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«WlMmrr,,  Stabi  im  Mreis  >>ilbburgbaufcn  beä 
.vKv.iogtums  omftfcnsSWciningcn,  22  km  im  2$. 
von  Cioburg,  in  296  va  ööbe,  redjtsi  an  berMred,  an 

ber  öilbburgbaujensföelbburger  I5'ifeubabn  |  Gebens bahn,  SiK  eines  Ämtägericgtä  (Sanbgetid)t  3Weis 
ningen),  pol  (1890)  1105  mein  ewtng.  <5.,9ßofi, 
Telegraph ;  Sampffägetoerf ,  C  oft  ,  ©«treibe  =  unb 
.unterbau.  5)a8  uralte  Sdjlojs  auf  bem  [teilen 
Klingfteinfdneferberge,  um  1200  .nur  ©raffdjaft 
JBilbberg  gehörig,  toar  oft  :Kefiben;  bor  ©rafenoon 
©enneberg  unb  würbe  von  Johann  Ariebrid)  II. 
erneuert.  1580  tmtrbe  §.  Stabt.  —  SßgL  ©roefcbel, 
ÜRitolauS  ©romann  unb  ber  "Jlusbau  bet  SSefte  .v>. 
L560  -64  rlUeiniugeu  1892);  :Uefe,  ©efd)tcbte  unb 
8ef(bteibungbera3efteö.(2.2lup.,©itbburgb.l892). 

3?clbburg,  Helene  Freifrau  von,  ©emablin  be£ 
&ergog3  ©eorg  II.  (f.  b.)  ju  Sacbfen=2Remingen. 

•öclbcubud),  eine  Sammlung  von  epifdjen,  gum 
ftreife  bor  beutfeben  öelbenfage  (f.  fc.)  geböngen 

©ebtdjten,  bie  vom  15.  ,"\ahrh.  bic-  1590  mehrmals gebrudt  würbe  unb  Crtnit,  SEBolfbietricb,  SRofengars 
ten  unb  ßaurin  umfajst.  Tod'1  roar bief er Sitel  ober 
«ftedenbueb»  auch  bei  Sammlungen  in  ©ebvaucb, 
bie  :Hitterromane  mit  enthielten.  @rft  neuerbtngs 
iii  ei  Statut,  geworben,  unter  .v>.  nur  bie  Tid>tun= 
gen  ber  beurfdjen  $elbenfage  aufjer  Nibelungen; 
iieb,  .Klage  unb  ©ubrun  iufaiumenuifaffen.  So 
eridueu  ein  »SeutftbeS  £).»,  eine  fritifebe  OJefamt-- 
ausgäbe  ber  {[einem  Öebicbte  ber£elbenfage,  Berlin 
L866-  -73  in  5  Vänben,  unb  Simrod  gab  in  feinem 
«£elbenbud)  (6  xPt»e.,  ISIS — 4'.»  u.  ö.)  moberne  Sr= 
neuerungen  biefet  Sidnungen  heraus. 

$elbcngebicr)r,  Selb enbieb tun g,  öauptgat= 
tung  ber  epifdjen  Voefic  (f.  @po€  uno  föelbenfage). 

>>clöcnf a<\c ,  beutj die,  bie  gefamte  ooK§= 
lümliche  Überlieferung,  in  toelcber  unjer  Volt  bie 
(Erinnerung  an  bie  örofetbaten  feines  .V)clDen^eit= 
altera  bewahrt  hat.  f\m  ©egenfag  jum  iRvtbus, 
ber  StaturDorgänge  auj  ©ötter  unb  Heroen  ,surüd= 
iührt,  beruht  bie  \v  im  an'feutlichen  auf  t)iftoi\ 
©runblage,  roenn  es  aueb  fehr  häufig  ooriam,  bafi 
altere  iVcvtben  mit  jungem  Sagen  verbunbeu  ober 

iageuartig  auf  biftorifc-b  idn-inenbe  Verfonen  unb 
Drte  übertragen  mürben.  iDintbus  unb  Sage  finb 
unbennifetc  öoet.  Vrobuftion,  niemals  ba§  SBerf 
eines  Sinjelnen,  fonbern  ber  9lusbrud  einer  im 
gangen  Volt  entftanbenen  äuffaffung.  Sen  SDlötbug 
brachten  bie  ©ermanen  größtenteils  febon  aus  ber 
inbogerman.  ®emeinfd)aft  mit,  bie  ö.  ermüde  in 
ihrem  gefcbiduliiten  Sonberlcbcn.  Vielleicht  hat 
bie  ©ejtalt  bes  Siegfrieb  (f.  b.)  neben  einem  mrttbt= 
ichen  .Hern  $üge  von  bem  Nömerbcficger  2lrminiu§. 
Tic  eigentliche  öelbengeit  ber  ©ermanen  aber  war 
bie  Völfermanberung  (350—650).  Sie  mächtigen 
gefchicbtlicheu  ©eftalten  ber  friegerifchen  ©otem 

ghnMfljauS'  ftonderfation-:-  £cfifcn.    14.  9(ufl.    IX. 

fftnige  frmanaridj  Cum  370)  unb  Jhcoborich,  beS 
vuiuneu  'Jlttila,  bes  uugliullicben  Vurgunbentbuigs 
©unbicariuS,  ber  9luftrafier  ̂ heoboridi  unb  Jlvo; 
bebert  unb  ihvoc-  ©egnerS,  beS  Tänen  l£bodnlaid\ 
be§  Sangobarben  ̂ Hothari,  ber  SBifingerfÖnige  bei 
3Rorbjee  finb  bie  ßiebhnge  ber  Sage  geworben,  bie 
ihre  Shateu  freilid)  oft  bi§  ,,ur  Unfenntlichteit  t»er-- änbert  hat;  nicht  mit  2thficht.  Tie  &.  ift  weiter 
nidnö  atä  naive  gefdüd)tlid^e  Überlieferung,  bie, 
Wenn  fie  bie  alten  lUJotioe  nidjt  mehr  erfannte,  bie 

(5'reigniffe  in  einen  neuen  ̂ ufammenhang  rüdte 
ohne  iHüdfidn  auf  Crt  unb  ̂ eit.  Tie  >>.  beruht  auf 
Stamme§|agen,  bie,  burch  Sänger  oft  oornelnnen 
©ef djledjtä  (man  beute  au  Lorant)  in  hirjen  ftrophi= 
fchen  fiiebem  »erhreitet,  ju  einer  beutfdjen  ©efamt» 
fage  jufammenwuebfen.  Tie  altefteu  SRefte  biefer 
.»Öelbenbichtung  finb  uns  angelfädiftfcb,  erhalten, 
namentlidj  im  «Widsith»,  einer  art  öelbenfatalog, 
unb  im  «SBeowulf»,  ber,  aus  Siebern  entftanben,  mit 
feinen  älteften  SSeftanbteilen  noch  in§  7.  ̂ ahrb.  jus 
rüdreicht.  ̂ n  Seutfdilanb  ift  ber  einzige  JKeft  be» 
Öelbengefangeä  in  Siebern  bas  .^ilbehranbslieb  au« 
bem  8.  ̂ abrb,.  Harl  b.  03r.  liefe  bie  epifeben  §e\-- 
benlieber  fammcln,  aber  feine  Sammlung  ift  burdi 

bie ©leidjgültigleit feiner  5Radjf olger  unb  bie  Aeinb- 
fdmft  ber  ©eiftlid)feit  verloren  gegangen.  SKit  bem 
vollen  Siege  bes  (Shriftentum«  liefe  tiefe  ̂ einb= 
fdjaft  freilich  nadi;  einem  9)töndi  (rdehartl.  banlen 
mir  bie  eingige  vollftänbig  erhaltene  Bearbeitung 
ber  SfBaltberfage  (in  feinem  lat.  «Waltharius»).  Sie 
auf  einer  unjuoerläfftgen  3telle  ber  «Klage»  (f.  b.) 
heruhenbe  Vermutung,  bafe  35ifd)OJ  ̂ ilgrim  von 
Sßajfau  im  lO.^jahrh.  bie^iihelungenfage  burdi  SMeU 
fter  fionrab  lateinifd)  hehanbeln  liefe,  ruht  auf  fehr 
fchwadien  §üfeen.  Keffer  jeugen  vom  fortleben  ber 
.»ö.  in  Seutfctlanb  bie  Sßerfonen=  uno  Ortsnamen 
ber  Urtunben,  bie  oft  bie  Verbreitung  ber  einjelnen 
Sagen  nadj  Ott  unb  3^it  erfennen  (äffen.  2lu§ 
9tieberbeutfdilanb  brang  bie  ö.  wieberholt  (im  8. 
unb  13.  ;^ahrh.)  nad}  bem  Sorben;  bie ftelbenlieber 
ber  (ibba  auS  bem  9.  bis  11.  ̂ ahrh.  finb  Wichtige 
Quellen,  welche  bie  alte  Aorm  be^  turjen  ftrophi^ 
fchen  Siebe«  bewahrt  haben;  baut  lommen  bie  pxo- 
faifchen  uorb.  SagaS  be»  13.^ahrh.,  bie  Völfunga= 
faga,  gemiffe  Vartien  ber  Snorra^ßbba  u.  a.  Sie 
Shibrefsfaga,  ebenfalls  au»  bem  13.  ̂ ahrh.,  gteht 
ziemlich  genau  eine  nieberbeutfdie  paffung  ber 
•JUbelungenfage  wieber,  bie  in  Soeft  (ofalifiert  war. 
^n  ein  neues  Stabium  tritt  bie  §•  in  Seutfch^ 

lanb  im  12.  ̂ ahrh.  3ie  hatte  vom  9.  3ahrb.  bi§ 
bahin,  uns  nur  in  geringen  Spuren  merttid},  im 
3Jiunbe  ber  Sauern  unb  fahrenben  Seute  fortgelebt, 
in  eingelne Sieber  verjettelt,  bie  nur  herausgeriffene 
ßpifoben  bebanbclten,  ben  ̂ ufammenhang  ber  Sage 
vorauSfe^ten  unb  ficb  natürlid»  untereinanber  ftart 
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gelber  --  .pelena  (mt)tf)o(ogifcf)j 

nnberfpracben,  ba  ieber  Vortragenbe  nach  beftem 
SBtffcn  änberte,  fortliefe  unb  sufefcte.  Unter  bem 
Ginflufe  bes  au§  jvranfrcidi  cinbringenben  2ftitter= 
epo3  aber  werben  um  bie  2)titte  bes  12.  %al)x\).  üon 
Spielleuten  bie  Giir,etlicber  in  oerfdiicbener  2lus= 
wahj  ju  größern  ©angen  3ufammengcfaf&t;  waren 
fd)on  früher  bie  beibnifcbcn  märchenhaften  3üge  ber 
alten  öelbenfieber  bem  Gbrift liehen  unb  menfct/lkb 
93egreif  lieben  angenähert  morben,  fo  wirb  je&t  ein 
Schimmer  be§  mobemen  NittertumS  barüber  t>er= 
breitet,  tiefer  Epoche  getwrt  ias>  Nibelungenlieb, 
bie  ©ubrun,  bie  SRefyrjaht  ber  Sichtungen  ber 
Stetrtcrifage,  bie  tterf  ergebenen  Raffungen  be§  5öolf= 
bictrid}  u.  f.  tu.  an.  $a,  man  ging  fo  weit,  r>er= 
jebiebene  Sagenfreifc  in  Sßerbinbung  ju  bringen: 
fo  meffen  ftd}  Dietrich  üon  93ern  unb  Siegfrieb 
namentlich  in  ben  Sichtungen  üom  Nofengarten. 
Gincn  äbfdjlufj  enblicb  fanb  bie  £elbenbtd}tung  in 
ben  sufammenfaffenben  üelbenbüdjern  (f.  b.)  be§ 
15.  3ah,rt).  Socb  lebt  fie  heute  noch  im  83oß§= 
mäuten  unb  in  mannen  Sofalfagen  erfennbar  fort. 
^m  ffanbinao.  Sorben  hat  fte  ftd}  auf  cinfamen 
unfein  (ben  Färber,  ber  ̂tifel  £t»en  u.f.ro.)  bi§  in 
bie  jüngfte^ett  noch,  in  Janzliebern  lebenbig  erhalten. 

Nad}  ben  Stoffen  unterfd)eibet  man  r»erfd)iebene 
"öauptireife  ber  &.:  bie  fränt.  Nibelungenfage,  in 
ber  ftd}  ber  9Jct}tfms  pon  Siegfrieb  unb  Srünbjlb  mit 
ber  Sage  pom  Untergange  be§  93urgunbenfönig§ 
©untrer  pcrmifd}t  hat;  biegot.Sietrid}öfage,  bereu 
<Öelb,  ber  Cftgotc  äfyeoboricb,  in  untiiftor.  95esie= 
l}ung  3ti  bem  tuel  altern  Grmanrid}  gefetjt  ift;  bie 
nieberbcutfd}e©ubrunfage,  in  ber  ber  *6clbenmr)tbu§ 
mit  allerlei  Sßttingerfagen  uerfnüpft  mürbe;  bie 
53eowulffagc,  bie  ben  Veowamptbug  mit  ben  Saaten 
be§  Sänen  Gf}od}itaicb  (Spgelac)  in  Verbinbung 
bringt;  bie  SBaltijer  jage,  bie  langobarb.Notf}erfage, 
bie  fränt  SBolfbtetndjfage,  bie  Sötetanbfage  u.  f.  m. 

Sie  3eugniffe  für  bie  beutfebe  £•  fammelte  unb 
ertlärte  üortrefflid}  2öill}.  ©rimm  («Sie  bcutfd}e  £.», 
3.  Hüft.,  ©üterätor-  1889);  Nad}Iefen  namentltd? 
öon  üUcülieit^off  tn  zahlreichen  2luffä£en  ber  «3eit= 
fd}rift  für  beutfdjes  Altertum»  (bcfonberS  in  ben 
«3eugniffimunbGrfurfcn»,  93b. 12).  treffliche  Sagen= 
unterfudumgen  giebt  Uhlanb  im  1.  unb  7. 93b.  feiner 
«©djriften  jur  ©efebiebte  ber  Stditung  unb  Sage» 
(8  Sbc.,  Stuttg.  1865—73).  sTÖilb.  2Mter3  «9Nptbo= 
logie  ber  beutfdien  £.»  föeilbr.  1886)  betont  bie 
bjftor.  Sagenbeutung  auf  Soften  be£  DNptfyue.  Gine 
gute  Überfielt  bringt  Sömon»  im  2. 93b.  oon  Vaul§ 
«©runbrif?  ber  german.  Ätiologie»  (Straub.  1889). 

Selber,  gegenüber  bem  burd}  Seid}e  gefd}üfcten 
9ßotber  (f.  b.)  ber  nod}  nid}t  eingebeiditc,  »erfanbete 
unb  mit  Vegetation  bebeefte  äßattenboben. 

gelber,  Se  gelber,  befeftigter  $afen=  unb 
<Danbel'oplat3  an  ber  Norbfpitje  ber  niebertänb. 
$ro»in3  Norbboüanb,  burd)  bas  2eretgat  ober  bie 
4  km  breite  3Jceerenge  2)car§biep  t>on  ber  Qnfet 
Serel  getrennt,  burd}  ben  Velbert  anal  mit  bem 

Norbbollänbifd->en  Kanal  unb  burd}  93al?n  mit  §aar= 
lern  unb  Slmftcrbam  öerbunben,  b^at  feine  93lüte  bem 
Gntftchen  be§  1819—25  erbauten  Kanals  ̂ u  »er= 
bauten.  Gnbc  be«  18.  %a\)xl).  ein  fyifdjerborf,  3äl?tt 
Ö.  (1891)  23  145  G.  1  km  öftlid),  burd}  eine  Straf5e 
auf  bem  ftelberbeidie  mit  ö«  t»erbunbcn,  liegt  ba§ 
^Rieumebiep,  ber  am  Gingange  sunt  sJtorbtanal 
tünftlid}  gefiederte  Öafen  mit  großen  Schteufen= 
rcerfen,  Werften  unb  äftagajinen.  Ser  §afen  tann 
300  Sduffe  bergen.  2ln  ber  SBeftfeite  beä  9Ueume= 
biep  befinbet  fid}  t>a%  50larine  =  Gtabltff erneut  SB il; 

lem§oorb  mit  großem  Sod,  <öofpitat,  Äaferuen 
unb  bem  fonigl.  DJIarine^nftitut.  3m  Sauden  ift  §. 
gefd}ü^t  burd}  ben  8  km  langen,  auf  ber  <5ör; e  12  m 
breiten  öetberbeidi,  einen  au§  normeg.  ©ranit= 
blöden  erbauten  SRiefcnbamm.  Ser  ö-  tft  faft  ber 
einjige  ̂ untt  ber  tjoüänb.  Klüfte,  tr>o  fich  unmitteb 
bar  am  Ufer  tiefes  ̂ at^roiffw  ftnbet.  Sd}on  1811 
begann  Napoleon  I.  burd}  fpan.  Kriegsgefangene 
bie  93efeftigunqen;  uollenbet  würben  fie  1830.  Ste= 
felben  faffen  8000  2Jtann  93efa^ung.  Sa§  mit 

2rand}e"en  umgebene  Sager  nimmt  30000  3Jlann 
auf.  Sas  5°rt  Äijfbuin,  ein  gefd}loffene§  §orn= 
merf  mit  tiefen,  troden  gelegten  ©räben,  erbebt  ftd} 
auf  bem  l)öd}ften  fünfte  ber  nörbl.  Süne.  Untueit 
berfelben  fiegten  21.  Slug.  1673  in  einer  blutigen 
Seefd}lad}t  bie  §ollänber  unter  bc  9hu}ter  unb  Gor^ 
neli§  Stromp  über  bie  Gngtänber.  2lm  27.  Slug. 
1799  lanbeten  faft  an  berfelben  Stelle  bie  Gnglän= 
ber  unb  Dtuffen,  benen  bie  oranifd}  gefinnte  bollänb. 
gtotte  in  bem  SSlietcrfanal  fid}  rciÜig  ergab. 

>>clbcvbctri),  gelber! onol,  f.  gelber. 
Heldr.,  bjnter  lat.  ̂ ßftanjennamen  Slbfürjung 

für  Stbeobor  »on  ̂ etbretd},  Sirettor  be§ 
93otanifd)en  ©artend  su  Sitten. 

••öclbrungcn  (Sd}tof$  ö-),  Stabt  im  itrei§ 
Gdart§berga  be§  preu^.  SReg.  =  93ej.  2Rerfeburg, 
10  km  fübmeftlid}  üon  Slrtern,  unweit  ber  Unftrut, 
zwifchen  ber  Sd}müde  unb  Sd}rede,  an  ber  Sinie 
Sangert)aufen=Grfurt  (93ab/nh/of  2,5  km  entfernt) 
ber  $reufj.  Staatsbat}nen,  in  fruchtbarer  ©egenb, 
Si^  eine«  2tmt§gerid}t§  (2anbgerid}t  Naumburg) 
unb  einer  SDberf  örfterei,  b,  at  (1890)  2664  meift  ecang. 
G.,  itoä  s^oftämter  mit  Selegrapb,,  je  eine  et>ang. 
unb  attlut^.  Äird}e,  ledere  1883  erbaut,  9tatb,au§, 
93antoerein,  Spartaffe;  Sampfmolferei,  Mfbren= 
nerei,  Sanbmirtfd}aft,  bebeutenbe  ©emüfegärtnerei 
(3>r>iebelbau)  unb  ©etreibeh.anbel.  2>n  bem  alten 
Sd}loffe  fafe  1525  £boma§  üKünger  »or  feiner  2lb= 
fübrung  nad}  sMt^lb.aufen  gefangen;  ein  Original; 
bilb  besfetben  tft  im  Sd}loffe  nod}  t»orhanben.  7  km 
wefttid}  bie  Ruinen  ber  alten  SacbJ enburg. 

$clc(auch.öeltunb.loenleingefd}rieben),^eter, 
Nürnberger  Ul}rmad?cr  (1480—1542),  bem  bie  2ln= 
fertigung  ber  erften  Safd}enubren  (Nürnberger 
Gier,  um  1510)  jugefchrieben  mirb. 

$eled)o  (fpan.),  f.  Slblecfarn. 
Helena,  Name  be§  101.  ̂ lanetoiben. 
Helena,  Sanft,  Jtnfet,  f.  Sanft  «öetena. 
Helena,  mehrere  Orte  in  ben  Vereinigten  Btaa-- 

ten  üon  Slmerifa,  barunter  1)  &.,  ̂ »ouptftabt  be« 
Staate«  Montana  im  Gountp  2emt§  anb  Glarfe, 

in  großartiger  Sage  am  ̂ hillanS^aß  be§  %e{\en-- 
gebirges,  jaulte  1880:  3624,  1890:  13834  G.  GS 
liegt  an  ber  £>aupttinte  ber  Northern =Vacificbahn 
unb  ift  ein  tinchtigerÄnotenpunftmitberSt.Vaut 
2ftinueapoUs  =  vJRanitoba=  unb  ber  Union =Vacific= 
balm.  §.  bat  ein  Staatsl)au§,  üiete  anbere  fd}öne 
93aumcrfe  unb  hat  fid}  al§  Gentrum  eine§  großen 
93ergmerf«=  mtb  2lderbaubiftrift§  fdinell  entwidelt. 
—  2)  £.,  ̂ »au^tftobt  be§  Gountn  Vhillips  in  2lrfan^ 
fa§,  red)t§  be§  9)liffifnppi,  85  km  unterhalb  9Jtem= 
pfiiS,  Gnbpunft  ber  sDlobile=Northmeftern=,  ber  21r= 
fanfa§=9Tabtanb=  unb  ber  SvSron^ountatnbafm, 

l}at  (1890)  5189  G.,  bebeutenben  $anbet,  namenttid^ 
in  öolj  unb  93aumn5olle.  2tm  4.  ̂ uli  1863  mürben 
t}ier  bie  Konfbbcricrten  jum  Nüdzuge  gelungen. 

•Helena,  nach  ber  üerbreitetften  gried}.  Sage 
bie  Sod}ter  ber  Seba  (f.  b.),  ber  ©emaljlin  bez 
fpartan.  König«  SrmbareoS,  unb  bes  3eu§.   £rm= 



.vxictta  (bie  fettige)  —  Reifer  (firdjlid)' 

bareoS  (f.  b.)  tieü  auf  Cboifeus'  :Kat  Die  um  fie 
werbenben  freier  febwören,  bem  erwählten  Oiemabl 
feiner  SD>d)tet  im  A-alle  ber  iöefebbimg  beifteben  ui 
wollen.  Tiefem  gemän  fotberte  ihr  (Gemahl  SJtenes 
lao-},  als  ibm  j).  von  (ßariS,  com  3ohne  Des  tvoja= 
nifdjen  Königs  üßriamoä,  auf  Serantaffung  cor 
sJlpbrobite,  entführt  worben  »rar,  alle  attecfa.  Aitrfteu 
jurSeftrafungbeä  erlittenen  B  d)  impf  es  auf,woburdi 
berSrojanifcbe  Krieg  öeranlafjt  würbe.  Unerfd)öpf: 
lid)  finb  bie  ÜHptbograpben  in  ber  2lusidunücfung 
ber  Sdjidfale  6.8  gewefen.  si>on  Den  bieten  wiber= 
fpredjenbcn  (5'ruibiungcn  ift  bie  gewöl)nlid)e,  bafj 
nad)  bem  £obe  b«8  Hans  >>.  m  bie  .sSänbe  feine« 
SBrubers  SeTpbobos  fam,  unb  t>a\\  nad)  Srojas  Er- 

oberung DtenclaoS,  ben  fie  bureb  ihre  Steige  aufS 
neue  gewann,  fie  mit  fieb  guviid  nad)  Sparta  nabm. 
21  Is  bes  l'ienelaos  ©emahlin  trifft  fie  nad)  ber 
Obpffee  ielemad).  Scfcon  in  früber  3cit  liefen 
gried).  liditer,  uierft  StcfidwruS,  ben  Haris  nur 
cm  Scfeernbilb  ber  £».  entführen,  fie  felbft  aber  nad) 
lügppten  entrüdt  werben,  twn  wo  fie  bann  SDlene; 
laoS,  ber  aud)  fdwn  nach  Corner  längere  ,>}eit  mit 
ibr  auf  ber  Siüdfabrt  öon  %xo\a  bort  verweilt,  wic= 
ber  bermfubrt  21ucb  würbe  gebiebtet,  ban  >>.  guleut 
bie  ©emablin  beS  2tcbillcuS  auf  ber  als  2(ufentbalt 
ber  fetigen  öeroen  gebad)ten  $nfel  Seufe  würbe. 
(S.  aud-»  TenbritiS.)  Sem  üDccnelaos  gebar  fie  eine 
Socbter,  öermione  (f.  b.),  nad)  toteficboruS  unb  an= 
bem  bem  Jbefeu»  bie  ̂ pbigeneia  (f.  b.) ,  nad)  fpä= 
tefter  3)id)tung  bem  2td)illeuS  ben  Eupborion  (f.  b.). 
Sie  genoft  mit  2Renelaos  unb  mit  ben  Siosfuren 
gufammen,  fowie  aa&)  allein  in  £atonien  göttlid)e 
5>erebrung.  Sicberlid)  ift  fie  urfprünglid)  eine  £id)t= 
göttln,  wie  ibre  trüber,  bie  SioSfuren,  £id)tgötter 
finb.  (Sine  einzelne  flamme  be§  St.  Elmsfeuers 
wirb  alS  §euer  ber  ö.  begeiebnet,  wie  paarweis 
auftretenbe  flammen  ben  SioSfuren  gugefebrteben 
würben.  —  SBflI.  £ebrs,  über  bie  SarfteÜungen  ber 
£>.  in  ber  Sage  unb  ben  Sd)riftwerfen  ber  ©rieben, 
in  ben  «populären  2tuffä£en»  (2.  Stuft.,  £pg.  1875). 

$>etena,  bie  öeilige,  ©attin  beS  Sonftantius 
GbloruS,  2Rutter  Konftantin»  b.  ©r.  Sie  war  r>on 
uieberer  .'öerfunft  unb  gebar  ibren  Sotm  Konftam 
tiu  wabjfcbeinlid)  gu  sJcail)uS  in  Obermöfien  274. 
tyxei  niebrigen  2tbtunft  wegen  würbe  fie  291  pon 
ibrem  ©atten  perftofeen.  $n  hohem  2llter  wall= 
fabrtete  fie  nad)  Haläftinaunb  grünbete  bie^eilige 
©rabe»tird)e  in  ̂ erufalem.  §.  ftarb,  faft  80  3. 
alt,  um  326.  3b*e  ©ebeine  würben  nad)  ̂ onftan= 
tinopel  gebraAt;  ibr  ©ebäd)tnistag  ift  ber  18. 2tug. 

vJiad)  einer  erft  gegen  ba3  @nbe  bee  4.  %a\)xh.  ent= 
ftanbenen  Sage  foll  fie  in  3>erufalem  ba§  Äreu3 
tibtifti  aufgefunben  unb  burd)  ©unber  feine  Qi)t- 
l)eit  ertannt  baben,  worauf  fie  bie  eine  Hälfte  bes= 
fclben  ber  ̂ eiligen  ©rabe^firdje  fd)enfte,  bie  anbere 
ibrem  faiferl.  Sobne  fanbte.  55iefelbe  6r3är;tung 
fiubet  fid)  in  ber  neuerbingö  entbedten  «Doctrina 

Adda'i»  (f.  2lbgar)  auf  bie  ©cmal)lin  be§  5taifer» Slaubiuio  unb  in§  1.  %ai)Tt).  übertragen;  e§  ift 
nid)t  eine  ältere  ©eftalt  ber  Sage,  fonbern  eine 
fpäterc  Umbilbung,  neben  ber  bie  öelenafage  i^re 
Selbftänbigteit  behauptet.  —  3}gl.  Jireront,  Les 
origines  de  l'eglise  d'Edesse  etc.  (s^5ar.  1888). 

>jclcttafafäncbcn,  f.  gafäneben. 
•^clc uanicbaiüc,  eine  com  Äaifer  3kpo(eon  III. 

12.  2lug.  1857  allen  SRiUtärg ,  bie  gu  äöaffer  ober 
üu  Üanbe  unter  franj.  §abnen  Don  1792  bis  1815  ge= 
fod)ten  l;atten,  nertiebene  SJlebaille  non  33ronge;  fie 
trägt  auf  ber  einen  Seite  bas  5iilbni§  be§  ftaifers 

Napoleon  I.,  auf  ber  anbem  bie  3>u'd)rift:  «Caui- pagnes  de  1792  ü  1815.  A  ses  compagnons  de 
gloire  sa  derniüre  pensee,  5  Mai  1821.»  5)ie  2)ie- 
baille  ift  non  einem  Vorbeerfranü  eingefaßt,  pou 
Der  ßaifetfrone  bebedt  unb  wirb  an  einem  grünen, 
rotgeftreiften  öanbe  getragen. 

Helene,  Suijc  (Slifabetb,  ̂ er,?ogin  pon  Creame, 
geb.  24.  %an.  1S14  ̂ u  2ubwig§luft  al«  3;ocbter  bes 
1819  oerfterbenen  tSrbgroHlierjogö  j>-riebricb  Sub= 
wig  pon  sJ)iedlenburg=Sd)Werin,  würbe  30.  ÜJlai 
1837  nermäblt  mit  ̂ rinj  yerbinanb  oon  Crlean», 
bem  älteften  teopne  Subwig  ̂ ^ilipp^  (f.  Orleans, 
Aerbinanb  ̂ biHppe),  ber  aber  fdjon  13.  3utt  1842 
ftarb.  2Rit  ib,ren  beiben  Söbnen,  bem  ©rafen  rou 
^aris  unb  bem  öersog  pon  6bartre^/  i)eren  ßt,ne= 
bung  fie  fid)  febr  angelegen  fein  liefe,  erfdiien  fie  nad) 
bem  Stun  Viibwig  v^l)ilipp§  24.  %tbx.  1848  in  ber 
lUationaloerfammlung,  um  ba$>  @rbred)t  be§  altem 
|U  retlamieren,  mufete  aber  flüd)ten.  Sie  nabm  ib,  reu 
2Bof^ifi|  in  ßifenad)  unb  ftarb  18.  üBtai  1858  gu 
rlüdMuonb  in  ßnglanb.  —  SSgl.  ©runier,  6inc 
medlenb.  gürftentoebter  (93rem.  1872);  non  Bdm- 
bert,  Erinnerungen  au§  bem  Seben  ber  £ctjogin 
§.  Suife  üon  Orleans  (8.  2lufl.,  Stuttg.  1877). 

v>elcneufraut,  f.  Inula. 
Helene  ̂ atolouina,  ©rofefürftin  ponStufelanb, 

por  ibrer  Verheiratung  ̂ rieberite  ©barlotte  9)iarie, 
geb.  9.  $>an.  1807  alö  2;od)ter  be§  ̂ rinjen  s$aul 
öon  Württemberg,  üermäb,lte  ftd)  20.  gebr.  1824 
mit  bem  ©rofefürften  2)iid)ael  non  SJtufjtanb,  bem 
trüber  ber  ßaifer  Stteranber  I.  unb  "Diifolaus.  Sie 
unterftü^te  in  Petersburg  Äunft  unb  3Biffenfd)aft 
unb  beeinflußte  aud)  bie  s45otitit;  insbefonbere  war 
fie  bie  Seele  be§  Greifes",  ber  bie  2lufl)ebung  ber 
ücibeigenfd)aft  betrieb.  Seit  9.  Sept.  1849  perwib 
wet,  ftarb  fie  22.  ̂ an.  1873.  S&r  einziges  Äinb, 
©rofjfürftin  ̂ etaterina  2Rid)ajlowna,  geb.  28. 2tug. 
1827  in  Petersburg,  ift  feit  1876  Söitwe  be§  6a* 
3og§  ©eorg  r»on  SRedlenburg^Streti^. 

^>elcnitt,  f.  Sllantfampfer.  [panum. 
•^clcnopölic<,  alte  Stabt  in  Sitbpnien,  f.  S)re= 
"öcleuoc«,  Sotin  be§  ̂ riamoS  unb  ber  öefabe, 

p)Willing§bruber  ber  i^affanbra  (f.  b.),  tapferer 
Krieget  unb  Seber  in  ber  ̂ tia».  2)ie  Äuuft  ber 
Sfßeisfagung  erhält  er,  ebenfo  wie  feine  Sd)Wefter, 
pon  älpollon.  dlaij  bem  £obe  bes  $aris  wirbt  er 

um  Helena;  als  ibm  aber  Sei'pbobos  üorgejogen wirb,  3iebt  er  fid)  auf  ben  ̂ ba  gurüd.  23on  ObpffeuS 
gefangen  genommen,  offenbart  erben  ©riceben,  baf^ 
Xroja  nid)t  ohne  ben  Sogen  be§  ̂ ß^itofteteS  er« 
obert  werben  tonne,  ober  er  rät  ibnen  ̂ um  Staube 

beS  5ßallabium3  unb  bem  23au  beS  bölgernen  s^>fer= 
be§.  9?ad)  Sroja»  §alt  gelangt  er  ebenfo  wie  Äaf- 
fanbra,  |>etabe  unb  2lnbromad)e  mit  9Teoptolemos 
nad)  (SpiruS  unb  beiratet  nad)  beffen  £obe  bie 
ätnbromad)e.  dx  riebtet  GpiruS  nad)  bem  Sorbilbe 
t»on  £roja  ein,  unb  als  iJineaS  auf  feiner  Erfahrt 
bort  tanbet,  nimmt  er  ib,n  freunblid)  auf.  3n  StrgoS 
geigte  man  fein  ©rabmal. 

Geleit e>burgt)  (fpr.  beüenSbörg  ober  -börrö), 
Stabt  in  ber  febott.  ©raffdjaft  Sumbarton,  13  km 
im  5R5S.  »on  2)umbarton,  an  ber  Üttünbung  beS 
©are  2od)  in  baS  Stpbe^Üftuar,  bat  (1891)  8405  &, 
piele  £anbbäufer  unb  fyifdjerei.  £.  ift  einS  ber  be= 
fud)teften  Seebäber  am  (Slpbe. 

Reifer,  in  Württemberg  ber  unterfte  Stabtgeift= 
tidje,  entfpred)enb  bem  Jitel  2>iaf  onuS  (f .  b.) ;  0  b  e  r  - 
b  elf  er,  fooiel  wie  l'lrdjibiatonus ;  bei  ben  iöerrn= 
butern  ift  ö.  ein  Seelforger  unb  Sütenauffeljier. 
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Reifer  (8of>.  SSitf).)  —  .öefgofanb 

Reifet,  >b.  3BÜ&.,  lUaturforfcbcr,  f.  SlofÜfc, 
L>Xbcl#^efdilcdn. 

$eiferid),  "sob.  tHlfons  Otenatus  r>on,  9tational= 
öfonom,  geb.  5.  vJior>.  1817  gu  Dieucbätel,  befuebte 
ba§  ©omriafium  in  Nürnberg,  Don  183(5  an  bie  Uni= 
verfitäten  (Erlangen,  Berlin,  öeibelberg,  vDtünd)en, 
mürbe  1813  ̂ rioatbocent  in  ̂reiburg  i.  33r. ,  1844 

au|erorb.,  1847  orb.  ̂ rofeffor,  mar  1849— 60  in 
gleicher  Stellung  in  Tübingen,  1860— 69  in  @öt= 
tingen,  feit  1869  in  2)cüncben.  @nbe  1890  trat  er 
in  ben  jRubeftanb  unb  ftarb  8.  ̂ uni  1892.  £.  oer= 
öffentlicbte  gablreicbe  größere  Unterfudiungen  über 
öfonomifd)e  Zfyemata,  ntetft  in  ber  Sübinger  «3eit* 
iebrift  für  bie  gefamte  fctaatsmiffenfd)aft»  erfcbie= 
nen,  unter  melcben  bie  mid)tigften  finb:  «Sie  2)0* 
mänenüermaltung  in  33aben»  (1847),  «£einr.  tion 
Sbünen  unb  fein  ©efefc  über  bie  Leitung  be3  ̂ >ro= 
buft§  unter  Arbeiter  unb  ftapttaliften»  (1852), 
«SBürttemb. 3lgrarr>erbä(tniffe»  (1853—54),  «Über 
bie  öfterr.  Valuta»  (1855 — 56),  «Sic  Söalbrente» 
(1867,  1871  u.  1872).  3(n  Scbönbergs  «£anbbud) 
t>cr  polit.  Cfonomie»  »erfaßte  er  bie  Strtifel « 5orft- 
mirtfdiaft»  unb  «2ltlgemeine  Steuerlebre»  unb  gab 
mit  @.  öon  2)capr  1870  bie  2.  SCuflage  r>on  fter= 
mannä  «Staats^irtfd)aftltd)enUnterfud)ungen»  t>er- 
aus.  1862  nabm  £>.  teil  an  ber  t?on  9lapoieon  III. 
üeranftalteten  «Enquete  monetaire  et  fiduciaire». 

Gelfert,  2lleranber,  greiberr  t>on,  öfterr.  Sßarla= 
mentaricr  unb  Scbriftfteller,  geb.  3.  3coü.  1820  ju 
^rgg,  ftubierte  bie  fechte,  lehrte  furge  $eit  an  ber 
.Hrafauer  Uniüerfität,  uertrat  im  Dteid)Stag  1848 
— 49  bie  Stabt  Dachau ,  trat  bann  in  bas>  Unter- 
rid)tsminiftcrium  unb  mar  1849 — 60  Unterftaats= 
fefretär  unter  bem  l'Unifter  ©raf  Seo  2bun.  23on 
Oft.  1860  bi§  gebr.  1861  leitete  £>.  promforifcb  ba§ 
Unterricbtsminifterium  unb,  als  beff  en  ©ef  cbäjtebem 
Staatsminifterium  gugemiefen  mürben,  bie  3lbtei= 
lung  bes  Staatsiminifteruuns  für  Unterricht  unb 
Sultug  bis  1865,  morauf  er  jum  ̂ räfibenten  ber 
f. !.  Gentralfommiffion  fürftunft=  unb  biftor.  Senf« 
male  ernannt  mürbe.  Surd)  ben  ̂ airsfdbub  r»om 

Aan.  1881  gelangte  .s>.  in  ba§>  •oerrenbaus'  bes"  öfterr. 
■Reid)srats,  mo  er  al§  Vertreter  ber  tlerifal-fobera= 
liftifeben  Partei  eine  beroorragenbe  Solle  fpielt. 

Gr  fdmieb:  «öuS  unb  .'oteronpmus »  C^rag  1853), 
«ÜDfcailanto  unb  ber  lombarbifcbe  Slufftanb  1848» 
(anonpm,  Aranff.  1856),  «Sie  öfterr.  SBolfSfdjuIe» 
(1.  u.  3.  93b.,  $rag  1860—61),  «2lu3  23öl)men  nad) 
Italien  2)tärg  1848»  (anonpm,  ebb.  1862),  «Sie 
Schlacht  bei  .Huhn  1813»  (Sßien  1863),  «günfeig 
^atjre  "acb  bem  SBiener  Äongrefj»  (ebb.  1865), 
«©efebidite  Dfterrcicbs  üom  2lit!?gange  bes  SBiener 
Cftoberaufftanbes  1848»  (4  93be.  in  6  %tn.t  $rag 
1869—86),  «Sttaria  Suife,  ßrgbergogin  oon  öfters 
reieb,  ftaiferin  ber  fyrangofen»  (3Bien  1873),  «Ser 
:Raftattcr  ©efanbtcnmorb»  (ebb.  1874),  «iRemfton 
bc§  ungar.  2lu»gleicbs»  (2  He.,  ebb.  1876),  «Sie 
•JBiener  ;>ournaliftit  im  3.  1848»  (ebb.  1877), 
«3oad}im  ÜJcurat.  Seine  legten  kämpfe  unb  fein 
@nbe»  {tb^.  1878),  «93o§nifdbc§»  (ebb.  1879),  «Ser 
Siener  s^arnafe»  (ebb.  1882),  «^abrigio  9luffo» 
(ebb.  1882),  «iDiaria  Carolina  üon  Dfterreid},  Mö-- 
nigin  oon  jteapel  unb  ©icitien»  (ebb.  1884),  «Sie 
lonfeffionelle  Arage  in  Cfterreidi  1848»  (ebb.  1889), 
«1814  äluSgang  cor  frans,  öerrfebaft  in  Dber= 
italien»  (ebb.  1890).  2lud)  gab  er  eine  «öfterr.  ©e= 
fdndite  für  ba§  9Jolf»  (Sien  1863)  beraus,  morin 
er  bie  ©efd>id)te  Öftctreicb.§  unter  ber  Regierung 

beö  Ä'aiferS  fitani  I.  bearbeitete. 

öcl c\e-a  (fpr.  o),  3tamt  fdjmeb.  Alüffe,  barunter: 
Ö-,  entfpringt  im  Süben  bes  3önföping§=£än  in 
200  m  5>öbe,  burebfliefet  mebrere  Betn,  barunter 
blödeln  in  Smalanb  unb  ftelgefjön  in  Sd}onen,  mo 
fie  in  ber  .'öanöbugt  bei  &bu*,  bem  »oafen  Äriftian= 
ftabS,  in  bie  Oftfee  fällt.  Sie  Sänge  beträgt  193  km, 
ba§  Stromgebiet  4600  qkm.  3lm  Slusfluffe  ber  §. 
fanb  eine  Seefcblad)t  ftatt  jmifeben  .Hnut  b.  ®r.  unb 
Slrunb  »on  Scbmeben  unb  Olaf  t>on  9lormegen. 
^elgi^jörimrböfon,  ein  norbifeber  Sägern 

belb,  über  ben  bie  Cbbatieberjjericbten.  @r  mar  ber 
Sohn  bes  ftjörDarb  unb  ber  äigrlin;  feinen  tarnen 
erbielt  er  üon  ber  isalhirie  Soana,  bie  ibm  ale 
3abugefd)enf  ein  fiegbringenbeS  Sdimert  oerlieb. 
^m  Mampfe  erfdilägt  er  ben  SOtörber  feinet  @ro^-- 
üaterg  unb  ben  liefen  öati  unb  »ermäblt  fieb  bann 
mit  Stiaüa.  i^eim  93ragarfull  (f.  b.)  batte  ir>.  <5.» 
93ruber  Jöebin  gelobt,  bie  Soaüa  ju  erlangen;  ale 
er  bittere  iHeue  barüber  empfinbet,  tröftet  -ö-  .'ö-  il?n 
bureb  ,'oinmeifung  auf  ben  beoorftebenben  ilampf. 
^n  biefem  erbätt  &.  ,&.  bie  Sobesmunbe  unb  bittet 
fterbenb  Soaüa,  fid)  mit  .^ebin  gu  r-ermäblen.  Sie 
gange  Sage  bebanbelt  bie  «*oelgaft>iba  .V)jörDarbe= 
fouar»  ber  G'bbalieber. 

$elgi  ̂ >unbingc<bönö,  b.  b-  ber  ©unbina> 
töter,  eine  ber  fd)önften  ßrfebeinungen  ber  norbi= 
fd)en  Sage,  mar  ber  Sobn  StgmunbS  unb  ber 
Sorgbilb,  ber  Stiefbruber  Sigurb§.  33ei  feiner 
©eburt  erfebeinen  bie  3iornen  unb  geben  ibm  tarnen 
unb  ©üter.  2lt§  er  berangemaebfen  ift,  erfd)lägt  er 
.ftunbing  unb  beffeu  Söbne.  2luf  bie  33itte  ber 
SJalfprie  Sigrun  fämpft  er  gegen  foöbbrob  xmb  bv- 
fiegt  biefen  unb  feinen  Slnbang,  üerlobt  fid)  aisbann 
mit  Sigrun,  mirb  aber  balb  barauf  uon  beren  ©ruber 
Sag  getötet.  Sigrun  bemabrt  bem  nad)  31>alballa 
gefommenen  gelben  ifyre  Siebe;  auf  feinem  ©rab= 
bügel  ermartet  fie  ibn  allnäcbtlicb,  bis  ibr  .V).  &.  er- 
fd)eint  unb  fie  bittet,  non  ibremSdimerg  abjulaffen. 
93alb  barauf  ftirbt  aueb  Sigrun.  Siefe  Sage,  bie 
urfprünglid)  für  fid)  beftanb,  ift  in  ben  altnorb. 
Quellen  an  bie  33ölfungenfage,  bie  @efd)id)te  t?on 
Sigurb  unb  feinem  ©efcbled)t,  angeknüpft. 
$eIgotonb  ( engl,  öeligolanb),  beutf  d)e  ̂>nfet 

in  ber  ̂lorbfee,  bie,  56  km  oon  bem  nädiften  fünfte 
©d)lesmig§  ((Siberftebt)unb  58km  imS®.nqnGur= 
bauen  gelegen,  bie  ÜUfr'mbungen  ber  Glbe,  SBefer  unb ßiber  beberrfebt  unb  r>on  flippen  unb  Riffen,  unter 

benen  ber  fog.  3)töud)  bie  t»orn'tglid)fte,  umgeben  ift. (S.  ben  Situationsplan,  S.5.)  Sie  ̂ nfel  bat  (1890) 
2086  ß.  Sie  ift  nur  0,59  qkm  (im  13.  ̂ abrb.  nod) 
2—3  qkm)  grofs  unb  mirb  in  ba$  Cber=  unb  Unter* 
taub  eingeteilt.  3ene§  bat  bei  1600  m  Sänge  unb 
500  m  33reite  etma  3600  m  im  Umfang  unb  erreicht 
im  böcbften  ̂ 5un!te  53  m  A3öbe  über  ber  9)ceeres= 
fläche ;  biefe§,  ein  flaches  33orlaub  am  rötlichem 
Sbon,  Sanb=  unb  ;Hollftcinen,  ift  etma  0,os  qkm 
gro|.  Gtma  1870  m  öftlid)  ron  bem  33orlanbe  liegt 
eine  bei  Qbbe  320  m  breite  unb  2200m  lange,  bis 
6  m  hohe  Sanbbüne;  fie  hing  bis  1720  bureb  einen 
Sanbftreif  mit  ber  ̂ nid  gufammen.  ̂ m  3i?.  unb 
3d2B.  fäüt  bie  ̂ nfel  fteil  jum  Sieer  ab  unb  bilbet 
befonberS  auf  ber  SBeftfeite  sablreiche  AclSgrotten. 
Sas  Dbertanb  bat  jmar  gelfengrunb,  ift  aber  mit 
fruchtbarer  (§rbe  bebedt,  melcbe  ©ra»  unb  Älee, 
©erfte,  namentlich  aber  ftartoffetn,  auch  niebrige 
Sträud)er  trägt.  Stn  33ieh  finb  150  Sdhafe,  einige 
Sd)meine  unb  menige  Mühe  oorbanben;  al§  2rinf; 
maffer  bient  gefammelteS  sJtegenmaffer.  2Xuf  biefem 
Seile,  unb  gmar  im  äufeerften  Cften,  ftebt  ber  Seucht= 



.Öeliäa 

tuvm  von  80  in  3cehobc  unb  eine  Keine  3tabt  oon 
380  ödufem,  on  bie  ftd>  auf  bem  lluterlaube  nod) 
etwa  I4u  Käufer  reiben.  8n  bet  .\>auptftrafn\  bet 
Salm,  fteht  feit  L892  ein  Tenfmal  $offmann£  von 
$allet3feben  i  von  3d\ipen,  bet  biet  baä  Sieb 
■S)eutfd)Ianb  TeutjdMane  ftbet  atteft»  bietete,  dine 
fteineme  Streppe  von  188  Stufen  unb  einStufgug 
(feit  1885)  ntlut  nad)  oben  binauf.  Aifdn'rei,  ©ums 
merfang,  cdnifahrt,  bor  Öotfenbienft,  vor  allem  aber 
baä  Seebab  bilben  bie  $auptertoerb3queUe.  5)ie 
SBetoobnet  ftnb  norbftief.  Stammes  mit«  [predjen 
ibve  eigene  Spracbe;  OotteSbienft  unb  Scbutuntet; 
riebt finben  in  hoebbeutjeber Sprache ftatt.  Tie.^eUio 
lauber  föelgoldnber)  befennen  fieb.  uir  lutlveimng. 
Mi  übe  unb  mahlen  ibve  Sßrebiget  felbft. 

iunnet  führt  t>on  einer  an  ber  3üboftfeite  be*  Unters 
(anbeä  gelegenen  äRole  hinauf. 

Stuf  >>.  »rat  in  altefter  3e.it  ein  v»eiügtum  beS 
@otte3  Aofite  (f.  Aofiteslanb).  STOit  SRotbfrieälanb 

tarn  bie  vx\nfel  an  ba£  »enogtum  cdHcsmig,  roar 
biS  1712,  ioo  Tauemarf  jie  unterwarf,  ein  93efitj= 
tum  ber  dergöge  uon  ©ottorp,  mürbe  aber  1807 
oon  ben  ©nglänbern  liefert,  melcfye  fie  mähreub  bet 
Montinentalfperre  9iapolcom?  I.  |Ut  Mauptnieber 
tage  ihre*  cdnnuggelbanbel*  mit  bem  A-eftlanbe 
maditen.  Qm  Mieter  Ariebeu  trat  tanemarf  181-4 
,\>.  f örmlidi  an  Snglanb  ab.  1890  fam  .\>.  auf  ©runb 

be»  beutfcb  =  engt.  SlbtornmenS  (f.  Xeuti\-hlanb  unb 
SeutfcbeS  :Keicb,  93b.  5,  S.  215b)  an  ©eutfdjtanb 
unb  mürbe  burd)  ©efeg  üom  15.  Zry  1890  bem 
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ftclgolanb  (©ihmtionSplan). 

S5a3  Seebab  entftanb  183-2  auf  Slnraten  eines 
geroiffen  Ülnbrefen  Siemens  unb  ift,  namentlich  feit 
ber  regelmäßigen  Sampferpcrbtnbung  mit  £am= 
bürg,  (Surb,ar>en  unb  OJeeftemünbc ,  eine  ber  be= 
fuebteften  ber  Ulotbfee.  3)er  Aiembeupertebr  ftieg 
in  ben  testen  fahren  auf  11 600  sl]erfonen.  £ber= 
unb  Unterlanb  enthalten  sab,  Ireidje  Söoinibäufer  für 
sBabccjäfte,  aueb  befteb,t  ein  neues  Jtonüerfation§= 
baue  (feit  1892);  ber  .'öauptbabeptatj  ift  am  Züt>- 
meitufer  ber  Xüne,  Xampf=  unb  'Scfyroimmbaffm 
ftnb  auf  .'ö.  felbft  errichtet-  Seit  1892  befteht  eine 
foniaücb  preuj;.  biologif6e  l'luftalt  für  bie  rotffem 
fcbaftlid}c  @tfotfd)ung  ber  ̂ corbfeefauna  unb  ̂ lota. 

Sßegen  ber  ftrategifcb,  roiebtigen  Sage  finb  an 
Stelle  ber  frühem  engl.  Batterien  auf  bem  Ober= 
lanbe  mädnige,  mit  ©efebtitjen  febroerften  Halibere 
armierte  ̂ anjertürme  unb  IDlörfetbatterien  mit 
antcrirbifeben  .Hafematten  errichtet    roorben;    ein 

!  preufj.  ©taate  einverleibt ;  feit  1.  5tprit  1891  gehört 

ee  jum  .Hreie  5über;Tithmarfd)en  ber  preu^.  'Iko: 
oiiu  ̂ d)leÄroig  =  6otftetn.  —  Sgl.  §.  Cetter,  öelgo= 
tanb  (Serl.  1855);  2B.  @.  t&iad,  <d.  unb  bie  notb= 
f rief .  unfein  (beutfeh  bearbeitet  oon  33.  Pon  Sßerlhof, 
öannop.1889) ;  G.  ßinbemann,  Sie  3Rorbfeeinfel  $>. 
(2.2lufl.,  Setl.1890);  O.SietctS,  öetgolanb  (öamb. 
1891) ;  SipfiuS,  ©elgolanb  (2p3-1892) ;  ̂.  2(.  Ölrichs, 
Snake  Jim  Holluucier?  kleiner aöörterfdjatj  311t  (Sr= 
ternungber.S3elgotanber2pradie(2.2(ufl.,ebb.l882). 

$>eliäa,  im  alten  2tthen  ber  grofje,  juerft  burd? 
colon  angeorbnete  3(uefd}up  Pon  1000  Männern, 
ber  jebes  ̂ abr  neu  aus  allen  über  30  ̂ abre  alten 
bürgern  au^ulofen  mar  unb  bie  polfstümliche  ^>n 
ftanj  btlbete,  an  melcb,e  in  allen  fdnoeren  j8traf- 
fällen  Pon  bem  Urteil  ber  Slrdjonten  appelliert  unfc 
oor  metch,em  nad)  iHblauf  jebes  ̂ Imtsjabree  .Hlage 
gegen  Beamte  megen  überfdireitung  ihrer  2tmtö= 



wcliaben  —  Helianthus 

bcfufluific  erhoben  merben  fonnte.  OJiit  ber  fort= 
icbrettenben  Gntroidhung  ber  Semofratie  in  Sltben 
roud)3  bie  3Dlad?t  unb  Sebeutung  ber£.  $leiftbene» 
(509  t>.  (ipx.)  erboste  bie  3abt  ber  6c Haften  auf 
5000,  beftimmte,  ba$  Don  allen Sprüdicn  ber  Strcbon= 
tcn  über  Serbrecf)en  unb  Sergeben  unb  aud)  in  6ioil= 
iadien  an  bie  £>•  appelliert  merben  fonnte,  unb  gab 
ber  &.  ba§  üiecbt,  alle  Sefcbmerben  gegen  abtretenbe 
Beamte  anzunehmen,  bie  9iecheiifcbaft  ber  Beamten 
über  ihre  Stmtsfübrung  entgegenzunehmen,  fte  enb= 
lid)  orbnungömäfjig  ju  entlaften.  $n  ber  Seriflei= 
fa^en  Qdt  mürbe  ibre  Suftänbigfeit  abermaly  er= 
iveitert,  inbem  je^t  jeber  Bürger  ba£  9ted?t  erbielt, 
in  allen  Slngelegenbeiten  fxdt)  fofort  an  bie  £>.  zu 
menben,  obne  erft  andere  l^nftanzen  befragt  zu  i)dbtn. 
Serifte»  führte  eine  Sefolbung  oon  einem  Chol  täg= 
lieb  für  bie  öeliaften  ein;  $leon  ert)ör)te  biefe  auf 
eine  halbe  Sradime.  —  Sgl.  {jfränfel,  Sie  attifeben 
©efebnmrenengericbtc  (Serl.  1877). 

^»cliäbcit,  Bezeichnung  ber  brei,  nad)  anbern 
neben  ober  fünf  Soditer  be§  öelio§  (f.  b.)  unb  ber 
Älmuenc,  bie  Scbmeftern  be<§  sj>baetbon  (f.  b.).  Sie 
tarnen  ber  brei  befannteften  &.  finb:  äugle  (bie 
©länzenbe),  Sampetic  (bie  Seucbtenbe)  unb  s^t?ae= 
thufa  (bie  Scbeinenbe).  —  &.  beiden  aud)  bie  bureb 
Klugheit  aue-gezeidmeten  fieben  Söhne  be§  öelio» 
unb  berjKbobos  (3tpmpbe  ber  gleichnamigen  ̂ nfel). 

3>eüabe=9iabttle#cu  (fpr.  -\M),  ̂ oau,  rumän. 
Scbriftftellcr,  geb.  1802  ju  Sargoüif ten,  »rar  Sebrer 
unb  Sudibruderetbefttjer  in  Sufareft,  bann  2D^it= 
glieb  ber  oberften  Sd)ulbel)örbe  unb  gab  1835—48 
ben  Stnftofc  zu  zablteid?en  Überfefcungen  ber  alt= 
gried).,  franz.,  itat.  unb  anbern  ßlajfifer.  1848 
iOtitglieb  ber  proüiforifdien  ̂ Regierung,  mürbe  §., 
at§  biefe  vJiationalregierung  ben  %xy\tn  unb  dürfen 
meinen  mufjte,  be»  2anbe§  oermiefeu;  er  ging  zuerft 
nach  Sari§,  bann  nad)  Konftantinopet  unb  tarn 
1854  mit  Cmer  Safdja  nacb  Sufareft,  mo  er  feitbem 
blieb  unb  1872  im  3*rfinn  ftarb.  6r  mar  1867—70 
Sräfibent  ber  Dtumämfeben  Stfabemie.  £•  grünbete 
1831  bie  erfte  litterar.  3eitfd)rift  Stumdniens:  «Cu- 
rierul  roraan»,  bann  «Curierul  de  ambe  sexe»  (1840 
— 44).  @rfd)rieb:  «Paralelisinul  intre  dialectele 
roman  si  italian»  (Sufar.  1841),  «Souvenirs  et 

impressions  d'un  proscrit»  (Bar.  1850),  «Le  pro- 
tectorat  du  Czar»  (ebb.  1850),  «Memoire  sur  Fhis- 
toire  de  la  regeneration  roumaine»  (cht.  1851) 
fomie  ein  Srama  «Mircea»  unb  ein  Gpo§  «2)iicbael 
ber  tapfere».  Sine  2tu§mal)l  feiner  Schriften  ift  in 
Sufareft  erfd)iencn. 

£eliaftfd),  betifd?,  zur  Sonne  (£elio§)  ge= 
hörig;  j.  Stufgang  ber  ©eftirne. 

$>eüanb,  b.  i.  ftetlanb,  bat  Scbmellcr  paffenb 
ein  altfädif.  ©ebiebt  be£  9.  ̂ aijxb.  genannt,  ba§  in 
allitterierenben  Berfen  bie  ©efebiebte  Gbrifti  nad) 
ber  meift  unter  Xatianä  tarnen  alterten ßoangelien= 
barmonie  unb  gelehrten  Kommentaren  erzählt,  ülad) 
einer  alten  lat.  Stotiz  hatte  ßubtüig  ber  fromme  ben 
Siebter  zu  einer  beibeSeftamente  umfaffenben  Ti*= 
tung  angeregt  (etma  825—835).  Erhalten  ift  in  ben 
beiben.f>anbfd)riften,fcerüJiüncbenerünb  bemim  BrU 
tifd)en  Üiufeum  aufbemabrten  ßottonianu»,  nur  bie 
abgefebloffene  Bearbeitung  be§  Letten  Jeftaments; 
Spuren  eine»  altfäcbf.  ©ebiebt»  über  ba%  Sitte  5Lefta= 
ment  »errät  nur  eine  angelfäcbf.  ©eneft§,  bie  zum 
Xeil  auf  altfäcbf.  Vorlage  berulit.  Ser  Serfaffer 
(nidjt  Gaebmon,  f.  b.)  be§  ©.  mar  ein  gelehrter 
©ciftlid)cr,  ber  aber  boeb  Sad?fe  genug  mar,  um 
^u  füblen,  »öS  im  bleuen  Jeftamcnt  er  betonen  ober 

fortraffen  mü)ic,  um  auf  feine  £anb?leute  zu  mirfen. 
@r  fd?lie^t  ftcb,  an  ibren  gemobnten  nolf§epifd)en 
Stil  fo  eng  an,  ba$  aud?  bei  i_bm  ©briftug  oft  al§ 
ein  mäd)tiger  german.  Solfef önig  mit  treuer  @efolg= 
febaft,  ben  Jüngern,  erfebeint.  211s  bebeutenbftc§ 
Senfmal  ber  altfäcbf.  Sftunbart  bat  ber  6.  aud)  gro= 
feen  fpradi lieben  SBert.  Sefte  Slu^gaben  von  Sieoerä 
(ÖaUe  1878),  ̂ epne  (3. 21ufl.,  $abctb.  1883)  unb 
Bebagbel  (£aüe  1882);  überfefeung  von  Simrocf 
(3.  Stuft.,  Bert.  1882).  —  Sgl.  Silmar,  Seutfcbe 
Stltertümer  im©.  (2. Stuft.,  2)tarb.  1862) ;  SJßinbifcb, 
Sero,  unb  feine  Ouellen  (Spj.  1868);  Sieoerl,  Ser 
$.  unb  bie  angelfäcbf.  ©euefi§  (Satte  1875). 
Helianthemum  Fers.,  Sflanzengattung  au§ 

ber  gamilie  ber  ßiftaeeen  (f.  b.)  mit  etoa  100gor= 
mejt,  bie  fid)  auf  ungefähr  30  Strteu  zurüdfübren 
laffen.  Sie  meiften  fommen  im  iDcittelmeevgebiet 
unb  2öeftafien  oor,  nur  menige  in  Stmerifa.  @s  finb 
frautartige  pflanzen  ober  öalbfträuaSer  mit  meift 
nieberliegcnben  Stengeln  unb  eiförmigen  ober 
lincalif eben  ganzranbigen  Stättern.  Sie  Slüten  finb 
anfebnlicb  unb  gemöbnlid)  t»on  gelber  garbe.  Sie  be= 
fanntefte  Strt  ift  ba§  gemeine  Sonnenrö§cbeu 
(H.  vulgare  Gürtn.  ober  H.  chamaecistus  Mill), 
an  Sßalbränbcrn  unb  auf  fonnigen  ©raöplä^en 
buvdi  ganz  Stitteleuropa.  SaS^raut  bc^fetben  mar 
offizinelt.  Ginige  anbere  Strien  roerben  megen  ibrer 
febönen  Slüten  unb  ibrer  grofjen  Seränberlicbfeit 
in  ben  ©arten  gezogen.  G§  giebt  eine  ziemlid)e 
Sluzahl  Sarietäten  mit  Derfcbieben  gefärbten  unb 
auch  mit  gefüllten  Slüten. 

£eltantötn,  f.  Simetbrilorange. 
Helianthus  L.,  Sonnenblume,  Sf(anzen= 

gattung  au»  ber  gamilie  ber  ̂ ompofiten  (f.  b.)  mit 
gegen  50  Strten,  bie  faft  fämtticb  ber  norbamerif. 
glora  angehören.  @3  ftnb  einjäbrige  ober  au§= 
bauernbe  meift  ftattlichc  ©etnädife  mit  febr  großen 
einzeln  ftebenben  Slütenföpfcben.  Ser  ̂elcblft  un= 
regelmäfsig  bacbzicgelförmig,  feine  äußern  ©d)up= 
pen  fxnb  blattartig,  fpitj,  mit  nid)t  angebrücften 

Stnbüngfeln,  bie  innerften  {(einer;  ber  ̂ "mcbtboben 
ift  fladi  ober  gemölbt,  mit  fpifeen  Spreublätteben 
liefert,  bie  g'Vücbtcben  ftub  faft  oierf antig,  mit  3mei 
grannenförmigen  Sdmppcben  gefrönt.  Sie  in  ben 
Blumengärten  bäufigfte  Strt  ift  H.  annuus  L. 
(f.  Safet:  Stggregatenll,  gig.  4),  bie  einjäbrige 
Sonnenblume,  eine  2 — 3  m  bobe  .Zierpflanze  mit 
30  cm  unb  barüber  breiten  nidenben  Slüten= 
föpfen  unb  fdwfbaarigcn,  berj  =  eiförmigen  Slät= 
tern.  3Ron  fultioiert  r»on  tbr  in  ben  ©arten,  befon= 
bcr§  in  lanbfchaftlidum  Slnlagen,  mebrere  fonftante 
Strten,  bie  einblumige  (var.  unirlorus)  mit  böberm 
unb  tuet  ftärferm  Stengel,  febr  grofeen  Blättern 
unb  mit  nur  einem  einzigen  Slütenfopfe,  beffen 
Scheibe  aber  gegen  50  cm  breit  ift;  bie  gefüllte 
(var.  flore  pleno),  bei  ber  bie  gemötbte  Scheibe 
bid)t  mit  bacbzicgclig  georbneten  Slüten  befe^t  ift, 
bie  in  ber  5'ovm  im  Strablblüten  ähnlich  finb;  bie 
fugelblütige  (var.  globosa),  obne  Strabt  unb  audi  bie 
odieibenblüten  nerlängert=röhrig,  foba^  bie  Blume, 
ba  ber  Dtanb  ber  Sd)eibe  nad)  hinten  umgebogen 
ift,  eine  faft  fugetiae  ©eftalt  erbält,  unb  anbere 
Spielarten,  ättan  pflanzt  biefe  effeftoollen  Sflanzen 
burd)  Stu§faat  im  SD^ärj  unb  Stpril  fort.  Sie 
Sonnenblume  verlangt  zum  ©ebeiben  ein  fel;r  nabr= 
bafte§,  gut  gcbüngteS  ßrbreid),  in  metebem  ibre 
Stengel  bi§  4  m  bod)  merben.  Sa  fie  ben  Boben 
febr  augfaugt,  fo  ift  fie  zur^rodcnlegung  fumpfigen 
Soben§  geeignet.   Bon  großer  mirtfcbaftlid^er  Be= 



Heliarctos  —  .^cliobovu»  (<5djaj}tnetfter) 

Deutung  ijt  fie  als  ßlpftange.  3)aS  au»  ber  §nid)t 
gewonnene  61  ift  ein  wichtiger  9ßtobufrionS=  unb 
JÖatibelSartitel,  befonberS  für  ;KufUaub.  -ort  be= 
trag  bie  Sßtobuftton  fdboii  L870  mehr  als  80000 
3)oppelcentner,  meldte  einen  2Berl  Don  etoa  t  SDliD. 
:Hubel  repräsentieren.  Tor  Sfaoau  tiefer  Sßftange 
nimmt  aber  von  fsabr  JU  ,\abr  ut. 

JBon  Sterpflangen  biefet  Gattung  iü  noep  ju  er= 
toäpnen  11.  argophyllus  -l.  GVay,  ebenfalls  ein 
jäptig,  bie  aange  $flange  mit  biduem,  jUberroeifeem 
SeibenfUg  bebetft,  bie  [Blumen  mit  orangcgelbem 
Straplunb  fcpmatgpurpurnet  5cpeibe,roelcpe  leitete 
bei  ber  gefüllt  biübeubeu  SBarietät  mit  blumenblatt= 
artigen,  braungeranbeten  Ölümcpen  ausgefüllt  ift. 
Ter  auSbauernbe  H.  multiriorus  L.  befitu  gioat  fiel 
Heinere  Blumen,  aber  befto  jabjreicpere  33lüten= 
[tengel  unt  ift  eine  ftatthepe,  für  Tiergärten  iebr  }u 
empfeplenbe  ißflange,  befonberS  bie  gefüllt  blübenbe 
Varietät.  Der  Topinambur.  II.  tuberosus  L., 
eine  Sßftange  SWorbamerifaS,  Heiner  als  bie  ein- 
lahriae  Sonnenblume,  auSbauernb  mit  birnförmigen 
.unollen,  Grbbirueu,  Grbäprel,  ÜBataten,  bie 
als  StMepfuttet  benutzt  koetben.  Sie  iJSflange  gebeizt 
ielbft  noch  im  [djlecpteften  ©oben  unb  ift  iriuterbart. 

Heliarctos,  ber  Sonnenbär,  f.  SBor  rRaubtier). 
.^cUäfrcn,  f.  >>eliäa. 
Heiice  (fr,.,  ipr.  elibni,  Sdu-aubenlime,  Sdirau-- 

bengang;  Escalier  ea  helice,  äBenbeltreppe. 
Helichrysum  Querto*.,  $ftangengattung  auS 

ber  fyantilic  ber  ftompofvten  (f.  b.)  mit  gegen  250 
arten,  bie  fämtlidi  ber  alten  SEBelt  angehören  unb 
DorgugStoeife  in  Sübafrifa  oorfommen.  @£  Rnb 
mein  bebe,  oft  ftraudjartige  ©cmäcbfc  mit  lebhaft 
gefärbten  langgeftielten  S&tenibpfcpenmit  trodeiu 
häutigen  xriüliclcbcn.  SEiele  Strien  biefer  ©attung 
merben  als  3ierlPf'an5cn  rulthnert,  ba  itjre  33lütcn= 
töpfepen  bie  bekannten  Immortellen  (f.  b.)  liefern. 

>>clicibcit,  f.  Scbnirfelfcbncden. 
geltem,  eine  organifepe  33erbinbung  oon  ber 

,3ufammenfekung  CiSHi607,  bie  burd)  Crpbatiou 
auS  bem  Saiiciu  if.  b.)  entftebt  unb  roie  biefeS  311 
ben  ©Ipfofiben  gebort.  5)urd)  Säuren  mirb  eS  in 
Saltcplalbeppb  unb  Bilder  gcfpaltcn  unb  faun  au» 
biefen  Seftanbteilen  auch  rotebet  bargefteQt  werben. 
Heliconidae,  f.  öeltfouiben. 
Helictis,  Spitjfrett,  eine  (Gattung  ber  Max- 

bet  u".  b.i,  mit  langem,  bufd)ig  behaartem  Sd)roan3 unb  au  ben  Dotbern  ©liebmafen  mit  jtärf ern  firafc 
len  alä  an  ben  bintern.  SBon  ben  uier  2trten,  bie 
Sübafien  öon  lUepal  bis  fsaoa,  Aormofa  unb 

Shanghai  bewohnen,  ift  bie  bel'anuteftc  baS  iaüa  = 
uifepe  Spiljfrett  (H.  Orientalin  fliws/.), ein bidjt 
behaartem,  oben  rotgraue»,  unten  gelblidie»  itier,  mit 
einem  gclbweifumsJUidenftreiicn,ebenfolcbenQ3aden, 
Cf)tränbern,  fangen  unb  Scptoangfpijje.  Körper= 
länge  43  cm,  Sdjroauglänge  16  cm. 

£elic  ffpr.  elibi,  gauftin,  Tsurift,  geb.  Ol.  SWai 
IT:''.»  ui  SRanteS,  nuirbe  1822  2tbüo!at  bafelbft, 
1828  im  v"suftiuuiuiftevium  angeftellt  unb  1837  (Sbef beä  Bureau»  ber  ̂ riminalfad}eu ,  1849  9iat  am 
J?affation»bof  unb  1879  SBicepräfibcnt  be§  5taat»= 

rate^.  Gr  ftarb  22.  Cft.  1884  gu  ̂afft)  (^arig).' .'Ö.  grünbete  1829  ba§  «Journal  du  droit  criminel» 
unb  febrieb:  «Theorie  du  code  penal»  (mit  (5bati= 
ocau,  8  £ibe.,  1834— 43;  6.  3lufl.,  bg.  »on  G.  SSittep, 
»J  33be.,  1887 — 88),  «Traite  de  l'instruction  crimi- 

nelle» (9  93be.,  1845—60;  2. 2lufl.,  8  Stoe.,  1866— 
67),  «Pratique  criminelle»  (2  Sbe.,  1877).—  Sgl. 
Soifeau,  filoge  de  F.  H.  (^ottierS  1886). 

•$clifc,  uralte  8 tabt  im  3ßeloponne£  an  ber  SDtfln« 
bung  beö  celimiv.  Gin  Naturereignis,  oon  2lrifto= 
teleä  beiduieben,  baS  fut  beim  benadibarten  i&ma 
als  Srbbeben,  bei  >>.  toefentlidb,  als  austreten  be§ 
äßeerS  aufwerte,  gerftörte  373  o.  Gbr.  ben  Ort  ßoll= 
ftänbig  unb  Deränberte  bie  gange  .Uüftenlvnie. 

•OcitfotOifcn  (gtdj.),  fpitalförmig. 
#eltfotncttic  (grtp.,  b.  i.  Sj^netfenmefjung), 

bie  8ebre  von  ben  Spiralen  if.  b.). 
^eltfon,  bei  ben  alten  ©rieepen  ein  oieredHgeS 

Saiteninftrament  mit  neun  Satten«  baS  nur  ber 
^onbejtimmung  biente;  ferner  iRame  ctne§  mo= 
bernen,  befonberS  bei  ber  l'Ulitärmufü  eingeführten 
tiefigen  S9ledb,blaSinfttumentS.  ba§  fteiSrunb  ge= 
tounben  ift  unb  über  bie  3d)ulter  getragen  roirb. 

«^clifou,  |e|t  oagora,  ein  »on  SB.  nad}  D. 
ftreid^enber  ©ebirgSgug  im  S3B.  ber  gried}.  2anb= 
[cb^aft  SB&otien,  auSgegeicbnet  burdi  bie  Sd}bnbeit 
feiner  Jbäler,  ift  pon  ben  alten  Siebtem  als  ge= 
peiligtet  SDlufenfiö  üerbervliebt  morben.  3luf  bem 
1570  m  boben  ©ipfcl  ber  öaupttette  beS  ©eoirgeS 
ftaub  ein  i'tltar  be§  ̂ cuZ  öelifonioS;  nur  70  — 
8<  i  m  unterhalb  entspringt  einCuell  be§  tlarften  unb 
frifcbejten  SßafjerS,  bie  £>  i  p p  o  tr  e  n  e.  (S.  ?pegaf o».) 
Gtroa  8  km  weiter  alnoättS  in  einem  fcpmalen 
Seitentbale  befanb  fid)  im  SUtertum  ein  ben  2)tufen 
aemeiptet  .viain,  ber  mit  gaplreidpen  äMlbroertcn  ge= 
fcbmücft  mar.  ̂ n  ber  SJtäpe  beS  öainS  fprubelt 
eine  ebenfall»  ben  ÜRufen  beilige  Cuelle,  bie  2lga  = 
nippe,  auS  bem  JelSboben  berpor. 

^clifonibeu  (Heliconidae),  eine  Familie  Ieb= 
baft  gefärbter,  tropifcb,etXagfcb,mettetlinge  mit  febr 
langen,  fcpmalen  klügeln,  f.  Safel:  Sd)mettcr= 
linge  I,  5*ifl-  16. 

•^cüf ontöcn,  "3tame  ber  ü)iufen  nad)  intern  3luf= 
entbalt»ort,  bem  Sera  öelifon. 

^clifopterc,  f.  3lugtcd}nit. 

4pclioccntrtfdj  (grep.),  auf  ben  iOiittelpunt't  ber 
oonnc  begüglicp.  8o  Lu,ieid)net  ber  peliocen= 
trifepe  Ort,  3.  53.  bie  beliocentrtfebe  Sänge  unb  bie 
peliocentrifepe  breite  cine§  .viimmelStörperS  bie 
stelle  am  öimmel,  an  ber  ein  im  lUJittelpunft  ber 
Sonne  beftnblicpet  SBeobacptet  bcnfelben  erbtiden 
mürbe,  ö.  mirb  im  Oiegenfa^  311  g c  0  c e u t r i f  d)  (f . b.) 
aebtauept.  5luf  bie  Sonne  belogen  erfebeinen  bie 
S&apnen  ber  3U  unferm  Sonnenfpftem  gehörigen 
Körper  al»  Sinien  oon  einfacher  ?yotm,Äegelfcpnitte, 
mäbtenb  fie  pon  ber  Grbe  au§  gefeben  febr  ner= 
midelte  unb  x>on  ber  Stellung  ber  Grbe  abhängige 
©eftalt  annehmen.  Sei  ber  iöerechnung  ber  @ppe= 
meriben  mirb  baperguerft  immer  ber  heüocentrifd)e 
Crt  berechnet,  t»on  bem  mau  bann  auf  ben  geocem 
trtfepen  übergeht.  Sie  peliocenttifepe  Säuge  ber 
Grbe  ift  ooti  ber  geoccntrifchcn  ber  Sonne  um 
180 ©rab  nerfd)ieben.  über  baS  peliocentrifepe 
SB  e  1 1  f  p  ft  e  m  f .  SEBelt j pfteme. 

>j»eliodirt)mic  (grep.),  f.  s$potographie. 
£>clioboru$,  Sdia^meifter  be»  i?önig§  Pon  Sr= 

rien  SeleucuS  IV.  ̂ hilopator  (187 — 175),  begab 
fid)  auf  Slnftiftcn  bc»  2lpoUoniu§,  Statthalters  oou 
Gblefprien  unb  ̂ Jpönigien,  nach  ̂ etufalem,  um  ben 
Sempelfd}a^  3U  plünberu,  foll  aber  nad)  ber  fagen= 
haften  Gr3ählung  be»  smeiten  33ud)e§  ber  30latla= 
bäer  (Aap.  3)  burd)  ba§  munberbare  Gtnfd)reiten 
eineS  berittenen  GngelS  an  feinem  Vorhaben  gehin= 
bert  morben  fein.  Später  ermorbete  ö-  ben  Äönig 
unb  bemächtigte  fid)  be»  ShroneS,  mürbe  aber  nad) 
menigen  Sllonaten  burd)  (Sinfcbreiten  ber  pergame- 
nifepen  dürften  3fttaluS  unb  GumeneS  geftürst. 



©elioboruS  (©rptifer)  —  Jpeliograpfitc 

0eltobömS,  gtied).  gtotifet,  au§  (Smefa  in 

Serien,  »erfaßte  einen  butd)  Sittenreiubeit  unb 
;iim  Teil  aud?  butd)  Eunfttetdje  Anlage  ficb  au£= 
jeidjnenben  Sftoman  («Aeihiopica»),  worin  bie 
ßiebelabenteuet  bei  Jheagcues  unb  bet  Gbariflea 

gefepitbett  werben.  Ter  ßitdjenpiftotifet  Softatel 
giebt  an,  ein  SSifcpof  &.  »on  Jaffa  in  Tbcffalien, 
ben  mau  an  bal  Snbe  bei  I.  fsahrh.  n.  Gbr.  ju 

feien  vfio^t,  fei  bet  SBetfaffet.  ißahrfduuntid)  aber 
war  bet  Setfaffet  ein  bet  neuptojpagoteifcpen  £ebre 

etgebenet  Soppift  bei  3.  $aprh.  Tue  beften  8lu3= 
gaben  bet  «Aethiopica»  lieferten  Gorap  (2  93be., 
$at.  1804),  SBeffet  (Spg.  1355)  unb  öitfcpig  (in 
ben  «Erotici  scriptores»,  §ßar.  1856);  gute  beutfdpe 
Übetfeljungen  ©öttling  (Stanff.  1822),  Jacobe 
(Stuttg.  1837  fg.)  unb  AÜchcr  (ebb.  L867  fg.).  — 
Sgl.  :Kobbe,  Ter  gtieep.  Vornan  (Spj. 1876). 

£cltog,abälo3  (mptbolog.i,  f.  @lagabal. 
.^eltogabähtS  ober  Slagabal,  tönt.  Äaifet 

(218—222  n.  Gbr.),  eigentlich  SariuS  2lPitu?  33af= 
fianul,  ein  Gntel  bet  gulia  llUtifa,  Sdiwefter  bet 
gutta  Somna,  bet  ©attin  bei  ftaifetl  Septimiul 
Seoerul.  Seine  ©rojimuttet  wanbte  fidi  naep  ber 
tuwh  üföacrinul  oeranlafeten  (Stmorbung  Ganv 
caÜal  (im  xHpvil  217)  nah  ihrer  öeimat  (Smefa  in 
Sprien,  wo  ihr  (all  ©atacallal  SBaftatb  geltenber) 
(Intel  Öberprieftet  bei  Gülagabal,  bes  Sonnengottes 
oon  Ginefa,  würbe,  heften Scamen  er  felbft  annahm. 
3ie  gewann  einen  Teil  bei  hier  lagernben  £eer_« 
für  §.,  ber  bureb  feine  feböne  ©eftalt  unb  feine  auf= 
faUenbe  iibnlicbleit  mit  Garacalla  längft  ftdj  aller 
Siebe  erworben  hatte  unb  nun  im  Filter  oon  14  ̂ ab- 
ren  am  16. üötai  218  unnÄaifer  auegerufen  würbe. 
5Dtacrinul,  ber  all  Mronprätenbent  auftrat,  warb 
im  Suui  218  bei  2lnttodpia  gefdplagen  unb  auf  ber 
Almbt  ermotbet.  >>.  aber  jog  219  in  "Korn  ein.  _Ta- 
pin  öetpflamte  er  äugteiep  ben  orgiaftifdien  Tieuft 
feines  ft>r.  ©ottes,  bem  et  einen  Tempel  auf  bem 

Malaiin' erbaute  unb  bie  anbetn  ©ötter  untetorb* nete.  ̂ n  Sdimelgerei  unb  frechem  Übermut  über= 
traf  er  bie  fcblediteften  feiner  SSotganget.  222  würbe 
et  bei  einein  2lufftanb  ber  ©atbettuppen  ermorbet. 

Heliograph,  (grdi.),  Snfttument  w  2lnfertigung 
von  äXbbiumngenbet  Sonne  behufs  Stubiums  ihrer 
CberflcidH\  ©efdpiept  biel,  wie  neuetbingl  meift, 
mit  öilfe  ber  Photographie,  fo  bezeichnet  man  bal 
Anftniment  als  ̂ botobeliograpb.  Tie  !kon- 
ftrnttion  bei  lefetetn  ift  eine  fchr  verfduebene.  T)em 
Sßrincip  nadp  beftept  ein  foldjer  aus  einem  parallah 
tifdi  aufgeftellten  Jcrnrobrinikrbinbungmit  einer 
pbotoar.  Mammer.  Tie  ppotogt.  Stufnahmc  ücz 
Sonnenbilbel  erfolgt  entweber  bireft  im  93renn= 
punft  ober  butdp  einen  Cfularapparat  öetgtöfjert. 
Snfolge  ber  gtojien  öettigleit  ber  Sonne  batf  bie 
Tauer  ber  pbotogr.  Aufnahme  nur  fiujjetft  gering 

fein.  Ginen  gt5|ern  Pon  Scbröber  gebauten  sj>boto- belioarapben  befiht  u.a.  bie  StetniDatte|u5potäbam. 
Ö.  ober  connentelegraph  ift  aud) bie33e^eicb= 

nung  für  eine  oon-  bem  Gnalanber  foentp  ilHanee 
por  1875  erfunbenc,  namentlich,  für  bie  3wede  ber 
^•elbtelegrapbiebeftimmteiuirriditung.  Sd)onG5auf? 
hatte  baä  1820  pou  ihm  erfunbene  heliotrop  (f.  b.) 
bei  ber  l;annop.  ©tabmeffung  jut  Signalifieruna, 
mittele  einer  Aotge  von  Sonnentidnbliden  an= 
gewenbet.  ll'ianee  bcnulU  einen  mit  ber  £anb  breb= 
baren  Spiegel,  um  burdi  J)lcfler  ber  Sonnenftrahlen 
Sicb^teinbtüäe  Pon  füru'rer  ober  längerer  Tauer  auf 
grof.e  Entfernungen  bin  petootjubtingen.  Turch 
entipreebenbe  Gruppierung  unb  mvir  entweber  bet 

Sicptblide  felbft,  wie  ee  fonft  in  ber  optifeben  Tele= 
grapbie  (f.  b.)  bei  SBenu^ung  von  Rampen  ?u  ge= 
fchehen  pflegt,  ober  nodi  ttoecfmäfjiget  burdi  ©tup: 
pieruug  ber  burdi  einfädle  Anbetung  ber  Dieigung 
bee  Spiegel?  mittels  eine?  Keinen  Tafter?  unb  bie 
baburd)bewirftc2lblenfungbe?refletticrtenotral}le? 
berPorgebrad)ten,  swifepen  benSicptblicfen  liegenben, 
tutjen  unb  langen  Setbunflunaen  am  @mpfangl= 
orte  wirb,  ähnlich  wie  beim  lÜlorfe=2lpparat  aiK- 
5ßun!ten  unb  Stridicn,  ein  Sltpbabet  gebilbet.  2)er 
&.  oon  ÜDiance  hat  bei  Setfudpen  in  Gngtanb  unb 
Snbien  günftige Grgebniffe  geliefert;  inbel  ift  wegen 
ber  2lbbangigleit  be?  &.  pom  Sonnenlicpt  betfelbe 
niept  ju  feber  Staube  ,ut  gebraud^en;  bei  fepr  ttarem 
fetter  tann  er  auf  60,  ja  bis  auf  160  km  Gntfer- 
nung  arbeiten.  —  si>gt.  Society  of  Telegraph 
Engineers  (v-^b.  -4,  S.  24). 

^»ction väpbic  fgrd}-),  iunäcbft  bie  Söiffenfcb,aft, 
bie  fid)  mit  ber  Öe^te  pon  ber  Sonne  als  SSBeltlörpet 

befafjt,  alfo  fopiel  wie  Sonnenbefdu-eibung,Sonnen= 
tunbe;  ferner  ift  ,*ö.  ober  ,'öeliotppie  ber  Inbegriff 
aller  berjenigen  fünfte  unb  üBtetiboben,  burd)  welche 
man  mittel?  ber  Photographie  Silber  etgeugt,  bie 

fidi  auf  meepan.  SBege  burdi  Jlad)  =  ,  .'öod)=  ober 
Tiefbrud  oerpielfaltigen  lauen.  3u  ben  jablreidu'u 
ppotomeepan.  :)ieprobuftiou?metboben  bet  .n.  ge= 
boren  bie  ̂ botolitbograpbie,  bie  "^botoünlographie, 
ber  Sieptbruef  unb  ber  2lubelbrud.  Seitbem  eine 
ftrengere  cdieibung  ber  oerf  cbiebenen  ?JIetboben  tuy 
getreten  ift,  bezeichnet  man  mit.V).  voruigsweifebie 
jSerftellung  Pon  Tructplatten  für  bie  ftupfetbtuäet= 
preffe  auf  photoebem.  3Bege  unb  mit  .s>ilfe  ber  @al- 
vauoplaftif.  Taher  wirb  auch  bie  .Vi.  teitweife 
^  h  o  t  o  g  a  l  p  a  n  o  g  r  a  p  h  i  e  genannt. 

Tie  ©.  würbe  faft  gleichzeitig  (Ütitte  ber  fünf.üger 
^ahre)  in  Aranfreidi  butcb  5poiteoin,  in  Sonbon 
burd?  SPaul  ̂ retfeb  eingeführt.  Ter  letztere  würbe 
bann  in  bie !.  f.  S?o{-  unb  Staatsbruderei  nad)  SBien 
berufen,  unb  Sßtofeftotöulnif  bat  nach  ̂ retfd)  eben^ 
falls  in  genannter  Ülnftalt  bie  *o.  perbeffert  unb  ,^u 
großer  ÜBoüfommenpeit  gebracht,  ebenfo  haben 
Scamoni  in  5ßetetlbutg  unb  Dtobtiguej  in  Siffabon 
ficb  um  bie  ö.  bod->  oerbient  gemacht  unb  platten 
in  S).  Pon  wuuberbarer  Sdiönbeit  unb  Reinheit 
er3eugt.  Ta?  Verfahren,  peliograpbifcbe  platten 
für  ben  Tiefbrud  ju  erzeugen,  beruht  pornebmlidi 
batauf,  bafe  eine  mit  diromfauren  Saljen  verfehte 
@elatinefdncbt  an  ben  unter  einem  pbotogr.  9tegatiö 
belichteten  Stelleu  unlöslich  wirb  unb  fo,  uachbem 
bie  unbeliditet  gebliebenen  Teile  ber  ©etatine  burdi 
warme?  SBaffer  aufgelbft  unb  weggewafeben  worben 
finb,  ein  Relief  bilbet,  bas,  wenn  c?  auf  einer  ver= 
filberten  Äupferplatte  erzeugt  würbe,  burdi  ©rapbit 
leitenb  gemacht  unb  auf  galpauifebem  SEßege  abge= 
formt  werben  tann.  Tiefe  gafoanifdje  Sßlatte  geigt 
nun  ba?  S3ilb  pertieft  unb  ift  bei  genügenber  Stätte 
für  ben  Trud  auf  ber  .Uupferbruderpreffe  geeignet. 
Ta  eine  Mupfcrbrucfplatte  in  ben  Vertiefungen  eine 
feine  .Hörnung  ober  Lauheit  befi^en  mufe,  wenn  fie 
beim  Giufdiwänen  bie  LJ-arbe  iurüclpalten  foll ,  fo 
wirb  bie  nir  Gtgeugung  eine?  Relief s  ju  benufccnbc 
©elatine,  au^et  mit  Ghromfal^,  aud)  noch  mit  einem 
feinen  pulperigen  ̂ ufah,  feinftem  ©la?=  ober  SBtml- 
fteinpulver  perfeben.  Tie?  giebt  bem  Dtelief  eine 
feine  .Uörnung,  bie  ftd?  auch  auf  bie  galpanifcp  ab 
genommene Tiefbrudplatte  überträgt.  Tiefe 2lrt  ber 
.s>.  ift  aber  bei  aller  Sdiönbeit  ber  bamit  ju  erzielen 
ben  Otefnltate  uidpt  leicht  ausTübrbar ;  ba?  mehr  ober 
minber  pobeSftelief,  bie  Sctfcpiebenpeit  ber  Körnung, 
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bie  Scbanblung  bei  ber  galvaniidvu  -Jlbformung 
finD  vielen  jjufälligteüen  untenvorieu,  uxib  c->  be- 
bari  eifrigen  StubiumS  uud  langet  Sßrariö,  biä  man 
alle  einzelnen  2Ranipulationen  ftc^ec  beherridn.  ,\m 
t.  t.  äRititfirsgeogt.  \uftitut  in  ©ien  roirb  biefet 
vl>ro;cf.  in  hodMter  38oUtommenbeil  unb  in  febt  ans! 
gebelmtem  äJtafje  angeroenbet,  allerbingä  voruigv 
roeife  nad1  Originalen,  bie  in  3  trieben  ausgeführt 
fmb,  alä  SRabierungen,  jyeber=  uud  SHeiftiftjetd) 
nungen.  SDtuftergülttg  fmb  Die  bafelbft  in  ö.  auä 

geführten  Specialtarten.  aüv  gHeprobuftionen  nad1 
Originalen  mit  abgestuften  Ionen, ;.  8.  C  [gemälben 
uud  '.iiaturainnahmcn,  nrirb  bie  >>.  bagegen  immer 
mehr  burd)  Die  jetn  febr  fid)et  auäjiufüljrenbe  9Re= 
thobe  Der  .\>cliograimre  ober  Sßbotogvamtte  I  f.  b.  i 
oetbrfingt,  bie  auf  einem  Stgungäprojeffe  beruht 
unb  mittels  Der  futj  Runftblftttet  in  §albtönen  bi-> 
ui  Den  größten  Formaten  in  Diel  fünerer  ,)eit  uuD 

gro$et  Sdjönbeit  ausführen  laffen.  —  Sgl.  5c* 
moni,  ftanbbud)  ber£.(93erl.  1872);  föuSnif,  Tic  ,\>. 
(sißienl878);  öoltmcr,  $ie  iedmitberSReprobuftion 
von  SOtilttartarten  unb  planen  (ebb.  1885);  ®ab= 
met,  Traiti  pratique  de  gravure  h61iographique 
llnir.  1885),  [graDUW  (f.  D.i. 

.$cliograuurc  (fpr.  -nnihn,  foDiel  mie  Hhoto= 
v>cltoiätric  (avdvi,  Sonnenanbetung, 
»eliontetcr  (grd).,  >  Sonnenmeffer»),  einä  Der 

Dorjüglidjften  aftron.  iÜtefjtnftrumente.  2a-?  Dem  >>. 
ru  ©runbe  liegenbe  Sßrincip  wirb  burd)  nacbftebenbe 
Aigur  verauiebaulidn.  Sin  Aernrobrobjeftiv  ift  burd) 
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einen  parallel  feinet  'M"\c  geführten  Sdmitt  in  $h>ei 
Öalbobjeftiüe  geteilt  roorben,  A  uud  A'.  ähird)  eine 
.fiebelvorriduung  IUI'  werben  beiDe  .fiälften  in  Der 
9lid)tung  Der  SdjnittUnie  LL'  fpmmetrifd)  §u= 
einanbet  Derfdjoben.  i'.'iit  Den  >>a'liten  feft  Derbuiu 
ben  unb  Daber  and1  mit  ibnen  beroeglidj  finD  uvei 

feingeteilte  ilUahftdbe  M  uud  M'.  Tiefer  Apparat 
tritt  an  Stelle  beS  getDöbnltdjen  ungeteilten  Dbjefc 

tive-  bei  einem  paraüattifd)  aufgehellten  Aerurobr. 
^lUdnct  mau  Dieie*  mm  beifpielemeife  auf  bie  Sonne, 
fo  giebt  jebe  pälfte  für  ftd)  im  Srennpunfte  be* 
Aerurobr^  ein  Sonnenbub.  ^ei  gtoei  befttmmten 
Stellungen  ber  Mdlfteu  befinbeu  ftd)  Die  von  ibnen 
abgebildeten  Sonnenfcbeiben  genau  in  5Berfu)rung. 
Tie  lineare  ©röfje  Der  58erfd)iebung  ber  Hälften 
von  ber  einen  biefet  beiben  Stellungen  biä  jux  an* 
betn,  gemeffen  an  ben  mit  Den  >>dlften  verbunbeuen 

ilitam'täben,  etgiebt  Den  hoppelten  SotmenburäV 
mefier,  auägebrücft  in  Teilen  bei-  linearen  ilKafe- 
ftabe*.  lübuiicb  läßt  jid)  Der  iHbftanD  uveier  Sterne 

voneinanber  beftimmen,  ivenn  mau  vorbei-  bie. 
SdjtüttKnie  LL'  in  Die  SÄidjtung  ber  8erbinbung§: 
linie  ber  beiben  Sterne  gebradjt  bat.  SaS  einer  be^ 
ftimmten  linearen  SSetfd)iebung  Der  Mälften  ent= 
fpred>enbe  Söogenma^  benimmt  mau  burd;  Ku& 
meffen  genau  betanntet  Sternbiftanjen.  Um  Der 

Schnittlinie  LL'  jeDe  beliebige  Sage  tum  Mori^ont 
aeben  ju  tonnen,  ift  Da-?  gange  Aerurobr  um  feine 
öängäadjfe  in  einer  ©üchfe  Drebbar,  Die  an  bev 
TeflinatioiK-adMe  befeftigt  ift.    Tie  bebeutenben 

Aortfduitte,  Die  man  in  Den  legten  ̂ abnehmen  in 
Der  Ronftruttion  Der  >>.  gemad)t  bat,  oerbanftman 
namentlidi  Den  Semübungen  Der  öambutget  Airma 
SRepfolb  &  Söhne.  I  Tie  Jig.  2  Der  nun  :Hrtifei 
Stetnmatte  gefyörenben  Tafel :  3tftronomif(t»e 
Aiiftr  um  ente  I  giebt  bie  ätbbilbung  eineS  Der 
neueften  von  ihnen  gebauten  >>.)  Vllle  bei  Den 

IDleffungen  öorjunebmenben  Semegungen  Der  ein- zelnen Auftrumententeile  iveiDeu  vom  Dtularenb« 

axS  betvirft;  ebenio  toerben  von  Da  au->  mit  öilfe 

langet  Sblefemittoftope  uud  3ßridmenr>orri(Jbtun- 
gen  Die  SDiafeftäbe  unb  bie  Kteidteilungen  abae 
lefeit.  Die  Seleudbtung  Der  Teilungen  uud  über= 
banpt  aller  einer  8eleud)tung  hebürftigen  3nftru= 

mententeile  iieidnebt  butdj  Keine  elettrtfcbe  (N'düh [ampen.  3Benn  e->  nötig  ift ,  Die  ̂ eQigfeit  eines 
©tetnS  ui  verminDeru,  fo  tann  bieä  burd)  ©itter 

auä  Trahtaa->e  beivirft  »uerben,  Die  auf  einen  frei-> 
runben,  ebenfalls  vom  Dfulatenbe  aus  ju  birigie= 
renben  Nahmen  gefpannt  finD  unb  vor  jebe  einzelne 
DbjeftiD^älfte  geflohen  toerben  tonnen,  derartige 
moberne>>.  von  ij  ooll  Öffnung,  Die  man  tvobl  aisl 

Die  feinfteu  aftron.  'Viefunftrumente  begeid>nen  fann, 
befineu  Die  Sternroarten  guSambera,  ©ötringen, 

Rapftabt,  ßeipgig  unb  Dieiv^Mavcn.  Sftit  benfelben 
fann  man  SBinfel  biä  ju  2 ©rob  meffen.—  Tie  erfte 
,\Dee  uir  Ronftruttion  beä  >>.  rührt  ber  von  Ser^ 
Dington  Savarv;  bie  praftifch,e  3ßernnrtlicb,ung  bei- 
©ebanfenä  ift  ein  Serbienft  SBouguerS;  aber  erft 
unter  Seffelä  MdnDen  gelangte  Da-?  §.  jur  vollften 
SSlnerfennung  feiner  aufterorDentlidu'u  ßeiftung§= 
jdbuifeit.  5)aä  erfte  größere  ö.  (6  Hanf  er  3^ 

Öffnung)  mürbe  1829  r-ou  Araunbofer  für  Die 
RbnigSberget  SterrüDorte  gebaut  unb  ift  bureb 
SBejfell  arbeiten  Damit  berühmt  a,croorben;  unter 
anberm  führte  Seffel  eine  genaue $araÜaienbefthn= 
mung  beä  Steml  61  im  ©djtoan  unb  eine  Ser= 
meffung  ber  ̂ lejaben  bamtt  au§.  SBefonberä  bie 
legten  jtoei  ̂ ahr^ebnte  haben  größere  roiebtige 

Seobacptungäreihen  aufcutoeifen,  roelcbe  bie  £ei= 
ftungSfä^igteit  be§  ö.  bartbun.  So  mürbe  eS 
namentlich  Don  ben  beutfdjen  (5'rpcbitionen  ge^ 
legentlich,  Der  legten  iivei  SenuäDorübergdnge  unD 

von  ©ill  in  Rapftabt  unb  @ßin  in  vJteiv  =  öaDen 
bei  Der  Seftimmung  von  ̂ irfternparallayen  be= 
nu|t  Ter  Jiame  .s?.  ober  Sonnenmeffer  rührt 
ber  von  SBouguer,  ber  bei  Ronftruttion  feines!  m. 
fperiell  Den  3roecf  f erfolgte,  mit  bemfelben  einen 
genauen  ÜBert  beä  SounenDurcbmeffer§  3U  be= 

ftimmen.  —  3SgL  Raufen,  i'Iuoiührlidie  sDkthobe, 
mit  Dem  Araunhoferfdien  ö.  33eobaditungen  an^ 
niftellen  (Gotha  1827);  Seffel,  2lftron.  Untere 
fudumgeu  (2  33be.,  Rönigsb.  1841—43);  Seeliger, 
Theorie  bee  &.  (2pj.  1876). 

>:icHopldftir  (greb.),  foDiel  >vie  i'lutotppie  (f.b.). 
>:>cliopölii?  (ägppt  IHnu,  in  ber  23ibel  £n), 

alte  Stobt  in  Unterägppten,  norböftlidi  von  Rairo, 
hetannt  burd)  einen  berühmten  Tempel  bes  Sounen- 
gottee  ;He.  20.  Wt&ti  1800  befiegte  Rieber  bjer  bie 
Türten.  (S.  ̂ gpptifdje  Srpebttiou  ber^ran^ofen.» 
—  $>.,  Stabt  in  Sölefprien,  f.  iöaalbet. 
Helioporldae,  eine  Aamilie  meift  foffiter  Ro: 

rallcn  (f.b.)  von  ̂ mctfelbafterfpftematifdier  Stellung. 
Tic  Tiere  bilben  berbe,  vertäute  Stöde,  in  beren 

ftarfem,  röbrigem  (ibnencbpm  bie  d'in;elttere  ehr 
gefentt  finD.  Tiefe  fomotjl  n?ie  bie  Möhren  bee 
Üönenchvmv'  merben  von  Querbbben  burebfeht. 

Sie  ftnben  fieb  in  mebrern  Gattungen  unb  einigen 
4n  ;Hrten  im  Silur,  Tievon,  Der  Rretbe  unb  im  Ten 
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tiär.    Gine  blaugefärbte  2Xrt  (Heliopora  coerulea 
Blainv.)  finbct  fict?  lebenb  im  Snbtfdjen  Ccean. 

HelioS  (Don  t»en  Römern  mit  iol  ibcntifüiern, 

bie  jünflfte  gorm  bes"  gried\  Sonnengottes.  @r  ge= 
nofj  befonbere»  Slnfeben  nur  auf  ber  ̂ r\)d  ifibobos' 11.  Seidenen),  mo  bas  5eft  bcx  ßelieta  mit  SBetfc 
tämpfen  begangen  würbe.  2tucb  mar  bort  ba»  23ier= 
gefpann  bes  Vnfippos  unb  ber  berühmte  üjeliosfolof; 

be§  Sbare»  Don  £inbos~  ihm  511  Ghren  aufgehellt 
n*.  Kolon  1.  2lls  Cpfer  mürben  ilrm  hauptfäcblicb 
Spferbe  bargebracbt;  in  ganj  ©riedienlanb  aber  be= 
grüßte  man  Um  bei  Sonncnauf=  unb  ̂ Untergang 
burd)  ein  ©ebet.  -ftadj  ©efiob  ift  er  ein  ̂ obn  bes 
Titanen  .vmperion  (bes  >3ohen),  mas  aber  bei  ftomer 
mir  ein  Beiname  bes  §.  felbft  ift.  Seine  EERuttet 

ift  Sbeia  (bic  ©öttin),  meldte  aud)  (hmipbaeifa  (bie 
il!citbinlciuttenbe,  b.  b.  ber  iDtonb)  genannt  totrb, 
feine  Scbmeftern  finb  Selene  unb  @os.  9Rit  Sßerfe, 
ber  ©länumben,  *,eugt  er  ben  2ltetes\  ben  König  be» 
Sonnenlanbee  8üa,  unb  bie  üconbberoineKirfe,  mit 
Hhunene  ben  Hhactbon  unb  bie  ©eliaben.  @3  tx- 
jeugt  alfo  ber  alte  Sonnengott  mit  ber  ÜRonbgöttin 
immer  tnieber  ben  Sonnengott  unb  bie  ÜPtonbgöttin 
bes  jungen  £age§.  3eu»  unb  öera  gegenüber 
nimmt  &.  eine  untergeorbnete  Stellung  ein,  auch 
Irin:  er  oft  nur  als  Jüan  bezeichnet,  ©erübmt  mirb 
aber  au  ihn,  t>a$  ifym,  bem  alle»  Scbauenben,  nicht» 
ncrborgcn  bleibt  unb  jeber  JyreDel  burcb  Ü)n  an  itn 
Sag  fommt.  SBegeu  ber  Sdnelligteit  ber  id^eim 
baren  Vemegung  ber  Sonne  gab  man  ihm  in  älterer 
3cit,  mie  aucb  mebrere  j?afcnbilber  beireiien, 
AÜtget,  gewöhnlich  aber  ericbeint  er  alä  fcbbner, 
iugenbfräftigcr  genfer  be»  mit  oier  feurigen  9tnffen 
befpannten  Sonnenmagens.  Sie  ihr  feurige-? ©efen 
anbeutenben  tarnen  berfelben  finb  (i'oos,  iHülüop», 
fronte  unb  Sterope,  ober  *ßnroei3,  (!oo»,  Slübou 
unb  Hhlegon.  Süglicb  fährt  6.  Dom  Ofeanos  im 
Cften,  mo  er  in  einer  i3öble  roobnt,  ober  nach  fpö> 
terer  Sichtung  bei  ben  iühiopen  einen  -Jküaft  be= 
n£t,  über  ben  Fimmel  bin,  bis  er  abenb»  im  SBeften 
in  ba§  Ütotcilanb  Grptbeia  gelangt  unb  in  bas 
Sunfel  binabtaucht.  Sßon  hier  bringt  ihn  ein  gol= 
bene»  gat)rseug,  ber  Don  ©cpbaiftos  gefertigte 
Sonnenbedjer,  auf  bem  Strom  Cfeano»  in  bet 

sJcacbt  nad)  Dften  jurüd.  Jon  befuu  er  auf  ber 
^nfet  Sbrinatia,  meiere  gemöbnlicb  Sicilien  gleiä> 
gefegt  mirb,  fieben  ©erben  dou  je  50  'Hinbern  unb 
ebenfoinel  Schafe,  meldte  oon  vl?bactbuia  unb  i'am= 
petie,  feinen  Jöcbtern  (.'öeliaben),  gehütet  merben. 
(SHefe  Sftinbet  merben  als  bie  350  Sage  unb  Sftädjte 
beS  ÜJionbjabre§,  ober  aud)  al§  ton  ber  2lbenbfonne 

gerötete  ©olfcn  erflärt.)  Stlä  Senlcr  feine»  'iBier= gefpanns  ift  er  bis  an  bie  SBruft  eben  au»  bem 
JTteere  empcrtaucbenb  im  Dftgiebel  beä  i^artbenon 
unb  in  ganjet  ßeftalt  im  :Helief  be§  Rempele 
r>on  griene  unb  be»  2ütar3  »on  $.ergamon  fomie 
auf  einer  ÜJtetope  Don  3leu=3lion  bargeftellt.  Sie 
antuen  iDlünjen  jeigen  tm  ftopf  be§  6.  meift  Don 
forn  mit  runben  formen  unb  ftrablcnfcrmia  flie-- 
genben  paaren,  fpäter  aud}  mit  einem  mirtlid\m 
Strablenfran;.  [nenfticb. 

$eItofie<fgrcb.),ba§  Sonnen;  Sonnenbab;  Son= 
$eUofföVigrd).),^ovridnungwrülbfdmiä*ung 

beS  Sonnenlidne  bei  Ü3eobacbtung  ber  Sonnt  buut 
ba§  5^"^obr.  SHe  «onftrultion  be»  ©.  berubt  im 
roef entliehen  barauf,  baß  man  ba§  Sonnenlicht  burd^ 
^olarifation  fd?mädü,  toaä  bura)  Kombinationen 
oon  SPriSmen  unb  Spiegeln,  bie  in  ben  ©ang  ber 
Strahlen  cingeid)altet  merben  unb  t>aZ  Sicht  xreflef= 

tieren,  in  t>erfcbiebencr  SBeife  erreicht  merben  tarnt. 
Wm  gcbräu*licbften  fmb  bie  £.  oon  $orro  unb  r>on 
3JJerv  3^er  Vorteil  ber  §.  oor  tm  gefärbten  pe 
^Beobachtung  ber  ̂ onne  benuhten  Sonnengläfern 
beitebt  barin,  baf^  ba§  Sonnenlicht  nicht  gefärbt  er-- 
fd^eint  unb  t>a$  man  ben  ©rab  ber  Slbfc^mäcbung 
beliebig  änbern  fann. 

-^»clioftat  (greb).),  ein  ju  Dielen  optifd}en  35er= 
fueben,  bei  benen  man  fich  ber  Sonnenftrahlen  be= 
bient,  uneutbebrlidu^;--  ^nurument,  baä  im  koefent« 
lieben  au»  einem  Spiegel  heftest,  ber  bureb  ein  auf 
geeignete  SBeife  angebrachtes  Ubjmerf  fid)  bem 
@ange  ber  Sonne  gemäfj  fo  brelit,  baf;  ein  barauf= 
fallenber  Sonneuftrahl  ungeachtet  ber  §ortrüdung 
ber  Sonne  in  unDeränbcrter  3ftia^)tung  auf  einen  be- 
ftimmten  i^untt  uirüdgeirorfen  mirb.  £er ©.  mürbe 
Don  's@raDefanbe  erfunben  unb  nachher  Diclfad\ 
5.  95.  Don  Silbermann  unb  Stuguft,  abgeänbert  unb 
Dcrbcnert.  Sa  ber  <q.  teuer  ift  unb  Diel  ̂ laij  ju 
feiner  Slufftelluug  beanfprucht,  fo  bebient  man  fid^ 
gemebnlidi  einer  einfad^ern  Sjorricbtung ,  bei  ber 
man  einen  Spiegel  mittele  Srebung  (toeiec  Stella 
fdn\uiben  au§  freier  §anb  in  jmei  aufeinanber  fent= 
redten  Oücbtungen  nach  Keinen  Zeiträumen  all- 
mablid1  fo  meiter  bemegt,  baB  ba»  auf  benfelben 
f  allenbe  Sonnenlicht  in  menigften»  nahe  uitoeränbei': 
ter  Dichtung  refleftiert  mirb.  93efonber»  braud^t  mau 
au*  in  neuerer  Seit  ben  £.  in  ber  ̂ b,otograpb,ie  bei 
©erftellung  Dergrcßerter  ̂ ßofitiüe  nad)  fletnen  3ie= 
gatioen  mittels  ber  Solarcamera. 
Heliotherapie  (grd).),  bie  93ebjanblung  ber 

Kranfbciten  Dermittelft  ber  ionnenmärme  unb  bes 
Sonnenlidü»  (Sonnenbäber). 
Heliot^ermometer,  f.  2lftinometer. 
Heliötrips  haemorrhoidälis  Bouche,  ein 

53Iafenfui3,_f.  Sdimarje  o'lieöe. Heliorropoberc;onnenmcnbe,HeliotrophiDi 
penivianura  L.f  ä>anillenftraud),  eine  aus  Sßeru 

l'tammenbe  Sie^Pfl^n^e,  bic  in  Seutfcblanb  im  ©e- madsbaufefultiDtertmirb.  5ibrc  febr  Üeinen  blauen 
ober  bunfelblauen  Slumen  fteben  in  23ideläb,ren, 
meld)e  an  ber  SpiUe  ber  Steige  mieber  bolben= 
traubig  gefammelt  finb,  unb  baud)en  einen  aufcerft 
angenehmen,  an  9]anille  crinnernben  Suft_  aus. 
3ion  ihren  Varietäten  finb  Volaterranum  (fälfd^lidi 
Voltaireanuru)  unb  Triomplie  de  Liege  bie  be= 
liebt eften,  jene  mit  gröt3ern,  bunfelblauen,  im 
Sd)lunbemeit5en,  biefe  mit  blaBHgraub(auen93lüten. 
S  ie  ̂ ermebnmg  gefebiebt  burd)  Stedlinge,  bie  mau 
im  ̂ rübiabr  dou  burebminterten  äßflangen  febneibet. 
Sa-3  ö.  ift  eine  fürs  3immer,  aber  auch  für  53eete 
geeignete  Vflamse.  —  SiemeifjeeuropätfctieSon: 
uenmenbe,  Heliotropium  europaeum  L.t  b,at 
filüg  =  rauhe  eiförmige  Blätter  unb  finbet  fid)  nicht 
feiten  an  bebauten  Crteu  ber  beutfehen  3ib,ein= 
gegenben.  ̂ shr  Kraut  mar  früher  offi.ünell. 
Heliotrop,  ein  ,ur  Senjibingruppe  gehöriger 

Hjofarbftoff ,  auZ  2)ianifibin  unb  .l'tetbnl = t- = napb= 
thMamiufulfofüure  bergeftellt.  6t  färbt  93aummolle 
im  Seifenbabe  bläuliebrot. 

Heliotrop,  eine  älbart  be§  ü)tinerat»  Gfyalcebon 
(f.  b.),  beftebt  au§  einer  bunfetlaud>grünen  plasma= 
artigen  2)iaffe  mit  blutroten  difenoderfleden;  ber 
orientalifche  &.  nimmt  eine  fel)r  feböne  Politur  au 
unb  mirb  oft  gu9ttng=  unb  Siegelfteinen,  ̂ etfehaft: 
griffen  u.  f.  m.  Derarbeitet.  Sie  bunlelgrünc  garbe 
ftammt  dou  einem  öelmiutbpigmeut  her,  bas  in  mi= 
froffopifchen,  rcurmäbnlicb  gelrümmten  Stäubchcn 
in  einer  farblofen  Cbalcebonmaiic  eingebettet  liegt. 
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heliotrop  i [gtjjb, ),  2  o  n  n  e  n  tt  c  u  b  e  r ,  3  o  n  n e  u  s 
fptegel,  ein  hei  cor  Triangulation  (f.  b.)  vielfach 
angeroenbeteS  3nftrument,ir>elcbeä  einen  beftimmten 
Sßuntt  für  einen  meilenweit  entfernten  SBeobacbtet 
genau  erfennbar  macht,  inbem  bas  auf  einen  (leinen 
Spiegel  auffaUenbe  Sonnenlicht  naq  beni  Staub* 
puntt  bes  entfernten  Seobad^tetS  bin  rcflefttert 
wirb.  Seftteret  fann  im  gferntob/t  bas  Sid)t  noch, 
auf  Sntfetnungen  Aber  100  km  (j.  SB.  3nfel3beta> 
93roden)  fdmrf  tvabrnebmen.  Sa*  v>.  ift  Don  ©auf? 
erfunben  unb  in  finnreieber  oufammeuftcllung  von 
gpei  Spiegeln  mit  einem  auf  ben  StanbpunÜt  be8 
SBeobacbterS  cinuiriducnbeu  Fernrohr  ausgeführt. 
Sine  ettva*  oerdnberte  unb  vereinfachte  ̂ orm  bes 
>>.  ift  von  eteinbeil  fouftruiert.  Sei  ber  trigonometr. 
Abteilung  bei  pteufj.  SanbeSaufnafyme  jinb  febr 
einfache,  von  Settram  fonftrnierte  .v>.  in  ©ebrauet, 
Die  f t ott  etneS  Aernrobrs  nur  eine  einfache  ©ioptets 
einnd>tung  beffeen.  Sine  mcglid)ft  einfache  Ron 
ftruftion  bes  6.  ift  münfdjenSmett,  toetl  jut  Se* 
bienung  besfclbeu  meift  nur  (Gehilfen  unb  miffens 
fdjaftlicb  nicht  gebilbete  Manblanger  vertvenbet 
iverben  tonnen.  —  Sgl.  SBauernfeinb,  (Elemente  ber 
8etmeffung8funbe  (2  Sbe.,  7.  Stuft,  Stuttg.  1890); 
von  iHübgifcb,  Snftrumente  unb  Operationen  ber 
niebetn  SBermeffungShinft  tßaff.  1875). 

.»i-ltotvupeffcii,;  (ftg.  Extrait  d'heliotrope), 
ein  feines  Sßorfüm  ouä  ben  Slüten  von  Heliotro- 
pinm  pprnviauum  L.,  bas  aus  bem  fübl.  ̂ rantreid) 
eingeführt  toirb.  Sä  mirb  häufig  gefälfd)t  aus  33a= 
niuon  mit  $u[ab  anberer  Parfüme. 

$>cltotroptn,  f.  Piperonal.  —  ö.  Reifet  aud)  ein 
aus  Heliotropium  europaeum  L.  bargcftetltes,  aber 
nicht  näher  untcrfud)tcS  giftiges  Slltaloib. 

-$cliotropifch,  f.  «oeliotropismus. 
€>eltotropi3mud  (grd).),  in  ber  93otanil  alle 

SBctvegungscrfcbcinungcn,  bie  bureb  einen  von  ber 
üHMrfung  bes  Sidits  in  heftimmter  :Kicbtung  beeilt? 
jlufeten  äBadjStumSprosefj  betöotgetufen  tverben. 

•l>flan-,enteile,  welche  bie  Aäbigteit  heften,  fold)e 
Setoegungen  aus.utfübrcn,  nennt  man  t?  c  l  i  o  = 
tropifeb.  äbnlid)  wie  beim  ©cotropismus  (f.  b.) 
untertreibet  mau  aud)  beim.1?),  verfebiebene  formen 
ber  Bewegung,  ̂ tnbet  einfeitige  Beleuchtung  ftatt, 
f o  ftctlen  fid)  manage  ̂ fton^enteile  mit  ihrer  Sängs= 
aebfe  allmäbHcb  in  bie  9iicbtung  ber  einfallenden 
Sidnftrablcn,  tonnen  babei  mit  ibrer  öpi^e  ent= 
roeber  ber  Sid)tqucllc  ntgcfebrt  ober  von  il)r  abge= 
roenbet  jtebcu;  im  erftern  §ialle  fpriebt  man  t>on 
pofitivem  &.,  im  [entern  von  negativem  §., 

beibc  'aüUc  fann  man  jufammenfaffen  als  Ortho  = 
.s>eliotrepismus.  Sßojttio  beliotropifcb,  fmb  bie 
meiften  Stammorgane,  iRegatbet  >>.  fommt  ver= 
bältntsiuafug  feiten  an  oberirbifeten  Organen  vor; 
bei  einigen  .Kletterpflanzen,  >vie  beim  Gpbeu,  lebet 
fid)  bie  Isacbfenbe  Spi£e  vom  Siebte  binweg  unb 
wirb  fo  an  bie  Unterlage,  an  iüauern  tt.  bgf.  an- 
gebrüdt;  einige  iRanten,  wie  bie  von  Vitis  unb 
Ampelopsis,  menbeu  fid)  ebenfalls  vom  Siditc  tveg 
unb  erreichen  baburet  el)er  bie  i)töglid)tcit,  fid)  be^ 
feftigen  ut  tonnen.  Negativ  beliotropifcb,  »nenn  aud) 
nur  in  geringem  ©rabe,  ift  bie  iDtct^rjabt  ber  3Bur= 
sein.  Oa  alle  beliotropifeben  ebenfo  tvie  bie  geo= 
tropifd)en  öetoegungen  3Bad)Stumserfd)cinungen 
ftnb,  fo  tonnen  biefelben  natürlich  nur  an  toaibZ-- 
tumsfäbigen  Organen  auftreten.  2lllcrbings  bleiben 
aud)  an  manchen  anbern  SPflamenteilen,  bie  ir;r 
Sängentoad)»tum  bereits  abgefd)loffen  baben,  nod) 
njad)Stumsfähige  Partien  erbalten,  tvie  3.  93.  bie 

SJIattpolfter,  bie  am  ©runbe  ber  ölattfprcite  ober 
am  ©tunbe  bes  ̂ ilattftiels  bei  einigen  ̂ flanjcn 

vortommen.  v\n  biefen  "^olftern  tonnen  immer  nod) 
beUotropifcbc  Krümmungen  ftattfinben. 

•Neben  ben  orti)0;beliotropifd)en  unterfd)eibet  man 
nod)  transoerfat:  ober  bia  =  l)eliotropifd)e 
SBeteegungen.  Siefeiben  finbbaburd)  d)aratterifiert, 
baj  manebe  ̂ flanumtcile  fidi  fentred)t  su  ben  eim 
fauenben  2id)tftrablen  [teilen.  Solche  S3enjcgungen 
fülircn  bie  meiften  Saubblättcr  iu\t>  mandje  Blüten 
aus;  bie  Sage,  bie  bie  SBlätter  bierburd)  erreicb,eu,  ift 
von  großer  SBubtigteit  für  bie  Ernährung  ber  ganjeu 

■"pflanze,  benn  baburd),  ba^  bie  SlfftmilationSorgane 
mit  iljrer  5läd)c  fentred)t  ni  ber  Otid)tuug  ber  £id)t= 
ftrahlen  fteben,  erhalten  fie  eine  mbglid)ft  gute  93c= 
leuditung,  unb  bie  3lffimilation  (f.  b.)  gel)t  fo  am 

Iebl)afteften  vor  fid).  übrigens  fd)cint  beim^uftanbe^ 
fommen  ber  «fireu  Sichtlagc»,  tvie  man  biefe  Sage 

ber  üölattfpreitc "nennt,  aufeer  bem  £id)t  nod)  baupt= 
fädjlid)  bie  5d)tvertraft  mitnnvirt'en;  bod)  ift  ber 2)ced)auismus  ber  93lattbetvegungen  noch  nid)t  tlar. 

Sie  Stfcbeinung,  baf?  viele  £iere  bas  Sid)t  fud)cn, 
anbete  es  aber  fliegen,  l)atman  als  tierifd)enft., 
unb  zmar  als  pofitiven  unb  negativen  ö.  l)ingeftellt 
unb  betont,  bafj  bieUmftäube,  lveld)c  bie  Orientie= 
rungsbetvegungen  ber  Stiere  gegen  bas  Sidit  be= 

bcrrfd)en,  $unit  für  ̂ unt't  mit  benjeuigen  über; einftimmten,  bie  auch  für  bas  ̂ flanzenreid)  ma^ 
gebenb  feien,  ©an?  allgemein  tverbe  aud)  bei  Sieren 

bie  Sfticbtung  bes  Üiditftrahls  bie  burd)  bas  Sid)t  aus- 
gelßfteSBemegung  tvie  bei  im  pflanzen  betSfticbtung 

uad)  näb.er  beftimmen.  Sie  ßffet'te  bes  2id)ts  feien 
bei  biefen  (5rfd)einungen  rein  med)anifd).  2111er- 
bings  bleibe  bei  Erörterung  ber?ßrogreffivbeföegung 
ber  Stiere  tvie  bei  ber  Orientierung  ber  ̂ flangen  ni= 
näd)ft  nod)  ein  Sing  uncrtlarlid),  nämlid)  tvie  bas 
Siebt  bie  3nftänbe  bes  Protoplasmas  fo  §u  cinberu 

im  ftanbc  fei,  ba^  jene  (Sffette  311  ftanbe  tommen.  — 
3Jgl.  %  Soeb,  ©et  £.  ber  Stiere  (SBtttfb.  1890). 
Heliotropium,  f.  .•öeliotrop  (botan.). 
t>clioti)pic  (grd).),  f.  öeüograpbje. 
Heliozoa,  f.  Sonnenticrd)en. 
$elife^,  f.  öeliatifcl). 
•^el:um,  eine  tvabrfcbciulid)  gasartige  Sub-- 

ftang,  bie  mit  ftilfe  ber  ©peltralanatofe  als  ein 
SBeftanbteil  ber  ßbtomofpbäte  unb  (Sorona  ber 
Sonne  etfannt  tvorben  ift.  2luf  ber  Grbe  ift  bas  i). 
bis  jet^t  nid)t  vorgefunben  tvorben. 

Helix,  ©attung  ber  (5d)nirfelfd)neden  (f.  b.); 
aud)  foviel  tvie  Obrtrcmpe  (f.  ©ef)br,  SBb.7,  ©.  688a). 

^eli£=3rcueruug,  f.  gcuetungSanlogen  (93b.  G, 
S.  746  b). 

•'öclfolögie  (grd).),  Sebre  von  ben  ©efd)müren; 
Öeltofe,   ©efd)tvürbilbung ;   Ijellotifcb,  ge= 

$ell,  ̂ eter,  f.  i)etc.  [fd)tvürartig. 
®cü,  Stbeob.,  f.  äöintler,  üatl  ©ottfr.  Stbeob. 
Hell.,  bei  uaturiviffenfd)aftlid)en  tarnen  Slbs 

furgung  für  fiatl  S^artbolomäus  geller  (f.  b.). 
>>cliaba,  ber  5perd)eios  ber  alten  ©ried)en, 

Sylufe  im  nörbl.  ©riechentanb ,  flie|t  vom  ©ebirgs= 
tnoten  bes  93elud)i  (Stt)mpbrcftos)  in  fid)  ertveitern- 
ber  Stbalcbene  gtvifeben  Dti)rt)S  im  %  unb  Dta  im 
S.,  65  km  laug,  in  ben  9Jcalifd)cn  SNeerbufen.  Seit 
bem  2tltertum  tyat  er  feine  lUcünbungsebene  burd) 
2tnfd)tvcmmungcn  vorgefeboben,  foba^  fid)  jc^t  vor 
bem  frübern  (5ngpaf5  ber  Stbermopvten  ein  meites 
oumpftanb  bis  gum  9)tccre  ausbebnt. 
Helladotherium  Gaud.,  fofftles  Stier,  von 

bem  man  ein  febr  voUftänbig  befanntes  Sfelett  aus 
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bctn  grieeb.  Jungtertiär  oonSßifermi  bat,  bemertens= teert  burdj  icine  :lt(ittelftcllung  swifcben  fonftigen 
Wieberfäuern  unb  (Giraffen,  mit  wekteu  (entern  es 
am  nadtften  perwanbt  ift,  pon  benen  es  jeboeb  ab- 
weidu  bunt  toeniger  ertremen  Körperbau,  befonber3 
oiel  Eürjern&atS,  niebrigeres  Sorberteil,  großem 
Hopf  unb  etwas  Heinere  Statur. 

£cüaf>,  Gl=,  f.  jniUeb. 
$e0atd)tttaft,  ein  früheres  SBeinma^,j.Ei(^mafe. 
$cüantcu3,  aus  ilUptilene  auf  8e3bo§,  grieeb. 

Sogograpb,  c\?b.  angeblich  496  o.  Gifyt.,  roabrfcbein= 
lid)  aber  fpätcr,  geft  nach  406,  war  ein  3«tgenoffe 
Merobots  unb  vertagte  genealogifebe,  djronol.  unb 
lofalgefducbtlicbe  Sdnüften  in  ion.  Sialeft.  Sie 
(yragmente  be§  &.  bat  ©.  iWülier  gebammelt  in  ben 
i  Fragmente  historicorum  gvaecorum»,  33b.  1 
($ar.  1841).  —  Sgl.  greller,  De  Hellanico  Lesbio 
bistorico  (3)orpat  1840,  unb  in  beffen  «3luägewäbl= 
ten  Sluffct&en»,  S3erl.  1864).  [Spiele  (f.  b.). 
>>cüauoMfcn,  Kampfrichter  ber  Ctumpifcben 
^cllttö,  bei  ,s>omer  ber  "3iame  eines  8anbftridj§ 

im  füböftl.  Jbeffalien,  beffen  Sewobner,  bie  Seile; 
neu,  au§  ibren  urfprüngltcben  Stammfitjen  in  ber 
©egenb  pon  Stobona  in  Gpims  (f.  b.,  Hellopia) 
bureb  bie  ̂ liprer  perbrängt  waren.  2Ü§  fid)  bann 
fpäter  (fett  bem  7.  ̂ abrb.  ö.  Gbr.)  bureb  ben  (5in- 
f In fi  von  Telpbi  unb  ber  an  biefes  Heiligtum  ftdi 
lebuenben  großen  iHmpbiftoonie  (f.  b.)  ber  ÜJcame 
ber  >>cllenen  jmm  ©efamtnamen  für  alle  höher  enfc 
wicfelteu  grieeb.  ©tämme  erweiterte,  würbe  ber  ÜKame 
§.  allmäblidi  über  alle  Sänber  biefer  Stämme  unb 
über  einen  großen  Z eil  ihrer  Kolonien  ausgebebnt. 

■<>cUbcnber,  f.  Schjammteufel. 
$eübetQe,  öügelreibe  in  ber  Slltmar!  (f.  b.). 
$eübvunn,  Scblof;  bei  Salzburg  (f.  b.i. 
©eUborf=J8ebta,  Dtto  öeinr,  Pon,  s4>otitifcr, 

geb.  16.  ?(ug.  1833  m  Sebra,  ftubierte  gu  93onn, 
iieip3ig,  öeibetberg  unb  Serlin  %ma  unb  Game= 
ratta,  arbeitete  am  .Uretsgertcbt  unb  bei  ber  $Kc= 
gierung  in  SJcerfeburg  unb  rourbe  1867  Sanbrat 
bes  Greife«  ÜEBefetar,  fd)icb  aber  1874  aus  beut 
Staatsbienft,  um  bas  öäterltcfye  Rittergut  Sebra 
3u  übernehmen.  in.  mar  1871—74  9lei^gtag§= 
abgeorbneter  für  Wetzlar  unb  pertrat  1877 — 90 
(mit  2lusnabmc  ber  Segislaturperiobe  1881 — 84) 
Wittenberg.  Sei  einer  G'rfafcwabt  mürbe  er  Gnbe 
1890  »om  Wahlfreie  Scblocbau^"ylatow  mieber  in 
ben  sJteid)stag  entfenbet.  Seit  1884  mar  er  lUtitglieb 
bes  neu  reorganifierten  Staatsrates  unb  mürbe  1890 
in  bas  preuf?.  Serrenbaus  berufen.  Sei  ber  Dleit; 
organifation  ber  beutfebfonferoatioen  Partei  (1876) 
war  >>.  loefentlid)  mitbeteiligt;  er  mürbe  fübrenbes 
Sorftanbsmitglieb  ber  fyraftion  ber  3)eutfcbEonfer= 
Dativen  im:)ieidstag  unb  bes  parteileitenben  2lus= 
febuffes  bes  beutfebtonferpativen  Wabloereins.  £• 
mar  einer  ber  öauptoertreter  ber  gemäßigten  regie= 
nmg*=  unb  tartellfreunblidnm  Stiftung  innerhalb 

feiner  Partei,  in  ber  namentlich  bie  Pon'Stöder  unb Sammerftein  pertretene  SRidjtung  gegen  ibn  mirtte. 
Sein  Eintreten  für  bie  Sanbgemeinbeorbnung  unb 
bie  öanbelSoerträge  foftete  ibm  feinen  2lnbang  in 

ber  ißartei.  S)aS  Sdnd'fal  bes  Heblibfcben  Schuh 
ge f ct'.entmurf  s,  für  ben  bie  um  bie  .Umleitung  grup= 
Vierten  (Elemente  eingetreten  waren,  unb  bie  Gin= 
mirfung,  bie  >>.  auf  bie  Surücfjtebung  bes  ©efeH: 
entmurfs  jugeidnieben  lourbe,  fübrten  ,ui  3lu§= 
einanberfeiungen  in  ber  "treffe,  bei  benen  §•  in 
bem  unter  fetner  Leitung  ftebeuben  «Monferoatipen 
SGBod^enbtatt»  bie  oppofitionelle  Haltung  berftreuv 

mial)  --  öelie 
jeitung  fd)arf  angriff  unb  auf  «reinlid^e  Scbeibung» 
brang.  Ta  bie 9iiditung  ber  Kreujgeitung  in^mifd^eu 
bas  Übergeroid)t  gemonnen  hatte,  tebrte  fieb  bies 
Serlangen  gegen  ibn  felbft.  2k  fonferoatioe  §rat= 
tion  be^  ̂ errenbaufes  erflärte,  t>ab  fie  *o.  nicht  mehr 
al§  3U  ihr  gehörig  betractite,  unb  auch  bie  fonfen 
pative  gfraftion  bes  ̂ Ibgeorbnetenbaufes  faßte  gegen 
6.  gerichtete  Sefd^lüffe;  bei  ber  3ieumabl  bes  ge= 
fdiciftsführenbenSarteiausfchuffes5unil892murbe 
er  nicht  tineber  jum  Sorfiftenben  gewählt,  ebenfo 
nicht  bei  ber  Neuwahl  bes  SSorftanbeS  ber  3ieid)s= 
tagsfraftion  im  .'öerbft  1892.  §.  führte  ben  .Hampf 
gegen  bie  berrfebenbe  3ticb,tung  in  ber  kartet  unb 
gegen  bas  S)ej.  1892  auf  ber  fog.  Jinoliferfamm: 
hing  befdiloffene  neue  Programm  noch  in  bem 
«Äonferoatioen  3Bocb,enbtatt»  fort,  bas  aber  Öfter« 
1893  3U  erfebeinen  aufborte.  Sei  ben  Neuwahlen 
1893  trat  er  nicht  als  Äanbibat  auf. 
$eüborff,  Öeorg  ̂ einrieb  t>ou,  fad)fen=altenb. 

Staatsminifter,  geb.  20.  cept.  1834  31t  fsena,  bt- 
fnctite  bie  8anbe§fdjiute  311  $forta  unb  trat  bann 
1853  in  bas  ©arbebragonerregiment  in  Serlin  ein, 
nahm  1866  als  Slbjutant  beim  ©eneralfommanbo 
bes  Öarbeforps  am^elbguge  inCfterreich  unbl87n 
al§  dommanbeur  bes  britten  Sanitäts  =  Setacbe: 
ment§  beim  Öarbeforps  am  gelbguge  in  ̂ ranfreieb 
teil.  2tm  22.  2lug.  1892  mürbe  er  jum  SorfiRenben. 
bes  facbfcmaltenb.  Staatsmtnifteriums  ernannt. 

»ellbimfcl  (fr,,  clair  obscur;  iial.  cliiaroscuro) 
nennt  man  in  ber  9.U  alerei  unb  ber  Perpielfältigem 
ben  .Hunft  bas  ber  natürlichen  Sicbtbrecbung  eut- 
fprechenbe  3uf ammennurfen  Pon  £id)t  unb  oebatteu 
im  Silbe  in  foleben  Seilen,  weldie  Weber  Polles  öiebt 
nod)  Pollen  Sdiatten  haben.  lOJan  tonn  baher  Pont 
Ö.  in  einzelnen  Sartien  bes  G5emälbes  fpreeben,  es 
fann  aber  atut  bie  aan^e  .Uompofition  in  tiefen  ge^ 
bämpften,  3Wielichtartigen  2on  ber  Seleudnung  ge^ 
fet^t  fein.  (5s  erforbert  bas  \i.  eine  genaue  Se^ 
obachtung  ber  ßtcptloirrung ,  bie  meift  erft  bei  ent= 
mitfelter  Munftübung  erreidn"  wirb.  Schon  in  ber 
altbeutfdien  Schule  finb  einige  2Äeifter  (3.  S.  Sah 
bung  (Mrien  unb  3)latthia»  ©rünewalb)  bem  Sfteig= 
oollen  biefer  ̂ arfteüungsweife  auf  bie  Spur  ge= 
fommen,  ebenfo  ̂ Kaffael  in  feiner  Sefreiung  bes 
beil.  Petrus,  i'lls  bie  größten  9Jceifter  in  ber  Hin 
menbung  bes  <o.  finb  Gorreggio  unb  Membranbt  31t 
nennen,  bereu  v)iacbabmung  jeboeb  31t  einer  aüge= 
meinen  Shmfelmalerei  führte,  melcbe  311  betämpfeu 
ba§  3iel  ber  mobernen  ftellmalerei  (f.  b.)  ift.  —  Sgl. 
Seibt,  Stubien  3itr  fiunft=  unb  .Uulturgefdiicbte. 
III,  IV,  V  öcllbunfel  (granff.  a.  Wt.  1885—91).  — 
Wegen  ber  Seftrebung  nach  malerifdier  SBirfung 
mirb  and)  ber  ftolsfdntitt  mit  mehrern  2on: 
platten  jum  übereinanberbruden  ö.  genannt.  (S. 
Glairobfcur.)  Sie  frübeften  groben  biefer  ©attung 
finb  3Wet  Slätter  von  Sufag  Granacb  (1506),  .s3ol3^ 
f ebnitte  oon  .'öan?  Salbung  unb  $.  Surglmair.  §n 
Italien  würbe  biefe  2lrt  .•ooUfdntitt  im  16.  Sabrb. 
bef onbers  von  llgo  ba  (Jarpi,  Slnbrea  2lnbreani  u.  a. 
geübt.  Unter  ben  sJiieberlänbern  zeichnete  fich  3(bra= 
ham  Sloemaert  au*. 

#ellc,  bie  Schwefter  bes  S^riros  unb  locbter 
bes  2ltbamas  unb  ber  9iepbele.  Um  bem  .v>af; 
ihrer  Stiefmutter  ̂ no  31t  entgehen,  flüchtete  fie  mit 
ihrem  Sruber  unb  follte  pon  einem  SBibber  mit 
golbenem  Slief?  (f.  Jheophane)  über  2ant>  unb  3)ceer 
getragen  werben,  i'lher  nur  Sbriros  tarn  nach 
JTtoldns;  feine  Sdjwefter  ftftrjte  ins  :l>ceer,  b<\%  pon 
ihr  ̂ tn  üftamen  öeltespont  erhielt 
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.^cllcbäf,  AÜcbcrborf  auf  bet  tan.  gnfel  3ee 
lauf,  an  bet  stotboftfüfte,  m  teigenbet  Sage  am 
Ctefunb,  ökm  im  3ÖÖ.  Don  öelftnaör,  bat  1064  @., 
Diel  befuebte  Seebäbet  unb  eine  tudjfabrit 

©cücbarbe,  >>elm  harte  (entmebet  Satte,  b.  b. 
Seil,  jum  iriuicbtagcn  bet  öelme,  obet  —  öetai  in  bet 
Sebeutuitg  als  Stiel  genommen  —  aeftielteö  Seil), 
viclacbraiur-te  ©äffe  beä  Aiir.ooifö  im  ivätovn 

SRittelaltet.  Utfptünglicb  im  14.  vVilnl\  ein  lang- 
aeitielte*  Seil,  alfo  A>iebir>aifc ,  tritt  fte  im  15.  unb 
ic.  ,\ahrh.  gleichzeitig  als  $jiek  unb  Stonmafic 
auf.  Tor  ßbet  2  m  lange  bcUerne  Sdjaft  mar  oben 
mit  einer  langen  Störunge  r-erfchen,  an  boren 
unterm  Snbe  iut>  auf  einer  Seite  ein  bflnneS,  meift 
falbmonbfötmigeS  föatfeä  Seil  I  Satte)  befanb,  baS 
nad)  bor  nüdtfeite  in  eine  n>ageted)te,  juteeilen  aud) 
na<b  abwärts  gettümmte  Spiue  enbigte;  leitete 
biente  bagu,  ben  fetnbliajen  [Rettet  bom  Sßfetbe  ;u 
reiften.  Kit  bem  16.  Aabrb.  teitb  bie  ß.  als  firiegl= 
roaffe  allmäblidi  butdj  ben  langen  Spiel  ober  bie 
l>iefe  verbrängt ,  orbielt  tut  aber  itod)  lautiere  3eit 
ald  Sßarabeteaff  e ,  bor  bie  2Baffenfd)miebe  häufig 
eine  fünftleriiobe  JluSftattung  verliehen. 

$cltcborctn,  ^»clicborcftn,  f.  ,\>elleborin. 

tfcllcboun,  I  ':irll,.j<\;,  ©Ibfofib,  baS  ben  nar= fotxfdjen  Seftanbteil  bet  trüber  offuinellen  gtünen 
SftteSteurg,  Radix  Hellebori  viridis,  bilbet;  e£ 
finbot  int  barin  neben  einem  anbetn  ©Ipfoftb,  bem 

>>cllcbore'in,  i'.,,;l[(((i,5.  Jas  £j.  bilbet  reeifje, 
in  äBaffet  unlösliche,  leiept  in  :'llfobol  unb  (£bloro= 
form ,  febroieriger  in  ötljet  löSlkbe  .Urnftallnabeln, 

in  germr-  unb  gcfcbmadlos,  in  altobolifeber  Söjung 
Don  febatfem  unb  btennenbem  ©efebmatf.  Son 
Detbünnten  Sauten  roitto  eS  erft  bei  langem  Soeben 

;erier,t;  beim  15'rhiften  mit  rongentriettet  (ih(orunf: 
löfung  roirb  eS  gefpalten  in  ̂ utfer  unb  einen 
barügen  Körper,  .sSelleborefin,  C?0H88O4.  £. 
mint  iebon  in  geringen  äftengen  giftig  bureb  £äb- 
mung  bor  9letoencentten. 
Hellebörus  7.. ,  vl>flangengattung  au*  ber  #a-- 

milie ber  Stammrulaceen  (f. b. ).  ÜDtan  Eennt  11  Sitten, 
bie  in  (iuropa  unb  im  iveftl.  'Jlüen  uorfommen.  ße 
iinb  auSbauernbe  trautartige  Memäcbfe  mit  buntel 
gefärbten  :Khi;omen,  leberartigen,  hanb  =  ober  futV 
fötmig  geteilten  Slöttetn  unb  großen,  grünlid1  obet 
mein  aetdrbten  SIttten.  (Sine  bor  befannteften  älrten 
ift  bio  in  ben  (Gebirgen  bee  mittlem  unb  fübl.  Europa 
eiubeimijcbc  fdttoarge  üRieSteutg,  ©ptiftteurg, 
Schnee--  ober  SffieibnadUerofe,  H.  niger  L., 
boren  gtofje,  meitgeöffnete  loeijje,  fpäter  purpurn 
anlaufende  Slumen  je  nad)  StanbortunbSöitterung 
vom  5)ejembet  ober  ganuat  bi»  sum  Jsobruar,  bk-= 
toeilen  aueb  nod^  im  3Ölöt|  orfdunnen.  Tag  -Hbi^m 
biefet  ̂ ?lrt  mar  früher  als  febmarse  JlieStoutj 
(Radix  Hellebori  uigri)  offiunell.  Sie  enthält  einen 
febr  viiftiiion  3aft,  ber,  in  großem  ®aben  in  ben 
fiötpet  aufgenommen,  bei  :l'ioni\teu  unb  Tieren 

bemmenb  auf  bio  :Hefpiration  unb  ben  öer^'cblag irirlt  unb  nacb  Dotauägegangenet  3RuS!elfcpmäd^e 
unb  Datmentgünbung  ben  Job  herbeiführen  fanm 

'jihnlidic  I5iaenidaften  befint  ber  Jöutgeljioct  bor 
grünen  5lie3h)Uti,  11.  viridis  L.,  einer  im  mitt= 
lern  unb  fübl.  Tcutfd^lanb,  in  ber  cebirei',  unb  in 
Arautroicb  toilb  aiacbfonben  2lrt  mit  beblättertem 
Stengel  unb  im  Arübliug  mit  grünlidten  Slumen, 

iomie  ber  bor  Btintniei-unin,  H.  t'oetidus  L., bie  in  ben  2tlpen  unb  »erfchiebenen  Ö5egenben 
Teutfcblanbö  Dorfommt  unb  fieb  oon  ber  vorigen 
bureb   fd^cllenförmtge   grüne,   purpurn    gefäumto 

Slumen  untetfefteibet.  Seibe  »etben  bidmeUen  aueb 
in  .iieviiärteu  unterhalten,  häufiger  aber  neben 
anbetn  Srten,  H.  orientalis  Law.,  bie  echte fchmar^o 
JiiO'Mimr;  ber  -Jllten  mit  grünlidmn'if>en,  purpurn 
getanbeten,  H.  olympicua  Lindl.  (H.  abschasiens 
lLni.)  mit  außen  grünlidu-ofonroten,  innen  rötlüfy 
meinen  Slumen.  »on  biefen  unb  anbetn  Sitten 
finb  in  nouoror  Mit  jablteupe  Slenblinge  mit  teil= 
teetfe  lebhafter  gef&tbten  Slumen  erlogen  unb  in 
bou  ßanbel  gebracht  tootben.  3io  (äffen  fidi  butdj 
Stodteiluna  im  ,'öorbft,  leidn  aber  aiut  burd^  :'Uk- 
jaat  uermebren  unb  eignen  fieb  aud\  toenigftenS  11. 
oiger,  jut  jopftultur,  Bei  bor  fte  im  Sommet  einen 
balbfdbattigen  sl>lau  im  A-reion,  im  SEBintet  einen 
iolden  im  Seilet  erhalten  unb  im  .Ualthaufe  ober 

3immet  fd^on  gu  äßeibnaebten  blühen.  —  Sgl. 
Sd^iffnet,  Monographia  Hellebororum  (2pa.  1890). 

öcUegatt<<,  Sdnffyräumlichteiten  unterhalb  be£ 
3tt)ifcbenbec!ä  (f.  Tod)  gut  i'lufbomahrung  »on 
SaJetfgeugen,  Stefetoeteüen  unb  lUaterialien.  lUtau 
untetfebetbet  SootömannS«,  ̂ euetroetter*,  iOtafd)i= 
neu-,  ̂ orroalter?=, 3itnmermanns-Mollegatt5.  § e l - 
legattäleute  beineu  bio  gut  ̂ uitanbbaltung  bet 
Ö-  boftimmton  Oltannfchaften. 

belieb trt,  alte  Segeicpnung  für  ben  Teufel  if.  b.i. 
»eilen,  Stammoater  ber  Seltenen  (f.  b.). 
$ellc  dächte,  »ei|e  DuidUe,  f.  Dämmerung. 
©ellcnen,  ein  urfptüngltdi  in  ßpiru§,  bann  im 

fübl.  Jbeffalien  f eßhafter  gricd\  Stamm  (f.  &tÜa§), 
erhielten  bor  Sage  nach  ben  Siamen  Pon  ihrem 
i'lbnberru  ,v>  eilen,  einem  3obne  bes  ®eufalion 
unb  ber  ̂ prrha,  ober  bei  3eu*  linD  per  Torippe, 
ber  in  sl>htbia  all  Sftnig  geherrfdvt  haben  foll. 
Seine  3öhne  2üolol  unb  Toros  unb  feine  Gnfel 

^ön  unb  2lchaiol  (üon  einem  britten  3ohnc  i"u= tboc- 1  fotten  ben  Pier  gried}.  *oauptftämmen  ('Holer, 
Torer,  ̂ onier  unb  3(dnier)  ihre  »amen  gegeben 
haben.  Später  be^eidmete  man  mit  &•  bie  ©efamt= 
natton  ber  ©riechen.  [fopbie. 

Jgjcllenif c^e  y$f)iio)opfyie,  f.  ©riechifebe  isbüo= 
>^cllcntc<mu^,  bie  nationale  Gigentümlichtoit 

bei  (')riechenpolte,  inlbefonbete  in  Segug  auf 
Sptadje,  Sitte  unb  Silbung;  im  fpeciellon  Sinne 
fobiel  mie  belleniftifcbel  Ftbiom.  (S.  ßelleniften.) 

Ali  bor  (^ofdudite  ber  ißaufunft  nennt  mau  $. 
ben  Stil,  ber  ftcb  in  Teutfditanb,  befonber»  in  33er= 
lin  auebilbete  unb  eine  SReubelebung  ber  gotmen 
©rtecbenlanbl  föellal;  anftrebte.  Schintel  mar  ber 
Aührer,  Marl  ̂ Bötticber  ber  'Üfthetiler  ber  Sdnile, 
roelcbe  in  Berlin  nodi  burd)  Slbier,  Crth,  3afobs= 

tbat,  (5'ctgert  u.  a.  Dertteten  mirb.  ̂ sn  iliüncben  per= 
trat  fie  Rlenge,  in  S3Men  ftrebte  Raufen  in  ber  «.Stelle; 
nifdien  :Henaiffance»,  in  ̂ arie  Tue,  Sabroufte  u.  a. 
im  «Neo-greeque»  ähnliche  3'ele  an. 

^cllcniftcu  hielten  gut  ̂ cit  iUleranbers  b.  @r. 
bil  in  bie  nad}chriftl.  3eit  bie  nicht  in  Okiecbenlanb 
geborenen,  aber  griedufcb  fprechenben  unb  etma  audi 
in  lUacbabmung  gried).  ßebenltoeife  fid)  gefallenben 
(^ebilbetonunbÖelehrteninbeniHeicbenbeeCftoiK-, 
befonbers  in  Sprieu  unb  älgppten,  in  lehterm  Santo 
bejonber^  bie  ̂ uben  in  ber  .'öauptftabt  illeranbria. 
Unter  bet  b  e U e n i ft  i f  ch  en  ?ß eriob e  perftebt  man 
ben  au»  ber  iDafdntng  gried>.  unb  orient.  ßlemente 
herporgegangenen  Sultutgujtanb.  ̂ ebt  beifeen  ̂ ö. 
(0 r  ä c i  jt  e n I  biejenigon  Philologen,  beren Stubium 

öotgugltoeifc  au|  ariedi.  Sprache  unt  griech-  2Xlter- 
tum  gerichtet  ift;  aufserbem  in  ber  53aufunft  bie 
Vertretet  bes  fog.  ©clleniemue  (f.  b.). 

•^cllcniftifc^c  Staaten,  f.  Tiabochen. 
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üclicitomäuie,  foüiel  wie  ©räfomanie  (f.  b.). 
$eüenopontu&, f.  $ontus. 
»cllcnotönücit,  3tame  einet  $el?örbe,  bie  feit 

ber Stiftung  bes"  Telifcbcn^nfelbunbeg  (47Gt>.  Cfyr.) 
bic  jäbrlicfyen  Seiträge  ber  23unbesgenonen  in  @m= 
pfang  3U  nehmen,  bie  Sunbesfaffc  311  üermalteu, 
ben  (anfangt  in  Selos  befinbücben,  fpäter,  um  455 
d.  6br.,  nacb  ber  atlienifd)en  2tfropolis  »erlegten) 
SBunbeifdjais  3U  üerwabren  unb  bie  3at>lungcn  für 
da$  Kriegs^  unb  g-eftwefcn  ju  leiten  batten.  3)üt  ber 
3ertrümmcrung  ber  atbenifcben  3)iacbt  am  Gnbe 
be§  ̂ eloponnefifdicn  Krieges  (404  ».  Cbr.)  pcr= 
fd)wanben  aucb  bie  £>. 

$eüet,  eigentlicbftätler,  alte  beutfcbe  Scbeibe= 
niünje  im  Söerte  eines  balben  33fennigs\  benannt 
nad)  ber  Stabt  &a[{  in  Sdunaben,  wo  fie  feit  2tn= 

fang  bes"  13. Sajjjrlj.  juerfi  ober  in  befonben?  großer 3Jcenge  geprägt  würbe.  Urfprünglid?  ton  Silber 
geprägt,  würben  bie  £.  fpäter  im  ©ehalte  fcbj  »cr= 
ringert,  jd)lief}lid)  ganj  üon  Kupfer  bergeftetlt.  3)lit 
ßinfübtuug  ber  neuen  bcutfd^en  9\eicbsmün3e  pcr= 
fdimanben  bie  <5.,  beren  l'lusprägung  ficb  .sule^t  nur 
auf  33apern,  Äurljeffen  unb  Coburg  befcbränft  i>atte. 
^n  ber  neuen  öfterr.  Kronenwäbrung  bagegen  ift 
bie  frone  (f.  b.)  wieber  in  100  £>•  geteilt. 

geller,  3ofepb,f  unftfdjriftfteller,  geb.  22.  Sept. 
1798  ju  Bamberg,  wibmcte  ftcb  bem  Stubium  ber 
f& unftgefd)id)te  unb  lebte  al§  ̂ riüatgclebrter  3u 
Samberg,  wo  er  4.  $juni  1849  ftarb.  Cr  »eröffent- 
lid)te:  «&  Cranacb»  Seben  unb  Söerfe»  (SBamb. 
1821 ;  2. Stuft.,  9iürnb.  1854),  «©cfcbid)te  ber  £ot,v- 
fdmeibefunft»  (S3amb.  1822),  «2)a§  Seben  unb  bie 
2öcrfe  Stlbrecbt  Sürcrs»  (33b.  2,  in  3  2Ibteil.,  Sp,. 
1827 — 31),  «3)conogrammenIeriton»  (33amb.  1831), 
«Öanbbucb,  für  ftupferfticbfammler»  (3  53be.,  ebb. 
1823—36;  3.  Stufl-,  bearbeitet  r-on  2lnbrefen  unb 
Steffeln,  2  übbe.,  Sp3-  1870—73),  «Seben  ©eorg 
Crlingers»  (33amb.  1837),  «Sie  gräfl.  Scbönbornfcbe 
©emälbefammluug»  (ebt>.  1S45)  foruie  mebrere 
6in3elfobriften,  betreffenb  bie  @efd)id)te  S3amberg§, 

wie  3.  33.  «3teformationsgefcbicbte  be£  Bistums1 
Bamberg»  (ebb.  1825),  « Beitreibung  ber  bifcböfl. 
©rabbenfmäler  in  ber  Somfircbe»  (v3iürnb.  1827), 
<'©efd)id)te  ber  93ifd)bfc  311  Bamberg»  (33amb.  1837). 

geller,  Karl  33artolomäus,  3iaturforfcber,  geb. 
20.  3?oo.  1824  su  31tr>slibori£  in  2)iäbren,  geft. 
HJ.  S)cj.  1880  als  s$rofeffor  am  Jberefianum  in 
SBictt,  unternahm  1845  eine  breijäbrige  Steife  nad) 
ÜRittelamerifa  unb  üeröffentlidUe  u.  a.  «Reifen  in 
3)cerüo  in  ben  ̂ .  1845—48»  (Sp3.  1853). 

geller,  9lob.,  Scbriftfteller,  geb.  24.  91ot>.  1814 
311  ©rofsbrebnit*  bei  -itolpen  im&önigreicb  Sadbfen, 
ftubierte  feit  1832  in  Seip3ig  bie  9xed}te  unb  würbe 
1836  Slcccffift  beim  bortigen  .«riminalamt.  5}ieje 
Saufbabn  oertaufebte  er  mit  ber  litterarif dien,  al§ 
feine  erften  belletriftifd^en  arbeiten  eine  günftige 
sJlufnabme  fanben.  Cr  grünbete  1838  bie  3eitfd}rift 
cjlofen»,  1842  baz  Jafdienbucb  «perlen».  2Uö  bie 
Bewegung  oon  1848  ber  oormär^licben  Selletrifti! 
ein  Cnbe  madjte,  ging  <T\  nadi  grantfurta.  3)1..  wo 
er  cüä  ̂ ubli^ift  auftrat.  Seine  anoimm  erfebienenen 
«Xöruftbilbcr  au§  ber  3jaulstird)e»  (Spg.  1849)  fan= 
ben  Dielen  Seifall.  Seit  Gnbc  Sept.  1849  führte  6. 
bicsJiebattion  ber  «3)eutfd}en  Bcitung»  bis  ju  ib^rem 
(Singeben  im  Sommer  1850.  hierauf  wanbte  er  ficb 
nad)  Berlin,  üon  ba  nad^  Hamburg,  wo  er  feit  1851 
ba»  g-euilleton  ber  «Hamburger  3iadn-id}ten»  rebi= 
gierte  unb  7.  lUiai  187 1  ftarb.  &.§>  sablreiaSeOiomane 
unb  3ior>cllen  bebanbetn  weit  überwiegenb  biftor. 

unb  tulturgefd^icbtlidje  Stoffe:  fo  «Sie  Äaiferlicbeu 
in  Sadifen»  (2  93be.,  Spj.  1845),  «Florian  ©epep> 
(3  33be.,  ebb.  1848),  «S)er  9tocb?poftreiter  in  £ub^ 
wig§burg»  (^rantf.  1857),  «öob,c  greunbe»  (£pj. 
1861),  «9ßofenfcbraper§  Sb/itbe»  (ebb.  1863)  unb 
H^rimabonna»  (2  33be.,  ©erl.  1871);  einem  ero= 

tifdjen  S'bema  gilt  ba§  « Crbbeben  üon  Caracas» 
(£p3-  1846).  |>.5  «9(ad)gelaffene  Cr;,äblungen» 
(5  Sbe.,  53rem.  1874)  gab  Saube  b.  erauc-. 

geller,  ̂ tepb;en,  iUaoicrfpieler  unb  komponift, 
geb.  15.  3ttai  1814  311  $eft,  würbe  in  SBien  bureb 
Ciernp  unb  Slnton  öalm  als  ̂ Siantft  ausgebilbet 
unb  madite  1829  mit  feinem  SSater  eine  Äunft= 
reife  burd)  Ungarn,  s$olen  unb  einen  Seil  von 
Teutfcblanb.  2luf  ber  9Jürfreife  blieb  er  in  2lugs- 
burg,  wo  er  fidj  unter  ber  Leitung  t>on  Cb,elarb  ber 
.Uompofition  wibmetc  unb  unter  bem  ̂ feubonpm 
«Jean  qui  rit»  feine  erften  gelungenen  fd)rift= 
fteüerifcben  Scrfucbe  mad^te,  bie  ib^n  mit  ber 
«bleuen  3eitfd)rift  für  2Jtufif»  unb  beren  3iebacteur 
9tob.  SaSumann  in  Skrbinbung  brauten.  1838 
wanbte  er  fut;  naa?  ̂ aris,  wo  er  bauernben  Sluf5 
entbalt  nabm  unb  14.  ̂ an.  1888  ftarb.  §.  b,at  nur 
Äompofitionen  für  oa^  Ulaoier  oeröffentlidbt;  bie 
3abl  berfelben  beträgt  150  (Sonaten,  ̂ ^antafie^ 
unb  Gfyarafterftücfe,  einiget  2inftru!tit»e  u.  f.  w.). 
Sie  gehören,  mit  2tusnabme  einiger  inftruttiöeu 
Öeftc,  alle  bem  pon  Sdiumann  angebahnten  ©c= 
biet  be§  mobernen  Cb,  aratterftüd§  an.  Sen  großen 
formen  bes  f  onsert«  ift  §1.  ausgewichen,  aber  im 
Stabmen  be§  mufifalifeben  ©enrebitbe§  war  er  ein 
3)teifter.  SilS  öauptwerte  £.§  lönncn  bie  Ctuben, 
bie  «3m  SBalb»  betitelten  Äompofttionen  unb  bie 
Tarantellen  be3eid}uet  werben. 

^cttctlinfc,  f.  Stufe  (gruebt). 
&eüe§pönt,  b.  i.  3fieer  ber  öeltc  (f.  b.),  biep  im 

21ltertum  bie  jeijige  Strafte  ber  2>arbaneUen  (f.  b.). 
5)ie  f d) malfte,  nur  fieben  Stabien  breite  Stelle  3Wi= 
feben  ben  Stäbten  Scftos  unb  Slbpbos  ift  im  2tlter= 
tum  burd)  bie  aufopfernbe  Siebe  bes  Seanber  jur 
£>ero  (f.  b.)  unb  burdi  ben  oon  lerres  t?ter  bewerfe 
ftelligten  Übergang  au§  2lfien  nad)  ©ried) enlanb  bc 
rübmt  geworben. 
&ettetMbba$,  f.  Serbera. 
^cücuoctflui^  (fpr.  -futfleu§)  ober  fteluoet, 

?feftung  in  ber  niebertänb.  ̂ ropinj  SübboUanb, 
11  km  im  SS2B.  Pon  ffiriel,  an  ber  Sübfeite  ber 
3)ka»infel3>oorne,amöaringt»Uetunbbem3>oorne: 
fd)en  fanal  gelegen,  l>at  (1891)  4601  C,  einen 
.s3afen  mit  swei  großen  2)ocf§,  eine  fiebere  sJteebc, 
bebeutenbe  3)laga3ine  unb  Sduffswerfte,  ein  großes 
2lrtillcriemaga3in,  Äajerne,  franfenbauS  für  bie 
Diarine  auf  einem  SSaccjtfduffe  unb  eine  Unterrid)ts= 
anftalt  für  3^afd)iniften.  23on  &.  fegelte  SEilbelm 
von  Dranien  im  9tor>.  1688  mit  50  Schiffen  unb 
14000  3)Zann  3ur  (Eroberung  CnglanbS  ab.  Sie 
3ran',ofen  nabmen  ö.  22. ^an.  1795,  bie  Gngtänber 
befetjten  e»  S)cg.  1813.  [ben  Teufel  (f.  b.). 
.$cUehmrr,  ftellewirt,  alte  äk3eicb,nung  für 
^eHIjofftt  ober  ©rufonf*er  Sprengftoff, 

ein  1881  üon  bem  Slrtilleriebauptmann  a.  S).  &e\l-- 
boff  in  Berlin  erfunbener  fog.  Sid)erbeit»fpreng= 
ftoff.  S)as  &•  berul;t  auf  swei  Komponenten,  bereu 
jeber  für  ftdi  unerplobicrbar  ift  unb  bie  erft  unmittel^ 
bar  cor  bem  ©ebraud?  gemifdit  311  werben  braud)en, 
fobaft  bie  Crploftoität  beS  Sprengftoffs  erft  mit  ber 
2Infertiguug  ber  Sprengpatronen  ni  beginnen  bat. 
S)as  ̂ .  beftebt  aus  rauebenber  Salpetcrfäure  einer^ 
feitg  unb  9iitrobcn3ol  ober  Sinitrobcnsol  anberer^ 
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feit*;  lejjtcres  hat  i>ic  ̂ orm  eine-?  gclbtidvn  t>ul= 
oerd.  Ta->  fertige  >>.  ift  eine  buntelrote  firupartige 
Alinfigfeit  vom  fpec.  ©etoidjt  1,4,  welche  nun  ®e« 
braudj  m  vl>atronenbülfeu  von  ©laS  ober  s}Jappe 
abgefüllt  roirb,  aud)  öerroenbet  man  mit  ©.  getränt; 
teS  Miefelgur  in  H'cetallbülfen.  2>ie  Sntjttnbung 
erfolgt  burd)  Sitnbfdmur  unb  Sünbbfltdjen.  3m 
Jeuer verbrennt  >>.  ohne  ui  verpuffen.  Die  SEBirfung 
Don  >>.  tommt  beqenigen  von  Tmiamit  minbeftens 
gleid) ;  ©eftein  unb  Ropte  roerben  bureb  ©.  in  großen 
Stüden  abgetrennt,  nicht  lvie  hei  Tvuamit  zer= 
malmt,  8ud)  freüiegenb  ift  feine  SBirtung  erbebe 
lieh.  Öeöbofj  unb  ©rufon  fouftruierten  auf  $.  ge= 
grünbete  >>oh!aeichoi'je  mit  mebrern  Slbteilungcn 
Tür  befonbere  Sprengjtoffe  (patentiert  im  Teutfchen 
Räch);  bie  S8erfud)e  mürben  aberroieber  etngeftcllt. 

4pcUiö,  ©öttin  ber  Untenveit,  f.  ftel. 

•$cUigfcit  ber  Farben,  f.  ̂atbenleln-e.  — 
Über  ß.  bei  natürlicher  93eleuä)tung  von  ̂ ofnr 
unb  SlrbeitSräumen,  Spulen  u.f.ro.  f.  93elcud?tung 
(930.2,  S.661b  unb  £.i;r>3a). 

•^clltn  (fpt.  eUjt'bn),  Bcürfsbauptftabt  in  ber 
föon.  ̂ rovin-,  Slbacete  (SRurcia),  an  ber  Sinie  2llba= 
cete  Sattagena,  iit  out  gebaut,  t>at  (1887)  13679  ©., 
-Meile  eines  rem.  .Uaftells,  eine  fd>öne  Kirche  unb 
Raffinerien  bes  aus  ben  18  km  entfernten  2Rinen 
geroonnencnSdmu^ls/JabrifationDonTbonroaren, 
deinen,  Seber  unb  ÖL 

•Delling,  ftälbli  n  g ,  b.  i.  halber  Pfennig,  f  leine 
hohl  geprägte  Scbeibemüuzc  ber  lübifcben©äbrung, 
gleidHvbcutcnb  mit  3crevf  (f.  b.).  Unter  yälbling 
verftebt  man  auch  halbierte  .fmhlpfennige,  bereu 
Hälften  mangels  fleinercr  befonberer  2)tünjftücfe 
als  tjalbe  Pfennige  umliefen. 

Delling  (bollänb.),  auf  einer  Schiffswerft  bie 
geneigte,  entroeber  mit  iluitierroert  ober  .vSolzboblen 
belegte  Gbenc,  auf  ber  manScbiffe  baut.  Sie  münbet 
mit  ihrem  untern  ßube  in  tiefet  SBaffer  bes  £afens, 
Aluffcs  u.  f.  ro.,  bamit  bie  öon  ib/r  ablaufenben 
Schiffe  fofort  fdiroimmen.  Tas  Schiff  vub,t  nicht 
mit  feinem  .ttiel  unmittelbar  auf  ber  Sohle  ber  <5-, 
fonbern  auf  ben  hölzernen  ctapelflötjen  (f.  Stapel). 

'iödbrenb  bes  Baues  ivirb  bas  8chiff  feitlid)  bureb 
eine  tyabl  Balten  abgeftüftt.  Seim  Slblauf  erbaut 
mau  tn  ber  gangen  Sänge  beä  cebiffs  unb  ju  beiben 
Seiten  beleihen  eine  Balfenverbinbung,  bas  älb* 
laufgerüft.  Stuf  ihm  ruht  ber  Sdjlitten;  ber= 
felbe  beftebt  unten  aus  einer  boppclten  Baltenlage, 
ben  Säufern,  unb  ift  oben  ber  §orm  bes  Schiffe 
angepaßt.  Die  obere  glätte  bes  Hblaufgerüftes 
unb  bie  untere  ber  auf  ibm  rubenben  Säufer  roerben 
mit  grüner  Seife  unb  fjett  gefebmiert  unb  bann 
jroifcben  bie  beiben  Säuferbatten  £mnbertc  Don 
teilen  gleichseitig  getrieben,  fobaft  man  bie  obern 
Teile  ber  Stapelrlbt?e  unb  bie  Stüfcen  roegnehmen 
tann;  bas  jettf  nur  vom  Schütten  getragene  Schiff 
fetjt  fict>  nach  fiöfung  ber  Bcfcftigung  bes  Schlittens 
mit  bem  Hblaufgerüft  in  Bewegung  unb  gleitet  auf 
bem  Stblaufgerüft  ui  SEBaffer,  früher  roanb  man 
bie  3dnffe  auch  auf  bie  6.,  um  fte  311  reparieren! 
Sie»  roar  nicht  nur  eine  fehr  fdnuereHrbeit,  fonbern 
griff  bie  Schiffe  aud)  fehr  an.  ,VtU  führt  man  be^; 
halb  bie  Reparaturen  im  Tod  (f.  b.)  au§. 

$etljäger,  f.  ©ilbe  Sagb. 
•f>cUliditmalcrct,  foviel  roie  öellmalerei  (f.  b.). 
$ettmaletrei()vreilid)tmalerei),iene2lrtber 

neuern  -üialerei,  bie  im  ©egenfa^  ju  ber  feit  ber 
Renaiffance  angeroenbeten,  vorroiegenb  in  gefcbloffe-- 
nen  Räumen  berrf chei'.ben ,  bräunlidu'u  ^arben^ 

mifdntng  in  ben  93ilbcrn  iene  Döne  auffuebt,  toeldje 
bie  Ratur  im  ?freien  bietet  (baber  Plein  air),  bie 
alfo  ihre  93ilber  im  SonnenliAt  nach,  bem  Sonneiv 
liitt  herftcllt,  um  fomit  eine  erboste  2Babrbeit= 
(id)Ieit  in  ber  Aarbe  ju  erlangen.  Sic  ftellte  fid) 
mit  febärffter  .üonfcquenj  gegen  ba§  ftfaucige»  >>ell 
bunfel  (f.  b.)  ber  altern  feunft,  bem  fie  tonventionelle 
Untvalnheit  vormarf.  sill§  2>orläufer  biefer  .Hunft 
tann  man  bie  fpäteu  i'enctianer,  6analetto,2ie= 
polo  u.  a.,  foroie  einige  ,V)ollänber,  namentlich  van 
ber  töooghe,  ferner  bie  (Snglänber  Gonftable  unb 
Turner  betrachten.  Slud)  bie  Süalerfcbulc  oon  ̂ ar- 
bijon  mit  ihrem  Streben,  ba§  3rciclicbt  foloriftifcb 
richtiger  bar niftcllen,  bereitete  bie  ©.  vor.  Ter  ̂ ran= 
jofe  93aftieivSepage  trat  187-1  juerft  mit  ber  entfdiie= 
benen  ̂ vorberung  unbebingter  Raturtvahrbeit  (sin- 
cerite)  im  Tone  auf.  Turcb  2Ranet  rourbe  bie^or^ 
berung  hinzugefügt,  bie  Tingc  nidbt  ju  malen,  roie 
fie  hei  genauer  33etrad)tung  erfebeinen,  fonbern  nad) 

bem  ß'inbrud,  ben  fie  unter  ben  für  ba£  93ilb  gclten= 
ben  Umftänben  madien  (^mprcffioni§mu§). 
Tiefe  Ricbtung  fanb  Vertreter  in  Renoir,  ©erpey, 
Sbermitte,  ÜJionet,  ̂ iffaro,  33oubin,  iftorifot;  ber 
Seigier  Stevens,  ber  ,\>ollänber  3§rael§,  bie  $\ta= 
liener  be  Ritti§,  Solbini,  bie  Teutfcben  von  Ut?be, 
Siebcrmann^ühl^irle^oI^Scarbina^ieHmcri: 
faner  Sargent,  öarrifon,  Tannat,  bie  Stanbinavier 
Ärogb,  3om,  Tbauloro  u.  f.  rv.  geboren  biefer  RiaV 
tung  an,  ber  binfidjtlicb  ber  garbengebung  bureb 
Slbolf  äftenjel  [ebon  vorgearbeitet  roorben  mar.  Ter 
Grfolg  ber  Rid)tung  äußert  fieb  fdjon  beute  babin, 
bafa  faft  bie  ganje  moberne  2)ialerei  fieb  von  bem 
tiefen  21telierton  ber  altern  Schule  losgetrennt  bat. 
Tiefelbe  SBtrfung  hatten  bie  ̂ ßräraffaeliten  (f.  b.) 
in  ßnglanb  febon  früher  erreicht,  ebenfo  roie  bie 
fpan.  SDtaler  (ifliabra.^o,  ̂ rabilla),  beren  Sluftreten 
auf  ber  internationalen  2lusftellung  ju  9Jtünd)en 
1883  von  großer  33ebeutung  für  ben  Sieg  ber  £. 
in  Tcutfd)lanb  mar.  Ter  ."nobn  unb  bie  erbitterten 
Angriffe,  meld)e  von  ber  altern  Schule  gegen  bie  £>. 
geridjtet  mürben,  beginnen  einer  geredetem  Beurtei- 

lung ihrer  53ebeutung  gu  meid)cn,  roäbrenb  bie  &. 
fclbft  fich,  namentlid)  augeregt  bureb  ben  2(merifaner 
äBbiftter  unb  bureb  bie  fchott.  iltaler  ber  Schute 
von  ©lasgom,  mel)r  unb  mehr  von  ber  einfeitigen 
Bevorzugung  bc*  roei^ticbblauen  Sonnenlicbtö  ber 

Jieftonmalerei  uiroenbet  unb  bie'^arbe  im§albtou 
feftuihalten  beftrebt  ift.  —  3Sgl.  Turet,  Les  peiutres 
impressionistes  (^]ar.  1878);  ÜJhithcr,  ©efchid)te 
ber  Malerei  im  19.  %a\)xb.  (iDiünd).  1893). 

■ipcümec'bcrgcr,  ©eorg,  Biolinlchrcr  unb  fiom= 
ponift,  geb.  24.  Hpril  1800  ju  iBicu,  bef nebte  ba* 
Äonfervatorium  bafelbft  unb  rourbe  1829  Tirigent 
ber  £ofoper,  1830  ü)Utglieb  ber  öoffapelte.  Sr 
mürbe  1867  penftoniert  unb  ftarb  16.  2lug.  1873 
311  Reumalbcgg  bei  SBicn.  Qv.  feinen  Scbüiem  ge- 

hören &.  (irnft  unb  ̂ .  Joachim.  3tls  itomponift 
mürbe  er  burd)  Sonderte,  üuartetteu.  f.  m.  befannt. 

Sein  Sobn,  Sofepb  ö-,  geb.  3.  Rov.  1829  in 
9Bien,  mürbe  1851  artiftifeber  Tireftor  ber_©efelL 
febaft  ber  sJ)tufiffreunbe,  1859  33iotinprofe]]or  unb 
Tireftor  bc«  Konfervatoriums,  ba«  er  feit  1877 
mit  bem  Titel  unb  ben  gunftionen  eines  öoffapell= 
meifters  bis  1892  leitete.  @rof?en  Ruf  hatten  bie 
von  ihm  feit  1849  geleiteten  Streichquartette. 

>>cüot  (fpr.  elloh),  %ean,  franz.  (ibemiEer,  geb. 
1685  3U  $aris,  mo  er  1766  ftarb,  rourbe  burd) 
©eoffror»  ju  ehem.  Stubien  veranlagt,  roar  1718—32 
Rebacteur  ber  «Gazette  de  France»  unb  rourbe 
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Kitglieb  bet  Sttabemie  cor  SBtffenfdjaften,  üon 
bet  er  allen  ftommifftonen  gut  Sntfdjeibung  cbem. 

fragen  beigeotbnet  imtrbe.  infolge  biefeS  Umftan= 
bee  ließen  feine  ßauptoetbienfte  auf  bem  ©ebiete  ber 
angeroanbten  Gbcmie  unb  betreffen  unter  onberm 
mctallurgiidv  fragen,  Setbeffetungen  in  ber  &et= 
itellung  bee  SotjeQanä  unb  ber  Sorgellanfarben, 
oor  allem  aber  Unterfucbungen  über  tfärberci,  bie  er 
uicrft  auf  miffenfdMftlidv  ©runblagen  ftellte. 
peüotia  ober  gellet ie,  uriprüuglicb  wohl  ein 

Setname  ber  Slftartc,  ber  in  ftteta  ber  Suropa,  in 
sorintb  ber  2lthenc  beigelegt  mürbe.  £e|tere  hatte 
in  .Horintb  ein  beionberce  Aeft,  bie  öellotien. 
$eUqfuft,  Karl  ©uftaD,  fdjtoeb.  llHalcr,  geb. 

15.  S)e|.  1851  ju  Sungföt  in  3dnr>eben,  bitbete 
neb  auf  ber  Sttabemie  in  Stodbolm.  %tad)  langem 
Stubienreifen  in  ÜDlündjen  angeficbelt,  liefe  er  auf 
bog  Silb:  ©ufta»  SBafa  jeib.t  ben  Sijdjof  5JL 
Sumanoäber  bee  Serrate  (1874),  in  roeldtem  er 
einen  entfebiebenen  arcbäol.  2on  im  Sinne  ber 
Seigier  (£et>§)  anfcblug,  fiubhng  XL  im  ©arten 
ber  ©ebängten  (1875;  ÜDhifeum  ju  ©öteborg), 
Schimpflicher  Ginnig  bee  S.  Sumanodber  in  Stoa= 
bolm  1526  (1878;  Dhifeum  ju  Stodbolm),  Sten 
Sture  ber  jüngere  ftirbt  auf  bem  iDidlarfee  (1879), 
Sranbfdiatumg  oon  ©ebr>l361  (1881) unb £u$er§ 
Stnlunft  auf  ber  SBartburg  (1882)  folgen.  1882 
nad)  Sßartis  übergefiebelt,  erfubr  er  nun  öorjug§« 
weife  3Äunfacft)§  unb  einiger  Stetnatriften  Gin- 
flufe.  Gr  malte  ferner:  Sieputation  ̂ roifd^en  ©alle 
unb  Dlaug  SBetti  oor  ©uftao  SBafa  (1883),  Gin= 
idnffung  ber  Seicbe  ©ufta«  Stbolfi  in  SBolgaft  (1885), 
\uife  auf  bem  SBege  jum  Scheiterhaufen  (1887).  £>., 
1886  ale  Sekret  ber  iüalflaffe  au  bie  Sttabemie  ju 
Serlin  berufen,  legte  1888  fein  ahnt  roieber  nieber 
unb  ftarb  11».  2too.  1890  in  iliüncben.  —  Sgl.  SBilfe, 
Siogtap§ie  be§  3Met§  Sari  ©ufta»£.  (SSert  1891 1. 

•öcllrtegcl,  Ariebricb  £  ermann,  2(grtfultur-- 
djemifer,  geb.  21.  ZU.  1831  ju  äRauftg  bei  Segau 
in  Sadjfen,  begann  feine  ehem.  Shtitigfeit  1851  al§ 
Stfjtftent  Slbolf  Stedharbte  an  ber  Sttabemie  2ba= 
raubt  unb  übernahm  1857  bie  Sireftion  ber  lartbroirt= 
fd\rftlicben  SerfudjSftation  für  bie  9JJart  Stauben^ 
bürg  unb  5Rieberlauft$  ui  Sabine.  1882  mürbe  <p. 
T ireftcv  ber  benoglid  anhält.  8Serfudj§ftatton  in 
Sernburg.  Gin  Seil  ber  oon  ihm  jahrelang  au^- 
gefübrten  Segetationäöerfuctje  ift  jufammengefteUt 
in  ben  <  Seiträgen  w  Ken  naturmiffeufduaftlidien 
©runblagen  bee  SläetbaueS»  (Sraunfcbm.  1883). 

'^n  neuefter  oeit  haben  feine  Gntberfungcn  über 
bie  Stictftoffaufnarime  ber  fangen  für  §jßflan;jen= 
phrifiolcgieunbVaubmivtfd-'aftbabubrecbenbgemirft. 

^eüfcljcn,  f.  Somnambulismus. 
•<peüulanb,  f.  ̂abrabor. 
$eUt>tg,  Slmalie  oon,  f.  <r>efoig.        [Se  (f.  b.). 
tfclluiüc  (fpr.  ellmtl),  £auptoft  ber  ̂ nfel  Sftoffts 
Hellw. ,  hinter  lat.  ̂ nfeftennamen  Slbfürgung 

für  3»o %.  CS b vi ft.  8ubh).  .'oellmig,  beutfeher  Gn= 
tomolog,  geb.  174:;,  geft.  1831  \\\  ®raunfd}meig. 

•öclltuog,  SBBilb.  Sonrab,  Gifenbabningenieur, 
geb.  18.  Sept.  L827  \\\  Guttu,  befuebte  ba§  ©r)m= 
nafium  feiner  SBaterftabt,  ftubierte  ju  .Uiel  lUiatlie- 
matif  unb  ".Uaturmiffenfcbaften  unb  nahm  an  bem 
5<Me3rDig=,&olftemifdpen  Stiege  dou  1848  bis  1851 
teil,  nadi  beffen  SBeenbigung  er  an  ber  Uniüerfität 
unb  am  ̂ ohitedmtfum  gu  dKüncbcn  feine  Stubien 
fortfetue.  1855—57  unter  Gfiel  an  bem  Sau  ber 
cebmeij.  Centralbahn  tbätig,  mürbe  er  mit  bem= 
felben  uim  Sau  ber  ftaifer=gtanj-3Jofep^Dtient- 

bahn  nach  Ungarn  berufen,  nad)  bereu  ̂ ollenbun 

1860  er  in  bie  i'ermaltung  ber  öfterr.  3übbab 
übertrat,  um  fpäter  ale  ftelioertretenber  Ingenien 
an  ber  Srennerbabn  ,}u  fungieren.  3iacbbem  bi 
letztere  1867  fertig  geftellt  mar,  mürbe  .vS.  at§  53ai 

bireftor  ber  ,^u  erbauenbeu  Öfterr.  'Diorbmeftbah 
nad1  SBten  berufen,  beten  gefamtes  33ahnnet?(940kn 
er  1868 — 74  uollenbete.  Sie  hierbei  auegeführte 
beimorragenben  33aumer!e  ftnb:  bie  SDonaubrüd 
bei  ffiien,  ber  Jhaja^^iabuft  bei  ßnaim,  bie  GÜ 
brücfen  bei  Sparbubi^,  .Uoüin,  Sranbeii,  -Jluffi 
unb  Jetfcben.  ferner  hat  er  grofee  Bahnhofe  , 
SSien,  i^rag  unb  ̂ etfdien  erbaut,  ̂ m  Jrübjar 
1875  mürbe  §.  nach  ©ermige  Jobe  al§  Che: 
ingenieut  jur  Settung  ber  ©ottharbbahn  in  bi 
Schmeiß  berufen,  trat  jebod)  megen  eines  Äonflift 
mit  ber  Xireftion  baüou  .uirücf.  Gr  ftarb  4.  3ai 
1882  ju  SBien.  p.  oeröffentlidjte  «Gifenbahn=Öai 
Normalien  für  bie  f.  t  prinilegierte  tfterr.  3iorbmef 
bahn»  (8  vÜbe.,  SBien  1875  u.  1876),  «Tie  Saht 
adife  unb  bae  Sängenprofil  ber  ©ottharbbahn 
Cßür.  1876).  Ttaa)  feinem  iTobe  mürbe  oon  feine 
2lngehcrigen  berauegegeben:  «Sie  ©otthavbbabi 
3Mein Äonflift  mit  ber  ÜBetmattung»  (33af.  1882). 

>3clMuölb,  ^erb.  Don,  i'itterarhiftorifer,  gel 
22.  Sept.  1843  in  2Bten,  erhielt  1862  eine  Stell 
an  ber  faiferl.  .nofbibliotbet  bafelbft  unb  murt 
1874  Setretär  bee  iDialtef ererbend  in  Storni.  0 
ftarb  28.  „Vmi  1884  ?u  Glaren§  am  ©enferfee.  $ 
oeröffentlidne  bee  -Dcalere  i'lbrian  :!Ratbau  «Voyag 
au  Maroc  1640 — 41«  (£>aag  1866)  unb  ben  oo 
ihm  auf  ber  SBiener  öofbibliothef  entbedten  jJDeite 
Jeil  iHin^satoboonllliaerlaute  aSpieghe]  historiael 
(Seib.  1873  fg.).  Selbftänbig  fchrieb  er:  «i^län 
Seben.  ©efchidnen  unb  Silber»  (Wien  1867),  «© 
fdndne  be§  bollänb.  Theater»»  ( jKottcrb.  1874 
Seine  «©efdncbte  ber  niebetlänb.  Xütteratur»  (2p 
1887)  üeröffentlidbte  2.  Sdmetber. 

>öcUrualb,  griebr.  2lnt.  geller  oon,  Äulturbifn 
rifer  unb  geogr.  c;cbriftftcller,  Sruber  bee  corigei 

geb.  29.  i'Jiäv;  1842  ju  üßabua,  trat  1858  in"b ofterr.  2lrmee,  machte  ale  Dberlieutenant  1866  be 
Stieg  gegen  Sßteufeen  mit,  ging  1«71  ale  SRebactei 
bee*  «Sluelanb»  nad)  2lug§burg  unb  liefe  fieb  187 
in  Gannftatt  nieber;  1882  gab  er  biefee  Amt  au 
er  lebte  feit  1887  in  £ölg,  mo  er  1.  9ioo.  1892  ftatl 
Gr  fdirieb:  «Ü)iarimiliau  L,  Saifet  öon  fllerifo 
(2  Sbe.,  SBien  1869),  «ttulturgefdudite  in  ihrer  tu 
türlid)en  Gntmidlung  bie  jur  ©egenmart»  U'lugei 
1874;  4.  älufl.,  2  Sbe.,  1890),  «Gentralafien i  (ßp 
1875;  2.21ufl.l880),  «.'öinterinb.Sänber  unb  Sölfei 
(ebt>.  1876;  2. 2lufl.  1880),  «Defar  ̂ ef*el»  (Slug§l 
1876;  2.  Stuft  1881),  «Sie  Grbe  unb  ihre  Sölfei 
(2  Sbe.,  Stuttg.  1877  —  78;  3.  Slufl.  1883—84 
«3m  emigen  Gi»»  (ebb.  1881),  «2iaturgefd)ich: 
bee  ajlenfdjen»  (2  Sbe.,  ebb.  1883—81),  «Stmerii 
in  SEBott  unb  Silb»  (Spg.  1883—85),  «wranfreii 
in  SBott  unb  Silb»  (2  Sbe.,  ebb.  1884—87),  «X)au 
unb  öof  in  ihrer  Gntmidlung  mit  Sejug  auf  b 
^obufitten  ber  Söttet»  (ebb.  1888),  «Sie  menfd 
liehe  Familie  nach  ihrer  Gntftehung  unb  natütlidje 
Gntmidlung»  (ebb.  1889),  «Sie  Seit  ber  3(amer 
(Serl.  1890)  unb  zahlreiche  Sluffä&e  in  3eitf(jbtiftei 

.v>  eil  hu*  a,,  f.  öaar  (öbhenjtig)  unb  sJtar!  (©ra 
•v>clitt)in,  2lmalie  oon,  f.  öelöig.  [fdiaft 
^clm(althocbbeutfdlielm;barau»abgcleitetita 

unb  altfpan.  elmo ;  neufpan.  yelruo ;  altfr,,.  healroot 

ber  aue  ftarf em  Seber  ober  *au§  llietall  hergeftell 
Sopffcbu^  be§  Hriegere. 



.\>dm  (töopföebctfiimj) 17 

Sig.  2. 

gm  griednfoben  Altertum  trug  man  3unäd)ft 
0.  auS  geU,  namentlich  ©eebunbvfell,  bann  au8 
Brome:  Sie  cberncn  &.  batton  anfangs  t«ie  einfache 
[•»aubenform,  foätei  waren  fte  mit  ctirnfdnrm  nebft 
itafeuftüd,  mit  sJiadenfcbirm  unb  SBädenftücten,  oft 
md)  mit  imbemeglidvu  Minoren,  in  benen  fuf>  üi; 
tungen  ntm  Tuwbfeben  betäuben,  uerfeben.  Tor 
ngleicb  nun  erbebten  3cbuhe  be»  SdubelS  unb 
MnterfopfS  mit  einem  .Hamm  oerfeheue  >>.,  t>er  fei* 
ierfeitS  »iebet  einen  ,öelmbufd\  (jetoö&nttd;  au» 
Rottaaren  tränt,  ift  ber  eigentliche  SppuS  eines 
)ried)ifd)en  >>.  (f.  ,\ia.  1). 

Sie  6.  bei  SRömet  waren  urfprüngtieb  ebenfalls 
mS  Sebet  mit  ebernen  93efdjläaen  (galea),  tourben 
iber  feit  bem  4.  3abrb.  o.  @br.  bureb.  tialbtuaoW 
ermUe  >>.  gang  auS  Sronje,  fpdter  au»  (Sifen 

(cassis)  erf  et}t.  3um 
Schule  ber  2Ban= 
gen  unb  gur99efefti= 
anno,  beS  £>.  bienten 
meift  leberne,  mit 
iltietallfdmppen  be= 
fejjte  Söaaenftucfe, 
bic  unter  baS  Rinn 
herumgingen.  Dben 
befanb  fnii  ein  :)Ung 

»bei  ttnopf,  ber  als  .vjelmjierbe  einen geberbufd)  rwn 
angen,  gerabe  in  bie  ööbe  ftebenben  roten  ober 
duralen  gebem  ober  einen  nach  hinten  i)txab* 
\rugenbcn  ütoßfcbweii  trug  (f.  §ig.  2).  #ür  baS 
$-ußt>olf  waren  jeboep  noch  biä  in  bie  Kaifer3eit 
ene  (ebernen  Joelmfappen  mit  iWetaübefcblägen  in 
^ebraueb.  $.  mit  Seitenflügeln  unb  geflochtenem 
Srabtgittcr  als  3>ifier  mürben  anfangs  nur  oon  ben 
Slabiatoren  getragen,  aber  fpäter  aueb  bei  ber 
iaiievl.  IHeiterei  eingeführt. 

3)ie  @ermanen  rümpften  entmeber  entblößten 
naupteS  ober  batten  baSfelbe  mit  ber  Kopfhaut  beS 
•luerocbfen,  @lenS  u.  bgl.  bebedt  ober  fte  trugen  ben 
v  l  ü  g  c  l  b  e  l  m ,  einen  an  ben  «Seiten  mit  2lbfer= 
lugefn  gefebmüdten  £).  2)ie  $dt  »on  ber  2>ö(fer= 
vanberuug  bis  jum  11.  3>abrb_.  läßt  uns  im  Un= 
ttareu  über  Material  unb  Honftmition  ber  &.  gcr= 
nan.  Krieger;  in  ben  jablreicb  geöffneten  ©räbern 
.naben  fieb  feine  ©.  t>orgefunben,  unb  maS  bie  2Rinta= 
turen  (feit  Dem  9.  3abrb-)  bieten,  finb  nur  bie  atl= 
gemeinen  formen;  foniel  gebt  allerbingS  auS  ben 
•DUniaturen  beroor,  baß  ber  Kampf  mit  unbebedtem 
öaupt  für  bie  fpätere  „Seit  nicht  mebr  als  Dtegel 
gelten  fann.  5Babrfchetnltcb  trug  man  aud)  &., 
Die  au»  Seber,  i?orn,  gi(3  ober  bergl.  gebilbet  waren 
unb  benen  burd?  2RetaUfpangen  größere  ̂ eftigfeit 
oerlieben  würbe.  Sie  £.  beS  11.  ̂ abrb-  jetgen  t>on 
oorn  lonifcbe,  von  ber  ©eite  orjalc  yfortn,  mit  9^afen= 
fifen  unb  cier  im  Scbeitel  fid)  treffenben  SBügeln. 
®anj  au§  einem  Stüd  ßifen  getrieben  tommen  fie 

in  gleicher  ̂ -orm  mit  0)[ode  obne 
Sügel  nod)  im  12.  3Jabrb-  cor. 
^m  13.  ̂ abrb-  lam  gleicfoetttg 

mit  bem  Sopfbelm  (ßübeh 
beim  oberStülpbelm,f.gig.3) 
bie^effelbaube(i8edenbaube, 
Saffinet)  auf.  2)ie  Sopfbelme 
roaren  oben  flad)  unb  folgten  mei= 
ftenS  ber  3öölbung  beS  ©eficbtS. 
Salb  mit  fcbmalen,  balb  mit  3iem= 

lieb  Weiten  2tugenfd)lifeen,meiften»  mit  barunter  be= 
finblid}en  2uftlöd}ern  t>erfel;en,  rourben  btefe  fd)roe= 
ren,einemeifernen2:opfeäbnelnbeniö.überbeniopf 
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geftülpt,  auf  oem  üe  eigentlut  nur  bingeu.  6nbe  bed 
13.  unb  Anfang  beS  14.3abrb.  ging  bieferö.  in  eine 
5'orm  über,  bte  mebr  auf  ben  Scbultern  nibte  unb 
mebr  roa^enförmig,  oben  runb  ober  flacbfegelförmig 
gefd)loffen  roar.  sJBäbrenb  beS  gangen  14.  ̂at^rb. 
biente  er  namentlid?  als  ßopfbebedung  im  rittcr= 
lieben  San3enfampf.  SBiibrenb  bie  Slitter  anfang» 
ben  üTopfbelm  über  eine  a\\  ber  SBrünne  (f.  b.)  be= 
feftigte,  ben  gan3en  Äopf  außer  bem  ©e)id)t  be= 
bedenbe  X)aube  aus  Rettengefledjt  (.^elmbrünnc), 
mabr)d)einlicb  jebod)  erft  im  älugenblid  beS  Kampfe», 
ftülpten,  trugen  fie  feit  bem  13.  ̂ abrb.  unter  be,u 
Sopfbclm,  öfters  aber  aud)  obne  biefen,  bie  $ef|eU 
baube  ober  33edenbaube,  bie  baburd)  entftanb ,  baß 
bei  C  berteil  jener  Äapuge  au»  iiettengeflecbt  auS= 
gefdnütten  unb  in  biefelbe  eine  anfangs  ber  3d)äbel= 
form  angepaßte,  fpäter  fonifcb  mebr  erböbte  unb 
fpife  geformte  öaube  au»  glattem  53(ed)  eingefe^t 
mürbe,  um  fo  baS  35rüden  beS  itettengeflecbtS  auf 
ben  Scbäbel  311  oerbinbern.  @leid)3eitig  mit  ber 
Äeffelbaube  entroidelte  ftcb  als  eine  befonbere  ̂ opf^ 
bebedung  für  fieb  ber  mit  einem  Dtanb  üerfebene, 
Don  gußgängem  im  Kriege  niet  getragene  Gifen^ 
but  (f.  §ig.  4),  ber  mittels  eineS  lebernen,  im  ̂ n- 
nern  an  angenieteten  ̂ tatteben  befeftigten  Sturm= 
banbeS  auf  bem  ftopfe  feftgebunben  werben  mußte. 

5*3-  i- 
«ig.  0. 

fjig.  6. 
«ig- 

2luS  bem  Jopfbelm  entftanb  burdi  2lbplattuug  bei 
ftirnftüdS,  t»erbunben  mit  einer  äluSfcpweifung  für 
basd)efid}t,  ber  fd)were,  aufSruftunbDvüdenberab- 
reid)enbe  6tecbbelm  ober  Hrötenfopf  beim  (f. 

■#ig.  8),  ber  in  ber  Olegel  nur  311m  ernften  Turnier  be= 
nu^t  würbe.   SluS  ber 
Serbinbung  beS  @ifen= 
buteS  als  obern  Äopfs 

fd)u^e»  mit  ber  con  ben 2ld)feln    auffteigenben 
Sartbaube      (öalS  = 
berge)  gingen  im  15. 
^abrb- bie Sd) allern  (frj.  salade;  ital.  celata)  mit 
feftem  ober  beweglid}em23ifierbemor(f.5ig-5u.9). 
Um  bie  Glitte  beS  lS.^abrb-  war  ber  t»on  ben  Gittern 
gewöbnlid)  im  ̂ elbe  getragene  6.  ber  als  SBifiet« 
pelm  be3eid}nete  ̂ elmlin  (f.  5'iß- 1°)/  weldjer,  in 
ber  £>öl)e  ber  ?lugen  am  weitesten  auSlabenb,  ftd) 

mit  feinem  !lei= 
nern,am9taden= 
teil   oft   mebr^ 
malS  «gefd)obe= 
nen»     Kragen 
über  ben  £jatS= 

fd^u^  ber  Sftü= 
ftung  legte.  2ln 

ber  red)ten 
SBange  befanb 

fid)  einStängel= 
eben,  beffen 

eineS  (Snbe  um 

einen  ftnopi  brebbar  war,  waln-eub  baS  anbete  (Snbe 
einen  gabelförmigen  ©infebnitt  batte,  fobaß  e»  aufs 
geftellt  unb  baSSßifier  offen  gebalten  werben  fouute. 
3wei  2lrten  biefer  aSifierbelmc  uuterfd)eibet  man: 
1)  bie  nur  einer  finden  3eit  angebörenben  geftreifteu 
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(fannelierten)  SBifierfeelme  mit  einem  ober  meutern 
id?räg  gesunkenen  Sßutften  über  bem  Scheitel,  beren 
Grfinbung,  ebenfo  mie  bie  ber  geftreiften  öarnifcbe, 

fätfdjUcb  "bem  ftaifer  DJiarimilian  I.  •mgefcbrteben mirb;  2)  ber  ton  ben  23urgunbern  erfunbene,  »om 
ßnbc  be§  15.  bis  jur  DJiittc  be§  16.  %abx\}.  übliche 
■Surgunberhelm  (iBourguignotte),  ber  ficb, 
ber  Scpäbelform  anpaffenb,  eng  bem  .Hopf  anfcblofs; 
in  feiner  beebften  Ausbilbung  beftanb  er  au§  »icr 
Seilen,  bie  um  ein  fnopffbrmiges  Sdwnier,  bie 
.sjetmrofc,  brebbar  maren,  bem  Scbeitetftürf  mit 
angelegtem  }ladenftüd,  bem  Stirnftüd,  bem  Sifier 
unb  bem  ttinnreff.  S^abrenb  in  ben  Sdilacbten  be§ 
lß.^abvb-  bie  Dieiter  ben  £.  mit  Sifier  trugen,  mar 
bei  bem  guf5»olf  bie  Sturmhaube  allgemein  in 
ätnroenbuug,  bie  teit§  nur  mit  feftem  Stirm  unb 
©enidiebirm  unb  bemeglidjenSadenftüden  gerieben 
mar,  teils,  balbeiförmig  geftaltet,  mit  einem  nach 
»om  unb  hinten  fdmabelförmig  emporgebogenen 
5Ranb  unb  auf  bem  Scheitel  mit  einem  hoben  Ramm 
»erfeben  mar.  Sefctere  gorm  (f.  gig.  6)  ging  feit  ber 
SDiitte  be§  Iß.  3>abrb.  »on  «Spanien  aus  unb  t>tefe 
•üt  o  r i  o  u  ( St  a  u  r  e n  f  a p  p  e ).  Saneben  trugen  be- 
ionbers"  bie  ̂ anb-Jfned}te  gur  $tit  .Warimitians  I. 
eiferne,  mit  33adenftüden  »erf  ebene  "oirnbauben 
(f.  gig.  7),  bie  nid)t§  anberes"  ftnb  als  33edenbauben 
einfaebfter  Konftruftion;  baLut  geborte  ein  Hetten- 
panjertrageu.  Sine  befonbere  Seimform  tarn  feit 
ben  3eiten  bei  Kaiferä  griebrieb,  III.  jiur  $ert»en= 
bung  bei  Surnieren  mit  bem  Holben  (f.  gig.  11); 

er  beftanb,  mie  ber 
Surgunberbelm, 
au%  mebrern  um 
eine£jelmrofebreb; 
baren  Seilen,  d)a- 
ratteriftifcb  aber 
für  ibn  mar,  bafs 
ein  einziger  großer 

Ausfdmittaus'bem Sifierftüd  burd) 
ein  aus  mebrern 

fentreebten  unb  borigontalen,  aber  ftarf  nacb  aufjeu 
gebogenen  3hmbcifenftäben  ober  Spangen  (Span  = 
genbelm)  gebilbetes©itter»erfd)loffenmar.  3mar 
erbielt  fid)  ber  Siitterbelm  mit  einzelnen  Seilen 
ber  Lüftung  nodi  längere  3eit  als  6eremonial= 
tvadn  unb  als  Abietcben  ber  gübrer  fomic  bei  ben 
« ftpriff er»  ober  Meutern » ,  bie  als  Ausläufer  ber 
febmer  gepanjerten  ftitterfdjaft  betrachtet  merben 
tonnen;  bod^  felbft  bei  ben  lejjtern  mad)te  er  in 
ber  smeiten  öälfte  bes  17.,  fpäteftens  mit  S3eginn 
bes1  18.  Sabrb.  faft  burAmeg  bem  «Öute  s^lat5.   S» 

t>en  franj.  Die-- »otutionslrie: 
gen   unb  ber 

Raiferjeit 
tauchte  ber  me= 
tailene>>.,mef;r 
in  rbm.  ober 

grieeb.  gorm 
mit  Kamm,  at§ 
Kadett  (frj. 
casque)beiben 
Hüraffterenunb 

Dragonern  toieber  auf  (»gl.  ben  in  §ig.  12  bar= 
geftellten  frain.  Sragonerbelm  1812—70).  Ser 
1840  in  ber  preuf;.  Armee  eingeführte,  tyidtl-- 
baube  (f.gig.  14)  genannte  £.  ift,  ba  aud)  Sapern 
feinen  1807  für  bie  Infanterie  eingeführten  föaiu 

3fifl.  io. 
gftg.  ii. 

5ifl.  1- grifl.  13. 

penbelm  (f.  g-ig.  13)  1888  aufgegeben  bat,  jefct 
bie  Ropfbebedung  ber  beutfd?en  Slrmee,  aufjer  bei 
ben  3a9etlt  unb  ©d)ü£en,  bie  ben  Sfcbafo,  ben 
ftufaren,  bie  bie  ̂ eljmü^e,  ben  Ulanen,  bie  ben 
©3apfa  tragen.  S)iefer  §.  ift  bei  bem  Regiment 
©arbe  bu  ßorp§,  bem  ©arbeturaffierregiment  unb 
bem  Rüraffierregiment  9lx.  6  aus  Sombat,  bei  ben 
übrigen  Müraffterregimentern  aus  meifsem  Stabl- 
blecb,  bei  ben  übrigen  Sruppengattungen  jebod^  aus 
Seber  mit  SDletallbcfdilägen ;  er  läuft  gemobnlicb 
oben  in  eine  metallene  Spi^e  aus,  bie  bei  ben  ©arbe 
bu  ©orp§  (f.  gig.  15)  unb  ©arbe!üraffieren  bei  fcft= 

Sig.  14. gig.  15. 
lieben  ©elegenbeiten  mit  einem  metallenenftiegenben 
Slbler  beftedt  mirb,  bei  ber  Artillerie  in  eine  Kugel. 
S)ie  neuern  §•  f  ebneiben  »orn  mit  ben  Augenbrauen, 
an  ben  Seiten  s^ei  g'ü'ger  breit  oberhalb  ber  C  breit 
ab  unb  fönnen  burd)  Sdmppenfettcn  ober  Sturnu 
bänber  unter  bem  ftinn  feftgemaebt  merben.  Sie 
ftotarbe  mirb  an  ber  redeten  bes.  Hufen  Seite  unter 
ber  ccbuppentctte  getragen.  Sro^  ber  Öffnungen, 
melcbe  eine  Öuftbemegung  gmifeben  ftopf  unb  §etm= 
bad)  ermogliiten,  otmeSRegeneingulanen,  entirideln 
fid)  megen  ber  Unburdiläffigteit  bes  iDcetaüeS  ober 
§eber§  unb  be§  bebeutenben  SBärmeabforptions^ 
»ermögen§  biefer  Stoffe  im  ̂ nenraum  bes  vv  bei 
anftrengenben  2)cärfcben  b,  obe  Semperaturen,  melcbe 
tia§>  3uftanbelommen  »on  &ii3fd)lag  begünftigen. 
3fn  beiden  Rlimaten  giebt  mau  be§balb  t>tn  6. 
eine  belle  garbe  ober  einen  gellen  überjug,  fertigt 
fie  aud)  aus  leichten  Stoffen  (§ilj,  Kor!,  9tobr)  unb 
ätoar  berart,  ba^  jmifeben  ibrem  9ianbe  unb  bem 
eigentlichen  itopfbut  eine  mit  berAu^enluftretdHidi 
tommuni.üerenbe  Suftfcbicbt  beftebt.  2)ie  europai= 
fd)en  ̂ .  finb  in  bem  3üta^e  leidster  getoorben,  al§ 
man  aufgebort  bat,  mit  ber  fotbatifdjen  Ropfbe= 
bedung  bie  3°ee  ber  Sdju^maffe  ju  »erbinben. 
Sbatfäcblid)  gemäl)ren  ben  heutigen  Scbu^maffen 
unh  felbft  muebtigen  Säbelhieben  gegenüber  bie 
ü1cetaUbefd)läge  ber  £.  {einerlei  Sdjufe,  mobl  aber 
»erfcblimmern  fie  bäufig  Sßunben,  menn  Seile  »ou 
ilmen  mit  bineingerifien  merben. 

Jüejüglicb  be§  altern  ö.  »gt.  ?>äbn§,  öanbbucb 
einer  @efd?id)tebe»Kriegsmefen§  (2p.v  1880) ;  21.  »on 
ßffenmein,  Sie  <ö.  au»  ber  3eit  »om  i2.  big  gum  93e= 
ginn  be3  16.  ̂ ahrb.  im  ©erman.  aJcufeum  (3tümb. 
1892);  Suttner,  Ser  &.  »on  feinem  Urfprung  bis 
jur  SKitte  bc§  17.  ̂ abrb.  (mit  48  Saf.,  Sßien  1878). 

^n  ber  §eralbit  erfebeint  ber  ö.  i'päter  als  ber Sdjilb  unb  jroar  3uerft  (feit  6nbe  be§  12.  Sabvl;.) 

al§  Sopfbelm,  an  bem  bas"  SBappenbilb  ober  ö  e Im  = t  lein  ob  (f.b.)  an  ber  Seite  befeftigt  mürbe  (f.Safel: 
Öeralbifdje  Sppenll,  §ig.  18).  Sann  mürbe 
ber  Stecbbetm  (f.  Saf.  n,  gig.  19)  ber  SBappenbelm 
für  ̂ erfonen  böd}ften  Stanbes;  gegen  @nbe  bes 
lS.^abrb-  bebiente  fid)  aber  ber  turnierfäbige  Abel 
ftatt  ber  Stecbbelme  faft  nur  uoeb  ber  Spangen* 
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belme  (f.  5taf.  H,  giß.  20  u.  21),  bie  in  ber  «weiten 
Hälfte  beS  16.  3abrf>.  auSfebliefüidi  als  abiige  ©. 
betrautet  mürben,  mabrenb  Sürgerlicbe  ben  6te<b* 
belm  führten.  Sie  moberne  Heralbif  hat  ben  Unters 
idueb  gtmföen  abiigem  unb  bürgcrlidjcmH.  befeitiat. 
lim  15<)i>  erfdjemen  aueb  bie  Surgunberbelme  als 
heralbifcbe  SCbgeuften.  lUod)  ift  bcr  oorroärts  geteerte 
unb  rot  gefütterte  foa.  golbene  ÄCnia&elm  mit 

offenem  35tftet  ;u  ermähnen,  ber  in  granti-eid)  erfun-- 
ben,  von  Monia  A-riebricb  I.  aud)  in^reufcen  einge= 
führt  nnirbe  (f.  $af.  II,  giß.  22). 

äBte  311  einem  Söappen  nur  ein  ,s>.  gehört, 
Rollten  aik-h  für  ein  auS  mehrern  3ufammengefe£teS 
nur  eine  entfpred-'enbe  2lir,abl  von  H-  gehören. 
im  9d)ilb  mit  mebrem  H-  ift  ftetS  gerabe  ju 
ftellcn  unb  bie  H-  fmb  nach,  Sert)ältmS  Heiner 
ni  jeidmen.  Ter  ©.  fteb,t  auf  bem  Söappenfcbilbe 
in  ber  JBcife ,  bafc  ba8  Sruftftücf  auf  bem  Dber= 
ranbe  rubt.  Sßirb  ber  Sd)ilb  gelehnt,  fo  ftel?t  bcr 
ber  :Kid)tung  beS  ©d)ilbeS  entfpred)enb  fcitmärtS 
geteerte  H.  auf  bem  erhöhten  Dberecf.  Sie  Stn^ab.! 
ber  Sügel  an  einem  ©pangenfielm  ift  in  ber 
neuern  franj.  Hcralbif  r>on  Sebeutung,  in  ber 
beutfdjen  jebod)  ntef>t.  $.  tonnen  2ftenfct)en  ober 
Sieren,  bte  al§  ©cbilbbalter  bienen,  aufgeftülpt 
ober  neben  ben  öd)ilb  gefietlt  roerben,  wenn  iljrer 
febj  riefe  fmb.  3in  le&term  gaüe  fönnen  bie 
©cbilbbalter  aud)  J>.  in  ben  Hänben  tragen.  Sei 
iirci  gegeneinanber  gefeierten  H.  ift  ber  rect/tSfeitige 
ber  erfte,  bei  brei  H-  bcr  mittlere  (rjormärtS  geteerte) 
ber  erfte,  red)tS  bcr  gfteite,  linfS  ber  britte.  Sei 
einer  ungeraben3abt  berH-,  bie  größer  ift  als  brei, 
ift  bie  Nangorbnung  fo:  6, 4,  2,  l,  3,  5,  7  unb  fmb 
bie  äufsern  H-  bem  mittelften  3U3uf  ehren;  bei  einer 
geraben  3abJ  ber  ©.  gilt  biefc  9tangorbnung :  5,  3, 
1,  2,  4,  6.  Sei  mobernen  SBappen  !ann  ber  ©d)ilb 
faft  fo  grofj  nüe  H-  unb  Hctmfleinob  (f.  b.)  jufam= 
men  fein;  jebenfallS  barf  man  ben  H-  mit  feinem 
Scbmucf  nidjt  *u  Hein  barftcllen ,  ba  ber  2Bappen= 
f ebüb  nur  ber  Sruftfd)ilb  beS  Keimträgers  mar.  Sie 
Aütteruna.  ber  H-  ift  in  ber  Heralbif  rot,  baS  HalS= 
fleinob  geroöfmticf)  ein  an  einer  Kette  um  baS  HalS= 
ftüd  gelegtes  URebaiüon;  hinten  über  bem  <£>., 
(ebiglicb  jut  Serfleibung  bcr  fahlen  §ldcb,e,  bing 
einlud),  bieHelmbecfc  (Heimgang),  berab.  — 
Sgl.  SBarnecfe,  HeralbifcbcS  Hanbbud)  (3.  2tufl., 
granff.  1884);  Q.  t>on  ©aefen,  Katecf)iSmuS  ber 
Heraibif  (5.  2Iufl.,  Sp3. 1893). 

>>clm,  in  ber  £  e  d)  n  i  f  ber  ©tief  eines  ̂ ammerS, 
SeilcS  ober  einer  2Irt. 

$clnt,  C  x b  e  n  c  o  m  c  i  f  c  r  n  e n,  f .  Gif erner  $jelm. 
^clm,  Glementine,  f.  Sepricb,,  ©lementine. 
t>clntrtrcf)aufcttf  Stabt  im  ÄreiS  Hofgeismar 

beS  preuf,.  9teg.--Se3.  (Gaffel,  3  km  füblid}  won  6arlS= 
bafen,  au  ber  Nebenlinie  öümme:6arlSbafcn  ber 
■•Jßreufe.  6taatSbat>nen,  »on  ber  Dtuine  ber  ̂ ruden= 
bürg  überragt,  I?at  (1890)  1315  6.,  barunter  25 
tfatboüfen  unb  34  Israeliten,  Softagentur,  %zit- 
araph,  Rittergut  unb  ©d)lo|  ber  ©räpn  Scntincf; 
(Eigarrenfabritation,©anbfteinbrücbe,©teinptatten= 
fd^lciferei,  Äunftmüble  unb  SluSfitbr  oon  ̂ flafter= 
fteinen.  SaS  ehemalige,  fdjon  998  urfunbtid)  er= 
mäbnte  Senebiftinerflofter  (öelmarbeSljufen,  !oetm= 
travteSbufen)  mar  3fteidjSabtei. 

■^elmbartc,  f.  öellebarbe. 
•^clmbolb,  £ubro.,  Iutb,.  Sieberbidjter,  geb. 

13. 3>an.  1532  m  ÜJJübl^aufen  in  2l;üringen,  rourbe 
1561  ̂ onreftor  ju  Erfurt,  fpäter  SiafonuS  unb 
1586  ©uperintenbent  31t  ̂Rülilbaufen,  mo  er  8. 3Ipril 

1598  ftarb.  Unter  feinen  fteifen,  abit  ibrer  3«t 
boebgepriefenen  fttrepenHebent  finb  bie  befannteften: 

baS  üortrefflicbe  «5Jon  (s"5ott  null  id)  niebt  laffcn» 
unb  «^cb  mein,  baj  mein  (jrlöfer  lobt».  S)en  I5'he= ftanb  bat  $.  in  Ißieberreiben  gefeiert,  gegen  bie 
^efuiten  In  SÄeimen  polemifiert,  audi  jablreidje  lat. 
2)id)tungen  »erfaßt.  —  Sgl.  2b,ilo,  i'ubmig .f).  nadj 
8eben  unb  Siebten  (Serl.  1851). 

&c(mbrcd)t,  f.  SBcrnber  ber  ©artenäre. 
.^clmbrcrhti?,  6tabt  im  Sc3irfSamt  sJ)lüiu-b,- 

berg  beS  bapr.  9ieg.=  Se3.  Dbcrfranfen,  8  km  im 
5ft2ö.  üou  3)cüncb,berg,  auf  bem  öftl.  Slbbange  beS 
■AranfenmalbeS,  in  620  m  ."ööbe,  am  guf5e  beS 
iiird)bcrgeS  unb  an  ber  Sicbenlinie  2)tüncbberg=ö. 
(9,7  km)  ber  Satir.  StaatSbatmcn,  b,at  (1890)  4131 
6.,  baruntcr  140  Katbolifen;  Softerpebition,  3:ele« 
grapb,  ©aSanftatt,  ftäbtifebe  Sparfaffe;  2  gabrifen 
Don  moUenen  unb  baumroottenen  3L>cbroaren,  1  silp; 
preturanftatt,  3  Sampffärbereicn  unb  bebeutenbe 
^auSinbuftrie  in  2Bebroaren. 

»clmb ri'tunc,  eine  Haube  auS  Äettengefledjt,  bie 
an  ber  Srünne  (f.b.)  befeftigt  mürbe  (f.  Helm,  6.17  b). 

Vtclmbufd),  f.  Helm  unb  Haarbufd}. 
.^>clntbndi,  f.  %vxm. 
>>i'lmbc(tc,  f.  Helm. 
$clmc,  linier  3uflu^  ber  Unftrnt  in  ber  preu^. 

^roüinj  ©adjfen,  entfpringt  im  5ö.  r»on  ©töcfep  im 
fiattf  fliegt  öftlicb  bis  Dber=9iöblingen,  bann  jüb« 
lief)  bis  unterhalb  2trtern,  mo  fie  nad)  90  km  langem 
Saufe  münbet.  ©ie  erbdlt  linfS  com  öatj  bie  Sorge 
mit  ber  2ßieba.  ̂ b,  r  Xbal  bilbet  bie  ©renje  3roifd)en 
Har3  unb  SEbüringet  ̂ erraffe  unb  toirb  roegen  feiner 
g-mebtbarfett  ©oibene  2tue  (f.  b.)  genannt. 

feintet,  Hermann,  Saumeifter,  geb.  13.  2>uli 
1849  3U  Harburg,  ftubiertc  in  München  unb  fiebette 
nach,  SBien  über,  roo  er  feit  1871  mit  gerb.  Kellner 

(f.  b.)  gemeinfam  arbeitet. 
"C>clincvbingf  Karl,  ©djaufpieler,  geb.  29.  Oft. 

1822  311  Serlin,  ging  1847  3iir  Süh,ne  unb  fpielte 
in  2fteifeen  bis  1848  6b.arafterrollen  unb  gntri* 
gantS.  Sireftor  Hallenbad},  an  beffen  Sommer; 
tbeater  in  Serlin  er  1848—51  engagiert  roar,  roieS 
i^n  suerft  auf  baS  ©ebiet  ber  Womit.  1852  erhielt 
er  ein  Engagement  an  baS  Königftäbtifdje,  1854 
an  baS  törollfdjc  Jljeater  in  Serlin,  nachdem  er  im 
üffiinter  üortjer  ällitglieb  beS  2;i)eaterS  in  ßöln  ge= 
mefen  mar.  1855  engagierte  il)  n  2ßallner  für  s$of  en. 
3loi)  im  felben  ̂ ab.re  ficbelte  er  nad)  Serlin  über, 
mo  er  am  9Balluer=2;f)eater  bis  1878  ber  gtätt3enbfte 
Sertreter  ber  Scrliner  ftomif  mar.  ©eit  1878  bat 
H.  nur  nod)  auSnalimSroeife  gefpielt.  SaS  Seid)te 
unb  Semeglid)e  beS  SerlinertumS  ift  nie  beffer  311m 
2tuSbrucf  gebracht  morben  als  bureb,  H-,  ber  ben 
großen  Sorjug  b,attc,  burd)  baS  abgefd)toffene, 
überall  fd)arf  umgrenzte  ©anje  feiner  Seiftungen 
311  mirfen.  3U  feinen  r»or3ügtid)ften  Collen  geborten 
9Utf  ct)f  e  im  «©ebilbeten  HauSf  ncd)t»,^ßet3  in  «Sfurora 
in  Dl»,  Soucet  in  «Serlin  mirb  2öcltftabt»,  äßeigelt 
in  «SJlcin  Seopolb»,  2öid)tig  im  «sJtegiftrator  auf 
Dleifcn».  Slucf)  als  Sül)nenfd)riftfteller («(Sine 2Bein= 
probe»),  überfefeer  unb  Searbeiter  mar  H-  tb^ätig. 

Reimerei,  3<m  greberif,  Ijollänb.  Siebter,  geb. 
7.  ÜRärj  1767  311  SImfterbam,  geft.  26.  gebr.  1813, 
f  anb  in  ben  traurigen  3eiten,  bie  Hollanb  nach,  1790 
erlebte,  ben  ©toff  für  feine  ©ebid)te  faft  auSfd)liej?= 
lieb  in  ber  Sergangcnfyeit  beS  SaterlanbeS,  beffen 
galt  er  tief  empf anb ;  baüon  3eugen  feine  Sichtungen 
«Nederland  in  1672»  (1793),  «Lofzang  op  liet  graf 
van  Nederland»  (1795),  «Vaderlandsche  Lierzang» 

2* 
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(1799).  Sein  Üfteifterwerf  «De  Hollandsche  Natie» 
erfdncn  1812  (10.  Stuft.  1884),  als  ber  »olle  2)ract 
ber  9iapoleonifchen  «öerrfc^aft  auf  öollanb  laftete. 
Tiefe*  ©ebicbt  machte  einen  tiefen  ßinbrucf,  fogar 
in  feiner  »on  ber  frair,.  (Senfur  arg  »erftümmelten 
^orm.  3ientLicb  »ollftänbige  Sluegaben  feiner  ©e= 
bicbte  finb  «Gedichten»  (2. Slufl.,  Stmfterb.  1816)  unb 
«Nagelatene  Gedichten»  (Ütotterb.  1823).  —  33gt. 
Scbotef,  Herinneringen  aan  J.  F.  H.  (1859). 

^jcltnerfctt,  ©regor  »on,  raff,  ©eolog,  geb. 
11.  Oft.  (29.  Sept.)  1803  ju  Turfersbof  bei  Sorpat, 
ftubierte  in  Torpat  anfangs  bie  5tecf/te,  bann  bie 
:)iaturwi)ienfd)aften,  befonbers  ©eologie.  3um 
Stubium  ber  ledern  unb  be§  Bergbaues  befud}te 
er  1830— 32  nocb,  23erlin,  £eibetberg,  23onn  unb 
•Jreiberg.  äjorber  baue  er  fdjon  bie  untere  2Bolga 
unb  ben  fübl.  Ural  bereift,  wobei  er  1829  mit 
Stteranber  t>on  £jumbolbt  jufantmentraf,  ben  er 

bann  nebft  ß'rnft  £>ofmami  bei  Grforfdiung  bes 
fübl.  Ural  begleitete.  £.3  öaupteeifen  begannen 
1833;  er  befugte  ben  öftl.  Ural,  bann  ben  Stttai 
unb  bie  Jtirgifenfteppe,  unterfuebte  bie  Steinfoblen» 
tager  im  Ural,  im  üJcoslauer  unb  Stone^SSaffin, 
ferner  bie  Torflager  in  Äurlanb,  bie  33raunfoblen= 
lager  im  ©ou»evnement  Kiew,  ©berfon,  ©robuo 

unb  tn^olen,  bie  6'ifem  unb  @r,i(agerftätten  um 
vJRosfau  unb  im  Sonej=93  affin,  im  ©ouuernement 
Olonej  unb  Petersburg,  bie  toaljfeen  in  23effara= 
bien,  bie  Scbtammoulfane  unb  Stapbtbaquellen 
auf  ber  öalbinjet  Taman  unb  Äertfd),bie  23ernftein= 
lager  an  ber  Oftfee,  bie  ©ouüernement^  Gftbianb, 
Simbirsf ,  Samara  u.  f.  w.  £j.  war  DJiitglieb  ber 
Stfabemie  ber  SBiffenfdiaften,  1838—63  ̂ rofejjor 
ber  ©eognofie  unb  ©eologie  am  ̂ nftitut  bes1  53erg= 
ingenieurforps  in  Petersburg  unb  1865 — 72  2)ire!= 
tor  bes  33erginftitut§  baf elbft.  6r  ftarb  16.  (4.)  jjebr. 
1885  in  5ßcter§burg.  2>m  Stuftrag  ber  Slfabemie  ber 
2Öiffeni\taftengabö.l)erau§bie«53eiträgejurKennt= 
ni»  bes  'Jtiifjrfct)en9ieicb»  unb  ber  angrenjenben  Scha- 

ber SlfienS»  (mit  $.  (§.  »on  23aer,  26  23be.,  ̂ ctersb. 
1839—71 ;  mit  2.  »on  Sdn-encf,  9aeue  golge,  9  93be., 
ebb.  1879—86)  unb  »eröffentlicbte  barin  »on  feinen 
eigenen  arbeiten:  «9teife  nadi  bem  Ural  unb  in  bie 
.Uirgifenfteppe  1833—35»  (2  Abteil.,  33b.  5— 6,1841 
it.  1843),  «Steife  nacb  bem Slltai  1834»  (23b.  14, 1848), 
«©eoguoft.  Unterfudnmacn  in  ben  mittlem  ©ou-- 

üerne'mcnt^:Huf3[aubg»(vBb.21,1858),«S)er$eipu§= fee  unb  bie  obere  'Jiarotoa»,  «Tic  ©eologie  in  9iufs= 
lanb»  (23b.  24, 1864),  «©eolog.  uni  pbpfilo  =  geogr. 
33eobaddungenimOlone3er23ergre»ier»(3?eue;yolge, 
33b.  5,  1882).  Stufjerbem  »erfaßte  er  «©eognoft. 
Untcrfudnmgen  bes  SüburalgebirgeS»  (mit  @.  £of= 
manu,  23erl.  1831),  «überfiditslarteber  ©ebirgsfor= 
mation  bes  europ.  Ütufclanbg»  (raffifcb;  2Jetersb. 
1841  u.  ö.),  «Stubien  über  bie  2i>anberblöde  unb 
Ttluoialgebilbc  Wußtanbs»  (2  93be.,  tbi>.  1869  u. 
1882)  n.  a.  (Sin  SSergeidjnig  feiner  gelehrten  arbei- 

ten (über  130)  finbet  fid)  in  «Izvestijageolog.  Komi- 
teta»,  Dir.  3  ($ctersb.  1885).  —  S3gl.  poppen, 
©regor  »on  ö.  (^eterc-b.  1878). 

^etmerr,  Jriebricb  Robert,  ©eobät,  geb.  31.  ̂ uli 
1843  ju  greiberg  in  Saufen,  abfolüierte  1863  bas 
^oltjted^nitiun  in  Trcsben,  War  bann  big  1866 
®rabmeffung§afjiftent  bei  ̂ rofeffor  Diagd  in  £)re§= 
ben  unb  promooierte  in  Seip^ig  mit  ber  Scbrift 
«©tubjen  über  rationelle  2}ermeffungen»  (in  ber 
«3eitfcbrift  für  ÜUatbematif  unb  ̂ bpfü»,  1868). 
1869—70  betleibetc.t).  bieObferaatorenftelle  an  ber 
Sternwarte  in  £mmburg.  2lu§  biefer  3eit  rübrt  ̂ er 

feine  Schrift:  «3)er  Sternhaufen  im  Sternbilbe  be§ 
Sobieftifcben  Sd}ilbe»»  Oöamb.  1874).  1870  würbe 
Ö-  ?um  orb.  fiebrer  ber  ©eobäfie  an  ber  £ed)nifd>eii 
öocbfcbule  in  Stacben  ernannt;  1886  oertaufd)te  er 
biefe  Stellung  mit  ber  be§  f ommiliarifcb,  en  3)ireftor§ 
be§  föniglicb,  preufc.  ©eobätifcb.en  ̂ nftitutS  unb 
SentralbureauS  ber  internationalen  Grbmeffung; 
1887  würbe  6-  aueb,  orb.  s$rofeffor  an  ber  Unioer= 
fität  33erlin.  Dieben  jablreid^en  Sluffä^en  in  §acb= 
geitfebriften  fd)rieb  ö.  nod}:  «S)ie  21u§gleicbung§=: 
redmung  nad)  ber  iOietbobe  ber  fleinften  Ouabrate» 
(2p3. 1872),  «S)ie  matbem.  unb  pbpfif.  äbeorien  ber 
l)öl)ern  ©eobäfte»  (2  93be.,  tbt>.  1880  u.  1884),  «2ot= 
abweicb,ungen»,  i3eft  1  (93erl.  1886) ,  «Sie  Scbwer= 
traft  im  öod}gcbirge>  (tbt.  1890)  unb  bie  93ericbte 
über  üerfdnebene  Seile  ber  ßrbmenung,  bie  er  feit 
1886  in  ben  «33erb,  anbiungen  ber  internationalen 
@rbmel)ung»  oerbffentlicfyt  bat. 
£elnu)äng,  f.  §elm  (S.  19a). 
■f>clmf)  olt?,  6erm.  Subw.  Jerb.  üon,  ̂ b.pfi!er  unb 

^bpfiolog,  geb.  31. 2lug.  1821 3u33otÄbam,  ftubierte 
feit  1838  am  $riebrid)  =  SBilbelm§  =  3nftitut  ju  33er= 
lin  Siebigin,  würbe  1842  Slffiftenjarjt  an  ber 

ßbarite"  bafetbft,  ein  JSabr  fpätcr  iDlilitärargt  gu 
$otsbam.  ̂ m  ̂erbft  1848  febjte  er  at§  Sebrer  ber 
ätnatomie  an  ber  Äunftalabemie  unb  Slffiftent  am 
2lnatomifcb,en  ÜJtufeum  nad}  93erlin  surüd,  würbe 

aber  bereit»  im  guli  1849  al§  ̂ rofeffor  ber  vBbr 
fiologic  an  bie  Unioerfität  Äönig§berg  berufen. 
3m  öerbft  1855  erhielt  er  bie  s$rofeffur  ber  2lna= 
tomie  unb  ̂ 3br;ilologie  ju  93onn,  bie  er  febod)  1858 
mit  ber  ber  $tn)ftologie  3U  öeibelberg  uertaufcb,te; 
Cftern  1871  übernahm  er  bie  ̂ rofeffur  ber  ̂ Mjpfif  an 
ber  Uniücrfität  33erlin  unb  1888  aueb,  bie  Seitung  ber 
^I;pfitalifd)^ed)nifcb,en9ki(i)ganftalt  in  6b.arlotten= 
bürg  at£  beren33räfibent.  Seinen  wiffenfd]aftlid)en 
sJtuf  begrünbete  iö.mit  ber  Scbrift«Überbie6rbaltuna 
ber  Sraft»  (93erl.  1847),  ber  fpäter  (1854)  in  teiebt 
faßlicher  Sarftellung  «über  bie  3Bediietwirfungen 
ber  Diaturträfte»  (Hönig^b.  1854)  folgte.  Ten  von 
ibm  cvfunbenen  2lugcnfpiegel  jur  Unterfucbung  ber 
9ie^baut  im  lebenben  2luge  befd)rieb  er  in  einer 

befonbern  Schrift  (93erl.  1851).  ö.'  bebeutenbfte 
Sterte  finb  1>a§>  «öanbbucb,  berpbofiol.  Cptif»  (2ptv 
1856—66;  2.3lufl.,i3amb.l886fg.) unb «Sießebje 
»on  ien  Sonempfinbungen»  (33raunfd)W.  1862; 
4.  Stuft.  1877),  gwei  Slrbeiteu ,  bie  auf  ibren  ©e= 
bieten  babnbrecbenb  gewirtt  haben,  fowobl  babureb, 
bafc  i3-  alle  wichtigen  J-ragen  jener  ©iffenfebaften 

funbamental  uu'terfud) t  unb  eine  ̂ ülle  öon  neuen 
§orfd)ungen  bringt  (j.  93.  Klangfarbe),  fowie  am-b 
baburd),  bafc  er  alle  iüittel  ber  mobernen  9iatur= 
forfcb,ung,  planmäßige»,  finnreicbe§  @rperimen= 
tieren  in  äkrbinbung  mit  mattjem.  Unterfucbunijen 
al§  äReifter  ̂ anb^abt;  überbie§  zeichnen  fid?  biefe 
2öerle  nocb,  bureb  biftor.  9kd) forfebung  be3üglid)  ber 

Priorität  ber  6'rfinbung  ober  @ntbedung  ber  bort 
bebanbelten  ©egeuftanbe  fowie  burd)  einen  reidjen 
2itteraturnadiweiä  aus.  SJteffungeu  über  bie  §ort= 
»flanning6gefd)winbigteit  in  ben  9ierocn  fowie 
Unterfuchungen  über  ©egenftänbe  ber  Optil,  Struftif 

unbeieftricitätSte^re  Im't  erDieliad)in3eitfchriften, wie  befonber»  in  %  DJiüUerä  «Slrcbio  für  Slnatomie», 
in  s$oggcnborff§  «Slnnalen»  unb  (Srclleg  «Journal 
für  illiatbematit»,  mitgeteilt;  einzelne  Seile  feiner 
Untevfud)ungcn  bat  er  aud)  in  feinen  «Vorträgen 
unb  Dieben»  (3.  Stuft.,  2  93bc.,  93vaunfcb,w.  1884)  in 
muftergültiger  Söeife  bargeftellt.  Sie  wiffenfcbaft= 
lieben  Slbbanblungen  »on  ö-  finb  in  jwei  93änbcn 
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gefammelt  «fötenen  (Sog.  1882—83).  Sine 
neuerem  äBehnat  gehaltene  9lcbe  ift:  «®oethcy> 
SBorabmmgen  fommenber  naturmiffenfcbaftlid?er 
3been«  (Serl.  1892). 

£>elmhübner,  .\>au*bübner  mit  n.id>t  fein-  Doller, 
na*  oben  gugefpituer  unb  na*  Dorn  überneiaeuber 
>>aulH\3.S.ba§33vabanta^ubn(i.\>aiibenbubnev). 

"  $>clmidjtf)t)tbc»,  i".  Kablbaucbe. $cimina,  SDtdjtername  von  Sßitbelmtne  6l;ri= 
ftiane  oon  l5he;o  (f.  b.). 

£clmintrj,  >>ehuiutbolitb  (von  SBolget  na* 
(einen  nmrmförmigen  ©ehalten  fo  benannt),  eigen» 
rümiidjeä  *lontähnli*eo  ilUineval,  baä  in  bei  jyorm 

aanj  Reiner,  getmmbenet  unb  oertrebter,  rbombi= 

i'djet  ober  ied>vfeitiger  S($ii3men  häufig  bem  53erg= 
IcöjtaU,  äbular,  SJJeriflin,  Xitanit  u.  i.  ro.,nament* 
li*  bei  ben  alpinen  Sßoitommniffen  biefet  iUinera= 
lieu  auf  ober  eingeftreut  ift;  e§  ift  grün  unb  fett= 
glänjenb  auf  ben  pri*matif*cn,  fUbermeife  _unb 
metallartig  peilmutterglängenb  auf  ben  bafifdnm 
<\Ui*en,  na*  benen  e3  leidn  fpaltet. 

iiclmtittfjcn,  f.  Gingeroeibemürmer. 
$clntintfjiäfi$,  f.  SiUtrmhanibeiten. 
£elmintbolttf>,  2Rincral,  f.  öelmintb- 

Helminthologie  (gr*.),  bie  Sebre  öon  ben  ß"in= geroetberoürmem. 
$clmfafabu,  f.  ffiabentafabug. 
$elmf  afuav,  f.  Kafuar. 
$elmfleinob,3  i  mier  ,6  el  m  j  &>  m  u  d  ,.v>  e  i  m  ■ 

3ei*en,  öelmjier,  in  ber  ir>eralbii  ein  auf  bem 
.\>e!m  plaftif*  angebrachte^  UnterfcbeibungSmittel 
bei  SBappen ,  baZ  oft  auch  in  geiftigem  unb  büb= 
liebem  ̂ ufammenbang  mit  bem  be3ügli*en2Bappen 
ftebt.  5Uö  unmittelbare  Vorläufer  ber  Kletnobbelme 
fmb  bie  big  31t  Anfang  be§  13.  Safcrb.  mit  Figuren 
bemalten  Xopfbelme  (f.  .fielm,  6. 17a  unb  18b)  am 
jufeben.  2)a§  Kleinob  tritt  erft  in  ber  groeiten 
.vuüite  be€  14.  Sabrt).  aI*  feftftebenber  Seftanbteit 
Cor  ®efcblecbtäroappen  auf.  2)te  äkrbinbung  be§= 
jelben  mit  bem  £elm  mirb  bur*  ben  transartigen 
farbigen  SButft  ober  bur*  bie  Krone  bergeftellt. 

»clntf  oltbri  (Oxypogon  Lindeni  Grould)  f.  £a= 
fei:  Kolibri*,  Jig.  8)  beifet  eine  roenig  farbem 
pnuttige  21rt  ber  Kolibri  (f.  b.),  oben  unb  unten 
oon  siemli*  gleichmäßiger  graubrauner,  mattgrün 
überflogen«  §ärbung  mit  geringem  2)ietaUf*un= 
mer.  Seim  ÜMnn*en  erbebt  fi*  auf  bem  Kopfe 
eine  höbe,  fpi£e£>aube,bie  in  ber  9)citte  au§  meinen, 
an  reit  Seiten  au§  febroargen  gebera  beftebt.  3Son 
ben  cdmabelminfeln  herab  rei*en  bartartig  oer= 
[fingerte  tt>ei|e  Kcblfebern.  2>ie  Sänge  beträgt  14  cm, 
bie  beä  ScbtoangeS  7  cm.  2)er  £>.  beroobnt  bie  boben 
(Gebirge  3iene3uela§  groif*en  3000  unb  4000  m. 

$>cimCvaur,  f.  Utricularia. 
öclmfrottc,  in  ber  £eralbil  bie  au§f*lieJ3ti* 

gur  Krönung  ber  s.!ßappenbelme  oerroenbetc  Krone. 
Urfprüngli*  fönigt.  ©nabengei*en,  3eigt  bie  ö.  bie 
gorm  ber  alten  einfachen  tönigl.  Krone  (f.  Kronen), 
übereinftimmenb  mit  ber  norbbeutf*en  SlbeU- frone. 
(6.  £afel:  Kronen  II,  %\q.  1.) 

#clntlin  (^ifierbelm),  f.  §elm  (o.  17b). 
•öclmolb,  ©efebiebtfebretber  be§  12.  Sabrb-, 

tpurbc  in  öotftetn  geboren  unb  mar  Sanbpfarrer  *u 
SBofau  am  Sßlönerfee.  35on  feinem  Sebrer  ©erolb, 
bem  erften  söifdiof  oon  Sübed,  mürbe  er  aufgc= 
muntert,  bie  93e!ebrung  ber  benadjbarten  6lamen 
btftorifcb  barjuftellen.  Qtx  tlmt  bie§  in  bem  2Ber!e 
«Chronica  Slavorum»,  morin  er  über  bie  $rebtgt 
beeeifrigen^iceliivbie^batenöeinricbsbegSöroen, 

bie  Kolonifation  ber  eroberten  Sßenbenlänber  unb 
bie  Söegrünbung  ber  neuenSistümcr  mertüollc  ̂ uid^ 
ridjten  giebt,  loenngleiA  oftobne  binreiebenbe  Prü- 

fung ber  ibm  münbli*  jugebenben  (5r,u'il)lungen. Sein  SBerl  fdiliefet  1171  unb  ift  bi3  1209  fortgejefet 
oon  2lrnolb,  bem  erften  2lbt  be§  fiübeder  3ot?anni§- 
flofterä.  2)ie  (ibronil  ift  18G8  neu  herausgegeben 
oon  Sappenberg  im  21.  53anb  ber  «Monumenta 
Germaniae»  unb  im  Separatabbrud  ber  «Scriptores 
rerum  Gecmanicaram»  (£jmmoo.  18G8),  überfebt 
oon  Laurent  (SBerl.  1852;  2. 2lwfl.  oon  Sffiattenbadj, 
2p3. 1889).  —  iBgl.  bie  Siffertationen  oon  ̂ oetfel 
(©ött.  1873),  «oirfelorn  (öalle  1874),  Siegel  föena 
1883);  ferner:  Sßattenbacb,  ©efcbicbtSquellen,  s-öb.  2 
(G.  Slufl.,  Söerl.  1893). 

$>cltnoub,  moblliabenber  Drt  in  ber  nieberlänb. 
$rooin3  SJorbbrabant,  unmeit  ber  2ta,  bem  Süb= 
SJilbelm§fanal  unb  ber  23abnlinte  ßinbbooen» 
Senlo,  bat  (1891)  9328  ©.,  bebeutenbe  Kattun= 
fabrifen  unb  Färbereien,  ©igarrenmanufaftur  unb 
ein  1492  erbautet  ©*lo^. 

-$clniinit,  3ob-  S3apt.  oan,  2lr3t  unb  mbftifdjer 
^beofopb,  geb.  1577  3U  Srüffel,  ftubierte  in  fiömen 
mit  folebem  Grfolg  3)cebi3in  unb  ßhtrurgie,  bafe 
er  bafelbft  bereits  in  feinem  17.  %al)xz  al§  Bffent* 
lieber  Sebrer  auftreten  tonnte.  2)od)  gab  er  halb 
bie  9Jiebi3in  auf,  oerlieb  fein  Saterlanb  unb  irrte 
10  $abre  in  ber  Söelt  umber,  1609  30g  er  ftcb  auf 
fein  ©ut  Sßilüorbe  bei  Srüffel  3urüd.  <oier  befd?äf= 
tigte  er  fid)  bi§  3U  feinem  2obe  mit  diem.  Slrbeiten 
unb  mit  bem  6tubium  fabbaliftifdjer  unb  anberer 
moftifd)er  6d)riften.  55ie§  fütjrte  ibn  babtn ,  eine 
mpftifebe,  au»  naturpbilof.  unb  tnebig.  Elementen 
gemifd)te  Sbeorie  aufguftetlen.  ßr  entbedte  baö 
Saubanum  be§  ̂ aracelfug,  ben  öirfebbontgeift  unb 
bie  Koblenfäure,  auch  führte  er  ben  Tanten  «®as» 
in  bie  *em.  Terminologie  ein.  6*lie^li*  roollte 
er  bie  ganse  f  *ulmiff  enf  *af  tli*e  DiRebisin  uinftofeen ; 
aber  mag  er  an  beren  «Stelle  fe&te,  mar  no*  un= 
fi*ercr  at§  alle§  S8ist)erifle.  ßr  nabm  ©eifter  bei 
feinen  ßrtlärungen  3U  öilfe,  liefe  aüe§  bur*  *em. 
Sßrogeffe  eutfteben  unb  berüdfi*tigte  in  feiner 
Hrantbeit0lebreoor3ug§meifeben2Ragenunbllnter= 
leib.  9?a*  ibm  mirb  bag  Sehen  oon  einer  @runb= 
traft,  bie  er  2lr *  eu§  nennt,  unb  oon  anbern  unter= 
georbneten  Kräften  regiert.  @r  ftarb  30.  S)e?.  1G44. 
©eine  2Berte  erf*ienen  u.  b.  %.  «Ortus  medicinae» 
3U  2lmfterbam  (1648  u.  ö.;  bie  hefte  SluSgabe  ift  bie 
oon  1652).  —  33gl.  6piefe,  §.§  Softem  ber  3)tebi= 
gin  (Jrantf.  1840);  Diommelaere,  Etudes  sur  J.  B. 
van  H.  (Srüff.  1868);  Kopp,  ©efd}icbte  ber  ©bernie, 
SBb.  1  (JBraunfcbte.  1843). 

©ein  jüngfter  ©obn,  jyranci§cu§  2Jcercu  = 
riug  oan  &.,  geb.  20.  Oft.  1614,  geft.  1699  in 
Berlin,  hinterließ  mebrere  tbeofopbtf*e  ©*riften, 
ermarb  fi*  au*  um  bie  sl>l)pfiologie  ber  fcpra*e 
unb  um  ben  Unterrid)t  ber  Saubftummen  Ser= 
bienfte.  —  SSgl.  Sroedr,  Le  baron  Franc ois  Mer- 
cure  van  H.  (Ülntmerp.  1870). 

$elmrofc,  f.  §elm  (©.  18a). 
$cltnftf)mucf,  f.  öelmttetnob. 
^clmftcgcl,  in  ber  £eralbit  ©iegel,  bie  nur  ben 

§elm,  nicht  ben  2Bappenf*ilb  berüctft*tigen. 
$elmftobt,  2)tarftfleden  im  33e3ir!gamt  STOarft- 

beibenfelb  be§  bapr.  Öleg.^Seg.  Unterfranten,  7  km 
oon  ber  bab.  ©renge,  16  km  roeftli*  oon  SGBürgs 
bürg,  in  320  m  £öbc,  bat  (1890)  1072  fath.  G., 
?ßofterpebition,  ̂ ernfprecr/oerbinbung,  Kriegerbent 
mal ;  bebeutenben  ©eijens  unb  ©erftebau,©*tüeinc= 
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jud?t  unb  Söeinbau;  in  ber  9Mbe  mehrere  Kriegen 
grabet  mit  Senfmälcrn.  —  Sei  §.  behauptete  in 
bem  ©efecbt  Dom  25.  guK  1866  bie  preuß.  StDifton 
SBeper  nad)  langem  Mampfe  ba§  gelb  gegen  bie  bapr. 
Siotftonen  Stephan  unb  $rinj  Suitpolb. 

ipelmftebr.  1)  8vti§  im  öeqogtum  Sraum 
fdweig,  bat  797,si  akm  unb  (1890)  65501  (33150 
mannt.,  32351  weibt.)  @.,  7475  SBofynbäufer  mit 
14680  6cm3baltungen,  3  Stäbte  unb  87  Sanbge= 
meinben  unb  umfaßt  bie  Hmtsgericbtsbejirfe  §., 
<sd)öningen,  Königslutter,  Sorsfelbe  unb  ßalüörbe. 
—  2)  KretSftabt  im  Krei§  £.,  etwa  3  km  Don  ber 
preuß.  ©renje,  an  einem  Sad)e,  in  111  m  ̂>br)e,  in 
einer  weiten  Sbatjenfung  jnufeben  Sappwalb  unb 
Glm,  an  ben  Sinien  Scheint  ;S-  (22,i  km)  unb 
Sraunfcbweig=2ftagbeburg  ber  Sreuß.  Staat§bab= 
nen,  Si£  ber  KreiSbireftion  unb  eine§  SlmtSgericbta 
(2anbgerid)t  Sraunfcbweig),  bat  (1890)  10955  (5427 
mannt.,  5528  weibt.)  G.,  barunter  etwa  1000  Katl)o= 
lifen  unb  18  Israeliten,  ̂ oftamt  erfter  Klaffe  mit 
3wetg(te(le ,  Selegrapb,  ein  I;ergogL  Bereinigtet 
öetmftebt--5d)öningenfcr;e§  ©pmnaftum,  1817  ge= 
grünbet  (Sireftor  SreweS,  16  Sebrer,  9  klaffen, 
228  Schüler),  ̂ öfjere  2ftäbd)enfd)ule,  2  Sürger= 
febuten,  ftäbtifdje  lanbwirtfdjaftlidje  Sd)ute2Rariem 
berg  (Sireftor  Kremp,  17  Sebrer,  12  Klaffen,  295 
Sdjüter) ;  SBafferleitung  unb  ©aSanftalt,  2  Kranfen= 
bäufer,  ein  t>ev30p[.  SeitjtiauS  unb  einen  Spar=  unb 
Sorfcbußoerein.  Sie  ehemaligen  ̂ eftungewerfe  finb 
in  ?ßromenaben  Derwanbelt.  Sie  Don£er3og3>nUu3 
geftiftete,  15.  Oft.  1576  eingeweihte  UniDerfitätftanb 
befonberS  im  17.  ̂ afyrb.  in  bober  Slüte,  würbe  aber 
10.  Seg.  1809  burd)  bie  Weftfäl.  9iegierung  aufge= 
boben.  ̂ n  bem  im  ebetften  SRenaiffanceftil  aufgc= 
führten  UntüerfitätSgebäube  (Juleum,  um  1600 
erbaut)  mit  fd)önen  portalen  unb  ©iebeln  be= 
finben  fid)  bie  Diefte  ber  alten  Uniüerfitätsbibtio; 
tbef  (18—20000  Sänbe);  benfelben  Stil  jetgt  ba§ 
©pmnafialgebäube  (1881);  bie  got.  Stepbansfirdje 
(14.  ̂ afyrb.)  enthält  ©rabmäler  berühmter  Sro= 
fefforen;  wefttid)  auf  einer  2ln^öl;e  liegt  bie  1256 
geweihte,  je^t  ftilüoll  renoüierte  Kircbe  be»  tutt>. 
^ungfrauenftiftS,  ehemaligen  2luguftinernonnem 
ftiftS  DJuirienberg,  eine  Sfeilerbafittia,  beren 
prad)tDolleS  ftauptportat  für  ein  2Mfterwerf  be§ 
übergangSftilS  gilt.  £.  fyat  ̂ abrifation  Don  lanb= 
wirtfd}aftlid)en  2ftafd)inen,  Sdmbwaren,  £bon= 
waren,  Seifen,  Sabaf,  pfeifen,  ßrbfarben,  eine 
Sampfmüble,  Branntweinbrennereien,  jwei  2öolI= 
garnfpinnereien,  eine  3uderraffinerie,  jwei  gabrifen 
für  9Jtafd)inen  ber  Seifeninbuftrie,  ferner  jährlich, 
elf  ftarf  befuebte  Kram;  unb  ̂ iebmärfte.  ̂ nberUm* 
gegenb  befinben  ftd)  Sraunfoblen  unb  Koprolithen. 
:i  km  weftlid},  auf  bem  St.  2lnnen=  ober  Sornetiu3= 
berge,  bie  Sübbenfteine,  wabrfd)einlicb  b,eibn. 
SUtäre,  öftlid)  bei  ber  Stabt  baZ  1803  fäfutarifierte 
Senebiftincrtlofter  St.  Subgeri,  je^t  Somäne  mit 
fath.  Kird)c,  mit  heften  eine»  fetjr  alten  aufgelegten 
©ip-SfußbobenS,  in  ber  <5ebwigS  =  (SoppelO  Kapelle 
(10.  unb  11.  Sabjb.)  neben  ber  Kircbe  Kapitale  auZ 
faroling.  3eit.  6  km  weiter  im  SappWalb  Sab  §. 
unb  Ktarabab  mit  eifenbaltigen  Quellen,  befon= 
ber§  Don  ©id)tleibentcn  befugt, mit  einem  Senfmal 

ber  1870— 71  gefallenen  Sraunfd)wcigcr.  11  km  ci"t= 
tid)  ba»  gräfl.  (^)neifenaufd)e  ©utSommerf  d)eu  = 
bürg  mit  bem  ©rabe  be§  ge(bmarfd)all§  ©neifenau 
unb  feinem  Senlmat;  7  km  nörblid)  t>a&  ehemalige 
liifterctenfer{loftcr2)tarientbal,ie^tSomäne,mit 
fladjgebedter  roman.  $feilerbaftlifa  (1138—46); 

4  km  norbwefttid)  Süpplingeuburg.  —  &.  ift  b,ifto= 
rifd)  befannt  feit  798,  al§  2ubgeiai§,  ber  erfte  Sifdiof 
r>on  fünfter,  bier  taufte  unb  baZ  Senebütinerflofter 
St.  fiubgeri  ftiftete.  Unter  ben  'übten  üon  ©erben 
wud)§  ber  um  900  im  ©au  Serlingo  gegrünbete  Ort 
heran,  erbielt  1099  Stabtredjte,  trat  1457  bem  &anf  a= 
bunbe  bei  unb  tarn  1490  an  23raunfd)weig.  —  Sgl. 
Kunfyarbt,  Seiträge  gur  ©efd)id)te  ber  Üniüerfttät 
ö.  (Selmft.  1797) ;  Subewig,  ©efdndjte  unb  Sefd?rei= 
bung  ber  Stabt  £>.  (ebb.  1821) ;  ©efd)id)te  ber  et)ema= 
ligen  £od)fdwle  Julia  Carolina  ju  6.  (ebb.  1876). 

^eltnfturs,  foüiel  wie  Sifier  (f.  b.  unb  öelm). 
-öclmoögcl  (Corythaix  ober  Turacus),  ©attung 

ber  Sifangfreffer  (f.  b.),  beren  16  fontinental=afrit. 
Strten  auf  bem  Kopfe  einen  aufridjtbaren  ̂ eber= 
tamm  tragen  unb  beren  9iafenlöd}er  3um  Xtxl  ton 
tm  Stirnfebern  überbedt  finb. 

Üclmtoadjtcl  (Lophortyx  Gambeli  Nuttall), 
eine  ̂ üh^nerart  au§  ber  ©attung  Sd)opfwad)tet 
(f.  b.),  mit  bufd^igem,  nad?  Dorn  gebogenem  geber= 
febopf,  braunrotem  öinterlopf,  gelber  ungeäeidjneter 
Unterfeite,  febwarjem  Saud};  Seibengefieber  auf 
rotbraunem  ©runbe  ber  Sänge  nadb,  getblid)  ge= 
ftreift.  SeWob,nt  Kalifornien. 

$ctntgeicnettf  ̂ etmjicr,  f.  Selmfleinob. 
gelobten,  Crbnung  au§  ber  ©ruppe  ber  5Dlono= 

fotplebonen.  Sie  beiben  wiebtigften  i}ierh,er  gehörig 
gen  ̂ atnilien  fmb  bie  Stligmaceen  (f.  b.)  unb  bie 
<5pbrod)aribaceen  (f.  b.).  %l>xe  Slrten  fmb  fämtlid? 
S>affer=  ober  Sumpfpflanzen  mit  regelmäßigen,, mm 
Steil  anfebntid}en  unb  lebhaft  gefärbten  Slüten. 
Sie  2lbbilbung  auf  S.  23  jeigt  ̂ ig.  1  Elodea  cana- 
densis  Rieh.  (f.  b.),  §ig.  2  Hydrocharis  morsus 
ranae  L.  (f.  Hydrocharis),  §ig.  3  Sagittaria  sa- 
gittaefolia  L.  (f.  Sagittaria),  $Ig.  4  Butomus  um- 
bellatus  L.  (f.  Butomus),  g-ig.  5  Vallisneria  spira- 
lis  L.  (f.  Vallisneria). 
Helodermatldae,  Krufteneibed}fen:  Fa- 

milie ber  Spaltzüngler  (f.  b.),  mit  befd)ilbetem 
Kopf,  an  ben  Kieferfeiten  angewad)fenen  gähnen, 
äußerlich  ftd}tbarem  Srommelfell.  Sie  Schuppen 
finb  meift  Jöderig  unb  ftehen  in  Ouerreiben.  Ser 
rollrunbe  Sd)Wan^  wirb  siemlid)  lang.  &§  giebt 
nur  eine  ©attung  (Heloderma)  mit  einer  ein3igen 
bi§  75  cm  (baDon  35  cm  auf  ben  Scbwanj  fom= 
menb)  lang  werbenben,  oben  braunen,  rötiid)  ge= 
fledten  unb  gelb  punftierten  2lrt  (Heloderma  liorri- 
dum  Wiegm.),  bie  2)ieyi!o  bewohnt.  Sie  ift  bie 
einzige  ßibech.fe,  beren Siß  giftig  ift;  bie  ©if^ne 
ftelien  im  Unterfiefer  unb  al»  ©iftbrüfe  fungiert 
bie  Unterjumgenbrüfe. 

Adolfe,  fSlbälavb. ?>clopb;ortbeu  (Helophoridae),  eine  Familie 
f leiner,  träger,  im  SBaffer  an  ̂ flan^en  lebenben 
Käfer  Europa»  unb  S^orbamerifag,  bem  großen 
fdjwarscn  Sd)wimmtäfer  (fog.  Karpfenftecher,  Hy- 
drophilus)  naf)e  Derwanbt.  (S.  ̂ alpicornier.) 

4>tlo&  (altgrd).  unb  neugri*.),  Sumpf,  im  be= 
fonbem  bie  fumpfige  Gbene  an  ber  SDlünbung  be§ 
ßurotaS,  wo  bie  Stabt  £j.  lag  (f.  Heloten). 
Helotärsus,  Sffoubüogelgattung,  f.  ©auüer. 
•öclotcn  hießen  in  Safonien  bie  Don  ber  bor. 

•Öerrengemembe  in  Sparta  bel^errfcbten  leibeigenen 
Säuern  be§  @urota§gebiete».  Sod)  waren  bie  £>. 
uid)t  Gigentum  ber  einzelnen  Ferren,  fonbem  ge= 
hörten  bem  ganjen  Staate  an.  5Ramentlid)  beforgten 
fie,  ba  Spfurg»  ©efefce  ben  bor.  Spartanern  febe» 
erwerbenbe  ©ef  cbäft  unterf  agten,  ben  Slderbau  gegen 
einen  beftimmten  unb  unüeränberlidjen  9ktural= 
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Sein  für  jebcJ  StderloS),  tonnten  aucb  Skrmögen 
erwerben  unb  bieteten  im  Kriege  aI3  Scbübträger 
unb  Sinccbte,  nitoeilen  aucb  als  leichtbewaffnete  unb 

ü)iatrojen.  ?a  Re  infolge  ibver  gebrttdten  Sage »*nb 

oft  graufamen  tBebanblung  leiebt  ju  Gmpörungen 

geneigt  toaten  (am  belannteften  ift  bei  grofee  Suf= 
ftanb  von  464  ö;  Efyr.),  fo  würben  jie  ftetö  mit  ftilfc 

ber  \ungen  Ärieger  übermaajt  unb  iicfalniid?c  Seute 
unter  ihnen  beimlid)  au8  bem  SBegc  geräumt  (buraj 

Spring  ülice,  bem  Sdjatjfanjler  im  SDiinifterium 
£orb  Melbournes,  feit  1839  bei  2orb  gHorpetb, 
.vmuptftaatSfefretär  für  Urlaub,  uerlor  tiefe  Stelle 
aber  fd)on  1841  bei  bem  Sturj  beS  3)UniftertumS. 
1860  mürbe  ö.  -uim  Sefretär  beS  Staatsrats  er= 
nannt,  1872  empfing  er  bie  Dtitterroürbe.  Gr  ftarb 
7.  ÜJcärj  1875  in  Sonbon.  Sein  fd)riftftelierifd)er 

sJtuf  grünbet  fid)  junädjft  auf  «Friends  in  Council» 

(erfte'Serie  1847—51),  »orin  fragen  ber  $otiti! unb  Socialreform  in  einer  SRetye  f  on  Dialogen  6e* 

f>elobien  (6  22  b):  1.  Elodea  canadensis  (ffiafferpeft) ;  o  toeiblidje  SBIüte,  berarö&ert.  ä.  Hydrocharis  morsus 

ranae  (Sroföbift;  «  mannlioje,  b  meiblicfje  Blüte,  natürliche  ©rö&e.  3.  Sagittaria .  sagittaefolia  fläfeilftaut);  a  »tute, 

natürliche  Wrö&e  4.  Butomus  umbeilatus  (SBaflerttiole);  a  Slttte,  natürliche  @r3&e,  b  3frucf,t_,  c  »lottRutf. 

5.  Vallisneria  spiralis  (<8aUiänerie),  ItnfS  männlid)eä,  recfjtä  roeibticf)e§  ejemplar;  a  joeiMictje,  ö  mannltdje  Sölute. 

bie  fog.  Strppteia);  aucb  an  großem  ©e»alttbaten 
fehlte  eS  unter  Umftänben  nid)t.  2tnbererf  eitS  mürbe 
namentlich.  »äfyrenb  be§  9ßeloponnefifd)en  Krieges 
unb  ipätcr  eine  crfyeblicbe  3abt  im  Kriege  beroäbrter 
Ö.  als  fog.  üfteobamobenmit  ber  gteibeit  betobnt. 
(!rft  ber  loranu  9RabiS  machte  su  @nbe  beS  3.  3>aprb. 
bie  ö-  mit  ©emalt  ;u  Sürgern. 
$elu£,  Sir  2lrtlnir,  engl.  Sd)riftfteller ,  geb. 

10.  Suli  1813  au  Streatbam  (Surret)),  befudjte 
Gton  unb  Gambribge,  rcar  bann  5ßrioatfe!retär  bei 

fmnbett  »erben.  1859  erfebien  eine  gmeite  Serie 

unter  bemfelben  Xitel,  1871  eine  brüte  als  «Con- versations  on  war  and  eulture»,  1873  eine  nierte 
alS  «Some  talk  about  animals  and  their  masters». 
Über  bie  $rage  ber  Sflaüerei  t>eroffentlid)te  £. 
«The  conquerors  of  the  New  World  and  their 
bondsmen»  (2  23be.,  1848)  unb  im  3ufammenbang 
bamit  «The  Spanish  conquest  in  America»  (4  33be., 

1855—61).  S)er  ßrörtcrung  polit.  unb  focialer  Re- 
formen bienen  «Organisation  in  daily  life»  (ano= 
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nrm,  1862),  «Realmak»  (2  93be.,1869),  «Thoughts 
upon  government»  (1872)  unb  «Social  pressure» 
(1875).  1892  erfd)ienen  nocb  «Essays  and  apho- 
risms»,  mit  Einleitung  t>on  6.  21.  £elpS. 
$elftngbotg,  Stabt  in  ber  fd)toeb.  ̂ ßromnj 

i=d)onen  im  San  SftalmbbuS,  an  ber  engften  Stelle 
beS  SunbeS,  bem  bän.  £elftngör  gegenüber,  am 
gufce  eine»  SBergrüdenS,  ber  bie  Sftefte  i^ves  feften 
Sd)loffeS,  Äärnan,  trägt,  bat  (1892)  21026  G. 
£urcb  bie  2Befttüftenbal)n  unb  bie  $rit>atbabnen 
nad)  öefjlepolm  unb  GStöf  ift  <r>.  mit  bem  91e£e 
ber  Scbroeb.  StaatSbabmen  in  SSerbinbung  gefetjt. 
Sebj  lebhaft  ift  ber  SdnffSoerfebj  (feit  1891  aud) 
mittels  Sampffäbrc)  mit  Sänemarf.  2)  er  §afen 
ift  mit  neuen  Einlagen  cerfeben.  2tuSgefüt)rt  roer= 
ben  üornebmlid)  Sbonerbe,  ßifenerj,  3ieget,  ©e= 
treibe  unb  gifebe,  eingeführt  Äofylen,  Mineralien, 
Düngemittel  unb  Stüdgüter  aller  2lrt.  £>.  ift  Sit? 
eines  beutfeben  Äonful§.  —  £.  ift  ben!roürbig  burd) 
mebrere  iReicbStagc ,  griebenSoerträgc  unb  SBelage- 
rungen  im  14.  Sabrb-/  burd)  bie  -Düeberlage  ber 
Öanfeaten  1362  unb  ber  fiübeder  1535,  burd)  23ela= 
gerungen  im  17.^abrl).,befonber§  burd)  bie  Sd)Iad)t 
28.  gebr.  (11.  3Wär$)  1710,  in  tueld)er  bie  Dänen 
unter  'Jiantjau  con  einem  fdjroeb.  Sauernb,  eerc  unter 
sJJtagnuS  Stenbod  3iirüdgefd)lagen  rourben.  %n  ber 
Diäbe  ber  Sauerbrunnen  föelfan;  bei  ööganäS 
Steinloblengruben  unb  eine  Sfyonmarenfabrif. 

^clftngf ote* ,  finn.  Helsinki,  £auptftabt  beS 
©rofifürftentuiit§ginlanb  unb  beS  ftnn.Sän^Rptanb, 
an  ber  Sübtüfte  beS  ginntfd)en  9ftecrbufenS,  auf 
einer  öatbinfel  j-roifeben  brei  23ud)ten  gelegen,  beren 
oftlidje  t>on  einer  ©ruppe  »on  Snfeln  mit  ber 
geftung  Soeaborg  (f.  b.)  umfd)loffen  ift.  $n  btefer 
S3ud)t  liegen,  burd)  bie  SSorftabt  Sfatubben  ge= 
trennt,  ber  5Rorb=  (für  ÄriegSfd)iffe)  unb  ber  Süb= 
bafen  (für  <öanbe(Sfd)iffe);  ein  britter,  ber  SanbtüfS: 
bafen,  liegt  meftlid)  üon  £.  £>.  liegt  an  berSmie 
Petersburg  =  £.  ber  gintänb.  Gifenbabnen ;  eine 
3>t»eigbabn  gebt  fürs  »orber  an  ben  «oafenplat? 
SörnäS  (2  km  uon  £>.,  mit  StaatSgefänguiS)  ab. 

$.  bat  (1890)  65535  @.,  baüon  45,46  s$ro3.  fd)lue= 
bifd)  rebenbe,  45,45  $roj.  ginnen,  baS  übrige  meift 
bluffen  unb  Deutfde.  Sem  BetenntniS  nad)  ftnb 
bie DJiebräabl^roteftanten.  Borbanben finb 3 fd)tt>eb. 
unb  finn.,  2  ruff.,  1  ratb,.,  1  beutfd)e  eöang.  Iird)e 
unb  1  Spnagoge. 

Sie  Strafjeu  finb  gerabe  unb  breit  unb  mit  ftatt= 
Iid)en  Käufern  befe^t.  £auptgefd)äftSlage  ift  an  ber 
©fplanabe  (mit  bem  Denfmal  DknebergS)  unb  auf 
ber  2üeranberftraf5e.  ßrftere  fübrt  öfttid)  über  bm 
9)iarft  jum  Sübbafen.  2(m  9Jhrtt  liegt  baS  faiferl. 
Calais  mit  bem  l'Ueranbramonument  (1833  er= 
riebtet).  BemerfeuSivert  finb  ferner:  bie  ©ebäubc 
ber  Unirjerutät  unb  ber  UniücrfitätSbibliotbef,  beibe 
erbaut  oon  6.  £.  ßngel,  baS  SenatSbauS,  9iitter= 
bauS,  bie  eüang.  St.  WtolauSfircbe  (auf  10  m 
l)ol)em  Aelfeu;  br>;aut.  Stil),  bie  neue  ruff.  ftird)e, 
baS  Staat§ardjh>,  bae  SRat$au§,  StänbebauS,  baS 
Sltbenäum,  bie  Sternkarte,  ber  Stabtparf  (Äaifa= 
uiemi),  ber  lltritaeborgpart  (gen.uM)ntid)  ̂ runncn= 
parf  genannt)  mit  Tillen  unb  Seebab,  ber  £otö= 
Vart  (2  km  nörbt-id)  ber  Stabt).  2>a§  Srinftraffer 
mirb  ou§  bem  Afuf,  3Banba  (6  km  nörblicb)  burd) 
ytöbren  in  bie  Stabt  geleitet. 

Ö.  ift  Si£  bc§  ©eneralgouöemeurS  oon  ginlanb, 
bc§  faiferl.  Senats,  be§  Ö5onoerneur§  beS  San 
9h)lanb ,  ber  Sanbtage  üon  ginlaub  unb  aller  fon= 
ftigen  gentralbeb^örben  beö  ̂ anbeS,  inSbefonbere 

be§  ßommanboS  ber  finn.  Gruppen,  be§  ̂ ommanboe 
ber  24.  ruff.  ̂ nfanteriebioifion  unb  beren  2.  93ri= 
gäbe,  unb  bat  in  ©arrtifon  baS  95.  ruff.  ̂ nfanterie-- 
regiment,  baS  3.  finn.£eibgarbe=  unb  ba$  l.nntänb. 
Sd)üfeenbatailIon  unb  bie  24.  gelbartiüeriebrigabe. 
gaft  alle  europ.  unb  mebrere  amerif.  Staaten  ftnb 
in  §.  burd)  Äonfuln  Dertreten.  2lud)  »rerben  bafelbft 
bie  finn.  SJiünjen  geprägt. 

S)ie  finn.  (taifer=2lleranber=)  Untoerfität,  1640 
in  äbo  gegrünbet  unb  1827  unter  bem  je^igen  3la-- 
men  nad)  §.  »erlegt,  bat  (1893)  43  $rofefforen, 
59  Socenten  unb  1750  (barunter  56  tteibUd)e)  cin- 
gefd)riebene,  aber  nur  965(33)  anmefenbe  Stubenten, 
baoon  1202b,eo(ogen,  227  ̂ uriften,  145  2ftebisiner, 
229$iftoriferunb$bilologen,2449Iaturroiffenfd)af^ 
ter  unb  2)latbemati!er.  3"  bex  Uninerfität  geboren 
au^er  bm  Saboratorien,  Kabinetten  unb  Samm- 

lungen bie  UniüerfitätSbibliotfjef  (200000  58änbe), 
eine  ruff.  Sibliotbef,  ein  allgemeines  KranfenbauS 
unb  botan.  ©arten,  gerner  bat  £.  eine  2Reteoroto= 
gifebe  ©entralanftalt,  ein  ̂ olpted)nifd)eS  ̂ nftitut 
(30  fieb.rer,  150  Zöglinge),  1  fdjroeb.,  1  finn.  !laffi= 
fd)eS2pceum,  1  ruff.  ilaffifd)es(2lleranber=)  unb  1  ruff. 
»üeiblid)eS  (2ttarien=)  ©pmnafium,  1  fd)n?eb.  =  finn. 
iReallpceum,  1  fd)ireb.  9tcalfd)itle,  1  Seefd)ule,  <oan= 
betSinftitut,  ̂ nbuftriefcbule  unb  öanbmerlerfdiule. 
2,l)ren  Si^  in  &.  baben  bie  ginnifd)e  ©efellfdaft 
ber  2Biffenfd)aften  (gegrünbet  1838) ,  bie  ginnifdje 
£itterarifd)e  ©efellfd)aft,  eine  Sd)iüebifd)e  Sittera^ 
rifebe  @efeüfd)aft,  bie  ginnifebe  @efellfd)aft  ber 
fünfte  mit  ib)ren  Sammtungen  im  2ltl)enäum,  bie 
©eograpbjfdje  ©efelifcbaftu.f.m.  Sßorb^anben  finb: 
1  fd)it»eb.,  1  finn.,  1  ruff.  Sbeater,  bie  SpgnäuS= 
(@emätbeO©aterie;  1  ruff.2)lititärbofpitat,l  gjrrcn= 
anftatt,  1  53linbenfd)ule ,  mehrere  Seebäber  unb 
Kaltroafferbeilanftatt,  mehrere  fcbföeb.  unb  finn.3ei; 
tungen  («Nya  Pressen»,  «Uusi-Suometar»  u.  a.). 

^nbuftrielle  GtabliffementS  gab  e§  1890:  553  mit 
7806  Arbeitern  unb  25  2ftill.  finn.  OJtarl  ̂ robuftion, 
baruntcr  med)an.  gabrüen,  Brauereien,  1  3ucfer= 
fabrif  (in  Tblö),  1  ̂ orsellan^,  mehrere  ZabaU-- fabrifen,  Brennereien,  SSud)brudereien,  litljogr. 
2lnftalten,  4  23ud)banblungen,  8  Krebit=  (barunter 
bie  ginlänbifdie  Banf)  unb  5  Berfid)erungSanftalten 
u.  f.  m.  S)er  öanbel  bat  einen  Umfafc  oon  40  ÜJJill. 
finn.  2Rar!  fäbrlid);  ausgeführt  merben  $olj,  Dl, 
gifd)e,  2Ranufafturroaren.  3)ampffd)iffabrtSt>erbin= 
bung  beftebt,  aufeer  mit  ben  Küftenftäbten ,  mit 
Petersburg,  Stodbolm,  Stettin,  Znbeü,  ÄPpen= 
bagen,  Hamburg,  Sonbon  unb  öull. 

@efd)id)te.  ö.rourbel550  ökmnörblid)  an  ber 
S^ünbung  berSSanba  gegrünbet,  roo  fid)  nod)  Über= 
refte  ber  alten  Stabt  (©amelftaben)  finben ,  1642 
an  ben  jefcigen  $la£  »erlegt,  1729  befeftigt;  1809 
fam  e§  ̂ u  Siufslanb,  rourbe  1812  £>auptftabt  »on 
ginlanb  unb  1819  Si£  ber  Regierung.  1750  blatte 
Ö.  erft  2000  ©.;  eine  rafd)e  ©nttnidlung  begann  im 
19.  Sabrl). 

.^elfittglanb,  ̂ rooin3  im  nörbl.  Sd)roeben, 
ber  nörblicbfte  Steit  beS  &än  ©effeborg,  mit  14768 
qkm  unb  130000  G.  S)er  6auptflu|  ift  ber  auS 
Öerjeabaten  fommenbe  SjuSne.  S)ie  ©eroäffer  be= 
beden  6,5  s$ro3.  ber  gefamten  Dberfläcbe.  Unter  ben 
Seen  fmb  S)elien  unb  Bergoiten,  in  fdjöner  Um* 
gebung,  tüid)tig.  S)er  Soben  ift  mager  unb  ge= 
birgig,  ber  5Balbreicbtum  wirb  fleißig  ausgebeutet; 
Seinroanbfabrifation,  Senneririrtfd)aft  unb  s$ferbe= 
5iid)t  finb  näd)ft  bem  21derbau  bie  £aupterroerbS= 
gueden.    Stäbte  ftnb  Sbberb;amn  unb  £ubirS»all. 
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*ö.  roirb  Port  ber  Oiorbbalm  butdjfd&mtten;  Heinere 
Sßri&atbabnen  »ermitteln  ben  Sertebt  tum  bcr  >ui(tc 
in  ba->  Binnenlanb. 

»clfuigür,  Seeftabl  im  2lmte  öireberifSborg  auf 
bet  bän.  gnfel  Seelanb,  an  ber  Sifeubafm  nadj 
Mopenbaaen  unb  an  ber  fcbmalften  Stelle  (•r.km) 

bei  Dreftmbeft,  in  reigenbet 
Vaae,bemübmeM>clfiuaborg 

gegenüber,  |af  (18901  H07G 
©.,  ein>>oipital  im  alten S)d» 
mini  fanerfl  öfter  (SReubau  aot. 
Stiles),  SRatpauä,  eine  mfr- 
wcw  unt>  eine  ̂ mtfabrif  unb 
Schiffbau.  Sum  ©afen,  ber 
,Vibr;eua.enpou6m3;iefgang 

uiadnali*  ift,  geboren  1 1  <(.»l') 
210  Sduffe  (10  Campten  mit  0719  t.  $.3  Soeben* 
hing  beruhte  bis  1857  auf  bem  Sunbmll  (f.  Sunb); 
aud)jefei  ift  ber  3dMHvucrfobv  anfebnlid).  3n  ben 
Öafen  liefen  (1892)  ein:  601  Scbjffe  mit  50765  9te= 
aiftcilomum,  barunter  214  fcbmcb.,181bän., 89  brit., 
»iL1  beutfdje,  36  nortoeg.  Sdjiffe.  1511  Scbtffe,  bie 
ben  Sunt)  panierten,  befuebten  £. ;  289  liefen  bier  an 
bet  irisoerbältniffe  ober  fleinerer  £>aoereien  mea,en. 
Unter  ben  Stnfubrartifeln  ift  Steinfoblc  (29,69  SüciU. 
kg)  weitaus  am  micbtia.ften.  £>.  ift  Sifc  eine*  beut= 
feben  HonfulS.  3ur  Sedung  bient  auf  ber  Spihe 
einer  2anb3itnge  bie  ̂ eftung  ftronborg  (f.  b.).  S" 
ber9MbebaSebemaligefbnigl.2uftfcbloß2Jtarten  = 
loft,  jetu  Hurbau?  mit  Seebäbern.  Gtma  5  km 
gegen  9R2B.  liegt  ßettebflf  (f.  b.).  —  ©.,  febon  1288 
als  Stabt  genannt,  rourbc  1522  pon  ben  Sübedern 
eingenommen  unb  perbrannt,  1535  für  ©fyriftian  IL 
erobert,  aber  balb  naebber  uirüdgenommen. 

$clftnfi,  finn.  9came  von  öelftnajorS. 
$elfr,  Bartholomäus  Pan  ber,  bollänb.  Porträt- 

maler, geb.  1611  ober  1612  gu  öaarlem,  mar  aber 
in  Smfterbam  tbätig,  mo  er  aud)  1670  ftarb.  £)b= 
gleich  ein  id\ufer,  Karer  Seobad)ter,  ein  äußerft  ge= 
roanbter  nnt  gefcbmadooller  ttolorift  unb  ein  9Jtei= 
ftcr  ber  Kompofition,  läßt  er  ficb  bod?  an  genialer 
Ätaft  »eber  mit  AranS  öalS  noeb  mit  Ütembranbt 
oergleicben.  ßr  bemabrt  ficb  eine  neben  9tembranbt 
faft  nücbtern  mirfenbe  Streue  ber  9iaturnacbabmung, 
mie  er  benn  feine  iyiguren  in  bellet,  flares,  ja  fübleS 
Siebt  ju  fe^en  Hebt.  ©leicbmobl  verrät  ficb  in  feinen 
Werfen  eine  fo  Imfjeßunft,  ba$  namentlich  feine 
(Mruppenbilber  $u  ben  berporragenbften  SBerfen  ber 
SilbntSmalerei  gejäblt  merben  muffen.  Sein  groß= 
artigfteS  2öer!  ift  baS  figurenreiebe  Scbükenftücf  pon 
1639  im  Slmfterbamer  sJteid}Smufeum,  mo  ftet)  aueb 
eine  Sd)ütsemnabljeit»on  1648 unb  ein  Ütegentenbilb 
von  1657  befinben.  Sebeutenbe  ̂ amilienporträte 
fmb  in  Petersburg,  9lotterbam  unb  ftarlSrube,  ein= 
jelne  Silbniff  e  in  ben  meiften  größern  Sammlungen. 

4pcltai,  ffafpar,  ungar.  Scbriftfteller,  ber  ficb 
auf  feinen  beutfeben  Srudfcbriften  aueb  ftafpar 
Öeltb  nannte,  mar  t>on  fäcbf.  fterfunft  unb  gu 
Xieltau  bei  .s>ermaunftabt  (Siebenbürgen)  geboren. 
dr  ftubierte  ütbeologie  in  SBittcnbcrg  unb  mürbe 
1545  eoang.  ̂ rebtejer  in  Htaufenburg.  2)iefe§ 
Amt  legte  er  um  1558  nieber  unb  trat  balb  gur 
Sebre  Saloinä  über,  um  toenige  ̂ abre  fpätcr  (1569) 
bem  SocinianiemuS  }U  folgen.  t5r  ftarb  um  1575. 
Sdjon  1550  errichtete  er  mit  ©cora  öofgreff  in 
Mtaufenburg  eine  Truderei,  au:i  ber  bis  1597  \cA){- 
reiebe  59erle  in  bcutfdjer,  lat.  unb  ungar.  Spraye 
beroorgingen.  §.S  ,'öauptmerf  ift  feine  ungar.  33ibel= 
überfe^ung,  bie  er  im  herein  mit  mef>rern  ©enoffen 

in  5  Sänben  (1551—62)  berauggab.  Slufjerbcm 
überfeHte  er  ba§  «Tripartitum»  be3  SSerböcjü  inS 
Ungarifcbc  (1571)  unb  oerfafjte  nacb  ben  «Secaben» 
be£  Sonfiniu?  eine  ©bronif  oon  Ungarn  f.nlau- 
fenb.  1572;  neuefte  3tu8gabe  t»on  %.  Solbo,  s^eft 
1854).  3lnbere  jablreicbe  Sd^riften  (ein  g'^betbueb 
1566,  ein  ©ancionale  1574  u.  a.)  reiben  ö.  unter  bie 
eiftigften  unb  oerbienftoollften  Pfleger  ber  ungar. 
Sittetatut  im  16.  ?,abrb. 

Meltau,  Sorf  bei  öermannftabt  (f.  b.,  2). 
&cltf\,  .Uafpar,  ungar.  Scbriftfteller,  f.  §eltai. 
■?>cluan  (ftelmftn),  üBabeort  in  $iflppten, 

23  km  füblid)  pou  itairo,  mit  bem  ee  burdi  s^8abn 
perbunbeu  ift ,  5  km  öftlicb  oom  9ti( ,  am  9tanbe 

ber  2Büfte,  bat  Sd)mefelquellen  (30°  C);  fie  entbal^ ten  ßblornatrium  unb  (Sblormacviefhtm  unb  finb 
reid)  an  Äobtenfäure,  Scbmefclma))erftoff  unb  Stid= 
ftoff.  ft.  bat  ein  picefonigl.  ̂ alai§,  ein  großes 
Öotel,  Tillen  für  53abeaäfte,  ein  Sabebauö  mit^n; 
balation§faal,eine2rintquelleunbburcbeineS)ampf= 
pumpe  bemäfferte@artenanlagen.  Söegen  ber  reinen 
2Büften(uft  ift  6-  1874  ju  einem  Suftfurort  einge= 
riebtet.  Gine  SBafferleitung  perforflt  ten  Drt. 

Helvellai.,(>-altenmorcbei,2orcbel,^il3= 
Gattung  au§  ber  Familie  ber  3)i§comr;ccten  (f.  2X§- 
comneeten),  beren  meifte  Strten,  etroa  15  in  ®eut|dj; 
lanb,  efjbar  finb.  @§  fmb  giemlid)  grofje  ̂ ßdje 
mit  unregelmäßig  gelapptem  unb  fugelig  ange= 
fdimollenem  öute,  ber  eine  runzelige  ober  gefaltete 
Cberflädie  befttjt.  2>er  Stiel  ift  Pon  treuerer  $arbe 
al§  ber  §ut.  S)a§  bie  Sporenfcbläucbe  entb,altenbc 
Öttmenium  ift  über  ben  ganjen  §ut  ausgebreitet 
unb  b,at  gembljnUcb  eine  braune  ober  braunrote, 
feltener  eine  gelbliche  Färbung.  Sie  befanntefte 
2trt  ift  bie  Speifelorcbel  ober  Steinmorcbel, 
aueb  £af  enmorcbel,  H.  esculenta  Pers.  (f.  ütafel: 

^ i 1 3 e  I:  Gf;bare  ̂ ilje,  %'iq.H).  Sie  bat  einen 
macbSartigen,  ftar!  aufgetriebenen  $ut  auf  2—5  cm 
fyobem  Stiel,  fommt  bauptfäcbUd?  in  ?Jabelmälbern 
por  unb  ift  einer  ber  beften  Speifefd)mämme.  Gine 
biefer  äbnlidie  2lrt,  H.  suspeeta  Krombh.,  fommt 
ebenfalls  in  Scabelmälbern,  aber  meniger  b,äuftg  por, 
unterfebeibet  ficb  Pon  ber  porigen  bureb  eine  leb= 
i;aftere  rotbraune  ̂ arbe  unb  bureb  bie  faft  fd)mam= 
mige  93efd)affenb,eit  beS  öutes;  fie  fdjmedt  unan= 
genehm  füfelidi  unb  muß  jebenfall§  als  perbädjtig 
gelten,  ift  übrigens  leiebt  pon  ber  porigen  ju  unter= 
febeiben.  Seltener  finb  bie  übrigen  Slrten,  j.  33.  bie 
ebenfalls  eßbare fog.  fterbftlorcbel,H.crispa  Fe, 
mit  febr  unregelmäßigem  grauem  £utc. 

>3elucHin,  ©ipfet  be§  Sergtanbes  pon  6umber= 
lanb  im  nörbl.  ßnglanb,  im  Seenbiftritt ,  im  SD. 
Pon  töesmkf,  erbebt  ficb  i$u  932  m  ööbe  unb  mirb 
feiner  großartigen  StuSftcbt  megen  häufig  beftiegen. 

Helvetia,  tat.  9kme  für  bie  Sdjmeig. 
^elöetter,  ein  großes  feit.  33olf,  erfebeint  in  ber 

©efd)id)te  juerft  bei  bem  3ugc  ber  Simbern  unb 
Seutonen,  benen  ficb  bie  Sigurtner,  einer  tfjrer  Pier 

Stämme,  anfcbloffen.  S)iefe"brad)ten  bem  £eere  t,es röm.  HonfulS  SuciuS  GaffvuS  107  o.  6b,r.  bei  ?lgen 
im  fübl.^ranfreicb  eine  fernere  9Iieberlage  bei.  Dcactj 
bem  Untergange  ber  ßimbern  unb  Teutonen  febrten 
bie  Siguriner  in  ibre  Heimat  äutüd.  Sie  SBolmfihe 
ber  fy.  erftredten  ficb  ju  ßäfarS  3eit  pom  ©enferfee 
bis  3um  33obenfee,  Pon  biefem  bis  3um@0ttb.arb 
unb  gegen  SO.  bis  jur  ©renje  ÜlbätienS.  ©egen  S. 
maren  bie  £>.  bureb  bie  Serner  2t(pen  Pon  ben  flei= 
nen  feit.  SSölferfdiaften,  bie  bas  9lb6netbal  (SßaUiS) 
bemobnten,  gegen  9«.  burd}  ben  ̂ ,\ixa  Pon  ben  Se= 
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quanern  gefc^iebeu.  Sie  2lbfid?t,  il;v  2anb,  baS  fie 
in  12  Statten  unb  400  Dörfern  bewohnten,  ju  Der= 
laffen  unb  fid)  im  fübweftl.  ©allien  ein  ergiebigeres 
©ebiet  3U  erobern,  würbe  in  ifynen  60  d.  GI)r.  burd) 
Crgetorir,  einen  ifyrer  Gbeln,  rege  gemad)t,  aber 
burd)  3uliu§  GäfarS  Sieg  bei  Vibracte(2ftont=Veu= 
war)  in  Vurgunb)  58  D.  Gfyr.  Dereitelt.  Rad)  irjrer 
Unterwerfung  unter  bie  Körner  gehörten  fie  mit  bem 
Privilegium  eineS  üerbünbeten  VolfS  ju  bem  röm. 
©allien.  StlS  fie  69  n.  Gf)r.  bie  öerrfebaft  beS  Vrä= 
tenbenten  VitelliuS  nid)t  anerfennen  wollten,  wur= 
ben  fie  Don  beffen  ttnterfelbfyerru  Gäcina  auf  bem 
Vö^berge  bei  bem  heutigen  Vaben  (im  Stargau)  in 
einer  blutigen  Scbladjt  überwunben  unb  erhielten 
erft  nad)  fdjwerer  "oeimfucljung  bie  Verjeilmng  beS 
Siegers.  Rom.  2Befen  unb  2eben,  Don  bem  $a\)U 
reidje,  allerorten  aufgefundene  Slltertümer  seugen, 
fanben  bei  ben  £•  eine  Stätte,  namentlich  fettbem 
43  D.  Gl)r.  burd)  2.  RlunatiuS  VlancuS  bie  mili= 
tärifd)  roictitige  Colonia  Raurica,  fpäter  Augusta 
Rauricorura  (Stugft  bei  Vafel),  gegrünbet  worben, 
an  ben  öauptorten  Aventicura  (SlDend)eS-2ÖiffliS= 
bürg),  ber  üjauptftabt  Vindonissa  (SÖtnbifd)  im 
Stargau ) ,  Noviodunum  (Colonia  Julia  equestris, 
Rpon  am  ©enferfee),  Viviscum  (Veüap),  Eburo- 
dunum  (SjDcrbun),  Salodurum  (Solotlntrn).  260 
n.  Gfyr.  beginnen  bie  Einfälle  ber  Stlamannen  (f.  b.) 
in  biefen  Seil  beS  Römifd)en  Reici)S,  bie  ju  %n- 
fang  beS  5.  SaW-  wü  ber  Ginnafyme  beS  größten 
SeilS  beS  SanbeS  enbigten.  Sen  fübweftl.  Seil  am 
3ura  trat  443  ber  röm.  $elbt)err  SleiiuS  an  bie  Vur= 
gunber  ab,  bie  fid)  fpäter  üon  ba  öftlid)  bis  jur 
Reufj  auSbefynten.  (S.  Sdjtoeij.)  —  Vgl.  Sfy. 
SRommfen,  SHe  Sdjwei*  in  röm.  Seit  (3ür.  1854). 

3>elöerifd)e  Stonfeffton,  f.  Reformierte  ftirdje. 
^elöettfdje  ftonieniucfuvmel  (lat.  Formula 

Consensus  Helvetica),  bie  le^te  VefenntniSfd)rift 
ber  reform,  ftircfye,  f.  Consensus. 

.£elt>etifd>e  SRepuMif,  Rame  beS  nad)  ber  Gr= 

oberung  ber  Scbweij  burd)  'Jranrreid)  11.  Stpril 
1798  auf  fd)Weij.  Voben  errichteten  Staates,  ber, 
in  Slbfyängigfeit  Don  §ranfreid),  bis  8.  Sept.  1814 
(Sagfafcung  Don  3ürid))  beftanb. 

£elöettfd)e3  Kollegium,  ein  com  Sarbinal- 
Gr3bifd)of  Garlo  Vorromeo  (f.  b.)  1579  3U  RMIanb 
3inn  3wed  ber  StuSbitbung  fatl).  ©eiftlidjer  für  bie 
Sd)iuet3_begrünbeteS  Vriefterfeminar. 

£elt>ctifdje  äSiiftc,  f.  üdjtlanb. 
#clttetiu3  (fpr.  elwefeiüfs),  Glaube  Ülbrien, 

hang.  Vbilofopf),  geb.  1715  311  $ati§,  War  für  baS 
ftinanjfad)  beftimmt  unb  würbe  nad}  beenbigteu 
Stubien  31t  feinem  Cbeim  gefdjidt,  um  fieb,  praftifcb, 
in  biefem  gacfye  auSjubilben.  Sd)on  im  23.  3»al)re 
erhielt  er  eine  ©eneralpädjterftelie,  bie  er  jebod)  wie= 
ber  aufgab  unb  gegen  ein  ftofamt  bei  ber  Königin 
Dertaufd)te.  Seit  feiner  3Sermäf?lung  mit  ber  Sod)= 
ter  bestrafen  2igniüiüe  1751  lebte  er  ben  größten 
Seil  beS  3al)reS  auf  feinem  Sanbgute  23ore,  roo  er 
fid)  fcb.riftftellerifcb,en  arbeiten  tribmete.  1758  gab 
er  fein  berühmtes  2öerf  «De  l'esprit»  heraus, 
worin  er  alle  S^ätigfeiten  beS  menfd)tid?en  ©eifteS 
auS  bem  @efül)lS=  ober  StuffaffungSüermögen  (sen- 
sibilite)  ableitet  unb  ben  SeweiS  311  führen  fudjt, 
baf?  ber  §ebel  aller  menfd)lid)eu  Sl?ätigteit  bie 
Selbftliebe  (l'interet)  fei,  bie  Sugenb  aber  nur  in 
ber  übereinftimmung  ber  eigenen  Sefriebigung  mit 
bem  allgemeinen  SBotdfein  beftetje.  Seine  Singriffe 
auf  baS  Seftefyenbe  in  Religion  unb  ̂ olitif  jogen 
bem  SKerfe  unb  feinem  Serfaffer  Verfolgung  §u. 

S>aS  Sucb,  würbe  1759  auf  JBefe^t  be§  Parlaments 
öffentlicb.  oerbrannt,  unb  ̂ .  mu^te  einen  förmlichen 
SBiberruf  leiften.  Erbittert  hierüber  machte  er  1764 
eine  Reife  nad)  ©nglanb  unb  ging  im  %a\)xe.  bar= 
auf  nad)  3)eutfd)Ianb.  ̂ n  9ßotSbam  na^m  i^n  grieb= 
rieb.  II.  mit  StuSaeidjnung  auf,  obfd)on  i|m  feine 
wiffenfd)aftlid)en  2lnfid)ten  nid)t  jufagten.  Rad) 
feiner  Rüdfe^ir  lebte  er  ju  $ariS,  wo  er  26.  5)e?. 
1771  ftarb.  Rad)  feinem  Sobe  gab  ber  gürft  ©olijiiu 
öon  i^m  nod)  baS  Söerf  «De  rhomme,  de  ses  fa- 

cultas intellectuelles  et  de  son  education»  (2  93be., 
2onb.  1772  u.  ö.;  beutfd)  t>on  2inbner,  SDien  1876) 
heraus ,  worin  £j.  bie  ©ebanf en  f eines  93ud)S  «De 
l'esprit»  weiter  ausgeführt  batte.  Gine  ©efamt= 
ausgäbe  feiner  Söerfe  erfdjien  in  5  iöänben  ($av. 
1795).  —  Vgl.  RtoftratoS,  Sie  Väbagogit  beS  §. 
(Siffertation,  93erl.  1891). 

^eitrig,  Stmatie  Don  (l)äufig  unrid)tig£ellt>ig 
ober  »öellwig  gefd)rieben),  geborene  greiin  Don 
^mboff,  Sidjterin,  geb.  16.  Stug.  1776  ju  SBeimar, 
genof}  auf  bem  Bäterlid)en  ©ute  SRörlad)  bei  Rüm= 
berg,  fpäter  in  Grtangen  eine  forgfältige  Gr3iel)ung. 
Rad)  bem  Sobe  ib,reS  VaterS  lebte  fie  feit  1790  mit 
ber  Dftutter  in  Sßeimar.  1800  würbe  fie  sur  i)of^ 
bame  ber  öerjogin  Stmalie  in  2öeimar  ernannt  unt> 
lernte  bter  1802  il>ren  nad)f>erigen  ©ema^l,  ben 
fd)Web.  Offizier  Äarl  ©ottfrieb  oon  ö.  fennen,  bem 
fie  1803  nad)  Stodbolm  folgte;  als  Sommern  1810 
öon  Sd) Weben  an  ̂ keupen  abgetreten  würbe,  trat 
er  als  ©eneralmajor  in  preu|.  ®ienfte.  Rad)  i^rer 
Rüdfel)r  inS  Vaterlanb  lebte  fie  in  öeibelberg,  bann 
in  SreSben,  gulefet  in  Berlin,  wo  fie  17.  Se^.  1831 
ftarb.  Riel)rere  itjrev  S>icbtungen  würben  »on 
Sd)iller  in  ben  «DRufenalmanad)»  unb  baS  größere 
©ebid)t  «Stbballal)  unb  Salfora»  in  bie  «|joren» 

aufgenommen.  Von  ©oetbe  unb  burd)  Vofc'  «2uife» über  baS  Söefen  beS  öcrameterS  unterrieb,  tet,  fd)rieb 
fie  baS  epifd)e  ©ebid)t  «SieSd)Weftern  r>on2eSboS» 
(juerft  in  Sd)illerS  a3Rufenalmanad)  für  1800», 
bann  &eibelb.  1801,  neu  l)g.  Don  Rienbljeim  in 
33b.  3  oon  «2priterunb  ßpifer  berflaffifd)enVeriobe>> 
in^ürfd)nerS«3)eutfd)erRationallitteratur»);  ferner 
baS  ©ebid)t  «S)ieSd)Weftent  oon  $orcpra»  (Stmfterb. 
unb  2p,v  1812),  «Sne  SageSseiten»  (Slmfterb.  1812), 
«5)ie  Sage  nom  2ßolfSbrunnen»  (§eibelb.  1821), 
«Helene  con  Sournon»  (Verl.  1821),  gab  mit  §ou= 
qu^S  ©attin  baS  «Safd)enbud)  ber  Sagen  unb  2e= 

2eben  ber  Sid)terin  Slmalie  üon  #.  (Verl.  1889). 
^cloiuc*  ©inttö,  ©aiuS,  röm.  Sid)ter,  5'teunb 

unb  oielleid)t  2anbSmann  beS  GatulluS,  mit  bem  er 
im  ©efolge  beS  VrätorS  iDiemmiuS  nad)  Vitl)pnien 

ging.  Gr  war  wa^rfdjeiulid)  «Sinna  ber  Voet»,  ber 
bei  Säf  arS  Scicbenf  eier  als  Voll Stribun  irrtümlid)er= 
weife  üon  ber  empörten  VolfSmenge  erfdjlagen 
würbe,  ö.  G-  f  d)tieb  ein  Reif  e^anbbud)  («Propempti- 
con»)  in  öerametevn  311m  ©ebraud)e  beS  jungen 
StfiniuS  Votlto,  worin  er  bie  g-aprt  oon  Vrunbifium 
nad)  ©rieebentanb  mit  Stufwaub  Don  ©eleprfaim 
teit  fd)ilberte.  Sein  öauptwerf  jebod)  war  baS 
mit  mpttjolog.  Stnfpielungen  üt)erlabene©ebid)t 
«Smyrna»,  an  bem  er  neun  Sa^e  lang  feilte.  GS 
bemäntelte  bie  unnatürliche  Siebe  ber  cpprifd)en 
5lönigStoditer  Smprna  (9Jir)vvba)  ;u  il>rem  Vater 
•ilinpraS.  S>ie  Refte  Don  GinuaS  @ebid)ten  gab  gu= 
le^t  Vät^renS  (in  ben  «Fragmenta  poetarum  roma- 
narum»,  2p3- 1886)  ̂ erauS.  —  Vgl.  Hie^ling,  De  C. 
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Helvio  Cinna  poeta  (in  ben  «  Commentationes 
Mommsenianae»,  93erl.  1877). 

#clooet  (ipr.  -fut),  f.  £eUepoetflui». 
^cltonn,  Babeort  bei  Kairo,  f.  öeluan. 
$elnc  ( 6  e  loa» ),  erfter  fcbroei?.  Bucbbrutfer,  geb. 

im  Anfang  beS  L5.  v\ahrb.,  fummte  au»  bem  alten 
abliaen  ©efcblecbt  ber  »on  Saufen,  war  Gborljerr 
ber KirdHUHMr^cvomüniter  im  Aargau  IjtiUlUünfter 
im  Kanton  Stojetn).  S>ie  Sucbbrucfertunft  bat  er 
roabrfcbeinlicb  ui  SBafel  (ennen  gelernt,  roo  er  fidi 
6ftet3,n.a.  auch  1 166  Imtgere^ciUnAmtogefcbäften 
aufhielt  rein  erfter  Trucf(t>om  10.  Üiop.  1470)  mar 
ber  (MammotreetaB  super  Bibliam»  be»  ;\ol).  sJDlar= 
cbefinu»  doii  fteggio,  ein  biblinbe»  Real  öförtetbudj. 
Ter  vom  gleichen  Sage  datierte  Trud  be»felben 
Budv»  »an  t'et.  2d?öifer  in  IDtainj  roirb  je^t  mit 
Sftecfy  alä  slcacbbrud  angefeben.  ̂ roei  I^afyre  fpäter 
folgte  in  Antiquatppe  ba»  «Speculum  vitae  huma- 
aae>,  unb  U73  eine  2.  Sudgabe  besfelben;  aufeer= 
bem  giebt  c»  Don  ibm  iroei  unbatierte  Trude  roobl 
au3  aJeicheT Seit.  >>.  ftarb2n.:'Jidn  1475— Sgl.  iiibi, 
Die  Bucbbruderei  ui  Beromünftcr(@infiebelnl870). 

Jöcl«  -<>utdnnfou,  John,  f.  .vnitdunfon,  %oty\. 
$ctnaud  (fpr.  tyemmen»  ober  btytnenS),  Jelicia 

Torotbea,  geborene  Brorone,  engl.  Ticbterin,  geb. 
25.  Sept.  1794  ju  Sioerpool.  Sie  romantifebe  Um- 
gebung  ton  ©rorpreb  in  sJcorbroale»,  reo  bie  ̂ aniitic 
fpäter  in  ftiücr  Abgefebiebenbeit  lebte,  unb  bie  brit. 
>>elbentbaten  im  Kriege  auf  ber  s}$prenäifchen  föalb= 
inf  et  roedtten  ihn*  poet.  Talent.  Sie  heiratete  ben  Kapi- 

tän $.,  non  bem  fie  fxd?  aber,  naebbem  ftc  ÜJcutter  pou 
fünf  robneu  geroorben,  trennte.  Sie  ftarb  12. 9Jiai 
1835  auf  bem  Sanbgute  5tebe»balc  bei  Dublin. 
1812  gab  fie  «Domestic  affections»,  Iprifcbe^ßoefien, 
berau».  ̂ b,r  gröfjere§  (^ebiebt  «The  restoration 
of  the  works  of  art  in  Italy»  (1816)  unb  «The 
modern  Greece»  (1817)  geroannen  ben  93eifall 
Sßpron».  ;^bre  «Tales  and  historic  scenes  in  verses» 
(1819)  enthalten  trefflieb,  e  SBallabcn.  iWit  bem  2öett= 
gefange  «Dartmoor»  trug  fie  ben  Pon  ber  Royal 
Society  of  I.iterature  1821  au§gefetjten  ̂ 3ret» 
baoon.  ̂ n  «Forest  sanetuary»  (1825;  beutfd)  pon 
.vreiligrath,  Btuttg.  1871)  Derfjerrlicbt  fie  ba§  prot. 

ÜJcärtprertum.  Al§  ̂ ruebt  ibre§  Stubiums'  ber fpan.  Sprache  unb  Cttteratur  erfebien  «Siege  of 
Valencia,  the  last  Constantine,  and  other  poems» 
(1823),  roäbrenb  man  ihrer  Vorliebe  für  bie  beutfdie 
Sitteratur  «Songs  of  Cid»  unb  «The  lays  of  many 
lands»  perbanft.  2b.  Körner*  lichterleben  unb 
ttelbcntob  feierte  fie  in  «Koerner  and  bis  sister». 
"jieligiö§  fmb  «Songs  of  the  affections»  (1830), 
«Scenes  and  hymns  of  lifo,  and  other  religious 
poems»  (1834),  «Hymns  on  the  works  of  nature» 
(1833)  unb  «Hymns  for  childhood»  (1834).  ̂ n  ben 
«Records  of  women»  (1S28)  febilberte  fie  roeibliche 
(ihavaftere  unb  roob  perfönlicbe  Schidfale  mit  ein. 
Sie  hefte  Aufgabe  ibrer  Öebicbte  ift  bie  Pon  SRoffetti 
i^'onb.  IST:)).  Gineüherfetumg  ihrer  (5ebid}te  in  2tu§= 
roabl  gaben  Schlüter  unb  JUinaü  (ÜKunft.  1877).  — 
Sgl.  Cborlcp,  Memorials  of  Mra.  H.  (2  23be.,  1836). 

Bernau,  Stabt  im  SSegirföamt  ̂ areberg  be» 
bapr.  yJteg.^e3.  Dbetpfalj,  24  km  im  W&.  pon 
JKegen»burg,  im  gränlifcben  ̂ ura,  in  508  m  £jöfye, 
Sih  eine»  Slmt^gericbtä  (Sanbgericbt  Dtegensburg), 
bat  (1890)  1652  @.,  barunter  26  ßnangelifcbe;  $oft- 
erpebition,  Telegraph,,  ein  Scblojj,  eine  grofeeSBaffer: 
leitung  unb  Brauereien. 

$entb  (alth,od)beutfcb  hemidi,  pon  hämo,  .vjülle, 
Kleib)y  urfprünglicb  Sejeicbnung  für  33elleibung 

überhaupt,  bann  insbefonbere  für  ein  roeite»,  meift 
pom  teilroeife  offene^  Kleib,  wie  v$an3cr=,  6b,or=, 
Eubrmanneh)emb  u.  bejl.  ̂ etjt  Perfteb,t  man  unter 

.  tm  engern  Sinne  eine  roeite,  meift  unmittelbar 
auf  bem  Ceib  getragene  93elleibung,  su  beren  öer- 
ftellung  befonberö  ieinen,  23aumroolle,  Sbirting, 
Xorolaä,  ba^  meift  non  Glfäffer  Gabrilen  bergeftelltc 

fog.  §embentucb,  Söolle,  -,.  SB.  Alaneü,  unb  ̂ uroeilen 
auch  Seibe  bient.  2)ie  Anfertigung  ber  yj.  erfolgt 
jet^t  faft  allgemein  im  4öege  ber  (ürofeinbuftrie  mit 
Öilfe  ber  Soppelfteppftid)=9Ml)mafd)ine,  3.  53.  ber 
äJcafdjme  pou  ©l}eeler  &  2Bi!fon  (f.  9iähmafd)inc). 
öauptf abrifation«ort  f ür  i} .  ift  in  Teutjd/lanb  93iele= 
felb.  Tie  feinern  Oftännerfyemben  (Dberhcmben) 
haben  auf  ber  ÜBruft  getnöb^nlid]  einen  Ginfa^  au» 
befferm  Seinen,  ber  entroeber  fchlicfct  ober  mithalten 
obet  Stieferei  perfer)en  ift.  öauptbejugSquelle  für 
bie  geftidten  Ginfäjje  ift  flauen  im  33ogtlaube.  2)er 
:Kumpfteil  bei  Cberbemben  roirb  au§  bem  23orber= 
unb  SUidenteil  jufammengefe|t  3n  ̂em  3Sorbcrteil 

roirb  auerft  ber  (i'infa^  eingefteppt;  bann  roerbeu 
bie  beiben  Teile  mittel»  ber  fog.  Raffen,  roelcb, e  bie 
Schulten  ober  "Juidenftüde  bilben,  perbuuben.  Tie 
ätrmel  erhalten  meift  einen  feilformigen  i'anggein- 
fa^  ( Spiele  ober  3>r>idel)  unb  roerben  an  ifyrem 
untern  ̂ "nbe  mit  einem  $anbd)en  ober  C.ueber, 
feltener  mit  einer  2Ranfd)ette  perfeben.  3lucb  bie 
Kragen  roerben  jej?t  feltener  bireft  an  im  ̂ at»teil 
ber  Oberfyemben  genäb,t.  5'rauen()em^eu  erljal: 
ten  flirre  Ötrmel  unb  roerben  oft  in  reichfter  3Beife 
mit  rtidereien  »«giert. 

.Öenibförmige  Kleiber  fommen  bereit»  bei 

ben  pomehmen  »iigpptern  be»  Altertum»'  por,  unb 
jroar  foroofjl  bei  icn  Scannern  roie  grauen;  bei  ben 
porberafiat.  Woltern,  namentlid)  ben  ©rjalbäern 
unb  Affprem,  roaren  fie  fd)on  früh  ba»  eigentliche 
Dtotionaltleib.  2lud}  bie  Vertex,  Hebräer,  Klein= 
aftaten  u.  f.  ro.  trugen  äfynlicr/e  ©eroänber.  2)e§= 
gleichen  erfebeinen  bie  Unterfleiber  ber  @ried)en, 
Gtrusfer  unb  Dtömer  (jembartig,  fo  i>a%  ungenäbte 
§.  in  Trier,  beffen  2lu§ftellung  Beranlaffung  311 
ber  beutfebfatb.  Bewegung  in  ben  pier3iger  ̂ a^ren 
gab;  ähnliche  fmb  in  ben  legten  ̂ apren  in  fopt. 
©räbern  in  »iigppten,  bie  etroa  bem  5.  3<^ri)-  an= 
gehören,  entnommen  roorben  unb  auch  in  eine  2ln= 
3al)l  beutfeber  iDhtfeen  gelangt.  3m  11. 3ab,rb,.  mar 
bei  ben  Kulturpölrern  be»  mittlem  (furopa  ba§  ö. 
roie  bie  öofe  bei  bem  porneb^mern  Planne  pom  2tn= 
ftanb  burd}au§  geboten;  ba»  niebere  Soll  trug  nur 
einen  fu^en  9iocf  obneö.,  mit  ober  ofme  Bein= 
befleibung.  3m  12.  3a^b-  erfebeint  e§  al§  Por= 
nebmfte»  Unterfleib,  geroöb,nlicr)üon2einroanb,  aber 
auch  Pon  Seibe,  nach  Art  ber  Tunifa  pom  gefd)loffen 
unb  fur3ärmelig.  Tod)  rourbe  baZ  §.  bi§  in  ba§ 
lö.^ü^rb,.  nur  bei  Tage  getragen  unb  fdieint  auch  ba 
nicht  einmal  immer  porftanben  geroefen  3U  fein,  roie 
eine  ß^äblung  in  Pon  ber  ̂ agen§  «©efamtabem 
teuer»  beroeift.  Au»  ber  fittenlofern  3e^  ̂ e» 
13.  3aPrt).  roirb  ersäblt,  ber  Stoff  fei  fo  bünn  ge= 
roefen,  bafe  man  ba»  SGöei^e  ber  ̂ aut  b,abe  binburd); 
febeinen  feljen.  8d}on  bamal»  roar  e§  mit  @olb=  unb 
^erlenftidereien  perfeben.  ̂ nbeffen  übernimmt  es 
auch  bie  tRolle  be»  9iod3,  ber  auch  bureb  ben  Au»brud 
§.  beseiebnet  roirb.  3m  16.  ̂ atyb,.  roäd}ft  ba§  §. 
gegen  ben  £>at»  herauf  unb  umgiebt  ib,n  mit  einem 
fleinen  Kragen.  Ter  obere  9ianb  rourbe  bureb,  einen 
breiten,  in  ©olb,  Silber  unb  Seibe  gejtidten  Saum 
gebilbet;  Tarnen  febenften  folcfae  foftbare  Arbeiten 
an  ̂ reunbe  unb  Berroanbte.  2>n  ben  2uru§gefe^en 



28 §emb  (ber  ©Urform)  —  Hemerocallis 

jener  3eit  nürb  ber  bamit  getriebene  2(ufrcanb 
nneberbolt  etngefcbräntt.  Später  fommt  Pielfacb 
ber  Spifcenbefa^  in  2lufnahme,  ber  eine  gleiche  Gnt= 
Faltung  üppiger  ©lobe  geftattet.  öeute  ift  bem 
Seinentiemb  burd?  bie  fog.  I^ägerbemben,  b.  i.  rcolle= 
nenSricotbcmben,  eine  grofee  ilonturrens  erftacbfen, 
bie  noch  burcb,  bie  Verbreitung  ber  baumroollenen 
Sricotbemben  (Softem  Sabmann)  perftärft  roirb. 

|>eml>ber©uJ3form,  f.§ormerei(93b.6,  S.979a). 
£>cmcl-£>cmpftcab  (fpr.  bemmel  bemmftebb), 

ÜNarftftabt  in  ber  engl.  ©raffd?aft£ertforb,  an  einer 
3ipeiglinie  ber  Norbroeftbalm ,  beftefjt  au«  einer 
langen  Strafte,  bat  (1891)  9678  G.,  Strot/flediterei, 
Vapierfabrifation,  SBrauerei  unb  ©etreibebanbel. 

*5cmclingcn,  2>orf  im  ftreis  2lcbim  bes  preuf}. 
Neg.=93c3.  Stabe,  6  km  im  SD.  Pon  Sremen,  un= 
kneit  rechts  ber  SBefer,  an  ben  Sinien  £annoPer- 
Vremen  unb  Csnabrüd=93remen  (Station  Sebolbs= 
brüd  mit  2  Valmhöfen)  ber  Vreufj.  Staatsbabnen, 
bat  (1890)  4152  meift  eoang.  G.,  «ßoft  jtoeiter  Stoffe, 
Selegrapf»;  etroa  30  Gigarrenfabrifen ,  tpetcbe  für 
Bremer  firmen  arbeiten,  33rauereien,  Silber>r>aren=, 
2Uuminium=unb  iDlagnefiumf  abrif,3iegeteien,  3ute= 
fpinnerei  unb  =3Beberei,  Gtfengiefcerei ,  ©lodern 
giefjerei,  gabrifation  pon  9)tafd}inen,  Gtuis,  Jtarton= 
nagen,  Sitör,  S)acbpappe  unb  Giften. 

ferner,  Cber=  unb  Nieber=,  SDörfer  im  ftreis 
Efertobn  bes  preufc.  Üieg.=23ej$.  2lrnsberg,  6  km  im 

.  pon  ̂ ferlobn,  an  ber  öfe  unb  an  ber  Nebenlinie 
Setbmatbe^-rönbenberg  ber  Vreufc.  Staatsbafmen, 
baben  (1890)  1757  bej.  1499  meift  epang.  G., 
barunter  464  bej.  728  ßatfyolifen,  Voft  jtpeiter 
$la}ie,  Selegrapb,,  epang.  unb  tat!;.  ftircbe;  ein 
iDteiiingtnatjipert  mit  Nobrgie&erei,  Srabtsiebereten, 
Gifengiefserei  unb  gabrif  ation  üon  ÜJtaj  djinen,  £om= 
baf=,  Neufitber=,  3Jteffmg  =  unb  Gifengufjroareu, 
Nieten,  Srafytgetnebe,  Rapier  unb  Vappe. 
fernem  (grcb.),  ber  al§  ©öttin  perfo  meierte 

Sag,  roar  nadi  öefiob  eine  Softer  bes1  Grebos  (f.  b.) unb  ber  Npr  unb  eine  Sd»i>efter  beä  2litt)er. 
Hemeralopie  (grd).),  Naajt*  ober  Scbnee  = 

blinbheit  (Caecitas  nocturna),  eine  2lnomalie  ber 
Sebfunftionen,  infolge  beren  bie  befallenen  2tugen 
bei  herabgefetjter  ̂ Beleuchtung,  in  ber  Dämmerung 

ober  na*t§  auffallenb  fcblechter  als1  gefunbe  2tu= 
gen,  ober  aud)  gar  nicht  feigen,  roäbrenb  ibr  Seb= 
permögen  bei  guter  Stagesbeleuct/tung  ein  PoLU 
fommen  normale»  ober  boeb  ein  perbältnigmäftig 
gute»  ift.  Sie  bat  ifyren  ©runb  in  einer  berab= 
gefegten  Gmpfinblicbfeit  ber  Netibaut  gegen  Sicht 
(torpor  retinae).  Sie  £.  ift  bäufig  bie  golge  einer 
überblenbung  ber  Nefefyaut,  befällt  gans  gefunbe 
•"lugen,  toenn  biefe  längere  3eit  ohne  genügenben 
Sd}ut5  einer  febr  grellen  Beleuchtung  ausgefegt 
»r-erben,  namentlich  toenn  bie  betreffenben  ̂ nbioü 
buen  \\d)  in  einem  mangelhaften  Grnährungs^u: 

ftanbe  befinben.  Sängerer  Stuf  enthalt  in  @(et'fd)er= gebirgen,  auf  Scbnee=  unb  Gigfeibern,  an  ober  auf 
ber  fpiegelnben  Nceeresfläche  ober  einem  pon  ber 
Sonne  grell  befdueneneu  bellen  Voben  bringt  bie 
©efalir  ber  Grfranfung  mit  fid),  bie  bafyer  befon= 
bers  21lpen=  unb  ̂ olarreifenbe,  Sd)t[f§mannfd)af= 
ten  u.  f.  ro.  befällt  unb  bann  leiebt  einen  cpibemi= 
fd^en  6b,aratter  annimmt.  93on  ben  Seeleuten 
tmrb  ba§  Seiben  aueb,  bäufig  al»  3Jtonbblinbbeit 
bejeidjnet.  S)ie  Äranfbeit  peilt  leiebt  bei  fräftigen= 
ber  Grnabrung  burcb  einen  mebrtriöcbigen  Stufent^ 
halt  in  bunfeln  Dtäumen,  in  benen  bie  überblenbete 
Ne^baut  it?ve  Gmpfinblicbjeit  für  geringere  Sicbt= 

mengen  tüiebergetoinnt,  äbnlid)  ruie  ein  gefunbe§, 
au§  bem  bellen  in§  ©unfle  gebrad}te§  Stuge  erft 
allmätjlid?  bie  ©egenftänbe  erfennt. 

Gine  jtt>eite  gorm  ber  £j.  ift  in  geirinen  franf= 
haften  anatom.  S3eränberungen  bes  innern  Slugeö 
begrünbet,  ju  benen  allermeift  eine  angeborene  2ln= 

läge  porliegt  unb  beren  bauptfäcblid/l'te  bariu  be= ftebt,  ba$  bie  Sßanbungen  ber  Ne^bautgefäjje  ̂ u 
bid,bie  Sumina  ber  festem  febr  eng  finb,  unb  bafj 
fomit  bie  gur  Grnälirung  ber  bem  Sehen  birett  bie= 
nenben  Ne^b,aut  beftimmte  93lutmenge  eine  anomal 
geringe  unb  unjureidjenbe  ift.  Ser  torpor  ber 
Ne^h.  aut  ift  bann  ber  birefte  Slusbrud  einer  man= 
gelhaften  Grnährung  berfelben,  bie,  juerft  bie  äqua= 
torialen  Seile  ber  Ne^aut  betreffenb,  fdjlie^tid), 
meift  unter  gleichseitig  auftretenber  93ilbung  eine» 
fchrcarjen  $igment»  in  ihrem  ©emebe,  ̂ u  Poll= 
fommener,  auch  auf  ben  Sehnerpen  felbft  fid?  er= 
ftredenber  2ltropbie  ausartet  (getigerte  Ne^haut, 
^igmentamaurofe,  Morbus  Arianus).  S)iefe 
2(rt  ber  &.  ift  mithin  al^  Vorläufer  einer  sroar  nur 
febr  langfam  fidj  entroidelnben,  boch  aber  fcblie^ 
lid}  unfehlbar  eintretenben  unheilbaren  Grblinbung 
pon  fchiuerfter  93ebeutung.  Gharafteriftifd}  für  biefe 
§orm  ift  in  funttioneller  Venehung  bie  fchon  in 
ben  2tnfangsjtabien  na*ipei»bare,  immer  meljr  ju= 
nel)menbe  Verengerung  ber  @efid)t§f eiber,  tt>eld)e 
bie  Orientierung  ber  Uranien,  auch  ftährenb  fie 
centrat  nod)  gut  feben,  fehr  erfcbiüert.  3Bie  bie  an= 
geborene  Jaubftummheit,  fo  roirb  biefe§  Seiben, 
ba§  ftets  beibe  Stugen  befällt,  jiemlid)  bäufig  bei 
^nbioibuen  getroffen,  bie  au§  Gben  pon  93lut»= 
perroanbten  entfproffen  finb,  unb  nicht  feiten  fin= 
ben  fieb  bei  benfelben  beibe  Seiben  gleichseitig  Por. 

Gnblid)  tommt,  jebenfall»'  am  feltenften,  eine  britte Slrt  pon  ö-  ßor,  bie  angeboren  ift,  auf  erkennbaren 
franthaften  anatom.  Veränberungen  nicht  beruht, 
mit  @eftd)t§felbbefd)ränfungen  nicht  perbunben  ift 
unb  ebenfon)enig  in  mal)re  Sehfcbroädje  ober  Gr= 
blinbung  ausartet. 
Hemerobiinae,  gamilie  ber  ©rofsflügler  (f.  b.) 

mit  einfachen  Seinen ,  fabenförmigen  g-ü^lh.  ömern. 
ftierfyer  gehören  bie  glorfliegen  (f.  b.). 
Hemerocallis  L.,  Taglilie,  Vflansengat-- 

tung  aus"  ber  fyamilie  ber  Siliaceen  (f.  b.).  2)_tan 
fennt  nur  5  2lrten,  bie  in  Guropa  unb  im  gemäfeig: 
ten  Stften,  befonberS  ui3>apan,Porfommen.  G§  finb 
augbauernbe  Vflansen  mit  tnoüigem  ober  sn)iebe-- 
ligem  SftbÄlom,  langen,  formalen,  gefielten  Vlättem 
unb  blattlofen  Stengeln,  roelche  eine  Solbcntraube 
fchöner  23lumen  tragen.  Mehrere  2trten  finb  fchon 
feit  langen  ̂ ahvenin  tm  ©arten  beliebt,  fo  H. 
flava  L.  mit  febr  rooblriccbenben  orangegelben  V(u= 
men  im  DJcai  unb  3uni,  H.  falva  L.  mit  bräunlich: 
oranqeroten,  geruchlofen  Slumen  im  3uni  unb  H. 
graminea  Andr.  mit  feinen  93löttern  unb  großem 
gelben,  angenehm  buftenben  93tumen.  Noch  fchöner 
ift  H.  Micfdendorffiana  Trautv.  et  Mey ,  bie  fibi  = 
rifebe  Saglilie,  mit  einer  Piel  reidjern  Solben= 
traube  großer  golbgelber  Vlumen,  pon  benen  fid) 
ftährenb  längerer  3eit  täglich  J^ei  bis  brei  zugleich 
öffnen.  %n  träftigem  23oben  unb  Pon  3eit  ?u  3eit 
etwag  begoffen,  blüht  biefelbe  im  SDlai,  jum  3»eiten= 
mal  im  September.  SftanperroenbetbieH.  im  ©arten 
at§  Gin3elpflan,sen  im  Nafen,  an  Seicbufcru,  an 
gontänen  unb  Nänbern  Pon  ©ebüfehen;  fte  lieben 
etwag  feuchten  93oben  unb  Jünger.  2)urch  Stod= 
teilung  im  griibiabr  ober  burcb  2tusfaat  laffen  fie 
ftcb  leicht  permehren. 
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$cmcrobrömcn  (grd)., «Sagläu^er»),  bei  ben  al= 
ten  ©ried)en8d)nellläufcr,  bte  ali  Eilboten  bientcn. 

$cmctologtutn  (grd).),  Sageseiger,  ßalenber. 
$>ctncffctt,  ;wiu  ran,  eigeutlid)  3an  Sanberi, 

nicberlänb.  iKater,  bct  um  1550  nad)  iiaarlem  jog 
unb  bicr  vor  1566  ftarb.  ßr  ftebt  unter  beut  @in= 
Huffe  bet  Munft  bei  Quentin  Wa])^  unb  bat  uüt 
Vorliebe  bie  rjoltitümlicben  Stjpen  beifelben  in 
ctrr-ai  ttodnet  2Beife  weiter  auigcbilbet.  SReuet« 
bingi  idnvibt  man  ihn  aud)  jene  Sarftclluugcn 
r>on  andgelaffenen  äBrrtS&auSfcenen  gu,  beren 
aÄeiftcr  man  ali  ben  aiBrannfcbteeiget  SWonoQtatn» 
muten  >  (nadj  einem äauptbübe in SJtannfcbtoeig)  ui 
begeidmen  pflegt.  (2»  finb  geiftrcid)  bebanbclte  unb 
tot&ige  ©entebtlber.  öauptteerle  fmb:  ̂ Berufung 

bei  A'iatibauö  {um Slpoftelamt  (2Bien,6oimu1'eum), 
ßeitung  bei  Sobiai  ($arii;  Sottüre),  Ser  ®orf= 
cbirurg,  SWaria  mit  bem  tfinb  (beibe  im  Sßtabos 
mufeuiu  gu  i'iabrib). 

$>etm...  (grd).,  entfpredjenb  bem  lat.  semi), 
Ijalb,  baufig  in  3ufamntenfefeungen  »orfommenb. 
$etnialbumofe  (grd).)  ober  Vtopcpton,  ein 

Gimeifeftoff,  metder  bei  ber  ü)cagent>crbauuna,  üou 
ßirpeife  ali  ein  3tt>ifd)enprobuft  groifden  ßiroeife 
unb  Pepton  entfteljt  unb  bei  roeiterer  Ginroirhtng 
bei  9)cagenfaftei  in  leidjt  löilid)ei  Pepton  übergebt. 
Tic  $.  ift  Icilid)  in  SBafier,  leicht  löilid)  in  Säu= 
von,  Sahen  unb  Sllfalien;  bieje  Söfungen  roerben 
nid)t  burcb  £od)en  gefällt,  roofyl  aber  burd)  3"fa£ 
Don  Gffigfäure  unb  ̂ errocpanfalium  oter  Don 
Gffigfäure  unb  fongentficrter  £od)falglöfung.  Slufjer 
im  Mageninhalt  roäbrenb  ber  ßtroeifsoerbauung 
finbet  fid)  bie  £.  aud)  im  JBlut  unb  $nod)enmarf, 
ferner  patbologifd)  im  Giter  foroie  in  ben  brüfigen 

Organen  bei  "Uboipboroergiftung  unb  Seufämie; 
fie  ift  ein  .vSauptbcftanbtcil  ber  fünftlicben  Vepton= 
Präparate,  öemialbumofürie,  2luifct)eibung 
fon  i).  burd)  ten  öartt.  [Äörperfyälfte. 

•ftemianäftbeftc  (grd).),  2lnäftl)efie  (f.  b.)  einer 
$ctmanöpie  (grd).)  ober  föemtanopfie 

(weniger  pa))enb  öemtopie),  öalbfeben,  eine 
Störung  te^>  Scboermögeni,  bei  ber  auf  beiben 
2lugen  innerhalb  einer  öälfte  bei  ©eftdjtifelbei 
nicht  gefeben  roirb,  roeil  bie  ber  Sage  nad)  forre= 
fponbierenben  5Refcl)autbälften  gelähmt  finb.  Sie 
ift  begtünbet  in  ber  eigentümlichen  Verteilung  ber 
sJiert>enfafern  in  ben  9k£bäuten.  93ei  allen  2Btrbel= 
tieren  nämlid)  vereinigen  ftd)  in  jeber  ©ebirnfjälfte 
bie  für  bie  9?e&b,äute  beftimmten  sJiert>enfafern  an 
ber  3d)äbelbafü  su  einem  Sebftrange  (tractus 
opticus)  unb  treten  bie  beiben  Sraftui,  nad)  Dom 
bin  tonoergierenb,  gu  einer  ftreugung  (chiasma  ner- 
vorum  opticorum)  gufammen,  aui  beren  üorberm 
Seile  bie  beiben  Hebnerüeu  entfpringen.  S>iefe 
ftteugung  ift  jebod)  nid)t  bei  allen  Wirbeltieren  eine 
ODÜftänbige,  Jonbern  beim  2)cenfd)en  unb  benjent= 
gen  Sieren,  bic  für  beibe  Singen  ein  gemeinfd)aft= 
iiebei  3et)felb  beftfeen,  eine  partielle  ober  £alb= 
freu^ung  (semidecussatio),  inbem  fid)  innerhalb 
ber  Rreujungiftelle  jcber  Sraltui  in  ein  gefreu3tei 
unb  ein  ungetreuste»  33ünbel  fpaltet.  2)ai  un= 
gefreugte  Sünbel  bei  Hufen  8ebftrangi  gebt  an 
bet  :'tu|5enfeite  be§>  linfen  Sefmeroen  3ur  linfen 
Hälfte  ber  Hufen  Jtetsbaut,  roäb,renb  fein  gefreugtei 
©ünbel  an  ber  ̂ nnenfeite  be§i  red)ten  Sebneroen 
jur  linfen  Hälfte  ber  red)ten  9le^t)aut  »erläuft,  unb 
in  gleidier  3Beife  üerforgt  bai  ungefreu3te  SSünbel 
bei  red)ten  Srattui  bie  red)te  Hälfte  ber  redeten,  unb 
fein  gefreuätei  Sünbel  bie  red)te  Hälfte  ber  linfen 

3]cöb,aut.  (S.Safet:  2)ai  Sluge  bei  a)lenfd)en, 
£ig.  4  u.  6,  93b.  2,  ©.  104.)  trifft  nun  g.  33.  eine 
Störung  (23lutcrgujj,  ©efdiroulftbilbung  u.  f.  ro.) 
ben  Hufen  Sebftraug  ober  bie  centralen  öttnteite, 
oon  benen  et  feine  §afem  begießt,  fo  erlifd)t  auf 
beiben  2lugen  bie  Sb,ätigleit  ber  linfen  9cetu)aut= 
bälfte,  b.  b-  ba8  Seboenuögen  ber  rechten  @eftd)ti= 
fclbbälfte,  fobafr  bei  gerabcaui  gerid)tetem  xHlidc 
alle  red)ti  üom  §irierpunfte  gelegenen  Objefte  nidit 
gefeben  roerbeu  (redjtifeitige  fjomonpme  ober 
gleid)uamige  ö.),  roäbrenb  bei  ̂ unftiouiftörung 
te^  red)ten  jraftui  infolge  ber  2äf;mung  beiber 

redeten  JieHbautfyälften  beibe  linfen  föefid)tifelb= 
bälften  erblinben  (Hnfifeitigc  bomonpme  ö.). 
Siegt  bagegen  ta§  2eitungii)inbernii  hinter  bem 
(St)iaima,  in  bem  äBinfel  grotfetjen  beiben  Seb,fträn= 
gen,  ober  üor  bem  ©b.iaima,  groifd)en  ten  beiben 
Sebneroen,  fo  trifft  bie£äb,mung  gunäcbft  bie  beiben 
gefreugten,  b.  b-  bie  htnern  9te^f;autl)älften  beiber 
Shtgen  nerforgenben  93ünbet,  unb  bem  entfprecbenb 
evbiinben  bie  fd)läfenroärti  gelegenen  Hälften 
beiber  ©eftd)tif eiber  (temporale  §.).  3"  feIte= 
nen  S'äHen  unb  bei  fompligierten  s$rogeffen  in  ben 
betreffenben  £>irn=  ober  9]erDenpartien  fommt  ei 
uor,  t>a$  bie  nafcnroärti  gelegenen  ober  obern  ober 
untern  öälften  beiber  ©efid)tifetber  fehlen,  ßin 
nur  t»orübergel)enbei,  b.  i).  einige  Minuten  bü  eine 
b,albe  Stunbe  anl)altenbei  £albfel)en,  auf  einem 
ober  beiben  Slugen,  febod)  meb,r  in  unregelmäßiger 
unb  roecbfelnber  ©eftalt,  geigt  ftd)  bei  temporären 
Stnomalien  ber  33lutcirfu(ation  in  ber  -Jce^r/aut  unb 
ben  centralen  Seilen  bei  @eftd)tifinnei,  alfo  na- 
mcntlid)  bei  t)pfterifd)en  3uftänben,  befonberi  aber 
bei  einer  bie  Ü)iigräneanfälle  bjäufig  einleitenben 
ober  begleitenben  Sebftörung,  bie  man  roegen  ber 
babei  oft  uorbanbenen  fubjeftiüen  2icl)terfd)eimuu 
gen  §fimwetf_fotom  nennt. 

Dentin Jttbto^)  (grd).),  £albmenfd),  ein  2)lenfd) 
in  balbtierifd)em  3uftanbe1 
Hemiatrophia  facialis  progressiva,  f. 

ftatbfeitige  fortfdjreitenbe  @efid)tiatropbie. 
."Cicmicc^riäluc*  (grd).),  aud)  ali  ̂ albfopf, 

^a^en=  ober  ßrötenfopf,  SXfrante  ober 
Slnencepljalie  begeid)net,  angeborene,  nid)t 
lebensfähige  33iifebilbung  ie§  menfd)lid)en  unb  tie= 
rifeben  Ä'örperi,  bei  roeld)er  Sd)äbelfapfel  unb  ©e= 
bim  fehlen  unb  ber  gange  ftopf  nur  aui  bem  ©e= 
fid)titeil  beftel)t,  fommt  roäbrenb  ber  götalgeit 
burd)  d)ronifcbe  Gntgünbung  bei  2)iebullarrol)ri 
(ber  embryonalen  öintanlage)  gu  ftanbe  unb  ift  mit 
Spaltung  ber  äöirbelfäule  unb  D)tangel  bei  Student 
marfi  oerbunben.  [tjalbfreüförmig. 

$enticr)fel  (grd).),  iöalbfreü;  b,emici)flifd), 
Hemidactylus,  6ibed)fengattung  aui  ber  %a- 

milie  ber  ©edonen  (f.  b.),  mit  blofe  an  ber  2Burgel  oer= 
breiteten  3el)en  unb  gurüdgiel)baren  Prallen.  Sie 
40  2lrten  ftnben  fid)  in  roarmen  ©egenben  teili  ber 
2Xlten,  teili  ber  DTeuen  äßelt,  eine  10  cm  lange  (H. 
verrueulatus  Cm.)  fd)on  in  Sübeuropa. 

^entiebrie  (grd).),  föälftf  täd)igf  eit,  im  ©egen- 
fafe  gur  öoloebrie  ober  35ollfläd)igfeit  bai  gefeh= 
mäßige  auftreten  einer  Irpftallform  mit  nur  ibrer 
batben  §täd)engabl.  Vielfad)  geigt  ei  fid),  bafe  eine 
Jftrpftallform  groar  if>re  glädjen  in  genau  berfelbeu 
Sage  befitjt,  roie  eine  anbere,  aber  bieje  5yläd)en  uur 
in  ber  falben  3(ngal)l  aufroeift,  roeibalb  man  r>on 
ber  einen  (botoebrifd)en)  §orm  auf  bie  anbere  (be; 
miebrifebe)  gelangt,  roenn  man  bie  fpmmetrifd)  öerj 
teilte  Hälfte  ihrer  glädjen  Derfdiroinben  lä|t,  roobei 
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bie  übrigbteibenbe  £>dlfte  für  fid?  eine  gefd?loffene, 
con  untereinanber  glei  eben  glätten  begrenze  ©eftalt 
bilbet.  ©o  liefert  ba3  Dftaeber  bei  ber  §.  bas  %i- 
traeber,  t>a§>  betraf  isberaeber  erzeugt  bas  ̂ enta- 
gonbobefaeber,  bie  lieragonale  Vrotoptyramibe  bas 

iflbomboeber.  Sabei  fann  es*  öerfcbiebene  9Jtobali= taten  ber  Q.  geben,  je  nad)bem  auf  biefe  ober  auf 
eine  anbere  5t>eife  bie  Stusmabl  ber  junt  3}erfdmin= 
ben  beftimmten  Hälfte  ber  gläcben  erfolgt  ift.  Sm 
regulären  Softem  3.  93.  entfielt  aus  bem  $qecm* 
ottaeber  einer) eite  ba§>  £erafi»tetraeber,  anberer= 
fettS  ta*  Spafisbobefaeber.  Sic  erftere  9Jtobalttdt 
iftbie  geneig  tfläcbige  ober  tetracbrifd>e£.,bic 
ledere  bie  parallelfläcbige  ober  bobefaebri  = 
idpe  ö.  ̂ ebod)  blofe  bei  einer  2tn3at)I  tfon  ftrpftaü= 
formen  bat  bie  $.  bie  tbatfäcblicbe  2Iu3bilbung  »on 
nur  ber  Hälfte  ber  glddpcn  im  ©efolge.  2Benn  an- 

bere formen,  3.  93.  ber  Würfel,  fon  ber  ft.  erfaßt 
«erben,  fo  bleibt  befjen  r>on  jed)§  gleidien  Ouabra= 
ten  umfd)loffene  ©eftalt  als  feiebe  befteben.  öter 
auf ert  fid?  baber  bie  £.  niebt  morpbologifd\  [onbetn 
lebiglicb  in  ber  ÜBeife,  bafs  bie  Dtäume  3mifd?en  ben 
Öauptfcbnitten  ober  Spmmetrieebenen,  bie  äuföer= 
lief)  alle  gleich,  erfd? einen,  boeb  plmftfalifcb  nur  ab= 
meebf  elnb  gleid)  fmb :  bie  aebt  (Fcf  en  be§  bemiebrif  d>en 

Würfel-:-  ft'immen  in  pbr>fif..,9inficbt  M0J5  abmecbjelnb überein.  Sie  £.  an  .ttrpftallen  ift  bemnad)  bie  @r= 
febeinung,  bei  meiner  bie  9tdume  (^rpftatiräume) 
gmifeben  ben  £auptfd)nitten  entmeber  in  morpbolog. 
ober  in  pt;r>fxf.  £>inud)t  blofc  abmecbjelnb  gleid}  finb, 
roobei  bie  Verteilung  ber  gleichen  9-täume  gang  reget= 
mäfcig  ift.  ßine  £>.  ift  nur  möglich  in  denjenigen 
^rpftallfpftemen,  bie  mebrere  Stjmntetrieebenen  be* 
ftfcen;  fie  ift  alfo  ausgefd)loffen  in  bem  monoflinen 
unb  triflinen.  Sie  $.  m»  regulären  Softem  mürbe 
oben  ermäbnt.  ̂ m  tetragonalen  Softem  liefert  bie 
£>.  bie  tetragonalen  ©phenoibe  unb  ©falenoeber,  im 
beragonalenbieDmomboeber  unb  beragonalen  ©fa= 
lenoebeivmrbombifdcnbierbombifd)en©pbeuoibe. 
2)ur*baÄ@intretcuberö.mirbbie3abiber©timme= 
trieebeuen  ber  betreffenben  boloebrifcben  firt)ftallge= 
ftalt  t>erminbert,  inbem  bie  bemiebrifebe  gorm  niebt 
mebr  nad}  benjenigen  Ebenen  pmmetrifcb  fein  fann, 
nad)  benen  bie  3erlcgung  ber  boloebrifcben  in  r»er= 
febiebene  ftrnftallräume  erfolgt  ift.  6*  ift  einlcucb= 
tenb,  bau  bei  jeber  ö.  3m ei  bemiebrifebe  formen 
entfteben  muffen,  biefich  gcgenfeitigjur  boloebrifcben 
Stammform  ergäben,  me§balb  fic  komplementäre 
formen,  ober  aueb,  meil  fie  bei  völliger  Sit>nlid?feit 
einen  0egenfa£  in  ber  ©tellnng  seigen,  ©egenförper 
genannt  morben  finb.  93ringt  man  bie  $.  allge= 
mein  babutdj  311111  5lusbrud,  baf;  man  ben  <ödlft= 
flädmer  mit  beut  burd)  2  geteilten  3eid)en  bes  be= 
treffenben  ©ansfläebners,  3.  93.  bas  Setraeber  al§ 

Öalbfläcbner  bes  öttaeberc-  (0)  mit  ~  (gefproeben 

0  balbe),  be3eidmct,  fo  fönnen  biefe  tomp(emen= 
tdren  fjemtebrifeben  formen  bureb  ba§  üorgefe^te 
3eicben  +  unb  —  unterfebieben  werben;  boeb  lä^t 
man  3tuedmä^igermeife  ba§  pofitine  SSorsetcben  ge= 
möbnlid)  meg.  3n  ber  9iatur  finbet  eine  ftrenge 
©cbeibung  3it?ifd)en  boloebrifcben  unb  bemiebrifeben 
formen  ftatt,  inbem  eine  unb  biefelbe  a(§  OJtineral: 
art  auftretenbe  cbem.  Subftanj  entmeber  nur  \}0- 
loebrifd)  ober  nur  bemiebrifeb,  unb  im  le^tern  ̂ -alle 
aueb  nur  in  einer  beftimmten  iDiobalität  ber  §. 
frnftallifiert.   (5.  aueb  Hniftalle.i 
^cmtglobu^  (grd}.4at.),  öalbfugel. 
^entthronte  fgrd?.),  bie  Migräne  (f.  b.). 

5'9-  1. Sifl.  2. 

Hemileia  vastätrix,  ber  bie^affeelaubtranfs 
beit  »erurfacbenbe  %\\i  (f.  Kaffee). 

öcmtmöri)t)te,  f.  ̂emimorpbi§mu§. 
■?>cmimo rp^ic*muc<  ober  ̂ emimorpbie 

(greb.),  nad?  bem  Vorgänge  t>on  93reitbaupt  93e3eicb: 
nungfür  bie  (niebt  mitberöemiebriejupermecbfelnbe) 
Grfcbeinung,  bafs  ̂ rpftalle,  bie  niebt  bem  regulären 
©t)ftem  angeboren,  an  ben  entgegengefe^ten  Gnben 
einer  ©ümmetrieacbfe,  gemöbnlicb  ber  öauptacbfe 
ober  Vertifalacbfe,  gefehmdfeig  burd)  bie  gläd)en 
gan3  t»erfd}iebener  formen  begrenst  merben.  5)iefe 
gönnen  fmb  baber  entmeber  nur  mit  ttjrer  obern 
ober  mit  ibrer  untern  öälfte  ausgebiibet.  ßin  93ei= 
fpiel  liefert  bac-  bier  abgebilbete  ßiefel3in!er3; 

£jjig.  1  geigt  oben  93afi§  unb  sIfiafroboma,  unten 
eine  Vürainibe;  in  gig.  2  erfebeinen  oben  3>t>ei  Ma- 
frobomen,  3mei  93ra= 
dipbomenunbbie93a= 
fi§,  unten  ebenfalls 
nur  eine  Vpramibe. 
Hucbbie^rpftaüebes 
Surmaline  finb  au§= 
geseiebnetbemimorpb, 
inbem  fic  an  ben  bei= 
ben  ©nben  ber  93erti= 
falacbfe  gaii3  abmei= cbenbe  ̂ Kbomboeber,  ober  an  bem  einen  (obern) 
Gnbe  Sfttjombocbcr,  an  bem  anbern  (untern)  bie 
Okrabenbfläd^e  aufmeifen.  Ser  .fi.  finbet  fid?  aud? 
bismeilen  an  ben  ̂ rpftallen  bes  ©trupits  unb  53ul- 
fenits ,  unter  ben  fünftlid)  bargeftellten  ©ubftansen 
an  benen  bes  Jiobfuccinimibs,  Solplpbenplfetons, 

Steforcins'  unb  Cuercit?.  S)ie  ßrfebeinung  geminnt 
besbalb  ein  boppelte§  ̂ 'nterene,  meil  bie  meiften 
bemimorpben  Ärnftalle  sugleicb  bie  Gigenfcbaft  be= 
fi^en,  burd?  (rrmärmung  polaretehrifcb  ;u  merben, 
b.  b-  an  ben  entgegengefet^ten,  formell  üerfebieben 
auigebilbeten  Guben  gleicb,3eitig  bie  entgegenge- 
fetiten  Gleftricitäten  3U  entmideln. 

.^emimorybtt,  Mineral,  f.  ©almei. 

£enttna,  SKafe  =  «/•■  3«obiu§  (f.  b.). 
jemine  (fpr.  emibn),  ©etrcibemafj,  f.  (fmine. 
Hemineurasthenia ,  hallifeittge  SRetüeu= 

fcbmädie,  f.  ̂eroenfebmäcbe. 
^entiö^ie  (gvd\),  f.  öemianopie. 
^entiparefe  (grd).),  balbfeitige  Välniuing. 
Hemiphalacrösis  (grcb._),  f.  «naarfebmunb. 
Hemiplegie  (greb.),  balbfeitige  Sä^mung. 
Hentiprilntcn,  bie  beiben  ungleidjmertigen 

^•lädKUpaare,  bie  bei  triflinen  ßruftallen  3_u  einem 
ttierfeitigenjoertifalen  5ßri§ma  üerbunben  finb. 

i>entiptercn,  f.  ©cbnabelferfe. 
Hettti^romibcn,  bie  beiben  ungleicbmertigen 

Dierjdbügen  glädjcnlomplere,  bie  ficb  %vix  $pramibe 
bes  monoflinen  ftrttftallft)ftem§  vereinigen. 

Hentifp^öte (greb-)  ober  6alb!ugeI,J.Vlanb 
globen;  in  ber  Anatomie,  f.  @ebim(93b.7,  ©.G75b). 

Hentifti^ton  (grd).),  §alboer§. 
^entittöiiie  (grd).),  f.  ßrpftalle. 
Beinling  mürbe  falber  fdlfcbltd)  ber  Dealer  fran-i 

2ftemling  (f.  b.)  genannt. 
$cntiorfrittbc,  bie  in  ber  Seberfabrüation  (f.  b.) 

uermenbete  Slinbe  ber  ©d)ierling§tanne.  (€>.  6em= 
tocf§tannen.)  ®a§  öauptgebiet  ber  Vrobuftion  bie= 

fer  9iinbe  fmb  bie  Staaten  2Bi§confin  unb  Widi-- 
gan  unb  bie  canab.  ̂ rootnjen  Dntario  unb  Oue= 
bed.  S)er  au«  ber  §.  gemonnene  ßytraft,  S?cm-- 
lodertraft,  ift  eine  braune,  fmipartige  (ylüffig^ 
feit,  bie  naä)  91e^ler  14,3  Vroj.  ©erbftoff,  im  übrigen 
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inbifferente  «Stoffe  enthält.  SaS  bamit  gegerbt« 
Seber  Reifet  £>emlodleber. 
$cmloct$tanncn,  su  ben  ©attuugen  Tsuga 

Enal,  unb  Pseudotsuga  Carr.  geberige  ̂ uibelbcluT. 
Sie  .v>.  baben  oben  Dunfeigrüne,  unten  bliiulid?- 
grüne  ober  ioei£licbe,in  bei  Kegel  uoeiseilig  gefreute 
Nabeln.  Sie  Reinen  Rapfen  fteben  getoöpnlic?  am 
Snbe  bet  3»veige,  inetft  l)ängenb,  feiten  aufredet. 
Tic  ,\n;dntelicr  löfen  fid)  triebt  von  bet  Ädtfe,  ber 
3apjen  jetfäÖt  babet  nietet.  sBei  ber  ©attung  Trag« 

fpringen  bie  ̂ oüenfäde  ber  Sänge  nad),  bei  Pseudo- 
tsuga mit  febiefer  ©palte  auf.  Sic  canabtfdjc 

©proffen--  ober  ©d)ierlingStanne  (Tsuga  ca- 
nadensis  Gaur.,  Abies  canadensis  L.)  ift  l)eimifd) 

in  üftorbamerita,  vom  49.°  nörbl.  93r.  bis  in  bie  mitt- 
levn  "Bereinigten  Staaten,  von  ber  öubfonbai  bis 
in  bie  Slppalacben.  ©ie  ift  ein  sierlicber,  20—30  m, 
bei  un8  nur  bi->  20  m  lun-b  toerbenber  93aum  mit 
unregelmäßiger  Krone.  Sie  faft  fammf&rmig  ge= 
fteÜten  Kabeln  finb  G— 14  uim  lang,  1,5  mm  breit, 
bie  nur  1—2  cm  laugen  3apfen  eirunb.  SDaS  .S30I3 
ift  nid)t  bejonberS  nutzbar,  baber  ebne  33ebeutung 
für  bie  ©albfultur.  Sie  ©d)ierlingStannc  verträgt 
baS  beutfdic  Mlima  febr  gut  unb  roirb  viel  in  ©arten 

angebaut  Sie  3) 0 u g l a § t a u n e  ober  S  0  u  g  l a S  = 
fiepte  (Pseudotsuga  Douglasii  Carr.,  Abies  Dou- 
glasii  Lindl.,  Abies  taxifolia  Lamb.)  I;at  fpiralig 
gefteflte,  18— 30  mm  lange,  !aum  1%  mm  breite 
Nabeln.  2tn  ben  5  — 9  cm  langen  3apfen  ragen 
bie  breifpitüaen  Tedblätter  roeit  über  bie  ©d)itp= 
pen  beroor,  ipre  iDiittelrippc  ift  in  einen  langen, 
fpitwn  jjortfalj  verlängert.  Sie  SouglaStanne  ift 
ein  prad)tvoller  53auiu,  roett  verbreitet  im  norb= 
roeftl.  2lmerifa,  roo  er  bei  einem  2Uter  von  500  bis 
600  ̂ ab^ren  bis  90  m  I)od)  unb  5  m  ftar!  roirb. 
SaS  .'öolü  ift  fepr  fd)ön,  erinnert  etroaS  an  §id)ten= 
bol,; ,  ift  jebod) ,  etroaS  f d)iverer  als  bief  eS ,  vielfach, 
verroenbbar.  SeuerbingS  roirb  bie  SouglaStanne 
in  Seutfcblanb  vielfad)  in  ©arten,  verfud)Sroeife 
aueb  im  ©albe  angebaut.  ̂ m  allgemeinen  fd)eint 
üe  baS  beutfebe  ßlima  roobl  3U  »ertragen,  pat  jebod) 
in  mannen  Sagen  burd)  ftroft  su  leiben,  unb  auf 
fepr  trodnem  33oben  gebeipt  fie  gar  nid)t. 
$emtmng,  Dlifol.,  eoang.  Sbeolog,  geb.  1513 

auf  ber  ̂ nfel  Saalanb,  geborte  in  2Bittenberg  3U  ben 
eifrigften  Sdmlern  9Jcetand)tl)onS.  %n  bie  öeimat 
surüdgefebrt,  rourbe  er  5ßrebiger  an  ber  ̂ eiligem 
geiftfirepe  in  Kopenhagen,  fpäter  ̂ ßrofeffor  ber  grted). 
unb  pebr.  ©prad)e,  1557  ̂ rofeffor  ber  Geologie 
an  ber  bortigen  Unioerfität.  iSon  ben  eifrigen  Suttje= 
ranern  beftig  angefeinbet,  rourbe  £.  1579  feiner 
Stellung  an  ber  Univerfität  entfe^t  unb  k anonifuS 
am  Sem  311  SoeSfilbe.  ftier  ftarb  er  23.  9)cai  1600. 
Gr  fdmeb  über  faft  alle  tbeol.  SiSciplinen. 
$emmingftcbt,  itiid^orf  im  treig  Süberbitlj= 

marfeben  be§  preufe.  9teg.:18es.  ©d}te§mig,  8  km 
nörblicb,  oon  iDcelborf,  am  Utanbe  be»  SÖtarfopIanbeS, 
bat  (1890)  475  eoang.  g.  33ei  §.,  an  einer  ©teile, 
bie  im  33ol!^munbc  Sufenbüioelswarf  b;ie^,  erlitten 
ftönig  ̂ o^ann  oon  Sänemart  unb  bie  öerjöge  oon 
Scblc»tt)ig--öolftein  mit  ber  9iitterfcb.aft  unter  bem 
URarfcbaU  oon  Slblefelb  17.(>cbr.  1500  eine9lieber= 
läge  burd}  bie  Sitbmarfcb,  en  unter  SBolf  ̂ febranb. 

•^cmmfcilc,  jtoei  fyöljerne  ober  eiferne  ̂ eile, 
bie  bei  33clagerung<§=  unb  ̂ eftung§gefd}üfeen  ge= 
braud)t  werben,  um  ben  Bildlauf  (f.  b.)  berfelben 
gu  bemmen.  3"  biefem  3>ued  loerben  bie  i3.  oor 
bem  Bdmf;  genau  binter  bie  Safettenräber  gelegt, 
fobap  biefc  beim  Bildlauf  auf  fie  binaufrollen, 

ioäl;reub  ber  Safettenfd^manj  auf  bem  93oben  bleibt. 
lilad}  beenbetem  SHütf  lauf  finbet  fobann  burdi  3urüd^ 
rollen  oon  ben  M.  ein  felbfttbätiger  Vorlauf  be8 
©efebüfee*  in  bie  ©duiftftellung  ftatt. 
^emmfette,  eine  Kette,  loelcf/e  burd)  bie  2pei 

dien  unb  um  bie  Stcbfe  eincö  2Bagenrabe§  gefdjluns 
gen  »oirb,  um  eine  J-ortbemegung  be»felben  3U  oer= 
pinbem  ober  toenigften§  311  verringern. 

»emmfrijub  oberStabf  d^ub,  einbölserner  ober 
eifemer  Rtofe,  ber,  älintid)  einer  33remfe  (f.  b.),  mit- 

tels einer  ©d}raube  gegen  bie  Saufflädje  ber  iHäber 
eine»  2Bagen§  gebrüdt  mirb,  um  letztem  311m  ©tili; 
ftanb  31t  bringen  ober  ben  Sauf  besfelben,  befonbers 
bei  bem  Sergabfab,ren,  3U  b,emmen  (auf subalten); 
bie  ältere  jjorm  be§  ö.  ift  eine  fd)ubäb,ulid)e  l)öl= 
jerne  ober  eiferne  Sinne,  ioeldje  beim  53ergabfab,ren 
unter  ba§  eine  ftinterrab  gefdjoben  unb  bort  mit= 
telS  einer  iiette  befeftigt  »oirb. 
•Hemmung,  in  ber  ̂ b.pfiologie  bie  Unters 

brednmg  gemiffer  Sercegungcn  unb  oegetatioer 
Vorgänge  burd)  bie  ̂ l)ätigfeit  beftimmter  Serocn, 
ber  fog.  öemmungSneroen,  toeld)e  bei  tbrer 
sJtei3img  nid)t  toie  bie  übrigen  centrifugalen  9ier= 
oen  bie  oon  ilmen  oerforgten  Organe  put  Jbätigfeit 
anregen,  fonbern  gerabe  im  ©egenteil  bie  Jl)ätig^ 
feit  berfelben  verringern  ober  felbft  gan3  unters 
brechen.  Sic§  gefd)iel)t  aber  burd)  bie  SOermUte* 
hing  eigentümlid)er  neroöfer  2öerf3euge,  toeld)e 
teil§  im  üRüdenmarf ,  teils  im  oerlängerten  3)larf 
be§  ®eb,im§  gelegen  finb  unb  als  §emmungS^ 
centren  begeic^net  merben.  2lm  genaueften  er= 
forfd)t  unb  am  leid)teften  3U  bemonftrieren  finb  bie 
ÖcmmungSerfd)einuugen  am  fersen.  Surd)fd)nei= 
bet  man  einem  £mnb  ober  ßanind)en  am  öalfe  ben 

3el)nten  ©e^irnneroen  ober  33aguS  unb  reist  bier- 
auf  ben  peripheren  Seroenftumpf  vermittelft  eines 
unterbrod)enen  elettrifd)en  ©tromS,  fo  nimmt  bie 
3al)l  ber  öer3fd)läge  nid)t  nur  febr  beträcbtlid)  ab, 
fonbern  eS  !ann  aud)  bie  §er3tf)ätigfcit  bis  nad) 
©iftierung  ber  9ieroenrei3ung  voüftänbig  unters 
broer/en  merben,  mäl)renb  bie  einfache  Surd)f ebnet* 
bung  beS  35aguS  obne  gleid)3eitige  eleftrifd)e  Sei= 
31mg  bie  £>er3tl)ätigfeit  befd)leunigt,  morauS  t)ers 
oorgebt,  bafc  ber  58aguS  einen  bie  öersaltion  ver= 
langfamenben  @influ|  ausübt  unb  fomit  ein  auS= 
gcfprod)eneröemmungSnerofürbaS$er3ift.  ßbenfo 
ift  ber  grof?e  ßingeiveibenero  (nervus  splanchnicus 
major),  ioeld)er  oon  ben  33ruftganglien  beS  ©vms 
patbicuS  entfpringt,  31t  ben  ̂ emmungSneroen  3U 
3ät)ien,  benn  feine  Weisung  bebt  bie  lourmförmigen 
^Bewegungen  beS  SarmS  auf.  Stud)  bei  ber  2lb= 
fonberung  ber  Srüfen  unb  anbern  oegetatioen  ̂ >ro= 
jeffen  lommen  bemmenbe  Dteroen  in  33etrad)t. 
Hemmung  ober  ßdiappement,  beiUbrenbies 

jenige  33orrid)tung,  burd)  loeldje  ber  ©ang  berfelben 
3um  3toed  ber  Regulierung  in  fieinen,  gleicbmäfn- 
gen  3eitabfd)nittcn  unterbrochen  roirb.  (©.  Ul)ren.) 
Hemmung  ber  3>erjäb,rung,  neuerer  HuS* 

brud  für  rubenbe  SSerjäl)rung ,  f.  3lnfprud)Soer: 
jäbrung  unb  ;öerjäb,rung. 

>>cmmungc<bilbung,  febe  DJIifebilbung,  meldje 
baburd)  3U  ftanbc  fommt,  baf?  ber  ßmbrpo  unb 

feine  Organe  auf  einer  frühem  ©tufe  ber  6"ntioid= 
lung  fteben  blieben.  (©.  ÜJcifebitbuncp 

•\>ommunge<ncrücn,  f.  2lntagomSinuS. 
•v>emmungcirrtb  ober  Steigrab,  f.  Ubren. 
^cmmoorrirf)tungen  (für  gubriverfe),  bie 

SBremfe,  bie  öemmfette,  ber  §emmfd)ub  (f.  biefe 
$emmmeric,  f.  ©efperre.  [?lrtifel). 
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•Tempel,  ©uitap,  Vucbbänbler,  geb.  9.  San. 
1819  ju  Söalterspaufen  bei  ©otfca,  errichtete  1846 
in  Serlin  eine  Verlagsbucbfmublung,  bie  populäre 
2ieferungsmerfe,  wie  fyörfterä  «Vreufcen»  Reiben 
im  ßrieg  unb  ̂ rieben»,  3immermanng  «3Bunber 
ber  Urmelt»,  Vernftein»  «3tourmiffenfcbaftlicbe 
Volfsbücbe^2ittroms^<©unberbes£immels»u.a., 
pflegte,  ben  größten  Grfolg  aber  burch  bie  «Diationak 

bibliotbef  fämtlicber  beuti'cber  ßlaffifer»  (1. Samm= lung  715  2fgn.;  2.  Sammlung  151  2fgn.)  errang. 

Gs"  mar  bies  nacb  bem  Grlöfcben  ber  Verlagspript: 
legien  1867  bie  erfte  billige  2lu§gabe  ber  SReiftets 
merfe  ber  beutjeben  2itteratur,  tttobei  £>.  neben  9Soü= 

jtanbigfeit  ber  22erfe  eines"  jeben  Slutorä  auf  fehler; freie  Sßiebergabe  ber  unoerfätfebten  Steyte  bie  größte 
Sorgfalt  permenbete.  2lm  meiften  Slnerfennung 
fanb  feine  2lu§gabe  pou  ©oetbes  2Öerfen  (36  Vbe.), 
beforgt  pon  ©.  pon  2oeper,  %x.  Streblfe  unb  SB.  #rei= 
berr  pon  Vicbermann.  ö.  ftarb  13.  ̂ san.  1877.  2)ie 
finita  «ßuftap  öempel»  ging  1877  über  an  £. 
Vernftein(geft.  4.9?op.1887),  £ugo  Vernftein 
unb  23.  §ranf;  fie mürbe  l.^an.  1887  mit «Sütiuns 

lers"  Verlagsbucbbanblung»  (f.  b.)  in  Berlin  vereinigt unb  ift  mie  biefe  feit  1888  im  alleinigen  Vefift  pon 
£>ugo  Vernftein.  3jj>.  mar  aueb  2ftitinl)aber  ber2anb= 
mirtfcbaftlicben  Verlagsbudjhanblung  in  Verltn  (feit 
1881  «Vau!  Varep»,  f.  b.).  —  Sgl.  Sabell,  ©uftap 
<D-  (Verl.  1877). 
Hempr.  etEhrbg.,  nacb  naturfcnffenfdjafts 

lieben  Tanten  Slbfürjung  für  griebrieb,  SBilbelm 
Öempricb  unb  Gl)riftian  ©ottfrieb  Gt)renberg  (f.  b.)_. 
£empridj,  griebr.  SBilfc?. ,  9iaturforfd;er,  f. 

Gfyrenberg,  Gbjiftian  ©ottfrieb. 
£em3,  in  Sprien,  f.  Gmefa. 
3>cm3finbe*,  f.  öaimongfinber. 
£emftcröui3  (fpr.  -beu§),  Suberius,  boUänb. 

Vfyilolog,  geb.  9.  ̂ an.  (nacb  anbern  1.  #ebr.)  1685 
ju  ©roningeu,  mürbe  pon  feinem  Vater,  einem  &tgte, 
porbereitet,  fobafs  er  febon  im  14.  ̂ abje  bie  Uni? 
perfität  feiner  Vaterftabt  befugen  tonnte,  mo  er  Por= 
jüglicb.  iftatbematif  ftubierte.  Einige  fsabje  barauf 
ging  er  nacb  fieiben,  um  bie  öanbfd)riften  ber  bor= 
tigen  Umperfitätsbibliotbef  ju  orbnen,  un*  erhielt 
1704  bie  Vrofeffur  ber  Üiatbematif  unb  Vhilofopbie 
ju  2lmfterbam,  1717  bie  ber  grieeb.  Sprache  ju 
granefer,  bie  er  aber  erft  1720  antrat.  Gr  mürbe 
1740  alä  2ebrer  ber  gried).  opracfie  unb  ber  ©e= 
idiebte  nacb  Reiben  berufen,  wo  er  7.  Stpril  1766 
ftarb.  @t  ift  ba&  tollenbete  dufter  eine»  ed)ten 
öumaniften.  91ad)  ben  Vorarbeiten  pon  $•  Scali= 
ger  unb  Saumaife  gab  er  juerft  bem  Stubium  ber 
gried.  Sprache  eine  miiienfdbaftlid)e©runblageunb 
mürbe  fo  ber  Stifter  einer  eigenen  cdnüe,  aus  ber 

Dütbnfen  unb  Valdenaer  als-  feine  berübmteften 
cdntler  hervorgingen.  Seine  £auptmerfe  ftnb  bie 
iHusaabe  be»  «Onomasticon»  pon  Vollur  (2  Vbe., 
Stmftetb.  1706),  bie  ausgemalten  ©efpräd)e  be» 
Sudan  (ebb.  1708  u.  1732)  unb  ber  «Plutus»  be£ 
2lriftophanes  (öarlingen  1744;  vermehrter  Stbbrucf 
pon  Schäfer,  2pj.  1811).  2tus  feinem  ÜiacblaB  gab 
©ecl  bie  «Anecdota  Hemsterhusiana»  (2eib.  1825) 
heraus.  —  Gin  tveffliebes  Silb  feine»  Sebens  unb 
23irfen§  giebt  $Rub,nfen  in  bem  «Elogium  Hemster- 
kusii»  (2eib.  1768, 1789  u.  1824),  oaZ  in  ̂ eutfd)= 
lanb  Pon  Sinbemann  in  ten  «Yitae  duumvirorum 
T.  Hemsterbusii  et  D.  Ruknkenii»  (2pj.  1822)  u.  a. 
pon  neuem  herausgegeben  icurbe. 

2 ein  Sohn,  j^tang  >>. ,  Munfttenner  unb  philof. 
Scbriftfteller,  geb.  1722  in  ©roningen,  befleibete, 

^ent^el  —  ̂ encfel  üon  S)onner»marcf 

naebbem  er  längere  3rit  in  Ceiben  unb  im  öaag 
gelebt  hatte,  bie  Stelle  eine»  erften  Gommi»  bei  ber 
Staatsfanslei  ber  Vereinigten Tueberlanbe  unb  ftarb 
1790  imöaag.  Gr  lüibmete  fid)  befonbers  bem  Stu= 
bium  ber  alten  Vhilofopbie,  namentlich  ber  Solra= 
tifd^en,  fuebte  auch  im  bureb  2ode  verbreiteten  Sen= 
fualismu»  weiter  au»^ubilben  unb  auf  populäre 
SBeife  barnifteUen.  3"  feinen  äftfyetifchen  unb 
ard)äol.  Sänften  gelieren  bie«Lettres  surlasculp- 
ture»  (öaag  1769)  unb  bie  «Lettre  sur  une  pierre 
antique»  [ebb.  1762).  2)erDkligion»philofopbiefinb 
ber  Dialog  «Aristee.  ou  de  la  divinite»  (1779)  unb 
bie  «Lettre  de  Diocles  ä  Diotime  sur  l'atheisme» 
(1785)  gemibmet.  Slu^erbem  febrieb  er  «Sur  le 
desir»,  «Sur  l'homme  et  ses  rapports»,  «Simon, 
ou  des  facultes  de  1'äme»,  bie  Dialoge  «Alexis, 
ou  de  Tage  d'or»  (1787)  unb  «Sopbyle,  ou  de 
la  philosopbie»  (1778).  Seine  «CEuvres  pbiloso- 
pbiques»  gab  ̂ anfen  1792  bevau»;  febon  Porijer 
iraren  bie  roid)tigern  beutfd),  als  «Vevmifcbte  phi= 
lof.  Schriften  bes  gtang  Ö-»  (3  Jle.,  öpg.  1783—92), 
erfdiienen.  Sie  neuefte3lusaabe  beforate  3)cepboom 
(3  Sbc,  2eeuit>arben  1846—50).  —  Vgl.  ©rüder, 
Francis  H..  sa  vie  et  ses  ceuvres»  (Var.  1866). 
^cnörcö  (fpr.  en-),  glufe  in  ben  fpan.  Vropinjen 

©uabalajara  unb  SKairib,  entfpringt  in  ber  Sierra 
Üciniftra,  fliefet  nad)  S2B.  unb  münbet  nad)  einem 
Saufe  oon  150  km  bei  3)iejoraba  bei  Gampo  in  ben 

;"5arama.  Gr  fpeift  ba\  öenaresfanal  unb  benniffert f  o  12  000  ka  im  Jl^ale  pon  ©uabalajara  unb  Skala. 
^jentfe,  Marl  2ub>t>.,  Slftronom,  geb.  8.  Stpril 

1793  3U  Sriefen  in  ber  2lltmart,  mad)te  als  frei» 
»rilliger  ̂ dger  bie  §reiheitsfriege  mit  unb  mürbe 
bei  2üben  perrounbet.  Später  mar  er  an  perfd)ie; 
benen  Crteu  als  Voftbeamter,,nilei3t  al§  Voftmeifter 

ju  3'riebeberg  in  ber  Dieumarf  tliätig.  9cad)bem  er 
feinen  21bfchieb  genommen,  mibmete  er  fid?  in  Srie= 
fen  ber  ̂ Iftronomie,  mürbe  ber  Gntbeder  .püeier  !lei= 
ner  Vtaneten,  ber  Slfträa  (1845)  unb  öebe  (1847), 
unb  lieferte  eine  ber  berliner  afabemifchen  Sterin 
farten.  ö-  ftarb  21.  Sept.  1866  ju  Ü)carienmerber. 

|>encf  cl  öon  ̂ onncrömatrd,  ein  in  Schiepen 

anfäfpges  ©ef diledit,  bas"  feinen  Urfprung  pon  Veter pon  2hur30  auf  Sonnersmard  ober  Gfötörtofbelp 

im  3ipfer  Äomitat  herleiten  mitl,  ber  um  1378  ya- 
erft  ben  tarnen  öen  =  Iell  aeführt  unb  beibehalten 
haben  foll.  —  2asarus  £.  (geb.  1551,  geft.  1624J, 
faiferl.  öofbiener,  öanbelsmann  unb  Hoflieferant, 
fpäter  Sirettor  ber  Vergmerfe  in  allen  faiferl.  Grb= 
lanben,  erlangte  1615  ben  9teid)sfreiherrenftanb  unb 

brachte  fein  saus"  ju  grofsem  Slnfehen;  unter  au- berm  ermarb  er  1623  bie  f chlef .  öerrf djaften  Veuthen 
unb  Cberberg.  —  Von  feinen  Söhnen  mürbe  2a  = 
jarus  II.  ̂ .  (geb.  1573)  18.  S)eg.  1636  audi  in  ben 
bbbm.  ̂ reiherrenftanb ,  bann  non  ̂ aifer  $erbi= 
nanb  III.  29.  3nli  1651  in  ben  Üteid)3grafenftanb 
erhoben.  Gr  binterliefe  bei  feinem  1664  erfolgten 
Jobe  brei  Sbh,ne,  oon  benen  ber  ältefte,  ©raf  Glias 

£.  (geb.  1603,  geft.  1667),  Stifter  ber  1803  erlofcbe= 
neu  Cberberger  2inie  mürbe,  ber  poeite,  ©raf  Ga- 

briel ö.  (geb.  1609),  ohne  männliche  9iad)fommeu 
L666  ftarb,  ber  britte,  ©raf  ©eorg  griebridi  ̂ .  (geb. 
26.  äug.  1611,  geft.  8.  Sept.  1671),  ber  Grbe  beä 

;meiten"ütnteil»  ber  y>errf*aft  Veuthen,  Jarnomu^ 
yitubed ,  a(»  Stifter  ber  Veuthenfchen  ̂ auptlinie 
Stammvater  ber  noeb  fefet  blühenben  2inien  be» 
©efd)led)t»  mürbe.  —  Von  feinen  beiben  Söhnen 
ftiftete  ber  ältere,  ©raf  2eo'J-erbinanb£.  {ad\ 
1640,  geft.  24.  Jehr.  1699 j,  bie  fatb.  2inie  ju 
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33eutl)cu,  bet  jüngere,  ©raf  ttarl  9)£  a  rimili  au 
6.  (geb.  12.  gebr.  1645,  geft.  L8.  Hug.  1 720),  bie 
eoang.  Sinie  auf  Sarnoroii  unb  üReubed. 

(iin  Sobn  bed  Stifter*  ber  altem  Sinie  ju 
Seut&en,  ©raf  5?atl  Sofcpb  Grbmanu  >>., 
ge&.  24.{Jebt.  1088,  war  btS  1745  preuJ3.JDbcr= 
orüfibeut  |U  Dppeln,  mürbe  aber  von  Sriebricb,  IL, 
med  et  ben  ßfterreid)ern  öorfd)ub  gekittet  batte, 
{ein«  SBürben  für  oerluftig  cvflävt,  mufete  nad) 
Dftertetdj  fiüduen  unb  ftatb  5.2Räta  17(50  jußben« 
bürg  in  Ungarn.  ©egeim.wtig.ee-  ßauptbieferSinte, 
wehte  in  überfdjlejien  bie  gibeitommifeberrfebaft 
Seutfcen  nebfl  ben  öetrfdjaften  Stemianonrifc,  @u« 
vetjfo ,  Saffohrife  mit  Sonrift,  in  .Harnten  bie  öetr* 
idjafteu  SBolfSberfl  (360  qkm),  6t.  Seonbarb 
(180  qkm),  ©tofcsSReibeben  unb  SBiefenau  befifct, 
ift  ©raf  ö  u  9  o  [geb.  31.  ̂ Juli  1832),  ber  1890  feinem 
Sater,  bem©rafenÄarl©ugoSagaru82lnton,  folgte. 

Tic  jüngere  8inie  ju  IarnomU  =  s}ieubcd 
jerfiel  mit  ben  beiben  Bcbnen  be3  Stifters  in  upei 

nom  gegenwärtig  blüfyenbc  {jroeige.  —  3er  ältere 
5opn,  ©raf  Seo  üDtarimilian  $.,  fleb.  1.  SBUfrg 
L69.1,  geft.  26. 2(ug.  1770,  begrünbete  ben  fädjf. 
Smeig.  Gr  mar  ber  33ater  bc3  ©rafen  Victor 
i'hnabeu*  $.,  geb.  15.  Sept.  1727,  ber  fid)  na= 
mentlid)  mäbrenb  be§  Siebenjährigen  Krieges 
au$geid?nete  unb  auf  33efebl  e>net>rict}ö  II.  bem 
gelbjuge  ber  SRuffen  gegen  bie  Surfen  1769  bet= 
mobute.  2tl§  1790  ̂ reufeen  an  ber  litauifdben 
©reme  ein  3(rmeeforp3  auffteUte,  erhielt  ö.  ben 
Dbetbefebj.  Sein«2JURtär.9iacb/Iap»(2S3be.,3ctbft 
L847  —19)  mürbe  tmn  3abeler  berauSgegeben.  er 
ftarb  31.  San.  179:5  a(ä  preu|3.  ©enerallieutenant. 
—  Sein  (sobn,  ©raf  Sßilb  elm  Submig  33ictor 
Ö.,  geb.  30.  Cft.  1775,  trat  1789  in§  £eer,  mürbe 
1810  glügelabjutant  griebrid)  2öilbc(mS  III.,  1813 
C  berft,  1814©eneralmajor,  1820  ©enerallieutenant 
unb  Kommanbant  üon  Sorgau.  1821  nabut  er  feinen 
i(bfd)ieb  unb  ftarb  24.  3uli  1849  in  Seffau.  Gr 
fd)rieb:  MSrinnerungen  au»  meinem  Seben»  (3erbft 
1847).  —  Seines  33ruber§,  be»  ©rafen  2eo  3iictor 

,"yelir  (geft.  10. $uli  1861),  ©obn,  ©raf  £eo  2tma« beu£  iKarimitian  ö.,  geb.  8.  ̂ an.  1829  -tu 
Kerfeburg,  Cberfdüofsljauptmann  ju  Sßeimar,  ift 
ba»  gegenmartige  öaupt  btefe§  ̂ meigg.  Gr  Der« 
bffentlicbte:  «©riefe  ber  33rüber  3riebrid)3  b.  @r.» 
(33erl.  1877).  —  2ln  ber  Spitje  be§  Jüngern  ober 
febjef.  3weig3  ftel>t  ©raf  ©uibo  £.,  geb.  10. 2tug. 
1830,  freier  Stanbcslicrr  auf  Dberbeutben,  crbliebe* 
ÜTtitglieb  be»  preuf;.  £>errenf)aufe§ ,  3'ibeitommifs- 
Jlu^niefeer  von  -lavnomitv^ieubed,  einer  ber  reid}ftcu 
(S'belleute  3dile|ienc-,  ber  mehrfach,  in  l;ernorragen= 
im  polit.  ÜJliffionen  SSertvenbung  gefunben  I^at. 

^enetiö,  Konrab,  neu  ©ubenvberg  (in  Reffen), 
ein  um  bie  erfte  Gntmidlung  be§  beutfeben  Saud?« 

banbels1  unb  befonber»  um  bie  früb,e  93ebeutung 
,>-ranffurtg  a.  2)c.  für  jenen  fel)r  üerbientcr  93ud;= 
öruder  unb  Öudjbänbler.  9^ad)  bem  £obe  be»  ̂ ol;. 
guft  (1466/67)  heiratete  er  ©retc,  beffen  SEBittoe,  unb 
mibmete  fid)  imSSerein  mit^et.Sd)offer,beffen9tame 
allein  in  ber  2Rain,^er  girma  blieb,  für  bie  Grben 
ept  allem  bem  Vertrieb  beröücber.  2)te  granffurter 
lUieffcn  maebte  er  babei  .^um  Stühvunft  feiner  bi» 
iu;§  3- 1480  uad^meisbaren  Sbäti gleit,  bie  fid)  über 
Tcutfdjlanb  unb  bie  norbifd)en  ̂ teid)e,  aber  aud) 
in  au§gebeb,ntem  SOta^e  auf  SßariS  erftredte. 

•^ciibcfa  (grd).,  «elf»),  im  alten  iUtl)cn  eine 
eigentlid)  nur  au§  jeb.n  burd)§  Col  ernannten  W\U 
gliebern  beftetjenbe  S3el)5rbe,  benen  aber  ber  an  ben 

S3rocfl)au3'  fionoevjQtion«=£eji!on.    14.  Stuft.    IX. 

©efcbäfteu  mitbeteiligte  Sdjreiber  jugejäb.U  mürbe. 
2)ie93ebövbe  ber  « (S'lfmänncr »  b,attc  bie  ?luffidn 
über  bie  ©efänguiffe  unb  über  bie  SBoUjiebung  bet 
Strafen  an  Verurteilten  jeigeneStraj  geroalt  befafefie 
nur  über  bie  auf  frifdjet  3:i(?at  ertappten  93erbrecper. 

$cnbef<tft)Uäben  (grd).),  «elffilbige»  SBetfe; 
foIÄe  finb  ber  ällcäifcpe  i>er»  (bie  jroei  erften 
Serfe  ber  3ßcdifd)en  Strophe),  ber  Sappl;ifd)c 
SB  er  §  (biebrei  erften  SSerfe  b  er  3  appljif  eben  Strophe) 

unb  ber  ̂ l;aldcifd)  e  SJ5  er  §  (versus  Phalaeceus), 
ber  befonberiS  bei  ßatull  (in  40  ©ebid)tcn)  »ortommt 
unb  folgenbe»  Schema  l;at: 

Furtivos  hominum  vident  amores. 

$cnbcl  £d)üi},  3»ob,anna  Henriette  Slofine, 
Scbaufpielertn,  f.  öänbeUScb^üt?. 
^enberfon  (fpr.  Ijennberf'n),  öauptovt  be§ 

ßountp  ö-  im.  uorbmcftl.  Seile  üon  f  entudi)  in 
•Worbamerita,  am  Ol)io  unb  an  metyrern  SSalnten,  l)at 
SaumrooH*,  2ßoll=  unb  SUtöbelfabrüen,  Brennerei, 
bebeutenben  Sabaföbanbel  unb  (1890)  8835  (S. 

£>cttbiabf)3  (grd).,  eigentlid)  »oenbiabpoiu, 
b.  t).  ein§  burd)  jroei),  rb.etorifd)e  gtgur,  bie  barin 
beftel)t,  ba|  §roei  Subftantiüa  einanber  beigeorbnet 
werben,  oon  benen  ba§  eine  bie  ©eltung  eines 
attributiüen  2lbjeftiö§  t)at,  j.  33.  arma  virümque 
cano  ftatt:  armatum  virum  cano,  ober  ßifen  unb 
Sßaffen  ftatt:  eiferne  SBJaffen. 

^enbon  (fpr.  l;enub'n),  Stabt  in  ber  engl,  ©raf« 
fdjaft  SWibblefer ,  10,5  km  im  3t2Q5.  »on  ber  St. 
s$au(§  =  $atl)ebralc  gu  Soubou,  beffen  SSorort  e§ 
bilbet,  Station  be§  2)iiblanb  Dtailmap,  I;at  (1891) 
15835  G\,  eine  fdjöne  alte  ßird)e  unb  eine  fatl;. 
3Jtiffion§an)talt  unter  Seitung  ber  ̂ efuiten. 

•ipenb vidier,  fierm.,  Sd)aufpieler,  geb.  17.  D!t. 
1809  }u  Söm,  war  Kaufmann,  beüor  er§unäd)ft 

in  Dffenbad),  bann  in  £>armftabt  1831  einen  33er- 
fud)  auf  ben  SBrettern  magte.  1831—37  jugenbttdjer 
fiiebl)aber  am  Sb.eater  feiner  35aterftabt,  mürbe  er 
1837  SWitglieb  beS  (jannoü.,  1840  DJlttglieb  beö 
SBerliner  .'öoft^eatcr» ,  trat  aber  fdjon  nad)  fed)§ 
SObnaten  in  ben  3krbanb  be§  Hamburger  Stabt- 
tl)eater§.  1844—64  mirfte  ©.  mieber  am  berliner 
§oftl)eater,  liefe  fid)  bann  penfioniereu  unb  gab 
mäb.renb  ber  Söintermonate.SJorftellungen  am  33er= 
Hner  33ictoriatl)eater,  ba§  er  nod)  fur3  üor  feinem 
1.  9toü.  1871  in  33erlin  erfolgten  Sobe  übernahm. 
2lt§  ©bö  unb  Seil  mar  .vj.  »orjüglid?. 

$enbfd)el,  Gilbert,  3eid)uer  unb  2)ca(er,  geb. 
9. 3uli  1834  ju  granffurt  a.  3^.,  erhielt  feine  fünft« 
lerifd)e  2lu§bilbung  im  Stäbelfd)en  ̂ nftitut  unb 

unter  bem  ©enremaler  '$,ai.  33eder.  Sänge  blieben 
fomol)l  feine  grapt)ifd)en  Slrbeiten  al§  feine  Dlbilber 
tro^  unleugbarer  3>erbienftc,  mie  fte  S)er  SBirtb,in 
2öd)terlein,  2)cr  ©eiger  tmn  ©münb,  3)er  ger= 
broebene  Krug,  Sie  Kaffeegefellfd)aft  u.  a.  seigten, 
obne  Slnevlennung.  1869  unb  1870  bereifte  er  3ta^ 
lien,  ot)ne  aud)  baburd)  311  etma»  ̂ eroorragenbem 
angeregt  ju  fein.  Grft  eine  sJieil)e3eid)nungen  (pboto= 
grapb^ifd)  üeroielfdltigt),  berau^gegeben  u.  b.  X. 
«33lätter  au§  2llbert$.g  SÜ33enbud)»  (22le.,jyranff. 
a.  9)1. 1872—75  u.  b.),  madjten  feinen  Tanten  bc= 
fannt.  G3  finb  mifeige  unb  d)arafteriftifd)e  Heine 
Sceuen  au§  bem  33ol!§leben,  au§  ber  Kinbermelt 
unb  bemSllltagätreiben  ber  Strafe.  §.  ftarb  22.Dft. 
1883  5u  ötantfurt  a.  9R. 
^enequen,  foüicl  mie  Slganefafer  (f.  b.). 
•^eneter,  f.  SSeneter. 

3 
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.#enger3berg,  ilRarftfleden  im  Be$irf?amt 
Seggenborf  be?  bar>r.  $cg.=Bej.  ftieberbapern,  an 
ber  Dpe,  ©ifc  eines  2tmt?gerid)ts  (2anbgerid?t  Seg= 
genborf),  bat  (1890)  1467  färb.  @.,  Bofterpebition 
unb  Selegrapb. 

$engift  unb  $otfa  foüert  nad)  ber  überliefe; 
rung  449  bie  erftcn  angelfäcbf.  Sparen  au?  $üt- 
lanb  nach  Britannien  binübergefübrt  unb  ftcb  im 
©üboften  Gnglanb?  feftgefe&t  baben,  roobei  £orfa 
nod?  im  Stnfang  ber  Groberung  umfam.  ©inb  bie 
^ßerfönlicbfeiten  ber  beiben  Rubrer  mit  tt)ren  gleid^ 
bebeutenben,  auf  ba?  9tofj,  ba?  Sier  be?  fpätern 
fentifdjen  SBappenzeicben? ,  binweifenben  tarnen 
fd)on  febr  jrDeifeujaft,  fo  ift  befonber?  bie  QtiU 
angäbe  falfcb,  ta  nad>  beffern  9?ad)ricbten  Britatv 
uien  bereits  441  in  bie  £jerrfcbaft  ber  ©acbfen  ge= 
riet.  SJlit  Slusnabme  be?  angegebenen  Orte?  ber 
Sanbung,  ber  frühem  ̂ nfct  Sbanet  an  ber  Oft* 
fpifee  »on  Kcnt,  ift  ber  3nb,alt  ber  Überlieferung 
wegen  ihres  fagenbaften  Gbarafter?  au?  ber  be= 
glaubigten  ©efcbicbte  ju  entfernen. 

^>engfi,  ber  männliche  dinbufer. 
$engfrbe$>ot,  ein  3nftitut,  in  bem  ft?ralifcbe 

Sedbengfte  aufgeteilt  unb  »erpflegt  werben,  bie 
»on  hier  jut  Sedjeit  auf  bie  Befd)äl;  ober  ©prung= 
ftationen  jur  Belegung  »on  ©tuten  entfenbet  wer= 
ben.  3n  ̂reufjen  führen  bie  £.  ben  Dkmen  2anb= 
geftüte.  (©.  Bferbejudjt.) 

^engftcnberg,  ßrnft  SSilbelm,  prot.  Sheolog, 
ber  einflufereicbfte  Bortämpfer  ber  neulutt).  Crtbo= 
borie  ber  ©egenwart,  geb.  20.  Oft.  1802  ju  aft5nben= 
bürg  in  ber  öraffdbaft  2ftarf,  ftubierte  m  Bonn,  wo 
er  ein  eifrige?  ÜMtglteb  ber  Burfd)enfd)aft  war  unb 
at?  grudjt  feiner  philof.  unb  Orient,  ©tubien  bereits 
eine  Überfefeung  ber  «9MaJpr)öjif»  be?  2lriftote(e?, 
Bb.  1  (Bonn  1824),  unb  bie  Sd)rift  «Amrulkeisi 
Moallakah»  (ebb.  1823)  erfd}ienen.  %n  Bafel,  wo 
er  1823—24  §au§lel)rer  war,  »oÜ3og  ftd}  in  ihm 
ber  Übergang  jur  ftrengen  Crth.  oborie.  1824  b abi- 
litierte  er  ftcb  zu  Berlin  in  ber  philof. ,  1825  in  ber 
theol.  {yafiiltät,  bei  ber  er  1826  aufcerorb.,  1828 
orb.  Brofeffor  würbe;  er  ftarb  28.  2Jtai  1869  in 
Berlin.  Sie  »on  ihm  1827  begrünbete  «G»ang. 
Ktrdjenzeitung»,  ba§  einflußreiche  Parteiorgan  ber 
ftrengen  Drth,oborie,  »ertrat  junädjft  nod)  bie 
Union  gegen  bie  feparierten  Cutberauer,  ftellte 
ftcb  aber  feit  ben  »terjiger  9»at)ren  entfdtieben  auf 
ben  ©tanbpunft  be?  lutb.  Konfeffionalismu?.  £). 
»eröffentlidite  «ßhriftologie  be?  Sllten  Seftament?» 
(3  Bbe.,  Berl.  1829—35;  2.  Stuft.  1854—57),  «Bei= 
träge  jut  ßinleitung  ins  2llte  Seftament»  (3  Bbe., 
ebb.  1831—39),  «Sie  Büd)er  DJtofes  unb  &g»pten» 
(ebb.1841),  «Kommentar  über  bie  Jahnen»  (4  Bbe., 
ebb.  1842—47;  2.  3lufl.  1849—54),  «Sie  Offen* 
barung  be?  heil.  Johannes  erläutert»  (2  Bbe.,  ebb. 
1849—51;  2.  Slufl.  1861—62),  «Sa?  öofcelieb 
©alomoni?  ausgelegt»  (ebb.  1853),  «Sie  f>rei- 
maurerei  unb  ba?  eoang.  Pfarramt»  (3  Sie.,  ebb. 
1854),  «Sa?  Suell  unb  bie  chriftl.  Kirche»  (ebb.  1856), 
«Sie Subcn  unb  bie  d)rift(.Kircbe»  (ebb.  1857 ;  2.2lufl. 
1859),  «Ser  Brebiger  Salomo»  (ebb.  1859),  «Sa? 
.(i»angelium  be?  heil,  3obanne?  erläutert»  (3  Bbe., 
ebb.  1861—63;  2.  2ütfl.  1867—71),  «Sie  2Beig= 
fagungen  be?  Propheten  Gjechiel»  (2  Bbe.,  ebb. 
1867—68).  9iad)  feinem  Sobe  würben  feine  Kolle* 
gienhefte  über  «©efdiduc  be?  Reiches  ©ottc?  unter 
bem  alten  Buube»  (2  Bbe.,  Berl.  1869— 71),  «Sas 
Buch  öiob  erläutert»  (2  Bbe.,  ebb.  1870—75)  unt 
bie  «Borlcfungen  über  bie  2eiben§gef dächte»  (2p5. 

1875)  herausgegeben.  —  Bgl.  Badnnann,  Grnft 
SBilbetm  §.  (Bb.  1  u.  2,  ©üterSlof?  1876  —  80; 
Bb.  3  »on  ©d)malenbad),  ebb.  1892). 

$cnifftcin,  2tlfreb,  ̂ reifyerr  »on,  öfterr.  ̂ etb= 
marfdhalllieutenant,  geb.  11.  2tug.  1810  ju  Dber= 
böbling  bei  Söien,  ©oh,n  be§  iüb.  Ban!ier§  bitter 
Sofepb,  »on  £.,  würbe  al?  Äinb  getauft  unb  trat 
1828  als"  $abett  in  ba§  öfterr.  ̂ nfleni^rforp?, 
jetdmete  ftd}  1848  in  Italien  au§,  ftieg  1849  jum 
Dberften  im  ©eneralftabe  auf,  würbe  1854  ©eneral= 

major  unb  biente  1859  als"  ̂ elbmarfchalllieutenant in  ©übtirol.  1860  würbe  £)•  ©eneralabjutant  ber 
2lrmee  in  Italien,  1863  Äommanbant  be§  5. 2trmee= 
forp§  unb  1864  dh.  ef  be§  @eneralftab§  im  Kriegs* 

minifterium.  Bei  2Xu?brud?  be§  Seutfa)en  Krieges1 
»on  1866  trat  §.  als"  ©eneralftabSdjef  jur  9iorb= 
armee,  würbe  nach  ber  Diiebcrlage  bei  ̂ öniggräß 
wie  §elbjeugmeifter  Benebe!  feiner  Stellung  ent= 
h,oben  unb  »or  ein  Kriegsgericht  geftellt.  Sa§  Ber= 
fahren  ift  nicht  3U  dnbe  geführt  worben,  boch,  würbe 
Ö-  nach  ber  Beenbigung  bes  Krieges  in  ben  9luh,e= 
ftanb  »erfefet  unb  ftarb  29.  ̂ an.  1882  ̂ u  Söien. 

$enin=Sictarb  (fpr.  enäng  lietahr),  ©tabt  im 

Kanton  6ar»in,  Slrronbiffement  Be"thune  be§  franj. 
Separt.  s$as=be=Galai§,  an  ben  Linien  2ens=Sar»in 
unb  §.=Son  ©ainghin  (19  km)  ber  Slorbbahn,  h^t 
(1891)  8940,  als  ©emeinbe  9467  (S.,  eine  alte  Kird)e 

mit  Kunftwerfen;  Steintohlenbergbau,  ^apierfabri-- 
!ation,  §lad)Sfpinnerei  unb  ©tiderei. 

.^cniödicn  (jeht  öainuch),  ein  !aufaf.  Bolf 
auf  einem  Seile  ber  norböftlichen,  »on  ben  2lus= 
läufern  be§Kaufafu§  erfüllten Küfte  be§  ©ch,war3en 
9)leers.  ©ie  waren  im  2Utertum  als  gefät)rlid)e 
©eeräuber  gefürchtet. 
$emöd)0§  (lat.  2luriga),  ba§  ©ternbitb  be? 

guhrmanns,  in  welche?  ötppotptos,  6rid}th,onio?, 
Drfilocho?,  3)lprtilo?,  Killo?  ober  5f>haetl)on  »er= 
wanbelt  worben  fein  füllten. 
&tnt,  £ubw.  g-riebr.  2ßilh.  »on,  Biceabmiral, 

geb.  4.  IMrj  1820  gu  Slnflam,  begann  feine  Sauf= 
bah,n  auf  $anbel?fd}iffen,  mad)te  Reifen  nad}  Bra= 
fvlien,  bem  2Hittet=  unb  ©djwarjen  2Ueer  unb  würbe 
1844  Kapitän.  Bei  ber  Bilbung  ber  preufe.  SRarine 

1849  trat  er  als"  Sluriliaroffigier  in  biefelbe  ein, 
würbe  1855  Kapitänlieutenant,  1859  Kor»etten= 
fapitän ,  1861  Secernent  unb  Borftanb  be?  £>»bro= 
graph^ifd^en  Bureau?  im  9)iarineminifterium  ju 
Berlin  unb  1865  al?  Kommanbant  ber  Sampf^ 
!or»ette  9Ipmphe  nadi  bem  2)tittelmeer  entfanbt.  3m 
Seutfchen  Kriege  »on  1866  war  er  6h.  ef  ber  preufs. 
^orbfeeflottille  unb  würbe  1867  jum  Kapitän  jur 
©ee  ernannt.  1870  unb  1871  fommanbierte  er  bie 
^anjerfregatte  König  Söilfyelm  unb  würbe  1871 
6hef  ber  2)iarineftation  ber  9^orbfee,  1872  Konter* 
abmiral  unb  Sireftor  ber  2lbmiralität  in  Berlin. 
6r  »erblieb  in  biefer  Stellung  bi?  ?um  3uli  1879, 
würbe  jebod)  1873, 1874  unb  1875  jur  Sprung  be? 
wäi)renb  ber  ©ommermouate  jufammengejogenen 
Übung?gefd)Waber?  zeitweilig  abfommanbiert,  1877 
jum  Biceabmiral  beförbert  unb  1878  in  ben  erblichen 
Slbeiftanb  erhoben.  1879  erbat  ftcb.  6.  ben  2lbfctneb 
unb  würbe  mit  ber  gefe^licfyen  ̂ enfion  ?ur  Sis= 
pofttion  geftellt.  £>•  lebt  feitbem  in  Berlin.  1890 
—93  »ertrat  er  ben  2Bahltrei?  Udermünbe=Ufebom= 
SBollin  im  9teid}?tage,  wo  er  ftcb  ber  beutfcbfonfer= 
»ati»en  Partei  anfebloß.  Slufser  zahlreichen  2lb= 
hanblttngen  »on  nautifdi^militär.  Diatur  bat  §•  an 
gröfeern  Sßerfen  «SieKriegfübrung  jur©eein  ihren 
wiebtigften  Gpocben»  (Berl.  1881;  2.  Slufl.  1884) 
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fowie  mit  9liet&e  baS  SBracbtwevl  «3ur  See»  (23erl. 
1885—87 ;  2.  Slufl.,  öamb.  1892)  üeröffentlic^t. 
Hen  kai  pan  (grcb.  ev  xal  tow),  ein8  unb  alle?. 
£cnfc,  Slbolf  ßptiftian  fteinr.,  fltebijiner,  geb. 

12.  Steril  1775  in  99raunfd)»«ß,  jtubiette  feit  1795 
in  öclmftebt  unb  ©öttingen  SDlebijm,  lief?  fid>  1802 
als  prattifd)er  SSCrjt  in  99taunfd)»et0  nieber,  würbe 
1805  als  aufcerorb.  Sßtofeffot  nad)  grfanaen  berufen 
unb  veröffentlichte  baS  «.sSanbbud?  ber  Pathologie» 
(2  SSbe.,  SBcrI.  1806—8)  unb  baS  «£>anbbud)  ,utr  (lr= 
teuntniSunb.fieilunabcrft1nbcrtranfbeiten»(233be., 
granlf.  1809;  4.  Stuft.  1837).  SSon  1809  an  biclt  et 
SBorlefunaen  über  StaatSarjneifunbe  unb  febrieb 
fein  berühmtes  «2ebrbud)  ber  gerid)tlid)en  ÜDiebiain» 
(33crl.  1812;  13.  Slufl.,  t>g.  von  Sergmann,  1859). 
1816  rourbe  er  orb.  ̂ rofeffor  für  «Bbpfiologie,  tya-- 
tbologie  unb  ©taatSarjneitunbe,  übernabm  1818 

bie  Sßtofeffut  ber  Sberapie  unb  Klinif  unb  bie  2)itef= 
tion  ber  JÜinifc&en  Slnftalten  unb  ftarb  8.  2lug.  1843. 
<5r  fdjricb  fetnet  «2lbl)anblungen  auS  bem  ©ebiete 
bet  gericbtlidjen  2Kebt;in»  (5  33be.,  2.  Slufl.,  2p3- 
1 822—34)  unb  gab  eine  «3eitfd)rift  für  bie  ©taatS-- 
arjneifunbe»  (Erlangen  1821  fg.)  heraus,  bie  erft 
von  ©iebenliaar  unb  Siebert,  bann  feit  1850  von 
SBehrenbS  fortaefefet  rourbe.  Stnonmn  gab  £>.  bie 
trefflid)e  «Sarftellung  ber  genüge  ber  SSetbünbe* 
ton  flegen  Napoleon  in  ben  3. 1813—15»  (4  SBbc, 
1814—16)  berauS. 

Sein  SSruber,  Hermann  2Ä>ilbetm  Gbuarb 
©.,  aeb.  28.  ©ept.  1783  31t  33raunfd)Wcig,  war  feit 
1833  ̂ Brofeffor  ber  SRedjte  in  öalle  unb  ftarb 
14.  ÜTiärj  1869  in  23raunfd)Wcig.  Serfelbe  l?at  fid) 
als  Rriminalift  einen  geachteten  -Kamen  erworben 
burdi  bie  ©dnüften:  «©runbrif,  einer  ©efd)id)te  beS 
beutfdien  peinlieben  9tcd)tS»  (2  93be.,  6ul*b.  180S 
—9),  «Sebrbucb  ber  ©trafred)tSwiffenfd)aft»  (3ür. 
1815),  «SDarftellung  beS  gerid)tlid)cn  SBerfafyrenS  in 
©traffad^cn»  (ebb.  1817)  unb  fetnöauptwert  «£>anb= 
bud)  beS  Hriminalred)t3  unb  ber  Krhuinalpolitit» 
(4  <8be.,  SöctI.  1823—38). 

£enfe,  Graft  Subwig  Sbcobor,  prot.  ®ird)en= 

biftorifer,  3obn  beS  folgenben,  geb.  22.  'gebr.  1804 
ui>>elmftebt,ftubiettein©öttingenunb3ena,r)abili= 
tierte  fid)  1827  in  $ena,  würbe  1828  Selber  am 
ttarolinum  gu  SBraunf cbmeig ,  1833  aufjerorb.  SBro= 
feffor  in  $ena,  1836  Konfiftorialrat  unb  Sireftor 
beS  'sßrebigerfeminarS  in  SBolfenbüttel,  1839  orb. 
«Brofefi or  in  Harburg,  wo  er,  feit  1843  aud)  GpboruS 
ber  ©tipenbiatenanftalt,  1. 2)ej.  1872  ftarb.  2luf;er 
feinem  öauptmerf  «©.  (Salirt  unb  feine  3eit»  (2  93bc., 
.vmlle  1853—60)  finb  von  feinen  3al)lieid)en  ©d)rif= 
ten  ju  nennen:  «$apft  «BiuS  VII.»  (Harburg  1860), 
«Ronrab  von  9)tarburq»  (ebb.  1861),  «Sie  Eröffnung 
ber  Univerfttät  Harburg  im  3.  1653»  (ebb.  1862), 
«Rafpar  ̂ Beucer  unb  3HL  Rrell»  (ebb.  1865),  «%  %. 
3-rieS,  auS  feinem  I;anbfd)riftlid)en  9cad)laffe  bar; 
geftetlt»  (2pj.  1867),  «3ur  neuem  Rircbcngefa)id)te» 
(SDcarburg  1867).  SluS  feinem  9iad)laffe  erfd)ienen: 
«teuere  Rird)engefd)id)te»  (3  SBbc,  öatle  1874—80; 
bg.  von  ©afis  unb  SBial),  «Sßorlefungen  über  Siturgil 
unb  öomiletil»  (ebb.  1876;  Im.  von  3fd)immcr), 
«Grgebniffe  unb  ©leiebniffe»  (Öpg.  1874;  bg-  von 
Srepborff).  —  Sgl.  2Jtangolb,  Grnft  Subwig  2;beo= 
bor  ö.,  ein  ©ebenfblatt  (Harburg  1879). 

$enf  e,  £>einr.  Sbil.  ßonr.,  rationaliftifd)er  prot. 
£ird)enbiftonfer,  geb.  3.  ̂ uli  1752  3U  öetilcn  a.  b. 
Söefer,  ftubierte  3U  öelmftebt,  wo  er  1778  aufcerorb. 
unb  1780  orb.  Srofeffor  Würbe.  1786  würbe  er  2lbt 
beS  ÄlofterS  2«icbaelftein  bei  Sölanfenburq,  1801  ©e= 

ueralfupcrintenbent  ber  S)iocefe  Sd)öningen,  1803 
2tbt  von  Königslutter  unb  1804  Sicepräftbent  beS 
KonfiftoriumS  unb  Kurator  beS  KarolinumS  |U 
£Braunfd)weia.    Öier  ftarb  er  2.  9M  1809.   §.  ift 
befonberS  betannt  burd)  feine  «Slllgemeine  ©e= 
fd)id}te  ber  cbtiftl.  Sirdje »  (93b.  1— 6,  33raunfd)W. 
1788  —  1804;  neue  2tufl.,  fortgefefet  von  «Batet, 
9  S3be.,  1804—23);  ferner  f abrieb  er:  «Lineamenta 
institutionum  fidei  christianae  historico-critica- 
rum»  (2.  Slufl.,  ©elmft.  1795;  beutfd),  1802)  unb 
«Opuscula  academica»  (Spj.  1802);  aud)  gab  er 
baS  «ÜDcagajm  für  bie  SReligionSpbilofopl)ic,  ßre= 
gefe  unb  Kird)engefcbicbte»  (12  33be.,  öetmft.  1793 
—1802)  unb  baS  «2lrd)iv  für  bie  neuefte  Kirdjen= 
gefd)td)te»  (6  £Bbe.,  SBeim.  1794—99)  berauS.  — 
23gl.  SBolImann  unb  SBolf ,  öeinr.  Wl  fionr.  ö-, 
S)enfwürbigfeiten  auS  feinem  Seben  (^elmft.  1815). 

£enfc,  s3bilipp  Safob  9Bilb,elm,  Slnatdtn,  Sobn 
von  (Srnft  Subwig  Jbcobor  ̂ .,  geb.  19.  Suni  1834 
in  $ena,  befud)te  1852—58  bie  Univetfitäten  ju 
3)carburg ,  ©öttingen  unb  33erlin,  promovierte  als 
®oftor  ber  2Rebi,un  1857  3U  Harburg,  würbe  1858 
2lffiftent  von  SonberS  in  Utrcd)t,  habilitierte  fid) 
aber  nod)  im  öerbft  beSfelben  ̂ abreS  in  5Rarburg, 

wo  er  3ugleid)  Srofeftor  unb  1864  au^erorb.  tyxe-- 
feffor  würbe;  1865  folgte  er  einem  Ütuf  als  orb. 
^rofeffor  nad)  SRoftocf ,  1872  nad)  Srag  unb  1875 
nad)  Tübingen,   ßr  fd)ricb  u.  a.:  «Slnatomic  unb 
Üftedjanif  ber  ©elenfe»  (2p3- 1863),  «Beiträge  mv 
2lnatomie  beS  9JJenfd)en  mit  33e3iel)ung  auf  Be- 

wegung» (£>eft  1,   ebb.  1873),  «Xopograpbifdje 
2lnatomie  beS  sBenfd)en»  (mit  2IttaS,  SBerl.  1879— 
84),  «öanbatfaS  unb  2lnleitung  3um  ©tubium  ber 
Stnatomie  beS  9Renfd)en»  {cht.  1888),  «Sie  ©ruppe 
beS  Caofoon»  (2pj.  1862),  «Vorträge  über  Slaftit, 
2Jlimil  unb  2)rama»  (tbt.  1892). 

$enfett,  f.  Sängen. 
genfer,  f.  ©d)arfrid)ter. 
^cnlc,  griebt,  ©uft.  %al,  Sl)Pfiolog  unb  2Ina- 

tom,  geb.  9.  3"li  1809  ju  güttb,  in  gtanlen,  ftu= 
biette  1827—32  in  33onn  unb  fteibelberg  DJlebt^in, 
war  hierauf  einige  3^it  Slffiftent  SRubolpbiS  am 
21natomifd)en  5Diufeum  in  93etlin  unb  würbe  1834 
unter  ̂ oi).  üRüller  Srofeftor  an  ber  SInatomie  ba= 
felbft.   2US  SDtitglieb  ber  Surfcbenfcbaft  in  Unter« 
fudjung  geraten ,  verurteilt  unb  beguabigt,  tonnte 
fid)  6.  erft  1837  in  93ertin  als  «Brivatboceut  ija- 
biliticren,  wo  er  mit'roftopifd)e  2tnatomie  unb  all= 
gemeine  «Batbotogie  vortrug,    ©eit  1840  War  er 
^rofeffor  ber  SInatomie,  fpäter  aud)  ber  s$ln)fioIo-- 
gie  in  3ürid),  feit  1844  ̂ weiter  ̂ Brofeffor  ber  2lna= 
tomie  in  ©etbelberg.  1849  würbe  er  aud)  ®irettor 
ber  2tnatomifd)en  Stnftalt.  ©eit  1852  wirtte  &.  als 

«Brofeffor  ber  Anatomie  unb  SHret'tot  bet  2lnatomi= fdjen  Slnftalt  in  ©öttingen,  wo  et  13.  2Jiai  1885 
ftarb.   211S  «Batb,olog  geborte  ö.  ber  fog.  pbvfiol. 
ober  rationellen  sJtid)tung  an.  6'r  fd)rieb  baS  «öanb= 
bud)  ber  rationellen  sBatbologie»(293be.,33raunfd)W. 
1846—52;  3um  Seil  in  3.  Stufl.  1855),  bie  «2lllge= 
meine  2lnatomie»  (2p 3. 1844),  baS  «öanbbud)  bet 
fpftematifd)en  2lnatomie  beS  SO^enfcben»  (3  93be., 
33taunfd)W.  1855—73;  2.  br,.  3.  2luf(.  1871—79), 
baju  einen  «2tnatom.  öanbatlaS  311m  (§ibxaud)  im 
©ecietfaal»  (6  öefte,  ebb.  1874—77);  fetnet  «übet 
©d)leim=  unb  (Siterbilbnng»  (SBerl.  1838),  «23er= 
gleid)enb  =  anatom.  33efd)reibung  beS  RebjfopfeS» 
(2p3. 1839),  ««Batbol.  Unterfucbungen»  (SBerl.  1840), 
«©pftematifd)e93efd)reibungberSBlagioftomen»(mit 
3ob.  Füller,  3  2fgn.,  ebb.  1838—41),  «Stntbropol. 
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Vorträge»  (fceft  1  —  2,  93raunfd}W.  1876— 80), 
«©runbrit)  bet  Anatomie  bc§  lÖtenf  eben»  (mit  3ltlas, 
ebb.  1880;  2.  Slufl.  1883),  «Sa§  2Bad)§tum  beS 
menfd}lid}en  9tagel»  unb  be§  Vferbebufä»  (mit 
5  2afeln,  ©ött.  1884).  Slufcerbem  lieferte  §.  bie 
Berichte  über  Pathologie  1838  —  42  in  SWülletä 
«lUrcbiü  für  Stnatomie,  VbW°logie  u.  f.  m.»,  in 
EannftattS  «3al;resbevid)t»  bie  über  allgemeine 
Stnatomie  1846—49,  über  fpecielte  unb  allgemeine 
Anatomie  1838—55.  Sediere  fegte  er  in  ber  pon 
ihm  1841  mit  Vfeufer  begrünbeten  «3eitfd}rift  für 
rationelle  3Äebijin»  (bis  1871)  fort.  —  SBqI.  SOtcrfel, 
$afob  6-  (93raunfd}W.  1891). 

^eitlem,  Veter,  f.  £ele. 
£enleti  (fpr.  bennle),  &.  lipon  £bame§, 

Stabt  unb  SJhinicipalborougl}  an  ber  6übgren(*,e 
ber  engl,  ©raffcbaft  Crforb,  an  ber  2f)emfe,  Pon 
ben  §öben  ber  Gbiltem  &\[l$  umgeben,  bat  (1891) 

4913  G.  unb  ift  befannt  burd}  bie  pon  Sonbcn  aus1 
piel  befud)ten  sJtuberwettfabrten  (Slnfang  3uli). 
$cnna,  fyarbftoff,  f.  Slltannawursel. 
$enna,  alte  fetabt  in  6icilien,  f.  ßnna. 

$enne,ba§2Ikibcbenbe»,öahn»^f.<Dübner;  über- 
haupt 9iame  für  ba§  2Beibd)en  bübnerartiger  Vögel. 

Hernie  am  Jiljmi,  Cito,  ftutturbiftorifer,  geb. 
26.  Slug.  1828  su  6t.  ©allen  (©c^tocig)  aß  Sobn 
be»  öiftorifer»  unb  Siebter»  Slnton  Senne  (geb. 
1798,  geft.  1870),  ftubierte  in  Sern,  würbe  1852 
Sefretär  bei  ber  Regierung  be»  ßantonS  6t.  ©aU 
len,  1857  Vrofeffor  an  ber  $auton§fcbule,  1859 
Staat»ard)ipar.  £.  fiebelte  1872  nach,  Seipjig  über, 
wo  er  bie  greimaurerjeitung  rebigierte,  leitete  1877 
— 79  ben  «Voten  au»  bem  9{iefengebirge»  gu  £>irfd}= 
berg  unb  trat  bann  in  bie  Stebaftion  ber  «üReuen 
3ürid)er  Leitung».  Gr  habilitierte  fid}  1882  an  ber 
Unioerfität  3ürid)  unb  ift  feit  1885  wieber  6taat§; 
ardjioar  in  6t.  ©allen.  Gr  fd}rieb:  «©efd}td}te  bei» 
flanton§  6t.  ©allen»  (6t.  ©allen  1863),  «©efd}id}te 
be§  6d)lnei3ert>oIfö  unb  feiner  Kultur»  (3  93be.,  £p$. 
1865  —  66;  3.  Stuft.  1879),  «ßulturgefd}id}te  ber 
neuern  3eit»  (3  58be.,  ebb.  1870— 72),  «Sie  beutfdie 
Volfgfage»  (2.  Slufl.,  SBien  1879),  «Sarftellung  be§ 
pofitipen  greimaurerreebt»»  (im  Verein  mit  anbern, 
2pj.  1877),  bie  Bearbeitung  bei»  4.  (Supplement;) 
Vanbe»  be§  «Sanbbud}3  ber  Freimaurerei»  (ebb. 
1879),  «StUgemeine  ßulturgefd}id}te  pon  ber  Urzeit 
bi§  3ur  ©egenwart»  (6  Vbe.,  ebb.  1877—79),  fein 
Öauptwerf,«yMturgefd}id}tebe»^ubentum!3»(3ena 
1880;  2.  Slufl.,  u.  b.  Z.  «ßutturqefd}id}te  beS  jüb. 
Solls»,  1892),  «S)a§  SenfeitS»  (Spj.  1881),  «Sie 
Steugjttge  unb  bie  Kultur  ibrer  3eit»  (ebb.  1883— 
84),  «©ottfrieb  Stint  et.  Gin  SebenSbitb»  (3ür.  1883), 
«ßulturgefd}id}te  beS  beutfd)en  Volf§»  (2  Vbe.,  Verl. 
1886;  2.  Slufl.  1893),  «ßulturqefd}id}tlid}e  Stmen» 
(2.  Stuft.,  ebb.  1889),  «Sa§  Sud}  ber  SQtyfterien» 
(3.  Slufl.,  2p3. 1890),  «Sie  Kultur  ber  Vergangen; 
beit,  ©egenwart  unb  3ufunft»  (2  Vbe.,  2.  Slufl., 
Sanj.  1890;  neue  SluSg.,  ftönigSb.  1892),  feine 
Slutobiograpbie  («Seutfde  Senfer»,  23b.  8,  San-Hg 
1890),  «Sie  nationale  Giuigung  ber  Seutfden» 
Ooannop.  1891),  «Ser  £eufel§=  unb  Serenglaube» 
(2p3. 1892),  «Sa»  Gbriftentum  unb  ber  gortfebritt» 
(ebb.  1892),  «Sie  grau  in  ber  <Mturgefd)id}te» 
(Verl.  1892),  «Sie  ©ebreeben  ltnb  6ünben  bnr  6it= 
tenpolisei»  (Spj.  1893),  «Gine  Steife  burd)  i>a§>  3Reid) 
bc»  Slberglauben»»  (ebb.  1893). 
&ennebevq,  ehemalige  gefürftete  ©raffdjaft  in 

granfen,  rerbanft  il;ren  Urfprung  ben  ̂ opponen, 
einem    alten  ©augrafcngefdjledjt    im  ©rabfelbc, 

meldje  feit  Slnfang  be§  11.  Safyrl}.  ty*  auS  Stüden 
jene»  aufgelöften  ©aueS  gebilbeteS  Territorium 
nad)  ibrer  9  km  fübroeftlid)  »on  Teilungen,  feit 
bem  Sauernfriege  1525  in  Srümmem  liegenben 
33urg  ©.  nannten,  baSfelbe  balb  erweiterten,  balb 
aber  aud)  burd)  Grbteilungen  unb  iseräu^erungen 
fd)mälerten.  Gin  6ob,n  be»  ©raten  $oppo  I.  (geft. 
1078)  pon  ö.,  ©ottroalb  I.,  ermarb  baw  im  Slnfange 
be»  12.  ̂ a\)x\).  ba§  93urggrafentum  SBürjburg  unb 
»ererbte  eS  auf  feine  ̂ ad)fommen,  bie  ihre  93efi&un= 
gen  üerf d)iebentlid)  teilten.  60  ftif tete  ber  a(§  2Jlinnc- 
fänger  unter  bem  -Warnen  Ctto  non  Jöotenlauben 
(f .  b.)  befannt  geworbene  ©raf  0 1 1 0 II.  (geft.  1244)  311 
Gnbe  beS  12.  ̂dijxl).  bie  balb  mieber  erlofd)ene  9leben= 
tinie  ju  Sobenlaube.  ^oppo  VII.,  ber  feit  1211 
allein  bie  Regierung  führte,  vermählte  fidij  in  jireiter 
Gbe  mit  ̂ utta,  ber  £od)ter  beS  Sanbgrafen  Sermanu 
»on  Sfnmngen  unb  SBitrce  beö  2)iarfgrafen  2>iet= 
rid)  Don  2Reif;en,  unb  erhielt  baburd)  ba§  Grbfolgc^ 
redjt  ber  tt) üring.  Stllobialgüter.  Bon  feinen  Söt)nen 
würbe  ̂ ermann  L,  ber  1260  bie  öerrfdjaft  6d}mal= 
falben  erhielt ,  Stiftet  ber  ̂ enneberg  =  Goburgcr 
2inie,  bie  aber  fdjon  1291  erlofd),  währenb  $ein  = 
rid)  III.  (geft.  1262)  bie  Stammlinie  weiter  führte. 
Sie  Söhne  6eintid)§  III.  ftifteten  1274  bie  Sinien 
Öenneberg=&artenberg=sJiömbilb  (erlofcben  1378), 
öenneberg=3lf d)ad)  (fpäter,  nad}  Slbfterben  ber  altem 
2inie,  i3euneberg  =  9tömhilb  genannt  unb  1549  er= 
tofdjen),  auä  ber  ©raf  Sertholb  (f.  b.),  ber  6ol)u 
©eorg§  I.,  1484  Grjbifd}of  pon  SRainj  würbe,  unb 
<Qcnneberg:Sd}(eufingen,  welche  le^tere  bei  Weitem 
bie  bebeutenbfte  würbe.  <oeinrid}3  III.  Gnfet,  93  e  r  t  = 
bolb  VII.  (geb.  1272,  geft.  1340),  »on  ber  6d)(eu-- 
finger  Sinie,  war  einer  ber  bebeutenbften  6taat»= 
mannet  feiner  3eit.  Gr  biente  fdjon  unter  $önig 
Sllbred}tbem9ieicbe,warl30893et»ollmäd}tigter^ur= 
branbenburgS  unb  Äurfad}fen»  bei  ber  neuen  Sic- 
nigswabl,  würbe  non  öeinrid}  VII.  nebft  bem  @n= 
bifebof  $etcr  pon  SDlaing  mit  ber  93erwaltung  93öh- 
men»  betraut  unb  bewährte  fid)  unter  Subwig  bem 
93apernal»6tatthalter93ranbenburgg,al§9?ormunb 
be§  f aif erl.  Sßrinjen  Subwig,  al»  Vermittler  jwif d}en 
bem  Maifer  unb  griebrid}  pon  Dfterreid}  fowie  ai§> 
Öauptftütje  be§  ̂ ai_fer§  im  Kampfe  gegen  bie  ̂ ird)e. 
Seinfianb  erhielt  bie  9ieid}§fürftenwürbe,  bie  jebod} 

nie  in  bm  Z'tid  aufgenommen  würbe,  bradjte  1312 
bie  1291  an  93ranbenburg  gefallenen  Sanbeäteile  bei* 
.-öenneberg^Goburger  Sinie  wieber  an  fid},  wooon 
jeboch  baZ  meifte,  namentlich  bie  «Pflege  Goburg», 
balb  wieber  burd)  Grbtöd}ter  bem  öaufe  entfrembet 
würbe,  unb  führte  1340,  um  3erfplitterungen  norju- 
beugen,  bie  2)tajorat»folge  ein.  Gnblid}  beerbte  biefe 
Sinie  1549  nod)  furj  cor  ihrem  eigenen  Grlöf eben  bin 
tieft>erfd)ulbeten  Slfd}att)=9töml)ilber  Qroäc\.  ©raf. 
Söilbelm  V.,  ber  auf  biefe  SDeife  ben  ganzen  Sänber- 
f ompler  feinet  Saufe»  Pereinigte,  fd}lor),  um  fid}  non 
6d}ulben3ubefreien,1554mitJ5er3og3oh<inngrieb= 
rid}  bem  Mittlern  oon  6ad}fen,  beffen  93rübern_unb 
Öeffen  einen  Grlwertrag,  burd}  ben  ba%  Grneftinifcbe 
Sau»  bie  Slnwartfd)aft  auf  &.  erhielt.  Senvuifofge 
nabm,  alg  1583  mit  feinem  Sohne  ©eorg  Gruft,  bem 
Stifterbe»  Sd}leufinger©pmnafium»,  baZ  r)enne= 
bergifdje  öau§  erlofd),  ̂ urfürft  Sluguft  non  Sady- 
fen,  ber  1573  3tnwartfd)aft  auf  fünf  3wölfteile  ber 
Grbfchaft  erhalten  hatte,  ba»  Sanb  (etwa  1870  qkm; 
für  fid}  unb  feine  SDtünbel,  bie  ̂ er^öge  t»on  Sad)fen= 
iffieimar,  in  93efi^.  -Rur  Schmalfalben  würbe  traft 
Dteceffeä  r>on  1521  an  Seffen  übertaffen,  nad}bem  c» 
biefe  Serrfdjaft  feit  1360  mit  ben  ©rafen  Pon  §.  in 
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©emetnföaft  befeffen  hatte.  SDaS  (tätige  Hieb  im  ae* 
meinfamen  SJeftfc  bet  beiecn  ffidjf.  Manptlinicn  bis 
1600,  wo  folgenbe  Teilung  ju  ftanbe  fam:  ber  öcr= 
jog  ÜJJorin  ni  6ocbfetis3ci6  erhielt  ate  feine  fünf 
3»bIfteUe  fedbleufingen ,  SubX  Jtübnborf,  SBenS* 
baufen,  SRobt  unb  SBefita,  meldje  Stüae  1718  an  bie 
lurfürftl.  ßinie  jutfldfieten  unb  öon  biefet  1815  au 
Urcuv.en  abgetteten  wutben.  38on  ben  übrigen  fic= 
ben  Swölftetlen  etbielt  bie  .vmlfte,  nfftnljcb,  SKeintn» 
gen,  (ÜRafjfelb,  SBebrungeroSRUi  unb  >>.,  bas  öauS 
i'lltenbuva :  ein  SBiertel,  nümlidi  Ilmenau  unb  ftah 
tennorbbeim,  tarn  an  Sadifen »SBehnot;  ba§  lebte 
SSiettel  ober,  SBafungen  unb  Sanb,  an  @otba,n>eWbe 
ßinie  audj  1672  ton  oltenb.  Anteil  erbte.  93ei  ben 
Grbtcilungen  poitäen  ben  Söhnen  unb  ÜRad)lom= 
men  öerjog  (fimfra  beS  gtommen  ift  6.  gön|ttd& 
letftüdelt  tootben;  an  bie  ehemalige  polit  Ginbett 
bei  ©raffe^aft  erinnert  nur  nodi  boJ  ben  £eil= 
babevn  bet  bciinebergifdvn  ßtbfiaft  gemeinsame 
gtäfl  l'lrdnr- ju  SReiningen.  Tod)  bat  iVieiningen 
vermöge  beS  gotbaifdjen  Grbteilungvt'ertragS  von 
L826,  tt>o  e8  frilbburgbaufen  unb  einige  anbere 
Stücfe  erhielt,  ben  größten  Seil  bcS  bcnnebcrgU 
Uten  GrbeS,  mit  ätuänabme  bev  Weimar.  Stüde,  beS 
gotraifdH'n  2(mteS  3elle,  beS  preufi.  Anteile-  (bie 
ftteife  Schienfingen  unb  Sdnualtalbcn),  triebet  jus 
iammengebradn.  2)ie  heuuebergifebe  ^Dt u u t>  = 
art  gebort  ber  oftfranf.  ©nippe  ber  mittelbcutfcben 
9Runbarten  an.  (S.  Scutfcbe  üJhmbarten,  93b.  5, 
S.31  a.)  —  äßgl.  SduilteS,  Diplomat.  ©efd)id)te  beS 
&aufe3  6.  (2 1  le.,&Ubbutgb.  1788, 1791) ;  £enucbcr= 
ciii^es.  Ürtunbenbud),hg.r>on  Sd?öppad),fpätert>on 
ÜBrüdnet  (7  Stc.,9Jicining.  1842—77) ;  93  rüdner,  Sie 
bennebergifdie  SÖlunbart  (iuber  Beitfdjrift  «Scutfd)c 
ilUnnbarten»,  93b.  2, 1855,  unb  93b.  3, 1856) ;  Spief>, 
Sie  gtän!ifcb=öennebergiid)c9Runbatt(SEBien  1873). 

•^enneberg,  Dtto,  ©raf  üon,  ÜDiinnefänger, 
i.  SBotenlauben,  Dtto  üon. 

•$cnncbcrg,  Slubolf,  9Mer,  geb.  13.  Sept.  1825 
gu  93raunid)meig,  toibmete  fid)  feit  1845  ber  9ied)tS= 
wifienfdjaft  in  ©öttingen  unb  .frcibelbcrg  unb  trat 
1848  in  ben  bvaiin'dnv.  StaatSbienft.  Sic  Siebe 
snr  ÜRaterei  ocranlafctc  iliu  aber  1850  jum  93efttd) 
cor  Stabende  in  Antwerpen.  SBon  Antwerpen 
manbte  er  fid)  nad)  ̂ ariS,  trat  in  ba§  Atelier  ©ou* 
tureS,  wirfte  bann  aber  felbftänbig  wäbrcnb  eines 
jebnidbrigen  Aufenthalts  in  ber  franj.  vmuptftabt. 
Cbwohl  in  bem  oom  93raunfd)weiger  Hunftüercin 
erworbenen  ©emälbc:  S)er 3tgeunet unb  fein  £ieb= 
eben,  ba§  überfd}äumenbe  phantaftifd)c  SBefen  feiner 
jugenblidjen  Runfttidjtung  nodj  ftatl  au  ben  Sag 
trat,  fchuf  ö.  1856  in  bem  SBilben  $ager  (nad) 
93ürgere  9^allabe)  eine  technifd?  wie  inl;altlid) 
meifterbafte  Seiftung,  wofür  ilim  bei  ber  SluS* 
fteüung  im  Salon  1857  bie  golbenc  2)icbaUle  gu 
teil  wnrbe.  2)a§  ̂ Mlb  befinbet  fieb,  in  ber  9iational= 
galerie  ju  93erlin,  eine  Heinere  Sßieberbolung  in 
ber  ©alerte  Scbad  311  SHündjen.  G»  folgten:  Sie 
.vjafenhefc,  Scr  93erbred)cr  and  »erlorener  Gh.re 
(1860;  93erlin,  Üiationalgalerie)  unb  einige  Sanb= 
fdjaften.  Gine  Umwälzung  in  6-§  Stil  unb  21uf- 
faffung,  befonbero  in  foloriftif*er  ,V)infid}t,  brachte 
fein  2lufentbatt  in  Italien  1861—63.  SRacp  erfolg- 

ter 9iüdfel)r  fd}uf  er  1868  in  ber  3aflb  nad)  bem 
©lud  (^Berliner  Dtationalgaleric  unb  in  ber  ©alerie 
Sdjad)  eine  ber  geiftretd)ften  .Uompofttionen  ber 
neuem  SWalerei.  toeit  1865  in  93erlin  anfäffig, 
verherrlid)te  er  1870 — 73  bie  fricgcrifd)cn  Grfolge 
Seutfd)lanb§  in  bem  93i(be  93i?mard  unb  bie  ©er= 

mania,  ging  bann  1873  wieber  nad)  $om,  wo  bie 
ßtofjen  ©etnälbe:  Dteiter  in  ber  Gampagua,  2)er 
l'Jibnd)  unb  bie  ̂ l)antafic  u.  a.  entftanbeu.  ̂ m 

grübjab,t  1876  leptte  >%>.  nad)  93rauufd)weig  sitrüd unb  ftarb  bofelbft  14.  Sept.  1876. 
•$cnncberg,  9tUlh.,  lUgrifulturdjemiler ,  geb. 

10.  Sept.  1825  31t  2BafferIcben  in  ber  ©raffd)aft 
Stolberg  -- 9Bernigerobe ,  ftnbicrtc  in  %tna  unb 
©iefien  sJtatnrwi)jenfd)aften,  würbe  1852  Sclretär 
ber  tbnigl.  Vanbwirtfd)aftdgefellfd)aft  in  Gelle,  Wo 
er  ein  agrifulturd)em.£aboratorium  einrichtete  unb 
1853  bie  Verausgabe  beS  «Journals  für  Sanbwirt= 
fd)aft»  begann.  93ei  ber  Verlegung  be§  £aborato= 
riuntS  nad)  SBeenbe  bei  ©öttingen,  1857,  würbe  c§ 
}u  einer  lanbwirtfd)aftlidien  S3erfud)§ftation  unter 
Ö-§  Seitung  erweitert.  1874  fanb  ein  nod)maliger 
llm.nig  ber  Station  nad)  ©öttingen  ftatt.  Seit  1865 
als  aufcetotb.,  feit  1S73  al§  orb.  ̂ refeffor  an  ber 
Unincrfität  ©öttingen  tliätig,  bat  fid)  io.  befonberS 

umbiewiffenfd)aftlid)c93egrünbungber'gütterung§= leine  ̂ erbienfte  erworben.  Gr  ftarb  24.3100. 1890 
in  ©reene.  Gr  fd)rieb:  «Seittage  sur  93egrünbuiig 
einer  rationellen  Fütterung  ber  SÖieberfäuer«  (mit 
gf.  Stohmann,  .fief  1 1  u.  2, 93raunfd)W.  1 860  u.  1864), 
«9leue  93eiträge  u.  f.  w.»  (©ött.  1870). 
^enneberget  SBcrglanb,  ber  nad)  SRO.  gegen 

ba§  SBerratbal  am  tuciteften  »orgef d)obeue  Seit  bee 
9lf)öngeturgc§  mit  &tba  (751  m)  unb  93lefjbcrg 
(645  m),  beibe  im  öetjogtum  SJceiningen. 

>>ntnebont  (fpr.  cnn'böng),  öattptort  beS  ßan= 
ton§  ö<  (172,24  gkm,  4  ©emeinben,  18107  G.)  im 
2lrronbiffement  Sotient  bcS  franj.  Separt.  ÜOtorbi= 
han,  15  km  »om  iWeerc,  auf  jwei  öügeln,  an  ber 

£inie  Sanbcrneaiuöaüenar;  berDrIe"an§babn,  weldie bicr  ten  93lauet  auf  einer  222  m  langen  SBtüae 
überfd)rcitet,  bat  (1891)  5240,  al§  ©emeinbc  6972 
G.,  einen  Reinen  öafen,  eine  fd)öne  got.  itirdic 
(16. 2>al)rb.),  9te)te  Don  93efeftigungen;  $ferbe3ud)t, 
93oct6bau  unb  $anbel.  $.  war  bis  junt  16.  Sabtb,. 
einer  ber  fefteften  ̂ lätje  ber  93retagne. 

Hennef,  ®orf  imSieg!rei§  be§  preuf5.9ieg.=93e3. 
$öln,  an  ber  Sieg,  in  hcrr(id)er  ©egenb,  an  bet 
DJiünbung  be§  93röl=,  fianf-  unb  9BabntbalS  in  ba-5 
Siegtl)aC  ein  ber  £inie  Seilt*  =  ©ie(5en  ber  ̂ >reuf5. 
StaatSbabnen  unb  an  ben  D^ebenlinieu  93euet^.= 
Slgbad)  unb  ö.*2Balbbröl  (31,i  km)  ber  93röltbal= 
bal)n,  Si^  eine§  2lmt§gerid)t§  (Öanbgertdjt  93onn), 
bat  (1890)  676  fatl).  G.,  $oft  zweiter  klaffe,  £ete= 
grapb,  üiete  93illen;  fünf  gabttfen  für  lanbwirts 
fd)aftlid)e  sDlafd)inen,  Gifengiefiereien  unb  eine 
^abrif  automatifd)er  Sßagen. 

öcnitcgatt,  aud)  9hiber!oler  genannt,  bie 
Öffnung,  burd)  bie  ber  9luberbal§  (f.  9iuber)  in  ba» 
innere  be§  Sd)iff§  hineingefübrt  wirb. 
$cnncgau  (lat.  Ilannonia;  ftg.  le  Hainaut), 

£anbfd)aft  im  wallon.  Seile  bet  9aeberlanbe,  ber 
Heimat  ber  alten  91ert>ier,  gegenwärtig  teils  311 
granfreid),  teils  3U  93elgien  gehörig.  Ser  9iame 
war  urfprünglicb  ber  cineS  fränf.  ©aueS  unb  wirb 
3iicrft  erwäbut  im  7.  3al)rb.;  im  9.  ̂ ahrb.  würbe 
er  auf  eine  ©raffd?aft  übertragen,  weld)e  fid)  hier 
in  ftetigen  kämpfen  mit  ben  Normannen  bilbete. 
Sie  ©rafen  führten  ben  Utamen  9icginar  ober  9iai= 
ner  unb  fpielten  in  Sothringen  mebrfad)  eine  bc 
bentenbe  9iolle;  bie  Sod)ter  unb  Grbin  beS  testen 
9tainer,  9ieidtl)i(bc,  brad)tc  burd)  ihre  Gbe  mit  93al= 
buin  VI.  non  glanbern  bie  0raffd)aft  an  biefep, 
ber  fid)  in  ö.  93albuin  I.  nannte.  93albuin  IL,  fein 
Solnt,  verlor  S'tanbem  an  feinen  Dbeim,  Sftobert 
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ben  griefen  (f.  ylanbem);  bann  folgte  Salbuin  III., 
IV.  imb  V. ;  ber  lefctere  bereinigte  burd)  feine  §eirat 
mit  DJcargareta  oon  ßlfafe  1191  gtanbern  unb  &. 
roieber.  Stör  Sotm  mar  Salbuin  VI.  (IX.),  ber  Stifter 
beg  lat.  Kaiferreicbg  (f.  Spsantinifcbeg  91eid),  35b.  3, 
S. 814);  nad)  biefem  folgten  feine  Söd)ter  ̂ ofyanna 
unb  bie  Sd)mar3e  9Jcargareta  (f.  glanbern),  unter 
metcber  letjtem  burd)  ben  Scbjebgfprucb  Submig» 
beg  ̂ eiligen,  Königg  oon  ̂ ranfreid),  1246  ihrem 
Sobn  aug  ifjret  erften  GI?e,  ̂ ofyann  I.  t>on  2loegneg, 
.vj.,  bem  aug  ihrer  smetten  @he,  ©ui  be  Sampierre, 
Jlanbern  juerfannt  marb.  @g  folgten  3mifd?en 
beiben  erbitterte  kämpfe,  moran  ftd?  aU  Sunbeg= 
genoffe  I^obanng  beffen  id»mager  2Büb etm  II.  oon 
£ollanb  beteiligte.  -Diad)  bem  Sobe  9Jcargaretag 
Q279)  folgte  ihr  (Mel  Johann  II.  oon  Sioegneg  in 
>3.,  if>r  Soim  ©ui  be  Sampierre  in  ̂ lanbern,  ohne 
t>a$  bie  ̂ ebben  jmtfcben  beiben  Familien  aufhörten. 
3Ü3  1299  bag  bollänbifcbe  gräfl.  @efd)led)t  ertofcben 
mar,  erhielt  3oh.  ann  auch  bie  ©raffdjaften  £>ollanb 
unb  Scelanb,  geriet  aber  in  neuen  Kampf  mit  ylan= 
bem.  Cbgleicp  feine  Sunbeggenoffen,  bie  ̂ xan- 
lOfen,  1302  bei  Kortrijf  in  ber  berühmten  Sporeu-- 
fd)lad)t  oon  ben  g-lamlänbern  oöllig  gefcbtageu 
mürben,  mupte  fidj  fein  Sohn,  ©raf  Sßilbelm  I. 
(bereute),  in  beffen  iHegierungSjeit  (1304 — 37) 
bie  Slüteseit  &.g  fällt,  glüdtid?  §u  behaupten, 
'-löilbelm  II.  !am  1345  im  Kampfe  gegen  bie  ̂ riefen 
um,  unb  e»  folgte  ib,m  feine  ältere  Scbmefter  9)iar= 
garete  (geft.  1356),  bie  al§  bie  ©emahttn  Kaifer 
Submigg  IV.  £.  famt  »pollanb  unb  Seelanb  an  bag 
.Y)aug  Sapern  brachte.  Sie  geriet  mit  ihrem  Sotme 
3öilhelm  in  Kämpfe,  in  benen  bie  Parteien  ber 
Kabeljau»  unb  ber  soefg  (f.  §oe!fch,e)  itjren  Stnfang 
nahmen,  ©raf  Söilbelm  fiel  1359  in  SBabnfinn; 
eg  folgte  ihm  fein  Sruber  2tlbredjt ,  öerjog  oon 
Sapern,  ein  gürft  oon  Klugheit  unb  Kraft,  ber  aber 
mit  feinem  jmar  ritterlichen  aber  leibenf d}af tu d^en 
Sohne  Söilb,  elm  fd)loere  Kampfe  ?u  hefteten  hatte 
unb  ba»  £anb  nid)t  ootlftänbig  beruhigen  tonnte. 
Sag  gelang  auch  biefem  SolmeSBilfyelm  (1404— 17) 
nid)t,  unb  beffen  Sod?ter  ̂ acobäa  mürbe  trot?  ihrer 
Kraft  burd)  tiefe  ̂ arteiungen,  bie  burd)  bie  3n* 
triguen  unb  Singriffe  tbreg  Cfycimg  3°^"^  oon 
Süttid)  unb  il)re  £etbenfd)aften  oermefyrt  mürben, 
babin  gehrad)t,  bag  Sanb  an  Philipp  bon  Surgttnb 
SU  überlaffen  (Serträge  oon  1428—33).  So  tarn  tit 
©raf f d)af t  mit  bem  burgunb.  @rbe  1477  an  bag  Saug 
Öabsburg,  bei  melcpem  eg  (1556 — 1713  bei  ber 
fpan.,  bann  bei  ber  öfterr.  Sinie)  big  gut  ̂ xan- 
SöfifcbenDküolution  blieb.  ̂ üimifcben  mar  aber  feit 
bem  Sprenäifcpen  Rieben  1659  ber  gegenmärtig 
sunt  franj.  Separt.  Diorb  gehörige  fübl.  Seil  oon  £. 
mit  Satencienneg  an  ̂ rantrei*  getommen;  au§ 
bem  übrigen  mürbe  1815  mit  Ginr-erleibung  ber 
rorma(<S  flanbr.  £anbfd)aft  Soumaifi»  unb  einiger 
otüde  oon  Srabant  unb  Süttid),  melcpe  früher  mit 
6.  ba§>  frans.  Separt.  ̂ emappcS  au§gemad)t  hatten, 
bie  beutige  belg.  Srooins  &.  gebilbet. 

lie  ̂ rooinj  &.  im  Königreich.  Selgien  mirb  im 
%  oon  beiben  glanbern,  im  vJiD.  oon  Srabant,  im 
C1.  oon  9(amur,  im  3.  unb  S2B.  t»on  ̂ ranfrcid) 
begrenzt  unb  bat  auf  3722  qkm  (1891)  1058737  6., 
b.  i.  283  auf  1  qkm.  Sa»  Sanb  gehört  ber  Sor= 
itufe  ber  l'lrbennen  an;  bie  SBafferfdjeibe  ;,mifchen 
3d)elbe  unb  Waa*  erreicht  198,  ba§  QueBgcbtet 
ber  Dife  in  ber  2anbfd)aft  )$aa,\K  (f.  b.)  im  6. 
:M2  m  ööhe.  Scheibe  unb  Sambre  mit  it)ren  9^e= 
benflüffen  bemäffem  taä  2anb  reicblid»;  safjlreid? 

ftnb  bie  Kanäle.  .vjauptermerbSjmeige  ber  meift 
mallon.  Seöölferuug  ftnb  Slderbau  (©eigen  unb 
§lad)S),  Cbftbau  unb  Sferbesucfa,t.  45  ̂ roj.  ftnb  in^ 
buftrieli  thätig;  unb  jmar  lommen  banon  57  $roj. 
auf  ben  midjtigften  drmerbs^meig,  ben  Sergbau  im 
Sorinage  (f.  b.)  im  S2D.  non  2Ron§,  im  ßentre 
(b.  i.  ba§  Seden  im  20.  üon  (Stjarleroi)  unb  bei 
Gh.  arleroi  felbft.  (S.  bie  iftebentarte  gur  Karte  Sel= 
gien,  Sb.  2,  S.  668.)  @§  ftnb  bies  Seite  beg  Stein= 
tohtengebirgeS,  ta$  non  grantreid)  per  mit  einer 
2)iäcptigteit  oon  2400  bi§  1500  m  big  nad)  Süttid? 
3iebt.  Sag  Sedgebirge  seigt  bei  2Jcong  300—400, 
bei  Stjarleroi  big  0  m  2)Mdb,tigteit,  bie  3at)l  ber  ab= 
baumürbigen  pflöge  ift  bei  SRong  125  —  135,  im 
Sentre  unb  beiSl;arteroi75;  it}re  mittlere  2ftäd)tig= 
teit  0,56  m.  Sebaut  mürben  (1891)  107  Köhlern 
gruben  in  einer  mittlem  Siefe  oon  545  m.  Sie 
©eminnung  an  Kohlen  betrug  (1891)  14250340  t 
im  Söerte  oon  177,47  2Jcill.  gr§.;  befd)äftigt  maren 
65439  Arbeiter  unter  Sage  unb  21361  ju  Sage. 
Slufjerbem  liefert  ö-  Saufteine,  Sflafterfteine,  2Jcar= 
mor,  Shon  unb  anbere  -Dcineralien  im  ©efamtroerte 
oon  18,4  DJlilt.  ̂ r».  3m  Sufammenbang  mit  ber 
Sergmertginbuftrie  h,at  ftd?  bag  öüttenmefen  (11 
Öod}öfen,  327  Subbetöf  en,  104  Scbmevfcöf  en,  4  ÜJtar- 
tingöfen  unb  4  Seffemerbimen)  unb  bie  ©tagfabri= 
tatiou  (41  Gabrilen)  bebeutenb  entmidelt.  §aupt= 
ftabt  ift  OJcong.  überaug  biept  ift  bag  @ifenbab/it-- 
ne^,  sumal  in  ben  3nbuftriebe3irten. 

^ennen^ofetr,  ^ob..  öeinr.  Saoib  oon,  hat. 
Siplomat,  geb.  12.  2Rär-j  1793  gu  ©ernsbacb  al» 
Sol)it  eine»  Sdjifferg,  mar  urfprüngtid)  in  einer 
Such,hanblung  in  ITcannfyeim  tb ätig,  bi»  er,  auf  i>en 
man  aunäcbjt  megen  feiner  fd)önen  ̂ anbfdjrift  auf= 
mertfam  gemorben  mar,  in  Kartgrutje  atg  getbiäger 
unb  Kabinettgfourier  Sermenbung  fanb,  rafdj  in 
ber  ©unft  be»  ©rofeb.erjogg  Karl  emporftieg  unb  311 
beffen  ̂ nfpettiongabjutanten  (1817)  ernannt  mürbe. 
9?odi  unentbehrlicher  mufete  er  ftefa,  bei  ©ro^bersog 
Submig  (1818—30)  3U  machen  unb  mürbe  eine  ber 
einflufereichften  Serföntid}teiten  am  bat.  6ofe,  1828 
3um  Sirettor  ber  biplomat.  Settion  im  S^inifterium 
ber  augmärtigen  Slngetegenheiten  ernannt  unb  in 
ben  Stbetftanb  erhoben.  -Jcad)  bem  jRegienmgg- 
antritt  beg  ©ro^l)er;ogg  Seopolb  mufete  er  (15.  ̂ uni 
1831)  feine  Gntlaffnng  nehmen  unb  lebte  nun  auf 
Schjofi  2Rat)tberg,  bann  in  ̂ reiburg  i.  Sr.,  mo  er 
12.  %an.  1850  ftarb.  Sein  9tame  fpielt  aucb  in  beu 
©efd)id)te  oon  Kafpar  öaufer  eine  Üiotle;  feine 
üDcemoiren  brd.  bie  aug  benfelben  erfebjenenen  2tug= 
3üge  ftnb  eine  plumpe  ßrfinbung. 
^enneaucn,  fooiel  mie  Stgaoefafer. 

^ennequin  (fpr.  enn'täng),  Sltfreb,  frans.  Süh= 
nenbichter,  geb.  13.  San.  1842  su  Süttid},  befuchte 
bie  Sergfd)ule  bafelbft,  mürbe  Ingenieur,  manbte 
ftd)  aber  fpäter  ber  bramat.  Sdjriftftellerei  31t. 
Seine  Stüde,  bie  oiel  ßrfolg  Ratten,  finb  «Le  pro- 
ces  Vauradieux»  (mit  Selacour,  1875),  «Les  do- 
minos  roses»  (mit  bemfelben,  1876),  «Bebe»  (mit 
9tajac  oerfafet,  1877),  «Nounou»  (1878),  «Petite 
correspondance»  (1879, mit  Dlajac).  @g  ftnb  pifant 
unb  lebenbig  gefch,riebene  Stüde  oon  poiienfyaftem 

6t)araftcr,  reich  an  mirfunggooller  Situationg-- 
tomif,  bie  3um  Seil  (3.  S.  «Les  dominos  roses») 
bie  ©renslinien  ber  Inftänbigfeit  siemlid]  meit  über= 
fd)reiten.  ö.  ftarb  7.  2(ug.  1887  in  einer  3*reu= 
anftalt  311  St.  iRanbe"  bei  $ari§. Renner,  ̂ ean  ̂ acaueg,  DJialer,  geb.  5.  2Rärj 
1829  3U  Semmciler  im  (FIfafe,  lernte  in  5ßarig  unter 
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^>kot  unb  JroUing  unb  mibmete  fid)  anfangs  ber 
btftor.  2)lalerei,  wobei  ifym  aud)  bei  rem.  Srei» 
1858  ju  teil  »utbe.  3n  Statten  bilbete  er  fid)  bc= 
fonberS  nad)  üjian  unb  Gorreggio,  balb  nabm  er 
lebottj  eine  eigentümlid)e  jRUfytung  in  bei  toax* 
jtellung ibeS  iugenblidjen  gjrauentörperS.  SorntgS= 
roeife  giebt  et  Ben  garten,  jungfrduheben,  bic-iucilcu 
aber  etroaS  Jägern  ©eftalten  einen  tiefen  lanbfd)aft= 
lieben  |tfntetgtunb,  mobei  eS  ihm  weniger  auf 
bie  Sdnlberuncj  eines  SorgangeS  als  auj  bie  einer 
in  fid)  gefd)lofjeuen  Griiteir,  antommt  SDie  bcjlen 
unter  feinen  berartigen  Serien  pnb:  bie  jutn  Quell 
Detteanbelte  8öbliS(1867;  i'Jiuieum  in  Tijon),Oba= 
lidte  auf  beiu  Timan  (1869;  SDtufeum  in  3Rül&aus 
fen),  cufanna  im  Sab  (1865),  2)er  barmberjige 
Samariter  1 1874),  3>ie  SRajabe  (1882;  ledere  brei 
im  l'uremboura  ui  SßariS)  fomie  bie  Guellnpmpbe 
(1881)i  ScblafenbeS  SWäbcben(1893).  Sieben  biefem 
(Seme  lieferte  ber  fiünftler  aud)  religiöfe  ftompo; 
fitionen:  GbriftuS  im  ©rabc,  2)ie  büfjenbe  ü)lagba= 
lena(1878),  ein»  [einer iVleifterroerfe;  ferner:  £Jero-- 
biaS  (1887),  $eil.  Sebaftian  (1888).  2tud)  als  Sor= 
natmaler  unb  Sanbfdjafter  bat  ftd)  ö.  auSgejetcbnet. 
$cnncr$borf,  c§ecp.  Jindrichow,  Stabt  in  ber 

öfterr.  SegirtSbauptaannfcbaftSägernborf  in  öfter= 
reid)ifd):3cb[cfien,  an  ber  preufj.  ©renje,  am  Dffa= 
baa)e  unb  an  ber  fiinie  !Jägernborf=3iegenbalS  ber 
SJläbrifd)  =  Sd)lef.  Gentralbabn,  ift  Sit}  eine»  Se= 
nrfSgcrid)tS  (92,30  qkm,  8  ©emeinben,  11  Ort; 
faaften,  9989  beutfdje  tatb.  G.),  bat  (1890)  2671, 
als  ©emeinbe  273G  beutfdje  G.,  eine  anfclmlidje 
Sfarrtircbe  unb  ein  Scblofj. 
$cnner$botf  ($at b o lifd) Renner 3 borf), 

2>orf  im  ftretS  Sauban  beS  preufj.  9fteg.=Se-;.  £teg= 
ni|,  unroeit  Sauban,  bat  (1890)  1798  G.,  ̂oftagem 
tut,  ,>-ernipred)Derbinbung  unb  ift  befannt  burd) 
ceu  Sieg  Jriebrid)»  b.  ©r.  24.  9loü.  1745.  2) er 
Rönig  batte  bi»  jum  21.  91od.  bei  Sunjlau  35000 
JJiann  mfammengejogen,  40000  Dfterreicber  un= 
ter  bem  öer^og  Don  Sotbriugen  [tanben  um  ©örlit} 
unb  follten  am  23.  auf  Sagan  unb  Groffen  Dor= 
rücten,  jcobin  aud)  Don  Seipjig  über  Morgan 
28000  Saufen  unb  10000  £>fterreid)er  marfd)ier= 
ten,  um  bann  uereint  nacb  93erlin  Dor,mbrvngen. 
3tm  23.  Slot»,  überfebritt  jebod)  ber  Jlöntg  bei  9laum= 
bürg  ben  Dueifi  unb  warf  bie  Sorbut  beS  6eqogS 
oon  Sotbringen  surüd,  fdjlug  am  folgenben  Sage 
bei  >>.  baS  jadjpöfterr.  £>eer  unb  bemädjtigte  fid) 
ber  großen  DJlagajine  su  ©örlitj,  morauf  ber  öeqog 
t>on  üotbringen  fein  öeer  eiligft  über  Zittau  unb 
©abel  nad)  Söbmen  fübrte. 

•öenntgee*  t»on  £teffenfetb,  ̂ oaebim,  bran= 
benb.  ©eneral,  geb.  al»  Sauernfobn  ju  Ätinte  bei 
2Msmarf  in  ber  SKtmarf,  trat  mäprenb  be»  S)rei^ig= 
iälniiien  Kriege»  in  ben  branbenb.  Sienft,  in  bem 
er  biS  sum3rriebensjd)luffe3um  OUttmeifter  aufftieg. 
Ö.  mürbe  1656  nacb  ber  Sd)lad)t  bei  Söarfa^au 
^lajor,mar  1674  Dberftlieutenant  im  ?Jlörnerfd)en 
Regiment  unb  seiebnete  ftd)  in  ben  ̂ b^ügen  am 
ültjein  mebrfad)  au§;  nad)  ber  id)Iad)t  bei  5cb^r= 
bellin  erhielt  er  an  Stelle  beS  gefallenen  2)lbrner 
beffen  Regiment  al»  Cberft  unb  mürbe  t»on  bem 
.Hurfürften  in  ben  2lbelftanb  erboben.  <ö-  fämpfte 
bann  in  Sommern  gegen  bie  £d)ix»eben  unb  tt)at 
fid)  in  ̂ Jreu^en  mäbrenb  beS  ÜBinterS  1678/79  als 
Parteigänger  unb  Rubrer  ter  iBorbut  außerorbent; 
lid)  beroor;  er  eroberte  bort  8  gabnen  unb  700  mit 
Vorräten  belabenc  gabrseuge,  fd)lug  30. ^an.  1679 
bei  Splitter  unmeit  SUfit  bie  fcbrceö.  3lad) b,ut  unb 

mürbe  jum  ©eneralmajor  beförbert.  Gr  ftarb  auf 
feinem  altmärt,  ©ute  ßönntgbe  31. 3)e|.  1688.  Seit 
1890  fübrt  ba§  altmärt,  lllanenregiment  9lr.  16 

feinen  Jlamen.  —  3Sgl.  oon  fteffel,  ö.  Don  2reffen= 
jelb  unb  feine  ̂ eit  (Stenbal  1863). 

$cnntn  (frj.,  fpr.  anna'ng),  eine  bobe  fpit^e 
SKüfee  mit  berab= mallenbcm     ober 

mittel»  eine» 
S)rabtgefteOeS  oft 
in  bijarrer  aovih 
emporge^altenem 
3d)lcicr,meUtebie 
2)amen  in  5rant= 
reieb.  unbSurgnnb 
im  14.  unb  15. 

^Sabjb.  trugen.  Sie 
ift  nid)t  Don  3fa: 
bella  Don  Sapern 
erfunben,  aber  in»  Si^arrc  übertrieben  morben 
(f.  beiftebenbe  Figuren). 

^»enningr',  SJcartin,  f.  £apnecciu». 
.^cuuingC,  ̂ ob-  griebr.,  £anbfd)aft»maler,  geb. 

16.  Ott.  1 839  jju  Bremen,  mar  in  S)üff clborf  Sd)üler 
Don  £).  2ld)enbad),  ging  inbe§  balb  nad)  2)lünd)eu, 
mo  er  fid)  1884  bauernb  nieberlieft.  Seine  Secpnit 
ift  oft  breit  unb  mebrbeforatiü  als  fein  burd)arbei= 
tenb.  öerDorjubeben  finb  Don  feinen  ©cmälben: 
j)er  Sbiemfee  (1864),  Dlürnberg  bei  2)lonbaufgang, 
5ronletd)nam»projeffion  in  9Jlünd)en  (1869),  2ln= 
fid)t  »on^affau,  SSenebig  (1879),  Sanbfd)aft  mit 
3igeunern,  Äanal  in  Slmfterbam  (1883),  ̂ rübmeffc 
in  ber  Stift»fird)e  ju  S8crd)teSgaben  (1888). 

£>enocr),  nad)  1  2)lof.  5,  is  fg.  ber  fiebente  in 
ber  ©efd)led)t»reibe  ber  gebn  Ürüäter,  ber  nad) 
einem  2tbm  öon  365  ̂ abren  unb  nad)bem  er  be» 
unmittelbaren  Serfebr»  mit  ©ott  gemürbigt  morben 
mar,  obne  ju  fterben  in  ben  öimmel  entrüctt  murbc. 
2)en  Dlamen  bieje»  ©rgöaterS  fübrt  ein  apofalpp* 
tifd)e§  Sud).  Gm  foldjer  ©ottegmann  muffte  ai» 
befonber»  fäbig  erfd)einen,  ber  SGBelt  Offenbarungen 
über  bie  göttlidjcn  ©ebeimniffe  ̂ u  übermitteln. 
l)a§>  Sud)  ergäbtt  eine  bleibe  üon  Offenbarungen, 
bie  ©.  bei  feinen  Säuberungen  burd)  öimmel  unb 
Grbe  unb  in  feinem  Serfel)r  mit  ben  Gngeln  er= 
balten  b,at  unb  bie  ben  galten  Serlauf  ber  2öelt= 
gefd)id)te  bt»  jur  Sollenbung  aller  Singe  unb  jm 
enblicbeu  Erfüllung  ber  bem  Solle  ©otte»  gegeben 
nenSBci^fagungen  üerfünbigen.  Sdacb  neuern  Untere 
fud)ungen  bat  baZ  Sud)  leinen  einl)eitlid)en  Ur= 
fprung.  5)en  ©runbftoct  bilben  ßap.  1—36,  72— 
105.  Seftimmen  läfet  fid)  feine  HbfaffungSjett  nad) 
ben  Sifionen  in  Aap.  85—90,  in  benen  ber  Serfaffer 
in  ber  tünftlid)  üerbüllten  3ßeife  ber  2tpotalpptifcr 
bie  ©efd)id)te  be§  jüb.  Solf§  bi§  auf  fein  eigene» 
Zeitalter  befd)reibt.  hierbei  ift  ba§>  Sud)  Sanict 
als  Sorbilb  benufet.  2ll§  2lbfaffung§3eit  finb  roafc 
f  d)einlid)  bie  legten  9legierung§jab.  re  be§  jüb.  dürften 
^obanneS  öprfanuS  (um  110  d.  Gbr-)  an3ufe^en. 
Ginen  befonbern,  jungem  Serfaffer  b,  aben  bie  fog. 
Silberreben  (Aap.  37—71).  Sie  finb  fpäter  cinge= 
fd)altet.  2)land)e  ©etebrte  leiten  fie  üon  einem  cbriftl. 
Serfaffer  ber,  bod)  ftel)en  bem  Diele  Sdjmierigfeiten 
entgegen.  2)er  Sert  be»  Sud)eS,  auf  ba§>  fd)on  ber 
neuteftamentlid)e  Srief  ̂ nbä  (S.  14)  Sejug  nimmt, 
unb  ba»  bie  ̂ ird)enDäter  als  eebte  Sdjrift  fd)ä^teu 
unb  benu^ten,  ift,  bis  auf  gried).  Srud)ftüde,  nur  in 
einer  ätbjop.  überfefeung  erbalten.  &erau»gegebeu 
ift  er  äuerft  Don  Sarcrence  (Orf.  1838),  bann  Don 
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Silimarit:  (Spj.  1851);  überfetjt  unb  erflärt  mürbe 
ba§  23ud>  £.  pou  2amrence  (1821),  Pon  öoffmann 

(2  S3be.,'  Sena  1833  —  38)  unb  Sillmann  (Spj. 1853).  DieuerbingS  in2lcbmim  in  Dberägppten  auf* 
gefunbene  umfangreichere  gried).  Srucbftüde  tout= 
bcn  herausgegeben  ton  Sourtant  im  9.  23anb  ber 
<  Memoires  publies  par  les  membres  de  la  mission 
arckeologique  frangaise  au  Caüres  (Var.  1892) 
unb  banad1,  mit  Überfettung,  pon  2cbs  («Le  Livre 
il'Henoch»,  ebb.  1892).  Urfprünglicb  mar  e»  mabr= 
fcbeinlicb,  in  f?ebr.  ober  aramäifdjer  Spraye  ge= 
fcbrieben,  bie  ätbiop.  überje&ung  i[t  au§  einem 
aried\  Sorte  aefloffett.  —  Sgl.  Sdbürer,  ©efcbicbte 
bei  jüb.  SSoH§  im  Seitalter  Sefu  Gfmfti,  S3b.  2 
d'Pv  188G);  ©olbfd)tuibt,  Sa3  Shtdi  £>.,  aus  bem 
x'itbiopifd)en  in  bie  urfprünglicb,  bebr.  2lbfanungs= 
fpracbe  suriidüberfefct  (SBetl.  1892). 
£enodj,  Gbuarb  £einr.,  2lrjt,  geb.  16.  guü 

1820  m  SetUn,  ftubiertc  bafelbft  DJlebijin,  mürbe 
T844  2lfüftent  feine!  Dfjeintö  SRomberg  in  beffen 
Voliflintf,  habilitierte  ficb  1850  al§  Vriüatboccnt. 
1858  mürbe  er  aufjetotb.  ̂ >rofeffor,  1872  Sirettor 
ber  ftltnif  unb  Voliflinif  für  ßinberfranfbeiten  in 

ber  fönigl.  Gbarite,  als"  meld^er  er  fid)  grofce  Ver= bienfte  um  bie  Äinberl;etlfunbe  erroarb.  Sturer 
jaljlteicf/en  5>ouvnalabbaubluugen  peröffentticbte  er: 
<  äftombetgS  flinifcbeGrgebniffe»  (Verl.  1846),  «fitinif 
ber  Untcrleibstranfbeitcn»  (3  Vbe.,  ebb.  1852—58; 
3.  2tufl.  1863),  «Seiträge  gur  ftinberbeithmbe» 
(2  öefte,  cbt.  1861,  1868),  «Vorlefungen  über 
Mhtceriranfbeiten»  (tbt.  1881;  6.  Slufl.  1892). 
£enottjet$mu$,  «Verebrung  einzelner  ©ötter<> 

unb  Matbenotbet«mu§,  «Vereisung  eine§  ©ot? 
te§  nad)  bem  anbetn»,  nennt  3Jiay  3Jlüüer  bie  eigen« 
tümlidje  gotm  ber  älteften  inb.  Religion,  monacb 

ber  jebesmal  angerufene  unb  percbrte  ©ott  als"  ber K\lMtc  angefeben  mirb. 
£>enortfon  (grd1.,  «Vereinigungsformel»),  Sitel 

eine!  Gbifts  be§  öftrem,  ftaif  erstem)  gur  Beilegung 
ber  monoplmfitif dien  Streitigfeiten  (182);  baber 
aucb  Xitel  fonftiger,  bie  Verföfmung  ftreitenbcr  Sßat= 
teieu  begmecfenber  Sdnuften.  Sas  £).  perbammte 
bie  SKeftotumet  unt>  Gutpcbtaner  unb  erflärte  bas 
nicänifdje  Spmbol  für  allein  gültig. 

Henri  (ftg.,  fpr.  ang'rit;),  ̂ einrieb. 
^enriobe  (fpr.  ang'riabb),  eptfdjeä  ©ebtebt  auf 

Öeinridj  IV.  üon  gtanfteieg  (f.  Voltaire). 
£enritf)cmont  (fpr.  ang'rtfcbmong),  §auptftabt 

bes  ftantons  §.  (158,3c  qkm,  7  ©emeinben,  8765 
G.),  Strrqnbiffement  Sancerre  im  franj.  Separt. 
tibcv,  auf  einem  bie  Vetit=Sau(bre  beberrfdjenben 
Öüget,  bat  (1891)  1550,  at§  ©emeinbe  3763  G.  fi. 
biefiebemals  Vois  belle.  1609  mürbe  Suüp  £err 

ber  6tabt  unb  benannte  fte  nad)  öeinrid)  IV.' 
#enrtct,  ©briftian  J-riebr.,  als  beutfeb er  Siebter 

unter  bem  Tanten  v$ic  anb  er  befannt,  geb.  14. ^an. 
1700  ju  Stolpen  in  Sad?fen,  ftubierte  1719  311 
Wittenberg  unb  1720  311  Seip^ig  bie  9tecbte.  S)urd) 
fein  Salent  für  bie  Sicbtfunft  erlangte  er  bie  ©unft 
bor  Rurfürjten  21uguft  II.  unb  Sluguft  III.,  meldte 
ibnt  einträglid?e  Üimter  gumiefen.  (Sr  mürbe  1727 
l'Utuar  bei  bem  Dberpoitamte  juSeipjig,  fobann 
^oftfetretär,  enbticb  5ßo[tfommijfat  unb  erhielt  als 
foleber  1710  noeb  bie  ̂ reislanbfteuer=  unb  Sran!^ 
fteuer--(5innebmerftelle  in  Seipjig  fomie  bie  2Bein= 
infpeftion.  (St  ftarb  10. 2Jlai  1764.  Seine  ©ebiebte 
finb  bureb  ibren  berben  2Bi&  unb  ibve  auftofeig  un= 
ftttüd?e  ?(usgelaffenbeit  d\iratteriftifcbe  Sppen  ber 

beitern  ©efellfdjaftsbid^tung,  mie  fie  bis"  über  bie 

Dritte  be§  18.  3ab,rb.  binau§  at§  erlaubt,  ja  aB 

mobif d?  galt.  Sie'erfdjienen  al§  «Grnftfd?er3b,afte unb  fatir.  ©ebid}te»  (4.  Stufl.,  4  93be.,  Spg.  1748 
— 51)  unb  als  «Sammlung  »crmiidjtet  ©ebidjte» 
(Jrantf.  unb  Spj.  1768).  SSon  feinen  geifttid}en  ©e= 
biebten  finb  bie  belannteften  «Siebfter  3jefu,  millft 
bu  febeiben»  unb  «©er  mei^,  mie  nat)e  mir  mein 
Gnbe».  2lud)  ift  er  ber  Sßerfaffer  üieler  Serte  ju 
Äompofitioncn  pou  ̂ cb.Seb.Sacb,  fpeciell  |u  bellen 
^affionsmufif.  Seine  «Seutfcben  Scbaufpiele,  be= 
ftebenb  in  bem  Slfabemmifcben  Scblenbrian,  bem 
Gr^fäufer  unb  ber  SDeiberprobe»  OBerl.  unb  <oamb. 
1726),  finb  plump'fatir.  garcen  ebne  feinem  9Bit5. 

£ctttici,  ßruft,  geb.  1854  ju  Berlin,  ftubierte 
bort  l)auptfäcblicb  german.  ̂ bilologie  unb  neuere 
Spracben.  23on  1887  an  bereifte  er  Slfrifa  unb 
mürbe  julefet  Sciter  einer  Sßlantage  (Grnftbaufen) 
im  beutfeben  Sogogebiet.  6r  tieröffentlidjte:  «S)as 
Seutfcbe  Sogogebiet»  (£pj.  1888)  unb  «2eb,rbud) 
ber  Gpbe=Sprad)e»  (SBerL  1891). 
Henri -deux- ^agencen  (fpr.  ang'ri  bö  fai= 

dngfcen),  feltene  ftan3.gapencegefä^e(Ärüge,fian= 
neu  u.  bgl.)  au§  metfiliebem  Sbon  mit  eigenartigen 
braunen  ober  roten  Ornamenten,  liäufig  aucb  mit 

plajtif d) en  SSerjierungen.  Sie  mürben  »or  niedrem 
^abrjebnten  in  ber  Sjkoöinj-  ̂ ottou  gefunben  unb, 
meit  einige  ba§  SJIonogramm  ßönig  öeinrid}§  II. 
unb  bas  feiner  ©etiebten,  3)iana  pon  ̂ oitier§,  tru= 
gen,  H.  genannt.  Offenbar  ftammen  tiefe  gapencen 
aus  jener  3eit;  bie  Vermutung  jebod},  ba{3  fte  in 
bem  in  jener  ©egenb  gelegenen  Sctjloffe  Ciron 
(caber  aud)  Diron=^apencen  genannt)  üon  bem 
Söpfer  Gbarpcntier  gefertigt  feien,  ift  irrig,  mel= 
me^r  mar  ber  ̂ abrüSort  St.  ̂ oriaife.  Sßie  bie 
H.  aber  31t  il;rer  Sonn,  SBerjierung  unb  Seebmf  ge= 
fommen  ftnb,  ift  nod>  unaufgeflärt. —  23gl.  Sucber, 
Sie  gapence  pou  Diron  (©ien  1879). 

.^cnvtcttrt,  ber  225.  ̂ tanetoib. 

Henriette  2tnna,  &et|ogin  PonCrte'auS,  bie 
jüngere  Socbter  Äöntg  ̂ arls  I.  pou  Gnglanb  unb  fei= 
ner  ©emablin  Henriette  9Rarie  (f.  b.),  mürbe  16. 3uni 
1644  SU  Ureter  geboren  unb,  einige  ©oeben  alt, 

r>on  ibter  äliutter  nad)  g'^nfreid?  gebraut.  Sie 
Dleftatiration  ber  Stuarts  in  Gnglanb  (1660)  führte 
fte  in  itjre  Heimat  3urüd,  bod?  fd>on  1661  marb  fte 
mit  bem  23rttbcr  SubtoigS  XIV.,  öerjog  ̂ bilipp  f  on 

Drle"an§,  Pcrmäblt.  2ll§  Scbmägcrin  be§  Königs 
(2Rabame)  mürbe  £.  21.  burd)  ilirc  pornebme  unb 
geiftreiebe  Unmut  unb  Sebbaftigfeit  balb  ber  2Jtittel= 
punft  be§  öofs;  Submig  felbft  begegnete  ibr  mit 
freunbfcbaftlicber  3uneigung.  ©teidiseitig  fübrte  fie 
beffen  geheime  Serbanblungen  mit  ibrem  93ruber 
i?arl  II.  pon  Gnglanb.  1670  mufcte  fie  mit  bem 
£>ofe  bie  pompbafte  ̂ Keife  nadi  §lanbern  unter« 
nebmen  unb  fta)  bann  31t  Galai§  nad}  Soper  ein= 
fd)iffen,  angeblicb  nur  um  einer  Gintabung  ibres 
Sruber»  31t  folgen.  ?iadj  sebn,  unter  allerlei  fyeft^ 
liebfeiten  pcrlebten  Sagen  fyatte  fie  ̂arl  pon  ber 
Sriple=2IHian3  abgebracht  unb  311m  5ßunbe»geno1ien 
£ubmig§  XIV.  gegen  bie  s3iiebertanbc  uitb  3um  ̂ ar= 
tifan  ber  fatb.  9ieftauration§politif,  ber  fie  mit  gan- 

ger Seele  anbing,  gemaebt.  2ld}t  Sage  nad)  igtet 
iHüdfcbv  aus  Gnglanb  (29.  Suni  1670)  erfranfte 
bie  Stinjeffin  plötUicb  ui  öt.  Gioub  unb  ftarb  fdiou 
am  folgenben  Sage,  i^lan  i)ielt  fte  (gemife  mit  Un= 
vedü)  für  pergiftet  unb  mafe  bie  Sdmlb  balb  ibrem 
eiferfücbtigen  _©emabl,  balb  bem  Gbecalier  be2or= 
taine  bei,  be])en  Verbannung  fte  bemirft  batte.  — 
Vgl.  Soifeleur,  Trois  enigmes  historiques  (Var. 
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öatflon,  Henriette -Anne  d'Angleterre,  sa 
vie  et  sa  correspondance  avec  son  frere  Charles  II 
(ebb.  1885).  —  gpte  Sottet  SDtarie  ßouife,  1G79  an 
König  Mail  II.  von  Spanien  vermählt,  ftarb  1689; 
eine  anbete,  Anna  SDtarie,  heiratete  bet  ©etjog  Don 
iaooveu,  SBictot  Slntabeuä  n. 

Henriette  Warte  von  jjtanftetcp,  Königin 
von  Snalanb,  geb.  25.  9too.  1609  jU  $anS  als  bie 
brüte  Softer  ©einrieb^  iv.  öon  granfretd)  unb 
9Jtaria8  von  Sfltebici,  heiratete  1.  SWai  1625  ben 
gerabe  »um  Xpron  gelangten  Rari  L  Don  Snalanb. 
S)ct  fatp.  Sifet  ber  Königin  unb  bet  balb  folgenbe 
SJrudj  mit  jjranfreid)  »inten  jebod)  nachteilig  aud) 
auf  baS  ebeücpe  Sufammenleben  ein.  (Srft  bie  be- 
ginnenbe  Jtepolutton  näherte  beibe  (Satten  rotebet 
unb  fd^lof.  fie  eng  aneinanber.  1642  reifte  £.  9)c. 
nad)  ßoflanb,  um  Stupsen,  (Selb  unb  SDcunition  füt 
Marl  aufzutreiben.  3m  nädjften  3fapre  [anbete  fie 
mit  einem  jtattlidjen  Transport  an  bet  Müfte  von 
2)orffpire  unb  vereinigte  ftep  in  Drfotb  mit  bem 
König.  SRadjbem  fie  langete  .Seit  Marl  im  Saget 
begleitet  hatte,  gelang  e3  ihr  auf  hollänb.  Scpiffcn 
uaep  ftranlreid)  zu  entfommen.  £iet  lebte  fie  noch 
vor  Marl-?  $inricptung  in  einem  SüebeSuerbältni-? 
mit  einem  geteiffenSetmon,  ben  fie  fpätcr  heiratete, 
unb  bev  nach,  ber  SRejtauratton  ben  Xitel  eines  ©et* 
togä  von  Saint  :21lbanc-  erptelt.  9tad)  ber  Üpron= 
befteigung  ipre§  SopneS  Marl  11.  fam  fie  mieber  für 
furie  3"t  nad>  Sonbon,  9Jov.  16G0,  um  bie  23er-- 
mablung  tbrer  jüngfteu  Sodjtet  Henriette  Stoma 

(f.  b.)  mit  ßetjog  $l)ilipp  Don  Orleans1  ins  2Bert 
;u  fetum.  Sie  ftarb  10.  ©ept.  1669  auf  Scplofj  do- 
lombev  beiSßatiä. —  33gl.S3ailIon,H.M.  de  France, 
sa  vie  et  ses  lettres  (2.  Slufl.,  Sßa?.  1884). 

»  cur  tun  (fpr.  ang'rtöng),  5$aul,  franz.  Sieber-- 
tomponift,  geb.  20.  $uü  isi9  zu  ̂>aris,  mar  Sdjait: 
ipicler,  toibmete  ftd)  aber  fpeiter  ber  iDiuftf.  6r  bat 
über  1000  SHomanjen  unb  Sieber  gcfdjrieben,  bie 
jrttm  £eil  in  granfreid)  fehr  populär  geroorben  ftnb; 

weniger  (5'rfolg  hatte  feine  fomifdje  Dpet  «Un  ren- 
-  ontre  dans  le  Danube»  (1854). 

$ettriot  (fpr.  ang'riop),  grancoiS,  franz.  9tcvo: 
lutiondr,  geb.  17G1  zu  ftanterre',  mar  einige  3eit Gebleuter  einev  StbDofaten,  ber  ihn  megen  eineS 
Sicbftal)l3  au8  bem  Sienfte  jagte,  bann  Steuer: 
beamter.  SClS  foldjcr^Juli  1789  entla(fen,brad)te  ihn 
ein  Jiebitabl  ins  ©efängni§  von  93icetre,  au§  bem 
er  1792  entlaffen  nrarbe.  SBei  ben  Septcmbennorbcn 
von  1792  trat  er  at§  2lnfübrer  ber  iltörberrotten  in 
ben  ©effingniffen  auf.  2lm  31. 9)tai  1793  erfaßten  er 
an  ber  Spitje  einer  Deputation  ber  SRationalgarbe, 
um  ben  Monvcnt  gegen  bie  ©iroubc  fortzureiten. 
Sinn  interimiftifdieu  .Uommanbautcn  ber  -"Rational; 
garbe  ernannt,  umgab  et  2:  ̂ uni  ben  Äonvent  mit 
feinen  SJMlenmcmnern  unb  Kanonieren,  roäbrenb 
'KobeSpierre  unb  SRatat  bie  gitonbiftifdjen  Dpfer 
bev  3taateftreidi«  im  ©ifeungSfaale  aufzeichnen  Ite= 
V,en.  yiai)  ber  Serbaftung  ber  ©itonbtften  erhielt 
>>.  befinitiv  ben  Cberbefcbl  über  bie  9cationalgarbe 
unb  ftanb  fortan  9iobe§pierre  unbebingt  jur  93er= 
fügung,  beifen  Scbidfal  er  aud)  fcbliefeltd)  teilte, 
nadjbem  er  ih,  n  am  9.  Spermibot  (27.  ̂ luli  1794)  Der= 
gebeng  ?u  retten  Derfucpt  hatte.  6r  ftarb  28.  ̂ uli 
1794  auf  bem  odjafott.  [6.  438b). 

Henri  quatre  (fpr.  aug'ri  fatt'r),  f.33art  (33b.  2, 
$enriaucl  =  5)upont  (fpr.  ang'ritt'll  büpöng), 

cigentlid)  ßouiS  Pierre  öenriquel,  franz.  Rupfets 
fteeber,  geb.  13.  Jiuni  1797  ju  $ariö,  nahm  in  ber 
Mupferftecpfunft  Unterricpt  bei  SSeroic  unb  faub 

1822  burdj  ein  nad?  van  S'pd  geftodienc'?  SBilbniS einer  Tarne  unb  ihrer  2od)ter  foivte  1829  bind) 
33ilbniffe  nadj  iWauzaife  unb  ̂ ngreo  ätnerfennung. 
>>.  mürbe  1849  in  bie  Slfabetme  aufgenommen  unb 
L863  ̂ rofeffor  ber  KUpferftetpEunft  an  ber  .Uunü 

fepule  ju  ffiati«.  St  ftarb  20.  '^an.  1892  in  ̂ ariv. ätuSgejeicpnete  SGBerfe  auS  feiner  früpern  Seit  (inb 
nod):  S)ie  Slbbanfung  ©uftav  SJBafaS  (1831),  nadi 
©erfent,  ein  öauptblatt;  ßrommcll  am  ©arge 
Karte  I.  (1833),  naep  ®clarod)c,  in  2lquatinta--2fta= 
nier;  Sorb  Straff orb  ju  feiner  i)iurid)tung  geführt 
(18  \0),  nad)  bem  ©emdlbe  beleihen  SWeifterS;  S)cr 
tröftenbc  ßeilanb  (1842),  nad)  2irp  ©epeftet.  1853 
Douenbete  .vi.  ben  6ttd;  naep  bem  grofeen  2öanb= 
gemälbe  von  S5elatocpe  in  ber  SBatifet  Muuftfcbule. 
Später  ftad)  er  nad)  bemfelhen  -Dicifter  Sie  33cftat= 
tung  ©brifti  (1856)unb  SJieSluSfegung  9Jtofi§(l858). 
SDa^u  tarnen:  S)ic  ajcrmäl)lung  ber  peil. fiatparina 
mit  bem  (£r;riftu<?iinbc  (18G7),  nad)  (Sorreggio,  Sie 
jünger  zu  (immauö  (18G9),  naa)  $aolo  Sieronefe, 
Sie  SDtabonna  tti  öaufe^  Drlt'anö  unb  bie  fünf 
©eiligen  (1876),  nad)  SJtaffael.  Qu  feinen  gelungen: 
ften  33ilbniffcn  gehören  biejenigeu  von  Slrmanb 
SBettin  (1845),  nad)  SngteS,  ©raf  Sudjatel  (1864), 
nad)  ̂ lanbrin,  ©raf  2)contalivet  (1869),  2>ame3 
sJiotpfd)ilb  (1873),  (Javelier  (1876). 

^enttfluinauiftcu  (fpv.  ang'rifängli-)  t>iefscn  bie 
2lnpänger  be§  ©rafeu  von 6b,amborb  (f. b.),  meit  fie 
feine  2lnfprüd)e  auf  hen  franj.  Xpron  als  bie  eine» 
Königs  ioenri  V.  (5  tat:  quinque)  verfoepten. 

^entri),  ̂ sofepl),  amerif.  ©elebjter,  geb.  17. 2>ez. 
1797  (ober  1799)  zu  2llbanp  (Üieuport),  mürbe  1826 
^rofeffor  ber  2Ratl)ematif  unb  begann  1827  feine 
erften  93erfud)e  in  ber  Gleltricität.  9]ocp  Dor  ben 
SSerfucpen  Morfe§  lieferte  ©.  (1831,  in  ©illimano 
«American  Journal  of  Science»)  burd)  feine  6rperi= 
mente  ben  Dlacpmeil,  bafz  burd)  ben  ntagnetifepen 
Telegraphen  zioifdjen  jtoei  Doneinanber  entfernten 
fünften  9]ad)rid)ten  vermittelt  »verben  lönnten, 
mozu  bie  Konftruftion  ber  3ntenfitdt§magneten 
(1830)  üorangegangen  mar.  1832  mürbe  &.  $ro= 
f  eff  or  ber  9iaturmiff  enfd)af  ten  am  Princeton  College 
in  ̂ eujerfep  unb  blieb  in  biefer  Stellung  bi§  1837. 
93et  ber  Drganifation  ber  Smithsonian  Institution 
in  ber  93unbe§l)attptftabt  SEBafpington  mürbe  er 
1846  beren  erfter  Scfretär  unb  fann  atö  geiftiger 
33ater  biefer  grofjartigen  Stiftung  gelten.  1852 
mürbe  er  2)tttglieb  ber  2cud)tturm!ommiffion,  beren 

Sßräftbent  er  1871 — 78  mar.  @r  ftarb  13. 2J(ai  187S 
in  SBJafptngton.  3>or  ber  Smithsonian  Institution 
mürbe  ibm  ein  Sentmal  errieptet.  Sie  bebeutenbfte 
feiner  Scpriften  ift  « Contributions  to  electricity 
and  magnetism»  (^^itabelppia  1839);  bie  Xitel 
feiner  miffenfcpafttidien  Sluffäfee  umfaffen  über  150 
Stummem,  eine  2tu§roapl  berfelbeu  gab  1886  in 
2  Söänben  bie  Smithsonian  Institution  perau§.  — 
Sgl.  A  mcmorial  of  Joseph  H.  (2öafbington  1880). 

«^enttt,  ̂ ßatrid,  norbamerif.  Staatsmann,  geb. 
29. 3Dlai  1736  zu  Stublep  (Sirginien),  mürbe,  nad): 
bem  er  bereits  als  Ärämer  unb  Farmer  53anfrott 
gemad)t  t)atte,  faum  24  ̂ al)re  alt  Stbvofat  unb  er= 
langte  burd)  feine  Serebfamteit  großen  ßinflu^. 
1765  in  ba§  «House  of  burgesses»  ber  Kolonie  gc= 
mäplt,  mar  er  einer  ber  Rubrer  ber  Partei  be§  äu^er= 
ften  2ßtberftanbS  gegen  dnglanb.  %n  Serbinbung 
mit  ̂ efferfon  gab  er  1773  bie  SSeranlaffung  zur  Gr: 
rid)tung  eine»  MorrefponbenztomiteeS,  baS  mefent= 
lid)  bazu  beitrug,  t>a$  35olf  zum  §retpeit§fampf  vor: 
zubereiten,  ̂ n  ben  erften  allgemeinen  ßongrefj  ber 
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Kolonien,  bei  im  Söätjabr  1774  311  Sf)ilabelpbia 
tagte,  mürbe  £.  al§  einer  ber  Delegierten  Sirginien! 
gett)äl;lt.  All  im  2JMr3  1775  ber  smeite  Äonttent 
beS  ctaate!  Sirginia  in  sJttd)monb  tagte,  fe^te  er 
ten  Sefchlufj  burd),  bafj  bie  Kolonie  in  33erteibi= 
gungöjuftanb  gefegt  mcrbe.  1775  mürbe  ö.  sunt 
Cbcrbefebllbaber  ber  Dirgin.  Gruppen  ernannt;  er 
legte  aber  btefen  Soften  halb  nieber,  mürbe  1776 
•mm  ©ouöerneut  be!  Staate!  gewählt,  blieb  in 
biefem  Amte  bi!  1779  unb  nahm  bann  eine  Sßabl 
in  bie  Staatllegillatur  an,  ber  er  bi!  1786  ange= 
borte.  1788  mürbe  er  in  ben  ttonüent  gemäblt,  ber 
3ur  Sefcblufjfaffung  über  bie  von  bem  $ont>ent  311 
Sbitabelpbia  öerembarte  neue  Serfaffung  berufen 
morben  mar.  Gr  mar  bier  ber  Rubrer  ber  ertremen 
Cppofition  gegen  bie  neue  ftonftttution,  meil  fie 
bie  9led)te  ber  Staaten  ungebübrlid)  üerfür^e,  oer= 
mocbte  aber  nidit  bie  Annahme  ber  Serfaffung  von 
feiten  Sirgtnien!  3U  üerbinbern.  &.  ftarb  6.  ̂ uni 
1799  311  fteb  öül  im  Sesirf  Gbarlotte.  —  Sgl.  SB. 
SBirt,  The  life  of  Patrick  H.  (1817  u.  ö.);  Düler, 
Patrick  H.  (Soft.  1887). 

£entt)  (fpr.  ang/rib),  Saut,  geb.  18. Aug.  1848, 
unb  Srofper,  geb.  10.  De3. 1819  31t  üftancr),  fron?. 
Aftronomen  (Srüber),  mürben  nad)  ©bacornac! 
Dobe  Don  ber  Sarifer  Sternwarte  mit  ber  Soll= 
enbung  von  beffen  Sternfarten  beauftragt,  ftux 
Grleid)terung  biefer  Arbeit  bebienten  fie  fid)  ber 
Sbotograpl;ie.  Die  bienu  nötigen  ̂ nftrumente  ein= 
fcbliefjtid)  ber  grofeenDbje!tioe  fonftruierten  fie  fid) 
felbft.  %\)xem  Gifer  unb  ibrer  Aulbauer  ift  ber 
große  $ortfd)ritt,  roeldjen  bie  .,oimmel!pbotograpt)ie 
in  ben  testen  fahren  gemacht  bat,  roefentlidj  mit 
31t  verbauten  unb  ihre  auf  ber  Sarifer  Sterntoarte 
aulgefübrten  Arbeiten  f) aben  ben  Anftojj  §ut  SluS« 
fübrung  einer  pbotogr.  Aufnahme  be!  gefamten 
§trfternbimmel!  in  großartigem  Sftajjftabe  gegeben, 
©elegentlid)  ber  Anfertigung  ihrer  Sternf arten  ent= 
bedten  fie  jahjreicbe  Heine  Planeten  unb  mehrere 
Kometen.  3b,re  Arbeiten  finb  in  km  «Comptes 
rendus»  unb  in  aftron.  3eitfd)riften  veröffentlicht. 
£cnrt)=3WarHm=GktüeI)t,  bie  frühere  £anb; 

feuermaffe  ber  engl.  Armee.  Der  Sauf  ift  nacb  $on= 
ftruftion  be!  Gbinburgtjer  Südifenmad)er!  <öenrp, 
Serfcblufe  unb  Stitofc  vom  Direftor  ber  Üftafcbineii-- 
fabrif  ju  grauenfetb  in  ber  Scbmeia  Martini,  ba! 
©efd)ofs  von  §enrv,  bie  Patrone  Dorn  ©eneratSorer. 
Die  türf.  Armee  bat  mit  bem  §.  im  Suffifdv 
Dürfifcben  Kriege  1877/78  gute  Seiftungen  crgielt. 

3>enfet,  Suife,  religtöfe  Dicr/terin,  Scbwefter 
von  SBilbetm  £.,  geb.  30.  Wt&x$  1798  311  Sinum  bei 
5-ebrbeUin  als  2od)ter  eine§  prot.  ©eiftlidjen.  3iad) beffen  Job  (1809)  fiebelte  ibre  SWutter  1810  mit 
ibren  ßinbern  nad)  Berlin  über,  mo  Suife  ö.  1818 
3ur  fatb.5lird)e  übertrat.  Um  biefe  3eit  befebrte  fte 
aueb  ben  leibenfcb,aftlicb  fie  umroerbeuben  ßlemeng 
Brentano.  1821  »ourbe  fie  öau§Ie^rerin  bei  ber 
aUtfoe  be§  ©rafen  griebr.  Seop.  pon  otolberg- 
1833—37  lebte  fte  in  SBerlin,  fpäter  in  $aberborn, 
reo  fte  18.  Se*.  1876  ftarb.  ̂ bre  Sieber,  bie  meift 
r>or  ihrem  Übertritt  entftanben,  »on  innigftem  reli= 
giöfen  ©efübt,  finb  fatb.=prot.  ©emeingut  getuor^ 
ben.  Qu  km  befannteften  geboren  «dJiübe  bin  id\ 
geh,'  3ur  3dul;»  unb  «^mmer  muj  id)  lieber  tefen». 5ie  iourben,  mit  benen  ihrer  odjtoeftcr  2öilhel  = 
minc  (geb.  13.  Sept.  1802)  »ereinigt,  oon  ß.ÄIctIe 
(SBerl.  1858)  unb  t>on  S.  Sd)lüter  (^>aberb.  1869* 
6.  Aufl.  1887),  ibre  Briefe  »on  bemfelben  (tbt. 
1878)  herausgegeben.  —  Sgl.  ;Keinfen§,  Suife  4). 

unb  ibre  Sieber  (Sonn  1877);  g.  Sinbcr,  Suife  ö- 
(greiburg  1885). 
^cnfet,  Sopfyie  Jrieberife,  geborene  Spar  = 

mann,  Sdbaufpielerin,  geb.  1738  3U  Bresben,  ging 
1754  bei  ber  Äirfcbfdjen  Gruppe  gur  Süljnc  unb 
heiratete  1755 ben ocbaufpieler ^o bann  ©ottlieb 
Ö.  (geb.  1728  3U  öubertusburg,  geft.  1787  3u  greU 
bürg  i.  Sr.,  pon  Seffing  all  oor3üglid)er  Vertreter 
berSebientenrolien  bc3eicb.net),  »on  bem  fie  ftd}  aber 
1759  trennte.  Sie  roar  ia§  fyercorragenbfte  roeib- 
liehe  DJlitglieb  bei  bureb,  Seffingl  Dramaturgie  be= 
rü^mt  geworbenen  Hamburger  Dlationalth.eaterl, 
unb  Seffing  bat  ifjr  im  20.  Stüd  ber  «Dramaturgie» 
bal  glänsenbfte  Sob  erteilt..  1771—72  fpielte  fte, 
roie  febon  früber,  miebev^olt  in  SBien,  beiratete  bann 
ben  Jb^eaterbireftor  Seplcr,  mirlte  1785—87  unter 
Scbröber  in  Hamburg,  bann  am  .'öofttieater  311 

Sd)le!nng,  tno  fie  22.  '^ot>.  1789  ftarb. £enfel,  Sötltjelm,  «Kalet,  geb.  6.  Suli  1794  ju 
Xrebbin,  begann  in  Serlin  feine  fünftlerifdte  Sauf= 
bahn  an  ber  Afabemie  unb  ging  1825  nach  Italien. 
Oiad}  feiner  ̂ eimfebr  1828  mirfte  er  all  Srofeffor 
unb  Hofmaler  inSerlin,  tno  er  burd)  bie  bereit!  üor 
ber  ital.  3Jeife  gematten  $oftüme  3U  «Calla  Stoofb« 
unb  bal  au!  Italien  mitgebrad)te©emälbe:  Sittoria 
Salboni  am  Srunnen,  niel  Seifall  fanb.  1834  malte 
er  für  bie  SotSbamer  ©amifonfird)e  Sbriftu!  cor 
^ilatul/bann:  S)er3ieigena)Hriam!,S;erS)urcb3ug 
burd)  ba!  9tote  3Pteer  (1836),  Sie  üraef.  Wirtin 
(1839).  Unerfd}bpfticb  mar  &.  im  Schaffen  Pon 
Silbniffcn,  beren  er  über  400  gemalt  unb  1000  in 
Stiftseichnung  hinterlaffen  haben  foll.  All  $üu- 
ftrator  unb  lHabierer  üerfud)te  er  fidj  mit  $ompofi= 
tionen  311  Sied!  «©enoüeüa»  unb  «^hantaful». 
Gr  ftarb  26.  5Rod.  1861  in  Serlin. 

Ö.l  ©attin,  $annp  $•/  öie  Scblcefter  gelir 
iKenbellfotm^Sartholbp!,  geb.  14.  9bo.  1805  31t 
.pamburg,  mar  feit  1829  mit  £•  »erheiratet  unb 
ftarb  14.  3)iai  1847.  Sie  bat  Diele!  ibmponiert. 
Einige  iijrcr  Sieber  bat  ibj:  Sruber  unter  feinem 
•Kamen  veröffentlicht. 

^cnfclt,  Abolf  »on,  Älaüieroirtuol,  geb.  12.  DJiai 
1814  su  Scbmabad)  in  Sapern,  ftubierte  9)tufif  in 
DJcündien,  SBeimar  unb  Söien  unb  lie^  ftd)  öffentlid) 
3uerft  in  Dreiben,  Seipsig,  Sreltau  boren.  1838 
fam  er  nad)  Seterlburg,  unb  f)ier  gemann  fein  3iuf 
all  Sehrer  unb  Sirtuo!  balb  eine  au^erorbenttid)e 
Serbreitung.  1858  mürbe  er  ©eneralinfpeftor  bei 
iDhifif unterriebt!  in  Seterlburg  tmb  2)co!!au  fomie 

taiferlid)  raff.  Staatlrat. '  dr  ftarb  10.  Oft.  1889  in 
SSÖarmbnmn.  Son  $.3  gröfeern  2ßer!en  bat  nur 
ba!  Älaüierfonjert  in  F-moll  fid)  behauptet.  Sc= 
beutenber  ftnb  feine  f leinern  Älauierftüde,  unter 
ihnen  bie  poetifd)  mertoollften  bie  Stuben  («Söglein = 
etübe»).  Serbienfttid)  ift  aud}  feine  Aulgabe  ber 
i^laüiermerle  I.  9ft.  t»on  SBeber!  (Serlin). 

£enfen,  Sictor,  Sinolog,  geb.  10.  gebr.  1835 
3U  Schleimig,  ftubierte  in  SBürsburg,  Serlin  unb 
Äiel  ülRebisin  unb  lie^  ftd)  fobann  in  ßiel  all  Do= 
cent  nieber,  mo  er  nod)  je^t  all  orb.  Srofenor  unb 
Direftor  be!  Sbpfiologifd)en  ̂ nftitut!  wirft.  Gr  ift 
befonber!  burd)  3ablreid)e  embrpolog.  5orfd)ungen 
fomie  burd)  Unterfud)imgen  über  bie  feinere  Ana= 
tomie  unb  bie  Sbbfiologie  ber  Sinnelorgane  bc= 
tannt.  ö.  »eröffentlicbte  sabtreiebe  Heine  Abbanb-- 
tungen.  An  gröfeern  Söerfen  fd)rieb  er  «Shpfio= 
togie  be!  ©ebör!»  (in  öermann!  «öanbbuch  ber 
Senologie»,  Sb.  3,  3:1.  2,  Sp3. 1880)  unb  «6anb= 
buch  ber  Sb^ftofogie  ber  Beugung»  (ebb.  1881,  ju= 
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gleid)  als  33b.  6  oon  JjermannS  «.vmnbbud)  ber 
^bpftologie»).  £.  mar  1887  2Rüglieb  beS  preuj?. 
ganbtagS  (Jortfcbritt),  trat  Her  unter  auterm  für 
bie  $ebintg  ber  ftifeberei  ein  unb  beteiligte  fid) 
atS  SWitgtteb  ber  Kommiffion  ,ur  mii|enfd)aftlid)en 
Unterfdpung  ber  beutfdjen  JVleere  in  einer  Jteibc 

oon  Arbeiten  an  ber  Verausgabe  ber  « C5"raebnific 
ber  SBeobacbtungSftattonen»  fomie  an  ben  «rfJabjteS* 
berieten»  biefer  ftommiffton.  3"  ber  neueften  3cit 
befdjöftigte  er  (idj  namentli<&  mitberUnterjudbung 
ber  SDtengenoerbältniffe  ber  l leinen  pflanUid)cn  unb 
rterifepen  Organismen,  bie  an  ber  Oberfläche  beS 
SteerS  oorfommcn,  unb  uuir  Leiter  ber  s$lanfton= 

beStteaen  angegriffen,  fdirieb  er  «Sie  sJManfton= tfrpebition  unb  >>adelS  SarhnniSntuS»  (Kiel  1891). 
•fjcnöler,  Karl  ̂ riebrieb,  Sd)aufpieler  unb  Sra= 

matifer,  geb.  2.  §ebr.  17G1  31t  Scbaffbaufcn,  mar 
feit  17S-1  3d\niipieler  unb  mürbe  oon  bem  Sireftor 
ber  8eopolbTtäbter  33übne  311  SBien,  fOtarineüi,  als 
biejer  mit  ber  Auffüllung  oon  £.S  «2Snoaliben»  in 
Köln  ©lud  gemad)t  baue,  oeranlafü,  für  biefe  au 
treiben.  $.  gab  1794  —  95  bie  «2JlarmcUijd?e 
Sdjaubübne»  in  2Bien  in  8  Säuben  berauS.  3)on 
ben  mebr  als  200  Stücfen,  bie  er  fd)rieb,  ftnb  «SaS 
Sonaumeibcben»,  ein  2JolfSmürd)en  in  3met  Seilen 
(2öicn  1792;  2.  Stuft.  1798)  unb  «SaS  $etermäniu 
d)en»  (1794)  311  nennen.  ̂ tad)  2)tarinelliS  £obe 
(1803)  pachtete  er  bejfen  33übne,  übernabm  1817 
bie  Seitung  beS  SbeatcrS  an  ber  SBien,  1818  bie 
ber  Sübnen  31t  ̂ßrefeburg  unb  93aben  unb  1822  bie 
beS  ̂ of epbftäbter  2bcater§  ju  SBien ,  baS  er  ganj 
neu  baute  unb  ju  einer  ber  beften  23übnen  Seutfd)= 
lanbS  erbob.  6r  ftarb  24.  9too.  1825  ju  SBien. 

•Ipcnfjlmann,  (Smcrid),  ungar.  Kunftbiftorifer, 
geb.  13.  Oft.  1813  311  Kafcbau,  ftubierte  in  Sßrefc 
bürg,  s^eft  unb  SBien  Sltebijin,  mibmete  ftd)  jebod) 
bann  ber  Ard)äologie  unb  Kunftgefd)id)te.  1848 
batte  er  infolge  feiner  Stellung  im  ungar.  9Dtinifte= 
dum  beS  Küfern  eine  aebtmonatige  ©efangenfdjaft 
in  SBien  $U  überfteben,  lebte  1851—61  in  Conbon 
unb  SßariS,  mar  1869—72  9teid)StagSabgeorbnetcr 
unb  roirfte  feit  1873  als  ̂ rofeffor  ber  Kttnft= 
gefd)id)te  an  ber  Unioerfität  in  23ubapeft,  mo  er 
ö.Sej  1888  ftarb.  Seine  bebeutenbftcn  SBerfe  ftnb : 
«SMerteljabrSfcbrift  auS  unb  für  Ungarn»  (Spj. 
1842—44),  «Sie  bellenifdje  Sragöbie,  mit  9tüd= 
ftdjt  auf  baS  djriftl.  Srama»  (ungarifd)  1846),  «Sie 
alten  Kird)en  oonKafd)au»  (ungarifd),  1846),  «Theo- 

rie des  proportions  appliques  dans  l'architecture» 
(2X  1,  s^ar.  1860),  «Sie  Ausgrabungen  in  Stul)t= 
mei&enburg»  (ungarifd),  1864),  «Sie  Altertümer  ber 
Stergftäbtc»  (ungarifd),  1866),  «Sie  norbfran3.  Abtei 
unb  Katbebratfird)e»  (SBien  1865),  «Sie  23aufunft 
beS  Mittelalters»  (ungarifd),  1866),  «Sie  mütelatter= 
lieben  Senfmäler  günffircbenS»  (ungarifcb,  1869; 
beutfeb,  SBien  1870),  «Sie  ©rabungen  be§  Qttfr 
bifcbofS  oon  Äatocfa»  (fioj.  1873),  «Sie^ibuta» 

("ungarifcb,  1874),  «Sie  33aufunft  3Jcittelfnrien3» (ungarifcb,  1881),  «Sie  got.  33aubenfmaler  Um 
garn§»  (ungarifcb,  1880). 

4&cn^i,  camuel,  f.  öeu^i. 
^entjt)  d  0  n  A  r  t  b  u  r  m ,  Seinrieb,  9titter  oon, 

öfterr.  ©eneralmajor,  geb.  24.  Cft.  1785  3U  Se= 
brec3in,  trat  1804  in  ba3  öfterr.  ©enieforpS,  nabm 
an  ben  Kriegen  gegen  Napoleon  1805,  1809, 1813 
unb  1814  mit  Au»3eicbnung  teil  unb  mürbe  mä> 

renb  be3  ungar.  Aufftanbe»  00m  ©eneral  3Binbifcb= 
grä^  1848  jum  Kommanbanten  ber  "Jeftung  Ofen ernannt.  QZ  gelang  ibm,  20  Stürme  absufcblagen, 
bi»  21. 2Rai  1849  bie  Ungarn  bie  SDtaucrn  erftiegen, 
toobei©.,  töblieboermunbet,  gefangengenommen 
mürbe  unb  15  fctunben  banad)  ftarb.  3J(it  nur 
5000  ÜKann  Imtte  er  fieb  17  Sage  lang  gegen 
30000  Ungarn  üerteibigt.  1852  tourbe  ümi  in  Ofen 
ein  Senfmal  erriebtet. 

$cn^c,  Stöbert,  33ilbbauer,  geb.  8.  "suli  1827  311 
Sre^ben ,  bilbete  fid)  an  ber  SreSbener  A!abemie  f  0- 
mie  1856—61  im  Atelier  SdjiUingS,  fpatcr  öä^nelS. 
9tad)bem  er  in  ber  Sonfurrenj  anläfelicb  ber  Grrid)= 
tung  einer  33runnenftatue  für  ftaifer  ̂ einrieb  1.  in 
Steigen  1863  ben  Sieg  errungen,  bcfud)te  er  1866 
Stallen:  1870  mürbe  ibm  in  Berlin  bie  golbene 
JÜRebaiUe  3U  teil  für  ba§  in  SDreSben  errichtete  Stanb= 
bilb  ber  Surfttrftin  Anna  oon  Sacbfen.  1872  fd)uf  er 
bie  Xrauerube  ©ermania  für  bie  Aula  ber  2eip3iger 
Unioerfität,  bann  baä  Sresbener  5iege§bentmat 
(1880  entbüllt),  eine  ©ermania,  oon  oier  allegori= 
feben  Figuren  umgeben.  §ür  93ernburg  jdjuf  er  bie 
Statue  beS  dürften  SBolfgang  oon  Anbalt  (1880) 
unb  für  Annaberg  ba§  1886  entbülUe  Senfmal  ber 
SSarbara  Uttmann.  1892  oollenbete  er  eine  sJtife 
für  bie  Kuppel  be§  f önigl.  AuSfteUungSgebäubeS  in 
SreSbcn.  §.  lebt  als  $rofeffor  in  Sreeben. 

Densen,  3ob-  öeinr.  2ßilbelm,  ßpigrapbif  er,  geb. 
24.  San.  1816  *u  93remen,  ftubierte  3U  93onn  unb  33er= 
lin  ̂ bilologie,  bereifte  1842  mit  Söelcfcr  Italien, 
Sicilien  unb  ©ried)en(anb  unb  murbel845  3um  3mei= 
ten,  1856  3um  erften  Sefretär  be§  Ard)äotogifcben 
^nftitutS  311 9tom  ernannt,  mo  er  27.3an.  1887  ftarb. 
Seine  öauptroerfe  ftnb  «Scavi  nel  bosco  sacro  dei 
fratelli  Arvali»  (Ütom  1868)  unb  «ActafratrumAr- 
valium»  (JBcrl.  1874).  £>.  fügte  ber  Drellifd^en  «In- 
scriptionumlatiuarumcollectio»  einen  brüten  S3anb 
bin3U  (3ür.  1856)  unb  lieferte  als  einer  ber  £>aupt= 
rebacteure  beS  «Corpus  inscriptionum  latinarum» 
bie  «Inscriptiones  urbis  Romae»  (33b.  6, 1. — 3.  unb 
5.  Abteil.,  Serl.  1876—86)  fomie  eine  ültengc  grbfee= 
rer  unb  fleinerer  Abbanblungen  im  «Bullettino», 
ttn  «Annali»  unb  anbern  ard)äol.  3eüfd)riften. 

."öcn(',en,  Karl  ©eorg  SBitbelm,  Sramatifer,  geb. 
30. 9too.  1850  in  Bremen,  ftubierte  in  2cip3ig  SDtuftf 
unb  ̂ bilof opbie,  mürbe  aber  burd)  im  (5rf olg  feines 
erften  SramaS  «SieKppfelibcn»  (Sog.  1874;  2.  Aufl. 
1877)  beftimmt,  fieb  gan3  ber  Süteratur  31t  mibmen. 
1874—75  lebte  er  in  ORüncben,  gab  1877—81  in 
2eip3tg  bie  «Sramaturgifd^en  Sldtter»  berauS,  ging 
bann  nacb  Serlin,  teprte  aber  balb  uacb  £eip3ig 
3urüd,  mo  er  pon  1882  bis  1885  Sramaturg  am 
Stabttbeater  mar.  Seit  1893  ift  ö.  Sireftor  ber 
beutfeben  ©euoffenfebaftbramat.  Autoren  unb  Kom= 
poniften.  JBon  feinen  Sramen  gelangten  3ur  Auf- 
fübrung:  «Cffian»  (1877),  «StubiofuS  Sefftng» 
(1879),  «Settina  be  2Ronf»  (1881),  «2Rartin  Sutber» 
(1883),  «^m  Steicbe  ber  Mütter»  (1884),  «Ulrict)  oon 
Öutten»  (1888),  «Konrab  oon  SBettin»  (1889),  «Sie 
beil.  eiifabetb»  (1890),  «Scbiller  unb  Sötte»  (1891), 
«Seutfcbe  Sürger»  (1892).  AuS  feiner  Sefcbäf^ 
tigung  mit  ©ermaniftif  (1886—89)  ging  bie  Siffer= 
tation  «Über  bie  träume  in  ber  altnorb.  Saga; 
Sitteratur»  beroor. 

$cngi,  Samuel,  fd}mei3.  Patriot  unb  Sinter, 
geb.  1701  31t  Sümpli?  bei  Sern  als  Sol;n  beS 
bortigen  Pfarrers.  @r  ermarb  fid)  burd)  Selb= 
ftubium  oielfeitige  Kenntniffe  unb  mürbe  1741 
Hauptmann  im  Sienfte  beS  öer^og»  oon  ÜDtobena, 
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1743  Glieder  bei  geiftreid)en  Sulie  Sonbelt  unb 
trat  mit  Sobmer  jum  Mampf  gegen  ©ottfdeb  in 
Verbinbung.  1744  untergeid)nete  er  mit  meiern 
Patrioten  eine  Sittfcbrift  an  ben  93erner  $Rat  um 
;eitgemäfse  önberung  ber  Verfaffung  unb  mürbe 
bafür  mit  feinen  ©enoffen  auf  je^n  %alm  perbannt. 
Ö.  ging  nad)  Neuenbürg  unb  gab  ben  «Misodeme» 
in  frang.  Sprad)e  beraub,  ber  gegen  @ottfd)eb  unb 
feine  Sln^änger  gerichtet fear,  bannbie«Messagerie 
du  Pinde»  unb  ba §  «Journal  helvetique»  unb  fd)ricb 
bae-  2rauerfpiel  «Grisler  (dichter)  ou  l'ambition 
punie»  (gebicbtetl748,  erfd)ieuen  1762).  §.  mürbe 
1748  begnabigt  unb  febrte  nad>  Sern  gurüä.  ßr 
mürbe  Üntcrbibliotbetar,  gebadte  aber  mieber  in 
mobenefifebe  Stfenfite  311  treten.  ̂ njtoifiben  tarn  &. 
mit  Scannern  in  SÖerübrung,  bie  einen  Umfturj  ber 
SJetfaffung  planten.  s\,  be§  ©laubeng,  eä  banb(e 
üd)  nur  um  eine  neue  Sittfdrift  an  bie  [Regierung, 

lief;  fid)  berbei,  bie  betreffenben  G'ntrcürfe  auSgu- 
arbeiten.  S)o§  Untemebmen  mürbe  jebod)  entbedt, 
Ö.  mit  feinen  ünjitperfdmmrenen  verhaftet  unb 
17.  2>uli  1749  nebft  SBernier  unb  gweter  bingerid)= 
tet.  §.§  ßnbe  gab  Seffing  ben  Stoff  31t  einem 
bramat.  Fragment.  —  Sgl  23äbler,  Samuel  £.§ 
Seben  unb  <5d)riften  (Starau  1880). 
^  ©eortolögte  (greb.),  Sebre  (Cebrbucb)  »on  ben 
gefttagen;  öeortologtum,  geftfalenber. 

&co&pt)övo8,  ber  als  ©Ott  porgefteüte  iOcorgen= 
ftern  (f.  $liospboro S). 
Hepar  (grdj.  unb  lat.),  bie  Seber  (f.  b.) ;  H.  adi- 

posum,  fyettlebev  (f.  b.) ;  in  ber  ©l)emie  Diame  mebre= 
rer  Präparate,  roeldje  Sdmefelmetalte  enthalten,  mie 
H.  sulfüris  alkalinum,  ©d)roefelleber;  H.  sulmris 
calcaream,&alffd)roefelleber;  II.  volatile,  Sd)mefcl= 
antmonium.  [f.  ©allenfteine. 
^etmrälgie  (grd).),  Seberfolif,  ©allenftcinfolit, 
Hepatica,  Seberblumdjen,  Unterabteilung 

ber  ©attung  Anemone  (f.  b.).  Sie  bierber  gehörigen 
?(rten  unterfdeiben  ftcb  Pon  Anemone  burd)  ba§ 
SSorbanbenfeineineäbreiblätterigenÄelcbSunbburdj 
nadte  Slütenftiele.  Sie  betanittefte  ber  Sitten  ift 
H.  triloba  DC.  (Anemone  hepatica  L),  bureb 
ganj  Europa  in  liditen  gaubinälbern  auf  Äaltboben 
gemein,  einen  febönen,  aus  breilappigen,  glanjen- 
ben  ©lottern  gebilbeten  93uf  d)  barftellenb,  aus  beff  en 
glitte  fidi  im  grübjabr  sabtreiebe  longgeftielte,  fed)§= 
bi§  neunblätterige,  fternförmig  ausgebreitete  blaue, 
aud)  meifce  unb  rofenrote  ©turnen  ergeben.  ?fn  ben 
©drten  finb  Varietäten  mit  bid)t  gefüllten  blauen 
unb  ebenfolden  roten  ©turnen  entftanben,  toeldje 
befonberS  beliebt  finb.  Sie  erfebeineu  fd)on  in  ben 
erften  ,}rüblingstagen.  9iod)  fetjöner  ift  H.  angu- 
losa  Lern.,  mit  noch  gröfcern  bellblauen  ©hinten. 
3b«  breiteiligen  Stätter  finb  mieber  lappig  einge= 
fdmitten.  Sie  toädjft  in  Saubroälbetn  sieben; 
burgenS  unb  ©alijienS  unb  gebeibt  aueb  unter 
©äumen.  ©eibe  Strten  merben  burd  Seilung  be;~ 
2Bu«elfto<l3  permebrt,  bod)  barf  biefe  ̂ rocebur 
bödften*  alle  Dier  bi§  fünf  Sabre  Porgenommen 
merben.  Sie  gebeibeu  am  beften  im  Scbatten  ber 
©ebüfcbränber  in  ettoa§  feudtem  ©oben  ober  aur 
febattig  liegenben  fünftliden  getfenanlagen. 
Hepaticae,  f.  fiebermoofe. 
Hepaticum,  2)littel  gegen  Seberleibeu. 
Hepatisation  (lat.,  «Serleberung»),  leberartige 

53efd)affenb.eit  ber  Sunge  ober  einzelner  Sungen= 
abfebnitte  bei  ber  truppöfen  Sungenentjünbung, 
bei  ber  bie  lufthaltigen  2ungcnbläSd)en  mit  einem 
faferftoffigen  Grfubat  angefüllt  finb  unb  ba§  ent= 

3ünbete  ©emebe  SluSfeben  unb  ̂ onfiftenj  be§  Seber^ 
geir>ebe§  annimmt.  (S.  Sungencntgünbung.) 
&cpattfd)C$  ©a§  ober  l;epattfd)e  fiuft, 

frühere  Benennung  be§  Sd^efehoafferftoff§. 
&epattti$  (grd).),  bie  gntjünbung  ber  Seber, 

f.  Seberfrantbeiten. 
Teratologie  (grdi.),  bie  Sefyre  pon  ber  £eber. 
£ep&atfto3(öepf)äftu§),bergried).©ottbe3 

Reiters,  ift  ber  Sobn  be§  3eu3  unb  ber  öera  (erft  eine 
fpätere  Sage  läfet  ibn  pon  ber  mitgeus  entjmeiten 
Öera  allein  abftammen),  ein  ©Ott  be§  geuerS,  tne= 
befonbere  be§  t)immlifd)en  (be§  SBlujeS)  unb  fpätcr 
aud)  be§  namentlicb  in  tm  93ulfanen  mirtf  amen  ßrb= 
feuert.  9]ad)  ber  einen  Sage  mar  er  pon  ©eburt  an 
labm,  baber  feine  9.)2utter,  bie  ftd)  be§  mifjgeftatteten 
Sobnes  fdjämte,  ib,n  rom  Dtpmp  l)inab  m§  2Üeer 
roarf,  mo  ibn^betiS  unb  Chirrmome,  bieSod)ter  be-3 
DfeanoS,  in  ibjcm  Sdjofje  aufnabmen  unb  neun 
Sabre  lang  in  einer  ©rotte  im  DfeanoS  perborgen 
btelten.  Stus  biefer  2Bafferl}öl)lc, 
unter  meldier  urfprünglid)  bie  ben 
33lit5  bergenbe  2Bolfe  gu  Perfteben 
ift,  mirb  fpäter  burd)  bie  SSerbin= 
bungbeSö.mitöuI!anifd)emgeuer 
bie  unter  bem  ̂ euerberg  liegenbe 
Sdmicbe  be£  &.  dlaä)  einer  an= 
bern  Sage  roollte  §.  einft  bei 
einem  Streite  janfeben  3eu§  unb 
Öera  ber  le^tem  beifteben,  mor= 
auf  ibn  QzuZ  am  fjjufe  erfaßte 
unb  auf  bie  6rbe  b,  erabfd)teuberte. 
Ö.  fiel  auf  bie  ̂ nfel  fiemno»  (eine 
.Viauptftätte  feines  Hultu§  megen 
be§  5euerberg§  SRofpd^loS),  mo 
er  pon  bem  SBolfeftamme  ber  Sin= 
tier  perpflegt  mürbe.  Gbenfo  ift 
er  als  Stiijgott  ju  erfennen,  menn 
er  in  fpäterer  Sage  bur«b  einen 
33eilfd)lag  ba§  öaupt  be§  3eu$ 
(b.  b-  bie  Sßolfe)  fpaltet,  aus  bem  bann  bie  junge 
Slitjgöttin  2(tl)ene  fjerporfpringt.  $.  ift  aud)  ber 
©Ott  ber  Grgarbeit.  2luf  bem  Dtpmpos  bat  er  fidi 
unb  ben  übrigen  ©öttern  s$aläfte,  für  fieb  felbft 
golbeneSienerinnen  gefertigt;  auf  Sitten  ber^etie 
fdimiebetc  er  für  2ld)iÜeu§  tunftreiebe  2Baffen.  33äb= 
renb  feiner  Verbannung  au§  bem  Dlpmp  mad)te  er 
für  fyexa,  um  ftd)  an  ibr  ju  räd)en,  einen  golbeneu 
2bronfeffel  mit  perborgenen  fyeffeln.  SÖS  Sera  ftcb 
barauf  fe^t,  tann  fie  ntd)t  mieber  auf fteben,  unb 
feiner  ber  übrigen  ©ötter  ift  im  ftanbe,  fte  ju  be= 
freien,  fobaf,  man  genötigt  ift,  ben  £>.  in  ben  Dtpmp 
jurüdgurufen.  Sa  er  ftd)  meigert  unb  e§  bem  Slree 
nidt  gelingt,  ib^n  burd)  ©emaft  gur  Dlüdteb,r  311 
Urningen,  mad)t  Sionpfo§  ib,n  trunten  unb  füb,rt 
ib,n  fo  im  beitern  Quqz  feiner  Satprn  mieber  in  ben 
Äreis  ber  otpmpifcben  ©ötter  gurüd,  mo  er  perföb,nt 
bie  SDiittter  befreit,  ein  Qua,  ber  Sage,  ber  pon  ber 
ältefteu  Sunft  oft  bargeftellt  morben  ift.  2((§  ©c= 
mablin  be§  §.  erfebeint  in  ber^lia^  unb  bei  öeftoD 
eine  ber  Gbariten,  fonft  gemöl)nlid)  2Ipb,robtte,  b.  b. 
ber  im  befrudjtenben  ©etpitter  tb,ätige  Sliggott  ift 
mit  ber  ©öttin  meiblider  grud)tbarfeit  perbunben. 
2Il§  Söbne  be»  6.  merben  genannt:  @ro3,  ̂ 5alai= 
mon,  2trbalo§,  ̂ eript)ete§  unb  Grtd)tbonto§.  3Ran 
perc()rte  it)n  aufeer  auf  2emno§  befonber§  in  SItb,  en, 
mo  er  eng  mit  2ttb,eua  perbunben  ift  unb  ifym  311 
iSbren  ein  §eft  öepbaifteia  mit  5<idelläufen  ge= 
feiert  mürbe.  Sie  bilbenbe  Sunft  be§  2Iltertumä 
ftellte  tbn  bar  al§  !räftigen  2>lann  (oft  mit  SXnbeu- 



.pepfjäftion  —  .ficppimjcn 45 
hing  bet  i?abmbeit)  in  bet  Stacht  bct  öanbroetfet 
iber  beibc  Sttnte  unb  bie  eine  >> ä l f t c  bei  ©ruft  frei» 
loijenbeu  Gromk-),  eine  balbeifbrmige  üftütje  auf 

fem  ftopfe,  öammet  ober  gange  in  ber  \>anb  (f.  um- 
itebenbe  jjigur;  abulid1  eine  im SBtitifdjen  3Rufeum 
befinblidbe  SBtonjeftatue).  Seitbem  feine  Sduniebe 
in  bie  Sultane  verlegt  mürbe,  gab  man  ihn  bie 
noUoven  als  ©efetten  bei,  ttrie  fte  bann  auj  SBitb= 
u>evten  Bftet  neben  ihm  erfebeineu.  (©.  Suleanuv.) 

■$cpl)äftton,  2lmvutor«  ©ebu,  au8  "Hella,  ber 

vertrautere  Aveunb  äfejanbetä  b.  (v'n-.  SDhl  lelderm teilte  er  in  ber  Aiigenb  ben  Untetticbt  beS  2lrifto= 
telei  in  bem  öain  ju  SDMeja ;  ivater  nabm  et  an  allen 
gdbjügen  feines  fönigL  gfteunbeS,  ber  ilm  feinen 
a$attoflu8»,  jub  felbft  «2ld)illeu«»  nannte,  teil.  211» 

ibmbarm  Unbeiounenbeit  unb  llnmüfügl'eit  em»or« leitiaeä  Snbe  mGfbatana  bereitet  batten  (im  Späte 
berbft:>-_M>,  liefe  SUeranbet  ibn  juSBabulon  (imÜRai 
323)  feierlid)  beftatten  unb  burd)  Sptuaj  bc§  2lmmou 
in  bie  Reibe  ber  Halbgötter  aufnebmen. 

$cpr)äjtton,  gried).  ©rammatifet  im  2.  %al)xt). 
it.  (5  br.  au3  2lleranbria,  öerfafcte  namentlich)  ein 
gtofjeS  SBett  in  48  ©ücbetn  ober  SKettif.  2lu§ 
biefem  8Betf  machte  er  felbft  2(u*  uige  in  elf,  in  brei 
unb  in  einem  Stute.  Gehalten  ift  ber  leide  bavon. 
Ta->  Sud)  ift  roegen  feiner  relativen  Sollftänbigfeit 
oon  hohem  ffierte  unb  jubem  in  einigen  £>anb= 
utrifteu  mfammen  mit  mertvolleu  ©d)olien  über= 
liefert.  @3  ift  mit  ben  ©ebolieu  namentlid)  von 
©ateforb  (Sonb.  1810;  2.  2lufl.,  Dyf.  1855)  unb 
"ißeftpbal  (in  ben  «Scriptores  raetrici  graeci», 
9b.  l,  8pa.  1866)  foerauSflegeben. 

JpeprjäftuS,  f.  §epbaifto§. 
•$ep,  Öep!  ©pottruf  gegen  bie  gilben,  toüfo 

febeinlicb  Stbfürjung  von  Hebräer,  aud)  al§  ein  ge= 
lehrte*  2lfrofticbon  r>om  lat.  Hierosolyma  est  per- 
dita,  b.  b.  3etufalem  ift  jerftört,  gebeutet. 
Hepiallnae,  SBuraelbobter,  Unterfamiüe 

bet  btpmetterlingSfamilie  ber  öol^boljrer  (f.  b.), 
mit  faft  gleid)  entmidelteu,  fd)malen,  langgeftred- 
ten  klügeln,  ungefpomten  Sdjienen,  fetjr  furjen, 
einfachen  Aühlern,  ebne  Nebenaugen.  sHe Raupen 
leben  an  Sflamenmuneiu.  Sie  mänulid)en  Rätter 
fliegen  abenbS,  um  bie  ftillübenben  SBeibdjen  auf= 
uifueben.  Sie  befanntefte  2lrt  ift  ber  Sopfenfpin= 
ner  (f.  b.).  Sie  Staupen  managet  Strien  (namentlich 
von  Hepialus  lupulinus  L.)  merben  bi§meilen  fd)äb= 
lid),  befonber*  ben  ©artengemaebfen. 
Hepialus,  f.  Hepialinae. 
Ilepp,  hinter  lat.  -^flanjennamen  SBegeidmung 

für  ben  2(rjt  unb  Sotanifer  s45l)ilipp  öepp,  geb. 
1799  su  Weuftabt  a.  b.  Marbt,  geft.  5.  Acbr.  1867  ju 

Arautfurt  a.  sJDt.  6t  fdnieb  über  'Jlecbten. 
•^eppe,  eigentlich  *o  i  P  p  e ,  in  ber  .'öeralbit  älterer 

9(u$bruct  füt  bie  Sict/el,  manaSmal  aueb  für  bie 
Senfe  unb  baä  Sftebmeffer. 

■^eppe,  geint.  Subro.  3ul.,  Prot.  2l;eo(og,  geb. 
30.  aJlärj  1820  ju  Gaffel,  ftubierte  in  SRarburg, 
mürbe  1845  Pfarrer  an  3t.  ll'tartini  in  Eaffel, 
habilitierte  fid>  1849  in  il'iavburg,  mo  er  1850 
au|etotb.,  1864  orb.  luofeffor  mürbe  unb  25.  ̂ uli 
1879  ftarb.  p.  befämpfte  bie  bierarcr<ifd)en  93c= 
fttebungen  SSilmatS  unb  feiner  Scbület  unb  bat 
fid)  al^  ötftorifer  namentlid)  um  bie  Deformationen 
gefd)id)te  Skrbienfte  ermorden.  3Son  feinen  Sdjtifs 
teu  finb  ui  ermäbneu:  «3^ie  15  DJcarluirger  2lrtifcl 
vom  3.  Oft.  1529»  (Gaff.  1847;  2.  SCufl.  1864), 
«@efcbid)te  ber  beff.  ©eneralfpnoben  t»on  1568  bi» 
1582»  (2  33be.,  ebb.  1847—48),  «3ie  iKeftauration 

beö  Äatbolici8mu8  in  gulba,  auf  bem  6id)£?elb  unb 
in  SBütgbutg»  (ebb.  is50),  «Sie  tonfeffionellc  ®nt= 
midlung  ber  altprot.  .Hird)c  2)eutfd)lanby»  (ebb. 

I854),'«@efd)id)tc  beS  beutfeben  ißtotefiantiSmuS in  ben  %  1555—81»  (4  $8be.,  SKatktg  1856—59; 
2.  -'Infi.  1865—66),  «Sogmatit  be»  beutfeben  $ro= 
tejtanti3mu3  beä  16.  Sabrb.»  (3  33bc,  ©otba  1857), 
«(Sefdjidjte  be8  beutfeben  SSolf§fcbuIroefenS»  (533bc, 
ebb.  1858— GO),  «Dogmatil  ber  cüang.- reform. 
Üird)e»  (Glberf.  1861),  «3>ie  SefenntniSf (jptiften  bet 
reform,  fiitdjen  2)eutfd)lanbÄ»  (ebb.  18U0) ,  « 3:ljco= 
bot  SBeja.  üeben  unb  au^gcmäblte  ©ebriften»  (ebb. 

1861),  «(5'ntftebung  unb  ̂ ortbtlbung  be§  2utt)er- 
tumv»  (Gaff.  1863),  «sl>l;ilipp  9Jtelancbtbon,  ber 
Sebrer  S)eutfd)lanb8»  (Sleuruppin  1867),  «Sur  ©c= 
fcbtdjte  ber  ettang.  ilirebe  StbeiulanbS  unb  ffieft= 
falenS»  (2  33be.,  3ferlobn  1867— 70),  «©efdbübte 
ber  t(;eol.  Jafultät  31t  SDtatbutg»  (ÜRatburg  1873), 
«S)ie  pre»bpteriale  ̂ pnobalüerfaffuug  ber  coang. 
Äirdjein3(orbbcutf(blanb»(2.  2lufl.,3ferlobnl874i, 
«@ejd)icbte  ber  quietifttfeben  3)lpfttf  in  ber  fatb. 
Äird}c»  (Söert.  1875),  «$ird)engefd)id)te  beiber. Steffen  > 
(2  93be.,  Harburg  1877),  «S)er  Content  eoang. 
9teid)§ftänbe  gu  Siaumburg  im  3. 1554  unb  bie  93c= 
beutung  be^felben  für  ben  beutfeben  Sßtoteftanti£= 
mug»  (ebb.  1877),  «©efebiebte  beg  ̂ ieti»mu»  unb 
ber  yjflpftit  in  ber  reform,  ftirebe,  namentlid)  bet 
^ieberlanbe»  (Seib.  1879),  «Gbriftl.  Gtbil»  unb 
«Gbriftl.  (Sittenlehre»  (beibe  Glberf.  1882,  bg.  »on 
Äu|nert).  Slua)  lieferte  ö-  eine  Neubearbeitung  won 
Solbanä  «©efebidite  ber  öerenpro^effe»  (2  23be., 
©tuttg.  1880).  —  «gl.  SBolfi  unb  9tanfe,  3»v  Gr= 
innerung  an  ̂ einrieb  ö.  (Harburg  1879). 

.$eppcnr)einu  1)  ̂ reiö  in  ber  beff.  ̂ rouin,, 
©tarfenburg,  bat  300,2g  qkm,  (1890)  43862  (215G1 
mannt.,  22301  meibl.)  G.  —  2)  £.  an  ber  Setg= 
ftrafu,  Äret§ftabt  im  Rtei§  §.,  am  Gingang  be§ 
Äirfcbbäufer  %f)aU,  an  ber  Sinie  öeibelbergsS>arm= 
ftabt  ber  iUtam  =  9iedarbabn,  ©it;  be§' Ätet§amte§, eine§  ©teuerfommiffariat»  unb  einer  Dberförfterei, 
bat  (1890)  5293  meift  fatb.  G.,  Sßoft  jroeiter  klaffe, 
Xelegrapb,  eine  Nealfcbute,  neueS  öofpital,  2anbee= 

irrenanftalt  (auperlmlb  ber  ©tabt),  eine  öocbbrud'= mafferleitung;  fed)§  Gigarrenf abrifen ,  eine  SKa= 
fd)incnmerfftätte,  ©ranit=,  ©penit=  unb  Sanbftein- 
brüdje,  2lder=,  2öein=,  öopfen:,  Sabal;  unb  3ucfer= 
rübenbau.  Um  ben  alten  Seil  ber  ©tabt  Rieben  ftd? 
nod)  altertümlicbe  dauern.  —  ö-  »erbanft  feinen 
llrfpruug  ber  Einlage  eines  töm.  ÄafteU§.  Marlb.  ©r. 
befeftigte  bm  Ort  unb  crl;ob  ibn  311  einer  fönigl. 
SSilta,  mobureb  er  9Jcar!t=  unb  ©tabtfreibeit  erhielt. 
Ö.  roar  .'öauptort  ber  fog.  üJlarf  £>.,  bie  Karl  b.  @r. 
793  bem  ftlofter  Sorfd)  febentte;  1232  tarn  fie  au 
gjlainj,  1803  an  öeffen.  33ei  ©.  liegt  auf  bem  Serge 

Surfbeiben  bie  9tuine  ber  t>on  Ulrid)  r>on  Sorfd-» 
1064  311m  ©d)itfee  feiner  2lbtei  gegen  2(balbert  oon 
Srernen  erbauten  ©tarfenburg,  nacb  ber  bie 
^roomg  ben  Namen  fübrt.  1464  mürbe  bie  SButg 
üon  3Jtainj  an  ben ^faljgrafen^-riebricb  oerpfänbet, 
1623  jeboeb  nebft  ©.  unb  ber  Sergftrafie  jurüd= 
genommen  unb  1650  bie  ̂ fanboerfebreibung  ein= 
geloft.  1621  nabmen  fie  bie  Spanier,  1631  bie 
©ebmeben,  1645  belagerte  fie  Surenne  r>ergeblid\ 
3er  2tbbrud)  begann  1766.  Sie  Nuine  fam  mit  §. 
1803  an  Seff  cn.  6§  finb  nur  einige  runbe  Sürme  unb 
äRauerrefte  fomie  beroieredigeöauptturm  erbalten. 

$cppculocf),  f.  ©utenberger  ööbte. 
>3cppingen,  Sorf  im  Jf?rei§  2tbrroeilet  be§ 

preup.  Neg.=93e3.  Roblenj,  2  km  uon  $eimcr§beim, 
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hat  (1890)  etwa  460  G.  unt  gwet  2)tineralqueUen,  bie 
foblenfaures  Diatron,  ÜDtagnefta  unt  Gbiornatrium 
enthalten.  ?jiir  ©emetnbe  £>.  gebort  aud?  ber  nahe 
SlpoUinarisbrunnen  (f.  b.).  Sic  auf  einem  93afalt= 
fegel  (278  m)  gelegene  23urg  Sanbsfron  foli 
1205  burd?  ftaifer  Sbilipp  bem  öofyenftaufen  gegen 
Mein  erbaut  worben  fein. 

«£>epra  (grd).),  fieben. 
..f>ej)tadjörb  (grd?.),  ein  oon  ben  9ftufiffd?rift= 

ftellern  bes  iMttetalters  gebrauster  Slusbrud,  be- 
geid?net  1)  bie  grof3e  Septime,  2)  bie  tiatonifdje 
golge  non_ fieben  Sönen,  wie  3.  23.  c  d  e  f  g  a  h. 
&eptacmcvon  (grd).,  b.  i.  Siebentagewerf),  na= 

mentlid?  bie  Sd?öpfungsmod?e  nad?  bem  1.  Sud? 
•Heptagon  (grd?.),  Siebened.  [9ftofe. 
Heptagynus  (grd).,  b.  i.  fiebenweibig)  ober 

fyeptagönifd?  nennt  man  Stuten,  bie  fteben  ©riff  et 

(Starben)  befißen.  3m  Sinne'fcben  Stiftern  bebeutet 
Heptagynia  bie  7.  Crbnung  in  ben  Älaffen  1 — 13. 
&eptamcton  (grd?.),  Sammhing  t>on  ÜRobeQen, 

bie  an  fieben  Sagen  er^äblt  werben;  Serfaiierin 
eine§  «Heptameron»  ift  Margarete  (f .  b.)  Don  Salois. 

Heptameter  (grd).),  SScrä  oon  fieben  güßen. 
■Pepton,  f.  ioeptane. 
Hsptanchus,  f.  Hexanchus. 
Heptandrus  (grd).,  b.  i.  fiebenmännig)  ober 

beptanbrifd)  nennt  man  bie  Stuten,  inbenenfid? 
fieben  nid?t  oerwaebfene  Staubgefäße  finben.  %m 
£innefd?en  Softem  tjeißt  Heptandria  bie  7.  klaffe, 
bie  alle  SJlan.zen  mit  b,  eptanbrifeben  Stuten  umfaßt. 

^>cptane,ßol?lenwafferftoffe  oon  ber3ufammen= 
feßung  C7H16  (ogt.  Sitbanej.  Sas  normale  öeptan, 
eine  bei  98°  fiebenbe  fylüfftgfeit,  fommt  im  $e= troleum  unb  im  ätberifctjenCl  oonPinus  Sabineana 
Bougl.  cor,  ried)t  ftarf  nad?  Drangen  unb  bewirft 
beim  Ginatmen  ©efübltoftgfeit.  öeptpt  ift  ber 

%ime  für  bas"  einwertige  Sabifal  C7H15. 
>>cp  tatet)  tc  (grd).,  «iiebenberrfdbaft»),  ein 

Dlame,  ber_ben  fieben  ftönigreiaien  ber  2tngelfad?fen, 

.Hent,  Suffer,  Glfer,  SBe'ffer,  ÜDtercia,  Cftangeln, ÜJtorttjutnbria,  beigelegt  würbe,  obgteid)  bei  ben  lrecti- 
felnben  2ftad>toerl?ältniffen  tiefe  Seaetdjnung  nie 
reebt  jurreffenb  gewefen  ift.   (S.  2tngetfad?fen.) 

^cprafrjüa&ifdj  (grd).),  fiebenfilbig. 

»eptatcuri)  (grd).,  b.  p.  aus"  fteben  Süd?ern  be= ftetjenb),  ©efamtname  ber  fünf  Süd?er  üJtofe  (be§ 
s$entateud)5 ,  f.  b.),  bes  Sud?es  %o\ua  unb  be§ 

$cptt)l,  f.  £eptane.  [9Ud?terbucbes. 
4?cra,  ber  103.  Stanetoib. 

|>cra,  gried).  ©öttin,  bie  ter  röm.-ital.  ̂ uno 
(f.  t.)  entfpriebt.  Qngbefontere  oerebrten  fie  bie 
grauen  als  eine  ©ottin  ber  2Uenftruation,  Gntbim 
tung  unb  oor  allem  ber  Gl)e,  wie  ö.  benn  aud? 
felbft  bem  böd)ften  öimmelsgotte  3eu3  (f.  t.)  oer= 
mäb,lt  gebad)t  unb  ibre  auf  einen  9?eumonb  fa(= 
lenbc  öocbjeit  (ftieros  ©amos)  mit  tiefem  ©otte 
als  Ur--  unb  Sorbilb  aller  menf d)lid)en öoebjetten  an= 
gefet?en  unb  mit  allen  bei  Sermäbjungen  üblichen 
Geremonien  alljäl?rlid)  feftlid)  begangen  würbe 
(f.  öeraien).  9iad)  ber  Sage  oon  föermione  (in  8fo 
gotis?  follte  fid)  3eus  in  einen  Shtdud  oerwanbett 
unt  unter  Sturm  unb  3ftegenfd?auer  in  ben  Sd?oß  ber 
Ö.  geflüdUet  haben,  bie  ben  geängftigten  Sogel  mtt= 
leibig  aufnahm  unb  fid)  tarauf  bem  ©otte  oermäbltc. 
2lud)  bie  Gr»iät)lung  ber  3lia§,  rcie  ö-,  toeldje  bie 
©riedjen  begünftigt,  auf  bem  ©ipfet  bes  ̂ ba  ben 
3eus,  ber  ben  Troern  Sieg  oerteilien  >oill,mit  £iebes= 
Werbungen  entgüntet,  fobaf?  er  bie  Äämpfenben 
«ergibt,  ift  tiefem  Sagenfreife  entnommen.  9iacb 

ben  6omerifd?en  ©ebid?ten  ift  ö.  eine  £od)ter  bes 
.Hronos  unb  ber  9H)eia,  if)re  aus  ber  Gb,  e  mit  ib,  rem 
33ruber  $eu%  beroorgegangenen  Äinber  finb:  §& 
phaiftos,  SIres,  tie  Gileitbpien  unb  6ebe.  Dfeanos 
unb  2b,  etis  erlogen  fie,  als  fie  ifmen  oon  £Rt>eta  ge= 
brad)t  rcurbe,  ju  ber  3eit,  ba  3eu§  ben  Äronos  ent= 
thronte.  3b,ren  Gharafter  fd)ilbert  £omer,  offenbar 
nid)t  ot)ne  ̂ tonie,  al§  eiferfüd)tig_,  ftreng,  eigen= 
finnig  unt  sänfifd),  toelcpe  Sluffaffung  fid)  leid)t 
aus  ib,rer  Stellung  als  Sd)üfeerin  ter  Gfye  erflärt, 
teren  ftrenge  Saßungen  ibjßemabjnad)  ter  gried). 

Sage  nur  ju  oft  oerleßte.  ̂ f)re  gercöl)nlid)en  Dpfer-- tiere  maren  ßüh,e  unt  QitQtn.  Slu&ertem  roaren 
itir  oon  Sieren  ber  $>fau,  Stord)  unb  eine  9leif)er= 
art,  oon  ̂ flanjen  bie  ©ranate,  Silie,  ber  ßeufd)= 
lamm  u._f.  m.  gezeitigt,  lauter  $flan3en,  bie  man 
bei  geioinen  grauenfranfljeiten  unb  bei  Gntbinbun= 
gen  als  Heilmittel  anmenbete.  3öas  bie  urfprüng= 
liebe  Sebeutung  ber  §.  betrifft,  fo  ift  fte  b, öd)ft  mab^r- 
fd)einlid)  ebenfo  roie  bie  nab,e  oerioanbte  ̂ uno  ber 
^talifer  eine  SUlontgöttin  getoefen,  rote  benn  nad> 
antiter  Slnfdjauung  3Jlenftruation  unb  Gntbinbung 
rcefentlid)  oom  D)ionbe  abhängig  toaren.  —  Sgl. 
SHofdjer,  Stubien  jur  oerg(eid)enben  üJiotb^ologie  ber 
6ried)enunb>.Hömer,öeft2:3unounbö.(2pji.l875). 

Sie  bilbenbe  ftunft  be§  5Utertum§  ftellte  ö- 
bar  als  ba§  %btal  gereifter  toeibtidier  Scbönb^eit, 
mit  ebrfurd)tgebietcnbem  2(usbrud  be§  2lntlißes, 
oollftänbig  befleibet  mitCber=  unb  Untergeroanb, 
nur  öal§  unb  Slrme  entblößt;  auf  bem  §aupt  trägt 
fie  l)äufig  ben  Sd)leier  unb  regelmäßig  einen  bia- 
bemartigen  ßopffdjmud  (Stephane);  in  ber  einen 
öanb  hält  fte  getobt) nlid)  bas  Scepter,  in  ber  anbern 
bistoeiten  einen  ©ranatapfel  ober  aud)  eine  Sd)ale; 
beigegeben  ift  ihr  nid)t  feiten  ber  Sfau.  Sie  be= 
rül)mtefte  Sarftellung  ber  ©öttin  toar  im  gried). 
Slltertum  bas  oon  Solpflet  gefertigte  Holoilatbitb 
aus  öolb  unb  Glfenbein  im  öeraion  bei  Slrgos; 
unter_  ben  erhaltenen  Statuen  ragen  fyeroor  bie 
Holoffalftatue  ber  fog.  Sarberinifd)en  3uno  hu 
Sßatitan,  eine  S3üfte  ftrengen  Gbara!ter§  im  SDlu- 
feum  ju  91eapel  unb  ber  ftoloffalfopf  in  ber  33iHa 
Subooifi  in  9iom  (f.  Safet:  Jupiter  Dtricoti. 
^uno  Sutooifi  beim  2lrti!et  Jupiter).  —  Sgl. 
Coerbed,  ©rie6.  £unftmptl)otogie  (befonterer  Seit, 

Sb.  2,  St.  1,  2p3. 1873;  mit  Sltlas  1872—77). 
Heracleum  L.,  Älaue,  Särenflau,  §eil  = 

!raut,  Sflanjengattung  aus  ber  Familie  ber  Um= 
belliferen  (f.  b.)  mit  ctioa  70  Strien,  bie  größtenteils 
in  ber  nörblid)en  gemäßigten  3one  oorfommen.  Gs 
finb  ausbauernbe  Kräuter  oon  feb,r  anfebnlid)er 
©röße,  toegen  teren  fie  ein  febr  toertoolles  Material 
jut  älusftattung  lanbfd)aftlid)er  ©arten  ftetlen. 
Slußerbem  finb  biefe  Sflanjen  bem  größten  Seile 
nach  in  Seutfcblanb  oolifommen  hart  unt  erfortern, 
einmal  angepflanzt,  leine  Sflege  weiter  als  reid)= 
lidjes  begießen  bei  an_l)altenber  Srodenl)eit.  Siefe 
©attung  wirb  in  Seutfd)lant  auf  ten  3Biefen  turd? 
eine  fleinere  2lrt,  H.  sphondylium  L.,  oertreten. 
^n  ten  ©arten  werten  am  t)äufigften  angepflanzt: 
H.  pubescens  M.  JB.,  eine  fautaf.  21rt  unt  über  3  m 
t)od) ;  H.  eminens  Hort,  mit  treijäb,  tigen,  oon  weicher 
Sebaarung  graulieben  Slättem,  bie  oon  berber  Se= 
fd)affenbeit  unt  tesbalb  weniger  leid)t  als  tie  an- 
terer  2lrten  oon  Sturm  unt  sJtegen  ju  befdjätigen  , 
ftnt;  H.  Leicbtlini  Hort.,  mit  ebenfalls  terben 
fieberteiligen  Slättern,  wetd)e  in  il)rer  gorm  an  tag 
©eweil)  eines  Samt)irfd)es  erinnern,  u.  a.  m.  9tur 
wenige  3ierftauten  fommen  an  ©rö^e  unt  ardjitet- 



geraten  —  §etatfe8 
tonifdier  Schönheit  ben  öeracleumarteu  glcieb.  Sie 
bebfitfen  eine*  roeicben,  ticfloctern  SBobenä  uub  eines 
»atmen,  fonnigen  StanborteS.   SBon  ber  auSge 

-,eubuetften  Sßirhma  i'iub  fie  an  ben  SRttnbetn  bet .Jeicbe  imb  SJficbe.  SÖtaU  pflarigt  fie  butdj  SluSfoat 
nad)  bor  Sameureife  fort  uub  vcrmebrt  fie  burd) 
.ieihmg  bor  Störte  im  zeitigen  jvrübjabr. 

Hernien  (§etä ein,  ein  uon  ben  Giniuobncrn 
oon  Slrgo*  ju  e^ten  bet  ̂ anbcSgöttiu  fcera  (f.  b.) 
begangene*  ach  (aud)  öelatombaia  genannt), 
melaV>  im  ftetaion,  bem  9iationalhcitigtum  oon 
vJlr^oli^ ,  jtoifcfcen  ärao8  unb  ÜRptcnä,  mit  geft- 
Hflwen,  Opfern  unb  SBettftfmpfen  gefeiert  murbc. 
Sie  Sieget  in  ben  SBetttömpfeu  erhielten  als  ̂ reiS 
einen  Scpüb  unb  SWprtenttanj.  sJiad>bcm  ein  2kanb 
428  b.  (ibv.  baS  ältere  ©ebäubc  jerftfitt  tjatte, 
mürbe  Mir*  (rupolemo*  von  3lrgoS  ein  glänjenber 
Steübau  errietet,  ein  bor.  ̂ eriptevoö  »on  fed)S 
Säulen  in  ben  fronten,  beffen  21uSgrabung  (1854 

jinn  eri'tenmale  begonnen,  bann  1891  mfeber  auf= 
genommen)  aufjer  2lrd)itefturreften  einige  %xaa,-- 
inente  Dorn  23ilbfd)mud  be3  ScmpclS  ßdiefert  bat. 
3m  Innern  beS  Stempels  befanb  fid)  ein  ̂ o^btlb 
ber  £>era,  baS  t>on  ben  Stvgtoevn  auS  bem  eroberten 
XttpnS  hierher  gebtad)t  morben  mar,  fomie  eine 
golbelfenbeinerne  Statue  ber  ©öttin  t>on  ber  £>anb 
beS  s#olpflet.  2luf  biefen  Sempel  be3iebt  ftd)  bie 
Sage  oon  ÄleobiS  (f.  b.)  unb  Siton. 

ferntou,  f.  öcraien. 
|>craflca  (grd;.  öerallcia,  b. i. fteraHeSftabt) 

il't  ber  3Rame  einer  arofccn  2tnjabt  öon  Stäbten  beS 
älltertume.  ̂ Jolitifd?  am  roidjtigften  toat  £>•  in  93  i  = 
tbpnien  am  Sdjtoarjen  Speere,  baber  aud)  Hera- 
<lea  Pontica  genannt,  beffen  Stummer  fidj  bei  ber 
beutigen  Stabtßrcglifinben  GS  rourbe  um  560  oon 
JRegaretn  (nacb  anbern  Don  2Rilefiern)  gegrünbet, 
unterwarf  fid)  ftüb  baS  bebeutenbe  Äüftengebiet  ber 
ilRarianbpuer,  grünbete  f clbft  mieber  inef)rerefolo= 
nien  unb  behauptete  längere  3eit  unter  einer  arifto- 
fratifebeu  Serfaffung,  feit  364  t».  d\jx.  unter  ber 
.\>erricbaft  einzelner  Sprannen,  beS  ÄleardwS  unb 
befien  iRacbfommcn,  eine  beroorragenbe  Stellung, 

i  in  bie  ©cmalt  ber  \x>x.  £errfd)er  tarn  unb  311= 
lefct  mit  gatr,  xBitbnnien  ber  £errfd)aft  9iomS  eim 
f  erleibt  rourbe.  (Vgl.  ftämmet,  Heracleotica.  33ei- 
träge  uir  altern  ©efd)id)te  ber  gried).  ßolonifatiou 
in  Jöetnaften,  flauen  1869;  Scbneibernnrtb,  2)aS 

Hontifcbe  $.  Programm,  öeiligenftabt  1882—85.) 
—  Hufeerbem  finb  ju  nennen:  ö-  am  §luffe  2lciri§, 
in  Öucanien  in  Unteritalien,  eine  432  d.  ©br.  ange= 
legte  Kolonie  ber  Sarentiner,  betannt  burd)  ben 
5ieg  be§  ̂ önigä  $prrbu§  über  bie  9tömer  (280 
t>.Sbr.);  ferner  §•  2Hinoa  in  Sicilien,  jiuifcben  ©eli= 
jiu§  unb  2tgrigent  gelegen,  urfprünglicp  Don  ben 
sBbönijtern  gegrünbet,  benen  fie  510  t>.  ©b^-  burd) 
ben  Spartaner  2orieu3  entri||en  mürbe  (403  marb 

fie  oon  ben  Äatbagern  ̂ erftört);  §.  bei  Zxafy'xZ in  ber  Sanbfdjaft  3RaliS  in  ber  5Räbe  ber  2bermo= 
Vplen,  eine  Kolonie  ber  Spartaner;  enblid}  jroei 
Stäbtc  in  Ütacebonien:  ö.  ipntefti§  (ober  ̂ e(ago= 
nia),  an  ber  3>ia  Ggnatia,  nidjt  meit  oom  redeten 
Oueftlicben)  Ufer  be§  ̂ ufieg  Gtigon,  unb  £>.  Sin= 
tica  nabe  bem  rcd)ten  (roeftlicben)  Ufer  be§  Strp; 
mon  (bei  bem  je^igen  3ert>odiort). 

^craf Icia,  f.  öetaflea. 
.^ctafleibcö,  f.  $etafUbe§. 
^erofkift^c  iafcl,  eine  au§  gmei  gragmen= 

ten  beftebenbe  grofee  ßr^tafel,  meldie  1732  unb  1735 
tmroeit  $iera!Iea  am  2tcirie  gefunben  mürbe  unb  ficb 

gcgenroärtig  im  SRatiouahnufeum  §u  Dieapel  be^u^ 
bet.  2luf  ber  einen  Seite  enthält  bie  %a\d  eine 
gricd\  3nfd)rift,  bie  Stüdfeite  bagegen  einen  Seil 
einer  lat.  Lex,  in  »neldier  Satügnp  einen  SHeft  bet 
Lex  Julia  municipalia  (b.  b.  ber  oon  ßäfar  ent= 
morfenen  Stäbtcorbnung)  erfanntc.  herausgegeben 

ift  bie  Safel  jule^t  im  «Corpus  inscriptionum  lati- 
naiuiii»,  Sb.  1  (SBerl.  1863);  21bbitbung  in  sJiitfd)bö 
«Priscaelatinitatismonumentaepi?raphica»(53eil. 
1862),  Za\.  33  u.  34,  unb  bei  93run§,  «Fontes 
juris  romani»  (5.  2lufl.,  bfl-  öon  2b.  Üftommfen, 

2  53be.,  gteiburg  1886—87). 
•t»cvnf leitoe«,  f.  öeraflit. 
$ctaHconad,  bpjant.  Kaifer  (^uni  bis  Sept. 

641),  geb.  um  614  al§  Sob,n  be§  Äaifers  §era!tiu§ 
au§  beffen  jtoeitet  Gbe  mit  feiner  9ttd)te  Martina, 
fämpfte  mit  feinem  SSater  m  Sprien  unb  mürbe 
638  ober  639  jum  ©äfar  ernannt.  -Nad)  feine« 
Saterä  Sobe  (10.  gebr.  641)  mürbe  er  auf  2öunfd) 

feiner  3)tutter  ü)titregent  feines  träntlid^en  Stief-- 
bruberS  fionftantin  III.  2U§  biefer  gegen  (Inbe 

3uni  641  ftarb,  oerbreiteten  bie  ©egner  bet  betrfdi- 
füd)tigen  ̂ aiferin=2ßitme  üötattina  ba§  ©erücbt 
non  einer  ftattgelmbten  Vergiftung.  ©S  fam  ;u 
einer  ̂ Resolution,  uub  ber  Senat  fefete  ö-  ab,  lie^ 
ibm  bie  9iafe,  feiner  Butter  bie  Bunge  abfebneiben, 
üerbanute  beibe  au§  Äonftantinopel  unb  liefe  Sept. 

641  be§  »erftorbenen  ̂ onftantin  III.  So^n"Äou= ftan§  II.  *um  ßaifer  frönen. 
•^etaflcotifdjc  (CljetfonefuS,  f.  ©betfonefuS. 
^ctöflcö  (lat.  £>ercule§),berSobnbe§3eu? 

unb  ber  SXlfmene  (f.  b.),  ift  ber  berübmtefte  öeroS 
ber  gried).  Sagenroelt,  in  melcbem  bie  ̂ oefie  ba§ 
^beal  eine§  Reiben,  ber  unter  f ottmäb,  renben  SJlüb.  en 
unb  kämpfen  ba§  ößdjfte  erreicht,  bargeftellt,  unb 
ben  bann  bie  ̂ bitofopl^ie  üollenbS  31t  bem  $>beal 
männlidjet  tugenb  auSgebitbet  b,at. 

I.  S)er  tb,ebanifd)eö.  ßiferfüd}tig  auf  ib.reS 
©emablS  neue  ©etiebte,  2ltfmene,  mar  ."oera  fd)on 
be§  $.  erbitterte  ̂ einbin,  bevor  er  nod)  geboren 
mar.  3eu§  f>atte  an  ̂ cm  ̂ a9e/  an  toebebem  bie  ©e= 
burt  beS  f>.  beoorftanb,  einen  6ib  gefdjrooren,  bafj 
ber  an  biefem  Sage  ©eborene  alle  Slngebörigen 

bes  ©cfd)lecbt§  ber  s^erfe'iben  (ju  bem  §.  oon  feiten feiner  SRutter  mie  feines  StiefoaterS  2Impbitrpou 
geborte)  beberrfd^en  folle.  §era  mufete  nun  als 
©eburtSgöttin  311  bemirfen,  bafe  bie  Süeberhmft  ber 
2Utmene  oer^ögert  unb  bagegen  bie  ber  ©emablin 
beS  Sßetfetben  StbeneloS,  bie  ibr  ̂inb  erft  im  fieben= 
ten  Monate  trug,  befdjleuntgt  mürbe.  S)iefeS  üor 
,<ö.  geborene  ̂ tnb  mar  Gurpftb,euS.  Sllfmene  lam 
hierauf  mit  B^iUtngen  nieber,  oon  benen  <o-  ber 
Sobn  beS  3euS,  3pb.iHe§  aber  ber  Sobn  beS  2lmpbi= 
trpon,  beS  ©emablS  ber  2llfmene,  mar.  £.  errcieS 
fid)  fd)on  in  ber  2Biege  als  ber  Sob,n  eines  ©otteS, 
inbem  er  gmei  Don  Joera  gefd)idte  Sd)tangen  er= 
mürgte.  2)urcb  SlmpbitrponS  Sorge  mürbe  er  in  allen 
fünften  von  tm  beften  Sebrern  unterliefen.  3n 
allem  mad)te  er  ungemeine  gortfdjritte,  nur  für  bie 
l'pra  fd)ien  feine  inanb  nid)t  gebilbet;  ein  Sd)lag, 
ben  itmt  £inoS,  fein  Sebrer  im  Saitenfpiet,  etnft 
gab,  loftete  biefem  baS  Seben.  2lmpbitrpon  fanbte 
Ö.  beSbalb  auf  baS  Sanb  ?u  ben  Sftinberberben. 
3n  tiefe  SebenSseit  fällt  bie  öon  bem  Sopbiften 
$robtfoS  in  moralifierenbem  Sinne  erfunbene  Qx- 
Sälilung,  bafe  §.,  am  Scbetbetoege  ben  ©öttinnen 
ber  SBolluft  unb  ber  Sugenb  begegnenb,  bie  festere 
uir  ©efäbrtin  feines  SebenS  erroäbtt  babe.  S)ie  jum 
Seilgan3terfd)iebenen©egenben©ried?enlanbSan« 
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^eraffei 
gehörigen  Sagen  üon  ben  Jtjaten  ober  2lrbeiten  be§ 
v>.  jinb  offenbar  burd)  bie  epifd?e  ̂ oefie  (e»  gab  im 
l'lltertum  mehrere  umfangreiche  Gpen  u.  b.  Z. 
Seraf  lcen)unb  bie  Üttptbograpben  in  eine  geroiffe 
Reihenfolge  nnb  Drbnung  gebrad)t  worben.  3)ic 

l'o  fpftematifterte  Seraf  le§--Sage  ift,  bauptfädjlid) 
nad)  2IpolIobor,  etwa  folgenbe:  3uerft  erlegte  er- ben ßitbäronifdien  Söwen  (f.  b.),  ber  be§  $önig§ 
von  2be§piä,  £be§pio§,  Serben  fd}äbigte,  unb  trug 

fortan  beffen  gell  mit  bem  Stachen  als"  ©ewanb  unb Seim.  2)amal3  erjeugte  er  mit  ben  50  Töchtern  be£ 
2be§piog  50  Söhne.  9?ad)  2b, eben  jurüdE gelehrt,  be- 
freite  er  biefe  feine  ©eburtgftabt  niebj  nur  von  ber 

Scbmad)  eines"  Sributg,  ben  fie  an  ben  ßönig  ber 
9.UinperSrgino§  311  Crd^omenog  hatte  safylen  muffen, 
burd)  Rötung  biefe§  Königs,  fonbem  gwang  aud)  bie 
-flinker,  fortan  ba§  doppelte  be3  §uöor  empfange; 

nen  Sributs"  felbft  3U  jaulen.  Hreou,  ber  Söntg  von Theben,  gab  il>m  bafür  feine  Tochter  Üftegara  §ut 
©emablin,  bie  ihm  brei  Söhne  gebar.  Sera  aber 
fanbteSöab nfinn  über  ib,n,f obafe  er  biefe  feine  ßinber 
mit  eigener Sanberfd)lug.  2)urd)2ltbene,  welche  if)m 
einen  Stein  an  bie  3)ruft  warf,  würbe  er  bann  in 
tiefen  Schlaf  oerfenft,  au§  bem  er  geseilt  erwachte. 

IL  2) er  argiöi  jd)e  S.  3lu§  Dieue  über  feine 
gräfeliche  £bat  verbannte  er  fid)  felbft  au§  Sieben 

unb  befragte  b, emad),  burd)  Shegpios"  von  ber  23lut= febutb  gereinigt,  bag  Drafel  3u  Selpbi,  von  wo  er 
auf  bag  ©eheifi  beg  belpbifcben  ©otteg  fid)  311  Guri)- 
ftheus  (f.  b.)  begab  unb  in  beffen  Sienfte  bie  2Iben= 
teuer  beftanb,  bie  unter  bem  Diamen  ber  sroölf 
arbeiten  beg  S-  befannt  finb:  1)  erlegte  er  ben 
9iemeifd)en  Söroen  (f.  b.);  2)  tötete  er  bie  Sernäifcfye 
Solange  (f.  b.) ;  3)  erjagte  er  bie  $erpnitifd)e  Strfdv 
fub  ff.  b.);  4)  fing  er  ben  Gber,  ber  bie  ©egenb  um 
ben  33erg  @rpinantbo§  in  2Irfabien  verbeerte,  unb 
brachte  ihn  lebenbig  auf  feinen  Schultern  3u  (5urp= 
ftbeug,  ber  barüber  fo  febr  erfebraf,  bafj  er  fid)  in 
ein  5afe  verfroeb ;  5)  reinigte  er  in  einem  Sage  bie 

Ställe  beg  ßönigg  2lugeiag  (fjx)  Pon  @li§;  6)  ver= 
fdjeuebte  unb  tötete  er  bie  tetpmpbaliben  (f.  b.); 
7)  fing  er  ben  fretifchen  Stier,  ben  ̂ ofeibon  einft 
aug  ben  fluten  hatte  aufzeigen  laffen  unb  ben 
2Kino§  (f.  b.),  anftatt  ihn,  wie  er  gelobt,  bem  ©ottc 
ju  opfern,  unter  feine  Serben  gebracht  hatte;  S- 
liefe  fid)  von  ihm  burd)  bag  2fteer  tragen;  atg  er  ihn 
aber  ju  (Surpftbeug  brad)te,  liefe  legerer  ihn  wieber 
frei,  worauf  ber  Stier  nad)  DJtaratbon  lief,  fobafe 
ihtr^befeug  (f.  b.)  fpäter  wieber  einfangen  mufete; 
8)  brad)te  S-  bie  menfd)enfreffenben  Stoffe  beg  ttjrag. 
SönigS  S)iomebe§,  ber  ib)nen  alle  gremblinge,  bie 
f  ein  (Bebiet  betraten,  porroarf ,  ju  @urpftbeu§ ;  9)  b,  ölte 
er  für  benf  elben,  Pon  einigen  anbernSelben  begleitet, 
ben  t>on  2tre§  gefdjenften  ©ürtel  ber  2tmaäonen= 
fönigin  Sippolpte  (f.  Stmajonen),  foroie  10)  bie 
dlinber  be§  breileibigen  ©erpon  (f.  b.)  unb  11)  bie 
golbenen  2(pfel  au3  bem  ©arten  ber  Se§periben 
(f.  b.)  mit  Silfe  be§  2lt(a§,  für  ben  er  unterbeffen 
baZ  Simmetägeroölbe  trug;  12) führte  er  benSöllen-- 
bunb,  ben  bretföpfigen  «erbero§  (f.  b.),  au§  ber 
Unterwelt  gemattfam  empor  unb  bradjte  ibn,  nadv 
bem  er  ib,n  bem  6urpftl)eiiy  gezeigt,  bortl;in  gurüd. 

III.  S.  in  ben  c^agen  üon  2lrfabien,  i»t t o  = 
lien,  S;rad)i§  unb  Spbien.  S-,  ber,  um  biefe 
Abenteuer  p  beftebeu,  bie  Söelt  burdjjog,  uerridjtetc 
inäl)renb  biefer  $dt  unb  fpäter  nod)  Biete  anbere 
itjaten,  bie  man  rool)t  aud)  teil»  al»  feine  91eben= 
tbaten,  teit§  al§  feine  eigenen  Unternehmungen  »on 
ben  ib.m  auferlegten  kämpfen  unterfd)ieben  l;at. 

Tioi)  in  bie  3eit  ber  12  arbeiten  fallen  fein  Äampf 
mit  ben  Kentauren  (f.  b.)  auf  bem  93erge  ̂ oloe 
in  Slrtabien  (f.  $bolo§),  feine  Befreiung  ber  Sefione, 
2od)ter  be§  Saomebon  (f.  b.);  bie  Grricbtung  ber 
fog.  Sercule^fäulen  (f.  b.),  feine  kämpfe  mit  Äpfnoä 
(f.  b.),  2(ntaio§  (f.  b.)  unb  SuftriS  (f.  b.),  bie  3Bc= 
freiung  be§  an  ben  $aufafu§  gefeff  elten  ̂ rometbeuö 
(f.  b.)  unb  be§  3;b,efeu§  (f.  b.)  aug  ber  Unterrcett. 
9iad)bem  er  bie  meiften  biefer  Stjaten  nollbrad)t, 
febrte  er  3urüd  nad)  Zfyeben,  Dermalste  bie  30kgara 
mit  feinem  treuen  ©efäfnlen  unb  5)iener  ̂ olaoi 

unb  30g  nad)  £>id)alia,  »00  ber  5?önig  6'urptoy  (f.  b.) 
feine  2od)ter3ote  bemjenigen,  ber  it)n  unb  feine 
Söt)ne  im  3Bogenfd)ie^en  übertreffen  roürbe,  alc 
Äampfprei»  auggefe^t  fyatte;  obgleid)  er  aber  alle 
befiegte,  erl)ielt  er  bod)  bie  ̂ ole  nid)t,  angeblid)  roeit 
man  einen  neuen  2ln)all  feines  ©abnfinn»  fürchtete. 
3n  ber  Zljat  ergriff  il)n  aud)  biefer  balb  barauf, 
nad)bem  er  in  ber  3n)ifdien3eit  bie  2llfe[ti§  (f.  b.) 
au§  ber  Unterwelt  jurüd  in  bie  2lrme  it)re§  ©e= 
mab,lg  2Ibmeto§  gebracht  t)atte,  nod)  einmal,  unb  in 
biefem  Unfall  ftürjte  er  3pl)ito3  (f.  b.),  ber  ̂ ole 
ätteftenS3ruber,  üon  ben  dauern  conJirpnS  fyerab. 
Dbroob,t  er  pon  biefem  SRorb  gereinigt  rourbe,  oer= 
fiel  er  bod)  barüber  in  fd)roere  ̂ rantb,eit,  foba|  er 
ba%  belpt)ifd)e  DraM  befragte.  Xa  ib,m  bie  $ptl)ia 
bie3Introortr>erfagte,rooilteerben2:empetplünbern, 

ergriff  ben  S)reifufe  unb  tämpfte  um  beffen  53efU', 
mit  Slpollon,  bi^^eu^  beibe  burd)  einen  33li£ftrabt 
trennte.  9tunmet)r  erhielt  er  ba§  »erlangte  Drafef, 
weld)e§  alfo  lautete:  Pon  feiner  Ärantb,eit  werbe  er 
genefen,  wofern  er  auf  brei  ̂ ai)xe  fid)  311m  Sllapen 

nerfaufeunb  bem  6urpto§  ben  Kaufpreis"  aU  Bnbn- getb  gebe,  liefern  Dratelfprud)  jufolge  »erfaufte 
Serme«  ben  S-  an  Dmpb,ale  (f.  b.),  bie  Königin  ber 
Spbier.  3n  biefe  3eit  ber  Äned)tfd)aft  bei  Dnpb,ale 
nerlegt  2lpollobor  bie  Seilnab.  me  be§  S.  am  2Xrgo= 
nautenjug  unb  anber3agbbe§falpbonifd)cn(rberö 
fowie  bie  93eftrafung  be§  SpleuS  (f.  b.),  Sitperfes 
(f.  b.)  unb  ber  Äerfopen  (f.  b.). 

9kd)  Sßotlenbttng  feiner  5)ienft3eit  bei  Cmpbale 
30g  er  mit  einem  Seere  gegen  Sroja,  um  Saomebon, 
ber  Sefione  Sater,  31t  beftrafen,  nab.m  an  bem 
Üampf  ber  ©ötter  mit  ben  ©iganten  teil  unb  be- 
triegte  2lugcias'  Seere,  ber  wie  Saomebon  ibn  um 
ben  bebungenen Sobjn  betrogen  b,atte.  2)ann  30g  et 
gegen  v$ploS,  nab^m  bie  Stabt,  tötete  9Meu»  (f.  b.) 
mit  feinen  Söbnen  au^er  Dleftor  unb  »erwunbete 
naa)  fpäterer  S)id)tung  fogar  Sat)eS,  ber  ib,nen  311 
Silfe  gefommen  war,  wäl)renb  bie  ältere  Sage 
biefen  Äampf  mit  Sabe3  an  bie  Serauffül)rung 
be§  ̂ erbero§  anfnüpft;  hierauf  befämpfte  er  bie 
Söb,ne  be§  Sippofoon  in  Safebämon.  9lad)bem  cv 
fobann  in  £egea  ber  2luge  (f.  b.),  weld)e  burd)  ibn 
Butter  bes  2etepb,o§  Würbe,  beigewohnt  batte, 
warb  er  3U  ßalpbon  um  be§  Dineu»  2od)ter  Seta= 
neira,  fämpfte  um  it)ren  Sefi^  mit  bem  gtufcgott 
2ld^eloo§,  beftegte  biefen  unb  permäbjte  fid)  mit 
S)etaneira.  DJttt  ib, r  auf  bem  Sßege  nad)  2rad)i§  be= 
griffen,  traf  er  am  gluffe  @ueno§  ben  Kentauren 
^effo§,  ber  bie  SBanberer  um  Öo^n  überfe^te.  älä 

biefer  beim  Sinübertragen  ber  Se'ianeira  fid)  an  ibr vergreifen  wollte,  tötete  ib.n  S-  mit  einem  Pfeile. 
3m  23erfcb,eiben  leb.  rte9]effo»S)eianeira  einen  Siebes- 
jauber  für  S-  au§  feinenvgeronnenen  3)lute  mifdjen. 
Son  2rad)ig  au§>  30g  S.  mit  bem  Könige  Äepr  gegen 
bic2apitl)en  (f.  b.) ;  hierauf  fämpfte  er  mit  bem  Solme 
be§  2Ireg,  ßpfno»  (f.  b.),  unb  fammelte  aisbann 
ein  Seer  3um  3flad)e3uge  gegen  Cid)alia.  (Furptoä 
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unb  ioinc  3chne  fielen;  bic  Stabt  lourbe  genommen, 
geplünbetl  unto  >ic  aö  ©efangene  tocggefü&rt.  SBei 
bet  fieimlebr  errichtete  >>.  auj  beim  Rendifd)en  SBof 
gebirge  in  Subita  bem  $ta8  einen  ,Hltav  unto  fanbte, 
um  barauj  feierlich  tu  opfern,  na*  trad)i£  um  ein 
meii-.e»  ©eroanb.  Setaneira  befragte  be«  SBoten 
iVid\v>,  f.  b.)  toegen  >le,  unb  ba  iie  fürdnete,  ihr 
(Gemahl  »erbe  biefe  mein-  lieben  ali  )ie.  fo  nahm 
fie  be$  JReffoä  vermeinten  ÖtebeSjauber  unb  befind) 
bamil  baä  ©emanb.  6.  belleibete  jtdj  bamit;  Caum 
aber  mar  baöfelbeermärmt,fo  griff  baSinbemfileibe 
enthaltene  ©ift  ben  Körper  an,  unb  >>.,  Don  Sdjmerä 
gefoltert,  vii;  ftd)  mit  bem  feftttebenben  ©emanbe 
baä  j^leifd)  vom  Seibe.  ,\n  folgern  3uftanbe  braute 
man  ihn  tu  Sdnffc  nad1  Sradu»,  »o  Teianeira 
von  bem  vorgefallenen  benadniduigt,  jid)  erbenite. 
(Sopfcotleä  hat  in  feinen  «  Jradnnicrinnen»  biefe 
Sage  bebanbelt)  £.  felbft  begab  fidi  auf  ben  SBetg 
Cta,  ertid)tete  einen  >>ol;üov, ,  beftieg  ihn  unb  bc= 
iahl.ihnainumnbeu:  sßoia§(f.b.)  oberbeffen  So&n 

■Khiloftctc»  erzeigte  ihm  tiefen  lehten  ßiebeebienfi 
unb  erhielt  bafür  ben  Sogen  unb  bie  Pfeile  be>>  >>. 
3Ü8  ber  .öoUiton  aufloberte,  tarn  eineSBolfe,  bie 
unter  SDonnet  ihn  in  ben  .\jimmel  hinauftrug,  mo 
er  burd)  SUbena,  bie  ihm  ivabrenb  feineä  (frbem 
leben»  alä  Sflefdjüj&erin  gut  Seite  geftanben,  in  ben 
Kteiä  her  ©ötter  eingeführt,  mit  ttera  verföimt  unb 
mit  öebe  (f.  b.)  vermalet  mürbe.  3Jltt  ibjc  jeugte  er 

ben  2lleriarc»,  ben  'Jlbmenber  alleä  SBöfen,  unb  ben 
Äniletoi,  ben  Unbejtegbaren,  b.  h.  bie  Vertreter  ber 
Öauptfeiten  feine»  eigenen  SEBefenä,  meierte  aud)  im 
Multu»  befonberä  betont  berben. 

I  v .  h  u  1 1  u  »  b  e  3  ö.  Sic  iHrt  ber  SBere&tung  be» 
>>.  fdjmantte,  feinem  SBefen  cntfpred)enb,  gmifcbeu 
ber  einem  Hotte  unb  ber  einem  öeroä  utfommenben. 
Uli  (^ott  feierte  man  ihn  befonberä  in  l'ltfyen,  2)cara= 
tbon  unb  Sicoon,  mäbjenb  er  in  Dpul  unb  Sieben 

al»  v>cro»  galt.  2lu»  alten üföelfarthilten (f.  unter  VI.) 
aber  eutmidelte  jid)  feine  Verehrung  melleicbt  ju 
Orvtlna,Mo»,  :Kbobu»,  Sicilien,  2Jiaita,  Sarbtnien 
unb  @abeS  in  Spanien.  3«  gang  @ried)enlanb 
nuirbe  er  neben  Herme»  in  ben  ©pmnafien  ali 

SRuftei  unb  vehrer  ber  iKingfunft  von  allen  Jüng- 
lingen gefeiert,  auch  bie  Stiftung  ber  Dlümptfd)en 

Spiele  roarb  ihm  uigefcbrieben. 

V.  leutung.  >>.  ift  malu-fd- einlid)  ein  alter 
gried).  Sonnengott,  beffen  .Unit  von  bem  be»  StpoUon 
verbrangt  ober  allmäblid)  aufgefogen  mürbe.  2Bie 
alle  Sonnengötter  jeigt  ö.  fid)  al»  tapferer  ,s>elb, 
roeld)er  bie  bem  8id)te  f einbüßen ©eroalten  ber  auv- 
fterntä  (g.  SB.  .Herbere»»,  .^abesj  unb  bie  ÜJläcbte  bec- 
©emitterä  (}.S9.  ©erponeS)  ftegreid)  betämpft,  aber 
aud)  bie  vom  Sßinterfturm  erregten  SOleereSmogen 
banbigt  (g.  SB.  :Hoffe  beö  liomebe^,  SDteerungebeuet 
ber  öefione),  bie  über  ihre  Ufer  ftrömenben  |vlüffe 
uirüdbräiuit  i;.  SB.  enimauthifd)er  @ber,  3td}etoo£, 
Kentauren)  unb  bieSBerfumpfuna  famt  ihren  Äranl= 
heit  oerurfadjentoen  AoUien  buver)  2tu»troctnuini  un= 
fd)öbHd)  madn  (j.  ©.  5pbra,  Stpmpbaliben).  So 
mirb  er  überhaupt  jum  :'lbmebrer  alles  Übele,  311m 
Jllerifafov,  unb  Boter  i:Hetten,  jum  iöefct)üfeer  ber 
äBanberer  unt^  jum  beilfräftigen  Meros  unb  öerrn 
ber  Heilquellen.  SBegen  jener  vielen  Mmpfe  unb 

'.'JUiben  erfdjeint  er  alä  ein  von  einer  feinblitben 
(Gottheit  (öera)  SBerfoIgter,  fobap  er  jum  |itt= 

lid)en  ,\rcalbilb  mürbe.  vJiadi  älterer  SBorftellung 
aber  mad)t  fich,  fobalb  er  nad)  bem  ciege  (alö 
Malliniloc-)  :Kuhe  hat  i>>.  l'lnapauomenoei,  feine  o,e= 
luattige  Mraft  auch  im  ©enuffe  berfelben  geltenb. 

arorffjaiiä'  Sonöerjatioiis  i.'ejifou.    14.  2lnft.    IX. 

(ir  ift  bann  ein  getealtiget  Sffer  (SBupbagQd,  Dtinber 
Derfd)lingenb)  unb  Irinfer,  unerfdibpflieb,  aber,  mic 
bie  befruditenbe  .Uraft  ber  Sonne,  im  ßiebeSgenu^. 

VI.2>er  ovieutalifd)e.s>.  Sin  biefe  ceitefeineö 
SBefenä  ftnb  mit  ber  3ett  bie  eigentlid)  ben  Ipbifdjen 
Sonnengott  betreffenben  Sagen  (Dmpb,ale,  SpleuS, 
ßitöerfeä,  Rerlopenj  angefd)loffen  morbeu,  mie  fdjou 
biefeinemS8erbältnigju@urpftbeu8gleid)bebeutenbe 
Tienftbarfeit  bei  Cmphale,  einer  ali  6errfd)erin  ber 
9tam  gebadeten  2Rontogöttrn,  beutlid)  beireift,  mit 

iveldn-r  er  jid)  ebenfo  mie  mit  ben  ÜRonbgöttinnen 
Jluge,  Mippolvte  unb  ben  60  töcbtern  be§  Xbeäpioä 

verbinbet.  11.  von  ffiitamoroijj=2JtöUenborff  (C5uri= 

pibes'  öeratleS ,  Ob.  1 ,  SBerl.  1889)  »erlegt  biefe 
gange  6agengruppe  bageaen  nad)  Jlieffalien  unb 
bie  angrengenben  ßanbfcpaften.  2)em  Ipbifdjen 
Sonnengott  mar  ber  eilieifebe  canbon  vermanbt, 
beffeu  Selbfroerbrennung  (f.  Sarbanapal)  auf  bie 

Bag,c  von  ber  SBerbrennung  bev  >>.  auf  bem  Dta  eiu^ 
gemirtt  haben  mag.  (fnblid)  mürbe  ß.  aud)  bem 

pbönig.  iDtelfart  gleicbgefe^t,  bod)  ift  ferner  ju  ent= 
fdjeiben,  ob  ein  gried).  öerafleefutt  mirflid)  au§ 
einem  alten  üJlelfarthtlt  b.  er D orgegangen  ift. 

VII.  ts>.  inb er  ,H u  n ft.  on  ber  bilbenben  Sunft  ift 
ber  >>auptcr/avafter,uia,  ber  BefonberS  burd)  Spfippus 

auSgebilbeten  öwafleS-^arfteUungen  ber  ber  a> 

maltigen,  burd)  Slnftrengung  auf§  b.öd)fte  enttoldels 
ten  Äbrperfraft,  mie  bie»  unter  ben  3at)lreid)en  nod) 
erhaltenen  •öeraflce-Statiien  in§befonbete  ber  fog. 
Jorfo  vom  33clvebere,  ba»  SEBeri  be»  2ltl)euerg 
2lpolloniu»,  in  Sftom  unb  bie  von  bem  2ltl)ener 
©Ipfon  jebenfall»  nad)  einem  Original  be»  ßpfippiiö 
gearbeitete  3tatue  be»  fog.  5arnefifd)en  .^erafles 
(f.  b.  unb  bie  »orfteb,enbe  Aigin)  jeigen.  i^on  ben 
Kämpfen  unb  Slbenteuern  be»  ö.  finb  aufeer  einer 

älnjapl  ftatuarifd)et  (f.  *üginetif*e  Hunft)  namens 
lid)  sat)lreict)e  Sarftellungen  in  JKeliefsS,  morunter 
bie  Sutetopen  üom  3eu»=2empel  ju  Ölpmpta  unb 
vom  3;t)efeion  ju  Sitten  ̂ eroorjub,eben  finb,  unb 
auf  gried).  Safenbilbern,  befonber§  be»  altern  3til», 
erhalten.  (S.  £ercule§  unb  öerafliben.) 
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#crafli,  Stabt  am  aftarmarameere,  f.  ßregli  l). 

.f»crafltbett,bie3öhncunbfpätcrnNad,>fommen 
be3  >>eraflcs,  befonbetl  bie,  roelaje  nadj  bct  gemöbu= 
lid)en,  nachbomerifdYii  2agc  mit  >>ilfe  ber  Toricr 
baä  von  itjrem  iUbrnberrn  ererbte  ̂ Ked?t  auf  bie 

vl?eloponnc§  odtcnb  machten  unb  in  ben  von  ben 
Tortern  eroberten  ßanbfcfyaften  (2lrgolis\  Safonien, 
3Jteffenien)  at§  Könige  herrfebten.  S)a§  belpbifdje 
Drafel  hatte  bem  .ftvllos  (f.  b.),  bem  cobn  bes 
yvratlcs,  öerfünbet,  er  roerbe  erfolgreich  fein,  menu 
bie  &.  bie  britte  Arucht  (in  richtiger  Seutung:  bie 
britte  ©eneration)  abroarteten.  ÜJcad^bem&ftlloS  unb 
beffen  ßnfel  -Hriftomacbos ,  burd}  mifjöerftanbene 
Auslegung  bc§  DrafelS  irregeleitet,  erfolglofe  &n- 
fälte  in  bie  5ßeloponne§  gemacht  hatten  unb  gefallen 

traten,  bauten  bes  l'lrii'tomadio^'  Söhne  £emeno§ (f.  b.),  ttresphontes  unt}  2lriftobcmo§  (f.  b.),  über 
ben  Sinn  bei  Drafelä  aufgeflftrt,  an  ber  äfteerenge 

bei  -JcaupaftoS  Schiffe  unb  nahmen  auf  ttn  jRat 
be§  belphifchen  DrafelS  ben  Crolos  ff.  b.)  atä  gübrer 
an.  80  ging  ber  3ug  80  %ab,re  uadt  Troja»  $tx- 
ftörung,  mie  febon  bei  Tbucpbibes  ber  3ivifd}enraum 
uvifdien  biefen  beiben  (Sretguiffen  fieb  angegeben 
finbet,  oon  ?iaitpaftoc-  nach  bem  molvtrifcben  Sßor= 
gebirge  unb  von  ba  über  bie  nur  5  Stabien  breite 
äßeerenge  nadi  Wbion  in  ber  ̂ eioponne»,  mäbrenb 
bei  ben  frübern  3ügen  ber  3Beg  über  ben  torintb. 
^fthmus  genommen  rcorben  roar.  SJtadjbem  fie  in 
einer  grojjen  3cb(ad}t  ben  Tifamenos,  ben  Sohn 
be§  Drefteä,  befiegt  hatten,  eroberten  fie  faft  bie 
ganje  öalbinfel  unb  loften  fobann  über  bie  er= 
oberten  ßänber.  Temeno»  erhiett  2lrgo§,  bie  3tv>l: 
lingsföl}nc  be§  2(riftobemo§,  SßroHeä  unb  Gurpftbe= 
11  z%,  Sacebämon,  Hrespbontes  nach  feinem  eigenen 
2Bunfdj  unb  burch  Sift  iföeffenien,  CrploS  al3 
Vobn  für  feine  Aübruug  @liä.  —  Sie  ̂ liaä  fennt 
bagegen  &.  nur  ju  Jirnns,  auf  SR&obuä  unb  Äo§. 
(S.  SfcpolemoS.) 

^crafltbeS  (§eralteibe§),  gried}.  ̂ 5r;i(ofoph 
unb  ©efcfyidjtfdjreiber  au§  .ftcraflca  am  9ßontu§ 
@urinu§  (Scfctoargen  SBteer),  baber  SßonticuS  gc-- 
nannt,  fd}(of?  fieb  ber  ̂ (atonifdum  Slfabemte  an, 
foll  aber  auch  ben  9lriftotele§  noch  gehört  haben. 
ÜJtod)  bem  lobe  be§  Speufippu§  (339  ö.  Cfbr.)  lehrte 
er  nach  feiner  SSaterftabt  ,,urüd  unb  grünbete  bort 
eine  eigene  Schule.  @r  üerfdnnolä  Sßotbagoreifcbe 
unb  Temotriteifd}e  mit  SJJlatonifdjen  2lnfcbauungen 
.ui  einer  eigentümlichen  Aorm  bes  2ltomt§mu§.  @r 
lehrte  mit  ben  ̂ utbagoreern  £ifeta§  unb  Clpbantus 
au3  ©ttrafti§  bie  tägliche  2ld}fenbrehung  ber  @rbe 
unb  ben  Stillftanb  be*  tfirfternbimmels ,  roogegen 
ibm  ber  Umlauf  ber  Chrbe  unb  ber  anbem  Planeten 
um  bie  Sonne  no*  fremb  mar;  nur  ben  Scerfur  unb 
bie  SBenuä  liefe  er  al§  Trabanten  um  bie  Sonne 
tretfen.  @r  verfafne  auner  vbitof.,  grammatifchen, 
rbetorif*en  unb  anbem  cdniften  auch  einige SBerfe 
biftor.  Anhalts.  Ob  aber  bie  unter  feinem  Tanten 
überlieferten  (heerpte  über  gried}.  Staat§r>erfajfun= 
gen  au*  nur  nun  Teil  a\\%  feinen  Schriften  ber= 
rühren,  ift  ftreitig.  3ic  finb  am  heften  von  2dmei= 
bewin  (®5tt.  1847)  unb  in  äßüUerS  «Fragmenta 
historicorum  graecorum»,  v^t.  2  i^ar.  1853)  her= 
ausgegeben,  omei  erhaltene  Keine  Sdnüften,  bie 
i«Allegoriac]I(iincriraiv.(lnvi1oir.l)iehlerA'e'^.1851) 
unb  «Deiiicredibililms^fritifchteridUiin  in  SBefter» 
mannä  «Mythographi»  (53raunfcbm.  1843),  rühren 
lieber  nidn  von  §.  her;  fie  »erben  mit  mehr  Mecht 
einem  öeraflitug  (ober  jroei  Männern  biefe§ 
5Ramen§)  ntgefebrieben.  (S.  ;l'tvtbogravhen.J 

Ö;  öon  Tarent,  um  2.S0  0.  (ihr. ,  mar  ber  aui-- 
geäeichnctftc  Slrjt  ber  empirifebeu  c*ule,  vorzüglich 
um  bie  Strjneimittellebre  burd}  zahlreiche  smect= 
mäfjige  3}orfchriften  verbient.  Cr  mar  auch  ber 
erfte,  ber  fid}  fog.  fo§metifd}cr  Mittel  bebiente. 
Cbenfo  förbertc  er  ©birurgie  unb  i'lugeuheiUunbe. 

^»erafhn,  ein  Sprengftoff,  gebort  gu  t>cns4>ifvat= 
pulvern  (f.  b.),  ift  1875  erfunben  unb  befteht  auS 
Sßifrinfäure,  ffalifalpeter,  9catronfalpeter,  Soges 
fpänen  unb  6cb,toefeI.  T>ie  2lnfertiguug  unb  ber 
©ebraud}  [ollen  völlig  ungefährlid}  fein. 

betraf  Itt  (M  er  all  et  tos),  gried}.  ̂ btlofopb 

aus  (5'pbefuc-  um  500  v.  6hr.,  mar  an  ben  polit. 
kämpfen  feiner  Stabt  uidn  unbeteiligt ;  in  jornigeu 
©orten  tabelt  er  feine  2JUtburger  megen  ber  ©er= 
bannung  bes  ebleu  .vjermobor.  2lud}  über  bie^Rybtig- 
feit  ber  herrfchenben  ©ötterverehrung  fotoie  be§ 

9)hn"terienmefenö  läfjt  er  fieb  aus.  Sein  3Berl  «über 
bie  lUatup)  mar  megen  feiner  3d}merverftänblichfcit, 
moher  &.  ben  Seinamen  «ber  Tunlle»  hatte,  bc= 

rühmt;  es  cntmid'elte  feine  kehren  nicht  in  logifdjem 
©ebaiüenfortfchritt,  fonbern  in  tief  finnigen  3prü= 
d}en.  ̂ tolji  lehnt  er  ab,  von  irgenb  jemanb  gelernt 
ni  haben  als  von  fid}  fclbft  unb  ber  «Sernunft  bei 

i'Üls  ,  bereu  Offenbarungen  vor  jebem  offen  balicgen. 
Ter  3innesmabrnehmung  mißtraut  er  nicht,  ba  mir 
burd}  fie  eben  mit  ber  SSeltvernunft^uf ammenbang 
haben,  forbert  aber  verftänbige  Tcutung  bes  SBabr= 
genommenen;  vom  3iditbaren  foll  mau  aufs  Un= 

fiebtbarc  fdn'ie^cn.  Dilles  ift  im  Strome  bes  ÜÜBerbenä 
begriffen  unb  bamit  im  SBiberftreit  pofitiver  unb 
negativer  33eftimmungen ,  ber  eben  ba%  ißefen  bes 
2Berben§  ausmacht.  JÖerben  ift  Cntjmeiung, Streit, 
2)iffonait3,  bie  fieb  löfen  mufe  in  ber  «unfichtbaren 
Öarmonie»  bes  ©efefeeS.  9iur  ein  aubercr  Ülusbrud 

für  bie  eroige  äSanbel&arfett  ift  c§,  roenn  er  als1  Ur= 
ftoff  unb  zugleich  Urfraft  bes  Univerfumö  baSjycuer 
annimmt ;  es  ift  ba§  emtg  Semeglid}e,  i'chenbige,  c» 
fegt  fieb  um  in  Sllle§  unb  Stiles  in  e§,  mic  vJöare  in 
(S5olb,  Öolb  in  SBare.  Tiefe  ©efetuuä^igfeit  im 
Söerbcn  be§  2111s  ift  eben  bie  Vernunft  unb  @e= 
rednigfeit  bes  l'tlls,  nicht  getrennt  vom  Stoffe  felbfi. 
2llles  menfd}lid}e  ©efeb,  ift  nur  eine  fdmJadpe  9^ad}- 
ahmung  be§  göttlichen  fomic  bie  mcnfd}liche  Seele 
nur  ein  2lusflufe  ber  2lllvernunft,  vm\  ber  getrennt 

fie  erlifdü  mie  bie  vom  gemeinfamen  .'oerb  getrennte 
Mohle.  Tie  ©eftalten  ber  populären  Seligion ,  bie 
er  nad}  bem  SBortoerftanbe  als  äuge  ber  Tictter 
vermirft,  vermenbet  er  frei  311m  biebterifchen  2lus= 

brud  von  2iaturf'räften;  i>a%  ©öttlid}e  ift  ihm  über= 
baupt  uid}t  getrennt  vom  Natürlichen.  Gntftanben 
ift  bie  Sehre  mohl  hauptfächlich  burd}  Anregung 

■Hnarimanber»  (f.  b.).  3l?rc  Sottoithmfl  mar  eine 
febr  bebeutenbe;  alle  fofgenbenSvfteme  finb  irgend 
mic  von  ihr  beeinflußt;  erneuert  mürbe  fie  namenb 

lieb  von  ben  Stoifern. —  Sgl.  Sebleiermacher,  Sämt= 
liehe  jßerfe,  Slbteil.  3:  3ur  ̂ hilofopbie/^b.y  (Serl. 

1838);  ;^af.  Bernaus,  ©efammelte  i'lbbanblunacn, 
hg.  von  .vv  Ufener,  SBb.  1  ltbi>.  1885);  Vaffatle,  Tie 

lUiilofophie  .n.s  be§  Tunfein  (ebb.  1858;  2.  l'lufl., 
VPv  1892  fg.);  Schufter,  &.  von  CpbcfuS  (in  ben 
«Acta  societatis  philologiae  Lipsiensis»,  hg.  von 
a.  ;Ritfd}l,  Sb.  3,  Sp,v  1873);  33vmater,  Heracliti 
Ephesii  reliquiae  (Drf.  1877);  ̂ fleiberer,  Tie 

~l>bilofovhie  be§  .V).  von  Gphefus  im  Siebte  ber 
;Oivfterienibee  (JBerl.  1886);  ©ompetj,  ;]v.  ö.g 
^ehre  unb  ben  überreften  feines  Wertes  (SBien 
1887);  Seiler,  ̂ hilofovhic  ber  kriechen,  33b.  1 
(5.  2(ufl.,  Vpv  1892),  3.  623  fg. 
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•#craflttu£,  gricä\  SWptbogtapb,  f.  fretallibeS. 

•ftcrnf lin0 ,  bgjant.  Äaifet  (610—641),  geb. 
.")7;")  in  ftappabocten  (mobl  in  bet  Stabt  -l'ioli- 
tene),  u\u-  bet  iopn  beS  aftit  Statthalters  .\v,  mit 
beffen  Gruppen  et  in  .uonftantiuopel  (anbete  uno 
ben  gtaufamen  ftaifet  SßbotaS  [tutgte.  ©leid)  nad) 
beffen  (Sntbauptung  (6.  Ott.  610)  beitieg  p.  iotbft 
ben  Jbron  uni'  gab  bem  Bpgantinifcben  jRcii  burcg 
gute  SKeformen  in  bet  Benvaltung  unb  im  RrieflS= 
tvefen  neuen  ©alt.  2 et  611  auf8  febmerfte  bureb  bie 
Werfet  bebrängt,  bie  Sprien  unb  Öggpten  etobetten 
unb  feit  'W7  fogat  ui  Spatcebon  (»o  lmt-tMartbago) 
ein  fefted  Saget  anlegten,  i  a l;  et  inn  in  betreiben  ;Jcit 
in  Suropa  burd)  bie  floaten  bebtobt,  bie  619  fogat 

bis  in  bie  'Kabc  von  Monftautiuopel  borbtangen  unb 
70000«  befangene  madjten.  $)abet  gab  \\  ben  größten 

Teil  bet  fpait  Befuiungen  1 615  616 1  auf  unb  er-- 
tauftc  von  ben  Staaten  620  füt  ©elb  einen  momeiv 

lauen  Ai'ieben.  Um  fid)  iptetbauetnb  gu  crmcl)ren, 
trat  et  mit  ben  bamalS  thnfeben  Tnjeftr  unb  Tonau 

baufenbeu  Bulgaren  in  SBetbinbung  unb  lieft  e§  ftill= 
fdjtoeigenb  gefajeben,  bau  fid)  feit  620  bie  Kroaten 
unb  Serben  »nrifegen  bet  Hüfte  oon  Talmatien  unb 
rem  toejtl.  Baifan  fcftfeiueu.  Tie  Werfet  aber  be= 
fämpfte  et  feit  622  m  einer  iKeilje  gtängenbet  fyelb= 
lüge,  fobafc  eS  ibm,  obgleid)  bie  äfoaren  626  fid) 
toiebet  auf  Äonftantinopel  fturgten,  roo  fie  nun  aufs 
.paupt  ocfcblaacn  mürben,  enblid)  möglid)  mürbe, 
im  Hptll  628  einen  ruhmvollen  ̂ rieben  gu  fc£jlie= 
neu,  bei  bie  ©tengen  ber  Werfer  miebernad)  bem 
mittlem  äRefopotamien  gurü<ffd)ob.  SBeniger  g!ücE= 
tid)  mar  et  bei  ben  SBerfudjen  (feit  630).  im  alten 
©egenfag  )ttufd)en  bet  ortboboren  Htrcbe  unb  ben 
SDtonopbpftten  burtb  eine  oermittelnbe  (bie  «mono; 

tbeletiidH1  i  gormel  auSgugleid)en.  2(ud)  bem  ganas 
tiSmuS  ber  Orabet  unb  beS  3>Slam  vermochte  er 
nitpt  nitvibcrfteben.  Tic  füböftl.?ßroüvngen,  Sprien, 

!0lefopotamienunb  Üggpten,  gingen 632— 641  an  fie 
verloren.  ,v\  ftarb  LO.  gebt.  641.  Seine  Spaten  bat 
ber  Bo;antiner  ©eotgiuS  ̂ JijibeS  (f.  b.)  in  iambü 
uteu  Serfen  ocrberrlidn.  2Mrd)en=  unb  [egenben= 
baft  erweitert  toirb  feine  ©efcgidjte  im  12.  unb 
13.  uibrb.  poetifd)  bebaubelt  von  bem  jjjrangofen 
©autiet  oon  2lrraS  unb  banad)  beutfd)  in  ̂Reiftet 
OtteS «Eraclius  (beibe ©ebid)te  bg.  von  SDtafemann 
in  ber  <\Bibliotbet  bet  Teut)\t>eirJiationallitteratur», 
8b.  6,  Cueblinb.  L842).  >>.  ift  aud)  ber  ftelb  ber 
gleidmamigen  Jragöbie  von  Corneille,  bei  ©d)au= 
jpielS  von  Salberon  «En  esta  vida  todo  es  verdad 
y  todo  mentira»,  fotoie  eines  SltamaS  von  .Hleou 

:Kangabe  i  8pj.  1885).  —  Sgl.  Srapepron,  L'em- 
perear  H.  ($ar.  1869);  .Uretfdnuann,  S)ie  fiämpfe 
groifdjen  ö.  L  unb  ©ooStoeä  li.  i  2  %\&.,  ©üftroft 
1875— 76);  ©eljer,  Spaltebon  oberÄardjcbou,  33ei= 

öcrälbif,  urfprünglidj  bie  SEBiffenfdjaft,  bie  fidi 
mit  bem  SBBappentt)efen  in  feinem  ganzen  Umfange 
befdmftigt,  bie  fog.  öcrolbShinft.  (3.  .öerolb.) 
©egennrättia  gebraudjt  man  baS  3QBort  in  ber  bt- 
fepränttern  Bebeutung  oonSBappenlunbe.  Sic 
Ö.  ift  oon  igtet  ptaftifdjen  Seite  eine  ßilfStotffens 
iebaft  ber  SnriSprubenj,  aberioeit  mid)tiger  für  bie 
©efd)id)te.  cie  fteb,t  mit  ber  ©enealogie  (f.  b.)  unb 
mit  ber  Siegelfunbe  (f.  b.)  in  engfter  Serbinbung. 
3pre  öauptqueüen  finb  Wappen,  Siegel  unb  IDtüu- 
Scn;  näcbftbem  eingaben  in  ben  Sdjriftftellern  be§ 
SWittelaltetS,  Teufmaler,  ©rabfteine  u. bgl.,  Vebne 

briefe,  Xutnierbefcbteibungen,  alte  Familien-  unb 
ctannubüdHT,  äBappenjammlungen  u.f.m.  (Mievut 
bie  Tafeln:  ßeralbifdje  £ppen  l  unb  11. i 

Tie  ©efd)idjte  bet©.  lafu  fidj  in  btei  $etioben 
einteilen:  1 1  in  bie  ;',eit  vom  1 1.  bi£  13.  ,\abrb.,  in 
ber  allein  ber  cdiilb  mit  feinem  ̂ iilbe  bal  SBapperi 
barftellte  (f.  Taf.  11,  ,yig.  17);  2)  in  bie  ©lütejeit 

ber  ."5.,  oom  13.  bi§  (Snbe  be§  15.  Sab^rb«,  mo  bet 
.V)elm  mit  feinem  Scbmud  I  Aliigel,  Aebern,  Körner, 

Öiite,  Rümpfe)  ba.yufam  (f.'Taf.  11,  yig.  18  u.  10); ;})  in  bie^eit  vom  1(5.  ̂ abrb.  au,  mo  ber  peralbifdie 
odjilb  nidjt  jugleid)  meljr  als  mirflid)er  6d)ilb  ge= 
tragen  mürbe  unb  unmefentlid)c  3utpaten  l;in= 

jufamen  (f.  Taf.  II,  gig.  20—22). 
Tie  mefentlidieu  Stücte  eine»  oollftänbigen  SBap^ 

peuS,  für  beffen  Beitreibung  bie  SBejcicbnung 
red}t§  unb  linra  für  ben  Träger  beS  ©djilbeS  gilt, 
finb  ber  l)eralbifd)e  (£d)ilb  mit  feiner  Sßappcnfigur 
unb  ber  beraftüfege  §elm.  T)er  l)eralbifd)c  Sdulb 
mürbe  im  12.  unb  in  ber  etften  ,'öälfte  beS  13.  ̂ abvb. 
Idnglid),  unten  jugefpiijt,  oben  etmaS  abgerunbet 

miebergegeben  (f.  Taf.  U,  3'ig-  17),  in  ber  jioetten 
Mälfte  beS  l.'i.  unb  im  14.  Sabrl).  Heiner,  in  bet 
gorm  eines  faft  gleidjfeitigen  T^reiedS  (f.  Taf.  II, 
Aig.  18),  im  15.  Safyrl).  an  im  Seiten  gerabe,  unten 
abgerunbet  (f.  Taf.  II,  ffia.  19)_,  im  16.  ̂ al;rl).  als 
fog.  Stcd}fd)ilb,  an  ber  redeten  ceite  mit  einem  (Sin= 
fdinitt  ocrfel;en  (f.  Taf.  II,  ̂ig.  20);  in  ber  §oIge= 
Seit  gab  man  bem  5öappenfdjilb  roillturltdje  for- 

men, oval,  runb,  vevfdnebenarttg  auSgefcb,meift 
mit  allerlei  SBetfdjnörfelungen,  bie  im  17.  ̂ abrb. 

(f.  Taf.  II,  A-ig.  21)  unb  18.  3fabrb.  (f.  Taf.  II, 
gig.  22)  immer  mel;r  ungehörige  outb,aten  cr^teU 

ten,  moburdi  et  fidi  von  bet  ̂ orm  eines  rotrt'Ud)  ju 
gebraudjenben  »d)ilbeS  entfernte.  T)te  SBemalung 
gefdjab  in  ber  alten  &.  nur  mit  ben  fiebert  berat 
bifdjen  Satben  (f.  b.),  fog.  Tintturen,  nämlicb,  ©olb 

(©elb),  Silber  (2Beif3),  sJiot,  Blau,  Scb,mar3,  ©tun, 
Purpur,  bie  bei  nidjt  farbiger  Tarftelluug  feit  2lu= 
fang  beS  17.  %ai)xi).  buvd)  Sd)raffieruug  mieber- 

gegeben merben  (f.  Taf.  1,  Jig.  1—7);  3U  i>m  peral= 
bifdjen  5*tben  reebnet  man  aud)  baS  ißelgtoerf: 
Öermelin  (f.  Taf.  L  gig.  S),  Äütfdj  (f.  Taf.  I,  Aig.  9), 
SBolfenfeb  (f.  Taf.  I,  fjftg.  10)  unb  ©ifengütlein 

(f.  Taf.  i,  mg.  11). 
33ei  ben  SBappenbilbern  unterfebeibet  man 

btei  vJlrten:  1)  öerolbSftüd'e  ober  Gl^renftüde, 
bei  benen  ber  Sdjilb  in  verfduebeuen  Tintturen 
burd)  Silbgrengung  (efetetet  oetmittelft  geraber  ober 

Irummer  Cinien  jetlegt  ivirb  (f.  Taf.  I,  ̂-ig.  12 — 33, 
foroie  Taf.  II,  Aig.  3,  13,  14);  2)  SBappenbilber, 
bie  gemeine  gtguren  geigen,  b.  b.  eutmeber 

ftatürlidje  (Tiere,  Sßflanjen)  ober  fünftlid)e  (@egen= 
ftänbe  bet  .Uunft,  beS  öanbtoetfS)  ober  erbidjtete 
(%U)antafiegcftalten,  mie  ©reif,  Trad)e,  (finb.om, 
3ungfrauenabler);  3)  2Bappenbilber,  bie  gemeine 

fytguren  in  SJerbinbung  mit  öerolbS  = 
Süden  geigen,  ©auptregel  ift  bei  ben  gemeinen 
gtguten,  baf;  jebe  7^<\ux  baS  gelb,  in  bem  fiefteb,t, 

mßglid)ft  ausfüllt.  Jiati'iriidie  giguten  finb  bei- fpiel^meife:  bie  rote  SRpfe  in  Silber  (Bippe,  f.Taf.II, 
$ig.  1) ;  ber  fdjmarge  Stern  in  (^5olb  (SBalberf,  %\q.  9) ; 
bei-  baße  rote  i'lbler  am  Spalt  (s2lnt)alt,  Jig.  2); 
bie  gmei  golbenen  Seoparben  in  3tot  (iBraun: 

fd)tveig,  ̂ ig.  4);  ber  rotbemebrte  fd)marge  I'lbler 
im  golbenen  §e'De/  belegt  mit  einem  filberneu 
Bruftfcbüb,  morin  ber  töniglid)  preu^.  2lbler  mit 
allen  ̂ nfignien,  beffen  Bruft  mit  oon  Silber  unb 
Scbmari  geniertem  Sd)ilbd>eu  (©obengollern)  belegt 

4:::
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ift  rSeutjtyeS  jReidj,  ftig.  5);  bei  föniglidj  preufj. 
älbler,  fcbwarj  mit  golbenen  ©äffen  (b.  b-  Bäjna-- bei  unb  .Htauen),  jtleeftengeln  in  ben  klügeln, 
Scepter  unb  Sfteiajäapfel,  auf  ber  93rnft  bot  Qolbe- 
ncn  üRamenSjug  $>  tragenb  (#ig.  6);  ber  iömglia> 
gefrönte,  in  ber  redeten  ̂ Sranfe  ein  golbbegrifjte§ 
3d)wcrt  fdjwingenbe,  boppelfd)Weifige,  üon  Silber 
unb  9tot  neunmal  geteilte  Söwe  in  SBlau  (@rof}ber= 
jogtum  Reffen,  %\q.  7);  ber  jwifcben  bem  filbernen 
(Gebern  mit  gotbener  Silienfrone  gefrönte  fd)War;;e 
Süffclfopf  mit  abgevifjenem  «rjalgfell  unb  b,erau§= 
gef  d)lagcner  roter  3unge  im  golbenen  gelbe  (9Jtedlen= 

bürg,  %'iq.  8);  ber  golbene  2öwe  in  Scbwars  (SReufs, gig.  10);  ber  gefreute  golbene  Softe  in  SBlau 
ircbwarjburg,  gig.  11);  be3gleid)en  in  mit  gol= 
benen  fenfred)ten  Sdünbeln  befätem  blauen  Sd)tlbe 
(■jftaffau,  fjig.  12);  bie  brei  übereinanber  liegen^ 
ten  febmarjen  &irfd)t)örner  in  ©olb  (SBürttemberg, 
Svtg.  15);  ber  gefrönte  boppelfdjwcifige  filberne 
Söwc  in  9iot  (Böhmen,  gfig. 18);  bie  brei  mit  ben 
.Hopfen  im  Sreipaj?  -uifammengeftellten  filbernen 
5"ifd)e  in  93fau  (§ig.  19);  ba§  fd)reitcnbe  filberne 
Samm  in  süot  (#ig.  20).  $ünftlid)e  Figuren  finb 
betipiel^weife  bie  brei  filbernen  93ed)er  in  febwargem 
gelbe  mit  golbenem  Borb  (f.  Staf.  II,  gig.  16); 
^bantafietiere  beifpiel»weife  ber  aufgerichtete  fil= 

berne  ©reif  in  ©rün  föig.  17)  unb  ber^aufgeridbtete «PcgafuS  fötg.  21). 
§au§marfcn  (f.  Saf.  I,  g-ig.  34  u.  35)  finb 

alte  gamUien'abjeicpen  (Initialen),  bie  fpäter  aud) erbltd)  würben  unb  üielfad)  an  bie  ©teile  von  29ap= 
penbilbern  traten.    (6.  öauemarfe.) 

Sic  £.  ift  in  Seutfd)lanb  entftanben,  Weshalb 
bie  beutfdje  Sprad)e  aud)  faft  lauter  eebt  beutfd)e 
ttunftau§brüde  für  biefelbe  befi^t.  Sagegen  baben 
fpäter  bie  granjofen  für  bie  weitere  2tu»bUbung 
üiel  getban.  Sßiffenfdjaftlidi  bebanbelt  würbe  fte 
feit  beruhte  be§  17.  ̂ abrb,.  »on  ©eliot,  ̂ atliot 
unb  befonberS  r>on  bem  igefmten  DJIeneftrier.  Sefe« 
terer  gewann  um  1662  in  Spon^liilippSafob  Spe= 
ner  (f.  b.)  für  bie  £>. ,  ber  in  feinem  Sßerf  e  «Theoria 
insignium  illustrium»  (aud)  u.  b.  %.:  «Opus  heral- 
dicum»,  granff.  1690;  2.  Slufl.  1717)  biefe  2Stffen= 
fdjaft  in  Seutfd)lanb  -}uerft  umfaffenb  bearbeitete. 
Unter  ben  nadjfolqenben  Bearbeitern  finb  ©atterer 
ßlbrife  ber  £.,  2.  SlufL,  ©ött.  1792;  «ßraftifdje  £., 
9(ürnb.  1791),  Bernb  (Slllgemeine  Sd)riftenfunbe 
ber  gefamten  SBappenmiffenfcbaft,  4  Bbe.,  Spj. 
1830—41;  berf.,  Sie  £auptftüde  ber  2Bappen= 
wiffenfebaft,  2  Bbe.,  Sonn  1841—49),  Söarnetfe 
(£eralbifcbe§  öanbbud),  6.  Sfofl.,  granff.  a.  2R. 
1892),  unb  öor  allen  Sari  r>on  Slcaper  (£eratbi= 
fd}c§  2l  =  B  =  6=Sucb,  DJiünd).  1857)  fowie  oon  £ef= 
ner  (Jrjanbbud)  ber  tbeoretifdien  unb  praftifdjen  £., 
2  Sie.,  ÜJtünd).  1861,  1863),  unter  tm  2Bappen= 
bücberncicbmacbers  ©ro^cä  oollftänbigc§2öappen= 
bud}  (6  Sie.,  nebft  12  Supplementen,  mütnb.  1772 
—1806;  neue  Stufl.  1854  fg.)  ju  nennen.  —  Sgl. 
aud)  (?.  von  Saden,  Äatcd)i§tnu§  ber  <o.  (5.  2Iuf(., 
l'p?.  1893);  ©rittner,  ©runbfähe  ber  SBappenfunft, verbunben  mit  einem  .öanbbud)  ber  beralbifd)cn 
Terminologie  (-Jiürnb.  1890). 

£eralbif  dje  färben,  f  .garben  (in  ber  Mcralbif). 
$cralbifc^ct2tbIcrfnopf,preuf?.Seforationis= 

fnopf  mit  einem  tjerattrifdjen  2lbler  (f.  2lbler,Bb.  l, 
6. 146  b).  gelbwebel  unb  Sergeanten  tragen  einen 
grofjcn,  ©ef reite  einen  f leinen  $.  3t  an  beibeu 
©eiten  beS  ßragen§  über  ben  31* feil ifappen;  Unter: 
offnere  tragen  na&i  bem  33efu*  ber  Scbiefifdutlc  in 

Spanbau  auf  ben  Strmelpatten  anftatt  ber  fonft 
üblicbenUniformfnöpfe  fold)e  mit  einem  beralbifd)en 
Slbler.  —  Sie  beralbifd)en  knöpfe  ber  anbern  ilon= 
tingente  fmb  bem  SBappen  nad)  nerfd)ieben.  So 
geigen  bie  fäd)fifd)en  ba§  fäd)f.  Sanbe^wappen,  bie 
baprifd)en  t>a§>  baurifebe  u.  f.  w. 
^cralbif^c  ttinttuten,  f  garben  (in  ber 

^eralbif)  unb  fteratbif. 
^cralbuö,  f.  öerault,  Sibier. 
•$eräon,  f.  öeraien. 
$evap(ttf)it,  fd)Wefelfaure§  ^ob  =  ©b,inin, 

4C20H24N202-3H2S04-6  J+3H.20,  eine  organifd)e, 
wegen  ibrer  optifd)en  digenfebaften  bemerfenswertc 
Serbinbung ,  wirb  bargeftetlt ,  inbem  man  faureS 
fd)Wefelfaure§  (Sbinin  in  einer  3?lifd)ung  oon  (§fftg= 
fdure  unb  2Beingeift  löft  unb  ̂ obtinftur  bingufügt. 
Wad)  einiger  3eit  fd)eiben  ftcb  Ärpftalle  au§,  bie 
entWeber  in  gorm  öon  rreugtoeii  gruppierten  Nabeln 
ober  üieredigen,  aebtedigen,  rb,  ombifd)en  Safein  er= 
fdjeinen.  Sie  Ärpftade  finb,  im  burdpfallenben  Siebt 
gefeb  en,  bell  graggrün,  bei  refleftiertem  Öid)t  metall- 
glän^enb,  fantbaribengrüu.  %ijx  $otarifation§t»er= 
mögen  ift  fünfmal  größer  al§  ba§  be§  Surmalin^. 

betrat»  1)  Sonbf^aft  in  SIfgbaniftan,  im  SRO. 
be§  $od)lanbe§  oon^ran,  ba§  alte  Stria,  reid)tr»om 
Sefib^fob,  ber  weftt.  gortfe^ungbe§iDinbufufd),  füb= 
wärt§  bi§  in  bie  ©egenb  be§  $amunfumpfe§  in 
Seiftan  unb  wirb  im  SB.  Don  ber  perf.  ?ßrot>in5 
6t)oraffan,  im  D.  unb  SD.  r>on  ber  afgban.  s^ro^ 
»ins  Äanbabar  begrenzt.  3rt>ifd)en  ben  innern  2Ius= 
(äufern  be§  Sefib=fob  unb  be£  Sija^fob,  unb  swar 
mebr  nörbltd),  bilbet  bieSbalebene  be§  öerirub  (f.  b.), 
ber  ̂ auptteit  be§  Sanbe»,  einen  frud)tbaren  ̂ ftb- 
mu§  sftifd)en  93ergeinoben,  Steppen^  unb  2öüften= 
gebieten,  ̂ m  nörbl.  Seile  wobnen  bie  ÄifUbafcb, 
perfifd)  rebenbe  Sd)iitcn  türf.  2lbfunft,  bie  2Iimaf, 
ein  3lüeiQ  ber  bie  urfprünglicbe  iran.  Seobtferung 
nod)  repräfentierenben  Sabfd)it  unb  Sunniten, 
unb  bie  fd)iitifd)en  öafara,  turanifd)er2Ibftammung. 
3n  ber  Sbalebcue  weiter  füblid)  beftebt  bie  33et>ötfe= 
rung  in  ber  Sftebjjabl  au»  Sabfcbif,  in  ber  2ftinber= 
jabl  au§  älfgbanen,  fowie  teilweife  au§  Surfmenen 
unb  3uben.  9)lan  fd)ä^t  bie  ßinwobnerjabl  bon 
.'9.  mit  ben  abhängigen  Se^irfen  auf  754000  Q. 
—  2)  ̂auptfrabt  ber  Sanbfd)aft,  ber  einzige  wiebtige 

C rt  ber  ̂ roüinj,  liegt  34°  22'  nörbl.  33r.  unb  62°  3" öftl.  £.  oon  ßreenwid),  640  km  im  2ß.  t>on  Kabul 
in  ber  frud)tbaren  Sbalebene  be»  öerirub  unb  jwar 
6  km  im  51.  be§  bier  Don  einer  33rüde  mit  26  Sogen 
überfpannten  glujfeS.  Sie  Stabt  tjatte  früher 

100000,  jebt  infolge  wieberbolter  C'robernngen  etwa 
nod)  45000  @.  Siefelbe  bilbet  ein  länglicbeS  3>ier= 
cd  mit  einem  drbwall,  ber  oben  mit  einer  Sadftein= 
mauer,  Sürmen  unb  Sljoren  üerfeben  ift.  2lm  nörbl. 
ßnbe  befinbet  fid)  eine  geftung  mit  einem  10  m 
breiten  333affergraben.  t<o.  bat  finftere  unb  jd)mu^igc 
©äffen,  einen  unanfebnlicben  fürftl.  Sßolaft  unb  eine 
üerfallenbe  3)iofd)ee  (13.  ̂ al)rt).).  Sie  Umgcgcnb 
jeigt  Spuren  cinftiger  ©rö^e  unb  ,s3errlid)feit;  ftun= 
beuweit  erftreden  fid)  bie  Ruinen.  Sa§  glu^tbal 
ift  mit  grud)t=  unb  Blumengärten,  Weinbergen, 
Rornfelbern,  Sorffd)aften,  Sanbbäufern,  grünem 
Üiafen,  SBudjen,  Quellen  unb  Springbrunnen  bc- 
bedt.  SerÄönigÄgarten,  $agbn:3d;>al)i,  galt  einft 

für  ein  Söunber  ber  SEBelt.  "§.  probuuert  3abc(= Hingen,  Sflofenwaffer,  Scibe=  unb  2Bollteppid)c  unb 
öermittelt  bie  Berforgung  nou^erman,  j|ejb  unb 
^spaban  mit  inb.  ßrjieugniffeu.  Sie  Stabt  gilt  al» 
Sd)lüffet  äu  ber  eittjigen  Strafe,  bie  aus  s$erfien 



HERALDISCHE  TYPEN.   I. 

1 1   Eisenhütlein.  12.  Rot  und  Gold        13.  Blau  und  Silber  14.  Silber  und  15.  Silber  und  Grün 

gespalten.  geteilt.  Schwarz  geviert.         dreimal  gespalten. 

16   Rot  und  Blau  17.  Schwarz.  Blau         18.  Rot  und  Gold         19.  Blau  und  Gold        20.  Schwarz,  Rot  uud 

siebenmal  geteilt.         und  Rot  sechsfach     schräglinks  geweckt.        mit  linker  Stufe        Silber  mit  Schneoken- 
geständert.  geteilt.  schnitt  geteilt. 

V 

21.  Blau  und  Silber         22.  Rot  und  Gold        23.  Silberner  Pfahl         24.  Roter  Balken  25.  Blauer  Schräg- 
geschacht, geschindelt.  in  Rot.  in  Silber.  linksbalken  in  Gold. 

26.  Schwarzer  Sparren        27.  Rotes  Kreuz  28.  Blauer  Schräg-      29.  Drei  rote  Pfähle       30.  Grün  und  Rot 
in  Blau.  in  Silber.  linksstrom  in  Silber.  in  Silber.  gespalten,  vorn  mit 

silbernem  Schild. 

::■.:■ 

Li 

zi M  P 

L 
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J 

31.  Eingebogene  32.  Blauer  33.  Rot  geschachter         34.  Hausmarke, 
silberne  Spitze  in      Schrägrechts-Zinnen-         Balken  in  Gold. 

Schwarz.  balken  in  Grün. 

35.  Hausmarke. 

Brockhaus'  Konversations -Lexikon.     14.  Aufl. 



HERALDISCHE  TYPEN.   IL 

A^ 
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IfgjP 

10 

12  13  14 

1  — 15.  Beispiele  aus  Wappen  deutscher  Regentenhäuser. 

16.  Heroldsstück 
mit  gemeiner 

(künstlicher)  Figur. 

17.  Wappenschild  in  der 
Manier  des  13.  Jahrh. 18.  Wappenschild  in  der 

Manier  des  14.  Jahrh. 
19.  Wappenschild  in  der 
Manier  des  15.  Jahrh. 

20.  Wappenschild  in  der  Manier 
des  16.  Jahrh. 

21.  Wappenschild  in  der  Manier 
des  17.  Jahrh. 22.  Wappenschild  aus  der 

ersten  Hälfte  des  18.  Jahrh. 

Jirockhaus'  Konversations -Lexikon.     14.  Aufl. 



gerat  mb       gerauft  bc  ©e^etteS 53 

burcfc  Ufabaniftan  nad)  3>nbien  führt,  unb  befifct 
infolge  iprer  Sage  an  ber©renge  perf.,  ruff.  unb 
ajäban.  ©ebieted  höbe  ftrategifcbe  Scbcutunj.  9U3 
llrnttelpunttbeäftaratoanenbanbelä  unb  al->  Stapel: 
plah  mar  >>.  von  jeher  allen  Gröberem,  bie  öon 

SBcftajien  nacb  Snbien  öorbrangen,  ein  unentbcbr= 
licb.et  -tünpunft.  So  ertlären  fieb  bie  loieberbolten, 
von  Den  :Kuffeu  unterftü&ten  Bemühungen  betSßef 
fer,  tio  Stabt  in  iluc  ©ematt  )u  bringen,  mährenb 
Die  Sngldnber  bem  entgegenarbeiten. 

Sngeblicb  oon  Slleranber  b.  ©r.  gegtünbet,  rourbe 
.^.beibeT6toberung$eriten8burcbbiearab.©b,alifen 
in  bei  Kitte  beä  7.  Jsabrh.  nebft  gang  Ghorajfau 
untettoorfen.  9ta<b  mancherlei  Sdndfaieu  unter  ben 
Samanibenl  10.  Jabrb.),  ©bafnetoiben,  Selbfcbuten 
(11.  .Viluh.i,  ©büriben  (12.  3abrbO  unb  Mongolen 
fiel  bie  3taDt  1381  in  bie  öänbe  £imur£,  unter 

beffen  ftacbfolgern  [te  fieb  unu  3it;  Der  perf.  ̂ Iit= 
teratur  unb  SBiffenfcbaft  erhob.  ,xsu  Den  SÖirren nacb  bem  tobe  be8  timuriben  vniffein  bemächtigte 
jicb  6.8  bet  USbefe  Scbaibeg,  beffen  graufante 
v>errfehaft  Den  ©Ianj  Der  Stabt  Dernicbtete.  Ilr 
würbe  1510  oon  ;\*maei  Sup  geftürgt,  unD  nun: 
mehr  blieb  >>.  bei  ißerfien,  b\$  o->  lTl'.t  öon  Den 
Äfgbanen  unterworfen  mürbe.  3n  Den  ÜBruberfrU: 
gen  Der  afgban.  Donaüie  Der  Durrani  behauptete 
lieb  ttmur  3ebab<?  Dritter  Sobn,  SDtabmub,  in  >>., 
mo  er  ein  eigenes  Sfteid)  grünbete  unb  1829  ftarb. 
Mierauf  übemabtu  beffen  3obn  .Uamrän  3d\ib  Die 
Regierung,  unD  >>.  bemabrte  nod)  eine  3eit  lang 
[eine  Unabbttngtgfeit,  b  i  o  eg  1863  öonbenllfgbanen 
genommen  tourbe.  (©.3lJigbamftan,99b.l,S.  172a). 

•Öcra^rüb,  gjlujj,  f.  perirub. 
$eraud),  [oöiel  mie  ."öbbenraiub  (f.  b.). beraub  (fpr.  berrohi,  >bn  Slbrabam,  engl. 

Tidner  unD  .Urinier,  geb.  5.  3uli  lT'.tü  ni  öonbon, 
ubrieb  feit  L818  für  perf  du  ebene  oeitfdmfteu,  fo  für 

Die  «Quarterly  Review»,  «Fraser's  Magazine»,  für 
Daä  cAthenaeum»  u.  a.  1820  oeröffentlicbte  er  ein 
befebreibenbes  ©ebid)t  «Tottenham»  unb  bie  poet. 
grjdblung  «The  legend  of  St.  Loy»  (1821),  fpäter 
feine  umfangreiebften,  mennfdmn  bem  berrfdjenben 
3eitgefcbmaa  menig  entfpreebenben  epifeben  Ber: 
fuebe:  «The  ilescent  into  hell»  (1830)  unb  «The 
judgment  of  the  flood»  (1834).  2lud)  febrieb  §>.  eine 
Jliuahl  von  Dramen,  barunter  bie  185-4  aufgeführte 
Iragebic  «Videna»,  «Wife  or  no  wife»,  «Agnolo 
Diora»,  «The  Roman  brother»  unb  «Salvator,  or 
the  poor  man  of  Naples».  1870  gab  er  u.  b.  D. 
•  Tlu'  In-gathering»  eine  Sammlung  tleinerer  Gk 
Dichte  beraub;  1871  bie  ben  Teutfcb  =  Aran^bfifd}en 
Rrieg  bchanbelnbe  Dichtung  «The  war  of  ideas». 
JlunerDem  erfebienen  Die  biftor.:pfpd)ol.  Stubien 
The  life  and  times  of  Girolamo  Savonarola»  unb 

■  Shakespeare;  liis  inner  life,  as  intimated  in  his 
works»  1 1865).  >>.  öerfuebte  fid)  aud)  auf  Dem  ©e= 
biete  Des  SRomanä  in  «Uxinal,  an  antique  love 
story»  (1877),  «Macee  de  Leodepart,  an  histo- 
rical  romance»  (1877)  unb  «The  Sybil  among  the 
tombs»  (1886).  §.  ftarb  20. 2lpril  1887  in  Sonbon. 

$erault  (fpr.  erob),  ̂ üftenflufe  Sübfranfreid)*, 
entfpringt  am  Serge  2'3ligoual  in  ben  6et»ennen, 
Durdn'lieM  baä  Departement  .'ö.  unb  münbet  5  km unterhalb  3lgbe,  197  km  lang,  in  ba§  ?Tättelmeer. 

4perault  (fpr.  erobi,  Departement  in  oübfranl= 
reUb,  nnrb  begrengt  oon  Den  Departements  2tper)= 
ron  fjd.),  ©arb  (D.),  3lube  unb  Dam  (©SB.  unb  3B.) 
unD  Dem  3Wittellänbifeben  SUleer  (SD.),  hat  G197,99, 
nad)  SBerecbnung  be§  Mrieasminifterium-J  6223 qkm 

unb  (18dl)  It'.l  ( 15 1  15'.,  b.  i.  71  auf  1  qkm  unb  eine 
,!unabme  öon  f>,ir.  Sßroj.  |^0*W  1886.  ö-  jerfäUt 
in  Die  1  ̂IrronDiffementv  sBe'gierS,  ßobeüe,  2Ront= pellier  unD  ct.  3Jon5  mit  36  Kantonen  unb  338 
©emeinben  unb  bitbet  bie  Duikefe  beS  SifdjofS  ber 
Öauptftabt  Montpellier.  ©•  hefteht  ungefähr  311m 
Dritten  Steil  au§  ̂ odjlanb,  ba§  von  Den  fübroeftl. 

Verlängerungen  ber  ßeoennen  (f.  b.),  beren  unbe- 
malbeten  Sßorftufen  unb  bi§  in.  bie  SRÄbe  be§  3)teerv 
tretenben  3tuSläufem  gebilbet  toirb.  Die  böcbfteu 
drbebungen  finben  fich  in  ben  SDtontS  be  l'Gfpinoufe. 
Die  3lhbad)ung  ift  gegen  Süboften  gerid)tet,  tt»o  Rd) 
loeite  Sbenen  unb  einige  DJioräfte  ausbreiten.  3cur 
Heine  Alüffe  Durdinehen  ba%  2a.nl),  mie  ö.  (197  km), 
aSibourle  (100  km  an  ber  Dftgreu3e),  «ej,  Dro 
(145  km)  11.  a.  Sin  ber  .Uüfte  finbet  fid)  auf  einer 

Strede  öon  <*><>  km  eine  ;Heihc  öon  Sagunen,  001t 
@tang§  ober  ©tranbfeen,  meUbe  mittels  Staffagen, 
©raüS  genannt,  mit  Dem  Speere  in  SSerbmbung 
Heben  unb  öiel  6ats  (1886:  56144  t)  liefern.  3n 
ber  sJiaf)e  t»on  (£ape§tang  erbebt  fid)  ber  3Ratpa§, 
mcld)cn  ber  ©anal  bu  D.UiDi  in  einem  Dunnel  burd)= 
fe|t  Die  übrigen  Kanäle  an  ber  $üftc,  »eld)e 
Die  StangS  unD  benachbarten  6t&bte  öerbinben, 
haben  eine  ©efamtlänge  pou  120  km.  3n  i3e.11 
Dbälcm  unb  nod)  am  Aiif;e  Der  Serge  geftattet  bie 
SWilbe  be§  SlimaS  ben  iUnbau  beö  äRanbet  unD 

DliöenbaumS;  feigen:,  SWaulbeersunb  aubereCbft- 
bfiume  fommen  faft  überall  fort.  Die  SBeinberge 
bebeeten  (1891)  154243  ha  unb  liefern  5 201 564,  im 
S)urd)fcbnitt  (1818— 90)  3504508  hl  SBein,  mehr 
alä  irgenb  ein  anbere§  Departement  bei  ßanbe§. 
Die  gcfd)ättfeften  borten  finb  ßunel  unb  gron= 
tignan.  Der  @rtrag  an  ©etreibe  ift  nur  gering: 
1891  mürben  auf  15350  ha  179475  hl  Steigen  unb 
auf  4200  ha  33600  hl  Joggen,  auf^erbem  aud) 
©erfte,  öafer,  Sucbmeijen  unb  Krapp  gebaut.  Der 
SEBalbbeftanb  belief  fid)  1888  auf  17315  ha.  SBon 
SBicbtigfeit  ift  Die  Kultur  Dec-  Ölbaums,  aud)  bie 
ber/af'-  (1887:  367300  ©tüd)  unb  Seibengud)t 
(1892:  191109  kg).  Solan  getoinnt  100000  hl 
C lipon  unb  barauS  950000  kg  Öl  unb  10200  kg 
Öonig.  Da§  Sölineratreid)  liefert  Sifen,  Stein: 
fohlen  (1888:  228704  t),  ÜJJarmor  unb  Signite,  bie 
unter  bem  Flamen  perfteinerte  2lfd)e  (cendres  fos- 
süs)  jur  SSerbejferung  be§  ©oben»  permenbet  mer- 
Den.  i'luftemfif d)erei unb  ©eefaljbereitung,  Srannt: 
mein=,  Dud)=,  Seifen  2\&)b,  Seberfabrifation  finb 
aufjerbem  mid)tigc  ®rtoerb§gmeige.  öanbel§puifee 
finb  Montpellier  unb  6ette,  S^ierS,  Stgbe,  SobCöe 
unb  SpCgenaS.  Da§  Departement  befitu  ate  SBer: 
tehr^mege  358  km  9cationatftrafjen,  4  febiffbare 

3'lüff  e,  349  km  SBalintinicn.  —  $gt.  53rieu,  Histoire 
du  departement  de  l'H.  (1861);  Sabre,  L'Herault 
(1877—78);  Joanne,  Geographie  de  l'H.  (1881). 

Ajcrault  (fpr.  erob),  latinifiert  öeralbuö, 

Dibier,  franj.  9tcd)t§gelebi"ter  unb  ̂ >t}ilolog,  geb. 
um  1580,  mürbe  fch,on  1599  ̂ rofeffor  ber  gried). 
©pracbe  in  Seban,  aber  al^  Sßroteftant  in  refigiöfe 
Öänbet  permidelt  unb  geatoungen,  feine  ©teile  auf- 
sugeben.  Gr  ging  nad)  $ari§,  mo  er  1611  s$arta; 
ment§abPofat  mürbe  unt  im  3uni  1649  ftarb.  <ö. 
gab  i'lnmerfungen  ̂ u  SJiartialie  unb  Schriften  öon 
SJHunciui  Jelir,  Dertullian  unb  SlrnobiuS  fytxanä 
unb  fcbrteb:  «Rernm  judicatarum  libri  II»  0ßar. 
1640),  «Observationes  ad  jus  Atticum  et  Roma- 
num»  (ebb.  1650). 

Jpcrault  be  ©ccfielleet  (fpr.  erob  i1^'  feefdull), 
SDlarie^ean,  SWitglieb  be§  fran§.  Jlationalfonöentl, 



r>4 
$>erau§forbefutt(J  —  Merk 

geb.  1760  ui  5ßari§ )  würbe  Slboofat  am  sßarifer 
Parlament,  beteiligte  ftd)  am  Sturm  berSBaftitte 
unb  würbe  39lttglteb  be§  KafTation§b>f§,  3>eputier= 
ter  in  ber  ©efetjgebenben  Bcrfammlung,  barauf  im 
.Uonvent,  wo  er  fieb  als  fanatifeber  2fnbänger  ber 
rabifalen  Strömung  jeigte.  ̂ m  Sept.  1792  mar  er 
3Bräfibent  ber  SBerfammlung.  darauf  breiten  Um 
KommifftonSreifen  nad)  (Solmar  unb  in  bie  fubl 
2)epartement§  von  5ßart§  entfernt,  fobaf?  er  in  bem 

§ßroge£  be§  Königs  nicht  mitftimmte.  1793  balf  er 
bie  ©ironbiften  (türmen,  präjibierte  bem  Konoent 
2.  3»uni  1793,  al§  Vcnriot  mit  feinen  Bataillonen 
ben  Si^ungsfaal  belagerte,  arbeitete  am  neuen 

Konfritutton§entWurf,  mürbe  Üftitglieb  bes"  9Bob,t= 
Talirtc-au§fd)ufie§,  fiberwarf  fid)  aber  fdilicfsticb  mit 
SRobe§!pierre/beribnaI§3lnb,ängerS)anton§17.9Jlär3 
1794  anflogen  unb  5.  Slpril  hinridjten  liefe.  @r 

febrieb  eine  «Theorie  de  l'ambition»,  bie  nad)  fei- 
nem Sobe  erfebien  (Bar.  1802). 

$e?au£fo?bemng,  bie  Slufforberung  311m 
3ir»eifampf.  Sic  V-  junt  3weifampf  mit  töbltdjen 
Waffen  unb  beren  Slnnapme  ift  ftrafbar  für  bie 
beiben  Parteien  luie  für  bie  Äarteliträger  (f.  $wei= 
tampf).  Sie  Strafe  fällt  für  alle  Beteiligten  meg, 
roenn  bie  Parteien  ben  ̂ tveifampf  vor  beffen  Be= 
ginn  freiwillig  aufgegeben  haben. 
§etau$(iebtv ,  berjenige,  wetdjer  eine  Srud= 

fdmift  ifyrem  ̂ nbalt  nad)  bem  Bublifum  vorlegt, 
mäbrenb  ber  Serleger  ba§  5ükrf  bureb  ben  3)rua 

vervielfältigen  läfjt  unb  bie  einzelnen  (5'remplarc 
faufmännifdS  abfcW.  3Benn  ber  Verleger  fclbft  aud) 
ben  ̂ fribatt  ber  Srudfd)rift  vorlegt,  ift  er  .nigteid) 
V.  2Benn  ber  Berfaffer  bie  Verausgabe  veranlaßt 
unb  fid)  auf  ber  Srucffd)rift  nennt,  bebarf  es  feinet 
§.  3)er  ö.  tritt  atfo,  abgefeben  t»on  einer  unbered); 

tigten  Beröffentlidutng  roiber  ben  5Bitlen  bes*  58er= 
fafferS,  in  gunftion  bei  SBerfen,  beren  Berfaffer 
verftorben  ift  (3.  B.  alten  Klafftfern,  ungebrudten 
lliiamiffripten),  beren  Urbebermvt  crlofdien  ift, 
ober  von  benen  es  ein  Url)eberredit  nidjt  giebt  (©c= 
fetjen  unb  (intfebeibungen  von  Sebörben),  bei  5am= 
meliuerfen  mit  genannten  ober  nid)t  genannten  SSer= 
faffern,  bei  ©erfen,  beren  Berfaffer  fid)  als  fold)er 
rttdt>t  nennen  null  (er  fann  fid)  als  §.  nennen,  ober 
ein  anberer  tritt  für  ibn  als  §.  ein).  Bad)  bem 
beutfeben  ©efefe,  betreffenb  ba§  Itr&eberredjt  vom 
11.  ̂ uni  1870,  §.  2,  mirb  bei  einem  aus  Beiträgen 
mel)rcrer  beftchenben  SBerf,  menn  biefes  ein  einhcit= 
litte-?  ©anjeS  6ilbet,  in  Segug  auf  ben  Sdutb  be§ 
UrhcberredUs  ber  ö;  bem  Urheber  gleid)  geadjtet. 
(Bgl.  aber  §.  8.)  Bei  anonymen  ober  pfeubomuueu 
Bkrfen  ift  ber  V-,  unb  Wenn  ein  foleber  nidit  an= 
gegeben,  ber  Verleger  berechtigt,  bie  bem  Urlieber 
juftebenben  Sftedjte  auszuüben  (§.  28).  Sem  V.  liegt 
bie  moralifebe  Verantwortung,  menn  auch,  nid)t  für 

ben  Inhalt  ber  Srudfdu-ift,  fo  beut  für  bereu  offent= 
lid)e  äJHtteitung  ob,  unb  er  ift  ftrafbar,  tuenn 
er,  mie  er  immer  follte,  unb  tpie  aud),  Wenn  er 
befonbere  Umftänbe  für  feine  ÜnfenntniS  nid)t 
barlegt,  meift  tbatf äd)lid)  angenommen  Werben  mirb, 
bie  ̂ erbffenttidning  mit  Kenntnis  bes  :^nbalts 
vorgenommen  bat,  fofem  bie  Beroffentiiduing 
biefes  ̂ nbalt-j  unter  ba§  5trafgefeH  fällt.  ?urcb 
bem  Scutfd)en  Strafgefefeb.  §.  41  unterfallcn  ber 
im  Urteil  über  ben  ftraibaren  ̂ nbalt  einer  S)md= 

idn-iit  ausutivre*enben  llnbrambbanuadumg  aud) 
bie  im  Beftfee  bes  y>.  befinbüdjen  ßremplare.  SRad) 
bem  Ieutidumi>rer.aeiei>,  vom  7.  :\'fai  1874,  2trt.  6, 
iiuif;   auf   jeber   im  Öeltungsbereid1   btefe§   ©e= 

fe^eS  erfebeinenben,  für  ben  Biutbanbei  ober  fonft 
^ur  Berbreitung  beftimmten  2)rueti\trift  bei  bereu 
Selbftvertrieb  ber  3tame  be§  Berfaffer^  ober  bes 
Ö.  genannt  fein  (unter  ber  felbftverftänblid)en  2(us= 
nabme  von  Formularen,  Breis^etteln,  Stimmzetteln 

u.  f.  ro.).  Sie  3uftnkerbanblung  h>itb  mit  ©elb-- 
ftrafe  bi§  150  0)1.  ober  mit  ftaft  beftraft,  unb  menn 
fie  bureb  falfd)e  Angaben  mit  Kenntnis  ber  llu= 
riditigleit  begangen  mirb, mit ©elbftrafe  bis  1 000 3JI. 
ober  mit  ftaft  ober  mit  @efängni§  bi§  6  iDionaten. 
über  bie  bei  fold^en  Srudfd)riften  erfolgenbe  Be= 
fcblagnabme  f.  b. 

5)er  fr.  von  Leitungen  unb  3eitfd)riften, 
meld)e  in  monatlichen  ober  für^eni,  menn  aud)  um 
regelmäßigen  Triften  erfebeinen,  mirb  in  bem  S)eufc 

feben  4>ref^gefeft  nid)t  als  foleber,  fonbern  als  9t t- 
bacteur  (f.  b.)  bejeidmet.  über  feine  Beranüvort^ 
lidifeit  bat  ba§  Seutfcbe  ̂ refegefe^  befonbere  Be= 
ftimmungen.  Umgefebrt  bat  t>a%  Dftcrr.  B^fegefeh 
Beftimmungen  nur  über  ben  $.  periobifeber  ®rud= 
fdnifteu.  i)emfelben  liegt  bie  vorläufige  2(nmel= 
bung  ber  beabficlitigten  Verausgabe  ber  periobifd)en 
Srudfduift  bei  bem  Staat^antvalt  unb  berSid)er^ 
l)eitsbebörbe  be§  2lusgabeortes  ob  unter  -Ptttteilung 
be§  Sitel§,  ber  3eitabfd)nitte  bes  @rf(^etnen§  unb 
be§  Programms  (überfid)t  ber  311  bebanbelnben 

©egenftänbe ) ;  bes  -Kantend  unb  Söobnortes  ber  ver- 
antmortlidietrJiebacteure  mit  Oiad)meifung,  bafe  ihre 

(5"igenfd)aften  unb  Berbältniffe  ben  gefetjiid)en  2(n- 
forberungen  entfpreeben;  enblid)  be§  Ocamen»  unb 
3Bobnorte§  be-3  Sruders  unb  bcZ  Bcrleger§,  menn 
biefer  niebt  §.  ift.  Ser  §.  bat  aud)  bie  in  biefen 
Be3iel)imgen  cintretenben  2tnberungen  anju§ei= 

gen.  Sie  9iid)tbead)tung  biefer  Borfdn-iften  mirb 
mit  ©etbftrafe  von  50  bi§  200  %L,  eine  miffentlid^ 
falfd)e  Eingabe  mit  50  bi§  500  §1.  unb  mit  2lrreit 
von  einer  2Bod)e  bis  einem  iDlonat  beftraft.  Stud) 
fann  bie  Verausgabe  ber  Srudfdirift  in  beiben 

fällen  bi§  jur  (5'rfüllung  ber  gefe^lidjen  Bebin- 
gungen  eingeteilt  Werben.  Ser  V.  bat  aud\  menn 

bie  periobifd)C  Srudfdn-ift  tautionspflidnig  ift,  für 
bie  red)t3eitigc  Beftellung  ber  Kaution  Sorge  311 

tragen.  Sie  Verausgabe  einer  periobifdien  Srud= 
fdirift  ift  nacb  beutfctuMii  wie  nad)  öfterr.  SRed)t 
nid)t  fonjeffionSpfticbtig.  Diacb  bem  1863  mieber  in 

Kraft  gefegten  Ungar*  5ßre^gefe|  vom  11.  3lpril 1848  mirb  wegen  B^fmergeben  ber  V.  beftraft, 
menn  ber  Berfaffer  nid)t  befaunt  mirb.  2ßer  ein 
periobifdjeS  Blatt  ̂ erau§giebt,  obne  baf,  juvorbeu 
Borfdiriften  über  Benennung  ber  Sßerfonen  bes 

(5'igcntümery  ober  V.  ober  ;)\ebacteurs  genügt,  bie 
Kaution  gelciftet  ift,  mirb  mit  Vaft  bi§  1  ̂a^r  unb 

©etbftrafe  bis  500  ,"yl.  beftraft. iftadj  bem  Bunbcsftvafred)tsgefe^  für  bie  Sd)ivci3 
vom  4.  gebr.  1853,  2(rt.  69,  haftet  für  Berbredjen, 
melcbe  bureb  bie  Sruderpreffe  verübt  iverben,  311- 
näcbft  ber  Berfaffer  ber  Srudfet)rift.  Vat  aber  bie 
Verausgabe  unb  Verbreitung  obne  beffen  SBiffen 
unb  SBillen  ftattgefunben,  ober  fann  berfelbe  nidn 
leidit  ausgemittelt  werben,  ober  befinbet  er  fid) 
auf?er  bem  Bereid)  ber  Bunbesgetvalt,  fo  haftet  ber 
V.,  in  Ermangelung  besfetben  ber  Berleger,  unb 

menn  biefer  nidn"  berangeuigen  werben  fann,  ber 
Srudcr.  Ser  V-  ober  Berleger  haftet  fubfibiär  für 

biejenigenBro3ef5foftenunb(Jntfdnrbigungen,uieUbe 
von  bem  Berfaffer  nidn  erhältlidi  finb,  vorbehält; 
lidi  ihres-  Begreffes. 

Herb.,  bei  naturWiffenfd)aftUd)en  Flamen  3lb= 

förpng  für  SBiUiam  Verbert,  Pfarrer  in  Tum- 
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(heftet,  geft.  IM7  in  ßonbon;  er  fdjrieb  befonbetS 
über  älmarpllibaceen. 
Herba  (Kit.),  Staat,  pbarmaceutifche  SegeiaV 

nungbet  originellen  Kräuter.  3n  bem  neuen  Sir gnei= 

buch  t'üv  bal  3Deutfcbe  Äeidj  werben  aufgeführt: H.  Alisintliü  (f.  iMbfmtbi;  BL  Cardui  benedicti 
ii.  Cnicus);  11.  Centaurii  (f.  Üaufenbgttlbenlraut); 
11.  Cochleariae  (f.  Cochlearia);  11.  Conii  (f.  Co- 
uium);  H.Hyoscyami(f.  11  vsc  vamus);H.Lobeliae 
(f.  Lobelia);  H.  Meliloti  (f.  Melilotna);  H.  Serpylli 
(f. Thymus);  H.  Thymi  (f.  Thymus);  II.  Violae 
tricoloria  (f.  Viola),  jyruper  galten  nod)  als  ojfi- 
gineU:  M.  Adianti  rabri  (f.  Asplenium);  H.  Bo- 
tryos  mexicanae  (f.  Chenopodiom);  H.Capillorum 
Veneria  (f.  Adiantum);  11.  Ceterach  (f.  Ceterach); 
H.  Chelidonü  (f.  Chelidonium);  H.  Glycyrrhizae 
silvestris  (f.  Astragalus). 

$crbaricit  |  Kit.  i ,  Sammlungen  aetrorfneter 
fangen,  ausgenommen  btejenigen  Sotanifdum 
Sammlungen  (f.  b.),  bie  blofc  hefttmmte  Sßflangen 
teile  enthalten,  wie  Samen=,  ̂ frucht*,  öolgfamnu 
lungen  u.  f.  to.  ätlierbingS  ift  eS  nur  in  wenigen 
fällen  möglich,  iianic  5ßflangen  getrodnet  aufgube= 
wahren ;  aber  immerbin  muffen  bod)  in  einem  v>er 
barium  bie  cbaralteriftifdjen  ZtiW  ber  Sßflangen 
(amtlich  »orbanben  fein,  wentgftenS  foweit  e§  bie 
Art  ber  lUufbcwabrung  guläfjt.  Gin  nad)  kniffen: 
fdjaftlicben  ißrineipien  gefammelteS  unb  georbneteS 
Öerbarium  ift  beSb.aU)  ber  miditigfte  3Teil  aller  botan. 
Sammlungen,  benn  feine  älbbilbung  unb  aud)  feine 
Öefdjreibung  tann  bei  oergleidjenben  Stubien  ba§ 
uatürlut  getrodnete  ÜRatenal  erfejjen. 

Tic  Snforberungen,  bie  an  ein  Herbarium  gc- 
Hellt werben muffen, finb öor  allem:  mögliebfte  Soll 
ftänbigfeit  foroobl  in  ber  Slrtengabjl  al*  auch  in  ber 
einzelnen  »flange,  unb  gweitenS  genaue  Angaben 
über  ben  btanbort,  bie  3eit  beS  Sammeln*  unb 
Den  Kamen  beS  Sammler^,  ferner  ift  eine  leid)te 
Überftd)tli(hteit  bringenb  notwenbig;  biefe  wirb  am 
heften  baburd)  erreicht,  taf?  ba3  Herbarium  nad) 
einem  greneru  Rompenbium  ber  Süftematil,  wie 
etwa  Seutbam  unb  öoofetS  «Greneraplantarum», 
ober  aud}  bie  einzelnen  Aamilien  nad)  beftimmten 
ÜÄenogranbien  georbnet  werben,  aüv  prangen 
aeogr.  ;\\v(dc  empfteblt  eS  fich  aud),  Specialler 
batten  ber  eingelnen  jlorenaebiete  angulegen. 

SBeim  8  i  n  f  a  m  m  e  1  n  ber  ̂flangen  für  bte  ß.  muf? 
uunidiftbaranf:Hürffid)t  genommen  werben,  bie  uuu 
Jroduen  beftimmten  Jnbioibuen  ingefunben,  fräf= 
tigen  Sremplaren  unb  möglid)ft  Pollftänbig  gu  er- 

balten. ,\ft  bie  äRöglicbteit  porbanben,  oon  einem 
btanbort  mehrere  ßremplare  berfelbenSflame  mib 
gunefmten,  fo  ift  e§  am  empfeblenewertcften,  foKbe 
gufammeln,  bie  in  ber  üircüe  beS  Stengels,  ber 
Blatter,  überhaupt  in  allen  iUertmalen  am  meiften 
ooneinanber  abweichen,  wa$  bei  ber  großen  Saria= 
bilität  mancher  $flangen  pon  grofjer  2Bid)ttgfeit  ift. 
Ter  ̂ ran^port  ber  aefammelten  fangen  geflieht 
am  beften  in  einer  jjog.  Sotanifiertrommei  ober  in 
einer  üötappe,  bie  einige  SBud)  Aliefepapier  entbält. 
über  baS  ßinlegen  unb  Jrodnen  ber  gefammelten 
^Tlair,en  Kiffen  fid)  faum  allgemeine  ̂ orfdiriften 
geben,  weil  bie  einzelnen  fangen  je  nad)  ihrer  l>ol= 
Mgen,fleifd?igen,3arten93efd)affenbeitnerfd)iebenbe: 
banbelt  werben  muffen.  5)aeSnid)tbaraufanlommt, 

bie  ̂ jKiiuen  nad''  äftbetifdjen  :Küdficriteu  ,,u  präpa= 
rieten,  fonbern  uielmehr  barauf,  baf;  bie  dvirafte 
riftifeben  3)terlmale  aud)  an  ben  getrodneten  (5rem 
Viaren  beutlid)  hermnlreten,  fo  wirb  mau  ftetS  beim 

,)iiridUen  für  bao  .(u'rharium  bie  Sage  ber  ein= 
jelnen  Steile  fo  treffen,  baf5  biefelben  ein  möglicbft 
treueS  S-Bilb  be»  natürlicben  ̂ nftanbeS  geben  unb 
eine  naditräglidje  genauere  Unterfudnmg  nodj  §U' 
Kiffen.  3Ran  legt  am  beften  bie  311  troetnenben 
Sßftanjen  jwifdjen  Stö|e  von  Jlieppapier,  nadjbem 
man  fie  oorber  forgfältig  auf  einem  Sogen  auSge 
breitet  bat  unb  jwar  fo,  ba^  bie  einjelnen  Jeile 
möglicbft  wenig  aufeinan.ber  ,ui  liegen  fomnten, 
bringt  fobann  bie  fo  vorbereiteten  Sßalete  in  eine 
5fJreffe  unb  befebwert  biefelben  mit  großem  ober  ge= 
ringern  ©ewiebten,  je  nad)  ber  berben  ober  garten 
SBefdjaffenbeitber^flangen.  Um  ein  fcbnelleS  £rod 
nen  3U  erzielen,  tvai-  jur  (Spaltung  ber  natilrlidjen 
^arbe  üiel  beiträgt,  mufj  man  bie  gepreßten  fangen 
häufig  iwifdjen  anbere  troctuc  6töfee  wen  Alief; 
papter  einlegen;  bauptfad)lid)  ift  bie»  bei  faftiaen 
^flangenteilen  notwenbig,  ba  bei  biefen  fonft  leid)t 
ein  Sßerfcbimmeln  eintritt.  Ättr  fcbnelle»  Xrodnen, 
DorgugSWeife  auf  längern  Reifen,  wo  man  nid)t 
immer  bie  nötige  Sßenge  frifd)en  gliefepapierS  gur 
*oanb  bat,  eignen  fid)  ganj  befonber§  gut  bie  fog. 
Sral)tgitterpreffen,  bie  aug  gwei  red)tedigen,  öon 
einem  Stammen  au»  ftarlem  ßifenbled)  umgebeneu 
Srabtgittem  beftelien  unb  mit  Öfen  »erfeben  finb. 
Sie  fertig  getrodneten  ̂ flangen  werben  fobann 
unter  genauer  Eingabe  be»  Stanborte§,  ber  Zobern 
perbältniffe  an  bcmfelben,  ber  $eit  be»  Sam= 
meln§  u.  f.  w.  in  bag,  Herbarium  eingereiht,  am 
heften  in  ber  Söeife,  ba^  man  jebe^  dremplar  lofe 
in  einen  übogen  ftarlen  Rapier»  legt.  Sa  viele 
tßflangenteile  im  Herbarium  febv  leid)t  burd)  3^5 
fettenfraf^  gerftört  werben  tonnen  unb  formt  un= 
braudjbar  werben,  fo  ift  eS  notwenbig,  infeftenöer= 
tilgenbe  iDiittel  angutoenben;  e»  gieht  bereit  mehrere, 
bauptfädilidiftartried)eubeoubftan3en/wieÄampfer 
11.  bgl.  SDod)  alle  biefe  wirfen  nid)t  fo  fieber  aK5  ein 
OoUftänbigeS  Sergiften  ber  fangen  felbft.  Ulan 
nimmt  hiergu  am  beften  bie  alfol)olifd)e  Ouedfilber= 
diloriblöfuug,  taudjt  in  biefe  bie  aufgubetoabrenben 
3ßflangen  längere  3eit  ein  unb  läfet  fie  bann  an  ber 
Suft  wieber  trodnen.  ̂ firbie  niebern^rpptogamen, 

.  bauptfäcblicb,  i'llgen  unb  5{Jifge,  finb  befonbere  5>or= 
fidU-Miuifnegeln  notwenbig.  üfiandje  Sfsilge,  baupt 
fäd)lidi  bie  pavafitifd)  auf  höbern^^angen  lebenben, 
laffen  fid)  leicht  mit  ben  betreffenben  SBirtSpflangen 
felbft  aufbewahren,  bagegen  bieten  anbere,  wie  bie 
•outpüjc,  bem  ̂ ritpaneren  grofse  6d}Wierialeiten 
bar;  man  tl)ut  am  beften,  wenn  man  ein  paar  8äng§= 
tamellen  burd)  ©ut  unb  6ttel  mad)t  unb  biefe  Wie 
anbere  fangen  bebanbelt.  Sie  meiften  niebem 
Sßilge,  wie  iltprompceten,  Batterien,  Schimmelpilze 
u.  f.  w.,  eignen  fid)  überhaupt  md)t  für§  Herbarium, 
fonbern  fie  muffen  in  2Ufohol  ober  in  einer  anbem 
fonferoierenben  Jlüfftgleit  auf  bewahrt  werben.  S)aS= 
felbe  gilt  aud)  öon  \)m  Sllgen,  nur  bie  aröfjern  ̂ -or= 
menberfelben,wiebie:>{l)obopr;Pceen,sl>haeopln)ceeu, 
tonnen  in  äl)nlid)er  Söeife  wie  bie  böbern  Sßttangen 
präpariert  werben.  Um  biefelben  in  möglid)ft  na= 
türlidier  üage  auf  einem  Sogen  ausbreiten  gu  Eön= 
nen,  legt  man  fie  in  ein  flacpeS  05efäf>  mit  SBaffer, 
in  bem  fie  aber  immerbin  nod)  l)erumfd)Wimmen 
fönneu,  fobann  fährt  man  mit  einem  Sogen  feiten 
5ßapierS  unter  bie  31lge  unb  bebt  fie  allmäblidi  fo 
au§  bem  SSJaffer  heraus,  baf?  ihre  8age  unperänbert 
bleibt  unb  baS  SQöaffer  (angfam  abfliegen  fann. 
9Kan  erhält  auf  biefe  SBeife  [ehr  gute  Präparate. 

SaS  öerheifchaffen  beS  3WatenalS  für  arofie  >>. 
läf^t  fidi  natürlid)  nur  burd)  auSgebehnte  botau. 
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Seifen  ober  burdj  23ermittelung  frember  Sammler 
(in  betau.  Sauf  Vereinen)  bewirten.  ,yrüb  fd)on 
rcurben  311  tiefem  23ebuf  oielfacb  iuiffenfcbaftlid)e 

Weifen  in  frembe  SBeltt'eile  unternommen,  fd)on  im 17.  ̂ abrb.  rcaren  botan.  Seifenbe  in  Cftaften  unb 
aud)  in  Slmerifa  tbätig,  im  18.  ̂ iabrb.  normen 
biefe  Seifen  nod)  gröfcern  Stuff d)nnmg ,  fobafj  am 
Scbjuffe  bes  norigen  ̂ abrbunbert«  febon  eine  ganj 
bebeutenbe  Stenge  s$flan3en  aus  ben  aufeereurop. 
Aloren  uifammengetragen  unb  an  bie  einzelnen 
Ö.  forteilt  trorben  waren,  ̂ m  anfange  biefes  ̂ abv- 
bunberts  trug  bauptfäcblid}  ber  oon  ftocbftetter  in 
jungen  gegrünbete  üteifeoerein,  roeld)er  Seifenbe 
in  bie  oerfduebenften  £'änber  faubte,  3ur  23ereid)e-- 
rung  ber  £>.  bei._  $n  oen  legten  ̂ abnebnten  babtn 
faft  an  allen  iiniienfcbaftlicben  Grpebittonen,  gleich 
oiel  ob  fie  geogr.,  aftron.  ober  anbere  3roecte  vex- 
folgten,  93otanifer  teilgenommen,  unb  fo  ift  benn 
je£t  in  ben  bebeutenbern  .vi.  bereits  eine  3iemlid) 
uollftfinbige  Sammlung  ber  fiimtltcben  bis  fegt  be= 
fannten  Sßflanjenatten  ttorbanben.  Sie  größten 
3ur  3eit  eriftierenben  ft.  fmb  im  ©arten  ;u  Äero 
unb  im  23rtttfcben  iRufeum  in  Sonbon  (wo  fid)  aud) 

bas  Herbarium  Sinne's  befinbet),  in  SBien,  Berlin, 
ßetygtg,  $ari§,  Petersburg,  ©enf  {wo  fid)  bas  <öer= 
barium  Se  ßanbolles  befinbet). 

2)ie  fterftellung  pon  .v>.  Iäf$t  ftcb  biä  in  bas 
16.  ̂ abrh.  perfolgen;  bie  erften,  roelcbe  getrod= 
nete  ̂ ßflan^en  in  (Sammlungen  aufbewabrten,  finb 
roabrfcbeinlicb  ital.  Sotanifer  in  ber  ÜOcitte  bes 
16.  Sabrb.  getrefen.  ̂ ebenfalls  eine  ber  erften 
Sammlungen  getrodneter  $flangen,  bie  in  £eutfcb-- 
lanb  eriftierten,  ift  bie  im  Gaffeler  2Ruf eunt  fieb  6c« 
finbenbe,  pon  Wabenberger  um?  3".  1559  ange- 

legte, übrigen«  perftanb  man  in  jener  3eit  unter 
Herbarium  nidjt  eine  Sammlung  pon  ̂ flamen, 
fonbern  ein  Jträuterbucb  mit  fielen  2tbbilbungen. 
—  Sgl.  iliolius,  £as  einlegen  pon  ft.  (Stuttg. 
1885J;  SSHBfomm,  £as  fterbar  (SBien  1892). 

£erbattfteren  (oon  lat.  herba,  Äraut),  Kräuter, 
■$flan;en  f ammeln ;  aueb  pon  ben  dienen:  93lüten= 
ftaub  einf ammeln ;  ©  e r  b  a  r i ft ,  Stautet*,  $flanjen= 
Herbarium,  f.  öerbarien.  [fammler. 
$etbavt,  3ob.  fsriebr.,  }>bilofopb,  geb.  4.  Wim 

1776  ju  Clbenburg,  bejog  1794  bie  Uniperfität  ju 
o>ena,  ipo  er  balb  in  einen  näbern  perfeulicben  jöet= 
fefyr  mit  giebte  fam ,  beffen  ©iffcnfcbaftslebre  ibn 
aber  nacb  lurjer  3eit  junt  JSibcrfprud)  anregte. 
1797  nabm  er  bie  Stelle  eines  .sSauslebrers  in  Sern 
an  unb  fefctc  bier  feine  pbiiof.,  mattem,  unb  natur= 

foifienfdjaftlidje'n  Stubien  fort.  2)ie  53efanntfcbaft 
mit  s^eftalo33i  erregte  fein  tiefes  ̂ ntereffe  für  $ä= 
bagogif.  gamilienperbältniffe  riefen  ibn  1800  näd) 
Teutfcblanb  gurüdE,  unb  nadjbem  er  einige  Seit  in 
Bremen  gelebt,  habilitierte  er  fid)  im  Oft.  1802  in 

©öttingen.  6"r!aml809alsorb.^srofefforbersl>bi(o= 
fopbie  unb  sl]äbagogif  na*  .Uonigsberg,  wo  er  aud) 
Xireftor  eines  auf  feine  ä>eranlaffung  geftifteten 
päbagog.  Seminars  mar;  1833  folgte  er  einem 
Suf  nacb  ©öttingen,  n?o  er  14.  Slug.  1841  ftarb. 
Sßon  §.l  ©eilen  fmb  benHirutboben:  «sl>eftalo^i-> 
3bee  eines  3t=b=c  bei  älnfdjauung  toiffenfdjaftlidj 
ausgeführt»  (®ött.  1802;  2.  Stuft.  1804),  «De  Pla- 
tonici  systematis  Fundamentis»  (ebb.  1805),  «2111: 
gemeine  ̂ päbagogiE»  (ebb.  1806),  «über  pbilof. 
Stubium»  (ebb.  1807),  «öauptpunfte  ber  3)teta= 
pb,r)fif»  (ebb.  1808),  «allgemeine  praftifebe  §JJ^Ho= 
fopbie»  (ebb.  1808),  «i'ebvluu-b  jut  Einleitung  in  bie 
4)bilofopbie»  i.Hbnigsb.  1813;  4.  -Hufl.  1837;  neue 

Slusg.  »on  £artenftein,  fiamb.  1883),  «Sebrbucb 
ber  ̂ fticbotogie»  (äönigsb.  1816;  2.  Stufl.  1834; 
neue  2lusg.t)on<öartenftein,^amb.l882;  3.2lbbrud 
1887),  bie  beiben  öauptwerfe :  « ^fncbologie  al* 
NJi.Uffenfd\ift,  neu  gegrünbet  auf  orfabrung,  2Reta^ 
pb.nfif  unb  Sktbematif»  (2  33be.,  Äönigsb.  1824 
—25)  unb  «allgemeine  iltetapbofif  nebft  ben  2tnfÄn= 
gen  ber  pbilof.  Saturlebre»  (2  Sbe.,  ebb.  1828—29); 
ferner  bie  «Gncpflopäbie  ber  ̂ bilofopbie  aus  ptah 
tifeben  ©efiebtspunften»  ($alle  1831 ;  2.  3(ufl.  1841), 
«Theoriae  de  attractione  elementorum  prineipia 
nietaphysica»  (ftonigsb.  1815),  «Über  meinen  Streit 
mit  ber  iTUobepbilofopbie  biefer  3eit»  (Öpj.  1814), 
«©efpröcb  über  bas  53öfe»  (1817),  «^äbagog.  @ut-- 
ad)ten  über  Scbulflaffen»  (1818),  «De  attentionis 
mensura  causisque  primariis»  (1822),  «Über  bie 
lOtbglicbfeit  unb  Sottoenbigfeit ,  2)latbematit  auf 
-l]fi)d)ologie  an.iumenben»  (1822),  «Umrife  päbagog. 
Sorlefungen»  (©ött.  1835 ;  2.  Stufl.  1841) ,  briete 
«3ur  Sebje  pon  ber  Freiheit  bes  menfeblicben  äBil= 
lens»  (ebb.  1836),  «Slnalptifcbe  Seleucbjung  bes 
Dtaturrecbts  unb  ber  SOioral»  (ebb.  1836),  unb  jroei 
öefte  «^fpcboi.  Unterfucbungen»  (ebb.  1839—40). 
Gine  Siograpbie  befinbet  fieb  in  «£>•§  fleinern  pt)ilof. 
Scbriften  unb  Slbbanblungen»,  bg.  Don  y)artenftein 
(3  33be.,  £pj.  1842—43),  eine  Ausgabe  ber  «Samt; 
lieben  SÖerfe»  bat  berfelbe  beforgt  (12Sbe.,  ebb. 
1850—52;  2.  2lbbrud,  •oamb.  1883—93),  eine  au= 
bere  ber  «Sämtlichen  ®erfe»  nürb  r»on  Äeijrbad)  be= 
f orgt  (2p3.  unb  Sangenfalja,  Sb.  1—7, 1882—92), 
Ö.§  «päbagog.  Schriften»  gaben  SBillmann  (2  93be., 
2pv  1873—75;  2.  2lusg.  1880),  Sartbolomäi 
(5.  2lufl.  »on  Sallreürf,  2  33be.,  Sangenfalja  1890 
—91)  unb  SBolff  (33b.  1,  ̂aberb.  1891),  «^erbartifebe 
Reliquien»  Stüer  (Sp.v  1871)  beraus. 

$.s  $bilofopt)ie  erflärt  bie  inirausfebung  eines 
einzigen  33rincips  unb  einer  einzigen  ÜJcetfyobe  für 
ein  Vorurteil.  5)a  bie  ̂ p-bitofopbie  bie  2lufgabe  bat, 
(5'rfenntnis  aus  Gegriffen  ju  gemäfjren ,  fo  nimmt 
>\  brei  klaffen  pbilof.  Unterfucbungen  an ,  bie  ber 
alten  Unterfcbeibung  smifeben  ̂ binfif,  Gtbif  unb 
Sialeftif  entfpreeben.  -Rad}  ber  23ebeutung  ber  ®e= 
griffe  unterfebeibet  er  bie  tbeoretifchen  2luf_gabeu, 
bie  auf  bie  ßrfenntnis  beffen,  toas  ift  unb  gefduebt, 

geben,  t»on  ben  äftbetifcb  =  praf tifeben,  bereu  vl>rin 
cipien,  obne  über  bas  Sein  unb  ©efd)eben  311  ent= 
fdnnben,  auf  ÜBertfdiähungsurteilen  beruben,  mo3u 
bie  formale  Aufgabe  ber  Sogif  fommt ,  bie  ©efejv 
mä^igfeit  in  ber  3>erfnüpfung  ber  ©ebanfen  übet: 
baupt  lUitntevfucben.  Tietbeoretifdie  ©runbnuffeiv 
febaft  ift  ibm  bie  aUetapbpfif.  ö-  gelangt  31t  ber  Sln= 
fid)t,  baft  bie  -ütannigfaltigfeit  unb  ber  ©ecbfel  ber 
gegebenen  Grfd)einungsn>elt  fid)  unter  ber  33oraus^ 
lemmg  nur  eines  ̂ Realen  nid)t  begreifen  laffe,  fon= 
bern  bafe  bie  notmenbige  23orausfetumg  für  jeben 
Serfudi  einer  Suaturpbilofopbie  bie  2lnnat)me  einer 

33iell)eit  non  Realen  (S^onaben)  fei,  aus  beren  23er-- 
binbungen  fomobt  bie  gorm  ber  @rfd)einungsnielt 
CJtaum,  3eit  u.  f.  w.)  als  bie  äußere  SRatur  unb 
bas  geiftige  Seben  fid)  muffen  ableiten  (äffen.  9fn 
beni  pra!tifcben  unb  religiöfen  Seile  ber  pbilof. 
©iffenfdiaft  ftebt  ft.  bem  oacobifdieu  Stanbpunfte 
einer  ©efüblspb^ilofopbie  nal)e ,  bie  bas  Santifdie 
sl>rincip  eines  reinen  3Boliens  (Slutonomie  ber  prat= 
tifeben  Vernunft)  mit  ben  Söertbeftimmungen  eines 
gebilbeten  ©efübls  ober  ©emeinfiuns  oertaufdit. 
2)enn  iljm  gilt  bie  etbifd)e  Beurteilung  für  eine 
äftbetifebe,  bas  fittlicbe  ftanbeln  für  ein  febönes 
Munftioerf.   Tie  in  biifen  uatürlidnMi  ©efdmiads= 
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urteilen  jid)  äußcrnben  fünf  praftiubeu  Jbeen  ftnb 
cie  ber  Ateiheit ,  bei  '^ollfommeubeit ,  beS  SBo^U 
uüottenS ,  beS  Redn»  unb  bet  SBiuigteit  Sie  am 
gewanbte  Sittenlehre  ift  einerfeit»  intbagogif,  atu 
bererfeitS  ißolitif.  Tic  fnubtbarjtc  Shätigfcit  ent= 
faltete  >>.  auf  beul  ©ebtete  bet  "Unnbologie  bittet 
leinen  [dmrfftnnigen  SBerfud) ,  bie  SBorftellungen 
ober  innern  Ruftänbe  bet  Seele  al»  chemo  viele 
pfmbifdv  fträfte  ;u  betrauten  unb  beten  SBrrtfam 
teit  aufeinander  mattem,  9Ra|beftimmungen  311 
untertoerfen.  6in  befonberefl  SBerbienft  ermarb  et 
jtdj  hierbei  buräj  bie  ̂ cfämpfung  bet  Vebre  von 
ben  Seelenöermögen,  bie  feit  SBolf  bie  Sßfpdjotogie 
beherrfdu  hatte.  äBegen  bet  eraften  Turdnübruug 
ihrer  pfmbol.  >>r>pothefe  unb  megen  ihrer  oerföbn: 
lideu  Stellung  ,ui  ben  empirifä>en  -ffiiffenfdjaften 
legt  jtd)  ©.8  Säule  ben  Tanten  bet  'eraften»  bei; 
toegen  ihrer  fiofonil  gegen  ben  tranSfcenbentalen 
Atcalivinu»  Maut»  unb  feiner  Radifolger  nennt  fie 
fieb  bie  -duile  be»  SRealiSmuS.  Unter  ben  2lnb,ftn= 
gern  ß.8  nie  ui  nennen:  Srobifd),  öartenftein, 
inner.  Strümpell,  SBatj},  SBolfmann,  filier,  Stein: 
thal,  ßajaruS,  3'ntmermann,  ftlÜQÜ  u.a.  Son 
1860  bis  1875  hatte  bie  Schule  baS  Organ  ibjer 
innern  SBerftfinbigung  in  ber  «3eitfd)rift  für  ejaftc 
SBMffenfdmft  im  Sinne  be»  neuerh  pbjlof.  Realie 
mu$»,  hg.  von  2lllibn  unb  3iQer,  in  neuefter  3eit 
fortgefeit  t>on  D.  3'tügel.  —  Sgl.  SJtobifd),  über 
bie  Aortbilbung  ber  ̂ fnlofophie  burd)  fr.  (£P3- 1876) ; 
.Hb  de,  2)ie  päbagog.  Schute  .vS.S  unb  tr)re  £eb,re 
(©uterSlob,  1889);  ©rnftSBagner, SBotlftänbtge$)ar= 
fteUung  ber  fiepte  $.S  (6.  2lufl.,  fiangenfataa  1891). 

$erbecf ,  ̂ob.,  bitter  pon,  £onfe£cr  unb  2)iri= 
gent,  geb.  25.  3)ej.  1831  in  Söien,  erhielt  Untere 
vidn  in  ber  30tufif  als  Sängerfnabc  im  ©iftercienfer- 
ftift  >>eiligcnfreu3  bei  Nabelt  unb  fpäter  in  SBien. 
Sr  machte  fid)  feit  1856  befonber§  befannt  al* 
Lc hormeifter  be»  SBiener  2ftännergefangüerein3  unb 
feit  1858  jugleid)  als  Dirigent  bet  Kokette  bet 
:>Jtufif  ireunbe.  infolge  be»  ÜinfluffeS,  ben  er  burd) 
biefe  Stellungen  ausübte,  mürbe  er  1866  erfter 
.\>0Tfapellmeiiter,  1869  erfter  .Üapellmeifter  ber&of; 
oper  unb  l.sTl  auch  mirflicber  ober  ted)nifd)cr 
Tirettor  biefet  föofoper,  in  reeller  Stellung  er 
fid)  aber  nur  bis  1875  ui  halten  vermochte. 
Darauf  »urbe  er  abermals  Dirigent  ber  .Hon 
jerte  ber  ©efelifd)aft  ber  lUtufiffreunbe.  (Sr  ftarb 
28.  Ctt.  1877  in  SBien.  31(3  Äomponift  hat  fr. 
fub  in  t?erfd)iebenen  formen  perfucht,  aber  nur 

mit  benjenigen  fiiebern',  bie  er  für  feine  Eborper= 
eine  fchrieb,  ßtfotg  gehabt.  2Iucb  mirtte  er  burd) 
bie  Verausgabe  nachgelaffener  6h.  öre  oon  ̂ r.  Sd)u= 
bert  unb  bureb,  öebung  beö  Repertoire»  ber  uRänner= 
gefango ereine.  —  $gl.  Johann  fr.  6in  Sehen^= 
Bub  con  feinem  3ohne  ßubroig  (5ßien  1885). 
£etbetau  beö  effarte»  (fpr.  arb'rä  bäfeffah.r), 

Diicola?  be,  ein  au»  picarbifcher  Familie  ftammenber 
Dfpgier  Äönig  ̂ ran^  L,  mit  ihm  1525  in  ÜUabrib 
gefangen,  >ro  er  ©elegenhdt  b.  atte,  ben  fpan.  Roman 
«Amadis  de  Gaula»  (f.  2ltnabiä)  fennen  3U  lernen, 
ben  er  auf  oee  .Höntge  ©el)ei^,  nebft  ben  ätteftengort-- 
feftungen,  inS  ̂ ranjöfifctje  übertrug  (3uerft  gebrudt 
in  8  Büchern,  1540—48).  ßr  tuurbe  baburd)  ber 
^öegrünber  beö  neuern  fran3.  öelbenromanS.  fr. 
ftarb  um  1552. 
Verberge  (altftodibeutfdi  lieriberga;  altfn.her- 

berge  ober  helberge;  neufr3.  auberge;  itai.  unb 
fpan.  albergo),  urfprünglid)  ba§  ÄriegSfager,  ba§ 
(Siulager  ber  coibaten,  feit  ber  {Weiten  Mälfte  be* 

SDtittelalterS  mit  ber  allgemeinen  iöebeutung  bon 

©aJtbauS,  ÜBirt^hou».  Wolter  won  unentroidelter 
Kultur,  bei  beuen  bie  ©aftfreunbfdjaft  nodi  heilige 
Sitte  ift,  tonnen  unb  bebürfen  feiner  befonbem 
Sßflegeftötten  für  Arembe,  unb  bie  SluSbilbung  be» 
©etbetgSmefenS  erfolgt  allenthalben  erft  mit  ber 
SntJoialung  be*  ̂ erlebr».  3m  Dtient  hat  man 
.Uararoanferaien  (f .  b.),  bie  bem  Jteifenben  nur  C  bbadi 
getoähren.  3n  (Sried)enlai>b ,  »do  bie  regelmäßig 
uneberfehrenben  nationalen  unb  ftäbtifdnm  Aefte 
[ptoie  ber  lebhafte  ̂ erfehr  in  ben  ©äfen  grofce 
iUenfd)enmaffen  .utfammeuführten,  mar  bie  Sin 
mbtuug  von  Käufern,  bie  Cbbad)  boten,  ein93e,= 
bürfniS.  2ln  jenen  Schauplätzen  ber  öffentlid^en 
Spiele  ober  in  ber  3tälie  üielbefud)ter  Tempel  tourbe 
atoar  vom  Staate  für  bie  Unterfunft  pou  gremben 
in  eigenen  Räumen  geforgt,  baneben  aber  beftau= 
ttn  aud)  ©afthäufet  {T.wSoy.iZa ,  pandokeia)  olS 
^tibatunternel)muugen,  pon  i>t\m\  nicht  nur  teilte 
uiebem  Staube»,  fonbern  aud)  Reid)e  unb  Vornehme, 
bie  am  Orte  feine  ©aftfreunbe  hatten,  ©ebraiub 
madjten.  ('i^nlid)  tuaren  bie  5Berh.ältniffe  im  Rbmi 
fd)en  Reiche,  mo  menigften»  in  ber  Äaife^eit  in 
allen  grö|ern  Orten  foroie  an  ben  großen  Straßen^ 
3Ügen  fr.  (cauponae  ober  deversoria)  heftanben. 
Rad)  Einführung  be§  6h^riftentum§  im  21benblaube 
traten  311  tiefen  fr.  nod)  bie  Klöfter  unb  fpäter  bie 
Surgen  ber  Ferren  unb  Ritter.  (S.  ©aftfreunb= 
fd)aft.)  S)te  meiften  Hlbfter  l)atten  eigene,  311t  Stuf* 
natnne  Pon  5'remben  beftimmte  Räume  ober  @e^ 
bäube,  bie  be§f)alb  ben  Dramen  hospitium  ober 
bospitale  führten.  (S.  öofpi3.) 

ÜJtit  bem  2lufblül)en  ber  etäbte  in  bet  groeiten 
Hälfte  be§  Mittelalter»,  namentlich  in  2)eutfd)lanb, 
rourbe  bie  2uifnal)ine  unb  SSetpflegung  pon  §rau- 
ben  311  einem  ftäbtifd)en  @croerbe,  mobei  fid)  all- 
mählid)  ein  Untetfd)ieb  3>t)ifd)en  fr.  itn_  engern 
Sinne  unb  ©aftfyäuferu  au^bilbete.  (ö.  @aft= 
mirtfehaft.)  Unter  fr.  im  engetn  Sinne  Per= 
ftanb  man  bann  Por3ug»meife  bie  2(rt  pou  @aft= 
mittfd)af ten ,  bie  mit  füt  manbetnbe  ^anbmetf1»: 
gefeiten  einet  obet  met)tetet  petmanbtet  3nnfte  bt- 
ftimmt  toaren.  3)ie  .uimanbernben  ©cfellen  fanben 
in  ihtet  fr.  nicht  nur  ein  Untetfommen ,  fonbetn 
erhielten  aud)  2lrheit  nad)gemiefen  (f.  ©efed,  Sb.  7, 
5.  928  b).  3ug'ei«i)  lamen  in  biefen  SBirtfdjaften, 
bie  pon  einem  iiethetggpatet  unb  einet  ̂ >et  = 
bergSmutter  netraaltet  mutben,  bie  im  Drte  ar= 
beitenben  ©efetten,  Ptelfad)  aber  aud)  bie  Sfteifter 
31t  Setatungen  unb  geftlichfeiten  3ufammen.  ü)lit 
bem  Riebetgange  be§  3unftJüefen§  unb  feinet  (Sin= 
tid)tungen  petloten  aud)  biefe  ©efellent)etbetgen 
(biSroeilen  «3kttet)te»  genannt)  311m  Seil  ihre  S8e= 
beutung.  Rid)t  fetten  mitb  früher  fr.  füt  -T)iiet»- 
luol)nunggebtaud)t.—  33gl.^etthe§,Sa§öethetg*- 
mefen  ber  <oanbmctt*gef  eilen  (2.  Stuft,  ©otha  1883). 

Verbergen  jut  Weimar,  billige  ©afth.  auf  et  mit 
d)tiftl..,5au3otbnung.  Stefotlenbieöanbroerf»gefeb 
len  por  ben  perberhtid)en  ßinflüffen  fd)led)ter  2Birt»-- 
häufethemahten.  2)ieetfte2Jtntegung3utRefotmbe»' 
ÖerbergSmefeng  gab  ̂ .  fr.  ̂ Sichern.  Sie  Segrihu 
bung  Pon  fr.  3.  fr.  betrieb  mit  ßifet  bet  ̂ tofeffot  ber 
Red)te  ©lernen»  Berthe*  in  93onn,  roo  1854  bie  erfte 
fr.  3.  fr.  eröffnet  nmtbe.  ©egenmärtig  (1893)  hefteheu 
in  ®eutfd)lanb  bereit*  327  fr.  3.  fr.,  babon  2(>7  in 
Preußen.  3n  einigen  größern  Orten  finb  mit  law 
fr.  3.  fr.  £>ofpi3e  für  mohjlhabenbere  Reifenbe,  nn- 
menttid)  Samen,  perhunben,  roeld)e  bie  Unruhe, 
mitunter  aiub  bie  hohen  greife  beSöotellebenS  pcr= 
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meiben  wollen.   $n  Kemetn  Drtcn  finb  mit  ben 
Ö.  v  ö.  häufig  NaturalüerpftegungSftationen  als 
(Staupen  ni  ben  Ärbeiterfolonten  (f.  b.  unb  Serfcfle= 
gungsftattonen)  r>erbunben.  —  5Bgl.  3-  6<  Eutern, 
SRotftänbe  ber  prot.  ftiute  unb  bic  innere  üDtifjton 
(£amb.  1844);  ©lern.  SertbeS,  SaS  ̂ erbergSwefen 
ber  öanbtoerlSgefetlen  (©otba  1856;  2.  Stufl.  1883); 
Slugener,  Tic  §.  §. £. unb bie  ScreinSbäufer (33ielef. 
1869);  :Katbmann,  Sie  £.  3.  £.  (öamb.  1876);  Sie 
Ö. ',.  ö.  Senffdnift  beS  GentralauSfcbuffeS  für  ̂ n= 
nere  Miffion  (33erl.  1882). 
Verberge*,  Salerius,  aScetifdier  prot.  cd^rift- 

ftelier,  geb.  21.  StjjtU  1562  in  graujtabt  in  ©rofc 
polen,  würbe  in  feiner  SSaterftabt  1584  Sdjullebrcr, 
1590  SiafonuS,  1598  Pfarrer  an  ber  et>ang.  ttircbe 
unb  ftarb  18. ÜJJtai  1627.  &.  war  wäbrenb  ber  ©egen= 
reformation  (f.  b.)  eine  ftarfe  Stille  feiner  bebrängten 
©emeinbe.  Sott  feinen  Scbtiften  finb  3ti  nennen: 
«Sie  eüang.  £>et3poftille»  (neu  bg-  üon  Sadunann, 
Serl.  1853),  «Sie  epiftolifcbe  §eräpoftilte»  (neu  bg., 
ebb.  1852),  «32  Seicbenprebigtcn,  genannt  Irauer= 
binben»  (neu  bpu  oon  Sebberbofe,  >>alle  1854),  «97 
Sßrebigten über Spradp (Spj.  1698 ;  ftof  1738).  211« 
1613  bie  Sßeft  in  gfrauftabt  wütete,  biebtete  ip.  baS 
Äircbentieb :  «Sätet  roiti  id)  bir  geben, bu  arge,  f alfebe 
SBelt».  —  Sgl.  ©.  Pfeiffer,  Sas  geben  beS  3Sale= 
rius  £.  (@i§leb.  1877) ;  £enfd&el,  S.  <n.  (öallc  1889). 

•£erberg$rerf>r,  in  Sariern  tfKotb,  Sapr.  £MU 
redit  §.  120,  Note  37)  üorfommenbeS  Nedit  an  Zti- 
len  eines  öaufeS  (Verbergen),  wetdje  felbftänbig 
befeffen,  veräußert,  fevpfänbct  unb  »ererbt  werben. 
(S.  Superficies.) 

£etberftcüt,  SigiSm.,  greiberr  »on,  6taatS= 
mann  unb  ©efebidufebreiber,  geb.  23.  2lug.  1486 
SU  ÜEBfypadj  in  Ärain,  ftubierte  in  äöien  bie^eebte, 
trat  aber  nachher  in  baS  fteer  unb  fodit  mit  3luS= 
geidjnung  in  bem  Kriege  gegen  bie  dürfen.  Ser 
.Uaifer  ernannte  ihn  jjum  Sefebtsbaber  ber  Reiterei 
von  ßrain,  erteilte  ibm  bie  SBurbe  eines  öofratS 
unb  gebrauchte  ibn  311  inebrem  widnigeu  ©enbun= 
gen,  namentlidi  aud)  1526  nad)  Nufslanb.  Später 
würbe  .sS.  ©eheimrat  unb  Sräfibent  bei-  §inanj: 
tollegiums,  jog  fieb  aber  1556  üon  ben  ©efehäften 
}\ivM  unb  ftarb  28.  2liärj  1566  in  SSien.  Seine 
«Rerum  moscoviticarum  commentarii»  (58ien 
1549;  beutfeb,  1557  u.  b.;  neu  b,g.  in  Starc^etüftis 
«Scriptores  exteri  saeculi  XVI  historiae  ruthe- 
nicae»,  2  Sbe.,  Serl.  unb  SetcrSb.  1841—43)  finb 
baS  befte  39er!  über  baS  ältere  Öhtjjlanb.  ©ine 
neuere  Ausgabe  feiner  Setbftbiograpbie  erfebien  in 
ben  «Fontes  rerum  Austriacaram»  (Abteil.  1 ,  Sb.  1 , 
bg.  üon  Karajan,  SBien  1855).  £.§  «®efanbtfd)aftS= 
reife  nad)  Spanien  1519»  gab  ßlimel  (SEBien  1846) 
beraus.  —  Sgl.  Slbelung,  Sigi§mnnb  greifyerr  r>on 
m.  (Setersb.  1818);  berf.,  ÄritifaS  =  litterar.  öber= 
fuin  ber  Dteifenben  in^Kufdanb  (2  Sbe.,  ebb.  1846). 

Herbert,  Se^ir!  im  brit.  2Öeft=@rigualanb ,  in 
Sübafrifa,  bat  7156  qkm  unb  (1891)  9075  ©.,  bar= 
unter  2130  3L;ei|e. 

£erbett,  engl,  gamilie,  f.  Sembrote. 
Herbert,  (Sbmarb,  i'orb  §•  of  ©berburp,  engl. 

Sbüofopb,  geb.  3. 2Rät3 1582  (ober  1583)  311  6-ptou= 
on-Seüeru  in  Soale«,  ftubierte  in  Crf orb  unb  madite 
bann  Reifen  nad?  ivrantreid},5lanbern,Seutfdilanb, 
ber  2dmuu3  unb  ̂ ta^e»-  Später  ©efanbter  am 
franfvMofe,  nntrbe  er  jum  Sorb  of  (vljerburti  erbeben, 
bielt  fid)  jebod1  im  engl.  Söütgerfriege  auf  Seite beS 
Parlaments.  @r  ftarb  20.  Sing.  Ulis  in  Bonbon. 
Sein  .<naupinierf  ift:  «Beveritate,  prout  distingui- 

tur  a  revelatione,  averosimili,  a  possibili  et  a 
falso»  (Sar.  1624).  2lu^erbem  fd)rieb  er  nod?:  «De 
causa  errorum  una  cum  traetatn  de  religione 
laici  et  appendice  ad  sacerdotes»  unb  «De  religione 
gentilium  errorumque  apud  eos  causis»  (Sonb. 
1645).  <ö.  fudit  bie  iöabrbeit  auf  getüiffe  ©emeiu: 
begriffe  jurüd^ufübren,  bie  burdi  llnterfudmug 
beffen,  tnorin  alle  llUenfcbenübereinftimmen,  gefuiu 
ben  werben  foüen.  2luf  fünf  fotebe  ©runbwabrbei: 
ten  fudite  er  aueb  bie  natürlicbe  Religion  3urüdiip 
führen,  bie  allen  Oteligionen,  »nenn  aueb  oielfad)  ner^ 
buntett,  3U  ©runbe  liegen  foll.  <5.  war  fo  311  gleicber 
3eit  ber  Segrünber  be§  religiösen  Oiationalismus. 
—  Sgl.  "Jtemufat,  Lord  H.  de  Cherbury,  sa  vie  et ses  oeuvres  (Sar.  1873). 

£etrbert,  ̂ obn  sJioger§,  SWaler,  geb.  23.  gan. 
1810  3U  2)lalbon  in  ßffer,  ftubierte  an  ber  2lfabe= 
mie  in  Sonbon  unb  Würbe  fowobl  als  Miftorien 
maier  wie  auf  bem  ©ebiete  bes  Sorträts  unb 
@enre§  befannt,  üornebmlid)  aber  in  ben  Äreifen 
be£  .f>ofs  beliebter  Silbnismaler.  l'lls  ber  Sau  bes 
neuen  Parlaments  rmllenbet  war,  würbe  ib,m  1846 
bie  2lusfd)müdung  ber  ̂ nnenräume  mit  SÖanb= 
gemälbcn  au§  ber  Sibet  übertragen,  unter  benen 
SftofeS  r»om  Sinai  berabfteigenb,  Salomos  Urteil, 
Saniel  in  ber  Söwengrube  befonbers  beroorsubeben 
finb.  1846  würbe  er  iDtitglieb  ber  2lfabemie.  @r 
oertrat  für  ßnglanb  biefelbereligiöfe,  altertümlicbe 
:Kiduung  ber  üÜtalerei,  wckte  in  Seutfcbtanb  in  ber 
ber  SRajarener  311  STage  trat.  (Sr  ftarb  17. 9Jtär3 1890. 

&ttbttt,  Sibneu,  ii'orb,  engl.  Staatsmann,  geb. 
16.  Sept.  1810  3U  Otidnnonb  als  jüngerer  Sobn  bes 
11.  @raf  en  üon  Sembrofe  (f.  b.),  würbe  berangebilbet 
311  Narrow  unb  Drf orb,  tarn  f ebon  1832  für  SGBiltf bire 
ins  Unterbau!  unb  behauptete  biefen  Sih  bis  31t 
feiner  ScerSerbebung  (1860).  6r  war  2inf)änger 
SeelS,  würbe  unter  ihmt  1841  2lbmiralitätslorb, 
1845  Mriegsfefretär  unb  geborte  fpäter  3U  ber  ge= 
mäßigt  tonferüatinen  ©ruppe  ber  Sßeeliten.  Unter 
21berbeen  leitete  er  feit  Ses.  1852  als  .Hriegsfetre- 
tär  bie  Sorbereitungen  sunt  Crienttrieg,  war  unter 
Salmerfton  fur3e  3ett  {$an.  bis  gebr.  1855)  Rolo= 
nialfefretär,  bann  ̂ uni  1859  bis  ̂ uli  1860  Se= 
fretär  bes  Krieges,  1860  würbe  er  3tim  £orb  $.  of 

Sea  ernannt,  )d)ieb  aber  balb  auS  ©efunbbeitS- 
rüctficbteu  auS  bem  2(mt  unb  ftarb  2.  2lug.  1861 
in  Sdjlofi  2öilton  bei  Salisburr;.  ̂ nfionbon  würbe 
ibm  öor  bem  Hriegsminifterium  ein  Sron3eftanbbilb 

(üon  %ok^)  errid)tet. 
$erbertc<böb,  Station  ber  2ieuguinea=6om= 

pagnie  unb  Sit;  ber  Serwattung  beS  Sismard:2tr= 
d)ipelS,  an  ber  Sland)ebai  auf  ber  ©aseUe^.vurlbinf el 
9ieupommernS  belegen,  würbe  1890  gegrünbet. 

^erbcöcent  (tat.),  frautartig. 
iQtvbtdtfyäi ,  Sorf  im  Äreis  ©upen  beS  preufe. 

9ieg.=Se3.  2lacben,  3ur  Sürgermeifterei  Sonfieu  ge 
börig,  an  ber  belg.  ©rense,  ber  Sinie  Älbüi  =  >>. 
(85,4  km)  unb  an  ber  Nebenlinie  ö.:^aeren  (13,3  km) 
ber  Sreufc.  fowie  an  ber  Stute  ft.=Sert>ierS  (14,c  km) 
ber  Selg.  StaatSbabnen,  Si^  eines  ̂ ebensollamtes 
erfter  ftiaffe,  bat  (1890)  665  6\,  Soft  unb  Telegraph. 

£>erbette  (fpr.  erbett),  "^uteö,  frans.  Siplomat, 
geb.  5.  2tug.  1839  3U  SariS,  trat  1860  in  ben  aus 
wärtigen  Sienft  unb  würbe  3unäd)ft  im  SDtinifterium 
bes  'iiufjern  befdbäftigt.  ßr ging  1867  als  Sicefonful 
nacb  Neapel,  führte  1869  ba»  Monfulat  in  Stettin, 
würbe  im  Wät3  1871  Setretär  bei  yiilel  Aafre  unb 
nalnn  in  biefer  Stellung  au  ben  jyrtebensüerbanb= 
hingen  mit  Seutfi-blanb  teil,  .vnernad)  arbeitete  cv 
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,;unä\-bft  triebet  im  äJlimftetium,  Beteiligte ft<^|  1876 
als  [Delegiertet  gfrantreidfrS  an  ben  SBetatungen  bet 
SutOpdifd)en  Tonaufommiifiou  (f.  b.),  tsiis  an 

benen  beS  ©erlinet  Rongteffeä  n'.b.i,  trat  im  felben 
Ja&re  in  baS  SDtimfterium  jutfid  unb  mürbe  bort 
1880  ;um  Tireftor  ernannt.  Seine  &obe  Begabung 
unb  auneraemöhnlid>e  Slrbcitötraft  »erfcbafften  ihn 
balb  baS  Vertrauen  bes  äRiniftetS  [ytepcinet.  v- 
leitete  bie  fjierfonal  ■■  imt>  Eentralabteilung  be3 
i'iiuiüeriums,  nahm  an  bet Beratung  atter nrid) 

Hgen  polit.  unb  biplomat.  fragen  teil  unb  mar  bem 
3mmfterpräftbenten  bäufig  bei  ben  Parlamentäre 

fdjen  SBerbanblungen  eine  wertvolle  Stufte.  iHl-5 
1882  [jrepeinet,  bet  ibu  (u  feinem  8abinett3d)ef 
gemacht  blatte,  au$  bem  SDtimfterium  fdjieb4  vorlief. 
aud)  ö.  ton  StaatSbienft ,  trat  jebodj  mit  grep= 
rinet  1885  mieber  in  feine  früljete  Stellung  jurüdf. 
3U3  1886  ber  33otfd)afterpoften  in  SBerlin  erlebigt 
würbe,  erhielt  ihn  £>.,  ber  burd)  fein  oerfSljnltdjeS, 
mafmolles  Auftreten  ber  Sad)e  be§  Ariebens  ttrid): 
tige  Dienfte  leiftet.  Sin  offoieller  33erid)t,  ben  $. 
an  feine  Regierung  erftattete,  ift  u.  b.  X.  «Les  con- ditioiH  du  travail  en  Allemagne»  ( i>ar.  L890) 
Deröffentlid)t  toorben.  [fräuterteid). 

45crbifctifd)  (tat.),   Kräuter  (jeroorbringenb, 
Herbipolis,  tat.  ÜRante  für  SBürjburg. 
Jpctbiuorcn  (Herbivöra,  tat. ,  b.  b.  Kräuter: 

freffet),  im  ©eaenfafi  m  Ratntooten  (f.  b.)  Diejenigen 
£iere,  melcbe  ihre  SRaprung  au§fd)liefjtid)  ober  öor= 
uiasmeife  aus  bem  Sßflanjenteidbe  mähten. 
•^erbol^bctm,  Stabt  im  ̂ Imtsbeurf  (Jmmeiu 

bingen  bei  bab.  Kteifeä  gfteibutg,  an  bet  ©leid) 
unb  bet  Sinie  ßeibelDergsSBafel  berißab.  Staats- 
bahnen,  Sifc  eines  jRebenjoßamteS ,  bat  (1890) 
2269  meift  tatb.  (§.,  $oft,  £elegtap&,  Sigatten= 
iabrifen,  ülmühle,  median.  Sßebetei  unb  SBleidje, 
Sanb=  unb  Ralffteinbrücb, e ,  2Bein=,  lahai-  imb 
\v.nfbau.  Tabei  bie  SBattfabrtSfapetie  SDtattafanb. 

$crborn,  Stabt  im  Tillfreis  be§  preufj.  JReg.= 
KHeSbaben,  am  A-uf)  bes  2Befterh>albe§,  an 

ber  Till  unb  an  ber  Sinie  S)eutj=®ie|en  ber  preufj. 
Staatsbabnen,  3in  eines  Amtsgerichts  (Sanbge: 
riebt  Öimburg)  unb  einer  Dberförfterei,  bat  (1890) 
3125  8.,  barunter  L93  ftatbohfen  unt  55  3§racli= 
ten;  X> o f t  weiter  Klaffe  telegrapb,  Wefte  ber  alten 
öefeftigungen  (13.  3abrl).j  altes  :Uatbaus,  L589— 
1629  erbaut,  fpfitgot.  ftirdje,  1231  bem  ©eutfdjen 
Drben  gehörig,  fatb.  Mucbe,  ©pnagoge,  ein  ©djlofj 
(1100),  ein  Seminar  im  Scblof;,  1*17  aus  bor  1584 
von  ®raj  Johann  bem  Altern  von  Tillcnburg  ge= 
gtflnbeten  ©o|en  Sd)ule  Ijerttorgegangen,  eine  :Keal^ 
jduile,  eine  ißräparanbenanftalt  für  33olföfd)uUeb= 
rer,  ftäbtifd)el  Hranfenbaib? ;  ©a^anftalt,  6od)btua= 
luaüerleituna,  Agentur  bet  ÖanbeSbant,  Solf^banf, 

3lltettum§:  unb  Mejcbicf)t§üerein ;  ferner  jmei  (5'ifen= 
cueBereten,  ̂ eberfabrifen  unb  Färbereien,  gabnfa= 
tion  öon  eifernen  Pumpen  unb  Jeucrbcrben,  §b,e= 
mitalien,  eifernen  SKöbeln  unb  £cta.rt>aren,  fed}§ 

^Brauereien,  33ucbbrud'erei,  pbotoiiv.  unb  (itboar. 
änftalten,  Sieb5  unb  3>abrmarfte. 
$crbort  öon  AiitUar,  Tidner,  au§  ber  beff. 

Stabt  A-rihlar  gebürtig,  geijtlidjen  Stanbe§,  biditete 
uodi  jung,  halb  nad)  L200,tnmirteÜ)eutfd)et9)|lunbi 
art  auf  i'tnreguna.  be§  2aubc\rafen  Mermann  oon 
Jhüriuaen  al§  ßrftling§merf  fein  «Stet  ton  Jroie», 
bie  ältefte  beutfebe  ̂ Bearbeitung  ber  Jrojanerfage, 
nad)  bem  ftanj.  <- Roman  de  Troie»  üon  $enoit 
(f.b.)be  Sainte=5Rote.  3;rct?bemer.löeinricbVDn^el: 
befe  ftatl  beuuht,  |eigt  er  menig  (5influf;  be5  befi- 

fd?en  Stil«,  neigt  ni  ben  iKobeiten,  aber  au*  ju 

ber  SBab>b>it  ber  nolfstümlicbcn  ttebe;  ba§  Driai^ nal  türu  er  ftart  unb  flidn  beutfd)e  älnfdjauungen 
ein.  SuS  anttten  Hutoten  heffert  etSBenoitS  @ntftel= 
luinien.  HuSgabe  oon  Jrommann  (Oueblinb.1837). 

-  Sgl.  |tommann  iirUfeiffer^«@ermania»,S3b.2. 
&evbö#  (lat.)  ober  herbös  (fr,^.),  fräuterreid). 
$crbft,imaembbnliebeul'ebenbiejenige^abre§= 

üeit,  bie  ben  Übergang  DOifi  Sommer  jum  sJßinter hübet  unb  lodbrenbioekuer  bie  Temperatur  finft  unb 

bie  Segetation  allmäbli*  abftirbt;  in  bersilftrono- 
mie  biejenige  :>eit  bes  v\^bves,  in  ber  fid)  bie  Sonne 
bem  Äquator  nähert  unb  bie  jage  abuebmen.  3) er 

aftronomifd)e  ö-  beginnt  bar;er  mit  ber  "Jiacbt: gleid)e  (f.  i'iouinottium)  unb  bauert  bi§  jur  nädiften 
Sonnenmenbe  (f.  b.),  »neun  bie  Sonne  um  9JUttag 
ihren  tief ften  Staub  über  bem  ftorijont  unb  bet  S  ag 
bie  tür,efte  Tauer  evieidn  bat.  2tuf  ber  nörbl. öalb= 
tugel  beginnt  et  um  tm  23.  Sept.  unb  bauert  bis 
jum  21.  ?e;.,  auf  ber  fübl.  üjalbfugel  beginnt  er 
um  ben  21.  A'iär;  unb  bauert  bis  nun  21.  3uni. 
l'luf  ber  nörbl.  öattfugel  ift  feine  Tauer  fonad) 
3  £age  fütjet  als  auf  berfüb(id)en.  (S.^atfte^eiten.i 
Ter  meteorologifebe  ©.  ift  r>on  bem  aftrono= 
mifd)en  ©.,  ben  bie  .Ualenber  angeben,  oerfdjieben; 
in  il'iitteieuropa  fefet  man  ben  Anfang  be§  etftetn 
meift  auf  ben  1.  Sept.,  ba  bie  berbftlicbc  Sßitteruna, 
bie  burd)  ba§  Verfärben  unb  abfallen  ber  93lätter 
aller  blatttoedjfelnben  Säume,  bureb  ba§  Setteelfen 
ber  traut:  unb  grasartigen  ̂ flaiuen,  burd)  ba$  <§& 
fÄeinen  getoiffet  SSlumen  (»öerbftb(umen)  unb  ba§ 
Steifen  einet  SDtenge ^rüd)te  d)ara!terifiert  ift,  im 
September  beginnt.  3n  meteorolog.  öinftdjt  unb  in 
SBegug  auf  Sobentultut  mie  im  allgemeinen  Sprad^ 
gebtaud)  gelten  baber  al§  £.  bie  brei  iDtonate  Sep= 
fember,  ditober  unb  sJtot>ember. 

3n  ber  i'aubmirtfcbaft  begreift  man  unter  ö- 
bie  3eit  beä  SinfammelnS  bergrüdjte  unbnament= 
lid)  beim  SBein  bie  ©tute  ober  Sefe  (SBeinlefe). 

^ctbft,  gbuatb,  öfterr.  ̂ olitifer,  geb.  9.  2)ej. 
1820  juSBien,  ftubierte  bafelbft  bieOtecbte,  trat 
hierauf  bei  ber  Moffammcrprohiratur  in  ben  Staate 
bieuft  unb  mürbe  L8473umotb.$tofeffotbetfRed)t§= 
pbilofopbie  unb  bes  Strafred)t§  an  ber  Unioetfität 
ßemberg  ernannt.  1858  ging  er  in  gleidier  @igen= 
febaft  nad)  $tag.  9lad)  (frfd)einen  beä  gebtuat= 
Patents  oon  1861  mürbe  >>.  oon  bem  Sanbmablbe: 
,üii  öainSpad)  Bduudenau  im  nörbl.  Söhnen  ein» 
frimmig  al§  -'Ibgeorbncter  in  ben  böbm.  Sanbtag 
gefanbt  unb  von  biefem  in  bal  älbgeorbnetenbaus 
be§  9teid)§tat3  gemä^lt,  roo  er  als  A-übrer  berbeut= febeu  unb  lonftitutionelleu  5ßartei  }U  im  tl)ätigften 
iDiitaliebern  unb  D0t3üglid)ften  ̂ Hebncm  jäl)lte. 
L867  trat  >>.  in  baSSBütgetminifterium  beS^Ütften 
Sarlos  SluetSpetg  als  ̂ ufti^minifter.  2(ls  fold)er 

führte  er  miduige  [Reformen  burd),  3-93.  bie  3luf-- 
pebung  bcr^erfonalbaft  bes  Sd)ulbner§,  bie  ßinfüb^ 
tung  ber  3futp  für  ̂refjbelifte,  bie  Crganifierung  ber 
SBejitf§getid)te  unb  insbefonbere  bie  lonfeffionelleu 

©efefee  "oon  1868.  ̂ m  %  1870  legte  er  biefeS  3lmt niebet  unb  trat  an  bie6pi§e  ber  oerfaffung§treuen 
parlamentarifdien  Dppofition,  befämpfte  mit9iad)= 
bnid  bas  äRtniftetium  Sßotocfi  unb  im  Sfteid)ärat 

mie  im  Sanbtag  bicvi>olitif  bes  lötintfteriumS: öol)en= 
matt  unb  beffen  gunbamentalartifel  bis  jum  Stutje 
Öobeumarts  im  Ott  1871.  Tann  gehörte  ö<  ju 
ben  Aühreru  ber  »erfaffungStteuen  :Uecuerungs>ir: 
tei  im  i'lbqeorbueteubaufe  unb  mar  lücitaUeb  bes 
SBotftanbeS  ber  alle  liberalen  beutfd)en  3lbgeotbnes 
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ten  umfaffenben  «Bereinigten  Sinlen».  Site  fein 
SÖiberftanb  gegen  bie  Cccupation  Bosniens  frucbt= 
lo§  blieb ,  30g  fid)  $.  3unäcbft  oon  ber  Setegation 
uiriid  nnb  gab  bann  aud)  feit  1885  megen  .Kränt= 

lief/feit  bie  g-übrung  bei  böbm.  Sanbtags"  an  Sdimeiv fal  ab.  .V).  galt  feiner  3eit  als  ber  fcbärffte  3)iale& 
tifer  unb  fenntnisreicbfte  Siebner  bes  Parlaments. 
@t  ftarb  25.3uni  1892  in  SSien.  Unter  feinen  miffen= 
fdjaftlicben  Slrbeiten  fmb  beroorwbeben:  «ftanb= 
bucb  bes"  öfterr.  Strafred)t§»  (2  Bbe.,  Söien  1855; 
7.  &ufL  1882—84),  «Sie  grunbfäfclicben  dnifcbeb 
bnngen  be*  oberften  ©ericbtsbofS  über  fragen  bes 
aligemeinen  öfterr.  Strafred)ts»  (ebb.  1853;  3.  Stuft. 
1858;  9la*tr.l857u.l860),«@inleitunginbas  öfterr. 
Straivro^efn-ecf/t»  Übt.  1860;  neue  Stuft.  1871). 
£erbft,  3(o&.  griebr.  SBillf.,  (rntomolog,  geb. 

1743  311  ̂ etersbagen  bei  9)iinben,  geft.  1807  als 
i.'ivdnciatonuS  an  ber  Sliarienf  irebe  ,ui  Berlin,  f  ebrieb : 
«ßur3e  (Einleitung  ̂ ur  Kenntnis  ber 3nfetten»(3Bbe., 
Berl.  1781— 86C«Berfucb  einer  :ftaturgefd)id)te  ber 
Ärabben  unb  ttrebfe»  (3  Bbe.,  ebb.  1782  —  1804), 
«(Einleitung  jur  Kenntnis  ber  SBürmer»  (2  Bbe.,  cht}. 
1787 — 88) ,  «vDiaturft)ftem  ber  ungeflügelten  3nfef= 
ten»  (4  ftefte,  ebt.  1797—1800),  «9taturföftem  aller 
befannten  iu=  unb  austänbifeben  ̂ njetten »  (mit 
Sabtonffn,  21  Bbe.,  ebb.  1785—1806). 

£ert>ft,  Söitb.,  ̂ dbagog  unb  Sc&riftjteller,  geb. 
8.  9?op.  1825  ju  SBeßlar,  ftubierte  1844—47  in 
Bonn  unb  Berlin  ̂ Ijilologie  unb  ©efebidüe,  mar 

bann  ©mnnafialtebrer  311  üöln,  Treiben,  (5'lberfelb, 
diene,  SireEtor  311  Äoln,  Bielefelb,  üötagbeburg, 
3ulej5t  (1873 — 76)  in  Sdudpforta.  Sinei  Singen* 
leibens*  megen  prtöatifierte  er  fobann  in  ftalle,  bi§ er  1880  $rofeffor  ber  Bäbagogif  bafclbft  mürbe. 
£>.  ftarb  21.  S)eg.  1882.  ©rofjen  Beifall  fanben 
feine  biogr.  SBerle:  « 2Rattt)ias  Gtaubius»  (©otba 
1857;  4.  Stuft.  1878),  «3ot).  öeinr.  Bofs»  (2  Bbe., 

^Pv  1872—76),  «©oetbe  in  SJe&lar»  (©otba  1881). 
Aerner  finb  311  erroäbneu:  «gur  ©efduebte  ber  aus^ 
mdrtigen  Sßolütf  SpartaS  im  3eitalter  bes  ̂ elo= 
ponneftfdjen  .Rriege§»  (2p3.  1853),  «*öiftor.  £>ilf§= 
bud)»  (3  Bbe.,  11.  Stuft.,  2Biesb.  1884),  «3ur  grage 
über  beu  ©efdncbtsunterricbt  auf  bebern  Sdiulen» 
(ÜJtainj  1869),  «Sie  neuere  unb  neuefte  ©efebidite 
auf  ©rnnnafien»  Übt.  1877).  Stucb  begann  er  bie 
Verausgabe  einer  «©neoftopäbie  ber  neuern  @e= 
Hiiidite»  (5  Bbe.,  ©ot£)a  1880—90). 

^etbftaftet,  f.  Aster. 
£erbftem,  Stabt  im  £reis  Sauterba*  ber  ben. 

5ßrooin3  Cberbeffen,  9  km  im  23B.  pou  Bauterbadb,, 
auf  einem  Bafattfelfen,  Si£  eines  SlmtSgeridjtl 
iVanbgeridit  ©ieften),  bat  (1890)  1704  6\,  Sßoft, 
.Telegrapb,  eine  tatb.  unb  coang.  £ird)e  unb  Sftcfte 
ber  ehemaligen  33efcftigungeu. 

^erbftente,  f.  Saumenten. 
$er6ftfaben,  f.  lUltmeiberfommer. 
©erbftfatotr^,  fociel  roie  öeufieber  (f.  b.). 
$er&fnord)el,  f.  Helvella. 
$et6ftmufferon,  f.  Marasmius.        [nottium. 
^erbftnac^tgleirfjc,  ̂ erbft^junft,  f.  Jiqm 
^etbfttofcn,  mehrmals  blübenbe  Siofen,  bie  im 

©egenfafee  ju  tm  Sommerrofen  nidjt  nur  mit 
biefen  311  gleid)cr  3eit,  fonbern  jum  smeitenmal  au§ 
jungen  trieben  im  i>odifommer_  bi»  jum  fpäten 
.sierbft  blüben.  Sie  betannteften  Sommerrofen  finb 
bie  ßentifotie  unb  bie  ilioosrofe,  bie  beliebtefte 
Verbftrofe  ift  bie  Jiemontantrofe.  (3.  ̂ Hofe.)  — 
Öeroftrofe  beifst  audi  eine  Althaea  (f.  b.). 

$erbftr«be,  f.  3EBei|e  SftüBe. 

•£evbft,5Ctd)cn  (aftron.),  f.  5iertrei§. 
^eroftäettlofe,  f.  Colchicum. 
öercegotiina,  f.  versegomina. 
3>etd)e,  german.  ©agengeftalt,  f.  öetdH\ 
|)etd)er,  3iub.,  ̂ elienift,  geb.  11.  San.  1821  ui 

sJiubolftabt,  ftubierte  in  &na,  Seipsig  unb  Berlin, 
mürbe  bann  Sebrer  am  ©r;mnafium  in  Siubolftabt 
unb  1861  ̂ rofeffor  am  3oad)im§tbalfd)en  ©t)m= 
nafium  in  Berlin.  2lud]  mürbe  er  3um  SOiitglieb 
ber  berliner  Sitabemie  ber  Söiffenfdjaften  geroäblt. 
ßr  ftarb  26.  iDMrj  1878.  Slufeer  ber  Bearbeitung 
ber  griedb.  ßpiftolograpben  (^ar.  1873)  öeröffent= 
Iid)te  er  2lu?gaben  ber  pfeubopIutard)ifd)en  Scbrift 
non  ben  5*lü)1en,  ber  tleinern  (iebriften  be§  2lrrian 
(ÖP3- 1854),  ber  «Scriptores  erotici  graeci»  (2  Sbe., 
ebb.  1858—59),  ber  Söerfe  be§  ̂ itian  (^ar.  1858; 
eine  2.  Slugg.,  83pj.  1864—66,  unb  eine  3.  ber  «Ya- 
riae  historiae»,  ebb.  1870),  be§  Jraumbudi§  be§ 
?(rtemiboru§  (ebb.  1864),  be§  Drafelbudb,§  be§ 
Hftrampfpcbu»  (Serl.  1863),  beö  «Aristides  et 
Cato  major»  t)on  ̂ lutard}  (ebb.  1870),  be§  SÜneaä 
Jacticus  (ebb.  1870),  ber  «Moralia»  be§  ̂ lutardi, 
95b.  1  (2p3-  1872),  ber  mt)tbolog.  93iblioti)et  be§ 
?lpolloboni§  (iBerl.  1874)  u.  f.  m.  3Bon  feinen  9lb= 
banblungen  ift  befonber§  ermäbjnenemert  «über  bie 
>>omerifdie  (rbene  Pen  Sroja»  (Serl.  1876). 

^crculancunt,  f.  £erculanum. 
$erculano  (fpr.  erhtla^nu),  Slteranbre  ft.  bc 

Garpalbc  e  Slraujo,  portug.  S)id}ter  unb  ©elebrter, 
sJJiitbegrünber  ber  romantifeben  Sdiule,  geb. 
28.  SDtörj  1810  3U  Siffabcn,  begab  fid},  um  bem 
3lbfoluti§mu§  2om  2JUguel§  3U  entfliegen,  1828 
nacb  5ßaril  unb  1830  nad)  Sonbon.  -ftad)  feiner 
:Hüdfebr  1832  fd)lcf^  er  fieb  ber  liberalen  Partei 
an  unb  mad)te  fid)  als  -Diitarbeiter  fonftitutioneller 
Blätter,  bann  1837—43  als  $ebacteur  ber  iüu^ 
ftrierten  3eitfd)rift  «Panorama»  einen  Flamen. 
Sein  crfte£  größeres  ©ebidit:  «A  voz  do  pro- 
pheta»  (§crrol  1836  u.  c.),  erregte  großes  2luf- 
feben.  Sobaun  lie^  er  feigen  «A  harpa  do  crente» 
(Stffab.  1838  u.  ö.),  ebenfalls  religiöa=polit.  3nbalts\ 
33eibe  Siebtungen  finb  aud)  in  feinen  «Poesias» 
(Siffab.  1850)  entbalten.  &.§>  Iiiftor.  ober  arebäol. 
Sftoman  «Eurico.  0  Presbytero»  (aud)  al§>  33b.  3 
u.  4  ber  «Colleccäo  de  autores  portuguezes»,  2p3. 
1867,  erfebienen;  beutfeb  Pen  ©.  öeine,  ebb.  1847) 
erfebien  als  erfter  2eit  be»  «Monasticon»  (Siffab. 
1847),  beffen  sraeiten  Sleil  ber  Vornan  «0  monge  de 
Cister»  (2  93be.,  ebb.  1848)  bilbet.  hieran  febtoffen 
fid)  «0 Bobo»  unb  bie  «Lendas  e  narrativas»  (2Bbe., 
Siffab.  1851),  eine  Sammlung  Pen  bifto_r.=romanti= 
fd)en  Sagen  aus"  ber  paterldnbifdien  ©efcbidite.  ö. 
tourbe  1845  feiner  Stellung  alz  Stabtbibliotb,efar 
3U  v^orto  entlioben  unb  an  bie  fönigt.  Bibtiot^ef  311 
l'ljuba  berufen,  öier  febrieb  er  bie  «Historia  de 
Portucral»  (93b.  1—4,  Siffab.  1846—53),  bie  aber 
nur  bi§  an3  Gnbe  be§  13.  ̂ abxb,.  füt)rt.  ö.  jog  fid) 
1859  auf  ein  Sanbgut  bei  Santarem  3urüd,  nad^bem 
er  nod)  fein  smeiteä  biftor.  ̂ auptmert:  «Da  origem 
e  estabelecimento  da  inquisic/to  em  Portugal» 
(2  53be.,  Siffab.  1854—55),  berausgegeben.  später 
erfebienen  nod)  «Questöes  publicas»  (1873),  «Contro- 
versias  e  estudos  historicos»  (1876 — 84),  beibe 
©ruppenunterbem©efamttitet«Opusculos»(653be., 
1873—84).  2ll§  SDiitglieb  ber  Si^aboner  2ifabemie 
ber  SBiffenfcbaften  leitete  er  bie  Verausgabe  ber 
« Portugaliae  Mouumenta  historica».  ö-  ftarb 
14.  Sept.  1877.  —  Sgl.  Diemero  Ortig,  Literatnra 
portuguesaenel  siglnXlX  (2ftabr.l870);  Töllinger, 
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©ebäcbtniSrebe  auf  Äfcyanbet  ö.  (ÜÄünc(>.  L878); 

2 boovtMlo  Staga,  Eistaria  du  lomantisme-  ein  Por- 
tugal; Garrett,  H..  Castilho  (fiiffab.  L880);  b« 

Scrpa  ̂ imentel,  H.  e  o  seu  tetnpo  (ebb.  is81). 
t>crculänum,  eigentlich,  .öeveulaueum,  im 

Altertum  nächit  Neapel  unb  Sapua  toobjl  bie  bebeu* 
tcnbfte  Stabt  SampanienS,  )tt>ifd)en  Neapel  unb 
Pompeji,  nahe  an  bev.uüfte,  würbe  00:1  benDSlern 

gegränbet,  naebber  aber  mein  oon  ©rieben,  bie  aitv 
Ünteritalien  einroanberten ,  bewohnt ,  tourbe  3<>7 

d.  Sfer.  römifd).  Sännt  •;•'>  n.  (ihr.  tourbe  >>.  bunt 
ein  erbbeben  teilwetfe  jerftört,  unter  bctSRegterung 
beS  £itu8  aber,  T'.t  n.  Sbjr.,  bei  einem  äuSbrucbe 
be->  SBefuo  öon  einem  ßaoaftrom  unb  Stfcbenregen 
nebfl  ben  nahe  gelegenen  Stäbten  5ßompeji  unb 
Stabiä  fo  ßänjltd)  vevfdnittet,  bafs  mau  fpätet 
ißortici  unb  einen  jeil  von  :Keiina  barauf  erbaute. 
am  intereffanteüeu  finb  bie  bunt  bie  Scavi  nuovi 
L828  37  unb  fett  1868  blofjgelegten  ©ebäube.  3n 
bev  Säbe  von  .vv  würben  1880  bieSRuinen  einer 
großartigen  SBabeanftalt  aufgefunben.  über  bie 
(Mcfdjicbte  ber  Ausgrabungen  oon  >>.,  Pompeji  unb 
Stabiä  im  allgemeinen  i.  $ompeji.  33gl.  Pompei 
e  la  regione  Botterrata  dal  Vesuvio  (üReopel  1879); 
Somparetti  unb  be  Sßetra,  La  villa  ercolanese  dei 

l'isoni  ljuv.  1883);  IRuggiero,  Storia  degli  scavi 
<li  Ercolano  (Neapel  1885),  unb  bie  bureb  SoUftän; 

bigfeit  ausgezeichnete  ätrbett  AUvdibeimS,  Biblio- 
grafia  di  Pompei.  Ercolano  e  Stabiä  (ebb.  1891). 

•f>crcüle<*,  auSgebefmteS  Stevnbilb  beS  nörbl. 
öimmelS  mit  einem  Stern  2.  ©vbf>e.  SDaSfetbe 
enthalt  eine  bleibe  intereffanter  Soppelftcvne.  S3e- 
fonberS  \n  ermähnen  finb  hiervon  a  £>erculiS,  ber 
Öauptftern  intenfio  gelb  unb  ungleich  cevänbevlid) 
unb  ber  ̂ Begleiter  intenftrj  blau,  unb  z,  öevculiS, 

beffen  UmlaufSjeit  36,5  ̂ bre  beträgt.  •Jlufecvbem enthalt  baS  etevubilb  mebrere  öeränberlidbe  Sterne, 
oon  benen  ber  eine,  s  SSevculi-?,  in  301  Jagen  feine 
Öelligteit  von  ber  6.  bis  beinahe  §ur  13.  ©röjje 
änbert  ferner  beftnben  ftctj  im  $.  aud?  mehrere 
belle  Olebelflecfeu  unb  Sternhaufen;  am  be!annte= 
fteu  ift  ber  jroifdjen  t,  unb  C  .v>cvculiS  gelegene 
vradnvolle  Sternhaufen,  ber  fobon  bem  bloßen 
äuge  als  fdjttmdjer  fubd  evfennbav  ift.  S)et  ges 
brängtefte  Seil  beSfelben  r)at  einen  üurebmeffer 

von  etma  2'  unb  ift  nur  mit  ftarfen  jyemrobren  in 
einzelne  Sterne  aufeulöfen.  (iiue  Slboubung  baoon 
finbet  fieb  auf  Safel:  9cebelf  lede. 

ApctcüleS,  rem.  ©ott,  in  beffen  Hulte  für)  wen 
ben  Oiviecben  entlehnte  unb  einheimifebe  Elemente 
»erntifeben.  JJenn  auf  ten  gviech.  .V)evaf[eS  (f.  b.) 

haben  bie  'Homer  3üge  italifcpev  ©öttev,  befonberS 
be->  Iiue  JibtuS  if.b.i  unb  beS  WeniuS  (f.b.),  übev= 
tragen,  unb  barum  wirb  §.  knie  biefe  befonberS  als 
Sdpourgott  angerufen  (mehercle).  Gr  battc  eine 
uralte  luntbeilige  AUiltftätte  an  bev  Ära  maxima, 
einem  iHltar  in  JRom,  ber  nactj  ber  iac\c  r>on  ilmi 
felbft  ober  von  Suanber  erridjtet  toorben  irav. 

•'öerculccibab,  f.  ll'tehabia. 
ftctculcdtäfct  (Dynastee  Hercules  L.),  ein 

mittel=  unb  fübamerif.  .Hafer  au$  ber  Familie  ber 
Slattbornfäfer  (f.  b.)  unb  ;ii\ir  auZ  ber  ©ruppe 
bev  SRaSbornfäfer  (f.  b.i.  3)aS  il'iännchcn  ift  15  cm 
lang,  fctjroarj,  mit  bellen,  graulichgvünen,  fctjtoarj 
gefledten  {jlügelbedten ,  bat  ein  Stirnbovu  unb  ein 
einfaches  viel  längeres  £orn  an  bev  isovbevbvuft. 
DaS  äBeibcben  ift  hovnloS,  fd^roäv^lid^ ,  bräunlictj 
behaavt.  üine  tfevroanbte,  Heinere  amerif.  Aovm  ift 
DynastesTitvus  Herbst  (f.Jafel:  Ääf  ev  l,$ig.24). 

^erculcöfeulc  oberS  eulentürbtS,  f.  ÄürbiS. 
.^erculeeiHt|e,  ein  fdjmaleS  ©efled}t,  beffen 

3)el)nbav!eit  in  bev  Sfticbtung  bev  £änge_  babureb 

abgemtnbert  ift,  baf?  man  einige  ftarfe  geftvedt  ge^ 
laffeue  gäben  (uRittelenbfäben)  etugeflocb^teu  \>at 

•^crculcäpulucr,  eine  wegen  feinet  bebeuten« 
ben  SBrifani  in  SSCmerita  febr  beliebte  Sorte  2)p: 
namit  (f.  b.);  fpecieU  ju  ben  Scobeltten  (f.  b.)  ge= 
reebnet.  Son  iebv  öerfd?ieb»ner  ̂ ufammeufeuung, 
enthalten  bie  >>.  ftetS  Salpeter  unb  2f{agneftum= 
eavbonat,  oft  aud)  3uctex  in  großem  Sölengen. 
^erculc^fäutcn  (lat.  Golnmnae  Herculis),  im 

Altertum  SRame  ber  an  bem  SluSgang  ober  (Eingang 
ber  Meerenge  ton  ©ibvaltav  gelegenen  Vorgebirge, 
b.  b.  Promontorium  fumoni§  unb  iunpelufia  lietU 

Rap  Erafalgar  unb  (SSpattel)  obev  (Jalpe  unb  2lbila 
IjetU  (Gibraltar  uno  ©euta),  bie  man  als  bie  ©ven.um 
bev  äBelt  betrachtete.  S)ev  uvfpvünglid}e  SRame  toat 
Säulen  beS  sJ)telfavt;  bie  ©riedjen  festen  bann  an 
bie  Stelle  beS  3Jlelfavt  ben  öerculeä  (öevafte*). 

^ctcuHfcf),  einem  ,(öevcule§  gemein,  viefenbaft, 

fdjwev  3u  Dollbvingen. 
.^erepn,  in  bev  ©eologie  ein  Schid)tenfpftem 

von  untevbcvjonifdiem  3ütev,  ba§  buvd)  eine  eigen= 
tümliche  Jauna  auSgejeiebnct  ift ;  bie  obevften  Sdüd^ 
ten  in  bem  fog.  Siluvbedcn  t>on  5fSrag  unb  bie  altes 
ften  im  öarj  befannten  Sd)id}ten  werben  biefer 

auSbilbungSmeife  be§  Unterbe»on-ö  zugerechnet. 
$ercnnifcr)er  Üöalb,  lat. Hercynia Bilva;  axeb. 

Arkynia  (aue  bem  Äeltifcben,foüie(  wie  «öölienmg») 
ober  Orkynia,  ift  bei  benSlltenuvfpvünglid)  mit  ben 

:"Hbipäen  bie  -JiorbgrenaebeS  ihnen  belanntenduvopa; 
fo  3uevft  bei  3XriftoteleS,  ber  biefeS  öebivge  mit  ben 
3l(pen  jit  ibentifbieren  febeint  unb  in  ib,m  ben  3ftet 

(Sonau)  unb  alle  gvofjen  ̂ lluffe  be»  Sorbens  ent= 
fpvingen  (ä^t.  ßäfav,  ber  ih,n  auf  9  Sageveifen  in 
bev  Brette  unb  60  Sagereifen  in  ber  Sänge  fdjäjjt, 
begreift  bagegen  bavunter  bie  fämttid)en  ööbenjüge 
im  Dlorben  be§  S)onau=  unb  matngebteteS,  bie  in 

Cftfüboft=unb51?eftnovbweftvid}tungv>evlaufen,vtom 
obevn  SWbetn  bis  mt  ©venje  S)acienS  be|.  bis  ju  ben 
Havpaten.  Sie  Inibeten  in  feiner  3«t  bie  ©renje  ber 

(Sermanen  gegen  bie  in  Sübbeutfd}lanb  unb  £ftev= 
veid)  wohnenbenHeiten.  Stvabo,  bev  fid)  uodi  nicht 
ganj  tion  (SäfavS  33ovftellung  loSmad)te,  fet&te  ihn 
gleid)Wot)l  an  bie  Stelle  beS  beutigen  33öbmerwal= 
beS,  waS  SßeUquS  SßaterculuS  in  noct}  beftimmtevev 
SBeife  ttiat.  JfovuS,  SacituS  unb  9ßüniuS  begreifen 
öamntev  ben  Sbüvingevwalb.  Gegenwärtig  legen 

manche  Oieogvapben  ben  Scamen  öevcpnifchec- 
Sergfpftem  bev  langen  JKeihc  üou  SBerglctten, 
Vevggvuppen  unb  ftoebebenen  bei,  welche  bie  äufjere 
Umwallung  beS  beutfeben  öocblanbeS  gegen  bie 
norbbftlicb  Liovliegenbe  Stiefebene  bilbet  unb  bie 
SBefergebirge,  beniöcivs,  baS  tbüving.,  baS  fädif. 
unb  baS  lauft^ifcbe  93evglanb,  baS  sJiiefengebivge 
unb  baS  Öla^ev  .^ocblanb  umfaßt. 

»erb,  bev  ursprünglichen  SSebeutung  nad)  ber 

■Aeucrpla^  im  .'öaufe.  911S  foteber  war  er  beffen 
iUlittelpunft.  (£v  wax  bei  t>m  OJviccben  unb  Sftömem 
heilig,  auf  ibm  ftanben  bie  ̂ auSgöttev,  an  ihm 
würben  bie  Gibe  cjefcb,woren.  6t  ftanb  in  bem  un= 
beberften  URittelraum  beS  .^aufeS.  2(uch  im  beut= 
feben  Rittertum  war  ber  .s\  gebeiligt.  ̂ r  beftanf 
meift  nur  aus  einev  niebrigen  vecbtwinfligeu  8luf= 
mauerung  inmitten  beS  ,(5auptvaumeS.  2ÜS  foleber 

beftebt  ev  nod)  in  manchen  Sauernbäufern  O'-^-1 
Später  t>evlov  ev  feine  Sj-ovm  unb  93ebeutung.  2  er 
yiamin  unb  Hochofen  traten  an  feine  Stelle. 
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,\u  bei  £cd)nif  begegnet  £.  ©cgenftänbe tters 
fcbicbencr  Art.  3«i  Miittcnmcfcn  nennt  man  £>. 
bcn  :Haum,  in  roclchem  eine  Jeuerarbeit  oor  fid) 
acht,  feiner  ben  Scbmclsraum  ber  Schachtofen 

jur  ©eiumnung  oon  "-Blei,  .Hupfet/  öifen  u.  f.  m., 
aud)  bie  von  xBlciorpb  burebbrungene  iDlergelmaffe, 
toelcbc  311m  übcrtlcibeu  ber  Sohle  ber  Sreiböfen 
gebient  bat.  %n  &er  (hfengiefeerei  bejeidpiet  man 
mit  ,ü.  ben  93oben  ber  ©iefebalie,  in  roelcbem  eine 
als  Aorm  für  ben  fog.  &erbgufe  (f.  b.)  bienenbe 
SJcrtiefung  bcrgeftellt  ift.  Sei  ber  Aufbereitung  ber 
ßrje  oerftebt  man  unter  £.  eine  An3abt  iBorricb= 
Hingen  (NJtunbb,erbe,  ©tofeberbe  u.  f.  ro.),  bie 
bei  ber  Trennung  fef)r  feintörniger  ßrs=  unb  ©e= 
üeinsgemifdie  bcnu&t  roerben  (f.  Aufbereitung).  3» 
bet  Sdnuiebe  beifet  §1.  bie  ̂ euerfteile,  in  ober  auf 

roeld)cr  bie  ßrbi^ung  bes"  ßifens  ftattfinbet.  (6. 
audi  (S-euerung^aniagen,  93b.  6,  S.  7Mb.) 

■^crbbudi  ober  3ud)tftammbucb,  eine  in  ein 
58ud)  georbnete3ufammcnftellung  beglaubigter  ab? 

üammungsnaebmeife  Don  3ud)ttieren.  S)a  bas1  93or= 
banbenfeiu  ber  »on  ben3ud)t=  unb  ©ebraud)£tieren 
einer  beftimmtcnJKaffe,  Schlags  oberotutt  »erlang; 
ten  Cigeufcbaften  um  f 0  mabrfcbeinltcber  ift,  je  reiner 

bie  (5'ltcrn  unb  Voreltern  bes  SforeS  in  ber  beftimm= 
teu  SJiaffe  fortge3üd)tet  finb  unb  je  öorgügttdper  bie 
Vorfahren  besfelben  in  ber  geroünfd)ten  Dlidpiung 
bef  djaffen  waren,  f 0  roerben,  um  bie  »erlangten  tUaaV 
toeife  uir  Verfügung  3U  haben,  3ud)tftammbüd)er 
auSfdjttejjlidj  bei  Kulturraffen,  ̂ Schlägen  unb  ̂ viäj- 
ten  geführt,  bie  bureb  jroedrmäfjtge  iMitc-trabl  ber 
oiuintiere  eutftanben  unb  bei  benen  infolgebeffen 
bie  Irigenfdiaften  unb  bie  Diaffereinbeit  biefer  ̂ nbi* 
öibuen  »ou  beroorragenber  93ebeutung  finb.  S)a§ 
ältefte,  bie  3ur  ©egenroart  fortgefe^te  £».  ift  ba% 
1808  juerft  erfebienene  engl.  General  stud  book, 
ba§  bie  Abftammung§nacbmeiie  ber  engl.  Vollblut; 
öferbe  enthält.  Üiacb  bem  33orbilbe  (htglanbs  rour= 
ben  in  neuerer  3eit  in  ben  meiften  3}ieb;uicbt  treiben- 
ben  ßänbern  (htropas,  Amerifas  unb  2luftrglienä 
ebenfalls  >\  angelegt,  311  roelcbem  3h>ed  fid^  eigene 
.s>erbbud)gefellf erjaften  bilbeten.  —  Sgl. 
Stamniuutnbudi  beutfeber  3ud)tberben,  bg.  »on 
SB.  ;Wfc  (SBreSl.  1864);  2>eutfd)es  £.,  i?g.  »on 
Settegaft  unb  tf  roder,  fortgefefct  oon  äRartin»  u.  a. 

(33b.l-t5,93erl.l868fg.);2)iartim),Sie3u*tftamm= 
büd)cr  aller  Sftnber  (93rem.  1883);  äRartinp  unb 
Siernafefö,  S)ie  3iicbtbud)fübrung  für  Sftinböteb,  an 
einem  Öeifotele  iür  bie  ̂ raric  erläutert  (ebb.  1883) ; 
ferner  bie  >>anbbücber  ber  einzelnen  ̂ iebrajjen. 

^erbetfe,  Stabt  im  Krei§  &agen  bes  öreuft. 
3Heg.=33e3.  Arnsberg,  7  km  oon  öagen,  an  ber  Olubr 
unb  an  ben  ßinien  Süffelborf--<öagen-2:ortmuiib, 
5teeie*£.  (35,6  km)  unb  Magen^Bitten^ortmunb 
ber  Sßreuji.  Staatsbabncn  (2  Jöafmböfe),  bat  (1890) 
4214  (5\,  barunter  1009  Äatbolilen  unb  37  ̂ srae; 
liten,  Sßoft  jroeiter  Älaffe,  Telegraph,  alte  ,Hii\te, 
810  erbaut  unb  1860  renooiert,  :Ueftoratefd)ule, 
cparfaffe,  ©aSanftalt,  SGBajferleitung;  ©erbereien, 
Aärberei,  eteinbauereien ,  öolgfdjletferei,  S3aube= 
feblägefabrifation  unb  bebeutenbe  Steinbrüdje  (be= 
fonberä  ̂ flafterfteine).  iHuf  fem  Saiäberg  ein  turnt 
(28  im  §ur  Srinnerung  an  Ken  ,}reiherrn  oon  Stein. 
Berber,  >h.  ©ottfr.  oon,  Scbriftfteller  unb 

Sttdjter,  hsurbe  25.  Slug.  J741  ;u  ÜQiobrungen  in 
Cftpreunen  geboren,  wo  fein  SBater  äRäbdjenfcbufc 
lehver  unb  .Hantor  mar.  @i  befudjte  bie  Vatciniduile 
ieinee  ©eburtSorte§,  bereu  ̂ Keftor  ihn  amt  im 
evriedüfeben  unb  vebräüduMt  unterrid)tete.    1760 

tarn  er  ajlä  gamuluä  unb  Slbfdjreiber  in  ba§  öauS 
beSSHofonuSSrefdjo,  beffen  S3ibliotbef  er  eifrig 
benu^te.  1762  erbot  fid)  ein  ruff.  9fcgtmentä$irutg, 
ber  gerabe  in  äliohrungcu  in  C.uartier  gelegen  hatte, 
ben  jungen  £.  mit  uadj  Petersburg  31t  nebinen, 
if)n  bie  ßbirurgie  ui  lehren  unb  ihm  aud)  ftitfe  für 
eine  Jhränenfiftel,  moran  er  litt,  311  r>erfdiaffen, 
roofür  ihm  .'o.  eine  mebig.  Abbanblung  ins  8a= 
teinifdie  überfe^en  follte.  i).  nahm  ba§  Anerbieten 
mit  greuben  an  unb  folgte  bem  neuen  greunbe  bis 
.Königsberg.  Sort  aber  fiel  er  bei  ber  erften  3cf= 
tion  in  Cbnmacht,  fobafj  er  oon  bem  Stubium  ber 

Gbinirgie  abfeben  mu^te.  (E'ntfd)loffen,  fid)  nun= 
inebr  ber  2l)eologie  jujuloenben,  fanb  er  syreunbe, 

bie  ihm  eine  Stelle  als  Seigrer  am  g-ricbricbsfollc: 
gium  oerfebafften,  bei  ber  es  ihm  an  3eit  31t  eigenen 
Stubien  nidit  mangelte.  3n  biefer  3eit  mad^te  er 
bie  33etanntidmft  Äants,  ber  ihn  alle  feine  Kolle- 

gien unentgeltlich  hören  liefe.  Sochfonnteficbö.  nie 
mit  ber  ftrengen  pbilof.  Schute  befreunben;  inniger 
iailof;  er  fidi  an  Hamann  au.  9Jon  bem  ebelften 

(5'ifer  befeett,  fud}te  er  feine  Kenntniffe  fortroäbrenb 
311  ermeitern  unb  ermübete  nicht,  .Hunft,  $oefie, 
iKaturmiffeufchaft  unb  ©efebiebte  311  burebforfeben. 

,\m  öerbft  1764  ging  er  alz  ßoliaborator  an  bie 
Tomfdnile  nad)  Kiga,  mit  meteber  Stelle  fpäter  für 
ibn  ein  ̂ rebigtamt  nerbunben  rourbe.  Als  geift= 
lieber  iRebner  fanb  er  |o  großen  93eifall,  ba|  man 
befcblo^,  eine  geräumige  ftirebe  3U  bauen.  1767 
mürbe  ihm  oon  Petersburg  aus  ba»  ̂ snfpeftorat 
ber  botttgen  St.  ̂ etrifdiule  angetragen;  allein  er 

lehnte  biefeu  Sftuf  ab,  legte  1-769  fogar  feine  Stelle 
in  :Higa  nieber,  um  eine  größere  Steife  3U  unter; 
nefnnen.  .t<.  mar  bereits  in  ̂ aris  augefommen,  als 

er  311m  Gleicher  unb  vJteifeprebiger  bei  Sßrinjen  non 
^olftein^ß'utin  au»ermähtt  mürbe.  (5'r  reifte  be& 
halb  nadj  Chitin  unb  uon  ba  nadi  einigen  illonaten 
mit  bem  Sßrinjen  nach  Strafeburg,  roo  er  halb  feine 
Stellung  aufgab,  aber  roegen  eines  alten  Augen= 
ubels  noch  ein  halbe»  ̂ abr  oermeilte.  öier  be= 
freunbete  er  fid)  mit  ©oetbe,  auf  ben  er  bedeuten; 
ben  ßinflufe  gemann. 

$.  Imtte  fchon  burd)  mehrere  Scbriften,  meift 
fritifd^polemiidHm Inhalt»,  in  benen  er  mitjugenb= 
lieber  Kühnheit  unb  nidit  ohne  §eftigleh  für  unb 
gegen  Seffingfcbe  unb  ®indelmannfd)e  Kunftan= 

üebten,  gegen  LAtacbbeiten  unb  Irrtümer  ber  3[uf= 
tiärung  anfämpfte,  ooruigüob  butd)  bie  «Fragmente 
über  bie  neuere  beutfd)e  ßitteratur»  H767j  unb  bie 

vMritifdien  SSälber»  fl7(J9j  einen  bebeutenben  sJluf 
ermorbeu,  für  bie  Rheologie  aber  nod)  uid}tg  dou 

Sebeutung  geliefert.  Sennod)  erbie_lt  er  in  Strafe; 
bürg  ben  :Uuf  al»  .vmuptprebiger,  Suöerintenbent 
unb  .Honfiftorialrat  nach  93ücfeburg,  rcobin  er  1771 
abging.  £ier  ermarb  er  fid)  halb  aneb  einen  ou§= 
gegeid)neten  3Ronten  als  Stbcolog,  fobafe  er  1775  als 
th'orefjor  ber  Rheologie  nach  ©Ottingen  bentreu 
luarb.  G'r  3ögerte  mit  ber  Annahme,  meil  ber  Honig 
bie  ̂ Berufung  nid)t  unbebingt  beftätigt  unb  mau  ein 
Kolloquium  »erlangt  hatte.  Als  er  im  SBegriff  mar, 
fid)  für  ©ötttngen  311  entfdjetben,  erhielt  er  ben  burdi 
©oetbe  ausgemirtten  iHuf  alS^ofprebiger,  ©eneral- 
fu»erintenbentunbDber!onfiftorialratnad)SBeimar. 
.\>ier,  mo  .v>.  im  Ctt.  1776  antam,  reiften  bie  fd)ön= 
ften  Arüdne  feiue-5  reidum  ©eifteS.  beliebt  unb 
aeebrt  oon  bem  AÜrftenbaufe,  erhielt  er  mand)en 
öffentlichen  SeioeiS  ber  Anerfennung.  6r  mürbe 

1 7s!i  Sßicetoräfibent,  1801  —  ber  erfte  SBürgerlid)e  — 
fn'äfibent  bes  Dberfonfiftoriumä  unb  hierauf  oon 



gerbet  (©iegmunb  Ung.  äßolfaong) 
63 

bem  Rurfürften  Don  SBanern  in  bcu  älbelftanb  er= 
hoben,  so  toirfte  et,  bi?  L8.  3)ej  1803  bet  Job 

[eine  in  ben  legten  labten  oft  burt^  trübe  unb  ge- 
ceijite  Stimmung  gelähmte  ÜBirffamteit  unierbracb- 

6.8  Crigiuaibiduuugcu  finb  mit  einzelnen  -Hu?- 
nahmen  (mogubiemeiften  feiner  «Segenben»  geübten) 
oon  leinet  grofcen  SBebeutung.  ©Idngenb  aoer  leigt 
ft$  feine  bicbterifcbe  Begabung  in  ben  SRadV  unbttnu 
bidbtunaen  fremblänbifcber  $oefie,  fo  vor  allem  in 
[einen  «SBoIteliebern»  («Stimmen  bereitet  in  Bic« 
beim»,  L778)  unb  in  bem  nadj  feinem  £obe  erfdjienes 
nen  «Gib»  (1805;  neu  bg.  von  Julian  Scbmibt  in 
bet  '«ibliothet  ber  beutfeben  Jcationallittetatut», 
2m.  1868;  mit  SRanbgeidjnunaen  öon  ̂ icurcutbcr, 
1 .  ,Hnfl. ,  Stuttg.  1*77;  mit  ßeidmungen  öon  81. 
oou  ffierner,  öert  1875;  »gl.  SR.  Röblet,  6.8  Kib 
unb  feine  franj.  C.uclle,  8»g.  L867;  HBögelin,  6.8 
Gib,  bie  no.ii;.  unb  bie  fpan.  Quelle  uifammen 
geftellt,  6eUbt.  1879).  3118  Sbeolog  ermarb  er  ftd\ 
imifcben  moftifeben  unb  rationaliftifeben  Steigungen 
fdjroantenb,  burd)  bie  Setonung  be8  @efübj8leben8 
grofcc?  SBerbienft  um  eine  geiftige,  öon  bem  SBud)5 

Itaben  be8  Togma?  freie  Sttuffaffung  be8  O'brifteiu tum?;  ber  6eiligen  Schrift  toibmete  er  litterarbiftor. 

mit  biitor.  ■  antiauariid,c  Stubien,  bie  fie  au8  ihrer 
3eit  unb  ibvom  Sßolfe  oerfteben  lehrten;  namentlich 

ift  in  biefer  EBegieining  fein  ■  ©eijt  ber  ebräifdjen 
«(Soefie»  (2)effau  1782—83;  •"..  :Hufl.,  oou  Sufti, 
2  «be.,  Sbg-  1825)  beroenubebeu.  3118  i>biloiovh, 
menn  nidjt  bor  Schule,  bod^  be?  SebenS,  binterlief? 
yv  einen  cdviK  bemabrter  jiatur=,  SOtenfcpen^  unb 
ffieltbeobacbrungen.  (Sin  SBetounberer  be*  flafftfdjen 

"Jlltertum?  ftrebte  er  bie  harmonifebe  «Übung  be? 

iDcenftben  butcb  bie  ÜRufter  ©ricebentanb?'  gu  för= 
bern.  Sin  begeifterteräBeltbüraer,  ber  für  Munftunb 

ffirffenfebaft  ba8  allgemein  s.lUenfcblid)e  gum  Siel 
fcMc,  mar  er  nidjt  minber  ein  leibenfebaftlicber  Sser= 
fechtet  be?  Nationalen;  auf  manche?  «ergefiene unb 
«ertanni«  ber  Daterldnbifcben  SSorgeit  machte  er  auf; 
mcvtiam  unb  erfreche  ben  Sinn  für  ba?  echt  «olf?= 
tümlicbe  ber  $oefie;  «olf?lieb,  Segenbe,  Cffian, 
Sbatefpeate,  bie  tiefte  be8  Süben8,  bie  grieeb. 
ftntbologie  unb  viele?  anbere  mürbe  burdi  ihn  un§ 
naber  gebracht,  ccbou  bariu  offenbarte  er  ben 
RHinberbareu  anfebauenben  biitor.  Sinn,  bcu  ft.* 
©enie  au?madn.  (Sr trägt  urmal6*36au&rtt)erf,bie 
unvoUenbetcn  «  Jbeen  uir  Ubilofovhie  ber  ©efdjicbte 
ber  SWenfcbbeit»  (4  öbe.,  SRiga  1784  -91;  l.  Kufe., 
mit  8uben8  (Einleitung,  2  SBbe.,  8pj.  L841;  neu  bg- 
von  Julian  Scbmibtin  ber «SBibliot^et  ber  beutfd)en 
liatiouallitteratm  ■,  ebb.  1868;  Dgl.  öauffen,  §. 

in  feinen  Jbeen  jur  'i^ilofopbie  ber  ©efd)id)te  ber 
"Uienfitbeit,  ©orna  1 891  ►).  3ein  Siel  babei  mar,  bie 
ganje  ©efdjicbte  ber  9Renfcbb^eü  al8  eine  gro|e,  tu- 
ianuuenbdnacube,  einem  boberu  ;>iele  juftrebenbe 

:Keibe  be->  @efd)eben8  barniftellen.  2)a8  .'Jiel  unb 
ben  (5'nbvnnft  ber  ÜRenfcbennatur  unb  alleä  ibre^ 
5tteben8  begeiebnete  er  am  liebften  burdj  ba8  SBort 
6umanitfit.(JBgl.33efterling,6.86umanität8princip. 
Sijfertation,  ©erl.  1 89« ».  I  6-  iiobort  ,u  ben  @eiftern, 
bie  nad)  ben  oeridnebenften  £Rid)tungen  bin  an= 
regenb,  medenb  unb  befrudjtenb  nnrfeu  unb  bie  eben 
beSbalb  leidner  al8  minber  reid)e  in  bcu  6inter= 
grunb  gebrdhgt  werben,  meil  fie  oerfdumen,  ihren 
eigenen  SBerfen  ben  Stempel  ber  abfohlten  SBoQ- 
enbung  ui  geben.  .v).e  ßeiftungen  im  ©ebiete  ber 

ibeoloau',  ber  ßitteratur,  ber Ktitif  unb  ber  ̂ btlo= 
fopbie  finb  üielfacb  beriebtigt  unb  felbft  übertroffen 

roorben;  manche?  einzelne,  j. s^.  feine  ̂ olemif  gegen 

Maut,  ipat  fogar  oerfebjt;  aber  fein  SBerbienft  ift 
barum  nidjt  geringer.    Ter  gange  ßulturguftanb 
J)eutfd)lanb8  bat  oou  ihn  einen  mdduiacn,  meitbiu 
|td)  öerbreitenben  Jmoul8  erbalten,  unb  an  narmer, 
tiefer  Seaeifterung  für  alle!  ed)t  SWenfd) liebe,  an 

bem  feinfühligen  ißerftdnbniä  für  ba-3  Soeben  ber 
©efdjicbte,  für  bie  naiöen  SRegunaen  be?  3Jolt8ä 
geifte8  bat  ibn  feiner  überragt  din  unoergäng 
iid>e->  Senfmal  ftiftete  er  fid). felbft  in  feinen  «3äint 

licbenSBerlen»  (45  ̂be.,  Stuttg.  1805—20:  Iafd}en= 

ausgäbe,  tio^ibe.,  ebb.  isl'T  —30;  40  v4<be.,  ebb. 
1852—54 ;  von  Xün^er  beforgt  in  Tempel?  «SRatio: 
nalbibliotbct  beutfeber  Älaffiter»,  24  Sie..  Serl. 
1869—79;  eine  auggegeiebnete  Iritifcbe  3lu8gabe 

von  3upban  unb  SRebltd),  in  •">_'  ©bn.,  ebb.  1877 
—89;  auSgetDdb.lte  2ßerte  in  4  ̂ Bbn.,  hg.  uon 
Mur;  in  ber  «"öibliotbef  ber  beutfAen  9lational= 
litteratur»,  .s>üblnirg.b.  1871—72).  Ter  övo^bcrgog 
uon  Sad)fen=2Beitnar,  Karl  3tuguft,  lief?  1819  eine 
(Sebächtni»tafel  mit  ber  Snfdjrift  «Siebt,  Siebe, 

Seitens  auf  (ein  ©rab  legen,  unb  -J5.lUug.185u 
mürbe  ihm  in  SEBeimar  ein  ebernes  Stanbbilb  (üon 

8.  Scballer)  errichtet.  —  Sin  fd?bneö  Tentmal  fefete 
ihm  feine  SBittoe  3Raria  Karo  (ine,  geborene 
Alachslanb,  geb.  1750,  geft.  1809,  in  ihren 
«(Erinnerungen  aus  bem  Seben  ̂ oh.  (^ottfr.  von 

6.8»,  bie  ;x\.  ©.  d'iüller  (2  33be.,  Stuttg.  1820) 
herausgab.  6.8  inbaltreidjer  brieflicher  sJtachtaf? 
ift  enthalten  in:  «6.8  8eben8bilb.  Sein  d)rono= 
logifdi  georbneter  SBriefmecbfel»  (hg-  von  feinem 
cobue  Smil  ©ottfr.  von  Mcrbcr,  :i  üibe.,  (Srlangen 
1846—48),  «sJütö  6-3  -)uid)lafs.  Uugcbrudte  Briefe 
von  .V).  unb  beffen  ©attin»  (bg-  vo»  3)ün|jer  unb 
%.  ®.  von  6erber,  3  «be.,  2.  StufL,  SerL  1858), 
«6.8  Steife  nach  Statten.  6.S  93riefh>ecbfel  mit  feiner 
©attin  von  3lug.  1788  bi8  Quli  3789»  (hg.  von 
3)üntjet  unb  g.  @.  von  Berber,  ©ie^.  1859),  «SSon 

unb  anfy.  Ungebntcfte  «riefe  au?  ,v>.?  "Jiad)ta^» 
(hg.  von  Süntjer  unb  g.  ©.  von  Berber,  :\  «be., 
£pj.  1861—62),  ««riefe  be»  öerjog?  Kart  3luguft 
an  .Knebel  unb  6-8  (hg.  von  Tüntun\  ebb.  1883);  6-§ 
«riefmechfel  mit  Nicolai  («ert.  1887)  unb  feine 
«riefe  an  g.  ®.  Mamann  (ebb.  1889)  gab  D.  6*>ffs 
manu  heran?.  —  Sine  auSgegeid)nete  «iographie 
giebt  6abm,  6.  nadj  feinem  Seben  unb  feinen  SEßerten 
bavgefitellt  (2  «be.,  «erl.  1877  —  85).  «gl.  noch 
SBerner,  6-  o^  iheolog  (ebb.  1871);  Spret,  II.  et 
la  renaissance  litteraire  («ar.  1875);  «aerenbad), 

3.  ©.Don6-  (im  «SReuen  Putard)»,  Sb.  6,  Spg.1879). 
Berber,  Siegmunb  3lug.  ÜEßolfgang,  Freiherr 

von,  «ergbeamter,  Sohn  be?  vorigen,  geb.  18. 3lug. 

1776  su  «üdeburg,  begann,  nadibem  er  bie  Univer= 
fitäten  gu  ̂ena  unb  ©öttingen  befucht,  1797  in  <yrci= 
berg  feine  berg=  unt  b.üttenmdnnifd)en  Stubien; 
feit  1800  ftubierte  er  nod)  in  Wittenberg  bie  Ütedite. 

"Ikch  feiner  :Hüdtcbr  nach  ̂ reiberg  mürbe  er  1802 
«evgamt?affeffor,1803sJlffefforim«ergamteSd)ncc= 
berg  unb  1804  Dberbergamt8qffejfor  unb  «ergfom= 
miffion?rat  in  greiberg;  1806  erhielt  ,si).bic  Slujfidjt 
über  ba?  «laufarbenmefeu.  ^n?befonberc  mürbe 

feine  tbätigfeit  feit  1809  in  betreff  be?  ©fent)üttcn= 
merf?  $ann  unb  ber  ©aljmerfc  von  SSielicgfa  im 
©rofibergogtum  SBarfcbau  in  3lnfprud)  genommen, 
luoc-halb  er  mehrere  3ahve  teil?  in  äBarfdjau,  teil? 
in  SBien  vermeide.  Ter  König  von  Sachfen  erhob 
ihn  in  ben  Aveihcrrenftanb.  Unter  bem  ruff.öouvernc; 
ment  fam  6«in  ba?  ( s  >  c  b .  jjinanjfollegium  uadi  S)re8= 
ben ;  1818  mürbe  er  «iceberghauvtmanu,  182lS3erg= 
hauvtmann  unb  1826  Ckrbergbauptmann.    1835 
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machte  er  eine  Steife  nad)  (Serbien,  um  ben93ergbau 
biefeS  £anbeg  roieber  emfcorzubringen.  ßr  ftarb 

29.  ,vsart.  1838  ju  Srcgben.  SRad}  feinem  Sobe  er= 
idüen  bie  Schrift  «2er  tiefe  Meißener  ßrbfrolln» 
iVp>  1838)  unb  «35  Safein  Stbbitbungeu  ber  oop 
jüaltdjften  Stpparate  zur  ßrroärmung  ber  @ebläfe= 
luft  auf  t>cn  <oüttenroerfen»  (Jreiberg  1840). 

.fietberfdje  &erlag§banblung  in  gfreiburg 
i.  93  r.,  gegrünbet  1801  a(g  93ud}banblung  unb93ud}= 
bvuderei  in  Meergburg  am  93obenfee  ton  93artbo  = 
tomäu§  Berber  (geb.  22.  Slug.  1774  zu  9tottroei(, 
gelt.  11.  März  1839),  balb  barauf  nad}  ̂ onftanz 
unb  1810  al§  «öerberfebe  Uninerfitätsbucbbanb- 
lung»  nacb  5re^1urfl  »erlegt,  derber  brudte  feit 
1813  bie  «2eutfd}en  93tätter»  mit  ben  offiziellen 
S(rmeenad}rid}ten  unb  begleitete  1815  alg  t  f.  $elb= 
luutbruder  im  ©efotge  Mettemid}g  bie  9>erbünbeten 
nad)  93artg.  Diacb  ber  Dtüdfebr  nerbanb  er  mit  ber 
©udjbruderei  Slnftalten  für  £itbograpI}ie,  ftupfer= 
ftidj  unb  ptaftifebe  jritunft,  avS  benen  beworgingen 
bie  «^eiligen  Schriften  Sitten  unb  tfleutn  Sefta-- 
mentg  mit  biblif eben  Tupfern »  (200  Saf  ein) ,  bie 
«93itbergaterie  zum  tf  onoerfationg^Serifon»  (6. Stuft. 
1839),  bie  «Senfmale  ber  beutfeben  93aufunft  be§ 
Mittelalterg  am  Cberrbein»  (1825—30),  2Mfs  unb 
9£örtg  «Sltlag  ton  Gentrateuropa»  (60  93lätter), 
SBörlg  «Sltlag  ton  Sübroeftbeutfdjlanb» ,  Äaugterg 
«ccb/tacbtenatlag»  (1830— 38,  213  93lätter).  3er 
Verlag  umfaßte  aufcerbem  fatb.  Geologie,  @r= 

ziebunggfdn-iften,  Dktimniffenfcbaften,  @efd}idüe, 
baruntet  :Hottedg  «Slllgemeine  ©efd}tcbte»  (9  93be. 
biä  *ut  14.  Stuft.  1840).  Jen  fatf}.  gfiaratter  bes 
©efdjäftl  entnüdelten  feine  Söfyne  unb  9iad}fo(ger, 
Marl  :Uapbael  Berber  (geb.  1816,  am  ©efebaft 
beteiligt  bie-  185G,  geft.  1865)  unb  Benjamin 
Berber  (geb.  31.  I^uti  1818,  geft.  10.  9too.  1888), 
befonberg  festerer,  noeb  fräftiger  unb  mad}ten  e* 
auf  biefem  ©ebiete  311  einem  ber  bebeutenbften  in 
Seutfd)lanb.  93efifcer  feit  1888  ift  ber  Sobn  beg 
vorigen,  <ö ermann  Berber  (geb.  14.  Tiov.  1864), 
Seilbaber  feit  1868  5 ran 3  $o f.  Butter,  geb. 
25.  91ot.  1840  in  Dtatengburg. 

2>er  Verlag  umfaßt  bag  «.Hird}en(erifon  ober 
Cmcnftopdbie  ber  fatb.  Sbeotogie»,  bg.  ton  £.  $. 
2£e£er  unb  93.  SBelte  (12  93be.,  1847—56;  2.  Stuft. 
1882  fg.),  bie  93otfgfd}riften  ton  Sllban  Stola 
1I6  93oe.j,  zablreidie  Üuterrid}tgbüd}er  für  fatb. 
(f(ementar=,  mittlere  unb  böt;ere  Sd}u(en,  bie  «Sbeol. 
93ibtiotbef»  (93b.  1—24,  1873  fg.),  <5efeleg  «ß0n-- 
3Üimgefdnd}te»,  bie  «Collectio  Lacensis  concüio- 
rum  recent.»  (7  93be.,  1870—92),  Stpotogien  beg 
Ü'briftentumg  ton  (S.  £.  93ofen,  g.  öettinger,  31. 3M. 3Bei|,  bie  pclemifcben  Schriften  %  ."oergenrötberg, 
bie  Sammlung  biftor.  93ilbniffe  (40  93änbd}en,  1857 

—91),  fterberg  «&onv>erfationg  =  2erifon»' (4  93be., 
1875—79),  3anffen§  «@efd}icbte  beg  beutfdben  SBoK§ 
feit  bem  2lu§gange  beg  Mittelatterg»  (93b.  1—6, 
311m  Seil  in  11;  Stuft.),  bie  «Stecctifcbe  93ib(iotbef» 
(93b.l— 40),bas«3abrbud}ber^aturiiHffenfcbaften» 
1 1886  fg.),  «Staatcderifou,  berauggegeben  im  3luf= 
trag  ber  ©öwe3=@efeUfcfyift»  (1890  fg.);  bie  Seit; 
fdmften  -Stimmen  au§  Maria  8aacfy»  (1864  fg.), 
«.üatb.  gjlifjionen»  (ist:;  fg.),  «Sitterar.  ̂ itubf*au 
für  ba§  fatb.  Scutfcblanb»  (1875  fg.)  u.  a. 

S)ie  93erlagsbanbtung  bat  3»ctgniebertaffungen 
in  Strasburg  (feit  1867),  in  iltüncben  unb  St.  Souiä 
ffeitl873),in^ar(erube(188in,in^icu(1886).  £ie 
93ud)bruderei  bat  14  Scbnellpreffen,  Stereotypie, 
03a(r»anoplaftif  unb  93uebbiubevei.    ©cfamtja^J  ber 

.'perbcvfdjc  ̂ Jcrfaijv'tjaitbluni]  —  §ereforb 

befebäftigten  4>erfonen  3uu,  für  metd)e  Sparfaffe  unb 
öilfsfaffe  befteben.  —  95gt.  93artbotomäu§  Berber 
unb  feine  93ucbbanbtung  (2Ründ).  1879);  2öei^, 
93enjamin  Berber,  fünfzig  ̂ alire  eine»  geiftigen 
93efreiungsfampfe§  (2.  Stuft.,  §reib.  i.  93r.  1890). 

$ctbfcuct,f.5euerung5antagen(93b.6,S.744b). 
^ctbfttfcfictt,  ein  ̂ prose^  ber  ßifenerzeugung 

(f.  b.,  93b.  5,  S.  926a);  öerbfrif  cbftabl  ober 
Öerbftabt,  ber  burd)  ö.  erzeugte  Stabt. 

$erbgelb  ober  Scblüffelget'b,  eine  Summe ©elbe»,  bie  in  maneben  ©egenben  Ijerfommlicb  an 
bie  ßbefrau  be»  93erfdufer§  ober  an  beffen  Stcdbter 
beim  Äauf  eine§  Sanbgute^  ober  eine§  öaufeg  au$er 
bem  Kaufpreis  com  Käufer  ge3abtt  mirb. 

$ct:bg(a^,  f.  ©lag  (93b.  8,  S.39a). 

^erbgu^f,  93e3eid»nung  für  6"ifengu_fercaren(f.b.), bie  in  offenen  ©umformen  (f.  b.)  bcrgefteltt  merben. 
(S.  Formerei,  93b.  6,  S.  978  b.) 

$crbiJfctt,f.geuerung§anlagen(93b.6,S.744b). 
^crbftabl,  ber  burd)  ba§  ©erbfrifeben  (f.  Cfifen= 

er3eugung,  93b.  5,  S.  926  a)  erzeugte  Stabt. 
£etbfteuer,  f.  ©ebäubefteuer  (93b.  7,  S.  614a). 
$crc,  ©öttin,  fociel  roie  öera  (f.  b.). 
^crebttt  (fpr.  er-),  Stabt  in  ber  centralamerif. 

Diepubtif  (Softa^ica,  10  km  im  9i3ß.  t>on  ber  §aupt= 
ftabt  San  ̂ ofe,  am  Sübfufse  bes  ertof dienen  93ul= 
fan§  93arba,  an  ber  ßifenbabn  nad}  Sllajueta,  I;at 
(1892)  6047  @.,  93iel)3ud}t  unb  l^affeeplantagen. 
^^erebictren  (berebitieren,  tat.),  erben;  ein 
Sd}iffgp artner  fein;  berebitär,  erblid}. 

^erebitäte  ©etaftung,  bie  ̂ ererbte  Slntage  311 
©eiftegfranfbeiten  (f.  b.,  93b.  7,  S.  707  b). 

^etebttäre  Äranf betten,  f.  6rbtid}e  ktawl- 
beiten.  [Sinne,  f.  ßrblid}feit. 
Hereditas  (tat.),  (Frbfd}aft  (f. b.) ;  H.  im  biolog. 
^erebität  ober  ßrblicbfeit  in  pbpfiol.  Sinne, 

f.  irrblicbe  Äranfbeiten. 
Hereditätis  petitio  (tat.),  f.  ßrbfcbaftgflacje. 
©eteforb  (fpr.  b,errefrb).  1)  ©raffdjaft  im 

meftt.  (rnglanb,  grenzt  im  20.  an  3Bateg,  bat 
2156,56  qkm  unb  (1891)  115986  6.,  b.  i.  54  auf 
1  qkm.  i>.  bietet  einen  fd}önen  9ßed}fet  t>on  öügetn, 
Jbälern  unb  ©benen  bar.  Stm  böcbften  jinb  bie 
3){alDern  =  öillg  an  ber  Dftgrenje.  ©egen  S.  abge^ 
bad}t,  fenbet  bag  fianb  feinen  bebeutenbften  g-tuf,, 
ben  9öpe  (f.  b.),  zum  Seoern.  2)er  93oben  ift  fo 
frud}tbar,  mie  fonft  nirgenbg  in  (Sngtanb.  Dieben 
©etreibebau,  namentlid}  2Bei3en  unb  ©erfte,  betrf  ebt 
Cbftfuttur.  2tpfet=  xmb  93irnroein  ift  ein  <i>tape(= 
artifet.  2er  Stbfa^  gebt  meift  nad}  Sonbon  unb 
93riftot,  ton  ba  nad}  Stmerifa  unb  9öeftinbieu. 
Nebenbei  mirb  topfen  gebaut.  2ag  t>ier  gegücbtcte 
^inbiüeb  roirb  fe_bt  gefebä^t,  meniger  bebeutenb  ift 
bie  Schaff  unb  ̂ ferbe3ud}t.  Sie  Sßätber  geben  siel 
t2icbenbol3,  bag  äRineratreid}  faft  nur  Sifen  unb 

Marmor.  Mit  Slugnabme  be^  9Sebeng  grober  vIiMl= 
ftoffe  febten  Manufafturen.  3Rur  lO^roj.  ber  93er»öt= 
Eerung  ift  tnbuftrieO  tl}ätig  unb  bie  früber  fcbmung= 
hafte  Juchbereitung  in  Sebhurp  ift  eingegangen.  Sie 

©raffdjaft  fenbet  zmei  Slbgeorbnete  in  bag  "^arla: ment.  —  2)  $auptftnbtber©raff*afti3.,Municipa[; 
unb  ̂ artamentehorougb,  in  freunbticherunb  frudM^ 
barer  ©egenb  ttnf§  am  2Btie  unb  am  ©touceftevfana!, 

,Urcu3ungepunft  Kon  fünf  (Jifenbabnen ,  ift  feit  ii<;'. 
Sit?  eineg  93ifcbofg,  bat  (1891)  20-267  C5\,  ein 
(iottege  für  fatb.  Jbeotogen  unb  eine  1070  begon= 
nene,  1530  collenbcte  unb  1856—63  reftaurierte 
Matbebrate,  104  m  lang,  in  ben  Ouevfduffen  44  m 
breit ,  bie  in  ihren  terfdnebenen  Seilen  alle  engl. 
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SBauftile  aufroeift.  SaS  innere,  befonberS  berßbor, 
enthalt  viele  Runfttverfe.  Rubere  Saumerle  finb: 

DcS  Senfmal  9flclfoiiS#  ber  bifdjöfl.  ̂ Jalaft,  0>cridu-> 
baüe,6tabtbauS,Mufeum,ba$j£omngSbVöofpital, 
ba£  Theater  unb  ba§  jetu  als  San!  btenenbe  £lb 
vumfe.  SWan  fabriziert  >>anbfduibe,  Alancll  unb 
>>üte  unb  treibt  yanbel  mit  SanbeSprobuüeu,bauvt 
ffidjlid}  Dbjtmein,  >>opfen  unb  8obe.  SHe  SRofen 
oou  fe.  finb  bevübmt.  ö«  ift  bet  ©eburt*ort  ©afc 
riete.  SpemalS  toar  bic  StaM  befeftii.it.  Tay  parle 
Sdjlofj  ift  ganjlid)  oerfcbmunben. 
pmmiwö,3af.3fcari|.3o&./mebetIdnb.©|pwcb> 

forfdHT,  geb.  28.  oan.  1825  |U  i'lmmerpen,  genofj 
[eine  n>iffenfcbaftUcQe@rgie^una  am  i'ltbenäum  feiner 
SBaterftabt,  erhielt  1843  eine  Stnfteuung  als  unter« 
bibliotbetar  baielbft,  18-44  als  Sebjrer  am  ftabtifdien 
JtoQegium  )u  äJtecpeln  unb  1845  am  ̂ ttbenaum  in 
@ent,  »o  er  oon  1864  als  llnioerfitdtsprofeffor  ber 
nieberldnb.  Sjjradje  unb  ßitteratur  bis  gu  feinem 
tobe,  13.  äRärj  1884,  tbätig  mar.  2luf?er  gablreidjeu 
Jöerten  über  nieberldnb.  ©rammatit,  üvtetri!  unb 
viitcvatur  lieferte  $.  SBiograpfyien  ber  olam.  Siebter 
Sebegand  rJlntmerp.  1847)  unb  3-  T~  van  ̂ ijsmijtf 
(ebb.  1850),  mie  aud)  be3  oläm.  ©efdjidjtfdjreiber» 
j)aoib  (Seib.  1868)  unb  baS  2Berf  «Hoffmann  von 
Fallersieben  en  de  Nederlandsche  letterkunde» 
(@ent  1874).  Seb,r  gefdjäjjt  ift  feine  SluSgabe  gmeier 
©cbid)te  beS  v\atob  oan  SDiaettant,  «Van  den  lande 
vauOversee»  unb  ber  «Kerken  claghe»  (@cnt  1871) ; 
ausgezeichnet  ift  fein  frang.mieberlänb.  unb  nieber= 

ldnb.M'vam.  äBörterbuc$  (SXntmerp.  1865—68). 
bereitem  (fpr.  er-),  Stabt  in  ber  fpan.  Srooing 

Giubab  =  sJtcal  (9ieucaftUien),  red)tS  am  ©iguela, 
bat  ( 1887 )  5925  @. ,  gabrifation  öon  Seife  unb 
grobem  Tud),  2Bein=  unb  Dlfoenbau. 
£ctenä  (fpr.  erdng),  Sal  b',  beutfd)  @ringer  = 

1 1)  a  l ,  >>ocbtbal  im  fdjmeig.  Danton  2Balli§,  oon  ber 
iborgne,  rem  Stbflufj  be3  5erpeclegletfd)er§,  burd): 
floffen ,  evftredt  fid) ,  30  km  lang ,  oom  gufje  be§ 
(Sol  b\v>.  bis  SramoiS  im  3ftbonetr)al.  Sie  oberfte 
Stufe,  bie  Gombe  bc  gerpecle,  ift  ein  ernfteS  öod)- 
aloenthal,  umfcbloffen  oon  bem  oergletfdjerten 
äRaffto  ber  Sent  =  23land)e  (4364  m),  ber  Tete= 
#land)e  (3750  m)  unb  ben  geignabeln  ber  Sent 
be  Sertol,  ber  Sliguille  be  la  3a  (3673  m)  unb  ber 
Sent  be  Heifioi.  Sei  £>aubereS,  roo  fid)  üa*  male- 
rifebe  Seiteutbal  (Sombe  b'lUrotla  öffnet,  treten  bie 
Ibalroanbe  (linf»  ̂ iic  b'Strginol,  red)t»  Saffeneire) 
auSeinanber,  1  km  unterbalb  ßoolena  oerengt  fid) 
baS  3;^at^rDieber,  fobafj  bie  Sörfer  nur  l)od)  über 
bem  /jluffe  auf  icn  23ergtermen  H>latj  finben.  Sei 
Ufeigne  (970  m)  münbet  linfl  ba$  üeblid)e  23al 

b'.veremence  mit  ber  Sirenge,  unb  Iner  beginnt  bie unterfte  6tufe,  bie  fidj  me^r  unb  mehr  jum  tiefen 
Sobel  oerfcbmälert  unb  in  bie  roilbe  g-elgfluft  oon 
fiongeborgne  ausläuft,  au»  ber  bie  33orgne  bei 
SramoiS  berau§tritt,  um  2,5  km  toeiter  norbroeftlid) 
in  bie  9työne  gu  münben.  Seitbem  ba§  Sbal  burd^ 
bie  25  km  lange  ̂ oftftrafje  Goolena  =  Sitten  leidjt 
gugänglid)  geroorben^mirb  e§  oon  Sfcouriften  oiel 
befudjt.  33on  ben  Raffen  fübren  ber  (£ol  be  Sorrent 

(2924  m)  oon  ©oolena  in  ba§  35alb'2tnnioier§,  ber 
(iol  b'ö.  (3480  m)  oon  gerpede  nad}  3t%nnatt,  ber 
(Sol  be  Gollon  (3130  m)  oon  Slrolla  nad)  ̂ alpetline, 
ber  6ol  be  Seiion  (3150  m)  oon  2Jrolla  in§  33agne= 
tbal.  —  2er  93egirf  ö.,  beutfd)  Gring,  umfaf3t 
400,g  qkm  mit  (1888)  6467  fatt?.  Q.  frang.  3unge 
in  9  ©emeinben,  bereu  .'öauptermerbäquelle  bie 
2üpennnrtfd)aft  ift.  Sie  93eoölferung,  ein  träftiger 

^vod^ous'  SonBcr)"ation?=2cEifon.    14.  Jhift.    IX. 

Schlag,  bat  in  Jradjt,  Sitte  unb  Sialeft  oiel  3Uter« 
tümlicpeä  betoa^rt.  oauptort  ift  SB  e  r  in  957  m  £>öbe, 
3j5  km  fiiboftlid)  oon  Sitten  an  ber  Strafte  nad) 
Gooleua  mit  (1888)  879  ®. 

betend  (fpr.  erdng),  Scnt  b',  f.  Scnt. 
$crcnt()al«J,  Stcibt  in  ber  belg.  ̂ rooin;,  :Unt= 

»oerpen,  au  ber  Kleinen  ̂ tctlje  unb  am  (Sanol  be  (a 
(Sampine,  ift  ein  toid)tiger  Stnotenpunft  ber  Sinien 
2lntroerpen^.s3.:©lobbadi  unb  <ö.^lrfd}ot  (23  km) 
ber  (Sentralbabn  unb  Üier^uinbout  ber  Staat $■■ 
bahn,  bat  (1890)  6007  Q.  unb  Spieen  -  unb  5Poll= 
ftofffobrifation. $crero,  Dooberero  ober  Samara,  Holt 
oom  Stamm  ber  Santuneger,  fejst)aft  bcfonber§  in 
bem  nörbl.  Teile  oon  Seutfcb^Sübmeftafrita  föerero: 
ober  Samaralanb).  Starttnocbig ,  unterfetjt  oon 
©eftalt,  ftnb  fie  pblegmattfd)  unb  mifitrauifd)  oon 
(Sbarafter,  anbänglid)  an  alte  ©cmoljnbeiten  unb 
©ebräud)c.  ̂ br  gangeö  Sidjten  unb  Srad)ten  erfüllt 
bie  Sorge  um  il)re  grof}ensJtinber=  unb  Scbafberben. 
5ür  biefe  fd)tagen  fie  fid)  in  erbitterten  kämpfen  mit 
ben  benadjborten  9^amoqua.  Sie  leben  in  gerftreuteu 

eyamiliengruppen  auf  meit  auSgebelniten  g-läcbeu 
unb  in  ötien  Tbalgrünben.  Man  fctjätjt  iljve  3abt 

auf  33000.  tyxe  Spraye  gebort  gur  ©nippe  ber 
93antu  =  Sprayen.  (S.  Seutfd)  =  Sübmeftofrtfa  unb 
Safel:2lfrifanifct)eHötIertt)pen,3ig.8,93b.l, 
©.  182.)  —  Sgl.  (S.  £.  &d)n,  ©runbgüge  einer 
©rommatif  be§  6.  nebft  einem  3Börterbudp  (33erl. 
1857) ;  93rinder,  SBörterbud)  unb  furggefafete  ©ranv 
matit  be§  Dtji=öerero  (bg.  öon  SBüttner,  £pg.  1887). 
Heres  (lot.),  ber  Grbe  (f.  b.);  H.  ex  certa  re, 

f.  Certa  res;  II.  ex  dodrante,  f.  Sobron». 
$erforb.  1)  ßreig  im  preufc.  5Reg.=93eg.  3Jlin= 

ben,  bat  437,68  qkm,  (1890)  87068  (43358  männl., 
43710  meibl.)  6'.,  3  Stdbte,  56  Sanbgemeinben  unb 
3  ©utöbegirfe.  —  2)  Ärei^ftabt  im  ßret§  &.,  15  km 
oon  33ielefelb,  in  72  m  £>öbe,  an  ben  Sinien  §an= 

nooer=$ötn  unb  i5-;Setmo(b 

(27,7  km)  ber  SßreuJ,  Staate = babnen,  oon  ber  Sfßerce  unb 
3la  in  bie  2tltftabt,  5Reuftabt, 
jtabemig  (Sabemid)),  S3ügel 
unb  brei  ftarf  beftebelte  gelb- 
marfen  geteilt,  Sife  be§  Sanb- 
rat§amte§  (fianbgeriebt  Söiele- 
felb),  i?atafter=  unb2lid)amtev, 
t)at(1890)  19255(9530männl., 

9725  meibl.)  GL  barunter  1748  Äatb.  olifen  unb  321 

Israeliten,  $oft  erfter  Sttaffe,  Selegrapb,  gernfpred1: 
einridjtung,  etnefatf).,  früper  SJcalteferFircbe,  um? 
fünf  eoang.  ßird^en,  barunter  bie  roman.  2)cünfter= 
tirebe,  im  12.  ̂ abtf?.  begonnen  unb  1870  reftauriert, 
bie  got.  9Jtarienfird)e  (13.  3a^-)  auf  bem  2utteu= 
berge  mit  fdjönem  Sabernafel  unb  bie  Sobanni^ 
tirebe  mit  Surm  (87  m),  eine  Synagoge,  ein  lönigl.- 
ftäbtifdjeS  5tiebrid)§;©i)mnafium,  1540  gegninbet 
(Sireltor  Dr.  SteuSloff,  12  Sebrer,  8  Klaffen, 
250  Sdjüter),  b.  obere  21tabd)enfcbule ,  eine  lanb= 
mirtfd)aftlid)e  unb  §ortbilbungSjd}ule,  Sbeater, 
gmei  SBaifenbäufer,  ein  KretSfrantenbauS,  2trmeri= 
bofpitäler,  Kriegerbentmalunb  fönigl.  Strafanftalt, 
©aSanftalt  unb  i?analifation.  Sie  ̂ nbuftrte  er- 
ftredt  fid)  auf  gabtifatton  oon  Seinen  unb  2öäfd)e, 
fertigen  iUeibern  (öerforber  Konfeftton  mit  bebeu= 
tenbem  Grport),  (Sigarren  unb  Sabaf,  3ucfermaveu 
unb  Sdjotolabe,  ̂ ßapierbüten,  Starte,  fünftlicbcm 
Sünger,  2Rafd)inenöl,  Pöbeln,  53efen,  Surften  unb 
(anbmirtfd)aftlid)en    2Rafd)inen;    ferner    befteb,en 
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2  Spinnereien,  2  median.  SBebereien,  2)iafd)men= 
näbereien,  median.  2eppidimcbereien,  Sifengiejje* 
reien  unb  3iegeleicn.  Set  bebeutenbe  Sanbet  mirb 
unterftü^t  Durch  eine  Dteidisbanfnebenftelle,  Ärei§= 
fparfaffe,  SiSfontobanl  unb  SBorfdjnifjtaffe.  —  $ux 
(Erbauung  ber  otabt  gab  bas  nach  ber  Sage  822 
öon  ßubtoig  bem  frommen  betätigte  $rauenftift 
ÜKnlafs,  bellen  gefürftete  Öibtifftn  fReicfcsftanbfdjaft 
genofs  nnb  biefelbe  and}  fortbebielt,  at§  ba§  Stift 
eüangelifd)  mürbe.  Sa§  Stift  mürbe  1803  nnb  bas 
im  11.  Sabrb.  gestiftete  ßollegiatftift  auf  bem  Serge 
bei  £>• 1810  aufgehoben.  £>.  f  etbft  mar  früher  *nanfe= 
Habt,  mürbe  1631  9teidj§ftabt,  mufete  fia?  1647  bem 
.Hurf  ürften  Don  93ranbcnburg  unterwerfen,  lata  180  < 
an  Söeftfalen,  1813  an  5ßteufjen  gurfief. 

>3crgcitrötl)er,  Sofeplj  »du,  fattj.  Geolog,  geb. 

15.  Sept.  1824  3u  SBürjburg,  ftubierte  b'afelbft  unb in  9tom,  mo  er  1848  bie  $rieftermeibe  empfing, 
mürbe  1849  Kaplan  in  3eüingen  bei  SBütgburg, 
1851  Srioatbocent  in  50cünd?en,  1852  aujserorb. 
unb  1855  erb.  Sßrofejfot  be§  ßirebenreebts  unb  ber 
itirebengefdiidite  gu  äBütjbutg.  1868  mürbe  er  Don 

Suis"  IX.  al§  DJlitglieb  ber  fauoniftifdien  25or= 
bereitungsfommiffion  für  bas  Söatifanifcfye  Äonjil 
nad)  3iom  berufen.  &.  geborte  gu  btn  eifrigsten  2ln= 
toalten  be§  Unfeblbarteitebogma? ,  311  beffen  23er= 
teibigung  er  unter  anberm  fd)rieb:  «2(nti=3anu§» 
(Jreib.  i.  93r.  1870;  gegen  Söllingers  «$anu§»), 
«Sritif  ber  Don  Söllingcrfcben  Grllärung  Dom 
28.  SJtärj  1871»  (ebb.  1871),  «fiath.  ßirebe  unb 
cbriftl.  Staat  in  ibrer  gefd)td)tlid)en  ßntroieflung 
unb  in  93e3iebung  auf  bie  fragen  ber  ©egenmart» 
(ebb.  1872;  neue  abgefragte  2tu§gabe  1874).  1877 
mürbe  &.  3um  päpftt.  öauSprätaten,  1879  Don 
Seo  XIII.  jum  ftatbinal  ernannt  unb  erhielt  als 
JtarbinalarditDar  bie  oberfte  Seitung  be*  93atifani= 
f eben  2lrd)iü§.  @r  ftarb  3.  Oft.  1890  im  Giftercienfer= 
Haftet  2Rcbrerau  bei  Sregenj.  Sie  miditigften  fei= 
ner  fonftigen  Stritten  finb:  «Ser  ßirebenftaat  feit 
ber  §ran3öfifdien  menolution»  (gteib.  i.  93r.  1860), 
«^botiu§,  Satriard)  Don  Honftantinopel»  (3  93be., 
9tegen§b.  1867—69),  «öanbbud)  ber  allgemeinen 
ft'ird)engefd)icbte»  (3  93be.,  gteib.  i.  93r.  1876—80; 
3.  Slufl.  1884—86),  «Äatbinal  SBtautb»  (SHBütjb. 
1878),  «3lbrijj  ber  Sapftgef  dachte»  (ebb.  1879), 
«Leonis  X.,  pontificis  niaximi,  regesta»  (6  ̂ a^c , 
5reib.  i.  93r.  1884—88).  2tud)  bearbeitete  <o.  beu 
8.  93anb  Don  §efete§  «ßonütiengefebiebte»  (greib. 
i.  93r.  1887)  unb  mar  9)citberausgeber  ber  2.  Stuf* 
läge  Don  3Be£er  unb  2Belte§  «£ird;enfertion».  — 
Sgl.  Steiner,  ftarbinal  £>.  (in  bem  «Gpiffopat  ber 
©egentoart»,  «oeft  27,  äöürgb.  1876);  Stamminger, 
3um  ©ebadjtniffe  Äatbinal  ©.§  (greib.  i.  93r.  1892). 

^ergetoebbe,  f.  öeergetftte. 
^crgicfttJö^^farrborfimfdjhiei-i.ßantonUnter^ 

malben  nib  bem  SBalb,  7,5  km  füblidi  Don  Supern, 
in  450  m  Joche,  liegt,  Pon  SBiefen  unb  Öbftacirten 
umgeben,  auf  bem  Unten  Ufer  be§  Siermalbftätter= 
feeö  am  gufee  be§  Pilatus,  ber  oon  hier  au§  bäufig 
auf  gutem  Saummege  beftiegen  mirb,  unb  bat  (1888) 
1343  @.,  barunter  29  Coangelifdje. 

^ericourt  (fpr.  eritubr),  ftauptort  be^  Kantons 
6.  (160,49  qkra,  26  ©emeinben,  13244  ß.)  im  Str- 
ronbifjement  Sure  bes  fran^.  S)epart.  *paute=Saone, 
am  tinten  Ufer  ber  Sifaine,  an  ber  i'inie  53etfort= 
Sijon  ber  2)tittelmeerbatm,  bat  (1891)3328,  als 
©emeinbe  4720  G.;  Saummollfpinnerei,  Äattun= 
fabrifen  unb  Strumpfmirferei.  ».  ift  befaunt  burd} 
ten  Sieg  ber  Sdimei3er  über  baz  burgunb.  $eer 

!  14.  9iop.  1474,  uamenttid)  aber  burdi  bie  Schlacht 
an  ber  Sifaine  (f.  b.).  [(}.  b.). 

^crlluö  (richtig  Giutus),  3obn  ber  geronia 
gering,  aud)  <5äring  (Clupea),  eine  arten= 

reidie,  in  allen  SReeren  oerbreitete  $ifd}gattung  aus 
ber  Drbnung  ber  Sd)lunbblafenfifcbe  (f.  b.)  ober 
^b^ifoftomen.  3b^  ̂ ertmale  finb  ein  fcblanfer, 
feitlid)  3ufammengebrüdter  Seih  mit  einer  hirjen 
iHücfenfloffe,  einer  etma  ebenfo  langen  2tfterfloffe 
unb  smei  baucbftänbigen  93aud}floffen;  auf  ber 
33aud)fante  figen  Dom  £opf  bi§  pm  Alfter  fiel= 
förmige,  nad)  hinten  in  einen  Stachel  au§laufenbe 
Schuppen.  S)as  mäfjig  meite,  nur  fchmad?  bejahnte 
2Raui  mirb  in  feinem  obern  9knbe  in  ber  SRitte 
Don  ben  3iDifd;entiefern,  an  ben  Seiten  Don  beu 
Dberfiefern  begren3t,  meld)e  letjtere  au§  je  brei  ge= 
fonberten  Stüden  befteben.  Sie  ̂ nnenfeite  ber 
^iemenbögeniftmit  Dielen,  f leine  3«bnd)en  tragen^ 
ben  ̂ o^fä^en  Derfeben,  moburd)  ein  bie  Äiemen^ 
fpatten  überfpannenbeä  feines  Sieb  entftebt,  um 
bie  aus  mi^ig  tleinen  Ärebfen  (fog.  Spaltfufsfrebfc 
ober  ßopepoben)  beftebenbe  Nahrung  au§  bem 
SBaffer  ab3ufd)eiben.  S)ie  gan3ranbigen,  glänjen^ 
ben  Sdjuppen  fallen  febr  leidet  ab. 
3u  ben  §•  geboren  unter  anbern  bie  Sllfen,  ber 

oprott,  ber  amertf.  SJienbaben  unb  anbere  national 
ötonomifdi  wichtige  %i\ che,  ber  mertootlfte  aber  ift 
ber  gemeine  £>.  (Clupea  karengus  L.,  f.  Stafel: 
5  i  f  d?  e  IV,  grig.  2 ;  normeg.  sild ;  f dimeb.  sill),  ber  au 
ber  iJiorboftfüfte  2lfien§,  an  ben  lüften  beä  ganseu 
Scorbatlantifchen  Ccean«?,  in  größter  SRenge  jebodi 
in  ber  9torb=  unb  Oftfee  Dorfommt  unb  bort  nächft 

bem  Sabeljau  ben  midjtigften  ©egenftanb  ber  %'\\<i}e: rei  bilbet.  Gr  mirb  18—36  cm  lang,  ift  etma  fünf: 
mal  fo  lang  als  bod);  bie  9tüdenf(offe  fteht  etma 
in  ber  2ftitte  be§  9tüdens  unb  bie  Saucbjloffen 
unter  ber  Oiüdenfloffe  hinter  bem  Slnfang  berfelbeu. 
S)er  9tüden  ift  blaugrün,  Seiten  unb  Saud)  fchilleru 
lebhaft  in  allen  sJlegenbogenfarben.  Sie  gorf  chungeu 
ber  neuern  3cit  liaben  naebgemiefen,  ba^  ber  euro= 
päifd}e  Jö-  i'1  jalilreicbe  örtliche  Schmänne  ober 
Stämme  jerfällt,  bie  burch  erbliche  SRaffenunter- 
fd}iebe  getrennt  finb  unb  Don  benen  jeher  einen  Der= 
hältniSmäfeig  eng  umgren3ten  93e3irf  niemals  Der: 
läfit.  Solche  Derfchiebenen  Stämme  finb  3.  53.  ber 
fog.  fchott.  iöocbfeeberiug,  ber  an  ber  Sübmeftfüfte 
}iormegen§  lebenbe  Saarfilb  (b.  b.  ̂rüfoab/r& 

bering),  ber  iö.  be§  iSattegatÄ,  ber  g-rübjahrshering 
ber  meftt.  Cftfee,  ber  tleine  ö.  (Strömling)  bes 
ginnifdien  unb  Sottnifcben  9Jceerbufen§  u.  a. 

Sämtlidie  §ering§ftämme  laffen  fich  in  gmei 
©ruppen  Derteileu,  nämlich  in  pelagifd)e  ober 
Öochfeeftämme  unb  in  litorale  ober^üften= 
ftämme.  Grftere,  3U  benen  ber  fdiott.  «oochfeeliering 
unb  ber  normeg.  Saarfilb  gehören,  leben  au^er  ber 
2aid)3eit  in  einer  ßntfernung  Don  200  bis  400  km 
Don  ber  £üfte  auf  ber  hoben  See;  jur  £aid)3eit 
fammeln  fie  ficb  311  gemaltigen  Scharen,  um  in  ber 
3täbe  ber  5?üfte  auf  flachen  ©rünben  ju  laichen. 

Sie  öoehfeeftämme  finb  für  bie  g-ifdierei  am  mieb-- 
tigften.  Sie  ßüftenftämme,  31t  benen  3. 93.  ber  %vül)-- 
jahrshering  ber  meftl.  Dftfee  gehört,  leben  ftets 
tn  unmittelbarer  9?äbe  ber  Äüfte  unb  gehen  311m 
£aid)en  in  ftille,  flache  53ucbten,  namentlich  in  folche 
mit  bradifchem  SSaffer.  Sie  2aid)3eit,  in  ber  bie 
meiften  Sp.  gefangen  merben,  ift  bei  ben  einseinen 
Stämmen  febrDerfchieben;  ber  fchott.  *5od)feebering 
laicht  3.  93.  dou  3luguft  bi§  Dftober,  ber  normeg. 
Saarftlb  Don  Februar  bi§  Stpril.  bie  meiften  Lüftern 
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üämme  von  Slpril  bis  3uni  3)ie  @ier  beä  ß.  (ein 
äBeibd)en  enthält  bereu  40—60000  Stüct)  werben 
ftetS  öon  ben  fdu-ircnweife  öerfammelten  SBeibdpen 
itti  SQtaffet  gefpritjt  unb  [Üben  na*  bev  SBefrucp; 
tiuui  buretj  bie  il'iildi  bor  ÜDlcmncpen  an  "^flanjen 
unb  Steinen  feft ;  bie  (SnttöicHung  ber  (Ket  wäbrt 
je  na*  bor  Jeinperarur  6— 50  Sage  unb  bie  jungen 
iduüpien  in  einer  ichvunoollfommenen  ©ejtalt  au«\ 
onbireft  tonnte  naepgeroiefen  »erben,  bat  bie  ©.  in 

bor  SRegel  »um  Saidpen  an  ihren  Oieburtsort  .uirücE- 
(ehron.'  3)tefer  Umftanb  foteie  bie  Sljatfacbe,  ba& vovidMobone  letale  Steifen  eriftieren,  eröffnet  bie 
Sluäfutt,  bureb  jteedentförecpenbe  Scponung  ber 
Vaidplär.e  bor  burd)  überfifdumg  etwa  t)erbeige< 
geführten  Verarmung  maneper  <rjcring§rerncre  ent= 
otogen  uitretcn.  (über  bal  periobifepe  SSerfdjwhts 
ben  unb  SEBteberfepren  bor  .s>cring§fcparen  f.  ̂ifcb> 
perioben.  i  Sin«  füuftlide  öefrudjtung  bor  öermg& 
eiet  ift  ttsax  ttpnlicp  lote  bei  ben  ladjäartigengifcben 
mit  erfolg  ausgeführt  morben,  allein  bie  Slufjucpt 

ungen  ift  fo  fepmierig,  bajj  öon  einer  erfolg; 
teiepen  mnfthdjen  $ud)t  unb  Vermehrung  ber  £• 
otuitweilen  niept  bie  iKebe  fein  tann. 

Tor  boboutonbfte  öcringäfang  fiubet  gegen« 

roörtig  au  ber  Dfttüfte  @nglanb§  unb  odwttlanbs" 
löauptpl&fee  ©teatsf}atmoutp,  9Buf,  s$eterpeab, 
Araierburgbi  öon  3uni  bis  C  Etobor  mit  Sreibnefcen 
I  j  AÜcberei)  ftatt.  §ier  fifeben  &ollänber,  ßnglänber 
unb  Schotten;  le&tere  allein  befihen  über  7000 
ÖeringSfaptjjeuge,  beren  Sreibnejje  aneinauber  ge= 
htüpft  eine  Sänge öon  20000  km  traben  würben,  unb 
fangen  jöpttid)  minbeftenS  1000  2)cill.  Stüd.  1890 
löften  bte  Aijd)cr  au»  bem  fdwtt.  £>ering§fang  bureb 

Skilauf  im  Maien  etwa  lO1/*  ÜJtill.  TL,  ber  @e= 
iamtertrag  aus  allen  frifd)  unb  tonferoiert  uer= 
tauften  >>.  bezifferte  fiep  etwa  auf  bas  doppelte 
biefei  Summe.  Gtwa  1 300000  93arrel§  ö-  würben 
gefallen,  öon  benen  9-41000  93arrelS  naep  S)eutfcb= 
lanb  ausgeführt  würben.  2ln  ber  norweg.  ßüfte 
wirb  im  Süben  <>>auptpla&  Star>anger)  öon  (Snbe 
Januar  bis  Slpril  ber  Vaarfilb  gefangen,  meift 
mit  Sreibnelum.  93ebeutenber  ift  gegenwärtig  ber 
weiter  nbrblidi  betriebene  gang  be§  fog.  Sommer^ 
ober  a  c  1 1  b  c  r  i  n  g  3 ,  welcher  im  Sommer  unb  .fjerbft 
aufcer  mit  Sreibne&eu  audj  mit  Sperrnefeen  hetrie= 
ben  wirb,  wobureb  ben  in  bie  Sudeten  cingebrun= 
genen  v>.  ber  2Bcg  in3  SDieer  abgefdjnitten  wirb. 
au  ben  Sßroötnjen  sJtorrlanb  unb  ©übfinmarfen  enb-- 
lid)  wirb  ron  Dionember  big  Januar  eine  britte6orte, 
ber  fog.  0rofe  =  ober  Diorbpering  (Storfilb)  ge- 

fangen. 2>er  2ßertertrag  be§  gefamten  norweg. 
Geringe-  unb  3prottfange§  betrug  in  ben  3- 1883 
—93  im  Mittel  etwa  7  iDiiU.  9JI.  jä&rltd).  3(n  ber 
toeftL  Dftfee  ift  ßefernförbe  ber  wiebtigfte  gangpla^, 
in  ber  öftl.  Cftfee  öela  an  ber  preufs.  Äüfte.  Slucp 
ber  pollänb.  »öeringgfang  ift  bebeutenb,  bat  aber 
gegen  früher  abgenommen.  Seit  metjrem  3»apren 
betreiben  Dom  Staate  fuboentionierte  2lttiengefeU= 
f  diaf  ten  üon  (Smben  unb  Sorben  au§  mit  fog.  Soggern 
bio  .'öoebfeefifdjerei  auf  £>• 

^iele  ö.  werben  in  frifepem  3"ftanbe  ueneprt; 
uor  allem  aber  bilben  fie,  auf  t>erfd)iebenc  Ußeife 
uibereitet,  einen  6anbel§artitel  t>on  enormer  93e= 
ceutung.  5)cutfd)lanb  fübjt  jäbrlid)  1  SJiill.  Sonnen 
gefallener  &.  im  Uferte  dou  etwa  40  W\\l.  2JI.  ein. 
35a§  ßinfaljen  ober  Röteln  foll  gegen  Gnbe  be§ 
U.  3aprb-  ber  öollänber  Söillem  sbölet  (f.  b.)  er= 
nmben  baben,  boeb  wirb  biefe  fionferoierungg: 
metbobe  fcb,on  um  1300  in  panfeatifepen  Urhmben 

erwäbnt.   93  ü  dünge  (f.  b.)  jinb  frifd)  geräucherte, 
uiebt  aui-geweibete  ö.;  anbere  in  S)eutfd)lanb  im 
.Qanbet  oortommenbe  Sorten  finb  marinierte  §., 

93ratberingc  unb  $.  in ©ek(e.  ̂ unge  £>.  lommen  auep 
in  marinierter  Aorm  al§  fog.  beutfdje  ober  ruff. 
Sarbincn  in  ben  .v>anbel.  DJtatjeäperiuge,  b.  b,. 
3ungfernberinge,  nennt  man  folcb,e  ö-,  weldje  noob 
uid)t  gelaid)t  baben  unb  be^balb  befonber§  im  ge- 

fallenen 3uftanbe  fel»r  fett  ünb  woblfdunedenb  finb. 
33ollperinge  fmb  ö-  mit  SRogen  ober  SDlilcp  tuv; 
oor  bem  Saidjen,  öoblb,  eringe  ober  ̂ Ijleu  folepe, 
wclcbe  ben  Said)  abgefegt  Ijabcn  unb  be^balb  mager 
unb  fdjlecpt  finb.  —  9>on  SBerlen  über  ben  ,s>.  ift  iwr 
allen  311  nennen:  5Ritcb,elI,  The  herring,  its  natural 
history  and  national  importance  (ßbinb.  18G4); 
feinde,  S)ie  Varietäten  beä  £).  (93erl.  1878);  Siung« 
mann,  Sie  ftermgSfifdjcrei  (Stett.  1880).  2Ut^er= 
bem  haben  fiep  um  bie  üftaturgefcpicfcte  be§  ö.  be- 
f  onber§  bie  norbif  djen  gorf  cb,  er  93oed,  Sar§  unb  Srp ; 
bom  93erbienfte  erworben.  (S.  aud)  gifdjpanbel.i 

gering,  Stabt  im  Jtret§  Dieburg  ber  peff.  $ro= 
»inj  Starfcnburg,  2  km  fübtid)  r»on  fiengfelb,  bat 
(1890)  422  @.  unb  Gifenfteingruben.  2luf  einem 
93erg  über  ber  Stabt  ba^  Scplofj  Dhb erg. 

•gering,  6'buarbüon,  SDiebi.üner  unb  Sierai\U, 
geb.  20.  SJtärj  1799  ju  Stuttgart,  wibmete  ftep  bem 
Stubium  ber  ̂ ier^eilfuube  in  Tübingen,  2öicn  unb 
sDcüncben,  würbe  1822  Sefyrer  ber  Slnatomie  unb 
s$t)pfiotogie  an  ber  Sierargneifcbule  in  Stuttgart, 
1828  Sirettor  ber  Älinil  unb  War  tton  1859  bis  1872 
al§  Dbertierargt  unb  ̂ Referent  im  ÄriegSminifterium 
tb^ätig.  9{achbem  er  fid)  1872  in  ba§  ̂ rioatleben 
jurüdgejogen,  ftarb  er  28.  9)Zärs  1881  in  Stuttgart. 
£>.  ift  ber  6'ntbeder  ber  ©efebwinbigfeit  be§  93lub 
frei§lauf§.  6r  rebigierte  »ou  1839  bis  1876  bas 
«i)tcpertorium  ber  2icrbeit{unbe»,r>erf  a$te  184G— 65 
ben  rjeterinärwiffenfcpaftlicpen  Seil  be§  6anftatt= 
fepen  «Saptesberidjt«»  unb  oeröffentlicpte  folgenbe 
größere  Scpriften:  «s$ppfiologie  für  Sierärjtc» 
(Stuttg.  1832),  «®runbrit3  ber  SXrjneimittelletjre 
für  Sierärjte»  (ebb.  1846;  3.  Slufl.  »on  9öeÜ3, 1870), 
«Specielle  ̂ atbologie  unb  Sberapie  für  Sierärste» 
(tbi}.  1842;  3.  Siuft.  1858) ,  «öanbbucp  ber  tterärjt- 
lidjen  Dperationsleb^re»  (3.  Slufl.,  ebb.  1879),«93or= 
lef ungen  für  ̂ferbettebr)aber»  (mit  ̂ üuftrationen, 
ebb.  1834)  unb  gab  Sdjrabers  «93iogr.  =  litterar. 
Seriton  ber  Sierärjte»  (ebb.  1863)  perau§. 

gering,  öwalb,  '»pppfiolog,  geb.  5. 2lug.  1834  ju 
2llt=@er§borf  im  ftönigreid)  Sad)fen,  liefe  fieb  1860 
als  prattifdjer  Slrjt  in  Seip^ig  nieber,  habilitierte  fid 
1862  al§  Socent  für  ̂ ppftologie  an  ber  bortigen 
Unioerfität,  würbe  1865  ̂ rofeffor  ber  ̂ ppfiologie 

unb  mebij.  *$bPfil  an  ber  mebi.v-dnrurg.  ̂ ofepbs^ 
Sltabemie  in  Söien  unb  wirlt  feit  1870  in  gleicher 

eigenfdjaft  an  ber  beutfepen  llniccrfität  ju  *ißrag. 
§.  bat  fid)  grofee  Sßerbienfre  um  bie  ̂ fpcpopbpfit  er^ 
Worben;  allgemein  betannt  würbe  er  bureb  feine 
Unterfudjungen  über  ben  SRaumfmn  be§  2luge§,  in 
benen  er  bie  natiiüftifchc  Sljeorie  im  ©egenfa^  jur 
rein  empiriftifdjen  non  öelmpotjj  vertritt,  ferner 
bureh  feine  auf  ber  S)efcenbenjleb,re  fufeenbe  2lb= 
banblung  über  «S)a§  ©ebäcbtnis  ale  eine  allgemeine 
gunttionber  organifierten  llcaterie»  (im  «Sllmanad) 
ber  faifcrl.  2llabemie  ber  SBiffenfdmftcn»,  SBien 
1870;  2.  Slufl.  1876),  burcp  feine  93elämpfung  bes 
geepuerfeben  pfpepopppfifepen  ©runbgefe|?e«  unb 
burcp  feine  garbentpeorie. 

gering,  Äonftantin,  pomöopatpifdjer  Sfr^t  unb 
Scbriftfteller,  geb.  1.  ̂ an.  1800  ju  OfdaK  in  Saa> 
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Jen,  jtubterte  in  Seipjig  unb  5>re§ben  SDlcbtjtn,  würbe 
1826  in  2Bürjburg  promomert  unb  lieft  fid)  1834 
al§  praftifeber  Slrjt  in  sTßl?tIabeIp^ia  nieber,  wo  er 
23.  3uli  1880  ftarb.  ßr  grünbete  in  2Ulontown  bei 
LUnlabetphia  bie  erfte  fjomöopatbifdje  2tfabemie  in 
Jlmerifa  unb  fd)rieb  «2lmerif.  2tr 3neiprüfungen » 
(Sp3-  1857),  «Condensed  Materia  medica»  (2. 21ufl., 
Sbilab.1879;  beutfd)  u.b.S.:  «tagefafete  2tr3nei= 
mittellebre»,  93b.  1,  Serl.  1890).  Slucb.  gab  er  heraus : 
«.§.  ©rojj'  «Comparative  Materia  mediea»,  bg.  Don 
C.  gering  (^bjlab.  1867 ;  beutfd;  rton  6.  ̂ aulwaffer, 
Sps.1892),  «<5omöopatbifcber  öauäarjt»  (15.2lufl., 
Stuttg.  1889;  engl.,  6.  XujL  $&üab.  1858). 
geringen,  Stabt  im  $rei§  Sangerbaufen  bes 

preuj}.  9leg.  =  Se3.  lUterfeburg,  in  167  m  §ö^e,  an 
ber  ßelme,  etwas'  oberhalb  ber  Borgemünbung,  unb 
an  ber  Sinie  5alie=91orbbaufen  ber  Sreufj.  Staats^ 
bahnen,  2i£  eine»  2lmt§gericbt§(2anbgerid)t^orb= 
häufen),  fmt  (1890)  2278  meift  eoang.  (?.,  «JJoft, 
Telegraph,  ein  altes"  Schloß;  3uderfabrif,  3ieflelei, Sanbnrirtfdjaft  unb  Cbftbau. 

>>  er  i  mich  au  et),  beim  fßferbe  jene  fehlerhafte 
Aorm  bc3  Saucbeg,  bei  ber  berfelbe  eine  3U  geringe 
2lu£bebnung  bat  unb  bei  eingefallenen  §lanfen 
«aufgefd)ür3t»  erfebeint.  3>er  6.  ift  meift  golge  d)ro- 
nifdjer  ober  fcbmerjfjafter  fieberbafter  ̂ ranttjehen. 

£ermg3&itfe,  f.  Süfe. 
£cttngSbotrf,  2ovf  unb  Seebab  im  ftreil  Ufc= 

bom:2Bollin  be§  preujj.  9ieg.  =  Se3.  Stettin,  an  ber 
Oftfee,  auf  ber  3U  Sommern  gehörigen  3nf el Uf ebom, 
8  km  im  9198.  non  Swtnemünbe,  in  35  m  £)öf)e  auf 
einem  mit  Sud)enwalbung  beftanbenen  ©elänbe,  bat 
(1890)  800  £,  Soft,  Selegrap.b,  fd)ene  £ird)e,  %al)b 
reidje  Sillen,  au§gebebnte,  6i§  nad)  2ll)lbed  (f.  b.) 
reid)enbe  Stranbpromeuabe  unb  einen  -418  m  weit 
in»  Meer  reid)enben  Steg,  ben  Saifcr=2BiI^elin§= 
fteg.  2>a§  in  neuerer  3eit  au|erorbentlidb  befud)te 
Sab  gebort  feit  1872  einer  2lttiengefellfd)aft  (1892: 
•S700$urgäfte).  Sabnoerbinbung  nad)  Swtnemünbe 
ift  im  Sau.  —  Sgl.  Seonfyarbt,  S)a§  Cftfeebab  i). 
(Stett.  1887).  [Steinoerbaub  (f.  b.). 

$ertttg$grätettt»cdwttb,  in  ber  Saufunft  ein 
••Öcring^tini  (Lamna  cornubica  Gmelin) ,  ein 

utweilen  bis"  6  m  lang  werbenber  £ai  aller  gentäfng? 
ten  unb  lottern  Speere  ber  nörbl.  Grbbälfte,  oon 
beüerer  ober  bunllerer  blaugrauer  garbe  ber  9}üdeiv 
unb  »eisgrauer  ber  Saucbfeite.  Sie  Siere  machen 

truppweife,  bis"  ju  30  Stüd,  ̂ ufammen  gagb  auf 
^ifebe,  aber  nid)t  blofj  auf  geringe,  fonbern  felbft 
auf  Jlnrnfifd^e  unb  Selpbine,  ja  »erben  felbft  bem 
Sföenfdjen  gefäbrltd). 

iJettngSföntge  (Regalecus),  ein  fd)önes"  unb 
feltenes"  §ifd)gefdiled)t  auä  ber  Familie  ber  Sanb= ftfebe  (f.  b.),  feittid)  flad)  jufammengebrüdt,  »on 
Silberglan^  mit  rofenroten  klonen;  einselne  ̂ nbü 
üibuen  erreid}en  eine  Sänge  oon  über  6  m.  Soldie 
uon  3  m  wiegen  bei  itjrer  Sd)lanlbeit  l)öd}ften5 
20  kg,  einer  oon  6  m  Sänge  mar  nur  ungefähr 
5  cm  bid.  6§  giebt  mehrere  arten  oon  weiter  Ser= 
breitung,  rca§  sufammen  mit  ibrer  Seltenheit  (an 
ßnglanbg  ßüfte  mürben  oon  1759  bi§  1878  nur 
16  Gremplarc  gefangen)  bafür  fpridjt,  ba$  e§  Sief; 
feefifd)c  jtnb.  Xer  sÄamc  p.  beruht  auf  ber  irrigen 
Sorauöfetnmg,  baf;  fie  bie  öeringSuige  begleiten 
ober  anführen. — ö  ering  et  öni  greifet  auch,  ein  an= 
berer  Stad^elfloHer,  Zeus  faber  L.  (f.  Sonneunidn. 

•Ocring^iuggcr,  fdmrf  gebaute  ©aleoten  (f.  b.) 
mit  großem  gifcbfajten  im  ̂ inern. 

.^criitg^mötic,  f.  ü)tö»en. 

^erittg^ttial,  f.  gimuoat. 
$eringött»erf,  eine  Sauart,  f.  ̂ifd^grätenban; 

aud)  einejilrt  ber  Steinoerbänbe  (f.  b.). 
^erirub  ober  öerat=rüb,  b.  t>-  ber  gfuH  »on 

Öerat,  ber  21  r  i  u  g  ber  2(lten,  entfpringt  im  %  2lfgba= 
niftan§,  am  SBeftenbe  be§  ßob-i--Saba  ober  meftf. 
Öinbulufcb,  fliegt  nad)  2B.  längg  beg  gufkä  beö 
5efib  =  Hob,  nahe  bei  öerat  oorbei,  bilbet  bann, 
nad)  5t  umbiegenb,  bie  ©ren^e  gegen  bie  perf.  S^ro= 
ninj  6b,ovaffan  unb  »erläuft  fid)  al§  5tebfd}en  unter 
37°  30'  in  bem  Sanbe  ber  Surfmenenfteppe.  SieU 
leidet  flof;  er,  toie  ber  öftlidj  parallel  ftrömenbe 
3)hirgbab,  e^emal»  lin!§  311m  2Imu=barja  (Dru§). 
Seine  Sänge  ift  ungefähr  800  km. 

$criöau,  SJJarttfleden  unb  öauptort  be§  Se3irf» 
frmterlanb  im  fd)mei3.  Danton  2lppen3ell  =  2iu^er= 
rboben,  9  km  fübroeftlid}  oon  St.  ©allen,  rcd)t§  r»ou 
ber  ©latt,  in  777  m  ööbe,  an  ber  Salmlinie  2öinleln= 
2lppen3ell  (21ppen3eller  Saf;n),  nörblid)  unb  meft= 
lidb,  oon  t>m  ruinengefrönten  bügeln  9iofenberg 
(874  m)  unb  9iofenburg  (920  m),  fübtid)  oom  2Batb= 
ftätterberg  (892  m)  unb  öftlia?  üon  bem  au§ftd)ts= 
reichen  Su^enlanb  (918  m)  umfd}toffen,  Si^  be» 
.HantonstateS  unb  ber  Äanton§fan3lei,  ift  teilroeüe 
ftabtartig  angelegt  unb  bat  (1888)  12972  @.,  bar= 
unter  1555  ̂ ath,olifen  unb  21  Q^raeliten,  eoang. 
unb  fatb-  Hird}e,  alten  ©lodenturm  (7.  ̂ abrbj, 
9iealfd}ute,  ein  ftattlid)e§  föatbauS,  Sesirfgfpital, 
jwei  Saufen,  eine  grofse  eibgenöffifd)e  ̂ aferne; 
mehrere  Gabrilen  unb  Saumroollinbuftrie  (3öhrjfelin= 
treberei,  Stiderei,  Sleicberei  unb  Färberei).  ̂ .  ift 
ber  SDlittelpuntt  be§  §anbel§  unb  ber  ̂ ubuftrie  bes 
Danton».  —  Urfunblicb  juerft  837  erroäl;nt,  ftanb 
£.  roäb,renb  be^  Mittelalters  unter  ber  öerrfebaft 

ber  2lbtei  St.  ©allen,  oon  ber  fid}  bas"  2Ippen3eller-- 
tänbd)en  1401—29  im  fog.  2lppen3eller  Kriege  be= 
freite,  wobei  &.  1403  üou  ben  äbtifeben  Gruppen 
eingeäfchert  würbe. 

$ertffott  (fpr.  erifföng),  Sinne  6l)arte§,  fran3. 
T^olititer,  geb.  12.  Ctt.  1831  gu  Surgp  (S)epart. 
SRieöre),  lie^  fid)  nacb,  Seenbigung  feiner  91ed)t§- 
ftubien  in  Sari§  at§  2tboo!at  nieber  unb  würbe 
lSSSiRedjtSanwalt  beimÄaffation§bof.  1864iiutrbe 
er  in  ben  ?ßro?efe  ber  5)rei3ehn  oerwidelt  unb  öer= 
airteilt.  $la&)  bem  4.  Sept.  1870  würbe  er  Ü)laire 
be§  6.  2lrronbiffement§  ber  öauptftabt,  oon  welcher 
Stelle  ihm  1871  bie  Commune  oertrieb.  $sm  2DUmici= 
palrat,  in  ben  er  9iod.  1871  gewählt  würbe,  ergriff 
er  bie  Sartei  ber  9iabifalen.  3n  ̂er  9tationaluer= 
fammlung  würbe  er  unbebingter  2Inbänger  ©am- 
bettas1,  was  il)m,  nad)bem  er  1878  in  bie  S)eputier= 
tenfammer  gewählt  worben  war,  7.  2Iug.  1882  als 
DJiinifter  ber  öffentlidjen  2lrbeiten  2tufnab/me  in  bas 
9)iiniftcrium  Suclerc  üerfd}affte.  Unter  gerrb  »er= 
taufdjte  er  fein  Portefeuille  21.  gebr.  1883  mit  bem 
be§  öanbelsminifter»,  ba$  er  bi§  14.  D!t.  1884  6e= 
hielt.  1885  würbe  erjDiitgtieb  beg  ̂ affation§b,  ofes. 

•^criffon  (fpr.  erifföng),  l'taurice,  ©raf  r>on  3  vi  - 
fon,  franj.  öffijier  unb  Subli3ift,  geb.  1840  311 
ffiariS,  biente  3unäd)ft  im  ijeere,  mad)te  ben  ital. 
$elb3ug  mit  unb  nahm  al§  Drbonnan3offiüer  bes 
©eneral§  6oufin=9Jiontauban  an  ben  kämpfen  in 
(£bina  (1860)  teil,  ̂ m  Anfang  be§  Krieges  oon  1870 
— 71  würbe  er  bem  Stabe  be§  ©eneratS  Schmiß  3"= 
geteilt,  würbe  fpäter  Crbonnan3offi3ier  be§  ©eneral» 
Irochu  unb  nahm  an  ber  3ufamiumfunft  ̂ ule» 

^•aore^a  mit  bem  dürften  Si§mard  in  5cl'rierec> (19.  Sept.  1870)  teil.  1875  trat  er  als  Hauptmann 
in  bie  ̂ Territorialarmee  ein  unb  würbe  1891  Se- 
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fefclä&aber  bet  franj.  ÜRUijen  am  Rongo.  Gr  fc^rieb 

U,  a .':  «Etudes  sur  la  Chine  contemporaine» 
(1864),  otL'esprit  chinois  ei  l'esprit  europeen» 
(1869),  «Journal  d'un  officier  d'ordonnauce»  (1885; 
tcutjd1,  2lug*b.  1885),  «Journal  (l'un  interprete  en 
<  hine»  (1885;  beutfd},  ebb.  1886),  «Le  cabinel  noir, 
Louis  XVII,  NapoÜon,  Marie  Louise»  (1887), 
Journal  de  la  campagne  d'Italie»  (1889;  beutfd), 
SuoSb.  1890),  tun  drame  royab  (1890)  unb  «Les 
girouettes  politiques  >  (1891  • 

gcriftall,  C  et  in  Belgien,  j.  Serital. 
Herit.  ober  L' Unit.,  beinatutmiffenfd}aftud)en 

Kamen  Äbfütjung  fite  8'$enttet  be  »rutclie  (f.  b.). 
#crittc  (ivv.  eritt),  ßouife,  f.  ̂iarbot=©arcia. 
^ctjcöbolcn  (ivv.  -je»,  ©etjebalen,  fd)n>eb. 

Ptontng,  grenjt  im  2B.  an  sJ{ormegen  unb  ift  von 
Jemtlanb,  SRebetpab,  ftelfinglanb  unb  Salarna 

emgefdjloffen,  bat  13651  qkin  (movon  407  ©emäf= 
(et)  unb  11 000 S.  Ser  gebirgige  ©oben  ift  unfrucb> 
bar  unb  erlaubt  lvegen  be3  rauben  KlimaS  nur 
nnülicben  2lnbau.  äMebjud)!,  bie  2lu3bcutuug  ber 
veioben  SBälbcr  finb  £>auptnal)rung3ämeige.  Ser 
jReidjtum  an  (Pneu  ift  bebeutenb,  bod)  mangeln 
ante  SBerfebrSroege.  Sie  vielen  ̂ lüffe,  mie  2iu§ne 
mit  bem  9icbenflu|  6erje--a  unb  Sjungan,  paben 
veifumben  Sauf,  ©iebtige  ©ebirggfnotcn  finb :  ©on= 
;vjall  im  3®. ,  Dvif£=  unb  tflöfsjöf  fallen  im  5R2B., 
ÖclaaSfidü  im  3t  63  giebt  feine  ©tabt,  £aupt= 
ort  ift  baS  difenrcevE  Sjuänebal.  &.  tarn  burd)  ben 
Arieben  von  SBrömfebro  an  ©d)rceben. 

Vertonter,  Hubert,  engtifd);beutfcber  9)ialer  unb 
iKabierer,  geb.  26.  2Jiai  1849  in  bem  Sorfe  2Baal 
bei  Vanbc-berg  in  93a»ern  al§  ©obn  eine§  §oIj= 
idmifcetS,  ber  1851  nad)  üftorbamenfa  auggeiuaiv 
bett  mar  unb  fid)  bann  1857  in©outbamptonnieber= 
lief-..  Sr  befudjte  bie  $unftfd)ule  in  ©outbampton, 
rann  Die  be-3  6outb:^enfington-2)lufeuml.  9kd)= 
bem  et  1871  2Uitglieb  be§  Institute  of  painters  in 

:  coloura  geworben,  malte  er  1872  fein  erfte» 
größere*  Clbilb:  9iad)  be§  £age§  2lrbeit.  ©einen 
.\Umülerrulmtbegrünbeteiebod)erftl875ba3DlbUb: 
Tie  le|te  SWufterung  (Veteranen  beS  $nvaliben= 
baufeS  von  Gljelfea  roäbrenb  beS  ©otteSbienfteS). 
Sobann  entftanben  bie  2Iquarellgemalbe :  3>m  SBalb 
unb  Ser  Bittgang  (1877).  SBäbrcnb  ber  folgern 
ben  3>abre  matte  er  in  SBafferfarbcn  baZ  Porträt 
:Hid\irb  2Bagner§(1877),  £ennpfon<5  (1879)  u.  a.  fo= 
mie  eine  9teil)e  von  2tquarellgemälben.  2lud)  lieferte 
er  Dkbierungen  unb  in  DJce^otinto  auSgefübrte 
Stidje  feiner  eigenen  ©emälbe.  1881  begrünbete 
v>.  )u  53ufbep  in  öertforb,  roo  er  feit  1874  mobnt, 
eine  iUmftfcbule.  Sie  §rud)t  einer  1883  untere 
uommenen  Steife  nad)  Slmerita  mar  ein  grofjc§  £>l= 

gemälbe:  2luf  bem  ÜJBege  nad)  SBeften,  ba§>  'äu§>- lüanberev  aller  Nationen  nad)  ber  ßanbung  in  Gaftle 
©arbenSbarftellt.  2lujjerbemfd)uf  er:  »erfammlung 
im  6b.atterb.auS  (1889),  Unfer  Sorf  (1890),  2Bä> 
renb  be§  ©trife»  (1891).  %n  ber  neueften  3eit  bat 
fidb  ber  Üünftler  mit  großem  Grfolg  faft  ausliefe; 
lid1  bem  $otttät  gemibmet.  @o  malte  er  bie  93ilb= 
uiffe  von  2lrd}ibalb  gotbeS,  6-  9i-  6tanlen,  von 
ilUin  Gatbetine  ©tant  (1886),  ber  T  ante  in  Sdjiuavj 

1  L887){  feineä  i;ater§  unb  feiner  Äinbet,  ber  ©rofc 
(>etjogin  Slnaftafie  öon  -nted'lenburg  (1893);  ferner eine  SWagifttatSfifeung  in  2anbsberg  (1893).  ö-  ift 
feil  L885  ÜJUtglieb  ber  berliner  Slfabemie,  feit  1890 
ber  fönigl.  Sltabemie  cui  Sonbon.  @r  veröffentlidite: 
«Etcbing  and  Mezzotint  Engraving.  Lectures  de- 
livcred  at  Oxford»  (Sonb.  1892). 

$crfulc^,  f.  feetculeä  unb  i>eiaüe->. >>ertulifd),  f.  öetculifd). 

•perlen,  gtiebt.,  Dealer,  f.  Berlin. 
•V»erh*cl)aufcu,  Torf  im  RreiS  ßfdjmegc  be3 

preu^.  SReg.s93e}.  ©affel,  an  ber  SBerra  unb  an  ber 
fiinie  93cbra--(5'if cnadj  ber  'ijkeufj.  6taat§babnen,  bat 
(1890)  1060  6'., ̂ oft,  Selegrapb.  9iabcbei  bag ©cbfofj 
l'luguftenau  ber  Sanbgrafen  von  ySeffen -%b\- 
lippotbal=SBard>felb. 

•^cvliii,  aud)  perlen,  griebr.,  DJlaler  ber  ober 
beutfdien  8d)ule  be§  15.  3ab.tb-,  lernte  bei  bem 
altern  SRogiet  van  bet  SBcpben  in  ben  9iiebcrlanben, 
liefe  fid)  bann  in  Ulm,  fpäter  in  Sßörblingen  nieber, 
reo  er  1467  SSürget  mürbe.  Gr  ftarb  mabrfcbeiiv 
lid)  1499.  &.  gebort  ju  ben  ̂ orlämpfern  beS  auS 
ben'Jiieberlanbeu  einbringenbenÜiealiämuS.  Seine 
©emälbe  fueben  bie  flanbr.  Sonbilber  in  6b;aralteri^ 
ftif  unb  Sicfe  |u  erteid)en,  entbebren  aber  meift  ber 
originalen  Grfinbung.  ̂ in  Dtotenburg  a.  b.  Sauber 
malte  er  1466  ben  2Utar  ber  SafobSfircbe,  in  ber 
Stabtfircbe  311 9Jörblingen  1488  ein  von  il)m  gefttfte= 
te§  jriptpdjon.  9)iebrere§  von  il;m  ift  aud)  in  ben 
Slotenburg  benachbarten  ©täbten  erbalten. 

■^crliv<l)ciiit.  1)  ©tobt  im  Danton  2öinjenl)eim, 
^rei§  ßolmar  be§  93e3irf§  Dberelfafe,  7  km  jüblid) 
von  Solmar,  an  ber  £inie  Strasburg =S3afel  ber 
Glfafc=£otbr.  Gifenbabnen,  bat  (1890)  820  meift  fatl). 
G.  (162  ̂ §raeüten),  ü)oftagentur,  Selegrapl),  grofee 
3udetmarenfabrif  unb  anfefmlicben  SBeinbau.  .f*. 
mirb  im  8.  %al)ti).  ermäbnt;  eg  mürbe  1348  von 
ben  ©cplettftäbtern  gerftört.  —  2)  $>otf  im  Danton 
95ifd)meiler,  ̂ rei§  öagenau  be§  $dr3\xi$  Unterelfafe, 
an  ber  3om,  nabe  bei  ibrem  3ufammenflufe  mit  ber 
DJcober,  an  ber  Sinie  6tra|burg=2auterburg  ber 

Glfafe=2otl)r.  Gifenbabnen,  bat  (1890)  1979  G.,  bai- 
unter 24  Gvangelifdje  unb  202  3Staeliten,  s$oft= 

agentur,  Selegrapt),  öopfen=  unb  Hanfbau,  ̂ n  bet 
9iäbe  baS  SQßaffermetf  ber  ©tabt  ̂ agenau. 

$>cvtof?f obn,  Äarl,  9iovelIift  unb  gtomanfdjrift* 
ftellet,  etgentlid)  ßatl  ©eorg  SHeginalb  &  e  r  1 0  f? ,  geb. 
1.  ©ept.  1804  311  $rag,  ftubierte  bafetbft  feit  1820, 
bann  in  SBien,  manbte  fid)  1825  nad)  £eip3ig  unb 
ftarb  bafelbft  10. 3)ea.  1849  arm  unb  verlaffen  im 
©pital.  Sie  von  ibm  1830  bearünbete  belletriftifcbe 
3eitfd)rift  «Ser  Homet»  erlofd)  1848.  Sem  frud)t= 
baren  Grsäbler  gelangen  uod)  am  beftenbumoriftifdie 
©enrebilber  von  geringerm  Umfang.  SSiel  gelcfeu 

mürben  iljrer  3eit  feine  "anfpred)enben  «9Beibnad)tö= bilber»  (Spg.  1846;  2.  2lufl.  1850).  ö-§  biftor.  SRo^ 
mane,  mie  «Ser  Ungar»  (3  33be.,  Sp3. 1832),  «Ser- 

ielle Saborit»  (2  93be.,  ebb.  1834),  «Sßallenfteins 
erfte  Siebe»  (3  93be.;  ̂ anuov.  1844),  «Sie  ftuffiten» 
(4  93be.,  £p3. 1843),  «Sie  £od)ter  be§  ̂ iccolomini» 
(3  93be.,  2Utenb.  1846),  «Sie  SWörber  SBaUenfteinS» 
(393be.,2p3.1847)vermeilenmit35orliebeimSreifeig^ 
jäbtigeußrieg.  ©eine Inrifcben ©ebidjtef ammeiteer 
im  «Sud)  ber  Siebe»  (2p j.  1842;  4.  Stuft,  u.  b.  £. 
«33ucb  ber  2ieber»,  1857),  benen  nad)  feinem  Sobe 
nod) « Reliquien  in  Siebern»  (bg.  von  2t.  Söttgev, 
ebb.  1851;  2.  2tufl.  1852)  folgten.  2tud)  finb  @e= 
famtauSgaben  feiner  biftor.  Romane  (14  S3be., 
s^rag  1863—65)  unb  feiner  gefammelten  ©d)riften 
(12  Sßbe.,  ebb.  1865—68)  fomie  bereu  C3ed).  übet= 
fefeung  (von  %ahn,  ̂ 5rag  1862  fg.)  erfd)ienen. — 
»gl.  (SbomaS)  itarl  6-,  biogr.  ©fi33e  (2p3- 1850). 

^erlufc^ljolm,  f.  DMftveb. 
Herrn.,  bei  naturmiffenfd)aftlid)en  Dramen  21b- 

für3ung  für  %c\).  ̂ ermann  (f.  b.)  fomie  für  beffen 
©or;n  ̂ ol).  3'i'iebr.  Hermann. 



•Vicnnäcit  —  Hermann  (Äurfürft  öon  ftöfn) 

©ermäcn (£ ermata),  f.<5ermeS (gried).©ott). 
©crmaqor.     1)    SBesirfsiljauptmannidjaft    in 

Kärnten,  l)at  824,99  qkm  nnb  (1890)  IS  220  (8684 
männL,  9536  weibl.)  meift  beutfd)e  fatf).  G-.  (4654 
Slowenen), baruntcr2854Gtangelifd)e;2738£>äufer 
unb  3386  SÜohnparteien  in  22  ©emeinben  mit  189 
Crtfdjaften  unb  umfaßt  bie  ©ericbtSbejirfe  £.  unb 
.Hötfchach-  —  2)  §.,  auch  Sanft  §.,  flowen.  Svati 
Mohor,  SOJorft  unb  Si£  ber  23e3irfSbauptmann= 
febaft  unb  cineS  23e3irfSgerid)  tS  (348,99  qkm,  13  @e= 
metnben,  91  Drtfcbaften,  10204  G.,  barunter  4694 
Slowenen),  am  ©öferingbacbe  in  612  m  £)öhe,  am 
SluSgange  beS  ©itfcbtball,  eineS  wegen  fetner  lanb= 
fdjaftlicben  Reise  befanuten  SeitentbatS  ber  ©aif, 
an  ber  ©ailtbalbabn  (f.  b.),  bat  (1890)  691,  als  @e= 
meinbe  724  G.  unb  ift  ein  SUtSgangSpunft  für  3XuS= 
flüge  in  bie  füblid)  torliegenben  Stlpen  (©artner-- 
fofel ,  2198  m ,  einjiger  gunbort  ber  berühmten 
Sltpenpflanje  Wulfenia  carinthiaca  Jacq.,  Ggger 
Sllpe,  1994  m,  unb  Gggerfee). 
©ermaion  (£ermäon),  ®abc  beS  £ermeS 

(f.  b.),  nannten  bie  ©rieeben  feben  unterb,  offten  $unb 
am  SBege  unb  überhaupt  feben  unerwarteten@ewinn. 
©erman,  RifolauS,  etang.  Steberbtcbter  unb 

2ftuftf er,  geb.  um  1480,  fd)tofj  fid)  frflb  ber  Ref  orma= 
lien  an,  für  bie  er  1524  in  ber  tielgelefenen  §lug-- 
fdjrift  «(Sin  üftanbat  2>efu  Ghrtfti  an  alle  feine  ge= 
treuen  ©Triften»  eintrat.  211»  Kantor  ton  3oad)im§: 
tbal  im  Gqgebirge  war  er  eng  befreunbet  mit  3ob. 
üftattbefiuS.  Seine  getftlichen  Sieber,  bie  erteilweife 
felbft  fomponierte,  gehören  burd)  tbren  natürlichen, 
fd)lid)ten  unb  finblicbcnXon  ju  ben  heften  beS^aln-: 
bunbertS.  Gr  bietete  feine  Serg-,  Kinber=,  SBiegen-, 
ffieit)nad)tStieber,  ©ebete  u.  f.  w.,  bie  fid)  aufteilen 
an  tolfStümliche  Sanjmelobien  anfd)lief?en,  ntefyr 
für  baS  £auS  als  für  bie  Kirche;  befannt  ift  na- 

mentlich, «SBenn  mein  Stünblein  torf)anben  ift». 
Sluci)  btbltfche  £>iftorien  unb  Segenben  bat  er  ge= 
reimt,  ö-  ftarb  3.  2Rai  1561.  —  Sgl.  Sebbertwfe, 
IRifoIauS  £.3  unb  3of)ann  SJcattheftuS'  geiftlicbe 
Sieber  (Solle  1855);  G.  Pfeiffer,  RtfolauS  ©.  (SBerl. 
1858);  SBolfan,  SölnnenS  Slnteil  an  ber  beutfeben 
Sitteratur  beS  16. Sa^rb.,  93b.  1  (Srag  1890). 
©ermanärid)  (öermanrid),  Gr  man  arid?, 

Grmanrid)),  König  ber  Dftgoten,  auS  bem  ©e= 
fd}(ed)t  ber  Slmaler,  ber  Grmanrid)  (f.  b.)  ber  german. 
Selbenfage.  £.  beerte  im  Saufe  ber  erften  Hälfte 
beS  4.  ̂ abrb.  n.  Gl)r.  feine  3Rad)t  im  fübl.  Stoifc 
lanb,  öftlid}  tom  Smjcftr,  namentlid)  norbwärtS 
über  gasreiche  ftaw.,  lett.  unb  ftnn.  Ißölfer  auS,  unb 
bie  Sage  läfjt  ihn  fogar  com  Schwarten  bi§  jum 
Saitifdjen  2Rcere  gebieten,  bod)  unterftanben  bie 
ißeftgoten  feiner  öcrrfdjaft  ntdjt.  Diacb  ber  Sage 
folt  er  Stoanfyitbe,  baZ  SBeib  eine§  abgefallenen 
5-ürften,  »on  ̂ ßf erben  b,aben  jerreifeen  laffen  unb 
oon  beren  33rübern  bann  auf  ben  £ob  üertnunbet 
roorben  fein.  So  traf  ib,n  ber  Singriff  ber  «öunnen 
um  374,  bem  fein  Dleid)  erlag.  Gr  ftarb  bamalS, 
uieücidjt  burdj  eigene  §anb,  angeblid)  110  %  alt. 
.^cttnanbab  (fpan.,  «Serbrüberung»),  Seseid)= 

nung  ber  ̂ ünbniffe,  meldje  bie  Stäbte  (SaftütenS 
unb  2lragonien§  jur  2lufred)tbaltung  bc§  Sanb= 
friebenS  gegen  Räubereien  be§  2lbel§  fcploffen.  Sie 
würben  hierin  t>on  ben  Königen  unterftü^t,  weldje 
in  tiefen  ̂ erbinbungen  ein  ÜJlittel  fallen,  bie  3Ötacbt 
be»  Seb,n§abcl§  ju  bred}en.  ̂ n Siragonien  entftanb 
bie  erfte  berartige  Serbinbuna  um  bie  SD^itte  be§ 
13.3a^.,  in  Gaftilien  1282.  ̂ m  3.1295  fd}(offen 
t>ic  Stäbte  (SaftilieuS  unb  Seon§  eine  fold^c  Ser= 

brübevung.  Völlig  organifiert  unb  mit  bebeuten^ 
ben  Sorredjten  auSgeftattet,  würbe  bie  £.  148»; 
in  6aftilien  ju  einer  Sßerbinbung  fämtlidjer  Stäbte 
behufs  2Iufred)tbaltung  be§  Sanbfrieben§.  Sic 
Stabtgemeinben  Warben  ein  <öeer  unb  ernannten 
in  üerfdiiebenen  ©egenben  be§  $Reid)§  9iid)ter,  t>on 
benen  bie  Störer  be§Sanbfrieben§  beftraft  würben. 
Sßeber  Rang  nod)  Stanb  fdmjrten  gegen  bie  ö.#  bie 
bamalg  ba§  ̂ räbifat  ber  b eiligen  erhielt,  unb 
felbft  ba§  Stftitredjt  ber  Kirchen  galt  ihr  gegenüber 
nicht.  2)er  2lbel  lehnte  fid)  3War  gegen  bie  $.  auf, 
bod)  üergebenS,  ba  ber  König  biefelbe  fehlste.  Stucb 
in  Siragonien  würbe  148S  bie  $.  förmlich  organi^ 
fiert.  ©egen  bie  SDiitte  be§  16.  3ai>rb.  würbe  bie 
^eilige  ö-  ju  einer  bloßen  ©enbarmerie,  bie,  in 
bie  oerfchiebenen  Seürfe  be»  Königreichs  ßaftilien 
unb  Seon  »erteilt,  über  bie  Sicherheit  ber  Strafjen 
außerhalb  ber  Stäbte  wachte,  aber  nicht  eher  ein= 
griff,  bi§  bie  ftrafbare  3tf>at  gefcheben  war. 

^crntttitfrii),  lefeter  König  ber  Sbüringer,  hatte 
mit  feinen  Srübern  ̂ aberich  unb  Serthar  ba§  Reidi 
feine»  33ater»  93afmuS  geteilt,  ba§  r»om  $ar^  bi» 
jur  S)onau  reichte,  hatte  bie  93rüber  bann  mit  öilfe 
ber  §ran!en  befeitigt,  erlag  aber  531  in  ber  Schlacht 
bei  Scheibungen  au  ber  Ünftrut  ben  g^anlen  unb 
Sachfen,  bie  ihn  töteten  unb  ba§  Sanb  teilten. 
^ctman  SSJieftc^  (fpr.  \) erfchman  mje-),  c^ed. 

Hennaniiv-Mestec,  Stabt  in  ber  öfterr.  23e;urf»= 
hauptmannfchaftunbbemöerichtSbeäirfGljrubimin 
Böhmen,  an  berSinie^relauc=Kalf^obolberÖfterr.= 
Ungar.  StaatSbaljn,  hat  (1890)  3628,  als  ©emeinbc 
4566  meift  cjed).  @.,  «ßoft,  ein  fürftl.  Schloß  mit 
Slquarellfammlung  unb  $ar!  (82  ha)  unb  ein  aus- 
gejeichneteS  ©eftüt.  —  3m  13.  ̂ ahrh-  war  ß.  $ft. 
ein  fönigt.  Krongut,  gehörte  fpäter  ber  SlbelSfamilie 
Srcfa  non  Sipa,  bann  ben  Serfa  non  S)uba,  ben 
©rafen  non  Sporf  unb  feit  1828  ben  dürften  ton 
Kinffö,  beren  ßerrfchaft  44,43  qkm  umfafjt. 

$crmttntt(6erman),  althochb.Hariman,  Heri- 
man,  b.  h-  KriegSmann,  beutfeher  Gigenname. 

öermatut,  ber  GfjeruSferfürft,  f.  SlrminiuS. 
Hermann  IV.,  Sanbgraf  ton  Reffen,  geb. 

15.  Stua.  1607  al§  Sofm  beS  Sanbgrafen  2Rorig 
ton  $effen  =  Gaffel,  war  am  linfen  §ufje  lahm  unb 
würbe  gum  ©elebjten  erlogen;  namentlich  hatte  er 
Neigung  ̂ ur  SRathematif  unb  ju  ben  5Raturwiffen= 
fchaften.  dlaä)  bem  Sobe  feines  altern  Sruber» 
Philipp  (1626)  führte  er  bie  3>ormunbfchaft  über 
feine  jungem  ©efebwifter.  Gr  ftarb  4.  Slpril  1658 
311  Rotenburg.  $8on  feinen  Schriften  ftnb  bie  Wieb-" 
tigften:  «Observationes  liistorico-niatheniaticae:> 
(1635),  «Seutfcfye  Stftrotogia»  (©rebenftein  1637), 
«Historia  meteorologica»  (Gaffel  1651),  «Hexae- 
meron»  (ebb.  1652). 
©ermann,  ©raf  ton  2Bieb,  Gr^bifchof  unb  Kur- 

fürft  ton  Köln,  geb.  14. %an.  1477  ju  3Bieb,  würbe 
1515  jum  Grjbifdjof  ton  Köln  erwählt  unb  1518 
in  fein  Stmt  eingeführt.  Gr  wirfte  für  bie  SBabI 
Kaifer  Karls  V.  unb  frönte  benfelhen  1520  ju 
Slachen.  Sluf  bem  Reichstage  ̂ u  SBormS  1521  eiferte 
er  torjugSweife  noch  gegen  bie  Ketzer  unb  wirfte 
für  bie  3ld)tSertlärung  SutherS,  obgleid)  er  felbft 
auf  eine  Reform,  freilid)  innerhalb  ber  alten  Kirche, 
brang.  Stilmählid)  ton  GraSmifcbeit  Senbensen  be= 
rührt  unb  fcbliefjlicb  ton  SSucer,  ben  er  1542  31t  fich 
berief,  für  bie  neue  Sebje  gewonnen,  liefj  er  biefe 
feit  1542  in  feinem  Sprengel  terbreiten,  würbe 
jebod)  tom  Kaifer  mit  ber  3td)t  bebvobt  uud  tom 
fßapft  1546  gebannt.  SUS  hierauf  ber  Kaifer  bem 
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Soobjutot  ülbolf  von  ©cbaumbuvg  bie  ©ermaltung 
re>  ergftiftS  abertrug,  refignierte  ©.,  Kr,  vormal» 
von  ben  Bcbmallalbenera  nidu  tbatfrdftig  unter* 
üür.t,  für-  ihrem  Krieg  gegen  ben  Raifer  gang  fern 
ge&alten  baue,  25.  j$ebr.  1547,  um  fiel)  in  bic ©raf= 
fdw't  SEBieb  jurüdunb  ftarb  bafclbft  L5.  ?lug.  L552. 
-  Sgl  ©arrentravv.  ©.  von  SEBieb  unb  fein  Sftefop 

mationSveriucb  in  Röln  (Sog.  1878). 
Hermann,  ©raf  von  8  n  r  e  m  b  u  r  g ,  würbe  10S1 

0011  bei  päpftl.  kartet  unter  ben  beutfdjen  Aürftcn 
unb  befonber»  oon  ben  cadifen  al£  ©egenlönig 
gegen  ©einrieb,  IV.  auigcftellt  unb  ui  SBeipnacbten 
m  ©oSlat  gefrönt  oetn  Anhang  fdnnolg  aber 
rafet  uifammen,  al»  ber  Raifer  anc-  Italien  jUTÜ* 
fam,  unb  ©.  tonnte  trofc  feine»  Siegel  bei  ©lei*- 
jeft)  11.  Äug.  1088  jicb  nidjt  einmal  in  Sadjfen 
halten.  @t  30a  fieb,  nne  c»  fdjeint,  o&ne  abgebanft 
ut  haben,  in  bie  ©eimat  jurüd  unb  fiel  bort  28.©ept. 

ei  ber  ©eftürmung  einer  ©urg. 
■Hermann  I.,  ©faUgraf  von  caebfen  unb  2anb= 

araf  von  %  b  ü  ring  e  n ,  3obu  beS  Sanbgrafcn 
ßubtoig  beö  liifemeu  unb  ber  ̂ ubitfm,  Sdrtoejter 
.uaiier  ,jriebrid?»  I.  "sm  herein  mit  onbern  jürften 
jogen  ©.  unb  fein  «ruber  Subttrig  in.  gegen  ben 
geästeten  ©einrieb  ben  Übwen,  ber  fte  aber  1180 
jurüdfdjlug  unb  ihnen  nach  Sbüriugeu  folgte.  $n 
per  3d)lacbt  bei  SEBeifjenfee  (15.  2)tai  1180)  würben 
fie  oon  ©einridi  gefangen  genommen,  ber  fte  jebodj 
1181,  um  oon  Raifer  Aviebricb  I.  einen  billigem 
Arieben  ui  erlangen,  wieber  freigab.  2tuf  bem  SReictjS: 
tage  ju  Srfurt  1181  erhielt  hierauf©,  bie  pfalggräfl. 
©Jürbe  in  ©aebfen,  auf  bie  (ein  ©ruber  Submig  ver^ 
üebtete,  unb  Ijatte  feitbem  feineu  ©ifcauf  ber  9ceuen= 
burganberUnftrut,temietu\ien5reoburger©d)loffe, 

bis  "er  nad)  feine»  ©ruber!  £ubmig  III.  2obe  1190 ai-?  vanbgraf  t>on  Thüringen  bie  SBartburg  begog. 
Raifer  ©einridjS  VI.  2tbftd)ten  auf  Thüringen  wufjte 
er  ni  vereiteln.  ©cit  bemfclOen  ©lud  wiberfe^te 
er  fid)  1194  ben  Jlnmajjungen  beS  ßrgbifcbofS  Ron= 
rab  von  iUaing  uni  be»  2lbt3  oon  gulba.  S)a= 
butdj  aber,  bafj  er  in  ben  Kriegen  nad)  ©einricbS  VI. 
£obe  1 1 198—1208)  balb  mit  ©bilipp  uon  Schwaben, 
halb  mit  Ctto  IV.  von  ©raunfebweig  im  ©unbe 
mar,  10g  er  feinem  2antc  fo  grofje  ©erwüftungen 
ui,  baf-  ber  (rrwerb  von  iUorbbaufen,  ©tüblbaufen, 
©aalfelb,  beS  ScbloffeS  SRaniS  unb  be»  ©egirfS  an 
bei  Crla  niebt  für  (srfafe  gered}nct  werben  tonnte. 
JU»  enblid)  Dito  allein  Raifer  war,  verfammelte  §• 
1312  eine  iHnuibl  beutfd)cr  Aürften  unb  ©rafen  in 
Nürnberg,  toeldje  ben  ©orfcblag  be§  Zapfte»  ̂ nno= 
ceng1  III.,  Ctto  ab^ufe^en  unb ^riebrid)  von  Sicilieu 111  mäblen,  jum  fbrmlicben  ©cfd}lu^  erhoben.  Sd)on 
batten  barauf  bie  Jntpven  Ctto»  IV.  fid)  ber  Stäbte 
5?orbbaufen  unb  Ülübjbaufen  bemädjtigt  unb  viele 
von  foS  ©afallen  ficb  gegen  ihn  aufgelebnt,  al»  itjn 
5riebrid)8  IL  fd)iielle§  ©inrüden  in  2)eutfd)lgnb 
rettete.  3ln  befjen  RönigSmabl  ju  ̂ninffurt  nabm 
Ö-  teil  unb  blieb  ibm  fortan  treu.  $.  ftarb  25.  Slpril 
1217  5u  ©otfya  unb  mürbe  in  Steinbarbsbrunn  beb 
gefegt.  <o.  mar  ein  f unftliebenber  ̂ ütft ,  unb  fein 
sJlame  felbft  ftel;t  mit  in  ben  Reiben  ber  2Jiinne= 
fänger,  bie  er  gern  an  feinem  £jofe  aufnahm.  Unter 
il)iu  fanb  angeblid)  1207  jener  berübmte  poet.  2ßett- 
fampf  ftatt,  ber  unter  bem  -Hamen  be§  SBartburg- 
friege»  (f.  b.)  befannt  ift.  —  ©ermann  IL,  fein 
trntel,  fuccebierte  in  ben  beff.  StUobien  unb  ftarb 
1241.  —  ©gl.  ©eroai»  in  Jiaumer»  «©iftor.  Safdjetv 
bud)»  (2.  golge,  4.  Sa&rg.,  fipj.  1843);  Rnocbem 
bauer,  @efd?idite  Thüringen»  (Gotha  1871). 

Hermann,  üibt  von  3J  iebetaltai  i)  1 1212—73), 

gejt  127"),  ber  Schöpfet  einer  neuen  ©lamperiobe annaliftifeber  ibati^feit  in  ©avem,  Innterlicf;  eine 

JReibe  gefdjid)tlid)er  i'tuf Widmungen  über  ältere  unb 
jeitgenöfftfdje  Sreignifle  ber  bapr.  unb  bcutfeb.cn 
©efcbid)te.  cie  fine  mit  ben  Jortfeluingen  anberer 
von  ̂ affe  in  ben  0  Monumonta  Germaniae  histo- 
rica.  Seriptores»,  ©b.  17  u.  24,  herausgegeben. 

Hermann  v  0  u  J r  i  M  a  r ,  5Rpftif er,  ein  gereifter 
unb  belefencrfiaic,  »vol)l  au§  $ri|larin©effen,  ver= 
fafne  etwa  1343—49  ein  ̂ Sud) :  «2>er  ©eiligen  Scben» 
(bg.  von©feiffer  in  «S)eutfd)e  üHpftiler»,  ©b.  1,  Spj. 
1845).  ÜJlebr  eine  2lu»wabl  au»  altem  mpftifeben 

6d)riften  unb  ©rebigten  als  ein  ganj  originalee- 
SBerf,  ift  e§  bureb  lebhafte  Sarftellung  oorteilbaft 
auSgegeicb.net.  @S  bebanbelt  anfjer  bcrll'iutter  ©ot- 
teS  reid)lid)  70  berülnnte  ©eilige. 
Hermann  von  Üieicbenau,  genannt  ber 

2al;me  (Contractus) ,  @efd)id)tfd)rciber,  Siebter 
unb  2)hifiler,  geb.  18.  3ult  1013,  geft.  24.  ©ept. 
1054,  ftammte  au§  einem  fdjwäb.  ©rafengefcb.lecb.t 
unb  würbe  im  Äloftcr  9teid)enau  gebilbet,  wo  er 
nad)mal§  3)cönd}  warb,  ©ein  widjtigfteS  SBer!  ift 
fein  «Chronicon»,  ba»  bi§  1054  reidjt,  von  feinem 
©d)üler  ©ertbotb  fortgefetjt  unb  bie  ©runblage 
vieler  anberer  2ßerfe  würbe.  SDiit  ber  gortfe^ung 
Würbe  e§  am  heften  von  ©er£  in  ben  «Monumenta 
Germaniae  historiea»,  ©b.  5  (©annov.  1834),  bcr= 
ausgegeben  unb  von  dlobbe  (in  ttn  «©efd)icbt§= 
fdjreibern  ber  Seutfd)en  ©orjeit»,  ©erl.  1851)  über- 

lebt. Unter  ben  von  ©.  verfaßten  Rircbengefängen 

finb  vorjügtid)  «Salve  regina»  unb  «Alma  re- 
demptoris  mater»  beroorjubeben;  grofje  ©ewanbt= 
beit  in  ber  ©elmnblung  verfd)iebener  ©erSma^e  geigt 
fein  ©ebid)t  «De  octo  vitiis  prineipalibus»  (ijg.  von 
Summier  in  ber  «3eitfd)rift  für  beutfd)e§  Sltter^ 
tum»,  ©b.  13).  —  ©gl.  ©armann,  3"^  ©efd)id)t-- 
fdjreibung  unb  (Sittenlehre  ©.§  von  sJteid)enau  (in 
ben  «S^eol.  ©tubien  unb  Rritüen»,  1869);  ©an§= 
jacob,  ©erimann  ber  £at)me  von  ber  Dieicbenau 
(3Raing  1875);  2Battenbad),  Seutfd)lanb§  ©e^ 
fd)iebt§queUen,  ©b.  2  (6.  2tufl.,  ©erl.  1893). 

$ctutann  v 0 n © a d) f  c n b.  ei m ,  f.  Sad)fenbeim. 
^ermann  0 on  S  a  l  g  a ,  mabrfdjeinüd)  au§  bem 

©aufe  ber  ©erren  von  Salga  (Sangenfalja)  in  Z\)ü-- 
ringen,  war  1210—39  SReifter  be§  DrbenS  ber 
Seutfcben  bitter,  ©eine  umfaffeube  3:b,ätigfeit 
erftredte  ftd)  im  ̂ ntereffe  be§  DrbenS  unb  ben,en 
©üter,  bie  unter  ibm  fetjr  bebeutenb  würben,  auf 
2)iorgen=  unb  Stbenblanb.  S)a|  er  in  leHterm  bie 
3ulunft  feines  DrbenS  fab,  gefgt  bie  Erwerbung 
beS  ©urgenlanbe»  in  ©iebenbürgen  unb,  als  biefe» 
aufgegeben  werben  mu^te,  ber  Rampf  gegen  bie 
beibn.  ©reuten,  ber  bie  ©rünbung  beS  preu&.  Cr= 
benäftaatcS  gur  golge  hatte.  3»  ̂ n  ©treitigfeiten 
gwifcbeu  Raifer  griebrid)  II.,  ben  ©.  auf  bem  Rreuv 
guge  von  1228  begleitete,  ben  ©äpften  unb  icn 
lombarb.  ©labten  war  er  Unterhdnbler  unb  ©er= 
mittler  in  gabireichen  ÜDciffionen  unb  Rongreffeu, 
©ertreter  unheftreitharcr  taiferl.  Dtedjte,  aber  aud) 

eifriger  ©efürworter  beS  g-riebenS.  3^^«  i"  ©t>; 
wegung  gwifeben  ̂ gppten,  ©atäftina,  Italien  unb 
Seutfdjtanb,  ging  er,  um  feine  ©efunbheit  hetgu^ 
ftellen,  123S  nach  ©alerno,  ftarb  aber  hier  20.  2Jtarg 
1239,  an  bemfelben  Sage,  an  welchem  ©apft  ©re= 
gor  IX.  burd)  feine  Srlommunifation  beS  RaiferS 
bie  griebensbemühungen  ©.S  enbgültig  vereitelte. 
dr  würbe  im  DrbenS&aufe  gu  ©artetta  beigefe^t. 

©.  gehört  gu  ben  bcbcutenbften  ©eftalten  be§  fpä= 
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tern  5>iittelatterS.  ©leid)  geartet  pom  ftaifer  mie 
rem  Zapfte,  seigt  er  fid)  als  ein  SRann  pon  unge= 
meiner  Umfidjt  unb  großer  9ted)tfd)affenbeit.  —  Bgl. 
SaDiffe,  De  Hermanno  Salzensi,  ordinis  teutonici 
masjistro  ßßar.  1875);  Slbolf  Äod),  ö.  pon  Sa^a, 
äKetfter  be§  Seutfdjen  DrbenS  (£p3- 1885). 

Dtebensmeige  beS  ©efd)led)t§  Pon  Salsa  erhielten 
fid)  in  Brauiifcbmeig,  ber  Oberlauf^,  Sd)tefien, 
©Bunten,  Gftbtanb  unb  Sd)ir>eben.  —  Bgt.  SRegeften 

be§'©efd)ted)t'§  pon  Salsa  (£ps.  1853). $ermann,5nebr.93enebiftSßilb,. »on,  9IattonaI= 
etonom  nnb  Statiftifer,  geb.  5.  ®evl795  31t  2>itif  el§- 
büt>l  (Bapern),  mibmete  fid)  ju  Erlangen  unb  2Bür3= 
burg  bem  Stubium  ber  9Jtatt)ematil  unb  ßameral= 
ir>ifjenfd?aften,  mürbe  1821  £ef)rer  ber  2Jcatl)ematit 
am  ©pmnafium  311  G'rlangen  unb  habilitierte  fid) 
1823  als  9ßri»atbocent  im  föameralfaeb  an  ber  bor= 
tigen  Uni»erfität.  Später  mürbe  er  9ßrofeffor  ber 
DJJatfiematif  am  ©pmnafium  unb  an  ber  $olpted)= 
nifd)en  Sd)ule  3U  Nürnberg,  1827  aufserorb.,  1833 
orb.  $rofeffor  ber  StaatSmirtfdjaft  an  ber  Uni= 
»erfität  311 9)lüud)en,  bann  aud)  DJcinifteriatreferent 
unb  1845  ÜJcmifterialrat  im  DJiinifterium  be»  Innern. 
1848  ging  £.  als  Slbgeorbneter  ber  Stabt  2Jiünd)en 
utr  iltationalperfammtung  nad)  granffutt,  luo  er 
mit  <5edfd)er  unb  Somaruga  bie  grof;beutfd)e  Partei 
organifierte  unb  »on  berfelbeu  im  2Jiär3 1849  mit 
ben  ©enannten  nad)  SBien  gefenbet  mürbe.  1850 
nnirbe  er  Borftanb  beS  Statiftifd)en  BureauS,  beff  en 
(Erhebungen  er  in  t>m  «Beiträgen  jur  Statiftit  be§ 
Königreichs  Bapern»,  ßeft  1  —  17  (2Rfind).  1850 
—67)  peröffentlid)te.  1855  mürbe  er  3um  Staatsrat 
im  prbentlicben  S)ienft  ernannt.  @r  ftarb  23.  9too. 
1868  311  9)tünd)en.  £>.  Peröff  entließt  e  namentlid): 
«Staatemirtfd)aftlid)e  llnterfud)ungen»  (2ftünd). 
1832;  2.  Stuft.  1870),  ein  2öerf,  baS  ifnn  auf  bem 
Gebiete  ber  »oli§mirtfd)aftltd)eu  Sitteratur  einen 
bleibenbeu  3iumen  ftdjert;  ferner  «Setjrbud)  ber 

1'h-itb.metil  unb  Algebra»  (2.  Stuf!.,  9cürab.  1845), 
«Über  po!i)ted)nifd)e  ̂ nftitute»  (2  ftefte,  tbi.  1826 
—28),  «2)ie  ̂ nbuftrieauSftetlung  311  $ari§  im  ̂ 5. 
1839»  kbi.  1840) ;  aufeerbem  g-eftfd)viften  unb  30b,  b 
veid)e  Stbfyanblungen  in  3eitfd)riften. 
Hermann,  ©ottfrieb,  ̂ bjtolog,  geb.  28.  3coo. 

1772  311  Seipsig,  tonnte,  »on  Slgen  porbereitet, 
bereits  1786  feine  atabemifd)en  Stubien  in  £eipsig 
beginnen.  1793  ging  er  nad)3ena,  um  ben  $f)i= 
lofopfyen  9teinl)otb  3U  I)ßren ,  habilitierte  fid)  1794 

31.  Sej.  1848.  ö.  mar  ni*t  nur  ein  gefeierter  afa= 
bemtfdjet  Sekret  unb  Sdiriftfteller,  fonbern  aud)  ein 
burd)  eble  ft-reiinütigfeit  unb  3Ba(}rb,eit§(iebe  bod)= 
ftet)cnber  (Stjarafter.  Seine  Borlefunqcu  3eid)= 

neten  fid)  burd)  Sebenbigt'eit  beS  BortragS  unb «(arbeit  ber  2>arftellung  aus.  BefonberS  erfolg: 
reidj  mirtte  ö.  burdi  bie  1799  geftiftete  ©ried)ifd)e 
©efcllfcbaft  unb  al§  Tireftor  beS  pl)itol.  Semi= 
nar§  (feit  1834).  Seine  ©runbfä&e  über  bie  2Jte= 
trif,  bie  er  in  neuer  unb  fe(bftänbigcr  SBeife  be= 
banbelte,  intern  er  ben  b(of?  biftor.  3Beg  »erlief  unb 
eine  miffenfd)aft(id)e  ̂ eorie  biefer  2)i§ciplin  aus 
berSantifd)cnScl)re  »011  benßategorien  fonftruiertc, 
entmidelte  ö-  in  tm  SBerfen:  «De  metris  poetaram 
graecorum  et  romanorum»  (£»3.  1796),  «§anb= 
bud)  ber  DJietrit»  (ebb.  1796),  «Elementa  doctrinae 
metricae»  (ebb.  1816),  aEpitome  doctrinae  metri- 
cae»  {eb^.  1818;  2.  Stuft.  1844)  unb  «De  metris 

Pindari»  in  ber  £ermefd)en  StuSgabe  be§  ̂ inbar 

(2.  Stuft.,  3  93be.,  tb^o.  1817).  SRod)  mid)tiger  mar 
bie  Pon  ib,m  begrünbete  rationelle  Sebanblung  ber 
gried).  ©rammatit.  ^ierljer  gehören  befonberS  bie 
Sd)rift:  «De  emendanda  ratione  graecae  gram- 
maticae»  (XL  1,  £p3. 1801),  fomie  bie  gefeattreid)en 
3ufä|$e  311  Siger§  Söert  «De  graecae  dictionis  idio- 
tismiss  (ibt.  1802;  4.  Stuft.  1834)  unb  bie  «Libri  IV 
de  particula  fiv»  (tbt.  1831).  <5-  fefete  ferner  bie 
Pon  ©rfurbt  begonnene  Stuggabe  be§  Sopb^ollee 
fort  unb  gab  faft  fämtlid)e  Sragöbien  be§  Guri^ 
pibeg,  ferner  be§  Striftopbane»  «Xubes»(2»3.1799; 
2.  Stufl.  1830),  bie  «Orphica»  (ebb.  1805),  bie  öo= 
merifd)en  öpmnen  (ebb.  1806),  be§  $lautu§  «Tri- 
nummus»  (ebb.  1800)  unb  «Bacchides»  (ebb.  1845), 
bie  Scbrift  be§  2triftotete§  «De  arte  poetica»  (ebb. 
1802),  ba§  Serifon  be§  ̂ t>otius  (ebb.  1808)  unb 
ben  ©rammatifer  Srafo  Stratonicenfiä  {tbb.  1812) 
l?erau§.  9cad)  feinem  iTobe  erfd)ien  feine  StuSgabe 
ber  gried).  SBufotifer  Sion  unb  2lcofcbu§  (Spj.  1849) 
unb  bie  Bearbeitung  be§  flfdmlug  (2  S9be.,  ebb. 
1852;  2.  Stuft.  1859).  Seine  f leinern  Stuffäfee,  $ro= 
gramme  unb  lat.  unb  gried).  ©ebid)te  b,at  er  in  itn 
burd)  tlaffifdie  Satinität  au3ge3eid)neten  «Opus- 
cula»  (7  S3be.,  £»3. 1827—39;  ein  8.  SBbv  b,g.  Pon 
2t)eob.  §-ri^fd)e,  tbh.  1877)  sufammengeftellt. 

Sa  §.  bie  genaue  Kenntnis  ber  Spraye  als  ben 
einsig  fid)ern  2Beg  beseid)nete,  um  3U  einer  ftaren 
2lnfd)auung  be§  geiftigen  2eben§  ber  Sitten  2öelt  311 
gelangen ,  f 0  mürbe  ibm  eine  einfeitige  Stuff affung 
unb  bie  35ernad)läffigung  be§  realen 2eit§  ber  $b,i; 
lologie  Porgemorf en.  Gr  mar  barüber  mit  93öd^>  unb 
D.  DJcüller  in  einen  Streit  perflod)ten,  ber  ihn  311 
ber  Sd)rift  «über  23ödl)§  93eb.anblung  ber  gried). 
3nfd)riften»  (£»3- 1826)  Perantafjte.  greunblid)er 
mar  ber  StuStaufd)  entgegengefefeter  Stnficbten  über 
ba§  SBefen  ber  alten  9Jh)tb,  otogie  3mifd)en  ib.  m  unb 
Greuser,  eingeleitet  sunäcbft  burd)  £>.§  Programm 
«De  mythologia  Graecorum  aiitiquissima»  (£»3. 
1817),  meiter  ausgeführt  in  ben  «Briefen  über  Co- 

rner unb  $efiobu§»  pon  ibm  unb  Sreuser  (öeibelb. 
1818)  unb  in  ber  Sd)rift  «über  Söefen  unb  93el>anb= 
lung  ber  DJlptboIogie»  (£p?.  1819).  —  Sgl.  ̂ alm, 
©ottfrieb  §.  ©ine  ©ebäd)tni§rebe  (£p3-  1849); 
Stmei§,  ©ottfrieb  $.§  päbagogifdjer  ßinflu^  u.  f.  m. 
(3ena  1850).  6ine  grünblid)e  2Bürbigung  £j.§  giebt 
Äbd)lp,  ©ottfrieb  §.  Qu  feinem  100jär;rigen  ©e= 
burtstag  (öeibelb.  1874). 
Hermann,  Sobv  9caturforfd)er,  geb.  31.  Sej. 

1738  3_u  Barr  bei  Strafeburg,  geft.  4.  Oft.  1800  at§ 
^rofenor  ber  DJcebisin  in  Stra|burg,  peröffentlid)te 
aufjer  3ab,lreid)en  sootog.  Slbbanblungen  namentlid) 
«Tabula  affinitatum  animalium»  (Strafeb.  1777). 
Bon  feinem  Sobn,  Qo!) ann  ̂ riebrid)  $.,  geb. 

1768,  geft.  1793,  erfd)ien  ein  «Memoire  apterolo- gique»  (Strafeb.  1804). 
Hermann,  Karl  gnebr.,  Bf)itolog,  geb.  4.  Stug. 

1804  3U  ̂rantfurt  a.  9J(.,  mibmete  fid)  feit  1820  31t 
Öeibelberg  unb  £eipsig  pb,  ilol.  Stubien,  unternahm 
bann  eine  miffenfd)afftid)e  Steife  nad)  Italien  unb 
habilitierte  fid)  1826  in  öeibelberg.  &.  ging  1832 
al§  orb.  Brofeffor  ber  ̂ l)ilologie  nad)  9Jcarburg, 
mo  er  1833  sum  smeitenBibliotbetar  ernannt  mürbe 
unb  aud)  al§  Sircttor  be§  pbilol.  Scminarö  mirtte. 
Gr  folgte  1842  einem  9iuf  ai§  ̂ rofeffor  unb  5)irel-- 
tor  be»  pbilol.  Seminars  nad)  ©öttingen  unb  ftarb 
biev  31.  2>e,3. 1855.  Seinen  9tuf  begrünbete  er  mit 
ber  Por3üglicben  Bearbeitung  pon  £ucian§  Sd^rift 
«De  conscribenda  historia»)  (Jrantf.  1828).    Slm 
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<o 

meinen  Verbreitung  unter  feinen  Arbeiten  erbiclt 
baä  trefflid?e  «l'cbrbud)  ber  gricd).  Antiquitäten», 
toehbeS  in  brei  Seilen  bieStaat3altertümer(£eibelb. 
1831),  bie  aottovDienftlidHMi  SUtettflmet  (ebb.  1846) 
unb  bie  SBtioataUertümet  (ebb.  L862)  bebanbelt  unb 
in  mer  Sönben  von  SBlflmner,  SHttenberaet,  $j. 

mföen  Vbilofopbie»  (95b.  l,  »eibelb.  1839)  unb 
eine  Aufgabe  bet  Vlatonifdvn  Sänften  (t>  S3be.f 
8pj.  1861-  -52)  u.  a.  'Seine  «iiultutgeiducbte  ber 
©rieben  unb  »Römer»  gab  Ä.  ©•  Sdnnibt  betauS 
1 2  33be.,  ®ött  1857—58).  —  Vgl.  Seiner,  3ut  6c 
inneruna  an  Marl  grriebtid)  ©.  u.  a.  (SBcrI.  1864). 
#crmamt,  Marl  geint.,  SWaler,  flcb.  6.  ?|an. 

u  Treten,  machte  bort  feine  crften  Stubicn, 
bie  er  [eil  1821  in  JDtünäjen  unb  in  Süffeiborf  unter 
Cornelius  fottfe&te.  Später  begleitete  et  EotneliuS 
nad)  lliiüiuten.  Unter  feinen  eigenen  flompojUto* 
nen  finb  befonberS  bie  jjresfen  ju  SMftam  »on 
6f<ftenbott)8  «^arjhjal»  im  $önig3bau  ju  nennen. 
Ö.  nuirbe  1S44  nad?  Skrlin  berufen,  um  bie  ßnt- 
HMirfe  Sdünfels  für  bie  Vorballe  bcs  SDlufeumS 
.uiöuifubren.  Sod)  trat  er  balb  r»on  bicfer  Arbeit 
uirüd  unb  malte  greSten  in  bet  Hloftcrtirdjc  3u 

Berlin  unb  in  ber"Stabtfircbe  gu  Dfdjafe  unb  ein umfänglubeä  clgemälbe:  Dftermorgen,  in  ber 
A'uiithaifirdie  3U  Verlitt.  Von  £>.  erjdjien  (©ott)a 

ein  Cflflus  non  3eid}nungen ,  «Silber  jur 
beutfcben  ©efdjicbte»,  in  15  Vlättem.  (St  ftarb 
30.  April  1880  3u  Verlin. 
Hermann,  ßonrab,  Vt)i(ofopb,  Sobn  von  ©ott= 

trieb  ö.,  geb.  30.  2)iai  1819  )u  Seipaifl,  ftubiertc 
in  Seipjig  unb  Berlin,  liabilitierte  fiep  1849  als 
$rh>atbocent  ber  Vtnlofoplüe  an  ber  Uuiuerfität 
ßeipjig  unb  rourbe  1860  aujjetotb.,  1881  orb. 
>>onorarprofeffor  bafelbft.  Cr  fd)rieb:  «©runbrifs 
einer  allgemeinen  Oiftbetif»  (SpJ.  1857),  «Vl)ilof. 
©rammatif »  (ebb.  1858),  «©efeb,  idjte  ber  $l)üof  opbie 
in  pragmatijdjer  Vebanblung»  (ebb.  1867),  <^bilo= 
iopbje  ber  ©efd)id)te»  (ebb.  1870),  «Sie  2iftb,etit  in 
ibrer  ©efdncbte  unb  als  roiffenfdjaftlicbes  Spftem» 
lebb.  1875),  «Sie  öpracbnriilenfcpaft  nad?  ibrem 
,|uf  ammenbange  mit  Sogif,  menfd)lid)er  ©eiftes= 
bilbung  unb  ̂ $itofopbie»  (ebb.  1875),  «Ser  ©egen= 
iatj  bes  ftlaffifdjen  unb  bes  9lomantifd)en  in  ber 
neuem  Vfnlofopbie»  (ebb.  1877),  «öegel  unt\  bie 
logifdje  grage  ber  Vl)tlofopt)ie  in  ber  ©egenroart» 
»ebb.  1878),  «Sie  beutfcben  Stubenten.  Cin  bra= 
mat.  ©ebid}t»  (ebb.  1877). 

Hermann,  2ubimar,  Vbpfiolog,  geb.  21.  Dft. 
1838  su  SBccIin,  ftubiertc  bafelbft  1855—59  3Webi= 
ün,  habilitierte  fid)  1865  bort  als  Vriüatbocent 
ber  Vbpftologie ,  mürbe  im  fterbft  1868  orb.  Vro= 
feffor  ber  Vbpftologie  an  ber  Uniücrfitat  ̂ ürieb 
unb§erbftl884  inftönigsberg.  Cr  fdjrieb:  «©runb= 
riß  ber  ̂ bpfiologie»  (33erl.  1863;  10.  Aufl.  als 
«fiebrbud)»,  ebb.  1892),  «fiebrbud)  ber  erperimen= 
teilen  Sorifologie»  (ebb.  1874),  «Unterfudiuncien  jur 
^l)priologie  ber  üJcusfeln  unb  Heroen»  (3  öefte,  ebb. 
1867—68).  Aud)  gab  er  in  ©emeinfdiaft  mit  gab,!; 
reidjen  ̂ bpfiologen  tjerauö  bas  «öaubbueb,  ber 
^bpnologie»  (6  33be.,  2vh  1879—83). 

.^crmanni?bab,  f.  Sauftgf. 
•^crmanni?burg,  2 ort  im  ftreil  Jaüingboftel 

bes  preu^.  SReg.=93e3.  Lüneburg,  in  ber  Süneburger 
Öeibe,  im  Örfeetbal,  bat  (1890)  1578  C,  $oft,  2ele= 
avavb,  eine  alte,  r>on  .^ermann  33illung  erbaute 

Hirdje,  mit  OUocfeu  üon  1496  unb  1681,  2  iüeuv 
firmen  (1878  unb  1886),  2  SMiffionäbaufcr  mit 
Sruderciunb  Sucb,banblung,  93lif)ion§fcbulc,  SBaU 

fenbaui^,  lanbc§=  unb  frci£ird)lid}e  Sd)uten;  <3\>a\-- 
unb  ä3orfdnifwercin,  öoljb.anbel  mit  ben  See= 
ftäbten  unb  in  ber  9täbe  bebeutenbe  fiiefelgurlager. 
Ö.,  825  üom  ÜDtöncr;  fianbolf  gegrünbet,  ift  befannt 
burdi  bie  t»on  Subtuig  öarui^  pier  begrünbeten  Wif- 
fionSanftalten  unb  burd)  bie  bier  nolljogcne  Sepa- 

ration t>on  ber  lutb.  £anbe§fird)e  öanno»cr->.  (S. 
.sjermannsburger  ÜJiiffion  unb  Separation.) 

£>crtnann3but:get  SWiffion  unb  Scpnra= 
tion.  2ubtt)ig  ßarmS  (f.  b.)  trennte  fid)  1849  »on 
ber  norbbeutf eben ,'öeibcnmiffion unb  nabm  ben  :\K\\ 
fion§betrieb  felbftäubia  in  bie  £>anb.  Seine  Rolos 
niolibeen  mußten  aber  balb  al§  unaugfübrbar  aufge= 
c\tbe\\  merben,  bod)  befteben  Stationen  in  Duital,  in 
Auftralicn,  9leufeelanb  unb  ̂ nbien.  (Sgl.  Öer= 
mannSburgcr  2)ciffiongblatt,  unb  Spedmann,  Sie 
Örnnanngourger  3)ciffion  in  Afrifa,  $amb.  1876.) 
Sein  SBruber  unb  Jladjfolger  Sbeobor  ßarmä 
(f.  b.)  »cigerte  fieb,  bie  au»  Änla^  beS  EipilftanbS» 
gefetje»  bom  Ä'onfiftorium  Beränberte  tird)lid)e  Jrau; 
orbnung  an3uerfennen,  meil  er  bie  firdjlidje  Stauung 
allein al§  gültige  Kopulation  anfeb.eu  roollte.  1877 
be§  Amte«  entf etjt,  trat  er  mit  feiner  ©emeinbe  au* 
ber  t;annob.  2anbe§!ird)e  unb  bilbete  eine  fepatiett- 
lutb.  ©emeinbe.  Sa  aud^  noeb  an  anbem  Orten  fein 
Seifpiel  9cad)ab,mung  fanb,  entftanb  ein  Siiuo= 
baberbanb  fepariert=lutb. 
©emeinben,  non  benen 
Öermannäburg  bie  größte 
ift.  1878  unterjagte  bae 
Äonftftorium  bie  üblidie 
lanbe§tird)lid)e  Kollelte 
für  bie  £jermann§burger 
lUtiffion  unb  fagte  fid)  ba= 
mit  offen  oon  ibr  lo§. 
Seit  1885  finb  bie  alten 
35erbinbungenmitber2an- 
be§tird)e  roiebcrl)erqeftelIt 
unb  bie  öcrmann§burger 
DJliffion  nnrb  mieber  üon 
ben  lanbe§fird)lict)en  ©e^ 
meinben  unterftü^t.  Sa-- 
gegen  baben  fieb  1892  3mei 
t>on  ftermannsburger  fto-- 
loniften  begrünbete  ©e= 
meinben  in  Afrifa  unb  eine 
<Öermann§burger  ©e- 

meinbe  in  9ieufeelanb,  un= 
aufrieben  mit  biefer  2Beu= 
bung  ber  Singe,  t>on  ber 
,'öermanuSburger  3Jh)= 
fion§leitungle§gefagt,mit 
ber  bannot».  lutl).5veifird»e 
üerbunben  unb  eigene 

SPtifJionen  begonnen. ^erntannSbenfmal, 
ba§  bon  93anbel  (f.b.)  beut 
Cl)crusferfürften  Armi= 

niue  (f.  b.)  auf  ber  ©roten- 
burg  bei  Setmolb  aus 
freinüüiqeu  Beiträgen  be§ 
beutjd?eu  s^olt5  ertidjtete 
Senfmal.  Sie  au§  Äupfer  gefdjmiebete  gigur  Ar= 
min?  (f.  beiftebenbe  Abbilbung)  mifjt  bi§  jur 

©pifee  be§  öetmfömudl  17,3,  bis  3ur  redeten  er= 
bobenen  ytanb  19,  bie  jnr  Scl)rcertfpifee  26,7  m. 
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Sie  y>ot)e  bei  ganzen  S>enrmatl  mit  bem  30,7  m 
beben  Unterbau  beträgt  57, i  m.  ̂ ie  ©nt^äUung 
bei  üDenfmaU  fanb  16.  2Iug.  1875  unter  großen 
geierlicbfeiten  ftatt. 

!öcvtnann$f)öt)le,  1890  erfd)loffene  Xropfftem* 
bebte  bei  SRübelanb  im  Öarg,  im  braunfebn?.  $reis 
Btanfenburg,  red)t!  ber  33obe,  gliebert  fid)  in  brei 
StocEwerfe,  ift  etwa  410  m  tief,  8—38  m  bod).  Sie 
enthält  großartige  Sropffteingebilbc  unb  fofftle 
Hnod)en, %.  93.  bei  ©öblenbäreu. 

tfcrmanntffcfilacftt,  bie  Sd)lacbt  im  !£eutobur* 
gerroalbe,  in  ber  bie  3)eutfä)en  unter  2lrminiul  (f.  b.) 
9  n.  Gbr.  bal  röm.  ©eer  unter  35aru§  üerniebteten. 

.^erntöttnftobt,  ungar.  Nagy-Szeben.  1)  ®omt- 
tat  in  Ungarn  (Siebenbürgen),  1876  au»  93eftanb; 
teilen  bei  frübern  fäcbf.  «KöniglbobenS»  (aus  ben 
Sa<bfenftfiblen  .§.,  2Jiüblbad),  iReußmarft  unb  teil* 
roetfe  2efd)fird)  beftebenb)  unb  aus  einigen  (Semem* 
ben  ber  ebemaligen  ̂ omitate  Unter*  unb  £btx-- 
Üßeißenburg  gebitbet,  grentf  im  SR.  an  bie  Svomitate 
Unter^Söeißenburg  unb  @roß*$ofel,  im  D.an  3roga* 
ral,  im  S.  an  bie  2öalad? ei,  im  2ß.  an  ©unpab  unb 
umfaßt  außer  ben  Stäbten  mit  georbnetem  sDtagi= 
ftrat ö. unb  äJiül)lbad)  6  ctublbe3irfe.  Sal  tfonüfat 
bat  3313,52  qkm  unb  (1890)  148738  meift  grieä).* 
Orient,  rumän.  @.  (42497  Seutfcbe,  98719  2Öa= 
(acben,  4342  DJkgparen,  108  Storoafen),  barunter 
39065  Sutberifdje,  1586  »Reformierte,  6444  3lö= 
mtfä>,  12550  ©riecbifd>$atbolifcbe  unb  6393!rae= 
liten.  Sa!  Sanb  ift  im  allgemeinen  gebirgig,  im  S. 
bie  Sranlfoloanifcpen  2llpen,  im  21  bieöügelreiben 
am  3ibin=  unb  2llutafluffe.  Surd)  bie  fübl.  93erg= 
fette  füfjrt  ber  Soteturmpaß  nad)  ber  3Balaä)ei;  l;ier 
bridn  bie  2lluta  it;r  93ett  burd)  unb  teilt  bie  $ette  in 
eine  efttiebe  unb  toeftKäje;  jene  ift  bie  bebeutenbere 
(Stefflefte,2251  m).  (Eine  eigentticbeGbeneftnbet  fid) 
nid)t  r»or,  boeb  ̂ ablreicbe  breite  2  bäter,  unter  benen 
ba§>  bei  Sibinbacp!  bei  ber  Stabt  <ö-  unb  ba!  2ltt* 
Sbalbiebebeutenbftenfinb.  Sa»  ©ebietiftbematbet 
unb  gut  betrauert;  ber  93oben  ift  in  ben  Jätern 
unb  auf  ben  bügeln  unb  SSorbergen  l)tnreid)enb 
frud}tbar,  bal  Klima  im  allgemeinen  milb,  bod) 
tuegen  ber  Sßäbe  bei  ©odwbirge!  im  S.  bäufig 
auch  raub  unb  unfreunblicp.  %n  ben  gefd)ü£teu 
Sbälern  nürb  Sftail,  2Bein,  üortrefflicher^-lad)!  unb 
©anf  gebaut,  außerbem  üiel  geberuieb*  unb  feebaf* 
3ud)t,  blübenbe  Äleingemerbe  unb  lebhafter  £janbel 
mit  ber  SBalacpei  betrieben. —  2)  £).,  ungar.  Nagy- 
Szeben;  rumän.  Sibiü  (tat.  Cibinium),  ̂ auptftaiit 

bcZ  $omitat!  £.,  ehemals 
Sauptftabt  bei  ©roßfürfteu* 
tum!  Siebenbürgen,  liegt  am 
Sibinfluffe  in  430  m.  ©öbe, 
in  einer  febönen  Gbene,  an 
ber  Sinte  Siein s^opifcbsö-s 
JogaraS  ber  Ungar.  ©taat§= 
balmen  unb  ift  Sit?  ber  Ro- 
mitatübebbrben,  be§  Super= 
intenbenten  unb  be§  2anbe§= 

ii  "Jlugeburgifcben  Sonjeffion,  eine» gried\  Orient. @rjbifcb,ofS, einer ®eniebirettionfott3ie 
ber^ommanboÄ  bei  12.3lrmee!orp§,  ber  16.^nfan= 
terietruwpcnbiöifton,  32.  Infanterien,  12.  Äar>allerie= 
unb  12. 2lrtilteriebngabe,bi§  1876  audjbeS  Saufen» 
arafen,  Some»  genannt.  Sie  Stabt  beftebt  au§  ber 
übern  Stabt,  ber  Untern  Stabt  unb  lüer  Sorftäbten 
unb  bat  (1890)  21465  meift  beutfdje  eoang.  Q. 
(3199  aWagöarcn,  4581  SRumänen),  barunter  5059 

R&mifö*,  1631  ©riecbifcb-Hatbolifcbe,  3173  @rie= 

tonfiftoriumc- 

cbifcb-Crientatifcbe  unb  478  Israeliten,  in  ©amifou 
(3300  Ü)cann)  ba%  31.  ungar.  Infanterieregiment 
«griebrid}  SSitbelm,  ©roßberjog  Don  2)cedlenbma= 
Streut?» ,  bie  4.  Gslabron  bei  2.  ungar.  £rufaren= 
regimentl  «-Hifolaul,  ©roßfürft  von  IHuBlanb»,  bal 
12.  ungar.  Kovv»artillerieregimeut  «Sreutj»  unb  bie 
35.  Satteriebioifion.  Sie  Cbere  Stabt  liegt  auf  einer 
2lnböbe,  bat  einen  fd)5nen  iÜtarttplah,  ben  «©roßen 
Oting»,  unb  gut  gepflafterte  fd}öne  Straßen.  £.  bat 
ad)t  .Uircben,  unb  s«ar  jmei  lutberifdie,  je  eine  refor= 
mierte,  römifcb=  unb  gried)ifd^tatbolijie  unb  Drei 
griecbifdi^orientalifcbe;  ferner  smei  Tonnen-  unb  ein 
Stöncbsilofter.  Unter  bm  5ffenttid)en  ©ebäuben 
jeidmen fid}  aus:  bie  großegot.ÄircbeberSutberaner 
(13.  bil  16.  ̂ abrb-)  mit  einem  großen  SBanbgemälbe 
Oon  Sodann  t»on  9iofenau  (1445)  unb  einem  2urm 
(73  m)  mit  üier  ©rftürmeben,  bie  röm.=fatf>.  ̂ >farr= 
tirebe,  ta%  ftäbtifdje  Oiatbau»  (15.  ̂ abrb.),  ba§ 
^ran3^ofepb  =  Sürgerfpital,  bie  große  Infanterie* 
laferne,  bie  neue  große  Elrtilleriefaferne,  ba»  ©c= 
roerbeoereinSgebäube,  bie  neue  Srain*  unb  bie^Säger* 
f aferne,  ba§  ©ebäube  be»  Äorpsfommanbol,  ba§ 
Sbeater  unb  ber  93aron  S3ru!entbalfd)e  ̂ alaft. 
Sefeterer  entbält  eine  anfebnlicbe  Sibliotbef  (40000 
Sänbe,  500  ̂ ntunabeln)  unb  eine  DJiünjfammluua, 
eine  febr  fd)d^ensroerte  Silbergalerie,  eine  Samm= 
hing  röm.  Altertümer,  eine  DJaturatienfammlung 
unb  ein  SLRineratienfabtnett.  2ln  SBilbungl* 
anftalten  befteben  ein  eüang.Cbergtimnafxumunt' 
eine  enang.  Cberrealfdnile,  ein  fönigt.  Staatlgt>m= 
nafium,  eine  Diormalbauvtfcbule,  eine  Infanterie* 
fabettenfcbule,  ein  grieeb.*  Orient.  $rie|terfeminar, 
eine  Schule  für  Seibeiübungen,  eine  ad)tflaf)lge 
2Mbd)enfcbute,  je  eine  OTäbcbenfdntle  berllrfuline* 
rinnen  unb^ranjisf  anerinnen,  eine  lutb.Solflfcbule, 
eine  böbere  llftäbcbenfcbute  bei  rumän.,  $aulbal= 
tungl*  unb  öanbarbeitlfcbuten  bei  enang.  yrauen- 
üereiul,  ferner  einfatb.unb  ein  eoang.  SBaifenbaul, 
eine  Strmenanftalt ,  ein  allgemeine!  ßranfenbaus, 
Bürger*  unb  2Jlititärfpital,  bie  Sanbelirrenanftalt, 
ein  3nd)tbaul  u.  f.  ro.  Sie  ̂ nbuftrie  erftredt  ftcb 
auf  ftabriiation  r>on  Sud?,  öornEämmen,  $o^eu 
unb  SBollbecfen,  $üten,  Äerjen  unb  Seife,  Seber* 
unb  Seilerroaren,  Stearintcräen  unbSoba,  Bvo- 
bium  unb  Seim.  2tud)  giebt  e!  fiele  iDtaicbinen* 
fabrifen,  ©erbereien,  mebrere  ©ollroebereien,  Spi* 
ritulfabrifen ,  2  große  Bierbrauereien,  5  Sud1- 
brudereien  unb  5  $ud)banbluugen.  Ser  ebemall 

große  unb  blübenbe  ©anbei  mit  bem  Orient  ift  Don 
feiner  Bebeutung  melir.  3n  Ö-  befinbet  fiep  eine 
Sobenfrebitanftalt,  eine  ä>erein!banf,  eine  Spar* 
faffe  unb  eine  Sparanftalt  «2llbina».  Sie  llm* 
gebungen  finb  febön.  Sie  nabe  ©roß*©emeinbe 
Meltau  (ungar.  Xagy-Disznöd)  mit  3225  meift 
beutfeben  6.  (493  Rumänen,  136  2Itagparen)  ift 
roegen  ber  bebeutenben  SBoUmebereien  berübmt. 
^n  ©arnifon  befinbet  fid)  bie  5.  ßsfabron  bei 
2.  ungar.  ©ufarenregiments  <i5Rifofaus,  ©roßfürft 
»on  üiußlanb».  4  km  meftlid)  bat»on  bie  als  flima^ 
tifeijer  Kurort  unb  Sanbaufentt)alt  befuebte  ©roß* 
©emeinbe  2Rid)elsberg  (ungar.  Kis-Disznöd)  in 
584m*5öbe,amiyußebe!©5^enberge!(1279rn),mii 
985  meift  beutfeben  (r. unb  einer ^altroafferanftalt.— 
h-  roar  urfprünglid)  ein  Sorf  unb  mirb  in  einer  Ur* 
runbeuon  1223  nod)  Silla  öermani  genannt.  5!  iefer 
©ermann,  ein  Nürnberger  Bürger,  foll  1140  unter 
^önig  ©eifa  II.  eine  Kolonie  Ijierber  gefülirt  unb 
bm  Drt  gegrünbet  baben,  ber  1160  febon  Diele 
anfebnlicbe  Käufer  befaß  unb  1224  r>ou  König 
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?tntrcav  II.  im  golbenen  gfteibricfe  viele  tnunlcgien 
erhielt.   SSom  15.  bis  17.  x\aluh.  mar  $.  eine  fehr 

Harte  Jeftung,  bic  beiden  türfeil  unter  bem  '.Kamen 
-:Kete  Stabt  >  gefih\btct  toar. 

$crmöitnuom^ufd)c,  ^ieuCoinmiiH-m^lntou 
■Maumitavf  (f.  b.).  [narid). 
.$crmantid),  Äönig  bei  Dftgoten,  f.  .venmv 
.ftctmauübk*,  i.  :'lnubi>. 
.$crmnon,  i.  föermaion. 
^ctmrtpfjrobiti^mu^,  ^tottterbaf tigleil 

ober  3 »i  1 1  e  t  b  ilb  u n g ,  biejenige  SBilbung  orga 
uifder  ©efd)öpfe,  melde  bie  ©efd)led)töteile  beibet 

®ejd)led)tet  in  einem  ;xsnbiv>ibuum  vereinigt.  Siefc 
SBiumng  ift  normal  bei  »ielen  pflanzen  unb  einigen 
niebetn  Iierflaffen,  namentlid)  mebrevn  SftofluSten, 
:KinaelRHirmcm(.$c.l?ltieren,  einigen  Stadelbäutern, 
oielen  (jingemeibemürmern  u.  f.  m.,  von  benen  einige 

baä  ganje  ©efdjöft  ber  ;>cugung  allein,  oIme3"5 
liepung  eine*  weiten  ̂ nbioibuumS,  vollbringen 
tonnen,  mäbrenb  onbere,  ;.  93.  bie  Sdmcden,  melde 
rtoar  bie  ©efdlecbtStcilc  beiber  ©efd)led)ter  üoll= 
fommen  befi&en,  nur  burd)  Ü8ermifd)ung  mit  einem 
anbern  liere  berfelben  Slrt  fid)  fortzupflanzen  im 

ftanbe  jtnb.  ̂ m  letjtern  g-allc  fpridH  man  oon  Kn= 
brogvmie  (f.  b.).  Q&  fann  ber  £.  zeitlid)  getrennt  fein, 
fobajj  ein  unb  baSfelbc  ©efd)öpf  erft  männlicbe, 
bann  meiblid?c  3eugung§ftoffe  probugtett  unb  um= 
gefebrt  (proteranbrifd)  ober  proterogpnetifd) ;  bie 

Stiftern  \.  *$.  finb  proterogwuetifcb).  93ei  ben  pöget 
ftebenben  iieren  unb  bem  äJtenfcpen  ift  ber&.,  foferu 
er  ü  b  erpaupt  üorfommt,  ftetS  nur  ein  33  i  lbung§f  epler , 
eine  iUifjbilbung,  ju  roelcber  in  ben  frü^eften  2tm 
fangen  ber  $örperentmtdlung  nad)  bi§  jetd  uod) 
unerforfd)ten  ©efetsen  ber  Äeim  gelegt  mirb,  unb 
melde  von  itjrer  fteblerbaftigfeit  bureg  bie  Untmlb 
fommenbeit  be§  ©efd)led)t3leben§  ber  3mitter  ein 
beutlidpeS  3euän^  ablegt. 

llKit  bem  23egriff  eine»1  öermapgrobtten 
au»  ben  b, öb,ern  jierflaffen  barf  baber  feineSroeg» 
bie  ̂ sbee  an  eine  fonftante  5ornt,  an  eine  Klaffe 
oon  ©efd)öt>fen  berjelbeu  33ejd»affengeit  üerbunben 
werben,  e§  fann  melmebr  bei  ben  meiften,  melleid)t 
oon  allen  Jlrten  ber  böberu  Siere  gelegentlicb  eim 

mal  ein  bermapbrobitifebe»'  ^nbiinbuum  oorfom= men.  Sie  uollftänbige  2lu§bilbung  unb  93ereini- 
gung  ber  männlidjen  unb  meiblicpen  ©efd)(ed)t§= 
orgaue  in  bemfelben  ̂ nbitnbuum  mit  ber  ,$ägig= 
feit,  uon  beiben  nad)  belieben  ben  »on  ber  Ülatur 
bestimmten  ©ebrand)  ju  mad)en  unb  bie  ©efcf)led)tg= 
funtttonen  üollftänbig  bi»  an  ibr  ßnbe  aufzuführen, 
mürbe  baS  tytal  beS  £>.  barftellen.  ̂ ebod)  ift 
biefeS  burd)  bie  neuern  53eobad)tungen  al§  eine  Um 
möglidjfeit  bargetban  roorben,  fobafj  man  ben  ©e= 
banfen  an  bie  boppelten  ©efct)lcd)t§üerricbtungen 
gändid)  b,at  fallen  laffen  unb  einen  magren  3mitter 
bereite  ein  fold)e§  ©efdiöpf  nennt,  bei  roelcbem  ftd) 
bie  pauptfä^lid)ften  männlichen  unb  meiblid)en 
äerualorgane  nebeneinanber  finben.  So  finb  3ab^l= 
reiche  ScrnnetterlingSjrüitter  befcljriebeu  morben, 
inelcbe  in  ten  iratem  unb  äu|ern  6b,arafteren  auf 
ber  einen  Seite  männlicb,  auf  ber  anbern  roeiblid) 
roaren;  bei  Sifdjen  mirb  2Rifd)  unb  9iogen  nid]t 
leiten  in  bemfelben  5liere  in  üollig  normaler  Gnt= 
midlung  angetroffen,  unb  eä  bürfte  bie§  al§  t>a% 
einzige  fiebere  33eifpicl  oollfommenen  ©.  bei  einem 
Wirbeltiere  bafteb,en,  inbem  b.ier  mol;l  fein  Sroeifcl 
bleibt,  bafs  bie  abgelegten  Gier  (c[a\\i  ober  teiimeife) 
burd}  ben  Samen  eben  bemfelben  2ier»  befruchtet 

merben  tonnten.  23eifpie(e  cibnliduu-  'Jlrt  finb  bei  an= 

bem  Wirbeltieren  nidjt  ermiefen,  unb  meift  jeigt  fid> 
bic  3mitterbilbuug  mir  fo,  baf3  bie  ©efcblecbt§teile 
ber  einen  Seite  mttnnliCQ,  bic  ber  anbern  meiblid 

(Hermaphroditismas  lateralis),  ober  bie  inneru 
mäunlid),  bie  ttutjetn  bagegen  t>ou  meiblidjem  5ln- 
febeu  finb,  fcltener  umgeteb,tt  (Hermapliroditismus 
transversalis) ;  ober  baf?  bic  Qaljl  ber  ©efd)ted)tv 

orgaue  gtaat  uermebrt,  aber  neben  ben  au^gebilbe- 
tevu  be<3  einen  @efd)led}tS  bie  be£  anbern  nur  an= 
gebeutet  ober  nerfümmert  üorb,  anben  finb. 

Sn  uod)  meiterm  Sinne  bejcidjnet  man  mit  bem 

ÜJcamcn  3mitter  mit  Unredjt  alle  bie  ̂ nbiDibuen, 
bei  benen  burdi  eine  Deformität  ber  äußern  @e= 
fd)lcd)tyteile,  bie  in  ber  frügeften  ©ntmicllungä» 
periobe  be«  Hcenf  d)en  unb  ber  böbem  Stiere  bei  beiben 
©efddeditern  in  beu  ©runbjügen  ibreS  93aueS  burd)» 
au§  äbnlid)  ftnb,  ftd)  auf  ben  erften  Slnblid  ba» 
©efdjledjt  nid)t  bejrimmen  lä^t.  Sollte  eine  fold?e 
Ünterfud)uug  bei  .Üinbem  non  ütüeifelt^aftem  ©e 
fd)led)t  nod)  fein  bcfriebigenbe§  3{efultat  geben,  fo 
ift  bod)  Don  bem  reifern  Seben^alter  ber  Pubertät 

unb  ~ücn  bann  eintretenbeu  Grfcfjeinungen  2luffd)lu^ 
über  baS  eigentliche  @cfd)led)t  ju  ermarten.  Slm 
bäufigften  ganbelt  c§  fid)  hierbei  um  einen  fog. 

v^feu boger mapbrobiti§mu§,  roeld)er  ent= 
meber  blofe  barin  beftc^t,  baf^  nur  bie  äußern 
©cfd)(ed)t§organe  be»  betreffenben  3,"bir;ibuum» 
(6cgeinjh)itter§)  eine  SSilbung  zeigen,  mie  fie 
jener  bc§  anbern  ©efcf)(edt3  entfprid)t,  ober  barin, 

baft  mit  ober  ot)ne  eine  folege  -Dti^bilbung  ber 
äußern  Gefcblecbt^organe  aud)  bie  2lu§fübrungö= 
gänge  ber  ©enitalien  beS  anbern  ©efd)led)t§  311 
megr  ober  roeniger  au»gefprod)ener  Gntmidlung  ge= 
langt  finb.  Sinb  babei  bie  Äeimbrüfen  raäntuicg, 

fo  fprid)t  man  oon  einem  Pseudohermaphroditis- 
mus  masculinus,  finb  fie  aber  meiblid),  fo  nennt 
man  biefen  3uftanb  Pseudohermaphroditismus 
femininus.  ferner  gehören  bierger  alle  biejenigen 

^nbiüibuen,  bei  benen  aueg  bie  genauefte  Unter- 
fudjung,  felbft  bie  innere,  nad)  bem  £obe  ange= 
ftellte,  t>a$  @efd)lecbt  siueifelgaft  läf5t,  meil  bie 
©efd)led)t§teile  fo  üerfümmert  finb,  baf^  fie  burd)- 
au§  feinen  fidjern  2lngalt§punft  jur  53eftimmung 
be§  ©efd)led)tö  geben.  33ei  bem  SDcenfcben  fmb  aud) 
in  ben  fällen,  in  roeldjen  bie  äufjere  S3efcbaffenbeit 
am  meiften  2lu§fid)t  bafür  bot,  niemals  @i  unb 
Samen  bereitenbe  Organe  in  einem  unb  bemfelben 
3>nbimbuum  mit  Sid)erl)eit  nadjgeroiefen  morben. 
Sie  3eugung§fäb,igfeit  ber  abnormen  3*r»itter  ift  im 

allgemeinen' eine  fegv  geringe  unb  befegränft  fieb faft  nur  auf  jene  2lrt,  bei  roelcber  aud)  bureg  eine 
genauere  Untcrfucpung  ta§>  ©efd)lecbt  auSgemtttelt 
merben  fann.  Sa  biefc  6igenfd)aft  3ugleid)  bie 

6'befägigfeit  bebingt,  fo  fommen  ̂ a9en  über  ben 
mirftieben  ober  nur  fegeinbaren  §•  nid)t  feiten  dou 
ba§  §orum  ber  geriegtlicben  3Kebi3in,  mie  biefe  aud) 
bei  6rbfd)aft§angelegenbeiten  mancgmal  über  biefen 
^unft  if)r  ©utad)ten  abzugeben  b,at. 

.«öenunpnroöttotf,  ber  Sobn  be§  Hernie»  unb 
ber  2lpb,robite,  mürbe  oon  9igmpb,en  auf  bem  ̂ ba 
erzogen,  fam  aber  uoeb  als  Rnabe  nad)  Marien,  mo 
bie  Sigmpgc  ber  öuelle  SalmafiS,  in  ber  er  ftd) 
babete,  ihn  öergeblid)  um  ©egenliebe  anflegte. 
2(uf  ibr  Rieben  3U  ben  ©öttem,  immer  mit  if)m 
vereinigt  zu  fein,  mürben  igre  Seiber  fo  »erbunben, 
btr|  ein  Soppelgefdjöpf,  b<ilb  9)cann  fjatb  Weib, 
entftaub.  Siefe  Sage,  roeldje  in  ber  burd)  Duib 

überlieferten  ©eftalt  olme  3roetfel  ba§  Werf  ge= 
lebrtcr  aleranbrinifd)er  Sicbtnng  ift,  beruht  auf 
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Osteen  unb  brauchen,  it>elcf?e  au§  t>en  femit.  Dlcii- 
ounen  in  bie  griecb.  2ftptbologie  eingebrungen  finb. 
ut  btefen  bient  bie  mannmeiblidje  Silbung  öfter  jutn 
äuSbtud  üppig  geugenber  5ftaturfraft.  Eine  foldje 
©Ortzeit  mürbe  auf  Eppern  unter  bem  tarnen 
Jlphrobitos  oerebrtunb  al3  bärtige  2tpt;robite  bar« 
geftellt.  Seit  bem  5.  3>ar;rhunbert  ü.  Ehr.  finbet 
man  ben  $ult  berfclben  aud)  ju  Sitten,  unb  hier 
fdjeint  fid?  au§  ihrer  fyermencrtigen  Silbung  ber 
SRatne  ©.  entmidelt  ju  haben.  Sie  falfdje  Deutung 
biefeS  9kmen§  führte  fpäter  ba^u,  ihn  gum  Sohne 
be§  £jerme»  unb  ber  Stpbjobtte  311  machen.  Sie 
ipätere  üermeid)licf;te  gried).  ßunft  in  ber  3eit  be£ 
<oelIeni»mu3  üerfud)te  fid)  üiel  in  Sarftellung  be§ 
r>. ,  mobei  e»  bann  meift  nicht  fomobl  auf  bie  Sar= 
itellung  ber  biefen  ©bttern  ju  ©runbe  liegenben 
religiösen  I^been  al§  auf  bie  Söfung  be»  Kinftteri- 
id?cn  Sroblem§  einer  $erfd)mel3ung  männlicher  unb 
weiblicher  formen  abgef efyen  mar.  Ü§  ftnb  nod)  üiele 
Sarftellungen  üoiufjermapprobiten  in  Statuen,  9te= 
lief§,  SBanbgemälben,  ©emmen  erhalten. 
$etma$,  einer  ber  2Ipoftolifd)en  SSäter  (f.  b.), 

meil  ihm  ein  93ucr),  betitelt  «Ser  £irte»,  beigelegt 

mirb,  beffen  SBerfaffer  ber  9löm.  16, 14  r»on  Paulus" begrüßte  §.  fein  foll.  i^n  2Ötrflid)feit  mar  nach 
einem  alten  3eugniffe  ber  SSerfaffer  ein  23ruber  be» 
tönt.  <8ifcr,of§  $iu§  (SDMrte  be§  2.  Saforb-)-  Sa§ 
Sud),  eine  Stpofalnpfe,  üertunbigt  auf  ©runb  einer 
üorgeblicb  üon  EhriftuS  felhft  üeranlafsten  Offen« 
barung  mit  ftüdftcbt  auf  ba§  nalje  SBeltenbe  bie 
©emährung  einer  nochmaligen  Sufoeit  für  bie  nach, 
ihrer  Saufe  mieber  in  allerlei  Sünben  üerfatleneu 
Ehriften.  Sie  alte  ftird)e  regnete  ben  «Wirten»  (ber 

offenbarere  Engel  tritt  in  ©eftalt  eines1  Wirten  auf) 
Dielfad)  noch,  3U  ben  neuteftamentlid)en  Schriften. 

Sa§  33ud)  ift  eine1  ber  mich,  tigften  3eugntffe  für  ba§ Efjriftentum  be§  2.  Sahrf).  grüfyer  nur  in  einer 
alten  lat.  Üherfe^ung  üorfyanben,  ift  ber  gried}. 
Crtginaltert  neuerbing»  faft  üollftänbig  luieber  ent= 
bedt;  aufcerbem  fanb  man  eine  gmeite  lat.  unb 
eine  ätbiop.  üherfe^ung.  Sie  erfte  2lu§gabe  beS 
gried).  £erte§  ift  Don  Singer  unb  Sinborf  (£pj. 
1856),  neuere  ausgaben  üon  £ilgenfclb  (in  «No- 
vum  Testamentum  extra  canonem  receptum», 
(b\>.  1866;  2.  Slufl.  1881;  üollftänbig  gried)ifd): 
chb.  1887),  üon  ©ebfyarbt  unb  £amad  (in  «Patrum 
apostolicorum  opera»,  23b.  3,  ebb.  1877),  üon  §un! 
(in  «Opera  patrum  apostolicorum»,  53b.  1 ,  £üb. 
1878).  —  Sgl.  Sehern,  Über  ben  Serf  äffet  ber  Schrift, 
roelche  ben  Xitel  &irt  führt  (ftoftod  1876);  ßfi<fc 
ftäbt,  Ser  Sebrbegriff  beä  Wirten  (Slutlam  1889). 
Jtpologetifche  Stenben,^  nerfolgt  bie  Scfjrift  üon 
3abn,  2)er  öirt  bc§  §.  (^alle  1868). 

.^ertneltn  ober  grope§  Söiefel  (Mustela 
errainea  L.\  f.  Jafel:  ÜJlarber  II,  gig.  l),  ein  Hei* 
nc»,  aber  blutgierige»  unb  graufame»  Raubtier  au§ 
ber  ©attung  ber  äJtarber  (f.  b.),  mela)e§,  in  Europa 
unb  Slfien,  befonber»  aber  in  Sibirien  einf)eimifd), 
tu  9cä^e  menicblidjer  3öob,nungen  fliegt  unb  felfige 
ciöätber  ben  Ebenen  bor^iel) t.  E§  l;ält  ftch  in  Stein« 
häufen,  Södjern  unb  fohlen  Säumen  auf,  flettert 
unb  fpringt  cortrefffid)  unb  geht  nad}t»  auf  sJiaub 
aui ,  ber  au§  Keinen  Säugetieren  unb  Vögeln, 
Schlangen,  6ibed)fen  unb  Eiern  heftest.  S)urd; 
maffenhafte  DJcäufeüertilgung  mirb  e»  nü^tid).  E» 
morbet  mettr  al»  e§  fri^t,  paart  fid?  im  äftärj  unb 
oa»  2Beibd)cn  roirft  im  3Jiai  fünf  bi^  acht  ̂ unge. 
3ein  im  Sommer  oben  brauner,  auf  ber  Unterfeite 
aelblichroeifcer^eljroirb  im  SMnter  im  Sorben  fchnee« 

roeip,  bie  Spi^e  be»  Sdjmanje»  aber,  roeldje  an 
Sänge  bie  £älfte  be§  Körper»  übertrifft,  ift  ftet» 
glänjenb  fchmar^  gefärbt.  (S.  öermelinfelle.)  2llv 
Söappenbilb  fütjrt  bie  Bretagne  ben  §• 

^eirmefin,  peralbifche^  ̂ el^uer!,  otbnungs- 
mä^ig  mit  mehrern  Reiben  ftilifierter,  abh;ängen^ 
ber  fdjmarjer  öermelinfchmän^chen  (mobei  bie  ber 
geraben  Reiben  auf  ben  Süden  ber  ungeraben  fteheni 
in  Silber  bargeftellt.  (S.  Safe! :  £  e  r  a  l  b  i  f  ch  e  ZT  p  = 
pen  I,  5'ig-  8  beim  Slrtifel  öeralbif.) 
$ermcltnfeüe,  bie  mit  ben  fdbnjarjen  Bi)toanp 

fpihen  gefdimüdten  meinen  SBinterpelje  be§  ̂ erme= 
tin§  (f.b.j,  bie  au§  Sibirien  unb  bem  übrigen  nörbl. 
Dtu^lanb  in  jähjlicfyen  2Rengen  bon  ̂ troa  400000 
Stüd  über  23arabinsf,  5fd}in,  3eninet§!  unb  %a-- 
tut§f  in  ben  Raubet  gelangen,  'grühjer  roar  ba§  £ra= gen  ber  öermelinmäntel  ein  Vorrecht  ber  dürften, 
heute  roerben  fte  üielfad)  üon  ber  feinen  Samentoelt 
begehrt,  öauptabfafegebiete  finb  au^er9tu|lanb  na= 
mentlich,  Et)ina  unb  bie  Sürfei,  in  geringerm  2)ia^e 
Englanb,  gran!reid?,  3Rorbamerila  unb  Seutfdjlanb. 
S)er  2öert  be§  gelle§  beträgt  1,2  —  1,5  DJiarf;  311 
einem  Hantel  gehören  burd)fd}nittlid)  130  Stüd. 
^ermeHnf ginnet,  foüiel  rcie  ©abelfdhmans. 
Hermen,  nieredige  mit  köpfen  nerfeh^ene  s$fei= 

Ier,  bergleidjen  c»  im  alten  2tth;en  au|  ̂lät$en  unb 
Strafen  niele  gab.  S)en  tarnen  erhielten  fte  bon 
Öerme»,  infofern  biefer  aud)  al§  ©ott  ber  Söege 
unb  be§  33erfet)r§  oerebrt  mürbe.  Hu§  bem  älteften 
^ultu§  be§  ̂ errne»  in  ©eftalt  bon  Steinhaufen  an 
2Begen  unb  ©renjmarfen,  bann  aud)  unter  ben 
formen  be§  ̂ h,allu§  (3eugung»glieb)  entmidelte 
fid)  bie  ©eftalt  ber  £>.,  gunäd)ft  alg  einfadjer  ̂ Pfah;t, 
meld?er  inmitten  ber  Steinhaufen  errichtet  mürbe, 

bann  als"  pr?aüu3förmiger  $f eiler,  meinem  suleiu 
ber  Äopf  be§  @otte§  aufgefegt  mürbe.  2ln  freuj= 
megen  mürbe  bie  einfädle  öerme  nad?  ber  3(n3abl  ber 
Söege  üerbrei-  ober  oerüierfacht.  2luch  auf  anbere 
©ötter,  befonber»  auf  ben  bärtigen  Sionpfo§,  mürbe 
biefe  SarftellungSform  übertragen,  ebenfo  bilbete 
man  93üften  üon  Staat§männern,  ^5t;Uofopt)en, 
S)id}tern  u.  f .  m.  in  öermenf  orm  unb  fteüte  in  fpäterer 
3eit  gern  3mei  fold?er  al§  2)oppelr/erme  3ufammen. 
^uch  bie  moberne  ftunft  menbet  bie  ̂ orm  ber  £).  für 
ÖBüften  unb  im  Sßaumefen  ütelfad?  au. 

.'pcvmcncgilb,  Orben  be§  heiligen,  nom 
Äönig  ̂ erbinanb  VII.  non  Spanien  27.  5Rop.  1814 
3ur  S8eloh;nung  für  Offiziere  be3  $eer§  unb  ber 
Marine  geftiftet,  gerfätlt  in  ©ro|lreu3e,  gmeite  unb 
britte  ftlaffe  unb  ift  nad>  seh;njäl)rigem  23efi^  bee 
Drben§  roäbjenb  afticer  Sienftjeit  mit  gemiffeu 
^enfionen  nerbunben.  S)a§  Orben§3eicben  ift  ein 
t>on  ber  ßönigslrone  überragtet  roeifse§  Sreiy  mit 

runbem  blauem  SDtittelfdn'lbe  mit  bem53ilbbe§  heili= 
gen  §.  31t  ?ßferbe  unb  ber  Umfdjrift  «Premio  a  la 
constancia  militar».  S)ie  ©ro^freuje  tragen  tai- 
felbe  am  breiten  meinen,  gmeifach,  farmefin  geftreif^ 
tenSanbe  üon  ber  redeten  Sd)ulter  gur  tin!en^)üfte 
nebft  einem  Stern  auf  ber  linfen  93ruft;  bie  smeite 
klaffe  trägt  biefelhen  ̂ nftgnien,  jebod)  nid?t  bae 
breite  93anb,  bic  britte  ba§  ßreug  im  ßnopflocb. 

•^crmcuegilb,  Soh^nbes  fpan.Söeftgotenfbnig» 
Seoüigilb,  erh^ob  fid}  um  580  gegen  feinen  Sater,  er= 
lag  aber  nach  einem  mehrjährigen  Sürgerhriege,  oh- 
fdjon  ihn  bie  53ü3antiner  unterftütiten.  Seoüigilb 
nahm  £>.  in  Eorboba  gefangen  (584),  hielt  ihn  erft  ein 
3>ahr  lang  in  leichter  Saft,  bann  mufjte  er  ihn  bin= 
richten  laffen.  Sie  Segenbe  läf,t  §>.  gum  Hatholicis- 
mu§  übertreten  unb  mad^t  ihn  311111  lücärt^rer;  abec 
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gleiobjeitige  fpan.  23ifcböfe  tatb.  fionfeffion  feben  in 
ihm  nur  ben  SRebeUen.  Jbatfacbe  ift  nur,  bafj  £>. 

mit  ber  tatb.  Snguntbi«,  ber  Jocbter  beS  ̂ tanfen= 
tömaS  Sigtbert  unb  bor  93tunbAtt>e,  oermäblt  war. 
3nbefien  benrirfte  bie  Segenbe  boeb,  baf?  ̂ apft 
SirtuS  l'too^abre  fpäter  auf  Röntg  i^bilippS  II. 
Bitte  ben  >>.  heilig  forad). 

#ermencutit  (gtd).),  bie  ̂ iffenfebaft  von 
ben  ©runbfä&en  unb  öilfSmitteln,  burd}  bie  man 
rou  Sinti  einet  9tebe  ober  Scbrift,  ben  ber  SRebnet 

ober  SBerfaffer  utfotünaKd)  mit  feinen  SBorten 
oerbunben  bat.  aufeufmben  unb  feftauftetten  »er= 
mag.  SBefonberS  »tcb  ber  StuSbrua  Don  ber  An* 
ireiHinauinidniaeiuHu^Ieaungberbiblif^enScbrif-- 
ten  aebvaudn  (biblifebe  £.).  3^e  ®cfcbid}te  ift 
jugleid)  bie  ©efebiebte  ber  bibltfcben  (rregefe  (j.  b.). 
—  Sgl.  Topfe,  5«  pcv  ncuteftamentlid}en  Sd}rift= 

ücllcr'  ul.  1,  &>f.  1829);  Sßilfe,  Sie  6.  beS  Sieuen leflantent«  (9  Sbe.,  ebb.  1843—44);  2u&,  SJiblifcbe 
Ö.  (^forjb.  1849;  2.  HuSg.  1861);  fluenen,  Critices 
•  i  hermeneaticae  librorum  Novi  Foederis  linea- 
uaenta  (8eib.  1858);  ̂ mmer,  £.  beS  feuert  SEefta- 
menteä  (SBittenb.  1873). 

•kernte«*,  gried}ifd?er,  namentlid}  in  2Irfabien 
unb  bei  übrigen  9ßel_oponneS,  ferner  in  2ttüfa, 
^Hcotien,  ̂ botiS,  X|effalten  »ereilter  ©ott,  bellen 
ffiefen  fid>  am  leidjteften  verfteben  lajjt,  roenn  man 
ibn  atö  SBinbgott  auffaßt.  60  erflärt  fid}  bie  93e= 
beutung,  bie  £.  al§  Tiener  ber  ©btter,  namentlid} 

|euÖ,  batte,  febr  einfad)  auS  ber  baS  gan3e 
iMltcrtum,  namentlich,  ben  Corner  unb  bie  übrigen 
lidner  belierrfcbenben  2tnfd}auung,  bafj  ber  SBinb 
baS  SBerfaeug  ber  ©ötter,  t>or  allen  beS  3euS,  fei. 
Temgemäfe  badjte  man  ficb  ben  £.  als  göttlidpeS 
3beal  aller  Herolbe  unb  Wiener  unb  als  ein  überaus 
tlugeS  ÜBefen,  bem  man  unter  anberm  bie  (Srfvnbung 
DeS  CpfcrfeuerS,  ber  Seier,  Sprinr,  $löte,  Sprache, 
-ebrift  u.  f.  ».  jufd)rieb.  SBie  ferner  bie  SBtnbe 
nad)  bei  SBorfteÜung  ber  ©rieeben  in  ber  Siegel  au§ 
cem  'ittber  ober  ben  SBolfen  ober  Don  ben  Spieen  ber 
"öerge  nieberfabrenb  unb  in  23ergböl}len  (3Binbböb= 
Ion,  SBetterlöcbern)  roobnenb  gebaebt  roerben,  fo  ift 
a\,  ber  Sobn  beS  2ttbergotteS  3euS  unb  ber  3tegen= 
rooltengöttin  SRaia  (einer  ̂ leiabe),  entroeber  auf 
bem  iDlpmp  ober  in  ber  £öblc  beS  atfabifeben 
ttnllenegebirgeS  (auf  beffeu  I)öct)fter  Spifce  fein 
ältefter  unb  beriibmteftcr  Tempel  ftanb)  geboren. 

Ten  an  Schultern  unb  5'üjjen  beflügelten  Söinben 
if.  33oreaben)  ift  ber  au  Schultern  ober  tfüjsen  bc- 
flügelte  ß.  ju  Dergleichen;  roie  jene,  fo  totrb  aud) 
biefer  al»  fdjnell,  geroanbt  unb  fraftooll  gebad}t, 
roomit  feine  Sebeutung  al§  ©Ott  ber  ©pmnaftif  unb 
Sgonijti!  in  engem  3ufammenbange  ftebt.  Ter  febr 
Derbretteten  SJorftellung  Pom  ©teilen,  Stauben  unb 
Setrügen  ber  2ßinbe  (f.  $arppien)  entfprid)t  ba§ 
biebifebe,  trügerifebe  Sßefen  beö  ©otteS,  ber  unter 
anberm  aueb  al§  Gntfübrer  ber  ©ötterrinber,  b.  b- 
ber  ÜBotfen,  auftritt.  Unmittelbar  nacb  feiner  @e= 
burt  auf  ber  Äpllene  ging  .^.,  mie  ein  6omerifd}er 
Öpmnu§  erjäblt,  nad)  $ierien  am  Dltmtpo3,  roo  bie 
t>on  Slpollon  gefüb^ten  ©ötterrinber  rceibeten,  ftabl 
ne  unb  trieb  fie  nacb  ̂ plo-5,  iro  er  einige  Don  itmen 
icblad)tcte,  abbäutete  unb  in  einer  ©rotte  rerbarg, 
beren  Tropffteingebilbe  toie  aufgelegte  Siinbg= 
baute  ausfegen.  Um  uidjt  entbedt  su  merben,  batte 
er  bie  .vjufe  ber  Slinber  »erfebrt,  roäb^renb  er  felbft 
rüdrcärt^  ging  unb  ftd)  S3aumjinieige  ftatt  ber 

Sobten  unter  bie  ̂ ü§e  banb,  um  bie  "Jufeftapfen  ju 
tterroifcben.  ̂ IpollonaberentbedieburcbfeineSBabjr: 

faaetgabe  ben  Tieb  ber  Siinber  unb  »erflagte  beit 
©.  bei3eu§,t>or  bem  ficb  jener  burd)  gefd)idtc2ügeu 
,^u  reetnfertigen  fud)te.  Scblie&lid)  geb;orcbte  ö.  bem 
"Bcfeble  bc§  3eu- '  ̂a^  bie  Slinber  l)erau3  unb  r>er= 
föbute  fub  mit  l'lpoüou,  bem  er  bie  eben  erfunbene 
Spra  abtrat,  njogegen  i(;m  ̂ Ipollon  einen  golbeneu 
Stab  (ben  fterolbSftab,  grd).  kerykeion;  lat. 
caduceus,  f.  b.)  gab.  "Jlucb  bie  Stolle,  >oeld)e  ö-  ol§ 
©eleitcr  ber  (oou  jcber  luft'artig  gebaditen)  Seelen 
in§^ienfeit§  fpielt  (ö.  s£fpd)opompo§),  [fifet  fidi 
auf  feine  urfprünglid)e  93ebeutung  al»  ÜBinbgott 
lUrüdfübren.  2Bie  bie  Seelen  fdeinen  aber  aud1 
bie  ibnenücriuanbtenTraumtitbcr  au§  berfiuft  311 
ftammen  unb  ben  Sa)Iafcnben  nom  Sßtnbe  jugefübrt 
3U  »erben.  Tarum  ift  £.  jugleid)  Seelenfüb;rer  unb 
Traum:  ober  Sd)lafgott  gemorben.  Ta  ferner  bie 
ffiinbe  bem  2Iderbauer  unb  Wirten  balb  bie  fruä)t' 
baren  Stegentnolfen,  balb  Weiteres  SBetter  bringen 
unb  bab;er  üiclfad)  als  befruaMenb  gebad)t  roerben 
unb  nad)  einem  uralten,  oon  2lnftoteleS  unb  ̂ liniu-? 
bejeugten  ̂ irtenglauben  fogar  bie  99efrud)tung  ber 
gerben  t)auptfäd)licb  »omSBtnbe  abfängt,  fo  gilt  $. 
als  33erleiber  beS  öerbcnreidjtumS  unb  £>irtengott 
unb  roirb  oft  in  ber  $orm  be§  s$balluS  (f.  b.)  bar- 
gefteüt.  2tnct)  als  görberer  ber  ©efunbbett  »ourbe  er 
üerefyrt,  roeit  bie  ®inbe  oft  bie  Suft  »on  fcbäblicbeu 
SJliaSmen  reinigen  unb  baburd)  ̂ ranfbeiten  ab= 
roebren  ober  linbem.  Söeil  ber  Söinb  roegen  feiner 
Saunenbaftigfeit  unb  Unbeftänbigfeit  üon  feber  unb 
überall  als  ein  Sinnbilb  be§  ©lüde»  angefebeu 
rourbe,  fo  ift  §.  ju  einem  ©otte  beS  plö^tid)  unb  mv 
erroartcteintretenben©lücfeSunb3ufall§gehJorben, 
bem  beSb.  alb  aua)  bie  ©lüdSruteunb  bte  Sof  e  gebeiligt 
roareu.  Seb,r  einfad}  erftärt  ftd)  bie  $un!tion  bee 
ö.  als  ©otteS  berSSege,  SBanberer  unb  reifenben 
ÄaufleuteauS  feiner  urfprünglicbenSöinbbebeutung, 
roenn  man  bebentt,  bafj  foldbe  Seute  porgugSroeife 
oon  SBinb  unb  SBetter  abbängig  finb.  ßnblicb  finbet 
fid)  üielfacbe  Übereinftimmung  be§  $.  mit  anbern 
SBinbgöttern  inbogerman.  SSblfer,  namentlid)  mit 
bem  german.  SBoban  (Dbin)  unb  ben  inb.  2Bmb= 
göttern  55aju  unb  S^arut.  33ei  ben  Stömern  ent^ 
fprid}t  ibm  SRercuriuS  (f.b.).  Tem  ö.  roaren  bie 
Öermen  (f.  b.)  geroeibj.  Tie  ib^m  311  (?bren  gefeier= 

ten  §el'te  ̂ iefeen  öermaia  (öermäen). 
^n  ber  altern  gried?.  Äunft  erfdjeint  ö.  geroöbu^ 

lid)  als  ein  fräf tiger  Sftann  mit  fpifeem  S3art,  langen 

Haarflechten,  in  £jerolbStrad)t,  b.  b.  in  einer  3urüd^ 
gefcblagenen  ßl;lampS,  mit  einem  Steifebure,  §u^ 
flügeln  unb  bem  £>erolbSftabe  in  ber  $anb.  Tie= 
jenigeäütSbilbungbeSföermeS^kealS^tebefonber? 
burd}  ̂ olptlet  unb  bie  jüngere  attifdje  S3ilbbauer= 
fd}uleüollenbetrourbe,3eigteif)nbagegen  regelmäßig 
als  einen  fd}tanfen,  träftigen  Jüngling.  2IIS  93e= 
fleibung  b.at  er  aueb,  je^t  bie  GblampS  unb  nid}t 
feiten  ben  meift  mit  klügeln  üerfebenen  ,5ut  als  93e= 
bedung  beS  ÄopfeS,  beffen  §aar  fur3  abgefdmitten 
ift  unb  etroaS  !rauS  311  fein  pflegt.  $n  ber  in  Clpm= 
pia  gefunbenen  Statue  beS  §.,  ber  mit  bem  f leinen 
TionpfoS  auf  bem  2(rm  ftd}  auf  einen  33aumftamm 
ftü^t,  über  ben  bie  GblantpS  berabbängt,  ift  ein 
Driginatroerf  aus  ber  Slüteseit  ber  gried}.  Sunft 
ans 2id)t gekommen.  (S-bieTafeh^ermeS.  35 on 
^rariteleS.)  ̂ n  einer  garten  Steibe  t»on  Äunft* 
roerfen  erfebeint  §.  ebenfalls  in  reifer  ̂ ünglingä- 
geftalt  unb  mit  ber  (SblcmtpS,  melcbe  3urüdgeroorfen 
unb  um  ben  linfen  2Irm  geroidclt  ift.  hieran  fcblie^en 
fid}  är)nlid}e  otatuen,  bei  benen  ber  erhobene  reebte 
2Irm  3eigt,  tafj  er  als  §.  2ogioS,  als  ©ott  ber 



Öermes  (öeorg.)  —  £)erme§  XrismegiftuS 

$ebegeivanbtl;eif,  gu  f äffen  ift  (3tatue  in  bei  Silia 
Suboöifi  gu  3totn).  2lls  Sote  be§  3eus  finbet  er  fi* 
abgebübet  balb  fijjenb  unb  fyalb  fd?on  nueber  auf= 
ipringenb,  um  bavongueilen  (Srongeftatue  im  äRu* 
feum  gu  Neapel).  Gin  £auptattribut  be§  ©ottcS 
mar  in  ber  fpätern  3eit  ber  SBeutel.  2tucf)  al§  Opfer; 
anrtd)ter,33efcbüger  bes  SieljS,  befonbers  ber  Sd)af= 
berben,  Grfinber  ber  Seier,  bem  als  folgern  bie 
5cbilbfrcte  beilig  ift,  fief)t  man  ibn  vielfacb  barge-- 
fteUt.  —  Sgl.  91ofd)er,  &.,  ber  SBinbgott  (fipg.  1878). 
£crme3,  ©eorg,  falb.  Jbeolog,  geb.  22.  Slpril 

1775  ju  ̂reperroalbe  in  Süeftfalen,  ftubierte  gu 
fünfter  SbilofopbJe  unb  Sbeologie,  roar  1798  ba= 
felbft  ©pmnafialle(rrer,  empfing  1799  bie  Sriefter= 
roeifye  unb  rourbe  1S07  Srofe))or  ber  üTbeologie 
an  ber  Slfabemie  ebenba,  1819  an  ber  ÜniDerft- 
lät  gu  Sonn,  tvo  er  26.  SDtai  1831  ftarb.  3,n  feinen 
Sdjriften:  «Unterfudjungen  über  bie  innere  3Bab/r= 
beit  be§  GbriftentumS»  (2Jtünfter  1805),  «Sb,ilof. 
Ginleitung  in  bie  cf/riftfatb/.  Geologie»  (ebb.  1819; 
2.  SbifL  1831),  «Sofitive  Ginleitung  in  bie  dmft= 
fatb,.  2t)eologie»  (ebb.  1829;  2.  Slufl.  1831),  «G^rift- 
fatb,.  Dogmatil»  (33b.  1  u.  2  unb  33b.  3,  SlbteU.  1, 
ebb.  1831—36;  l)g.  von  2td?terfeLbt)  bemübte  fi* 
.vS.,  bie  fatb, .  tf  irdjenlelire,  beren  ̂ nfyalt  er  in  feinem 
-fünfte  in  5ra0e  ftetlte,  mit  ben  3)iitteln  ber  neuern 
beutfdien  Sbjlofopbje  ol§  mit  ber  Vernunft  in  Über= 
einftimmung  unb  burcb  biefelbe  beweisbar  bargu= 
fteüen  (.vjermefianismus).  SU§  gefeierter  afa= 
bemifdier  Setrrer  gog  6.  eine  grofee  3ab4  von  Scbü= 
lern  (öermefianer)  hieran,  bie  fidb,  unter  ber 
©eiftlicbfeit  Nlieinlanbs  unb  Söeftfalens  verbreite; 
ten  unb  aud>  bie  ̂ afultäten  31t  Sonn  unb  Sres-- 
lau  tvie  bie  Seminare  ber  Sifcbyöfe  von  Gulm,  @tm- 
lanb  unb  Srier  befyerrfcbten;  feit  1833  befafe  bie 
-cbule  in  ber  Sonner  «3eitfd)rift  für  Sbitofopbie 
unb  fatf).  Geologie»  ein  eigenes  Crgan.  £>.  blieb 
gu  Sebgeiten  unb  fo lange  ber  Grgbifd?of  Spiegel 

von  Äöln  ben  £ermefianismus  befdjügte,  gieml'icb, unangefochten.  -Rad)  Spiegels  Sobe  jebocb  fiegten 
in  3lom  bie  Sebenfen  gegen  bie  verbäcbtige  Stellung, 
bie  in  ber  fyermeftanifcben  S^eologie  ber  Vernunft 
unb  ̂ Uofopliie  neben  ber  $ird)enlefire  eingeräumt 
mar,  unb  burd)  ein  päpftl.  Sreve  ©regors  XVI. 
vom  26.  Sept.  1835  rourben  ber  £ermefianismus 

verbammt  unb  §.'  öauptfdmften  auf  ben  ijsnber 
gefegt.  Ser  neue  Grgbifd)of  von  Söln,  Srofte  gu 
Sifdjering,  fd)ritt  fofort  überall  gegen  bie  öermefuv 
ner  ein.  SDiefe  erflärten,  bie  im  päpftl.  Sreve  ver-- 
bammten  Säge  ernannten  aud?  fie  als  fegcrifd)  an, 
jebod)  tyabefr.  biefe  oäge  gar  nid?tgelebrt;  um  ben 
s$apft  von  ber  Säufdwng  über  ben  £ermefianiSmu§, 
bie  ib/m  nur  beffen  ©egner  beigebracht  Ratten,  gu 
befreien,  reiften  bie  ̂ rofefforen  93raun  unb  Glvenicb 
1837  nad)  s}tom,  febrten  aber  unterrichteter  tafye 
prüd.  —  23gl.  Gloenid?,  Acta  Hennesiana  (@btt. 
1836);  Gloenid}  unb  33raun,  Meletemata  theo- 
logica  (if;re  5Hecbtfertigung§fd)rift,  öannoo.  1838) 
unb  Acta  Romana  (ebb.  1838).  %n  wenigen  Sauren 
Würbe  nun  bie  ganje  Schule  geroaltfam  unterbrüdt; 
ber  Grgbifdjof  verbot  ben  93onner  Stubierenben  ben 
33ef ud)  ber  Sorlefungen  ber  ̂ ermefianer;  auf  feines 
Moabfutors  ©eiffel  (f.  b.)  Setrieb  rcurte  ben  ̂ Brofef- 
foren  33raun  unb  Stditerfelbt  bie  roeitere  SluMbung 
if;re§£eb;ramtesunterfagt;  bies$rofefforenbestrier= 
idjen  Seminare  f  omie  Salier  in33reslau,  letzterer  be= 
reits  unter  bem  Ginflu))e  ber  ®ün%rfct;en  Geologie 
fteb^enb,  untermarfen  fid?.  —  Sgl.  Gffer,  Senffdjrift 
auf  ©eorg  ©.  (Höln  1832);  «Riebnet,  Philosopbiae 

Hermesii  explicatio  et  existimatio  (£pj.  I 
Sernfjarbi,  Saofoon  ober  ̂ .  unb  ̂ errone  (köln 
1840);  Stupp,  SHe  legten  §ermefianer  (5  öefte, 
SBiesb.  1844—45);  Gloenid),  Sius  IX.,  bie  £jerme= 
fianer  unb  ber  Grjbifd^of  von  ©etliel  (2. 21  ufl.,  Sresl. 
1848);  Ä.  2öerner,  ©efd?id)te  ber  fatt).  Jb/eotogie 
feit  bem  Srienter  Äongil  (2.  SlufL,  SWünA.  1889). 
^crtneö,  ̂ ob,.  Ximotl).,  ScbriftfteUer ,  geb. 

31.  SJcai  1738  gu  Segnif  bei  Stargarb  in  <5tnterpom= 
mern,  ftubierte  in  Königsberg  Jbeologie,  lie^  fid1 
bann  in  ©angig  unb  fpäter  in  Serlin  nieber.  £>ier 
fdtrieb  er  feinen  Montan  «©efcbicbte  ber  9Jci^  gannr 
2öi(fes»  (2  Sbe.,  2pg.  1766;  3.  2tufl.  1781),  bei 
roeld}em  gftelbütg  unb  9iicb,arbfon  feine  2)tufter 
»uaren,  unb  fein  in  beutfdjen  Sürgerfreifen  fpielen- 
bes  öauptroerf,  ben  Vornan  «Sopb/iens  üleife  von 
äRemel  nad)  iadjfen»  (5  Sbe.,  Sp-;.  1769—73; 
6  23be.,  1778),  bem  viele  anbere:  c^'ür  Södjter  ebler 
Öerfunft»  13  33be.,  cbi.  1787),  c  ?Jtandi  öermäon" 
(2  Sbe.,  ebb.  1788),  «gut  Gltern  unb  Gb;eluftige»> 
(5  Sbe.,  ebb.  1789)  u.  f.  ro.,  folgten.  SRacbbem  £. 
Sebrer  an  ber  Diitterafabemie  gu  Sranbenburg,  bann 
getbprebiger  gu  Süben  in  Scblefien,  bierauf  fürftlicb 
anbalt.  öof=  unb  Soblo^prebiger  gu  Slefe  ge»efen 
n>ar,  rourbe  er  1772  nad)  Sreslau  berufen,  tvo 
er  verfdiiebene  geiftlicbe  Sirater  befleibete  unb  als 
Supertntenbent,_Pastor  primarius  guSt.  Glifabetb 
unb  erfter^rofefior  ber2;beologiean  berllnioerfität 
24.  ̂ nli  1821  ftarb.  Seine  itjrer  3eit  viel  gelefenen 
Romane  verlaffen  ben  Soben  Iet>r^after  Stufflärung 
nid)t,  jtnb  f  *>ki)t  fomponiert  unb  breitfpurig  ergäplt. 

^ertneö,  Dttomar  gut.  2(ug.,  ̂ räfibent  bes 
preu^.  Dberfird)enrate§,  geb.  12.  ̂ an.  1826  in  33er= 
lin,  ftubierte  1842—45  bafelbft  ̂ nra  unb  Game= 
ralia,  tvurbe  Sreisrid)ter  in  Soigenburg  unb  Serlin 
unb  trat  1857  ale  Hilfsarbeiter  in  ben  Goangelifcfjen 
Cberfircbenrat  ein.  1858  rourbe  er  gum^uftitiar  bes 
.Honfiftoriums  unb  $rovingiatfd?u(follegiumS  in 
Äobleng  ernannt  unb  1862  al§  Dberfonfiftorialrat 
in  ben  Cberfirdienrat  gurüdberufen,  bejfen  Sräft- 
bent  er  1878  rourbe;  1882  rourbe  er  ÜBirfl.  ©el?eim= 
rat,  Gtirenboftor  ber  Sbeologie  unb  ber  9ied)te  unb 
1884  in  ben  Staatsrat  berufen;  5lnfang  1891  nab^m 
er  feine  Gntlainmg.  [©eorg. 
öermefianer,  t>etntefiant3tmt3,  f.  öermes, 

^ermcöfetl,  'fikien  im  preufj.  ̂ eg.^Seg.  unb 
2anbttei§  Jrier,  in  660  m  ööb,e  am  Sdjroargroalber 
öod^roalb,  an  ber  Sinie  Singerbrüd  =  Saarbrüden 
(Station  2ürfismül)Ie)  unb  ber  Nebenlinie  Zxitx--^. 
(52,7km,.'nod)roalbbabn)  ber  ̂ ßreu^.  Staatsbabmen, 
Sift  eines  2Imtsgerid)ts  (2anbgerid>t  £rier),  t)at 

(1890)  1728  G.,s^oft,3;elegrapt;,  eleftrtjcfre  Stra^en^ 
beleudjtung,  fatb.  unb  evang.  Äird?e,  Slofter,  lanb- 
tvirtfdiaftlidje  Sßinterfdbule,  S)arlebn§faffe,  9iagel= 
fcbmiebe^Öenonenfcb/aft,  Sieb,:  unb  Scijroeinemärfte. 

."c»crmcc<  Sri^megtftu^  (b.  i.  irjermes  ber  brei= 
mal  größte,  b.  \>.  ber  allergrößte),  grtecb.  Dcame  beS 

ägopt.  ©ottes  2botb  (f.  b.).  ̂ m  Ausgang  bes  Ritter- tums verftebt  man  unter  &.  X.  ben  ägppt.  ©ott  ber 

3d)rift  unb  ©etel)rfamfeit.  Später  unterfcbieb  man 
guufcf/en  einem  erften  2b;otb,  ber  s$erfonififatiou 
oer  gbttlicben  ̂ ntelligeng,  unb  einem  jungem,  ber 
,\nfarnation  berfeiben  auf  Grben,  bem  Urheber 
a_ller  Silbung  unb  ©efittuug,  bem  bie  9)cenfcben  bie 
citrift,  bie  Hulte,  bie  2Biiienfd?aften  unb  fünfte 
oerbanfen.  3>a  ̂ .  %.  bemnacb  als  SÖeifcr  unb  @e= 
feggeber  galt,  fo  fam  man  in  ber  ev°l9e  Sur  21n= 
nabme  mebrerer  mptbnfcfyer  Serfonen  biefe»  Na= 
mens.   2Bär;renb  feiner  irbifcb;en  9Birffamfeit  tjat 
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Sßotb  nad)  bciu  ©tauben  bet  alten  i'igppter  Me 
Jjauptftüde  feinet  5Bei3bcit  in  Derfdjiebenen  Suchern 
niebetgelegt,  bie  man  feit  ben  dtteften  Seiten  als 
göttliche  überlieferte,  9cadj  (SlemenS  SlleranbrinuS 
belief  fidj  bie  3aW  ber  bem  fi.  SC.  jugefebriebenen 
SBette  auj  42,  bie  eine  vollitänbige  figöpt  6näj= 
ftopäbio  ausmalten  unb  foroob,!  bte  :Keligion  (©c= 

©ötterler/re ,  öiturgien,  ÄultuSoorfcbriften, 
Öpmnen)  als  bie  2Biffenfcpaften  unb  ftttnfte  (ötero= 
glpp&if,  ©eometrie,  Sljrronomie,  SDlebijin)  bcban= betten.  Die  Annahme,  baf;  einS  biefer  .ftermetifdicn 
Südvr  in  bem  nad)  ©eorg  6&er8  (f.  b.)  benannten 

figppt.  ißappruS,  einem  meblj.  Sammetroert,  erhalten 
fei ,  ift  unhaltbar.  Sic  öermetifeben  Sucher  roaren 
roobl  buripipeg  müftifdj  gefärbt  unb  mit  magifdbem 
^eiiiHuf  verleben. 'jibiilidH'h'iiientümlidjfcitenliaftcn 
einer  avolrnphen  ßitteratur  an,  bie  nadj  bem  (5r- 
lotäen  ber  .v>ieroglppbcnhinbe  au?  bem  SBiberfrreit 
gnedb.,  jnb.  unb  figppt.  l^been  in  Alcraubria  ber= 
vorging  unb  ttufi  ber  üd)  unter  bem  tarnen  be3  £.  X. 
eine  ,ln;abl  oon  vbitof.  Straftaten  teils  in  grieeb., 
teils  in  tat  unb  arab.  Sprache  erbalten  bat. 

Tiefe  .ö e r m etif  dj  e  n  S  d)  r  i  f  t  c  n  fmb  meift  Sia= 
loae  ur-ifeben  fi.  J.  unb  feinem  angeblichen  Soim  £at 
ober  feinem  Schüler  2l3llepio8,  anbere  finb  an  ben 

Röntg  •Jimmon  geriebtet.  Sie  enthalten  mdjtgned). 
IHulofopbie,  obroobl  fie  an  ueuplatonifcbe  ̂ been 
anrnüpfen;  aud)  finb  fie  nidjt  jübifd),  obroobl  fie 
ben  Sinflufj  ber  Sdjriften  s4>lnlo§  nicht  oerleugnen 
tonnen;  1100}  weniger  finb  fie  ber  Au^brud  ägppt. 
v£bilofcptue,  obgleich  hier  unb  bort  ficb^been  finben 
mögen,  bie  an  t>a§>  «Jotenbud)»  erinnern.  Sieger; 
metneben  Sucher  gehören  $igppten  an,  aber  bem  ftarf 
belleuificrten,  in  bem  bereit!  chriftl.  Setrad)tung§= 
toeife  Eingang  gefunben  hatte.  Sie  finb  bie  legten 
leufmälcr  be§  öeibentumS.  Ser  Sfcert  in  grieeb. 
unb  tat  Spraä)e  ift  fehr  mangelhaft  überliefert,  *um 
3!  eil  nur  in  Srudiftüden  bei  Stobäu§,  6prillu§,  Sut-- 
ba-:-  unb  £actantiu§.  Sie  bauptfäcblicbften  biefer 
~cbriiten  gab  Sßartbep  herauä  («Hermetis  Trisme- 
girti  Poemander»,  Serl.  1854),  inbem  er  ben  Stitel 
nach  bem  erfteu  Iraftat  «DoinavSpo;»  roäblte.  Ginc 
filtere  Aufgabe  ift  bie  be3  ̂ atrijji  («Nova  de  uni- 
i  tms  philosophia» ,  Sencb.  1593).  Sen  ?ßoeman= 
ber  überfejjte  Vinbemann  (Serl.  1781);  bie  meiften 
Stüde  »ereinigte  bie  franj.  Überfettung  t>ou  2.  iSii-. 
uarb  («Hermes  Trismegiste»,  $ar.  1866;  2.  Aufl. 
1868).  Vermutlich  gebort  bie  Mebr3abt  biefer  Sd)rif= 
ten  iuba-3  2.  ̂ahrh.;  bie  Definitionen  be§  A£ftepio§ 
finb  nicht  älter  al§  baä  3eitalter  ÄonftantinS;  ber 
ober  bie  Serfaffer  finb  ganj  unbelannt;  ber  nur 
lateinifd)  erhaltene  AeflepiuS  rourbe  irrtümlich  bem 
Apuleju§  jugefdjrieben.  Sen  Umfang  unb  bie  ̂ Ran-- 
nigfaltigteit  biefer  ganzen  Sitteratur  tann  mau  au§ 
fcer  Semerfung  bc§  ̂ amblid)u§  ahnen,  wonach  e§  an 

•20000  .fjermetifebe  Söüdier  gegeben  hat.  3&r  ßinflufe 
bauerte  b\?-  ine  DJMttelalter,  unb  mau  gab  cor,  ba§ 
biefc  mpftifdje  3öei§l;eit  burdi  bie  £ermetifd)e 
üettc  au§  alten  Reiten  überliefert  fei.  S3cfonber§ 
febeirtt  fie  unter  ben  Arabern  gepflegt  roorben  gu  fein ; 
fie  fchreiben  bem  SriSmegift  eine  Unzahl  t>on  Sd)rif= 
ten  ju;  namentlich  über  bie  Steine,  bie  2llcbimie,  bie 
.ülebijin,  bie  2lftrologie,  über  XaliSmanc  unb  2lmu= 
tette  unb  jelbft  über  bie  Schriftarten  unb  allerlei 

©ebehnni|ie.  (i'injelne  biefer  Sucher,  bereu  ber 
■Jibrift,  eine  alte  arab.  £itteraturgefchichte,  oiele 
aufführt,  finb  noch  erhalten;  einen  theofophifdp 
a§cetifd)en  2rattat  eine§  cbriftl.  SerfafferS,  «Sin  bie 
menfchlicbe  Seele»,  gaben  ̂ -leifcber  (£pj.  1870)  unb 

SBarben&eroet  (Sonn  1873)  mit  Überfettung  (>er= 

attS.  ©egen  (Silbe  bc-o  3Rittelalter3  fam  bie  "Kid1 
hing  toieber  ju  befonbetn  (5'brcn;  bie .sScrmetif d?e 
SKebigin  be8  $aracelfuS  ftebt  unter  ihrem  (sin 
fluffe;  ebenfo  bie  Mermetifchc  Freimaurerei; 

Scproarmer  beiden  fd)led)t^tn  öermetiter.  i'Ule 
©eheimuiffe  ber  IDiagie  führte  mau  auf  ß:  X.  jurücf; 
burdi  magifd)e  Spiegel  tonnte  er  angeblidi  Schätu1 
unb  ©effi|e  un3ugängtich  matben;  baher  fprid^t  man 
uodi  jebt  t>on  bermetifchem  5Berfd)lu^  bei 
Singen,  bie  fo  »ollfommeu  oerfd)loffen  finb,  bafs 
teine  Suft  ju  ilincn  treten  fann.  —  SSgl.  ̂ ietfeh^ 
mann,  öermeS  5lri§mcgifto§  (2pj.  18_75). 

$ctmctifc^,$crmetifcir,$ci:mctifc()cSctte, 
f.  ©ermeS  Sri§megifru§. 
^crmctifdjc  JTitnft  unb  -^etmetif^c  ysbiio; 

fopliic,  fot»iel  nrie  Hldjimie.  [giftu§. 
$ctmctifc^c  3ri)rtftcit,  f.  ßetmeS  SriSme= 
.^ermioc*,  einer  ber  Apologeten  (f.  Slpologie), 

fofern  unter  feinem  9iamen  eine  Seh.  rift  «SBerfpottung 
ber  heibn.  35l)Uofophen»  überliefert  ift,  bie  man  beu 
apologetifcpen  SBerfen  bei  2.  %a\)ti).  gugählt,  ob= 
trohl  fie  tuahrfebeinlict)  fpätern  UrfprungS  ift.  — 
aSgt.DttO,  Corpus  apologetarum,  93b. 9  (^ena  1872). 
Herminonen  (iöermionen,  Grminonen) 

ober  rid)tigcr  Grminen,  Arminen,  ber  hei  $li= 
uiu§  unb  £acitu§  überlieferte  9]ame  für  bie  aud? 
Sueüen  genannten  german.  Stämme,  auS  benen  in 
ben  erften  ̂ ahrbunberten  n.  6l)r.  bie  bod)beutfcr/en 
Stämme  ber  Shüringer,  Sapern  unb  3ltamannen 
beroorgegangen  finb.  3"  Seginn  uuferer  3^it: 
rech,nung  fa^en  bie  £>.  im  fytu^gebiet  ber  Glbe  unb 
be§  2Rain§.  Sie  bilbeten  bie  eine  ̂ auptgruppc  ber 
sJBcftgcrmanen  (f.  b.). 

^»crmiönc,  alte,  urfprünglicr;  brt)opifd)e  See= 
ftabt  in  ©riecbenlanb,  am  Sübraube  ber  Slrgioif  eben 
©alhinfel.  Sie  heroahrte  ih^re  Unabhängigfeit,  aud? 
nad)bem  bie  heiben  anbern  brpopifchen  Stäbte, 
@tone§  unb  3tfine,  bem  Angriff  ber  bor.  Slrgtoer 
erlegen  roaren.  2)iafc§  unb  £jalife  gehörten  ju  ihrem 
©ebiet.Srümmcrbernoch  in  fpäterßaiferjieit  blühen^ 
ben  Stabt  finben  fich  heim  heutigen  ßaftri. 
Hcrmiönc,  bie  Tochter  t>on  SD^enelaoS  unb 

Helena.  Dlach  ber  Obpffee  mürbe  fie  ©emahlin  bes 
Dieoptolemoö.  dlaii  fpätern  S)id)tern  mar  fie  fon 
ihrem  ©rofeoater  fdjon  mit  Dreftel  oerlobt,  tnurbe 
jeboeb  oon?ceoptolemo§,bem  fie  2Henelao§  inSroja 
uerfprochen  hatte,  geraubt.  9^eoptolemo§  fanb  bann 

aber  in  S)elpfn'  unter  -DUtroirfung  be§  DrefteS  einen geroattfamen  £ob,  unb  $.  rourbe  nun  bie  ©emahlin 
be§  DrefteS,  bem  fie  ben  £ifameno3  gebar.  —  §.  ift 
auch  ber  5iame  be§  121.  ̂ lanetoiben. 
Hermiöne  hystrix  Sav. ,  f.  Sorftenroürmer. 
^ermionen,  f.  Herminonen.        [(f.  ßremitage). 
^ermitage  (engl.,  fpr.  bönmtebfeh),  ©infiebelei 
ft  er  m  ita  g  c  (fpr.  ermitahf  d)'),  aud)  @  r  e  m  i  t  a  g  e , 

einer  ber  üorjüglichften  2Beine  $ranfretcb§,  ber  in 

ber  SJaupbine"  auf  einer  granitifd)en  öügelreihe  bes Unten  $Rhönedlfer§,  gegenüber  ber  Gifenbabnftation 
Zahx,  lüächft.  Sd)on  im  erften  Mittelalter  roaren  bie 
«rupes  ab  eremo  dietae»  ihreä  $robuft§  halber  be- 

rühmt, ©in  ßinfiebler  foü  bie  erften  Ziehen  bat;in 
»erpflanst  haben  (baher  ber  9iame).  2ln  ber  Stelle 
ber  ßinfiebelei  erbauten  im  13.  Safyrl;.  bie  beutfehen 
9iitter  t»on  Sterimberg  eine  Surg,  roelche  im  14.  bie 
Sernharbinermönche  erroarhen  unb  in  ein  Älofter 
oeriüanbeltcu.  Sie  hefonberg  bohen  unb  pflegten 
ben  Sßeinhau.  Sie  brei  Sagen  bei  ©ehirgel  von 

unten  nach,  oben  heifjen:  Se  ©reffteur,  2e  0)ie"al  unb 
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8a  (I^antalouctte;  Ic&tere  probujicrt  bie  feurigften 
©eine.  2>iefe  finb  weife  unb  rot;  bie  heften  ©e= 
wücbfe  geboren  ju  ben  Steinen  erften  ütangeg. 
£etmire=5nfcht,  f.  g-euerlanb  (93b.  6, 6.731a). 
£?evmogene3 ,  aug  Sarfug  in  ßiticien,  gried). 

JHb,etor  im  2.  Sabrf;.  n.  Sb,r.,  trat  bereits  in  feinem 
15.  Sebengjapre  cor  bem  Kaifer  2flarc  2lurel  mit 
oielem  93eifall  auf  unb  »erfaßte  einige  widrige 
Schriften  über  Seile  ber  Siebetunft,  bie  audj  ju- 
fammengefafjt  als  Sebrbud)  ber  ̂ betorif  bienten 
unb  3ule&t  in  einen  StuSgug  gebrad)t  würben. 
3)iefe  Sänften  neb  ft  ben  erhaltenen  alten  Kom= 
mentaren  jtnben  fxcr?  in  ber  Stuggabe  ber  «Rheto- 
ros  graeci»  Don  2M3  (9  23be.,  Stuttg.  1832—36) 
unb  ob,ne  jene  in  ber  Don  Spenget  (93b.  2,  Spj. 
1854) ;  bie  «Progymnasmata»,  bie  burd)  SlpptboniuS 
(f.  b.)  surüdgebrängt  unb  bis  dttbe  beg  18.  Sabd). 
nur  in  ber  lat.  überfe^ung  beg  5Jta§cian  oeröffent= 
liebt  waren,  gab  3uerft  Seeren  (in  ber  «93ibliotbef 
ber  alten  Sitteratur  unb  Kunft»,  ©ött.  1791)  berauS. 
$etmogene3,  ein  afrif.  2RaIer  gegen  dnbe  beS 

2.  ,x\af)rb.,  beftrttt  bie  tird)lid)e  Sebre  Don  ber 
3d)öpfung  au»  3ad)tg  unb  (ehrte  eine  ewige  2Ra- 
tcrie.  Sertullian  Derfafjte  wiber  tbn  eine  Scbjift. 
£>etmogemanu3,  tönt.  Surijt,  33erfaffer  einer 

in  '^uftiniang  ̂ anbellen  ercerpierten,  bem  3.  big 
5.  3fl^^  augebörigen  Schrift:  «Libri  VI  epito- 
marura».  üftad)  einem  £.  ift  eine  Sammlung  ber 

Kaifergefe^e  beg  4.  ̂ ahrb.  benannt:  Codex  Her- 
mogenianus,  bie  in  93rud)l"tüden  überliefert  ift. 
^evmotopibenpvo^effM^xo^,  welker  aug 

ätnlafe  beS£ermenfreDel3  (in  ber  -Wacht  Dom  10.  3um 
11.  2M  415  D.  (ti)t.  Würben  in  2ltfjen  faft  alle 
iDtarmorbermen  üon  unbefannter  £anb  3erfd)Iagen 
ober  Derftümmelt)  bag  atbenifdje  93olf  lange  in  3Xuf= 
regung  nerfefete.  Ser^rojef?  würbe  r»on  einem  Seil 
ber  oltgard)ifd)en  Partei,  wetd) er  ben  grcüelDielleicbt 
aud)  angeftiftet  hatte,  benutjt,  um  loäptenb  ber  2tb= 
wefenbeit  oe§  2tlcibiabeS  in  Sicilien  burd}  falfdje 
2tnfd)ulbigungen  tiefen  unb  anbere  angefeb,  ene  93ür= 
ger  ber  bentotratifeben  Partei  in  Stnllagejuftanb  ju 
Derfetjeu  unb  bie  bemofratifd)e  jßerfaffung  ju  er= 
fd}ütteru.  —  93g(.  ©oft,  Ser  £.  («Rürnb.  1875). 
§etmotvätt$ ,  Sofyn  beg  £ermon,  Rubrer  ber 

fog.  ariftofratifeben  gartet  inSprahtg,  beftimmte 
424».  Chr.  bie  Sifelioten,  ju  ©ela  einen  allgemeinen 
^rieben  ju  fd)lieJ3en,  burd)  weldjen  bie  gebbe  gwi- 
fepen  ibren  Stäbten  für  einige  3eit  beigelegt  würbe; 
baburd)  fotlte  bie  gefährliche  6inmifd)ung  ber  2ltbe= 
ner  in  biefe  Kämpfe  ßegenftanbSloS  gemacht  Wer= 
ben.  211»  einige  Sabre  fpäter  ber  grofee  Krieg  jwi- 
id}en  Sitten  unb  ©BtaniS  bennoeb  augbrad)  (415 
d.  @br.),  batten  bie  Sprafufaner  bem  $.,  weldiem 
anfangt  ber  rabifale  Demagoge  Sltbenagorag  Diele 
Sqrtmerig!  eiten  in  ben  ffieg  legte,  ben  enblicben  Sieg 
über  bie  l'Übener  ju  bauten.  9kd}  93eftcgung  ber 
attifeben  Streitfräfte  auf  Sicilien  (413)  führte  <ö. 
ben  ̂ eloponnefiern,  als  biefe  412 1>.  ©br.  bie  2fiacbt= 
ftellung  ber  Sltbcnct  auf  ber  SBeftfüfte  KleinaficuS 
m  crfd}üttern  begannen ,  eine  beträd?tlidie  Unter- 
ftü^ung  5u  unb  bewäbrtc  feine  Süd)tigfeit  aueb  auf 
biefem  neuen  ftriegsfcbauplatje.  (Fnblid)  aber  erlag 
au<^  ö.  im  gebr.  410  in  ber  Sdbjtadjt  bei  ft^jifog 
bem  Sllcibiabe»  unb  würbe  barauf  feineg  ämteä  ent= 
fefetunbeerbannt.  ö.  fämpfte  bann  auf  eigene^anb 
mit  Ojlüd  gegen  bie  Äartbager  unb  fanb  4<  >7  bei  bem 
Serfud),  mit  ©ewaft  feine  i)tücffebr  nad)  Sprafug 
;u  erzwingen,  ten  Job.  Seine  Sodjtev  würbe  405 
bie  erfte  ©attin  bc§  altem  Tionpfiu§. 

Sermon  (l;ebr.,  Wahrfepeinlid)  «unnabbar»,  «he: 
Itg»),  ©rofeer  §.,  beifet  in  ber  93ibel  ein  ©ebirg. 
ba§  bie  Araber  heute  wegen  feine»  ewigen  Sdjnee 
Sfdjebel  e t -Z elbf cb, b.i. Sdjneeberg, ober votae 
feiner  £öbe  S)fd)ebel  efd)  =  Sd)ed)  nennen.  Q 
ift  ba§,  fübweftl.  ßnbe  be»  Hntilibanon§  (f.  b.),  öo 
ibm  burch  bie  Sd)lud)t  beg  9tab,r  93araba  getrenni 
jiemlicb  fteil  gegen  2B.  unb  S.,  feb,r  fteit  gegen  £ 
abfallenb,  ein  üon  SRO.  nad)  S2Ö.  üerlaufenbe 

Diüden,  beffen  hßd}fter  $unlt,  Kafr '2tntar  (2750  m 
siemlict)  genau  in  ber  Glitte  liegt.  Sein  grauet  @e 
ftein  (Senon,  Suron)  bebt  fiep  febr  feparf  öou  be 
»ulfanifcben  Umgebung  im  S.  unb  D.  ab  unb  i\ 
meift  fabl,  abgefeben  oon  einem  mit  bid)tem  SBalb 
bebedten  Dulfanifdien  Sreied  auf  bem  Oftabbanc 
2lm  Süboftfufee  treten  eine  ̂ uraftufe,  baneben  93a 
faltergüf)e  gu  Sage.  %n  nieten  Sd)lud)ten  be§  fi 
bleibt  ber  Scbnee  iaä  %a\)x  über  liegen;  feine  unter 
irbifeben  SBaffertammern  (barunter  ein  fifebreiebe 

See)  fpeifen  bie  Quellen  be§  30r^an  (f-  b.)  un' anberer  glüffe.  2tn  bie  93ebeutung  be§  §•  al§  Kult 
ftätte  im  Slttertum  erinnern  Diele  Sempetruinen  au 
ben  weftl.  Slbbängen  unb  t>ietleid)t  aud)  alte,  ein 
©ruhe  umgebenbe  SRauerrefte  auf  bem  böd)ftei 
©ipfet.  2) er  ö-  wirb  in  ber  23ibel  aua)  Sirjon 
Senir  unb  Sion  genannt.  —  ®er  Heine  £>.,  an 
geblid)  ber  ÜRebi  S)ab,i,  füblid)  com  Sabor,  er 
biett  feinen  tarnen  infolge  falfdjer  2tuffaffung  »oi 

••C'evmopDÜC,  f.  £ermupotiio.  [$f.  89,  ia 
^ermofiüo  (fpr.  ermofilljo),  früher  ̂ ]etic 

Öauptftabt  beä  merif.  Staate^  Sonora,  redjt§  bei 
Sonora,etwa§unterbalbber9Jmnbungbe§sJttoSai 
2Riguet  be  §orcaftta§,  an  ber  Soutbern^acific 

93abn,  öauptftapetpta^  für  ben  öafen  ©uapma* 
bat  (1889)  7071  6.  Sa§  Klima  ift  beife,  aber  ge 
funb.  93ei  ö.  beginnt  ber  fruebtbarfte  gut  tultimert 
2tderbaubiftrift  be§  2anbe§. 

£>ernt3botf.  1)  §.  unterm  Kpnaft,  $orf  in 
Kreig  $irfd)berg  bes  preufe.  9teg.=93ej.  Siegni^ 
4  km  fübwefttid)  üon  3Barmbrunn,  am  liefen 
gebirge  unb  an  ber  Nebenlinie  £>irf  d)berg^etersbor 
ber  ̂ reufe.  Staatgbabnen,  Sit*  eine§  3tmt§gerid)t^: 
(2anbgerid)t  öirfdjberg)  unb  reid)ggräfl.  Sd)aff 
gotfeben  Kameratamteg,  bat  (1890)  2096  6.,  %o\t 
Setegrapb,  ein  Sd)lo^,  eine  eoang.  unb  eine  tath 
Kircbe,  gabrifation  »on  öotjftoff,  3«nbwaren 
SÖcöbetn  unb  3Jlafd)inen,  ©taSraffinerie  unb  3i«Se 
leien;  wirb  als  Sommerfrifdje  Diel  befud)t.  5)a 
bei  ber  Kpnaft  (f.  b.).  —  2)  9iieber=£ermSborf 
2>orf  im  Kreig  Söalbenburg  beg  preufe.  9leg.  =  93ei 
93reglau,  3  km  wefttid?  Don  SBalbenburg,  im 
nieberfdjlef.  Steinfobtengebiet,  bat  (1890)  7611 
meift  eoang.  S.,  $oft,  Setegrapb,  ein  Söaifen^ 
baug  unb  Steinfoblengruben  (bereinigte  ©lüd^ 

bitf=5riebenghoffnung)  mit  6000  Arbeitern.  — 
3)  ©rüffauifd)  =  .t)ermgborf,  f.  b.  —  4)  Ober; 
<Ö  e  r  m  g  b  o  r  f  ,_f .  93ar^borf. 
£etnutnburen,  ridjtiger  ßrmunburen,  gev= 

man.  95ott,  bie  93orfabren  ber  Sbüringer.  %xa 
1.  3abrb-  n.  6br.  3Wifcb,en  grantenwatb,  Söerra, 
öarj,  (Slbe  unb  ̂ gebirge  anfäffig,  geborten  bie 
Ö.  ju  ber  gropen  ©ruppe  ber  SueDen.  OTit  ben 
Römern  im  Sonaugebiet,  namenttid)  gu  2lugg= 
bürg,  ftanben  fie  feit  bem  1.  Sahjt;.  n.  6br.  in  leb= 
haftet  öanbetgoerbinbung.  —  95gt.  K.  3euf5,  5)ie 
2)eutfd)en  unb  bie  Naehbarftämme  (Ü)cünd).  1837); 
$.  Söiglicenug,  £ie  ©efehiditc  ber  Glhgermanen 
Dor  ber  s5ölterwanberung  f.^alle  1868) ;  3t.  Kirchhoff, 
Thüringen  boch  ,v>ermunbuvenlanb  (V'pj.  1882). 
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.^ctmupölie1,  ftauptftabt  beS  Kontos  tintiabcu 
auf  bet  Jnfel  cvxa,  in-,  eine*  gtied>.  StjbtfcbofS, 
eines  vom.  tativ  SBifdjofS,  eine*  öftere.  ung.tr.  .uon= 
julS,  bat  (1889)  22  UM  g.,  fed)S  .Hinhen,  baruntcr 
ein  fatholiidv  unb  eine  ptoteftantifdje,  jtoei  ©ijm« 
naften,  ein  ßajatett,  SItfenal,  ;>oll;  unb  Hafenamt, 
©aSbeleud)tung,  ein  itbeatet,  Schiffbau,  bebeutenbe 

jReebetei  unb  einen  treff  lieben  öafen.  i)ie  Stabtcnt-- ftanb  im  aried?.  ©efrehinaStriege  unb  mürbe  butdj 
ihre  günfttge  l'aae  im  3)tittetpunft  beS  flgäifcbeu 
lÜteerS  halb  ein  blübenbet  öanbelSott,  heften  Se« 
beutung  jebodj  feil  rem  ßmpotfommen  beS  SßettaieuS 
gefunten  ift.   6.  vermittelt  namentlich  bie  Einfuhr. 
.^crmuuölic  ober$etmopoliS,  gtoei  Stabtc 

im  alten  ügppten.  Hermopolis  magna  lag  an  bet 
Stelle  beS  beutigen  Sfcbmunetn  (f.  b.),  n>o  fieb 
Aclicugraber  befinben;  Hennupolis  parva  ift  baS 
beutige  Ta  man  hur. 
Wrmutf,  .vlujt,  f.  ®ebiS»tfd)ai. 
fernab  (von  i>cn  S)eutfcben  in  ber  3ipS  $un* 

bert  genannt),  Aiun  in  Dberungatn,  entfptingt  auf 
rer  uorbeftl.  ©eite  beS  Königsbergs  ($raloDa=t»ota, 
1943  in,  in  bet  kleinen  £atta),  münbet,  nadi  einem 
ßaufe  von  190  km  butdj  bie  .uotuitate  3U>S  unb 
Äbaup  lorua  bei  Hafduiu  ootbei,  unterhalh  Dnob 
in  ben  Said,  ber  nicht  toeit  baoon  redjtS  in  bie  Jbcin 
münbet.  >>aupt;uflüffe  finb  redete  bie  ©öUnifc,  linfS 
bie  £atc|a.  Ter  <n.  mirb  nur  im  Unterlaufe  mit 
>>oUflcf>en  befahren. 

»ernalä,  "i'orort  üon  iöten  unb  feit  1890  mit 
Tornbad1  unb  Sßeuioalbegg  beffen  17.  SBejitf 
(13,998  qkm,  74667  S.)  bilbenb,  hatte  1890  als 
©emebtbe  70941  E.,  mar  früher  Siii  einer  33c3irte= 
hauptmannfebaft  unb  eineS  SBegittSgeridjtS.  3er 
Käme  >>.  mirb  auf  bie  Sltjatfacbc  juriidgefülirt,  baf; 
mabrenb  bet  ptot  SBetoegung  in  öftetreieb,  bort  an 
bem  Keinen,  jefet  überwölbten  ^ufluffc  bet  2)onau, 
bet  :Hl->,  bie  berief ormatiou  jugetbanen Dtitglteber 

vrrenitanbeS  fuh  häufig  §ut  Beratung  .uifam- 
menfanben.  Jro  Snfang  beS  18.  ,vsabrb.  mar  6.  ein 
beliebter -ommerauf enthalt becMmbeniöftcrr.&belS. 

llrinanrf.,  bei  naturmiffenidviTtlidum  SRamen 

•Jlbfunuug  füt  [ytanciSco  $etnanbea  (fpr.  er-), 
jpan.  ;'lru  unb  9(aturfotfd)et,  bet  r»on  ̂ bilipp  II. 
nad)  9Re|ito  gefdüdt  toutbe,  um  bie  Urobufte  beS 
CanbeS  ;u  erferfeben.  Sie  litterar.  Ergchniffe  feiner 
^Beobachtungen  etfdneneu  nad)  feinem  Üobe  u.  b.  %. 
■  Suva  pluiitamin.  animalium  etmineialium  mexi- 
canorum  historia*  (jHom  1651). 

fjetne,  Sanbgemeinbe  im  SanbftetS  ̂ odnim  bec- 
pteu|.  Sfleg.=93e3.  ätn^berg,  an  ben  ßinien  SBanne^ 
.l'ienaebe :  % ortmunb ,  % ottmunb '  SKatten  ■  2Banne 
unb  .öoiftebe oHiemte  >>.  1 1,8  km)  bet  ̂ teu|.  Staates 
bahnen  n' Bahnhofe),  ciu  eine«  l'lmt-CHiertdüo  (t'anb= 
geriet  ̂ odnuui.  >>.  bat  1 1 890)  1 3  92<  I  S.,  barunter 
6381  .Hatboliten  unb  113  ̂ raeliten,  ̂ oft  üoeiter 
Rlaffe,2elegtapb,eöang.unbIat^.Äirdje/6pnagoge, 
iRettotatfdjule,  hebere  lllidbdienfdmle,  •_'  ,Uranten= 
bäuier ,  31tmen»erpflegttngäanftalt ,  ©aSanftalt ; 
Aiuifdunen:  unb  2lnmtoniaffabti!en,  bebeutenben 
Stemloblenbetgbau,  Roleteien  unb  eine  (5ifenbütte. 
^crne=J8a^  (fpr.  hcru  beb),  Seebab  in  ber  engl. 

®täffö^aft  ßent,  10  km  im  3R91D.  öon  Eanterbutp, 
am  2übufer  bei  2hemfe:-iiftuarv,  mit  einem  SJiet 
(1120  m),  bat  (1891)  3829  ß.  unb  tottb  eon  8on= 
bonetn  ftart  befuebt. 

Hernia(lat.),(!iiuiemeibebrud\  f.  SBtudE)  (mebij.). 

^erntfe't,  eine  altitalifdie  SJölferfcbaft,  bie,  mit ben  cabinern  nermanbt,  ursprünglich  in  ber  Jinhe 
^vrtfhaus'  HonBen'Qticnc-i'ffifLiii.     14.  Slufl.    IX. 

:)ioiik-  fafj,  aber  irnh  in  baä  Alumbal  bec-  ircru-J 
(Sacco)  übetfiebelte.  486  o.  (ihr.  traten  bie  >>. 
als  BleidjbetecptigteS  ('"Hieb  bem  rom.  =  latinifdum 
SBunbebei.  Stft  naajbem  -Jlnaguia,  ber  .\Sauptovt ber  >>.,  unb  bie  meiften  fleinetn  ®emeinben  an  bem 
ijueiten  Samniterfriege  gegen  3tom  teilgenommen 
hatten,  lombeii  fie  306  i1.  libr.  )u  fteuet:  unb  bicnft= 
pflidüigen  Untertbanen  gemadü.  _J4 1  v.  15 hr.  et: 

hielten  fämtliaje  >>.  baS  föm.  4'ollbürgerredü. »erniotomic  (grd).),  8 1  u  ij  f  djnitt,  operatipc 
"Bebanbluna  beä  eingeflemmteii  ötua^ä  (f.  SBtucb., 
mebi;.,  Sb.  3,  6.  596a). 

•^>crnöfonb,  Stabt  ber  fchmeb.  Öanbfcb.aft  ftnger= 
manlanb,  im  Von  SDBefternottlanb,  liegt  unroeit 
(.'}  km)  ber  SERünbung  beö  ftngetmanelf  in  ben  ̂ ott^ 
nifdjen  SDleetbufen,  auf  ber  mit  bem  gfeftlanb  buvd^ 
jmei  Stüden  oetbuhbenen  ̂ nfeldetnö.  SetDtt, 
ltmegelmänig  uno  faft  ganj  auä  6olj  gebaut,  hat 
(1892)  7361  @.  w\t  ift  5i|  beS SanbeSb. auptmannS 
unb  eine!  SifdjofS.  @S  befteben  ©pmnafien  für 
Mnaben  unb  iTcäbchcn,  Jiaoigatiouvfdmle,  Saubs 
ftummenanftalt,  Seminatium  für  isoltefdiullcbrev, 
jtoei  Saufen,  3ftrenb.auä  unb  feoI|fd)neibeteien;  bet 
feanbel  ift  lebhaft;  michtigftc  äluSfubtattitel  finb: 
iUanfcn,  Bretter,  33rennl)ol^,  baneben  <Hob=  unb 
Stangeneifen.  Eingeführt  toetben  lUal)ruug^mittel. 
Ö.  ift  Sit*  eineg  beutfeheu  .Honfuk-. 

4&ernöfattb^=Öön,  f.  3BeftetnottIanbS=£dn. 
•^>cro  unb  Seanbcr,  bcrülnuteS  Siebespaar  be-? 

mtettumS.  2(n  einem  Aeftc  ber  2(phrobite,  bereu 
Sßtieftetin  .^ero  mar,  unb  be§  älbonis  ju  2eftoö 
auf  ber  ttjras-  Hüfte,  ju  mclchem  aud1  bie  ®hv 
mobnet  pon  »bpboS  über  ben  ̂ ellespont  b^etübet= 
gefommen  roaren,  fahen  fidi  beibe  unb  entbrannt 
ten  in  Siebe  jueinanbet.  älher  ihrer  Sßetbinbung 

ftellten  fid)  öeroS  Staub  als  ̂ riefterin  nn'ö  bet ÜGHtte  il^rer  dltetn  entgegen.  Toch  ben  güngling 
fd)redten  biefe  Schmierigfeiten  nidit;  aUnäajtlid) 
fchmamm  er  über  ben  öeliec-pont  jur  (beliebten, 
loobei  eine  auf  bem  turnte,  mo  i)ero  mobnte,  auf- 
gcftellte  fja&et  ihm  als  SBBegmeifet  bieute.  älls  er 
einft  bei  tointetliajem  Sturme  berüberfcbmamm,rer; 
lienen  ihn  bie  Kräfte;  tot  toatfen  ihn  bie  SBellen  ein 
zen  Aiif^  beä  JutmeS,  h)0  6eto  feiner  harrte.  Seim 
'Jlnblidebesäeichnam-öfturUefuh.sSeroAionSd^men 
übermältigt,  von  ber  .'oöbe  hinab  unb  ftarb,  ihn  mit 
ihren  Straten  umfdiliefjcnb.  Stufet  oerfd)iebenen 
(5'rmähnungen  bei  anbera  gried\  unb  lat.  Richtern 
unb  einer  Bearbeitung  in  jttiet  unter  Doibä  -Kamen 
überlieferten  Briefen  ift  auh  bem  5.  ober  bem  2ln= 
fang  bei  6.  ̂salirh.  unter  bem  tarnen  bee  Diufäue 
(f.  b.)  ein  ©ebiept  erhalten,  ba§  biefe  mohl  auf  einer 
ßofalfage  beruhenbe  unb  .nierft  oon  einem  aleran= 
brinifdien  3)id)ter  ausgeführte  Erzählung  enthält, 
cduller  benutzte  bie  Erzählung  su  einer  SöaUabe, 
örillpar^er  ni  einem  S)tama,  nachbem  fdion  lange 
rorber  baS  3Sol!Slieb  fid)  bei  Stoff»  bemächtigt 

hatte.  —  Sgl.  ll'u  >>.  ̂ellinef,  Sie  Sage  pou  ,s?evo 
unb  ßeanbet  in  ber  ©tdjtung  (33etl.  1890). 
$cro  (grd}.  öeton)  au*  ̂ lleranbria,  gtiedj. 

iDiatbematifer  unb  il'iedhanifer,  um  200  0.  C5hr., 
Sd)üler  beS  fttefibiuS  (f.  b.),  oerfafete  jtoei  Bücher 
«Über  bie  Serfertigung  ber  Automaten»,  hg.  oon 
Salbt  (SSeneb.  1601),  unb  mehrere  anbere  teils 
oetloten  gegangene,  teils  nur  noch  in  bürftigen 
ißruebftüden  ober  in  lat.  unb  arab.  Übetfe|üngen 
Porh,anbenc  Schriften  namentlich  über  bie  .Honftru{= 
tion  ber  HriegSmaf dunen,  über  foldje  äRafdnnen, 
bie  burch  bie  fitaft  ber  8uft  in  Sem.egung  gefegt 
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»erben  ul'neuniatica»),  über  bie  Sioptra  (ein 
2£infelmeßinftrument),  eine  Slnroeiiuugui  ber  ttunft, 
mit  Dem  Tioprerui  operieren, u.f.m. ,roorin  er  manche 
tt>id)tige  ßntbecrungen  mitteilte,  9tad)  ihm  ift  Der  öe= 
roneball  (i.  b.)  unb  yuTonebrunnen  (f.  b.)  benannt, 
ferner  bat  ß.,  mobl  in  amtlichem  Sluftrag  unb  in 
iHnlebnung  an  bie  altägppt.  Siegeln  ber  (yelbmeß= 
fünft,  ein  in  fpäter  überarbeiteten  ütusjücjen  erhalte- 

nem l'ebrbucb,  ber  DJteßhmft  Perfaßt,  Don  bem  bie 
röm.  ©romatifer  ober  älgrimenforen  in  allem,  Wo§ 
Die  AelDmeß4mffenfcbaft  betrifft,  Duntaue  abhängig 

fmb,  moraue  bann  mieber  bie  entfprecbenbe  mittel" alterfidje  Sitteratur  abgeleitet  ift.  Sie  befte  fritifebe 
2luegabe  biefer  Schrift  bat  yutltfd)  ($erl.  1864) 
geliefert  2tußerDem  iebrieb  >>.  einen  .Kommentar 
3u  tm  (dementen  bee  (hiflibee.  —  Seil.  Kantor, 
Tic  rbm.  Slgrimenforen  unb  ihre  Stellung  in  ber 
©efdudrte  ber  ̂ velDmefjfunft  (fijpj.  1875);  lütartiu, 

Rechercb.es  sur  la  vie  et  les  ouvrages  d'Heron 
d'Alexandria  ßßar.  1854). 

£erobäcr,  f.  öerpbeS  (ber  ©rofje). 
45eroba#,  gried\  Siebter,  f.  fteronbaä. 
jöerobee"  ber  ©roße,  Sbnig  ber  Juben,  ber 

erftc  Aürft  aue  ber  nach  ihm  als  <r>  er  ob  der  be- 
geidjneten  öerrfdjerfantitte,  ein  cobn  bee  ̂ bumäere 

5lntipater,benßäfar47p.ßbr.  bem  fcbmacbf'tnnL gen  IHattabäerfürften  .s}prfanue  IL  als?  ̂ roturator 
beiaeaeben  hatte  unb  ber  bereite  43  p.  Gbr.  t>en 

Jod  Durch  -TReuc"belmorb  fanb,  geh.  um  73  p.  Chr., 
tourbe  47  p.  6hr.  Statthalter  pon  Galiläa.  NJlle 
folchev  erroarh  er  fich  bnreh  2tuerottung  bee  ̂ täuber^ 
toefenä  große  S>erbienfte  unb  erlangte  Pon  ber 
©unft  ber  Körner  noch  bie  Skrmaltung  Pon  ̂ a- 
maria  unb  ßölefnrien.  Siegreich  gegen  i'lntigonue, 
Den  ̂ ruberefobn  .\>r>rfanue'  IL,  Periobte  er  fid)  mit 
beä  leßtem  ßnfeliu,  Der  3)iatfabäerin  üiariamme, 
3lntoniu§  aber  ernannte  ihn  nun  ietvareben.  3>üar 
mußte  er  per  ben  erneuten  Singriffen  bee  iHntigonue 
im  a.  40meichen;  Doch  pon  ien  iritimpivu  Hinto- 
niuä  unb  Dctamanuä  ,ntm  Mönioi  in  ̂ ubäa  ernannt, 
eroberte  er  nach  breijäbrigem  ftampfe  mit  öilfe 
Der  :Kömer  fein  ;Heid>,  gulegt  .Jerufalem  (im  %  37) 
unb  führte  -llJariamme  heim.  Sie  £errfd">aft  bes£. 
erneuerte  an  äußerm  (Stange  bie  glorreicbften  Seiten 
Dee  Jaoibifdien  .Königtum?  unb  üereiniate  unter 

feiner  Merrfebaft  noch  einmal  Da*  gan^e  ji'tö.  2anb. 
SBon Strgmoljn  unb  -DUßtrauen  gepeinigt,  morbete 
er  feine  eig_ene  ©emablin,  feinen  Sdnnager  j?trifto= 
lud  unb  Denen  ÜDtutter  2lleranbra,  ̂ n  alten  dürften 
.vmrfanue  unb  brei  feiner  eigenen  Söhne.  SSon  ̂ en 
3ubenal§  fremDer  Ginbringling  aebafet,  erhielt  er 
fich  auf  Dem  Jhron  burd)  fried?enbe  UnteriPürfuv 
feit  gegen  bie  in  ben  röm.  53ürgertriegen  jebeemal 
fteaenbe  Partei.  Sluguftue  permehrte  fein  Stoiber; 
gebiet  noch  anfehnlicb.  S)a§  benfmürbigfte  ßreig= 
nie  unter  feiner  Regierung  mar  bie  ©eburt  ßbrifti 
i  irahridicinli*  im  %  4  öor  Der  chriftl.  2ira).  Gr  baute 
Den  Jempel  pon  ̂ erufalem  prächtiger  ale  juöor, 
gierte  feine  öauptftabt  mit  Dielen  fchönen  ©ebäu= 
Den,  grünbete  mehrere  ©tobte,  fchlug  Die  Araber 
unb  ihren  Anführer  Slretae  unb  befiegte  bie  fpr.= 
arab.  SRäuber.  %n  ber  leßten  Seit  feinee  SefeenS  oer= 
fdnoor  fich  gegen  ihn  fein  Sohn  2lntipater,  ben  er 
fünf  Jage  por  feinem  eigenen  JoDe  (4  P.  ßhr.)  er= 
broffelu  lieft.  9^adi  feinem  £obe  murDe  fein  ̂ Heid? 
unter  brei  feiner  überlebenben  Söhne  geteilt,  gn  Der 
Dtegierung  folgte  ihm  mit  Dem  Jitel  einee  (5'thnard)eu 
i^cltefürften)  fein  Sohn  :Hi\telaue  (f.b.).—  Sein 
weiter  Sohn,  £.  itntipa^,  ber  £anbeefürft  ;Vfu, 

mürbe  Jetrarch  pon  ©aliläa  unb  ̂ eräa.  ßaligula 
permiee  ilm  40  n.  ©h,r.  nach  Spon.  .v>.  entführte 
bie  ̂ erobiae,  feinee  Stiefbruber^  ö.  ®eib,  unb 
lief)  Asohannee  ben  Säufer  hinriditen.  Sie  eoang. 

Überlieferung  läßt  ihn  auch,  ̂ efu  nacbftellen.  Sa'e Vutae  =  (fpangelium  berichtet  außerbem  pon  einem 
förmlidieu  Verhör,  bae  ö.  auf  bee  ̂ ilatuö  3Seran- 
la))ung  mit  ̂ efu  Peranftaltet  haben  foll,  mohei  i3- 
jebod?  ̂ sefum  unfchulbig  befunben  h^abe.  3la&> 
biefem  ,V).  m erben  bie  .^erobianer  genannt,  bie 
pon  mebrern  Tätern  ber  alten  Äirche  at^  eine  jüb.= 
religiöfe  Seite,  bie  ben  ö.  für  tm  2Jteffia§  gehalten 
hätte,  be3eid)net  merbeu.  —  Ser  britte  Sohn,  fyb,  i- 
lippue,  mürbe  Setrarch  pon  Srachonitie,  2lura^ 
nitie  unD  Satanäa  unb  ftarb  33  n.  (Ehr.  nad}  einer 
frieblichen  Regierung.  —  .'ö.  21grippa  L,  ber  ßnfel 
ö.'  b.  ©r.,  mar  ber  Sohn  cine§  ber  lüngeridUeten 
cöhne  beefelben  unb  ber  Sruber  ber  ̂ eroDiae. 
3n  :Hom  am  ttaiferbofe  erjogen,  führte  er  ein  per= 
fchmenDerifchee  Sehen.  35on  ütiberiue'  erft  jum 
^rinjenerjieher  ernannt,  bann  ine  ©efängni§  ge= 
morfen,  mürbe  er  burd»  ©aligula  befreit  unb  mit 
bem  töönigetitel  unb  ben  ©ebieten  bee  ̂ hilippue 
unb  bee  i'ofaniae  befcbenEt,  bie  er  gutefet  unter 
Glaubiue  nodi  einmal  bae  gange  iüb.  Sanb  unter 
feiner  ̂ errfd^aft  pereinigte.  @r  ftarb  44  u.  6br., 
morauf  fein  Staat  faft  gang  gur  röm.  5ßroöing  murDe. 
-Itadi  berSlpoftelgefdnchte  lief?  er  ben  2lpoftel^safobue 
hinrichten  unb  "^etrue  ine  ©efängnie  merfen.  $iad) 
feinem  iobe  murbe_  gan.^  "^aläftina  jum  röm.  ©e= 
bietgefdUagen.  —  Sein  Sohn, £>•  SlgrippalL,  ber 
feit  50  n.  (ihr.  bie  3luffid)t  über  ben  Jempel  hatte 
unb  53  n.  6br.  bie  5tetrard)ie  be»  s$hilippn§  erhielt, 
mar  ber  leßte  herobäifche  Äönig.  ßr  unterftüßte 
bie  s3iömer  bei  ber  Eroberung  $serufaleme\  mürbe 
mit  ber  röm.  ̂ rätormürbe  hetleibet  unb  ftarb  100 
n.  l£br._Sein  2anb  mürbe  gu  Sprien  gefdtlagen. 

^cro  bee,  Siberiue  (Ilaubiu§  2ltticu^,  berühmter 
grtech.  JRhetor,  geh.  um  101  n.  (Ihr.  ,ur  Siarathon, 
Sohn  bes  gleichnamigen  2lthenere  mit  bem  ̂ aupt= 
namen  2(tticue,mibmete fich  frühzeitig mitdrfolg 
ber  93erebfamfeit.  Sluch,  permaltete  er  mieberhplt 
öffentliche  ilmter  gu  2ltben  unb  erhielt,  nad)bem  er 
fchon  125  unter  ̂ abrian  faiferl.  fiominiffar  in  ben 
freien  StäDten.Hleinafien§gemefen,unter2lntoninue 
^iuei,  bellen  Söhne  er  feit  140  unterrichtet  hatte,  143 
n.ßhr.  bae  ßonfulat.  Gr  ftarb  177  n.ßhr.  Seingroße-5 
Vermögen  permenbete  er  gu  mohltbätigen  unb  ge= 
meinnüßigen  3^eden,  befonber»  zur  Errichtung 
prächtiger  33aumerfe.  berühmt  maren  unter  biefen 
baz  Dbeum  in  2lthen,  bie  2luefdimüdung  be§  pan= 
atbenäif eben  Stabipne  unb  bie  mit  bem  Tanten  Jrio= 
pium  bezeichnete  ©artenanlage  in  ber  Släh.e  Pon  :Kom 
unb  ber  21ppifchen  Straße  mit  einem  StotenfelD  für 

feine  Familie  unb  einem  Jempel.  si>on  betrieben  bee 
,V).  ift  nur  eine  «über  ben  Staat»  erhalten;  e»  ift 
jebod)  fraglid),  ob  fie  pon  ihm  herrührt.  Sie  ift  in 
altern  unb  neuern  Sammelau§gaben  ber  «Oratores 
attici»  abgebrudt,  zuleßt  inbenenpon33ellerCöD.4, 
Drf.  1823,  unb  SBb.  5,  93erl.»1824),  pon  Sobfcn 
(iBb.  4,  Sonb.  1828)  unb  oon  6.  iWülter  (33b.  2,v^ar. 
1858).  —  SSgl.  güUeS,  Herodis  Attici  vita  (SBonn 
1864);  5Bibal-i'ab(and}e,  Herode  Atticus.  Etüde 
critique  sur  sa  vie  ('ipar.  1871). 
^etobiäner,  f.  öcrobeg  (ber  ©rof?e). 
.^crobionuci,  griedi.  ©efd)id)tfd>reiber,  mahr= 

fdieinlich  ein  ©rieche  pon  ©eburt,  lebte  ungefähr 
pon  170  bi£  240  n.  (Ihr.,  größtenteils  in  9tom,  unb 
perfaftte  in  griech.  Sprache  eine  röm.  JRaif  ergefdndite 
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in  ad)t  Südjetn,  Weldbe  bell  .leitraum  180—238 
n.  I5hr.  oon  Sommobuä  bis  jut  Erhebung  von 
(itorbtanuä  III.  umfaßt.  >>.  in  wenig  uivcrläffig, 
bietet  aber  immerhin wertvolle @rgdnjungen  \n  bem 
@efd}id)tdmerte  beä  Tio  ßafjiuS.  Mm  mcifteii  2Bett 
halion  tue  lefcten  Süä>er.  Die  heften  ftuSgaben  haben 
^vmifdi  C)  Sbe  ,  Vrs.  L789  1805),  Setter  (Setl. 
1826  unb  8pj.  1855)  unb  8Renbel3fobn  (2P3.1883), 
beutide  Übertragungen  Ofianbet  (2  Sbe.,  Stuttg. 

L830)  unb  3tabr  (ebb.  1868)  geliefert.  —  Sgl. 
SieoerS,  übet  baä  ®efd)id)tSWe«  beS  >>.  (im  26. 
unbSl.Sanbebea  tSbilologu*»);bieÄ6banblungen 
Don  .Uirdvr,  SRüUer,  Täublifer  in  ben  «Unter 
(udningen  lut  röm.  &aifetgefdnd}te»  (fyg.  Don  ©ü» 
binger,  8  Sbe.,  öpj|.  1868  Tim;  Söfner,  Unter 
fudmngen  jut  <9efd>id)te  be->  SeptimiuS  SeDeruä 
(Öieft.  1872  fg.);  Ä-  i)undet  im  33.  Sanbe  be? 
nSbilologuS»;  {beultet,  De  Herodiano  rerum 
romanorum  scriptore  iSouu  1881). 

•^crobianuet,  flliuS,  gried).  ©rammatifet  be§ 
2.  unb  ::.  ̂ abrb.  n.  Ebr.,  au->  Slleranbria,  mar  bet 
3ohn  beo  i'lvolloniuö  Tm>foh».  ßr  gelangte  in 
9tom  unter  SRoTC  l'lurel  ui  hohem  Slnfeben  unb 
oerfafjte  eine  grene  :Hn;abl  Schriften  grammattfd)en 
unb  vrofobiieben  ̂ nbaltS,  von  benen  ein  großer 
Seil  in  SuSjÜgen  ober  in  Srud>ftüden  nod)  vor= 
banben  ift.  Sein  v>auvtmerf  mar  bie  «Katholik»5 
prosödia»,  eine  Sccentlebre  in  21  Suchern.  Ta3 

erhaltene  gab  ßentj  alä  «Herodiani  technici  reli- 
quiae»  (2  Sbe.,  ßpj.  1867—70)  berauä,  mout  in 
Obligo  «Corpus  grammaticoram  graecorum»  ein 

(5"rgäuuiug->banb  erfebeinen  folt. 
4&crobiö$,  ©emablin  be*  i3erobc§  2lntipa3, 

f.  öerobeS  (bet  ®vope). 
Herodius,  3ilberreiber,  f.  SReiber. 
$cröbot,  ber  ältefte  gried).  ©efd)id)tfd)reiber; 

bet  «Sätet  ber  @efd)id)te»,  geb.  um  500  t>.  (ihr. 
;u  >>alifarnafi  in  Marien,  bilbete  jtd),  burd)  Sftat 
unb  Seifpiele  eineS  Serwanbten,  be£  @pifer§ 
SanpaffiS,  aufgemuntert,  oorjüglid)  burd)  bie  Sei* 
tiire  ber  gried).  Tidner,  vor  allen  be3  vmmer.  C5r 

icheint  fdjonfrübjeitia  ui  beml*ntiohluffcgefommon 
ui  fein,  nad)  bem  Sorgange  ber Vogograpben ein 

gefcbidulidH'->  SBerl  von  gtöfterm  Umfange  ni  fdu-ei- 
Ben  nnt>,  unterftütu  oon  bem  Slnf eben  unb  Dteid)htm 
(einet  Familie,  für  biefen  3wed  bie  entlegenften 
vdnber  unb  Söller  burd)  eigene  9lnfd)auung  tonnen 
;u  lernen.  Dbgleidj  bie  3«itfolge  unb  iMwobebnung 
bieier  Weifen  von  ben  Alten  m  Wibetfpredjenber 
Weife  erzählt  wirb,  fann  boeb  auä  feinet  eigenen 
9Ritteilung  als  wverläffig  angenommen  morben, 
ba$  et  au|et  ben  öou  ®rted)en  bemobuten  unfein 
unb  Äüftenftridjen  RleinafienS  bie  meiften  bor  ,uim 
Serjtfd)en  IReid)e  gehörigen  Teile  »on  5lfieu  unb 
i'lfrifa  butdjwanberte,  mo  befenberS  äigwpten  ein 
(Degenftanb  feiner  Sufmerffamteit  unb  gorfdjung 
Würbe.  Aoruor  ift  fidjet,  baf?  er  fieb  nähere  Äunbe 

Don  Sb,önijien,  von  JpruS  unb  3ibon  rnu-jehafftc, 
ban  er  bi->  Sabplon  unb  Slrberitta  hei  3ufa  uno 
bi->  gfbatana  üorbraini,  ebenfo  bafe  er  bie  Rüften= 
Idnber  beS  Sdnoarjen  SKeerS  bofuebte.  fsu  ber 

Heimat  beteiligte  er  ftd)  an  bem  3 tun  be->  Einatmen 
Vr»abami-ö  oon  öalifamafe  (vor  454».  (5hr. )  unb 
begab  fieb  bann  nad^  3amo§,  loo  er  ttai  jufammen- 
gebrachte  Material  ju  verarbeiten  begann.  445 

ö.  o'hr.  foll  ö.,  aufner  an  anbern  Drten,  aud)  in :Htbeu,  mo  er  mit  Serüleä  unb  Sop^otleä  befreunbet 

mar,  au§  feinem  ©efchicbt-?merte  Bffentlid)  öorgetefen 
haben,  hierauf  begab  et  jid),  lüelleicht  mit  bem 

Rolontften^uge  1 1 1  o.  I5hr.,  nad)  Jburii  in  Italien. 

Zweifelhaft  ift,  ob  vi.  jid)  nodi  einmal  [fingere  ,,:?eit 
in  Jlthen  aufgebalten  unb  ob  er  in  sJltheu  ober  in 
Thurii  fein  Wert  « 1 1 ist •  >iir>s  ifpedexiss  bi->  ju  ber 
©eftalt,  in  ber  er  e->  hinterlief;,  weitet  a,efübrt  hat. 
@t  ftarb  nmhl  um  424  b.  Ebr.  in  Ihurit. 

©.8  Werf,  WeldjeS  erft  Spätere  in  neun  nad)  ben 

neun  "l'iufeu  benannte  Südjet  eingeteilt  haben,  ift 
im  ion.  Tialeftverfafu.  @8  umfaßt  einen  Zeitraum 
von  .".i'o  fahren  bie-  uir  Sd)lad>t  bei  l'hitale  (479) 
unb  hat  §ut  eigentlidjen  Slufgabe  bie  5d>ilberung 
ber  Rfimpfe  ber  (^riechen  unb  Sarbaren.  3ct)Ube- 
rungen  ber  ben  >>auptereianiffen  näher  ober  ferner 
liegenben  ßänbet  unb  Sölfer,  mie  ber  ßpber,  ätgt)?* 
ter,  Säbpionier,  Scptr)en,  fiub  in  zahlreichen  @pia 
(oben  eingefügt.  Tic  Tarftelluna.  ift  einfach  unb 
von  grofjet  Unmut.  Tie  Treue  unb  ©enauigfeit 
ber  Stngaben  be3  ,s>.  ift  von  jel?ev  anerlanrit  unb 
betätigt  morben,  wenn  auch  feine  UnfenntniS  frem= 
ber  Sprad)en  ibn  mitunter  irreführte  unb  ein  ge= 
wifferSRangelanDbieftioität  im  allgemeinen  burd) 
feine  theo!.  äKnfd)auungen  heroorgentfeu  mürbe,  mie 

im  einzelnen  burd)  feine  "isoreingenommenheit  für 
l'lthen,  weld)e  Spätere,  mie  %.  53.  ̂lutarch,  angreifen 
ju  muffen  meinten.  Unter  ben  jäbjfceidjen  %u%- 
gaben  finb  heruoruibcbcn  bie  von  3cbmeiqhäufev 
(6  ̂be.,  3traf;b.  unb  %<\x.  1816),  ̂ äbr  (4  Sbe.,  ßp^. 

1830—35;  -2.  Hu«.,  1S55— 61)  unb  3tein  (2  Sbe., 
93erl.  1869—71;  fletne  Slu^g.  1884);  unter  ben  Se= 
arbeitungen  für  ben  öanb«  unb  3chulgebraudi  bie 
von  Stttger(5  .sSefte,  ebb.  1855—57),  Stein  (5  53be., 
ebb.  1856—63;  5.  Stuft  1883  fg.),  i'lbtcbt  (5  5Hbe., 
8pj.  1859—65;  4.  Stift.  1884  fg.),  Tietfd)^alleiu 
berg  (2  v^be.,  2.  SufL,  ebb.  1884 fg.);  mit  befonbe= 
rer  Setwettung  ber  orientaliftifd)en  ̂ orfebungen  gab 

©al^ce  Sud)  1—3  herauf  (Conb.  1883),  mit  fteram 
Hebung  ber  ögpptologie  St.SBiebemaUn  Sud)2  (ßpj! 

1890);  bemertenäwett  unter  ben  beutfeben  Über- 
tragungen finb  bie  von  Sänge  (neu  bg.  Don 

©üthlina,  2  Tle.,  8pj.  1886),  von  Scbbll  unb  Pöblet 

(3  s^be.,  otuttg.  1855),  Don  Safer  (3.  u.  4.  Stuft., 
Serl.  1886)  unb  von  Stein  (2  53be.,  Clbenb.  1875). 
Wegen  ibtet  .Hommentare  finb  bie  franj.  übertrat 
gung  von  ßardjer  (7  $be.,  %<\x.  1786)  unb  inebefom 
bere  bie  englifebe  von  SRaWlinfon  (4  S-Bbe.,  2. 2tu§g., 
Sonb.  1876)  ui  nennen.  —  Sgl.  Talilmann,  $>.,  au-? 
feinem  Sud)e  fein  öeben  (Sütona  1824);  33lum, 
Ö.  uno  .Htefia-?,  bie  frübeften  @efd}id)t^forfd)er  be-r- 
DrientS  (.sSeibelb.  1886);  ̂ obrif,  OJeograpbie  beö 
,\>.  (ÄÖnig§b.  1838,  mit  UtlaS);  .Hivebboff,  über  bie 

2lbfaffung§jeit  be^-  ."o.fcben  C9efd)icbtsmerte  (Serl. 
1868,  3ia*trag  1872;  2.  Suff.  1878);  Sauer,  Sie 

Gntftelujng  beS  6.fd)en@efd)id)tSWerf§  (Wien  1878). 
$eroeit,  f.  .s^evoe. 

$erotbc,  eine  elegtfdie  Spiftel,  bie  i'iebeeflagen 
unb  Siebec-merbungen,  in  ben  3minb  von  ©ötterri 
unb  ©eroen  gelegt,  enthält.  SMerfwürbige  Serfonen 
be£  beroifdien  ̂ eitalter^-  teilen  fieb  gegenfetttg  ihre 
Vicbe  unb  Sebnfud)t  mit.  SerÜbmt  finb  au$  bem 
Sltettum  bie&.  be§D»ib,  ber  in  Gnglanb  befonberv 
von  $ope,  in  Teutfdilanb  von  ©ofmannSwalbau 
unb  Sobenflein  nadjgeabmt  mürbe,  ©etber  griff 
in  ber  «Slbraftea»  bie  ,s>.  heftig  an;  feit  ben  Rlaffu 
fern  (vgl.  ©oetbee  «Slleri^  unb  Tora»)  ift  fie  ent= 
Weber  moberuifiert  ober  gair,  befeitigt. 

Heroine,  weiblidjet  ©etod,  ßelbin. 

^eroifeft,  ba*:  ma§  ber  ©elbenjeit  eines  Solf§ 
angehört  ober  an  fie  erinnert,  jene  ftöbe  ber  Ibat= 
traft,  bie  traft  aller  (Gefahr  grofse  ftcotdt  verfolgt. 

6* 
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S ei  öcr-ois m u s  jeigt  fid)  bemnad)  in  Saaten  roll 

iRut'unb  ©röße;  ©efinnungen  fann  man  nur  info= fern  bcroifd)  nennen,  als  fte  ju  fycroifcben  §anb= 
hingen  führen.  Ser  ftauptjug  bes  .fieroifeben  ift 
(irbabenbeit,  unb  biefes  ©efübj  muffen  biejenigen 
.Uunftwerfe  namentlich  ber  Soefie  unb  2Jtufif  er= 
werfen,  bie  ben  Ramen  beroifeber  beanfprueben. 

.peroifebe  Soefie,  £elbenbid)tung;  als  berot= 
1  et) e r  Sers  gilt  ber  fterameter  (f. b.).  Jöeroifdje 
Aigur,  Statue  in  übernatürlicher  ©röße.  Unter 
beroifeber  £anbfd)aft  (fo  benannt  nacb  ber  ur= 
iprünglid)  mit  ib,r  auftretenben  beroifdien  Staffage, 
Figuren,  2lrchitefturen  u.  bgt.)  »erftebt  man  eine 
ibealifierte  jiyorm  be§  £anbfcbaftsbilbe§.  Son  ten 
altern  Dealern  haben  fie  gepflegt:  21.  Sdnaoone,  bie 
(Sarracci,  ©laube  fiorrain  (f.  bie  %a\ü  beim  2lrtifel: 
Glaube  Sorrain),  9t.  Souffin  (f.  5tafel:  gfranjßs 
f  if  cbe  Äunft  V,  g-tg.  2);  oon  t>en  neuern:  bie  Seut^ 
feben  %  21.  ftoeb,  Ä.  %x.  Seffing,  gf.  greller  (f.  Safel: 
3)eutfd)e  Ahtnft  VII,  §ig.  8),  Wertet,  bie  Chigläm 
ber  SSilfon,  Surner  u.  a.  [tbeofe). 

£erotftetett,  gum  fteros  (f.  b.)  ergeben  (f.  2Ipo= 
|>etoi£mu3,  f.  £eroifcb. 
45erolb,  bei  t>m  Ritterfpielen  bes  9)cittelalter§ 

ein  Beamter,  ber  Kenntnis  ber  t>on  ben  Teilnehmern 
geführten  Söappen,  ber  Regeln  unb  Rönnen  über 
Ginricbtung  unb  %üi) rung  ber  Wappen  befaß.  S5as 
Sorbilb  ber.'ö.  waren  bteKerykes  ber  ©ried)en  unb 
bieFetiales  ber  Römer,  bie  alsSotcn  bes  griebens 
unb  be*  Krieges  für  unoerleßlid)  galten,  benen,  bie 
fie  begleiteten,  Schuß  gemährten,  Serfammlungen 
leiteten  u.  f.  w.  3ur  3eit  bes  Rittertums  bilbeten  bie 
fr.,  auch  ßbrenberolbe  genannt,  einen  befonbern 
3tanb  an  ben  &öfen  ber  dürften  unb  mußten  bie 
2(belswiffenfd)aft  ober  fr  e r  o  l b  s  f  u n jt ,  bereu  3flor= 
men  befonber»  in  granfreieb  feftgeftellt  würben, 
;,unftmäßig  erlernt  baben.  SJaju  gelierte  bie  ge= 
nauefte  Kenntnis  be§  twb,  en  unb  niebern  2tbel*,  ber 
Wappen,  Rechte  unb  Sefißungeu  besfelben  fotote 
ber  einzelnen  ©efcblecbter.  Sie  <o.  hatten  alle  offene 
Heben  geierlicbfeiten  ju  leiten.  Sie  waren  bie  Richter 
in  allen  Streitigfeiten  bes  2Ibelswefens,  prüften  316= 
ftammungen  auf  ben  2Ibel  ber  2lbnen,  entwarfen 
unb  t>erbefferten  Söappen  unb  bilbeten  bie  Sitten^ 
rid)ter  bes  21bets\  Söei  ben  Surnieren  lag  ifynen 
bie  SBaptienfdjau  ob  fomie  bie  ßntfebeibung  über 
bie  burd)  bie  2(bnenprohe  (f.  2lbncn)  bebingte 

Surnierfäljigt'eit.  $jm  Kriege  waren  fie  Soten  bes 
Krieges  unb  bes  'g-riebens.  Sie  verfielen  in  brei 
Klaffen:  ©appentönige,  .vi.  unbSetfeöanten(pour- 
suivants).  Um  als.  §JSerfe»ant  aufgenommen  311 
werben,  war  es  nötig,  ba$  ut>ei  fr.  be§  Kanbibaten 
Rechtlichkeit  unb  Unbefcboltenheit  beseligten.  .*öier= 
auf  etfolate  bie  Jauie  mit  Sßcin,  bie  entweber  »om 
Aürften  felbft  ober  oon  einem  SBappentönige  üoll- 
iOflen  würbe,  wobei  ber  .Hanbibat  einen  befonbern 
ÜJtamen  erhielt.  Sann  folgte  bie  2Inlegung  be§ 
^appenrods,  ber  ficb.Pon  benen  beg  2öappenfönig§ 
unb  btZ  fr.  unterfdneb,  wäbrenb  alle  brei  Waffen 
bas  SBappen  ihres  öerrn  auf  ber  linfen  Schulter 
führten.  Rad)  fiebenjäbriger  guter  Sienft^eit  tonnte 
ber  ̂ erfeoant  §.  werben,  wenn  ,ur>ei  S5>appentönige 
unb  oier  fr.  befugten ,  bafj  er  feine  Schulbigfelt 
öolUommen  getpan  habe  unb  m.  ni  werben  oerbiene. 
3n  biefem  galle  taufte  ihn  ber  gürft,  fein  frexr,  pon 
neuem  unb  erteilte  ihm  einen  neuen  Ramcn,  worauf 
fr.  ihm  ben  neuen  Söappenrod  anlegten.  Sei  ber 

sIöabl  eines  neuen  ©appenfönigs,  bes  h,öd)ften 
©rabeS ,  ben  ein  fr.  erlangte ,  berief  man  fo  öiele 

2ßappenfönige  unb  ö-  sufammen ,  als  nur  irgenb 
möglid)  war,  um  bem  21  fte  bie  größte  Jeierlichfeit 
511  geben.  S3e,3eugten  biefc  alle  bas  unbebingte  "Ber= 
bienft  bes  ju  Grwöblenbeu,  fo  fefete  ihm  per  Jürft 
eine  Mrone  auf  unb  erteilte  it)m  ben  Ramen  einer 
5ßroöinj  feinet  Sanbes.  ̂ n  neuerer  3eit  fommen  fr. 
nur  nod)  bei  Krönungen,  ,'oulbigungen,  fürftl.  5>er= 
mäh,  lungen  unb  anbern  feftlichen  ©elegenbeiten  jut 
Serwenbung;  audi  haben  bie  meiften  Ritterorben 
Beamte,  welcbc  ben  Sitel  fr.  führen  unb  bei  ̂ eier- 
lidifeiten  be8  Drben»  in  r>orgefd}riebencr  Srac^t  er= 
fdjetnen.  (Sgl.  auch  .'öerolb^amt.) 
$cro!b,  £oui§  ̂ of.  Jscrb.,  franj.  Cpernfom-' 

ponift,  geb.  28.  San.  1791  ?u  $aris,  geft.  bafclbft 
19.  ̂ an.  1833,  war  Scbüler  bes  bortigen  Ronfer= 
natorium^,  unb  fd)rieb  in  Reapet,  wo  er  auf  ©runb 

bes*  großen  Reifeftipenbium§  perweilte,  1813  feine 
erfte  Cper  «La  gioventü  di  Enrico  \»,  ber  bann 
in  Saris  noch  eine  Reibe  weiterer  Serfucbe  unb 
balber  Erfolge  fieb  anfd}toffen,  bis  er  1826  mit  feiner 
«Marie»  enblid)  einen  großen  Erfolg  hatte.  §.§ 
bebeutenbfte  3öerfe,  bie  auch  in  Seutfcblanb  lange 
gegeben  Würben,  finb  «Zampa»  (1831)  unb  «Le  Pre 
auxClercs»,  beutfd)  aU  «3n)eifampf»  ober  «Sie 
Schreiberwiefe»  befannt  (1832).  Ramentlid1  in 
«Zampa»,  ber  bramatifcb  eine  intereffaute,  aber 
fdjlecbt  burdigeführte  Sariantc  bes  Sou  ̂ uan= 
Rcotir»^  bilbet,  jeigt  £.  ein  ftarfes  Salent  für  bie 
©iebergabe  ernfter,  gefpannter  unb  bcunonifd)er 
Scenen  unb  jugteieb  nod)  bie  gute,  r>on  (rffeftfuebt 
freie  Sctiute  Rceb,uls  unb  feiner  ßeit  2lber  feine 
Kraft  üerbarb  an  ber  lotetten  Richtung  ber  Scribe- 
feben  Sibrettiftenfd)ule  itnb  ihrer  mufifalifchen  SWit= 
arbeiter.  «Le  Pre  auxClercs»  mad^t  biefer  unb 
ber  alten  franjj.  Siebhaberei  für  äiuperlidi!eiten  in 
ber  Cper  bereits  bie  weiteften  3ugeftänbniffe. 

A>erolbi?rtnU,  in  einigen  Staaten  eine  Sehbrbe 
3ur  2(ufficbt  über  tm  beftet)enben  2lbel  betreffs  ber 
ihm  äuftebenben  Stanbesgrabe  unb  jut  Searbei= 
tung  unb  Srüfung  ber  auf  Stanbeserh,  öbungen  ge= 
richteten  ©efuebe.  %n  Sreujjen  würbe  1706  ein^. 
errid)tet,  t>a§>  halb  wieber  einging  unb  erft  1855  öon 
neuem  in§  Sehen  gerufen  würbe,  ̂ n  Sapern  befteht 
ein  fr.  feit  1808.  ̂ n  Gnglanb  bilben  unter  bem 
erhlid)eu  Sorfi^e  bes  ©raf=Rcarfcballs  öerjogä  oon 
Rorfolt  brei  ̂ appentbnige  (bes  Joofenbanborbens, 
für  bie  fübl.  SroDin^en  unb  ben  Rorben)  unb  beren 

£erolbe  bas  feit  1360  beftehenbe  Herald's  College 
ober  Herald's  Office.  3fn  Ruf,lanb  ift  bas  ö.  ein 
eigenes  Separtemcut  bes  Senats. 
$crolb$bid)tun<)  ober  Söappcnbiditung, 

eine  feit  bem  ßnbe  bes  13.  ̂ abrh.  febr  beliebte2lrt  ber 
Sid)tung,  bie  ben  äußern  ©lan^  bes  romanhaften 
Rittertum^  auf  bie  Suruiere  unb  Mriegs3üge  ber 
eigenen  3eit  ju  übertragen  fuebte,  inbem  fie  oor= 
nebmlid)  bie  »2iußerlid)feiten  ber  Rüftung,  uament= 
lid)  bie©appen  ber  Streiter,  meift  mit  übertreiben^ 
bem  Sobe  abfdiitberte.  Siefen  böcbft  uupoet.  Stoff 
bat  fdSon  Äonrab  oon  SBür^burg  im  «Surnier 
oon  Rantes»  bet)aubelt  (nad)  1257 1.  Rad)  unb 
nad)  würbe  bie  fr.  mit  ihren  unfäglidi  langweiligen 
S>appenfatalogen  non  berufsmäßigen  .vterolben 
unb  Serfeoanten  immer  trodne.r  unb  hanbWerls= 
mäßiger  aufjählenb  betrieben,  ̂ b^  bebeutenbfter 
unb  frud)tbarfter  Sertreter  war  Seter  Suebenwirt; 
,'oans  Rofenplüt  I?at  allegorifcbe  SBappenreben 
gebid)tet.  %m  16.  ̂ ahrb.  würbe  bie  >\  burd)  bie 
Serfe  ber  S^'itfchmeifter  »erbrängt. 

>>cvolb^fiflurcn  (.öerolbc-ftüde),  f . ,\>eralbif. 
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•fcerolbcfuufr,  j.  öerotb. 
.$erolbämeifter,  bei  eiiuclnen  §etolb3ämtern 

n'.b.i,  fo  in  t'reufum  unb  :>Uinlaut» ,  ber  SmtStitel cor  oborftcn  $ad)leitet  biefet  Vobörben.  Ter  ©. 
nimmt  ungefäbt  Die  #unttionen  bet  ehemaligen 
SBappentßnige  (f.  öerolb)  roabr. 

^crolbtfftab,  f.  öermeS  igried\  @ott)  unb  6a= 
.ijjcrolbcftttrfc,  f.  öeralbif.  [buceuS. 
©cron,  ßtieeb.  A'iathematifer,  f.  ©eto. 
■t>croubae<  ober  öerobaS,  griedv  Tidner  beS 

8.  fabjrb.  D.  6bt.,  mahrfduunlid)  auf  bet  ,\niol  HoS 
gu  Saufe,  Serfafiet  meifterbaftcr  StÄimiamben  im 
cboliambüchon  itoSmaß,  von  Conen  neuerbingS 
mebt  als  800  öerfe  auf  einer  $ßapotuStolle  entbedt 
mürben,  Die  einet  Agppt.  äRumie  beigegeben  mar 
unb  W)  jejtf  im  Sefi|e  beS  ©ritift^en  URufeumS 
befinbet.  2Dieie  Serfe,  metft  luv  von  ftenpon  in 
ben  *  lassical  Texts  from  Papyri  in  the  British 
Museum»  (Sonb.  L891),  ftammen  au*  neun  einzelnen 
iliiuniamben,  von  benen  Cie  erfteu  fünf  am  bofton 
erbalten,  von  cou  beiben  uiletu  m  nennenben  nur 
unbebeutenbe  Srudrftücfe  oorbanben  ftnb.  Tic  ®e= 
bidbte  nur  betitelt:  «Tic  Kupplerin»,  «3)et  93otbell= 
irirt  ,  'Tor  vducr»,  »Tic  SlSftepioSoerebrerinnen», 
•Tic  Siferfücptige»,  «Tic  plaubernben  ̂ reunbin= 
neu",  -Ter  Scbufter»,  «Ter Traum»,  «2)aS  Aalten; 
frubftüd",  unb  fübren  unS  in  berb  realiftifeben  j)ar= 
üellunaen  in  bie  bunte  Multurmelt  ber  aleranbrt= 

nifchon  ;5eit  ein.  ̂ ebenfalls  roaren  fie  baui  be* 
nimmt,  a(S  ;>iidH'uipiele  bei  großem  Sdniiu 
ftelluugen  ober  etma  bei  ©elagen  aufgeführt  3u 
merbeu.  fienbon  liefe  feiner  StuSgabe  ein  getreues 
Aaffimile  ber  $appru3ftü(ie  folgen  (ßonb.  1891); 
außerbem  criduenen  ̂ Bearbeitungen  beS  .\>.  pon  SB. 
@.  ftutbetforb  (2.  Stufl.,  ebb.  1891),  van  öettoer* 
ben  (in  ber  «SWnemofpne»,  £eib.  1892),  SBücbelet 
(mit  lat.  fiberiemmg,  2.  Sfufl. ,  Söonn  1892),  Sru= 

üu->  (Spg.  1892),  .Weifter  ('mit  beutfdjer  überfetutng 
unb  einem  'Jlnhang  über  ben  Ticbter,  bie  Überlief c 
rung  unb  ben  Tialeft)  in  ben  «2lbbanblungen»  ber 
tönigl.  Sädniicbeu  ©efedfebaft  ber  3BifJenfd)aften, 
Sb.  l.i i Vvs.  1893).—  Sßgl. (SrujiuS, Unterfudumgen 
;u  ben  SWimiamben  beS  >>.  (Vp;.  1892). 
$cron*baU,  eine  von  6ero(f.b.)bonSleranbria 

erfünbene  Vorridnung,  mittels  bereu  man  burd) 
tic  Kraft  ber  utfammengcbrüdten  ßuft  Sßaffet  in 

cie  >>öhe  treibt.  Ter  Apparat  be= 
ftebt  au-;-  einer  bohlen  Rugel,  einer 
Alante  if.  beiftebenbe  Aigur)  ober 
einem  cnlinbrifdum  ilUetallgefäßc, 
in  baS  eine  :Köbre  mit  ihrem  un= 
tern  offenen  Snbe  faft  bis  an  ben 
Stoben  reiebt ;  baS  obere  @nbe  bet 
:)lcbre  ragt  aui  Com  ©efäfee  bervor 
unb  läuft  in  eine  mgefbi^te  SWün» 
Dung  au->.  Tic  :){öbre  bat  aufjer^ 
balb  ber  Rugel  einen  y>abn,  um  fie 
abfperren  \u  tonnen.  Swan  fann 
jene  :Kbbre  beraiK-fcbrauben  unb 
bureb  bie  fo  fid1  ergebenbe  öff* 

nung  ben  ö-  utm  großen  Jeil  mit  Saifer  füllen. 
Bdiraubt  man  aU-bann  bie  :Kbbre  mieber  luft- 

bidu  ein,  verbiebtet  bureb  (5'iiUUafcn  ober  bureb  (5"in= 
treiben  von  8uft  mittels  einer  ÄompreffionSlufts 
pumpe  bie  in  ber  Rugel  nod)  bcfiublidH-  8uft  be= 
beutenb  unb  [cbliefjt  Darauf  ben  ,s>abn,  io  »irb, 
wenn  mau  tin  .v>alui  nneber  öffnet,  bie  in  ber  ßugel 
lufammengeprefete  2nft  baS  SBajjet  mit  gjcofeer@e= 
malt  auS  ber  SRöbre  in  einem  boben  Strable  fo 

lange  berau-Mreiben,  big  bie  innere  Öuftfdjicbt  mit 
ber  umgebenben  äunern  Sujt  im  ©teidjgeJwtbt  ift. 
ac  Derbxd)teter  bie  ßuft  im  ©.  ift,  befto  bbber  fpringt 
ber  ̂ Jafferftrabl.  Tao  Srinctp  beo  A>.  finbet  lUiv 
menbung  bei  ben  cpritulafduMi  ber  dbemifer,  ge= 
lvbbnlidvn  Acuerfpriucn  (f.  b.),  bei  benen  ber  ftarte, 
acmölbte  SBtnbleflel  eigentlia  ein  ö.  ift,  bei  beut 
ctofdieber  (f.  .\>vbraulifdHT  JlBibber)  \u\o  enblidi 
audi  bei  bem  >>eroiK'bruunen  (f.  b.). 

AJH'ronCbruuncu,  ein  von  >>ero  von  ".Hieran: 
bria  erfunbencr  felbfttbätiacr  öeronSbaü  (f.  b.). 
Ter  Apparat  beftebt,  mie  beiftebenbe 

Aiaur  jeigt,  auS  einem  obern  @e= 
täne,  baS  einen  Merou-Mmll  barftellt 
unb  mit  einem  jmeiten,  unterhalb 
befinblidicu ,  luftbiebt  gefdil offenen 
©efä|e  o  mittels  ̂ meier  SRö^ren  a 
unb  r  perbunben  ift,  bereu  eine  r  in 
ber  Tede  beS  untern  ©efäfse«  bei  o 
anfängt  unb  nahe  an  ber  Tede  beS 

oberu  öeronSballS  m  aufbort,  \vab-- 
renb  bie  anbete  a  nabe  am  »oben 
be^  untern  öef äfeeä  Beginnt ,  bann 
burd>  ba-J  obere  (^efäft  m  gebt  unb 
fut  in  ber  obern,  fcbüffelfbrmig,  per= 
tieften  Tede  s  beSfelben  nad)  au^en 
öffnet,  ̂ ft  ber  Jöeronsball  m  biefer 
Sorricfetung  mit  ÜBaffer  größtenteils 
gefüllt  unb  gießt  man  bann  ÜBaffer  auf  bie  obere 
3dniffet  s,  fo  fließt  baSfelbe  burd)  bie  Üiöbre  a 
in  bas  untere  ©efäß  o  unb  »erbietet  bureb  fein 
Einbringen  bie  in  bemfelben  befinblicbe  Stift.  Tiefe 

si>erbicbtung  teilt  fid)  burd)  bie  Siöbre  r  aud)  ber 
im  oberu  .'oeronSball  m  über  ber  SWafferfläcbe 
befinblicben  ßuft  mit,  unb  infolgebellen  beginnt 
baS  Söaffer  a\\<$  ber  9töbre  im  obern  "öeronSbali  m 
beroor^ufpringen.  TieS  gebt  fo  lange  fort,  bis  bie 
untere  Öffnung  ber  Sprit?röbte  im\§eronSball  m 
pom  Söaffer  frei  ift,  inbem  t>a$  fpringenbe  SBaffer 
ftctS  mieber  auf  bie  obere  ©d)üffel  s  fällt  unb  burd) 

bie  sJtöbre  a  in  ba»  untere  ©efäß  o  läuft.  SaS 
isrineip  beS  .s>.  mürbe  pon  ©5U  (1753)  311m  Sttt' 
mäffernber  33ergmerfe  angemenbet. 

Neroon  (grd).),  Heiligtum  eines  .f»ero§,  namcnt= 
lid)  fein  ©rabmal;  aud)  J-eft  31t  Ifbren  eines  öeroS. 

>;-»eroonpölie<  ober  .'öeroopoüS,  alte  Stobt 
in  Unterägppten,  am  Trajansfanal,  ber  in  ttn  $e> 
roopotitanifd)en  93ufen  beö  Ototen  SReer«  münbete. 

X>.  lag  an  ber  Stelle  beS  altem  $itb,o'm  (f.  b.)  beim 
beutigen  Teil  etd'iafcbutab. 

>>  cropbil  u#,  gried).  Slnatom,  geb.  31t  (Ebalcebon, 
lebte  um  280  p.  &i)x.  unb  mar  lange  3eit  in  2ller= 
anbrta  als  Birgt  unb  £ebrer  tbätig.  dleben  fktap 
ftratuS  mar  er  e£,  ber  bie  älnatomie  be§  SJtenfcben 
burd)  Seftion  von  Toten,  ja  aud)  pon  no*  leben= 
ben  Verbrechern  begrünbete.  SefonbereS  Stubium 
manbte  er  bem  9ieroenfpftem  unb  ber  s}>ufSler;re  311. 
Seine  X!ebren  mürben  burd)  fpätere  ScfartftfteÜer, 
namentlich  bureb  0alenu£,  erbalten.  —  Vgl.  Man, 
.ÖcropbiluS  marlSr.  1838).  [2lriftou. 
$erof>6on,  f.  ülutomattfcbe  2)lufitmerfe  .unb 
^m>3  (gvch.,  b.  h.  .t>elb),  in  ber  ̂ liaS  nur 

ber  Veiname  tapferer  Kämpfet,  mäbrenb  er  in  ber 
Dböffee  müvbigcn  ©reifen,  inSbefonbete  ben  Aürfteu 
uitommt;  bei  öefiob  aber  merben  bie  auf  ben  ̂ n= 
fein  ber  Seligen  fortlebenben  öelben,  bie  in  ben 
Rümpfen  um  Theben  unb  Troja  gefallen  finb,  als 
Heroen  be3eichnet.  Später  bebeutet  ,'neroen  fopiel 
mie  gelben  ber  SBorjett,  boch  perbinbet  jidj  bamit 



86 .peros  (töäferart)  —  Herpestes 

allmählich  bic  Sorftellung  balbgöttlicbertfultmeien. 
>c  halbgöttlicbes  SBefen  mürbe  fpäter  baburd)  er-- 
llärt,  bau  man  ihnen  eine  ©ottbeit  alä  Sater  ober 
tDhittergab.  £ er lhätigfeitber©ötter ähnlich iftaud) 
ihre  SHrtfamfeit;  beleibigt  ober  verlegt  febätigen 
fie  ihre  ©cgner,  bureb  Cpfer  perföbnt,  gemäbren  fie 
3  dum  unb  Wettung,  befonber£  auch  bei  Äranf  heilen 
ober  burd)  gute  Watfcbläge  an  eigenen  Crafelftätten. 
Tiefe  Toppclmirtung  gebt  zugleich  aus  ihrer  d)tbo= 
ntfdjen  funterirbifeben)  Watur  beroor  (i.  Unterroelt), 
in  toelcr/er  6tgenfd)aft  ihnen  bic  in  Grbböblen 

lebenbe  3d?lange  h.eilig  i)'t.  älbgefeben  oon  beiv ienigen  Heroen,  bie  fich  aus  urfprünglidi  allgemein 
verehrten  ©öttern  entroidelten,  mie  §.  83.  HeraHes, 
ift  ihr  SBirfungsfreis  räumlich  befebränft,  ba  troft 
ber  Hefiobifcben  Tarftellung  im  ©lauben  bes  Solls 
Der  £.  feine  Wohnung  immer  in  feinem  ©rabe,  im 
Soben  feines  Sanbes  behielt,  ̂ nsbefonbere  gilt 
bies  oon  ben  eigentlichen  Sanbesberoen  unb  ©rün= 
bern  oon  iCrtfcbaften,  roäbrenb  bie  Verehrung  ber 
Stammväter  gemiiier  ©efebteebter  an  tiefe  gebum 
ben  ift.  Sa  in  letztem  vielfach  beftimmte  Serufs= 
arten  erblich  roaren,  entmideln  fich  aus  beren  Heroen 
aueb  biejenigen  biefer  Serufsarten  unb  ber  au» 
ihnen  gebildeten  ©enoffenfebaften ,  befonters  ber 
Srieftertümer.  ©emöbnlicb  mar  ber  eigentliche  $ult= 
ort  ba§>  ©rab  be§  £>.,  bas  oon  einem  beftimmt  ab= 
gegrenzten,  mit  Säumen  bepflanzten  Sezirf  meift 

mit  einem  ßingang  auf  ber  '©eftfeite  umgeben  rcar. 
Über  bem  burch  einen  Tenfftein  gefcbmücften  @rab= 
bügel  erhob  fich  zumetlen  ein  tempelartiges  ©ebaute, 
Das  Cpfer  aber  mürbe  meift  auf  kern  ©rabe  felbft 
abenbs  ober  in  ber  3iacbt  bargebradn,  mie  auch 
ionft  beim  Jotenfult,  unb  Pom  Cpfertierc  gembh,n= 
l\A?  nidns  gegellen,  Häufig  ftelite  man  auch  an 
tiefen  ©räbern  allerlei  3peifen  auf  unb  errichtete 
Daneben  ein  Sager  für  ben  H.  (3.  Tbeorenien, 
Seftifternien.)  Sie  älteften  hiftor.  Seifpiele  ber 
ivater  immer  häufiger  merbenben  Heroifierung  Sen 
itorbener  finb  Timefios,  ber  ©rünber  von  Elbbera, 
iRiltiabe»,  Der  Sohn  bes  ftppfelos,  ber  Serfer 
Jlrtadiaies,  ber  bie  ätbgrabung  be»  Elthos  geleitet 
hatte,  unb  Srafibas,  ber  Sieger  oon  2lmpbipolis\ 
(©.  :Upotbeofe.)  —  Targeftellt  merben  bie  Heroen 
ber  Sage  burdiaus  nach  ber  Scbilberung  tiefer 
ielbft;  auf  ©rabreliefs  aber  merben  heroifierte  3Ser= 
itorbeneentmeber, ber  allen  lUuff äff ungentfprecbenb, 
als  .Hrieger  zu  Sferb  ober  zu  guf,  abgebildet,  ober 
ue  thronen  auf  einem  Seffel  ober  ruhen  auf  einem 
3peiiefofa.  3ehr  häufig  erfebeinen  neben  ihnen 
einige  iUenfcben,  bie  ihnen  Serehrung  ermeiien, 
häufig  aud)  ihr  heiliges  Tier,  bie  Schlange.  —  Sgl. 
Teneten  in  s}iofcher»  «Serifon  ber  griech.  unb  rbm. 
il'iotbologie»  (Spz.  1884  fg.). 
£eroä,  ftäferart,  f.  (f  icbenbodfäfer. 
^croftrötuc,  ein  Gpbefier,  ben,  mie  er  auf  ber 

Aolter  eingeftanb,  Die  3ud)t,  burch  eine  unerhörte 
Ibat  feinen  tarnen  auf  bie  9iacbmelt  zu  bringen, 
•'356  r».  (Sbj.  ,ui  bem  ßntfcbluffe  trieb,  ben  berühmten 
"Jlrtemistempel  pon  Gpbefus'  f  f.  b. )  in  Sranb  ju 
fteden.  Turcb  Sefcblufi  ber  <5pbefer  foll  zmar  oer= 
boten  rcorben  fein,  feinen  Dcamen  ju  nennen,  ber 
Coefdud)tfcr;reiber  Jbeopomp  hat  ihn  aber  bennoch 
überliefert.  3nber^ad)tterSraubfttftung(:'l.^uli; 
mürbe  l'lleranter  b.  ©r.  geboren. 
^etped  (grd).),  fchleichenbe  flechte,  33la  = 

fen=oberSläscbenfled)te,  afute,  tppif &>  oerlau^ 
fenbe  .^autlranfheit,  melche  fich  turdi  bie  Siltung 
Uetncv,  in  (^nippen  aneinanber  gereihter  unb  mit 

einem  feröfen  ober  eiterigen  ̂ nr>alt  erfüllter  Slä«: 
eben  cbarafterifiert.  Hirn,  häufigften  ift  ber  Herpes 
zoster,  bie  ©ürtetf leebte  ober  ©ürtelrofe,  bei 
melcb,er,  meift  unter  leichten  Aiebererfcbeinungen  unb 
lebhaft  brennenben  Scbmer^en,  zahlreiche,  gruppciu 
meife  angeorbnete  mafferhelle  Slä^chen  gürtelförmig 
läng»  be»  Serlauf H>  gemiffer  .^autneroen,  insbe= 
fonbere  ber  3h)ifcbenrippenneroen,  auftreten,  nach 
einigen  Jagen  ober  ©oeben  zu  bräunlid^en  Äruften 
eintrodnen  unb  fobanu  fpurlos,  obne  Farben  zu 
binterlaffen,  oerfebrointen.  ̂ n  ber  Diegel  genügt  zu 
ihrer  Sefeitigung  t>as  Sebeden  ber  Slä»d>en  mit 
Sleimanerfompreffen,  mit  milben  Salben,  Statte 
u.  bgl.  Gbenfo  merben  .^nerpesbläscben  häufig  an 
ben  Sippen  (fog.  Sippenherpes,  Herpes  labialis, 
ausfahren  ber  Sippen),  befonbers  in  Seglei= 
rung  fieberhafter  Kranfbeiten,  foroie  an  ben  ©eni= 
tauen  (Herpes  genitalis)  beobachteten  melcb  le^term 
,}alle  fie  leicht  mit  Schanfergefd)roüren  perroecbfelt 
merben  tonnen,  öihnlicb  »erläuft  bie  91ingf  (echte 
(Herpes  iris  unb  Herpes  circinnatus),bei  melcberfid) 
um  ein  mittleres  Slä»chen  freisibrmig  Släscbcn  ent= 
mideln  unb  fo  9üng  auf  sJting  um  fich  greifen,  roäb= 
renb  bie  ücitte  abbeilt.  SÖefentlid)  perfd}ieben  oon 
ben  genannten  .t»erpesformcn  ift  ber  fog.  Herpes 
tonsurans  ober  ber  Üiingmorm  ober  bie  SRafier  = 
flechte,  eine  burch  einen  parafitifchen  SUz,  ba» 
Trichophyton  tonsurans,  bebingte  ßrlranlung  ber 
behaarten  Äopfbaut,  melche  in  ber  gorm  runber  ober 
elliptifcher,  mit  büunen  mattglänzenben  'ccbuppen 
ober  Prüften  bebedter  mieden  erf  cbeint  unb  2(bbrecben 

ber.'oaare,  3erftbrung  bes^aarbobenSunb  bauembe 
Fahlheit  erzeugt.  Jöier  ift  nur  oon  frühzeitiger  unb 
energifcher  Sepinielung  unb  SSafdbung  mit  anti= 
parafitären  DJtitteln  (Sarbolfäute,  Sublimatlbfun= 
o,en,  Schmierfette,  ̂ lapbtbol,  Xecx  u.  bgl.)  <öilfe  zu 
ermarten.  —  Über  Herpes  tonsurans  bei  Haustieren 
f.  .«autfranf betten  (ber  .'oaustiere,  Sb.8,  S.  907  b). 
Herpestes,  äRanguften,  eine  zu  ber  Jamilie 

ber  Sdileichfa^en  (f.  b.)  gehörige  ©attung,  beren 
Wirten  fidt  oon  ben  oermanbten  3ibetbfagen  burch 
geringe  Jmtmidlung  refp.  gehlen  ber  2tnaitafcbe, 
fürzere  Schnauze,  bie  ntdjt  zurüdziehbaren  Krallen 
unb  bie  Sertummerung  einer  öinterzebe  unter= 
febeiben.  Sie  befanntefte  2(rt  ift  bet  ea>te  3d)  = 
neumon,  bie  norbafrif.  Sbartt°ilgraltc  (H- 
Ichneumon  Wagn.;  i.  Safel:  Scbleid)!a^en, 
#ig.  1) ,  melche  ein  ©egenftanb  ber  Serehrung  ber 
alten  iigtipter  mar,  bic  bas  2ier  für  ben  Sobfeinb 
bes  Ärotobil»  hielten  unb  oon  ihm  fabelten,  bafe 
es  bem  fcblafenben  Krofobil  in  ben  dachen  fcblüpfe 
unb  es  fo  töte,  auch  feiner  Srut  beftänbig  nacb= 
ftelle.  2luf  aftägppt.  Silbmerlen  mirb  e§  öfters  ab- 
gebilbet,  mie  es  Sogelnefter  befcbleicht.  %e%t  ift  es 
in  feiner  .Heimat  als  ©eflügelbieb  ebenfo  oerhafst 
mie  in  Seutfchlanb  ber  Dtarber;  aufeerbem  nährt 
es  fid}  oon  allerlei  fleinen  lieren.  Sermanbte 
Arten  finben  fid)  in  allen  Seilen  2(frifac.  Son 
afiat.  iTlfangiiften  ift  bie  befanntefte  ber  burch  feine 
mutige  unb  erfolgreiche  Setämpfung  ber  ©ift= 
idilangcn  berübmte  iltungos  (H.  griseus  Ogtiby), 

ber  Cftinbien  beroobnt  unb  feiner  leichten  ̂ äbn\-- 
barleit  unb  3iüRlichfeit  megen  oiel  gehalten  mirb. 
tlud)  hat  man  oerfuebt,  ihn  auf  einigen  Pon  @ift= 
jdMangen  arg  heimgefudnen  meftinb.  ̂ nfeln  einzig 
bürgern.  Sluch  Europa  bejiftt  eine  einbeimifche 
Hianaufte  in  bem  ÜDialonciKo  ber  Spanier  (H. 
Widciringtonii  Gray),  melcher  bie  glufenieberungen 
C?ür:maburas  unb  Sfobalufienä   bemohnt.    Gine 
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britte  vJlrt,  bie  3ebramangufle  (H.  fasciatus 
Dem.;  f.  Jafel :  Sdjlei  $  f  a  w  t  n ,  |ig.  -I 1 ,  wirf 40cm  lang,  hat  einen  20em  langen  SdMoair, ,  i|t 
mattgrau  mit  einigen,  bet  ;-|ahl  nad)  inbioibuellen 
~dm\intuugen  untettootfenen  bünteln  C.ucrbiubcu 
auj  bem  Sftüden  unb  am  Anfang  bei  cdm\m;ov, 
beffen  Spifce  idmv.n  in.  (v\n  ton  iooIoq.  ©arten 
trifft  man  ftct->  bie  eine  et>a-  anbere  Art  biefet  ©ab 
hing,  namentlid)  bie  Sßbataonfratte  unb  ben  äRun« 
goS,  bie  mit  etwa  30  ilU.  boJ  Stud  befahlt  werben 
unb  jid)  lange  halten,  locnn  man  neben Sßferbefleifd) 
©eflügel,  Siet  unb  Dbft  giebt. 
Herpes  tonsurans,  f.  ©etpeS  unb  fcoufc 

Irantheitcn  (bei  öauStiete,  Vb.  8,  S.  907b). 
»öcrpctolögic  igrdvi,  Vobro  von  ben  Alecbten; 

audj  3tatutbefcbreibung  bor  [Reptilien;  frerpettfö, 
fledjtenattia. 

0ett  lalthocbbeutfcb  hßrero,  herro;  mittclbod?- 
beutfd)  iicrrci  ift  eigentlidj  bet  ßompatatio  oon 
her  ihehn  unb  beeidmete  utfptüngltd)  ein  ©lieb 
bet  ©efeQfdjaftSflaffe ,  bie  über  ben  ©emeinfteien 
unb  lunäcbft  bem  Dberberrn  flanb,  j.  S8.  ben  ©e= 
bietet  bet  3 flauen,  bet  änedjte,  bei2)ienet  unb 
arbeitet,  wirb  aber  aud)  für  bie  obtigfettlidjen, 
tegietenben  Betfonen,  namentlid»  in  Stäbten,  bann 
tüv  bie  Peinlichen  —  bereu  ÖilfSgeifttidje  atS  (Se- 

ien herren  bejeidjnet  werben  —  gebtaud)t.  S)ie 
teidjSunmittelbaten,  teitbSfteien  Stetigen,  bie  nadi 
ton  Aiiritcn  unb  (traten  folgten  unb  beut  einfachen 
Sbelmann  Darangingen,  routben  ö.  genannt,  in 
bet  Aolae  aber  amt  ©liebet  beS  bodiftcn  wie  nie* 
betften  SÄbelS.  üDÜt  bor  Reit  aber  warb  &.  bie  alb 
gemein  übliche  iHnrebe  für  männliche  Verfemen. 
öettin  ift  etft  neUbodjbeutfcbe  Vilbung.  .s?  e r v  = 
lein  beim  in  manchen  ©egenben  SübbeutfcblanbS 
bet  ©tofcoatet,  bie  ©tofjmuttet  Araulem  («$rala»). 

$crraböoni*anb^pcrg,f.Hortus(leliciarum. 
•ie»crtcber,  f.  ̂tbeSoögte. 
•f»crtcnalb,  ©tobt  im  ubetamt  Neuenbürg  beS 

mürttemb.  3d>wanmalbfreii eS ,  cü\  bei  SÜD  im 
Scbwanwalbe,  hat  1 1890)  L072  6.,  $oft,  Jelegtapb, 
eine  Statine  einer  Venebifttnerabtei  unb  ift  ein  rafd) 
emporblübenber  Vuittur  unb  Vabeort  mit  .Ualt= 
mafierbeilauftalt  (1892:  3500  Äutgäfte).  Unweit 
Don  .s>.  liegt  ber  SBeilet  ijrra  u  en  a  l  b  im  iHmU-beurf 
Ettlingen  bei  bab.  ftteifeS  ftatletube,  an  ber  l'llb, 
mit  ber  .Kinne  eine-;-  Stftetcienfets  Tonnen  tloftetS. 
6.  ift  feit  1)587  Stabt. 
^errenbanf ,  gut  Seit  ber  ftänbifcben  Santa 

tagSoetfaffung  bie  Abteilung,  wo  bie  Mittcrfcbaft 
ober  bie  SÄbligeu  fafien,  gegenüber  ber  ©eiftltcbfeit 
unb  ben  Vertretern  bet  Stdbte.  2lud)  würbe  bei 
}lu*brud  auf  bie  ritterfd)  aftlidien  Veifitw  ber  ftof= 
getitbte  angewenbet  unb  ,^war  im  ©ecienfa^  ju  bei 
gelehrten  33ant,  b.  b.  ben  Doftoren  be->  :Ked^t»,  bie 
nach  bet  Aufnahme  bec-  tont.  :Hecbte  in  2)eutJ<fe« 
lanb  neben  ben  Jlbligen  33eift|et  in  ben  .'öofflerid): 
ten  würben. 
©ettenberg.  li  Cbetamt  im  württemb. 

cdMoar.walbfrcic-,  bat  237,99  <jkm,  (1890)  24272 
( 1 1  345  männl.,  12927  weibl.i  g.,  1  3tabt  unb  26 
Sanbgemeinben.  —  2)  Cbcramtoftabt  im  Cbcramt 
>>.,  am  notbmeftl.  Snbe  beg  cduMibucbs  unb  an  ber 
Sinie  Stuttgattsöotb  ber  Söütttemb.  ötaatSbabnen, 
am  Auf>e  be3  Sdjlobbetgä,  ©i|  beä  Dbetantted,  eines 
ämtägetid)t§  (SaiU>geti(bt  Jübiucien)  unb  :Heoiet= 
amteS,  bat  (1890)  2614  meift  eoang.  @.,  Voft,  Jele= 
gtapb,  eine  tenoüierte  fdibne  8tift-j{irct)e,  SpitaU 
hrdn,,Vateinfchu[e,^Hea(fdui(c,rcich/cc-.löofpital,Vot= 

fd)u|bant;  ̂ acquatbwebetei,  bebeutenben  ©ettetbe= 
unb  C  bftbau  unb  in  berlUähe  Stein*  unb  @ipSbtüd)e. 
^»crrcnbrcitungcn,  Torf  im  .Ureiv  3cbmal= 

falben  beä  pteu|.  9teg.=Seg.  Caffet,  am  Sinflu|  bet 
Stufe  in  bie  SJBetta,  gegenUbet  oon  Arauenbreitun- 
aen  (f.  b.),  hat  (1890)  R86  S.,  speftagentut,  Eele= 
grapb,  ein  Sd)tob(bi8  L553$Benebittinetftofter)  unb 
eine  iviaarrenfabrif. 

•^»errenburg,  Slnbt.,  ÜRglet,  geb.  t'>.  jyebt.  1824 
|U  "Berlin,  war  cdntlcr  oon  Viermann  unb  bereifte 
bernn  TeutfdUanb,  gtantteieb,  Atalien,  ©tie<ben= 
lanb,  .Uleinafieu,  Valäftiua  unb  bie  ÜRillanbe.  SRadb, 
feiner  :Hüdfehr  lief  er  fidi  1848  in  Verlin,  1855  in 
Treiben  nieber.  Ten  Stoff  in  feinen  ©emälben 
boten  feine  Steifen ;  babin  geböten :  Sttafje  in  .uairo, 
Vlid  auf  Sibon,  Stta|e  in  ©agbab,  3lm  Sometfee, 
Tic  üoloffe  beS  iUcmnon.  |f.  Xucjet 

•t»errcnburg=$ucscf,  i'eopolbine,  ©Ängetin, 
.t»crreni^icttifee,  gjnfel  im  ©biemfee  (f.  b.). 
JOcrrenfalf,  fouiel  wie  Jbronfall  (f.  b.). 
^ertenftu^,  Vuraruinc  bei  SBattweilet  (f.  b.) 
^errenfronen,  f.  Arone.  [im  Cberelfa^. 
$crvenfiau3,  baS  siBobn(}au»  (f.  b.)  eines 

©utSbetrn,  weld}e§  in  Verbinbuna  mit  bem  ©ut§s 
bof  felbft  ftebt.  Seit  bie  ©toflgtunbbe^et  niebt 
mehr  in  Singen  (f.  b.)  lebten,  würbe  baS  ö«  ibi 
ftdnbiiier  ©i|.  3nt  16.  ̂ abvt).  hatte  eS  meift  nodi 
einen  feftungSathgen  (iharafter,  worin  ce  auch  nad) 
bemTreifüiMdhri^cn.Hriec(et>erblieb.  ^m  18. näherte 
eS  fidb  immer  mehr  in  ber  §orm  ben  cdUoffern 
(f.  b.),  benen  e§  aud)  an  Wröfie  oft  nad)eiferte.  Ter 
9taumlutug  befebräntte  fid)  aber  ju  6nbe  beS  ̂ ab^; 
bunberts  wieber,  wo  baS  §.  mebr  ̂ en  Sbarattet 
einer  Villa  (f.  b.)  annabm.  Tie  3eit  ber  Womantit 
ci,ab  ihm  wieber  ein  mittelalterUcbe^  iUnfebeu, 
Türme,  3iunen,  c\ot.  formen,  wä^renb  jefet  wieber 
bet  Stil  be»  16.  ̂abrb-  fitt  baS  ö.  beoot^ugt  wirb. 
0etrenbau^f  bie  offizielle  Vejeicbnung  für  bie 

ßtfte  Mammer  beS  pteup.Sanb&gS  unb  be§  ofterr. 
3{eid)»rat!o. 
$ertenbaufcnf  Suftfd>lofe,  2  km  im  5RSB.  oon 

^annotet  (f.  b.)  entfernt  unb  mit  bemfetben  bureb 
eine  üietfacbe  Sinbenattee  unb  elettrifdje  Strafeeiu 
bahn  nerbunben,  liegt  an  bet  Nebenlinie  öannoöet* 
Viffelböoebe  ber  Vreuf?.  ötaatsbabnen  unb  bat  Voft= 
agentut  unb  Tc(ea,rapb-  Ta^  Scblo^  war  SiebüngS» 
aiifenthalt  ©eotgä  I.,  II.  unb  V.,  ift  1665  pom  öetSOg 
Johann  Jricbricb  auf  bem  fürftl.  Vorwerf  Rating? 
baufen  erbaut  unter  Seituucj  beS  ital.  Slrdutelteu 
Öuirini.  Ter  ©alten  (-17,7  ha),  flleicb  ber  ?inbena(lee 
pon  2e  Nötre,  bem  Sd)öpfer  ber  Verfailler  ©arten, 
angelegt,  enthält  Statuen,  ein  ©attentbeatet,  ̂ on= 
tönen  (bi§  67  m  ööbe),  2Bafferwerfe  unb  in  einem 
offenen  Sanbftcinfabinett  t>a%  .Holoffalftanbbilb  ber 
iUirfürftin  Sophie,  ber  Jreunbin  Seibni.V,  in  Max- 
mor  nach  ÜDtobeU  oon  ßtnielbarb  aufgeführt  pon 
Dd}§ ;  neben  bem  Sd)lo^  ba£  Jürftenbaue  (1691 )  mit 
Vorträtfammlungwclfifcher?i-ürfteiumbbaÄ©alerie= 
gebdube  (1692)  mit  ̂ testen  »on  Tomafo,  Scenen 
au§  bem  trojan.  Stiege  barfteltenb;  nörblid)  ber 
Verggatten  mit  s^almcnbauS,  Tteibbäufern  unb 
einem  9)tauf oleum,  1842—46  pon  Sd)ufter  nach 
Vldnen  r>on  Sape§  erbaut,  mit  ben  ©räbern  be» 
RönigS  Gruft  Ituguff  unb  ber  Königin  grieberife 
unb  ibten  Stanbbilbern  üou  sJtaud).  3n  einem  ber 
bevrfcbaftlicben  ©ebäube  äu  ö-  befinbet  fitit)  ba£ 
äBetfenmufeum,  1861  gegrünbet,  eine  Sammlung 
pon  2lltertümern  bc§  wclfifcben  gütftenbaufeS  unb 
feiner  Öänber  entbaltenb.    ̂ sn  bem  Schlöffe  würbe 
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3.  Sept.  iTi'5  Das  öerrenbaufenet  58ünbm§  (f.  b.) 
vToicblonert.  3la6)  betn  ßntf^äbigutigSücrtrag  vom 
29.  Sept.  1867  »erbüeb  bo§  Scblon  im  ̂ rivatbefifc 

©eorgä  V.,  jeht  it»irt»  es  bureb  Den  preufc.  Cber- 
präfiDenten  in  j&anno&et  verwaltet. 

£crtcnf>aufener  SBitnbniä,  bie  3.  Sept.  1725 
snnfdjen  Gnglanb,  Pvranfreicb  uuD  ̂ reufien  in  bem 
£uftfd)tojfe  Scrrenbaufen  (f.  b.)  auf  15  ̂ abre 
abgefdjtoffene  Sefenfivalliair,,  bie  baju  beftimmt 
war,  ein  ©egengewiebt  gegen  ben  furj  vorher  $mv 
üten  Spanien  unb  Öfterreid)  gefebtoffenen  Wiener 
Vertrag  (f.  b.)  ju  bilben. 

.f>erirenljöfe,  [.  Jronböfe. 
^»ertcnlofe^ndjen  jinb  iotd^e,  an  welchen  fein 

Eigentumsrecht  beftebh  3Kan  bat  311  untetfebeiben 

herrenlos'  geworbene  Sachen,  beren  Eigentum  ber 
bisherige  berechtigte  obne  (Eintritt  eine§  9ted}t& 
nadnolger»  verloren  bat,  in  ber  Siegel  aufgegebene 
(Derelinquierte)  Sadjen,  unb  folcbe  Sachen,  über 
welche  bie  menfcblicbe  üerrfebaft  erft  neu  3U  be- 
grünben  ift,  wie  wilbe  Jiere.  Sie  meiften  ©efet^ 
gebungen  geben  im  2(nfcbluffe  an  bas  röm.  Sftedjt 
bie  £>.  5.  bem  Zugriffe  bes  erften  93emäd)tiger* 
preis,  nur  ba3  fran].  :Kecbt,  Tode  civil  2trt.  539, 
713,  gebt  von  ber  fnidu  ausnabmstofen)  Sieget 
au»,  Daß  £>.  S.  Dem  Staate  geboren.  Sie  ̂ vl- 
eignungsfreibeit  erleibet  Slu^nabmen,  wenn  bie 
^ueignuugsbefugnis  für  ben  Staat  vorbehalten  ift 
cSernfteinregal,  ̂ erlenfifcbereiregat)  ober  ein  aus= 
fddiefilicbes  Cccupattonsredit  (^agbreebt,  5yifd)erei-- 
reebt)  beftebt.  (S.  auch  Cccupatton,  Schaft.)  Erb  = 
lofes  ©ut  (bona  vacantia)  barf  nicht  roie  anbere 
>>.  S.  beliebig  sugeeignet  werben ,  ba  bem  §i#tu§ 
ober  gewiffen2lnftalten  ein  ausfcbliefUicbes  Stecht  auf 
ben  JWadjIafs  juftebt  (f.  öeimfaßgredjt).  Serrenlofe 
©runbftüde  tommen  in  ben  alten  Kulturlänbern 
nur  in  ber  ©eftalt  von  Derelinquierten  ©runbftütfen 
»or.  33ei  foleben  gilt  meiftens  uidit  ba§  private 
Cccupatiomärecbt,  fonbem  entmeDer  gilt  bas>  ftaat= 
Liebe  Cccupationsrecbt  ßßreufs.  2ülg.  Sanbr.  II,  16, 

§§.  8,  12;  Säcbf.  Bürgert,  ©efeft'b.  §.  294)  ober Der  3taat  wirb  unmittelbar  Eigentümer  (Code 
civil  2trt.  539).  ̂ n  ben  neuen  Sulturlänbern,  tnS= 
befonbere  in  ben  bereinigten  Staaten,  geftaltet 
fieb  ba3  Verhältnis  fo,  bafe  bie  ÜReuanfiebetung  unb 
^nbefiftnabme  ftaatlid)  geregelt  roirb. 
©ertemneifter,  üitel  be§  öaupteS  be§  preufj. 

3obanniterorben§  (f.  b.). 
£etrcnpÜ3,  f.  SteiupiU. 
^etreneeiter ,  ein  SKennreiter,  bem  von  ben 

jRennflub»orftänben  bie  Berechtigung  juerfannt  ift, 
in  öerren reiten  (Wettrennen,  bei  bem  nur  £er= 
ren,  feine  bezahlten  i'eute  reiten)  reiten  ju  bürfen. 
Sen  ©egenfatj  baut  bilbet  ber  '^odep. £errentage,  f.  Sanebof. 

#etrenhiöttl),  Sfnfel  im  Gbiemfee  (f.  b.). 
Wertem  (fpr.  er-),  Antonio  be,  fpan.  ©efduebt- 

idireiber,  geb.  1549  311  Guellar,  vertaufebte  Den 
väterlichen  Tanten  t  lorbef  Uta*)  mitbemmütter-- 
liden,  fam  als  junger  ilUanu  nadi  Italien,  roo  er 
Jid)  Die  ©unft  be?  SBeSpafwno  ©onjaga,  Sruberä 
be8  .s>er3og^  t>on  Slcantua,  erirarb,  mit  bem  er,  als 
biefer  5>icetbnig  dou  5Rat)arra  unb  Valencia  würbe, 

na*  Spanien  jurücffeljrte,  erhielt  bureb  'iUiilipp  II. 
Da-?  3lmt  eines  erften  >>iftoriograpbcn  ber  beiben 
Jnbien  unl  Gaftüien  unb  ftarb  als  Staatsfefretär 
29.  SÖlärj  1625  311  SJeabrib.  Sein  wiebtigfte»  SBerf 
ift  Die  aHistoria  general  de  los  eehos  de  l<»s  Cas- 
tellauos  en  las  islas  v  tierra  firme  del  mar  oceano. 

1492—1554»  (4  93be.,  2)iabr.  1601—15),  bie  in  änt« 
merpen  (1728)  unb  lötabrib  (1728)  neu  beraub 
gegeben  mürbe.  Gine  Einleitung  baju  bilDet  feine 
«Descripcion  de  las  Indias  occidentales»  (iOiaDr. 

1601  u.  1615).  Qx  bat  Sas  ßafas'  @efcbid}tsmert 
ftart  ausgenutzt  unb  Dürfte  burd?  beffen  $>eröffent= 
liebung  feb,r  in  ben  öintergrunb  gebrängt  werben. 
&ctveva  (fpr.  er-),  gernanbo  be,  fpan.  Siebter, 

geb.  1534  311  Seöilia,  wibmete  fid)  erft  fpät  bem 
geiftlieben  Staube  unb  ftarb  1597.  Er  »ertritt  bie 
iRidbtung  auf  Jieinbeit  unb  gülle  ber  Spracbe,  ift 
meift  31t  gefeilt,  funftooll,  gelehrt,  manchmal  von 
mirtlicber  Serebfamfeit;  befonbers  finbet  fich  in  fei- 

nen Sancionen,  unter  welcben  3Wei,  bie  auf  ben  Steg 
von  Sepanto  unb  bie  auf  ben  Untergang  beö  por^ 
tug.  Äönig§  Sebaftian,  hervorragen,  oft  ein  hoher 
Schwung  ber  ©ebanfen  unb  ber  Sprache.  Gine 
SlusWab/l,  «Algunas  obras  en  verso»,  öeröffentUcbte 
er  felbft  (Sevilla  1582),  eine  vermehrte  Sammlung, 
«Yersos»,  ber  lUlaler  ̂ acheco  (ebb.  1619;  neu  ab= 
gebrudt  in  93b.  32  ber  «Biblioteca  de  autores 
espanoles»).  sßon  ihm  ftammt  aud)  eine  «Relacion 
de  la  guerra  de  Chipre  y  batalla  de  Lepanto»  (Be- 
vilia  1572)  unb,  nach  9iic.  2lntonto,  «Vida  y  muerte 
de  Tomas  Moro»  ((bl.  1592).  3"  ber  Sluägabe  ber 
öebiditc  bes  ©arcüafo  be  la  ̂ ega  von  1580  febrieb 
er  einen  wichtigen  .Hommentar. 
Wertete  (fpr.  er-),  Jtance^co,  et  3>iejo,  b.  b- 

ber  Sitte,  fpan.  Dialer,  geb.  um  1576  ju  bevilla,  geft. 
1656  31t  aJiabrib,  ein  .Hünftfer  von  urträftigem,  aber 
unbänbigem  Naturell,  febuf  fiefa^  von  ber  italieni= 
fterenben  Schule  Sevillas", ,fo  von  sJtoela»  ausgeheub, einen  breiten,  roh,  grofjartigen  Stil,  wegen  beffen  ibn 
bie  Spanier  für  ben  Anfänger  ihrer  nationalen  2lrt 
halten.  Gr  verad)tete  alte  Überlieferung,  feine  ̂ är^ 
bung  ift  fraftvoü,  aber  büfter,  mit  unverfcb/molgenen 

^infelftricben.  3lod)  gehalten  unb  ernft  in  Äompo= fttion  unb  2lusf  ühning  ift  fein  ©auptmerf ,  ba$  grof,e 
3üngfte  ©eriebt  in  San  93ernarbo.  Sehr  charat= 
teriftifcb  für  th^n  ift  ber  heil.  93afilius ,  feine  Se^re 
biftierenb,  im  Souvre  ju  ̂ ari?.  Sie  2Ipotheofen 
be§  beil.  x»ermenegilD  unb  beil.  gerbinanb  im  SPtu= 
feum  31t  Sevilla  verraten  fch^on  bie  3>erwilberuug. 
Seine  ©emälbe  finb  311m  Seil  von  riefigem  Um= 
fang.  3}on  Ginflu^  auf  bie  realiftifche  SfKdptung  ber 
^olgejett  war  feine  Ginführung  ber  f  og.  .Hücbenftüde 
(Bodegones).  ö.war  von  fo  unverträglichem  JBefen, 
bafz  er  nicht  blof,  bieScbüler,  fonbem  feine  eigenen 
.Uinber,  3Wei  Söbne,  bie  malten,  unb  eine  Sodjter 
aus  bem  Saufe  verfcheuebte.  —  Ser  eine  Soijn, 
Francesco,  et  1UI030  (ber  3"»9e)/  fleb.  1622, 
geft.  1685,  ging  nadi  :Viom,  wo  er  nad)  feinen  §ifcb= 
ftüden  lo  Spagnuolo  degli  pesci  genannt  würbe. 
SRad)  feiner  ̂ Hiidfehr  tarn  er  burd)  ̂ infelfertigfeit  in 
Sevilla  unb  äftabrib  311 2tnfeben;  er  ift  aber  nur  ein 
wibriger  iDianierift,  beffen  grofee  ©emälbe  ben  Ser- 
fall  ber  Sd)ule  von  ceviüa  veranfebaulieben. 

$crrfurtt>r  Gruft  Zubro.,  preufe.  Staatsmann, 
geb.  6. 3Rdr^  1830  311 C  berthau  im  ÄteifeSWerfebnrg, 
ftubierte  1848—51 3U  3ena  unb  Berlin  ̂ ura  unb 
Gameralia  unb  war  von  1858  big  1873  9tegtetung§= 

affeffor  unb  Siegierungsrat  311  i'trnsberg.  Gr  würbe 
1873  al§  vortragenber  Sftat  in  ba§  SUliniftetium  bes 
Innern  berufen  unb  in  biefem  1881  gum  Wmiftmak 
birettor  unb  1882  unn  llnterftaatsfetrctär  beförbert; 
feit  1881  war  er  baneben  ̂ räfibent  Der  iUiifnngs= 
fommiffion  für  höhere  ̂ erwaltungsbcamte  unb  feit 
1882  si?orfiUenDer  Der  auf  ©runb  Des  5ocialiften= 
gefefee§  errichteten  Jteidjstommiffton.  Gr  jeigte  als 
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Bernniitimg*ln\mtcr  beannTagentc  Begabung,  ins- 
befonbere  galt  er  füv  einen  auSgejeiduteten  Rennet 
be->  Serfuberungltoefenä  unb  bet  Rommunaloet 
maituug ;  bie  neuem  Borgange  auf  bem  ©ebiete 
bet  8ommunalfteueraefe|gebunä  jinb  oornebmlid) 
fein  SBerf.  91ad)  Sntlaffung  Üßutttamerä  tourbe 

et  •_'.  ,\uii  L888  ni  beffen  ̂ adn'olger  als  ÜDHniftet 
b  c->  Innern  ernannt.  St  vertrat  mit  SRodjbrud,  aber 
oergeblid)  baä  Dem  |Reid)3tage  im  SEBintet  1889—90 
in  abgeänberter  ,vorm  mieber  vorgelegte  Socio* 
Uftenaefeti  unb  toibmete  bann  feine  Kraft  vor  ollem 
fem  jjuftanbetommen  einer  neuen  8anbgemetnbe< 
otbnung,  bie  1891  für  bie  lieben  oftl.  SPtoüinjen, 

für  bie  $rot>inj  Sd)le8nHg=öolftein  }um  Hb« 
nrluf;  gelangte,  ©efe&e$traft  erhielt,  ihm  aber  bie 
SRifegunft  bet  tonferoatiosagrarijdjen  5tid)tung  ein 
trug.  15t  betämpfte  aud)  Die  :l'tiauelid>eu  Steuer« 
reformpldne,  namentlich  bie  ©runbfteuerreform, 
unb  nahm,  alä  er  nicht  burajbrang,  feine Sntlaffung, 
bie  ihm  9.  Äug.  1892  gemährt  tourbe.  3m  preuf. 
Jlbaeorf  netenhaufe,  fem  er  feit  1888  angepörte,  trat 
er  22.9loo.  1892  gegen  bie  9Riquelfd)e  Reform  auf. 
Sieben  jtaat8»iffenf(baftlicben  unb  oermaltung^ 
reebtliehen  Sbpanblungen  jmb  folgenbe  gröfjere  2lr= 
betten  6.8  hervorzuheben:  «S)ie  l'liK-fübrung  beS 
2lrt.  17  ber  ̂ er  f  äff ungäurfunbe  für  ben  preufc.  Staat; 
eine  Stubie  übet  baä  ßirdjenpatronat  unt>  bie  Be- 
bingungen  feiner  Aufhebung»  (Berl.  1872),  «Sei* 
trdge  uir  Ainan;ftatiftit  bet  ©emeinben  in  Breu= 
|eit>  (ebb.  1879),  «jjrinanjftatiftif  ber  Greife  be§ 
preu£.  Staate»  (mit  Stubt,  ebb.  1880),  «Sieöer- 
angiebung  ber  ißerficberungägefellfcbaften  ,ui  ben 
©emeinbeabgaben  in  Brennen»  (ebb.  1880),  «Bei= 
trdge  nir  $inanjftatiftitbet  ©emeinben  in  Breufeen» 
(mit  S.  oon  ber  Bänden,  ebb.  1882),  «Statiftif  ber 
ftreiSabgaben  in  Breiten»  (ebb.  1882),  «2)a§  ©efefe 
betreffenb  bie  Befähigung  für  ben  bobern  Berroab 
tungSbienft  Dom  11.  SWdtg  1871)»  (2.  3tufl.,  ebb. 

■Beiträge  ntr  Ainanjftatiftif  ber  ©emeinben 
in  Brennen  >  (mit  SB.  bon  äi^fdjoppe,  ebb.  1884), 
«Äommunalabgabenaefe^»  imit  jy.  ÜUöU,  2.  Slufl., 
ebb.  Die  .Uommunalabgabenpflidjt   ber 
3lftiengciellid\iften ,  .uommanfitgefcllfd)aften  auf 
Vitien.  BerggemerffdMftcn  unb  eingetragenen  @e= 
noffenjdbaften  in  Brennen  nacb  bem  ©efefc  com 
27.  3«il  1885  fnftematifcb  bargeftettt»  (ebt>.  1886). 

#crrgott3fdjnit?cr,  in  ben  bapr.  unb  tiroler 
©ebirgsgegenbenBejeicbnungber.sioljbilbbaue^bie 
oottugätoeife  tleine  ©rueiftre  au*  jSolj  fcbni&en. 

#crrid)=«d)äffer,  ©ottlieb  Äug.,  (rntomolog, 
geb.  18.  Sej.  1799  jU  IRegenSburg,  ftufierte  in 
Söünburg,  öeibetberg  unb  Berlin  SDcebigin  unb 
Zoologie  unb  begann  1821  feine  ärjtlidje,  1824 
feine  geriebtc-äntlicbe  fiaufbabn.  St  ftarb  14. 2lpril 
1874  ui  IRegenäburg.  &.  fdnieb  bie  J-ortfetumg  opn 
Barnerc-  «Fauna  insectorum  Germania^»  (öeft 
111—190,  jKegeneb.  1830—44),  «Nomenciator  en- 
tomologicus»  i^^efte,  ebb.  1835— 40),  «Xieroanjen: 
artigen  ̂ nfeften  >  I  v^f.  3—9,  aß  Aortfchung  beä 
ÜBerfeS  von  (F.  B.'.  >>ahn  unter  gleidvm  Jitel,  Dtürnb. 
1 83 1  —53),  o  Spftematifdje  Bearbeitung  ber  5d)met= 
terlinae  oon  Cfuropa»  (69  öef  te,  ̂legensb.  1843 — 56, 
mit  illuminierten  Kupfern),  «Lepidopterornm  exo- 
ticorum  species  riovae»  (Serie  1, 25£fgn.;  Serie 2, 
8fg.  1—5,  ebt.  1850—56),  «Diene  Schmetterlinge 
auS  Suropa  ■  (öeft  1—3,  ebb.  1856—61). 

Verrieben,  Btabtim  Segirfäamt  Aeuditmangen 
beS  bapr.  3Reg.«93e|.  iOlittelfranfen,  9  km  im  63Ö. 
oonätnsbad),  an  ber  2((tmüb(,  Sih  eine*  &mt& 

gerid)t3(8anbgerid)t8[niba(b),SRentamteiünb  einet 
2luffd)lageiuuebmerei,  bat  (1890)  991  6  ,  barunter 

,").•»  Soangetifcbe;  ̂ ofterpebition,  Telegraph,  eine 
got.  3ßfarrlird)e,  epemalS  Stiftötirdje  mit  ben  ©e= 
beinen  bev  beil.  ©ottlieb,  ein  e^emaügeä  Jlollegiat= 
ftift,  iHderbau  unb  Biebuutt. 

fertig ,  $an£,  Tidner,  geb.  10.  S)ej.  1845  in 
93raunfcbmeig,  ftubierte  in  Berlin  unb  ©Ottingen, 
arbeitete  bann  am  Berliner  ctabtgerid)t  bi*  1872, 
»oar  1881—88  iKebacteur  be§  «Seutfd)en  läge 
blattet»  unb  lebte  feitbem  in  2Beimar,  h)0  er 
4.  Ü)iat  1892  ftarb.  .'ö.  ermarb  fieb  befonbere  %n> 
erfennung  burd)  fein  an  »ielen  Orten  mit  gref?em 

Beifall  aufgeführte*  Aeftfpiel  3umSutber:'^ubiläuin 1883.  3m  Snfcblup  an  bie  bterin  terförperten 
^been  veröffentlichte  er  bie  ©cfyrift  «öuruötbeater 
unb  Bolföbüttne»  (1887).  $.8  Starte  Hegt  mehr 
in  ber  ebclu,  geiftoollen  Sprache  alg  in  ber  bitt- 
reibenben  bramat.  $raft;  feinen  Scbaufpielen  t?af: 
tet  etloaä  SpifcbeS  au.  (5r  fd)rieb  bie  S)ramen: 
«Slleranber»  (3.  «ufl.,  Berl.  1888),  «2)er  Äurprin;,» 
(ebb.  1876),  «tf aifer  S-riebrtcb  ber  JRotbart»  (4.  i'lufl. ; 
für  bie  Bolt§bübne  umgearbeitet,  ebb.  1890),  «Hon: 
rabin»  (3.  HufL,  ebb.  1885),  «sJiero»  (ebb.  1883), 
bie  Dpernbiditung  «£>aratb  ber  2Bifing »  (3)(ufit 
t»on  ©alUn,  ebb.  1881),  unb  «S)rei  Dpernbidjtun- 
gen»  (ebb.  1884),  «GolumbuS»  (ebb.  1887),  ba§  Sßeib^ 
nad)t§fpiel  «ß^riftnaebt»  (ebb.  1887),  ba§  pbilofo= 
pb,ierenbe  ©ebidjt  «Sie  Sd)roeine»  (ebb.  1876)  unb 
ba3  b,umoriftifcb,e  @ebtcb,t  «Ser  bide  Honig»  (ebb. 
1885;  2.  3lufl.  1886).  gerner  veröffentlichte  er: 
«ÜRären  unb  ©efajidjten»  (2.  2lufl.,  Berl.  1879), 
«Sie  3)leininger,  tfyre  ©aftfpiele  unb  beren  Bebeu= 
tung  für  bas  beutfebe  Sbeater»  (2.  2lufl.,  S)re*b. 
1879),  «Sa«  Äaiferbud).  21cr;t  ̂ abrbunberte  beut' 
fd)er  ©efd)id)te  pou  Harl  b.  ©r.  bi§  SRarimilian  L» 
(Berl.  1890—91).  ©.8  «©efammelte  Schriften»  er= 
fdjeinen  feit  1891  in  Berlin.  —  Bgl.  ftotte,  Über 
Öan§  ö.  (Söilbetm^b.  unb  6mb.  1891). 

■Vcrrlcin,  f.  ©err. 

£->ertlidie  ©eric^te,  foniel  »nie  s$atrimonia(= 
gertcb,te.  (S.  ̂ atrimonia(gericbt*barteit.) 

^errlitje,  f.  Coraus. 
•verrmonn,  ßmil,  ̂ räfibent  be§  er>ang.  Cber= 

firebenrate^,  geb.9.2(prill812  gu  Sre^ben,  ftubierte 

in  Seip3tg  bie  ̂ Rechte,  mürbe  1834  s$riDatbocent  ia-- 
felbft,  183(»  aufeerorb.  unb  1842  orb.  ̂ rofeffor  in 
Hiel,  1847  in  ©öttingen,  1868  in  öeibelberg,  1873 
s3räfibent  be§  eoang.  öberlird)enrate§  in  Berlin. 
^sn  biefer  Stellung  mürbe  er  megen  feme§  lird)lid)en 
Miberaliemuio  oon  ber  lonfeffionellen  gartet  fyeftig 
angefeinbet,  mesb,alb  er  1878  feinen  3Ibfd)ieb  nal>m. 
Seitbem  lebte  er  erft  in  öetbelberg,  bann  in  ©otba, 
roo  er  16.  Slpril  1885  ftarb.  Seine  Bemühungen, 

ber  eoang.  Hirdie  ̂ reupen8  ju  einer  feften,  mob,l-- 
aeorbneten  Berfaffung  ju  werbelfen,  fanben  ib,ren 
3lbfd)lu|5  burd)  ba§  3uftanbelommen  ber  @eneral= 
fpnobalorbnung  üon  1876.  Bon  feinen  Schriften 
fxnb  ju  nennen:  «3^  Beurteilung  be§  ßntmurf* 
eine*  Hrimina(gefefebucb§  für  ba§  Hönigretcb 
Sadifen»  (2pj.  1836),  «über  bie  Stellung  ber  iMi= 
gionägemeinfcfyaften  im  Staate»  (@ött.  1849),  «2)a§ 
ftaatlidjc  Beto  bei  Bifcbofäroablen  nad)  bem  9ted)te 
ber  oberrtjein.  Hird)enproüiu3»  (öeibelb.  1869). 

$ertmann,(5rnft2lbolf,öiftorifer,geb.25.D)tär? 
1812  3U  Hämmer^malbe  im  ©r^gebirge,  ftubierte  in 
Sorpat  1829—33  Bt)ilologie  unb  alte  ©efd)id)te, 
1834—37  in  Berlin  moberne  ©efcbid)te,  lebte  1837 
— 39inSorpat,bannin®re8ben.  ßrbabilitiertefid) 
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L847  in  goia,  rcurbe  1848  aufjerorb.  Srof  e|f  or  unb, 
nacbbem  er  injroifcben  1849— 52 in  Weimar  bie  bor= 
tige  3taat*?eitung  rcbigicrt  hatte,  1857  orb.  $ro= 
feffot  ber  ©efcbicbte  in  Siarburg,  tuo  er  23.  Sept. 
1 884  ftarb.  £>.  bat  ftcb  ein  beroorragenbe»  Serbienft 
erworben  burdV  bie  ̂ ortfetumg  »on  Sh.  Strang 
«©efcbicbte  bee  ruft.  Staats»  in  ber  beeren ■•  Uferte 
icben  «©efcbicbte  ber  europ.  Staaten»,  33b.  3 — 6 
(©otha  1846—60;  @rgän;;ungsbanb,  «Diplomat. 
.Horrefponbenj  ans  ber  Ne»olution^eit»,  ebb.  1866). 
@r  jcbrieb  ferner:  «Seiträge  -snr  ©efcbicbte  beS  Nuf= 
fiicben  Neid)3»  (Ste.  1843),  «Sie  efterr.=preuf3.  2U= 
lianj  uom  7.  $ebr.  1792  unb  bie  stoeite  Rettung 
$olen§.  Sine  Streitfcbrift  gegen  £>.  »on  Spbel» 
(©otha  1861),  «Soderobt  unb  ber  ̂ rofefior  für  ruff. 
©efcbicbte  in  Sorpat  21.  Srütfner»  (Spv  1874), 
«Seter  b.  ©r.  unb  ber  3areroitfcb  Sllerei»  (ebt.  1880), 

«  Diplomat.  Beiträge  nir  ruf]',  ©efcbicbte»  (im  «Sbor- uik»  ber  ruff.  &tftorifcben  ©efellfdhaft,  1868—75). 
^ertrtnann,  Sötlbelm,  prot.  ibeolog,  geb.  6. Se§. 

1846  ju  Stelforo  im  Neg.=Se,}.  lIRagbeburg,  ftubierte 
in  &alle,  babilitierte  fid)  bafclbft  1874  mit  ber 
Schrift  «Gregorii  Nysseni  sententiae  de  salute 
adipiseenda»  unb  trmrbe  1879  aU  Srofeffor  ber 
fnftematifeben  Jbeologie  nach  Harburg  berufen. 
y\.  vertritt  mit  Cmtfdnebenbeit,  aber  in  felbftänbigem 

(Reifte  bie  Nitfd)lfcbe  Nicbtung.  ßr  i'cbrteb:  «Sie :\ifetapbpfif  in  ber  Rheologie»  (£alle  1876),  «Sie 
Religion  im  Serhältni*  gant  Skltertennen  unb  uir 
3ittiid}teit»  (abb.  1879),  «Sie  Sebeutung  ber  ̂ n- 
ipirationSlehre  für  bie  e»ang.  Äird)e»  (Harburg 
1882),  «5i>arum  bebarf  unfer  ©laube  gefdüd)tlicber 
IbatfacbenV»  (.stalle  1884;  2.  Stuft.  1890),  «Ser 
Serfehr  be*  ßbriften  mit  ©Ott,  im  2lnfd)lufc  an 
Vutber  bargeftelit»  (Stuttg.  1886;  2.  2lufl.  1890), 
«Sie  ©enufebeit  be*  ©laubenS  unb  bie  Freiheit  ber 
Jbeologie»  (#reib.  i.  Sr.  1887;  2.  2tufl.  1889), 
«Neligion  unb  Socialbemofratie»  (ebb.  1890),  «Ser 
e»ang.  (Staube  unb  bie  Rheologie  M.  Nitfd}l§»  (Ncar= 
bürg  1890),  «SBorum  banbelt  e§  fid)  in  bem  Streit 
um  baZ  2Xpoftoücum»  (Spg.  1892). 

^errnliag,  £of  bei  Tübingen  (f.  b.i. 
£>etroi)ttt,  Rieden  in  ber  21mt*bauptmannfcbaft 

Söbau  ber  fädhf.  ttreisbauptmannfehaft  Sauden, 
10  km  ton  ber  preufe.  unb  18  km  t>on  ber  böfym. 
©renje,  in  343  m  ftöbe,  am  fübt.  2lbhaug  be§  £>ut= 
berge,  an  ber  Sinie  £öbau  =  Cberobernul?  unb  ber 
Nebenlinie  <n.=Sernftabt  (im  Sau)  ber  Säcbf .  Staate 
babnen,  ift  Stammort  ber  erneuerten  eoang.  Srüber= 
lirebe  ober  Srübergemeine  (f.  b.)  unb  iNittelpunft 
ber  europ. =feftiänbifchen,  engl,  unb  norbamerit. 
Srüberunitdt,  ferner  Si^  eine?  2(mtegericbts(2anb: 
qeridit  Sauden)  unb  UnterfteueramteSunb  bat  (1890) 
1139(385 mannt,  754  roeibl.)  (?.,  Soft  Reiter 
Mtaffe,  Jelegrapb-  ©rößere  öffentlidje  ©ebäube,  bie 
fid)  bureb  öinfaebbeit  ausjeidinen,  finb  ber  ßird}en= 
faat,  t>az  Srüber=,  Sd)tueftern=,  sJöitnien=,"|>ilgerbau§ 
ilefttcree  für  reifenbe  SRiffionare),  ber  Sogt6b,of, 
^a'^  ehemalige  £errfd)aft§bau£/  je^t  Si^  ber  Grpe= 
bition  be^  Ütedinungeroefeng  ber  Srüberunität, 
KaZ  3DMbd)eninftitut  unb  bas  2Ird)iDgebäube.  fer- 

ner befteben  ein  etbnogr.  Sftufeum,  Krantenbaus 
unb  eine  iHrbeitßftation  für  öanbioerteburfcben. 
Sie  2lrbeiten  ber  .fmnbtt-erfer  unb  ̂ abritanten  fin= 
ben  roeit  unb  breit  2lbfa|5,  befonberg  i^einroanb, 
ir»eiblid)e  .'oanbarbeiten,  .^aubfebube,  2ifd)lerarbei= 
tat,  "^aramenten.  ferner  beftebt  eine  Sampf=  unb 
:Wafd)inenbleicberei  (Slbra^am  Sürningcr  &  (Fo.) 
unb  eine  lUafcbinenfabrif.  —  £.  nnirbe  1722  t»on 

mäb,r.  iHu^roanberem,  jurrt  Jeil  3iad)fommen  ber 
alten  böbm.=mäbr.  Srüberfircbe,  auf  bem  (Srunb 
unb  93oben  be^  bamals  bem  ©tafen  tjon  3in3enborf 
(f.  b.)  gehörigen  Rittergut«  Sertbelsborf  (f.  b.)  er= 
baut.  .v).  ift  ©eburt§ort  be»  iUaler§  2lbolf  fiier.  — 
Sgl.  5-™bberger,  Sriefe  über  ft.  unb  bie  Srüber= 
gemeine  (Sauden  1797);  Äorfcbelt,  0efcbid)te  »on 
h-  (£P3- 1853). 

&tvvntiutet ,  f.  Srübergemeine,  enangclifdie. 
&ettnfyutetp<ip\et,  aud)  .Hleiftermarmor^ 

papier  genannt,  ein  Sapier,  bei  rcelcbem  bie  mit 
Äleifterftärfe  aufgetragene  5varbe  in  Verlieben  Ser= 
äftelungen  auf  bellum  ©runb  erfebeiut.  Sic  fter; 
ftellung  gefcbiel)t  in  foleber  2(rt,  ba|  man  bie  mit 
Äleifter  »erbiette  %axbe  gunädb,ft  auf  bie  glatte  ebene 
gläcbe  eines  Srettee  aufftreidbt,  ben  Sapierbogen 
barauf  brüdt  unb  fobann  (angfam  tnieber  abriebt. 
^crrn^ftctfc^cn  ober  .'oerrenfretf eben, 

cjed}.  Hfensko,  ̂ farrborf  in  ber  öfterr.  Sejir!§= 
bauptmannfebaft  unb  bem  ©erid)t3be,urf  Jetfcben 
in  Söhmen,  nahe  ber  fäcbf.  ©ren^e,  redete  ber  @lbe, 
in  112  m  .•Ööbe  (ber  niebrigfte  Crt  Söbmens),  an 
ber  Sinie  Sresben^Sobenbad)  (Station  SaSbna= 
tf>.)  ber  Sä*f.  Staat^babnen ,  Sanbungspla^  ber 
Sampfer,  bat  (1890)  698  ®.r  Soft,  Jelegrapb,  eine 
Sinirnfabrit,  .v>o(3banbel  unb  ift  2lu§gangc--punft 
für  2lueflüge  in  bie  Säcbfifd)e  unb  Söi)mifd)e 
Scbroei,^.  %n  ber  Nabe  ba§  Srebifd)tbor  (f.  b.) 
unb  bie  Gbrnunbeilamm,  beibe  »iel  befuebt. 
©cnmftöbt,  Stabt  im  .Hrei^  OJubrau  be^  preufe. 

Neg.=Se^.  Sreslau,  12  km  fübnieftlid}  »on  Naroitfcb, 
an  ber  Sartfd)  unb  .vwle  unb  an  ber  Nebenlinie 

Sracbenbenv.'ö.  (24,5  km)  berSteup.  Staatsbahnen, 
iift  eince  l'lmtegeridite  ( Vanbgerid)t  ©logau)  unb 
einer  Superintenbentur,  bat  (1890)  1982  (*.,  barun= 
ter  379  Äatboliten  uWo  47  ̂ eraeliten,  Soft,  Sele= 
grapb,einfönigl.  2cblof5,Sanf:unbSorfcbu^»erein; 
eine  Sampfiiigemüble,  Siegel  unb  Spiritusbrenner 
reien.  $n  beV  Nabe  grofee  liefern--,  ßicben=  unb 
Sud)enn?älbcr  ber  fönigl.  Cberförfterei  S5?oibnig. 

v>crrfrl)nftv?iüappcn,  f.  Sßappen. 
$ev$bvud.  1)  Scsir^omt  im  ba»r.  Neg-Se.v 

Wittelfrantcn,  bat  440,28  qkm,  (1890)  36132 
(17430  männl.,  18702  roeibl.)  Q.,  74  ©emeinben 
mit  226  Drtfcbaften,  barunter  3  3töbte.  —  2)  Se= 
Sirf^ftabt  im  Se.ürfÄamt  ©.,  28  km  im  C'NC  »on 
Nürnberg,  an  ber  Segni£  unb  ben  Vinien^Nürn- 
berg=§itrH  unb  Nürnberg=(fger  ber  Sapr.  Staat§= 
babnen  (2  Sabubiöfe),  ©ti  be»  SesirBamte*,  eine§ 
3lmt§gericbte  (£anbgerid?t  Nürnberg)  unb  ber  «@e= 
fellfcbaft  für  euang.-lutb.  Ntiffion  in  Oftafrifa",  b,  at 
(1890)  3761  G\,  barunter  194  ßatbotifen;  Soft= 
erpebition,  Selegrapb,  fcbbneS  Sct/lof?,  2ateinfd)ule; 
Notgerberei,  Sierbrauerei,  bebeutenben  .ftopfenbau, 
.vSopfenfyanbel  unb  3teinbrüdie.  3m  14.  ̂ at)tb.  ge= 
borte  ö.  gu  Nürnberg.  —  Sgl.  Ulmer,  Gbrcnit  ber 
Stabt  6-  (Nürnb.  1872). 

#erfrf>el,  Se^irf  in  ber  öftl.  Sro»in^  ber  Iap= 
folonie,  biebt  an  ber  fübiueftl.  ©renje  »om  Safuto= 
lanb  unb  füblid)  »om  Cranjeflufj,  in  großartiger 
©ebirg§gegenb,  bat  1709  qkm  unb  (1891)  25060  G., 
barunter  200  ©eifje.  Ser  hinter  ift  febr  falt.  ̂ m 
^auptort  §.  befinbet  fid}  eine  ̂ iiffioneftation. 
.^erf^d,  ̂ -riebricb  Wilhelm,  2lftronom,  geb. 

15.  No».  1738  ju  .'nannooer  aU  Sobn  eine» 
aiiilitärmufiter»,  trat  febon  im  14.  ̂ abre  al»  «Daut^ 
boift  in  ein  banno».  Negiment  ein;  1759  ging  er 
al§  Dliufiflebrcr  na*  (fnglanb,  1765  würbe  er  Dr= 
ganift  in  .'öalitar  unb  balb  baram  äHufttbireftor  in 
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SÖatfe.  3 itou  ftüfaieitig  beid\iitigte  er  fieb  in  jeinen 
Biitficftunbcn  mit  ilUathematif  unb  Hftronomie.  Ta 
et  nicht  bie  ÜRittel  p  Slntauj  eiiue  großem  genu 
robre  befan,  vevuidnc  et  felbfl  ben  Sau  eine-:-  fol 

d)en.  ̂tad->  Dielen  oergeblidjen  Berauben  glüdte ihn  1771  bie  Bollenbuug  eineä  Bviegelteieifope 
oon  7  engl,  auü  l  -J,\:n  im  Breuumeite.  Unter» 
natu  von  feinem  ©ruber  ällexanbet  arbeitete  et  in 

biefet  Stiftung  meiter  imb  fd)liff  innerhalb  ir>  jjalj« 
von  übet  400  Bvicgel  Don  teilmeife  iebr  evbeblid^en 
Dimenjionen.  SDht  feinem  :Kicienteleitov  >  oon 
39  engt  Auf-,  11,8»  m  Sänge  11111-  einem  Spiegel 
Don  1  j*u|  l,a  in  Turdnncffcr  erreidne  et  bie 
©tenje  prattijdjet  Braudmarfeit.  Die  oon  ihm  ge« 
fettigten  Jnftrumente  »anbte  et  eifrig  unb  mit 
größtem  Erfolg  auf  baä  Stubium  unb  bie  plan« 
mafuge  Durcbforfdning  bei  öimmelS  an.  3113  ibm 
13.  3n4rj  itsi  Die  Gutberfung  eine!  neuen  Bla 
neten,  bei  Urämie,  gelungen  toat,  mürbe  er  von 
©eorg  lll.  oen  ßnglanb,  fem  ju  Gbren  6-  ̂ n 
neuen  Planeten  ©eotgägeftiw  (Georgium  sidus) 
nannte ,  bureb  ©etoä&rung  eine-:-  x\ahrgebalte  oon 
200  $fb.  it.  in  ten  Btanb  gefetjt,  fteb  nunmehr 
gauUub  bet  iHftrouomie  ut  rotbmen.  3tn  feinem 
neuen  Wohnorte  Slougb,  bei  SSBinbfor,  mo  audi 
fein  EJUefenteleffop  nir  SuffteUung  gelangte,  führte 
er  nun  mit  Den  oon  ibm  gefertigten  ftarfeu  Rfetn« 
röhren  eine  :Keibe  oon  Gntbccfungen  unb  SBeob« 
aduungcu  auä,  burdj  bie  ber  Slftronomie  teilmeife 
völlig  neue  ©ebiete  erfdjloffen  mürben.  Tic  SBelt 
Der?oin;elfternc,\KcbelfledeimbBternbaufenmurbe 
erft  burdj  >>.e  arbeiten  in  ben  Kreie  ber  aftron. 
Betraduung  gebogen.  3R.it  J&Ufe  feiner  raumbureb« 
bringenben  Jeleitovc  gelang  ibm  ferner  bie  Gut« 
bedung  oon  noci  Der  i\hmäd>ftcn  Baturnmonbe  unb 
nveier  Uranuemonbe.  Sludj  bie  Befcbaffenbeit  ber 
Bonne  machte  >>.  nun  ©egenftanb  feiner  Unter« 
iudningen.  SBon  befouberm  Söert  jinb  feine  arbeiten 
übet  bte  relatioe  $elligfeit  ber  Bterne,  über  bie 
Bewegung  De*  Bonnemviteme  im  Weltraum,  über 
Den  ©au  Dee  rummele;  Grmäbuung  oerbienea  audi 
ieiue  Uutenudumgen  über  Vidn  unD  58ärme.  r). 

itarb  1'.").  äug.  1822  auf  feinem  Vanbfifte  Slougb. 
Beine  meinen  arbeiten  Heben  in  t>en  «Philosophi- 
<al  TransActionfls  unb  anbern  engl,  ̂ eitfebriften; 
aud?  ift  viele*  nod>  ungebrudt. 

Sine  treue  ©ebilfm  bei  feilten  Beobachtungen 
unb  Bercdmungen  loar  feine  Bcbroefter  Caroline 

X). ,  geb.  16.  iliidvi  1750,  bie  fidj  aud)  ate'  erfte GntDederiu  mehrerer  Kometen  befannt  machte  unb 

außer  mehreru  vJlbbanblungen  in  Den  «Philosophi- 
cal  Transactious»  einen  «Catalogue  of  atarsn 
(2onb.  1798)  herausgab.  Bie  lebte  1772—1822  in 
Snalanb  unb  feierte  nach  bem  Jobe  ihres  Sruberä 
nad)öannooer  uirüd,  wo  fie,  98  3-  alt,  9.  Jan.  1848 
itarb.  —  £at  Ißolf,  fflilliam  6.  iSür.  1867);  Äfe- 
moir  and  eorrespondence  of  Caroline  H.  (bg.  r>on 
3ÄÖ.  oohn  ̂ erfdni,  v.'onD.  1876;  2.  «»Infi.  1879; 
beutfdj  oon  Bebeibe,  Serl.  1877). 

^crfcftel,  Bir  ,\obu  Arebericf  William,  2lftro= 
nom,  Bohn  bee  innigen,  geb.  7.  lülär,;  1792  ui 
Blougb  bei  JBinbfor,  erhielt  feine  miffenfdMit; 
lidie  Silbung  auf  ber  Unioerfttät  ju  (^ambribge. 
Beine  erften  mathem.  Unterfud}unaen  finb  in  ber 
mit  i^eacod  unternommenen  Umarbeitung  bet  Xif= 
ferentialredinung  r»ou  i'aeroir  niebergelegt.  Jeil-c 
allein,  teile  in  Bereinigung  mit  Jameä  coutb  mib= 
mete  er  fieb  ron  1816  an  ber  ̂ eobaebtung  ber 
Soppelfteme,  9]ebelflecfe  unb  Sternhaufen.  1823 

überreidne  et  betBöniglicben  ©efelljdjaft  ,u  ßonbon 
einen  Katalog  von  380  neuen  Doppelftemen,  1827 
lief;  er  einen  uveiten  Katalog  von  295  unb  1828 
einen  britten  von  324  foldjet  Bternc  folgen,  unb 
1830 teilte  er  nüdnige  :llieffuiigen  von  1236  S)oppel= 
fternen  mit,  bie  er  mit  einem  2<)füfngeu  Äefleftot 
gemadu  hatte,  äud)  lieferte  er  in  biefem  3abte  in 
Den  «Memoirs»  ber  Ülftronomifcben  ©cfctlfdjaft 
CSt.  5)  einen  i'luffah ,  ivekner  genaue  ilUeffungen 
oon  364  Sternen  unb  mertivürbige  :Hefultate  über 
Die  SBetoeaung  ber  Xoppelfteme  enthält,  ferner 
bat  er  mehrere  l'tetboben,  bie  Bahnen  von  Toppel- 
fternen  ,ui  beftimmen,  in  ben  «Memoirs»  gegeben. 
Nebenbei  befebäftigte  er  fid?  mit  Unterfudningen 
über  vhvfif.  <v>egcnftänbc.  Jßom  gebt.  1834  bie 
nun  ilUai  1838  l)ielt  er  fid)  auf  bem  Borgebirge  bet 
©uten  Hoffnung  auf,  roo  er  ben  ganzen  fübl.  Stern« 
bimmel  mit  einem  20fü|igen  Spiegelteleflop  genau 
Durdnnufterte;  oon  hier  aue  regte  et  auch  Die  feit« 

Dem  mit(5"rfolg  inäSeben  getretene  A"\bee  an,  gleid)« 
zeitig  an  verfd)iebenen  Orten  meteorolog.  SBeobad) = 
hingen  anjufteUen.  Bei  ber  .Urbming  ber  Königin 
Bictoria  mürbe  er  1838  nun  Baronet  ernannt  unb 
HaS  Marishai  College  (Univerfität  Hberbeen)  mahlte 
ibu  im  SKärj  1842  gu  feinem  £orboKeftor.  Born 
©e|.  1850  bi3  ̂ ebr.  1855  mar  er  Xireftor  bee 

lönial.  IBlünitoefenl  (Master  oi'the  Mint).  C'r  ftarb 12.  i'Jtai  1871  tnSonbon. 

Bon  &.*  SBerfen  finb  ,ut  nennen:  «Treatise  on 
sound»  (in  ber  «Encyclop?edia  Metropolitana-^, 
1830),  «On  tlie  theory  of  light»  (beutfdl  von  a-  6. 
(!b.  Scbmibt,  ituttg.  1831),  «Preliminary  discourse 
on  the  study  of  natural  philosophy»  (beutfeb  von 
SBeinlig,  £pj.  1836;  ein  mefentüd)er  3;eit  von 
£arbncr5  «Cyclopsedia»),  «Treatise  ou  astronomy» 
(beutfd)  von  üRufeaeliä,  ebb.  1837;  ebenfalle  Jeil 
ber  «Cyclopsedia»,  1833),  «Results  of  astronomi- 
cal  observations  made  at  the  Cape  of  Good  Hope» 
(2onb.  1847).  ̂ u  Berbinbung  mit  einigen  anbern 
(belehrten  arbeitete  et  sum  ©ebrauch  ber  Sßatine« 
Offiziere  ein  «Manual  of  scientific  enquiry»  (i'onD. 
Ii849;  2.  l'lufl.  l.söl)  auö  unb  gab  u.  b.  %.  «Uut- 
lines  of  astronomy»  (ebb.  1849;  11.  2lufl.  1871) 

einen  verbefferten  'iL'ieberabbrud  feiner  früher  ver= 
bffentliditeuiHbhaublungenheraue.  1864publijierte 
er  im  1 5  4.  Banbe  ber  «Philosophical  Transactious  of 
the  Royal  Society  of  London»  einen  neuen  «Cata- 

logue of  nebulae  and  Clusters  of  stars»,  ber  bie 
Bofitionen  oon  5079  foteber  Cbjette  enthält.  9lad) 
feinem Sobe  erfd}ien  nod}  ber  «Catalogue  of  10; 300 
multiple  aud  double  stars».  —  Bgl.  Öotben,  Sir 
William  H..  his  life  and  works  (s)leuoorf  1881). 

$erftt)elfcr)e^  Spicgetfetnrohr,  f.  Aernrohr 
(Bb.  6,  B.  685  a). 

II  er. -Seh ff.,  bei  naturroifjenjdjaftlidjen  3iamen 
ülbfürntng  für  öerricb;Bcbäffer  (f.  b.). 

^erfe,  Jocbter  be»  Äefropg,  f.  Slglauroe. 
^erfef,  türf.  üRame  für  ̂ erjegomina  (f.  b.);  aud1 

beutiger  SRame  be^  alten  Srepanum  (f.  b.). 
$cre«fclb,  1)  ßrciö  im  preufe.  9teg;s®ej.  Gaffel, 

hat  501,00  qkm,  (1890)  31300  (14668  mannt., 
16  632  roeibl.)  @.,  1  Stabt,  82  Sanbgemeinben 

unb  13  ©utebegitfe.  —  2)  ,t).  (älter  öerolbee-- 
fcle),  fireisftobt  im  .Ureie  §.,  in  214  m  .siöbe 
in  einem  anmutigen  ibale  linf§  an  ber  gflilba, 
an  ber  Ginmünbung  ber  ©ei§  unb  Joanne  unb 
an  ber  Öinie  Jranffurt=Bebra  ber  B«up.  Staats« 
babnen,  5t^  bee  2anbrat§amteä,  einee  i)lmte= 
geriebte    iVanbgeriebt  Gaffel)    unb    breicr  Dbet« 
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förftereien,  bat  (1890)  (5758  G.,  barunter  224  ftatbo: lifen  unb  200  Israeliten,  ̂ oftamt  erfter  ßlaffe, 
Tetegrapb,  ein  tönigl.  ©mnnaftum,  1570  fom 
abtahidjael  gejttftet  direftor  ©üben,  21  Sebrer, 

14  Klaffen,  316  Schüler),  Der: 
bunben  mit  Nealprogtmtnaftum, 
eine  ftriegefcbule,  eine  Särge» 
unb  eine  .'öanbmerferfcbule,  ein 
2Baifen=  unb  ein  Hranfenbaue. 
Tte  alten  Aeftung^mauern  fmb 
nur  noch  311m  Teil  erhalten, 
an  bie  Stelle  ber  Ställe  unb 
©räbeu  finb  ©artenanlagen  mit 
gefcbmacfoollen  Tillen  unb  an- 

bern  233obnbäufern  getreten.  Semerten*mert  finb 
nod)  ba§  altertümliche  Natbaus,  bie  Stabtfircbe 
(15.  Jahrb.)  mit  einem  nerti*en  Turme  unb  einer 
großen  ©lode,  fomie  bie  feböne  Nuine  ber  Stifte 
tirdie,  im  11.  unb  12.  Jahrb.  auf  bem  ©runbe 
bes  abgebrannten  alten  Tom*  im  bnjant.  Stile  er= 
baut  unb  1761  Don  ben  ?i'ran30ien  eingeäfebert. 
Da§  ehemalige Jctift  felbft  bilbet  einen  ton  ber 
Stabt  abgefdjloffenen,  bie  Hircbenruine  umgeben: 
ben  Seurf  non  ©arten  unb  ©ebäuben ,  in  benen 
bie  £imter  ihren  Si£  babeu.  Sie  Stabt  bat  bebeu: 
tenbe  TuaV  unb  Saumwollmarenfabrifatiou,  9Ra= 
fdnnenwoUfpinnerei,  Färberei  unb  ©erberei  fomie 
Steterbau  unb  .fianbel.  —  Tie  ehemalige  reicbe= 
unmittelbare  Senebiftinerabtei  ö.  mürbe  etwa 
um  770  oon  £ullu§,  Grjbifchof  t?on  üftainj,  geftiftet, 
nachmal»  r»on  Karl  b.  ©r.  reiob  botiert  unb  tarn 
halb  ju  au5gebebntem  Sefi£,  sugleicb  gemann  üe 
hoben  Nubm  burd)  ihre  Klofterfdbule  unb  ihr  lit: 
terar.  Sehen.  Turcb  bie  ©efebiebte  bee  Stift?  3 i e b t 
fieb  ein  Streit  mit  bem  Stift  §ulba  unb  feit  bem 
13.  Jahrb.  mit  ber  Stabt  §.,  wobureb  teuere  feit 
Anfang  bes  16.  Jahrb.  genötigt  mürbe,  fieb  immer 
enger  an  ihren  «cbirmoogt,  ben  Sanbgrafen  öon 
Reifen,  anntf  abließen,  bem  fie  aud)  1525  hulbigte. 
Schon  ber  2lbt  Grato  I.  (1517 — 56)  mar  ein  großer 
Verehrer  Sutbers;  ber  2tbt  Joachim  Nöll  hinterließ 
baä  Stift  hei  feinem  Tobe  1606  bem  Sohne  bee  ihm 
befreunbeten  Sanbgrafen  üon  Reffen,  Otto,  als  weit: 
liebem  Slbminiftrator.  Sie  förmliche Crganifierung 

Ö.§  ftl§  weltliche?  3"urÜentum  (570  qkm)  er- 
folgte erft,  al*  es  im2Beftfälifä)en  trieben  enbgültig 

an  Reffen  =  Gaffel  abgetreten  mar.  —  xBgl.  Hafner, 
Tie  iKeicbeabtei  .vj.  bie  jur  Niitte  be*  13.  :Jabrb. 
(JperSfelb  1889);  Temme,  Nachrichten  unb  llrfunben 
jur  Gbronif  oon  ft.  (8b.  1  unb  2,  ebb.  1891—93). 

©erfilta,  in  ber  röm.  Sage  eine  ber  oon  ben 
Nömern  geraubten  Sabinerinnen,  nach  einigen  bie 
©attin  bes  Nomulus:  iHls  man  biefen  nach  feiner 
Aufnahme  unter  bie  ©ötter  unter  bem  Namen  Z.uv 
rinui  oerebrte,  mürbe  §.  mit  ber  alten  ©öttin£  or  a , 
©emahliu  be->  QuirinuS,  gleicbgeftellt.  —  ö.ift  audj 
ber  Name  be->  206.  "lUanetoiben. 

©erftat,  früher  £  eriftall,  Ott  in  ber  betg.^ro: 
öhu  Sütticb,  5  km  unterhalb  Sütticb,  treffen  Sorort 
er  bilbet,  iints  ber  Ntaas,  an  ber  Sinie  Sütticb: 
Ginbbooen  ber  Nieberlänb.  Staatsbabnen,  hat 
(1889)  13877  G.,  meift  Arbeiter,  Kohlenbergbau 
unb  blübenbe  Gifeninbuftvie.  Tte  einft  über  >>. 
emporfteigenbe,  jef.t  biä  auf  menige  Spuren  fer: 
fchmuubene^urgiftbaeStammfcbloß^ippin-:-  (i.b.i 
Don  öeriftall.  Ser  Crt  mirb  geroöhulich  ba?  f  ran 
fifche  *n.  genannt,  uim  Unteridneb  r>on  bem  fact^ 
fifchen  >>.  1  f.  JpcrfteUe  I.  Sie  öerrfebaft  ö.  ioar  von 
1444  an  im  Sefig  be?  .naufe?  Naffau,  unter  2ättid)er 

Oberhoheit.  2)Jit  bem  Jobe  ©ilhelm?  III.  entftanb 
1702  Streit  über  biefe§  Grbe,  bi»  e*  1714  bem 
.Honig  oon  $reujjen  jufiel,  ber  e?  gegen  1740  für 
150(300  Jhlr.  bem  l'ütticber  ̂ oebftift  oerfaufte. 

Wertteile,  Torf  im ftrei?  Wörter  be§  preuß.  Neg.: 
33ev  Scinben,  3  km  oon  Gartehafen,  an  ber  SGBefer, 
hat  (1890)  755  tath.  G.,  t>oft,  Telegraph  unb  mar 
ein  febon  in  ben  Nömerfriegen  militärif*  miditiger 
vl>uuft.  ö.  mürbe  urfprünglicfa  fteriftall  genannt, 
unb  jmar  bat  fäcbfifd>e  im  ©egenfaö  3u  bem  frans 
fifeben.  (S.  .'öerftal.) 

$etftellung  bec  etjclicfjcn  Sebcnö.  2)a  bie 
Ghe  beibe  Gbeleute  ;u  einem  gemeinfebafttieben 
Sehen  uerpflicbtet,  fo  bat  jeber  Gbegatte  gegen  ben 
anbern,  melcber  ihn  fertäfet  ober  vertreibt,  bie  ßlage 
auf  .v>.  b.  e.  S.,  ber  Gbemann  auf  Dtüdtfebr  ber  Ghe: 
frau,  bie  Gbefrau  auf  StMeberaufnabme.  Nur  in 
befonbern  Aäüen  geftattet  ber  Nicbter,  gewöhnlich 
bureb  Ginftmeilige  Verfügung  (f.  b. )  unter  ent= 
fprechenber  Crbnung  ber  Alimentation,  biedren: 
nung  bis  ̂ u  einem  gemi)ien  ̂ eitpuntte  (Öeenbigung 
bee  febmebenben  Ghefcbeibungeprojeffee  ober  S5efie= 
rung  be»  anbern  Teil?),  namentlich  wenn  bem  einen 
Gbegatten  hei  einem  3ufammenleben  mitbem  anbern 
©efabr  für  ßeib  unb  Sehen  brobt.   (S.  Gbepro;cn.i 

©erfter  Brunnen,  f.  Driburg. 
©ertel,  Jllbert,  l'anbfcbaftsmaler,  geb.  19.  Slpril 

1843  in  83erlin,  bilbete  fleh  auf  ber  bortigen  ftunft= 
alabemie  unb  nerweitte  1863 — 67  in  Nom ;  er  malte 
hauptfächlich  ftilifierte  fübl.  Öanbfcbaften,  bei  benen 
er  gern  biblifebe  Staffagen  wählt.  So  in  bem  1873 

— 74  gemalten  Gpflu?  aus"  ber  Umgebung  Don  Nom mit  oen  fiebert  2Öerfen  ber  Sarmbeqigfeit.  Tie 
Nationalgalerie  in  Berlin  befigt  non  ihm  eine  Sucht 
bei  Neroi  unter  beran3iehenbem©ewitter  (1878),  ba-> 
iNufeum  ;u  Sreelau  eine  fianbfehaft  im  Gharatter 
ber  ital.  Soralpen  mit  ber  Nube  auf  ber  flucht  na* 
üigripten  (1881),  bie  Äunftballe  in  Hamburg  einen 
Sommerabenb  bei  SXrtccia.  2luf  ber  ftun|tau3ftel= 
lung }«  Serlin  1891  fat)  man  ton  ihm:  Saracenen: 
türm  in  ber  Sucht  oon  Napallo,  Silla  am  Stranbe 
oonNapallo;  1893:  ©arba^nfel.  Ginen  älquarelb 
crifluy  mit  Tarftellungen  aus  Nom,  bem  röm.  ©e= 
birge  tmb  ber  Gampagna  bemabrt  bie  National: 
galerie  in  Serlin.  Ter  Münftler  pflegt  jeboeb  mit 
gleichem  Grfolg  auch  bie  uorbifebe  ßanbfdjaft.  So 
in  bem  Sommerabenb  t»or  bem  Sranbenburgev 
Th.or  (1874),  in  Stranbbilbernmit  motbolog.  Staf= 
f  age  unb  in  ber  boüänb.  Stranbf cene  mit  heimf ebren: 
ben  mfdierbooten  (1883 ;  Nationalgalerie  in  Serlin  1. 

Ter "itünftler  leitete  1875—77  ein  Sanbfcbafter: atetier  an  ber  2lfabemie  ju  Serlin. 
Werter,  Gruft,  Silbhauer,  geb.  14.  2)cai  1846 

in  Serlin,  befuebte  1863—67  bie  bortige  2ltabemie 
unb  ba?  2ltelier  üon  Släfer  unb  2lug.  ̂ ifeber  unb 
arbeitete  bann  bei  %lb.  3Bo(ff.  1885  würbe  er  SWit= 
gtieb  ber  Serliner  3lf abernte,  1889  fönigt.  $ro= 
teffor,  1890  Seiter  bee  Silbbauerattfaats  an  ber 
.Uunftatabemie  jn  Serlin;  er  lebt  in  Serlin.  Seine 
Schöpfungen  finb  meiftene  ber  SIntife  entnommen, 

fo:  2tntigone(sicb[oßinSerlin),berruhcnbe2lleran: 
ber  b.  ©r.  (Sron^e,  1879;  Nationalgalerie  in  »er- 

lin), "ber  fterhenbe  SldjitleS  (1882;  oon  ber  Äaiferin 
oon  Öfterreicb,  für  bie  Silla  Slcbilleion  angefauft; 
1886  für  bieNatioualgalerie  in  Serlin  wieberholt), 
,v>erme*  (Schloß  ßainj  bei  SBien),  Nubenbe  äfoafta 
(1886),  Gin  feiteuer  mf*  (Sron^e,  1892).  SBerfe 
anberer  Nrt  jinb  bie  Kriegerbenrmdler  für  bie  5tircb= 
höfe  311  Spanbau  unb  Svüffel,  bie  Figuren  auf  bem 
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Telegrafenamt  in  SBerlin,  bie  Statue  Mauer  Wil= 
holni:-  1.  im  Mriminalgeridn  ju  ÜÄoabit,  ,yriebridi 

b.  @t.  am  9Regierung8aebdube  \u  SreSlau,  ,vlu)V- 
flßttinnen  für  bie  5ajlofebrüde  in  $ot$bam  (1893), 
Statuetten  (%\\i  ßulenfpiegel ,  $iffetato,  Softer 

ßifenbart),  ̂ orträtbüften  unb  l'ortratmebaillons. 
<-»crtforb  (jpr.  babrj'rr)  ober  ßert*.  D  Wraf-- 

fdjaft  im  mittlem  Snglanb,  gtoifcbcn  cfambribge, 
öfter,  SDHbblefer,  Sudingbam  unb  Sebforc  gelegen, 
bat  L639,4fl  akm,  (1891)  220125  6.,  b.  i.  134  auf 
i  qkm.  6.  ift  miv  an  bet  9totbgtenge  von  bet  .u alt 

bügelreibe  ber  übiltern  &illS  n'.  b.i  burdjgogen,  im übrigen  oben,  enthält  bie  I  bdier  ber  Sea unb  bei 
golne  unb  ift  mit  (^ehblum,  SBaumpflangungen, 
Wiefengrünben  unb.  ©etreibefelbern,  Vaubfihen  unb 
*gad)tb&fen  bebedt;  Slderbau  unb  SBiebgudbt  finb  bie 
<nauptern>erb$quellen.  ÜBetgen  unb  ©erfte  gebeiben 
Dortrefflid) :  au*  i.  bfl  mirb  Diel  gegogen.  3)aä  tun* 

gejcbroängte  >>ertforbfcbaf  l?at  ein  öotgüglidjeä  s&liefe. 
Sie  rfabuftrie  ift  »on  geringer  Sebeutung,  eS  giebt 

eineanjabl  Setbenfpinnereien  unbdjem.  A-abrifeu, 
auf-.erbem  ergeugt  mau  Strobgeflecbt,  .sSi'itc  unb  v^a= 
pier.  T  ie  Sßrobufte  bor  Sanbwirtfcbaft,  (betreibe  unb 

SRalg,  audj  'Höfen  unb  SBrunnentrene  finbeu  ihren 
Öauptmarft  in  Bonbon.  Sie  ©raffdbaft  fdndt  4  s2lb- 
georbnete  in  bal  Parlament.  —  2)  £auptftabt  ber 
©raffdbaft  $.,  äßunicipalbotouab,  43  km  im  9c. 
von  Bonbon ,  linfä  an  ber  fdnffbaren  2ea  unb  an 

bet  (^rcat  l>iortl>ern=  unb  @reat=G"aftern:(5"ifenbabn, 
bat  (1891)  7232 G.,  ein  =  dUofs  au§  ber  3eit  Karls  I. 
(jejjt  Sct/ule),  Ruinen  einer  SButg,  :>Jiid)aelSfircbe 
mit  einem  Sentmal  beS  33aco  Pon  ̂ entlam,  (£tabt= 
baue-  mit  WeriditSfaal ,  eine  Kornbörfe ,  Kräutern 
hau*,  eine  Sateinf d)ule ,  eine  SBorbereitungSanftalt 

für  <  brist' s  Hospital  in  Bonbon  (450  Knaben  itnb 
ÜJtQbdjen),  ein  »nanbmerferinftitut ,  bebeutenben 
©anbei  mit  ©etreibe  unb  2Jtalg.  3>ie  Umgegenb  ift 

reid)  an  fcbijnen  Banbfi&en,  barunter  v$anfbanger 
re->  Satl  tioroper  mit  berühmten  ©emälben. 

#cttforb,  ÜRarquiä  üon,  f.  3ePmour. 

ftcrtba,  german.  ©öttin,  f.  3ieitbuS.  —  ö-beifst 
amb  ber  135.  fßlanetoib. 
Jpcrtbaburg,  ein  ilam.  SBurgtoall  (15  m)  auf 

Dtügen  in  ber  lUdbe  beS  .vjertbafeeS  (f.  b.).  3)can  bat 
hier  bew  heiligen  6ain  permutet,  in  welchem  nad) 
lacituä  bie  Hertha  ober  9iertbuS  perebrt  rourbe. 

.^ertbafee,  üorgfee,  in  ber  3tubnitj  auf  ber 
.fialbinfel  ̂ aSmunb  auf  :Kügen,  liegt  mcftüd)  »on 

Stubbentannnet,  ift  bis  150  m  lang,  in  ber  sDtitte 
1»;  in  tief.  Weftlicb  bapon  bie  fog.  öertfyaburg  (f.  b.). 

'tf^ertogenbofd)  lipr.-tobdH,  f..\>cnogenbufd). 
$crtc  (fpt.  borte  i,  engl.  Öraffcbaft,  f.  ©ettfotb. 
•^ertroig,  Marl  jSeiniid),  üfllebigtner  unb&ier« 

arU,  geb.  10.  ̂ an.  1798  ju  Cblau  in  cdilefien, 
ftubtette  in  ©reälau  SDtebigtn,  in  SBien  unb  i'Uincb, en 
tietatgneitunbe  unb  tvmt>c  1823  :Kevctitor,  1826 
Bester  unb  1 833  i^rofeffor  an  betSietatgneijdjuIe  in 

Berlin.  (Tr  ftarb  bafelbft  l'J.  JJuli  1881.  6.  febrieb: 
«Beiträge  ̂ ur  näbern  Kenntnis  ber  äßutftanf^eit» 
i^öerl.  1829),  «£anbbud)  ber  »raftifdnm  ̂ lrgnei= 

mittellebre  für  lierärjte»  (5.  viluf(.,  Bp*.  1872), 
■  l;raftii\tee  öanbbud)  ber  Chirurgie  für  ©etärgte» 
(3.  i'lufl.,  Jberl.  1873),  «lafcbenbud}  ber  gefamten 
$fetbehmbe»  (4.  Stuft.,  ebb.  1878),  «2)ie  ßtant= 
beiten  ber  ̂ unbe»  (2.  Stuft.,  ebb.  lSso).  $m  herein 
mit  ©urlt  rebigierte  er  »on  1835  big  1874  ba» 

afDlagagin  für  gejamte  Xierbeilfunbe». 
$ettrt>ig,  C Mar,  Anatom, geb.  21 .  iUpril  18 19  ui 

Aiietbcrg  in  berSBettetau,  ftubierte  feit  1868  in  3ena 

unb  3ürid)  SRaturtoiffenfd^aften  unb  SDlebigin,  babtli= 
tierte  fid1  1S7:">  in  ̂ cna  für  Anatomie  unb  (5utmid= 
lungögefdndite,  loutbe  1878  auf',erorb.  unb  1881  orb. 
^rof eff or  bafelbft.  1 888  mürbe  er  nad?  Berlin  berufen 
unb  ibm  bie  Tircttiou  bet  neu  erridneteu  üoeiten 

anatom.  Slnftalt  bafelbft  übertragen.  (5'r  fdjrieb: 
«Über  baä  .labnfiiftem  ber  Amphibien»  i^onn  1874), 
«Beiträge  uir  ftenntnig  ber  SBilbung,  Seftu^tung 
unb  Teilung  bei  tierifdjen  6te8»(1875, 1878),  «2)a§ 
Problem  betS9efrud)tung  unb  ber  ̂ forropie  be8  Sie3, 
eine  Ibcorie  ber  Ü>ererbuug»  (3ena  1884),  «Sebtbud) 
ber  @nttoidlung8gefcfc;icbte  be3  i'fenfcben  unb  ber 
Wirbeltiere»  (ebb.  1886;  4.  iUufl.  1893),  «Sie 
Helle  unb  bie  ©eroebe,  ©tunbgüge  ber  allgemeinen 

Slnatomie  unb  SPbpftologie»  (ebb.  1892).  vJtu^erbem iHubffeutlid)te  et  gemeinfam  mit  feinem  ©ruber 
9tid)atb:  «otubien  jur  ̂ Blättertbeorie»  (5  öefte, 
3ena  1880—83),  «Unterfudjungen  gut  ilUorpbologie 
unb s4>btifiologic  ber^elleMG.ftefte,  ebb.  1884— 90); 
ferner:  «3a»  Sletöenfpftem  unb  bie  Sinnesorgane 
ber  SDlebufen»  (Spg.  1878),  «35er  Dtgant£mu§  ber 
SDlebufen»  fötna  1878). 

•^evttuig,  sJtid)arb,  ̂ i.oolog,  ißruber  be§  oorigen, 
geb.  23. 6ept.  1850  su  §rtebberg  in  ber  Wetterau,  ftu= 
bierte  in  i^ena,  3üricb  unb  Qionn  9Rebigin,  mar  1873 
— 74  Slfmtent  an  ber  Slnatomie  in  SBonn,  bann  bis 
1878  ̂ rioatbocent  für  3oologie  in  ̂ ena,  bis  1881 
aufjerorb.  ̂ rofeffor  bafelbft,  ging  hierauf  aU-  orb. 
"^rofeffor  unb  Sirettor  be§  3oologifd}en  ̂ nfritutS 
nach  Königsberg  unb  1883  nad)  33onn;  1885  mürbe 

er  al§  orb.  ißtofeffot  ber  3oologie  unb  t>ergleid)enbeu 
Slnatomie  unb  Sirettor  ber  soolog.StaatSfammlung 

nad)  DMnd)cn  berufen.  Gt  t»eröffentlid)te  nament= 
Üd):  «3ur  i)iftologie  ber  iRabiolarien»  (Spg.  1876), 
«2)er  Organismus  ber  9iabiolarten»  (^sena  1879), 
«Sie  Slctinien  ber  ©ballenger^  ßrpebitton»  (ebb.  1882 ; 
Supplement  bagu  1888),  «über  bie  Konjugation  ber 
^nfuforien»  (äJtünd).  1890),  «8el)rbucb  ber  3oo(ogie» 
(3ena  1892;  2.  2lufl.  1893);  aufeerbem  mehrere 
£d)riften  gemeinfam  mit  feinem  33ruber  CStar. 

^ct^,  öeinrid)  sJtubolf,  9ßbpfv!er,  fleb.  22.  Aebr. 
1857  ̂ u  Hamburg,  ftubierte  feit  1875  Ingenieur 
miffenfebaft,  fpäter  aber  tyi)X)\\t  in  ÜÄüncben  unb 
SScrlin,  mo  er  nad)  feiner  1880  erfolgten  Promotion 
Slffiftent  bei  öelmholft  mürbe.  Cr  habilitierte  ftd) 
1883  in  Kiel  als  sliripatboeent  für  theoretifd?e  $b\v- 
fit,  mürbe  1885  als  ̂ rofeffor  ber  ̂ hofit  an  bie 
Jcd)nifche  ,s3od)fd)ule  in  Karlsruhe  nnt>  1889  in 

glcid)er  (S'igcnfd)aft  nad)  33onn  berufen.  Sie  9tr= 
beiten  §.'  erftreden  fid)  auf  bie  elettrifdn'n  (5'rfd)ei= 
nungen,  nameutlicb  auf  baS  ©etnet  ber  Glettro^Öptit 
(f.  b.).  Tic  barauf  begügttdjen  Untcrfudiungen  (über 
bie  enbtiebe  SluSbreitungSgefcbroinbtgteit  ber  elettri^ 
fd)en  Kraft,  über  elettrifdhe  Wellen)  finben  fid)  gum 
größten  Jeil  in  feinem  Werfe  «Unterfudnmgen  über 
bie  Ausbreitung,  ber  elettrifcben  Kraft»  (Spg.  1892). 

$er^f  öenrtt,  bän.  Siebter,  geb.  25.  3Utg.  1798 
gu  Kopenbagen,  oon  jüb.  Slbfunft,  ftubierte  bafelbft 
feit  1817  bie  5Red)te  unb  mtbmete  fid)  bann  litterar. 
Zbätigteü.  Wegen  feiner  litterar.  SBetbienfte  erhielt 

et  ben  sl>rofeffortitel  unb  oom  0(eid)Stage  eine  jäbv^ 
Ud)c  ̂ cnfion.  Qx  ftarb  25.  ̂ -ebr.  1870  in  Kopeu= 
lagen.  2UsStd)tcrtrat£>.  guerft  anonpm  1827  mit 
bem  Suftfpiele  «."oerr  33urdil)arbt  og  banS  Familie» 
auf,  morin  er  fid)  £>olberg  gum  SSorbtlb  genommen 
hatte.  ÜRitnod)  grbf?erm  Beifall  mürben  fein  nädjjt» 
folgenbeS  Buftfpiet  «^Ipttebagen»  (1828)  unb  ba§ 
i>aubepille  «l'lrpingerne»  (1829)  gegeben.  3)cehr  311 
ben  Gharatterftüden  geborte baä  Suftfpiel<(5mma», 
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bas"  er  nachher  mit  ben  beiben  erften  u.  b.  S. 
«Spfrfpü  af  Ö.»  (Äopenb.  1832)  herausgab,  ̂ n 
«GHengangerbreoe,  eller  poetiffe  Gpiftler  fra  Bara= 
büS»  (183oi,  einer  in  Jorm  unb  Jon  [ich  an  Bag= 
gefen»  «Gpiftlen»  anfcbliefeenben  polemifcben  Sich; 
rung,  geiftelt  £>.  bie  ©efcbmadlofigfeit  unb  bas 
Spießbürgertum  in  ber  Sitteratur  unb  ftritif.  ÜDtit 

«Jltnors-  ©enieftreger»  (1830),  einem  Inrifcben 
Suftfpiel,  bem  erften  gereimten  .Honperfattonsftüd 
in  ber  bän.  Sitteratur,  rourbe  ein  pofittüer  ̂ oxU 
iduitt  in  ber  Pon  .fiolberg  ttorge^eidmeten  Bahn  in 
oerttomöbie  beroirft.  SiefelbcOUd»tung  perfolgte  et 
in  «2lnonpm  Sintaarsgape»  (1832)  unb  «>yoraarets-- 
2i0taarsgape»  (1833).  SJMt  pietem  Grfolg  hat  fid) 
>>.  auch  bem  ©ebiet  ber  norbifcben  Stomantit  3uge= 
roanbt  in  ber  Sragöbie  «Soenb  Spring«  ,&uus» 
(1837),  bem  Scbaufpiel  «Soanebammen»  (1841) 
unb  ber  Sichtung  «Jnrfing»  (ftopenb,.  1849).  Ginen 
über  fein  Baterianb  hinauereichenben  Stuf  erroarb 
er  fich  burch  fein  Iprifches  Srama  «ftoug  Stenes 
Satter»  («.Honig  Dienet  Softer»,  1846^  beutfch 

Pon  Seo,  Brefemann  u.  a.).  Bon  <n.'  übrigen 
btamat.  arbeiten  (gefammelt  18  Bbe. ,  Äopenh. 
1854  —  73),  beren  er  überhaupt  40  fcbrieb,  finb 
ucdi  herrjor3uheben:  «Sparefaffen»  (1836),  eins" 
t>er  beften  neuern  bän.  Suftfpiele;  «Sd?eif  ftaffan» 
(1851),  «Se  Seporterebe»  (1853),  «3_nbquarte= 
ringen»  (beutfd)  jufammen  mit  bem  Suftfpiel  «Sie 
Berfucbung » ,  8pj.  1853);  ferner  bie  Baubepiües 
«Schatten  i  Botitiepennen»  unb  «Se^attigee  Sorc= 
hape»  unb  bie  Suftfpiele,  «Gn  Guurmetbobe»  unb 
«2lboofaten  og  bans  sJ>Jpnbling».  Bon  feinen  ro= 
mautifchen  Scbaufpieleu  finb  noch,  ju  nennen: 
«9tinon»  (1850;  beutfd?  pon  Saeif?,  ioamb.  1890), 
«Jonietta»  (1849),  «Cfferet»  (1853)  unb  «Sen 
2)ngfte»  (1855).  Sie  .Homöbie  «.viunbrebe  Star» 
(1849)  roar  gegen  bie  mangelhafte  Leitung  bes  £>of= 
tbeaters  311  ilopenbagen  gerichtet.  Bonft.'  nonelli- 
ftifchen  arbeiten  zeichnen  fid?  befonber§  aus  bie 
«Stemninger  og  Silftanbe»  (Äopenh, .  1839),  in  benen 
er  feine  £eben<?anfcbauungcn  in  bumoriftifcber  3Beife 
ausfpridit,  ber  Stoman  «Johanne?  3°bnfen»  (4  Bbe., 
1858—62)  unb  bie  «Goentpr  og  g-ortällinger»  (1862). 
Irefflid?  finb  audi  feine  Steif  efcbüberungen  «%ta 
en  Ubenlanbsreife»  (1863),  bie  gtucht  einer  1833 
mit  öffentlicher Unterftühung  unternommenen  Steife 
nach  Seutfcbtanb,  ber  ©cbroeij  unb  Italien.  Gine 
Sammlung  feiner  Iprifcben  ̂ oefien  hat  £.  felbft 
( 4  SBbc. ,  .Hopenb.  1851— 62)  petanftaltet.  2luf?er= 
bem  haben  8eo  unb  Benbtr  eine  beutfcbe  über= 
tragung  r»on  feinen  «©efammetten  Schriften»  (8p3. 
1848)  herausgegeben. 

#e*t?,  SWarttn  "sul.,  Bbilolog,  geb.  7.  2tprtt  1818 gu  Hamburg,  ftubierte  in  Berlin  unb  Bonn,  babili= 
tierte  ficb  bann  in  Berlin  unb  rourbe  1855  orb.  Bro= 
feffor  ra©reif§»alb,  1862  in  Breslau.  Groeröffenb 
lichte  tritifcbe  ausgaben  pon  Briscians-  «Institutio- 
nes  grammatirae»  in  ßeils  «Grammatici  latini», 
8b.  2  u.  3(Spj|.  1855—59),  PonSipiu«  (4  Bbe.,  ebb. 
1857—63),  r»on  ©ellius'  «Xoctes  Atticae»  (2  Bbe., 
Berl.  1883—85;  Sertausgabe,  Öpv  1853  u.  1886) 
unb  oon  öora^  (SBetl.1892).  ferner  fcbrieb  er  über 
bie  ©rammatifer  SinniuS  Gapito  (33erl.  1843)  unb 
■JttgibütS  gigulu§  (ebb.  1845),  über  ben  tarnen 
bes  $lautu#  (ebb.  1854  unb  93re§l.  1867),  «Äarl 
Fachmann.  Gine Biographie»  (s-8erl.l851),«3chrift-- 
fteller  unb  ̂ ubtifum  in  :Kom»  (ebb.  1853),  «Ste^ 
naiiiance  unb  Stofofo  in  ber  röm.  Sitteratur»  (d^o. 
1865),   «Analecta   ad   carminum   Horatianonim 

historiam»  (5  Sie.,  SBtcSl.  1876—82),  «3ur  Äritif 
oon  ßiceros  Stebe  für  ben  %  Seftius»  (öpj.  1881), 
«Opuscula  Gelliana»  (33erl.  1886). 

^ertj,  SBifh.,  SioSter,  überfeftcr  unb  Sagen= 
forfcher,  geb.  24.  Sept.  1835  in  Stuttgart,  ftubierte 
1855—58  in  Tübingen  *$f)ilologie  unb  s$hilofophie, 
ging  bann  nach  3Dtüncben,  biente  1859  als"  8ieute= nant  in  ber  roürttemb.  2trmee  unb  madite  1860  eine 
roiffenfcbaftlidie  Steife  burch  Cmglanb  unb  %xant- 
reich.  1862  habilitierte  er  fid?  in  SRünchen  für 
german.  2Utertumefunbe,  perbrad?te  ben  Sommer 
1865  in  Italien  unb  rourbe  1869  aujjerorb.,  1878 
orb.  ̂ rofeffor  ber  beutfchen  Sprache  unb  Sittera^ 
tut  an  ber  Jedmifcben  .»öochfchule  ju  9Jtünd?en. 
Qx  öeröffentlicbte:  «©ebid?tc»  (ioamb.  1859),  bie 
Gpen  ttSangelot  unb  ©inepra»  (ebb.  1860;  englifch 
Pon  Bruce,  Sonb.  1865),  «<r>ugbietrid?3  Brautfahrt» 
(©tuttg.  1863;  3.  2tufl.  1880;  mit  ̂ tluftrationen 
r>on  21.  ton  SBerner,  1872),  «Heinrich  pon  Schwaben. 
Gine  beutfcbe  fiaifcrf age»  (ebb.  1867 ;  2.  äufl.  1868), 
«Bruber  Staufcb»,  ein  Äloftermärchen  (3.  Stuft., 
ebb.  1889),  ferner  bie  überfetumgen:  bas  altfran,. 
»oHolanbelieb»  (ebb. 1861),  «ÜJtarie  be  ̂ -rance»,  nad? 
altbretonifchen  Siebeefagen  (tbx>.  1862),  «2lucaffin 
unb  9iicolette»  (3Bien  1865),  «Jriftan  unb  Sfolbe» 
(Stuttg.  1877),  «Spielmannsbucb»,  Stoüellen  in 
Berfen  auf  bem  12.  unb  13.  ̂ ah,rh.  (ebb.  1886); 
enblicb  roiffenfd?aftliche  Sd?riften:  «Ser  Söerrooli. 
Beitrag  ̂ ur  Sagengefchichte»  (tbt>.  1862),  «Seutfcbe 
Sage  im  Glfa^»  (ebb.  1872),  «Sie  Sage  Pon  Bar^ioal 
unb  bem  ©ral»  (Breel.  1882),  «über  ben  Siamen 
Sorelei»  (9)tünch.  1886),  «2lriftotele3  in  ben  2tleran= 
berbicbtungen  bcS  DJiittelalters»  (ebb.  1890),  «Sie 
Sage  Pom  ©iftmäbchen»  (ebb.  1893).  2Iufserbem 
lieferte  &.  Beiträge  311  ©eibele  «sTRünd)ener  Sid^ter= 
hu*»  (Stuttg.  1862),  £>epfe§  «gteuem  3.1iünch,ener 
Siditerbuch»  (ebb.  1882),  Paulus  unb  SKeitbrechts 
«Sebroäb.  Siditerbud?»  (ebb.  1883)  u.a.  ö-  hatbas 

Berbienft,  burcb  glänjenbe  fongeniale2^ach=  unbllm: 
bichtung  german.  unb  roman.  Sichtungen  bes  9)tittel= 
alters  bem  Berftänbnis  eine§  mobernen  Bublitum^ 
nab]  er  gebracht  nt  haben,  al»  ba§  irgenbeinem  anbern 
beutfchen  überfeiner  gelungen  ift. 

&evt},  SEBilb.  Subm.,  Buchhänbler,  geb.  26.  guni 
1822  in  Hamburg,  erroarb  1847  bie  Sortimente  unb 
2lntiquariatsbucbhanbtung  oon  SBilhetm  Beffer  (ge= 
grünbet  1829  oon  ö.  Gia?ler)  in  Berlin  unb  errichtete 
baju  1847  eine  Berlagsbudihanblung  unter  eigenem 

Siamen.  1875  rourbe" ba§  Sortiment  unb  2tntiaua= 
riat  aufgegeben,  bafür  ber  Stame  Beffer  in  bie  Ber= 
lagsfinna  aufgenommen,  bie  feitbem  lautet:  «SBil= 
heim  ioerh  (Befferfche  Buchhanblung)».  Seit  1875 
ift  Seilhaber  fein  Sohn  .fians  io-,  geb.  19.  2tpril 
1848.  ö.  roar  1879—80  Borfteher  bes  Börfen= 
perein§  ber  Seutfcben  Bucbhänbter  in  Seip.tfg. 

Ser  Berlag  umfa|t  Rheologie,  Bhilofophie,  ©e= 
fchid)te  (Benete,  8.  $ahn£  «b'ürft  Bismard»  u.  a., 
£.  Sorenj,  Diiebuhr,  oon  'öd)lö3er,  SSattenbaA;  bie 
llUemoiren  bes  öer3ogs  Gruft  oon  Coburg,  8.  »on 
(Berladis  u.  a.;  ̂ ügelgen§  «^ugenberinnerungen 
eine?  alten  2Äanne§»),  ;Jted>tS)pi|jenfchaft  (öeffden, 
ß.  pon  Stichthofen,  Stahl,  Btofm),  ̂ biWogie  iG. 
GurtiuÄ,  5)i.  §cr|>,  2(.  Äirchhoff),  Orientalifdes 
{%  Sepfius'  f amtliche  SBcrfe,  6.  Clt>enberg),  Julian 
Scbmibtä  «©efdbicbte  ber  beutfdien  Sitteratur», 
SBctle  3iir  ©oetbe^Vttteratur  von  $.  ©rimm,  oon 
ßoepet  u.  a.,  §.  (Trimms  «Sltichel  2tngelo»  unb 
«:Hafael»,  bie  fämtlichen  SBcrfe  oon  ̂ aul  .\>eofe  unb 
05ottfr.  .Heller,  .Hümbergcrs  Sfopellen,  eingelne^  t?on 
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©eibei,  Webtiuiu,  »oquette,  D.  SBilbranM,  über 
fefcungen  ÄrioftS,  Dantes,  Ifatulls  u.  a. 

•fcerttberg,  Stüalb  ,vriebrid\  avoühut,  fpater 
(%af  von,  vreuft.  Staatsmann,  geb.  2.  ©e$t.  i7-_'f>  ;u 
Vottin  bei  Jleuftettin,  ftubierte  in  fcalle,  mürbe  bann 
m  bas  Departement  bet  auswärtigen  2lngelegen= 
bäten  berufen,  geborte  L746  bet  btanbenb.  ©ei 
fanbtfdjaft  jur  Ratfemmbl  an  unb  »urbe  im  Styril 
1717  als  8egation3rat  am  Staatfardno  angeftellt. 
L750  etbielt  et  jubem  bie  Jluffidu  übet  baä  ®efc. 
Äabinettäardnü.  Seine  Jlbhaublung  «übet  bie  erfte 
S&ebbllerung  bei  2Rart93ranbenburg»  bemirfte  feine 
aufnähme  m  bie  Saliner  Stfabemte  unb  feine  §# 
netmung  nun  ®efc.  ßegationärat;  bei  ben  Don 
Ariebrich  Ö.  Derfafeten  tSRemoiren  ©ranbenburgä» 
biente  et  als  ardnpaliiduT  IRitarbcitcr.  9lad)  ben 
luäbrcub  beJB  Siebenjährigen  Krieges  in  Dresben 

gefunbenen  lepcuven  bes"  öfterr.  unb  fdd)f.  6of3 
icbrieb  et  1756  baä  berühmte  «Memoire  raisonue», 

eine  :>iedufertigung  bes  ßinfalls"  bet  Inou^en  in 
oaebfen.  (Sgl.  Sßreujj.  Staatsidjriften  auS  ber 
rKcgienmgsunt  #riebricb3  b.  ©r.,  Ob.  3,  33erf. 
1892.)  ,\n  feinet  Stellung  am  älrcbio  verblieb  er 
aud),  als  et  17.  Jan.  1757  uim  2Birflia?en  ©ebeimen 
er$ebierenbenSefretär(Unterftaatsfefretär)  ernannt 
nmrbe.  3n  bet  Diplomatie  unb  SPublijifti!  bes 
Sieben  jäbrigen  Krieges  entfaltete  ö<  rege  Ibätigteit. 
ßnbe  1762  mit  ber  A-übrung  ber  Ariebensunter: 
banblungen  in  .vutbertusburg  beauftragt,  fcbloft  er 
15.  .sehr.  1 763  ben  ̂ rieben  unb  mürbe  bafär5. 2Ipril 
mm  weiten  3  taats= unb  Kabinettsminifter  ernannt. 
$on  nun  an  ftanb  er  faft  breinig  Aabre  neben 
A-indenitein  an  ber  3pihe  bes  auswärtigen  l'Jiini- 
fteriums.  ,\>at  er  au*  bei  ber  Irrwerbung  ©eft^ 
preufteus,  beut  SBabrifcben  ßrbfolgetriege,  ber  6r= 
riditung  bes  Aürfteubunbes  beut  Mönige  unetmüb= 
lid)  midnige  JHenfte  geleiftet,  fo  war  bie$oütif 
,vriebrier>*  bocti  feiten  gaii3  nacb  feinem  ©inne; 
insbeionbere  nabm  $>.  gegen  Üfterreicb  eine  feinb= 
feiigere  Haltung  ein  als  ber  König.  Unter  gfrieb- 
rid)  SHUpfai  II.,  ber  ihn  in  ben  ©raieuftanb  erhob, 
glaubte  .\>.  bie  unumfduäntte  Bettung  ber  aus= 
roärtigen  Sßolitif  in  bie  öanb  tu  betommen.  Bein 
3iel  rhu  bie  "Julian;  Brennens  mit  Mufdanb  unb 
(iitalanb  gegen  Dfterretd),  Spanien  unb  A-ranfrcid). 
,\n  ber  i bat  gelang  ei  ibm,  in  ben  bollänb.  ©irren 

(1787)  gegen  A-raufreicb  erfolgreiaj  einzugreifen. 
Sei  beut  Streit  jtoifcben  bem  $abft  unb  ben  beut= 
feben  Srjbifdjöfen  trat  6.  in  fteter  <s>eguerfcbaft 
wiber  Mauer  ,\ofepb  unb  öftetreidj  für  bie  Muric 
ein  unb  trug  baut  bei,  bafi  ber  au->ficbteretd}c 
^lan  ber  ©rünbung  einer  fatbolifcb-beutfcben  3la- 
tienalrira)e  vereitelt  auirbe.  Der  :Huffi)\tJür{tfd}e 
Rrieg  (feit  1787)  envedte  in  6.  ben  3Bunfa),  im 
s-öunbe  mit  :Kuf^lanb  für  $reufen  Danjig,  Dborn, 
^ofen  unb  Raüfcb  »on  Idolen  ;u  ertverbeu.  Aber 
burd1  ben  Verlauf  beä  ftriegeä  unb  bie  abgeneigte 
Haltung  ber  SRufjen  nmrbe  brennen  oielmebr  utr 
Areunbfaiaft  mit  ben  $o(en,  lürten  unb  Sd^meben 
gebränat,  im  ©egenfaj;  niebt  bkM%.  ut  öfterreid), 
i'onbem  auch  \u  :)iufUanb.  iDJit  bem  Vertrag  Pon 
'Keidienbacb  ßuli  1790)  Derridjtete  A-riebrieb  SBils 
beim  auf  bie  lueitgreifenben  Orient,  unb  poln.  s^läne, 
bie^.  perfolgte;  bie  pon  biefem  erftrebte  8d)iebg= 
ridjterftellung  $reu|en§  tpar  binfällia,  getporben. 
Droh  foleber  pölligen  Sßieberlage  feiner  ̂ olitif 
tonnte  fid)  Jö.  nod)  nid)t  nun  ;Hüdtritt  entfd)üefeen, 
im  3uli  1791  mürbe  er  burd)  iin  .Honig  pon  ben 
polit.  ©efcbdften  entbunben,  er  bepielt  nur  uoep 

bai  Kuratorium  ber  Ktabemie  uni>  bie  8luffid)t 

über  ben  ieibeubau.  ,s>.  ftarb  27.  sütai  17D5.  (i'r 
gab  nod)  beraue:  aRecaeü  des  deduetions,  mani- 

festes etc.»  (3  8bc,  s-öerl.  1789—95).  —  Sgl. 
Dunder,  Jriebrid)  Sßilbelm  II.  unb  ©raf  .ft.  (in  ber 
«feiftor.3ritfd)rift»,  93b.  37);  SBailleu,  ©raf  i\  (ebb., 
ä^b.  42);  llnjer,  6JB  Anteil  an  ben  preufj.  =  öfterr. 
SJerbanblungen  1778—79  (Arantf.  a.  W.  1890). 
£cr^berg,  ®uft.  Ariebr.,  i>iftorifer  unb  älter- 

tumsforfeber,  geb.  VJ.  $>an.  1826  3U  öalle  a.  3., 
ftubierte  is;.{— 48,^u Jöalle  unb  ?cip,üß,  babilitierte 
fid)  1851  an  ber  Uniperfität  ,ui  X>alle  al§  $riuat= 
bocent  für  ©efd)id)te  unt  rebigierte  1858— 60  in 
SBerlin  baS  (99etbmann=6ottl»egfd)e)  «5[>reumi\te 
äörodjenblatt».  §m  i'lpril  1860  tpurbc  er  an  ber 
llniuerfitdt  Malle  utm  aufecrorb.  Sßcofeffor,  1889 

,Uim  orb.  >>onorarprofeffor  für  ©efebtdite  ernannt. 
Ö-  pcröffentlid)te:  «Jlltibiabe»,  ber  Staatsmann 
unb  gelbberr»  (Malle  1 853),  «Das  Seben  be§  Königs 
5lgefilaos  II.  bon  3parta»  (ebb.  1856),  «©efcbidjte 
©riedienlanbe  unter  ber  ftetrfcbaft  ber  Körner» 
(3  93be. ,  ebb.  1866—75),  «©efd)icbte  bet  Werfer = 
friege  uadi  ben  -Gueüen  erjäbhn  (ebb.  1877)  unb  in 
ber  beeren  =  Utertfd}en  «©efdncbte  ber  europ.  3taa^ 
ten»  bas  SBerf  «©efd)td)te  ©ried^enlanbs  pom  2lb^ 
fterben  bes  antifen  £ebene  bis  jur  ©egenrcart» 
14  Ü8be.,  ©otba  1876—79);  ferner  «dtom  unb  König 
s£nrrbos»  (inalle  1871),  «Die  ')velb3üge  ber  Stömer  in 
Deutfcblanb»  (ebb.  1872).  gjttt  bie  «2Ulgemeine  Gn= 
cpflopäbie»  pon  6rfd?  unb  ©ruber  lieferte  £>.  unter 
anbermbie2lrttfel:  «©efcbicbteSlltgriecbenlanbsbts 
,Utm93eginnbes:l)iittelalters»(33b.80,2p,vl862)unb 
«©efd)id)te  ber  3kugried)en  im  19.3abrb.»  (^.  87, 
ebb.  1869),  roie  aud)  bie  «©efd)id)te  beö  grofebrit. 
3Heid)3  1832—71»  (Ob.  92  u.  93,  ebb.  1871—72). 
^nberCitdenfdu'n«2Ulgemeinen©efd)id)tetn6inKt: 
barftellungen»  erfebienen  pon  .f>.  bie  brei  SÖerfe: 
«©efdiid)te  pon  Bellas  unb  9tom»  (2  23be.,  93erl. 
1879—80),  «©efdncbte  beö  röm.  Kaiferreid)S»  (ebb. 
1880—82)  unb  «©efebiebte  ber  23b3antiner  unb 
beö  Cemanifdien  jHeicbs»  (ebb.  1882—84).  ferner 
peröffentlicbte  et  einen  33anb  «©rieeb.  ©efebiebte» 
bis  sum  %  397  n.  (£bt.  in  türjerer  Raffung  (.stalle 
1884),  «3ltben»  (ebb.  1885);  für  bie  «Slllgemeine 
ÜBeltgefcbicbte» :  «©efd)id)te  ber  ©rieeben  im  $llter= 
tum»  unb  «©efd>icbte  ber  9tömer  im  älltertum» 
(bebe  Üerl.  1885),  unb  «©efebiebte  ber  ©tabt 
Malle  a.  b.  3.  poii  ben  2lnfängen  bis  jur  3ieujeit» 
(iBb.  1—3,  ebb.  1889—93).  Slus  SS.  Duruns  «©e^ 
fd)id)te  ber  Körner»  überfehte  er  bie  «©efd)td)te  bes 
^Jtömif d)en  Kaiferreid)S»  (5  23be.,  Öpj.  1885—91). 

^erftf  a,  Dbeob.,  Dtationalötonom  unb  ̂ olittfer, 

geb.  13.  ̂ uli  1845  ,m  "^eft,  ftubierte  in  Sßien  unb 
Sßefi  Aurispruben^,  leitete  1872— 79  ben  Poltstt>irt= 
fcbaftlid)en  Deil  ber  SBiener  «91euen  freien  treffe» 
unb  griinbete  1879  bie  «SBienerSlllgemetne^eitung», 
beren  ßbefrebacteur  er  bis  1886  blieb.  1874  grün= 
bete  er  bie  ©efellfcbaft  öfterr.  iWtsnnrte.  3n  ben 
Sd)riften  «SBäbrung  unb  öanbel»  (2öien  1876), 
<  D  ie  (^efehe  ber  Manbels=  unb  Soctalpolitit»  (93b.  1, 
£pv  1880),  «ffiefen  be§  ©elbes»  (ebb.  1887)  trat 
M.  für  Areibanbel  unb  für  öerftetlung  ber  öfterr. 

Valuta  auf  93afis  ber  ©olbmctbrung  ein.  Jteuer-- 
bings  empfiehlt  er  in  berSd)rift:  «Da§  internatio= 
nale  2öäbrungsproblem  unb  beffen  Söfung»  (Spj. 
1892)  bie  ioerfteüung  pon  ältün^en  au^  einer 
ÜJUfdnmg  pon  ©olb  unb  Silber.  Die  Ginfübrung 
bes  3onentarifs  auf  ben  ungar.  unb  öfterr.  6ifen= 
bahnen  iftPor3ugstpeife  auf  bie2lnregung.f).si3urüd: 
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unübrcn,  lrcldjcv  feit  1884  in  SBort  unb  Schrift 
(«S)a§  Sßerfonenporto»,  SBien  1885)  unermüblicb 
t>aiür  fämpitc.  2ÜS  Seciatreformer  tritt  £>•  in  ben 
Bebrüten  «Tic  ©efefee  ber  focialen  Gntroidlung» 
i  ßpj.  1 886 1  uno « Areilanb,  ein  f  ociaJeS  3uf  unft§bilb» 
(6.  Aufl.,  SMreib.  1892)  auf.  Sie  legte  Arbeit  in 
cor  Aormeinee  Staatsdomäne  rourbeauebinmebrere 

frembe  Sprachen  überfefet,  unb  als  eineg-ruebt  ber= 
felben  erfebeint  bie  33ilbung  t>on  3  ab  (reichen  «§reü 
ianbSDCtcinen»  in  beutfeben  unb  engl.  Stäbten, 
lochte  bie  ̂ been  £.§  oerroirflicben  roollen.  3um 
3roerf  ber  A-orberung  ber  freilanbifcben^ropaganba 
lief;.«,  in  «töeclam»  Uni»  erfalbibtiothef»  feine  «Seife 
nacb  ftreilanb»  erfebeinen. 

öerüler,  riebtiger  Grüler,  au*  Ürüler  ge= 
nannt,  german.  ä>olf,  auSgeseicbnetburcb  ©eirjanOt; 
beit  im  Kriege  unb  jä&el  Jefthalten  am  Reiben* 
tum.  Urfprünglicb  im  iübl.  Schweben  fefebaft,  er= 
febeinen  fie  3uerft  al£  Anwohner  bee  Schwaben 

ÜJceer3  uno  ©ejäbrten  (im  weitern  Sinne  auch  ale" Stammeegenoffen)  ber  ©oten  bei  beren  SeejÜgen 

gegen  ba»  Stömifdje  vJteicb  in  ber  jtoeiten  <nülfte  be§ 
3.  &t)xb.  n.  6l)r.  !Jm  4.  ̂ ahrt).  waren  fie  bem  Cft= 
gotenfönig  .'öermanarieb  unterthan,  folgten  bann 
fpäter  bem  Attila  unb  balfen  nacb  beffen  Jobe  ben 
©epiben  bie  bunn.  £>errfcbaft  jerftören.  Aber  auch 
unter  t>en  Golfern,  bie  ;u  £nt>e  bee  3. Sabrl).  Äaifer 
iDtartmilianus  in  ©allien  fdjlug,  roaren  Scharen  ber 
.v>.  Gbenfo  erfebeinen  §.  Anfang  bee  5. 3aW-  a^ 
©efäbrten  ber  Sacbfen  bei  beren  IRaubgügen  an  ben 
gaU.  Hüften,  unb  £>.  Juanen  auf  ihren  Schiffen  im 
felben  ̂ sabrbunbert  bie  Hüften  ©aliciene  unb  6an- 
tabriene  beim.  Auch,  unter  ben  cebaren,  mit  benen 
Cboafer  47(5  n.  ßbj.  bem  ̂ eftrömifeben  Seiche  ein 
Snbe  macht,  finben  fieb  £>.  3113  mäcbtigftee  Solf 
an  ber  mittlem  Sonau,  fefebaft  an  ber  obern  Slieif;, 
temmen  fie  311  Gnbe  bee  5.  ̂ ahrh.  »or,  bie-  fie  r»on 
oen  ßangobarben  überwunben  werben.  Sann  trat 
ein  Teil  bee  Seftee  512  auf  rem.  ©ebiet  über,  ein 
anberer  30g  in  feine  ffanbinat».  ftetmat  jurüd. 

i'on  ben  erftern  begaben  fieb  oiele  311  ben  ©epiben; 
oie  im  SBbjantinifdjen  :Heid}e  blieben,  leifteten  ̂ ufti- 
nian  I.  in  tan  Kriegen  gegen  bie  Werfer,  3>anbalen 
unb  Cftgcten  gute  Sienfte.  Samit  oerfebwinbet  ber 
■Jtame  ber  §.  aus  ber  ©efebiebte.  —  Sgl.  %  Afdjbad), 
©efd)tdue  ber  ft.  unb  ©epiben  (grantf.  a.  3Ä:  1835); 

Ä.  3eiU*3,  Sie  Seutfcben  unb  bie  Sacbbarftämme (Üftünd).  1837);  SB.  Seelmann,  ;]uv  (^efdncbte  ber 
beutfdien^olfeftämme  9iorbbeutfd)lanbe  unb  5)äne= 
marte  (Sterben  1888). 

^etuntfct)h>eifettber  9levü  (Nervus  vagus), 
ber  -,ebnte  ©ebhnnert?,  f.  ©ebirn  (Ob.  7,  S.  678a). 
Jöerbagonlt  (fpr.  draägnb),  %ean  blatte, 

Abenteurer,  ber  fut  für  Subwifl  X  VII.  (f.  b.)  auegab. 
£ert»c  (fpr.  &ao),  Stabt  in  ber  belg.  s$roE>in3 

Sütticb,,  .«auptort  cee  fruebtbaren  Pays  de  Herve, 
11  km  norbroeftlicb  üon  Kenners,  an  ber  Sinie 
S^enie=Sßer»ier§  ber  SBelg.  etaatebabnen,  bat 
(1889)  4si!)  (v.,  SBoUfpinnerei,  ©erberei,  §Bie^= 
banbel  unb  Sdfefabrifotion. 

$cröc(fpr.ärnieb),eigentlid)glorimonb  9ton= 
ger,fran3..Uomponift,aeb.:;it.xxvunil8253uöoubain 
bei  31rrae,  geft.  4. 5tou.  1892  ui  ivirie,  mar  Crganift 
unb  ©ülmenfänger  unb  feit  1851  Mapellme;fter  be§ 
Theäti*e  du  Palais  Royal.  (5'r  ift  bemerfenemert  ate 
^egrünber  ber  neueften  franj.  C perettenära.  Surcb 
feine  «Folies  coucertantes»,  ein  1854  r»on  ibm 
übernommenes  fleinee  93outer*orbt^eater,  für  bae 

er  mebrere  SBerfe  fdn-ieb,  Don  benen  «L"ceil  creve» 

unb  «Le  petit  Faust»  bie  befaunteften  finb,  luarb  er 
ber  Vorläufer  ber  «Bouffes-Parisiennes»  £  ff enbacbe 
unb  ber  auf  ibnen  erblübenben  5ßarobienmufif. 

$crt»c^=5nfeln  (fpr.  börroe),  f.  ßoof=?lrcbipel. 
^cröittt»  (fpr.  ärnnjib),  Srneftb',  frair,.  3cbrift= 

fteller,  geb.  26.  2ftai  1839  3U  $arie,  febreibt  feit 
1872  für  ben  «Piappel»  unter  bem  Diamen  Le  Pas- 

sant. Qx  t?ercffentlid)te  3uerft  einige  Sänbc  @e= 
biebte  («La  lanterne  en  vers  de  couleur»,  1868  u.  a.) 
unb  bann  bumoriftifebe  Slfisen  unter  f  erfebiebenen 
Sitein,  roie :  «Contes  pour  les  grandes  personnes» 
(1874),  «Mesdames  les  Parisiennes»  (1875),  «His- 
toiresdivertissantes»(1876),«D'Henilly-Caprices» 
(1877),  «Histoires  de  mariages»  (1879),  «Les 

armes  de  la  i'emme»  (1880),  «Timbale  d'histoires 
ä  la  parisienne»  (1883),«L'homme  jaune»  (1884), 
«Aventures  d"un  petit  gar^on  prehistorique  en 
France»  (1887),  «Heros  legendaires»  (1889),  «Trop 
grande»  (1890),  «Jack  le  Gal  et  ses  contes»  (1891) 
u.  a.  5ur  ̂ a^>  Sbeater  febrieb  er  einige  fleinere 
Stüde,  bie  Seif  all  fanben,  roie  «Le  malade  reel» 
(1874),  «Le  magister»  (1877),  «Bigoudis»  (1885)  u.a. 

$evtoavtt)  t>on  ̂ Bittenfelb,  Marl  Gberbarb, 
preufe.  ©eneralfelbmarfcball,  geb.  4.  Sept.  1796  311 
©rofsroertber  bei  9^orbbaufen,  trat  1811  in  tiai  ba- 
malige  Dlormalbataillon  (fpäter  2.  ©arberegiment 

3u  S'ujj)  ein  unb  nab,m  1813  an  ben  33efreiunge= 
friegen  teil.  1835  rourbe  er  ale  3)lajor  311m  bamali- 
gen  @arbe=9teferrjeregimeut,  1839  jum  1.  ©arbe= 
regiment  31t  §ufe  Perfekt,  bae  er  mäbrenb  ber  ̂ er= 
Iiner30tär3rer»olution  1848  befehligte.  ?jn  bert)iad}t 
»om  18. 3um  19.  9)iär3  fungierte  i).  ale  ftomman- 
bant  bee  fcnigl.  Scbloffee.  1850  erhielt  er  tax  93e= 
febl  über  bie  16.  ̂ nfanteriebrigabe,  1854  nuirbe  er 
3um  Mommanbanten  ber  33unbeefeftung  SKoinj, 
1856  3um  dommanbeur  ber  7.  Snnfion  ernannt 
unb  3um  ©enerallieutenant  beförbert.  1860  erhielt 
er  unter  Söeförberung  311m  ©eneral  ber  Infanterie 
bae  7.  (roeftfäl.)  21rmeeforpe.  1864  übernahm  £• 
in  Scbleeroig^olftein  ben  Sefebl  über  bae  2lrmee= 
Iorp§  be»  grinsen  griebrieb  Harl,  nadjbem  biefer 
2örangel  18.  3Jtai  in  bem  Cberbefebl  gefolgt  roar. 
Sllö  nach  bem  Scheitern  ber  JJkrhanblungen  }U  £ön= 
bon  bie  Jeinbfeligfeiten  nüeber  eröffnet  roaren,  brad} 
6.  burd)  feinen  Übergang  nach  2llfen  29.  ̂ uni  ttn 
5Öiberftanb  berSänenunbbeenbetebamitOen  Jelb- 
3ug.  -J^acb  2lbfd)lufe  be§  3Biener  unebene  rourbe  $. 
3um  Cberbefeblehaber  in  ben  ßtobergogtümem  mit 
bem  Sit?  in  .Hiel  ernannt  unb  befleibete  biefe  Stel- 

lung, bie  ihm  29.  Sunt  1865  ba»  ©eneralfommanbo 
bee  8.  (rhein.)  älrmeeforpe  übertragen  rourbe.  Siefe» 
Horp§  bilbete  im  herein  mit  ber  14.  Sioifion  im 
g-etb3iige  1866  bie  Gibarmee.  2JMt  ihr  befegte  §. 
Srceben,  roarf  ten  %dnt  in  ben  @ef echten  bei 
ftübnerroaffer  unb  Ültüncbengräg  27.  unb  28.  ̂ uni 
auf  bie  ftauptarmee  jurüd  unb  fdjlug  in  ber  Schlacht 
r»on  itöniggräg  (3.  ̂uli)  ben  linfen  B'lügel  ber  £fter= 
reicher  unb  bie  Sachfen  burd)  Grftürmung  ber  Tör 

fer  ̂ roblue  unb  "^irirn.  9ia_d)  bem  "J-rieben  über= nahm  er  roieber  fein  altee  .Horps.  Sei  Jluebrucb 
be§  RriegeS  1870  rourbe  £.,  ber  bereite  feinen  2tb= 
febieb  erbeten  hatte,  ©eneralgouoerneur  im  Sereidpe 
bes  7.,  8.  unb  11.  Armeeforpe.  3"  änerfenmtng 
feiner  Serbienfte  in  biefer  Stellung,  bie  mehr  poli= 
tifeber  unb  organifatorifd)er,  ale  friegerii^er  3tatur 
maren,  erhielt  $.  nach  ̂ ?eenöigung  bee  .Hriegee  bei 
feiner  SSerfefeung  3U  ben  Offizieren  bon  ber  Armee 
ben  (ihavafter  ale  ©eneralfelbmarfcball.  1872  ex- 
folgte  feine  Berufung  in  bae  fterrenbaue.  @r  ftarb 
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- ;  ;u  Sonn.  3)en  -Hamen  &  o.  5B.  führt 
ein  Jort  nörblid)  oon  3cnberburg  unb  feit  1889 
auch.  baS  preun.  13.  Infanterieregiment 

3»ei  ©ruber  ö.S,  6  a  n  8  unb  ,v  riebti  d)  :'l  brian 
r>.  v.  SB.,  fliegen  beibe  in  ber  prenf..  Slrmee  »u  ©e= 
neralen  empor;  erftmr  mar  ©ouoemeur  oon  9nagbe= 
bürg,  nabin  1866  feinen  älbftijieb  unb  jlarb  1881. 

Jriebrid) »brian  nahm  al8 ©omntanbeur ber  i.,\n- 
fanteriebtoifion  an  ber  Sd)lad)t  von  JUmiggrar,  teil 
unb  mürbe  1870  als  ©ouöerneur  oon  ftßnigSberg 
-,ur  äKSpotvKon  geftellt.  St  jtarb  1884. 

ipcrtt>cgb,  ©eorg,  Sichrer,  geb.  31.  SWai  1817 
;u  Stuttgart,  erhielt  feinen  erften  Unterricht  in 
Stuttgart  unb  äRaulbronn  unb  begog  bann  ba-3 
prot.  tbcol.  Stift  in  Tübingen.  SSon  bent  ttjcol. 
Stubium  nicht  befriedigt,  roanbte  er  ixet)  roieber  nad) 
Stuttgart,  mo  er  an  ßemalbS  «ßurosa»  mitarbeitete, 
infolge  eineS  RonfltttS  mit  einem  Dfpjier  üerlicf; 
et  Württemberg  nnb  ging  nad)  (5'mmivbofcn  im 
.Hanton  %  hurgau,  bann  nad)  ;',üridi.  >>ier  Deröffente 
liebte  er  bie  t@ebid)te  eine-;-  Sebenbigen»  (3ür.  unb 
SBintert&.  1841;  11.  2lufL,  Stuttg.  1891),  polit. 
$oejten  roll  jugenblidjen  #cuerS  unb  glängenber, 
fdftDungooOet  Jorm,  toeldfe  in  ber  t»on  ftreibcitS: 
beftrebungen  bewegten  Zeit  rafd)  populär  mürben. 
3lacb,  einem  turgen  Aufenthalt  in  SßariS  unternahm 
<\  18  ii'  eine  Keife  burd)  SDeutfcb, lanb ,  auf  ber  er 

-, ibeikfänger  fid)  fetern  lief).  ©elbftberÄbnig 
von  $ßreufjen  befchieb  ibn  in  Scrlin  jur  3lubieng. 
JUS  er  aber  oon  Königsberg  au»  einen  miber  feine 
Jlbfidn  oeröffentlidjten  Snef  an  ben  Hernie*  uon 
ßreufeen  richtete,  in  welchem  er  gegen  alle  fönten: 
tionellen  formen  öerjtief»,  mürbe  er  auS  bem  preup. 
Staate  öermiefen.  6r  lehrte  sunfiebft  nad)  Zürid) 
lurüct,  bod)  mürbe  ihm  aud)  Bier  halb  ber  Slufent- 
balt  unterlagt.  :Racb  einer  Steife  nad)  ©übfranfreid) 
unb  Italien  nabm  ß.  feinen  bleibenben  2lufeutb alt 
m  $ariS,  koo  et  mit  ,'oeine,  mit  Serangcr  unb  ©corge 
Sanb,  Dorsugätoeife  mit  poln.  unb  rufi.  Emigranten 
vertebrte.  gm  äpril  1848  fiel  £.  an  ber  Spifce 
einer  beutfd)*frang.  i'lrbcitcrfolounc  in  Saben  ein, 
um  fut>  an  bem  bortigen  Slufftanbe  ut  beteiligen, 
mürbe  |ebod)  27.  Spril  bei  loffenbad) t>on mürttemb. 
J  nippen  gefdjlagen.  Sr  rettete  fid)  in  bie  <Sd)met3, 
von  mo  auS  er  alSbalb  nadi  SJJariS  3urüdtcl?rtc.  %m 
Juni  1849  ging  >>.  nach  ©cnf,  oon  mo  er  nad) 
fccbSmonattgcm  Aufenthalt  nad)  3W§ga  überfiebelte. 
öinige  3cit  barauf  febrte  er  nad)  ber  <3cbmei3  ̂ urüd 
unb  nabm  biet  feinen  ?lufentbalt  mieber  in  -Jürid). 
Später  bielt  et  fid)  leite  in  sßaril  unb  im  fübl. 
,vranheid\  teil c-  aud)  mieber  in  ̂ eutfcblanb,  feit 
1866  in  SBaben=99aben  auf,  mo  er,  verbittert  unb 
obne  SBerftfinbmS  für  bie  SReuge^altung  2)cutfd)= 
lanb-;-,  7.  Slpril  l<s75  ftarb. 

Jlufjet  ben  «ßinunbümanjig  Sogen  au§  ber 
Eebmciv  'Sür.  unb  SBintertl).  1843),sumelc()cu  aueb 
anoere,  mie  Sruno  Sauer,  3)atuD  Strauß,  2lbolf 
unb  Submig  Seeger,  Seiträge  geliefert  batten,  liefe 
er  ton  $ari3  aus  einen  jjmeiten  Sanb  ber  «&c- 
bid)te  eine? Sebenbiaen»  (3ür.  unb  SBintertb.  1844) 
erfebeineu,  ber  jeDod)  nid)t  ten  burd)fd)lagenben  6r= 
folg  be§  erften  Seil»  batte.  Son  ben  fpätcru  poet. 
arbeiten  ß.S  finb  namentlich  ba§  (Sebicbt  bei  @e= 
legenbeit  beS  cibgenbffifcben  <5cbüt5eufcfteö,  ber  Sßro« 
log  utr  5d)illerfeicr  in  oürid)  unb  Die  oietfad)  inä 
Stalienifd^e  überfe^ten  Stropben  auf  ben  Sag  oon 
ilc-pvomonte  befannt  gemorben.  Sie  nad)  feinem 
£oDe  gefammelteu  «bleuen  ©ebiebte»  (3ür.  1877) 
mürben  in  S)eutfd)lanb  fonfisciert.   ß.§  Sieber,  im 
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äuSbrud  von  groper  Mlarbeit  unb  ooll  patbctifd)= 
rbetorifdH'r  .Hraf  t,  finb  auS  einem  ©ufe  gefebaffen  unb 
ergreifen  mfid)ria.  SS^dbrenb  er  im  erften  Seile  ber 
R@ebid)te  eines  Cebenbigens  eine  nationale  Sebcu« 
tung  in  Hnfprud)  nahm,  mollte  er  im  jmeiten  nur 
nod)  ber  S)id)tet  einer  Partei  fein.  %n  ben  fpätcru 
unb  nad)gelaffenen  ©ebicb.ten  übermiegt  bie  cpi= 
arammatifd)e  >yorm  unb  eine  peffimiftifebe  6tinv 
mung  gegenüber  ben  grofjen  geitgefcbicbtlidien  Irr 
eignijfen  unb  Serfbnlicbfeiten.  ö.  bat  bie  SBerle 
SamartineS  (12Sbev  ©tuttg.  1839—40),  für  bie  Ul= 
rieifd^e  ©bafefpcarcaiberfe^ung  ben  «©oriolanuS», 
für  bie  Sobenftebtfdpe  «Äönig^car»,  «SroiluS  unb 
I5reffiba»  unb  mehrere  Suftfpiele  übertragen. 
$crjc^cim,  Sorf  im  SejklSamt  Sanbau  beS 

hapr.  sJteg.=Se3.  ̂ >fal3, 11  km  füböftlidiüon  Sanbau, 
am  filingbad),  bat  (1890)  3702  meift  fatb.  (S.,  bar= 
unter  29  Israeliten,  ̂ ofterpebition,  Sclegrapl); 
SBeberei,  ©igarren=  unb  2)tal3fabrifation,  Sraue^ 
rcien,  Stühlen,  Ziegeleien,  ©etreibe=,  3uderrüben= 
unb  Sabalbau,  s^ferbe-  unb  9tinbüicb3ud)t. 

.^erj  (Cor),  ba»  ßentralorgan  beS  ©efäfefpftem-? 
unb  fomit  ber  gangen  Ernährung,  be§  StoffmechfelS 
ober  SebemS  im  Körper  bc§  SÖtenfctjen  unb  ber  meiften 
Siere.  6S  ftellt  bei  erfterm  einen  hohlen,  halbfegck 
förmigen,  muSfulßfen,  etma  fauftgrofsen  Körper  bar, 
beffen  ©cmid)t  bei  Männern  burcbfcbnittlid)  350  g, 
hei  SBeibevu  310  g  beträgt  unb  ber  feine  Sage  im 
oorbern  untern  Seil  ber  Sruftböble,  bid)t  hinter  bem 
Sruftbein  hat.  (S.  Saf el :  2) ie  Sruft eing em eib e 

beö  ÜJlenfdben  n,  ̂ ig.  10—13.)  ßr  liegt  hiev, 
unb  3roar  nicht  genau  in  ber  9Jtittellinie  be§  Körpers, 
fonbern  mehr  nach  Unt»  3U,  in  fchräger  9tid)tung 
jmvjchen  ben  heiben  Sungen  unb  ruht  mit  feiner 
Spi^e  unb  einem  Seile  feiner  hintern  Sßanb  auf 
bem  Zwerchfell  auf,  fobafe  feine  ©runbfläche  nad) 
rechts  oben  unb  hinten,  feine  ©pi^e  aber  nad)  lintS 
unten  unb  vorn  gelehrt  ift.  Sag  &.  mirb  uon  bem 
Ö  e  r  3  h  e  u  t  c  t  (pericardium)  allfeitig  umfcbloffen, 
einem  häutigen,  nach  Slrt  einer  cingeftül_pten3ipfet= 
mühe  gcftalteteu  boppelten  öade,  beffen  innere» 
(fog.  viscerales)  Slatt  (f.  Safel:  S)aS  ©erj  beS 
9R  e  n  f  d)  e  n ,  ̂ig.  4,  i)  bie  gefamte  x)hcrfläd)e  tcb 
£>.  als  eine  glatte,  jarte,  glän3enbe  öaut  in  inniger 
Sermachfung  übersieht,  mährenb  fein  äufeercS  (fog. 
parietales)  Slatt  baS  ö.  bis  über  bie  SlhgangSftelle 
ber  großen  ©efäf,ftämme  als  ein  loderet,  mäfeig 
meiter  Scutcl  umfd)liefet  unb  teils  mit  ben  bci= 
icn  Sruftfellfäden,  teils  mit  bem  Zwerchfell  unb 
mit  ber  üorbern  Sruftmanb  itmig  »ermathfen  ift 
(f.^ig.l,  i).  Zwifdjen  ben  heiben  Slättern  hefinbet 
fid)  bießöhlc  beS  ßergbeutelS,  meld)e  oon  einer  gerin= 
gen  sJJtenge  einer  f  laren,f  eröf  en,  ber  Grleicbtcrung  ber 
iöershemegungen  bienenbenglüffigfeit,  bem  fycx$- 
beutelroaff er  (liquor  pericardii),  erfüllt  mirb. 

äln  bem  ö.  fclbft,  beffen  ©cftalt  ber  eines  flad)= 
gebrüdten  ftcgclS  gleicht,  pflegt  man  311  unterfd)ei= 
ben:  bie  Spi^e  (apex  s.  mucro,  f.  f^tg.  l,e;  2,3), 
meld)e  ahgerunbet  ift  unb  bie  uorbere  Sruftmanb 
herührt;  bie  SafiS,  bie  breite,  nad)  rechts  oben 
unb  hinten  gelehrte  fläche,  meldje  bie  2lbgangS= 
ftellen  ber  SungenpulSaber  unb  ber  gvofeen 
5?örperpulSabev  enthält  (f.  ̂ tg.  1,  7 ,  s;  2, 
13,  u;  3,  s— 10);  eine  oorberc  (obere)  fonoere  unb 
eine  hintere  (untere)  glatte  fläche;  gmifchen  beibeu 
3mei  abgerunbete  ©eitenränber.  ^n  ber  DJtitte  ber 
üorbern  gläd)e  sieht  eine  feid)te  SängSfurd)e 
(sulcus  longitudinalis,  f.  >>ig.  4,  s)  Oon  ber  SafiS 
üiS  §ur  Spitje  herab,  melche  baS  £.  äußerlich  in 
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eine  rechte  unb  üiife  yälfte  teilt  unb  ber  in  ber 
.v>öble  bes  ö-  angebrachten  musfutöfen  Scheibe* 
wanb  cntjpricbt.  Siefe  Sängsfurcbe  wirb  recb> 

winflig  burd?  bic  ring»  um  bas1  £.  herumlaufcnbc 
3ting=  ober  Cucrfurcbe  (sulcus  circularis  s.  co- 
ronalis)  gefebnitten,  weld?e  äußerlich  bie  ©renje 
zwifd?en  ben  Vorböfen  unb  ben  £erztammern  zu 
erfennen  giebt.  $n  feinem  ̂ nnern  wirb  t>a§>  h. 
burd?  eine  ber  Sänge  nach  ftcb  herabziebenbe,  in 
i^rer  9Ud?tung  äußerlich  bureb  bic  SängSfurcbe  an= 
gebeutete  musfulöfe  Gcbcibewanb  (septum  cor- 
dis,  f.  gig.  2,  4;  4,  c)  in  eine  rechte  unb  eine  ünfe 
§älfte  gcfd?ieben,  üon  benen  bie  erftcre,  weil  fte 
bunfleS  (üenöfes)  931ut  enthält  unb  bem  2ungen= 
treislauf  üorftebt,  wohl  audj  al§  Sungenberz  be= 

zeichnet  wirb,  wäbrenb  bic  letztere  hellrotes'  (arte* 
rielles)  93Iut  umfcbUefjt  unb  wegen  ibre§  3ufam= 
utenbangS  mit  ber  großen  &örperput§aber  aueb 
2lortenberz  genannt  rnivb.  93eim  geborenen  nor= 
malen  SRenfcben  beftebt  burebaus  keinerlei  23erbin= 
bung  zwijd?en  ben  beiben  öetj&älften,  wäbrenb  bie= 
felben  beim  Gmbrno  (f.  b.)  burd?  eine  Öffnung,  ba§ 
fog.  0  0  a  l  c  £  0  cb  (foramen  ovale),  miteinanber  f oms 
munijieren.  J^ebe  öerzbätfte  wirb  aber  nüeberum 
burd)  eine  befonbere  Guerfcbeibewanb  in  eine  obere 
unb  eine  untere  Abteilung  getrennt,  bie  buvcb  eine 
längliche  Öffnung  in  ber  Guerfcbeibewanb  miteinan= 
ber  in  SJetbinbung  fteben.  Sic  obere  biefer  2lb= 
teilungen  wirb  als  93  0  r  f  a  m  m  e  r  ober  35  0  r  b  0  f 
(atrium  cordis),bic  untere  al§  öerjf  ammer  (ven- 
triculus  cordis)  bezeichnet,  fobafe  bas  ft.  im  ganzen 
üier  ungefähr  gleich  geräumige  höhlen,  eine  red?tc 
unb  eine  linte  33orfammcr  (f.  gig.  1, 3, 5;  2, 11, 12; 
3, 1,  5),  getrennt  burd?  bie  93orboffcbeibewaub 
(f.  fyig.  3,4),  fowie  eine  redete  unb  eine  linte  £crz= 
fammer  (f.  §ig.  1,  2,  4;  2,  5,  c;  4, 4, 5)  entbält.  Sie 
muslulöfcn  Söänbe  ber  93orböfc,  beten  jeber  eine 
blinbe  fadförmige  2tusftülpung,  ba§  fog.  fterzobr 
(aaricala  cordis,  f.  gig.  3, 2,  6),  befitjt,  finb  bünn, 
wül?renb  biejenigen  ber  ̂ erztammern  weit  fleifcbiger 
ftnb;  bie  2Banb  ber  Unten  fterzfammer  (f.  gig.2,2; 

4, 2)  i)"t  brei--  bi§  üiermal  fo  bid  al§  bie  ber  reebten (i.?ig.2,i;4,3). 
lyn  jebc  93orfammer  müuben  mehrere  grof;e33lut= 

aberftämme  ein,  nämlicb  in  bie  redete  bie  beiben 
£oblabern ,  bie  obere  unb  bic  untere  (vena  cava 

superior,  f.  %'xq.  2,  15,  unb  vena  cava  inferior, f.  §ig.  2,  16)  fowie  bie  grofjc  Serz  =  ober  Sttanp 
blutabcr  (vena  corouaria  cordis) ,  in  bie  linte  bie 

üier  Sungenbtutabern  (venae  pulmonales).  2lus" 
ieber  93ortammer  führt  eine  geräumige  oüale,  üon 
träfttgen  ̂ aferringen  umgebene  Öffnung ,  bic  fog. 
33  0  r  b  0  f  s  -  §  e  r  g  \  a  m  m  c  r  m  ü  n  b  u  n  g  (ostiuin 
atrio-ventriculare  s.  ostium  venosum  ventriculi), 
herab  in  bie  zugehörige  öergfatnmer.  %xi  unmittel-' 
barer  Dlähe  ber  SBot&ofS  --fterzfammernnmbung, 
ctwa§  nad?  innen  su,  befinbet  fich  in  jeber  öef^ 
bälftc  in  ber  £iucrjcbeibeir>anb  noch  eine  zweite  äbn= 
liebe  runbe  Öffnung,  bic  öer^fantmers^ul«: 
abermünbung  (ostium  arteriosum  ventriculi), 
burd)  lüetdjc  man  au§  ber  betreffenben  öerjifammer 
in  einen  grofjen  v4>ul£-aberftamm  gelangen  tann, 
unti  ̂ ar  führt  bic  rechte  Öffnung  au»  ber  rechten 
Öergfartinter  in  bie  SungenpulSabet  (arteria  pul- 
monalis,  f.  gtg.2,9;  3,  s),  bie  linte  au?-  ber  Unten 
.'Öerzfammev  in  bie  grofse  Äörpcrpulsaber  (aorta, 
f.  §ig.  2,  10).  2ln  jeber  biefer  mer  Öffnungen 
befinben  fid)  eigentümliche  bäutige  ©ebilbe,  bie 
fog.  «perztlappen  (valvulae  cordis),  angebracht, 

roelcbe  ben  33lutumlauf  im  §.  nach  2lrt  von  33entilcti 
regulieren  unb  ba§  Surcbftrömen  bes  Sluteä  nur 
in  einer  ganz  beftimmten  9tid?tung  geftatten.  2ln 
ben  beiben  33orbofc-=5iammermünbungen  befteben 
bie  klappen  au§  fegel=  ober  -iipfelf örmigen,  nach 
unten  fpi^  Zulauf enben  häutigen  Sappen,  welche 
burd?  zablreiche,  öon  befonbern  2lbfcbnitten  bes 
iöerzmuetele,  ben  fog.  Jöarzen^  ober  $apittar  = 
muffeln  (musculi  papilläres,  f.  gig.  2, 17),  au§= 
gebenbe  Sebnenfäben  (chordae  tendineae)  gefpannt 
erbalten  werben,  bei  ber  9iüdftauung  ftd?aber  an= 
einanbcrlegen  unb  f 0  bie  23orbof£-$ammermünbung 

üerfd?liefeeu.  Sic  klappe '  ber  Unten  33orbofs= Äammermünbung  beftebt  aue  gWei  fold?en  öaut= 
gipfeln  unb  beifet  beehalb  bie  jw  ei  zipfelige, 
2Ritral=  ober  äRüfecntlappe  (valvula  bicuspi- 
dalis  s.  mitralis,  f.  %iq.  2,  s ;  3, ;),  Wäbrenb  bie  klappe 
berred)ten93orbofe:Äammcvmünbung  au§  brei  bäu= 
tigen  gipfeln  beftebt  unb  be§batb  als  breizipfe^ 
l  i  g  e  $  t  a  p  p  e  (valvula  tricuspidalis,  f.  $ig.  2, 7 ;  3, 3) 
unterfchieben  wirb.  Hnber§  an  ben  beiben  ̂ iul§- 
abermünbungen,  an  welchen  ber  .Hlappenapparat 
üon  brei  nad?  oben  offenen,  in  einen  ttrei§  zufcnn= 
mengeftellteu,  balbmonbf örmigen  Stafd?en  gebilbet 
wirb,  bic  fid?  an  bie  SBanb  ber  2lrterie  anlegen,  wenn 

ba§  93lut  in  bicfelbc  einftremt,  ftd?  aber  bureb  bas" jurüdfallenbc  93lut  füllen  unb  aneinanber  legen, 
wenn  bie  ̂ erztontrattion  naebläfet;  bie  klappen 
ber  Unten  $ul§abermünbung  beifjen  batbmonb  = 
förmige  2lortentlappen  (valvulae  semilunares 
aortae,  f.  5'ifl-  -,  10;  3, 10),  bie  ber  rechten  balb  = 
monbförmige  Sungenpul§aber=  ober  %\xl- 
monalt läppen  (valvulae  semilunares  pulmo- 

nales, f.  5'ÜV  2,  9;  0,9). 
2)a^  innere  fämtlid>er  *oerzböblcn,  mit  ßinfd?lufe 

ber  §erztlappen,  wirb  üon  einer  aufscrorbentlicb 
bünnen  unb  garten  £aut,  ber  fog.  innern  fterz-- 
b  aut  (endocardium)  überf leibet,  welche  ohne  Unter: 
bred?ung  in  bie  innere  &out  (endothelium)  ber 
grofjen  ©cfäfeftämme  übergebt.  2)a§  sl)hic-telfleifcb 
be§  ö-  beftebt  aus  langen,  fchmalen,  guergeftreiften 
3)iustclfafcrn,  bie  ftcb  melfad?  gabelartig  teilen  unb 
teil§  fpiralf örmig ,  teils  in  2td?tertouren  um  bie 
Öerzböblen  herumlaufen;  burd?  ihre  ftontrattion 
bewirten  fie  eine  gleichmäßige  Verengerung  ber 
•oerzböbleu.  33ei  fettfüd^tigen  ̂ erfonen  tommt  es 
nid?t  fetten  zu  einer  fettigen  (Entartung  ber  -Dtustel- 
faferu  bes  ö. ,  burd»  welche  bie  le^tcrn  mebr  ober 
weniger  untauglich  für  ihre  pbpfiol.  Verrichtungen 
werben.  (S.  £>erzt>crfettung.)  ßmäbrt  wirb  ba§  ö. 
burd)  befonbere  aus  ber  2lorta  entfpringenbe  ©e- 
fäf,e,  bie  beiben  Ar  anzpul§  ab  ern(arteriaecoro- 
nariae  cordis),  bie  in  ̂ Begleitung  bev  zugebörigen 
SBtutabern  in  ben  Sängs=  unb  Ouerfurd?en  bes  6- 
üertaufen  unb  ftcb  fobann  in  ber  ̂ crzmustulatur 
rerzweigen  (f.  §ig- 1, 9;  3, 11, 12;  4, 7,  s).  2>a§  &. 

befifet  auch  einen  eigenen,  mit  zablreid?en  ©anglien-- gellen  f  erfebenen  9icrcenapparat. 
Sie  £l?ätigleit  bes  ö.  beftebt  wäl?renb  be§ 

ganzen  Sehen»  "in  ununterbrochen  unb  rbptbmifd? 
erfotgenben  3ufammengte^ungen  unb  @rfd)laffun= 
gen  feiner  tontrattilcn  ̂ leifcbwänte,  woburd?  feine 
Ööhlcn  abwedifelnb  verengt  unb  erweitert  werben, 
ba§  in  ihnen  enthaltene  9Jlut  periobifd»  in  bie  gro= 
ften  ©efäjjftämme  bincingeprefd  \int>  fo  ber  gefamte 
SBlutumlauf  bes  Körpers  bertorgerufen  unb  unter= 
halten  wirb.  Ser  93  lu  tum  lauf  im  $>.  gebt  i?ier= 
bei  in  folgenber  SBeife  bot  fid?:  wäbrenb  ber  Gr* 
fd^laffung  ober  £  iaftolc  bes  ö-  fammett  ber  rechte 



DAS  HERZ  DES  MENSCHEN. 

1.  Herz,  im  ge- 
öffneten Herz- 
beutel, von 

vorn. 

i.  Herzbeutel. 
•-'.  Rechte  Hers- 

kammor. 
>:!.■    Vur- 

kanimer. 

-.  Herz  mit 
eröffneten  Herz- 

kammern. 

1.  Rechte  Herz- 
kammerwand. 

2.  Linke  Herz- 
kammerwand. 

■    Herzspitze. 
4.  Scheidewand 

zwischen  den 
Herzkammern. 

"'.  Rechte  Herz- kammer. 
,;.  Linke  Herz- 

kammer. 

7.  Dreizipfelige 
Herzklappe. 

&  Äweizipfelige 
Herzklappe. 

3.  Die  Herzklappen,  geschlossen und  von  oben  gesehen. 

Ühte  Vorkammer.    2.  Rechtes  Herzohr.  3.  Drei- zipfehge  Klappe.    4.  Vorhofscheidewand.    5.  Linke 
KlannT^N,6-  Llnke,8  ferzohr-  7-  Zweizipfelige 
K\*ll  a  LllnSeilPul8ader.  9.  Halbmondförmige 

def PSm^a  61'ifb?n-  , 10-  Halbmondförmige  Klappen i  Aorta.  11.  Lmke,  12.  Rechte  Kranzpulsader des  Herzens. 

4.  Linke  Herz- 
kammer. 

5.  Linke  Vor- kammer. 

6.  Herzspitze. 

7.  Lungen pulsader. 
x.  Grofse  Körper- 

pulsader (Aorta), 
'■>■  Kiiinzgefäfssdes Herzens. 

9.  Eingang  in  die 
Lungenpulsader , 

10.  Eingang  in  die 
Aorta.   (Beide  Ein- 

gänge mit  den halbmondförmigen 

Klappen.) 

11.  Rechte  Vor- kammer. 

12.  Linke  Vor- kammer. 
13.  Aorta. 

14.  Lungenpulsader. 
15.  Obere  Hohlader. 
16.  Untere  Hohlader. 
17.  Warzenmuskeln 

mit  den  Sehnen- fäden. 

's--  ■*• 

."-■Vi 

Blockhaus'  Konversationa- Lexikon.     14.  Aufl. 

4.  Herz,  quer  durchschnitten. 

k  p!SeS  ,Blatt  deS  Herzbeutels.  2.  Linke, 

d«??fnv»r,  tr2?ammeiTaild  'Herzfleisch).  4.  Höhle 
w^h  7n'  w-  dfr  rechoten  Herzkammer.  6.  Scheide- wand. 7.  Hintere,  8.  Vordere  Längsfurche  des Herzens.    9.  10.  Kranzgefäfse. 
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iiorbof  ba-i  burd)  bie  ober«  unb  untere  ©oblpcne 
aus  allen  Körperteilen  bem  ©.  uiürömenbe  penefe 
(buntetrete)  ®lut,  »eldjeS  bievauf  auS  bem  Sorbof 

burd)  bie  reebte  SBorbof » Stammet  wAnbung  in  "oio 
reebte  ©ergtammet  Piept;  aus  biefei  mirb  eä  bei 
ber  ftufammengiebung  ober  Spftole  be-5  v>.,  bei 
>cr  fid1  bie  breigipfelige  .himih'  ((bliebt  unb  bie  rüd 
läufige  ©emegung  beS  ©lutea  nad)  bem  Sortyof  311 
verhütet,  burd]  bie  redete  $ulSabermfinbung  in  bie 
SungenpulSabet  unb  burd)  biefe  in  bie  ©aargeffifie 
ber  Bungen  geprefu,  too  eS  in  Berührung  mit  bet 
Sungenluft  xoblenfdure  abgiebt  unb  Sauerftojf  auf= 
nimmt  (beilrot  ober  arteriell  toitb).  Sie  Vungen= 

lapiüaren  hingegen  fammeln  fid)  gu  biet  Bungen: 
oenen,  meldv  m  bei'  unten  SBorbof  be->  ©.  emmün= 
Den,  auS  meldn-m  fidj  baS  arterielle  SBlut  timbrenb 
Der  J)iaftole  in  bie  linle  ©ergtammer  ergie$t.  2lu* 
bet  lettfern  toirb  baS  ©tut  bei  jeber  Kontrat tum beS 
©ergmuStelS,  bei  weltbet  fid1  gl  utscitig  t>ic  gn?ei= 
tfpfelige  ©ergtlappe  fdtfiefet  unb  ben  2Beg  nacb  bem 
öorbof  Detfperrt,  mit  grober  Kraft  burd)  bie  linte 
ßulSabermunbung  in  bie  ©auptfeptagaber  (aorta) 
getrieben,  von  too  auä  eS  fid)  burd1  bie  3d)Iag= 
abern  be->  Körper g  perteilt  unb  bie  ©aargefäfjc 
öurdjftrömt,  um  burd1  bie  ©enen  hrieber  gum  3?or- 
bof  beS  ©.  gu  gelangen.  Ter  Sauf  beS  ©lutea  aus 
ber  reebten  ©ergbftlfte  burd)  bie  SungenpulSabet  in 
bie  hingen,  bann  burd)  bie  ßunaenblutäbern  311m 
linten  ©orbof  jurüd  beiftf  ber  f leine  Kreislauf 
ober  Vungcnf  rei->  lauf,  ber  auS  ber  linten  ©ergs 
fammer  burd)  bie  i'lorta  unb  ibre  Steige  gu  allen 
Körperteilen  unb  auS  biefen  burd)  bie  ©oblaberngum 
vedtfen  i>orbof  umid  ber  grobe  Kreislauf  ober 
KörperfreiSlauf.  (©.  Kreislauf  bei-  \Bhite§.) 

2  a  baS  ©.  gang  nacb  Strt  einer  Trndpumpc 
wirft,  fo  ift  eS  für  baS  ungeftörte  unb  regelmäßige 
©onftattengeben  feiner  Aiinttionen  gang  unerlätV 

lid),  baß  ber  oben  befdjriebcne  pierfadv  Klappen: 
apparat  gm  reebten  e3-it  genau  unb  fidler  fd)lief$t, 

bat";  »lifo  nad)  jeber  Tiaftole  beS  ©.  bie  an  ben 
vi3orbofy;.Uaiiunermünbungen  angebradtfen  Ripfeb 
Happen,  nad)  jeber  Spftole  bie  an  ben  vL;ulSaber= 
münbungen  befmblicben  baibmonbförmigen  Klap= 
pen  einen  red)tgeitigen  feften  ©erfeptufj  ber  betreff 
fenbeu  35orbof§=  ober  ©ulSabermttnbung  benrirfen 
unb  fo  baS  WüdnnutSflienen  beS  ©luteS  perbüten. 

^ilUrb  ber  ÜRecbaniSmuS  bet  ©ergflappen  burd) 
rrantpafte  Sßrogeffe  geftfrrt,  fo  mirb  aud)  fofort  ber 
gefamte  ©luttreiSlauf  erfdjmert.  (6.  öerjfebler.) 

5Öie  beben  SJor^öfe  bec-  >>.  beft^cn  eine  felbftfiiv 
bige  SBetoegung ,  infofern  fic  fid)  einen  SRoment 
frnber  jufammenjieben  all  bie  .vcvUammern;  beibe 

~5ovböfe  unb  beibe  Kammern  tontvabieven  fid)  aber 
tüv  fid)  unb  ftetc  gleid)geitig  lifocbron).  3ebe  3us 
iammenuelning  (Spftole)  beä  >>.  btaud)t  nur  ben 
britten  bie-  inerten  Jeil  ber  Reit,  ben  bie  Srfd)laf= 
fung  (3)iaftole)  beSjelben  inslnfprud)  nimmt;  bei 
Diefer  vergrofuut,  bei  jener  pcrtleincrt  fieb,  ba§  ̂ . 
regelmäfng.  Sei  jeber  >>  e rgiontr attio n  brfingt 
üd1  baS  törger  unb  Eugcliget  metbenbe  m.  mit  feiner 
ootbern  8löd)e  unb  feiner  Spige  ftärtet  gegen  bie 
Öruftroanb  an  unb  betoirtt  in  ber  @egenb  ber  lin= 
ten  SBrnfhoarge,  geiuöt/nlid)  ̂ pifdum  ber  fünften 
unb  fed)ften  SRippe,  eine  beutltd)  fühlbare,  oft  aud) 
iid)tbare  tivfduitterung  ber  SBrufttoanb ,  b.  i.  ber 
iog.  ö c v 5  f 1 0 f?  ober  öergfdjlag  (puUus  cordis), 
meleber  bem  %v\i  (f.  b.)  ber  Slrterten  eine  taum 
mertlidje  3eit  porbevgebt.  Seim  errpad)fcnen  Wien- 

i'd)en  erfolgen  in  bet  Svtinute  70  —  80  üergfebläge, 

bei  .Uinberu  mebr  (ghnfd)en  90  unb  140),  bei  ©rei= 

Jen  »eniger.  yn  ber  iHegel  tommen  pier  .'öer;,- 
jd)läge  auf  einen  .'Itcmutg;  bei  allen  fteberbafteu 
Kranfbeiten  finb  öcr^jcblag  unb  ̂ ul^frequcnj  balb 
mehr,  balb  minber  befdMeunigt.  (3.  Riebet.)  2egt 
man  baS  £br  ober  ein  i>errobr  (Stetboffop)  an 

bie  öcrsgegenb  an,  fo  bort  man  groei  rafcb  aufein^ 
anbei  folgenbe,  fdjarfe,  reine  Jone,  bie  fog.  &exy- 
töne,  an->  bereu  Sfteinbeit  unb  Starte  ber  Ärgt 
erfennt,  ob  ber  Klappenapparat  beS  ©.  nod?  in 

Drbnung  ift  ober  nidjt.  Ter  erfte  ©ergton  ift  ctroaei 
ftarter,  bumpfer  unb  langer  als-  ber  sroeite  unb  ift 
nad)  ber  2lnftd)t  ber  einen  eine  Aolge  ber  Rufanv- 
meuuelning  be§  .'öer^muStelc-',  alfo  ein  9)iu^lelton, 
nn'ibrenb  er  nad1  ber  ÜKeinung  ber  anbern  bnreb  bie 
©d)toingungen  ber  gefpannten  häutigen  3ipfel= 
Happen  entftebt;  ber  jmeite  ©ergton  ift  beller  unb 
türser  unb  rübrt  pon  bem  plölUidicn  tlappenben 
3Serfd)lu^  ber  balbmonbformigcn  Klappen  her. 

Tic  ©ergtbätigfeit  fteljt,  mie  bie  Sbätigfeit  aller 
iliu§feln,  unter  bem  Ginfluffe  beä  3ieroenfpftem& 
unb  nnrb  teils  pon  befonbern,  im  öersfleifd)  jelbft 

eingelagerten  (intratarbialen)  ©angtienjellcn,  tcili- 
bon  Steigen  beS  3ebnten  ©eturnnerpen  (nervus 
vagus),  teils  üon  bem  fpmpattnfcbcn  3ierpcn  ge= 
regelt.  Tic  intratarbialen  (Ganglien  fcb,emcn  baS 

M.'bireft  automatifd)  311  feiner  rl)pt^mifd)en  %i)ä- tigteit  anguregen,  roaS  mau  au§  ber  2batfad)e 
fd)lie^en  fann,  baft  ba§  gan3  auS  bem  Körper 
l)erauSgefd)nittene  Sierberj  nod1  einige  3ei^  bei 
faltblütigcn  Tieren  felbft  tagelang  fortfährt,  regel- 
miif.ig  mtb  rbptbmifd)  31t  fcblagen.  Tic  Weisung 

beS  fi)mpatb,ifd)en  3Jerpen  befci)leunigt  bie  &txy- 

tl)ättgl'eit,  mätjrenb  bie  be§  SSaguS  fie  perlangfamt 
ober  felbft  gan3  aufbebt.  Ter  38agus  ift  alfo  ein 

ausgesprochener  ©emmungSner»  be§  ©.  (f.  ©em= 
mung),  unb  bei  £äl)mung  bcSfelben  fd)lägt  ba§  ö- 

auffallenb  rafcb-  Ter  "Jierpenapparat  beS  ö.  per= 
mittelt  bie  Steuerung  beS  ft.  in  ber  SQcife,  iaf, 
3fteid)tum  beS  arterieUcu  93luteS  an  Kobleniäure  ben 
SJaguS  pom  perlcingertcn  SDlar!  au§  läbmt  unb 
fo  bie  ©ergtbätigfeit  befcbleunigt  unb  umgelebrt, 
fobab  baS  ©.  in  feiner  eigenen  T^ätigfeit  feinen 
felbfttbatigcu  Regulator  beft^t.  Sind)  ©cmütSbe= 
roegungen  beeinfluffen  bie.^er3tl)ätigteit  unb  bennr= 
ten  einerfeitS  burd)  reflef  torif  d)c  Grregung  beS  s^aguS 
momentanen  öersftillftanb,  anbererjeitS,  mic  bei 
Sd)rcd,  älngft  u.bgl.,  eine  ©efd)tcunigung  ber  öer3= 
fontraftionen,  metd)e  mal)rfd)einlid)  auf  plöfcltd)er 
ä>crengerung  ber  2lrterien  unb  baburd)  gefteigertem 

SBiberftanb  berubt.  —  über  bie  Kr  aufbetten  bec- 
,s>.  f.  ©ergtranfbeiten. 

Tic  ftetige,  obrooljl  Pon  ber  SMfür  be»  2Ren= 
feben  unabbängige,  bod)  burd)  (^cmütSftimmungen, 

mie  §urd)t',  Sd)mer3,  ©Öffnung,  5'^ube  u.  bgl., pcrfdnebenartig  mobifiiierte,  babei  lange  3eit  un= 
erflärte  unb  bod)  als  mit  bem  £eben  im  tnnigften 

Rufammenbang  ftcbenb  anerfannte  Seroegung  beS 
i>.  führte  fdnua  früb:,eitig  ben  9ftenfd)en  barauf, 
baS  ö.  als  i>cn  Sit*  beS  SebenSprincipS,  ber  Seele, 

ansufeben.  Ta  jebod)  bie  Ü)tobifitation  ber  Seme= 
gung  nid)t  fomol)l  burd)  ©ebanfeu  als  burd)  ©e= 
füblc  berporgcbrad)t  rourbc,  fo  fcbrtcb  man  bem 
Ö.  pormiegenb  bie  ©emütSaffefte  31t,  im  ©egenfalj 
31t  bem  Kopfe,  bem  ©ift  beS  ©ebanfenS.  3>?ar 
mar  bie  2(nfd)auungSn)eife  in  perfd)iebenen  3citeu 
unb  bei  perfd)iebenen  SBötfern  poneinanber  abmei= 
d)enb ,  bef onbcrS  in  <öinfid)t  auf  eingetne  Ü)efül)le, 
n?ie  3.  33.  bie  Alten  als  Sin  ber  Siebe  nid)t  baS  ©., 
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ionoern  bie  Scher  betrachteten ,  jebod)  bat  fid)  nad) 
imb  nad)  bei  ben  mobernen  Golfern  ber  Sprach 
gebrauch  allgemein  berau»gebübet,  ba$  man  ben 
2lu§brucf  «^erp  für  ©emüt  anmenbet  unb  bamit 

ben  Segriff  "be§  angeborenen,  nid)t  erft  burd)  2Bil- tenSfraft  ßrroorbenen  üerbinbet.  3^  n°d)  engerm 
Sinne  oerftebt  man  unter  ö.  nur  bie  teilnehmen; 
ben  ßmpfinbungen  unb  Steigungen  unb  gebraucht 
fo  bie  2Iusbrüde  bestich,  herzlos  u.  a. 
£ets,  öergjtücf,  j.  ßifenbafmbau  (Ob.  5, 

5. 839b).  [Diclytra. 
$crg,   flammenocS  ober   fyängenbes,  f. 
£e*3,  öenri,  Komponift  unb  Sianift,  geb.  6.3>an. 

1803  in  2Bien,  mar  jaln^ebutelang  eine  ber  bt- 
tannteften  @röf5en  ber  &lar>iermuftf,  ber  er  fid)  al§ 
StrtuoS  unb  ftomponift  nübmcte.  9Jad)bem  er  feine 
älusbitbung  nom  Sater  unb  auf  bem  ̂ ßarifer  J?on= 
feroatorium  genoffen  hatte,  burebreifte  er  ben  Äon^ 
tinent  unb  Gnglanb,  begab  fid)  fpäter  (1845)  aud) 
nad)  Slmerifa.  Siefe  ßpifobe  bat  er  felbft  befdjriebcn 
in  fcMes  voyages  en  Amerique»  (1866).  Sein 
bauernoer  SBo^nfife  it>ar  SariS,  mo  er  1824  Seit- 
nefjmer  einer  tlaüierfabrif  rourbe  unb  r>on  1«42 
bi§  1874  am$onferoatoriumunterrid)tete.  6r  ftarb 

5.  San.  1888  in  Saris.  £.'  $ompofitionen  (über 
200)  folgen  ber  9üd)tung  GsernpS,  ftetjen  aber 
geiftig  uod)  niebriger  unb  erregten  ib,rer  3eit  ien 
befonbern  öafj  9t  Schumanns.  2U»  reine  Ringer; 

Übungen  fönnen  manche  für  Unterridjt^tued'e  nod} i) eute  nüt$lid)e  Sienftc  tljun. 
^>etg,  Henriette,  eine  burd)  Silbung  unb  Sd)öu= 

beit  auöge^eicbnete  g-rau,  geb.  5.  Sept.  1764  ju 
Berlin,  bie  Sod)ter  be»  jüb.  Str^teS  Seujamin  bc 
8emo§  i>ou  portug.  älbfunft,  mürbe  1779  mit  bem 
älrjte  unb  ̂ rofeffor  Partus  £>.  verheiratet  uno 
bitbete  balb  ben  äJtittelpunft  in  bem  Saufe  ihre» 
(Satten,  ta*  allen  geiftigen  ©rßfseu  xBcvlinö  einen 
SereiniguugSpunft  barbot.  JRamler,  ßngel,  Wlo- 
rij?,  Sdjabom,  beibe  ftumbolbt,  ©entj ,  griebrich 

unb  3Iuguft  2Bill)elm  uon  Sd)tegel,  3"i.d)te,  Saru; 
bagen  u.  a.  üerfebrteu  in  biefem  Äreifc.  3n  ba>5 
engfte  unb  ebelfte  greunbfd)aft»üerbältni»  unb  1)tn 
regften  3beenau»taufd)  trat  Henriette  mit  Sd)lcier= 
mad)er.  2lud)  mit  auSgesetcbneten  grauen  ftanb  fie 
in  freunbfcbaftlid)er  Sesicbung.  ̂ bre  oertrautefte 
^reunbiu  luar  Sorotbca  Seit  (Schlegel).  Sörne 
verlebte  einen  Steil  feiner  ̂ ußenb  in  i&rem  Saufe 
unb  verliebte  fid)  in  fie  (vgl.  Briefe  be3  jungen  Sörne 
an  Henriette  £.,  Spj.  1861).  Seit  1803  mar  fie  r»er= 
iritrcet,  1817  trat  fie  jum  ©briftentum  über.  Sie 
ftarb  22.  £tt.  1847.  —  Sgl.  gürft,  -oenriette  £. 
3()r  Sehen  unb  ü)re  (Erinnerungen  (SBerL  1850; 
2.  8ufL  1858).  [aünbuna. 

•$ctsabfccfe,  •»er',aucuvt)c*mrt,  f.  Schenk 
^ergbetg.  1)  §.  an  ber  elfter,  Stabt  im 

trete  Sd)tr-einit5  bc§  preu^.  3fteg.  =  93e3.  3)lerfeburg, 
au  bor  Sd)»r»ar3en  Alfter  unb  ber  Üinic  Jüterbog; 
Wöberau  (2klml)of  2km  entfernt)  ber^ßreup.  Staate- 
babnen,  Si&  be§  2anbrat»amte»  für  i>m  Krei§ 
Sd)>reinife,einc§2(mt§gerid)ts(Sanbgerid)t2;orgau), 
SteucramtegunbeinerSupcrintenbentur,bat(1890) 
44656.,  barunter  44  tfatbolifen;  $oft3U)eiter  klaffe, 
lelegrapl),  Srei§=  unb  ftäbtifebe  Spartaffe,  3Sor= 
fd)uf5oerein;  2Rafd)inen=,  Stärtc=  unb  Sttefetfabri; 
f  ation,  Äunfttif  d)lerei,  OJetreibebanbel  unb  älderbau. 
—  Ö-  ift  1160  gegrünbet  unb  n»ar  mäbrenb  ber  $eft 
1506  Si^  ber  UnincrfitätäBittenberg.  1578  fanb  bier 
t>a§>  sJieligion§gefpräd)  3iuifd)en  fad)f.  uud  anbalt. 
Geologen  über  ben  tH'rpptocalr>inismu?  (f.  trr-pto= 

caloiniften)  ftatt.  —  2)  &.,  Stöbt  im  Äreis  Sd)ubin, 
f.  @rin.  —  3)  ö-  am  öar3,  ftieätn  mit  Stabt= 
reebten  im  Krei»  Dfterobe  bes  preu^.  9ieg.  =  33e3. 
Öilbesb,  eim,  an  ber  Sieber,  in  247  m  £öl)e  am  sJtanbc 
be§  £>ar3e§  unb  an  ben  Sinien  Dttbergen^Jiorbbaufen 
unb  .V).=Seefen  (31,7  km)  ber  ̂reufj.  Staat§bab^nen, 
Sit}  eine§  2tmt§gerid)t§  (2anbgerid)t  ©öttingen) 
unb  srceier  öberförftereien,  t)at  (1890)  3557  6.,  bar= 
unter  207  ̂ atl)olifen;  s$oft  gifeiter  klaffe,  £ele= 
grapb;  ©emebr=  unb  §ol3Warenfabrifen,  2ertil= 
inbuftrie,  ßigarrenfabriten  unb  ©anarienoogeU 
3ud)t.  ö-  lüirb  als  Xiuftfurort  befud)t;  fübtueftlidi 
auf  einem  93erge  ba»  Sd) lofe  £.,  bie  alte  sJtefibens 
ber  gürften  uon  33raunfd)»r>eig=©rubenbagen,  t>a% 
Stammfd)Iofe  be§  engl.=bannoo.  ÄönigsbaufeS,  mo 
ber  Segrünber  be§felben  ̂ urfürft  drnft  Sluguft  fo= 
roie  ©eorg  I.  unb  II.  r>on  6'nglanb  geboren  mürben. 

&ev%beutel,  f.  £er3  (©.  97  b). 
$er3bcutclcntäünbun9(Pericarditis),bie6nt; 

3ünbung  be§  öersbeutell.  ö.  tritt  nur  febj  feiten 
als  felbftänbige  drfranfung  bei  oorbem  gefunben 
9)tenfd)en,  häufiger  im  Verlauf  beS  afuten  4)elen!= 
rl)eumatigmu§ ,  ber  S3rigb,tfd)en  9^ierentrantbeit, 
ber  Sungentuberlulofe ,  ber  s$pämie  unb  beS  ̂ inb= 
bettfieber§  fotüie  al§  Äomplifation  d)ronifd)er£>er3= 
unb  31ortentranfl)eiten  auf  unb  ift  gemöb,nlid)  mit 
einem  mehr  ober  minber  reid)lid)en  ßrgufe  einer 
mäfferigen  ober  mäfferig=eiterigen  glüffigfcit  in  bie 
Ööble  bc§  6er3beutel§  uerbunben;  basu  finb  ber 
feröfe  Über3ug  be»  6er3enö  unb  bie  ̂ nnenfläd)c 
be§  öei^beutelS  in  ber  sJtegel  mit  einer  bidern  ober 
Dünnem  Schiebt  Don  au§gefd)mi^tem  gaferftoff 
übeqogen.  Sic  l)äufigfte  Urfacbe  ber  £•  finb  ent= 
3ünbungerregenbe  Batterien  ( (Sitertotf en ,  ̂neu^ 
moniefotten,  Subertelbacillen  u.  a.),  metd)c  bem 
.öerjbcutet  biird)  ba§>  JÖIut  3ugefüb,rt  merben.  3)ie 
Spmptome  ber  Ärantbcit  befteben  meift  in  balfc 
bumpfen,  balb  heftigen  Scbmeqen  in  ber  ftay- 
gegenb,  gieber,  befd)leuuigter  $ut»frequen3,  ̂ cr^= 
tlopfen,  SIngftgef üblen,  Sd)ir>eratmigteit  unb  äbn= 
lieben  3eid)cn  geftbrter  öerstbätigfeit,  bieten  aber 
an  ftd)  fo  menig  6b.aratteriftifd)e§  bar,  bafc  mau 
auZ  ib,nen  allein  niemals  bie  ̂ranlh, cit  mit  Sid)er; 
beit  erfennen  tann;  b,ier3U  ift  eine  genaue  p^pfit. 
Unterfud)ung  ber  Sersgegenb  gan3  unerlä^lid). 
3)a§  miebtigfte  pbbfit-  Spmptom  ift  ein  eigentüm= 
lid)e»  fd)abenbe§  ©eräufd),  meld)e§  man  bei  ber 
•Uuefultation  be§  Seiten»  i)ört  unb  melchcS  burd) 
bas  JIneinanberreiben  ber  raupen  Innenflächen  bes 
§er3beutel§  cntftel)t.  Serlauf,  2)auer  unb  2Iu§; 
gang  ber  Äranfheit  finb  feb,r  oerfefaieben.  2öäh,rcnb 
in  günftigen  fällen  bas  au§gefd)U)ii3te  Grfubat 
3iemlid)  rafd),  binnen  ein  bis  smei  ffioeben,  mieber 
aufgefaugt  mirb  unb  »oUftönbige  ©cnefung  eintritt, 
fommt  e»  in  anbevn  31t  einer  teilroeifen  ober  gän3: 
liehen  Ser»r>ad)fung  be§  6er3beutel3  mit  bem  feilen, 
bureb  melche  mannigfad)e  Sefchtoerben  surüdblci: 
ben;  bei  ungünftigem  Verlauf  tanu  bie  ö.  fcbnell, 
oft  binnen  menigen  Sagen,  bureb  .loer3=  unb  2ungcn= 
läbmung  jjum  Sobe  führen.  Sie  Sßebanblung  bc- 
fteb,t  in  abfotuter  Settrube,  ftrenger  cnt3ünbungs= 
mibriger  Siät,  in  örtlicben  93lutent3iel)ungen  unb 
ftautreisen,  in  ber  2ln>r>enbung  von  (Eisbeuteln 
auf  bie  öersgegenb  unb  milben  Slbfübrmitteln;  bie 
3ßieberauffaugung  ber  au§gcfd)ttn£ten  3"lüfftgfeit 
fud)t  man  burd)  ij)arn=  unb  fchmeiptreibenbe  2)iittel 
31t  beförbern.  Sei  brobenber  öersfcbroädje  finb 

:Kei3mittet  jßltber ,  Dampfer,  SBein)  nid)t  3U  cnt= 
bebren;  bei  felir  reich,  Hebern  (rrfubat  unb  babureb 
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bedingter  hocbgiaDiger  Atemnot  ivrfcbafit  bie  tünjts 
liebe  Entleerung  beSfelben  burd)  Sunttiou  t>e->  ßetV 
beuteis  oermittelft  bes  JroitarS  meifl  fcbnollo.  wenn 
au*  nur  vorfibergebenbe  Sejferung. 

.ftcrjbcutclhJrtiicr,  i.  \ht-,  (6.97b). 
#crjbcutclttiaffcrfud)t  (Hydrops  pericardii, 

Hydropericardinm) ,  bie  Uantbaftc  2lufammlung 
einer  teidjlidjen,  bis  \\\  einem  Sites  unb  Darüber 
betragenben  Menge  von  Karex  ferbfer  Aiüffigteit  im 
nid)t  entjünbeten  öerjbeutel,  ift  burdjauä  imtt  als 
eine  eigenartige  felbftfinbigeÄranlbeit  ui  betrauten, 
jonbern  tritt  nur  als  Seiterfcbeinung  ber  allgemein 
neu  SBafjerfudM  (f.  b.)  im  Serlauf  ron  sexy-,  £un= 

gen»  unb  -Jiiereufrantheiten  auf  unb  führt  gerobbrn 
;i*  vi  einet  raja)  umebmenbea  Scproäcbung  ber 
§erjtb^rigIeitrnitbO(bgrabigerS8eängitigung,atems 
not  unb  Sr|ridung8gefü(jl.  5)ic  ©ebanblung  ift  bie 
bet  allgemeinen  2Baftcrfud?t;  bei  eintretenber  Gr= 
fridungSangft  empfieplt  fidj  ;ur  Entleerung  bev  a\\- 
aeiammeltcn  Alüiügteit  bie  ̂ Junhion  be§  vor;: 
beuteis  Dermittelft  beS  SroifarS  ober  beffer  bunt 
Jncifion,  maS  meift  fct/nellc,  menn  au*  oft  nur 
oorübergebenöe  Sefferung  bringt. 

4&crjbräunc,  i.  Sßruftbräune. 
.$cr;,ctiof  (irr.  -u-boct • .  foviel  mic  öenftofj 

(f.  >>:r„  5.!  [(f.  b.). 
»crjoUatatton,    fomet  mie  öer^ermeiterung 
•'Öcrjegohitnrt,  b.  h.  >>enogtum»,  türt.  Hersrk, 

ftaatSredjtlid)  baS  fübroeftlicbfte  ©anbfdjaf  be3  ebe= 
maligen  türt.  SBilajetS  Soc-nicn,  befinbet  fid?  feit 
bem  SJerttner  SBertrag  vom  13.  $uli  1878  unter 
efterr.  Sermaltung.  (6.  Karte:  SBoSnien,  T)al  = 
matten  u.f.m.,Sb. 3,  S.33S.)  Tie&.grenjt  im 91 
an  SBoSnien,  im  D.  an  SoSnieu  unb  Montenegro, 
im  5.  unb  m  au  Tatmatten.  S)urdi  ba§  ©ebiet 
von  Stiel  unb  bie  Sutorina  ftebt  c£  mit  bem  Meere 
in  ©erbinbung.  Gin  grofser  Seil  be-3  £anbc§  trägt 
t>en  müften  Maritd-aratter  Des  felfigen  Montenegro, 
nur  in  Den  an  Soc-nicn  unb  Talmaticn  grensenben 
Seilen  wirb  ei  freunblidjer  unb  fruchtbarer,  rnS= 
bejonbere  im  untern  i'iarcntatbal,  mo  Tabaf,  S>ein, 
Oliven  unb  i'iaic-  gebeiben.  Tic  gange  &.  in  ihrem 
le&igen  Umfange  gebort  bem  ̂ luftgebieteberSRarenta 
(SReretva)  an,  bie  uierft  als  roilber  Sergftrom  bureb 
eine  großartige,  meilenlange  Jetöfdjludji  fliegt  unb 
bann  tie  Svene  ber  füDlichen  >\  bemäffert.  Sie 
bödmen  ©ebirge  finb  bie  £clja  planina  (2070  m), 
oie  Srenj,  s$orim,  SBeleJ,  ©rabina,  Sjubomir,  bie 
Gcruanja  planina  (mit  Smagora,  2029m)  unb  bie 
SreStavica  planina  (2128  in);  ber  hödbftc  Serg  ift 

Der  Maglic"  (2390  m)  an  ber  montenegrin.  ©renje. Die  3°pl  ber  Sintoobner  ber&.  in  ihrem  frühem 
Umfange  läßt  fieb  nicht  genau  angehen,  ba  bie 
Türlei  Den  f  üblich  ften  Teil  bcrfelben  (ca§>  föchtet 
von  Sntfic;  im  berliner  Vertrag  au  Montenegro 
abgetreten  unb  tüerveicb  eine  neue  abminiftratioe 
Einteilung  getroffen  hat.  früher  redMiete  man 
200000  G.,  pon  benen  45000  i!Uob,ammcbancr, 
30000  Matholiteu  unb  11500U  nichtunierte  ©rie= 
djen.  ̂ eHt  cntfprid?t  ber.s>.berbo3n.ftrei§Moftar. 
(9läberes  f.  ̂Bosnien  unb  Moftar.)  öauptftabt  ift 

SRojtar  (f.  b.i,  bie  nädM'tgröf.ten  Crticbaften  finb ijubu^li,  Die  Aeftung  Stoiac  unb  Trehinjc. 
©efdjiaMe.  Unter  beu  ̂ Hörnern  geborte  Die  $. 

;ur  $rooinj  Dalmatia.  „Seit  bem  7.  J>abrb-  fa|en 
hier  flair.  3tdmme  unter 3uyanen  unb  dürften,  jeit= 
ireife  mit  anbern  oerbenftämmen  ju  einem  gröpem 
©anjen  vereinigt ,  meift  unter  ho-,ant. Dberhoheit. 
Sie  triebtigftcr.  VanDichaften  maren  (£r>l'm  (tat. 

Ghelmo)  ober  ̂ ad)ulmien,  mit  ber  SBurg  23(agai 
hei  i'Jioftar,  unb  Trarunicn  (Tribunium)  hei  %XZ'< 
binfe.  ,xmii  LS.  ̂ abrb.  gehörten  beibe  JU  Serbien,  im 
14.  Saprb.  tarnen  fic  allmählich  unter  boän.  öerr= 
f*aft,  befonberv  ah> Honig Smertfol.  1378  auä)  beu 
Steil  hiö  (iattaro  eroberte.  93ei  bem  Verfall  93o§- 
nienä  erhoben  fid1  hier  halb  unabhängige  Tunaften- 
gef*ledner.  Ter  SBoiWobe  3tephan  ©uttfchitfdi 

(1435—66)  bilbete  fid)  ein  sufammenbängenbee 
©ebict,  ba§  fidi  ton  iUlmiffa  biä  ßattaro,  lanbein= 
märtv  biS  über  ben  Simfülfe  erftredtc,  unb  nahm 
1448  ben  beutfdjen  öergogstitcl  an  (flam.  herceg; 
lat.  dnx  Sancti  Sabbae,  uon  bem  SanbeSpatCOn, 
bem  ferb.  Srjbifdjof  Baxxx).  Tie  Surfen  eroberten 
fein  Vanb  1465  unb  hilbeten  auö  bem  «Staat  be? 

$ergog3»  ben  Sanbfchaf  iöerfet,  bellen  Sanbfchaf-- 
bege  in  A-oca,  fräter  in  Moftar  refibierten.  Stephane 
BöbneaJlatlo  unb  53labiflaü  behaupteten  hi§  1482 
liaftelnuoro  am  Meere;  ihr  93rubcr  Stephau  nahm 
inbeffen  tm  QSlam  an  unb  rourbe  al»  Slcpmcb  &w- 
cegoric  aud)  ©ro^mefir.  §m  17.  unb  18.  %ahxb. 
mar  btc  6.  Sd"»aupla^  mehrerer  ̂ clbjüge  ber  3>ene= 
rianer.  Tie  füblichften  ©ebirg^ftämme  blieben  im 
95unbc  mit  ben  Montenegrinern  halb  unabhängig. 
Gine  bebeutenbe  Macht  ermarh  al§  $afcha  ber  6- 

21  li  gUivanbegontt  oon  Stoiac  1833—51,  bi§  er, 
ber  Pforte  oerbächtig,  Don  Cmer  s^afd}a  gefangen 
unb  erfchoffen  rourbe.  1858—62  mährte  im  Sübeu 
ein  dou  Montenegro  unterftühter  Stufftanb  unter 
£ufa  23ufaloric,  ber  uon  ber  Sßforte  erft  burd?  3u; 
geftänbni»  einer  Sofalautonomie  ber  33crgftämme 
heenbigt  rourbe.  Gin  neuer  größerer  Üluf ftanb ,  ber 
1875  läng-o  ber  montenegrin.  unb  öftea.  ©renje 

unter  ßjubibratic',  "l>cfo  ̂ ßarlori«!  unb  Sa^ar  Socica ausbrach  unb  außerhalb  ber  Jeftungen  fiegretch  roar, 
brachte  bie  Crientalifcbe  grage  tnö  Stollen.  Mon^ 
tenegro  erllärte  1876  ber  s$forte  ben  $rieg,  unb 
^-ürft  Slifola  brang  ht§  Stcoefinje  in  bie  £>.  ein 
(f.  Montenegro),  ohne  hei  bem  Mangel  an  fchroerem 
®ef chü^  Grf olge  jju  erringen.  ̂ ,m ̂ rieben  non 93erliu 
1878  tarn  blofs  ein  fdjmaler  Streifen  im  s^üben  au 
Montenegro;  ber  Steft  rourbe  famt  allen  Stäbten 
unb  <50rt§  im  2lug.  1S78  »on  Dfterreicb,  oecupiert, 
mobei  fich  bie  Moijammebaner  hei  Sitmo ,  Stoiac 
unb  Älobuf  ̂ ur  SBchr  festen.  (S.  93o»nien,  33b.  3, 
l .  3 12.)  Gnbe  1881  unb  3lniang  1882  inachte  ein 
üiermonatiger  2lufftanb  ber  Ghriften  ben  öfter* 
reichern  31t  fchaffen.  Seither  ift  baZ  £anb  mit  93oe= 
nien  vereinigt  unb  Durd)  ben  Sau  Don  Strafen  unb 
Saluten  (f.  Ü3o§nifd)e  Gifenbab,ncn)  sugänglid)  ge= 
macht  unb  burch  jcitgemäfee  Stcf ormen  roirtfehaftlich 
gehoben.  (S.  bie  Sitteratur  gu  93o§nien.) 

»cr^clonbc,  in  9ßolfram§  «^argiüal»  bie  au§ 
bem  ©ra(gcfchled)t  entfproffenc  Königin  won  3?a= 
loiy,  bie,  in  jmettcr  Ghe  mit  ©abmuret  oon  2lnjou 
verbunben,  nach  frem  Tobe  be»  ©atten  ben^arjiral 
gebar.  Um  bief en  r»or  ber  Suft  an  2lhenteuern,  benen 
fein  Sater  erlegen  mar,  gu  bebüten,  ersiebt  fie  ihn 
in  einfamer  Sötlbnis ;  al§  er  fie  tro^bem  »erläßt, 
bricht  itjr  ba§  6erj. 

$erjenf  Slleranbcr  3»r<anomitfdj,  ruff.  ̂ uhliiift, 
geb.  25.  Märg  1812  in  Mo§fau  als  Solin  bcS  ruff. 
@ut§beft|erS  §man  2llerejemitfd}  3a^tülem  unb 
einer  au§  Württemberg  ftammenben  beutfdjen 
Mutter,  erhielt  feine  erfte,  gang  ungeregelte  Grjie= 
hung  im  räterlicbcn  ,?>aufe  unb  trat  bann  1829  in 

bie  matbem.=pbpfilal.  ?»ahiltät  ber  Mosf'auer  Uni= 
rerfität  ein.  Tie  burd)  bie  Qultreoolution  heroor= 
gerufene  fran,.  focialiftifche  Sitteratur  mürbe  t>on 
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ihm  unb  feinem  gfteunbesfeeiS  eifrig  ftubiert.  3m 
3uli  1834  warb  er  plöglid)  mit  meiern  ©enoften 
öerhaftet,  nad)  $erm,  bann  ÜJBjatfa  perbannt;  1838 
burfte  er  nad)  SBlabimir  unb  1839  nad)  SDcosfau 
utrüdtebren.  föier  trat  er  in  enge  Schiebungen  3u 
Stantemttfd),  Sielinffij  unb  bereu  ÄreiS  ber  aSBeffc 
linge»  (zapadniki)  unb  (ernte  bieöegelfcpe  Sbilo= 
icpbie  fennen.  1840  nahm  er  eine  Stellung  im  9Jii= 
nifterium  beS^nnent  hr$eterSburg  an,  mürbe  jebod) 
fd)on  1841  infoige  einer  Denunziation  naa)  9tom= 
gorob  werfest  unb  nabm  1842  feinen  Stbfd)ieb.  1842 
— 47  lebte  er  in  iDtoSfau,  mo  er  unter  bem  Sfeubo= 
npm  3;sfanber  feine  littevar.  ̂ ^ätigfeit  begann: 
(©riefe  über  ben  Dilettantismus  in  ber  3Biffen= 
fd)aft»,  «Sriefe  über  ba§  Stubtum  ber  ÜJtatur»  (im 
Sinne  ber  Sungbegctfcpen  Schule),  bie  JRomanc 
(mit  gelungenen  Sftjgen  au»  ber  ruff.  ©efellfd)aft) 
«2Ber  ift  Scbulb?»  (beutfd)  in  SBolffo&nS  «9tuf5lanbS 
j^ODeüenbid}teP),  Sb.  3,  2*>s.  1851),  «©oftot  £ru= 
pom»,  «Untcrbrod}ene  Gnäbjungen»  (beutfeb,  tfamb. 
1858)  u.  a.  1847  ging  £>.  in»  SluStanb,  rear  184« 
mäbrenb  ber  Dieoolution  tu  Sari»,  mürbe  1849 
bafelbft  ausgemiefen  unb  fiebelte  bann  nach  £on= 
bou  über,  mo  er  1854  bie  « J-reie  ruff.  Druderei» 
grüubete.  1855  begann  baS  Grfcpeinen  ber  2JconatS= 
fd}rift  «Der  Solarftern»  (bis  1862),  pom  1.  guli 
1857  an  baS  beS  2ßod)enblattS  «Die  ©lode»  (Ko- 
lokol;  erfebien  pon  1865  bis  1869  in  ©cnf).  1864 
zog  ö.  nad}  ©cnf.  Die  legten  ̂ aijxc  lebte  er  ab-- 
roecbfclub  bort  unb  in  Srüffel.  ßr  ftarb  21.  (9.)  $an. 
1870  bei  einem  Sefud)  in  SariS  unb  feine  2eid)e 
nnirbe  fpäter  nad)  SJttgga  übergeführt. 

Dbgleidi  §.  mit  allen  peroorragenben  Leitern  ber 
:Reoolution  unb  beS  JRabifalismu»  in  Europa  in 
Sesiebungcu  ftanb,  blieb  er  boeb  auch  im  SiuSlanbe 
patriottfeber  sJtuffe.  Seine  Segeifterung  für  bie  roeft- 
europ.  Ginricbtungen  minbertc  fid>  feb/r,  als  er  bie 
ötangöftfdje  :HcDo(ution  fdjeitern  fab,  unb  er  teilte 
bie  2Muung  ber  Slamopptlen ,  bafj  JRujjlanb  mit 
feinem  ©emeinbefpftem  berufen  fei,  bie  2Mt  31t 
nerjüngen.  Diefe  Stnficbten  fpracb  er  auS  in  einer 
$eibe  öon  äCuffäfeeu  u.  b.  D.  «Som  anbern  Ufer. 
StuS  bem  ruff.  ÜJtanuffript»  (anonpm,  &amb.  1850), 
bie  gleichseitig  ruffifd)  unb  ipäter  aud)  fraujöftfd) 
crfd?ienen.  Stt»  ftd)  feboeb  JRufjlaitD  ber  ibm  guge= 
bad)ten  Stufgabe  im  ürimfriege  als  nid)t  geroaepfen 
crmieS ,  maepte  ftd)  ö-  mit  allen  Gräften  iaxan,  rc= 
formicrenb  auf  baSfelbe  einjunnrEen.  Dem  bientc 
bie  2onboner  ruff.  Sud)bruderei  unb  bie  bariit 
herausgegebenen  Sublimationen:  «Der  Solarftern», 
bie  «Stimmen  auS  Diußlanb»  (ruffifd),  Sb.  1—9, 
Sonb.  1858—60)  unb  bcfonberS  bie  «©lodc»,  bie 
big  1862  eilten  mächtigen  Sinftujj  auf  bie  öffentliche 
Meinung  in  ftufelanb,  namentlicb  aud)  auf  bie 
Ütufpcbuug  ber  Seibcigenfcpaft  ausübte.  SJon  9tn= 
fang  ber  fecbjtget  ̂ abre  an  begann,  burdi  SBafu« 
ninS  Giufluß,  bie  «©lode»  immer  mebr  auardnftifAe 
Senbenjen  ju  jeigen.  3)ie§  fotoie  bieätt  bor  Spm= 
patbie  für  ben  poln.  Stuf  ftanb  (1863),  aubercrfeitS 
ber  roaebfenbe  dinfluf;  ber  nationalen  üiiebtung  auf 
bie  öffentliche  SReinung  in  jRufelaub  nabmeu  bem 
'■Blatte  bie  biöljerigc  Popularität,  fsn  ber  ©enfer 
'.Beriobe  bat  es  alle  Sebeutung  oerloreu.  Stnbere 
SBerfe  §.3  finb:  bie  «^Briefe  aus  Italien  unb  gfranfc 
reid)»  (anonpm,  .'öamb.  1850),  «Du  developperaent 
des  idees  revolutionnaires  en  Rossie»  (2onb.  1853), 
«La  conspiration  russe  de  1825»  (ebb.  1858),  «La 
France  ou  l'Angleten-e»  (ebb.  1850;  beutfeb,  ̂ amb. 
1858),  «2tu»  ben  ÜDtemoiren  eines  :Kunen»  (1.  bis 

4.  Jolge,  .\3amb.  1855—59),  «Byloje  i  dumy«  («@r= 
lebteS  unb  ©ebadjteS»,  4  33be.f  Senb.  unb  ©euf  1861 
u.  1867)  u.  a.  Gine  Sammlung  feiner  SBerfe  erfebien 
in  ©enf  (rufftfeb,  lOSbc.,  i875  —  79 J.  —  Sgl. 
Öersen=3§!anbet  (rufftf cb ,  33crl.  1859) ;  ßdarbt  (in 
«^ungruffifcb  unb  Stltlir-länbifdi » ,  2.  Stuft,  2p3- 
1871)  unb  bcfouberS  StltbauS,  Sller.  §.  (in  «Unfere 

^eit»,  vJleue  golge,  8.  gagrg.,  1.  Hälfte,  ebb.  1872). 
^crsentäünbung.  ö.  tritt  entmeber  als  gntjfln- 

bung  ber  eigentlichen  öersmustulatur ,  be§  6er,v- 
fleifcbeS,  ober  als  Gntjünbung  ber  innern  öcr^baut 
mitfamt  bem  Mlappenapparat  auf  unb  verfällt 
biernad)  in  mebrere  nad)  Serlauf,  SluSbreitung, 
^ntenfität  unb  StuSgang  perfd)iebenc  formen. 

1)  Die  @nt3ünbung  bes  yerjf leif cbcS 
(Myocarditis)  lpirb  am  bäufigften  im  Serlauf  ber 
Spämie  unb  beS  atuten  (McnfrbcumatiSmuS,  nur 
febr  feiten  als  felbftänbige  Äranfbeit  beobachtet 
unb  bilbet  entoeber,  mie  meift  bei  ber  Spämic. 
Heine  Stbfeeffe  in  ber  2i>anb  ber  öergfammem 
(öersabfeep  ober  öevggefcb mit v),  bie  nad)  bem 
Öetgbeutel  aufbred)en  unb  eine  eiterige  öer^beutet^ 
entgünbung  (f.  b.)  bemirteu,  mobl  aueb  baS  Gin^ 
reifen  ber  ermcid)ten  .^ersmanb  (öcr^ruptur» 
»eranlaffen  tonnen,  ober  giebt  fid)  als  eine  ebronifeb 
»erlauf enbe,  entsünblide  2Bud)erung  bes  inter- 
muStulären  SinbegcmebeS  gu  ertennen,  melcbe  all= 
mäblicb  bie  llihisfelfafern  ber  ent^ünbeten  Stellen 
3um  Sd)minben  bringt  unb  mebr  ober  meniger  auS= 

gebebnte,  meipe,  fd)"mielige  Stellen  im  öerjfleifd) (fog.  rbeumatifdje  Schmielen)  bintevtäfet,  tn= 
folgebeffen  bie  .^ei^manb  gembhnlicb  bautartig  r>er^ 
bünnt  unb  bureb  ben  Drud  ber  Slutfäule  fadartig 
berDorgebrangtmirb(fog..\3er3aneurt)Sma).  Die 

(Snt3ünbung  Des  öer^fleifcbeS  ift  immer  mit  erbebe 
lieben  Störungen  ber|)er3tbätigteit  (unregelmäßigen 

Öetgfontraftionen,  {(einem,  au§fe|enbem  s4>uls, 
Sltcmnot,  Sdminbcl  unb  Stngftgefül)l)  rerbunben 
unb  führt  gewöhnlich  jur  öergetiroeiterung  (f.b.). 

2)  Die  Gntgüubuug  ber  innern  öersbaut 
(Endocarditis)  tritt  gleichfalls  häufig  im  ©efolge 
beS  atuten  ©etenfrbeumatiSmuS ,  biSmeilen  au6 
beS  JnpbuS  unb  ber  Spämte  auf  unb  betrifft  me= 
mals  bie  gefamte  innere  öerjbaut,  fonbetn  gemöbn= 
ltd)  nur  benjenigen  Slbfchnitt  bor  letztem,  meld)cv 
bie  ,^er3tfappen  bilbet.  ̂ nbem  ftd;  bie  ledern  ent- 
jünben,  merben  fie  raul;,  Derbuft  unb  mit  böderigeu 
gaferftoffgetinnfeln  (Endocarditis  verrucosa)  übcr= 
Sogen,  meldte  bureb  ben  Slutftrom  abgeriffen,  in 
bie  Strterien  Perfcbleppt  merben  unb  in  ben  enb 
fernten  Organen,  mic  bem  ©ebirn,  ber  3)til3,  ben 
Stieren  u.  a.,  febmeres  Unheil  anrichten  tonnen. 
(S.  (imbolie.)  Dtadi  bem  Slblauf  be§  entjünblicbeu 
^ro3effes  tommt  cS  bann  gcmöhnlid)  bureb  Sd)rum= 
pfung  beS  neugebilbeten  SinbcgemebeS  311  Sd)rum= 
pfuug,  Serfür3iing  unb  Serfaltung  ber  ertrantten 

Mlappen,  unb  eS  bleibt  ein  bauernber  öerifebleL' 
if.  b.)  mit  feinen  nachteiligen  folgen  ;utü(£  Die 
Spmptome  ber  wer3tlappenent3ünbung  tönneu  nur 
»out  StrU  »ermittelft  S:t(opfenS  unb  Sebord)enS 
ber  SBtuft  wahrgenommen  nni  richtig  gebeutet  mep 
ben;  bie  fubjefttuen  Spmptome  berfelben  finb  mic 
bie  aller  übrigen  ̂ ergfranfbeiten  fo  uubeftimmt 
unb  üiclbeutig,  baß  ber  Saie  auS  ihnen  bie 
Wrautbeit  nid)t  ;u  ertennen  üermag.  Die  Scbanb- 
lung,  meld)c  einen  tüd)tig  gefduilten  SlrU  erfor= 
bert,  befteht  in  abfoluter  Settruhe,  falten  Um= 
fchlägen  ober  Gisbeutcln  auf  bie  öcrggegenb  unb 
ber  Slnmenbung  ber  Digitalis,  meiere  bie  befcbleu^ 
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irigte  öcrgtfyttigteit  oerlangfamt  unb  ben  9ßul3  ja» 
aleicb  regclmäf»ig  vinb  träfttg  macht. 

Cine  pfiebft  eigenartige  Aorm  bet  $).  u't  enbltd) rie  u  leer  5  j  e  6  e  r  -,  li  a  u  tont ;  Q  n  b  u  n  g  (Endo- 
earditis  ulcerosa),  bei  tveldjet  c->  unter  hohem  Sie« 
bor  unb  tophiiöäbnlidcn  üridvinungen  uir  55er= 
iebwäruna  unc  rapiben  .Vvftorung  bet  etfrantten 
Mlappe  tommt.  Sie  nrantbeit ,  weld&e  nur  lungere 
ßeriouen  jmifdjen  18  unb  W  fahren  befällt,  beruht 
auf  ber  ßinwanberung  oon  niebrigfteu  C  rgamimen, 
Batterien ,  in  ben  sölutffrom  unb  führt  unretttar 
uim  tobe.  (6.  ̂ribeutelentgünbung.)  ̂ nanbern 

JdOen  bleiben  auf  Wucherungen  an  ben  >>cnllap= 
pen  Batterien  auä  bem  Slutftrom  haften,  teerten 
oon  hier  mit  bem  SMute  in  anbere  Organe  »er« 
fcbleppt  nnb  fuhren  burdj  äUgemeinoergiftung 
il'iHimiei  nun  lobe. 

•t»cr,icrtocitcruufl  il  »ilatat io  cordis),  bie  txanv 
hatte  Erweiterung  ber  .\Scr;böblen  mit  mehr  ober 
weniger  beträchtlicher  Serbünnung  ber  ftergwan* 
Düngen,  bilbet  jidj  immer  nur  bann  aut,  wenn  bie 
Iriebtraft  ec->  ©erjenS  aewiffe  bem  xBlutlaxtf  ente 
aegenftehenbe  öinberniffe  nicht  mehr  ju  überwim 
ben  oermag,  imb  gefeilt  ftd)  bejonberä  gern  ber 
yenbnpertrophie  (f.  b.)  hiuui.  Sie  Urfacfeen  ber 
6,  ftnb  entweber  Rrantbeiten  beä  vKusfleifchc»,  in§= 
befonbere  entuinbltdc  Veränderungen  unb  fettige 
Entartung  (f.  .\xT3perfettung),  burd)  »welche  bteäerj« 
reanb  an  KontrartUitftt  oerliert  unb  bem  Srud  ber 
Vlutfäule  nadwdebt,  ober  abnorme  median.  5trb- 
mungätfnberniffe  im  Slutfretälauf,  wie  bei  frevy- 
tlappenf ehlern,  chronischer  Gntu'mbung  ber  2lrte= 
rien  u.  bgL,  bei  welchen  gewöhnlich,  junäcbft  eine 
mehr  ober  miuber  auägefprodpene  >>t)pertropbic  bc3 
ÖergenS  nn^  fdHicfUtd)  bei  Erlahmung  be3  tos 
rertropbierten  .öerjmuäfelS  eine  halb  fd)neller, 
halb  langsamer  fidj  entwidelubc  fr.  entfteht.  Sic 
cimtptome  ber  Mranlheit  beuchen  aufjer  ber  burd) 
Vetlopien  ber  SBruft  nachweisbaren  Vergrößerung 

jerjenS,  in  Vlattfucbt,  öcrjtlopfen,  hocbgrabU 
ger  Xtemnot  unb  Vetlemmung,  häufigen  Cbnmadv 
ten,  Vlutftodungen  im  Gehirn  unb  Unterleib  unb 
icblieRlidi  in  ausgebreiteter  2Bafferfud)t;  ein  bäu= 
Rger  HvSgang  Der  >>.  ift  ber  2ob  burd)  eintretenbe 
.perjlähmung.  Z\c  Vcbanblung  fanu  nur  eine 
imnptomatiidv  fein  unb  befchränft  ftd)  auf  ftrenge 
Regelung  cor  SebenSwetfe,  leichte  unb  nahrhafte 
Hoit  unb  sorgfältige  Vermcibuug  aller  förperlicben 
\m\>  {eifrigen  Aufregungen,  öei  brobenber  öetj« 
vtroäcbe  (elften  ein  -duud  iöcin  ober  (Sbampagner, 
eine  laue  starten  fchwarum  Äaff ee3,  unter  Umftän; 
ben  Sigitaliue  oft  gute  Sienftc. 

#crsfehlcr  (Vitia  cordis),  trantljafte  9lbn?ei- 
ebungen  oon  bem  normalen  93au  beS  ßerjenS,  [inb 
entweber  augeboren  ober  erworben  unb  immer  mit 
mehr  ober  weniger  fdpoeren  ctörungen  beä  93lut= 
Ireiolaujo  rerbunben.  Sie  angeborenen  <5. 
ivitia  cordis  congenita)  beitehen  am  häufigftcu  in 
einer  abnormen  ftomtnunifation  ber  beiben  ̂ or= 
hofe  iburd)  Cffenbleiben  beä  oralen  Üocb^)  ober 
Öenfaminem  iburd)  fehlerhafte  öilbung  ber  $am= 
merfcheibeiüanb)  unb  geben  liefe,  ba  bei  ihnen  im 
Öerjen  infolge  be§  angegebenen  Sefettä  eine  v4>er= 
mifebung  be§  2lrterien=  unb  ̂ cnenb!utc3  eintritt, 
burdi  auffallenbe  iJMauiudjt  (f.  b.)  bei  ̂ örperi, 
.ner^lopfen,  Atemnot  unb  mangelhafte  Ernährung 
}U  erfennen.  2\e  meiften  mit  biefer  öcmmung-S: 
bilbung  geborenen  Miuber  fterben  fdjon  in  ben 
erften  £ebenäjabren;  nur  wenige   erreichen  baS 

3llter  ber  ©efdilecbtöreifc.  Sie  ertnorbeuenö. 
(vitia  cordis  acquisita)  entfielen  immer  burd)  eine 
Sntaünbung  ber  Innern  ©erbaut  (eudocarditis, 
f.  ©erjentjünbung)  unb  betreffen  gewblnilidb.  ben 
Älappenapparat  beS  $ergen8,  wesbalb  fte  au* 
alö  &  e r  j  f  l  a  p  p  e  n  f  e  h  l  e  r  bezeichnet  werben. 
Sie  entjünbeteu  klappen  pflegen  )tfyc  balb  ju 
feprumpfen,  ftd)  3u  pertür,eu  unb  mit  Äaltfal^eu 
nt  infrufttereu,  rooburd)  fte  in  oft  fteinbarte  «Je« 
bilbe  oerwanbelt  uub  unfähig  werben,  bie  bc= 
treffenbe  Rammet«  ober  Sßullabermünbung  hin 
reidienb  feft  ,u  PeiidHiefien;  eä  eutftebt  eine  fog. 
Rlappeninfufficieni,  infolge  beren  ein  Seil 
beS  ̂ luteö  eine  rüdläuftge  Bewegung  erfährt  unb 
ber  ganje  ̂ lutumlauf  empfinblid)  geftört  wirb. 
Mäuftg  gefeilt  ftd)  31t  biefer  ̂ ufufficien?  ber  öerj« 
tlappen  aud)  nod)  eine  wibernatürlid)c  ä>creuge= 
vung  (Stenofe)  ber  betreffenben  Mammer  =  ober 
iljuteabermünbung,  inbem  bie  gefeferumpften  ilap= 
pcnfegel  an  il)rem  freien  ̂ Haitbe  miteinanber  pcr= 
wad)fen,  fobaf3  baö  23lut  nur  mit  erl)öl)ter  Äraft 
burd)  bie  oerengte  .Hammer  =  ober  ̂ >ute ab ennün= 
bung  l)inburd)gctrieben  werben  fann,  woburd)  ber 
fd)on  burd)  bie  ̂ nfufficienj  geftörtc  ölutlauf  burd> 
ba§  frexi  nod)  meh,r  erfd)Wert  unb  geftört  wirb. 

oold)c  Klappenfehler  finben  ftd)  am  l)äufigftcn 
au  ber  jwehipfeligen  ober  3Jlitralflappc  unb  an 
ber  vJtortenllappc.  ÜJltt  Sicherheit  erlennen  läf5t 
ftd)  ba3  3>orl)anbcnfein  eine»  fr.  nur  burd)  eine 
genaue  phpftf.  Unterfud)ung  ber  33ruftorgane  (uer= 
mittelft  iBeflopfen»  unb  23el)ord)en»),  ba  alle  fub= 
jettioen  Scfd)wcrben,  bie  fid)  bei  fr.  cinftcllcn,  wie 
.s^erjtlopfen,  ̂ öcängfttgung  uub  2ttemuot,  ißtait- 
fudjt,  wafferfüdjtige  silnfd) wellungen  u.  bgl.,  an 
unb  für  ftd)  burdjauä  nid)t§  6haraftertftifd)e§  bar= 
bieten,  fonbern  faft  allen  öergfeanfbeiten  gemcin= 
fam  finb.  übrigens  tritt  unter  günftigen  SÖerhält= 
niffen  unb  bei  Porftd)tiger  Sebensweife  beä  Äranlen 

gewbl)nlid)  eine  teilweif c  2luigletd)ung  (M'ompen= jation)  ber  burd)  ben  Klappenfehler  gefegten  3la& 
teile  ein,  inbem  bie  betreffenbe  öerslammcr  bttrd> 
eine  Vermehrung  ihrer  aJJuefelfubftanj  beträchtlich 
pergröfeert  (hppertrophifd))  unb  baburd)  befähigt 
wirb,  ben  burd)  ben  unoollftänbigen  Klappenper= 
fd)luf5  gefegten  äßiberftanb  leichter  su  überwinben 
(f.  öcrshppcrtrophie).  Kranfc  mit  fr.  tonnen  au§ 
biefem  (Srunbc  red)t  wohl  ein  b,öfeerc»  2lltcr  er= 
reichen,  wenn  fte  eine  ftreng  geregelte  unb  Porfid)= 
tige  2eben»weife  beobad)ten  unb  burd)  forgfamc 
Scrmetbung  aller  'od)äblid)tciten  eine  ßrlal)mung 
ifereö  ht)pertropb.ifchen  ömmusfetS  unb  bamtt  eine 
Störung  ber  gebtlbcten  Kompenfatiou  Perhüten. 
Sie  muffen  fiel)  Por  allen  Singen  jeberjett  Por 
allen  geiftigen  unb  förperlicben  (aud)  gcfd)lecb> 
liehen)  2lnftrengungen,  por  @emüt»aufregungen 
jebweber  2(rt  fowie  por  erhibenben  unb  aufreg^en= 
ben  Speifen  unb  ©etränfen  forgfältig  hüten;  tl)rc 
Koft  fei  nahrhaft,  bod)  leid)t  perbaultcb  (DJlild), 
«uttermild),  Gier,  leichte^  ̂ -teifcf? ,  ©emüfe,  3Jiehl^ 
fpeifen  unb  Cbft).  Kaffee  unb  Xhec  fowic  alle  ge= 
Wür3tcn  unb  blül)cnbeu  Speifen  finb  ganj  3U  per= 
bieten,  SBein  unb  33ier  nur  in  geringen  beengen 
ftatthaft;  auf  regelmäßige  Stuhlentleerung  ift  forg= 
fam  31t  achten,  ©citerhin  finb  mäßige  Bewegung 
im  treten,  trodne  fonnige  Wohnräume,  ein  luftt« 

gc-ö  3d)laf3immcr  unb  hturetchenber  Sd)ut3  oor  6'r- fältungen  für  Kraule  mit  Klappenfehlern  burd)au3 
erforberlid),  wenn  fte  ftd)  wohl  befiuben  unb  ein 
höhere^  2l(ter  erreid?cn  wollen.  33ei  heftigem  ."öer^ 
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Köpfen  unb  aufgeregter  .vKrjtbätigfeit  ftnb  lühlenbe 
<3eträntc,  falte  Umfdüägc  ober  Gisbeutel  auf  bie 
Öerggegenb,  audi  Sigitaline  ansuroenben. 

"  ̂crsföttnig,  f.  Statt  (Vb.  3,  S.  86a). $er3geräufd)e,  abnorme,  am  öerjen  an  Stelle 
ber  öerjtöne  (f.  öerg,  S.99b)  hörbare  ©cräufcbe, 
roelc^e  entmebcr  auf  oorbanbenen  öerjfefylern  (f.  b.) 
berufen  ober  burd)  neroöfe  Störungen  be£  ftergenä, 
burd)  Blutarmut  ober  anbauernbeS  hohes  lieber 
bebingt  ftnb.  (S.  2lftergeräufd)e.) 

>>cr,5gcfdjhiiir,  f.  i&ergentjünbung. 
Jpctägefaamt,  eine  abnorme  2tuftreibung  unb 

Spannung  ber  öetjs  unb  2Jtagengegenb  imb  ba= 
burdb,  cntftefjenbe«  Vetlemmungsgefübl,  ein  b,äufi= 
ge»  Symptom  ber  Samt  =  unb  SDtagcnfranfbeiten. 

$ersgiftc,  fold)e  ®ifte,  reelle  fpecififd)  auf  bas 
Öecj  unb  feine  Heroen  muten  unb  in  ftärfem  Sofen 
^ersläfymung  sur  golge  haben,  mie  ber  rote  ginger= 
but,  ber  Sturmbut,  ber  9iittcrfporn,  bie  fdjroarge 
unb  meiße  Dcieämurs,  bie  fterbfaeitlofe  u.a. 

&ex$QVUbe  (Scrobiculus  cordis),  richtiger  3Jta« 
gengrub e,  eine  breite  flache  ©rube  in  ber  DJlitteU 
Unterer  Dberbaucbgcgenb,  unterhalb  bes  Sd)tt>ert= 
fortfafecs,  hinter  metdjer  nicht,  mie  Diele  irrtümlich 
meinen,  ba§>  fycxg,  fonbern  ber  Ziagen  liegt.  Sie 
Derfdiminbet  bei  »ollem  üDtagen,  bei  übermäßiger 
©asanbäufung  im  Ziagen  uub  Sarmfanat,  mäb,= 
renb  ber  Sd)roangerfd)aft  unb  bei  gettleibigteit. 
$cv$aut,  f.  6er?  (S.  98b). 
4>etäI)autctti3Ünbiittg,  f.  ftersentsünbung. 
&cvst)t)pevtvopi)ic  (Hypertropbia,  Hypersar- 

cosis  cordis),  bie  3unabme  ber  .^ersmusfulatur 
unb  baburd)  bebingte  Vergrößerung  be§  öergens, 
tritt,  rote  bie  ÖRpcrtrophie  anberer  Scusleln,  immer 
nur  bann  ein,  menn  ber  öerjmuSfel  infolge  median. 
Strömungsbinbcrniffe  in  ber  Vlutbafyn  anhaltenb 
eine  gefteigerte  2lrbcit  311  Iciftcn  l)at,  unb  betrifft 
halb  nur  bie  linte,  halb  nur  bie  rechte,  halb  beibe 
.Hämmern  bes  £cr3ene.  Qft  nur  bie  linte  «oenbülfte 
l)ppcrtropt)ifd) ,  fo  roirb  ba3  öers  länger,  roogegen 
bie  £t)pertropbie  ber  redeten  öerslammer  eine  er= 
bebliche  Verbreiterung  bes  Segens  bemirft;  gefeilt 
fid),  roie  bas  häufig  ber  paU  ift,  nach  längerer  ober 
fürserer  3«t  ju  ber  §.  eine  franlljafte  ßrmeiterung 
ber  .<5er,böblen  (f.  .vjerserroeiterung)  hinsu,  fo  lann 
bas£er3  einengans  erftaunlid)cn  Umfang  annehmen 

(fog.  Dd)f  enb,  ei"3,  cor  taurinum  s.  bovinum,  Vu; 
färbte).  2lm  fyäufigftcn  entftcht  bie  £.  nach,  an= 
battenben  übermäßigen  9)iu3telanftrcngungen,  na= 
mentlich  anbaltenben  üDtarfdjen,  bei  ftergflappcm 
fehlem  unb  d)ronifd)er  6nt3ünbung  ber  älorta,  bei 
Sungcnempbrifem  unb  gemiffen  9aicrcnfranH)eiten, 
bei  bencnsahireidje  Haargefäße  bes  Diierengcmebes 
311  ©runbe  gegangen  finb  unb  fo  ber  Vlutlauf  burd) 
bie  9iicrcn  große  Sdmücrigfciten  3U  übenninben  hat 
(fog.  9iierenfdivumpfung  ober  Scbrumpfnieren).  21  n 

uno  für  fich  ift  bie.s3-  burchaus  nid)t  als*  eine  eigent= 
lid)e  ̂ ranf  heit,  fonbern  oictmel)r  al§  eine  2Irt  9iatur= 
beilmittel  3111-  2lusgleid)tmg  ober  Äompcnfation 
einer  Dorbanbeucit  Störung  31t  betrachten,  infofern 
baZ  ,*öer3  nur  burdi  bie  cintretenbe  Vermehrung 
feiner  ÜDhiSfetfubjtattj  befähigt  mirb,_bie  bem  Vlut= 
umlauf  entgegenftebenben  iMnbernine  gu  übcrroin= 
ben.  mut  wenn  bei  foldicn  Uranien  fid)  infolge  un= 
geeigneter  I'eben6mcifc,übenuäßigev3lnftrengungen 
ober  iiinebmenben  Sllterö  eine  fettige  Entartung  be§ 
bnpertropbifdicn  öergmuöteb?  einftellt,  lommt  es 
fd)licßlid)  311  einer  Crlabmung  be8  lehtern,  3ur  Gr= 
rreiterung  ber  ̂ ergbbhlcn  unb  35?afferfud?t,  roeldic 

getpöbnlid)  balb  bat  G'nbe  be^Mranten  herbeiführen. 
Krante  mit  •o.  leiben  »iel  an  ̂ >er3flopfen,  nament- 

lich heim  Steigen  unb  anftrengenben  Vemegungen, 
an  Vlutanbrang  nach  bem  Äopf,  ilopffdbmerjen, 
Sd)minbel  unb  flimmern  t>or  ben  älugen,  an  3ttenv 
not  unb  Vellemmungcn;  bod)  läßt  ftd)  ba§  Seiben 
mit  Sicherheit  nur  burd)  bie  Vertuffion  unb  2lus= 
lultation  ber  Vruft  erlennen.  über  bie  Vebanblung 

^crjigcl,  f.  Seeigel.  [f.  fterjfebler. 
.^•cr;,iiifufftctcu3,  f.  ̂erjfranfheiten. 

^erg  5cftt  untl  ̂ cr3  Wlariä.  Seitbem  bie  ©a- 
leftanerin  ÜHaria  50iargareta  Sllacoque  (f.  b.),  bereu 
33eid)toater  ber  ̂ efuit  S)e  la  ©olombiere  mar,  1G75 
Don  ©l)riftu§  in  einer  Offenbarung  aufgeforbert  fein 
mollte,  bie  Verbreitung  ber  Verehrung  feinee  bei; 
ligften  öer3en§  unb  bie  ßinführung  einex-  befon^ 
bem  Jvcfteö  3U  (Shren  besfelben  am  5'^itag  nach  ber 
3"ronleid)nam^oftaDe  fid)  angelegen  fein  31t  laffen, 
fanb  biefe  2lnbad)t  namentlid)  burd)  bie  Vemübun= 
gen  ber  Salefianerinnen  unb  ber  ̂ sefuiten  trotj  ber 
Dppofition  mancher  fatl).  2f)eoIogen  eine  immer 
meitere  Verbreitung.  Sie  Ginfübrung  be-5  fveftes 
mürbe  »on  mehrem  Väpften  abgelehnt;  oon  6le- 
mene  XIII.  1765  unb  ben  folgenben  ̂ äpften  mürbe 
ba%  §eft  für  ein3eluc  Siikefcn  unb  Drbensgenoffen^ 
fd)aften  geftattet,  Don  Viu§  IX.  1856  für  bie  ganje 
lath.ßird)eDorgcfd)rieben.  2lufVittenDielerVifd)öfe 
geftattetc  Vius  IX.  aud),  baß  fid)  am  16.  guni  1875 
alle  Äatboltten  burd)  eine  beftimmte  ̂ omt^  bem 
fersen  %t\n  meihten.  ̂ m  röm.  Vreoier  heißt  ee, 
unter  bem  Sinnbilbc  beö  heiligen  öergen^  merbe 
bie  i'iebe  be»  gelreujigten  .'öcilanbS  Derehrt;  ge= 
mbl)nlid)  aber  mirb  al§  ber  mar; re  ©egenftanb  ber 
3lnbad)t  ba§  mirlüd)e,leiblid)e6er33efu  angegeben. 
S)te  3lnbad)t  ift  in  neuerer  3eit  eine  üiebling§an= 
bad)t  ber  Satboliten  gemorben;  Diele  Kirchen  mer= 
ben  bem  6cr3en  3cfu  gemeiht,  unb  c§  giebt  mehrere 
Drben  unb  Vruberfd)aften  Dom  £ei\,  ̂ ef"-  (S. 
Samen  Dom  heiligen  fersen  ̂ efu  unb  Societe  du 
Sacre-Coeur.)  Unter  ben  Vmberfd)aften  ift  ber  Don 
frans,  ̂ cfuiten,  namentlich  V.  iKamiere  gegrünbete, 
1866  Don  Viu§  IX.  beftätigte  2lpoftolatbes©e= 
bet«  bie  Derbreitetfte;  er  hat  eine  eigene  3eitfd)rift. 

3)ie  Verehrung  be3  §er3en§  sJJiariä  mürbe 
befonber»  bureb  ben  frans.  Vricfter  (ünbc*  (f.  b.) 
unb  ben  ̂ efuiten  8-  Vinamonti  (geft.  1703)  be= 
fßrbert  2)er  Eintrag  auf  Ginfübrung  eince^  g-eftec- 
Dom  fersen  Wariä  mürbe  Don  ßlemcne  IX.  1669 
unb  Venebilt  XIII.  1726  abgelehnt;  im  19.  ̂ ahrb. 
mürbe  bie  fteicr  beS  §efte§  suerft  einigen  Drben, 
bann  Don  Viu§  IX.  allgemein  geftattet.  Unter  ben 

Vruberfd)aften  Dom  fterg  3)cariä  ift  bie  Don  Ses- 
genetteg,  Vfarrer  Don  Notre-Dame  des  Victoires 
m  s^aris,  1836  gegrünbete,  Don  ©regor  XVI.  1838 
beftätigte  «Grsbruberfcbaft  be§  heiligen  unb  unbc= 
flectten  feigen»  Ütariä  3111-  Vcfebrung  ber  Sünber» 
bie  Derbreitetfte.  silud)  ein  @ebet5Derein  u.  b.  2. 
«Unferer  Sieben  grau  Dom  fersen  ̂ efu»  bat  meh= 
rerc  s.Vii(lioncn  äUitgliebcr  unb  eine  eigene  3eU; 

fchrift.  Sie  Verehrung  be§  öersenc-  be§  beil.  $o-- 
fepb  unb  bie  ber  «Srei  heiligften  fersen»  ift  aud> 
fdion  febr  Dcrbrcitct,  Don  9tom  aue  aber  nod>  nicht 
genehmigt.  —  Vgl.  sJ\eufd),  Sie  beutfd^en  Vifcbofe 
unb  ber^Slbergtaubc  (Vonn  1879);  "pattler,  @e-- febidne  bcö  ̂ eftec-  unb  ber  2lnbacbt  y.mx  £erjen 
3efu  (2.  Stuft.,  SBien  1875). 

.$cr5fantntent,  f.  öerj  (S.  98a). 
i&cv&titföcu,  f.  ilirfche^ 
$cvztlappcn,  f.  §crj  (S.  98). 
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>pcr$flappcncut*ünbuHg,  j.  ßergentgünbung. 
£cr3fiappenfet)lcr,  f.  ßergfe&let. 
^erjflopfcn,  >>  er;  pochen  ober  Satbios 

valmie  (Palpitatio  cordisi,  eine  unangenehme  fub= 
uitivel5wh^tbung,uuHdv  in  einem  hefngcujtlovfcn 
tn  bei  ßerggegenb  unb  in  bem  ©efübj  ber  befehlen^ 
niiitcn  ober  unregelmäßigen  ßergtyätigteit  beucht 
anb  häufig  mit  SöeUemmung  unb  'Jlngitgefühl,  ec 
idnverteiu  :Htmcn,  2dnvinbcl,  ,vlimmern  vor  ben 
äugen  unb  Chrcnfaufcn,  bei  boben  ©taben  ivohl 

audjj  mitlUngftütnviß  unb  einer  »öftren  Icbe->angft 
oerbunben  ift  cebr  häufig  tritt  baä  ß.  in  petto* 
bifeben  anfallen  auf;  halb  arbeitet  bog  ßetj  babei 

ftürmu'd\  bet  vcnjtcf;  ift  fefa  verjtarlt,  bie  äfttetien 
Hopfen  unb  bammern  unb  bie  Atmung  ift  jebr  be-- 
icbleuuigt,  balb  ift  bie  >>cvubdti^tcit  jebr  hcrabge= 
ietn,  ber  $ulä  Hein  unb  ausfehenb.  S)ie  Sauet 
ber  einfalle  ift  iebr  verfdueben;  fie  fd)toantt  von 
wenigen  SMnuten  bi->  311  mebrern  Stunben.  Sie 
Urfacbeu  bedß.  jinb außerorbentltd)  ;ablretcb.  Slucb 
bei  gang  gefunben  Sßerfonen  tritt  vorübergeljenb 
leiefct  ßergpodjen  nad)  geiftigen  unb  förperUdjen  Sliu 
jtcenaunaen,  nad)  bem  übermäßigen  ©enuß  von 
uartem  Kaffee,  ̂ bee  unb  Spirituofen,  unmäßigem 
jRaud)enfott)ienad)beftigen©emütgaffeften(Sd)redt, 
ärger,  vlugft,  ©rroarrung  u.  bgL)  ein.  Seftr  häufig 
tvirb  6.  im  Gefolge  von  SRetDen=  unb  Unterleibs 
rrantbeiten(ßwod?onbric,ßpfterie),  bei  allgemeiner 
cebmäcbc  unb  Blutarmut, in  ber 'Jieiouvale^cenjcon 
iebiveren  .Uranfheiten  fohüe  ;ur  Seit  ber  Pubertät,  bc= 
fonberü  bei  ;u  fcbnellem  SBadjätum  beobachtet  (fog. 
nerv  bie-:-  ß.).  @nblid>  ift  baä  ß.  ein  felir  gemöfm= 
lid)ei  Svmptom  bei  ßergtrantbeiten,  namentlich, 
bei  ßetgfeplern  (f.  b.)  unb  bei  ber  öerjbnpertroplue 
(f.  b.).  SBelcbe  von  ben  genannten  Urfadjen  im  ein= 
jelnen  Aalle  vorliegt,  fann  nur  eine  genaue  Unter-- 
iudnmg  ber  öruftorgane  unb  ber  gefamten  Äoiv 
ftitution  nadjmeifen.  3)ie  Sebanblung  beftebt  mab= 
renb  be8  -Unfall-:-  felbft  in  falten  Umfcblägcn  ober 
@i£beutet  auf  bie  Mer;gegenb,  ttäfttgen  ßautreigen 
(laue  Aufi-  unbßanbbäber  mitSenfmebl  cberSenf= 
teige  auf  3cbentel  unb  arme)  unb  füblenben  ©e= 
tränten  mit  Semfteinrahm,  Säuren  unb  93raufe= 
pulver.  -beruht  baS  ß.  auf  Sleroofität  ober  SBIuts 
armut,  fo  imO  eine  rräftigenbe  näbrcucc  liat, 
2Balb=  unb  ©ebirgStuft,  lautoarme  Säber  unb  bie 
iHnroenbung  von  Sifenptäpatatcn  angezeigt.  33ci 
bem  ß.  ber  ßetgtranfen  ift  311  verfahren)  luic  unter 
ßergfeblet  angegeben. 

ipcr^fnochen,  eine  bei  großem  SBiebertäuem, 
(Straffen,  9hnbern  unb  ßirfd)en  im  böbern  ällter 
auftretenbe  totale  Serfnbcberung  in  ber  Sdieibc= 
»anb  bet  ßergfammetn.  Siefelbc  palt,  foiveit  fie 
von  ßitjd}en  flammte,  frübci  für  offisincll  gegen 
allerlei  ßetgtrantbetten. 

.$ct,}fonl,  f.  Brassica. 
■öcräfontraftioncn,  f.  ßetg  (6.  99a). 
^crjtrampf,  f.  SBruftbräune. 
$>cr$ftanfl)citcn  betreuen  entmeber  ben  ßerjs 

beutet,  n?ie  bie  >>erd,cutelent3ünbitng  (f.b.),  bie 
Öerjbeutelmafferfucbt  (f.  b.)  unb  bie  söermadjfung 
bc£  ßerjbeutelö  mit  bem  ßenen,  ober  baä  ßet3= 
fleifd},  rote  bie  oerfdüebcncn  formen  betßenent= 
jünbung  (f.  b.)  uud  btc  fettige  (Entartung  ber  ßetgs 
muSfulatur  1  f.  ßerjoerfettung),  ober  bie  ̂ nnenfläcbe 
be§  öerjenc-  mit  ober  ebne  ben  Wlappenapparat 
(f.  öetjfe^ler);  enblid)  merben  audh  getoiffe  Grtran-- 
funiien  beä  ßerjneroenfpjiemd,  mie  ta:-  neroöfe 
Öerjllopfen  ff.  b.),  bie  neroöfe  ßetäfd)mäd)e  (Neur- 

asthenia  conlis.  Irritable  heart,  f.3ieruenfd)rcäcb,e) 
unb  bie  ©ergbräune  (f.  93ruftbräune),  t>iert;er  ge= 
jäblt.  ülUamte  ß.  fmb  mit  einer  bctrad)tltd)en  ̂ t= 
toeiterung  ber  ßergpö^len  (f.  öersermeiterung),  an^ 
bete  mit  einer  übermäßigen  franfbaften  ä>enneb- 
rung  berüDhtäfelfubftang  beißerjenä  (f.öersboper 
tropbie)  oerbunben.  Sie  meiften  ö.  fmb  infolge 
ber  beeinträdjtigten ßergtbätigteit  (öersfdjiuädje 
ober  ßerginfufficieng)  mit  meb.t  ober  minber 
fdjmereu  Störungen  bei  33lutfrek4aufc  (Heiner, 
frequeuter,  tnuifut  unregelmäßiger  $ulä,  &ety- 
flopfcn,  Söeängftigung  unb  31temnot,  mitunter  auch 
©cbminbel  unb  Cbnmad)t-3annjanblungcu,  iölau-- 
fud)t,  toafferjüdjtige  3lnfd)tt)ellungen  u.  bgl.)  oer= bunben.  Stile  ßergfranten  muffen  burdjau»  ein 

ftreng  geregelte^  unb  forgfameS  biätetifetjes  9Ser= 
galten  beobachten,  menn  auberä  fie  vor  gefaljt- 
brobenben  äSerfdjlimmerungen  unb  übcln  2lusgän- 
gen  itjrc  >  Seibenä  beirabrt  bleiben  »vollen.  (S.öet3; 
fehler.)  —  SSal.  Stoteä,  Sie  ßranfljeiten  be§  §ev= 
genS  unb  ber  l'torta  (beutfdj  von  l'inbrourm,  SBürgb. 
1855);  Samberger,  Sebrbud)  ber  töranttteiten  bc-o 
ßergenS  (Sien  1857);  ̂ riebreieb,  Sie  Ärantbeiteu 
beä  ßergenS  (2.  Slufl.,  ßrlangen  1867);  grän&el, 
SBorlefungen  über  bie  ttrantheiten  bc§  .'öersens 
(SBerl.  1889);  6ec,  ßlinit  ber  ö.  (beutfd)  von  Sa= 
lomon,  Sb.  1,  ßamb.  1890). 
^cr^lätimung  ober  ßerjfcb/lag  (Paralysis 

cordis),  plöhliebe  £'db;mung  ber  ßerjmuätulatur 
unb  baburd>  bebingter  plb^lict)er  2ob  unter  fdilag- 
flußäbultd)en  Grfd^einungen,  ein  häufiger  -Uusgang 
ber  i3ei"3lvanfbeiteu,  namentlich)  bev  fettigen  6nt= 
artung  bei-  ßerjfleifd)e§.   (©.  ̂ er3vcrfettung.) 

^»etslieb,  SDUnna,  geb.  22.  ä»cai  1789  3U  3üt 

lid)au,  mürbe  im  ßaufe  beä  33uch)l)dnblerö  ■J-roim mann  31t  Scna  mit  ©oetbe  befannt,  ber  eine  marme 
Neigung  für  fie  faßte;  fie  vermählte  ftdj  1821  mit 
^rofeffor  ÜBalcb,  in  $ena,  mürbe  fpäter  gemüt^- 
teant  unb  ftarb  10.  ̂ uli  1865  in  einer  &eilanftalt 
3U  ©örliu.  £ie  gilt  ai§>  ta*  Uvbitb  311  Ctttlie  in 
©oetb^eä  a3Bab,loermanbtfd)aften» ;  auch  fmb  mebrere 
Sonette  ©oetyeä  an  fie  gerichtet.  —  Sgl.  ©äbert;, 
Woetbec-  aJtind)en  (2.  Stuft.,  «rem.  1888). 
£ctj  yjJariä,  f.  ßerg  ̂ efu. 
>>er.',muid)cln  (Cardiidae),  äJtufdjeln  mit  gleid)= 

Happiger,  3iemlid>  bider,  meift  ber  Sänge  nad)  gc= 
tipptet  ober  geftteiftet  Scbale,  bie  gegabnte.  9län= 
ber,  gtoei  beutlidje  ovale  2JhH-tcleinbtüde  unb  am 
Sdjloß  in  jebet  ßälfte  gtoei  Iräftige  ßauptgäpne 
unb  einen  hintern  unb  vorbem  Seitensahn  h,at.  Sie 
bilben  eine  fehr  artenreiche,  in  allen  ÜÄeeren  vor; 
hanbeue,  befonbetS  aber  in  ben  tropifchen  ftarl  ent= 
loidelte  Familie,  von  ber  mandie  2trten  aud)  in 
bradifd)e§,  felbft  füße§  ÜBaffer  gelten,  babei  aber 
Setänberungen  ihrer  Drgamfation  erleibcn;  fie  bc= 
toegen  fich  mittels  ciue^  langen,  fnieförmig  gehoge; 
nen  gußeä  fpringenb.  gofftl  finbeu  fie  ftd)  fd)ou 
im  Silur,  merben  aber  erft  im  DJcufdjelfalf  häufiger 
uub  erreichen  ihre  größte  Entfaltung  im  tertiär  unb 
in  ber  ©egentvart.  Sas  verbreitetfte  ©cnu§  (Car- 
dium)  beftebt  aus  etiva  200  lebeuben  unb  gegen  400 
auSgeftotbenen  Wirten.  i>-  merben  viel  unb  gern 
gegeffen,  fo  Cardium  edule  L.  au3  ber  3iorbfee 
uub  beut  9Jtittcllüiibifd)en  2)teere,  Cai-diummuticum 
Lam.  au»  ben  Japan,  ©emäffern  u.  f.  tu. 

^ct^ncuralgic,  foviel  ro'xt  33ruftbräune  (f.  b.). 
^ctrjog  (tat.  dux),  bei  ben  alten  Seutfcheu  ur^ 

fprünglid)  ein  von  bem  £anbe»th,ing  einer  Sölfer= 
fchaft  für  bie  Sauer  eine-:-  Hricgeg  erroählter  oberfter 
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Heerfubrer.  ̂ m  grdnfijcben  iKeid^e  war  ber  H-  ein 
^mifdjenglieb  grotjd)cn  ben  ©rafen  unb  bor  Gentrah 
geioalt  be»  Königs,  ein  fonigl.  Seamter,  ber  neben 
ber  gräfl.  nod)  eine  befonberc  mititär.  (bemalt  tjatto. 
iDcebrcre  ©aue  mürben  311  einem  größern  ©ebiete 
unter  einem  ö-  vereinigt,  bem  bie  gübrung  bei» 
^eetbannS  übertragen  mar.  fut  bie  ©rafcured?te 
burfte  er  uidit  eingreifen.  5)od)  ftanben  nid)t  alle 
(trafen  unter  &.;  ba§  iRetd)  mar  nicht  gleichmäßig 
in  öergogtümer  eingeteilt  unb  bieje  in  (Iftaffcbaften, 
fonbern  eä  serfiel  in  ©raffebaften,  bereu  größerer 
ieit  gruppenmeife  je  einem  §.  unterftellt  mar. 
hieben  biefem  Amt-c-berzog  feunt  bie  ineroming. 
Serfaffung  nod)  bie  3tamme»bergögc,  b.  b-  bie 
dürften  ber  unterworfenen,  aber  niebt  gerabegu  in 

lU-oüinjen  aufgelöften  Sanbe  ber  Sägern  unb  Ala= mannen,  fomie  ber  beim  einten  ber  fonigl.  ©emalt 
zu  ähnlicher  Unabbängigfeit  fid)  erbebenben  3#u= 
ringer  unb  Aquitamer;  aud)  bie  H-  be»  (S'lfaü  finb 
bierju  gu  rechnen.  Sie  Stamme§ber3ögc  tjatten  31t 
ben  Königen  eine  abmlicbe  Stellung  mie  bie  Ztih 

ftaaten,  bie  Gblotbar  II.  unb  "Dagobert  ihren  3 ebnen abgmeigteu.  3)ie  Karolinger  haben  baS  Herzogtum 
uemid)tet,  unb  nur  an  beu  ©rengen  be»  üReid)» 
blieben  noch  größere  ©ebiete  unter  ber  ftattlid)cu 
Lüiacbt  oon  üJtarfgrafen  (f.  b.)  oereint,  unb  gerabc 
biefe  üftarfgraffd)aftcn  haben  unter  ben  legten  Karo- 

lingern bie  abermalige  Silbung  oou  Stamme»; 
fyergogtumern  (Sanern,  Sdjmaben,  Sacbfeu)  be= 
günftigt,  mtil)renb  in  Sctbrütgeu  unb  granfen  ba» 
neue  Stammeeherzogtum  auf  ber  Hau£mad)t  berr>or= 
rageuber  ©efd)led)ter  beruhte.  Srojj  berSemühun= 
gen  ber  beutfehen  Könige,  bie  Herzogtümer  an  ihre 

A-amilic  31t  bringen  unb  bie  bergogt.  ©eroalt  zu  Der= 
ringern,  haben  fieb  fortan  bie  p.  bauernb  erbalten. 
3bre  oerfaffungSgcmüßen  Sefugniffc  finb  immer 
febmanfenb  unb  medjfelnb  gemefen,  ebenfo  mie  ihr 
Serbältni»  311  ben  Sifd)öfen  unb  Übten,  beu  3Rarfc 
grafen  unb  ©rafen.  Auch  ihre  ;]abl  mecbfelte  febr. 
Sorübergebenb  mürben  Herzogtümer  aufgehoben, 
fo  granfen  unb  Sacbfeu,  um  freilieb  naebber  in 
anberer  5"°rnt  mieber  aufzuleben.  9teue  Herzog- 

tümer mürben  gegrünbet  auf  Koften  unb  butd)  Tei- 
lung ber  alten,  fo  im  12.  Saljrb.  öfterreid),  .Harnten, 

Steicr,  im  13.  3ab,rb.  SBraunfdjmeig.  Ser  Gbaraftcr 
ber  alten  Stammc»berzogtümer  ging  mebr  unb  mehr 
in  ben  t>ou  üerritorialberzogtümern  über,  befonber» 
unter  bem  Gtnfluß  be»  Vcbu»mefcn»  unb  ber  Gnt- 
lüidlung  ber  ̂ anbe-Mwbcit.  gm  Saufe  beS  13.  unb 
l-i.  ̂ abrb-  erjeb. einen  bieH-  nur  nod)  a(»  oornebmc 
dürften  neben,  nicht  über  ben  übrigen,  unb  mehr 
unb  mehr  mürbe  bie  öerjogämürbe  31t  einer  bloßen 
Titulatur,  gn  neuerer  §ett  haben  einige  H-  ben 
großbcrzoglid)en  ober  föniglicben,  bisherige  dürften 
unb  gefürftete  ©rafen  aber  beu  öergogStitel  ange= 
nominell,  in  ber  neueften  ßeit  legten  nd)  bie  fou» 
oeräneu  H-  Da»  $rabifat  Hoheit  bei.  $n  Gnglaub 
unb  beu  roman.  Staaten  begetdmet  bie  Herweg»; 
würbe  nur  noch  ein  ©lieb  bcS  höbern  Abcig. 

•Sctjog,  Sbttdrb,  attfatb.  Sifcbof  ber  Scbmcig, 
geb.  1.  3lug.  1S41  31t  3cbougau  (.Hanton  Suzern), 
ftubierte  in  Sugem,  -Tübingen  unb  gfreiburg,  fctjte, 
naebbem  er  1867  bie  SJSrieftermetbe  empfangen,  feine 
Stubicn  in  ̂ öonu  fort  unb  mürbe  1868  ̂ rofcffor 
ber  Gregeje  an  ber  tbeol.  ̂ ebranftalt  311  Sugern. 
1870—71  gab  er  bau  gegen  baZ  S)ogma  ber  Un-- 
feblbarfeit  gerichtete  SBocbenblatt  «Math.  Stimmen) 
in  8u§ern  beraub;  gleidimobl  mit  feinen  fird)li*en 
(ienfuren  behelligt,  oerzidnete  er  1872  freimiüig 

auf  feine  Sßrofeffur  unb  übernahm  bie  Steile  eine^ 
Pfarrers  ber  altfatl).  ©emeinbe  3U  Krefclb  (3R^ein= 
Preußen),  mürbe  1873  in  gleicher  ßigenfdjaft  nad^ 
DIten  (Sdjweij)  berufen  unb  1874  311111  ijSrofeJior 
ber  ueuteftamentlid)en  Sregefe  an  ber  (alt=)fatb..= 
tbeol.  Jafnltät  ber  Uniüerfität  Sern  ernannt.  Seit 
1876  ift  H.  gleid)3eiüg  Sifcbof  ber  chriftfatb.  Kircbe 
ber  Sd)iuei3.  ßr  jdnieb:  «über  bie  ilbfaffungsjeit 
ber  ̂ aftoralbriefe»  (Sugem  1870),  ba»  offisieUe 
<6bnftfath.  ©ebetbuet)  für  gemeinfamen  ©otteä-- 
bienft»  (Sern  1879;  3.  3(ufl.  1889),  «©emeinfebaft 
mit  ber  anglommerif.Kircbe»  (ebb.  1881), «:Hcligion§= 
freibeit  in  ber  betoctifeben  iHcpublif»  (ebb.  1884), 
«Spnobalprebigten  unb  Hirtenbriefe»  (ebb.  1886), 
«ababbäu«  a)tüücr»  (Stabtpfarrer  oon  ̂ U3crn,  ein 
SJreunb  3Beffenberg§;  ebb.  1886),  ben  offigielleu 
dn-iftfatb.  «Katcdn-Jmu5»  (ebb.  1887;  2.  äujt  1889), 
«SSrubet  .HlauS»  icbb.  1887),  «Seo  XIII.  cdS  fetter 
ber  gefeUfd)aftlid)en  Drbnung»  (Solotbunt  1888), 
«über  bin  röm.  IHblaß»  (3ür.  1890),  «Robert  Kälin, 
fatb.  ̂ farrerin3üricb')  (Sototburn  1891).  1873—76 
aab  H.  bie  «Katb.  xBlätter»  (Qlten)  herau§,  feit  1878 
ift  er  iDiitbcrau^gcbcr  beä  zu  Sern  erfdjeinenben 
3Bod)enblatteä  «3)er  Katholif»  unb  iDtitarbeiter  an 
ber  ebenba  erfd)einenben  Siertcljabr»jd)rift  «Rcvu«- 
internatiouale  de  Theologie». 

>Jcr,3og,  &an?,  ©encral  ber  eiogenojftfcben  2Xr^ 
mee,  geb.  28. Oft.  1819  31t  ilarau,  ftubierte  in  ©enf 
"$hpfif  unb  (Sbcmie,  mürbe  Kaufmann,  abfoltnertc 
1839  feinen  erften  lücUitarbienft  in  ̂ bun  unb  faßte 
ein  folcbeä  ̂ utereffe  für  bie  Siilitdnoiffenfdtaften, 
ba$  er  ilmen  feine  gan;c  freie  3^it  mibmete  unb 
1846  als  Volontär  bei  ber  mürttemb.  Artillerie 
biente.  1847  nahm  er  al3  2Jcilizoffizier  am  Sonber- 
bunb§felbguge  teil.  1860  nom  Sunbesrat  gum  ®t)cf 
ber  eibgenoififeben  2lrtilleric  ernannt,  befduäftigte 
fid)  H.  vorzüglich  mit  ber  Ummanblung  ber  glat= 
teu  ©efduiije  in  gezogene  fomie  mit  ber  ÜReubemaff- 
nung  ber  Infanterie.  Seim  Stuäbrud)  beä  Seutfd;-- 
Aranzbfifcben  Krieges  »on  1870  mürbe  H.  won  ber 
AßunbeSDerfammlung  311111  Cberbefehlebaber  ber 
37  000  ÜJiann  ftarfeu,  gum  Scbutje  ber  febmei?. 
©reuze  aufgeftellten  Armee  ermäblt.  2ll§  im  3luguft 
bie  ßntlajfung  beä  größten  Seil»  ber  Armee  uer^ 
fügt  marb,  Iiatte  H.  ben  lülut,  über  bie  üon  ibmim 

lDtili3bcere  gefunbeneu  übelftdnbe  einen  mabrbeit--  = 
getreuen  SBericbt  einzuliefern,  in  bem  er  bteKriegü^ 
tücbtigfeit  be»  eibgenöffif  eben  Heer»  al»  eine^Hufion 
biuftellte  unb  gugleicp  feine  Gntlaffung  forbertc. 
(Ir  ließ  fid)  jeboeb  bemegen,  20.  ̂ an.  1871  ba$ 
Kommaubo  mieber  311  übernehmen  unb  mit  2000a 
üDtann  bie  SBeftgrenge  gu  befe|en,  al»  bie  fran3. 
Dftarmec  unter  iöourbafi  ben  @ntfa|  t»on  Seifort 
anftrebte.  Am  1.  gebr.  febloß  H.  in  Serriere§  mit 
bem  frang.  ©encral  ©lindjant  eine  Honüention,  in= 
folge  bereu  bie  8400U  SDlann  ftarfe  frang.  Armee 
unter  3lieberlegung  ber  SQBaffen  auf  febmeig.  ©ebict 
übertrat  unb  in  ben  r-erfebiebenen  Kantonen  inter- niert mürbe.  H.  trat  hierauf  mieber  in  feine  frühere 
Stellung  al»  Ghef  ber  Artillerie  gurüct,  in  ber  er 
aud)  heute  noch  tbätig  ift.  Tic  burebgreifenbe  Um= 
geftaltung,  meUtc  bie  febmeig.  Heeren zuftanbc  feit 
1874  erfabren  baben,  läßt  fid)  größtenteils  auf  &.§ 
(Srfabrungen  mäbrenb  ber  ©rengbefetjungen  üon 
1870  unb  1871  3urüdfübren. 

•£et;jog,  ̂ iobann  ̂ afob,  reform,  ibeolog,  geb. 
12.  Sept.  1805  in  Safet,  ftubierte  bort  unb  in  Serlin, 
mürbe  1830  SJktoatbocent  zu  Safel,  1835  ̂ rofeffor 
311  ?aufanne,  1847  ̂ rofeffor  ber  Kircbengefd)icbte 
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in  yiallo,  1854  in  erlangen,  trat  L877  in  ben  iRul)c= 
ftanb  iuit>  jtatb  30.  Sept.  1882.  >>.  ift  befonbetS 
befanut  a(->  föetauSgebet  bet  «iReal  (sncptiopäbie 

uir  prot.  Senologie  unb  Kirche  >  ivamb.  1  s."> l — 66; 2.  Aufl..  18  Sbe!,  8p3. 1877-  88).  äujjerbem  wt» 
ojientlict)to  er:  «Lea  frferea  iePlymouth  et  John 
Darbj  i  (fiaufanne  1845),  SobatmeS  Ealöin»  (SBaf. 
1848),  ?a->  2cbcn  ötolampabiuS'  unb  bieSftefot 
mation  betÄitcbe  ju  öafel»  (2  93be.,  ebb,  1843), 
Tic  coman.  äBalbenfet»  (6aHe  1863),  cSlbrifs  bet 

gefamten  Kircbcugei\-huhtc  i  (3  SBbe.,  Stlangen  1876 
grgänsungSbeft  [19,  ,\alui\)  von  ®.  Äoffs 

mane,  8pj.  1887;  2.  Aufl.,  2  Sbc,  bearbeitet  von 
ftoffmane,  1890-  92).  -  SBgt.  be"  ßebenSabtifc  in 
bet  «9teal  SncpHopäbie»,  Sb.  18  (2pj.  1888). 

$cr,iog,Karl  i$of.  ̂ Benjamin,  Staatsmann,  geb. 
20. SRätj  1827  ;u  Stieg  i.  5ä%,  trat  nad)  beenbes 
ten  DtecbtSftubien  1848  tn  ben  preufj.  ̂ uftigbtenft 

in  baS  fianbelSminijterium  berufen,  war  et 
erft  alä  Hilfsarbeiter,  feit  1864  als  oorttagenbet 
Hat  in  bet  unter  SDelbrütfä  Leitung  ftcheuDcu  Wt- 
teilung  für  .öanbol  unb  ©eroetbetbähg.  1864  leitete 
er  bie  iserbanblungen  einer  über  Die  [Reform  bet  ©e= 
toerbeorbnung  beratenben  3acbvcrftdnbigen=Kom: 
miffion,  vertrat  1867  ben  sJiorbbcutfdien  ©unb  bei 
DetSBeltauSftellung  unb  ber internationalen  '))lü\\\- 
fonfercir,  in  $a«i3  unb  pra'fibicrte  1870 — 71  ben 
Seratungen  für  bieDrganifation  einer  gemeinf  amen 
Statiftit  bei  beutfdjen  Staaten.  1871  mürbe  ö. 
Tireftor  Der  für  bie  elfaf;  =  lothr.  2>crmaltung  ge= 
bilbeten  Abteilung  bei  [ReicbäfanjleramteS.  8113 
infolge  bet  Durch  feine  öanb  vorbereiteten  Umge= 
Haltung  Der  öanbeSoerfajfung  von  Slfafcßotbringen 
Die  Abteilung  beS  Sftei^StangletamteS  aufgelöst  unb 
Der  Sih  Der  oberften  SJermaltuug  nad)  Strasburg 
verlegt  ivurbe,  fübrte  $.  als  Staatsfetretar  an  ber 
Bptfce  De*  neugebUbeten  [DttnifteriumS  Die  neue 
Dtgamfation  ein,  febieb  aber  fdjon  im  näd^ftenSabte 
Juli  1 880),  Da  et  Die  ©runbfä&ebet  2Ranteuffelfd)en 

$olitil  in  Den  SReidjSlanben  nid)t  ju  teilen  oermodpte, 
unter  vorlaufiger  Setfeimng  in  Den  ütubcftanb  an*. 
1881  unb  1882  untetnabm  et  eine  Steife  burd)  bie 
Seteinigten  Staaten,  IKcrifo  unb  6übameti!a, 
Deren  Srgebniffe  et  u.b.2. « :Hei  jebriefe  auS  i'lmerifa» 
(2  SBbe.,  öetl.  1884)  vcröffemlidne.  Seit  1885  ftebt 
er  mit  an  Der  Spir.e  Der  }ieuguiuea4Sompagnie. 

.$crjog,  Robert,  m'irftbifctjof  Oon SreSlau,  geb. 17.  Aebr.  1823  \n  Sajöntoalbe  in  3düefien,  erhielt 

1848  Die  1'rieHerioeihe,  rourbe  1851  Kaplan  an  bet 
fiebroigStircbe  ;u  Berlin,  1 857  GuratuS  an  St.  2lbal= 
bert  in  SßreSlau,  1863  Sßfarrer  unb  Grspriefter  in 
Stieg,  1870  tropft  an  3t.  SScbmig  in  Setiin  unb 
im  Stftai  1882  vom  *4>apft  jum  ,}ürftbifcbof  von 
Breslau  ernannt.  Xa  ©.  für  friebfertig  unb  oer= 

ibbnlid)  galt,  evlief-,  ihm  bie  preufj.  [Regierung 
Die  ftaatlidje  GibeSleiftung.    JnbeS  febon  25.  v\uii 
1882  forbette  >>.  in  einem  Otunbfcbreiben  Die  |og. 
BtaatSpfarret  nir  Untetmetfung  auf  unb  für,;  ̂ ax- 
auf  ftbrte  er  baS  fonfeffioneUe  Einvernehmen  Duvd) 
einen  Stlab  über  :l'iii\teben,  Der  beftimmte,  bafj 
leitete  nur  Dmd)  Die  tatb.  Stauung  in  firrhlidi 
aültiger  SGBeifc  gefcblouen  »verDen  tonnten,  bau  biefe 
aber  oerfagt  merben  muffe,  iveun  ihr  eine  eoang. 
Stauung  folgen  folle.  >>.  ftarb  26.  Te;.  1886. 
Sgl.  SWeet,  Kobert  ö-  (in  «S)et  Gpiffopat  Der  ©egen= 
trart»,  feeft  28,  SGBütgb.  1876). 

•fcersog  =  ailejanbcr  -yon  ■-  2öütrtem&ctg= 
Äanalfpftcm,  in  Den  ruff.  @ouoernementS  ?ioro= 
goroD  unb  2«oloejba  ;ur  Serbinbung  Der  SBolga  mit 

Der  I toina,  beftebt  au?  einer  iHeihe  von  füuftlieb  mit= 
einanbet  oerbunbenen  5een  unb  Jlüfetben,  bie  von 
Der  SdjefSna  r.Kebenfhtr,  berSBolga)  uuu  3eeMubcn= 

fbie  (393^8  qkm)f  übten,  bem  Die  Sua>ona,einOuell= 
fluv,  Der  Ttvina,  entjtrörat,  ift  73,8  km  lang  unb  hat 
l .".  Scbleufen.  Sin  ©afen  ift  bei  Ririlom,  ten  (18(J0) 
736  £d)iffe  unb 287  -vione  paffietten,  meift  belaben 
mit  ©etreibe  von  Der  ffiolga  fomie  mit  Scb.iefi= 
vulver  unb  anDem  SÖUlitärbebürfniffen  vom  Cnega- 
fee  l'er.  3)ev  Kanal  tvurDe  1825—28  erbaut  unb 
nadi  Dem  Damaligen  3Kinifter  Der  SertebrSmege, 
>>er;og  Slleranber  von  SBürttcmbcrg,  benannt. 

.f»cr(5og=33crflc,  ein  etiva  1000  m  bober  ©e= 
birgS^ug  in  Äaifer=2BilbetmS=2anb,  in  bermcftlidi- 
ften  Gde  beS  6uon=©otfS,  tritt  bis  aus  3Reet  heran 
unb  tvirb  Durd)  Den  Viarfbam^luf;  von  ben  'Kam 
linfon=SBergen  getrennt. 

Vn-17,0 genau viiri),  3tabt  im  SBejitlSamt  ööcb= 
ftabt  beS  banr.  SReg.sSej.  Cberfranfen,  10  km  im 
3BS2B.  von  (5'rlaugen,  an  ber  Sturad)  unb  ber 
-Nebenlinie  @tlangen»©.  (im  53au),  SU3  eines  2lmty= 
geridit-5  (^anbgerid)t  gttttb)  unb  9tentamtc§,  bat 
(1890)  2531  IS'.,  barunter  141  (Ivangetifdie;  s^oft= 
erpebitiou ,  Telegraph,  ein  3d)tof?,  ©olifpinneret, 

2u(bj,S'laneUö'o'il3icbubfabrifationunböopfenbau. 
•^ctgogenberg,  öeintidö  von,  flomponift,  geb. 

1 0.  Auni  1843  in  (s3ra;,  ftubierte  unter  §.  D.  Seffoff 
am  feienet  Konfervatorium,  lebte  bann  in  ©ras 
unb  ging  1872  nach,  Seipgig,  mo  er  üJtitbegrünbev 
beS  «IBacboetemS»  mürbe,  Den  er  feit  1875  leitete. 
1885  mürbe  er  3)ireftor  Der  tompofitionöabteiluug 
an  ber  £>od)fd)ule  für  ?Oiufif  in  93erlin  unb  üDtttgtteb 
ber  Slfabemie.  1888  gab  er  auS  ©efunbbeitSttUfs 
fiebten  biefe  Stellung  auf  unb  lebt  feitbem  als  Wt- 
gtieb  beS  afabemifd)en  Senats  in  Söerlin.  ö«  gebort 
,;u  ben  bebeutertbften  itontrapunftifern  ber  ©egen= 
mavt;  feine  Kompofitionen  offenbaren  ebenfo  tiefe 
tb,eoretifd)e93ilbungn)ic  poet.©ebanfenreid)tum.  6t 

veröffentlichte  jroei  Sinfonien  (C-moll  unb  B-durj, 
bie  finfonif d>e  Sicbtung  «JObpffeuS»,  brei  Klavier^ 
trios,  ein  Klavierquartett,  sroei  Klavierquintettc, 
5trcid)trioS,Streid}quartette,ein«3}eutfd)eö2ieber= 
fpiel»  (Soli,  Glmr  unb  Klavier  311  vieröänben),  meb= 
tete  Sßetfe  für  Soli,  ©bor  unb  Orcbefter,  Darunter 
einen  ̂ falm  unb  ein  [Requiem,  lieber  u.  a. 

v-»er^ogeuüudif  ec,  £orf  imSBesirl  SBangen  be§ 
febmei;.  ̂ antonS  Sern,  16  km  norbnorböftlicb  von 
^3urgborf,  in  470  m  ööbe,  an  ben  Sinien  33crn= 
Dlten  unb  .ö.  =  Solotburn=£pfe  =  Saufanne  (141  km) 
ber  Sd)roei3.  ßentralbahn,  hat  (1888)  2316  6.,  bat= 
unter  34  Katholifcn  unb  23  Israeliten,  eine  ftatt= 
liebe,  bocbgelcgcne  Kirdje  (1728),  Sefuubärfdiulc, 
mebrere©aftbäufer,3ldcrbau/-8ieb3UcbtunbSeibcn= 
meberei.  >>.,  an  ber  Stelle  einer  röm.  "Jiiebcrlaffung 
erbaut,  gehörte  mt  ̂ aubgraffd)aft  Klcin^urgunb, 
Die  nad)  Dem  Grlöfchen  Der  öerjbge  von  Mitbringen 
1218  an  Die  ©rafeu  von  Kt)burg  unb  1406  an  33cm 
fiel.  1653  mürbe  bei  ©.  baS  i5auernheer  von  ben 
'-öeruer  Gruppen  gefcblageu. 

>;ier.')ügenburg,  sJ)tarftfleden  in  ber  öfterr.  93e- 
Ürf-jl)auptmannfd)aft  St.  gölten  in  -ftteberdfter» 
rcidi,  linfS  Der  Iraifcn,  an  ben  Siuien  6t.  s£öltcn= 
SuUn  unb  ©.s^temS  (21  km)  ber  öfterr.  Staate 
bahnen,  Sit*  eineS  SegirlSgeri^tS  (235,94  qkm, 
23  ©emeinben,  iti  Crtfd)aften,  18400  bcutfdjc 
tatb.  g.,  barunter  46  -Jücann  3Kilitär),  bat  (1890) 
1913  6.  unb  ein  Stift  ber  Regulierten  Sboi'berrcn 
beä  beil.  3tuguftin  (1112  gegrünbet),  mit  fcfaöuer 

Kirche,  Sibtiotbcf,  0emälbc=,  2Rün3eu=  unb  mim-- 
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ratienfammlung,  einet  SRüfK  £unft=  unb  S>unber= 
fantmer  mit  trielen  2Htertümern,  bie  in  ber  Um- 

gebung ausgegraben  mürben. 
£>cr,5ogenbufdj,  bollänb.  'S^ertogenbofdi, 

aud?  einfacb  2>en  93ofcb  (ber  33ufd»)  genannt; 
frj.  Bois-le-Duc,  imuptftabt  ber  meberlänb.  93ro= 
tinj  9iorbbvabant,  am  3ufammenfluf)c  ber  Som= 
met  unb  3ta,  am  Süb=2ÖUbetm»=&anat  unb  an  ben 
Sinien  2age=£.  (47  km),  93ortet:Utred>t  unb  9cim= 
megemSilburg  ber  Staatsbabn,  tjat  (1891)  27594 
metft  fatl?.  G\  £>.  ift  Si£  eine»  fatb-  93ifd?of* ,  be= 
fifet  eine  fpätgot.  6t.  San  =  ftatbebrale,  1458—98 
erbaut,  mit  sabtreidjen  ftunftmerfen  im  Snnern, 

eine  St.  Jtatljarinenfircbe,  bifcböfl.  93alaft,  Statbaus' 
mit  mertooller  (Sammlung,  ttunftmufcum  ber  tyro-- 
»ing  mit  röm.  unb  mittelalterlicbcn  ̂ -unben.  3Dob,l= 
tbätigfeiboanftatten  finb  sroei  ftrantenbäufer,  jmei 

9Baifenbäufer,  eine  Seffemnge'anftalt  unb  bas 
Srrenf)aus\  Seb,r  lebhaft  ift  bie  Snbuftric,  nament= 
lid)  in  ©olb=  unb  Sttbermareu,  Schuhmacher^  unb 

2ijd)lerarbeiten,  in  g-abrüation  imn  Gigarren,  Spie= geln ,  93anb  unb  ©arn.  2luch  93innenbanbel  unb 
Sduffabrt  finb  ron  93ebeutung.  —  §•  roar  früher 

ftart'e  geftung,  mürbe  aber  1876  als  fold)e  auf= gegeben.  S)er  Ort  hmd}§  aus  einem  Sagbbaufe  ber 
brabaut.öergögc  atlmäbli6  ju  einem  Rieden  empor, 
bem  £er3og  ©ottfrteb  LU.  1184  Stabtgerccbtigfeit 
gab.  Vergebens  roarb  bie  Stabt  1601  unb  1603 
belagert;  erft  1629  eroberte  fie  nadi  fünfmonatiger 
Belagerung  ̂ Jring  gfriebricb  Öeinridb,  oon  Dramen. 
i>iad}bem  ber  föergog  ron  2)  ort  14.  Sept.  1794  bei 

Nortel  unb  am  15.  an  ber"2Ia  gefchlagen  morben, berannten  bie  grangofen  unter  $icbegru  ben  $tafc, 
ber  fid)  balb  ergab.  21  m  14.  San.  1814  mürbe  £>• 
ron  ben  9oreufsen  genommen. 
aetsogenftanb ,  ©ipfel  be§  SBaUgauct  @e= 

birgeä  in  ben  2lltbaprifcbeu  SUpen  (f.  Dftalpen), 
3  km  meftlid)  r>on  ber  9torbfpt&e  be£  Söald)cn= 
fees\  ift  1757  m  bod},  gemährt  eine  üonügltcbe 
2lusficbt  auf  ba§  ftocbgebirge  6iS  gu  ben  Dfetbaler 
Acrnern  unb  in  bie  bapr.  öodjebene  unb  trägt  ein 
Üuterfunftsbau»  (früber  tbnigt.  gagbfcblof}).  G?in 
fdjmaler,  faft  2  km  langer,  gangbarer  ©rat  t>er= 
binbet  ben  6.  mit  bem  &ehngarten  (1787  ra)  im  2B. 
&ev%OQ  (Srnft,  ber  Selb  einer  beutfdien  3)iaV 

tung,  bie  um  1180  uon  einem  mittelfränt.  Siebter 
in  Sßapern  nach,  lat.  Duelle  »erfaßt  mürbe.  Sbr 
erfter  auf  biftor.  ©runbtage  rubenber  Seil  uer= 
fdmülgt  bie  ©efdncbte  6.  (§.§  II.  fon  Schmähen,  ber 
im  Slufftanb  gegen  feinen  Stiefvater  jfonrab  IL 
1030  fiel,  mit  ber  Empörung  8mbolf§  gegen  feinen 
SSater  £  tto  I. ;  ber  jmeite  rein  märebenbafte  läfct  &.  (§. 
munbevbare  2lbenteuer  im  Orient  befteben,  etma 
in  ber  2lrt  ber  Steifen  93ranbans  unb  6inbbab§. 
5>a§  urfprüngüdje  ©ebiebt  ift  nur  in  93rucbftüden 
erbalten;  e§  liegt  aber  jit  ©runbe  stoci  beutfeben 
Bearbeitungen  bes  12.  unb  be»  l;J.Sabrb.,  ber  lat. 
Sttdjtung  Dbo§  imn  1206  unb  einer  lat.  $rofa  (in 
ber  «3eitfd)rift  für  beutfebes  2lltertum»,  93b.  7). 
Siamentlid)  aber  lebte  bie  Sage  fort  in  bem  23änfel= 
fängerlieb  im  .'öerjog  (Srnft  ■-  Son  (ber  Bernermeife) 
au»  bem  2lnfang  be§  14.  Sabrb.  (abgebrudt  in  ber 
\3eitfd)rift  für  bcutfdjee  2lltertum»,  93b.  8).—  Sßgt. 
BartfA,  ö.  S.  (SEBien  1869);  2.  Ublanb,  Scbriften 
gur  ©efd)id)tc  ber  Sicbtung  unb  Sage  (93b.  5  u. 
Stuttg.  1870  u.  1868);  Summier  unb  Sänide 
ber  «3eitfcbnft  für  beutfebe*  2lltertum»,  93b.  15. 

^»cr^og^fronc,  eine  Stangfrone  (f.  b.);  bei  fou= 
oerfinen  ̂ erjogen  eine  offene,  auc-  tier  93ügeln  ge^ 

mölbte  unb  auf  bem  Scbeitelpunlt  biefer  mit  einem 
9teic&§apfei  befe^te  Ärone  (f.  Safel:  ßronenl, 
3'ig.  6),  mäbrenb  ben  mebiatifierten  öerjögen  bie 
in  gig.  2  abgebilbete  Ärone  -,uftebt.  S"  Gnglanb  ift 
eine  anbere  ftronenart  in  ©ebraueb  (f.  Safel: 
fronen  II,  %-ia.  35),  ebenfo  in  ben  Diieberlanbett 
(f.  gig.  45),  mäbrenb  bie  italienifd^e  ft.  (f.  gig.31) 
ftcb  mebr  ber  %otm  ber  3.liarqui5frone  (f.  b.)  ber 
roman.  Sauber  anfcblie^t,  mie  ja  aud?  ber  Stanb 
eine§  ital.  «2)uca»  teine«megö  bemjenigen  eine» 

beutfeben  ober  engt,  fterjogs'  entfpriebt. 
aergoljr,  f.  Sera  (S.  98a).  [Hopfen. 
Jöcräp alpitationen,  öeräpoeben,  f.  &zxy- 
^ergpulS,  fooiel  mie  ßerjftofe  (f.  Serj,  S.  99 a>. 
&ev%vuptuv,  f.  iierjentjünbung. 
^cr^fcbtlb,  in  bcr^eralbit  im @egenfa&  ju bem 

großem  £jaupt=  ober  Stüdenfcbilb  ein  biefem 
mitten  aufgelegter  Heiner  Sdjilb.  Seine  Stellung 
gilt  als  beoorjugt,  mea^alb  er  bei  sufammengefe&teix 

Sßappen  gercöbnlitb,  ba§  Stammmappen  "entbält. Siegen  brei  Sdnlbe  aufeinanber,  nennt  man  im 
auf  bem  Stüdenfdiilbe,  aber  unter  bem  öer3fd)ilbe 
liegenben  Scbüb  ben  ?Jiittelfcbilb. 

*3cv,5fcf)lttg,  in  ber  s^l)pfiologie  for>iel  mie  öerj* 
fontrattion,  öerjfto^  (f.  öerj,  S.  99a) ;  in  ber  $atl?0; 
logie  fomel  mie  öeräläfymung  (f.  b.). 

^etäfctjlec^tigf eit,  f.  S)ampf  (in  ber  Xkxbtii 
£er3frf)ttmd)e,  f.  öerjfranfbeiten.        [funbe). 
^etäfrfjniicicn,  f.  öerjentjünbung. 
^crsftärfenbc  SUttttcl  (Cardiaca),  folebe  2lr,v 

neimittel,  meld?e  bie  gefunlene  Sebenstb^ätigieit 
fdnxell,  menn  a\i&  nur  oorübcrgebenb,  mieber  ju 
meden  unb  ju  erbeben  im  ftanbe  fmb.  öierber 
geboren  bie  öcr^morfelien,  öerjpuloer,  öersfpecie^ 
unb  ber  äuf;crlid)  angemanbte  ber^ftürfenbe  93alfam 
ber  altem  SÄebigin.  ©egenmärtig  bebient  man  fid) 
ju  biefem  3^ßde  mit  9.>or liebe  bc3  Sßein«  unb 
6ognac§,  be»  ftarfen  Kaffee*  unb  £bees,  bee  ftam= 
pferS  unb  Ruberes  bei  mandum  .'nerjtranfbeiten  be- 
mirten  Sigitaline  bie  befte  öersftärtung. 

^cr^ftoft,  f.  öerj  (S.  99a). 
^craftütf,  f.  eifenbabnbau  (93b.  5,  S.  839b). 
$crjtöne,  f.  6erj  (©.  99b).  [6.  98a). 
^ergticntrifel,  fot> iel  mie  öergtantmer  (f.  öerj, 
^erguerfettung  ober  gettberj  (Cor  adipo- 

sum),  eine  .<?er3tranfl?eit,  mctd)e  in  gmei  mefentlicb 
üoneinanber  Derfdjiebenen  formen  auftritt,  unb 

jmar  al§  einfache  'Jettanbäufung  unb  ̂ ettmudje- 
rung  in  ber  Umgebung  bee  fersen«  unb  öergbeu= 
tele-,  mobei  bas  $erg  üon  einer  mebr  ober  minber 
biden  gelbticben  fyettfebiebt  cingefapfelt  erfebeint 
unb  fo  eine  93eeinträcbtigung  feiner  normalen  93e= 
megliditeit  erfährt,  ober  al§  eine  allmäblid)  fid?  ent= 
midetnbe  fettige  Entartung  ber  eigentlichen  S>tu»!el- 
fubftanj  be§  $ergen§,  mobei  bie  lefetcre  bla|,  gelb= 
lid)  d erfärbt  unb  mürbe  mirb  unb  fo  bie  ̂ 'äbigfeit 
verliert,  fieb  in  normaler  SBeife  3ufammen3Ujiebeu 
unb  babureb  bie  plmfiol.  öer3arbeit  gu  »erridjten. 
.•oäufig  tommen  beibe  formen  ber  ."ö.  bei  einem  unb 
bemfelben  Hranfen  rmr.  Unter  ben  Urfad?en  ber 
iJrantbeit  fteben  bie  allgemeine  §ettfucbt  (f.b.)  unb 
bie  dironifebe  2Htobolt>ergiftung  ber  ©emobnbeits= 
trinler  (f.  2Ilfobelismus)  obenan;  boeb  tann  fid»  bie 
fettige  Entartung  bes  .'ocnfleifcbee  auä>  bei  magern 
unb  mäßigen  ̂ erfonen  infolge  »on  anbaltenbem 
beben  lieber  (Sppbus,  ̂ oden,  ̂ ßpämie)  ober  a{\- 
gemeinen  ßrnät;ningeft5rungen  (langmierigen  @ite- 
rungeu^unb  93lutungen,  93lutarmut,  Sungentuber= 
fulofe,  Slcrbut  u.  a.)  fomie  burdj  anbaltenbe  über= 
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anitrengung  beä  öetjmnStel*  aumabiidi  unb  un= 
bemerft  entnrirfeln;  befonbera  Disponiert  etfdjeinen 
ba»  roeiblicbe  ©eicfeledu  unb  ba£  bebere  Lebensalter. 

Die  feauptfädjUcr/ften  S  n  in  p  t  o  m  e  ber  6.  be= 
ftcbcn  in  aUmäfelid)  mnebmeubca  Gridvinungeu 

oon  öetjrfdüofidje,  tooni  mt>  balb  Atemnot,  .uuvj-- 
atmigleit,  SBetlemmungen ,  Sdjnnnbel  unb  Cbn- 
madbten  gefeilen;  bod)  vermag  ran  eine  genaue 
pbpnt.  Untetfucbung  bet  SBrujt  bie  Diagnofe  ju 
fkbetn.  Geringere  ©rabe  bet  Mrauthcit  tonnen  bei 
wredmäiugeiu  Verhalten  in  ©enefung  übergehen, 
mährenb  hebere  ©tabe  oft  gan?  plö&lid)  unter  ben 
(trjdjeinunaen  beröetjlfipmungtf.b.)  töbltdj  enben. 
yuniubtlidi  Der  Sehanblung  iit  eä  Don  Ott 
atö&ten  SBkbtigfeit,  bie  getarnte  Sebenätoeife  beä 
Krönten  auf  ba$  fttengfte  ni  regeln;  bie  5)iftt  fei 
naptfeaft  unb  leidjtoetbaulid),  oermeibe  aber  fotgs 
lidm  alle  :Kabruug»mittel,  meldv  eine  übermäßige 
jettentmidlung  begünftigen  (f.  gettfudft);  betreffe 
bet  übrigen  Sebenömeifc  gilt  bei  ber  ö.  baäfelbe 
nrie  bei  ben  übrigen  öerglranffeeiten.  (6.  ©etjs 
'eblor.)  Daneben  mirten  audj  ber©ebtaud)  auflöfens 
bet  SDKneratroäffer  (SKarienbab,  Rtfftngen,  Marl-?: 
bab,  £ara8p),  regelmäßige  SBcroegung  im  freien 
unb  täglidje  falte  äBafdnmgen  ber  Stuft  uüfclicb.  — 
8aL  Miicb,  Die  jfettleibigteit  (Stuttg.  1888). 

'.^cnuergtö^crung,  f.  öetabppcttrop&te. $cr,itt)urnt,  bie  :Haupe  eine?  ben  ttoblarten 
ididMidH'n  ?iad)tidimettevlinav  (PoliabrassicaeX.)/ 
'.  Guten,  [(f.  b.). 
•$cr3jufäUc,  falfdu\  fooiel  loie  öerjftopfcn 
Hes  (ital.  si  bemolle;  jij.  si  bemol;  cngL  l>  flat), 

tn  ber  QJiufif  ber  um  einen  batben  Don  erniebrigte 
Ion  h.  3n  bei  $ran§  tommt  e§  mdfi  bor,  ba  an 
feinet  Stelle  oon  alter-?  ber  b  (f.  33)  jtefet. 

>>ce<ban,  f.  \Se»bon. 
■f>ce*böt)C  (jpr. esbeib),  aud)£a»bagne,  6a<5  = 

baina,  Sanbfcbaft  im  einfügen  öoefeftift  Süttid) 
in  Seigien,  linfe  bet  Wiaaö  ättufdjen  Süttid),  St 
Jrupen,  dienen,  .ySaunut  unb  öup,  beriibmt  rocgen 
ihrer  grofjen  ,vrudnbarteit.  Sie  entfpridfet  fo  3iem= 
tid)  bem  teile  ber  ehemaligen  ©raffcbaftJöa  3p  eu^ 
,\au,  mit  bem  öeinrid)  III.  1040  baä  Joodtjftift 
Vütud)  unter  Sifdmf  iJütparb  befefeenfte.  Der  ur; 

''prünalide  Pagas  Rasbaniensis  (Haabania)  im alten  flufttafien  »rar  auSgebebnter,  mürbe  von  ben 
glüffen  1  einer,  Style  unb  i'.Vaa»  begrenjt  unb  hatte 
äSaremme  umi  xmuptort. 

.£»c#böu  bief>  eine  Stabt  im  fübl.Dftjotbantanbe, 
bie  bei  bet  Ginmanberuug  ^c-raele  bie  iHcfibcu:,  beä 
Ämotitctfdnigä  eibon  rcar  unb  uad)  bcrGrobemng 
burd)  ̂ -?rael  enttoebet  nun  Stammgebiet  Stuben 
ober  ®ab  oicreebnct  mürbe.  Sputet  tarn  jie  in  bie 
bemalt  ber 3Jloabitet  naud,  iicbbrtc bann  aber  311m 
sJleicbe  be§  SÖlaKabäetä  3lleranbet  ,\annäu»  unb 
bes  yerobeo.  infolge  beä  3urüdroeid)en3  betjhiü 
tut  unter  bet^ettfd)aft  een'lrabev  unb  dürfen  »et= 
bbete^.  allmäblicb  unb  ift  beute  nur  eine  Irümmer- 
ftatte,  bereu  ältefte 5Heftc  früb^eftenl  au-?  beredt  ber 
Äntonine  ftammen.  2ie  beiin  jeht  ©  e  •?  b  a  u  unb  ift 
900mü.b.2J?.gclegen;nebembrgrofjeDolinenfeIber, 

^ceibin  (fpt.  ebäng),  öauptott  be§  .Hautong  &. 
(128m  qkm»  23  ©emeinben,  12760  6.)  im  Jtvron- 
biffement  2Rontrcuil  beä  frans.  Dcpart.  Sßag=be= 
tSalai-?,  an  ber  ÜKünbung  ber  lernoiie  in  bie  6and)e 
unb  an  ber  Sinie  ilrra^=(Staple>  ber  üiorbbabn,  bat 

(1891)  27%,  als  ©emeinbe  '-'>M>  &,  ein  id)bne§ 
.HatbauS  (lT.^abrb.);  /jabrifation  mm  Strümpfen, 
S^in^cberei  unb  @eneüer6rennerei.  ß.  trurbe!554 

dou  Spbilibett  @manuel  r»on  Saponcn  erbaut,  nad^- 
bem  bie  G  km  eftlidier,  beim  je&igen  3ßieil=öe§bin 

gelegene  3tabt  l.")5:j  von  Marl  V.  jetftött  morben 
war.  1659  fam  ß.  enbgültig  an  A-rantreid\  Die 
AejtuiuvMrierte  jinb  feit  1865  abgetragen. 

^cfcftcl,  lU-opbct,  fopiel  tote  ©üed^icl  (j.  b.). 
.^cfcftcl,  ©eotge  ßubtoig,  SRomanjdjinftftener, 

5obn  bei  teligiöfen  Tid)ter-s  Ariebrid}  ©.,  geb. 
li'.  äug.  1819  }U  >>aüe,  itubierte  in  %ena  unb  fiaUe 
2l;eoloaie,  100  er  unter  griebtid)  be  (a  SJcotte  %ou- 
qu63  littcrar.  unb  geiftigen  Sinflufj  geriet,  bann  in 
Setiin  ©cid)td)tc  unb  3ßbilofoppie.  Seit  1S4G  »at 
et  3debacteut  be»  befletriftifdjen  ̂ Blattes  «Die  SRO' 
feit»  ju  ältenbutg;  1848  grünbete  er  ben  fonjeroiy 

tioen  «s4>atriotifd)en  öauäfteunb»  311  '$e\%,  mar  feit 
L849  Kebacteut  ber  «jfeuen  v4>vcu|ifd)cn  (ÄteuaO 
Leitung»,  1855  iNitbcgrünber  ber  focial.^polit. 
ffiocb,enfd)ritt  «33crliuer  sJicPue».  @t  ftarb  26.  gebt. 
1874  al»  .sSofvat  311  Berlin.  Sorcob,  l  in  feinen  Did^ 
hingen:  «©ebiebte  eine»  Stopaliften»  (ßaüe  1841), 
«^mijcb,en  Sumpf  unb  Sanb»  (39crl.l863),  «5Reue 

^>reußcnlicbcr  auä  bem  Daueutriege»  (cb'a.  1864), 
«^Jieue  ©ebid)te»  (ebb.  1860),  «©egen  bie  ̂ tanjofen» 
(2  Sßbe.,  ebb.  1S70)  u.  a.,  al§  aud)  in  feinen  ,ai)b 
teidjen  Dlomanen,  bereu  ̂ nl)ait  meift  ber  preuf?.  ©e^ 
febidbte  entnommen  ift,  fpridjt  fid) cinemonardnjd1 
preufufd1  patriotifdic  Denben3  au».  Die  gclefenfteu 

feinet  Komane  finb:  5)aä  liebe  Dorel,  bie  s$erlc 
»on  Stanbenbutg»  (Scrl.  1851),  «vJ?on  Durgot  bi» 
Söaboeuf»  (3  93bc,  ebb.  1856),  «33or  gjena»  (2  Sbe., 
(ebb.  1859),  «SSon  3cna  nad)  Äönigsberg»  (3  23bc, 
1860),  «SiS  nad^öol)en3ierit5»  (3  Söbc,  33erl.  1861), 
«Stille  por  bem  Sturm»  (3  Sbe.,  ebb.  1862),  «Unter 
bein  difensabn»  (3  93bc,  ebb.  1864),  «33icr  Runter» 
(3  SBbc,  ebb.  1865),  «Sftefugiett  unb  emigriert» 
(3S3bc,  ebb.  1869).  ö.S  befanntefte§ ,  butdj  bie 
gamtlienbriefe  mid)tige§  biogr.  Sßert  ift  «Da«  33udi 
pom  ©raf  en  «i^marce»  (SBielef.  1868 ;  3.  Slufl.  1873). 

$cf et tel ,  Subom'ca ,  Stomanf djrif tftellerin ,  geb. 
3.  ̂ uli  1847  31t  Sllteuburg,  Docpter  be»  porigen, 
trat  fd)on  mit  20  Saferen  mit  ibrem  erften  feiftor. 
JKoman  «Ginc  branbenburg.  ßof Jungfer»  (3  SSbc, 
93erl.  1868)  an  bie  pffentfidjfeü.  23alb  tuurbe  fie 
lllcitarbeitcrin  jafelteidjet  Stätter,  Pertrat  in  biefen 
bie  lenbeujcn  ber  ftrengften  d)riftücfe=fonfcrpati»en 
:tiid)tung  unb  mar  feauptfäd)lid)  auf  bem  ©ebict 
be»  biftor.  Vornan»  unb  Per  SBiograpfeie  tbätig. 
Sie  lebte  meift  in  s$ot»bam,  feciratetc  1887  ben 
Sßfattet  3Silbetm  Sopnfen  in  Sleuftabt  am  2Balbe 
bei  Goburg  unb  ftarb  bajetbft  6.  älpril  1S89.  SSon 
ihren  Sdiriften  finb  311  nennen:  bie  Romane  «33on 
SBtanbenbutg  3itSi§mard»  (2  58bc,  SScrl.  1873), 
<  Ieuti\te  träumet»  (3  93be.,  ebb.  1879),  «3ühftig» 
(3  iBbc/cbb.  1880),  «Sottdien Sinbbolg»  (ebb.  1882), 
Sßtina  ffiilfeelm»  (tbt>.  1883),  «Sllaaf  Köln»  (2  SBbc, 

ebb.  1884),  -<5romm  unb^eubal»  (393be.,  ebb.1886), 
«jHeidje  Seute»  (©otba  1887),  «Sal3  unb  SBein»  (2p3- 
1888),  «Der  SMuftetfcbteibet»  (93erl.  1889),  «3lnber= 
naefe  unb  glaitöeaur»  {%eäa  1889);  bie  9copellcn^ 

fammlungen«©ott  mit  unS»  (Öerl.  1883),  «Sin»1  Dur unb  üJtoÜ»  (3  iöbe,  ebb.  1886);  bie  paterlänbifdfeen 
grjöfelunaen  «Scfuä  meine  ̂ uperfiefet»  (ebb.  1883), 
«2)e§  Äaifer»  ©aft»  (1883)  unb « Die  Jrau  KtiegS» 
rätin»  (1886);  ferner  «ßtifabetfe  Suife,  Königin  Pon 
$teufeen,  ein  Sebenebilb»  (1881),  «2tgne§  gütftin 
Jicnft  ]üngere  Sinie,  ein  Sebensbilb»  (Sp,3. 1887), 
«2lugufta,  Kaiferin^Königin»  (feg.  unb  ergäbt  oon 
SBilb.  Sofeufen,  ebb.  1890)  unb  «Saradenleben, 
3fi33eu  aui  einem  i'Hlitärlajarett»  (1872). 
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•^cfcn,  free jen,  in  t»er ^ägerjptacfte  bas1  Surch 
bauen  ber  großen  g-lecbfen  (»gl.  gellen)  an  ben 
^unterlaufen  bes  parforce  gejagten  ober  gefreuten 
(f.  gebern)  SBitbeS. 

t>cfibruc,  ftefobruS,  richtiger  Scfeibrus, 
im  SÜtertum  (bei  $umu5)  ?iame  bes  gluifes  ©afc 
labfcb  (f.  b.)  im  ̂ anbfcbab. 
£eftob,  griecb.  Siebter  be§  8.  Jahrb.  ».  dbj\, 

gebürtig  aus  2lsfra  in  SBöcticn,  roobin  fein  Bater 
aus*  Äome  in  ftleinaften  eingeroanbert  mar,  febeint, 
fooiel  fid)  aus  ben  Sagen  unb  mangelhaften  9Tacb: 
richten  über  fein  Sehen  ergiebt,  ber  Stifter  ober  bas 
ftaupt  einer  neuen  Siduerfdmlc  geroefen  311  fein, 
roelcbe,  im  Unterschieb  nou  ber  .fiomerifeben,  einen 
bibattiieben  Gbarafter  batte.  Gine  Sage,  bie  na= 
mentlid)  in  einem  eigenen  Schrifteben  aus  fpätercr 
Seit  überliefert  ift,  liefe  ju  Gbalfis  einen  poet.  SBetb 
fampf  |tt>ifd)en  öomer  unb  ö-  ftattfinben.  §•  foü 
im  Heiligtum  bcS  nemeiföen  3eus  bei  Diaupattos 
in  Sofris  einen  geroaltiamen  Job  gefunben  haben, 
jeinc  ©ebeine  aber  nacb  bem  böot.  Crcbcmeno§,  roo 
man  noch  in  Später  3eit  fein  ©rab  geigte,  gebradu 
roorben  fein.  Unter  ben  unter  feinem  tarnen  nod^ 
ücrbanbenen  Sichtungen  nimmt  in  «oinfidH  ber  Be- 
beutfamfeit  für  bie  griecb,.  Sitteratur  bie  «ibco^ 
gonio  bie  erftc  Stelle  ein,  eine  3uiamntcnfteUuncj 
ber  früfyeften  Seppen  unb  Spekulationen  über  bie 
Slbftammung  ber  ©ötter  unb  bie  (rntftcbung  ber 
Jßelt  (Mosmogonie).  Secb  ift  bas  2Berf  geroife 
nicht  oon  einem  Xid^tcr  oerfafet,  fonbern  entroeber 
gerabe3U  als  ein  Aggregat  au:>  perSdnebcnen  @e= 

bieten  ober  BrudM'tütfen  wen  ©ebid)ten  ober  rocnig= 
ften»  als"  ein  mit  Bcnutnmg  älterer  Sichtungen fom»onierte§  unb  nachmals  erweitertet  unb  r>er= 

metyrtes'  ̂ 3erf  ansufebeu.  (Sgl.  Sdjömann,  Sie yvjcbe  ibeogonic,  Berl.  1868;  Alach,  Sie  £>.fcbe 
Sbcogonie,  ebb.  1873;  beri.,  Stiftern  ber  ö.fcgen 
Mosmogonic,  803.  1874.)  ?tn  pect,  ©ehalt  roirb 
biefe§  ©ebicr>t  burd)  ein  jtoetteS.  mebr  bibaftifd)e», 
«9Berfe  unb  Sage»  betitelt,  übertreffen,  roeld?cs 
nicht  nur  Borfcbriften  über  bie  Sanbnnrtfchaft,  fon= 
bernaud)  Segeln  bcr2cbenstlugbeit,über(rr3iel)ung, 
Öau§t»ejen  u.  f.  \v.  enthält.  @§  rülirt  in  feinen 
Öauptteilen  gehnfj  »tm  £.  felbft  b,er,  ber  barin  mebr= 
fad)  feinen  Bruber  Kerfes  anrebet,  ift  aber  ebenfalls 
mit  fremben  Beftanbteüen  werfest.  Unter  ben  übri= 
gen,  bem  £.  beigelegten,  aber  nur  in  BruebStüden 
erhaltenen  Siebtungen  finb  bie  bebeutenbften  ber 
«ftatalog,  ber  grauen»  in  brei  Bücbern  unb  bie 
«G'öen»  in  einem  ober  in  &l»ei  Büchern,  roelcbe  mit 
bem  Katalog  311  einem  9öcrfe  »erbunben  roorben 
fmb.  Bon  biefem  2£>ert  ift  ein  gröf$ere§  Brudiftüd 
auf  un»  gefommen,  roelcbes  einem  felbftänbigen  ©es 
bidjt  tron  jireifelbafter  Stutorfdjaft,  «Scr  Sdjilb  be§ 
.'öeratles»,  »orgefefet  ift.  ©cfamtauggabeu  ber 
©ebid)te  un^  Fragmente  lieferten  ©bttlina  [G&otya 
1831;  3.  2(ufl.,  bg.  eon  g-lacb,  Sp3.  1878);  Sebrs 
(nifammen  mit  ben  g-ragmenten  anberer  ßptler, 
$ar.  1810),  Sd?ömaun  (Serl.  1869),  ßöAlp  (fip-v 
1870),  ftlaü  (ebb.  1878),  ̂ alep  (Sonb.  1889),  Sittl 
(mit  neugrieeb.  Kommentar,  Öpg.  1889).  33on  t>en 
3ablreid)en  Bearbeitungen  ber  einzelnen  ©ebidjte 
finb  3U  nennen  bie  ber  «£beogonie»  pon  ©erwarb 
(SBerl.  1856),  2Betder  (eiberf.  1805),  g6ömann 
rSBerl.  1868),  glad)  (ebb.  1873),  ber  «Sßerfe  unb 
2age»  pon  Sollbebr  (.Hiel  1814),  Senne»  (Slmfterb. 
1847),  Äird^boff  («.V).s  9)labnliebcr  an  ̂ erfes»,  Bert. 
1889),  be3  «Sd)ilbe§  bes  «öeratles  ■  t>on  fjx.  ;Hante 
(Cueblinb.  1840).  @ine  Sammlung  ber  $>rncbftücfc 

bes  .v>.  unb  einiger_anberer  Gpifer  b,at  DJtardfcbeffel 
(8»3.  1840)  perönentlicbt.  Unter  ben  beutfdjeu 
üb  er  fe hu  n gen  bes  ö.  finb  bie  pon  %.  §.  33on 
inelMt  ber  5lrgonautita  bes  feg.  Drpfyeus,  öeibetb. 
1806),  aus  neuerer  3fit  bie  Pen  (Sptb,  (2.  Stuft., 
Stuttg.  1864),  ©ebt)arbt  (tbt.  1861)  unb  Ufdmer 
(SBerl.  1865).  bereeriubeben.  —  35gl.  Scbemanns 
(in  ben  «Opuscula  academica^',  4  Bbc.,  93ert.  1856 
—71)  gefammclte  arbeiten  über  £.;  Steih,  Sie 
iföerte  unb  Sage  bes  £.  (S»jt.  1869). 

^»eftdne,  bie2ocbterbesÄcnigs!L'aomebon(f.b.) 
$ef»crta,  ber  69.  Slanetoib.  [r»on  Sroja. 
$cö»cribcn,  in  ber  griecb.  Sage  bie  unfterb= 

lidjen  Jungfrauen,  bie  an  ber  rccftl.  ©renje  ber 
(Trbe,  ba  mo  Sag_  unb  9iacbt  ftdj  begegnen,  auf 
einem  @Uanb  jenfeit  bes  Oceans  im  s^arabiefes 
garten  mit  bem  Srad?en  Sabon  bie  golbenen  Gipfel 
büten,  loeldje  .^era  bei  ibrer  Serbeiratung  mit 
3eus  Pon  ber  ©aia  als  öefeben!  crbaltcn  batte 
(bas  Sombol  ber  §rud)tbarfett  unb  Siebe).  9iad5 
.•Öefiob  biefeen  fie  Söcbter  ber  ?iad)t,  nad)  anbern 
bes  3eus  unb  ber  Sbemis  ober  bes  jlttas  ober  bes 
öesperos;  als  eingelne  tarnen  merben  genannt: 
l'ligle,  Grptbeia,  «oespera  (^esperta,  Mespevetbufa) 
unb  -Jtrctbufa  (bie3cit)l  febmantt  pon  brei  bis  fteben). 
Sd)on  öejiob  »erbinbet  fie  mit  bem  bimmcltragen- 
ben  Sttlas  (3;bcogonie,  517);  baber  perlegte  mau 
fpäter  bie  ©arten  ber  £.  an  iai-  iHtlasgcbirge 
ober  nad)  £ibi)cn.  Sie  Stpfel  ber  §.  311  bolcu,  mar 

bie  leUte  Sluigabe,  bie  6"urpftbeu§  bem  $etafle£ 
ftelltc.  Gunn"tbcus  febentte  bie  iipfel  bem  ̂ erafleÄ ; biefer  gab  fie  ber  Sltbene,  Pon  ber  fie  nueber  an 
it)ren  alten  Crt  gebraebt  tmirben. 
$cf»cnbcn  (Hespendae)  ober  Sidföpfe, 

©ruppe  ber  Üagfdjmetterlinge,  ausge3eicbnct  bureb 
ihren  plumpen  ̂ au  unb  bie  Gigentümlid^feit,  in  ber 
;Hubc  bie  Jlügel  nur  balb  aufgellappt  ju  balten , 
bie  Stauben  leben  3mifd)en  3itjammengefponncneti 
Blättern.  Bon  ̂ en  mebrern  bunbert  Wirten,  bie  fid) 

befonbers  in  5Hmerifa  wni  (5'uropa  finben,  erreiebeu 
mandje  tropifd)e  bei  grofeer  Jarbenpracbtcine^tügeb 
breite  eon  einigen  3oll.  5n  oen  gemäßigten  ©egeiv 
ben  finb  tiefe  Schmetterlinge  unscheinbar  unb  Hein, 
meift  braun,  grau,  fd)l»arä  mit  roeife  gejeicb.net  unb 
gcflecft;  oon  ben  etroa  30  curop.  Slrten  ift  eine  ber 
gemeinsten,  Hesporia  maharum  III.,  tm  Wiaivcn 
fdiäblicb ;  ferner  finb  bäiiüg :  Hesperia  alveolas  Hb., 
Hesperia  comma  L.,  Carteroceplialus  Palaemon 
Fall.  (f.  Saf el_:  S  cb  m  e  1 1  c r  l i n  g  e  I,  gig.  25)  u.  f .  ro. 
öcföeriben,  f.  Simonen. 
$e3&enbenfrud)t,  f.  Citrus  (Bb.  4,  S.  339a). 
4?ef&ertbin,  ein  ©lotofib  »011  ber  3ufammen= 

fe^ung  C23H26012,  bas  in  unreifen  Ülpfelfmen, 
Zitronen  u.  f.  m.  porfommt.  @§  bilbet  Nabeln,  bie 
bei  251°  fdwl3en ,  unb  jerfällt  beim  Soeben  mit 
Säuren  in  3"dcr  unb  &ef»eritin,  r1(.Hi40G. 
Beim  Soeben  mit  Mali  liefert  es  ̂ rotofateebufäurc. 

£>cf»crlen,  bei  ben  alten  ©rieeben,  befonbers  beu 
2lleranbrinern ,  bie  gegen  SBeften  gelegenen Sdnber, 
namentlicb  Jtalien,  bann  unb  »orjug§l»eife  aud) 
bei  ben  rem.  Siebtem  bie  Tn)renäifcbe  öalbinfel. 
^cööcrtnoö  (gvd\),  lUamc  bes  Stbenbgotte»- 

bienftes  in  ber  grieep.  Mircbe.  Seine  geier  befebreibt 
bas  (iucbologion  (f.  b.). 
Hesperis  L.,  ßiltc,  eine  3U  ben  Ärucifcren 

(f.  b.)  gebörige  ̂ flangengattung  mit  etroa  20  in 
ßuropa  unb  2lfien  einbeimifd^en  Slrten,  frautartigen 
©eroäcbfen  mit  arofcen  lebbaft_  gefärbten  Blüten. 
Sic  betauntefte  IHrt  ift  bie  in  cübbeutfcbtanb  roilb 
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»ortommeube  H.  matronalis  /..  Aiaueutilte, 

VJJ  a  cb  t  v  i  d  l  e ,  Di  a  d)  t  j  ti)  Ott e  n  obet  SW  a  t  c  o  n  a  l  e , 
eineausbauernbeHflawc  mit  75  cm  boben  Stengeln 
unb  purpurnen  obet  violetten,  bei  einer  SBarietät 
(var.  candidissima)  fcbnccivcif'.eu  SBlumen.  3n  ben 
©orten  bocbaeiebai-te  ;;iergcivi'uhje  finb  bie  viel 
niebtigetn  Varietäten  mit  gefüllten,  namentlich  bie 
mit  roeißen,  ju  langen  bidjten  Stauben  georbneten 
SBlumen.  3)ie  einfach  bliu)enben  Varietäten  pfianu 
man  bunt  Samen,  bie  gefüllten  butd)  Btealinge 

fortj  tu  tenen  man  bie  jtdj  nad]  bei  SBlfitte  lülbeu- ben  Seitentriebe  oetroenbet  Sie  »erlangen  einen 
ut  (verengeren  unbetroaä  (djottigen  Stanbott.  Sine 
febr  interefjonte  Sfat  ift  bie  .uveijäbrige  Trauer 
filte  (H.  tristis  L.),  in  Ungarn  nnb  i'tiebervftey 
teidj  einbeimiid"  nnb  in  ben  ("Hirten  t'ultivicrt.  Sie 
untetjdjeibet  jid)  von  bei  öotigen  Jlvt  butdj  gel&s 
anine  violett  geabette  SBlumen  unb  futjete  Bdjoten. 

#cipcritf,  utfbtfinglicbct  IRame  ber  alten  Stab! 
Serenicc  (f.  b.)  in  ftotenaita. 

■*>nperiuit,  i.  >>eiveribin. 
Hesperörnis,  ein  foffilet  ÜBogel  ou§  ber  ,va 

milie  ber  iVhilmoruitbeu  (f.  b.i  nnb  jtuot  aul  ber 
Unterfamilte  ber  Odontolcnr,  mit  echten  Vogel 
tvirbein.  tiellofem  SBmftbein,  iebr  rüdgehilbeteu 
vorbern  ©[iebmafcen  nnb  mit  ßfipnen  im  Unter;  nnb 
Obcrtiefer,  mährenb  ber  .,)ivi!dicnticier  uubeuilmt 
ift  miD  im  Veben  ivabridieinlid1  mit  einer  \iorn= 
fcheiDe  bebedt  mar.  Ter  Sßogel  ift  faft  l  m  ljod?, 
bat  febr  ttdftige  :Kueerfüfec  unb  mu|  ein  Dotgüg= 
lieher  Stauchet  gemejjen  fein.  3  eine  SRefte  finben  fid? 
in  ber  ßteibe  von  Diorbamcrit'a. 

•^ctfuero^,  ber  l'lbenbftern,  bet  3obu  ober  ̂ ru- 
ber bc->  StlaS,  tvarb  in  ben  altgried).  i>od;>,iCits\ic= 

fangen  als  3'übrcr  beS  näd)tlid)en  Staut-iugS  ge= 
feiert.  2(1?  man  feine  ̂ ibentität  mit  bem  WloxQtry 
ftemc  (i'bosvboro->,  f.  b.)  ertannte,  mürben  auch  bie 
Sagen  von  jenem  auf  tiefen  ttbetttagen,  mte  beibe 
auch  Stern  ber  i'lphrobite (Senns)  heilen.  &.  fomobl 
ivie  i^hosphoros  merben  als  empot=  ober  abwärts; 
fliegende  Mnaben  mit  Tadeln  batgeftedt,  aud)fdm>ebt 
erfterer  öfters  vor  ber  SDlonbgöttin  ber. 

$efif,>>einr.  vou,:lh\aleiyVruber  von  Veter  vonft. 

unb  ftatl  >>.,  geb.  l  '•».  i'lpril  1798  311  Süffeiborf,  mürbe 
erft  von  feinem  Vater,  bann  1813  unter  Sänget  an 
ber  Söittncbener  Sttabemie  gebiibet,  mar  aber  mit  ber 
perugincMen  Jlvt  feinem  SjnlbeS  ("Haube,  Hoffnung, 
unb  Siebe (Seucbtenbetggaletie  in  3t. Vctersburg) 
bei  Sana«  unhaltbar  gemorben.  (Gleicher  2trt  maren 
bjeöeiuae  gamiüe  (1815),  3t.  SutaS  (1816)  unb 
bie ©tablegung (181 'S ;  Tbeatinerlircbc  ju  2ftünd)en). 
1821  ging  er  mit  Unterftütutng  bes  ftöniaS  von 
kapern  nad}  :>iom,  mo  er  bis  1826  verteilte  unb 
fein  großes,  von  bem  Sinfluffe  :Kaffaels  geugenbeS 

©emälbc  vJlpollo  unb  bie  neun  i'Jiufen  (1821—23; 
"Jieuc  Vinaiotbef  in  JJiündvm  ansfübrtc.  1826 
roarb  er  als  fßtofefiot  an  bie  -'Üabemie  -,u  Wiün- 
cheu  berufen,  unb  jugleidj  erbielt  et  ben  SUtfttag, 
bie  lünjtlerifche  Seitung  ber  ̂ lasntalcreianftalt, 
iDelchc  ein  Jab^t  barauf  erftaub,  ;u  übernebmen. 
Um  bier  eine  etnfte  Eftnftletifd)e  £Rid)tung  ju  hc= 
flriinben,  geicb,nete  6.  fclbft  1826  bie  Marlons  ;,u 
einem  genfter  bes  Sftegen§burget  S)om§.  St  ent= 
marf  ferner  bie  ©laSgemälbe bet  in  gtojjen  Aenftcr 
in  ber  äuütche  bei  SÖlündjen  1  biä  ls-"'>7),  fomic  bie 
bem  Heiner  35om  von  Sönig  Subtoig  l.  gefdjenften 
4  genfter.  3113  ̂ restomaler  fchmüdte  er  1827  :;7 
bie  Slltetheiligenürche  mit  67  ©emälben  auf  @olb-- 
ejrunb,  metebe  tvobl  als  feine  hervorrageubfte  Sei- 

(hing  gelten  tonnen,  1838— tc  unter  SWittotttung 
von  3.  Sdjtaubolph  u.  a.  bie  SBajiüfa  beä  heil. 
Sonifaeius,  rnekheu  er  im  .Ulofterrcfettorium  ein 
arofies  iHbenbmabl  aureibte.  3patcr  lvanbte  fid1 
©.  mieberum  ber  Ölmalerei  |U  unb  führte  unter 
anbetm  ein  großes,  butdj  gotmenfttenge  au8: 
gezeichnetes  SUtatbilb  aus:  ".DJabonna  mit  vier 
öeiligen  (9ieue  fßinalotbel  in  München).  Sin  ber 

Öollenbung  eine!  3lbenbmahl3bilbeä  (NJieue  5ßina= 
totbet)  binberte  ibn  fein  ü!i.  SDcätJ  1863  erfolgter 
Tob.  ?lud)  alS  Porträtmaler  envarh  er  fiefa  einen 
ivoblverbienten  Auf.  3n  ber  lejUen  3eit  trar  er 
and1  Tivettov  ber  tiMiigl.  Sammlungen  gu  SDlündjen. 

•1&c^,  .\>cinv.  Merm.  ,\of.,  ̂ reibevv  von,  öfterr. 
Jelbmarfchall,  geb.  17.  l'Jiärj  1788  511  SEBien,  trat 
1805  in  bie  bfterr.  ?lrmee  unb  »vurbc  halb  bem 
("'eneral  üuartiermeifterftabe  zugeteilt  unb  ju  tri- 
gonometr.  -.'Irbeitcn  vermenbet.  3Rachbem  er  fieb 
ah?  Oberlieutcnant  bei  JlSvern  unb  Bagram  aus= 
ge',eidmet  battc,  tarn  er  181.",  als  Hauptmann  roie^ 
ber  in  ben  ("'»enerahCuartiermcifterftab.  'Jlad)  bem 
erften  Atiebeu  von  SßatiS  ging  er  in  hefonberu 
i'luf trägen  nad)  Siemont,  unb  beim  2Bieberaus= 
hruch  bes  Krieges  1815  mürbe  er  311m  lUajor  6e= 
f  örbert  unb  im  Hauptquartier  bes  dürften  ©chmar^ 
tenbetg  vermenbet.  öierauf  roirlte  er  3tuet  3ab*e 
lang  alz  ̂ veiter  9)tilitärtommiffar  in  ̂ temont. 
:'lls  ;)iabeldv  im  SDlätj  1831  ben  Oberbefehl  in 
Italien  erbielt,  trat  ibm  .f>.  afö  6bef  be§  ©enerah 
Öuarticrmeiftcrftabes  .^ur  Seite.  tUaeb  ben  3Xnbeu= 
hingen  :Kabct5tu§  entmarf  er  eine  neue  lllcanöorier= 
infttuftion  für  Infanterie,  .Uavalleric  unb  Slrtillerie, 
bie  fich  auSgeaetäjnet  bemäbrte.  1834  rourbe  $.  Sri^ 
gabegeueral  in  SWäbjcen.  1840  mürbe  ihm  bie  Sei-- 
hing  bes  ÖenerahOuartiermeiftcrftabeg  übertragen. 
1842  mürbe  er3nhahcrbe§49.Snfanterieregiments, 
ba§  je^t  feinen  Stauten  trägt.  1843  erfolgte  feine 

Ernennung  3um,A"ctbmarfchallticutenant.iBeim2tus- btud)  ber  ilteoohition  von  1848  trat  ö-  mieber  als 
6t)cfbes©cncralftabc§3uiHabefeh)unbfdilo^8.2lug. 
ttn  2!i>affenftiüftanb  ab,  tvonad)  bie  ̂ temontefeu 
fich  l)intcr  ben  Siciuo  jutücfgieben  mußten,  ̂ n  bem 
gelbsuge  von  1849  ertannte  Sabej^fp  burd)  2ages^ 
befebl  ben  gtofien  Slnteü  feines  ©eneralftah§chefs 
an  bem  Siege  bei  iHovara  an.  Jö.  mürbe  ;mm  ©e= 
beimrat,  aufet  ber  "Keibe  jum  Aelb^eugmeifter  unb 
gleidjjeitig  jum  mirflidicn  6bef  bes  ©encrahQuar: 
BetmeiftetftabeS  fomie  jum  ̂ reihetrn,  (?nbe  1850 
uuu  ©enetalftab§d)ef  be^  Äaifer»  ernannt.  S.nhen 
folgenben  ̂ a^ten  melirmal§  mit  militär.  SJlifftonen 
nad)  Sluu-fd^au,  Petersburg  unb  93crlin  betraut,  be= 
fel)ligte  er  1854  mäl)renb  beä  £>rienttriege§  bie  in 
©alijicn  nnb  Siebenbürgen  aufgehellten  öfterr. 
Jruvven  unb  veranlagte  bie  9\uffen  jur  Räumung 
ber  Sonaufürftcntümcr.  1859  mürbe  ̂ .  erft  nach 
bei  Sd)lad)t  von  ilUagenta  nad)  Stauen  entfenbet. 
(?r  mürbe  nun  5elbmarfd)all  befbrbert  unb  1860, 
unter  ("ntbebung  von  feiner  Stelle  al§  ©l)ef  tse-:- 
©cneralftabeS,  511m  Hauptmann  ber  2rahanten= 
gatbe  ernannt.  1861  erfolgte  feine  Berufung  in 
baS  Serienbaus.  &.  ftarh  13. Slpril  1870  su  SBien. 
—  SBgL  ©eneral  |>-  in  lebensgefchichtlichen  Um= 
riffen  (SlUen  1855). 

.■Öe^t,  Soh.,  "Jteformator  von  Breslau,  geb.  1490 
in  Nürnberg,  ftubierte  311  i'eip^g  unb  äöittenberg, 
marb  1513  Setretär  bes  53rcstauer  S5ifd)ofs  Johann 
Sutjo,  vcrmeiltc  1520  mieber  in  SBittenberg  unb 
fchlofj  fid)  auf§  engfte  an  Suther  unb  9)telamttbou 

an.    @t  mirf'te  bann  ahS  Hvfprebiger  bes  <oev;og-;- 
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von  £t»  im  coang.  ©eine  unb  warb  1523  sBrebiger 
an  ber  2)caria=?Jcagbalencntird?e  in  ̂ Breslau.  Surd^ 
if)n  gewann  bic  Deformation  in  23re§lau  immer 
mein-  93oben.  H-  ftarb  6.  San.  1547.  —  SgL  3. 
Köftlin,  3ob.  H-,  ber  33rc»lauer  Reformator  (in 
ber  «3eitfcbrift fceö  herein»  für  (§efcbid?te  nnb  SCItcr= 
tum  Sd?leficn»»,  33b.  6  u.  12,  SSreslau). 

£efj,  3ob.  Sat,  tt?eot.  Scbnftfteller,  geb.  21.  Cft. 
1741  ju  Sürid},  ftubierte  hier,  mürbe  1777  Seifer 
am  ft-raumünftcr,  1795  Slntiftei  ber  3ürid)er  @eift= 
liebfeit  unb  ftarb  29.  2)cai  1828.  Sein  rcicbtigfte» 
Serf  ift  bie  «2eben»gefcf?id)te  !3efu»  (9.  Stuft.,  3ür. 
1823),  eine  erweiterte  Umarbeitung  ber  «@efd)icbte 
ber  brei  legten  Sehens jabre  3eju»  (6  23be.,  ebb. 
1768 — 73),  ber  erftc  23erfud?,  eine  mirflid?  prag= 
matifd?c  ©efebiebte  be§  2eben§  3>efu  311  fd?reiben. 
ferner  febrieb  er:  «©ebanfen  eineä  ©eiftüdjen,  bic 
beftc  2trt,  bei*  ©briftentum  5U  oerteibigen»  (3ür. 
1769),  «25on  bem  Reid?e  ©ottes,  ein  SBerfud)»  (22le., 
ebb.  1774;  3.  Stuft.  1796),  «Stern  ber  £ebrc  r-om 
Reiche  ©otteS»  (ebb.  1819;  2.  Stuft.  1826),  «©e= 
fdbidbte  unb  Schriften  ber  2lpoftcl  $efu»  (ebb.  1775; 
4.  Sluft.  1820—22),  «©efd}id)tc  ber  Israeliten  oor 
ben  Reiten  £efu»  (12  SSbe.,  ebb.  1776—88).  Seine 
Schriften  erfd)icncngefammeltals^<Sas^.fd?e33tbet= 
merf»  (23  95be.).  —  SBgl.  @fd?er,  3.  %  $.,  ©fiföefeineS 
Sebcnö  (3ür.  1837);  3iwroermann,  ®w  3ürid?er 
Stircbe  oon  ber  Reformation  bis  311m  britten  Re= 
formation»jubiläum[l519— 1819],  nad?  ber  Reü?en= 
folge  ihrer  2tntiftc§  (2  Hefte,  ebb.  1877—78). 

$eft,  Start,  ©enremalcr,  trüber  ton  $eter  unb 
Heinr.  ton  H-,  geb.  1801  3U  Süffeiborf,  mibmete  fid? 
nmäd)ft  ber  Rabier=  unb  ftupf erfted?f  unft,  folgte  aber 
in  ÜJiüncben  balb  feiner  Reigung  jur  SRalerei.  3X1» 
Sorbilbcr  galten  ihm  Wagenbauer  unb  fein  ©ruber 

■•Beter  ton  ö-,  bod)  fanb  er  ein  befonbere§  ©ebiet  in 
ber  Sarftetlung  anmutiger  Sjorraürf  e  aus  bem  2eben 
in  ben  Sllpcu.  1835  malte  er  ein  gröfeere»  Sierftücf, 
Stube,  Siegen  unb  Sd?afe  auf  ber  Höbe  be§  Stanv- 
bergerfees  barfteüenb,  eine»  feiner  beften  SBerfe. 
Sie  Rationalgaleric  3U  SBerlin  befi^t  ton  ibm  eine 

•ßiebroeibe.  &.  ftarb  16.  Rot.  1874  3U  Reid?enbalt. 
&eft,  Slarl  2tbolf,  Tiermaler  unb  Stupf  erfted?er, 

geb.  1769  3U  Sresbcn,  bitbete  fieb  bafelbft  burd?  bas 
Stubium  ber  Ratur  unb  ber  ÜJteiftcrroerfe  ber  tonigl. 
©alcric.  Tiai)  einem  2lufentl)alt  in  ©erlin  ging  er 
1800  nad)  SÖien,  ton  mo  an§>  er  31t  Stubiensmecfen 
Reifen  burd)  Rufelaub,  Ungarn  unb  bie  Surret  unb 
1825  aud)  nad)  (fnglanb  unternahm,  ^n  SSien  mar 
er  eine  3cit  lang  ̂rofcffor  an  ber  2tfabemie.  3Son 
feinen  ©emälben  ftnbbertonuheben:  Surebmarfd) 
ber  uralifeben  Stofafen  burd)  ©öf?men  1799,  tiroler 
2anbfd?aft  mit  Rinberberbc,  2jiet?meibe  (beibe  in 
ber  Rationalgalerie  3U  Berlin).  ©cfannt  finb  ferner 
feine  Stubicnblätter  für  sBferbeliebbaber,  ton  ibm 
fclbft  rabiert  (1807),  unb  bie  ton  ibm  in  2itbogra= 
übien  herausgegebenen  Sßferbefööfe  in  natürlicher 
©röfee  (Wien  1825).  £.  ftarb  3.  3uli  1849  311  3Bih 
belm§borf  bei  2öien. 

•^e^f,  Äarl  ßrnft  (ihrifto^b,  Stupf erfteeber ,  geb. 
22.  San- 1755  5U  Sarmftabt,  geft.  25.  guli  182S 
\u  SWüncbcn,  lernte  in  i'lugehurg  bie  Suipferftecb: 
tunft  unb  tarn  1777  nad?  Süffelbörf,  um  an  bem 
©alerieroerfe  ron  Ärabc  mitguarbeiten.  1782  mürbe 

er  bapr.  öoftupferftedun-,  1783  ging  er  nad?  2Jlün= 
eben  unb  1787  nach  Italien,  mo  er  mit  ©oetbe, 
3Jieng§,  ßerber  unb  Sd)legel  naher  befanut  rourbe. 

211s'  1789  ber  (rnglänbcr  ©reeu  ba§  S)üf)elborfet 
©alericirerf  fortjufe^en  beidMoffen  hatte,  mürbe  §. 

unb  3?artolo33i  ahS  Sauptmitarbciter  berufen.  s>. 
lieferte  bie  Himmelfahrt  ber  SJcaria,  nad)  ©uibo 
Reni  (1792),  ben  SDiarftfcbreier  r»on  ©.  3)ou,  bae 
-Borträt  Rubens"  unb  ba$  ber  grau  besf  elben  (1796), 
Dk  heilige  Jamilie  nach  Raffaet  (1804),  ®as 
Oüngfte  ©erid)t  nach  Rubens,  2lnbetung  ber  heiligen 
brei  Jcönige  nach  oan  öan  Gbd  (1823). 

.^e^t,  Submig,  2anbfd)aft»maler,  geb.  16.  Dtt. 
1760  in  3üricb,  mürbe  urfprünglid)  nad)  feinem 

35atcr  §-leifcher,  bann  auf  Sßeranlaffung  5al.  ©efe-- 
ner§  fDcaler,  ging  1794  nad)  glorenj  unb  Rom; 
nad)  smei  iltonaten  burd?  bie  3eitüerf)ältmffe  sur 
Heimfehr  genötigt,  mufete  er  ftd)  burd)  *ii^en  ton 
2anbfd)aften  Unterhalt  cvmerben.  @r  ftarb  13.  Slpril 
1800.  ö- bat  ntandje»  poefieoolleSilb  l)interlaf)en. 
Hauptfäd^iid)  maren  bie  2tlpen  bie  ©cgcnftänbe  fei= 
ne§  Stubium».  $on  heroorragenben  Werfen  feiner 
.vjanb  finb  3U  nennen:  SeriRontblanc,  2)er  2ttpen= 
morgen,  X  er  2lbenb  am  2ago  SJcaggiore,  i)er  2Upen^ 
fec  bc§  (Slamer  9J(urgtbal§,  3er  Rütli  unb  2ell» 
Kapelle  in  ber  Hohlen  ©äffe.  —  3Sgl.  iRcper,  Sio= 
grapbie  non  Subrcig  H-  (3ür.  1800). 

$eft,  "Beter  r»on,  Schlachten ■■  unb  ©enremaler, 
ber  ältefte  Sohn  be»  bapr.  SooftupferftecberS  unb 

2Ifabemieprofeffor§  Start  (i'mft  ßhriftopb  H-,  geb. 
29.3uli  1792  3U  Süffeiborf,  bilbete  fi*  feit  1806  an 

ber  si)cünd)ener  2lfabemie  unb  unter  bem  6'influffe 
2llbrecbt  2tbam§,  mobnte  1813—15  im  ©enerat» 
ftabe  be§  Surften  SBrebe  ben  ©efechjen  gegen  bie 
gftanjofen  bei  unb  seiebnete  mebrere  oecnen  an  Ort 

unb  Stelle.  3iemlicb  trori'en  erfdjeint  inbe§  fein ©emälbe:  Sic  Scbtadbt  bei  3trci§=fur=3lube  (1817; 
Sd)lad)tenfaal  ber  Refibens  in  2Ründ)en),  mährenb 
©enrefeenen  au»  ben  SUüegSjahren  1812 — 14  un= 
gleich erfreulicherunblebenbigerfinb.  So: Sicübcr^ 
rumpeluna  cineö  frauj.  Sorj»  burd)  bie  Äofafen 
(1817),  Sic  plünbemben  Äofatcu  (1820;  berliner 
Ration algaterie),  Ser  Übergang  ber  Stirgifen  unb 
Sofafen  über  ben  Rhein  bei  Saub  (1819),  Sie  23er= 
teibigung  ber  s^iusigbrüefe  bei  Hanau  burd)  ben  ©e= 
nerair>on'BappenI)eim,St.2eonharb»feftin33apem, 
SRarfetenberfcene  (1825),  Überfall  eine»  franj.  tyaä- 
magen§  burd)  öfterr.  Ulanen,  sBalifarcu  bei  2ltben 
(1829;  ledere  fier  in  ber  berliner  Rationalgate= 
rie).  Jjnsmifehen  hatte  ber  Stünftler  Italien  bereift 
unb  5al)lreid)e  Stubien  mitgebrad)t,  mcld)e  er  feit 
1819  gelegentlid)  üermertete.  Sie  Reue  SJJmafotpel 
bemahrt  bauon:  Ser  Räuber  Sarbonc,  Sßor  einer 
2ocanba,  San  Marino,  ̂ talienifcbe  Saucrnfamilie 
311  Sümli.  Rad)bem  er  1819  in  bem  febönen  33ilbe: 

iRorgcn  in  'Bartenfirchen,  ber  Stlpenmelt  näher  ge= 
treten,  30g  er  aud)  Scenen  au§  ben  Sirolerfriegen 
dou  1805  unb  1809  in  feinen  Sereid).  So  in  bem 
©ef  echt  bei  5BörgI  unb  in  bem  Stampf  bei  ̂ßafe  Stmb 

(5d4adnenfaatbcrRefiben3inÜ)cünchen).  1832— 33 
mar  H-  im  ©efolge  be§  Honigs  Dtto  in  ©rieebentanb, 
ma§  Stnlafe  su  gmei  grofeen  Hauptftüden  marb:  Ser 
(Sinsug  be§  Slönig§  in  Rauplia  1833  (1835)  unb  ber 
(Smpfang  be»  ÄönigS  in  Silben  1835  (1839 ;  beibe  in 
ber  Reuen  "Binafotbef  su  ü)mnd)en).  Siefe  SBBetfe 
liefeeu  ibm  jebod)  nod)  3^it  gelegentlid)  2lrbeiten 
3u  liefern,  mie  ba»  feböne  ̂ agbbilb  mit  sahireichen 
$ortrciten(1834;  ©räfin33erd)eminsD(ünd)en).  1839 
nad?  sBeter»burg  bciiifcn,  um  für  i>en  3aren  einen 
©ttftuä  oon  Sct?lad?tenbilbern  ans>  bem  ̂ .  1812 
für  ben  taiferl.  2Bintcrpalaft  3U  oereinbaren,  mar 
er  15  3ahre  mit  Diefer  ätrbeit  bcfd?äftigt;  fo  fd?uf 
er  bie  aet?t  grofeen  ©emälbe:  Übergang  über  bie 
SBerefina,  unb  bie  Schlad?tcn  ton  93orobino,  $0103!, 
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Smolene-f,  3Bta3ma,  83atutina*®ora,  Äraänoi, 
Ätafigp.  Sie  tonnten  ividit  ohne  (Srfööpfuna  hu 
rrältiat  werfen,  bie  jidj  au*  nidjt  vertennen  lief}, 

a(§  er  1859  für  ba8  IRarimiliaueum  ,ut  *l'iüncben 
fie  3cblad)t  bei  Seimig  unf  für  bie  Bleue  Nl>inaf ntbct 
bie  SqlaQt  bei  .'tiiHorLit-.  aufführte,  ß.  war  banr. 
.Hofmaler  unf  ÜJlitalieb  fer  fönigl  Sfabemien  iu 
Berlin,  SWündjen,  SÖBien  unf  St  ̂ etetöburg.  SDHl 
C.uaaüo  ftiftete  et  ben  ftunftoerein  in  SOtündjen, 
wofeibft  et  t.  Mptil  1871  ftarb. 

SBon  feinen  3  ebnen  bilbete  fid)  fer  ältere,  (S  u  g  e  u 
ff.,  geb.  25.  Juni  1824  in  Bünden,  ßcft-  bafelbft 
21.  5tm>.  1862,  unter  beS  Baterä  ßeitung  unb  auf 
fer  ll'iüiutener  Jlfafemie  nun  ©enremalcr  au3, 
ging  bdnn  naä)  Stflffel,  wo  et  fer  gtidjtung  ber 
neuen  Seigiiden  Sdnite  folgte.  @t  feimf  Sagb*  unb 
ftriegSjcenen;  [ein  befteä  Silb  ift:  Ter  fd&tueb.  ®t> 
neral  äötangel  bei  Dadjau  von  ben  Säuern  über- 

fallen 1647  CWeue  ̂ inatotbel  in  IDlündjen). 
üröo|  ©.,  fer  jüngere  Sohn,  aeb.  15.  Dft.  1825 

in  l'iüinten,  gejt.  19.  £ult  1868  im  Sabeort  Stop» 
fpringe,  war  anfangt  ebenfalb?  beS  Sater»  Sdniler, 
uenwlltommnetc  fid)  bann  in  Tüffelborf  unbuSaris 
unb  nahm  farauf  in  Tüffelborf  feinen  2öot)nfi£. 
(5r  entwietelte  als  äJlalet  im  eigentlichen  «Sinne 
(eine  emfte  2bdtigfeit,  wirfte  aber  al»  geiftrcid)et 
unf  geicbmaoboller  Jltrangeut  unb  Teforateur  bei 
Ten  Künftlerfeften  in  Tüffelborf. 

£eft,  «Riefe.  2t(et.,  gorftmann,  geb.  23.  3uni 
1835  3U  ©otba,  ftufierte  in  2lfd)affenburg  unb 
(Sottingen,  trat  1858  in  got()aifd)e  5'orftbicnfte  unb 
würfe  1868  orb.  Srofefjor  unb  Tireftor  be§  afa« 
bemifcben  ft-orftinftitut»  an  ber  Untoerfität  ©iefeen. 
Ö.fdjrieb :  «2er  ̂ orftfcbutj»  (2p3.  1876—78 ;  2.  Stuft., 
2  übe.,  1887—90),  fein  ftauptwerf ;  ferner  «®tunb= 
ri|  ju  Serlefungen  über  ßncpflopäbie  unf  2Rett)o= 
bologieber^orftwiffenfcfeaft»  (©iefi.  1873);  «©runb= 
vif;  |u  Seriefungen  über  Jorftbenututng  unb 
Aorfttecbnologie»  (Sert.  unb  £p3. 1876);  «Ter  forft= 
wiffenfcbaftlide Unterriebt  an  ber  Uninerfität  (Sieben 
in  Vergangenheit  unb  ©cgenwart»  (©iefe.  1881), 
«2  er  afabemifde  ,\orftgarten  bei  ©icfsen  a(§  Te= 
monfrrationS:  unf  feerjudjSfelb»  (ebb.  1878;  2.2(ufl. 
1890),  «Tie  Irigcnfdaiteu  unb  ba§  fotftlidje  35er- 
balten  ber  wichtigem  in  Teutfcbtanb  rjortommenben 
ÖoUarten»  (s3erl.  1883),  «Sebensbilbcr  hervorragen; 
ber  Jovftmanner  unb  um  baä  fyorftroefert  Derb  ienter 
ÜRatbematifet,  «Raturfotfctjet  unb  ÜRationatöfono: 
men»  (ebb.  1885),  «Gncpflopäbie  unb  2Ret_bobologie 
ber  ̂ orftwiffenfdbaft»  (Tl.  l :  «Tie  gorftwiffenfcbaft 
im  allgemeinen»,  «Rörbl.  1885;  Tl.  2:  «Tie  forftlicbe 
Srobuttioneicbre»,  ÜJiünd).  1890;  Tl.  3:  «Tie  forft= 
liebe  Scttiebslebte»,  ebb.  1892),  «Übet  2Balbfdni& 
unb  Scfeufewatb»  Oöamb.  1888),  bie  4.  Slufl.  r>on 
Eotl  öebetä  <  ̂Jalbbau»  (Spj.  1893). 

|>cifc  fer  Tiere,  f.  Reffen. 
$effe,  Stbotf  ,3ricfr.,  Crgelfpieler  unb  Kom= 

ponift,  geb.  30.  äug.  1809  311  Srestau  als  Sobn 
eine-:-  Orgelbauer»,  war  Don  1831  biä  311  feinem 
Tobe  (5.  Slug.  1863)  erfter  £rganift  an  fer  öaupt= 
tirebe  3U  St.  23ernbarb  in  feiner  Saterftabt.  *o. 
erwarb  fid)  al§  Crgeloirtuofe  'mn  Diitf  al§  erfter 
Stattetet feineä  Jyad)?.  Gbcnfo  war  er  al-JMomponift 
bebeutenb;  feine  Sinfonien  mad}ten  fie  JHunbe  in 
ben  beutfdjen  Äoir,crtfälen,  feine  Crgelpbantafien 
gebeven  ju  ben  effeftt>ollften  arbeiten  auf  ibrem 
©ebiete  unb  Würben  ficb  mebr  behauptet  baben,  wenn 
Ö.  fid)  oon  ber  SSeicblicbteit  unb  ben  barmonifeben 
Sanieren  feineä  DJceifterS  Spobr  freier  gebalten 
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bätte.  SBetbienfte  erwarb  fi*  ©.  um  ben  Unterriebt  im 
Drgelfpiel  butdj  öetauSgaBe  Heinet  Stubicnwerfe. 

4Jcffc,v}lugufte,frau3.ll>ialet,  geb.  1795  3usi3ari§, war  Scbüler  von  ©ro3  unb  erwarb  1818  ben  rbm. 
SßteiS  für  SDlaletei.  ÄuS  i)lom  nadb  ißatiä  jurüct: 
gefeiert,  befebäftigte  er  fid)  Dowüglid)  mit  §iftorien= 
maierei  unb  befonber3mit  tireblicber^teSfomalcrci. 
Sofd)uf  era(§3öanbgemälfe:  Anbetung  ber  Ritten, 
Sefeb.tung  unb  iUartt)rium  beä  beil.  ,sSippolptu§  in 
SRotte  Tarne  be  Sorette  (1835—3»;).  .s^ercorragenb 
finb  ferner  §.§  SBanbmalereien  im  ftötel  be  3]ille. 
1863  würbe  et  lllitglicb  ber  Slfabemie  unb  ftarb 
14.  3um  1869  in  $ari§. 

Ülleranbrc  §.,  ftanj.  3)ialer,  SRcffe  be»  vorigen, 
geb.  30.  Sept.  1806  in  $ari§,  tjatte  feinen  SSater 
Öenri  ö.  unb  ©ro§  3U  £el)rern.  Tt3ian§  2eid)en= 
begängni»,  feine  (Srftling»arbeit  in  ber  2lu§ftellung 
t>on  1833,  ücrfdjafftc  ibm  einen  angefebenen  tarnen. 
Seitbem  lieferte  er  hmftooll  fomponierte Silber t>on 
warmem,  obwobl  etwaä  trodnem  Ton  unb  ftit= 
gemäßem  ©barafter:  Seonarbo  ba  Sinei  (1836), 
Tob  <öeinrid)§  IV.  (1838),  .taifer  2lleriu§  ̂ om= 
nenu§  aboptiert  ben  ©ottfrieb  oon  Souillon  (1840; 
SERufeum  3U  SSetfaiüeS),  Triumpb  be§  Sittore  tyv- 
fani  (1847;  im  Surembourg)  u.  f.  w.  2luf3erbem 
fd)uf  er  gute  2Banbgemälbe  in  St.  Seherin  (1852; 
Kapelle  Ste.  ©enemeüe)  unb  St.  Sulptce  (1855; 
Äapelle  St.  grancoiS  be  Saleä).  &.  würbe  1867  3Rit* 
glieb  ber  Slfabemie  unb  ftarb  7. 2lug.  1879  in  Sari§. 

$cffe,  Subw.  Dtto,  SWatbematifer,  geb.  22.  Stpril 
1811 3U  Königsberg,  wo  er  aud)  ftubierte  unb  fid) 
1840  habilitierte.  2ll§  orb.  Srofeffor  würbe  er 
1856  nad)  ̂ eibelberg  unb  1868  an  baZ  Sotpted)= 
nifum  nad)  2Jlünd}en  berufen.  (!r  ftarb  4.  Slug. 
1874  in  2Jhmd)en.  &.§  ̂ orfd)ungen  betrafen  meift 
bieanatptifd)e©eometrie;  aud}fd)rieberüberTetcr= 
minanten;  üiele§  ift  in  ©reüeS  «Journal»  nieber-- 
gelegt.  Slufjerbem  t»eröffentlid)te  er:  «Sorlefungen 
über  analptifdje  ©eometrie  be§  $HaumS»  (3.  Stuft., 
2p3. 1876),  «Sorlefungen  au§  ber  analptifcben  ©eo= 
metrie  ber  geraben  Sinie,  be§  SuntteS  unb  bes> 
KreifeS»  (3.  Stuft,  bg.  non  ©unbelfinger,  ebb.  1881), 
«Tie  Teterminanten  elementar  beijanbett»  (2.  Stuft., 
ebb.  1872),  «Tie  öiet  Specie§»  (ebb.  1872). 

£effelberg,  ifolierter  Sergrüden  im  fränf.^ura 
in  Sapcrn,  bftlid)  t»on  TinfelSbübt,  689  m  boeb, 
teilt  fid)  in  ben  weftlid)en  ober  großen J ö.  unb  ben 
ßftlicben  <ö.  ober  S  d)  l ö  fe  t e i u  §  tu  d.  —  Sgl.  ©ebert, 
Ter  ö.  (äDeifeenb.  1884). 

Reffen,  öeef  en,  aud)  i3ed)fen,  üol!§tümlid)e 

Sejeidjnung  für  bie  Sprunggelenfe  ber  Tiere.  Sin  - bef  f  en  nennt  ber  iöeibmann  ba§  Turcbfteden  eine» 
©intcrlauf»  burd)  ein  tünftlid)e§  2od)  3Wtfd)en  ber 
i)effe  unb  ber  2ld)ille§febne  be»  aubern  |)interlauf3. 
Reffen,  alter  beutfdjet  SotlSftamm,  bet  in 

früberer  3eit  ben  -Ramen  Kalten  (f.  b.)  führte  unb 
in  bem  beuttgen  Dbef  unb  Diieberbeffen  anfäffig 
würbe,  aud.)  fid}  füblid)  in  ba§  ©rabfelb  unb  bftlid) 
nad)  Thüringen  binein  ausbreitete.  2Rtt  ben  9iö= 
mern  tarnen  fie  15  n.  &>x.  in  Serübrung,  wo  ©er- 
manieu»  ibren  ̂ auptort  2Rattium  (©rofc  unb  Klein= 
maben  bei  ©ubenSberg)  3erftörte.  3m  Saufe  ber 
folgenben  ̂ aljrbunberte  oerloren  fid)  bie  Karten  in 
bem  großen  ̂ -rantenbunbe,  unb  burd)  bie  2tuS= 
wanberung  ber  ganten  nad)  Setgien  unb  ©atlien 
würbe  baä  öeffenlanb  3um  Teil  entoölfert,  infolge^ 
beffen  bie  Sad)fen  in  ben  feitbem  fo  genannten 

fäd)f.  öeffengou  norbrangen.  Tie  übrigen  bebeuten* 
bem  ©aue  in  Reffen,  bie  fd)on  burd)  SonifaciuS 
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unb  feine  Schüler,  bic  Stifter  ber  2Xbteien  2(möne= 
bürg,  gulba,  Ser»felb  unb  bes  balb  mieber  auf= 

gehobenen  SBt§tum§  Suraburg,  fultioiert' mürben, maren  ber  fränf.  £effengau  unb  ber  Cberlabngau. 
Sie  mürben  unter  ber  £>errfd)aft  ber  fränf.  Könige 
burd)  ©rafen  regiert,  oon  benen  bie  mäd)tigften,  bie 

Konrabinger,  3ur  3eit  bes  'fiaüZ  ber  Karolinger  in 
tfonrab  I.  jur  berjoßl.  ©emalt  über  g-ranfen  unb 
911  auf  ben  beutfeben  Königsthron  gelangten.  Db= 
febon  nad)  bem  Sobe  Konrabs  unb  feine?  23rubers 
Gberl)arb  bas  frän!.  ftersogtum  feine^ttjeg»  einging, 
fo  erftredte  fid)  bodi  bie  hersogl.  ©emalt  fortan  nidit 
mehr  über  Reffen,  roo  feitbem  mehrere  ©rafen=  unb 
2)pnaftengefcbled)ter  nebeneinanber  b.errfd}ten,  mie 
bie  SBerner,  bie  ©rafen  »on  3ieöenbain,  »on  gefes 
berg,  Scbaumburg,  SBittgenftein,  Söalbed,  93atten= 
berg,  2)affel  u.  f.  m.  Unter  allen  ragten  bercor  bie 
©ifonen,  ©rafen  »on  ©ubensberg.  Surd)  Beirat 
mit  ber  Grbtecbter  be»  legten  bevfelben,  ©eifos  IV., 
erbjelt  Sanbgraf  Submig  I.  »on  Sbüvingen  bie 
©raffchaft  ©ubensberg,  unb  alle  fyeff.  ©roßen  cr= 
rannten  ihn  al§  tfjren  Sanbe§oberl)erm  an.  2ll§ 
1247  mit  ̂ einrieb,  SKafpe  ber  t^üring.  2)iann!§= 
ftamm  ausftarb,  machte  feine  9iid)te,  Sophia,  bie 
Tochter  Sanbgraf  Submigs  be§  kommen  unb  ©e= 
mal;lin  öergog  Heinrichs  »on  Srabant,  auf  ba%  Grbe 
Thüringen  famt  <oeffen  21nfpvud)  unb  fam  nad) 
langjährigen  Kämpfen  mit  ihrem  Siebenbubler,  bem 
3Jcarfgrafen  ̂ einrieb,  (f.  b.)  bem  Gvlaud)ten  »on 
-Uieißen,  Heinrich  Siafpe»  Sdjmefterfobn,  traft  3Ser= 
trag  »on  1263  menigften?  in  ben  93efi£  »on  Reffen. 
Sophias  Sohn,  ̂ einrieb  I.  (f.  b.)  ba§  Kinb,  ber 
Stammoater  bes  noch  gegeumärtigen  beff.  £aufe§, 
nahm  feinen  Si£  3u  Gaffet,  ber  alten  Ütefibenj  ber 
.Svonrabinger,  behielt  bie  aus  ber  mütterlichen  Grb= 
fchaft  bcanfprud)te  lanbgräfl.  SBürbe  bei  unb  mürbe 
in  biefer  Gigcnfd)aft  at§  SReid}§fürft  anertannt. 
Seine  9iad)Eommeu  brauten  allmählich  alle  bie  ba= 
mal§  nod)  »erfd)iebenen  fclbftänbigen  ©rafen  unb 
Stynajten  gehbrenben  Territorien  an  fid}  unb  er-- 
marben  aud}  außerhalb  £>effen§  am  SRittelrbein  be= 
beutenbe  Seft&ungen.  3bve  21nfprüd)e  auf  Srabant 
blieben  aber  erfolglos. 

§cinrich3  I.  Söhne,  Otto  unb  3>obaun,  nahmen 
1309  eine  Grbteilung  »or;  ba  aber  legerer  balb 

nachher  tinberlos"  ftarb,  fo  tarnen  bie  Sanbe  roieber 3ufammen.  Ottos  Sohn  Seinrid)  II.  ober  ber 
Giferne  (1328—77)  ermarb  Sreffurt,  einen  Seil  ber 
öerrfd}aft^tter,bie<5älfter>onSd)maltalbenu.f.m. 
unb  hinterließ  bie  Sanbgraf  fchaft  feinem  Sruberfobn 
Hermann  (1377—1413),  ber  ©elehrte  genannt,  bef- 
f en  Regierung  »ielfacb  burd)  3"ebben  mit  ben  sJtitter= 
bünben  beunruhigt  mürbe.  2)ie  Streitigfeiten  roegen 
SOtainj  »ermidelten  ihn  mit  Gr^bifcbof  2lboIf  »on 
SRaffau  in  Kampf,  »erf ebafften  ihm  aber  bie  Sd)uh= 
gerechtigfeit  über  bie  21btei  £>ersfelb;  au*  ermarb 
er  fäuftid)  bie  Hälfte  ber  ©raffchaft  Sisberg  unb  bie 
£errfd)aft  Söotfersborf.  2>a  feine  altern  Söhne 
bereits  »or  ihm  »erftorben  maren,  fo  folgte  ihm 
ber  jüngfte,  Subroig  I.  ober  ber  griebfame  (1413 
—58),  ber  3iegenhain  unb  Diibba  erroarb  unb  bie 
SBogtei  über  Koroei  unb  bic  Sehn§hen-lid}!eit  über 
Sßalbed  erhielt.  SHon  feinen  oier  Söhnen  teilten 
fid)  Subiuig  unb  öeinrid)  m.  \n  ̂ a§  näterliche 
Qxbc.  Subiuig  II.  ober  ber  freimütige  (1458—71) 
erhielt  3iieberhefien  mit  Gaffel,  öettmdj  III. 
ober  bev  deiche  (1458— 83)  Ober heffen  mit  Max-- 
bürg.  Gin  giuifchen  iljnen  roegen  biefer  Seilung  ent= 
ftanbener  Stieg  enbigte  bamit,  baß  3^9enbain  mit 

Dberbeffen  oereinigt  mürbe.  §üt  Submig^  II.  min* 
berjährige  Söhne,  SBilhelm  I.  ober  ben  Siltem  unb 
SBilbelm  II.  ober  ben  äJtittlern,  übernahm  beren 
Dheim,  ̂ einrieb  III.,  bie  »ormunbfd}aftUcbe  3Re= 
gierung  unb  braute  burd)  Seirat  bie  ©raffchaft 
Kafcenelnbogen,  beren  oberer  Seil  ben  Kern  bes  nach= 
maligen  b.effen^barmft.  ©ebietes  bitbet,  an  Reffen. 
Sei  feinem  Sobe  trat  SBithelm  I.  in  -JUebevtjeffen 
unb  -jroei  ̂ ahre  fpäter  2Bübelm  II.  in  feinem  2Xn= 
teil  bie  Regierung  an.  öeinrid)§  III.  9iad)folger  in 
Dberr;effen  mürbe  fein  Solm  Söilhelm  III.  ober  bet 
jüngere  (1483—1500).  SBithetm  I.  (geft.  1515) 
mürbe  auf  ber  9iüdfehr  aus"  $aläftina  blöbfmnig unb  mußte  beshalb  1493  bie  Regierung  aufgeben, 
bie,  ba  er  feine  männlid)en  Grben  hatte,  auf  feinen 
«ruber  Sßilhelm  II.  überging.  2tls  aud)  Söilbelmlll. 
1500  finbertos  ftarb,  fah  fid)  SBithelm  II.  im  allei= 
uigen  23efi^  ber  gefamten  hell-  Sanbe,  meld)e  er 
1509  feinem  fünfjährigen  So^ine,  Philipp  I-  (f-  d.) 

bem  ©roßmütigen,  hinterließ.'  2Bäbrenb  ̂ l)ilipp§ 2)linberjäbrigfeit  mürbe  öeffen  juerft  oon  einem  au§ 
bem  SXbel  gebildeten  Sanbregiment,  fobann  »on  ber 

Sanbgräfin=5DJutter  in  SSerbinbung  mit  ben  Sanb- 
ftänben  regiert.  S)ie  Unruhen  in  Seutfd)lanb  Der' 
antaßten  aber  Kaifer  ÜDkrimilian  L,  ben  Sanb= 
grafen  fd)on  1518  für  »olljährig  ju  erftären.  3)iefer 
mar  ein  eifriger  Slnfjänger  unb  §örberer  ber  9fcfor= 
mation,  nahm  2lnteil  an  bem  23auernfriege  unb 
ben  Kämpfen  be§  Sd)malfalbifd)en  S3unbe§.  2Jlit 
ben  ©ütern  ber  eingesogenen  Klöfter  ftattete  er  bie 
tton  if)m  1527  gegrünbete  Unioerfttät  311  Harburg 
au§.  Gr  ftarb  1567  unb  hatte  zufolge  eines  Sefta= 
ments  üon  1562  feine  Sanbe  unter  feine  t»icr  Söhne 
geteilt.  SBitbelm  IV.  (f.  b.)  erhielt  bie  Sätfte  be§ 
Sänberbeftanbe§  mit  Gaffel,  Submig  IV.  ein  Viertel, 
Dberbeffen  unb  Siibba,  mit  Harburg,  $l)ilipp  II- 
ein  2td)tet,  bie  9aebergraffd)aft  Ka^enelnbogen  mit 
9ibeinfel3,  ©eorg  I.  ein  Siebtel,  bie  Dbergraffdjaft 
Ka^enelnbogen  mitS)armftabt.  SaaberphilippII. 
1583  unb  Submig  IV.  1604  ol)ne  Grben  ftarben,  f  0 
blieben  nur  bie  beiben  öaupttinien  Reffen; Gaffel 
(f.  b.)  unb  $effen=Sarmftabt  (f.  Reffen,  ©roßher,3og= 
tum).  —  Sgl.  Sanbau,  Sefchreibung  be§  öeffen-- 
gaue§  (Gaff.  1856);  Seuthorn,  2tulführlid)e  ®e= 
fd)id)te  ber  6-  (11  Sbe.,  granff.  1777—80);  Söend, 
öefftfdie  Sanbe§gefd)id)te  (3  S3be.,  granff.  a.  SDt 
1783—1803);  Dtommel,  ©efd)id)te  üon  Reffen 
(10  Sbe.,  ©otha  unb  Gaff.  1820—58). 

S)ie  heffifd)en  SRunbarten  gehören  ber 
mittetbeutfehen  ©ruppe  ber  beutfeben  2)iunbarten 
an.  S'ie  f urheff.  SRunbart  meiebt  ftarf  oon  ber  beff en= 
naffauifd)en  ab  (f.  ®eutfd)e  9)htnbarten,  III,  B,  3 
unb  C).  —  Sgl.  21.  %.  G.  Silmar,  ̂ biotifon  oon  Kur= 
heffen  (neue21ugg.,  Oftarb.  1883 ;  baju  9tad) träge  non 
&.  üon  Sfifter,  ebb.  1S86,  unb  »on  beiben,  tbb.  1889). 
%üx  Neffen  =  9iaff au:  3-  Ke^rein,  SolfSfpracbe  unb 
Sotfgfitte  in  Sßaffau  (2  93be.,  SBeitberg  1860—62); 
3.  Seibolf,  S)ie  91aunl)eimer  Üftunbart  (S)armft. 
1891);  2B.  Greceliug,  Dberl;eff.  SBörterbud)  (tbt>., 
feit  1890  erfd)einenb).  —  £>effifd)  nennt  man  aueb 
bic  nieberbeutfdie  2)lunbart,  bic  nörblid)  t>on  Gaffet 
gefproeben  mirb  (f.  2)eutfd)e  DJhtubarten,  VI,  C,  5). 

Reffen,  ein  sunt  2 eutf d)en  9ieid)  gehöriges  ©roß= 
bersogtum,  feinem  §läd)engeb;alt  nad)  ber  fiebente, 
feiner  Ginmol)ner3ahl  nad)  ber  feebfte  Sunbcsftaat, 
liegt  mit  feinen  öauptteilen,  »on  ben  Grflaoen  ab- 

gefehen,  smifdjen  49J  24'  unb  50°  50'  nörbl.  23r. 
unb  smifdjen  7°  51'  unb  9°  39'  öftl.  S.  »on  ©reen- 
mid),  greit3t  an  bie  preuß.  Sro»in3cn  £ieffen=9iaffau 
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unb  JR^einlanb,  baS  Königreich  Savern  unb  ©roß= 
i'enogtum  SBaben,  mit  ben  (Srflaoen  teilweife  aud) 
.in  baS  ftönigreid)  äBürttemberg,  unb  umfaßt 
7681,84  qkm  otor  139,6  geogr. Ouabratmeiten.  BS 
veftebt  aiio  jtoei  bur*  preuß.  ©ebiet  voneiuanber 
aefdüebcncn  öauptteilen  unb  1 1  deinem,  in  benach- 

bartem ©ebiet  Belegenen  .Jeilftürfcn.  Ten  fübl. 
Seil,  bureb  ben  SRbein  getrennt,  bilben  bie  $rot>hu 

*cn  Startenburg  unb  :Kbeiubcn'en,  ben  mn-blicben 
bie  $rooin|  Cbcrhcücn.  SBon  ben  u  Sitlaven  ge» 
bBren  7  ;u  Starfenburg  unb  1  ;u  Dberbeflen;  5  von 
erftern,  im  Süben  liegenb  unb  teils  an  Saben,  teils 
an  Württemberg  gremenb,  finb  bem  JheiS  Seppen- 
beim  |ugeteilt  unb  bilben  ben  2lmtsgerichtsbe*,irE 
©impfen,  barunter  bie  mit  Saben  c,,emeinfd*aftlidie 
©emarfung  ftürnbad);  von  ben  übrigen,  fämtlid) 
von  preufe.  (Gebiet  umgeben,  geboren  2  .mm  RreiS 
unb  nmtSgeri(r)tSbejir(  Dffenbadj  unb  4  mm  RretS 
.vriebberg unb  HmtSgcricbtSbe jirt  Vilbel.  innerhalb 
beS  großbcrjogl.  ©ebieteS  liegen  8  (Erflauen  (6  ba= 
bifebe  in  Starfenburg,  2  vrcufiifcbc  in  Dberbenen). 

Cbcrj!öd)engeftoItung.  TaS  ©roßhenogtum  ift 
teil>?  eben,  teils  >>üael-,  teils  ©ebirgSlanb.  Ter 
nörbl.  Seil,  bie  Sßromng  Dberbeffen,  ift  größtenteils 
gebirgig,  ßaupter&ebungbtefer^romnjiftberbafals 
tvfcbe  Sogeisberg.  Ter  vom  <Dau.pt;,ug  nad>  Süb- 
weft  ausiaufen.be  Sergrüden  verfladjt  ficb  bis  jum 
Main  bin  ni  einer  bügeligen,  wellenförmigen  2anb= 
iebaft,  ber  faü  gang  aus  Jüngern,  von  Safaltfuppen 
öfterburdbroduMumAUn-gliebernbeftehenbenfrudit; 
baren  SBetterau,  einem  Seil  beS  ebemaligen  9ibeirt= 
feebedenS,  in  einer  ßänge  von  50  bis  60  km  unb 
einer  breite  von  etwa  30  km.  3n  ben  Sübmeften 
unb  Wcften  ber  SBromnj!  ienbet  ber  SaunuS  feine 
üluSläufer,  bie  ftd?  bier  bis  31t  589  m  (Söinterftein) 
ergeben,  ̂ n  ber  Sßroöuu  Starfenburg  ift  ber 
größtenteils  aus  Urgebirge  beftebcnbc,faft  bießälfte 
bietet  ̂ rovin*.  unb  *war  ben  BftL  Teil  einnebmenbe 
Cbenwalb  (f.b.)  baS  ehuige  ©ebirge.  Seine  bebeu= 
tenbften  ööben  in  ö-  finb  ber  ©arbberg  (592  m), 
bie  sJteuntircber  i>öbc  (592  m)(  ber  tträbberg  (599  m), 
bie  Tromm  (580  m),  bie  SenSbadjer  ̂ öbe  (511  m). 
Turcb  bie  Sergftraße  wirb  er  von  bem  meftl.  Seil 

ber  Srovin*,  Startenburg,  bei  :Kbeinebene,  gefdne* 
ben,  an  bie  fidp  im  nörbl.  Teil  biefer  Srovin}  bie 
iUainebene  anidlteßt.  Tie  Srovin*  (Kheinheffen 
gebort  tum  Seil  jur  Rbeinebene,  .nun  Teil  ift  fie 
ein  roellenförmigeS  $ügellanb  obue  bebeutenbe  ßr= 
bebungen,  %m  fübJoeftlicbften  Teil  ber  Srovin*. 
hieben  fid?  bie  nörbl.  Serjroeigungen  ber&arbt  (f.b.) 
in»  2anb  hinein,  bis  ,u  einer  .vSöbe  von  :\-Jl  m 
((Eid?elberg)  emporfteigenb.  (©.  Karte:  Uli)  ein  - 
prooin*,,  SSBeftfalen  u.  f.  tv.  IL  cüblicber 
Teil,  beim  Xrtttel  :Kbeinprov;:' 

Sewäfferung.  &.  gebort  größtenteils jum  3tvom= 
gebiet  bes  SR&einS,  nur  cor  öftL  Seil  beS  33ogelS' 
bergeS  gehört  nunjöefergebict.  öauptfluß  bes  San« 
beS  ift  ber  sJlbein.  Or  tritt  oberhalb  SEBörmS  in  t)a^ 
©roßberjogrum,  biloet  von  ba  an  bis  lUtainj  bie 
©renje  gtmfdjen  Startenburg  unb  Olbeinbe)|en  unb 
ift  von  unterhalb  ilUain;  bis  fingen,  roo  er  baS 
©rofcberjogtum  verläßt,  ©reujfluß  gegen  Preußen. 
<lr  berührt  auf  einer  Sänge  von  ettva  90  km  baS 
©ebiet  beS  ©ronberiogtumS.  Seine  lUebenflüffe 
finb  von  red?tS:  ber  Diecfar,  nur  auf  turje  Stredeu 
5.  ftreifenb,  bie  2Befcfenitj,  bie  2Robau,  ber  ÜRain, 
größtenteils  ©rengflufi,  mit  ber  äJtümling,  ©er= 

i'vren^  unb  Slibba,  bie  £'abn  mit  ber  Cbm,  Cumba tinb  SBiefed;  von  linfS:  bie  cd\  wü>  i?ie  Oiabe. 

3um  Flußgebiet  ber  SCBefer  gebort  in  ö.  bie  Julba 
mit  ber  Sdjlijj  unb  bie  Scbtvalm,  roelcb  lebtere  fid? 
in  bie  Sbber  ergießt. 

3)aS  Älima  ift  im  Süben  unb  in  ber  SEßettetau 
im  ganjenmilb,  im  Sogeisberg  bagegen  mehr  ober 
iveniger  raub.  Tue  mittlere  ̂ a^teStempetatut  be= 
trägt  in  ber  .viauptftabt  +9,8°  C,  bie  mittlere  £eras 
petatur  beS  'JrüblingS  +'.),r.°  C,  beS  SommetS 
|  18 .;.  C,  beS  öerbfteS  +9,8°  C,  bes  SEBüttetS 
I  1..  •'.;  bie  fabrlid^e  SRegen=  unb  Sdmeemcnge 

erteiebt  im  SDHttel  eine  §öbe  von  710  mm.  ̂ agel= 
fälle  fommen  im  ̂ abr  burdjfdmittlid)  7,  ©eroitter 

an  14  Tagen  vor.  Tic  vorl;en-fdienbe  ÜBHnbricb5 
tung  ift  6SB.  i)tinerat quellen  finben  fidi  in 
©roß:^arben,Sab:9iaubeim,(5al3l)aufen,Tbcobors; 
balle  mit  ßarlSballe  bei  ftteugnad)  u.  f.  m.,  Sab  er 
in  le|tern  btei  Crten  foroie  in  Söimpfen  am  Sera. 
Tie  Säber  finb  3olbäber,  in  Sab^Dcaulieim  natuv- 
tvarm,  bie  fog.  ßrcujnad^cr  Mutterlauge  ift  ein  (5r= 
3eugniS  ber  Saline  Tb,eoborsballe. 

ScDölferung.  6-  hatte  1880:  936340,  1885: 
956611, 1890:  992883  (492318  mfinnl. ,  500  535 
roeibl.)  G.,  b.  i.  129  auf  1  qkm ;  143853  2Bobnl?äufer, 
212567  i3auSlialtungen  unb  Slnftalten.  Tem  sJie  = 
ligionSbefenntnfs  nad}  waren  666118  6van= 
gelifebe  (=  67  Sro.v),  293632$  atbolifen  (30Sro3.), 
7409  fonftige  Gbriften,  25531  Israeliten  unb  193 
anbere;  bem  Givilftanb  nadb  592  795  lebig, 
334918  verheiratet,  64268  vertvitroet  unb  902  ge^ 
febieben;  ber  fetaatSangebörigteit  nad)  3472 
iHeid^SauSlänber;  geboren  waren  886321  Serfonen 
in  _ö.,  101 693  in  anbern  Staaten  beS  Teutfcben 
SReid^S,  4866  im  2luslanb.  Tie  Seroegung  ber 
Sevölferung  geftaltete  fid)  im  Mittel  ber  20jät)= 
rigen  Seriobe  1872,91  folgenbermaßen:  Qai)l  ber 
©eborenen  32865,  barunter  2146  unebeltd)e  unb 

1334  totgeborene,  ber  G'befd)üeßungen  7125,  ber 
©eftorbenen  22  592.  @S  gab  (1890)  5  SRittelftäbte 
(über  20000  g.)  mit  jufammen  209588  6.,  10  ©e= 
meinben  von  5000  bis  20000  G\  mit  62449  G\, 
982  ©emeinben  von  unter  5000  6.  mit  720846  G. 

Sonbnjtrtfdjoft.  Ter  Soben  ift  meift  fruebtbar, 
inSbefonbere  in  ben  (Ebenen  beS  fübl.  öauptteilS,  in 
Slbeintyeffen  unb  in  ber  äßetterau,  ber  (Ertrag  ein  ver= 
bältniSmäßig  bober,  aber  in  mandjen  ©egenben  uoeb 
einer  Steigerung  fäbig.  Diad)  ben  ßrgebniffen  ber 
berufSftatift.  (Erhebung  von  1882  roaren  im  ©roß- 
berjogtum  128526  lanbmirtfcbaftlidje  Setriebe  vor= 
banben.  Tiefelben  verteilten  fid}  folgenbermaßen : 
Setriebe  von  weniger  als  1  ha  =  54029  (42,o$ro3.), 
von  1  bis  10  ha  =  65199  (50,8  $roj.),  10—100  ha 
=  9174  (7,i  5ßrog.)  unb  100  ha  unb  barüber  =  124 
(0,i^roj.).  2»n^eftar umfaßten  1881/82:  baS2tder= 
felb  unb  bie  ©rabgärten  381 143  (49,6  Sro,?.),  bie 
liefen,  ©raSgärten  unb  2ßeiben  100529  (13,i 
5Btog.),  SÖeinberge  10825  (1,4  Sroj.),  bie  %oi> 
bungen  239  230  (31,2  ̂ roj.),  bie  übrige  glädje 
36457  (4,7  $roj.).  Son  bem  2lder=  unb  ©arteu= 
tanbe  waren  1892  beftellt  mit  ffieucn  unb  Spei*, 
40996  ha(10,8^ro3.),sJloggen62880ha(16,5$ro3.), 
©erfte  57125  ha  (15,i  ̂ roj.),  öafer  46158  hu 
(12,i  Sßcoa.)»  Kartoffeln  67129  ha  (17,6  ̂ ro*,.j, 
Futterpflanzen  47504  ha  (12,5  $roj.)<  Tie  (Ern  te  = 
menge  betrug  (1892)  77  978  t  SBeigen  unb  Spei*., 
116  556  t  Dioggen,  109  783  t  ©erfte,  73189  t 
ftafer,  762300  t  Kartoffeln,  291080  t  SBiefen= 
beu,  161 610  t  Kleeb,eu  u.  f.  W.  ©artenbau  fin= 
bet  namentli6_in  ber  9iäl*e  ber  Stäbte  Main;, 
Tarmftabt,  Cnenbacb  unb  Ftiebberg  in  größerm 
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Umfange  ftatt,  felbmäfjiger  ©emüfebau,  aud)  ?u 
(rrportjweden,  in  iDiombacb  unb  ©onfenbeim  bei 
QJtoing.  filima  unb  23oben  fvnb  mit  wenigen  2Iu»= 

nahmen  bem  Cbftbau  güni'tig.  §füi  bie  öebung be»felben  ift  in  ben  legten  ̂ abrjebnten  Diel  burd) 
GJrricbtung  Don  Cbftbaumfduiten  unb  Ginricbtung 
Don  93aummärterfurfen  gefcbeben.  Sie  3abt  ber 
tragbaren  Cbftbäume  beträgt  über  2  ÜJUllionen. 
3Beinbau  fommt  porjugsmeife  in  ber  s$rooiin 
:Kbeinbcffen,  aber  auch  in  Starfenburg,  wenig  in 

Cberbeffen  cor.  23orn'tglid)er  SBctn  wäcbft  an  ben nad)  bem  Dbeintbale  geneigten  2lbbängen  bei 
3Botm§  (2iebfrauenmitd)),  Diierftein,  ̂ ngelbehn, 
2aubent;eim  u.  a.  D.  3)et  ©eiamtmert  ber  10 — 
11000  ha  betragenben  Weinberge  wirb  su  etwa 
72  Dlill.  Tl.  »etanfd^tagt. 

J8iebStucbt  wirb  mcift  in  üBerbinbung  mit2Ider= 
bau  getrieben.  2er  ̂ ferbejucbt  ift  bie  ftarfe  tyax'- 
geüierung  ber  ©runbftüde  nicht  fcrberiid),  wenn 
auch  im  :Rieb,  im  Cbenmalb  unb  im  33ogel»berg 
bie  natürlichen  Serbältniffe  bafür  nicht  ungünftig 
finb.  3ur  äkrbefferung  unb  Hebung  berfelben  be= 
ftet)t  in  Sarmftabt  ein  grofjberjogl.  Öanbgeftüt  mit 
58  auf  22  SBefcbätftationen  be§  2anbe»  »erteilten 
Öerigften.  ÜRäcbftbem  liegt  bie  s£ferbe3ud}t  baupt= 
fädjüd)  in  öänben  be»  öeffif&en^ferbeuicbtuerein». 
3Son  größerer  23ebeutung  ift  bie  Dinboiehjucbt. 
Tlan  ift  beftrebt,  burd)  Grbaltung  unb  Degeneration 
ber  oorbanbenen  wertvollen  Schläge,  inlbefonbere 
be»  Cbenwätber  unb  Sogetsberger  sJtinbe§,  fowie 
burd)  (Einfuhr  non  ten  lofalen  SSerbältniffen  ent= 
fprecbenben  Sieren  bem  2>iebftanb  wieber  einen  be= 
ftimmten  Sppu»  ju  verleiben.  Schafzucht  fommt 
nur  im  SBogelsberg  unb  pm  Seil  auch  im  £ttn- 
walb  hier  unb  ba  in  beträchtlichem  Umfang  vor,  ift 
aber  gegen  früher  jurüdgegangen,  mäbrenb  bie 
Schweinehaltung  jugcnommcn  bat.  %&t  bie  ©er= 
befferung  ber  BiegenjudH  wirb  in  neuerer  3eit  r-iel 
getban.  1892  würben  gewählt  52449  $ferbe, 
320  670  Stüd  Dlinbmeb,  90939  Schafe,  245  868 
Scbmeine  unb  115069  Biegen.  Ser  ©efamtwert 
beS  SSicbftanbeä  würbe  1883  ;u  98  2)all.  Tl.  be= 
redinet,  mooon  23,3  ̂ roj.  auf  $ferbe,  63,3  Sßro|. 
auf  SRinbbieb,  2,3  Sßroj.  auf  Sdjafe,  9,8  s$roj.  auf 
Schweine  unb  1,3  5ßrog.  auf  Biegen  entfallen. 

3ur$örberungber£anbwirtfd?aftunbber2anbe»5 
fultur  ift  eine  unter  ber  obern  2eitung  be3  Tlim- 
fterium»  be»  Innern  unb  ber  ̂ uftij  ftebenbe  obere 
lanbwirtfcbaftlicbe  Scharbe,  mit  bem  Sit}  in  Sarm-- 
ftabt,  errichtet.  Sie  ftetjt  in  Serbtnbung  mit  3  [ante 
roirtfd)aftlid)en  ̂ roüinjial^  unb  25  SenrfsDereinen. 
%l)x  unmittelbar  untergeorbnet  finb  2anbe§fultur= 
ingenteure.  3ur  Grleiditerung  in  ber  Sefcbaffung 
ber  ©elbmittel  beftebt  eine  Sonbeäfrebitfaffe.  Sem 
lanbwirtfcbaftlicben  Unterriebt  bienen:  ba» 
2anbwirtfcbaftlid)e3nftitutanber2anbe»uniDerfität 
(Sieben  mit  Laboratorium  unb  5>erfud)sfelb,  bie 
Secbnifcbe  öocbfcbule  in  Sarmftabt  (inSbefonbere 
in  SBepg  auf  itulturtedmif),  bie  2anbwirtfcbaft§: 
fd)ule  ju  ©rofcUmftabt  (oerbunben  mit  ber  Steak 
f  d}itte),  bie  tanbwirtf  djaftlicbe  (v}3ritiat=)2ebranftalt  in 
SBorm§,  9  lant-wiitidiaftticbe  2Binterfd)ulen  (2lder= 
baufd)u(en),  bie  (1>rit»atOCbftbaufd)ule  §u  Sen»^ 
beim,  Cbftbaumwarter=,  2Biefenbau=,  SBiefenwärter: 
furfe  u.  a.  Cine  1 anb wirtfcbaftlicbe  Serfud)§ftation 
nebft^erfiutc-garten, unter ÜJiitwirfungbe-i  Staates 
unterhalten,  beftebt  ju  Tavmftabt. 

^orftwtrtfdjoft.  5Bon  ben  gefamten  Salbungen 
futb  27,7  Sßroj.  £omanial=,  38,5  ̂ xoj.  Kommunal 

walbungenunb33,8$ros.im$riDatbefi^.  ^m  ganzen; 
finb  12,3  $ro3.  Dieben  (barunter  10,8  $roj.  Gid)en= 
fd)äl=)  SBatb,  l,i  «JJroj.  SWitteU  unb  86,6  ̂ roj.  öod}^ 
walb  unb  jwar  39,o  5ßrog.  Dabei  =  unb  47,6  $rog. 
2aubbol,3bod}Walb;  unter  le^term  befinben  ftdj40,* 

■^roj.  23ud)en=  unb  6,5  Sßroj.  Gidbenwalb.  S)ie- Somaniatwalbungen,  teils  bem  Staate,  teils  bem 
grofeberjogl.  öaufe  gebörenb,  finb  unter  ©elbft= 
bewirtfdiaftung,  bie  burcb  74  Cberförftereien  unter 

Kontrolle  pon  14  5'°^"täwtern  unb  unter  2eitung. ber  2fiinifterialabteilung  für  gorft=  unb  SameraU 
Verwaltung  beforgt  wirb.  2)ie  obere  2eitung  ftebt 
bem  ̂ inangntmifterium  ju.  Sie  33emirtfd?aftung. 
ber  Äommunalwalbungen  (SDalbungen  ber  @e- 
meinben,  Stiftungen,  Kirchen,  Pfarreien,  Dörfer- 
fcbaften)  geflieht  burdi  biefelben  Crgane,  nur  i>at 
i>a§>  ÜRinifterium  be§  ̂ nnern  unb  ber  ̂ nfiij  biertn 
bie  obere  2eitung.  Sie  ̂ rtoatmalbungen  fxnb  ber 
freien  Sewirtfdiaftung  ihrer  23efi£er  übertaffen,bod/ 
barf  weber  Seilung  nocb  2lu»ftodung  obne  ©enehj 
migung  ftattfinbeu.  ̂ i\x  einen  Seil  biefer  Salbun- 

gen baben  bie  Söefifeer  befonbere  5'orfttechnifer  be^ 
ftellt.  3fnt  SBirtfcbaftsiabr  1884/85  betrug  ber  §ol?= 
naturalertrag  in  ben  Somaniatwalbungen  porc 
65521  ha  glfi#e  341385  geftmeter,  mitbin  pro 
Öeftar  5,2i.  Sie  Dotjeinnatnne  betief  fid?  auf 
2  357152  ÜR,  mitbin  pro  geftmeter  auf  6,91  3R. 
unb  pro  ̂ eftar  auf  35,98  5Di.,  ber  3ieinert5§  auf 
1838982  3)1  ober  pro  geftmeter  auf  5,39  Tl.  unb 
pro  öeftar  auf  28,07  Tl.  6in  gorftinftitut  mit 
gorftgarten  befinbet  fid)  an  ber  2anbesumDerfttät. 
älucb  Jjcuib  unb  jyifdierci,  inlbefonbere  erftere,  brin= 
gen  nicht  unerhebliche  (ünnabmen.  Sie  in  ben  2BaU 
bungen  be»  2anbe§  im  freien  oorfommenben  2Bilb= 
arten  finb:  Dotwilb  (ßbelwilb),  Samwilb,  Debe, 
öafen,  wilbe  Kaninchen,  2üierbäbne,  Sirfwitb,, 
Sacb§,  gud)S,  DJtarber,  ̂ [ü§>  unb  SBilbfafee,  in 
neuerer  3eit  aud)  wieber  SBUbfdjtoeine.  —  ©egen- 
ftanb  ber  gifeberei  finb:  glufjbarfcb,  Harpfen^ 
Sarbe,  Schleie,  SIeicb  (©raffen),  Dafe,  2Bei^fifcbA 
$ed)t,  Jorclle,  2lal  unb  (SbelfrebS. 

Bergbau  unb  ̂ ütteumefeu.  Sie  33ergwerfe 
liegen  meift  in  Cberbeften.  @§  beftanben  (1891> 
35  unb  jwar  10  Sraunfoblen=,  24  6ifenerj=  unb 
1  2)iangan=  (jugleicb  Gifenerj=)Sergwerf.  Sie  Qaijl 
ber  Salinen  beträgt  3,  ber_öüttenwerfe  für  ßifen- 
erje  1,  ber  Söerfe  für  engl,  ecbwefelfäure  unb  6ifen= 
oitriot  2,  ber  2Berfe  für  ©ufjwaren  ̂ weiter  ScbmeU 
§ung  23.  Sie  2Iu»beute  betrug  221 343  t  Sßraun^ 
f  oblen,  165531 1  difenerj,  14 1  iÖtanganerj,  15 122 1 
Äocbfalj  (obne  bie  -^robuftion  ber  bem  beff.  giSfuS- 
gebörenben,  auf  preufe.  ©ebiet  gelegenen  Saline 
Sbeobor»halle  bei  Äreujnacb),  11843  t  Dobeifen,. 
34215  t  engl.  Scbmefelfäure,  232  t  6ifen=  unb 
Äupferoitriot;  an  ©iefeereiprobuften  würben  ge= 
Wonnen  13926  t.  Ser  ©efamtwert  aller  ̂ robufte 
betrug  6  520318  Tl.,  bie  3abl  ber  Arbeiter  3210. 
s-8on  SBebeutung  finb  bie  auSgebebnten  Sorflager. 

2Xn  Grben  unb'Sbon  ift  ba§  2anb  febr  reich..  6er- 
oorragenben  Duf  genießen  bie  Sb,one  ton  ̂ ain= 
ftabt  a.  TL  Sanbftein=  unb  fialffteinbrücbe  finben 
fieb  in  allen  ̂ rooinjen,  üiarmor  bei  2(uerbad>, 
Safalt  in  ber  SBetterau  unb  im  2]ogel»berg,  Siorit- 
brücbe  bei  Sarmftabt,  ̂ >honolitbbrücbe  bei  Dber- 
2Bibber»beim,  Soterite  in  berDabenau,  ©ranit, 
Sbenit  unb  ̂ orpbürfteine  imCbenwalb;  gefebäfetc 
Sd}leiffteine  werben  bei  Tübingen  gebrochen. 

3?nbuftrie  unb  ©ewerbc.    ßiner  ber  wiebtigften 
^nbuftriesweige  ift  bie  2eberfabrifation  (in  SÖormS,. 
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SRainj,  Offenbar,  93en3beim),  tote  amfcbieSßet* 
arbeitung  oon  ßeber  ui  Portefeuille«,  ©alantene* 
unb  Sattlermaren  (Dffenbad),  SDlainj).  SBeitet  finb 
iu  nennen  bie  Sabal«  unb  Sigarrenfabriten  unb  btc 
gobriten  oon  Sbemifalien,  lUttaloibcn,  pbarmaceu« 
hfAenunbtedjmf^en^täpataten^otmftabt/Dffens 
baa),  SKainj,  äuerbadp,  9leufc^lo%)  unb  oon  8ünb« 
böUern,  bie  9RetaUinbuftrte,  inäbefonbere  bor  K))Uv 
föinenbau  (3)armftabt,  Dffenbacb,  -IKainO,  ferner 
bie  JertiHnbuftrie,  befonberfi  m  ben  RretfenSUä« 
feto,  Öauterbadp,  Scbotten,  ©iefcen  unb  im  Oben« 
malb,  bie  SBerfertigung  oon  SKöbeln  (ÜRahu)  unb 
SBagen,  aueb  Sifenbabn»  unb  8uru8»oagen  (Offen« 
bacb,  SWoinj  unb  SJRomoacbJ,  bie  gabrilation  oon 
yhmfaliütcu  u.  f.  in.  ,xMiftrumcnten  unb  8tp»atoten 
(©tefeen),  oon  $ianof  orten,  Rtrdpenorgeln  u.  a. 
9JtujUinftrumenten,  9täbmafd)inen  unb  Aabrräbern 
(iHüjfelSbeitn),  feuerfeften  ©elbfdjränten,  Setter« 
perben,  Äonferoen  unb  mouffietenben  SBeinen 
(2Rainj),  oon  Rapier,  Tapeten,  ©pielfarten,  Seife, 
Content,  Spomoaren,  fcoümaren  (BogelSbera), 
StrobgcfUvt-ten  (©ebern).  Sftübeniucterfabrilen  be« 
•neben  2  in  Dberpeffen,  l  in  Starlenburg,  mit  jufam« 
men  88  ©amsfmafcbtnen  oon  614  Bferbeftarten; 
im  Beiricb^jabr  L891/92  mürben  »erarbeitet: 
L18710  t  SRüoen  mit  einer  Ausbeute  oon  13879  t 
Stobjudet  unb  3495  t  SMaffe;  an  iHüben3ucfer= 
fteuer  mürben  949  684  3Jt.  unb  an  BcrbraucpS« 
abgäbe  270705  sJDt.  erhoben ;  für  ausgeführten  ober 
in  SKebertagen  aufgenommenen  Qndtt  rourben 

60  2R.  oergütet.  Sie  3abl  ber  Brauereien 
betrug  (1891/92)  238,  baoon  196  im  Betrieb;  pier« 
von  benutzten  73  mafdnnelle  Kräfte,  barunter  62 
Sampf;  bie  ißrobultion  betrug  1007  230  hl,  ber 
Braufteuerertrag  908890  2R.  Sie  3abl  ber  Brannt= 
roeinbreimereien  belief  fieb  (1891/92)  auf  483,  baoon 
253  im  Betrieb;  bie  Branntmeinfteuereinnafjme 
betrug  1  311251  Ü)c.  SBobltbätig  auf  bie  ©emerbe 
mirlt  bie  Eentralftetle  für  bie  ©emerbe  in  Sarmftabt. 
Surd)  fie  unb  bie  mit  ifyr  in  Bcrbinbung  ftebenben 
DrtSgetoerboereine  fmb  aud)  ;ablreicbei3anbmer!er= 
idutlen  gegrünbet  morben.  2ln  manchen  SDrten  bc- 
jteben  gemcrblid^c  SBorfcpufj«  unb  $rebitoercinc. 

«fcanbclunböclbrocfcu.  Tervuinbetmirbburcb 
t>ie  Sage  an  febiffbaren  Alüffen,  bureb,  Äunftftrafeen 
unb  Gifenbabnen  mcfcntlidi  geförbert.  3ur  Hebung 
i>e§  öanbebB  beftepen  G  .franbelSfammern  ju  Sarm« 
ltabt,Cffonbacp,ü)lain,i,Biugen,2Borm§unb©iefeen, 
für  .\>anbel3ftreitigieiten  5  Kammern  für  £>anbel3= 
fachen  ;,u  Sarmftabt,  Dffenbacb,  9Jtainj,  2Borm§ 
unb  ©iefjen,  mehrere  ©emerbegeriebte  (S<bieb3= 
getiefte),  inSbefonbere  für  bie  grölern  Stäbte.  Sie 
miebtigern  ©egenftänbe  für  bie  2lu3fub,r  finb: 
Seber  unb  Sebermaren,  ©atanterie«  unb  Hurjroarcn, 
Seinmanb  unb  Seinenioaren,  Seiben«  unb  öalb= 
fetbenmaren,  SCBoll«  unb  Salbmotlmaren,  Rapier 
unb  Tapeten,  hatten,  SJtöbel  u.  a.  öoljmarcn, 
Gifen«  u.  a.  SMallmaren,  SRafdnnen,  mufitalifdie, 
tnatpem.  unb  cbirurg.  3>nftrumente,  SBein,  Bier, 
Reimereien,  Obft,  Honferoen,  (Sicborten,  Sabaf  unb 
(iigarren,  d)cm.  Jabrtfate  unb  Präparate,  Seife, 

5arbroaren,6emcnt ;  15'  i  n  f  u  b  r  a  r  t  i  f  e  l  finb :  Baum= 
toolle,  Scbaftoolle,  glacpS  unb  öanf,  Jutegarn, 
Seinen  unb  Seinenioaren,  Seibe  unb  Seibenroaren, 
©ta§5  unb  öolsroaren,  Blei,  .Hupfer,  Salpeter, 
Scbroef  el,  (5r  ;c,  Steint  obsten,  ©etreibe,  2Jtat§,  ©rü^e, 
'-Ufobl^ionferoen^olonialmaren^roguerien/SBein, 
Bier,  Sübfrücbte,  Biet),  Petroleum,  ̂ tortfjolj  unb 
fortwaren,  Sabal  unb  Sigarren,  Biebfutter. 

@8  beftoben  im  Sanbe  öanbelS«  unb  ̂ fabrtfanten« 
Dereine  |Ut  Vertretung  ber  ̂ ntereffen  be8  .s^anbel? 
u.  f.  ro.  unb  mobvore  Abteilungen  ber  ©eutfdjeri 
Äolonialgefellf(baft  %n  9)tains  befinbet  fid)  eine 
(187G  errid)tete)  SReia^äbanlftelle  (©cfamtumfah 
1892:  966,483  ll'Ull.  W.),  Weicbäbantnebenftclleu 
in  Sarmftabt,  Cffenbad),  SBormd,  ©iefjen  unb 
SBingen.  3n  Sarmftabt  beftclicn  roeiter  eine  Bant 
für  ©anbei  unb  ̂ nbuftrie  (f.  b.)  unb  eine  Bant  für 
Sübbeutfd)lanb  (f.  b.)  alä3llticngefcllfcbaften.  1890 
mürbe  in  Sarmftabt  cincSanbe^trebittaffe  crrid)tet; 
baneben  beftebt  feit  1880  eine  £anbe§tulturrcntcn= 
taffe.  Slufeer  4G  BcjirtSfparfaffen  maren  (1891)  340 
örtlidie  Borfd)uf;=  unb  itrebitoereine  oorbanben. 

S3erfcljr3ttjcfen.  Sie  3al?l  ber  gemerb§mftfüger 
Aradnboforberung  bienenben  Sd)iffe  oon  10  t  (ju 

1000  kg)  unb  met;r  (1 1  entfpred)enb  einem  sJ{aum= 
inbalt  oon  2,12  cbm)  betrug  (Gnbe  1887)  264 
Scgelfd) iff e ,  baoon  62  eiferne,  ferner  33  eiferne 

Samp'ffcpiffe,  barunter  10  Berfonenbampfer,  im ganjen  297  Scpiffe,  baoon  273  mit  einer  £rag= 
fäbigleit  üon  52404  t.  ̂ n  ben  §auptp<üfen  be§ 
SanbeS  liefen  (1891)  Scpiffe  ein  unb  au§ :  in  SJlainj 
G681,  barunter  2437  Bcrfonenbampfer  (5  belgifdje 
unb  879  niebcrlänbifd)e),  mit  einer  Sragf dingten; 
ber  ©üter=  unb  Segelfcpiffe  oon  783621  t,  e§ 

tarnen  171225 1  ©üte'r  an  unb  31340 1  gingen  ab; 
in  Bingen  4201  Scpiffe,  barunter  3219  Berfonen= 
bampfer  (4  bclgtfcbe  unb  681  nieberlänbifcpe) ,  mit 
einer  Sragfäbjgteit  oon  403131  t,  angefommene 

©üter  60461  t,  aufjerbem  glofsbol3  2900  t,  ab-- 
gegangene  ©üter  8666  t;  in  ©uftao§burg  1302 
Scpiffe  (3  belgifcpe  unb  256  nieberlänbifcpe),  £rag= 
fäpigteit  714161 1,  angetommene  ©üter  354051 1, 
abgegangene  50809 1;  in  2Borm§  eingelaufen  2488 
Sa)iffe,barunterl005Berfonenbampfer(460nieber= 
länbifd)e),  Sragfäl;igfeit  331894  t,  angetommene 
©üter  112100  t,  ausgelaufen  2009  Scpiffe,  bar- 
unter  676  Berfonenbampfer  (356  nieberlänbifcpe), 
2ragfäpigteit278609t,abgegangene©üterl3032t. 
Sic  Sabung  ber  in  ben  öäfen  eingelaufenen  Scpiffe 
beftanb  bauptfädplicb  au§  Steintoplen,  2)cauer=  u.  a. 
Steinen,  ©etreibe,  2)tepl,  3uder,  häuten  u.  f.  m., 

Betroleum,  Ölfaat,  Dien  unb  g-etten,  oerarbeitetem 
(fifen  unb  §olj;  ber  ausgelaufenen  au§  ©etreibe, 
Sßein,  Bier,  Dbft,  3uder,  2)cepl,  Dien  unb  fetten. 

Sa§  ©ro^ber3ogtum  befi&t  oortreffliebe  ̂ unft  = 
ftra^en  in  einer  ©efamttänge  oon  4187  km,  bar= 
unter  1865  km  Staat§=  unb  2322  km  ßreiäftrafcen. 

Über  bie  Gif  en  b  atmen  f.  .öcffifcbedifenbalmen. 
Boft  unb  Selegrapb.  Sa§  ©ro|berjogtum 

bilbet  ben  Cberpoftbirettionibejirf  Sarmftabt  (f.  b., 
Bb.4,S.813b).  3n biefem »aren  oorbanben:  927 
^oftanftatten  (barunter  645  Boftl)ilf§ftelIen)  mit 
einem  ©efamtperfonat  oon  2930  Äöpfcn,  barunter 
1439  Beamte  unb  1167  Unterbeamte.  Briefe  finb 
eingegangen  (aufgegeben)  34399  700  (32793000), 
Batete  obne  3öertangabe  2236068  (2 178406),  Briefe 
unb  Batete  mit  Wertangabe  189  673  (1 92  245),  Söert 
oon  237170100  (261279500)  2ft.  Ser  Betrag 
ber  Boftanmeifungen  belief  fid)  auf  102042529 
(100  003  405)  m.  Sie  ©efamtjab,  l  ber  9teicb>£ele= 
grappenanftalten  betrug  310,  Apparate  maren  im 
Betrieb  499  mit  5136  Elementen,  bie  Sänge  ber 
oberirbifepen  Sinten  auSfcplie^licp  ber  Stabtfern- 
fprecpanlagen  betief  fieb  auf  1780  km,  ber  Seitungen 
auf6483km,£etegramme  fmb  eingegangen 435055, 
abgegangen  405550,  im  Surcbgang  mürben  be= 
förbert  218057.    Sie  3apl  ber  Drte  mit  Stabt- 
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fernfpre#einricr;tung  betrug  6  mit  179  km 
Sinien  unb  796  km  Seitungen,  bie  3al)l  ber  $ern= 
i  pred)  =  Vcrmittelungganftalten  6,  ber  Sprecbftellen 
756,  ber  Jeilnebrner  678.  Sie  (Einnahme  betrug 
4681311  2)1.  (barunter  Vorto=  unb  SLclegrapben: 
gebühren  4309522  2K.),  bie  2tuggabe  3  772145  2)1. 

SBcrfoffung  unb  Verwaltung.  Sag  ©rof^ergog; 
tum  ift  eine  unteilbare  bonftitutionelle  2ftonarcbie. 
Staatggrunbgefej$  ift  bie  Verfaffunggurfunbe  oom 
17.  Sej.  1820,  feitbem  geänbert  bura}  (Singelgefefee 
unb  bag  Uteicb§red>t.  Staatsoberhaupt  ift  ber  ©rof}= 
berjog.  Sie  Regierung  ift  im  grofjberjogl.  £>aufe 
nad)  Grftgeburt  unb  Stneatfotge  erblid),  oermöge 
Abftammung  aug  ebenbürtiger  ßbe;  in  Stmangc 
lung  eineg  jur  -Nachfolge  berechtigten  Vringen  gebt 
bie  Erbfolge  auf  bag  rociblicbe  ©efcblecbt  über,  nad) 
bem  Übergange  gilt  triebet  ber  Votgug  beg  2ftanng= 
ftammeg.  Ser  £crrfd)er  fütjrt  ben  Sitel  ©ro^bergog 
ponö.  unb  beiStbein  mit  bem  Sßräbifat  «königliche 
öobeit».  Sie  ©ioillifte  beg  ©rofsbergogg,  roelcbe 
cjtetct)  ben  übrigen  Vebütfniffen  beg  £ofg  oorgugS= 
roeife  auf  ben  Ertrag  oon  sroei  Srittetten  jämtlidjer 
Domänen,  als  fcbulbenfreieS  unoeräuf>erlid)eg  g-a= 
milieneigentum  be§  2icgentenbaufeg,  angeroiefen  ift, 
beträgt  1265500  2Jt.  jährlich.  Sen  Sanbftänben 
liegt  Bie  Beratung  unb  geftftellung  beg  Staatgbub; 
getg  für  jebe  (breijäbrige)  ̂ inangperiobe,  bie  93e= 
roitligung  oon  Steuern  unb  Abgaben,  bie  2)cttroir= 
hing  unb  3uftimmung  bei  Aufnahme  pon  Staatg= 
icbulben  ob,  fie  baben  bag  Otccbt  ber  Kontrolle  über 
Tilgung  unb  Verginfung  burd)  Äommiffare,  $on= 
trolle  beg  Somänenbeftanbeg,  Entgegennahme  ber 
"Recbenfcbaft  über  Verausgabung  ber  beit-illigten 
Steuern,  bag  Siecht,  ̂ nitiatioanträge  gu  ftellen,  unb 
baS  I^nterpellationgrecbt.  Sie  (Einberufung  ber 
Sanbftänbe  bat  minbefteng  alle  3  %al)xt  gu  gefd^eben. 
Siefe,  roie  Sertagung,  Sd)luf>  unb  Auflöfung  ber 
3»eitcn  Kammer  ift  9lecr>t  beg  SanbeSberrn.  (Sine 
roidturlube  Sereinigung  ift  gefefetuibrtg  unb  ftraf= 
bar.  Sie  Grfte  Kammer  ift  gufammengefefct  aug 
ben  großjährigen  Vringen  bes  grofsbergogl.  öaufeg, 
ben  öäuptem  ber  ftanbegberrlicben  Familien,  bem 
Senior  ber  gamilie  ber  Freiherren  pon  2üebef  el,  bem 
fatb.Sanbegbifcbof,ememprot.®eiftlid)en  (Vrälaten) 
unb  bem  Rangier  ber  Sanbeguniperfität,  2  Abgeorb; 
neten  beg  grunbbefi£enben  Abetg  unb  (höcbfteng) 
12  oom  ©rofchergog  auf  Sebenggett  ernannten  aug= 
gegetebneten  Staatgbürgern.  Sie  3rc>eite  Kammer, 
auf  fed)g^abre  geroäbtt,  beftebt  aug  10  Abgeorbneten 
ber  8  Stäbte  mit  eigenem  3Bablrect)t  (Sarmftabt  unb 
2Raing  je  2,  ©iefcen,  Dffenbad),  griebberg,  Algfelb, 
2Bormg  unb  Singen  je  1)  unb  aug  40  oon  ben  an= 
bern  Stäbten  unb  ben  Sanbgemeinben  geroäbtten 

Abgeorbneten.  Sie  2Bal)l  ift "inbireft.  Qnt  28abl= beredjtigung  foroobt  alg  gur  2Bäblbarteit  ift  ein 
Alter  oon  minbefteng  25  ̂ bren  erforbertid). 

2ln  ber  Spi^e  ber  S  er  ro  a  Itun  g  fteb,t  bag  Staatgs 
minifterium  ( 2)iinifterium  beg  ̂ nnern  unij  ber 
^juftii  forote  ber  ginangen).  Ser  Staatgminifter 
ift  Sräfibent  beg  Staatgminifteriumg  unb  jugteid) 
2)cinifter  beg  grofcberjogl.  öaufeg  unb  beg  Üufsem. 
3um  ©efd)äftgfreig  beg  Staatgminifteriumg  ge= 
boren  bie  Seitung  ber  Sejiebungen  jutn  ̂ leid),  bie 

(5'ntfcbeibung  in  allen  nudjtigen  fragen  beg  Staatg; 
bienfteg,  bie  Vorbereitung  ber  ©efege  unb  Verorb^ 
nungen,  bag  Cbcrauffid)t»red)t  über  bie  Sirdjen, 

bie  roiebtigern  ß'ntfdjliefeungen  über  2>refe=  unb 
Vcreingttiefen ,  bie  Verbanbtungen  über  Stntagen 
r»on  ßifenbabnen  u.  a.    Sa?  ilUmifterium  tc^  In- 

nern unb  ber  ̂ uftis  äerfältt  in  bie  Settioneu  für 
bie  innere  Serroaltung  (bie  eigentlidje  Regierung) 
unb  für  bie  ̂ uftisoerroaltung.  %n  ber  erften  Set= 
tion  befteben  bie  Abteilungen  für  Sd)utangelegen= 
beiten  unb  für  öffenttiebe  ©efunbbeitgpflege,  bei 
bem  2Rinifterium  ber  ginanjen  biejenigen  für  Sau^ 
roefen,  5"orft:  urtb  Äameraloermaltung,  für  Steuer- 
roefen  unb  für  (Sifenbal^nroefen.  Verroattunggftrei- 
tigfeiten  entfdieibet  ber  Verioaltungggerid)tgbof. 

Sag  ©rojsfyerjogtum  gerfällt  in  brei  Srooinjenr 

Vroüingen 
akm    ;  ̂°^n"  ̂ au»^oI=|    ©in=    j@.prp q           ge&äube    tungen    lno^net  1  qkm 

Starfenburg  .  .  1  3019,25 
D&erljefjen  ...     3237,83 
SRIjeinfjeffen    .  .  ;  1374,76 

54  266  1     S9  782  1  419  642 
46174       56  211     265  912 
43  413  1     66  574,   307  329 

139,0 

81,0 

224,0 

GSroBfjeraogtum  |  7681,84  j  143  853  1  212  567  ]  992  883  |  129,0 

2ln  ber  Spifce  jeber  Vroüing  ftel)t  eine  Vrooinjial; 
bireftion,  an  ber  Spi&e  eineg  jeben  ber  18  Greife 
ein  Äreigamt.  Sie  ̂ reigämter  finb  bie  Organe  ber 
Staatgregierung.  Unter  Unten  fteben  bie  Sürger^ 
meifter alg  Sorfteber ber ©emeinben.  ^n ben  gröfsero 
Stäbten  ift  bie  £><mbbabung  ber  Drtgpolijei  befon= 
bern  grof^erjogt.  Seamten  (Votiseiamt,  Voltjei= 
oerroaltung)  übertragen,  ̂ n  ben  anbern  ©emein= 
ben  übt  ber  Sürgermeifter  bte  Drtgpolijei  aug.  Sie 
innere  Veriualtung  unb  bie  Vertretung  ber  Greife 
unb  Vroüin3en  ift  burd)  ©efefe  Dom  12. 3[uni  1874 
geregelt,  ̂ eber^reig  fomie  eine  jebe  Vrooins  ift  mit 
tUorporationgred)ten  auggeftattet  unb  bilbet  einen 
Verbanb  gur  Setbftüerrtialtung  ibrer  2lngelegen= 
beiten.  gür  jeben  Äreig  beftebt  gur  Vertretung  be& 
ßreigperbanbg  unb  für  ßreigangelegenbeiten  unter 
bem  Vorfife  beg  Sreigratg  ein  mit  roirtfdtaftlidjen 
g-unltionen  auggeftatteter  ̂ reigtag,  beffen  2Rit= 
glieber  gu  einem  Sritteit  aug  ben  §öd)ftbefteuerten, 
ju  gmet  Sritteilen  oon  ben  VcDoümäd)tigten  ber 
©emeinbeoorftänbe  auf  6  Sabre  gemäbtt  roerben, 
»on  »peldjen  aber  nad)  3  3a^ren  bie  öälfte  aus= 
fdieibet.  3um  3föe^  ber  Verwaltung  unb  ber  Ve= 
forgung  »on  ©efd)äften  ber  allgemeinen  2anbel= 
perroaltung  ift  ein  Ärei§au§fd)u|  beftellt,  ber  au» 
bem  ̂ reigrat  unb  6  oom  Kreistag  gemäblten  2Rit= 
gliebern  beftebt  unb  gugteid;  alg  Vertoaltungggeridjr 
unterfter  Snftanj  tbätig  ift.  $n  äbnlidjer  SBeife  h& 
forgt  ein  ̂rooinjialtag  unb  ein  Vrooinjialaugfdju^ 
unter  bem  Vorfitj  beg  Vropinäialbireftorg  bie  Ver= 
«altung  ber  Slngetegenbeiten  ber  Vropbtj.  —  %m 
Vunbesrat  fübrt  £.  3  Stimmen,  ö.  verfällt  in  bie 
9  2teid)gtaggroabt!reife  1)  ©iefeen=@rünberg 
(2tbgeorbneter  Hobler,  Slntifemit),  2)  griebberg= 
Vübingen  (®raf  Driola,  nationatliberal),  3)  2llg- 
felb=2auterbad)=Sd)otten  (Vinberoalb,  Stntifemit), 
4)  Sarmftabt=©rof5=©erau  (Dfann,  nationalliberal), 
5)  Dffenbad)-- Sieburg  (Ulrich,    Socialbemofratj, 
6)  Vengb,eim=(Srbad)  (öirfcbel,  Slntifemit),  7)  2Borm» 
(Areiberr  öepl,  nationalliberal),  8)  Vingen=2ll3en 
(Sdjmibt,  freifinnige  Vottgpartei),  9)  aRainjCp- 
penbeim  (^oeft,  Sociatbemolrat). 

SlnDrben  befteben  ber  Subwiggorben  (f.  b.),  bez 
Sorcenorben  (f.  b.)  unb  ber  Vbiltppgorben  (f.  b.); 
ferner  bag  2Riütärfanitätg=  unb  bag  2Jiilitärper= 
bienftlreuj,  beibe  1870  geftiftet.  Sag  SBappen 
geigt  einen  oon  Silber  unb  Sftot  guergeftreiften  ge= 
frönten  Söroen  mit  einem  fed)n)ert  in  ber  redeten 
Vrante  in  blauem  gelb;  ber  Schilb  roirb  Pon  ber 
itöniggfronc  bebedt  unb  oon  sroei  Söroen  gehalten. 
Sie  Sanbegfarben  ftnb  SRot  unb  TÖeip. 
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ÜDUtitärttJcfcit.  3Rad)  Srri<btung  beS  SRorbbeuts 
fdben  SunbeS  traten  bie  beii.  Etupaen  infolge  ber 

mit^reu&en  abgefdjloffenen  l'iUitärfom.HmtionDom 
7.  Hpril  1867  als  gefdjlofiene  Skrifton  unter  gteu|. 
iIJMUtäroern)altung.3tn^eutf4:5*^JBW^enWt*e8e 
»aten  biefetben  bem  9.  MmeeforpS  jugetetlt  9ta$ 
bet  SDtiUtärtomoention  com  13.  Juni  1871  trat  mit 

bem  1.3ml  1872  baS 

gefamte  bcfi.  Rontin« acut  in  ben  Stat  unb 
bie  Serroaltung  beS 

SRetdjS&eerS  unb  bit= 
bet  als  gto|bergogl.i 
jjeff.  (25.)  Siöifion im  Serbanbe  beS 
l  L.HrmeetorpS  einen 
SBeftanbteitberpreuf. 
Sfanee.  Sie  Tim 

fion  beucht  auS  4  2>n-- fanterieregimentern 
(9tr.  115  — 118),  bie 

4'.».  unb  60.  SJnfanteriebrigabe  bilbenb,  ben  beiben 
Sragouerregimentern  9ir.  23  unb  2-1  (25.  Sar>aUc= 
riebttgabe),  l  5*lbartiUerieregtment  (Dir.  25)  unb 
i  Irainbataillon.  3"  ber  Ivcftung  üftainj  bat  baS 
SReidj  SefaiuingSrecbt.  35on  befonbern  fällen  ah 
aeieben,  behalt  baS  beif.  Kontingent  für  bie  Stauer 
frieblichcr  ̂ orbaltnifK  innerhalb  beS  ©ro^bcrjog= 
tumS  ©arnifon.  SaS  Utecbt  ber  Ernennung  u.  j.  ro. 
ber  Cffijiere,  Sßortepeefd&nricbe,  »Ürjte  unb  iJtilitär= 
beamten  ging  auf  ten  ftaifer  über.  Ter  ̂ abneneib 
n?irb  bem  Haifer  geleiftct,  bie  Dffaiere  u.  f.  m.  t»er= 

ten  fidb  sugleicb,  mittels  SieoerfeS,  baS  2Bobl 
anbeSherm  ju  förbern  unb  9lacbteile  r>on 

feinem  ßaufe  unb  Sanbe  abjutuenben.  Sie  SRegi= 
menter  u.  [.  to.  behielten  bie  biSber  geführten  §abj 
nen  be-,.  Stanbarten.  Sie  rjeff.  §o$eitSgeid)en  in 

:i  unb  färben  würben  an  ben  bem  Kontim 
gente  eingeräumten  ©ebäuben  be-j.  fämtltdjen  ©ar= 
nifoneinrubtungen  beibehalten.  !^n  *>en  bisherigen 
Uniformen  unb  ben  UmforaSabjeicben  foroie  ber 
(Bewaffnung  ber  Cffiuere  u.  f.  m.  foüte  nichts  2öc= 
fentlicbco  ge&nbert  roerben.  Sämtliche  Dffigiere 
u.  f.  ro.  tragen  Schärpen,  Portepee  u.  f.  ro.  in  ben 
äanbeSfarbeu.  Stn  ben  Helmen  u.  f.  to.  tragen  alle 
Jlngebörigen  beS  tfontina.entS  ben  bell-  2öappen= 
lörocn  unb  bie  £anbeStofarbc,  bie  einem  anbern 
SBunbeSftaate  angehörenben  ÜDcilitdrperfonen  tragen 
nigletd)  bie  SanbeSfofarbe  ihre»  HcimatSftaateS. 
Scn  behufs  Erhaltung  ber  öffentlichen  Drbnung 
ergebenben  Reifungen  ber  ̂ ßolijeibeamten  ift  fei= 
tenS  beS  SNilitärS  golge  ,ui  leiften.  Dffeiere  unb 
SDtannfdjaften  finb  ben  ben.  93ebörben  unb  ©ertdv 
ten  unterworfen.  Sie  Ü)Ulitärgcrid>tSbarfeit  roirb 
oon  ben  juftdnbigen  lUtilitärgericbten  ber  Sioifion 
ausgeübt.  DaS  ©egnabigungStecbt  ftebt  bei  allen 
militdr.  Vergeben  ber  Offiziere  u.  f.  ro.  bem  Kaifer 
ut.  Sie  ©armfoneinriebtungen  an  ©ebäuben  unb 
©runbftüden  blieben  im  Eigentum  beS  Staate» 
bej.  ber  betreffenben  ©emeinbe. 

3»fti;jtt>ef«nunb9ied)tSpflcae.  Tieoberfteßeitung 
beS  ̂ ufturoeienS  führt  baS  i'iiniiterium  beS  Tunern 
unb  ber  3uftu,  oon  roeldbem  bie  ceftion  für  ̂ufti-v 
oerroaltung  aDjineigt  Tic  :)iecbt§pflege  mirb  geübt 
bur*  baS  CberlanbeSaericbt  Sarmftabt  (f.  b.)  mit 
3  8anbgerid)ten.  2  ie  i^roinn;  Starfenburg  bat  18, 
Cberhenon  20  unb  iHbeinfyeffen  11  älmtSgeridjte. 
5trafs  unb  ©efangenanftalteu  befinben  fidb 
im  ©ro^berjpgtum  folgenbe:  ein  2anbe§3udM[;au$ 

in  3Rarienj(blo|  mit  (1891/92)  308  mOnnluben  unb 
37  roeiblicben  ©efangeneu,  2  ©efängnijfe  in  Sarm= 
ftabt  mit  218  au§fd)lief5lid)  mdnnlidpen  unb  in 
l'iain-,  mit  137  männlid)cn  unb  40  ivciblidicn  ©c- 
fangenen,  3  Sßrouingialarreftbduf er  in  Sarmftabt, 
©iefeen  unb  !iKain3  unb  45  »eitere  ßafttolate  (Unter- 
fud]ung§:  unb  ©trafanftatten)  an  ben  3imtSgeri<bt8s 
fit?en  mit  jufammen  54G  männlidjcn  unb  71  roeib= 
lieben  3nfaHen;  ein  3föangSarbeit3bauS  tu  Sic; 

6urg  uir  Sßerbüfeung  von  i'iad^baft  mit  196  vx\n= 
faffeii.  6'inc  ̂ cllenftrafanftalt  in  löutjbad)  ift  im 
Sau  begriffen.  Qux  Unterftüfeung_  unb  Sefferung 
ber  auS  ben  Strafanstalten  Gntlanencn  bcftcb,t  in 
Sarmftabt  eine  (Sentralbebörbe. 

^inanswefen.  Sa§  orbentlid)e  etaatsbubget  für 
ein  3)ab,r  ber  ginansperiobe  öom  1.  Slpril  1891/94 
beläuft  fid?  in  ßinnalmte  auf  24653219  3R.r  in 
2lu§gabc  auf  24129  751  3JI.  3u  ben  (Einnahmen 
tragen  bei:  bie  Somänen  mit  5683  636  5DI,  bie 

bireften  Steuern  (©runb=,  ©eroerbe^,  Kapitalrenten-- 
unb  Ginfommenftcucrn)  mit  8  750186  2R.,  bie  in* 
bireften  Auflagen,  einfd}lie|ticb  be§  SlnteilS  an  ben 
gemeinfd)aftlid)en  üteicbSfteuern,  mit  8842613  9)c. 
Sin aJcatrifularbeiträgen 3ab.lt  6. 6000000 m.  Sie 
eigentliche  StaatSfcb,  ulb ,  größtenteils  auS  einer 
ßifenbabnfd)ulb  beftebenb,  bureb  Slnfauf  ber  Dber= 
beff.  eifenbab,nen  entftanben,  belief  fid)  1.  Slpril 
1893  auf  35332  747  9Jc\,  bicrüon  ab  bie  Stftwa 
mit  4492  669  Ü)t.,  bleiben  30840078  9R.  ßS  be= 
trägt  roeiter  bie  Staatsrenten  =  2lblöfungSfd)ulb 
5085500  9Jt\,  bie  £anbeStulturrentenfaffe=Scbutb 
517 100  2R.,  bie  2anbeStrebittaffe=Sd)ulb  1578100 
9Ji\  Sen  letztgenannten  beiben  Scbulbbeträgcnfteb,en 
3lttiüa  ton  gleicher  ööbe  gegenüber. 

SlrmenttJefen.  Sie  gürforge  für  öilfSbebürftige 
liegt  DrtS=  unb  Sanbarmennerbänben  ob.  Grftere 
finb  gebilbet  auS  ben  ©emeinben,  letztere  auS  ben 
ju  einem  Greife  gebörenben  £)rtSarment>erbänben. 
Sei  Un^ulänglicbfeit  ber  2Rittel  beS  DrtSarmen= 
üerbanbS  t)at  ber  Canbarmenoerbanb  93eibil^e  311 
geroäbren.  Sie  Soften  ber  öffentlicben  Hrmenpflege, 
meldje  bie  gürforge  für  ©eifteSfranfe,  ̂ bieten, 
Siedle  unb  Slinbe  nerurfacfit,  fönnen  unmittelbar 
Don  ben  öanbarmenüerbänben  übernommen  roerben. 
Sie  öälfte  ber  Soften  ber  Sanbarmenpflege  roerben 
t»on  ben  betreffenben  Greifen,  bie  anbere  öäljte  Don 
bem  Staate  getragen.  2lufeerbem  ift  eine  befonbere 
^ürforge  bureb  ben  Staat  für  2öaifen,  Slinbe, 
Jaubftumme,  ©eifteSfranfe  unb  gbioten  getroffen; 
bie  Hoffen  beS  Unterhalts  unb  ber  Srjiebunfl  armer 
Sßaifen  roerben  burd)  ben  Staat  be^.  bie  2anbes= 
Sßaifenanftalt  üollftänbig  übernommen;  le^tere 
forgt  für  Unterbringung  ber  2öaifenfinber  in  ad)t= 
baren  gamilien ;  Stinbe,Saubftumme,  ©eifteSfranfe 
unb  ̂ ioten  roerben  gegen  mäfnge  Seträge  in  be= 
fonberS  eingeriebtete  ftaatlidje  3lnftalten  aufgenom- 

men, ^rreuanftalten  befteben  3U  Heppenheim  a.b.S. 
(SanbeSirrenanftalt)  unb  öofbeim(SanbeSf)ofpital), 
eine  Slnftalt  für  SBlöbfinntge  (2tlice=Stift)  bei  Sarm= 
ftabt,  Siecbenbäufer  bei  Sarmftabt,  in  ©rof3;©erau 
unb  in  föeibeSbeün,  9iettunoiSanftatten  für  ftttlid) 
nerroal)rtofte  Hinber  in  ©räfenhaufen,  irjäbnlein, 
Klein =3immern,  SlrnSburg  unb  ̂ ugenbeim,  eine 
ftnabenarbeitSauftalt  in  Sarmftabt,öff  entließe  $lein= 
finberfd)uten  3um  2öot) le  ber  Firmen  in  oielen  Crtcu. 

Gine  staatSuuterfti'üjungSfaffe  giebt  Seibilfen  an 
fold)e  Firmen,  für  rrjelcbe  feine  anbern  Hilfsquellen 
offen  fteljen.  2lu^erbem  befinben  fid)  an  3ablreid>en 
Crtcn  Vereine  gegen  Verarmung  unb  Bettelei.  Q$ 
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beftebt  ein  2anbeSr>erfid)erungSamt  für  ̂ noati^ 
bitäie=  unb  SlttcrsoerftAerung  fowie  für  Unfattoer= 
ftAerung;  bie  3a^  ̂ er  i891  beiüiüigten  2llters= 
renten  betrug  2562,  ber  ©elbbetrag  294000  SR 
Jtranfenf  äffen  für  Arbeiter  waren  1891:  1032  in 
3;tjätigteit,  mit  198914  SDtitgliebern;  anbere  Hram 
fen=  fowie  ©terbefaffen  befteijen  an  nieten  Orten. 

2Bol)ftl)ätigfeit3anftalten.  Stufeer  ben  5?ranfen= 
unb  Heilanftatten  finb  berworjub^eben:  bie  ftaatlicbe 
VranboerftAcrungSanftatt  für  ©ebäube  (mit  Ver= 
ftAerungSjwang),  bie  SBitwcm  unb  2Baifen=Ver= 
forgungsanftalten  für  Hinterbliebene  oon  Staate 
bienern,  2Rilitärperfonen,  ©eiftlicben  unb  SAul; 
leb, rem,  Stiftungen  ?u  ©unften  oermögenStofer 
ober  bebürftiger  Hinterbliebenen  oon  Gir>ilftaat3= 
bienern  (2ubwig§=  unb  2ftau)Uben=2anbe§ftiftung, 
ÄofylermännifAe  Stiftung),  oon  Offizieren  u.  f.  w. 

(oon  2Betob,er§f  Ae  6'teonoren-Stiftung) ,  oon  5"orft; 
beamten  u.  f.  w.  (oon  Stodbaufen=2)tettbing=Stif= 
tung  unb  oon  53ibra=Stiftung) ,  oon  Seb^rern  (2ub= 
wig<§=  unb  2l(icc=Stiftung),  gur  Unterftüfeung  armer 
abtiger  Softer  (Äaufunger  StiftSfonbS),  eine 
2eben§t>erfiAerung3anftalt,  »erbunben  mit  einer 
(allgemeinen)  Dtentenanftalt  ju  Sarmftabt,  ein 
$onb£  für  öffentliche  unb  gemeinnü&ige  3»ecfe. 
Süperbem  befielen  noA  jab^lreicbe  Stiftungen, 
Unterftü£ung§r>ereine  unb  anbere  jum  2Bol)le  ber 
Veoölterung  eingerichtete  Slnftalten. 

Unterrirf)t§njefcn.  GS  befielt  unter  unmittelbarer 
SBeauffiAtigung  be§  üMnifteriumS  beS  ̂ nnern  unb 
ber  Suftij  eine  2anbe§untoerfität  in  ©iefjcn  (f.  b.) 
unb  eine  Stecfynifcfje  HoAf  Aule  in  Sarmftabt  (f.  b.). 
Von  anbern  ftaatUAentjöfyernltnterriAtSan; 
ft  a  1 1  e  n  finb  oortjanben :  8  ©nmnafien  mit  (1891/92) 
180  Sebjern  unb  2972  Schülern,  4  JHealgtotnnafien, 
15  Dtealf  Aulen,  baoon  2  üerbunben  mit  Vrogüm= 
nafien  unb  1  mit  einem  ©mnnaftum,  jufammen  mit 
265  Septem  unb  5677  SAülern,  5  t)öl;ere  2)täbAen= 
f  Aulen,  bar>on  eine  (VictortafAule  ju  Sarmftabt) 
»erbunben  mit  einem  2el;rerinnenfeminar,  mit  jus 
fammen  100  Settern  unb  2ebrerinnen  unb  2206 
Spulerinnen,  3  2ebrerfeminare  311  VenSbeim,  ?yrieb= 
berg  unb  2ltsep  mit  31  Settern  unb  314  Schülern, 

3  2et)rer=Vräparanbenani"taltcn  31t  2inbenfel§,  2iA unb  Sööllftem  mit  je  2  2eb,rern  unb  jufammen  182 
Schülern.  SBeiter  befinbet  fieb,  ein  eoang.  Vrebiger= 
feminar  in  griebberg  unb  ein  bif  Aöfl.  Seminar  in 
2Jtainj.  Unter  Oberaufftd)t  ber  &rei§fAulfommiffto= 
nen  fteb,  cn  (1892)  993  einfache  VotfSf  Aulen  mit  2423 
Sehern  unb  157403  Sdjülern,  906  gortbilbungs-- 
fcbulen  (im  Sfofdjlufs  an  porige)  mit  17  914  Scü> 
lern,  25  iDiittelf  Aulen  (erweiterte  Votfef  Aulen)  mit 
134  2et;rern  unb  3782  SAülern,  58  Vrioatunter; 
riAtSanftatten  mit  255  2el)rern  unb  3922  SAülern, 
unter  benen  bie  Vrioatlefyranftatt  in  SJfainj  unb  bie 
HanbelSf  Aule  in  Offenbart)  befonber»  I) erooqufyeben 
finb.  (über  2anbit»irtfd)aftgf  Aulen  f.  oben  S.116a.) 
©ercerbtiAe  UntcrriAtSanftatten  (£anb= 
roerfer*  unb  ßunftgewerbef Aulen)  waren  (Anfang 
1893)  94  an  76  Orten  mit  264  Sebjern  unb  7500 
SAülern  r>orl;anben,  barunter  eine  2anbe§bau= 
gewertf  Aule  gu  Sarmftabt  mit  19  2ebrern  unb  140 
SAülern;  oon  anbern  gewerbliAen  Sebranftalten 
finb  bie  ̂ -adjfdjute  für  Gif enbeinfcbnijjcvei  u.  ̂.  tu.  in 
GrbaA  i.  0.,  bie  SBeberf Aule  in  2auterbaA ,  bie 
^orbfleAtercif Aulen  in  Sllsfelb,  Veerfetben,  fRtjein- 
S)ürf t) eim  ju  nennen.  SBeiter  befteben  taufmännif Ac 
gortbilbungSf Aulen,  2)iufiffAuten  in  ben  großem 
Stäbten.  3"  Sviebberg  unb  VenSbeim  befinben  ftdj 

UnterriAtSanftatten  für  Saubftumme  unb  Saub- 
ftummentefyrer  (1892/93  mit  19  2ebrern  unb  113 
SAülern),  in  ̂ riebberg  weiter  eine  Vlinbenanftatt, 
in  SanbbaA  i.  0.  ein  Söaif  enb,  au§  für  f  att).  ÜJtäb  Aen. 
—  33on  öff  entti  Aen  Sibtiotb^efen  ftnb  3U  nennen : 
bie  HofbibtioAet  in  Sarmftabt,  bie  Unit)erfität§= 
bibliotb^ef  in  ©ie^en  unb  bie  Stabtbibliotbef  in 
2Jtain3 ;  üon  anbern  2lnftalten  für  Hunft  unb  2Biffen= 
fAaft:  ba§  grofAerjogt.  2J^ufeum  in  Sarmftabt,  bie 
Sammlung  röm.  unb  german.  Criginalattertümer 
unb  baZ  9tömifA-©ermani[Ae  ßentralmufeum  in 
ÜDlainj. —  Sie  StaatöäufAüllejum  gefamten  Unter= 
riAt§mefen  betrugen  (1891/94  bes.  1885/88)  jätjrliA 
in  runben  Summen:  für  bie  UniDerfttät460000  D)t., 
für  bie  SeAnifAe  HoAfAule  150000  SM.,  für 
bie  ©rmvnaften,  3fteatgpmnaften  unb  S^ealf Aulen 
380000  2ft.,  päbagogifAen  Seminarien  6000  Wl., 
2ebrerinnenfeminar  4000  9Jt.,  23olf§fAultr-efen 
1080000  9Jt.,  sufammen  2080000  2R. 

ßirrfjentöefen.  2anbesfirAe  ift  fowo^l  bie  eüang. 
5?ird>e  (metd)e  fämtliAe  unierte,  lutb,.  unb  reform, 
©emeinben  be§  2anbe§  umfaßt)  al§  auA  bie  faAo= 
lifAe-  ®ie  Serfaffung ber  et»angelif  Aen  ̂ irAe 
(Gbiftnom  6.  San.  1874,  abgeänbert  burA  ©efet? 
£>om  15.  2Rär3 1885)  benAt  auf  bem  ©runbfaj?  ber 
©emeinbe=  unb  Si)nobabertretung,  ber  territorialen 
UnterfAeibung  üon  ©emeinbe,  S)efanat  unb  ©ro^= 
beqogtum,  ber  perfonellen  SAeibung  be§  2aien= 
etement§  unb  be§  Eirdjlidjen  Beamtentums.  S)er 
©rofeb,er3og  ift  bal  Haupt  ber  eoang.  2anbe§lird)e. 
6'r  übt  bas  lanbe§berrlid)eßird)enregimentburA  bie 
böAftefirAUAe33el)örbe,ba»Oberfonfiftorium,naA 
ben  Seftimmungen  ber  Serfaffung,  b.  I).  in  ben  wiA; 
tigften  23e3iebungen  mit  3uftimmung  ber  2anbe§= 
fßnobe  au§.  2efetere  ift  bie  Vertretung  ber  gefamten 
eoang.  ÄirAe  be§  @ro^er3ogtum§  unb  beftel)t»au§ 
bem  s$rälaten,  je  einem  geifttiAen  unb  roeltliAen 
2lbgeorbneten  unb  au§  7  (3  geifttiAen  unb  4  roett= 
UAen)  00m  2anbeel}errn  ernannten  2Ritgliebem ; 
bie  2anbe§fr;nobe  tritt  alle  5  ̂atjre  3ufammen,  al§ 
ftänbige  Vertretung  fungiert  ber  au§  5  DJlitgliebern 
beftefyenbe  SijnobalausfAufe.  2ln  ber  Spitze  ber 
tatb,  olif  d)en  2anbe§!irAe,  be§  S3istum§ 
SUtainj,  fielet  ber  23ifAof  t>on  SDcaxnj.  Unter  ibm 
bitben  ba§  Somtapitel  unb  bifAöfl.  Orbinariat  be;. 
Offijialat  bie  obern  5Berit>attung«beb,örben  ber  S)iö= 
cefe.  ®a§  Verhältnis  beS  Staate»  3ur  ßirAe  tourbe 
geregelt  burA  5  ßirAengefefee  t>om  23.  Stpril  1875, 
oon  welAen  jeboA  ba§  ©efefe  über  ben  9Jti|brauA 
ber  geifttiAen  2tmt3gen>alt  burd)  ©efe^  oom  7.  Sept. 
1889  abgeänbert  unb  an  Stelle  bes  ©efefeeS  über  bie 
Vorbilbung  unb  2lnftelIungber©eifttiAen  ein  neue§ 
©efe^  com  5. 3uti  1887  getreten  ift.  Gs  waren  (1892) 
oorfyanben:  23  eoang.  Sefanate  mit  415  eoang. 
Pfarrämtern  unb  466  ©eiftliAen,  unb  17  fatb. 
Sefanate  mit  159  fatb.  Pfarrämtern  unb  174  @eift= 
UAen.  "üüx  ben  i§raelitifd)en  ÄuttuS  befteben 
7  Dtabbinate.  —  ̂ nforoeit  bie  Grträge  be§  Kit  Aen = 
oermögenS  unb  fonft  3U  ©ebote  ftebenbe  DJtittet  jur 
Veftreitung  tird)tid)er  ober  religiöfer  SSebürfniffe 
nidit  au§reiAen,  tonnen  Umlagen  erboben  werben. 
2tufeerbem  leiftet  ber  Staat  gur  Veftreitung  ber 
Soften  ber  eoang.  £irdie  (1891/94)  einen  jäljrliAen 

3ujd)ufe  oon  240000  9Jc\,  3U  berjenigen  ber  taAo= 
lifAenoon  129872  9Ji. 

®efd|td)te.  S)ie  @ef AiAte  Heffen=S)armftabt§  be= 
ginnt  mit  ber  oon  ̂ ßpilipp  I.,  bem  ©ro^mütigen, 
Öanbgraf  en  oon  §.,  teftamentarif  A  oerorbneten  %t\- 
lung  feines  Sanbe»  unter  feine  oier  Sö^ne  2öil= 
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beim,  8ubtoig,5BbiIipp ""*  ©eorg,  1567.  (S.fcefien, 
JöoßSftamm.j  ©eotgS  Anteil,  bie  Dbetgtaffcgafi 
ftafeenelnbogen,  beftanb  auS  ben  lieben  ömtern 
iHuerbacr,  Sanuftabt,  Soruberg,  2id)tenbetg,9teuv 
beim,  :Küffelvbeim  unb  ̂ mingenbevg.  ©eotgl., 
cor  ,uomme  (geb.  1547,  geft.  1596),  toäbhe  ?arm 

ftabi  jut  SReftbenj  unb  toarb  »um  Stiftet  bor  hefien- batmftdbtifcpen  Cime.  Dutdg  ben  ratbctlofen  tob 

fernes  SBtubetS  "tfbilivv  (geft.  1583J  ettoatb  etfpfi* 
ter  noch  bie  flmtet  ©Rotten  unb  StornfelS,  >>om- 
burg  unb  einen  Seil  oon  Staubadj.  »ei  fernem 
tobe  hinterließ  er  feinem  3 ohne  unb  ÜRacpfolget 

Subtotg  V.,  bem  ©etteuen  (geb.  i">7<,  geft.  1626), 
eine  SrfpatniS  von  faft  '  ■  50MU.,  fqbajs  biojev,  ob; 
gleicb,  feine  Regierung  nod)  in  bie  ÜBitten  beS 
Treifügjäbrigen  fttiegeS  fiel,  bod)  baS  Sanb  vor 
mitteIftneuetÄn!äufe,namentlicbbeS8tmte§ÄeIJtetä 
bati),  Detgtdfcetn  tonnte.  Surdi  ben  Job  feines 
Obeimä  ßubfeig  oon  ÜRatbutg,  bei-  1604  tinbcrloS 
ftatb,  entjtoinb  ein  leitetet  RutoacbS ,  bod)  gab  bieje 
Grbfcbaft  ©tunb  ui  oielfacben  Streitigtetten,  bie 
erft  fpötet  |um  SuSttag  tarnen,  ßubnng  V. ,  bet 
ber  lutb.  8e|te  anfing,  ftiftete  bie  lutb.  llniocrfität 
ouef.en,  teeld)e  1607  vom  Saifer  9tubolfIL  ibro 
SBeftfitigung  empfing.  Um  baS  Sanb  vor  »eitern 
ßetftüaelungen  ut  begabten,  fdjlofj  er  1608  mit 
leinen  beiben  Srübern  Vhilipy,  berSufebad)  erljielt, 

aber  1*>  13  ebne  ttinber  ftatb,  unt>  %xic't>x\&)  ein 
vom  waifer  betätigtes  ©rbftatut  ab,  roobureb  bie 
"Primogenitur  im  >>aufe  .öefien^Tarmftabt  einge= 
führt  mürbe,  j^ebtid),  ber  jur  Stbfinbung  1622  ba§ 
Amt  ßomburg  erhielt,  rourbc  Stifter  ber  9ieben= 
linie  ©  e  f  f  e  n  --  5  o  m  b  u  r  g  (f .  b.). 

Unter  bem  SRadjfolget  SubtoigS,  feinem  Soljne 
©eorg  IL,  bem  (Belehrten  (geb.  1605,  geft.  1661), 
mufste  ba3  Sanb  nod)  meb,r  bie  Srangfale  ber  frie= 
gerifeben  ßeiten  empfinben,  tooju  bie  Verheerungen 
bor  fßeft  tarnen.  Grft  nach  bem  SBeftfälifcben  g-rie= 
ben  touute  ber  Sanbgraf  baran  geben,  bie  bem 
Sanbe  gefdMagenen  ferneren  Uöunben  311  bellen, 

'■"mmnafium  ",u  Tarmftabt  oerbantt  ihm  feine ©rünbung,  wie  ihm  überhaupt  ba§  Sdnüroefen 
fernes  SanbeS  febr  am  >>enen  lag.  3  ein  Sohn 

unb  DJadn'olger  Bubmig  VI.  (geb.  1630,  geft.  1678) iörberte  uamentlich  Mnftc  unb  2ßiffenfd}aften,  bc= 
nventte  bie  Unioerfität  ©iefcen  reieblicb  unb  grüiu 
bete  ©tpmnafien  unb  bie  öofbibliotbef.  2)a  fein 
ältefter  Sobn,  Subtoig  VII.  (geb.  1658,  geft.  1678), 
aus  feiner  erften  Gh,e  mit  einer  SBrinaefftn  von  £ol= 
ftein=©ottorp,  nad)  »eiligen  Sionaten  ber  Sftegie- 
rang  in  ©otba  ftarb,  fo  folgte  ber  jroeite  Sogn, 
dtnft  Submig  (geb.  1667,  geft.  1739),  gunädjft 
unter  ̂ ormunbfcbaft  feiner  SÜiuttet  (ilifabetha 

Xorothca,  $nnjejfin  üon  Sarbfen  =  ©otha.  3la- 
mentlidj  in  bie  erfte  öäifte  feiner  9iegierung§seit 
fallen  bie  Dielfachen  Verheerungen  be»  £anbe» 
bureb  ftanj.  ßeere.  (2.  Subtoig  XI V.)  2er  finan= 
üiclle  SBoplftanb  bei  Staates  tarn  baburd)  unb 
burdi  baS  üppige  öofleben  be§  Sanbgrafen  bc= 
beutenb  in  9iflagang.  Unter  Srnft  SubtoigS  Sol)n, 
8ub»ig  VIII.  (geb.  1691,  geft.  1768),  mürbe  burch 
beffen  SSermäblung  mit  ber  Grbgräfiii  von  öanau 

ber  langjährige  Streit  mit  Gaffel  mögen  ber  G'rb= 
folge  in  ber  ©raffebaft  föanau  ju  (vnbe  gebracht 
unb  bie  ,'öerrfd)aft  Sichtenherg  ermorben;  aber 
bie  fönanjen  oermidclten  ftch.,  »orjuggroeife  bureb 
beg  Sanbgrafen  übergroKe  SRetgung  jut  ̂iagb  unb 
feine  greiflebigfeit,  nach  unb  nad)  fo,  tra$  bem 
Sanbe   fogar  eine  faifert.  Grelutionjtommiffion 

brobte.  S)iefer  ̂ inangnot  abjubelfen,  berief  fein 
Sopn  unb  9iad)folgcr  ßubtoig  IX.  (geb.  1719, 
geft.  1790),  ber  ein  gro|et  Solbatenfreunb  mar 
unb  (eine  SReflbenj  nad)  SitmafenS  vorlogt  hatte, 
ben  greiberrn  von  SDtofer  an  bie  SpU}e  bor 
aSettoaltung.  Dbtoon  betfette  feh,r  mohltbätig 
mirftc,  mürbe  bodi  feine  Stellung  bureb  vielfache 
Aoinbe  unb  eine  gegen  ihn  geridrtete  Auflage,  bie 
etfi  auf  bem  ©nabenwege  beim  Regierungsantritt 
von  ßubtoigS  IX.  3iad)folger  (1790)  niebergefd)la= 
gen  ivurbe,  unhaltbar.  2)ie  angebahnten  Stefotä 
men  mürben  nidit  meiter  aufgeführt,  aber  bei  bem 
einfachen  Sehen  unb  bem  Keinen  hofhält  Sub= 
roig3  IX.  mehrten  fieb  rcenigften§  bie  Schulben 
nidjt.  Seine  ©emahlin  Caroline  (f.  b.),  bie  «gro^e 
i'aubgräfin»,  übte  einen  heilfamen  (Sinfluf;  auf  bie 
Regierung  unb  ba»  £ofleben. 

SubmigvSoh.nunb3Rad)folger,Submig  X.  (geb. 
1753,  geft.  1830),  verlor  3»ar  burd)  ben  Suneviller 
^rieben  1801  ben  linfS  vom  Oitiein  gelegenen  Seil 
ber  ©raffebaft  Sid)tcnbcrg  unb  burd)  ben  9teub> 
beputatioii§hauptfd)luf3  von  1803  auf  bem  redeten 
jUlieinufcr  bie  >#mter  Sicbtenau  unb  2öillftebt,  metd?e 
an  SBaben  tarnen,  fomie  bie  'limter  ̂ afeenelnbogen, 
SmS,  (J'pÜein,  Rleebetg  unb  ba$  S)orf  2Be§per?= 
fetben,  rcelebe  Diaffaudlfingcn  sufielen,  erhielt  aber 
3ur  Gntfd}äbigung  bagegen  ba§  öeqogtum  2Beft= 
falen,  fünf  sUmter  vom  üftainjet  Hurfürftcntum, 
nämlich  .,5eppenh/eim,  ©ern§l)eim,  Sorfch,  gürtb 
unb  Stcinb,eim,  bie  mdU.  ̂ tmter  SinbenfelS,  Um= 
ftabt,  bieStefte  beS  öod&ftiftS  SQSotmS,  bie  Slhtei 
Seligenftabt,  bie  Stabt  ̂ iebberg,  bie  ̂ ropftei 
3Bimpfen  unb  bie  Giftercienferabtei  9)carienfd)lof5 

bei  Diod'enberg.  S)iefer  Snro^'bS  betrug  etma 
6000  qkm  mit  220000  @.,  »äbtenb  2200  qkm  mit 
100 000  6.  abgetreten  morben  maren.  5tacbbem  ber 
Sanbgraf  bem  jRljeinbunbe  beigetreten  mar,  nahm 
er  14.  Slug.  1806  als  fouveräner  gütft  ben  Sitel 
©ro^berjog  an  unb  nannte  fieh  nun  Submig  I. 
(f.  b.).  Surd)  ein  Gbilt  vom  1.  Oft.  1806  l;ob  er  bie 
alten  lanbftänbifcbcn  Ginricbtungen  auf,  bie  ba$ 
Sanb  mit  Reffen  Gaffel  gemeinfam  gehabt  hatte, 
benen  gufolge  aber  1628  bie  legten  Sanbtage  ge- 

halten morben.  Gbenfo  befeitigte  er  aueb  bie  be= 
fonbern  batmftabt.  Sanbftänbe.  2lm  2.  «Roo.  1813 
trat  £>.  burd)  ben  Vertrag  311  2)örnigheim  t^n  vcr= 
bünbeten  i)iäd}tenbei,mogegen  ibm  ber  gortbeftanb 
als  fouveräner  8taat  mgefiäjett  mürbe.  Surd)  bie 
SJeftimmungen  be§  SBiener  fiongreffeS  verlor  ber 
©rof5ber3og  Söeftfalen  nebft  2Bittgenftein-2Dittgen= 
ftein  unb  2öittgenfteim33erleburg  an  Vreu^en,  211- 
ienau,  Slmorbaa),  iDtiltenberg  unb  öeubad)  an 
S3apern  unb  erhielt  bafür  SDlainj  mit  Haftel  unb 
Äoftbeim,  bie  Kantone  SßormS  unb  VfebberSbei» 
unb  einen  Seit  beS  Danton»  Sll^ei  (etma  4600  qkm), 
an  ©ehict  meniger,  an  GinmobnerjabJ  meb.r.  Sie 
Sanbgraf fd\ift  öeffen  =  £>omburg,  feit  Slnfang  bee 
19.  3abrb.  mit  §effen=2)armftabt  vereinigt,  mürbe 
mieber  losgetrennt  unb  felhftänbiger  Sunbesftaat. 

Unter  ber  SRegierung  Submig^L,  ber  fich  feit 
7.  3uli  1816  ©rofsber3og  von  ©.  unb  bei  5Rhein 
nannte,  erlmb  fid}  baS  Sanb  in  rafd)em3luffd)mung 
3U  SBobtftanb  unb  einem  fonftitutioneüen  Staats« 
leben,  namentlidi  feitbem  e§  18.  Diär3 1820  eine 
Verfaffung  erbatten  batte,  bie  verbeffert  17.  S)ej. 
1820  als  StaatSgrunbgcfet?  veröffentlicht  mürbe. 
Sic  Givillifte  beS  Regenten  mürbe  geregelt  unb  ein 
StaatSfcbulbentilgungsgefefe  veröffenttid)t ,  fomie 
ferner  ©efefee  über  bie  Srennung  ber  Suftij  von  ber 
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Sßermaltung,  feie  Grriebtung  einet  CberrecbnungS= 
rammer,  bie  2fufbebung  ber  2eibeigenfcbaft,  bet 
fronen  unb  anberer  $riöilegien,  bie  Sermanblung 
ber  3ebnten,  ber  Stbfauf  ber  fiSf  auf  eben  ©runb= 
renten,  bie  Serfünbigung  einer  neuen  ©emeinbe= 
orbnung  u.  \.  m.  2Iuf  bem  im  2Iug.  1823  jufammen-- 
berufenen  3meiten2anbtage  mürben  ©efe£e  über  bie 
RUnifteroerantmortlicbfett  unb  bie  Sienftpragmatif 
ber  GioilftaatSbiener  üereiubart.  Ser  brüte  2anb= 
tag  1826 — 27  äußerte  bereits  einige  laute  SBünfcbe 
bejüglicb,  beS  $u  fyoben  23ubgetS  unb  ber  Riebt; 
abnähme  ber  StaatSfcbulb,  bie  fieb  auf  bem  nierten 
2anbtage,  ber  1829  eröffnet  mürbe,  mebr  unb  mebr 
5U  Scfcbmerben  geftalteten,  namentlich,  als  nacb 
bem  6.  2lpril  1830  erfolgten  Sobe  2ubmigS  I.  unb 
bem  Regierungsantritt  feines  SobneS  2ubmtg  n. 
(f.  b.,  geft.  1818)  »on  feiten  ber  Stänbe  33erminbe= 
rung  an  ber  Gioillifte,  t>on  feiten  ber  Reaierung 
bagegen  bie  übernabme  »on  2  Rcill.  %L  ̂ßrit»at= 
f  cbulben  beS  neuen  ©rofcbergogS  bringenb  gemünf  ebt 
mürben.  SBäbrenb  enbltd)  eine  Gimgung  über  bie 
Gtöillifte  erfolgte,  mürbe  bie  Übernahme  ber  ̂ ßrif  at= 
fcbulben  beS  Regenten  beftimmt  abgelehnt,  ̂ m 
Ror>.  1830  erfolgte  bie  33erabfd)iebung  beS  2anb= 
tagS,  unb  nun  trat  bie  Regierung  gegen  bie  als 
Racbmirfungen  ber  franj.  3>uliret>olution  entftan- 
benen  Unruben  unb  2(ufregungen  mit  großer  Hcftig= 
feit  auf,  fobafj  auf  bem  im  Sej.  1832  jufammen^ 
berufenen  Sanbtage  eine  immer  größere  Spaltung 
3mifcben  Regierung  unb  Stänben  eintrat.  GS  er= 
folgte  eine  Sluflöfung  beS  2anbtagS  unb  jugleicb, 
bie  ̂ penftonierung  nerfd)iebener  StaatSbiener,  bar= 
unter  ©er/.  Staatsrat  ijaup,  RegienmgSrat  oon 
©agern  u.  a.  £ro|  aller  ERafsregelungen  !am  eine 
noep  ftärfere  Dppofttion  in  bie  3meite  Hammer  beS 
fect/ften  2anbtagS,  ber  26.  Slpril  1834  eröffnet  unb 
nacb  beigen  Debatten  bei  ber  Beratung  über  bie 
Rea^enfcbaftSablegungberDorberigen^inan^periobe 
fomie  über  bie  Unabbängigfeit  beS  RicbteramteS 
fet/on  im  Cftober  beSfetben  I^abreS  mieber  aufgelöft 
mürbe.  %üx  ben  im  #rübjabr  1835  eröffneten  fiebern 
ten  Sanbtag  erlangte  bie  Regierung  bie  Majorität, 
unb  fo  gingen  bie  oorgelegten  Gntmürfe  faft  fämt= 
lieb  bureb.  2)aS  bem  jelmten  Sanbtag  (1844—47) 
uorgetegte  Gir>ilgefe£bucb  erroeefte  bie  Un3ufrieben= 
beit  ber  ̂ roüinj  Rbeinbeffen,  melcbe  barin  eine 
Sernicbtung  ibrer  feitberigen^nftitutionen  erblicfen 
rcollte;  boeb  billigten  bie  Hämmern  ben  Gntmurf 
beS  Ginilgefe^bucbeS  fomie  ben  eines  ̂ oUjeiftraf: 
gefe&eS.  Sei  ber  im  Sej.  1847  erfolgten  Gröffnung 
beS  elften  SanbtagS  befanb  ftcb  bteCppofition  mie= 
ber  im  Seftfe  ber  Majorität.  Racb  einer  furzen 
Sertagung  trat  ber  Sanbtag  28.  %ebx.  1848  mieber 
3ufammen.  2ubmig  II.  ernannte  feinen  Sofm,  ben 
Grbgrofjr/erjog  2ubmig,  ̂ um  Rtitregenten.  Stefer 

entließ  baS  bisherige  Rctnifterium  bu  Sin"!  unb berief  £einr.  non  ©agern  (5.  SPtärg)  jum  Rlinifter, 
ber  in  bem  Gbift  t>om  6.  iRärj  üon  ber  Bmecflofnv 
feit  ber  beutfeben  SunbeSoerfammlung  fpracb,  g-reU 
beit  ber  $rene,  SSolfSbemaffnung,  Herftetlung  beS 
$etitionS=  unb  Serf ammlungSrecbtS ,  Seeibigung 
beS  HeerS  auf  bie  35erfaf[ung,  freie  ReligionSübung, 
3urücfnabme  beS  v}>oli3etftrafgefe£bucbeS,  ©arantte 
berrbeinbeff.I3nftitutionen,GinfübrungbetScbmur= 
geriete  unb  Rationaloertretung  sufagte.  2IIS  ©a= 
gern  infolge  feiner  (SttDäblung  jum  ̂ räfibenten 
ber  Seutfcben  Rationaloerfammlung  fein  2)iinifter= 

amt  (Gnbe  2Rai)  nicberlegte,  überuabm  junäcbi't 3immermann  proüiforifd)  ben  SBorflfe  »m  2Rinifte= 

rium,  bis  dritte  ̂ uü  3<iup  an  ©agcrnS  Stelle  be- 
rufen luurbc.  Unter  SubmigS  II.  Sobn  unb  Racb= 

folger  (feit  16.  $uni  1848),  Submig  III.  (f.  b.,  geft. 
1877),  r»ereinbarte  baS  SJtinifterium  mit  ben  Stän= 
ben  ein  neues  2ßalj>lgefefc,  monacb  in  3iüunftbie 
3tt»eite  Hammer  nacb  allgemeinem  Stimmrecbt  ge= 
bilbet  unb  für  bie  Grfte  Hammer  nur  ein  mäßiger 
GenfuS  geforbert  merben  follte.  Sarauf  erfolgte 
24. 2JJai  1849  ber  Scblufc  beS  SanbtagS.  ̂ mraifeben 
miberftanben  an  ber  bab.  ©rense  bie  be)].  Gruppen 
ber  Dom  Süben  ber  fommenben  Reoolution.  %m 
3uni  1849  trat  §.  bem  t>on  $reu|en  norgefcb,lage= 
nen  SreifönigSbünbniS  bei.  3er  auf  Gnbe  2)ej. 
1849  nacb  bem  neuen  2öat)lgefe&  einberufene  2anb= 
tag  mürbe  febon  im  ̂ an.  1850  mieber  aufgelöft. 
%m  %  1850  jeigten  fiel)  bie  anfange  ber  Reftau^ 

rattonSpolitif  aueb  im  ©roperjogtum  fy-,  beffen 
Regierung  allmäblicb  größere  Hinneigung  juröfterr. 
^olitif  geigte.  5)aS  SJiinifteriunt  Qaup  nat;m  im 
^uni  1850  feine  Gntlaffung  unb  ̂ reiberr  t»on  S)al» 
migf  (f.  b.)  trat  als  Sorftanb  beS  SRinifteriumS  beS 
Innern  ein,  moju  er  fpäter  nod?  im  SSorfi^  im  ®e= 
famtminifterium  unb  baS  2)cinifterium  beS  älufsem 
übertragen  erhielt.  2)ie  erfte  Sßirffamfeit  beS  neuen 
2)UnifteriumS  mar  ber  Rücftritt  »on  ber  Union  unb 
bie  Sefcbjchmg  beS  batb  naebb«  in  g-ranffurt  mie= 
ber  .jufammentretenben  SunbeStagS.  Gine  33er= 
orbnung  oom  9.  Cft.  fe^te  an  Stelle  beS  jugleicb 
au|er  Hraft  erflärten  ÜSabJgefefceS  oon  1849  eine 
neue  5Bablorbnung,  auf  ©runb  melcber  eine  aufcer= 
orbentlicbe,  auS  jmei  Hammern  beftefyenbe  Stänbe= 
oerf ammlung  juf ammenberufen  mürbe,  bie  üorsugS; 
meife  ein  neues  2öablgefe£  beraten  follte.  S)iefer 
aufjerorbentlicbe  2anbtag  beriet  au^er  anbern  reaf= 
tionären  ©efe^en  ein  neueS  SBablgefetj,  melcbeS  im 
mefentlicben  bie  alten  Sßablbcftimmungen  ber  3Ser= 
faffungSurfunbe  mit  menigen  SRobififationen  ent= 
bielt.  hierauf  erfolgte  16. Cft.  1856ber Scblu|  bief eS 
2anbtagS.  Rod)  in  bemf  elben  ̂ a\)xe  trat  auf  ©runb 
beS  neuen  5Bal)lgefet5eS  ber  15. 2anbtag  (eröffnet  im 
3)e(3. 1856,  gefcbloffen  2.  ̂ uli  1858)  jiufammen. 

2luf  bem  1859  eröffneten  2anbtage  tarn  bie  r»on 
ber  Regierung  mit  bem  bifcböfl.  Stuhle  3U  SOtainj 
bereits  22.  Slug.  1854  abgefcbloffene,  aber  erft  26. 

Cft.  1860  3ur  öffentlichen  HenntniS  gebraute  «N-ßor= läufige  Übereinkunft  in  betreff  ber  Regelung  ber 
3Sert>ältniffe  beS  Staates  $m  fatb,.  Hircbe»  ober  bie 
fog.  3}lain3'2)armftabter  Honoention  gur  Spracbe. 
Gin  febr  ftrengeS  ̂ ßre^gefefe  üergröfeerte  bie  Ungu; 
friebentjeit  im  2anbe,  unb  alS  ber  neue  2anbtag 
10.  Rod.  1862  eröffnet  mürbe,  gehörte  bie  gro|e 
Majorität  beSfelben  ber  beff.  gortfcbrittSpartei  an, 
bie  ftcb  1ur3  Dorber  auf  ©runb  beS  fog.  «2anbSbergS-- 
^ßrogrammS»  in  granffurt  a.  3R.  gebilbet  batte  unb 
DorjugSmeife  ftcb,  auf  baS  im  Rcarj  1848  erlaffene 
Gbift,  beffen  SSerfprecbungen  noeb  immer  unerfüllt 
feien,  ftü^te.  S)er2anbtag  begann  fof ort  mit  ber 
2Innabme  einer  Stbreffe,  melcbe  2lufb,ebung  beS 
^re|gefefeeS  unb  anberer  reaftionärer  Rca^regeln 
forberte.  S)ocb  mar,  au^er  ber  Slunabme  beS  preu$.= 
fran3.  HanbetSüertragS,  baS  einzige  Refultat  beS 
2anbtagS  bie  im  Herbft  1864  erfolgte  Ginigung 
über  baS  Subget,  baS  mefentlicbe  Grfparnijle  mit 
fieb  brachte.  Radi  beut  Zobz  beS  legten  2anbgrafen 
Don  öeffen  =  Homburg  (24.  3Rärj  1866)  fiel  beffen 
2anb  an  baS  ©ro^be^ogtum  §.  2efetereS  ftellte  fieb 
inbemauSbrecbenbenHonfliftjmifcben^reu^enunb 
tfterreieb  auf  bie  Seite  CfterreicbS,  natjm  aueb  am 
beutfeben  Hriege  ton  186G  teil  unb  mufste  in  bem 
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mit  Sßteufcen  6.  Sept.  1866  abgefd)loffenen  Stieben 
aufcet  t>er  3afclung  von  r>  ilUUl.  ,U,  bet  iiberoabe 

beS  gesamten  5ßoftroefen3  im  gangen  (^rof.lu-ru^v tum  an  $reufjen  unb  bet  Jlnertcuuung  bet  burch 
beti  9Wfol8burger  ißräliminarfrieben  beftimmten 
äReugeftaltuna  Seutfdplanbä  bie  lautn  erworbene 
ßanbgraffdjaft  £eficu-v»omburg  foroie  ben  ftteifi 
Siebenlopf,  ben  Kreta  Vbbl  mit  feinen  Gnftaten, 
ton  norbroeftl  Seil  beS  Rreifeä  @ie|en,  ben  Drt3= 
bejitl  SRßbelbeim  unb  ben  unter  beif.  Souöeränitdt 
uebenbeu  Jeu  beä  Dtt8bejitI8  SRteberurfel  an  Sßreus 
V,en  abtreten  unb  in  ben  «Beitritt  mit  allen  nörolid? 

vom  2Rain  gelegenen  (Gebietsteilen  jum  :liorbbcut= 
uheu  SBunbe  nulliacn.  Sßreufeen  trat  bagegen  bebuf* 

JÖetjteflung  territorialer  (Sinpeit  in  berVtotin^C  bei- heften einige  ©ebietSteüe,  barunter  ba3  »ormalige 
uirbeivJlmt^nibeimunbbaotormaligenaffauifdje 
;>lmt  :Ueid>elvbcim,  an. \>.  ab.  Mm7.Slpnll867tourbe 
eine  iiiilitärtoncentton,  roetcr)e  bie  Drganifation 
be3  befi.  SWilrtärtoefenä  berjenigen  iBreufjenä  unb 

torbbeutfdpen  SunbeS  oöUig  gleidpftetlte  unb 
bie  befi.  SHmfton  iu  einem  Jette  beS  norbbeutfeben 
S8unbe8beer3  machte,  foroie  ein  auf  ©runb  biefer 
■JJiilitärfonoention  abgefd)loffene§  ©cputjsunb  Zntiy- 
bünbniä  bereinbart 

Jlbcr  bor  Umi'tanb,  bafe  bie  ̂ toüin.^en  Starferu 
bürg  unb  3Rbeinpeffen  in  tprer  Unabpängigfeit  tom 
SBunbe  frühere  3uftänbe  beibehielten,  bereitete 
Sobmicrigfeiten.    2er  eintritt  be§  ganjen  ©rofj; 

gtumS  in  ben  9?orbbeutfchen  53unb,  ton  ber 
Smeiten  Hammer  roieberpolt  beantragt,  aber  ton 
bei  Regierung  bestritten  unb  ton  ber  Grften  ßam= 
mer  terroorfen,  rourbe  jur  -iftotroenbigfeit.    2lm 

an.  1868  rourbe  ein  Selegtappenterttag  mit 

■Brennen  abgefdjloffen,  termöge  beffen  ba§  £ele= 
arapbenroefen  (mit  2lu3napme  be§  <Staat§bapn= 
telcarapbcn)  allmählich  tollftänbig  an  bie  Serital* 
tung  Spreubeni  bej.  be-3  Norbbeutfeben  23unbe§ 
überging;  ein  Softtertrag  mar  bereite  1867  gu 
ftanbe  aetommen.  ^m  3Rdra  1870  fepon  fcplofc 
Ö.  mit  bem  3iorbbeutid)en  Sunbe  einen  jog.  3>uri§= 
oiitionetHTtraa,  betreffenb  med)felfeitige©eroäbrung 
Der  :Ke*t*bilie,  ab.  3m  Dir.  1870  liefe  ber  ©rofi= 
bergogjben  Snrtourf  ui  einer  preöbptcriat=frmobalen 
SBerfaftung  oeröff entließen ,  roelcber  bemnäepft  ber 
Sanbedfonobe  wr  Beratung  gegeben  roerben  follte. 
•Jim  15.  Not.  fcblofe  6.  ni  "JjerfaiUe*  einen  SSer= 
trag  über  ben  beitritt  auch,  feine§  fübl.  STeilS  311m 
neuen  3)eutfd)en  SButibe  foroie  eine  torläufige  Sets 

einbarung  bejügtidjj  ber  sHlilitärterb,ältniife  be» 
©rof$pet3ogtum§,  bie  1871  infolge  rueiterer  93er; 
panblungen  ui  einer  befinitioen  rourbe.-  SJtiniftcr 
von  2)airotg!  trat  6.  v2(pril  1871  gurtUt,  unb  nacb, bem  übeumnaominiftcrium  £inbelof  trat  SDiiniftet 
feofmann  L3.  Sept.  1872  an  bie  Spi^e  be§  2Jtini= 
fteriuntS.  Vereinfachungen  in  ber  Staat3terroal= 
tung  rourben  torgenommen,  fo  3.  S.  burd)  Stuf; 
bebung  bet  ÜUttelfolIegien  füt  baZ  Scbulttefen, 

'JJiebijinalroefen,  Sauroefen,  für  5otft=  unb  2)omä= 
nenangelegenpeiten  unb  für  Steuerjacpenunb  beten 
ßinorbnung  al§  Slbteilungen  ber  2)cinifterien.  Gin 

neue§  vlL!ablgefet5  rourbe  ton  ben  Hammern  im  Dft. 
L872  angenommen.  2)ie  ton_bet  Votftnobe  ange= 
nommene  etang.  Hirdienterfaffung  rourbe  27. 3,an. 
1 874  burd)  grofcber;iogl.  @bi!t  tertünbet.  Gin  3Solf§= 
f chulgefe^,  ba=  bie  Cberaufficbt  bes  Staate^  unb  bie 

^eitunat'eiMieiamtenlJJolt^fd)uliiiefen§burcb'5taat§-- 
bebörben  beftimmt,  rourbe  nach  langem  ÜBibetftanb 
ber  Ultramontanen  4.  5ebt.  1874  auch  ton  ber 

Grften  Hammer  angenommen,  cnblid)  mürben  fünf 
Äitdjengefefeentttütfe,  melcbc  t>a$  Verbältniä  bet 
Hitcbe  ,3um  Staat  orbnen,  troh  be>3  ̂ rotefte»  be§ 

93ifchof»  H'ctteler  im  ßerbft  1874  ton  ben  Hammern 
genehmigt  unb  :>.  üDtai  is7.">  ton  bet  IRegierung 
publiziert.  Sine  Sanbgenteinbe--,  eine  Stäbte=  unb 
eine  Hret3orbnung  regelten  bie  Verroaltung  nach 
bem  ©runbfafce  ber  Selbftterroaltung.  2)et  im  Dtt. 
1875  eröffnete  Sanbtaa  genepmigte  im  Sßdrj  1876 
ben  3lnlauf  ber  oberbeff.  Babnen  burd)  ben  Staat. 
2;m  2)tai  1876  trat  §teipett  ton  ©tatd  an  bie  Stelle 
be§  3um  ̂täftbenten  beä  9teichstan3leramtey  er= 
nannten  sJDcinifterpräfibenten  öofntanu. 

Jim  13.  ̂ uni  1877  ftarb  ber  ©tofcf^og  2ub= 
roig  III.;  ba  er  finbetlog  roat,  fo  folgte  ibm  fein 
ältefter  sJieffe  Subroig  (geb.  12.  Sept.  1837)  al§ 
Subroig  IV.  (f.  b.).  3nfolge  bet  motganatifchen 
isormäblung  bc»  ©tofer;er3og§  mit  gtau  ton  &ole= 
nunc  trat  Statd  Gnbe  2ftai  1884  3utücf  unb  ber 
ieitberige  Staatsrat  ̂ .  finget  an  feine  Stelle. 
SDie  9iegietung§prinapien  blieben  auch  unter 
bem  neuen,  bi§  bapin  bet  nationallibetalen  hattet 
angebbrigen  StaatSminiftet  bie  gleichen  rote  feitb,et. 
21uf  titchenpolit.  ©ebiete  routben  entfptechenb  bem 
Votgange  'SJkeufienS  mit  bet  Hurie  Vetpanblungen 
eingeleitet,  bie  sunächft  bapin  füptten,  bafj  leitete 
ben  Somfapitular  öaffner  5. 3uli  1886  3um  33if  d)of 
ton  SDlainj  ernannte.  Sie  ©efejje  tont  5.  ̂ uli 
1887,  betreffenb  bie  Vorbilbung  unb  3Inftellung  ber 
©eiftltcpen,  unb  tom  7.  Sept.  1889,  betreffenb  bie 
3lbänbetung  be§  ©efefee§  übet  ben  9Jiiptaucb  bet 
geifttidjen  2lmt§geroalt,  befttebten  fid),  ben  93e= 
fdjroctben  ber  fatp.  Äitdje  übet  bie  ftitepengefetj- 
gebung  ton  1875  möglicpft  absupelfen.  Ütm  roid7tig= 
i'ten  roaten  bie  Sltbeiten  ber  Regierung  unb  bet 
Öanbftänbe  auf  bem  ©ebiete  be§  Steuetroefen§  unb 
3Ut  Hebung  bet  Sanbroittfcpaft  unb  be§  33etlept§. 

Sutcb  bie  '©efefee  tom  8.  Suli  1884  rourbe  bie  aü= gemeine  ptogtefftte  Ginfommenfteuet  neu  geregelt, 
eine  gleichmäßige  Sefteuerung  bet  ©eroetbe  in  bie 

2Bege  geleitet  unb  eine  H'apitaltentenfteuet  neu  ein= 
geführt.  ®a§  ©efefe  tom  30. 2lug.  1884  fügte  noch 
eine  -fteutegelung  bet  Gtbfcpaft^  unb  Scpenfung§= 
fteuet  pm3U.  ©efe^e  tom  28.  Sept.  1887  tegelten 
bie  Ginfüptung  ton  2anbe§fulturgeno))enfcpaften 
unb  bie  2Iu§füptung  ton  fog.  gelbbeteinigungen. 
5üt  ben  Verte^t  fotgte  ein  ©efefe  tom  29.  ÜÖcai 
1884,  betreffenb  bie  Nebenbahnen,  in  beffen  2tu§= 
fübtung  in  allen  2anbe3teilen  jehon  japlreia^e  2i= 
nien  gebaut  beg.  im  93au  begriffen  finb.  Saneben 
mürben  bebeutenbe  SRittel  bemilligt  für  Neubauten 
an  t)tt  Unitetfttät  ©iefeen  (Slula,  Älinüen)  unb  an 
ben  2anbe§irrenanftalten,  füt  ein  gtofje§  3ellen= 
gefängni§  unb  für  fefte  Strafeenbrüden  über  ben 
JJtpein  bei  2)iain3,  über  ben  Main  bei  Dffenbacp  unb 
Hoftljeim.  -ftad)  bem  Sobe  be§  ©tofepersogg  2ub= 
roig  IV.  (13.  2Jiät3 1892)  übetnapm  beffen  Sopn 
Grnft  2ubttig  bie  Regierung  be§  2anbe§.  —  Sei  ben 
3teid)§tag§roaplen  tom  21.  gebr.  1887  rourben  in  §. 
7  3^ationalliberale,  1 2)eutfd)fteiftnniget  unb  1  Gen= 
trum§!anbibat  gemäplt;  bei  ben  SBaplen  tom 
20.  gebt.  1890:  3  Dktionallibetale,  2  S)eutfchftei= 
finnige,  2  Socialbemofraten  unb  2  Slntifemiten;  bei 
ben  SQ3ab,len  tom  15.  ̂ uni  1893 :  3  SRationalliberale, 
3  2lntifemiten,  2  Socialbemofraten  unb  1  Stnpänger 
ber  freifinnigen  Volföpartci. 

35gl.  ton  Jütd^eim,  Histoire  genealogique  de 
la  maison  de  Hesse  (2  SJbe.,  Strafeb.  1819—20); 
Jlommel,  ©efd)icbte  ton  §.  (lOSBbe.,  ©otl^a  unb 
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©äff.  1820—58);  ©ieffenbad),  ©efd)id?te  »on  ö. 
Oatmft.  1831);  2lrd)t»  für  lieff.  ©efd)id)te  unb  211= 
tertumStunbe  (fett  1835);  öeber,  ©efd)id)te  beS 
©roßr,er3ogtumS  £.  (Dffenb.  1837);  £eppe,  Kird)en= 
gefd)id)te  beibcr  £.  (2  ©be.,  Marburg  1876) ;  ©walb, 
Öiftor.  überfielt  ber  Serritorial»eränberungen  ber 
£anbgraffd)aft  £.  unb  beS  ©roßber3ogtumS  £. 
(2.  Stuft-,  Sarmft.  1872). 

3>effcnalbuS,  f.  2llbuS. 
.i>effctt=»ara)felb,  f.  iDeffen=$bHipö§t&al. 
$effett=©affel,  ehemaliges  beutfd)eS  Kurfür  ften* 

tum,  lüeldjcS  Wefentlid)  bem  gegenwärtigen  Neg.- 
93cj.  ©äffet  ber  preuß.  ©ro»tn3  öeffemNaffau  enfc 
fprad).  ©S  beftanb  auS  bem  unregelmäßig  geftat= 
teten  öaupttanbe  unb  mer/rern  ßrttanen,  wie  bie 
©raffdjaft  ©Naumburg  unb  bie  £jerrfd)aft  ©d)mal= 
falben,  unb  jerfict  in  »ier  ̂ rooinjen:  fiebert) effen 
mit  ©Naumburg,  Dbcrb, effen,  g-ulba  mit  ©d)mal= 
falben  unb  £>anau,  umfaßte  inSgefamt  174  Oua= 
bratmeilen  (9580,94  qkm)  mit  (1864)  745063  ©. 
(82,82  ©roj.  ©roteftanten,  14,ss  ©ro3.  Katt)oliten, 
2,60  ©ro3.  Mennoniten,  ÜStebertäufer  unb  ̂ juben). 
Sie  £>aupt;  unb  Nefibensftabt  mar  Gaffel.  (©.£ef= 
fen=Naffau  unb  ©äffet.) 

©efd)id)te.  ö.  ijt  bie  ältere  Sinie  beS  £>aufeS 
ßeffen,  bie  »on  ©t)ilippg  I.  (f.  b.  unb  Reffen,  ©olfS* 
ftamm)  beS  ©roßmütigenätteftemSotme,  bem£anb= 
grafen  2Bilf)elmIV.  ober  bem  SSBeifen,  geftiftet 
würbe,  ber  feine  Nefibens  ju  ©affel  t)atte  unb  1567 
—92  regierte.  6r  erwarb  einen  Seil  »on  Nt)  einfelS, 
©leffe,  5opa  unb  öenneberg.  3f>m  folgte  in  ber 
Regierung  fein  ©ofjn  DJlori^,  ber  fid)  ber  reform. 
Sebje  juwenbete  unb  biefe  auf  ber  ifmt  gugefalienen 
Unioerfität  Marburg  einführte,  aberwegenber  Mar= 
burger  ©rbfd)aft  feit  1604  lange  Kämpfe  mit  fteff  en= 
Sarmftabt  ju  führen  t;atte.  ©ein  2anb  fjatte  im 
2)reißigjäbrigen  Kriege  »iet  ju  leiben,  fobaß  fid) 
Mori£  fd)tießlid)  nid)t  metir  3U  retten  wußte  unb 
1627  bie  Negierung  feinem  ©otme  S53  i  I  tj  e  l m  V. 
überließ,  6r  ftarb  1632.  2öitb,elm  V.  fe&te  1628 
baS  6rftgeburtSred)t  für  fein  £auS  feft,  fämpfte 
im  dreißigjährigen  Kriege  auf  ©d)WebenS  ©eite 
unb  ftarb  in  ber  2ld)t  1637.  ©ein  ©ruber  Hermann 
fttftete  bie  Nebenlinie  £effen  =  Notenburg,  ber 
jüngfte  ©ruber  ©rnft  bie  Sinie  £>effen  =  Nl)ein  = 
feig  (f.Seffen=9tyeinfel§=SRotenburg).  2Bi(b,elmSV. 
unmünbiger  ©ob,n  SBilb,  elmVI.  ftanb,  bis  er  1650 
bie  Regierung  fetbft  übernahm,  unter  ber  ©ormunb= 
fd)aft  feiner  Mutter  2lmalie  ßtifabett)  (f.  b.),  bie  jur 
©ntfd)äbigung  für  bie  Dpfer  im  dreißigjährigen 
Kriege  1648ben  größten  Seitber  ©raff  d)aft©d)aum= 
bürg  unb  bie  2lbtei  £>erSfelb  als  S'ürftentum  erhielt 
unb  aud}  ben  Marburger  ©rbfolgeftreit  mit  2)arm= 
ftabt  beenbete.  SSBilfjelm  VI.  ftarb  1663 ;  ib.  m  folgten 
fein  ©obn  2ßill)etm  VII.  unb_,  als  biefer  1670 
nod)  minberjäljrig  »erftarb,  beffen  ©ruber  Sari 
unter  ber  ©ormunbfcbaft  feiner  Mutter  £>ebwig 
fcopb,ie,  einer  Softer  beS  Kurfürften  ©eorg  3S>tl= 
b  elm  f  on  ©ranbenburg,  wäbjenb  ein  britter  ©ruber, 
©fyilipp,  ber  ©tifter  ber  Nebenlinie  öeff  en  =  ©bi= 
lippStbal  (f.  b.)  würbe.  Hart  übernahm  bie  Ne= 
gierung  1675.  öeff.  ©ötbner  Ratten  nad)  bem 
dreißigjährigen  Kriege  als  ©unbeStruppen  anberer 
Kontinentalmächte  faft  an  allen  europ.  unb  türf. 
Kriegen  2lnteil.  SiefeS  ©pftem  oerbefferte  bie 

'^inanjen,  aber  nid)t  ben  2i5ot?lftanb  be§  Sanbe§, 
unb  brad)tebcn  glän3cnben$of  fetbft  in  auSlänbijdie 
■Jamilienoerbinbungen.  Karls  ältefter  ©otjn  grieb= 
rid}  »ermatte  fid)  1715  mit  Ulrifa  ©leonora,  ber 

jüngften  ©d)Wefter  Karts  XII.  oon  ©djweben,  bem 
biefe  auf  bem  £r;rone  folgte,  unb  würbe  1720  König 
»on  ©djweben.  33eim  Sobe  feine»  SSaterS  1730 
übernahm  er  at§  griebrid)  I.  (f.  b.)  bie  Regierung 
in  £j.,  ernannte  aber  feinen  ©ruber  Sßilbelm  ?u 
feinem  (Statthalter,  ber  ifmi,  at§  er  28.  Mär3 1751 
ot)ne@rben  ftarb,  unter  bem  Namen  Söilfye  Im  VITI. 
als  Sanbgraf  folgte.  2Bitt)elm  VIH.,  ber  1736  bie 
©raffd)aft  §anau=Mün3enberg  erwarb,  fod)t  als 
brit.  ©unbesgenoffe  im  ©iebenjäbrigen  Kriege  unb 
ftarb  1760.  2jf;m  folgte  fein  3um  Katt)oliciSmuS 
übergetretener  ©otm  g-riebrid)  II.  (f.  b.);  er  t)ielt 
einen  glänsenben  $of ,  nermebrte  ba%  $eer  bebeu= 
tenb  unb  ließ  1776—84  im  engl. ©olbe  12000  Mann 
gegen  Norbamerifa  fämpfen,  wofür  er  21276778 
2b,lr.  erbiett.  ©r  ftarb  1785;  it)m  folgte  at§  £anb= 
graf  fein  ©ob,n  SB U& eint  IX.  (als  Kürfürft  mU 
beim  I.,  f.  b.),  ber  fd)on  feit  1760  ©raf  unb  bann 
gürft  üon  £anau  gewefen  War.  ©r  nab,m  an  ben 
franj.  NeootutionSfriegen  mit  feinem  Neid}Sfon= 
tingent  unb  aud)  als  brit.  ©erbünbeter  teil.  Nad)= 
bem  er  bem  ©afeler  Rieben  »on  1795  beigetreten 

War,  fd)loß  er  fid)  an  ̂ reußen  an.  3ur  ©ntfd)äbi= 
gung  für  ben  ©ertuft  feiner  ©efijjungen  jenfeitS  beS 
9lb,einS  erhielt  er  1803  meb/rere  oormalS  Mainjer 
Smter  unb  ©täbte  unb  bie  SBürbe  eines  Kur  = 
fürften,  bie  er  1.  Mai  1803  unter  bem  Namen 
SBilbelm  I.  öffentlich  annahm.  3tm  3.  Oft.  1806 
fcf)toß  er  einen  ©ertrag  mit  Napoleon,  worin  biefer 
bie  Neutralität  beS  KurfürftentumS  anerfannte. 
®a  aber  ber  Kürfürft  3ur  2tufred)tert)altung  ber 
Neutralität  fein  £eer  auf  20000  Mann  »ermeb/rte, 
fo  gab  \pm  Napoleon  nad)  ber  ©d)lad)t  bei  3ena 
fd)ulb,  bieS  nur  beSb,atb  get^an  3U  baben,  um,  fattS 
bie  ©reußen  fiegten,  gemeinfd)aftlid)e  ©ad)e  mit 
biefen  3U  matten.  ©ereitS  1.  No».  würbe  ©äffet 
»on  franj.  Gruppen  befefet  unb  im  5'tteben  3U  Sulfit 
baS  ganse  Kurfürftentum  bem  neuemdjteten  König- 
reid)  SBeftfalen  einverleibt,  ©rft  21.  No».  1813 
teerte  ber  Kürfürft  in  fein  Sanb  jurüd  unb  Wollte 
nun  alles  auf  bie  3uftänbe  »on  1806  3urüdfüt)ren, 
woburd)  weitläufige  ̂ roseffe,  namentlid)  in  ©e= 
3ieb,ung  auf  ben  ©erlauf  ber  Domänen,  »eranlaßt 
Würben.  2ttS  man  ibm  auf  bem  SBiener  Kongreß 

nitt)t  ben  KönigStitel  bewilligte,  behielt  er  ben  in- 
3Wifd)en  gan3  bebeutungSloS  geworbenen  turfürftl. 
Xitel  bei.  ©ei  ber  äluSgleidnmg  ber  beutfd)en  ©e= 
biete  erhielt  er  3u  feinem  frühem  ©efi^e  ben  größten 
Seil  beS  g-ürftentumS  gutba,  mebrere  ©nttaoen  im 
Kurl)efftfd)en  unb  einen  Seit  beS  3fenburgifd)en; 
bagegen  trat  er  einige  ©ntta»en  unb  ©rensbiftrifte, 
3.  ©.  an  ©ad)fen=2Beimar,  ab.  ©ei  ber  Nüdfebr  in 
fein  Sanb  tjatte  er  bem  ©olf  in  einer  ̂ roftamation 
fowie  ben  »erbünbeten  Mäd)ten  in  bem  ©eitritt^ 
»ertrage  »om  2.  S)ej.  1813  »erfprod)en,  bie  £anb= 
ftänbe,  wie  fie  bis  1806  beftanben,  jebod)  mit  2tuf= 
bebung  alter  ©teuerbefreiungen,  wieberb,er3uftetlen, 
unb  eS  waren  aud)  bie  alten  ©tänbe  »om  1.  Mäi\3 
bis  2. 3uli  1815  unb  bann  wieber  00m  15.  gebr.  bis 
10.  Mai  1816  »erfammett.  S)er  Kürfürft  ließ  einen 
©erfaffungSentwurf,  ber  im  wefentlid)en  an  ben 
alten  ©runbtagen  nid)tS  änbern  fottte,  ausarbeiten, 
»on  wetd)em  er  aber  bann  ptö^lid)  wieber  abfafy. 
©r  gab  l)ierauf  ein  £auS-  unb  ©taatSgefe^  »om 
4.  Mär3  1817,  in  weld)cS  man  »erfd)iebene  ©e= 
ftimmungen  beS  ©erfaffungSentWurfS  aufnahm. 
S)ie  ©tänbe  berief  er  jebod)  nid)t  mebr,  unb  »er= 
fd)iebene  wid)tige  ©efetje  würben  in  gorm  »on 
©erorbnungen  erlaffen. 
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SBittelm  I.  itavb  27.  gfebr.  L821 ,  ihm  folgte  fein 
Sohn  2BiI  beim  II.  I f.  b. i  in  bet  [Regierung.  Turd? 
ein  DtaanvjationSebitt  Dom  29.  xuuü  1821  würbe 
bie  3ufrij  oon  bei  älbminijtratiou  getrennt,  bet  9e> 
föapStteiS  aller  StaatSbebörben  genau  beftimmt 
unb  für  bie  SRegelmdfjigteit  befl  3taat>>bau>>halt* 
geiorgt;  allein  biefe  Crganifation  vennebvte  bie 

obevn  Serwaltnng->bebörben,  bab'urcb  benJtoften: 
aufwanb,  unb  eutbebvte  bet  tonftttutUmetten  ®a* 
raniien.  fcietju  tarn  noeb  bafl  l'lnftof,  erreaenbe 
Betbältniä  be8  Surfnrften  ui  Smilie  t  ttlöpp,  bie  er 
jut  ®räftn  Don :Heid\'nba*  erbob.  Am  6. Sept.  1830 
btadj  in  Saffel  eine  Bewegung  au3,  infolge  beten 
am  7.  eine  Surgerbewaifuung  eingeführt  warb. 
dietauf  bewilligte  ber  .Uuriürft  15.  Sept  bem  3tabt= 
rate  tu  Gaffel  bal  ©efuaj  am  Serfammtung  ber 
l'anbftaube.  3nj»ifd)en  waren  audj  in  $anau  unb 
Aiilba  Unruhen  auSgebtocben ,  bie  fut  in  Saffel  6. 
unb  16.  Oft.  erneuerten.  S)ie  einberufenen  Stänbe 
bet  altheff.  ßanbe,  benen  audj  Stbgeotbnete  t>on 
,vulba,  $anau  unb  Nienburg  unb  Scbaumburg  beb 
gegeben  säten,  traten  16.  Dft.  ulfammen.  kirnen 
würbe  ba£  neue  ©runbgefeij,  baS  ber  Jturfürft 
5.  jjan.  1831  unteneiehnete,  9.  3an.  feierlich  über= 
geben.  lie  SftflctFept  ber  ©räfin  iUeicbenbacb  nach 
^ilbelm->hbbe  10. 3an.  unb  bie  batübet  entftanbene 
SBetoegung  batte  inbeS  jut  Aolge,  bafs  bie  Gräfin 
iut>  wieber  tut  iHbrcife  entfcblieficn  mutete.  3>ie§ 
tei|te  ben  Kurffirjten  fo,  bafc  er  feine  9tefiben3 
nad>  $anau  verlegte  unb  80.  Sept.  1831  bureb  ein 

rem  jüirprinum  üJriebrid)  ffiilbelm  bie  9)at= 
tegenttoaft  unb  uigleid\  bis  et  felojt  mieber  in  bie 
>>auptitabt  uirüdlelnen  werbe,  bie  alleinige  9tegie= 
tung  übertrug.  Um  7.  C  lt.  hielt  ber  Hurprin3=9)itt= 
tegent  feinen  6in|ug  in  Gaffel.  5)er  erfte  nach,  ber 
neuen  Setfaffung  11.  April  1831  eröffnete  Sanbtag 
würbe,  alc-  er  fieb  über  bie  ilUafiregeln  ber  :fiegie= 
tung  gegen  Sßteffe  unh  Vereine  unb  über  bie  2lu3= 
nabmebeicbluiie  be3  SBunbeStagS  au§fprad),  26-3uli 
wieber  aufgeleft.  3  ein  wid)tigfte§  GrgebniS  war 
bet  oollauicbluf,  an  Sreujjen  unb  bamit  ber  93ei= 
tritt  utm  3oH»erein.  2er  weite  Sanbtag  begann 

mit  ;'>wiftigieiten  iwiicbeu  lUiniftcrium  unb  Stän= 
Den,  cie  ui  einet  abermaligen  Stuf löfung  führten. 
Ter  critte  Sanbtag,  uun  15.  Steril  1833  einberufen, 
warb  erft  10.  Sunt  eröffnet,  anflogen  gegen  ben 
9JUniftet£affenpflug  (f.  b.)  würben  Dorn  Cberappeb 
latioiu-geridn  au£  formellen  ©rünben  verworfen. 
Kadjbem  ein  ©efetj  über  bie  Gmancipation  ber 
,Viben  ui  ftanbe  getommen  war,  fcblofe  ber  Sanbtag 
81  Dft.  1833  wenigften-3  mit  einem  oerfaffung^ 
ntäfüg  gefaxten  Sbjdnebe.  2er  Sanbtag  für  bie 
Hoeite  Ainau^periobe  1834—36,  jeboch.  ohne  neue 
SBablen,  würbe  11. 9?ot>.  1833  eröffnet,  brachte  eine 
©emeinbeorbnung  ui  ftanbe  unb  erhielte  eine  9JUn= 
berung  beä  SWilitätetatS,  würbe  aber  6.  2lpril  1835 
ohne  ̂ erabfebiebung  entlaffen. 

3ns»ifcben  batte  bet  12.  dlov.  183-1  erfolgte  Job 
beä  ßanbgrafen  35ictot  3lmabeu§  oon  J5effen=!Hbeins 
fel»=sJtotenburg  unb  ber  babureb  teranlaBte  öeim= 
fall  ber  beträcbtltcben  (;)i'unbbefi^uugen  besfelben 
3u  neuer  33erwidlung  nmicben  tcr  Regierung  unb 
ben  ©tänben  SSeranlaffung  geboten.  (3.  öeffen= 
iRbeinfelS» Rotenburg.)  Ter  Sanbtag  1837  —  39 
wart»  22.  9iod.  1836  eröffnet,  aber  nod)  unter  bem 
Hiinifterium  öaffenpflug  zweimal  pertagt,  nad) 
öanenpflugg  Stustritt  ans  bem  3taat*bienft  unb 
ber  3tänbe  SBieberberufung  ö.  Clt.  1837  unmittel= 
bar  nad}  ber  Slbftimmung,  jufolge  beren  bie  (5in= 

nahmen  ber  fog.  SHotenburget  Quatt  bem  5ina"3; 
minifter  überwiefen  werben  feilten,  10.  l^ärj  1838, 
aufgelöft.  ßaffenpflugä  Jiadpfolget,  ©anftein,  titelt, 
wenn  aud)  minber  f  ebroff ,  bod)  bie  ̂rincipienbeS  2Sor= 
gangerS  aufreebt.  2lucb  bie  jweite  Stänbet»erfamm= 
iung  ber  britteu  5iuan,u;criobe  würbe  12.  ̂ uliobne 
i>erabfd)iebung  entlaffen.  S)et  Sanbtag  1840 — 42 
würbe  25.  9iot>.  1839  eröffnet.  Ter  Regierung  ge= 
lang  e§  auch  jelU  niä)t,  in  ben  ftreitigen  S'inanj» 
fragen  bie  3u|timmung  bei  .Hammer  ju  erbalten. 
;)u  Snbe  1841  war  ftatt  ̂ anftein  Koeb  an  bie  Spitie 
be8  :)Jiinifterium§  be»  Innern  getreten  unb  bamit 
ein  milbereä  Glement  in  bie  oberfte  Verwaltung 
getommen.  J  ie  SBablen  gu  bem  Sanbtage  ber  fünf= 
ten  $inan3periobe,  ben  ber  iüirfürft  im  S)ej.  1842 
eröffnete,  waren  für  bie  ülegierung  günftiger  auS* 
gefallen,  aber  ba§  3ögern  ber  Regierung  in  ber  2ln= 
läge  von  (Sifenbabnen  oeranlafete  lebhafte  Grörte= 
rungen,  bie'Äocbä  iHücftritt  com  SDlinifterium  nad) 
fui)  jogen.  1  ie  Verabfcbiebung  beg  2anbtag§  er= 
folgte  3.  2lpril  1844.  2lud)  bie  näd}ften  Sanbtage 
würben  balb  nacb  Gröffnung  wieber  certagt.  3n= 
3Wifd)en  war  gwar  Hod)  wieber  an  bie  Spifee  be§ 
iUiniftcriumS  getreten,  aber  fein  Ginftuf}  febwanb, 
Wäbrenb  ber  Sanbtagslommiffar  3d)effer  bie  tei= 
tenbe  ̂ krfönlicbfeit  würbe,  bi§  1847  Hod}  abermals 
austrat  unb  burd)  Sdieffer  erfe&t  würbe. 

2lm  20. 9iot>.  1847  ftarb  su  granffutt  a.  501.  flut* 
fürft  Söilbelm  IL,  unb  ber  Üurprin3--2)ütregent  trat 
nun  al§  Jturfürft  Jriebrid)  2ßilbelml.(f.b.)bie 
Regierung  an.  2>a3  9JMnifterium  Scbeffer  fonnte 

felbft  mit  ber  biesmal  gefügigem  '3tänbet>erfamm= 
lung  ftcb  nicht  über  bie  fragen  ber  §ofbotation 
einigen.  Unter  foldjen  SBerbältnifjen  mufeten  bie 
gebruarreoolution  oon  1848  unb  bie  barauf  folgen^ 
ben  Greigniffe  in  Seutfd)lanb  in  ö.  mäd}tig  Wirten. 
Überall  begann  eine  ̂ etitionsbewegung,  am  ftür= 
mifd)ften  in  öanau.  3«  ber  9cacbt  com  5.  auf  tm 
6.  DJlärs  entfernte  fid}  Sdjeffer,  7.  DJIärj  üerfprad}  ber 
fturfürft  äluf bebung  ber  Genfur,  Sefeitigung  ber 
2ftaf5regeln  gegen  bie  Teutfcbfatbolilen,  öffentlid)e§ 
unbmünblid)e§©ertd)t§Detfabrenmtt©ef(ihworenen 
u.  f.  w.  Gine  Seputation  au§  öanau  »erlangte 
üoltstümlidbe  2Rinifter,  Sluflöfung  ber  Stänbe,  2lm- 
neftie,  Dteligionsfreiheit,  9JJitwirfung  ju  einem  beut= 
fchen  Parlament,  unb  ber  fiurfürft  gewährte  alle?, 
^n  ba§  neue  2Rinifterium  traten  Gberbarb,  <£cbme* 
be§,  DJiori^  oon  Saumbach  unb  SBeifj  ein.  2Bipper= 
mann  warb  Sanbtagefommiffar,  unb  in  bie  Stänbe^ 
nerfammlung,  bie  13.  SJlärg  jufammentrat,  würben 
bie  bi^ber  2lu§gefd)loffenen  jugelalfen.  2)a§  Wuü- 
fterium  »erftärfte  ftcb,  fpäter  bureb  Sdjend  oon 
Sdbmein§berg  ( 2lu§wärttge§ )  unb  SBippermann 
(Jtnanien)  unb  begann  nun,  nachbem  eine  polit. 
Slmneftie  oerfünbet  worben,  bie  ©efe^gebung  im 
liberalen  Sinne  3U  reformieren.  Slucb  bie  ungelöfte 
Streitfrage  über  bie  iHotenburger  Cuart  fanb  je£t 
ibre  Grlebigung.  Sie  treffe,  bie  DteltgionSübung 

warb  frei,  bie  bürgerliche  Gbe  eingeführt,  bie  v$o= 
li3eir>erwaltung  ben  ©emeinben  übertragen.  3ur 
Sefefcung  be§  oberften  ©erid)t§bof§  wirften  nun= 
mehr  bie  Stänbe  mit;  ben  23erwaltungsbeamten 
ftanb  tünftig  ein  Dorn  Solle  gewägter  SesirtSrat 
3ur  Seite.  3)er  fo  lange  3eit  »erjögerte  Gifenbal)n= 
bau  würbe  je^t  oollenbet,  überhaupt  nad)  allen 
Dichtungen  aud)  materielle  Serbefferung  geförbert. 

3n_ben  beutfeben  Slngelegenbeiten  fchlofe  ftcb  ̂ nr= 
benen  ben  Dtegierungen  an,  bie  ben  Sunbesftaat 
unter  prcu|.  Leitung  wollten,  unb  ettannte  bie 
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fonftituierenbe  ©ewalt  ber  ̂ eutfd>en  -Rational 
»erfammlung  an.  Sie  @runbred)te  würben  public 
jtert,  bie  $eid)s»erfaffung  »om  28.  DJcärg  1849 
»erfünbet.  9?acb  bem  Scheitern  berfelben  entfd)Iof? 
fid)  bie  Regierung,  bem  Sreitonigsbünbni§  beigiu 
treten,  unb  bie  14.  3uü  1849  nach,  bem  neuen  SBabU 
gefe^e  zusammengetretene  Stänbe»erfammlung  ge= 
nebmigte  btn  Seitritt  gum  preufj.  Sünbni§.  2Iber 
bie  Unionsüerfaffung  er*d)tt>erte  bem  $urfürften 
bie  erjebnte  Unterbrüduna  ber  neuen  £anbes»er= 

fajiung.  2tm  22.  gebr.  1850  erhielt  ba§  SDlära-- mintfterium  feine  Gntlaffung.  £>a)ienpflug,  £jarmau, 
Saumbad),  Sometfcb,  Solmar  bilbeten  bie  neue 
Serwaltung.  £affenpflugs  Aufgabe  feilte  e§  fein, 
bie  Union  ju  Iöfen  unb  mit  £itfe  Ö)terreid}§  ben 
2öunfd)  be§  Surfürften  ju  erfüllen.  Saburd)  er= 
bielt  ber  9Piinifterwed)fel  für  gan3  Seutfcblanb 
eine  entfd)eibenbe  SBidnigfeit,  inbem  hiermit  £fter= 
reich,  gegen  bie  preufi.  Union  unb  ben  Parlamentär 
rifd)en  Sunbesftaat  aufzutreten  (Gelegenheit  fanb. 
3tuar  »erfieberte  ftaffenpflug  ttor  ber  Stänbe»er= 
fammlung  (26.  gebr.),  ju  Stuänaljmemafjregeln  nie 
bie  £anb  bieten  3U  wollen;  allein  bie  Serfammlung 
gab  £>affenpflug  gegenüber  ein  einftimmige§  9Jlif3= 
trauen§»otum  ab  unb  inarb  ttertagt.  -ftad)  if>rer 
93iebereröffnung  ftetlte  i^r  Serfaffung§ausfcbuf$ 
ben  Slntrag,  an  ber  Union  fefoubalten  unb  gegen 
bie  beabfid)tigte  SHeberberftellung  bes  Sunbes4ags 
3U  proteftieren;  aber  noch  efye  biefe  Anträge  3ur 
Serbanblung  tarnen,  warb  12.  ̂ uni  bie  Stänbe= 
tterfammlung  aufgelöft,  unb  £affenpflug  begab  fieb 
al§>  Vertreter  $urbeffen§  3ur  Slenar»erfammlung 
be§  Sunbe§  nad)  granffurt.  Sie  neuen  SBablen 
tterftärften  bie  bemo!ratifcbe  Partei.  Sas  9Jtini= 
fterium  legte  fein  ginanggefe^  ttor  unb  cerlangte 
nur  bie  gorterbebung  ber  Steuern.  Sie  Kammer 
befcblofc  (31.  2lug.)  bie  Grbebung  unb  Seponierung 
ber  inbireften  Steuern  für  3;uli  bi§  September, 
oeriueigerte  aber  bie  bireften  Steuern  für  biefelbe 
Sertobe  wegen  mangelnben  §inan3nad)Weifes\  2tm 
2.  Sept.  marb  bie  Serfammlung  aufgelöft  unb  in 
einer  Serorbnung  ttom  4.  Sept.  einfeitig  bie  gort= 
erbebung  fämtlid)er  Steuern  tterfügt.  Sa  bie  Ser= 
fallung  augbrüdlid)  bie  Grbebung  ber  Steuern  obne 
lanbftänbifcbe  Sewitligung  unterfagte,  weigerten 
bie  ©eridite  unb  bie  Serwaltungsfollegien  bie  Soll= 
jiebung  biefer  Serorbnung.  Sa§  DJtinifterium  »er= 
bängte  barauf  7.  Sept.  über  baZ  ganje  Sanb  ben 
Hriegssuftanb  unb  übertrug  bie  unbefebränfte  Soll= 
mad)t  bem  ©eneral  Sauer,  ©leid)Wot)l  beb,arrten 
bie  Sebörben  bei  ihrem  »erfaffungomäfngen  Ser= 
halten.  Ser  ftänbifd)e  Slusfcbuf?  reidjte  gegen  bie 
2ftinifter  wegen  2Ri^braud}§  ber  2lmt§gewatt  unb 
wegen  £>ocb»errat§  eine  $lage  ein,  unb  ©eneral 
Sauer  forberte  feine  Gntlaffung.  Sa  bejah  fid) 
13.  Sept.  ber  fturfürft  plötzlich  mit  öaiienpflug 
nad)  SBilbelmsbab,  wobjn  17.  Sept.  aud)  ber  Si& 
ber  Dlegierung  »erlegt  ttntrbe.  Unterbeffen  hatte 
Öanenpflug  bei  bem  in  granffurt  »erfammelten 

Gngern  iHate  bes  Sunbestags"  einen  Sefcbluft  er* 
langt  (21.  Sept.),  ber  bie  furbeff.  Regierung  auf= 
forberte,  alle  einer  Sunbesregierung  guftebenben 
9JUttet  anpifcnben,  um  bie  bebrobte  lanbes4)err= 
liebe  Slutorität  fieber  ju  ftellen.  Ser  ftcmbifdje  21u5- 
febufe  beftritt  bie  red)tlicbe  ©ültigfeit  biefes  J8e^ 
fd)luiie§  fd;on  au§  bem  ©runbe,  meil  nad?  Jpauen= 
pflug§  früberer  ©rtlärung  ber  Sunbeetag  aufgebort 
ijabt  3u  eriftieren;  aud)  bie  preufc.  Regierung  wie? 
auf  biplomat.  SBege  bie^  dinfebreiten  einer  niebt 

anerfannten  Sebörbe  jurüd.  Gine  Serorbnung 
»om  28.  Sept.  entzog  bjerauf  ben  ©erid)ten  jebe 
(Ermittelung  über  bie  2Bir!fam!eit  ber  September^ 
»erorbnungen  unb  erHärte  febes  betyalb  eingelei- 

tete Serfabren  für  unittirlfam.  Sie  Stelle  be<§ 
Dberbefeblstiaberg  inarb  bem  ©eneral  öapnau 
übertragen,  gegen  meldien  ber  ft<5nbifd)e  2Iuefd)u§ 
eine  Stnflage  wegen  Serfaffung§r»erlegung  unb 
$od)»errat  einreiche.  2tm  9.  Ott.  gab  ba$  Dffi3ier= 
!orp§,  mit  geringen  2lu§nabmen,  feine  ©ntlaffung. 
6nbe  be§  2ftonat§  erhielten  fämtlidie  Gruppen  in 
unb  um  ßaffel  Sefeb,t  gum  2Rarfd)  ins  ̂ anauifebe. 

Sie  auswärtige  ̂ uteroention  war  injwif d)en  nor= 
bereitet  worben.  Sa§  SünbniS  in  Sregenj(ll.D!t.) 
batte  bie  Serabrebungen  feftgefefet,  unb  ber  Gngere 
Dlat  in  granlfurt  befdjlofe  25.  D!t.,  bie  r»on  öaffem 
pflüg  angerufene  Sunbestjilfe  ju  gewähren.  2tm 
1.  9bü.  überfd)ritt  ein  bapr.=öfterr.  2lrmee!orp§ 

unter  gürft  Saris"  bie  rurbeif.  ©renje  unb  befehle 
Öanau.  Sofort  überfd)ritten  im  Diorben  be»  Äur= 
ftaateg  aud)  preufj.  Sruppen  bie  ©renge  unb  be= 
festen  Gaffel  unb  gulba.  2lm  8. 9lot».  !am  e§  in  ber 
9iäl)e  »on  gulba  bei  Sronngell  gwifd)en  ben  ̂ ßreufeen 
unb  ber  »orrüdenben  Sunbeäarmee  3u  einem  3u= 
fammenftofe.  Slber  ba$  Gingeben  ber  preufc.  9te- 

gienmg  auf  bie  öfterr.  $olitif,  wie  es  ?u  Olmi'm »erabrebet  war,  batte  aud)  ba§  ©efcbe^enlaffeu 
ber  ̂ nteroention  in  §.  jur  golge.  Sie  furbeff. 
Strmee  war  bis  auf  bie  Gabres  beurlaubt  unb  einer 
älnjabl  Offijiere  ber  cerlangte  2lbfd)ieb  erteilt.  Sie 
Septemberüerorbnungen  würben  jegt_burd)gefübrt, 
bieSürgerwefyren  entwaffnet,  bie$re))eunterbrüdt, 
bie  Steuern  gewaltfam  eingetrieben,  bie  an  ber 
Serfaffung  b^altenbenSeamten  unb  Ütid)terfollegien 
mit  Gretution  belegt,  bie-  gefe^licbe  sJted)t§pflege 
burd)  5^rieg§gerid)te  erfe^t.  2lm  22.  Sej.  rüdten 
bie  Gre!ution§truppen  in  Gaffel  ein,  unb  27.  Sej. 
teerte  ber  Hurfürft  bal)in  jurüd.  Gine  Serorbnung 
»om  %an.  1851  f  e^te  9Jlilitärgerid?te  ein,  unb  frembe 
Solbaten  faf?en  über  bie  b,e]j.  Seamten  unb  Siebter 
ju  ©erid)t.  2U§  bie  gefe^lid)e  grift  gur  Serufung 
ber  Stänbenerfammlung  nerfloffen  war,  reiebte 
ber  permanente  Stänbeausfd)u|  gegen  £janen= 
pflüg  eine  2lnflage  beim  oberften  ©eriebts^ofe  ein 
(3.  DJtärj),  worauf  einige  9JUtglieber  be§  2lusfd)uffcs 
oerbaftet  würben.  Gine  Serorbnung  Dorn  29.^uni 
bob  bann  jene§  ©efe^  auf,  bas  ben  Stänben  eine 
DJlitwirfung  in  ber  Sefe^ung  bes  oberften  ©erid?t§= 
bofs einräumte.  Unter 3unapmeberSerarmung  unb 
2lu§wanberung  ber  Seüöllerung  »erliefe  bie  Gre= 
!ution§armec  erft  nad)  breiüierteljäljrigem  Serweilen 
baZ  2anb.  SBäbrenb  bie  polit.  ̂ rojeffe  fid)  bäuften, 
ging  mit  ber  polit.  iReaftion  $anb  in  £anb  bie  f ird?= 
iidje,  bie,  burd;  Silmar  »ertreten,  ber  pietiftifd)en 
9üd)tung  ba$  übergewid)t  ju  »erfd)affen  fud)te. 

Sie  Serfaffung§angelegenbeit  trat  in  ein  neues 
Stabium,  alö  im  2Mr3 1852  bie  Sunbeg»erfamm= 
lung  bie  Serfaffung  »on  1831  mit  ben  3"fä&<m 
»on  1848  unb  1849  aufeer  Söirffamfeit  fe^te  unb 
bem  »on  ber  9Regierung  »orgelegten  Gntwurfe  im 
allgemeinen  bie  3uftimmung  erteilte.  Siefer  Gnt= 
wurf  würbe  bann  13.  2tpril  al§  neue  Serfaffung 
»eröffentlid)t  unb  biernad)  30.  ̂ uni  ein  Sanbtag 
3ufammenberufen.  2lls  ber  Serfaffung§ausfd)ufe 
wenig  Neigung  3ei_gte,  bie  neue  Serfaffung  3U  ge= 
nebmigen,  löfte  6aff  enpflug  4.  ̂ an.  1854  bie  Stänbe 
auf  unb  änberte  bann  einfeitig  bie  ©runblage  bes 
2Bab,lgefe£es\  bie  ©emeinbeorbnung.  2Ulein  au* 
ber  biernacb  gewählte  Sanbtag  wünfd)te  bie  Ser- 
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fafiung  oon  I8.il ,  jebodp  ot)ne  bie  93unbe8»ibrig« 
feiten,  jurüd.  S)ie3  unb  bie  öom Hurfürftcn  ver= 
weigerte  ©eftätigung  bet  SBapl  oon  öaffetqpflugS 
bem  Rutfutften  ;u  pettfcpfüdjUgem  gteunbe  Sßilmat 
;um  ©eneralfuperintcnbenteu  füprten  1855  Raffen» 
pflugS  Stutj  petbei,  »orauj  ©Reffet  an3  3wbet 
tarn.  Sie  SRegietung  [djob  bie  vom  Sßimbe  Der« 
langte  (Srflärung  bei  »tanbe  über  bie  neue  3Ser= 
faffuug  bi>  L857  auf,  unb  ol8  bjefe  bann  um 
aünftia  auäftel,  venegerte  fie  bie  iViitteilung  an 

l>eu  SunbeStag  bie-  gum  i.">.  ;\uli  1868.  Scpeffer iiabm  mbe8  al3  ll'iiuiftcr  feinen  iHbfdneb.  2)et 
Söunbe*auSf(&u|  beantragte,  unter  Jlbmetcpung  oon 
bem  1852  vom  ÜBunbe  aufgestellten  ©runbfatje,  bie 

©enepmigung  bet  SSerfaffung  rtofc  bei-  ftanbifepen 
ö'rtläruug.  nur  mit  einigen  Anbetungen,  bie  er  »or= 
fdilug.  s3aiu  erflärte  fid}  aber  im  ÜRoö.  1859  bie 
rreuf;.  Regierung  für  Bie  öerftellung  ber  Serfaf= 
(ung  oon  1881,  Jotoeit  fie  niept  bunbeSmibrig.  £>fter= 
reidj  mibcrfprad\  »eil  ber  Shtrib  in  SBiberfotuA 
mit  fiep  gerate  unb  bie  SSetfaffung  von  1852  auep 
fdjon  bejinitiv  fei.  21m  24.  sWäxs  1860  mürbe  bie 
Söeibepaltung  bet SBerfaffung  von  1852  mit  einigen 
Anbetungen  jum  SBunbeSbefdjlufj  etpoben.  2Bäb« 
tenb  nun  bie  furbeff.  SRegierung  biefem  SBefdjluffe 
uacbuitommen  Derfptacp  unb  30.  ÜJtai  1S60  bie  neue 
Setfaffung  publizierte,  nntdjä  im  Sanbc  ber  2öiber= 
fprueb  gegen  jold?  einfeitige§  Sorgchen  immer  mehr, 
unb  auf  bem  neu  berufenen  Sanbtage  erflärte  fid)  bie 
Duette  Hammer,  inbem  fie  bie  SBerfaffung  von  1831 
uebft  bem  ©aplgefefc  von  1819  »erlangte,  8.  S)ej. 
1 860  für  infompetent.  ©teidje»  gejcpap  naep  beren 

'Jluftefung  von  einer  ueugemäblteu  (1.  Sult  1861) 
unb,  naebbem  auep  biefe  aufgelöst,  von  bet  3um 
brittenmal  geroäplten  Kammer  (8.  San.  1862). 

lie  SunbeStegietungen  fapen  jejjt  ein,  bafs  nur 
fretfteUung  ber  SSerfaffung  übrigbliebe.  Sie 

bciben  beutfepen  ©rofemäcpte  beanttagten  bemnaep 
(8.  il'unV)  am  Sunbe,  bie  furpeff.  (Regierung  auf= 
uitorbern,  bie  SBerfaffung  von  1831  toieberperjus 
ftellen,  vorbehaltlich  ber  uir  iierftellung  ber  übers 
einftimmung  mit  ben  SunbeSgefefcen  erforberlicpen 
Anbetungen.  Unbetümmcrt  barum  erlief  bie  peff. 
dlegierung  im  Stpril  1862  eine  Serorbnung,  monad) 
nur  biejenigen  gut  SBapJ  jugulaffen  feien,  roetepe  bie 

SBerfaffung  von  1860  vorbei-  anerkannt  pätten,  in= 
folgebeffeu  üd1  aber  faft  niemanb  an  ben  SBabten 
beteiligte.  S)arauf  bin  ftpidte  SB teuren  11.  SDtai  ben 
©cncral  SBiUifen  nad)  ©affel,  ber  bem  Hurfürftcn 
birclte  Sorfteltungeu  maepen  follte,  unb  aU  auep 
bic->  nieptä  nufete,  brach  ee  ben  biplomat.  Serfepr 
ab  u\\t>  machte  jmei  Slraeeforpä  mobil.  9iad)bem 
nun  ber  preujs.aMterr.  Antrag  24. 2Ttai  311m  SBunbe& 
befcpluf>  etpoben  morbeu  mar,  erflartc  audj  bie  beff. 
Regierung,  bafe  fiebenfclbenauefüprcumerbe,  naa)= 

bem  auf  $teupen3  Verlangen  ba»  bieberige  sJDtini= fterium  (17. 9Jcai)  entlaffen  morbeu  mar.  3o  mürbe 
unter  bem  neuen  Slcinifterium  (Stiernberg,  S)eb^n= 
JRotfelfet  u.  i.  n.)  bur*  [anbeSb^ettlicpe  SetlunbU 
gung  vom  21.  Juni  1862  bie  Setfaffung  von  1831, 
baä  ÜLniblgefen  von  1849  unb  bie  ©cfdjäftSorbnung 
ber  3tänbeverfammhtng  von  1848  tjergeftclit,  bte= 
jeiügen^aragrapben  aber,  toeldje  ben  SBerfaffunggs 
eib  bei  Dfpjiete,  bie  -JiidnvoU^iebung  einer  von 
ben  SBotgejejjten  befoplenen  SluSfüptung  eiuc»ver= 
faffungämibtigen  GtlaffeS  unb  bie  Stennung  ber 
C5efd)äfte  be->  Ätieg^miniftetä  von  benen  beä  Cber= 
befeblÄpaber»  betreffen,  für  aufgehoben  ertlärt. 
Slucb  feilten  bie  in  ber  Srcifcpcnjeit  ergangenen 

SSetotbnungen  unb  ptobifotifdjen  ©efe^e  ben  Stän= 
ben  vorgelegt  merben.  5)ie  neu  geroüblte  6tänbe- 
öetfammlung  unirbe  (30.  Ott.  1862)  in  ber  Cröff^ 
mmgSrebe  ali  eine  fotdjc  bejeicpnet,  melcbe  blof? 
berufen  fei,  [eneS  3Bapla,efei5  3u  änbern,  tvelcpe§  al§ 
bunbe^verfaffungvivibrig  an|ufepen  fei.  Sllä  bie 
©tttnbe  bie  Ssotlage  be3  SBubgetS  verlangten,  mur= 
ben  fie  20.  5Jov.  vertagt,  infolge  einer  preuf5.  üftote 
(24.  9iov.  burd1  einen  gelbjäget  übetbradjt)  aber 
alSbalb  (4.  Sc;,.)  mieber  einberufen.  Sie  Regierung 
erflärte  je^t  bicfelben  für  alle  ©cfdjäfte  fompetent, 
fteüte  aber  ben  ©runbfafe  von  ber  3led)tmäfugteit 
ber  gur^eit  ber  proviforifdien  Sßerfaffungen  ergan: 
geueu  (Stlaffe  auf  unb  interpretierte  piernaep  ba§ 
^unipatent.  Sicfer  Umftanb  mar  2lnlaf$  3U  vielen 
neuen  Streitigfeiten  smifdjen  Regierung  unb  Stän- 
beiu  1866  patte  fidp  Äurl;effen  für  ben  SBunbeS* 
befd)lufe  üom  14.  ̂ unt  erflärt  unb  fid)  bamit  s$reu= 
f;en  gegenüber  auf  bie  ©cite  Dftcrreicpg  gefteüt;  an 
bemfelben  Zac\c  hatte  ber  Äurfürft  bie  9)lobilific- 
rung  fümtlicper  Gruppen  befoplen,  mäprenb  am 
15.  bie  6tänbe  bie  ©taatätegierung  aufforberten, 
3U  ber  neutralen  Haltung  surücfsufeb^ren.  2lber  bc- 
reitc-  16.  2>uni  rüctte  ©cneral  von  Setter  von  2ß cil- 

iar auS  in  Kurpeffen  ein  unb  befe^te  18. 3uni  ßaff et. 
2(m  23.  ̂ uni,  nadjbem  ©eneral  von  SBerber  311m 
".Diilitärgouverneur  unb  ber  5Hegierung§präfibent 
von  SJicller  |U  feinem  ©ivilfommiffar  ernannt  unb 
bie  neuen  SRinifterialvorftänbe  beftätigt  roaren, 
mürbe  ber  ̂ urfürft  in  ftrieg»gefangenfcbaft  nad) 
Stettin  abgeführt,  unb  17. 2lug.  erflärte  ber  Honig 
von  s}keufjen  burd)  eine  23otfcpaft  Kurpeffen  mie 
auep  Hannover,  SRaffau  unb  g-ranffurt  mit  ber 
preuf?.  3Jlonard)ie  vereinigt.  (6.  Seutfdper  Krieg 
von  1866.)  Unter  folepen  Umftänben  fanb  fiep  ber 
Hurfürft  veranlagt,  am  18.  ©ept.  311t  ©ieperung 
feines  ijau§vermögen§  fiep  mit  bem  Honig  3U  ver= 
ftänbigen.  Gr  entbanb  feine  Untertpanen  be§  6ibe§, 
vertiefe  bann  Stettin  unb  begab  fiep  auf  feine  ©üter 
naep  33öpmen.    9iadi  bem  ©efe^  vom  20.  Sept. 
1866  erfolgte  3.  Oft.  bie  üöeft&ergreifung  von  §. 
unb  ber  anbetn  Sänber,  in  benen  bann  auep  1.  Ott. 
1867  bie  preufe.  Serfaffung  in  Hraft  trat. 

Sl(§  ber  Kurfürft  g-rtebriep  2Bitpelm  6.  San.  1875 
ftatb,  opne  fucceffion§fät;ige  Hinber  3U  pinterlaffen, 
mürbe  bie  ältere ^auptlinie  be» öaufe§  Reffen  burcp 

ben  nädjften  Slgnaten,  Sanbgraf  ̂ -viebrtdr;  (geb. 
26.  9iov.  1820),  naep  beffen  STob  (14.  D!t.  1884) 
burcp  feinen  ätteften  Sopn  ̂ riebrieb  Söi^elm  (geb. 
15.  Ott.  1854),  unb  at§  biefer  auf  ber  $aprt  von 
Satavia  naep  Singapur  burcp  einen  Sturg  über 
93orb  14.  Ott.  1888  umfam,  burcp  beffen  ©ruber 

Sanbgraf  lUterauber  g-riebriep  (geb.  25.  San. 
1863)  repräfentiert. 

Sgl.  Diommel,  ©efepiepte  von  Reffen  (10  53be., 
©otpaunbßaff.1820— 58);aöippermann,Hurpeffen 
feit  bem  greipeit^friege  (Saff.  1850);  ©räfe,  S)er 
23erfaffung§fampf  in  Hurpeffen  (2p3. 1851);  $faff, 
S)aö  ärauerfpiet  in  Hurpeffen  (Sraunfcpm.  1851); 
9tötb,  ©ef  cpid)te  von  &.  (2  JBbe.,  Soff.  1855 ;  2.  Stufl., 
fortgefc^t  von  Stamforb,  1883  —  86);  ©erlaub, 
1810—60.  gmei  2Äenfd)enalter  furpeff.  ©efd}id)te 
(ebb.  1892);  Hurpeffifdpe§  Urfunbenbucp.  eine  3u= 
fammenftellung  ber  mid)tigften  unb  intereffanteften 
Sepriftftüde  in  ber  furbeff.  93erfaffung§angelegen; 
beit  (5rantf.  1861). 

$cffcn=®a«mftabt,  f.$enen  (©to^pet3ogtum). 
£>cff ettfliege ,  ©etreibevermüfter ,  ©e« 

treibegaltmüde  (Cecidomyia  destruetor  Say), 



128 ,vjefjen=^pom6urg  —  |Jeffcn=sJcaffau 

eine  bem  ©etreibe  feöcbjt  oerberblicfee  ©allmüdenart, 
roeldjer  bie  iUorbamerifaner  i>tn  Tanten  £.  gaben, 
Da  fte  warnten,  fte  fei  r-on  ben  l?eff.  colbaten  1776 
eingefd)leppt  morben.  Sa§  bis  3,5  mm  lange  2Beib= 
d)en  ift  febr  gart,  mit  furgen  fcbroargen  Kardien  be-- 
becft,  am  Saud)  unten  unb  gnrifcfoen  ben  Jungen 
blutrot;  ba§  il'iänncben  {[einer  unb  rotgelb  behaart 
unb  fiel  fettener.  Sie  Stere  erfcfeeinen  in  groei 
©cncrationcn,  eine  Gnbe  2lprtl  bis  2lnfang  2Jcai, 
bie  gmeite  im  ceptember.  Sie  0,30  mm  langen  Gier 
legt  bie  erfte  (jebeS  2Seibd>en  80  —  100)  gmifcfeen 
Öalm  unb  Slätterfcbeibe  oon  Sioggen  unb  SBetjeit; 
nacfe  adjt  Etagen  friedet  bie  rötlid)  gefledte,  fpäter 
roeipe  Sattte  au§,  ernährt  ficfe  faugenb  gmifcfoen  Salm 
unb  Slattfcbeibe,  in  ber  Sieget  oberhalb  eines  ber 
beiben  untern  £atmfnoten,  roo  fte  ficfe  in  eine  braune 
Suppe  üermanbelt.  Sie  groette  ©eneration  legt  Gier 
an  bie  jungen  Sflangen  ber  SSinterfaat  bon  28eigen 
unb  in  Grmangetung  biefer  an  SDinterfproffen  r>on 
Sioggen.  Sie  auSgefcfelüpfte  Sarüe  bofert  ftd)  ober= 
balb  ber  Söurgel  unter  ber  Slattfcbeibe  ein,  mirb 
im  Serbft  in  ber  Grbe  gu  einer  fog.  Scfeeinpuppe 
unb  erft  14  Jage  bor  bem  2tuSfriecben  gur  Suppe. 
Saburcfe,  baf?  bie  Sarüen  ben  3eUfaft  auff äugen, 
mirb  ber  £alm  entmeber  getötet  ober  menigftenS  an 
ben  Sarcentagern  fo  bünn  unb  brüdiig,  bafj  er  öon 
Stegen  unb  Sßinb  umgefnidt  mirb.  Ser  Scfeaben, 
ben  bie  £>.  anrieten,  ift  biStueilen  fefer  grofs,  50 — 
80  Srog.  bes  GrnteertragS  fann  burd)  fie  üernicfetet 
werben.  2(1»  ©egenmittet  »erben  »orgefcfelagen: 
fpäte  SBinterausfaat,  ir»o  fie  möglieb  ift,  ba  bann 
bie  SBeibcfeen  ber  Sommergeneration  ihre  Gier  nicbt 
unterbringen  tonnen;  treiben oonScfeaffeerben über 
bie  SBinterfaat,  bei  nicbt  meicfeem  Soben,  bamit 
bie  Mareen  ber  gmeiten  ©eneration  gertreten  »erben. 
21  m  beften  bürfte  mofeltiefeS  Unterpflügen  ober  Ser= 
brennen  ber  flad)  abgefaulten  Stoppeln  furj  nad) 
ber  Grnte  fein,  ia  baburd)  bie  puppen  ber  Sommer= 
generation  cerniefetet  merben.  —  Sgl.  S.  SBagner, 
Ünterfucbungen  über  bie  neue  ©etreibegatlmüde 
(gulba  1861). 

Reffen = Homburg,  ehemalige  Sanbgraffcbaft, 
beftebenb  au£  ber  £errfd)aft  öomburg  t>or  ber  §öge 
bie-Meit»  unb  ber  fterrfebaftSJceifenfeeim  jenfeits  be§ 
StbeinS  r>on  guf  ammen  275  qkm,  feit  1866  bem  preufj. 
Staate  einoerleibt.  Sie  Sanbgraffcbaft  tr>ar  früher 
als  2lmt  föomburg  ein  mefentlicfeer  Seil  ber  Sanb= 
graffd}aft  £effen=Sarmftabt,  bis  fie  nad)  ©eorg»  I. 
2obe  (geft.  1596)  1622  unter  Sarmft  äbter  Cber- 
bobeit  an  beffen  jungem  Sobn  Tyriebrid)  I.  fam 
(f.  öeffen,  ©roftbergogtum),  meld)cr  ber  Stifter  ber 
bomburgifdien  Sinie  mürbe.  3föm  folgte  1638  fein 
Sobn  SilbetmGbriftopb,  ber  1643  r>on  feinem 
Ofeeim  Philipp  t>on  Su^bad)  2lmt  unb  Scblofä 
Singenfeeim  erbte  unb  ftd)  banad)  nannte.  Unter 
ibm  begann  bereite  ber  lange  Streit  mit  £jeffen= 
Sarmftabt.  Outet)  3öitbelm  GferiftopbS  £obe  1681 
übernahm  beffen  jüngerer  Sruber  ̂ riefcric^  II. 
(f.  b.)  mit  bem  filbernen  Sein,  ber  als  Srin^  oon 
Homburg  betannte  Sieger  oon  Jeljrbellin,  bie  9}e= 
gierung  be»  2anbe§.  Gr  uerfebönerte  ba$  batnalS 
febr  unbebeutenbe  öomburg  unb  jog  in  bie  Sörfer 

'5riebricb?borf  unb  Sornbol^baufen  certriebene 
frans.  Sroteftanten.  Sein  Sobn  unb  9tad}fotger 
griebrid)  III.  %aiob  (geb.  1673)  mar  unter  ben 
Säugen  be3  ©rojjen  Äurfürften  t>on  Sranbenburg 
erjogen,  nabm  bann  in  bollänb.  Sienften  an  ben 
gelbjügen  1690—97  teil  unb  ftarb  bod)betagt  unb 
tinberlog  3u  ̂erjogenbufd)  1746.    ÜJJacbfotger  »ar 

fein  93ruber5fobn  ̂ riebrid}  IV.  (geb.  1724),  ber, 
früber  unter  ̂ riebrid)  II.  »on  Sreu^en  mit  älu»jeid); 
nung  bienenb,  fd}on  1751  mit  £>interlaffung  eine» 
unmündigen  Sobne§,  5'^iebrid)  V.  (geb.  1748), 
ftarb.  Sie  33ormunbfd)aft  übernabm,  neben  ber 
lücutter,  ber  Sanbgraf  Submig  VIII.  »on  £efien= 
Sarmftabt.  Sod)  führte  bieg  Serbältnig  gu  Strei- 

tigfeiten, bie  erft  burd)  einen  Sergleid)  1768  er= 
lebigt  nnirben,  ber  namentlid)  infolge  ber  Sermäf)= 
lung  3riebrid)§  V.  mit  ber  SBnngefjin  Carotine, 
Softer  2ubmig§  IX.  oon  öeffen  =  Sarmftabt,  gu 
ftanbe  fam  unb  lrorin  Reffen  -  Sarmftabt  auf  feine 
5obeit»red)te  oergidjtete.  Sie  §rangöftfd)e  Jteoolu= 
tion  mit  ibren  folgen  entrife  ̂ riebrict;  V.  fein  2anb, 
ba§  unter  bie  Souoeränität  feine§  Sd)mager§,  be» 
@rofjber3og§  Submig  I.  t)on  Sarmftabt,  fam,  bi§  ber 
2Biener  ilongrefe  bie  Unabbangigfeit  be§  2anbe» 
mieberberftelite;  1817  marb  ber  Sanbgraf  nad)träg= 
lid)  nod)  2)utglieb  beg  Seutfcben  SunbeS.  Gr  ftarb 
1820;  ibm  folgte  fein  ältefter  Sobn^riebrid)  VI. 
3of epb  (geb.  1769),  ber  finberio«  2. 2lpril  1829  ftarb 
unb  feinen  Sruber  2ubn?ig  Jriebrid)  Söilbelm 
gum  91ad)folger  f)atte.  Siefer,  geb.  29.  2lug.  1770, 
marnad)DollenbetenStubienin©enfl788inpreufe. 
Sienfte  getreten,  in  benen  er  an  ben  meiften  Sd)ladv 
ten,  bie  $reuf$en  feit  1792  bi§  gum  3»eiten  Sarifer 
^rieben  gegen  granfreid)  fdilug,  namentlid)  aud)  an 
ber  Sd)lad)t  bei  Seipgig,  mo  er  fdjmer  oermunbet 
mürbe,  ben  rübmlicbften  Slnteil  naf)m.  Wad)  unb  nad) 
gum  ©encral  ber  Infanterie  aufgeftiegen,  mürbe  er 
1815  ©ounerneur  ber  SunbeSfeftung  Suremburg. 
3iad^bem  SReifenbeim  febon  31.  Seg.  1829  bem 
preu^.-beff.  ̂ ollüerein  einoerleibt  morben  mar,  trat 
20.  ̂ ebr.  1835  aud)  öomburg  bemfelben  bei. 

m§  ber  Sanbgraf  19.  3an.  1839  finberloä  ftarb, 
folgte  i_bm  in  ber  Regierung  fein  Sruber  Sl)ilipp 
Stuguft  griebr^d)  (geb.  11. 2Rätg  1779),  ber  bem 
Sanbe  eine  Serfaffung  gu  geben  oerfprad).  Gr  ftarb 
inbeffen  ol)ne  Grfüllung  biefe§  Serfpred)en§15.Seg. 
1846,  unb  es1  folgte  ibm  fein  Sruber  ©  u  ft  a n  21  b  o  l  f 
griebrid),  ber  fd)on  8.  Sept.  1848  ftarb.  Unter 
beffen  Sruber  unb  9kd)f  olger  gerbin  an  b  Sein  = 
riet)  griebrid)  trat  im  2lpril  1849  ein  Sanbtag 
gufammen  unb  oereinbarte  eine  Serfaffung,  bie 
3.  San.  1850  oetöff entliefet,  aber  20.  2lprit  1852 
mieber  aufser  SBirffamfeit  gefegt  marb.  2anbgraf 
gerbinanb  öeinrid)  griebrid)  ftarb  unoermäl)lt 
24.  9Jtdrg  1866.  3Jlit  ibm  erlofcfe  im  iDiannSftamme 
bie  Sinie  £.,  unb  bas  Sänbcben  fiel  an  öeffen=Sarm= 
ftabt jurüd.  Sa»  lanbgräfl.  Kontingent  fdmpfte  an 
ber  Seite  ber  grofsbergogt.  -  l)eff.  Siuifton  gegen 

Sreufecn;  ber  üom  ©rofjfyergog  mit  Sreufeen  ab-- 
gefd)loffcne  Tyntie  trennte  nebft  anbern  2anbe»= 
teilen  aueb  bie  Sanbgraffcbaft  r-on  bem  beff.  Sänber= 
beftanb.  Sie  öerrfefeaft  öomburg  bilbet  feitbem 
einen  Seftanbteit  ber  preu^.  Sroning  $effen=9caffau 
(®efc|5  com  20.  Sept.  1866).  Son  ber  b,omburg. 
Grbfcbaft  üerblieben  bem  ©ro^b,ergog  nur  bie  im 

5teg.:Segirf  DJcagbeburg  gelegenen  gibeifornmife-- güter:  ba§  2lmt  6bten§leben  unb  ba§  2lmt  8bi& 
fetbe,  unb  bie  im  Sd)loffe  gu  Homburg  befinblid)e 
Süd)erfammlung  fomie  fämtlicbe  barin  befinblicbe 
Silber.  Sie  Serrfcfeaft  3)ieifenl)eim  bilbet  je&t  einen 
Kreiä  be»  preu^.  Steg. -Seg.  Kobleng.  —  Sgl. 
Scbmar^,  Sanbgraf  griebriefe  V.  oon  $•  unb  feine 
Jamilie  (3  Sbe.,  Stubolft.  1878). 

$e{fett-9laff au,  bie  fübmeftticfefte  Srooing  be3 
preu^.  Staate? ,  gmifeben  SBefer  unb  3Rbein,  burd) 
©efe^  bom  7.  Seg.  1868  ouS  bem  <r»auptftodber  1866 
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eroberten  mittelbeutfcbeu  ©ebiete  gebilbet,  umfaßt 
ba£  ebemalige  Surfürftentum  fielen  (obne  bie  ©e= 
meinten  £rei3,  Mauenberg,  Raubeim,  .Raffcnbcim 
unbRumvenlviml,ba*  ebemalige. \>ergogtum  Raff  au 
lohne  baä  2lmt  ReidH'Ubeiiu  unb  btc  ©emeinbe 
SSaarbeim),  Don  bet  iviibern  Vanbgi\iiid)aft  Sejjeu-- 
fcomburg  ben  recbtSrbetn.  £eil,  bie  übrigen  :>.  Sept. 
1866  vom  ©rofebergogtum  ßeffen  abgetretenen  ©e= 
biete  (Greife  SSögl  unb  SBiebentopj  nebft  ben  norb= 
meftlidnien  Drtjcbaften  beS  ©tefeener  Steifes,  fo= bann  bie  ©emetnben  Rcbelbeim  unb  Rieberurfel), 
ba3  ©ebiet  berebemalS  greien  Stab!  jjranlfurtfobne 
bie  ©emeinben  Dortelmeil  unb  Riebcrerleubadi), 
enblid)  bie  22.  3lug.  1866  Don  Sapern  abgetretenen 
unterfrän!.S)iftritte(JBeiirf3amt©ergfelbunb8anb' 

äbegirl  Drb  arbfctenteilä).  Sie  Biotin;  be* 
beett  eine  fttdebe  Don  15692,4*  qkm.  lerymuptteu 

gtenjtanbiepreuJ.^roDin3en9(lpeinfanb,2Beftfalen, 
©annooer  uwo  Sacbfen,  an  SBalbecf,  ©acbfensSBefc 
mar  <iiienad\  an  SBaqern  unb  an  baS  ©roflbergoß« 
tum  Seilen;  er  umfd)lie&t  bie  be)j.  ̂ ßrooing  £ber= 
bejjen  unb  ben  Sreiä  SBe^tar  ber  Rbeinproting. 

Hu&erbem  geboren  gu  ö.  mebrere  (5'rflaten ,  nanu 
lid>  bie  ©raffdjaft  Sdjaumburg,  bie  Serrfcbajt 
3dnualfalben  unb  bie  SJJargellen  Sard)fclb  in  mei« 
ningenfdpem,  dimelrobe  unb  Sbringbaufen  in  maU 
ceduK-m  ©ebiete.  (©.  bie  Sorten:  Rbeinpro= 
Ding,  2Beftfalen,fteffens9laffauunb@rojjs 
b e I j o g t u m  6 e  f  f  e  n  1  unb  11  beim  2(rtifel iHl;ein= 
prooing.) 

Clicrftiitt)cngc|tottu»flf  ©cwäifcr.  llUit  %u& 
nabme  beä  SWain»  unb  Rbcintbals  müfeben  Sanau 
unb  Rubec-beim  forote  be§  fdjmaten  SBefertbalS  im 
K.  gebort  baä  8anb  bem  nvittelbeutfdjen  ©ebirge 
an,  einem  wellenjörmigen  ©ebiet  mit  gablreidjen 
Sergfuppen,  einzelnen  ©ipfeln  unb  großem  ©e= 
birgSftÖcfen,  urijcben  benen  fiel?  bie  Sbaljcnfungcn 
ber  ffierra,  $ulba.  Ringig,  Ribba,  beä  SJlainä  unb 
Rbein«  unb  ber  8abn  fowie  ton  beren  3uflüflcn 
binburd)  neben.  Cftlid)  ber  ftulba  finb  gu  nennen 
ber  Maufungerwalb,  ber  Rieijjuer,  ber  (StSberg,  ber 
©eultnaSioatb  unb  bie  roeftL  Rbbänge  ber  Rhön, 
treuer  füblid)  bie  cftl.  l'lusldufcr  be<3  SSogelbcrgs 
a(S  ©afferfebeibe  gmifeben  Aiitba  unb  Singig,  fowie 
bie  nerbl.  lUbbange  beä  Speffart.  Sßeftlid)  ber  J-ulba 
erbeben  fut>  Reiubarbc-walb,  Sabid)t»roalb,  £angen= 
berg,  ftnüllberg,  .uellerwalb,  Sobclobr  unb  5}itrg= 
walb,  in  Raffau  nörblid)  ber  2abn  ber  Sefterwaib 
unb  wijcbenÖabnunb^ibeinber  Jaunu«.  ̂ mftreiS 
Rinteln  (cdiaumburg)  evftredt  fid)  ber  Sunt  et;  ber 
ÄreiS  ©cbmaltatben  gebort  mm  Xbüringermatbe. 
9Luf  bie  Stromgebiete  ton  SBeferunbRbein  terteilt 
lieb  bie  gldcbe  faft  ui  gleichen  teilen.  Sie  2öefer 
berübrt  unb  burdiiebneibet  bie  ̂ rouinj  auf  einer 
ctrede  öon  68  km;  lints  fliegt  il;r  bie  SierncI  ju. 
Srte  SBerra  lauft  nahe  ber  norboftl.  ©renje,  bie  Ju^ba 
liegt  mit  ätuSnabme  einer  furgen  Strecte  ganj  in 
X).  ÜJtain  unb  sJlbeiu  bitben  auf  einer  Strecte  ton 
etoa  150  km  bie  cübreeftiireu^e,  bei  ̂ -rantfurt 
a.  31t.  greift  biefe  ©ren-,e  über  ba§  Hnle  Ufer  be§ 
SDlainä  tjinau».  2~ie  2abu  cnbticb  burcbfdnieibet 
einen  cjrofjen  Jeil  ber  ̂ rooinj.  Sa»  iUima  ift  im 
allgemeinen  milb  unb  nur  in  ben  ©ebirg§=  unb 
v^albgcgenben  raub,  ber  Soben  au^er  bem  rauben 
^eftcnoalbe  unb  ben  öftlid)  belegenen  Greifen  faft 
burebgdugig  frud)tbar. 

^cDötferuitfl.  Sie  ̂ rooin,^  bat  (1890)  1664426 
(809241  mannl.,855185meibl.)  &.,  barunter  12026 
Ülcilitarperfouen,  220  292  bemobnte,  4163  unbc= 
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mobnte  ̂ obnbduier,  1288  anbere  bemobuteSau: 
liebfeiten,  327843  Aamilieubauobaltungen,  23411 
ringeln  lebenbe  felbftänbiae  $erfonen  unb  1102 
-Jlnftalten  mit  30135  ̂ Mifanen  in  105  Stäbtcn, 
222 1  Canbgemeinben  unb  279  ©utSbegirfen.   Ta- DOn  entfallen  auf  bie  105  Stäbte  1673,82  qkm 
gläcbe,  651 095  (311  <  »56  mannl.,  337039  meibl.)  G., 

54650  bemobnte,  L038  unbemobnte  SBobnba'ujer, 
(585  anbere  bemobute  8aulid)feiten,  127  958  ̂ ami= 
lienbauvbaltungen,  10542  ßingeln  lebenbe  felbftäiv 

biae  Sßerjonen  unb  835  Slnftatten.  S)em  SRetigionä= 
befenntmS   nad)    maren    l  156457   ©oangelifdie, 
155  177  ilatbolifen,  5891  anbere  Gbriften,  1734 

Sijnbenten,  44543  Israeliten  unb  324 '-öetenner 
anberer  Religionen,  mit  unbestimmter  ober  ohne 
Angabe  ber  Religion.  £>er  ©taatSangebörigteit 
nad)  ioaren  1654578  Scutfcbe,  2469  Cfterreicber, 
285  Ungarn,  663£>olIanber,  116S)änen,  757Ruffen. 

Saub=  unb  ftorftuiirtfdjait.  ä>on  ber  gläcbe  ent= 

fielen  (1883)  auf  Sld'erlanb,  ©arten  unb  SBeinberge 629942,  SBiefen  unb  SBeiben  251927,  öolgungen 
627524  ha.  SÄan  baut  ©etreibe  aller  2lrt,  uon 
©ülfenfrücbten  befonberö  Sobnen.  t>icl  JEabaf, 
glacbä  unb  Dbft,  le^tere^  nameuttid)  im  ÜJlaintbal 
unb  im  Mbeingau  ton  tonüglid)er  ©üte.  ̂ n  ber 
Sanbitirtf  d)af  t  berrf  d)t  ber  Heine  unb  mittlere  Setrieb 
buntauS  tor.  Unter  ben  1882  ermittelten  199369 

ganbnnrtjcbaftöbetriebcn  mit  816570  ha  SBirt-- 
fcbaftöfläd)e  waren  nur  647  Setnebe  ton  je  50  unb 
mebr  öeftar  ?lubauflad)e  mit  einer  ffiirtf diaftöflacbe 
ton  93075  ha  (=  11,4  s45ros.).  23on  grofeer  3}e= 
beutung  ift  ber  SBeinbau.  Sa§  gefamte  5Beinberg§= 
[ani  beträgt  3771  ha.  Dberbalb  sJtübe§beim  mad)= 
fen  bauptfäd)lid)  Riesling  im  Rbeintbal,  unterbalb 
Rübe^beim  gemifebte  unb  ßteinberger  Trauben, 
aufeerbem  Dfterreid)er,  ̂ .lebrot,  ̂ rübburgunber, 
S;raminer  unb  Crlt(an§trauben.  2)cr  Ertrag  ift  je 
nacb  ber  Sage  unb  in  ben  einzelnen  fahren  je  nad) 
ber  ©unft  ober  Ungunft  ber  SBitterung  fetjr  ter- 
fd)icben.  1891  betrug  bie  Gmtcfläcbe  ton:  Roggen 

125433  ha,  ©eigen '57 582,  ©erfte  42  452,  Ror= toffeln  81 759, : &af  er  146054,  SBiefenbeu  181 111ha; 
bie  ©efamtmenge  an:  Roggen  99192  t,  SBeigen 
52  875,  ©erfte  44455,  Kartoffeln  423  321 ,  Safer 
194489,  SBiefenbcu  470218  t  (gu  1000  kg),  SBein 
18961  hl.  1891/92  bauten  2105£abafpflanger  auf 

156  ha  g-läcbe  343  t  getrodnete  Sabatblätter  im 
SBerte  ton  128000  SB.  (nad)  Slbgug  ber  Steuer). 
Sie  3>ieb,nid)t  ift  megen  beä  tormiegenben  Älein- 
betriebeg  in  ber  Sanbwirtfd)aft  nid)t  fonberlid)  l)er= 
torragenb,  ber  Siebbefij?  aber  bei  ber  länblicben 
Setöllerung  febr  terbreitet.  2lm  1.  Seg.  1892  mur= 
ben  ennittelt:  75288  ̂ ferbe,  545678  Stüd  Rinb= 
tieb,  411328  Sdjafe,  403020  Sd)roeine,  151556 
Siegen  unb  39498  SBienenftöde.  Sie  SBalbfultur 
ift,  bem  bergigen  ßbaratter  be§  Sanbes  entfprecbenb, 
febr  ausgebebnt,  bie  Werften  finb  reid)  an  S3ilb, 
unb  bie  gal)treid)en  2Batbbäd)e  fomie  bie  gröfjern 
Jlüffe  liefern  eine  9Jtenge  ton  |Jtjd)en. 

Mineralquellen  unb  iöergbau.  Ginen  Sd)a^  bc- 
fi^t  bie  sJ[>roting  an  ibren  gum  Seil  ftarf  befud)ten 
Seilquellen,  unter  meldjen  befoubers  Scbmalbad) 
(ßifen=  unb  Stablroafjer),  Somburg  unb  Ärontbat 
(falte  Sod)falgroaffer),  Soben  unb  3ßie§baben 
(manne  ftocbfalgmaffer),  Rennborf  unb  ffieilbadi 
(Sd)iüefclmaffer),  Gm§,  ̂ aebingen  unb  Selterö 
(atfalifdie  sJJcineralitaffer),  Sd)langenbab  (inbiffe* 
rente  Ouellen)  beroorgubeben  finb.  Slug  mebrern 
biefer  Ouellen,  namentlid)  au§  Selterä,  werben  atl- 

9 
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jäbrlicb  audi  grofee  SRaffen  von  Krügen  mit  2RineraU 
mager  in  meite  fernen  verfd)idt.  Borjügltcb  ftalt= 
mailcrbeilanftalten  befinben  fid)  aufjerbem  ju  Stetem 
müble  unb  Nerotbal  bei  SBieäbaben,  ̂ obannivberg 
unb  9laffau.  Steinfoblen  merben  nur  in  ber  ©raf= 
febaft  Scbautnburg  (1891 :  155255  t),  Brauntoblen 
(302739  t)  überall  gemonnen.  Bon  meit  größerer 
Bebeutung  ift  bagegen  ber  Gnberqbau.  1891  rour= 
ben  probuüert  616819  t  gifenerje,  1G118  t  3inf= 
erje,  1 1 868  t  Bleierze,  733  t  Hupf ererje;  bie£ütten= 
vrobuftion  betrug  1891 :  12822 1  iRobeifen,  13455 1 
Blei  unb  26,3 1  (Silber. 

•vjttbuftrte,  fganbel,  i?crfcljr*nieieu.  Bon  !Jn= 
buftrtesmeigen  finb  bervorutbeben:  bie  gabrifatton 
bearbeiteter  Steine,  von  SRarmormaren  unb  ge- 

brannten Sfmnmaren  im  3Bejtertt>atb#  von  <5oiv 
maren  in  ben  ©ebirgsbiftritten,  von  Cbftmein  im 
üDlamtbal,  von  <cd)aummein  in  ben  naffauifdVn 
Sßeinbiftriften,  bie  Bierbrauerei,  bie!£abaf§=  unb 

Gigarrenfabrit'ation  in  granffurt,  £anau  unb  an- bern  Crten,  bie  Saummoll fpiuueret  unb  Sßebcrei 
unb  bie  ütuebfabrifation,  bie  2eber=  unb  £eberroaren= 
inbujtrie,  bie  Bapier=  unb  Spielfartenfabrifation, 
bie  Sd)riftgtef;erei,  bie  Bijouterie,  ©otb=  unb  Silber; 
iabrifation  u.  f.  m.  4  3ucferfabrifen  verarbeiteten 
11891/92)  105231 1  «Rüben  unb  gemannen  53 169  t 
3uder;  347  Brennereien  ftellten  aus  2000  t  ftar= 
toffetn,  5000  t  (betreibe,  2100  t  SBcinbefe  unb 
ÜBeintteftern  fomie  aus  15300  hl  Braucreiabf allen 
15540  hl  reinen  2tlfobol  ber;  354  Brauereien  ver= 
menbeten  36  872  t  ©etreibc  31t  1736081  hl  Bier. 
Sie  bebeutenbften  Snbnftries  unb  ftanbelsptä^e  finb 
grantfurt  a.  3Ä.{  Gaffel,  öanau,  ©iesbaben,  gulba, 
©orfebafen,  Sittenburg  unb  Limburg.  Unter  ber 
großen  3abl  ber  jäbrüd)  ftattfinbenben  SJtärfte  finb 
bie  bebeutenbften  bie  Steffen  31t  granffürt  a.  sM.f 
Gaffel,  £>anau  unb  ̂ Rinteln,  ber  SBoQntarft  31t  S)iej, 
ber  öopfemnarft  ju  ©renjbaufen,  bie  Bferbcmarfte 
gugri&lar,  2Rarburgunb.siabamar.  Siel^ntereffcn 
be§  öanbels^  unb  ©emerbeftanbe*  merben  burd)  bie 
ÖanbelSfantntem  31t  SiUenburg,  granffurt  a.  251., 
y>anau,  Gaffel,  Öimburg,  SBiesbaben  unb  burd)  bie 
.Hanfmannfd)aft  in  Garl§t>afeit  luabrgenotntnen. 
Seit  ©clbverfebr  vermitteln  bie  $cid)*banfbaupt= 
ftelle  3U  granffurt  a.  9.11.,  bie  sJteid)sbartt[telle  31t 
Ga^el  unb  bie  9fteid)sbanfncbenftclicn  311  £anau 
unb  Sßicsbaben,  bie  Sßrivatjettelbanfcn  311  graut; 
futt  a.  2Jt.,  ferner  bie  9?affauifcbe  8anbe§banf  31t 
3Bie§baben,  bie  granffurter  Bereinstaffe,  bie  &i)po= 
rbefenbanf  bafelbft  unb  bie  granlfurter  güiale  ber 
Sarmftäbtifcben  San!  für  Raubet  unb  ̂ nbuftrie,  10= 
mie;ablreicbeBrivatbanfcn  unb  Banfier»  namentlich 
tu  granlfurt  a.  951.  (f.  b.).  Sieben  einem  ausgebebm 
ten  Saubftrafcennelj  ( 1887 :  2834  km  Gbauffeen ) 
vermitteln  ben  Berfebr  bie  natürlichen  2Baffer= 
ftrafeen  unb  bie  Gifenbatmen.  2lm  1.  i'lug.  1893 
maren  1367  km  preufc.  Staatebabnen  unb  216  km 
-privat  =  fomie  frembe  Staatebatmen  vorbanben; 
aufjerbem  liegt  ton  ber  Main^iecfarbabu  (f.  b.)  ber 
preuf5.  Anteil  (7  km)  in  ber  Sßrotrinj  (f.  öeffifdje 

li'ifenbabncn).  Sie  ©efamttänge  ber  fdnffbaren 
SBafferftrafjen  in  ber  $rovtn3  "beträgt  440  km. Sdnffabrtsfanälc  febleit. 

Btlbuitgs*  unb  $ereittgtt>efen.  Unter  ben  Unters 
rid>t§anftalten  nimmt  bie  1527  geftiftete  Uitiocrfität 

3U  iRarburg  (f.  b.)  ben  erften  v$lat?  ein.  2U§  fonftige 
bobere  Sebranftalten  finb  beroorgubeben  14  ©nm» 
nafien,  2  Brogmnnaftcn,  4  s.Reatgpmnaficn,  1  Cbcr- 
realfcbule,  10  sj{ealfcbulen,  12  sJiealprogt)mnaficn, 

1  böbere   Bürgerfd)ule ,    6    Sduillebrerfeminare, 
2  Bräparanbenanftalten,  ferner  mebrere  ̂ anbcls: 
unb  ©emerbefdmleu,  ̂ aubftummeninftitute,  öebam^ 
men=  unb  Gntbinbungeanftalten  u.f.  m.  3urgörbe= 
rung  ber  £anb=  unb  ̂ orftroirtfd)aft  11.  f.  m.  befteben 
ber  Sanbmirtfdiaftticbe  Gentraloercin  für  ben  lReg.= 
Be3.  Gaffel  311  Gaffet  unb  ber  Bcretn  naffauifeber 
2anb=  unb  gorftmirte  jjuSBiegbaben,  fomieöl  3meig= 
oereine  unb  10  Bereine  für  Bienen^,  ©eflügelsucbt 
unb  ©artenbau  mit  uifammcn  7256  iRitgliebcnt. 
Öinficbttid)  ber  StuSbilbung  unb  Berbreitung  bes 
Boltefd}ulunterrid)ts  nimmt  §.  unter  ben  preufs. 
Broüinsen  eine  ber  erften  Stellen  ein. 

25erfaffuug  unb  Scrmnftung.    SieBnmins  3er: 
fällt  in  jmei  sJ{egicnmgsbe3irte: 

9Je= gierungS=' be.jirte   i 

qkm     «   g-s  ̂ --,   ̂ r 

il   I- Gafiel  .  .  |l0O77,70:Cit1329  279  IllSOSS 

S3ieä= Dabeu  .  ,  5614,74|4l]  89ö'  —  ;i07  655 

171550J82098S     81 
180 SOG!  8« 438  150 

^n  abminiftratiüer  Besiebuug  b ab cn  bie  03efel;,e 
vom  7.  Shini  1885  (ÄreiSorbnung)  unb  vom  8.3uni 
1885  (^>roüin3iatorbnung)  eine  Neuregelung  ber 
ftaattieben  unb  ber  Selbftoermattuug  berbeigefübrt. 
Beibe  ©efe^e  entfpredjen  in  ibrer  2enben3  ben 
3ielen  ber  neuern  Bermaltungsgefe^gebung  in 
Breufjen;  bod)  ftnb  ber  ̂ rouin3  mebrere  befonbere 
Ginriditungen  jügeftanben.  ̂ o  bitben  beifpiets= 
meife  bie  beibeniRegieruugsbcsirfe  je  einen  fetbftan-- 
bigen  ÄommunaU  (Be3trl§=)  unb  £anbarnten»er= 
banb;  ber  einmalige  Üommunaberbanb  ber  Stabt 
granffurt  a.  2R.  ift  bemjenigen  bes  9teg.=Be3.  SGBie§= 
baben  einoerleibt  morben.  2)as  ̂ nftitut  ber  3lwt§= 
vorfteber  ift  nid)t  gut  Ginfübrung  gelangt,  melmebr 
ift  bie  örtlidieBoli3eivcrmaltung,  unter  übermaebung 
burd)  ben  ganbrat,  ben  Bürgermeifteru  (Sdjult-- 
bei^en,  ©emeinbevorftebern)  übertragen  morben. 
©leicbjeitig  finb  in  ber  Ülbgrenjung  terfd)iebener 
Mreife  Berdnberungen  eingetreten,  ©egenmärtig 
3äl)tt  bie  Bror>in3  42  Greife,  barunter  4  Stabtfreife. 
.s)auptftabt  ift  Gaffet  (f.  b.j. 

S)ie  ̂ {ecbU-pflege  roirb  geübt  burd)  bie  Cber- 
(anbeÄgeridUe  ju  Gaffel  mit  3  2anb=,  76  3lmt§= 
gerid)ten  unb  311  gfranffurt  a.  U.R.  mit  5  2anb=  unb 
52  2(mt3gcrid)tcn.  3uin  Slbgeorbnetenbaufe  cntfeiu 
bet  bie  Broving  26  2lbgeorbnete ;  von  ben  DJlitgüeberu 
be§  öerrenbanfeÄ  geboren  21  ber  Brovin.3  an. 

Sas  2Qappen 
ber  Brovin3,  ein 
burd)  eine  auffteu 

genbe  Spifee  in 
bret  gelber  geteilt ter  Sdutb,  neigt: 

a.  im  redeten  blauen 

gelbe  einen  fteben= ben  einroärt§  ge= 
tebrten,  ad)tmal  in 

Silber  unb  s}tot 
quergeftreiften  gc= trbnten^orocn(6ef= 

fen);  b.  im  linfen blauen,  mit  gotbenen  Sdunbcln  beftreuten  ̂ yeibe 
einen  getrönten  gotbenen  2öroen  (9taffau);  c.  in 
ber  auffteigenben  roten  Spige  einen  einfopfigen 
fitbemen  Slbiet  mit  ausgebreiteten  klügeln  (gtanfc 
fürt  a.  2)1). 
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1  ie  Sß r  otoingialf  a v b  e n  finto  N ot,  SBeifs,  ölau. 
2R  i  ( i  t  a  r  i  j  d)  bittet  bie  ijSro  oinj  ivcfentlidi 

ton  Gn~aU;  unb  ©arniionvbeüri  be8  li.'Jlvmee- 
torp8  (®enetaltommanbo  in  Gaffel,  .Uomiuanbo_ber 
21.  Dioifion  in  jjranffurt  a.  1H.,  bor  22.  in  ©äffet)/ 
ui  beffen  SBerbanb  inbeS  audj  nodj  bie  grofe^ergog 
Üdi  bei).  Stoppen  als  25.  SDioifion  (Äommanbo  in 

Tarmftabti  geböten.  C'bcrpoftbirettioneu  he- fteten in  Gafiel  unb  jvtanffutt  a.  3R. 

3JflL  Die  wröff entlicb. unaen  beä  faii'evl.  Statifti- »d;en  SImteä,  toeitet  bie  bei  Jönigl  Statiftifdjen  93u= 
reauS  in  ©erlin,  inSbefonbere  ©emeinbelerifon  für 
bie  $ßromnj  $.  (SBcrL  1887);  SBiebfianbälerifon  für 
$.  (ebb.  L884);  9Refe,  6tatift.  sBefcfrreibung  be§ 

9teg.*33ej.  Saffcl  i  (ia;"f.  1871);  Statift  SBeförei* 
bung  beS  SReg.  ̂ c-,.  SneSbaben  (2Bie3b.  187G  fg.) 
unb  eine  bleibe  von  i'ienograpbieu,  boren  Seraus= 
gäbe  bie  Regierung  von  Sßieäbaben  oeranlafst  bat. 

Neffen  ̂ btlipptftfjal,  bie  jüngere  Nebenlinie 
Don  Seffen  Gaffel,  obne  SanbcSbofyeit,  rourbe  von 
Ubilipp  (ßeb.  1655,  geft.  1721),  bem  britten  Solme 
befi  ßonbgrafen  SSBilgelm  VI.  (f.  öeffen=6ajfe0,  be-- 
grünbet  Sei  feineä  SßaterS  Sobc  1GG3  erhielt 

-Bbi'ipP  jufofoe  bei  Seftamentä  beSfelben  eine 
.uibroc-rente.  SDurd)  feinen  trüber,  ben  Sanbgrafen 
Marl,  nuirbc  er  1678  mit  bem  burob  baä  2lu»fter- 
ben  bor  Aamilic  von  SBerfebe  bcimgefallcnen  2)orfe 
Serleebaufen  belieben  nno  \\)m  1685  3ur  Grriebtung 
einer  beftanbigen  Nefibenj  ba3  ebemalige  Jtlnfter 
ftreugberg  an  bor  SEBerra  eingeräumt,  ba»  er  l)ier= 
auf  unter  bem  Namen  ̂ fyUippstbal,  ber  bann  aud) 
auf  baä  nabc  gelegene  Sorf  Mreu3berg  überging,  in 
ein  5d}Iofj  unuoanbelte.  2lud)  ererbte  er  von  feiner 
.'Jitnter  nidn  unbebeutenbe  ©üter,  namentlich  bie 
Sälfte  beS  SdjloffeS  unb  ber  Grbvogtei  93ard)f  clb. 
8on  feinen  beiben  ibn  übcrlcbenben  Söhnen  führte 
ftarl  (geb.  1682,  geft.  1770)  bie  Sinie  S-  fort;  ml? 
beim  (geb.  1G92,  geft.  1761)  würbe  ber  Stifter  ber 

X'iuie  yeifen-^bilippMbal  =  $ard)felb  (f. un= 
tcn).  Tor  Sanbgraf  Marl  hatte  feinen  Solm  2öil= 
beim  unn  Nacbfolger,  ber  1810  ftarb.  3rjm  folgte, 
ba  fein  dltefter  3obn,  ber  $rin3  ftarl,  bei  ber  SBe= 
(agerung  von  ftranffurt  a.  Ni.  2.  3an.  17'.»:;  feinen 
Xob  gefunben  batte,  beffen  93mbcr  Subroig,  ber  als 
©ouverneur  von  ©aeta  ftdi  großen  Nuimi  burd) 
tapfere  SSerteibigung  biefer  <ycftung  erroarb.  Subroig 
ftarb  15.  Aebr.  1816,  unb  ta  er  feine  männlichen 
Nadjfommcn  bintcrliep,  fo  folgte  ibm  fein  jüngfter 
SBruber  Gruft  .uonftantin,  geb.  8.  2lng.  1771,  ber 
lue- 1796  in  bolldnb.  Srtenften  geroefou,  1808@ro^ 
tammerberr  bc^  Köuig§  von  SBeftfalen  geroorben 
unb  fpdter  tvieber  in  nieberlänb.  Tienfte  getreten 
mar.  2U§  Grnft  Äonftantin  25.  ©eg.  1849  ftarb, 
folgte  ihn  fein  ättefter  Bobu  Karl  unb  biefem,  ber 
12.  gebr.  1868  ftarb,  fein  3obn  Gmft  (geb. 
20.  »ej.  1846). 

",n  bor  ßinie  öcjfon-iUiilippstr;alji8ard)  = 
f  elb  folgte  bem  Stifter  5Bilbelm  (f.  oben)  17(11  fein 
Sobn  Jricbrid)  (geft.  1777)  unb  biejem  fein  trüber 
Äbolf  (geb.  1742,  geft.  1803),  ber  feinen  ©(HjnÄarl 
äugufl  Philipp  öubiuig  (geb.  27. 3uni  1784-,  geft. 
17.  Sjuli  1854)  nun  lUaitiolacr  liatte.  Siefent  folgte 
fein  2obn  i'llori-ö  SBilbelm  (geb.  13.  Sept.  L829), 
beffen  lanbgrafl.  Sitcl  jetod?  von  feiten  beS  Äur= 
fütften  von  öeffen  erft  1857  auertaunt  lourbe. 
Sanbgraf  i'lleris  vcrmdblte  fieb  1854  mit  bor  ̂ rin= 
jeffin  Suife,  Socbter  beä  ̂ ringen  Marl  von  ̂ reufjen, 
melcbe  Gbe  1861  geftbieben  roarb.  Sa  er  tinber-- 
to^  ift   berubt  bie  Nadnolgc  auf  ber  Nacbfoimnem 

febaft  feineä  Jüngern  SruberS  SBilbclm  (geb.  3.  Ott. 
1831,  geft.  17.  gan,  1890),  ber  in  erfter  (S^e  feit 
1857  mit  ber  ̂ rinuifin  il'taric  von  öemau,  einer 
Jocbtet  bov  .Uuvfürfton  Ariobridi  SJil^elm  I.,  ver= 
mdblt  »rar,  au8  luoldior  Gbe,  bie  1872  gefdiiebeu 
ivurbo,  jmei  nidjt  fucceffionSfä^ige  3bbne  unb  jroei 
Södjtcr  bervorgingen;  biefen  vorliol;  berfiönigfon 
brennen  28.  oiili  1876  ben  Sitel  ̂ ringen  unb 
^rinseffinneu  von  2Irbecf.  %n  gmeitet  Gbo 
l  s7:;tvarStlb,elm  vermäblt  mit  Juliane  (geft.  1878), 
^rinjeffm  ju  Sent^eim Stoinfurt,  au*  tvelojerG^e 
eine  vßtingeffin  unb  '^rinj  (ilobtvig  (geb.  30.  3"li 
1876)  bervorgingen;  in  brittcr  Gl)e  1879  mit  3lbel; 
beib  (geft.  1880),  ̂ rin^effin  gu  SBent^eim=©teinfutt; 
in  vierter  Gbe,  ber  1887  ein  6ob,n  entfproffeu  ift, 
1884  mit  Stugufte,  Jocbtcr  beS  Öergog§  griebrieb.  311 
Scble^roig^olftcin. 

$cffcn=9if|cinfe(df  ältere  fouveräne  Nebenlinie 
von  Reffen,  von  ̂ bilipp  IL,  bem  brüten  Sol)ne 
s^bilipP^  be»  ©ro^mütigen,  1557  geftiftet  (f.  Reffen, 
5>olf§ftamm),  fiel  nach  feinem  £obe  1583  an  bei 
Stifter^  3tvet  93rübcr,  ©ilbolm  IV.  von  .vjeNemGaffcl 

unb  ©eorg I. von  .'neffen--? armftabt.  (S.  auch,  ioeffen-- 
v}il;einfelc^Oiotcnburg.) 

$effen=SRtjcinfclÖ=9iotenburg,  bie  ältere,  im 
2)lann§ftamm  crlofebcne  Nebenlinie  von  öeffen^ 
Gaffel,  b,  atte  bc»  ßanbgrafen  9)£ori^  (f.  £effeivGa|fel) 
Jüngern  Sol^n  Gruft  311m  Stifter,  ber,  als  ber  3>atev 
1627  bie  Negierung  an  feinen  Sobn  siÖitbelm  V.  ab- 

trat, NljeinfelS  erhielt  unb  nad)  bem  £obe  feiner 
93rüber,be»2anbgrafenöermann3u  Notenburg  (geft. 
1658)  unb  be§  Sanbgrafen  griebrid)  3U  Gfd)tvege 
(geft.  1655),  alleiniger  ̂ inbaber  ber  fog.  N  0 1  e  n  b  ur  = 
ger  Ouartlvurbc,  b.  b.  ber  fämtlictjen  ben  Jüngern 
grinsen  be§  Sanbgrafen  Nioritj  unter  öobeit  ber 
älteften  Sinie  überlaffenen  ̂ imter,  Stäbte  unb  Gin- 
fünftc.  Siefe  beftanbeu  au§  ber  niebern  @raffd)aft 
^a^enetnbogen  mit  ber  Stabt  unb  geftung  Nbein= 
fel§,  bem  3lmt  unb  ber  Stabt  Notenburg,  Sßanfrieb, 
Gfcbroege,  Sreffurt,  Subroigftein,  ber  §errfd)aft 
$leffe,  bem  2lmt  ©lcid)en,  nebft  einem  Viertel 
bc»  2aub3oU§.  3^^  teilten  ficb,  GrnftS  Sötjnc 
5öilbelm  (geft.  1725)  unb  ftarl  (geft.  1711)  in  bie 
Sinicn  Notenburg  unb  SBanfrieb;  aber  fdjon 
2öill}etm§  Gufel  Monftantin  von  Notenburg  (geb. 
1716,  geft.  1778)  brad)te  infolge  beu  2(u§fterbens 
ber  Sinie  ffianfrieb  1755  alle  Sefttjungen  feines- 
Öaufc§  roieber  3ufammen;  bod)  batte  er  nad)  langem 
streite  bureb  einen  1754  abgefd}loffenen  ikrgieidi 
Nbeinfelä  für  immer  an  Jpejfen*6affel  abgetreten. 
Konftantin  batte  feinen  Sobn  Äarl  Gmanuel_3iuu 
Nadjfolger,  bem  bei  feinem  Sobe  1812  fein  Solm 
Victor  Slmabeuö  (geb.  2.  Sept.  1779)  folgte.  2)urcb 

tcn  ̂ rieben  von  Sune'villc  mürbe  1801  ber  auf  ber linfeu  Nb,  einfeite  gelegene  Seil  ber  ©raff  cbaf  t  $afcen= 
einbogen  an  Jtanfreid)  abgetreten  unb  bajür  bureb. 
ben  Neid)'?beputationö()auptfd)tuf3  von  1803  baö 
$au§  Seifen  =  Gaffet  mit  im  mainnfdjen  'iimtern 
Ari^lar,  Naumburg,  Neuftabt  unb  3lmoueburg,  oen 
Stiftern  gri^lar  unb  2lmbueburg  unb  ber  Jteicb,»' 
ftabt  ©einkaufen  entfd>äbigt,  roogegen  ia.5  Saue 
Soffen^  Noten  bürg,  roie  e§  ftd)  feit  ber  Slbtre- 
tung  von  WbeinfelS  nannte,  eine  jäbrlidje  Nente 
von  22500  m.  ermatten  folltc.  Murbenen  mufete 
1815  veripreeben,  t>cn  Sanbgrafen  von  Seff  en=Noten= 
bürg  für  hen  burd?  bie  i'lbtretung  von  Raben- 
einbogen  an  s$reuf5en  entftanbeneu  SBerluft  von 
Somanialeinfrinftenburdjgrunbljerrlid^eNu^ungen 
innerbalbbe^furlieff.  Staates  suentfd^eibigen.  Stbcr 

9* 
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biefe  Gntfcbäbigungjanb  Sdmncrigfeiten,  unb  181G 
fam  ,;rcifd)en  Äurbeiien  unb  bem  2anbgrafen  Sictor 
2lmabeuS  ein  Vertrag  gu  ftanbe,  in  reellem  (enteret 
auf  jene  Gntfcbäbigung  mittels  beff.  Somänen 
Derjicbtete,  ber  fturfürft  aber  1  ÜDZill.  3$ft.  oer= 
fprad),  mofür  1820  bie  £>errfcbaft  9iatibor  in  Sd)lc= 
fien  für  ben  2anbgrafen  als  Mobium  angefauft 
mürbe,  melcbe  bem  bamaligen  Kurprinzen,  fpätem 
Kurfürften  STülbelm  II.,  geborte.  Sa  Victor  21ma= 
beuS  feine  Kinber  hatte,  fo  oermad)te  er  teftamem 
tarifd)  baS  Herzogtum  Dtatibor  unb  einige  anbere 
Sefi^ungen  feinem  s$aten,  bem  Sßrinjctt  Victor  oon 
Öobenlobe=Sd)illtngSfürft,  unb  beffen  23ruber,  bem 
^rinjen  2ubmig.  Gr  ftarb  12.  9?oo.  1834.  «Sein 
Job  gab  311  mehrfachen  Streitigfeiten  Seranlaffung, 
bie  1848  in  für  baS  2anb  günftiger  2Beife  beigelegt 
würben.  [bürg. 

£effcn=9ioten&urg,  f.  öeffcn=3tI;einfeI§=9{oten= 

^effenftein,  93ergfcblof$  bei  granf'enau  (f.  b.). 
^effc=3SJartcgg,  Gruft  oon,  öfterr.  Keifenber 

unb  Sdjriftfteüer,  geb.  21.  gebr.  1851  jju  Söicn,  bc= 
reifte  1872  Sübeuropa,  1875  2Beftinbien  unb  Gern 
tralamertfa,  1876  Sieumerifo,  bie  gelfengebirge  unb 
ben  Cften  ber  bereinigten  Staaten,  1878  bie  W\\- 
ftfftppilänber,  1880  Sllgerien,  SuniS  unb  Tripolis, 
1881  ftgopten  unb  ben  feuban,  1883  5ftorbmeft= 
amerifa,  1884  bie  Sübftaaten  unb  SJierifo,  1886 
Don  neuem  SJlerito  unb  bie  paciftfd)en  Staaten 
'JiorbamerifaS,  1887  abermals  SBeftinbien  unb  ben Sorben  oon  Sübamerifa.  1888  unb  1889  lebte 
er  bauptfäd)ltd)  in  ben  bereinigten  Staaten  unb 
Cianaba,  1892  unternabm  er  eine  9ieife  burcl)  2Ra= 
roffo  unb  Sübfpanien.  Gr  febrieb:  «Sie  ©erzeug; 
mafd)inen  ,,ur  9JJetaU=  unb  Holzbearbeitung»  (2p3. 
1874),  «Ser  unterfeeifebe  Tunnel  jrüifcben  Gnglanb 
unb  jrantreid)»  (ebb.  1875),  «2ltlantifd)eSeebäber» 
(SEBien  1878),  «^rairiefabrten»  (2vh  1878),  «2JUf= 
ftffippifabrten»  (tbo.  1881),  «SuniS;  2anb  unb 
Seutc»  (SBien  1882),  «Ganaba  unb  Sleufunblanb» 
(greib.  i.  93r.  1888),  ÜUtonograpbie  über  ben  £aca= 
riguafee  in  Venezuela  in  «'•BetermannSOJtitteilungen» 
(1888),  «Werifo,  2anb  unb  Seute»  (SBien  1890), 
«Jaufenb  unb  ein  Jag  im  Dccibent»  (2  23be.,  2pg. 
1891),  «Sie  GinbeitSzeit  nad)  Stunbenjonen»  (ebb. 
1892),  «Gbicago,  eine  ©rofjftabt  im  amerif.  SBeften» 
(Stuttg.  1892),  «Guriofa  auS  ber  neuen  SBelt»  (2pjj. 
1893).  3n  Serbinbung  mit  Ubo  23racboogel,  23ret 
«arte  unb  anbern  gab  er  heraus :  «9iorbamerifa, 
feine  Stäbte  unb  9?aturmunber,  fein  2anb  unb  feine 
Seute»  (4  23be.,  2pj.  1879).  Seit  1881  ift  er  mit 
ber  Dpemfängerin  Winnie  §auf  (f.  b.)  oermäblt. 

£cfjhuftu3,  Jilemann,  ftreng  lutb.  Stbeolog, 
geb.  3.  iNoo.  1527  ju  Söefel,  ftubiertc  in  SBittem 
berg,  Orforb,  s$ariS,  lebrte  feit  1550  Humaniora 
unb  Gregefe  beS  teilen  SeftamentS  in  Wittenberg, 
roarb  bann  y$rebigcr  unb  Superintenbent  ju  ©oslaV, 
155G  s^rebiger  unb  s$rofeffor  in  Ütoftocf,  1558 
^rofeffor  ber  3;beologie  in  öeibelberg  unb  ©enerab 
fuperintenbent  ber  s$jal3,  balb  barauf  s$rebiger  in 
Bremen,  1560  s$rebiger  in  2)iagbeburg.  SBie  in 
feinen  frübern  Stellungen  maebte  fid)  aud)  t)ier  £. 
burd)  feine  ftrengen  2lnfid)ten  über  Äirdjengud&t  unb 
burd)  fein  mafslofeS  Gifern  gegen  alle  milber  @e= 
finnten  oerbafet,  foba^  ber  9t at  ihn  1562  mit  G5e= 
malt  au§  ber  Stabt  oertrieb.  Gr  fam  1565  als 
Hofprcbiger  beS  ̂ falggrafcn  Söolfgang  üon  3^ei= 
brüden  nacb  9ieuburg,  1569  als  ̂ rofeffor  ber  £beo-- 
logie  nad)  ̂ ma,  mufetc  aber  1573  nadb  Sraun= 
fdbmeig  flieben.    3Rocb  in  bemfelben  S^bre  foarb  §. 

als  Sifcbof  öon  Samlanb  nad)  Königsberg  berufen; 
1577  feines  21mteS  entfet?t,  fam  er  als  ißrofeffor 
nacb  öclmftebt,  wo  er  25.  Sept.  1588  ftarb.  —  %L 
oon  i)elmolt,  Silemann  £>•  unb  feine  fieben  Grilia 
(£P3.  1859);  SßilfenS,  Jilemann  6-  Gin  Streit; 
tbeolog  ber  2utbcrfird)e  {ebt.  1860). 

£cffian  (engl.,  fpr.  befd)änn),  ein  mittelgrobes 
3eug  auS  ungebleichtem  ̂ utegefpinft.  (©.  aud)  33ag= 

£efetbru£,  f.  öefibruS.    '  [gingS.) 4Mfifd),  f.  Seutfcbe  ütunbarten  (Sb.5,  S.31  a). 
^cffifdje  eifenbaönen.  Unter  £>.  G.  r»crftebt 

man  gerobbnlid)  bie  Gif  enbabnen  im  0ro|ber3ogtum 
Reffen;  im  ineitern  Sinne  geboren  bajju  aud)  bie 
Gifenbabnen  in  ber  preufe.  ̂ roninz  ,,6eiien  =  9taffai'.. 

1)  ©rofebergogtum  "oeffen.  Sie  erfte  Gifcn= 
babn  mar  bie  1840  eröffnete  Xeilftrede  ber  ebe= 
maligen  Jaunusbabn  (f.  b.)  oon  öattcrSbeim  über 
Haftel  nad)2öieSbaben  (8,3  km  im  ©rof;ber;,ogtum), 

bie  erfte StaatSbabn  bie  1846  eröffnete  3)iain=9"iedar= babn.  2lm  1.  ̂ uli  1893  roaren  924,50  km  nor-- 
matfpurige  Gifenbabnen  üorbanben,  b.  i.  12,04 1cm 
auf  je  100  qkm  unb  9,26  km  auf  je  10000  G.  SSon 
ben  924,50  km  geboren  111,53  km  bem  preuf;., 
241,59  km  bem  beff.  Staate,  nämlid)  192,22  km 
üon  ben  oberbeff.  Gifenbabnen  unter  ber  grofs= 
berjogl.  Gifenbabnbireftionin@ie^en,unb49,73km 
üon  ber  91tain  =  9Tedarbabn.  Ser  übrige  Seil  ber 
Ö-  G.  befinbet  ftd) ,  abgefeben  üon  ben  22,n  km 
langen  bab.  StaatSbabnftreden,  im  ̂ rinatbefit?, 
barunter  bie  £jeffifd)e  SubmigS  =  Gifenbabn  (f.  b.) 
mit  506,49  km.  33on  ben  fleinern  ̂ rioatbabneu 

mirb  Gberftabt^fungftabt  (1,89  km)  oon  ber  3Jiain= 
5Redarbabn  betrieben,  mäbrenb  bie  Sabnen  Dft- 
bofen=2Beftbofen  (6,uc  km),  9teinbeim=9teid)elSbeim 
(17,94  km),  Sprenblingeiv-Sßöllftein  (5,90  km)  unb 
2BormS=Cffftein  (10,93  km)  oon  ber  53au=  unb  33c= 
triebSnermattung  ber  beff-  Nebenbahnen  ju  Sarm= 
ftabt  betrieben  merben.  über  bie  33etriebSoerbält= 
niffe  ber  6-  G.  f.  Seutfcbe  Gifenbabnen  (93b.  4, 
S.  997).  Sin  Sd)malfpurbal)nen  für  ben  Offerte 
tid)en  3?serfebr  maren  32,32  km  im  Setriebe,  nämlid) 
bie  Sarmftäbter  totraf)enbabncn  (Sarmftabt^@ries= 
beim,  7,40  km,  Gberftabt  =  S)armftabt:2Irbeilgen, 
10,2i  km),  bie  üiainjer  33orortbabnen  (9}lain^ 
§ed)tSbeim  u.  f.  m. )  unb  bie  in  feilen  belegene 
5,68  km  lange  Strecfe  ber  2)iannbeim=2öeinbeim-- 
$eibelberg=sI)cannbeimer  Gifenbabn. 

2)  ̂ rooinj  öeffen  =  9taffau.  Sie  erfte 93al)n, 
unb  jmar  bie  Stredc  granffurt  a.  2R.=.&öd)ft  (9/2  km) 
ber  ehemaligen  Saunusbabn,  mürbe  26.  Sept.  1839 
eröffnet;  bie  erfte  StaatSbabn  mar  bie  oon  ber  ehe= 
maligen  freien  Stabt  granffurt  a>  gjj,  ;n  ©ernein^ 
febaft  mit  Reffen  unb  93aben  bergeftellte  unb  1846 
eröffnete  sIÜam  =  9iedarbabn ;  1847  folgte  ber  oou 
bem  ehemaligen  Kurfürftentum  Reffen  3iir  port-- 
fetjung  ber  Köln:3Jtinbener  Q3abn  (f.  b.)  bergeftellte 
Steil  (10,5  km  ber  Strede  öannoDer=2)ünben).  31m 
1.  ̂ uli  1893  maren  im  gangen  1585,58  km  Sahnen 
üorbanben,  bie,  mitStuSnabme  berSterferbacbbabn, 
oon  fterferbad)  über  Sehrn  nad)  öecfbolghaufen 
(15,84  km)  in  normaler  Spur  bergeftellt  ftnb.  33on 
ben  preufs.  StaatSbabnen  (ohne  ben  ungefähr  7  km 
langen  SCnteil  an  ber  süiain=v3iedarbabn,  1362,6i  km) 
ftnb  befonberS  heroor^ubeben:  bie  ̂ meigleiftgeit 
Streden  93ebra=  «öanau  =  ̂ranf fürt  a.  2lt.,  GaffeU 
Harburg  =  ©ren3e  (©iefeeu),  Jeilftrede  ber  Wlaiw 
SBeferbahn  (f.  b.),5SieSbaben;Cberlabuftein  unb  bie 
2!eilftrede  Oberlahnftein=2Seilburg^©renje  (Sßetjlar) 
ber2abnbabn.  %n  ber  ̂ rooinj  liegen  ferner  4,gs  km 
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bet  bavr.  SRebenbabn  ( 3 taati-bahi )  vV"MUv$rücfenau 
unb  28  km  von  ben  oberbefj . (3taak-  |  (Sifenbabncn. 
San  ben  im  -l;rivatbcfü>  befmblicben  normalfpurigeu 
tabuen  entfallen  s - 1 < ; , i _•  km  auf  Strcden  bet  >>cif. 
gubroigSbaljn ,  I5,w  km  auj  bte  jebon  ermahnte 
Rertetbad)babn,  3,84  auj  bie  Sinte  S^nmclborn« 
ßiebenftein  bet  SBerrababn  (i  b.),  9,«  km  auf  bie 
(Stonberger  Sifenbabn  oon  Eronberg  nach  SRöbel» 
beim  (f.  SDeutfÄe  ßifenbabnen,  S9b.4,  3. 1000)  unb 
T,:i  km  auf  bie  im  betriebe  betreff.  8ub»ifl8babn 

benucliaV  SBerbinbung3«  unb  fiafenbabn  ut  (vrant= 
luvt  a.  3R.   (3.  gtantfurter  SerbinbungSDabn.) 

vjcfufdic  8ubtöig$=<fctfcn&abM  (ÜJcainj* 
8ub»ig8bafenetSBabn),  bie  größte  unb  nrid&s 
tiafte  $rit>atbabn  5)eutfcb!änb3  i  3ii-,  bet  @efeU= 
iebatt  in  9Maiu;i,  umfar.t  il.  Cuili  1893)  710,%  km 
9«rrieb8ftreden,  batunter  689,08  km  etgeneStreden, 
von  beuen  146,41  km  in  Sßreujjen,  506,49  km  int 
(Srolberaogtum  ßefieu,  26,96  km  in  93aben  unb 

:i  in  Sapern  liegen,  $jietgu  geboren  bie  8is 
nien  in  bet  ̂ ßtouinj  :tiheinbeiKn,  barunter  l'iainv 
3Bonni8«©renje  unb  9Jlain3  fingen  (SRbeinbabn), 

ib  1856  genehmigt  unb  1853— 59  eröffnet; 
bie  Sinien  in  ber  ̂ roviu;  Starfenburg,  barunter 

2Rainj  - Sfcbaffenburg  (SRbein  -  3Ratn :  Sabjn) ,  1856 
genebmigt  unb  1858  eröffnet;  ̂ ifcboiöbeim^-rant: 
turt  a.  SR.  rl'Jainbabn,  Sinfömainifcbe  Gifeubabn), 

L862  genebmigt,  1863  eröffnet;  Cbcnmalbb'abn 
(3)armftabt=6"rba(b)  u.  f.  h>.;  unb  bie  Cinien  auf 
preufe.  (Gebiet,  öon  benen  bie  Sltefte  bie  Aiantfurt 
Hanauer  ift,  bie  184-4  bet  Arantfurt-öanaucr  (iifen- 
babuaefelücbaTi  genebmigt,  1848  eröffnet  unb  1872 
oon  bei  >>.  v>.'.  erworben  unirbe.  Sic  (rinnahmen 
betrugen  1892  bei  einer  ©efamtbeförberung  von 
11555025  ißerfonen  unb  5326055  t  (i>ütev  im 
gangen  20138312  2R.,  benen  10000966  SR.  = 

L-.c;.  Betriebsausgaben  gegenüber  ftanben, 
fobafc  ein  Oberfdntfj  von  10137346  SDl.  verblieb. 
Det  iHeinertrag  betrug  jebodj  nur  6306385  3R.#  unb 

e$  unirbe  eine  2)imbenbe  ton  41/2  Sßtoj.  gegabelt. 
(3.  3)eutf<be  ßifenbabnen,  93b.  4,  6. 1002.) 

4pcififd)C  ittorbböbn,  ebemalige  ̂ rivatbalm, 
jetu  $teup.  3taatcbabn.  von  >>aueba  (vormals 
vreuf,.  =  heu.  ©renje)  übet  .Stimme,  Kaffel  unb 
@unterSboufennadj©erftungen(127km)mit3tt>eig= 
babn  &ümme  Marlvbafen  (16,5  km),  unirbe  1848 
—49  ftredenweife  eröffnet,  1866  ber  vormaligen 
tönigl.  ©ifenbabnbtrertton  ui  Gaffel  unterfteüt,  1868 
von  ber  SBergifdj-ÜRärtifcben  GifenbabngefeUfd^aft, 

com  preuv,.  Staate  erworben. 
$cffif  dje  ÜHcdjtäpartei  nennen  fidj  neucrbinßS 

bie  $ßarttrulariften  im  ehemaligen  .Hurbeffen,  bie 
eine  2BieberberfteHung  ber  Setbftäubigfeit  beä 
f rübern  RurftaateS  anftreben.  ̂ br  Organ  finb  bie 
«gefüllten  Stattet». 

•t>cfftfd)cv  £auöotbcn  uom  (^olbcucn  iiö- 
tt>cn, f.  Cörccnorbcn. 

.&cfflfcr)e*  "#&$-  unb  ̂ ügeUanb,  bie  ®e= 
jamtbeit  ber  Erhebungen,  toelcbe,  juin  3Tcil  r>ulta= 
nifrben  UrfprungS,  ftdp  inbentSReg.  SBeg.(Saffetunb 
bet  beff.  $rouinj  Dberbeffen  auSbebncn  unb  im  SR. 
be^  äaunu§,  2Beftenr>atbe§  unb  bes  £ennequellge= 
birgeS  bis  an  bie  SBerra  nacb  0.  unb  an  bieSiemel 
nacb  9i.  unb  füblicb,  bi-5  an  bett  SDtain  reiben.  3n= 
tterl)alb  beSfelben  befinbet  fub  nur  eine  gröjere 
Gbejte,  bie  SBetterau  (f.  b.),  fonft  berrfebt  überall  bie 
gröHte  Slbmecbfelung  oon  if olterten ftuppen,  grb^ent 
xmi  üirjent  Sergreiben,  Sinfenhtngen,  2;bälem  unb 
Meinem  gtöcben;  im  S.  ftnb  einzelne  Sergtcgel 

bäuftaer,  im  SR.  bie  53erggnrppen  unb  SEBalbgebitge. 
S)ie  Setge  erreidjen  WO— 700  m,  bie  6oc$fl8d)en 
260  biS  über  300  m  vebe.  Tic  bemerfeiK-ivertefteu 
Seite  unbßöben  pnb  bet  Mellerrcalb  (673  m), 
\>a&  Änüttgcbirae  LUnüllföpfdHm  (!36  m),  ber 
Seuling«n?alb  (483  m),  baS  iRid)el§borfcr 
©ebirge  (^etjbetg  477m), ber  IReifinet  (750m), 
ber  Äaufungcr  fflalb  (Silftein  640  m),  ber 
MabiditÄ>uatb  (A>dbe  ©raS  595  m)  unt  ber  Steins 
parbStoalb  (Staufenberg  468  m). 

•^efftferje  3d)tucl Riegel,  Stegel  (f.  b.)  au» 
einem  im  ebemaliiieu  iUirbeffen  Dorfommenben, 
feuerfesten  Sbon;  fic  paben  burd)  tljre  i)altbarteit 
befonbern  Muf  erlangt. 

$cfrifd)=©elb,  &ciWd)--1ßutpuv ,  ̂effifd) 
Violett,  liv  =2t jiof arbftoffc ,  bie  burd)  5)iagotieten 
von  3)iamiboftilbenbifulfofäute  (Siamiboftilben  == 
^H2-CCH4  •  CH :  CH  •  C„ H4  •  NUg)  unb  .Kombination 
mit  Salicplfäute  (ßeffif(bs©elb),  9iavbtbr)lamiu 

(fieffifd)  ■  Output  2S' ) ,  9capl)tb,r)laminfulfoiäuren 
($efftfd)#urpur  P,  B  unb  D),  sJiapbtt)r)laiuiu  unb 
gleichzeitig  p-^apbtbol  (öeffifcbsSSiolett)  batgejtettt 
foerben.  (Sgl.  SiajoDetbinbungen.)  3ie  bienen  alle 
311m  g-cirben  t>on  SjaumrooHe  im  3eifenbabc. 

.^effontt,  Satictät  beS  @ranat§  (f.  b.). 
$cffuö,  öetiuä  @obanu§,  tote  er  ftcb,  at§  ©pnn» 

taacfiub  (öeliuö),  nad)  bem  ̂ eiligen  feine!  5Ra= 
mcnc-tagcy  (Gobantiv)  unb  nacb  feinem  SSatetlanbe 
nannte,  b^ief}  eigentlid)  ft  0  d> ,  rourbe  0.  ̂ an.  1488  in 

ftalgefyaufen  bei  S'tanfenberg  geboren  unb  bejudjte feit  1504  bie  Unincrfität  (Erfurt,  mo  er  fid?  beut  Steife 
be§  SMutianuS  (f.  b.)  anfcblofj.  1509  trat  er  in  bte 
Sienfte  be«  93ifcb,ofs  ötob  t»on  SRiefenburg  ( SDBcft* 
pteupen),  ber  il)it  in  5'rantfurt  a.  D.  bie  3ied)te  ftu* 
bieten  tie^.  Socb  febrtc  er  fd)on  1514  nad)  Stfurt 
?urüd  unb  rourbe  bort  1517  Srofeffor  ber  lat. 
Spracbc,  olnte  fein  21mt  fcl)r  ernft  3U  nehmen. 
Sutbcrö  Saci}e  fd)lofe  er  fid)  gern,  aber  obne  mär= 
mere  Seilnabmc  an.  2ll§  6'rfurt  buvdj  bie  ftontur 
renj  SBittenbergg  öetöbete,  folgte  §.  einem  sJtufc 
an  bte  neugegrünbete  böb,erc  (3cb,ulc  in  SRütnbetg 
(1526),  roo  er  mit  ©amerariuä  unb  Sürer  greunb= 
iebaft  fdilofe;  er  feierte  bieiReicbSftabt  in  einem  lat. 
©ebtdjt  (1532).  Sod?  abermal»  jog  e§  ibn  nad? 
feinem  geliebten  (Erfurt  jurüdE  (1533);  fdmeü  ent= 
tauiebt,  nahm  er  1536  einen  bureb,  ein  t)i|tor.  Sreis- 
gebidjt  auf  ̂ bilipp  von  Reffen  veranlagten  Dtuf 
itad)  Harburg  an,  roo  er  4.  Ctt.  1540  ftarb.  Sic  3«it- 
genoffen  faben  in  £>.  ben  größten  Siebter  Seutfd}; 
ianb§.  £utb,er  nannte  ibn  rex  poetarum.  2öirtlicli 
battc  er  eine  unglaublid)  leid)te  ̂ Begabung,  tat. 

SSetfe  iu  mad)en.  6'r  b,at  bic^lia!  unb  bcn  ̂ faltet 
(1542)  lateinifcb  gefdmtadüoll  überlebt;  nacb  OoibS 

StRujtet  roagte  cr«Hcroides»  (1532),d)riftt.öeili0en- briefe  von  ber  Jungfrau  SJtaria  bt§  sur  Saiferin 
Suntaunbe;  feine  jabllofen  ©clegcnl)eit^gebid)te 
(3.  93.  «Sylvarum  Übri  aovem»,  1539)  bebanbcln 
©riurtet  6tubentenunrul;en ,  ©efunbbeitSregeln 
u.  f.  w.,  vor  allem  ftnb  fte  ber  ©efelligteit  gemeibt 
ober  befolgen  feine  ©önner  unb  greunbe.  §.  mar 
eine  träftige,  joviale,  aber  oberfläd)lid)e  SRatur,  ein 
gewaltiger  Printer,  ein  ftetö  gelbbebürftiger  £ebe= 
mann,  ber  auf  nicb,t§  fo  ftolj  mar  mie  auf  feineu 
ünu  burd}  SDiutian  gemorbenen  SRatnen  «Sxinler« 
tönig»;  m  ernfter  2trbcit,  3U  tiefern  patriotifd?en 
unb  rcligiöfen  ̂ ntcvefien  mar  er  unfähig.  —  Ü5gl. 
3cb,rccr^ell,  i3.  G.  iö-.-  ein  Cebensbilb  aug  ber  9te= 
formationsjseit  (öalie  1874);  Htaufe,  6.  (£'.£.,  fein 
2ebcn  unb  feine  Söerte  (2  93bc,  <Sott;a  1879). 
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•♦dcfttn,  ber  46.  $tanetoib. 
••peftia  (lat.  Vefta),  eine  alte  griec^.-ltatif^c 

©öttin  be»  ßerb=  unb  Opferfeuer»,  ̂ n  ©ried)en-- 
lanb  mürbe  ihr  bei  Äultbanblungen,  in  ben  Sripat- 
l)äufern  wie  in  im  öffentlichen  ßeiligtümem,  guerft 
eine  ©eibefpenbe  bargebraebt,  fobaf;  «mit  ber  ß.  bc= 
ginnen»  ein  fprid)mörtlid)er  2tu»brud  für  ben  rtdj= 
tigen  Anfang  jeber  Sache  mar.  211»  ßrflärung  be§ 
Vraud)»  ersätjlte  bie  Sage,  um  ß.,  bie  älteftc  Zos- 

ter be»  Ärono»  unb  ber  JKI;eia,  hätten  2tpollon  unb 
Sofeibcn  geworben.  Siefe  aber  Ijabe  beim  ßaupte 

i^reS  93ruber»  3^u»  gefebmoren,  Jungfrau' 51t  biet: 
ben,  morauf  ihr  3eu§  bie  (Ihre  all  Vorfteherin  ber 
Opfer  Perlieben  habe.  DbmobJI  ß.  felbft  bei  föntet 
nid)t  genannt  mirb,  fo  ift  bod)  aud)  bei  ifym  fdjon 
ber  ßerb  be§  Kaufes  ein  3ufiud)t3ort  für  Schul*: 
flet)enbe.  Sie ßauptftätten  ibrer Verehrung  in  @rie- 
cbenlanb  »raren  bie  Sßrptancten  (f.  b.).  Sarfteliungeu 
bet  ß.  finb  feiten,  bod)  ift  bie  gembbnlid)  als  Sßefta 
©iuftiniani  begegnete  Statue  im  üJtufeo  Sorlonia 
gu  Dtom  lrabrfd'einliä)  al»  ß.  gu  betrachten.  Sonft 
finbet  jie  fid)  nur  auf  einigen  Vafcnbilbern  unb  9ie= 
lief»;  ba  fie  fein  ibr  allein  3iifommenbe»  Attribut 
befiel,  ift  oft  feine  fidlere  Sntfdjeibung  gu  treffen.  (S. 
SSefta.)  — JBßl.  Sßreuner,  ßeftia^Vefta  (£üb.  1864). 

|>eftittotiS,  im  Altertum  ber  norbmeftlidje  Seil 
r>on  Sbeffalien;  bie  Vemobner  biefseu  ßeftiäoten, 
ßeftiäer  ober  ßeftioten. 

$cfton  anb  %$Utoovtt)  (fpv.  beft'u  annb  cil-- 
mörtb),  Siftrift  in  ber  engl,  ©raffd)aft  2JMbblefe|, 
im  2ö.  pon  Sonbou,  gu  beffen  Vororten  beibe  Orte 
geboren,  bat  (1891)  26271  g.  ̂ slemortb  liegt  un* 
mittelbar  am  linfen  Sbemfedifer  unb  ift  »orgugg* 

£efuS,  f.  gfu§.  [meife  SiQenort. 

#eft*ct)äftcn  (grd).,  b.  b.  Utubenbe;  lat.  Cuie  = 
tiften)  biefeen  in  ber  gried).  ßirdje  bie  2Jiönd*e, 
bie  im  ©egenfal*  gu  bem  Sehen  be»  t&ätigen  ©c= 
borfam»  in  ben  Koinobien  (f.  b.),  burd)  pbtlige  9tube 
in  ihren  (Singelgeden  (bafjer  «iKufyenbe»)  unb  burd) 
moftifebe»  Stauen  bie  Sereinigung  mit  ©Ott  fud>= 
ten.  Sie  «iHuljcnben»  sogen  ftd)  311  i&rem  S^ecf  in 
einen  einfamen  bunfeln  JKaum  gurttcf,  legten  fttjenb 
X:a§>  $inn  auf  bie  33 ruft,  unb  nadj  bem  ßergen 
ftarrenb  (bafyer  Dmpb,alopfpd^oi,  «9}abelfcelen» 
genannt)  fpradien  fie  unter  langfamem  Sltmen  unb 
mit  ftrengfter  Sammlung  ber  ©ebanfen  unau»ge= 
fefet  ba§  ©ebet  «ßerr  &}u  ©bjcifte,  Sohn  ©otteS, 
erbarme  bid)  meiner!»  Surd)  ben  ital.  üDitmcb.  33ar= 
faam,  ber  ben  2ltbo»  befud)t  t)atte,  beim  Satriareben 
in  ßonftantinopel  »erfragt,  meil  fie  1>a§>  SBefen 
(Sotte§  in»  Srbifc^e  (jerabsögen,  mürben  fie  nad) 
langen  kämpfen  auf  mel;rern  Sttnoben  inÄonftan= 
tinopcl  (1341  unb  1351)  als  rechtgläubig  anerfannt, 
inbem  ba»  göttliche  Stdn  für  eine  äuäftrafclung, 
uiebt  für  ba»  SDBefen  ©otte»  erflärt  mürbe.  Saburd) 
gemann  bei  öefpd)a»mu»  an  Verbreitung  unb 
er  bat  ftd)  bi£  lieute  bei  t>en  ftrengen  gried;.  vDiön= 
d)en,  namentlid)  in  ben  ßoinobien  unb  itn  Steten 
(f.  b.)  be»  Sltbo»  unb  bem  Sabasflofter  (f.  b.)  er= 
balten.  —  93gl.  Stein,  Stubien  über  bie  £.  be§ 
14.  ̂ alnb.  (SBien  1874). 

^cft)d)iuö,gried-).©rammatiferau»ülleranbria, 
lebte  mal)rfd)einlid)  im  5.  ̂ alirb.  n.  6br.  unb  per= 
fa|te  ein  reichhaltige»  Serifon  feltener  SBörtet  unb 
Wertformen,  ia^j  er  in  ber  ̂ auptf ad)e  au»  einem 
dl;nlid)eu  ©erfe  be»  Siogenianu»  entlehnte,  gür 
bie  Sritit  ber  alten  Slutoren  fomie  für  ©rammatif 
unb  Sialeftforfdjung  ift  ß.  von  befonberm  SEBette. 
2lm  beften  mürbe  fein  Söudj  bearbeitet  pon  SKor. 

Sdmtibt  (5  33be. ,  $ena  1857— 6S;  i>anbau»gabe, 
2  Sie.,  ehi.  1864;  2.  Stufl.  1867).  —  Sgl.  ö.  ©eber 
im  «Sbilotogu»»  (Supplement  III);  D.  Srnmifd?  in 
ben  «2eip;igcr  Stubien  für  Sbilologie»  (VIII). 

^eftjc^tuö,  mit  bem  Seinamen  ̂ üuftriu», 
ßiftorifet  au»ü)lilet,  lebte  ,ut2lnfang  be»  6.2»abrb. 
n.  6br.  unb  perfafste  eine  ßl)ronif ,  meldje  üon  ben 
älteftcu  Seiten  biö  auf  ben  2ob  be»  2lnaftafiu» 
reid)te,  pon  ber  aber,  abgefel;en  Pon  Keinen  S'tag-- 
menteu,  nur  ein  größere»,  miebcrbolt  t)etau§ge= 
gebene»  33rud)ftüd  «De  originibus  urbis  Constanti- 
nopoleos»  erhalten  ift.  Slufeerbem  Perfafete  er  eine 
alpbabetifdje  Überfid)t  ber  oorjüglicpften  gried?. 
Scbriftfteller  («Cnomatologu»»),  bie  aber  in  iljrer 
urfprünglid^en  ©eftalt  nid)t  mebr  Porbanben  ift. 
Sa»  unter  bem  üftamen  be»  &.  norbanbeue  3Berf 
ift  nur  eine  fcbled)te  Kompilation  au»  Suiba»,  ber 
feinerfeit»  feine  litteraturgefd)id)tlid;en33iograpbien 
allerbing»  grofeeuteil»  bem  ß.  entlehnt  bat,  unb  au» 
Siogene»  Saertiu».  glad)  bat  im  perfekten  33er= 
fud>  gemacht,  ba»  edjte  iOerf  be»  ß.  mieberber^u^ 
{teilen:  «HesychiiMilesii  onomatologi  quae  super- 
sunt»  (2p3.  1882).  Sa»  Fragment  ber  (Sbronif 
jufammen  mit  bei*  bem  ß.  untergefd?obcnen  Äom= 
pilation  gaben  gulefet  Crelli  (Spg.  1820)  unb  6. 
iDiüIIer  im  pierten  93anbe  ber  «Fragmenta  histo- 
ricorum  graecorum»  (Sar.  1851)  l;erau». 

^efttbruö,  f.  ßefibtuS. 
H.  et  A.  ober  H.  et  Am.,  bei  uaturmi'i,cnfd?aft= 

Iid)en  Dtamen  älblürgung  für  SÖilliam  3a<^i°n 
ßoofer  (f.  b.)  unb  George  ©aller  Slrnott  (f.  Arn). 

Hetären  (grd).,  b.  b-  ̂reunbinnen),  bei  ben  ©rie-- 
d)en  befebönigenbe  Se.'eicbnung  für  33ublerinnen. 
Sold)e  fanben  fid)  in  größerer  $at)[  in  ben  Stäbten, 
mo  fiele  grembe  gufammenfttömten,  befonber»  in 
■Diilet,  Üorintb  unb  2Itl)en.  Ser  Umgang  mit  ß.  galt 
in  ©riedjenlanb  nidjt  al§  entel)renb.  Sa  bie  33il= 
bung  unb  gefellfd)aftlid)e  Stellung  ber  gried). grauen 
burd)  bie  Sitte  äujjerft  befd)vänft  mar,  mürbe  e» 

fold)en,  bie  fid)  über  bie  Sitte  binmegfet-ten,  leiditer, 
por  jenen  burd)  ©eift  unb  geint)eit  im  Umgang  fid) 
au».ui .icidjnen.  So  erflärt  e»  fid) ,  tau,  menn  man 

aud)  pon  einer  d'rfd)eimmg  mie  ätfpafia  (f.  b.),  bie 
neuerbingS  nid)t  melir  al»  öetäre  angef  eben  mirb,  ab- 

fielt, einigeß.  aud)  bebeutenbe  Siebter,  ̂ b'lofopbcn, 
yJiebner  unb  Staatsmänner  bauernb  311  feffeln  mui3= 
ten,  mie  2bai»,  bie  ©eliebte  bei  Stolemäu»  £agi, 
Samia,  bie  t>en  Semctriu»  Soliorfeteä  in  itjver  ©c^ 
malt  blatte,  ßeontion,  bie  ©eliebte  Gpifur»  u.  a.  SRoc^ 
anbere  mürben  burd)  ibre  perfübrerij dien  fünfte  be= 
rübmt,  mie£ai§  auSSicilieninÄorintb,  oberburdi 
berübmte  ftünftler  perberrlid)t ,  mie  ̂ brnne  ait_» 

Sbe»pid  in  Sitten  burd)  Svaritele».  Serfmltnii'e 
ju  ß.  bilben  ben  ßauptgegcuftanb  ber  fog.  neuem 
grieeb.  $omcbie;  ferner  finb  befonberä  SucianS  «ßes 
iäreugefpräd)e»  unb  2llcipl)ron»  «ßetärenbriefe»  gu 
nennen,  g.  Jacobs  gab  in  3mei  Slbbanblungen,  «Sie 
bellenifdien  grauen»  unb  «Sonben  ß.»,  in  ben 
«Sermifdjten  Sd)riften»,  93b.  4  (Spg.  1830),  eine 
feinfinnige  unb  belebrenbe  Sd)ilberung. 

&ctäiic  (grd).,  b.  1).  Verein,  ©enoffenfdiaft  pon 
grennben),  im  alten  ©riedienlanb  gemeiufamer 
3tame  aller  gu  irgenb  einem  3metf  beftebenben  ©e= 
noffenfd)aften,  insbefonbere  ber  polit.  Klub».  3U 
*ber  ©efd)id)te  sJteugried)enlanbö  »erftebt  man  unter 
biefein  tarnen  bauptfäd^lid)  bie  fogenannte  ß.  ber 
33  e  f  r  e  u  n  b  e  t  e  n  (ober  V  l)  i  l  i  f  e  r ) ,  einen  geheimen 
polit.  SBunb,  ber  ftd)  1814  in  Cbeffa  bilbete  unb  bie 
Befreiung  ber  ©riechen  pom  türf.  3pa)  bejmedte. 
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s)iicbt  ju  oermeebfeln  mit  biefer  &.  ift  bet  öotn  tbeffa= 
lifcpeu  ©riechen  StpigaS  ißberdoS  nad)  bet  tjranjös 
jttcben  Reüolution  oon  1789  gehütete  unb  mit  bet 
.vunridMung  beS  Stifters  butep  bie  Surfen  (1798) 
aufgelöfte  ©ebeimbunb,  ebenfomenig  bie  fog.  5Bbis 
[omufenbetfirie(f.  b.).  Sie^biUte  öetäne  patte 
flleid)  anfangs  einen  rein  polit.  glveef,  ben  bet  ̂ e 
preiung ©rieepeulanbS,  ins  äuge  gefaßt.  3bre  erften 
Stiftet  toaten  91  ScouffaS,  ein  grteeb.  Kaufmann, 
bet  gteimautet  6.  SantboS  unb  Sf.  I  fatal  off,  bet 
fepon  trüber  in  ijkris  mit  anbetn  jungen  ©neeben 
einen  aebeimen  potit.  SBunb  aeftiftet  patte,  beffen 
polit.  lenbenjen  u.  b.  X.  «©aftbauS  bet  ßtieep. 
3unge »  oerborgen  mürben. 

Tie  SWitgUebet  bet  &.  jetfieten  in  fiebeu  :Hb 
ftufungen  unb  mürben  banaep  SunbeSbrüber,  (5m 
pfoplene,  Sriefter,  öirten,  Dbetpitten,  (5ingcmeibte 
unb  ööcbfteingemeipte  genannt.  3)ie  jtuei  leinen 
©tabe  [nuten  einen  militäv.  Epataftet  unb  maren 
fttt  ben  .Urieg  benimmt.  luv*  bie  eiftigften SBc* 
müpungen  bet  etften  Stiftet  unb  bie  japlreicpen 
Jlpoftel,  bie  fic  überall  in  bie  SBalfanpalbinjel  ab 
otbnetcu,  mürben  in  tutget  ;!eit  bet  ö-  Diele  äfou 
banger  gewonnen,  unb  faft  alle  mebv  ober  minbet 
bebeutenben  ÜJeänner,  bie  bamalS  ©riecbenlanb  aufs 
unreifen  patte,  maren  balb  in  ipt  ©epeimniS  ein= 
aetoeipt  So  famen  bis  1819  ju  ben  ©tünbetn 
StnagnoftopuloS,  ©alatiS,  MomitiopttloS,  SeferiS, 
ÖeöenbiS.  Sitacc-,  SBifcbof  JgnattoS,  ©ajiS,  Sßari= 
mabiS,  maurocorbatoS  unb  bie  SBrüber  9cifolauS, 
©eorg  unb  Semetriu->  öppfilantiS.  iHußerbcm  finb 
Don  ben  ÜJlitgliebetn  ber  <ö.  3aimiS,3JcautomicbaliS, 
Sßatriareb  ©regorioS,  aueb  ber  gürft  9Jlilofdp  uon 
Serbien  ,w  nennen,  fsnbcffcn  mat  infolge  ber  3kr= 
bteitung  ber  yv  bie  ©efabr  ber  ßntbetfung  für  ben 
SBunb  unb  bie  SOtitglieber  bei  leitenben  SluSfebufTeS 
mit  jebem  jjabte  btopenbet.  ©ebon  mar  man  jmeis 
ma!  bem  Settat  burd)  bie  auf  93cfebl  beS  Siref= 
toriumS  erfolgte  Srmotbuna  sroeier  un,nu>erläjftger 
älpoftel  juDorgelommen.  3Kan  mußte  jut  Sbat 
fcpreiten.  unb  baut  patte  man  vor  allem  einen  roir!= 
lieben  Spef  notig,  tofiprenb  man  c§  bis  babin  für 
uuedmäßig  gepalten  batte,  baS  Oberhaupt  be*  S8un= 
beS  in  mpftt|d)e»  Tunfei  ui  bullen,  inbem  t>on  ben 
(iinaemeibten  mit  großem  ©efepid  auf  ben  $aifer 
:)hißlanb-j  felbft  hinauf  gemicien  mürbe,  fo  oft  bie 
Ungebulb  ber  ©tieeben  auf  ßemißbeit  bezüglich  ber 
böepften  Leitung  ber  >>.  brang.  oo  mürbe  nun  bc- 
jajloffen,  einebebeutenbe5ßerfonlidjfeit  au  bie  Spifee 
ber  &.  ju  ftellen,  unb  ber  öetärift  XantboS  marb 
1820  nacb  Petersburg  gefepidt  mit  bem  Slufttage, 
t>i\\  ©tafen  ÄapobiftrtaS  ,nir  Slnnapme  ber  Obers 
leitung  beS  33unbeg  }U  bemegen.  Ta  biefer  ab-- 
lebnte,  roanbte  fiep  3EantpoS  au  SQeranber  6ppfi= 
lautiö,  bamalS  ©eneral  in  cuff.  5)ienfte,  ber  fiep 
bereit  erflärte,  bie  ibm  angebotene  Oberleitung  ju 
übernehmen,  in  bem  ©lauben,  baS  Unternehmen 
miirbe  uom^aren  gebilligt  unb  cuentueli  auch  untcr= 
ftütu  werben.  3o  mürbe  nun  ̂ nppfilantiS  27.  ̂ uui 
1820  tum  ©eneralauffeper  bey  öaupteS  ernannt, 
unb  feinem  2Bir!en  ift  hauptfächlich  ber  ÄuSbruep  ber 
grieep.  Devolution  in  ben  Tonaufürftentümern  ju= 
jufepreiben,  bereu  oerpängniSDoller  äluSgang  ber$. 

balb  ein  (Snbefeljte.  (,5.<NJr:e,benlanb/^b.s/5.:!.';t.) 
—  33al.  ̂ hi'imon,  Aox(|uov  laropixiv  ~lz\  ttj?  cpLXi- 
•/.f,;  iTotplo»  (9lauplia  1834);  XaniijoZ/A-zonvqixo- 
jeiili^a  ~--?''-  ~'li  y'-Ä'-xq;  txa-.pia;  (Sltbcu  1845); 
«Bifeber,  Sie  oliflard)ifche  Partei  unb  bie  öetairien 
in  »tpen  («Äleine  Sepriften»,  8pj.  1877);  SJJanta» 

tibe^,  Hepl  twv  i->  'AO-fi^a-.c  t:oa:-:aü>')  £Taip'.wM 
(Sltben  1893);  ilUenbek-fobn  ̂ artbolbii  in  3t)bcl-> 
n^iftor.  3citfebrift»,  N^b.  16. ^etävtelmud  (greb.),  inber(Stbnologiegebtauebt 
Mir  ©etneinfcbaftSepe  (f.  b.). 

//.  et  />.,  bei  naturiiüffeufdMitlid)en^amen2lb-- 
hirutna  für  ätleranbet  oon  >>umbolbt  (f.  b.)  unb 
äime"  iUniplanb  (f.  b.). 
Heteräkis,  ©attung  ber  ßaattoürmer  (f.  b.), 

unb  jtoat  au3  ber  gamilie  ber  Spulmürmer  (Asca- 
ridae).  Sßor  bem  Alfter  ber  2Ränud)en  fiubeu  fid) 
:},  feltenet  4—6  Rapiden.  Sie  24  -'Uten  id)inarotjeu 
befonbetS  in  SSögeln,  utmal  .'öühueru  unb  Jauhcn. 

>>i'tcvo . . .  (grep.)  in  jufammengefe^ten  ©orten 
bebeutet  anberä . . .,  fremb  —  ungleieb  •  •  •  u.f.». 

>j>ctcvoceribcn  ( Heteroceridae ) ,  eine  Möfev- 
familie  auS  bet©ruppe  ber  ̂ entamereu  ober  Jünf 

jebet  (f.  Käfer)  mit  Reinen  &rten,  bie  im  au^aehilbc- tenSuftanbeunb  alSSaroen  im  feuchten  Saute  am 
Uferber©emäfferinfelbftgegrabenen©ängenbaufen. 

•pctcroccrf  (greb.),  f-  ö^febe  (Sb.  6,  6.  828a). 
•vctcrotnroifefj  (greb,)/  oerjepiebeufarbig,  bunt. 
^ctcröcifd)  (arch.),  f.  Urcbiueeu. 
Heterodactylus ,  Sibecbfengattung  auS  bet 

Unterorbnung  ber  Kurgjünglet  (f.  b.)  mit  furjen, 
fünfgebigen  ©liebma^en;  an  ber  taubem  ift  ber 
Säumen  äunertich  blofj  burcp  einen  ööeter  angebeu= 
tet.  Sie  einzige  oben  braune,  unten  roeifce,  an 
beiben  Seiten  mit  einem  gelblichen,  feb»arggefäum= 
ten  SfingSbaUbe  cjefchmüctte  ̂ Irt  (H.  imbricatus 
Spix)  mirb  hi»  10  cm  lang  unb  bemobnt  SBraftlien. 
Heterodera  Schachtii  Schmidt,  ber  Otüben- 

rourut  (f.  &aartoürmet,  33b.  8,  6.  615a). 
■t>ctcrobönt  (grd).),  Tiere  mit  unflleidiartiejer 

fflejabnung,  f.  ©ebi|  (sBb.  7,  6.  621  a). 
^cteroböj  (greb.,  b.  i.  anberSgläubig)  beißt  in 

ber  prot.  Ätrcpenfpracbe  febe  2lbmeid)ung  com  an= 

genommenen  Sebrbegriffe.  SaS  'geftr;alten  an  fol- 
chenheifstöeterobörie.  Sie fat^.H'ird)C gebraucht in  bemfelben  Sinne  häretifd)  unb  |>cirefie  (f.  b.);  ba» 
©egenteil  ift  Orthoboyic  (f.  b.). 

.^eterobnnamifd)  (greb.)  «ennt  man  s$flan3eu 
mit  Staubgefäßen  i?erfct>iebener  Sänge,  bie  Sippen^ 
blütler  (fiubiaten)  unb  bie  Rreu|bltttlet  (.Uruciferen). 

(jrfternentfprichttmCinuefchenSpi'tembiell.^laffe, Didynamia  (jtpei  lange  unb  ̂ mei  turse  Staub 
gefäfje),  leijtern  bie  15.  ftlaffe,  Tetradynamia  (»iet 
lange  unb  t,mei  fursc  Staubgefäße).  [artig. 

heterogen  (greb.),  uerfdjiebcnartig,  uugleiuv 
$etcrogcneft^  (grd).;  im  ©egenfa^  31t  gene- 

ratio  liomogenea,  bei  welcher  3eugungSart  bie  neu 
erftehenben  Tiere  ober  ̂ flanjen  ihre  driften?  cou 
ihnen  gleid)enben  ̂ ebetuefen  herleiten),  bie  elternlof  e 

Beugung  ober  generatio  aequivoca.  (S.  Urzeu- 
gung.) 3in  neuefter  3eit  haben  ̂ ouchet  unb  Slbolf 

©aftian  bie  Gntftehung  (ebenbet  3Befen  au»  toten 
Stoffen  als  2lr cp ebi of  i  S,  bie  übrigen  Slrteu  cltern= 
lojer  Beugung  als  $.  bezeichnet.  Seudart  unb  (SlauS 

haben  unter  ö-  ober.,öetcrogenie(f.b.)einebe|'timmto J-orm  beS  ©enetationSmecpfelä  unterfchieben. 
•^etcroqenic  (grd).),  eine  5ormbeSÖ3encrationÄ^ 

roeepfclS,  bei  ber  bie  aufeinanber  folgeitben  @e- 
fd)(ed)t5generationen  in  ihrer  Öeftalt  unb  (Srnäh 
tungSmeife  ooneinanbet  uerfchieben  finb.  £.  tritt 
bei  lleinern  >i)aarroürmern  (Rhabdonema  nigro- 
venosa  unb  Leptodora  appendiculata),  bann  bei 
%Jiinbenläufen  (Chermes)  unb  äBurjellaufen  (9leb= 
lauS,  Phylloxera)  auf.  2)can  fann  aud)  ben  Saifon* 
bintorpb'SmuS  (f.  S)ünorpbiSmuS)  b«rju  rennen. 
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&etevof  Htott  (grd).),  in  ber  ©rammatif  ein  Sub= 
ftantit»  mit  ©afu§  nad?  oerfdnebenen  Setlinationen, 
j.  33.  Singular  vas,  vasis  (3.  S)efl.)  —  Viural  vasa, 
vasorum  (2.  2>efl.). 

£eterofräftc(grd).),üerfd)iebenartigc^ifcr;ung, 
namentlich  ber  Säfte. 

^eterololic  (grd?.),  bas"  unreepte  Spred?en, Sidboerfprecpen,  eine  tranfbafte  Veränbcrung  be§ 
Sprecboermögens,  melcbe  tarin  beftetjt,  Pap  man  ftd? 
auf  bestimmte  SBorte  nid?t  bcfxnnen  fann,  fie  mit 
anbern  oerroecbjelt  u.  f.  ro.,  jurceilen  ein  Vorbote 
be§  Sd?lagflune§  ober  ein  Symptom  ber  £>irn= 
ermeiepung;  aud?  eine  abnorme  Veränberung  ber 

Stimme  (bei  ̂ eroenfieber,  Hranfheiten  bes"  RtbU fopfes  u.  f.  in.),  [teilen  xufammengefegt. 
^»eteromer  (grob.),  au»  Derfdjiebenen  93eftanb= 
Heteromera,  f.  Hafer. 

^»ctctomorpinc,  f.  öeteromorpbis'mus. 
$etevomotpt)i$mu$  ober  föeteromorpbte 

(grd?.),  bie  gäbigfett  einer  unb  berfelben  Subftanj, 
in  mefentlid?  oerfebiebenen  ̂ ormenfomplercn  ju  frp= 
ftallifieren,  bei  benen  bann  aud)  bie  pbpfifd?en 
Gigenfcbaften,  g.  33.  ba§  fpec.  @ennd)t,  abmeiepenb 

finb.  äfteiftens  banbelt  es"  ftd?  nur  um  ba§2luf  treten einer  unb  berfelben  ©ubftanj  in  jmei  uerfet/i ebenen 
©eftaltungcn  (Simorpbiämus),  bod?  ftnb  aud) 
gfiOe  t»on  einer  breifad)  abmeiebenben  93erför= 
perungsfäbigfeit  einer  Subftan^  (£rimorppis  = 
mu§)  befannt.  Sie  erfte  entfd?iebene  öinmeifung 
auf  biefc  merfroürbige  Grfcpeinung  gab  2Jttifd?erltd?, 

inbem  erzeigte,  tauber  Sdiroefel,  wenn  er  aus"  bem 
gefcbmoljenen  3uftanb  berauc-frpftaüifiert,  mono= 
fltne  Hrpftallformen  babc,  roäbrenb  ber  natürlich 
uorf  ommenbe,  berburd?  Sublimation  gebilbete  foitüe 
ber  burd?  Verbunftung  feiner  Söfung  in  ©djtoefel« 
foplenftoff  erbattene  Scpmefel  gleicberrtieife  rbom- 
bifd?  frpftallifteren.  Gine  ber  frübeften  93eobad?= 
tungeu  bes"  £>•  ift  bann  biejenige  am  foblenfauren 
Salt,  ber  beragonal  (rbomboebrtfcb)  als"  Halffpat tfpec.  ©eroiept  2,t),  rbombifd)  als  ätragomt  (fpec. 
©eroid)t2,9)  frpftalliftert.  üftancpmal  läfct  ftd?  burd? 
bas  Grperiment  bie  betcromorpbe  Subftanj  unter 
oerfebiebenen  Umftänben  fünftlid?  jurHrpftallifatton 
in  ben  abmetebenben  ©eftalten  bringen:  fällt  man 

ein  Halffal;;  in  ber  Halte  burd?  foblenfaures"  2llfali, fo  beftebt  ber  niebergefcblagenc  foblenfaurc  Hat! 
auS  mifrof!opifd?en  ̂ bomboebereben  uon  Halffpat; 
nimmt  man  ben  9cieberfd)lag  in  ber  Siebebige  cor, 

fo  eroeift  er  ftd?  als"  aus"  rpombifdjen  3lragonit= 
prismen  jufammengefe^t.  übrigens"  fann  aud?  ber 6.  fid?  auf  bem  ©ebiete  eine!  unb  besfelbenHrpftatl; 

ipftems"  abfpielen,  fofern  nur  bie  g-ormenfomplere ©runbbimenftonen  ba&cn,  bie  nid?t  aufeinander 
.iurüdfübrbar  finb,  unb  fofern  fie  abrceicbenbes  fpec. 
©ercid?t  befi&en.  Ginige  ber  bemertenStoertern  #älfe 
be§  &•  im  3)tineralreid?  finb  (bie  eingedämmerten 
3ablen  be,?eid?nen  ba§  fpec.  ©ett>id?t):  Hoblenftoff, 
regulär  als  -Diamant  (3,55),  beragonal  als  ©rapbit 
(2,s);  Hiefelfäurc,  Si02,  beragonal  als  Gtiaig  (2,6c), 
pejagonat  all  Jribimüt  (2,3);  Sttanfäute,  Ti02, 

tetragonal  als"  SRutil  (4,2r>),  tetragonal  al§  Elnata^ 
(3,9),  rbombifd?  al-3  33rootit  (4,05),  ein  33eifpiei  oon 
2rimorpbi»mu3:  Gifenbifulfib,  FeS2,  regulär  al§ 
Gifenfie»  (5,i),  rl?ombifd?  al§  3Dtar!afxt  (4,s6);  2lnti= 
monorpb,  Sb2Os,  regulär  als  Senarmontit  (5,3), 
rbombifd?  at§  ©eifefpiefsglans  (5,6);  Jboncrbeftlüat 

AI2SiOs,  rbombifd?  als"  l'lnbalufit  (3,ig),  triflin  als ^iftben  (3,66)  u.  f.  ro.  33i3iueilcn  ift  man  im  ftanbc, 
i>ie  eine  ÜRobififation  tünftlid?  in  bie  anbere  über= 

jufübren;  mirb  j.  93.  öuars  fd?arf  geglübt,  fo  »er= 
manbelt  er  fid?  in  ein  Aggregat  oon  3;ribpmit  unter 
Grniebrigung  feine§  fpec.  ©emicbtS  oon  2,66  auf  2,3. 
—  sJ?ad?  unfern  beutigen  Siorftellungen  lann  biefe 
9>erfd?iebenpeit  ber  Hrpftaüformen  bei  empirifd) 
gleid)  jufammengefetiten  Hörpern  jur  Grtlärung 
allgemein  auf  üerfebiebene  Urfad)en  jurütfgefübrt 
merben:  junäd?ft  auf  bie  oerfd?iebene  Sagerung  ber 
SOcolefüle  bei  d?em.  ̂ bentttät  berfelben  (eigent  = 
lieber  £>.,  pbpfilalifebe  ^fomerie),  fobann 
auf  eine  abroeid?enbe  ©truftur  bes  d?em.  ÜJlolefül» 
(epemifebe  ̂ fomerte),  enblid?  auf  bie  oerfd?ie= 
bene  ©rö|e  bes  SDlolelülg  (^olpmerie). 

•^ctcromorpbtt,  gebererg,  ̂ lumofit,  ein 
üDlineral,  ba§  »orwiegenb  fi^artige  2)iaffen  ober 
jtunberäbnlid?e  Sappen  non  f cbioär^id?  =  bleigrauer 
garbe  bilbet,  bie  au»  äufierft  feinen  baarfbnnigen 
unb  nabeiförmigen  Hrpft allen  gufammengeiuoben 
finbj  es  ftellt  bie  jarteften  faferigen  unb  biepten 
Varietäten  be§  3amei°Iutg  (1-  b.)  bar  unb  finbet 
ftd)  gu  SBolfsberg,  2lnbreasberg,  Glau§tb,al,  %xd- 
berg  unb  53räun§borf,  yelföbdnpa  in  Ungarn. 

^eteromtjartet,  f.  3Jtufd?eltiere. 
^ctcronömic  (greb.)  beifet  in  ber  Gtbil  feit  Äant 

bie  3ln|ld?t,  t>a$>  ber  fittltcbe  SßiUe  fid)  fein  ©efet; 
nid?t  fetber  gebe  (Slutonomie,  f.  b.),  fonbern  e§  fid? 
üon  anbern  9)cäd)ten  (ßuft  unbjlnluft,  ©tücffelig: 
teitgftreben)  bittiereu  laffen  müne.  (6.  Gtpit.) 

.^etcropäthte  (grd?.),  foniel  mie  2tllopatl?ie. 

.^ctcrüptniUifdi  (grd?.),  ungleicpblätterig. 
$ctcropobcn(Heteropöda),Hielfü^er,murbc 

t»on  Samard  eine  Orbnung  ber  6d?neden  benannt, 

bei  mcld?er  ber  gufj  ftd?  su  einer  feitlid?  jufammen-- 
gebrüdten  ̂ -lofje  umgeftaltet  l?at.  Sie  entroeber 
naeften  ober  mit  einer  ;arten  Sd?ale  tcilmeife  b(- 
bedten  Siere  baben  bod?  entmidette  Sinnesorgane 
an  einem  rüffelartig  norfpringenben  Hopf;  fie  ftnb 

getrennten  ©efcptedjts"  unb  ibre  nid?t  febr  jablreicbeu (etwa  100)  2lrtcn  finben  fid?  befouberä  in  toärmeru 
DJleeren  auf  ber  Dberfläd?c  tebcnb  unb  ftnb  t?ier,  ba 
fie  meift  glasartig  burebf  epeinenb  ftnb ,  nur  f d?tt>er 
mal?rncbmbar.  Sie  näbren  fid?  t>om  Slaub  unb 
merben,  jumal  fie  bdufig  in  enormen  Scpmärmen 
auftreten,  il?rerfcit§  ein  iUabrung§mittel  für  SöaU 
tiereu.f.m.  Gine  ber  größten  iftbierofcnrotePtero- trachea  coronata  Forsk.  be§  2)iittelmeers. 

^etetopteten,  f.  Sßanjen. 
Heteropygii,  eine  merfmürbige  Familie  ber 

Scbluntblafenfifdie  (f.  b.),  bie  lebenbig  gebärenb  ift 
unb  beren  Slrtcn  jum  Seil  nur  rubimentäre  Slugen 
baben  unb  fubterran  leben.  (S.  £>öblentierc.) 
$ctcrofcu  (grd?.),  bie  nur  nad?  einer  Seite 

Scpatten  ©erfenben,  f.  2lfcii. 
©etetofpot  [ata))  peifecn  bie  ©efäplrpptoga^ 

men  mit  jmeierlei  Sporen,  ̂ alro^unblTcitrofporen. 
3>eterofti)lte  (grd?.),  bie  Gigentümlicpfeit  man= 

d?er  Glitten  berfelben  s$fl<injenart,  Staubgefäße  unb 
©riffel  oon  t»erfd?iebener  Sänge  ;u  entmideln.  2)can 
nennt  biefe  Grfdieinungen  aud?  oft  2)imorppi§mus 
nnb2rimcrpbismuS.(S.93eftäubung,53b.2,S.892a.) 
Heterotricha,  f.  SSÖimperinfuforicn. 
&etetotvop,  f.  Sfottop. 
^ctctoüfic,  ̂ ctcroufiäftc»  (grd?.),  f.  Slrianer 

unb  2lrianifd)cr  Streit. 
H.  et  <i.f  bei  naturtt3tffenfd)aftlid)cn  tarnen 

Hbfüqung  oon  Söilliam  SacEfon  Jpoofer  (f.  b.)  unb 
iHobert  Hanc  ©reoille  (f.  Grev.). 

&tthitcv  (biefe  Scbreibiu eife  ift  als  bie  Sutber§ 
roegen  if?rcr  meiten  Verbreitung  ben  fielen  fonft  ge= 
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orfiucpHc&en,  mießpetiter,  öittiteru.f.to.,  Dor* 
urdebeni,  ein  SBolf  in  Serien,  baS  pauptfä&liq  auS 
ägppt.  unb  affpr.  Quellen  foroie  auS  bei  Sibel  bc- 
fanut  ilt.  Unter  ben  5Ra<prid)ten  finb  bie  figpptifd)en 
bte  altcften.  Scpon  SRamfeS  I.  fcplofc  einen  Vertrag 

mit  Sapalci,  König  ber  ,\\,  unb  auS  SRamjeS'  II. 
au$füprli(pen  9la<prid)ten  über  feine  Kriege  in  SP» 
rien  Weife  man,  tan  bic>>.  bamalS,alfo  im  1  L^japrp. 
r.Gbr.,  als  Ghcta  an  DerSpi&e  eineS93unbeS  bei 
irr.  Wolter  ftanben  unb  bei  Kebefä  am  DronteS,  j 
bem  heutigen  £ell  Oiclutminb,  befielt  mürben.  Tiefe 
6djlad)t  unb  bie  Eroberung  öon  KebefdJ  btlben  ben 
©egenftanb  eines  großen  eptfdjen  ©ebupteS,  baS  in 
bem  &aflierjd)en  BappruS,  an  ben  5öänben  oon 
Karnat,  &mor,  äbu--6imt»el  unb  Seit  ei  SJBatti  fo* 
»ie  am  foa.  SRameffeum  im  SEBeften  £b,eben8  erhalten 
unb  oon  oilblidjen  Tarftcllungen  begleitet  ift.  Ter 

E>cplad>t  folgte  ein  JriebenSfcblufj  »mifepen  vJiam- 
[eS  ll.  unb  bem$etbtterfömge,  beffen  SBortlaut 
feiten*  berß.  bureb  ben©cbreibcr  Gbirepfat  auf 
eine  ftlberne  platte  graviert  mürbe  unb  beffen  ägppt. 
Raffung  (ogL  SepfiuS,  Senhnäler,  lil,  146)  u.  a. 
von  Grman  («ägpptcn»,  3.  704  fg.)  überfe&t  ift; 
bei  Pharao  aber  nabm  eine  £od)ter  beS  .\>etbiter- 
(ÖnigS  nir  jyrau  (abgebilbet  im  Tempel  von  3lbu= 
Zimbel;  pgl.  fiepfyuS,  Tenlmälcr,  III,  L96).  Seit= 
bem  fepmeigen  bie  ägppt.  Tenlmälcr  über  ba§ 
2anb,  unb  erft  in  affpr.  Quellen  unb  im  12.  Saprp. 

begegnen  unS  bie  >>.  als  Obatti  triebet-;  ibr  cinft 
fo  mädjtigeS  StaatSmefen  jerfällt  jeht  in  Diele  flehte 
Gin;ciftaatcn,  bie  aber  noch  burdi  uiele  ̂ abrbun= 
bette  ben  GroberungSfriegen  ber  affpr.Kömgeftanbs 
halten  unb  erft  allmählich  oonbiefen  abhängig  roer= 
ben.  äuS  ;$nfcpriften,  bie  1888  unb  1890  in  unb  bei 
Senbfcpirli  (f.b.i  gefunben  mürben,  ergiebt  fid)  bie 
Jbatfacpe  Heiner  erblicher  Königreiche  unter  affpr. 
Cberbohcit  nod)  für  baS  8.  Jiabrb.  ö.  (ibr.  ßrft  am 

(5"nbe  btefeS  ober  ju  Seginn  beS  7.  3aprb.  fdicincn 
riefe  Keinen  einpeimifeben  ©pnaftien  nollig  ju  g-all 
aefommen  unb  burd)  affpr.  Statthalter  erfetjt  ;u  fein. 

"Jlueb  bie  britte  öauptquetle,  bie  3Mbel,  jetgt  bie  ö. 
nur  nod1  als  einen  perfprengten  Srucpteil  ihres 
SBolfS,  als  einen  jener  Dielen  StämmeKanaanS,  bie 
üon  ben  auS  ftgppteu  tommenben  Israeliten  unter« 
morfen  mürben,  f  o  bie  frepiter,  Sperefiter,  ̂ ebufiter, 
©irgifiter,  Kenifiter  unb  Slmonter.  ÜBefonberS  Sa« 
lomo,  ber  übrigens  aud)  eine  öetpitertn  ;ur  grau 
nabm,  febetnt  bie  legten  felbftänbigen  yiefte  ber 
.v).  im  fübl.  Srrien  enbgültig  untermorfen  ju  baben 
(r>gl.  1  Könige  9, 20, 21 ;  2  Cbron.  8, 7). 

©anj  bunfel  finb  ficiicnmftrtig  noch  bie  Quellen, 
mclcbc  ben  >>.  felbft  }tigefd)rieben  merben,  oor  allen 
bie  rohen  in  Sprien  (Söirebfcbit  SDlarafdj. ©aftf d)e= 
göfü)  unb  inKleinafien  (@flatun=Sunar,«fllusSEolu, 

'vaffüar^Ualcffi,  obriv,  ©ulgar  =  SKuben,  sl>teria, >>üjüt  u.  a.)  aufgefunbenen  Stulpturen;  biefe  finb 

nicht  feiten  mit  einer  bisher  nod''  nid^t  entzifferten, 
febr  unbeholfen  erfdjeinenben  Silberjd)rift  ferbun= 
"ben,  melchc  man  \<t)on  beehalb  für  fehr  alt  Gehalten bat,  roetl  gerabe  für  5prien  fdion  im  9.  3abvh. 
ö.  ©hr.  eine  oollcnbcte  unb  bequeme  alpbabetifd)e 
ccbjift  (3ufcbrift  beS  Könige  2>cefd?a  imu  Sfloab 
u.  a.)  befannt  ift.  ToA>  hat  $ud)ftein  (<^feubobe: 
thitifd?e  Kunft»,93erl.  1890)  barauf  bingemiefen,ba^ 
innere  ©rünbe  bafür  fpred)en,  auch  bie  robeften 
tiefer  fog.  hetbitifdum  SÖlonumente  für  nicht  älter 
al§  etroa  1000  p.  (Ihr.  anjufe^en.  Grft  ton  ber, 
tbrerfeitS  mieberüon  neuen  2lu§grabungcn  unb  %vp 
fälligen  gunben  abhängigen  Gnt3ifferung  ber  t?ett?i= 

tifcben3nfd?riften  ift  fidjerc  Datierung  bief  er  <2lulp= 
turen,  aber  audj  genauere  KermtniS  ber  bethitifdien 
©efdjidjte  }u  erroarten.  ©inen  S8erfud^  utr  Sntjiffes 
rung  hat  neuerbingS  Reifet  («Tie  hetitifd^en  3n* 
fünften»,  SBetl.  L892J  gemadjt. 

hingegen  fduint  bie  antbropol.  Stellung  ber  §. 
fduin  iet;t  tidjtig  erlannt  ju  fein;  fieftimmenphpfifd; 
mit  ben  heutigen  Armeniern  überein,  finb  alfo  nid)t 
Semiten,  mie  mau  früher  angenommen  hat,  fonbern 
Slngepörige  jener  ertrem  furjs  unb  bodjfcbSbeligen 
SRaffe,  bie  pot  ber  ©inroanberung  ber  Semiten  Sp= 
rien  unb  auch  Klcinaficn  bemoinit  hat  (ogl.  üou 
Sufd^an  im  aKorrefponbenablatt  ber  Teutf eben  %\v- 
thropo!ogifd)eu  ©efeüfcbaft»,  1892)  unb  beren  JHeftc 

nodj  ben  ©auptteil  ber  du-iftl.  unb  mobammeb.  s-öcdöU 
terung  fenerSänber  auSmadjen. — 3igl.  2ant§heerc, 
De  l;iraceetdelalanguedesllittites(93rüff.  1892). 

•?>ermön  (mabrjcbeinlidb,  Dom  beutfdjen  <oaupt; 
mann),  im  ehemaligen  Königreidj  s$olen  ber  Dbcr-- heieblvbaber  be§  öeerS.  5) er  erfte  folebe  6.  mar 
Johann  Samomfft  unter  ©igiSmunb  I.  1539  be= 
ftanben  f  d  on  jtoei  ©.,  ber  fog.  ©  r  0  fj  b  e  t  m  a  n  (poln. 
wielki hetman) unb berjelbh etman (f.b.).  Gtma§ 
fpäter  gingen  beibe2öürben  aud)  nach  Litauen  über. 
2Der  ©roppetman  mürbe  oom  König  ernannt,  hatte 
aber  eine  unbegrenzte  ©eroalt  unb  mar  unä&fegDar; 
ihm  allein  leiftete  baZ  öeer  ben  Gib,  bodi  burfte  er 
fid^  nid)t  in  bie  3teid)Stage  unb  bte  ÄönigSmableu 
mifd)en.  Ter  ̂ eidistag  oon  1792  hob  bie&etmanS: 
mürbe  auf.  über  bie  §.  in  ber  Ufraine  unb  bei  ben 
ftofafen  f.  3ltaman. 

^ctrurten,  f.  (Strurien  Ob.  6,  S.  394a). 
Hattingen,  Stabt  im  Oberamt  ©ammertingen 

beS  preuf;.  Sfteg.^Sej.  Sigmaringen,  5  km  füblicb 
ton  ©ammertingen,  an  ber  Saucbert,  bat  (1890) 
610  fatb.  @.,  ̂ bftagentur,  ̂ ernfprechoerhinbung, 
eine  fel)r  alte  cjot.  ̂ird}e;  Srauerei,  ü)cahl=,  Säge= 
unb  Dlmüble.Dftlidbrjon&.  auf  einem  Serge  ein  altes 
Sdlof;,  ebcmal§  3Bohnfi^  ber  ©rafen  oon  Spatl;, 
melchen  ö.  uub  ©ammertingen  gehörten,  feit  1827 
ßigentum  beS  öaufcS  inobenzoilern^Sigmaringen. 

^etttngcr,  grang,  fatb.  Sbeolog,  geb.  13.  ̂ an. 
1819  311  Slfcbaffenburg,  ftubierte  in  ©ürjtburg  unb 
im  Collegium  Germanicum  ;u  Sftom,  mo  er  1843 
bie  ̂ rieftermeibe  empfing;  1845  mürbe  er  Kaplan 
ju  ällüenau,  1S47  Stfftftent  am  sl>riefterfeminar  ju 
feürjburg,  1852  ©ubregenS  beSfelben,  185G  aufeer= 
orb.  \n\t>  1857  orb.  ̂ rofeffor  an  ber  Uniuerfität 
SBürgbutg.  1SCS  mürbe  ©.  ju  ben  SBorberatungen 
für  t>az  5Batifanifd)c  Konzil  nad)  9tom  berufen; 
ben  Scfdjlüffen  beSfelben  ftimmte  er  fofort  ju.  1879 
mürbe  .ft.  »um  päpftl.  öauSprälaten  ernannt;  er 
ftarb  2G.  %an.  1890  in  SBürJüurg.  Seine  <5aupt= 
mcrf'e  finb:  «Apologie  beS  GbriftentumS»  (2  93be., 
greib.  i.  Sör.  1863—67;  6.  Slufl.  1885—87)  unb 
«Sehrbucb  ber  Junbamentalthcologie»  (2  93be.,  ebb. 
1S79;  2.  21ufl.  1887);  aufeerbem  finb  ju  nennen 
«Tic  Theologie  ber  ©öttlicben  ftomöbie»  (Äoln 
1879),  «Tie  ©öttlid)c  Komöbie  nad)  ihrem  roefent= 
licben^nbaltunbCibarattcr  bargeftellt»  (g-reib.i.  Sr. 
1880;  2.  silufl.  1889),  «TanteS  ©eifteSgang»  (Köln 
1888);  ferner:  «Tic  %bee.  ber  geiftlidicn  Übungen 
nad)  bem  i'lane  beS  heil.  SgnatiuS  t>on  Sopola» 
(9legenSb.  1853),  «öerr,  ben  bu  liebft,  ift  tranf.  Gin 
Kranfen»  unb  Sroftbuch»  (SBürüb.  1855;  3.  Kttfl. 
1878),  «Tic  firchlid^e  Vollgemalt  beS  apoftolifd^en 
Stuhle?»  (2.  Stüfl.,  greib.  i.  95r.  1887),  «Taoib 
griebr.  Strauß.  Gin  ScbenS--  unb  Öitteraturbilb» 
(ebb.  1875),  «2>ieKrifiS  bc?  GbriftentumS,  ̂ rote» 
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ftantiSmttS  unb  fatb.  ßird)e»  (g-reib.  i.  ©r.  1881), 
«SluS  28elt  unb  £ird)e»  (2  ©be.,  ebb.  1885;  2. 2lufl. 
1887),  «2lpbori3men  über  ©rebigt  unb  Sßrebiger» 

i'ebb.  188S),  «£imotbcu§.  ©riefe  an  einen  jungen 
Übeologen»  (ebb.  1890).— ©gl.  Kaufmann,  5ran3  ö. 
(ö-ranff.  a.  2JI.  1891). 

Lettner,  öerm.,  Äunft=  unb  2itterarl)iftoriter, 
aeb.  12.  SDlörj  1821 3u  SeiferSborf  bei  ©olbberg  in 
Sdjlefien,  ftnbicrtc  1838—43  guSBerlin,  Seibeiberg 
unb  ftalle,  burdjreifte  biet  Sabrc  lang  311m  3»ecf 
funftbjftor.  Stubicn  Italien  unb  habilitierte  ficb  1847 
tni&eibelberg  für  iiiftbetif,  5tunft=  unb  Sitteraturs 
ge jd)id}te.  2inf  ang  1851  »urbe  er  aufeerorb.  Sßrofeffor 
in  %ma  unb  folgte  1855  einem  Diufc  nad)  SreSben 
als  S)ireltor  ber  fönigl.  2lntifenfammlung  unb  be» 
Dhifeum»  ber  ©ipSabgüffe  fo»ie  als  Sßrofeffor  ber 
5hmftgefcbid)teanber21tabemieberbitbenbcnMnfte; 
1868  »urbe  il)tn  baZ  Sireftorat  be»  öiftorifer/en 
SDtufeumS,  1869  auch  ba§  über  ba»  &ietfcpel=  2Ku= 
feum  fowie  bie  Sßrofeffur  für  ftunftgefd}id)te  an  ber 
Sed)ntfd)en  £>od)f  d)ulc  übertragen,  ßr  ftarb  29.  ilRai 
1882  in  Bresben.  6.S  £)aupt»erfift  bie  «2itteratur= 
gefd)id)tcbe3 18.  Sabrl;.»  (3£le.  [6  ©be.],  ©raunfd)». 
1856—70;  3.  Slufl.  1870—79;  21. 1  u.  2,  4.  Slufl. 
1881 ;  ZI.  3,  33b.  1  u.  2,  4.  Slufl.  1S93,  beforgt  0011 
Ö.  £arnad).  Sic  bebanbelt  bie  ©efdüdjte  ber  2luf: 
f (ärungSibeen  in  Gnglanb  (St.  1),  granfreid)  [%l  2) 
unb  befonberS  ausführlich  in  Seutfd&lanb  (ZI  3), 
bem  pier  ©änbe  getoibmet  finb;  baS  ©ucb.  ift  auS= 
ge;,cidmet  in  ber  Gbaratteriftit  ber  Sßerfonen,  ber 
aftbetifd)en  Beurteilung  unb  ben  fultuvbiftor.  ©e- 
fid)t»puntten.  ©on  £.S  übrigen  ©Triften  finb 
befonber»  nod)  tjerporsuheben:  «Sie  romantifebe 
Sd)ule  in  ibrem  innern  3ufammeubaugc  mit  ©oetbe 
unb  SdjiUer»  (©raunfd)».  1850),  «Sa»  moberne 
Srama»  (ebb.  1852);  eine  JReifc  in  ©riedjenlanb 
(1852)  fcbilbem  feine  «©ried).  :Reifefft33en»  (ebb. 
1853).  Ser  ©efd)id)tc  unb  Siftbetil  ber  bilbenbeu 
fünfte  geboren  an:  bie  «©orfd)ule  jur  bilbenbeu 
ßunft  ber  2llten»  (Clbenb.  1848),  «Sa*  fönigl.  9Jcu= 
feum  ber  ©tpSabgüffe  311  Bresben»  (4.  Hüft.  1881), 
«2er  3»inger  in  SrcSben»  (Sp3. 1874),  «3tal.  Stu- 
bien.  3u*  ©efdnd)te  ber  SRenaifjance»  (©raunfd)». 
1879).  beineSlbbanblungenunb  ©elegen^eitSreben 

finb  3111' ammcngeftetlt  in  ben  «kleinen  Schriften»  (ebb. 1884).  —  ©gl.  21.  Stern,  öermann  £.  (8P3. 1885). 
^  ©on  ben  tobhnen  £.<§  ift  gelir  $j.,  geb.  1851  in 
Sena,  Sireftor  beS  SßroDÜtgialmufeumS  in  £rier 
unb  »iffcnfd)aftlid)er  Seiter  ber  pom  Scutfd)eu 
:Heid)e  neranlafeten  Ausgrabungen  beS  rßm.SimeS; 
©eorg  £.,  geb.  1854  in  Seim,  aufeerorb.  ©rofeffor 
ber  üDktbemattf  in  ©erlin;  SUfrcb  £.,  geb.  1859 
in  SJresben,  ©eograpl;  unb  Sübamerifareifenber. 

£cttftebt,  Stabt  im  SDfcanSfelber  ©ebirgSfreiS 
bcS  preufe. 3fteg.=a3eg.  ORerfeburg,  8  km  im  SRD.oon 
SölanSfelb,  an  ber  jur  Saale  gebenben  SlUpper  unb 
an  ber  Sinie  ©üften= Sangerbauf  en  ber  Sßreujj. 
Staatsbabnen,  Sit?  eines  2tmtSgeridjtS  (2anbge= 
riefet  Solle),  bat  (1890)  8641  (4370  männl.,  4271 
metbl.)(f-.,  barunter  137  Äat&olifen;  Sßoft  gtoeiter 
klaffe,  ̂ etegvapb;  MKnüei-,  Äirjdifafb,  ©uano= 
fabrit  unb  in  ber  Umgegenb  .Hupferet-gnibeu  unb 
Scfemel^ütten.  ©eplant  ift  eine  SJlebenbabjilinie 
von  fealle  a.  S.  (f.  b.,  Sb.  8,  S.  681  a)  nad)  <r>. 

^etje,  .v>  a  fe ,  eigenttid)  jebe^agb,  bei  ber  basffiilb 
burd).öunbe(öel3=  obcröafebunbe)  oerfotgtunb 
gepadt  ober  geftellt  toerben  foll.  Dianuuterfd)eibct 
geroöbnlid;:  bie  Sauban,  ̂ Binbbatj  (auf  öafeu  unb 
3ücbfe),  9urd)tl;at}  (auf  S)ad?fc).  Slujjerbein  »erben 

5üd)fe,  3"ifd)otterii  unb  ©äreu  gefeeHt.  3^r  Sau  = 
baß  im  eingestellten  ̂ agen  ober  im  freien  al§ 
Streif  baß  nimmt  man  große  flinfe  Rüben  (<Bau-- 
rübenj  unb©lenbtingc(f.b.),  3ur5Binbbaß  SBinb 
bunbe,  jur  9i  a  d)  t  b  a  ß  baf enreine  Sd)äf erbunbe,  jur 
3-ud)§baß  (namentlid}  in  Gnglanb)  ©raden  (fox- 
bounds)  unb  gur  Saß  ber  ̂ üd)\e  au§  bem  ©au 
SacbSbunbe,  §ur  öaß  ber  Ottern  (namentlid;  in 
Gnglanb)  fefearfe,  raubfyaarige  2Ba)lerbunbe,  jur 
©ärenbaß  bcutjdje  unb  poln.  3a9bbunbe  unb 
.v)aß(;unbc.  Seßterc  finb  ©ären=  ober  ©utlenbeifecr, 
engl.  Soggen,  bau.  ©tenblinge.  *ö-  nennt  man 
aueb  bie  änja^I  ber  £unbe,  bie  gemeinfebaftlid)  an 
ein  StüdfSBilb  geb.eßt  »erben,  öaßmann  beißt 
ber  öunbefübrer,  ber  einen  ober  3»ei  öunbe  mr 
Ö.  fübrt;  er  ift  l;  aß  fertig,  livenn  er  bie  Scbleifeu 
an  ber  öaßleine  aufgewogen  bat.  Sev  2lu§brud 
£>aß  mirb  befonberS  bei  6d)»arj»ilb  gebraudjt.  §. 
be§  nüßlieben  3Bilbc§  nennt  man  sBarforcejageu. 

•^etjel,  ©ierre  ̂ ulcs,  frans,  ©ucpbänbter  unb 
Sd)riftfteller,  geb.  15.  ̂ an.  1814  31t  Gb,artre£, 
»urbe  1835  ̂ eillmber  ber  ©erlag§bud)banbtung 
Pon  ̂ aulin  in  ©ariS,  bie  er  nad)  1840  allein  fort= 
feßte.  3nfolgc  feiner  ©Ciicbungcu  311  Gaoaignac  »ar 
er  1848  eine  3eit  lang  Sirettor  beim  DJcinifterium 
beä  iiiußern  unb  ©eneralfefretär  ber  ©roüiforifcben 
[Regierung.  1S51  perbannt,  begab  ficb,  6.  nach 
©rüffel  unb  begann  bort,  bie  nadj  tlnn  benannte 
«Collection  Hetzel»  l;erau§3ugeben,  bie  er  nad^ 

feiner  Slmneftie  1859  in  ©ari-3  in  anberer  3'orm 
f ortfeßte.  !ceit  1864  gab  er  mit  3-  3JJace  ba§  «Maga- 
sin  illustre  d'öducation  et  de  recreations  berau?, 
au»  bem  bie  «Bibliothtque  d'education  et  de 
recreation »  (1S93  gegen  250  ©änbe)  berporging. 
Ö.  ftarb  16.  9Rär3 1886  in  2Rontc=Garlo.  Gr  oer= 
fa^te  felbft  unter  bem  ̂ feubonpm  ©.  3-  Stafel 
eine  9teibe  beliebter  ©rjäfelungen  unb  fel;r  fiele 

3ugenbfc|riften.  —  ©gl.  ©abicr,  Pierre  Jules  H. Esquisse  biographique  (©enf  1889). 

Sein  So^n,2ouiS  3,ule»  &.,  geb.  '8. 9cor>.1847, trat  1867  inS  ©efd&äft  ein  unb  ift  feit  bem  2obe  be» 
©ater§  ©efißer  beSfelben  1 5"irma  «%  öeßet  &  ©ie.»). 
Ser  ©erlag  umfaßt  SEBerfe  r>on  ̂ ulcS  ©erne,  ©ictor 
Öugo,  %ean  30tace,  GrdmaniuGbatrian,  3-  ©an; 
beaur  G.  8igouoe,  ©.  be  Saprabe,  ©.  ©errault  u.  a., 
3um  Seil  mit  ̂ lluftrationen  pon  ©anarni,  ©ranb= 

Pille,  Sonp  ̂ obaunot,  ©.  Sore- 11.  a.,  bie  «Biblio- theque  des  professions»  (1893:  115  ©bc.)  u.  f.  ». 
Jjpctjer,  aucböäßer,  £ub».,  SBiebertäufer,  geb. 

um  1500  in  ©ifcbofsell  im  Danton  Sburgau,  erwarb 
fid)  3U  jyreiburg  i.  ©r.  eine  gelehrte  ©Übung.  2U» 
Kaplan  31t  2öäbenfd»rd  am  3ürid)erfee  fdilo^er 
ftd)  anp»ingli»  IReformbeftrebungen  an  unb  fdjrieb 
1523  eine  glugfdjrift  gegen  bie  ©erebrung  ter  ©il= 
ber.  33egen  feiner  Hinneigung  ut  ben  sJi>iebertäu= 
fern  au»  3iiricb  perwiefen,  ging  v>.  1525  nad)  2lug»= 
bürg,  1526  nad)  Strafeburg,  ftier  trat  er  mit  ftanS 
Senf  (f.  b.)  in  ©erbinbung  unb  fdjrieb  feine  über= 
feßung  ber  ©ropbeten  (1527).  vilud)  auS  Strasburg 
pertrieben,  liefe  ficb  £>•  in  Äonftauj  nieber  unb  er= 
litt  4.  gebr.  1529  ben  Zob  burd)  baS  Sd)»ert.  -r 
©gl.  iMm  in  ben  «3al)rbüd)ern  für  beutfebe  %\)t& 
logie»  (1856);  Heller,  Sie  ̂ Reformation  unb  bie 
altern  9ieformparteien  (Spgj  1885). 

^eij^unbe,  f.  .sjeße. 
&cu,  ba»  getrodnete  SßiefengraS  bc»  erften 

Sd)uitte»,  3 um  Unterfdjieb  r>on  ©rummet  (f.  b.), 
ba§  au§  bem  g»eiten  be"3.  britten  Schnitte  ge»ou= 
neu  wirb;  im  »eitern  Sinne  gebort  311m  £>.  ber  ge= 
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trodnetecrfteSdnitt  aller  AUttennl^num,  De»  ̂ !ee->, 
ber  Cuiterne.  Sfpatfette  u.i.m.  Ter  Aiittermert  be» 
£.  ift  ein  fchr  oerfäiebener,  im  allgemeinen  bebingt 
burd)  bie  Aufammenfetning ,  bureb  beu  (Kobalt  a.n 

Sßtotem,  jyett,  SHobfafer  u.  f.  m.  v\e  mein-  baä  6. an  Protein  enthält,  um  jo  uabrbaitcr  ift  baSfelbe 
im  TurdMduitt;  je  hoher  bet  (behalt  an  Stobjafet, 

um  jo  geringer  in  bet  '.Käbrmert.  Tic  Bufammens 
ietuuui  be3  SBiefcn  unb  beä  .Kleebau-*  betDegt  fid) 
innerhalb  folgenbet  ©renjen: 

Bicfrn^ea 

©afjer   27,7—  9,8 "Uro; 
Srotein  . .        •"•  -    r.M 
ivett       l 

Stidftojjfreie 
@rtrattftoffe  22,6  -50,7    » 

:Hcbiaiev 
äfä>e    » 

Ta  Don  beut  3iobptotetn  be»  y>.  nur  ein  Seil  hurt 
lieb  cerbaut  toirb,  je  iit  audj  bet  SBerbauungätoeffis 
rient  biefeS  3toffc-  wie  bet  übrigen  9täbjrftoffe  für 
ben  Sttäbttoett  bei  6.  beftimmenb.  So  fd)tt>anft  Die 
Berbaulicbteit  be»  SRobptotemä  beim  Sßiefenbeu  \\v\- 
i.teu  39  unb  72  ̂ toj.,  beim  ttleebeu  jttrifeben  43 
unb  7f>  $toü.  VV  mehr  9ßroteTn  ba3  ß.  befiljt,  um 
fo  aröper  ift  auch  in  Der  Siegel  Die  ÜBerbaulidjfeit 

unb  aller  übrigen  Stoffe.  Ter  Ofäbrmert  De» 
>>.  toitb  aber  nod)  oon  aubern  sBerbüitniffen  beeim 
fiufct;  ftammt  Dableibe  Don  naffen,  moorigen  unb 
fumpjigen  äBiefen,  io  beilebt  e»  (©auteä  £>.)  sunt 
größten  Seile  au3  mertlofen  ©räfern  f^uncaeeen 
unb  Epperaceen);  ift  e»  Dagegen  auf  fünftlid)  be= 
mauerten  be;.  tredeu  gelegenen  SBiefen  gemachten, 
io  bejtebt  e»  (€»fifteä  p.)  au»  ffifcen  unb  uabrbaiten 
©röfern  (©tamineen).  Seim  ö.  Der  Aiitterpflanien 
fommt  namentlidj  bet  33oben  unb  ber  Tüngung»= 
5uftauD  in  Betracht;  je  fraftiger  beibe,  um  jo  beffer 
auch  ba»  \\  Bei  jämtlidjen  peuarten  jpielt  ferner 
bie  Stnte  I  j.  b.)  eine  roiebtic^e  Otolle.  —  SBgL  Söb= 
Biet,  &eu6ereitung3arten  (35erl.  1890);  öeiue,  Sie 
.\Scubereituna  (Stuttg.  1892);  Anleitung  jur  iöe= 
utteilung  be$  ̂ jerbeheue»  i©cra=Untetmbau3lS89). 

•Öcunftnma,  f.  ,\>eufieber. 
$cubarfi,  Stabt  im  Dbetamt@münb  be»  mütb 

temb.  Sagfttreifeä,  am  gufje  be»  Diofenftcin»,  bat 
(1890J  L366  meift  coang.  Q.;  ̂ oft,  Telegraph,; 
Seibe=  unb  ̂ aummollmeberei,  $abritation  oon 
ftattonnagen,  Rotfetten  unb  .Uofocmiatten,  HUolferei 
unb  Stattetet  Auf  Dem  Sftofenftein  fteb.  t  bie  üluine 
Der  SButg  Jiofenftein,  bei  ber  fid)  $öplen  unb  röm. 
Setfcban|ungen  befmben. 

Jpcubacilluc*  (Bacillus  subtilis  Colin),  eine  fid) 
regelmäßig  im  .'öeu  jinbenbe  s-8afterienform,  bie 
leid)t  au»  ßeuaufgüffen  ijoliert  merben  tann.  Ter 
Ö.  bilDet  ;xn  Den  (inDen  abgerunbete  Btäbdjen,  bie 
etroa  breimal  jo  lang  al»  breit  fmb.  Ta  er  getn 
3eÜDerbänbe  bittet ,  fommt  c»  auj  ben  Dlä^rböben 

;ur  6ntn?idlung  langet  ,~>aben.  Zie  einzelnen  _3el= len  baben  lebhafte  SigenbetDegung.  T  ie  eiförmigen 
Sporen  be»6.  bejih.en  gtofie  2Biberftanb?ftaft.  ©e* 

gen  großer 'iibnlidn*eit  mit  Dem  i'iiUbranbbaciüu» 
biett  man  ben  ö.  eine  ,]eit  lang  für  eine  nidjt  para= 
ütäre  3otm  be^felben.  firanlmadjenbe  @igenfd)afs 
ten  bat  Der  ö-  niebt. 

•^cubaurf)  obet  ©taSbaud),  eine  unfdjöne, 
feblerbafte  JÖaudnorm  be5  ̂ ferbe».  Tiefelbe  ift  be= 
btngt  bureb,  2lufnabme  gro^et  ÜÜJiengen  gebaltlofet 
3(abrunfl^mittcl  ($eu,  ©ra^,  3trob)  unb  tennjeid): 

uet  fid?  butdj  unaebübriidie  Umfangäüetmebtung 
be^  SBaudje5,Dotnebmtid)  in  ber  Seitenticbtung.  Ter 
>>.  ift  niebt  su  oettoed)feln  mit  Dem  ©angebaute,  if.  d.i. 

.^eubetg.   l)  Sine  15  km  lange  unb  22  km 
breite,  fteiniae,  fahle  >>  o  6f  f  l  ä  d)  e  im  fübmeftl.  Teile 
beö  6d)tt)äbifcben  Juta,  erftredt  fidi  oon  ber  Tonau 
bei  Tuttlingen  unb  ̂ tibingen  bi»  ISttingen  unb 
fteht  Durdi  Die  iBaatalb  (f.  b.)  mit  Dem  3dnuar,walt> 
m  Sßetbinbung.  i^on  Den  Kuppen,  bie  nur  wenig 
über  baS^Iateau  emporragen,  liegt  Der  1010  m 
hohe  öobenberg,  Öftlidj  oon  SRottToeil,  auf  einer 
meftl.  -Jiebenfette.  Ter  >>.  gilt  im  Sßolf§gtauben  al§ 
ber  «Sd)mäbifdie  ölocESberg».  —2)  33evg  im  Tbü= 
ringermalbe,  füblid)  oon  ̂ tiebridjroba,  7i7  m  bod\ 
mit  bem  oietbefuebten  6eubetgSbau§. 

.^euberger,  9tidjatb,  .Homponift,  geb.  IS.  3uni 
1850  in  ("na;,  mar  erft  Öa^ninflenteur,  roibmetc 
fid)  bann  ber  3Äufif  unb  ginn  1876  uad)  Sien,  reo 
er  ab»  Gbonneiftcr  unb  SHrigent  ßröfeeret  Vereine 
tbätig  mar  unb  bann  au»fd)ticf>lid)  ber  Komvofitiou 
fomie  aU  ilhififfduiftftelier  (feit  1889)  lebte.  6. 

febrieb  uiele  Sieber  (etma  100),  "DJdnnerdöre,  ©e= 
mifd)te  Sbore,  5'tauend)5re,  Drcbeftermerte  (SSaria= tionen  über  ein  Tbema  uon  edjubert,  eine  Suite;, 
brei  Opern  («2lbenteuer  einer  9ieujabr»nad)t», 
«SJlanuel  aSanegaS»  unb  «ÜRiriam»).  SlUen  biefen 
SBerten  ift  ein  anmutige^,  fpecinfdi  ofterr.  SWelobie= 
talent  gemein.  vxsn  ber  Söearbeituna  nnb  übertra 
viun^  Don  Kompofitionen  Schuberts,  33ral)m»'  u.  a. bat  y.  eine  üoruel)me  3iid)tuug  unb  aufscrorbent= 
lieben  gotmenflnn  beroiejen. 

•^eubner,  3ob.Ctto  8eonbarb,2Äebijinerf6obn 

be»  folgenben,  geb.  21.  3an.  1843  ju  ÜJtübltro'ff, befud)tc  bie  £anbe§fd)iile  ju  ©rimma,  ftubierte  in 
Üeipjig  unb  2öieu  unb  babilitiertc  fid)  18(>8  an  ber 
Seipiiger  UniDerfität.  lUadbem  er  bafelbft  lang- 
jäbrtger  älffiftent  au  ber  Jtlini!  ffiunberlid)»  ge= mefen,  mürbe  et  1873  311m  aufjerorb.  3Jrofefjor, 
1876  üum  Tireftor  ber  T)iftrift»poliflinil,  1887  »um 
^tofeffor  bet  ftinberfyeilfunbe,  1890  jum  SHreftor 
beö  Sinberfranfenbaufe»  unb  ber  UntDerfitftt§=fiin= 
berpoliflinit  ernannt,  dt  Detöffentlidjte:  «Tie  luc= 
tifebe  tirtranfung  ber  .vurnarterien»  (2p§.  1874), 
«Beiträge  jur  internen  Kriea»mebi}in»  (ebb.  1871). 
Seine  Sdjvijt  «T)ie  erperimentellc  S)ipt)tbcrie»  (ebb. 
1883)  crliictt  1883  ben  Kaijerin=vJlugujta^|>rei». £>eubnet,  Ctto  2eonl;atb,  betannt  au§  bem 
T)re»bener  3Haiaufftanbe  üon  1849,  geb.  17.  3>an- 
1812  3U  flauen  im  3>ogtlaube,  ftubierte  bie9ted)te 
in  Seidig  unb  lebte  üou  1832  an  in  feiner  33ater^ 
ftabt  unb  in  D.Uübltroff  al»  Tireftor  mehrerer  grö= 
^erer  "$atrimonia[gcrid)te  unb  al»  Üted)t5anmalt. 
1834  grünbete  er  in  flauen  bie  erftc  Turnanftalt 
BadjfenS  in  ̂ ^^nfdjem  Sinne;  1843  mürbe  er 
tönigl.  Krei^amtmann  in  ̂ reiberg.  211»  Ab« 

geor'bnetet  $ut  T)eutfd)en  iRationaloetfammlung  in 
j-ranffurt  1848  nabm  er  feinen  Si^  auf  ber  Sin» 
fen,  legte  jebod)  fdjon  2lnfang  1819  fein  DJlanbat 
nieber,  um  bie  auf  ibit  gefallene  ©abl  sum  2)iit-- 
glieb  ber  fdd)f.  Grften  Kammer  anjuneb,men.  6ier 
mar  er  einer  ber  Rubrer  ber  gemäßigten  8in!en. 
2Ü»  3.  SWai  1849  ju  Treiben  ber  i'lufftanb  ;u 
©unften  ber  9ieid)»oerfaffung  begann,  mürbe  ö. 
sum  OJiitglieb  ber  ̂ roDiforifdjen  iRegieruiig  ge= 
roäbtt ,  bie  nach  ber  ̂ luöjt  be»  Könige  auf  ben 
Sbnigftein  1.  l'uii  eingefefet  murbc.  ̂ a<b  Untere 
brüdung  be»  2tufftanbe»  mürbe  ö.  ju  (Stjemnift 
oerbaftet  unb  megen  öod)Detrat§  ;um  Tobe  t>er= 
urteilt,  jebod)  31t  leben»ldtnjlid)er  3ud)tl;au§ftrafe 
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begnabigt.  ßrft  1859  erfolgte  feine  greilaffung. 
3Bäbrenb  feiner  ©efangenfebaft  it^atte  fid)  &.  meb 
facb  mit  überfe^ungen,  namentlich  aus  bem  Gng= 
lifdben,  unb  mit  ber  2tbfaffung  Doltstümlidjcr  2ebr= 
unb  Unterbaltungsi\triften  («£err  ©olbfcbmibt  unb 
fein  Sßrobierftetn»  [«SBolfebibltot&ef»,  83b.  7, 2.21ufl., 
2pg.  1859])  beschäftigt,  gern  er  fcbrteb  er  «klänge 
aus  ber  gelle  in  bie  Heimat»  (Sresb.  1859).  ÜRacb, 
feiner  Gntlaffung  erhielt  £.  eine  21nfteüung  bei  ber 
2vccbeneri>t)pothefenDevHcberung&gefellfcbaft,n)ar 
1865  —  67  beren  erfter  Sireftor  unb  mürbe  bann 
mieber  9iecbt!oanmalt;  1869  mürbe  er  in  bie  fäcbf. 
gmeite  Kammer  gemäblt.  (Seit  1669  leitete  er  als 
Jtatsmttglieb  bie  Vermaltung  bes  ftireben-  unb 
5d}ulft>efen§  ber  Stabt  SreSben,  trat  aber  1887  in 
ben  iHubeftanb  unb  lebte  feitbem  in  Vtafemitj,  mo 
er  1.  Slpril  1893  ftarb. 

£eud),  gifd),  f.  ftueben. 
$>eud)c(berg,  Höhenzug  im  mürttemb.  ?iccfar= 

freie,  ber  Äeuperformation  angebörenb,  bis  338  m 
bod),  roirt»  bureb  bengabergrunb  bei©ügtingenr>on 
bem  Stromberg  getrennt. 

Qcudiclct,  bie  aus  felbftfücbtigen  ̂ ntereffen 
entfpringenbc  Vorfpiegclung  Don  ©efinnungen,  bie 
nicht  üorbanbeu  finb.  Gin  öcucbler  ift,  m er  mit 
Vemufztfein  bureb  3Dort  ober  2  bat  ftdj  als  Vertreter 
üon  Überzeugungen  erfebeinen  läf?t,  bie  er  nicht  bat 
ober  innerlich  mißbilligt  unb  verachtet.  Slra  häufig; 
ften  ift  bie  6.  auf  bem  rcligiöfen  unb  polit.  ©ebiet. 

"deubuef,  3Bilt)elm  t>on,  preufe.  ©eueral  ber 
.^anallerie,  geb.  5.  2lpril  1821  in  Breslau,  tourbe 
im  fiabettenforps  erlogen,  1838  als  Dfftgtet  bem 
vreuft.  9.  öufarenregtment  übermiefen.  Gr  nafym 
als  jHegimentsabjutant  1819  am  bat.  gelbgug,  als 
Gsfabrondief  im  7.  Sragenerregiment  am  bän. 
Kriege  t»on  1864  unb  als  Stabsoffizier  bes  tbüring. 
UlanenregimentÄ  1866  am  gelbjuge  in  Vcbmeu  teil 
unb  erhielt  1867  bie  gübvung  be<3  1.  beff.  ymjaren- 
vegiments  Dir.  13,  bas  er  aueb  roäbrcnb  bes  Krieges 
öjm  1870  unb  1871  befehligte.  £.  führte  1873—76 
bie  21.  ßaüatleriebrigabe  in  granffurt  a.  3K.,  mürbe 

1875  ©eneratmajor^unb  1876  Gbef  be§  3Rttitär= ;Keitinftituts  in  öannoüer.  Seit  1881  ©eneral- 
lieutenant,  tourbe  ©.  1884  zum  Gommanbcur  ber 
.Ha-oalleriebiiüfion  bes  15.  2Irmeetorps  in  ÜOceb  er= 
uannt,  jeboeb  balb  nach,  Strasburg  j.  Gif.  berufen, 
mo  er  al§  2Iblatu«  SJcanteuffels  bellen  Vertretung 
in  ber  Stellung  bes  t'ommanbierenbeu  ©enerals  bes 15.  2trmeeforps  übernahm.  üftacb  bem  Sobe  3Jian- 
tcuffels  im  $uni  1885  mürbe  £).  Rubrer  unb  im  $an. 
1887  fommanbierenber  ©eneralbiejes^orps.  9tacb-- 
bem  ö.  zum  ©eneral  ber  ftaoallerie  beförbert  mor= 
i^n  mar,  trat  er  4. 9tor>.  1890  in  ben  Ütubeftanb. 

£>cucr,  f.  öcueroertrag. 
<f>cuctbaa$,  ein  ÜJkfler,  ber  fid)  mit  ber  91m 

mcrbungüonSdnffsmannfcbaftenfürinScegebenbe 
Schiffe  befebäftigt;  gewöhnlich  finb  bies  bie  ©aftmirte 
in  ben  £>afcu)tübten ,  bei  benen  Seeleute  mährenb 
ihre»  2anbautentbalts  mobnen  unb  bie  bal;er  aud? 
'S  cb  l  a  f  b  a  a  f  cn  beipen.  5>te§.  finb  berüchtigt  megen 
ber  ©efcbitflid^eit,  mit  ber  fie  bie  Seeleute  gutn 
Zurchbringen  Üires  Sohnes  anniregen  üerftepen. 
^euerbrief,  f.  Mcuergefcbäft. 
.^euerbue^,  f.  ipeueroertrag. 
feueret,  f.  öcuergefd^äft. 
.^cuctgcfrfjöft  ober  ̂ romcffcngefd)äft  ift 

ein  Vertrag,  bureb,  »Deichen  ber  Verheucrer  gegen 
eine  fefte  Vergütung  bem  §  euerer  für  ben  gall, 

baf,  ein  beftimmtes"  2o$  gen?innt,  biefc§  2os  ober 

ben  auf  bagfelbe  fallenben  ©etrinn  »erfauft.  !&. 
finb  auch  in  ber  ©eftalt  r»orgetommen,  bafe  ber  Ver= 
beuerer  für  ben  galt,  baf}  eine  beftimmte  vserie  einer 
Staatsanleihe  gesogen  roirb,  bem  teuerer  nur  ein 
2o§  biefer  ober  einer  ganz  anbern  Slnleihe  r»er= 
fpricb,t.  übej  ia§  ©efebäft  nürb  ein  6 eu erbrief 
ober  s}kome)ie,  Vromeffenlos  auSgejteUt  3)er  s^ro= 
meffenhanbcl  mürbe  eine  geit  lang  geroerbsmäi3ig 
in  ber  gorm  betrieben,  i>ab  Gertifiiate  über  Anteile 
am  ©eminn  Don  in  im  Gertififaten  genannten  2ofen 
gegen  ̂ Ratenzahlungen  vertrieben  mürben,  häufig 
noch  mit  ber  Verebung,  bafe  ber  Spieler  auf  bie  ge= 
ringften  ©eminnc  üerjiditet  unb  bagegen  ein  Gerti= 
ftfat  über  ein  anberes  2ok  erb,ätt.  3n  biefer  #oxm  ift 
bas  Vromeffengefdiäft  baju  beftimmt  unb  geeignet, 
bie  Spielleibenjchaft  anzuregen,  unb  ift  für  ftrafbar 
erflärt.  Sfadb  ber  jHechtfprechung  be§  ̂cid)sgerichts 
ift  e§  jmar  ein  erlaubtes  Gompagniefpiel,  menn  ber= 
jenige,  meldjer  ein  £os  bat,  basfelbe  ju  einem  ali= 
quoten  Seil  auf  anbere  Verfonen  zu  Gigentum  über- 

trägt. ÜBenn  er  aber  mit  einer  3)iebrbeit  nicht  inbi= 
nibuell  beftimmter  Verfonen,  meld)e  nicht  einen 
Vrioatsirfel  bilben,  Verträge  jener  2lrt  fo  ab- 
fchliefst,  i>ak  er  in',mifd)en  Gigentümcr  ber  £ofe 
bleibt,  fo  mirb  bas  als  eine  Veranftaltung  einer 
öffentlidien  Sotterie  angefehen,  mej^che  ohne  obrig- 
feittid)e  GrlaubniS  nad)  §.  286  bes"  fctrafgefelibudjes 
ftrafbar  ift.  21ucb  mirb  im  sJied?tsgebiet  be§  Vrcufc. 
2111g.  2anbred)t§  bie  Hlagc  auf  Gnüllung  aus"  folgern ©ejcbäft  ferfagt.  Surd)  §.  286  finb  bie  frühem 
partitularredHlichen  Verbote  bc»  crfabrungSmälig 
ftarf  gemifibrauchten  ö.  (öannooer  unb  Hamburg 
1819,  ©roi3berzogtum  ̂ e|)en  ̂ olizeiftrafgefetzbud^, 
"^reupen  1837)  oeraltet.  über  bie  oerbotenen  ©e= 
fd)äfte  mit  au§länbifchen  Jnbabcrpapicren  mit"$rä= 
mien  f.  V^ätnienanleiben.  S)a§  bfterr.  ©efeij  üom 
7.  5ioö.  1862  geftattet  bas  £>.  nur  über  bie  ©eminm 
boffnung  »on  beftimmt  zu  bezeiebnenben  2ofen 
cineä  inlänbifchen  21nlebn»,  menn  ber  Verheuerer 
Gigentümcr  be£  2ofe§  ift  ober  oon  bem  Gigentümcr 
bie  fcbriftlid)e  Grmäcbtigung  zum  6.  erhalten  bat. 
Veibe  muffen  bauernb  in  Dfterreid)  mohnen.  gum 
Vromeffenfdicin  ift  ein  üorgcfchriebeneg  Jormular 
Zu  oermenben.  Sie  Veräußerung  barf  nicht  in  21n= 

teilen  erfolgen.  liebes'  anbers  abgefd)loffene  ©e= 
fd}äft  ift  oerboten  unb  nicht  flagbar. 

Heuerling,  f.  Vlaufelchen. 
Heuernte,  f.  Grnte. 
^eueröerrrog,  ber  zmifdjen  bem  Schiffer  ab? 

Vertreter  be§  sJteebers  unb  ber  Scb,iff§befat3ung  ab= 
gefd^loffene  Sienftmicteüertrag.  öcuer  (frj.ioyer; 
engt,  wages)  bebeutet  5)ienftmietc,  Sohn,  gür 
Seutfcblanb  finb  bie  Verbältniffe  bc?  ö.  geregelt 
bureb  bie  Seutfcbe  ̂ eemann^orbnung  vom  27.  Se?. 

1872,  meldte  an  bie  Stelle  bes  nierten  Sitels'  im 
fünften  Vucbe  be§  2eutfcben  öanbelsgefetjbud}S  ge= 
treten  ift.  Sie  gilt  nicht  nur  für  bie  2>ienftüerträge 
ber  eigentlid)en  Sdiiffsmanufa^aft,  b.  b.  ber  gu  nau= 
tifd)en  Sienften  auf  bem  Scbiff  angeftellten  Ver= 
fönen,  fonbern  ber  ganzen  Scbiffsbefatumg,  aus= 
id)lief5licb  bes  Schiffers,  s-  83-  aud^  für  i'tafd}iniften, 
2lufmärter,  Aocbe,  'Jtrjte  u.  f.  m.  Vorausfeftung  für 
ben  2lbfd}lup  bes  ."^  auf  Seite  bes  SchiffSmanns 
ift  ber  Vefit3  eines  teeralntsbucbs  (f.  b.).  2luper^ 
bem  mufj  er,  menn  er  ein  Seutfd)er  ift,  bas  14.  2e* 
bensjabr  notlenbet  haben  unb,  menn  er  nod)  unter 
räterlicber  ©emalt  ftebt  ober  miuberjäbiig  ift,  bie 
©enehmigung  bcS  Vater»  ober  Vormunbes  bei= 
bringen,    fccbriftlid^e  2(bfaffung  ift  gut  ©ültigfeit 
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bes  s?.  inid)  beutfcbem  iHecbte  nid>t  crfotberlid).  2>ie 
in  bet  SeemannSotbnung  Dotgefcbriebene.  öon  bem 
6eemann3amte  (f.  b.)  ;u  üothiepenbe  DKuftenmg 
iit  nicM  9ßotau8fetumg  bcr  ©ültigfeit  beS  ©.  (9Sgl. 
bienu  Jlmnufterung,  Slbmuftetung  unb  i'iufter= 
volle.)  Söenn  jebodj  ein  Sdnff*mann  fidj  jweimal 
für  biefelbe  3*it  verheuert  unb  eine  fflnmuftetung 
aufOrunb  bti  fpätern  93etttaa8  ftattgefunbeu  bat, 
ofyu  Dar,  auf  ©tunb  bed  etjten  SBerttagä  ange* 
muftett  war,  fo  gel>t  bet  fipdtete  S3ertrag  vor,  mä> 
veut>  anbetnfallä  Der  frühere  Vertrag  Den  Öotjug 
bat  -l'fit  bet  änmuftetung  beginnt  bie  Uflidn  beS 

mann«,  fia)  mit  feinen  (fffehen  an  Söotb  ein« 
mfinben  unb  SdnffSbienfte  311  leiften.  St  tann  jut 
erfüüung  biefetwidjt  jtoangämetfe  butA  badSee* 
mann&amt  angebalten  »etben.  Ter  Sdpiffamann 
iit  oerpflicbtet,  m  Hnfebung  beä  5cbiff8bienfte8  berm 
Sdniier  ©ebotfam  ui  leiften  unb  alle  für  Sdjiff 
unb  Qabung  ihm  Übertragenen  arbeiten  ui  ivr; 
riajten,  hwefonbere  aud*  bei  Seegefabt.  Stbatf 
baä  Sdnii  ohne  Srlaubniä  be§  Scpiffetä  niebt  ver-- 
laffen.  6t  ift  Der  Steciplinataemalt  beS  ScpiffetS 
unterworfen,  toelcbet  alle  jut  «uftedjtpaltung  bet 
Dtbnung  unb  Sidberung  ber  Slegelmäfügteit  be§ 
Dtenfteä  etfotberiidjen  i&tafjtegeln  ergreifen  unb 
währeub  bet  SReife  bei  SBiberfe^lia^feit  ober  bebart= 
liebem  llngehorfam  ben  3d)iff*mann  nötigenfalls 

in  Aefjeln  legen  Darf,  $ebet  Sdnffemann  ift  t>er= 
Dflidjtet,  Dem  Sa^iffet  bei  biefen  9Jiafnegeln  auf  6r= 
fotbetn  SBeiftanb  ui  leiften.  £bne  (Stlaubntä  be§ 
Sdniier*  Darf  ber  Sdjiff&nann  teine  ©üter  an  53otb 
bringen  ober  bringen  laffen,  aud)  nid)t  Branntwein 
obet  anbete  geiftige  ©etränfe  ober  mebr  an  Tabaf, 
ald  et  }U  feinem  ©ebraudic  auf  ber  Steife  bebarf. 
©etränfe  unb  Sabal  perfallen  anbernfaU»  bem 
Sdnif.  Ter  Sanffsmann  bat  bagegen  einen  2ln= 
fprud)  auf  Gablung  ber  öeuer,  regelmäßig  jeboeb 
etft  uadi  Seenbigung  ber  SReife  ober  bei  etwaiger 

r'iüberer  SBeenbigung  be§  Tienftperbältniffe».  Über Die  ©euer,  Die  auf  biefelbe  geleiteten  SBotfänifc  unb 
*Jlbfd)lag*jablungen,iowie  bie  etwa  gegebenen  £janb= 
gelber  bat  Der  3d)iffer  r»or  antritt  ber  Weife  ein 
*Jlbrediuimgc4*ud*  anzulegen,  in  welcbem  ber  Sdnffs^ 
mann  über  ben  Smpfang  jeber  Gablung  ju  quit= 
tieren  bat.  Huf  Verlangen  beöfelben  bat  ber  3d)iffer 
ibm  ein  befonbeteä  .vSeuerbudj  ju  übergeben  unb 
in  baSfelbe  Die  geleifteten  Gablungen  einzutragen. 
3n  getoiffen  Sauen  fann  fidt>  bie  pereinbarte  öeuer 
Wdbtenb  Der  Keife  erhöben.  Söenn  nämlid)  bie  ̂ at?l 
Der  i'iauni\taft  fiep  währeub  ber  Dleife  oerminbert 
unb  nid)t  wieber  ergänjt  rotrb,  fo  finb,  fall**  nid)t 
ein  anbere^  bebungen  ift,  bie  babureb  erfparten 
.^cuerbetrage  unter  bie  berbleibenben  Sd)ifr>leute 
nad)  Serhältuie  ihrer  öeuer  511  verteilen,  ferner 
tritt  in  allen  fällen,  in  treldjen  ein  6d)iif  länger 
a!iS  jtoei  ?\ahre  aueroärtä  nermeilt,  mangels  einer 
anbern  "JlbreDe  für  ieDen  feit  sroei  fahren  im  2)ienft 
befinblicben  cdMifornann  eine  gefe^lid?  beftimmte 

(5'rböbung  ber  .'neuer  ein,  wenn  biefelbe  nad)  3eit 
bebuugen  roar.  Ter  Sdnffsmann  bat  Slnfprud)  auf 
Öefoftiguug,  auf  einen  entfpred)enben  SogiStautn 
für  fid?  unb  feine  Gfjetten  unb  regelmäßig  auf  3}er= 
pflegung  unb  Teilung,  roenn  er  nad)  antritt  be» 
T)ienfte-S  etftanft  ober  ferirjunbet  roivb.  gut  alle 
'Jorberungen  ber  Sd}iff3befa|ung  au»  bem  ö.  baf= 
tet  ber  "Jieeber  nidit  nur  mit  Schiff  unb  Aiad)t,  fon= 
oern  perföntidj.  ©leid)jeitig  aber  bat  bie  odnffgs 
befat^ung  für  biefe  3'orberungcn  nacb  2lrt.  757, 
3iff-  -i  be»  Teutfcben  £>anbel§gefe^bud]»  an  <Sd)iff 

unb  Arad)t  bie  SRe$te  üon  cdjiffögläubigern  (f.b.). 
Ter  ö.  loiib  beenbet  bureb  öcenbigung  ber  Steife 
ober  Slbtauf  ber  ;>oit,  für  roeld^e  er  gefcbloffen,  burd^ 
ben  Tob  beS  SdjiffSmannö  unb  bureb,  ben  Setluft 

be^  Sdnffv.  SBot  Ablauf  Der  T)ienftjeit  fann  bei* Sdnn>manu  uom  Sdiiffer  au»  befonbern  ©rünben 
cntlaffen  merbeu,  ,*,.  ö.  DOt  antritt  ber  Steife  loegen 
Untauglid)feit,  fobann  wegen  grober  Tienftuer-- 
geben  ober  ftraf barer  öanblungen,  fijpbilitifdHn- Wrantbeit.  3lnbcrerfeit»  tann  aud)  ber  Sdbiffämann 
au»  befonbern  gefefelid)  beftimmteu  ühünben  feine 

Sntlaffung  fotbetn,  *•,  33.  roegen  febwerer  $ftkbt= 
üerlebung  beä  (£d)iffer»  gegen  ibn,  ober  menn  ba8 
3dnff  bie  flagge  mecbfelt.  Ter  fünfte  i.'lbfd)nitt  ber 
ceemannsorbnung  entbalt  eine  bleibe  oon  Straf- 
beftimmungen  gegen  t>tn  cduffcmiann  unb  gegen 
ben  Gdnffer.  Ter  3dnffömaun  ioitb  in»befonbere 
beftraft,  tnenn  er  ol)ne  gefe^lidjen  ©runb  ben  Tienft 
nid)t  antritt  ober  verläßt,  ferner  für  jebe  anbete 
groblid)e  iserlejjung  feiner  Tieuftpflid)ten;  _  ber 
öÄiffet  inebefonbere  aud)  bann,  roenn  er  einem 
Sd)iff§mann  gegenüber  feine  Ti^ciplinargemalt 
mif'brarutt.  33ei  ben  geringem  Telüten  erfolgt^bie 
Unterfud)ung  unb  Gntfdjeibung  burd)  baö  _See= 

mannSamt,  gegen  beffen  93ei'd>eit>  Eintrag  auf  ge= rid)tlid)e  @ntfd)eibung  ftattfinbet.  Tem  Seemann^ 
amt  liegt  aud)  bie  $füa)t  ob,  bei  allen  ju  feiner 
ilenntnis  gelangten  Streitigfeiten  äinifd)en  6djiffet 

unb  Sd)iffämann  bie  gütliche  2lusgleid)ung  ju  wer- 
fud)en.  23ei  Streitigfeiten  über  Eintritt  ober  5'0rt= 
feHung  be§  Tienfteö  nad)  ber  2luemufterung  ent= 
fdjeibet  e§  unter  3>orbel)alt  be»  Üied)tsmegö. 

»eufaiter  (Colias  Hyale  L),  gelbe  3ld)te,  ein 
bäufiger  beutfdbet  Scbmetterling  au.%  ber  ©attung 
ber  ©elblinge  (f.  b.)  t»on  40 — 48  mm  Spannweite, 
©runbfarbe  be§  sI)iännd)en§  fcbwefelgetb,  beim 
3Beibd)en  bellet",  grünlid)  überflogen,  Slufeenranb 
fd)roarj,  gelb  gefledt,  auf  ben  öinterflügeln  eine 
orange  3eid)nung  in  ©eftalt  einer  8.  Ter  ©d)tnet= 
terling  bat  in  Teutfd)lanb  meift  sroei  ©enerationen, 
bie  eine  fliegt  im  ̂uni,  bie  anbere  im  Sluguft  unb 
September.  Tie  grüne,  gelbge^eid)nete  Ülaupe  lebt 
im  ÜJcai  unb  fpäter  mieber  im  $uli  unb  Sluguft  auf 
Sßiden,  Susetnc  u.  f.  W. 

£cuff  (fpr.  böf),  3°^an  Elbtiaan,  befannter 
unter  feinem  ̂ faibonmu  öuf  Pan  Suren,  nieber; 
länb.  Scbriftfteller,  geb.  5.  ülärj  1843  ,ni  2lr>e.?aatb 
(•^robin^  ©elberlanb),  ftubierte  an  ber  Slfabemie  ,ui 
Tctf t  unb  mobnt  feitbem  amtlo»  in  feinem  ©eburt»= 
ort.  3U  feinen  b'ftor.  Romanen  mad)te  er  eingebenbe 
s4)orftubien,  fobafe  fie  grot^e  biftor.  Sreue  ,'eigen. 
^errjorjubeben  finb:  «De  Kroon  van  Gelderland» 
(^aag  1877),  «De  mannen  van  Sint-Maarten» 
(3  33be.,  tbt.  1882),  «De  laatste  der  Arkels» 
(2  53be.,  £>aarlem  1885)  unb  «Hertog  Adolf»  (&aa.Q 
1886).  Seine  Dieifebilber  «Längs  Lahn  en  Dill» 
(2  33bc.)  atmen  reine  !Jiaturpoefie;  pon  feinem  jeits 
genöffifeben  9toman  «Oom  Frederik »  (öaarlem 
1886),  ber  fid)  burd)  gelungene  ©ba^t^f1^'^6™"1 
gen  au^^eiebnet,  gab  £>•  aud)  eine  Sübnenbearbei^ 
tung  beraub  (3ütpben  1887). 

^eufiebetr  ober  öeuaftbma,  Sommer-  ober 
Öerbftfatarrb,  Softodfd)er  ßatarrb  (Catar- 
rLus  aestivus,  engl,  hay-fever),  eigentümlidie, 
leid)t  fieberhafte,  mit  bartnädigem  iiatarrb  ber 
Elugenbinbebaut,  ber  9tafenfd)leimbaut,  ber  obern 
Suftroege  unb  mebr  ober  minber  beftiaen  S3efd)roer= 
ben  (unaufl)örlid)em  DJiefen,  Slftbma  u.  bgl.)  ner= 
bunbene  Slffeftion,  melcbe  geroiffe,  ba3U  befonberS 
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bi^pomcrtc  Serfoneu  regelmäßig,  bieweilen  in 
alljäbrltd?  wieberfebrenben  2lnfällen  beimfucbt,  fo-- 
balb  fie  [icb  ben  3lu§bünftungen  gewiffer  blübeuber 
(Prüfer,  meift  hirj  oor  ber  Heuernte,  ausfegen.  SUsS 
frantmadjenbe  Urfacbe  finb  toie  eingeatmeten  -Rollen 
iSlütenftaub)  gemi)ier  ©ra§arten  511  betrachten, 
welche  innerhalb  ber  Luftwege  aufquellen  unb 
baburdj  eine  median,  anbaltenbe  Steigung  ber 
Sd?leiml?äute  perurfacben.  Sie  ßranfheit,  welche 
Suerjt  1819  Pon  bem  engl.  Slrjt  $obn  Softocf  be- 

trieben würbe  unb  bic  befonber§  bäufia  in  Gng= 
lanb  unb  Storbamerifa,  aber  aud>  in  Scutfd?lanb, 
Aranfreid?,  Belgien  unb  ber  Scbroeig  beobachtet 
wirb,  befällt  nur  Stabtbcwobncr  unb  faft  nur  Ser-- 
ionen  untcrbalb  bes  40.  2eben*ial?re§,  bur$fämitt= 
lid?  mehr  SJtänner  alc-  grauen.  S)a§  Seiben  ift 
meift  fehr  (jartnäefig;  am  jtoedmäßigften  erweift 
fid?  eine  Sufrueränberung,  ber  längere  2iufentba_lt 
im  Hochgebirge  ober  an  ber  See;  ein  drittel,  bie 
SiSpofition  iur  ftranfbeit  ,ui  tilgen,  ift  nod)  niebt 
geiunben.  9teuerbing§  wirb  bie  galoamfcbc  8au= 
terifatiou  ber  Iranfbaft  reizbaren  jiafenfcbleimbaut 
empfehlen.  —  Sgl.  Sböbue,  Ser  tripifcbe  grübfonv 
mer=&atarrh  ober  ba*  fogenannte  ix  (©ieß.  1862); 
Sladlet?,  Experimental  researches  on  the  causes 
and  nature  of  catarrhus  aestivus  (2onb.  1873; 
2.  2lufl.  u.  b.  S.:  Hay- fever;  its  causes,  treat- 
ment  etc.,  ebb.  1886);  Söearb,  Hay -fever  or  sum- 
mer-catarrk  (Sonb.  unb  Dieuporf  1876). 

£>cugltn,  Sbeob.  ton,  Ufrifareifenber  unb  Cr- 
mtbolog,  geb.  20.  9Jtärg  1824  v.t  öirfdjlünben  in 
Württemberg ,  wibmete  fid?  naturbiftor.  unb  pf?ar= 
maceut.  Stubien  unb  machte  bann  Steifen  in  ßuropa, 
ging  1850  nad)  gigtypten,  oon  loo  er  ülusftüge  in§ 
Seträifcbe  2lrabien  unb  an  bie  .Hüften  be§  Stoten 
?Jtccr£  unternabm,  uni  mürbe  1852  Sefretär  bes 
bfterr.  $onfuls  in  Gbartum.  Salb  nad)  feiner  %n- 
funft  begleitete  er  ben  fionful  Steife  auf  einer  Steife 
bureb  2lbeffvnien,  auf  welcher  :Reit5  1853  ftarb.  £>. 
febrte  mit  reid?er  wiifer.fd?afttid?er  ausbeute  nad) 
©partum  gurütf.  ©eine  2lur,eid?nungcn  («Steifen 
in  Storboftairita»,  ©otba  1857)  finb  pon  großem 
Werte.  21n  Steife'  Stelle  gum  ©eronten  be§  öfterr. 
ftonfutafö  ernannt,  bereifte  er  6nbe  1853  ben  mitt= 
lern  Weißen  Stil  unb  ftörbofan  unb  fammelte  auch 
in  ©partum  fetbft  eine  große  2tn;abl  lebenber  Siere, 
weld?e  er  1855  bem  faiferl.  Tiergarten  in  Scböiv 
brunn  fd?enfte.  Samals  [teilte  er  feine  erfte  «Spfte^ 
matifdie  übcrfid?t  ber  Söget  s3Iorboftafrifa§»  (Wien 
1855)  mfammen,  worin  751  Hrten  aufgeführt  fmb. 
fsm  SJcär^  1856  begab  er  fid)  abermals  nacb  bem 
Suban,  unterfuebte  bie  Sajuba=Steppe,  febrte  im 
San.  1857  nad)  Kairo  gurüa  unb  bereifte  bie  Weft= 
rufte  bei-  Stoten  SJteers  foroie  bie  Somalfüfte,  über 
bie  er  in  Setermanne  «SJtitteilungen»  (1860  u.  1861) 
berichtete.  Son  1858  bi§  1860  hielt  er  fid^  jur  £er= 
ftetlung  feiner  ßefunbbcit  in  Europa  a\tf,  orbnete 
feine  Sammlungen  unb  perfaßte  bic  SSefdjreibungen 
feiner  Oteifen.  Son  Setermann  nir  Seitung  ber  Gr= 
pebition  gewonnen,  bie  jur  äufftärung  ron  6'buarb 
Sogeis  icbidfal  entfenbet  werben  folite,  begab  fieb 
<r>.  mit  Steubuer,  Ringelbad),  Öanfal  unb  Scbubert 
25.  3Jcai  1861  über  flgpptcn  unb  -JJiaffaua,  wo  fid? 
SDtunginger  anfd)loß,  nad)  ben  8anbfd?aften  ber 
lUccnfa,  Sogoe  unb  Sarea  nörblid)  pon  ̂ Ibeffmien. 
3u  2)tai--3cbedia  in  ber  ̂ rooinj  Sarae  trennten 
fid)  11.  -Jcor».  SÖtunginger  unb  .Uiiucibad)  pon  ibm, 
um  weftlid)  burd)  ba§  Saub  Safen  (ftunama)  nacb 

©bartum  fowic  nad?  Äorbofan  ju  geben,  wä'brenb 

Ö.  mit  Steubner  unb  Scbubert  über  Slbua,  ©onbar 
unb  ©affat  (2)ebra  Sabor)  bi§  an  bic  ©ren^e  pon 
Sdioa  unb  in  bie  ©allaprooinj  Sfcbimma  rorbrang 
unb  bort  4.  31pril  1862  bei  bem  ftaifer  S^beoboV 
freunblid)e  21ufnabmc  fanb.  ÜJcad)  einer  an  6nt= 
bebrungen  unb  .Hranfbeiten  reieben  Steife  über  ©on= 
bar  unb  Zota  erreiebte  er  Slnfang  Quli  ßbartum. 
Öierauf  fdjloß  fid»  ö.  mit  Steubner  ber  @nbc  ̂ an. 
1863  pon  Gbartum  nacb  bem  Sabr  et-@bafal  ab= 
gebenbeu  Grpebition  ber  boüänb.  Same  Sinne  an, 
gelangte  weftlid»  über  ben  Steffce  binaue  bi»  jum 
kofanga=  ober  Sembofluß  (17.  ̂ suli  1863)  im  Sanbe 
ber  Songo,  nadjbem  er  feinen  ©efübrten  Steubner 
10.  Slprit  burd)  ben  Job  perloren,  unb  febrte  mit 
reifer  Stugbeute  Gnbe  Siärs  1864  nad)  Gbartum 
unb  1865  nad)  (niropa  jurüd.  21ußer  feinen  2tuf- 
fä^en  in  Setermannc-  <:T)titteilungen»  (1S61  —  64 
unb  G"rgänjunaebanb2u. 3j  pereffenttiebteer:  «Sie 
beutj*e  ß-rpebition  in  Cftafrifa»  (©otba  1864), 
«Steife  nacb  Slbeffinien,  ben  ©atlatänbern  u.  f.  W.» 
(3ena  1868),  «Ornithologie  Storboftafrifa§»  (Saff. 
1869 — 75)  unb  «Steife  in  ba£  ©ebiet  bc§  Söeißen 
9Aül  unb  feiner  weftl.  Suflüffe»  (Spj.  1869).  3m 
Sommer  1870  unternabm  er  mit  ©raf  9Salbburg= 
3eil  eine  gab;rt  nad?  Spitjbergen,  ergänjte  bie  2luf = 
nabme  im  füböftl.  Seil  ber  ̂ nfelgruppe  unb  brad?te 
öon  bort  wie  1871  pon  9towaja=Semtja  reid?c  uatur= 
biftor.  Sammlungen  jurüd.  2(l§  er  bie  Stefultate 

in  «Steifen  nad?" bem  Storbpolarmeerc»  (3  Sbe., 
Sraunfd?w.  1872—74)  pereffentlid?t  batte,  ging  er 
nad?  bem  Stoten  3Jteere,  um  bae  ©ebiet  ber  Seni= 
2lmer  ju  erf orfd?cn,  unb  febrte  nad?  tängerm  Stufent- 
balt  in  .Hairo  nad?  Stuttgart  ntrüd,  wo  er  5.  Stop. 
1876  ftarb,  nad?bem  er  nod?  feine  «Steife  in  Storboft^ 
afrifa»  (2  Sbc.,  SraunfdjW.  l877?_pollenbct  batte. 

£>eunatpunc,  ©erat  jur  ßrfaffung  be?  $cue?, 
bas  in  Serbinbung  mit  einer  §ebepcr= 
rid?tung  jum  2lbbringen  be§  öeue§ 
pcm  Wagen  nad?  bem  £euboben  Ser? 

wenbung  finbet.  (S.  beiftebenbe  2lb'J bilbung.i 
^eufc,  .Üleibungeftüd  be»  IL 

Sabrl?.,  f.  öoife. 
^culanbtt,  Mineral,  f.  Stilbit. 
Heulboje,  ein  See?eid?en,  au* 

einer  Soje  beftebenb,  bie  in  ibrem  3n= 
nern  eine  Signalpfeife  entbätt.  ̂ wv 
feige  öcben§  unb  Senfen§  ber  §. 
burd?  bie  Wellenbewegung  jtößt  fie 
beulenbe  Sone  au§,  bie  bei  Giebel  gur 
Drienrierung  ber  Sdjiffe  bienenfollen. 
Sic  §.  werben,  wie  au*  bie  ©loden= 
bojen,  aU  .2lnfegelung§tonuen  (f.  Se= 
tonnung)  perwenbet. 

beulen  fagt  man  in  ber  §äq,ei-- 
iinaci^e  außer  pon  Wölfen  aueb  pon 
Wilbtaubeu. 

•öculroolf,  f.  öunbe  unb  Stairtewolf. 
.fjemnann,  (Ibrtftopb  2luguft,  So!rl?iftor,  geb. 

3.  2tug.  1681  511  HUftebt  im  Weimarifcben ,  würbe 
1709  Snfaeftor  be§  tbeol.  Seminar^  ju  Sifenadb, 
1717  ̂ rofenor  am  ©nmnafium  nt  ©öttingen.  Sei 
Grriditung  ber  Unir-erfität  ©Öttingen  1734  würbe 
er  an  berfelbenorb.SrpfenorberSitteraturgefd?icbte 
unb  außerorb.  ̂ rofeffor  ber  Sbeologic,  1745  orb. 
Sßrojeifor  ber  Sbeologic  unb  1758  emeritiert,  (rr 
ftarb  1.  2Rai  1763.  6.  mad^te  fid?  befonber§  Per= 
bient  bureb  bie  §erauegabe  ber  «Acta  Philosopho- 
rum»  (3  Sbe.,  <öalle  1715—27),  be§  «Conspectua 
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reipublicae  literariae»  i.vauuov.  171'.':  7.  2lufl. 
17G3)  unb  feine  «ßrtlärung  be§  DJeuen  teftamentS» 
(12  93be.,ebb.  L750— 63). 
■$cumauu  von  Teutfdjenbrunn,  ,\oh.,  SBe 

grüuber  ber  toiffcnfd)aftlid)en  Urfunbenlepre,  aeb. 
il.  §ebr.  1711  ui  ÜHuggenborf  im  ̂ ameutbifdjen, 
jtubiette  ui  Ältbotj  ©efcbjdtfe  unb  bie  :Kedte,  gina, 
1784  aU5  öofmeifter  nadj  SHMen,  würbe  1739  fä*f. 
:Hat  unb  Slmtmann  in  SEBeimar,  1740  aufjetorb., 
1711  ovo.  Sßrofeffor  in  2l!tborf,  too  er  29.  Sept. 

1760  üatb.  Seine  für  ihre  ̂ c'xt  böcbjt  fdjäfcbaren iurift.  Sdjriften  jinb  veraltet;  bagegen  haben  feine 
Commentarii  de  re  diplomatica  imperatorum  ac 

regum  Germaniae»  (2  SBbe.,  ÜRümb\  1745 — 53) 
unb  bie  i  Commentarii  de  re  diplomatica  impera- 
tricum  Germaniae*  (ebb.  1749)  muh  jetu  ihren 
SBert.  Jn  feinen  «Initiajuris  politiae  Germaniae» 

rJtürnb.  i7.">7)  entwarf  er  ein  beutfdje3  ̂ oltgeiredjt. 
■$cumanu,  i:eter  (frnft  2lnton,  olbenb. HJtinifter, 

geb.  16.  .l'iai  1823  gu  2Bilbc3l>aufen ,  ftubiertc  feit 
1842  in  ©öttingen  unböeibelberg  bieOlcduc,  mürbe 

HmtSaubitor,  1853  2lmt3affe|1or,  1854ÖUJ& 
arbeitet  hei  bet  gro^erjogl. Äantmer,  1857  -Iffeffor 

bafelbfl  unb  is»''">  Kammerrat.  SRadjbem  ö.  1869 
uim  DOttragenbem  9tat  im  olbenb.  ginangminiftes 
vium  ernannt  toorben  mar,  nmrbe  er  187t)  Dbet= 
finan;rot,  mar  von  1881  bis  1890 SOtitglieb bet 99e= 
bötbe  jut  ßntfdjeibung  bor  ftompctenjfonflifte  unb 
jugleid)  feit  1883  Dbetjollbireftor.  1884  tourbc  et 
;um  ©eg.  Dberfmangrat  unb  14.  SDldr-l  1890  gum 
Sorftanb  beS  olbenb.  Staat3minijterium§ ,  Tc= 
partement  ber  ,}inangeu,  ernannt. 

Jöcumonar,  f.  3uli. 
•#cuu,  Marl  ©ottlob  Sara.,  alo  :Homanfd)rift= 

(teuer  >>.  Stauten  genannt,  ach.  20.  SDtärj  1771 
ui  Tobrilugt,  ftubierte  feit  1788  gu  Seipgig,  bann 
ui  ©öttingen  bie  SJtedjte,  mürbe  179-2  ©el).  Serre* 
tärim©eneraU)irettoriura  beimroeftfäl.^rovinual 

unb  beim  \Heuv,.vmtteu--  unt  Saljbepartement,  1791 
Slffeffot  bei  ber  Sergtoerlg=  unb  .vmttenabminifhw 
tien.  1801  übernahm  er  bie  SBerroaltnng  ber  bt- 
beutenben  ©üter  beä  &anonifu§  von  SEreStoro  bei 

"i>ofen  unb  in  ftujavten,  tcb,rtc  aber,  uad)bcm  er  aud) 
ued)  furjje  Seit  Kompagnon  bei  SBudjfjänblerl  Kein 
in  ßeipjtg  gemefeu  mar,  1811  nad)  33crlin  gurüd,  mo 
er  in  baä  öureau  be*  Staat§fanglet§  öarbenberg 
trat  unb  halb  uim  ftofrat  ernannt  mürbe,  nal;m  al-> 
Sefretär  im  .^Hauptquartier  am  gelbguge  von  1813 
unb  1814  teil,  rebigierte  bie  «^reuf;.  gelbgettung», 
roobnte  bem  ttongrej;  in  SBien  bei  unb  mürbe  naa> 
her  beim  preufs.  ©euvcrncmcntiu  3)te§ben  unb  t>icr- 
auf  in  9Rerfeburg  angeftellt.  1820  übernahm  er  bie 
:Hebaftiou  ber  •  $reufj.  ©taat§3eitung»,unb  als  biefe 
1824  in  $ad}t  gegeben  warb,  erhielt  er  al-3  @cl). 
Öoftat  eine  Stellung  beim  ©eneralpoftamt.  (5r  ftarb 
2.  Slug.  1854  in  93etlin.  ö-  ift  einer  ber  djaraftes 
riftifdjften  SBetttctetber  füfjlid)  toeinerlicben  unb  gu» 

gleid)  finnlid)  liüelnben  SeUettii'tit ÜBäbtenb  feinem  3lufentb.altei  in  ̂ olcn  trat  .0. 
guerft  als  SRonetlifl  unter  bem  tarnen  ö.  Stauten 

("einem  21uaaramiu  von  (iarlöcun)  auf.  Sdmn  feine 
etften  @tgä^lungen,  «Tie  graue  Stube»  (im  «frei- 

mütigen») unb  befonbenS  «SWimili»  1 2rec-b.  181G; 
jieubmct  in  9leclam3  «Uniöerfalbibliotbef»),  in  ber 
er  ben  bcrübmteften  St)pu§  bor  naiv  lüfternen  Uiu 
fdjuib  prägte,  errangen  grofjen  Srjolg.  1818  be= 
gann  er  ein  nur  auä  eigenen  Strbeiten  beftel^enbev 
3;afcb.enbucb«35ergi&meinnid)t»  (26  93be.(  £pg.  1818 
—34),  bejfen  Inhalt  ,utm  Jeil  in  ber  Sammlung 

«ciK'v;  unb  Srnft»  (4  Sammlungen  in40  93bu., 
S)re§b.  1820—28)  abgebrudt  mürbe;  barin  crfdüen 
1828  ba->  beliebte  <^iionrc-?d)en».  ©aneben  hatte 
erjeit  1815  mehvfad)  bramat.  ̂ robutte  erfcheineu 
lauen,  g.  SB.  «S)a3  SSogelfdjie^en»,  «Ter  Bräutigam 
auS  SWeyito»,  «Ter  3öoümarlt»  u.  f.  m.,  bie  als 
•  Suftfpiele»  (2  93be.,  S)reib.  1817;  2.  SlufL  1824) 
gefammelt  mürben  unb  burdj  ihre  SituattonSfomil 
aud)  auf  ber  Sühne  mirften.  Seine  «©efammcltcii 
3chriften»  cvfduenen  in  25  SBdnben  (Spj.  1851). 
•^cupferb,  (irüneS  ( Locus ta  viridissima  L.), 

eine  olute  bie  langen  ̂ tügel  30  —  35  mm  lange, 
lebhaft  l)eügvün  gefärbte  2lrt  ber  {'aubbeufdiredeu 
(f.  b.),  in  gang  (Suropa  verbreitet.  Tic  SÖlänntben 
girpen  abenbö  in  fdjarf  abgefegten,  bellen  Jonen. 

•$cuprcffc,  gum  ̂ reffen  unb  formen  bc§  ßeueä 
in  eingclne,  in  ber  SRegel  0,25  diu  iirof?c  unb  50— 
100  kg  fdjmere  fallen  bienenbe  9Jiafd)inc.  Taä 
©eu  fo(l  burd)  Sßerfleinerung  be§  33olumen§  leichter 
traiK-portfäl^iei  gemad)t  unb  bie  SranSporttoften 
verringert  merben.  Tie  ©.  fmb  be§l;alb  vorgugs^ 
meif  c  in  C^egcnben  in©ebraud),  meldte  grofre  Mengen 
von  öeu  probujieren  unb  bagfelbe  in  bie  Stäbte, 
ilUilitärftallungen  u.  f.  m.  verfaufen.  Sie  greife  unb 
Veiftunaenber^anbbeu'preffen  variieren  greif  d)cn270 
unb  1000  DJc.  unb  3800  unb  4500  kg  .freu  pro  Tag 
bei  fünf  Wann  SBebienung ;  eine  Tcberidfd) e  h.  foftet 
2000  ÜR.  unb  verarbeitet  pro  Tag  etma  11000  kg 
.'öeu  mit  vier  iUcanu  Sebienuug.  —  s£gl.2öüft,2anb- 
mivtfd)aftlidic  9Jiafd)incnfunbc  (SBetl.  1882). 

$curcdjcn,  f.  ̂fetbetedjen. 

fteuveta  (grd).  eCp-r/.a,  «id)  hab'-o  gefunben»), 
nad)  Sßitrubiul  («De  architectura»,  9)  SuStuf  bes 

SÄta)tmebe§  bei  6'ntbedung  ciueä  midjtigen  \)X)txo- ftatifd)en  öcfeljeS  (f.  2lrd)imebtfd)e§  Sßtincip);  bal)er 
greubenruf  bei  £öfung  einei  fdjmierigen  Probleme. 

^curiclj,  ein  1812  bei  ben  unter  bem  $efel)le  be§ 
©enetali  5)ovt  ftcl)cnben  Truppen  entftanbcneS  unb 
fdjergmeife  gegen  bie  preufc.  fd)ivargen  öufaren  ge= 
brauchte»  5h>ort,  bai  infolge  ber  auSgegeicb,neten 
Seiftungen  biefe§  SHe^imentä  aümäfjltd)  ein  eljrenber 
lunif  mürbe  unb  bi§  gum  3-  1814  im  5)ortfd)en 
Korp§  allgemein  aU  ©ruf,  gmifdjen  einanber  be- 
gegnenben  Gruppen  gcbräudjlid)  mar. 

•^curiftil:  (grd).),  foviel  mie  (5'rfinbungstunft, 
mürbe  eigentlid)  eine  allgemeine  Anleitung  gum 

A-inben  ber  SBab,t^eit  fein.  (Sine  foldje  in  ©eftalt 
eines  unfehlbarer.  9degept§  entbedeu  mürbe  foviel 
heilen  alö  ben  «Stein  ber  SBeifen»  finben.  2ln 
abenteuerlidjen  Unternehmungen  foleber  2trt  t)at  e» 
freilidi  (befonberö  im  Eingang  ber  Steugcit)  nid)t 
gefeb.lt.  QtimaS  anbete§  ift  bie  l)euriftif  cf)e  Tar= 
ft eilung  einer  gefunbenen  2öar)rljcit,  b.  1).  ifyre 

Ci'ntmid'lung  auf  eben  bem  2£egc,  auf  bem  man  gu 
il)r  gelangt  ift,  bie  alfo  bem  Sernenbeu  geigt,  bajj 

e§  fid)  fo  verhält  unb  aud)  mie  man  barauf  get'om= men  ift.  (S.  aud)  ©efd)id)te,  93b.  7,  S.  890a.) 
.^cuvtcloupfdjcr  Blutegel  (fpr.  ört'lul;jd)er), 

f.  SBluteget  (fünftlid)et). 
^eufdjeuct,  ein  Teil  ber  Subetcn  (f.  b.),  bilbet 

ben  norbmeftl.  2lbfd)lu^  be§  ©lat^er  93ergtanbe§ 
unb  erftvedt  fid)  parallel  mit  bem  Chilengebirge  (f.  b.) 
vom  V)abclfd;metbtcr  ©ebirge  an  norbmeftmärt». 
Tie  ö.  bilbet  eine  fteil  abfallenbe,  700  m  b,  ol)e  Sanb= 
fteinplattc  unb  gleidjt  mit  il)ren  grote§fen  && 
maffen  einer  mächtigen  93ergfeftung.  Ter  f)Öd)fte 
©ipfcl  ift  bie  ©  r  o  fs  c  ö.  (920  m),  meld)e  megen  il)rer 
grofuirtigen  2lu§fid)t  viel  befudjt  mirb;  ebenfo  ift 
ber  Taf  elfte  in  al§  3(u§fid)t§punlt  berühmt.  Qvov- 
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fcben  &.  unb  bec  £ohen  SJlenfc  führt  in  640  m  .vjöbc 
ber  ̂ afs  Don  Jßeinerj  nach  Semin. 

£>cufcf)rcdt'cn,  im  allgemeinen  alle  bie  ©erab= 
flügler,  beven  Hinterbeine  311  Springbeinen  enfc 
micfelt  finb,  alfo  5 e 1 1> t? eufd)reden,  2aubbeu= 

f  cr>  v  c  cf  en  unb  ©rillend",  bie  betreffenben  Slrtitel), iiK-bcfcnbere  mehrere  Strien  au»  ber  elften  biefct 
gamilien.  Ginige  Golfer  oer3ebren  £>.  teitS  rot), 
teils  in  oerfcbiebener  SBeife  aubereitet.  Sie  Slraber 

3.  33.  trodnen  unb  flogen  i"ie  unb  genießen  biefe dRa)\t  in  gorm  runber  buchen.  Schon  SÖlofcS  er; 
mäbnt  bie  £•  atS  Speife,  unb  rterfcbiebene  Sd)rift-- 
fteller  beS  SUtertutnS  ergäblen  oon  beufd)reden= 
effenben  SSölfern  ober  Süribopbagen. 

iJeufcfyretfcn&aum,  j.  Hymenaea. 
^cufcfjrcrfcnfrcbfc  ober  ©quiltiben,  bie 

einige  gamilie  ber  2.)tanffüfjer  ober  Stomatopoben. 
GS  [inb  jiemlid)  große  (bis  30  cm  lang  merbenbe) 
fd)lanfe  Scbalenfrebfe  mit  febr  bemeglidjem,  reid) 
geglieberteiu  Körper.  Stuf  bie  erften  freien  Slugen= 
unb  gübjerfegtnente  folgen  bie  tfopfbruftglieber, 
meld)e  bei  biefen  Sieren  feine  ftarre  Stegion  bilben 
unb  non  einem  _fd)road)  entioidelten  Sdiilbe  bebedt 
»erben.  Sarauf  folgen  bie  nach,  hinten  fid)  oerbrei= 
ternbcn  unb  mit  einer  beftadjelten  SdmMmmfloffe 
als  lottern  Äörpergliebe  enbigenben  übrigen  Siinge. 
Sie  legten  Sruftringe  tragen  brei  9ßaar  gefpaltener 
©ebfüfee,  bie  Junge  be§  Hinterleibs  auf  ber  Unter: 
feite  breite,  plattenartige  Sdjttnnvmfüfje.  Stm  mäcfc 
tigften  ift  aber  bei  biejen  Vieren  baS  3meite  £iefer= 
fußpaar  entmidelt,  befjen  mit  tammartigen^äbnen 
betoefyrteS  Slauenglieb  gegen  ba§  oorbergebenbemie 
bie  klinge  eines  SebermefferS  eingefd)lagen  »erben 
fann  unb  oon  ben  räuberifchen  Sieren  mit  großer 
ftraft  unb  23et)enbigteit  jur  Serteibigung  fomobl 
wie  3um  gang  unb  jut  Störung  ihrer  93eute  ge= 
braucht  mirb,  mie  bie  ähnlich  geftaltete  SBaffe  ber 
©otteSanbeterin  (f.  b.).  Sie  befanntefte  Slrt  ift  bie 
Squilla  mantis  Bandelet  be§  D^iittelmecvs. 
£eufd)rccfen=£mgsirpc  ober  Siebjebner 

(Cicada  septemdecim  F.),  in  9iorbamerifa  ein= 
beimifche  Sing3irpe,  alle  17  Sabrc  befonberS  t)äufig. 
GS  ift  fraglich,  ob  man  ib,r  eine  fieb3ct)njäi)rige  Gnt-- 
midtungebauer  auftreiben  barf. 

£eufinger  oonSSalbegg,  ©ottl. öeint. granj 
Gbmunb,  Gifenbahntecbnifcr,  geb.  12.  2)cai  1817  gu 
Sangenfdjmalbad),  erlernte  anfange  ben  33ud)banbel, 
ftubierte  bann  in  ©bttingen  unb  Seipjig  befonberS 
iHatbematif,  $btfif  unb  SJtedjanif  unb  mibmete  fid) 
bannbemGifenbahnmafcbinenfad)e.  SRadjpraftifdjer 
StuSbilbung  in  einer  median.  SBerfftätte  trat  er  auf 
ber  ©utent)offnungÄ=öütte  bei  ©terfrabe  ein  unb 
übernahm  1841  bie  ©erfmeifterftelie  ber  Reparatur; 
roertftätte  in  Saftet  bei  äRaing;  1844  imirbe  er  311m 
gmeiten  ÜJlafännenmeifter  in  grantfurt  a.  2Jt.  unb 
1846  3um  erften  ll'cafdnnenmeifter  unb  Gbef  ber 
Gentratmertftätte  in  haftet  ernannt.  1854  mürbe 
ibm  bie  ̂ rojettierung  ber  grantfurt^fiomburger 
Gifenbabn  übertragen,  melcbe  erft  nad)  fünfjährigen 
Verbanbtungen  jur  SluSfübrung  gelangte.  Sobann 
projeftierte  &.  bie  Seifterbabn  unb  ©üb^arjbab,n 
(9tortljehn=9Rorbbaufen)  unb  mürbe  1863  nom  SSer= 
ein  ber  beutfcben  (Siienbabnüermattungcn  öeran* 
laut,  bie  SRebaftion  be»  oon  ibm  1845  begrünbeten 
«DrgonS  für  bie  gortfajritte  be§  Gifenbabnmefenö», 
ba-o  1856—63  oom  Saurat  cdieffler  geleitet  »orben 
mar,  mieber  311  übernehmen.  (5'r  ftarb  1.  gebr.  1886 
in  £annoner.  Siele  midjtige  SSerbefferungen  unb 
neue  ßonftruftionen  im  ßifenbabnmefen  mürben 

burd)  ö-  eingeführt,  mie  namentlid)  bie  nad)  il)m 
benannte,  fefrr  einfache  unb  rationelle  2otomotvö= 
fteuerung  mit  einem  Grcentrif,  bie  Snterfommuni* 

fationsmagen  (ßoupe'-Spftem)  mit  Seitengang, 
smecfmä^ige  Sdjlafmagen,  fcfamiebeeifevne  Soppct= 
fcheibenräber  mit  oollfornmcner  Sicherung  gegen 
ba§  springen  ber  9iabreifen,  gang  eiferne  rationelle 
CberbaufonftruEtionen  fttr$aupt=,  Sefunbär?  unb 
Strafjenbahnen  11.  f.  m.  §.§  felbftdnbige  Schriften 
finb:  «Scr  ©ipsbrenner»  (£p$.  1863),  «Sie  eiferne 
6'ifenbahn»  (öannoo.  1863),  «Sie  ScbmierDorrich- 
tungen  unb  Sdimiermittel  ber  Gifeubahnmagen» 
(SBie»b.  1864),  «Diuftertonftruftionen  für  difenbal)n= 
Sau»  (3  Sfgn.,  «oannoo.  1876—78),  «öanbbud)  für 
fpecielle  6ijenbabn:Sted)nif»  (in  Serbinbung  mit 
oielen  Gifenbahntechnifern;  4.  Stuft.,  5  93be.  mit 
SltlaS,  £p3. 1877),  «"öanbbuct)  ber  3ngenieurmiffen= 
fchaften»  (Sb.  1,  2.  Stuft.,  ebb.  1883),  «fiatenber  für 
Gifenbahuted)tüfer»  (11  Sa^rgänge,  2Biesb.  1874 
— 84),  «Sie  .Halt:,  ̂ iegeU  unb  IHöbrenbrennerei» 
(4.  Stuft,  oon  tapfer,  2  Sbe.,  2p3. 1891—92). 
^eufingcr,  Hart  griebr.  oon,  Slrgt  unb  3^atur= 

forfdjer,  c\cb.  28.  gebr.  1792  3U  garnroba  bei  Gife= 
nad),  mibmete  fid)  in  %cna  unb  ©bttingen  bem  Stu= 
bium  ber  ÜJiebiiin,  beteiligte  fid)  als  prcuf;.  iDiilitäi^ 
ar3t  an  ben  greiheitstriegen,  dirigierte  all  foldjer 
bis  1819  baS  £a3arett  gu  Seban  unb  mürbe  1821 
als  s$rofeuor  ber  2)tebiün  nai^  %tm,  1824  in 
gleicher  Gigeufd)aft  nad)  SSärjburg,  1829  nad)  2)iar= 
bürg  berufen ;  er  legte  1867  fein  Stmt  nieber,  mürbe 
1876  in  ben  Stbelftanb  erhoben  unb  ftarb  5.  Wiai 
1883  in  üDtar&urg.  Unter  feinen  Schriften  finb  t?er= 
öorgu^eben:  «über  ben  53au  unb  bie$errid)tung  ber 
3)Jit3»  (Gifenad)  1817),  «Setradjtungen  unb  Grfalv 
rungen  über  bie  Sntgünbung  unb  Vergrößerung  ber 
2Ru>  (cht.  1820;  Jiad)trag  bagu  1823),  «Spftem  ber 
Öiftologie»  (St.  1,  £eft  1  u.  2,  ebb.  1822),  «@runb= 
rife  ber  phpfifchen  unb  pft)d)ifd)en  Anthropologie» 
(ebb.  1829),  «©runbrijj  ber  Gncpttopäbie  unb  i)Je= 
thobologie  ber  31atur=  unb  Seüfunbe»  (ebb.  1839), 
«Recherches  de  pathologie  comparee»  (2  SBbe., 
Gaff.  1844—53),  «SDiilsbranbfrantheiten  ber  Siere 
unb  beS  2ftenfd)en»  (Grlangen  1850), _« Sie  fog. 
©eophaaie  ober  tropifd)c  Ghtorofe»  (Gau.  1852). 

£>cu31cr,  SlnbreaS,  fd)mei^3urift,geb.  30.  Sept. 
1834  3U  Safel,  ftubierte  bafelbft,  in  ©bttingen  unb 
Serlin  unb  habilitierte  fich  1859  in  feiner  Vater= 
ftabt,  mo  er  1863  Sßrofeffor  beS  beutfetjen  9ted)tS, 
1866  Sicepräfibent  beS  Gioilgerid)tS,  1891  9ßtäfi= 
bent  beS  2lppellatiouSgerid)tS  mürbe.  >3.  i>at  fid)  um 
bie  §5rberung  ber  fd)mei3.  9ied)tSentmidlung  Dtet- 
fad)  uerbient  gemadjt.  Sie  Gibgenoffenfd)aft  über= 
trug  ihm  1868  bie  Bearbeitung  eines  SunbeS= 
gefetseS  über  Sd)ulbbeitreibung  unb  HonfurS  (mit 
iUIotioen  im  Srud  erfd)ienen,  Sern  1874).  £.S 
öauptfdmften  finb  «Sie  ©eroere»  (2Beim.  1872), 
morin  er  bie  oon  2llbred)t  aufgeftetlte  Sheorie  einer 
Seoifion  unterjog,  «iVerfai]ungSgefd)id)te  ber  Stabt 
Safel  im  Mittelalter»  (Saf.  1860),  «Ser  Urfpruug 
ber  beutfdjen  Stabtoerfaffung»  (SBeint.  1872),  «^n= 
ftitutionen  be§  beutfien^ßririatrecbtS»  (inSinbingS 
«öanbbuch  ber  beutfepen  9tedjtStoiffenfd}aft»,2SBbe., 
2P3. 1885—86).  &.  giebt  bie  oon  3ob.  Schnell  1852 
gegrünbete  «3eitfd)dft  für  cdjmeijerifcbeS  sJied)t» 
feit  33b.  23  (Saf.  1882)  heraus  unb  fammelte  hierin 
bie  NJied)tSquellen  ber  ßantone SEBatliS  (Üteuegolge, 
33b.  8  u.  9)  unb  Seifin  (sDceue  golge,  S3b.  11  u.  12). 

£eu3ncr,£arlGbuarb,3]keabmiral,geb.8.!3an. 
1843  3U  s]>erl,  ftrei»  ©aarburg,  trat  1857  in  bie 
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preufe.  ÜRarine  ein,  machte  1859—62  bie  ßypebition 
nad)  Dftaften  auf  bet  Fregatte  3$eti£  mit,  be= 
febhflte  im  Dänifajen  Kriege  L864  ba§ 
Kanonenboot  2Befpe,  befugte  m  ton  folgenden 
rtafyren  baä  SKittelmeerunb  ÜBeftinbien,  leitete  1872 
Sermeffungen  in  betDftfee  unb  mürbe  1873  SSor« 
fiuenber  ber  fcorpebo  BrüfungStoimntffion.  1878 

mabrte  et  al3  ßontmanbant  bet  Spornet* 
torüetten  Hania  mäbreub  beä  3übamerifauifd>en 
Kriege-?  (f.  libile,  8b.  \,  l.  184)  enetgifö  bie  3u= 
teteffen  bet  5)eutfcben  m  SBeru  unb  übermaebte  bie 
3nnebaltung  bet  SReutralitätSgefeöe.  188:>  tom* 
manbterte  er  ba8  Sßanaetfdjifi  Teutfddanb,  1886 
ba$  ̂anjerfdnfi  Dlbenbutg,  L887 — 88  bog  beutfdje 

roabetin  &ufttalienunbDftafrtfa;  1888  mürbe 
er  Tiretior  beS  iÜtarinebepartetnentä  in  betSlbmita* 
litat  unb  Rontetabmitat,  1889  ©taatSfeftetftr  be3 
SfteicbSmariueamteS.  1890  mufjte  er  roegen  eineä 
Herdeifen.?  tiefe  Stellung  aufgeben,  mürbe  unter 
Setleibung  be$  StyaraftetS  als  öiceabmiral  unb 
Stellung  iv  la  suite  beS  SeeoffiäietforpS  aut  S)i3= 
pofition  geftellt  unb  ftavb  27.  $ebt.  1891  inSBcimat. 

^cuöncrfcftcr  SWUrijfpicgcI,  f.  ̂uhnometet. 
ipcuKflc»,  yob,.,  f.  öfolampabiu§. 
4?cu  find)  b  ab,  Hutort  im  ÜBejitt  Stutigen  be§ 

idjiuei.v.UantPiiö^ern,  13  km  fuböftltaj  Don  Jbun, 
linf-?  Der  Kanter,  in  702  m  Höbe,  am  notböftl.  316* 
bange  be3  SRiefen,  beftfjt  ein  gtofeeä  ÄurfjauS  für 
300  ©äfte,  eine  99abe|alle,  eine  Ü)ald)iuranftalt 
unb  eine  Jrintballe.  Seinet  flipefreien  alfalifd)= 
falinifaVa  3d?mefelciuelle,  feiner  mufterbaften  G'im 
ridjtung  |  ©aber,  loucpen,  ̂ nbalationäs  unb  &w- 
ftäubuug^alon^>pbrotberapie,pneumat.  Kabinett) 
unb  feiner  fdjönen,  gei d)ü  jjten  Sage  nerbantt  H-  einen 
rafcb  nmebmenben  Öefud)  al»  Heilbab  nament(id) 
für  ebreniiebe  Katarrhe  ber  9Rafe,  be§  Äeblfopfe*, 
ber  SJroncbien  unb  be§  Serbauungäfanalä. —  SBgl. 
sJieutomm,  Sab  ß.,  ieine  Heilmittel  unb  ̂ nbifa= 
tionen  (Sern  l>- 

$cuti)ee,  ein  mit  fod)enbem  äSaffet  bereiteter 
äufgufj  beä  beften  ffiiefenbeueä,  ba§  Dermifd)t  mit 
aefodjtem  Seinfamen  ben  Kälbern  bei  ber  2Iuf3ud)t, 
befonbere  beim  (rntmöbnen  al§  teilroeifer  Gtfafc  ber 
iDluttermileb  gegeben  toirb. 

•t»cutücubcutafd}tne,  eine  9)tafd)ine,  bie  3um 
SBenben  unb  Turcblüften  beö  ©rafc§  obet  $eue3 
bient.  Sie  beftebt  aus  einem  jroeiräberigen,  in  ber 
'Hegel  üon  einem  SBferbe  gezogenen  ©eftell,  beffen 
Ütabadjfe  mebrere  gegeneinanber  geftelltc  ÜRccpen 
mit  eifernen  oinfeu  befitjt.  93ei  ten  englijdjcn  unb 
fomplijievtern  i'Jiafdjinen  finb  bie  Üted)en  in  ber 
2Beife  mit  ben  gabttäbetn  burd)  3abnrabübertra= 
gung  oetbunben,  bafe  fie  fid)  forno^l  üon  üotn  nad) 
pinten  breben,  irobei  baS  (s3ra§  nur  gemenbet  mirb, 
alö  in  umgefebrter  :Hid)tung  bemegen,  mobei  ba§ 
©ras  burd}  bie  3intcn  mit  berumgenommen  unb, 
gelüftet  unb  getuenbet,  pinten  abgelegt  ober  geftreut 
mirb.  2er  Dom  unb  oberhalb  ber  sJted)en  ange= 
btadjte  ÜJiantel  auZ  SDta&tneJj  bient  ba^u,  baöv-i>er= 
ftreuen  bes  ©rafeä  mäbrenb  ber  Arbeit  ju  oerbüten. 
33ei  ben  einfad)ern  amerif.  2)cafd)inen  breben  fid) 
bie  sJiecben  nur  uon  Dorn  nad)  binteu ;  e»  finbet  babei 
nur  ein  SBenben  beä  ©rafeä  ftatt  Sie  Stbeit3= 
breite  ber  y.  beträgt  l,-i  biS  2,2  m,  ba§  @eroid)t 
5  — GOO  kg,  ber  s}keiö  250—500  2)i.  bei  einet 
Seiftung  dou  5i  bis  72  a  in  ber  Stunbe,  fobafs  man 
bei  33enut5ung  ber  6-  mit  einem  Sßfetbe  unb  einem 
arbeitet  bie  2lrbcit  Don  ungefäpr  14  grauen,  beren 
eine  etwa  -4—5  a  2Biefenfläd)e  in  ber  Stunbe  tuen= 

Svocf^auä'  ffcnocriotion§=2cEiton.    14.  Stufl.    IX. 

bet,  BerriaMen  fann.  (o.Safel:  Sanbmittfdjafts 
l  i  &>  e  Geräte  unb  D)t  a  f  dj  i  n  e  n  III,  fyig.  9.) 

$>cutocrt,  eine  Skbuftiou  ber  gätäudjttdjen 
Futtermittel  betreffe  itycei  )iäbrtüerte§  auf  2ßiefen= 
beu  Don  mittlerer  ©üte.  SDfam  nabm  bei  *3"Utter= 
bereebnungen  beifpielimeife  nad)  empivifdien  (Sr= 
fabrungeu  an,  bafj  eine  Mub  bon  1000  Sßfb.  ßebenb= 
gemiaut  an  täglidiem  gutter  32  s$fb.  .^cu  erforbere 
unb  bafe,  ber  SBcrt  bc§  6eue»  =  1  gefdjfftjt,  5Binter= 
getreibeftrob  =  ̂ s ,  ©ommcrgetreiöeftrob  =  \, 
irtoagenlötnet  =  2V2/SHap<3ölhtd)en  =  3,  Kartoffeln 
=  78,  Kunfelrübcn  =  V4  6eu  bei  ber  Fütterung 
feien.  Sie  33ered)uung  nad)  £>.  ift  beute  beinabe 
gftmlidj  aufgegeben.  (®.  5utterbered)nung.) 

^cinourm,  f.  2Bidler. 
$eu^uicbort ,  eine  au§  febr  furj  gefdjnittenem 

Öeu  unb  6trob  fomie  geguetfditem  Hafer  unbsJtog= 
gen,  aud)  mopl  gebämpften  Kartoffeln  bereitetet, 
mit  £einfamenab!od)ung  übergoffene»  ©emifd),  baö 
entmeber  ju  einem  2eige  sufammengetnetet  unb  in 
33totfottn  gebaden  ober  in  fladje  tafeln  geptefjt 

mirb.  2)urd)  ben  §.  fann  man  ben  ̂ jßferben  leid)t 
unb  fdjnell  9iab,tung  gufül)ren,  roa§  bei  anbauen^ 
ber,  angeftrengter  Arbeit  dou  2Bid)tigfeit  ift,  baä 
ben  %{ erben  gureid)enbe©efamtfutterquantum  leid?t 

jumeflen  unb  üerbinbern,  ba^  bas"  Sieuftperfonal ben  Hafer  ben  IBferben  burd)  3>erfauf  ent3iel)t. 
Hevea,  f.  Sipkonia. 
^eucett,  f.  Kautfdjuf. 

$>ct>cliu3,  ̂ ob^-z  eigentlid)  Herne l  oberHe= 
roelfe,  b.  b-  Hügeld)en,  Stftronom,  geb.  28.  %an. 
1611  gu  Sanjig,  ftubierte  in  Seiben  unb  mad)te 
1630—34  eine  Steife  burd)  Hollanb,  Gnglanb, 
g-ranfreid)  unb  S)eutfd)lanb.  3kd)  feinet  Siüdfebr 
in  bie  SSaterftabt  rotbmete  er  fxcb  anfänglid)  bem  ©e= 
fd)äfte  feineö  ̂ aterg,  eine§  rooblbabenben  33tauerg; 
(päter  gab  er  fid)  gan$  ber  Slftronontie  bin.  6eine 
aftron.  2)teffungen  ̂ eidjnen  fid)  burd)  grot3C  ©e= 
nauigfeit  au§,  obgleid)  et  nut  mit  Hilfe  Don  Siop= 
tern  beobad)tete  unb  ̂ u  einer  33erbinbung  be§  %txn- 
robr§  mit  einem  2Jtef?inftrument  nid)t  3U  beroegen 
mar.  33el)uf§  feiner  93eobad)tungen  be|  Himmeln 
baute  er  fid)  1641  in  feinem  Haufe  eine  Sternmatte, 
bie  et  Stellaeburgum  nannte.  Stiele  feinet  2ftanu= 
ffripte,  feine  33ibliotbe!  unb  Stetnmarte  gingen  bei 
einer  geuetfbtunft  1679  ju  ©tunbe.  Dieben  fetner 
aftton.  S3efd)äftigung  mar  H-  aud)  in  ftäbtifd)cn 
Ämtern  tbätig;  1641  mürbe  erzürn  Saloppen,  1651 
ijum  sJkt«l)errn  geroäblt.  @t  ftarb  28.  %an.  1687. 
Unter  feinen  2Berfen  bebauptet  nod)  je^t  einen  boben 
2Bert  bie  «Selenographia ,  seu  descriptio  lunae» 
(Sanj.  1647).  Gine  Sarfteüung  be3  ganzen  geftirn= 
ten  Himmeln  unternabm  er  in  feinem  «Prodromus 
astronomiae»,  bet  erft  nad)  feinem  £obe  (Sanj. 
1690)  etfd)ien.  2Iuf5erbem  finb  ju  ermähnen:  ta§> 
SBerf  «De  natura  Saturni»  (ebb.  1656),  bie  «Cometo- 
graphia»  (ebb.  1668),  entbaltenb9iad)rid)ten  unb  33e= 
obad)tungen  bet  Don  il)m  fetbft  gefepenen  Kometen, 
unb  bie  «Machina  coelestis»  (2  93be.,  ebb.  1673 
—79).  Gt  ftanb  mit  ben  gtöfsten  ©elebtten  unb 
Dielen  dürften  in  engerm  SBerfe^r,  mie  fein  93rief= 
mecbfel  bemeift,  ber  Don  Oll)of  (Sang.  1683)  beraub 

gegeben  mürbe.  —  Sßgt  2Beftpb_al,  Seben,  6tubien 
unb  6d)riften  beg  Slftronomen  H-  (^bnigsb.  1820); 
©eibemann,  ̂ obanne§  H-  (Bittau  1864). 

£et>eUet,  flam.  SSotfäftamm,  Seil  bet  3Biljen, 

maten  ̂ mifdjen  bet  obern  unb  mittlem  Haoel  fef?= 
baft.  6ie  merben  sum  erftenmal  927  unb  928  er= 
mäl;nt,  at§  König  Heinrid)  I.  fie  befämpfte  unb  mit 
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ibrer  gejie  33renuabor  i^r  gangeä  Sanb  gewann. 
Rad)  nneberboltem  2lbfall  ber  £>.  Dorn  Seutfcbcn 
Seid?  glücfte  es  Otto  I.  unb  bem  Rcarfgrafen  ©ero, 
fie  mit  £>ilfc  ber  33erräterei  ibre»  3'ürften  Sugumir 
940  fo  ootlig  ju  unterjodjen,  bats  in  il;rcr  SDcitte  ba§ 
93i3tum  93ranbenburg  gegrünbet  toerben  fonnte. 
Sßeitere  (Empörungen  berfetben  maren  nidjt  feiten, 
big  2llbred)t  ber  SSär  fie  im  12.  ̂ ai)xi).  unterwarf. 

$et>e*,  2)teere£ftrom  bet  Rorbfee,  nörblid)  oon 
ßiberftebt,  greift  mit  groei  Sirmen,  füblid)  oon  $ell= 
morrn  unb  oon  Rorbftranb,  in  bie  Sßatteu  ein. 
£eöc3  (fpr.  i) ennoefdi).  1)  Komttat  be§  Sönig= 

reidjö  Ungarn,  grenjt  im  R.  an  bie  Äomitate 
Reogrdb  unb  ©ömör,  im  D.  an  23orfob  nnb  ba3 
öaibufenfomitat,  im  20.  an  Sßeft=9ßilt!»  =  Solt  unb 
Reogrdb.  Sa»  fiomitat,  baä  1876  ein  drittel  feine» 
frühem  Umfange  im  S.anba»neugebitbete$omitat 
3a3t)gien=©rüf5fumanien  =  SäoIno!E  abgeben  mufete, 
bat  3878,35  qkm,  (1890)  233  7S5  meift  magpar. 
fatb-  S.  (1568  Seutfdie,  1079  SlotuaEen),  barunter 
17798  Reformierte,  906  Sutberifcbe  unb  10873  3§= 

raeliteu.  Sas"  Sanb  ift  faft  burcbgebenbs'  eben,  mit 
3lusnabme  be§  äufeerften  nörbl.  Seil§,  roo  ficb  bas" 
45  km  lange  SJtdtragebirge  (1009  m)  befinbet,  bas1 
unter  anberm  oortreffücbe  2Beine  liefert,  oon  benen 
ber  Ggoeber  felbft  im  2lu»tanbe  gefudjt  ift.  23e= 
mäffert  toirb  bas"  $omitat  oon  ber  Sbeifs  unb  ibren 
3uflüffen  3agpoa  unb  Grlau.  Ser  23oben  ift  frud)t= 
bar;  an  allen  ©etreibeartcn,  aud)  an  Rcai3  unb 
2abaf,  ift  £>.  einä  ber  reicbften  Äomitate.  S)er 
Sabal  oon  Sebrö  unb  23erpelet  gebort  3U  ben  beften 
ungar.  ßrjeugniffen.  ©etoerbe  unb  £anbel  finb 
blüfyenb  unb  toerben  burd?  bie  großen  ©oöngpöjer 
unb  (Mauer  2Bocben=  unb  ̂ atjrmärfte  feljt  geförbert. 
.vj.  umfafet  bie  Stäbte  mit  georbnetem  2Jlagiftrat 
drlau  (ßornitatsfifc)  unb  ©uöngpög  unb  7  Stubl- 
bcsirle.  —  2)  ®rofj=@emembe  unb  öauptort  be§ 
Stublbcgirfä  £.  (30196  G.),  liegt  in  ber  (Sbene, 
meftlicb  oon  ber  Sbeifc,  an  ber  Sinie  Äi3=Serenne= 
Äte41j»5dlli§  ber  Ungar.  fctaat§babnen,  bat  (1890) 
7271  maguar.  fatb-  ©.,  barunter  346  ßnangelifcbe 
unb5393§raeliten,*öanf-',glacbö=,@etreibe--,©ein=, 
3Monen=  unb  Sabafbau.  Scabebei  bie  Ruinen  eine» 
alten  6d)toffe§  unb  eine  ̂ afanerie. 

$et>efi  (fpr.  bemmefdn^,  Submig,  beutfcbnmgar. 
Scbriftfteller,  $feubonpm  Dnfel  Zorn,  geb. 
20.  Se3.  1843  3U  öeoe§  in  Ungarn,  ftubierte  in 
2öien  9Jlebi3tn  unb  tlaffifdje  Vfülologie,  roarb  1865 
^ournalift,  1866  geuillctomft  be»  «$efter  Slopb». 
Seit  1875  ift  er  in  SBieu  anf affig  als  2)litrebacteur, 
Äunffc  unb  Sbeatertritifer  bes  bortigen  «S'remben= 
blatte!»»,  älud)  fd}rieb  er  1871—74  bie  erften  fieben 
S3änbe  ber  Söiener  ̂ sugenb3eitfd)rift  «kleine  Seute» 
gan3  allein.  Seine  Dcooeüen,  bie  er  in  ben  Samm= 
luttgen  «Stuf  ber  Sdmeibe»  (Stuttg.  1884),  «Reue» 
©efd)id}tenbud)>'  (tbi.  1885),  «3tuf  ber  oonnenfeite» 
(ebb.  1886),  «Sudi  ber  Saune»  (tbi>.  1890)  unb 
«Regenbogen»  (iUuftciert  oon  SBill).  (Sd}ul3,  ebb. 
1892)  oer5ffentlid)te,  zeugen  oon  ß.g  fdjarjer  33c- 

obad)tung»gabe  unb  einer  originellen  l)umorii"tifd)en Seonlagung.  @mft  unb  ©djera  mifdien  ficb  aud)  in 
bem  Roman  «2)ie  tote  Radjtigall»  (illuftriert  oon 
2B.  6(but3,  Stuttg.  1894).  Slufeerbem  idjrieb  er: 
«  Sie  füllen  ibn  uid)t  baben.  §eitere<§  au§  ernfter 
;°,cit»  (Sp3. 1871),  «S)e§  ecbneibergefellen  SlnbrcaS 
^elfp  Slbenteuer  in  oier  Söeltteilen»  (^5eft  1875), 
«Sllmanaccanbo»  (Stuttg.  1888),  etneäluSmabl  Don 
cigentümlidieu  lnimoriftifd)=poet.  Stubien  über  enfc 
legene  SBinfel  StalicnS,  ferner  «Sin  engl.  Septem^ 

ber»  (ebb.  1891),  «Son  Salau  bi§  Säffingen» 
(ebb.  1893]  u.  a.  Studj  mar  §.  iDiitbegrünber  be» 
beliebten  ungar.  9Bi^b(atte§  «Borsszem  Jaukö», 
unb  e»  erjd^ienen  oon  ibm  in  ungar.  Spradje  ge= 
fammelt  «Karczkepek»  («Rabierungen»,  ̂ ultur= 
bilber  au»  Subapeft,  $eft  1876);  enblidb,  jd^rieb  er 
im  Auftrag  be§  2)lagiftrat»  oon  $eft  ia§>  in  ungar. 
unb  beutfdier  2lu§gabe  erfd)ienene  2Ber!  «93ubapcft 
unb  feine  Umgebungen»  (1873). 

$et»trctr,  £iüüiter,  ©beüiter,  b.  i.  «@eliöft= 
betoobner»,  fanaanit.  35ölferfcbaft,  bie  sur  3eit  ber 

C'inioanberung  ̂ »rael§  Sicbem,  ©ibeon  unb  bie 
Sanbfcbaften  am  ftermon  unb  Sibanon  bemobnte. 

^ctJt^  (fpr.  bebioiS,  b.  i.  Sßarmiuaner),  $8ab  im 
ungar.  ttomitat  Sola,  norbiucftlid)  oon  ̂ e§3tbeli) 
(f.  b.)  am  iplattenf  ee ,  bat  in  einer  Jeff  eiförmigen 

Vertiefung  mebrere  bei^e  Ouellen  (40°  C),  weldu1 tu  ben  inbifferenteu  ̂ bermen  gehören  unb  ben  3um 

33aben  benuhten  Seid)  §.  bilben,  eine  Sabeanj'talt unb  am  »eftl.  Ufer  be»  See»  einen  Varf. 
Schiel,  ̂ emelf  e,  f.  öeyeliuö,  3ob§. 

^emitfon  (fpr.  füitf'n),  ©illiam,  engl.  Ratur- 
forfeber,  gebL9.  %an.  1806  3u  Remcaftle,  bilbete  ftcb 
3um  5"elbmev[er  au» ,  toibmete  ftcb  aber  fpäter  gan3 
benRaturmiiienfd)aftenunbftarb28. 2Rail878.  Tuv- 
mentlicb  oerbient  ift  er  um  bie  Sd)mettertiug§funbe. 
6r  oeröffentlicbte:  «British  oology»  (1831;  neue 
Bearbeitung  u.  b.  Z.:  «Illustrations  of  the  eggs  of 
British  birds»,  2  53be.,  1846 ;  2.  Stuft.  1853),  «Exotic 
butterflies»  (feit  1852  in  33icrteliabr»b,  eften;  audj  in 
2  23bn. ,  1852—60),  «Illustrations  of  diurnal  lepi- 
doptera»  (4  Sie.,  1868  —  69). 
$cg  . .  ♦,  oor  Äonfonanten  §era  . . .  (grd).), 

in  3ufammenfet3ungen:  fed)§,  befonber»  bei  d)em. 
Benennungen  fooiel  mie  fed)§facb ...  So  ift  £jera= 
bt)broben3ot  ba$  mit  fecb§  2Bafferftoffatomen  oer= 
bunbene  Benzol,  alfo  C6H12,  ̂ eraorpbensol  ein 
ißen3ol,beffenfed)§2öafferftoffatomeburd;§pbrorpl' 
gruppen  erfe^t  finb,_alfo  C6(0H)6. 

.^crncl)lörbcnf,ol,  f.  Sblor!o^lenftoff. 

^cgtt^örb  (grd).),  eine  Reibe  r»on  fed)§  ftufen= 
tueife  aufeinanber  fotgenbeu  Jonen  ber  S)ur--3;on= 
leiter,  3. 23.  in  C-dur:  c  d e f  g a;  in  G-dur:  gahe 
d  e  u. }.  lü.  3Bie  oag  Setradporb  (f.b.)  al§  bie  Son= 
leiter  ber  ©riedjen,  fo  ift  baZ  ö-  t>on  ©uibo  oon 
3(re330  ab  al3  bie  Tonleiter  bes  2)littelalter§  an3u= 
feben.  S)ie  fed)§  Söne  be§  $.  rcurben  mit  ben  fecb^ 
Silben  ut  re  mi  fa  sol  la  begeiebnet  unb  bilbeten 
al»  Solmifation  (f.  b.)  bie  ©runblage  ber  mittel 
altertidjen  Sonlebre. 

öcgabccnlnifobol,  f.  Setplalfotjol. 
^cjabif  dj  (grd).),  bie  fed)§  3ur  ©runbsablbabenb. 
$cgacbcrigrd).)ober2öürfel,^rüftalIformbe» 

regulären  Si}ftcm§,  umfcbloffen  »on  6  gleichen  Qua» 

braten,  mit  12  gleiten  Äanten  (Äantenminfel  90  "j unb  8  breifläd)igen  Gden.  Ärpftallograpl)ifd}e§  3«5 
d}en:  ocOoc.   (S.Safel:  Srpftallel,  §-ig.  2.) 
^egaemeron  (grd).,  «9Serf  oon  fecb^  Sagen»), 

Sitel  be»  bie  fecb§  Sage  ber  Sd)öpfung  bebanbeln= 
ben  ©ebid^t»  «De  Deo»  beg  SracontiuS  (f.  b.). 

4pegagon_(grd).),  Sed)»ed. 
^e^agonaic  ̂ Jijramibe  ober  Siberaeber, 

bem  beragonalen  Iroftaüfpftcm  angebörige,  oon 
12  gleid?fd)cn!ligen  Sreieden  umfcbloffene  gorm, 
bereu  2)litteltanten  in  einer  @benc  liegen  unb  ein 
reguläre^  Aragon  bilben.  Sie  bcftUt  12  gleicbe 
Folianten  unb  6  gleicbe  2Jcittelfanten,  2  ̂ioledeu 
unb  6  2)littelecfeu.  2Jian  unterfebeibet  bie  oollfläd)i= 
gen  ̂ poramiben  in  foldje  erfter  Crbnung  (^roto^ 
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poramiben,  hpftaUoflrap^ifc^eä  3etcben:  l*i,  bei 
bcnen  bie  SDMttelecten,  unb  in  folcpe  jweiter  Dtb 
nung  (3)  e u t  e t o p i1  r a m ibcn,  Dn^itaDograp^tf(^eS 
3eicpen:  P2),  bei  bcnen  bie  6albierung8punfte  je 
npeiet  gegenüber  ttegenber  3Jnttelfanten  bureb  bte 
3tebenad)fen  oerbunben  toerben.  (©.  Safel:  Krt): 
ftalle  ii,  gig.  1  u. -'.) #cragonalcC  MrtoftaUftjftcm,  ba3  einaige 
eteracbjxge  Rroftallfoftem,  f.  ßroftalle. 

£>crngonälc<<  $tei#nta,  Rrijftallform  beS  bera: 
pönalen  5öftem8,  eine  offene,  oon  feeb8  SReebteaen 
begrenjte  cäule  barftellenb.  Rrioila UoarapQtf <^eS 
Seteben:  %  P.   2.  Eafel:  ftrijflalle  n,  gig.3u.4.) 

#cgagonnlcc*  «faIcitocl>cr,Mrpitaliioriu  be8 
bcragenalen  3nftem->,  öälftflficbner  bet  bil;erago= 
nakn  ̂ uramibe,  umfebloffen  öon  jroölj  ungleich 
fertigen  Ireieden.  5)ie  6  iDttttcIfanten  bet  ©.  2. 
liegen,  tote  jene  beS  DtyomboeberS,  nicfyt  in  einer 

ßbene,  fonbern  fteigen  im  ;',idiad  auf  nnb  ab;  bie Folianten  jinb  Idjärfer  unb  ftumpfer,  eine  obere 
fdjärfere  liegt  übet  einer  untern  ftumpfern,  unb  um- 
gefebrt.   .U:n|Kiüoavavbiid)e»3cid\,n:  mlln,  ftatt 

^ö~.   i.e.  Jofel:  RrttftaUe  II,  5'iQ-  9-) 
^eragonälsafilcu,  f.  figurierte  3^cn. 
Hexagynus  i grd\, b.  i.  fecbSroeibig)  ober  b  er a  - 

gi)uh\"b  nennt  mau  bie  Stuten,  bie  fcd)8  (Sriffel 
ober  .Karben  beüben.  Hexagynla  ift  im  Sinne'fdien 
Softem  bie  ü.  Drbnung  in  ben  Klaffen  I— XIII. 

$craf i&ot tacber  ( grd). )  ober  21  d)  t  u  n  b  = 
yi er 3 igf Id  ebner,  ftrpftaUfotrrt  be8  regulären 
6oftem8,  begrenzt  oon  48  unglciducitigcn  Srci= 
etfen.  ftrtoftallograpbifd)e3  Sieben:  mün.  (S. 
Safel:  Ärij ftalle  l,  jig.  7.) 

^ejofiötcrracber  (grd\i,  Krtiftallfonn  be3  re= 
guldren  Softem*,  bie  oon  -2i  ungleid)feitigen  Sreb 
ecten  umfebloffen  toirb  unb  bie  bemtebrifebe  ©eftalt 
be8derati8ottaeber8  (f.  b.)  na*  beffen  in  ben  abroecb,  = 
felnben  Dttanten  gelegenen  fe^äbjiigen  3läcben= 
tompleren  barfteLlt.    Kroftallograpbiicbe8  3etd)en: 

— — — .  .v>.  treten  3.  SO.  am  Diamant  felbftänbig,  am 

>5ablcr3  unb  Soweit  in  Kombination  mit  anbern 
tetraebrifdvbcmiebrifdien  gönnen  auf.  (©.  Safel: 
flroftallel,  Jig.  20.) 

$cgaftinclltben  (Hexactinelhdae),  Drbnung 
bor  icbroämme,  f.  ©letSfebwämme. 

•£c jattiiü  cn  ober  3  0  a  n  t  b  a  r  i  e  n  (Zoantharia), 
eine  Crbnung  ber  Koraltenpolopen  ober  2IntI)03oen 
ff.  b.),  bereu  SCentafeUabl  fecb8  ober  ein  2Rebr= 
fad)e3  oon  fed)8  ift,  meld)er3abl  aud)  biejenige  ber 

Sitagentajcben  be8  t'eli)pen  entjpridjt.  ßä  geboren l)ierl;er  bie  fedK-ftraliligen  SRinbenforallen  ber  (Gat- 
tung Antipatb.es,  roeld}e  g(eid}  ben  ©orgoniben 

(f.  Dftaftinien)  eine  biegfame,  b,ornige  2lcb.fe  be- 
fi^en,  bie  oon  ber  roeid)ern  pttlppentragenben  SRins 
benfd)id)t  umgeben  ift  unb  oon  einigen  2Xrten  a(§ 
fog.  febmarje  Gbeltoraüe  ju  3duuudfad?en 

»erarbeitet  roirb.  5erncr  b'\t  Stein  torallen (Madreporaria),  eine  überaus  fcrmenreid)e  unb  l;er= 
toorragenbc  ©ruppe  oon  Korallentieren,  roeld}e  teils 
als ©nxelinbtöibuen, teil§  ni  ctedenoereinigtlcben 

\u\t  fid)  bureb  bie  maffenbafte  li'ntroitflung  ib,rel 
ÄalfffelettS  auojeia^nen.  SJ3ei  bieten  Sieren,  beren 
3al)lreid)e  (Gattungen  fieb,  in  erfter  Sinie  an  ber 
SBilbung  ber  .Uoralleninfeln  unb  Ütiffe  in  ben  tropü 
\i>en  Dteeren  beteiligen,  oertalfen  bie  untern  Seile 
beS  Spolpöenleibes  in  ber  SBeife,  ba§  forooljl  ba3  bie 

©afiä  bilbenbe  AMfjblatt  als  and1  bie  angtengenbe 
ftörperroanb  famt  ten  Sd)eibcroanben  ber  SUlagen» 
tafeben  bureb  ftalfablagerungen  erhärten.  68  ent-- 
ftebt  fo  ein  gefädjerter  'öed)er,  in  bem  ber  Sßofyt) 
mit  feiner  lluterbälfte  ftedt.  ßbenfo  verfallt  auetj 
t>a$  bie  (Sinjeltiere  oerbtnbenbe  ©eroebe.  rooburdi 
bie  Stöde  im  äaufe  i^reS  beftiinbig  f ortfdjreitenbeu 
2Bacb8tum8  unb  bei  il;rer  großen  3Brberftanb8ltaft 
jene  gemaltigen  SHbungen  in  ben  Morallcnmeereu 
beroorgcbrad)t  l;abcn  (f.  ilorallenbauten).  Sie 
Familien  ber  Steinforalien  roerbeu  in  bie  jmei 
iSauptgruppen  ber  Perfbrata  ober  2)urd)bolirten 
unb  ber  Aporosa  ober  ̂ orenlofen  geteilt.  Sie 
erftern  bilben  bie  geologifcb,  ältere  ©ruppe  unb  fmb 
bureb  bie  unoollfommcne  Gntmidlung  tijrer  Sdjeibe-- 
toänbe  unb  bie  3al;lrcid)en  s^orcn,  mcld}e  bie  ge= 
famte  Äalfmaffe  burd)fetjcn,  djarattcrifiert.  Sie 
oielen  2lrten  ber  SB  u  f  cb,  1 0  r  a  1 1  e  (Madrepora),  beren 

loeifu1,  oerfiftelte  Stelette  in  üJiufeenunb  sJiaturalicn- 
banblungen  fo  tpäuftg  311  feigen  finb,  geboren  gu 
tiefer  ©ruppe.  2lud)  Goniopora  cohunna  Dana 
(f.  Safel:  Sole nte raten  I,  ftig.  6)  ift  eine  burdv 
bohrte  Steinforaüe.  3n  ben  $orenlofen,  roeld)e  in 
ber  Sriasperiobe  suerft  auftreten,  geboren  bie  tuge= 
ligen  unb  maffigen  Stöcte  ber  Sternforallen 
(Ästraea),  beren  mit  oolltommen  entroidelten  Sep= 
ten  oerfebenc  5?eld)e  mie  bie  3cden  einer  SBicneu- 

\vab&  ancinanber  liegen,  bie  öimt'or allen  (3.  SB. Maeandrina  cerebriformis  LmJc,  f.  Safel :  S  ö  l  e  n  = 

teraten  I,  %'xq.  2),  bei  benen  bureb  Sßerfcbmelsung ber  belebe  ben  SBinbungen  cine§  öebimeg  ät;ntid}e 
Figuren  entfteben,  unb  oielc  anbere  formen,  beren 
©eftalten  roieberum  burd)  bie  oerfd}iebenartigen 
SBerfalfungSprojeffe,  bie  2lrt  ber  ̂ Bereinigung  ber 
^olppen  unb  ber  Knofpenbilbuug  bebingt  roerbeu. 
Sinjeltiere  oon  bebeutenber  ©rb^e,  roeldje  fid) 
burd]  abfallenbeÄnofpen  oermebven,  finb  bie$il3: 
torallen  (Fungia).  —  (Sine  britte,  unb  groar  bie 
böd)ftentroidelte  Unterorbnung  ber  £.  finb  bie  S  e  e  = 
rofen  ober  2lf tinien  (f.  b.). 

Über  Korallentiere  ogl.  Sana,  Corals  and  coral- 

islands  (neue  Stuft.,  S'onb.  1879);  $aedet,  Strab. Korallen  (SBerl.  187G);  Sarmin,  The  strueture  and 
distribution  of  coral-reefs  (2.  Stuft.,  Sonb.  1874; 
beutfd)  won  6aruS,  Stuttg.  1876). 
$cgauteton  (grd).),  Sitel  üon  Sammlungen 

oon  9tooellcu,  bie  an  fed)§  Sagen  ersäblt  »erben. 
SBefanut  ift  iöictanbg  «§.  oon  Stofenbapn». 

^ejantetetr  (grd).),  ein  oon  tm  ©rieben  cr= 
funbener  SBerS,  roegen  ber  frübefteu  Slnroenbung 
im öetbengebidjt  aueböeroifeber  SBer§  genannt, 
gebort  ju  ben  baltölifcbcn  SBcrfen  unb  beftebt  aus 

i"ect)§  SBersfüfeen,  nämtid)  fünf  Saftpten  (_^w) unb  einem  SponbeuS  ober  Srod}äu§  (   ober 
_w).  Sie  erften  oier  Sattoten  fönnen  beliebig 
burd)  Sponbeen  erfetjt  merben,  beim  fünften  Sat= 
tt>fu§  finbet  t>a§  nur  feiten  ftatt;  SBerfe  teuerer  2lrt 
pflegt  man  spondaici  ober  spondiaci  31t  nennen. 
SaS  regelmäßige  Sd)ema  eine§  §.  ift  alfo  3.  SB.: 

©ei  mir  gegrüßt  mein  SQcrg  mit  bem  rötlidj  ftrafjtcuben  &i\>']d 
Diotroenbig  ift  in  jebem  §.  eine  Gäfur  (f.  b.  unb 
SButoüfcbj.  SBon  ben  ©riedjen  tarn  ber  i>.  ju  ben 
SHömern/roo  ibn  juerft  6nniu§  anroanbte,  unb  oer= 
brängte  ben  alten  oolt»tümticben  versus  Saturnius 
oollftänbig.  gaft  alle  mobernen  Sitteraturen  baben 
oen  sBcrfud)  gemadjt,  in  Diacbatunung  ber  antifen 
^Jocfic  ben  §.  bei  fid)  einjubürgem;  e§  mnfUe  biejer 

10* 
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33erfucb  meift  mißlingen,  toeil  biefe  Spradien  bte 
QuantttätSgefejje,  auf  welchen  ber  antife  £j.  beruht, 
nid)t  Valien  (f.  3Ketrif);  bte  £>.  ber  mobernen  Sittc= 
raturen  fint»  bafyer  t»ob,t  23erfe  »on  fed)g  2jujjen, 
»ehalten  fiel?  aber  rbptlnnifd)  anberS  alg  bte  an= 
tifen.  31  m  beften  ift  biefer  23erfud)  im  Seutfd)en 
gelungen,  obinob,!  ber  ÜEBiberfprucb,  snnfdjen  ben 
Quantitätg»erl)ältniHen  ber  beutfdien  Silben  unb 
ber  antifen  gönn  beg  &.  fefyr  fühlbar  bleibt.  ÜJtan 
glaubt  Spuren  ber  9cad)abmung  beg  Iateinifd)en 
ip.  in  beutfeber  Spradje  febon  im  12.  3ab^b.  gu 
finben.  Sie  Slniuenbung  besfelben  big  auf  Klopftod 
betjanbelt  Söadernagel,  «@cfd)td)te  beg  beutfd)en  £>. 
unb  sJkntameterg  big  auf  Klopftod»  (1831).  ÜJtartin 
Cpitj  »einwarf  fcen  £>.  iwie  bafttylifebe  Skrfe  über= 
baupt.  SScrfudje,  ben  &.  ber  beutfcl;en  oprad)e  an- 
jupaffen,  mürben  big  in  bie  DJcitte  beg  18.  3ab*b,. 
mebrere  gemadjt,  namentlich  aud)  »on  ©ottfdjeb; 
eine  Slbart  bes  §.  toenbet  3.  93.  GL  »on  Kleift  im 
«Trübung»  an,  t»o  bein  fedjsfüßigen  SSerfe  uod) 

ein  einfilbiger  Stuftaft  »orangegt.  G'rft  Klopftod'g «9Jceffiag»  bürgerte  bie  gönn  feft  ein,  in  ber  ber 
beutfdje  &.  feitbem  geblieben  ift,  unb  in  ber  3.  93. 

33oß'  öomer=überfetjung,  CSoettje»  «^ermann  unb 
Sorott)ea»  unb  anbere  ©oet^efdje  unb  Sd)illerfd)e 
Siebtungen  gefdjrteben  ftnb.  (93gl.  Sifticbon.) 
Hexänchus,  ftaiftfebgattung  mit  ftumpfer,  ab- 

gerunbeter  Scbnauje  unb  fed)g  Kiemenöffnungen, 
twäbrenb  bie  febr  äl)nlid)e  ©attung  Heptanchus 
beren  fteben  befiljt.  93eibe  geboren  jetjt  3iir  gamilte 
ber  Notidanitae  (f.  b.)  unb  ©attung  Notidanus. 
Hexändrus  (grd). ,  b.  i.  fed)»männig)  ober 

beranbrifd)  nennt  man  bie  Stuten, bte  fecf)§  nid)t 
miteinanber  »eriwadjfene  Staubgefäße  befi&en.  3m 

Sinne")  eben  Spftem  beißt  Hexandria  bie  6.  Klaffe,  bie alle  $jfan|en  mit  l)cranbrifd)en  93lütcn  umfaßt. 
£ejane,  gefättigte  Kol)leniwafferftoffe  mit  fed)» 

Kol)lenftoffatomen,»onber3ufammenfet3ungC6H14. 
(33gl.  fttbane.)  @g  finb  alle  fünf  möglidjenifomeren 
Serbinbungen  »on  biefer  gormel  beiannt;  fic  jteben 

3iwifcben  46  unb  71°.  Sag  normale  &eran  (Siebe: 
puntt  71°)  finbet  fid)  im  Petroleum,  &  er  p  l  ift  bie 
Söeseidmung  für  bag  einwertige  SRabifal  C6Hi3. 

£eganttrocellulofc,  f.  (Seüulofe. 
£cgäpla  (grd?.),  f.  Septuaginta. 
Hexapöda,  Sed)gfüßer,  3nfeften. 
&c£apölid,  berSunb  ber  fecr/g&auptftäbtebeg 

tteinaftat.  Sorig  (f.  b.). 
£e£afttd)on  (grd).),  Strophe  »on  fed)g  Werfen. 
^CEafruloS  (grd).),  93auwerf  mit  fed)g  Säulen 

an  ber  pront. 
^cjäteudj  (grd).,  b.  1;.  aus  fed)g  Seilen  be^ 

ftebenb),  93e3eid)nung  für  bie  fünf  93üd)er  DJcofe 
Opentateud),  f.b.)  nebft  bem  93ud)e  ̂ ofua.        [feit). 

#c$atialent(grd).dat.),  fed)gwertig  (f.SBertig= 
Regelt  unb  ̂ ejeaproseffc.  Sag  Sßort  £ere 

ift  altbod)beutfcb  hagazussa,  Derfürgt  häzus,  häzis, 
häzissa,  mittelt)od)beutfd)  heese,  hexse,  hesse,  ein 
Äompofitum,  »on  bem  hag  eine  3f{obung,  gelb  unb 
glur,  bag  übrige  bie  Sd)äbigenbe,  öere  alfo  «bie 
ben  £>ag  Sd)äbigenbe»  bebeutet;  nad)  anbern  finb 
urfprünglid)  unter  öeren  (Lag  unb  disen  ober 
idisen,  Lagedissen)  Söalbfrauen,  9BaIbgöttinnen 
ju  üerfteben ,  bie  am  nädjften  ben  Söaltüren  t>er= 
manbt  finb.  3)can  oermutet  in  itjnen  für  bag  l)ö[)ere 
älltertum  s^riefterinnen,  rpeiblict>e  ̂ irjte,  fagenbafte 
9cad)tfrauen,  bie  man  el;rte,  fd)eute,  enblid)  gering: 
fdiäijte,  aber  nod)  nid)t  3U  »erfolgen  unb  l)intutrid)= 
ten  trottete.  Sie  «roeifen  grauen»,  bie  ben  Saibb, 

Hexänchus  —  §ejen 

einen  Sub  aug  alterlei  äauberträftigen  Singen, 
unter  ̂ erfagen  non  Sprud)  unb  Sieb  bereiteten  unb 
bamit  ftaß  unb  Siebe,  langfameg  £>infted)en,  5>er= 
fetjung  uon  einem  Ort  an  einen  anbern ,  Sturm, 
Unmetter  unb  D)iif5>Dad)g ,  aber  aud)  Leitung  »on 
Brautzeiten  belnirtten,  »»anbetten  fid)  in  bie  fpätem 
§eyen  (in  einigen  ©egenben  aud)  «SSMderfcben», 
«Sö»erfd)en»  genannt)  um,  bei  benen  aüerbingg  bie 
fd)limmere  Seite  beg  3öefcng  in  ber  Sßoltgmeinung 
fid)  augfd)ließtid)  enttüidelte.  Sie  ©runblagen  beg 
Öerentumg  ftammen  alfo  aug  bem  german.  2tlter= 
tum  unb  auf  biefeg  läßt  fid)  aud)  aüeg  Seiirerf: 
bag  93efd)i»ören,  93efmgen,  95efpred)en  ber  Bcffel, 
ber  93efen  ̂ urüdfübren.  3)cit  bem  Gmportommen 
beg  6l)riftentumg  roud)g  rote  ber  ©laube  an  bie 
ftcren,  fo  aud)  alimäbjid)  bie  33erfo!gung  ber= 
felben.  Sie  ßird)en»äter  »erliefen  bie  alten  b,  eibn. 
©btter  alg  roirttid)  befteb,enbe  SÖefen  in  bag  3teid) 
ber  Sämonen ;  bie  Segenben  erjagten  »on  kämpfen 
ber  ̂ eiligen  gegen  ben  unb  bie  Seufel,  bie  mönd)ifd) e 
^bantafie  fci)ilbert  eingebenb  bie  Sienerfd)aft  beg 
Öbüenfürften  unb  feiner  2tnl)änger  9)lad)t  gegen  bie 
2)tenfd)en.  $mmer  fefter  luurjelte  ber  ©laube  an 
Sünbniffe  mit  bem  93öfen,  aber  erft  bie^nguifitoren 
beg  13.  3>abrl).  roußten  biefen  ben  armen  öeyen  ju 
»ermäblen  unb  erbauten  eine  förmliche  2;eufelg= 
lel;re.  Sen  erften  öepen,  tt)ie  eg  beißt  1230—40  in 
3;rier,t»urbe  »orgeinorfen,fid)  in  Kröten  »erraanbelt 
unb  gemiffenScrfammlungen  beigeir-obnt  ju  l)aben. 
3b,r  Sog  ift  unbekannt,  ̂ n  Souloufe  fanb  bie  erfte 
fid) er  beglaubigte  Verbrennung  1275  an  einer  60jäb= 
rigen  grau  ftatt,  bie  mit  bem  Seufel  gebuhlt  fyaben 
fottte.  2tug  grantreid)  braug  biefeg  Unmefeu  aud) 
m  anbere  Sauber,  junäd)ft  nad)  ber  Sd)t»eig,  luo  ju 

Anfang  beg  15.  Safyrl).  bie  erften  ̂ eren»erbrcnnun= 
gen  ftattfanben.  3^  Seutfcblanb,  wo  bag  Sd)idfat 
beg  erften  Be^errid)terg,  Äonrab  »on  ̂ Harburg  (f.  b.), 
bereits  im  13. 3>abjf)-  bie  3nquifition  jurüdgefdjredt 
batte,  ftieß  bie  öerenüerfolgung  nod)  auf  6iuber= 
niffe,  big  $apft  ̂ nnocenj  VIII.  in  ber  23ulle  Sum- mis  desiderantes  »om  3.  Sej.  1484  bie  gan3e  Sel)re 
»on  ber^ärefie  beg3auber>»efeng  unb  bem  baroiber 
erforberlid)en  burdjgreifenben  3nquiftttonSprogeffc 
(öerenprojeffe)  beftätigte.  Bur3  barauf,  1489, 
unterliefen  Krämer  unb  Sprenger  mit  ibrem  «Mal- 

leus maleficarura»  (^erenbammer)  bie  ©erid)te 
in  bem  benfermäßigen  Scrfafyren  3iir  überfübrung 
ber  öeren  unb  3auberer,  unb  feitbem  flammten  bie 
Scheiterhaufen  aud)  in  Seutfcplaub  auf. 

2tug  ber  ©efd)id)te  ber  geiftigen  ©pibemie,  bie 
faft  brei  3abrl;unberte  lang  t>errf c^te ,  ift  a(§  auf= 
fällige  2l)atfad)e  berüorgubeben,  baß  if)re  plumpen 
Sßabngebilbe  auf  ben  niebrigften  Silbungggrab 
biuioiefen,  unb  oa1^  fie  il)re  Cpfer  in  allen  Klaffen 
unb  Sebengaltern  fud)ten.  3n  2Bür3burg  3.  93. 
lüurben  Kinber  »on  4  big  12  Sabjen,  bie  Hanjlerin, 
ein  9ted)tgberr,  ber  9ted)tg»ogt,  bie  93ürgermeifte- 
rin,  2  ßbeltnaben,  1  Stubent,  3  6l)orbcrren,  14 
Som»itare  wegen  öererei  unb  Räuberei  bingerid)tet. 
Sie  plumpften  ßrfinbungen  tnurben  ©eftänbntffej 
i»eld)e  bem  einmal  2lngefd)ulbigten  mittelg  ber 
golter  auggepreßt  nnirben.  Ser  Teufel  feilte  mit 
ben  2lngefd)ulbigten  einen  v^att  gefd)loffen  baben. 
Gr  erfefeien  3uerft  gemöbnlid)  alg  junger  9Jiann  aug 
ben  böbern  Stänben,  roeiterbin  alg  gliege,  9)taug, 
93od,  aug  welcher  lütaste  er  fobann  in  bie  ̂ ünglingg^ 
geftalt  fd)lüpfte,  unb  berebete  bie  ßrroäblten,  bie 
Kiu\ttfd)aft  ©otteg  mit  feiner  unbebingten  93ots 
mäßigieit  3U  »ertaufdjen.    Qnx  33efeftigung  be§ 
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Sattä  biente  eine  traöeftierte  Saufe,  toobei  ber  ßeje 
ein  jjeicpen  auf  ben  Seib  gebrüctt  marb,  ba8  Un= 
eingemeipte  miv  an  ber  Unempfinblicpteit  ber  Stelle 
ettarmten.  Tic  fo  ©eroorbenen  mußten  nun  burd) 
Säuberet  allerlei  Sdjaben  ftiften,  bem  Eeufel  unb 
feinen  Wienern  in  allem  ui  SEBiUen  {ein  unb  in$= 
heionbere  fuh  auf  näcptlicpenSufammenffinften  mit 
ber  j>öUenber>ölterung  unb  beren  Sluhange  (Herem 
fabbaten)  an  obfcBnen  Jeften  beteiligen.  Sie  ©eye 
©urbe  taut  entröeber  von  bem  SCeufel  abgeholt  ober 

fuhr  auf  einer  Dfengabel,  einem  Veicnuiel  u.  t»c\l. 
burcp  ben  Scpornftein  rabin,  nachbem  fie  ftd?  mit 

einer  befonbem  6  e  r e n  j  a  l  b  e  beftridH-n.  StlS  von bem  leufei  aejabtteS  Entgelt  ©erben  angegeben: 
©efebente,  bie  |iq  tun  batauf  in  Unflat  vermam 
bellen ,  Stpläge  unb  unfaubere  Kationen  bei  ben 
nficptlidpen  geften.  Sie  ermahnte  Herenfatbe  ent- 
bielt  nad)  ben  Angaben  Silfenfraut,  mahridvinlich 
auch,  JDtanbragora  unb  Stecpapfel;  ber  ©enufj  bet 
[entern  ̂ tlanu-  (im  fog.  ö e r  e n  t  r a n  l )  ergeugt  eben 

JliegenS  unb  äbnlicp  bem  Opium 
unb  öajdjifd)  abenteitcrlicpe  ßinbilbungen  rote  von 
Keinen  fjproanen  itieren. 

Tic  einmal  erregte  fturet/t  vor  SBeperungen  fat) 
in  iebem  Srfranfen  von  iUeufcben  unb  Sßieb ,  in 
SJRiproadjS,  öagelfdjlag  unb  fonftigen  Sanbplagen 
nur  ba£  2Berl  boäpafter  Unbolbinnen,  beren  (fnh 
bectung  um  fo  leichter  fiel,  alc-  fdjon  ein  unangenefc 
med  Öujjere,  ben  üRacpbarn  niept  ganj  begreifliepe 
Grmerb-överbältnifje,  ja  felbft  bie  Mcfee  Slnflage  ben 

»rbaept  befonber§  auf  ältere  Verjonen 

lentten.  Jeilmeife  f(peint  aueb  (5'igennutj  bie  23er: 
anlaffung  ju  öerenprojeffen  gemefen  3U  fein,  ba 
Siebter,  Bebreiher,  Süttel,  Henfcr  unb  alte  Ve= 
teiligten  mährenb  be3  VrOiefje§  reiche  ©ebüprcn 
bejogen.  2Bo  baä  ©endjt  mit  ber  ü)larter  nicht 
gleiaj  bei  ber  Hanb  mar,  half  fid)  bie  Voltsjuftij 
mit  ber  £eyenprobe,  inbem  bie  Verbäcbtigen  ge= 
bunben,  in8  SEBaffer  geworfen  unb  bei  bem  Ver= 
finten  für  fdjulbloä,  bei  nidpt  fälligem  Untertauchen 

pü|linge  be?  Seufel*  ertannt  mürben.  Stud) 
eine  Herenmage  hatte  man,  meit  man  glaubte, 
bafj  Heren  barauf  fernerer  ober  je  nad}  Vetieben 
ber  :Ki*ter  (eiebter  mären,  al§  man  fie  fcbätjte.  Sa§ 
SRejultat  beS  SBägenä  führte  natürlich,  ftetä  junt 
Scheiterhaufen.  Sie  Verurteilungen  lauteten  näm-- 
lid)  auf  ben  lob  burcp  /veuer  unb  ergingen  in  fol= 
Cper  übenahl,  bafj  ;.  SB.  eine  etma  fünfjährige  3Ser= 
folgung  im  Stift  Vamberg  600,  im  Vistum  2öür3= 
bürg  900  £  pfer  forberte,  bau  im  Vraunjd)roeigifd)en 
bie  Vfäble,  an  roelcpe  bie  Heren  auf  bem  (Scheiter- 

haufen gefeffelt  mürben,  nach  ber  süufjeuung  be§ 
©broniücn  mie  ein  SBalb  anuifel^en  maren,  unb 
bafe  e§  in  Snglanb  einen  befonbem  ©enerah6ejen= 
finber  gab.  Selbft  ftinber  mürben  nid?t  gefront, 
mie  benn  unter  anbern  in  Sugem  ihrer  tüer  »on 
7  bi§  12  fahren  Derbrannt  mürben.  2)a§  $üfoer 
Dcrbranutcr  öeren  aber  mürbe  al§  Heilmittel  ge= 
braucht.  3Bie  für  bie  Meher,  fo  hatte  man  bama(§ 
audi  für  bie  Heren  befonbere  Sürme,  in  benen  fie 
oerrcahrt,  unterfudu  unb  hingerichtet  mürben,  3. 93. 
|U  Sinbheim  in  ber  SBetterau.  Scr  2Babn  be§ 
©eyenglauben§  rcurselte  fo  tief,  bafj  es  3ab,rl}un: 
berte  beburfte,  bis  eine  cntfdjiebene  Oppofition  nur 
auftreten  burfte,  unb  roieber  ̂ ahrlmnberte,  bi§  fie 
ftegte.  Einigen  (Sinbrud  Imtten  nach  frühem  Sors 
gängern  bie  ÜJJerroabnmgen  gemad^t,  bie  ber  Sefuit 
6pee  in  feiner  «Cautio  criminalis»  (Rinteln  1631) 
miber  bie  5[>rari§  ber  Herenprosefje  einlegte,  unb 

gegen  bav(5"nbebe§l  7.  viabrb.  griff  Valtha_far53cff  er, 
reform.  Sßrebiger  in  Sxmfterbam,  in  feiner  «93e= 
zauberten  SBelt»  (1691  u.  B.)  ba8  Sßrincip  ber  5>äs 
monologie,  ben  ©lauben  an  ben  Seufcl  felbft,  an. 

Seit  Jpomafhiä  in  feinen  -  l'ebrfätu'u  öon  bem 
Safter  ber  Säuberet  1 1 703  u.  ö.)  ben  offenen  H'ampf mit  bem  fiuftern  Vorurteil  aufgenommen  hatte, 
fing  man  in  3)eutfd)lanb  attmä^tidj  an,  fich  ber 
ßeyenproaeffe  311  fcpämen,  unb  gegen  bie  l'iitte  be^ 
3apr|wnbert8  entfernte  aud^  bie  ©efe^gebung  in 
$reu|en,  öfterreiep  (burd)  SDtaria  Sperefia  1766) 
unb  anbern  etaaten,  ober  menigften§  ber  ©eridptSs 
brauep,  ba§  Verbrechen  ber  Räuberei.  2)odj  roar 
noch  1729  ui  SHKlrjburg  itiaria  Sftenata,  bie  ©üb» 
priorin  beä  Rlofteri  Unterjell,  auf  it>r  ©eftänbniS, 
vom  Teufel  befeilen  311  fein,  lebenbig  verbrannt 
unb  3U  £anb«but  1754  ein  13jäh,rige?,  1756  ein 
14jäbrige§  2Jiäbd)en  megen  Hererei  cntl;auptet 
morben.  S)er  letzte  Sobe^ftreid)  gegen  eine  £>ere 
(bie  3)ienftmagb  Slnna  ©ölbi)  fiel  1782  311  ©laruö 
in  ber  Scpmei^.  S)od)  fpielte  noch,  immer  ber 
Herenglaube  feine  Nolle  in  ben  Slnnalen  ber  ©traf- 
redUopflege  längere  3eit  fort,  infofern  in  geroiffen 
Säubern,  in§befonbere  in  SDlejifo,  gelegentlich  aber 
aud)  in  Gnglanb  unb  SeutfdHanb,  ältere  SBeiber 
megen  Serbacptä  Siere  ver3aubert  3U  baben,  von 
ber  Sanbbevölferung  angegriffen  ober  getötet  mur= 
ben.  Selbft  jefet  ifit  ber  Hefengtaube  nicht  völlig 
verfd?munben;  1892  mürbe  in  Gicbjtäbt  ein  Jran3i§: 
fanermönd)  au§  SDembing,  ber  eine  ̂ xau  al§  Here 
beseiebnet  tjatte,  bie  bie  angeblidbeVcfeffenbeit  eine§ 
Knaben  veranlagt  baben  follte,  megen  6brenlrän= 
tung  311  einer  entfpreebenben  Strafe  verurteilt. 

Vgl.  Solban,  @ef  d?ict;te  ber  Herenpro3effe  (Stuttg. 
1843;  neu  bearbeitet  von  Seppe,  2  33be.,  1880); 
©aasi,  Sie  Herenproseffe.  Gin  tulturpiftor.  Verfucb 
( iüb.  1865) ;  iHosfoff,  @efd)id)te  be§  Seufet«  (2  Vbe., 
2p3. 1869);  93albi,  Sie  öeyenprojeffe  in  2)eutfch= 
lanb  unb  it)r  berporragenbfter  Vetämpfer  (2ßür3b. 

1874);  3t.  Sßuttfe,  ®e"r  beutfebe  SBolfSaberalaube ber  ©egenmart  (2.  Stuft.,  Verl.  1869);  Diippolb,  Sie 
gegenmärtige  2Bieberbetebung  be§  Herenglauben? 
(ebb.  1875);  Stramm,  Hef^nglaube  unb  Heren= 
progeffe,  vornebmlich  in  ben  braunfebm.  Sanben 
(SEBolfenb.  1882);  ü)cejer,  Sie  Veriobe  ber  Heren- 
progepe  (Hannov.  1882);  Seitjcpub,  Veiträge  3ur 
©efebiebte  be»  Herenmefen§  in  ganten  (Vamb. 
1SS3);  Siefenbacb,  Ser  Herenmabn  vor  unb  nad) 
ber  ©laubensfpaltung  in  Seütfd)  lanb  (SRaing  1886) ; 
Sängin,  Religion  unb  öerenprojefj  (2p3. 1888); 
Vailfac,  Les  grands  jours  de  la  sorcellerie  (Var. 
1890);  Sneli,  öerenpro3effe  unb  ©eifteeftörung 
ODiüncp.  1891);  Henne  am  sJthpn,  Ser  3Teufel§= 
unb  Herengtaube  (2pj.  1892). 

^ejenbefen,  SBetter-  ober  Sonnerbüfcpe, 
Sonnerbefen,  gemiffe abnorme  ßmeigbilbungen 
in  ben  fronen  verfd)iebener  £aub=  unb  Dlabeltiöt^er, 
beren  Urfacpe  meift  auf  bie  Stnmefenbeit  eines  para= 
fitifepen  $iüe§  3urüd3ufübren  ift.  Stile  p.  ftnb  noch 
nicht  l)inreicr/enb  erf lärt,  in  ein3elnen  fällen  tonnen 
vielleicht  aud)  ̂ nfeften  äbntid)e  ©ebilbe  veranlaffen. 
Sie  p.  ber  SBeifstannen  entftel)en  burd)  Aecidium 
(Peridermium)  elatinum  Link,  bie  ber  tiefer  burd) 
Cladosporium  entoxylinum  Corda  unb  Clados- 
poriiim  penicillioides  Preuss.  Stuf  Hainbucpe  be- 
mirtt  Exoascus  carpini  Rostr.,  auf  fiirfd)=  unb 
HHanbelbäumen  Exoascus  deformans  Berk.,  auf 
Virfe  Exoascus  turgidus  Sdbck.  bie  Vifbung  von 
H-  —  Ser  VolfSmunb  be3cictmet  t;ier  unb  ba  mobt 
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au*  bie  auf  t>erfd)i  ebenen  Saumarten  f*marot$em 
ben  Büf*e  ber  äjfciftel,  Viscum  album  L.,  fowie  bie 
ber  [Riemenblume,  Loranthus  europaeus  L.,  felbft 
größere  Bartflechten  mit  bem  2lu»brud  £.  ober 
2onnerbefcn.  91a*  altem  Slbergtauben  »erben  fie 
t>om  Bli&  erzeugt,  unb  in  ba§>  &au§,  in  bem  fie  oer= 
brannt  werben,  f*lägt  ber  SBtife  ein. 

0egenfaf>rt.  (sine  £.  finbet  uad?  bem  S5olf§= 
glauben  Ijauptfädjlid)  am  1. 2Rai  in  ber  5öatpurgi§= 
na*t  (in  einigen  ©egenben  au*  am  2fti*aeli§tage) 
auf  ben  Blodeberg  (f.  b.)  unb  anbere  bur*  ben  2lber= 
glauben  bezeichnete  fööben  ftatt,  unb  zwar  reiten  bie 
.v)eren  babjn  nad)  Slnwenbung  ber  £erenfalbe  unb 
einer  beftimmten  Zauberformel  bur*  bie  Suft  auf 
Befen  ober  auf  @lfternf*wänzen,  2Rift=  ober  Dfeu- 
gabeln,  3iea.enböcfen  u.  f.  w.  3er  ©*omftein  ift 
ibr  2lu§=  unb  Gingang,  $n  ©efetlf*aft  beS  Seufet^, 
ibre§  £errn  unb  2Reifter3,  bem  fie  ungültige  Sßets 
cbrung  erweifen,  fübren  fie  bort  Zän^e  unb  roüfte 
Suftbarfeiten  auf,  «tanzen  ben  S*nee  weg»  unb 
f*wärmen  bann  in  berfelben  3ia*t  in  äbjiücber 
<yabrt  umber  unb  ftiften  Sdjaben.  @s  ift  ber  gro&e 
Öerenfabbat,  ein  9ca*flang  Don  feierlichen 
Opfern  bei  tyrübtmgganfang  au3  beibn.  3eit.  S)ie 

Berfammhmgs' orte  finb  in  ber9legelattl)eibn.C>pfer= 
Hätten.  2lu*  in  Cftpreufsen  giebt  e§  folct^e  S5IocfÄ= 
berge,  in  ©übbeutfd)lanb  2Balpurgisberge,  ebenfo 
in  ©fanbinaoieu  unb  ©refebritannien,  in  Sirol  rote 
anber§wo  werben  überbauet  bie  bö*ften  Berg; 
ipi&en  ober  au*  tiefe  ©*lu*ten  al§  Berfammlung£= 
orte  ber  öeren  angegeben;  befannt  ift  ber  £erem 
tanzplaij  bei  Stjate  im  £arz. 
^ejen^atnmcr,  f.  fteren. 
$>cgettfttotett,  ein  oft  in  ber  ßrbe  gefunbcne§ 

©ebilbe  oon  blättern  be§  9tofenftraud)§  unb  an= 
berer  ©ewä*fe  at3  Schalter  öon  Saroen  geflügelter 
^nfeften,  wel*e3  ber  Stberglaube  al§  öerenwevt 
betrachtet.  Berf*ieben  baoon  finb  wirfli*e  knoten, 

bie  aus1  ©eilen  unb  Bänbern  auf  beftimmte,  mcift freuzförmige  2Betfe  unter  Zauberformeln  (befonbevy 
in  ben  zwölf  9<ä*ten)  gefnüpft  werben,  um  alle  böfen 
Söefen  üon  beftimmten  ©egenftänben  abzuhalten. 

£>cjcnmcbl,  f.  Lycopodium. 
$ejemneifiter,  entfpridn  ol§  SJiann  wefentli* 

ber  Bebeutung  £ere  als"  2Beib;  an  beiben  haftet bie  Bestellung  zu  übernatürlidjer  2fta*t  unb  gum 
Teufel,  unb  biefe§  wirb  bei  beiben  burd}  bie  Be= 
zeidmung  «Unbolb»  auggebrüdt.  2lu*  ber  £.  übt 
bie  Bosbeitszauberei  unb  zwar  fteigert  fte  ftd)  bei 
ibm  bisweilen  311  ber  böd)ften  Stufe  raffinierter 
biabolifdiergreüettfyat.  %m  übrigen  ift  ber  £.  eine 
fcltenere  (§rfd)einung  als  bie  £ere.  2£enn  bei  ber 
ledern  bie  Grlangung  ber  3auberma*t  mefyr  auf 
einer  gebeimen  Überlieferung  berubt  unb  ein- 
fad)ere  Mittel  bat,  nimmt  fie  bei  bem  §>.  oft  eine 
mebr  hmftrei*e,  gewiffermafsen  wiffenf*aftli*e 
©eftalt  an  unb  bie  betreffenden  Befdnuörunge-for: 
mein  unb  äkranftaltungen  finb  in  Bü*ern  nieber= 
gelegt,  wie  «gauft§  Söllenzwang»  (f.  bj#  33ei  bem 
£.  befoubers  tritt  aueb  ber  luirtlicbe  ßontraft  mit 
bem  Teufel  ein,  ba§  93ünbni§  loirb  burd)  bie  Unter= 
febrift  mit  bem  eigenen  Blute  gefd)loffen.  3ur  3eit 
ber  ̂ erenprojeffe  würben  au*  öiele  &.  geri*tet  unb 
oerbrannt,  fo  1314  ̂ afob  üon  2)colap  unb  anbere 
Sempelberren,  benen  neben  Äefeerei  au*  Räuberei 
üorgemorfen  raurbe.  3fn  ber  BotfSfage  ift  ber  be= 
rülnutefteö. Dr.  Sauft;  au*galt3:bcopbraftu5^ara= 
celfu§  allgemein  bafür.  —  Sitteratur,  f.  öeren;  ogl. 
ferner  §orft,  3)ämonomagie  (2 Bbe.,  g-ranff.  1818) ; 

berf.,  3auberbibliotl)e!  (6  Bbe.,  2)lain3 1821—26); 
.Olontanue-,  3)ie  beutf*cn  35olf5bräu*e,  BoltÄ= 
glaube  unb  mptbolog.  9Murgef*i*te  föferl.  1858). 

&t£enpil$,  £erenfd)roamm,  Sonnerpils, 
Saupilj  (Boletus  luridus  Schaeff.,  f.  Safel: 
^iljen.  ©iftige$ilse,5ig.8),inS)eutf*lanb in 
Sälbern  nid)t  feiten,  gebort  3itbcn  giftigen  S*»üäm= 
men.  2)er  $ut  ift  braungrün  gefärbt,  tuivb  bis  311 
20  cm  unb  barüber  breit,  ift  ftarl  gewölbt  unb  bat 
ein  filzige»  2tugfeben.  2)er  zicmli*  bide  Stiel  mivb 
bi§  12  cm  1)0*,  feine  Dberflä*e  ift  rot  gefärbt  ober 
rot  geabert.  S)a§  gleifd)  bat  getbli*e  garbe,  wirb 
aber  beim  2lu§eiuanberbre*en  balb  blau. 
$c£enpvobe,  ̂ cjenprosefit,  f.  öeren. 
^esenringe,  Heinere  ober  gröfsere  (bi§  311 

16  m  S)urdimei)er)  freisrunbe  ©teilen  auf  SGßicfeu, 
feltener  in  SBätbern,  roel*e  üon  einem  breiten, 
üppig  grünenben  9linge  eingefdiloffen  werben.  S)ie 
6'ntftebung  berfelben  berubt  auf  bem  centrifugalcu 2Ba*§tum  be§  SRpceliumä  oerfd)iebener  Jöutpil^c, 
mit  beffen  Entfernung  bie  $.  aufboren,  ©ie  beifjeu 
aui)  ßlfenriinie  unb  man  unterfcheibet  na*  ibren 
©puren  bie  (Slfen  in  gute  unb  böfc.  9ca*  ben 
Gänsen  ber  guten  wädjft  üas  ©ras  um  fo  üppiger, 
bie  £än3e  ber  böfen  nehmen  @ra§  unb  (Srbboben 
mit,  unb  man  fagt,  ber  Teufel  babe  bort  getankt. 
2lu*  fd)reibt  mau  bie  ö.  ben  £>ojemännlen  3U,  bie, 
grün  gefleibet  unb  mit  $aar  unb  Bart  oon  grauem 
BJcoog,  wäbrcnb  ber  Stadjt  im  tauigen  ©rafe  tan3eu 
unb  9täber  fd)lagen.  ̂ n  £irol  berubt  ber  ©laube, 
baB  ber  Silber,  2ltmgeift,  f*maljige  §üfee  fyabe  unb 
be^balb  bie  fetten  ©rasplät^e  ber  Sllmtrift  feine  ©pur 
an3eigen,  auf  ber  gleid^cn  Borfteüung. 

$er,enfa&bat,  f.  öerenfabrt. 
$e£enfalbe,  f.  £>eren. 
^ercnfcbufj  (Lumbago),  ein  beftiger,meift  gan^ 

plö^li*  auftretenber  unb  alle  Bewegungen,  in§= 
befonbere  ®rebungen  unb  Beugungen  be§  Südens 
in  b,ob,em  ©rabe  erfdjwerenber  Mreu3=  unb  2enben= 
fdimers,  weld)er  entweber  auf  einem  einfad)en9tbeu= 
mati§mu§  ber  Senbenmugfeln  ober  auf  ber  3errei= 
feung  einzelner  2Jiu3felf afern  ber  Sftüdenftreder  in^ 
folge  einer  aÜ3U  baftigen  unb  Iräftigen  Bewegung 
beruht.  3n  ̂ex:  9tcgel  ocrf*wiubet  ba%  Seiben  bei 
einem  geeigneten  biätetif*en  Berfab.ren  (3^ube, 
Bettwärme,  ©d)Wit5en)  na*  einigen  Sagen  oon 

fetbft;  bei  l;ef tigern  ©cbmersen  bringen  t'räftige 
Hautreize,  wie  ba§  ©panifd)e  ̂ -liegenpftafter, 
©*röpfföpfe,  ber  ele!trifd)e  ̂ infet,  bie  beifee 
Sampfboucbe,  bie  Slnwenbung  ber  i^affage  u.  bgl., 
oft  überrafdjcnb  fdjnelle  unb  anbaltenbe  @rlei*= 
terung.  2)er  9kme  bangt  infofern  mit  bem  £>eren= 
glauben  (f.  $eren)  zufammen,  at§  man  glaubte,  bie 
.fteren  tonnten  mittele  bes"  fog.  Sltbgefdjoffes  einem 
äfcenf*enobneäufeerlid)eBerlefeung  allerlei  fd)tuerj= 
l)afte  S)inge  (s3iägel  u.  bgt.)  in  ben  Äörper  beren. 

QcjcnfctjnJrtmm,  f.  £erenpilz. 
^cjrcnftctge,  in  ber3ägerfpra*ef*mate^fabe, 

bie  ft*  £mfen  bur*  ©etreibe  ma*en  bez.  beiden. 
$ejentan3pla^,  f.  iRofitrappe. 
^cjcmuocic,  f.  ©otteäuvteit  unb  £eren. 
^cj^önt  (fpr.  b^fämm),  ©tabt  in  ber  engl.  ©raf= 

f*aft  lUortbumberlanb,  30  km  weftli*  »on  9lew-' 
caftle,  re*t§  am  Spne  unb  eifenbabnfnotenpunft, 
bat  (1891)  5945  ß.,  eine  frütjengl.  ̂ ir*e  (12.  %a\)vt).) ; 
eine  Steinbrüde  mit  9  Bogen,  ©erberei,  .öanbf  *ubv 
©toff=,  2öoltwaren=  unb  &utfabrifation.  Bei  ö.  be= 
fiegten  15. 2Jtai  1464  bie  Sruppen  ßbuarbä  IV.  bie 
2tnl?änger  ̂ einridjs  VI. 
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0cjt)I,  j.  öerane. 
$egf)lf<ntre,  normale,  f.  Sapronfäure. 
0ei,SBUb.,  jyabelbid)ter,  geb.  26.  3Wäq  L790 

;u  8eina  im  ©otpaifeben,  ftubierte  in  3ena  £peos 
logie  unb  "Ubilelogicu-urtc  L818  Sßfattet  m  lettel- 
ität>t ,  1827  £ofprebigct  in  ©ott)a,  eutlicb  Super; 
intenbent  m  SdjterSpaufen,  too  er  19.  3Rai  1854 
itarb.  £cin  Auf  grünbet  iicb  auf  feine  ■  Aüufüg 
gabeln  furÄinber  (anonpm,  $amo.  1833  u.  o.)  unb 
i  9to<b  füimig  gabeln  -  (ebb.  1831  u.  6.).  SDlit  ben 
trefflieben  ßeidmungen  öon  C  tto  Spedtet  gewannen 
biefe  gabeln  balb  allgemeine  Verbreitung.  Sgl 
kennet,  Ter  gabelbtd)ta  SBtty  ©.  tWotba  1885); 

infen,  SBilp.  &.,  nad)  eigenen  ©tiefen  unb 
Mitteilungen  feinet  greunbe  bargefteKt  (ebb.  1886). 
#cr>bcbranb  unb  ber  i'afn,  Saffilo  Don, 

Scbacbmeiftcr.  geb.  17.  Oft  1818  ui  Berlin,  trat 
n  bie  biplomat.  Saufbabn  ein  unb  mar  lange 

beutfebet  ©efanbter  in  Äopenbagen.  ©egenrofitttg 
lebt  er  in  SBieSbaben.  Ot  ift  ber  eigentliche  Serfaffer 

reo  unter  beut  Warnen  oon  5|$.  9t  Don  Silguer  i  f.b.)  be- 
taunten  «£anbbucb3  bei  SdmcbfpielS»,  beS größten 
unb  por.üglichften  SBerleS  über  ba§  Scbacbfpiel. 
ß.  veröfieutlicbte  ferner  noeb  1857  sufammen  mit 
9t  jjcanj  bie  5d)ad)pattien  unb  Gnbfpiele  oon  SDa« 
miano,  einem  alten  portug.  Autor.  6in  gebtegeneS 
Vebrbucli  berXpebtie  beS  SdmcpfptelS  ift ©.S  «Seit; 
faben  für  Scbacpfpielet  (1848;  5.  Aufl.  1880).  £. 
fdjtieb  aujjerbem  niele  intereffante  Abbanblungcn. 
6t  befiitf  bie  größte  Scpad)bibliotbef  in  Suropa. 

^cttbcf  rüg.  1)  firciö  im  preufe.  SReej.-53e  v  ©um= 
binnen,  bat  802,32  qkm,  (1890)  42143  (19631 
mannt.,  22512  roeibl.)  6.,  182  Sanbgemeinben  unb 
34  ©utöbejirfe.  —  2)  Rieden  unb\vjauptort  beS 
ftreifeS  >>.,  an  ber  6?ie§je  (<Sd>ifct>c)  unb  ber  Sinic 
2fnfterburg=2Jtemel  ber  ?ßreufe.  Staatsbabnen,  Si^ 
beS  SattbratSamteS  unb  eines  Amtsgericbt*  («ante 
geriebt  SRemel),  bat  (1890)  343  G.,  ̂orfebufjoerein, 
gifcb-  unb  ©emufebanbel. 

•5cnbcntann,  ^einrieb,  Arcbäolog,  geb.  24. Aug. 
)U  Cv>reif  Sroalb ,  ftubierte  in  Tübingen,  23onn, 

©reiflwalb  unb  Berlin,  unternahm  nach  S5erßffent= 
liebung  feiner  Btbtift  clliapersisa  (einer  Unter 
fuebung  über  gtiedp.  SSafenbuber,  Sett  1866)  eine 
'Reife  nacb  Italien  unb  ©riecbenlanb,  babilitierte 
fiep  1869  in  Berlin,  erhielt  1874  einen  3tuf  als  SBp 
feffor  an  ber  Unirerfität.vjalleunbftarb  hier  lO.Cft. 
1889.  ö.  oeröffentlicbte  ferner:  «übet  eine  nacb,; 
euripibeifcpe2tntigone»(93erl.l868),«©ricd).5>afen= 
bitter  >  (ebb.  1870),  «Safenfammlungen  bes  Museo 
Nazionale  -3u  Neapel»  (ebb.  1872),  «Terrafotten 
auö  bem  Museo  Nazionale  ;u  Üicapel»  (ebb.  1882), 
«SDtonpfoS'  ©eburt  unb  ftinbpeit»  (<5alle  1886), 
■Sarifer  Antifen»  (ebb.  1887).  Seit  1876  febrieb 
er  alljährlich  ba§  2Btncfelmann= Programm. 

fcettben,  Abolf,  Atcbitett,  geb.  15.  Juli  1838 
in  ftrefelb,  ging  1857  naeb  33erün,  roo  er  fxcb  1863 
bereit»  mit  Ürfolg  ein  mebrern  Äonfurrenjen  betei- 
ligte.  Auch  leitete  er  1860—62  febon  bie  ffiieber= 
berftellungearbciten  am  fünfter  su  .'öerforb  in 
SBeftfalen.  Seit  1864  felbftänbig,  menbete  Ticb  ö- 
neben  bem  iPaufacbe  gugleidp  bemienigenbeSÄunft: 
gerccrbe§  unb  ber  Teforation  3u.  93ei  ber  ̂ Berliner 
S)omfonrurren3  gewann  er  forrtobl  für  ein  gotifebes 
alo  für  ein  ̂ Henainanceprojeft  ben  $rei3.  ÜJlit  9BaU 
teritnllmann  unter  ber  5irmaftpllmannunb$epben 
üerbunten,  betb,ätigte  er  ftd)  oormiegenb  im  $noat= 
bau,  roorin  bie  Äaifergalerie  in  SBerlin  (1869  —  73) 
heroorragt.  35on  9)tonumentalbauten  finb  bie  ̂ o- 

paitniSttrd}e  in  Tüffelborf,  bie  ebang.  fiirie  in 
©bebft,  bie  $oftgebäube  in  Breslau  unb  SRoftocL  baS 
Sogengeböube  in  Sßotöbam  unb  baS  Calais  ber  baur. 
©efanbtfcbaft  in  Setiin  (1890)  ̂ etbotgupeben.  $cr= 
ner  finb  ibve  ÄuSfteüungäbauten  jju  nennen,  von 
toelcpen  baS  au8  Stein,  Sifen  unb  ©las  bnftruierte 
ßanbe§sflunftauSftellung§gebfiube  }u  Setiin,  ut« 
fprüngUcbl883fürbie$pgietneauSftellungbeftimmt, 
in  beutf dpet  Sftenaiffance  oerfuebt  toarb.  Sielfatb  ift 
>>.  für  baS  Ihrnftgemerbe  i  Jafelfilbet  für  tn-iir,  SHMts 
beim  von  fßreufien,  @^rengef<äpente  für  ben  3teicb§ä 
tangier  SiSmata)  unb  für  Aeftbetorationcn  befebar 
tigt.  6-  iü  feit  1879  Sftitgliebbet Setlinet SCtabemie 
unb  gebort  bem  Senat  btefeS  ̂ nftitutS  an. 

>>ctibcit,  äug.  oon,  Maler,  2otm  bc§  folgenbeu, 
geb.  13.  3Jum  1827  in  93re§lau,  ftubierte  anfangs 
bie  33ergroiffcnfcbaften  in  feiner  SBatcrftabt  unb  in 
"Berlin  unb  trat  in  bie  Sienfte  be§  ©er^ogS  oon 
Ujeft  al§  ©eneralbeooümäcbtigter  unb  Dirigent  oon 
ot\)en  Sergrocrfeunternebmungen.  HuS  Siebe  }ut 
>tunft  bejog  er,  bereits  32jäprig,  in  Berlin  all 
Sdpület  ©olbeinS  bie  2lfabemie,  arbeitete  bann  bei 
Steffed  unb  ging  1861  nacb  ?$ari§  JU  ©lepre  unb 
%f).  Soutute.  Sein  etfte§  größere«  ©emäwe:  Tic 
heil.  Barbara,  für  bie  .Hircpe  in  SJubtoeiler,  erhielt 
im  Salon  1863  bie  golbene  aftebaitle.  S)a§  ©er« 
manifche  SRationalmufeum  in  Nürnberg  erhielt  ba$ 
©emälbe  Suther  unb  gtunbSbetg  in  2BormS.  1866 
folgte  er  bem  preufe.  .v>ccre  uad)  Sßbmen.  Seitbem 
roenbete  ficb  ß.  übermiegenb  bem  ̂ bcalgebiet  ju, 
nachbem  er  mit  bem  Sorpanggemfilbe  be§  SetKnet 

Dpemhaufe§:  Slrion  auf  ben  v.))teere§roogen  (1868), 
ßrfolg  erhielt  hatte,  unb  unterbrach  feine  3abtreiaVu 
betattigen  Schöpfungen  nur,  um  gelegentlich  feine 
ftoftumftubien  lünftlcrifch  ju  oerroerten.  Gg  folg- 

ten: 1869  Sie  93rautroerbung  ber  s$rin3effin  ©U* 
mence,  1870  S)a§  Härchen  (Sänger  unb  SRereibe), 
2)er  ̂ eftmorgen  (5Rationalgalcrie  inffierlin),  Ter 
2tngler,  ©lüdlicbe  ̂ eit,  Sicfta,  1871  ia§>  Helarium 
be§  9teicb§fvieben§  für  ben  SiegeSeinjug  in  Berlin, 
1872  ber  SEBalrurentitt  (im  S5cji|  be»  Seutf eben 
Jiaifcrl),  1874  Seulothea,  1876  äRärroret  auf  bem 
Scheiterhaufen,  1877  ÖbipuS  oor  ber  Sphinr.  1878 
Der  öoch3eit§ritt  Dlof§,  1880  SBitttcpS  Rettung 
(©alerie  ju  Äarlärupe),  1881  —  82  bie  SBaub« 
gemätbe  ber  ißerletbung  be§  DJJagbeburger  Stabt* 
recht!  (1253)  unb  bie  SBetfünbigung  beä  $reufe. 
2anbrecbt§  (1794)  für  ben  Scbmurgerichtsfaat  in 
$ofen,  1883  (foa  oor  ©ante,  1886  SerSäjaft, 
1887  DJtarfgraf  ©ero  unb  bie  gefangenen  Sadifen 
fürba§@t)mnafiumin©uben,  1890  Treue  ftamera= 
ben,  1891  Ulmenraufcb  unb  Gbelroeifs,  }U  roelchen 
noeb  mehrere  Seforatioatbeiten  im  jHathaufe,  im 
©eneralftabsgebäubc  unb  in  bcrOiationalgaterie  311 
"Berlin  roie  im  Äornfcben.'öaufc  311  Breslau  lornmen. 
1893  rourbe  ber  früher  gemalte  Vorhang  im  berliner 
Dpernpaufe  burch  einen  anbern  mit  Tarfteüungen 
auS  ber  norb.  SRpthologie,  ebenfalls  oon  £•  ge= 
fepaffen,  erfetjt.  §.§  Silber  3eicbnen  ftch  burch  hei= 
tere3  unb  feftlidjeS  Arrangement  au§.  6r  oerfafete 
«Slätter  für  «oftümfunbe»  (93erl.  1876  fg.),  «Sie 
Tracht  ber  europ.  ÄulturoBlfer»  (£p3. 1889);  aufjer; 
bem  3roei  illuftrierte  93ergmannSmärcben  «Aus  ber 
Taufe»  (SBerl.  1878),  «Tie  perlen»  (ebb.  1881).  Seit 
1 882  mirfte  6-  als  ̂Jrof effor  ber  ßoftümfunbe  an  ber 
Afabemie  3U  Serlin,  legte  aber  1893  fein  Sehramt 
nieber.  Gr  ift  feit  1890  ÜRitglieb  be§  Staatsrate!. 

>;i  ctiben,  ̂ riebr.  Aug.  oon,  Sichter,  geb.  3.  Sept. 
1789  auf  bem  »elterlichen  ©ute  -Jierffen  bei  £etl§= 



152 |jetyben  (San  üan  ber)  —  -öetjbt 

berg  in  Dftpreußen,  (futterte  bie  Sichte  in  Königg= 
berg,  53erlin  unb  ©öttingen  unb  trat  1813  bei  einet 
preuß.  ̂ ägerabteilung  ein,  bie  jebod)  am  Kriege 
nid)t  teilnahm.  9iad)  bem  ̂ rieben  mürbe  er  9tegie= 
runggrefcrenbar  in  Königsberg,  bann  in  Dppcln, 
1826  9iegierunggrat  gu  93reglau  unb  ftarb  alg  Dber= 
regierunggrat  bafelbft  5.  9b».  1851.  SÖäbrenb 
feinen  poefiepollen,  aber  wenig  bütmenmirtfamen 
SDramen  (g.  93.  «Stenata»,  «3llbum  unb  3Bed)fel», 
«9iabine»,  bas  Suftfpiel  «S)ie  DJbbernen» ;  gebammelt 
alg  «STfceater»,  3  33be.,  8pg.  1842)  ein  bauernber  Gsx> 
folg  »erf agt  blieb,  bewährte  fid}  £.  mit  großem  ©lud 
in  ber  poet.  Grgäbtung,  bie  feinem  finnig«! ontem»la= 
tipen  SBefen  entfprad).  So  entftanben  «Sie  &aU 
lione»  (2pg.  1825),  ber  «Dteginalb»  (53erl.  1831), 
bag  nod)  beute  Piel  gelefene  «SBort  ber  grau»  (£pg. 
1843  u.  ö.),  ber  «©djufter  pon  ̂ gpaban»  (ebb.  1850) 
unb  «®ie  Kömggbraut»  (eht.  1851);  fie  alle  finb 
burd)  formellen  Sieij,  burd)  eble  Sbantafie  unb  311= 
meilenburcbbel)aglid)en£umoraugge}eid)net.  Stud) 
9b»elien  in  Srofa  unb  JHomane  («S)ie  Intriganten», 
2  93bc,  £pg.  1840)  bat  £.  gefobjieben.  ©eine  fd)on 
1820  gefammelten  «Siduungen»  gab  mit  beg  S)idi= 
terg  Seben  21).  9Jiunbt  Ijeraug  (£pg.  1852).  &.  tüirb 
oft  »ermed)f  elt  mit  einem  ©d)riftfteller  p  0  n  b  er  £  ep= 
ben,  ber  unter  bem  Sfeubontmt  Gmerentiug 
©  c  ä  ü  0 1  a  bie  Romane  «Seonibe»  (4  93be.,  £pg.  1835) 
unb  «Searofa»  (3  53be.,  ebb.  1835)  peröffentlid)te. 

$ct)bcn,  %an  Pan  ber,  bollänb.  Dealer,  geb.  1637 
*u  ©ortum,  erl;telt  burd)  einen  ©lagmaler  bie  erfte 
fünftlerifdie  Untertneifung  unb  bilbete  fid)  bann  auf 
Reifen  mäter  aug.  ©päter  lebte  er  in  Slmfterbam, 
mo  er  28.  ©ept.  1712  ftarb.  Um  biefe  ©tabt  mad)te 
fid)  £>.  pielfad)  Perbient,  gab  1669  ben  Straßenlater- 

nen eine  beffereGinrid)tung  unbperbeffertenament= 
Ucb  bie  geuerfpri^en  burd}  öingufügung  beg 
©<i)laud)g  ober  bie  Grfinbung  ber  fog.  ©d)langen= 
feuerfpritjen,  meslialb  er  aud)  alg  2)irettor  ber£öfd> 
anftalten  angefteüt  murbc.  Über  bie  mit  ben  pon 
ifnn  peibefferten  fyeuerfprijjen  gelöfd)ten  geuer§= 
brünfte  gab  er  ein  befonbere»  Söerf  (3lmfterb.  1690) 
beraug.  ̂ n  ber  SJialerci  gelang  ibm  befonberg  bie 
SBiebergabe  Pon  ©tobten,  Dörfern,  ©a)löffern, 
Saläftcn  unb  einseinen  Käufern,  bie  er  mit  ©org= 
fall  unb  großer  9btürlid)feit  in  gierlidjen  £anbfd)af= 
ten  barftellte.  Unter  feinen  ©emälben  ift  berühmt 
bie  3tnfid)t  beg  ©tabtbaufeg  in  Slmfterbatn  (1688; 
im  Soupre  gu  Sarig);  pier  fleine  Silber  pon  ibm 
befi&t  bie  2)re§bener  ©alerie.  5)en  SBert  mebrerer 
berfelben  erhöben  bie  ©taffagen  »on  3lbr.  »an  ber 
Selbe,  ben  £.  in  feinen  fpätem  £anbfd)aften  befon= 
ber§  nadiabmte.  3lud)  feine  3eid)nungen  in  £ufd)e 
unb  Sbtftetn  fteben  in  twbem  9Berte,  fot»ie  feine 
tvefflieben  Siabierungen. 

#eijben,Dtto,2Jfaler,  geb.8.3ulil820  gu  S)ud> 
rom  in  Sommern,  ftubierte  anfangt  in  Sertin  2beo= 
logie,  feit  1843  aber  an  ber  Kunftaf  abernte  bei  2Bad) 
unb  3t.  pon  Kloeber,  ging  1847  unb  1848  nad)Sari§, 
reo  er  6ogniet§  Sd)üler  tüarb,  unb  biett  fid)  bann 
1850—54  in  Italien  auf.  S)ort  fid)  im  ©enre  (3)ie 
3Bingerin)  unb  in  ber  Sanbfd)aft  (Sa§  rbm.  %o- 
rum)  unb  enblid)  aud)  in  religiös  =  bjftor.  ©Stoffen 
»erfud)enb  (£>iob  mit  feinen  5reunben,in  Rom  1853 
begonnen),  roanbte  er  fid)  nad)  feiner  9iüdfel)r  bem 
(vH'i,bid)t§bilbe  gu.  5) er:  ©tiftung  ber  Unioerfität 
©reifSmalb  burd)  ."öergog  SBratiflat»  IX.  pon  Som= 
mern  1455  (1856;  3-lula  ber  ©reifgmalbcr  Uni»er= 
fität,  ©efdjen!  be«>Uinftler§) folgten:  Soguftam  X. 
auf  feiner  $)allfabrt  nad)  ̂ erufalem  »on  beeräu= 

bem  überfallen  (©tettin,  STOufeum),  gelbmarfcbaH 
©djmerin  in  ber  ©d)(ad)t  bei  s$rag  (93erlin,  !önigl. 
ediloß).  ̂ m  übrigen  mar  ü.  mit  93itbni§malerei 
befd)äftigt,  big  ber  2>eutfd)e  Krieg  pon  1866, 
im  £•  im  ©efolge  be§  Kronpringen  mitmad)te, 
in  ber  3eit  pon  1866—69  ba§  ©d)Iad)tbilb  mieber 
in  ben  Sorbergrunb  brad)te:  5)a§  ©d)lad)tfelb  pon 
Königgrä^  (1868;  9Rationalgalerie  gu  93erlin),  S)ie 
Begegnung  be§  Kronpringen  unb  be§  bringen 
griebridi  Karl,  S)a§  Eingreifen  ber  3»»eiten  Slrmee, 
Äönig  2Öill)elm  übergiebt  bem  Kronpringen  ben  Dr= 
benpourlemeriteaufbem©d)laditfelbe(fämtlid)im 
93eft^be§  Seutfd)enKaifer§).  6ine  Orientreife  1869 
lieferte  bann  ben  ©toff  gu  bem  93ilb:  2eppid)bagar 
PonKairo(1870junbcinigenanbernfpäter  gemalten 
©enre=  unb  2anbfd)aft§bilbern  au§  bem  Slillanbe. 
S)ie  Seilnabme  am  Kriege  1870  ließ  mieber  Kriegt 
barftellungen  entfteben,  unter  meldten  ber»orragt: 
33efud)  be§  Seutfcben  Kaifer§  bei  ben  Sermum 
beten  »onSerfailles.  Gine  mpt^olog.Kompofttion: 
Slpoü  unter  ben  SJlufen  unb  ©ragien  (1878),  fanb 
im2;beaterPonSofens-Bcrmcnbung,eineSarfteUung 
be§  2lbenbmablg  nebft  ber  ©eburt  unb  Sluferftebung 
6l)rifti(1883)  in  SSanbgemätben  ber  2)anfe3fird)e 
gu  93erlin.  3"  ber  legten  3eit  fdiöpfte  ber  Künftler 
gelegentlid)  au§  ägppt.  unb  ital.  sJtemini§cengen 
(1893:  Ruinen  be§  ̂ unotempelS  in  ©irgenti),  ift 
aber  b<mptfäd)lid)  mit  Sorträtmalerei  befd)äftigt; 
fo  malte  er  mehrmals  (1892)  bie  Königin  Glifabetb 
pon  Stttmänien.  §.  ift  Gb.renbo!tor  ber  Uniperfttät 
©reif^malb,  ̂ rofeffor  unb  faiferl.  Hofmaler. 

$ct)bcn  =  (Eaboto,  SBilb.  Kart  £einr.  Don, 
preuß.  SDlinifter,  geb.  16.  SWdrs  1839  gu  ©tettin, 
ftubierte  in  öeibelberg  unb  93erlin  3fted)i§=  unb 
©taat§miffenfd)aften,  mürbe  1868  2anbrat  be§  Krei= 
feg  S)emmin,  ben  er  aud)  al§  Siitglieb  ber  fonfer»a= 
tipen  Partei  im  3tbgeorbnetenbaufe  feit  1877  per= 
trat,  ©päter  mürbe  er  £anbe«bireftor  pon  $om= 
mern  unb  1881  9tegierunggpräfibent  gu  granffurt 
a.  D.  1884  mürbe  er  in  ben  ©taatgrat  berufen 
unb  im  9bp.  1890  an  ©teile  beg  5reil)errn  SuciuS 
pon  23alll)aufen  gum  SRinifter  für  Sanbmirtfd)aft, 
Somänen  unb  gorften  ernannt.  %m  ©inne  ber 
6apripifd)en  Solitif  ber  £anbetgperträge  ftet)t  er 
ben  agrarifd)en,  namentlid)  Pom  «Sunbe  ber  2anb= 
mirte»  pertretenen  gorberungen  nid)t  gerabe  ab= 
lel)nenb,  aber  bod)  mäfeigenb  gegenüber. 

^cQbrirt),  öeinr.  9Jiorit5,  2)fd)ter,  geb.  13.  DJtärg 
1825  gu  S)regben,  ftubierte  in  Seipsig  unb  Serlin 
Sbilologie  unb  lebte  fyäter  in  2ofd)>üi^  bei  S)reg= 
ben,  mo  er  27.  %an.  1885  ftarb.  Gr  fdjrieb:  «Jibe^ 
riug  ©racd)ug»,  Srauerfpiel  (Sregb.  1861),  «Sring 
Siegeben»,  ̂ offejebb.  1861),  «S)er  <Bd)a$»,  Suftfpiel 
(ebt>.  1861),  «©onnenfdjein  auf  buntlem  Sfabe», 
©ebid)te  (£pg.  1870).  Gin  großeg  Serbienft  erwarb 
er  fid)  burd)  £erauggabe  Pon  Dtto  Subwigg  «91ad)= 
laßfdjriften»  (£pg.  1873). 

&ct)bt,  3lug.,  greiberr  pon  ber,  preuß. ©taatg= 
mann,  geb.  15.  gebr.  1801  gu  Glberfelb,  wibmete 
fid)  bem  Kaufmanngftanbe,  übernahm  nad)  tängerm 
3tufentl)att  in  grantreid)  unb  Gngtanb  mit  feinen 
Srübern  Karl  unb  S)aniel  bag  »äterlid)e  93anf-- 
gefdjäft  in  Glberfelb  unb  mürbe  1831  DJütglieb  beg 
*öanbelggerid)tg  bafelbft,  bem  er  mebrere  ̂ abre 
präfibierte.  2Xl§ftäbtifd)er3lbgeorbneter  faß  er  feit 
1841  im  rbein.  Sropingiallanbtage  unb  im  95er- 
einigten  ßanbtage  pon  1847,  auf  bem  er  im  liberal* 
fou|titutionellen  ©inne  mirtte.  9tad)  Verlegung 
ber  preuß.  9iational»erfammlung  nad)  93ranben= 
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bürg  übernahm  et  Mo  Vertretung  beS  SBafylfreifeS 
(Slberfelb  unb  mürbe  6.  ?e;.  1848,  beiSfoflöfung 
bei  preufe.  iKationafoerfammhmg,  EDtitgliefe  be8 
Äabinetts  93ranbenburgs3Jknteuffel  ali  SWiniftet 

für  jjanbel,  ©eroerbe  unb  öjf entließe  arbeiten.  sJU-> folget  {bat  ov  ungemein  viel  auf  bem  ©ebietc  beS 
@ifenba&n=,$oft=unb  £elegrap$en»e{en8;  fo  führte 
er  u.  a.  ben  eleftrifcben  Telegraphen  ein  unb  regelte 
ben  Betrieb  ber  in-ic-atbabnen.  8r  mürbe  bei  bet 
omlaffuna  bees  2Rinifterium8  SKanteuffel  im  2lmte 
gelaffen,  trat  aud)  L862  in  bafl  neue  lUiniftcrium 
ttobenlobe  ein  unb  übernahm  bie  $inan?cu.  Jn 
bem  Ronflitt  muu-hen  bor  ärone  unb  bem  Sbaeotfc 
netonbauie  roegen  ber  ilKilitärreorgauifation  fudne 
er  nt  »ermitteln  unb  riet  bem  ftriegSminifter  ju  St 
[paraiffen  am  SRUitäretat.  Seine  aSermittefunggs 
politil  jdjlug  aber  bod1  nicin  burd),  unb  alä  SßiS' 
inaref  34.  Sept.  1862  an  bie  Spifce  beS  Kabinetts 
trat,  legte  6.  fein  Portefeuille  niober,  unterftüljte 
aber  als  fibgeorbneter  bie  Sftegierung.  9Rad}bem 
>>.  31.  Jan.  1863  in  ben  Areiberrenftanb  erbeben 
morben,  trat  er  5.  3uni  1866,  als  es  galt,  obuo 
Vlnleheii  Kittel  jum  Äriege  ju  befebaffen,  als  %\- 
nanjminifter  toieber  ein  unb  löfte  feine  fdjhriettge 
aufgäbe  Dollfommen.  ,\m  3lug.  1866  legte  .(ö.  bem 
Sanbtage  ba§  ;\nbemnitätsgeiefc  »or,  beffen  2ln= 
nabme  ben  Mmflift  beonbete.  3ugleidj)  rcurbc  auf 
yv>  S8orfd)laa  bie  Dotierung  bes  Staatsfd)afccs 
auf  neuen  gefe&liaVn  ©runblagen  geregelt.  Sie 

febroierigere  gtnanjlage  v|>rcufeens  in  ben  folgenben 
..uihren  führte  baut,  bafj  ö- 26.  Oft.  1869  feine  (Snt= 
laffung  nabm;  er  ftarb  13. 3funi  1874  in  Berlin. 

$>cpbtitfcn,  i.  öaibufen. 
$ctjbuf,  Slbolf,  ejeeb.  Sprüer,  geb.  7.  2>um  1835 

ju  jRidjenburg  bei  .\>ohcnmautb,  ftubierte  in  Brunn 
unb  Sptag  Senologie  unb  ift  fett  1860  $ro= 
fefiot  an  ber  fltealfdiule  in  ̂ ifef.  ©eine  ©ebiebte 
troffen  gut  ben  Boltston;  Sammlungen  erfdnenen 
fdmn  1859  in  Brunn  unb  1864  unb  1865  in  Brag; 
bann  folgten  eine  Dleibe  roeiterer  ppet  Söerfe  gum 
Seil  epifdjen  ©botrafters:  «Lesni  kviti >>  («2Balb= 
blumen»,  1875)  unb  «DIevorubec»  («Ser  holy- 
bauer»,  1882)  besiegen  ficb  auf  t(\i  Böbmermalb; 
■  <  \  mbal  a  husle  >  («^»mbal  unb  ©eige»,  1876), 
Silber  aus  bem  Slomafenlanbe ,  gelten  für  in.s 
beftes  3Berf ;  ferner  finb  ;m  nennen:  «Dedüv  odkaz» 
(«aDeä  ©rofeoaterä  Bermäd)tnis»),  «Miloto>,  bie 
^bwlle  <  i  »lilticb  a  Bozena»,  «Za  volnost'  a  viru» 
I  gut  Freiheit  unb  Glauben»),  «Pisne»  («Sieber», 
1885),  «Zavatr  listy»  (« SBertuebtc  SBIdtter»,  1886), 
■  Na  vlnach»  («2luf  SBellen»,  1890)  u.  f.  m. 

£c»)c,  f.  franbramme. 
$ctjcr,  ©uft.,  Aorftmann,  3nbn  bc§  folgenben, 

C[cb.  11.  v.l'iär;  1826  ju  ©iefien,  befuebte  bie  bortige 
Uniüerfität,  an  roelcber  er  fidi  al§  ̂ rtoatbocent  ber 
Aorftrciifenfcbaft  1849  habilitierte ,  mürbe  1853 
auf>erorb.,  l^ü  orb.  ̂ rofeffor,  1868  Jirettor  ber 
Aorftalabemie  ui  ÜRünben.  1878  übernabm  er 
eine  SBrofeffur  für  Aorftroirtfcbaft  an  ber  llnioerff: 
tat  SKÜndjen.  @r  ftarb  10.  Juli  1883.  Suj  feinem 
Grabe  in  2Jlüncben  mürbe  ibm  1887  ein  Senfmal 
(9Jtarmorbüftei  errichtet.  33on  1856  big  187S  robi- 
aierte  ö.  bie  «?Ulgemeine  §orft:  unb  ̂ agbjeitung». 
IHuner  ben  neuen  Auflagen  ber  Schriften  feine§ 
SBaterS  fchrieb  er:  «2)a§  Verhalten  ber  Söalbbäume 
gegen  8id)t  unb  SaSatten»  (Erlangen  1852),  «@r-- 
mittelung  ber  ilWiffe,  be§  2llter§  unb  be3  3n^«cbfe§ 
bor  öobbeftänbe»  (2)eff.  1852),  «Seljrbucb  ber  forft= 
lieben  löobenhmbe  unb  Älimatologic»  (Erlangen 

1856),  «Anleitung  |ur  SGBalbmertredjnung»  (Spj. 
1 865 ;  1 .  StufL,  »on  ©immenauer,  1892),  «öanbbucb 
ber  forftl.  Statit»  (Abteil.  1,  aud)  u.  b.%.  «2)iesJ)te= 
tboben  bor  forftl.:){entabilität§red>nung»,  ebb.  1871). 

•fretjer,  Karl  Aiiftuv,  Aorftmann,  geb.  9.  Slpril 
1797  ju  S3cffungen  bei  Sarmftabt,  ftubierte  in 
©iefeen  unb  Jharanbt  unb  mar  feit  1818  teil§  alö 
£ebrcr,  teil§  ab?  praftifeber  Aorftmann  in  S)arm- 
ftabt  unb  auf  hoff.  Meuteren  tbätig.  1825  mürbe  er 
Beßrer  an  bor  Aorftlebranftalt  ju  (Siefeen,  trat  1831 

alS  Aovumeii'ter  in  bie  2>ienfte  beö  ©rafen  Grbacb- 
Aürftcnau  unb  mürbe  1835  ̂ rofeffor  an  ber  Uni; 
öerfitftt  ©iefeen,  mo  er  bi§  ju  feinem  24.  2lug. 
1856  erfolgten  Jobe  mirfte.  1892  mürbe  tbm  in 
(Siefeen  ein  Senfmal  erridjtet.  (Er  »eröffcntlidjte  na= 
mcntlidv  «S)ie  ̂ i>albertragßregelung»  (©iefe.  1841; 
:>..  iHufl.,  bearbeitet  t»on  feinem  Sohne  ©.  Seper, 
ßpj.  1883),  worin  er  ein  befonbereS  ̂ erfabren  ber 
ßrtragSregclung  entmidclte  (f.  kombinierte  9Jietbo= 
ben);  «®er  äßalbbau  ober  bie  gorftprobuftenjudH» 
(2p3. 1854;  4.  Slufl.  »on  öefe,  1891  fg.),  «Anleitung 
,ut  forftftatifcbenUnterfucbungen»  (©iefe.  1846),  «Sie 
ymuptmetboben  §ur  ̂ ^albortraggregelung»  (ebb. 
1848),  «Seiträge  jur  gorftroiffenfd?aft»  (2  öefte, 
ebb.  1842  u.  1847). 

.f>ct)gcnbotf,  grau  non,  f.^agemann,  Caroline. 

.OetjiurtnnS  Verlag,  <£avi,  in  Serlin,  mürbe 
al§  Sortimentebucbbanblung  1815  ju  ©logau  oon 
^arl^epmann  (geft.  1862 ju  Serlin)  gegrünbet, 
moju  aUmäblicb  populärmiiienfcbaftlicb.er  Serlag 
!am.  Siefer  mürbe  (nad)  IHuflbfung  be§  Sorti= 
mentS)  1836  nad)  Serlin  »erlegt,  unb  1871  über* 
nahm  ben  red>t§roiffenfd)aftlidjen  Seil  besfelben  mit 
ber  gtrma  ber  ßnfel  oon  Karl  öepmann,  Dr.  Dtto 
Soemenftein,  ber  jugleicb  SBefi^er  ber  93ud^ 
bruderei  »on  ̂ utiuS  Sittenfelb  (Sampfmafdiino 

»on  30  ̂ ßferbeftärfen,  25  ̂ reffen,  14  öilfSmafdn^ 
neu,  130  ̂ erfonen)  in  33erlin  ift.  gür  ba$  Ißerfonal 
beiber  gimten  beftebt  eine  öauefaffe.  Ser  SSerlag 
umfafet  »ormiegenb  3ted)t3=  unb  Staat§rotnenfd)aft, 
ferner  Sociale  unb  Äolonialpolitifcb.e§,  öeratbif 
u.  a.  95emerfen§mert  ift  eine  grofee  3^bl  »on  3"t: 
febriften  unb  periobifepen  Unternehmungen,  bar= 
unter  »iele  amtlicben  Sl)araiter§,  mie:  «©entrab 
blatt  für  tat,  S)eutfcbe  SReidj»  (1873  fg.),  «Gifem 
bab.n:SßerorbnungSblatt»  (1878  fg.),  «^atentblatt» 
(i>aZ  fleine,  1877  fg.;  ba§>  grofee,  1880  fg.);  ferner 
Scutfcfee  Äolonial3eitung»  (1887  fg.),  «^urift. 

^.'itteraturblatt »  (1889  fg.),  «33ermaltung§ard)i»» 
(1892  fg.)  u.  a.  9ftit  bem  Serlag  ift  ein  Sortt= 
ment§gcfd)äft  unb  ein  ̂ Jtagajin  »on  Formularen 
ber  Sebbrben  »erbunben. 

>;ict)nc,  6b,riftian  ©ottlob,  2lltertum§forfcber, 
geb.  25.  Sept.  1729  ju  Sbemni^  al§  Sol)n  eine§ 
Öeinmeberg,  ftubierte  in  Seip-iig,  erhielt  1753  bie 
Stelle  eines  Kopiftert  an  ber  jttbliotfyef  beö  Ü)tini= 
fters  ©rafen  »on  33rüb,l  in  Sresben  unb  begab  ficb 
1759  als  gübrer  eines  jungen  üftannes  auf  bie  Uni= 
»erfttät  Wittenberg,  mufete  aber  roegen  ber  f  riegs= 
unvuben  biefe  Stabt  halb  mieber  »erlaffen  unb 
lebrte  nacb  Sresbcn  jurücf,  mo  er  mäbrenb  ber  23e= 

1  fdnefeung  1760  feine  ganje  <oabe  »erlor.  Seinen 
Unterbalt  fuebte  er  ficb  jeht  bureb  Bearbeitung  eines 
3:eils  bes  lat.  Sertes  311  Öipperts  «Saftpliotbef»  -ui 
erroerben,  bis  er  1763  als  ̂ rofeffor  berSerebfam^ 
feit  nad)  ©öttingeu  berufen  mürbe,  mo  er  1764  ju- 
gleid)  bie  2luffid)t  über  bie  Uni»erfttätsbibliotb.ef 
erhielt,  beren  fcbnelles  Gmporblüben  mefentlid)  fein 
iüerbienft  ift.   ipier  mirfte  er  bis  an  feinen  Sob, 
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14.  ̂ uli  1812,  mit  großem  Srfolg.  ̂ üx  bie  griect). 
■iüit)tt>ofo0ie  bat  &.  guerft  eine  miffeufcfeaftlidjc  Se= 
banblung  angebahnt.  Seine  Unterfuanmgen  auf 
bem  ©ebiete  ber  polit.  unb  Sulturgefcbicbte  bc§ 
Altertums  baben  eine  biftor.  Stuffaffung  bes  gefam= 
tat  antifen  Sebens  begrünben  Reifen.  3n  &w  ̂ rC: 
gcfe  legte  er  bas  £jauptgeh>id)t  auf  bie  Sacbcrflcu 
rung,  mäbrenb  bie  grammatifcbe  Interpretation  in 
ben  öintergrunb  trat.  Bon  feinen  arbeiten  finb, 
aufjer  ber  großen  2tngai)l  t»on  2lbl)anbtungen  unb 
Programmen,  bie  u.  b.  %.  «Opuscula  academica» 
(6  Sbe.,  ©btt.  1785—1812)  gefammelt  erfd}ienen, 
gu  ermähnen  feine  ausgaben  bes  Sibull  (Cpg.  1755; 
4.  2luft.  r»on  ©unberltcb,  2  Sbe.,  1817),  bes  Birgil 
(4  Sbe.,  ebb.  176  <  —  75;  4.,  üielfacb  üerbefferte 
2tufl.  »onSb-  ©agner,  5  Sbe.,  üannot».  1830—41), 
bes  Sinbar  (2  Sbe.,  ©ött.  1773;  3.  2tufl.,  3  Sbe., 
2pg.  1817)  unb  bie  «Carmina»  bes  Corner  (9  Sbe., 
Spg.  1802— 22) ;  ferner  üon  (?piftets  «Enchiridion» 
(Sresb.  1756;  3.  Stuft.  1783)  unb  ätpollobors 
«Bibliotheca  graeca»  (4Sbe.,  ©ött.  1782;  2.  Stuft., 
2Sbe.,1803).  —  Bglfteeren,  ©briftiau ©ottlob. §. 
(@ött.  1813);  Sfleb,berg,$o[it.^iftor.  Heine  Stfriften 
(£>annot».  1829).  —  Gute  £od)ter  &.s  mar  bie  Scbrif  t- 
ftellerin  Sljerefe  öuber  (f.  b.). 

£eljne,  dTtox.,  ©ermanift,  geb.  8.  ̂ uni  1837 
ju  2Beif3enfel§  a.  S.,  fiubierte  injnatle,  mo  er  1864 
Sricatbocent  ber  altbeutfcben  ©pradje  unb  £itte= 
ratur  unb  1869  aufserorb.  Srofeffor  mürbe.  1870 
als  9?ad?folger  ©adernagels  nacb,  Bafel  berufen, 
mirfte  er  bort  als  s$rofeffor  ber  beutfdjen  Spradie 
unb  Sitteratur  unb  als  35orftener  ber  mittelalter= 
lieben  Sammlung;  im  SBinter  1883  folgte  er  einem 
tRufe  an  bie  Uniüerfität  ©öttingen.  (tr  ceröffent= 
lid}te:  «Alurge  2aut  =  unb  Alerionslebre  ber  alt- 
german.  Siatefte^  (3.  Stuft.,  $aberb.  1880),  Stus* 
gaben  bes  Seomulf  (5.  Stuft,  öon  Socm,  ebb.  1888; 
eine  metrifebe  Überfettung,  ebb.  1863),  bes  £eliaub 
(3.3lufl.,ebb.l883),ber«Äleinernaltnieberbeutuvcn 
Senhnäter»  (2.  Stuft.,  ebb.  1877)  unb  bes  Ulfilas 
(8.  Stuft.,  ebb.  1885),  eine  «Stltfäcbf.  unb  altnieber= 
tränt,  ©rammatif»  (ebb.  1873);  auf  bem  ©ebietc  ber 
beutfeben  $rit>ataltertümer,  bereu  befter  Äenner  er 
3ur  3eit  mobt  ift,  «über  bie  Sage  unb  Sonftruftion 
ber|>alIe$eorot  im  angetfdebf.  Seomulfliebe»  (ebb. 
1864),  «$unft  im£aufe.  Slbbitbungen  t»on  ©egen= 
ftänben  aus  ber  mittelaltertidien  Sammlung  gu 
Bafel»  (2  £le.,  Saf.  1881—83),  «Sie  Safeler  ©tas= 
malereibesl6.3abrb.»(ebb.l883).2llsgortfeherbes 
@rimmfcben«Seutfcben©örterbud)s»  bearbeitete^. 
1867—93  in  brei  Säuben  bie  Sucbftaben  H,  I,  J, 
L,  M,  R  unb  ben  Slnfang  t>on  S.  Bon  feinem  für 
weitere  Greife  bereebueten  breibänbigen  «Seutfcben 
3öörterbud)»erfd}ienen56albbänbe(2p3.1890— 93). 
^tjeijttlitt,  ̂ ot). ,  a  Lapide  ober  Lapidanus  (uon 
Stein),  ein  beroorragenber  Sbeologe  unb  £>umanift 

bes  15.  Qabrb.,  ber  gugtetd)  mit  ©.  'gierjet  bie 
Ginfütirung  ber  Sucbbruderhmft  in  ̂ 3aris  unb  t<ie 
Berufung  ber  brei  erften  s$arifer  S3ud}bruder  (1469) 
betrieb.  2)er  geiüöbnlid)en  2lnnabme,  ba^  Stein  bei 
Scbaffbaufen  fein  ©eburtsort  roar,  ftebt  entgegen, 
bafj  feine  öerhmft  ber  Speperer  Sibcefe  jugefoie; 
fen  roirb.  Um  1425  geboren,  ftubierte  er  m  2eip= 
jig,  §reiburg  (?)  unb  Safel.  Seit  1467  roirlte  er, 
einer  ber  geleisteten  ü)iänner  feiner  3eit,  in  §j$att§ 
an  ber  Unioerfttät  unb  mar  1468  ibr  Oieftor,  1468 

unb  1470  aud)  "^rior  ber  Sorbonne,  ^infolge  tbeol. Streitigfeiten  febrte  er  1474  nad?  Safel  gurücf, 
mürbe  1478  5ßrofeffor  t>er  neuen  Unit>erfttät  %ü- 

bingen,  1484  aber  nacb  nerfebiebenem  2BecbfeI  bes 
2BirlungsIreifes  ̂ jSrebiger  am  Scünfter  in  23afel  unb 
30g  fid)  1487  gang  in  bas  bortige  tartäuferttofter 
gurüd.  ßr  ftarb  12.  2lcärg  1496.  [(f.  b.). 
$c^nrtc^^  3.  %,  ̂ feubonpm  con  ̂ ennp  öirfd? 
$c^fc,  3ob.  ©Ijriftian  Slug.,  Scbulmann,  geb. 

21.  Slpril  1764  gu  9corbbaufen,  ftubierte  feit  1783 
in  ©öttingen,  mürbe  1786  öauslebrer  in  Dlben= 
bürg,  1792  Cebjer  am  bortigen  ©pmnaftum,  1807 
Metfor  bes  ©pmnafiums  unb  Sireftor  einer  böl^ern 
2;öcbterfo^ule  in  9torbl)aufen  unb  1819  S)ireftor  ber 
3;öd)terfcbule  in  2Jiagbeburg,  mo  er  27.  ̂ uni  1829 
ftarb.  &.  mar  burebaus  s$raftifer,  niebt  ©elebrter, 
feine  33üd?er  auf  bas  Sebürfnis  ber  Scbule  unb 
bes  Kaufes,  namentlicb  aua^  ber  ©efcbäftsmelt  be= 
reebnet,  ©r  begann  mit  bem  «Slllgemeinen  SBörter= 
bud)  gur  Serbeutfdjung  ber  in  unfercr  &pracb,c  ge* 
bräud)lidien  fremben  äöörter»  (Dlbenb.  1804),  bas 
als  «SlUgemeines  grembmörterbud}»  gablreicbe  3luf= 
lagen  erlebte  (17.  Slufl.  1892).  Seine  grammatifdjen 
arbeiten  fanben  namentlid)  in  ben  Bearbeitungen 
feines  Sobnes  f  arl  §.  meite  Verbreitung:  «Ztytc 
retifd}  ■  praltifcbc  beutfebe  ©rammatif»  (öannot». 
1814;  5.  Stuft.,  ebb.  1838—49),  «2)eutfcbe  Scbut^ 
grammatif»  (ebb.  1816;  24.  Stufl.  1886)  unb  «Seit* 
faben  gum  Unterricht  in  ber  beutf dien  Sprache»  (ebb. 
1822;  25.  Stuft.  1885). 

£e»)fe,  i^arl  9.ßilb.  2ubm.,  Spracbforfcber,  Solin 
bes  vorigen,  geb.  15.  C  f  1. 1797  gu  C  löenburg,  mürbe 
1815  Don  2ö.  Don  §umbolbt  gum  Set;rer  feines  jung* 
ften  Sobne§  erlefen,  ftubierte  feit  1816  in  Serliu 
unter  23ödb  unb  Sepp  ̂5t;itotcgie  unb  Spracbmiffen^ 
fd^aft,  babilitierte  ftcb  1827  in  ber  Berliner  pbilof. 
gafultät ,  in  ber  er  1829  eine  aufcerorb.  $rof effur 
erbielt.  dr  ftarb  25.  3iot>.  1855  in  Berlin.  23äb= 
renb  feine  Stubien  anfänglicb  befonbers  grieeb.  unb 
röm.  Stutoren  galten,  manbte  er  fid)  feit  bem  Sfobe 
feines  Saters  üovgugsmeife  ben  beutfdien  Sprad)= 
ftubien  gu.  Son  bem  «g-rembmörterbud)»  unb  ben 
grammatifeben  arbeiten  bes  Saters  Deranftattete 
er  umgearbeitete  Stu^gaben,  bie  faft  gang  als  fein 
SBerf  gelten  bürfen,  f  0  namentlid}  bas  «2lusfübrlicbe 
Sebrbud)  ber  beutfdjen  Spracbe»  (2  Sbe.,  öannoü. 
1838 — 49),  morin  er  bie  Grgcbniffe  ber  neuern 
biftor.  unb  oergleicbenbenSpradif  orfebung  ben  fiaien 
gugänglicb  gu  mad^n  fuebte.  Sein«i)anbmbrterbucr; 
ber  beutfetjen  Spracbe»  (2  Sbe.,  SRagbeb.  1833— 49) 
mill  biftor.  =  etpmolog.  Segrünbung  unb  @ntmid= 
tung  ber  ©ortformen  unb  Sebeutungen  mit  ber 

iHüdfid)t  auf  bie-praris  bes  gegenmärtigenSpracb= 
gebraucb§  »ereinigen.  ö.s  miffenfctjaftlicb  bebeu= 
tenbfte  Slrbeit,  bas  «Spftem  ber  Spradimiffeu= 
\d)a\tr>  (Serl.  1856),  mürbe  erft  nacb  feinem  Sobe 
von  Steintbat  herausgegeben. 

£et)fe,  Saul,  Siebter,  Sot}n  Don  $arl  2Bil= 
f}elm  Submig  §.,  geb.  15.  2>iärg  1830  gu  Berlin, 
befud)te  bas  5*nebrid^3.Öitl)etms=©pmuafuim  unb 
mibmete  ftcb  feit  1847  unter  Södb,  unb  Sa^mann 
ber  flafftfeben  Sb^ologie,  manbte  fieb  aber  feit 
1849  gu  Sonn  unter  Sieg  bem  Stubium  ber  roman. 
Sprachen  unb_2itteraturen  gu.  9iad)bem  er  1852 
mit  einer  Sinertation  über  ben  Refrain  in  ben 
Siebern  ber  Sroubabours  (Serl.  1852)  promo= 
üiert  batte,  unternabm  er  eine  größere  Steife  bureb 
bie  Scbmeig  unb  3*^^  *oo  er  bie  Sibtiotbefen 
nacb  roman.  Spracbbenfmalen  burebforfebte.  3n= 

gmifeben  tjatte  er  ficb  mit  ber  Sragöbie  «g-rancesca 
non  sjtimini»  (Serl.  1850)  unb  ben  beiben  epifeben 
ßrgäblungen  in  Serfen:  «Sie  Srüber»  (ebb.  1852) 
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unb  «Urica»  (ebb.  1852),  bie  fpüter  mit  ben  '.,\br>l- 
len  oon  Sorrent»  unb  anbern  $i$tungen  in  ben 

«Rennen»  (ebb.  1854)  cridüeuen,  oorteilbaft  6e= 
taimt  gemacht,  nadjbem  s  Jungbrunnen.  äRÄrdben 
einei  fa&renben  5d)üterS»  fdjori  oot  ber  «§tan 
ceSca»  erfdbienen  war  (ebb.  L850;  2.  Stuft.  1878), 

gmgtü^iapt  1854  mürbe  6.  oon  JUtaig  SRarimis 
[tan  li.  nod;  SÖlündjen  berufen,  »o  et  ieitbem 

[einen  biebterifeben  SBeftrebungen  lobt.  $.8  eigen« 
tfimttdje  Kran  bewahrt  jidj  am  beften  auf  com  ©es 
biot  ber  Lovelle,  in  ber  feine  grofie  Runft  bet 
Seelenmalerei,  fein  leudjtenbeS  Kolorit,  bie  Jnnigs 
kit  feiner  2)arfteüung  unb  feine  glüdlidjedtfinbung 
ni  fdjonfter  ©eltung  tonunen:  in  biefer  ©attnng  ift 
et  noch  bouto  einet  bet  angefefyenften  unb  behebe 
teften  Scbriftftelter.  >>ierber  geboren  feine  «910= 
oetten  '  KufL  1 883 1 ,  c  Jteue  JJtowfc 

len«  (ebb.  is">n  7.  SlufL,  Stutta.  1892) ,  «SBier  neue 
SRooeüen»  (SBerL  1859;  5.  Stuft.  1876),  ■  Stnnina. 
$tn  ©rafenfdjtoji.  iReue  SRooellen»  (ebb.  1861; 
;,.  Hufl  DWeraner  Stooellen»  (ebb.  1864; 
7.  Stuft  1888),  «Sünf  neue  üRooellen»  (5.  Stuft., 
ebb.  1882),  «Stooellen  unb  Sterinen»  (4.  SlufL,  ebb. 
1880),  -  iVioralifcbc  9iot»eUen»  (5.  Stuft.,  ebb.  1884), 
Sin  neues  SRooeUenbudj»  (ebb.  1871;  5.  Stuft. 

SReue  SRooelten   (3.  Stuft.,  ebb.1875),  «9ceuc 
moralifdv  Novellen  ■  (3.  Stuft,  ebb.  1878),  «S)aS 
ling  an  fidj  unb  anbere  Popelten»  (3.  Stuft.,  ebb. 
1879),  «Sie  SJiabonna  im  Ötroatb»  (ebb.  1879), 
grau  uon  5-  unb  rem.  SRooellen»  (3.  Slufl.,  ebb. 

1880),  «Sroubabour^ooellen»  (ebb.  1882;  5.  Stuft. 
1891),  «Unoergefcbare  SEBorte  unb  anbere  9cooetlen» 
.  I.  Stuft.  1891),  «33ucb  bor  ̂ reunbfebaft»  (5.  Stuft., 
SBerL  1883;  SReue  golge,  5.  Stuft.  1884),  «£immlifd)e 
uub  irbifdje  Siebe  unb  anbere  üftooelien»  (4.  Slufl., 
ebb.  L886),  <  Tor  Vornan  ber  ©tif  tSbame»  (8.  Slufl., 
ebb.  1888),  «SBilla  gatconieri  unb  anbere  Oioücltcii" 
(5.  Slufl.,  ebb.  1888),  «2Beib^ad)tSgefd)id)ten» 
(3.  Stuft,  ebb.  1891)  nnt  «StuS  ben  SBorbergen», 
.'looellen  (ebb.  1893).  (Sine  SBlütcnlefe  erfaßten  als 
SRooetten.  SluSwagl  fürs  ©au§»  (3  SBbe.,  2.  Stuft., 

SBerL  1891).  -Iber  auch  mit  epifdjen  Gründungen 
in  Sßerfen  errang  et  burtfcj  gleite  Söorjuge  Grfoige, 
io  «3)ie  Staut  Don  Gravrn  >  (©tuttg.  1 356),  «Stella 
(ebb.  1858;  2.  Stuft.  1864),  «Sftafael»  (ebb.  1863), 
«©efammelte  ÜRooelten  in  9Serfen->  (SBerL  1864), 
«2)er  Satamanber»  (ebb.  1879),  «SiebeSjauber» 
(iOuftrierte  SluSg.,  ÜRüncb..  1889).  2Bie  er  feinem 

ablichten  Italien  in  ber  Grjäfylung  gern  Stoff  uub 
,varbe  entnimmt,  fo  föielt  es  audj  in  feiner  treffe 
lid?en form; unb  jinnDollenSjjril eine :Koller  Stiften« 
budj», 2. Stuft., SBerL  1877; '  SSerfe  auS  Italien»,  ebb. 
1880).  ©eine  «©ebidjte»  erfdjienen  1889  (SBerlin)  in 
4.  Sluflage.  dagegen  hatte  ©.  mit  feinen  großen 
tenben.nöfen  SJtomanen:  «ftinber  ber  SEßelt»  (3  93be., 
«erl.  1 873 ;  1 3.  Stuft.,  2  33bc.,  1885),  «3m  ̂ arabieje» 
(3  SBbe.,  ebb.  1875;  9.  Stuft.,  2  SBbe.,  1885)  unb  «2Rer= 
lin  (3  SBbe.,  ebb.  1892)  toeniget  erfolg.  2Rit  <5er= 
mann  fturj,  feit  1884  mit  8.  Saiftner,  gab  er  heraus : 
«Seutfdjer  SRoöettenfdjatj»  bei.  «Steuer  beutfeber 
Slooettenfdjat;  i  l  ÜRündj.  1871  fg.)  unb  «9tooelten= 
fdja^  bes  SluSlanbeä  (ebb.  1872  fg.);  ferner  «9teueS 
il'tüncbener  Tidjterbucb»  (©tuttg.  1882). 

^on  ß.S  bramat.  Ticbtuuaon  l^aben  fid?  mehrere 
mit  großem  Srfotg  auf  bor  ̂ übne  behauptet,  oor 
allen  bio  ©djaufpiete  «Yktu->  Sänge»  unb  «(5olberg»; 
mit  ben  «©abinerinnen»  (SBerL  1859;  3.  Slufl.  1879) 
getoann  §.  1857  ben  oon  .Honig  .Dcar  ausgefegten 

bramat.  ̂ >rei3.  6in  2>crfu6  non  botjem  pect,  'kü] 

ift  baS  JDrama  «OJleteager»  (93erL  1854).  ö.S 

«Sramat.  S)icb,tungen»  (93b.  1—27,  ebb.  1864—93) 
enthalten  u.  a.  bio  Ürauerfoiele:  «IRaria  SUoroni», 
«.sSabriau ■> ,  «©öttin  bor  Vernunft»,  «©raf  ̂ bnigS* 
mart»,  «Slfribe»,  aSttfibiabeS»,  «S)on  3uan3  (Snbe», 
s  Tie  .vi o d1  ;c i t  auf  bem  Stüentin»,  unb  bie  ©(jt)au< 
fpi«Ie:  «Stifabettj  l5barlotte»,  «Öubroig  ber  ©aper», 
«öanS  Sauge» ,  «ßolbetg»,  ̂ (5bro  um  6bre»,  «Sie 
SBeiber  oon  ©epornborf»,  aS)a8  Jtedjt  beS  Startern», 
«2)ic  2ßei§b.  eit  Salomo»»,  «SBeltuntorgaug»  (1891), 
©etrennte  SBetten»,  «ein  üborflüffiacr  SRenfdj» 

1 1 89(  >>,  «S)ie  f  glimmen  ©ruber»,  «Söabrbeit»  (1891), 
cio  Cuftföiete:  «ffirinjeffin  ©afdja^,  «©Ott  febü^e 
mieb  üor  meinen  ̂ reunben»  unb  bie  brei  Sänbcben 

«kleine  Sramen»  (12  6'inafter,  barunter  bie  oietf ad) 
mit  großem  Beifall  aufgeführten  «ßb,renfcb,utben», 
«^m  Sunbe  ber  Sritte»,  «Unter  Srübern»);  fein 
iüngfter  bramat  Sßerfud)  ift  «Sungfer^fuftme»  (1893). 
grei  nai)  ©o«i  bearbeitete  5.  «SDie  gtücflidjen  58ett= 
ler»,  morgcnlänb.  3Jlärdb,en  (SBerL  1867).  SttS5ntcb,t 
feiner  miffcnfd)aftlid)en  S^ätigfeit  Deröffentlidjteer 
unter  anberm:«9tomanifd)e3inebita,  auf  ttaL33iblio= 
ttjeten  gebammelt»  (93erI.1856).  SltS  trefflicher  über= 
fenev  betunbete  er  ftcb,  im  «©pan.  Sieberbucb,»  (mit 
©eibel,  SBerL  1852),  bem  fpäter  ein  «3ta(.  Sieberbucb, » 
(ebb.  1860)  folgte.  Slucb,  Imt  fid)  6.  oietfacb.  mit  Stu= 
bien  über  bie  neuere  ital.  Sitteratur  befebäftigt.  ̂ n 

biefer  SBejtetumg  r>eröffeirtlid)te  er:  «Antologia  dei 
moderni  poeti  italiani»(ctuttg.l869),@ebicbte»on 

©iufeppe  ©iufti  (beutfd) ,  ebb.  1875),  ferner  fiber- 
fefeungen  bon  Öebid)ten  unb  ©efpräd}en  ©iacomo 
Seoparbiö  (2  93be.,  SBerL  1878);  atteS  bie§  er= 
febion  gefammelt  in  ben  4  Sßänben  «^tal.  Sinter 

feit  ber  «Diitte  be§  18. 3ab,rb,.»  (ebb.  1889).  ö-  »er» 
öffentlidjte  eine  3lu§gabe  feiner  «©efammelten 
SBerfe»  (24  Sßbe.,  SBerL  1871—93)  unb  gab  bie  «@e= 
fammetten  SBerte  »on  §  ermann  Rur3»  (10  SBbe., 
Stuttg.  1874)  t;erauS.  Gin  üornet)mer,  lieben§« 
toürbiget  ̂ ünftlcr  öon  fid?erm  ©djßnb,eitSgeftu)I, 
oon  glänjenbet  S)arftettungSfraft,  babei  fruchtbar 
unb  geiftuod,  feffelnb  unb  ergreifenb,  wenn  er  aud) 
nicht  in  bie  testen  Siefcn  ber  Seibenfdjaft  bringt, 
fo  ftcb.  t  ö.  atS  Verfechter  be§  marmen  ̂ er^enS  unb 
JÖluteS ,  beg  fd)önen  SnbtoibuumS ,  unjroeifelhaft 

in  ber  uorberften  SJteibc  uuferer  Stohter.  —  S8gL 
D.  ÄrauS,  Sp.  y>.§  Novellen  unb  9tomane  (Jranlf. 
a.  30k  1888). 

$et)ft,  SBabeort  in  ber  belg.  Sprooins  2Beftftan= 
bern,  öftlid}  oon  Sßlanfenberghe,  an  ber  9iorbfee  unb 
an  ber  Sinie  SBrügge^-  (43  km)  ber  SBelg.  ©taatS* 

bahnen,  i>at  2136  6'.,  meift  fyifdjcr,  tatt).  Slircfee 
(got.  SBadfteinbau),  3abtreid)e  öotelä ,  einen  breiten 
i>amm  am  Straube  unb  roirb  jährlich  Don  gegen 
3000  SBabcgäftcn  bcfudjt. 

>3ct)hioob  (fpr.  heubb),  Stabt  unb  3)iunicipal= 
borougb.  in  ber  engl,  ©raffebaft  Sancafbire,  13  km 
im  SR.  oon  9Jcand)efter,  an  ber  Gifenbahn  Söotton= 
le^9Tioor§=9loohbale,  hat  (1891)  23286  @.,  SBauin= 
mollfabrifen,  ßifengie^erci  unb  9Jtafd)inenbau. 

•'öejarcl),  SBöItSftamm,  fooiet  roie  ̂ afara  (f.  b.). 
Messingen,  f.  öie&ing. 
Bfgg.,  Hfs(j.  unb  Hfmsgg.,  bei  naturroi||en= 

fdbaftlidpen  SRamen  Stbrurjungen  für  ̂  oh-  ©entu- 
tiuS  ©raf  oon  §offmann§egg,  geb.  1766  ju 

S)reeben,  geft.  1819  ebenbafelbft,  3oolog,  S8ota= 
nifer  unb  JHeifenber. 

$ft.,  Slbfürjung  für  ben  hotlänb.  ©ulben. 

Hg,  ehem.  Beicfen  für  Cued'filber  (f.  b.). 
$iang=Jiang,  f.  «öonglong. 
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Kiantes,  Benennung  ber  altern  Spftematif  für 
eine  fünftlicr>e  93ogelt(affe,  roelchc  bie  eckten  Sd)Wal= 
ben,  5rtad)tfd(jrDalben,  Segler  u.  f.  w.  umfaßte. 
£iatu3  (lat.,  b.  b-  ftluft,  Spalte),  in  ©rammatif 

unb  9Ketrif  bie  2Iufetnanberfolge  3Weter  33ofa(c, 
bereit  erftcr  am  ßnbe  einer  Silbe,  beren  ̂ weiter  am 
Slnfang  ber  baranffolgenben  Silbe  f t e f> t ,  einerlei, 
ob  btefe  Silben  jroei  felbftänbigen  SBortern  ober 
einem  einzigen  SBorte  angeboren,  3.  93.  «tjabe  td)» 
ober  «See — en».  %n  allen  Sprayen  wirb  ber  §. 
mefyr  ober  weniger  als  eine  Härte  empfunben  nnb 
oft  aufgehoben,  entweber  burd)  3ufammen3iebung 
ber  betben  Sßofale,  3.  93.  grd).  tälla  =  ta  alla  (baS 
anbere),  in  unferm  «Seen»  (einftlbig)  =  «See — en», 
ober  burd)  Slbwerfung  beS  erftett  33ofalS,  3.  93/ 

«^ab'  icb».  (S.  ÄraftS  nnb  Slifion.)  ̂ n  ber  beut-- 
feben  ScrSfunft  gilt  ber  3ufammenftofj  eine»  au»; 
lautenben  unb  eine»  anlautenben  33ofal§  bann  für 
anftöfeig,  wenn  ber  auStautenbe  93ofal  ein  unbe= 
tonteS  e  ift;  in  biefem  galle  wirb  »on  feinfühligen 
Siebtem  ber  §.  fd)on  unbewußt  gemieben,  wie  er 
benn  in  ber  gefprod)enen  Spradje  unwillfürltd) 
bureb,  ßlifton  befeitigt  wirb.  —  Sgl.  5$.  Saferer, 
über  ben  ©.  in  ber  neuern  beutfeben  SDtetrif  (in  ben 
«s$f)tlol.  2lbr)anblungen  31t  ©bjen  %\).  üDtommfenl»); 
Otto  Scbrbber,  93om  papternen  Stil  (2. 2lufl.,  93erl. 
1891 ).  —  H-  wirb  aueb  überbaupt  für  2üde  gebrauebt. 

^taroatba,  «Ser  Sucber  beS  SEßampuntgürtelS», 
roirb  al§  ber  Kante  eines  Dnonbaga^HäupttingS  ge= 
nannt,  »on  bem  ber  ©ebanfe  31t  ber  93egrünbung  ber 
JlonföberattonberHuron=;3rotefen,be§fog.«93unbe§ 
ber  fünf  -Kationen»  (f.  ̂rofefen),  ausgegangen  fein 
foll.  33on  feinem  eigenen  Stamme  3urüdgewicfen, 
flücbtete  er  3U  ben  benadjbarten  Eaniengä  ober  3)to= 
bam!,  wie  fie  gewöfmltd)  genannt  werben.  5ftit  beren 
Hilfe  unb  bureb  überrebung  ber  anbern  Stämme  »er= 
modjte  er  feine  3bee  inS  SBetf  311  fe^en.  93erfd)ie= 
bene  fagenbafte  3üge  ftnb  ber  Crrjäblung  »on  feinem 
Sluftreten,  feiner  5Iud)t  unb  feinen  fernem  2ebenS= 
fdudfalen  unter  ben  äRobawf  beigemifd)t.  £ong= 
feilow  (f.  b.)  bat  ifm  gum  gelben  cineS  G'poS  (1855) 
gemad)t,  baS  unter  anbern  »on  greiligratb  (Stuttg. 
1857)  ins  Seutfdje  übertragen  worben  ift. 
tubalbcäa,  ̂ feubonpiu  be§  HergogS  Heinrid) 

SuliuS  »en_93raunjd)Weig  (f.  b.). 
Qibetnal  (tat.),  rointerlid);  Hibernation, 

2öinterfd)Iaf. 
^nbernta  (3|Detnta,  aud)  3»  er  na  ober 

Hterne),  »on  2triftotelcS  3uerft  als  eine  ber  brit. 
^nfetn  unter  bem  tarnen  I^erne  angefübrt,  würbe 
baS  beutige  ̂ rlanb  »on  ben  Römern  genannt,  bie 
cS  bureb  (Fäfar  unb  2lgricola  rennen  lernten.  Sie 

(5'inroobner  waren  Gelten  meift  gälifd)en  Stamme», 
über  bie  ©refee  unb  ©eftalt  ber^nfel  mad)t  s$tole= 
mäuS  rid}tige  2tngaben ,  ber  aueb  einzelne  93ö(fer= 
flamme  nennt,  unter  biefen  bie  5»ernen  im  Süb= 
weften,  »on  benen  ber  Kante  beS  SanbeS  abgeleitet 
rourbe,  ber  iebod)üonbem  gälifd)en93ergion(fr)m= 
rifcb  33er gpn;  neufeit.  Grin),  b.  i.  bie  tüeftl.  §n-- 
fel,  absuteiten  fein  roirb.  Seit  bem  3.  Sabrl).  n.  Gbr. 
brangen  gablreideirifdie  Stämmeunter  bem  gemein^ 
famenDcamenber  «Scoti»  im  Sorben  unb  Sübroeften 
von  Britannien  ein  unb  gaben  ber  nörb(.y)älftebiefer 
Snfel  ben  Konten  Sdjottlanb  ff.  b.  unb  ̂ rlanb). 

Hibernia  defoliaria  L.,  f.  Aroftfcbntottcrling. 

Hibiscus  L.,  ̂ bifd),  (5'ibifcb,  5ßflan3en= gattung  au§  ber  gamilte  ber  ̂ atoaeeen  (f.  b.) 
mit  gegen  150  Wirten,  gröfetentetl§  in  ben  Sropcn. 
GS  finb  frautartige  ©eroäcbfe,  Sträucber  ober  aud} 

93äume.  Sie  93(umen  ftnb  benen  ber  5Raloen  älm? 
lieb,  aber  meift  größer  unb  feböner;  ber  Äeld}  ift 
aujjen  oon  fcbmalen  Hüllblättern  umgeben,  bie 

■Jrucbjt  eine  fünffädierige,  meift  tnelfamtge  Äapfel. 
33on  ib;ren  Wirten  oielleicbt  bie  oerbreitetfte  ift  H. 
syriacus  L.,  Straud)ibif  d},  fd)on  längft  in  bie 
©arten  ChiropaS  eingeführt,  2 — 3  m  b,od},  mit  berben 
931ättern  unb  mit  93lumen  oon  oiolett=!arminroter 
^arbe.  S)urd)  bie  Kultur  finb  3ablreidbe  33arietäten 
entftanben,  mit  einfacben  unb  gefüllten,  meinen, 
rofenroten,  purpurnen,  buntefoioletten,  nanting^ 
farbigenJBlumen;  fie  finbtoegen  ibrer  9teicbblütig= 
feit  im  fcommer  bis  in  ben  öerbft  3U  beliebten  3ier= 
fträuebern  geworben.  %m  9Beften  unb  Süben 
3)eutfd)IanbS  ift  ber  Straudnbifd)  oollfommen 
luinterljart,  »erlangt  aber  im  3corben  einige  Sedung 
im  9Binter.  Sie  33ermebjung  ber  33arietäten  ge= 
fd)iel}t  burd)  Slbleger  ober  33erebelung  in  köpfen 
unterhaltener  Sämlinge.  Sie  auS  bem  fübl.  6l)ina 
ftammenbe  d}  i  n  e  f  i  f  d)  e  N.  0  f  e ,  H.  rosa  sinensis  i., 
mufe  im  Sßarmbaufe  ober  in  ©obnftuben  unter= 
balten  roerben.  Siefe  2lrt  roirb  bis  3  m  b,od)  unb 
bat  lebhaft  grüne,  glänjenbe,  bauernbe  93lätter  unb 
febj  grofie,  roeit  geöffnete  93lumen  »on  bunfelroter 
§atbe;  befonberS  präditig  ift  bie  gefüllt  blüb,enbe 
Varietät.  Sebr  intereffante  2lrten  ber  ©emäd)S= 
bäufer  ftnb  H.  mutabilis  L.,  ber  SRanbelibifcb, 
beff en  gtofje  SSIunten  im  Slufblülien  weife  ftnb  unb  bei 
gellem  Sonnenfcbein  aümäljlicb,  b,eü=,  bann  bunfel^ 
unbfd)[iefelid}purpurrotir)erben,unbH.ManihotX., 
ein  oftinb.  Strand)  mit  banbförmigen  93Iättern 
unb  grofeen,  btafegelbeu  93lumen  mit  blaurotem 
Sd)lunbe.  33on  H.  abelmoschus  L.  (Abelmoscbus 
mosebatus  Moench ,  93  if  amftr  aud)),  einem 
Straud)e  ̂ nbienS  unb  SübameritaS,  roerben  bie 
ftarf  nad)  3)cofd)uS  buftenben  Samen  unter  bem 
Kamen  93tfam=  ober  3Xbelmofd)uStörner 
(semina  Abelmoscbij  3U  ̂ arfümerien  »erwenbet, 
aud)  waren  fie  früher  offtjineU.  2tuSbauernb  unb 
burd)  Stracbt  wie  burd)  Sd)bnl)eit  unb  ©rö|e  ber 
Blumen  ativge3eidmet  finb  H.  militaris  Cav.  unb 
palustris  L.\  in  beienberS  günftigen  Sagen  galten 
fie  aud)  in  Seutfcblanb  im  freien  Sanbe  auS,  finben 
aber  beffer  im  .Haltbaufe  itjren  $la£.  Ginjäbrig  ift 
H.  esculentus  L.,  iHofenpappel,  ©ombo  ober 
©ttmbo,  beffen  nod)  grüne  §rüd)te  in  allen  wär= 
mern  (Erbteilen  als  3ufa6  3U  93rüb,en  fowie  als 
Üaff eefurrogat,  f og.  ©  0  m  b  0  f  a  f  f  e  e ,  genoffen  wer= 
ben.  33on  bem  in  Cftinbien  einbeimifeben  H.  can- 
nabinus  L.,  oftinbifd)e  Hanfrofe,  fommen  bie 
93aftfafem  neuerbiugS  unter  bem  Kamen  93om  = 
bap=  ober  ©ambofyanf  (f.  b.)  in  ben  £anbel. 
2lud)  H.  tetraphyllos  Boxb.  (Dftinbien)  liefert  93aft= 
fafern  (f.  SlbelmofdiuSfafer). 
Hie  haeret  aqua  (lat.,  «tner  ftodt  baS  2Baf= 

fer»),  mebrfaeb  bei  ©icero  »ortommenbe  fpria> 
wörtlid)e  üiebenSart,  bem  Sinne  entfprecbenb  ber 
beutfeben:  «Sa  fteben  bie  Dd)fen  am  93erge»  (unb 
tonnen  md)t  weiter). 

^icfört)=^ol5  unb  ̂ irfört)=9lüffc,  f.  Carya. 

pid§,  William,  befannt  al§  ö  i  d  S  v13  a  f  d)  a ,  brit. 
Cffaier,  geb.  1830,  traf  1849  als  Jälntrid)  in  baS 
brit.-oftinb.  Heer  ein,  mad)te  1867 — 68  ben  |yelb= 
311g  nad)  Slbejfinien  mit  unb  würbe  1880  Cberft. 
2llS  bie  Sigppter  ben  2lufftanb  im  ̂ ui>an  (f.  b.)  nid)t 
bewältigen  tonnten,  fanbte  bie  brit.  Regierung  H. 
1883  als  StabSdief  311  ber  Subanarmee.  Sc  gelangte 
9. SWärj  nad)  ©partum,  rüdte  am  Kit  aufwärts, 
würbe  29.  Stpril  bei  iVtorabia  burd)  45000  2Jiann, 
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gröfetenteil*  avab.  Weiter,  angegriffen,  erfocht  jebod) 
einen  glängenben  Sieg.  >>.  lieft  einen  Jeil  feinet 
i  nippen  am  SEBeifeen  VI  neben, feinte nad)  (partum 
uivüct  mit»  organifierte  im  Saget  von  Dmburman, 
obartum  gegenüber,  ein  neues  6rpebition3torp3. 
,Su  Anfang  Suguft  rourbe  6.  bet  t  berbefefcl  ttbet 
alle  im  Suban  ftebenben  flgppt.  Gruppen  über 

tragen.  'Jim  9.  Sept.  dielte  ©.  mit  14000  Streits 
baten  unb  jablreicbem  Jtain  ben  SRü  aufwärts  bis 
Suem,  lieft  tovt  in  rooblbefcftigter  Stellung  2000 

lUtaim  fteben,  nabelte  i'ut>  1.  SRoo.  öon  Sttbtoeften ber  bei  etat;  61  Dbeib,  fdjlug  bie  Sortruppen  be3 
ilJabbi,  teilte  lieiaui  vorübergebeub  fein  Meer  unb 
mürbe  •"«.  Rot>.  bei  äJtelbeiä  unb  KaSgtl  von  febr 
überlegenen  jeedften  Qberrafcbenb  angegriffen.  9?ad) 
einem  blutigen  Kampfe  gelang  el  jroar,  baä  öeet 
4.  3to».  ttriebet  ui  oeteinigen,  bodj  toat  man  von 

EkifferfteUen  abgebrängt  roorben  unb  hatte 
bereite-  bie gefamte SWunition oerbraudjt.  >V  gangeS 
Öeet  mürbe  oerniebtet,  er  felbft  fiel  im  Kampfe.  — 
SBgl.  Solborne,  With  Hicks  Pasba  in  the  Soudan 
(2onl 

^icffc  «endj,  Sit  2JMd)ael,  f.  Söcad). 
f»irfftteii,  f.  Quäler. 
#irf$  ̂ aftftn,  f.  fcidS,  William. 
Hie  nig-er  est  (hunc  tu,  Romane,  ca- 

veto!),  «löiefet  ift  fdjroarp,  b.  b.  ein  Söferoicbt 

(«vor  biefem,  JRömer,  hüte  bid)!»),  Sitat  aus1  Horaj' 
«Satiren"  fl,  4,85). 

Hie  Rhodus.  hie  salta!  («Hier  i)'t  9ll;obu», 
bier  fpringe!»,  b.  b.  hier  gilt'?!  biet  lafe  feben, 
ira-J  bu  tannft!),  tat.  Svricbroott,  meldies1  auf  einer 
gabel  beS  StfopuS  beruht.  (Einem  ̂ rahler,  ber  jid) 
rühmt,  bafj  er  in  :Hbobu~  einft  einen  gewaltigen 
Sprung  getban  habe,  unb  fid)  auf  bie  beugen  beruft, 
bie  e§  bort  mit  angefeften  hätten,  antworten  bie  Um- 

ftcbenbeu:  a^reunb,  roenn'3  toa£t  ift,  brauet/ft  bu leine  fleugen;  bier  ift  9tyobu§,  bier  fpringe.» 
.^tbalflo  (fpr.  ib-),  merif.  ©olbmünje  von  10^>e= 

fo8  ober  dauern  (f.  b.),  trat  1861  an  bie  Stelle 
ber  Dnja  von  16  Sßiafter  im  gefe|$Iid)en  ©eroid)t  von 
l(j,9i52g,  bei  einer  Feinheit  von  875  Saufcnbftct, 
alfo  (jum  greife  von  2790  2)c.  für  1  kg  gcingolb) 
=  41,-.».ii::  m.  Stud  boppelte,  halbe,  Viertel-- unb 
3ebntehi>ibalao  toetben  geprägt. 

$>ibnUio  n'pan.,  fpr.  ib-),  im  5ßortugiefifcben 5  i  b  a  l  g  o ,  b.  h-  iemanbeS  5  obn ,  ift  bajclbft  ber  Xitel 
bcS  niebern  Slbefe.  Sic  ©.  zerfallen  in  geborene  (II. 
de  nataraleza)  unb  in  privilegierte  (II.  de  privile- 
gio),  bie  ben  vJlbel  entroeber  vom  Könige  erhalten 
ober  burd)  Rauf  erroorben  haben.  (Einige  alte  @e-- 
fd)led;ter  unb  bie  CrbenSritter  aufgenommen,  ge= 
niefeen  bie  ö-  »or  bürgerlichen  Seuten  fafi  leinen 
3Jor^ug.  $bx  einjigeS  33oned)t  ift  bie  ju  sJJfabrib 
unter  bem  SBotfiö  beä  König!  (rejp.  ber  Königin) 

beftebenbe  3tbel3tammet  (cuerpo  colegiado  de'ca- balleros  hijosdalgo). 
^ibalgo  (fpr.  ib-),  meyif.  Staat,  auf  bem  $007= 

lanbc  unb  am  abfalle  beSfelben  gegen  D.  gelegen, 
bat  23170qkm  unb  (1892)  506028^.,  b.  i.  22  auf 
1  qkm,  beftebt  auä  Kreibegebirge  unb  oullanifcben 
jvel§arten ;  ber  Serro  Ganjanbo  erreicht 28G0m6öbe. 
2ie  SBemäfferung  ift  fchroad),  boch  entfpringen  auf 
ber  Hochebene  r>on  <ö.  felbft  bie  OueQftüffe  be»  9tio 
San  3iuan,  Slebenfluffeg  be§  äUo  "IJanuco.  2Jlebrere 
Sagunen  heberten  bie  Hochflächen.  Dieben  2an\>- 

toirtfd)aft  unb  i'iehuicht  roirb  Bergbau  betrieben, 
feauptftabt  ift  Sßadnica  (f.  b.).  2)ie  Sifenbab,n  be= 
rührt  ben  Sübtoeftranb  be»  Staate?. 

•^ibalgo  n  Goftitttt  (fpr.  iballgo  i  foftillja),  3Dli= 

guel,  mertl.  Patriot,  geb.  8.  sJüla\  1753,  mar  ̂ vie- fter  in  S)oloreS  in  ©uanaiuato  unb  beförberteim 
©egenfäjj  ;u  bem  [pan.  Rolonialfpftem  bie  Hebung 
be?  Canbeöburch  (Einfübrung  neuer  ̂ ubuftrtesmcige ; 
1809  nahm  et  an  ber  33erfd)toörung  gegen  Spanien 
teil  unb  trat  15.  Sept.  1810  an  bie  SpiBe  einer  he- 
toaffneten  (Erhebung.  Hm  hädjften  Jage  erliefe  et 
t  en  ( iritu  de  dolores»  (©dVmer^endfdjrei),  eine  2lrt 
Unabhängigfeiteertldrung  3Jle|ilo3.  (Er  naljmmeb,: 
rere  Stäbte  unb  bebrohte  bie  Hauptftabt,  rourbe 
aber  17.  ̂ au.  1811  gejehlagen,  halb  barauf  gefangen 
unb  27. 3uli  1811  in  (5bibuat;ua  erfdjoffen.  3n  bem 
Anbeuten  ber ÜRerilauer  lebt  er  al?9lationall;elb  fort. 

^ibbcfel,  f.  ©b,ibbe!el. 
^ibbcmnnu,  Ariebrich,  ©enremater,  geb.4.Dlt. 

1829  in  Süffeiborf,  befudjte  1848—56  bie  bortige 
viltabemie  alä  Sdiülev  ,s)ilbehranbt§  unb  Schaboro?. 
ätnfangS  betrieb  er  bie  Hiftorienmalerei,  bann  ieboeb, 
baä  üolfotümlid^e  ©eure,  ba§  er  humoritoll  bar= 
ftcüte.  Unter  feinen  erften  Silbern  rourbe  befonber» 
2)er  93efuch  im  Kerler  beifällig  aufgenommen.  (5? 
folgten  nun  Steifen  nad)  ber  Sd)roei$,  Selgicn,  &ot= 
lanb  unb  Srantreid).  Aerner  finb  vorzügliche  Sil= 
bet:  Set Sorfarst, Sa» roeftfät. Segräbni? (©alerie 
iu  Karlsruhe),  2)er  Schiffoau  im  kleinen  (Schloß 
33abeh3berg),  2lu§  vergangenen  Seiten  (geftoeb/cn 
von  Singer),  Sa§  Silettantenquartett  (©alerie  gu 
Königsberg),  Sa§  ̂ irtnirt  (1883).  Sluch  biftoriicb 
gefärbte  ©enrebilber,  mie:  Sie  Söerber  griebridj? 
b.  ©r.  (1870;  berliner  ̂ ationalgalerie)  ober  ba§ 
1886  entftanbene  33ilb:  93ei  gefpannter  San!  (roeft- 
fäl.  yemgericht  im  vorigen  ̂ ctbjtmttbert),  gelangen 
ihm  trefflich.  3m  Sache  ber  ̂ Huftration  mad)te  er 
fid)  burd)  feine  auch  tut  öol^fcbnitt  erf d)ienencn  3eid)= 
nungeu  ju  5r'fe  Üteuter»  «Ut  mine  Stromtib»  be= 
fannt.  H.  ftarb  19.  ̂ an.  1892  in  Süffeiborf. 

^»tbbentt,  ßbelftein,  eine  nad)  feinem  Einher 
Hibben  benannte  93arietät  be§  Spobumen?  (f.  b.). 
2Begen  feiner,  berjenigen  be§  Smaragb?  nahezu 
gleichfommcnben  fcl)önen  grünen  farbt  nennt  man 
il)n  auch  ̂ itbiumf maragb,  obgleich  er  mit 
Smatagb  fonft  leine  SSertvanbtfcbaft  h^t.  Ser  ö. 
jeigt  priematifd)e  Krpftaüformen;  aufeer  fmaragb= 
grünen  giebt  e§  aud)  oliven=  unb  gclbgrüne  3nbi= 
oibuen.  öeniptfunbort  ift  Stönp  ̂ 3oint  (in  Slleran^ 
ber  Sountt),  9]orbcarolina) ,  mo  er  fich  mit  33erpü, 
Ouatj,  Sftutil  unb  ©ranat  aufammen  finbet  unb 
burd)  bie  Emerald  and  Hiddenite  Mining  Company 
ausgebeutet  mürbe.  3n  oen  erftejl  3ah«n  (1881 
—  82)  geroann  man  für  7500  Soll.  £>•  unb  nod) 
1886—88  mürben  für  4500  Soll,  rohe  Steine  ver= 
lauft;  ictst  foll  bie  gunbftätte  erfchöpft  fein. 

^ibbenfee,  ̂ nfet  an  ber  SBeftfeite  9tügen§,  oon 
bem  e§  1308  burd)  eine  Sturmflut  getrennt  rourbe, 

ift  18  km  lang,  1l4—o  km  breit.  £>.  litt  aud)  1867 
unb  1872  bureb  Sturmfluten.  Sie  fjöcbfte  (Erhebung 
(70  m)  ber  ̂ ufel  beifjt  ber  Sotnbufd).  ö.  hat  6  Ort* 
febaften  mit  750  6.,  in  bem  Hauptort  Klo ft er  d\ni- 
nen  eine»  (Siftercienfcrllofter§.  [f.  2tcre. 

Hide  of  land  (fpr.  heib  öf  länb),  engl.  5*elbmaf3, 
$ibri_,  meiner  SXrfenif,  f.  2lrfenife))er. 
^ibroa(grd).),  Sd)roi^blä§d)en;Hibroabeni  = 

ti§,  Sd)roeif;brüfenent3ünbung;  bibrofrttxfcfoe 
Reichen,  vom  Sd)roi^en  hergenommene  Irittfdje 
Reichen;  Hidrotlca,  fd)roei|treihenbe  üDlütel. 

^ibft^aj,  f.  <öebfd)a§. 
$ibfd)r  ((Slsöebf  d)t  ober  3)iebatin=Säüb), 

$i(gerftation  auf  bem  SBege  von  Sama§tu§  nach, 
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üDleffa,  etwa  270  km  im  919i®.  Don  DJcebina,  am 
SSobi  Sarb  el  =  Sefra.  Fad)  bem  Koran  roobnten 
bier  bie  Don  ©Ott  Dertilgten  Jbemubiten,  roetebe  in 
ausgerollten  Reifen  Rauften.  Zal)lreicbe  ©rablam= 
mern  unb  $nfd?riften  rourben  1878  burd)  Sougbtp 
(f.  b.)  aufgefunben. 

^Jibfdjra  ober  £ebfcbra  (arab.;  unridjtig 
§cgira),  AuSroanberung,  DonugSroeife  feie  2tu§= 
roanberung  DFobammebS  Don  Wletta  nad)  ÜFebina. 
Ser  3eitpun!t  f  ann  nid)t  mit  93eftimmtl)ett  angefefet 
roerben;  er  liegt  3roifd)en  28.  2>um  unb  20.  Sept. 

622.  Ser  ©balif  'Cmar  fefcte  bie  £.  als  2ira  ber 
mob,  ammeb.  3eitred)nung  ein,  bie  mit  bem  16.  ̂ uti 
622  (=  1  Dftufyarrem  b.  3- 1  ber  £•)  beginnt.  §ür 
bie  Umfetumg  ber  nad)  ber  §.  angegebenen  3cit; 
baten,  für  btenad)  2Honbjab,ren  geregnet  roirb,  in 
bie  entfpred)enben  ber  cbriftl.  Zeitrechnung  bient 
ffiüftenfelb,  «SergleicbungStabelien  ber  mobammeb. 
unb  cbriftl.  Zeitrechnung»  (Spg.  1854)  unb  bie  #ort= 
ie^ung  berfelben  bis  1500  ber  £>.  »on  Gb.  SFabJcr 
(ebb.  1887).  Üftan  jäbtt  jefct  (1893)  1310—11  berö. 

$ieö,  biejenige  93erocgung  beS  ̂ ccrjter» ,  roeldje 
ben  3rced  bat,  mit  einem  burd)  baS  gauftgelenf  l)er= 
Dorgebrad)tenScbroimg  ber  Klinge  ben  @egnerfd)nei= 
benb  ju  treffen,  ̂ e  nad»  ber  gauftlage  (f.  iftotionen), 
aus  ber  bie  £.  gefcr)lagen  roerben,  unterfdjeibet  man 

s$rim=,  Sefonbe=,  Zexy- 
unb  Guartbiebe.  Sie  mit 
SBucbftaben  be3eid)neten, 
punktierten  Sinien  auf  ben 

beifteljenben  g-iguren  lau- 
ten bieFicbtungberSpit'.e 

ber  klinge  be§  §ed)tenben 
bei  ten  Derfdnebenen  öie; 
ben  an  (§ig.  1),  foroie 
entfprecbcnb  bie  Dtidjtung, 
in  roetd)er  ber  ©egner  ge- 

troffen roirb  (J'ig.  2).  2>e  ™§  ber  Sftidnung,  in  ber 
bie  ft.  geführt  roerben,  unterfebeibet  man  üerti  = 
tale  §.:  s$rim  (ab)  fenfreebt  Don  oben  nad)  unten 

gegen  $opf  unb  ©eftept;  Sel'onbe  (ba)  fenfred)t  »on „  unten  nad)  ber  üfriitte  beS  2ei= 
beSgerid)tet,unbbori3ontale 
Ö.:  Seitenteil  (cd)  gegen  beS 
©egner§  red)te,  93ruftquart  (d  c) 

gegen  beS  ©egnerS  lint'e  Seite, ferner  ©eftcbtSterj  (li)  unb  ©e= 
jid)t§quatt  (il)  gegen  ba»  ©e-- fiebt,  tiefe  bori3ontalc£er3(mk) 
unb  tiefe  fyorisontale  Quart 
(km).  3uin  Untcrfcbieb  Don 
tun  bisher  genannten  geraben 
oberipauptpiebenunterfebeü 
bot  man  bie  feb/rägen  ober3roi  = 
f  d)  e  n  l)  i  e  b  e :  feteilters  (gh)unb 
Steifquart  (ef)fcbrägDon  oben, 
Siefterj  ober  SSaucbterj  (fe)unb 
S£iefquartober93aud?quart(hg) 

fdjräg  Don  unten  fallenb.  Sie  polnifcbeGuart 

ober  Quart  coupe  roirb  äbnlicb  roie  bie  Sel'onbe 
Don  unten  herauf  nad)  bc§  ©egnerS  Unterleib  ge= 
bauen,  aber  auS  ber  Guartlage.  Sie  £>.  finb  entroeber 
A  n  b  i  e  b  e ,  bie  mit  f  d)roäd)erer  Kraf  t  genauen  roerben, 
um  ben  ©egner  gum  Fad)l)auen  31t  oerleiten,  ober 
Dolleö.,  bie  mit  Doller  Kraft  gefcblagen  roerben 
unb  bie  6pit?e  möglicbft  roeit  überüppen  laffen. 
Sieben  ben  einfachen  §.  unterfdjcibet  man  ferner: 
Soppel  =  ,  Hreu3  =  ,  6ted)=  unb  §-intl)iebe 
(f.  5"inte),  ferner  3  i  t f  c  l  ■  unb  6  d)  ro  a  b  r  0  n  §  b,  i  e  b  e. 

Sifl.  i- 

-li 

$ieb  (an  ber  gelte),  f.  geile  (93b.  6,  ©.  633a). 

^icbf eilten,  f.  geditl'unft.  —  über  SRappier, 3äbel,  2lu§Iage,  Ü)tenfur,  öieb,  ̂ arabe,  ginte 
f.  bie  einseinen  Slrtifel. 

.^ieb^ölter,  in  ber  gorftroirtfd)aft,  f.  2lbtrieb§= 
alter;  Sieb§ fällig,  f.  2lbtrieb§fäf}ig. 

>3ic6e<fat?  (@tat),  ein  forftlid)  ted}ni|d)er  2lu§= 
brud,  ber  fic^  entroeber  auf  bie  öplsmaffe  ober  auf 
bie  gläcbe  besiegt,  ©rftern  gaü§  bebeutet  er  alö 
9Jiaffen=  ober  ;Dtateriatbiebsfat}  ben  jalirlicben  ooer 
periobifdjen  iDiaterialertrag ,  ber  auf  ©runb  einer 
Dorau§gegangenenßrtrag§regelung  in  einem  Sßalbe 
für  einen  längern  ober  fürgern  3eitraum  feftgeftellt 

roorben  ift.  2ll§  gläd)enl)iebSfa^,  t'urg  §läd)enfat,„ 
bebeutet  er  bie  burd)  bie  G'rtrag^regelung  beftimmte 
jät}rli_d)e  oberperiobtfd)eöieb§flS(^e.  S)er2)taterial= 
l)iebsfa^be3iebt  fid)  entroeber  auf  bie©efamtnu|5ung, 
ober  er  roirb  für  2lbtrieb§=  ober  3iDifd)ennu^ungen 
(f.  b.)  getrennt  gehalten.  5ru^r  beftimmte  mau 
ben  £>.  für  ganse  Umtrieb§3eiten  ober  für  nod)  län- 

gere 3eit,  iefet  befd)räuft  man  bie  9ted)nung  auf 
iürsere  Zeiträume,  meift  auf  10 — 20  ̂ aljre. 
^icböjug,  in  ber  §orftroirtfd)aft  eine  innerhalb 

ber  93etrieb§f  laff  e  (f.b.)  räumlid)  abgegrcn3te  Sd)lag- 
partie,  bie  eine  gcroiffe  Selbftänbigfeit  befi^t.  Sie 
?lbgren3ung  mu|  berartig  erfolgen,  baJ3  infolge  ber 
in  bem  einen  £>.  31t  fübjenben  Sd)läge  bie  angren= 
3enben  33eftänbe  benachbarter  ö-  roeber  burd)  2öinb 
nod)  burd)  Sonne  u.  f.  ro.  gefäbjbet  roerben.  Scit= 
lid)  begren3t  man  beebalb  ben  $•  burd)  10 — 12  m 
breite  vJöirtfd)aft§ftreifen  (f.  Sdmeifen),  roo  nidn 
natürliche  irennung§linien,  roie  Slftife,  SBiefen, 
Strafen  u.  f.  tn.,  gegeben  finb;  bie  befte  Segreu= 
jung  roirb  burd?  SfBege  gebilbet,  bie  ien  §olütrans= 
port  311  beiben  Seiten  be§  &.  crmöglid)en.  2Bo  bie 
iö.  in  ber  SRidrtung  be§  §iebe§  aneinanber  ftofeen, 
roirb  bei  annä^ernber  Formalität  be§  2(lter§flaffcu= 
üerl)ältniffe§  (f.  3llter§f laffe)  meift  eine  f old)e  2llter<o= 
bifferen3  ber  53eftänbe  Dorb^auben  fein,  i>a$  breite 
2rennung§linien  3ur  Sßermeibung  ber  Sturmfd)ä= 
ben  u.  bgl.  niebt  nötig  finb;  anbernfaü§  pat  ber 

Aorfteinrid)tcr  burd)  entfpredjcnb  eingelegte  2o§>-- 
biebe  (f.  b.)  im  £auungen  bie  nötige  23eroeglicb- 
reit  su  Derfcbiaffen.  ßine  allgemein  gcltenbe  ©röfse 
eine§  6.  tä^t  fieb  nid)t  beftimmen.  (Sin  6.  foll  ge- 
roöl)nlid)  au§  gmei  Abteilungen  (f.b.),  fann  aber 
aud)  au§  einer  Abteilung  befielen  unb  eine  glädje 
Don  30  bi§  l)5d)ften§  60  ha  umf äffen.  Sort,  roo 
fd)roierige  33eftanb§üerl)ältniffe  eS  niebt  geftatteu, 
fofort  bie  lüuftig  bleibenben  $.  gu  bilben,  roer= 
ben  3unäd)ft  oorübergel)enbe  6-  eingerid)tet. 

^nebiuaffcit,  foldje  Diabroaffen,  roeld)e  gum 
Sieb  (f.  b.  unb  ged)tfunft)  gebraucht  roerben.  3U 
ben  §.  gehören  Streitärte,  bie  §ellebarbe, 
ber  frumme  Säbel  unb  einige  Sdjroertformen  (bie 
fog.  Sd)lagfd)roertcr,  f.  Sd)roert). 

^ieföont,  f.  öiftborn. 
^icflau,  Sorf  im  ©erid)t3be3vrf  (Sifener3  ber 

öfterr.  93e3ir!§bauptmannfcbaft  Seoben  in  ©teter» 
marf,  am  Aufgange  be§  ©efäufeS  (f.b.)  unb  au  ber 
Ginmüubung  be§  (FrjbacbeS  in  bie  (5nnS,  in  517  m 
Ööl;e  in  fdjöner  ©ebirgSgegenb,  an  ben  Sinieu 
2lmftetten  =  Sel3tbal  unb  £>.;@ifener3=2]orbcrnberg 
(35  km)  ber  Öfterr.  Staatsakten,  bat  (1890)  1094, 
al§  ©emeinbe  1314  ©.,  eine  großartige  §od)ofen= 
anläge  (3  öod)5fen)  unb  einen  großen  £ol3red)cn, 
roeld)cr  9550  cbm  &oU  faßt,  beibe  ber  Alpinen 
ÜJiontangcfellfcbaft  gebörig.  Oberhalb  ö.  grociat 
fid)  Dom  Gr3bad?e  ba§  burd)  feine  lanbfdjaftlicije 
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Schönheit  belannte  3#al  JRabmer  (927  ©.)<  i»tt 
taiferl.  2;agbicblon,  &&  lint>  nabe  ba&ei  befmbel  fid> 
bet  fd)6ne  wopolbfteiner  See. 

#icl,  Smanuel,  »länt.  Siebter,  geb.  30.  SR« 
1884  ni  5>enfcernumbe  in  Cftflanbern,  roat  juerfl 
SBudftfinbler,  trat  abet  fodter  in  bie  Stcuerver 
malumg  unb  erhielt  bann  eine  Stelle  im  9Äinifte= 
rium  beä  jimem.  St  routbe  1867  Sßrofejfot  ber 
nieberlänb.  leUamatiou  am  Äonfetoatonutn  ,;u 
Srüfiel,  1869  jugleid)  SibUotbetat  beS  Unügl.  3n» 
buftnemujeumä  bafelbft.  ß.8  erfte  lprtfcbe  s4>ubli= 
tatton:  i  Looverkens  by  onxe  Btambroeden  de 
Hoogdoitschers  geplukta  («SBldtter  bei  unfetn 
Stammbtflbem  ton  £>o$beutf$en  gepflüdt» ,  Srftfj. 
1859),  jeißte  iebon  bte!£enbenj  einer  möglidjft  engen 
lUnnähening  beä  »Uhn.  Stammes  an  ba3  Seutjcb- 
tum.  Sufietbem  übertrug  et  in8  ölämifd)e  «SUa», 
ßufrfpiel  oon  SBoffg.  SDtüllet  von  Konig-muntet 
(©ent  1864)  fomie  baS  il'ionobtam  «^otnatina» 
von  Stanj  Hiniler  (Senbcrm.  1867),  ferner  «Sora» 
von  Xemt&fon  (Stntb.  1871)  unb  mebrereä  aus  bem 
Araiuön'cben.  38on  feinen  Criginalbidnungen  (inb 
ni  nennen  bie  Kantate  «De  Üeldenstam»  (©ent 
1859),  bie  preiSgefrönte  öpmne  «De  Wind»  (SBrflfj. 
1864) unb bieCratoriem-Lucifer» unb  «DeScheide», 
beibe  von  ̂ enoit  in  üDlufit  gefegt.  Sibnlicbe  ?icb- 
tungen  finb:  «Isa»  (Slnttv.  1865)  unb  «Ala  Has- 

san» (ebb.  1869) ,  baS  Setlamatorium  «Breidel  en 
de  Coninc»  (ebb.  1876)  unb  baS  lprifcb  =  bramat. 
©ebtebt  «Jacobaea  van  Beieren»  (ebb.  1867;  neue 
SuSg.  in  4  93bn.,  1880).  2Bid)ttger  als  biefe  bta= 
niatifcben  finb  £.S  Iprifcbe  Sichtungen:  a Nieuwe 
Liedekens»  (©ent  1861),  «Gedichten»  (ebb.  1863), 
«Gedichten»  (2lrnbeim  1868),  «De  liefde  in  het 
leven»  (Slntro.  1871),  «Historische  Zangen  en 
vaderlandscheliederen»  (Ütouffelaerel885).  älußer: 
rem  ücvcffcntlicbte  er  oiele  litterarbiftor.  unb  publi= 
jiftifdje  arbeiten  unb  jablreicbe  Siebet  unb  3eit= 
gebidue,  meift  für  vläm.  3eitfd)tiften.  £ierher 
geböten  roegen  ibreS  bcutfcbfreunblicben  SbatafterS 
bie  1870  unb  1871  in  ber  «Zweep»  erfd}icncnen 
«Duitsche  Krijgs-  en  Vaderlandsliederen».  Sine 
SluSroabl  feiner  @ebid)te  erlebten  u.  b.  £.  «Ge- 

dichten» als  etftet  Sanb  einer  «Nederlandsche 
Bibliotheek'j  (Spj.  1874);  eine  Sammlung  in 
3  Sänben  (ftouffelaere  1885). 

4pielgcr$borf,  f.  öainSpacb. 
fniintal  (lat.),  rointerlicb. 
^icmpfal,  Sohn  beS  Königs  ÜHicipfa  von  3lw- 

mibien,  mürbe  117  v.  Sbr.  von  feinem  Setter  3ju= 
gurtba  (f.  b.)  ermorbet. 

.£ien  =  föitq,  Kaifer  von  Sbina  (f.  b.,  58b.  4, 
6.  208b  bis  210b). 

£ien$en  (öeansen),  Seutfdje  im  äöeften  Um 
garnä,  tm  SBiefelbur^er,  Öbenbutget  unb  Gifen= 
burger  ̂ omitat,  bie  ibrer  Sprad^e  nad)  jum  bapr. 
©tamme  geboren  unb  bie  roobl  in  ben  Anfängen 
ber  Slnfiebelung  nod)  bis  in  bie  faroling.  3eit  ?urüd= 
teilen.  Sie  ftnb  meift  tatl;olifdj,  bod)  betennen  fi<fc 
etroa  40000^.  jur  er»ang.  ftirebe,  bereu  Stamme 
nätet  jut  3eit  ber  ©egenreformatiou  au§  ben  ̂ ad>- 
batlänbetn  unb  Slnfang  be§  18.  %a.i)xl).  au?-  Salj= 
bura  einmanberten.  Sie  3abl  ber  ö-  in  ben  beiben 
Äomitaten  Dbenburg  unb  Gifenberg  beträgt  über 
300  000  Seelen.  3bre  DJiunbart  erinnert  an  baS  2llt= 
baprifebe,  boeb  ift  fie  »on  bem  benad)barten  öfterr. 
Solfebialeft  in  mand)er  öinftd)t  unterfdjieben.  55ie 
p.  betreiben  größtenteils  Slderbau  unb  Siebjucbt, 
in  ben  SGBalbgegenbeu  audj  Kohlenbrennerei  uno 

allerlei  öolggetoetbe,  in  ben  £üge(gcgenben  unb 
Sftieberungen  aber  aud)  Dbft=  unb  Sffietnbau,  unb 
geben  m  bie  ̂ rembe  auf  SBanbetarbeit.   SBotorte 
beS  öiengentumS  finb:  £)benbutg,  ©ün§,  Gifen= 
ftabt,  Dberfd)üHen  u.  a.  5rcfflid)e  Scbulen  3iereu 
bie  MienuMiortc.  —  9SaL  Seder,  SDie  öeanjen  (in 
bet  «Dfterr.  SReöue»,  x^b.  3, 1863);  Schundet,  Sie 
Seutfdjen  in  Ungarn  unb  Siebenbürgen  uejeben 
&üta,  Silanb,  i.  Santorin.  [1881). 
Hieracium  L.,  MabicbtSttaut,  ^flanjen- 

gattung  auS  ber  gamilie  ber  Kompofiten  (f.  b.)  mit 

gegen  150  Sitten,  bie  größtenteils  in  ber  nörbl.  ge-- 
mä|',igten  3one  norfommen.  @S  finb  auSbauembe 
Jltäutet,  bereu  SButjelftod5  balb  Sluc-läufer  treibt, 
balb  ben  Sßinter  über  auSbauernbe  iBlattrofetteu 
enhoictelt.  ä>icle  berfclben  finb  in  Suropa  an 
trodnen  unb  fteinigen  2lbbängen,  älderränbern, 
sJÖegen,  auf  Stiften,  in  ©albern  unb  ©ebüfdjen 
gemein  unb  nur  njegen  ibrer  aufjerorbentlicben  58er= 
änbcrlid)feit  »on  einigem  ̂ nteteffe.  Gine  einige 
eutop.  Sltt,  H.  anrantiacum  L.,  mirb  roegen  ibrer 
prächtig  pomeranjenfarbigen,  ju  Solbenttaubeu 
vereinigten  SBlumcn  in  ben  ©arten  angepflanzt  unb 
hier  bäufig  $u  Sinfaffungen  unb  gruppenmeife  3ur 
2luSftattung  ber  Rabatten  unb  gelfenanlagen  be^ 
nut?t  unb  burdj  SluSläufet,  Samen  obet  JButgeln 
öermebrt.  —  SJßL  6.  t»on  Diägeli  unb  21.  $eter, 
Sie  öieracien  Mitteleuropas  (Mund).  1885  fg.). 

•ipicrapctra,  Ort  auf  Kreta  (f.  b.). 
^ietrapoli^  eine  auf  einer  älnböbe  jmifeben  ben 

bluffen  ÜJiäanber  (fetst  iOtcnbeteS)  unb  SptoS  (jefct 
t'Jututfu),  bei  bem  je^igen  ̂ ambuf=Kaleffi  gelegene, 
itv  Kpbele  beilige  Stabt  in  ©toßpbrpgien,  mar  im 
älltettum  berübmt  burd}  beiße,  f  ebt  faltbaltige  Ouel= 
len  unb  butd)  bie  ̂ öble  Plutonium,  melcbe  an- 
geblicb  töblidje  SluSbünftungen  verbreitete  unb  nur 
»on  ben  ̂ tieftetn  ber  Kpbele  obne  SebenSgefabr 
betreten  roerben  tonnte. 

^ierdre^  (grd).),  berjenige,  ber  bie  ©runbfä&e  ber 
Sßtiefterbertfcbaft  ber  StaatSgematt  ober  ben  Saicn 
gegenübet  ju  netmirllicben  trautet  (f.  Snerarcbte). 

■t>icrdrc^ic  (grd\),  eigentlid)  £etrfcbaft  ber  $ei= 
ligen,  bebeutet  fomel  mie  s^riefterberrfcbaft,  mobei 
eS  gleichgültig  ift,  ob  bie  ̂ tieftet  untet  einem  Dber= 
baupte  obet  untet  mebrern  ftebeu.  23ei  ben  Israeliten 
gab  e§  nerfebiebene  $riefter!laffen,  von  benen  jebe 
ibten  SBorftet^er  batte  unb  beren  gemeinfameS  Dbet- 
baupt  ber  öobepriefter  mar.  onnerbalb  bet  djriftl. 
Kitcbe  begegnen  unS  etft  feit  bem  2.  ̂ ai)ti}.  bie 
Slnfänge  bet  äJorftellung  von  einem  d)tiftl.  $tieftet= 
tum,  mclcbeS  bie  §ortfei$ung  beS  altteftamentlicben 
fei,  unb  von  einer  befonbetn  ©eifteSbegabung  beS 
BriefterftanbeS  (beS  KleruS,  b.  b.  beS  SrbteilS 
©otteS)  im  Unterfd)iebe  vom  cbriftl.  25olt  (ben 
Säten).  Seit  2)Utte  bcSfelben  ̂ abrbunbettS  ent= 
micfclte  ftd)  aud)  ber  monard)ifcbe  Spiffopat  als  baS 
von  (ibrifto  felbft  eingefeftte,  von  il)m  ben  2lpofteln 
burd)  feierliche  öanbauflegung  übertragene  unb 
bann  roeuet  in  gleidiet  gotm  unb  mit  gleichen  9Bir= 
fungen  auf  bie  Nachfolger  ber  Stpoftel  bis  jum 
heutigen  Sage  übergegangene  Sunt  (Sebre  von  ber 
apoftolifeben  Succeffion).  (S.  93ifchof.)  Seitbem 
unterfchieb  man  brei  Kirchenämter:  93tfd)öfe,  fyte& 
bpter  unb  SiaEonen,  ju  benen  fpäter  nod)  bie  Sub= 
biatonen  unb  vetfdjiebene  anbere  Klaffen  niebetet 
Kitd)enbienet  traten:  Slfoluthen,  ßroreiften,  Setto- 
ren,  Cftiarier. 

dlaa)  älterer  2lnfd)auung  follten  alle,  roeldje  bie 
^rieftenveibe  empfangen  batten,  einanber  gleich 
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fein,  unb  bie  93ifd)öfe  waren  nur  primi  inter  pares, 
nur  bem  Stange,  Ginftufr  unb  ber  Drbnung  nad), 
nicht  nad)  ber  öuatififation  f)öf)er  als  bie  übrige 
©eifttichfeit.  Woex  bereits  im  4.  Sabri).  fin9  man 
an,  mehrere  befonbere  2Beir)en  ober  Drbinattoncn 
eingufürjren  unb  namentlich,  eine  befonbere  SBeilje 
ber  93ifd)öfe,  benen  man  aud)  baS  Dted)t,  bie  Drbi= 
nation  unb  Jh'roung  ju  erteilen  unb  baS  heilige 
(ShriSma  gu  bereiten,  auSfcbdicfdid)  beilegte.  Sa= 
burd)  erhoben  fieb  bie  23ifd)öfe  immer  mehr  gu 
Ferren  beS  untergeorbneten  KleruS.  Über  bie 
Sifdjöfc  erhoben  fid)  wieber  bie  Metropoliten  unb 
über  biefe  bie  Patriarchen.  Sediere  aber  blieben 
in  ber  grted).  ober  morgenlänb.  Kird)e  untercinaru 
ber,  wenn  aud)  nid?t  bem  Stange  unb  2Xnfet)en,  fo 
bod)  ber  SÜtad)tt>oüfommenheit  nad)  gleich.  %m 
2lbenblanbe  bagegen,  wo  eS  nur  einen  Sßattiarcfyen, 
im  23ifcbof  r>on  Stam  gab,  entwidefte  fid)  bie  &. 
gur  Monarchie  (f.  $apft).  Sie.  Eatb.  Kird)e  be= 
geiebnet  mit  bem  SBorte  £>.  bie  Stufenfolge  ber 
©eiftlicbjeit  unb  uuterfdjeibet  bie  hierarchia  or- 
dinis  unb  jurisdictionis.  Sem  Stange  nad)  unter= 
fd) eibet  fie  ordines  majores  unb  minores ;  bie  brei 
böf)ern  3Beib,en  fmb  ber  s$rcSbpterat,  Stafonat  unb 
oubbiafonat,  weldjeuon  ben  niebern  Soeben  fd^arf 
unb  mit  befonbern  red)tlid)en  folgen  abgegrenzt 
werben.  Stefclben  fmb  allein  göttlidjen  Siedn* 
(juris  divini),  b.  b,.  göttlicher  ßinfetjung.  Stach  dltc^ 
rer  Stheorie  fommt  bie  potestas  ordinis  allen  33i- 
fchöfen  in  gleichem  ÜDtajüe  gu,  biefelben  übertragen 
aber  burd)  bie  Drbination  einen  Steil  berfetben 
(tnSbefoubere  baS  9}ed)t  beS  SJcefjopferS)  auf  bie 
^riefter;  bagegen  befdjränft  fid)  bie  potestas  juris- 

dictionis ober  baS  Kirdjenrcgiment  auf  ̂ apft  unb 
23ifd)öfe,  welche  in  ber  burd)  bie  fird)lid)e  Sntwid-- 
lung  bebingten  Stufenfolge  (s}>apft,  Patriarchen 
unb  Primaten,  6rgbifd)öfe  ober  SJictropoliten,  33i= 
fd) ofe)  bie  hierarchia  jurisdictiouis  bilben.  Stad) 
berjenigen  Stbeorie  bagegen,  welche  im  ©egenfatje 
gu  bem  fog.  Gpiffopalfpftem  (f.  b.)  unter  bem 
Stamen  beS  ̂ SapalfpftemS  (f.  b.)  befannt  ift, 
lommt  bie  potestas  jurisdictiouis  bem  röm.  Zapfte 
alö  bem  UniüerfaUüfd)of  anefcblicfslid)  ju,  allen 
übrigen  33if<r)öfen  aber  nur  als  feinen  Stelluertre: 
tem  unb  23erjolhnäd)tigten,  benen  er  einen  Seil  fei« 
uer  ©ewatt  fo  lange  als  er  will  übertragen  tann. 
Siefe  il)ren  ©runbgür/en  nad)  fchon  in  i>en  Sefre= 
talen  beS  ̂ feuboifibor  (f.  b.),  fpäter  inSbefonbere 
oon  ©regor  VII.  unb  feinen  Scadjfolgem  auSgcbik 
bete  Theorie  würbe  gwar  fahrhunbertelang  in  ber 
Kvrd)e  befämpft,  üon  ben  Zapften  aber  mit  feltenen 
2lu*nal)mcn  folgerichtig  feftgcl)alteu  unb  fd)licf;lid) 
auf  bem  23atifanifd)en  Kongil  1870  bogmatifiert. 
2öaS  baS  Verhältnis  ber  ft.  gum  Staate  betrifft, 
fo  >r>aren  bie  23ifd)öfe  unb  ber  KleruS  im  röm.  2öelt= 
reid)e  Untcrtl)anen  beSKaiferS,  ber  fie  eiufegen  unb 
abfegen  tonnte,  uub  fo  ift  eS  in  ber  morgenlänb. 
Kirche  aua)  geblieben.  2lud)  im  abenblänb.  Körner- 
reiche  unb  in  ben  Königreichen,  in  bie  biefeS  ger== 
fiel,  blieben  bie  SanbcSbcrren  bie  öerren  ber  33i= 
feböfe,  bie  ihre  SBafallen  luaren.  Selbft  bie  ßrneue= 
rung  ber  röm.  ilaifenuürbe  im  2Ibenbtanbe  änberte 
baran  nichts,  unb  bie  neuen  Äaifer  betjaupteten 
ibre  öobeit  aud)  anfangs  über  bie  33ifd)öfe  non 
5Rom.  Siefe  aber,  befouberS  ©regorVU.,  Qnnos 
ceng  III.  unb  33onifaciuS  VIII.,  menbeten  nun  baS 
v$rincip  ber  £.  unb  ber  abfoluten  ©einatt  beS 
$apfte§  auü)  nad)  aufeen,  gegen  ben  Staat,  unb 
jteüten  bie  2(nfid)t  auf,  ber  Sßapft  fei  Statthalter 

©otteä  auf  ßrben,  93efifeer  aller  Sdnber  ber  6rbe; 
alle  Äaifer  unb  Könige  hätten  if)re  SBürben  non 
ibm,  müßten  feinen  33efeblen  gel)ord)en  unb  !önn= 
ten  t>on  ibm  gerichtet,  abgefegt,  ihrer  Sänber  be= 
raubt  unb  bie  Untertanen  r>on  bem  @ib  ber  Strcuc- 
gegen  fie  entbunben  merben.  $ierburd)  mürbe  bie 

Sebjc  oon  ber  abfoluten  "$apftgeroalt  nollenbet  unb- 
nad)  biefer  2el)re  t)abeu  bie^äpfte  tl)atfäd)lid)  meb^ 
rere  3al?rbunberte  lang  bie  SBelt  beberrfdjt. 

S)er  $roteftanti§mu§  l)ob  bie  gange  ©runb= 
läge  ber  §.  auf,  inbem  er  bie  £et)re  non  ber  götttid)en 
Ginfetjung  beS  bifcböfl.  unb  priefterlidjen  Stan= 
be§  unb  oon  befonbern,  bem  ̂ riefterftanbe  t»erlie= 
benen  unb  burd)  bie  2Beib,e  fortgepflanzten  über- 
natürlidjen  ©aben  nennarf  unb  beufelben  ben 
©runbfa^  beS  s}kieftertum3  aller  ©laubigen  nad) 
1  $etr.  2, 5,9  gegenüberftclltc.  S)aö  ahnt  ber  ©eift- 
licfeen  behielten  bie  s$roteftanten  als  ein  gur  guten 
Drbnung  gehöriges  bei,  fd)ränften  aber  ben  93eruf 
berfelbcn  ein  auf  baS  £el)ren  beS  GfangeliumS  unb 
auf  bie  £Bertuattung  ber  Saframente,  mogu  bie 
©eifttidjen  fid)  bie  nötigen  ilenntniffe  unb  gertigs 
feiten  gu  erroerben  bätten.  Sie  ̂ roteftanteu  b.aben 
bab,er  aud)  nur  eine  Drbination  als  duftere  Qin- 
fül)rung  inS  3lmt,  burd)  metebe  teinerlei  befonbere 
©nabengaben  betnirtt  »nerben.  ®ie  S3ercd)tigung 
ber  eingetnen  ©eiftlidien  gur  Sertr-attung  beS  2lmteS 
leiten  fie  lebiglid)  üon  ber  regelmäßigen  Berufung, 
gum  Slmte  ab.  Ülud)  finb  bie  prot.  ©eiftlidjen  ber 
StaatSgeroalt  ebeufo  untenuorfen  mie  bie  Saieu, 
unb  eS  lann  bei  ben  s$roteftanten  non  einer  Unter- 
orbnung  beS  totaatcS  unter  bie  ©eiftlid)Eeit  gar  nicht 
bie  3lebe  fein.  9iur  bie  2tnglifanifd)e  ilirdje  (f.  b.) 
bat  ben  Sag  beibehalten,  bafj  baS  bifcböfl.  21  mt  eine 
göttlid)e  ̂ nftitution  fei,  beren  Serecbtigung  burch 
Sie  2BetI)e  unb  beren  ununterbroihene  Succeffion 
erteilt  unb  fortgepflanzt  tuerbe.  Sie  neulutb.  Set« 
fud)e  gur  3Bieberl)crftcliung  bierard)ifd)er  Drbnun= 
gen  im  ̂ roteftautismuS  finb  biSl)er  üereingelt  unb- 
erfolglos  geblieben. 

£>tcr<trtcmn,  fooiet  it)ie  23ema  (f.  b.). 
•g>ierättfcf)cr  Stil,  f.  2Ird)aiftifd)er  Stil. 
^icratifd^c  Scörift,  f.  £ierogti)pben. 
$\cvne,  f.  öibernia. 
§ievo  I.  (greb.  öieron),  Spraun  oonSprafuS, 

erptelt  burd)  feinen  93ruber  ©elon  485  d.  ©l)r. 
bie  Stattbaltevfd)aft  in  ©ela  unb  roarb  nad)  beffen 
478  erfolgten  Sobe  2Illeinl)err  in  bem  Üieicbe  dou 
SprafuS.  hierauf  »erfegte  er  476  bie  Gimr-obner 
üon  9]afoS  unb  Katana  auS  ibren  Stäbten  nad; 
Seontini;  bod)  rourbe  bie  Kolonie,  bie  er  nad)  Ka= 
tana  fübrte,  baS  er  nun  vitna  nannte,  nad)  feinem 
Stöbe  non  ben  gurüdfel)renben  Katanäern  roieter 
üertrieben.  @in  Seefieg,  ben  feine  unb  bie  glotte 
bon  Kpme  (©urnä)  über  bie  ßtruSfer  476  erfod)t, 
beraubte  biefe  ber  Dberberrfd)aft  in  bem  Stprrbeni= 
fd)en  Meere.  6r  befiegte  472  ben  Stl)rafpbäuS,  ber 
1  einem  Üater  Stt)eron  in  beröerrfdjaft  über  2lfragaS- 
gefolgt  war,  unb  mad)te  biefe  Stabt  oon  SprafuS 
abhängig.  §.  fd)ägte  bie  3öiff enf ihaft  unb  Künft  uub 
gog  Sichter  wie  (SpidjarmuS,  SimonibeS,  ̂ ifdjpluS, 
SaccbplibeS  unb  ̂ inbar,  ber  feine  in  ben  gried). 
Söettfpielen  errungenen  Siegebefang,  an  feinen  6of. 
Ö.  ftarb  467  o.  &t)X.  gu  fctna  unb  vererbte  fein 
9teid)  auf  feinen  trüber  Sthrafpbul.  —  33gl.  öenfe. 
De  Hierone  I.  (DJiünft.  1862);  £olm,  ©efd)id)te 
SicilienS,  93b.  1  (2pg.  1870). 

^icroll.,  öerrfcher  oon  SprafuS  (275—215. 
ö.  Shr.),  geb.  um  306  u.  6hr.,  ber  Sohn  beS  Sp- 
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rafufanerS  >>ievoüe->,  toutbe  in  ben  Unruhen,  bie 
nad)  bem  Slbjug  beä  epirotifcben  ftönigS  $prrbu8 

J7.~>  d.  Ohr.i  in  Sicilien  bevvfdneu,  von  bemdeere 
,um  Aclohevvu  aufgerufen,  unb  von  Dem  Sötte  in 
Sprafuä  anertannt.   ÜRad)  einem  über  bie  üftamet 
iiner.  bie  fid)  SDceffanad  bemäeptigt  hatten,  im  ©e=  j 
biet  von  DRplfl  am  Aluffe  ßonaahuS  evfcdneneu 
Biege  mutbe  et  bann,  oermutlid)  269,  nun  König 
erhoben.    8112  bie  .Komer  ben  äÄamertmem  264 
tu  ßüfe  tarnen  unb  bie  tarthag.  ̂ eiaiuma,  bie 
ne  in  SReffana  aufgenommen  hatten,  oettrieben, 
oetbünbete  fiep  >>.  mit  ben  ftartbagern  gegen  :Hcm, 
murre  aber  vom  vom.  ftonful  SippHiS  SlaubiuS 
gefölagen  unb  bann,  i«bodj  oetgeblicb,  in  SpraruS 
belagert.  StlS  inbefl  268  äftaniuS  SßalethiS  IDtaxu 
muS  mit  einem  Ratten  fjeere  ihn  unb  cieMavtbager 
belegt  batte ,  fcplofi  et  Arieecu  auf  L5  ̂ ahve  mit 
Kern,  bet  wegen  bet  treuen  Unterftütning ,  biefi. 
aetvabvte,  ■_*  i>  in  einen bauemben oertoanbelt loatb. 
Ö.  iclbü  befuebte  237  Rom  unb  madne  bem  vom. 
Bolle  ein  ©efd)enl  von  200000  Steffeln  ©etreibe. 
Ten  :Khocievn,  bie  burcp  ein  Srbbeben  fureptbar  ge^ 
.aten  hatten,  half  et  227  0.  Ifhr.  burcp  großartige 

llntevftiiiuinaen.    SXud)  in  bem  jtoeiten  9ßunifd)en  ' 
Hvieae  uutevitünte  et  oie  [Römer  mit  ©etteibe  unb  ' 
jruppen;  fo  namentlich  nad)  ibtet  SRiebetlaae  am 
Jrafimenifcpen  3  ee,  ivo  tic  golbene,  320ißfb.  feptoere 

Bilciaule  bet  Siegeggöttin,  oie  et  nad)  'Korn  Jen--  j bete,  bort  als  gutes  SBoneicpen  begrüfjt  mürbe.  6r  ! 
jtarb  ni  Anfang  215,  übet  90  3«  alt.    Sein  Sopu  j 
(Selon  mar  oot  ihm  i  l'16)  gestorben,  unb  fo  folgte 
ihm  fein  Snlel  öieronpmuS  (f.  b.).   ©rofee  Sorge  i 
hatte  ©.  für  bie  SetooUtommnung  beS  2lderbaueS  [ 
getragen;  er  foll  aud)  lanbmirtfd)aftlicbc  Sdmften 

verfaßt  haben,    ein  ©efetj  von  ilim  über  bie  ©e-  | 
:reibe$ebnten  (Lex  Hieronica)  galt  uod)  ju  Cicero»  | 
J,eit.   Stuft  bie  Ränfte  pflegte  er,  namentlich,  bie  ' 
dautunft. —  SBgL  Aovtman,  De  Hierone  Hieroclis 

liooUe  1835) ;   Scbnetbermirth ,  $.11.  oon 
SprahiS  ($eiligenft.  1861). 
£icro. ..  fgtd).),  beilig. 
$icrobotänon  (gtd).),  peiligeä  Äräuterbud),  ents 

baltenb  bie  (StHftrung  ber  in  bet  .^eiligen  Schrift 
vortommenoen  ^flanjennamen. 

Hierochlöa'V»'  ,  Vi  atien  gt  aS^fuanjengat: 
tung  au*  bet  Aamilic  bet  ©rammeen  (f.  b.)  mit  { 
wenigen  Sitten,  meift  in  hohen  (Gebirgen  ober  in 
Der  falteitocne.  (iSfinbmoplriecbcnbeauSbauernbe  i 
©ruf  er  mit  poramibalcn,  meift  etmaS  ausgebreiteten 
;Küpeu.  Gimge  Sitten  in  Suropa  unb  bem  nötbl. 
Jlfieu,  mie  11.  odorata  Wahlb.,  3)arrgraS,  finb 
gute  Autterpflatr,eu  unb  riedjen  nad)  ©umarm. 
•§icroorama  (grd).),  geiftliAeS  Scpaufpiel. 
$ictobülen  (grd).),  im  2lltertum  Sflaoen  (SHa=  \ 

»innen),  bie  bem  Tieufte  einer  ©ottpeit  gemeint 
loarcn.    ̂ pve  3abt  mar  in  Spricn ,  "}>hönr,ien  unb 
ttleiuaften  fel)v  betrdd)tlid);  im  tappaboeifepen  Ro-  , 
Mona  traf  Strabo  6000, in  i'JiorimeneSOOO^.  3ebv 
wblreicb  maren  im  Orient  bie  meiblid)en  §.,  bie  im 
Dienfte  ber  Ö3ottbeit  fid)  preisgaben.  3n  ©rieepen:  ' 
laub  ianben  ftd)  folcr/e  ö-  namentlid)  ju  Äorintl)  im  i 
Tienft  oer  Kpbrobite.  ferner  evhietten  ftd)  §•  biefer  j 
3lrt  befonberS  aud)  auf  bem  33ergc  6rpr  in  Sicilien  j 
bis  in  bie  3eit  ber  vom.  .^evvfchaft.    Ctt  toutbe  bie 
Eingabe  eine-;-  ctlaoen  an  ben  ©Ott  als  eine  aoviu 
oev  Aieilaffung  benutzt,  roie  befonberS  eine  Singabi 
^nfepriften  aus  2)elppi  bemeift.  —  Sgl.  öirt,  She 
Ö.  (Serl.  1818);  CurtiuS  in  ben  «Anecdota  Del- 
phica»  (ebb.  1843). 

iSrocffjauö'  ÄonBerfntion3=SeEifcn.     14.  ütuft.    IX. 

*>icroglr)pf)CH  i^vd\),  bie  ,;eid)en  bet  agvjpt. 
SBitberfcbnft,  beren  frdper  fprtcbtofirtlid)  bunuet 
rinn  evft  feit  LchampolliouS  C5ntbeduugen  (f.  unten, 
5.  it;3b)  oetftänblid)  geworben  ift. 

2)ic  pietoglppbifcpe  Bcbvift,  in  ben  3Rs 
[ebtiften  bie  Scprift  bet  ©otteäroorte»  genannt, 
beftept  auS  ettoa  500  3eid)en,  oie  mehv  obet  toeniaet 
treue  Slbbilbungen  von  ©egenftfinben  aller  i'lvt 
(üJlenfcben,  bieten,  ̂ flanjen,  ©etäten  u.  f.  ro.) 
finb.  l'luf  ben  Teutmalevu  tourben  biefe  .»eieben 
enttoebet  eingefd)nitten  ober  im  :)ielief  auS  ber 
^Iddpe  herausgearbeitet:  am  bäufigfteu  aberftnbet 
in  ben  großen  SBanbffutpturen  eine  SBerbinbung 
von  beiben  ftatt,  inbem  fie,  mie  aud)  bie  Figuren 
bet  Tavftellung  felbft,  in  ber  Vertiefung  errjabeu 
gearbeitet  tDUtben  (relief  en  creux).  Slufetbem 
pflegten  bei  teiepetet  SluSftattung  alle  ̂ cidieu  in 
Aavben  auSgejubrt  ju  iverben.  2lu_f  glatten  SBdnben 
erfd)einen  fie  halb  bunt,  halb  einfarbig,  ober  aud) 
nur  in  Umviffeu  gegeidmet.  Slud)  in  ̂ appntSrolleu 
mürbe  bie  beilige  ©eprift  nid)t  feiten  angemenbet, 
aber  nur  für  retigiöfe  SCerte,  namentlid)  für  baS 
Sotenbud)  ober  etnjelne  feiner  Sfiifdmitte,  bie  ben 
35erjtorbenen  mit  in  baS  ©rab  gegeben  }U  werben 
pflegten.  $iet  finb  bie  V).  meift  in  ihrer  cinfad)ften 
Aorm,  in  Umriffen,  mie  fic  fid)  für  ben  Sd)reib= 
griffet  eigneten,  miebevgegeben.  Sie  Scb,rift  läuft 
oon  red)tS  nad)  linfsf  nur  auSnafymSmeife,  bei 
belotatioet  SSettoenbung,  fann  fie  aud)  von  lintS 
nach  rechts  gefeprieben  »erben. 

2)ie  bievoglppbifcben  od)rift3eid)en  verfallen  in 
oierÄlaffen:  1)  Sllppabetifcbe  3eid)en  (Such: 
ftaben),  beren  bie  ältefte  Schrift  24  fennt: 

>\ '  (Spiritus  leniS),  (I  j,  .   a'  (ein  eigen; 
tümlicber  Kehllaut,  bem  bebräifd)en  "  entfpred)enb), 

_^  w,  Jj  b'  a  p'  *^—  f'  _gi^  m'  A/JWV'  Uf 
<r=>  rr  [~D  b,  X  h  (fdjarfeS  li),  ©  h  (unferm  ch 
cntfpred)enb),  *>-=>  h  (ähnltd)  mie  ber  oorige  Saut), 

— »—  s,    I  s  (ein  von  bem  vorigen  oerfepiebene»  s), 

r-w— i  s  (scli),  A  k  (mit  befonberm  3urd)brud  ge= 
fprod)eneS  k),  ̂ =^  k,ß?,Q  t,  s=>  t  (etiua 
englifd)em  th  entfprecpenb),  <=x  d  (mit  befon= 

berm  ̂ aebbrud  gefprodpeneS  t),^^  d  (fdjatfeS  s). 
Öier^u  treten  nod)  bie  fefunbär  gebilbeten  3eid)en 

y  unb  \\  i  \\v^  in  fpäterer  3eit  bie  3eid)cn  Q  w 

(neben  ̂ J,  c=L  m  (neben  Jj^J  unb  ̂   n 
ineben  wwa).  Sie  ägppt.  iSucpftaben  brüden 
ebenfo  mie  bie  femitifdjen  nur  Äonfonauten  aue; 
Die  totale  merben  in  ber  .,oteroglppt)enfcbrift  niept 
(außer  in  einigen  ©nbungen)  miebergegeben. 

2)  Silbenseidjen  (fpllabifcpe  Beiden);  3.  33. 

1  sw,  ̂ ^  pJ,  '^  wr,  |  tj.    Sie  fcaben  fid) auS  utfprünglicpen  SSortgeicpen  (f.  3)  entmidelt. 
3)  SBortjeicpeu,  bie  urfprünglid)  bie  oon  ihnen 

bargefteütenSegenftänbebegeicbnen ;  j.93.  ̂   hr  «©e= 
fidpt» ;  ̂-^  (Stüd  £ol-0  ht  <r$olj» ;  C^\  dw  «"Berg» ; 
cz~n  (©runbrip  eineS  Kaufes)  pr  «öauS»;  F==>ipt 
«öimmet»;  0  r*  «Sonne».  Um  abftratte  begriffe, 
für  bie  man  feine  2Bort3eid)en  hat,  auSgubrÜcfen, 

11 
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bebient  man  |id)  ber  Silber  fontvctcv  ©egenftänbe, 
bereu  Segriff  mit  jenem  abftraften  venvaubt  ift;  io 
fcfjreibt  mau  hrp  «leiten»  mit  einem  Mommanbo= 

(tab  y>  hk'  «fyenfdjen»  mit  bem  Äönig^f  cepter 
i-  ■  rufen1  mit  bei  SBappenpflanse  Dberägpptens" 
*\U.    S5er  ©ebraud)  bei  3Bortgeid)en  ift  aber  uod^ 

ein  toeiterer.  -))lan  gebraust  fie  aud),  um  SBBrter 
ausjubrüden,  bie  sufäüig  au§  benfelbeti  $onfonan= 
ten  befteben,  mte  ba§  burd)  baä  äBortjeidjen  bar= 

geftetlte  SBort;  fo  ftebt  j.  SB.  ct"zj  pr  «£au§»  aud) 
für  pr  « herausgeben »;  ̂ 5  wr  «üTaube»  für  wr 
<  gro» 

>-% 
1  ©an§ »  f iir  s' 

Sohn»;  I   nfi 

«Saute»  für  nfr  «gut». 
4)  Seterminatioa,  bie  beut  (alppabetifd), 

fuv*  2ilben=  ober  9Bort3eid)en  gefd)riebenen)  äßorte 
nad)gefej$t  loerben,  um  bal  8efen  ui  erleichtern  ober 
Irrtümern  vorzubeugen.    So  ietu  man  hinter  ba§ 

alppabetifdj  getriebene  \\     I  X  msh  «Ärofobil» 

ein  determinativ  <^3>.  (ßrofobil),  um  genauer  bie 
Sebeutung  be§  SJÖortes  ,ui  fennjeiduten.    x'Ibnlici^ 

fdjreibt  mau  X^S  hkt  «33ier»  mit  bem  S)eter= 
minatib  5  Srug,  um  bie  glüfftgfeit  ansubeuten. 

Serartige  Seterminattoe  ftnb  ̂   für  SBtann,  0  für 

Säume,  t\J  ̂fian^e,  r^~]  äBüfte,  r-"-i  (eine 
SudjroUe)  für  abftraftc  Segriffe  u.  a.  m. 

2ftitbiefenvier3eid)engattungeniverbenbieägppt. 
SBorte  gefd)rieben.  3n  ber  Segel  brauet  mau  nur 
bae  Söortgeidjen  unb  fe&t,  um  bie  :Uu*fvracbe  an= 
nibeuten,nodi  ein  ober  mehrere  alpfyabetifdje  geid^en 
hinzu;  bem  ©anjen  folgt  bann  häufig  ba§  S)eter= 

minatib ;  3. 33.  ̂ üi'-A  «heraufgehen»  ( cr~D9Bort= 
ieidjen  für  pr,  <cz>  r  jur  Slnbeutung  ber  2lu§= 
fpradje,  J\  Seine,  a\v  ©eterminativ  für  ben  S8e= 

griff  be§  ©ebene-);  |  z  ̂c=!±d  hk;  «b^errfd)en» 

I  I  25>ort3etcben  hK  «herrfchen»,  z  =  k,  v\  =  ', 
1  w  1  Teterminativ  für  ben  abftraften  Segriff). 
Stein  alphabetifdi  ober  fvllabifd)  fdjreibt  man  g& 
wohnlich  nur  SBorte,  für  bie  fein  SBortseidjen  eri= 

fttert;  ;,.  S.  ü  V-iw  «fem»;  ̂ ^  QA  ra  «5Rame» 
I  /Ä 

\  Q()  determinativ  für  aliec-,  tvas"  mit  bem  äftunbe 
gefebiebt). 

Seim  Schreiben  mit  ber  SJtoljrfebcr  tourben  bie 
fompH3ierten  bieroglppbifdvn  Sd^riftjeid^en  abge 
türu  unb  vielfad)  untereinanber  verbunben.  SHefe 
.Uurüofdmf  t,  in  ber  bie  meiften  ägppt.  öanbfd)riften, 
tlrtunben,  Sricfe  u.  i.  ro.  gefchrieben  ftnb,  begeidjnet 
man  nad)  einem  StuSbrud  beä  ÄlemenS  2lleranbrU 
nus  mit  bem  tarnen  hierauf  die  Sdmft  (gram- 
mata  hieratika).  Sie  unterfd)eibet  fid)  von  ber 
hieyoglopbiidH'n  £d)rift  ber  Tenfmäler  ähnli*  tote 
unfere  geiduiebenen  Sudiftahen  t»ou  ben  gebrurften. 
2lu§  biefer  fiurft»e  ift  fpäter  burd)  eine  noch  größere 
lUbtürumg  ber  ̂ eidu-u,  beren  urfprünglid)e  Aortn 
hier  Eaum  iunh  ju  erlennen  ift,  bie  fog.  bemotifd)e 
Sd)rift  (f.  i.  Solfcjdn-ift,  gried).  demotikä  ober 
demode  grammata  |  entftanben.  Man  nennt  fie  aud) 
end)orifd)e,  «einbeimifd)e»  (enchöria  grammata), 
ober  e p  i  ft  0  ( 0 g  r  a p  h  i  f  a)  e ,  «SBrieffd)rift»  (epistoL »- 

gi-aphikä).    (\hr  ©ebraud)  läfu  fid)  bi§  ins  7.  unb 
8.  vVhrh.  ö.  (ihr.  jurüdtoerfolgen. 

2k  .'öierogltibhenfchrift  unb  bie  aul  ihr  abgele^ 
tete  fturfioe  blieben  bie-  in  bie  erften  Jahrhunderte 
nad)  GhriftiK-,  bie  hierogUiphiidu1  nadmnuebar  bie 
auf  ben  ttaifer  Teciue,  in  ©ebraud).  iHl*  aber  baä 
Übrifteutum  fidi  immer  mehr  in  flgppten  perbreitete 
unb  tu  feinem  (befolge  bie  gried). =fird)üd)e  Vtttera- 
tur,  begann  man  aud)  für  bie  chrifti.  3dniften  in 
ägppt.  3pradie  ftd)  beä  gried).  Alphabete  3U  he= 
bienen,  inbem  man  biefem  für,  bie  ben  x'igopteru 
eigentümlidum  ßaute  (f,  h,  jj,  s,  k,  g)  feche  ber  bemo= 
tifchen  Sd)rift  entlehnte  /Jeieheu  hinzufügte.  Tiefe 
von  ben  ägopt.  (ihrifteu  gebrauchte  Schrift  ift  unter 
fem  ÜRamen  ber  foptifdien  Sdutft  (f.  .Hoptem 
hefanut.  —  jidherec- über  oae  hierogh)phifd}e  3  duif  t  • 
fbftem  f.  unter  anbem  bei  (5'rman,  »iigopten  unb 
ägupt.  Seben  im  Altertum  (3. 441»  fg.)  unb  in  bc*: 
felbeu  figupt.  ©rammatit 

Sie  Entzifferung  ber  einheimifdien,  nament= 
lidt  aber  ber  bieroglnphtl\ten  Sd^rift  mürbe  von 

Dftebubr  mit  ̂ >ted>t  eine  ber  grofUeu  (5'ntDedungeu 
be§  11*.  Jahrb.  genannt.  Sie  bat  eine  neue  unb 
umfangreid)e  3Biffenfd)aft  begrünbet  unb  auf  alle 
übrigen  oiveige  ber  :Hltertumc-forfdnmg  ben  ent= 

fchiebenfteu  G'influf?  geübt,  inbem  fie  uns"  allmäh- 
lid)  in  ben  Staub  gefegt  hat,  bie  ättefte  ber  .Hu V- 
turen  unfererMeuntni->  mieber  jugängüd)  ju  madjen. 
Tic  Sluffinbung  ber  gnfdjrift  von  SRofette  f:Hafdubi 
mährenb  ber  9lapoteonifd)en  (Jrvebition  17!W  gab 
bie  erftc  gegrünbete  Hoffnung  \m  Gnt.üfferung 
ber  >>.  Sie  enthielt  einen  breifadnut  Tert  in  hiero^ 
glopbifcher,  bemotifdu-r  unb  gried).  Sdjrift.  2Utä 
bem  gried).  Texte-  ging  heroor,  baf;  alle  brei  ba§= 
ielbe  Tetret  ui  ©unften  be§ $totemäuS (5piphauev 
enthielten,  ba§  bie  ägupt.  ̂ riefter  im  9.  ̂ ahre  ber 

Regierung  be->  SönigS,  l'.'i;  d.  lihr.,  abgefafn  unb 
in  allen  ptolemäifdu'n  lempeln  aufuiftelien  verorb= 
net  hatten.  üBon  biefem  Stein,  ber  jent  im  Sritifdien 
l'iufeum  aufbewahrt  tuirb,  beeilte  man  fidi,  l'lbgüffe 
unb  iHbbrüde  ber  A"\ufchrifteu  anjufertigen,  unb 1803  erfdueu  bie  erftc  $ubtttarion  berfeiben,  von 
ber  Antiquarian  Society  in  ßonbon  beforgt. 

9lber  bie  ßntgifferung  ber  &.  gelang  lüdit  fo 
fdjnell,  mie  eine  foldn'  mehrfpraduge  Jnfctrift 
hoffen  ui  (äffen  fduen.  Ta  ber  hieroglophifdie 
Tert  nidu  pollftänbig  mar,  fo  befd)äftigten  fidi  bie 
(belehrten  usnädift  nur  mit  bem  bemotifchen  Terte. 
Ter  erftc,  ber  fidi  an  biefer  älufgabe  perfudite,  tvar 
Silpeftre  be  Sacu,  hjelajer  in  feiner  bereits  1802 
erfdjienenen  «Lettre  au  citoyen  Chaptal»  (bamalc- 
il'iinifter  bee  Jnneru,)  bie  3tefultate  fetner  Serglei= 
djung  beä  gried).  unb  bemotifd)en  £erteä  mitteilte. 
(5r  hielt  bie  hieroglnphifd,'e  Sdnift  für  eine  burdb.« 
gängig  ibeograplnfd)e  ober  9Bortfd)rtft,  bie  bieva- 
tifd)e,  bie  er  in  anbern  Jnfdu-iften  richtig  ertannt hatte,  für  fnllabifcb  ober  alphabetifd\  bie  endiorifdic 
für  rein  alpbabetifd» ,  ohne  jebodi  bie  einzelnen 
Sautjeidjen  tefen  ui  tonnen.  Todi  erfannte  er,  bai 
alle  brei  Schriftarten  von  red)t^  nad1  linfc-  ;u  tefen 
feien,  unb  fdueb  eine  ̂ (nuihl  ©nippen,  metdic  bie 

tarnen  ̂ Jtotemäus,  Slrftnoe,  l'lleranber  u.  a.  ent- 
hielten, aue  bem  fortlaufenben  Jerte  riditig  auc-. 

Ten  uoeiteu  nudnigeru  Sdjritt  tbat  ber  fduoeb. 
Tiplcmat  sSferblab  in  feiner  gleichfalls  1802  ge^ 
brudten  «Lettre  au  citoyen  Silvestre  de  Sacy,  sur 
l'inscription  egyptienne  <le  Rosette».  Tiefer  blieb 
nid)t  heim  2lusfd)eiben  ber  ganzen  ©nippen  ftehen, 
fonbem  anafufierte  fie  unb  bestimmte  ben  jpbone* 
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tifduMt  3Bert  für  bie  einzelnen  Reichen  in  ben  ".Ka- 
men lUolemdu->,  3lleranber,  Slrfinoe,  Sberemle  unb 

noch,  feebä  anbern.  Ta->  biernad)  aufgeteilte  alpha* 
bot  war  im  loefentlicben  richtig.  Rugleid)  hatte  et 

im  pieroglpphifcben  Jette  mehrere  .iabUeidHm 
richtig  ertannt.  Gt  hatte  bemnad)  in  äBabrpeit 
t-tc  erften  figppt.  Schriftlichen  entziffert,  vüer 
blieb  aber  ba#  2£er!  vorerft  itehen.  Tie  1804  DOW 

©rafen$alin(anonpm)erfd)ienene  «Analyse  de  l'in- 
scription  de  Rosette»  mufue  ihr  ,iiel  fdjon  PeSbttlh 
ftdnjlid)  verfehlen,  weil  er  oon  ber  irrigen  SBorouS 
fenuna  ausging,  ran  uu->  bie  pieroglppbifcbe  ,\m 
febrift  in  Der  vollftdnbiaeu  Jlnmhl  von  .-{eilen  er 
halten  fei,  febai;  et  bie  erfte  arieeb.  Reite  mit  bet 
erften  erhaltenen  hieroa.lvvhiidvu  oerglitb.  Gbenfo 
unrichtig  ober  unbebeutenb  waren  Die  SJerfucbeoon 
33atlet) ,  cid  ler.  Spopn  u.  a.  33on  mittelbarer 
©iebtigteit  Warb  nur  Die  1808  vubliuerte  gelehrte 
Untersuchung  von  8.  C.uatremere :  i  Recherches 
critiqoes  et  historiques  sur  la  langue  et  la  litt6- 
ratnre  de  l'Egypte»,  »orin  biefer  bemie->,  bafj  bie 
topt.  Sprache  wefentlicb  biefelbe  rote  bie  altdavv 

trf<b<  fei.  ,\n  ben  ,\  1809  —  13  war  bie  um 
ianareidH'  «Description  de  l'Egypte»,  bie  rühm 
reiche  jyruebt  ber  Siapoleoniicben  Grpebition ,  et* 
febienen;  aber  üe  blieb  ein  öilb  ohne  Piept  unb 

Schatten  unb  ohne  f^eripeftioe,  Weil  bie  vielen  v\n- 
febriften,  bie  ben  Kommentar  liefern  unb  alle->  in 
feinet  biitor.  Jolge  erfennen  laffeu  tonnten,  noch,  um 
Oerft&nblich  blieben. 

Grft  1819  mürbe  bie  Jlufmertfamfeit  wieber  auf 
biefe  Wichtigen  Unterfucbungen  gelentt  burd)  einen 

"Jluffat;  De:-  berühmten  $bpfttet§  Jb.  i'louua,,  ber 
im  supptement  utm  erften  Jeil  bc->  vierten  San: 
be->  ber  «Encyclopwdia  Britanniea»  \u  Gbinburgb 
evfdneu.  Jn  biefem  wichtigen  Jlttifel  «Egypt» 
mürbe  bie  Gntbedung  ftferblabä  vom  bemotifepen 
auf  ben  bietoglppbifcben  Jett  angewenbet  unb  auf 
eine  äufierft  feharffiuniae  SEßeife  mittele  ber  uvi 

fepen  betben  ftebenben  pieratifeben  Schrift  nachge^ 
lviefeu ,  ban  bie  einzelnen  Reichen  in  ben  hiero= 
alvvhifeheu  •.VameiK-idnlberu  ben  bereite  erfanuten 
Reihen  ber  bemotifeben  9camen3gruppen  ent 
fvreehen.  6t  erhielt  auf  biefe  ffietfe  ein  fleineä 

pieroglpppifcbeS  "Jllvhabet,  mit  bem  er  aud)  eine 
:Heihe  anbetet  bieroglppbifcpet  ftftnigänamen  ui 
erfldren  fuebte.  Ter  5Jetfud?  mar  im  allgemeinen 
gelungen,  aber  bod1  in  ben  einzelnen  Slnmenbungen 
noch  fo  mangelhaft,  bau  er  mehrere  Flamen  gan3 

unrichtig  la-\  \.  SB.  Srftnoe  ftatt  Jtutofrator,  Guer- 
o,ete->  ftatt  Gäfar  u.  f.  iv.  Jean  RfrancoiS  Ghaim 

peHion  ff.  b.),  ber  fid)  bereits  feit  L807  voru'uv 
lid^  mit  2(gppten  be}d)äftigt  unb  fdmn  1814  feine 
wertvollen  Unterüidumaen  ober  bie  dawt.  <s»eo 
gtapbie  betau^gegeben  hatte,  mar  mohl  mit  bem 
Ärrifet  Lounge  befannt  unb  fdvunt  butd)  ihn 
ut  neuen  3Setfu(ben  ber  Gnt)iffetung  von  \v  an 
geregt  morben  ui  fein.  1821  erfebien  w  ®renoble 

eine  ©rofebüre  in  aoUo:  «De  l'ecriture  hi^ra- 
üque  des  anciens  Egyptiens»,  lootin  et  naehivie-:-, 
baf; ,  ivenu  bie  hieroiilvvhifdH>  Bduuft,  lvie  bie- 
bahin  allgemein,  aueb  von  ;.')ouna,  angenommen 
mürbe,  eine  mit  :'lu--nahme  ber  Gigennamen  nur 
ibeogtapbifcbe  Jöortjcbnft  fei,  bicö  auü  eheufo  von 
ber  pietatifeben  gelten  mur.te,  ba  |ld}  bie  von  ihm 
iiutenuduen  Jotenpaptiru«  in  beiben  Schriftarten 

3cicben  für  .ieidn-n  entfpräcben,  loäbrenb  e->  ben 
frühem  ©elebtten mabrfdjeinlicbet  erfdnen,  bar.  bie 
bieratifebe  Sdbrift  fvllabifd1  fein  möchte. 

Ten  entfdH'ibeubften  Schritt  in  ber  ©effptebte 
ber  dteroglppbenentjifferung  that  tSbampoUion 
aber  erft  im  näd)ften  j.  1822  burd)  bie  ̂ erbffent 
litbung  feiner  berühmten  o  Lettre  a  M.  Darier», 
lootin  er  burd)  bie  Vlualvie  einer  (Reibe  von  Mb- 
uiiVMiamen  ein  tveun  aud''  nod)  befd)rdntte£  hiero 
glopbifdjeä  "Jllvhabet  auf ft eilte,  beffeu  Slnroenbbat: 
feit  fid) überall beivdhrte,ivo biefelhen  .leidnm ivieber 
lehrten.  Obgleich,  nun  biefeä  glfin^enbe  9tefultat  in 
gemiffet  Sejtebung  nur  aii  eine  ̂ Berichtigung  unb 
Gnoeiterung  ber  hefonberl  burd)  ihren  5d)arfftnn 

verbienftvoileu  Gntbecfung  von  Soung  erfduen,  bei- 
ben einjelnen  Reichen  nun  teil  bereits  biefetbe  ©es 

beutung  betgelegt  hatte,  fo  unterfdneb  e->  fid)  bod) 
loefentltd)  baburd),  ba^  Epampollton  einen  viel  ein 
fächern  unb  luterem  SBeg  einfehtug  als  fein  Sot 

gdnget.  Kbampollion  mürbe  babei  burd^  einen  be 
fonbeiö  günftigen  Umftanb  uuterftüiu.  Ter  @ng= 
lanber  93anfe3  hatte  1815  einen  Dhettölen  auf  bet 

Snfel  IMüla  aufgefunben,  ben  er  famt  bem  juge» 

porigen  ̂ iebeftat  is-ji  nach  6nglanb  brachte  unb 
auf  feinem  Vanbfih  in  tttnaftom.\>all  in  Toifetfhire 
aufftellte.  3cotb  in  bemfelben  v\abvo  vubliuerte  er 

bie  bierogtbphifchen  ̂ nfchriften  be->  Dbettöfen  unb 
bie  ariednfdH-  be->  mgehbrigen  ̂ oftaments.  Tiefe 
enthielt  einen  ®rief  ber  ̂ fiSpriefter  von  viUüld  an 
^totemduS  GuetgeteS  11.,  feine  5d)h>eftet  Mleiv 
patra  unb  feine  (Gemahlin  .Ulecpatra.  G3  lag  baber 
nahe,  biefelhen  tarnen  in  ben  oieroglophifchen  ̂ n 
febriften  ni  vermuten.  Obgleich  nun  bie  SBoraus- 
fe|ung  irria  mar,  baf;  ein  ̂ ufammenhang  ftattfinbe 
imifchen  ber  gried).  unb  bieroahivbifdum  Aiifduuft, 
bie  jtch  itvar  beibe  auf  benfelben  Rbnig  bejogen, 
aber  in  verfduebene  ̂ ahre  gehörten,  fo  fanb  fid> 

bod)  in  ber  Jhat  aufuu-  bem  in  ber  Snfdjrift  von 
:)(ofette  bereits  gelefenen  "Jiamen  $to(emdu§  auch 
ber  ÜHame  ber  Cleopatra  auf  bem  Cbeliefeu.  Huf 
biefetbe  Vermutung  grünbete  nun  Gbampollion  feine 

oergleichenbe  Slnatpfe  ber  beiben  Tanten.  G*  traf 
fid)  überaus  günftig,  bafi  bie  SRamen  PTOL(e)maios 
unb  kLeOPATrÄ  vier  gleiche  ©udjftaben  enthalten 

unb  fid)  aufnu-bem  im  jioetten  Flamen  bal  a  toieber« 
holt.  Tie  $rohe  ivar  baher  fo  einfach,  ho§  über  bie 
IHichtigteit  ber  Sefung  im  altgemeinen  nicht  ber  mim 
befte  Siveifel  fein  tonnte.  Tiefe  beiben  lUameu  er- 
aaheu  fogleich  ein  i'llvhabet  von  11  Vaulu'ichcn,  bie 
fidt  halb  burd  weitere  "Jlnmenbuna,  auf  bie  Flamen 
-Jlleraubrov,  SBerenife  unb  viele  anbere  hebeutenb 
vermehrten,  hiermit  mar  ber  fefte  unb  halb  von  ben 

bebeutenbften (Belehrten,  mie  cilveftre  be  Zac\),  fac- 
bubr,  SB. oon öumholbt,  anerf tmnte ©runb  für  alle 

folgenben  Gntbectungen  auf  biefem  jyelbe  gelegt. 
aber  felbft  noch  in  biefer  «Lettre  a  M.  Daeier» 

hatte  CShampollion  fo  toenig  ben  mabren  Craauiv 
raiie  beS  gangen  öierogtpphenfpftemä  erfannt,  bafi 
er  nod''  immer  mit  3)oung  unb  anbem  bie  irrige 
äJleinung  teilte,  baf?  bie  phonetifche  SBebeutung  ber 
etnjelnen  6.  fid)  nur  auf  bie  Gigennamen  befchrdnfe, 

ber  übrige  forttaufenbe  Tort  aber  au$  rein  ibeo= 
graphifchen  3eid)en  beftebe.  .hiervon  tarn  er  erft  in 

feinem  näd)ften  äBerfe*,  «Prc^cia  du  Systeme  hiem- 
glyphiqne»  (?ßar.l82 1 ;  2.  i'lufl.  1828),  mrüd,  Worin 
et  jeigte,  baj  baS  butch  bie  tarnen  gefunbene  2llpha= 
bet  aud)  auf  alle  übrigen  ©ruppen  anmenbbar  ift, 
100  fid)  biefelhen  ßeiepen  mieberfinben.  Tie  testen 
unb  Dollftänbigften  SRefultate  feiner  fpradHi^en 
llnterfuchungen  liegen  aber  in  ber  erft  nach  feinem 
Tobe  publigietten  «Gzammaire  egyptienne»  (3 Sie., 
1836—41)  vor,  worin  er  ba3  ganje  Softem  ber 

1! 
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bieroglppbifcben  Sd)rift;mb  bie  ©ruubgügeber  barin 
niebergelegtcn  oprad)e  bargulegen  unb  burd)  gal)l= 
reidje,  ben  Derfd)iebenften  3>nfd)riftcn  aller  ßpocben 
entnommene  Seifpiele  nacbjuroetfcn  unternahm. 
Gtne  metbobifd)ere  Stuffailung  be§  ägppt.  Sd)rift= 
organiSmuS  bat  £epfiu»  in  feiner  «Lettre  ä  M.  Ro- 
sellini  sur  Palphabet  bieroglyphique»  (in  ben  «An- 

nales de  l'Institut  archeologique » ,  Job.  9,  9iom 
1837)  ̂ u  begrünben  gefuebt,  inbem  er  i>a§>  in  6f)am= 
pollionä  ©rammatif  bi§  auf  232  3eid)en  angemad)= 
jene  pbonetifd)e  Stlpbabet  in  Derf  d)iebene  klaffen  ger= 
legte  unb  ab»  beffen  rein  unb  ausfebtiefslid)  pbone= 
tifchen  Seil  nur  34  §.  anerfannte.  Ser  lerifatifd)e 

Steil  ber  öieroglppbenfenntnis'  erfuhr  mertüolle ©ereid)erungen  burd)  bic  ©djrtften  dou  Diofelüni, 
2epfiu»,  8eeman§,  £in<!3,  33rugfd)  fonne  burd) 
bie  überfctmngen  längerer  STerte  Don  33ird),  be 

jRouge",  &l)aba?->,  benen  fid)  ©oobmin,  2e  s$age= 
"Jtenouf,  Sümidjen,  Gber§,  Stern,  Gifenlobr,  9ia= 
Dille,  giertet,  9fta»pero,  6rman  u.  a.  anfdiüefjen. 
Sie  bebeutenbfte  Arbeit  in  biefer  Schiebung  ift 
23rugfd)S  «£nerogtppl)ifd)'bemotifd)cs  äöörterbud)» 
(4  33be.,  Spj.  1867—68). 

Sie  ttnterfucbungen  über  bie  l)ieratifd)e  Sdjrift 
mürben  namentlich,  burd)  ©baba»  unb  ©oobmin 
gepflegt.  Sie  bemotifeben  (Entzifferungen  mürben 
feit  Silüeftre  be  Sact)  unb  iiterblab  Dorjüglid)  burd) 

"J)oung  geförbert  unb  burd)  ihn  eine  breite  ©runb= 
tage  für  alle  folgenben  Untcrfud)uugen  auf  biefem 
burd)  3eit,  Siatett  unb  Cuellen  ferner  liegenben 
5-elbe  gelegt,  hierbei  ift  namentlid)  feine  ̂ nter= 
linearüberf  etwng  ber  ̂ nf  d)rif  t  Don  ̂ tof  ette  unb  meb= 
verer  bcmoüfd)er  s£appru§  in  ben  «Hieroglyphics 
collected  by  the  Egyptian  Society»  (2onb.  1823 
— 28)  unb  ben  «Rudiments  of  an  Egyptian  dictio- 
nary»,  guerft  aU  2lnl)ang  ui  ber  fopt.  ©rammatil 
Don  Sattam  (1830),  nadpnalä  getrennt  (1831) 
publiziert,  ju  nennen,  hieben  im  Derfd)iebenen  Gr= 
örtcrungen  Don  ©bampollion ,  SaiDolini,  Äofe- 

garten,  £epfiu§  ift  hierbei  nod)  befonbers"  ber  mid?= tigen  $uWifation  eines  umfangreid)en,  mit  Dielen 
gried).  Umfdjriften  Derfebenen  bemotifd)en  ̂ app= 
ru»  burd)  2eeman§  in  ben  «Monuments  egyptiens 
de  Leide»  (Seib.  1839)  31t  enoäbnen.  Später  fya-- 
ben  biefe  Unterfud)ungeu  namentlid)  in  üörugfd) 
(f.  b.)  ben  tbätigften  Bearbeiter  gefunben,  beffen 
«Grammaire  demotique»  feitbem  bie  ©ruublage 
ber  5i$eiterforfd)ung  geivorben  ift.  ÖS  barf  enblfd) 
aud)  nid)t  unerwähnt  bleiben,  i>a$  bie  burd)  6bam= 
pollion  begrünbete  bicroglppbifd)e  5'0rid)ung  lange 
Bett  binburd)  einzelne,  meiften»  jebr  heftige  ©egner 

gefunben  bitte,  t>on  benen  \}\ex  cor  anbern  ü'lap= rotb,  Jßalin,  ̂ anelli,  3Sültain§,  ©oulianof,  Secd)i, 
Sepffartb  unb  Ublemann  genannt  merben  mögen, 
beren  (Sntjifferungsmeifen  unter  fid)  ebenfomenig 
^ufammenliang  tote  mit  bem  ̂ pftern  Sliampoüionl 
l)aben,  mit  2(u»nabme  be»  legten,  ber  fid)  genau 
an  Sepffartb  anfd)lieJ5t. 

$icvoQlxipf)it  (grd).),  AMeroglppbenfunbe. 
^icrogrotttm  (grd).),  beilige  Scbnft,  gebeime 

$riefterf eprift ;  öierogrammaten  (£)iero  = 
grammatiften)  mürben  neu  ben  ©ried)en  bie 
ägppt.  ̂ riefter  genannt,  bie  bie  belügen  ©ebräuebe 
auflegten,  .auf  ibre  33cobad)tung  beim  ©otte§= 
bienft  faben,  bie  Kenntnis  ber  belügen  Sd)rift  fort» 
pflanzen  unb  bie  heiligen  Urhmben  nieberfeprieben. 
$ievoQväpf)a  (grd).),  finnbilbüd)e  Sarftellun^ 

gen  beiüger  ©egenftänbe;  .'oierograpbie,  beilige 
©ebeimfdirift,  S3efd)reibung  beiliger  ̂ räuebe  u.  f.  m. 

£ict:öfte3,  gried).  ̂ bitofopb  unb  Di^etor  su 
(Snbe  be»  3.  unb  im  Anfang  be§  4.  ̂ abrb-  n.  (Sbv., 
mar  als  röm.  Stattbalter  r>on  Sitbpnien  in  3^ifo= 
mebien  ein  ̂ auptbeförberer  ber  ßbriftenoerfolgung 
unter  ßatfer  Siocletian  feit  303  n.  &\)x.  älud)  bc- 
fämpfte  er  ta§>  ©briftentum  in  einer  eigenen  Sd)rift. 
bie  man  aber  nur  nod)  au§  SactantiuS  unb  befom 
ber»  aus  einer  ©egenfebrift  be§  ßufebiu§  fennt. 

Gin  anberer,  als1  Dieuplatoniler  befannter  ©. 
lebrte  im  5.  ̂aljrl).  n.  &i)t.  $u  Stleranbria  mit  Sei= 
fall,  älufser  3lu§sügen  unb  Srud)ftüden  anberer 
SBerfe  ift  Don  jbm  erbauen  ein  mebr  pf)itof.  ab> 
grammatif  d)er  Kommentar  ju  ben  «©olbenen  Sprü- 
d)en  be§  ̂ ßptbagora§»  (bg.  »on  SOlulIad),  Sßerl. 
1853;  beutfeb  oon  Sdntltbefc,  3ür.  1778).  Gine 
Sammlung  fpapfyafter  ßrsäblungen  (bg.  »on  ßo= 
rats  u.  b.  %.  «Asteia»,  ̂ ar.  1812,  unb  alg  «Hiero- 
clis  et  Pbilagrii  facetiae»  Don  ßberbarb,  33erf. 
1869;  beutfd)  Don  Dfamler,  ebb.  1782)  gebort  einer 
fpätern  3^it  an.  ©efamtau§gaben  Don  9ßearfon 
(£onb.  1654  u.  1675)  unb  9leebl)am  (ßambr.  1709). 

$ievotvätie  (grd).),  $riefterberrfd)aft. 
Oierolögtc  (grd).),  9tebe  Don  beiügen  unb  gött= 

üd)en  Singen,  g.  33.  $rebigt,  Segensfprud),  aud> 
(Siufegnung. 

$icromontie(grd).),foDielmieöieroffopie(f.b.). 
^»icromuemöuci?  (grd).),  f.  2lmpl)iftponie. 
>MevümottfirtHic<  (grd).),  in  ber  gried).  =  fatb. 

£ird)e  -Ulöncbe  mit  ben  priefterüd)en  5Beiben.    . 
^teron,  f.  öiero. 
^icrontfen,  bie  Sieger  in  ben  älgonen  (f.  b.). 
>Mevonr) miauet,  f.  ©ruber  be§  gemeinfamen 

£eben»  unb  •oieronpmi'ten. ^icront)mitcn(.,oieronpmianer,  6infieb  = 
Ier,  ©remiten  beö  ̂ eiligen  öieronpmu^i, 
■fiame  Derfd)iebener  2>tönd)§orben,  bie  ben  i)C\i. 
^ieronpmus  (f.  b.)  gum  Sdnißpatron  mahlten.  Ser 
erfte  Orben  ber  £.  mürbe  um  1370  Don  bem  $ortu= 
giefen  unb  Sevtiariev  be§  gran3i§lanerorben§  33asco 
unb  bem  fpan.  .Hammerbenn  $eter  tyxb.  s$ed)a  in 
ber  d\al)t  dou  Solebo  geftiftet,  1373  Don  ©regor  XL 
beftätigt.  Sie  &.  folgten  ber  Siegel  be§  ̂ eil.  2tugu= 
ftinuS  unb  verbreiteten  fid)  rafd)  in  Spanien  unb 
Portugal,  fpäter  in  3Imerita.  Sie  Drben§trad)t  ift 
ein  ireiBer  9iod  Don  grobem  Stoff,  eine  Heine  ftapuje 
unb  ein  clapulier,  beibe»  Don  febmarjer  garbe. 
öauptttöfter  bes  Orben§  maren  in  ©uabalupe,  ©e- 
ronimo  be  Sau  5)ufte  (f.  b.)  unb  im  Gecorial  (f.  b.). 
SpäterDerfielberCrbeninmeltlid)e§Sreiben,murbe 
aufgelöft  unb  beftebt  jetjt  nur  nod)  in  Slmerita. 

©inen  meibüdjen  S^eig  bes  Orben§,  ßinfieb- 
lerinnen  be»  t)ciligenöieronpmu§  ober  ir>ie- 
ronpmitinnen,  ftiftete  2Raria  ©arcia»  1375  im 
«lofter  be»  beil.  $aul  ju  Jolebo.  drft  unter  ̂ diu§  II. 
legten  fie  ein  feierliche»  ©elübbe  ab  unb  mürben 

fbrmüd)  anerfannt.  Sie  trugen  ein  meines1  ̂ leib mit  braunem  Stapulier,  maren  f rüber  in  Spanien 
febr  Derbreitet,  befteben  aber  je£t  niebt  mebr. 

2lu§  itn  2)ütgüebern  be§  Drbeng  ber  fpanifd)en 

§.  bilbete  ber  britte  ©eneral,  £upu§  b'Dlmebo  (geft. 
1433),  1424  eine  abgefonberte,  1426  beftätigte 
Kongregation  ber  ßremiten  be§  bei l i g e n 
öieronpmu»  Don  ber  DbferDan.i,  bie  fid)  in 
Spanien  1595  mieber  mit  ben  übrigen  £.  vereinigte, 
in  Italien  als  Kongregation  ber  ßremiteu 
be§  beiügen  §ieronpmu§  dou  ber  2om- 
barbei  fxd)  in  einigen  Klöftern  erbalten  bat. 

Sie  Settelbrüber  ober  ßremiten  be§  bei  = 
ligen  .'öieronpmuS  (Pauperes  Eremitae  Sancti 
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Hieronymi)  grünbete Veter ©ambacorti  ober jBettuS 
v>cu  Sßtfa  l  "»77  in  einer  ßinöbe  bei  ilUoiitcbello  auS 
betehrten  Stäubern.  St  gab  ihnen  eine  febr  ftrenge 
Regel,  Die  Mit  gemilbert  unb  1568  bureb  bie  Siegel 

be->  i'luguftinus  en'eut  mürbe,  anfangt  rafdj  öerbrei: tet,  aueb  in  örol  unb  Sapern,  ;äblt  bei  Drbenfefjt 
nur  noch  meniac  Mlofter. 

6tn  Dritter  Drben  Der  \\,  L360  bearünbet  oon 
Marl  von  SDlontegranelli  m  jiefole,  Daher  ö 
ratio  l  genannt,  mürbe  1668  öon  Vapft 
Kernen*  IX.  aufgelcft.  (6.  amt-  Jefuaten  be8  hei 
[igen  öieronomuä.) 

■fticronnmu*,  $errföet  oon  SörafuS,  Snfel 
bei  ftbnigS  ©tero  EL,  folgte,  Da  fein  SBatet  bereits 
aeftorben  mar,  ;u  Jtniang  2160.  Epr.,  evit  15  %  alt, 
feinem  ©rofcoatet  auf  Dem  throne  oon  SötahiS. 
5Rad)bem  er  int  mit  &ilfe  eineä  feinet  Ratgeber  bet 
Durcii  vtere  eingeteilten  :Kegcntfd\ift  feiner  15  Vor 
mflnbet  entlebigt  hatte,  änberte  et  fofort  Da-?  ganjie 
Spftern  bet  {Regierung.  ÜRadj  aujjen  fdjlofe  er  fut> 
an  Marthago  cm,  meil  er  nad)  ISanuä  oon  feanni 
bai  grofce  ©ebietäerroeiterungen  erwartete;  nad) 
innen  bagegen  trat  er  tprannifdi  auf  unb  ftütjtc 
neb  nur  auf  Die  Sölbner  unb  Das  Proletariat.  2)a= 
Durci1  erbittert,  nahm  ein  £eil  Der  römifd)  ̂ nt>  ju* 
gleid)  republifanifd?  gefilmten  Partei  Veranlagung, 
Den  v\  214  ui  ßeontmi  .ui  ermorben. 

A>u;romimu$  (Ströme),   Äönig  pou  2Beft= 
falen,  f.  Vonaparte  (35b.  •">,  6.  276). 
$tcronümue<,  3opb,roniu§  Gufcbius,  ber  öei= 

lige,  tat.  „Uircheurater,  geb.  um  34o  ju  Stribon  in 
Talmatien,  Sopn  cpriftL  Gltem,  mürbe  in  Rom  pon 
SDonatus  (f.  b.)  \\nt>  SBiltorinuS  (f.  b.)  in  bic  röm.  £it= 
teratur  unb  griedj.  ̂ pilofophie  eingeführt.  Später 
mad)te  er  roeite  Reifen,  tue  nadjxrier,  erfrantte 
icbmer  auf  einer  Steife  in  Den  Orient  (373)  unb  rouobe 
burd)  einen  ftiebertraum  beroogen,  fein  Stubium 
Der  peiligen  Sttteratur  jujumenben.  Sr  brachte  Pier 
^abre  in  ber  SBüfte  Oon  Ghallis,  unter  harten  99uf5: 
Übungen  nnb  flcifiigen  Stubien  ui,  mürbe  379  in 
Stntiocbien  nun  Vrcslmter  geroeipt  unb  ging  bann 
nad}  Monftantinopel,  um  Gregor  oon  Raüani  (f.b.) 
ui  boren.  382  reifte  ö.  nad)  Rom,  too  er  auf  VJunfd) 

ifdjofä  Xtamafuä  blieb.  Rad>  beffen  Sobe 
manbte  fiit  >>.  386  na*  Valäftina,  hielt  fut>  hirje 
„Seit  in  ägt/Oten  auf  unb  fieDelte  fut>  Dann  in  ber 
Räpe  Pon  Vetblehem  in  einer  Dibiute^elle  an.  Sie 

beil.  s£aula  begleitete  ihn  unb  grünbete  cinDlöncbs^ 
tlofter  unb  ein  Aiaucnftift.  .vier  ftarb  ß.  30.  Sept. 
420.  Seine  Vebeutung  beruht  oor  allem  barauf, 
bafi  er  Dem  äbenblanbebie  cdnitic  Der  gried).  Zbco- 
logie  »ermittelt  hat;  grieebifeb  unb  hebräifcb  oer= 
itanD  er  loie  loenige  lat.  Mircbenpäter.  ©ageiien 
fehlt  e§  feinen  eigenen  ätrbeiten  an  Scbarfftnn  unb 
©rünblichf eit  unb  feine  Serbienfte  finb  cietrübt  burch 
mafiloie  (iitelfeit  unb  2treitfud)t  im  Xienfte  ber 
Drtboboyie,  mie  er  gleicbmä&ig  Den  Drigeneä,  S(oois 
niatuiv,  SBigilantiuä  unb  Die  Velaciianer  betämpfte 
unb  oerfegerte.  33on  feinen  arbeiten  ift  Die  mert= 
pollfte  Die  [og.  Sulgata  (f.  b.);  ferner  uberfet?te  er 
bie  (übronit  Dec-  SufebiuS  (f.  b.j  oon  liafarea  in§ 
Vateinifdie  unb  begrünbete  burdj  2tbfaf|ung  bevöe= 
ben->aefdudMen  Dec-  heil.  Vauluc-,  pilarion,  WlaU 
duiv  Die  öeiligenlegenbe,  burch  bie  Sdmft  «De 
viri^  illnstribussivede  scriptoribus  ecclesiasticis» 
bie  tirchlid^e  'ipatriftif.  SBeftc  Ku§gabe  ber  SBerte 
von  SSallarft  (11  SBbe.,  Verona  1734  —  42;  neue 
Suäg.,  15  Sbe.,  Vcneb.  1770  fgj,  eine  2lue= 

icahl  in  beun'cher  ühcrfetjuua  Pon  veipclt  in  ber 

Vibiiotbct  Der  .Uirdienpäter»  (2  Söbe.,  Kempten 
L872— 74).  —  Vol.  ftb&vc,  ö«,  fein  «eben  unb 
SBirfen  (©otpa  1865)^  'Jhierru,  St-J6r6me  (2 SBbe., 
2.  t'lufl.,  5ßar.  ist."));  iKomad,  2)ie  SJebcutung  be§ 
.vi.  für  bie  altteftamentlidpe  Jertlritit  (®ött  1875); 
gutta,  BL-Jerome  (Sonb.  1877);  ©öläer,  i:tude 
sur  la  latinite  de  St.- Jeröme  (Var.  1886);  iRöhrich, 
Essai  sur  St.-J6röme  exegete  ((Senf  1891). 

•^»teronünuie«  oon  Sßtag  (Die  Angabe,  fein 
Familienname  fei  a  aulf if  d>  getoefen,  ift  unriAtig  l , 
Areuub  unb ©eftnnungdgenoffe  be3  ;\ob. .sSnfj  (f.b.), 
geb.  ui  Sßrag,  ftubierte  bafelbft,  barauf  feit  1396  in 
C  rforD,  oon  um  et  Die  erfteu  tbeol.  Sdu-iften  SEBiclifß 
nad;  Sßrag  bradjte,  fpäter  in  öeibelberg,  Motu  unb 
Vari->,  madjte  meite  SReifen  bt3  nad)  ̂ erufalem  unb 
lehrte  erft  1407  nad)  s43rag  jurürf,  mo  er  fidi  eng  an 
.s>uf;  anfdilofV  Sluf  ©nlabung SGBlabiSlatoS* n.  pou 
Volen  half  er  1410  bie  Unioerfität  .Urafau  cinridv 
teu.  Sntfdjieben  unb  treu  ftanb  er  öuf;  jur  Seite 
unb  eilte,  a!2  biefer  in  .Uonftan;,  perliaftet  mürbe, 
ihm  ju  ßilfe,  erhielt  tnbeffen  baä  pou  bem  benacb= 
harten  Überlingen  auS  begehrte  freie  ©eleit  oom 
Maifcr  uid)t,  trat  barauf  ben  föeimrocg  an,  mürbe 
aber  vJ(prit  1415  in  ©irfd)au  in  ber  Doerofalg  oet= 
haftet  unb  alä  (befangener  nach  Äonftanj  jurü(!ge= 
bracht.  2)urd)  mehrmonatige  Merferhaft  gebrochen, 
miberrief  er  23.  Sept.  1415  in  öffentlicher  Sifcung 
be§  ÄonjilS  feine  Irrlehren;  al»  er  aber  bennod) 

im  Meiler  feftadmlteu  mürbe,  nahm  er  26. 2ftai  141t'. ben  SBiberruf  utrüd  unb  erlitt  30.  2)tai  mutig  ben 
Zoo  auf  Dem  3dHUterhaufeu.  —  Vgl.  geifert,  ßuö 
unb  ö.  (Vrag  1853);  6.  Veder,  ©ie  beiben  böpm. 
Reformatoren  unb  3)tärtprcr:  %ob.  öuS  unb  5. Oon 
^>rag  (Slörbl.  1858);  SBßpringer,  S)ie  Vorreforma= 
toren  (2.  Stuft.,  Stuttg.  1879). 

•^icro|)näntc^,  ber  erfte  ̂ riefter  ober  Vor= 
fteher  ber  lOJpftericn  in  @leufti  (f.  b.).  Qtx mürbe  ftetc- 
aus  bem  ©efchlecht  ber  (Jumolpiben  (f.  ßumolpo§) 
aeamhlt,  muffte  bas  erfte  männliche  Stlter  pxvM- 
gelegt  haben  unb  ohne  förperliche  ©ebred)cn  fein,  dt 

mürbe  Pon  einer  öieropliantis"  aus"  bem  &c- fchlechte  ber  Vhpüiben  unterftü^t.  [f.öera. 
^tilroö  G$amo$  (greh.,  «heilige  öod)geit»), 
^icroffypie  (^cbau  ber  Cpfertiere)  ̂ ieft  bei 

ben  ©riechen  bie  3eicbcnbeutung  aus  ben  Ginge; 
toeiben  Pon  geopferten  Vieren,  au§  ber  ̂ -orm  unb 
Vefd\rffenheit  Der  Seher,  bes  öergenä,  ber  ©alle, 
9)cil,i,  fiunge.  ̂ sn  ben  ßomerifepen  ©ebichten  mirb 
bie  0).  nicht  ermähnt,  in  ber  piftor.  3eit  mar  fte  aber 
meit  perbreitet,  fobafj  fie  mohl  fremben  Urfprungs 
fein  bürfte.  Sic  finbet  fich  fomoht  im  Drient  als 
bei  ben  (StruSfern  in  ©ehrauch.  (S.  ̂ arufpices.) 
$icro^  vorlioi?  (greh.  Upö«  /.6y,o;),  f.  ̂eilige 
Schar.  ßerufalem. 

$tcrofol_r)nt<i,  ber  griedi.  unb  lat.  3Jamc  oon 
•^icrotlicf  (grd?.),  ̂ eiligenfchrein;  aud)  ©rab 

peiliger  s$erfonen.  [liger  Vräucpe. $iilrotb;ct  (grd).),  ßinführer,  2lnorbner  peü 
•^icrotit  (grd).),  Sehre  pon  ber  Heiligung. 
^ierro  (fpr.  ier-),  fpan.  3lame  ber  Snfel  gerro. 
$ier  ftc^'  tet),  ict)  fann  nict)t  anbetrö,  i&ott 

^elfe  mit!  2lmen!  foü  Sutber  am  tochlufe  feiner 
Verteibiflung^rebe  auf  bem  Reichstage  ju  SBorm? 
18.  Slpril  1521  ausgerufen  haben.  2)iefe  Söortc, 
melche  aud)  als  3fnfcprift  auf  bem  Sutherbenfmal 
SU  iföorms  ftehen,  finb  jmar  nicht  fid)er  überliefert, 
bezeichnen  aber  gut  bie  Stimmung  Rüthers. 

•fnctnng.  1)  S8eätrfsbauptmanufd)aft  in  9tieber= 
iifterrei*,   hat  484,to  akm   unb    (1890)  44272 
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(22284  mannt ,  21988  toeibl.)  (*. ,  5142  Käufer, 
9128  SBobnparteien  in  :'>1  ©emeinben  mit  181  Drt= 
iebaffen  unb  umfafjt  bie  0jeridit»be3trfe  .v>. ,  9teu= 
Sengbad)  unb  $urfer§botf.  —  2)  Vorort  öon  äBien 
unb  feit  bev  Sinöerleibung  1890  jni  beffen  13.  Segirf 

(44i tot'.  @.)  gehörig,  ift  3iU  bor  &e3irf3hauptmann= 
fchaft  nno  eineä  SBe,äj.rf§gerid)t8  (66,29  qkm,  6  ©e= 
meinben,  10  Crtfcbaften,  19413  meift  beutfebe 
fatb.  @L).  93i§  jur  Bereinigung  mit  2Bien  wählte  ,\>. 
(1890)  3720  6.  gn  .v>.  zweigt  fieb  bie  dou  SBien 
nacb  SRßbüng  fübrenbc  Tampfftrafnmbabn  von  ber 
l'inie  nacb  Ober  «St.  SBeit  ab.  3)a  ö-  unmittelbar 
an  ben  Sßarf  be§  faiferl.  8uftfd)loffe§  Sdjbnbrunn 
(f.  b.)  greift,  io  mar  c»  »on  altera  ber  befonberä 
für  Sommerfrifcben  geeignet,  namentlid)  füt$ßer= 
fönen,  bie  bem  Mofe  nahe  fein  wollten.  5)ie§  gab 
:Hnian  uuu  Sau  öon  präebtigen  SSillen  mit  ©arten= 
anlagen,  bie  bem  Drte  ein  befonberS  freunblicbe§ 
:Uu»fehen  gaben.  Unter  ben  SBergnügungSorten 
beftebt  nod)  ba§  Tommatiericbe  iiafino.  3luf  bem 
v43latje  neben  ber  im  got.  3tile  erneuerten  $farr= 
örd)e  ftebt  ein  eherne»  Stanbbilb  be»  dtäberjogä 
il'iar  Aerbinanb  (.Uaifer»  Don  iöterifo).  Sehen»: 
wert  ift  ber  burd)  jaljlreidje  ÜDfrmumente  gefdjmütfte 
Ariebbof.  S)er  iKame,  urfprunglid)  &  ergingen, 
b.  i.  älnfiebelung  eine§  fyeföo,  tontmt  fd)on  im 
l  •_'.  o»abrh.  urfunblicb  öor.  ̂ n  SS.  wohnte  1866—71 
ber  enttbronte  .Honig  ©eorg  V.  von  Hannover. 

$ic  93öelf,  bie  ̂ Saiblingen!  ein  Sßarteiruf, 
welcher  juerft  1140  in  ber  Scbladjt  bei  SBeinSberg 
(f.  b.)  gehört  werben  fein  fotl.  Tiafo  ̂ affe,  «Ü5c- 
fcbidite  be»  Teutfdum  9fteid)§  unter  Äonrab  III.» 
(£annoö.  1845),  gebort  jebod)  biefe  Slngabe  in» 
:Heidi  ber  grabet 

£>ift  ober  SSifft,  ber  Stofl  in  ba*  $orn  bei  ber 
Öirfcbjagb  unb  ber  baburd)  au§geftopene  Jon. 

•?>iftborn,  audi  Miefborn,  bie  ältefte  aoviu 
be»  ̂ afl^born»,  beftanb  urfpriinglidi  nur  au§  einem 
9Uttb§bom,  beffeu  fompaftc  Spike  entfernt  nmrbe; 
fpäter  würbe  e§  mit  einem  Sftunbftüd  öerfeb  en.  (i» 
gab  inegen  feiner  biden  unelaftifcben  Söanbungen 
einen  nid)t§  »reuiger  al»  melobifcbcu  Jon,  biente 
aber  immerbin  baju,  einfädle  Signale  311  geben,  3.  93. 
um  ̂ agbgefährten,  SSunbe  ju  rufen,  äBedjfeln  bei 
Öirfdjeä u.  f.  to.  anzeigen.  2urdi  bie ötel  leiftuiuv>- 
iäbigern  metallenen  ̂ agbbbrncr  würbe  ba§  Jj>.  all= 
mäblidi  faft  ganj  Derbrängt.  S)a§  SS.,  ba§  nodj  ieut 
Don  A'orftleuteu  unb  ̂ diu'vn  jur  Uniform  getragen 
nurb,  ift  ein  tletnee  gerabeä  Sagbborn.  ( 3.>>ornfeff  el.) 

>>tgginfon  (fpr.  bigginf  n.i,  Iboma'?  SBentloortb, 
norbamerif.  cdnuftftelier,  geb.  -2-2.  Tev  1823  ju 
ßambribge  bei  93ofton,ftubierte  am  Harvard  College 
(biä  1841)  unb  in  ber  tbeol.  8dntle  (bis  1847)  öon 
Eambribge  unb  lief?  fut  al§  Pfarrer  ber  erften  Con- 
gregational  (  hureh  in  i)te>r>bumport  nieber.  (5r  gab 
inbeffeu  1850  feine  Stellung  auf  un^  toanbte  fidi 
mit  Segeifterung  ber  Slbolitioniftenbemegung  311. 
3Jon  1852  bie  1858  war  er  ̂ rofeffor  ber  Areien  (vic 
meinbe  ui  ÜStorcefter  (2Raffad)ufett§).  (Ir  warb  nad) 
iUuebrudi  bev  SürgerfriegeS  mebrere  Kompagnien 
3olbaten,  würbe  Hauptmann  unb  1862  Cberft  be» 
erften,  aui  Sdjroarjeu  beftebenben'Hegimentö.  Jm 
äug.  1863  Dertounbet,  mujjte  er  feinen  ̂ Ibfdticb 
nebmen  unb  30g  nadi  lUewport  in  :Hbobe  =  ̂elanb, 
»0  er  bi§  1878  lebte  unb  ftd)  fd)riftftellerifd)en  9lr= 
betten  wibmete.  Seit  1878  wobnt  er  311  Eambribge 
r.Waffaduifettei.  @r  ift  ein  öauptmüarbeiter  beB 
«Atlantic  Monthly»  unb  bat  bie  meiften  feiner  bort 
uripriinalid1  al->  «Essays»  gebntdten  ̂ Beiträge  in 

SBudbform  berauegegeben,  fo  3.  iB.  «Outdoorpapers» 
(1863),  «Harvard  memorial  biographies»  (1866), 

«Malbone,  an  Oldport  romance»  (18(39),  «Army  lit'e in  a  black  regiment»  (1870;  neue  2lu*g.  1882), 

«Young  folk*s  history  of  the  United  States» 
(1875;  beutfd),  Stuttg.  1876),  «History  ofeduca- 
tion  in  Rhode  Island»  (1876),  «Young  t'olk's  book of  American  explorers»  (1877),  «Short  studies  of 
American  authors»  (1880),  «Common  sense  about 
women»(1881;  ö-  ift  ein  berebter  Vertreter  be» 
Arauenftimmrecbt»),  «Life  of  Margaret  Füller 
Ossoli»  (1884),  «Larger  history  of  the  United 
States»  (1885),  «Wendeil  Philipps»  (1884),  «The 
monarch  of  dreams»  (1886),  «Hints  011  writing  and 
speech-makiug»  (1887),  «Travellers  and  outlaws» 
(1889),  «The  afternoon  landscape»  ((s5ebicbte,  unb 
Überfefeungen,  1889),  «The  New  World  and  the 
new  book;>  (1S92). 

High-Bailiff  (engl.,  fpr.  bei  bebliff),  f.  Bailift'. ^tgftbinbct  (engL,  fpr.  beibeinber),  9iame  ber 
3Jlitglieber  eine»  ebinef.  (Sebeimbunbe§,  ber  in  ber* 
febiebenen  Wegenben  ber  bereinigten  Staaten  von 
Slmerüa,  befonber»  aber  in  Kalifornien,  oerbreitet 
ift  unb  bafelbft  gropen  Ginfluf;  befitn.  ̂ br  aw- 
geblicber  ;]\vcd  ber  ̂ obltbatialeit  nno  gegenfeitigen 

Unterftühung  bient  nur  al»  Tedmantel  für  (5'rpn'f= 
fungen  unb  ̂ Räubereien,  wobei  fie  audi  oor  3Korb 
unb  anbern  SBerbrecben  nicht  3iirüdfcbreden.  i)ic 

äRitglieberjabl  be»  gröpten  biefer  (s)ebeimbünbe,be» 
tSbee  .Uung  Jong,  nurb  auf  15000  gefcbäfct. 

High-church  (engl.,  fpr.  bei  tfd)örtfd),  «.lnodi= 
tirebe»),  f.  3lnglifanifd)e  .Hirdu\ 

.^>tgbgatc  (fpr.  beiget),  iUllenporort  im  9t  von 
Sonbon,  in  ber  (Sraffdjaft  '.l'iibblefer,  im  C.  oon 
.»nampfteab,  7  km  von  ber  fting's:=6r©f!t= Station, 
liegt  121  m  bod\  bat  eine  fd)öne  got.  Mivcbe  (1833), 
cinenMircbbof  mit  ben  (Gräbern  twnivarabar),Weorae 
(51iot  unb  ßoleribge,  eine  8ateinfd)ule  unb  in  ber 
vJiäbe  febone  3ßar!anlagen. 

>>tgblaub  (engl.,  i"pr.  beilänb),  .'oocblanb,  bei 
fonber»  bie  fdjott.  .v>oddanbc.  —  >?.,  äßorftabt  r»on 
SBoftou (f.  b.)-  —  .mgblanber,  ,v>oduänber,  be- 
fonber»  Sergfdjotte. 

£igl)lönb=<gifcnbabn  (fpr.  beilänb),  f.  ©rom 
britannifdie  trifenbabnen. 

High-life  (engl.,  fpr.  bei  leif,  «bobe»  8eben»)J 
bie  Pornebmc  SBelt. 

$ig^motrc^$öb;lc  (Antrnm  Highmori),  in  ber 
Slnatomie  bie  oon  bem  engl.  Anatomen  5{atba  = 
naei  jöigbmore  (fpr.  beimobr,  1613 — 85)  entj bedte  Cberfieferböble,  lockte  mit  ber  Aortfetumg 
ber  5lafenf(bleimbaut  au»getleibet  ift.  (©.  .Uiefer.) 
Highness  (engl.,  fpr.  bcincf5),  öobeit,  ein  Jitel, 

welcher  früher  (bi»  auf  ̂ etmuu  VIII.)  in  (Snglanb 
in  ber  älnrebe  (Vom-  H.)  bem  .Honig  gegenüber  ge- 
braudit  würbe;  an  bie  Stelle  pon  Your  H.  (ober  aud) 

Your  Grace)  trat  fpäter  Vom-  Majesty.  Tagegen 
ift  Royal  II.  (.Ubniglidie  Roheit)  nodi  jeftt  ber  Jitel 
ber  tönigl.  ̂ ringen  unb  ̂ rinjeffinnen. 

$igÖ  =  ̂caf  (fpr.  bei  pibf),  ©ebirgSgruppe  ber 
9ßenmnif(hen  Serglette,  in  ber  engl.  ®raffd)aq 
Terbn,  im  C.  öon  9Kand)efter,  mit  <;o4  m  böcbfter (5'rbebung. 

High -Steward  (fpr.  bei  ftjnerb),  Lord, 
i.  Steward  of  Great  Britain  (Lord  High). 
High-tory  (engl.,  fpr.  bei),  .s^oebtom,  aSollblU| 

ariftotrat. 

uv Highwaymen  (engl.,  fpr.  beiwehmen,  «Satw apenmänner»),  berittene  Räuber,  bie  bie  311m 
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16: Ünbe  beä  18.  x\abrh.  auf  ben  Sanbftrafcen,  uauient  ! 

Lid)  in  bet  .Kahc  oon  Öonbon,  ihr  Unwefen  trieben. 
Sie  traten  an  bie  Stelle  bet  hm.  Brigands,  c^i^ 
namentlich  im  1 1.  "vahvh.  verbreitet  waren,  unb 
unter  benen  iKobin  öoob  am  betannteften  ift.  ©ab& 
hill  in  Der  Stäbe  von  ÜRocbefter  (wo  bereits  tfalftafj 

feine  berühmte  Begegnung  mit  ben  SDjjtdnnem  in 
steifleinen  batte)  unb  öounälow  fieatb  ii'  ber  9ldbe 
von  Bonbon  waren  beliebte  SlufentbaltSorte  bor  ll. 
.iJiaudv  ll.  waren  alä  Heroen  romantifeber  Slben- 
teuer  gefeiert,  ;.  S.  9&arfon&,  Tut  hupin.  Jad 
-bewarb  unb  glaube  Tuoai. 
Jöigb^ticombc  (fpr.  hei  weitömm),  f.  I5lu> 

ping=©pcombe. 
H.  I.  H.,  Stbtürjung  für  His  (ober  Her)  Impe- 

rial Highness,  b.  b.  Seine  (3bre)  faiferl.  >>obeit. 

{Hfftt  ihm'.  iduhrt,  Stftriltöbauptftabt  in  ber 
fpan.  tyroDuy  Jeruel  (Siragonien)  unweit  ber  8inie 
Saragoffa  6$catron,  bat  i  L887)  3258  (f.  unb  ift  ber 
Stammort  cor  yu-nbae  von  fy.  —  Tic  5  km  im  % 

gelegene  1-ucbla  be  >>.  ;dblt  -_M 52  Q. 
InlftVli,  SBabr  ub^bin,  vorj.  Tidner,  ftammte  au8 

einer  oftrfirt.  gamilie  in  2l)trabab,  tourbe  ut  öerat 

gebilbet  unb  i  •">•"> l  oon  bem  u^befifdjen  Eroberer 
Obaib  O'ban  a t •>  f(ibiitifd)er  Kefcer  umgebradjt.  @r 
hinterlief'.  jwei  epifdje  ©ebidjte:  «Sdjab  unb  3)er= 
njifd)»  unb  «Gigenfjfcaften  ber  Siebenben»,  fowie 
einen  «3)troan»  (lotifcbe  ©ebidjte),  bor  in  Kanpur 

((Eawnpore)  is''>i  vom  Stein  gebrutft  worben  ift. 
Filarien  hiev,  bei  ber  orgtaftifdben  jveftjeier  ui 

@bren  ber  großen  |  Jbäifcben)  äRuttet  (f.  wobeie»  unb 
beä  :'ltti->  ii.  b.i,  weld)e  in  bor  rom.  Raifer$eit  im 
,vrühlina  begangen  mürbe,  ber  freubige  ftefttag  am 

•j.").  JDtärj,  an  bem  bor  wegen  feiner  Selbftentman= 
nung  unb  feine!  itobeä  leibenfcbaftlidj  betrauerte 

,»ltti^>  bor  SÖlutter  wiebergefcbenlt  fein  follte. 
»Marion,  bor  heilige,  Segrünbet  beä  5Rönd)§= 

wefenä  in  t-alaftina  unb  Serien,  geb.  i^tl  ,u  Za- 
batba  bei  ©aja  in  Nl>aläftina,  würbe  in  iUeranbria 
für!  Sbriftentum  gewonnen  unb  hielt  jtdj  barauj 
einige  .  > o i t  heim  heil.  Slntoniuä  in  bor  SBüfte  auf. 
306  feinte  v>.  in  feine  v>eimat  jurüd,  öerfebentte  fein 
Vermögen  an  Jlrme  unb  lobte  a l -;-  ßinfiebler  in  ber 
ffiüfte  uoiuven  ®ayi  nwo  'Jiaovteu  22  ,\ahre  unb 
Würbe  in  l-alaftina  unb  Serien  al->  Sßunbertbäter 
unb  öeiliger  geebrt.  Tom  Unbrana  beä  Sßolli  ;u 

entgeben,  ging  6.  furje  ;',eit  nadp  &gbpten,  fpäter uaebliooeru.  .t>ierftarber371.  Sein$eifpiel  führte 
in  fßaläftina  unb  Serien  Diele  bem  mbndbifcben  ßeben 
ui.  Tai-  Öeben  6.3  oon  öieronpmuä  ift  ein  biftorii\r 

unguoerläfftger  Vornan.  —  Sgl.  äfrael,  Tie  Vitu 
Hilarionis  beä  $ieronpmuä  (in  bor  «^oitfduift  für 
miffoufdMftlidH'  Ihooloaie",  L880). 

•öilarität  ilat.i,  feeiterteit. 
»ilariui?,  ber>>eiliae,  lat.  Äird)enoater, SSif d)of 

oon  ̂ ietaoium  i  ~Uoitier->  i,  eifriger  ©egner  be§ 
i'lriani-MuiK-,  geb.  um  300  ju  ̂ietaoium  oon  hoibu. 
Sltern,  würbe  mit  ijrau  unb  Joajter  t5hrift  unb 

um  :i.")i>  Sifdjof  feiner  Öaterftabt.  6r  miberfetUe 
fieb  ben  ©emübungen  be>  Saiferö  (ionftautiuv, 

ben  "Jlriaui-Mmi^  in  ©aUten  jur  Slnertennung  ju 
bringen,  würbe  besbalb  356  nad)  ̂ bmaien  oer= 

bannt, burfte  jebod)  •'i«i|)  mrüdlebren  unb  oerwaltete 
fein  Jlrnt  unbehelligt  bi->  ui  feinem  ifcobe,  13.  ,\an. 

;'■»'>•;.  i-aoft  Sßiuä  IX.  reebnete  >>.  ui  ben  .Kirchen- 
lehrern (f.  b.i.  JIU-  elftem  lat.  .vnuunenbidner  Wirb 

ihm  bal  «Lucis  largitor  splendidae»  jugefdjrieben. 
8on  feinen  3Berfen  ftnb  neben  Kommentaren  }u 
Sdjriften  be->  2llten  unb  bes  Oieuon  Jeftamontv  be= 

fouborö  ju  nennen:  «De  trinitate  L.  Xll1»  unb  «Do 
synodis  adversua  Arianos».  SBefte  Uudgabe  feiner 
Serie  oon  ben  öenebittinern  ruar.  1693;  neue 
ÄllSg.  1SM  15).  —  Sßgl.  ;Heinfen->,  &.  oou 
^oitterä  iSdnifi häufen  1864). 

$ifatttt£,  ber  öeilige,  geb.  401,  feit  429  Sifcbof 

oon  'Jlrelate  r.Hrle-M,  geft.  149,  ift  belannt  burd)  bie 
Serteibiaung  feiner  metropolitanred)te  acc\cn  bou 
tönt.  Sifdjoj  öeo  b.  ©r. 

>>tlariu«<,  rom.  ̂ ifdmf  1 161-  168),  ein  carbi 
liier,  erreidne  bie  Cherhoheit  beS  röm.  3tublov  über 

bie  meiften  flallifdjen  unb  fpan.  Sifdjöfe  unb  erlief-. 
lii">  auf  einer  Sbnobe  ftrenge  iBerorbnungen  betreff-:- 
Srlangung  ber  tirdjlicben  SBeiben. 

»ilarobtc  iard\),  Jreubengefang. 

•löilarotragöbic  (grd\,  b.  b.  heitere  Tvaeiotioi,  in 

ber  gried).  Öitteratur  eine  oon  'Kbiuthon  au->  Jarent 
(300  o.  (ihr. »  erfunbene  ©attung  be->  Tramao, 

weld)e  tragifdje  ilU'otben  burd)  ßinmifdjung  tomi 
idn-r  Scenen  traoeftierte.  —  SBgl.  Sölter,  Rhintho- 
nis  tragmenta  (8pj.  1887). 

»ilrbcubadj,  etabt  im.urei->  Siegen  beä  oreuf.. 
:Kea.  Sßej.  :Hrn->bera,  an  ber  Aemborf,  in  350  m 
>>bbe,  in  engem,  oon  bewalbeteniBergen  umgebenen 

Ihal,  an  ber  Nebenlinie  •.'JiarburiV-.Ublbe^.UreuUha! 
ber  $reuf).  3taat->bahuen,  3iH  etneä  ämtSgeridjtö 
(8anbgerid)tStrnSberg),  b,at(1890)  I8766.,barunter 
65  Matholifen  unb  L9  vV>raeliteu,  $oft,  Telearaob, 

auf  bem  OJtarftpIatie  bag  Tentmal  be§  im  nahen 

Torfe  ©runb  geborenen  xxMtinv3tilliiui,  eine  ;)iet- 
toratfduüe,  ein  cdnillebrerfemiuav  unb  eine  5ßrä= 

paranbenanftatt;  x.'ohmühlen,  Seimftebereien  unb 
Soblleberfabrifen. 

>:>ilba,  ber  153.  Sßlanetoib. 
^ilbburgbaufcn.  I)  ftret*  im  öersogtum 

Sad)fen:3lteiningen,  bat  7i7,.m  qkm,  (1890)  r>:; Tl< • 

(26305  mannt.,  27405  toetbl.j  (5".,  barunter  52338 

@pangelifd>e,  7!t!)  Matholifen  unb  510  ̂ -M-aeliten, 1 
bei 

l.Urcic-ftabti 
beä  öerjogä  oon  Sad)fen= 
Öilbburgbaufen,  liegt  red)t§ 
an  ber  2Berra,  in  M2  m 
>>bhe,  am  fübl.  Saume  ̂ cö 
Tbürin^envalbev,  in  einem 
frudübaren  .^odnhale,  an 
ber2inieGifenad}=2idjtenfelg 
ber  SSerrababn  unb  an  ber 
Ö-  -Melbbunier  Nebenbahn, 
Sijj  ber  .Ureivbehorben, 
eineä  ämt^geridjtö  (Sanb= 

iieridu  SEHeiningen),Sli(bamtel  fowie  einer  .\>anbei-> 
unb  ©ewerbetammer,  befteht  auä  ber  SUtftabt,  ber 

Neuftabt  unb  jmei  Sorftdbten  unb  bat  (is<n>i  5958 
(o3ü8  mannt.,  2650weibL)@.,  barunter  189Ratpo= 
lifeu  unb  l<»:;  Israeliten, in  ©arnifou  (516  il'Jaun) 
baS  -2.  SBataillon  be->  95.  Infanterieregimente-,  i-oft 
erfter  Mlaffe,  Telegraph,  ein  Tenfmai  ber  Königin 
Öuife  oon  t-reuf.eu  im  Sd)lo^garten  (^rrgatten), 
firiegerbenfmal  in  ber  IReuftabt,  ein  b^erjogf.  ©om= 
nafiuiu  (©eorgianum),  1812  gegrünbet  (Tireftor 
Sftittweger,  12  Vebrer,  7  Klaffen,  147  Sdjüler),  8an= 

be-M'duillehrerfemiuav,  1827  gegrünbet  unb  feit  1843 
mit  einer  ̂ aubitummen=  unb  ÜBlinbenanftatt  oer- 
bunben,  Tedinitum  für  lüiafduneubauer  1 1892/93: 

:;.")!  Sdjüler),  Saugewerlen  (202)  unb  ̂ ahumeiftev 
1 159),  1^77  mit  34  cdnilern  oom  Ingenieur  Nathte 

gegrünbet,  ber  jetjt  herunil.  Tireftor  berfelben  5ln= 

>'oana.eltuiv,  «ya  iuitnotiteu  uuo  oiu  ysraeiuen, 
1 605  öau§baltungenunb  umfaßt  bie  3lmt§gerid)ts: 
»ejirteö.,  Nbmhilb,  Jhemar,  öelbburg  unb  ßiäfelb. 
-2)ftrei§ftabtim  Kreil  &.,  ebemalige  äfteftbenjftabt 
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ftatt  ift,  eine  Bürger;  unb  labere  fDläocbenjcfeuIe, 
lanbmirtfcbaftlicbe  Sdntte  (feit  1882),  eine  @a§= 
anftalt,  ftäbtifdic  unb  HreiSfparf äffe,  BeretnSbanl 
unb  ein  MreiefrantcnbauS.  BemertenSmerte  ©e= 
bfiube  (int:  ba§  IRailjauS  (14.  ̂ afyrb.)  mit  gmei 
Sümen,baS3kgicrimgSgebäubc(jektSifcbcr&reiS= 
beworben  unb  beS  2lmtSgericb>tS),  bie  1785  erbaute 
Stabtfirdje,  bie  ehemalige  reform.,  jetst  unterte  SReiu 
ftäbtcr,bie  fatb.  ttirdie,  bie  Spnagoge ;  baS  1685 — 95 
erbaute  Jtcfibengfcblofe,  je£t  ftaferne,  baS  neue  Shea= 
tcr  unb  baS  Schlachthaus.  Sie  SanbeSittenanftält 
am  norböftt.  @nbe  bet  ©tobt  ift  1865  erbaut  unb 
netterbingS  crmeitert  morben.  Sie  ̂ nbuftrie  erftreett 
fieb  auf  2öollfpinneret,J$abrifation  ron  Spielmaren, 
Bilbbauerarbeiten  au§  öolg,  pbpfif.  OJtaSinftrumen= 
ten,  lanbmirtfebaftlicr/en  2)iafd)inen,  greuetförijjen, 
traueret  Einrichtungen,  ©uppentafeln  u.  f.  m.; 
ferner  befteben  Bierbrauerei,  ©erberei,  D)iabl=  unb 
Scbneibemüllerei  unb  breigrofceoiegeleien.SmJl©. 
befinben  fieb  Sanb=unb  Äaltfteinbrücbe.  —  Sie  Stabt 
geborte  im  13.  Safyrh.  ben  ©rafen  oon  öenneberg, 
tarn  im  14.  ̂ at)rb.  als  Brautfcba^  an  ben  Burg= 
gvafen  2ltbrecf)t  Pen  Nürnberg  unb  als  ÜDUtgift  für 
SlB>tedjt§  Soditer  an  benSanbgrafenBaltbafar  pon 
Sbürhtgen.  Bei  ber  Seilung  1445  erhielt  fie  Sergog 
SBilbelm;  1683  mürbe  fie  Stefibeng  ber  Pon  @rnft§ 
beS  frommen  Sohne,  ßrnft,  geftifteten  Sinie  Sadi= 
fcn=|ulbburgbaufen,  1826  tarn  fie  an  Sad)fen=2Jlei= 
uingen.  —  Bgl.  Suntan,  Gt>ronit  ber  ̂ tabt  £.  (£tfb= 
burgb.  1886—88). 
$Ubburgöaufcn,^rtn;oon,f.3ofepI)gnebrid) 

2Biu)elm,  Sßring  öon  Sitbburgbaufen. 
$Ubc  (norbifcbSilbr),bieberüb;mtefte2ßalfure 

in  ber  norbifdjen  Setbenfagc  unb  SRptbologie.  Ser 
.'came  bebeutet  tfampfeejungfrau.  Sttö  Brpnfytlb 
ipielt  fie  eine  bebeutenbesJtolte.  ;8om©($Iadjtengotte 
Öbin  erhält  fie  ben  Befehl,  im  Kampfe  beS  alten 
madern  ©otenfütften  Sjalmaunnar  mit  bem  jungen 
Slgnat  jenem  beigufteben  unb  ben  Sieg  gu  Derleibcn. 
älUein  fie  öerfcilft  leßterm  gutn  Siege  unb  mirb  gur 
Strafe  bafüt  öon£  bin  mit  bem  Schlaf born  geftodjen. 
2luf  öinbarf jall  fdjhtramert  bie  Jungfrau  in  ganger 
unb  Seim,  umgeben  öon  Sdütbcn  unb  ber  2ßaber= 
lobe,  biä  ©igutb  bie  flamme  burebreitet  unb  fie  auS 

iln-em  Schlafe  aufmedt.  DJcit  biefem  perlobt  fie  ftcb, 
fefet  aber  feinen  Sob  burdj,  als  er  fie  öettaffen  bat, 
unb  fttrbt  fd^licfjttdi  mit  ibrem  Verlobten  fretmiÜig 
t>en  wlommentob.  Ser  alte  iDtytbuS  ift  fpäter  mit 
ber  biftor.  Surgunbenfage  öettnfibft  morben  unb 
al§  2JcptbuS  allmäbli*  »erblaßt.  (©.  Brunhilbe.i 

§.  ift  auch  bie  Setbin  eine«  anbem  2)cPtfmS, 
ber  namentlich,  auS  norbifdjen  Überlieferungen 
SU  erfd?liefeen  ift.  Sie  Sod)ter  beS  grimmen  öögni 
(beutfdj  Sagen),  mirb  fie  Don  beffen  BlutSbruber 
Öebin  (beutfeb  Zettel)  entführt,  mätirenb  ibr  Bater 
abmefenb  ift.  Stuf  einer  Snfel  entbrennt  gmifeben 
SSater  unb  Gntfühjer  ein  Mampf,  ber  fagem 
berühmte  öjabningaöig,  ber  nie  enbet,  ba  bie  gäuber= 
tunbige  S.  nadStS  bie  Gefallenen  immer  mieber  cr= 

med't.  Stu§  biefem  ©agentern,  ber  ber  2£althcrfage eng  oerioanbt  ift,  errouebfen  burdi  Bcrmenicblicbung 
be§  ?.'h)tbifd}en  unb  burd&  ben  ßinflufp  anberer 
Sagen--  unb  Sftomongtige  auf  norbbeutfdjcm  Boben 
,smei  Raffungen:  bie  eine  nennt  ,lö.  als  öetbin,  bie 
anbere  ©ubrun  (f.  b.);  bereit  SRame  fd)on  burd} 
ba§  geilen  ber  älflitteration  bemeift,  baf3  fie  nicht 
gut  urfprünglid}en  £a$,c  gehört.  —  Bgl.  $lec,  gut 
.vutbefage  (Spg.  1873);  Beer,  in  ben  (Beiträgen  gur 
©efdjidjte  ber  beutfd^en  Sprache  unb  Sitteratut», 

Bb.  14  (£allel888);  namentlich  »cüUenboff,  in  ber 
«3eitfd>rift  für  beutfebes  Slltertum»,  Bb.  30,  S.  228. 
$Übcbcvt  oon  SourS,  Sdiolaftiler,  geb.  1057 

gu  Saparbin  (SJenböme),  ftanb  in  nahen  Begebungen. 
gu  Berengar  (f.  b.)  Don  Sours,  mürbe  1097  Bücrof 
pon  fie  2JJans,  1125  Bifcb,of  üon  Sours  unb  ftarh 
um  1133.  Seine  teils  »bilof.,  teils  tb,eol.  SBerfe 
ftnb  Don  Beaugenbre  ($ar.  1708)  bjerauSgegeben 
morben.  Sie  bialeftifchc  Dichtung  ber  Sdjolaftit 
hielt  er  für  gefährlich,  unb  mit  einer  möftijdjen  3lei= 
gung  empfahl  er,  fid)  baS  üßerbienft  beS  reinen  @lau= 
benS  gu  ermerben.  Seine  «Moralis  philosophia» 
jd)lief;t  fid^  an  ©icero  unb  Seneca  an.  Bon  feinen 
theot.  Stuffäjjen  ift  bie  «Coena  dornini»  megen  ib.  rer 
2lnnäl;erung  an  bie  SranSfubftantiaUonSleb/re  be= 
ntcrtenSroert.  Ser  größere  «Traetatus  theologicus» 
ift  in  ber  gorm  fdmn  ben  fpätern  Senten3enmerfcn 
unb  «Summen«  äbnlid). 

."otlbebranb,  ̂ eribtanbS  cobn,  eineSieblingS: 
geftatt  ber  beutfdjen  öelbenfage,  mar  ber  greife  (5v= 
gießet  unb  SBaffennteiftet  3)ietricb,S  ponBern  (f.b.), 

~oen  er  bei  feinen  3Uefen=,  3tt>wöen:  unb  Selbe n= 
tämpfen  begleitet  unb  mieberbott  auS  SebenSgefabr 
unb  ©efangenfäjaft  rettet.  Ser  bärbcif3ige  Sllte  ift 
mit  feinem  £jetrn  am  §ofe  G^elS  in  ber  Berbannung 
unb  mirb  nach  bem  Dabctungenlicbe  bei  bem  Äampf 
mit  ben  Burgunbem  bureb  Sagen  pon  Sronje  per- 
munbet.  Bei  feiner  Seimfeb,r  muf^  er  mit  feinem 
Sohne  Sabubranb  (ober  2(lebranb),  ber  ben  Bater 
md}t  erfennt,  ben  tragifchen  Äampf  hefteten,  ben 

baSSilbebranbslieb  (f."b.)  beftngt.  S-  ift  baSSaupt 
ber  -JBütfinge  ober  älmclunge,  ber  Scannen  Stet^ 
rid}S,  ber  Chcim  SßolfbjartS  unb  nad)  manchen 
Ouellen  ber  Bruber  beS  ältöncbeS  ̂ (fan. 

Jgnlbebranb,  "^apft,  f.  ©regor  VII. 
^übebranb,  2tbo(f,  Bilbh.auer,  geb.  6.  Oft.  1847 

gu  -Dtarburg,  Sohn  pon  Bruno  S-,  befuchte  fett  1865 
bie  Hnnftfdiule  gu  9türnberg,  bilbete  fid)  feit  1866 
unter  .ßuirtbufcb  in  München  gum  Btlbb^auer  auS 
unb  machte  1867  —  68  in  sJiom  mettere  Stubien. 
Üiad^bcm  er  bann  bis  1872  in  Berlin  gelebt,  mahlte 
er  gloreng  gu  feinem  älufenttialt  unb  fiebelte  1892 
nach  iliiünd^cn  über.  1873  trat  er  auf  ber  SBiener 
S>eltaueftetlung  mit  feinen  erften  2lrbeiten  her- 
Por:SrinfenberÄnabe(Bronie),iod}lafenberSirten^ 
fnabe  (9)larmor)  unb. bie  il'iarmorbüfte  Sbeobor 
SepfeS.  Seitbem  fdntf  er  gablreicbe  oortrefflid^c 
Serie,  Statuen,  Gruppen,  s$orträtbüften.  Sas 
Seipgiger  DJcufeum  heftet  pon  ihm  bie  2Jlarmor= 
ftatue  eines  2lbam  (1878),  bie  Berliner  9]attonal= 
galerie  bie  2ftarmorftatue  eines  nadten  jungen 
1'ianneS  (1884).  Bei  ber  Berliner  Äonturreng  gunt 
Maifer=3ötll)elm=Seulmal  erhielt  S-  ben  gmeiten 
$reiS.  ßr  febrieb :  «SaS  Problem  ber  §orm  in  bet 
bilbenben  fiunft»  (Straub.  1893). 
^Ubebranb,  Bruno,  BoltSmirtunb  Stattfttler, 

geb.  6. 3Äfitg  1812  gu  Dtaumburg  a.  ©.,  ftubterte  fett 
1832  in  Seipüg  unb  Breslau  ̂ hilofopbjte  unb  @e- 
fcbid)te,  habilitierte  ftcb  1836  gu  Breslau  unb  mürbe 
baf  elbft  1839  auf^erorb.,  1841  in  Harburg  orb.  ißrc= 
feffor  ber  StaatSrctffenfchaften,  mo  er  ftcb  burch  bie 
Setbftänbtgleit,  mit  ber  er  namentlid)  1845  mäbrenb 

feines  s^rorettoratS  bie  Stechte  ber  Unioerfttät  Per= 
trat,  bei  ber  Ütegierung  mißliebig  machte.  9^acb  lein- 
germ  2(ufentbalt  in  Sonbon  1846  mürbe  er  megen 
eineS  2lrtitelS  in  ber  «SonbonerSettung«  ber  Wia- 
jeftfitöbeleibigung  angeflagt  unb  pon  fämtlicheit 
atabemif*en  Ämtern  infpenbtert.  (reine  5reifpre-- 
dumg  erfolgte  2(nfang  1848.  Bon  ̂ tarburg  in  bie 
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Stationafoetfammlung  gewählt,  betbätigte  er  fut 
alS  SJRitglieb  beS  DoltSttrirtfcbaftlicben  3ut$fdniffed. 
Jm  SBtntet  L8 19  50  toat  et  SJRttglieb  beS  furbeff. 
vanbtagS.  1850  ßhtg  et  feinet  Stellung  an  bei 
.»larburger  Untaerjitäl  oettuftig,  übernahm  1851 
eine  Vrofeifur  ein  bet  fcocbfcbule  W  ,'lürid1  unb 
sicherte  511  ben  93egtünbern  bei  Scbroetjerifcben 
^lorboftbahu.  Dfrern  1856  folgte  er  einem  :Kufc  nach 
Sern,  wo  etbaS  erfte  -tatiftiicbeVureau  betSdjtoeij 
grünbete.  1 v->  mürbe  et  veranlagt,  auch  ein  83etnei 
Sifenbabmintetnebmen  inS  Seien  in  rufen,  baS  ihm 

jeboeb  eine  heftige  Volcmif  lujog.  8t  nahm  Phalli 
1861  feinen  Mbfcbieb  unb  folgte  einem  Stufe  na* 
3ena,  tbo  ficb  ihm  als  afabemtfebem  Vchrer,  Vegrüu= 
ber  unb  Tircltcr  beS  ©tattftifdjen  93ureau3  Detetnig» 
tet  thurina.  Staaten  eine  auSgcbcbute  SBirtfamfett 

eröffnete.  6rftatbbort29.  Jan.  1878.  \vidn-icb:«sJta= 
tionalbtonontie  bet  ®egenh>art  unb  3ufunft»  (93b  1 , 
Arantf .  a.  SR.  1848),  Die  turhefi.  Ainaiuoermah 
tuna»  (€aff.  1850),  ■  Statift.  Mitteilungen  über  bie 
vol^nurtubaftlicben  3uftänbe  KurbeffenS»  (93etl. 

(träge  »ut  Statiftil  beS  ÄantonS  Vern», 
95b.  1 : 1  5>ie33eDoiferung»  (93ern  1860)  u.  f. to.  Seit 

gab  >>.  allein  unb  feit  1872  im  Verein  mit 
Sonrab  bie  «^abrbtteber  füt5Rationalftfonomie  unb 
Statiftif»  beraub.  SMS  Siteftot  beS  Statiftifcben 
VureauS  r-eröffcntlicbtc  er  it.  b.  Z.  «Statiftü  Zinv 
ringenS»  (2  Vbc.,  3|ena  1866—78)  ein  amtliche? 
ftatift.  Cuellenmerf. 

#U&cbranl>,  @tnft,  9Met,  geb.  8.  9)iär3  1833 
in  Jalfenberg  in  ber  -Riebcrlaufiti ,  mar  <Sd)üler 
.ulocberS  unb  ©teffeds.  %x&  biefem,  burd)  ein= 
iäbriae  Stubien  in  (ßariS  unterbrochenen  3citraum 
ftammt  ®retä)en  im  Rettet  (1866).  1875  als  Vro= 
f  effor  an  bie  Munftfduile  in  .üarlSrube  berufen,  malte 
er  bort  unter  vielen  anbern  Vilbniffen  bai  beS  ©rofc: 
berjogS  unb  ber  Wrof,bcnogini?on93abenunb  einige 
'^nrelnlber,  morttuter  bie  Vange©tunbe  unb  einige 
SanbStnedbtäbUbet  hervorragen.  1880  als  Seiter 

eincr'.'Jtalf  lalle  nacb  Berlin  übergefiebelt,  malte  erben 
Tcutfcben  ftronpringen,  nadpmalS  ftaifet  $ricbricb, 
im  .Urciie  feiner  ftamilie;  ferner:  Sfcullia  über  ben 
SeidMiam  ibreS  Vater?  mcafabrenb  (1886),  ttenigin 
ßuife  auf  ber  Aludt  na*  ÜKemel  (berliner  5iational- 
galetie).  SReueftenS  fdjuf  et  einen  Suthercpfhiv  für 
baS  <v>nmnafuim  in  Vielcfelb.  £>.,  ber  1886  fein 
Vcbramt  niebergelcgt  bat,  lebt  alS  OTCitglieb  ber 
SHabemie  in  Berlin. 

•^ilbcbrnnb,  Aricbr.  Hermann  Ghiftao,  Vota; 
niter,  geb.  <;.  ?lpril  1835  311  ÄöSlin  in  Vommem, 
ftubierte  an  ben  Unioerfitäten  Vcrlin  unb  Vonn 
unb  habilitierte  ficb  in  33onn,  ton  mo  er  1869  als 
orb.  $tofeffot  ber  öotanif  nach  Sfteibutg  i.  ®r. 
berufen  mürbe.  Son  feinen  cebriuen  finb  ,u  er= 
mäbnen:  «Sie  Verbreitung  ber  fteniferen  in  ber 
Se^tjeit  unb  in  ben  frühem  Venoben  ber  Grb^ 
hilbung»  (Sonn  1861),  «2)ic  CyefcblcAteroerteilung 
bei  ben  ̂ flamen»  (2pü.  1867;,  «Tic  Verbreitungen 
mittel  ber  Vflair,cu>  (ebb.  1873),  aSHe SebenScet= 
bältniife  ber  DyaliSatten  (Sjena  1884). 

^ilbcbronb,  öanS  Dlof,  fitmeb.  "Jlrchäolog 
unb  iöiftcriter,  2cbn  beS  Slrcpäologen  unb  Jh»miS= 
inatifetS  93t ot  (5m il  6.  (geb.  1806  auf  bem 
(5ifenmcrfe  Jlcrohopp  im  Palmar  -£'än,  geft.  1884 
in  Stockholm),  geb.  5.  l'lpril  1842  ju  ̂ todbolm, 
ftubierte  ju  lli'fala,  erhielt  1865  eine  ?lnftellung 
alS  ?lmanuenfis  am  Slrdnlologifcben  2Jtufeum  unb 
folgte  1879  feinem  Vater  im  2(mte  als  9teid)S= 

ontiauar.     (5"r  bat  lut  revbient  gemacht  um  bie 

notbifebe  Htcbfiologie  m\t>  bie  öettoanbten  2Bijfen= 
febaften.  2luc-  feiner  reiben  litterar.  Sbatigfcit  ift 
beriHMuibebcu:  iSvenska  folket  under  hedna- 

tiden))  (1866;  neue  sJlufl.  1872;  beutt"d\  $amb. 1873),  «Lifvet  p&  Island»  (1867;  neu  bearbeitet 
1883),  «De  förhistoriska  folken  i  Europa»  (1873 
— 80),  «Folkens  tn>  om  ßine  döde»  (1874),  «Den 
kyrkliga  konsten  under  Sveriges  Medeltid»  (1875), 
ber  2.  93anb  ber  iQufttietten  «Sveriges  Historia», 
baS  fpäteve  ll'iittelalter  (1350— 1521)  bebanbelnb, 
«Fynder  i  Troas  och  Homers  Trqjas  (1878i,  ein 
auf  met93änbe  beredniete»  fulturbiftcr.  SBetl 
riges  Medeltid»  (1879  fg.)  unb  «Fr&n  äldre  tider» 
(1882),  «The  industrial  art  of  Scandiuavia  in  the 
pagan  timo»  (2onb.  1 882),  «Wisby  och  dess  minnes- 
m&rker»  (1892,  1893),  «The  industrial  art  of  Scan- 

diuavia in  themiddle  age»  (1893).  3n  ben  «35erhanb= 
lungen  bei-  93etttnet  }lutbroyjologifcben®efellfcijaft», 
1886,  fd?rieb  er  «3ur  ©efdüchte  beS  S)reipcriobeu= 
föftemS».  1872  hegrünbete.*?).  bie  Beitfchrift  «Kungl. 
Vitterhets  Historie  och  Anticpiitets-akademiens 
manadsblad»,  in  bie  er  incle  numismat.  unb  hmft= 

gefcbiditlidn1  Kuffa^e  febteibt.  Gbenfo  ift  er  9Re= 
bacteur  ber  «Antiqvarisk  Tidskrift  för  Sverige». 
£Übcbranb,  sJtub.,  Öermanift,  geb.  13.  sJJtär, 

1824  jit  Seimig,  ftubierte  feit  1S43  auf  ber  llnioet= 
fität  feiner  Vaterftabt  Sbeolcgie,  $bilofopt)ie  unb 
namentlid)  german.  5ßbüotogie.  1848—68  mar  er 
Lehrer  an  ber  2bcmaefd)ule.  1864  nadi  bem  £obe 
ber  93rübet  örimm  trat  §.,  ber  febon  feit  1850  als 
mifienfchaftlidjer  ̂ orreftor  an  bem  ©rimmfeben 
«5)eutKben  SBötterbu^»  geholfen  hatte,  als  ?Jiit= 
arbeiter  ein;  bie  Saft  feines  <3d)ulamteS  mürbe  ihm 
burd)  ben l)iat  betStabtSeipjig  alSbalb  erleichtert; 
1869  erliielt  er  eine  aufeerorb.,  1874  eine  orb.  ̂ ro^ 
feffur  ber  neuern  beutfehen  Sittetatur  unb  Sprache 
an  ber  Uniocrfität  2eip3tg.  Von  ©rimmS  «5)eut= 
fd)em  Sßörtcrbud}»  bflt  £>•  ben  fünften  Vanb  (K) 
1873  nollenbet  unb  arbeitet  feitbem  am  G  (9&efte 
bis  1893).  Von  feinen  übrigen  arbeiten  fmb,  sumal 
in  fiebrerfteifen,  befonberS  gelcfen  feine  vortreffliche 
Scbrift  «Vom  beutfehen  ©praebunterriebt  in  ber 
Sdnile  unb  Don  beutfeber  Gräiebung  unb  Vilbung 
überhaupt»  (4.  2lufl.,  8pg.  1890)  unb  feine  «@e= 
fammelten  Sluffäfec  unb  Vorträge  jut  beutfehen  ̂ bi= 
lologie  unb  jum  beutfehen  Unterriebt»  (ebb.  1890). 

>Mlbcl»raub,  Vfeubonrm  beS  boliänb.  Schrift* 

ftcllcrS  SfHfoI.  VeetS  (f.  b.). ' £>Ubebran&3licb,  baS  iiltefte  erhaltene  Vruch= 
ftüd  au^  ber  beutfd^n  öelbenfagc  (f.  b.),  mürbe 
mabrfdieinlidi  31t  @nbe  beS  8.  ̂ abrh.  oon  gmei  ful= 
bifchen  5)iöncben  auf  bie  äußern  Umfcblagfeiten 
einer  tat.,  jejjt  311  (Eaffel  befinblid)en  .vSanbfchrift 
gebanleuloS  »on  einer  Vorlage  abgef abrieben,  bie 
ihrcrfeitS  febv  ungenügenb  auS  bem  ©ebäcbtnis 
aufgegeid&net  mar.  Sie  eigentümlicbe  3D(ifchung 
oon  ober=  unb  nieberbeutfd)em  Sialcft  erllärt  ficb 
fo,  baf;  ber  hochbeutfd?e6cbreiber  jener  Vorlage  baS 
nieberbeutfebe  Sieb  nur  ungefd}idt  miebersugebeu 
mufrte.  Zxq%  feiner  fragmentarifeben  Überlieferung, 
ber  foaar  ber  6d)lufe  fehlt,  ift  baS  tur3e@ebid^t  lit= 
terarbiftorifd)  r»on  höchfter  Vebcutung  als  baS  ein= 
3ige  epifche  Sieb,  baS  auS  ber  Vlütc  beS  altbeutfeheu 
yelbenfangeS  auf  unS  gefommen  ift.  Dtadi  ber  alten 
epifden  2Beife,  bie  in  jebem Siebe  nur  ein  einzelne'? 
Moment  ber  ganzen  Sage behanbelt  unb  baS  übrige 
t>orauJ-fe£t,  greift  and?  baS£-  auS  bem©agenlreifc 
SietricbS  (f.b.)  oon  Vern  nur  eine  6'pifobe  herauf, 
ben  ̂ ampf,  roelchen  bei  ber  SRüdfehr  be§  vertriebe: 
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ncn  Tictridi  nad)  feiner  jjeimat  Italien  fein  alter 
sJBaffenmetftet  öilbebtanb  unerlannt  unb  »ibet 
SBillen  mit  [einem  eigenen,  oot30  fahren  afößinb 
gurütfgelaffenen  unb  nun  ben  SSatet  tot  glauben; 
ben  Sorm  £abubranb  befteben  muf;.  S)er  feb,  lenbe 
SdHuf?  mar  futcr  tragifd):  öabubcanb  fiel  von  bes 
ÖaterS  6anb.  Ter  ftavre,  überfttappe,  fpringenbe 

SaÜabenftü  bes"  ©ebiebts'  vernadildffiat  bie  Srgäb/ 
htm-,  mxt>  vcrmeilt  mir  bei  Dem  tragifdjen  Hatho-:- 
berÜBecbfelreben.  Aülle  unbQMlblichfeit  fehlt  biefer 
berbfräftigen  Siebe  gang.  Ter  SBerä  ift  bie  allitte 
rierenbc  Sanggeile  n.  b.),  toie  bie  Grübet  ©rimrn 
(in  ihrer  erften  Ausgabe,  Kaff.  isi2i  entbedten ;  oiel= 
leicht  jinb  oiergeitige  Strophen  anuincbmcu.  3)ie 
arunbleacnbc  Aufgabe  mit»  Srtlärung  bes  Jö-  ift 
von  Sacbmann  («über  bae  £).»,  SBerl.  1833;  neuere 

Ausg.oon  iDiüllcnbeff  in  feinen  unbSdjerers'  ßS)enf= 
malern  beutfdjet  Sßoefie  unb  ißrofa»,  3.  Ausg.,  ebb. 
1892).  Sin  pbetoar.  Aaffimile  ber  öanbfd&rift  be= 
forgte  SieoerS  (Solle  1872).  —  Sgl.  -Di  ö  Her,  Sur 
althccbDeiitfcfeu  AllitterationSpoefte,  3.53  fg.  (.Uiel 
1888);  öeingel,  über  bie  oftgot.  öelbenfage  (3Bien 

L889).  .—  3)a3  jüngere  >S.  im  öübebranbston 
(f.b.),  ba§  etma  im  i:i.  ̂ abrb.  entftanb  unb  bie-  in3 

l!».  hech  =  unb  nieberbeutfeb,  als"  SBolfölieb  otel  r>er= breitet  mar,  eubet  mit  einer  freblidum  3Bieber= 
erfennung  im  Aamilienfreife  (hq.  inUblanbe«Teut; 
uf-eu  aSolföliebern»,  Sb.  1 ,  Str.  132,  Stuttg.  1844 
—45,  unb  in  93ötmtes  «Aftbeutfdjem  Sieberbud)», 
Str.  1,  mit  ilUelobie,  ßpg.  is«7). 

*>übcbvrtitb>?tou,  eine  Entartung  Der  Scibelun; 
aenftropbe .  beten  Säfuren  gereimt  unb  bereu  lefcte 

längere  Sanggeile  im.i>.  au']  Die  Sänge  Der  Drei  oor= bergetjenben  oerfürgt  ift;  er  mirb  namentttd)  im 
Crtuit,  SEBolfbtetridj,  Stofengarten  fotoie  im  Jüngern 
Öilbebranbsliebe  unb  anbern  Siebern  be->  15.  unb 
16.  3abrb.  gebraucht. 

»ÜbelnauM,  (5'DuarD,  Sanbfdjaftsmaler,  geb. 
'.».  Sept.  ISIS  in  Sangig,  erhielt  feit  1836  in  Ser= 
lin  bei  Dem  Marinemaler  Äraufe  Unterricht,  machte 
L839  feine  erfte  Stubienreife  tiad)  Sfanbinavien 
unb  befuebte  1841  beß  Atelier  .\fabev«  in  ̂ari-;-. 
33on  ©erlin  atö  unternahm  er  Dann  auf  @mpfeb: 
lung  öumbolbtä  mit  lönigl.  Unterftüintng  eine 
Steife  naeb  Siorbamerifa  unb  ©rafilien,  Deren  (trgeb= 
niffe,  eine  i'lnuibl  »on  Aquarellen,  in  Die  Siationab 
aalerie  gelangten.  Ss  folgte  eine  ©eitere  Seife  nad> 
Spanien,  Portugal  unb  Der  SBefttüfte  Afrilas,  von 
Der  >>.  1849  uirüdfebrte.  gat/lreidje  Aquarelle  unb 

Dlbilber  maren  bie  A-rucht  berfelben,  barunter  Der 
Üßtf  von  Teneriffa,  Sßiabeira  u.  f.  \v.  Ter  iumniden 
uim  feofmaler  ernannte  Äünftlet  begab  ftcb  nun  nad) 
ägppten,  Der  Türfei ,  ̂alaftina  unb  ©riecbenlanb, 
aitc  mekter  Seit  viele  in  Den  SBefilj  beä  öwgogä 
von  iRatibor  übergegangene  Btubien  unb  Die  ©e= 
mdlDe:  ̂ erufalem,  Ter  Teid1  Setbesba,9tagaretb 
unb  v-öetblebem  ftammen.  Taraur  madne  er  1853 
eine  EHeife  nad)  ben  älpen  unb  Dberitalien.  1S5<; 
folgte  eine  Steife  nad)  bem  Diorben,  bei  mekter  er 

b i •:-  jum  Storbfap  oorbrang.  15'nbliduMtticblof;  er  fidj 
L863 — 64  ,ui  einer  Steife  um  Die  SBelt,  toeld)e  nacb 
feinen  Sagebüdjern  Äoffaf  (3  93be.,  SSerl.  1867; 
7.  :'lufl.  1882)  beraiu-^ab.  i'luner mebrern  £  Ibilbern 
(Ter  beilige  See  m  öirma,  ©enarel  u.  i.  ir.)  lieferte 

biefeS  arofn* Unternehmen  über  300  -'lauarelle;  eine 
älusgabe  geroäblter  ÜBlättet  in  jyarbenbrucl  oeran= 
Haltete  Steinbod  unb  ßoeillot  in  Berlin:  «Steife  um 
Die  @rbe»  [M  ©lätter,  Serl.  isti  — 74>  unb  «Slus 
ßuropa»  (1875  fg.).  Sine  «Sleue  Jolge  feinet  ;'lqiuv 

reden  erfebien  ui  Berlin  (1880  fg.).  3Son  feinen 
fonftigen  £>lbUbern  befit^t  bie  Siationalgalerie  }u 
Berlin:  .Hüfte  Der  :UorinanDie,  5Binterlanbfd)aft 
(1846),  ctranb  bei  9lbenblid)t  (1855),  SdMcm  Ätons 
borg  bei  öelftngör  (1857).  >>.->  arbeiten,  in  ttmn 
Die  ̂ Betonung  Der  fatbigen  35>irtungen  unbebingt 
vorberrfdit,  finb  von  ungleicbem  Söett,  namentlid) 

feine  legten  Slquareüe  tragen  Den  Stempel  auc-- 
gefprodjenet  iDtanier.  ̂ n  8id)te|teften  ift  er  unev= 
reichtet  IDleifter,  feine  ClbilDerfteben  aber  an  SBett 
unter  ben  Aquarellen.  Seit  1855  mar  .n.  äftitgüeb 
Der  2ltabemie  bet  .Uüufte  in  öerlin,  mo  er  25.  Oft. 
1868  ftarb.  —  SgL  Arnbt,  (Sbuarb  i>.  (sBerl.  1869). 
^ilbcbranbt,  vxsob.  löiaria,  Sotaniler  unb 

Steifenber,  Sobu  bes  folgenben,  e^eb.  lit.  fliar.}  1S47 
,nt  Tüffelborf,  mar  SJtafdjinenbauer,  bann  ©otanifer, 
reifte  1872  nadj  Arabien  unb  Dann  oon  -Diaffaua 
mit  SOtunginger  Dureb  Dae  !i'anD  Der  Sogoe,  befuebte 
1S73  Die  nörbt.  Somalfüfte  unb  febrte  Dann  über 
Sanftbat  nacb  TeutfcblauD  gurücf.  1S75  ging  er 
mieDer  naeb  Äftifa  unb  btang  von  Siombax-  auä 
bie  in  bie  Slä&e  beä  Äenia  oot;  1879  befuebte  er 
Hßabagaslat  unb  fam  1880  nacb  Der  .\>auptftaDt 
älntananarbo,  mo  er  29.  i'cai  1881  ftarb.  über 
feine  Steifen  berichtete  er  in  Der  «^citfdnift  Der  ("k- 
fellfcbaft  für  Srbtunbe  in  Serlin». 
©ilöcbranbt,  JbeoDor,  öiftorienmaler,  geb. 

2.  Cuiü  1804  in  Stettin,  mar  1820—22  Schüler  Der 
3lfabemie  in  Berlin  unb  fdilof,  fid1  fpäter  Sdjaboro 
an.  Seine  erften  felbftänbigen  SBerfe  entftanben 

unter  Dem  (5'influfj  Der  berliner  ̂ übue  unb  bee  ihm 
befreuuDeten  Seörient:  Aauft  unb  2Repbifto,  (v)ret= 
eben  von  Aauft  im  .Heiler  befud)t,  ̂ ömg  Seat  bei 

Der  Veicte  feiner  Toduer  (1824-^26).  Oiadi  biefen 
erften  Erfolgen  befuebte  er  feit  1826  bie  SUabemie 
ui  Tüffelborf  unb  lernte,  mit  Schabom  reifenb, 
1829  bie  neue  ÜBelgifcbe  Scbule,  befonbetä  SBapperä 
tennen,  unter  Deren  ßinflufe  Ter  Stäubet  (1829; 
berliner  Stationalgalerie)  entftanb  unb  bereifte  188»  > 
auch  Italien.  Tie  folgenben  ©übet  fteigerten  feineu 
Stuf.  3o:  Aiibith  uno  öoloferneS  (1830),  Ter  ,Hrie= 
vier  unb  fein  ftinb  (1832;  ̂ Berliner  Stationatgalerie), 
Ter  franfe  :Kat->berr  unb  feine  Jochter,  Tie  SDläc= 
djenergäblerin  (Aürft  von  2Öieb)  unb  vor  allen  Tie 

(5'rmorDuna  Der  Sohne  C5'DuarDc-  LV.  von  Ghtglanb 
i  1836;  ©aletie  :Hac,nntfti  in  Berlin),  Die  burd) 
ihre  romantifche,  teils  tpeatralifebe,  teils  meiner^ 
lidje  Stimmung  großen  Seifaü  fanben.  Seine  öe= 

geifterung  füt  cbafefveare  iiab  x'lnlaft  ui  mebrern 
Öilbetn,  rooruntet  SJJolfefl  im  .Ulofter  (184-2 1  unb 
Ctbello  feine  Abenteuer  eruihleuD  1 1S47;  beiDe  im 

Sefi^  Dee  TeutfdH'n  Haiferei;  minber  tüebtia  unb 
vom  fdnveren  Seiben  bee  .Hünftlere  beeinträditiat 
erfcheiueu  bagegen  bie  Arbeiten:  ̂ ulia  ben  Sd)laf= 
trunl  nebmenb  (1852),  eine  Zcene  auc-  «Äönig 
,\obaun>  (1855)  unb  Sorbelia  ben  ©rief  an  Mein 
lefenb  (1859).  .uihrumutelaini  mar  .\>.  auch  einer 
Der  betoorragenbften  Porträtmaler  Der  OiheinlanDe 
(iBilbniffe  bes  38ater§  bes  Hünftlere  unb  beS  .Uupfer= 
ftedberä  Jhelott  im  ftäbtifdjen  iUufeum  guÄöln). 
§.  ftarb  29.  Sept  1S74  gu  TüffelDorf.     . 

^ilbcgart»,  Die  .öeiliiie,  geb.  um  WC.)S  gu  ©brfel- 
beim  in  Der  ©raffebaft  Sponheim,  von  abiiger 

Ablunft,  grünbete  114s  ein  Mlofter  auf  Dem  Stup* 
pertsberge  bei  Singen,  alc-  beffen  ilbtiffin  fie 
17.  Sept.  11 7ü  ftarb.  äftit  Areimut  fpradi  fie  gegen 

Die  SBetbetbniS  Der  .Hirdu-  fomie  Die  Safter  beä 
.uierue.  3ur  Ausbreitung  ibvec-  l^rorbetenrufv  trug 
befonberä   ihre  iyreunbfd?aft  mit  ©embarb  von 



§itbegunbc       |)Ube3f)eiin 171 

lilairvaur  unb  bie  Slnerfennung  ihrer  göttlichen 
Berufung  butd)  $äpfte  unb  Könige  hei,  tio  ihr 

oft  bie  toid)tigften  geiftlidben  unb  roeltlid>en  :'lu^ 
Gelegenheiten  jut  (hitfcbeibung  Dorlegten.  Unter 
ihren  jabtteieben  5d)ri]ten  jinb  Die  «Scivias  (b.l>. 
sei  vius,  «ertennc  Die  SEBege»,  ndmlidj  be$  öerrn), 
Ben  nsionum  ei  revelationum  libri  111  •  (Köln 

1628)  unb  cic  SBriefc  (beutfeb  mm  Slam*,  •_'  Jle., 
MegenSb.  1854)  bie  roicbtigften.  —  Sgl.  bieSBio* 
grapbien  Don  Tahl  (ÜJiainj  1882)  unb  3duueUei>> 
(jreib.  i. $*r.  1879);  ferner  $teger,  ®efdnd)te  bet 

beutfdjen  -.l'ivftit  im  äRittelaltct,  3X  i  ivvs.  1874); 
,v.  3».  6.  :Keth.  Sie  Öiebet  imh  Mc  unbetannte 
Spraye  bet  beitigeu  >>.  (SBiedb.  1880);  3cbnee 
gand,  Tie  heiliae  yv  (Carmen  1891). 

•Uulbcgitnbc,  in  bet  beutfeben  ©elbenfage  tie 
Setlobte  xBaltbetä  oon  älquitanien.  v\n  (5dehart-> 

«Walthariasa  ift  jie  eine  butgunbifd?e  vl>riiueifin. 
-  2.  äBaltbetfage.) 

•Silben,  otabt  im  preufc.  :Kea.  öej.  Süifelborj 
unb  Vaubfrei-:  J>üffelborf,  6  km  öftlid)  Dom  :Kbein, 
12,8  km  füböftlid)  von  Süffelborf,  an  bet  v\tter  unb 
,in  ter  Vinie  Spelborf=2>eutj  bet  $teu|.  Staate 
hahnen,  hat  (1890)  8591  1 1337  mannt.,  1254  roeibl.) 
6.  baruntet3528  @Dangelifd)e ;  $oft  jroeiter  Klaffe, 
leleavavh,  eine  romanifet/e  eoang.Kird}e  1 1 1 38),fatb. 
Ritdbe,  Krantenbauä;  ein  :Uöhreumaluverf,  Kattun: 
brueferei,  J)rucfnialjenataDieran)ta(ten  foroie  #abri= 
tation  von  Stammet,  ceibe,  Xeppieben,  il'iafdnnen, 
st&rte,  Tertriu,  ÖritanniafUberroaren  unb  Öeber, 
ttina.ofeiuiea.elei,  tl  unt  Tamvfmablmüble. 

AMlbcricb,  König  bei  üßanbalen  in  älftifa,  ßnfel 
©enjeri<bä,  nuirbe  nad)  ieine->  Sßetterl  ̂ hrafamunb 
Ableben  (26.  SRai  523)  König.  5t  brad)  mit  ben 
Oftgoten  unb  lehnte  fid)  an  Spjanj  an,  lief;  fogar 
auf  feinen  il'iuiueu  uidn  mehr  fein,  jonbetn  bei 
oftrom.  Kaifetä  SBilb  prägen.  Ta  erhob  jid)  gegen 
ihn  tie  vanbaliidie  ttatioualvartei,  unb  mit  ihrer 
jjilfe  rif  ©elimer  (f.  b.)  im  äug.  530  ben  Ibron 
an  fid\  ftte  aber  oer  oftrom.  ,\u|tinian  I.  tiefen 
nidn  anetfannte  unb  533  ben  Krieg  gegen  bie  3$an= 
Daten  eröffnete,  lief;  ("'elimer  im  Septembet  naeb 
söelifarä  Öanbung  in  Slfrita  6.  in  Karthago  toten. 

Silber*,  SRatttflerfen  im  Rteiä  ©etSfelb  bei 
pteu|.  Reg.  SBej.  Caffel,  an  bet  Ulfter  unb  ber 
Nebenlinie  #ulba=£ann  ber  ißreufj.  Staatäbabnen, 
cü\  einei  Ümtdgerid)tä  (Sanbgericbt  $anau)  unb 

einer  Cberferfterei,  hat  (1890)  1121  £.,  *uoft,  Eele* 
arapb;  Aabrifation  von  >>oluibjdnen,  Weberei,  jjtes 
aeleien  unb  $lacb$bau. 

fMlbccncim.  li  JKcatcrmtgöbc^trf  ber  vreun. 
Uroviiu  >>annooer,  butdj  äBraunfdjtoeig  in  einen 
nötbl.  unb  einen  fübl.  Jeil  getrennt,  umfafu 
bie  ehemaligen  AÜrftentümer  &.,  ©öttingen  unb 
©rubenbagen,  bie  freie  :Keid^>ftabt  ©oStar,  Seile 
ber  ©taffebaft  >>ohuftein  unb  bec-  ehebem  fur= 
mainjifdjen  ßidjäfelbeä,  ift  faft  butdjgängig  ge= 
bitgig  iCherhan  hi->  unu  ©roden,  üßramiDalb  mit 
Öopepagen,  506  m,  solling  mit  ÜÄoogbetg,  515  m, 

unb  "JUneiK-hera,  17 1  m),  roalbreid)  unb  audj  fruchte 
bar  unb  toitb  bemiiffert  von  ben  Alüffeu  Seine,  Dfet, 
:Hhume,  2Betta  unb  jyulba.  Tie  liinmohuer  treiben 

i'lder-  unb  SBergbau  unb  arbeiten  in  ben  öütten.  Ter 
tHeflierungebejir!  hat  5316,25  qkm,  (1890)  ITiii't;:; 
(235160  mdnnl.,  241 103  roeibl.)  @.,  barunter3102 
SDlilitärperf onen ;  30  Stäbte  mit  188,83  qkm  unb 
1 73588  (86 790  mdnnl.,  86  798  roeibl.)  @.,  600Sanb= 
aemeinben  nn^^i  (Sutvbeiirfe  mit  4827,42 qkm  unb 
302675  1 1 18370  mannt.,  154305  roeibl.)  6.;  ferner 

64813  beioohnte,  920  unbewohnte  ^obubdufer  mit 

96  li:>  ̂ amitienbauSbaltungen,  7303 emiein  leben 
ben  feloftänbigen  ̂ erfonen  unb  400  iHnftalten. 
S)em9teligiondbefenntntönadjroaten397242@Dan= 
geltjd)e,  75663  .Uatholifen,  180  anbete  (fhriften, 
21  Tiffibenteu  unb  2761  V\-Maeliten.  Ter  3Regie= 
ruiuv>be;ivt  jetfällt  in  IT  «reife: 

K  r  e  i  f  e 

qkm    -g 

1  5|   5=   II    p   k 
1>cim-   385,8S  5457  37 150      96  34120    3850  153 
Stabttceid^ilbrä 

beim        16,34  2672  33  181  2049  21347  11560  530 
Sanbfrei4  $übc8 

beim   284^7|3563|22750|     '.'7  10580  12062     94 SRatienbucg  in 

183,87  5764  :;;^:;:> 305,91  2577  19300 
381,46  3360  32204 
393,85  5234  44227 

386,76  5636  3921 1 
228,99  5131  25568 

77  26574  10614  31 
94  17  7M     1366  L4S 

79|20575    1542  56 112  38174    5907  82 

101  38365       71".»  98 114    1J989  23487  92 

899  21165    1900  554 

Qannober  .... Seonan   

Kfeft   t&oilax   
Dfterobc  ii.  £arj  . 
Duberftabt  .... 
Stobtrreia     &6i 

Knaen       36,36  1782  33689 
Sanblreiä      &iU 

tingen      180,99  5321  .;-j777     68  31986      632  139 
SRÜnben      328,48  3309  23420      68  21673      4s?  211 
llvliu-   849,15  '-•''.:;:'  L7432      50  17071       157   159 
(Sinberf      310,37  3553  24917      BO  24079      4s4  238 
Stott^eim      399,58  4407130152      75  28533     1425  145 
SeHerfelb      586,40  3055:29100      5428704       358     2-1 

Sjlfetb   273,24'3308  in;  17      54  L4533       103       7 

über  bie  DieicbStagStDabltreife  f.  öannooer,  y>xo- 
vin;  (SBb.8,  5.  792a). 

2)  üanbtrciü?  ohne  bie  Stabt  >>.,  im  IReg.siBej.  ©., 
bat  234,27  qkm,  (1890)  22750  (11327  mannt., 

11423  roeibl.)  (i'.,  l  Stobt,  39  Sanbgemeinben  unb 
2  ©utäbejürfe.  —  3)  ̂auptftabt  be->  SHeg.=93ej.  ©. 
unb  Stabttrciö  (16^4  qkm)  foroie  ©auptftabt  bess 

ehemaligen  SBtätumä  (aüv^ 
ftentuml)  6.,  32  km  füb 
öftlieb  von  Hannover,  in  89  m 
.s>bhe,  redete  an  ber  Jnnerfte 
unb  an  t>n\  ßinien©.=93raun 

ftbroeig  ( 42,i  km ),  @o§tar= 
Söbnettnb©.»£ebrte  (24,5km) 
ber  $teu|.  Staaat^babnen, 

ift  3ih  ber  fönigt  ̂ eurtc- 

tegierung,berSanbtatSömtet 
für  ben  Öanbfreiä  >>.  unb  benKteil  3Dlarienburg,  eineö 
&anbgerid)t£(£)bertanbe3gerid)t ©eile)  mit  1 1  3lmtg= 

iieridnen  (SSLl|elb,  Sodenem,  33utaborf,  (5"l,>e,  mU 
ier->leben,  (vnfborn,  ©oötar,  >>.,  ßiebenburg,  3Äei- 
nerfen,  Sßeine),  eines  9tmt§getid}t3,  .^auptfteuev 
amte-ö,  fath.  ©ifd)of§,  S)omfapitete,  eines  ®enetal= 
iupetintenbenten  für  bie  $rotnnj  Hannover,  einet 
tReid)Sbantnebenftelle  unb  öanbelstammet.  Tie 
3tabt,  mekte  früher  auS  ben  felbftänbigen  (sie= 
meinben  "Jllt^  unb  Oleuftabt  foroie  auö  ben  Ainmu- 
liitdtvbeürteu  Mreiir  unb  Tomfreibeit  beftaub,ift 

von  fdjattigen  öaumgängen  unb  gura  Teil  r>on 
hoben  ffiäUen  umgeben  unb  bat  untegelmäfiige, 
meift  enge  Sttafeen  unb  (1890)  33481  (17164 

mdnnl.,  1  »i :>  1 T  roeibl.)  (5".,  barunter  11560  .Hatho= 
lifen  unb  "):*>()  -Xgtaeliten, in ©atnifon (1212.3Äann) 
baä  1 .  unb  2.  SBataillon  be->  79.  Infanterieregimente 
von  93oigtS-9tbe^;  ein  ̂ oftamt  etftet  Klaff«  mit 
ßroeigfteUe,  Jelegtapb,  ein  bifdiofliebev  tatb.  ©pm 
nafium  ̂ ofevbinum,  im  i».  ̂ ahrh.  ate  Tomfdmle 
gegtünbet  (Tirettor  ,Uh\thoff,  2o  Sebter,  9  ©pm= 
nafialtlaffeu  mit  .'»Tf)  cebülern,  :'.  :Kealflaffen  mit 
24  eduilerni,  ein  Eöniglid)e§  lutb.  ©pmnaftum 

Unbteanum,  1347 all  :>iat-:-Hinüo  etroäbnt  i  Tirettor 
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Dr.  .frodv,  25  Sehrer,  15  ©iimnafiat  =  unb  3  $or= 
f (äffen,  509  Schüler),  fönigt.  2lnbreag=9tealgmn: 
nafium  (Sireftor  Äaldfioff,  10  Sehrer,  11  Staffelt, 
353  cdntler),  fatb.  Sehrerfeminar,  ̂ riefterfeminar, 
2  hebere  SÖtäbdjenfdjulen,  lanbrcirtfchaftlicbe  Sdude 
unb  Seriucbgftation,  Saubftummenanftatt,  §anb= 
roerfer=  unb  öanbelgfchute,  ̂ rrenanftatt,  2  2Baifen- 
häufer,  ftäbtifdjes  2>cufcum  in  ber  DJtartinifirdje 
mit  Slltcrtümerfammlung,  fünft  =  unb  naturbiftor. 
Sammlungen,  2lnbreagmufeum  im  Surmbau  ber 
iÄnbreaSttrc&e  für  Sfulpturen,  ©rabfteine,  Sd)nüje= 
reien  unb  Strdntefturreftc,  unb  eine  Stabtbibliotbef 
(25000  93änbe). 

öffentliche  ©ebäube.  ö.  ift  ein  ftauptfijj  ro= 
man.  Kunft  unb  beg  beutfeben  gadiroerfbaues  ber 
Spätgotif  unb  ber  sDtenaii)ance.  Ser  fatb,.  Som, 
eine  freujiörmige  Safilifa,  beffen  Kern  nad)  bem 
Traube  eine§  altern  33aue§  1055 — 61  im  roman. 
3til  aufgeführt  unb  1388  burd?  2  Leihen  Äeiten- 
tapelten  erweitert  rourbe,  mit  fpätgotifd)  erroetter= 
tem  Sübfcbifi  unb  nörbl.  Mretuarm  (1412),  ltnirbc 
1536 — 46  mit  einem  pracbtoollen  Seltner  im  9te= 
natffanceftil  oerfeben,  1730  imSnnem  oerunftaltet 
unb  1888—91  neu  ausgemalt.  Sie  brei  Sangfdjiffe 
enthalten  8  ?ßfeiter  unb  12  Säulen.  Sie  ehernen 
Türflügel  com  93ifd)of  SBernroarb  (1015)  unb  bag 
Saufbeden  (13.  3ahtb.)  tragen  roertüolle  3tetiefg; 
ber  grof;e  Kronleuchter  ift  öon  5Mfd?of  öegüo  (geft. 
1079)  geftiftet.  Ser  fpätroman.  Sreuggang  ent= 
bält  im  obern  ©efebof?  bie  Som=  ober  93et>erinifcbe 
Bibliotbef,  ber  Somfcbafc  in  einem  2Inbau  roert= 
volle  Äunftroerfe.  2ln  ber  2luf;enroanb  be§  Someg 
ber  fog.  tauf enbjäbrige,  in  SBabrbeit  aber  nur  300  $. 
alteüxofenftocf,  auf  bemSomhof  eine  Gfyriftu§=Säule 
(4,7  m)  aug  (Srggufj,  mit  28  Sarftellungen  aug  ber 

©efebiebte  ©brifti,  1022  öon  SBifcbof  23'ernroarb  in ber  2)ticbaetigfirche  aufgeftellt.  Sie  1133—72  cr= 
baute,  1848—63  reftaurierte  fatf).  ©obebarbifmhe 
ift  ein  Sfteifterroerf  roman.  Stilg.  Sie  eöaug. 
?Jlid}aelisfird}e,  eine  großartige  roman.  Safitifa, 
ebemalg  23enebiftincrabteifircbe,  1001 — 22  »on 
93ifcbof  23ernroarb  erbaut,  fpäter  burd)  SBranb  be- 
jd}äbigt  unb  mehrfach  umgebaut,  ift  1854  roicber= 
bergeftellt  unb  1857  alg  eüang.  ̂ farrfirebe  geroeibt. 
Sie  hat  Sedenbilber  (12.  $at>rlj.)  unb  in  ber  gur 
fatb,.  2ftagbalcncnfird)e  gebörigen  Ktt)pta  (1015)  bag 
(Grabmal  öernroarbg  (13.  Sabrt}.).  2Iud)  bie  DJiagba= 

lenenfirebe  heftet  beaditengröerte  Kunftroerfe  "aug ber  SCBertftättc  Sernroarbg.  Sag  fpätgot.  Dtatliaug, 
mit  Saubengängen,  t>on  1443  an  erbaut  unb  1883 
— 87  umgebaut,  enthält  bag  reiche  Stabtarcbir»,  eine 
gemalte  öolgbeae  in  ber  ftalle  beg  obern  ©efd}o|fe§ 
unb  an  ben  Söänben  g-resfen  aug  ber  £>ilbegbeimer 
©efd)id?te,  1888—92  »on  <nerm.  $rell  entworfen. 
Sie  2Jtebr3al)t  ber  gahtrcidien,  mit  fd)öncm  6dtmife= 
roerf  gezierten  gaebroerfbauten  ftammt  aug  bem  16. 
unb  lT.^abrb.;  unter  ihnen  finb  heroorsubeben:  bag 
1529  erbaute  ehemalige  Änod)enhauer=(^leifcber=) 
5(mt§bau§,  eine  ber  fcbbnften  ftolgbauten  Seutfd}= 
lanb§,  je£t  Seihhaue,  bas  fpätgot.  Sempierhaus 
(1457),  ba3  fog.  fiaif erbaue-,  ein  Dtenaiffanccbau 
(1586)  mit  2JlebatßonreIief§  unb  Statuen  röm. 
Haijer,  *>a%  Sßebefinbfdje  .ftaus  (1598)  mit  <5ol,v 
fchnitjmerf,  ba§  iHolanbsftift  mit  Staffelgiebel,  bie 
"JieuftäbterSdicnfe(1550)  unb  ba§  üormaligeSrini: 
tati§hofpital  (1334  unb  1459),  jefet  gabrif.  Stuf 
bem  öoben  ober  SRichaelisnmll  ein  ßriegerbenfmal. 
Sept.  1893  tourbe  baZ  Senfmal  bes  ©ifd?of§  Sern= 
marb  (f.  b.)  von  \v  enthüllt.  Ser gleden  ÜRori^berg, . 

1  km  fübroeftlid)  t»on  ö.,  bat  eine  1068  erbaute  Stifte 
tircbe,bieeinsigereineSäutenbafttifain9torbbeutfcb= 
lanb,  511m  Seit  in  ber  3opfaeit  nerunftaltet.  Sag 
33ergf;ol3  unb  ber  ©atgenberg  bei  ber  Stabt  bieten 
treff liebe  2tusfid)ten;  in  ber  9iäbe  be§  lehtent  rourbe 
Oft.  1868  ber  fog.  &ilbe§t)eimer  Sitberfdmfc  (f.  b.) 

gefunben. ^nbuftrie,  öanbel.  ̂ .  hat  ßifengiefeereien, 
Sretl=  unb  93aumrc>olltr>ebemen,  eine  ©loden= 
giefserei,  3ucterraf finerie ,  gabrifation  non  Sabaf 
unb  ßigarren,  ©ollmaren,  Sparherben  (Senfing), 
lUtafdnnen,  Sapeten,  £)bft=  unb  ©emüfe^räferoen, 
9Jtüt)tfteinen,  ©ummiroaren,  ©ta§  unb  Öfen;  ferner 
Brauereien,  ÜJtätsercien,  lOKihlen,  Ziegeleien,  93tut- 
cgeljüchterci,  öanbetggärtnereien  unb  öanbel  mit 
(betreibe,  SBolle,  ©am,  Seinrcanb,  Seber  unb  93au= 
materialien.  3n  ber  fruchtbaren  unb  bichtber-ölfer; 
ten  Umgcgenb  beftehen  27  ̂ uderfabrifen. 
Sag  23Utum  ö.  »erbanft  nach  gerobbnticher 

Sinnahme  feinen  Urfprung  Äarl  b.  ©r.  unb  Subroig 
bem  frommen;  jener  grünbete  es  jur  Sefehrung 
ber  Sacbfen  796  ju  Gt^e,  biefer  »erlegte  basfelbe 
818  nad)  <q.  Sie  beiben  Sifd}öfe  Semmarb  (993 
—1022)  unb  ©obeharb  (1022—38)  erhoben  bas 
>3ochftift  ju  liotjier  SBlüte.  Sie  Sifchöfe  brauten 
halb  bie  bebeutenbften  ©ebiete  ihres  Sprenget^  in 

ihren  23efi£  unb  erlangten  r»on  Äaifer  g-riebrid)  II- 
eine  förmliche  2tnerfcnnung  ihreg  9teicbgfürften: 
ftanbeg.  Sie  hatten  »iele  Streitigfeiten  mit  ber 
Stabt  ö'  augjufecbten,  tt?elcbe  fd)on  im  13.  3ahrh. 
mid^tige  fechte  unb  Freiheiten  befafe  unb  ber  öanfa 
beigetreten  inar.  Sennodi  mar  bag  öoebftift  in 
ftetem  3Sad)stum  begriffen,  big  1519  bie  inilbeg; 
beimer  Stiftgfehbe  augbrad},  in  melcber  bie 
braunfd}».  öerjöge,  a(g  ßrefutoren  ber  über  Sijcbof 
Johann  IV.  non  Äaifer  5?art  V.  r»ert;ängten  sJteichg= 
ad)t,ben  größten  Seil  ber  Stiftglanbe  eroberten  unb 
im  Sertrage  511  öuebtinburg  1523  abgetreten  er= 
hielten.  Ser  hitbegbeimifeben  Kirche  blieben  nur 
bie  äimter  Steuermatb,  ̂ eine,  9Jtarienburg  unb  bie 
Sompropftei  unter  bem  sJtamen  beg  steinen  Stiftg; 

ba|  «©ro|e  Stift»,  18  Q'imter  mit  ben  barin  ge= legenen  Stäbten  unb  Rieden,  behielten  t»on  je^t  an 
bie  öerjöge  flon  25raunjd)meig.  ßrft  bem  Sifchof 
gerbinanb,  ioerjog  t»on  S3aüern  unb  Metropolitan 
(iU  ̂öln,  gelang  e§  infolge  eineg  1643  mit  ben 
Öerjögen  2tuguft  unb  Gbriftian  Subraig  ron  33ramv 
fd)»eig  =  Süneburg  gefchloffenen  Sergleid}g,  bag 
©rofce  Stift,  mit  2lugnahme  ber  ämter  Sutter  am 
93arenberge,  Sachtmiffen,  ßolbingen  unb  2Befterhof , 
jurüdguerhatten.  Sa  nun  aber  alle  Stäbte  (Stab; 
&.  feit  1542),  ber  gröfjte  Seil  beg  Slbelg  unb  riete 
Sörfer  fid)  jur  prot.  Kirche  befannten,  mährenb  bas 
Sigtum  fatholifcb  n?ar,  f 0  brang  nad}  langem  Streite 
Äurfürft  ©eorg  Submig  ron  öannorer  barauf,  t>a\\ 
tm  prot.  Stänben  bureb  einen  11.  3iuli  1711  üer= 
bffentlichten  Sftecefe  Seligiongfreiheit  gefiebert  murbc. 
Unter  bem  59.  93ifcbof,  grang  (Sgon,  greiherrn  r-on 
^ürftenberg  (geft.  11. 2tug.  1825),  tarn  bag  ©igtum 
infolge  beg  sJteid}gbeputationghauptfcbtuffeg  oom 
25.  gebr.  1803  an  ̂ reufcen,  morauf  eg  im  Silfiter 
griebengfehluffe  unb  nach  bem  Sefret  r>om  7.  Seg. 
1807  bem  Königreich  SBeftfalcn  einterleibt  unb 
5.  9?ot>.  1813  non  £>annouer  in  23efi^  genommen 
rourbe,  bem  eg  1815  ber  Söiener  Kongreß  3ufprad?; 
1866  fiel  eg  an  $reufeen. 

S  i  1 1  e  r  a  t  u r,  Seliug,  Sie  hitbeg^eimif che  Stifts* 
febbe  (Spg.  1803) ;  Kra^,  Ser  Som  üon  ö-  (Sab.  2—3, 
£ilbegb.  1840);  Sünfeet,  ©efd)ichte  ber  Siöcefe  unb 
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17; 6tabt$.  (1858);  SBa&Smutb,  @ef<&id)te  von  6oä> 
ftift  unb  Stabt  6.  (£ube£b.  1863);  EDtitboff,  ßunffc 
bcnfmale  uud  Altertümer  im  öaunooerfepen.  SBb.  3: 
jjürftenrum  6«  (äannon.  1874);  Urfunbenbudj  bei 
Stobt  ß.,  luv  von  SJoebner  (5  SBbe.,  ßilbe8b.  1"" 
—93);  fiacb.net,  5)ie£oljarepiteltur  >>.->  (ebb.  1882); 
(iuling,  Gbronil  beS  Jopann  Dlbecop  (£üb.  1891); 
Sauer,  ©efebiepte  von  6.  lynlt-ec-b.  1S91);  conSepr, 
Rubrer  burd}  6.  (3.  2luJL,  ebb.  1893). 
$übe£6ctmcr  «tlücrfchah,  ein  Ott  L868  am 

©alaenberae  bei  öilbeSbehn  gemaepter  bebeutenber 
,vunb  Don  jtlbernen  ©efäfjen  unb  ®eraten(69  Stüd), 
Die  fut»  jetu  im  ̂ Berliner  2Rufeum  bepnben.  Türen 
Reinheit  bet  Arbeit  fiuD  namentltcp  ein  reiep  onuv 
montierter  SBecber  (f.  akv  d  unb  mehrere  Schalen 
mit  ©ilbcoerl  von  getriebener  Arbeit  ausgezeichnet 
(f.  AiiV  2),  Darunter  eine  mit  Der  gigur  einer  fiueu 
Den  i'lthena  (f.  .via.  3),  eine  anbere  mit  Dem  .\>ci\v 

•$Üfc,  gend)tlid)e,  foviel  roie  3toang$r>oll= 
ftredung  ().  b.)  ober  Cretution. 

•SHlfc  (9ottctf,  Silbergrube  bei  ©runb  (f.  b.). 
Hilfen,  bie Seiepen,  burd)  bie  ber  Weiter  ober 

Senfer  bem  ̂ ferbe  feinen  Tillen  hmbgiebt,  unb  bie 
gintoirhinaen,  burd)  bie  er  Serdnberungen  in  öal» 
hing,  Stellung  unb  Setoeguna  beSfelben  bervor 
bringt  Tic  &.  befteben  tetlS  in  3#ätigfeiten,  bie 
eine  medjan.  SBirrung  ausüben,  meebanifepe  &., 
teilä  in  ßinroirfungen,  bie  einen  inftinftivmäfeigeu 
GHnfUifj  auf.em,  infttnftine  ©.,  teils  cnblict)  in 
^eiepen,  bereu  SSerftänbntS  gelehrt  werben  mufe, 
felbftgeroäplte  >>.  Tic  $>.  tonnen  vermittelt 
Werben:  1)  burd)  Sluge,  Stimme  unb  ©ebeirbe  beS 
SRenfdpen,  2)  burd)  Äappjaum  unb  £onge,  3)  burd) 
©erte  unb  Sfteitfcpe,  4)  burd)  ben  Scbentel,  5)  burd) 
ben  Sporn,  6)  burd)  baS  ©eroiebt,  inbem  ber  Leiter 
burd)  bie  Verlegung  feines  ScbroerpunfteS  bie  ©e  = 

tleStmbe,  baS  Die  Schlangen  «erbrüctt.  S)aS  ©anje 
Diente  alS  Taielfervice  unb  flammt  auS  Der  röm. 

ftaiferjeit.  Sr  foll  ein  SBeuteftüd  auS  Der  si>aruS= 
icbladt  fein.  —  Sgl.  ÜHMefeler,  Ter  vulDeobcimer 
Silberfunb  (HbteiL  1,  ©ort.  1809);  ftoUer,  Ter 
>;>ilbeSl)cimer  antite  SilbcrjunD  (öilbeSp.  1870). 
^ilbcöbcimcr  2tift3fcbbc,  f.  Milbex  beim  (©. 
£ilbr,  f.  .\>ilbe.  [172  b). 
#ilbrcth,  SRidjarb,  amerit.  ©cfd)id)tfd)rcibcr, 

geb.  22.  ,umi  1807  $u  Tcerfielb  (2Jtaffad)ufettS), 
ftubierte  im  Harvard  College  bis  182G,  rourbe  erft 
:'lbvotat  in  Soften  une  ivanbte  fieb  tann  Der  ©e 
id)id)te  unD  ,\ournaliftif  ju.  (5r  agitierte  mit  SBort 
unb  Scprift  gegen  bieübergriffe  Der  Btlavenftaatcu 
unb  oeröffentlütte  niebt  allein  Flugblätter  unb 

vMd)er  gegen  Die  Sinnerjon  von  SCeraS,  fouberu aud)  gegen  Die  Stlaoerei  überhaupt:  «The  slave, 
ox  memoir  o£  Archy  Moores  (1836;  Vornan,  er= 
fdjien  als  «The  white  slave»  1852),  «History  of 
banks  |  L837),  Theory  ofmorals»(1844),  «Thcory 
ofpolitics»  (1853),  «Despotism  iu  America»  (1851), 
[Japan»  (1855).  Sein  vuiuvtmerE  aber  ift  feine 
«History  ofthe  United  States»  (6  93be.,  iReuporl 
1849— 5V>;  reoibierte  2luSg.  1880),  Die  biS  gu  bem 
3Riffouri=Sompromi^  von  1821  reiebt.  2)iefeS  2öert 
ift  unparteiifder  alS  baS  von  Sancroft.  33on  18G1 
bis  1865  fungierte  ̂ .  als  amerit.  Äonful  in  Trieft. 
@t  ftarb  11.  -Juli  1865  in  glorenj. 

&lfl.  3. roiditSbilf  en  iu  älnivenbuiuj  bringt,  7)  burd)  baS 
©ebifj,  roelcpeS  bie  Bügelpilfen  vermittelt. 
_$Üfcrbtng,   SUeranber    geborotpitfdp,    rnff. 
3d)riftfteller,  auS  einer  im  18.^al)d).  nad)  2)lo§fau 
einfleroauberten  beutfdpen  gamilie  ftammenb,  geb. 
1831,  ftubierte  in  SWoSfau,  mad^te  Reifen  in  hen 
aufjerruff.  Slaroenlänbern  unb  roirtte  bann  in  sJ\u\v- 
lanb.  @r  ftarb  2.  3uli  1872.  <q.  mar  einer  ber  eif= 
rigften  Vertreter  ber  Slaroopbilenpartei.  Seine 
grobem  piftor.=etpnogr.  unb  polit.^biftor.  2lbl)anb- 
lungcn  erfebienen  als  «©efammeite  SBerfe  §.S» 
(rufjifcp,  4  33be.,  ̂ eterSb.  1868—74);  bie  roertvoll= 
(ten  finb:  «©efd)id)te  ber  Serben  unb  Sulgaren» 
(beutfd)  von  3-  ©.  Sd)ma(er,  2  33be.,  Sauijen  185*; 
u.  1864),  «©efd)id)te  ber  baltifcpen  Slaroeu»,  «föeife 
in  ̂ Bosnien,  fierjegotoina  unb  älttferbien»;  ber 
itnette  Zßanl)  entl)ält  SÖrofdjüren  über  bie  flaiv. 
gragen.  Wertvoll  ift  feine  Sdjrift  über  Den  lajfu= 
bifepen  S)ialeft:  «überrefte  ber  Slaroen  am  Süb= 
ufer  ber  Cftfce»  (^eterSb.  1853),  gans  vcrfeblt 
«Über  bie  3krtvanbtfd)aft  ber  flam.  Spradie  mit 
bem  SanStrit»  {ibt.  1853)  unb  «über  baS  23er; 
liältnis  bcS  Sfaroifcbeu  ,^u  ben  venvanbten  2pra 
eben»  (tbt.  1853).  ©rofjeS  SSerbienft  erivarb  fxd> 
ö.  1871  burd)  eine  Bereifung  beS  ©ebieteS  am 
Önegafee,  >vo  ta^>  ruff.  SSolfSepoS  nod)  lebenbig  ift, 

}um3rocd'  einer  genauem  2lufäeid)nungber  epifd)eu 
ßteber  (byliny).    Sic  mürben  von  $.  ̂iftebrant 
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vi.  r.  J.  «Salinen  aus  Cnega»  (rufftfcb,  $etereb. 
ist:;i  berauSgegeben. 
#iif*bänbcr  (aitatom.),  f.  Sänber. 
>>itfe*b<iu,    int   Sergredjt    bie    Stollen    unb 

Sdiäcbte  außerhalb  eines  oerliebenen  gelbeS,  bie 

-,um  o  ortetlbaften  Schiebe  beSfelben  bleuen  (ö  ilf  S= 
[tollen,  .mlfefcbachti.  Sie  tonnen  fowobl  im 
freien  lote  im  oerliebenen  Aelbe  angelegt  werben, 
im  letuern  jeboeb  nnr  bann,  wenn  fie  bie  VJaiiev 

unb  «öetterlöjung  ober  ben  o evteilbaften  betrieb 
beS  Vergwerfee,  für  iveUtee  bie  Anlage  gemadn 
werben  f oll ,  bejroecfen  unb  ber  eigene  Sau  bee 
anbern  weber  geftört  noeb  gefäbrbet  wirb.  Ter 
£j.  bat  ben  Gbarafter  einer  Serbitut  unb  ift  >$u- 
bebbr  beS  berechtigten  Vergwerfee.  SBirb  bie  3tot- 
wenbigfeit  beS  v>.  im  fremben  Aelbe  oon  bem  be= 
treffenoen  SergroertSeigentümer  befrritten,  fo  ent= 
fduubet  barüber  nad)  Vreuß.  Serggefejj  bie  Serg= 
bebörbe.  Räch  öfterr.  Recht  bebarf  ber  &.  in  allen 
Fällen  ber  .Üemeffton  öon  feiten  ber  Sergbaubt= 
inannfdjaft.  Tae  löniglidj  fäcbf.  ©efet;  oerpfliebtet 
ieben  SergtoertSbefitjet,  foroeit  eS  nacb  bem  Qx- 
meffen  bee  SergamteS  obne  Sehinberung  unb  ©e= 
fäbrbung  beS  eigenen  SergbaueS  gefä)ebeu  tann, 
gegen  bollftfinbige  6ntfd)äbigung  anberer  Serg= 
ioertebefit3er  311  geftatten,  baf  fie  in  feinem  gelbe 
unb  feinen  Vauen  anfifcen,  um  örter,  abteufen  ober 
überbaue  anzulegen  unb  in  ibr  ©rubenfelb  ni  trei= 
ben;  bar,  fie  burd)  fein  gelb  Stollen  unb  anbereM. 
treiben ;  unb  bafs  fie  in  feinem  gelbe  unb  feinem  Saue 
Sörridjrtungen  treffen,  welche  jur  Sieberung  ihrer 
SSerfe  erforberlicb  finb.  Selbft  bie  äftitbenugung 
ber  (Grubenbaue  unb  SBaffer  mufj  er  fidj  gefallen 
laffen,  f  ofern  obne  f  olebe  ber  Setrieb  beS  anbern  Serg= 
toerfeS  unoerbältniemäpig  erfebmert  werben  würbe. 

^Ufeibünger,  f.  Seibünger. 
tnlfeifrage.  öat  bie  Serbanblung  vor  bem 

Schwurgericht  (f.  b.)  llmftanbe  ergeben  ober  finb 
folebe  auch,  nur  behauptet  werben,  toelcbe  eine  öon 

ber  Auflage  abroeid)enbe  rednlidn'  Seurteilung  ber 
bem  Angenagten  jur  Saft  gelegten  Jbat  (3.  S.  ttör- 
beröetletjung  mit  tbblidjem  Erfolge  ftatt  ilUorb,  A11-- 

ftiftung  ober  Seibilfe  ftatt  "Jbäterfcbaft)  begrfinben 
würben,  fo  ift  ben  @efd)roorenen  neben  ber  öaubt= 
Trage  11.  b.)  Tür  ben  gall  öon  bereu  Verneinung  eine 

>>.,  in  ber  Öfterr.  Strafbro3ejsorbmmg  l5'oentual  = 
f  r a g e  genannt, öorjulegen.  T ie Z ften\3trafprojef5: 

orbnung  länt  bie  Verlegung  einer  (5'oentualfrage, 
bie  bie  Anroenbung  eines  bdrtevn  ©ejejjeS  bebingen 
Würbe,  nur  mit  ouftimmung  beS  Angenagten  ju, 
bei  beren  Verweigerung  jeboeb  bem  Anfläger  bie 
Verfolgung  wegen  ber  betreffenben  Jbatfadum  öor= 
bebalten  werben  fann.  (Vgl.  §.  294  ber  Teutfchen, 
§.  320  ber  öfterr.  Strafproäefjorbmmg.) 

•fnlfägcfcfjäftc  cince  Kaufmanns  finb  bie  ac- 
cefforifeben  ©anbelSgefdjöfte  (f.  b.i. 

$tlf$gefd)ttiorcnc,  auSb/ilfSroeife  eintretenbe 
©efebroorene,  weKte  wie  bie  >>auvtgefdntwrenen 
auS  ber  Sorfdjlagslifte  (§.  88  bes  ©eri<r)tsüer= 
faffungSgefe^es)  unter  befonberer  :Kürffidnnabme 
auf  bie  am  SitjungSorte  be§  5d^rourgerid)tS  ober  in 
beffen  uädifter  Umgebung  wobneuben  ^Serfonen  ge= 
wählt  werben.  Sie  werben  in  eine  befonbere  3«b= 

reilifte  aufgenommen.  .-Seigt  ftcb  bei  Silbung  ber 
©ef<bh)orenenbanf,  baf;  nidit  minbeftenS  l'4  geeig= 
nete  ©efebroorene  anroefenb  finb,  fo  wirb  bie  ;>rbl 

auf  30  babureb  erganu,  baf-,  ber  Sorfifeenbe  in  bf- 
fentlidjer  rinung  &.  für  alle  in  ber  SifeungSperiobe 

uod'»  ju  xvrhanbelnben  Sad)en  mittels  SoSjiebung 

beftimmt.  Tiefe  ausgeloften  ,ln.  werben  unter  ©in* 
weis  auf  bie  folgen  bee  Ausbleibens  gelaben  (§.280 

ber  Strafprojefjorbnutfg)  unb  in  bie  epruchlifte  ein- 
getragen. Grfcbeinen  311  einer  fpätern  .^auptoer- 

banblung  mehr  als  30  ©efebroorene,  fo  treten  bie 
über3äbligen  ,v>.  in  ber  umgefehrten  Reihenfolge 
ihrer  3lu§lofung  utrüef. 

?\n  £fterreieh  werben  bie  ,s>.  als  8rgänjungS- 
g efebroorene  (f.  b.)  be3eicbnet.  i!?enn  auS  ber 
SapreSlifte  36  rmuptgefcbworene  gejogen  werben, 

finb  aue  ber  anbern  ;"sahreelifte  '.»  (&gänjungS= 
gefebroorene  31t  sieben.  Tiefe  haben  in  jeber  faau$t- 
oerhanbluug  311  eriebeinen,  um,  wenn  nicht  min^ 
beftenS  30  .^auptgefchworene  anwefenb  finb,  ctnjn^ 
treten.   (8.  auch  Scbrourgericbt.) 

£>Uf3faffcn,  in  weiterm  Sinne  Bereinigungen 
;um  owed  gegenfeitiger  Unterftüfeung  ober  2>er= 
fietjerung  bei  foidien  Schaben,  wekte  bie  ̂ erfon  ber 
ilUitglieber  ober  ihrer  ̂ Ungehörigen  treffen,  inehe- 
fonbere  bei  itrantbeit,  ̂ snoalibität,  2llterefchwädie 
unb  Tobcc-faü,  alfo  Sd^äbigungen  bureb  natürlidje 
UrnuPen,  aber  auch  bei  :Keifen,  SlrbeitSlofigleit  u.  a. 
2)ie  ö.  tinterfduubeu  fich  einerfeite  oon  t>cn  9Bobl= 
thätigfeitegefellfdmften  bureb  bie  minbeftene  über: 
tpiegenbe  celbfthilfe,  wdA^  jeboeb  bie  Beteiligung 
nur  3ahlenber  fog.  Uhrenmitglieber  nid)t  auS= 
fd^liefU;  anbererfeitS  oon  ben  gewöhnlich  fo  ge= 
nannten  «©enoffenfebaften»  (Vorfdiut5=,  Konfum=, 
:Hohftoffoereine  u.  a.)  burdt  ben  oorwiegenben  ©ba= 
rafter  ber  Verfidnuimg;  311  tan  ©enoffenfebaften 
überbaupt  finb  aber  bie  ö.  311 3ählen,  ja  fie  freuen 
bie  ältefte  gorm  beS  ©enoffenfcbaftStoefenS  bar. 

;Mne  IDtitglieber  gehören  oorgugSroeife  ber  arbeiten - 
ben  Seoölferung  an,  relrutieren  fich  aber  audi  aue 
ben  Mreifen  ber  felhftdnbigen  .s^anbwerter,  Seamten, 
dir ue,  Slnroälte  u. f. w.  OJlan unterfcheibet  3 ro a n g  S= 
hilfelaffen  unb  freie  §.,  je naebbem ber Seitritt 
311  benfelben  auf  gefchlicher  Von\trift  ober  freier 
übercinfunft beruht;  ba  bie  erftern  jeboch  jeRt  bureb- 
weg  befonbere  teduüi\Pe  Sejeidmungen  (DrtS«,  Se= 
triebe^,  Saurranfenfaffen  u.  f.  w.,  f.  2lrbeiterber= 
fiduTungi  führen,  fo  wirb  im  ©egenfatj  31t  biefen  ber 
Rame  öilfSfaffe  oorgugSroeife  für  bie  freien  itaffeu 
angewenbet.  Unter  biefen  finb  wieberum  31t  unter= 

fcheiben:  a.  bie  ein gefdn-i ebenen  unb  bie  nidu 
ein gefd' liebeneu  >>.  3ene  finb  fold)e,  bie  ihre 
Statuten  ben  5iormatiöbeftimmungen  ber  öilfs= 
faffengefefee  (f.  b.)  angepapt  haben;  fie  bürfen, 
ebenfo  wie  bie  owangefaffen,  nur  Äranfcn=  unb 
S  e g r  äbniSf  ü r f  0 r  g  e  311111  ©egenftanb  haben  unb 
genießen  anbererfeitS  gewiffe  torporatioe  iKedne. 
Sie  niebt  eingefebrieheneu  ."ö.  finb  in  ihrer  Drgani= 
fation  unb  in  ber  ̂ tuebebnung  ibree  SBirtung§= 
EreifeS  nur  ben  Scbranfen  unterworfen,  welche  bie 
allgemeinen  unb  etwaige  ta&  Vereine^  unb  Vev 
iuPenmgeioefen  betreffenbe  befonbere  formen  bee 
SanbeSredjtS  enthalten,  b.  §.,  bereu  :l)Utgliebfd)afi 
oon  ber  Verpflichtung,  einer  otoangefafje  anfüge 

hören,  befreit,  unb  yv,  wekPe  biefeS  "^rioileg  niebt 
beftfeen.  SaSfelbe  ift  nur  ben  &.  »erlieben,  bereu 
Sei^ungen  bem  üDtinbeftmafi  ber  ben 3wangSf äffen 

gefefelicb  obliegenben  gürforge  gleictfommen;  wäh= 
renb  ee  hierbei  |ebocr)  nadi  bem  .Hranlenoerfid^erunge= 

gefefe  00m  15.  3uni  l.^s.">  ben  ö.  geftattet  war,  an 
Stelle  freier  ärjtttcber  Vebanblung  unb  Slrjnei  einen 
entfpredHmben  ©elbbetrag  ju  3ablcu,  muffen  biefe 

Uuterftüiuingen  nad)  ber  -Jiooelle  00m  10,  Slpril 
L892  in  natura  gewährt  werben,  darüber,  ob  bie 

.0.  biefen  Slnforberungen  genügen,  erteilt  bie  San- 
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beScentralbeb&rbe  bej.  bei  iRetcbsfanjler  eine  93e= 
fdjeinigung,  roeube  feit  bet  Lovelle  m  Streitfällen 
gegenüber  ben  BroangStaffen  mafigebenb  ift.  roflb 
renb  nad)  bisherigem  JHedjt  eine  richterliche  üftad) 
Prüfung  nicht  au«gefd)loffen  mar.    (?Jgl.  §§.  75  u. 
Töii  bei  RrantenDerficberungägefetie*.)    Sbxefe  SBe 
Kimmungen  geroäbrleiften  ̂ viichou  I>ivamv>fafion 
\mt»  >>.  ton  freien  &iettberoerb,  roie  er  bereits  burd) 

Die  9leid)SgetDerbeorbnung  vom  i'l.  v\uni  1869  ein 
geführt  nur,  not;  roieberboltet  angriffe,  and1  burd) 
bie  neuere  Socialgeieftgebuug  nidjt  befeitigt  roorben 
ift;  mit  jtDar  mit  Stecht,  benu  ber  SßerficberungS 

iroang  erübrigt  fieb,  foroeit  fein  ;>uvd  auf  betn  SBege 
freimütiger  Jlffociation  in  gleicbem  DJlafee  erreicht 
wirb;  aud)  enthält  biettonturrenj  beiber  Haffenarten 
erfabrungSmäftig  einen  Slnfpom  \n   beftänbigetn 
Aovtidnitt.    (S.  Raffenjroang.)    Jm  übrigen  er 
admeu  Mo  ß.  Das  Spftem  ber  3roangSDerficberung 
nad)  oerfdjiebenen  [Richtungen,  inbem  jic  (roenigftenS 

;um  Ieil)aud)  anbern  .luvdeu  al->  Mov,  Der  Miauten 
lmb  !8egräbmSfürforge  bienen,  ferner  Don  nidjt  Der 
ficberungSpflicbtigen  $erfonen  öelegenbeit  uir^cr 
üdHuima  bieten,  ouDlid1  Den  ̂ litajieDcrn  Der  Smaiuv> 
taffeu  ermöglichen,  burd)  glcid>$eitige  3)titgliebfdjaft 
bei  einer  öilfStaffe  fid1  unb  and1  ihren  Slngebörigen 
höhere  Unterftü&ungen  ;u  fiebern.    Tamit  folebe 
tt3)oppetoerjid)erung»  nicht  jur  aüberDerfidjerung» 

unb  jur  Simulation  führe,  Dürfen  Die  ;')ivainv>faffen 
baS ftrantengelb  tür;en,  foiveit  e->  mit  Dem  von  Der 
ÖilfStaffe  gezahlten  unammen  Den  Vohn  beä  3Äit= 
gliebeS  ttberfteigt.  (Sgl.  §.  26,  jetu  26a ,  2lbf.  l  bes 
RrantenDerfid)erungSgefet&eS.) 

Jm  ,Y  1876  gab  e§  in  Seutfdjlanb: 

Ö  i  l  i  •>  f  a  f  f  e  n 

5144  Sterbetaffen  m 

166  Sntwliben    min  viit'u-*- 
.'.  lUHti-Maüi'n 

Bittoentaficn 
1095  gemifdite  Stoffen 

3Rttglieber 

6594  freie  Stoffen  .   -  1839653  s i 

I5in  arof.er  Jeil  bcrfelben  ftanb  mit  Den  von  $itfd) 

unb  3'.  Sünder  begrünbeten  ©etoerroereinen  (f.  b.) 
nnD  namentlidj  mit  Den  focialbemofratifcben  ©e 
n>ertfd)aften  in  öerbinbung,  Die  allerbingä  nad)  6r= 
lau  beS  socialiftengejefeeS  Dom  21.  Oft.  1878  viel 
fach  auf  gel  oft  mürben.  ,\in  ©egenfatj  ju  ben  an 
beftimmte  Crte  ober  betriebe  gebundenen  3toangS= 
laffen  eritredten  fid)  biefe  fog.  I5eutralfaffcn»  meifl 

über  roeite  öejirfe,  ja  über  gang  Teutu-hlanD,  inbem 
fie  neben  Dem  >>auvtfir,  bor  .Hälfe  allenthalben  ort 
Ud>e  ißertoaltungSftellen  erridneteu.  Tie  Serbrei: 
tung  Der  ö.  (eigt  tror,  Der  Turdnübrunrt  Der  all' 
gemeinen  jJroangeDerncberung,  jum  teil  fogar  in= 
folge  berfelben,  erlennbare  Jortfdjritte.  Tic  neuere 
otatiftil  befafjt  fid)  jebod)  nur  mit  Den  >>.,  meXd)e 

Dem  §.  7.")  a.  a.  C.  cumnaen ;  fold\'  gab  c->  6nbe 
1 892:  2300 mit  974U«K)  iDJitgliebern (gegen  875000 
(inDe  1885)  unb  einem  Vermögen  oon  18  JJiill.  3R. 

3n  Cfterrcid),  ioo  Da<-  ̂ erhdltniö  Der  >>.  ui 

"Den  3n>angefaffen  in  gleidjer  SBJeife  roie  in  S)eutfdV 
lanD  geregelt  ift  ().  .sMlföfaffengefelie),  beginnen 
bie  6.  erft  aan;  neuerbing«  einen  aenuffen  ;Hnf 
icbmnna  ui  nehmen. 

Ter  tlaffifdje  Öoben  Der  >>.  ift  ©rofebritan  = 
nien,  too  Der  lebhafte  2lffociation3geift  Der  öe= 
Dblterung  frühzeitig  mannigfaltige  Innn  Der  m. 
entroidelte.    Ter  Urfpmng  berfelben  lafn  fid1  teil? 

auf  örtliche  gefellige  Vereine  (Clubs  ober  Boxes), 

teilv  auf  Die  Sogen  jtueier,  mahrfd^einlid1  Dem  ,\rei 
maurerorben  nad)gebilbeter  Sltbeiterorben,  Der  «tibi 
FeHaws  nnD  Der  b'oresters,  mrüdiübren.  SWan 
nnterfdH-iDet:  £Betriebä(^abri(  ifaffen,  Crl-MTorf nnb  3taDt  itaffen ,  Tiftriftvtaffe.i  (nad)  ihrem 

©rünber  ̂ edH-rtlubv-  genannt),  c-n-affduiftöfaffen, 
l'anbeigemerbef äffen,  Die  nur  Arbeiter  eine€  ©e 
roerbeä  aufnehmen,  VanDevfafien  (Ordinär)'  large 
societies)unb  älrbeüerorben  (Orders  oberArlftliated 
societies).  Vebteremerbcn  Don  einer  ̂ eamtenhierar 

d)ie  geleitet,  an  Deren  Spifee  Der  i.  rDenvfefretdr  (Cor- 
responding  secretary)  ficht ,  mdhrcnb  bie  (lernen 
C  rtvfaffen  Der  obern 3trbeiterfd)id)ten  ebenfalls mirt 

Ud)e  SelbftDerttrattung,  aber  nidu  bnreanfratifdien, 

fonbern  bemofratifdjen  o'harafterv,  Die  grojjenfiaiy De->;  nnD  Söegräbni^faffen  bagegen,  ebenfo  toie  bie 
Crtöfaffen  ber  nieDem  iHrbeiterfdüdUen,  nur  Dem 
Flamen  nad1  Selbftoerroaltung  befilum.  Siejenigeu 

Waffen,  bei  Denen  C5'hrenmitetlieDer  SBeitrfige  leiften 
unb  Daburd^  einen  getDiffen  mehr  ober  toemger  großen 
(5inflnft  auf  bie  SßertDaltung  gehrinnen,  ohne  felbft 
Ülnfprud)  auf  Uuterftütunni  JU  haben,  nennt  man 
v  a  t  r  o  u  i f  i e  r  t  e  .U  a f  f  e n.  cehr  Dielgeftattig  ift  ber 
ißerficberungßbelrieb:  ein  Teil  erhebt  Prämien,  jablt 
aber  nad)  einer  gemiffen  Seit  ben  überfdui|3  ber  @in= 
nahmen  übet  bie  a^ablten  unb  ;,uv  Seit  fälligen 
Unterftütunuieu  an  Die  üDMtgliebet  au§,  hrirft  alfo 

uitiloid1  alv  Bparfaffe;  bei  anbern  befteht  ein  roir!: 

Ücpe8  .Uapitalbeduiut-MHu-fahren  (f.  D.l  teils  mit  &\v 
heitvprämien,  teilg  mit  abgeftuften  ̂ ämienfäfeen. 
ilnbere  beruhen  auf  bem  UmlageDerfabren  (f.  b.i; 
in  nod)  anbern  finb  Umlage  unb  ̂ rämieufoftem 
miteinanber  Dereinigt.  (©.awb/Friendly  Societies.) 

Stud)  bie  ftanjbfifdjen  unb  belgtfd>en  i>. 
(Societes  de  secours  mutuels)  beruhen  auf  bem 
©runbfa^  ber  ̂ reimiltiglett.  3m  SebütfniSfalle 
follen  bie  ©emeinbebebjBrben  Die  ̂ emohncr  ju  eige= 
uem  Vorgeben  antegen  unb  belehrenb  mirfen.  Tie= 
[eiligen  Raffen,  roeiche  fid1  gemiffen  Sebingungen 
untetmerfen,  follten  nad1  einem  frang.  ©efe|  vom 

l.").  Juli  ls^">"  als  «anerfannte  Vereine»  befonDere 
Sorredjte  genießen.  Todi  mad)ten  nur  roenige  ©e= 
fellfdmften  hiervon  ©ebraud).  3lad)  einem  Setret 

vom  '2('>.  SÖlätj  1852  unterfd>eibet  mau  agenebmigte» 
unb  bie  unter  ben  allgemeinen  §8erern3gefe$en 
ftehenbenjeDer.unt  auflösbaren  freien  iugelaffenen» 

Vereine.  Tie  erftem  muffen  (5*hrenmita,lieber  ju= 
(äffen,  ihre  Uttferftügungen  auf  Mranfheit,  Unfall, 

AnvaliDitdt  wnt  SegräbniäfaO  befdn-dnfen,  büvfen 
nur  unter  befonbern  Sßorauäfegungen  "Jlltersrenten 
aeivdhreu,  ihr  SSorfijjenber  ivirD  von  ber  Regierung 
ernannt.  Tafür  genießen  fie  Sorredjte  bei  ber  5(u= 
läge  unb  SSerjmfung  ihrer  Kapitalien  unb  Dürfen  nur 

aus  beftimmlen  ©rünben  aufgelöft  merDeu.  C'ube 
L885  beftauben  in  $ranfteid)  ">774  genebmigte  unb 
2216  jugelaffene  freie  Vereine,  von  Denen  4018 
unb  1815  nur  l>idnuer,  17t>  unb  137  nur  grauen 
umfaßten.  Tie  oahl  Der  Sbrenmitglieber  betrug 
158000  unb  23000,  ber  2Ritglieber  770000  nnD 
320000,  Darunter  133000  unb  38000  Arauen. 
Gttta  15  lU'bf.ere  fßerbänbe  umfaffen  Durdifdmitttich 
je  .">ii  Vereine.  Tie  Einnahmen  betrugen  inSgefamt 
I7,i;  be§.  7,r,  iiJtiil.  Ars.,  Die  ausgaben  15,s  bei.  8,6 

ÜÖHU.  Aiv.  Tas  Vermögen  betrug  4.">  be§.  2t;,;i  SWill., 
rooju  für  Die  genebmigten  Vereine  nod1  .">'.»  :DMll.  im ätlterSrentenfonbi  fommen. 

3lud)  in  SB  elgi  e  n  finD  nad1  Dem  ©efefc  vom :!.  älpril 
l851,^erorbnung  vom  •>.  Te;.  I874,ftaatlid)  beauf= 
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fidjiigte  («anerfannte»)  unb  freie  'Bereine  3U  febeiber.. 
Son  erftern  gäblte  mau  1885:  204, 1888:  297,  Pon 

ledern  1885:  65,  1886:  445.  Sie  Seiftungen  be-- 
fdu'änfcn  fid)  meift  auf  Wranfetroerf orgung,  feie 
finansieüeu  ©runblagen  werben  bemängelt. 

SBgL  Sanbmörterbud?  ber  5taat3miffenfd)aften, 
Sb.  1  f^ena  1890),  S. 499  fg.  unb  SBb.  4  (ebb.  1892), 

3.  673  fg.;  Scbönberg,  öanbbudj  ber  potit.  £fc- 
nomie,  33b.  2  (Süb.  1891),  5.  748  fg. 
^Uföfaffcngcfc^c  begtoeäen  bie  Regelung  ber 

freien  £üf§f  äffen  (f.  b.),  roäbrcnb  baZ  Wranfcnper= 
ficberungSgefefc  (f.  b.)  bie  Serpfltd)tung  jur  ßran= 
fenperfieberung  unb  bie  hierauf  berub,  enben  2(nftaU 
len  unb  Waffen  (3mang§faffen)  bebanbelt. 

^n  Seutfd)lanb  beburften  in  früherer  3eit  bie 
Wranfenf  äffen,  fotoeit  fie  mdjt  auf  Seitrittöpflidn 
beruhten,  gleid)  ten  übrigen  Scrfid)erung§anftattcu 
unb  Waffen,  meift  ber  ftaatlicben  Wonjeffion,  jebodi 
beftanben  audi  Saufenbe  freier  Waffen  obne  foldje. 
9iad)bem  burd)  bie  ©emerbeorbnung  pon  1S69  &u= 
erft  sugeiaffen  mar,  bafc  bie  ©ef  eilen  uni  Arbeiter 
bem  ortäftatutarifdjen  SerjtdberungSgtoang  aud) 
burdi  bie  2Jcitgliebfcf)aft  einer  freien  Waffe  genügen 
tonnten  unb  bie  letztem  befonber»  in  äSerbinbung 
mit  ben  beutfeben  ©eroerfpereiuen  (f.  b.)  einen  er; 
liöbten  2hiffd)hmng  nahmen,  ftellte  fid)  immer  mebr 
ba§  SebürfniS  eine3üteid)3normatipgcfe&e§  berau§, 
melcbee  benn  aud)  al§  «©efefe  über  bie  eingefd)riebe= 
nen  öttfStajfen»  pom  7.  Slprit  1876  erlaffen  nmrbe. 
SHefeS  ©efet?  follte  urfprünglid)  für  alle  Wranfen= 
faffen,  aud?  für  bie  3maugc-faffen,  mafcgebenb  fein. 
lUacbbem  aber  1883  für  biefe  ia§  Wranfenperfid)e= 
rungggefeij  erlaffen  toorben,  tourbe  ber  Sereid)  beS 
.<9ilf§faffengefe&e§  oermittelft  ber  Diopelle  pom 
1.  $Suni  1884  au»fd)liefelid)  auf  freie  Waffen  hc- 
febränft  unb  baäfelbe  aud)  fonft  in  toefentlidjen 
fünften  abgeänbert.  SRadj  ̂ nfrafttreten  ber  9to= 
t>ellc  ift  fein  bauptfäd)lid)er  ̂ nbatt  nunmehr  folgen; 
ber:  Surcb  Erfüllung  ber  porgefebriebenen  Sebuv 
gungen  erbalten  Wranfenfaffen  bie  Kredite  einer  «ein- 
gefdjtiebenen  ötlfSfaffe»,  fie  fönnen  bann  in§6efon= 
bere  unter  ibrem  Flamen  sJtecbte  ermerben  unb  95er= 
binblicbfeiten  eingeben,  cor  ©erid)t  Hagen  u.  f.m.; 
für  alle  Serbinblid)feiten  Ejaftet  ten  ©laubigem  nur 
i<a§:  Vermögen  ber  Waffe.  Um  biefe  5Red)te  3U  er- 

langen, bat  eine  Waffe  por  allem  ein  Statut  mit  im 
erforberücben  Seftimmungen  über  bie  9ied)te  unb 
^fUd)ten  ber  LDritglteber,  bie  Silbung  unb  93efug= 
nijfe  be3  SorftanbeS  u.  f.  m.  ju  errid)ten  unb  bem 
Sorftanb  ber  ©emeinbe,  in  beren  Sejirf  bie  Waffe 
ibren  Si£  nimmt,  einjurcieben;  über  bie  3ulaffung 
ber  Waffe  entfebeibet  bie  poliere  Sermaltungsbe-- 
börbe;  gegen  einen  perfagenben  Sefcbeib  ftebt  ber 
sJterur&  an  bie  nädjftPorgefejjte  Sel)örbe  gemäfs 
§§.  20  unb  21  ber  ©emerbeorbnung,  bej.  in  $reuf,cn 
Wlage  im  SertoaltuitgSftreitPerfabren  3u.  Sa§ 
tted)t  auf  Unterftüiuutg  au§>  ber  Waffe  beginnt  für 
iämtlicbc  üJUtglteber  fpätcjtenä  mit  bem  Ablauf  ber 
brei^ebnten  auf  ben  Seitritt  fotgenben  ®od)e.  9iad) 
yjtafcgabe  be§  ©efd)Ied)t§,  be§  ©efunbf)eit§3uftan= 
be§,  be3  Sebensalterv,  ber  ̂ cfd)äftigung  ober  be§ 
Sefd)äftigung§orteÄ  ber  äJHtgtteber  barf  bie  stfbe 
ber  Seiträge  perfebieben  bemeiien  werben,  aud)  ift 
bie  Ginrid)tung  Don  2Jlitglieberflaffen  mit  t»erfdiie= 
benen  93eitrag§=  unb  Unterftü^uug»fäfeeu  juläffig; 

im  übrigen  muffen  bie  Seiträge  unb  Ünterftütnm' gen  für  alle  üDlitgüeber  nad)  gleicbeu  ©runbfätjcn 
abgemeffen  fein.  2tn  Wrantenunterftüfeung  fönnen 
ben  IDritgliebern  Wranfengelb,  ärjtlicbe  Sebanblung, 

älrgnei  unb  aubere  «eilmittet,  Wranfenb,au§=  unb 
iRef  onüalescentenpflege  gemäbrt  lüerben ;  aud)  2ööd)= 
nerinnenunterftü^ung  unb  ©en)äb,ruug  är3tlicb,er 

Sefjanbtung  an  "Jamilienangebbrige  ber  SRitglieber 
ift  juläffig;  ben  Hinterbliebenen  oerftorbeuer  MiU 
gtieber  fann  eine  Seib;ilfe  gemär;rt  »erben,  meld)c 
t>a§>  3e^nfaö)c  ber  möd)enttid)en  Unterftügungen, 
auf  roeldje  ba§  berftorbene  Stitglicb  ̂ Infprud)  hatte, 

nid)t  überf abreitet.  3uanbern3^ecfen  al§  ben  por- 

bejeicl)neteu  Unterftü^ungen  unb  jur  Sed'ung  ber 
Sermaltungc-foften  bftrfen  Seiträge  roeber  erhoben 
»erben,  nod)  Senuenbungen  au§  bem  Waffenper= 
mögen  erfolgen.  2)em  Sorftanb,  burd)  iüeld)en  bie 
Waffe  gericbttidi  unb  auf;ergerid)t[id)  Pertreten  mirb, 
fann  jur  übermadiung  ber  ©efd)äft»leituug  ein 
2iu3fd)ufj  gur  Seite  gefegt  werben.  Sie  ©encraW 
perfammlung,  meldier  jebenfaUS  bie2Bat)l  be§  Sor= 
ftanbe»  unb  2tuÄfet)uffe3  unb  bie  Sefdjtufefaffung 

über  alle  Statutenänberungen  ,iufteb,t,  fann  aud"* 
au3  Slbgeorbneten  gebilbet  iperben.  3)ie  Waffen 
finb  befugt,  in  allen  Seilen  beg  3leicb§  örtlid>e 
"•Keripaltung^ftellen  mit  einer  JReibe  ipid)tiger,  burdi 
t>a*  ©efetj  umgrenzter  Sefugniffc  31t  errid)len.  35ie 

Waffen  finb  perpflid)tet,  einen  ̂ eferpefonb^  im  3)tirt- 
beftbetrage  ber  burd)f  d)nittlicben  ̂ al)re§au»gabe  bei- 

legten fünf  9ted)mmg2>jat)re  an^ufammeln  unb  bi§ 
jur  (Erreichung  biefe§Setrag§  bem  5vonb»minbeften§ 
ein  3el)ntel  be§  ̂ ab,re§betrag»  ber  Setträge  ju3u= 
fübren,  fomie,  fall»  bie  ßinnabmen  ̂ ur  3)ecfung  ber 
gefamten  ausgaben  nid)t  binreid)en,  eine  6rb.  öl)ung 
ber  Seiträge  ober  eine  ÜJlinberung  ber  Waffen^ 
leiftungen  porjitnebmen.  Sie  äluffid)t  über  bie 
Waffen  unb  ifyre  örtlid)en  Sermattunggftelleu  ftebt 
ben  pon  itn  £anbe§regierungen  ;u  oeftimmenbeu 
Seb;örben  fju,  meldje  aud)  ©etbftrafen  perl)ängen 
unb  bie  Waffen  in  beftimmten  gfitten  f d)liefien  fönnen. 

Sie  2fufnab,me  al§  DJlitglieb  fann  pon  ber  Qu- 
gef)örigfeit  3U  einem  anbern  Serein  (3.  S.  einem 
©e>üertuerein)  abhängig  gemad)t  merben;  bod)  barf 

ber  2tu3tritt  ober  2lu«fd)lu^  au§  te^term  ben  Ser= 
luft  ber  Waffenmitgliebfd)aft  nur  nad)  fid)  sieben, 
fofern  biefe  nod)  nidjt  3roei  ̂ a^xe  bauert.  Slud)  bie 

Sereinigung  mehrerer  Hilf» faffen  gu  Serbänben  be- 
lauf» gegenfeitiger  3lu§l)ilfe  ift  ftattbjaft. 

Sefonbere  Sorfd)riften  gelten  nad)  bem  Wranfen= 
perfid)erung§gefe&  für  biejenigen  öilfSfaffen,  beren 
2fiitgliebfd)aft  pon  ber  Seitritt§pftid)t  3U  einer 
3tpang§falfe  entbinbet.  Sie  muffen  allen  ü)ren 
ber  Serfid)evung§pflid)t  unterliegenben  ÜJtttglicbern, 
ober  bod)  berjenigen  -Öiitglieberflaffe,  3U  meld)er  ber 
Serfid)erung§pflid)tige  get)ört,  im  Wranfljeitsfalle 
minbeften§  biejenigen  Seiftungen  geroäb,ren,  melcbc 
berfelbe  fonft  pon  ber  @emeinbefranfenperfid)erung 
feine§  Sefd)äftigung§orte§  3U  beanfprud)en  t)ätte. 
2k3tlid)e  Seb.anblung  unb  2lr3nei  finb  hierbei  nad) 
ber  Dlopelle  Pom  10.  Sfpril  1892  in  natura  311  ge= 
mähren,  nur  im  fyall  ber  Soppelperfid)erung  bei 
einer  ̂ >itföfafje  unb  sugleid)  einer  3mangefaffe  fann 
ftatt  jener  Seiftungen  ein  erf)öbte3  Wranfengelb  ge= 
3af)lt  merben.  Siefe  Seftimmungen  besiegen  fi6 

fomobl  auf  bie  eingefcf)viebenen5)ilf^faffen,  al<3  aueb 
auf  biejenigen,  bie  auf  ©runb  lanbesreebflieber  Sor= 
febriften  errid)tet  finb,  fofern  ib,r  Statut  pon  einer 
Staatsbef)örbe  genehmigt  ift  unb  bie  Silbung  eines 

sJlefcrpefonbS,  nad)  Analogie  ber  3"3a"9^^ffen/ 
angeorbnet  ift. 
Sem  beutfdjen  «ilfsfaiiengefetj  nadjgebilbet  ift 

ba»  öfterreid)ifd)e  <oilf§faffengefe^  Pom  16.  ̂ iuli 
1892.  Scbon  Por  biefem  b,atten  fid)  jablreicbe  hek 
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UuterftüfeungSfaffen  auf  ©runb  be3  SereinggefeheS 
vom  15.  iftoD.  1867  gebilbet.  ?a»ielbe  begog  fich 
nvar  uidn  auf  SerficberungSanftalten,  bod)  fob 
man  bie  genannten  Raffen  als  ̂ ebltbatigfeitover: 
eine  an.  Gtfl  1880  oetliefe  bie  SRegietung  biefen 
Stanbpuult  unb  gemattete,  toenngleia)  bie  beftebem 
ben  Raffen  anerfannt  murren,  bte  Sleubilbung  fol- 
cbet  nur  unter  benSotauSfe&ungen  bei  dlternSßers 
emSgefefeeS  Dom  26.  SRod.  1852.  Ta  btefeS  ieboeb 
veraltet  imt>  ungulänglidj  evfdMoix,  maebte  Jim  ba» 
Söebürfuiä  einer  SReuregeluna  aeltenb,  meinem 
[cbliefelid)  in  bem  ermahnten  ©efefc  von  1892  enfc 
fproepen  mürbe.  Sein  toejentlicber  ;\ubalt  ijt  job 
aenbet:  Tic  ©rriebtung  freier  Raffen  bebarf  bet 
bebovclideu  SBetoilltgung  na*  HUaf'.aabe  beä  ®t> 
fefeeä  von  1862.  vuubelt  eä  fich  um  gang  neue 
Raffen«  nx  iü  bie  Srlaubtfceü  bei  ,Smed->,  bie  SBers 
trauenStourbigteti  bet  ©rünber  unb  ber  SJSlan  beS 
Unternehmend  rtadj  priDaten  unb  6ffentlid)en  SRüd* 
nebten  )u  prüfen;  lommt  bagegen  bie  b!of>e  Uim 
bilbung  einer  fefcon  beftepenben  Raffe  in  (frage,  fo 
barj  bie  SenüQigung  nur  uerfagt  werben,  [ofernbie 
ftax{t  unerlaubte,  bem  SSerfteberungSgmede  frembe 
3»oede  verfolgt,  ober  bor  ijßlan  ben  gefe&tidpen  ober 
öerftdjerungStecbmfdjen  Elnforberungen  niefet  ge= 
nügt.  Sie  regiftrierten  freien  ÜBereinSfaffen  finb 
gleidj  ben  3wangSfaffen  als  Präger  ber  Vcrfid)e= 
rung  anerfannt.  Jftre  iDlitgltebfcpaft  befreit  vom 
Seitritt  uir  3n>angäfafie,  falls  fie  laut  bebörblicper 
Sefcpeimgung  bie  gefet}lid)en  SDUnbeftleiftungen 
ber  lettfern  gewähren,  mobei  jebod)  Srböpung  bes" 
RtantengetbeS  ein  3 teile  firgtlidjet  Sebanblung  unb 
2lrmei  guldffig  ifl  2)ie  Suläfftgtett  ber  Soppelver= 
fieberung  ifl  ftreitig,  aber  gu  bejahen.  Sie  Rranlen= 
uuterftütumg  barf  fid)  regelmäßig  nur  auf  folebe 
Sßerfonen  begieben,  bie  im  Segirl  beS  RaffenfUjeS 
mebnen  ober  befdpäftigt  finb.  2lud)  bie  freien  Raffen 
unterliegen  gleich,  ben  3toang3faffen  ber  ftaatlid)cn 
auHicbt 

tibev  bie  englif  epen  unb  franBöjifd);belgi= 
f eben  p.  f.  Ftieudly  Societies  unb  ßilfgfaffen. 

$tlf£rtanf  enträger,  bei  jcber  3nfantettecom= 
pagnie  4  SOtann,  toeftpe  au»  ber  3ar;l  ber  im  gvieben 
m  Rrantentrdgem  (f.  b.)  ausgebilbeten  2Jcann= 

febaften  gerodelt,  für  getvöpnlich  in  ber  "Jront 
Beben  unb  erft  im  Sluaenblid  be»  ©efeebt»'  au§  ber= felben  treten,  um  al»  Präger  ber  Sanbagentornifter 
bem  Strgte  inS  ©efeept  ju  folgen  ober  mittel»  ber 
Sruvpentraiifenroagen  Dom  ©efed)t»feibe  bi»  gum 
Jruvvenverbanbplatj  unb  Don  biefem  au3  bi»  gum 
SBagenbalteplafce  ber  SanitcltSbetacpementS  (f.  b.) 
beim  SBerrounbetentranSport  tbätig  ;u  fein.  Sie 
fmb  fenntlicp  burd)  eine  rote  SBinbe  um  ben  Unten 
Oberarm  unb  unterfteben  nidu  bem  6dnitje  ber 
©enfer  Ronoention. 

$ilfe<frönfennittrtcr  merben  auf  iöefebl  beö 
Sanität§amteä  (f.  b.)  in  ben  SriebensSlajaretten  ber 
beutfeben  2lrmee  angenommen,  ivenn  ba%  etat§= 
mäfeige  SBarteperfonal  berfelben  Dorüberge^enb  gut 
äBabrne^imung  bei  Sienfte§  nidjt  au§retd)t. 

•^tlfctlasarcttc  [teilen  ßrmeiterungen  ber  (i>ar= 
nifonlagarette  (f.  b.)  bar  unb  bilben  bereit  2lbtei= 
lungen  oluie  gefonberte  93ermaltungen.  6ie  merben 
erridjtet,  rvenn  bei  Sßermebrung  ber  ©arnifon  bie 
vorbanbeucn  ßasaretträumc  für  bie  erhöhte  3ior= 

malrranlensabl  (31  ?  b\§  4  ißroj.  ber  @arnifon!opfs 
Harte)  nidt  au§reid)en,  ober  falls  eine  plötslidje 
^rbeliung  ber  ©armfonfranfengabl  auö  anbetn 
©rünben  311  ertvarten  ftebt,  fei  e§  bureb,  2luf treten 

33rotfI>auä'  Ronüer{otionä4JeEi!on.    14.  Stuft,    ix. 

anfiedenbet  Rtanl^eiten,  fei  eS  burd)  aufcergetoö&ns 
lieben  Zugang,  roie  er  3.  S.  bei  ben  öerbftübungen 
größerer  Jruppenmaffen  in  ber  ERfibe  einer  Keinen 
©arnifon  einjutteten  pflegt  Sie  Unterbringung 
biefet  Öa§atette  iiefdiebt  in  milit&rfiStaKfcben  ober 
ermieteten  ©ebduben,  meiere  feiten»  beS  SDhttter« 
laaatettä  mit  Sagatetteinricbtungen  verfeben  merben. 
s.Ufit  Vorliebe  »erben  jut  Seit  für  ben  vorftebeuben 
3ped  befonbere  Rtanfenbatacten,  namentlid)  bie 
iÖlilitdrla  jarettbarade  ( DerbefferteS  2Doederfci,eS 
opftem),  aufgeftellt. 
^Üfölasarertättgc,  f.  SanitfitSjüge. 
•^ilf^Ieürer,  ein  ßeljter,  ber  nid)t  m  ber  reget 

md|igen,  in  roirtlicben  SebrfteQen  befdjdftigten 
Seljrerfdjaft  einer  Schule  gebort,  fonbem  nur  Dor= 
übergebenb,  fei  e§  gut  ̂ erfebung  einer  burd)  £ob 
erlebigten  Stelle, fei  e3  gut  (Srteilung  eine»  eingelnen 

Unterricb.tSgegenftanbe»'.  befd)äftigt  ift;  piet  unb  ba mirb  er  aud)  9cebenlcl)rer  genannt.  3lad)  fdd)f. 
©efefe  finb  ,V).  fotd)e  öebrer,  bie  nid)t  ftdnbig  ange= 
ftellt,  b.  b.  nid)t  penfion§bered}tigt  finb  unb  nad) 
vorheriger  Rünbigung  ftueber  enttaffen  merben  ton- 

nen. m\  mandjen  Crteu  nennt  man  fie  aud)  pro  = 
üiforifebe  Cebrer. 

•SJilfSleiftuitg  im  feered)tlid)en  Sinne  liegt 
vor,  roenn  ein  öd)iff  ober  beffen  Cabung,  ohne  bafe 
fte  ber  Verfügung  ber  Scbiffsbefatntng  entsogen 
ober  von  berfelben  Derlaffen  maren,  burd)  britte 
f^erfonen  au»  einer  Seenot  gerettet  mirb.  §ür  it)re 
S  bätigteit  Ijaben  fie  2lnf prud)  auf  iö  i  l  f  3 1 0 1)  n.  ®al 
SRäbete  f.  unter  Sergen.  —  über  &.  im  Straf  = 
red)t  f.  Beihilfe. 

•?»ilf^Iot)H,  f.  öilföleiftung  unb  Sergen. 
•fnlfSricfttcr,  Kidpter,  toelcpe  einem  ©erid)t  nid)t 

ftdnbig  angeboren,  fonbem  au-öbilf»meife,  inlbe= 
fonbere  jur  Vertretung  bebinberter  SDtitgtiebet,  bei= 
georbnet  finb.  Seim  Keidjägeridjt  ift  bie  oiiüebnug 
von  .ö-  überhaupt  unguläffig  (©eridn»verfaffung»= 
gefetj  §.  134);  beim  OberlanbeSgeridjt  ober  8anb= 
gericht  erfolgt  bie  Seiorbnung  cine§  §•  auf  Antrag 
be§  s1[>räftbium§  be§  ©ertcht;»  burd)  bie  £anbeö= 
iuftigDerroaltung.  Sei  CberlanbeSgericbten  finb  nur 

ftdnbig  angefteUte  Siebter,  alfo  2anb--  ober  2lmtS= 
rid)ter  (§.  i22),  bei  Canbgeridjten  aud)  nid)t  ftdnbig 
angefteUte  SRicbter  (§.  G9)  gu  Dermenben.  S)te  Sei= 
orbnung  eineä  nicht  ftänbigen  Siebter»1  beim  2anb= geriebt  barf,  roenn  fie  auf  6eftimmte3eit  erfolgt,  vor 
iHblattf  btefer  3eit,  menn  fie  auf  unbestimmte  3eit 
erfolgt,  fotange  \>a^>  Sebürfni§  fortbauert,  burd) 
meld)e§  fie  veranlaßt  mürbe,  nid)t  miberrufen  mer= 
ben.  3n  ntit  ber  Vertretung  eine  Gntfd)äbigung 
verbunben,  fo  ift  biefe  für  bie  gange  Sauer  DOtaul 
feftniftellen.  3"  öfterreieb,  t;eif>en  bie  .<ö.  @rgdn= 
guna§ricb,ter. 

^ilfötotfltton,  im  3)lafcb,incnbau  bie  2lnhrin= 
gung  eineä  Scbwungrabel  at§  etne§  rotierenben 
Rötpetl  bei  .nubmafepinen  (f.  b.).  Sie  eingebrad)te 
^5.  bietet  bie  Glittet  jur  Hubbegrenzung  unb  zur 

2lu»gleid)ung  ber  Unregelmä^igleiten  be§  ©anges1 burd)  rotierenbe  2Rai)en.  Von  ber  Stelle  be» 
Sd)>vungrabe§  lann  eublid)  aud)  bieSetvegung  ber 
Steucrorgaue  abgeleitet  merben. 

4pilf£fdjad)t,  f.  Hilfsbau. 
•fnlf  öfcfjöffcn,  gum  Scböffenamte  geeignete  Ver= 

fönen,  meld)e  au^bilf^meife  eintreten.  Gö  merben 
biejju  bie  am  St&e  beS  2tmt»gerid)t»  ober  in 
beffen  näd)fter  Umgebung  mobnenben  genommen 
(§.  42  be3  ©erid)t»verfaffungiSgefet3e5).  Sie  finb 
berufen  entroeber  für  itw  gangen  Sienft  eineä  völlig 

12 
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auefallenben  öauptf cböffcn,  »rennt  fie  ju  öaupt= 
id)  offen  werben,  ober  für  Bertretung  eines  in  einer 
Sifeung  auSfalienben  öauptf Torfen,  ober  aber  für 
bat  lieuft  in  einer  aufeerorbeutlidjen  Sifeung  (§.48, 
3ttf.  2  ber  ctrafprozefjorbmmg),  ober  enblid)  für 
ben  Sienft  als  Grgänzung§fd)öffen  (f.  b.,  §.  194). 
(3.  aud)  Sd)öffengerict)t.) 

•Ipüföfdjrciben  (Requifitorial,  Literae  re- 
iiuisitoriales,  Requisitiones),  Schreiben  einer  obrig= 
feitlidjen  (requirierenben)  33et)örbe  an  eine  anbere 
g(etd)gefteHte  (requirierte)  Befwrbe,  mit  bem  Gr= 
fud)en,  ib,r  bie  gefetdidie  öilfe  zur  Ausübung  ibreS 
RmteS  zu  leiften  bureb  Bornabme  eines  gerid)tlid)en 
?(fte£  (irie Beweisaufnahme,  Berfyaftung  ober  2tuS= 
lieferung  Pon  SBerferedjern,  3tr,art3^ü°Ultrecfun9 
u.  f.  w.).  (2.  audj  Grfud)en.) 

t»ilf$fdf)reiber,  ©ericbtsfdjreiber,  weldjer  einem 
©eriebt  nicht  ftänbig  angehört,  fonbern  auSi)ilfS= 
toejfe  beigeorbnet  ift. 

£üf£ftollen,  f.  öüfSbau. 
^ilfßtvuppen ,  2turüiartruppen,  in  früt?e= 

rer  3eit  Sruppen ,  bic  ein  neutraler  Staat  einem 
friegfübrenben  3taate  jur  Verfügung  [teilte. 

£ilf3tJereine  §ut  Pflege  oerwunbeter 

unb  crfrant'tcr  Krieger  (Bereine  pomRo  = ten  Kreiuj  bilben  ben  Stamm  ber  freiwilligen 
Kraufeupflege  (f.  b.).  3fonen  fällt  bie  Aufgabe  jn, 
leitete  im  ̂ -rieben  vorzubereiten,  im  Kriege  unter 
ftaatlicbev  Cberleitung  311  organifieren.  Sie  £., 
weld)c  auf  ben  Bef  cblüiwn  ber  ©enfer  Konferenz  vom 
26.  Cft.  L863  beruhen,  ftellen  bie  nationale  £rga= 
nifation  ber  freiwilligen  Krantenpflege  in  ben  ein= 
gclncn  Sänbern  bar  unb  vermitteln  im  Kriege  bie 
internationale  Hilfe,  foweit  folcbe  überhaupt  ju= 
aclaffeu  wirb.  Sei  ben  #.  cntroidelte  ftd)  allmählich, 
eine  Trennung  in  l^tänner-  unb  in  grauenoereine. 
Um  tirx  iTftitgliebern  ©elegenbeit  zu  geben,  fid) 
fd)on  im  ̂ -rieben  für  bie  KriegStbätigfeit  nor-iu- 
bttben,  haben  bie  ineiften  <q.  auf  ©runb  ber  Be= 
fdjlüffe  ber  berliner  internationalen  Konferenz  von 
L869  bie  vulfeleiftung  burd)  (Selb,  Material  ober 
perfönlidjen  Setftanb  in  allen  fällen  öffentlicher 
.Kor  (6eud)en,  iRifiivacbS,  überfebwemmung u.f.w.) 
in  ihr  Programm  aufgenommen.  Sie  früher  mit 
Vorliebe  geführte  Bezeidinung  «internationale  £>.» 
ift  fortgefallen ,  ba  bie  nationale  (Mtaltuug  ber 
freiwilligen  Kranfenpflcge  in  ben  SSorbergrunb 
trat  unb  bie  internationale  silfeleiftung  im  Kriege 
feiten^  ber  Regierungen  auf  beftimmte  $välle  be= 
fduauft  wirb.  Radi  wie  cor  ftel;en  jebodi  bie  $.  ber 
verfdüebenen  Sänber  in  internationalen  Segie^uns 
gen,  weide  burd)  bas  «internationale  Komitee»  in 
©enf  vermittelt  werben.  2e|tere§  ift  auc- ber  Societe 
d'utilite  publique  bervorgegangen  unb  bat  fid)  felbft ^i*^  Aufgabe  geftetlt,  bie  Beziehungen  ber  Sentrat= 
fomitee§  zueiuanber  aug-jubilben,  benfelben  bic  $il= 
bung  neuer  SanbeSvereine  anzuzeigen,  in  Kriegt 
fällen  internationale  Agenturen  3ur  2luSfuitftSerteU 
lung  unb  ©abenvermitteluna  311  errid)ten  unb  ein 
gemeinfameä  Drgan  aller  ©efeüfchaften  com  Roten 
Kreuj,ba§  aBülletininternational  >,  herauszugeben. 
SiefeS  Komitee  bilbet  bie  von  allen  £.  anerfannte 
(Sentratftelle  ber  internationalen  sßejtrebungen  auf 
beut  Gebiete  ber  freiwilligen  KrtegStranfenpflege. 
',)u  ber  Regel  alle  fünf  ̂ ahre  werben  internationale 
Konferenzen  ber  £.  abgehalten,  311  benen  bie  Re= 
gierungen  Vertreter  3U  entfenben  pflegen.  Sie 
jriebensorganifation  ber  ö.  ift  in  Seutfcblanb  (in= 
folge  ber  Krieg§erfabmng  von  1870  unb  1871)  am 

umfaffenbfteu  entwidclt.  Gö  bcftcl;cu  etwa  2000  in 
CrK-,  Seurfö-,  "ßroiunzial:  unb  2anbe§Dereine  ge* 
glieberte  ©.,  welche  fämtlicb  oon  bem  (icntralfomitec 
ber  Seutfdjen  Vereine  nom  Roten  Kreii3  einb,eitlicb 
geleitet  werben  unb  in  U?rer  ©efamtheit  über  ein 
grof?e3,  für  3wede  ber  Kriegslranleupflege  gefdml= 
te§  'fperfonal  fowie  über  bebeutenbc  Barmittel  unb 
Borräte  an  iOiatcrial  oerfügen.  (©.freiwillige  Krau= 
lenpflege,  ©enfer  Konüention,  Rote«  Kreuz.) 

öilfötjottftreefting ,  fobiel  wie  ä^ang^üolU 
ftredung  (f.  b.). 

$ilf^eittoörtct  (Verba  auxiliaria),  Berba, 
beren  urfprünglid?er  Begriff  fid)  fo  öerflüd)tigt  bat, 
bat3  fie  wefentlid)  nur  Rebcnbeftimmungen  bei 
Sein»  unb  ber  2b,ätigfeit  ausbrüden,  bie  baber  in 
Berbinbungen  mit  anbernSßortflaffen  (Barticipien, 
^nfinitioen)  zur  Umfcbreibung  temporaler  ober 
mobaler  Berbältniffe  bienen,  für  bie  ber  Spradje 
ei_n_  einfacb,er  Slusbrud  feb.lt.  So  im  Scutfchen 
«fein»  unb  «haben»  zur  Bezeidmung  bc»  Berfeftc- 
(«id)  bin  gegangen»,  «id)  b.  abe  gef  abrieben») ;  «werben» 
Zum  Slusbrud  be§  guturumS  («idi  werbe  lieben») 
unb  be§  Baffir»um§  («id)  werbe  geliebt»);  «muffen, 
iollen,  fönnen,  mögen»  zum  ähK-brud  ber  Rotwein 
bigfeit,  SRöglicbfett,  be»  Belieben?.  Sic  ©renze 
jtoifcb.en  ö.  unb  fclbftänbigen  Berbeu  ift  fliefjcnb, 
wie  z.B.  «fyaven*  ebenfo  gut  Hilfszeitwort  fein,  wie 
aud)  felbftänbig  im  Sinne  von  «befujeu»  gebraudn 
werben  tarnt. 

lulgcnfelb,  Slbolf,  prot.  Sbeolog,  geb.  2.  3uni 
1823  3U  Stappenbed  bei  Sal|ioebel,  ftubierte  in 
Berlin  unb  ©alle,  habilitierte  ftd)  1847  bei  ber  tl;eoI. 
Jatultät  zu  3ena,  wo  er  1850  aufjerorb.,  186!»  f)o- 
uorarprofeffor,  1890  orb.  Brofenor  würbe.  So.  ift  ein 
beroorragenber  Bertreter  ber  fritifd)en  Rheologie ;  er 
gehört  ber  fog. Tübinger  Sdnilc  an,  innerhalb  wclcber 
er  al§  ber  namb,  af tefte  Bertreter  ber  red)ten  Seite  bc- 
traebtet  werben  fann.  Seit  1858  giebt  er  bie  «3eit= 
fd)rift  für  wiffenfcbaftlidje  2;t)eclotiie»  betauS.  Bon 
feinen  zahlveidvirlhiblifationenfinb  zu  nennen:  «Sic 
ßlementinif  djen  Refognitionen  uno  öomilien»  (3e»a 
1848),  «3)aS  Gfangelium  unb  bie  Briefe  SobanniS 
nad)  ibrem  Sebjbegriff»  (öalle  1849.1,  «KritifdH> 
llnterfua)uugen  über  bic  Gpangclien  ̂ uftini ,  ber 
©lementinifchen  ^omilien  unb  2Jlarcion§»  (che. 
1850),  «S)al  SDlarfuSebangelium»  (£pj.  1850), 
«Sie  ©loffolalie»  (ebo.  1850),  «Ser  ©afaterbrief» 
(ebb.lS52),  «Sie  apoftolifd)en  Bäter»  (§alle  1853), 
«Sie  ßoangelien  nad)  ib.rer  ßntftebung  unb  gc-- 
fd)id)tlicben  Bebeutung»  (ebb.  1854),  «SaS  Urs 

d)riftentum»  i^ena  1855),  «Sie  füb.  2tpol'alpptif» (ebb.  1857),  «Ser  Bafd)aftrcit  ber  alten  Kird)c» 
f.Öallc  1860),  «Ser  Kanon  unb  bic  Kritif  beS  Reuen 
JeftamcntS»  (ebb.  1863),  «Sie  Bropbeten  GSra 
unb  Saniel»  (tbo.  1863),  «BarbefaneS,  ber  le^tc 
©noftifer»  (2pz.  1864),  «Xovum  Testamentam  extra 
canouem  reeeptum»  (4  Sic,  ebb.  1866;  2.  ShifL 
1S76  —  S4),  «Messias  Judaeorum»  (ebb.  1869), 
uj5iftor.--fritifche  Ginleitung  in  baS  d\me  Seftamcnt» 
(ebb.  1875),  «Ke^ergefd)id)te  beS  Urd)riftentumS» 
(cbo.  1884),  «^ubentum  unb  ̂ ubenchriftentum » 
(tbo.  1886).  2tud)  gab  er  bm  «Pastor»  beS  öermaS 
(ebb.  1887)  zum  erftenmal  Dollftänbig  unb  baS 
«Libellum  de  aleatoribus  inter  Cypriani  scripta 
conservatum»  (Jreib.  i.  Br.  1889)  berauS.  Gegen 
ben  UltramontaniSmu»  ift  gerichtet  bie  Hcbrift  «Sie 
Sebniuifchc  SBeiSfaguug  über  bie  Maxi  Branbciv 
bürg,  nebft  ber  SBeiSfagung  r>on  Benebiftbeuern 
über  Bauern»  (2pj.  1875). 
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Hill,  feint«  tat.  ̂ Jflatuennamen  Öejeidjnung 
für  bcn  engt.  SBotanifet  3opn  .öiii,  geft.  1875  all 
Stjt  in  Bonbon. 

HUT,  »bifla«,  f.  SWaffeam. 
£in,  Sbnbtoje  Jörnen,  ©erierallieutenant  bet 

Konföberierteu  Staaten  im  amerit.  SBütgetttiegc, 
geb.  9.  Roo.  L825  in  bor  ©raffebaft  Sulpeppet  in 
Sßirghüen,  mürbe  au]  ber  SDcüititafabemie  ju  SBefl 
5ßoint  etgogen  unb  trat  L847  in  bie  Sttmee  ein,  bev 
erbiä  1861  angehörte.  8eim3lu$brud)be333ürget« 
EtiegeS  nahm  et  auf  feiten  bet  Konföberierten  am 
Kampfe  teil,  erhielt  ben  \!Viebl  überbau  13.  oirgin, 
Infanterieregiment  unb  jeiamete  jidj  unter ;\ohnfton 
in  bet  eri'ten  Sajlacbt  bei '.".ulLRuu  aud ,  ebeufo als  Generalmajor  1862  in  bei  Scbjadjt  bei  SBib 
liamsburg,  namentlich  aber  in  bcn  ©efedbt  bei 

2fted)anic8mu'einberRa^eBonRicbmonb(26.  vvuuü). 
;v\n  bei  Weiten  Sd^Iaajt  bei  ̂ ull  Run,  bei  tSentrc- 
oille,  tSbautillo,  öatpet3;5erri}  unb  Stntietam  fle= 
mann  et  neuen  Ruhm,  bedte  2ee8  Rücfuig  aus 
SERarolanb  nad)  iBirgmien,  oerniebtete  bei  SoteletS 
Juri  bie  naebfefeenbe  SBotbut  beS  Jeinbeä  unb  nal)m 
peröorragenben  Slnteil  au  allen  weitem  Kämpfen 
unter  See,  beffen  bebeutenbfter  ©eneral  er  nad) 
Stonemall  SatffonS  £obe  war,  inSbefonbere  an 
ben  Sd)lad)ten  bei  {Jteberidföbutg,  EhancellorSoille, 
©ettpiburg  unb  in  bev  SBilbernefj.  Seim  legten 
großen  Eingriff  ber  göberierten  auf  Petersburg 
Kämpfte  ft.iä  Korp§  gegen  breifadje  übermadjt,  roo= 
bei  ©.  2.  2lpril  1865  gegen  Gnbe  ber  Sd)lad)t  ien 
Job  fanb.  —  23gl.  ̂ ßouarb,  Lee  and  Ins  lieute- 
nauts  (Reuporf  1867). 

$iH,  Saoib  SBennett,  norbamerif.  s^olitüer,  geb. 
20.  2lug.  1843  ju  Saoana  (SReuperf),  ftubierte 
RedUSroiffenfdjaft,  rourbe  1864  jur  2lboofatur  3u= 
gelaffen,  mibmete  fieb  aber  balb  ganj  ber  ̂ olitif. 
L870— ■  71  roar  er  SRitglieb  ber  StaatSlegiSlatur, 
!  882  rourbe  er  Sürgermeifter  oon  Glmira  unb  nod) 
uuRoiunnberbeSfelben^abreä  jum^icegouDerneur, 
1885  nad)  (ileoelanbS  Rüdtritt  jum  ©ouoemeur 
von  Reuoorf  geioäl)lt.  @r  bcfleibete  tiefe  Stellung 
bis  1891 ,  toorauf  er  als  Senator  in  im  Kongreß 
eutfanbt  mürbe.  Sübrool;!  er  ber  bemofratifd)en 
Sßartei  angehört,  intrigierte  er  bod)  1888  gegen 
bie  SBiebcrroabl  (SleoelanbS,  unb  nid)t  mit  Unredjt 
febreibt  man  ilnn  mobj  beffen  bamalige  Rieberlage 

ju.  1892  fud)te  er  bie  Romination  jur  sJkafibent= 
idjaft  oon  ber  bemofratifd)en  Partei  3U  erlangen, 
mufitc  aber  mieber  binter  (Sleoelanb  jurüdftepen. 

$tU,  StaA,  Sübnenf finget,  geb.  9.  "Mai  1831 
au  ̂ bftein  in  Rafjau,  mibmete  ftd?  bem  ̂ ioftf aa). 
Racpbem  er  febon  lange  burd)  feine  fd)öne  roobl= 
gefdndte  Santonftimme  unb  feinen  cbarafteroollen 
sßortrag  überall  in  3)eutfd)Ianb  ba8  SCnfebcn  eines 
bebeutenben  ftonjert:  unb  ßieberfängeri  errungen 
batte,  rodelte  er  enblid)  bie  Äunft  all  ÖebenSberuf 
unb  ging  1868  an  baS  £joftl)eater  in  3d)roerin, 
beffen  öauptgierbe  er  bis  1890  blieb.  <5r  ftatb 
12.  3an.  1893  in  ber  öeilanftalt  Sad)fenberg.  $.§ 
grobe  bramat.  S)arfteltung§gabe  uutrbe  allgemein 
betannt,  al3  er  1876  in  Saoreutb  im  «Sllbcricr;» 
in  ißagnere-  « :Kiug  bec^  Nibelungen »  bnrcbfübrte. 

■Sult ,  ̂Rotolanb ,  SBi^count ,  brit.  General ,  geb. 
11.  äug.  1772  ui  iuee->  vvill  (Sbropfbire),  trat, 
uad)bem  er  bie  Krieg§miffenfd)aften  in  ber  Üftilitär= 
afabemie  nt  Strafeburg  ftubiert  hatte,  1790  als 
Aäbnrid)  in  bie  brit.  2trmee,  roarb  bereits  1793 
Hauptmann  unb  lürfte  fdmell  §um  sJ)tajor  unb 
Cberftlicutenant  auf.  3tle  C  berft  i>e§  90.  ̂ ufantevie^ 

regimeuts  uuirbe  er  1801  in  'Jigupteu  öertounbet, 
führte  1803  eine  Srigabe  in  ̂ rlanb  unb  ging  1808 
als  ©eneralmajot  nad)  Portugal,  öier  ;,eicb.netc  er 
fid)  unter  Sir  ̂ ol;n  DJtoore  auf  bem  Nüd.nige  nad^ 
Sorufla  unb  unter  Sir  2lrthur  ̂ ^ellevlen  m  ber 
cdUadit  bei Salaüeta  (28.  Syuli  L809)  au3.  isn 
erhielt  er  als  ©eneraliieutenant  ben  Oberbefehl 
eines  VlrmeeForps,  mit  bem  er  28.  Oft.  1811  ben 
©eneral  ©erarb  beiSlrropo  be  ÜtolinoS  feblug  unb 
ic>.  JJfai  1812  bie  Seftung  Stlmatej  überrumpelte. 

Sei  Sittoria  (21.  Jjuni  I81.'i)  befehligte  er  ben redeten  Alügel  uub  leiftete  in  ben  treffen  oon  Diioelle, 
E  rtheo  uub  2ouloufe  bie  loidjtigften  2)ienfte.  l^iu 
iliai  1814  rourbe  er  als  Saron  ö.  oon  Sllmarej  unb 
Öamfftone  3ur  ?ßeerSmürbe  erboben.  3m  §etbguge 
oon  L815  befehligte  $.  oor  Wellingtons  2tnfunft 
bie  brit.  t'lrmce  in  Belgien,  unb  mdl^renb  bevSd)lad)t 
Oon  ÜBaterloo  ftanb  er  mit  einem  Korps  in  ioal,  um 
bie  SBerbinbung  jmifd^en  -IRonS  unb  Sörüffel  31t 
bedeu.  @r  blieb  banad)  als  3ioeiter33efel;lSbaber  bei 
ber  SBefafeungSarmee  in  ̂ranfreid).  1825  aoancierte 
5.  jum  ©eneral,  marb  1827  ©ouoerneur  oon  s$lp; 
moutl)  uub  im  3'ebv.  1828Dberbefel)lSbaber  ber  brit. 
älrmee.  %m  2lug.  1842  trat  er  mit  beut  £ttel  eines 
Discount  in  bcn  JRubeftanb.  @r  ftarb  auf  feinem 
yanbfi^ei3avbroide=@rangebeiSbreroSburpl0.5)e3. 
1842.  —  SSgl.  Sibnep,  Life  of  Lord  H.  (ßonb.  1845). 

£iH,  Str  SRomlanb,  Reformator  beS  brit.  s$oft-- 
iucfenS,  ein  Neffe  beS  ©eneralS  Siomlanb  $.,  geb. 
3.  S)ej.  1795  3U  Kibberminfter,  roibmete  fid)  an= 
fangS  bem  Se^rf ad}e,  legte  aber  bie  fieitung  einer 
Sd)ulanftalt  1833  nieber  unb  mirfte  feitbem  als 
Sdjriftfübrer  eines  Vereins,  ber  fid)  mit  oerfchiebe= 
nen  ̂ erbcfferungSplänen,  3.  93.  2lbfd)affung  beS 

s$auperiSmuS  in  dnglanb,  Kolonif  ation  Sübauftra-- 
UenS  u.  f.  ro.,  befd^äftigte.  Sie  (§rfd)roenriffc  beS 
bamalS  unerfcbmingUd)  boben  ̂ ortoS  regten  ib,n  an 
3U  ber  Schrift  «Post  Office  reform,  its  importance 
and  practicability»  (Sonb.  1837),  bie  ungebeure* 
Sluffebeu  erregte,  fy.  »erlangte  barin  inSbefonbcrc 
bie  Einführung  cineS  einbeitüdieu  ̂ ßortofa^eS  oon 
1  Sßennp  (8  5JJf.)  für  alle  93riefe  bis  3um  ©croid)t 
üon  1/2  Unje  innerbalb  beS  bereinigten  KönigreicbS 
foroie  eine  burd>greifenbe  Reform  ber  brit.  $oft  im 
Sinne  eines  Bffentüdjen  5Boblfat)rtSinftitutS.  Stm 
10. 3au- 18^0  mürbe,  nad)  bem  2(ntrage  ber  Unter; 
judniugSfommiffion  bei  Parlaments,  £>-S  $orto= 

tefotm  3um  ©efej^  erboben;  bie  s^oftoermattung 
nahm  $.  «it  Mitarbeit  bei  5)urd}fübruug  ber  sJtc= 
form  in  ihre  Sienfte;  1846  rourbe  er  toetretär  beS 
brit.  ©eneralpoftmeifterS,  1854birigierenber  Sefre= 

tär  beS  ̂ oftbepartementS  bis  1864",  roo  er  in  ben Rulieftanb  trat.  2)aS  Parlament  beroilligte  ibm 
eine  Rationalbclobnung  oon  20000  s$fb.  St.  ßr 
ftarb  27.  21ug.  1879  in  ."öampfteab  bei  £onbon  unb 
mürbe  4.  Sept.  in  ber  fflBeftminfterabtei  beigefe^t, 
mo  aud)  4.  ÜJtat  1881  feine  ÜDcarmorbüfte  eutbüUt 
mürbe.  6iu  anbereS  Senfmal  oor  ber  33örfe  31t 
2onbon  mürbe  17.  ̂ uni  1882  entbüllt.  Reuerbings 
bat  s$atrid  Sl)atmerS  in  einer  S'lugfcbrift  («The 
adhesive  Postage  Stamp»,  1891)  93emeife  für  baS 
33orred)t  feines  23aterS,  als  ßrfinber  beS  Sörief- 
■grantierungSfpftemS,  3U  erbringen  oerfudjt.  —  33g(. 
©in  unb  93irlbcd,  Life  of  Sir  Kowland  H.  (1880). 

Apillab,  .v>illeb  ober  ®t=.,öetlab,  ̂ auptort 
beS  Sanbfdjat  .,5.  im  tür!.  Söilajct  23agbab,  auf  beu 
Ruinen  oon  23abolon,  an  beiben  Ufern  beS  oon  blü^ 
benben©fiiteneingefa|ten@upbrat,ift©ammelplat< 
faft  aller  nad)  beu  heiligen  Stdtten  Rebfdjef  ober 
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ältefdjbeb^Sllt  unb  Serbela  ober  Ü)Md)l)eb=Huffeiu 
3ief)enben  Sitgerfarawancn.  ö.  ift  jiemltd}  ärmlich 
gebaut,  hat  gegen  10000  @.,  meift  fd)iitifd)e  Slraber 
unb  Serf  er,  nebft  wenigen  ©briften  unb  gilben.  Scfyb 
reid)  finb  bie  öffentlichen  ©ebäube  unb  !Iftofd)een. 
S)ie  SBajare  finb  ärmtid).  2)ie!ynbufirie  erftredt  ftd) 
auf  Verfertigung  oon  2Jcefd)tad)S  (arah.  2£ollmän= 
telu),  ftäS  (bünnem  Hembenftoff  auS  6eibe),  £opf= 
waren  unb  Sattelf  pirituS. 

£ttte,  baS  weiblid)e  Dieb,  (f.  b.). 
*f>iUe,  baS  £)bergefd)of$  im  fäd}f.  93auernl)auS 

(f.  b.,  33b.  2,  6.  509b). 
ftiüebvanb ,  ̂of.,  Sbüofopb.  unb  2itterarhifto= 

rüer,  geb.  1788  ju  ©rojjbüngeu  bei  HtlbeSljeim, 
trat  in  baS  Älerifalfeminar  ju  HitbeSl)eim  unb  ging 
bann  311  weiterer  2lu§btlbung  in  ben  altflaffifchen 
unb  orient.  6pracb.cn  nad)  ©öttingen.  1815  erhielt 
er  bie  Srieftermeibe  unb  eine  6tellung  als  Seigrer 
am  3ofepr/inum  in  HilbeSfyeim ,  bie  er  jebod)  balb 
burd)  übertritt  gurrt  $roteftantiSmuS  aufgab.  1818 
trurbe  er  als  9iad)fotger  Hegels  orb.  Srofeffor  ber 
Sbilofopbie  in  Heibetberg  unb  folgte  1822  einem 
9iufe  nad)  ©ielen,  wo  er  balb  barauf  auch,  Säba^ 
gogiard)  an  bem  bortigen  afabemifd)en  ©pmnafium, 
fpäter  aud)  ülftitglieb  beS  DberftubienratcS  würbe. 
3n  ber  6tänber»erfammlung  »ou  1848  War  er  eine 
3eit  lang  Sräftbent  ber  Reiten  Kammer,  wo  er, 
wie  auch,  auf  ben  fpätern  Sanbtagen,  ftetS  mit  ber 
liberalen  Dppofttion  ftimmte.  Scad)  Stuftöfung  beS 
SanbtagS  im  Herbft  1850  in  ben  9lul)eftanb  oerfetjt, 
lebte  er  feitbem  in  9iöbetl)eim  unb  6oben  am  Z,au- 
nuS,  wo  er  25.  %a\\.  1871  ftarb.  ßr  fchrieb:  «Sie 
Slntbropofogie  als  SBiffenfcbaft»  (3  Sie.,  2Rain3 
1822—23),  «Sebrbud)  ber  theoretifcfyen  Sbjtofopfne 
unb  pl)itof.  Sropäbeutif»  (ebb.  1826),  «2itterar= 
äftl)etif»  (2  93be.,  ebb.  1826),  «Unioerfalph ilof.  Sro= 
legomena»  (ßbb.  1830),  «SerDrganiSmuS  ber  ptülof. 
Sbec»  (SreSb.  unb  Sp3.  1842).  Sin  biefe  fd)tief3t  fid) 
fein  pl)itof.  Hauptwerf:  «Sl)tlofopbie  beS  ©eifteS» 
(2  Sie.,  Heibelb.  1835),  in  Welchem  er  in  S3e,uig  auf 
bie  ©eneftS  beS  ©eifteS  eine  Sermittelung  3Wifd)en 
Heget  unb  Seibni,,  tterfudjt.  Seit  meiften  Slnttang 
jcbod)  hat  «Sie  beutfd) c  Siationallitteratur  feit  bem 
anfange  beS  18.  Sal^b-»  (3.,  üon  feinem  6ohne 
Marl  beforgte  Stufl.,  3  93be.,  ©otba  1875)  gefunben, 
ein  burch  ©rünblidjleit  unb  anfpred)enbe$orm  auS= 
gejeidmeteS  Sßert. 

$ittcbvant>,  Marl,  Hiftortfer  unb  $ubli^ift, 
601m  beS  oorigen,  geb.  17.  6ept.  1829  3U  ©iefsen, 
ftubierte  bafelbft  bie  9lech.tSWiffenfch.aft,  nahm  1849 
am  bab.  Slufftanbe  teil,  enttarn  nach,  brei  Monaten 
Haft  aus  ben  Mafematten  üon  Sftaftatt  unb  lebte 
feitbem  in  ̂ anfteid),  wo  er  1863  als  orb.  Srofeffor 
ber  auswärtigen  iiitteratur  au  bie  pfyilof.  galultät 
ju  Souai  berufen  warb.  Stefe  6teüung  gab  er 
freiwillig  auf,  als  ber  Srieg  mit  Seutfd)laub  auS* 
brad),  unb  ging  als  ßorrefponbent  ber  «Times» 
nach  Statten,  wo  er  fid)  in  Florenz  bleibenb  nieber= 
lief3  unb  19.  Oft.  1884  ftarb.  Son  feiner  93earbei= 
tung  einer  «@efd)id)te  granfreichS » (oon  1830  bis 
1870,  93b.  1  u.  2  unb  ergänsungSbeft,  ©otba  1877 
—81)  für  baS  HeeremUrertfcr/e  6ammelwerf « ©c= 
fd)id)tc  ber  europ.  6taaten»  erfd)ieuen  bie  jhjet 
erften  93änbc  in  jtoeiter  Auflage  unter  bem  6onber= 
titcl  «@efd)id)te  beS  SulifönigtumS,  1830—4«) 
(ebb.  1881).  ̂ n  Weitem  Greifen  befannt  würbe 
H-  burd)  feine  Ütterarbjftor.  unb  polit.  Stuffätje  im 
«Journal  des  Debats»  unb  ber  «Kevue  des  I)eux 

Mondes1»,  wo  er  uncrmüblid)  bie  beutfd) eit  ̂ "tereffen 

unb  ̂ beeit  bei  ben  §ran(sofen  befürwortete.  33on 
i).S  l)iftor.=publt3iftifch,en  Slrbeiten  finb  ju  nennen: 
«Dino  Compagni,  etude  historique  et  litteraire 
sur  l'epoque  de  Dante»  (^5ar.  1862),  bie  fran^. 
überfetiung  oon  Dtfrieb  DJlüllerS  «@efd)id)te  ber 
gried).  Sitteratur»  (3.  Slufl.,  3  23be.,  ebb.  1883), 
«La  Prusse  contemporaine  et  ses  institutions» 
(93b.  1,  ebii.  1867),  «Des  conditions  de  la  bonue 
comedie»  (gefrönte  $reiSfd)rift,  ebb.  1863),  «La 
reTorme  de  renseignement  sup6rieur»  (ebt).  1867), 
«Etudes  italiennes»  (ebb.  1868),  «3eiten,  3Söl!er 
unb  2Renfd)en.  ©efammette  2Iuffät3e»  (7  93be.,  93erl. 
1872—85,  bereu  erfter:  «^ranfreid)  unb  bie  §ran= 
,^ofen»,  1881  in  3.,  bereu  ̂ Weiter  unb  britter:  «2Bel= 
fd)eS  unb  S)eutfd)eS»,  «3luS  unb  über  ßnglanb», 
1892  in  2.  Slufl.  erfaßten).  %ui>  I;at  <q.  feine  1879 
im  Royal  Institution  of  Great  Britain  gehaltenen 
Vorträge  über  bie  ßntwidlung  ber  beutfd)en  SBelt- 
anfd)auung  u.  b.  Z.  «History  of  German  thought» 
(2onb.  1880)  t)eröffentlid)t.  —  Sgl.  Hornberger, 
Marl  ö.  (93ert.  1884). 

£iüel),  türt.  6tabt,  f.  öiüab,. 
Mittel,  jüb. ©eleb^rter  unb  Sabbi  jur  3eit  6t)rifti, 

genannt  «ber  Sllte»,  ftarb  als  Sorfitjenber  beS  £ol)eu 
sJiatS  etwa  10  n.  6l)i\,  flammte  auS  93abplonien  unb 
trug  sunt  nad)maligen  Gmporbtül)en  ber  jüb.  £ol)en 
6d)ttlen  31t  SiberiaS,  Spbba,  ©äfarea  u.  f.  w.  baburd) 
bei,  ba^  er  guerft  bei  feinen  £el)roorträgen  p  3eru= 
falem  über  baS  Stlte  Seftament  fritifd)  =  eregetifd)c 

unbpatäograpl)ifd)e93emerl'ungenmad)te,biemünb- 
lid)  fortgepflanzt  unb  als  SJtafora  (f.  b.),  b.  i.  Über= 
lieferung,  allmählich,  gefammelt  würben,  ö-  ?eid)= 
nete  fid)  burch  feine  93cilbe  auS,  unb  bie  nad)  tb,m 
benannte  ©efet?eSfd)tile  (33eth,  $. )  wirb  ber  beS 
6d)ammai  (93etl)  6d)ammai),  bie  einer  ftrengern 

21uffaffung  ̂ ulbigte,  üorgejogen.  —  @in  anberer ö-,  ber  bie  füb.  3eitred)nung  rjon  ßrfd)affung  ber 
SBelt  einführte,  lebte  um  340  n.  6l)r. 

Ritter,  (Sbuarb,  Sbilolog,  geb.  14.  ätprit  1844 
3U  fyranffurt  a.  SETI.,  ftubierte  feit  1862  in  93onn  unb 
©öttingen,  habilitierte  fid)  1869  in  93onn,  würbe 
1874  Srofeffor  in  ©reifSwalb  unb  1875  in  Halle, 
wo  er  7.  2Rärj  1891  ftarb.  £.S  titterar.  2l)ätig!eit 
galt  oorjugSweife  ben  6d)riftftelleru  beS  gried). 
3lttcrtumS,  auf  bem  ©ebiete  beS  römifd)en  bat  er 
bie  Sibull=2luSgabe  (2pj.  1883)  geliefert,  ßr  fdirieb 
unter  anbenn:  «QuaestionesHerodianeae»  (93onu 
1866)  unb  «Beiträge  jur  Sertgefd)id)te  ber  gried). 
Sutotiler»  (Spj.  1888)  unb  gab  h,erauS:  «Era- 
tosthenis  carminunt  reliquiae»  (ebb.  1872)  unb 
«Theonis  Smyrnaei  Expositio  rerurn  rnatlieniati- 
carum  ad  legendum  Platonem  utilium»  (ebh.  1878) ; 
ferner  beforgte  er  bie  3.  2(ufl.  oon  gnfefdjeS  2tuS= 
gäbe  ber  ©ebid)te  2l)eo!ritS  (ebb.  1881),  bie  4.  Slufl. 
üon  93ergtS  «Poetae  lyrici  graeci»,  93b.  2  u.  3  (ebb. 
1882)  unb  bie  4.  Slufl.  f on  bcSfetben  «Anthologia 
lyrica»  (tb^.  1890). 

Ritter,  gerb.,  Scufifer,  geb.  24.  Dft.  1811  in 
grantfurt  a.  m.  oon  iSrael.  ßltern,  erhielt  befonberS 
burd)  Hummel  in Söeimar  feine  mufi!alifd)e93i(bung. 
^n  feinem  10.  ̂ abre  trat  H-  sunt  erftenmal  öffent= 
lid)  auf.  SBährenb  eineS  fiebenjäbrigen  SlufenthaltS 
gu  SariS  (feit  1829)  wirlte  er  mit  ßrfolg  für  2lner= 
tenuung  gebiegener  üPhtfif,  uamentlid)  93ad)S  unb 
Sceth;ooenS.  3m  SBinter  1836— 37  leitete  er  in 
feiner  Saterftabt  ben  ßäcitienoerein,  ging  hierauf 
nad)  Italien,  wo  jebod)  feine  Dpcr  «Ülomitbe»  in 
D)cailanb  fein  ©lud  mad)te,  unb  lebte  bann  im 
Söttttet  1839—40  3u  Seipaig,  wo  er  311m  erftenmal 



öitter  (3oB.,  Jretljen  öon)        Ritter    Philipp  griebrid)) 
181 

ieiu  Oratorium  «S>ie  ßerftörung  Jerufalemda  untet 

großem  Gn'olgc  ;ur  Aufführung  braute,  reinen Aufenthalt  nabeln  et  abme<^fetnto  in  gfrantfurt, 
ßetpgig,  wo  er  im  SHntet  1843'— 44  bie  G>emaub= 
bauStongette  biri gierte,  unb  in  Treiben.  3n  lefc= 
teret  Stabt  verteilte  er  oiet  vuibro  unb  führte  bie 
beiben  Dpem  i  Ter  Jraum  m  bet  Sbriftnacbt» 
(1844)  unb  Ronrabin,  ber  leiste  fcogenftaufe» 
(1847)  auf.  ß.  nabiu  L847  bie  Stelle  eine»  äJtufvt* 
birettorä  m  t)uffelborj  an,  »an  wo  er  netcb  einet 
breijährigen  SBitffamfeit  einem  Rufe  al8  ßapetb 
meifter  nad)  Köln  folgte,  ©iet  bradjte  er  baä  be« 
ftehcnbe  ftongertinftitut  auf  eine  bebeutenbe  Hohe 
unb  grünbete  aufeerbem  bie  9tyeinifd)e  SRufitfdnite 
(ba8  .Heiner  .Uouicrvatorium),  bie  unter  feiner  Tb 
rettion  ui  anertanntet  Slüte  gelangte.  Jn  biefen 
SBirfungSfreÜ  lehrte  >>.  aueb  im  3lo».  L852  jutüti, 
naebbem  er  im  Sinter  1851—52  bie  ;UaUenijct\' 
Dpet  in  Baris  bitigiert  unb  bie  Runftfaifon  von 
L852  in  Bonbon  jugebraebt  hatte.  1884  legte  £. 
feine  '.Hinter  nieber;  er  ftarh  LO.üDtai  1885inRöln. 

•  rrieb  aufer  ben  fchou  angeführten  Rompo= 
fitionen  viele  ßieberfammlungen  (namentlich  bie 
«3)rei95üdberneue©efänge  [,Sonaten,  jweiRlaDiers 
fongerte,  bie  Stuben  für  Sßianoforte  unb  Violine, 
bie  Jmprompruä,  bie  rbtttbmifdjen  Stubien,  bie 
oierbdnbtge  <  Operette  ohne  3Borte»,  Soloftüde  für 
Biotine  unb  SSioloncell,  Rammermufifjadjen,  Rons 
gertouoerturen,  aufjerbem  ©efangftüae  für  Solo, 
Ghor  unb  Dtdjefter  («£  meint  um  jte»  [naäj  SBpton], 
«2)ie  Sbriftnacbt»,  «öeloife», ;  8orelei»,«S)ie9lad)t», 
rfßalmfonntagmorgen»,  «S)er  93.  SJSfatm»,  «^Sfirifl» 
ften»  u.  a.),  bie  Oratorien  «Versacrnm»  unb«<5aul^, 
ferner  «Sial  unb  SDamapanti»  unb  ber  «©efefjelte 
Brometheu-?»,  enblid)  bieDpetn  n3)ie  Ratafomben» 
(1862),  Ter  Teferteur»  (1865),  «5)et  äböofat». 
Sie  verbreiterten  unb  bebeutenbften  unter  feinen 

■ffierfen  waren:  <  lie  äerftörung  ;v\erufalem§»,  ein 
Seitenftüd  gu  bem  a@TiaS»  von  menbel§for)n,  bie 
Sinfonie  in  E-moU  mit  bem  äftotto:  «<§g  muf?  bod} 
Ariibling  »erben»,  unb  baä  RloDierfongert  in  Fis- 
moll.  TauerubütcinenfidMuir  einige  feiner  Arbeiten 
in  (leiner  jyorm  gu  behaupten:  bie  .Quintette  für 
:'JidnnerdHM-unb3:ovranfolounbbie«(iharafterftücfe 
für Mlarncr  ■,  wie  ba§  befannte  «3ur  ©uitatte».  3U§ 
ißianift  gehorte  ß.  ber  tlafftjdjen  6d?ule  Schmitts 
unb  .vuimmek-  an  unb  toat  namentlich  al§  SRogatfc 
Spieler  gefd)d&t.  21k-  mufifalifcber ediriftftcller unb 
Acuilletouift  hat  jtdj  6.  einen  SRamen  erworben  bureb 
«Übungen  gum  3  tubium  ber  Harmonie  unb  be3  Ron= 
ttapunttc*»  (Mein  1**30;  14.  Jhifl.  lsoi  i,  2(u»  bem 
Sonleben  unfeter  Seit»  1 8pj.  1868 ;  9ieue  >5otge  1871), 
«Subroig  Dan  Beethoven,  ©elegentlicbe  SXuffätje» 

(ebb.  1871),  Aelirlii'enbekfobn^Bartholbp.  Sriefe 
unb  grinnerungen  ■  (2.  Aufl.,  Röln  1878),  «3DUtfifa= 
lifd)e»  unb  $erfönlid)e§»  (Spj.  1876),  «93rtefe  an 
eine  Ungenannte»  (Äöln  1877),  «ttünftlerleben» 
(ebb.  1880),  ■  iJBie  boren  mir  SDlufxf?»  (Spj.  1881). 

$iücr,^oh.LAreihcrrr>on,5fterr.5elb3eugmeiftcr, 
geb.  10. 5iuni  1754  ui  iBrobp,  trat  fd)on  früh,  in  bie 
bfterr.  2lrmee  ein  unb  legte  bie  cvfton  groben  feiner 
militär.  Seanlagung  aß  OJiajor  im  £ürfenfriege 
1 1787  —  (J1)  ab,  tvo  er  für  feine  Seifrungen  bei  bet 
Ginnahme  von  ©rabtefa  C  berft  »ourbe.  Gr  rourbe 

lT'.tl  Generalmajor,  erhielt  179f;  eine  Srigabe  bei 
ber  ftlieinarmce,  fämpfte  1798  am  2ed)  unb  179!» 
in  ber  Sdjroeig,  ivurbe  1805  AelomarfdMlUieutcnaut 
unb  führte  bann  eine  livifion  in  SLirol  unter  (Sxy- 
b^rjog  Johann.  (\mMriegc  von  1809  erhielt  erba§ 

6. SltmcefotpS  unter  bem  Srg^etgog  Marl,  mürbe 
tipat  bei  lHben->berg  getvorfen,  [djlug  aber  bei  feinem 
:Küduig  ben  äJtarfdjafl  SBejnereä  bei  SReumatft 
(24.  3lpril)  unb  jeidjnete  fut  befonbetä  in  bet 
Scblacbt  bei  SlSpetn  unb  Gnling  (f.  b.)  auS,  mo  er 
baö  Don  SOtaffena  verteibigte  äldpetn  nacb  mebrern 
Stürmen  nahm,  gut  feine  SBetbienfte  ivurbe  er  jum 
Aelbieugmeifter  ernannt.  $}.  befehligte  1813  baS 

jpöter  bie  Sltmee  von  Italien  genannte  $eet  von 
ynneröfterreid) ,  ba^  ̂ uptien  erobern  unb  weitet 
nad)  ̂ t^liß"  vorbringen  follte.  ̂ ubeffeu  mürbe  er 
im  Teunuber  abberufen  unb  mufue  ben  Cberbefebt 
an  ̂ ellegarbc  abtreten.  5Rad)  bem  erften  Sßanfet 
Arieben  marb  er  .'obdifttommaubierenber  in  Sieben- 

bürgen ,  bann  in  ©alisien  unb  ftarb  5.  ̂ uni  1819 
)U  Vemberg. 

^iUc«,  ̂ ob.  2lbam,  2ßuftfer,  geb.  28.  2)e,v  1 728 
ju  2Benbifd)offig  bei  ©brliö,  bejog  1751  bie  Uni- 
verfität  gu  Seipgig,  um  bie  :Uecbte  (ui  ftubieten, 
unb  mürbe  1754  öofmeifter  be»  jungen  ©rafen 
SBrüt)I  in  Treiben,  mit  bem  er  1758  nad)  Seipjig 

3urüd'febrte.  sDUt  Stu§na^me  weniger  ̂ sabre,  bie 
er  al»  ̂ergogtidjet  hirlänb.  Hapellmeifter  in  SWitau 
unb  auf  Runftteifen  butä)  S)eutfd)lanb  verbrachte, 
bat  er  biefe  6tabt  nidit  mieber  verlaffen.  1763 
rid)tetc  er  ba»  burd)  ben  6iebeniär)rigen  Mrieg  w- 
ftörte  «2Böd?entlicbe  Bongert»  ber  Raufleute  als 
«Siebbaberfongert»  mieber  ein.  2tu§  biefem  ent= 
ftanb  1781  bciZ  beutige  ©ewanbbauSfongert,  beffen 
erfter  Rapellmeifter  &■  ebenfalls  mar.  1771  rief 
er  gur  öebung  ber  in  -Deutfcr/lanb  gang  banieber= 
liegenben  ©emngsfunft  eine  «Singfcbule»  in§  £e= 
ben,  au§  mclcber  bebeutenbe  Kräfte  bervorgingeu. 
1789  tvarb  er  ä^omaSfantor,  trat  1801  wegen  211= 
tetSfdjWäcbe  gutüd^uib  ftarb  16.  3uni  1804.  3*»ei 
Spulerinnen,  bie  fed)Weftern  ̂ obelffö,  tiefen  ibm 
1828  bintcr  ber  alten  Sbomasfcrmle  ein  Senfmal 
errieten,  «n.  bat  fxet)  fo  oielfeitig  unb  burdjgreif enb 
betbätigt  wie  faum  ein  gweiter  Sluftfer.  ßr  führte 
<Öänbel§  grof^e  Oratorien  in  Seutfd)lanb  ein,  inbem 
er  2luffübrungcn  mit  nie  gefehener  2)caffenbefe^ung 
in  Berlin  unb  $3re§lau  veranftaltete,  bie  al§  bie  Soor* 
läufer  unferer  i'Jhififfeftc  gelten  fönnen.  ßr  begrün= 
bete  mit  feinen  «SBödjentlicr^en  -Racbricbten))  (1766) 
ba§  mufifalifebe  Beitungswefen  in  SJcutfcbtanb,  er- 

gab mit  feinen  «2eben§bef_d)reibungen  berübmtet 
il'cuftfgetebrten  unb  Sonfünftler»  (1784)  einen  ivich^ 
tigen  Beitrag  gut  Serifograpbie,  regte  at»  Sdbtift* 
fteller  unb  Sbcoretifer  eine  >Reibe  ber  Wid^tigften 
mufitalifeben  3eirftagen  au,  wirfte  nüt^lid)  als 
Herausgeber  unb  Bearbeiter,  unb  mar  enbtid)  aueb 
nod)  ak-  Romponift  babubrednmb.  Senn  er  erwarb 
bem  beutfd)cn  Singfpiet  mit  feiner  «^agb»,  mit 
aSottcben  am  öofe»,  ber  «Siebe  auf  bem  öanbe»  u.  a. 
erft  allgemeine  2lner!ennung.  Seine  Sinfonien, 
Rantaten,  Sßafjionen  blieben  ungebrudt  unb  unbe= 
fannt.  2lm  langften  haftete  fein  SRame  an  feinem 
"(ihoralbud)»,  üaZ  in  ©ad)fen  erft  vor  wenigen 
^abren  au^er  ©ültigfeit  gefegt  morben  ift. 

•^iffetr,  s^bilipP  /5ricbvicl>,  Rird)enliebetbid)ter, 
geb.  6.  ̂ an.  1699  gu  DJiüblbaufen  an  ber  @ng  in 
^Württemberg,  ftubierte  Rheologie  in  Tübingen, 
würbe  1724  ißfarrgebilfe  gu  Srettacb,  1748  Pfarrer 
in  Steinl)eim  bei  ,'öeibcnheim.  1(51  verlor  er  bie 

Stimme  unb  war  feitbem  littetatifd)  tbätig.'  Gr ftarb  24.  2lpril  1769  in  ©teinbeim.  §.  gab  Sob. 
l'lrnbtS  «$arabieSgärt(ein»  in  Siebern  berauS 
(4  SBbe.,  Dcürnb.  1729—31;  4.  Stufl.,  Stuttfl.  1785). 
'Jlufuitcin  fchrieb  er  «Ta§  Sehen  ̂ efu  Sb,rifti  in 
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gebunbcner  Sc&reibart»  (2  33be.,  £ettbronn  1753), 
«@eiftlicbe§  Steberraftleingutn  Sobe  ©ottes»  (2  SBbe., 
Stuttg.  1792).  Sine  öottftänbige  «Sammlung  aller 
Siebet  £j.s»  (1079  Sieber)  in  einem  SBanbe  gab 
(?bmann  beraub  (^Reutlingen  1844;  neue  2lu§g. 
1 851 1.  Gins  ber  befannteften  ift  «'©eicht  ihr  Serge, 
fallt  ibr  &ügel». 

■öillcc  rjon  ©ärtringen,  gob..  2lug.  griebt., 
Freiherr,  preufc.  ©eneral,  geb.  11.  9cod.  1772  ju 
ÜPtagbeburg,  maebte  in  preufj.  Sienften  in  ben  franj. 
fteDotutionsfriegenbie  geistige  tn£jollanb  unb  am 

sJiljetn  mit  unb  mürbe  1806  gegangen.  1812  nabm £.  al§  9)iajor  unb  3lbjutaut  im  Stabe  ©ratoertg 
unb  fpäter  g)orl§  am  getbjuge  in  ßurlanb  teil, 
»oar  bann  Äontmanbant  von  Spanbau  unb  erhielt 
balb  barauf  ba§  ßommanbo  ber  1.  ̂ nfanteriebvi= 
gäbe  unb  ba§  betSfoantgarbet>onSIüd}er§2ltmee, 
ba§  er  Don ber  .ttafcbad) bis^arismit größtem ÜHubm 
führte.  3n  ber  SdMacbt  bei  SKaterloo  1815  führte 
Ö.  mit  ber  16.SBrigabe  ben  cntfd)cibcnben  Stoft  auf 
s}$landienoit.  Cr  mürbe  barauf  ©eueralmajor,  1816 
Mommaubant  öon  Stettin,  1817  at§  Siöijton3com= 
manbeur  nadj  ?ßofen  unb  1826  nach  SSreSlau  Der= 
fettt  unb  bort  junt  ©eneraltteutenant  beförbert. 
1830  nabm  er  ben  9tbf  djieb  unb  ftarb  1856  §u  Ber- 

lin mit  beut  Gbaraftcr  als  ©eneral  ber  Infanterie. 
—  £-s  Sftamen  führt  feit  1889  ba$  preufc.  59.  In- 
fanterieregiment. 

Rittet  dou  ©ärtringen,  2ötlbclm,  Freiherr, 
Sotmbe?  vorigen,  preuft.  ©enerallieutenant,  geb. 
28.  lug.  1809  ̂ u  $afetoalf,  trat  1826  in  ba§ 
1.  ©arberegiment  ;,u  gufj,  befudjte  1834—37  bie 
allgemeine  SriegSfdjule  unb  machte  1842—44  bie 
ruff.  kämpfe  im  $aufafu§  mit.  -Jladj  feiner  9tücf= 
febr  mürbe  er  Atügelabjutant  be§  Honig?,  1856 
Dberftunb  ©ommanbeut  be£  1.  ©arbcregimcut§  gu 
Atif?,  1859  33rigabecommanbeur  unb  Mommanbant 

Don  v$otgbam.  ̂ m  San.  1866  erhielt  er  beuSefebl 
über  bie  1.  ©arbe  =  !3fnfanteriebttrifton,  fa)lugba§ 
fiegreiebe  ©efedit  bei  5Sutfer£borf  (29. 3uni),  uabm 
ftöniginbof  unb  trug  3.  ̂ utt  1866  ginn  glficfttdjen 
iluSaange  ber  Sd)lad)t  bei  ßöniggrätj  mefentlidb 
bei,  tnbem  er  gegen  ben  Sd)lüffet  ber  ofterr.  Stel- 

lung, ©blum,  üorbrang,  ba§felbe  befetjte  unb  bann 
gegen  bie  beftigen  Eingriffe  ber  jablreidjcn  feinb; 
iid}en  Keferüen  erfolgreich  »erteibigte.  §ier  fiel  £>. 
von  einer  ©ranate  getroffen. 

Willem,  5öill)elmine  dou,  :Homanfd)riftftellerin, 
Softer  üon  G-barlotte  S3ird)-?ßfetffer,  geb.  11.  2)cärj 

.  1836  ju  SDtündjen,  betrat  juerft  bie  23üpnc  in  ©otba, 
mar  bann  in  SBraunfdjtoeig,  .Warl§rube,  Berlin, 
^ranlfurt  a.  SDfc.,  Hamburg,  3ftanntyeim  in  Sieb: 
baberinnenroüen  tbätig,  sog  ftcb  aber  1857  nacb 
45erbetratung  mit  bem  bab.  <5otgerid)t§bireftor  unb 
Äammerberrn  ö ermann  do n  ö.  in  gretburg  t.33r. 
(geft.  8.  Seg.  1882  a(§  Sanbe<?gertcbt§präfibent  ba= 
felbft)  Don  ber  Sübue  jurüct.  Sie  lebt  feit  1889 
in  Dberammergau.  Siefd)rtebbteDtomane:  «Dop- 

pelleben» (2  SBbc,  SBerl.  1865;  2.  ttufl.  1880),  «ein 
2lwt  ber  Seele»  (4  23be.,  ebb.  1869;  4.  Slufl.  1885), 
«  2lu§  eigener  Kraft »  (3  93be. ,  Spj.  1872) ,  « Sie 
©eier:2Balip»  (2  25be.,  SBerl.  1875;  5.  Slufl.  1884; 
Don  ibraud)  gefebirft  bramatiftert,  1881),  «£ober 
alä  bie  Äircbe»  (ebb.  1876),  «Unb  fte  lommt  bod}! 
(S'qäbtung  au§  einem  Stlpeutlofter  be§  13.  ̂ abrb.» 
(1.  bi§  3.  i'lufl.,  333be.,  ebb.  1879),  «S)ie  §riebbof§= 
blume»  (ebb.  1883)  unb  «2tm  Äreuj.  Sin  SßafjionSs 
roman  au§  Dberammergau»  (2  Sbe.,Stuttg.l890), 
bie  «(netten  «©uten  Slbenb!»  (1873)  unb  «©in 

2(utograpbenfammler»  (1874)  unb  )>a§  Suftfpiel 
«Sie  Stugen  ber  Siebe»  (Spj.  1878). 
Termine  Don  ß.#  Softer  ber  Dorigen,  geb. 

28.  gebr.  1860  ju  ̂reiburg  i.  93r. ,  lebt  al§  ̂ rau 
Sicmer  in  Wündicu.  Sie  fd)rieb  «^ugenbträume'>, 
©ebiebte  (Stuttg.  1881),  t>a$  cpifdje  ©ebiebt  «Scr 
Sfalbc»  (SBerl.  1882)  unb  «Um  Gib  unb  @br.  (Sr= 
jäblungen  au§  alter  3eit»  (Stuttg.  1888). 

Inlleröb,  .^auptort  be§  bau.  3lmte§  §reberif§= 
borg,  an  ber  Sabnlinic  Äopenbagen^elftngör,  am 
Sübenbe  beS  Sreberifäborgfeei  gelegen,  bat  (1890) 
3731  ß.,  ein  Senfmal  $riebrid)§  VII.  unb  öanbet 
mit  ßrjeugniffen  ber  Sanbmirtfcbaft.  %n  ber  9täbe 
Sd^lof^  greberif§borg. 

■^tUYdhcim,  Rieden  im  ßreiS  Saun  be§  preut^. 
3fteg.s35eg.  Srier,  in  385  m  öbbe,  au  ber  Stute  Höln= 
Xrier  (Sabntjof  3  km  entfernt)  ber  s$reuf5.  6taat§= 
babnen,  Si^  eine?  3lmt§gerid)t§  fSanbgerid)t  Strier), 
bat  (1890)  1203  meift  fatb.  (5.,  v$oft,  Telegraph, 
Steinbrüche  unb  ©erbereien. 
$ilmenb,  öauptfluf;  be§  meftl.  aifgb.aniftanS, 

entfpriugt  im  ̂ aghniangebirge  iu  3070  m  S)b\)e, 
nahe  bei  ber  Stelle,  luo  ber  Sob,n=i8aba  fid)  au  ben 

Jpmbutufcb,  anfdilieBt.  '^n  tiefen  Sd)lud)ten  ftrßmt er  bitrd)  ba%  ©ebiet  ber  ftafara.  Unterlmlb  ©irtfcbf 
nimmt  er  lin!§  ben  550  km  taugen  Slrganbab  auf 
unb  erlangt,  nodi  burd)  anbere  äuflüffe  Derftärft, 
bis  280m  »reite.  3fm  gebruar,  mo  bcräßafferftanb 
am  niebrigften  ift,  ift  er  nur  73  m  breit  unb  tä)5t 

fidi  burd)tüaten.  (5"tma  in  30°  30'  nörbl.  93r.  tuenbet 
er  fid)  nad)  SBeften  unb  bann  nad)  Sorben  unb  Der= 
liert  ftcb  eublicb  in  ben  gelbem  an  ber  Süboftfeitc 
be§  öomunfumpfeS  in  500  m  ftöbe.  Seine  Sänge 
beträgt  ctma  1030  km.  @r  ift  ber  ßtömanber  ober 
6'rDmanthu§  ber  gried).  unb  vom.  ©eograpben. 

^ilpoltftcin.  1)  SSesirf^omt  im  bapr.  9teg.=Sej. 
aWittelfranfen,  bat  520,55  qkm,  (1890)  21105 
(11356  mannt.,  12749  meibl.)  @.,  84  ©emeiitbeit 
mit  233  Drtfcbaften,  barunter  3  Stäbte.  —  2)  *e= 
jirf^ftobt  im  äSejirfSantt  ö-,  10  km  im  SD.  dou 
;Rotb,  au  ber  3iebenlinie  sJtotb  =  @rebing  ber  23apr. 
Staat^babiten,  Si^  be§  33e3irf§amte§,  eine§  3lmt§= 
gcrid)t§  (Sanbgericbt  Nürnberg)  unb  jRentamte»,  bat 
(1890)  1431  ©.,  barunter  160  Suangelifcbe;  $oft= 
erpebitioit,  Sielegrapb,  $farrfird)e  (1473),  3tatbau§ 
(1499),  ScbloBruine  (auf  einem  Reifen),  9iettungs= 
auftalt  für  lüiäbiben,  Siftrift§franfenbau§ ,  Spar= 
fafje;  ©etreibe-  unb  "oopfenbau,  ©aren=, 25ieh=  unb 
Sduueinemärfte. 

$il^,  betoalbeter  Sergsug  imi)ersogtum  53raun- 
febmeig,  linf»  ber  Seine,  erreicht  in  ber  Stofje.selle 
4(59  m  £)bbc. 

^il^,  in  ber  ©eotogte,  f.  D^eocom. 
ftilübad),  Stabt  im  SuntSbejirf  Sinsheim  beS 

hati.  Kreife?  öeibelberg,  7,5  km  füblid)  oon  Sin§= 
beim,  an  bem  jur  (Etfenj  gebenben  .viilebad?,  bat 
(1890)  1190  (§.,  barunter  472  Äatbolifen,  Sßoft, 
SEBeinbau  unb  Sanbfteinbrücbe.  6-  fommt  in  VLv* 
funben  be§  $tofter§  Sorfcb  bereits  um  798  Dor. 
$Ufett^cim,  Sorf  im  Hanton  Diarfolöbetm, 

Hrei§  e>d)lettftabt  bes  SejirfS  Uuterelfajj,  9  km 
im  9cD.  Don  bd)lettftabt,  iu  ber  Sbene  jttnfajen  ;^ll 
unb  9tbein,  bat  (1890)  1983  fatb.  Q-,  ̂oftogentur, 
Selegrapb,  SBeberei  unb  Jabafbau.  1  km  öftlid; 
bciZ  Hnabenmaifenbau§  Sßillerbof. 
$ütentyevaet,  ^ob-  ©eorg,  SRaler,  geb.  L806 

jtt  öalbenmang  im  Sltlgätt,  mar  Schüler  ber  2lfabe= 
mie  jtt  3Jtünd)en  unb  dou  GornclitiS  in  Süffelborf. 
Scbuf"  ber  auSjufü^rcnben  Seforation  am  JtöutgSs 
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bau  fd?idte  ihn  Röntg  ßubmig  I.  uad>  Sßompeji. 
Rad)  iciner  itaL  Reife  malte  et bie ©iebelbilbet  beS 
fönigL  öoftbeaterS  unb  bie  ©nippen  bet  :Koiiobän 
biget  in  bet  ßoggia  beS  ißoftgebdubeS  in  SRündjen 
unb  ooüenbete  ton  Lcrfii;->  auä  bet  Dböffee  in  ad)t 
Säten  beS  genannten  ißalafteS.  >>icrauf  toutbe  ihm 
bet  Hufttag  |u  teil,  jut  ̂ enierung  bor  ßogaia  am 
.'Jiujcum  in  Petersburg  ßnttoürfe  auS  ber  ©efd?id)te 
ber  griedv  SDklerei  bernntcllcu  (84  ülguarelle,  nun 
£eiloon  ibm  felbft  auf  ©ronjeplatteu  ausgeführt). 
1850  unn  ißrofeffot  an  bet  Rtüncbenet  Sftabemie 
ernannt,  idmf  er.  itebft  v.oei  Silbern  biitor.  ̂ nbalt-:- 
im  '.'.'in  inten  er  Riarimilianeunt,  ben  Gntlu->  auS 
Der  Eßaffion  Obriiti  für  eine  tatb.  ftitdje  in  Rottet: 
Dam.   6t  imrb  1 1.  3uni  1890  in  SRündjen. 

■*>iltl,  >baun  ©eorg,  Sdjaufpieler  unb  £d->rift= 
üeller,  geb.  16.  Juli  1826  )u  Berlin,  tarn  L843  au 
baS  viMiheater  \u  .öauuouer.  SBon  L845  6i3  }U 
[einem  tobe  (15.  Row.  L878  ;u  SBetttn)  geborte  et 
Dem  Beniner  >>oitbeater  als  Sdjaufpielet  au  unb 
roittte  1854—61  iugleid)  als  Regijfeut.  Suerft  gab 
v>.  jugenblidje,  fpätet  namentlich,  altere  fomii\te 
Rollen.  Setannter  iit  er  als  SSetfaffer  hiftor.  Ros 
maue,  mie  «©efabtöolle  äBege  (SBetL  1865),  Un* 
tet  Der  roten  (5nüueir,  (ebb.1869),  <-Ter  alte  Setff 
linget  unb  fein  Stagonet»  (Sp£.  1871;  2.  Hüft 

u.  v.  a.  8utd)  idn-ieb  >>.  Die  DotfStümlicben 
©eidnd;tc-merfe:  Ter  ̂ bbmiidv  Kriegs  (4.  Surft., 

■  1873)  unb  Ter  #ran3öftfd)e  Krieg  üon 
1870 unb  1871  (2.  '}[w[.,  obf .  is75),  unb  gab  einen 
Katalog  Der  ÜEBaffenfammlung  be§  9ßrin>en  Marl 
Don  9ßteuf>en  (ebb.  ISTT  i  berank,  ber  et  feit  1873 
ilS  Tireftor  oorftanb. 

#Uton  (fpr.  bilt'ni,  SßiUiam,  engl  .vüftorieu-- maler,  geb.  3.  Juni  1786  }u  Sincoln,  marSdnilcr 
beS  RupfetftedjerS  Smitb  unb  feit  1810  betSon= 
bonet  SHabemie,  m  Deren  SBotftanb  er  feit  1829  ge= 
borte.  (5'r  üarb  30.  Te;.  1839  ;u  Sonbon.  Seme 
vmuvnocrfe  unb:  SDet xinbetmotb  ui  SBetb,lebem, 
Ter  Vcidniam  König  öatalbS  oon  Rlöndjen  gefun- 
ben,  Jatob  nno  feine  Sbbue,  Una  unb  bie  Satire, 
Ter  Raub  bet  ßtofetpina,  Sornenftönung  Gbrifti. 

>>iltv»,  Ratl,  fdnreiv  5taatSred)tSlebret,  geb. 
28.  Jebi  L833  ut  Pbur,  ftubiette  in  ©öttiugen, 
Öeibelberg,  Sonbon  unb  HariS,  mar  1855—74  2lb 
ootat  in  (ibur  unb  ging  1^71  al?-  ßebrer beS  SBunbeSs 
[taatSrecbtS  nad)  Sern  ,;u  bobeu  militär.  Söfirben 

gelangt  il5bef  ber  9Wilitärjuftij),  il't  et  feit  1890 
iÖtitalieD  beS  3lationaItateS.  St  idn-ieb  «Tibeoretiler 
unb  Sbealiften  bet  3)emottatie»  (Soern  1868),  «Sbeen 
unb  ybeale  jdmvh.  ̂ olitif  (ebb.  1875),  «SJot= 
lefungen  über  bie  Sßoliril  ber  Sibgenoffenfcbafti 
(ebb.  :ntlidie  Sorlefungen  über  bie  öel- 
oetit»  (ebb.  1878),  «übet  Die  SSiebeteinfübtung  bet 
ÜobeSftrafe»  febb.  1879;,  «Reüifion  unb  Reorgant: 
jation»  (ebb.  1882),  <  Tie  Reuttalität  Der  Scproeia 
in  ibrer  beutigen  Äuffaffung»  (3.  ülufl.,  ebb.  1893 ; 
aud)  ftanjbftfcb.)  uub  bie  etbifebe  5d)rift  «@ludta 
(5.  Jlufl.,  ßpj.  unb  ArauentelD  1893).  il'Jit  mebrern 

amtlid-ien  arbeiten  beteiligte  |"i*  >\  an  bet  Reform 
bet  fcbmeis.üJlilitfirftrafgefetjgebung  (1876 — 84)  unb 
iebrieb  im  amtlichen  Sluftrage  ;ur  6.  Säfularfeier 
1891:  K®ieSunbe§Derfaffungen  ber  f$toe«.  @ib= 
genoffcnfd)aft  (aueb,  franjöfifcb  unb  italienifaj).  @r 
giebt  baS  ̂ olit.  ̂ abrbud1  ber  icbiuei;.  @ibgenoffen= 
febaft»  (biSber  7  58be.,  Sern  1886—92)  beraiiv. 

Hilus  dat.),  Sinbudjtung  in  ein  Organ  an  bet 
Stelle,  ioo  (Seuine  ein=  ober  austreten.  So  giebt 
t$  einen  H.  ber  ßeber,  liiere  unb  Sütüj. 

>?tluovi'um,  Ort  in  ber  niebetldnb.  Sßtooinj 
Rotbbollanb,  an  ber  iinie  Slm^etbam=2Binter= 
ftoiil  unb  .vvUtm-bt  Il7kru),  bat  (1891)  12978  l>\, 
Sanbftfee,  eine  öeilanftalt,  eine  gtofje Äatrunfabtif, 
Ieppid)toebereien  unb  iit  beliebter  Sommetaufent 
baltSort_bcr  Mmfterbamer. 
■^imalajo  (b.  b-  im  ©anSttit  SBintet«  ober 

Stbneetoobnung;  bei  ben  ©tieäjen  unb  Römern 
JmauS  unb  öemobuS),  baS  hed^fto  ©ebirge  bet 
Örbe,  trennt  bie  ootbetinb.  fomie  ben  toeftlubfien 
Teil  ber  bintertnb.  öalbinfel  von  bem  tibetau.  $oä) 
(anbe  uub  etfrredtt  fid)  oon  ber  Touvdibrud^telle  beS 

3nbuS  unter  73°  23'  fübfübbftlicb  bis  }u  Der  beS 
Sotabmaputta  unter  95°  23'  öftt.  S.  in  einer  ßdnge oon  etwa  22  ©raben  ober  2400  km  bei  einer  breite 

uon  220  km.  Sein  lueftl.  @nbe,  unter  bem  36." 
nörbl.  33r.,  ift  mit  ben  Stnfängen  be§  faft  parallel 
mit  ibm,  hier  in  geringer  Sntfetnung  oon  ibm  ver- 
(aufenben  ftatalorum,  be^  Tibet  nötblid)  betreu 
tenben  Ruen=lun  (f.  b.)  unb  be§  öinbufufd)  (j.  b.) 
fo  innig  ni  einer  ©ebitgSfä^atung,  ber  mafftgftcn 
ber  Stbe,  oetfebmoljen,  ba$  alle  r»tev  al§  ©lie- 

ber eine-?  einzigen  ßrbebungSfpftcmS  erfebeineu, 
oon  benen  ber  ©■  baS  füblidifte,  geotojgifdj  jüngfte 
unb  bbebite  ift.  Taö  öftt.  Snbe  cjebt,  ungefdbr  im 
Rotben  ber  brit.  ̂ roDtn?  2lffam  unb  beS  Reiä)S 
SBitma,  in  bie  bintertnb.  Ketten  über. 

T)er  .s>.  beftebt  an$  sroei  .ftauptfetten,  oon  benen 
bie  duf;ere  bie  l)öd)ften  Grbcbuinieit  trdat;  bie 

Rammlmie  bat  um  5000—5500  m  §öbe;  einige 
©ipfel  im  SB.  be^  Satlabicb  etteieben  7000  m,  in 
Der  öauptfette  im  %  üon  9iepat  finb  18  über  7G00, 
40  über  7000,  120  über  6100  m  ge3dblt.  Sie  b«! 
oortagenbften  oon  allen  finb  ber  ©aurifantar  ober 
ÜRounfcSoeteft  mit  8840  m,  ber  Kantfdnnbfcbanga 
mit  8588  m  unb  Der  Tbaioalafliri  mit  8170  m  .^bbe. 

T)er  innere  3ug  ift  toenig  gegliebett,  ber  füblidn1 
bagegen,  ber  fäjroff  |ut  inb.  Q.btnc  aMtütjt,  ift  oon 
wblreidieu  Turd)brucbtbä(ern  unb  Raffen  unter 
btodjen  unb  eutfenbet  Diebenarme  na&)  Sübcn  unb 
Sübmeften.  Sie  mittlere  £öbe  ber  Scbneearenge 

beträgt  infolge  ber  großem  5-eucbtigfeit  am  fübl. 
Hbbange  ungefäbt  4940,  am  nörbltd)eu  5300  m. 
SBon  i>cn  riefigen  ©letfeberu  reiben  einige  bis  3400, 
ja  lelbft  bi§  3100  m  berab.  Sie  mittlere  i>öbe  ber 
Sßajfe,  oon  iimn  21  belannt  finb,  ift  5500,  bie  beS 
böepften,  be§  3bi-©aminpafe  gmifeben  Tibet  unb 
©arbmal,  6240,  bie  beS  niebrigften,  be?  33ara4'at= 
feba,  4890  m.  Sie  glü|]e,  Rebenflüffe  beS  SnbuS, 
fomie  ber  ©angc§  unb  feine  Rebenflüffe  entfpringen 
meift  nntfeben  oen  jmei  ̂ auptfetten  unb  breeben  in- 
großartigen  Quertbälern  jur  Gbene  burd).  Ser  ö- 
ift  cor  allen  anbern  ©ebtrgenber  ßrbereid)  an  grof^ 

artigen  ~)caturfd)onl)eiten,  uamentlid)  uon  ber  inb. 
Seite  au§ ;  auf  tibetau.  Seite  liegt  ber  Socfel  4000  m 
böber  als  bier.  Ser  febbufte  ber  t>on  Suropdern 
befugten  2luSficbtSpun!te  ift  Sarbfcbiling  (f.  b.) 
mit  berr(id)cm  ©lief  auf  ben  ̂ antfcbtnbfcbanga. 
(S.  bie  $arte:  ̂ nne^afien  beim  Strtifel  ätfien.) 
SlnbergeologifcbenSufammenfefeungneb- 

menüonSübennaa)Rorbentertiärc©efteine,.U'reibe, 5>ura  unb  paldojoifdie  Slblagerungen,  bann  ©neiS, 

(Flimmer-,  Gblorit=  unb  Talt'fcbiefer  unb  am  gnbuS mieber  Tertiär  teil.  Sie  böbern  unb  böcbfteu  ©ipfel 
befteben  auS ©nei§  unb ©rauit.  Sic  3$er|ältniffe  ber 
jytora  finb  aufeerorbentlicb mannigfaltig,  ba  fie  baS 
inb.  Tropenretcb  mit  bem  Orient,  mit  bem  oftafiat. 
immergrünen  Sufcblanb  unb  mit  oen  norbifdum 

l'llpenlanbfcbaften  f  erbinben.   '.'In  bem  Sübfufs  ber 
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öftl.  öälfte  bebnt  fub,  ein  Sarai  genanntes,  15 
— 51 1  icm  breitet ,  mit  unburd)bringlid)em  Sfcban= 

gatgebüfeb  bewacbfeneS,  ungefunbes"  unb  unbes wobnbare§  2Jcorafttanb  aus\  hierauf  folgt  bis  gu 
900  m  öcbe  eine  überaus  reiche,  tropijdje  Legion 
mit  ber  KatedjusSlfagie,  an  wetdbe  big  ju  2100  m 
£öbe  fieb  SBfitber  Pon  (Sieben,  Kaftanicn,  Saurineen 
u.  f.  w.  anfcbltetJen.  Snufdjen  2100  unb  3600  m 
ift  bie  glora  ber  be§  fübt.  unb  mittlem  (Suropa 
analog;  bier  berrfebeu  Koniferen  unb  unter  biefen 
Pinus  excelsa  Harn.,  Pinus  longifolia  Roseb.,  Pinus 
Webbiana  Wall,  Pinus  Smithiana  Lam.  (ÜDtorinbe) 
unb  im  SBejten  befonberS  bie  Seobara  (Cedrus  Deo- 
dara  Lond.)  por.  Sie  Saumgrenje  reicht  auf  ber 
uörbl.  Seite  be§  &.  infolge  ber  fyöbern  Sdmeegrenje 
böber  binauf  als  auf  ber  füblicben  unb  wirb,  an  le|5: 
terer  burd)  eine  G'idienart,  Quercus  semecarpifolia 
Smith,  an  erfterer  burd)  eine  Sirfe  bezeichnet.  Sie 
bierauf  folgenbe  Legion  ber  Sträucber  erftredt  fid) 
bis  gur  Saineegrenge  unb  fd)lief»t  mit  2tlpenrofen, 
beren  baZ  ©ebirge  eine  berrtiebe  gülle  befi^t,  unb  mit 
ealir=  unb  s3tibe§arten  ab.  Ser  ©etreibebau  reicht 

au  be_r  tibetan.  Seite  bis"  4600,  an  ber  inbifdben  nur 
bi§  3700,  ber  @raSwud)§  an  biefer  bis"  -4600,  an  jener 
bis  5290  m  £ölie.  £3ef  onberS  bie  mittlere  Dicgion  ift 
in  ihrer  3nfammenfetumg  nad)  SBeften  unb  Cften 
aefdjieben;  in  ber  SÖHtte  Kegt  bie  reiebe  ©ebirg§= 
flora  oon  Stepal.  2tud)  bie  grauna  ift  in  bobem 
©rabc  intereffant  unb  fiufjerjt  reichhaltig,  an  ber 
Sübfeite,  bi§  gur  Sbbe  pon  1200  m  ift  fie  bie  fpeci= 
fifcb  tnbifd)e  unb  wirb  burcbSiger,  Elefanten,  Slffen, 
Papageien,  gafanen  unb  feböne  iMibnerarteu  ner= 
treten,  $n  bem  mittlem  Seite  fommen  Sären,  2eo= 
parben,  3Jtofd)uStiere  unb  perfd?tebene  2Intitopen= 
arten,  im  nörbL,  an  Sibet  grengenben  Seite  bagegen 

wilbe  Ddjfen  (2jaf),  wilbe  Sd^afe  unb  Steiuböd'e, fowie  mehrere  anbere  9Jtittetafien  unb  Sibet  inSbe* 
fonbere  angebörenbe  Säugetiere  por. 

Ser  £>.  bilbet  nicht  nur  bie  polit.  ©renge  gwifeben 
ben  engt.nnb.  Senkungen  unb  Xibet,  fonbem  auch, 
im  gangen  unb  grofjen  eine  etbnograpbifcbe,  inbem 
burd)  ibn  bie  arifdjen  Sjnber  im  Süben  pon  ben  ber 
mongol.  Jtaffc  angebörenben  Tibetanern  int  Sorben 
getrennt  werben.  (S.  öimalajapölfer.)  Sie  23e= 
Dotierung  ift  am  bid)teften  in  ben  überaus  frucbt= 
baren  Sbälern  jnufeben  1500  unb  2500  m  &öb,  e.  — 
Sgl.  £>.  2t.  unb  SR.  rjon  Sdjlaginrtoeit,  Resulta 
of  a  scientific  mission  to  India  and  High-Asia 
(4  SBbc,  mit  älttaS,  2p  v  1861—66);  Sd)lagintweit= 
S  afünlünffi,  Reifen  in  gnbien  unb  &od)afien  (4  33be., 
Jena  1869—80);  K.  ß.  pon  Ujfalpp,  2tu§  bem  toeffc 
lieben  ö.  (2pg.  1884);  Runter,  Imperial  Gazetteer 
of  India  (Strittet  «Himalaya»). 
^imalajabafjn,  eine  gortfefeung  ber  5Rorb= 

33engal  =  Staatebahn  (1  m  Spurweite)  pon  5ili= 
guri  (120  m  bod))  nad)  ber  bengal.  Sommerfrifd^e 
S)arbfd)iling  (Sarjiting,  2084  m).  Son  Siliguri 
fübrt  eine  mäßige  Steigung  pon  1 :  200  etma  9,6  km 
rceit,  pon  bier  eine  Steigung  1:29  38  km  31t  ber 
Station  Cpabari  (in  1075  m  £öbe),  bann  (Stei- 

gungen sinifdien  1:35  unb  1:30  76,4  km  nad} 
ber  Station  21mm,  reo  bie  33abn  ibjen  fcßcbjten 
^untt,  2266  m,  unb  im  Gefälle  pon  1:33  nach 
roeitern  5,6  km  bei  Sarbfdjiling  ifjren  ßnbpunft 
erreiebt.  Sie  Sabn  I?at  pier  Scblingen  unb  fünf 
Äebrmeidjen,  ipo  ber  3ug  auf  einer  längern  @e=  | 
raben  bält,  bann  pon  ber  aftajdjine  binauf  bi§  j 
gur  giuetten  ©eraben  gefdioben  tpirb,  pon  reo  bann  I 
bie  2ofomotipe  »rieber  bie  Spi^c  be§  3uge^  bilbet.  I 

(Sine  bei-  porbaubenen  Krümmungen,  mebr  aU  einen 
Öatbfreig  bilbenb  unb  in  ber  Steigung  pon  1 :  32 
belegen,  beft&t  nur  13  m  sSabiu§.  Sie  bauenbe 
@ejellfd)aft  jaulte  fd)on  im  erften  93etrieb§jabre 
8  $rog.t  fpäter  7  5ßrog.  Sipibenbe. 

•"^imälajauülfcf.  Sa§  öimalajagebirge  Pom 
^nbu§=  bis  3um  Srabmaputratbat  bilbet  in  et^ni- 
fd)er  Sejiebung  eine  febarfe  ©ren3e.  3m  ̂ nbu§= 
tbale  im  SB.,  beffen  93ergpäffe  ben  alten  2Beg  ber 
ffianberungen  nad)  3nbien  be3eid?uen,  unb  im 
Sralimaputratbale  imD.,  beffen  bunte,  etlmifcbe 
SRannigfaltigteit  pon  altem  33eiPO_b,nern  unb  fpä= 
tern  ßimpanberern  üerfdjiebener  2lbftammuug  unter 
bem  Jtatnen  ber  2obitapölfer  gufamntengefa^t  toirb, 
rcirb  ba§  ©ebirge  burd}  giuei  Sölferfcbeiben  abge= 
grengt  Sie  Stämme,  roeldje  ba§  öimalajagebirge 
betüob^nen,  fmb  namentlich,  bem  öocblanb  pon  Sibet 
entftammt  unb  bilben  mehrere  Sd)id>ten  pon  @in= 
roanberern.  SRefte  ber  altern  S6icbt  finben  fitb,  am 
originellften  noA  im  ßentralftod  be§  ©ebirgeS  im 
beutigen  ©orfbaftaat  Utepat.  Sort  bilben  bie 
Stämme  ber  SReroar  al§  Jöauptbeoölferung  ber 
Sbäler,  bie  93ergftämme  ber  ©urung  unb  3Ragar 
unb  bie  PertpabA'loften  Stämme  (abroken  tribes») 
berKitfd)a!  oberKiranti,  berfiimbu,  llUnnui,  öaju 
ober  23aju,  Sfd)epang  unb  Kufuuba  bie  ältere  unb 
3ablreid)cre  ©runbtage.  SaS  rein  tibetifdje  Stement 
ift  bort  fcbinäcberpeilreten,  mäbrenb  e§  im  SB.  unb 
£).  Pon  5Repal  b,errfcbeub  geworben  ift.  3n  93l)otan 
(Bhotänta)  unb  Siflim  tritt  e§  in  3roei  Stufen 
auf,  ber  filtern  ber  Septfdja,  ber  Jüngern  ber  93l)0t 
(f.  b.).  3m  SB.  üou  -Repa!  pom  ©aubafflufj  bi§ 
©ilgbit  finb  ebenfalls  tibetifebe  Stämme  burebge- 
brungen  (toefttibetifdje  Stämme),  am  felbftänbigften 
in  Sabafb,  träbrenb  in  ben  9lad)barlanbfd)aften 
2abot,  Sfd)amba,  ©arbroal,  Spiti,  Kumaon 
iDtifdningen  mit  öinbubhtt  porliegen:  bie  Stämme 
ber  ©arbroali,  ©atar,  Kobli  u.  f.  rc.  —  25gl.  öoofer, 
Himalayan  Journals  (2  53be.,  2onb.  1854;  neue 
Stuft.  1855);  Sunningbam,  Ladakh  (ebb.  1854); 
Salton,  Ethnology  of  Bengal  (Kalfutta  1872); 
föobgfon,  Essays  on  the  languages,  literature  and 
religion  of  Nepal  and  Tibet  (öonb.  1874);  berf., 
Miscellaneous  writings  relating  to  Indian  subjeets 
(2  93be.,  ebb.  1880). 
HimantophyllumAitonifibot.,Himanto- 

phyllum  miniätum  Spreng.,  f.  Clivia. 
.^nmatton,  baZ  pon  ben  alten  ©rieeben  (noch 

nid)t  mannbaren  Jünglingen  unb  5'rauen)  über 
bem  ©biton  (f.  b.)  getragene,  minbeften?  biä  an  bie 
Knie  reidjenbe  Dbergeroanb.  @s  beftanb  aue  einem 
oblongen  Stüd  3eug,  tpurbe  pom  Otüden  b,er  über 
bie  linte  Sdjulter  geworfen  unb  teile  (wenn  e§  bm 
Cberforper  gang  einfüllen  follte)  über  bie  redjte 
Sdjulter;  teils  unter  ben  redeten  2trm  (biefen  frei' 
laffenb)  gegogen.  Sie  grauen  legten  e§  l)äuftg  über 
ben  Kopf;  befonberS  forberte  e§  bie  Sitte,  bafe  bie 
grau  ibre  £>änbe  im  §.  pcrbjüllte.  (S.  Safel: 
Koftüme  I,  %\a.  5.) 
^ünbeere,  öimb  ee  r  ft  r  a  u  di ,  Paibus  idaeus  L. 

(f.Safel:  Siofiflorenü, gig. lunbiöeerenobft, 
,yia.  12),  jur  ©attung  Kubus  (f.  b.)  geböriger  ßatb» 
ftraud),  beffen  Stengel  im  gioeiten  %abxe,  nadjbem 
fie  geblübt  baben,  abfterben,  um  jungem  Jlad)»ud)S 
aus  ber  bteibenben  SBürgel  Sßlag  gu  mad)en.  Sie 
Aiiuin  ift  eine  foa.  Sammelfnutt,  beren  Singeis 
frücbtcbcn  fteinfrudjtartig  finb;  bie  reife  gruebt  löft 
fieb  ab  pon  einem  legelförmtgen  Slütenboben,  il)re 
Jarbe  ift  rot,  pariiert  aber  in  ben  Kulturformcn  in 
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aelbrociü  unb  fafl  idmmi  not.  x\u  bet  urfptüngücben 
gotm  ftnbet  ü\o  bte  >>.  über  (Suropa  unb  baS  mittlere 
unb  nörbl.  Slfien  oetbreitet,  am  bättfigften  am  SRanbe 
ober  in  ben  Störungen  ber  2Balbungen,  an  feuchten 
Stellen  in  nahrhaftem  Soben.  Unter  ben  Kultur* 
formen  befinben  int  audj  joldb.e,  bie  im  verbü  ober 
Spätjommeranben  Spijjenberjungen  triebe  blübeu 
unb  grrüd)te  tragen,  roabreub  ftd)  bie  barunter  bc= 
Rnbltdjen  Rnofpen  erft  im  folgenben  Anibjahr  ju 
Slütentrieben  entroicteln;  babureb.  entfielen biefofl. 
remontterenben  ober  jroeimal  tragenden  >>.  3Ran 
unterfebeibet  bemnad)  einmal  tragenbe  rote,  gelbe, 
fleiidnarbige  unb  buntelrote,  anbererfeitä  jtoeimal 
tragenbe  rote,  gelbe,  fleifcbfarbtge  unb  buntelrote. 
Sie  heuen  3 orten  jtnb:  i )  einmal  tragenbe:  gaftolff. 
von  Jürfv  rote,  gelbe  SIntwerpener;  2)  jroeimal 
tragenbe:  neue  ober  futpaffe  Jaftolff,  Öornet  (rot), 
neue  gelbe  SJteroeiQe.  Do  man  einmal  ober  jroeimal 
tragenbe  6.  anpflanzen  (oll,  rietet  fieb  nad)  bem 
Sebarf,  ob  mau  auf  einmal  alle-?  ober  in  längerer 
A-oKie  ernten  null.  Sie  SBermefcrung  ber  >>.  erfolgt 
burch  Teilung  älterer  Störte;  fie  liebt  balbjämttiacn 
-taub  unb  leiduere.  frifdje Sobenarten.  Selber 
ßulturmufjman  etwa  attejedjS  JJaljremttbemSBoben 
roavieln;  mau  pflanzt  fie  in  :Keiheu,  bie  1,25m  sJlb- 
ftaub  erbalten,  unb  in  ben  Reiben  2,5  m  entfernt, 
um  bie  jum  fragen  beftimmteu  Stengel  fpalier* 
artig  auäetnanbet  binben^u  tonnen  (f.  Safel:  Cbft  = 
baumformen,  ^ig.  6),  ioa3  ben  SBorgug  oerbient 
»or  bem  Rufammenbinben  um  einen  jßfa^l  bei 
engerer  Sßflanjung.  i$on  ben  I^abreStricben,  bie 
Aruebt  tragen  follcn,  läfjt  mau  nur  bie  beften  6— 8 
fteben;  fie  rcevben  nicht  eingefürjt,  nur  bie  Stengel 
ber  remontievenben  fo  roeii,  roie  fie  febon  im  SSors 
jähre  getragen  haben.  Starte,  alljährlich  ,ui  roieber= 
bolenbe  Süngung  mit  oerrottetem  StaQbung,  aud) 

Püffige  'Jiad^büngung  trägt  oiel  jur  SBerme$rung 
unb  i'erbefferung  ber  fruchte  bei.  Sie  febr  ange= 
nehm  bufteuben  unb  etfrifebenben  §jrüd)te  roerben 
nidu  nur  mfdj)  öerfpeift,ionbern  auch  jur  Bereitung 
oon  öimoeerfaft  (f.  b.),  ."Dimbeereffig  (f.  b.),  öim= 
beerroein  (f.  33eerroeine)  unb  Simonabe  bcuulU. 

Sduiblic-b  jtnb  ber  >>.  ber  .fiimbeerfäfer  (f.  Byturus) unb  ber  .\>imbcerftccber  (f.  b.). 
^nntbecreffig  (Acetum  Rubi  Idaei),  eine  Wli- 

febung  au«  l  letl  fiimbeerfaft  mit  2  Jeden  dfftg. 
p.  giebt,  mit  ÜBaffer  gemijcht,  einen  angenebm  er* 
frifdieubcn  Sranf. 

•$imbccrräfcr,  f.  Byturus. 
£imbecrfaft,  öimbeerfirup  (Sirupus  Rubi 

Idaei).  Scr  in  bem  S)eutfd)en  Slrgnetbud)  aufgc= 
führte  ö-  roirb  in  ber  Sßeife  bereitet,  bafj  frifebe,  }er* 
briidtc  Himbeeren  ber  ©ärung  überlaffen  roerben, 
bis  fid)  bie  glüfftgfeit  ohne  Svübuno,  mit  ibrem 
balben  SRaumteile  SBeingetft  mifeben  läfrt.  Sann 

roirb  abgepreßt ,  abfiltriert  unb  aus"  7  Seiten  bet 
gli'n'fiafeit  unb  1.".  Jeden  Qudcv  20  Seile  Saft 
burdi  3tuffocben  bereitet,  l'äßt  man  bie  Himbeeren 
nid^t  aiK-aäreu ,  fonbern  oerfoebt  man  ben  frifdjen 
5aft  mit  ßuefer,  roie  bie§  l;äufi^  in  ben  Mausbat1 
tungen  gejdueht,io  erhalt  man  eiueMimbcergatlerte 
töimb eerg ele e).  S  ureb  bie  ©ärung roerben  bie  bie 
©allertc  bilbenben  Stoffe  (bie  ̂ eftinftoffe)  jerftört. 

•^imbccrftCC^Ct  (Anthonomus  rubi  Herbst), 
ein  feine  Gier  in  bie  93lüten  ber  Srbbeeren,  S8rom= 
unb  Himbeeren  teejenber,  biSroeiten  fcbäblid)  roerbem 
ber  .Küfjetfäfer  von  2  mm  Sänge,  fdnrav;  aiämenb, 
grau  bebaart. 
^imbeerftraud),  f.  Mimbeete. 

•$imbccrUiciu,  einer  ber  Seerroeine  (f.  b.). 
^inteit,  5>imebfi,  3tabt  auf  ber  Japan.  3fnfel 

5Jipon,  in  ber  Sßrooinj  Marima,  am^apanffeben 
Sinnenmeer  unb  an  ber  Safjnlrme  *r)iogo  =  .uobe 
SWib.ara,  bat  ( l S87)  25724  G. 

.^imera,  alte  Stabt  auf  ber  sJiorbtüfte  SictlienS, 
an  einem  gleichnamigen  bluffe  bftlid)  vjou  st>anov= 
mu3  (Palermo),  rourbc  oon  ion.  ©rieben  auS 
3anfle  649 ü.  Gbv.  gegrünbet,  fpäter  burdi  bor.  3u; 
roauberer  au§  Soratu§  verftärtt.  Um  500  mar 

SeriÜug  gütft  t>on  $.  Siefer  rourbe  t>on  bem  £p= 
raniten  oon  3lfraga§  Stjeron  482  r>ertriebctt,  mit 
bem  oerbüubct  bann  ©eton  non  Sl)ratu§  480  ben 
roicbtigeu  Sieg  bei  ö.  über  ben  .^artbagcr  .viamiltar 
erfodjt,  angeblich  an  bemfelben  Sage,  an  bem  bie 
©rieeben  im  ?Jiutterlanbe  bei  Salamis  bie  Sßerfer 
fähigen,  ö.  blieb  nun  üon  Sberon  abhängig  unb 
rourbe  von  beffen  Sobnc  Sbrafnbäu^  regiert.  2lt§ 
nad)  Sb^onä  Sobe  Sbraft)bäuö  2Uteinberr  über 
älfragag  unb  fein  ©cbiet  geroorben  roar  unb  mit  ben 
Spraruftem  fid)  übevroavf,  rourbe  ö.  üon  ibm  burd) 
Öierons  I.  Sieg  über  benfetben  (472 o.  ©b,r.)  befreit; 
aber  409  roarb  eö  burd)  ben  Äartb.ager  öannibal, 
Mamiltar§  (rufet,  gän.ilicb  jerftört. 

Ajtmcroö  (grd).),  in  ber  gried).  9)lt)tboIogic  bie 
^erfonifitation  be§  2iebe§t>erlangen§,  ift  oon  Sro§ 
(f. b.)  taum  oerf Rieben,  roirb  aber  uiroeilen,  roie 
einft  im  Sempel  ber  Stptjrobite  ju  SKegara  oon 
S!opa§,  neben  @ro§  unb  bem  gtcid)bebeutcnben 
?ßot^o§  erfterm  ähnlich  bargeftettt, 

.^imiaren,  f.  öimjariten. 
tnmiartten,  ̂ imjaren  (bei  $tolemäu§  Ho- 

meritae),  ber  9iame  eineS  im  roeftlicbften  Seit  Süb= 
arabienä  lebenben  alten  arab.  Sßolfä.  93i§  oor 
nicht  langer  Seit  gebvaud)te  man  ben  tarnen  £>.  gan.j 
atigemein  für  fämttid)e  Setoo&net  Sübarabien§. 
^e^t  unterfebeibet  man  bafelhft  mehrere  unterein= 
anber  oerroanbte  SSoß§ftämme,  oon  benen  bie  ö. 
nid)t  einmal  ber  bebcutcnbfte  roar.  ©röfjere  unb 
altere  Staaten  bitbetc-u  in  Sübarabien  nament= 
tidi  bie  Sab  der,  beren  9iame  baber  jetjt  mit* 
unter  al§  ©efamtbe^eid)nung  gebraucht  roirb,  unb 
bie  Binder.  3Räbere§  über  bie  iö.  erfuhr  man  erft 
feit  50  Sauren  bureb  bie  Gntbcrfung  großartiger 
Sftuinen  unb  jaljlröcbet  ̂ nfd)riften  auf  bem  Soben 
Sübarabien§,  bie  bie  tiefte  einer  uralten  tdngft  cr= 
lofcbenen  eigenartigen  Shittur  bilben.  Son  itn  ̂ n- 
febriften  finb  nur  roenige  fpätere  batiert,  unb  jroar 
nad)  einet  2ita,  roeld)c,  roie  e§  febeint,  mit  bem 
3- 115  o.  6hr.  beginnt.  S)ie  fpäteften  un§  betanuteu 
3nfd)riften  ftammen  roabrfcbcinltcb  au%  bem  6.  nad)= 
dpriftL  ̂ abtb-  föunbert  ̂ abre  fpäter  routben  bie 
testen  tiefte  ber  alten  fübarab.  Kultur  burd)  ben 
3>Ilam  oetniehtet.  2)ie  ätteften  ̂ nfebriften  geben 
roabtfcbeinüd)  bi§  ih§  2.  ̂ abrtaufenb  o.  ©br.  jutüd. 
2ange  Reiben  oon  RöntgSnamen  baben  fid)  au§ 
ben  öi§b,et  betanuteu  ̂ nfebtiften  bereits  ̂ ufammen- 
ftetten  taffen;  jabtretebe  ©ottetnamen  finb  bclannt 
gerootben.  G§  bat  fid)  ge3eigt,  ba$  bie  ̂ nfebriften 

im  roefenttieben  ̂ roci  Sialefte  jeigen,  bie  man  als" fabäif eben  unb  mindifeben  unterfebeiben  fann.  JSaju 
fommt  bann  nod)  ber  babramautifdje  S)ialeft,  bet 
bisher  aber  nur  in  einer  flehten  abgabt  oon  ̂ n= 
fchriften  oottiegt.  Sie  Sdn'ift  bet  &.,  Sabdet, 
bindet  (bie  bie  Slraber  Musuad  nennen)  ift  eine 
ganz  einheittid)c;  au§  ihr  ift  bie  ätbiop.  5d)rift 
betootgegangen.  Sie  gebt  oon  rechts  nad?  lin!§, 
fetten  auch  in  umgefebrter Dichtung  (Söuftropbebon) ; 
bie  ̂ uchftaben  fehen  faft  auZ  roie  geometrifebe  Ji= 
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guren,  fteif,  mcift  cdig,  immer  gang  ifotiertoonein= 
anber;  bie  einzelnen  SBörter  werben  burd)  f  entrechte 
Striche  ooneinanber  getrennt,  Sie  Sprad>e  aller 
brei  Violette  bietet  namentlid)  rüdfidjtticb  beS  ßaufc 
beftanbeS,  aber  aueb  rüdfidtlid  ber  ̂ ormenbtlbung 
wie  ber  leyifalifdjen  Beftanbteile  bie  meiften  2tna= 
logien  mit  bem  (9corb^2lrabifcben,  in  smeiter  Sinie 
mit  betn  iitbiopifden.  Sie  größten  Berbienftc  um 
bie  Turdforfdung  be§  2anbe§  nad)  Slltertümern 
unb  burd)  Sammlung  oon  ̂ nfc^riften  babeu  fid) 
erworben  Slrnaub,  !^.  Sateoo,  S.  Sanger  unb  in 
allerjüngiter  gett  Ebuarb  ©tafer.  Sie  ©ntsifferung 
beS  ̂ "idriftenmaterial*  begannen  ©efeniuS  unb 
hefonber->  ̂ obiger  (Berfud)  über  bie  bim] aritif eben 
Scbriftmouumente,  <öalle  1841).  9tod)  beute  r>on 
äBert  ift  Die  2lbbanbtuug  DjianberS  «3ur  bimjari- 
tifdien  SlltertumSfunbe»,  bie  nad  feinem  Sobe  t>on 
3Ä.  21.  Seoo  im  19.  unb  20.  Banbe  ber  «3eitfchrift 
ber  Seutfcbenilcorgentänbifden  ©efetlfdjaft»  (1865 
u.1866)  berau-r-gegeben  würbe.  Settbem  i[t  eine  alle* 
mufanenbe  Bearbeitung  ber  ̂ nfäriften  nidjt  mehr 
erfegienen.  Sae  SDtaterial  ift  noeb  im  2tmoad)fen  be= 
griffen;  eS  finb  aber  aud?  fdbon  biete,  weift  oon  fpc= 
fulattoen  Quben  in  Sübarabicu  verfertigte  gefälfcfyte 
Jnfdjriften  aufgetauebt.  Sabäifdje  Drigtnalbenf= 
malet  beftnben  fidi  in  ben  iPinfeeu  oon  Sonbon, 
Paris,  .Üonftantiuopel ,  einige  wenige  auch  in 

Berlin.  Meroorsubeben  finb  noefj:  öale'oo,  Etudes Sabeennes  ($ar.  1875);  ̂ .  £>•  üföorbtmann  unb 
S.  £.  SMüfler,  Sabäifde  Senhnäter  (2Bien  1883); 
S.  £>.  2JcülIer,  Sabätfcbe  gnf driften,  entbedt  unb 
gefammelt  »on  S.  Sauger  (1883;  im  37. Banbe  ber 
«äeitfdjrtft  ber  Seutfdjen  2Rorgenlänbifden  ©efell= 
fd)aft»);  (SCrenbourg)  Corpus  inscriptionum  semi- 
ticarum,  Seil  4, 58b.  1  fißar.  1889). 

£t«tH),  Sari,  STrgt  unb  Cohthalmolog,  geb. 
30.  2lpril  1772  p  Braunfdweig,  ftubierte  feit  1790 
bafelbft  unb  in  ©öttingen,  bienfe  fobann  als  3Soton= 
tär  in  ben  Sajaretten  ber  preufj.  Strmee  %u  #xank 
fürt  a.  30t.,  mürbe  1795  Sßrofeffor  ber  mebi ?. -Chirurg. 
.Htinif  ni  Braunfdnoeig  unb  1801  orb.  Sßrofeffor  ber 
SDfcebigin  in  Sena,  ging  aber  fdon  im  nädiften 
^abre  in  gleider  ©genfd)aft  nadj  ©öttingen,  mo 
er  jugleid)  Sireftor  beS  2ttabemifden  jjofpitalS 
würbe;  er  ertranl  in  ber  Seine  22.  3Rärg  1837. 
£.  erwarb  fieb  oiele  SBerbienfte  um  bie  Slugenheil-- 
funbe,  inSbefonberc  burd)  Einführung  berpupiUen= 
erweiternben  DJcittel  fowie  burd)  bie  oou  ihm  ge- 

grünbete unb  bann  mit  %  21.  Sdmibt  fortgefefetc 
3eitfdmft  «Cpbtbalmolog.  Bibtiotbef»  (3  Bbe., 
Braunfchw.  unb  3ena  1803—7).  Qx  febrieb  ferner: 
«Cpbtbalmolog.  93eobad)tungen  ober  Beiträge  gur 
ÄenntniS  ber  Singen»  (öeftl,  Brem.  1801),  «Sebr= 
bueb  ber  praftifdien  öeillunbe»  (Bb.  1,  ©ött.1807; 
3.  Stuft.  1823),  «Einleitung  in  bie  2(ugenbeilfunbe» 
(3ena  1806;  3.  Stuft.,  ©ött.  1830)  unb  «Sie ßranf= 
beiten  unb  SDlipilbungen  be§  menfdiliden  SlugeS 
unb  bereu  Teilung»  (Bert.  1842—43).  2>lit  öufe= 
lanb  gab  er  oon  1809  bi§  1814  ba§  «Journal  ber 
prattifden  öeittunbe»  beraub. 
Fimmel,  6immel§tuget,  öimmel§ge* 

wölbe  ober  Firmament,  ba§  fdjeinbare  ©e= 
wölbe,  bo§  fuii  in  ber  ©eftalt  einer  boblen  öatb= 
tilget  über  ber  Erbe  ausbreitet  unb,  wenn  feine 
Motten  oorbanben  finb,  bei  Sage  blau,  in  ber 
'Ji'adt  aber  buntel  unb  mit  Sternen  beoeät  zx-- 
fc^eint.  vxmu  flaffifdicn  SUtertum  bielt  man  ttn  §.  | entweber  für  ben  yitberraum  (f.  2litbev),  in  ben  ber  l 

©öttevberg  Clpmpoc-  (f.  b.)  hineinragt,  ober  für 

ein  fefte§  (et)ente§  ober  eiferneS)  ©ewötbe,  an  bem 
bie  Sterne  angeheftet  wären,  unb  nabm  fogar  meb= 
rere  übereinanber  liegenbe  öimmetgtugeln  ober 
Spbären  an,  um  bie  oerfdnebenen,  ooneinanbet 
abweid)enben  Bewegungen  ber  einseinen  öimmel§= 
förper  ju  erflären.  2lucb  31t  ben  3§raeliten  finb 
biefe  Borftellungen,  wabrfcbeinlidi  bon  Babolonien 

ber,  gefornmen.  9iad)  ber  Jüngern  (F'r;äMuug  oou 
ber  Sdöpfung  (1  iOcof.  1)  fd)afft  @lo^im  ba§  ̂ ix- 
mament  als  Sdieibewanb  jwifeben  bem  bimrn^ 
lifeben  SBolfenocean  unb  bem  ©ewäffer  unter  bem 
ft.  2ln  ibm  bat  er  Sonne,  Stftonb  unb  Sterne  be^ 
befeftigt,  bamit  fie  Sag  unb  9iadn  fdjeiben,  Bor= 
meiden  geben  unb  bie  Berechnung  oon  S^agen  unb 
^abren  ermögtieben.  9kd)  anbern  Stellen  frören 
ben  &.  bie  Berge  al§  Säuleu.  «Ser  Fimmel  ber  &\m- 
mel»  (5  DJcof.  10,  u;  Bf-  148,  i)  ift  bie  böcbfte  ber 
übereinanbcrliegenben  bimmlifebeu  Spbären.  yeneS 
fdeiubare  ©ewölbe  ift  aber  nid}t§  aU  ber  unenb= 
lid)e  SBeltraum,  in  ttn  wir  bineinbliden  unb  ber 
uns  nur  be^wegen  lugelf crmig  begrenzt  fdeint,  weil 
nacb  allen  Dticritungen  bin  bie  ©reme  be§  Seben^ 
für  unfer  2lugc  bie  gleidbe  ift.  übrigen^  erfebeint 
ber  &.  bei  üöuig  freier  2tu§ficfc,t  genau  genommen 
nidtt  als  ein  batblugelförmigeÄ,  fonberu  atä  ein  bei 
Weitem  fladnu-e-:-  ©ewölbe;  am  öori^ont  febeint  er 
un§  entfernter  at§  in  ber  .'ööbe ,  ma§  mau  au»  ber 
üölenge  ber  ©egenftänbe  erftärt,  bie  wir  swifebeu 
unS  unb  ben  ©renken  be§  öorisonte  erbfiden.  über 
bie  öimmelSfärbung  f._§arbe  beS  ©immelS.  Sie 
3nftrumente  jum  SKeffen  ber  Stbftufungen  ber 
ÖimmelSbläu«  beiden  ßpanometer  (f.  b.).  Sie  tünft= 
liebe  Sarfteliung  bee  <ö.  mit  feinen  Sternen  nennt 
mau  öimmelsglobu^.  (S.  ©lobnc-  unb  öimmelS= 

Photographie.)  —  .'ninfidtlid  ber  mntbifden  Sßerfo= 
nifitationenbeS  ö.  (.'öimmelSgottbeiten)  f.  bie 
Strtifel  UranoS  (tat.  Caelus),  3euS,  Jupiter,  2litber, 
9^ut  (ägtiüt.  .öimmelSgottbeit j ,  ißaruna  (inbifdi. 
Ser  cbriftl.  ©ebanfe  wn  ©otteS  SBo^nung  im  \v 

gebt  auf  ba?  gubentum  utrüd.  s^3äbrenb  baS  alte 
SSrael  feines  ©otteS  SJob.nung  auf  bem  Sinai  ober 
in  ben  Äultftätteu  beS  SanbeS,  inSbefonbere  ju 
^erufatem  fudit,  wei^  il,m  baS  ̂ ubentum  infolge 
berttmbitbung  beS ©otteSglaubenS  im$.  tbronenb, 
wobei  freilich,  bie  alte  DolfStümlidje  sßorjtellung 
noeb  fortbauert.  3n  altteftamentlideu  Stüden  oon 
ber  perf.3eit  an  beifu  ̂ apbje  unu  Unteridiebe  oou 
beibn.  ©öttern  ber  «öimmelSgott».  Spater  bebient 
man  fid  beS  SluSbrutfS  Klimmet»  als  meton^= 
mifdjer  Umfdreibung  oon  «©ort».  Saber  ift  bac- 
.•öimmelreicb  fooiel  als  baS  ©otteSreict),  baS  3Äef= 
fianifdie  JKeicb.  —  Sic  ©ermanen  tannten  feine 
^erfonifitation  beS  §.  Sie  faxten  ibn  als  ̂ obnfik 
ber  ©ötter  auf,  oon  wo  auS  ber  Sonnengott  bie 
SBelt  überfdaute,  wo  fie  ibre  Sobuftättenjiatten, 
ibre  SSerfammlungen  hielten.  So  bedft  er  fid  mit 
bem  norbifd>en  SlSgarb  (f.  b.).  Sie  Brüde  Bifröft 
(f.  b.),  b.  i.  ber  [Regenbogen,  fülut  oon  ber  Erbe  311 
jener  Sbingftätte  am  Fimmel. 

Eintütet,  griebr.  «5einr.,^omponift,  geb.  20.  SRo». 
1765  ,;u  Sreuenbriefeeu  in  ber  l'Jiarf  Branbenburg, 
ftubierte  in  öaüe  Sbeotogie,  fpäter  aber,  bureb  ein 

^sabrgelb  König  gfriebrieb,  SBitbelmS  II.  unterftüht, 
in  SreSben  unter  Naumann  AUufil.  "Jtadibem  er 
in  Bertin  1792  fein  Oratorium  «%]aaU  sur  Stuf» 
fübrung  gebradu  batte,  ernanute  ibn  ber  König 
unn  Rammerfompomften  unb  gab  ihm  jugleicb,  bie 
Erlaubnis,  nad  Italien  31t  geben,  wo  er  mebrere 
Cperu  aufführte.   9iad  feiner  Oiücffebr  warb  er  au 
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töcicbatbts  stelle  Kapettmeiftet.  St  ftarb  8.  3uni 
isi  im  Qkrlin.  SBon  ben  atöfietn  SffietTen  ©.8  t?at 
nuv  baS  Öieberjptel  gftanqfon  ober  Kk-  ßetetmäb« 
dum  (1804)  »ette  Setbteitung  gefunben.  Sinjelne 
.Kümmern batau8 («©elig  h>cr  in  etnetßütte»,  Tu- 
Sröetl  h't  nid)t8  al8  ein  Dtdjeftet»)  gingen  in  ben mußtalifdjen  S8olf8fd)a&  übet.  STud)  eine  SReibe  ju 
gleich  r&ptfeliget  unb  pitanter  Siebet  («2n»leri8 
jenb1  id)  bid)  -,  i  @8  fann  ja  nidn  immet  fo  Heiben») 
matten  >>■>  'Kamen  populär  Setbftdnbiget  unb 
bebeutenbet  erfdviut  feine  JhinfÜ  in  einzelnen  Cs"hor Metten:  im  «SJatetunfer»  in  SRaMmannS  Umfdjtei 
bung,  in  RötnetS  ■  ©ebel  eot  bet  ©d)lad)t».  »udb, 
bie  ©eianae  ju  £icbge8   Urania"  flehen  bbher. 
Himmelbett,  f.  ©ett. 
Himmclfafivt.  5>ie  4)tiftL  Urzeit  glaubte,  bafj 

ber  auferftanbeue  SDleffiaS  utr  Siechten  ©otteS  er- 
höbt fei  unb  auf  ben  Motten  be8  ßimmelS  beteinfl 

roieberfommcu  loetbe  jut  Slufridjtung  feine?  9fteid)§. 
Tiefe  SBotjtellung,  bie  jub  an  bie  eigenen,  gefdpidjfc 
lieb  unwcirelbaften  3urunft$oerfünbtgungen  Jefu 
anjdnient,  befaßte  utfptünglid)  nod)  nicht,  bajj 
jje|u8  mit  feinem  aib?  beut  ©tabe  auferftanbenen 
Orbenieibe,  fonbetn  mir,  bajj  et  in  oetllärtet  8icb> 

bervlidn'eit  nun  ßimmel  erboben  lootben  fei.  Slbet 
rie  immer  jinnlicber  au8gebilbeten  üßotfteuungen 
oon  feiner  aufetfteb/ung  fotbetten  ju  ihrer  Stgän« 
,',ung  notroenbig  bie  weitere  3lnnabme,  bah  SbjcifhtS 
nad)  bev  munberbaren  SBiebetbelebung  feine?  2ei= 
be?  mit  eben  biefem  ßetbe  .nun  vummel  empotge; 
fabten  fei.  Taber  tottb  benu  8uf.  24, 5i,  Stpoftefc 
aefcf).  1, 9,  lUarf.  lt>,  19  ein  fid)tbatc§  (Smpotjteigen 
,\efu  jum  SBoltenbimmel  unb  ein  SBerfdjhrinben  be§; 
fernen  in  ben  SBolten  eru'iblt,  mag  nad)  bem  (5'van- 
gelium  be8£ufa8  unb  ber  auz  biefem  gefloffcneu  2)iar= 
tiK-ftelle  am  Äufetftebung8tage,  nad)  ber  Etpoftels 
gefd)id)te  \ß  Sage  fpätet  gefd)ebcn  fein  foll.  Severe 
Einnahme  roarb  bie  in  ber  Rinne  berrfdienbe,  baher 
feit  @nbe  be?  4.  $;abrb.  guerp  im  äRotgenlanbe, 
aber  febr  balb  nad)ber  audj  im  3(benblänbc  baS 
,veft  bev  ©.  Sbtifti  (lat.  ascensio  Domini) 
4d  Tage  nach  Dftetn,  alfo  au  bem  Tonner?tage 
ber  fünften  2Öod)e  gefeiert  mürbe. 

,\n  ba8  ©laubenibetenntniS  mürbe  ba%  «aufge= 

fabten  jum  ©immel  >  rool)l  fd)on  gegen  G'nbe  be§ 
■_'.  ;Vibrb.  aufgenommen  unb  feitbem  von  allen  d)rift(. 
Parteien  alä  eine  ber  i>anvt=  unb  ©runbtbatfadjcu 
ber  eoang.  ©ejdjidjte  feftgebalten.  Xcx  SRationali§= 
mu»,  ber  bie  iHnferftebung  natütlid)  erflärte,  ba§ 
Eitlen  jut  jRedjten  ©otteS  aber  alä  bilblidjc  Giu= 
fleibung  einer  geijttgen  "J^abrheit  nabm,  beitritt  bie 
£).  als  nid)t  genügenb  in  ten  ßoangelienfdu-ifteu 
bejeugt.  tiefer  Ginroanb  gilt  aber  nur  gegenüber 
ber  SotfteQung  bev  >>.  als  eineS  materiellen  $or= 
gange-.  StßerbinaS  liegt  bieutfntünglidje  Änfdbauung 
von  einer  foforttgen  Ovbebung  ßbrifti  mm  ,'öimmet 
ben  jßeriebten  oon  ben  Stfdjeinungen  be§  2tnfer- 
ftanbenen  (f.  Mufetfte^ung)  }u  ©tunbe. 

Tic  §.  üluifti  ift  ein  in  ber  .Hunft  üielfacf)  bar= 
gefteüter  ©eaenftanb.  Qx  erfdjeint  bereit»  auf  ben 

altdjvijtl.  Glfenbeinfdmi^ereien  (f.  Jafei:  2Ut  = 
cbriftlidje  Runft  III,  gig.  l),  wo  \i)n  ©otteS 
!öanb  nad)  oben  jiebt.  Spater  rourbe  bdufig  nur 

ber  Vorgang  auf  Srben,  6"brifti  Auf5ipur  auf  bem 
'■Berge  (nad)  Sad1.  1 1, 4),  bie  oerfammelten  2lpofte[ 
uiito  etwa  bet  Rteibfaum  unb  bie  Aüfee  be^  au^  bet 
'■öilbfläcbe  2lufgefticgenen  bargeftellt.  So  erfdieint 
bie  6.  nod)  bei  ̂ -iefole  in  ber?itabcmie  juÄlotenj, 
n?fitirenb  ©iotto  in  ber  Mirena  31t  ̂ abua  Sbriftuö 

in  ganget®eftalt  mit  erhobenen,  fegnenben  öänben 
in  einer  ©torie  fdnoebenb  unb  von  (5'ngeln  umgeben 
fdulbevt.  Siefe  alm-iu  bilbete  Sßetugino  in  feinem 
in  Vuon  beftnblicpen  Silbe  toeitet  aui.  SSon  neuem 

ÜRalettoetfen,  bie  bie  ß.  0'bvifti  bavftellen,  fiub  m 
nennen  bie  öon  :'iembranbt  llUiündn-n,  Alte  5ßina 
totbef),  üon  :K.  2Iteng8  1  Sterben,  >>oflird)ej,  von 

Sdjtaubolöb,  (3Äündpen,  vJ(eue^inafotbef),  üon  (Fb. von  ©ebb^atbt  (Berlin,  SRationalgaletie). 
Jluner  ber  ß.  6l)riftt  feiert  bie  rbm.^fatb.  Ritd)e 

alljälniidi  am  15.  IHug.  ba-3  §eft  ber  .<5.  ÜJlatiö 
auf  ©tunb  ber  feit  bem  8.  ̂ abvb.  auSgebilbeten 
Sage,  ba$  Seele  unb  RBtpet  ber  muttet  AVfu  uon 

bem  6or;nc  unb  feineu  (Sngeln  in  ben  öimmel  auf- 
genommen morben  feien. 

Tic  ö.  'AUarid  (Stjfumtion)  fanb  erft  fpätet  als 
bie  ö.  (5brifti  tünftlerifdie  i>erbervlid)ung  in  äb,n« 
lidiev  Aovnt.  Tod)  mivb  fie  meijt  im  äftittelaltet  al8 
in  einem  ©tta^lenftanj  tnienb  bargeftellt,  in  bem 
©Ott  SBatet  unb  ©b!tiftu8  fie  frönen;  fo  nod)  bei 
Tiivev  in  feinem  Arantfurtcr  Silbe.  Später  erfd)eint 
fie  allein,  oon  SBollen  getragen,  meift  mit  gefprei^ten 

Sttmen  unb  febnenb  nad)  oben  gerid?tetem  sM\d. 
SBerübmt  fmb  bie  ©emälbe  oon  SCigian  (älfabemic 
in  Aloreu;),  wn  &.  'Heni  (©enua,  San  Stmbrogio), 
pon  SFtuben8  (Ä'atliebrale  ju  Stntmerpen  unb  £jof: 
mufeum  ,ui  ffiien),  pon  Cperbed  (Tom  311  ßöln), 
oon  Sd)rauboipl)  (Tom  ju  Speper). 

$intntelfa&tt3ittfcl,  f.  .Ilfcenfion. 
Vitmmelyf  ort  nm  «ec,  ÜUofter  in  Seb.  nin  (f.  b.). 
•^immc(tcid),  fooiet  mie  iHeid)  ©otteS  (f.  b.). 
.^immclöad)fc,  f.  3ßeltad)fe. 
$immclörtquotor,  f.  Äquator. 
Himmcl^bcbccfung,  bie  Sebecfung  ber  ̂ >\m- 

mcl§fläd)e  mit  SBoüen.  SWan  pflegt  bie  ß.  ent= 
roeber  in  Vierteln  ober  ̂ Dtüeln  t>er  gefamten 
%l&d)t  au^jubrüden.  Ta?  etftere  SBetfabten  mirb 
beim  Setterberid)t§bicnft  angetoenbet  SWit  0  lottb 
roolfeulofer  ßimmel  begeidjnet,  mit  4  «BebedEtet» 

ßimmel;  1  =  beiter,  2  =  balbbebedt,  3  =  rooll'ig 
Iroetben  notiert,  menn  bie  SBcbedung  %,  \,  nU  bev 
.•nimmeläflädje  6etrdgt.  ©djäfet  man  nad)  Bebntelu, 
fo  notiert  man  bie  fabten  0,1,2..  6i3  10,  läfU 
alfo  ben  kennet  10  weg.  TieTid)teber25>ol!cnbede 
roitb  bei  tiefen  3lbfcbfttmngen  nid)t  betüdfidttigt. 
(S.  SBctoöltiing.) 

&immel$acbiv(ic,  f.  Tl)ianfd)an. 
Inmutcle'gcgcnbctt ,  v  i  tu m elSrid) tung en 

ober  Sßeltgegenben,  bie  einzelnen  Teile  be8 
ßotijontS.  Ter  SOleribian  fdjneibet  ben  ßotigont 
in  jroei  fünften,  bem  Sübpunft  unb  bem  JJorb  = 
pun!t;  ebenfo  mirb  ber  ßotigont  pom  älauatot 

in  jtoei  fünften  gefebnitten,  bem  Oft-  unb  2Beft= 
punft.  Turd)  bie  oiet  ßimme(»vid)tungcn ,  oft, 

Süb,  5Beft  unb  9torb  mirb  ber  Umfang  be§  >>ori- 
(?ont§  in  oier  gleidje  Teile  geteilt,  i'lufeer  tiefen 
oier  öauptrid)tungen  untetfdjeibet  mait  im  bürger- 
lidu-n  Seben  nod)  bie  3roifd)enridituugen  Süboft, 
©ÜOJoeft,  ̂ orboft  unb  Diorbroeft.  TieSdiiffer teilen 
ben  öotijontumfang  in  32  gleiche  Teile.  (@.2Binb* 
rofe.)  —  Äel;tt  man  auf  ber  nötbl.  (5rbl)älfte  mit= 
tag§  12  Uhr  ba§  ©efid)t  ber  Sonne  §u,  fo  bat  mau 
getabe  oat  fid)  ©üben,  linfS  Cften,  recht?  SBeften, 
im  SRüden  ÜRotben;  auf  ber  fübl.  (Srbl)dlfte  bat  man 
bann  hingegen  por  fich  Slotben,  hinter  jid)  ©üben, 
recht?  Dften,  Knf8  SBeften.  Sei  Harem  ßimmel 
giebt  ber  i'olarftern  bie  3Rorbrid)tung;  hei  trübem 
fetter  muh  bie  SERagnetnabel  gut  Drienticrung 
bienen.  (2.  SKetibian.)—  Ta  gegen  Cften  morgen» 
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bie  Sonne  auf=,  gegen  äBeften  abenbs  untergeht, 
gebraust  man  hierfür  audi  bie  3lu«brücfe  borgen 
ober  Sonnenaufgang,  2tbenb  ober  Sonnenunter= 
gang ;  ßleidjerroeife  wirb  ber  Sübpunft  al3  ÜDci  tt  a  g, 
bet  -sRorbpunn  al§  SDlittetnacbt  bezeichnet. 

£tmmcI3gctt»blbe,  f.  £immel. 
$immel$glo6u$,  f.  ©lobuö. 
^intutclcgurfcr,  Sternfeber  (Uranoscopus 

scaber  L.) ,  ein  bem  ̂ >eter§männd)en  öerhmnbtet 
gifd)  be§  sDcitteImeer§,  ber  ftcb  bureb  bie  3Jtanier, 
anbere  §ifd}e  su  föbern,  au|seid)net  ̂ m  Sdilamm 
»ergraben,  läfrt  er  nur  bie  Stugen  beratt§feben  unb 
öffnet  ben  üDtunb  gu  einer  fentrednen  Spalte.  6in 
föautlappen  in  ber  ü\ad)ett  höhle  madjt  wurmartige 
^Bewegungen  unb  bient  jo  als  Äöber. 

&ittimcl$tavten,  foöiel  wie  Sternfarten  (f.  b.). 
$ttmnel3fönigin  wirb  oft  bie  Jungfrau  üJcarta 

(f.  b.)  genannt. 
^nmmetöfvetfc  nennt  man  Diejenigen  Krone, 

bie  entfielen,  wenn  man  bie  fdjeinbare  öimmel§= 
fuget  burd)  öerfd)iebene  Ebenen  febneibet;  jte  bienen 
3ur  SBeftimmung  berDrtcr  ber@efttrne  amötmmel. 
9lm  gebrätut  liebsten  jtitb  bie  &.,  bie  ftcb  auf  ben 
ßorigont  (f.  b.),  ben  Äquator  (f.b.)  unb  bie  Gfliptif 
(f.  b.)  bejieben. 
$nmmcl£fugcl,  f.  yümmel. 
InmntelSfunbe,  f.  Slftronomte. 
?>tmmeli?pbotogvapbic,  bie  Untoenbung  bei 

^fyotograpbie  in  ber  äftronomte,  bie  namentlich  in 
neuefter  3eit  grofec  3Bid}ttgfeit  für  bie  aftron.  Ü0lef= 
fungen  erlangt  bat.  SBenngleid)  fd}on  2>aguerre 
Verfucbc  machte,  ten  DJtonb  511  pbotograpbtcren,  fo 
tann  man  bodi  oon  einer  eigentlichen  i;j.  erft  feit 
■Dlitte  ber  fünfziger  ̂ abre  fpredjen.  SClSSegrünber 
ber  £>•  muffen  namentlich  $onb,9\utberforb,  iöraper 
unb  SBarren  be  la  JHue  bejeidjnet  Werben.  So  gun= 
ftige  Grfolge  man  audijmt  ber  2lntoenbung  ber 
Photographie  auf  ba§  Stubium  »on  Sonne  unb 
ÜDlonb  erhielt  batte,  wollte  eä  bodi  lange  nicht  ge-- 
lingcu,  bie  licbtfcbwacben  ©eftirne,  wie  girfterne, 
9]ebct[leden  unb  Kometen  fo  311  pbotograpbieren, 
bafj  burd)  nacbträglidie  SluSmeffung  ber  pbotogr. 
älbbübungen  bie  iöimenftonen  unb  £agenoerbält= 
nijfe  fieber  feftgelegt  Werben  tonnten.  2er  £id)t= 
fd)Wäa)e  berfetben  tonnte  mau  jtoar  begegnen  burd} 
Verlängerung  ber  3eit  ber  pbotogr.  Stufnab,  me,  ber 
Grpofttton§baucr,  bafür  madite  ftcb  bann  aber 
als  neuer  Solange!  bie  Unf  ollfommenbeit  be§  Ubr: 
werfe-}  bemerfbar,  bcS  bagu  bient,  ba§  jyernrohr  ber 
täglichen  ̂ Bewegung  ber  ©eftirne  genau  folgen  311 
laffen.  S)ie  Srftnbung  befonberS  lid)tempfinblicber 
Pbotogr.  platten,  namentlicb  öie  Slnwenbung  be§ 
S3romgelatiner»crfabren§,  batbalier  bie£>.  wef  entlieh 
geförbert;  namentlicb  aber  ift  e§  ber  2lu£bauer  ber 
aueb  burd)  3abtretcbc  9ßlanetoibenentbe«fungen  be= 
fannten  ©ebruber  Sßrofper  unb  s}>aul  öenrto  in 
iHtriv  ju  taufen,  t>a$  bie  £>.  jefet  im  ftanbe  ift,  ein 
SBüb  be§  Sternhimmels  511  geben,  ba§>  an  ©cbärfe 
unb  Sreue  faum  nod)  3U  münfd)en  übrigläßt.  Sic 
Sterne  erfebeinen  jefet  auf  ber  pb.  otogr.  platte  al§ 
gut  begrenze  Scbeibebcn,  bereu  ̂ urebmeffer  üon 
tbrer  öelligfeit  unb  ber  @rpofitionocauer  abbeingt. 
2)a  fpcciell  bie  cbemifdj  roirffamen  Strablen  auf 
ber  pbotogr.  platte  ein  iült  be§  Stern§  berr>or= 
rufen,  oerroenbet  man  für  bie  eigene  für  bie  ö-  be= 
ftimmten  gernrobre  befonberS  fonftruierte  Cbjet= 
tioe,  bie  gerabc  biefe  Strablen  im  SBrennpuntte  »er: 
einigen.  2lm  Dhtlarenbe  etnc§  foleben  yernrobrv 
ift  bie  pbotogr.  (iamera  angebrad^t.    diu  jn>eite§ 

5ernrol)r  nab,  e  oon  benfelben  Simenftonen  ift  mit 
bem  eigentlichen  pbotogr.  $obrc  feft  oerbunben, 
foba^  bie  optifeben  Stcbfen  beiber  einanber  genau 
parallel  ftnb;  ein  gemetnfcbaftltcbeS  9tobr  üon  ellip= 
tifebem  öuerfebnitt  umfcblie^t  gembbnticb  betbe. 
2)a§  ©an.^e  ift  parallaftifd)  aufgeftellt.  (S.  ̂ 5aral= 
laftifebe  2lufftelhutg.)  2(uf  2afel:  Stftrojtomifcbe 
^nftrumente  I,  $ig.  l  beim  2lrtifet  öternmarte 
ift  ein  pbotogr.  Stefraftor  oon  21.  9iepfolb  u.  Söbne 
abgebilbet.  2)a§  bie  gleicbmäfnge  Söetterbemegung 
beg  gernrob^r§  beforgenbe  Ubrmerf  mu^  befonberl 
f orgfältig  bergeftellt  »erben,  ffiäbrenb  ta§>  pbotogr. 
Cbjeftio  ba§  S3ilb  für  bie  in  feinem  93rennpunfte 
beftnblicbe  pbotogr.  platte  liefert,  bietet  ba»  anbere 
gemrobr  bem  SBeobacbter  bie  SHöglicbfeit,  ben  gan* 
jen  2tpparat  immer  genau  auf  ben  nämlichen  ̂ untt 
be§  Fimmels  gerichtet  311  halten  unb  etroaige  f  leine 
Unregelmä|ig!eiten  be§  Uhnrerfe§  unfebäbtieb  3U 
machen.  Gine  größere  3abl  »on  Sternkarten  bat 
fieb  Bereinigt,  um  nach  einem  gemeinfam  oereinbar: 
ten  Programm  unb  mit  2lntt>enbung  t»on  gemrobreu 
nahe  gleidier  Jimenfton  auf  pbotogr.  SBegeÄarten 
be§  2feftem^immell  berniftellen,  bie  alle  Sterne 
biS  uir  16.  ©röfeenftaffe  b;erab  enthalten  follen.  Um 
Irrtümer  31t  üermeiben,  foll  jebe  Partie  be£  §im= 
mel§  jmeimal  aufgenommen  merben.  S)te  betreffen- 
ben  2trbeiten  ftnb  bereite  im  ©ange  unb  tuenige 
^abre  werben  genügen,  bie  geftellte  2lufgabe  jti 
löfen.  33emerfen§»nert  ift  ber  Umftanb,  ba^  bie 
Sicbtempftnblicbfeit  ber  pbotogr.  platte  eine  meit 
größere  ift  aU  bie  üt$  menfeblicben  2lugei-,  unb  üafc 
bie  pbotogr.  2lufnabmen  noch  otele  febtuaebe  Sterne 
unb  fdimaebe  SRebelftecfe  aufmeifen,  bie  ber  bireften 
ißeobacbtung  mit  bem  2tuge  entgeben.  —  2tudi  bie 
Uuterfucbung  ber  Speftren  ber  ©eftirne  ift  burd) 
l'lnrocnbung  ber  ̂ fyotograplne  geförbert  unb  cr= 
leichtert  tt>orbeu. 

v->iutmcU-<rtclirungcn,  f.  öimmel§gegenben. 
4nmtttcl3fd)lttffel,  f.  ̂rimel. 
^immet^ftrofte,  f.  33eicbtfpiegel. 
■^immeietau,  f.  öirfe. 
^immcl^tcic^c,  f.  £eicbmirtfd)aft. 
^intmel^ttjagen,  f.  23är  (Sternbilb). 
^immcl^iegc,  f.  33ecaffinen. 
^iminlifcbcö  Dtcidj,  richtiger  öimmel§ ■ 

Unterlage  (djtnef.  Thien-hia),  Se3eicbnuitg  für 
&)'u\a  (f.  b.). 

kirnten,  .'otmptejt,  ältere§  ©etreibcmafj  mcb= 
rerer  norbbeutfdien  Staaten:  in  Hamburg  unb 
2lltona  =  27,48i  1,  in  öannoöer  =  31,158 1,  tnSraun= 
fd)rt>etg  =  31,145  1 ,  in  Gaffel  ==  40,iss  1,  in  Sauen* 
bürg  ==  27,445 1,  in  Sd)aumburg=£ippe  =  32,%9 1, 
in  Scbleeiraa^olftetn  =  34,780 1. 

tpuiaima,  f.  93ubbba  (95b.  3,  S.  695b). 
Hinc  illae  lacrimae  (lat.,  «baljer  jene  tytfc 

neu»),  fpridjmörtlicbe  Lebensart  für:  ka$  (alfo)  ift 

ber  (wahre)  ©ntnb,  ©itat  au§  Serentius'  «Andria» 
(l,i);  ber  2lu§bruct  war  febon  im  2tttertum  fpricb= 
toörtliä)  (ogl.  Sicero  «Pro  Caelio»,  Aap.  25,  unb 
Öorag1  «Gptfteln»,  1, 19,  41). 

^intfclbet),  Karl  Subm.  griebr.  non,  $oIigei= 
präftbent  r>on  Serlin,  geb.  1.  Sept.  1805  auf  bem 
Sdjloffe  Sinuer§b,aufen  bei  ©afuugen,  trat  1826 
in  ben  preufe.Staat^bienft  unb  würbe  s}tegierung§= 
affeffor  in  .Höln  unb  Siegni^,  ̂ egierungSrat  in  £ieg= 
ni|  unb  2lrttÄberg,  DberregierungSrat  in  lDterfe= 
bürg,  1S48  ̂ oliseipräftbent  ju  93erltn.  2)lit  Gner= 
gie  trat  er  ber  bemofratifeben  2tgitation  entgegen, 
erwarb  ftcb  aber  atur>  Verbienfte  um  ba?  2irmen5 
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toefen  unb  um  Diele  gemeinnützige  Xnftolten  Ser= 
[ind.  6.  mürbe  ©eneralpolijetbtreftor  unb  1853 
als  oVh.  DberregterungSrat  ßeitet  bet  Abteilung 
für  $olijei  im  SWmiftettum  beS  ,\nucru.  St  befajj 
baS  ÜBetttauen  beSÄbnigS,  aud)  bie  Sütgerfcbaft 
etiannte  fd)Uefjlid)  [eine  Sßcrtotenjte  an,  aber  feine 
menge  llnpartciiidfcit  erregte  bw  Abneigung  bet 
[eubalen  Jtteife,  bie  ihm  buteaurtati^dje  5etrjd)fud)t 
vorwarfen,  als  et  einen  abiigen  Spietflub  fd)lie|en 
lief;,  tarn  et  mit  einem  l'Htglicb  beSfelben,  einem 
ftertn  von  Sftodboro  tUcffom,  m  Ronfhtt  unb  mürbe 
von  biefem  10.  SDldtj  1856  in  bet  rtongfetntjeibe 
bei  liharlottenburg  im  Tueli  etfd)oflen.  —  Sgl 
S)enftDürbigleiten  auS  bem  Beben  ßeopolb  von  ©ep 
lad»,  8b.  2  (SJetL  L892). 

$itt(flcn  (föt.  -II),  Stabt  in  bet  engl  ©taf> 
idw't  Vciccftcr,  20km  im  r^L5.  von  Vcicefter,  in 
bei  '.Ko.be  bet  alten  SBatling'  Street,  an  bet  Stfen= 
bahn  Birmingham  sfieiceftet,  hat  (1891)  9638  1% 
Srauerei,  Sttumpfroitfetei  unb  Sduibfabrifation. 

>juncft?,  Sbroarb,  einer  bet  ültefteu  lintüfferer 
bet  afjur.  tteilfcbrift,  geb.  19.  3tug.  1792  ut  Eorl  in 
Urlaub,  fhibierte  »on  1807  bis  1811  in  Trinity 
College  tu  Dublin,  nmrbe  1825  prot.  Sfteftot  in 
nillvleagb  (©taffc&aft  SDoron),  meleben  Soften  et 
bis  ju  feinem  3.  Sc;.  1866  erfolgten  Sobe  inne= 
hatte.  Seit  1833  toanbte  et  jid)  ben  pierogli0pr)ifdben 
Stubien  >u,  bie  er  in  12  Abbanblungen  m  ber 
»Dublin  University  Reviews  unb  ben  «Meruoirs» 
bet  vVijeben  Afabemie  bis  1851  verfolgte.  Sie 
(jntbetfuug  öon  Sftinioe  trieb  ihn  §ur  Sntgifferung 
ber  ajftjr.Jfeitfdjriften,  in  bet  er  feit  1846  mit  a,enuv 
lern  Siqatffmn  babubreebenb  mirfte.  (Sr  erfannte 
uierft  ben  fnllabaren  tibarafter  ber  affpr.  Schrift, 
Sa-:-  bie  Hainen  SanbcribS  unb  ̂ tebufabnejar»  roie 
eine  grofce  SDtenge  anbetet  nidjtaffvr.  Eigennamen, 
ertlärte  viele  SEBorte  unb  Sßbrafen  unb  befdiäftigte 
fieb  mit  hiftor.  mit  ard)äol.  5'ra9en/  ̂ i° cr  namenfc 
lid)  in  ben  ■  Trunsactions  of  the  Royal  Irish  Aca- 
demy«  befprad).  Sie  zahlreichen  Sd)riften  £.',  t>on 
benen  bcfonberS  feine  Abbanblung  «On  Assyrian 
verbs»  im  «Journal  ofSacred  Literatur  e»  (1855 
— 56)  unb  bie  «Specimen  chapters  of  an  Assyrian 
gramruar»  im  «Journal  of  the  Royal  Asiatic 
Society»  babnbrcdjenb  geroirft  baben,  finb  üer= 
jeidjnet  in  ben  «Transactions  of  the  American 
Oriental  Society»  (1888-  S.  23  fg.,  192  fg.). 

£tnb  (fort,  beinb),  ̂ obn  iRufJeU,  engl,  afttonom, 
geb.  1l'.  ilKai  1823  lii  'Jiottingbam,  erhielt  1810 
eine  Aufteilung  als  Slfftftent  an  ber  magnetifdjen 
Abteilung  ber  Sternroarte  in  ©reenmid),  beteiligte 
n\t  1844  bei  ber  Sppebition  jur  Seftimmung  ber 
Sänge  von  SBalentia  unb  mürbe  bann  Dbferuatot 
auf  bem  ̂ rtoatobfetoatorium  ShfbopS  im  9tegentS= 
hart  öier  entbedte  er  »on  18-47  bi§  1854  3ebn 
'lUanetoiben  uno.  fanb  mehrere  Kometen  auf,  »on 
benen  ber  eine  (1847)  bei  vollem  SageSUdjt  fidjtbar 
iDarb.  ilufserbem  befebäftigte  er  jtd)  mit  ber  33e= 
obaditung  veränberltdH'r  Sterne  unb  beredmete  über 
Tu  ̂ laneten=unbHometenbabnen.  "Jim  befannteften 
ift  ©.  als  öetauSgebet  beS  für  bie  gefamte  Sd)iff= 

fahrt  äufeerft  miehtigen  i<>'autical  Almanac»,  befjen oupetintenbent  er  von  1853  biä  1891  mar.  Sßon 
ieineu  Sdjriften  oerbienen  Grmäbnung:  «Astrono- 
niical  vocabulary»  (£onb.  1852),  «Introduction  to 
astrouomy»  (3.  iUufl.,  ebb.  1863),  «Ou  the  expected 
retura  of  the  great  comet  of  1264  aud  1556»  (ebb. 

The  solar  System»  (ebb.  1 846)  unb  «Descrip- 
tive  treatise  on  comets»  (ebb.  1859). 

■Vünbduount ,    ö  inlop en,    attertümlicbeS 
ötabteben  ber  niebetlänb.  ̂ rovin,;  grieStanb,  22  km 
füblid)  von  Mariingen  an  ber  ̂ uiberjee  gelegen,  bat 
(1889)  1094  (5\  unb  ift  befannt  butdj  bie  eigentüm= 
lid)e  ftteibertradjt,  metebe  bie  bottigen  Jtauen,  mie 
aud)  bie  beS  jroifcben  >>.  unb  Stanoten  gelegenen 
5)orfe§  üJtoltroerum,  rjon  ben  übtigen  griefinueu 
untetfdjeibet.  S)ie  eigenartige,  3uibboc!fd)  ge= 
nannte  SDtunbart  von  s\  iveidit  von  ven  anbetn 
meftfrief.  ÜRunbatten  ftart  ab,  roitb  aber  immer  met;r 
uetbrängt.    Ser  Ort  mar  feit  137U  \ianfeftabt. 

>*>tub'cnlmrg,  Karl  grtebt.,  SDlatbematÜer,  geb. 13.  ,\nli  1741  ju  2)teSben,  befudjte  baS  ©ijm 

nafuim  ju  5'teiberg,  fhibierte  in  Seipgia  unb  mürbe 
bort  1781  aufeererb.  Sßtofeffot  ber  ̂ ilofojpbie, 
1786  orb.  ̂ rofeffor  ber  ̂ bttftf.  @r  ftarb  17.  iUäq 
1808  3U  yeipjig.  &•  bat  fid)  als  Grfinber  ber  «Iom= 
binatorifdjen  StnalöfiS»  befannt  gemad)t.  Unter 
fetneu  Sd)riften  finb  311  ermäbnen  baS  mit  SJcvnoulli 
petaitSgegebene  «Seipjiget  SDkgasin  gut  reinen  unb 
angemanbten  s])iatbematit»  (Spj.  1786—89),  ba§ 
«•?lrd)iv  ber  reinen  unb  angemanbten  ÜRatbematil» 

(ebb.  1794—1801)  unb  bie  «©ammtung  t'ombinato= 
rifd)^anah)tifd)er  silbl)anblungen»  (ebb.  1796, 1800). 
^inberniörennen  (engl,  steeple-chase),  im 

©egenfa^  311  ̂ladirennen  bie  ̂ ferbemettrennen,  bei 
benen  natürliche  ober  fünftlicbe  öinberniffe  (®rd- 

ben,  öed'en,  lUiauern)  genommen  merben  muffen. 
Sie  engt.  53e3eid)nung  (Ktrcbturmrennen)  ftammt 
von  ben  früher  üblichen  ̂ Beitritten  quer  über  §elb 
nad)  bem  3^1  eineS  Äitd)tutm8. 

^inberniffe  (militär.),  ©egenftänbe  im  ©elänbe 
ober  befonberS  bergeftellte  anlagen,  burd)  bie  bem 

Angreifer  im  nurffamen  ̂ euetbeteid)  be§  SBetteibi= 
ger§  Slufentbalt  »erurfadbt  ober  berfetbe  genötigt 
roirb,  beftimmte  im  träftigften  §euet  ber  SBetteibi' 
gung  liegenbe  Stellen  31t  feinem  Sorgeben  311  be= 
uufeen.  )Slan  unterf Reibet  natürliche  ö.,  b.  b- 
alle  Singe ,  bie  ohne  mettere  9cad)r;ilfe  bie  ©aug= 
batfeit  be§  @etänbe§  beeinträd)tigeu,  mie  fteile  31b« 
biinge,  SEBeidblanb,  ©eroäjfer,  -Dtaucrn,  (Sinfriebi; 
gungen  aller  3lrtu.  f.  ro.,  unb  fünft  lieb  e  £.  Se^tere 
Verfallen  nach  2lrt  ibter  ̂ erftellung  in  folgenbe 
(Gruppen:  1)  £>.  in  6rbe:  ©raben,  SBoKSgruben; 
2)  6.  in  $013:  s$aliffabcn,  Sturmpfäble,  6äfar= 
pfäbld)en,  33erbau,  fpan.  üieiter;  3)  §.  in  (Stfen: 
Trahthinbemiffe,  ^ufeangetn;  4)  <5.  burd)  SBaffer: 
aßerfumpfung,  Slnftauung,  öberfdjtoemmung;  5)  $)• 
burd)  ̂ ulver:  glabbetminen.  ö.  überl)aupt  haben 
einen  um  fo  gtöf etn  (Sinflufe  auf  ba*  Sorgeben  beS 
Angreifers,  je  roeniger  er  auf  ba§  Sovbanbenfein 
berfclben  vorbereitet  ift;  befonbetS  mirffam  finb  fie 
gegenüber  näd)tlid)en  Angriffen. 

.^inbctftn,  ©uftav  Gbuarb  von,  preufs.  ©enetal, 
geb.  18.  ̂ uli  1804  3u  SSernigerobe,  trat  1820  in 
bie  2.  Artilleriebriaabe,  mürbe  1830—37  gut  Allge= 
meinen  ÄtiegSfd)ule  unb  3ur  £opograpl)ifchen  Wo- 
tetlung  be§  ©cneralftabcS  fommanbiert,  1842  311m 
Hauptmann  unb  1846  3um  Sliafor  befbrbert.  ̂ m 
©encralftabe  leitete  ö-  ̂ie  Sopographifcbe  Slbtei» 

lung,  bis  er  im  Sommer  1849  bei  (5'röffnung  beS 
gelbjugS  gegen  bie  bab.  ̂ ufurgenten  bem  unter 
$euaer  vereinigten  SunbeSforpS  juerft  als  ©ene= 
ralftabSoffi3ier,  balb  vanad)  aber  als  CSbef  beS  ©e» 
neralftabeS  beigegeben  mürbe.  SeiSabenourgrourbe 
er  von  ben  ̂ nfurgeuten  gefangen  genommen  unt) 
nadi  :Kaftatt  gcbrad)t,  vor  Übergabe  biefeS  StatjeS 
aber  mieber  in  fjreipeit  gefetzt.  Sum  ©enerallieute= 
naut  avanciert,  erl;ielt  §.  im  Kriege  gegen  Säne-- 
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mar!  1864  cuc  Oberleitung  be§  Artitlericangriffs 
liefen  bie  2)üppelftelluug.  dlaij  bem  Kriege  gum 
©eneralmfpecteur  ber  Artillerie  ernannt,  fud)te  er 
bic  rwn  ifym  früher  bereite  angeftrebte  Bewaffnung 
ber  ganzen  Artillerie  mit  gezogenen  ©efmütjen, 
bereit  (Sinfübrung  fein  Vorgänger,  ©eneral  $a$n, 
lebhaft  betämpft  hatte,  mögücbft  311  beeilen;  boeb 
bradj  ber  ftrieg  oon  1866,  bem  £.  im  .Hauptquartier 
bec-  SönigS  beiwohnte,  aus,  ehe  bie  Reubetoaffnung 
üollenbet  War.  Rad)  bem  trieben  enttoictelte  et  eine 

''ein-  crfolgreidie  Sfcbätigfeit  jut  Aufteilung  ber  im 
wiege  beroorgetreteneu  Rcängel  nnb  errichtete  tns= 
befonbere  bie  Artttleriefdjiefjfcbule.  SHe  Überlegen* 
beit  ber  preufe.  Artillerie  im  Kriege  Don  1870  bis 
1871  über  bie  frangöfifdje  war  ben  §.fdb,en  ©runb= 
lagen  ju  perbanten.  £.  würbe  1866  gum  ©eneral 
ber  Infanterie,  1868  311m  Rlitgliebe  ber  8anbe§= 
verteibigungstommiffion  ernannt  nnb  befanb  fidi 
mäbrenbbes2)eutfcb=$ran3bfiicb,enÄriege§Ponl870 
nnb  1871  wteberum  im  Hauptquartier  be»  Königs, 
nahm  teil  an  ben  ecbladjten  bei  ©raoelotte,  Seban 
unb  an  ber  Belagerung  oon  5ßari§.  Gr  ftarb  25.  jjan. 
1872  31t  Berlin.  Seinen  tarnen  fübjt  feit  1889  ba§ 
preufc.  Julartillerieregiment  Rr.  2. 

.$tnbt,  eine  ber  fieben  neuinb.  Sprachen,  umfafct 
bie  ©efamtbeit  ber  2)iatette,  bie  in  bem  weiten  ©ebiet 
gwtjd)en  Himalaja,  SBinbbja,  bem  ©ange§belta  unb 
bem  Satlabfd)  gefproeben  werben.  3>a§  Hinbuftani 
(f.  b.)  ober  Urbu  ift  ein  Hinbibialelt  mit  ft arten  perf.- 
arab.  Beimifcbungen.  Sie  bauptfäd)licben  2Ftunb= 
arten  be»  £.  finb:  .Hocbbinbi,  grammattfeb  bem 
Urbu  eutfpredienb,  nur  bafc  e<§  feinen  2Bortfcbat$ 
ftatt  ouö  bem  Berftfcben  au§  bem  Sansfrit  er= 
aäuu;  Brabfd)  =  bba}cba,  bie  Rcunbart  bes  5)i= 
ftritts  pon  Brabfcb  bei  Rcatbura,  bie  and)  aufjer= 
halb  it)rer  eigentlichen  Heimat  in  gemiffen  Sitteratur-- 
gattungen,  befonberg  in  Siebern,  bie  fief?  auf  £rifd)na 
begießen,  oielfacb,  perwenbet  wirb;  Rtarwari  unb 
Rcewari,  bic  Stafette  beg  lueftt.  unb  be»  öftl. 
Rabfduuitana,  beren  an  £e(bengefängen  unb  reli= 
giöfen  ©ebid)teu  überaus  reiebe  Sitteratur  nod)  uuer= 
forfdjt  ift,  unb  mehrere  anbereRcunbarten.  S)ieSitte= 
ratur  bes  §.  beginnt  bereit»  im  12.  Sabrb, .  n.  Gbr., 
wo  2if  dianb  Barbäi  bie  2baten  feinet  Herrn,  be§  le£= 
tcuHinbutönigs  öonSebJi,befang.  JfdjanbsRbap-- 
jobien  leben  nod)  beute  im  Rcuube  rabfd)putifd)cr 
Sarben.  ÄJabir,  ber  grofee  inb.  Reformator  bes 
15.  ̂ ahrt).,  tnnterliefi  ©efängemoralifdben  unb  reli-- 
giöfen  ̂ nbalt».  Sulfit  2)af$  überfefctc  ba§  SRatio= 

nalepo§  Mamajana  ins"  £>.  gm  16.  galjrb.  »er» iafjte  ©ur  S)afj  ben  «Sur  Sagar»  unb  Rabhabfchi 
tan  «Bhaktamala»,  eine  grofie  Segenbenfammlung. 
3m  17.  ̂ abrb.  febrieb  Sal  ftatoi  »on  Amber,  ber 
berübnttefte  .HinbUSicbter,  ben  «Tschatra  Prakas». 
£>a§  in  Europa  betauntefte  neuere  Hinbimert  ift  ber 
ftPrem  Sägar»  (Dcean  ber  Siebe),  eine  SBearbettung 
be§  jebnten  Xeilg  bes  Ü3bagairat  =  ̂urana,  ber  bie 
Abenteuer  besjugcnblicbcn  Hrifdjna  befd)reibt.  über 
bie  l'itteratur  r>gl.  ©rier  Jon,  The  modern  vernacular 
l.itcrature  of  Hindustan  (Äalfutta  1890).  (6.  aud) 
^nbifebe  Spracben.) 

hinbin  (öirf*tubi,  1.  gbel^irfd). 
•$ittMet)  (fpr.  beinble),  ©tabt  in  ber  engl.  @raf= 

febaft  Sancaftcr,  5  km  im  SD.  Pon  SÖigan,  an  ber 
aßigan: SBotton =(Sifenbabn,  bat  (1891)  18973  Q., 
SaummoUjmnncrci,Jü"'hlcn  unbG'ifeninbuftrie.  Sie 
Umgegenb  ift  mit  SergtoerfSbötfem  bid)t  befät. 

>3tnbö,  bie  grbfue  unter  ttn  normeg.  Sufetn,  in 
ben  Ämtern  SRorblanb  unb  2romfö  gelegen,  pou 

ber  ̂ nfel  Ö[t=Sßagö  in  ber  Sofotengruppe  burdp  ben 
Softfunb  getrennt,  bat  2238  qkm  unb  10000  C'. 
©er  böcbfte  ©ipfel  be§  eigentümlicb  geformten  ©e= 
birgeg,  gistetinb,  erreicht  1300  m. 

^inboftan,  f.  öinbuftan,  gnbien  unb  Dftinbten. 
&inbu,  in  meitefter  Sebetttung  9tame  für  bic 

eingeborene,  nid)  t  europ.  SeöötferungSorbecinbienä 
obne  3lüdfid)t  auf  bie  etbnogr.  Berbättniffe,  fofern 
biefelben  ber  brabmanifd)en  Religion  angeboren. 
3n  engerm  Sinne  unb  richtiger  begreift  man  unter 
biefem  pon  bem  perf.  Sporte  $inb,  b.  t).  ̂nbien,  ab- 
ftammenben  Rainen  nur  ten  Seil  ber  Sepölterung, 
ber,  arifeben  llrfprungs,  in  porbiftor.  3eit  Pon  Rorb= 
mcfteu  ber  in  ba§  gtufjgebiet  bc§  ®ange§  eingewan= 
bert  ift,  fid)  oon  bort  au§  nad)  ©üben  au§gebel)nt 
unb  utgleid?  aud)  ta§>  eigentlich  inb.  ftulturetcment 

jur  ß'ntwidtung  unb  Verbreitung  gebraut  bat. 
^inbubetuegung  ift  ber  aufammenfaffenbc 

Rame  für  ba§  unter  ̂ m  gebilbeten  ̂ nbern  (ötnbu, 
Sßarjsi,  ilKobammebanern  u.  f.  m.,  im  engem  6inne 
unter  ben^inbu  allein)  in  neuefter  3eit  ftd>  geltenb 
macbenbe  Streben  nach  fyortfd?ritt  auf  religtöfem, 
foaalem,  miffenfcbaftltd)em  u.  f.  m.  ©ebiete  fowie 
insbefonbere  nad)  focialer  unb  polit.  ©leicfeftelluna 
mit  ttn  im  brit.  Cftinbien  al§  b,errfd)enbe  klaffe 
auf treteuben  ßnglänbem.  Au  folgen  Seftrebungcn, 
namentlid)  in  religiöfen  unb  roiffenfa)aftlid)en  S)iiv 
gen,  i>at  tZ  in  ̂ nbien  nie  gang  gefehlt;  in  polit. 
Öinftcbt  bagegen  erfebeint  biefe  33emegung  erft  in 
neuefter  Seit  oon  grBjjerm  Belange. 

©emäf  ber  pl)ilofopb,ifd)  unb  tb.eofoph.ifd)  ange- 
[egten  Ratur  be«  3nber§,  befonber§  be§  öinbu, 
finb  bie  Bewegungen  auf  religio  fem  ©ebiete 
bie  ätteften.  An  bie  theiftifchen  Reformatoren  frü= 
derer  Seiten  tann  hier  nur  gang  turg  erinnert  Wer= 
ben:  fo  an  ben  bebeutenben  Rablx,  ber  1380— 1420 
wirtte  unb  ten  ©inbu  unb  Rcohammebancrn  in 
gleicher  SBeife  entgegentam,  an  Ranat  Scbab  ober 
Bäbä  Ränat  (geb.  1469),  ben  Stifter  ber  ©iffc 
religion  unb  ber  Sette  ber  Ranatpantbis ,  ber 
manche  fieberen  5?abirs  in  baZ  beilige  Buch  ber 
Sitb  hcrübernat)m  (pgl.  A.  Barth,  Religious  de 
l'Inde),  an  ben  toleranten  $alfer  Atbar  b.  ©r. 
(1556  —  1605),  ben  Stifter  ber  ilähl  mazhab  (ber 
«göttlichen Religion»)  ober  ber  sulh-e  kull  (be§ 
«frieblicben  3ufammenleben§  Aller»),  fowie  an  Baba 
Sfcbagbfduiwän  SäS  (17.  ̂ ahrf).)  unb  ©bafetSäs 
(um  1835),  bie  Begrünber  ber  Satnami= Selten. 
Bon  befonbererBebeutuug  ift  in  neuerer  unb  neue* 
fter  Seit  bie  1830  unter  bem  Ginflufi  europäifcb.er 
Anfitauungen  geftiftete  monotbeiftifche  Religion§= 
form  beöBrabmafamabfd),nad)  bengal.  Ausspräche 
Brabjinofomabfdi  (f.  b.).  Surcb,  ben  1884  erfolgten 
Zob  be§  in  lehterm  Artifel  genannten  .Hefchab 

(panber  ©en  ift  ein  §auptbjnbemi§  ber  allmäb= 
lieben  Annäherung  für  bie  perfdnebenen  Parteien 
beseitigt,  bie  infolge  ber  bort  erwähnten  ©djiämen 
befteben;  e»  finb  bie§:  1)  ber  meh.r  fonferoattüe 
Abi  Brabmofomäbfdi  unter  2>ebenbra  Ratb  itagors 
Ra^folgerRäbfdi  AaraiuBös;  2)  ber  urfprünglid? 

mehr  fortJcbrittKdje  «Brahmosomaj  ofludia»  bes 
Meicbab  Epanber  Seit  (fett  1866),  beg.  bie  burch  bes 
leMern  ̂ snitiatine  1883  barau§  beroorgegangenc 

mehr  mpftifebe  «Reue  Offenbarung»  («Xew  Dispen- 
sation», eine  Art  Berfcbmelgttng  r»on  .löinbuismu§, 

3§Iam  unb  (Ebrifteutum) ;  enblid)  3)  (feit  2Jlail878) 
ber  in  Begug  auf  firebfidbe  Leitung  unb  Verwaltung 
mehr  bemotrattfdH'  Säb^äran  Brabmofomäbfcb. 
Seit  1850  fmb  infolge  reger  miffiouarifcber  Zbä- 
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tigfeit  in  allen  Seilen  JJnbienS  $a^Iteic^e  Somäbjcb 
tireben  entftanben,  bie einer  bei  brei  genannten 9hcpj 
tungen  angehören;  ibte  ;>abl  beträgt  jeht  aber  170. 
Sßgl  befonberä  ba8  feit  1876  von  3ovbia  Tobfon 
Sollet  perausgegebene  Brahmo  Year-book  (Sonbon 
unb  Sbinburgp);  ferner  SKonier  SEBißiamB'  •Jlvtitel: ludian  Theistic  Reformen  im  «Journal  of  the 

Royal  Asiatic  Society  of  ( irtat  Britain  etc.  i  r?ieue 
Serie,  39b.  13,  L881);  beSfelben  SBetfafferS  Religious 
thoughl  and  Life  in  Endia  (2X  L,  8onb.  L883; 

2. 8wjl  1886)  unb  SB.  VY  SDKßinfi'Modeni  l  linduism 
[ebb.  1887).  -  SBerroanbt  in  fpcialer  öinftdjt  (s.)lb= 
tepaffung  be&ÄaftenroefenS  unb  ber^ßolpgamie,  Jör» 
berung  ber  SDtäfngleil  u.  f.  m.i,  aber  roejentlid)  öet» 
hineben  in  religiöfer  Begebung  jtnb  bie  ;>iolo  bei 
tbeofopbiicben  ©efetljmaften,  bie  Don  ber 
european  guaoatftp  (bie  jieben  fapte  im  vumalaja 

mbvadne  unb  von  ftifdn'S  [SBetfen]  um  Satiren 
[SBfijjernJ  in  bie  ©ebeimniffe  beS  mb.DccuItiSmuS 
eingeroeipt  ©utbe)  unb  bem  tnibbl)ijtifd)en  norb= 
amerit.  CberjtClcott  mSDiabraS,  Combat),  Sabaur, 
RaÖutta  unb  managen  anbern6täbten  ^nbienS  feit 
dum  15  x\abreu  gegtttnbet  morben  finb,  als  3!veig= 
gefeflf(bÄTtenberrjon§rau33Iabarffr;in9lorbamerifa 
(roo  DIcott  ibr  Scpfller  mürbe)  inS  ßeben  gerufenen 
Theosophical  Society,  bie  aud)  in  (Snglanb.  $ranf: 
reid)  unb  Teutfddanb  2lnbanger  ?äblt.  Tic  2eb,re 
biefer  Tpeofoppen,  beren  Urgan  m  ̂ nbieit  ber  feit 
Dft.  1879  in  fBombap  erfebeinenbe  «Theosophist» 
üt,  bilbet  ein  ©emifd)  aus  ber  Sßpilofoppie  beS 

'■SubbbiSmuS,  beriDrofttf  beS  öinbuiSmuS  unb  bem 
niobernen  araerit.  Spiritismus.  S)urd)  bäuftge  DJcif; 

fionSreifen  fuebten  bie  beiben  33egrünber  bei-  tl)eo= 
fopiüfcben  :Uid)tuug  in^nbien  überall  2lnl)änger  su 

geroinnen ,  wobei  Dberft  DIcott  fid)  in  teibenfd)aft-- 
licben  StuSfätten  gegen  baS  ßbriftentum  unb  bie 
SBibel  gefiel,  mäbrenb  bie  VrabmoS  (bie  3lnr)änger 

be£  Srapmo)'omäbfd) )  bem  (Sbriftentum  fetjr  fvm= 
patbifdj  gegenüberftepen.  v$olit.  fragen  finb  von 
ber  öeratung  in  ben  tbeofopbifcben  ©efellfd)aften 

auSgeflpIoffen.  ̂ Bei  2lufnabme  neuer  junger  wirb 
toeber  auf  bie  bisherige  Religion,  noep  auf  9taffe 
ober  Raffe  gefeben. 

%\n  engftem  Rufammenpange  mit  ben  religiöfen 
Vejtrebungeu  (fpeciell  beS  33ral)mofomabfcf))  fteben 

bei  ben  j&mbu  bie  fteformberoegungen  auf  focia= 
lein  ©cbiete,  bie  fidi  bauptfäebtiieb  auf folgenbe 
fünfte  ridjten,  unter  Denen  bie  ̂ rauenfrage  in 
oerfdnebenen  jormen  bie  Hauptrolle  fpielt:  Sioil= 
ebe;  feinaufrüdung  ber  SlterSgrenje  für  bie  Gbe= 

fdjliefeung  (bcfonberS  ber  -Dläbdien);  ßinfübrung 
be;.  Verbreitung  be§  Unterricbtä  für  llRabdjeu,  be- 

fonberS  in  eigenen  sDiäbd)enfd}ulen ;  3uläfftgfeit  ber 
SBieberoerbetratung  oon  öinbutoittoen  unb  ßebung 
ber  unglüdfeligen  focialen  Stellung  biefer  S33it= 
men.  —  Ten  iHiüan  ,^ur  Ginfübrung  be§  ©efefee» 
über  bie  fafultatioe  (iiiülebe  (Native  MarriageAct 
vom  22.  Wl&ti  1872)  bilbeten  bie  Streitigleiten 
über  bie  red)tUd>e  ©ültigteit  ber  von  1861  an  ftatt= 
gehabten  ̂ befddiefumgen  ber  93räbmo§,  foroeit  fie 
nad)  bem  neuen  Srabmoritual  ftatt  nach  bem  »on 
alter?  ber  gültigen  vunburitual  vorgenommen  mors 
ben  maren.  2)a3  ber  eifrigen  Agitation  Mejdnib 
ß^anber  Sen§  unb  feiner  Sinbänger  ju  oerbanrenbe 
ßwilebegefeö  erflärt  alle  vor  bem  Registrar  (©tans 
beSbeamten)  abgeiddoffenen  @bcn  (o^ne  Slüdfidd 

auf  fpätere  religibfe  ßerentonien)  für  recbtägültig, 
aud)  bei  2lnget;origen  üerfd}icbener  Üonfeffionen 
ober  haften;  fettf  baä  iRinbeftalter  be§  Srfiuti: 

gam>>  auf  18,  baS  ber  SBraui  auf  H  ,)al;rc  feft; 
verlangt  bie  jd,uiftlutic  3ufrintmuug  ber  dltern  ober 
Sßormünber,  ivenn  ber  Srdutigam  ober  bie  Sraut 

ba»  JUter  von  21  ̂ abren  niept  erreicht  bat;  ver- 
bietet Oligämie  foroie  bie  Beirat  für  beftimmte  ©rabe 

ber  StutSoertoanbtfdJiaft,  unb  geftattet  bie  2Bieber= 
verbeiratung  von  öinburoitroen.  Vorläufig  iverben 
bie  Segnungen  biefeä  ©efctjeS  oerbdltniSmä^ig  erft 
toenigen  JU  teil;  beim  nad)  ber  oi8  jefet  faft  all- 

gemein geltenben  inb.  Sitte  muf;  fidi  ein  Sücdbcben 
im  SÜtet  oon  8  biS  10  3-  oerbeiraten.  Qtoat  ift  bie 
ßbefcbliefiung  in  biefem  0aUe,  wenn  ber  SDftaun  am 
Seben  bleibt,  gemiiicrma^en  nur  als  geridjttidpe 

ober  notarielle  süerlobung  in  unferm  Sinne  aufnis 
fallen,  unb  bie  tl)atfäd)lid)e  SBoUjiebung  ber  Cllje 
wirb  etiva  biS  sunt  12.  ober  14.  SebenSjabre  ber 

grau  oerfdjobcn;  aber  bie  ̂ ungoerpeiratete  gilt 
beim  Tobe  ibre»  SWanneS,  ob  biefer  nun  vor  ober 

narf)  bem  tl)atfdd)lid)en  SBoUjuge  ber  (5"be  erfolgt,  in 
jebem  Satte  aI3  Söittoe  unb  barf  fid),  nad)  ortbo 
borer  Huffaffuug,  nid)t  mieber  oerbeiraten.  ©c= 
lingt  eS,  bie  SllterSgrensc  für  SJtäbdjen  allgemein 
bi§  auf  ba%  14.  ̂ abr  pinauf^urüden  unb  bie  (§l)e= 

oolluebung  bi»  311m  15.  ober  16.  3ar)re  311  oer-- 
fd)ieben,  fo  ift  bamit  ein  bebeutenber  tfortfd)ritt  ̂ ur 

förperlid)en  Kräftigung  unb  geiftigen  ,'oebung  ber 
^inburaffe  erreicht.  —  Sie  £t)atfad)c,  baf  bie 
meiften  jungen  ̂ nber  ber  tvol)U)abenbcrn  Klaffen 
in  s$rioat=  ober  Staat§fd)ulen  Snalifd)  lernen  unb 
fo  mit  ber  abenblänb.  Kultur  mebr  ober  weniger 
vertraut  iverben,  ja  großenteils  eine  ganj  euro= 

päifd)e,  event.  alabemifd)e  ßrjiebung  erpalten,  fi'tbrt notoenbig  311  ber  golge  unb  mirb  in  -Sufunft  immer 
mebr  bat)in  brängeu,  baj  ein  gebilbeter  junger 

$nber  ein  ungebübeteS  Dcäbcben  nid)t  3ur  5-rau 
nepmen  mirb;  bie  Altern  roerben  mitpin  met)r  unb 

mel)r  _ge3lvungen  werben,  il)re  Töd)ter  uuterrid)tcn 
3U  laffen.  3>var  fträuben  fiep  bie  ortboboren  öinbu 
(nid)t  bie  SRobammebaner)  mit  aller  il)tad)t  gegen 
ben  von  ü)nen  verabfd)euteu  yjteibd)enunterrid)t, 
von  bem  fie  glauben,  bafe  er  bie  Uufittlid)feit  för= 

bere;  jebod)  mirb  bie  SRotioenbigfeit  unb  bersJiu^eu 
biefe»  Unterrid/tS,  ber  §um  Teil  burd)  ̂ rivatlebrc^ 
rinnen  in  ten  &ana\\a&  ober  ̂ ranenabteilungcn 
ber  Käufer,  teils  in  öffentlicben  6d)ulen  gegeben 
wirb,  von  ben  vernünftiger  SDenlenben  in  tvad)fen= 
bem  aJlafie  erfannt.  —  Sie  förperlieben  unb  fceli- 
fd)en  £etben,  bie  ber  §rau  beim  Tobe  U)teS  ©atten 
parren,  finb  jablloS,  graufam,  311m  Teil  unfäglicb; 
bie  öinbumitme  gilt  al§  niebrigfte  SHenftmaab  im 
Öaufe  ibrer  Sd)iviegereltern,  barf  keinerlei  Sd)mud 
ober  gute  Kleiber  tragen,  crpält  nur  bie  fd)led)teften 
Spcifeu  unb  mu£  an  vielen  Tagen  be3  Sa^reS 
24  Stunben  binburd)  vollftäubig  faften,  wobei  il)r 
nid)t  einmal  ein  Tropfen  SBaffer  gegeben  werben 

barf;  bagu  lommt,  als  Krone  beS  ©anseu,  bie  oer= 
dditlidie  iöebanblung  feitenS  aller  öauSangel)örtgeu 

o.u)\a-  ibren  Minbern.  Gine^beffentng  ber  fragJDÜrbü 
gen  Stellung  unb  beS  elenben  SofeS  biefer  oft  nod) 
im  KinbeSalter  ftel)enben  SBitoen  würbe  fid),  be= 
fonberS  unter  bem  öd)U^e  beS  Native  Marriagc 
Act,  bann  ergeben,  wenn  eS  gelänge,  bie  in  SBejug 
auf  fie  beftebenben  Vorurteile  3U  bredjen,  fo  baj? 
ibnen  bie  nur  bei  ben  iünbu  auS  ben  allerniebrig- 
fteu  Haften  erlaubte  Sßieberverbeiratung  niebt  ?ur 
Scbanbe  angered)net  würbe,  unb  ba$  ibre  Slnges 
bbrigeu  ibnen  geftatteten,  fid)  verfd)iebenen  S3eruf§s 
sweigen  (3.  ib.  bem  ber  Seprerinnen)  ju  wibmen. 
33iS  beute  jebod)  gilt  eine^inbtjtoitloe  faft  allgemein 
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als  eine  überflüfftoe  Sßerfon,  bic  fid)  uon  Red)tS 
wegen  mit  ber_2eid)e  if?re§  ©atten  fjätte  üerbrennen 
Jollen  (f.  Satt).  Rur  itn  93ral)moS  ober  anbern 
toleranten  ©eften  ber  3uninft  unb  bem  ftetig  wad)= 
fenbeu  (Einfluffe  ber  engl.  Kultur  fann  eS  gelingen, 
in  tiefen  troftlofen  Verbältniffeu  nad)  nnb  nad) 
SBanbel  zu  Raffen.  Verjd)iebene  Vereine  (fo  bie 
con  ftefdjab  ©banber  Sen  1870  in  ttalfutta  ge= 
grünbete  Reform  Association,  feit  1889  in  Sifan= 
baräbab  bie  Social  Reform  Association  u.  f.  tu.) 
nnb  jäbrlidbe  Konferenzen  befaffen  fid}  mit  tiefen 
unb  anbern  focialen  fragen;  bie  1890  in  93om= 
bar;  tagenbe  Sociaßonfereng  3. 93.  bebanbelte  l)aupt= 
fäcblid)  bie  ?yrac\e  ber  SBitweneben,  für  beren  Qu- 
läffigfeit  fie  mit  aller  Stacht  eintrat.  Sd)on  jefet 
jeigt  fid)  ein  (Erfolg  biefer  93eftrebungen  baburd), 
bafj  fid)  befonbere  Vereine  zur  görbcrung  ber  2öit= 
weneben  gebtlbet  haben  (j.  23.  bie  Widow  Mar- 
riage  Aiding  Society  in  2abaur).  —  Von  einer 
focialen  21  r bei ter frage  in  3i"bien  fann  man,  bei 
ber  eigenartigen  Statut  beS  fiaftentoef en§ ,  nur  in 
93e?ug  auf  bie  länblidjen  2lvbeiter  be^.  Sletn= 
bauern  unb  =  Väd)ter  (Ra'ijat,  engl,  üerberbt  ryot) 
reben,  beren  Sage  in  Vezug  auf  rechtliche  (Stellung 
unb  Steuerzal)lung  in  im  r>erfd)iebenen  Vräfibent-- 
fd)aften  u.  f.  W.  üerfcbjeben,  aber  faft  überall  (in* 
folge  teils  biefer  befonbern  ©runbbef#  unb  Steuer 
üerbältniffe,  teils  beS  HaftenwefenS,  l)auptfäd)lid) 
aber  wegen  ihrer,  abgefeben  twm  Sanbbau,  grenjen-- 
lofen  Unwiffenbeit)  überaus  gebrüdt  unb  elenb  ift, 

entweber  bem  Sammbar  bez.Sa'alluqabär  (bem 
©runbberrn)  ober  bem  2)iababfcban  (bem  börf= 
lieben  ©elbüerleiber)  gegenüber.  Seit  bie  ftaatlid^e 
&errfd)aft  (EnglanbS  an  Stelle  berjenigen  ber  Dft= 
inbifdjen  Gompagnie  trat  (1858),  ift,  l)auptfäd)= 
lid)  bureb  bie  3>nitiattöe  ber  Regierung  bc3.  burd) 
©efe&e,  bie  Sage  ber  länbtidien  Arbeiter  um  tneleS 
beffer  geworben,  aber  üieleä  bleibt  uod)  zu  tbun 
übrig,  (ES  fei  bier  nur  an  ba§  nidjt  beneiben§= 
werte  2oS  ber  Arbeiter  in  ben  I3nbigopflanzun= 
gen  erinnert,  beren  93ebanblung  ber  1829  geborene 
«Sbafefpeare  23engalenS»_,  Stnä  Söanbbu  üDütra, 
in  feinem  Sd)aufpiele  «Rttbarpan»  (b.  b.  ̂ nbigo; 
fpiegel)  1873  berart  geißelte,  baJ5  er  baburd)  zur 
33efferung  beS  Sd)idfalS  jener  Uuglüdlid)en  toefent= 
lid)  beigetragen  bat. 

Sie  jetzigen  politifdien  SBeftrebungen,  bie 
fid)  öor  allem  in  ber  Sd)öpfung  beS  inbif d)en 
RationaHongreffeS  trwftallifiert  baben,  ftam= 
men  erft  au»  allerneuefter  3eit ,  auS  bem  Slnfang 
ber  fiebriger  ̂ abre  (r>on  bem  Slufftanbe  Don  1857 
unb  feinen  ©rünben  ift  bier  ganz  abzufeben).  Sie 
hierbei  ben  ipinbu,  93cobammebanern,  Stth,  Varfn 
u.f.w.  (foweit  fie  fid)  überbaupt  beteiligen)  gemein-- 
famen  3iele  finb  ttor  allem:  3ablreid)ere 3u!affung 
ber  (Eingeborenen  aud)  311  ben  böbem  unb  wid)= 
tigern  Stellen  im  VerwaltungS  =  unb  ̂ uftijbienfte 
(biefe  3u(affung  finbet  febon  jetjt  in  foId)em  2Jtaf$= 
ftabe  ftatt,  ba|  bic  (Englänber  fieb  barüber  31t  be= 
fdjwereu  beginnen),  überbaupt  üollftänbige  fociale 
unb  polit.  ©teid)ftelluug  mit  ben  (Englänbern;  bann 
Schaffung  ctueS  nationalen  inb.  Parlaments,  als 
beffeu  Siorläufer,  toenigften§  r>on  ben  betreffenben 
^nbem,  ber  National  Congress  angefe^en  nurb. 
Seit  1885  tagt  biefer  föongrefj  jälirlicb  einmal  je 
brei  bis  »ier  2age  in  einer  ber  .sjaupt;  beg.  grö= 
f>ern  Stäbtc  ̂ nbienS,  lnobei  auS  allen  Seilendes 
SanbeS  etwa  1000  delegierte  jufammenlommen 
unb  ge(egentlid)  aud)  engl.  Parlamentarier  fid)  be= 

teiligen;  bie  3^bl  ber  Slbgeorbneteu  foü  übrigens 
allmäblid)  verringert  Werben,  ©egenftänbe  ber  33e= 
ratung  finb  u.  a.:  Sermebrung  ber  Üftitglieber  beS 
Council  (b.  b.  beS  bem  ©ouoerneur  gur  Seite  fteben= 
ben  9iateS  für  ©efe^gebung  unb  Verwaltung)  in 
ben  üerjd)iebenen  s}käfibentfd)aften  u.  f.  w.  unb 
zwar  burd)  (Eingeborene,  fowie  93erftärtung  be§  (Ein= 
fluffeS  ber  9)iitglieber  ber  r>erfd)iebenen  Councils 
auf  bie  g-eftfe^ung  beS  S3ubgetS,  Regelung  ber  inb. 
SCnleiben,  3ölle  unb  Steuern,  Siegelung  bez.  £ten= 
nung  beS  ricbterlicben  unb  beS  93erwaltungSbienfteS, 
Ginfübrung  be3.  SSenuebruug  üonSd)Wurgerid)ten, 
23erbefferung  beS  ̂ olizeiwefenS,  görberung  beS 
öffentlichen  Unterrid)tSwefenS,  3Jtilitarta  in  93ezug 
auf  rein  inb.  Regimenter,  SilberwäbmngSfrage, 
Ginfü^mn^  oon  ©ewerbeenqueten  u.  f.  W.  Sie  3iele 
biefeS  ̂ tationallongreffeS  fud)en,  zum  Seil  wenige 
ftenS,  aud)  bie  in  (Englanb  lebenben^nber  burd)  ibre 
National  Indian  Association  in  Sonbon  zu  förbern. 

Obwohl  man  in  engt.  Greifen  behauptet,  bafs  bie 
Äongrefepartei  fid)  meift  auS  !DUfwerguügten  unb 
g-anatifern  zufammenfe^e,  unb  obwohl  tl)atfäd)lid) 
bie  §inbu  ber  böliern  «aften  fowie  bie  beffer  fituier^ 
ten  33tol)ammebaner  fid)  biefer  Bewegung  grofeen= 
teils  nid)t,  ober  nod)  nid)t  anfd)lte^en,  fo  ftel)t  bod) 
bie  brit.  Regierung  bem  inb.  Rationalfongrefs  info= 
fern  nid)t  ganz  ablebnenb  gegenüber,  als  biefe  nur 
beratenbe  Körperfcbaft  i^r  in  ben  oerfd)iebenften 
fragen  fd)äBbareS  lUcaterial  an  bie  öanb  giebt  unb 
fie  über  bie  Stimmung  in  im  weit  eften  Greifen 
ber  (Eingeborenen  unterrichtet.  SOtöalid)er=(aber  wobt 
faurn  wal)rfd)einlidier:)  weife  wirb  fid)  in  abfehbarer 
3ufunft  auS  bem  Dtationalfongrefj  ein  allgemeines 
inb.  Parlament  für  bie  unter  unmittelbarer  brit. 
§errfd)aft  ftehenben  SanbeSteile  entwidelu;  weiter 
werben  bie  93eftrebungen  aud)  ber  «nationalften», 
minbeftenS  ber  befonneneninb.^olitifer  nid)t  geben. 
(Ein  inb.  ©efamtftaat  tann  ohne  eine  unparteiifd)e 
fremblcinbifd)e  §crrfd)aft  nid)t  befteben,  ba  baS 
Öinbutum  unb  ber  üftobanunebaniSmuS  fid)  zu 
fd)roff  gegenüberftel)en.  SBürbe  bie  engl.  Regierung 
in  Jjnbien  beute  befeitigt,  obne  bafj  eine  anbere 
frembe  9Rad)t  an  il)re  Stelle  träte,  fo  Wäre  eS  nur 
eine  ̂ rage  ber  atlernäd)ften  $ät,  ia$  §inbu  unb 
lUlobammebaner  im  ganzen  Sanbe  übereinander  \jtt-- 
fallen  würben,  fo  wie  fie  bieS  im  Reinen  überall 
bei  jebem  Slnlafe  fd)on  jetjt  tl)uu.  Sic  r>ielfad)en 
©egenfätje  zwifdjen  ten  ötnbu  unb  ben  2)tol)am= 
mebanern  lommen  aud)  auf  ben  Rationalfongreffen 
bei  allen  wichtigen  fragen  zur  ©eltung.  —  2lud) 
anbeve,  vab  it  ale  bez.  f  an  atif  d)  c  polit.  93eftrebun= 
gen  werben  in  neuefter  3eit  bei  einer  Partei  fid)t= 
bar,  bie  eS  auf  bie  üollftänbige  Verbrängung  ber 
(Europäer  abgefeben  t)at  unb  zu  biefem  93ebufe  felhft 

Oör  ber  Schürung  beS  veligibfen  g-anatiSmuS  bei 
ten  breiten  SotfSmaffen  nicht  zurüdfd)ridt.  Sod) 
finb  über  bie  Drganifation  biefer  zum  Seit  burd? 
uorgeblid)  rein  religiöfe  Vereine  wirfenben  Partei 
nur  wenig  fiebere  Rachrichten  befannt. 
^tubui  nannte  Sxumpp  («Sindhi^Grammar», 

1872)  bie  £>inbibialette,  bie  zu  toten  fcprad)en  ge- 
worben finb. 

^tnimtötmtS,  bie  brüte  Vl)afe  ber  bral)mani= 
fd)en  Religion,  welche  auf  bie  üebifebe  Religion  unb 
ben  93rabmaniSmuS  folgt  unb  cbarafterifiert  wirb 
burd)  bie  StuSbilbung  ber  ©ottheiteu  (Jioa  unb 

3Sifd)nu  unb  einen  auS  bem  unpcrfönlichenbrab- man  eutwidelten  ©ott  93ral)man  (f.  33rabma). 
Ser  §.  ift  bic  Religion  ber  Snber,  wie  fie  in  ten 
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großen  Spen ,  bem  2)iababharata  unb  :Kamajana, 
fonne  beii  Sßuranaä  entgegentritt  unb  in  ihren 
>>auptuigen  bü3  beute  in  v\ubien  t-ie  berndn-nbe  ift. 
3«  ihr  fpielt  Brahman  feine  :Kolle  mehr;  bie  beiden 
anbern  ©öfter  roerben  entmeber  jtdammen  gleufy 
mäßig  verehrt  ober,  roaS  baSjjAuftäere  unb  ältere 
ift,  einer  uon  ihnen  alä  pöd)ftet  ©ntt,  SBifdmu 
namentlid)  in  feinet  ©eftalt  als  .Uriidma.  3m 
Tefbau  trerben  beibe  ©Öttet  unter  bem  tarnen 

>>aribara  (b.  b.  SBifcpnus^iüa)  |ti  einem  gufanu 
meugefafu  unb  bilben  bort  eine bet  beliebteren  götfc 
lieben  Herionliddeiteu.  über  retten  unb  Dteforma« 
tiondoerfuebe  Dgl.  Brabmofomabfd\  eifb-?,  Santra, 

•Oinbufufdi  ober  >>iubufob,  bei  ben  Sitten 

$J  nbij  ti)  e  r  fl  a  u  f  a  j  u  B  un  b  $P  a  r  o  v  a  m  i  j  u  8  (rid)-- 
haet  yaropanifuS),  ©ebirgSfette  im  SJJD.  von 
iHfghauiftan,  erftreeft  jtdj  ütoifafen  bem  34.  unb  37.° 
nßtbl.  SBr.  unb  bem  66.  bis  74.°  eftl.  8.  Don  3RD. 
gegen  S2B.,  begreuU  im  3.  ba§  öodjlanb  ton  Ba= 
mir  iu^  trennt  bie  toefhuärtS  öom  obern  ̂ nbuS 

gelegenen  i'aubfchaften  Üfdntral  unb  ßabuliftan 
oon  ben  ßdnbern  SÖadjan,  ftunbuS  unb  BabadV 
i.tan  am  obern  Saufe  beä  Smu  (Dru8).  Ser  £. 
jjtpeigt  ftcb  von  bem  mädjtigen  ©ebirgSfnoten  beS 
Bamir  (f.  b.)  ab,  ber  burdj  baS  oufammentreten  ber 
Söeftenben  beS  Himalaja,  beä  .uaraforum  unb  beS 
Ruen  hin  gebübet  nnrb  unb  verbinbet  fo  3>nnerafien 
mitSßeftaften.  Sita  Bftl.  Anfang  gilt  ber  6 170  mbobe 
ftunb,  als  fein  toeftt.  Gnbe  ber  iiob-i^iJaba  univeit 
ber  Duelle  beS  öilmenb.  Seine  mittlere  ööbe  mirb 

auf  4500  m  gefragt;  im  einzelnen  i)*t  baS  ©ebirge noep  toenia  evtorfer/t.  Singeine  febr  befd)rocrlid)e, 
oon  Kabul  nad;  bem  obern  2lmu  fübrenbcBäffe  lie* 

gen  ■"•l H " » in  bodp.  % ie  cdnreegrenje  befinbet  fid)  in 
420  '  in  ©öpe.  3n  ben  abgclegenften  Sbälern  beS 
obern  v».  toohuen  bie  auZ  etwa  40000  gamilien  be= 
ftebenben  unabhängigen  Sijäbpöfcb,  b.  b-  Scbroar^ 
gefteibete.  Sie  ftnb  Bubbhiften,  rocSbalb  bie 
mobammec.  Stfgbanen  fie  ttafir,  b.  b.  Ungläubige, 
bie  oon  ihnen  beroobnte  ©egenb  aber  Ääfiriftan 
nennen.  ReiS,  SflaiS,  ̂ lutferrobr,  Sabal,  Baum- 
roolle,  meldte  bie  lieftbäler  beS  Sübabbangs  erjeu= 
gen,  iverben  in  ben  engern  Übälem  unb  auf  ben 
Borbergen  bur<6  SBeinteben,  (jbclirüdjtc,  fbüUcbe 
Dbftarten,  bie  beiten  (Granatäpfel  unb  ben  WicinU 
beerbaum  erfegt,  hierauf  folgt  bie  SBalbregion  mit 
(5id?en  unb  5Rabelböljern  unb  bann  bie  Siegion  ber 
dou  wblreicbeu  gerben  beroeibeten  ällpenroiefen, 
roelcbe  mit  ben  buntfarbigften  23lumen  gefebmüdt 
ünb.  5)er  JJorbabbang  jetgt  ähnliche  i5cgetation^- 
öerbältniffe,  bodi  treten  mehr  europ.  formen  auf. 
2)er  3iame  ,lö.  (fiinbutßter)  ift  üon  einem  ber  ̂ äffe 
bergenommen,  ben  inb.  3 flauen  )u  überfdjreitcn 
batten;  <öinbufob  mürbe  inb.  93erg  bebeuten. 
^inbuftan  ober  .v>inboftan,  perf . Sejeidjnung 

für  baS  2anb  ber  öinbu,  b.  b.  im  engern  6inne 
ba-3  5nbuS=  unb  ©angeSgebiet,  im  roeitern  aber 
gau;  3lnbien.  (3.  öinbu,  ynbien  unb  Dftinbien.) 
_  ̂tttbuftant,  bie  bei  ben  Europäern  gebräud?; 
liebe  93ejeid)nung  beS  ©inbibialeftS  (f.  .tiinbi  unb 
3nbif<be  epradjenj,  ber  nad)  2lufnabme  ftarfer  perf. 
9eimifd)ungen  jur  öauptuerlebrSfpradje  3"bicnS 
geworben  ift.  Sie  einbeimijebe  SBejekbnung  für 
biefe  Spradje  ift  enrroeber  öinbi,  b.  p.  3nbifd)  im 
roeitern  Sinne,  ober  UrbuHabän),  b.  b-  Heerlager 
(sjpracbe),  fogenannt  naeb  bem  Sager  ber  ®roj?= 
moguln  in  Sebli,  roo  bie  Spracbe  3uerft  entftanb. 
35on5)ebliuerbreitetefidjbaSö-,baSDonberöinbus 
tafte  ber  ttäja(f)tb  ober  Sdjreiber  jur$of=  unb  tiany- 

StorfOauä'  ßonneriation^SeEifon.    14.  Hufl.    IX. 

leifpradje  auSgebilbet  mar,  über  alle  ̂ ßtODtnjen  be-? 
SKogulreidjS  unb  Brirb  audj  in  Sirma,  SRauritiuS, 
Sanfibar,  l'tac-fat  unb  in  ben  öäfen  beS  perf.  ©olfS 
uerftanbeu.    Am  meiften  toitb  eS  im  Sorben  ber 
uorberinb.  >>albinfel  gefproeben.    @inc  (übt  äb= 
jmeigung  beS  ß.,  bie  in  ü)iabra§,  öaibarabab 
u.  a.  C.  jur  2itteraturfprad)e  aeioorben  ift,  mirb 
2)albni  genannt.    S)ie  perf.  SBeftanbteile  beS  6. 
fcblieficu  bie  im  ̂ erfifdjen  gebräudjlicben  arab.  Ele- 

mente mit  ein.   Dbne  SBermittelung  bes  ̂ ßerftfdjen 
finb  feine  arab.  Wörter  in  baS  >p.  eingebrungen. 
dagegen  baben  fici>  einige  malaiifd)e,  portug.  unb 
engl.  3Börter  eingebürgert.    SaS  ö-  bat  eine  über-- 
au^  reid^e  Sitteratur  cutroidelt,  beren  Sölüte.seit  im 
vorigen  ̂ abrliunbert  begann,  unb  nod)  nid^t  ab- 
gcfcblo||en  ift.    Sie  li)rifd)e  ̂ oefie  ift  reieb  ent= 
foidelt.  5)er  Sd)bpfer  ber  bramat.  ßitteratut  im  ö- 
ift  2lmanat  (3aijib  ,'lgba  öafjan  aus  Safbnau,  geft. 
1859),  befien  Singfpicl  ̂ nbar-Sabba  baS  ter= breitetftc  Sbcaterftüd  gnbienS  ift.    2US  ̂ rofaifer 
fmb  3d}er  5Ui  2ljf;of5,  ber  SBerfaffer  einer  33efd)rei^ 
bung  3»bienS,  W\x  iUman,  ber  Sßerfaffer  be§  Sagb: 
o=33al)ar,  ber  flaffifd)  gemorbenen  Bearbeitung  einer 
ßriäbtuna  t>on  Saufenb  unb  eine  Dtacbt,  2lfab  auS 
2al;aur  als  fiitterarliiftorifcr  unb  Slfab  auS  i'afbnau 
als  Berfaffer  eines  umfangrcid^enSiomanS  aFisana 
e  Asad»  äu  erroäl;nen.  3lu^er  ber  Sitteraturgcfcbidite 
beS  3lfab,  bie  ben  Jitel  «Ab-i  Layat»  (©affer  beS 
SebenS)  trägt,  bat  ©arcin  be  Za\]X)  in  mebrenx 
ffierfen  bie  Sitteratur  beS  ö-  bcfprod}en.  —  SSgl.  aud) 
©rierfon,  The  modern  veruacular  literature  of 
Hindustan  (Hallutta  1890) ;  ©rammatifen  u.  a.  t)on 
<Sbalefpear(6.2lufl./£onb.  1855),  §orbeS  (ebb.  1855), 
Blatts  {tbt.  1874),  Somfon  (2.  Slufl.,  ebb.  1887); 
2Börterbüd)cr  uon  ̂ orbeS  (ebb.  1846),  fjaüon  (Äat 
futta  1858)  unb  ̂ lattS  (Sonb.  1884). 

hinfällige  $aut,  f.  Deciduata. 
Eingabe  an  ,3ab(uugäftatt,  f.  2lnnabme  an 

3ablungSftatt. ^ing  ting,  ©tabt  in  ber  SDianbfdjurei  (f.  b.). 
^infen  (Claudicatio),  eine  Unregelmäfügfeit 

j  beS  ©angcS,  meUte  baburd)  entftebt,  bafe  ber  Dber-- 
]  förper  auf  bem  einen  Beine  nitt}t  fo  lange  rubt  als 
i  auf  bem  anbern,  bajj  alfo  ber  Saft  beS  ©ebenS 
!  (f.  b.)  üeränbert  toirb.  ̂ ft  baS  eine  Bein  roirtlid) 
\  für^er  als  baS  anbere,  fo  ift  baS  £•  eine  unauS= 

i  bleiblid)e  'J-olge;  oft  entftebt  eS  jebod)  nur  baburd), 
|  bafj  baS  2luftreten  auf  baS  eine  Bein  einen  Sdjmerj 
j  ober  eine  Befd)merbe  in  irgenb  einem  ber  Drgane 
'  berüorruft,  bie  baS  Bein  feibft  •jufammenfefeen  ober 
j  im  übrigen  Körper  liegen  unb  beim  auftreten  eine 
!  ßrfebütterung  erleiben.  SiellrfadjebeS.ft.ift  bal;er 
j  mancbmal  in  ber  UnterleibSboble,  ber  Bruft  unb 

I  bem  H'opfe  gu  fueben,  in  anbern  fällen  im  Beine feibft  (SOtifigcftaltungen  ber  6d)enfelfnod?en  unb 
beS  ftüftgelentS,  Scbroädje  ober  Sälnnung  ber  2Jtu§= 
fulatur,  ©efdjmüre  unb  5Bunben  ber  untern  6rtre= 
mitat  u.  bgl.),  unb  beSbalb  ift  baS  &•  aud)  feine 

|  .Vtranf beit,  fonbern  nur  ein  ßranfbcitSjeidjen,  befien 
i  Bebanblung  in  Bcfämpfung  ber  ©ruuburfadie  be= 
i  fteben  mu^.  §n  maneben  fällen  ift  bie  SBerfürjung 
|  beS  BeinS  bei  öinfenben  nur  eine  febeinbare  unb 
tommt  bureb  baS  öerauf|ieben  beS  BedenS  nad) 
bem  Cberfbrper  bin  ,ut  ftanbe.  ßine  mirflid)C  Ber- 
Eürjung  beS  Beine  fann,  toenn  ibre  Urfadje  nur  in 
Bertürjung  ber  iUusfeln  unb  baburd)  bebingter 
Krümmung  ober  2 vebung  ber  ©elenfe  beftebt,  letd)= 
ter  gebeilt  merben,  als  menn  bie  Änodjen  feibft  ̂ u 
furj  ftnb.   SetjtereS  ift  entmeber  burd)  fdjlecbt  ge= 
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heilte  £nod)enbriu-be,  Serrenfung  be»  •püftgelenfe' ober  anbere  jerftörenbe  IJunoirfungen  entftanben 
ober  angeboren  (•;.  S.  burd)  angeborenen  iliangcl 
be§  Sd^cnfelbalfee,  angeborene  Verrentung  be§ 

Scbenfeltopfee'  u.  bgl.).  Sinb  beibc  untere  ttrtre= mitäten  oou  einem  ber  eben  ermähnten  Übel  be- 
fallen,  fo  entftebt  ber  fog.  madelnbe  @ang  ober 
ba§  9i>atf  d)eln (vacillatio), ruetebeö geniiffermaf;en 
ein  boppelteS  £).  barftellt  unb  oft  bei  r[)acbitifd)en 
unb  ffrofulöfen  Serjjoncn,  bei  fd)mangern  grauen 
unb  bei  yUidenmarfeiranlen  beobad)tet  mirb. 

Areiroitligee'  ij.  ift  ein»  ber  erften  3e'ltcn ber  ijüitgclenfentjünbung  (Goritie),  bei  roeld)er  ber 
Äranfe  megen  öcbmer^baftigfeit  (Goralgie)  ben  ®t-- 
braud)  be»  Seine"  möglidjft  befd;räntt.  (S.  5>üft= gelcnlcutninbung.) 
JMnfcnbc  ©cfdjäftc  ober  fyinfenbe  Ser  = 

trage  (Xegotia  claudicantia) ,  f.  ̂orbcrunqerccbt 
(Sb.  6,  6.  968b).  [(f.  b.). 
Einfcnbcr  %ambu$,  jooicl  mie  Gboliambus 
Innfcnbc  ii? rifjrung  (frv  etalon  boiteux),  ein 

28äbvungeuiitanb,  in  roeldnnu  infolge  von  Ser= 

febiebung  bee  2Bertöcrbättnt|fc§  ber  (5'belmetalle  bie 
gefelUidi  porbanbene  ÜBäbrung  nid)t  coli  aufrecb> 
erbalten  ober  eine  neue  äBä&rung  porläufig  nid)t 
öoUftänbtg  burebgefübrt  werben  fann.  So  tonnte 

i.  S.  bae  Scutfcbe  vJieicb  bie  ©olbmäbrung  infolge 
:Küdgangs  bee  Silberpreifeü  nicht  ganj  burdjfüpren, 
inbem  es  einen  Seil  bev  porbanbeneu  Sbaler  mit 

gcfetjlicber  3ablungsfraft  in  Umlauf  laffen  mufite. 
:Huv  gleicbem  Girunbe  mufjten  bie  Staaten  ber  2a- 
teinifdjen  SÖKüngfonoention  (f.  b.)  bie  Prägung  pon 

Aünfmuiteftüd'en  in  Silber  einftclleu,  moburd)  ihre 
SoppeuDäfjrung.  ebenfalls  binfenb  würbe.  (S.  Sop= 
pelwäbrung  unb  SBäljrung.) 
EinfiambuS,  f.  CboliambuS. 

^infmar,  erjbtfcbof  oon  sJieim§,  geb.  um  SOG, 
mürbe  im  Älofter  St.  Seni3  bei  SßariS  erlogen, 
folgte  830  feinem  Sefcrcr,  bem  Slbt  ötlbuin ,  inS 
(5ril  nad)  Gorpci,  lehrte  bei  SarlS  be§  Labien 
Sbronbefteigung  ̂ urüd  unb  würbe  845  ginn  (ixy- 
bifd)of  oon  DieitnS  erhoben.  211  e  fotdier  trat  !q.  in 
bem  Streit  be§  9)iönd?e  @ottfd)a(f  (f.  b.)  über  bie 
Ikäbeftinatlon  für  bie  Feinheit  ber  Sehre  ein.  860 
mar  ber  ctreit  für  <r>.  entfd)iebcn.  Ser  meltlid)cn 
3Ra^t  gegenüber  mufcte  er  mit  Grfolg  bie  Unab- 
bängigfeit  ber  ftirdic  ju  mabren,  mie  er  auch  Mönig 
Sotfyar  IL  3>r>ang,  feine  oerftofeene  ©attin  Sbietberga 
mieber  anjunebmen.  Seine  ftreng  betonten  polit. 
©runbfäfee  mareu:  Serfdnuel.iung  pon  ftirebe  unb 
Staat  ju  einer  d)riftl.  Unioerfalmonardjie.  i).  rcar 
bie  Seele  ber  Regierung  Äarlä  bec-  Labien,  \>&n  er 
3ur  ©ciuinnung  ̂ 'otbringenS  beftimmte  unb  in  i)Jet5 
Sum  Äbnig  falbte.  Sor  allem  aber  mar  ,v>.  barauf 
bebadjt,  bie  greü;ett  ber  Sanbe^tircbe  gegen  bie  2Jln= 

fpvi'kte  be§  röm.  Stubl»  ju  fd)üt?en,  mc§balb  er  bie ©ültigteit  ber  2)efretalen  bes  $feuboifibor  (f.  b.) 
be.^meifelte,  bie  inbiefemftampf  gum  erftenmal  üer= 
teertet  tnurben.  Seim  Einfall  ber  Normannen  882 
flob  ö.  unb  ftarb  21.  Sc,?.  882  gu  epernat;.  <5.§ 
3d)riften,  eine  mertoolle  Cuclle  für  bie  ©efcbid)te 
feiner  $eit,  mürben  bg.  r»on  3irmonb(v1ßar.  1G45).  — 
SSflI.  r>on  9coorben,  .y>.  oon  sJleimä  (Sonn  18G3); 
Sbralel,  &.§  oon  9teims  tanoniftifd)ei?  ©utaditen 
über  bie^  Gb.efd)eibung  £otI;arg  II.  (Jreib.  i.  Sr. 
18S1);  Scbroerg,  ft.  »on  Oleimö  (ebb.  1884). 

^inlo^cn,  f.  .sMnbeloopeu. 

.^tnojofad'pr.  inoeb-),  £).  bei  Suque,  Segirf^j bauptftabt  im  9t  bev  fpan.  $ropin5  (iorboba,  mit 

2Öein=  unb  T^ei'ienbau  foroie  anfebnlicber  3Sieb^jud)t, 
t)at  (1887)  9470  Q. 

&invic  oon  iUlhuar,  f.  äCßntar. 
^tnrtc^öft^c  58uc^öanblung,  ^.  ©.,  in  £eip= 

Sifl,  beftebeno  au§  SSerIag§=  unb  Sortimcntebucb1 
banblung,  im  53efit5  pon  Submig  31b olf  6er-- 
mann  Dt  oft  (geb.  2-i.  9Jiai  1822)  mit  feinen  Söb: 
neu  6b r ift.  g-rtebr.  21b olf  SRoft  (feit  1S87;  geb. 
5.  2lug.  1858)  für  be:t  Serlag,  unb  §riebr.  gut. 
2) ap  i b  91  o ft  (feit  1891 ;  geb.  27. ^an.  18G5)  für  ba? 
Sortiment  ale  Seilbabem.  Sie  mürbe  l.SXttg.  1791 
pon  Sluguft  £ebered}t  Sieinidc  (geb.  19.  ̂ uni 
17GG  in  Ücip,?ig,  geft.  im  2lpril  1834  in  .Stalle)  unter 
bellen  Diamen  geqrünbet,  ber  1796  feinen  Scbmager 

^obann  ßonrab  <5inrid}§  (geb.  30.  Oft.  17G3 
in  Harburg)  aU  Seilbaber  aufnabm.  Set^terer 
mürbe  1801  alleiniger  23eft£er.  9^ad)  feinem  Sobe 
(22.  Sept.  1813)  führte  bie  2Bitme  ba§  ©efd}äft 
fort,  feit  1819  mit  ihrem  9ieffen,  6l;riftian  ̂ rtebr. 
2lbolf  Dt  oft  (geb.  6.  Sept.  1790  in  £eipjig,  geft. 
3.  Sept.  185G),  ale  Scilbaber,  ber  1840  alleiniger 
23efi£er  mürbe.  3bm  fetgte  fein  SoI;n  unb  XtiU 
Imber  feit  1850,  ber  jetzige  Sefifeer. 

Scfonbcr§  perbient  ift  bie  ö-  93.  um  bie  beutfef/e 
Sibliograpbic;  fie  giebt  heraus:  ba§  halbjährliche 
«Serjeicbni^  neuer  93ücber,  Sanbtarten  u.  f.  m.» 
(93b.  1—190,  1798—93),  ba§,  «9Bb*entlid)e  Sei- 
vuehuig  ber  erfd)icucnen  unb  vorbereiteten  3teutg= 
feiten  bc§beutf*enSuchhanbels»  (1893 fg.;  1842— 
92  u.  b.  Z.  «Slügemeine  Sibliographie  für  S)eulfd)= 
lanb»),ben  «günfjahrefatalog»  (Sb.  1 — 8,  1856 
— 92),  einen  «2Beibnad)tsfatalog»  u.  a.  Saran 
fdiliepen  fid)  geographifd>e  nnb  Keiferoerfe,  mie 
Steine  «öcmbbucb  ber  ©eograpbie»  (180S;  7.  Slufl. 
1872),  «9ceuer  2Itla^  ber  ganzen  Grbe»  (1814; 
34.  Stuft.  1879)  u.  a.  Sluf  anbern  ©cbicten  wogen 
anfange  fchönmiffcnfdiaftlicbc,  fpäter  redUemiffcm 
fcbaftlicbe,  philo fophifche  unb  gefchidHlidie,  in  ben 
legten^ah^^hnten  tbeot.  Sterte  por:  ̂ er;oge  «ÜieaU 
enepttopäbie  für  prot.  Sbeologie  unb  Sirene»,  bie 
«Sbeol.  Sitteratuncitung»  (1876  fg.),  bie  illuftrierte 
«cternbibel»,  SSBerfe  pon  21b.  A)arnacf,  ̂ aud, 
Scbüver  u.  a.  Sani  fommen  noch,  Crientalia,  bar- 
unter  grofee  ̂ nfehriftenmerfe,  namentlich  in  ber 
iiigpptologie  (Srugfd),  Sümicbcn,  i)tariette  u.  a.) 

unb  Slffpriologie  (g.  Selit^fcb,  $.  öaupt).  3m  ß"r' febeinen  begriffen  ift  eine  fvitifdieSIu^gabe  be3  l;ebr. 
Sertee  be»  Sitten  Seftamente,  bg-  von  ̂ .  öaupt. 

Einrichtung,  bie  Sollftredung  be^  Sobe§= 
urteÜS ,  erfolgt  nach,  bem  Seutfdjen  Strafgefe^bud) 
burd}  Gntbauptung,  bei  militärischen  unb  bei  im 
§elbe  begangenen  Verbrechen  nach  Sorfdjrift  bee 

i)tititärftrafgefeftbucbe>3  burd)  6"rid)ie^en,  in  Cfter- 
reid]  —  auch  nach  benrctrafgefeBentiüurf  oou  1889 
—  mit  bem  Strang.  Sie  mirb  in  einem  umfdjloffe= 
neu  $aume  oolljogen  (3ntramuranhinrid)  = 
tung).  Sei  ber  Sollftrecfung  muffen  (2?eutfd)e 

StrafprojeBorbn.  §.  486)  gmei  2Ritglieber  be-3  @e= 
richte  erftcr  Jftftanj,  ein  Seamter  ber  <itaat^= 
anioaltfchaft,  ein  ©erid)t§fd)reiber  unb  ein  ©efäng= 
ni^beamter  jugegen  fein.  Ser  ©emeinbcporftaub 
be§  ̂ rteio,  mo  bie  £.  ftattfinbet,  ift  aufjuforbevn, 
jtoölf  ̂ ßerforien  au8  ben  Sertretern  ober  auS  anbern 
achtbaren  i'citgliebern  ber  ©emcinbe_ab5uorbncn, 
um  ber  ."Ö.  beijumobnen.  Sie  2(nrcefcnheit  tiefer 
jtoölf  ?ßerfonen,  rcelcbe  übrigen*  nid)t  erjmungen 
roerben  fann,  foll  bie  früher  üblid)e,  roegen  ber 
babei  beobaditetcn  Unsuträgliditeiten  abgei\taffte 
unbebingte  £ffcntlich,feit  ber  §•  erfeljen.  -Hnfserbem 
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ijt  einem  ©eiftlicbcn  von  bem  SMigionSbelenntniS 
bei  Verurteilten,  ton  Berteibiger  unt»  nad>  bem 
(Srmeffen  beä  bie  >>.  leitenben  Beamten  audj  anbern 
Sßerfonen  bet  Zutritt  )u  geftatten.  übet  ben  öers 
gang  iü  ein  Srototoll  aufjunebmen.  SDet  £eidmam 
bei  öingericpteten  ift  ben  Angeborigen  beSfelben 
auf  ihr  Verlangen  jur  einfachen,  ebne  ,veierlid): 
feit  oorjunebmenben  Beerbigung  ju  oerabfotgen. 
tobeSurteile  bebürfen  ,;u  ibrer  BoUftrectung  nad) 

£.  is".  ,i.  a.  D.  feinet  Betätigung.  3)ie  Volluredung 
iü  jebodj  erft  jutäffig,  wenn  bie  @ntfd)üefjung  be-> 
Staatsoberhauptes  ergangen  ift,  ton  bem  Begiuv 
bigungSrecbte  feinen  ©ebraudj  madjen  311  melien. 
2ln  ichoangem  ober  geijteStranten  Verfetten  barf 
ein  tobeäurteil  nidjt  oollftredt  »erben. 

Die  jejjt  ablieben  SBertjeuge  bet  Enthauptung 

finb  Bet!  unb  5allfdm)ert(f.  ©uillotine).  xxut  früberu 
3eitcn  loaren  bie  A;ertjeuge  ber  ©.  manuigfader 
3trt  unb  bie  5.  fclbft  oft  mit  Wärtern  oerbunben. 
Aodi  bie  %einlid)e  ©erid)t8orbnung  (f.  Carolina) 
fenut  bie  ©.  burdj  Jeuer,  SBaffer  (befonberS  bei 
SBeibern),  Vierteilung,  SRab,  Strang,  Sdbjroert,  2c= 
benbigbegraben  unb  Vfüblcn  (b.  b.  einen  Vfabt 
burdj  bie  ©ruft  ftofsen).  Berfcbdrft  nntrbc  bie  ©. 
burd)  Sd)leifen,  jungen-  unb  3angenreifien,  burd) 
ihunulatton  oon  .Hopfen  unb  barauf  folgenber  Bier* 
teiluug.  —  Jm  Staate  Aetmort  erfolgt  feit  1889 
gefefchd)  bie  >>.  mittete-  fcoebgef pannten  elettrifdjen 
Strome-;-.   (S.  aiut  SobeSftrafe.) 

fttnf(£itt#,  Sran|  Karl  $aul,  ftird)enred)t§= 
geb.  25.  S)e|.  1835  ju  Berlin,  ftubierte  ba= 

fclbft  unb  in  öeibelberg  bie  SRecbte,  trat  bann  in 
ben  preufj.  ̂ uftijbienft,  habilitierte  fid)  1859  an  ber 
berliner  Unioerfität,  mürbe  18G3  aufjerorb.  ̂ xo- 
fcffor  in  >>alle,  1865  in  Berlin,  1808  orb.  Vrofeffor 
in  Miel ,  1872  in  Berlin.  1872 — 76  arbeitete  er  $u= 
gleid)  im  ftultuSminifterium  unter  bem  ÜRinifter 
Aalt  unb  beteiligte  fid)  an  ber  Aufarbeitung  ber 
ftirebengefeae  ber  3. 1873— TG.  3m  3. 1884  »ourbe 
er  »um  ivb.  ouüurat  ernannt.  1871  —  72  mar 
er  Settretet  ber  Unioerfität  $icl  im  yerreubaufe, 
1872— 78  unb  1880—81  ÜJlitglieb  beS  SHeid)Stag3 
(nationalliberal)  für  ben  A;ablfreie  AleiK-burg-- 
Apeurabe,  feit  1889  oertritt  et  bie  Unvüerfttät 
Berlin  im  Merrenbaufe.  Cr  oeröffentlid)te:  «®aS 
[anbeS&errltdje  Vatronatredü  gegenüber  ber  fatb. 
Kird^  (Bert.  1856),  iDecretales  Pseudo-Isido- 
rianae  et  Capitata  Angilramni»  (bie  erftc  fritifdie 
Aufgabe  reo  Jßfeuboiftbor,  2  Sie.,  2pj.  1863), 
«3)ie  eoang.  2anbe«fird)e  in  ̂ reufsen  unb  bie  ßin= 
Dcrlcibung  ber  neuen  ''ßrooinscn»  (Berl.  1867), 
«2)a3  Rird)enred)t  ber  tfatbolifen  unb  ̂ roteftanten 
in  S)eurfd)lanb»  (Bb.  1—5,  ebb.  1SG9— 93),  «Sie 
Stellung  ber  beutfeben  Staat§rcgierungen  gegem 
über  ben  Befcblüffen  bc%  Batifanifcben  KonjüS» 
(ebb.  1871),  «2ie  Orben  unb  Kongregationen  ber 
fatb.  Rirdje  in  ̂ reufeen»  (ebb.  1874).  5erner  ßab 
er  bie  preufe.  Rird)engefefee  unb  ba§  «^Heid)§gefe^ 

über  bie  Beurtunbung  beä  i'erfonenftanbe»  unb 
bie  (5"befd)lief)una!  mit  Kommentar  berauS  (Berl. 
1875;  3.  Aufl.  1880).  IRit  feinem  Batet  St  an  3 
Salcö  äuguft  ö.  (geb.  29.  Slug.  L807  ju  Berlin, 
geft.  al§  iHed)t§anmait  unb  @eb.  ̂ uftijrat  bafelbft 
tS)ej.  1877)  gab  er  1862—66  bie  «^ßteufc.  An« 
maltejcitung»,  18(57—71  bie  «^eitfebrift  für  (3efet}= 
gebung  unb  jRecbt§pflege  in  '•ßreufeen»  beraub. 

$inftorfffd)c  ̂ orburf)banblung.  S)ie  ö.  ö. 
mürbe  1831  in  $cird)im  dou  SDetlof f  Carl  ©in* 
florff,  geb.  2.  ̂ uni  1811  in  Brucl,  gegrünbet  unb 

1849  lud?  ÜBiSmat  »erlegt  1869  tourbe  ber  Berlag 
pem  Sortiment  getrennt  unb  1880  ging  leiderer 

(Airma«>>inftorfffd''c>>ofbudibanblung  Sortimente 
donto»)  an  einen  SdMoiegevfobn  beä  oorigen,  6  ein» 

rid)  A'itte,  über,  mäbrenb  ber  i'crlag  (Airma 
«t^inftorfffebe  Mofbuebbaubluna  S8erlag8s©onto ») 
feit  bem  tobe  >>iiiftovi>>  (10.  Aug.  1882)  für  ))kdr- 
nung  ber  ßrben  fortgeführt  mirb.  Jm  Berlag  fteben 
obenan  bie  SBerte  b'"B  SfteutetS  ('.HbfaH  bi§  1893: runb  17200üOBänbe  im  Bruttomert  oon  etwa 
6  SKiü.  Ü)L).  Aufjerbem  mirb  befonberä  gepflegt 
5pdbagogit,3uriSpruben^2anbn)irtfcbaft,n)te  Sem= 
lert  u, VSebung  ber  Dbftocrmertung»  (1883)  unb 
beffen  a2ropifd)e  Agrifultur»  (4  Bbc.,  188G— 93). 

^intcrafien,  f rüber  im  ©egenfafc  §u  si>orber= 
afien  SRame  bec-  großen  ©ebirgSlanbeä  Afietuo,  pom 
©inbutufd)  an  oftlid)  bis  jum  Stillen  Ocean,  ferner 
audj  feinterinbien,  3l'r  3eit  gebraud)t  man  ftatt 
beffen  bie  Bejeid)nungen  Sentralafien,  Oftafien  unb 

•öinterbarfett,  f.  ©efftfj.  [Sübafien. 
^intctbtuftl,  2)orf  in  berBrübl(f.b.)  beiSBien. 
.^>intcteinanbctfctjen,  Bemegung  ber  Sle^ 

mentartattit,  f.  flottieren. 
•Hinterer  ilöalb,  f.  Bregenjerroalb. 
^intetgefc^itr,  f.  Rumtgefdjirr. 
•^tutergi'Uiiri)t,  ber  SDtud,  ben  ba§i  Bobenftüd 

cine§magered)t  in  feiner  Lafette  liegenben  ©efdnih= 

robr§  infolge  ber  Sage  ieineS  Sd)merpuntte§  In'nter bem  2agerpuntte  auf  bie  sJiicbtmafd)ine  ausübt ;  eS 
ift  notmenbig,  toenn  ba»  sJlol)r  mit  ber  Jliditmafdiine 
nid)t  feft  perbunben  ift,  bamit  ba3  SRob^t  beim  Dtid)ten 
ben  Beioegungen  ber  JUd)tmafd)ine  miliig  folgt. 

^intetgrunb  ober  3'erne  nennt  man  in  ber 
Dealer  ei  bie  fd)einbar  (perjpeftioifd))  entferntefte 
^artte  eineä  BilbeS;  inc-befonbere  ift  >3.  ba,  mo 
(Sin.^elfiguren  ober  gmjelgegenftfinbe  bie  öaupt= 
faetje  ber  Setrftellung  ausmaeben,  bie  Bejeitbnung 
für  ia§>  übrige  ber  Aladie,  oon  ber  fid)  jene  abbeben. 
gü  altern  Kunftepod)en  ift  ber  ö.  blofj  ftiliftifd)  oon 
ben  Sarftellungen  unterfdjieben,  nämlid)  ornamen- 

tiert, al§  Scppidnnufter  ober  ©olbgrunb  bebanbelt. 
SKit  bem  Siege  beä  SRealiSmuä  tritt  bagegen  bie 
uaturmabre  Au^fübrung  be§  .V).  al§  lanbfcbaftlid)cr 
ober  ard)iteltonifd)et  m.  an  bie  Stelle.  —  Auf  bem 
Sbeater  perftebt  man  unter  &.  ben  bie  tecene 
binten  abfdilieBenben  ̂ cil  ber  Bübnenbeloration. 

.$intcrr)a(t,  f.  Berftedl 
>Mutcrf)önb,  9iad)baub,  bei  ben  öau»tieren 

bie  bintern  ßrtremitäten;  tn^befonbere  bei  ben 
SUferben  ber  bintere  Seil  be§  Körpers :  ilreuj, 
Sd)meif,  ftuften,  ötnterbaden,  After,  Sd)am, 
bintere  Kniefebeibe  unb  bintere  ©liebmafsen.  — 
Über  bie  ij).  bei  Kartenfpielen  f.  b. 

£intctt>ängc,  $i>eferldbnc,  f.  SBefer. 
^interbaupt,  ber  bintere  Seil  be§  Kopfe§  (f.  b.). 

Seine  fnöeberne  ©runblage  bilbet  baZ  ©int er  = 
baupt§betu  (os  oeeipitis),  ein  flad)er  mufdicl- 
formiger  Knodjen,  oon  meinem  ein  Seil,  nämlid) 
bie  <öinterbauptfd)uppe,  fenfred)t  ftebt,  mät)= 
renb  ber  anbete,  ber  fog.  ©runbteil,  fiel)  b^orijontal 
nad)  pom  unb  unten  umbiegt.  Ser  erftere  oerbiu= 
bet  ftd)  burd)  bie  Samboanapt  (sutura  lambdoidea) 
mit  ben  Sd)eitel=  unb  ben  Sdjldfenbeinen;  in  bem 
lentern  befinbet  fid)  ba$  baumenftarte  ©int et» 
bauptc-lod)  (foramen  magnum),  burd)  mekbec- 
ba§  iKüdenmar!  a\\§>  ber  Sebäbell)öl)le  in  ben  SBir= 
bclfanal  austritt,  bie  ©irbelarterien  aber  oon  auf.eu 
in  bie  Sd)äbell)bl)le  eintreten.  3"  beiben  Seiten 
bc§  ̂ )intcrbaupt§lod)§  liegen  bie  beiben  ftarfen  fon= 

13* 
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öcjen  ©elenffottffifce,  »ermittelet  beren  ber  fopf 
mit  ber  .sjatsroirbelfäule  oerbunben  ift.  (6.  £afel: 
SerScbäbel  be§  Sftenfdjen.) 
#tnicrinbten(3nbod)inefifcf)eöatbinfel), 

bie  öftlio>  ber  beiben  großen  inb.  öalbinfeln  in 
ättften,  mit  einem  Areal  t>on  etroa  2113000  qkm 
unb  40  2JtiÜ\  G.,  bcftel)t  aus  bem  iReicbe  Siam 
unb  ben  Staaten  auf  üJtalafa,  bie  jebod)  meift 

unter  brit.  3d)ui3  fteben,  ben  brit.  Kolonien  Sritijd)- 
Sirma  unb  Straits^Settlements  unb  grangßftfaV 
3nbo=Sbjna.  (S.  Cftinbien  ncbft  fartc:  Dp 
inbien  II,  öintetinbien.) 

Hintcrf  ietncr  (Opisthobranckia),  eine  Drbmmg 
ber  Scbneden  (f.  b.)  mit  3al)lreid)en,  nur  ba%  üJceer 
beiüobnenben  Arten,  bei  benen  nur  feiten  bau  ©e- 
liäuje  groji  genug  totrb,  baft  fie  fid)  in  ba£felbe  ju= 
rüdjiefyen  tonnen.  3n  ben  meiften  pfäüen  bleibt  es 
3art  unb  roirb  Don  einem  SDcantetiappen  oerbedt, 
uod?  t»iel  meljr  Arten  verlieren  bie  Sd)ale  in  fef)r 
jugcnblidjcm  Alter  alsS  Gmbrponen  cber  Sarüen 

unb  roerben  gan3  nad't.  3U  ben  formen  mit  r>er= ftedtem  Sd)ätcben  gebort  ber  Seetjafe  (Aplysia), 
eine  plumpe  gorm  mit  r»ier  güblern,  ton  benen 

3ft>ei  nad)  rüdroärts'  getragen  tuerben,  ausgezeichnet burd)  bie  Menge  unangenehmer  grünlid)er  Jylüfinv 
teit,  bie  er  gu  feiner  Serteibigung  abfonbert  unb 
berentroegen  er  bei  ben  Sftömem  gut  ©iftmifeberei 
gcbraud}t  tnorben  fein  foll.  Sie  nadtenö.  erbalten 
einen  äufscrlid)  Döllig  fömmetrifdjen  Körper,  bei  bem 
inbes  nun  minbeften  bie  ©efd)led)tsöffnung  auf 
einer  Seite  gelagert  ift.  An  Stelle  ber  f  iemen  ftnben 
fid)  bei  ibnen  meift  allerlei  öautauStoüdjfe  auf  ber 
:Küdenfeite.  SRandie  leben  pelagifd)  auf  bofyer 
5ee,  mie  bie  grofse  Tethys  unb  ber  tleine  Glaucus, 
anbere  ji&en  trag  am  Ufer,  rote  bie  SoriSarten 
mit  ibreu  im  Iran?  um  ben  After  gefaßten  f  iemen= 
bäumdien.  Sie  f  leinen  §aben=  unb  93  dum  eben  = 
febneden  (Aeolidklae)  trtedjen  jumeift  auf  Sangen 
umber;  auf  ilirem  SJtüäen  jttjen  einfache  ober  r>er= 
äftelte  SBargen  unb  Scl)läud)e  auf,  in  roelcbe  ein 

blinbeä  Gnbe  eines-  ©armgmeigä  fid)  fortferjt,  ber 
als"  Seberfd)laud)  betrachtet  roerben  tarn;  in  ber Spifee  ber  ÜJtüdentoargen  fitjen  Dieffelorgane.  Sie 
Keinen  Scbneden  finb  oft  feljr  lebhaft  unb  in  über= 
einftimmung  mit  ben  $flangen,  Korallen  u.  f.  ro. 
gefärbt,  auf  roeld)en  fie  fid)  umbertreiben.  Sie  £>. 
finb  Zwitter,  bie  fid)  entroeber  gegenfeitig  ober  in 

fettenform  gu  brei  unb  mebrernbegatten,  jobafe  jebes" 
mittlere  Sier  gegen  ba§>  norbere  fid?  al§  Sftänncben, 

gegen  bas"  Wintere  ftcb  als"  9ßeibd)en  oerbäit.  Ser 
\!aid)  wirb  in  langen  ©allertbänbern  abgefegt,  bie 
oft  oiele  taufenb  Gier  enthalten.  Sie  gortpflangung 
ift  enorm,  ber  Vertilgung  entfpredjenb. 

Hintctto$>f,  m ei cb er,  f.  Gnglifd)e  franfbeit. 
Hintcrlaber,  Feuerwaffen,  beren  3tot;re  an 

beiben  @nben  offen  finb.  ©efd)ofe  unb  ßabung  roer= 
ben  beim  Saben  burd)  bie  bintere  Öffnung  in  bas 
:kobr  gebracht;  um  bas  Sd)iefcen  311  geftatten,  mufj 
biefe  f obann  nad)  bem  Saben  burd)  einen  bef onbern 
Verfdiluf?  (f.  b.)  üerfcbloffen  »erben  fönnen.  Ser 
Öauptoorteil  ber  £>.  bei  öanbfeuermaffen  liegt  in 
ber  bebeutenb  erböbten  Sdmf,gefd)tuinbigfeit,  bei 
©efd?üfeen  in  ber  gefteigerten  Sreffgenanigfeit,  bei 
beiben  in  bem  gefilterten  ©ebraud)  berSBaffe  binter 
Scdungen.  Ser  ©cgenfat}  be§  <q.  ift  SSorberlaber 
(f.  b.).  3leuerbing§  Valien  alle  Artillerien  grunbfä^ 
lid)  nur  ö.  (S.  ©efd)üh  unb  §anbfeuettDaffen.) 
^intcrlanb,  SBc3ir£  im  febmeij.  fanton  Stppen- 

3elbHuf;errboben,  bat  140,s  qkm  unb  (1888)  2387G 

G\,  barunter  2281  ßatfcolifen  unb  22  ̂ «raeliten  tu 
7  ©emeinben.  ^auptort  ift  öerifau. 
^intcrlaffcn  ober  3urüdbleiben  fagt  man 

non  ftarfen  .«oirfeben  unb  bocb= 
befdjlagenen  Sieren,  n?enn  bie 
Öinterlauffäbrte  binter  ber  33or= 
berlauffäbrte  fteb,t  (f.  beifteb. enbe 2Ibbilbung). 

Hinterlegung,  Hinterle= 
gnngöuerrrag,  f.  Sepofition 
unb  Sepofttum.  [Sägen. 
£interIod)te  «eigen,  f. 
Hintctmafc^tne,  Se?un= 

b  ä  r  m  a  f  d)  i  n  e ,  6 1  e  f  t  r  0  m  0 1  or, 
bei  einer  Gleftrifd)en  $ raftüber= 
tragung  (f.  b.)  biejenige  sIRaf d)ine, 
in  tueld)cr  ber  üou  ber  35orber=  ober  primär» 
mafebine  erzeugte  Strom  mieber  in  meebanifdu1 
ober  2lrbeit§energie  umgemanbelt  mirb.  Sie  95e= 
3eid)nung  ßteftromotor  gilt  meift  nur  für  üeinere 
9.'uifcbinen,  tr»ie  fie  an  ba§  3cet5  üon  Gleftricitätc-= 
to'erten  angefdjtoffen  roerben. 
Hintermauctrung,  2Iu§gleid)ung,beint  ©e= 

wölbe  t>a§>  iltaueriüert,  burd)  üa§>  bie  Gden  jroifdjen 
ben  böber  geführten  Söibertagsmauern  unb  bem 
©etcülberüden  ausgeglichen  merben.  Sämtlidu1 
©eroölbarten  erforbern  eine  £>.  bis  auf  jroei  Srittel 

ber  '^feilböbe. 
Hinter^ommern,  f.  Sommern. 
Hintcr^omuterfcöc  ©ifenba^in,  f.  95crlin= 

Stettiner  Gifenbabn. 
Hintet^ommerfcfjc  9Jlunbatrten,  f.  Seutfd  e 

SDhtnbarten  (93b.  5,  S.  34  a). 
4pintetrl)etn,  Cuellflufs  be§  Dtbeius  (f.  b.). 
^interr^ein,  Sejirf  im  febroeig.  fanton  ©rau= 

bünben,  bat  505,4  qkm  unb  (1888)  2823  G.,  barunter 
195  f  atbolüen,  in  19  ©emeinben  unb  verfällt  in 
bie  3  f  reife  2luers  (1  ©emeinbe,  221  G.),  9tfcein= 
roalb  (5  ©emeinben,  935  G.)  unb  Sd}ams  (13  ©e= 
meinben,  1667  G.).  ̂ auptort  ift  Hnbeer^Splügen 
(f.  Sjiamala). 

Hinterfaffen,  ötnterfättter,  öinterfieb= 
ler,  aud)  f  offaten,  biegen  in  älterer  3ett  bie  r>on 
einem  ©runbberm  abbäugigen  93auern,  ferner  im 
©egcnfa&  ju  ben  roilbered)tigten  Sflealgetneinbe= 
mitgliebern  (2)carfgenoffen,  ̂ ofbefitjer)  bie  fpäter 
fid)  anfammelnben  Slnfiebler,  benen  gar  feine  ober 
nur  geringe  9ted)te  an  ber  2(Umenbe  (f.  b.)  juge= 
ftanben  mürben. 

Hinterfättlcr,  f.  öinterfaffen. 
Hmterfdj-otter,  f.  ©affelfajoner. 
^interfee,  Sllpenfee  im  bapr.  9tcg.  =  33e3.  Dber= 

baperu,  ÜBegirtSamt  93erd)te§gaben,  meftlid)  ber 
Sftamfau  unb  füböftlid)  am  gu|e  ber  JReiteralp,  in 
787  m  §öbe. 

^interftebler, ).  öinterfaffen.  [fudit. 
Hinterftrangfflerofe,  f.  SRüdenmarf§fd)ft>inb= 
Hintertuälbier  nennt  man  bie  Slnfiebler  ber 

ametif.  93adrooob§  (f.  b.). 
^intersange,  f.  öobelbanf. 
•tnntet^eug ,  f.  Sattel. 
Hinterziehung  öffent lieber  Abgaben 

unb  ©efälle,  f.  Sefraubatiou. 
Hinter^toiefet,  f.  3>mefel  unb  93odfattel. 
Hinnicil.  1)  Jöejirt  im  fdnnei;.  fanton  3ürid\ 

bat  177,5  qkm  unb  (1888)  31950  G.,  barunter 
3065  f  atbolifen,  in  11  ©emeinben.  —  2)  §.  ober 
vunroit,  ̂ farrborf  unb  ̂ ouptort  be§  93e3irts  >>., 
am  norbvoeftl.  gu^  bes  93ad:tcl  (1119  m),  an  tev 
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Sinic  l5'ifretitou->\  (23  km)  bct  3d)meu.  SRotbofb 
bal)n,  bat  (1888)  2962  6.,  barunter  144  Käthe 
Uten;  Sßoft,  Jciegrapb,  hodwiegeueKirdv,  SBaunw 
moll=  unb  Seibenroeberei,  Stiderei,  Sdetbau  unb 

ÜMebjucbt.  vxmi  bct  Oiäbe  ©prenbab  (f.  b.). 
»injpctcr,  ©eotg  Stnjt,  ©eb.iCberregienunv5= 

tat,  grjiebet  Kaifet  SBilbclmS  IL,  oeb.  9.D!t.  1827 
-,u  ©ielefelb,  ftubierte  1847—50  in  ©alle  unb  SBetUn 
Philologie  unb  slM>ilofovbiL>  unb  unterrichtete  vox- 
übcrgcbenb  am  ©pmnafium  in  Sielefelb.  1866 
»utbe  et  alä  Stiebet  be$9(Stinaen  SBBübehn  pon 
brennen  berufen  unb  blieb  in  biefet  Stellung  bis 
uit  ©ronjähriateit  bes  Sßrinjen.  Vieler  bewahrte 
bem  Sebtet  fein  Vertrauen  aud)  auf  beut  Xbtone 
unb  lief.  iub  1889  dou  ihn  übet  ben  ÄtbeitSauSs 
ncwxb  bet  Bergarbeiter  in  SRbeinlanb  unb  SBeftfalen 
iBeridjt  etftatten.  8fa  bet  Ronfetenü  in  Berlin,  bie 
im  SDt ;.  1 891 » bie SRefotnt bei  böbernSdutlmefens  be« 
riet,  uabin  aud)  >>.  teil  unb  tmttbe  uuu  SBorfiljenben 
beä  &u3fd}uffeS  ernannt,  bor  uir  Prüfung  unb 
ffieitetfubtung  bct  ßonfetengbefdjtüffe  niebetgefefct 
loutbe.  $.  »etöffentlidjte:  «3um  25.  San.  1883. 
(Sine  Unterhaltung  am  bäii->licben  öetb  für  ben  Sag 
bet  Silbernen  v>ocb;eit  t^oo  rtonpringlicgen  3ßaat§» 
(SBielef.  unb  8pj.  1S83)  unb  «Kaifcr  SBilbclm  II. 
Sine  3ti;;e  nad)  ber  Statut  gewidmet»  (Siclef. 
L888;  9.  äufL  L8€ 
$iob,  ein  )u  ben  >>agiograpba  (f.  b.)  gcl)örenbc» 

Sud)  bes*  2llteu  £eftament§,  baS  nad)  §orm  unb 
3nbalt  SU  ben  intereffanteften  überteften  jüb.  8itte= 
tatut  gebort.  ß§  ift  tein  ©efduduslnut,  foubern  ein 
Öebtgebidpt  in  Aorm  eineä  .ßwiegcfpräd):*  mit  buv 
mat  (Snttoidlung.  ©ein  >>clb >>.  (3 ob),  im  Sanbe 
\\;  anf äffig,  gebort  ber  atauen  SBotjeit  an,  er  ift 
einer  ber  btei  ©ereebten  (ßgedb, .  1 4, 14,20).  5>a§  Buch 

erörtert  bie  §rage,  ob  bie  (irfüllung  be§  ©efe^es" 
burd)  irbiid^e  ©tfidSgütet  belohnt,  bie  Übertretung 
aber  butd)  itbifdje  Strafen  unb  Scrluftc  gefübnt 

iverbc,  unb  betämpft  bie  hieraus1  gezogene  i5folge= 
rung,  bar,  man  aus  bem  Unglücf  eines  >j)ianne§  auf 
feine  Sünbbaftigleit  fcblieften  muffe;  es  führt  ben 
©ebanten  burd),  bafc  (,;>ott  aud)  über  ben  frommen 
Seiben  verhängt,  bafj  biefet  bavum  aber  meber  mit 
(->ott  babevn,  nod)  an  feiner  Weisheit  unb  ©erccbtig= 
teit  jtoeifeln  bürfe,  aud)  roenn  er  feine  geheimnis; 
»ollen  3Bege  niept  burebfebaut.  3ut  Sßetanfdjau« 
lidjung  biefet  ,\bee  roirb  im  Prolog  (Aap.  1  u.  2) 
enablt,  ire  ©ott  burd}  bin  Satan  ben  frommen 
unb  rccbtfd\iifenen  ©.  mit  immer  hartem  Prüfungen 
beimfuept,  uilejjt,  nad)  Serluft  feiner  ftinber  unb 

aller  &abc,  mit  bem  SfuSfag.  v.HbS  ö.,  ber  bis  babtn 
ftaubbait  ausgebarrt,  enblicb  (Aap.  3)  in  roilbe  ftla= 

gen  au§brid?t,  fudjeu  ib.n  feine  greunbe  6"lipb,a§, 
.lopbar  unb  x^ilbab in brei 3öed)felacfpräcb,en (itap. 
4—14,  15—21,22—28)  als  öetteibiget  bes  alten 
v-i>ergeltung»glaubens  ^11  überführen,  bafe  er  nur  bie 
gerechte  Strafe  für  frühere  grobe  Sünben  erleibc. 
,\b:um  gegenüber  behauptet  ö-  feine  Unfdnilb.  6r 
torbert  in  einer  Sd)lufetebe  (Aap.  29—31)  @ott  felbft 
beraug,  il>n  ju  miberlegen.  öier  nun  roirb  baZ  ©e= 
bidjt  in  einer  bem  galten  2luf bau  roiberfprecbenben 
Seife  unterbroeben  bureb,  bie  iHebe  eincö  üierten 
Areunbcs,  bes  C5ltl;u,  ber  (Aap.  32— 37)  auSfübtt, 
bafi  cS  feinen  Jieinen  unb  bal;er  aueb,  feinen  un= 
fd)ulbig  ijeibenben  gebe.  Us  folgen  bie  iHeben 
Lottes  (Aap.  38—42)  unb  mit  einem  frpilog  (42, 
"-17)  fd^lie^t  ba§  93ucb,.  ßlib,us  Sieben  finb  fpäter 
eingefaSoben,  unb  ̂ max  üon  jemanb,  bem  bie  ftarfe 
Betonung  ber  Unfd)ulb  §.§  anftö^tg  mar  unb  ber 

fie  al^  fträflieben  öodnnut  auffalte.  Urfprünglidi 
folgte  auf  ©.8  ßetauSforberung  31, 40  fofort  ©otteä 
Sufttcten  40,i.  ©Ott  etfdjeint  im  Stutm  unb  fetter 
unb  forbert  >>.  auf,  bie  vielen  SRätfel  ber  göttlichen 
6d)Bpfung  unb  SBelttegietung  ju  löfen.  ©otteö 
SDtadjt  unb  SBeiSbeit  ift  fo  gto|,  bafe  ftcb  ber  fd>macbe 
il'ienfdi  unbebingt  betfelben  311  unterwerfen  bat. 
2)ie§  tbut  bann  £)•  ®t  nimmt  bie  beftigen  :Hebcn 
jutütf,  bie  ibm  in  ber  ßi&e  be3  ctreites  mit  feinen 
brei  Areunbeu  entfabren  finb.  Jtad)bem  er  ftcb  alfo 
gebemütigt  bat,  giebt  ibm  ©Ott  gegen  feine  brei 
jyteunbe  reit,  etftattet  ibm  ©efunbbeit  unb  ©lüd§= 
gilter  jutfld  unb  läfit  ilmt  eine  Sebar  .Uinber  ges 
boren  koetben,  Sonad)  ift  nur  in  öufeetlidjet  SBeife 
burd)  bie  (irfabrung  unb  bie  ätnettenntniä  @ot= 
teS  feftgeftellt,  bab  ein  S'vommer  leiben  lanu  unb 
baber  ber  jüb.  Sßetgeltungäglaube  nicht  ju  bem 
:Kiicffd)luffe  ücrleiten  barf,  ba|  ein  Unglüdlid)er 
gefüubigt  liaben  muffe.  SBiie  btc§  aber  möglieb,  fei, 
ift  nicht  ertlärt  unb  tonnte  pom  Stanbpunfte  bct 
jüb.  [Religion  niä)t  erflärt  merben,  t>a  biefe  natura 
hafte  ©ütcr  al§  fiohn  ber  gt&mmigfeit  betrachtet 
unb  auf  ber  im  ähtebe  £>.  porliegenben  Stufe  t>on 
einer  oollgültigcn  Sortfetjung  bes  SebenS  nad)  bem 
Sobe  nichts  mei6.  Sie  Söfung  brachte  erft  bal 
Ghriftcntum,  beffen  hbcl)fte§  ©ut  ein  rein  geiftiges, 
fittlictcS  ift  unb  ba§  lehrt,  auch  Seihen  unter  beut 

©eficbts'punlte  eine§  ©uteä  unb  einer  göttlidjen 
SBobltbat  su  betrad}ten. 

2)a§  Sud)  £>•/  bag  nur  in  ftarf  befd)äbigtem  Steyte 

überliefert  ift,  gehört,  roas  3-olgerid)tigleit  bei  silttf= 
bauest  geinbeit  ber  pfi)d)ol.  Durchführung,  ftraft 

unb  ©emait  ber  Schilberung  betrifft,  ju  ben  hernor-- 
ragenbften  fittteraturbenfmälern  aller  Qciten  unb 
Söller.  Seine  3tbfaffung§jeit  mar,  mie  bie  in  ihm 
norliegenben  reltgiöfen  unb  etlüfchen  ̂ bww  unb 
bie  ftarfe  „Serfeturng  ber  Sprache  burd)  2lramais= 
men  beroeifen,  eine  fehr  fpäte.  S)as  Sud)  fatm 
nicht  roohl  oor  ber  gried).  3cit  entftanben  fein. 
Kommentare  lieferten  Stidel  (fipj.  1842),  öttjel 
(ebb.  1839;  4. 2lufl.,  con  Sillmann,  1891),  Sdjlott= 
mann  (SBctl.  1851),  Seltfefd;  (£pj.  1864;  2.  sJlufl. 
1876)  unb  ßitjig  {tbb.  1874);  neuere  überfemutgen 

53aupt  (ebb.  1848),  Spie|3  (93ud)boh  1852),  "Gbrarb (Sanbau  1858),  Äampbaufcn  (in  «SBunfenä  SBibeb 
merf»,  S^jj.  1865),  SDterr  (jugleid)  mit  emenbiertem 
Urtert,  ̂ ena  1871)  unb  Qob-  ©eotg  (Srnft  öoft« 
mann  (mit  3lnmcrfungen,  Kiel  1891).  —  Sgl. 
SBubbe,  Beiträge  jut  Kritif  be§  93ud)e§  ö-  (93onn 
1876) ;  Stuber,  $a§  Sud)  6.  ( Srern.  1881) ;  SBidell, 
S)id)tungen  ber  Hebräer,  Söb.  2  ßnnSbt.  1882). 

^iob^poft,  eine  unangenehme  9iad)rid)t  (t^oft), 
benjenigen  ähnlich,  bie  ̂ iob  empfing. 

•^iobetbräucn,  f.  Coix. 
$iogo,  aud)  §i°!-10/  öafenftabt  in  ber  Japan, 

^ßrooins  Setfu  auf  Slipon  (öonbo),  liegt  am  5Rotb= 
ufer  be§  Sinnenmeeti,  im  S2B.  Pon  Kioto,  unb 
21  km  meftltd)  oon  Dfafa,  als  beffen  &a\cn  c»  jefet 
bient.  ®ie  Stabt  ift  feit  1868  bem  europ.  Serfchr 
geöffnet  unb  jäbjt  mit  Kobe,  ba§  fid)  im  D.  bar>on 
al§  eigentliche  (5-rcmbenftabt  fd)nell  enttuidclt  hat, 
(1890)  136968  G.  3roifd?en  beiben  Drten  fd)icbt 
ber  hier  münbenbe  DJlinatogama  feine  Ablagerungen 
por.  £>.  ift  eine  echt  Japan.  Stabt,  roäbrenb  Kobe 
regelmäßige  Straßen,  Tillen  unb  ©arten  aufmetft. 
Sinfs am gluffelicgenbie Japan. Tempel.  Ser^anbct 
mirb  burd)  bie  $Rähe  ber  %n\d  Sl)ifofu,  burd)  ben 
guten  -Jlnfergrunb  unb  bie  r»on  Kobe  auggeljenben 
Bahnlinien  nad)  Cfafa  (feit  1874),  nad)  Kioto 
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(1876)  unb  ben  baburd)  erlangten  2tnfd)lufj  an  bie 
größtenteils  fertig  gesellte  SJceribionalbatm  ber  %\v 
fei  geförbert.  Ser.au»roärtige  «öanbel  Don  Siogo= 
Mobe  =  Ofafa  erreichte  (1889)  in  ber  2lu§fuj)r  ben 
4i>crt  Don  -20,36  WM.  Silbernen  (=  Sttberbollar), 
b.  i.  29  $ro3.  ber  ©efamtausfubr  Japans,  in  ber 
Ginful)r  28,i5  Witt.,  b.  i.  42  ißroj.  ber  ©efamteiu; 
ful)r.  3n  °er  2tu»ful)r  ftelien  obenan  SftciS  nad) 
Seutfd)lanb ,  ben  bereinigten  Staaten,  ftollanb, 
Italien,  granfreid)  unb  SXuftralien,  Sljee  (8  SKifl. 
kg)  meift  nad)  ben  öftt.  Unionftaaten,  Seibe, 
Schwämme,  Dampfer,  3öacb»,  3ünbl)öl3d)en,  Kupfer 

unb  Kol)len;  ferner  ̂ o^ellanroaren ,  'gädjer  unb 
Sdjirme.  Gingefüfyrt  »erben  33aumtt>oUgame  aus1 
Sombati  unb  ÜJcancbefter,  rojje  33  a  um«  olle  aus" 
Gbina  für  bie  Spinnereien  in  Dfafa,  2Jcetalle  unb 
•Wafcbinen ,  Gement  unb  Petroleum.  Sie  eigene 
^nbuftrie  erftredt  fid)  auf  ̂ apierfabrtfation,  Solos 
inottücm  unb  Sd)iffbau.  Sieben  engt,  unb  amerif. 
Sampfern  läuft  aud)  ber  9iorbbeutfd)e  Slot)b  £j.  an. 

^>tong=ttu,  f.  Siuugmu. 
4?iouen  =  tfang,  frang.  ©djreibung  für&irüem 

tfang  (f.  b.).  [bes-  ipurrabruf3. 
£ip!  t)ipl  jiurral)!,  in  Gngtanb  üblid)e  2lrt 
&ippaxitbvop  (grd).),  ̂ ferbemenfd),  Sentaur. 
giippävd),  bei  ben  alten  ©rieben  ber  93efebl§= 

baber  ber  Reiterei.  $n  2itl)en,  roo  bie  Reiterei  feit 

ber  2Jütte  be»  5.  Sabril,  big  auf  Scmoftbenes'  1200 
SDlann  wählte,  beftebenb  au»  1000 bürgern  ber  beiben 
oberften  Sermögeusdiaffen  unb  200  StaatSfflaDen 

ivuppotoroten),  bie  als"  berittene  93ogenfa)üfcen bienteu,  fübrten  ben  Oberbefehl  giueiö. ,  bie  ein 
2Uter  »on  30  $.  /  ein  beftimmte»  Vermögen  unb 
einen  minbejleni  gebnjäbrigen  Sobm  befreit  muf$= 
ten.  Sei  ben  Spartanern  l)ieJ3  ber  2tnfül)rer  ber 
Üieiterei  Jjipparmoft. 

$ippäv<f),  Sohn  bes  $ififtratu§,  unb  £.,  2lftro= 
nont,  f.  6ippard)ul. 
Hipparchia,  f.  Satyridae.  [ff.  b.). 
&ippavd)\a,  ©emabttn  be3  s$bilofopben  Kratcs 
§ippavü)üd)c  ^cuobe,  f.  Kalenber  unb 

Spericbe  (obrouologifcb). 
$ippntdju3(öippard)),  ber  jüngere  Sorjnbc» 

Sprannen  5J5tjljtraru§,  ftanb  nad)  beö  33ater3  Sobe 
(527  b.  Gbr.)  feinem  SBruber  öippia»  (f.  b.)  gur  Seite 
unb  nalmi  fid)  mit  Gifer  ber  fünftlerifcben  unb  Rt= 
tcrar.Sntereffcn  an.  Gr  würbe  Don  öarmobiuä  unb 
beffen  greunb  2(riftogiton  im  $uli  514  D.  Gt)r.,  am 
Jefte  ber  ̂ anatfyenäen,  au§  3iad)e  ermorbet. 
öiWärdjuö  (öippard)),  ber  93egrünber  ber 

wiffenfdiaftlidicn,  auf  ber  93eobad)tung  unb  nid)t  ber 
Spekulation  berubenben  2litronomic  unb  ber  fpbä= 
rifd)en  Trigonometrie,  War  aus  3iicäa  in  33itl)i)nieu 
gebürtig  unb  lebte  um  1G0  — 125  D.  Gbr.  Gr  bt-- 
ftimmte  guerft  bie  Sänge  be»  Sal)re§  genauer  unb 
fanb  bie  bi§  bab,in  auf  365  Jage  6  Stunben  an= 

genommene  Sauer  be»  Sonnenjafyres'  um  etwa 
5  Minuten  gu  grofj.  3lu§  feinen  ̂ Beobachtungen 
fd)lof,  er,  ba|  bie  ©ro|5e  ber  Grceutricität  ber  Son= 
nenbabn  ein  SSierunbjJoangigjtel  Dom  öalbmeffer 
berfelben  betrage  unb  bie  Sonne  bann  am  ent= 
fernteften  uon  ber  Grbe  fei,  »nenn  fie  im  24.  ©rabe 
bei  oeid)en§  ter  ̂ luiUingc  ftebe.  Gr  felbft  bered}= 
nete  bie  erften  Sonnen*  unb  ÜÖtonbtafeln  unb  be- 

ftimmte bie  Entfernungen  unb  bie  ©röfce  ber  Sonne 
unb  beä  S0lonbe§  genauer,  alä  big  bal;in  gefdjeben 
mar.  lUiittel»  einer  fdjarffinnigen  inbireften  9Jte= 
tbobe,  bem  fog.  Siagramm  be§£).,  glaubte  er 
311  finben,  ba^  bie  Entfernung  ber  Sonne  oon  ber 

Grbe  1200,  bie  bc§  9)conbe§_59  Grbbalbmeffer  be* 
trage,  unb  bafj  ber  Surd}me]ier  ber  Sonne  ö^mal 
fo  gro|5  at§  ber  ber  Grbe,  biefer  roieber  o^nuil  fo 
groji  al§  ber  be»  DKonbe»  fei.  Sie  ptöbliebe  Gr= 
febeinung  eineö  neuen  Stern§  üeranla^te  ilin,  eine 
genaue  Seftimmung  ber  Drter  ber  $irfterne  gu 
unternehmen  unb  fomit  t>a%  erfte  5irfternüeneidmi» 
311  entwerfen,  ba§  im  «21tmageft»  be§  s$tolemäu& 
überliefert  ift  unb  1026  girfterne  enthält.  9iod> 
loiditiger  \vax  bie  üou  ibm  gemaebte  Gntbedung  be>5 
SSorrüdenä  ber  Dtad)tgleicben.  ÜRidjt  geringe  3>er= 
bienfte  ermarb  er  fidj  aud)  um  bie  ©eograpbje, 
inbem  er  bie  ftereograpl)ifd)e  ̂ rojeftion  für  8anb= 
f arten  erfanb;  bie  matb,em.  ©eograpbie  l;at  er  ge= 
liüffermaBen  begrünbet,  inbem  er  bie  geogr.  Sängen 
unb  ̂ Breiten  gur  93eftimmung  ber  Sage  t>on  Orten 
auf  ber  Grbobcrflädie  an^uinenben  lehrte.  Seu 
größten  Grbumfang  beftimmte  er  auf  275000  Sta= 
bien,  bie  Sänge  beg  befannten  beiuotmten  Sanbc» 
auf  70000  Stabien,  bie  SBreite  vjom  Siquator  bi» 
Sbule  auf  46200  Stabien.  §Bon  feinen  SEBerfen  fmb 
nur  gtnei  erhalten,  ein  Kommentar  ;u  bem  aftron. 
@ebid)t  be§  älratuS,  herausgegeben  üou  *Bictoriu§ 

(Slor.  1567)  unb  in  bes"  ̂ etauius  «Uranologium  > 
Öj$ar.l630),  unb  ba§  erroäbnte  girfternüer^eidmic-. 
—  SSgl.  Serger,  Sie  geogr.  Fragmente  be»  &ip-- 
pard)  (Sp3- 1870);  Söolf,  ©efdjicbte  ber  Slftronomie 
(Sötund).  1877). 
Hipparion,  f.  Hippotberium. 
$ippavmöit,  f.  öippareb. 
&ippäfo$,  f.  Slgriouia. 
^»tppc,  f.  ©artengeräte  (93b.  7,  S.  556a).  — 

£.,  in  ber  £>eralbtf,  f.  Seppe. 
Hippeastrum  vittatum  Herb.,  f.  Amaryllis. 
&ippci$  (Singular  SippeuS),  bie  gried).  93e= 

3eid)nung  für  Sftetter  unb  bitter,  bei  ben  Htbencm 
aud)  für  bie  nad)  ber  Solonifd)cn  93erfaffung  ber 

Stoeiten  vSermögen»tlaffe  angebörenben  93ürger  unb 
bei  )>in  Spartanern  für  bie  fönigl.  Gbremoacbe  Don 
300  2)cann,tre(d)e  urfprüngtieb  rool)l  beritten,  fpäter 
aber,  alg  feit  ter  ?lu»bilbung  ber  Soplitenpbalanr 
bie  Reiterei  in  faft  allen  gried).  Staaten  ibre  93e= 
beutung  üerlorcn  r)atte ,  fd)»oer  bewaffnete  ̂ uf;- 
folbaten  roaren. Hippel,  2l)eob.  ©ottlieb  üon,  bu^oriftifd)er 
Sd)riftfteller,  geb.  31.  %an.  J.741  311  ©erbauen  in 
Dftpreufeen,  wo  fein  33ater  ©djulreftor  roar,  begog 
fd)on  in  feinem  16.3al)re  biellnioerfität  311  Äönig»= 
berg,  um  Geologie  3U  ftubieren.  ©rofeen  Ginfiiif^ 
auf  ibn  blatte  eine  in  Begleitung  eines  rujf.Df^gieri 
aus  Dornel)mcr  gamitie  unternommene  Steife  nadi 
Petersburg  1760,  bie  il)m  oerlodenbe  Ginblide  in 
bie  grofje  ©ett  unb  bebeutenbe  2lu»fictiten  eröffnete. 
Üro^bem  tebrte  er  nad)  Königsberg  3urüd,  mo  er 
eine  Sauglebrerftelle  erl)ielt,  fid)  aber  balb  bem 
Stubium  ber  sJied)te  roibmete.  3unäd)ft  al»  Jfted)t§= 
fonfulenttbätig,tourbeerl780birigierenber93ürger= 
meifter  in^bnigsberg  unb  ̂ oli3eibiref  tor,  1786  ©eb. 

ßriegsrat  unb  Stabtpräfibent.  21  [§  foldjer  lieü  er- 
ben 2lbet  feiner  gatnilie  bureb  ben  Äaifer  erneuern. 

Gr  ftarb  23.  2(pril  1796. 
§.§  Seben  unb  Gbarafter  maren  »oll  Sonber= 

barfeiten  unb  9Biberfprüd)e.  Gbenfo  eigentümlid) 
beroie»  er  fid)  in  feinen  Scbriften,  bie  er  im  ftrcngften 
^nfognito  auf  feinem  Sanbgute  in  bem  Sorfe: öubeit 
bei  Königsberg  aufarbeitete.  %n  allen  ftrömt  un= 
geachtet  il)rer  mangelhaften,  in  feine»  Jüngern Qiiti 

genonen  3ean  ̂ ßaul  2lrt  gerfloffenen  g-orm  eine  reiche 2lber  be»  SBitjeS  unb  ber  Saune,  unb  ein  überjeugeni 
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bei  Realismus  bet  ßebenSbeobacbtung  iit  ibnen 

eigen.  Mudj  butdj  geiftoolle  Scbilbetungen  befaun- 
tet  jjeitgenoffen  finb  feine;  Söerfe  aiuiebenb.  2)ie 
fcauenfrage  erörterten  feine  3  durften  «über  bie 

SBerl.  177  1;  5.  2tufl.  1825';  neue  ÄuSg.  w  ber 
«iBibliotbet  ber  beutfdjen  Rationallittetatut»,  öon 
6.  SBrenning,  2pj».  L872),  «übet  bie  bürgetlicbe  $kr= 
befietung  ber  Stöbet*  (&etl.  L792;  neueSlufl.  1842) 
unb  «Racblafe  ttber  mciblidv  Silbung*  (ebb.  1801). 
ffieit  bemettenStsettet  finb  feine  Romane,  nament= 
lid)  bie  RfiebenSläufe  nad)  auffteigenbet  8mie,  nebft 
Beilagen  A.  B.C.»  (4  9Jbe.,  »erC  1778—81;  neue 
'Jlnfl.,  bearbeitet  oon  ä.  öon  orangen,  8pji.  1880; 
oaL  uttingen,  SBot  buubcrt  tabten.  Sin  ©eben!= 
blatt  uiv  bätulatfeiet  beS  dltefien  balt  Romans, 
5)otpat  1878).  Sine  eigentümlidbe  Saune,  lebenbige 
SinbilbungSttaft  unb  tealiftifcpet  2BabtbeitSfmn 
fcjaben  finteil  an  tiefem  SBerle,  in  melcbem  er  ale 

reflettierenbet  Tidner  unter  bet£ülle  bumoriftifduu- 
Einfälle,  miliiger  ähiSfprücbe,  pactenbet  Silber  bte 

©runbffifce  einer  ernften  vI>biloiopbie  unb  einer  ae= 
manbten  gebenSroei§c)eit  entmid  elt.  93efonberS  [uäjte 
er  in  biefem  SBerfe  ftants  pbiloi.  3been,  beffen 
ftritil  «  bamalS  butdj  ben  Trud  noch  nid)t  befannt 

aemorben  mar,  utocrbreiten.Sn  bem  SBerle  «3immcr= 
mann  I.  unb  jyriebrieb  IL,  ton  ̂ ol).  Öeinr.  §tiebt. 
Quittenbaum,  SBilbfdmitset  in  yv.imoocr.  Sonbon, 
gebrueft  in  ber  Sinfamfeit  1700»,  fomte  in  ben 
fireu3=  unb  C.ucrutgen  be»  RittetS  31.  big  ,8.» 

(2  8be.,  93erl.  1793— 94)  berührt  er  Diele  polit. 
ßuftänbe  unb  äeitetetgniffe  mit  fdjatfet  Satire; 
namentlich  t>a$  Üutl&nb.  SlbelSregiment  ift  oft  ba§ 
$id  feine»  Spottes.  Sein  Suftfpiel  «Ter  iftann 
nacb  bev  Übt»  (2. 2lufl.,  SBetL  1771)  erbiett  SeffmgS 

Seifall.  A'ür  Sdbliä)tegroll§  «Relrolog»  lieferte  er 
eine  Selbftbiograpbie,  bie  aud)  in  befonberm  3lb- 
brurf  (©otba  1801)  erfebien.  Seine  «Sämtlid)en 
2BerIe»  etfdjienen  in  l  t  SBänben,  Serlin  1827—38. 

Sein  Reffe,  ber  als  penfioniettet  prettfc.  Regie= 
rungSptäfibent  ;u  SBromberg  10.  $uni  1843  oer- 
ftotbene  -ibeobor  ©ottlieb  oon  £>.,  mar  ber 

jßerfajfer  beS  isi°.  beim  SBeginn  beS  iöefreiuiigs= 
EriegeS  von  ̂ riebrict)  SBilbelm  III.  erlaffenen  2tuf= 
rufä  *9fa  mein  SBolf».  9Uid)  aab  er  «SSeiträge  jur 
gbarafterifti!  griebridj  äBitbelmS  III.»  (SJtornb. 
1841)  betaue-.  —  Sgl.  ®ad),  Jbeobor  ©ottlieb  dou 
6.  (JBreSl.  1863).  [aus  Dblatenteig. 

Rippen,  in  Sübbeutfdilanb  betiebtcv  Sachoer! 
■Otppcr^olinc  (fpr.  -bobm),  Sorf  bei  öalifar 

(f.  b.)  in  Snglanb.  [Slma.^one. 
^ipptabc  (grd).),   33Ubfäule  einer  Reiterin, 
•^ippinc«,  ber  mnfdjen  565  unb  560  x>.  6bj.  fle= 

borene  ältere  Sol;n  be§  5ßififtratuS  t)on  Sltben, 
tdmpfte538u!  (Sbr.  mit  feinem  55ater  in  ber  Scbtadjt 
bei  i^allenc,  bie  feinem  ßaufe  bie  Jpranniä  in  3lt= 
tila  fieberte.  SRacb  beS  SBaterS  Sobe  (527  d.  Sbr.) 
ergriff  >>.  bie  ,  Jügci  ber  Regierung  unb  führte  fie, 

burdjjeinen93ruber6ipparcbu§(f.b.)unterftü|t,lan= 
gere  ̂ abre  fraftoolt  unb  meife.  2lbev  nad)  6rmor= 
bung  feinet  53ruber§  ̂ ipparebu»  (514)  rourbe  ft.  arg= 
roöbnifcb  unb  felbft  graufam.  SllS  nun  eine  Scbar 
atbenifeber  ̂ Üidniinae  unter  Aübrung  be§2tltmäo= 
niben  ̂ ;leiftbene§  513  u.  Gbr.  einen,  roenn  aueb  mif5: 
lungenen  ,jreifcbaren^ufl  gegen  Slttifa  oerfuebte, 
üerbanb  fiö)  ö.  mit  Sparta.  Icd)  gelang  e§  ben 
2lltmdoniben,  bie  Spartaner  jur  3Bieberaufnal)me 
ibver  ber  2i)rannis  feinblidjen  ̂ olitit  311  bestimmen. 
510  ü.  Cil;v.  fülnle  fönig  ÄleomeneS  I.  eine  grofje 
ctreitmadn,  ut  rocläjcr  ftd}  bre  attifdjeu  35erbann= 

ten  gefeilten,  gegen  vJUben.  Rad)  roemgen  Sagen 
mürbe  >>.  jut  Srgebung  unb  jut  SluSroanberung 
nacb  Sigeum  in  XvoaZ  genötigt,  roo  unter  per]. 
Cberbobeit  fein  jüngerer  Stiefbruber  >>egefiftratu^ 
etioa  feit  588  u.  (£br.  regierte.  Seit  biefer  3eit  mar 
>>.  unabläffig  bemübt,  bie  .'öerrfaVift  über  »Htbeu 
.Uirüd.uigeminuen.  3u  biefem  3>uede  jcblofe  er  fid> 
ber  perf.  ̂ olitit  öollltdnbifl  >m  unb  befanb  fieb  auf 
ber  »lotte  bev  ©ro^fönigS,  meldjc  490  v>.  I5br.  gegen 
älttita  auslief.  Slber  mit  ber  Rieberlage  beruserfer 
auf  ber  Sbene  oon  SRaratbon  [cbeiterten  atub  beS 
,s).  legte  Hoffnungen;  auf  bet  Rudfabrt  bet  afiat. 
3'lotte  ftarb  er  ,ut  ScmnoS. 
~  .^ippiaö,  Sopbift  auä  @U§,  um  400  0.  6br., jüngerer  ̂ eitgenoffc  bc»  9JrotagoraS  unb  SoftateS, 
mirb  toegen  feiner  s]iral;lerci  mit  allem  möglieben 
Riffen  unb  Können,  namentlid)  aud)  in  gmei  s?lato 
beigelegten,  nacb  6.  benannten  Dialogen  lädjerlid) 
gcmadit.  Tod)  rübrt  nur  ber  eine,  ber  fog.  Heinere 
,si.,  mirflidi  oon  sBlato  ber.  %nbt§>  toarö-'  gelebtte 
Ibatigleit  uid)t  ol)ne  SBerbieuft.  SnSbefonbete  gab 
er  juerft  ein  i>er3eid)ni§  olomptfd)er  Sieger  ber= 
au§.  Sein  fiieblingsfatj  mar  bie  Unterfdjeibung 
eineä  Ratuttecb,tS  oon  bem  auf  milltürlid)er  menfcb= 
liefet  Satzung  ober  übereintunft  berul)cnbcn;  übri= 
genS  febeint  <r).  biefe  Untcrfd)eibung,  auS  ber  anbere 
Sopbiften  febr  rabilale  Folgerungen  sogen,  in  einet 
xiemlid?  milben  Aontt  oettteten  ju  baben.  Tic  "Hefte 
feiner  Sd)riftcn  finb  in  DJiülIerS  «Fragmenta  histo- 
ricorumgraecorum»,  SBb.2(^ar.l848),  gefammelt. 
—  SScil.  geller,  ̂ >bilofopb.ie  ber  @ried)eu,  33b.  l 
(5.  Slufl.,  £ps-  1892). 

$ippiattif,öippiätrie(grd).),s$fevbc-unball= 
gemeine Tierlieiltunbe;  öippiater,  s.Hof5ar^t;  Hip- 
piatrica,  auf  bie  Suerbeilhinbe  bejüglid^e  Sd)riften. 

>>tppirun,  grteeb.  Sängenmafe  oon  4  Stabicn. 
.^ippifetje  äSßcttfrtmpfc,  f.  Ro^  unb  SBagen* 
^ippo,alteStabt,f.öippo=regiu§.        [rennen. 
öippo...,  oor  SBofalen  *5ipP---  (grd\),  in 

3uf ammenf e jungen  =  "$f erbe . . . ,  R0J5   
>>ippoliofcibcn,  f.  ̂ferbelau^fliege. 
Hippocampma,  Hippocampus,  f.  3ee 

pferbeben. "dtppobamcia,  in  ber  gried).  9Jit)tt)ologie  bie 
feböne  TodHcr  beS  DinomaoS,  ̂ önig§  oon  $ifa  in 
SliS,  unb  bet  ̂ lejabe  Slfterope.  SBeil  bem  isatcr 
getoeisfagt  morben  mar,  baf;  fein  tünjtiger  Sibam 
ibn  töten  merbe,  fo  mad)te  er  pr  Sebingung,  baf, 
jeber,  ber  ftd)  um  feine  ütoebter  bemerben  mürbe, 
mit  it)m  ein  Söettrennen  3U  3öagen  beftel)en  unb, 
mofern  er,  ebe  fie  an  bas>  3iel  tarnen,  oon  i^m  er= 
reid)t  mürbe,  burd)  feine  .'öanb  fallen  follte.  ß*ö 
gelang  ibm,  oiele  freier  31t  töten,  bis  enblid)  s$elopy 
(f.  b.)  it)n  befiegte.  6-  mürbe  nun  ©emablin  beS 
s^elop§  unb  si)lutter  be§  2ltreu§  unb  Slbt)efte§.  Sie 
verleitete  nadj  öpgin  il)re  Söbne,  itnen  Stiefbruber 
C£l)rpfippo§  3U  töten,  unb  tötete  ftd)  felbft,  al3  s^e^ 
Iop§  fie  beffen  befd)ulbigte.  Sie  mürbe  in  Olpmpia 

beftattet,  unb  il)r  3U  ß'bren  ein  Stempel  im  ioaine 
ber  SlltiS  gebaut.  3ßr  Sd)idfal  bebanbelten  Soplio= 
!le§,  Guriptbe^  u.  a.  Tarftellungen  ber  Sage  oon 
bem  SBettfampf  finben  fid)  auf  antifen  23afcn  unb 
in  ben  Stutpturen  be§  oorbern  ©iebctfelbe»  be$ 
3euätempelS  31t  Dlpmpia.  —  §.  b.ei^t  aud)  bie  ©e= 
mablin  be»  ̂ eiritboo§  (f.  b.). 

•*>ippobtom  (grd).,  «Rotlauf»),  bie  Rennbabn 
für  'ipferbe:  unb  3Bagenrennen.    derartige  S5>ett= 
fpiclc  genoffen  fd)on  im  gried).  =  t)eroifd)en  3eitglter 

!  bol)es>  3lufel)en  unb  merben  oon  <r>omer  («SliaS», 
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©efang  23)  befungen.  über  bie  Einrichtung  be§  £>. 
ber  ©ried)en  ber  fpätern  Qt\t  febjt  ein  ausfüb,rlid)er 
Serid)t,  jebod?  giebt  ̂ aufanias  eine  Sarftellung 
ber  berühmteren  Sennbabn  ju  Clpmpia.  Sie  §onn 
biefes  ft.  mar  bie  eine»  Cblongum,  bie  beiben  langen 
Seiten  bilbeten  2Inböt)en,  beren  eine  üon  Satur  be= 
Hanb,  bie  anbere  fünftlid)  mar.  .frier  ftanben  bie 
3ufcbauer.  S)er  Slblaufftanb,  3lpl)efis  genannt,  (ag 
an  ber  einen  fdimalen  Seite  unb  bilbete  ben  glän= 
nenbften  2eil  bes  <q.  ,  gemiffermanen  bie  Sorimlie. 
«oier  maren  für  bie  bekannten  SBagen  befonbere 
Abteilungen ,  bie  burdjs  2os  an  bie  einzelnen  Ztib 
nehmet  »erteilt  würben.  (Gegenüber  ber  Slbfabrt 
fcr)iofj  ein  t)albmonbförmiger  Grbmalt  ben  £».  Sie 
iöafjn  mar  600  %uf,  breit  unb  üermutlicb  etma  1200 
lang.  Surd)  jmei  ̂ ielfäulen,  bie  am  Stnfang  unb 
am  @nbe  ber  Sabn  ftanben,  mürbe  bie  ©reite  in 
Sinei  Hälften  geteilt  unb  es  beftanb  nun  bie  föunft 
bes  im  2Bagen  ftebenben  £enfer§  bes  3,wei=  ober 
Sicrgefpanns  barin,  mit  bem  ©efährt  in  turpem 
Sogen  um  bfefe  Säulen  311  gelangen,  obne  ben  9JUt-- 
ftreitern  311  nabe  311  fommen;  bennmitt>oll)äf)rigen 
:Koffen  mar  bie  Salm  12mal,  mit  füllen  8mal  311 
burdeilen.  Sfädjt  feiten  tarn  es  oor,  baf?  beim  Um= 
lenten  bie  SBagen  anftiefsen  ober  ineinanber  fuhren 
unb  jerbradjen  unb  bie  Senfer  »ermunbet  ober  ge= 
tötet  mürben.  Sie  Sornebmen  unb  Steigen  ftetlten 
iirav  bie  Gcfpanne,  maven  aber  feiten  felbft  bie 
Öenler.  Ser  lefete  in  ©riedjenlanb  erbaute  &.  ift 
jebenfalls  ber  oon  SBögang,  non  ben  Surfen  2(t  = 
SKeiban  benannt.  (S.  Girfus,  ©ircenfifd)e  spiele, 
iKennbabn.)  —  3n  ber  9ceu3eit  bejeidjnet  man  mit 
Ö.  ein  Gtabliffement,  mo  cirfusäbntid)e  Sd)au= 
fteüungen  in  großem  Sftafeftabe  ftattfinben.  3tud) 

öffentlicher  &eSeIuftigung  bes  grofcens$ublif  ums 
beftimmte  yxeitbabnen  merben  <5.  genannt. 

töippoQtfipt)  (grd).,  «Sofsgreif»),  non  bem  ital. 
Siebter  Sojarbo  erfunbenerSuime  eines  fabelhaften, 
ben  3üten  unbetannten  £ter§,  ben  Söielanb  auf  ben 
5ßegafu§  übertrug.  Ser  &.  mirb  ot§  geflügeltes 
Sofe  mit  einem  ©reifenfopf  bargeftellt. 

•^ippotänxp,  in  ber  grted).  !Bh)tl)ologie  ein  fabet= 
baftes,  ben  Seegöttern  gum  Seiten  unb  "Jahren  bie= 
nenbel  Seetier  mit  bem  Hopf  unb  ben  Sorberfüfien 

eines  $ferbe§  unb  einem  ftifdjfdjmanj.  3u  ©runbe 
liegt  bie  Sorftellung  ber  äßogen  in  ber  ©eftalt  ba- 
binftürmertber  Söffe;  für  bie  tunftlerifdje  Sebanb-- 
lung  aber  bat  bas  im  Scittelmeer  oorf ommenbe  See= 
pferbeben  als  Sorbilb  gebient  (f.  rjorftebenbe  gigur). 
$ippotentauvcn,  f.  Äentauren. 
&ippötva$ ,  eine  3trt  gemürgter  SBein,  ber  im 

Mittelalter  allgemein  üblid)  mar,  mo  man  bie 
53eine  nod)  nid)t  recbjt  ju  bebanbeln  nerftanb,  fo= 
bafy  fie  ftets  eine  gemi^e  Sd)ärfe  unb  Säure  behiel- 

ten, bie  man  burdb,  3ufa£  oon  £onig  unb  ©emür-- 
3en  311  Dcrbedcn  fudjte. 

■'$ippotvätc$ ,  genannt  ber  .RmeUe  ober  ber 
Öro^e,  ber  berü^mtefte  S(r3t  bes  3lltertums  unb  ber 

erfte,  ber  eine  minenfcb,  aftlidie  Segrüubung  ber  freil= 
tunbe  oerfuebte,  mar  ber  Sobn  bes  SlsUepiaben 
(f.  b.)  öeraflibes,  eine»  ̂ riefterar^e»  auf  ber  Snfel 
Hos,  unb  ber  s^bänarete,  meld}e  ihre  Slbftammung 
oon  ̂ erafles  herleitete,  ©eboren  mürbe  er  maf)r= 
fd)einlicb,  um  460  t>.  5b,r.  9iad)bem  er  t»cn  feinem 
Sater  in  ben  erblichen  ßenntnif)en  ber  2ts!leriaben 
unterriebtet  morben  mar,  machte  er  größere  Steifen, 
bie  ib,n  aud)  3U  ben  Sänbern  am  (idimarsen  IReere 
geführt  3U  t)aben  fcb,einen.  Gr  b,ielt  ftcb,  lange  Seit 
auf  ber  jjnfel  Stbafos,  in  2lbbera  unb  in  Sbeiialien 
auf  unb  foll,  faft  göttlid)  oerebrt,  in  Sari  ff  a,  mo 
fein  ©rabmal  nod)  ju  ©alen§  3^ten  im  2.  5a')r^- 
n.  &fc  gegeigt  mürbe,  377  geftorben  fein. 

S)ie  ©rö^e  bes  §.  beftanb  barin,  bafi  er  meber 

bem  Dogmatismus  nod)  ber  (i'mpirie  311  oiel  f)ul; 
bigte;  bafe  er  aus  ben  üon  feinen  Vorgängern  (be- 
fonbers  in  ben  Tempeln  ber  Slstlepiaben)  gefammeU 
ten  Henntniffen  unb  Sebren  bas  erfabrungsmäfeig 
Segrünbetere  aus3iifd)eiben  mu^te;  ba^  er  jeben 
Hranfbeitsfall  teils  als  felbftänbig  mit  allen  babei 
»orfommenben  Grfcbeinungen,  teils  im  3ufammcn= 
bange  mit  ber  Stufjenmelt,  ber  Sebensart,  bem 
Hlima,  ber  Söitteruug  u.  f.  m.  auffaßte;  bafc  er  bas 

i^orbergebenbe  ebenf  0  berücfHd)tigte  mie  bas  ©egen-- 
märtige,  unb  ba$  er  erft  aus  ber  3nfammenftetlung 
aller  biefer  2l)atfad)en  einen  Scblufe  30g,  meld)er 
bei  feinem  meitern  Serfabren  unb  bei  feinem  Urteil 
über  Serlauf  unb  2lusgang  ber  Hranfljeit  ifym  sut 
Anleitung  bienen  tonnte.  Stuf  biefe  2trt  bat  er  obne 
Kenntnis  ber  patl)ol.  Stnatomie  unb  anberer  öilf§= 
mittel  unferer  3«t  bie  öeilhmbe  miffenfd)aftlicb 

begrünbet.  5'ur  atle_3eiten  ijat  fo  &.  ein  leud)ten= bes  Sorbilb  ̂ interlanen,  mie  mit  geringen  Mitteln 
eine  fd)lid)te,  oorurtetlsfreie,  oon  <5ppotl>efen  ftd) 
frei  t)altenbe  Seobad)tung  3U  einer  fd)arfen  unb  meU 
feitigen  @infid)t  in  bas  ÜÜBefen  ber  Ärant)eiten  unb 
3U  einer  erfolgreicben  Sel)anblung  berfelben  führen 
tann.  Seine  Seb)anblung§meife  ber  Hrantbeiten 
mar  in  ber  Segel  fdjonenb  unb  milb,  oormiegenb 
biätetifd),  foba^  man  in  fpätevn  3eiten  oft  2ir3te, 
metd)e  einer  folgen  3umartenben,  nidit  eingreif enben 
Hurmetb,obe  Inilbigtcn,  besl)alb  öippotratifer 
genannt  bat.  ©leid)  feinem  großen  3eitgenoi)en 
bofrates  ftellte  ftcb  aber  ö-  nid)t  an  bie  Spi^e  einer 
Sd)ule.  Son  ben  72  Schriften  in  ion.  SHaleft, 
bie  bem  $.  3itgefd)rieben  merben,  finb  bie  meiften 
nid)t  fein  (Eigentum.  31  m  beften  bejeugt  fmb  ba:i 
«Srognoftifon»,  bie  «3tpborismen» ,  Sud)  1  unb  3 
ber  «Gpibemien»,  «über  Suft,  SBaffer  unb  Drte», 
«Über  Diät  in  atitten  Hranfbciteu»,  «über  bie  $opf= 
munben».  2htd)  bie  für  echt  evtannten  Sdiriften  bes 
.V).  finb  böd)ft  mabrfd)einlid)  nid)t  frei  oon  ben  3U= 
fätjen  feines  Sol)nes  2t)effalus,  feines  tod)mieger= 
fobnes  Solpbus  u.  a.;  oon  anbem,  mie  ben  «6pi-- 
bemien»,  mirb  ein  Seil  r>on  il)m,  bas  meiftewon 
anbern  t)errül)ren.  3lusgaben  feiner  fämtlicbcn 
SBerte  lieferten  in  neuerer  3eit  Hül»n  (3  Sbe.,  VPv 

1826—27),  Sittre"  (mit  frans.  Überfettung,  10  Sbe., 
Sar.  1839—61)  unb  (?rmerins  (3  Sbe.,  Utr.  1859 
— 65),  auf  ©runb  neuer  Sergteidnmg  oon  pani- 
fünften  M)temein  unb  ̂ Iberg  (Sb.  1,  2p,;.  1891); 
eine  mufterbafte,  aber  unoollenbete  beutfebe  über: 
femmg  ©rimm  (4 Sbe.,  Jtltenb.  1781—92;  2.3tufl., 
2  Sbe. ,  ©log.  1837—39)  fomie  Upman  (3  Sbe., 
Serl.  1847).  —  Sgl.  Slberg,  StudiaPseudippocratea 
(2p3. 1883)  unb  «über  bas  bippofratifdje  .ftorpus>) 
(Serl)anblungen  ber  ̂ hifotogenocrfammlung  ju 

©örti^  Sp3. 1890).  ' 
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•CnppofrätcC  auä  iSbios,  gried).  ̂ latbenuv 
tuet  OJJptpagoräer),  t>er  in  ber  uoeiteu  >>älfte  beS 
5.  ,\abrb.  o.  gpr.  in  Stben  lohte  unb  lehrte.  (5v  bat 
bei  com  ÜBerfucp,  baS  Problem  fror  Quabratut  beS 
RreifeS  ui  [Öfen,  bie  nad)  ihm  benannten  SRönbcben 
(f.  LantüaeHippocratisTentbedt  StaSjßroblembet 
Sürfefoerboppelung  füprte  et  auf  bie  Ronftruftton 
(toeiet  mittlerer  proportionalen  (a-.x  x:>  =  y.b) 
uivuef.  Sud)  foO  et  bo£  orito  Slementarbudj  bet 
©eometrie  oen'afu  unb  ben  ©ebraud)  cingefübrt 
baben,  fünfte  einet  geometr.  giaur  mit  SBucpftaben 
tu  begetebnen.  —  33gL  £annerp,  Bippoerate  de 
Chioa  et  la  qaadratore  des  lonoles  in  ben  «Me- 
ruoires  de  Bordeaux»  (2)  11,  179—184  (1878). 

•?»ippofmtifdic3!Jiönbd)cn,f.LunulaelIii'i  io- 
cratis. 

-$tppofratifrf)Cd  ©efidjt  (Facies  Hippocra- 
ticaj  nennt  man  in  bet  Sßatpologie  ben  ©efid)tS= 
auSbrud  eines  Sterbenben.  Rurg  not  bem  Sobc 
nämltd)  tritt  gcmöbulidi  in  bem  ©eficbt  eine  aufs 
fadenbe  SBeränberung  ein.  Sie  ©efidjtSfarbe  roirb 
plötjlicb  Meid)  unb  fabi,  an  SBangen  unb  Sippen 
blfiuUep  ober  fdbrodrgttd),  bie  Stirubaut  glatt;  bie 
fflcidbteile  beS  ©eftd^tä  jinlen  ein;  bie  SRafe  unb 
baS  Rinn  teerben  fpi&ig;  bie  älugen  finlen  tiefer  in 
ibro  >>öblen,  Derlteren  ben  (Bland  unb  feben  ftier 
burd)  bie  halbgeöffneten  ülugenliber.  Siefe  SBeräns 
berung  (toelaje  teils  auf  Stiiifteben  beS  sBlutlaufS, 
teile-  auf  Säpmung  bor  ©efiditsmusfeln  gutü(ffüpr= 
bar  ift)  tann  inbeffen  aueb  bureb  grofje  Gntträftung 
nad)  langem  Saften  ober  ftarfen  Ausleerungen  unb 
reidjlidjem  SlutDerlujt  entfteben  unb  ift  bann  mit 
geringerer  ©efaljr  uerbunben.  Scr  Diame  rübjt 
baoon  ber,  ba$  ber  gried).  Slr^t  £ippotrates  guerft 
biefe  Seränberung  beS  ©eftd)ts  treffenb  befeprieb 
unb  ertlärte. 

•^ippofrcnc  (grd).,  b.  i.  9tojjquclle),  f.  $elifon 
(©ebirgSgug)  unb  s}>egafos. 

>>ippolog  (grd).),  ̂ ferbefenner;  £>ippolögie, 
3ßferbefunbe(  Sebre  oom  ̂ ferb. 

•ftippolptc  ober  2lntiope,  Jtönigin  ber  2Imago= 
nen  (f.  b.J,  iUutter  bes  öippolptos  (f  .b.  unb  Stbefeus). 

•^ippolntoc<,  3obn  bes  Sbefeus  (f.  b.)  unb  ber 
SImagone  Sbttiope  ober  üjippolpte,  mürbe  oon  feinem 
SBater,  al>  fid)  biefer  mit  s$l;aiöra  oermäblte,  gu 
Hittbeus  nad}  trögen  gefd)idt,  unter  beffen  Pflege 
er  )U  einem  eifrigen  ̂ äger  unb  SBagenlenler  beram 
kmidj  .  £  eine  Stiefmutter  ̂ baibra  (f.  b.)  oerltebte 
fid)  in  if)n  unb  führte  feinen  Job  berbei,  aus  bem  er 
aber,  rcobl  nad)  Gpibaurifcber  Saac,  burd)  Asflc; 
pios  mieber  erroedt  mürbe.  %n  Srögen  roarb  in. 

als  <v'Ott  oereprt  unb  erzählt,  er  fei  als  -Juljrmann 
unter  bie  ©eftirnc  werfest  roorben.  5ßat)rfcr)cinlid) 
iü  ö.  eine  trögenifdje  Sofalform  bes  ion.  Sonnen« 
gottes,  ber,  von  ber  üftonbgbttm  ̂ baibra  »erfolgt, 
mS  SBleer  binabtaudn.  So  erflärt  fid)  aud)  feine 
©ejiebung  ju  SlrtcmiS,  ber  er  in  trögen  einen  Ztm- 
pel  geftiftet  baben  follte.  ̂ n  2ltben  aab  eS  einen 
Tempel  bor  2lpb,robite  öippolptia,  roelcber  ber  3age 
nad?  uon  ̂ baitra  erriditet  mar. 

$ippolt)tutsi,KivdHmt»ater,Scb/ülerbce5irenäus, 
Rebelte  um  190  nadi  'Mm  über  unb  nahm  baielbft 
an  ben  Streitigfeiten  über  bie  ©ottbeit  (ibrifti  unb 
bie  ©runbfä&e  ber  Äircb,ensud)t  lebhaften  iHnteil. 
Rad)  bem  Jobc  bee  vom.  SBifcbofS  3epbprinuä  (217) 
louvbe  et  oon  einem  Seile  beS  ̂ re#bpteriumS  -jum 
©egenbifebof  gegen  (SalliftuS  gemäblt.  S)ie  Hircpens 
fpaltung  mürbe,  mie  e§  fd)Cint,  erft  235  burd)  bie 
Deportation  bee  >>.  unb  feines  bamaligen  ©egnerS 

$ontianuS  nad1  ben  farbin.  Sergroerfen  beenbigt. 
.siier  fdjeint  ß.  balb  naebber  in  bobem  IHltor  ete 
ftorben  gu  fein,  als  gelehrter  Renner  ber  philoi. 
unb  gnoftifepen  Spfteme  feiner  ;)Cit  unb  als  fd)arf= 
finniger  SBerteibiger  ber  lird)lid)en  SogoSlepre 
nimmt  $.  unter  ben  altern  RircQeno&tern  eine  l?ey- 
Dorragenbe  Stelle  ein.  (5in  SSergeidbniS  feiner  avöiV 
tenteits  »erlorenen  Sd)riften  ift  auf  bem  f$ofta= 
ment  einer  ibm  gugeeigneten,  1551  mieber  ausge- 
grabenen  Statue  angcbrad)t.  2tud)  bie  Rird>en- 
biftorifev  dufebiuS  unb  öieronpmuö  liefern  "i^er: 
',eicbniffe  berfelben.  Sie  5"ra9e'  °b  er  mirflid)  ber 
äSerfafjer  ber  «SBiberlegung  aller  Redereien»  fei, 
mooon  bis  1842  nur  baS  erftc  33ud)  befannt  mar 
unb  u.  b.  %.  «Philosopliumena»  bem  DrigeneS  gu= 
gefeprieben  mürbe,  ift  nod)  nidjt  enbgültig  gelöft. 
Sas  neunte  23ud)  biefer  Scbrift  ergäpft  au5fübr= 
lid)  bie  röm.  ̂ arteifämpfe  feit  bem  SBifcbof  S^9W 
rinuS.  Sine  Heinere  3d)rift  miber  32  .UeHevoien, 
bie  ©.  tteit  fruber  »erfaßte,  ift  oerloren,  aber  burd) 
Sipfius  auS  ̂ fcubotertullian,  ̂ bilafter  unb  6pi= 
pbaniuS,  bie  fie,  mie  Sipfiu«  entbedte,  au§gefd?rieben 
baben,  gum  großen  Seile  mieberbergeftellt.  Über» 
bieS  maebte  fid)  ö.  burd)  ikrbefferung  beö  Öfters 
cpttuS  um  bie  ̂eftftellung  beS  cbnftl.  Rrrdjeniapre» 
oerbient  unb  gtlt  aud)  für  ben  iBcrfaffer  ber  altem 
bis  234  fortgefül)rten  2Beltd)ronil,  meld)e  ber  oon 
ÜRommfen  neubearbeitete  ©bronift  ber  fetnigen  oon 
354  su  ©runbe  gelegt  bat.  ®ie  Fragmente  feiner 
(~d)riften  gab  Sagarbe  beraus  (Spg.  1858).  —  Sgl. 
Fünfen,  ©.  unb  feine  3eit  (2  33be,  £p3. 1852—53; 
audi  englifd));  2)öllinger,<D.unbfialliftus(^egensb. 
1853);  SBoltmar,  6.  unb  bie  röm.  ̂ eitgenoffen 
(3ür.  1855);  Sipfius,  3ur  OueUenfritit  bes  (5pi= 
pbanios  (2Bienl865);  berf.,  Sie  Quellen  ber  ätteften 
ttefcergefd)id)te  (Spg.  1875);  öarnad,  3ur  Quellen^ 
tritt!  ber  ©efd)id)te  bes  ©nofticismus  (ebb.  1873); 
Sangen,  ©efcbidjte  ber  röm.  Rircbe  bis  gum  ̂ onti^ 
fWat'SeoS  I.  (SBonn  1881);  ©tä^elin,  Sie  gnoftifeben Quellen  öippolpts  in  feiner  £auptfd)rift  gegen  bie 
Öäretifer  (Spg.  1890);  gider,  6tubien  gur  öippolt)t^ 
fraae  (ebb.  1893).  VW^VV  oon. 

$ippolr)tu$  a  Xapxbc,  f.  Gfyemnit?,  Sogiflao 
>;-»ippoi».täd)ic  (grd).),  ̂ ampf  gu  ̂ferbc. 
•^tppoman  (grd).),  leibenfd)aftlid)er  s^fcrbelicb= 

baber,  ̂ ferbenan-;  öippomanie,  übertriebene 
Siebtjaberei  für  ̂Jferbe. 
Hippomäne,  s$flangengattung  aus  ber  5-ami= 

lie  ber  @upf)orbiaceen  (f.  b.).  Sie  menigen  tropifd)= 
amerif.  arten  finb  megen  il)res  fd)arfen,  giftigen 
2)lild)faftes  betannte  33äume.  21m  bcrül)mteften  ift 
H.  Mancinella  L.,  ber  2Ranfd)inellen=  ober 
y.UanganillabaumberStntillen.  Qt  gleicht  einem 
Birnbaum,  b^t  eine  glatte,  graue  9ünbe,  langge^ 
ftielte,  eiförmige,  fpifee  Slattcr,  grünlid)e  männlicpe 
Sßlüten  in  gujammengefnäuelten  Öruppen,  unter 
benen  bie  voeiblicben  eingeln  ftel)en,  unb  apfelför-- 
mige,  gelb-  unb  rotbädige  grücbte,  bie  febr  oerfüpre- 
rifd)  ausfeben,  aber  äufeerft  giftig  finb.  Serg-rucbt^ 
faft  biente  in  Söeftinbien  als  ä^mittel  gegen  ffrauU 
ausfd)läge.  Sod)  ift  ber  Saum  bier  feiten  gemor^ 
ben,  meil  feine  Ausrottung  feiner  großen  Sd)äblid-- 
teit  megen  anbefol)len  morben  ift. 

.^ippomdnee*  (grd).,  b.  i.  robtoll),  eigentlid)  ber 
93runftfd)leim  ber  Stuten,  bann  aud)  eine  ̂ flame 

unb  enblicb  ̂ üllenmilg  ober  ̂ 'üllenbrot  ge= 
nannte,  olioenförmige,  grünliche  bis  gelblicbbraune, 
bei  ber  ©eburt  ber  goblen  mit  ben  grueptbäuten 
gum  33orfd)ein  !ommenbe  ©ebilbe,  bie  aus  peröbeten 
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Jetten  ber  äußern  -Jruditlnilten  befielen  unb  in 
alter  3eit  3iir  Bereitung  von  Siebeetränfen  benu&t 
würben,  [©iebern  ber  Sßferbe. 

Oippomäntie  (grdi.),  JBabrfagung  aus  bem 
f>ippomenc3,  f.  Sltalante. 
löippon,  alte  Stabt,  f.  .v)ippo=regiu§. 
■S>ippönar,,  gried).  Sambenbicbter  au3  Gp  befug, 

um  530  v.  Gbr.,  mürbe  wal)rfcbeinlid)  wegen  feiner 

ferfeu,  fcbonungllofen,  wiewohl,  wie  c§  [epeint,  un= 
polit.  Spottgebid)teoon  ben  Gerannen  feiner  3Jatct= 
ftabt  vertrieben.  Gr  begab  fid)  hierauf  nach  SIago= 
inenä ,  wo  er  in  Sirmut  lebte.  Sa  er  bäfclid)  war,  fo 
benutzten  bieg  bie  SBilbbauet  Bupatug  unb  ältbenig 
ju  einer  faritierten  Sarftellung  be§  Siebter!,  ber 
fid)  nun  burd)  bie  beftigften  Eingriffe  auf  fie  rfid)te. 
6t  erfanb  für  feine  fatir.  ©ebid?te  eine  befonbere 
3trt  von  Jamben,  ben  eboliambifeben  Srimeter,  nach, 
ihm  ber  bipponalteifebe  SBerg  genannt.  Sod) 
fdjrieb  er  aueb  in  öerametern  unb  im  erhabenen 
epifeben  Jone  3ßarobien,  oon  benen  fieb  namentlich 
ein  Bnu-bftüd  mit  ber  Schub  erung  eine»  gefräßigen 
iDtenfcben  erhalten  bat.  Sie  Fragmente  beg  <?.  gab 
am  ooUftänbtgften  Berg!  in  ben  «Poetae  lvrici 
graeci»,  SBb.  2  (4. 2uifl.,  Spg.  1882),  beraug. 
Hippophäe  L.,  6anbborn,$furngengattung 

auc-  bet  g-amilie  ber  Gläagnaceen  (f.  b.)  mit  nur  einer 
einzigen  in  Suropa  unb  im  gemäßigten  2lften  an 

lUtccrcsufern,  an  pfiffen  unb  Bächen  oorfommen-- 
ben  -'Irt,  bem  gemeinen  Sanbborn  ober  ©eefreuj= 
born,  H.  rhamnoides  L.  Sic  Linealen  Sölätter 
ftnb  oben  grün  unb  fein  punftiert,  unten  gleid)  ben 
jungen  Zweigen  mit  filbergrauen  ober  roftgelben 
Schuppen  befefct.  Sie  Reinen  fdimutug  gelben 
Blüten  erfebeinen  im  ÜDtärg  oor  ben  blättern;  bie 

weiblichen  (Iremplare  finb  im  ,'öerbft  mit  fieinen 
orangefarbigen  fruchten  oellig  bebedt  unb  gewäb= 
ren  bierburd)  einen  reijenben  Slnblid.  3;r,ii*eu 
bunfelbelaubteS  ©ebüfd)  am  sJ{anbe  beg  Sßarfgeböl= 
geä  eingefprengt,  ift  biefer  Strauch,  febr  fd)ön  (ing= 
befonbere  var.  angustifolia),  aber  auch  in  ber  Gin= 
geiftettung  oon  guter  SBirfung.  3nm  guten  &c- 
beiben  beanfprud^t ber  Strand)  einen  frifeben,  frucbt= 
baren  Sanbboben.  Sie  Bermebrung  lärst  fid)  leiajt 
burd?  Slusläufer  bewirten;  gut  Slugfaat  liegen  bie 
Samen  1 — 2  3>abre,  ehe  fte  feimen. 
Hippopotämus,  f.  glufepferb. 
Hippöpus,  f.  sJtiefenmujd)el. 
§tppo=regtu3  (auch,  nur  öippo  ober  £ip  = 

pon,  b.  b-  Seftung),  alte  Stabt  in  SJtumibien,  am 
lUlittellänbifcben  ÜÖieere  gelegen,  war  urfprünglicb 
eine  p^önij.  Kolonie,  bann  oon  ftartbago  abhängig, 
feit  bem  3.  3>al)rb.  v.  Gin*,  im  93eft§  ber  dürften 
bee uumibifdjen  Stammet  berüDtaffttlier.  46  o. Gbr. 
würbe  ö.  burd)  Gäfar  mit  bem  gangen  Sanbe  römifeb. 
3n  ber  ©efd)id)te  ber  d)rift(.  Kirche  fpielte  £>•  eine 
bebeutenbe  Atolle  all  BifdwfgfiB.  9iamentlid)  lebte 
unb  wirtte  hier  feit  392  guerft  alg  Bregbpter,  bann 
al»  Bifdwf  ber  Ätrcbenoater  2luguftinu§,  ber  bier 
aud?  wälirenb  ber  Belagerung  burdi  bie  SBanbalcn 
28.  Slug.  430  ftarb.  3m  Sej.  533  fiel  £.  mit  ben 
Scbä&en  bes  ßönigl  ©elimer  in  Selifars  öänbe. 
Sie  gänjlidje  3ctftörung  erfolgte  697  burd)  bie 
vJJiol)ammebaner  auf  Sefebl  bc»  (Sbalifen  Dt^man, 
worauf  bieiBeuölferung  etwa!  nörblicber  eine  anbere 
Stabt  erbaute,  oaZ  tjeutige  23ona  (f.  b.).  —  (Sin 
anbereS  öippo  mit  bem  Beinamen  Siarrbptoö 
(3atptol)  lag  auf  ber  Stelle  uon  Biferta  (f.  b.). 

&i\>po$,  §ippus,  war  eine beibnifebe,  nur  ton 
wenigen  3uben  bewohnte  Stabt  am  Cftufer  bei 

See!  ©enejaretb,  (f.  b.)  in  ̂ aläftina,  bie  burcö,  $oms 
pejul  64  v.  6bt.  bie  Freiheit  erhielt  unb  jut  Sefa= 
poli»  geborte,  mit  älulnab.me  ber  dtegierungSieit 
Öerobe»'  b.  @r.,  bem  iT.  oon  2luguftuy  oeriieben 
Joat.  Später  tturbe  e§  Bifcbofsfits.  Serhebr.Dlame 
ift  Sufita,  ber  arabifebe  Sufije,  ber  noeb  an 
einer  sJtuine  3Wifcben  Äalcat  el^öfn  unb  ml  öftlid) 
toom  See  ©enewetb  haftet.  —  Bgl.  Seitfcbrift  be§ 
beutfeben  ̂ aläftina-Bereinl  IX  (1886),  349  fg. 
Kippotherium  (Hipparion  Raup),  ein  f offilec- 

pferbeä|nlid}eÄ  Jier  mit  brei  o^hen,  oon  benen  aber 
nur  bie  mittelfte  auf  bem  Boben  aufftanb.  H.  iir 
bato  jüngfte  ©lieb  ber  in  ben  Jertiärfdiicbten  2lmcri- 
ta§  ober  (Europa!  unb  älfien»  naebgewiefenen,  auc- 
mebr  all  30  5jormen  beftebenben  3Umentette  be! 
heutigen  ̂ ferbel,  welche  in  ganj  allmäblidumi 
Übergange  jeigt,  baf,  leBterel,  gleid)  ben  SBieber- 
fäuern  unb  Sidbäutern  u.  f.  w.,  tleinen  fünf= 
3ehigen,tapiräbnlid)eiroorteriiären3;ieren  entflammt 
(f.  Phenacodus).  Ginige  ber  wid^tigften  unter  jenen 
Borfafyren  be§  H.  finb  bem  geoiog.  Sllter  nad1: 
Eohippus,  Orohippus  unb  Hyracotherium.  Meso- 
hippus  unb  Paläotherium,  Anchitherium.  %n 
älmerifa  ftarb  ba§  H.  erft  nach  ber  SiSjeit  nn$. 
Hippotigris  (grd}.,  o^igerpferb»),  f.  3ebra. 
ötppotojoten,  f.  öippardj. 
Hippoträg-us,  auf  älfrila  befd)räntte  ©attung 

ber  älnttlopen  mit  4  Sitten ,  oon  benen  ber  Biau= 
bod  (f.  b.)  bie  betanntefte  ift.  Sie  Jiere  haben  fchv 
lange,  geringelte,  gerabe  ober  nach  hinten  gebogene 
Öbrner,  bie  in  beiben  ©efcbleditern  gleich  ftnb.  Gine 
Shränengrube  fehlt,  ber  .vmle  bat  eine  2lrt  SOKihne. 

&ippb--3axi)to$,  f.  Biferta. 
^ip^urttenf  alf  e  ( iH  u  b  i  ft  e  n  f  a  1 1 ),  belle,  harte, 

jum  Seil  marmorartige  Malte,  bie  angefüllt  finb 
oon  ben  aufternartig  oft  bid)t  nebeneinanber  fteben- 
bm  Sd^alen  ber  öippuriten  ober  Mubiften  (Capro- 

tina,  Caprina.  Radio- 
lites,  Sphaerulites, 
Hippurites,  f.  bie  bei= 
ftebenbe  Slbbilbung). 
@g  ift  bie§  eine  §ami= 
lie  gänslicb  au§geftor= 
bener,  unferer  nod)  le= 
benben  Chama  t>cr= 

toanbtet  großer  Sük]-- 
f dialer,  bereneine,  mit 
ber  Srii'iC  aufgewad)= 
feneSdiafefegelfbrmig, 

tnbborn=  ober  wibber= 
homäbnlid)  geftaltet 

ift,  wäbreub  bie  an= 
bere  Heinere  fappen= 
ober  bedelartige  ̂ orm 

befifet.  Siefe  ̂ ippu^ riten  unb  bie  nad) 
ihnen  benannten  Ralf« 

fteine  finb  auf  bie  ftreibeformauon  unb  in  ihr  m-- mentlid)  auf  beren  fübl.  Berbreitungljone  auf  ber 

nörbl.  Jöemifpbäre  befebräntt  (^prenäen,  Sübfrant-- 
reidi,2llpen,  Salmaticn,  quer  burd)  ?lfien  unb  Slmd 
rifa)  unb  fpielen  hier  eine  äl>nltcbe  iHolle  burd)  ihre 
Bauten  wie  bie  loraUen  im  3ura  u.  f.  w.  unb  m 
ber  ©egenwart. 

^ipöörfäurc,  ^ferbebarnfäure,  Ben* 

^oplglofololl,  Bensopl  =  2lmibo  =  Gffig^ 

l'äure,  eine  organifebe  Säure  t»on  ber  3ufammeiu 
fe^ung  C9HflNÖ3  unb  ber  Aonnet  C6H5-C0-NHj CH.-COÖH,  bie  fid)  in  beträchtlicher  SWenge  im 
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gam  bei  ̂ flanumfreffer,  in  Heinet  ÜJcenge  im  £arn 
beä  SRenfmen  unb  bet  Reifcbfreffenben  SCiete  vor; 
nnbet.  ©etm  SDtenjcben  beträgt  bie  täglich  auSge 
qefduebene  SRenae  mxt  nicbt  l  ir,  üeiqt  aber  beim 
©enufo  geiDtif er  SBegetabilten,  befonberä  SBeeren  unb 
ftrücbten.  3ie  bilbet  fldj  im  Äörpet  auS  bem  ©fp= 
fofou  ij.  b.)(  baS  auä  bem  3«fafl  bet  6üoej|fötpei 

i'taiumt,  unb  auä  9<eu.;oefäure,bie  bauptfäcblia)  burd) 
C  rpfc  xtion  ber  in  bet  iBflanjennabrung  Dotlommen- 
Den  aromatiföen  Serbinbungen  catftcM.  Sud)  bei 
irinfübrung  anberet  aromatifdjet  SBetbinbungen 

i  Joluoi,  3immetfäute)  in  ton  DrgantSmuä  toirb  v>. 
auSgejcbieben.  sie  3vntheie  bet  6.  au£  ©tytotoll 
unb  SBenjoef  äure ,  bie  naaj  folgenbet  ©letdjung 
v  er  I.v. 

i.ll,-  COOH  +  NH9  •  CH2  •  COOH  = 
BenjocfSuie  <£Hqfotot( 

CHB-CO-NH-CHa-COOB    |   ELO 
.ViVVini'äiivc  RBajfes 

!äiU  fu-b  audj  im  Laboratorium  ausführen.  SDian 
muf;  aber  hierbei  hoben  im  et  unb  hohe  Temperatur 

antoenben  unb  bie  Stnmefenbeit  von  SBaffer 
vermeiben.  ©ierauS  erbellt  bet  Ünterfcbieb  bet 
fünftltcben  Sijntbefen  unb  ber  Spntbqen  cbem. 
ÜBerbinbungen  im  .iiertörper,  bie  gerabe  bei  2ln= 
meienbeit  von  viel  SBajfet,  bei  gemöbnlicbem  2)rud 
unb  getoöbnlicber  Temperatur  verlaufen.  Ter  Dtt 
bieier  un$  nod)  rätfelbaften  »Übung  ber  £>•  [cbeinen 
bie  bieten  ,ui  fein.  Tie>>.  ift  auch  nod)  auf  anbete 
Jtrt  erbalten  tnorben,  3.  93.  aul  93enjamib  unb 
iliioiuxtloreifigfdure: 

I  0H,  CO  -NIL  +  Cl  •  CH9  •  COOH  = 
3)cn3amib  EI)IoreJi'igjäurc 

CCH5  •  CO  -NH  •  CH,  •  COOH  +  HCl 
Jpippuviäurc  Saläjäiivc. 

3ut  Eöarftetlung  focht  man  Sßferbebarn  mit  Ra\U 
mild),  filtriert,  tomentriert  bie  erhaltene  ööfung  be« 
bippurjauren  .Halte*  burd)  SBerbampfen  unb  fällt 
bie  Säure  burd)  3aUfaurc.  Ten  ibr  bann  nod) 
aubaftenbeu  yvirugerud)  jerftört  man  bureb  Gl)lor 
unb  reinigt  fie  votlenbS  burd)  Umtniftalliftereu. 

Sie  bilbet  [atblof  e  Sßrtemen,  loft  fid)  leidjt  in  WXo- 
bol  unb  beif.eiu,  febroer  in  [altem  ©aller,  fdjmilgt 

bei  187°  unb  Wirb  bei  bfiberet  Temperatur  serfe&t. 
93cim  C'nvänueu  mit  Säuren  unb  ̂ Italien  ober 
burd)  bie  SBirfung  von  Fermenten  verfallt  fie  in 

SBenjoefdure  unb  ©Ipfotoll.  om  ©to|en  benutze 
mau  früher  bie  yv  alä  3u$gang3material  ^ur  Sar= 
ftelluug  ber  93en3oefäure,  [teilte  fie  aber  biequ  nid)t 
erft  rein  bar,  fonbern  gerfe&te  bireft  Sterbe«  ober 
.uuhbaru  burd)  Rod)en  mit  ©aljfdure  ober  burd) 
Aäuliti*.  Sie  3al3e  ber  £>•  werben  mebijinifd)  bei 
©id)t  unb  Sebercirrbofe  angetoenbet. 
Hitagana,  3ilbenfd)rift  ber  Japaner,  f.  ,^apa= 

uijdjc  Sprache,  Schrift  unb  Sitteratur. 
Girant  ober  ,s>uram,  Äönig  von  ̂ pru»,  3cit= 

iteuoiie  be§  Taoib  unb  Salonto,  befannt  burd)  feine 
Areunbfd)aft  mit  biefen.  über  il)ti  berid)tet  nad) 
vbouij.  C.uellen  Jlauiuä  Jiofepbug.  iftad)  ber  SBibel 

jmidte  er  Tauib  mie  Salomo  ̂ ur  Grbauung  ihrer 
Swrgen  unb  be^  SempelS  ISebembols  unb  93c.ub.  anb= 

inerter  (2  3am..">,  11;  1  .Hön.5,  xfg.;  1  6l)ron.  15, 1). 
calomo  entjdjäbigte  tl)n  bafür  teilö  burd)  £icfe= 
rung  oon  Cl  unb  (Setreibe,  teil»  burd)  Abtretung 
von  20  galilatfd)en  Drtfcbaften.  ©emeinfam  mit 
3a(omo  betrieb  ö-  £d)iffalirt  nad)  bem  Öolblanbe 
Cpbit  in  2iibarabicn.  —  .£>.  l)ie|  aud)  ein  tprifdier 
Srjgie^et  (in  ber  Gb.ronit  (£l)uram-?lbi  genannt), 

ber  für  calomo  bie  für  Sßurg  unb  Jempel  nötigen 
Sßrongefäulen  unb  SBrongegeräte  go|. 
Hircus  dat.),  ;]ieaenbod;  8o«f8gerud). 

4&irfai  =  «ri)crif,  beffer  6l;irta  =  i  =  öd)crif , 
^irn,  f.  ©ebirn.  [^93urba. 
$itn,  ©uft.  Slbolf,  Ingenieur  unb  ̂ hvfiter, 

geb.  21.  2lug.  1815  ju  Öogelbadj  bei  Solmat  im 
iSlfafe.  trat  1834  ala  ̂ arbeutediuiter  in  eine  fiat= 
tunfabril  in  ̂ ogelbad)  ein  unb  blieb,  al3  biefe 
1842  in  eine  33auminollfpiuu:  unb  SBebefabril  um= 
gemanbett  mürbe,  in  berfelben  alö  Ingenieur.  3>n 
biefet  Stellung  begann  >>.  1843  feine  gruublegen 
ben  Untersuchungen  über  baä  median.  Öcjuioalent 
ber  SJBärme.  ©egen  (Sube  1880  grünbete  er  ein 
meteorotog.  Dbjeruatorium  bei  (Solmar,  in  bem  er 
feine  iuiffenfct)aftlid)en  2lrbeiten  fortfetete.  (Sr  jtarb 

11.  Jan.  1890  ju  (Solmar.  2luf3er  §a^lreid)en  sJlb 
banblungen,  befonber»  au§  bem  ©ebietc  ber  2)ie= 
djani!  unb  2Bärme,  in  SadjjeitfdnHften  veröffent= 
lid)te  m.  an  felbftänbigen  äBerfen:  «Rechercln 
l'equivalent  mecanique  de  la  chaleur»  (1858), 
«Theorie  mecanique  de  la  chaleur»(253bc.,(Solmar 

1851;  3. 3lufl-,  ̂ ar.  1875),  «Analyse  de  l'univers» (1868),  «Memoire  sur  les  anneaux  de  Saturne» 

(3traf5b.  1872),  «Les  Pandynamometres^  (t'or. 
1876).  —  33gl.  6Ia(m,  3jobn  ßricSfon  unb  ätbolf  ö. 
(im  «^rometbeug»,  1891). 

Sie  feit  ber  Sßarifer  SBettauöftellung  von  1SG7 
fet)r  verbreiteten  2>ral)tfeilbetriebe  finb  von  feinem 
»ruber  gerbinanb  ö.  (geft.  29.  SJeg.  L879)  er= 
funben  morbeii. 
^irnan^ang,  $itnbalfen,  f.  ©el)irn  (SBb.  7, 

6.  676  a,  675  b). 
Hirnblutung,  f.  6d)tagfluf5. 
Hirnbrud),  f.  ©ebirnbrud). 
Hirnefcl,  f.  Gtel. 
Hirntjaut,  l)arteunbiveid)c,f.  ©et)trn  (33b.  7, 

3.677  a).  [bung. 
^irntjnutentjünbung,  f.  ©ebirnbautentjün: 
^irnbötjlcu,  f.  ©ebirn  (95b.  7,  S.  676a). 
Hirtin ol;,,  jebe  quer  §ur  5aferrid)tung  burd) 

SSauboh  geführte  Scbnittflädje,  im  ©egenfa^  311m 
Säng§jd)nitt  (üangbolj). 

Hirnfuotcn,  f.  ©ebirn  (93b.  7,  3.  676b). 
Hirnf ornlltMi,  f.  öerattinien. 
Hirnfrämpfc,  f.  Krampf. 

Himrinbc,  Hirnfanb,  Hirnfdbatc,  Hirn= 
fdjcnfcl,  f.  ©ebirn  (93b.  7,  6.  675  b,  6761», 
677a,  676  a). 

Hitnfcfjlrtgflufj,  f.  3d)Iagfluf3. 
Htrufirncl,  gro^e  unb  t leine,  Hirnfticlc, 

Hirntoinbungen,  Himselt,  f.  ©ebirn  (93b.  7, 
3.  677a,  676a,  675b,  676b). 

Hirofart,  Stabt  auf  ber  Japan,  ̂ nfel  Jiipon, 
unmeit  ber  Dlorbfüfte,  bat  (1890)  30316  6. 

»iiofljiturt,  öauptftabt  ber  ̂ rovinj  2lti  auf 
ber  Japan.  Sufel  9Upon,  an  einer  infelreid)en  93ud)t 
be§  93innenmeer§  gelegen,  bat  (1890)  91000  (5\; 

93al)itoerbinbuug  mit  .'öiogo. 
Hirpiner,  eine  altttal.  93ölferfd)aft,  meld)e  311 

ben  C§tern  ober  3amniten  gehörte,  bereu  ©ebiet 
von  ben  Otömern  aber  im  2lnf ang  beg  3.  ̂abrt;.  vom 
eigentlid)en3amnium  to^gclöft  tnurbe,  um  ba§  (el^ 

tere  polttifd)  },u  fd)tväd)cn.  @§  tag  im  3.  von  3ani- 
ntum;  größtenteils  fübtid)  vom  (Salor  unb  Santa 
ru§  (je^t  ßalore  unb  Sammaro).  2) er  ftauptart 
mar  3)caleventum.  ^m  ̂ meiten  ̂ unifdjen  Kriege 
fielen  bie  £>•  216  v.  Sbr.  311  öannibat  ab,  fd)loffcu 
aber  bereits  209  ̂ rieben  mit  ben  Körnern,  ben  fie 
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mit  nur  geringen  ©ebietsabtretungen  erfauften. 
^sm  BunbeSgenoffenfriege  (91—88)  ftanben  fte  auf 
Seite  ber  abgefallenen  3ta'er/  erhielten  aber  mit 
tiefen  allen  88  ba»  rbm.  Bürgerrecht. 
£trfau  (öirfdjau),  Sorf  im  Dberamt  Gatro 

be*  roürttemb.  Scbroarjroalbfreifeg,  2,5  km  untere 
halb  (Sairo,  im  Stbale  ber  5ftagolb,  in  332  m  Höbe, 
an  ber  8inie  Pforzheim  =  Satro  (Dlagolbbabn)  ber 
SBurttemb.  Staatsbatmen,  tjat  (1890)  757  (§.,  Soft, 
lelcgrapb;  SBollf pinnerei,  Saffians,  2öffet=  unb 
•ßappbcdetfabrüen  unb  roirb  at§  Suftturort  befugt. 
Ö.  üerbanft  feine  Gntftebung  bem  ehemaligen  £lo= 
fter  6-  SiefeS  berühmte  Senebiftinerflofter 
I  Monasterium  Hirsaugiense),  Dom  ©rafen  (Maf  rieb 
oon  Galro  830  erbaut,  burd)  HrabanuS  SDlauruS, 
Slbt  r>on  §-ulba,  im  Sept.  838  eingeweiht,  jetebnete 
fid)  burd)  nuffcnfcbaftlicbe  Silbung  unb  eine  im 
10.  5al)rb.  berübmte  Schute  au§.  Surd)  ben  ©rafen 
2tbelbert  IL  oon  (Salto  1059  r> ob  fid)  ba3  Softer 
nod)  mehr  unb  nahm  unter  bem  beil.  SSilbelm 
(1069—91)  eine  ber  erfreu  Stellen  unter  allen 
Senebiftinerfongregationcn  ein.  1534  fäfularifiert, 
tourbe  e§  1556  in  eine  Stofterfcbule  oerroanbelt. 
Öergog  Subroig  non  Württemberg  baute  ein  Scb/lofj 
an  ba§  Älofter  an,  roeld)e§  aber  gleich  bem  ßlofter 
1692  burd)  bie  granjofen  eingeäfcbert  tourbe.  Sie 
ausgebrannten  dauern  biefes  ScbloffeS  übertoölbt 
bie  riefige,  oon Ubtanb  u.  a.  befungeneltlme.  Sie  gut 
erbaltene  got.  ßapelle  (1509),  je^t  Sfarrtird)e  unb 
1892  oortrefflicb  reftauriert,  birgt  in  ben  obem  9iäu= 

men  ben  intereffanten  ftlofterbibliothet'faat.  —  Sgl. 
SritbeimS  Chronicon  Hirsaugiense,  838  — 1514 
<Saf.  1559  u.  5.);  Codex  Hirsaugieusis,  bg.  1844 
Dom  2itterarifd)en  herein  in  Stuttgart;  Sted,  Sas 
Slofter  £.  (Galto  1844);  ßlaiber,  Sa§  Softer  £., 
Tür  SRatur-,  ©efdncbtä;,  ßunft==  unb  2lttertums= 
freunbe  gefdjilbert  (£üb.  1886). 

$ivfcf)  (joolog.),  f.  Hirfd)e.  —  £.  nennt  ber 
SBeibmann  ba§  gefamte  männliche  Sftot*,  Sam= 
unb  Hlcbroilb,  roäbrenb  er  ba»  toeiblicbe  al§  Sier 
bezeichnet.  (S.  Gbelhirfd).) 

£irfd),  SBeifser,  ftimatifd)er  Kurort  bei  Sre§; 
ben,  f.  Seiler  Hirfd). 

£trfdj,  Sluguft,  SRebij'mer,  geb.  4.  Ott.  1817  ju Sanüg,  ftubierte  feit  1839  in  Berlin  unb  Seipjig 
äflebisin  unb  lief?  fid)  1844  in  Gtbing,  1846  in  fei= 
ner  Baterftabt  al§  praftifd)er  Slrjt  nieber.  1850 
—59  r>eröffentlid)te  er  eine  Ütabe  größerer  2lb= 
baubluugen  über  bie  ©efd)icbte  unb  ©eograpbic  ber 
.Uuilariafieber,  ber  topböfen  Hrantbeiten,  ber  3lubr, 
ber  Sculenpcft  unb  be§  Sd)toeif3friefel§  unb  fafste 
bie  9kfultatc  feiner  gcogr.=patbol.  Stubien  in  bem 
«öanbbudi  ber  biftor.  =  geogr.  Satbotogic»  (2  Sbe., 
(Srlangen  1859—64;  2.  Stoff.,  Stuttg.  1881—83) 
ntfammen.  1863  rourbe  er  als  orb.  jßrofejfot  ber 
•JJlebiün  a\\  bie  Unioerfität  Berlin  berufen,  too  fid) 
feine  ßefyrtljätigfeu  üorjugsroeife  über  @efd)id)te  ber 
praginatifdien  3Jlebigm>  über  ©efcbidite  unb  ©eo= 
grapbic  ber  55olf§franfl£>etten  foioie  über  fpecielle 
Pathologie  unb  Jberapic  erftredt.  1865  bereifte  er 
im  Stuf  trag  ber  Regierung  oie  oom  e»ibemifd)en  ©e= 
nidtrampf  be»"9efud)ten  öegenben  3l>eftpreuf3en§ 
unb  öeröffeutlid)te  hierüber  feine  Sdjrift  «Sie  Me- 

ningitis cerebvo-spinalis  epidemica»  (SBetl.  1866). 
Stuf  feinen  unb  s}>cttenfofer§  Antrag  »ourbe  1873 
bie  «6t)derüfommijfion  für  ba§  5)eutfd)e  SReidb^» 
gcbilbct,  al§  beren  ÜDtttglieb  er  im  amtlichen  2Uif= 
trag  1873  bie  öon  ber  ©holera  befallenen  ̂ rooim 
jen  Sßofen  unb  Seftpreu^en  bereifte  unb  al§  9ie= 

fultat  feiner  S3eobad)tungen  einen  ausführlichen 
Öerid)t  (1874)  r>eröffentli*te.  gm  SBinter  1879/80 
begab  er  fid)  als  delegierter  be£  S)eutfd)en  9teid)§ 
nad)  bem  ©ouoernement  2lftradian  bchuf?  3Rad)= 
forfchungen  über  bie  bafelbft  aufgebrochene  ̂ eft^ 
epibemie  unb  gab  barüber  einen  au§fül)rlidicn  33e- 
rid)t  (1880)  b^aus.  älufserbem  üeröffentlid)te  er 
noch  eine  Slbhanblung  über  bie  ätnatomie  ber  alten 

gried).  2'ir^te  (öabilitation§fchrift,  lateinifd),  93erl. 
1864),  «über  Verhütung  unb  93etämpfung  ber  5Bolf§- 
frantbeiten))  (ibi.  1875),  «@efd)id)tc  ber  Stugenheil^ 
funbe»  (2p3. 1877,  al§  Seil  be§  grofjen  «öanObud)ee 
ber  2tugenl)eiltunbe»  t>on  ©raefe  unb  Sämifd)), 
«©efd)id)te  ber  mebi3.  2©inenfchaften  in  5)eutfd)= 
Ianb»  (üftünd).  unb  £p,3. 1893).  Stud)  t>eröffentlid)te 
er  eine  neue  unb  erroeiterte  Bearbeitung  ber  gefam= 
melten  Stbbanblungen  y>ederg  u.  t.%.  «Sie  grofjen 
Solfsfranfheitcn  be§  Mittelalters»  (Söerl.  1865);  feit 
1866  giebt  er  mit  55ird)oro  ben  «3ahre§berid)t  über 
bie  ̂ ortfehritte  unb  Seiftungen  ber  aJiebijin»  herauf 
unb  ift  als  Herausgeber  an  bem  «93iogr.  Serifon 
ber  heroorragenben  äiqte  aller  3eiten  unb  Söller  ■> 
(6  93be.,  2Bien  1884—88)  beteiligt  geroefen. 
$irf^,  Heinrich,  ©uftao  93runo,  pl)annaceu= 

tifcher  Schriftfteller,  geb.  13.  Stpril  1826,  übe*r= nahm  1856  bie  2tblerapotl)ete  ju  ©rüneberg  in 
Schlefien,  bie  er  nad)  neunzehnjährigem  93efitj  oer- 
faufte,  um  nad)  ©ief5en  über(uifiebeln.  Später  grün= 
bete  er  bie  ©oetl)e=?(potbete  in  granlfurt  a.  2)t,  bie 
er  nach  fed)3jäbrigem  Sefuj  certaufte.  Seitbem  lebt 
er  in  Berlin  al§  $rinatmann.  ßr  fchrieb  1847  eine 
t»crgleid)enbe  überfid)t  jroifcben  ber  5.  unb  6.  Stuflage 
ber  «^reufufchen  Sharmafopöe»  (Berlin),  1863  eine 
jold)e  3>oifd)en  ber  6.  unb  7.  Stuflage  (ebb.),  1866 
«Sie  Prüfung  ber  Slrsneimittel»  (2.  Stuft. ,  ebb. 
1875),  1866  «Sie  gabrifation  fünftlid)er  2Jtineral-- 
roäffer»  (2.  Stuft.,  Braunfd)ro.  1876),  1873  «Sie 
Pharmacopoea  germanica  oerglicben  mit  ben  jüng= 
ften  Stu^gabcn  ber  Pharmacopoea  borussica»  (Ber= 
lin),  1876  «Über  bie  ber  Bearbeitung  einer  $barma= 
topöe  ju  ©runbe  gu  legenben  ̂ rineipien»,  1879 
« ©utachtliche  Üu^erung  über  bie  Pharmacopoea 

germanica  I»  unb  «Borfcbdäge  für  bie  Phai-ma- 
copoea  germanica  II»,  1883  «Bergteid)enbe  Über= 
fid)t  3roifd)en  ber  1.  unb  2.  SluSgabe  ber  Pharma- 

copoea germanica»  unb  «Supplement  jur  2.  Slu^ 

gäbe  ber  Pharmacopoea  germanica»  (Bertin).  ?$-er= 
ner  febrieb  £.  eine  «UnioerfabSharmafopöe»  (Bb.  1, 
Spg.  1884—86;  Bb.  2,  ©Ott.  1888—90)  unb  in 
©emeinfdjaft  mit  s$rofeffor  ö-  BedurtS  ein  «Hanb= 
budi  ber  prattifchen  Shai-^acic»  (2  Bbe.,  Stutta. 
1887—89).  1890  gab  <&.  in  ©emeinfd)aft  mit  211= 
freb  Scbnetber  einen  «Kommentar  jum  2tr3neibudi 
für  ba»  Seutfd)e  sJleid)»  (©öttiugen)  herauf. 

$irf(^,  Senni),  Sd)riftftellerin,  geb.  25.  91oo. 
1829  zu  Serbft,  roar  juerft  ̂ ritatlehrerin  in  ihrer 
Baterftabt,  1860—64  in  ber9tebattionbe§«Ba3ar» 
in  Berlin  tl)ätig,  für  roelchen  fie  unter  bem  Sfeu= 
bonpm  %  9i.  §epnrid)§  febrieb.  Später _rrmrbe 
ihr  ̂ntereffc  burd)  bie  Belegung  für  Berbe'ierung 
ber  ̂ rauenerjiehung  unb  g-örbemng  ber  @rroerb?= 
fäbigfeit  be§  roeiblid)en  ©efd)led)ts  in  2Infprud)  ge= 
nommen.  Sie  befugte  1865  ben  erften  Frauentag 
in  Seipjig  unb  trat  im  grühjahr  1866  in  ben  fiette* 
Berein,  beffen  Schriftführeramt  fie  feit  ber  Begrinv 
bung  bi§  311m  2tpril  1883  oerroaltete.  Bon  1870 
bi§  1882  rebigierte  fie  bie  3eUfd)rift  «Ser  Stauen* 
anmalt» ,  Organ  be§  BerbanbeS  beutfeher  grauen* 
bitbungS»  unb  Orroerbfereiue.    Wti  2)larp  ©all 
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fcbricb  fic  «6au8  unb  ©efe0fdjiaft  in  Snglanb» 
($BerLl878);  fic  überfe&te  3.6t  iVJill*  «Subjection 
ofwomani  u.  d.  £.  «fcörigteit  bet  [Jrau»  (2.  Stuft, 
ebb.  1872)  unb  jdjrieb  bte  ̂ eftubrift  «©efdjidite 
bor  25iflbrigen2Birtfamteit  bei  &ette43erein$»  (ebb. 
1891) ;  ferner  erfdjien  von  ihr  gürftin  ,vrau  SDlutter. 
.öiftor.  Gnähluiuv*  (3)re8b.  1881);  unter  betn  ̂ -icw 
bonpm  3.  Slrn  efelbt  <  Sefreit  •  (JBetl.  1882),  «2)er 
SBdtet  ödmlt"  (ebb.  iss-'),  «Scbmcrc  Ketten» 
(3.  HufL,  ebb.  1884),  «Tic  grien»  (ebb.  1889), 
aScblangenlift«  (ebb.  1891)  unb  Diele  anbete  6*309« 
hingen  in  3eitfdbriften. 

.^♦irfcti,  SWar,  SSollShrirt  unb  SPolitifer,  geb. 
30.  To-v  1832  )u  öalberftabt,  toibmete  fidi  1850 

56  ;u  Tübingen,  .vvibelberg  unb  SBettin  bem 
Stubium  bet  $vUofopbJe,  ber  3uri3prubenj  unb 
bet  Staat8toiffenfd)aften  unb  unternahm  bann  eine 

:Keije  burdj  ftrantreidj  unb  ".Korbafrifa,  aU-  bereu 
jjtud)t  bie  Stirn  ber  oolfStoirtfcbaftlicben  3uftänbe 
in  3l(aetien>  (©Ott  1857),  «Steife  in  baä  innere 
oon  Algerien,  burd)  bieftabplie  unb  ©ab, ata»  (SetL 
1862)  erfdjienen.  SRacb,  feinet  rHüdtcbt  begrünbete 
er  ui  Berlin  baä  polit  SBocpenblatt  «Set  gort5 
fajntt»,  ging  1862  nad)  SDtagbeburg,  too  er  eine 
rege  Shdtigfeit  im  polit  SSeteinSs  unb  ©cneffen= 
id\ift->lebeu  entnadelte.  9iad}bem  er  18G7  nad? 
Setiin  ubergeftebelt  mar,  toibmete  er  fid)  au*fd)lief;= 
liebben  effcntlidum'Jlngelegcnheiten.  Sine  Stubten- 
teife  nad)  Snglanb  unb  Scbottlanb  perantafjte  ihn, 
1868  audj  in  3)eutfd)lanb  ©effierroereine  (f.  b.)  ins 
Seben  ui  rufen,  melcbe  alebalb  in  ganj  Seutfdjlanb 
Verbreitung  fanben.  211*  Slntoalt  berfclben  unb  al* 
$eraudgeber  ihre»  $>erein*organ*  «Ser  ©emerf-- 
oetein»  pat  6.  eine  einflu^reicbe  Sbdti gleit  enttoi dielt 
1869  Dom  23.  fädjf.  SBabltrete  in  ben  Norbbeutfchcn 
9teid)Stag  aetcäbtt,  trat  er  barin  ber  graltion  ber 
Seutfdjen  öortfdjrittSpartei  bei.  1877  rourbe  er 
vom  SBablfreiS  SBerlin  I,  1881  oon  9teuf$  \.  2.  in 
ben  9tetd)3tag  gewählt;  1890—93  oertrat  er  ben 
SBabftreiS  8ttterfelb=S)eIifefd)  im  ifteiebstage.  Sö- 

ul 3/Utbegrünber  unb  Slu3fd)u|mttglieb  ber©cfell= 
febaft  für  Verbreitung  oon  SBoltlbUbung  foroie 
ürtitbegrünber  be3  Verein*  für  Soriatoolitif.  2luf 
feine  Anregung  unb  aemfifs  feinem  Vlane  rourbe 
1878  ber  2Btffenfd?aftlid)e  ßentraloerein  unb  bie 
«6umbolbt=2lfabemie  begrünbet,  beren  ©eneraU 
fetretär  er  ift.  6"r  fd^rieb  ferner:  «9iormal:<Sta= 
tuten  für  Sinigungäämter»  (2.  2(ufl.,  33erl.  1872), 
1 1  ie  gegenfeitigen  rüli*faffen  unb  bie  ©efcHgebung» 
(ebb.  1875),  ■  ©cmerfoerein»:£eitfaben»  (ebb.  1876, 
im  herein  mit  Volte),  «2Ba*  bejmeefen  bie  ©eroert= 
Dereine?»  (6.  Jlufl.,  ebb.  1884),  «3>er  Staat  unb 
bie  Serfuberung»  (ebb.  1881),  «5)a»  Kranicnoer= 
iuberuug*gcict',  uor  bem  3tetdi*tage»  (ebb.  1883), 
«SDie  hauct'dd  ItdM'ten  Streitfragen  ber  2lrbeitcr= beroegung»  (1886;  aud)  framöfifd)  überfettf),  «2)ie 
©runbjüge  Der  3llter§=  unb  ̂ noalibcnocrficbening 
unb  bie  Arbeiter»  (1S8S),  <>2h'oeiteftatifti{  ber 
beutfeben  ©eroerroeretne»  ($irfcb:Suncter,  erfdieint 
petiobifdj),  ■  Jlrheiterftimmen  über  Unfall:  Unb 
«rautheit^cerhütung»  (1889),  «2)a3  3nualibität^= 
unbältetSoetftdjerungSgefe^»  (3.2(ufl.  1890),  «Sic 
Ärbeiterfcbu&gcfefegebung»  (2.Slufl.  1892),  «L'Or- 
ganisatioa  ouvriere  en  Alleniagne»  (1891;  beutfd), 
1892).  «Seitfaben  mit  Stuftet  unb  Statuten  für  freie 
5Uf§taf)en»  (1892),  «Sie  Slrbeiterfrage  unb  bie 
beutfeben  ©ctoerfoereine»  (2p3. 1893). 

•^ivfrfjantilopc  (Dicranoceros  fureifer  Smith), 
ein  ba§  mittlere  ?iorbamerifa  betrohnenber  ®ieber: 

lauer,  beffen  gell  pm  £eber  febr  gefdjäut  toirb, 
roäbrcnb  nur  ba3  gleifd)  jüngerer  iJiere  einen  guten 
SBraten  giebt.  (6.  ©abelantilope.) 

^irfdjau.  l)  Stabt  im  Seairfgamt  'Jimhera,  beä 
bax)v.  gtefl^SBej.  Oberpfal-,,  15  km  im  SRO.  oon  sJlm 
berg,  bat  (1890)  1748mcift  tatb.GV£o|"terpcbitiou, 
Jelegrapb,  ein  6d)lofe,  eine  s$or3cllan=  unb  3tein 
gutfabru,  ©ampffägeteerf,  3 Bierbrauereien,  3  ,;ie 
geU  unb  J!alfbrennereien  nebft  22bonerbfd}lemmen 
unb  in  ber  iKähc  ©ranitbrüdje.  —  2)  ̂orf,  f.  öirfau. 

$irfd)bcrg.  l)  tfrete  im  preup.  SReg.=iBe§.  ßieg= 
nife  hat  598,32  qkm,  (1890)  70197  (33315  mannt, 
3G882  meibl.)  6".,  2  iStäbte,  532anbgcmeinbcn  unb 
40  ©utSbcsirfe.  —  2)  ©•  in  ©cfclef  ien,  5lrci§ftnbt 

  ___^     im  Rreiä  ©.,  11  km  Don  ber 

("  <&Qy  ~^  hfterr.  ©rense,  in  343  m U  ̂ .^a  P  öobe,  an  ber  ßinmfiribüng 
be§  $adm  in  ben  Sober  unb 
an  bet2inie95te§lau:.s>.:©ör= 
.i(5  unb  otn  Nebenlinien  ö- 
Sßeteräborf  (16,7  km)  unb  ©.= 
Sdjmiebebetg  (14,9  km)  ber 
SPreufe.  Staatsbabnen,  ift 
Sit?  be§£anbrat§amtcs,  eine* 

ßanbgeridjtä  (Cberlanbe->= gerid)t  SBreSlau)  mit  122lmt^gerid)ten  (5}ollenl;ain, 
^riebeberg  a.  öuei»,  ©reiffenberg  i.  Scblcf.,  <övcm& 
borf,  £>.,  Säbn,  Sanbes^iut,  £iebau,  £ötoenberg 
i.  <Sd)lej. ,  ©dimiebeberg,  Sdjömberg,  ©cbbnaii 
a.b. Äa^bad)),  eine*  21mt5gerid}t*,i?ataftcr=,  llnter- 
fteueramte*,  einer  £anbe»=  unb  $rei»=33auinfpeftion, 
Üteid]»banfnebenftelle  unb  öanbelsfammer,  unb  bat 
(1890)162l4(7711männl.,8503roeibt.)e.,baruntcr 
3526  Äatbolitcn  unb  388  3*raeliten,  in  ©aruifou 
(590  9)cann)  ba§  5^  ̂äßerbataillou  oon  üUeutnann, 
^oftamt  erfter  Älaffe,  2;elegrapb,  gernfpredjeinrid)- 
tung,  ein  fönigt  ©ijmnafium,  1721  geftiftet  (S)iref= 
tor  Jl^albeim,  17  £ebrer,  8  Klaffen,  270  ©ajüler), 
böljere  ilcäbcbenfcbule,  Knaben;  unb  iDläbdjenmittel: 
(cbule,  geroerblicbe  gortbilbung»fd)ute,l!üufilinftttut, 
Freimaurerloge,  siBafferlcitung,©a»be(eucbtung  unb 
^roeiGifenquelienmitiBabeanftatt.  SieStabtift  jum 
Steil  nod)  mit  alten  Ringmauern  umgeben;  ber  ifiarft 
(«5Ring»)  ift  mit  £auben  eingefaßt  2)ie  eoana., 
1709—18  errichtete  ̂ farrlircbe  gebort  (,u  ben  fed}* 

fog.  ©nabenlireben,  bie  Kaifer  ̂ ofepb  I.  ben  '»ßro; teftanten  in  Sdilefien  ju  bauen  erlaubte,  unb  3eidmet 
fid)  aus  burd)  eine  mad)tige  Kuppel,  eine  oortrcff= 
liebe,  grojje  Drgel  foroie  burd)  eine  Sron^ebüfte 
£utber§  oon  Sd)aboro;  bie  feböne  gotifdie  latl). 
Kir<be  auf  bem  tjöcbftert  fünfte  ber  Stabt  ift  1108 
gegrünbet  unb  1880  reftauriert;  ferner  befteben  eine 
altlatb-  Ktrdie,  apoftolifdje  Kapelle  unb  Spnagoge. 
&.  ift  ein  ü)tittelpunlt  ber  fd)lef.  fieinjoanbinbuftrie, 

bie  feit  G'nbe  be§  18.  3abvb-  ftarf  jurürfgegangen 
ift  ÜRamentlid}  mar  bie  6tabt  ebebem  ber  6i^  ber 
fog.  6d)leierroeberei,  roelcbe  1570  au$  ben  9ftebcr= 
lauben  i;icrbcr  oerpflanjt,  1806  aber  faft  gan,?  oer-- 
niebtet  mürbe.  Slu^erbem  befteben  Gifengiefjerei; 

SDtafdjinenfabrif  unb  Kenelfcbmiebe,  sJ)cafd}incn= 
bauanftatt  unb  2Jtetallgie|erei, Kammgarufpinnerei, 
3  $apier= ,  2  Rohbearbeitung*:,  2  Jöot^ftoff=  unb 
1  Strobftofffabril,  1  Jabril  für  &obftojf  unb  SboVy 
ftofffabrifate,  2  ÜJlülilen  unb  6  Dbftmeinfabrifen. 
Q.  ift  bie  roicbtigfte  öanbelsftabt  im  fdjlef.  ©ebirge. 
—  21nfang  be»  ll.Sabrb-  gegrünbet,  rourbe  i\  1108 
oon  Soleflaro  III.  oon  Solen  befeftigt.  1427  mürbe 
Ö-  oon  ben  Ruffiten  belagert,  1G34  brannte  e*  faft 
oöllig  ab,  ebenfo  litt  c*  in  ben  fcljlef.  Kriegen.—  SJgl. 
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eifenmänget,  ©er  £rei§  £.,  feine  Statur,  Snbujrrie, 
SSeiuofmer,  9>erroaltung  unb  Drtfdjaften  (öirfebb. 
1879). —  3)  &.  an  ber  8 aale,  Stabt  im  Sanb* 
ratöamt  Sd)lei3  be§  g-ürftentumg  flteuji  j.  2.,  18  km 
im  91Ü5>.  von  <rjof,  biebt  an  ber  bax)x.  ©ren3e,  in 
einem  Jtiale  redbt§  an  ber  Saale,  in  441  m  £öbe, 
an  ber  Nebenlinie  Sci)önberg=.!Q.  (20,i  km)  ber  ©äebf. 
Staat£bab,nen,  Siß  eines  2lmtggcricbtg  (2anbgertd)t 

<9era),  bat  (1890)  1740  meift  eoang.  6.,  $o)*t,  £cle= gtapb,  ein  53ergfd)[o|;  ©erberei,  Sot)lleberfabrit 
unb  53aum»r>ollireberei. 

Ihrfdjbcrg,  Stabt  in  ber  öfterr.  33eairt§&au]pt= 
maunfebaft  unb  bem  (Sericbte-bcüvf  Sauba  in  33  öb/ 
men,  an  ber  Sinie  9jfrags33afon)4Rumburg=©eorg§s 
malbe^Gberebad)  ber  93ebm.  9iorbbabn,  bat  (1890) 
1949,  ol§  ©emetnbe  2297  beutfebe  G\,  93oft,  Stele= 
grapb,  ein  gräft.  2Balbjteinfd)e§  ed)loß  mit  bebeu= 
tenben  ©artenanlagen  unb  fifd}veid?em  £eid)e,  $lär= 
ipäne=  unb  ßnopffabrif. 

£irfd}bcrger  $f)a(,  fruchtbare  Gtnfenfung  im 
pteufj.  3fteg.s58e§.  Siegniß,  jnjifdjen  bem  9Uefenge= 
birge  im  S.,  bem  SanbeS^uter  ilamm  im  D.  unb 
bem  ßat^baebgebirge  im  91. ,  etrea  20  km  lang  unb 
bis  13  km  breit,  in  3 — 400  m  £ebe,  im  nörbl.  Jcile 
von  D.  nad)  5$.  com  23ober,  im  fübl.  Seite  oon  S. 
nad}  9i.  non  ber  Somniß  unb  bem  3acfen  burd}= 
itrömt,  roirb  burd)  bie  StonSborfet  93erge  (bis 
524  m)  in  ein  öftl.  unb  ein  meftl.  ÜTbalbecfcn  gefdüe= 
ben.  Sie  Unterlage  be«  ö.  X.  bat  faft  überall  ©ranit. 
om9].fübrtbie£inie^oblfurt^itter§badiber^reuf3. 
Staatsbabnen  burd)  t>a$  Jbal,  »on  ber  bei  öirfcb/ 
berg  Nebenlinien  über  Somniß  nad)  Sd)miebeberg 
unb  über  SBarmbrunn  nad?  *ßeter§borf  fübren. 

£irid)brunft,  $ßil|,  f.  Elapkomyces. 
$itfd)bom,  f.  Khamnus. 
$irfdjc  (Cervidae)  beißen  bie  getoeibjragenben 

Sßiebetfäuer.  Sie  ©erceibe  (f.  b.)  fmb  mit  einer 
einigen  2ui£nabme  benenn  nur  bei  ben  9Jiännd)en 
ber  ft.  entmitfelt,  fallen  in  getuiffen  gerieben  bes 
^al;re§  ab  unb  roerben  bureb  neue  größere  erfeßt. 
2)ie  22  öirfebarten  jinb  in  ber  2llten  unb  bleuen 
löelt  einbeimifcb  unb  geboren  ju  ben  nußbarften 
Vieren,  fehlen  aber  gän^lid}  im  mittlem  unb  fübl. 
SXfrifa,  auf  2Rabaga§!ar,  in  SBeftinbien,  in  üluftra= 
lien  unb  "Bolmtefien.  Sie  größte  noeb,  lebenbe  gorm 
ift  bo§  Gien  ober  Glentiet  (f.  b.  unb  üfcafel: 
Glentiet),  melcbes  bie©attung  Alces bilbet.  Gin 
,itneite§  ©enug  roirb  burd)  Rangifer,  ba§  9lenn  = 
tier  (f.  b.  unb  Safel:  £irfd)e,  gig.  3),  gebilbet. 
Sie  ed)ten  <q.  im  engern  Sinne  (Cervus)  roerben 
in  (Europa  burd)  ben  Gbelbirfd)  (f.  b.,  f. jjig.  6 
mit  ber  Varietät  be§  93ranbb,irfcbe§),  ben  Xam- 
birf  d)  (f.  b.,  §ig.  4)  unb  ba$  üieb  (f.  b.,  $ig. 5)  Der* 
treten ;  ber  SB  api  tt  (f.  b.)  ift  berSRepräfentant  unferS 
ßirfdjeS  in  Sßorbamerifa,  roäbrenb  SübamerÜa  ben 
Sumpf birfd)  (Cervus  paludosus  Dcsm.)  ober 
( v3  u  a  3  u  ■  % u  c a ,  unb  ben  C'  a m p  a  §  b  i r f  d)  (Cervus 
oampestris  Ouv.)  neben  anbern  2lrten  beberber^t. 
3n >>odHifien  lebtber  3Jlilu(f.b.,  gig.2).  Dftinbien 
befiel  einige  eigentümlid)e  ̂ irfdjarten,  unter  benen 
befonberä  ber  gefledte,  aueb  in  engl.  ?ßarf§  t>er= 
pflan3te,  fd)on  ben  Sitten  befannte  3lrigl)irfd) 
(f.  b.)  unb  bet  an  bem  bunfeln  Dtüdenftreijen  fennt= 
lid)c  S3araf  inga  ju  ermabnen  ift.  Gine  befonbere, 
\e\jx  merfnnirbige  Untevtamilie  ber  §.  bilben  bie 
:l'iofd)uetierc  (f. b.,  gig.  1).  s3lu§geftorbene©at= 
tnugen  ftnb  ber  9liefenbh-fd)  (f.  b.,  Magaceros 
liibernicus  Cuv.;  f.Safel:  Säugetier=9ftefte  au§ 
bem  SiluiMuin,  g-ig.  4,  S3b.  5,  S.  313)  au§  ben 

irifd)en  Torfmooren  unb  anbere  im  europ.  DJiiocän 

gefunbene  5"cra<m- $irfd)cber(Porcus),  eine  ©attung  ber  Scbtoeine, 
bie  fid)  burdi  oorn  runbe,  hinten  fantige,  üoiTagenbe 

nn'o  inSgefantt  caiftoärtS  gebogene  Gd^öbne  unt> 
biircli  nur  mer  Scbneibe3äbne  im  Cbertiefer  aus= 
3eicbnet.  2Ran  fennt  nur  eine  2lrt,  ben  molut  = 
f  i  f  d)  e  n  £•  ober  93  a  b  i  r  u  f  f  a  (Porcas  Babirussa 
Klein;  f.  Jafel:  Sd)roeine,  fyig. 4),  ber  auf  ben 
^nfeln  Eetebeä  unb93uru  einljeimifd)  ift,  ir>o  er  in 
3ablreidien  Rubeln  bas  innere  fumpfiger  Salbungen 
beniobnt.  Gr  ift  1  m  lang  unb  70 — 80  cm  b.od),  bat 
bobe,  fd)(anfe  Seine,  ein  mit  wenig  rauhem  §aar 
bünn  bebedtee  gell  unb  große,  runbe,  benen  bet 
Öirfdje  cibnli6e  Slugen.  2)ie  einem  öorn  äbnlidjen, 
f  ebr  großen  Gd^äbne  be§  DberfieferS  burd)bol;ren  bie 
Cberlippe  ungefäbr  in  balber  Entfernung  3)üifd?en 
2lugeunbSdmau3fpiße  unb  frümmen  fid)  mit  ber 
Spiße  nad)  ber  Stirn  3urüd.  itnfer  ̂ lima  erträgt 
ber  6.  aueb  bei  aller  Sorgfalt  nid)t  lange;  bod^ 
fiel)t  man  Ujm  jutoeilen  in  Tiergärten. 

^irfc^fönger,  ba§  hirge,  an  ber  Spike  ämei^ 
fd?neibige  Seitengeioebr  be»  Jägers,  mit  bem  er 
bem  angefeboffenen  öirfd)  ober  3Bilbfd)mein  ben 
Sob  (§ang)  giebt.  Sie  beutfdjen  SdgerbataiQone 
fübren  at§  Seitentjemebr  ö.  mit  geraber,  bobb 
gefebliffener  klinge  unb  bilden,  bie  al§  93ajonett 
auf  baS  ©eirebr  aufgefeßt  roerben  Eönnen. 

$irfd)felb,  ©uftao,  2lrd)äolog,  geb.  4.  9lot>. 
1847  311  $tiri|  in  Sommern,  ftubiertein  Tübingen, 
Seip3tg  unb  ÜBerlin  big  1870  unb  bielt  fid)  bann 
al§  Stipenbiat  bc»  preufe.  2lrd)äologifcben  Sfnftü 
tut«  in  ©riecbenlanb,  Italien  unb  ßleinafien  auf. 
Söon  1875  big  1877  leitete  er  bie  2lu§grabungen  ju 
Clijmpia;  1878  nmrbe  er  311m  außerorb.  ̂ rofeffov 
für  2lrd)äologie  in  Königsberg,  1880  3um  orb.  ̂ 0= 
feffor  bafelbft  ernannt;  1882  bereifte  er  r»on  neuem 
Kleinafien.  Gr  neröffentlid)te  außer  3at)lreid)en  2luf= 
fäßen  in  5ad}3eitfd)riften  «Tituli  statuariorum 
sculptorumque  graecorum»  (93er(.  1871),  «2ltl)ena 
unb  9Jiarfpa§'>  {ebt.  1872),  «^apblagonifd)e  §elfen= 
gröber»  (ebb.  1885),  «93erid)te  über  alte  ©eograpl;ie» 
(1885  fg.),  «Sie  §elfenrelief§  in  Äleinafien  unb  bas 
Soll  ber  öittiter»  (SBecI.  1887),  «©ried).  3nfd)rifteu 
beS  93ritifd?en  9Jtufeum§»  (1893),  eine  fritifde 
2luegabe  »on  9Jcoltfe§  Briefen  au§>  bet  Sürtei 
(1893)  u.  f.  ro.,  unb  toat  beteiligt  an  ben  3»ei 
erften  93änben  ber  «2tu§grabungen  ju  Dlpmpia» 

(93erl.  1877—78). 
^irfrfjfelb,  iöeinrid)  Ctto,  §iftorifer  unb  Gpi= 

grapbiter,  geb.  16.  3Äärj  1843  in  ftöniac-bevci  i.  ̂v., 
ftttbievte  bafelbft,  in  93onn  unb  Berlin  sl>bilologie 
unb  @ef  d)id)te,  n>ar  1865 — 67  in  Italien  mit  epigra= 
pbifd)d)iftor.  2trbeiten  befd}äftigt,  habilitierte  fid) 
1869  in  ©öttingen,  rourbe  1872  orb.  s^rofeffor  in 
$rag,  1876  in  SBien,  1885  in  93erlin,  roo  er  aueb 
S)ireftor  be§  SnftitutS  für  SlltertumSfunbe  ift.  Gr 
nerbffentlid)tc:  «Sie©etreibenerroaltunginberröm. 
Kaiferjeit»  (©btt.  1S69),  «Unterfudmngen  auf  bem 
©ebietc  ber  röm.  93er>t>altungegefd)icbte»  (83b.  1: 
«Sie  faiferl.  Serroaltungsbeamten  big  auf  Siocle= 
tian»,  93erl.  1877),  «Styon  in  ber  SRömerjeit»  (ÄMen 
1878),  «3nt  ©efd)idite  be§  Sateimfdjen  }Red;t§» 
(ebb.  1879),  «©allifebe  Stubien»  (3  öefte,  ebb.  1883 
— 84).  Seit  1872  ift  er  SMitorbeitet  am  «Corpus 
inscriptionum  latinarum»;  r»on  feiner  Bearbeitung 
ber  ̂ nfebriften  granfreidvS  ift  bet  erfte  93anb  («ln- 
scriptiones  Galliae  Narboneusis  latinae»,  93erl. 
1888)  erfdienen.  9Jiit  21.  Gonse  unb  D.  Sennborf 
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gab  er  iöt>.  1— S  ber  «3lrd)äologifäVepigrapbifd>en 
SRitteilungen  auä  ßfterreia>  (2Bten  1877—84)/  mit 
C.  SBcnnborj  feeft  1—5  ber  <  flbbanblungen  be8 
-„'lutaploand1  Spigrapljifcben  Seminarä  bei  Uni« 
oerfitttt  Sßien  Hobt.  1878  B5),  mil  £&.  SWommfen 

unb  ©ü».  SBatt.  be  Sdojti  bie  Ephemeria  epigra- 
ivon  ©b.  7  an,  ©erl.  L888  fg.)  berau->. 

.^irfdjfclb,  Mail  griebr.  von,  preur,.  ©eneral 
bei  Anuintorio,  geb.  16.  oiili  l  Til  (nad)  anberu 
L746,  aud)  1748)  )u  Strebten  in  Sdjleften,  trat 
L762  m  bieprcuiVJlrmee,  nahm  17S7  al->  Hbjutant 

jerjogä  ßarl  oon  SBraunfdjmeig  am  bollänb. 
<\eltmge  teil  unb  jeidutete  fiejj  burcn  einen  tabuen 
ioanbfrreid)  (Eroberung  bei  sd)leufenfd)an$e  von 
arteten  bei  ©orhim)  au3,  mürbe  in  ben  Dtyeinfeto 
\ih\a\  1792—91  mebjrfad)  mit  8lu8jeid)nung  ge« 
natmt,  befehligte  1806  als  ©eneralmajorbie  ©arbe 
unb  mürbe  bei  äuerftebt  gefangen.  1813  übernabm 
>>.  ben  EBtfefy  über  ueuevriebtete  vJanbivebrtruppcn 
in  ben  Karten,  beobachtete  üunädjft  bie  gefrung 

üJtagbeburg  unb  [djlug  '27.  äug.  bei  öagelberg 
(j.  Öeljig)  ben  Jtanj.  ©eneral  ©irarb.  5Rad)  bem 
Arieben  trat  er  in  ben  iHubcftanb  unb  ftarb  11. C  tt. 
1818  )u  Sranbenburg  a.  b.  ßaoel. 
$irfd)felb,  IRorifc  von,  preufj.  ©eneral,  3obu 

beä  vorigen,  geb.  23.  3uli  1790,  trat  1 803  in  baS 
äabettentorpS,  1804  in  baS  Regiment  ©arbe  jugufl, 
uabm  am  3uge be8  Öergogä  Jriebricb SBilbetm  pon 
SBraunfdnoeig  1809  teil  unb  enttarn  nad)  Snglanb, 
fampfte  barauf  in  Spanien,  tvo  er  in  Krieg*gefan= 
genfebaft  geriet,  1812  jeboeb  enttarn  unb  bann  6i§ 
1815  in  fpaii.  Sicnfte  blieb.  9uid)  bem  grociten 

l'arijer  ̂ rieben  mürbe  ß.  als  SBRajor  in  ber  preuii. 
,'lnnee  mieber  angefteüt,  führte  1849  al§  ©encrat= 
Reutenant  im  bau.  A-clbguge  baS  l.  preufe.  ftorps 
unb  rüefte  13.  fsuni  in  bie  bapr.  "}>faU  ein,  unter» 
brfittte  bort  ben  Stufftanb,  überfebritt  20.  3uni  bei 
©ermer^beim  ben  iibein  unb  lieferte  bie  ©efed)tc 
von  SEBiefentbal  unb  äBagbäufel;  in  ben  legten  %a- 
gen  be£  ,\uui  marf  er  bann,  naebbem  er  fid)  mit 
©röben  unb  tkuder  vereinigt  batte,  ben  Slufftanb 
»oUfränbig  nieber.  SRad)  berSBeenbigung  beä  ̂elb: 
gugcS  mürbe  6.  tommanbierenber  General  beS  8.  3Xr= 
«eetorpä  in  Noblen;  unb  jlarb  in  biefer  Stellung 

l."..  Ott.  1859.  —  Cin  alterer  ©ruber,  (lugen  von 
JÖ.,  geb.  1784,  trat  1 795  in  bie  prent";.  -Irmee,  tätnpfte 
bei  Stuerftebt  1806,  mürbe  bei  v^Jarcn  pcrrounbct 
unb  bei  Öübed  gefangen  genommen,  enttarn  jebod) 
unb  bilbete  ein  AreiforpS,  mit  bem  er  1807  tn  ber 
SRart  unb  in  2d)leften  ben  Kampf  fortfe^tc.  1809 
uabm  er  ebenfalls  am  $uge  beS  £>er;ogS  Jriebrid] 
SHMlbelm  von  ©raunfdjmeig  teil,  enttarn  nad1  (5iuv 
(anb,  trat  alo  IKajor  in  brit.  S)ienft  unb  mürbe  1810 
iiad1  Spanien  gefenbet,  ivo  er  16.  «Viu.  lsn  infolge 
einer  iJcnvunbuna  ftarb.  (JBgL  von  .v>ollcbcn,  Gr= 
innentngen  au  Gugen  unb  iiJorih  von  ö.,  Serl. 
1863.)  —  Gin  britter  93ruber,  2tbolf  oon  6-,  roar 
1848  2>i©ifton§commanbeur  in  ̂ ofen  unb  untcr= 
brüdte  ben  bortigen  Slufftanb,  beteiligte  |id)  1849 
an  bem  Kriege  gegen  Sänemart,  uabm  1854  alö 
©eneral  ber  .Uaoallerie  feinen  Slbfcbieb  unb  ftarb 
1858  in  ©otba. 

•ötrfrtjfclb,  Samuel  ©reifenfon  oon,  f.  0rim= 
•nuic-bainen,  >>an->  "sat.  Gbriftoffcl  von. 

•$irid)iclbc,  Rieden  in  ber  i'tmtebauptmann: 
W>ajt    3ittau    cer    fäcbf.    Mreiebauptmannfcbaft  j 
99aut(cn,  7  km  im  SRO.  von  ̂ ittau,  linlä  an  ber  I 
Sauft&er  SReifie  unb  an  ber  2inie  ©örlih=3ittau  ber  I 
^reirfe.  Staatcbabncn,  liat  (1890)  20G2  (?.,  barunter  I 

167  .uatbolifeu;  5ßoft,  £elegrap9;einegrope  gtacb,a= 
fpinnerei,  Seins  unb  2Doumeberei,  eine  Drleanä 
fabrif,  Sßrauerei,  93laufärberei  unb  in  ber  9cfib.e 
arone  SBrauntoblenmerte  Sabei  bie  SBurgruine 
Dtoonau  unb  ttai  vielbejudne  ÜReiftetyat. 

$»irfd)gcrcdjt,  f.  ©eredjt. 

AMvfrtigulbcu,  mürttemb.  ©ulben  (*/«  ̂baler), 
nad)  ben  ptrfcfyen,  bie  alc-  3dnlbbalterbe-J  SßappenS bienen. 

•^>irfd)^rtl^,  bei  l^ferben  ein  unfdjöner,  öertebrt 
gefteüter,  tief  angefetjter  $aVi,  beffen  obere  ̂ c= 
gtengungdUnte  niept,  mic  normal,  im  öogen  uad^ 
oben,  fonbern  nad)  unten  gefrünrmt  ift. 

$irfd)bautbrcmfc,  f.  öautbremfen. 
>3irftf)6äutc,  bie  ,s>äute  be-J  (5bel-  unb  S)am= 

birfdjeS,  aud)  be3  uorbamerit.  SBapitijbirfdj e3 ,  ber 
bie  größten  liefert.  6ie  merben  fämifcb  gegerbt; 
bai  toeidjefieber  bient  ,ui^einf!eibern,öanbfduiben, 
Stiefeln,  Milien,  s-öettbcctcn,  5)egenfoppeln  u.  f.  ro. 
Sie  öaare  benutjt  man  al3  v^olftermateriat. 

$irfd)f)orn  (lat.  cornu  cervi),  ba-?  in  feiner 
Subftanj  ben  Knod)en  ndjc  permanbte  ©emeib  bec< 
<öirfa7c»  unb  ber  rebartigen  Siere,  roirb  ;u  ilicffer= 
griffen,  tleinen  6d)nit3ivaren  u.  bgL,  aueb  }U  iliö= 
bcln  (Stfibjen,  SEBanb=  unb  ilronleuebteru  u.  f.  m.) 
verarbeitet,  lvobei  bie  jierlid?  gerippte,  braune 
Cberfläcbe  in  Serbinbung  mit  öärte  unb  geftigleit 
litänbar  ift.  C5ine  Eünftlidje  Diacliabmung  bc§  $). 
mirb  burd)  ̂ reffen  unb  Sadieren  pon  öolj  bar= 
gcftellt.  3iu5  gcrafpcltem  §.  ober  ben  bei  ber  3kr= 
arbeitung  be§  ö.  auf  ber  Srebbanf  abfallenben 
Trebjpänen  tann  man  burd)  2lu?tod)cn  mit  SBaffer 
eine  ©allevte  bereiten,  melcbe  mit  ber  Knod)en= 
gallerte  übereinftimmt  unb  in  früherer  3eit,  alx- 
man  frei)  über  ben  9Ral;rung§mert  ber  ©allerte 
irrigen  2(nfid)ten  bingab,  ale  fog.  jtärtenbeS  Slab,' 
rungemittel  für  ©encjenbc  pielfad)  pcrorbnctrourbc. 

S8ci  ber  trod'nen  Seftillation  be^  £).  merben  bie= 
fclben  $robufte  erhalten,  mie  unter  gleicber  sÜel)anb- 
lung  auä  .ftnoeben,  nämlid)  ein  braunes,  übel= 
rietfenbeS,  flüd)tige§  ti  (.fnrfdjbornöl,  Oleum 
cornu  rervij  unb  mit  biefem  £1  PerunrcinigtcS, 
baber  braungefärbteä ,  toblenfaure§  2lmmoniat, 
meldicy  teils  in  mäfferiger  Sluflbfung  (öirfd)= 
b  0  r  n  g  c  i  ft ,  Liquor  ammonii  carbonici  pyro- 
oleosi),  teils  als  feftes  Sublimat  (^irfebborn- 
fali,  Sal  cornu  cervi,  Ammonium  carbonicum 
})\rn-oleosum)  erfd)cint.  (S.  3tmmoniumcarbonat.) 
Cbglcid)  bie  -Kamen  öirfd)l;ornöl,  §irfd)borufal,^ 
ftd?  crbaltcn  baben,  fo  merben  bie  betreffeuben 
Präparate  bod)  längft  niebt  mebt  burd)  trorfne 
üeftillation  oon  §.  bargeftellt;  man  geminnt  fie 

als  'Dicbenprobufte  bei  ber  J-abritalion  ber  ftnoebem 
tobte  unb  permenbet  fie  bann  als  3tol)material  jur 
Tarftelluug  pon  ämmoniumfalgen ,  bie  in  biefer 
§orm  burd)  emppreumatifdieCle  ftart  peruureinigt 
finb  unb  einer  umftänblicben  ̂ Reinigung  bebürfen. 
Sic  fog.  .Oirfcbbornpräparate  fpieltcu  früber 
im  balbgcreinigten  3llftanbe  eine  grofce  sJtollc  in 
ber  3Rebijin,  finb  jetjt  aber  peraltet.  ®eiuge; 
brannten  y>.  ift  nid)tS  anbercS  als  Knod)enafd)c. 

^irfdjljorn,  Stabt  im  ÄreiS  öeppenbetm  ber 
beff.  s$roviu3  Startenburg,  23  km  im  9^0.  oon 
^eibelbcrg,  red)tS  am  Sieaar,  am  fübt.  %ube  bee 

i.  bemvaibeS  unb  an  ber  Öinie  öeibetberg^-berbad1; 
^ürUutrgber93ab.StaatSbabnen,  Sit?ei"cS2lnttS: 
gerid)tS  (ianbgcricbt  Jarmftabt),  einer  Cberförfterei 
unb  SiftrittSeinnebmerei,  bat  (1890)  1934  meift 
fatl).  6.,  ̂ oft,  Jetegrapb,  got.  filofterfirebe  (140G) 
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mit  vielen  ÜUtertümevu ,  neue  got.  fttrcbe  (1892); 
bebeutenbe  ^eibenfärberei,  fyoxirnierjdjneitoerDerf, 
cteinbauerei,  Sanbfteinbrüdie,  Sdnffatyrt  foroie 
itarfen  Jianbel  mit  öotj  unb  i'obrinben  unb  wirb 
als  3ommeririfcbe  befucbt.  2luf  einem  Sanbfteim 
reifen  ein  ̂ d)(oJ3 ,  ebemalS  Si£  bet  «erren  von  £. 
Sie  GrSbetmerürcbe  jenfeitS  beS  Nedar  wirb  fcbon 
795  ermähnt. 
$irfd)^ornact^$irfc^^ontö^  j..v)irfd)l;om. 
•ftitfdjgornfalj,  veralteter  Name  für  3(mmo- 

niumcarbonat  (f.  b.  nnb  öirfcbborn). 
£trfd)fäfer,  geuerfdjröter,  Saumfdjrö; 

ter  (Lucanus  cervus  L.,  f.  nacbftebenbe  §igur),  fo 
genannt  wegen  ber  großen  birfdjgemelbartig  gebil- 
beten  tiefer  ber  2)cänud)en,  gehört  3ur  gamilxe  ber 

Slattfjornfäfer,  ii't  ber  größte  unjerer  einbeimifcben 
fföfer,  fd)war$,  bie  'Sedm  faftanicnbraun,  beim ISeibcben  pecbfcbwarj,  ber  fet)r  grofte  vieredige  Hopf 

beim  ülänndien  größer  als  baS  §alSfd)itb.  Sie 
©röf;e  variiert  febr  ftarf,  ba  man  Gremplare  von 
27  bi§  00  mm  finbet.  Seim  3Seibd)en  ift  ber  Hopf 
Keiner  als  ha?  <oalSfd)ilb  unb  ftatt  ber  ©emeitje  bat 
eS  nur  Heine  fangen.  2er  Hafer  fliegt  beS  2lbenbS 
mit  fummenbcm  g-luge  unb  ledt  bei  Sage  ben  Saft 
laufenber  @id)en.  SaS  SBeibcben  legt  feine  ©er 
in  pöble  Stämme  ber  (Sieben,  Sueben,  Grien  unb 
Gfcben  unb  nach,  fünf  =  bis  fecbSjübrigem  $rafie 
erfolgt  bie  Serpuppung  ber  Sarve. 

£trfd)fronfl)ett,  f.  Starrkrampf. 
^irfcljfutj  (ftinbin),  f.  Gbelbiria\ 
•t>irfdjlauäfücgc  (Lipoptena  cervi  L.),  eine 

4 — 5  mm  lange,  gelblid)braune  SauSfliege,  bie  auf 
Sögcln,  }.  33.  bem  fimfelbuhn,  fd)maro£t,  fpäter 
fliegenb  £irfd)e  unb  5Rehe  auffudjt,  hier  bie  glügel 
abwirft  unb  weiter  lebt.  2iucb  an  HlcttmngSftüden 
von  ü)ienfd)en  fent  fie  ftcb,  äuweilen  feft. 

£irfd)ltng,  \Bil;,  f.  SReigfer. 
£>trfd)ruf,  ̂ nftrument  jutn  Nadjafymcn  beS 

ynrfdigefcbreicS,  bient  junt  2(nloden  ber  öirfdje  in 
ber  iörunftseit.  üftan  bemtUt  baju  grofse  iNufcbeln, 
Slecbrobre,  Nobre  von  £'iebftbdcl,  irbene  Hrüge ober  aueb  bie  boble  öanb. 

.^irfdjfdjhJJimm,  f.  Ciavaria. 
£irfd)?>rmtg,  in  ber  SRcitfunft  foviel  wie  Ha= 

priole  (f.  b.). 
£>irfdjtalg  (Sebum  cervüram),  Nlebifamcnt  ge= 

gen  wunbe  Stellen  ber  £aut.  Sem  öirjd?  bat  mau 
leit  alters  her  in  ber  £>eilfunbe  grofce  Sebeutung 

beigelegt,  unb  fo  fdireibt  man  im  SoftSgi'auben auch  nod)  beute  bem  £>.  gans  befonberS  ̂ eilfräftige 
ÜÖirfung  m,  obgleich,  längft  in  feiner  Slpotpefe 
biefer  Stoff  mehr  geführt,  fonbern  bafür  Hammel- 

talg geliefert  wirb. 
Inrfdjtfjaler,  gräft.  Stolbergfdjc  SpecieStbaler, 

auf  benen  baS  SBappentier  biefeS  ©efd)led}tS,  ein 
an  einer  Säule  fteljenber  öirfcb,  bargeftellt  ift. 

£ntfdjtf)rtttten,  foviel  wie  Sejoar  (f.  b.). 
£>irfd)tritffel,  f.  Elaphomyces. 
|>irf  djöogcl  (vielleicht  richtiger  H i r  S  v  o  g  c  t  gc= 

fd}riebenj,  Nürnberger  fiünftlerfamilie,  biefieb  befou= 
berS  in  ber  QMaSmalerei  einen  Namen  gemadjt  bat. 
2er  2ltinbcrr  war  öein^  £j.  Seifen  Sohn  Seit  i>. 
bereitere  (1461—1525)  warStabtglafer  unb  fcbon 
emberubmter@laem.aler.  Son  ihm  finb  noch  einige 
Aenfter  in  ber  SebalbuSftrdie  erbalten.  Stet  berüb,m= 
tefte  feiner  Söbne  war  2luguftin  &.,  geb.  um  1483, 

erlernte  bie 
©las=  unb 
Gmailmalerci. 

Ginige  ©IaS= 
gemälbe  feiner ioano  vom  % 

1520  fxnb  uod> 
erhalten.  Spfi= 
ter  wibmete  er 

fid)  ber  2bpfe= 
rei,  ging  15ü4 
naeb '  Senebig, 

blieb  hier  min= 
beftcnS      brei 

^ab^re  unb 
febrtebanuaiir 
i'luSübung  ber 

verbefferten 

Töpferei  nach 
Nürnberg  jtu 

rüd.  1542  gab 
er  biefeJbätigteit  wieber  auf,befebäftigtefid)nuumii 
©eometrie  unb  s$erfpeftioe  uixti  nabm  baSfianb  ob 
ber  GnnS  fartograpbifd)  auf;  baz  (bleiche  gefebab  mit 
Kärnten,  Ungarn,  Siebenbürgen,  SoSnien,  61aluo= 
nien  u.  f.  w.  3u  gleicher  Seit  befchäftigte  er  fid?  mit 
ber  Hftronomie  unb  machte  eine  2)cenge  Entwürfe 
für  bie  ©olbfdnniebefunft,  rabierte  Söappen,  £anb= 
iebaften,  Porträte,  figürliche  Silber  u.  f.  w.;  1543 
gab  er  feine  «©eometrie»  berauS  unb  1550  eine  Sil- 

berbibel in  SBicn,  wo  er  bis  ,;u  feinem  2obe,  1569, 
blieb.  3cin  .naiiptwerf  in  9Bien  war  ber  örunbrifj 
biefer  Stabt  nach  ber  erften  Sürfenbelagerung. 
"Jlad)  ihm  wirb  eine  befonbere  21rt  Ärüge  .*o  i  r i  cb  = 
vogeürüge genannt  (f.Safel:  gavence, fvig.5); 
eS  ift  aber  fraglidi,  ob  überhaupt  ihm  etwas  bavon 
gebührt.  SDtit  größerer  Sicherheit  fönnen  ihm  Öfen. 
augewiefen  werben,  beren  einer  auf  ber  Surg  in 
Nürnberg  feine  2Irt  charafteriftert  unb  ihn  als 
einen  vorjüglidjen  Sceifter  in  ber  Slnwenbung  ber 
Nenaiffanceformen  unb  Nenaiffanceornamente  er= 
fennen  läfst.  —  Sgl.  ß'arl  griebrid),  Sluguftin  §. als  Sopfer  (Nürnb.  1885). 

£irfcq  uom  erften  (swetten,  btitten)  8opfr 
f.  ©eweib  (Sb.  7,  S.  972  b  unb  973b). 

^irfc^hialb,  üluguft,  SerlagSbud)banbIuua 
in  Serlin,  gegrünbet  1816  von  Huguft  ö-  (geb. 
18.  San- 1774  in  Nawitid),  geft.  3.  Sept.  1848)  unb 
1840  von  benen  Neffen,  Gbuarb  SlberinDkwitfd) 
(geb.  lO.Nov.  1810 in 9tawitfd}), übernommen.  Seif- 

haber finb:  feit  1848  ber  Sohn  be?  Segrünber?-, 
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gerbinanb  &.,  geb.  18.  Diov.  1828,  unb  [eit  1873 
bet  £ olm  Stberä,  a  1  b  c r t  Jl  6 c  v ,  geb.  1 2.  SWoi  1 8 1 2. 
Sie  Specialität  beS  ©cfcbäftä  bilbet  SRebigin,  mit 
Gpodje  macbenben  Sffierten,  roie  Sßird^oiod  «Gellu= 
[arpat&ologie»  (1858;  J.  StufL  L871),  beifetten 
■JBorlefungen  übet  bie  tranfbaften  ©efdMvülfte» 
(8  N^be.,  1863-  67),  $.  Don  9Hemeper£  Vehrbud) 
oer  ipeciellen  i>athclogie  unb  Jberapies  (1858; 
11.  Zutff.  1885);  ferner  mit  SBerten  von  2u  SBoi3» 
:Kevmonb,  von  .heimholt',,  8.  ßermann  («Sehrbudj 
bor  ̂ lu'üoloaio".  1863;  1<).  2Uifl.  1892),  ©Oppes 
Segler,  R.  Äod),  Ö.  ÜKunl,  sl>riinv>beim;  in  %a\i)D- 
logie  unb  £betapie:  ©inj  («©runbjüge  berSbgneü 
mtttellebre»,  1866;  LLStufL  1891),  KaSper,  Golm 
beim,  Sroalb,  von  Arendt,  ©riefinger,  £enod), 
Öepben,  Nothnagel,  Nomberg,  Senator,  Söeftpbal; 
in  bor  i5birurgie:  öon  Sarbeleben,  von  Sergmann, 
Sillroth,  von  Gsmard),  (linrlt ,  König  («Sebrbucb 
ber  fpecieUen  S^iruraie»,  1875;  6.  Stirn.  1893),  von 

Sangenbed,  SB.  Btotp;  in  ber  ©pnätologte:  ßrebe", ©uffero»,  NJartiu,  Windel,  3n>eif et;  inber£ier= 
heilfuube:  von  Diederboff,  Gllenberger,  ©erlacb, 

Surft,  ßertwia,  (f.  iv.  SWüUer,  SRotoff,  S(fcüJ,6pt« 
nola  n.  f.  ID.  S)agu  fommen  bie  berliner  Üinifcbc 
!Bo$enjforift»  (1864  fg.)/  baä  «(Sentratblatt  für  bie 
mebü.  SBijfenfäjaften»  (1863  fg.),  bas  «2lrcbio  für 
Jierbeilfunbe»  i  L875  fa.)  unb  elf  anbere  tnebig. 
gfadj  jeitfebriften ,  enblicp  ber  «  Ntebiginalfalenbcr 
für  ben  preufj.  Staat»  (1850  fg.).  —  üJtit  bem  2Ser= 
lag  ift  eine  Sortiment?  =  unb  2(ntiquartat§bud)= 
banblung  für  ÜRebijin  unb  Naturroiffenfcbaften 
unter  ber  .virma  i  ,v> i v f cbmalt» f d: e  33ud)banbtungA 
oerbunben. 

^itfdjhJUtjj,  f.  Peucedanum. 
$»ivfd)jcid)cn  ßößetfpr.),  f.  öaupt3ei#en. 
£irfd),sicgcnantilopc,  f.  Safft. 

£>irictr>unge,  'iBitg,  f.  Hydnum. 
$itfc  ober  jjennidj  (Panicum  L.),  ©attung 

aus  ber  Familie  ber  ©ramineen  (f.  b.),  von  ber 
mehrere  einjährige  orten  als  ©etreibepflangen  an= 
gebaut  roerben.  SDian  baut  fte  teils  ber  Körner,  teil« 
ber  ̂ uttergeroinuung  roegen;  es  finb  bics  nament= 
lia)  folgenbc:  bie  gemeine,  ed)te,5ennid)  =  ober 
Nifpenbirfe  (Panicum  miliaceum  L.,  f.  Jafel: 
©etreibearten,  Jig.  20,  aSRifpe,  b  ttorn),  bie 
Wlumpbirfe  (Panicum  miliaceum  var.  contrac- 
tum),  bie  Ringers.  Lianna--  ober  Slutbirfe, 
aud)  SBtutfennid),  33lutfingergras  ober 
^immelS tau  i Panicum  sanguineum  L.).  2)a§ 
©ebeiben  ber  ,s>.,  beren  erfotgreid)e  Kultur  nur 
innerhalb  bes"  Gebietes  bes  ÜKais=  unb  SBeinbaues 
möglidt  ift,  begünftigt  eintoarmeS,  trodnes  ftlima, 
foroie  ein  fanbiger  ober  fanbig  =  lelnniger  Soben  in 
»armer  Sage.  2  a  bie  .'ö.  grofec  Jrodenbett  t>er= 
trägt,  f  o  ift  fie  befonber»  für  ba§  öftlicbe,  bc3iebung§= 
roeife  tontinentate  (Suropa  geeignet  unb  roirb  be§-- 
batb  namentlich  in  Dfterreicp=Ungam  unb  bem  öftt. 
2Rittelbeutfd)lanb  in  oielen  )1d)  burd)  bie  jjarbe  ber 
Samen  unterfdjeibenben  Varietäten  angebaut.  Ser 
3tder  mup  möglichst  unfrautfrei  fein  unb  aud)  toäty 
renb  ber  Vegetation  ber  £>•  cbenfo  gebalten  roerben; 
irifche  lüngung  fagt  ber  ö.  weniger  ju  als  alte 
Ätaft.  Tic  öaat  erfolgt  am  heften  mittels  ber  SriUs 
maidnne,  unb  jroar  Stnfang  bis  OKitte  2M,  gu 

einer  3ett,  in  toetdjer  vJtadjtfröfte  nid)t  mel?r  ju  bc= 
fürd)ten  frnb.  5)ie  (irnte  roirb,  je  nad}  ber  l;öt;ern 
ober  niebrigern  Temperatur  bes  Sommers,  @nbe 
viluguft  ober  Heptember  vorgenommen,  unb  ber  Gr= 
trag  belauft  fid)  auf  15— 30  hl  Samen  im  ©eroidjt 
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von  65—75  kg  pro  ßertoUtet  unb  auf  1— 2000  kg 
itroh  pro  fieltar.  Sie  Samen,  roctdjc  10—12  SProj. 
SimeiMtoffe,  3—4  $roj.  gett  unb  58  $roj.  Störte 
enthalten,  roerben  entroeber  al§  Viebfutter  im  uu= 
enthülften  3uftanbe  ober  md]  vorherigem  @nt^ül= 
fen  als  menfdjUcbeS  SRabrunggmittel  in  3'orm  von 
iWel)l,  ©raupen  ober  ©rütje  venvenbet;  ba$  Stroh 
ift  alS  iUehfutter  roertooÜ.  2)eutfd)tanbs  Ginfuhr 
an  >>.  betrug  (1892)  107206  ä&oppelcentner  im 
SBerte  oon  1320000  2R.  SBon  tilgen,  bie  bie  \\ 
heimfud^en,  ift  befonbers  311  nennen  ber  iMrfc 
hranb  (Ustilago  destruens  Tut.),  ber  bie  jlifpe 
bor  Slifpenbirfe  jerftört  Ebenfalls  ber  Äbrner 
rocgeu  tvirb  in  'itgppten  Panicum  turgidum  Forst., 
als  gutterpflanje  bas  ©uineagraä  ober2)loha 
1  l'.i nicumjumentorum Pers.  ober  maximum  Jacq.) 
in  2lmcrita,  Cftinbten  unb  neuerbing§  in  %xanb 
reid),  foroie  Panicum  frumentaceum  Boxb.  in  Dft= 
inbien  angebaut.  Sie  93orftenbirfe  gebort  ber 
(Gattung  Setaria  (f.  b.),  bie  iSloijt-  ober  3)urra  = 
birfe  ber  ©attung  Sorghum  (f.  b.)  an. 

$irfc&ranb,f.£irieunb33ranb  (bes  ©etreibe§). 
.^irfcnfinf,  f.  ©rünfinf. 
$itfcnmontag,  f.  Stauer  3Jlontag. 
$irfcfuC^t,  Ärantbeit  ber  öauätiere,  fovtet  tvie 

pinnenlran^eit,  namentlidb,  bei  Sd)tveinen,  aud? 
footel  roie  Suberfulofe  bei  iRinbern. 

^itfinöcn,  Sorf  unb  ̂ auptort  bes  f  antons  ö« 
(11 994  6.)  im  flrete  SUttira}  be§  Sejirfs  Cberetfafe, 
6  km  füblid)  von  i'lltfird),  lints  an  ber  ̂ 11  in  303  m 
Öbbe,  an  ber  Nebenlinie  2lltfird)  =  $Bfirt  ber  Glfafv 
Sotbr.  ßifenbabnen,  Sife  eineg  3tmtsgerid)ts  (£anb= 
geriebt  2Jiülbaufen),  bat  (1890)  1245  6'.,  barunter 
42  (Soangelifcbe  unb  96  Israeliten,  ̂ ßoftagentur, 
Jetegrapb,  tatb.  Sefanat;  bebeutenbe  ülefte  röm. 

2tnftebelungen.'  —  £.  befa^  ein  1793  gerftörtes Sd)lof?  ber  ©rafen  von  DJlontjoie,  von  bem  nur 
geringe  Spuren  erbalten  finb.  —  33gl.  ̂ ue^f  Sie 
^farrgemeinben  bes  Kantons  §.,  ibre  Altertümer 
u.  f.  tv.  Oürbeim  1879). 
$«fon  (fpr.  irföng),  £auptort  be§  Kantons  So. 

(192,32  qkm,  13  ©emeinben,  18916  S.)  im  Strron* 
biffement  SBeröinä  be§  frang.  Separt.  2lisne,  an 
ber  Dife,  Station  ber  Sinien  «aon=2lnor  unb  Vatctv 
ciennes=§.  (88  km)  unb  Sotesmes^.  (75  km)  ber 

•Jtorbbabn  foroie  ber  Sinien  2)(e"3ieres  =  SbarlevitIe= 
ß.  (56  km)  unb  21magne=§.  (62  km)  bev  Oftbabn, 
bat  (1891)  5829,  als  ©emeinbe  6294  @. ;  2Raf  cbincn= 
bau,  Töpferei,  Spi^enfabrifation  unb  33renncrei. 
^itfööa,  rumän.  Harsova,  Stabt  im  rumän. 

ftrei§  «üftenbje  in  ber  Sobrubfd}a,  red)t§  an  ber 
bier  burd)  ein  vorfpringenbes  Steilufer  begrengten 
Sonau,  bat  (1888)  2171  G.,  gur  Hälfte  dürfen,  unb 
ein  Heines  verfallenes  ̂ aftell. 
^itööogcl,  Äünftlerfamitic,  f.  *5irfd)Voge(. 
•fnrt,  Gmil,  Slrcbäotog  unb  ̂ unftbiftoriter,  geb. 

27.  ̂ uni  1759  im  SDotfe  Sebla  in  93aben,  ftubierte 
in  Nancp  unb  feit  1779  in  SBten,  verroeilte  1782 

—96  in  Italien,  rourbe  barauf  äTiitgtieb  ber  'äia- 
bemie  ber  2öiffenfd)aften  unb  ber  fünfte  gu  Berlin 
foroie  SBrofeffor  ber  2lrd}äotogie  an  ber  neu  errich^ 
teten  llniverfität.  1816—17  bereifte  er  nod?mals 
Italien  unb  bterauf  aud)  Setgien  unb  öollanb.  Gr 
ftarb  29.  ̂ uni  1837.  £.§  öauptroerte  finb:  «Sie 
SBaufunft  nad)  ben  ©runbfä^en  ber  Sitten»  (93crl. 
1809;  mit  SOÄupfern),  «©efcbiajte  ber  Sauhmft 
bei  ben  Sitten»  (3  93be.,  ebb.  1820—27;  mit  32 
Tupfern)  unb  «©efd)icbtc  ber  bitbenben  fünfte  bei 
ben  Sitten»  (ebb.  1833). 

14 
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§irt  (gerbtimnb)  —  ©trsel  (^atriciergejdj(ecfjt) 

Hirt,  gerbinanb,  Vucbbänbler,  geb.  21.  Slpril 
1S10  ju  Sübed,  begrünbete  1832  in  VreStau  eine 
©ortimentSbucbbanblung,  bie  ju  einer  ber  bebeu= 

tenbften  ©cblefiens"  luurbe,  unb  fügte  baju  auch Vertag,  namentlich  Unterricbt§bücber  pon  ©epbliH 
(©eograpbie,  21  Auflagen  in  900000  @remplaren), 
©cbilling  (Naturgef<btcbte),  Kambip  (2Ratbematif, 
600  000  Auflage),  Vod  (Volfgfdnillef  ebücber)  u.  f. id., 
unb  ̂ uQenbfcbriften.  2)aö  ©ortiment,  1864  r»er= 
tauft,  tr-ar  1893  im  93efi£  pon  SouiS  Nobler  (girma 
«§irtfd}e  Sortimente  unb  .fjofbttcbbanbhmg»).  §. 
ftarb  5.  $ebr.  1879.  S)cr  Vertag  ging  in  bie  2ei= 
tung,  fpäter  in  ben  Vcfij?  feines  ©obue§  2lrnolb 
$.  (f.  £irt  &  ©obn)  über. 
^  £trt,  Sobann,  Vilbbauer,  geb.  4.  SDtätd  1836  in 
)yürtb  in  Uranien,  gelangte  1855  an  bie  Stfabemie 
in  3Jtuncben  3U  $rofeffor  SBibnmann.  SJceift  mit 
©eloratiparbeiten,  barunter  umfänglichen  arbeiten 
für  ben  Sinberfyof,  Scblof;  <5errend)iemfee  unb  9ieu= 
fditoanftein  be§  Königs  Subroig  II.  pon  Vapern 
unb  mit  ©tatuetten  unb  ©nippen  au§  ber  beutfcben 
öelbenfage,  bem  beutfdjen  9Jcärd)en  unb  ber  gricd). 
lUcptfyologie  befd}äftigt,  fcbuf  er  eine  Gurpbice,  eine 
Slnbromeba  unb  bie  ©nippen  pon  Jag  unb  9iad)t 
(fämtlicb  im  Vripatbefifc  ju  Köln),  bie  in  Nürn- 

berg mit  ber  golbenen  äRebaille  prämiierte  ÖueU= 
npmpbe,©etroffene9iiobibe(1891).  2tticbmobellierte 
er  ba§  Kriegerbentmal  in  gürtb.  £.  lebt  at§  Vro= 
feffor  in  9)cünd)en. 

Hirtenbriefe  (lat.  litterae  pastorales) ,  öffent= 
lid)e©cbreibenbertatb.Vifd)öfeunbePang.©eneral= 
fuperintenbenten  an  bie  il;nen  untergebene  ©eiftlicr;: 
feit,  roorin  biefer  allgemeine,  auf  ben  3«ftanb  ber 
Kirdje  bejüglidje  ̂ Belehrungen  unb  2ftabnungen 
ober  aud)  VerbaltungSbefeble  erteilt  werben.    (S. 
Hirtenbidjtung,  f.  ̂ bplle.  [^ncnififa.) 
Hirtcnftafc,  f.  Vifdiofsftab. 
Htrtenftar,  f.  ftirtenpogel. 
Hirtcntäfdjel,  f.  Capsella. 
Hirtenöogel  (Chauna  ckavaria),  ju  ben  ©tel3= 

Pögeln  gebörige  Vogelart,  f.  Sßebrpögcl.  —  $>. 
(.Öirtenftar,  Pastor)  rotrb  aud}  ein  Untergcfd}led)t 
ber  ©tare  genannt,  pon  bem  ein  ̂ Repräsentant,  ber 
:Rofenftar  (Pastor  roseus  X.),  in  Cfteuropa  unb 
2lfien  porfommt,  ber  aber  in  ̂ a^n»  n>o  £e": 
id)redenfd}n)ärme  auftreten,  biefen  folgenb,  fogar 
©üb=  unb  DJtittelbeutfdjlanb  befugt.  S)er  bureb 
Vertilgung  ber  £eufcbreden  febr  nü^Iidie  Vogel  ift 
febön  rofenrot  unb  fd?tr>ar3,  pon  ber  ©röfe  ber  ge= 
meinen  ©tare,  bereit  glügen  er  fidi  bei  feinen  ge= 
legentlicben  Vefud)en  SeutfcblanbS  gern  3ugefeilt. 

£irtlj,  ©eorg,  ©cbriftfteller,  geb.  13.  ̂ uli  1841 
in  ©räfentonna  bei  ©otba,  trat  3ögling  ber  ©eo= 
grapbifcben  2Inftalt  pon  SuftuS  Vertbe*  in  ©otba, 
lebte  bann  in  Seipgtg,  1866  (na*  f  ebnerer  Ver= 
wunbung  bei  Sangenfalja)  bi§  1870  in  Verlin, 
hierauf  in  Slugsburg  unb  feit  1871  in  Oftüncben. 
Neben  ©driften  über  ba§  Surnmefen  peröffenttiebte 
£.  ben  «Varlament§atmanacb»  (1867—87),  bie 
«2Innalen  be§  Seutfcben  Neid)*»  (1868—71  u.  b.  %. 
«Stnnalen  be§  9iorbbeutfd)en  5>unbe§»;  fett  1882 
gemeinfammit9JtarScpbel),«2;agebudibe§3}eutfcb= 
§ran,?öfifd)en  Kriegs»  (3  33be.,  1870—74;  mit  3. 
pon  ©ofen),  «greiftnnige  2lnfid}ten  ber  28olfÄanrt= 
febaft»  (1873;  3.  2lufl.  1876),  ferner  auf  bem  ©e= 
biete  ber  ßunftgefd}id}te:  «S)a§  beutfd)e  3hnmer» 
(1879;  3.  Slttfl.  1886),  «Sulturgefd?icbtlicbe§  58itber= 
bud)  au§  brei  ̂ abrlrnnbcrten»  (6  S3be.,  1881—90), 
«3been  über  3eicbemmterrid)t»  (3.  Slufl.  1887), 

«Gicerone  ber  ©emälbegalerien  ju  2Ründ?en  unb 
Berlin»  (1888—90;  mit  9t  2Rutber),  «Aufgaben  ber 
Kunftpbpftologie»  (1891),  «35a§  plaftifd)e  ©eben 
al§  Diinbensmang»  (1893);  in  ber  ledern  ©ebrift 
bat  £•  eine  neue  ̂ beorie  bes  ©eb,en§  aufgefteüt, 
bie  ben  ©eftd)t§finn  alä  «^erntaftfmn»  erflärt.  2)ie 
meiften  feiner  Vublifationen  bat  §.  felbft  perlegt ; 
er  errichtete  ̂ u  bem  3roede  1871  eine  2htd)banblung 
unter  ber  %\xvmx  « ©.  §irtb§  Verlag »  in  Sftüncben 
unb  Seipjiig,  in  ber  aufeer  feinen  2lrbeiten  noeb  er^ 
febienen  funftbiftor.  Söerfe  pon  Sutfcb,  2Rüüer= 
SSalbe,  %  Wutber,  3.  JKeimerS,  3).  Vurdbarbt  u.  a. ; 
ferner  periobifdje  llnternebmungen ,  mie  «£jirtbs 
^ormenfeba^»  (1877  fg.),  «Siebbaberbibliotbe!  alter 
^Uuftratoren»  (1880  fg.).  Slu^erbem  errichtete  $>. 
nod)  1875  mit  £boma§  ßnorr  bie  Vucbbruderei 
«Änorr  &  £irtl)»  (25  treffen,  200  befebäftigte  Ver= 
fönen)  in  9Jlünd)eit,  in  beren  Verlag  bie  «SJlüncbner 
Neueften  Nacbricbten»  (f.  b.)  erfebeinen. 

$irtiu3, 5lulu§,  ein  Nömer  au§  plebejif  cbem  @e= 
fd)led}t,  Slnbänger  unb  Vertrauter  bes  Säfar,  beffen 
Segat  er  im  ©allifeben  Kriege  mar  unb  bureb  ben 
er  46  p.  gbr.  bie  $rätur  unb  für  43  i>a§>  Äonfulat 
erbielt.  9iact)  (5äfar§  Grmorbung  (44)  rcenbete  er 
fieb  pon  3lntoniu§  ab,  unb  naebbem  er  ba§  Äonfulat 
angetreten  batte,3og  er  mitfeinemßollegen©.Vibiu§ 
Vanfa  unb  Dctapian  gegen  biefen  su  t>elbe.  2ln= 
toniu§  rourbe  pon  ihm  3uerft  in  einem  meniger  be= 
beutenben,  bann  in  bem  entfebeibenben  treffen  bei 
ÜDtutina  (3Jiobena),  njonad}  ber  ganse  $rieg  ber  3Jlu= 
tinenfifebe  beifet,  2lpril43  gefdjlagen  unb  gur^lucbt 
genötigt.  §.  felbft  aber  fiel  in  biefer  ©d)lacbt.  •&• 
ift  ber  Verfaffer  ber  gortfefcung  (te§  aebten  Vucbes) 
ber  «$ommentarien»  ©äfar»  über  ben  ©allifeben 
$rieg,  jebod)  fd}n)erlicb  ber  ©efdndjte  be§  2l(eran^ 
brinifeben  ̂ riege§,  obgleicb  bie§  fd}on  im  2lltertum 
angenommen  rourbe. 

^irt  &  Zoi)ii,  VerlagSbucbbcmblung  in  Seip= 
3ig,  im  Vefih  t>on  2lrnolb  öirt,  geb.  15.  %\ili 
1843  in  Vreslau  al§  ©obn  pon  ̂ erbinanb  öitt 
(f.  b.).  6r  begrünbete  baZ  ©efd)äft  1873  burd) 
übernabme  einiger  Verlag^artifcl  be§  Vater§  unb 
pflegt  befonber§  ̂ ugenbfcbriften  (»onCsfar^öder, 
3Börrt§r;cfer,  Vajefen,  Glementute  öelm,  Vrigitte 
Hugufttu.  a.)  unb  Neifetoerfe  (^ritfd),  9)cobr,  ©erpa 
Vinto,  ©u  (Sbailltt,  SanSbell,  Sabr;  Vraffep  u.  a.). 
2)a3U  !ommen  ia^  Vrad)tmerf  «Norblanbfabrten», 
bie  «35ablfprüd?e  ber  ̂ oben^ollern»,  mebrere  2ln= 
tbologien.  —  3lrnolb  öirt  ift  sugleid)  feit  1888 
alleiniger  3»bdber  ber  pon  feinem  Vater  bmter^ 
laffenen  VerlagSbudbanblung  (gitma:  «§erb.  $irt, 
Äönigl.  UntüerfttcttÄ  =  unb  Verlag§bud)banbtung») 
in  Vreslau,  in  n>etcber  ber  ©cbulbüd}ero erlag  fort= 
gepflegt  mirb  (^irt§  geogr.  Vilbertafeln,  bie  d]em.= 
Pbpft!.  ©ebriften  Pon  2Baeber,  bie  Ned)en«er!e  pon 
Vüttner,  bie  beutfcb;fp^cbli<i?en  pon  Noroad,  Ver= 
öffentlicbungen  bes  beutfeben  ©pracbr»erein§  u.  a.). 
2lucb  faufte  er  1884  bie  girma  «3.  $.  Von*  Ver= 
lag»  in  Königsberg  in  Vreufcen  (gegrünbet  1830), 
mit  biblifd^en  ©efdjicbten  unb  £efebüd}ern  pon 
Vreufs,  SBoüe,  Krüger  u.  a. 

Hirudinei.  Hirüdo,  f.  Vlutegel. 
Hirundo  (lat.),  bie  ©cb^albe. 
Hir^el,  angefebeneS  3"tid)er  Vatriciergefcblecbt. 

.'5an§Kafpar$.,  geb.  21. 2Rärj  1725  ju  3üricb, 
aeft.  aU  Oberftabtarjt  unb  9Jiitglieb  bc§  (Sngern 
iRate§  bafelbft  19.  gebr.  1803,  ift  befannt  bureb  feine 
Ve3iebungen  3U  ben  Vertretern  ber  gleid)3eitigen 
beutfd}en  Sitteratur:  Su^er,  ©leim,  Namler  u.  f.  h>. 
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Mleift  lebte  einige  2Bod)en  bei  ihn,  unb  t?ie  von 
Mlopitod  in  einer  feiner  fdjönfien  Oben  befundene 
,vabrt  auf  bew  ftürict/erjee  mürbe  von  >>.  geleitet, 
ber  fie  au*  iclbft  befdn-ieb.  SBon  leinen  Sänften 
unb  )U  ermäbnen:  «  Tie  2Bittfd)aft  eine->  vbilof. 
»auet3»  (3ür.  1761;  2.  Jlufl.  1774),  «$a8  SKIb 
eineS  ©obren  Patrioten  in  einem  Teutmal  Sana 
ÜBlaarerä  von SEBattenfee  (ebb.  I7t;7 ;  •_'.  'Hufl.  1775), 
an  ©leim  Ober  Suljet»  (2  Sbe.,  ffitntertp.  1780), 
ÄuSetlefene  Bctjriften  uir  Sefßrberung  bet  8anb 

mirtfebaft»  2  ©be.,  ;>ur.  1792). 
Öetnritg  >\,  geb.  17.  äug.  1766,  jtubierte  in 

Suneb  Jbeoloaie,  bereifte  bann  Italien  unb  mürbe 
1789  ißvofefior  bet  JUtd)engefd)id)te,  bann  ber 
Vogit  unb  :Viatbematit  in  ;Utri*,  1809  Sßrofeffot 
ber  ̂ biloiovbie  am  Garolinum  bafeibit  unb  äBite 
alieb  be*  Gborberrenftiftv.  St  ftarb  7.  Aebr.  1833. 
Tic  Don  ibm  perauSgegebenen  «Gugenial  33viefe» 
j  Sbe.,  3tt  L806;  3.  Jlufl,  3  Sbe.,  1819)  fmb 
mit  Griunerungeu  au3  [einem  2ebcn,  mit  jarten 
-eeleuaemälben  bet  Siebe  unb  'Jreunbfcbaft  oer- 
roebt.  .\\  gab  auch  bie  «'©tiefe  ©oetbeä  an  2aDater 
auä  ben  ,v  1774—83»  (öpj.  1833)  beraub. 

Subtoig  $>.,  2itterarbiftoritcr,  geb.  23.  ̂ ebt. 
1838  ju  $bid),  ftubterte  in  3üri*,  fyna,  Berlin, 
mürbe  1862  2ebrer  am  ©pmnafium  31t  ̂-rauenfelb, 
1866  an  ber  Äanton»fd)ule  311  2larau  unb  1874  otb. 
Urofeffor  ber  beutfdvn  Spradje  unb  Sitteratur  an 
ber  Uniperfität  311  Sern.  Gr  f*rieb:  «ScbillerS  93e= 
siebungen  »um  Altertum»  (2larau  1872),  «ßarl  sJiud - 
ftubl,  ein  iöeitrag  3ur  ©oetbe=2itteratur»  (Strafcb. 
lS76),«@oetbe353e3iebungen  311 3ütid)»(3ür.  1888), 
«SBteumb  unb  9W.  ünb_5H.Äün3li»(2p3.l89l);  audj 
gab  er  mit  einer  umfalienben  üBiograpbie  at§  Ginleü 
tung  21.  von  £>aller3  «©ebid)te»_(§rauenf.l882)  unb 
bejfen « tagebücper»  (2p3. 1883)  fomie  Sal.  S.§  «3Ser= 
;etd)ni£  einer  @oetbe=$ibliotbef»  (ebb.  1884)  berau§. 

$  ir.^cl,  G  briftopb  öcinr.,  Gbemif  er,geb.  22. 2)tär3 
1 828  ju  oüriob,  tvo  erGbemie  ftubterte,  fam  al§2lffi= 
itent  be3  $rofef[ot3  $übn  1849  nad)  2eipsig,  i>abi- 
litierte  fict>  1852_bort  für  Gbemic  unb  mürbe  1865 
aufeerorb.  Sßrofefior.  1861  begrünbete  f).  in  $lag= 
min  bei  l'eip3ig  eine  *em.  Sabril  unb  s$etroleunv 
varnnene,  roelcpe  fut»  allmäblt*  in  eine  2Jtafdunen= 
[abtit  311m  Sau  Don  ©a»merfen,  ̂ etroleumraffine; 
rien  unb  anberu  cbem.4ed)nijd)en  Anlagen  umroan= 
belte.  irr  uovbffontlictne:  ■•  Rubrer  in  bie  unorganifebe 
ifbemie-'  (fipj.  1852),  - •  Aübrer  in  bie  organifdje  6be= 
mic»  (ebb.  1854),  ,uated)i»mu§  ber  Chemie»  (ebb. 
1855;  6.  'Jlufl.  1889),  «Soilettencbemie»  (ebb.  1857; 
4.2lufl.  1892),  d3)a3  6au§(erifon»  (unter  2)ittmir= 
fung  Dielet  ©elebtten  unb  Jennifer,  6  23be.,  ebb. 
1858 — 63),  «2)ay  cteinöl  unb  feine  ikobutte»  (ebb. 
1864).  3lud>  aab  er  1865—74  mit  ©tetfdjel  in  Jrei= 
berg  gemeinfdHif tlid1  ba>?  « Aabrbucb  ber  Grftnbun= 
v}en  >  beraii;-. 

$itjel,  Satomon,  Sucbbdnbler  unb  ©oetbe; 
iorfd)cr,  acb.  13.  Jebt.  1h>1  ̂ u  pürier;  als  6ot>n 
be->  ̂ rofeffor§  öeinr.  ö-  (f.  £>ir3el,  ©efcblecbt),  trat 
1830  als  Sdmuegerfobn  ©eorg  2(nbrea»  9tcimet§ 
in  bie  biefem  gebörige  SBeibmannfcbe  Sucbbanb- 
lung  in  Seipsig  ein  unb  mar  bann  mit  feinem 
oebroager  Äarl  iReimer  Seftfeer  berfelben  bie  Gnbe 
1852;  bei  ber  Trennung  ging  ein  großer  2eil  ber 
bi§ber  gemeinf  cbaf  tltdjen  Serlag^merfe  auf  ibn  über, 
unb  er  grünbete  1.  3an.  1853  eine  eigene  35erlags= 
bucbbanblung  in  2eip3ig,  bie  balb  311  Jlnfeben  ge= 
langte.  «5-  felbft  mar  ein  grünblicber  Henner  ber 
beutfeben  2itteratur  feit  bem  16.  3afy$.,  befdniftigte 

fid)  aber  befonbetS  mit  ©oetbe,  von  bejfen  SBetfen 
et  eine  überaus  DDÖftänbige  Sammlung  befaft,  lata; 
logifiert  dou  ibm  felbft  in  «Oieueä  33etjeid>ni3  einer 
©oetbe=Sibliotbet,  17«-»1— 1874»  (£p3. 1874;  2.  Jlb 
bruef,  fortgeiübrt  bi§  1882,  ebb.  1884).  Svetnetöet» 
öffentlicbte  er  «Ter  junge  ©cetbe.  Seine  Sriefe  unb 
Ticbtungen  Don  1764  bw  1776»  (3  SBbe.,  ßpj.  1875; 

2.  2lufl.  1887).  6.  toax  jobtelang  3du-iftfübrer  be-> 
öeteing  ber  Sudmänbler  ui  ̂ eipug.  1S65  mürbe 

er  von  ber  Uniuerfitdt  8eip}ig  311m  15'brenboftor 
ber  iUnlofovbie  ernannt,  ö-  ftavb  s.  ,vebr.  1877 
in  5aQe.  6eine  ©oetbe  =  53ibliotbet  mit  ben  ßanb 
fünften  wermaebte  er  ber  UniüerfitdtS'bibliotbet  in 
Öeipgig,  eine  Sammlung  3winölifctjer  Sdiriften  ber 
Strafeburger  UniDcrfität.  —  isgl.  2)oDe,Salomonö. 
(in  ber  «2lllgemeinen  beutfeben  Siograpbie»,  Sb.  1 2, 
2p3. 1880);  Springer,  Ter  junge  §.  2llg  äTtanuffript 
füt  5'tcunbe  gebrudt  (ebb.  1883).  —  Seit  feinen 
Söbneit  ift  •ö  ein  rieb  6-,  geb.  11.  Dtt.  1836,  vJia* 
fotger  be§  ÜBateti  im  ©efdjäft  (§irma:  «S.öir3el») ; 
Oiubolf  ß.,  geb.  20.  SWätj  1846,  ̂ rofeffor  ber 
^bilologie  in  $ena. 

Ter  Serlag  enthält  ©.  'greütagS  poet.  unb 
profaifd^e  SBerfe,  3-  unb  2ß.  ©rimmö  «Teutfdie* 
SBörterbud)»,  3»ei  mittclbod^bcutfdie  sJ.Börterbüd)er, 
«Staatcngefcbicbte  ber  neueften  3^it»  (mit  Don 
2reitfd)le»  «Teutfdier  ©efd)i*te  im  19.  S^rb.»), 
2.  ̂ rteblänber§  «Sittengefcbidite  ütonfä»,  3Rat= 
quarbt  unb  Wlommfeni  «ioanbbucb  ber  röm.  2ttter- 
tümer»,  2tmmon,  «Tieerften  Ü)lutterpflicbten»  (1827; 
33.2lufl.1892) ;  ̂3erfeüonöerm.2o^e,?l.2;renbelen- 
burg,  D.  3abn,  21.  Springer,  ©.  6urtiu§  u.  a.;  bie 
3eitfd)rift  «^m  neuen  Seid)»  (1871—81). 

$it£enftetn,  ©utgtuine  bei  Sattmeiler  (f.  b.) 
im  Dberelfafc. 

His  (ttal.  si  diesis;  ta.  si  diese;  engl,  b  sharp), 
in  ber  SDlufil  ba%  um  einen  batben  2ou  erb.  öl;te  h, 
mirb  burd)  ein  h  unb  Dorge3eicbnete§  §  bejeiebnet ; 
auf  Sxiftinftrumenten  fällt  e»  mit  c  sufammen. 

$i^,  SBilb.,  2lnatom,  geb.  9.  Suli  1831 31t  SBafef, 
ftubierte  bafelbft,  3U  Serlin,  Söürsburg  unb  äBieu 
SDlebigin,  mürbe  1857  31t  SBafel  ̂ rofeffor  ber  2lna^ 
tomie  unb  ̂ Imftologie  unb  1872  ̂ ptofeffot  ber  2lna= 
tomie  311  2tip3ig.  ö-  maebte  juerft  befonber^  bifto- 
logifcbe  ̂ 'Otfd^ungcn,  fo  3.  S.  über  bie  £ornbaut, 
bie  2pmpbbtüfen  unb  2pmpbgefäfee,  fpäter  bagegen 
Stubien  roefentlicb  auf  anatom.  unb  embrpotogi^ 
febem  ©ebiete.  Gr  f abrieb:  «Crania  helvetica»  (mit 
Üiütimericr,  93af.  1864),  «Untetfucbungen  über  bie 
erfte  2lnlage  bei  ÜÖirbeltierleibee »  (2p3-  1868), 
«Unfere  Hörperform  unb  ba<§  pbpfiol.  Problem 
ibrer  Gntfteljung»  (ebb.  1875),  in  mclcber  ledern 

2lrbeit  er  eine  polcinifdje  Haltung  gegen  öcied'cl  ein= 
nimmt,  unb  üeröffentlicbte  eine  «2lnatomie  menfd}= 
lieber  Gmbrponen»  (3  Sie.,  ebb.  1880—85).  üülit 
Sraune  gab  er  bi§  311  bellen  2ob  (1892)  Don  1875 
an  bie  «^eitfebtift  füt  2lnatomie  unb  @ntmidlung§= 
gefd}icbte»,  unb  Don  1877  an  ben  anatom.  Seil  be:- 
«2lrcbiD§  für  2lnatomie  unb  ̂ bPfio^gic»  (Seipjig) 
beraub.  3u  ber  ledern  fomie  im  «2trd)iD  für  2lntbro= 
pologic»  üeröffentlicbte  £•  eine  bleibe  anatom.  unb 
pbpfiot.  2lrbeiten.  STietjrere  2lbb,anblungen  über  bie 
Gntmidlung  be§  9?eröenfpftem§  entbalten  bie  «2tb^ 
banblungen  ber  Hönigli*  Säcbf.  ©efellfdiaft  bet 
2ü3iffenfd}aften»  (oon  1886  ab). 

$tfavbfcf)tf,  tut!.  3lamt  von  ©rocla  (f.  b.). 
^ifrbänt,  ber  jebnte  omaijabifdje  Gbalif,  Solm 

be§  2lbb  al=malif ,  folgte  feinem  33ruber  Sefib  IL 
Gube  San.  724.    Gr  mirb  al*  ein  milber  unb  gc= 
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regtet  £crrfd)er  gefdjübert,  bod)  mürbe  feine  iRegic= 
runggjeitburd)  bieSefdmpfung  ber  üielenSIufftänbe 
in  Slnfprud)  genommen,  meiere  in  ben  üerfd)iebenften 

^rocin^en,  JUeinaften,  Sfyoraffan,  ̂ nbien,  2tfer= 
beibfeban,  Said),  Samarfanb,  auggebrod)en  maren 
unb  feine  £eerfübrer  nid}t  3ur  Sftu^e  lommen  liefen, 
i'iud)  bie  Sd)i'tten  ftifteten  eine  Gmpörung  an  gu 
(fünften  beg  3^ib,  beg  Gnfelg  öufejng,  meld)c  mit 
bem  Sobe  beg  Srätenbenten  (740)  enbigte.  3>n 
Spanien,  mo  bie  2Jlof)ammebaner  if)re  @roberungg= 
-,üge  gu  erneuern  im  ftanbe  maren,  mürbe  ifyr  Siegeg= 
lauf  burd}  Äarl  -Haarteil  aufgehalten,  <d.  ftarb  in 
einem  2üter  üon  56  %  in  Shtfaja,  im  ©ebiete  dou 
Äinnefrin,  mobin  er  ftd)  üor  ber  in  Sorten  l)errfd)en= 
ben  *ßeft  jurüdge^ogen  t>atte,  6.  §ebr.  743. 

£j.  II.  a  l  -  9Jt  u '  a  j  j  a  b  b  i  1 1  a  b, ,  ber  sehnte  ber 
ipan.  Gmajjaben,  folgte  976,  erft  9  3-  alt,  feinem 
Sater  2ll=6afam  II.  in  ber  Regierung,  bie  nur  bem 
Flamen  nad)  üon  ifym,  tbatfäd)lid)  aber  üon  feinem 
Oieid)güerroefer  %bn  Stbt  £mir  felbftänbig  auggeübt 
rourbe.  9iad)  bem  Sobe  besfelben  folgte  fein  Sobn 
;>Ibb  alstnatif  in  ber  gleichen  SBürbe  (1002—1008), 
roeld)e  er  aud)  auf  feinen  ©ruber  2lbb  ar=3Rabmdn 
oererbte.  ©egen  biefen  aber  zettelten  bie  ÜDiitglieber 
ber  Dmajjabenfamilie,  ber  Seoormunbung  beg  §err= 
fd)erb,aufe§  überbrüffig,  eine  Gmpörung  an,  2lbb 
ar  =  9iaf)män  mürbe  ermorbet  (1009),  £>.  felbft  ent= 
thront  unb  gefangen  gefegt  unb  an  feiner  Stelle  2Ro= 
bammeb  II.  unter  bem  9utmen  3lt=9Jlab,bi  als  ßbalif 
aufgerufen.  6g  ift  jmeifelfyaft,  ob  £.  in  Gorboba 
ermorbet  morben  ift,  ober  ob  man  ib,n  nad)  Arabien 
gebracht  bat,  mo  er  fpäter  gefefjen  morben  fein  foll. 
1035  gab  ber  ßabi  üon  Seüitla,  2lbul=£äftm,  ber 
Segrünber  ber  Spnaftie  ber  Slbbäbiben  (f.  b.),  einen 
9Jiattenfled)ter  9?ameng  ©fyalaf  für  ben  entthronten 
Ö.  aug  unb  lief?  it)tn  ljulbigcn,  um  in  feinem  9kmen 
bie  9Jiad)t  augjuüben. 

$ifingett,  %n\d  im  febmeb.  San  ©öteborg  unb 
Sofyug,  groif  djen  ben  9ttünbunggarmen  beg  ©ötaelf 
unb  bem  fiattegat,  jäblt  auf  195  qkm  etma  12000  6. 

unb  bat  ftarfen  ©artenbau.  G'ine  eifernc  Srücfe  mit 
Sreb,Dorrid)tung  311m  Surdjlajj  ber  Seefd)iffe  füljrt 
nad}  ©öteborg,  be])en  Semobner  auf  £.  jabjreicbe 
Eitlen  unb  gabrifanlagen  befreit. 
&i§tia$,  ßönig  üon^uba,  nad)  gemöf)nfid)er 

3eitred)nung  727—699  ö.  Gt>r.,  nad)  anberer,  maljr- 
fd)einlid)erer  üon  715  big  690  regierenb,  Sobn  unb 

9"iad)folger  beg  2lbag,  brad)  nad)  bem  Sobe  Sar= ßonl  (705)  mit  ber  üerftänbigen  Solitif  feineg 
Saterg,  trat  an  bie  Spi£e  eines  Sunbeg  paläfti^ 
nenfifeber  Staaten  unb  empörte  ftd)  gegen  Sar= 
gong  91ad)folger  Sanl)erib.  Qnfolgebeffen  mürbe 
fein  Sanb  701  üermüftet.  9tur  burd)  ben  Slugbrud) 
ber  Seft  im  affpr.  £>eere  entging  er  bem  üöliigen 
Untergange,  mufete  ftd)  aber  untermerfen.  Sa  ba= 
malg,  mie  ̂ efaiag  e§  gemeigfagt  batte,  ̂ entfalem 
unerobert  geblieben  mar,  fo  mad)te  bie§  £.  ben  Sbeen 
be§  ̂ efiia^  geneigt  unb  üeranlafctc  ibn  %u  einer  9ie= 
form  bes  Äulte».  Slllgemein  befannt  ift  er  gemorben 
burd)  bie  Segenbe  üon  feiner  ßranlbeit,  üon  ber 
ibn  ̂ efaia^  beute,  unb  burd)  ba§  Söunber  an  ber 
Sonnenubr  beg  21b,  a§,  ba§  it)m  nad)  biefer  Segenbe 
als  isorjeieben  feiner  ©enefung  gegeben  mürbe. 
Hispa,  Sflelfäfer,  eine  ©attung  ber  33Iatt- 

fäfer  (f.  b.)  üon  giemlid)  fd)lanfem  Sau,  mit  furjen 
biden  Seinen  unb  meift  geborntenglügelbeden;  bie 
sablreidjen,  {(einen  älrten  bemob^nen  bie  Sitte  Söelt. 
3n  Seutfd)(anb  finbet  fid)  eine  Specieg  (H.  atra  L.), 
etmag  über  3  mm  lang,  üon  mattfebmarjer  %oxbe, 

mit  üier  Dtei^en  furjer  Stapeln  auf  ben  {vlüge(= 
beden  unb  einer  Seibe  längerer  an  beren  Ütanbe. 
Sie  finbet  fid)  abenbg  auf  trodnen  SSiefen,  au* 
Äleeädern,  in  ©bauffeegräben  auf  ben  Spieen  ber 
5pflanäenblätter.  S)ie  Sarüen  leben  minierenb  im 
$arend)pm  ber  Slätter  nieberer  $flan*en. 

$ifpäli$,  ber  alte  5ftame  üon  Seoilla  (f.  b.i. 
Hispania  nannten  bie  2I(ten  bie  ̂ prenäifd?c 

Öalbinfel  (Spanten  unb  Portugal),  meldie  üon  ben 
©rieeben  aud)  alg  ̂ berien  beseid)net  mürbe,  mä> 
renb  bie  ̂ bönisier,  bie  bereitg  im  12.  ̂ aljrl).  ü.  6bj. 
bie  fübl.  ̂ üfte  biefeg  Sanbeg  befud)ten,  aug  bem 
9iamen  beg  Solfg  ber  Jurbetaner  i\)x  Sarf  d)if* 
(grd).  Sarteffog)  gemad)t  tjaben.  Urfprünglicb 
mar  bie  gefamte  ̂ albinfel  üon  einer  gleichartigen, 
big  nad)  ©allien  an  bie  ©aronne  unb  bie  9ibone 
norbmärtg  üerbreiteten,  in  üiele  Stämme  geteilten 
Seüötterung  bemobnt,  bie  bie  ©ried)en  ̂ ^eter 
(f.  b.)  nannten,  ©eraume  3eit  üor  ber  Überflutung 
beg  norbl.  Italien  burd)  gallifdje  Gelten  batte  fieb 
ein  erl)ebtid)er  Seil  biefeg  Solfg,  über  bag  9Jleer 
üon  ber  Sretagne  unb  ben  Ufern  ber  Sotre  fommenb, 
aud)  über  bie  ganje  norbmeftl.  öälftc  ber  Spre= 
näifcben  öalbinfel  auggebreitet.  Sie  Üiömer  fanben 
jebod)  in  unb  nad)  bem  jmeiten  Sunifdjen  Kriege 
feit.  Stämme  nur  nod)  in  einem  Seile  biefer  2anb= 
f tri  die  üor.  Sie  meiften  maren  auf  bag  Quellgebiet 
beg  Suero  unb  Gbro  unb  bie  öodjebene  um  bie 
Duellen  beg  Stajo,  beg  Suao  unb  bie  öftlid)ften 
^uflüffe  beg  ©uabiana  befdjränft,  mo  fie  unter 
bem  9Iamen  ̂ eltiberer  unoermifd)t  lebten.  Sie 
übrigen  fanben  fid)  an  ber  Sajomünbung  unb  bev 
bafenreid)en  $üfte  ©alläcieng.  Sod)  fonnte  untcr 
biefen  Umftänben  ein  nationaler  ©efamtname  in 
Spanien  nid)t  auf fommen;  ftatt  feiner  finbet  mau 
3U  allen  3eUen  nur  9kmen  einzelner  Stämme. 

Sie  ©efd)id)te  ̂ ifpanieng  beginnt  mit  ber 
©rünbung  einer  9ieit)e  üon  Kolonien  an  ber  Süb- 
füfte  (fo  um  1100  ü.  ©br.  ©abbir  [grd).  ©abeira;  lat. 
©abeg],  bann  Slbbera,  Ser,  Suel,  9Jlalaca,  Garteia 
u.  a.)  burd?  bie  Sfyönisier,  bie  üon  bort  aug  bag  an 
9taturprobuften,  namentlid)  aud)  an  Tupfer  unb 
Silber  überreife  Sanb  augbeuteten.  3m  7-  3aW- 
beginnen  bie  Slnfiebelunggüerfud)e  ber  ©rieeben. 
Slber  bag  gried).  Clement  mar  ?u  menig  jaljlreid), 
um  nid)t  auf  bie  Sauer  üon  ben  St)öni;$iern  erbrücft 
3U  merben.  Sie  Hellenen  batten  gmar  in  ber  ©egenb 
üon  2)lalaca  eine  eigene  Kolonie,  DJlänafe,  gegrün= 
bet,  aber  alg  f  artl)ago  um  500  ü.  ©l)r.  bie  fämt- 
licben  pbbnij.  Stäbte  beg  2öefteng  mit  feinem  9Jtad)t= 
gebiet  üereinigte,  mußten  fte  üon  ber  §albinfel  mei- 

nen. Söegen  ber  Slbfperrung  Spanieng  gegen  alle- 
Jrembcit  ift  man  über  bie  f olgenben  200  Sabje  feiner 
Öef  d)id?te  in  feiner  SBeife  unterrid)tet.  @rft  mit  hm 
$unifd)en  Kriegen  beginnen  mieber  bie  9iad)rid)ten. 
236  ü.  6bv.  erfaßten  ber  ßartf)ager  ̂ amilfar  Sarfal' 
in  H.,  um  burd)  gro^c  Groberungen  feine  Saterftabt 
hier  für  bie  Serlufte  ju  entfd)äbigen,  bie  fie  infolge 
be»  erften  ̂ unifd)en  ßriegeg  gegen  Diom  erlitten 
batte.  §amilfar  unb  nad)  feinem  Sobe  (228)  fein 
Scbmiegerfobn  ioasbrubal  (big  220) ,  ber  aud)  bie 
neue  grofje  Stabt  9^eufartbago  (ßartagena)  grüm 
bete,  eroberten  allmät)lid)  bie  Sübbälfte  unb  big 
jum  Qbxo  bie  Oftfüfte  ber  öalbinfel  unb  febufen 
Damit  eine  grofee  fartbag.  ̂ roüinj.  Sie  6iferfud)t 

ber  JHömer  auf  bie  neue  9Jtad)tentfaItung  ber  Rax-- 
tljager  nötigte  aber  le^tere,  228  ben  Sertrag  an- 
sunebmen,  burd)  meldpen  ber  ©bro  alg  bie  nörbl. 
©ren3e  itjres  ©ebieteg  beftimmt  unb  Sagunt  (bei 
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Valencia)  auf  bet  Cfttüfte  für  neutral  erllärt  mürbe. 
Det  Srud)  biefeS  Vertrag»  burd)  .sjannibal  (218) 

gab  ben  lebten  i'lnftoü  jum  ÄuSbrudj  bei  jreeiten 
Summen  Krieges.  SDttt  bem  ,v  206  »rar  II.  für  bte 
Karthager  gängltd)  Perloren  unb  nunmehr  hiev  bie 
jRbmet  bte  Ferren.  Tic  röm.  Vefüunigen  auf  ber 
Ofttüfte  unb  im  füblicben  H.  mürben  197  D.  Ohr. 
als  bie  jtoei  SßroDinjen  H.  citerior  unb  II.  alte- 
rior  organiftert;  Neutartbago  »rar  bie  öauptftabt 
bei  «bieSfetttgen»,  Eorbubo  bie  ber  «jenfettigen» 
$tODinj.  5)te  Regierung  mürbe  in  jeoer  ̂ rooins 
Bon  je  einem  rem.  Sßtätoi  geführt,  gemöhnlid1  mit 
iirofonfularifder  ©eroalt. 

Tiefe  Jeftfejumg  ber  Vömer  in  II.  r<erurfad)te 
aber  einen  allgemeinen  iHufftano  ber  fpon.  Golfer, 
unb  tiefer  leitete  einen  langjährigen  Kampf  ein, 
bei  erft  unter  bem  Kaifer  Huguftuä  gänatieb,  311 
(Snbe  gegangen  ift.  2)ie  erften  großen  Stfolge  ber 
Hemer  im  Mampfe  mit  ben  öufttaniern  fallen  in 
bte  8<-'it  IM— 185  p.  6br.,  unb  Siberiu*  Sempro= 
rtiuä  ®tacd)U$  H7'.'  unb  178  p.  ßbj.)  bebnte  bie 
rem.  Cberbobeit  über  einen  bebeutenben  £eit  ber 
feltiber.  Helfer  au».  Tia&)  langen  Kämpfen,  namenk 
lieb  gegen  Sßtriatbuä,  mürben  bie  Sufttanter  cnblid) 
138  p.  @br.  Pollftänbig  untermorfen.  S)er  etma 
ieit  bcrfelben3eit  biefen  Kämpfen  3ur  Seite  gebenbe 
langmierige  Krieg  mit  feltiber.  Vollem  fanb  erft 
13.'}  t>.  (Sbr.  mit  bem  §all  fcer  <Mtung  Tiumantia 
H'in  Gute.  ̂ lacbmalS  mar  ba»  römifd)e  H.  mieber- 
bolt  ein  Scbauplafc  ber  ß'ptfoben  ber  großen  röm. 
Vürgerfriege.  öiet  bielt  Sertorius1  80—72  p.  Gbr. Stanb  gegenüber  ten  fenatorifeben  beeren;  hier 
fodjt  ̂ uliu»  ©äfar  49  P.  ßhr.  bei  3>lerba  jmifcfyen 
ebro  unb  ̂ prenäen  ben  erften  großen  Kampf  gegen 
bie  $ompejaner  unb  lieferte  45  p.  Gbr.  biefen  bei 
JJiunba  in  Baetica  bie  lefcte  Sd)lad)t.  2)ie  Unter; 
merfung  cnblid)  ber  triegerifeben  Santabrer,  2lftu= 
rer  unb  Vaccäer  (unter  2luguftu§)  26  unb  25  P.  Gbr., 
unb  bie  Veftegung  ihrer  legten  Erhebung  19  P.  (Shr. 
curd)  2lgrippa  gab  bie  gefamte  Salbinfel  berVt)re= 
nften  in  bte  ©eroalt  ber  Körner.  Seit  ber  91eu= 
^eftaltung  be»  JHbmifdjen  ?)teid)S  burd)  2luguftu» 
verfiel  bas  nunmehr  römijdje  H.  in  brei  große 

Brooinjen.  3u^)"t  H.  citerior  ober  Tarraconensis, gegen  bie  anbern  burd)  ben  S)uero  unb  bie  Sierra 
iRorena  abgegrenjt ,  taiferl.  Vropinj  unter  einem 
tonfularifcben  Segatu»  äluguftu»  pro  praetore  mit 
t>er  ̂ auptftabt  Sarraco.  ferner  ba»  fübl.  Spanien, 
H.  ulterior  ober  Baetica,  ba»  ftd)  jroifd}en  bem 
^Jleere  unb  bem  2lna»  (©uabiana)  ausbebnte; 
ienatorifdje  $ropin3,  Pon  (Sorbuba  au§  burd)  einen 
Vroprätor  mit  bem  Titel  Vrofonful  pcrmaltet.  6nb= 
lieb,  bie  jroifdjen  ©uabiana  unb  Tuero  fidb  au§= 
breitenbe  faiferl.  "Ikooins  Lusitania,  bie  ein  prä= 
torifeber  £egatu»  2luguftu§  Pon  ber  neu  angelegten 
röm.  Üftilitärf  olonie  Augusta  Emerita  (je^t  SReriba) 
au3  regierte.  $8on  ber  ̂ rooinj  H.  citerior  trennte 
iSaracalla  bie  Sanbfajaften  ©alläcien  unb  Slfturien 
ab  unb  bilbete  au§  ib^nen  eine  eigene  $ropins  unter 
tem  ?iamcn  H.  nova  citerior. 

Seit  tiefer  3eit  machte  bie  sJiomanifierung  §ifpa= 
nien»  fdjnelle  gortfebritte.  Ter  99au  trefflieber  i)eer; 
fraßen,  bie  Surctife^ung  beö  ganzen  £anbe§  mit 
viplreiaSen  rem.  üJcilUärtolonicu,  ber  Tienft  im  röm. 
Jöeere  unb  ber  Kultus  ber  Dea  Koma  unb  bes  laiferl. 
Öaufel  roirtten  33ebeutenbe§  in  biefer  Olicfetung; 
75  n.  6l)r.  tonnte  Kaifer  33efpafian  bereite  ber 
aanjeu  ̂ albinfel  bie  «Satinität»  (ba§  fog.  Jus 
Latii)  perleiben.   3"  Tanaco,  Gmerita  unb  ©or= 

buba  fammelten  fidi  alljäbrlid;  bie  2lbgefanbteu 
aller  felbftänbtgen  ctäcte  ui  ben  $ronin3iatlanb: 
tagen  (concilium).  So  entmidelte  fid)  II.  roäbjenb 
ber  beiben  erften  ̂ ^^^nberte  ber  Kaifeneit  ju 

einem  ber  blübenbften  üänber  bei  'Hömifden  "Jicid1^. 
H.  ift  bis"  auf  ba§  Zeitalter  Konftantin§  b.  @r. 

pon  größern  polit.  >>eimfmtungen  unmittelbar  Per- 
fd)ont  geblieben.  Sie  (£b,riften  unterlagen  aud)  in 
H.  Porübergeljenb  ber  burd)  Siocletian  ocranlafsteu 
Verfolgung;  nad)ber  mürbe  ba»  £anb  fdjnell  mit 
bifd)öfl.  Sifeen  bebedt  unb  ein  mefentlid)  «bomou 
fianifd)e§»  (ortr;obor  tatl)olifd)e§)  ©ebict.  Seit  bev 
neuen  ©lieberung  be§  SRömifcben  'Keid)§  in  ber 
2)iocletianifd):Konftantinifd)en  (S'podje  gehörte  H. 
al§  «Dioecesis  Hispaniarum»  311  ber  gallifd)ens^rü= 
feftur,  ftanb  unter  einem  Vitar  unb  serfiel  in  fed)&, 
ftatt  ber  bisherigen  Pier  ̂ ropinsen.  3U  Snbe  bei 
3.  %at)xb.  mar  bas  bie§feitige  Spanien  in  bie  '^ro 
Pin3en  Carthaginiensis  unb  Tarraconensis  jerlegt 
unb  au|erbem  Mauretania  Tingitana  mit  Spanien 
pereinigt  morben.  3>Mfd)en  3G9  unb  38G  n.  Gbj.  tarn 
nod)  eine  7.  ̂ ropinj  tnnju,  bie  ber  93alearen,  meldte 
pon  Tarraconensis  abgetrennt  mürbe.  409  über= 
f  d)ritten  pon  ©aUten  au§  Sllanen,  Suepen  unb  %a\v 

balcn  bie  ©renjen  §ifpanien§,  meldjes"  2anb  nun- 
mehr 70  Säfyi'e  lang  fdjmer  l)eimgefud)t  mürbe.  211* 

411  ber  erfte  Sturm  ausgetobt  b,  atte,  fiebclteu  fid>  bie 
Sueüenunbbiea§bingifd)enVanbalenin@alläcien, 
bie  2llanen  in  £ufitanien  unb  Carthaginiensis,  bie 
filingifdjen  SSanbalen  in  Baetica  an.  9iun  begannen 
bie  Serfucbe  ber  9tömer,  bie  mistige  öalbinfel  311^ 
rüdsugeminnen.  2)er  meftgot.  König  SBallia  führte 
416—418  für  bie  SHömer  ben  Krieg  gegen  bie  anbern 
©ermanen,  übermältigte  bie  Siiinger  in  Baetica, 
bie  Allanen  im  Süboften,  trieb  bie  Staffe  ber  23an^ 
balen,  Allanen  unb  Suepen  auf  bie  uorbmeftl.  Gde 
pon  H.  3urüd  unb  erhielt  419  für  fein  Soll  ale- 
2ohn  für  biefe  Tienfte  Si^e  in  2lquitanien.  9iadA 
bem  2lb3ug  ber  ©oten  au%  H.  gemannen  aber  bie 
a§bingifcben  Sßanbalen  mieber  bat  übergemidjt,  bis 
fie  bann  429  ba§  £anb  Perlie|en,  um  2lfrita  511  er= 
obern.  9^ad)  bem  Slbiiig  ber  Sßanbalen  au§  H.  mur= 
ben  in  biefer  £>albinfet  bie  Suepen  bas  berrfebenbe 
Voll;  fte  breiteten  fid)  441  fiegreid)  bi§  nad)  äfteriba 
unb  §ifpali§  au§,  eroberten  gan3  Baetica  unb  Car- 

thaginiensis. ©nblid;  trugen  e§  bie  ffieftgoten,  bie 
nod)  einmal  456  im  röm.  I^ntereffe  bie  Suepen  fieg= 
reid)  befämpft  hatten,  für  fid)  baoon.  ̂ lir  König 
Gurid)  eroberte  475 — 478  mit  2tu§nabme  meniger 
Seeftäbte  unb  ber  fuepifd)en  Sesirfe  be§  Dtorb- 
meftenä  bie  öalbinfel  ber  s^prenäen,  unb  eröffnete 
bamit  für  biefe§  £anb  bie  ©efcbjcbte  bes  9Rittel= 
alter§.  (S.  Spanten,  ©efd)id)tc.) 

Sitteratur.  Sß.ponöumbolbt,^rüfungberUn= 
terfudjungen  über  bie Urbemobner  öifpanieng  (93erl. 
1821) ;  Kiepert,  Seitrag  3ur  alten  Ethnographie  ber 
3bertfd)en  öalbinfel  (in  ben  «2Ronatgberid)ten»  ber 
berliner  2ltabemie,  1864);  $billips\  Sie  @in= 
manberung  ber  oberer  in  bie  ̂ ßprenäijcpe  £jalbinfel 
(2Bien  1872) ;  berf.,  Sie  5öohnfit3e  ber  Kelten  auf  ber 
^prenäifd)en  öalbinfel  (ebt>.  1872) ;  Urfin,  De  Lusi- 
tania  provincia  romana  (<Qelfutgfor§  1884);  23cr= 
langa,  Hispaniae  anteromanae  syntagma  (Sialaga 
1884);  3una,  Sie  roman.  2anbfd)aften  bes  iKömi= 
fcbenüleid)s(2.2lufl.,3nnsbr.  1887);  ̂ übmx,  sjiöm. 
i3errfd)aft  in  ffiefteuropa  (93crl.  1890) 
$tfpaniola  (GSpanola,  «Klefnfpanien»), 

ber  urfprünglid)c  Dtame  ber  ̂ nfel  Santo  Somingo, 
$tfptb  (lat.),  raub,  borftig.  [f.  &aiti. 
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£iffar  (arab.-tüvf.),  feftec-  3d}loj>;  häufig  in 
türf.  Ortsnamen. 

^iffttt.  1)  2aitbfd)aft  in  93ud}ara,  gebirgig  unb 
gut  bemäffcrt,  mirb  im  31.  burd}  bie  öiffavfettc  r>on 
bem  ;um  ruff.  ©eneralgoimernement  Surfeftan  ge= 
porigen  Seraffcban,  im  6.  burd}  ben  Amu=barja 
von  Afgbaniftan  unb  im  D.  burd}  ben  SBaebfct}, 
einen  red}t§feitigen  ̂ ebenflufj  be§  Amudarja,  üon 
ber  bud}arifd}en  Sanbfcf/aft  $uljab  getrennt,  bat 
infolge  ber  gegen  Sorben  gefdiü^ten  Sage  ein  gün= 
ftigeS  $lima  unb  erzeugt  ©etreibe,  9teiy  unb  93aum= 
»volle  in  gülle.  35 ie  23emobner,  aufeer  ben  berrfebett: 
ben  U§befen  SabfcbiE,  fübjen  Sali,  $om,  §lad}» 
unb  Scbafe  nad}  93ud}ara  au§.  —  2)  4?o»M>tftai>t  ber 
i'anbfcbaft  &.,  675  m  boeb,  400  km  im  DSD.  »on 
53ud)ara,  an  ber  SRünbung  ber  Gbanacba  in  ben 
Mafirnagan,  einen  reebten  9iebenflu|  be§  Amu=barja, 
Stfc  eine«  93eg§,  bat  11000  @.,  ©itabeüe,  ruff.  ©ar= 
nifon;  Anfertigung  guter  Keffer  unb  bamaScierter 
.Hlingen  fomie  feibener  unb  balbfeibener  5öaren. 

#iffatltf  (türf.,  b.  i.  23urg),  23ezeid}nung  f ur- 
alte, befonber§  auf  £öben  gelegene  23aurefte;  am 

befanuteften  burd}  bie  &cb,e  "in  ber  troifeben  Qbene, mo  nad}  Scbliemann  baZ  alte  Slion  (f.  Sroja)  tag. 
Riffen,  f.  öeifeen. 
Histeridae,  f.  Stu£iöfer. 
^uftiättS,  Sörann  von  Tlilet  unter  perf.  Dbcr= 

bobeit,  Sobn  be§  2t}fagoras<,  bemabrte  bei  bem 
ici)tbifd}en  gelbzuge  be§  S5ariu§  515  ».  @br.  ben 
Werfern  bie  Sreuc  unb  erhielt  burd}  bie  au§bauernbe 
35edung  be§  Stromübergangg  mit  ber  gried}.  flotte 
bem  ©roftfönig  fein  £>eer,  t>ielleid}t  felbft  fein  Zehen. 
SSon  S5ariu§  I.  510  al§  »ertrauter  9tat  mit  nad} 
Sufa  genommen,  mürbe  bem  £>.  ba§  perf.  öofleben 
aümäblicb  unerträglid}.  ßr  üeranlafjte  baber  feinen 
cd}nücgerfobn  unb  9?ad}folger  in  2)iilet,  5lrifta- 
gora§,  bie  afiat.  ©rieeben  zum  Abfall  oon  ̂ erfien 
aufzureihen,  in  ber  Hoffnung,  zur  Dämpfung  biefes 
AufftanbeS  mieber  nad}  ̂ onien  gefd}idt  zu-merben. 
AIS  ibn  nun  ber  ßönig  mirüid}  nad}  $onien  fd}idte, 
iab  fieb  .v>.  von  be§  35ariu§  53ruber,  bem  (Statthalter 
von  £t}bien,  Artapberue»,  fo  mifetrauifdi ,  t>on  ben 
.Diilefiern  fo  feinbfelig  zurüdgemiefen,  bafe  ibm  enb- 
lid}  (497  r>.  Gbr.)  nid}t§  übrigblieb,  al§  fid?  al§ 
Avci beuter  am  33o!§poru<§  feftzufe^en.  Al§  naebber 
Die  "Jiieberlage  bei  ber  ̂ nfel  Sabe  (497)  bie  le^te 
.Hraft  ber  I^onier  gebrod}en  batte,  rif?  £.  496  bie  %n-- 
fein  (Sl}io§,  Sbafo3,  Se§bo§  unb  bie  Stabt  SUptilcne 
an  fid},  mürbe  aber  494  bei  einem  ©efeebt  in  2toli» 
von  ben  Werfern  gefangen  genommen,  unb  auf  bc§ 
ArtapberneS  58efet)l  zu  Sarbe«  gefreujigt. 

^iftiolögic  (grd}.),  fooiel  mic  öiftologie  (f.  b.). 
Histiophörus,  fd}5ne,  fcbuppenlofe  gifd}e  auS 

ber  Familie  ber  Sd}mertfifd}e  (f.  b.) ;  mandje  Arten 
(3.  23.  H.  pulchellus  Cuv.  et  Vdl.)  baben  eine  gc= 
maltige,  befonbers  bobe  3tüdenflof]e. 
^ifto^emic  (grd}.),  f.  2ierd}emie. 
^iftogeitcfc  (grd}.) ,  £ebre  f on  ber  (Fntftcbung 

ber  ©emebe,  f.  $iftologie. 

.^iftogentc  (grd}.),' bie  93ilbung  ber  ©emebe  be§ menfd}lid}en  lörperS.  [fdien  ©emebe. 
^iftogräptjic  (grd}.),  93efd}reibung  ber  organi-- 
$iftolögic  (gvd\i,  bie  Sebje  ton  ben  ©emeben 

(©emebSlebte).  ;xmi  ber  Sotanif  ift  £.,  aud} 
"lMn}totomte  ober  Anatomie  ber  pflanzen, 
Diejenige  35i«ciplin,  bie  fid}  mit  Unterfud}ung  ber 

^fumaenjeKe  unb  bor  pflandicben  ©emebe  bei"d}äf= tigt.  55a  e»  fid}  bei  rein  biftologifeben  Unterfud}un= 
gen  suuäcbft  nur  um  genaue  gcftfteHung  ber  ̂ "orm 

ber  einzelnen  3ellc  unb  ibrer  Seile,  bc3.  ber  einzelnen 
©emebearten  unb  ber  fie  jufammenfefcenben  Bellen 
banbelt,  fo  fann  man  bie  §.  eigentlid}  nur  als  einen 
Seil  ber  3Jcorpbologie  anfeben  unb  mie  biefe  ftctS 
nur  al§  eine  befebreibenbe  9Biffenfd}aft  gelten  laffen. 
S5a§  bie  &.  in  biefem  Sinne  für  ba§  ©efamtgebiet 
ber  Sßotani!  unb  für  bie  9?aturmiff enf d}af t  überbaupr 
nur  einen  befebränften  3Bert  bat,  ift  obne  meitere§ 
flar.  @§  mu§  besbalb  ftet§  ben  biftologifeben  llnter= 
fuebungen,  mennfie  eine  allgemeinere  miffenfd}aft= 
lid}e  53ebeutung  erlangen  follen,  ein  beftimmter  ein= 
beitlid}er  ©efiebtepunft  gu  ©runbe  liegen;  ift  biefer 
nid}t  norbanben,  fo  ergeben  fie  blofc  ein  tote«  ÜJia= 
terial.  33or  allem  mu|  31t  ber  bloßen  23efcbreibung 
ber  einjetnen  formen  eine23ergleid}ung  mit  anbern 
binjuf  ommen ,  unb  ferner  ift  immer  bie  3*age  auf  - 
^umerfen,  in  melcben  Se^iebungen  fteben  bie  gellen 
ober  ©emebeartenni  ber  Sebeniotbätigfeitber^flansc 
b.  b-  ma§  für  Munitionen  baben  fie  ju  erfüllen  unb 
in  melober  2Öeife  finb  fie  für  bie  Ausübung  berf elbcn 
angepaßt.  25iefe  lefttern  beiben  fragen  mit  Sid}er= 
beit  3U  entfd}eiben,  ift  bis  je^fallerbing-:-  nur  in 
»erbältnigmä^ig  menigen  fällen  gelungen.  55ie§ 
rübrt  einerfeit«  baoon  ber,  bap  bie  s$flan3enpbpfio= 
logie,  auf  melcbe  fid}  berartige  Unterfucbungen 
ftü^en  muffen,  nod^  ju  menige  beftimmte  Anbafte-= 
punfte  in  betreff  ber  pbpfiol.  Seiftungen  ber  ©emebe 
barbietet,  anbererfeite,  meil  biefe  Art  ber  biftologi= 
fd}en  §orfd}ung,  bie  man  aud}  als  anatomifd)=pbV 
fiologifebe  be3eid}net  bat,  erft  feit  furjem  bie  ihr  ge= 
bübrenbe  23ead}tung  gefunben  bat. 

SBäbrenb  f  0  auf  ber  einen  Seite  eine  33ergleicbung 
be§  23aue§  mit  ber  Munition  gu  erftreben  ift,  muf:, 
anbererfeit§  aud}  bas  ßntfteben  ber  $orm,  b.  b.  bie 
33ergleid}ung  ber  einzelnen  @ntmidlung§ftabien  fo= 
mobl  in  ontogenetifeber  mie  in  pltplogenetifcber  öm= 
fid}t  unterfud}t  merben,  unb  in  biefem  Sinne  ift 
bemnad}  aud}  bie  (§ntroidlung§gefd}id)te  3ur§>.  ober 
allgemeiner  gur  2)iorpbologie  ju  reebnen. 

%\t  biftologifd}e  gorfebung  ift  infolge  ber  Älein= 
beit  ber  ju  unterfudjenben  Dbjelte  faft  ganz  auf  ba* 
ü)tifroffop  angemiefen,  unb  baber  erflärt  e§  fxd?  au«b, 
bofy  erft  rerbältnismäfeig  fpät,  erft  naebbem  bie 
ümifroffope  mebr  unb  mebr  oerbeffert  unb  teiftungc-= 
fäbiger  mürben,  fid?  eine  erfpriefcUebc  Sbätigteit  auf 
biefem  ©ebiete  ber  Q3otanit  entfalten  fonnte.  (S. 
Sotani!  [©efebid}te],  fomie  Belle  [botan.].) 

S5ie  über  §.  ber  Spflanjen  banbelnbe  Sitteratur 
ift  febr  au-3gebebnt.  3)a§  ganze  ©ebiet  bebanbeln 
bauptf ädilid} :  2Robt,  Anatomie  unb  ?pr;t>ftoloaie 
ber  üegetabilifcben3elle(35raunfcbm.  1852)  ;Sebacpt, 
Sebrbucb  ber  Anatomie  unb  ber  ̂ Ijpfiofogte  ber  ©e= 
mäcbfe  (2  Sbe.,  Serl.  1856—59);  6ofm elfter,  Sie 
Sebre  von  ber  ̂ flanzenzelle  (ebb.  1867);  £e  53ari}, 
3Sergleid}enbe  Anatomie  ber  33egetation§organe  ber 

^banerogamen  unb  g-arne  (2pz.  1877);  ©.  £aber= 
lanbt,$bt}fiol.s?flanzenanatomie  (ebb.  1884) ;  Stöbr, 
©runbzüge  ber  6-  mit  ßinfcblufc  ber  mifroftopifd}en 
2eebni!(3enal886);  3immermann,  2Rorpbo(ogie 
unb  s$bpfiologie  ber  ̂ flanjenzelle  (93re§l.  1887); 
berf,  Seiträge  zur  2Jiorpbotogie  unb  ̂ büfiologie 
ber  5ßflanzcnzeüe,  35b.  1  (Süb.  1890—93). 
3m  zoologifd};anatomifd}en  Sinne  ift  $. 

biejenige  2öillenfd}aft,  mclebe  ftcb  mit  Unterfudnnig 
ber  ©emebe  be§  menfd}Iid}en  unb  tierifeben  «erperc- 
bef d}äf tigt.  Al§  ©  e  m  e  b  e  bezeidmet  man  eine  Ser= 
cinigung  t»on  ©emeb§elementen  ober  Bellen, 
5.  93.  eine  fold}e  r»on  Ü}cu«felzellen,  bie  fpeciell  für 
"•Öemegung-Meiftung  angepaßt  finb,  al§  9)lusiel= 
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cicircbc ,  eine  tolcbe  oon  Knorpeljelleu  al£  Knorpel; 
geroebc  u.f.ro.  sJllle  gellen  eineS  fold)en  ©eroebe! 
haben  im  allgemeinen  eine  gleidie,  aber  gang  $& 
raltenüifdv  §otm,  bie  für  ihre  iebe->malige  jyunl* 
lion  befonbers  jroecfmäfng  erfdviut;  fie  finb  imtet= 
einanbet  bntd)  fog.  3  n  t  et cellul  a  r  *(Äitt*)©ub  ■■ 
\\&\\\i\\  feftoetbunben,  fobafi  fie  aud)  Sufierltd)  ein 
einheitliches  ©anjeS  hüben,  oiibeffen  giebt  e»  aud) 
einige  ©eroebe,  auf  roeldje  bie  gegebene  SDejimtion 
infofern  nid)t  pafu,  alo  bei  ihnen  bie  oerbinbenbc 
Kittmaiferoegfällt  unb  cm  ihrectelle  einejlüffigteit 
tritt,  in  roeld)er  bann  bie  ©eroebegelien  if cliert  umber= 
idjroimmen.  3u  Derartigen  ©eroeben  mürben,  roenn 
man  ben  Damen  ©eroebe  beibehalten  roill,  3.  39. 
Slut  unb  Vumpbe  be->  üetförperS  )u  reebnen  fein. 

laf;  bei  niebern  gieren,  roo  bie  einzelnen  Junfs 
tionen  be»  gebend  nod)  triebt  fo  fd)arf  ooncinanber 
getrennt  finb,  aud1  bie  ©eroebe  nod)  uid)t  bie  au£= 
gefptoeben  fpecifiube  Studbilbung  erlaugt  haben  roie 
bei  ben  bod ft  oraauifierten  Klaffen,  ift  felbftoerftänb= 

lid)  1 1.  Seile,  ;eolog.'i.  So  fommt  eS  aud),  baf;  man  bie tnpifdHm  formen  ber  ©eroebe  am  beutltdifteu  bei  ben 
le|tgenannten  bieten,  b.  b.  bei  ben  Säugetieren  unb 
fem  :nieufd)en  finbet,  bei  meld)  lefeterm  fie  aud)  oon 
unten  ber  Anatomen  unb  ärgte  juerft  genauer  unter- 
fudn  mürben.  Urfprüngltd)  ein  Qtotiq  ber  befcr>rei- 
benben  Anatomie,  entroidelte  fieb  bac-  Stubium  ber 
Struftur  ber  ©emebe  allmäblidi  pi  einer  felbftüu= 
bigen  äBiffenfdjaft ,  ber  fog.  m  i  f  r  0  f  £  0  p  i  f  cb  e  n 
31  natemic,  ©emeblebve  ober  &.,  mit  bereu  Stn= 
porblübeu  bie  Tanten  Sjenle,  ©ertad),  toenfen, 

■■3ird)oro,  üJtar  Sd)ut&c,  Köliifer,  Demaf,  2öalbeper, 
öeale,  ßarpenter,  Danoier  u.  f.  m.  untrennbar 

oerfnüpft  ftnb.  ß*rft  fpäter  ging  man  aud)  basu  über, ben  33au  ber  ©emebe  in  ben  einzelnen,  oerfd)ieben 
hoch  organifierten  itterflaffen  3uoergletd)en  unb  ba= 
Mird)  meiterc  2(uffd)lüffe  über  ben  pijpftol.  SBert  beS 
Sangen  foroie  ber  einzelnen  ©emebebeftanbteile  311 
geroitmen ;  es  entftanb  al§  ©egenftüd  3U  ber  oer= 
gleidjenbea  Stnatomie  bie  ocrglcidjeube  ß.,  bie, 

©je  bie  erftere  in  ber  (*ntroicflung3gefd)id)te  bei 
Singeltierä  (ber  Dntogenie),  in  ber  Sebre  oon  ber 
irntmirflung  bet  ©eroebe,  ber  ötftogenefe,  eine 
meitere  Stü^e  fanb.  ;\u  ben  ftauptförberern  biefer 
letztgenannten  2Biffenfd)aften  geboren  namentltd) 
3ob-  SWüüet,  ßeobtg,  oon  öiebolb,  ilUar  cdvul&e, 
9.  B.  3duil>e,  33ütfd)li,  bie  beiben  öertroig  u.  a. 

JHe  einzelnen  ©emebe  treten  im  Jiörper  ber  ülierc 
nur  fetten  ifoliert  auf;  meift  oerbinbeu  fid)  mebrere 
berfelben  3U  einem  ©äugen  l)5l)erer  Orbnung,  bas 
bann ,  einer  bef  onbern  pbbfiol.  obermed)an.  frunftion 
bienenb,  als  C tgan  (f. b.)  bejeidmet  roirb.  ©cgenroär= 
tig  unteriduubet  man  gembbnlid)  folgenbe  ©eroebe: 
1)  Gpitbel:  ober  C  berbautgeroebe,  roeld)e£ 
faft  alle  innetn  Höhlungen  bei  Körper»  austlcibet, 
r>or  allem  aber  bie  Cberflädje  beSfelben  überfiel;! 

n'.  6aut).  63  repräfentiert  bei  niebern  Vieren  eine eiutad)e  3eUenlage,  bie  inelfad)  nad)  auf^en  eine 
feftere,  d)itinige  ober  gar  faltige  ÜMafje  alö  Muti^ 
lularbilbung  abfonbert  (^nfeftenpan^er,  lT){ufd)el= 
idjalen);  bei  ben  2Birbeltiereu  ijt  eä  mel)rfad)  gc= 
id)icbtct  unb  oerhornt  nad)  aufeen  allmäblid) ;  -Kägel, 
•Öaare,  Gebern  u.  f.  10.  finb  s}kobulte  be»  Oberl)aut= 
gcroebee.  2)  iReroengeroebc  bilbet  ben  mefent- 
licben  ̂ ieftanbteit  bee  SRettjenfpftemS  ber  Jtere 

fi.'Jierüen).  DJan  unterfd)eibet  beiibm3roeifcrfd)ie-- 
bene  (demente:  3«Uen  (©anglicn^ellen),  roelcbe  i^on 
aufeen  tommenbe  ^eije  oerarbeiten,  unb  ̂ afern 
(SJenoenfafern),  meld)c  oon  tin  Seilen  gegebene  ̂ 111= 

pulje  fortleiteu  unb  anbern  ̂ eUen  übermitteln. 
3)2Jtu3felgeroebe  beforgtbieÖeroegung§lciftung 
beS  Crganismu».  Sie  il'iucdelgeroebe  fmb  meift 

lang  geftredt  (bat)et  ber  -.Käme  ilhtlfelfaferni unb  in  bobnn  ©rabe  tontraftil.  5)ei  fielen  niebern 
Vieren  foroie  bei  ben  fog.  unroültürlidjen  SHuäfetu 
ber  5öirbeltiere  finb  bie  ?Jhi»felgemebe  glatt,  e§ 
finb  mehr  ober  weniger  lange  fpinbclförmige  ela= 
ftifdje  5afer»;  ei»c  erböbte  Montraltionvfähigtcit 
befit?en  bie  ÜJhi»telgeroebe  ber  ̂ "feften  unb  Mrcbfe 
foroie  bie  fog.  roilltürlid)en  iRugfelgeroebc  ber 
Wirbeltiere,  bereu  Subftan',  in  eine  gange  Stnjabl 
bintereinanber  gelegener  feiner  Sdjeibdien  verfällt 
(querge  ft  reiftet  3Jlu§felaeroebe).  Gine 
Diittelftellung  nebmen  bie  3)£u»felgcroebe  ber  ©puU 
roürmer  unb  Slutegel  ein,  bei  benen  ein  fonttaftUer 
sIRantel  eine  roeniger  fontrattile  ̂ nnenmaffe  um= 
gtebt(2Jlu»felröbren).  4)  Srüfengcroebe  roirb 
gebilbet  ton  meift  großen,  plasmareicben,  mit33lut= 
gefafsen  in  Sßerbinbung  ftelienben  3clleur  roeld)e 
auä  bem  SBlute  geroiffc  Stoffe  entnebmen  unb  btefc 
all  Sefrete  nad)  aupen  abgeben  (f.  3)rüfen).  Sei 
ben  niebern  Sieren  übernimmt  üietfad)  bie  einselne 
Srüfenjellc  bie  Junftion  ber  Srüfengercebe  (ein  = 
jelliae  2)rüfengeroebe),  bei  ben  böbern  Vieren 
gruppieren  fid)  bie  Srüfengeroebe  px  fd)laud)=  ober 
traubenäbnlid)en©ebUben(mebrgeUigeS5tüfeu  = 
g  e  ro  e  b  e ).  6in  f el)r  roed)f etnbe§  Sluefe^en  befi^en 
bie  ©eroebe  ber  Sinbefubftang.  5)  Sas  ge= 
roobnlid)e  33inbegeroebe  beftebt  auö  febr  per= 
fd)ieben  geformten  Bellen,  bie  gro^e  fyeftiöfeit  be= 
fi^en  unb  burd)  Stu&läufer  in  eine  innige  gegen= 
fettige  Serbinbung  treten.  Sinbegeroebe  finbet  ftd) 
überall  im  Stierförper,  roo  e^  ftd)  um  geftigung 
anberer  ©eroebe  unb  tbrer  (Elemente  ober  Sd)U& 

berfelben  gegen  äußere  ̂ nfulten  banbelt.  So  1111t- 
bülit  Sinbegeroebe  bie  Elemente  ber  Oceroengeroebe 
unb  oerbinbet  biefelben  3U  foliben  Strängen  (9ier= 
oen) ,  e§  uml)üllt  unb  oerbinbet  bie  lliuefelfafern 
SU  einem  etnbettltd)en  ©angen  (ben  2Ru»fetn),  es 

l'tüfet  unb  oerbinbet  bie  Qeüzn  be§  ©rüfengeroebe» 
gu  2)rüfen  u.  f.  ro.  S3efonbere  3Jiobifilattonen  be^o 
!8inbegeroebe§  finb  Sebnen=  unb  ̂ ettgeroebe. 
3u  ben  ©eroeben  ber  Sinbefubftans  geboren  audt 
ba$  faft  nur  bei  3Btrbeltieren  oorlommenbe  6)  K  n  0  r  = 
pe  lg  eroebe,  beffen  Sdkn  burd)  eine  faft  burd)= 
fid)tige,  aber  giemlid)  fefte  elaftifd)e  3roifd)enfubftan:, 
oerbunben  finb  (f.  Knorpel),  unb  1>a.Z  nur  ben 
l)öbern  Sötrbeltieren  eigentümlid)e  7)  Knocbeip 
gern ebe,  bei  roctd)em  bie  ©runbfubftang  burd)  5luf= 
nabme  oon  Kaltfalgen  eine  ungemeine  geftigteit  er= 
langt  (f.  Knod)en). 

3)tand)c  ©eroebe  lönnen  fid),  roenn  fie  Verlegungen 
erlitten  baben,  roieber  erfc^en  (regenerieren);  burd> 
eine  befonbere  /väl)ig!eit  ber  Degeneration  (f.b.)  geid)= 
neu  fid)  tietenicbereSiere  (^olppen,2öürmer), unter 
btn  Üßirbeltieren  befonber»  2lmpb,ibicn  unb  3tepti= 
lien  au§.  SSei  anbern  roirb  bie  entftanbene  2üde 
nur  burd)  neugebilbeteg  S3inbegeroebe  aufgefüllt. 
(S.  Darbe.)  ̂ n  Kranfbeiten  erleiben  bie  ©eroebe 
mannigfad)C  ̂ eränberungen;  eg  tonnen  fid)  aber 
burd)  tranfl)afte  Vorgänge  aud)  neue  ©eroebe  bil- 
ben,  bie  mit  normalem  ©eroebe  meb,r  ober  roeniger 
Übnlicbfeit  b,  aben.  ßbenf  0  fpred)en  fid)  (Srtrantungen 
oon  Organismen  aud)  in  einer  franfl)aften  SBe= 
fd)affenbcit  ber  gatbe  au3.  Sie  Sebre  oon  foteben 

llmänberungen  ber  ©eroebe  in  frantbaften  3uftan- 
ben,  bie  patbologifd)e  $.,  ijt  eine »etbättnis* 
mäfsig  funge  Söiffenfdjaft,  all  beren  beroorragenbfte 
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Vertreter  Sircboro,  ber  Segrünber  feet  Getlular= 
Pathologie  (f.  b.),  9tinbfleif d? ,  ©otmbeim,  9iedting= 
häufen,  Sircb^irfdfelb  311  nennen  fmb. 

Sitteratur.  teuere  allgemeine  Sebrbücber  über 
bie  ö.  ber  ütiere  (oergleidjenbe  ©eroebelebre)  eri= 
ftieren  nicht ;  ein  einziges  ältere»  ift  Pon  Sepbtg,  2ebr= 
buch  ber  £.  be§  Menfden  unb  ber  Siere  (granff. 
a.  M.  1857).  Sie  meiften  £ebrbüd?er  ber  £.  be- 
hanbeln  ben  Menfden  unb  bie  Säugetiere:  ßölliter, 
ijanbbud  ber  ©etuebelebre  be§  Menfcben  (6.  Stuft., 
Sp3.  1889  fa.);  ftinbfteifcb ,  Sehrbuch  ber  patfyot. 
©eroebelebje  (6.  Stuft.,  ebb.  1886);  §rep,  Sanbbud 
ber  £.  unb  öiftodemie  be§  Menfcben  (5.  Slufl., 
ebb.  1876);  öanbbuch  ber  Selire  Pon  ben  ©efteben 
'hg.  Pon  Strider,  2  Sbe.,  tU.  1868—72);  Üianpicrs 
2ecb,nifabe§  Sefyrbud  ber  &.  (beutfd)  Don  5cicati 
unb  PonSBpß,  ebb.  1888);  SebrenS,  hoffet  unb 
Scbiefferbeder,  Sie  ©eroebe  bes  menfebtiden  $ör= 
per?  (Sraunfdm.  1889  fg.);  Stöhr,  Sehrbuch  ber 
&.  (5.  Stuft.,  ̂ ena  1892).  $n  atten  ift  auch  bie 
3eltenleb;re_bebanbelt.  [fdunen. 

•^iftometet:  (greb.),    f.  Materialprüfungsma-- 
Inftonen  nennt  <öaedel  bie  mebrjettigen  Crga= 

nismen  gegenüber  ben  einbettigen  ober  Vrotiften. 
Historia,  §iftorie  (grob-  unb  tat),  ©e= 

fliehte  (f.  b.). 
Historia  Augusta,  bie  Pon  ben  Scriptores 

historiae  Augustae  (f.  b.)  »erfaßte  ©efdidte  ber 
vom.  Äaifer. 

$iftorienbU»eI  heilen  perfebiebene  profaifebe 
Sarftetlungen  ber  bibtifden  ©efdicbje  in  poltslüm; 
lidjer  Sprade,  bie  im  14.  %ah,ib,.  au£  ber  poet. 
Söettcbronit  be§  5iubolf  pon  (fm?  unb  ibren  über= 
arbeitungen  unb  ̂ ortfe^ungen  hervorgingen.  3tus= 
gäbe  pon  Mer3borf  in  ber  «Sibltotbet  be?  Sittenv 
rifeben  Vereine  »,  33b.  100, 101  (Stuttg.  1870).  — 
Sgl.  ©teisberg,  Sie  £.  unb  it>r  Verhältnis  jur  ru= 
botfinifchen  unb  tbürtng.  ©eltdronit  (Spj.  1885). 

^iftoticnmaletrci  (biftorifd>e  ober  ©e  = 
icbiditsmaterei).  Ser  Segriff  bes  £>iftorifden  in 
ber  bitbenben^unft  befaßt  nacb  berßunftauffaffung 
ber  erften  £>ätfte  biefe§  §a Wabert»  im  tr> eitern 
Sinne  fooiel  roie  ftilootle,  ibeate  Sluffaffung. 
« ^iftorifd «  ft>ar  gleicbbebeutenb  mit  ber  in  gorm 
unb  Süisbrud  ausgekrochenen  Srfcebung  bes  ©egen= 
ftanbes  au§  bem  Sufälligen  unb  rein  3"ftänbltd>eu, 
roie  es  bas  ©enre  §u  geben  habe,  in  bie  Sphäre  bes 
SlUgemeingüttigen;  unb  biefe  Sluffaffung  roar  feines; 
roegs  auf  Vorführung  tbatfädlider  @reignil)e  be- 
fd)ränft,  fonbern  erftredte  fid)  auf  alte  Stoffgebiete 
figürlider  ftompofitton,  feien  fte  nun  ber  ©efcr/idts= 
Überlieferung  ober  ber  Sichtung,  Sage  ober  anbern 
Quellen  entlehnt,  ̂ n  biejem  Setradt  bedte  fid  ber 
Segriff  bes  ftiftorif  eben  mit  bem  be?  Monumentalen, 
beffen  erftec-  (Jrforberni?  ber  Stil  roar.  Cr  leibet 
iogar  Slnmenbung  auf  bie  Sanbfdaft,  infofern  ber 
ttünftter  es  unternimmt,  bie  Slaturtt-elt  nacb  ben 
Stitgefefeen  be?  ftiftorienbilbe?  gu  bebanbetn,  b.  I;. 
bie  Porgefunbene  Grfdeinung  311m  großartigen 
unb  einfachen  2tu?brud  3U  geftalten  unb  ibr  eine 
entfprecbenbe  ©cfamtpbbfiognomie  3U  perleiben. 
CS.  £eroifcb.)  Sen  ̂ orberungen  ber  altern  beut-- 
feben  sJtftbetif  an  bie  <o.  entfprad  nur  bie  gleid^ 
zeitige  beutfebe  Kunft  pollfommen;  namentlid  bils 
bete  (Sorneliu»  i^r  ̂ beat  aus.  Sdon  in  Scrmorr 
bemertte  fie  eine  Hinneigung  3iir  Savftellung  bec- 
(^efdiditStr-abren  als  bes  oufälligen  in  ber  @rfcbci= 
nung  be§  Sargefteltten,  in  ttaulbacb  eine  llioberni- 
tat  unb  eine  Vorliebe  für  bas  frimbolijcb  ©eiftreiebe. 

bie  bem  ftrengen  Stilbegriffe  ber  3eit  roiberfprad}. 
Sllfreb  Sftetbel  brachte  bie  Dichtung  root)!  am  gtän- 
3enbften  3um  Stu§brud,  obgleid)  bei  ih,m  bie  Un= 
mittelbarfeit  ber  ftiliftifd}en  ©eftaltung  anfangt  bie 
Stnerfennung  surüdbiett.  Unter  bem  Ginfluß  ber 
toloriftifdien  Schulen  Belgiens  (Siefpe  unb  ©allait) 
fotrie  ber  ̂ ranjofen  (Selacroir,  ©outure,  ©lepre 
u.  a.)  perfebmanb  biefe  Hunftart  faft  gan3,  fobaß  fte 
je£t  nur  noch  pon  roenigen  (©efetfebap)  geübt  roirb. 
Ser  3U  ibrer  pflege  gegrünbete  SSerein  für  biftor. 
.^unft  fann  meift  wegen  Mangel  an  Seteitigun^ 
feiten§  ber  ilünftler  feine  Stufträge  gar  nicht  3ur 
Verteilung  bringen. 
3m  engern  3inue  ift  bie  i3-  richtiger  ©efebidts; 

materei  ju  nennen,  lueit  b,ier  nicht  foiuobt  bie 
Stuffaffung  c&ä  Pielmebr  ber  Stoff  ben  Stu3fcblag 
giebt.  Man  fdeute  fid)  lange  por  ber  Sarftellung 

jüngftpergangener  6'reigniffe,  in  rcelden  porträt^ 
mäßige  unb  foftümgetreue,  alfo  genretjaftere  2tuf= 
f  affung  bie  ©taubroürbigfeit  bes  93ilbes  ertjöbj.  Man 
glaubte  nämlid,  e§  tarne  hierbei  meb^r  auf  geiftige 
SSahjbeit  afö  auf  allfeitige  sJticbtigfeit  an  unb  fuebte 
baher  a\i(b  bie  moberne  Söelt  im  Silbe  3U  ftilifteren. 
Sie  in  biefem  Sinne  gefebaffenen  Slrbeiten  mußten 
unbefriebigenbe  Grgebniffe  liefern.  Gbenfo  jene, 
roelcbe  bie  un§  geiftig  fern  liegenben  Seiten  bureb 
moberne  Sarftettung  un§  nahe  führen  rcottten,  bie 
alfo  bem  biftor.  Vornan  entfpred}enb  geplant  tnaren. 
Grft  neuerbingS  perbreitet  fid)  mebr  unb  mel)r  bie 
Grtenntnis,  ta^,  bie  ©efdndte  nur  mobern  auf3ii= 
faffen  unb  ba§  3Bcrt  nur  bann  ein  Pbllig  etnr;ett= 
liebes  fein  tonne,  roenn  es  aueb  moberne  ©egen= 
ftänbe  barftelle.  ̂ rubere  Seiten  bitten  eine  §. 
nur  in  bem  Sinne,  t>a^  fie  auch  bie  gefcbid)tlicben 
Vorgänge  naip  im  Sinne  ber  Seit  barftettten  ober 
itmen  ein  tppifcb  antites  ober  ritterlidhe§  ©eroanb 
gaben.  Ser  ©ebante,  bura)  ba§  93itb  bie  gefcbi(i> 
lieben  Vorgänge  jrüberer  Seiten  in  möglichster  Sreue 
3urüd3uru]en,  ift,  abgefeben  pon  bem  Scblad)ten= 
bilbe  unb  bem  3tepräfentation§bilbe,  fo  neu  mie  bie 
reftettierenbe  ©efebiebtfebreibung  überhaupt.  3e; 
bod)  bat  er  überall  bie  aufmerffamfte  Vflege,nament= 
lid?  bureb  bie  öffentlichen  ©etualten  gefunben,  fo= 
1a\^  räumlicb  bie  &.  in  ber  mobernen  Munft  faft  ben 
erften  Diang  einnimmt.  Stber  aud)  biefer  3tid)tung 
beginnen  ficb  bie  Äünftler  ju  entfremben,  fobaß  fid? 
nur  burd)  bie  Subpention  ber  Staaten,  Kirchen  unb 
Stäbte,  roelcbe  meift  ber  im  Silbe  bargefteltten 
©egenftänbe  megen  31a  Slnregung  ber  Vaterlanbs= 
liebe  ober  iRetigiofität,  nidt  au§  rein  lünftlerifcben 
Stbftcbten  bewilligt  wirb,  bie  ö.  noeb  erbätt.  Sin 
großen  Stufgaben  b,at  e§  ber  ö-  in  teinem  Sanbe 
gefeblt.  Socb  fdeint  bie  Vrobuftion  nad)3ula)ten. 
Sa»felbe  gilt  pom  öiftorifaSen  ©enre  (f.  b.). 

Sie  jüngere  beutfde  §.  fanb  einen  $öhepunft 
in  ̂ilotp  unb  feiner  Sdule,  bei  ber  311m  Seil,  roie 
bei  Matart,  bas  rein  Äoloriftifde  bie  gefd)id)tlide 
2Babrbeit  fogar  überinog.  ©roße  (Jptlen  biftor.  3n= 
hatt§  bot  bie  Stu^malung  be§  SRationalmufeums 
in  München,  ber  Sltbrecbtsburg  in  Meißen,  ber 
Mufeen  unb  ber  3tubme§balle  in  Serlin,  bes  Van= 
tbeon  unb  bes  ftötet  be  Ville  3U  Varis,  bes  Var= 
lamentsbawfc?  in  Sonbon,  bes;  Strfenals  unb  ber 
Oper  in  ffiien,  be?  Staatenpataftcs  in  SBafbington 
unb  pieler  anberer  Sauten.  —  Sgl.  Mutter,  ©c« 
[djtdjte  ber  Malerei  im  19.3abrb.  (Mund).  1893  . 

^tftotif  (grd?.),  bie  SBinenfcbaft  ober  fiunft 
ber  ©efebiebtfebreibung  (f.  ©efebiebte);  öiftoriter, 
©efebidtsforfeber,  ©efdidtfebreiber. 
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*>tftorii>grapn  (avdj.),  ©eichid>tfdu-eiber;  &i> 
üoriograpbie,  ©efcbicbticbreibung  (f . @ef dnchte). 

^iftörifd)  igrdv),  gefcbicbtlicb. 
•Qiftorifcbc  Satumgrcn^c,  f.  2>atumbiffereng. 
•f>iftorifdic  ©rammatif,  f.  Spracbroiffenf*aft. 
$tftori[rf)c  ftomtniffton,  f.  ynftorifdY  Vereine. 
•$iftorifrf)c  Malerei,  f.  >>iftorienmalerei. 
$iftortfd)cc<  Oettre,  Vccidmung  für  ben  teil 

bei  >>i)torienmalerci  (f.  b.)#  belebet  bafl  \viupt 
aeroiebt  auf  bie  Sarfteuung  be£  xuttiuacjdüdttlic^en 
ftoftütn,  SirtbitertonifdpeB,  MuujtgcivcrbiidH-vi  legte 
unb  im  ©egeufau  }u  ber  filtern  rein  ibealtftifcb  ge* 
üaltcten  SDarftellungSroeife  ein  mehr  tDiffenfdpaft: 
liebet  unb  baneben  ein  mehr  toloriftifcbeS  ©epriige 
borte.  3n  Deutfdjlanb  tont  baS  ©.  ©.  bunt1  bte 
Seigier  @aUait  unb  Vief»c  in  9lufuabmc.  SRadj 
ber  altem  Terminologie,  bie  in  ben  SEBenen  beS  (Sor- 
ncliuS  ton  heften  9liK-brud  ber  eigentlichen  £iftorien= 
maierei  crblidte,  finb  bie  heutigen  ©efcbiditsbübcr 
iait  burebgangia  als  &.  ©.  zu  bezeichnen. 

#iftotifd)C«  Snftitut  (feit  1890  Äöniglid) 
Vreufeif  d?cc-  p.  ,Vi,  eine  urfprünglicb  als  «y>i[to= 
rifebe  Station»  im  Jrübjabr  1888  »ompreufs.KultuS; 
miniiteriumerrichtetc^lnftaltgur^örberungbeuticber 
©eicbicbtSforfcbung  in  Italien,  befonberS  in  bem  feit 
1881  geöffneten  Vattfanifcbcn  2lrcbir»  in  Nom.  GS  ift 
einer  burd?  bie  berliner  Jltabemic  ber  2Biffenfcbaften 
getDäblten  Kommiffion  unterteilt,  beren  Mitglieber 
ursprünglich  fteinr.  »on  ©»bei,  SBattenbacp  unb 
"IBeizfäder  waren;  an  ©teile  beS  3. Sept.  1889  »er= 
Itorbenen  SBeijfäder  trat  1890  M.  Senz.  %n  Nom 
ielbit  itanb  al3  Setretar  an  ber©pifce  beS  ̂ nftitut^ 
bie  i*90K.©cboitmüuer,  ber  bei  ber  ©rünbung  fich 
lebhaft  beteiligt  hatte;  fein  Nad?f  olger  rourbe  No». 
1890  8.  Ouibbe,  ber  1.  Oft.  1892  fein  2ltnt  nieber= 
teilte,  an  feine  ©teile  trat  SB.  griebenSburg.  Sie 
Hauptaufgabe  beS  ö.  %.,  in  ber  eS  »on  ber  preufc. 
l'lrcbi»»erroaltung  uuterftü&t  roirb,  ift  bie  in  ©e= 
meiniebaft  mit  bem  öfterreichifchen  ©.  3-  unternom= 
neue  Herausgabe  bcrNunttaturbericbte  aus  SeutfaV 
lanb  ?ur3eit  berNeformation;  erfchienen  finb  biS= 
ber  »on  ber  1.  Abteilung  (1533—59)  95b.  1  u.  2, 
entbaltenb  bie  Nuntiaturen  beS  Vietro  Vaolo  Ver= 
gerio  1533—36  unb  bie  Nuntiatur  beS  ©io».  Mo= 
vone,  1536—38  (^Bearbeiter  20.  ftriebenSburg). 
Sie  2.  Abteilung,  bie  Vontifitate  ViuS'  IV.  unb 
SJJiuS'  V.  (1560—72)  umfaffenb,  roirb  »on  bem  öfter= 
reichifchen  &.  3.  herausgegeben.  Sie  britte  2lbtet= 
lung,  Vontififat  ©regorS  XIII.  (1572—85),  ift  roie= 
berum  bem  preufnfeben  £.  3-  zugefallen;  »on  ihr 
ift  ber  1.  Vanb,  entbaltenb  bie  Kölner  Nuntiatur 
heridjte  1576—84,  burch  3.  öanfen  ebiert  roorben. 
Sud)  Die  Vontintate  VaulS  V.  unb  UrbauS  VIII. 
fhtb  bereit-;-  in  Zugriff  genommen  roorben,  unb  über 
alle  oier  (ipochen  roeitere  Vänbe  in  Vorbereitung. 
Neben  biefem  Unternehmen  bat  baS  £.  3-  feit  <5erbft 
1892  ein  zroeiteS  in  Eingriff  genommen,  baS  «Re- 
pertorium  Germanicum»,  b.  h-  eine  Negiftrierung 
idmtlidjer  in  ben  röm.  -Urdn»en  »orbanbenen  Ür= 
tunben  über  Icutfchlanb,  junäcbft  aus  ber3eit  be§ 
SäjiSmaS  unb  ber  Neformton;ilien,  1378—1448; 
bie  Leitung  biefer  Arbeit  hat  N.  Slrnolb,  bem  brei 
Hilfsarbeiter  jur  Seite  ftetjeu. 

^iftorifrfjc  Vereine  befteben  in  Seutfchlanb 
feit  23egrünbung  ber  auf  Anregung  be§  SJiinifters 
von  Stein  20.  ̂ an.  1819  zu  granffurt  a.  2fi.  ge= 
lüfteten  «ÖefeUfchaft  für  Seutfchlanbs  ältere  ©e= 
iebichtif unbe»,  melche  ficb  bie  fritif  die  @ef amtau^gabe 
ber  Guelienichriftfteller  beä  beutjeheu  Mittelalters 

(«Monumenta  Germaniae  bistorica»,  f.  b.)  als  2iuf = 
gäbe  ftellte.  Salb  entftanben  zahlrcid)e  anbere  £>•  $8., 
lueldje  fich  teils  bie  ©ammlung,  teils  bie  Nufehar 
mad)ung  beS  3)taterial§  für  ©efcbid}te  unb  Älter 
tumStunbe  einzelner  s^Bro»inzen,  @aue  unb  ©täbte 
zum  3>»ede  festen  unb  bie  im  rocfentlidjen  ziemlid> 
übereinftimmenb  eingerid)tet  ftnb,  93ibliotbefcu  unb 
Sammlungen  angelegt  unb  periobifche  ©diriften 
begrünbet  haben,  in  benen  fie  bie  Grgehniffc  ihrev 
gorfchungen  »eröffentlichen.  2luf  ihre  23eranlaffuua 
unb  teilroeife  auf  ihre  Koften  mürben  aud)  Quellen^ 
fchriften,  Urtunbenfammlungen  u.  f.  m.  bearbeitet 
unb  herausgegeben.  Gine  näbere  SBerbinbung  unb 
roecbfelfeitige  Teilnahme  an  ben  Sirbetten  biefer 
Vereine  fuebte  zuerft  ffiiganb  burch  bie  «Jahrbücher 
ber  Vereine  für  @efd)id)te  unb  SlltertumShinbc » 
(12  öefte,  Semgo  1831—32)  zu  beroirfen.  Nach 
beren  Eingehen  erhielten  fte  in  91.  ©crmtibtS  «9Ub 
gemeiner  3eitfchrift  für  ©efd)id)te»  (10  93be.,  Verl. 
1844—48)  ein  gemeinfcbaftlidjeS  fritif d)eS  Organ. 
ÖerDorzubeben  ift  auch  SBaltberS  «©pftematifdie-:- 
Ncpertorium  über  bie  Sdiriftcn  fämtlicher  biftor. 
©efellfcbaften  Seutfd}lanbS»  (Sarmft.  1845).  @nb= 
lid)  gelang  cS  auf  ben  allgemeinen  Verfammluugen 
ber  beutfaSen  @efchichtS=  unb  9lltertumSforfd)er  zu 
SreSben  unb  ;u  ÜNainz  1852,  bie  zal;lreichen  Gin-- 
zelöereine  ̂ u  einem  ©efamt»erein  zn  »ereinigeu, 
ber  eine  jährliche  Sßanberöerfammlung  abhält  unb 
beffen  VermaltungSauSfd}ufe  feit  1853  baS  «ftorre- 
fponbenzblatt  beS  ©efamt»ereinS  ber  beutfeben  ©e= 
fchid)tS=  unb  9lltertumS»ereine»  berauSgiebt.  1885 
mürbe  bie  Veforgung  aller  VerroaltungSgefchäfte 
biefeS  ©efamt»ereinS  bem  Vorftanb  beS  Vereins 
für  bie  ©efebichte  VerlinS  übertragen.  Surcb,  bie= 
felbe  ©eneral»erfammlung  »on  1852  roarb  baS 
Nömifch  ■  ©ermanifche  ßentralmufeum  in  Mainz 
begrünbet,  beffen  9tufgabe  ift,  eine  überfichtliche 
©ammlung  ber  beibn.  Slltertümer  auS  allen  beut= 
fchen  Sänbern  burch  plaftifche  unb  farbige  fftaäp 
bilbungen  berzuftellen.  SaS  gleichzeitig  begrünbete 
©ermanifche  üftufeum  (f.  b.)  in  Nürnberg  befchränft 
fich  int  mefentlichen  auf  baS  Mittelalter  unb  bie 
neuere  3eit-  GineS  befonbern  ©ebeibenS  erfreute 
ficb  Eon  2Xnfang  an  baS  biftor.  VereinSroefen  in 
Vapern ,  roo  eS  »on  ber  Negierung  unterftüM  roirb 
unb  mit  ber  91  labemie  ber  Sßiffenfchaften  zu  München 
in  Verbinbung  fteht.  Unter  König  Majimilian  II. 
mürbe  1858  auf  9lnregung  £.  »on  Nantes  eine 
eigene  öiftorifebe  Kommiffion  begrünbet,  bie 
für  allgemeine  beutfehe  ©efchichte  »iel  geleiftet  hat 
(Sammlung  unb  Verausgabe  ber  beutfeben  Neict)S= 
tagSalten,  ber  altern  öanferezeffe ,  ber  beutfeben 
©täbteebromfen ,  ber  beulten  3BeiStümer,  ber 
biftor. VollSlieber  u.  f.  m.,  9tllgemeine  beutfehe  Vio= 
grapbie  unb  ©efchichte  ber 9Bifienfchaften  in Seutfch^ 
ianb);  auch  merben  mit  ihrer  Unterftüfeung  bie 

«Jahrbücher  beS  Seutfchen  NeichS»  unb  mürben  bie 
«Üorfdmngen  zur  beutfeben  ©efehiebte»  (1861—85) 
herausgegeben,  ̂ ibnltcbe  3iele  bat  bie  1883  ent= 
ftanbene  «Vabifche  biftor.  Kommiffton»,  melche 
gleichfalls  mit  (Staatsmitteln  arbeitet,  foroie  bie 
« ©ef elifchaf t  für  rhein.  ©efebidite»  unb  ber  bie 
preuft.  ©efebichte  pflegenbe  « Verein  für  ©efebichte 
ber  Marl  Vranbenhurg»,  ber  bie  «^-orfcbimgen  z1^ 
branbenb.=preufj.  ©efebichte»  berauSgiebt.  9lud? 
baS  Königreich  ©aebfen  foll  in  nächfter  3^it  eine 
hiftor.  Kommiffton  erhalten.  ■  Von  grofser  Vebeu= 
tung  ift  ber  1870  gegrünbete  «öanfifebe  @efcbichtS= 
»erein».    Gin  erfter  allgemeiner  beutfeher  5>  t  f t  o  = 
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rifertag  fanb  1S93  in  iDiüucben  ftatt.  6«  SB.  bc= 
ftetjen  aud)  in  ben  meiftcn  übrigen  Säubern  (Suropas, 
:Rorbamerifa§  u.  f.  tu.  (3.  ©elebrte  ©cfellfdjafteu.) 
—  Sgl.  Soffert,  Sie  §.  EB.  cor  bem  Tribunal  bcr 
iLtiffenjd?aft  Ooeilbr.  1883);  r»on  Spbct  unb  t>on 
©iefebtedjt,  Sie  siftorifcbe  $ommiffion  bei  ber 
Äöniglid)  23apr.  Slfabemie  bev  SBiffenfcbaften  1858 
—83  (2Ründ).  1883). 

■S»iftorifdj  =  politifrf)C  Blätter  für  bas"  !a= tbolifcbc  Seutfd)lanb,in2Ründ)enerfd)cinenbe 
y>atbmonatsfd)rtft  (jäbriid)  3tr>ei  Sänbe),  tr>eld)e  $o; 
titil  unb  ©efd)td)te  in  ultramontanem  Sinne  be- 
banbelt.  ©egrünbet  tr-urbe  bie  3eitfd)rift  1838  dou 

©uibo  ©örreS  (f.  b.)  im  herein  mit  ©eorg  SBbillips' unb  Grnft  ̂ axdc  unb  t>on  erftern  beiben  rebigiert. 
Seit  bem  Sobe  ©örres'  (1852)  füfyrt  ̂ ofepb  dbmunb 
3oerg  bie  jRebaftion,  bem  1858  noa)  gtanj  33inber 
an  bie  Seite  trat.  Sie  3eitfdj>rift  ift  feit  ibrer 

©rünbung  (Eigentum  ber  Jamilie  ©örres"  (je^t vertreten  burd)  sofrat  Dr.  ©uibo  2>od)ner,  btn 

Sdjttnegerfolm  con  ©örre§),  tnäbrenb  bie  «£ittera'= rifcb-artiftifd)e  Stnftalt»  in  üRündjen  ben  $ommif= 
fionsuerlag  bat. 

#tftrta,  f.  Sftrien. 
^»tfttionen  biegen  bei  ben  [Römern  mit  einem 

au§  ber  etrur.  3prad)C  entlehnten  2Borte  bie 
3d)aufpieler.  2tl§  364  ».  Gb,r.  eine  $eft  in  sJtom 
au»gebrod)en  mar,  mürben  unter  anbern  3ur  33er= 
iöbnung  ber  ©ötter  angemanbten  Mitteln  aud)  ju- 
erft  Sdjaufpiele  (luci  scenici)  angeftellt  unb  Don 
3d)aufpielemausGlmrienatifgefüi)rt.SiefeSd)au= 
ipiele  beftanben  nur  aus  mimifd)en  Sänken  mit 
Alötenbegleitung.  Ser  9iame  &.  ging,  als  £imu» 

5tnbronicu§  um  210  f.  @br.  bas*  funftgeredjte  röm. Srama  begrünbete,  auf  bie  Sarfteller  (actores) 
biefer  Sramcn  über.  2ßeiblid)c  holten  ttmrben 
burd)  2Räuner,  erft  in  ber  fpäteften  ̂ aiferjeit  aud) 
burd)  grauen  gefpielt.  Sie  6.  geborten  meift  bem 
Stanbe  ber  greigelaffcnen  an;  aud)  Sffaoen  fan= 
ben  fid)  unter  ib,nen.  Sie  Sefd)ottenbeit  (infamia), 
bcr  ihr  ©eit-erbe  unterlag,  traf  uid)t  bie  röm.  $üng= 
linge,  roetetje  bie  einfyeimvfdien  DolfSmäjngen  #escen= 
ninen  (f.  b.),  Saturä  (f.  Satura)  unb  Üttellanen  (f.  b.) 
barftellten  unb  nid)t  $>.  genannt  mürben. 

t>it  (bas  antue  3§),  Stobt  im  SBUaiel  33agbab 
ber  afiat.  Sürfei,  160  km  im  SQB9HS5J-  non  33agbab, 
auf  einem  .'oügel  red)ts  am  Cmpbrat,  bat  etma 
5000  6.,  2t§pl)altquellen,  metd)en  man  im  Altertum 
bas  Grbped)  3um  Sau  bcr  SRauern  SabptonS  enU 
nabm,  ©eminnung  r>on  9uapbtt)a  unb  Saij. 

4?tta  (fpr.  ita),  ©ine§  $erej  be,  fpan.  3d)rift= 
ftelter,  3Serfaffer  be<§  erften  biftor.  IRoman»  «His- 
toria  de  las  guerras  civiles  de  Granada ».  <q. 
ftammte  aus  ber  ̂ rooinj  SRurcia,  ttab^rfdieinlid) 
au§  ber  Stabt  2RuIa,  unb  mad)tc  ben  ß'rieg  gegen 
bie  rebellifd)en  2Rori§fo§  in  ben  2llpujarrag  (1568 
—70)  mit.  Seine  reisnolle  Säuberung  ber  legten 
Reiten  non  ©ranaba  »nurbe  befonbcr§  in  grontreid) 
naebgeabmt,  juleöt  in  6bdteaubrianb§  «Les  ayen- 
tures  du  dernier  des  Abencerrages»;  in  3pa= 
nien  ftnb  bie  cingeftreuten  maur.  Stomangen  üiel 
imitiert  tnorben.  $}.  bat  nur  wenige  ältere  ko- 
manjen  unb  £rabitionen  benutzt,  ganj  überiüie= 
genb  neu  erfunben.  Ser  erfte  Seil  bes  nad)  1589 
gefebriebenen  2©erfe§  erfdjien  juerft  in  6aragoffa 
1595  unb  im  17.  ̂ abrb-  mebr  alä  30mal;  ber 
imeite  mit  ber  33efd)reibung  be§  KufftanbeS  in  ben 
i'llpujarras  1610  u.  ö.;  beibe  .utfammen  in  SSb.  3  ber 
tißiblioteca  de  autores  espanoles»;  beutfeb  u.  b.3". 

•<Xie  ocfl^^»  unb  ülbencerragcn»,  »on  3ngenb,eim 
(33erl.  1841).  (©.  2tbencerragen.) 

$ita  (fpr.  ita),  $uan  Rm,  Slrciprefte  be,  f.  JRui;. 
•^»itcflin  (fpr.  b,ittfd)tn),  Stabt  in  ber  engl,  ©raf^ 

fd)aft  öertforb,  27  km  im  9t912ß.  »on  öertforb, 
Gifenbaljnfnotenpuntt,  bat  (1891)  8860  (f.,  %abxU 
fation  non 2aüenbeltr>affer,  Strob^fIed)terei, Seiben= 
fpinnerei,  sopfen-  unb  ©etreibefyanbel. 

^itborf ,  Stabt  im  Ärei§  Solingen  be§  preufe. 
9\eg.-33e3-  Süffetborf,  15  km  nörblid)  »on  ̂ ötn, 
red)t§  am  3ftt>eiit,  £altefteüe  ber  Ütbeinbampfer,  l?at 
(1890)  1688  meift  fatb-  6.f  s$oft,  Selegrapb,  einen 
2tuslabe=  unb  SBinterbafen  (im  93au);  Sabaf=, 
6igarren=  unb  Streid)feuer3eugfabrifation,  ©er- 
berei,  Brauereien,  3iefle^ei,  Sampffägercerf,  ein 
$id)tennabelbab,  Sd)iffabrt  unb  öob^anbet. 

fiteren,  norroeg.  ̂ nfel,  [.  gitteren. 
Hitopadega  (.^itopabefa,  b.b,.  «geeigncK 

Untermeifung»),  9iame  eines  befannten  inb.  %ab&- 
bud)e§  in  nierSücbern,  bie  ber  9teib,e  nacb  üon  bcr 
Grrcerbung  eines  §reunbe§,  ber  @nt3roeiung  i?ou 

greunben,  $rieg  unb  prieben  b,anbeln.  Ser  H.  be= 
geiebnet  ftd)  felbft  als"  2lu§3ug  au§  bem  Paficatantra unb  einem  anbern  2öer!e,  baZ  noa)  nid)t  feftgcftelit 
ift.  ̂ n  Umfang  unb  SJöortlaut  ftimmt  ber  H.  am 
meiftcn  311  ber  fübinb.  [Recenfion  bei  Pancatantra. 
Sein  äkrfaffer  bei^t  Siärajana,  über  beffen  3eit 
unb  öerfunft  man  nicbtl  lueifi.  S)er  H.  rourbe  bc- 
reit§  1787  »on  6b.  3Si(fin§  in§  ßncjlifcbe  über= 
fe^t;  ba§  Sanslritoriginal  rcurbe  3uerft  fon  Sarer; 
(Serampur  1804)  herausgegeben.  Seitbem  ftnb 
3ablreidje  Stulgaben  unb  tfberfetjungen  erfd)ienen. 
Sie  £>auptau£qabe  mar  lange  bie  »on  Scblegel 
unb  Saffen  (2  83be. ,  SBonn  1829—31),  bie  fritifcb 
uiel  311  münfeben  liefe.  Sie  erfte  tritijd)e  2lu§gabe 
ift  bie  non  9ßeterfon  (Sßomb.  1887),  gut  aueb  bie 
^u§gabe  t»on  ©obabole  unb  ̂ araba  (3.  äufL, 
ebb.  1890)  mit  erflärenben  engt.  2lnmerfungen. 
Sie  erfte  beutfd^e  überfe^ung  gab  3Rap  2Rüller 
(2p3.  1844);  neue  Überfettungen  lieferten  Scbön= 
berg  (2öien  1884)  unb  auf  ©runb  ber  neuen  3lus= 
gäbe  grifee  (£p3- 1888),  ber  bereits  früber  (33reel. 
1874)  boiZ  erfte  Sucb  überfefet  l)atte.  ̂ ritifd)  rr-i*= 
tig,  meil  eine  eigene  9lecenfton  barfteüenb,  ift  bie 
gried).  Überlegung  bes  ©alanoS,  bie  aber  nur 

einen  Seit  bes  Söerfes'  umfaßt,  tjg.  u.  b.  S.:  Xac- 
^aSasaa  ir,  IJdvTsa-TavTpa  (2ttt?en  1851). 

gitteren  (fiteren),  3«l"et  an  ber  ©efttüfte 
v3iormegens,  am  Cnngang  sum  Sronbbiemsfiorb, 
r>om  geftlanbe  burd)  ben  Sunb  Sbjonbbiemsdeben 
getrennt,  b,at  526  qkm,  etma  2700  6.,  gifeberei  unb 
lUebsucbt. 

>jittie<au,  Crt  im  Sregensermalb  (f.  b.). 
$>ittitcr,  f.  öetbiter. 
§ittotf r  3ob.  3Bitb.,  ßleftriter,  geb.  27.  2Räv3 

1824  3U  Sonn,  ift  feit  1852  ̂ rofeffor  ber  Sbemic 
unb  SBftjftf  an  ber  pbitof.  gatultät  in  fünfter,  rco  er 
früber  aud)  s$rbatbocent  mar.  Seine  arbeiten  finb 
feit  1847  in  ̂ oggenborff»  unb  ©iebemanns  «2tn- 
nalen  ber  ̂ bpftf»  ceröffentlid)t.  6s  perbienen  in 
evfter  Sinie  biejenigen  über  bie  ßleftrolpfe  bernor= 
geboben  3U  roerben,  melcbe  bie  be3ügtid)en  funba= 
mentalen  Unterfucbungen  garabap»  ergänsten  unb 
in  gcroiffer  öinfiebt  3um  llbfcblufe  brad)ten.  Sie 

geben  nämlid)  bie  2Retbobe,  nüe  fid)  bie  birefte  3"'= fcRung  eine»  jeben  ßleftrolpten  feftftetten  Iäfjt,  unb 
beftimmen  für  bie  beiben  Seftanbteile,  in  metdie  er 
verfällt  (^onen),  bie  relatioen  ©efd)minbigteiten, 
mit  benen  ftd)  biefelben  in  entgegengefefcten  :>iid;- 
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hingen  in  ibrcn  Söfungen  bemegcn  (toanbetn).  £)«e 
Mint  würbe  bet  2iacbmeiS  ermöglicht,  baf;  von 
allen  dj*m.  ̂ erbinbungen  nur  bic  Balge  eloftvolr 

tiich  leiten  unt  hierbei  genau  [0  ipaltca,  mie  e-J 
beim  gemöhnlidvu  SuStaufcbe  0.  Taub  uicrft  er 
tannte.  Tiefe*  Verhalten  bet  reihe  bei  ber  ßleb 
noltife  ihrer  ßöfungen  Hebt  aber  im  SJBibetfptud) 
mit  ber  ©runbimrftclhing,  toelcbe  bie  SBiffenfibaf  t 
ücb  über  ba->  SBefen  ber  ebem.  SBetbinbung  feit  bem 
Snbe  be8  vorigen  ̂ abrhunberts  ge&Ubet  hatte,  nnb 
macht  bie  XuffteQung  einer  neuen  Theorie  nötig, 
beten  Aufbau  bie  heutige  Aoiidnmg  lebhaft  be= 
ur-äitigt.  9Rit  minder  [teilte  6.  juerft  bic  mebrfacben 
creftra  bet  Elemente  teit  nnb  gab  in  ben  «Philo- 

sophien! Transactienss  1864  Abbilbungen  ber= 
ielben.  Seretti  1869,  alfo  10  jjabte  öot  StoofeS, 
bejebrieb  er  imllitänbiger  nnb  listiger  bic  fchönen 
Srfdjeinungen,  toelcbe  bie  Detbünnten  ®aj[e  an  ben 
(Sletttoben  m  ben  ©eiftletfcben  JKöbren  bei  ber  £ei= 
tung  ber  (HettriciWt  geigen,  bereit  6rf  lärmig  nodi 
immer  nidn  gelungen  ift.  Aujjerbcm  bejcbäftigte 
jidj  ß.  befonbetS  nod)  mit  ben  allotropifdicn  3u: 
Hänben  beS  Seiend  nnb  beS  ̂ MmSpborS  nnb  ent= 
cedte  von  lercterm  eine  febtoarge,  metaDgtängenbe 
trpftaflifierte  Wobtfttation. 

£ittorff,  3acqueS  fsanaee,  frans.  2trd)itelt,  geb. 
20.  Äug.  L792  tu  Köln,  ging  1810  nach  ißarig,  mo 
bie  i'lrcbitiftcn  Herder  nnb  ̂ elanger  feine  Sebter 
maren.  L814  tourbc  et  jum  töutgl.  33autnfpcftor, 
na&)  ̂ clangcrS  Tobe  an  beffen  Stelle  3um  Sof; 
ardnteftcn  ernannt.  3unä*ft  mit  £b,eaterbauten 

befd)dftigt  (AmbigmGomique,  5-aüart),  begann  er 
nach  ber  ̂ ulireoolution,  bie  ihn  einige  3eit  oon  ben 
c  taatSbauten  entfernte,  f  eineSauptroerfe,  bie  Strebe 
3  t.  Hincent  bcHaul,  eine  geräumige  93afiltfa  im 
altchriftl.  etil,  unb  bie  Herfcbönerung  beS  6oncorbe= 

pfa$e£  nnb  ber  (5"ltifeifcben  gelber,  mo  et  baS  %u§- aeitell  bei  CbeliSten,  fünf  Springbrunnen,  ben 
rommercirfuS  nnb  baS  Diorama  errichtete.  $om 
breiten  Äaifetteich  mürbe  er  namentlicb  «ur  ©eftal= 
hing  beä  großartigen  3traf;ennefceS  »on  HariS  be- 
rufen.  irr  verfertigte  bie  SJhffe  gut  Anlage  ber  Aüe= 

nue  bc  l'^mpcratrice  unb  ber  Zugänge  beS  großen Triumphbogen*,  bie  Hläne  3um  33oiS  be  Soulogne. 
©in*  iciner  leiten,  aber  großartigsten  SBerfe  toat 
ber  Harifer  9corbbabnbof  (1861—65).  S-  mürbe 
1853  von  ber  Afabemie  ber  bilbenben  fünfte  als 
:D(itglieb  aufgenommen.  Gr  ftarb  25.  2Jcärs  1867 
ut  Hari*.  (St  vercfientlidMc:  «Architecture  an- 
tique  de  la  Sicile»  (3  53be.,  9ßar.  1826—30)  unb 
(Architecture  moderne  de  la  Sicile»  (ebb.  1826 — 
35;  mit  76  Tafeln),  gu  melden  2öerfen  er  1822—24 
in  Italien  bie  ilcaterialien  gefammclt  batte.  ferner 
gab  er  berauS  «Architecture  polychrome  chez  les 
'  frecs»  (^5ar.  1851;  mit  Atla*),  morin  er  bic  @tgeb= 
nijfe  iciner  Unteriucbnngen  über  bic^cmalung  ber 
©ebäube  bei  ben  Sitten  niebetlegte. 

$itu,  Jeil  ber  moluff.  ,x\iiiel  i'lmboina  (f.  b.). 
$i6acfcrfStabtim.Uvei-:-?annenbergbe»preu^. 

fReg.-39c;.  Sünebutg,  6  km  im  9R2B.  iion  ̂ annen^ 
berg,  linfd  an  ber  OJlünbung  ber  ̂ eehe  in  bie  dtbe, 

an  ber  idnic  Ji.'ittenberge= Lüneburg  bet  'Jkeufc. 
ctaat^balmeu,  3it^  eine^  öauptfteueramteg,  bat 
(1890)  1080  meift  eüang.  (*.,  ̂ oft,  3:etegrapb,  ein 
altc-3  Scblofc,  eine  Tamrfbranntmeinbrennerci  mit 
Öefefabrit,  Bcbifiabtt,  ̂ ücberci,  Mornbanbel.  3Die 
Sifenquellen  (Siftotia=  unb  Vouifenquelle)  ftnb  erft 
in  neuerer  3eit  be!annt  gemorben.  .penog  2tuguft 
ber  jüngere  ton  SBtaunfcbweig: Sünebutg,  mclcber 

l  t'.i '  I    -34  ;u  ö.  refibiertc,  gtünbete  bicr  eine  95ibtio= 
tbct,  bic  1645  nad)  ©olfenbüttet  »erlegt  mürbe. 

£>iftau£fd)lag,  f.  ©autttanfbeiten  (ber  ©auS 
tiere,  »b.  8,  ©.  906b). 

ftitibant,  f.  öi^läufet. 
.^irJblä^rfictt  ober  >>  i  U  b  l  d 1 1 e r cb  e n ,  üoUS= 

tümlid)c  Benennung  be8  bldädjenförmigen  (Efgem^ 

(f.  Gfjem). 
•^>iljc,  über  baS  ber  ßmpfinbung  crträglidu- 

2)iaf>  binau^gebenbe  2Bärme.  ̂ m  pbpjif.  Sinuc 
merben  febr  l)or)e  3^mpetatutgtabe  als  Jöi|earabc 

begeitb.net,  bie  man  burd)  s^promcter  (f.  b.)  mißt.  — 
.f>.  bei^t  aud?  beim  Ginfddagen  ber  Sßfäble  mit  bem 
Rammbären  bie  3eit  üon  einer  Oiubepaufe  gut  an- 
bern  unb  bic  in  biefer  3eit  gefebebeue  3tn^abl  non 
Sdjlfigen  (3üam  ober  öüben);  fo  jagt  man  3.  33.: 
eine  ,v>.  bon  25  Scblägen  tbun. 

$it?c,  fjrwmii  ̂ olitüer,  geb.  17.  M&r9  1851  gu 
."nanemicte  im  5?rei§  Olpe  (2öeftfalen),  ftubierte  in 
2Dütgbutg  fatb-  Sbeologie  unb  befd)äftigte  fieb  311= 
gleid)  priuatim  mit  ben  Socialmiffenfcbaften,  mürbe 
1878  gum  ̂ riefter  gerockt  unb  mar  bann  gtoei 
A^abre  Kaplan  am  ßampo  Santo  ber  Seutfcben  in 
Ütom.  1880  mürbe  er  (Seneralfefretär  be§  «2lrbei= 
termobl»»,  eine§  3>erbanbe§  fatb-  ̂ nbuftrieller  unb 
2(rbeitcrfreunbe  in  9Jcüncben=©labbad),  unb  Dtebac= 
teur  ber  sJ)conat§fcbrift«2lrbeitermobl>>.  1893  erbielt 
er  eine  neu  errichtete  aufjerorbentlicbe  ̂ rofeffur  ber 
^aftoraltbcologie  («für  d)riftl.  ©efcllfcbaft§miffen= 
fdjaft»)  an  ber  2l!abemie  311  fünfter.  Sern  preuß. 
2lbgeorbnetenbaufe  gebort  ft.  feit  1882  für  i»iüncben= 
©labbad)  an.  ̂ m  Üteid}§tage,  in  bem  er  feit  1885 
ben  Söabllreig  ©eilen!ircben=@rfelen3  oertritt,  mar 
er  bei  fociaten  fragen  in  betüorragenber  SBeife 
tbätig.  ̂ nSbefonbere  trat  er  für  ben  SXrbeiterfchuK 
ein,  mürbe  1889  3U  ben  3Serbanbtungen  be§  preu)5. 
Staatsrates  barüber  al§  Sadmerftänbiger  guge= 
3ogen  unb  mar  1890— 9l33erid}terftatterberSeicb?= 
tagSlommiffion  über  bie  ©emerbeorbnungSnooelle. 
3Son  ö.§  focialpolit.  Scbriften  ftnb  3U  ermähnen: 
«Sie  foriale  §rage  unb  bie  Seftrebungen  gu  ihrer 
Söfung»  (^ßaberb.  1877),  «Kapital  unb  2lrbeit  unb 
bic  sJteorgamfation  ber  ©efellfcbaft»  (16  Vorträge, 
ebb.  1881),  «3)ie  Quinteffens  ber  focialen  ̂ rage» 
(ebb.  1881),  «Schuß  bem  öanbmerf!»  (ebb.  1883», 
«Siebten  unb  Stufgaben  ber  Arbeitgeber  in  ber 
Slrbeiterfrage»  (Äöln  1889),  «Scbufe  bem  Arbeiter!  > 
(ebb.  1890),  «9iormalarbeit§orbnung  nebft  ©rläute= 
tungen»  (ebb.  1S92). 

$it§cmeffer,  f.  v|3prometer. 
giftig,  faxt).,  prot.  ̂ beolog,  geb.  23.  Sunt  1807 

311  Sauingen  in  93aben,  ftubierte  in  Seibeiberg, 
Saüe  unb  ©öttingen,  habilitierte  ftcb  1829  31t  Seibel- 
berg,  folgte  1833  einem  Ütufe  a(S  orb.  ̂ rofeffor  an 
bie  Uniüerfttät  3üricb,  fetjrte  1861  nad)  Seibeiberg 
uirüd  unb  ftarb  biet  22.  $an.  1875.  S-  ift  butd^ 
bie  Äübnheit  feiner  ̂ rttil  unb  Kombinationen  fomie 
als  febarffinniger  ©reget  für  bie  altteftamentltd^e 
2öiffenfd}aft  bon  betfon-agenber  Sebeutung.  G'r 
r»eröffentltd)te:  «Segriff  ber  Kritif,  am  Sllten  Sefta- 
ment  praftifcb  erörtert»  (Seibelb.  1831),  «2)e§  tyxo- 
vbetcnSonaS  Drafel  über  2Roab»  (ebb.  1831),  «S)er 
v^ropbet3efata,überfe^tunb  ausgelegt»  (ebb.  1833), 
«Sie  $  Jahnen»  (2  S5be.,  ebb.  1835—36;  neue  Se= 
arbeitung,  2  Sbe.,  Sp3. 1863—65),  «Sie  gtoölf  Atel« 
nens43ropbeten»(£p3.1838;4.2Iufl.,b8.öonSteiner, 
1881),  «Ser  ̂ ropbet  ̂ eremia»  (ebb.  1841 ;  2.  Stuft. 
1866),  «Ser  ̂ rebiger  SalomoS»  (ebb.  1 847 ;  2.  Aufl., 
ton  3iomacf,  1883),  «Ser  SPtopbet  ©gecbiel»  (ebb. 
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1847),  «£er  Prophet  Sauiel»  (£pj.  1850),  «S)a§ 
Hohe  £ieb»  (ebb.  1855),  «S)ie  Sprühe  Salomos» 
<3ür.  1858),  «2>a§  83ud)  Hiob»  (Ißpj.  1874);  ferner: 

«über  I^banneS  Sftarfus'  unb  feine  Schriften»  (3ür. 
1843),  «llrgefcbicbte  unb  ü)tpt^olo^ie  ber  Shiliftäer» 

(2pg.  1845),  «@efd}id)te  bes  Sßoßc§  3§rael»'(2  93be., ebb.  1869 — 70),  «Sprache  unb  Sprachen  2lffpriens» 
(ebb.  1871),  «Sorlefungen  über  inblifcbe  Stteologie 
unb  meffianifcbe  ©eiSfagungen  be£  Sitte«  Sefta^ 
mentS»  (bg.  »on  fineucfer,  ßarlst.  1880).  —  Sgl. 
Steiner,  gerbinanb  H-  (3ür.  1882). 

•£>itjig,  g-riebrid),  2lrd)iteft,  Sohn  bes  Krimi; 
naliften  Sul.  Gbuarb  £.,  geb.  8.  Slpril  1811  gu 
Berlin,  erhielt  feine  funjilerijdje  2luSbtlbung  an 
ber  Saualabemie  gu  83erlin,  unternahm  größere 
^Reifen  burcb,  g-ranlreicb,  Italien,  ©riecbenlanb,  bie 
Gürfei  unb  iügppten  unb  ließ  fich  bann  in  23ertin 
als"  Srioatarcbitelt  nieber.  Gtnc  große  2lngabl  Pon 
Schloß  ern,  Sanbfi&en  u.  f.  in.  in  gang  2>eutfcblanb 
oerbanfen  ihm  ihre  Gntftebung,  roie  aucb  bie  tanb= 
fd?aftüd)e  SSerbinbung  Pon  9iatur  unb  2lrcbiteftur, 

bie  bem  Sillenoiertet  beS  Siergartens"  pon  33erlin 
früher  *oa$>  ©epräge  gab,  fein  2ßerf  unb  Serbienft ift.  Studb  im  ftäbtifdien  Salaftbau,  rote  Sataft 
:Ket>oltetIa  in  Srieft,  Salaft  Sourtales  in  23ertin, 
~l>alaft  Kronenberg  in  2ßarfd}au  u.  a.,  geigte  er  fein 
ScbaffenSüermögen  in  einem  auf  SdEjinfel  begrün= 
beten,  bocb  über  ibn  binauSgebenben  §ormenreid?= 

"tum.  1859 — 64  baute  er  bie  Jleue  Sörfe  in  Berlin, 
ta§>  erfte  Seifpiel  eines"  potlftänbigen  üuaberbaues in  Serlin  (f.  Safel:  Sörfengebäube  II,  §ig.  1 
u.  2),  1869—77  bie  Dleicbsbanf  in  Berlin  (f. 
^afel:  Sanlgebäube  I,  fytg.  1).  3n  ten  legten 
fahren  feines  £ebenS  leitete  er  bie  Ummanblung 

bes-  3.eit0baufes  gu  33erlin  in  ein  Söaffenmufeum 
unb  eine  sJtubmeeijalle  unb  (feit  1877)  benDceubau 
berSecbnifchen  Hocbfdmle  in  Gbarlottenburg.  1850 
warb  er  m  bie  fönigl.  Saubeputation  berufen, 
erhielt  einige  3abre  fpäter  ben  Sitel  eines  ©eh. 
^RegierungSrateg  unb  rourbe  1875  $räftbent  bes 
Senat»  unb  ber  fönigl.  Slfabemie  ber  Künfte  in 
^Berlin.  £.  mar  einer  ber  legten  Vertreter  beS 
Hellenismus  in  35er(iu.  Gr  ftarb  bafelbft  11.  Cft. 
1881.  H-  bat  eine  Sammlung  feiner  «2tusgefübr= 
ten  Sauroerfe»  (2  Sbe.,  mit  68  Safein,  Serl.  1850 
—67)  Peröffentlidn. 

£ü?tg,  Julius  Gbuarb,  2lrgt  unb  Klinifer,  Sohn 

be§  Porigen,  geb.  6.  'g-ebr.  1838  gu  ̂Berlin,  ftubierte 
in  SBürgburg  unb  93erlin  ORebigin,  habilitierte  ficb 
1872  in  S3erlin  als  Sripatbocent  für  innere  2Rebi= 
~,in,  rourbe  1875  orb.  Srofeffor  ber  Sfpcbiatrie  unb 
Sireftor  ber  3>rrenanftalt  in  3ürid)  unb  1879  s$ro= 
f  eff  or  in  Halle.  H-  h at  ftcb  namentlich  um  bie  ̂ >bpfio= 
logie  unb  $atb ologie  be£  ©ebirnS  perbient  gemacht 
unb  guerft  auf  experimentellem  2£ege  bie  2of  auf  ation 
ber  pfpdjifcben  gunftionen  im  ©rofetjirn  beriefen. 
Gin  Seil  feiner  bterher  gebörigen  Slbbanblungen  er-- 

l"d}ien  gefammelt  als  «Unterfud)ungen  über  bas  ©c= birn»  (Serl.  1874).  2lud)  peranlafete  H-  bie  6rricb= 
tung  einer  fetbftänbigen  Älinif  für  pfpd)ifd}e  unb 
:Rerr>enfranfbeiten  in  Halle,  ber  erften  in  ̂ reufeen. 

£it?ig,  Julius  Gbuarb,  Äriminaliftunb  s^ubligift, 
geb.  26.  Stärg  1780  gu  Berlin,  ftubierte  in  Haue 
unb  (klangen  bie  iRed}te  unb  entmidelte  im  Um= 
gange  mit  Siemens  Brentano,  Öubm.  SBielanb  u.  a. 
feine  Neigung  für  fiitteratur  unb  s$oefie.  3n  ̂ ca- 
ld}au,  roo  er  feit  1799  als  2tusfultator,  fpäter  als 
Ulffeffor  angeftellt  roar,  fnüpfte  ficb  grt>ifd?en  ihm 
unb  ben  SMd/tem  2)iuiocb  unb  3ad?.  SDerner  ein 

inniges  5"i'eunbfd)aft§perl;ättnis.  Tiacbbem  er  1808 
— 14  in  Berlin  ein  Pon  ibm  begrünbetes"  2Serlag»= 
gefd)äft  geleitet  hatte,  betrat  er  Pon  neuem  bie  jurift. 
£aufbab,n  beim Hammergericbt  unb  rourbe  1815  &ri- 
minalrat  beim  $ammergerid)t  unb  1827  Sireftor 
bes  ̂ ammergeridjtg^.cimHtoriats.  1824  grünbete 
er  bie  2Rtttmod]sgefellfcb,aft,  eine  gefellfd}aftlid?e 

Sereinigung  ber  2'itteraturfreunbe  Serlin§,  ber  bie bebeutenbften  ̂ Berliner  Scbriftfteüer  angehörten, 

infolge  eines  2tugenübels'  mufete  H-  1835  feine Gntlaffung  auS  bemStaat§bienftenebmen.  @r  ftarb 
26.^or>.1849.  S)en größten  fd)riftftellerifc6,enGrfolg 
hatte  H.  burcb  bie  £eben§befd} reibungen  3-  SBerners 
(93erl.  1823)  unb  G.  Z.  21.  HoffmannS  (2  Sbe., 
ebi.  1823;  3.  Stuft.,  3  33be.,  Stuttg.  1839).  1825 
grünbete  er  bie  «3eitfcbrift  für  bie  preufj.  kriminal; 
red}t§pflege»  unb  1828  bie  «abmalen  für  beut] d>e 
unb  auslänbifdje  ßriminalred}t§pflege»,  fortgefe^t 
Don  Semme  unb  Scbletter.  Sitterar.  ̂ ntereffen 
biente  bie  Scbrift  «©eleb,rtes  Serlin  im^.  1825» 
(33etl.  1826;  fortgefe^t  pon  Sücb,ner,  tbt>.  1834); 
aucb  ber  pon  ibm  mit  Häring  (f.  b.)  1842  begonnene 
«9ieuc  s$itapal».  3ufol0e  ber  Scbrift  «Saä  preu^. 
©efefe  pom  11.  5>um  1837  gum  Scbuge  beä  Gigen= 
tumS  anSBerfen  ber  2öinenfd)aft  unb  ̂ unft»  (Serl. 
1838)  rourbe  er  im  Oft.  1838  an  bie  Spi&e  bes  2itte= 
rarifdjen  Sacb,perftänbigenoereins  berufen,  führte 
aucb,  1840—44  bie  Oberleitung  ber  in  Seipgig  er= 
üteinenben  «Sre|geitung».  %m  2tuf trage  feines 
Jreunbes  Gbamiffo  arbeitete  er  be^en  Siograpbie 
au§,  bie  u.  b.  Z.  «2zbtn  unb  ©riefe  oou  2t.  poh 
©hamiffo»  (2  93be.,  Spg.  1839—40)  erfcbien. 
^i^igcr  aBafTerfo^f,  f.  @et)irnbautentgüii= 

bung  (Sb.  7,  S.  684  b). 
^HfigeS  ©Iteberöic^,  f.  ©etenfrbeumatismus 

(23b.  7,  S.  732a). 
£tl?lttufer,  Sernfteinf ammler  bei  9*öm,  Splt, 

5öb,r  unb  2lmrum.  Sie  fahren  bei  33eginn  ber  Qbbt 
in  bas  2Reer,  peranfern  ihr  Soot  unb  roarten  bis 
e»  auf  bem  Srodnen  liegt,  bann  fammeln  fie  auf 
ber  Sanbbant  (Hi^bauf)  etroa  gurüdgebtiebeneu 
Sernftein  auf. 

•tnöfchlag,  eine  plö^lidbc  Grfranfung  mit  fel;r 
häufig  töbliÄem  2lusgang,  bie  teils  burcp  gu  inten-- 
ftpe  Sonnenbeftrahlung  bc§  Körpers  ober  auch  nur 
be§  ßopfes  allein  (Sonnenftich,  S^f °tation), 
teils  burd)  23ebinberung  ber  2öärmeabgabe  com 
Körper  erjeugt  luirb.  Grftere  §orm  ift  in  ben  £ro= 
pen  häufig  unb  fommt  auch  roährenb  febr  heiler 
Sommer  in  gemäßigten  ßlimaten  por;  bie  groeite 
5orm  ift  am  häufigften  bei  anftrengenben  Gruppen- 

übungen unb  sDf ärfcben  roäbrenb  ber  heißen  ̂ ahres- 
geit.  S)as  Söefen  ber  Äranlheit  beftebt  in  einer  über= 
mäßigen  Grhöbung  ber  Äörperroärme  unb  bem  farb- 

lichen Ginfluß  biefer  erhöhten  Gigenroärme  bes 
Körpers  auf  bie  gimftionen  ber  Drgane,  nament^ 
lieb  beS  GentralneroenfpftemS.  S)ie  Grfch einungen, 
roelche  ber  Pom  H-  ̂Betroffene  bietet,  ftnb  je  nadi 
Sauer  unb  ©rab  ber  2Bärmefteigerung  perfepieben. 

3uerft  (bei  einer  Körpertemperatur  bis  39°  C.)  geigt 
ber  ftranfe  große  Serftimmung,  SSBortfargbeit,  Slb- 
gefchlagenheit,  bei  roeiterer  3un<ihme  ber  Sempe= 
ratur  (39 — 40°)  eine  geir-iffe  ̂ Benommenheit  unb 
Seilnahmlojlgfeit,  fcbleppenben  ©ang  unb  feefdjleu5 
nigte  2ltmung.  Xabei  ift  t>a%  ©eftdjt  ftarl  gerötet 
unb  bie  Haut  mit  reichlichem  Scbroeiß  bebedt.  93ei 

einer  Körpertemperatur  pon  über  40  bis  gu  42 ' beginnt  ber  Kranfe  fd?tr>inblig  gu  roerben,  f(|roantt 
ober  bricht  plöklid?  Pöllig  beroußtlos  unb  unempfuib* 
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lieb  ;ufammen;  bic  Atmung  ift  nmbfam,  jageub, 
bei  ftolS  Hein,  fltegenb,  bie  fiaut  blaurot,  jSäufig 
treten  audVS)eRrien  unb  ftonoulfionen  ein.  J)et 
lettere  ©rab  t?on  y\  ift  in  bobem  SDtaJe  lebend: 
acfalnlicb.  Sie  öaupturfacbe  für  bie  Ihitftebung 

in  iDtarfdjfolonnen  liegt  in  bem  gefdjloffenen 
.Warf  dneven  ber  einzelnen  Abteilungen,  loobei  bie  2Ü) 
gäbe  Don  ßbetfcbüjfiaet  Sörperroärme  buub  Strah 
hing,  bie  für  getofipmid)  ettoa  40  äiroj.  bet  getarnten 
gBftrmeabgabe auSmadjt,  faft  völlig  aufgeboten  ift; 
Daneben  nrirtt  bie  ÜBelleibung,  bie  Betaftung,  ber 
ffiafferöerluft  burdj  bio  -duneinabionberung,  bic 
ungenugenbe  Übung  unb  inbioibuette  Ülnlagc  be= 
gunftigenb mit.  Ter  rv  tauu  verbütet  »erben,  tnbem 
man  ben  Solbaten  auf  bem  äRarfd)e  nach  iRoglidV 
teil  Srlricbterungen  Derfdtafft,  fte  nidn  ju  bid)t  ge= 
fdptoffen  marfdjieren  läjit,  ben  ;u  grof.en  iBaffer-- 
vertun  bunb  haufige>  SBaflertrinten  auSguqletcpen 
verhiebt  u.  f.  iv.  3ft  bet  >>.  bereits  erfolgt,  fo  mujj 
bet  Bolbot  foiort  aitS  SReib,  unb  ©lieb  gebraept,  unb 
feine  Körpertemperatur  burd)  teilroeife  ober  völlige 
(SntUeibung,  Sefprengung  mit  SEßaffer,  3ufäd)elung 
von  Soft  unb  Surubr  öon  ftifdpem  SBaffer  möglid)fi 
rafdj  erniebrigt  werben. 

Jpiuuo/nu  ober  <d  i  o  n  g  ■  n  u ,  s3iame,  ber  ben  alten 
Snnalen  tibiimv  jufolge  einem  triegcrijcben  9io= 
maDenvolfe  im  Sorben  Der  ©rofjen  i'tauer  julam 

unb  )U  Den  vuinncn  (f.  b.)  ber  '^elferroanbcrung  in ^euebung  gebracht  roorben  ift.  Sa  bie  beiben,  ben 
Kamen  in  biefer  gorm  barftellenben  djinef.  Sd)rift= 
(rieben  Den  begriff  «ptablenbeSftaöen»  auSbrüden, 
fo  liegt  offenbar  eine  abfid)tlicbe  'intftellung  *um 
©runbe.  «uS  ben  abmalen  be§  altem  $aiferbaufe§ 
Der  ßan  (179  D.  (ihr.  bis  24  n.  6f?r.)  bat  ber  brit. 
©etebrte  ©plie  eine  «©efd)id)te  ber  £>.  in  ibren  33e- 
jiebungen  ;u  benß{nnefen»überfefet  unb  im  «Jour- 

nal of  UM  Anthropological  Institute»  (93b.  3)  t>er= 
ofientlicbt.  i'facb  laugen  Mampfen  mit  ben  ©b'nefen 
tourben  fte  öon  tiefen  cvft  ßnbe  beS  1.  3abrb- 
n.  Ubr.  völlig  beilegt  unb  gingen  feitbem  in  ben 
übrigen  stammen  beS  mittlem  2lfien  auf. 

Hivernage  (fr-,.,  fw.  iivö.riiabfdy.),  überrointe; 
rung  oon  Scpmen;  aud)  Söinterbafen. 

£it>t>ttcr,  f.  öeoiter. 
4pifoaoa  ober  8a  Dominica,  eine  ber  ü)iar= 

quefaS  =  ̂nielu  JßohmefienS,  bie  jroeitgröfstc  ber 
©ruppe,  liegt  unter  139°  ivcftl.  2.  »on  ©rcenroid), bat  400  qkm  unb  2639  6.,  b.  i.  6,6  auf  1  qkru. 

$itucn  =  tfang,  epinef.  33ubbbambncb,  ber  im 
7.  ,uibrl\  n.  Lcbr.  lebte.  9?egeifterte  2lnbänglid?leit 
an  feinen  ©lauben  beftimmte  ibu  ui  oieljäprigen 
SBanberungen  (629-  645)  burd)  bie  £tammlanbe 
ber  ÜBubbbalebre.  3laäj  feiner  ̂ eimfepr  befebrieb 
er  in  fd)Itd)ten  Sßorten  alle  feine  Grlebniffe  in  138 
von  ibm  befudjten  Keinen  ;Tieicbeu  unb  liefe  angeb= 
lid)  657  mitgebrad)te  9teligion3fd)riften  unter  feiner 
Seitung  ine-  (lbiuefti\be  überfe^en.  Seine  2tuf3eicb= 
nungen  gaben  Den  Stofj  ;u  einer  für  bie  Henntni« 
ber  bamaligen  3uftänbe  Cftiubienc-  mistigen  «®e= 
iebiebte  meftl.  Sänber  -  («Si-jä  ki  ,  franjbfifd)  bg- 
»on3ulien,^ar.l857— 58).—  Sgl.  Julien,  Histoire 
de  la  vie  du  Iliouen-Thsang  et  de  ses  voyages 
dans  finde  (1851);  %  Öoffmann,  De  Chinesche 
pelgrim  II.  en  zijne  reizen  in  Indi-  (1853);  93eal, 
Si-Y u-Ki.  Buddhist  records  of  the  western  world, 
translated  from  tbe  Chinese  of  Hiuen  Tsiang 
(2  93be.,  2onb.  1884). 
^Wn^ovieUan,  bai-  feinfte  Japan,  ̂ orjeüan, 

tac-  in  ber  ehemaligen  Sßroüinj  Riffen  (öijen)  auf 

.Huifbtu  auS  bem  in  ben  bärtigen  Gebirgen  getootu 
neuen  Äaolin  angefertigt  mirb;  bie  DJlaffc  ift  roeife 
unb  bart,  bie  3)eforation  33lau,  Oiot  unb  ©olb. 

>>ja=mun,  djinef.  9lame  »on  i'lmon  (f.  b.). 
.^jarbäf  |f»r.  jar-),  f.  Sßiborg. 
^järnc  (fpr.  jäbrne),  .v>aralb  ©abriet,  jdjmeb. 

Öiftoriler,  geb.  2.  Ü)cai  1818  auf  bem  ©ute  Älaftorp 
rlUoiuu',  ̂ ^eftergbtlanb),  ftubierte  feit  1865  in  Up= 
iala,  mürbe  1872  3)ocent  an  ber  Uniuerfität  unb 

1889  orb.  s4>rofeffor  b_er  ©efd)icbtc.  1879—83  unb 
aud)  fpäter  bat  er  miiieufdjaftlidbe  Steifen  in  2)äne- 
mart,  Jiufelanb,  S)cutfd)lanb,  bfterreieb ,  Italien 
unb  Snglanb  gemad)t  unb  fiep  gu  einem  genauen 
itenner  ber  ofteurop.  ©ef  d}id}te  unb  SBcrbältniff  e  au$- 
gebilbet.  (5r  üerbffentlid)te:  «Ora  den  fornsvenska 
nämnden  enligt  Götalagarne»  (1872),  «Om  för- 
hällandet  mellan  landslagens  häda  editioner» 
(1883),  «Till  belysning  af  Polens  nordiska  politik 
närmast  före  kongressen  i  Stettin  1570»,  «Sigis- 
munds  svenska  resor»,  «De  äldsta  svenskryska 
legationsakterna»  (fämtlid)  Upfala  1881)  unb  eine 
fulturgefd)id}tlid}e  6d)ilberung  « Fr&n  Moskva  tili 
Petersburg.  Rysslands  Omdaning»  (öeft  1 — 2,  ebb. 
1888—89).  3um  Seil  stammen  mit  §.  2.  gorffell 
gab  $.  bie  «Svensk  Tidskrift  för  literatur,  politik 
och  ekonomi»  (1874—76)  beraub. 
$jclm  (fpr.  jelm),  Keine  bau.  ̂ ttfel  mit  2eucb> 

türm  im  Äattegat  norböftlid)  Don  Sam§ö,  ift  l)ifto^ 
rifd}  betannt  (Sä  Qufiud)lZoxt  be§  ̂ önig»mbrber£- 
2)iar§t  6tig,  ber  biet  1290  eine  fefte  33urg  grünbetc. 
$jclmat  (fpr.  jel-),  febroeb.  iöinnenfee,  groifepen 

ben  ̂voüinjjen  ööbermanlanb  unb  9ierite,  ber  üiert; 
gröfete  in  ted^meben,  bebedt  480  qkm.  Gr  ift  reich 
an  §ed)ten  unb  Ärebfen.  Sie  ©eroaffer  be§  ö.  flie= 
feen  burd}  ben  ̂ pnbeüabftvom,  im  untern  2aufe 
aud)  Getilftuna  =  ä  ober  2orebälla  =  ä  genannt,  in 
ben  9Marfee.  2Iud)  gebt  »om  nörbl.  Ufer  ber  1629 
—  39  angelegte  unb  feitbem  mcfyrmabo  umgebaute 
.'öjelmarfanal  bem  in  ben  sJ)Mlarfec  münbenben 
Strboga  ju.  Sa  ber  Hblauf  febr  eng  ift  unb  bie 
Ufer  feiobt,  leiben  bie  Umgebungen  an  überfebroem- 
mungen,  benen  üorjubeugen  (1884)  eine  Senfung 
beö  Seefpiegel§  in  Angriff  genommen  ift,  burd1 
roelcbe  15000  ha  2anbe»  geroonnen  roerben  Dürften. 

$jörring_  (fpr.  jörr-).  1)  Slmt  in  Sänemart, Der  nbrblicbftc  Seil  ̂ üt^bä,  bat  2817  qkm, 
4  5täbte,  7  2anbbiftriftc  unb  110603  <S.  Qu  £•  ge^ 
boren  einige  ̂ nfeln  am  2imfjorb  foroie  aud)  2ä§ö 
unb  £irt§bolmeu  im  ßattegat.  3m  flauen  ift  ba& 
2lmt  cin§  ber  am  roenigfteu  begünftigten  ber  £jalb= 
infel.  Ä'aum  ein  drittel  be§  Slreals  ift  angebaut. 
Jlugfanb  bebedt  bas  Söeftufer  unb  bic  9torbfpi^e; 
ber  fübl.  Seil  ift  »on  meitgebebnten  Sümpfen  be= 
bedt.  —  2)  £auptftabt  be§  2lmte§  £).  an  ber  2inie 
Sambmp^"reberil§l)aim,  bat  (1890)  6055  @.,  6an^ 
bei  mit  Slderbauprobutten,  5Biel},  6'ifcn  unb  ©als 
foroie  §ifd)erei.  Sie  ̂ nbuftric  erftredt  ftd)  auf 
Sprit;  unb  £efefabrilation,  Färberei,  Brauerei, 
©iefjerei,  Sbonroarenfabrilation,  3)iafdiinenbau. 

^jort  (fpr.  jobrt),  Sßeber,  cün.  ̂ ritifer  unb 
Sprad)forfd)er,  geb.  19.  §uli  1793  in  Saambp  aux 
Der  jjnfel  Slmager  bei  Kopenhagen,  roo  fein  SBater, 
ber  ̂ olfefreunb  unb  geiftliobe  Sicpter  33ictov 
6l)tiftian  §.  (geft.  1818  als  S3ifd)of  ju  SRibe), 
^rebiger  roar,  ftubierte  bie  3fted)te  unb  Sbeologie 
an  ber  Unioerfität;  befonberS  aber  roibmete  er  fid), 
im  Umgange  mit  Ceblenfdptäger  unb  ̂ poul  ÜJiöller, 
ber  ̂ iftr;etit.  Sarauf  lebte  er  brei  %al)xe  auf  SReifen 
in  Italien,  Seutfditanb,  Belgien  unb  ̂ anfreid? 
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unb  trurbe  1822  otiä  Settor  ber  beutfd>eu  cprad^e 
unb  Sitteratur  an  ber  Sltabemie  311  ©orö  ange- 
fteüt.  ©eit  beren  Stufbebung  (1849)  lebte  £>.  ofe 
i>rioatgetebrter  ju  Kopenhagen.  Seit  1847  gab  er 
eine  9teibe  potit.  ©driften  in  betreff  ©cbteenng= 
.vSolftein»  beraub,  in  benen  er  ba3  ̂ ntereffe  bee 
bän. IHopalismu?  rertrat,  unb  reröffenttidrte  einige 
23änbe  feines  93riefroecbfels\  Gr  ftarb  11.  Dior.  1871 
,?u  Kopenhagen.  %n  feinem  « Sigteren  ̂ ngemanu 
og  ban§  Soerfer»  (1815)  unb  in  «Solo  ̂ aragrapber 
cm  3en§  Saggefen»  (1816)  rerteibigte  £>.  ben  ©tanb= 
puntt  ber  romanhaften  ©dmle.  ̂ n  beutfeber  ©prad)c 
gab  er  <jofy.  ©cotus  Grigena»  (1823),  in  bänifdjer 
«Soeren  om  Siüjens  fyrilieb ,  forfraret  imob  en 
9Jtebiciner§  Slngreb»  (1825)  beraub,  ferner  rer= 
iafete  ermebrereiinguiftifd)e©d}riften,fo  eine«£pbff 
©rammatit  for  Sanfftalenbe»  (7.  Stuft. ,  Kopenb. 
1858)  unb  ein  « £r»bff  Scefebog  jor  Sanfftatenbe» 
(5.  Stuft.,  ebb.  1866).  ©ein  trefflidies  SBerf  «Sen 
Sanfte  Sörneren»  (10.  Stuft.,  in  2  Stbteit.,  ebb. 
1877  —  79)  foirie  bie  mit  llmfid)t  ausgewählten 
«©amle  og  9ine  Sßf atmer»  (3.  Stuft.,  ebb.  1843) 
haben  in  Sänemarf  rieten  Seifall  gefunben.  Stuä 
3)J  Dtacblafs  erfebien  «Ubfiqt  orer  lmeve  banff 
Literatur  (tbti.  1872). 

hl,  Stbfurjuug  für  öeftoliter. 
h.  1.,  Stbfürjung  für  hoc  loco  (f.  b.). 
H.  L.,  in  Gnglanb  gebräuchliche  Stbfüi^ung  für 

House  of  Lords,  ba§  engt.  Oberbaus. 
£laö6cef  (fpr.  -tfcbed),  Stnton,  Ü)ialer,  geb. 

7.  Sftai  1842  in  SBien,  befud)te  feit  1858  bie  bortige 
Sttabemie.  Gine9tetbe  bis  1864  entftanbener  öfterr. 
Sanbfdjaftlbilber  erwarben  ibm  ein  ©taatsftipem 

bium,  bas"  er  ju  einer  Steife  an  ben  9it;ein  reroen= bete.  3n  Äöln  führte  er  ba3  größere  2Bert:  Stus 
ber  9tbeinpfat3  aus\  ba§>  mit  einem  anbern  ©e= 
mätbe:  Unter  ben  Stfyorn,  in  bie  faifert.  ©alerie  3u 
iöien  tarn.  1869  nadb  SBien  3urüdgefebrt,  febuf  er 

bie  Silber:  Königsfee  (im  Sefifc  bes"  Kaiferi  ron 
öfterreieb) ,  Slbenb  auf  bem  Kabtenberge  mit  Süd 
auf  Kloftemeuburg,  %m  2öalbe3grün/Ser  ©tein= 
brueb  ©t.  Üiargaretben  in  Ungarn  unb  3lu3_gra= 
bungen  präbiftor.  ©räber  bei  ©ta.  Sucia  im  Küjteiv 
tanbe  (teuere  beibe  für  bas  9iaturbiftorifd)c  2Äu? 
icum).  ferner  bat  ft.  eine  Strahl  ron  Slquarellen 
au$  bem  öfterr.  Sttpenlanbe  gematt. 

£lutfa,  Stbalbert,  c^ect).  Diorellift,  geb.  17.  Slpril 

1817  in9iefrafin  bei  sJieubaus\  ift  tatb.'©d;>(ofdaplan in^rdbef,  fd}rieb  unter  bem  ̂ feubonpm  §franj 
1>rarba  eine  grofje  3teil;e  ron  Gablungen,  9fr>= 
retten  unb  Silbern  au§  bem  böbm.  Solfsleben,  bie 
3um  Seit  ben  «Sorfgefduditen»  Stuerbacbs  an  bie 
©eite  geftettt  irerben.  ßinige  finb  aueb  ins  2)eutfcbe 
überfe^t.  ßine  gefammette  Stuegabc  erfebieu  in 
$rag  (4  93be.,  1871—77). 

>Minc«fü,  ©tabt  in  ber  öfterr.  23e,irE»I;aupt= 
mannfebaft  Gbrubim  in  üßöbmen,  an  ber  6t)rubimta, 
in  569  m  <5obe,  an  ber  finde  2eutfd)=33rob=&cniiv 
grät>  ber  Öfterr.  9iorbtueftbabn,  ©ift  eine§  93e3ir!g= 
gerid)t3  (172,6t  qkm,  23  ©emeinbeu,  45£rtfrtaften, 
3039  Säufer,  19207  meift  fatb.  c.^ed).  6.,  barunter 
1829  goangelifdje,  1163SracIiten),  bat  (1890)  3478 
meift  cjed).  G.,  ̂oft,  Selegrapb,  ein  SejirESmufeum 
unb  bebeutenbe  ÜJlöbelftoff-,  S>eifttr>aren=  unb  3;ep= 
pi(bfabrifen(öonöaa§inSBien).— &•  gehörte  früher 
ju  ben  fog.  fdmhuntertb.  änigen  ©täbten.  S)er  3iame 
beutet  auf  hlina  (b.  b-  £opfertbon)  unb  ftebt  mit 
bem  ̂ afnergemerbe  in  Serbinbung,  ba§  bort  ebe= 

mals"  ftarf  betrieben  irurbe. 

^lubcf,  5ran3iauer2öilb.üon,  Stgvonom,  geb. 
ll.©ept.  1802  inßbabitfAau  in  £fterreicbifd}=©cble= 
fien,  ftubierte  su  Srünn  $bilofopbie  unb  bierauf  in 
"JBien  3uri§prubeii3 ,  Gbemie  unb  Sanbttnrtfdbaft. 
1829  erbiett  er  eine  Slnfteltung  in  5Bien,  würbe  1832 
^rofeffor  ber  Sanbmirtfdiaft  3u  Semberg  unb  1833 
in  gleicher  Gigenfd}aftnad}Saibad)Derfeftt.  £.tr>urbe 
1839  $rofeffor  ber  Sanb=  unb  gorftmirtfebaft  311 
©ra3,  Referent  be»  6entratau§fd}u|ic»  ber  fteiev= 
märt.  £anb»rirtfcbaft§gefeUf d}aft  unb  Stbminiftrator 
be»  Serfucb^bofs  unb  be§  9Jtuftern?eingarten§.  1S70 

roarb  6-  in  ben  Üiitterftanb  erboben.  Gr  ftarb  10.  'gebr. 
1880  in  ©ra3.  Slls  Segrünber  be§  ©eibenbaue«  in 
Steiermark  a(s  2:ei(nebmer  an  ben  agrarifeben  Äon- 
greffen  bat  5.  eine  unermüblicbe  Sbätigteit  entfaltet, 
trie  aud)  feine  @eguerfd}aft  binfid}tlid)  ber  Siebig; 
fdjen  £ebre  3ur  Klärung  ber  lefttern  erbebtieb,  bei= 
getragen  bat.  Gr  fdirieb:  «2)ie  Grnät;rung  ber 
s^flan3en  unb  bie  ©tatit  be*  £anbbaue§»  (getrente 
$rei§fcbrift,  ̂ rag  1841),  «^erfud)  einer  neuen 
Gb/arafteriftitunbßtaffifitationber9tebforten»(©ra3 
1841),  «^Beantwortung  ber  roicbtigften.  g'^agen  be£ 
31derbaue§»  (ebb.  1842),  «3)ie  Sanbnnrtfchaft  bes 

§er3ogtum§  ©teiermarf»  (ebb.  1846),  «2)ie  klant-- 
mirtf  djaf  t^lebje  in  ibrem  gansen  Umfange»  (2.  Stuft., 
2  93be.,  ÜBien  1851—52),  «Sericbt  über  bie  engl. 
Sanbrcirtfcbaft  unb  bie  Sonboner  Stugftellung»  (Öra? 
1852),  «S)ie33etrieb§lel)re  ber  Sanbirirtfcbaft»  (9Öien 
1853),  «Sie  33epftan3ung  be§  ßarfte§»  (®ra3 1858), 
«Gintreueg  Silb  bes  öev3ogtum§©teiermart»  (ebb. 
1860),  «S)er  Sßeinbau  ber  öfterr.  2Jtonarcbie»  (tbi>. 
1864),  «Sie  nncbtigften  fiebren  ber  fianbmirtfdjaft» 
(ebt.  1867),  «DJiaulbeerbaum  unb  ©eibensuebt» 
(1880)  u.  a.  [Söbmen. 
$lu6of 6,  C3ed).  9iame  r>on  yrauenberg  (f.  b.)  in 
h.  m.,  Stbtür3ung  für  hujus  mensis  (tat.,  biefeä 

■OionatS)  ober  für  hoc  mense  (in  biefem  Ü)conat). 
H.  M.,  in  Gnglaub  gebräud}lid}e  Stbtürsung  für 

His  ober  Her  Majesty,  ©eine  ober  !^b«  DJiajeftät. 
H-moll  (ital.  si  minore;  ftj|.  si  mineur;  engl. 

B  major),  bie  DJtolt^onart,  bei  ber  3roei  §  norge^ 
3eicbnet  finb;  parallele  Sur^ouart  ift  D-dür.  (8. 
Jon  unb  Tonarten.) 

H.  H.  P.,  Stbtür3img  für  hoc  monumentum 
posuit  (tat.,  bat  biefe§  Sentmat  errichtet). 

H.  M.  S.,  in  Gnglaub  gebräud}licbe  3tbtür3ung 

für  His  (ober  Her)  Majesty's  Ship  (Steamer  ober Service),  ©einer  (ober  Eiferer)  0)iajeftät  ©djiff 
(Kämpfer  ober  Sienft). 
$nofö,  2od}ter  ber  gretija  (f.  b.). 
^oaug^bo,  <öuang  =  bo  ober  £rcang4)0, 

b.  b-  ©etber  %\u$,  aud?  fd)lecbtireg  ̂ o,  «ber 
^lufe»,  genannt,  nacb  bem  3ang=tfe=tiang  ber  größte 

§tu^  Gbina«,  entfrringt  3»ifcben  96  unb  97°  öftt.S. 
ron  ©reemrid?  unb  35  unb  36e  nörbt.  33r.  im  ©e= 
biete  ber  DJlongoten  ron  $hife--nur,  auf  bem  nörbt. 
Stbbange  ber  33ajan=fbara  =  ßette,  bureb  bie  fein 
Queltgebict  ron  bem  obern  Saufe  be»3ang--tfe-tiang 
getrennt  h)irb.  ©ein  mongot.  9tame  ift  ̂ bara= 
müren  («©cbroar3er  ©trom»),  aud)  ̂ batun  = 
m  ü  r  e  n  («Äaif  erin=©trom»),  G  f  e  =  m  ü  r  e  n  («2ftutter= 
ftrom»);  tibetifdp  bei^t  er  9Jla  =  tfcbu.  Gr  bureb-- 
ftrömt  bie  Sanbfeen  2fcba  =  ling  unb  C  =  ting  unb 
bitbet  atsbann  eine  S=förmige  Krümmung  gegen 
lUorboften,  nähert  fieb  ber  großen  DJiauer,  rertäuft 
auf  tur3e  ©tvede  innerbatb  berfelben,  burd)brid]t 
fie  bei  9üng-4)ia,  umfd)reibt  al^bann  bogenförmig 
ba§  Sanb  ber  Drbo=9Jlongolen  («öo^tbao,  «Schlinge 
be?  bluffe?»),  burebbriebt  bie  Gbinefifcbe  Stauer 
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aufs  neue,  bitbet  nun  innerhalb  berfetben  von  91. 
naaj  3.  fliefienb  bie  ©tenge  mufeben  ben  Sßromngen 
Seben*fiunbSd}an*fi,  biegt  bann  gegen  D.  um,  burcb= 
freomt  Montan  unb  na*  einer  ÜBenbung  gegen  9äp. 
audj  Sdjan  tung,  um  fidj  unter  :>7  56'  norbl.  99t.  in 
ben@o(foon$e  tuiM  li  ui  ergießen.  Tiefe  :l'iünbuug 
beliebt  erft  feit  1855.  !8i3  babin  münbete  et  etwa 
34  nbrbt  Ar.  in  ba$  treibe  SWeer.  3fle  Äcüm 
mutigen  eingeredmet,  toitb  feine  ödnge  auf  4100  km, 
bet  Alädvuinhalt  feineä  ©ebieteS  auf  l  SEJltd.  qkm 
gefebatu.  Seine  bebeutenbften  SRebenflflffe  ftnb  auf 
«Tt?v  rechten  Seite  bet  £ao  oberhalb  i'au  tfcbou,  ber 
vo  bo  unb  bet2öei  bo  am  fübmeftl.  Jhtie  to->  ©.  unb 
oh  ben@renjen  DonScban  ft,  Scbeivfi  uub.\>o  nan, 
unb  bet  Vo  bo  Don  >>o  nan  oberbalb  D0I1  Rat -föng, 
auf  bet  Unten  Seite  bet  Ja  tlunnvbo  gegenübet  bem 
Sao  unb  bet  Scban  n  beroäffernbe  y¥6n*bo.  SBon 
bet  äRünbung  bec-  (eitern  an  ift  bet  aIu{>  auf  eine 
Keine  Streife  febiffhar,  ebenjo  oon  iltfomvtfiu  bei 
öoman  bii  Sungnnön,  n>o  oftUd)  öonÄaüföng  bet 
p.  fein  ebemaligel  SBett  oerläfit.  SBom  ÜDteere  aus 
ift  bet  aIuk  nur  bis  Sie  memtman  mit  Keinem 
Jabtjeugen  ju  erreieben.  3cit  1855  bat  bet  Aiuf> 
©arten,  bie  etwa  30—40  km  breit  ftnb,  inS 
SDteet  ootgefdjoben.  Ter  §.  perurfaebt  bureb  über; 
treten  feine?  infolge  von  Sturzregen  ober  burd?  baS 
Scbmeljen  beS  SdpneeS  im  ©ebirge  anfcr/roellenben 
©e»ätfer3  auf  baS  neben  ihm  gelegene  £rlad)lanb 
häufig  febr  üemmftenbe  übetfebroemmungen,  bie 
nicht  immer  burd)  ba3  fdjon  feit  ältefter  3^it  be= 
üeheube  elftem  fünftlicb  angelegter  unb  mobt- 
uuterbaltener  Stämme,  2>eid)e,  Scpleufen  unb  2lb- 
jugglanäle  perbütet  ober  aueb  nur  befdjräntt  roer= 
ben  tonnen.  —  3ut  3^it  beS  KaiferS  ̂ ü  (um  2000 
ö.  £bt.?)  batte  ber  gluj;  neun  D}Jünbungen,  bereu 
ucrblicbfte  toenig  fübtieb  pom  40.  Sreitengrabe  baS 
:Dceer  erreiebte.  35on  tiefen  9)cüubungSarmcn  er- 

hielt fut>  ber  norblutite  am  längften,  bw  ber  Strom 
eine  ÜRunbung  aufjuebte,  bie  von  ber  jetzigen  nid)t 
fein  gemeien  fehl  tanu.  i>om  IJ.  1077  inbeffen  mirb 
iebon  berichtet,  baft  ber  Alufi  fich  mit  ben  ©eroäffern 
beä  &U>aübo  perbuuben  habe.  'Seit  1855  bat  ber 
aIur  baS  Bett  beS  Sa  tfuuvbo  in  Sd}an=tung  auf= 
gefuebt,  um  1887  roieber  bei  3ung:tfe  fieb  einen 
-.labern  ffleg  nad1  bem  ,s>roai  pcrmittelft  bei-  Ku= 
[u=po  gu  fudicn,  ber  nunmehr  burd)  einen  getoattu 
gen  Teid1  gefcbloffen  ift.  (rin  bebeutenber  2)eid}= 
tuiid)  ianb  Sept.  1892  öftlidi  oon  STi)funing  ftatt.— 
8gL  Öegge,  Chinese  Classics,  III.  Shoo  King,  I 
(^onv.  L865),  2.  135  fg.;  jRicbtbofen,  Ghina,  I, 
6.  317  fg.;  II,  S.  520  fg.  («Bert.  1877,  1882); 
Hauthier,  (  hine,  I,  6.  373  fg.;  ̂ umpclh),  China, 
Mongolia  and  Japan,  S.  46— 50;  vJieu  (5"lia-j  in 
bem  «Journal  of  tlie  Royal  Geogiaphical  Society», 
ls7n;  g.  Kottifon  in  ben  aProceedings  of  the 
Royal  Geographical  Society»,  1880. 
Hoards  (fpr.  l)obrbi-i,  ber  con  engl.  Santtbeo- 

retifem  eingeführte  i'luvbruct  für  Vorräte  an  ©elb 
unb  Gbelmetallen  (öorte),  bie  aher  augenblidiid} 

Uch,  nicht  in  Umlauf  ober  i'ermenbung  befinben,  fon= 
bem  einftmcilen  für  eine  fold^c  nur  bereit  liegen, 

^ei  unficbern  9tecbts3U)*tänben,  roie  fte  in  ien  afiat. ßänbern  beftehen,  ober  bei  brobenben  Äataftroplien 
ober  bei  allgemeiner  Grfdnittcruna,  beä  .Urebit§  er= 
fcheinen  bie  H.  al§  »erftedte  ober  auf  alle  ̂ älle 
uirüdgebaltene  25ennögen»anfammlungen;  unter 
normalen  iserbdltniffen  aber  ftnb  fte  nur  Kapital; 
teile,  bie  für  eine  günftige  51nlagegelegenheit  ober 
bestimmte  ̂ erroenbungfauf bewahrt  roerbeu.    3bre 

SBebeutung  beftebt  bauptfddjlich  bariu,  bafc  fie  bie 
SEBtttung  einer  Vermehrung  ober  3>erminberung  ber 
l^iotenemiffion  unb  eine3  sJlb=  ober  3ufluffe§  dou 
Gbclmetall  mefentlich  unb  von  ben  Slnfchauungen 
ber  Curreuct)-  Jhcorie  (f.  Gurrcncn  ■■  Schule)  ab- 
meiebenb  mobifijiercn  tonnen. 
Hoax  (engl.,  fpr.  bohr),  ̂ oppmi,  Stäufdjung, 

namentlitb  al8  ©ötfenmanonet. 
$obävt,  früher  .ftobarttomn,  feauptftabt  bet 

Jnfel  unb  ber  engl.  Kolonie  Tasmanien  (f.  b.)  in 
ilufttalien,  an  ber  Süboftfüfte,  liegt,  ponfiaubmab 
bungen  umfd)loffcn,  malerifcb  am  jyufje  be^  1270  m 
hohen  SBeUingtonbergS  unb  au  ber  3Äünbung 
bc§  2)eripent,  bie  einen  großen,  portrefflid)cu.v>afeu 
bilbct.  55ieStabt,1804  angelegt,  hat  (1891)  24905, 
mit  Den  Vororten  9lero  Somn,  Sanbt)  S3ai  unb 

©lebeton  29279  6.,  einen  fct)bnen  s]>alaft  be§  ©ou^ 
perneurS  ber  Kolonie,  ein6tabtbau§  mitÜMbtiotbet, 

ein  Royal  Society's  Musenm,  ̂ ahlreidie  .Hird)cn, 
barunter  6t.  3)apib§=Kat^ebrale,  unb  ein  Sbeater. 
3Jcan  treibt  Brennerei,  ©erberei,  Säge=  unb  3la\)U 
mühten,  Seife--,  2id)ter=,  Stdrtefabrifation;  faft  ber 
ganje  ̂ anbel  pon  Sta^manien  gebt  über  ©•  ?n 
ba§  innere  führen  ̂ roei  Söabnlmien,  regelmäßig 
geben  2)ampfer  nacb  Sauncefton  im  9u,  nad?  2){el= 
bourne,  Snbnep  unb  91eufeelanb. 

\>ou r»r t  ̂afrfia,  3luguftu3  6harte§, SBaron $ o  - 
hart,  türf.  Slbmiral,  geb.  1. 2Ipril  1822  ju  s-K?altou= 
on  =  tbe  =  3Bolb§  (Seicefter)  al§  Sohn  be«  fechften 
©rafen  pou  iBudingbamf^ire,  trat  1835  in  bie  engl. 
?Jiarinc,  nahm  lnabrenb  be^  Drientlrieges  teil  an 
ber  Grpebition  gegen  bie  ruff .  Dftfeebäf en ,  rourbe 
1863  Kapitän  unb  nabm  noch,  in  bemfelbeu  ̂ abr 
feinen  Stbf d}ieb.  äBäbrenb be§ ameril. 93ürgertriege-> 
burchbracb  er  acbtsebnmal  bie  SBlodabelinie  ber 
norbftaatlid}en  Sd}iffe,  um  auf  einem  Kauffahrer 
ben  ©eceffionifteu  Kriegsmaterial  gujufübren  unb 
Saumroolle  nach  ßnglanb  surüd^ubringen.  1867 
mürbe  ©.  s^>.  mit  bem  Orange  eine§  33ahrie  Simaffi 
(KonterabmiralS)  in  ben  türf.  Staatsbienft  berufen 
unb  leiftete  roäbrenb  beg  2(ufftanbe§  auf  Kreta  bem 
Dttomanifcben  sJieidie  große  SDienftc,  inbem  er. bie 
pou  ben  ©rieeben  jur  Ünterftüjjung  ber  21ufftcinbi 

fehen  au§gerüfteten  'greibeuterfdjiffe  oerbtnberte, 
s4>ropiant  unb  Kriegsmaterial  foroie  5reiroillige  nach 
Kreta  }u  bringen,  ̂ obart  rourbe  barauf  1869  -sum 
SSiceabmiral  unb  ̂ Safcba  erhoben  unb  mit  ber  jKeor; 
ganifation  ber  türf.  flotte  betraut,  ̂ m  Jrjerbft  1874 
trat  .'ö.  %  in  bie  engl.  2Rarine  jurüd,  aber  beim  93e 
ginn  bee  3tuffifd^2ürtifcben  Krieges  im  grub,  jähr 
1877  aufs  neue  als  ©roßabmiral  in  türf.  SHenfte. 
^äb^renb  bief  eS  Krieges  beberrfcfyte  er  baS  Scbroar  je 
2Reer  potlftänbig  unb  blocfierte  bie  $anbelsplä^e 
beS  fübl.  Stufilanb  foroie  bie  ©onaumünbung.  9fad? 
bem  griebenSfcbluffe  blieb  £>.  ̂ .  als  Slbmiral  unb 
©eneralabjutant  beS  SultanS  im  türl.  Sienfte  unb 
tpurbe  1881  jum  2Rufcbir  erhoben.  Gr  febrieb: 
«Sketches  from  my  lifo»  (£onb.  1887),  bie  nacb 
feinem  19.  ̂ uni  1886  in  SJcailanb  erfolgten  Jobe 
pon  feiner  siBitroc  berauSgegeben  mürben,  jeboch 
pbantaftiid)  auSgcfc^müdt  finb  unb  mehrfach,  mit 
bei:  Sbatfacben  im  2Biberfprud)  ftehen. 
$obavttotvn  (fpr.  -taun),  Stabt,  f.  $obart. 
öobbema,  2Reinbert,  bollänb.  SanbfcbaftS= 

maier,  geb.  1638  in  Slmfterbam,  geft.  bafelbft  7. 2)ej. 
1709.  3"  ben  9tuiSbael  ftanb  er  in  naben  S3e^ 
jiebungen.  2)ie  Figuren  in  feinen  Sanbfchaften 
finb  meift  Pon  93ergl)em,  2lbriaen  pan  be  3Selbe, 
Cingelbach  unb  ̂ .  Pan  ?oo  gemalt.  Crr  ftellte  2Balb= 
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gegenben,  Ruinen,  SJßrfer,  mit  befonberer  Vorliebe 
aber  21'affennüblen  bar,  mit  einer  rounberbaren 
Klarheit  ber  Kompontion,  Kraft  unb  ©d)önbeit  beS 
Kolorits  unb  feiner  Stbftufung  beS  £onS.  3Berfe  t>on 
ihm  fmb  int  SUjfSmufeum  gu  Simfterbam,  in  ber 
Sonboner  SMionalgalerie,  im  £ow?re  311 5>ariS,  im 
SBiener  <5ofmufeum,  in  ber  SJtüncbenev  $inafotl)et, 
im  SJtufeum  3U  Serlin,  im  ©täbelfd?en  3>nftttut  gu 
,yranffurt  a.  2Jt.  aerftreut.  —  SBgl.  SJlid)el,  H.  et  les 
paysagistes  de  son  temps  en  Hollande  (9ßar.  1890). 

£>obbce<,  Storno«,  engl,  «ßbilofobl?,  geb.  5.  ätytil 
1588  su  SJtalmeSburi),  besog  fd)on  im  14.  Sabre  bie 
Uniüerfität  gu  Drforb  unb  mad)te  Steifen  burd) 
^ranreeid)  unb  Italien.  Sei  feiner  Stüdfebr  nacb 
Öonbon  1637  fanb  er  alles  in  polit.  ©ärung.  SBet» 
gebend  ftrebte  er,  feine  SanbSleute  oon  einer  5ie= 
uolution  absujieben,  unb  fab  ftcb  1641  genötigt, 
nacb  $ariS  ;u  geben,  wo  er  einige  i^abre  blieb  unb 
ttn  auS  Isngtanb  geflüchteten  ̂ ringen  üon  SBaleS 
in  ber  SRatbematif  unterriebtete.  Surd)  feine  Sebren 
mit  ̂ roteftanten  unb  Katboliten  oerfeinbet,  würbe 
er  auS  ber  Umgebung  beS  grinsen  »erroiefen  unb 
begab  fieb  nacb  (Sngtanb  jurüd.  Stadlern  Karl  n. 
1660  ben  engl.  Stbron  beftiegen  batte,  erhielt  <ö. 
eine  ̂ enfton  t»on  100  $fb.  St.,  30g  ftcb  1674  non 
Sonbon  auf»  £anb  juriid  unb  ftarb  4.  S)eg.  1679  gu 
<öarbwidc,einem2anbfi&beS@rafenüon;3)eüonfbire. 

Dtodi  in  $ariS  febrieb  er  fein  berübmteS  23ud) 
«De  cive»  (beutfd)  üon  3-  £>•  »on  Ktrd)mann,  Spj. 
1873),  baS  suerft  1642  als  SJianuffript  gebrudt,  fünf 
3ial)re  fpäter  in  2lmfterbam  unb  ebenbort  1649  in 
frang.  überfe^ung  oon  ©orbtere  erfd)ien,  fowie  fein 
gmeiteS  öauptwerf  «Leviathan»,  baS  1651  31t  Son= 
bon  erf  d)ien  (lateinifcb,  2lmfterb.  166S ;  beutfeb,  Solle 
1794—95).  Stufserbem  erfebienen  nod)  in  Sonbon 
«De  corpore»  (1655)  unb  «De  homine»  (1658); 
vettere  groei  ©d)riften:  «Human  nature»  unb  «De 
corpore  politico»,  mürben  roiber  fein  SBiifeu  berouS-- 
gegeben.  3n  feiner  länblicben  3urüdge3ogenbeit 
febrieb  £j.  eine  ©efd)id)te  feiner  3eit:  «Behemoth, 
or  a  bistory  of  the  civil  wars  of  England  from  1640 
— 60»,  bic  erft  nacb  feinem  £obe  erf  d)ien.  SBiber  eine 
in  baS  Unterbaut  gebraebte  93iU,  itm  als  2ttbeiften 
3U  beftrafen,  »erteibigte  er  ftcb  in  ber  ©cbrtft 
«Historical  narration  concerning  heresy  and  the 
punisbment  thereof».  ©eine  gefamten  SBerfe  gab 
SJtoleSwortl)  (5  93be. ,  2onb.  1839—45)  heraus.  6. 
ift  feiner  pbilof.  ©nmbanfcbauungnad)  SJcateriatift; 
er  nimmt  an,  bafc  burd)  bie  Bewegung  ber  Körper 
aufeer  unS  ̂ Bewegungen  in  ben  Steroen  angeregt 
werben,  bie  fid)  311m  ©ebirn  unb  t>on  ba  3um  Serben 
fortpflanzen;  v>om  öer3en  aus  erfolgt  bie  Steaftion 
unb  biefe  ift  eben  bie  Gmpfinbung.  Sie  ©rinne* 
rung  füt)rt  er  auf  eine  gortbauer  ber  Steigung  in 
ben  ©inneSorganen  3urüd.  Sie  burd)  bie  Gmpfhv 
bung  bewirfte  öemmung  ober  ̂ örberung  beS  Q3lut= 
Umlaufs  wirb  bemüht  als  Unluft  ober  £uft;  biefe 
ftnb  bie  einzigen  SJtotiüe  beS  menfcblicbenöanbelnS, 
unb  SBillenSfreibeit  ift  nid)t  porbanben.  %m  9iatur= 
wftanbe  mufe  baber,  »eil  bie  ©elbftfucbt  bie  cirtgige 
Jriebfeber  ift,  ein  Kampf  2UIer  gegen  Sllle  entfteben, 
ter  aber  ben  ©enuf5  unb  baS  Seben  3111er  gefäfirbet. 
:'luS  biefem  3uftanb  giebt  eS  nur  eine  Stettung, 
»oenn  non  ber  ©efamtbeit  alle  SRacbtDollfommeiv 
beit  einer  s^>erfon  ober  Körperfcbaf t  übertragen  roirb, 
bie  in  abfolutcr  .'öerrfebaft  alle  uim  ̂ rieben  srcingt. 
Saburd)  entftebt  ber  Staat  unb  mit  bem  Staat  erft 
ber  Unterfd)ieb  r>on  Ö3ut  unb  53äfe:  roaS  ber  ©taat 
befieblt,  ift  gut,  roaS  er  f erbietet,  böfe.    3lucb  bie 

Religion  ift  nur  ein  rom  Staate  fanftioniertev  %htf 
glaube.  Sein  Seben  bat§.  felbft  befebrieben:  «The 
life  of  Thomas  H. ,  written  by  himself  in  a  Latin 
poem  and  translated  into  English»  (£onb.l680j.  — 
%l.  StüfcbelerS  Sonographie  über  £>.'  ©taatS- 
tbeorie,  hg.  r>on  Stepm  (3ür.  1865);  3Sal.  Sawer, 
SbomaS  h-  2)arftellung  unb  Kriti!  feiner  pinlof., 
ftaatSrecbtlid)enunbfircbenpolit.2ebren(3;reib.i.iPr. 
1884);  jRobertfon,  Thomas  H.  (£onb.  1886);  £tion, 
La  Philosophie  de  H.  (fßar.  1892). 

$obeI,  baS  SEßerfgeug  ber  2if  d?ler,  2Bagner,  SBött^ 
cber  unb  anberer  öol3arbctter,  »neld}eS  3um  (Statten 
(pöbeln,  f.  b.)  ber  £>ol3oberfläd)en,  oft  aueb  3ur  Sttu§= 
arbeitung  beS  öoljeS  nad)  eigentümli(ben  formen 
gebrauebt  tnirb.  S)er  ö-  beftebt  im  tnefentlicpen  auS 
bem  .s^obeleifen,  einer  mefferartig  fd)arf  ge- 
fd)liffenen ©tabl!linge,unb  bemöobetfaften,  ber 
gemöbnlicb,  auS  §ol3,  feiten  auS  -Dtetall  angefertigt 
ift  unb  roorin  baS  öobeteifen  bur6  einen  öolgfeil 
ober  eine  anbere  Srudoorricbtung  befeftigt  ift.  Ser 

©obeWaften  bient  bagu,  mit  feiner  untern  g-läcbe,  ber 
.'öobelf  oble,  bem  Sijen  roäbrenb  ber  Arbeit  eine 
fiebere  jyübrung  ju  geben.  S)a§  öobeleifen  ift  an 
feiner  ödmeibfantc  unter  einem  3Bin!el  oon  30  bis 

35°  3ugefd)ärft  unb  3um  3med  beS  günfttgften  Gin= 
fcbneibenS  unter  einer  Steigung  »on  45°  gur  ftobeW 
foble,  bei  febr  barten  folgern  unter  größerer  Nei- 

gung in  ben  öobelfaften  eingefpannt.  S)et  >>. 
febneibet  nur  nad)  einer  Stiftung  unb  3mar  inbem 
bie  ©d)neibtante  beS  öobeleif enS  gegen  baS  2trbeitS= 
ftüd  angebrüdt  unb  bewegt  mirb.  ßS  gefebiebt  bieS 
in  ber  Söeife,  ba^  man  ben  öobelfaften  mit  bet 
redeten  £anb  biuter  unb  mit  ber  linlen  t>or  bem 
Öobeleifen  erfaßt  unb  »or  ftcb  berfebiebt.  3ur  ̂ e= 
quemen  iöanbbabung  befifeen  lleine  ö-  (mie  nad^- 
ftebenbe  %iq.  1)  an  ibrem  oorbern  @nbe  einen  borrn 
artig  getrümmten  ©riff,  bie  Stafe,  bie  großem  ba^ 
gegen  oft  am  bintern  6nbe  einen  ringförmigen  ©riff 
(§ig.  2).  S)urd}  bie  befdnüebene  Semegung  im  her- 

ein mit  bem  auf  ben  £.  ausgeübten  Srucf  merben 
©päne  (§obelfpäne)  com  2trbeitSftüd  abgelöft, 
aufgebogen  unb  fallen  auS  bem  ©panlod). 

$.,  roeldbe  gum  Slbricbten  geraber  ̂ läcben  bienen, 
erbalten  mebr  ober  meniger  lange  ebene  ©oblen 

(^ig.lu.2).  „Surßrjeugung 
mutbenförmiger  gläcben 

merben  aueb  bie  ©obten  ge- 
frümmt  (©cbiffbopel). 
vJieuerbingS  bat  man  ner= 
fteltbare  ©cbiffbobcl, 
beren  ©oble  auS  einem  bün= 
nen  ©tablblatt  beftebt  unb  burd)  Sdirauben  öet= 
febieben  ftart  (aueb  tonfao)  gefrümmt  merben  fann. 
Sei  bem  in  gig.  3  bargeftellten  ö.  biefer  2(rt  nc= 

febieht  bie  Serfteliung  burd)  Srebung  beS  großen 
KnopfeS.  Stinuenförmige  gläd>en  verlangen  ein 
Öobeteifen  unb  eine  &obelfoble,  metd)e  genau  nacb 
ben  Umriffen  ber  gemünfd)ten  Stinnen  profiliert 

ftnb  (^rofübobel).  Svlx  »erftellung  rinnen* 
förmiger  Profile  auf  tonfaoen  glädjen  bienen  bie 
cdMff:Tvrofilbobcl,  welche  nad)  Slrt  ber  ©cbiff 
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bobel mit  frummer  Sohle  auSgeftattet  jinb.  jiur  ato« 
ben  Ruridnung  beS  öoljeS,  wenn  butdj  SEBegnapme 
ber  Dberfläcbe  eine  möglitpft  fdjnelle  i'lnnäherung 
an  bie  ge»ünf<pten  formen  unb  Timcnfioueu  er* 
reid)t  »erben  foll,  bringt  man  uinädMt  ton  3  &  tu  6  6 ; 
iSdu-upp  ),  3du-ot-  ober  3  dm  rf  ho  bei  jut 

Änroenbung.  ;'.iir  (Ir3eugung  ganj  [auberer  jjjlddjjen bebtent  man  \\ä)  beS 
S)  opft  e  1 11  o  b  e  1 9 , 
beitoelcpem  auf bem 
eioentlicpen  6obet= 
eilen  ein  n»eiteS 
Sifen  (Tedetplatte, Tedcl  ober  Rappe) 

liegt.  baS  ton  faum 
flebilbeten  Span  ab= 
biegt  uiii?  [o  feinen 
3ufammenpangmit 

bem  Strbeitdftäd  aufbebt.  Sin  berartig  mit  Todol 
DerfebeneS  Sifen  heifu  Doppeleifen.  ;lum  ̂ lb- 
bobcln  joirohl  gr öfter  als  Heiner  $läd)en,  bie  mau 
fept  genau  oben  batftellen  »iU,  »itb  bie  Dom 
B$ticptpobe(  nur  burd)  bie  ©röfie  oerftpiebene 
JKaupbanl  gebraust,  bie  teil«  mit  einfachem, 
teitö  mit  Doppeltem  öobeteifen  als  einfache  unb 
boppelte  SRaubbani  ausgeführt  »irb.  Ter  größte 
.\>.  in  ben  £ifd)ler»etfftätten  ift  bie  Aügebanf 
i  a  u  g  b  auf)  ober  ber  a  ü  g  e  b  o  b  e  l  (  a  u  g  b  o  b  e  t ) , 
mit  loeldvm  lange  Bretter  an  ben  „Hauten  red)t 
gerabe  abgehobelt  (gefügt)  werben,  »enn  man 
au*  benfelben  größere  $läd)en,  3.  53.  ftuftbbbcit, 
{ufammenfegen  luill. 

;>ur  Bearbeitung  abgefegter  ̂ -läcbcn,  »elcbe  burd) 
aufwarte-  ftebenbe  Kanten  begrenzt  finb  (©efimfe), 
bienen  bie  6imS;  ober  ©efimSpobel,  bereu 
Sifen  an  ba\  3dmeiben  um  ein  ©eringeS  breiter 
alS  bie  Jjobelfäften  finb.  Aahbobel,  Jtutpobel 
unb  A-eberbobel  bienen  ;uiii  'Jlufhobelu  ber  bei 
Öotjoerbinbungen  häufig  oorloinmenben  Stuten 
unb  ACberu;  bie  baut  gehörigen SSobeb 

eifen  tragen  bie  entfpredjenben  ta- 
rnen ,v>.i!uMfeu,  jRuteifen  1  beim 

©lafet  aud)  ©laSnuteifen  genannt), 
a e b  e r e i  j e n.  AÜr  fdMoalbcimhoauv 
förmige  Stuten  (©rate)  bat  man  ben 
(s>rat  höbet  mit  entipmtenb  geftab 
tetem  ©rateifen.  Oft  etforbert  ber 
©runb  einer  Jiut  eine  befonbete  Sc: 
arbeitung.  Jn  biefem  Aalle  bebient 
man  jid)  beS  ©runbbobelS,  beffen 
ßifen  ©runbeifen  peifet.  Öax  Gr= 
jeugung  pou  ardnteftonifajen  ©liebem, 
wie  Stäbdum,  ÜEBulften,  Kehlen  u.  f.  »., 
bebarf  ber  Jiftplet  einer  Sammlung  £>.,  R-e^Is 
3eug  genannt,  bereu  Sifen  an  ber  Scbneibfantc 

unb  bereu  Sohle  entfptecpenb  bem  b'cnuftellenben Brofit  geformt  finb:  3tabbobel,  Repls  ober 
a  a  c  0  n  h  0  b  e  t ,  .U  a  r  u  i  e  ä  b  0  b  e  l  u.  f.  ». 

3)em  Söttd)erg'e»erbe  bienen  fpcciell  ber 
'•IM bebet bobel  jum  Seftojjen  ber  Jügfanten  an 
ben  I aubeu,  ber  ©  d  r  b p ob el  ,uim  aufarbeiten  ber 
innern  ©efäfjmänbe,  ber  3  dj  a  b  b  0  b  e  t  uim  duftem 

Bearbeiten  beS  SobenS,  ber  33 oben:  ober  ,"yrofd)  = btamfdjnitt:  unb  ber  ̂ übnbobel  jum  Ru- 
fpi^en  beS  duRerii  SobenumfangS  bcbnfö  bcö  bef= 
fern  Eingreifen  *  beäfelben  in  bie  fiimmen  ber  ̂ >au- 
ben.  S)aS  Scbneiben  tiefer  Vertiefung  gefd)icl)t 
fpeciell  mit  bem  Rimmbobel.  Sie  S)auben  am 

"öoben  ber  Raffer  merben  mit  bem  Saclenbobet, 
iBrocffjaiiä'  SonöcrfationärSfEifon.    14.  Stuft.    IX. 

einem  toangenbobet  mit  getrümmter  3oble,  bear= 

bettet,  l'lunerbcm  beiluden  bie  SBöttcpet  nod)  'oen 
Sanbpobel  nun  glatten  "Jlbueben  ber  SBeiben: 
tuten,  mit  benen  bie  gdffet  gebunben  »erben;  bie= 
fem  entfpriebt  ber  Scpab:  obetSpeidienb,obel 
ber  SBagenbauer.  ;',uv  Srjeugung  oon  Veiftenmcrf 
auf  bem  Aaf>boben  mirb  baS  3 1  a  DJ  e  u  g  permenbet. 
Sie  33inberftof?baut  ift  ein  >>.  mit  langer  Sohle 
unb  mirb  beim  ©ebraud)  feftgeftellt  (mit  ber  3obU- 
nad)  oben  unb  ettoaS  geneigt),  tDdpreno  baS  ab;,u 
rieptenbe  SlrbeitSftüd  gegen  baS  öobeleifen  geführt 
roirb.  "Hod)  anbere3lrten  pou.s>.finb  ber  2B  an  gen* 
ober  SBanbbobel  mm  Srmeitetn  bereuten  unb 

gatje  burd)  vJlbbobeln  ber  SBänbe,  ber  platten« 
höbet  311m  l'tuf bobein  ber  breiten,  teilförmigen 
jHänber  für  Spütfüllungen  unb  ber  ̂ Uuubbobet, 
aus  iiuei  auereptinbrifa)  ausgehöhlten  >>.  beftebenb, 
bie  burd)  jftei  Sdjrauoen  beliebig  a,c^n  t>a%  gmi« 
fdjengefpannte  älrbeitSftüd  gefpannt  »erben  unb 
burd)  Srepen  biefeS  eplinbrifcb  abarbeiten.  Ter 
^abnbobel  bat  ftatt  ber  Sdjneibe  eine  Steige 
[pitjiger  3dpne  unb  mirb  meift  gebraud)t,  um  bie 
Cberfldd)en  31t  perleimenbcr  Stüdc  mit  feinen 
Stuten  311  »erfeljen,  bamit  in  ibnen  ber  Seim  beffer 
haftet.  3(n  einseinen  fällen  »erben  ö-  aud)  3ur  33c: 
arbeitung  beS  2JiefftngS,©d)riftgie^er=  ober  Vettern: 
metallS  unb  anberer  »eieber  Metalle  gebraucht;  ber 
.sSobelfaftcn  ift  bann  meift  auS  ßifen  bergeftcllt.  Ser 
Sd)ad)te(t)obet  erseugt  gtcid)mäf?ig  breite  unb 
bide  Späne  jut  .s>erftettung  ber  3ünbbo(3fd)ad}tetn. 
Über  ben  3»ubhot3l)obet  felbft  f.  .»oobjbrabt. 
$obclbant,  baZ  gcbräud)lid)fte  ©erat  beS  $oljs 

arbeiterS  jum  ̂ eftbatten  (Sinfpannen)  be§  ßolgeS 
»äbrenb  ber  Bearbeitung  mitte(§  be§  i3obet§,  ber 
Säge,  be»  93o()rer§  u.  f.  ».  S)ie  ö.  beftebt  au§ 
einer  auS  hartem  Ö0I3  gefertigten  platte  oberötatta 
(f.  nad)ftel)enbe  gig.  1),  bie  auf  einem  Pterbetnigen 
Untergeftell  befeftigt  ift,  unb  ben  perfd)iebenen  25or= 
ridjtungen  311m  Ginfpaunen  beSöoljeS.  ̂ utefetern 

geboren  bie  fangen.  %n  bem  2tu§fcrmitt  ber  üorn 
unb  3ttr  red)ten  Seite  beS  2(rbeiter§  tiegenben  ßdc 
bei  Statte!  oerfepiebt  ftd)  paraltet  mit  ber  Sänge 
ber  33anf  ein  mit  güprungen  oerfebcnel  prismati: 
fcbel  6ol3ftüdH,  baZ  burd)  2)rehen  einer  bötsernen 
Schraube  S,  bemegt  unb  in  ber  ibm  gegebenen 
Stellung  erbalten  »irb.  Tiefe  3$orrid)tung  bitbet 
bie  £>inter3ange;  in  berfetben  »erben  iteinere 
i'lrbeityftüdc,  beren  ̂ sorm  e§  geftattet,  »ie  in  einem 
Schraubftod  eingefpannt. 

2)a§  ©iufpanneu  größerer,  flacber  3lrbeit§ftüde, 
»ie  53retter,  erfolgt  3»ifchcu  3mei  Sanfbafen 
ober  33  a  u  i  e  i  f  e  n  b  b.  @S  finb  bieg  etferne  33ot!en 
ober  ©tagen,  pon  benen  bie  eine  in  t>a%  in  bem  be- 
»ealid)en  Rlot}  fenfred)t  nad)  unten  gebenbeStügen: 
tod),  bie  anbete  in  eines  ber  mebrfad)  in  bem  Statt 
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(parallel  mit  ber  Sänge  ber  33ant)  angeorbneten 

ctüucniodHn-,  bet  Sänge  bei  3lrbeitsftüdes  cntfpre= 
djenb,  fo  eingeftecft  toirb,  bafi  bet  Dorfpringenbe 
.Hopf  mit  ber  auSgegactten,  rauben  Seitenftädje, 
bent  StrbeitSftud  gugeinenbet,  aus  bem  Statt  &er= 
»orragt.  Turd)  Srebeu  bet  Schraube  wirb  bann 
ba§2lrbeit§ftüd3toijcbenbieS8anf^a!enfeitge!lemnit. 

Sie  SSorberjange  V  mit  ber  Schraube  Sä  ift  cin= 
facber  als  bie  öintergange  unb  befhtbet  fieb  in  einem 
auf  ber  [inten  r>orbern  Gde  ber  San!  öorfpringen» 

ben  Seit;  man  bebient  fid)  ihrer,  um  turge  "Bretter 
fentredjt  ftebenb  eingufpannen  ober  fotdtc  3lrbeitS= 
ftüde,  bie  länger  aU-  bie  >>.  Sinb  unb  faber  ghnfdjen 

Santeifen  nietet  eingefpannt  werben 
tonnen,  auf  ibrer  Sängentante  ftebenb» 
zu  befeftigen.  Sin  vielen  p.  ift  am 
biutern  Üiaub  berfelben  ein  langer, 
fdnnaler,  offener  Mafien  B,  bieSei- 
labe,  gur  älufbetoabrung  ber  3Berfc 
geuge  angebract/t. 

Seim  (Sinfpannen  langer  SBretter 
mittels  ber  Sßorbergange  iroirb  bas 
nietet  befeftigte  ßnbe  berfelben  bureb 
ben  ft  n  c  dp  t ,  33  a  n  f 1  n  e  dj  t  ober 
Stebtnedjt  (§ig.  2)  unterftünt. 
.Serfetbe  beftebt  auä  einem  fentredV 
ten,  ftarten,  auf  träftigem  gufj  be= 
feftigten  etab  unb  einem  an  btefem 
cerfebiebbaren  Mick,  meld)  (eijterer  in 
angemeffener  .ftebe  eingeteilt  toirb 
unb  ba§  Slrbcitsftüd:  trägt. 

Tie  ,(ö.  bes  SBagnerS  befiut  nur  bie  &intergange 
allein,  währenb  ber  3immermann  fidj  mit  einem 
einfachen  ©erüft,  bas  mit  rauben  Planten  bebeett 

unb  bbd)fteu»  mit  einem  2tükenlod->  perfeben  ift, 
begnügt,  wenn  eä  nurrntt  lang  unb  giemlidj  breit 

ift.  Sie  Sifdjterbobelbant  ift  100  —  220  cm  lang. 
Ser  Silbbauer  bat  eine  &.,  toelcbe  jener  bes  %ifo 
lere  abnlidi  ift,  nur  ift  biefelbe  türger,  gemöbnlu-h 
100 — 130  cm  lang,  unb  ihre  SSorbergange  ift  r>er- 
fekbar,  fobafc  biefelbe  aud)  in  ber  "Jticbtung  ber 
.vunterzange  angebracht  werben  fann: 

£obelcifen,  ̂ obclfaftcn,  f.  .\>obct  (c.  224b). 
4>obelmafd)tncn,  2Jlafd)inen  gur  Bearbeitung 

(pöbeln,  f.  b.)  t»on  Cbcrflä\teu  burd)  gerablintge 
Sdmitte.  SOteifienS  werben  hierbei  ebene  glädjen 

ergeugt;  bodj  laffen  fid)  bie  .'0.  aud)  gur  öerftellung 
ober  Bearbeitung  getrümmter  ßflädjen  öertoenben 
(g.  33.  I5runberfläd?cn),  inbem  man  entoeber  ein 
breite?  SBertgeug  mit  profilierter  Sd)neibtante  Per= 
wenbet  (bei  ber  .votzbearbeituug)  ober  inbem  mau 
ein  nbmalcs  SBertgeug  nadj  unb  nacb  eine  größere 
„jahl  paralleler  Sdjnitte  ausfuhren  läfjt,  welche, bem 
Querprofile  ber  311  bearbeitenben  gtädje  folgenb, 
aneinanber  gereibt  finb. 

Ö.  für  SBletall  pflegt  man  ibrer  befonbern  (Jin- 
ridnuug  gemdf;  iUanbobelmafdüne  (f.  b.),  2baping= 
mafdune  (f. b.)  ober  3 tofuuafdune  1  f.  b.  1  ui  benennen. 

60 Igbobelmaf deinen  bleuen  aufeer  uir  .\>er= 
fteüung  glatter  Alächen  auf  Solg  gurSBearbeitung  ber 
Hauten  oon  33rettern  unb  vl>f ofteu,  ferner  um  Meblun= 
gen,  9tut  unb  $eber,  platten,  galge  u.f.tu.  gu  bobein. 
3)abei  tann  ba§  2lrbeit§[tüd  t>on  mebrern  Seiten 
gugleidj  bearbeitet  werben.  Sie  verfallen  in  brei 

yjauptgruppen :  1 )  vi>  a r a  l  ( e  1  b  0  b  e  l m  a  f  ̂  i  n  e  u , 
bas  finb  foldie,  bei  benen  baä  2lrLuut-;-fnicf  bie  ̂ )la- 
fd)ine  immer  in  gleidjer  Tide  beg.  in  gleidjer  SSreite 
f erläfet;  2)  iHbridnbobelmaf dnnen,  ba3  finb 
foldie,  wehte  an  bem  ̂ Irbeitvftüd  iwllfommene 

(5'benen,  bestimmte,  meift  redete  SBintel  unb  gerabe 
.Hauten  berftelleu.  5)iefelben  finb  fomit  geeignet, 
ein  nid^t  gerabe?  ̂ otgftuif  gang  gerabe  abzurichten; 
3)  ̂ lädienbobelmafcbinen,  bae  finb  fold)e, 

weUbe  einen  Span  »on  einer  ̂ -läcbe  be§  2lrbevt<§= 
ftüctS  abnebmen,  welcbc  über  bem  i'Jcffer  an  einem 

feftftebenben  Sttjdje  gefübrt  wirb.  Sie  brei  ©at= 
hingen  jinb  in  ßinftd^t  auf  bie  Slnorbnung  unb  V-S}ir= 
fung  ibrer  fdmeibenben  Söertjeuge  mehrerer  2lb= 
änberungeu  fäbig.  Sie  $aralleU  unb  A'läcbenbobeU 
mafd)inen  tonnen  gerabe  ober  profilierte  SReffer 
haben,  bie  um  eine  rotierenbe  2td)fe  angeorbnet  finb 
unb  bereu  Sdmeiben  einen  ©otinber  ober  profilierten 

iRotationStörper  befdn-eiben,  ober  fie  tonnen  fd)rau= 
benförmig  gewunbene  ÜJleffer  befitsen;  au^erbem 
tonnen  fie  mit  feftftebenben  iBteffern  arbeiten,  über 
bie  bas  ̂ oljbinwcggemgen  wirb.  SieSlbricbtbobeh 
mafduneu  finb  häufig  mit  SDleffem  ausgerüftet,  bie 
in  horizontalen  ober  pertitatenSdbeibenbefeftigt  finb, 

unb  beiden  _bann  6dieibenbobelmafchinen. 
Sinb  bie  iWeffer  um  eine  2tö}fe  angeorbnet,  welche 
parallel  mr  3lrbeitSfläd&e ,  aber  reebtwinflig  iur 
Sewcgungsriditung  bes  öolge§  liegt,  fo  beiden 
folebe  m.  SBatg enbo beim af dunen,  unb  ibve 

äJteffertßpfe  tonnen  horizontal  unb  pertital  ange- 
orbnet fein.  Sie  Alad^enbobelmafdüncn  haben  nur 

rotierenbe  SKeffertuatgen  mit  gerabcu  ober  fpirah 
förmigen  iDcefferu  unb  feftftebenbc  3Jleffer.  Sßeitere 
Scrfcbiebenbeiten  geigen  bie  §.  in  3roed  unb  Ser- 
wenbung.  Sie  ̂ >aratlethobetmafchinen  bienen  zum 
.vobetnm^UAuf3bobenbietcn,^artcttfriefen,9tabmcu 

unb  Aiillungsteilcn  oon  Tbüren  u.  f.  ro.  Sie  3lb- 
ridumafdnnen  bienen  nun  :'(brid}ten  pon  Saubolz 
ober  pon  SBaggonbeftanbteüen,  zum  Jügen  pon 

Srettern  unb  ̂ foften  u.  f.  w.  Sie  A-läcbenbobct= 
mafduuen  mit  feftftebenben  iVieffern  bienen  jum 
(Stätten  bünner  Srettdum  für  .Hiftcn  u.  f.  w.;  mit 
rotierenben  iViefferwalzen  ferfeben,  bitben  fie  bie 
in  leuterer3eit  nietfadi  tonftnüertenyiaubbobet  = 

maf  dunen.  «5'ine  fotdtc  (oon  itirebner  &  60.  in 
Seipzig)  ift  in  nadMtcbenber  Jig.  1  abgebitbet.  Sag 

&13.  1. gu  liobetube  $61%  wirb  hier  mit  berföanb  über  bie 

unter  ber  2"ifd)flädie  bennblid^e  x.'Jiefferwel(em  hin- 
weggezogen. 3ebe  Jifdwätfte  1 1  tann  mittels  eines 

Öanbrabes  höher  ober  tiefer  geftellt  werben,  woburd1 
man  bie  iWafdüne  für  berfdücbene  Spanbiden  ein= 
freuen  tann.  ̂ um  3lbriehten  langer  Srctter  bient  bie 
Aügemafdüne(f.b.).  fyig. 2  geigt  eine  Sdjeibenbobeb 
maiduue  oon  berfelben  Airma.  Sie  bient  nameuttid) 
Zum3lbriditenr>on^artettfufu?obenteiten.  SaS.volz 
wirb  parallel  zur  -cbetbenflädie  auf  ben  Srfd?  auf* 
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gelegt  unb  burdj  bic  gläcbe  a,  bie  burcb  bcn  (Srcenter 
bebe!  h  angebrüdt  toirb,  in  biefer  Öage  gehalten. 
Turdi  oerfteübare  2tnfdjläge  b  b  laut  fidi  bie  beab= 
pd^tigte  3)i(fe  beS  SBretteä  genau  einhalten.  3Rit 
bet  in  aui.  3  abgebilbeten  äftafebine  oon  8M>e«  in 
$ariä  Killen  [ich  brei  Seiten  eines  SBretteä  auf  ein- 

mal bearbeiten.   3n  bet  Jigur  ift  bie  3Waföine  für 

bte  Bearbeitung  eines  üfujjbobenbretteä  mit  9hit 
unb  ACber  öorgeriebtet.  S)al  Ö0I3  paffiert,  t>on 
ItnfS  m  bie  äÄafdjine  eingefc&oben ,  gaerfi  bie58or= fduiluvaUen,  toorauf  bie  obere  Aläcbe  r»on  ber  bori= 
jontalen  3Refier»ette  a  gehobelt  toirb.  2ltn  regten 

cviauer|tcde,3dMrmi'tode,:)ion[eaur|tamien/-Sefeiu Itiele  u.  f.  ii'.  5)aä  3Berfjeug  beftebt  au3  einer  bohlen 
SBeJIe,  ivelcbe  mit  einetn  SWefferfopf  verleben  ift  unb 
rafdj  rotiert.  SSot  rem  SÖleffertopf  beringet  ficD,  eine 
Derftellbare©abel  jut  Süb.rungbeSoiereifig  gefdjmfc 
tenen  ßotjftabeg,  toeldje  ein  Sreben  beSfelbenbeim 
arbeiten  oerfcinbert.  aüx  [eben  Stabburcbmeffer  ift 
em  befonberer  2Jceffertopf  nötig.  $)aS  jjolji  toirb  bei 
Keinen  2Rafd)inen  Don  ber  ganb  bem  2Refferfopf 
jugefübjrt,  bei  großen  mittele-  eines  SJa^enpaareS. 

5>tc  Scbjiittgefcbtoinbtgfeit  bet  ö.  beträgt  für 
Sota  L5 — 30  in  pro  Sehinbe,  bie  J  euren  uibl  bet 
2Reffertoatjen  3—  WOOpro  äDfcimtte. 

•hobeln  nennt  man  bie  Bearbeitung  uon  glücben 
mit  ßilfe  eines  SBerfjeugS,  beS  öobelftabjs,  meines 
gerablinige  Schnitte  auSffibrt.  Tiefe  gerabtinige 
Scfmittbetoegung  iftfenngeiclnenb  für  bie  Arbeit  beS 
>>.  SKeiftenS  ift  bie  Sdjneibe  beä  SBerfgeugä  formal, 
unb  eine  größere  ;!abl  paralleler  Schnitte  ift  erforber= 
lid>,  um  eine  größere  Alriche  ju  bearbeiten;  bei  Be* 
arbeitung  toeidjer  ftörper,  g.  93.  be-j  öoIgeS,  bebient 
man  jicb,  jebod)  meift  eines  SBerfjeugS  mit  breitet 
rdineibe^iielebeöbemiuKb  bei  einem  einuaen3d)iiitte 
fogletdj  eine  entfpredjenb  breite  gflädje  bearbeitet. 

Ter  öobelftabl  toirb  niemals  unmittelbar,  luie 
v  33.  ber  aReifel,  aus  freier  .ftanb  geführt,  foubern 
er  toirb,  um  eine  fiebere  Aübruua.  ui  erbalten,  cnt= 
toebet  in  einen  öobeüaften  eingelegt  unb  bilbet  mit 
biefem  uifaiumen  ben  üorgugStoeife  bei  Bearbeitung 
beS  öoheS  benufeten  Möbel  (f.  b.),  ober  mau  bebient 
fiefe,  ju  feiner  Bewegung  ber  Mebelniafdunen  (f.  b.). 

•$obdfoftlc,  ̂ obelfpättc,  f.  ßobel  (©.  22-tb). 
.£obf>oufc  (fpr.  -baue),  ftobn  (Sam,  f.  S3roug> 

ton,  yobn  (Sam  Mobboufe,  £orö. 

(Tube  ber  SWafdnne  fmb  bie  beiben  oertifalen  Keffers 
reellen  b  b  angebracht ,   ivelcbe  bie  Seitenfläcpen 
bobein  unb  ;ua!eid)  l'hit  unb  ACber  berftellcu. 
SRunbftabb.  ob  eint  afd)  inen  bienen  nir  .\ScrfteU 

Uma.  eptinbrifeber  v>oUitäbe  im  Turdmteffe'r  oon 5bi§y0mm  für  bie  verfebiebenften  ̂ roeefe,  toie 

föoboc,  yio^blasinftutment,  f.  Cboe. 
^oboiften,  f.  £autboiften. 
göboten,  Torf  in  ber  belg.  $roüin^  Stntiuerpcn, 

an  ber  i'iiüc  2lntocrpen^oom  ber  SÖclg.  6taat§= babnen,  b.at  6987  Cr.  unb  3  dn  ff  Renten  ber  ©efeÜ= 
febaft  CTocforiü. 

15* 



228 Öobofen  i  Statt)  —  ̂ odjäfcung 

Roboten  (för.  bobböf'n),  Stabt  im  norbamertf. 
Staate  ?icujerfcn,  am  reaSten  Ufer  be»  ioubfon, 

ij't  mit  Serfep  Gitp  DÖHig  oerwacbfen,  bat  (1890) ■13648  @.,  barunter  öiele  Seutfcbe,  unb  bitbet  einen 
-Teil  be»  großen  öanbet»;  unb  ̂ nbuftriecentrums 
oon  Dieuoort  (f.  b.  unb  ben  bazugebbrigen  6itua= 
tionsplan).  2tn  b  öbcm  Sdjuten  befitdi).  bas  Stevens' 
Institution  für  Sed)nologie,  bic  Stevens'  High- 
School  unb  ba§  Martha-(Stevens'-)Institution.  Sie 
beutfcbc2ltabemie(:Kealfd)ule)  ift  burd)  ben  @emein= 
finn  ber beutf dien  Bürger  entftanbcn.  Bebeutenb  finb 
bie  Seibenfabrifen.  2Uicb  befinben  fid)  hier  bieSlnfer-- 
ptätje  unb  Sods"  bes  Diorbbeutfcben  Slopb  unb  ber 
Öamburg=3tmerifanifd)en  Bafetfabrt=®efellfcbaft. 

$obvett)t,  Slrtbur  öcinr.  Subolf  3ob  nfon,  preufz. 
Staatsmann,  geb.  14.  2tug.  1824  ju  Kobierczin 
(SBeftpreufsen),  ftubicrte  in  Königsberg,  Seipgig  unb 
Öatte  bie  üiedite  unb  trat  1844  alä  iKeferenbar  in 
Naumburg  a.  6.  in  im  Staatäbienft.  ̂ m  üöinter 
1847—48  würbe  er  mit  ber  Berwaltung  be»  2anb= 
ratsamtes"  in  Dipbnid,  bann  bis"  Crnbe  1849  mit  ber Berwaltung  bes  Sanbratäamte»  ©rottfau  betraut, 

war  bierauf  als"  Siegierungsaffenor  in  $ofcn,  ©lei= 
roiij  unb  3)iarienwerber,  1860 — G3  als  Hilfsarbeiter 
im  iliinifterium  be»  Innern  befcbäftigt  unb  ttmrbe 
bann  zum  Cberbürgermetfter  oon  Breslau  gewählt. 
B3äbrenb  ber  Sauer  biefet  ütmTc-tbdtiatett  (1863 
— 72)  oertrat  er  gleichzeitig  bie  Stabt  Breslau  im 
ioreufe.  £errenl)aufe,  ebenfo  roie  fpäter  bie  Stabt 
Berlin,  nad)bem  er  oon  biefer  1872  -,mn  Cber= 
uürgermeifter  gewählt  worben  mar.  3iad)  bem9tücf= 
tritt  bes  §inanzminifter»  Gampbaufen  trat  £>. 
26.  2Jiär3 1878  in  be^en  Stelle,  fcbieb  aber  wegen 
Differenzen  mit  betn  Surften  Bismard  bereite  im 
3uli  1879  mit  bem  (Iharatter  eines  SJBirfL  ©ehcim= 
tat§  wieber  aus  bem  il'iiuifterium.  ̂ nt  öerbft  1879 
würbe  £.  oon  bem  SBabllreiö  BreufzifaVStargarbt 

in  bas"  2lbgeorbnetenbau»  unb  1881  für  2Jlarten= Werber  in  ben  TeutiiKm  Reichstag  gewählt,  h>o  er  zu 
ben  Rubrem  ber  nationalliberalen  Bartei  geborte. 
1893  würbe  er  ni  cht  wieber  gewählt.  Grt* ercffentlicbte 
ben  Sftoman    j$ri|  Xanuacber»(2Bbe.,  Berl.  1885). 
§obvcd)t,  .James  gfriebr.  Subotf,  Ingenieur, 

Brubcr  be»  porigen,  geb.  31.  Se3. 1825  zu  ufltmd, 
ftubierte  an  ber  tönigt.  Bauatabemie  zu  Berlin  unb 
war  r>on  1856  bis  1858  at§  Slbteilungsbaumeifter  bei 
bem  Bau  ber  Kreutz=6üftrin=grauffurter  ßifcnbabu, 
von  1858  bis  1860  bei  bem  tbnigl.  Boii3eipräftbium 

in  Berlin  als1  Baumeifter  befcbäftigt.  1860  würbe er  ;um  Stabtbaurat  oon  Stettin  gewählt,  iocUIho 

2tmt  er  bis"  1869  befteibete.  3n  biefe  3eit  fallt  feine Ernennung  gum  tonigl.  Baurat.  1869  würbe  £>. 
Chefingenieur  ber  Kanatifation  üon  Berlin  unb 

fpäter  Stabtbaurat  ebenbafelbft.  ö.  gilt  als"  3luto= 
rität  auf  bem  ©ebiet  ber  .Hanalifation  aud)  über 
bie  ©rensen  leutfddanbs  hinaus.  Sie  @ntwäffe= 
rungsanlage  iSchoemmfanalifation)  oon  Berlin 
ift  fein  SEBerf.  3ahtrcid>e  ©utacf>ten  ftnb  oon  ihm 
abgegeben  toorben,  baruntet  fotdie  über  bie  @nt= 
wafferung  oon  li'iosfau,  Kairo,  Stteranbria  unb 
Sofio,  woju  er  auf  Grfucben  bie  Unterlagen  an 
Dtt  unb  3teüe  geprüft  bat.  Bon  feinen  litterar. 
Seiftungen  finb  au|et  mebrern  im  Bud)banbel  at§ 
Sonberbrud  erfduenenen  Borträgen  ui  ertoäbnen: 
<  Tic  hanalifation  ber  Stabt  Stettin»  (©tetrin 
1868),  «Beiträge  nir  Beurteilung  be§  gegenwär= 
tigen  Stanbes  ber  .Hanalifations=  unb  BeriefetungS; 
grage»  (Berl.  1883),  «Sie  Kanalifation  oon  Berlin» 
(2.  2lufl.,  ebb.  1887). 

$?ob$(}ütcv,  f.  Bauer,  Bauerngut,  Bauernftanb 
(Bb.  2,  S.  506  a). 

•öoe  (fr,,.,  fpr.  od),  öoffpiel,  früher  aud)  $oc= 
3Jlajarin  genannt  (weil  es"  ber  Rarbinat  iDtajarin erfunben  babtn  follte),  Spiet  unter  ueei  ober  brei 
Berfonen  mit  je  15  bej.  12  frang.  Karten,  wobei 
bie  feebs  böcbften  Trümpfe  ©.  beißen.  @§  gewinnt, 
wer  in  feinen  Blättern  bie  meiften  21ugen  r>on  einer 
garbe  bat;  wer  ein  Segnen;;  abf  cblie^t  (t>ie  öotbtätter 
tonnen  hierbei  jebe»  feblenbe  Blatt  erfe^en) ;  wer  ba» 
am  meiften  gettenbe  ßunftftüd  auflegt;  wer  guerft 
feine  Blätter  mehr  bat.   (S.  Kartenfpiele.) 

£>oca,  au»  Italien  ftammenbe»,  ber  Belle  (f.  b.) 
äbnlid^e»  öafarbfpiel,  wobei  ber  Banfier  ben  auf 
ber  ©ewinnnummer  ftebenben  Ginfat;  28mat  au»= 
.^ablt,  bie  Ginfäge  auf  ben  übrigen  -Wummern  aber 
für  fid?  nimmt. 
Hoc  anno  (tat.),  in  biefem  ̂ abre. 
Hoc  erat  in  votis  dat.),  bas^tag  in  meinen 

5Bünfd)en,  oft  gebraud)tes  (Sitat  au»  öorag1  Sa= tiren  II,  6,  i.  [ba§  Reifet. 

Hoc  est  ("tat.;  meift  abgefürgt  h.  e.),  ba§  ift, 
Hoc  habet  (tat.),  baä  b.at  er,  ba  b,at  er'§,  2lu§= 

ruf  be»  Bolt§  bei  ten  röm.  ©labiatorenfämpfen, 
wenn  ein  ged?ter  eine  töblicbe  SBunbe  empfangen 
hatte,  baberfprid)Wörtlicb  fooiel  wie:  ber  bat  genug, 
mit  bem  ift's  au». 

öodjärfcr,  alte,  auS  üorgefd)id)tlid}er3eit  ftam^ 
menbe  Sltfcranlagen,  langgeftredte,  1,50  bi»  2,so  m 
breite,  oft  jjiemtid)  erhöhte  ̂ Jlderftreifen  ober  Beete, 
bie  bureb  tiefe  Söafferfimhen  ooneinanber  getrennt 
ftnb.  _Siefe  le^tern  finb  für  bie  Regulierung  ber 
Bewäiferung  unb  bes  B^afferabtauf»  beftimmt,  ba 
tie  ö.  meift  an  fanften  Bergabhängen  angebracht 
finb.  Sie  fommeu  in  bieten  Säubern  duropa»,  be= 
fonber»  in  S)eutfd)tanb,  Sngtanb,  Sfanbinanien 

ttnb  §i-*antreid)  üor  unb  finb  oft,  wenn  aud>  unu 
Jeil  oon  uraltem  Baumbeftanb  bebeett,  nod?  item» 
lid)  gut  erhalten.  2tu§  weldjer  3eit  fie  ftammen,  ift 
nid)t  mit  Sid^erheit  feftniftclleu.  Sie  tonnen  fogar 
febr  oerfebiebenen  Kulturperioben  angeboren,  ba 
bie  Dorgefd)id)tlid)en  Bölter  faft  in  allen  Sänbern 
Europa»  neben  Biebjucht,  ;>igb  unb  ̂ ifd)fang  oon 
ber  fpätent  Steinzeit  an  bis  in  bie  foätcrn  Kultur= 
perioben,  wenn  aud)  in  primitiver  SBeife  unb  mir 

primitiven  Stein  =  unb  Knocbengeräten,  bereits" 
etwas"  Hderbau  getrieben  b^ben. 

$otr)almfbttj,  öod)atpenfpi|,  ber  r>öct>fte 
©ipfel  ber  Slufegetgruppe  in  1>cn  öoben  dauern 
(f.  Cftatpen),  ift  3355  m  hod). 

$ocftölöcn,  f.  2tlpen  (Bb.  1,  S.  439a). 
>?>odialtnr,  ber^auptaltar  einer  Kirche,  f.  2tttar. 
Hochamt,  bie  feierlich  unb  mit@efang  gehaltene 

tatb.  2Weffe  (f.  b.). 
•^oriKinbaluften,  f.  SCnbatufien. 
$ocr)afiatcn,  f.  2tfien  (Bb.  1,  S.  985a). 
&o  dt  (tuen,  früber  gebräud)ticber  Warnt  für  ba§ 

^odilanb  nörblid)  oon  Borberinbien,  ba»  oom  Hi- 
malaja, Karaforum  unb  Kuendun  burdizogen  wirb. 

£od)ät$ung,  Hod)äRfunft  ober  @ftppogra  = 
pbie,  bie  sli^uug  zur  Gr3eugung  oon  öod)bnut= 
platten  in  ebener  Bitbfläcbe  für  bic  Bucbbrudprciie. 
SOBenn  bei  ber  .Unpferfteddunft  (f.  b.)  bic  Sinten  einer 
oeid?nuug  oertieft  ju  geben  ftnb,  fo  gilt  e§  bei  ber 
Ö-,  bie  3üge  ber  3eicbnung  erbaben  ju  ftellen.  (Sin 
anberer  Unterfchieb  beiber  ift  ber,  bafz  bei  ber  H-  ber 
gffeft  nur  burd)  bie  Breite  ber  Sinien  unb  Bunfte 
unb  ibre  gegeufeitige  Gntfernuug  bt'toorgebradjt 
wirb,  wäbrenb  er  bei  bcrfl^ung.fürbenSiefbrudbe» 
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ftupferfticbeä  aud)  bunü  bie  geringere  ober  größere 
Vertiefung  ber  ßinien  erreidjt  wirb.  Tic  >>.  würbe 
früher  nur  bagu  Derwenbet,  Ornamente,  rdnift 
güge  mit  leichterer  ÜRübe  als  burd)  (Sraoieren  ober 
lluSbauen  ergaben  barguftellen;  man  finbet  febon 
Spuren  biefer  SSerfatjrungSart  im  Altertum,  nnb 
baS  SKütelalter  bilbete  auf  jRüfhinaen,  Tcgcnflin- 
gen  tünftlerifcbe  SSarftetlungen.  Tas  ©ebürfniS, 
yUuftrattonen  in  bem  £ert  von  Südvrn  abgu= 
bruden,  führte  barauf,  bergleidjen  ̂ eidmumicu 
ergaben  in  ©olg  ober  ÜJtetaO  ju  gravieren.  Sene 
felber  verfiel  auf  bie  Jbee,  3eid}nuna,en  mit  fettigen 
Subftangen  auf  litbogr.  Stein  ui  bringen  unb  ben 
@runb  fo  tief  fortguägen,  bap  Ebbrüde  gemadjt 
»erben  tonnten.  Siefe  ©rfinbuna  würbe  nid)t 
toettet  verfolgt,  bis  ßberbarb  in  sarmftabt  unb 

fpäter  Tuplat,  5)ibot,  SRotte1  in  SßariS,  S8auer= toller  in  SBertfyeim  unb,  unter  SDtitwirrung  von 
Dr.  9tetto,  SBairmgärtner  in  ßeipgig  fie  wieber 

aufnahmen,  aud)  ©liefe'S  in  ©djriftmaffe  babei  er= Hielten.  SheS  führte  auf  ben  ©ebanlen,  baS  Ver- 
fahren auf  SWetaQe  all  geeigneteres  äJtaterial  ans 

gumenben  unb  fo  SOtetaUftöde  \u  erzeugen,  mcUte 

l»ie  y>oUiohuitte  en'eneu,  aber  wohlfeiler  werben iollten.  fearrt  in  Joul  lieferte  bereits  1824 groben 
bavon,  Tembour  in  SPtetj  vervolltommnete  baS 
Verfahren,  unb  ©itlot  in  SßariS  brachte  eS  unter  ber 
SBegeidmung  5ßanilograpb,ie  ober  ©illotage 
gut  größten  SBoüenbung  unb  prattifdjen  SBebeutung. 
Öeute  weit  verbreitet,  wirb  eS  unter  bem  "Kamen 
3  in  tätjung  für  bie  Serftellung  bilbtieber  Tav 
fteüungen,  ßanbtarten  u.  f.  w.  auf  ber  Söudjbruders 
preffe  angewenbet  inil  fteüte&odjbrudplattenburd) 
lihemitnpic  (f.  b.)  her. 

Tic  Abbildungen,  welcbe  burd'  jungen  in&odjs 
brudplattcu  umgetoanbelt  werben  f ollen,  tonnen 
iomohl  auf  ißapiet  gut  pbotogr.  Übertragung  auf 
3int  ober  bireft  auf  bie  ßmfptatte  ober  auf  Umbruds 
paptet  gegeidmet  unb  bann  au)  bie  {jintplatte  übers 
gebrudt,  als  aud)  auf  litbogr.  Stein  in  Kreibcmanier 
ober  mit  ber  Aeber  gegeidjnet,  graviert  ober  auto- 
graphiert,  ober  von  3tahl  unb  Äupf erplatten  auf 
«int  übergebrückt  werben;  einen  für  jf>.  geeigneten 
Uberbrud  von  einer  pbotogr.  ©laSmatrige  tonn  man 
entWeber  burd)  unmittelbare  Kopie,  ober  burd)  über; 
tragung  auf  lid)tempfinblid)eS$apier  unb  von  biefem 
auf  eine  3infplatte  gewinnen.  SBertleinerungentoets 
ben  beim  pbotogr.  5ßerfabrenmitbiefem,beibem Ums 
btudoerfabjen  mittels  beS  (mimmiplattenapparatS 
vorgenommen. 

SüaS  9Serfat>ren  beftebt  barin,  baft  man  auf  ber 
fein  polierten  platte  mit  einer  cbem.  SEufcbe  mit 
ACbcr  ober  ̂ iniel  eine  .Iciduiuug  auSfübrt  ober 
ein  öilb  vom  ̂ ithoaiaphieftciue  ober  von  einer 
SKetallptatte  auf  bie  Sintplatte  burd)  Umbrud  übcr= 
trägt  unb  alsbann  mit  Säuren  bie  unbegeidjneten 
Stellen  tief  atu.  Gine  anbere  2lrt,  bie  erhabenen 
Sföetallftßde  ju  erzeugen,  beftebt  barin,  fie  burd) 
einen  5Rieberfcblag  von  galvanifdjem  ftupfer  bargus 
ftcllen.  ?  ie ; jeidjnungen  werben  auf  einer  mit  einem 
iDedgrunbe  oerfebenen  .Uupfcrplatte  baburd)  bevcor= 
gebracht,  ban  mau  an  ben  be>eiduieten  Stellen  mit 
ber  SRabel  ba§  .Hupfer  bloßlegt,  nun  bie  fo  begeid)= 
nete  platte  in  einen  galoanifcljen  älpparat  bringt, 
bort  als  2Ratrij?e  betraditet  unb  eine  neuefiupfers 
platte  barauf  nieberfd)lägt,  weldje  bann  alle  ßinien 
bor  3eid)nuna  erhaben  barftellt  unb  ah;-  Vudibrudcr- 
ftoct  gebraudjt  werben  taitn.  9ieuerbingS  tritt  bie 
^bototirapbie  vor  allem  belfenb  ein,  um  öodjbruds 

platten  gu  erzeugen.  Ter  jum  Seil  tomplijierten 
■Manieren  giebt  eS  eine  grofe  ;)ahl.  (o.  bie  befon= 
bern  Slrtitel  über  3intograpbie  unb  Stutotbpie.) 
ßittcratur.  Scberer,  Vehrbudi  ber  Obcmi 

grapbie  (9Dien  1877);  Soifel,  öanbbud)  ber  libemi 
grappie  (ebb.  1883);  Krüger,  Tic  ;{infotiraoüre 
(_».  vJUifL,  ebb.  1884);  SBöcf,  Tie  3inlograpbie  in 
berSBucMiructerfunft  (Spa.1885);  öuSnit,  2)ie3mts 
ättung  (2Bien  1886). 

•V>uri)l»a tuten  (frg.  chemins  de  fer  aüriens;  engl, 
elevated  railroads),  (üfenbabnen,  bereu  Sd)ienens 
weg  auf  befonbernJ8auwerten(93iabutten)  infoldjer 
Mehe  über  i>a%  ©elänbe  geführt  ijt,  baf?  ber  SBerteljjr 
auf  ben  barunter  liegenben  Strabengüaen  nidu  ges 
ftbrt  wirb.  3m  ©egenfafi  biergu  betben  untergrunbs 
ober  Sticf bahnen  fohte  ßifenbahneu,  beren  ©leife 
unter  beut  ©elänbe  in  Tunneln  liegen.  Sa  £•  nur 
in  oerfcbrvreidien  Stäbten  portommen,  fo  cerftcht 
man  barunter  audi  St  ab  t  bahnen  (f.  b.)  mit  gwedS 
Unterfübrung  ber  Straiengüge  bod;  angelegten 
©leifen.  oii  ben  ö.  gehören  g.  SS.  bie  berliner 

Stabtba^in  (f.  Serliner  Stabt«  unb  "Jtingbabn, 
\Mb.  2,  S.  siTj  unb  bie  SReuporter  .s>od)babn  (f.  b.). 

(§ineeigenarrigeßocb,ba^nbeft^tbieStabt33ofton 

in  ben  Vereinigten  Staaten  oon  Omenta,  i'ofomo; 
tioeu  unb  Sagen  haben  gut  beffern  Öberwinbung 
beS  SuftwiberftanbeS  ct)linbrifdic  gorm;  bie9Ba= 
gen  beftfaen  ad)t  unten  gueinanber  geneigte  Stäber 
unb  bie  ßotomotiven  wagered)t  angebradjte  ST.rieb= 
räber.  Ter  Unterbau,  auf  nur  einer  iHeibc  von 
eifernen  Pfeilern  8  m  über  bem  ©oben  rulicnb, 
beftebt  auS  gwei  übereinanber  liegenben  Prägern 
(Sd)Wellen).  Sic  untere  Sdjmeüc  nimmt  bie  cigent- 
Udic  SBelaftung  auf  unb  bient  gur  S'übtung  ber 
'Häbev;  bie  obere  SdjWette  ücrr;ütet  ein  Kippen  bes 
3uaeS,  fobaf?  ein  ßntgleifcn  au^gefcbloffen  tft. 
3u  ben  mit  S)ampf  betriebenen  i).  gefeiten  fid) 

inncueftcr^citbieclettrifdicn^.  3in3'C^-1893 
Würbe  in  fiioerpool  an  ben  S)od§  bie  erftc  berartige 

Öocbbalm  eröffnet.  3bA"folgtcal3  ̂ wcitcbicGbicagoer 
SuSftellungSbabn,  mclcbe  5  km  lang,  gweigleijtg 

unb  an  ben  (5'nben  mit  Scblcifen  sunt  ffienben  ber 
3üge  verjehen,  auf  böhjeruen,  7,g  m  poneinanber 
entfernten  :vvsod)cn  ruhte.  6ie  folttc  eine  fdjnelle  Sers 
binbung  in  beut  auSgebebnten  SluSftettungSpart  er= 
möglid)en,  oline  bie  SBefudjer  burd)  sJtaud}  gu  bt- 
iäftigen,  SÖtan  hoffte,  baf?  bie  33abn  als  35orbilb  für 
bie  in  verfebiebenen  groben  Stäbten  Slmerifas  ge= 
planten  elettrifcben  ö.  btenen  merbe,  unb  infoweit 
War  bie  Einlage  als  Husftellungsgegenftanb  31t  be= 
traebten.  ©ine  SHunbfabtt  in  ber  i'lusftellung  bauerte 
einfcbliefUicb  ber  Aufenthalte  auf  ben  gebn  Stationen 
40  Minuten,  ber  ̂ abrpreig  betrug  10  ßentS.  $n 
iöaltimorc  befinbet  ftcb  (1893)  eine  3,2  km  lange  elef= 
trifebe  <nocbbabn  im  Sau.  ̂ n  Berlin  wirb  neuer= 
bing»  eine  eteftrifebe  öocbbab.n  geplant  (f.  Berlin, 
Ükrtcbjsmefen,  5öb.  2,  S.  810b),  bie  nod)  bureb 
eine  £tnte  «Bahnhof  griebriebftrafsc^otsbamer 
SSabnbof  s  ©runewalb»  unb  «iöabnbof  g-riebricb= 
ftrafse  =  ©efunbbrunncu  ^l>aniow »,  -ium  Seil  als 
Stra^cnbabn,  eine  Erweiterung  erfahren  joll. 

»orijliau  ober  Sanbbau  be^ciebnet  int  aüge^ 

meinen  alles,  was  im  ©egenfatj  311  Söaffer--,  Stra-- 
ben=,  SDiafcbincn:,  Sergbau  u.  f.  w.  gutSluSfübrung 
unb  (rinriditung  r>on  Öebäubcn  (öoebbauten)  ge= 
bort,  unb  umfaßt  bie  bret  (Gebiete:  Sd)ön=  ober 
StaatSs  (öffcntlid)c)  Sauhmft,  bürger= 
lidjc  ober  ftäbtif d}c  unb  lanbwtrtfd)afttid)e 
iöautunft.    3e  nad)  bem  3wede  ber  ©ebäube 
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fann  man  bie  einzelnen  "Doch/bautcn  aud)  einteilen 
in  Tanten  für  ftultu  §  an  lag  en  (Äircben,  ftäbtif  d)e 
Arietbcfe ,  Synagogen,  jüb.  SBegräbniiSptö&e);  ©e= 
bäube  für  Unterrichts^  unb  ISrsicbung»; 
jtoecfe,  »nie  Unterricbtsoanftatten,  6räiebung§= 
anftaltcn,  Sdmllebrerfemtnare  unb  Safernen ;  ferner 

©ebäube  für  &eih  unb  'Jßflegestnecfe  at§  $ran= 
fcnbäufcr,  SDcilitfirlagarette,  Srrenanftalten,  2llters= 
öerforgung§anftalten  unb  llfole;  bann  bie  ©e  = 
fänguiffe  unb  .ßtnangs'arbeitsbäufer;  bie 
©ebäube  für  öffentliche  33ef)örben  (©cridits= 
gebäube,  JRatbäufer,  ©emeinbebauten,  ©ebäube  für 
$oft=  unb  Selegrapbeunermaltung,  für  $rei&=,  33e= 
jirfSs,  ̂ roüinjial -  unb  iRinifterialbebörben);  bie 
©ebäube  für  öffentliche  Sammlungen,  mie 
ilhifeen/Bibliotlieten/^lrdiiüe/Jluvitolluinvöbauten. 
©ebäube  für  B f f en t li cb e  SBor ft ellun gen  (2 bca= 
ter,  Kongertfäte,  Girlusgebäube,  Panoramen,  3)io= 
ratnen);  ferner  bie  3  aal  bauten,  ÜB  er  ein  §  = 
häuf  er,  öffentliche  SSergnügungälofale  unb  %e)t- 
hallen;  bie  ©ebäube  für  ©aftbäufer,  al»  <öotels, 
'Heftaurationen  unb  $affeebäufer ;  bie  öffent  = 
liehen  SBabeanftalten  (mit  ihren  öerfdjiebenen 
SBabeformcn:  eeebäber,  glufjbäber,  Sanbbäber); 
bie  ©  e  m  ä  cb  %  h  auf  er ;  bie  ©ebäube  für  ben  ©  e  l  b  = 
o er  lehr,  mie  SBörfen  unb  SBanfen;  bie  ßaget= 
häufer  unb  Speicher,  bie  9)iarftf)  allen,  öf  = 
fentliche  33iehmärfte=  unb  3d)Iad)tbäufcr, 
Äaufläben  unb  ©ef  d)äftsl)äufer;  bie  ttünft  = 
termerfftätten  (ba§  3Mer*,  33ilbbauer=  unb 
Photogr.  Atelier).  Sie  SBob,  ngebäube,  iHrbeitermcbn; 
häufer  unb  ilrbeiterherbergen  finb  jubenftäbti; 
fchen  SB ohngebäuben  ^u  rechneu,  mäbrcnb  ber 

xIi>irtfd)aft»t)of,  bie  Sffiirtfcbaftigebäube,  -Weben* 
anlagen  unb  länblidjeu  SBobngebäube  bie  lanb  = 
m  i  r  t  f  d)  a  f  1 1  i  d)  e  n  ©ebäube  umf äffen.  —  3fn 
©egenfafc  31t  &.  toirb  oft  bei  ftäbtifeben  xBaunermal= 
tungen  ber  Tiefbau  geftellt,  toelcber  bie  Anlage 
unb  Unterhaltung  ber  Sd)  teufen*,  ber  @a§  = 
Leitungen,  ber  Setoäfferun  g  e n ,  überhaupt  ber 
Straften*  unb  unterirbifeben  Einlagen  um? 
fafet.  —  Deicht  ju  öertoecbfeln  ift  ber  ö.  mit  bem 
SD  ber  bau,  unter  melcbem  man  bei  Strafen  unb 
ßifenbabnen  bie  öerftcüung  be§  5ßlanum§  br3.  bie 
Einlage  unb  Unterhaltung  ber  Sd)ienengleifeu.f.m. 
nerftebt.  (3.  öodbjbaufunbe.) 

•$od)briufunbc,  bie  Sehre  nom  öocb&au  (f.  b.). 
3ie  läfet  fidi  einteilen  in  bürgerlichem,  getoerb* 
U  di  e  3  unb  t  a  n  b  m  i  r  t  f  d)  a  f  1 1  i  di  e  s  SSauioefen ,  in 
äreftung§*,  ̂ Bradit*  ober  Sdjönbaufunbe 
u.f.ro.  Sie  bürgerlidie  oberGinitbaumif  f  en  = 
fchaft,  bie  hier  befonberS  in  SBctrad)t  tommt,  fann 
mieber  allgemein  ober  fpeciell  fein.  S)ie  all* 
gemeine  §.  befebäftigt  fich  nmächft  mitberSBau* 
matcrialientebre,  toeldje  bie  ©eiiünnung,  33e* 
arbeitung,  bie  pbnfifcbe  unb  dient.  23efd)affenbeit 
unb  bie  Vcrmenbung  ber  SBauftoffe  befpriebt.  ioier* 
auf  folgt  bie  fpccietle  ̂ Betrachtung  ber  eingelnen 
^Bauteile,  bie  am  geeignetften  in  ihrer  baulichen 
älufeinanberffllge  jur  SBefprecbung  tommcu,  wie: 
ber  ©runb  unb  58oben,bie  ©rünbungen,  ba§  SDcauer* 
»er!  im  allgemeinen,  Steinwerbänbe;  bie  SKauem 
tnsbefonbere,  al§:  ©runb*  unb  Obermauern,  Um* 
faffungen,  Sdietbungcn,  gutter*  unb SBajfermauern 
unb  ihre  Starte;  bie  Surdjbrednmgen  ber  ÜLftauern, 
all:  2hüren,  Jenfter,  ihore,  nebft  Houftrutttcn  ber 
3Jlauerbögen;  bie  JBalfenlagen,  bie  ̂ ufeböben, 
S)eden  unb  ̂ nufdienbeden,  bie  ©cmölbe,  treppen, 
2>ädjer  u.  f.  n\  gerner  ftellt  fie  bie  Siegeln  auf  über 

Sage,  Stnorbnung  unb  Einteilung  ber  ©ebäube  in 
SBegug  auf  ihre  üerfchiebenen  3«edc  unb  über  bie 
Serbinbung,  ̂ Beleuchtung,  öeigung  unb  Süftung 
(Ventilation)  ber  einzelnen  SRfiume  u.  f.  in.  Sei 
jpeiterer  Slu^führung  gliebert  fid)  bie  §.  in  bie  fpe= 
cielle  S0lauer=  unb  ̂ immertuube,  tnelcbe  bie  ba= 
bin  einfchlagenben  Konjirultionen  ausführlich  be= 
trachtet;  in  bie  Sehre  t»om  Steinfchnitt,  bie 
ßifenfonftruftionvlehre,  bie  Sehre  nom  in= 
nern  3lu§bau,  ba§  ßnttoerfen  unb  35  er  an = 
fd) lagen  ber  ©ebäube.  Sie  führt  auch  in  bie  ©e  = 
fchidite  ber  SBaufuuft  ein  unb  hanbelt  t>on  ber 
Isntftehung,  bem  Charatter  unb  ben  Monumenten 
ber  r>erfd)iebenen  SBautnefen  unb  Stilepod)en.  3)ie 
eigentlich  tünftlerifde  Jhätigfeit  ber  i'lrchitetten  fann 
man  unter  bem  Segriff  *o.  nid?t  mit  einbegreifen, 
ba  fie  ein  freies  Sd-affen  Don  Jcn'men  barftellt,  311 
ber  bie  >>.  jtoar  Sorbebingung  ift,  ba§  aber  in  bac- 
©cbiet  ber  SBaufunft  hinübergreift.  @inen  nichtigen 
SBeftanbtett  ber  ö.  hübet  bie  gum  3*r<ede  genauer 
3lu0fübrung  nötige  Sarftellung  ber  ©ebäube  burd^ 
^eid)nung  (f.  ̂Bau^eiduuiug). 

>Öoctiberg.  1)  i)cartgrafenüon.,o.,urfprüng= 
lid)  ein  ÜRebenaji  be»  hei^ogl.  öaufeS  non  3ähringen, 
haben  ihren  Flamen  öon  bem  uralten  $5  er  gf  di  1 0  f  f  e 

<ö-  (öoebburg,  urfunblicb,  ̂ achberg/T — 8  km 
nörblicbt>on^reiburgi.5Br.)/ba§  1689  bureb  bie  §ran= 
jofen  jerftört  kourbe,  aber  noch  jefet  als  JHuine  bc= 
beutenbift.  2taminoaterbiefes2ifte»maröermannl. 
(geft.  1074),  §erjog  33evtholbs  I.  ̂ toeiter  3ot)n,  ber 
burd)  eine  £obteilung  oon  ben  3ähringifd»en  §au§= 
beft^ungen  bie  ̂ errfchaften  $ad?berg  unb  Saufen= 
berg  mit  bem  Dteid>Mebn  ber  £'anbgraffd)aft  über 
ben  33reisgau  unb  burd)  bie  §anb  feiner  ©emahlin 
^tha  r»on  (ialro  bie  >>errfdvrft  33aben  an  ber  SDoö 
erhielt,  tnonaett  fein  Sohn  unb  (*rbe  ftd)  benannte. 
Seine  SRacbfomntenfcbaft  (bie  iTRartgrafen  non  öa= 
ben)  teilte  fid}  1190  burch  bie  Söruber  Hermann  V. 
unb  öeinridi  I.  in  bie  beiben  S^^öe  üon  SBaben 
unb  öaebberg,  tnonon  fetjterer  1300  burd)  bie  83rü= 
ber  ̂ einrieb  111.  unb  9Uibolf  I.  mieber  in  bie  Sinien 
non  ö ach  berg  uub  »on  oaufenberg  jerfiel. 
^,ene  fdwüchte  fich  fortmährenb  burd)  neue  Sanbes 
teilungcn  unb  erlofd)  mitSDtto^H.Sobe  1418,  roor= 
auf  jufolge  Vertragt  ibreSkf^ungen  an  biesDcart= 
grafen  non  Nabelt  fielen;  bie  Saufenberger  i?inie 
bagegen  nennehrte  it;re  SBeft^ungen  fehr  anfehnlid) 
unb  erlcfct)  im  lUtannsftamm  mit  bem  iDiarfgrafen 
Philipp  1503.  Philipps  einsige  Tochter,  Johanna, 
bie  fich,  1504  mit  bem  ©rafen  Öubroig  non  2ongue= 
nille  nennählte,  Stammmuttcr  be»  öaufe§  £ongue= 
nille  mürbe  unb  1543  ftarb,  erhielt  bie  ©raffdiafr 
9?eud)atcl;  bie  übrigen  S?anbf durften  fielen  mieber 
an  ba-3  marfgräfl.  .ftauS  33aben. 

2)  Erneuert  mürbe  ber  Diame  be»  ©efd)lecbt»  £., 
a\ä  ber  2Rar!graf,  fpätere  ©rofjherjog  non  33aben 
itart  griebrid)  (f.  b.)  fid)  nad)  bem  2obe  feiner  erfteu 

©emahlin  1787  in  morganatifdter  ß"he  mit  Suife Caroline  ©ener  non  ©epersberg  (geb.  1768,  geft. 
1820)  nennählte  unb  biefe  burd)  ben  Äaifer  12. 2)cai 
1796  3ur  ©räfin  non  <5.  erhoben  mürbe;  ihre 
Söhne  mürben  1817  311  ilcartgrafen  non  SBaben 
unb  gronberiogl.  ̂ ringen  crtlärt.  2)cit  bem  ©ro)V 
hei^og  icopolb  (f.  b.)  gelangte  1830  biefe  £inie  be» 
Öaufe»  53aben  31a  Regierung. 

3)  2tlte  fdilef.  21bel»fainilie  (eigentlid)  ö  0  hb  erg), 
meldje  in  einem  ihrer  nielen  3tI,e'9e/  ber  frühzeitig 
bie  burd)  bie  romantifche  Sage  ihre»  3Balbfchloffeö 
befannte  "öcrrfctiaf  t  J-ürftenftein  (ÄreisSBalbenburg) 
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erworben  hatte,  1650  ton  bchm.  Aieihcrrcnftanb, 
L666  ben  böf»nifd)en  unb  1683  ben  9teid)Sgrafen= 
uaub  erlangte.  3lu8  btefem  gingen  bie  ienigcu  aüp 
iten  oon  Sßlefc  (f.  b.)  hervor,  ©ruber  beS  beseitigen 

Aüvi'ten  oon  SBlcfj  unb&aupt  beS  arafl.  ;;tveige-:>  von ©.  ift  ©raf  SBolfo  oon  >>.  (f.  b.). 
>>od)bcrg,  33olfo,  ©raf  von,  ©eneralintenbant 

ber  ttmtgl.  Sdjauipicle  ;u  Verlin,  geb.  23.  San.  L843 
auf  Scbjofj  Jürftcnftcin  in  Sdjleften,  itubierte  in 
Vonn  nnb  ̂ Berlin  bie  iRecbte  imo  StaatStotjfenfdjaft 
unb  toat  furje  Seit  bei  ben  preufe.  ©efanbtfdjaften 
m  aIovch;  unb  Petersburg  im  StaatSbienfi  tbatig, 
toibmete  fieb  aber  fpäter  gartji  ber  iDhtfiL  Um  bie 
L876  von  ihm  begrunbeten  3dHefifdvn  EDHtfllfefte 
bat  cv  iid>  gro&e  SBerbienfte  erworben.  1886  tourbe 
5.  in  lerne  jetüge  Stellung  als  lilvf  ber  SBerliner 
Öoftljeater  berufen.  Seine  ftompofttionen  erfdne- 
nen  anfangs  unter  bem  Sßfeubonrmt  ,V>\  jjtang. 
vuTvorutheben  jinb  von  feinen  SBerten  bie  Dpet 
Ter  äBartoolf»,  uoei  Sinfonien,  brei  Streichs 

auartette  unb  viele  Sieber. 
»odibcfrnlagcn  nennt  mau  in  ber  Jägerfpradje 

baS  boebtrfiefotige  ©odnoilb. 
öod)blättcr,  f.  Statt  (33b.  3,  S.  85a). 
•fiocfcbootc'mann,  jem  C  berbootSmann  ge= 

nanut,  f.  SBootSmann.  [(SDiarlgrafen). 
>>orf)burg,  öadjberg,  iRuine,  f.  ©odjberg 
•^fod)  --  3*urgunb ,  I  e  u  t  f  eh  -■  SB  u  v  g  unb, 

f.  Arand)c  dornte.  [SJlunbarten. 
Jpodjbcutfd),  f.  leutiebe  Spraye  unb  iöeutfdje 
•Ootnborf.  li  Vcirf  im  fdnvciv  .Hauton  2n- 

lern,  bat  L82,2qkm  unb  i  1888)  16263  @.,  barunter 
237  Soangelifcb.e  unb  16015  .Hatholiten,  in  23  @e= 
meinben.  —  2)  Torf  unb  >>auvtort  beS  ©ejirfS  §., 
unweit  beS  SBalbegger  ober  Obern  3ee»,  an  ber 

Bahnlinie  VenUHirg  =  (5'mmenbrücfe  (3eetbalbahu), 
bat(1888)  L283@.,  barunter 20 ßoangelifdje;  Sßoft, 
Telegraph,  äirdpe,  Sefunbarfd)ule;  ÜBraueret. 

^oenbruef ,  in  ber  iDlafd)inenfunbe  Ü3c^cid^- 
nung  für  ben  bebeutenb  über  ben  einfadjen  S>rud 

ber  vJltmo'rbare  gefteigerten  Trud  beS  3Baffer= 
bampfeS  bei  bellen  Ämoenbung  m  ©ampfmafdjinen, 
S)ampfbei,nmgen  u.  f.  to.,  forote  and)  reo  äBafferS 
bei  SBafferteitungen. 
^odibruct,  in  ber  ̂ vpograpfjie,  bebeutet 

erftenä  bie  Hunft,  burdj  baS  Truefverfabren  3c±)rif= 
ten,  Ornamente  u.  f.  to.  auf  Javier  ergaben  bar-- 
juftellen  (f.  SJteliefbrud  unb  Slinbenbrucf);  $toei- 
tenS  baS  I rüden  von  Sdmft  ober  Zeichnungen 
bm\b  erhabene  Aormeu  überhaupt  im  ©egenfatt 
nun  Taut  mit  vertieften  /vormen,  ivie  er  g.  SS. 
beim  Slbbrucfen  von.Hupfer=  ober  3tab[plattcn  unt 
in  ber  Lithographie  ftattfinbet.  au  ber  weiten  '-8e= 
beutung  wirb  bai  SBort  angetotnbet  auf  ade  SDrutfc 
formen  unb  platten,  bie  ftd)  roie .'öoUfdinitt  ober 
gegoffenc  SEöpen  u.  f.  iv.  jum  %Jlbbrucfeu  in  ber  VudV 
brueferpreffe  eignen,  aber  auch,  auf  bie  neuern  bureb 
&ocbd&ung  (f.  b.)  entftanbenen  3Uuftration3pIatten. 
-  au  ber  öudjbinberei  beint  bie  Prägung  auf 

ben  ©udjeinbänben  u.  bgl.  gteidjfallS  oft  vn 
^ottjbrucrätjuttg  in  Kupfer,  f.  ß^atfotppie. 
-ftori)brttctnci;,uug,  öeifewaffer^eijung, 

f.  öeijung  unb  öeijung§=  unb  SüftungSanlagen 
(JBb.8,  3.  lOllaunb  1015b).  |3.  736b). 

$od)brucr'mrtfcr)inc,  f.  3)antpfmafd)me  (SBb.  \, $odic  (fpr.  ofd)),  Sajare,  franj.  ©eneral,  geb. 
25.  Juni  1768  ju  SÖcontreuil  bei  ÖerfaiUe§,  mürbe 
StaUjunge  im  fönigl.  ilUarftall  unb  trat  fed^ebn^ 
jährig  in  bie  Gardes  Fran^aises.  Seint  2lu§brud) 

ber  Devolution  nalnn  er  Tieuft  in  ber  ÜRationafc 
aarbe  von  l;ari->,  rourbc  171)2  }ttm  Lieutenant  in 
ber  Vinie  beförbert  unb  nad?  ber  3dHadH  oon 
Jleertoinben  (18.  äftärj  L793)  unu  Jlbjutanten  be3 
©eneralS  ßeoeneut  ernannt.  'JJüt  btefem  be2  Sin* 
verftanbniffeo  mit  Tuniourie?  befd)ulbigt,  reidjte  er 
auS  bem  ©efängniä  einen  KriegSplan  ein,  ber  ihm 
bie  Freiheit  unb  bav  Hommanbo  ber  Aeftuua,  ̂ üu 
tird)en  Derfdjaffte.  Surdj  bie  Sßerteibigung  biefeS 
l>tat;e-  gegen  bie  Sngldnber  cnvavb  >\  ben  ©rab 
eineä  SBrigabegeneralS,  halb  barauf  ben  eineä  Tivi 
fionSgeneralS  unb  erhielt  ben  sßcfebJ  über  bie  faft 
oufgelöfte  :'Jiofelanuee.  Sei  RaiferSlautem  von  ben 
ln-euf',en  gefd)lagen, ging ö. mit  brei S)ioifionen über 
bie  SSogefen,  griff  -li.  1<\.  1793  bie  £>jterreid)er  hei 
SCßörtb^  au,  febtug  am  26.  ben  ©eneral SEBurmfer 
bei  SBeifeenburg,  eutfetUc  ßanbau  unb  vertrieb  bie 

öfterreidjer  au§  bem  Cflfaf?.  3Cro|  biefer  C5"rfolcie 
tourbe  er  auf  Seranlaffung  von  St.  3uft  verhafici 
unb  erft  burdj  ben  Sturj  ber  SdjredenSmÄnner 

(27.  Atili  1794)  toieber  befreit,  worauf  er  ben  Ober* 
befepl  in  ben  meftl.  Departements  erhielt.  3lad) 

ber  Banbung  ber  franj.  Emigranten  auf  ber  öalb-- 
infel  Quiberon  (27.  ̂ uni  1795)  Huberte  er  bereu 
Vorbringen,  fcblug  fie  IG.  ̂ siili  bei  3te.  93arbe 
unb  jtoang  ben  Sfteft  ber  (rrpebitton  jurdinfdjiffung. 
SBluS  Uinoillen  über  bie  vom  ftonoent  befohlene 
iKiebcriuei'.eluna  ber  ©efangenen  legte  erbaSÄonu 
maubo  im  Üiorhihan  nieber  unb  übernahm  gu 
SRanteS  ben  23efel)l  über  bie  3Befiarmee,  »vo  er  bie 

Gntmaffuung  ber  9iieber--3?enbe'e  begann.  Sa3 Tirettorium  übertrug  ihm  mit  ber  (Sivilgcmalt  im 
Dberbefeht  über  bie  vereinigte,  1 1 1001  NO  3ftann  ftarfe 
2trmee  an  ben  .Hüften  be»  DceanS,  unb  ©.tonnte  fdjon 

15.  %u\'\.  179G  bie  SBeenbtguug  be§  SürgermegeS 
beriäjten.  ̂ "r  rüftete  hierauf  mit  bem  2lbmiral 
§0torarb  bc  ©alles  eine  Srpebttiqn  nach  ̂ vlanb  au^ 
unb  ging  IG.  ©ej.  mit  18000  Mann  von  sßreft  au* 
unter  Segel;  allein  ber  ©türm  jerftreute  bie  Jlotte, 
unb  baS  Untenrehineu  febeiterte  gdnglid).  2aS 
S)ireftorium  oab  ihm  nun  Aebr.  1797  ben  Cber= 
befehl  über  bie  80000  Sölann  ftarfe  MaaZ--  unb 
Sambrearmee  unb  jugleidj  bie  Sülilitärgemalt  Aber 
bie  bcutfdjcn  £anbfä)aften  jmifdjen  äßaaS  unb 
SH^ein.  2lm  18.  SlprU  1797  ging  er  bei  9ccuroieb 
über  ben  Ütbein,  fdilug  bie  öfterreidjer  unter  2Ser= 
nect  bei  Sierborf  unb  brang  bis  ©iefjen  vor,  roo  ber 
ÜBaffcnftillftanb  von  Seoben  feinen  Operationen  ein 

3iel  fctjte.  C'r  mar  im  Segrtff,  eine  zweite  Grpefci= 
tion  nad)  ̂ rtanb  ,nt  unternehmen,  all  SarraS  feine 
.vulfc  ,^u  einem  StaatSftreid)  erbat,  ben  er  gegen  bie 
ropaliftifd)  geftnnten  .Hämmern  plante,  ö.  liefe  fid) 
bereit  finben  unb  rüdte  mit  feinem  .^eer  im  ̂ uli  in 
bie  näd)fte  Umgebung  von  $ariS,  mo  fid)  m  ben 
Kammern  nnb  aua)  im  S)irettorium  eine  Ijcftigc  33e= 
roegung  gegen  btefen  eigenmächtigen  3d)ritt  crljob. 
Sarrai?  liefe  il;n  fallen,  unb  fy.  mufete  fein  fyeex  gu= 
rüdjieb^en  unb  nad)  28e&Iar  gurücffepren,  roo  er 
19.<Sept.  1797  ftarb.  Slcan  fd)ricb  feinen  2ob  einer 
Vergiftung  ju.  3a§  it)m  bei  jöei^enturm  errichtete 
Senfmal  liefe  §riebridj  SBilbelm  III.  von  ̂ reu^en 
1839  rotebert)erftellen.  —  33gl.  SDeSprej, Lazare  IL, 
d'apres  sa  correspondance  et  ses  notes  (s$ar. 
1858);  SRouficlin,  Vie  de  Lazare  H.  (ebb.  1798 
U.  ö.);  ©ergouniour,  Essai  sur  la  vie  de  Lazare  H. 
(tbi.  1852) ;  @3canbe,  H.  en  Irlande  1795—98  (ebb. 
1888) ;  gonfcSteaulr,  Le  general  IL  Übt.  1890). 

>>ori)cbcncu,  auSgebebnte  hochgelegene  ebenen 
(f.  b.),  mie  3.  33.  9ccu-  unb  2tlteaftilieu  in  Guropa, 
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3ran  in  2lfien  unb  bie  £.  von  Cuito  in  Sübamerifa 
u.  a.  tn.  jtö*  eigentümliche^  Klima  roirb  bedingt 
bunt  bie  Feinheit  unb  geringe  Siebte  ber  Suft  fo= 
rote  bie  geringe  £)öt)e  ber  Suftfd)icbt  im  Verhältnis 
3U  ber  mächtigen  unb  bieteten  Snft^ülle,  bie  Gbenen 

in  geringer  Seeböbe  überbedt.  6"§  giebt  bei  4000m 
Seeböhc  unb  mebr  nodi  beroobntcDrte,  reo  ber  Suft= 
bvuet  nur  bie  Hälfte  besjenigen  beträgt,  ber  am 
Dleeresfpiegel  berrfdt.  Ser  geringe  ©auerftoffge* 
batt  ber  Suft  in  foleben  Jobben  erfebraert  ba§  menfcb= 
liebe  Safein  im  liöcbjten  ©rabe.  Sie  Feinheit  unb 
geringe  iDiäddigfeit  ber  2ltmofpt>äre  verminbert  bie 

vJlbiorviion  unb  [äfjt  bie  Sonnenftrablen  fräftig 
einbringen,  (is  finbet  baber  am  Sage  eine  intenfive 
(SriDärmung  ber  Srbe  unb  burd)  biefe  ber  Suft  ftatt, 
roäbrenb  in  ber  Diacbt  bebeutenbe  2lbfübluug  burd) 
Slusftrafytung  eintritt.  Somit  geigen  fid)  ftarfe  tag* 
liebe  unb  jährliche  Sdjtoanfungen  in  ber  Sempera; 
tur,  unb  pierin  liegt  ber  Jöauptunterjcbieb  3roifd>en 
bem  Klima  ber  .V)ocbebcne  unb  bem  ber  ©ebirge. 
(S.  ©ebirggflhna.)  SBegen  beö  geringen  SuftbrucfeS 
unb  ber  ftarf en  Souncnftrablung.  ift  bie  Sßerbunftung 
auf  6.  ungemein  ftarf.  G§  fyerrfdit  alfo  meift  grojje 
Srodenbcit.  Diieberfddäge  tonnen  am  Sfitanbe,  ber 
SBinbfeite  3U,  bebeutenb  fein,  finb  aber  im  Innern 
ausgebebuter  Ja.  nur  gering,  ba  ber  Suft  in  größerer 
Jöölje  ber  nötige  ©ehalt  an  SBafferbantöf  fehlt. 

£od)=(§ltcn,  grauenftift,  f.  (stten. 
£öd)enfd)ltianb,  Sorf  im  ämtäbegir!  St. 

53(afien  bes  bab.  ßretfeS  2£atbshut,_5  km  im  SD. 
von  St.  SSlafien,  3roifcben  2116  unb  ccbmaruicp,  in 
1014  m  ftöbe,  bat  (1890)  376  fatb.  ©.,  Voftagcntur, 
Selegrapb,,  meteorotog.  Station,  Strobflediterei  unb 
roirb  at§  Suftfurort  befudjt.  SBoin  2(usfidtsturm 
be§  Selvebcre  bat  man  eine  2rernfid)t  auf  bie  Sllpen 
biä  sunt  iltontblanc. 

£od)fclben,  Jöauötort  beS  ÄantonS  <q.  (16213 
6.)  im  SanbrreiS  Strasburg  be§  SSejirfS  Unterelfafj, 
30  km  norbmeftlid)  von  Strasburg,  an  ber  oorn, 
bem  9dfyein=9ßarne=Äanal  unb  ber  Sinie  Strasburg: 
Scutfd)  =  2(vricourt  ber  G1faJ3=Sotbr.  ßifenbabnen, 
Sil?  eine§  Slmtsgericbtg  (Sanbgericbt  Strasburg) 
unb  ©teueramteS ,  bat  (1890)  2536  Q. ,  barunter 
188  Goangelifdc  unb  195  Israeliten,  Sßoft,  Sele= 
gravb,  fatb.  Sefanat,  ̂ farrfirdc  mit  breiftödigem 
vornan.  Sturm  unb  KranfenbausL 

$oc^=Jytnftcrmünä,  f.  ginfterraüng. 

$od)fläd)c,  f.  (5'benc. ^odjgcbirge,  f.  ©einige. 
#od)gcrid)t  ift  junädft  gleidjbebeutenb  mit 

Öal3gerid)t  (f.  b.),  bejcidntet  bann  aber  aueb  ins= 
befonbere  ben  Drt,  roo  eine  vünridjtung  ftattfinbet, 
alfo  mo  ber  ©algen,  bas  Sd^afott  u.  f.  ir>.  fteljt. 

^ocfjgoüiitg,  ber  böcbfte  ©ipfet  ber  fiebern 
Säuern  (f.  Dftalpen)  unb  Steiermark  überhaupt, 
iüblicb  von  Scblabming  im  (rnnstbalc  unb  nerblicb 
öün  Jamsroeg  im  Sungau,  an  ber  ©rense  von  Salp 
bürg  unb  ©teiermar!  gelegen,  ergebt  fieb  ju  2863  m. 
StcVeftcigung  erfolgt  uimeiftausbemSteinriefen= 
tl;at  (Sdnuduittc  auf  ber  Obern  Gibelalm,  1649  m) 
unb  aus-  bem  ©öriacbtbal. 

^odjgottf ,  f.  ©otifdjer  Stil  (33b.  8,  S.  198a). 
ftodföeim,  5tabtimpreujj.9teg.=£Be;UunbSanb= 

frei§  SBieSbaben,  6  km  im  D.  Don  Sölaing,  1,5  km 
rea^ts  t>om  HUain,  auf  einer  l'lnböbe  in  124  m 
Ööbe,  an  ber  Sinie  ?vranffurt=3i>ie§baben  ber  ̂ reufe. 
Staatebalinen,  Sitj  eine§  21mt^gerid)t§  (2anb= 
geridjt  ̂ !ie^babcn),  bat  (1890)  2920  6\,  banmter 
.".71  (5"oangclifd)c  unb  27  Israeliten,  $oft,  3Tclc= 

grapb;  1  WloX^,  2  Äunftbefe=  unb  Sranntroeim 
fabrifen,  2  Sdiaumroeinfabriten,  bereu  Grjeugniffe 
bauptfädilicb  nacb  Gnglanb  geben  (Sparkling  Hock), 
1  SBadisfabrif,  ©einbau  unt>  7  -^einbanblungen. 
Ö.  geborte  1273—1803  bem  Somfapitel  *u  SDlainj. 
Ser  berühmte  *ood}beimer  tr»dd)ft  nal)e  berStabt 
an  ten  gegen  Süben  fanft  abfteigenben  i>ügelfetten. 
Ser  iHebfat?  beftebt  burdigebenbs  au§  9lie§ling,  in 
neuerer  3eit  aueb  au§  öfterr.  jReben.  Sie  beften 
Sagen  [inb  bie  Sombcdjanei,  ber  Stein  unb 
baS  Äircbenftüd.  Sie  erfteSage,  bie berübmtefte, 
fafet  nur  250  a  unb  ber  ßrtrag  »irb  in  günftigen 
Sabrgängen  ju  12  000  M.  ba$  rbein.  Stüd  (k  1200 1) 
»erlauft  Ser  ftodbeimer  ,^eicfc>net  ftd)  burd)  3Jlitbe 
unb  ̂ altbarfeit  auz ;  fein  33ouquet  unb  ©eift  roirb 
nur  in  ausge^eiebneten  Utkiujaliren  non  rbeingauer 
äßeinen  übertroffen. 

^odjljeimer,  Söcin,  f.  <5odib,  eim. 
.^orbf  alter,  b  er ,  ftatfgipfcl  bcrsißimba*gruppe 

in  ben  S5ercbte§gabener  2llpen,  erbebt  fid?  in  ber 
t»om  <Doduu^fpih  (2518  m)  an  ber  ©renje  t?on  Salg= 
bürg  unb  Dberbattern  norboftlid)  bis  311m  &inter= 
fee  unb  bie  §ur  Üiamfau  auc-ftrablenben  Kette  3U 
2607  m  §öbe.  %n  ber  9]dbe  ber  Slauei^gletfober, 
ber  uörbUcbfte  ber  2llpen. 

^ocfjfircr)  ober  öobjirdjen  (iuenb.  Sufecp), 
Sorf  in  ber  Slmtc-ljauptmannfcbaft  Söbau  ber  fädif. 
KreK-bauvtmannfcbajt  Sauden  in  ber  Cberlaufit?, 
bat  (1890)  522  eoang.  ß.  unb  ift  befannt  bureb 
ben  Überfall  unb  bie  Sdjladjt  »oni  14.  £ft.  1758 
im  ciebeniäbrigeu  Kriege  (f.  ben  vlMan,  S.  233). 
"Kadi  bem  Siege  über  bie  9ftuffen  bei  3omborf  lrar 
Artebvidi  b.  ©r.  nad)  5ad?fen  geeilt,  um  bem  "l>rin- 
•,eii  öeinrid)  .sMlfe  SU  bringen.  Sr  vereinigte  ficb 
12.  Sept.  mit  biefem  bei  3deidjenbad)  unb  fud^te  nun 

ben  öfterr.  ̂ elbmarfdall  Tann  311  einer  Sdu'adt  511 bemegen;  berfelbc  brad^  jeboeb  erft,  al§  ̂ riebriep 
in  bie  Saufit',  30g  unb  bie  öfterr.  .öauptmaga.une  in 
3ittaubebrobte,  au*  feiner  feften  Stellung  bei  Stob 
pen  auf  unb  bejog  mit  65000  Staun  ein  fefteg  Sager 
bei  .ÜittliU,  nörblicb  oon  Söbau.  griebridj  vertraute 
31t  fidler  auf  Saun§  ängfttid^e  ̂ orfiebt  unb  bejog 
bei  &.  in  ber  Dtabc  ber  Cfterreid^er  ein  Säger.  Um 
14  Oft.  früb  5  Ubr  griff  Saun  plöhtid  bie  42000 
llUann  ftarfe  preup.  2lrmee  im  Sager  überrafaVnb 
»on  allen  Seiten  an.  (Sin  bider  Diebel  begünftigte 
bie  Unternehmung.  2llö  ber  .Honig  nad)  ber  DJiitte 
feiner  Stellung  eilte,  roaren  bie  ̂ srpoften  fd^on 
überroältigt,  ber  re<3pte  ̂ (flgel  fo  gut  roie  auf= 
getöft,  mebrere  Batterien  genommen  unb  auf  ba« 
eigene  Vager  gerietet.  >>atb  nadt  eilten  bie  SoU 
baten  ju  ben  Söaffen  unb  ftellten  fid)  in  91cib  unb 
©lieb;  bod  nirgenbs  mar  ein  3ufammcnbang  im 
©efed)t.  Sa§  Sorf  §.  rourbe  »erloren  unb  mieber 
erobert,  bi§  enblid)  ̂ riebridb,  unter  -Dtöllenborf^ 
Scbul?  roeiter  rüdmärtg  auf  ber  $öbe  bei  Srebfa 

fein  öcer  31t  ftellcn  fudn"e.  3^ar  mürbe  ber  König 
aud?  bier  nacb  fünfftünbigem  ©cfcdjte  uim  ̂ Hüdjuge 
bis  nu  ber  eine  ctunbe  vom  Sd^ladnfetbe  entfernten 
Krednütjer  .^öbe  genötigt,  bod?  traf  er  bort  auf 
Verhärtungen  unter  ©cnerat  9tefeom,  fobaf,  Saun 
ihn  nict/t  ferner  ut  beunrubigen  magte.  Sie  s$reu: 
f,cn  batten  246  C  tfiuerc,  8851  SRann,  101  Kanonen, 
30  g-abnen,  bie  Qeltt  unb  ben  größten  Seit  bes 
§elbgerät§  verloren;  ber  König  unb  viele  ©enerale 
maren  leiebt  »erwunbet.  Keitb  unb  s$rin3  Sran,; 
von  Sraunfcbiüeig  maren  geblieben,  ber  o'e'bmar= 
fdjall  ̂ rin3  Storib  von  Seffau  töblid)  verrounbet 
in  bie  öänbe  be§  geinbel  gefallen.  Sie  efterreidjer 
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Ratten  S25  Ciftuere,  5614  SWann,  10  flammen 
unb  S  tabuen  verloren  unb  tonnten  bc*balb  bie 
Vorteile  toiefc^  Siege*  nid)t  benutzen. 

2Bdb/tenb  bet  S ddadu  von  Sanften  l  f.  b.),  2 1 .  SKai 
1813,  tarn  cv  aueb  bei  >>.  nun  ©cfedjt  nvijdvu  ben 

'"vraiuoieu  unb  ÜBcrbünbcten,  bereu  Unter  ,\lügel itct>  an  6.  lohnte  unb  ben  vereinten  Singriffen  SWat 
mont€  unb  ÜRacbonalbS  ntdjt  toibetft'ben  tonnte, 
naebbem  bet  redete  bei  ©urfdjen  umgangen  mar. 

#od)ftrdK  iCnaliid  ei,  ipodjfirdjltdjc  >)$ar 
tei,  \.  Vlnglilanijdv  Mirdv. 

#od)lanb,  bor  ©egenfafe  }U  Sieflanb  ober  sJiic= 
Irrung,  umfaßt  brei  verfduebene  formen  be-i^oben- 

gang  meinanbet  hervorgehen,  bie  größere  2Rannia: 
faltigfeit  gemetnfam. 
$oddanb,  fdttoeb.  Hogland;  finn.  Suursaari, 

uim  finn.  Vau  SJÖibotg  gebonge  "\uiel  im  $innifd)en 
-.IKeerbuien,  an  bet  breiteten  ctelle  beSfelben,  faft 
in  bev  SWitte  uvifdum  Ainlanb  unb  Crftblanb,  12  km 

lang,  tx/j — 3  km  breit,  bat  »ftei  Tort  er  mit  750  Q. 
( Rinnen),  brei  Veitdutürme,  frifdjetei,  ceebunbjagb. 

£odjmciftcr,  Titel  be£  Dber&aupteä  geiftlicper 

:Hitterorben,  tote  bev  Remplet -,  beS  .\obanniter:  unb 
bei  SJeutfcbenJDtbenS.  (S.  audj  öoaV  unb  TeutfaV 

fcodjmoor,  f.  iUioor. 
Ourijmüücrct,  f.  iUeblfabrifation. 

[meifter.) 

\Prcussische  SteUiuujerv      da  Österreichische  Stcllzaige7i/, 
fßÜOtl  ber  3djlJtf)t  bei  £od)ltrdj. 

rettete :  ba?  'ißlateau  (ein  oon  S3aiHte  1778  in  [einen 
Briefen  über  bie  •Jltlantio  erfunbeneä  ©Ott)  ober 
bieöodjebene  (f.  b.  unb  Gbene),  baS  ©ebitgälanb 
ft.©ebitge)unb  ba3  Stufenlanb  obetSettaffenlanb. 
geftteteä  in  bie  übergangSfotm  von  ber  föodjebene 
ober  beut  @ebirg§lanb  unu  Tieflanb,  toenn  e»  fid} 
at  bieiem  mehr  ober  roeniaer  treppenattig  abfeuft. 
SBäbtenb  bie  öoebebene  mit  ber  Tiefebene  bie  (Sin- 
förmigfeit  teilt  unb  großenteils  ben  Ifbaratter  bet 
ivafjerarmen  unb  bauiulofen  Steppe  ober  ber  »aller: 
lojen  oDer  oben  SBüfte  trägt  (3.  ö.  .\\  von  ̂ nner- 
aiieni,  baben  bae  ©ebtrg§=  unb  baä  Tettafienlanb 
als  biejenigen  Cbetfläcbenfotmen  ber  ßtbtinbe,  bie 
auäbetSerbinbungbeibet©egenfäfteoon(£tbebung 
unb  Senhtng,  oonSerg  unb  T h a l  unb  bereu  übcr= 

£od)mut,  f.  ßitelfeit. 

J>od)itarr,  ber  t>oct»)"te  ©ipfel  ber  ©olbberg* gruppe  in  ben  öofyen  Tauern  (f.  Oftalpen),  erbebt 
üd?  3258  m  bod)  im  Tauernbauptfamm  an  ber 
03rensc  t>on  Harnten  unb  'Salzburg,  jtoifdjen  6ei- 
ligenbhtt  unb  ber  ̂ auri*.  Sin  ber  Sübfeite  befindet 
fid)  ber  aufgegebene  ©olbbergbau  in  ber  Kleinen 
Aleift.  Tue  Sefteigung  erfolgt  von  Atolm  Saigutn 
(1597  m)  ober  vom  SeebicbJbaus  (2464  m)  ans. 

£orimot$>ciultd)ce<  .$al3gertdjt,  f.  £>al*-- 

geriebt. <$od)ofcn,  f.  difenetgeugung  (33b.  5,  S.  924a). 
$odjofcugtapf)ir,  f.  ©tapbtt. 
.$od)ofcnfd)larfe,  Sd)lade  (f.  b.),  bie  bei  ber 

liüttenmannifcben  ©etoinnung  von  ßijen  al*  Sieben; 
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probuft  abfällt.  Ser  d)em.  Sin'ammenfekung  nach ift  fie  Galciumtbonerbefilifat,  toortn  ein  Seil  be» 
RaßcS  burcb  2Uagncfia,  Scanganorpbul,  geringe 

Stengen  oon  (5'ifenorobul  unb  oon  3Ufalien  erfeftt 
ift.  Sie  Scblade,  melcbe  leidMer  fdpneljbat  ift  ai§ 
bo§  SRobeifen,  umhüllt  bie  frifd)  gebildeten  isifeiv 
teilten  unb  fcbüfct  biefelben  oorCrpbation;  au£er= 
bcnt  nimmt  fie  ©dttoefel  unb  anbere  5Benmreini= 
gungen,  welche  fonft  in  ba§  difen  übergeben  toür= 
Den,  auf.  SBon  ber  richtigen  23efdiaffenbeit  ber  H- 
bangt  meift  aud)  ber  ©ang  bes  Hochofenbetriebes 
unb  bie  Qualität  be§  311  eqielenben  3ftobeifen§  ab. 
Sie  Stenge  ber  alljäbrlid)  im  Hochofenbetriebe  ab* 
Tallenben  Sd)laden  ift  aufserorbentliä)  grof;;  auf 
1  cbm  jRofteifcn  entfallen  ungefähr  3  cbm  id)lade. 
Sie- Scblade  finbet  Sertoenbung  im  Strafjenbau 
als  Sdiotter,  $flafterftein,  3Jtetaüpflafter  (f.  b.)  unb 
Scbladenfanb,  beim  öodjbau  aU  Sd->ladencement 
unb  Sditaden3iegel  (Sdiladenftein);  in  geringem: 
9Hafje  al§  ©ärmeiduilnnittel  (cd;ladeumollc,  f.  b.), 

als"  gormfanb  für  ©iepercumede  unb  in  ber  öjlas= 
inbuftrie  al§  Sufat?  jutn  ©laäfafe. 

SurHerftellung  oon  Strafjenpflafter  au 5  6. 

Werben  nad)  engl.  Verfahren  je  2  Scblacfenblöd'e, 
mit  einer  ßerbe  oerfeben,  uifammengegoffen  unb 
nachher  burd)  einen  Hammerfcblag  getrennt.  Sic 
raube  Srucbfläcbe  fommt  nadfj  oben  ni  liegen.  Gin 
anbere? ,  in  Öfterreid)  üblidjeS  Verfahren  bient  fjut 
ÖerfteUung  oon  SBurfeln  in  ber  ©röfje  gewölmlicber 
©ranirpflafterftetne,  Surd)  ein  ©erüft  au*  ßifen= 
fdnenen  »erben  80—100  würfelförmige,  burcb  Ka- 

näle miteinander  öerbunbene  Hobträume  bergeftellt 
unb  bann  fämtlicbe  SBftrfel  auf  einmal  gegoffen. 
1890  mürben  in  ßnglanb  über  1  Still.  1 Sdjladfe 
3u  SBegebauten  öertoertet. 

3ur  Herftellung  bes"  Sdiladencements'  unb 
ber  3  d)  l a d e n 3 i e g  e l  eignet  fid)  nur  ftärter  baftfdje 
falfretcbe  H-  Serartige  Scblade  erftarrt,  langfam 
ertaltet,  frpftallinifcb,  fteinartig;  fdmell  erfaltet  ba= 
gegen  glafig,  amorph.  Sie  fcbnell  erfaltete  Sd)Ia<fe 
erhärtet  als  ̂ Juloer,  mit  ftalf  milch  angerührt,  gu 
einer  feften  fteinartigen  Staffe,  bie  langfam  erfaltete 
bagegen  nid)t.  $n  ber  Sßrartä  mirb  bie»  fcfjneUe 
Srfalten  baburdp  erreicht,  baf5  man  bie  flüffige 
Scblade  in  falte§  ÜBaffer  rinnen  läßt.  Sie  öerWan= 
belt  fid)  babei  in  grobfbrnigen,  amorphen  Sanb 
( 3  di  l  a  d  e  u  f  an  b,  granulier  te  H-),  ber  t>aß  eigent= 
liehe  Staterial  für  bie  öerftettung  von  Sd)lad'eu= cententunb  oon  Sdjlacfenäiegeln  hübet. 

Ser  6dj lad encement  ift  eine  innige  äJtifdmng 
oon  feinft  puloerifterter  granulierter  §•  mit  311 
Staub  abgelöfchtem  ßalf.  ©uter  Scbladencement 
oermanbelt  fich  mit  20—30  $ro3.  ©aller  angerührt 
nach  15  —  20  Stunben  in  eine  h,arte,  fteinartige 
Staffe,  bie  nad)  3—1  Stouaten  eine  ̂ ugfeftigteit 
Don  10—50  kg  unb  eine  Srudfeftigfeit  oon  150  kg 
pro  Quabratcentimeter  erlangen  tann.  Gr  finbet 
entWeber  für  fid)  ober  mit  1—3  Seilen  Sanb  311 
SWörtel  t>ermifd)t  auegebehnte  2tnmenbung  bei  fyoty 
unb  SBafferbauten.  ̂ mei  öbelftänbe  ffnb  babei, 
ba§  langfame  iHbbinben  unb  ba§  geringe  fpeeififebe 
©ewi^t  biefeä  EementS.  (SrftereS  ma*t  fi*  beim 
•Kauern  unter  SBaffer  unb  beim  dauern  im  grofte 
geltenb,  Unteres  giebt  bei  SDSafferbauten  Ieid)t  ni  Gnt-- 
mifchung  t>es  'Dtbrtelö  SSeranlaffung.  S)eutfd)Ianb befitjt  (1893)  10  gabrifen,  bie  cchladencement  aus 
H.  herftellen,  mit  einer  3»ahre§prot>uftton  uon  in§= 
gefamt  ungefähr  GOO 000  t.  S)er5ßrei§  einer  Sonne 
ju  170  kg  Inhalt  beträgt  mnb  5  :l'u 

3chKrden3iegeI  ftub  Ü)cauerfteine,  bie  mau 
burd)  ̂ reffen  eines  innigen  ©emenges  Don  granu= 
lierterö-  unb  Äaltbrei  in  .Siegelformen  erhält.  S)er 
mit  bem  Scbladenfanbe  311  mifdienbe  Äalf  (1  Seil 
Aalt  auf  G  Seile  Sd)tadeufanb)  mirb  in  SöfdSfufen 
mit  fo  »iel  ©affer  nermengt,  ati  jur  öerftellung 
eines  feudnen  .Ualffchlamme»  erforberlich  ift.  üalt 
unb  Sdjladenfanb  toerben  nun  in  geeigneten  üDUfd)- 
öorrid)tungen  miteinanber  Vermengt.  91act>  10=  bi^ 
iL'ftüncigem  Srodnen  ift  biefe  iDiaffe  3U  meitercr 
SBerarbeitung  geeignet.  Sie  noch  immer  feud)tc 
DJiaffe  mirb  in  einer  3iegetpreffe  3U  prismatifd^en 
Riegeln  gepreßt.  Einfangs  ftnb  tiefe  meid)  unb  3er 

reiblich;  nad)  1/.2 — 1  ̂abr  Srod'enlagerung  toerben fie  hart  unb  miberftanbsfäl)ig.  @ine  DJtafefjine  mit 
7—8  ̂ ferbefräften  liefert  pro  Sag  9—10000  StücE 
Siegel.  Safebe§33rennen beibiefer 5"abrifationroeg= 
fällt,  ift  bie  Grfparni2>  an  Brennmaterial  bebeutenb. 
Sie  Sieflcl  erlangen  eine  Srudfcftigfeit  oon  150  kg 
pro  Quabratcentimeter,  haben  im  gemöhnlidieu 
gormat  (210:110:70  mm)  ein  ©etoidjt  oon  etma 
1  kg,  Derbalten  fid)  infolge  ihrer  Sßorofttät  gegen 
ben  Suftburcbtritt  günftiger  al»  gewöhnliche  Siegel, 
unb  ber  B:rfaufspreis  beträgt  etma  15—17  9)t.  für 
1000  Stüd.  Sie  Sdjlacfensiegelinbuftrie  mürbe  (um 
1870)  oon  a\  9B.  Sürmann  in  Dänabrüd  begrünbet 
unb  hat  bereit»  in  ben  meiften  ̂ nbuftrieftaateu 
Eingang  gefunbeu. 

Sie  gegoffenen  Schladenblbde  haben  fich 
im  Hodibau  toegen  ber  Spröbigfeit  be»  EDtaterialS 
unb  feineä  9)iangels  an  $oren  nid)t  bemäl)rt. 

^oc^^arterre,  f.  (?rbgefd)o^. 

4podjrelicf,  f.  Relief.  ̂ ^oc^renaiffance,  f.  Sftenaiffance. 
^odjreferöoir,  f.  ©afferoerforgung. 

$od)fc^ulcn,  f.  Unioerfitäten.  —  Über  bie 
Scd)nifd)en  unb  bie  Sierär3tlid)en  S?ofr- 
fcbulen  f.  biefe  Ülrtifel. 

•$od)fd)  niab,  berhbchfte©ipfelbe§Hod)fchmaii= 
ftode»  in  t^tn  £fterreichifd)en  Sllpen  (f.  Cftalpen), 
ift  2278  m  hod).  Ser  Serg  mirb  fehr  häufig  be= 
fliegen.  Unterhalb  bes  ©ipfels  befinbet  fiel)  bie 
Sdneftlbütte  (2250  m).  3luf  ben  meiften  ©oben 
(»epeithöben»)  mächft  ber  ed)te  Spei!  (Valeriana 
celtica  L),  ein  ausge3eichnete§  3Jtittel  gegen  Dftot-- 
ten;  bei  (Sifenerj  in  ber  A-rauenmauer  befinbet  fid> 
eine  (5i->bcble.  Sas  Hochfcbmabgebirge  ift  eine 
jener  Sßlateaubilbungen,  mic  fie  in  ten  Stöden  bes 
Sotcn  ©ebirge»,  Sad)|tein»,  Steinernen  Speers 
grofuirtiger  unb  milber  auftritt,  infolge  ber  ge= 
ringen  Höhe  ift  h.ier  bie  J-läcbe  mit  3Äatten  bebedt 
unb  enthält  oortreffüd^e  Climen,  oon  benen  jebod) 
bie  ber  cftl.  Hälfte  im  ̂ ntereffe  ber  %aa,t>  auf= 
gegeben  tourben.  Ser  H-  ift  ein§  ber  reidjften 
©emfenreoiere,  JRubel  oon  60  bi§  80  Stüd  finb 

feine  Seltenheit.  [See  (f.  'g-ifct>erei). 
$od)fceftfdjerct,  ber  Ivifcbcrcihetrieb  auf  hoh,cr 
^oc^feeftämme,  f.  Hering. 
$otl)ipct)cv ,  Sorf  im  33e3irfsamt  Haiferslau= 

tern  bes  bapr.  9leg.=S3ej.  5ßfatj,  10  km  bftlid?  oon 

Äaiferslautem,  am  Hodtfpet)erbad)  unb  an  'um Sinien  9uuinfird)en=9)uinnheim  unb  H-:5iüiifter  am 

Stein  (49,1  km)  ber  v$fäl3.  (jifenbahn,  Sift  eines" AorftamteS  unb  einer  Dberförfterei,  hat  (1890) 
2253  (*.,  barunter  692  Äatholifen  unb  45  3»rae= 
liten,  5ßofter»ebition,  Selegrapb ;  djem.  Jabrif,Hol5: 
hanbet  unb  in  ber  lliähe  ianbfteinbrüche. 

•^öc^ft.  l»  Stciä  im  preufe.  Dteg.=SBej.  2Bic§= 
vaWn,   hat  143,48  qkm,   (1890)   35149  (18512 
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mannt.,  16607  loeibl.)  t>\,  2  Stfibte  unb  19  8anb= 
gemeinben.  —  2)  m.  am  il'faiu,  Mrctc-ftabt  im 
RreiS  >>.,  9  km  im  SB.  oon  jytantfurt  a.  3JL,  am 
jtafammenftuf)  ber  SRibba  unb  beS  A'iain,  an  bet 

Vinic  jyrantfurt  SHeSbaben  unb  bct  9teb'enlim«  >>.- Soben  (6,7  km)  bct  Incuü.  StaatSbabnen  unb  an 
bet  Sinic  Jrantfurt  \vvimbura  bei  .von.  8ubn>ig8= 
bahn,  ein  beS  ÖanbratSamteS,  eineS  ämtSgericptS 
(8anbgerid)t  SEBieSbaben),  ftataftet  unb  Tomanen 
rentamteS,  bat  (1890)  8455  (4655  mannt.,  8800 
ireibl.t  @.,  batunter  3264  Soangelifd)e  unb  99  38= 
raeliten,  SJJoft  erfter  Älaffe,  fcelegtapb,  eine  um 
1090  al8  säutenbafilifa  etbaute  St.  3uftinuStird)e 
mit  Kbot  (1 1 13),  ein  fcblojjartigeS  SfSrbatgebäube 

t  ITT."»)  beS  JabrifantenSöolongaro,  ^ßrogpmnajtum 
unb  SRealprogomnanum,  töd)terinftttut,  •">  3lrmen= 
häufer,  ̂ on'duiimerein,  Sparfaffe  bet  9iaffauifd)en 
SanbeSbant;  ßigarren  ,  SöacbStudj  ,  Sd)tDärge=, 
o>clatine  ,  äRöbetfabriten,  Sifen=  unb  SÖleffmg= 
giefjereien,  Drehereien,  ftupfertoarenfabrif,  ©ipS= 
mübleu,  öanbelunb  ednffabrt.  Tic  großartigen 
ftarbenmerte  (Stftiengefellfcbaft,  oormalS  SuciuS  & 
Srttning)  befd)äftigen  2500  Arbeiter  unb  fteUen 
Anilins  unb  ̂ igarinfarben,mebig.^räparateu.  f.  ro. 
ber.  >>.  hatte  ui  dnbe  beS  17.  ,\abrh.  eine  gefd)ätjte 
,yapcncefaluit,  bie feit  L740 ^ßorgetlan  mad)te,  1762 
Dom  Staat  übernommen  unb  1794  Don  ben  Arau= 
3ofcu  gerftört  mürbe.  Tic  Srgeugniffe  bet  etften  ;!eit 
geboten  gu  ben  6eften  in  (Europa.  Tic  bortigen 
jabrifate  haben  als  SDtatfe  ein  Dlab.  (Sögt.  Qaiä, 
Tic  furmaingifd)e  ̂ orgeUanmanufatrut  ut  6., 
SWamg  1887.)—  ©et  Dtt  mar  feit  SartIV.  (bis 
L801)  turmainuid?,  mürbe  1400  gut  3tabt  crbobcn 
unb  l  HO  befeftigt.  .v>icr  fiea.tc  Silin  10.  (20.)3uni 
1622  über  ben  öetjog  i5briiüau  öon  SBraunfanoeig. 
^m  Saufe  beS  Dreifjigiabttgen  föriegeS  mutbe  bie 
Stobt  fed)3mal  oon  Derfdnebenen  Parteien  cin= 
genommen  unb  babei  L635  baS  alte  ©cfylofj  bis  auf 
ben  nod)  ftebenben  ftatttid)en  £urm  jerftört.  3tm 
11.  Dtt.  1795  fd>tug  hier  Slerfapt  bie  jjfrangofen 
unter  Jottrban.  -  3)  Tylcrfcu  im  ÄreiS  (5'rbach  ber 
ben.luopiir,  Starfenburg,  an  bet  3Jlümling  unb  an 
bor  8inie  öanau=8berbad)  bor  öeff.  ßubwtgSbabn, 
Sih  eines  3tmt3gerid)tS  (£anbgerid)t  Sarmftabt), 
bat  (1890)  1804  &,  Sßoftunb  Jetegrapb. 

Höchst.,  hinter  lat.  Sßflangennamen  älbtürgung 
für  libriüiau  Ariebricb  &od)ftetter  (f.  Mcdiftetter, 
,3-crb.  pon).  [ftaben. 

Jpodjftabcn,  .Üourab  pon,  f.  itonrab  pon  Modi= 
spodfftakt,  Stabt  in  bet  öfterr.  33egirfS&aupt= 

mannfd)aft  Startenbad)  in  Böhmen,  auf  einem  teit- 
toetfe  nod)  bemalbeten  iUatcau,  baS  gegen  bie  ̂fer 
febroff  abtaut,  3in  eines  5BegirfSgerid)tS  (86,ioqkm, 
it;  ©emeinben,  -j-j  Drtfcbaften,  13255  fatb.  mei[t 
cjed).  S.),  bat  (1890)  1531  cu'cb.  @.,  ̂ oft,  ettoaS 
Banbmirtfcbajt ,  ̂(acbSfpinnerei  unb  ©amb^anbel, 
ber  iebod)  frübet  bebeutenbet  mar. 

$öc(iftrtbt  an  ber  2tifd).  1)  Söcäirf^amt  im 
baur.  :Hcvv4h;.  C  berfranfen,  bat  4(ji>,oi  qkm,  1 1 890) 
•27  L06  (13019  mdnnL,  14087  meibt.)  g.,  61  ©e= 
meinben  mit  160  Drtfdjaften,  baruutcr  3  3tabte.  — 
2)  Scftirföftabt  im  »ejirtSamt  >>.,  21  km  toefttid) 
Don  5ord)beim,  an  ber  SRebenlinie  Jorcb,l}eim  =  M. 
(22,- km)  ber  S3abr.  ©taatSbabnen,  Hib,  beä  Se= 
jirtSamteä  unb  eines  2tmtSgerid)tS  (Sanbaeridit 
Öambetii),  bat  (1890)  1880  @.,  baruutcr  65  Scan* 
a,eliid)c;  9jJo(terpebition  unb  Setegrapb« 

•öbriiftöbt,  Stabt  im  33e3irf§amt  TiKiiuien  beS 
bar-r.  SReg^Sej.  Sd)maben,  19  km  im  SSB.  pon 

Tcnaumörtb,  an  ber  Tonau  unb  an  ber  8inie  9ieu= 
offingensSonaumörtb  ber  93apr.  StaatSbabnen, 
3in  eines  2lmtSgerid)tS  (£anbgerid)t  9fteubutg),  bat 
2321  6.,  baruntet  23  Soangetifd)e;  Sßofterpebttion, 
£etegtapb-  —  93ei  6.  fanb  im  Spanifdjen  @rbfolge= 
tvioac  baS  Steffen  oom  20.  Sept.  l  T<  >: .  ftatt,  in  bem 
ber  Rurfürft  mar  Q.  (Smanuet  oon  SBapern  ben 
faijerl.  ©eneral  Stprum  fdjtug.  —  SRod)  bebeut- 
famet  ift  bie  ©d)lad)t  Dorn  13.  Slug.  17oi  (oon  ben 
Snglänbem  Sd)lad)t  bei  33  tot  beim  genannt). 
Sine  franj.  älrmee  unter  TaLlarb  hatte  Rd)  mit  bem 
.Uurfürjtcn  Don  Sapern  vereint,  unb  oeibe  batteu 
oorö.  umjdieu  ben  Dörfern  ̂ linbbeim  oberS3len= 
beim  an  ber  Donau  unb  Büdingen  ©tettung  genom= 
inen.  >>ier  mürben  fie  loibet  Srmarten  13.  3(ug. 
bon  ben  Dereinigten  Meeren  3Jlartborougb^  unb 
bc»  bringen  Sugen,  gufammen  020110  Tcutjcbe, 
@ngt(Snber,öottfinberunb  Tauen,  angegriffen.  Tic 
SBerbünbeten  marfebierten  in  neun  .Holonnen  üor, 
bie  engtanber  auf  bem  tinfen,  bie  Teutfd)en  auf 
bem  redeten  ̂ tttget,  too  bie  $reußen  unter  bem 
Aürften  ßeopolb  Don  Teffau  bie  äufserften  Kolonnen 
bitbeten.  Sie  überfdiritteu  ben  lUebelbad),  ber  bie 
fciubtidie  Stellung  beefte;  2Rarlborougt)  ridjtete 
feinen  Angriff  befonberS  auf  baS  Torf  SBlinbbeim, 
anfangs  obne  Srfolg,  mäl;reub  aud)  ber  redite 
gtügel  nid)t  DormärtS  tarn.  3n  fccr  -Bütte,  roo  ber 
Aeinb  faft  nur  .Uar>atleric  t;atte,  mürbe  gegen  5  Ubr 
ein  SdjJoanten  bemerfbar;  SRarlborougb,  ticfi  jefet 
feine  gange  Reiterei  über  ben  33ad)  cje^cn  unb  burd)= 
brach  bie  feinblid)e  ©d)tad)torbnung.  Taburdi  mar 
ber  linfe  glügel  unter  SDtarjtn  unb  bem  Äutfürften 
üou  S9apem  gum-Utüdguge  nad)  ö-  genötigt,  unb 
ber  red)te,  in  ̂ tiubbeim  abgefdjnitten  unb  umringt, 
mußte  mit  27  Bataillonen  unb  12  Sdjtoabronen 
unter  Tallarb  in  ber  folgenben  sJIad}t  bie  Steffen 
ftrccf'en.  Tie  SBerbünbeten  oerloren  12  000  äftann, 
bie  ̂ ranjofen  unb  Bauern  25000  Wann  unb  faft 
fämtlid)e  @efd)üöc.  (6.  Spanifdjet  Srbfolgelrieg.) 

>>ocf)ftapler,  ein  urfprunglijb  ber  ©auner= 
jpradje  ange^örenbeS  ©ort  (baS  einfad)e  ötabuler 
in  ber  Sebeutung  SBrotfammter,  Bettler  fommt 
fd?on  im  17.  Aalnb.  oor),  begeid)net  einen  ©auner, 
ber  burdj  meltmännifdic  formen  unb  getoanbteS 

ätuftreten  fid^  Zutritt  in  Dornebjne  iU-eifc  31t  per 
fdjaffen  oerftebt. >>üd)ftetn  ober  älbenbburg,  9tuSfid)tSpunIt 
im  gfergebirge,  im  ©SB.  Don  .V)irfd)bcrg  in  ©d)tefien, 
im  iitorbmeftranbe  be<§  iftiefengebirgeS,  ift  1058  m 

#öct)ften,  f.  gelbberg.  [bodj. 
$öd)ftez  (9ut,  f.  ©üt  (pbilof.). 
^odjftcttcr,  fjexb.  von,  ©eolog  unb  iReifenber, 

aeb.  30.  l'lpril  1820  ̂ u  (jungen,  3obn  beS  um  bie 
sJiatuvmiffenfcl)aftcn,  inSbefonbere  bie  Botanif  picl- 
f  a  di  öerbienten  5ßrofefforS  unb  ©tabtpfarrerS  (5  b  r  i  = 

ftian  ,"yriebrid)  ̂ .  (geft.  20.  ftebr.  1860),  ftu* bierte  gu  IlUaulbronn  unb  Tübingen  Tbeologie, 
namentlich,  aber  Sftatutmiffenfcbaften.  185G  mürbe 
er  ̂ rioatbocent  an  ber  SBiener  Uniüerfität.  3ym 

©eologen  für  bie  JcoüaiwCS'rpebition  beftimmt,  trat er  30.  Slpril  1857  mit  ber  9ioüara  bie  SMtreifc 
an.  DaS  öauptfelb  feiner  toiffenfd)aftti(ben  Xb.ätig= 
feit  mar  vJteufcc!anb,  mo  er  fidi  pon  ber  9copara= 
Srpebition  trennte.  (5r  lehrte  fobann  nad)  (Surepa 
3urüd  unb  mürbe  1860  $rofeffor  ber  äHineralegie 
unb  ©coloflie  am  f.  t.  Sßolptecpniftben  ̂ nftitut  gu 

3Bien.  SBeitere  miffenfdmftlicbe  Sneifen  erftred'ten ficb,  1863  auf  bie  Scbmeis  uno  Italien,  1869  nad) 

ber  europ.  2^'trfei,  1872  nad)  SRujjlanb.    ö.  mar 



23G ••podjftift  —  |jotf)üerrat 

186G  — 82  ̂ räftbcnt  bcr  G5eograpt)ifd)en  ©cfcH= 
fdiaft  in  2öien,  würbe  1876  jum  ̂ intenbanten  be§ 
"J tat nr b i ft orif d)cn  .frofmufeums  ernannt  nnb  über= 
nahm  1877  gletd)3eitig  bic  Sirettion  be§  ©of= 
mineralicnfabinetts  unb  ber  antbropol.  =  ett>noar. 
£offaminutng.  1881  trat  ö.  von  feinem  Sebramtc 
an  ber  f.  f.  Sed)nifd)en  frochfd)ulc  snrücf  unb  ftarb 
18.  3futi  1884  in  Oberböbling  bei  Ü«ien.  fr.  Ocr= 
öffentlicbte:  «9ieufeclanb»  (Stuttg.  1863),  «Gkolog.; 
topogr.  2ttlas  von  -Reufeetanb»  (mit  Leiermann, 
6  Statt,  ©otba  1863),  «^ieife  ber  öfterr.  Fregatte 
'Jiovara  um  bie  Grbc»,  geolog.  Seil  (3  33be.,  9lUen 
1864  —  66),  «Steife  burdi  ̂ tumelien»  (in  ben 
«^Mitteilungen»  ber  GJeograpbifdxm  G>efellfd)aft  in 
ÜKMen,  1870 — 71),  «Sie  geolog.  äSerbättniffe  bes  öftt. 
Seiig  ber  eutop.  Surfet»  (mit  geolog.  Karten,  im 
«3>abrbudi  berGJeoIogifdicn'Keid^anftalt»,  1871  u. 
1872),  «über  ben  Ural»  (SBerL  1873),  «2tficn,  feine 
3utunftsbabncn  unb  ftoblenfdiä^e»  (2Bien  1876). 
2lud)  publizierte  ö.  weitverbreitete  frilfs=  unb  5ebr= 
büd}er  ber  DJtineralogie  unb  ©eologie  («©eolog. 
Silber  ber  SSortoelt  unb  ber  5>ettfwclt»,  Gelingen 
1873;  «2)ie  Grbe»,  $rag  1875  u.  f.  Id.).  2Jtit  frann 
unb  Sßofontt)  jufammen  gab  §•  bie  «allgemeine 
Grbfunbe»  heraus  (4.  2(ufl.,  sJkag  1886).  fr.s  tefete 
miffenfd)aftlid)e  ̂ >ublilationen  geboren  ganj  bem 
Gtebiet  ber  präbiftor.  23iffenfd)aft,  für  bie  er  feit 
1878  al<§  Obmann  bcr  präbiftor.  Kommiffion  ber 
taiferl.  2ltabemie  ber  2Biffenfd)aften  wirtte,  unb 
bem  Giebiet  ber  Gtbnotogie  an.  [ipocbftift. 

$od)ftifr,  f.  Stift;  f.  aud)  fyreie^  Seutfdcs 
4?örf>ftperfönlid)c  Üierfjtc,  mit  ber  $erfon 

it)re§  ̂ nfyabers  fo  wefentlid)  3ufammenbängenbe 
Miedjte,  bafc  fie  r»on  bemfelbcn  weber  an  einen  an- 
bern  abgetreten  werben  tonnen,  nod)  nad)  beffen 
Sobe  auf  ben  Grben  übergeben.  3)agu  gehören  unter 
anbern  bie  auf  pcrfönlidie  Öenugtbuung  bes  SBer= 
legten  gerichteten  2(nfprüd)c  (von  ben  :Komaniften 
actiones  vindietam  spirantes  genannt),  fo  ber  3ltt= 
fprueb  auf  bie  Gbcfdieibung-öftrafc  (f.  b.)  roiber  ben 
fd)ulbigen  Seil  (war  freitief)  bie  Klage  vom  SBets 
legten  erhoben,  fo  ging  ber  2lnfprucb  auf  ben  Erben 
über),  fo  beute  bie  SÖnfse  (f.  b.) ;  ferner  bie  perfönliden 
Snenftbarteiten,  roie  ber  §RteJ3braud)  (f.  b.),  beffen 
2lusubuug  nur  na*  röm.  Stecht  übertragen  werben 
tonnte  unb  ber  mit  bcr  vl>erfon  bes  ̂ ubabers  er= 
lofd).  3U  ̂ en  l;öd)ftperfönlicben  Selaftungen  ber 
sikrfon  gehört  bie  Strafe  wegen  eines  Sclittcs  bes 
Grblaffers,  für  roetdjc  ber  Grbe  ntdjt  in  2lnfprudi 
genommen  werben  tonnte,  wenn  bie  Klage  rüdjt 
gegen  ben  Grblaffer  erhoben  war.  2lnbers  bei  bcr 
Konventionatftrafe.  freute  tann  ju  einer  öffentlidien 
Strafe,  audi  311  einer  ©clbftrafe  nur  ein  Sebenber 
oerurteilt  werben.  Sne  gegen  einen  fold^cn  redts= 
träftig  ertaunte  Strafe  tann  aber  aud)  von  beffen 
Grben  eingebogen  werben.  Gnbtid)  hingen  nadiröm. 
SDuffaffung  gewiffe  SiecttsverbältnifiVwie  ber  3luf= 
trag  (f.  b.)  unb  bie  G>cfellfd?aft  (f.  b.),  fo  mit  bem 
Vertrauen  ber  beteiligten  ̂ erfoneu  jufammen,  baf3 
fie  mit  bem  Sobe  eines  beteiligten  erlofdien,  wenn 
febon  bie  aus  biefen  Scrbättniffen  erworbenen  2ln- 
fprüd?e  non  ben  Grben  unb  gegen  bie  Grben  gettenb 

gemad)t  werben  tonnten,  '.freute  tann  vereinbart werben,  bafj  ein  Sluftrag  unb  eine  ©efettfdjafi  burd) 
hen  Sob  nid}t  ertifct)t,  unb  bei  taufmännifeben  ®e= 
fd)äften  beenbigt  ber  Sob  bes  2Xuftraggebers  ber 
Vermutung  nacb  ba§  Ü)lanbat  nidt. 

^ödEjft' hobeltet  ©ifenba^n  (6,ckm),  el;e= 
malige  ̂ noatbab.n,  22.  2M  1847  eröffnet,    ©en 

Setrieb  (nur  wdbrcnb  ber  ü)ionate  2Rai  bis  Dt  tober) 
führte  bic  Saunu§bal;n  (f.b.);  1859  würbe  er  wegen 
ber  geringen  Ginnaljmen  eingeftetlt.  1863  würbe  bie 
fr.  G.  r»on  ber  Saunusbab,  n  angef auft,  bie  (30.  2tug. 
1863)  ben  vollen  ̂ abtesbetrieb  einführte.  1872  ging 
bie  fr.  G.  in  ben  93efi£  be§  preufc.  'ötaatcä  über;  fte 
unterftebt  ber  fonigl.  Gifenbatmbirettion  311  &anb 

$oefjton,  f.  Slcccnt.  [fürt  a.  W. 
$oti)-  unb  35cutfc^ntciftcr,  SitelbesDrbens= 

meifters  ber  ®eutfd)en  Slitter  (f.  b.),  feitbem  fid)  bie 
2Bürbe  be§  frod}meifters  unb  be§  2)eutfdb,meifters 
in  einer  franb  befanb,  nad)  ber  Verlegung  ber  Cr^ 
benSregierung  von  Königsberg  nad)  9Jlergentl)eim 
1526.  S)er  erfte,  weld)er  ben  vereinten  Sitel  führte, 
war  Grstjerjog  DJtarimitian  von  öfterreid)  (1589— 
1618).  Ser  sJke}3burger  griebe  (26.  Sej.  1805)  über= 
trug  erblid)  biete  ©ürbe  bem  öfterr.  Kaiferljaus, 
aus  bem  fie  ftet»  ein  G^ber^og  (je^t  SÖiltielm,  geb. 
21. 2tpril  1827)  betteibet.  3tad)  it)m  benannt  ift  baZ 
öfterr.  Infanterieregiment  fr.  u.  2).  üftr.  4,  von  bem 
lÖatailloninSBien  unb  3  Bataillone  in  fsglcui  liegen. 
^ocfjöcrrat,  ber  2(ngriff  auf.SBeftanb  unb 

Sidjer-tjeit  bes  Staates.  3>cr  2lngriff  tann  fid)  rid); 
ten  gegen  baZ  Oberhaupt,  bie  Berfaffung,  ba$  &(■ 
biet  bes  Staates.  vJtacb,  beutfd)cm  Strafgefek 
(§§.  80—86)  Wirb  im  erften  gälte  ber  fr.  beftraft 
a.  mit  bem  Sobe,  Wenn  ein  2ftorb  ober  ber  3>erfucb 

eines  iltorbes'  an  bem  Kaifer,  an  bem  eigenen  £an= besberrn,  ober  mäfyrenb  be§  2Iufentb/atteö  in  einem 
83unbesftaate  an  bem  Sanbe§berrn  biefeS  93unbes= 
ftaate»  verübt  Werben  ift;  b.  mit  lebenslängüd)em 

3ud)tl)auä  ober  lebenstdnglid)er  J)-eftung§t)aft  — 
fe  nadbem  bie  franblung  aus1  einer  ebrlofen  G5c= 
finnung  entfprungen  ift  ober  nid)t  —  unb  bei  2tn- 
nahme  mitbernber  Umftänbe  mit  geftungsb,aft  von 
5  bis  15  3al)ren,  wenn  jemanb  au|er  ben  fallen  ui 
a  es  unternimmt,  einen  33unbesfürften  ju  töten, 
ober  es  unternimmt,  einen  Sunbeäfürften  gefangen 
311  nebmen,  in  geinbes  Giewatt  ju  liefern  ober  ̂ ur 
vJicgierung  unfähig  ju  mad)en.  ®iefelben  Strafen 
wie  3U  b  treten  ein,  wenn  ber  bod)verräterifd)e2ln-- 
griff  fid)  richtet  gegen  bie  Serfaffung  (gewaltfame 
iinberung  berfetben  ober  ber  Sfyronfolge)  ober  gegen 
ba§  Sunbesgebiet  ober  ba§  ©ebiet  eines  93unbes= 
ftaates  (gewaltfame  Ginverteibung  in  einen  anbern 

Staat  ober  2osreif,ung_  eines  Seils").  %n  allen  bie-- fen  fällen  tritt  SBeftrafung  febon  ein,  wenn  franb= 
tungen  vorliegen,  ourd)  wetd)e  ba§  bod}Verräterifcbe 
Vorhaben  unmittelbar  jur  2tu»füb,rung  gebraaSt 
werben  fotl.  S)aneben  werben  aber  auch  blofce  2Sor= 
bereitungsb,anbtungen  beftraft,  nämtid):  a.  bas 
bocbverräterifd)e  Komplott,  bie  2tnwerbung  unb 
Ginübung  von  SJtannfcbaften  in  ben  SBaffen,  vor= 
bereitenbe  Unterbanbtungen  mit  auswärtigen  5Hc= 
gierungen,  ber  2)iif;brauct)  ber  ftaatlid)  anvertraue 
ten  9)iad)t  (strafe:  3ucbtl)au§  ober  geftungsbaft 
von  5  bis  15  S^b^cii,  bei  2lnnabme  mitbernber  Um= 
ftänbe  geftungsljaft  nid)t  unter  2  ̂abren);  b.  bie 
öffenttide  2Xufforberung  gur  2lusfüb,rung  einer 
bod)verräterifd)cn  franblung  (Strafe:  _3ucf)tl)ail1- 
ober  geftungsbaft  bis  31t  10  3apren/;  &ei  milbem- 
ben  Umftänben  geftungsbaft  von  1  bi»  5  Sa^en). 
frierber  gehören  bie  öfter  vorfommenben  §älle, 
wenn  in  ber  anarebiftifeljen  treffe  3ur  Sötung  bes 
Jtaifers  aufgeforbert  wirb;  c.  jebe  anbere,  ein  bocb= 
verräterifd)es  Unteruebmen  vorbereitenbe  Sianb- 
lung  (Strafe:  3ud)tlmu§  ober  geftung§b,aft  bis  31t 

::  labten,  bei  milbernben  Umftänben  gefttmgä-- baft   von  6  Monaten  bis  ju  3  fahren).     $sn 
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allen  Jdllen  be£  6.  Kommt  baä  inlänbifdje  3 traf 
gefeit  jur  Slntoenbung,  aud)  toenn  bie  |)od)Derräte= 
rifdv  £anblung  im  EtuSlanbe,  fei  ei  Don  einem 

Jnlänber,  fei  c->  oon  einem  EluSlänbet  begangen 
lourbe.  3mmet  abet  muft  bet$.  gerietet  fein  gegen 
baä  Deutfd^e  SReid)  ober  einen  beutfd)en  Sunbeä 
ftaat.  9tut  auänafymSmeife  antb  bet  gegen  aus 

idnbifd)e@emeinwefen  begangene 4).  Rodj  beutfebem 
©efelj  befttaft,  nämlid)  bann,  wenn  in  bem  anbern 
Staate  bie  ©egenfeitigfeit  oetbürgt  ift.  Tic  Ser= 
folgung  tritt  bann  nur  auf  Sntrag  bet  auSrodrti 
gen  Regierung  ein;  bie  Strafe  ifl  Acftuugohaft  Don 
oetfdjiebenet  Tauer  (§.  102). 

Kad)  ofterr.  3tiafrcdu  ifl  bie  3 träfe  beä  >>.  gegen 

bie  unmittelbar  Beteiligten  fcobeaftrafe,  gegen  bie 

übrigen  leitiget  obet  lebenSldnglidjet  fd)toeret  .Hei- 
ter (§§.  58,  59).  3m  rem.  Ked)t  toat  butd)  t>ie  Lex 

Appalqja  jebe  Setlegung  Der  2Rad)tftellung  beä 
rem.  Solfö  mit  3 träfe  becroht.  5)ie  Beinlidv  ®& 

rid)töotbnung  (f.  Carolina)  ftraft  bie  Bcrraterei 
rJlrt.  Uli  mit  Sietteilung,  an  grauen  mit  @tttdn= 
feu,  fdnoerere  Aällc  mit  Dorberigem  Sd)leifen  obet 

Bungenteiften.  Stft  baS  neuere  strafredjt  bat  fd\u-- 
fere  Segriffe.  (€>.  and1  ßanbeSoetrat.)  —  Sgl. 
.Hnitid)h\  Ta->  Serbredjen  fe->  >>.  iv\ena  1874); 

Iboiip'en  im  9Raga»n  für  ba3  beutfebe  9ted)t  bet 
©egenroart»,  hg.  von  Söbifet,  95b.  3(&annoD.  1883). 

.»udiüüfld ,  Serg  bet  gleidmamigen  ©rubpe 
in  ten  SlUflduer  Oliven  (f.  Dftalpen),  in  bem  Elfte, 
bet  vom  Krcutfvitt  bftlidi  gegen  ben  Sed)  vorfprimit. 
Ter  6.  ift  2589  m  bi\v ,  beftebt  au->  Tolomit 
unb  bildet  eine  fdjöngeformte  #el§pttramibe.  Ter 
•  Botel  bietet  eine  vradnvolle  Elu-Mutt  über  bie 
Jllpcu  vom  ©roft^Senebiget  bis  ,uim  St&bj  nnb  von 
ber  ,Sugipiue  Dil  jum  Sentit.  Tic  Sefteigung  wirb 
geroöbnlid)  von  .vunteriteiu  (9  km  jüböftlid)  oon 
ftnmenftabt)  über  bie  Setggünbelbütte,  ba§  s$rin,^ 
yuirpolb^auä  (1850  m)  nnb  ba£  §irnfelb  ber  Dft= 
flaute  ausgeführt. 

.Sod)tt)ad)t,  f.  SBarte.  [betrieb. 

.t>0d)roalb,  in  ber  norftmirtfd)aft,  f.  öodjroalb= 

.$>od)roalb,  Bhouolithtegel  im  gauitget  Serg» 
lanee  in  ber  fädjf.  Elmt->hauptmaunfcbait  Saugen, 
auf  ber  bebm.  ©renje,  8  kiu  fübroeftlid)  oon  3ittau, 

ift  Tis  m  bod\  bat  einen  'JUivfidH-Murm,  ber  eine 
prachtvolle  StuSficbt  nad)  Bohnen  gemährt.  —  ß. 
beifit  and1  ein  ©ebirgSrÜden  in  ber  preuft.  SRfyeuu 
ptoDinj,  f.  öunSrüd.  —  über  bai  5.  genannte 
SSßdlbenbutget©ebitgef.9Balben6utgfin@d)(ejien). 

•ftodjtualDbaliu,  oon  £ttet  nad)  Mcrmec-feit 
(50^o  km  i,  L889  eröffnete  Bebcubabn  berSßreuft. 
Staatebabnen.  Tic  Aortfettung  bcrfelben  nad) 
2Bemmet*meiler  an  ber  Aifcbbacibtbalbabn  (f.  b., 
56  kini  ift  bereits  genehmigt. 

Jpodjroalbbctncb  ober  Samentjolgbetrieb, 
jene  Betriebsart  ber  Aorftanrtfdvift,  bei  ber  bie 

burdi  natürliche  ober  tünftlicbeSefamung obet btttdj 
Sflanjung  begrünbeten  Seftdnbe  nnoerftümmelt 
bi^  jut  Srnte  fortmadjfen  unb  in  gleichet  äßeife 
tüieber  oerjüngt  werben  ( .v»  o  cb ro a  1  b  i.  Aür  ben  >>. 
eignen  iut  alle  SRabelb.öljet,  bie  überhaupt  nur  ali 
5od)malb  bemirtfebaftet  »erben  tonnen,  ba  fie  feine 
ÄuSfcblfige  liefern;  von  ben  ̂ aubbbUern  banpt= 
fdd)lid)  ̂ Hotbudjen,  6icb,en,  SRüftern,  6fd)en,  (Srlen, 
Sirten.  ;>u  unterfcb,etben  ift  iUenter=  ober  Aemel; 

beirieb  (f.b.),  cdnaaiveifer  Modnvalbbetrieb  (f.'b.) unb  Cidjtungöbetrieb  (f.b.). 
^odjruaibfonfetbationöbetrieb  (öartia» 

Setrieb),  ein  jnfammenejefe^ter  Betrieb  ber  jorft= 

ivirtfd\ift ,  bei  bem  ein  Vaubftainieubol?  fo  ftart 
gelidjtet  totrb ,  Dajj  in  gleid)md^iget  Serteilung 
nur  fo  viel  Stangen  ftebeu  bleiben,  aÜ  genügen, 
um  cinft  einen  3htnfelfd)lag  (f.  b.)  ftelleu  ju  Ibnncu. 
Ter  von  ben  Stöden  ber  abgehauenen  Stangen 

etfolgenbe  9u3fd)lag  ivirb  in  Eutjem  Umtriebe  fo 
lange  alä  mögltcb,  genügt.  Tic  Verjüngung  erfolgt 
eitblid)  roie  beim  j|emelfd)Iagbettieb  (f.  b.).  Tiefe 
Setriebdatt  bat  mit  ;Kedit  nur  febr  untetgeotbnete 
änmenbung  gefunben. 

■f»od)tuaug,  ber,  fä)atfer@tat  berSlejfutalpen 
( f.  C  ftalven),  oftuorboftlidi  von  tibur,  auf  ber  SEEtajfet 
fdjeibe  »rotfeben  Sleffüt  unb  ßanauart.  Tic  »oid)= 
iigften  Sr^ebungen  finb  ber  gaulenbetg  (2395  m), 
ber  SeufelStopf  (2459  m)  unb  bev  eigentliche  \v 
(2535m)  am  üftenbe.  Tic  Sefteiaung  ivirb  von 
3t.  Beter  1 1252  m)  im  Sdjanftgg  ausgeführt. 

•^ortjtuaffcr  beifu  im  geroöbnlidjen  Seben  ber 

3uftanb  au|ergeh)öb,nlid)er  »nfcpmeUung  cinei?  flie= 
|enben  ©etoäffetS,  ivomit  in  ber  SRegel  fdjabenbrin= 
genbe  Übetfdjröemmung  anliegenber  Drtfetjaften, 
äöälbet  unb  Alureu  verbunbeu  ift.  Jm  2Baffetbau 
beeidmet  m.  bie  beebftc  in  einem  ftebenben  ober 

flicfu'iibeu  ©eioäffet  vortommenbe  (5rl)cbung  ber 
SJafferoberflädje.  —  .'5.  cntftcl;t  bureb,  ben  plöt?= 
lid)en  Eintritt  von  £auroettet  im  ©ebirge,  ober  auch 

babutd),  ba)5  in  ber  ̂ bene  na&)  anb,altcnbem  Jroft- 
>vcttercd)neefall  unb  bann  fof  ort  Tauwetter  eintritt. 

:'lucb  bureb,  ftatle  Sftegengüffe  tann  &.  eintreten. 
Sei  Stäbten,  ivelcbe  an  ö.  füljrenbcn  ̂ uf3: 

laufen  in  tief  gelegen  finb,  überfebroemmt  ins  &. 
bie  ,iuudd)ft  gelegenen  Straften,  erhobt  ben  ©runb= 
tvafferftanb  unb  fegt  baburd)  auch  tjöber  gelegene 
Heller  unter  äBaffet  (f.  unten).  JDtoflregeln  gegen 

ba§  6.  finb  bie  Einlage  von  Tcicbcu  ober  bie  Ber= 
ringerung  ber  i>bbe  be»  6od)n>affetfbtegelS  inner- 

halb ber  bebrobten  Stabtteile.  Segtere  faun  in  ben 
f  cltenften  fällen  butd)  Verbreiterung  beS  g'uf5bettc» 
erfolgen  roegen  ber  bid)t  an  bemjclben  liegenben 
Straften,  Guai«,  ©ebäube  u.  f.  to.  TeSb.  alb  fd)reitet 
man  euttveber  }ut  Einlage  von  3tauroerlen  ober 
von  Umflutfanälen.  ßrftere  werben  oberhalb 
unb  unterhalb  ber  in  ©efat/t  ftchenben  Stabtteile 
angelegt,  haben  eine  gleidjmäftige  ätbfür/tung  be§ 
Ö.  butd)  ihre  ̂ ehrbffuuugen  ;u  bewirten  unb  ben 

ÖodStDaffetfpiegel  innerhalb  ber  3tabt  in  einer  un= 
gefährliel)cu  .v)öhe  311  galten,  liin  Beifpiel  hierfür 
ift  bie  Senfung  bei  öochwafferfpiegeB  innerbalb 
Berlins  butd)  Einlage  gtoeiet  3tauwerle  (am  9Jtüh= 
lenbamm  unb  in  (iharlottenburg)  in  Setbtnbung 
mit  ben  etfotbetlid)en  Sd)Ieufen.  Tte  meiften§  toft= 
fpieligen  llmflutfanäle  begroedten,  bie  5)ocb,waffer: 
mengen  oberhalb  ber  3tabt  bem  Jlufelauf  ̂ u  ent= 
Riehen,  fie  unterhalb  wieber  in  benfclben  einjufüb,: 
ren  u\\i>  auf  biefe  Sßetfe  ben  gluftlauf  iit  ber  Stabt 
ju  entlaften.  @in  SeifDtel  gto|en  6til§  hierfür  ift 
bie  Slbumflut  bei  illtagbeburg  in  einer  Sänge  von 
23  km  von  Tornburg  bt§  Bicberi^  mit  bem  groJ3= 
artigen  £d)leufcnwel)r  unterhalb  Tornburg  bei 

Brenien  von  125,5  m  Sänge,  welcb,cg  bei  £•  'ooü- 
ftänbig  freigelegt  werben  lann,  um  bie  SBafjerfluten 
bem  iÖtagbeburg  butd)flieftenben  ßlbfttom  ju  cnt= 
uel\n.  mifterbem  lommt  ba§  .(ö.  in  Settad)t  bei  ber 
Einlage  von  .Hanalifationen  größerer  3täbte; 
nad)  bem  £od)wafferfviegcl  ift  bie  ööb,enlage  ber 
5RotauSläjfe  ,^u  bemeffen,  welche  bei  ungenügenbem 
©efdlle  ihr  SBaffet  nid)t  an  ben  Sesipienten  ab= 
geben  tonnen.  Sonft  ift  bie  ©efabr  oorbanben,  baf; 
bei  $.  ba»  ̂ lii^roaffer  in  bie  Handle  bringt  unb  bei 
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vorhandener  Veriefeluugeanlage  Ieidu  mit  bem 

ftanalroaffer  gufammen  auz  ber  Stabt  gepumpt 
toirb,  moburd)  bte  Vaunpen  unnötige  Seiftungen 
»errieten.  Sie  Einlage  von  Dlüdftauflappen  an 
ben  geeigneten  Stellen  fann  bie§  verbinbern.  Sei 
f [einem  SBaff erlaufen,  namentlich  ©ebirg^bädum, 
hat  man  mit  (Jrfolg  baä  ö.  burd)  Einlage  von 
Sammelietcpen  ober  :Kefervoire  oerminbert, 

bie  im  Einfang  einen  Seil  bei  .•öocbivaffermenge  auf- 
nehmen tonnen,  um  ihn  bann  beim  IRüdtgang  be§ 

£.  allmäpücb.  ablaufen  ui  laffeu. 
Eluf  SBalb  unb  $orft»trtfcpaft  hat  ba§  £. 

vielfadum  Einfluß.  6§  tritt  um  fo  oerpeerenber 

auf,  je  mehr  bie  Gebirge,  namentlich  bte  2 haihänge, 
enttvalbet  roerben.  ̂ sm  SBalbe  loirb  ein  Seil  ber 
9iteberfd)läge  burch  bie  Saumfronen,  burch  bac- 
SBurgelgeflecpt  in  Verbinbung  mit  ber  naturlicpen, 
lebenben  unb  toten  Vebenbede  an  Ken  Hangen 
3urüdgebalten;  wo  ber  SBatb  fehlt,  fliegen  biefe 
SBäfler  ungebinbert  ju  Jhal,  führen  oft  maffen- 
baften  Schutt  in  bie  SBilbbäcpe,  bie  bann  ihre  Der= 
peerenben  SBirfungen  roeit  in  baä  8anb  hinauf 
tragen,  Hiergegen  muß  burch  forgfältigfte  Vennrt= 
fepaftung  ber  i&ocpgebirgämalbungen  in  ben  Sam= 
inelgebteten  ber  ©etoäffer  vorgegangen  werben,  unb 
eS  ift  hierbei  bie  Slufforftung  ober  Streiten  unb  (?r= 
baltung  noch  vorbanbener  sBälber  in  ben  Höben= 
regionen  von  großer  Vebeutung.  gn  ber  @bene,  in 
ben  überfdwemmungegebieten  größerer  Ströme, 

getoäprt  ber  Ei.!alc  SctnU',  gegen  Unterroafcpüng 
Der  Ufer,  namentlich  auch  gegen  bie  oft  »erberblicp 
merbenben  SiSgdnge.  3u  biefem  Sweet  muß  ein 

fchüßenber  Saubboljgürtel  al§  Aemelwalb,  boch-- 
walbäbnltd^er  äßittelwalb  ober  audj  im  ftopfpolg- 
ober  Scbncibelbolsbetrieb  betoirtfepaftet  toerben. 

15'idten,  (5"rlen,  Ulmen,  Sdnvar;:  unb  Silberpap= 
peln,  Vaumweiben,  teilmeife  aueg  Sfdpen  finb  ge= 

eignete  öolgarten.  3lu<p  ift  b'arauf  311  adpten,  ba\i alle§  gefällte  Ö0I3  nodj  vor  ber  Seit  be§  §früpfapr& 
roafferS  auc-  bem  SBalbe  entfernt  hrirb.  Sei  fehr 
plöölicp  eintretenbem  H-  hrirb  ba3  gefällte  §ofä 
wohl  auch  befeftigt. 

(tttoälmenSmert  finb  enblidj  noep  Sduißmaßregeln 
fürbaä  SBilb  in  ganj  ebenen,  namentlich  im  %vüh- 
jahr  oft meilentneit  überfdnvemmteu  ©egenben.  Aiir 
:Heh>;,  Hafen  unb  gafanen  finb  fünftliche  Hügel,  fog. 
SBilbberge  l:Hettungs berge)  anzulegen,  bie 
über  ben  pöcpften  Stanb  be§  SBafferä  hinausragen 
unb  mit  ,}utter  für  baä  SBilb  öerfepen  toerben.  Um 
biefe  foftfpielige  äftaßregcl  31t  vermeiben,  mahlt  man 
bei  ber  Einlage  oon  Tiergärten,  toenn  irgenb  thunlicb, 
ein  burcp  natürlicpe  öügel  baut  geeignetes  (belaube. 

Sie  Sdviben  be§  §.  für  bie  burch  ba§felbe  be= 
brobteu  gelber  tonnen  febr  bebeutenb  fein.  @§ 
uernidUet  nicht  nur  bie  (Trnte,  fonbem  bie  äßafjep 
maffen  finb  au*  ben  tiefer  gelegenen  ©elänben  oft 
in  ̂ ahrevfvift  nidn  fortguf cpaffen,  öerfäuern  unb 
Derfumpfen  bie  Elcterielber  unb  SBiefen  ober  öer= 
fanben  biefelben. 
3u  reeptseitiger  Söarnung  unb  roirtfamem 

Scbut»  ber  Elnir>obner  von  Alüffen  pflegte  man  in 
frühem  Seiten  auf  bropenbe  6.  burch  fidnbare  unb 
hörbare  Signale  aufmerffam  3U  madpen.  ̂ efet 
finb  an  beren  Stelle  meift  ̂ odptoaff  er  tele« 
gramme  getreten,  toelcbe  r>on  ben  guftänbigen 
SBafferbau=  unb  ©emeinbeämtem  aufgegeben,  nun 

Seil  auf  befonberS  311  biefem  ̂ liierte'  pergefteUten Selegravbenleitungen  nadpben  bebropten Orten  be= 

förbert  unb  bort  oon  ben  ßleicpen  'Jimtern  burch  Eln= 

j  febläge,  33oten  unb  anbere  geeignete  Mittel  betannt 
gemeldet  roerben. 
1  %üx  bie  Elnmobner  gröf^erer  Jvlufjläufe  bat  ba§ 
p.  aud)  in  g  c  f  u n  b  b  e  i  1 1  i  cb  e  r  93e3iebung  s3iad} teile 
im  öefolge.  Ter  burdi  baS  <ö.  behinberte  Elbfluf; 
beS  ©runbtoafferS  madit  fich  in  rafd^em  Etufteigeu 
bes  ©runbroaff erfpiegele-  in  oen  Brunnen  im  ganjen 
53ereid^  ber^Hüdftauung  bemerfbar.  Sinb  bie  Heller: 
fohlen  ber  Käufer  in  biefem^-Bereidie  uiebt  genügenb 
bodi  über  bem  ©runbtoaffer  ober  nicht  genügenb 
ifoliert,  fo  iierurfacht  jebeä  größere  ö-  iaZ  Eluf= 
treten  oon  SEBaffer  in  ben  .Uellerräumen  unb  baburd^ 

ISs  toirb  gemöhnuch  angenommen,  ba$  ba$  \n  ben 

Uf erhoben  eiugebrungene  ©äff er  g-tußroaffer  fei; 
finb  nun  bie  betreffenben  gtüffe  bureb  Elbmäffer  üon 
Städten,  ̂ abritanlagen  u.  f.  tu.  verunreinigt,  fo 
befürduet  man  uou  biefem  Einbringen  non  %iu^- 
toaffer  in  bie  Heller  unb  namentlid)  in  bie  Brunnen 
bie  Verbreitung  von  .Uraufbeiten,  bauptfäcplid)  epi= 
bemifebet  Eiatur,  trie  SCppbuS  unb  Spolera.  Tmi 
ben  meiften  gällen  jeboeb  ift  oa%  ermähnte  Eßaffer 
lebiglich  jurüdgeftauteä  ©runbtoajfer  olme  febe 
Beimengung  von  §luf5roaffer;  nur  wo  bah  ©runo; 
traffer  tiefer  liegt  at§  ber  Spiegel  bes  §lufie3,  tanu 

tbatfäcplicp  Alumraffer  in  bie  Smnnen  be§  Ujerö 
einbringen.  Slber  aud>  bann  beftept  lrenig  ©efapr 
ber  Verbreitung  einer  Hranfbeit,  ba  bae  glufetöaffer 
bei  bem  Xurditritt  burch  ben  Voben  ber  Ufer  tme 

burcp  natürlicbe  Ritter  gereinigt  mirb.  ̂ n  neuefter 
Seit  ift  namentlid)  mr  Elgitation  gegen  bie  Elb= 
fdnvemmung  ftäbttfdpen  Unräte*  unb  ftäbtifeber 

Aätalien  in  offene  glufjläufe  (f.  g|u^»erunreini= 
gung),  auf  eine  ©efapr,  meld)e  .t».  mit  fidp  bringen 
tonnen,  auf merffam  gemacht  morben.  3Hefe©efabr 
beftebe  barin,  baf)  bergeftalt  verunreinigte  Stoffe 
bei  £)•  roette  ©ebiete  Sanb  überfchivemmen  unb  fo 

lebenbe  Mranfljeitcueime  unb  toter  orgamidnn-  Un- 
rat, ber  fpäter  al§  Eiäbrboben  für  biefe  Seime  bie= 

nen  fann,  über  Stabt  unb  ̂ 'anb  flufeabtvärts  ctu§= 
gefät  roerben  tonnten.  3ur  3e**  Ücben  aber  bie 

SSetoeife  für  bie  ̂ Berechtigung  biefer  Einnahme  nod^ 
au§.  —  über  bie  \S.  be§  ilker§  f.  ©ejeiten. 

Vgl.  Semonßev,  Reboisement  et  gazoimement 
des  montagnes  (^ar.  1878;  2.  Eltifl.  1882);  von 
cedenborff,  Verbauung  ber  E£ilbbädu\  Etufforftung 
unb  Verafung  ber  ©ebirgSgrünbe  (3i>ien  1884); 

£'anbolt,  Sie^Väd^e,  Sdmeelatvinen  unb  Stein= 
fepläge  unb  bie  "Drittel  jur  Verminberung  ber  Scbäbi: 
gung  burd)  biefelben  (3ür.  1886). 

>:-»ori)Uitlb  nennt  man  gewöhnlich  baS  jur  hoben 
^agb  gehörige  SBilb,  bej.  auch  nur  ba§  hierher  31t 
rechnenbe  eble  Jöaatimlb  ober  gar  nur  baz  Qbd- 
roilb.  3"  ccr  Scbtoeij  verftebt  man  unter  $.  bah 
im  Hochgebirge  lebenbe  SBilb. 

&0&$eit,  urfprünglicp  iebc  hohe  ober  ?vcft3eit 
be§  3ahre§,  5.  V.  SBeibnacbten,  SDftern,  9j$jingften 

u.  f.  w. ' ,  bann  vorsug^meifc  ba§  §eft  mit  feinen (Gebräuchen,  bah  bei  ber  Schließung  ber  (Fbe  (f.  b.) 

begangen  toirb  unb  je  nach  ben  Reiten  unb  Völfern 
febr  verfchieben  ift.  3m  Seutfchen  bat  bae  El?ort 
Ö.  baä  alte  Vrautlauf  (f.  b.)  verbrängt.  Sei  ben 
alten  Hebräern  bereitete  man  am  Vorabcnb  ber 

Ö.  im  Haufe  be§  Vräutigam€  ein  feftlidvc-  50iapt. 
^njimifcben  nuivbe  bie  Vraut  von  ben  Vrautjungfertt 
mit  Zeremonien  in  ein  Vab  geführt,  bann  gefalht 
unb  ihr  ber  ©irrtet  umgefd)ür3t,  ber  nur  von  ber 

Hanb'bec'  ipr  angetrauten  (Satten  gelöft  roerben 
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durfte.  3um  brdutlidvn  Scbmud  gehörte ,  bafj  fie 
vcrfddeicrt  xi  m  t>  mit  bem  äRortentrange  gegiert  war. 
i)te  &.  felbft  mürbe  mit  einem  ©aftmabl,  Durch  @e 

fang,  A'iuut  unb  Jang  gefeiert  unb  bauerte  bei  ben 
[Reichen  gewöhnlich  Heben  laße.  Verlieft  bie  Sraut 
ihren  bisherigen  älufentbaltSort  unb  acfdmb  bie-> 
in  ber  [Dämmerung,  fo  begleiteten  fie  unter  bem 
Klange  Dieler  ̂ inftrumentc  bie  Sraut  Jungfern,  von 
benen  einige  brennenbe  Radeln,  bie  antoern  aber  bie 
Äleiber  unb  ben  2cbmud  ber  üReuoermähtten  tat 
(icn.  3lud)  noch  gegenwärtig  in  eS  bei  ben  ̂ uben 
citto,  tan  bie  Sraut  vor  ber  \\  ein  Sab  nimmt; 

fcocr-  gefcbiebt  bie*  gewöhnlich  in  oller  Stille,  SÄm 
$ocbjeit8tage  felbft  ftreut  man  bem  Srautpaat  im 

SBorhofe  ber  Spnagoge  ©eigentörner  unt  (Geibmün- 
gen  auf  baö  \\iupt  mit  ben  ©orten:  -  5eib  frucht 
bar  unb  mehret  euch!»  -  Die  älteften$od)geit3ge 
brauche  bei  ben  ©riechen  befchreibtirjoiner.  S)tefe 
begannen  mit  yvimiübrung  ber  oerf ableierten  Sraut 
bei  tfadelfcbein  unter  flöten  unb  ftarfenfoiet  unb 
raufebenben  ©efängen  unb  enbeten  mit  einem  Acft 

mahle,  worauf  bie  Sneuoermäblten  nad)  bem  Srau'fc gemadj  geleitet  mürben.  3"  fpäterer  ;ieit  mar  eS 
bei  ben  ©riechen  Sitte,  tan  fich  bie  Verlobten  am 
Jage  vor  ihrer  Sermät>lung  eine  Code  abfdnüttcu, 
bie  fie  bem  ;{euc<,  ber  &era,  ber  SlrtemiS  unb  ben 
Sparten  Weihten,  als  ben  (Gottheiten,  weldje  üReuoef« 
mahlte  befonberS  in  cduiu  nahmen,  l'luch  fcblacbs 
tote  mau  Dpfertiere,  auS  bereu  (Singemeiben  bie 
SEBahrfager  ben  Verlobten  bie  ftuhtnft  eröffneten, 
naebbem  mau  guoorgum  Sinnbilb  ewiger  Gsintracht 
forgfältig  bie  (Galle  entfernt  hatte,  $n  ber  orften 
Stbenbftunbe  holte  ber  Sräutigam  bie  öerfdjleterte 
SBraut  in  Segleitung  eines  vertrauten  greunbeS 
ober  Serwanbten  ber  leHteru  mit  ̂ adelträgern  auS 
bem  .vviufe  ber  Sltem  in  baS  feinige  ab.  SEBar  ber 
Sräutigam  fdjon  einmal  verheiratet,  fo  mürbe  bie 
Sraut  burdj  einen  Serwanbten  in  feine  SJBofc 
nung  gebracht.  &ier  mürbe  bog  Brautpaar  gum 
Reichen  ber  Arudnbarfeit  mit  Slumen  unb  Korn 
ahren  iiberfdmttet.  Tie  Stcbfe  beä  Sßagenä,  in  bem 
bie  Sraut  gefahren  mar,  marf  mau  ine-  yteuer,  jum 
3eid)en ,  bar,  fie  nimmer  iurüdgufebren  gebenfe. 

hierauf  folgte  ein  SKabL  "Jiacbbem  ein  .unabc  bio 
Aiif,e  ber  SBraut  gemafqen ,  genof;  ba£  Brautpaar 
eine  Quitte  ober  einen  (Granatapfel,  ßnblicb  über 
gab  bie  äRuttet  bie  Staut  bem  mit  Slumen  ge= 

idunüdten  Sager;  bie  (Gälte  ftimmten  (5'pithalamien 
an  unb  logen  ftdj  jurüd.  Sei  ben  Spartanern 
mar  bie  jyeier  weit  einfacher.  S)aS  iDctibcben  mürbe 

nad1  alter  Sitte,  WenigjtenS  ber  Aorm  nad\  c\c- 
raubt,  boeb  erfolgte  niajt  unmittelbar  barauf  bie 
Serebelicbung.  Oft  lebte  baS  Brautpaar  jahrelang 
gufammen,  unb  bie  tiefem  Umgange  entfpvoffenen 
ttinber  biefjen  jungfräuliche. 

Sei  ben  "M  ö  m  ern  mürbe  bie  >>.  mit  einer  SDtenge 
fombolifcber  ©ebräuebe  unb  Zeremonien  gefeiert. 
Siadjbein  bei  ber  Verlobung  ber  SocbgettStag  f c f t = 
gcfeiu  morben  ivar,  teilte  man  ba£  ßaar  ber  SBraut 

nad1  "Jlrt  ber  SDtatronen,  unb  uvav  mit  einer  ßange, 
jttr  Erinnerung  a\\  ben  Sabinerraub,  jog  ihr  bio 
Toga  praetexta  (bag  jungfräuliche  Kleibj  auS, 
opferte  ber  ̂ uno  ab>  ber  (Göttin  cor  Sfye,  unb 
meibte  bie  Äleiber,  Kleinobien  unb  3pielfad)en  ber 

33raut  ber  SBenu?  ober  einem  frauSgotte.  ,'ium 
bräutlichen  Bdnnitd  geborten  nodb,  eine  Stirnbinbe 
nebftSBlumenfran3  unb  ber  jungfräuliche  ©ürtel,ben 
ber  ÜRann  feiner  jungen  (Gattin  am  öochgeitStage 

?&)'te.  Torfelbe  beftaub  aitv  Sammtoolle  unt  mar 

mit  einer  befonborn  Schleife  jugefnüöft ,  bio  man 
bie  &erculedfd)(eife  nannte.  SRach  Stufpigien  unb 
Sieropfern,  mobei  mau  bie  (Galle  entfernte,  felUo 
fich  baä  5Paar  auf  ein  SammfeQ  jur  (Erinnerung 
an  bie  SBefleibung  ihrer  SSorfahren.  Zann  ging 

oe>,  von  ̂ adelträaern  unb  Albteufpieleru  bea'eitet, 
na*  bem  mit  ölumengeminben  veruorten  SSBob^ns 
häufe,  mo  bie  SBraut  über  bie  ber  SBefta  geheiligte 

MauvfdmH-ile  gehoben  mürbe.  3um  3etchen  ber 
Meufdiheit  biitit  hier  bie  SBraut,  bie  [Roden,  Sbinbel 
unb  Grolle  bei  ftcb,  führte,  einige  moDene  EBinben 
auf;  jur  Slbmenbung  bbfer  (Genien  bejtrid)  fie  bio 

Ibürm'often  mit  oduvcine^  ober  2Bolf§fett,  unb fiunbilblieh  ihre  innigfte  Sßerbinbung  anbeutenb, 
berührten  ̂ Bräutigam  unb  SBraut  Aeuer  unb  SEQaffer. 

.Hudi  trug  bie  SBraut  brei  "Jlffe  bei  ftd).  S)a8  erfte 
gab  fie  fjleichfam  a l c-  .uauffdullin^  bem  SBräutigam; 
bai  jmette  legte  fie  auf  bem  ASerbe  ber  neuen  .sSeimat 
nieber;  baä  btitte  marf  fie  auf  einen  ̂ reugtoeg. 
Sladj  beenbigtem  Aeftmahl  führten  SPcatronen  bio 
Neuvermählten  in  baä  Srautgemacb,,  mobei  3ungs 

frauen  C5vitbalamien  fangen,  .Hnaben  bagegen  leidit-- 
fertige  ©efänge  anftimmten.  —  Sei  ben  in  Sßolp= 
gamie  (ebenben  C  rientalen  giebt  ev  fo  viele  (Ge 
brauche  als  Stämme. 

Sei  ben  (Germanen  fduunt  in  älteftor  Scü 
ber  Srautranb  Sitte  getoefen  ju  fein,  mio  ba§  bei 
allen  german.  Stämmen  erhaltene  SBort  Srautlauf 
unb  bie  v-lsolf-:-^o(.näitd-'c  ber  ©egenmart  bezeugen. 
3luch  fpäter  mar  bie  SBermäbJntng  eic\cntlicb  nur  ein 

rechtlicher  sJ(lt,  boeb  fanben  babei  aueb  religiöfe  @c= 
brauche  ftatt.  SRadjbem  ber  Sater  ober  ber  Söormunb 

beä  GJiabchen^  biefeä  fiugefagt  hatte,  taufte  bor 
Srcuitigam  feine  SluSerforene  bureb  ben  ilhtnbfdjaU 
OKinbera.efpaun,  ̂ ferbe,  3cbilb,  SBaffen)  auS  ber 
Sormunbfchaft  be3  SaterS  unb  evliictt  baburd) 
ben  rechtliduMt  Seftö  bei  2Räbdjen8.  Sie  Sraut 
mürbe  bann  auSgeftartet  mit  einer  G.Uitgift,  bie  in 
beweglicher  ober  liegenber  öabe  beftaub.  Sie  (5(;o 
mürbe  buräj  Sonarä  öammer  geweiht,  unb  man 
traut  babei  bio  SJiinne  be»  ©otte§  ber  Siebe-öluft 
unb  ber  grud)tbar!eit;  (Gebete  mürben  für  ba§  ©lud 
bor  -liouvcrmählteu  geförochen  unb  Cpfer  bar= 
gebracht,  woran  fidj  ba§  feierliche  GJtaht  fdilof;. 
(Sgl.  äBeinholb,  Sie  beutfehen  grauen  im  SKittet 
alter,  2.  IHufl.,  SGBien  1882.)  SKancheä  erinnert  noch 

jc^t  bei  ö.  an  altheibu.  (Gebräudu1,  fo  bie  frief. 
Sitte, ber  Sraut  ein  Schwert  oorgutragen,in  Sapem 
ber  Aohanuivfoiten,  ber  nad)  ber  Trauung  juerft 
ben  Gieuvermablteu  unb  alSbann  allen  yiod),^cite= 

gäften  gereicht  mirb;  auch,  bio  ̂ oltcrabenbfcheru', 
bie  Sefa/enfung  ber  Sraut  mit  einem  Pantoffel  u.  a. 
reichen  ivol;l  in  bie  früboften  Reiten  gurüd.  öberweit= 
verbreitete  abergläubifche  GJieiuunncn  ögL  SButtfe, 
Ter  beutfebe  SoÖ§abergiaube  ber@egenwart  (Serl. 
1869).  Wüdftchüid)  bc§  3Cufwanbe§,  bor  bei  ö. 
gemacht  werben  bitrfte,  mürben  im  SDiittelalter  unb 
fpäter  bie  öocfegeitSorbnungen  erlaffen,  bio  ins 
beffen  bureb  il^re  ungemein  ̂ äupge  ÜBieberfyohtng 

ftd)  ale  fruchtlos  fenuu'idinen.  Ter  SupuS,  folbft  im 
Sürger=  unt  Sauernftanbe,  mar  bei  biefer  ©elegen« 
beit  in  ber  2hat  unglaublich-  Ta§  33rautbab  mit 
feierlichem  Slufguge,  baS  fog.  Umbitten  (b.  b.  6in= 
laben  bor  ©äfte)  unb  bie  fog.  Ginbolung,  Wenn 
Sraut  unb  Sräutigam  nidjt  in  bcmfclbcn  Crtc 
wohnten,  ooQgogen  fich  unter  eigentümlichen  @e= 
brauchen.  lUm  läge  nad)  ber  ö.  erfdnenen  bio  jun= 
gen  Eheleute  in  ber  Äircb.e,  um  ftd)  einfegnen  3u 
(äffen;  biefe  Sitte  ift  jetjt  in  Wegfall  getommen. 
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3n  neuerer  3eit  ift  e»  üblid)  geworben,  unmittelbar 
na*  ber  £•  eine  öodjgeitSreife  anzutreten. 

Aalls  beibe  ©arten  nod)  leben,  wirb  ber  25.  %afy 
restag  ber  &.  al»  filberne  §.,  ber  50.  ̂ abresdag 
al»  golbene  (meift  mit  fircMid^er  Ginfeguung  Per= 
bunben),ber  70.  eiferneunb  ber  75.  Jahrestag  al» 
biamantene  £>.  be$eid)net;  bisweilen  wirb  aud) 
febon  ber  60.  3^b"§tag  biamantene  ö.  genannt 

©eiftlid>e  >>.  toirb  ba»  gefi  genannt,  ba§  bei 
ber  erfteu  äJteffe,  bie  ein  neugeweibter  ̂ rieftcr  lieft, 
ober  bei  ber  Ginfleibung  r>on  -Wonnen  unb  iliönd^en 
gefeiert  wirb.  Ser  2uru»,  ber  aud)  bei  fokten  §. 
getrieben  würbe,  beraniafjtefrübzeitig  obrtgteitlide 
befebränfenbe  Slnorbnungen.  :'lu  mandjen  Crten 
galten  einfach  bie  meltlicben  £>ocb3eit»orbnungen 
aud)  für  geiftltdje  £>. 

23gl.  ©ubernati»,  Storia  comparata  degli  usi 
nuziali  (2)tail.  1869);  SÖOob,  The  wedding  day  in 
all  ages  and  countries  (2  93bc,  2onb.  1869) ;  3>ba 
pon  SüringSfelb  unb  D.  Reiben:  ron  Dieinsberg= 
Süringsfelc,  ynxNcitsbucb,  ißraud)  unb  ©laude  ber 
<rj.  bei  ben  d}ri|tl.  Golfern  Guropas  (2pj.  1871). 

."öodi^cit,  in  ber  23udibrudcrfunft  ein  pom 
reher  irrtümlich  boppelt  gefegte:»  SEBort. 

Jöodjscttäflufl,  f.  33iene  (18b.  2,  5.  985a). 
£odj3eit3gef  cfjenf  e,  ©efebenfe,  weldie  ben  Gbe= 

fcbliefeenben  bei  Eingebung  ber  G'be  gemadd  werben. 
Sa»  s£reuf3.  2lUg.  Sanbr.  II,  1,  §.  172  beftimmt, 
baf?  £).  gemeinfame»  Gigeutum  beiber  Gbegatten 
feien,  fofern  nidit  ber  Scbenfer  ein  anberes  ausbrüd= 
lieb  feftgefetd  bat  ober  biefer  ©ille  aus  ber$8efcbaf= 
fenbeit  be»  ©efd)enf»  ju  entnebmeu  ift.  Sa»  Sädjf. 
bürgert,  ©efc^bud)  fdireibt  im  §.  1658  übcrcinftim= 
meub  mit  bem  altern  gemeinen  SadMenredd  oor, 
bafe  &.,  foweit  fie  niebt  für  einen  Gbegatten  befon- 
ber»  beftimmt  finb,  iebem  gurSätfte  geboren.  Tiad) 
ffiürttemb.  l'anbr.  III,  7,  •§.  2,  nad)  33apr.  2anbr. 
I,  6,  §.19  unb  nacb  einer  beff.  Serorbnung  pon 
1795,  §.  5  geboren  ,v>.  jum  ©efamtgut  ber  Grrungeiv 
fdjaftsgemeinfdiaft.  Ser  Seutfcbe  Gntwurf  bat  bie 
letztere  2luffaffung  pon  feinem  Staubpunfte  au», 
ba  bie  erwähnte  ©emeinfdurft  nur  burch  Vertrag 
eintreten  fann,  abgelehnt  CJtotipe  IV,  -197).  S)as 
gegen  forgt  berfelbe  bafür,  ba$  bie  X).  bemjenigen 
Gbegatten,  welcher  neben  anbern  2}erwanbten  als 

Kinbern  ben  oerftorbenen  ©atten  beerbt,  als"  üorau» 
perbleiben(§. 1971), unb  regelt  bereu  Anrechnung  auf 
ben  Pflichtteil  im  §.  1987  (SRottoe  V,  372  fg.,  390). 

>>od)3circ<rlctö  ber  33ögel,  f.  ft'arbenwecbfel 
unb  SommerUeib. 

$od)sette<totb,  f.  Corbeille. 
^odjseitöntebaiflen,  f.  ̂atenpfennige. 
£otf,  in  Grtglanb  Sezetdmung  für  .^oebbeimer 

unb  weisen  iKbcinwcin  überhaupt. 
>öocf cnrjcint,  Jleden  im  iMmt  Sdjwetjingen  be» 

bab.  Äreifee  ̂ annbeim,  an  ber  ih\itd?bacb  uni  an 
ben  Sinten  9}cannbetm  =  ̂arl§rube  unb  öeibelberg= 
©peper  (2balbaus)  ber  Sab.  rtaatsbabnen,  bat 
(1890)  4958  (5.,  bantnter  2356  gnangeßfdje  unb 
127  ̂ svacliten ,  ̂oft  jroeiter  klaffe,  ̂ elegrapb, 
neues  9ftatb,au§,  ©emerbefcbule;  12  gro^e  6tgarren= 
fabrifen,  Ziegeleien,  lüuiblen,  Jorfftecberei,  Xabak 

•ööcfcr,  f.  äßirbelfäute.  [unb  öopfenbau. 
^örfergon^,  japanifd^e,  ift  au  ©eftalt  unb 

©röfee  unferer  .^ausgans  äbnlid),  jeboeb  ift  ber 
.V)al3  länger,  ber  Scbioair,  Eütjer  unb  auf  ber  Ober* 
fcbnabeliiuiv;el  benutet  ftd)  eine  kugelförmige  Qx- 

bötjung.  2)as  ©enn'cbt  gut  genährter  ÜBögel  betragt 6 — 7  kg.  Sie  Färbung  ber  Cberfeite  ift  graubraun; 

oomööcfer  nadi  bem  JRüden  oerläuft  ein  rein  brau- 
nes 23anb;  Sorberbals  unb  iöaucbgegenb  finb  roei|, 

.Hropf  unb  Sruft  bellbräunlid\  idmabel  unb  öödEer 

febtearg,  bie  g-üfee  gelblid?rot.  iiudj  giebt  e§  eine 
weifee  Varietät  mit  rotgelbem  cdmabel.  Sie  6. 
»erträgt  unfer  Mlima  unb  ift  nidtt  nur  ibrer  6d)bn= 
beit  wegen,  fonbem  aueb  als  red)t  nüfcüd)er  3>oget 
ju  cmpfeblen.  (5.Safel:  ©eflügel,  gig.l.)  — 
ö.  audi  ©lanjgang. 
$otferlmtb(Dberlanb),2anbfcbaftimpreuf,. 

9leg.=Sev  Königsberg,  srotfe^en  ber  ̂ affarge  unb 
bem  ©eferiebfee. 

•vMior'evfdimon,  f.  Sebman. 
^öefert,  3°btinu  grebrif,  febweb.  3)caler,  geb. 

26.älug.  18263U^5ntoping,  ftubierte  ui  Stodbolm, 
i'tüneben  (1846—49)  unb  Sßariä  (1851—57),  warb 
1865  jum  ovb.  ̂ rofeffor  an  ber  Kunftafabemie  ;ü 
Stodbolm  ernannt  unb  ftarb  16.  cept.  1866.  <ö-§ 
93ebeutung  liegt  weniger  in  ber  äßabj  feiner  ©egen= 
ftänbe  als  in  ber  foloriftifdien  '-Bebanblung,  in  ber 
er  Selacroir  sunt  äSorbilb  nabm;  feine  Sbätigfeit 
würbe  baburd)  für  bie  fcbtoeb.Kunft  epoebemacbenb. 
Sein  ©üb:  ©ottesbienft  in  einer  2appenfapelle,  er= 
bielt  auf  ber  SBeltau^fteUung  1855  eine  golbene 
iUebaille  unb  befinbet  fieb  im  3)cufeum  ju  2ille, 
baS  innere  einer  2applanbsbütte  (1858)  im  Biod-- 
bolmer  Hhifeum;  oon  feinen  übrigen  Sarftclluugeu 
au»  bem  febweb.  ä>oltsleben  ift  befoubers  ba€  :i(ätt- 
uifsmäbcben(Rättviks-kulla),ie^t  in  febweb. y^rioat= 
beft^,  beroor3ubeben.  Gin  tübn  angelegte»  93ilb 
pon  mächtiger  foloriftifeber  SQSirfung  ift  fein  nidit 
ootlenbeter  Sd)lo^branb  ju  etodljolm  1697,  je^t 
im  Otatioualmufeum  gu  Stodb°'m- 

^oefo^,  f.  .'öolfoobgel. 
Jpocffdjcr  «parmotor  (öorffdje  i?eif?luft  = 

mafebine),  f.  ,'öeiJ5luftmafd)ine  (53b.  8,  5.1004a). 
Hoc  loco  dat.;  abgetürd  h.  1.),  anbiefemDrt, 

an  biefer  Stelle. 
$oc=9Jiflsotin,  Spiel,  f.  y>oe. 
Hoc  mense  dat.),  in  biefem  Dconat. 
Hoc  signo  vinces  ober  In  hoc  signo  vinces 

(lat.),  b.  b-  in  biefem  3eicben  wirft  bu  liegen,  ̂ n* 
fdnift,  bie  itonftantin  bem  ©ropen,  ab»  er  gegen 
j.liarentius  jog,  ,ur  illiittagsftunbe  neben  bemiBilbe 
be§  KreujeS  am  öiwwel  erfebienen  fein  foll.  Gufe= 
biuss^ampbili,iw«2ebenÄonftantins»(I,28),citiert 
cie  3ufd?rift  grieebif*:  Tuto  nika  (Toütw  »faea). 
Hoc  volo.  sie  jubeo:  sit  pro  ratiöne 

voluntas  (lat),  b.  b.  bie»  will  icb,  fo  befel)(e  ich: 
ftatt  ©runbe»  biene  ber  ©ille,  Gitat  au»  ̂ uoenali» 
h  Satiren»  (6,  223);  oft  wirb  aud)  citiert:  Sic 
volo  etc....:  stat  pro  etc. 

>:->oöc ,  f.  £oben. 

>;-»obcgctir',  öobegefe  (grd?.,  b.  b.  3©eg= 
weifung),  2(nweifung  jum  metbobifd)en  Stubium 
einer  3Btffenfcbaft  ̂  

öobciba,arab.Seeftabt  am  flöten  Seeer,  160km 
im  9H3HSB.  Don  äRof!a,  ift  ber  wid)tigfte  Stapelpla^ 
für  ben  Jtaffeebanbcl  fernen».  &.  bat  etwa  2500  G., 
einen  gut  oerfebenen  Sagar  unb  wiebtige  «anbete 
bäufer,  bie  neben  Kaffee  aud)  £>äute,  5rüct)te  unb 
Perlmutter  ausführen.  .*öier  lanben  meift  bielDtefta- 
Pilger  au»  Gentralafrüa.  Sic  offene  $eebe  ift  im 
3.  Mircb  eine  Sorallenban!  gefperrt. 
^öbel,  Max,  befannt  burd)  fein  Attentat  auf 

.Üaifer  SBilbelmL  (11.2)cai  1878  inSerlin),  würbe 
16.  3(ug.  1878  entbauptet. 

&obtü,  gwns  Cslar  2eonarb,  febweb.  Srama= 
tifer,  geb.  13.3Kug.  1840  in  Stodbolm,  war  erft  ̂ bar= 
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maceut,  bann  ccbaufpielcr,  mürbe  L870  :Kcbacteur 
an  bem  SBifcblatt  nSondagsnisse»  unb  1881  99e{t|et 

beweiben.  @t  ftarb  i'").  2Rai  L890  auf  Vcm->baga 
(SBermbßnbeiStodbolm).  Seine  belannteftenStüde 
fint» :  «Anderson,  Pettersson  och  Lundstrom» 
(1866;  nadj  JReftropä  «Sumpacivagabunbuä»),  «En 
Böndag  i  dt't  ITÖna»   (1861),  «  Bort  med  standen" 
(1864;  politvfcb),  «Fabriksflickan»,  «Familjen 
Trogelin»,  «Herr  Larsson8  Parisarfftrd»,  >  Kainrer 
Petterssons  nyarsvisiter»  unb  ■8yfröknarna» 
ifämtlidi  1868),  iTeaterlif»  (1869;  nad)  ©eitaud)) 
unb  »Tre  par  skor»  (1881).  Sine  Sammlung  öon 
Oelegenbettägebicbten  finb  »visor  och  kupletter» 
(2  ßefte,  1873;  illuftriert  von  ®.  ©ablbom). 

•$ot>cit  (Testes,  Testiculi,  OrcMdes),  jroei 
eiförmige,  ettDaä  ffadjgebtüdte  Prüfen,  meldte 
beim  mdnnlid)en  ©efcbledn  ben  Samen  bereiten. 

3ie  liegen  im  &obenfad  (scrotum),  einer  mudtel- 
reidjen,  in  nrei  .öälften  geteilten  >>auttafdu\  frei 
betDeghd)  innerhalb  einer  öon  einer  glatten  .\>aut, 
bie  auch  ben  v>.  überhebt  (bet  fog.  eduhben 

baut),  auSgetleibeten  ööple  unb  beliehen  auä  jabl5 
reichen  feinen,  bidjt  aneinanbet  gelagerten  .Uanal 
djen  ibeu  camenfauaLtcn  ober  5amcnrebrdumi, 
innerhalb  bereu  bei  Same  erzeugt  wirb.  Siefe 
3  amenrö  brauen  (tubuli  seminiferi),  beren  e£ 

gegen  800— 1000  giebt,  Bereinigen  fieb  nad)  unb 
nad)  in  12—19  Jlui&fübrungägängen,  n>eld)e  in  ein 
weite*,  roeiebereä ,  neben  bem  6.  (iegenbeS  Organ, 

ben  "Dieben hoben  (epididymis),  eintreten  unb  fidi 
hier  ui  bem  Samenleitet  (vas  deferens)  oereini- 
gen,  mclchcr,  burd)  iijiuvfeliafern  Derftdrrt  unb  oon 
Blutgefäßen  unb  Heroen  begleitet ,  ben  Samen« 
fttang  (fnniculas  spennaticus)  bilbet  unb  in  bie 
Baiuhböhle  berauffteigt,  t?on  ba  neben  ber  Olafe 

berabgebt,  fieb  mit  ben  jur  Sluffammlung  bei  io.- 
tuen*  bestimmten  3  a  m  e n  b  l ä s  d)  e n  »erbinbet  unb 
enblid),  mit  biefen  einen  gcmeinfcbaftlid)cn  äu3= 
fübrung«gang  barftellenb,  in  ber  Harnröhre  unter; 
halb  bei  >>arnblafeuhalfc"}  auSmttnbet.  Ütangel: 
hafte  Jbatigfcit  ber  fe.  bewirft  Uufruddharfeit  beä 

•JJianne«;  ber  5-  beraubte  männliche  onbiüibuen 
i.uaftraten,  Sunucben,  Sämlinge)  finb  gleidifall§ 
unfrudnbar  if.  Raftration).  Sdjetnbat  fehlt  ein  £. 
ober  aiut*  heibe  iJJtouordnben,  ilnordnben),  roenn 
fte  bie  Lcibesbbble,  in  welcher  fie  beim  normaler: 
roeife  im  ilhitterleib  auf  bem  fiepf  ftebenben  yötu» 
liegen,  noch  nidjt  vcrlaffcn  unb  noch  nid)t  in  ben 
.öobenfad  hiuaujgeftiegen  finb. 

Unter  ben  .Uranibetten  ber  &.  fommen  am 
bäufigiten  bie  folaenben  öor: 

li  Jie  v> ebenen tiünbung  (Orchitis),  roetebe 
entroeber  für  fid)  allein  auftritt  unb  nur  ta*  eigent: 
lidv  .vSobengeroebe  befällt,  ober  ftcb  mit  einer 

Slebenbobenennünbuna.  (Epididymitis)  oer-- 
binbet.  2)ie  Urfadjen  biefer  überaus  fcbmcqbaften 
Hrautbeit  hefteheu  entroeber  in  einem  Stoß,  Sd)lag, 

einer  Quetjdjung  ober  fonfrigen  '-Berleöuna  be§  ö- 
ober  in  einer  jtipperentjünbung  ber  ftarnröbre, 
bie  fid^  bei  unjnjedmä^igcm  Verhalten  be§  Uran: 
ten  leiebt  nad)  ben  Samenbläldjen  unb  bem  Sa: 
menleiter  auebreitet  unb  bis  (ui  ben  Diebenboben 

fcrtfeHt;  mitunter  tritt  eine  ent-dinblidie  öoben: 
iebireiluiui  aud)  im  Verlauf  ber  cpibemifd)en  Cl;r: 
ipeid)elbrüienentj|ünbung  auf.  Xie  lüidjtigften  Spm: 
ptome  ber  öobenentjünbung  finb  eine  meift  fcbuell 
eintretenbe,  mehr  ober  minber  beträchtliche  l'lnfdMoel: 
lung  unb  arofee  Scbmerjbaftigfeit  beS  ö.  unb  be§ 
l'iehenhoten»,  momit  in  ber  Öieflel  lieber,  allcje: 

«reeftjaus'  ÄonBen'ation§--£eEifon.    14.  2tufl.    IX. 

meinem  Unbcbagen,  nad)  ben  Scbenfeln  auc-ftrah: 
lenbe  Sebmergen,  bei  ftärfern  (Kraben  ber  I5ntuin- 
buna  aud)  bie  Unmfrglid)feit  )U  geben  oerbuubeu 
finb.  S9ei  günftigem  Verlauf  nimmt  bie  fdjmerjs 
hafte  öobenfcbroeUimg  nad)  8—  i<>  Jagen  ab,  unb 
ed  tritt  DoUftanbig  Qöenefung  ein;  in  anbem  ̂ äl- 

leu  fommt  eo  ui  einer  langroierigen  (5*iter=  unb 
SPbfeefebübuna  im  ,s>.,  mobei  ein  großer  2cU  be3 
eigentlicben  S)rafengeiBebeä  gerftört  werben  fann, 

ober  eö  bleibt  eine  d)ronifd)c  SBerbidung  unb  vl>er 
bärtung  be>o  9lebenbobeni  ,uirüd,  meldje,  menn  fie 
heibe  ̂ ebenl)obcn  betrifft,  bauernbeu  SBerluft  bec- 
3eugung8öermögen8  gut  %ol%i  haben  tanu.  Sie 
Ü3ebanblung  beftebt  in  öetttube,  bober  ßaaerung 

beS  eutu'mbetcn  ö-  auf  einem  untergelegten  lichten 
Miffen  ober  einem  ftraff  um  bie  6dientel  berum= 

geführten  2ud)e  foroie  in  ber  eneraifdjen  "Jlnroen: 
bung  ber  .Halte  in  ber  ?i-orm  r»on  Siübeuteln  ober 
(ii-Mrafferlomprcffen;  bei  grofier  öd)mer;,haftigfeit 
finb  örtlid)c  SÖlutentjiebungen  uütUid).  3Benn  bie 

Sntjünbung  troj^bem  in  (jiterung  übergeht,  fo  finb 
manne  93retumfd)Iäge,  bie  frübgettige  (Eröffnung  ber 

?lbfceffe  foroie  antifeptifebe  V-Berbänbc  angezeigt. 
2)  Sie  -Juberfulofe  be§  .v».  unb  hieben: 

bobeifo  finbet  ftdb  üorroiegenb  bei  ftrofulöfen  unb 
tuberlulbfen  ̂ Serfonen,  befällt  faft  nur  bas  mittlere 
Lebensalter  unb  beftebt  in  einer  fyatten  böeterigen 
tuberfulöfen  Infiltration  beö  $.  ober  91ebenboben§, 

roelcbc  alimäblid)  in  Grmeid)ung  unb  Verfall  über= 
gebt  unb  unregelmäßig  gestaltete  fäfige  @efd)>üüre 
unb  3'iftelgängc  in  ber  .s^aut  be§  öobenfad»  bilbet. 
S)a  bte  örtliche  Jubcrtulofe  be»  $.  unb  sJiebenbobenc< 
fid)  meift  rafd)  ausbreitet  unb  leid)t  3lnla|  gum 
SluSbrud)  einer  allgemeinen  Juberfulofc  giebt,  fo 
mufe  ber  erfranfte  &.  fobalb  als  möglid)  operatiü 
entfernt  roerben. 

3)  2)er  5lreb§  ober  2Rarffd)toamm  be§  &. 
fommt  faft  nur  in  ben  mittlem  unb  böbern  SebenS: 
jähren  üor  unb  äußert  fid)  barin,  ba^  fid)  ber  fö.  all: 
mählid)  in  eine  roeidie  febroammige,  fauft:  tu»  £inbs>: 
fopfgroße  ©efdjroulft  öertoanbelt,  melcbe  fd)ließlid) 

burdj  C5rfd)öpfung  unb  Säfte:(S'ntmifd)tmg  ben  Job beS  Mranten  herbeiführt.  (6.  $reb§.)  3iur  eine 
frühzeitige  unb  grünblicpe  Operation  fann  biefen 
Übeln  äluSgang  öerbüten.  2lud)  in  ber  £>aut  be§ 
Öobenfadä  fommt  eine  befonberc  gorm  be§  .Hrebfec» 
ttor,  roeld)e,  ba  fie  fid)  ooruigSroeife  bei  Sthorit: 

fteinfegern  infolge  ber  beftänbigen  6'inmirfung  beo 
Suße§  uorfinbet,  mit  bem  tarnen  beg  Sd)orn  = 
fteinfegerfrebfcS  belegt  roorben  ift. 

4)  2)ie  6a)eibcnbautmafferfud)t  beS  so. 
ober  ber  SB  äff  erbrud)  (Hydroeele)  beftebt  in  ber 
trantbafteu  2lnfammlung  einer  blaßgelben  ober 
griinlid)en  eimeif?baltigen  ̂ lüffigfeit  jrotfd?en  ben 
beiben  iölättern  ber  fog.  £d)eibenl)aut  be§  &.  (f.  oben) 
unb  giebt  fid)  burd)  eine  oft  siemlid)  beträdn= 
lid)e,  mebr  ober  minber  pralle  ©efd)roulft  be»  §o: 
benfad»  ,^u  erfennen,  meld)e  bem  Äranfen  burd) 
itjre  6dnr>cre  läftig  fällt  unb  bei  erbeblid)ern  ©ra: 
ben  ein  febmer^aftes  3iel)eir  am  Samenftrang 
r>erurfad)t.  5)iefe§  täftige,  aber  ungefäbrlicbe  Übel 
ift  entroeber  angeboren  ober  entftel;t  nad)  @ntsün= 
bungen  ber  öarnröbre  unb  be§  §•  foroie  nach 

Öuetfd)ungcn  unb  anbaltenben  G'rfd)ütterungen  bei 
letztem  (beim  leiten),  bäuftg  aud)  ol)ne  befannte 
Urfad)e.  Sie  23ebanblung  bejuredt  bie  Entleerung 

ber  angefammelten  g-lüffigfeit,  roeld)e  »ermittelft 
ber  Munition  mit  bem  Jroif  ar  ober  ber  Lan,;ette  be: 
lüirft  roirb;  ba  aber  geroöbnlid)  nach  längerer  ober 
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tünerer  Szit  bte  im  Wafferbrucbfad  enthaltene 
Alinuafeit  nad)  ber  Munition  rcieber  fem  neuem 
fieb  aniammelt,  fo  perbient  bie  rabifale  Cperation 
Mirdi  Schnitt,  melcbe  eine  oollftänbige  Serroacbiung 
unb  ;8eröbung  ber  3cbeibenl)autböbie  unb  bamit 

fixere  .'qeitung  perbürgt,  entfebieben  ben  Soruig. 
Ter  Wafferbrucb  ber  Dieugeborenen  unb  Säuglinge 
erforbert  gemöbnlidi  feine  beionbere  Sebanblung, 
ba  er  in  ber  sJtegel  über  lang  ober  furj  pou  felbft 
peridnpinbet.  —  Sßgl.  Kocher,  Sie  Kranfbeiten  bes 
.st  (in  "BitluvSillrotbs  «.franbbueh  ber  Chirurgie». 
$b.  B,  Abteil.  2,  8fg.  7,  Stuttg.  1874). 

■"öoöcubrurb  (Hernia  scrotalis),  einG'ingemeibe* 
brueb,  bei  melcbem  ber  Srucbinbalt  bie  hinab  in 
ben  .'öobenfad  getreten  ift.  i3.  lörucb.j 
^obenentjünbung,  ^jobenfaef,  f.  giften. 
#obgfinf(^e  Sranföett,  benannt  nacb  bem 

engl,  i'lnt  Sboma«  ftobgfin  (fpr.  bobbfebtin; 
geb.  16.  San.  1798  ni  Nottingham,  -Hru  am  ©ub'§= 
Öoftntal  unb  3t.  Jbomae:.V)oipital  in  Conbon,  geft. 
5.  i'lpril  1866  ni  fsaffaj ,  ber  fie  3uerft  befebrieb, 
f.  iM'euboleutämie. 
Hodgs.,  nacb  ber  nnffenfd\iftlid>en  ̂ Benennung 

pon  Wirbeltieren  i'lbfüvumg  für  Srnan  *r)ougb  = 
ton  .öobgfon  (fpr.  bobbicbf'n),  einen  engl,  iftatur- forfdjer  kieb.  1.  ,jebr.  1800). 

•ööbljr,  eine  Oiottheit  in  ber  norbifdicn  iDtntbo- 
legie,  bie  faft  auefdHießlicb  im  SalbrmPtbue  eine 
"Helle  fpielt.  (3.  Salbr.)  ft.  ift  blinb,  aber  febr 
ftarf.  3lls  bie  ©öfter  im  3piel  nad)  Salbt  werfen, 
fdjliejjt  er  ftch  allein  au§,  bie  Vofi  ibm  ben  oer= 
berbenbringenbeu  SKifteljloeig  in  bie  tfanb  giebt 
unb  ibn  aufforbert,  aueb  nad)  Salbr  311  merfen. 
Ter  SBurf  ift  bie  tltfad)e  Don  Salbre  Job.  3>n  ber 
neuen  Welt  regiert  er  nad)  bem  iRagnaröf  (f.  b.) 
an  ber  3cite  Salbre.  Sei  bem  Tauen  3aro  0)ram= 
maticue  beißt  er  ftotberue,  ift  ber  3obn  einee 
febtoeb.  Könige  unb  gerät  mit  Salberue  megen  ber 
fdjönen  Lianna,  ber  £od)ter  bee  Oieoarue  pen  }ior= 
wegen,  in  Kampf.  2er  Streit  enbigt  mit  Salbre 
Job,  biefer  aber  mirb  pon  Salbre  3tiefbruber  Soue 
gerädtt,  inbem  biefer  >>.  tötet. 
Hodie  mihi,  cras  tibi,  neulat.  3prid)ft>ort, 

b.  b.  beute  mir,  morgen  bir. 
Jöobtft,  iHlbert  ̂ of.,  ©raf  pon,  burd)  feinen 

phantaftifdvn  Kunftfinn  betannt,  geb.  16.  iDcat 
170*5 ,  lt»orr  .Hämmerer  am  öofe  Kaifer  Karle  VI. 
unb  permäblte  ftcb  1734  mit  ber  Witme  be?  Maxb 

grafen©eorg9Billj.  pou  Saoreutb,  3opbia.  ̂ rteb- 
tid)  b.  @r.  ernannte  ibn  1742  jum  Sefeblebaber 
einee  ymfarenregimente.  Tod^  nahm  ö.  febon  1743 
feine  (fntlaffung  unb  lebte  nun  auf  feinem  Sanbgute 
:Kpfnpalbe  in  Cfterreidüfd^3düe[ien,  roelcbe»  er  31t 
einem  Wobnft^  pou  Derfd)tt)enberifd)er  bracht,  aber 
aud)  Polier  Seltfamfeiten  umfdwf.  &.  befaß  ein 
gronee  Vermögen;  allein  bureb  feinen  Stuftoanb 
iiuircc  ee  enblicb  erfeböpft.  jyriebridi  II.  beftimmte 
ibm  eine  jäbrlid^e  bebeutenbe  Sßenfton  unb  lub  ibn 
177»;  nacb  Nlk>tebam  ein ;  hier  ftarb  er  18.  Näx$  1778. 

.t>obt"öt»ice,  cu\t.  9tame  pou  Biebenau  t\.  b.). 
J&bbmejihSBaf arbeit)  (fpr.  bobbmefö  wäb- 

fcbabrbelji,  3tabt  mit  fltunieipium  im  Ungar.  Ko= 
mitat  Sfongrdb,  am  .v>öb-  ober  ilUonbfee  unb  an  ber 
üinie  Ifuiba-  c'iegcbtn  ber  Ungar.  3taatvbabnen, 
3iR  einee  Scurtegcvi^te  unb  3teueramtee,  ift 
febr  weitläufig  gebaut  unb  bat  (1890)  55  475  mein 
magrar.  reform.  Cr.,  barunter  13  872  .Hatbolifen, 

2277  X.'utberifdie  unb  1574  Israeliten,  in  ©arnifon 
bie  2.  (5'efabron  bee  15.  ungar.  >>in'ai\mregimente 

«0raf  ̂ dtffn»,  ̂ oft,  Jelegrapb,  reform.  Cbergpnv 
nafium;  sroei  Sanfen,  3pitäler,  grof;e  Srauerei, 

Clfabrif.  S)a§  3tabtgebiet 
805  qkm)  entbält  meift  frucbt= 
baree  Slderlanb  ( 03etreibe, 
Ötrje,  9.Uaie,  iUelonen,  Diel 
Jaba!),  ift  aber  troU  ber  auf- 

geführten Stämme  t>cn  über= 
i\tmemmungen  ber2beif3  febr 
bäufig  auegefeßt ;  ee  mirb  C  bft 
unb  Wein  gebaut  unb  SBiefc 
guebt  (namentlid)  9tinboieb 

unb  ̂ ferbe)  getrieben,  ̂ ur  3tabt  geboren  12  be= 
mobnte  Sßufjten  unb  Ojärtnerfolonien. 

4pobomcter  (grd).),  f.  Wegmeffer. 
••öobontn,  Ciccb.  9iame  pon  Qöbing  if-  b.i. 
■öocfnagcl  (Imfnagel),  ̂ .oorie  (b.i.  ©eorgi, 

nieberlünb.  Miniaturmaler,  geb.  1545  in  äntmer- 
ren,  geft.  KJ18  in  Wien,  war  ein  3dniler  3-  Sole 
unb  bradne  lange  Aeh  auf  Steifen  in  Spanien,  Ita- 

lien unb  Aranfreicb  ni.  3>n  SRündjeu  befebäftigte 
ibn  öer5og  Sllbredit  V.,  in  iiirol  Gqber^og  wbi= 
nanb,  in  Wien  Maiier  IRubolf  mit  ber  3)arftellung 
ponbotan.tmb^oolog.  Sammlungen,  mit  Silbniffen, 
Stäbteanfid)ten  u.  a.  in  :l)ciniatur.  3 ein  «Missale 
romanam»  in  ber  Wiener  .srtofbibtiotbef  unb  fein 
ÜJliniaturenbanb  in  ber  2lmbrafer  Sammlung  finb 
bie  bebeutenbften  Werfe  biefer  2lrt.  [berg. 
^öeg6=©ulbberg,  Doe  unb  Jteberif,  f.  OJulb^ 

&oct fc^c  [poetä,  fpr.  buf-,  lat.  Hamatici, b.  b.  bie  mit  ̂ Ingelbafen  Serfebenen)  nannten  fidi 
in  bem  1349  smifcbeit  ber  (Gräfin  Margarete  pou 
^ennegau  unb  ihrem  3obne  Wilhelm  V.  (in  .nenne; 
gau  III.)  um  bie  ̂ errfAaft  über  öollanb  auz- 
gehroebenen  Kampfe  bie  Anhänger  ber  erftern,  mie 
man  meint,  weil  fie  fpottmeife  perfpracben,  ihre 
(Gegner  mie  Kabeljaue  mit  x'lngeibafen  ju  fangen; 
fie  maren  gro)5enteile  bie  Partei  bes  3lbele.  ̂ sbre 
(Regner,  meifteue  reidie  Sürger,  mürben,  mie  man 
annimmt,  beehalb  Kabetjaufche  (lat.  Äsellati, 
pon  asellus,  b.  h.  Kabeljau)  genannt,  med  fie,  mie 
ber  Kabeljau  bie  f leinern  ̂ ifdbe  perfcblingt,  fo  auf 
Koften  ber  fleinern  teilte  reich  geworben  fein  füllten. 
lie.Uämpfe  beiber Parteien  bauertenfort,  ale  3Wat= 
garete  unb  ihr  3obn  längft  geftorben  maren,  unb  en= 
beten  erft  1492 unter iUarimilian  pon£fterreich.  3)ie 
reiche  Sürgerfchaft  hatte  fidi  pollftänbig  behauptet. 
$ocöcÜ,  Wolbert  :Hobert  pan,  nieberlanb. 

3chriftfteller  unb  Staatsmann,  geb.  15.  :Juli  1812 
gu  ̂eoenter,  ftubierte.in  ©roningen  Rheologie  unb 
ging  bann  ale  i^rebiger  nad)  Satapia.  3m  3- 1848 
rtadj  >>ollanb  uirüdgefebrt,  mürbe  er  jum  ülbgeorb^ 
neten  in  bie  Kammer  gemählt  unb  mar  1^49 — 02 
bas"  öauöt  ber  liberalen  Kolonialpolitif.  1862  mürbe 
p.  iura  3taaterat  ernannt  unb  ftarb  10.  Jebr.  1879 
im  öaag.  Qx  grünbete  1837  bie  «Tijdsehrift  van 
Xederlandsch  Indie»  unb  beforgte  bie  ,'öerauegabe 
unb  Überfettung  malaiifd)er  Werte,  unter  anbern 
be§  ©ebiebte  «Eidasari»  (Sataoia  unb  ©roningen 
1843).  ̂ n  feiner  «Reis  over  Java.  Madura  en  Bali 
in  het  midden  van  1847»  (2  Sie.,  älmfterb.  1849 
— 54)  mechfelt  bie  malerifd^e  Sefchreibuug  ber  be= 
fuditen  ßegenben  ab  mit  einer  febneibenben  Kritif 
ber  beftehenben  3ujtänbe.  S)urd)  fein  Such  «Slayeu 
en  vrijen  onder  de  Nederlandsche  wet»  (2  Üle., 
Saltbommel  1854)  bat  er  mefentli*  ;u  ber  316= 
fchaffung  ber  Sflaperei  in  ben  nieberlanb.  Sefitiuns 
gen  in  Weftinbien  beigetragen,  ferner oeröffentlicbte 
er  bie  3fi;3en  «Uit  het  Irdische  leven»  (Slmfterb 
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1860;  2.  Stuft.  1865;  beutfd;  Don  ©erg,  gpj.  1868). 
Tic  oon  ihm  als  Slbgeorbneter  gehaltenen  Sieben 
erichieneu  u.  b.  J.  «Parlementaire  redevoeringen 
©rer  koloniale  belangen  1849-  62»  (9  £lc,  ;]M- 
bemmel  1862-  66),  oietleicbt  baS  SBefte , toaä  bte 
niebetldnb.  ßittetatur  in  biefet  ©attung  befiut. 

£>ocucu  i  [pr.  tnro'n  i,  Jan  Dan  ber,  nieberlönb. 
Zoolog  unb  ztntbropoloa,  geb.  9.  -Vbr.  L802  ju 
IKotterbam,  ftubterte  in  Seiben  Watutttriffenfcbaften 
unb  URebigin,  toax  t^aun  :'hu  in  :Kotterbam,  mürbe 
1826  au&etotb.,  1835  ovo.  Sßrofeffot  an  bet  Uni 
»erfttät  Selben  unb  ftarb  bafetbfl  10.  SWörj  1868. 
Sein  ftauptmerl  bilbet  baS  «Handl   b  der  Dier- 
kunde  rj  SBbe..  SRottetb.  1827— 38;  2.  Stuft.«  8eib. 
1846 fg.;  beutfd)  mit  3uffi|en  »on  ßeudart,  293be., 

Vi1;.  1850  56  i,  in  meidvm  et  bie  aan«  Zoologie 
pbpjiologifd)  aufuifaffen  beftrebt  ift,  aber  iugletcfc 
auch  bet  boftematil  iRecbnuncj  trägt.  Sablreicre 
monograpbifcbe  arbeiten  entbatten  teils  bie  t>on 
ihm  mit  be  S8riefe  herausgegebene  «Tijdschrifl 
voor  natuurlijke  Geschiedenis  en  Physiologie» 
(12  SBbe.,  8eib.  1834 — 15),  teils  bie  oActa»  bet 
SeopotbtnifdV&irolimfcben  2tfabemie,  bie  «M6- 
moires  i  bet  Utaturbiftorifcben  ©efeUfcbaft  ut  Strafe 
bürg,  bie  «Transactions»  berßonboner  jjoologifdjen 

©efeUfcbaft,  bie  «Verhandelingen»  ber  Oiieberlän-- 
bifdjen  Äfabemie  (barin  unter  anberoi  bie  mehrfach 
überieiite  SBefcbreibung  beS  bisher  unbefannten 
mfttmlicben  ÜerS  öon  Nautilus  Pompilius)  unb 
anbere  Bammelmcrfe.  Selbftttnbig  erschienen  au&er 
mebrern  tleinem  Schriften  nod):  «Recherchee  sur 
l'histoire  naturelle  et  l'anatomie  des  limules» 
(Seib.  1838,  mit  Jafeln),  «Redevoeringen  en  Ver- 

handelingen» i'Vlmfterb.  1846;  beutfd)  u.  b.  %.  «@r= 
gebntffe  bor  SRaturforfd>ung  für  baS  Sehen»,  Verl. 
1848),  bie  «Bydragen  tot  de  natuurlijke  Geschie- 

denis van  den  Negerstam»  (Setb.  1842)  unb  bie 
«Philosophia  eoologica  •  (ebb.  1864). 

Sein  älterer  Stuber,  EorneliS  Vrur;*  »on 
ber  >>.,  geb.  13.  3tug.  1792,  Vrofeffor  ber  ÜRebicin 
;u  Beiben,  gejt.  5  S)eg.  1871,  bat  mehrere  fdmubare 
patbol.  unb  biftot.^niebi}.  3d>riften  öeröffentütbt, 
barunter  «De  historia  medicinae»  (Seib.  1842), 
«De  historia  morborum»  (ebb.  1846)  unb  «De 
historia  medicamentornm»  (ebb.  1S47).  —  (Sin 
weiter  ©ruber,  Abraham  beS  lUmorie  t>au 
ber  6.,  geb.  22.  Jebr.  1798,  geft.  29.  3uli  1855, 
jjßrofeffot  am  Seminar  ber  :Kemonftrautcn  ju 
ftmfterbam,  geborte  ni  ben  Dorjäglicbften  ,Uair,el- rebnern  bet  SRiebetlänber. 

föo'c  uon  $ocncgg,  ilUatthia*,  ftreng  luthcr. 
%t)toloQ,  geb.  um  168U  in  ffiien,  ftubterte  in  SBifc 
tenberg,  warb  1602  brittet  öofprebiget  bec-  .Um 
iürftenlihriitian  II.,  1603  ©tfpetintenbentin  flauen, 
balt>  barauf  Tircftor  ber  enang.  ctänbe  be*  .Uönuv 
reid-'-:-  "Nehmen,  1612  Dberbofprebtget  be'?  Hur: 
Turnen  >hann  ©eorg  1.  von  Sadjfen.  (St  ftarb 
4.  IDlärj  1645.  ö.  D-  &•  gebort  ju  ben  befttgften 
(Uegnem  De-?  SolniniSmuS  unb  ber  ̂ lelanditboui^ 
icbeu  §Rid)tung.  Dinner  Sprebigten  unb  polemifcben 
Sdjriften  gegen  bie  röm.  unb  bie  reform.  Rird)e 
febrieb  er  nod)  Commentarii  in  Joannis  Apoca- 
lypsin»  (•>  s^be.,  1610—40). 

4&of,  ein  freier,  eingefriebetet  IMah,  in  älterer 
Reit  unb  nod)  jeht  nielfad)  in  D(ieberbeutfd)lanb  ber 

eingejäunte  ©arten=  ober  ©raSpta^;  jetu  uerftebt 
man  unter  6.  befonberS  ben  \\\  einem  ©ebdube 
srebcria.eu,  neben  ober  um  baSfelbe  gelegenen 

cingefcploffenen  %\cik.  —  2 anb xo i r t f  dp af  tli dj 

bezeichnet  mau  mit  .i>.  ein  ganjeS  ©ut  mit  Aelbern 
aber  aud)  nur  bie  fdmtticben,  \cx  95ei»ittf(haftung 

be->  >>.  aebörigen  ©ebdube.  i  3.  aud)  ßoffpftem.) 
3n  Dörfern  mit  SRittergut  ift  fi.  junctdjft  bie  üöe= 
jeiebnung  füt  bie  berrfebaftheben  ©ebäube,  bann 
für  ben  hevrfdviftlidHMi  ̂ efitt  Oberhaupt;  in  5)ör= 

fern  ohne  SRittergut  uürb  ber  v^efiKer  beS  gtöftten 
(mite-?  oftMofbauer  genannt.  Stuf  bem.vSerrenhofe 
oerfammelte  fieb  im  ̂Mittelalter  baS  ©efolge  be<- 
>>errn,uub  fo  heifu  ,v>.  aueb  ber  Inbegriff  beret  felbft, 
toelcbe  unmittelbar  mit  bem  $ienft=  unb  ©efolgS 

beim  in  Söerbinbung  fteben;  enblid'»  ber  3ij?  einee 
Aürften  mit  feiner  Aanülie  unb  feinen  oberften©e= 
amten.  3 ohbc  m  o  f  b a  1 1 u n g  e n  »raren  im  frühen 
Hftittelaltet  febr  etnfadb.  SHe  (betreuen,  metdie  jidj 
freimillig  ober  liegen  Smpfang  eine«  SenepriumS 
aufd}loffeu,  ftanbeu  im  Aiiebeu  mie  im  .Uriege  jum 
Tieufte  ihre-5  >>errn  bereit,  bilbeten  feinen  9tat  in 
33eriualtung8=  unt  SRecbtSfachen  unb  üerfafyen  fein 
.sSau^wefen.  s.l'Ut  fortfdireitenber  ülifSbilbung  be-> 
Aürften-  unb  öecrmefenS  erriditeten  inbeü  aud)  bie 
hohem  ;Keicr/£beamten  nad)  bem  ÜJiufter  ber  faiferl. 
Hofhaltung,  meUter  mieberum  ber  br/jantimfebe  Jö. 

uim  Sorbilb  gebient  hatte,  gemiffe  .'öofämter,  bc- 
fonberS  bie  bei  i'Jiarfdiall«,  fiämntererS,  Irucbfeffen 
unb  Schenfen,  unter  Denen  im  11.  unb  12.  ̂ abrh. 

bie  SBegunftigtem  unb  Vertrautem  au*  ben.'öörigen 
beS  öertn  als  :l>iinifterialen  (f.  b.)  ein  mit  ber^eit 
immer  anfprudi^uollcre*  ßofgeftnbe  bilbeten.  Seil 
bie  <nofbienfte  mit  Sehen  ober  fonft  abhängigen  0)ü= 
tern  üerbunben  maren  unb  im  allmäblid)  crbtid)en 

iBeft^  beftimmter  Jamihen  fid)  ju  btofeen  (5t)ren- 
ämtem  umgeftalteten,  fo  ftellte  fid)  aufc  neue  bae 
Scbürfniä  herauf,  eine  mit  bem  tägtieben  Sienfte 

beauftragte  Tienerfd)aft  §u  baben.  Siefelbe  unter= 
fd}ieb  fieb  aber  tion  ben  bi^^erigen.'oofbeamten  roe= 
fentlid)  baburdh,,  baf?  fie  nur  mit  ber  eigentlichen 

Öofbaltung,  nidit  aber  mehr  mit  ;Hegieruug§ange= 
legenbeiten  betraut  mar.  3a  nämlich,  bei  fortfebrei^ 
teiiber  (5'ntmidlung  ber  ̂ r&tftengetoalt  bie  iHegie= 
rung^gefebäfte  fid}  Rauften  unb  fcbjrneriger  mürben, 
fo  fah  man  bieOiotmenbigteitein,  biefelbeugemiffen 

"iehorben  ;ü  übertragen.  3 od)  mu^te  mau  babei 
immer  ncd)  nid}t  bie  begriffe  t>on  £>.  unb  btaat 

ganj  ju  trennen,  roie  bie^  febon  bie  Manien  ̂ of= 
tanjlei  unb  .^oftammer  für  bie  oberften  Vertua^ 
tung-?bebörben,  ftofgeriebte  für  bie  an  bie  Stelle  ber 
alten  8anbs  unb  s.lUannengerid)te  getretenen  Suftij: 
ftelleu,  .s?ofrat  u.  f.  ro.  seilen,  ̂ e  mefyr  nun  mit  ber 
3ett  bas  ,'öerrfd)ertum  an  2tnfeb,en  geroann,  um  fo 
mehr  mar  man  befliffen,  bie*  aud)  in  ber  äußern 

(5-rfd)einung  tunbjugeben.  Xat)er  metteiferten  be= 
fonber*  feit  bem  SBeftfälifchen  Arieben  unb  feit  Sub-- 
mig  XI  V.,beffen.V)of  Haltung  halb  bem  ganzen  übrigen 
Europa  jumllHufter  biente,  felbft  bie  {(einem  Aürften 
in  iHufftellung  eiue3  moglidift  glänjenben^offtaate* 
(f.  b.).  £en  abgemeffenen  Aormen,  in  mcld)e  bae 
.v»of leben  mehr  unb  mehr  eingejmängt  mürbe,  bem 
f  og.(5eremoniell,biente  bie  inbie  il'titte  be^lT.^iäbrb. 
bae  fteife  fpanifche,  nad)ber  aber  ba£  etma*  freiere 

franjbfifcbe  jum  Dhifter.  »oierburd)  mürbe  unter 
anberm  genau  beftimmt,  meld)eu  '^erfonen  ber  >*>\\- 
tritt  bei  >i)ofe,  bie  hoffähig  feit,  ju  geftatten  fei. 
siLHihrenb  anfange  nur  bie  Wefolgfcbaften,  bann  bie 
SSafallen  unb  Sienftmannen  befähigt  maren,  bie 
uäcbfte  Umgebung  beS  Aürften  ju  bitben,  mürbe  eS 
jetjt  ber  an  bie  Stelle  berfelben  getretene  älbel  fomic 
bie  hohe  (^eiftlichfeit ,  auSnafemSmeife  mobl  aud) 
grof?e  Hünftler  unb  ©elehtte.  @rft  in  neuerer  Qdt 
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i>at  man  aud)  bürgerlichen  böbena  Staatsbeamten 
unb  fonft  ausgezeichneten  Scannern  benßutritt  bei 
Öofe  geftattet.—  Bgt.  Sdjuto,  SaS  böfifcbe  Sehen  jur 
Seit  ber  ÜJiinnefinger  (2  Sbe.,  £pj.  1880);  »on  9)to= 
lortie,  Ser  £ofmarfcball  (3.  Stuft.,  2  Sbe.,  öannou. 
1867);  Seremonialbucb  für  ben  {Dinglich,  preufc.  öof 
(oon  SR.  ©raf  Stillfrieb,  12  Sie.,  SBcrI.  1871—84). 
$of,  in  ber  SJleteorotogie  bie  @rfd)einung, 

it»obei  bie  Sonne  ober  ber  ÜDtonb  t>on  roeiften  ober 
gefärbten  fingen  umgeben  ftnb.  2Ran  unterjcbeibet 
gegenwärtig  brei  Strien  ber  9tingbilbungen:  bie 
{(einen  §.  ober  Slureoten  (f.  b.),  bie  grofsen  £>■  ober 
£alo  (f.  b.)  unb  ben  Siftmpfcben  $tng  (f.  b.). 
£of.  1)  BeätrfSamt  im  bar/r.  üteg-Ses.  Cber= 

franten,  bat  306,68  qkm,  (1890)  24418  (11966 
mannt.,  12  452  rceibl.)  (§.,  42  ©emeinben  mit  176 
Crtfcbaften,  barunter  1  Stabt.  —  2)  &.,  roenb. 
Regnizi,  Unmittelbare  ©tobt  unb  ̂ »auptort  be§ 

/^~~T — ^v^" — jt""^  Sejirfsamtes'  ft-,  6  km  t>on 
?  C^  a  w^  c^  ̂er  iä*i-  ©t^ivse,  an  ber 

Saate,  in  473  m  &'obe,  tiegt an  bin  Sinien  ö.= Bamberg. 
(127,i  km),  £.=2Biefau  (59,5 

km),  <Q.  =  gran3ensbab  =  6"ger 
(60,2  km)  unb  an  ber  ?ieben= 
tinie  §.  -  iDlarrgrün  =  Stehen 
(23  km)  ber  Sapr.,  foroie  an 
berßinieCeipjig^.  (164,6km) 

ber  Säcbj.  etaatsbapnen,  ift  Si£  bes"  Se.iirtsamtes, eine§  2anbgerid)t§  (Cbertanbesgeridbt  Bamberg) 
mit  8  2tmtlgerid)ten  (£.,  ̂ irebentamit? ,  sDiüncb: 
berg,  9iaüa,  'jteliau,  Selb,  £t)ier*beim,  ©unfiebet) 
unb  einer  Kammer  für  ̂ anbetsfadjen,  eines  Stmts: 
geriebts,  2anbbau=,  9ient=,  Sabn=,  öauptjollamte», 
tönigtid)  fäcbj.  übergangsfteueramte§,  einer  Sranb= 
üerfid)erung5infpettion,0teiä7sbantnebenftetlefort)ie 
eine»  £>anbels\  gabrif=  unb  ©ercerberates.  SBon 
ben  ehemaligen,  im  Stnfang  bes  18.  3abrb.  && 
getragenen  ̂ ftunö»^1^11  Ünb  "od)  SLette  ber 
Stabtmauer  unb  bes  ©rabens  erbalten.  Sie  Stabt 
ift  nad)  bem  Sranbe  »cm  4.  Sept.  1823  neu  auf= 
gebaut  unb  bat  (1890)  24455  (11630  männl, 
12825  treibt.)  g.,  barunter  2144  ftatbotifen  unb 
53  Israeliten,  Boft  erfter  Klaffe,  gilialpofteypebU 
tion,  Setegrapfy,  §ernfpred)cinricbtung;  eine  got. 
.'öaupt-  ober  2Rid)aetistircbe,  1230  erbaut  unb  1884 
renoviert,  mit  jiuei  türmen,  treffliebem  ."öocbaltar, 
Sänget  unb  Jaufftein  unb  9  ßborfenftern,  2oreng= 
firebe,  1889  renoniert,  mit  roertüoltem  Slttarfcbrein 
(1450),  .fiofpitalfircbe  mit  90  Sedengemätben,  ftet= 
nernem  Slttartifcb,  (1302)  unb  got.  Slttarfcbrein 

(1511),  got.  Rathaus  mit  £urm,  Stabttrantenbaus", neuen  Bahnhof  im  Ütenaiffanceftit ;  ferner  ein  f önigl. 
©pmnafium  2llbert:3)carimitianeum,  1546  eröffnet 
(vJieftor  Äeppet,  20  2eprer,  9  Staffelt, 243  Schüler), 
eine  jRealfaSute  mit  gewerblicher  gortbilbungSfcrmle, 
bbbere  3Dtäbcbenfd)ule,  ein  öofpitatftift  (1260  ge= 
grünbet),  SBaifenbaus  (1757),  Stabt=  unb  £anb= 
franfenbauS,  Slrmenbefcbäftigungganftalt,  üKifotais 
unb  (Srbarbiftift,  Spartaffe,  Öeibanftalt,  ©as= 
anftatt,  SBafferteitung  unb  ftanalifation.  .t>.  ift  ber 
JJiittetpuntt  ber  oberfränt.  20011=  unb  Saumtroll: 
inbuftrie  unb  nimmt  aueb  in  ber  £ertitinbuftrie  eine 

beröorragenbe  Stellung  in  Sapern  ein.  Gs1  befteben etraa  2000  betriebe  unb  ©eroerbe,  barunter  80 
Jabriten,  800  &anbel»gefcbäftc  unb  1090  ©ert>erbe= 
betriebe,  3  median,  üöaumroolb,  1  Sd)aflD0Üfpin= 
nerei(cuifammenetroa  200000  Spinbe(n),  7med)an. 
Webereien  (1500  Stühle),  13  Gabrilen  für  baum= 

»uoltenc  unb  roollene  Stoffe,  9  2tppreturanftatten, 
eine  ©etb=unb  ßifengie^erei,  ferner  gabrifen  für  ÜJla= 
fdiinen,  $affenfd)ränte,  Srahtmatragen,  Strumpfe 
nabeln,  ßbemitalien,  3)  achpappe,  Gffig,  2igueur=  unb 
3uder»aren,  16  Brauereien,  19  ©erbereien,  9  33itb= 
hauerroertftätten,93au=unbsTltöbettifd)tereien,2:öpfe= 
reien  unb  ©tafereien.  &.  ift  Sift  ber  2.  Settion  ber 
Sübbeutfchen  2ertilberuf§genoffenfd}aft.  Ser  £an= 
bei  ift  bebeutenb  unb  mirb  nnterftü^t  burch  eine 
jReiehebantnebenftelle,  Filiale  ber  tönigt.  33ant  in 
Nürnberg,  ben  öofer  ̂ rebitoerein  unb  ̂ ahrmärtte. 

©efd}id)te.  Sie  ältefte  Benennung  oon  £• 
roar  Eegnizi,  iHegnitibof.  Stabt  unb  Se^irt  roaren 
reidieunmittelbar^  ?,uerft  unter  ben  9)tortgrafen 
r»on  Bobburg,  r>on  1209  an  unter  ben  öerjögen 
Don  hieran,  r>on  benen  bie  Bögte  t»on  SBeiba  bie 
Stabt  al»  sJteid)Saftertehn  innehatten.  1276  ift  ba§ 
Sd}tofe  3teteni,3  Si£  ber  Bögte  unb  1306  rcurbe  bie 
Stabt  Si^  eines  £alsgericbts.  2tm  27.  Ctt.  1303 
umrbe  ba»  Ütegnitjtanb  ber  3cürnberger  Sanbcogtei 
einoerleibt ,  unb  ö.  erhielt  1304  einen  iReichslanb-- 
rtogt.  1323  rourben  bie  Burggrafen  con  Nürnberg 
als  Grben  ber  meranifd)en  SetjnSberrfd^aft  x>on 
1248  üom  Äaifer  2ubit»ig  bem  Bapern  beftätigt. 
1373  ift  Burggraf  griebrid)  üon  Nürnberg  ber 
alleinige  ioerr  oon  §.  unb  Üiegni^lanb.  1792  tarnen 
fie  an  Breuften,  1806  an  grantreid),  1810  an 
Bapern.  „p.  «ar  fchon  jur  3eit  ber  Äreu^üge  ein 
lebhafter  öanbelspta^.  Sie  Sertitinbuftrie  rourbe 
bereits  im  16.  3a^^h-  gegrünbet.  —  Bgt.  ©hronit 
ber  Stabt  &.  nach  einer  öanbfdirift  oon  ©noch  5Öib= 
mann  com  ̂ .  1596,  hg.  oon  ö-  Sßirtb  (8  öefte, 
6of  1843—48);  non  3öeiter§baufcn ,  überfielt  ber 
vitabt=  unb  2anbesbauptmannfd)aft  &.  (ebb.  1787; 
neu  gebrudt  18S4);  Sitlmann,  Sie  Stabt  $.  unb 
ihre  Umgebungen  (ebb.  1886);  non  iRei£enftein= 
^euth,  Sas  iHegni^tanb  {tbt.  1888). 

$of,  Stabt  in  ber  öfterr.Se.u^ts^auptmannicbaft 
Sternberg  in  DJtäbren,  an  ber  Strafe  oon  Clmütj 

nach  5roppau,  Sife  eines?  Be.urtsgerichts*  (173,2i qkm,  17  ©emeinben,  21  DrtfAaften,  13470  meift 
tath.  beutfehe  @.).  ö-  ift  febr  alt,  bat  (1890)  2803 
meift  tath.  beutfehe  (f.,  Boft,  Telegraph,  anfebnliche 
Bfarrtirche,  Rathaus  unb  2einroanbinbuftrie.  1642 
mürbe  bie  Stabt  t>on  ben  Sehmeben  üerroüftet. 

^oforfer,  £ubtt>.,  luth.  ikebiger,  geb.  15.  Stprit 
1798  in  SÖilbhab,  feit  1826  Bfarrer  ju  9tielings= 
häufen  bei  äUarbacb,  n»o  er  18.  9iod.  1828  ftarb, 
betannt  burd)  feine  in  pietiftifd)  =  methobiftif ehern 
2one  gehaltenen,  n>eitt>erbreiteten  «B^ebigten  für 
alle  Sonn  =  ,  g=eft=  unb  Feiertage»  (Stuttg.  1829; 
41.  3lufl.  1890).  —  Bgt.  ßnapp,  £ubn?ig  ö. 
(5.  2tuft.,öeibetb.  1883). 

Sein  Bruber,  SBilh^lm  ö-,  ebenfalls  tutt).  B"= 
biger,  geb.  16.  Jebr.  1805  gu  ©ärtringen,  feit  1835 
SiatonuS  an  St.  Seonharb  ju  Stuttgart,  rco  er 
10.  2tug.  1848  ftarb,  fd)rieb:  «3eugniffe  e»ang. 
Wahrheit»  (3  Bbe.,  Stuttg.  1839—41;  mit  6h.  3fr. 
cchmibt  jufatnmen)  unb  «Brebigten  für  alle  ;£onn= 
unb  gefttage»  (3.  Stuft.  1880).  —  Bgt.  £'.  Sofader, 
2Bithelm  ö.  (Stuttg.  1872). 

$ofagent,  f.  Stgent. 
^ofämter,  f.  öof  (S.  243b)  unb  ̂ offtaat. 
4>of6urg,  f.  Burg  (Bb.  3,  S.  752a).  —  £•  ober 

«bie  Burg»  beifst  insbefonbere  bas  taiferl.  9iefibenj= 

fchtofejuSÖien;  »äofb^urgtheaterbas  <Dof:Sd}au= 
fpiethau»  bafelbft.  (S.  Söien  unb  Burgtheater.) 

>>ofluttfl)unct)c  fiefe  in  Cfterreich  bis  1884  bie 
(1802  errichtete)  2eibgarbe=^nfanteriecompagnie. 
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4pofccretnomclI,  f.  Gercmenicll  unb  tftifcttc. 
$of$atßcn  ober  oofdmter,  f.  >>ef  (6.243b) 
#ofbcfrct,  i.  Sehet.  [unt>  >>offtaat. 
$ofbtcnftc,  foviel  ir»ie  Arenen  ff.  b.). 
$»ofbnf  (fpr.-beit),  SBiUem  ,\afob,  irieberldnb. 

Sduiftftellcr,  geb.  27.3funi  L816  ,;u  SHtmaor,  mar 
1837  39  Vcbrer  an  einer  Torffdmle  unt»  erhielt 
1851  eine  ÄnfteUung  als  Sebret  ber  nieberianb. 
Sprache  unb  ©efdjicpte  am  Slmftcrbamcr  ©nm 
nafium.  3m  Sommer  L888  liebelte  \v  nad)  ;Hnv 
beim  über,  ir-o  er  29.  8ug.  beSfelben  JabteS  ftarb. 
Bon  feinen  Tidnungen  jinb  hervorzuheben:  aKosa- 
munde«  (Ämfterb.  1839),  «De  Brnidsdans»  (Ält> 
maat  1842), «  DeJonker  van  Brederode*  (ämfrerb. 

Kenne  merland.  Balladen«  (5  2le.,.\>aarlem 
1860  52;  •_'.  Äu8§.,  SRaoSfluiS  1876),  aA&Ldon» 
(Delfl  1852),  tGnffo  de  Salier»  (.vSaarlem  L852), 
tHelene i  (»mfterb.  1854),  «Vondel  gekroond» 
(ebb.  1858),  Alemaria  Victrix»  (ebb.  1873),  «In 
het  gebergte  l>i-eng»  (Veverwijf  1884),  «Dajang 
Soembii  (Ämftetb.  1887).  Unter  feinen  Vrofa= 
werten  jinb biebebeutenbften«Geschiedems  der Ne- 
derland8cne  Letterkunde»  (3lmfterb.  1853  ;7.3lttfl., 
Öaag  1886),  «Het  Nederlandsche  volk  geschetst 
in  de  rencbillende  tijdperken  zrjner  entwikke- 
ling«  (Ämfrerb.  1856;  3.  Hüft  1882),  «Ons  voor- 
geslachl  (6  SBbe.,  .ftaarlcm  1858 — »34;  neue äluSg., 
veib.  ist:;—?;")),  unb  im  Verein  mit  3-  van  l'ennep (Merkwaardige  kasteelen  in  Nederland»  (6  Vbe., 
Slmjterb.  1852—61 ;  2.  BufL,  8eib.  1881  fg.). 

$öfc,  SBegtrl  im  fd^  wer,.  Danton  Scbwps,  bat 
83,i  qkm  unb  (1888)  4849  <5\,  barunter  293  (Söan* 
gelifdje  unb  4555  itatholifen,  in  3  ©emeinben.  ^m 
S.  rrn  ben  5laaelflub:  unb  Sanbfteinfetten  bes 
>>ohen  Wboncu  iTreilänberftein  119Um)  unb  beS 
(Sjjel  (runbehel  1102  m)  burdftogen,  welcpe  burd) 
ba£  Ihal  ber  Sibl  voneinanber  getrennt  werben, 
nerblich  gegen  ben  See  abgebadjt,  finb  bie  6.  ein 
frud)tbared,  »oblangebauteS  Voralpcngelänbe,  reid) 
an  ÜLtproeiben,  Salbungen  unb  Dbftgärten.  ftaupt; 
ort  ift  SBotterau  (f.  b.i.  —  3m  13.  unb  14.  Sabrb. 
uir  ©raffdjaft  ftapperSropl  geborig,  tarnen  bie  &. 
1858  an  ßfterreid),  1 396  an  ̂ ürid)  unb  1440  an 
Sd)Wpj,  bei  bem  fie  als  Untertbanenlanb  blieben, 

bis  jie  1798  bei  bem  Urnfturj  ber  alten  lribgenofien= 
jebaft  bem  Ranton  ßintb  ber  ftelvetifcben  Jnepublil 
uigetcilt  mürben.  Durd)  bie  iDiebiation  1803  tarnen 
bie  >>.  unter  Jlufbebung  beS  frühem  Untertanen; 
verbältniffe*  toieber  an  Sct/ropj. 

•ftofeinfpanter,  Vorreiter  bei  feierlicben  2luf= 
iftgen  am  2Biener  6of.  3)aS  SBort  fommt  von  Cin= 
fpänuer,  b.  i.  urfprünglid)  ein  berittener  Sölbncr, 
ber  feinen  reifigen  Knaben  hatte. 

•ftofen,  5d)lofe,  i.  #riebrid)Sbafen. 
#ofcr,  älnbreaS,  tirol.  gfceibeitSfämpfet,  geb. 

22.  9lo».  17t;7  in  bem  2BirtSt)aufe  genannt  «3tm 
Sanbe»  ju  5t.  Veonharb  im  ̂ affenertbale,  trieb 
fianbel  mit  3Bein  unb  Sterben  unb  übernabm 
jpäter  bie  SBirtfdjaft  felhft,  baher  fein  Beiname 
«Ter  Sanbmirt».  Sin  ben  Kriegen  17U(j  — 1805 
gegen  jjranfreid)  nahm  >>.  al->  cdnine  unb  fpätcr 
alv  Hauptmann  einer  edniuencompaanie  teil,  unb 
ab  fid)  xifterreid)  mieber  jum  .Kriege  rüftete,  mar 
er  einer  ber  Vertrauten,  bie  im  Sommer  1808  auf 
Sefebl  beS  Srjbcrjogl  ̂ obann  nad)  "-Wien  berufen 
ifitrben,  wo  ihnen  ber  oon  öormatir  entworfene 
Slan  ju  einer  38olf§erbebung  unb  Befreiung  be^ 
Sanbeä  oorgelegt  rourbe.  2  er  ätufftanb,  ber  9.  i'Iprit 

I  1809  losbrach,  gelang  ooüftdnbig.  (5in  glüdlid)c» 

Treffen,  ba^  §&  Slbteilung  mit  ben  93apern  auf  bem 
Sterjinger  sJ)tno§  11.  Slpril  beftanb,  maebte  feinen 
Sflamen  fdjnell  bdannt.  SIS  nacb  ber  "Jiieberlage 
(ibaftelerä  bei  SEBötgl  13.  iUai  bie  Öapem  Tirol 
rötetet  eroberten  unb  bie  meiften  öfterr.  Truppen 
abzogen,  nahm  fi.  bie  SSerteibiaung  be§  2anbe§ 
in  bie  öanb.  @r  lieferte  junttebft  am  33erge  ̂ fel 
25.  unb  29.  iDJai  1809  ben  kapern  ̂ mei  Treffen, 
bureb  bie  fie  ,uir  iHäumung  ̂ nnebructö  unb  gan3 
Tirols  genötigt  tmirben.  5kib  barauf  würbe  aud) 
ber  in  Trient  belagerte  Öraf  oon  i'einingen  befreit. 
Schon  war  .v>.  im  ̂Begriff,  fid}  mit  einer  Scbar  an 
bie  Truppen  anjufcblicfeen,  bie  Klagenfurt  roegneb: 
men  unb  baburd)  bie  Verbinbung  Tirols  mit  ben 
innern  SßtOöinjen  be^  Kaif  erftaateä  IjerfteUcn  f  ollten, 
al$  Cfterreid)  nacb  ber  ")iieberlage  bei  SBagram  ben 
Äniffcnftülftanb  »on  3"aim  (12.  3"^)  abfd)lofj, 
Iraft  beffen  Tirol  unb  Vorarlberg  t>on  ben  Öftere 
reidbem  geräumt  werben  mu&ten.  ©.  t>ert)ielt  fid)  jus 
näd)ft  ruhig ,  in  ber  iUcinung ,  ba^  wäbrenb  ber 
SGßaffenrupe  alleg  im  bisherigen  ̂ uftanbe  verbleiben 
feilte.  2llö  aber  ©cnerall'efebure  über  40000  2)lann 
Atanjofen,  Vapern  unb  Sacbfen  oon  »erfebiebenen 
Seiten  in  Tirol  einrüden  liefe,  erliefe  £•  ein  allge= 
metneä  2luf gebot,  infolgebeffen  Vet.  Stapr,  SBirt 
in  ber  3)tabr,  ber  .Hapujiner  .'öaepinger  unb  Sped-- 
bacber  jablreicbe  Scbaren  fammelten,  wäbrenb  ö- 
felbft,  burd)  ba5  bapr.  «21mneftie»^43atent  für  oogel= 
frei  erflärt,  fieb  in  ein  SSerfted  im  bintern  Vaffeper 
jurüdäog.  (Srftere  »erniebteten  4.  unb  5.  2lug.  in 
ben  ccblucbten  be£  6'ifadtbaleS  bei  Ü)littewatb  ein 
fäcbf.  Regiment.  211»  bann  aueb  ö.  bei  Sterling 
erfebien,  fab  ftcb  2efebore  ebenfalls  311m  Diüdjug 
gezwungen,  unb  bie  Scblacbt  am  Serge  ̂ fet 
(13.  2lug.)  vertrieb  il?n  ganj  au§  Tirol. 

Ö-  führte  nun  bie  iDJilitär-  unb  ©iotloerwaltung 
bis  jum ^rieben  oonffiien  (14Xft.),  in  bem  £fter= 
reid)  Tirol  befinitin  aufgab,  unb  erflärte  bann  bem 
Sßicefömg  ßugen  VeaubarnaiS  unb  bem  bapr. 
Cberbefebl^baber  feine  Unterwerfung,  begann  je= 
boch,  bureb  faifdje  3Iacbrid)ten  t>on  Siegen  unb  bem 
Ginmarfcbc  beS  ErjberjoaS  ̂ obann  getäufebt,  na= 
mentlid)  r>on  öaSpinaer  beeinflufet,  bie  $einbfelig= 
feiten  aufg  neue.  Scbon  1.  3^or».  war  er,  Don  ber 
feinblichen  übermaebt  überwältigt,  ge.nnuugen,  fid) 
nacb  Vaffeper  jurüdjUäieben.  Tie  Vorfcbläge  feiner 
Vertrauten  gut  gluckt  nad)  öfterreid)  wicS  er  ab 
unb  bielt  fid)  jwei  2Jtonate  unter  Schnee  unb  @ig 
in  einer  Sllpenbütte  im  Vaffeper  verborgen,  bi§  ein 
Vauer  SlamenS  sJlaffl,  um  ben  auf  §.S  Kopf  gefegten 
VreiS  ju  verbienen,  ibn  verriet.  2lm  28.  ̂ an.  1810 
führte  er  eine  ital.  Truppenabteilung  3U  ö-S  Ver= 
fted,  bie  ibn  gefangen  nabm  unb  unter  ftarfer  Ve= 
bedung  nad)  il'tantua  brad)te,  wo  er 20.  gebr.ftanb= 
red)tlid)  erfdjoffen  würbe,  (fr  ging  mutig  bem  Tobe 
entgegen,  bulbetc  uid)t,  ba^i  man  ibm  bie  2lugen 
verbanb,  unb  fommanbierte  felbft  «§euer».  §•  war 
ein  ed)ter  Sobn  feines  SanbeS,  fröblid),  tapfer  unb 
leid)t  vertrauenb,  babei  bem  öfterr.  KaiferbauS  unb 
ber  Kircbe  unbebingt  ergeben.  Seine  iieiebe  würbe 
in  ber  9iad)t  vom  8.  3um  9.  ̂ an.  1823  auf  bem 
Jrtebbofe  31t  2Rantua  ausgegraben  unb  23.  %ebx. 
1823  in  ber  öoffirebe  ($ran3iSfanerfird)e)  3U  3nnS= 
brud  neben  bem  ©rabmale  Kaifer  SiarimiltanS  I. 
beigelegt.  Kaifer  ̂ ran|  liefe  burd)  ben  Vrofeffor 
Sd)aller  in  2Bien  ÖJ  Statue  in  Sltarmor  fertigen, 
bie  1834  über  feinem  ©rabe  aufgeftellt  würbe.  Gin 
Tenfmal  ̂ .S  (Grsftatue  von  Diatter)  würbe  28.  Sept. 
1893  auf  bem  53erg  %\ä  bei  ̂ nnSbrud  entbüllt. 
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Seine  Familie  würbe  1818  vom  föaifer  für  ben 
»erluft  ihres  Vermögens  entfebäbigt  unb  in  ben 
i'lbetftanb  erhoben. 

Bgl.öormaor,  S)a§  2anb  Sttrol  unb  ber  Sr>roler= 
frieg  Don  1809  (anonym,  2.  äufl.,  2  Sie.,  £»3.  1845) ; 
ttapp,  Sirol  im3<  1809  ßnnsbr.  1852) ;  ggger,  ©e= 
üiuehte  Sirols  (3  23be.,  ebb.  1870— 80);  £eigel, 
2lnbreas  £.  (ÜJhincb.  1875);  Stampfer,  Sanbwirt 
21.  6.  (2. 2tufl.,  Jreib.  i.  83r.  1891).  gjmmerman  bat 
in  feinem  «Srauerfpiel  in  Sirol»  (1828)  bas  Scbitf= 
fal  ö.s  bramatifd)  bebanbelt. 

£ofer,  Vubwig,  Bilbbauer,  geb.  1801  in  £ub= 
wtgsburg,  erbielt  feine  erfte  2lusbilbung  in  Stutfc 
gart  unb  ging  1823  nach,  9Rom>  wo  er  juerft  in  %^ov- 
malbfens  2ltelier  trat,  bann  aber  wäbrcnb  eines 
löjäbrigen  3Sertt>eilen§  felbftänbig  arbeitete,  Ginc 
Arucbt  bei-  ©tubiumä  in  Italien  mar  nacb  feiner 
y>eimfebr  eine  ̂ fücbe,  welche  1838  vom  ffönig  oon 
Württemberg  erworben  würbe.  Surcb  benielben 
dürften  gelangte  ber  .Hünftler  31t  bebeutenben  2luf- 
trägen.  Sie  jipei  sl>ferbebänbiger  unb  ber  :Haub  bes 
.vwias  fowie  mehrere  .Hopien  flaffifcber  Slntifen, 
welche  ben  Scfylofsgarten  in  Stuttgart  fd)mücten, 
finb  uon  feiner  ftanb;  ferner  im  fönigl^  Scblof; 
Jftofenftein  ber  bogenbreebenbe  2lmor.  Seit  ben 
fündiger  fahren  entftanben:  bie  Goncorbia  auf  ber 
^ubiläumsfäule  bes  .Honigs  SHlfjelm  in  Stuttgart, 
bas  eherne  Sleiterftanbbiib  bes  ©rafen  Gberbarb 
im  Bart  im  SdHofebofe  bafelbft  unb  bas  3teiter= 
ftanbbilb  bes. Honigs  SBilbelm  in  Cubwigsburg  fowie 
bie  1880  in  sJtom  mobellierte  ©ruppe  ;Kaub  ber 
^roferpina  (üftufeum  in  Stuttgart).  Gr  ftarb  6.  Stars 
1887  in  Stuttgart. 

£>oefcr,  Sbmunb,  Sfioöellift  unb  :Komanfdmft= 
fteller,  geb.  15.  Oft.  1819  311  ©reif swalb ,  wibmetc 
ftd)  auf  ber  bortigen  Unmerfität  pbilol.  unb  biftor. 
Stubien,  bie  er  ju  .fteibelberg  unb  Berlin  fortfeute, 
unb  lehrte  1842  nacb  ©reifswalb  jurüä.  Seine 
erften  Gablungen  erfebienen  1815  im  «SJtorgen; 
blatt».  Ginc  Sammlung  neröffentlidUe  er  u.  b.  %. 
«2lus  bem  Solle»  (Stuttg.  1852),  worauf  «©ebiebte» 
(»er!.  1852;  2.  Stuft  1856)  unb  «3tu§  alter  unb 
neuer  3«t»  (Stuttg.  1854)  folgten.  1854  fiebelte 
Ö.  nadi  Stuttgart  über,  wo  er  mit  .fjadlänber 
bis  1867  bie  «.ftausblätter»  herausgab  unb  feineu 
bleibenben  SBobnfifc  nahm,  Gr  ftarb  23.  Ttai  1882 
in  Gannftatt.  .sS.  veröffentlichte  eine  lange  iReibe 
von  Novellen  unb  Grjäblungen ,  wie  « Morien » 
(2  Stoe.,  Stuttg.  1858),  «2luf  beutfeber  Gbe»  (2  Sie., 
ebb.  1860),  «2lus  ber  weiten  SBelt»  (2  Bbe.,  ebb. 
1861),  «Ser  grofte  Baron»  (2  Sie.,  vl>rag  1861), 

Asena  1872),  «Ser  Demagoge»  (3  Bbe.,  ebb.  1872), 
«Cürgäfylungen  aug  ber  Heimat»  (2Sbc.,  ebb.  1874), 
«Sie  Settelprinsefe»  (»rem.  1876),  «2lllerbanb  ©ei= 
fter»  (Stuttg.  1876),  «Bon  ibr  unb  mir»  (ebb.  1876), 
«Ser  Runter»  (3  Bbe.,  ebb.  1878),  «Sunfle  <$-enfter» 
(ebb.  1878),  bie  munbartüdje  Sichtung  «s^ap  .Huhn» 
(1878)  u.  f.  tu.  Ginige  feiner  gröf;ernGr3äblungen, 
wie  «Sic  .'nonoratiorentodn'er»  (Stuttg.  1861)  unb «Unter  ber  Arcmbberricbaft>'  (3  SBbe.,  ebb.  1862), 
waren  vorber  im  Feuilleton  ber  «.Hölnifcbcu  3ei= 

tung»  erfebienen.  Gine  treffliche  Sammluna^ber apologifchen  Spridiwörter  teröffentlicbte  er  u.b.  &. 
«3Bie  baö »olt fpriebt»  (Stuttg.  1855 ;  8. 2lufl.  1876) ; 
auch  gab  er  eine  «Seutfcbe  Vitteraturgefcbicbte  für 
grauen  unb  Jungfrauen»  (ebb.  1876)  imb  «G5oethe 

unb  Gt)arlotte  con  Stein»  (ebb.  1878)  herauf.  Sie 
gelben  feiner  3iooellen  finb  meift  fräftige  unb  mar= 
fige  norbbeutfehe  ©eftalten,  3U  benen  bie  ©iebet= 
häuf  er  alter  £anfeftäbte,  bie  g-ifeberbörfer  an  ber 
füllen  Cftfeetüfte,  bie  weiten  Jorften  mit  bem  blauen 
s.Dieer  in  ber  g-mie  bie  Staffage  bilben.  Stile  feine 
Gbarattere  finb  bem  Veben  entnommen.  Sabei 
jeigen  befonbere  feine  frühern  arbeiten  aiut  2tb= 
gefd}loffenheit,  Sftunbung  unb  Harmonie  ber  fünfte 
lerifchen  Form.  Jö-  felbft  hat  eine  Sammlung  feiner 
frühern  «Grjäblenben  S6riften»  (12  Sbe.,  Stuttg. 
1865)  oeranftaltet.  «2luegewäb,lte  Schriften»  »oh 
ihm  erfebienen  in  14  v-8änben  (^ena  1882—83). 
$öfer,  öan§,  (Meolog  unb  Sergmann,  geb. 

17.  ÜJcai  1843  ju  Glbogen  in  "-Böhmen,  ftubierte  in 
Üeoben  unb  SBien,  war  anfangs  beim  Staat->bei\v 
bau  bebienftet,  würbe  1868  ̂ rofeffor  an  ber  Serg= 
fcbule  in  Mlagenfurt,  1879  an  ber  33ergafabemie  311 
isribram,  1882  an  ber  ,ui  Seoben,  bereifte  1871 
OJlontenegro ,  1872  mit  bem  ©rafen  Sßilcjef  Spiti= 
bergen,  "Jiowaja^Semlja  unb  bas  $setfcboragebiet, 
im  :Hegierungeauftrage  bie  isereinigten  Staaten 
Oön  Slmerifa  (1876)  unb  faft  alle  33ergbaugebiete 
sIRitteleuropae.  Gr  fdnieb:  «SieiOlineratien  Mxn- 
ten§»  (Jtlagenfurt  1870),  «Sie  s^etroleuminbuftrie 
2iorbamerifas»  (3£ien  1877),  «Sie  Sohlen  =  unb 
Gifener^gerftätten^orbamerifas»  (ebb.  1877),  «Sie 
Grbbeben  .Harnten?»  (ebb.  1880),  «Seiträge  jur 
Spreiuv  ober  Scinentbeorie»  (ebb.  1880),  «Sas  Grböl 
unb  feine  Serwanbten»  (Sraunfcbw.  1889).  Gr  re= 
btgierte  bie  «3eitfcbrift  bes  Serg--  unb  £mttenmänni= 
fchen  Vereine  für  Steiermarf  unb  .Harnten»  (1869 
— 7i;),«£fterr.3eitfcbriitfürSergnmb.'öüttenwefen» 
(f  eit  1881  )unbuSa?  Jahrbuch  für  bie  Sergafabemieif 

£'eoben,  ̂ ribram  unb  ccbemnitj-)  (feit  1889).' 
^öferec^t,  baZ  in  ben  ©egenben  mit  gefd^loffe- 

nen  Bauernhöfen  gebräuchliche,  in  letzter 3eit  bureb 
ftaatlicbc  03efehc  beftätigte  unb  geregelte  bäuerliche 
Grbrecbt,  wonach  ber  ,V)of  ungeteilt  unb  unter  mög= 
liebft  geringer  Schulbenlaft  auf  ben  fog.  2lnerben 
übergeht,  bie  3}titerben  burch  2lbfinbungen  entfcr?ä= 
bigt  werben.  Über  bie  einzelnen  ©efe^e  unb  ihre 
Seftimmungen  f.  Slnerbe.  Sae  £.  erftreett  fieb  enU 
Weber  auf  bas  gefamte  etaatsterritorium,  wie  in 
Cfterreich  ,  ilUectlenburg  =  Schwerin ,  Clbenburg, 
Sd)aumburg-Sippe  unb  Sraunfctweig,  ober  nur  auf 
einzelne  3ßrooinsen  ober  beftimmte  Se.ütfe,  wie  in 
9ßreufjen  unb  Saben.  3kcb  feiner  erbrecbtlicben 
Statur  ift  bas  <ö.  entweber  ein  fafultatioes,  b.  b.. 
abhängig  uon  ber  auf  Eintrag  bes  Gigentümers  er= 
folgenben  Gintragung  in  eine  £öfe=  ober  Sanb= 
güterrolle,  fo  in  ben  preufc.  ̂ roninüalgef etsen ,  in 
Bremen  unb  in  Clbenburg;  ober  es  ift  allgemein 
gültiges  ̂ nteftaterbreebt,  welches  eintritt,  fofern 
ber  Grblaffcr  ni.dit  eine  entgegengefetite  lefttwillige 
Verfügung  getroffen  hat,  fo  inBaben,  2)(edlenburg= 
Schwerin,"  Schaumburg-Cippe,  Sraunfdiweig  unb Cfterreid).  Gs  ift  ber  Borfchlag  gemacht  worben,  ba» 
obligatorifcbe  ̂ .  auf  ben  gefamten  lanb=  unb  forft* 

wirt'fchaftlicben  ©runbbefi^  bes  Seutfcben  Reichs babureb  aus.nibebnen,  bafe  man  ihm  2lufnabme  in 
ba§  Bürgerl.  ©efet^bueb  für  bas  Seutfcbe  Neid)  : 
gewährt.  Solche  Scbablonierung  würbe  fidler  bem 
heftigften  3i>iberftanbe  namentlich  in  Sübweft=  unb 
Üftittelbeutfcblanb  begegnen,  wo  bie  Grbteilung  nad^ 
©emeinein  Riecht,  alfo  .HIeinbefiU  unb  sl>ar3cllen= 
wirtfebaft  bie  Siegel  bilbet  unb  wirtfcbaftlid^  nicht 
unbegrünbet  erfcheint.  hingegen  b.at  ber  ©ebanfe 
vielfeitigc  3uftimmung  gefunben,  bem  ö.  babur6 
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breitere  gejefeUcbe  ©runblaae  ui  aeben ,  ba| 
in  Ofterreidj  OHeidjägefefc  com  1.  gebr.  L889) 

bieäUgemeinbeftimmungenbeSö.atörineäbttetten 
^nteftaterbrecbtä  unter  Sluefcbuefeung  ber  aufcets 
öalb  öannooerä  unb  Dlbenburgä  menig  bemiihr 
teu  ftöferoüe  in  com  Sürgerl.  ©efetibud)  feüaeftellt 
Würben,  im  übrigen  aber  bie  3peualificrungunbbie 
betn  ©ebraueb  angepafite  iHumeubung  beSfelben  ben 
^Regierungen  ber  einzelnen  Sunbeäftaaten  unb  ben 
t'rovinum  anbeimgeftetlt  mürbe. 

SgJL  U.  von  3)tta${omftt,  DaS  Srbredjl  unb  bie 
©runbeigentumerjerteilung  im  ©eutfdjen  Weich, 
•Jlbtcil.  •_'  (Vv;.  1882-  84);  berf.,  äflraflpolit.  Seit; 
unb  Streitfragen  (ebb.  1889) ;  ben.  im  «öanbmörter= 
bm-h  bor  StaatSmiffenfcbaften»,  8b.  l  (3eua  1890), 
3.  270  fg.;  D.  ©ierle,  Tic  Stellung  beä  fünftigen 
Sürgerl.  ®efe|bud)3  mm  ßrbredjt  im  lünblidum 
©Tuubbefifc  (in  ScbmoUerä  «3abrbud)  für  ©efejj« 
gebung  u.  i.  ».»,  33b,  12,  L888). 

•i&öfcroUc,  f.  Anerbe. 
$off,  Jalobuä  öenbrifuä  Dan  't,  niebevlänb. (Sbe- 

miter,  geb.  30,  Äug.  1852  ;u  SRotterbam,  ftubierte 
in  Telit,  Veiten,  Sonn,  Sßariä  unb  Utredn,  mürbe 
1876  Vebrcr  an  ber  Jieranueifcbulc  ui  Utroctit, 
!  ̂7  7  vettor  unb  1878  Urofeffor  anber  Unioerfititt  ju 
Slmfterbant.  Sr  fdjrieb:  «La  chimie  dana  l'espace» 
(1875;  beutjob  von  j.  öermann  u.b.£.  «Lagerung 
ber  Utome  im  Staunte»,  mit  Sorrebe  von  %  8Bi& 
licenuS,  l'.  :Hufl.,  Siaunfdno.  1893),  «l'lnfidnen  über 
bie  organifebe  abernte»  f.">  Vfgn.,  ebb.  1878— 81), 
i  Btudes  de  dynamique  chimique»  (1884),  «Loia 
de  l'equilibre  chimique» (1885),  «Dix  annees  dang 
l'bistoire  d'une  theorie»  (Wotterb.  1875;  2.  Stuft. 
L875;  beutfeb  r»on  Wtenerboffer  u.  b.  T.  «3tereo= 
dbemie»,  1881 1.  Seit  1885  giebt  er  mit  Dftmalb  bie 
«äeitfebrift  Tür  pbofif.  (fhemie»  beraub,  isan  'tß.  iit 
au  ber  erite  Segrünber  ber  Stereocbcmie  unb  at« 
einer  ber  beroorragenbfteu  Jorbercr  ber  neuern 
phnfif.  lihemie  )U  betraebten. 

Ooff,  Rarl,  ©enxemaler,  geb.  8.  Sept.  1838  in 
l'iannbeim,  erbielt  feine  fünftlerifcbe  Silbung  an 
ber  i'llabemie  in  .Uark-ruhe  unter  3itirmer,  bann 
in  Tüffelborf  unter  lautier.  iJtacbbem  ermitSolte= 
genrebilberu  im  Sinne  lautier*  begonnen,  oon 
Beleben  bei  ffimtelaboofat  im  SBarifet  calon  18G4 
niebt  uubcmertt  blieb,  marf  erftefj  mit  irrfolg  auf  bei 

.Uoftümgenre  bec-  17.  unb  18.  Avsabrb.,  mobei  er 
maleriicbe  unb  anmutige  (rrfebeinung  mit  tiefer 
(5mpfinbung  }U  oerbinben  mufue.  3o  utndcbft  in 
ber  liHaft  auf  ber  ,vluebi  f^cit  Vubroig*  XIV.),  bann 
Tic  Jaufebe§5Racbgeborenen(1875;93erliner9?atio= 
nalgaleriei,  35e3  Bohne*  fester  ©ruf)  (1878;  T>re3= 
bener  ©alerie),  Sot  bem  äüidmatfd)  (1880),3mifd)en 
Beben  unb  Job  i  L886;  ©alerie  jn  Warl^rube),  meift 
ber  , Seit  bei  Treifuajabruieu  .Urieace  entnommen. 
SBe-n  deinem  Äoftümbübern  finb  ni  nennen:  2>ie 
j&eimfebr(18G8),  lartüffe  unb  (^Imire  nach  2Roli£re. 
Seit  1878  aii  iÜrofeffor  in  .Harl^rube  tbätig,  ftarb 
6.  bafelbft  13.  SDiat  1890. 

#off,  .Honrab,  :'(rdntetturmaler,  geb.  19.  9iou. 
1816  in  Sdjmertn,  bilbete  fieb  turu1  8eit  ein  ber 
DreSbener  2tf abernte ,  mar  bann  al->  3tubeu-  unb 
Iljeatermaler  in  mebrern  Stäbten  Teutidilanbs 
unb  "dolens  tbatia,  bi->  er  ftd)  in  3Ründ)en  nieber= 
liefe.  3einc  Silber  ftelleu  meift  :Kofotobauten  bar. 
Jöeroorjubebcn finb :  :Uofotoümmer  ( 1 860),  ̂ nnereä 

ber  -ühuntener  Arauenfircbe  (1860),  JreppenbauÄ 
im  ceblofe  ;u  cdMeihbeim  (1862),  innere»  cineö 
alten  Sd)(offe§  in  Dleubura,  3cblaf3immer  Waifcr 

Rarlä  Vll.  in  3dneif,beim  (1867)  unb  Silber  aiiv 
oberital.  Stäbten,  vv  ftarb  IM.  Tvebr.  1883  in  llUün= 

^offä^igfeit,  f.öof(S.248b).  |dum. 
^offbnuev,  ©lernend  Solana,  f.  :)tebemtoriften. 
Oöff  bing,  ßaralb,  bdn/Ubilof  opb,  geb.  1 1 .  SWfitj 

1843  in  «openbaaen ,  ftubierte  feit  1861  bafelbft 
Jlwloaie,  mar  1871—79  $ribatbocent  ber  ̂ bilo 
fopbie  unb  ift  feit  1883  orb.  "}>rofeffer  an  ber  \hü- 
oerfitdt  Jtopenbagen.  S)urdj  baä  Stubium  3.  .Hier- 
tegaarbS  (f.  b.)  urforünglidp  ui  einem  ShtatiSmuä 
oon  ©lauben  unb  äBifTen  gefübrt ,  manbte  6.  ftd) 

[ratet  bem  mobernen  $ojitu>i$muä  ,>u,  beffen  SSets 
binbung  mit  ber  frit.  ̂ bilofopbie  ibm  jeboeb  not= 
menbig  erfdjeint.  Unter  feinen  äBerfen  finb  beruor= 
jubeben:  «Ten  engetöte  ̂ ilofofiiioorSib»  i.Uopenb. 
1874;  beutfdje  Qberfe|ung  u.  b.  T.  «ßmlettung  in 
bie  engl.  i>bilofopbie  unferer  ,-^eit»,  8?§.  1889),  «Cm 
©tunblaget  for  ben  Rumäne  Srif»  (.Hopenb.  187(5; 
beutfd):  «5)ie ©runblage  ber  bumauenl5lbiK  Sonn 
1880)^  «^fu*ploiii  i  Dnrribä  paa  ©runblag  of  @r- 
faringM.Uopenb.  L882;3.äufL  I892;beutfcb:  «^fb5 
djologie  im  llmrifi  auf  ©runblaae  ber  ßrfabrung», 
Vpv  1887;  2.  3lufl.  1892;  aueb  ins  :Huffifdie,  s^dI= 
nifebe  unb  ßnglifdje  nad)  ber  1.  beutfd)en  Stu^gabe 
ü  berf  eut ), « Aormal  Sogittil  93rug  feb^orelcesninger» 
(Hcpenb.  1884;  2.  Slufl.  1890). 

Hotf'tn.,  bei  botan.  tarnen  3(btür,nmg  für.s?ein= 

rieb  ><arl  feermann  ßoffmann  (f.  b.)  unb  für  ,"\ram 
©eorgöoftmann  n'.b.);  hinter  Jiernamen  bebeutet e§  SBerner  ,vricbricb  öoffmeifter  (geb.  1829), 
ber  über  SRegenmürmer  fdjrieb. 

.v>  off  mann,  5lug.  ßeint.,  gemöbnlicb  ©off« 
mann  »ort  ̂ allereleben  genannt,  Ticbter, 

3prad)forfd)er  unb  l'itterarbiftoritcr,  geb.  2.  ?lpril 
1 798  ut  $aller§leben  im  2uneburgifd)en,  ftubierte 
feit  181»;  in  ©bttingen,  feit  1819  in  Sonn  erft 
Theologie,  bann  aber  auäfd)UefsUd)  ©ermaniftif. 
Oiacbbein  er  bie  Oibeinlanbe  unb  .'öollanb  ,nir  Qx- 
forfäjung  ber  Solfsbicb,tung  burdireift  unb  eine  3eit 
lang  in  Serlin  gelebt  hatte,  mürbe  er  1823  Äufto*  au 
ber  Unicerfitätsbibliotbet  in  Sreelau,  1830  aut^er^ 
orb.,  1835  orb.  Sßrofeffor  ber  beutfeben  Sprache  unb 
ßitteratur  an  ber  b ortigen  Unioerfität.  Sluf  mieber? 
holten  Steifen  nach  Öfterreich  (1827  unb  1843),  Täne= 
marf  (1836),  öollanb,  Selgien  unb  'icorbfranfreidi (1837)  fammelte  er  fiele  bisher  unhefannte  Srud)= 
ftüde  altbeutfdnn-  ©ebichte.  infolge  feiner  «Un= 
poltt.  lieber»,  bie  anftöfige  (Brunbfät3e  unb  Ten= 
bengen  enthalten  follten,  mürbe  er  1842  feiner  X^o- 
f eff ur  ohne ^enfion  enthoben,  ffidhrenb  ber nächfteu 
,xsabre  führte  ©.  bae  mechfeloollc  unb  nicht  immer 
unbebenfliebe  3BanberIebeu  eine^  polit.  SSaaanteu, 
ber  auf  feine  liberalen  2lnftchten  unb  Seiben  bin  fich 
allenthalben  feiern  unb  unterftü^en  liefi.  1845  er= 
marb  er  ftd)  in  iTlcedlenburg  ba*  .'oetmat^recht.  'Seit 
1848  in  iU-eufu'n  rehabilitiert,  be^og  er  oon  ba  an 
ba§  gefetjlicbe  ©artegelb  al3  s^cnfion.  Seit  1849 
lebte  er  am  sJthein,  ,uerft  in  Singerbrüd,  feit  1851 
in  Slenmieb,  bi§  er  1854  einer  ©inlabung  nach 
SBeimat  folgte,  mo  er  mit  3d)abe  bas  «SBeimarifebe 
Aabrbudi»  (ßanno».  1854—57)  herausgab.  Seit 
1860  Sibliotbefar  bei  öer^ogä  oon  Siatibor,  lebte 
er  auf  cchloB  Moroei  an  ber  2öefer,  mo  er  in  ber 

Dtadn  üom  1!».  auf  ben  20.  ̂ an.  1874  ftarb.  "m feinem  ©eburtSorte  rourbe  ihm  23.  3coo.  1883  ein 
Teuf  mal  (C  belief)  errichtet,  ein  anbere§  2(3.  2iug. 
1892  auf  ßelgolanb. 

5».  gehört  ju  ben  thdtigften  Jvorfchern  auf  bem  ©e= 
biete  ber  beutfeben  Sprad^e  wni  Sitteratur,  beren 

i 
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Kenntnis  er  namentlich  burcb  glüdlicfye  g'unbe  ge= 
förbert  l)at.  Unter  feinen  Seiftungen  auf  bem  ©e= 
biete  ber  altbeutfd)en  Sitteratur  finb  befonber»  \)tx- 
oorjjubeben  bie  Sammelroerfe  «Horae  Belgicae» 
(Sb.  1—12,  Sresl.,  Sp,;.,  ©ort.  unb  ftannoo.  1831 
—62),  «^unbgruben  für  ©efd}id)te  beutfd?er  Sprache 
unb  Sitteratur»  (2  Sbe.,  Sreet  1830—37),  «2tlt= 
beutfcbe  Slätter»  (mit  <öaupt,2Sbe.,Sp3. 1835—40), 
benen  ficb  fpäter  bie  «Spenben  sur  beutfcben  Sttte= 
raturgefcbicbte»  (2  Sbe.,  ebb.  1844)  unb  bie  «^"inb= 
linge»  (33b.  1  in  4$eften,  ebb.  1859—60)  anfcbloffen. 
Son  gan-j  befonberm  Sterte  finb  feine  «©efd)id)tc 

be§  beutfcben  Kirdenüebee1  bis  auf  Sutfyer»  (Sresl. 
1832;  3.  2tufl.,  £annoD.  1861)  unb  bas  bibliogr. 
SBert  «Sie  beutfcbe  Sbilologie  im  ©runbrifj»  (Sresl. 
1836).  Unter  ben  ausgaben  älterer  beutfd)er  Sd)rift= 
werfe  finb  namentlich  «Reineke  Yos»  (Sreel.  1834; 
2.  Sluft.  1852),  bie  «Elnonensia.  Monuments  des 
langues  romane  et  tudesque  dans  le  IXe  siecle» 
(©ent  1837)  unb  «Theophilus»  (2  Sbe.,  <oannoo. 
1853—54)  non  Sebeutung.  Siele  feiner  arbeiten 
Derbanfen  ihren  Urfprung  feiner  Vorliebe  für  bie 
beutfcbe  Solfspoefie,  beren  Stil  er  fo  inne  batte, 
bafs  feine  Dieubiddungen  altnieberlänb.  Sieber  aud) 
Don  Kennern  für  edde  alte  Sichtungen  gehalten 
würben.  Sammlungen  DonSolts=  unb  ©efellfcr/afts^ 
liebem  waren  feine  «Sd)lef.  Solfslieber  mit  3)ielo= 
bien»  (£pj.  1842),  bie  «-Jcieberlänb.  Solfsdieber» 
(2.  2lufl.,  üannoü.  1856),  «Unfere  Dolfstümlicr/en 
Siebet»  (3.  2lufL,  Sp?.  1869),  «Sie  beutfcb/en  0efell= 
f  cbaftslieber  bee  16.  unb  17. 3abrb.»  (2. 2lufl.,  2  ZU., 
ebb.  1860),  «Sieber  ber  Sanbefnecbte  unter  §runbe= 
berg»  (ftannoo.  1868).  6-3  eigene  Sichtungen 

fch/tiefsen  ficb,  aufs"  engfte  an  bas  Solfslieb  an  unb seiebnen  ficb  oft  bureb  edite  Einfalt,  Sieblicbfcit  unb 
^nnigfeit  auS,  wenn  ibn  auch  bie  unglaubliche 
^.'eiebtigteit  feiner  Srobuftion  ,}u  Diel  minberwerttgen 
Seiftungen  »erführte.  Siele  feiner  Sieber,  gu  benen 
er,  obgleich  nicr/t  muftfalifcb  gebilbet,  boeb  felbft  am 
mutige  ©efangweifen  angiebt,  ftnb  im  SolfSmunbe 
beimifd)  geworben.  Hufeer  ten  «©ebiebten»  (8.2lufl., 
Serl.  1874)  finb  inebef onbere  folgenbe  Sammlungen 
fjerDorjubeben^tUemann.  Sieber»  (ö.Slufl./JJiannh. 
1843),  «jjünfeig  Kinberlieber»  (Sp*.  1843),  agünfgig 
neue  Kinberlieber»  (DJiannb.  1845),  «Solbatem 
lieber»  (ÜDtainj  1851),  «Sbeinlebcn»  (Seuwieb  1865), 
«2Ute  unb  neue  Kinberlieber»  (4  £>efte,  Serl.  1873) 
u.  f.  w.  Gine  Dotlftänbige  3tu§gabe  ber  «Kinber= 
lieber»  beforgte  S.  Don  Sonop  (Serl.  1877).  3n 
anberer  Sichtung,  aber  auch  febon  burcb,  itire  5)telo= 
bien  Dolfstümlicb,  bewegten  fidi  bie  «Unpolit.Sieber» 
(2  Sbe.,  £>amb.  1840—41),  bie,  noch  Dor  öerwegb, 
mehr  burd)  ihren  Inhalt  a\k  burcb  ihren  poet.  2öert 

bas"  gtöfjte  21uffeben  erregten.  3^nen  fcbliefsen  ficb, 
an:  «Seutfdie  Sieber  aus  ber  Scbwei,?»  (3ür.  1842; 
3.,  oerminberte  unb  »ermehrte  Slufl.  1845)  unb 
«Streiflidder»  (Serl.  1872).  Sein  berülnntefte», 

noch  beute  politifcb  wirtfames"  Sieb  «Seutfd)lanb, 
Seutfchlanb  über  SlUe»»  biebtete  er  26.  2lug.  1841 
auf  öelgolanb.  £.s  «©efammelte  SBerfe»  erfebienen 
in  8  Sänben  (Serl.  1890  fg.),  hg.  Don  £.  ©erften= 
berg.  Gine  eingebenbe  Selbftbiograptjie  t»eröffent= 
lichte  ft.  u.  b.  Z.  «-Dtein  Sehen,  ̂ uifjeidnumgen 
unb  ßrinnerunaen»  (6  93be.,  *5annot>.  1868).  —  Sgl. 
!5>agner,ö.t>onAaüer£4ebcnl818— 68(©ienl869); 
©ottf d)all,  Sorträte  unb  Stubien,  Sb.  5  (Spj.  1876). 

^offntönn,  (i'rnft  2heob.  Slmabeus,  eigentlid) 
5Bilh.,  ̂ oueüift  unb  Somanbidter,  geb.  24.  ̂ an. 
1776  511  Königeberg  in  Srcuf,eu,  ftubierte  bafelbft 

bie  JKedjte  unb  arbeitete  bann  bei  ber  CberamtS- 
regierung  in  ©rofjglogau  unb  bem  Kammergeridjt 
in  Serlin.  1800  rourbe  er  21]leffor  bei  ber  Regierung 
in  Sofen,  fobann  tnegen  einiger  r>on  ih,m  gefertigter 
Karifaturen,  bie  ber  ©eneral  3aftro>t>  unb  anbere 
Öod}geftellteauffid>besogen,1802al§9tatnacb,Sloc! 
unb  1804  in  gleicher  ßigenfdjaft  nad)  SSarfdjau  »er= 
f e£t,  »üo  ber  Ginmarfcb  ber  granjof en  1806  feine  Se= 
amtenlaufbaljn  »orläufig  enbete.  £>t)ne  Sermögen, 
benu^te  er  nun  feine  mufifalifd)en  Kenntniffe  al§  @r= 
toerb§3tt)eig  unb  folgte  1808  einer  ßinlabung  be^ 
©rafen  ̂ uliuS  »on  Soben  nad?  Samberg  als  9Jtufü= 
bire!tor  bei  bem  bort  neuerrid)teten  Sweater.  2lt§ 
biefeS  halb  naebber  gefchloffen  rourbe,  erhielt  er  ficb 
mit  Sftufifunterricbt  unb  arbeitete  für  bie  Seip^iger 
«2Ulgemeine  mufifalifche  3eitung»,  ging  1813  al§ 
Mufifbireftor  bei  ber  3of.  Seconbafcb,en  Sd)au= 
fpielergefellfd}aft  nadi  Sreäben  unb  leitete  bi§  1814 
t>a§>  Crcb^efter  biefer  abroed)felnb  bort  unb  in  Seipgig 
fpielenben  ©efellfchaft.  1816  rourbe  er  roieber  al» 
sJiat  bei  bem  fönigl.  Kammergeridit  in  Serlin  an- 
geftellt,  roo  er  25.  ̂ uni  1822  ftarb. 

6.  roar  oon  ber  sJiatur  überreid)lid?  mit  Talenten 
ausgeftattet  roorben.  9lich,t  nur,  bafj  er  auch  al^ 
OTufifer  unb  geiebrtet  eine  febr  glüdlicbe  Sd?affen3= 
traft  befa^,  aud)  al§  Siebter  Dereinigte  er  bie  oer^ 
fd)iebenartigften  ©aben.  6r  Derbanb  einen  fcharfen 
Serftanb,  ber  an  tm  ßrfebeinungen  fehr  balb  bie 
febroacbenunb  lach,  erliefen  Seiten  erfannte,  mit  einer 
Überresten  romantifa)eu  5ßb,arrtaftt!,  bie  überall  ge= 
b,eimni»Dolle,  überirbifd)e  sJJiäd) te  witterte  unb  felbft 
ba§  Shiliftertum  gefpenftifcb,  fanb.  ̂ n  feinen 
bumoriftifchen  Sprüngen  erinnert  er  an  ̂ ean  Saul, 
ben  er  aber  an  noüeüiftifcher  Grfinburtg§gabe  unb 
an  tunftlerifcher  2Xbrunbung  ebenfo  übertrifft,  roie 
er  ihm  an  Umfang  unb  £iefe  be§  öumor§  nad) fteb,t. 
Sa§  Kran!  fyafte  unb  Ungefunbe  in  §•§  Schöpfungen 
barf  boch  nicht  Derfennen  laffen,  ba$  er  ber  reife 
Sfieifter  eine§  SarftellungSftileS  ift,  bem  nichts  311 
fdiroer  roirb,  burch  ben  er  bie  geroagteften  Übergänge 
unb  bie  tollften  2tu§geburten  feiner  üppigen  @e= 
ftattungetraft  übeqeugenb  glaublich  madjt,  ohne  je 
gefcbmadlo§  %u  roerben;  gerabc  biefer  großen  for= 
malen  Kunft  bantt  $.,  ba^  er  bie  bleute  im  2tu§= 
lanb,  namentlicb  5'ranfmcb,  einer  ber  gelefenften 
beutfcben  Siebter  ift. 

£>.  beroäb,rte  guetjt  fein  Komponiftentalent.  ^u 
Sofen  braute  er  ba§  ©oethefebe  Singfpiel  «Sderj, 
Sift  unb  Sache»  auf§  Sweater,  in  SBarfchau  «Sie 
luftigen  ÜKufifanten»  oon  Srentano,  bie  Opern 
«Ser  KanonifuS  Don  sDJailanb»  unb  «Sd)ärpe  unb 
Slume»  ober  «Siebe  unb  Giferfudjt»,  roo^u  er  felbft 
ben  Sert  richtete.  SXucb,  fe^te  er  bie  äJluftf  ̂ uSBcrnere 
«.Hreuj  anberDftfee»  unb  fomponierte  fpäter  für  bae 

Serliner  Theater  gouque'S  jur  Oper  umgeftaltete «Unbine»,  bie  großen  ßrfolg  hatte,  beren  Sartitur 
aber  leiber  Derforen  ift.  Sie  Slufforberung,  feine  in 
ber  « 2)tufi!alif eben  Beitung »  erfd}ienenen  2luff äfcc 
ni  fammeln,  Deranlafjtc  ib,n  *u  ber  §erau§gabe  ber 
«^^antafieftüde  in  ©allot§  Planier»  (4Sbe.,  Samb. 
1814—15 ;  4. 2lufl.,  Spj.  1854).  Sanad)  gab  manib,m 
bieSe^eichnungßairot^offmann.  SBeiterDer- 
öffentlicbteerbenroüftenSomanwdtirirebeöSeufele» 
(Sert.  1815—16),  bie  büftern  Gr^äbtungen  «9cacbt= 
ftüde»  (2  Sbe.,  tbt.  1817)  unb  bie  vortreffliche  3w 
Dellenfammlung  «Sie  Serapionsbrüber»  (4  Sbe., 
ebb.  1819—21 ;  nebft  einem  oupplementbanb  «Setzte 
ßr3äl)lungen»,  ebb.  1825);  ferner:  «Klein  3ad)ee\ge= 
nannt  Sinnober»  (ebb.  1819),  «Srinjeffin  Srambilla, 
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ein  (Kapriccio  nad)  Jtotob  Gallot»  <Brc*l.  1821), 
«IHeifter  Aloh,  ein  iUärcben  in  neben  überteuern 
zweier  Jreunbe»  förantf.  1822),  (&eben£an{id>tefl 
bei  RaterS  SDturr,  nebft  fragmentarifd)«  Biogra= 
pbie  be£  Rapeümeifter  ,N\obaunev  ftreiSler  in  uifällb 
gen  SWarulaturblättem»,  vielleicht  feine  oirtuefefte 
S^öpfuna  (2  ©be.,  93erl.  1820-  22),  «3>et3)oppelts 
ganger»  pörünnl822)  unb  einige  Heiners  Gnähiuir 
gen.  Tic  reimte  Bemcbiauua.  gemährt  eine  :Hn;abl 
Deiner  RooeUen,  SUteifterftüae  m  engem  Wammen, 
bie,  »ie  «SKeifter  JDtarrin  betÄüfnet  imb  feine  ©e» 
feilen»,  «Aianlein  von  Saibcrn»,  *2)oge  unb  To= 
gateffe»,  vor  allem  «ÜÄeiftet  Johanne*  2Bad)t»,  fieb 
von  ber  gefpeuitifdHm  äRafdpinerie  frei  erhalten. 
Seine  eigentümlicbe  Art,  Eraumleben  unb  ̂ irflidv 
teit  mit  genialer  .«unü  ni  oerquiden,  lehrt  am  heften 
fein  ÜRdrd^en  'Ter  gotbene  lopf»  fennen;  feine 
tlrbeit&rrl  cjjarafteriftert  bie  Sti.Vie  «$e8  Bater* 
Gdfcuftcr>.  iHucb  a(S  gefduefter  .Harifaturcir,cidmer 
;eidmete  fid)  6.  auS,  unb  mehrere  ber  populärften 
.Harifatitren  auf  Napoleon  rubren  oon  ibm  ber. 
Sine  ©efamtauSgabe  feiner  3Berfe  erfebien  1856 
—57  (12  Bbc.)  )u  Berlin,  ferner  mit  ̂ eberüeid)nun= 
gen  von  ftofemaim  in  12  Bänben  (Berl.  1871 — 73), 
eine  anbete  mit  Biographie  j&.ä  oon  W.  Borberger 
(6  Bbe., ebb.  1873),  Jhivirablen  oon  £.  Kurs  (2Bbe., 
.sMlcburgb.  1870)  unb  SW.  £od)  (in  $ürfd)ner§ 
« Tcutfcber    iKationallittcratur») Gine   Bto= 
graphie  6.8  lieferte  fein  <vreunb  3-  G.  Ät^tfl,  «2lus 
>>.•>  geben  nnx>  SRad/lafe»  ( 2  Bbe.,  Berl.  1823 ;  3.2tufl., 
im  .">.  bi3  5.  33be.  ber  « SluSgemäblten  Schriften», 
Stuttg.  1839).  ̂ und  (pfeubonpm  für  g.  Äunj)  gab 
«Erinnerungen  an  £.»  in  ber  Schrift  «2lu§  bem 
Beben  urcier  Siebter:  Gruft  Jbeobor  Söilbelm  £. 
unb  gr.  (Gottlob  ©efcet»  (2p,v  1836)  beraub 

»off  mann,  grätig,  Bolf§=  unb  gugenbfdjrift» 
neuer,  geb.  21.  ̂ ebr.  1814  gu  Bernburg,  befuebte 
ba«  bortige  ©nmnafium,  roibmete  ftd)  bann  bem 
Bucbbanbel,  enrfagte  aber  1.S39  bem  ©ei\täft*leben 
unb  borte  in  ©alle  pbilof.  unb  naturmifjenfdjafttid)e 
Borlefungcn.  iRatpbem  er  einige  ̂ abre  in  T)effau 
gelebt  hatte,  fiebclte  er  1856  nach  Treiben  über,  mo 
er  11.  (xutli  1882  ftarb.  Seine  litterar.  Tbatigfeit begann  er  mit  einer  Bearbeitung  ber  llUarcben 
«iaufenbunbeine  iVacbt»  für  bie  2>U0.enb  (8.  Stuft, 
Stuttg.  1886),  bie  ebenfo  mie  einige  Originals 
enahlungeu  iebr  güuitig  aufgenommen  mürben, 
jobajs  er  fortan  feine  icbriftftcllerijcbe  Sbätigfeit 
ganj  ber  £\ugenb=  unb  Boltefcbrifteulitteratur  roib= 
Biete,  fe.  bat  feit  1840  meit  über  bunbert  Gr= 

•,äbluugen,  üJtärdjen  u.  f.  m.  peröffentlicbt.  2lud) 
gab  er  feit  1846  ben  "Teutfcben  ̂ ugenbfreunb», 
ein§  ber  beften  Starter  feiner  i'lrt,  beraub. 
#offmann,  [yram,  tboiftifcber  ̂ bilofopb,  geb. 

r.i.  Jan.  1804  \u  3lfdbaf|enburg,  ftubierte  in  i'Jiüiu 
eben  1826^2'S  jurigprubenj,  bann  bie  l8325Pb,ilo= 
fevbie,  aueb.  Sbeologie  unb  ̂ aturroiffenfd^aft  unb 
unnbe  1H31 5ßrofeffor  ber  iibilofopbie  am  Coceum 
tu  Smberg,  1835  erb.  Sßrofejfor  ber  ̂ bilofopbie  in 
SBüraburg,  mo  er  22.  Ctt.  L881  ftarb.  äfe  bebeu= 
tenbfter  Sdnilcr  Don  Söaaber  (f.  b.)  bat  vv  jur  Ser« 
breitung  pon  beffen  i^ilofopbie  oiel  beigetragen. 
Dabin  gehören  u.  a.  üon  beffen  Schriften:  «3pefu- 
latiue  ßntroictlung  ber  eroigen  Selbfter.^eugung 
©ottev  ■  lülmbcrg  1835),  «Vorhalle  uir  fpefulatiuen 
Sebre  93aaber§»  i  Jtfcbaffenb.  1836),  «SBaabet  in 

feinem  ̂ 'erbältnic-  ;u  .'öegel  unb  Scbelling»  (£p,^. 
«©runbjüge  ber  iSocietätspbilofopbie  S3aa-- 

bere     (5Bürsb.  1837;  2.  2lufl.  1865),  «gr.  pon 

3)aaber  ale  SBegrünber  ber  pbilof  opbte  ber  3utunft» 
(£pt?.  1856)  unb  «Tie  SSBteltaltet.  £id)tftrablen  au§ 
jwang  pou  Baabere  SBerfen»  (Erlangen  1868). 
sSon  &.$  felbftänbigern  Schriften  fmb  ju  erroäb= 
nen:  «©runbrift  ber  allgemeinen  reinen  Üogif» 
(2.  XufL,  SBürjb.  1855)  unb  «Wirdie  unb  Staat» 
(©üteröloh  1872).  Seine  (amtlichen  SSBerfe  finb  in 
ben  «Pbilof.  Schriften»  (8  Übe.,  Grlangen  1868 
—Hl)  erschienen. 

<■>  off  mann,  granj  ©eorg,  SBotanücr,  geb. 
31.  ̂ an.  1761  Mi  lUarftbreit  in  JÖapern,  mar  ̂ ro= 

feffor  ber  2Rebi$m  in  ßtlangen,  1792—1804  s^ro= f effor  ber  99otani!  in  ©öttingen,  bann  ̂ rofeffor  ber 
SBotanil  unb  Tireftor  beS  Botantfcben  ©arten?  in 
Sfloelau,  mo  er  17.  iliäq  1826  ftarb.  6r  perbffent= 
lichte:  «Enumeratio  lichenum»  (93b.  1,  2u.  93b.  3, 
Öeft  1,  (Erlangen  1784 — 96),  «Historia  salicum» 

(33b.  1  u.  üöb.*2,  öeft  1,  £pj.  1785—91),  «Vege- tabilia  cryptogama»  (2  Jr>efte,  Grlangen  1787—90), 
«Plantae  lichenosae»  (3  93be.,  Spj.  1789—1801), 
e&eutfötanbä  %ioxa»  (2  93be.,  Grlangen  1791—95; 
2.  2lufl.  1800—4),  «Syllabus  plantarum  umbelli- 
ferarum»  (üJtoöf.  1814),  «Genera  plantarum  um- 
belliferarum»  (ebb.  1814;  2.  2lufl.,  ebb.  1816). 

»off mann,  g-riebr.,  neben  23oerhaPe  ber  be= 
rübmtcfte  Strgt  feiner  3eit,  geb.  19.  §ebr.  1660  ju 
»öallc,  bejog  1678  bie  Unioerfität  su  %cna  unb  be= 
gab  fid)  1679  nach  Grfurt  ju  bem  berühmten  s^ro= 
feffor  ber  (Ebcmie  Äafpar  Gramer,  feh.rte  jeboch 
1680  mieber  nach  3ena  surücf ,  mo  er  promoniert 
mürbe  unb  fieb  1681  habilitierte.  Gr  lie^  fid)  1685 
al£  praftifd)er  ärjt  su  Ü)tinben  in  SBeftfalen  nieber, 
mo  er  bann  ©arnifon^arjt,  1686  IpböJibiä  be^ 
5ürftentum§  2)linben  unb  htrjürftl.  ̂ ofmebifug 
mürbe.  1688  folgte  er  bem  sJtufe  al»  S^bfirui  nach 
•Öalberftabt.  93ei  93egrünbunc(  ber  Unioerfität  gu 
§alle  berief  t^n  iturfürft  griebrtd)  III.  Pon  93ran= 
benburg  1693  al§  erften  ̂ rofeffor  ber  DJtebijin  ba= 
bin  unb  beauftragte  ihn  mit  ber  Silbung  unb  ber 
Ginrichtung  ber  mebij.  §atultät.  1708  erhielt  er 
bei  Äbnig  griebrich  I.  bie  Stelle  eine§  Seibar^te» 
unb  ging  mit  Beibehaltung  feiner  ̂ rofeffur  nach 
Berlin,  febrte  aber  1712  nach  .'oalle  surücf,  mo  er 
bis  su  feinem  £obe,  12.  sJ]oo.  1742,  blieb. 

2>as  größte  Berbienft  ermarb  fid)  6-  um  bie 
prattifebe  .sjeilfunbe,  infofern  er  eine  SJenge  micb; 
tiget  nuneimittel  prüfte  unb  ihre  Slnmenbung  auf= 
flärte,  befonber§  aber  burd)  einfad)e  -Diittel  unb 
®iät  grofee  Grfolge  ,?u  erringen  mufjte.  Seine  Un= 
terfud)ungen  pieier  DUneralmäffer  braditen  biefe 
Heilmittel  mehr  in  Stuf  nähme,  unb  einige  pon  ihm 
angegebene  2tr3neipräparate,  namentlich  ber  Liquor 
anodynus  mineralis  (fioffmannS  Kröpfen,  f.  b.), 
finb  nod)  je£t  allgemein  in  ©ebraud).  SÖeniger 
SBert  bat  fein  Spftem,  nach  melchem  er  bem  Äörper 
eigentümltdje  fträfte  unb  eipientümliche§  £eben  jus 
ichrieb,  bie  burd)  eine  hbd)ft  feine  ätherifd)e  Sub= 
ftanj,  bie  empfinbenbe  Seele  (anima  sensitiva),  in 
Bemegung  gefegt  mürben.  Siefe  Subftan^  merbe 
teil§  im  Körper  abgefonbert,  teils  au§  ber  Sltmo= 
fphäre  einaefogen,  fei  jebod)  mieber  in  ibjen  Be= 
megungen  einer  oberften,  unbenutzten  Seele  unters 
morfen.  Sie  Airanfhritsurfadten  mirfen  nach  ihm 
burd)  Srucf  unb  ätusbehnung  auf  bie  feften  Jeile. 
Tie  SSerberbniä  ber  ©äfte  fei  eine  erft  im  Bertaufe 
ber  Mrantbeit  fid)  entroictelnbe  Grfd)einung;  bie 
Krantheiten  felbft  beftänben  in  $u  fd)mad)er  ober  su 
ftarter  Bemegung  unb  feien  banad)  einzuteilen.  So 
mollte  ©.  baä  Sßefen  beS  £eben§  nad)  2Raf5,  3^1 
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unb  ©eroicbt  georbnct  cvtlärcn  unb  geborte  beebalb 
jitt  Schule  ber  ;\atromatbematifer  (f.  b.  >.  ©ein 
Softem,  obgleich  auf  eine  unhaltbare  .pppotbefe  ge= 
ftelll  unb  in  sielen  (Einzelheiten  böcbft  infonfequent, 
geroann  boeb  im  ©egenfafte  zu  bem  feines  9fteben= 

bublers*  Stahl  (f.  b.)  Diele  Anhänger,  »eil  et  e§  auf 
eine  fafelicbc  SBeife  barjuftcllen  oerftanb.  St  fdjrieb: 
■  Mediana  rationalis  systematica»  (9  Sßbe.,  /nalle 
1718 — 40),  «Medicina  consultatoria»  (12l8be.,  ebb. 
1721—39).  Seine  lat.  3Berfe  rourben  unter  feiner 
3JUtftnrhtng  (6  Bbe.,  ©enf  1740;  2.  i'htfl.  1748; 
Supplemente, 3  Bbe.,  1761)  zufammengeftellt.  Gine 
ron  &.  Perfafete  «Chymia  rationalis  et  experimen- 
talis»  erfchien  1784.  —  3Sgl.  3-  &■  Schulze,  Vita 
Hoffmanni  (ftalle  174'.ti. 
#offmonn,  gtiebr.  Gbuarb,  ̂ ubuftrieller,  geb. 

18.  Cft.  1818  zu  ©röningen  bei  tfalberftabt,  ift  als 

ß'rfinber  mehrerer  geroerbliaVr  Apparate,  namens 
lieb,  ber  SRingöfen  nun  '©rennen  ton  Riegeln,  Aalt, 
dement  begannt.  (5'r  grünbete  unb  giebt  feit  1868  bie 
«Teuticbe  Jbpfer=  unb  ̂ ieglerjeitung»  heraus,  ftif= 
tete  1865  ben  Teutfdum  herein  für  Fabrikation  Pon 
Riegeln,  Ttjonroaren,  .Half  unb  ßement  unb  1880 
ben  3iegler=  unb  Halfbrennernerein.  Seit  1865  giebt 
er  auch  bas  «vJiotizblatt»  herauf,  bas  bie  Grgebniff  e 
roiffcnfcbaftlicber  Unterfucbungen  unb  arbeiten, 
roeMe  bie  ̂ nbuftrie  ber  genannten  Vereine  be= 
rühren,  enthält,  unb  unterhält  hierzu  bog  l'abouv 
torium  ber  <  Teutfcben  Jöpfer-  unb  ̂ iegteneitumv. 
Ö.  ift  Befifter  ber  Siegersborfer  ffierfe  in  SdHefien 
unbberSRäf(benet9Betfeinber5lieberlaufi§,biebeibe 
Baumaterial  aus  5  hon  berftellen,  ber  Hromiegelei 
Bellin  bei  Ufermünbe  i.  5J$.  unb  bes  ©ipgs  unb 
.Siegelroerfes  Scbroarzebütte  bei  Cfterobe  am  Sarg, 
grünbete  unb  betreibt  gemeinfam  mit  38.  Büsfcber 
bie  Gabrilen  roafferbicbterBaumaterialen  zu  Crbers^ 
roalbe,  .fialle  a.  S.,  .TUariaicbein  in  Böhmen,  StraiV 
bürg  i.  gif. ,  unb  arbeitet  für  bie  itbon;  unb  Äalfc 
inbuftrie  bureb  fein  fsngeuieurbureau  zu  Berlin. 
©offmann,  ©uft.,  genannt  ©taben=öoff= 

mann,  ßiebettontponift,  c\eb.  7.  ilUärz  1820  jn 
©nin  in  ber  Brnpinz  Boten,  roenbete  fteb  anfängt 
lieb  bem  Scbulfadi,  1843  beftimmt  bem  ©efang  zu 
unb  roirfte  als  Sebret  biefer  ftunft  in  Berlin,  $J8ot§= 
bam,  Treiben,  Schwerin.  Seit  1885  lebt  aS.  roieber 
in  Botsbam.  Unter  ben  Dielen  Siebern ,  bie  eine 
bumoriftifebe  ?tber  erteunen  (offen,  finb  feine  «aüiu^ 
malbunberttaufenb  Jeufel»  unb  bas  mufifaliiebe 
©enrebilb  für  Arauenftimmen  in  einem  2Xft  «Gin 
großer  Tamenfaffee»  bie  befannteften.  Befonbere 
Crroäbnung  oerbienen  noch  ihrer  Originalität  wegen 
feine  Hinberlieber  «Tie  fingenbe  Htnberroelt»  unb 
namentlich  bie  «^-rüblingsftimmen»  foroie  auch; 
feine  ©efangfdnde  «Tas  ©rubrum  beS  ©efangeS» 
(Tresb.  1868). 

©offtnann,  fran»  grriebr.  Marl,  iliopellift,  geb. 
27.  3>uli  1848  zu  Stettin,  ftubierte  1866  — 71  in 
Bonn,  Berlin,  zuleht  in£alle  beutfehe  unb  flaffifcbe 
Bbilologie,  weilte  bann  roieberholt  längere  3eit  JU 
Stubienzroeden  in  Italien  unb  ©riecbenlanb,  roirfte 
1872  —  79  in  Stettin,  Stolp,  Ranzig  unb  Berlin 
als  ©pmnafiaUebter,  lebte  als  Schriftfteller  in 
Stettin  (bis  1881),  in  Berlin,  roo  er  1884—86  bie 
*'Teutfd>e  .Mluftrierte  Seitung»  rebigierte,  bann  in 
Areiburg  i.  Br.  unb  Bozen,  unb  roebnt  feit  1892  in 
Botsbam.  $.  gehört  zu  ben  begabteften  unb  ber= 
r>orragenbften  :Uot>elliften  ber  neueften  3eit.  @in 
ungeroötjnlicbes  Talent  für  farbenreiche l'anbfcbaft<?= 
febilberung  unb  Stimmuugvbilber  oerbinbet  ftcb 

mit  einem  poefie-  unb  geiftoollen  .öumor,  ber  tro£ 
feiner  auegeprägt  norbbeutfeben  Aärbung  an  ©ott= 
frieb  Heller  gemahnt  unb  auch  ben  pom  Siebter  t»er= 
laffenen  ̂ ehrerberuf  höchft  liebenemürbig  ni  oer= 
Hären  meifj  (fo  in  bem  Vornan  «^sman  ber  Sd)red= 
liebe  unb  fein  £unb»,  Stuttg.  18b9;  bem  3topellem 
O0uä  x^a-5  ©pmnafium  zu  Stolpenburg »,  Berl. 
1891;  «^uljm»,  ebb.  1891).  Unter  feinen  jfooellen, 
bien.  mit  gleicher  i'iebe  in  ber  Sonne  Italiens  unb 
©riecbenlanbe  n»ie  an  ben  Hüften  feiner  norbbeut= 
feben  Heimat  fpielen  läf?t,  oerbient  bie  Sammlung 
«Bon  Frühling  zu  Jrübling»  (Berl.  1889)  mohji 
benBteis;  früher  erfebienen  «Unter  blauem  .v>im= 
mel»  (ebb.  1881),  « £er  .'öerenprebiger  unb  anbere 
vJtooelien»  (ebb.  1883),  «Brigitte  oon  ffiisbp»  (2pj. 
1884),  «^sm  Sanbe  ber  Bbäafen»  (Bert.  1884),  «^Heue 
Horfu^OJefcbicbten»  (ebb.  1887)  foroie  bai  erjähtenbe 
©ebiebt  «Ter  feige  S^anbclmar»  (L'pj.  1883);  bie 
bumoriftifebe  biftor.  9ior>elle  pflegt  er  in  ben  «@e^ 
fdiichten  aus  öinterpommern»  (Bert.  1891),  ba£ 
ernfte  ©efebiebtsbilb  in  "Vanbftunn»  (ebb.  1892). 
iDtit  feinem  Vornan  «2er  eiferne  iHittmeifter»  (3Bbe., 
ebb.  1890)  hat  $.  einen  neuen  Sßeg  beschritten . 
31ucb  als  bumerfoller  ^nriter  b,at  er  fiel)  beroäbrt 
(«Born  1'ebensroege-),  ̂ .'pz.  1893). 
doffmamt,  ,s>einr. ,  unter  öinzufügung  be§ 

Samens1  feiner  Jtau  zu  bem  feinigen  £offmann  = 
Tonner  genannt,  tjumoriftifeber  Sichter,  geb. 
13.  ̂ uni  i809  in  (Vranffurt  a.  3R.,  ftubierte  in 
.'oeibelberg,  ©alle  unb  B^ris  ütebizin,  rourbe  bann 
iebrer  ber  Anatomie  am  Senfenbergifcben  gnftitut 
in  Aranffurt,  1851  birigierenber  2lrzt  an  ber  ftäbti= 
feben  ̂ vrrenanftalt  bafelbft,  beren  Bau  er  Peran= 
lant  hatte,  unb  lebt  feit  1889  im  Dvuheftanb.  auf 
mebijj.  Gebiete  veröffentlichte  er  «Beobadttungen 
unb  (5'rfabrungen  über  Seelenftörung  unb  Gpilepfte 
i  Aianff.  1859).  3fa  roeiteften  .Hreifen  befannt  rourbe 
er  burdi  feine  t»on  ihm  felbft  illuftrierten  Hinbcr^ 
febriften,  unneift  burd^  ben  «Stniroroelpeter»  (zuerft 
1845,  bis  1893  in  176  2tuflagen  erfebienen  unb  in 
faft  alle  Sprachen  ßuropas  überfet^t).  Tiefem  Bud)e 
folgten  ähnliche:  <  Honig  ̂ uf5fnacter»,  «3fm  Fimmel 
unb  auf  Grben»,  «Baftian  ber  Faulpelz»,  «Brinz 
©rüneroalb».  Seine  Iprifcben  ©ebiebte  erfd)ienen 
iuerft  1842  (Atanlfurt)^  in  zweiter  permeh^rter  2luf= 
läge  u.  b.  J.  «3tuf  heitern  Bfaben»  1873;  er  fdjrieb 
ferner  unter  bem  Bfeubonrmt  Bolßf  arpus  ©aft= 
f  enger  eine  fatir.  Babefchrift:  «Ter  Babeort  Salz= 
loch»)  ( Aranf  f.  1861),  bann  bas  «Bremarium  ber  ßfye» 
(1'PZ- 1853),  «bumoriftifebe  Stubien»  (granlf.  1847; 
barin  bie  Homöbie  «Tie  Üconbzügler»),  ba§  «2lUer= 
feelenbücblein.  Sine  bumoriftifebe  Ariebhofs:2lntbo= 
logie»  (ebb.  1858)  unb  anbere  Hleinigfeiten. 

•\Toff mann,  öeinr.  Harl  .v^erm. ,  Botaniter,  geb. 
22.  2lpril  1819  zu  :Hbbelbeim  bei  Jranffurt  a.  Tl, 
ftubierte  in  @ief,en  unb  Berlin,  roar  bann  längere 

3eit  in  i'onbon  unb  iviris  unb  rourbe  1853  Bro= 
fenor  ber  Botanif  unb  Tireftor  bei  Botanifd}en 
©arten«  zu  ©iefcem  Gr  ftarb  26.  Cft.  1891.  Bon 
feinen  Schriften  finb  zu  nennen:  «Unterfucbungen 
über  ben  Bflanzenfcblaf » (©iejj.  1851),  «Bflau3en= 
oerbreitung  unb  Bflflu^enroanberung»  (Tarmft. 
1852),  «Witterung  unb  Wachstum  ober  ©runbjüge 
ber  Bflanzenflimatologie»  (£pj.  1857),  «üftpfolog. 
Berii-bte»  (O)iefz.  1870—71). 

£offnt<ron,  ̂ ofepb,  Dealer,  geb.  22.  3uli  1831 
inffiien,  roar  Schüler  Harl  :Kahls  unb  perroeilte 
1856— 64  in  (Sriecbenlanb  unb  Italien.  1866  lieferte 
et  füt  bas  neue  Cpemlmus  in  29ien  bie  Tefo= 
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rationcn  uir  «  Sauberflbte  »,  für  ben  •  jjreifdjülj» 
unb  «SRomeo  unb  3ulie».  Tarauf  führte  er  tue 
Bier  SebenSfreuben  für  ben  Cfterretdnfcpen  Munft 
verein  aui,  im  ©rj&erjog  Veopolb  malte  er  bie 
lanM\taftliclHMi  Wanbmalereien  im  Sdjloffe  .vorn 
ftein,  anbereS  für  Varon  Sina  unb  für  ba->  Sßalatä 
Epitein  in  ffiien  ad>t  grofce  Waubgemälbe  (9tom, 

3lthen,  v"\nfelVbr<lä,  ,\nfeluEerfuuubEupri.Woiau  = 
fee  mit  bem  TadMiciu.  Ellora,  ©icn  vom  Veopolb*- 
bergi;  ferner  1873 brei  grofie  Wanbgemalbe:  v\bnlie, 
Drama,  tragöbie;  bann:  Tic  £obedfhmbe  auf  ®ob 
gatba.  Aür  Waaner->  Aeftfpiel  <>;Hing  beä  9tibelun< 
gen»  fduif  er  1*7 !  7f>  Mo  Sfiueu  für  bie  iceniiebc 
anorbnung  nnt>  für  bie  SBienct  Dpet  1877  bie 
Teforationeu  ;ur  «Walfüre».  König  Vubmig  n.  ü<m 
SBapem  gab  ihm  ben  Auftrag  aurUnäfübrungemeg 
Eptluä  ;iun  n^ingbe* Nibelungen», ben  ber.Uünftler 
1883  oollenbete.  Seme  fpatern  Schöpfungen  finb 
ibeale  Canbfcbaften  »ur  Sarftellung  ber  Vilbung^ 
epodvn  ber  Erboberfladv  für  baä  liaturbiftor.  X)of: 
mufeimi  nub  uvei  ÜBanbgem&lbe  für  baS  Varia- 
mentdgebdube.  SBon  neuem  ßanbfdjafren  finb  her; 
Doruibebeu:  Xu8  bem  behiu.  Urroalbe  unb  3tu3 
beut  Sabinergebirge  bei  Vceutoreüo,  3t  u*  ber  llneit, 
Unter  Salinen,  Sönig  8ear  im  Sturm,  ö.  ift  fett 
1867  SERttglieb  ber  äuabemie  in  Wien. 
■§offntann,  .Harol  Voromeuf;  3lletfanber,  poln. 

Sdriitueller,  geb.  24.  3.>iän  1798  in  Viafoüien, 
ftubierte  bie  :Uedue,  mar  bann  :Hat,  fpätet  einer  ber 
Tirettoren  ber  SBarfdjauer  Vant,  ging  nad)  ber 
poln.  McDolution  1  s*i l  inS  3htvianb,  lebte  in  3ßari§, 
Trec-beu,  ©aligien  unb  ftarb  6.  3uli  1875  in  Vlafe= 
mitt  bei  Treiben,  $.§  föauptroerf  ift:  «Historya 
reform  polrtyeznyeb  w  dawnej  Polsce»  (Vof.  1869); 
ferner  febrieb  er  bie  :Kei>olution»jcbrift  «Sie  grofie 
Wodu-  ber  Voleu»  (Warfcb.  1831),  «Coup  d'oeil  sar 
l'etat  polrüque  de  Pologne  sous  la  dommation 

( Var.  L832),  «Cztery  powstania»  (ebb.  1837) 
unb  «Vademekum  polskie»  (ebb.  1839),  «Sag  <Stu= 
bium  über  ben  iveftl.  Vanflaroivmus»  (*Bof.  1868), 
«Mönig  Veücumffi  als  Verbannter»  (2  Vbe.,  Sp*. 

iL  a.  ,\m  ©egenfafte  ui  Veleroel  betonte  er 
ba->  monardüidH1  Vrineip  im  alten  $o(en. 

Seine  (Gemahlin,  Rlementpna  £.,  geborene 
Tanffa,  geb.  28.  3(Un).  1798  ui  Waricbau,  maebte  fieb 
trüb  bunt  ̂ ugeubid^rifteu  befannt,  roar  bann 
Vehrerin,  uiletu  C  herauf feberiu  f  amtlicher  üJiäbcbcn= 
fcbulen  in  ffiarfebau.  Seit  1829  »erheiratet,  folgte 
fie  lsiii  ihrem  ©emabl  m$  Sludlanb  unb  ftarb 

1").  Sept.  1845  in  Vaffn  hei  iniriv.  Sie  febrieb Nomane  (barunter  «3an  .Uocbanomfft»,  2  53be., 
Vis.  1845),  (rr^ählungen,  Unterridit-Jhüeher  für 
SRdbcben.  v\bre  nad)gelaffenen  SBerte  (9  Vbe.,  53erl. 
1848)  enthalten  u.a.  ihre  «ll'iemoiren»  (3Sbc). 
(Jine  ©efamtauggabe  ihrer  SBerte  beforgte  8mi: 
cb.o»f!a  (12  33be.,  JBarfd).  1876—77). 
^poffmann,  ^ilb.,  prot.  Mamelrebner  unb 

Rirdjenpolitiier,  geb.  30.  Cft.  1806  ui  Veonbcrg  in 
Württemberg,  ftubierte  im  Jübinger  Stift,  roarb 
1829  Bifar  in  £eumaben  bei  Stuttgart,  L832SRepe= 
tent  am  Stift  ui  Tübingen,  is:{:;  Stabtüitar  in 
Stuttgart,  1834  Pfarrer  ju  Sßinnenben,  1839 
SMiffionSinfpeftor  in  Safel,  1843  jugleid)  au^er= 
orD.  Urofeffor  an  ber  Uniuerfttät  bafelhft,  1850 
orb.  ißrofeffor  unb  @pboru3  beä  Stifts  in  Tübingen. 
Durd)  griebrid)  fflifbelmlV.  1852  ali  s?o\--  unb 
Domprebiger  na*  Berlin  berufen,  rourbe  .<ö.  bafelbft 
SRitglieb  beä  (rvaugeliicbeu  C  bertirchenrate? ,  1853 
Gtateralfuperintenbent  ber  .Uurmarf,  Vicepräfibent 

beS  luanbenb..Uonfiftoriuin-J,  Domherr  ui  Trauben; 
bürg,  1854  lUitglieb  be->  Staatsrates  unb  Veiter  be-> 
neubegrünbeten  ©omlanbibatenftiftS;  enblid)  is7l 
Cherhofprebiger;  er  ftarb  28.S(ug.  is7.">.  &.genoj}in 
hohem  SRet^e  ba->  Vertrauen  ̂ riebrid)  SSßilbelmS  IV. 
unb  übte  unter  biefem  nüe  and)  unter  Wilhelm  1. 
ben  größten  Stnflufj  auf  bie  ©eftaltung  ber  innern 
Verhältuiffe  ber  eoang.  .uird^e  $reu|enS  auS.  ©ein 
Stanbpunft  mar  ber  ber  «pofttiöen  Union«.  S9e= 
adnung  oerbienen  feine  lliiffionvfdniften:  «D)Uf= 
ftonSftunben» (Stuttg.  1848;  neue  Sammlung  1851), 

«i'iifi'ionefragen»  (Meibelb.  1848),  « Tic  Spocben 
ber  Mircbengefdndüe  JnbienSs  (Verl.  1853),  «Tie 
Diorgenröte  bec-  tropifeben  SCfrifa»  (Einleitung  jur 
Überfetjung  r»on  aSlbbeofalta  ober  Sonnenaufgang 

ttpifeben  ben  SEBenbef reifen»,  ebb.  1859),  «Aian; 
,1'ainer,  ein  meltgefcbiditlidie^  iDHffionc-bilb»  (mit 
Renn,  SSieSb.  1869);  aud)  rebigierte  ib.  i:>  o,ahre 
lang  ba^i  «VafelerDliffionemaga^in».  ferner  gab  er 
bie  Vrebigtfammlungen  «iKuf  jum  ©errn»  (8  SBbe., 
iöerl.  1854—58),  «Sie  öauStafel»  (3  Sbe.,  ebb. 
1859—63),  «Ein  ̂ alir  ber  Wnabe  in  (Sbrifto»  (ebb. 
1864)  heraus.  Seit  1866  fud)te  £.  für  Verf bhnung 
unb  Einigung  be-?  SübenS  unb  ̂ icrbeite  nt  mirfen, 
fo  burdj  bie  Scbriften:  «Seutfd)lanb  einft  unb  jetjt 
im  Vicbte  be£  9teid)eS®otteS»  (SBerL  1868),  «Deutfcb= 
lanb  unb  Europa  im  Vicbte  berWeltgefcbicbte»  (ebb. 
1869).  —  %l.  Äarl  $offmann,  Veben  unb  Wirten 
beä  Dr.  Vubroig  grtebrtd}  Wilhelm  ö.  (2  S3bc.,  Verl. 
1878  — so).  |.s>einr. 

.*>immaun  =  Tonncr,   Siebter,  f.  öoffmann, 
^offmauniancr,  f.  Sempelgefellfcbaft. 
»off ntir.tuf riier  y ebeutfbnlf am,  f.  VebenebaU 

fam,  Jpoffmannfcber. 
^offmannö  tropfen  (Liquor  anodynus  mi- 

neralis  Hoffmanni,  Spiritus  aethereus,  Ül  1 1)  e  r  = 
roeingeift,  aud)  Siquor),  nad)  bem  2lrjte  #rieb= 
riet)  öoffmann  (f.  b.)  benannt,  ber  fie  juerft  in  ben 
sJlr,meifaSa^  einführte,  eine  flare,  farblofe,  ftarf 
nad)  sitther  rieebenbe  DUfd)ung  au*  l  jeit  Zither  unb 
3  teilen  Weingeift;  fie  roirb  ju  10  —  25  tropfen 
auf  3uder  ctenommen,  alö  belebenbe§  unb  frampf= 
ftillenbe§  Mittel  pielfacb  gegen  JDbnmacbten  unb 
Rrampfguftftnbe  angeroanbi. 

>>üff manu  &  krimpe,  Vud)banblung  in  &am-- 
hurg,  1808  bttreb  SSerfcbmelgung  ber  beiben  bortigeu 
Viuthanblungeu  üon  V.  E>.Jöoffmann  unb  3t.  Eampe 
entftanben.  Vegrünber ber crftern(1781) mar !öen  = 
jamin  ©ottlob  öoffmann,  geb.  4.  illai  1748  in 
Steinau  in  Sd)lefien,  geft.  5.  Aebr.  1818.  33egrün= 
ber  ber  anbern  (um  1802)  mar  2tuguft  Eampe, 
geh.  28.  Aebr.  1773  in  Seenfen  bei  öotjminben  ale 

Reffe  Pon  fsoaebim  öeinr.  Eampe  (f.  b.).  Er  hei- ratete 1806  bie  Jod)tcr  ̂ offmannS  (f.  Eampe, 
EUfabetb)  unb  rourbe  1808  Teilhaber,  1810  Seiter 
unb  1818  alleiniger  Sefi^er  ber  %ixma.  £>•  &  E. 
1823  30g  er  fid)  Dom  Sortiment  jurüd  unb  roib= 
mete  fi*  bem  Verlag.  Er  ftarb  24.  Oft  1836.  Sie 
Jirma  ging  1823  über  an  feinen  Vruber  Julius 
Eampe,  geb.  18.  ̂ -ebr.  1792,  ber  an  ben  Jrei= 
beitsfriegen  teilgenommen  tiatte.  Er  entroidelte 
eine  bebeutenbe  Verlag5tl)ätigteit,  namentlid?  in 
Sdiriften  liberaler  Senbeng:  öeine,  sJiaupad),  ©ufc= 
fom,  S3örne,  3lnaftaftu§  ©rün,  Wienbarg,  »öoffmann 
pon  Jaller^teben,  Vebfe,  roa§  ib^m  Verfolgungen  ju= 
jog.  1841  rourbe  fein  gefamter  Verlag  in  Vrcuf;eu 
»erboten;  auch  in £ftcrreicb  roaren  bie  meiften  feiner 
Verlagsartifel  nerboten.  Eampe  ftanb  mit  Dielen 
feiner  Stutoren  in  freunbfdiaftticrien  Ve3ielntngen, 
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fo  namentlich  mit  «neine,  in  beffen  SBerien  ein  £eit 
ber  mit  Gampe  geführten  Korrefponbens  abgebrudt 
ift.  Gr  ftarb  14. 9?o».  1867.  2a§  ©efdäft  mar  fcbon 
1865  an  feinen  Sob,n,  Julius  Gampe,  geb. 
18.  gebr.  1846,  übergegangen.  Siefer  trennte  ben 
Seriag  »om  Sortiment,  blieb  an  le^term  nur 
Teilhaber  unb  »ertaufte  e§  1885  ganj  unter  ber 
girma  «öoffmann  &  Gampe  Sortiment».  «öoff= 
mann  &  Gampe  Seriag»  umfaßt  namentlid  ©efamt= 
ausgaben  berSBerfe  »on  öeine,  Sörne  unb  Hebbel. 

^offmetftet,  Karl,  Sbilolog,  geb.  15. 2(ug.  1796 
^u  SiÜigbeim  bei  Sanbau,  ftubierte  ?u  Strasburg, 
^eibelberg  unb  3ena  Sbeologie,  rcarb  1821  jRettor 
ju  DJtörs,  1832  Cberfebrer  am  griebrid:2öilbelms= 
©omnafium  ̂ uKöln,  beffen  Sireftor  er  1842  mürbe. 
Gr  ftarb  14.  ̂ uli  1844  *u  Köln.  Unter  feinen 
Sdriften  finb  bwDor^ubeben:  «Ütomeo  ober  Qx- 
jiebung  unb  ©emeingeift»  (3  Sbe.,  Gffen  1831—34) 
unb  befonbers  «Sdiiler»  Sehen,  ©eiftesentmidlung 
unb  ©erfe»  (5  Sbe.,  Stuttg.  1838— 42).  ©ine  für= 
^ere  »on  <o.  beabfidtigteSiograpbieSdillers  mürbe 
burd)  Sieboff  »ollenbet  («Sd)illerä  Seben  für  ien 
»eitern  Krei§  feiner  Sefer»,  1846). 
©offmwgäbunb,  f.  Staues  Kreuj. 
.^offnungCfauf,  f.  Emtio. 
£>offottj,  3ul.,  ©ermanift  unb  Sbonetifer,  geb. 

9.  gebr.  1855  ju  2tarbus  in  3>ütlanb,  ftubierte  in 
Kopenhagen,  feit  1879  in  Serlm,  mürbe  1883  Sßtroate 
bocent,  18^6  aufterorb.Srofeffor  für  norbifdes|Uülo= 
logie  unb  Sbonctif  an  ber  Serliner  Unioerfität. 
Sitterarbiftor.  unb  motbotog.  arbeiten  enthalten 
feine  « Gbbaftubien  »  (Sb.  1,  Serl.  1889);  pbone= 
tifcben  fragen  gilt  feine  erfte  älrbeit  «Sbonetifde 
Streitfragen»  (in  ber  «^eitfcbrift  für  »ergleidenbe 
Spracbforfcbung»,  23b.  23),  feine  Streitfdrift  «Sro= 
feiior  Sie»ers  unb  bie  Srincipien  ber  Spractu^nv 
fiotogie»  (Serl.  1884)  unb  feine  «Altnorbifde  Son* 
fonantenftubien»  (in  Sejjen  bergers  «Seiträgen  jur 
Kunbe  ber  inbogerman.  Sprachen»,  93b.  9,  ©ött. 
1884).  ÜJlit  S.  Sdjlentber  gab  er  £>olbergs  »or= 
äügltdfte  Komöbien  als  «2än.  Schaubühne»  nacb 
altern  beutfden  überfe^ungen  heraus  (Serl.J885 
—  87).  2er  litterar.  Sermittelung  smifcben  3fan= 
binaüien  unb  3\>utfdlanb  biente  feine  «9iorbifde 
Sibliotbef»  (1889—91,  17  Sbe.),  eine  Sammlung 
moberner  Grjäblungen  unb  ̂ daufpiele,  bie  aus 
ben  norbifcben  Sprachen  überfe^t  finb. 

#offfdjc3  9Ji  abstraft,  f.  Matjertratt. 
-Ho#.«*gr.,  binter  ber  miffenfdaf  Hieben  Benennung 

»on  5Raturobietten  Slbfürjung  für  ben  Gntomologen 
unb  Sotantfcr  l^jobann  Genturius,  ©rafen 
»on  öoffmannsegg  (1766 — 1849). 
^ofgoftem,  f.  ©aftein  3. 
©ofgetömar.  1)  Streik  im  preufj.  Skg.^Scj. 

Gaffel,  bat  614,27  qkm,  (1890)  36  362  (17892 
mannt.,  18470  meibt.)  G.,  7  Stäbte,  42  £anb= 
gemeinben  unb  19  ©utsbejirfe.  —  2)  ßrcisftabt 
im  Kreis  §.,  32  km  im  9tm  »on  Gauel,  an  ber 
Gffc,  in  148  m  <5öbe  unb  an  ber  Sinie  Gaffet^Scber- 
febe  ber  Sreuf;.  Staatsbabnen,  St£  bes  Sanbrats= 
amtes,  eincS  2tmtsgeridt3  (2anbgerid)t  Gaffel), 
Katafteramtes,  einer  2anbes=  unb  einer  Kreisbau= 
3>nfpeftion,£berförfterei  unb  ouperintenbentur,  bat 
(1890)  4457  G.,  barunter  240  Katbolifen  unb  149 
Israeliten,  in  ©arnifon  (689  ÜHann)  bas  5.  2)ra= 
gonerregiment  S'reiberr  »on  2)canteuffel,  Soft  3roei= 
ter  Slafi"e,  ̂ etegrapb,  2  e^ang.  SJcarientircben,  ein 
febönes  JKatbaus,  2  ttafernen,  ein  febönes'  fireis= 
bau§  (1883),  neues  Softgebäube  (1888),  Srog»m= 

naftum,  Srebigerfeminar,  lanbmirtfcbaftlicbe  unb 
geroerblicbe  gortbitbungsfcbule,  ftäbtifebes  Äran!en= 
bau§,  öofpital,  Sejirts-Siecbenbaus,  Ärei§=  unb 
ftäbtifebe  Sparfaffe;  gro^e  2)rucferei  unb  titbogr. 
21nftalt,  S^pierrcaren,  SOIat.nabrif,  dient,  gabfit, 
Slderbau  unb  Sieb^ucbt.  ̂ n  ber  91äbe  ber  ©efunb= 
brunnen,  ein  eifenbaltiger  Säuerling,  mit  Sabe= 
einrid)tungen  unb  pracbt»oÜem  Sat!.  Sübticb  bie 

jRuine  Sdiönburg,  nbrblid)  'Jiuine  Sdjöneberg.  .t>. 
ift  ©eburtsort  be§  Slftronomen  Klinterfueg.  ö- 
rcirb  juerft  1082  at§  ein  mainjifder  £of  erroäbnt. 

—  Sgl,  Scbutj,  Sefcbreibung  bes  u^entbrunnens  ■ 
iu  «5.  (DJtarb.  1682);  2Burjer,  Sie  ältineralquellen 
Mi  £.  (1825);  Scbnadenberg,  Sab  <r>.  (2.  3tuft., ©btt.  1859). 

|>of  geritzte,  im  Mittelalter  bie  böhern,  teit§  fai^ 
ferlicben,  teils  lanbesberrlicben  ©eriebte  in  Seutfcb^ 
lanb.  2Bie  bie  fränf.  Könige,  fo  übten  aueb  bie 
beutfeben  Äaifer  ba§  ibnen  juftebenbe  bbcbfte  ;Kid= 
teramt  im  Oteicbe  an  ibrem  ftofe  aus,  inbem  fie  felbft 
ober  ein  »on  ibnen  ernannter  Stelbertreter  ben 
Sorfitj  führten,  roäbrenb  bie  Urteiter  für  jebe  Ser= 
banblung  aus  ber  jeroeiligen  Umgebung  beftellt 
mürben.  Sas 3fteicbsbofgericbt rcanberte mit bem 
Kaifer  unb  entbehrte  einer  feften  Drganifation,  aud 
uadbem  Jriebricb  II.  1235  ba§  2lmt  eines  ftänbigen 
.^ofriebter^  gefdiaffen  hatte.  5)a§  tönigl.  <oofgeridt 
tonnte  jeben  Otecbtsftreit  »on  benUntergericbten  bes 
sJteid)§  jur  Gntfcbeibung  an  ftdt)  sieben  unb  fanb  nur 
in  ben  privilegia  de  non  evocando  eine  Sdrante. 
Seine  3uftänbigteit  erftredte  fid)  auf  alle  Streitigfei= 
ten  ber  Oieicbsunmittetbaren;  bann  mar  es  böcbftes 
Serufungsgericht,  fomeit  nicht  privilegia  de  nou 
appellandoben  ftechtssug  ausfcbloffen ;  unbefet/räntt 
aber  mar  feine  3uftänbigfeit  jur  Gntfcbeibung  aller 
Sef  dmerben  roegen  '[Hcdt'oDermeigerung  unb  9ied)ts= 
»erjögerung.  Sei  Serhinberung  ober  beim£obe  be* 
ftaiferä  trat  bas  9teicb/g»tfariats,gericr)t 
(f.  9teids»itarien)  an  bie  Stelle  be?  9leidsboi= 
geriebts.  Seit  1415  trat  bas  »om  Kaifer  aus  öof= 
meifter  unb  Diäten  gebilbete  Kammergertcbt 
neben  bas  ̂ Keicbsbofgeridt,  feit  1450  an  beffen 

Stelle  bis  jur  Grridtung  bes"  iHeidsfammergerichts 

(f.  b.)  1495. Seit  2Iusbitbung  ber  2anbesboheitfdiebenfich  als 
9)tittelglieb  jmifden  bas  5teidsbofgeridit  unb  bie 
2anbgerid}te  bie  lanbeät) errlicben  ü>.  (in  Sran= 
benburg  bas  K am m e r  g e r i d?  t )  al§  hbcbfte  ©eriebte 
bes  Territoriums.  2lud)  biefes  öofgericht  tritt  mir 
uad)  Sebarf  am  jemeiligen  ftoflager  sufammen  unter 

Sorfift  bes  güri'ten  ober  eines  Stell»ertreters  (ge= möhnlid  bes  ̂ ofmeifters).  2Il§  Urteilfinber  finb 
gembbnlid  Angehörige  be§  $ofs,  fürftt.  Mate  unb 
anbere  J-reie  thätig.  2>as  öofgerid)t  ift  orbentlicbes 
©eridt  ber  böhem  Stäube  unb  Serufungsinftanj 

für  alle  untern  ©erid)te.  3«  einer  feftern  Crganifa= 
tion  tommt  es  erft  im  2aufe  bes  15.  3al>rb-,  unb 
im  16.  ̂ abrb.  mirb  biefelbe  nad)  bem  Sorbilbe  bes 
jHeicb^lammergeridtio  »er»ottEommnet.  5"  Saben 
führten  no*  bie  ©evidte  jmeiter  ̂ nftanj  ben  9iamen 
Ö.;  bödfte  ̂ nftanj  mar  ba»  Dberbofgeridit  in 
i)Jannbeim,  bis  ba§  9ieidsgeridts»erfaffungsgefel? 
1879  biefe  Diamen  befeitigte.  —  Sgl.  granftin,  S)a§ 
9ieid)sbofgeridt  im  iDUttelalter  (2  Sbe.,  2l>eim. 

^ofgeftüt,  f.  ̂ ferbesudt.  [1867—69). 
&oft)ainct  ober  ̂ ofbaimer,  Saulus  »on, 

iDiufifcr,  geb.  1459  ju  iRabftabt  in  Salzburg,  mürbe 
1493  faiferl.  öoforganift  311  ©ien  unb  »on  Äaifer 
iWarimilian  I.  geabelt.  Gr  ftarb  1537  }u  Saljburg. 
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>>.  galt  für  ben  größten  Crgelipieicr  [einet  ;>eit. 
:>ll*  .nomponift  fdplofe  et  ji<b  Ben  Sefttemmaen  be* 
Internat*,  Senfl,  £uci£  u.  a.  an,  welche  für 
bie  gelehrten  Sdjulen  \un\niidv  üben  unb  anbete 

lat.  TidMung  in  bie  jjotm  be8  pierftimmigeu  Oboi- 
liebe*  bradnen.  Tauen  jinb  erhalten  bie  «Har- 
moniae  poeticae»  (1539,  unter  lUcitwirfung  Dem 
Senfl;  neu  hg.  öon  l'Utleitner,  1868).  6me  :Heihe 
beutfeber  ßieber  \v>,  banmter  eine  :Uir,abl  a®affen> 
hauer  unb  iReutterlieblein»,  erfdjien  in  ben  Sammefc 

werfen  oon  Cgiin,  Sgenolfl  u.  a.  (1512— Gl).  Xa- 
pou  würben  jtüei  oon  SLSBedet  unb  Siliencron  neu 
aufgelegt. 

.^»ufticim.  l)  <n.  amTaunuä,  ©tobt  im  Krci» 
.\Sodift  beä  pteup.  9Ug.<2Beg.  äBieSbaben,  7  km  tncft= 

lidi  Don  >>edM"t,  am  S;bivar;badi  unb  am  Jufee  beS 
^unuÄfowieanbetSnxiefftanffutt'ööcbflsSinibutfl 
ber.\>eff.  Vubwig*babu,  ein  einer Oberförfterci,  hat 

(1890)  2400  £.,  banmter  812  liuangelh'ebe;  ̂ ojt, lelcgraph,  höhere  iRäbdienfdnile,  eine  ̂ afferbeiU 

auftalt;  jjabtifation  von  s}Jappe,  sJcetallfapfcln, 
:;  (Gerbereien,  .\S013fchneibcrei,  ̂ apterfabritation, 
SBfltftenbmbetei.  üHebh  unb  clmüblen.  &.  wirb  alö 
Sufttutott  befuebt.  übet  ber  itabt  eine  ̂ allfab,rt§= 
fapelle  mit  fdwner  2lu*ficht.  —  2)  £.  in  kapern, 
Stobt  im  Sejitläamt  >tönig*hofen  bes  bapr.  sJleg.= 
iBej.  Unterftanten,  L3km  uörblicb  pon  öafcfurt,  an 
ber  2luracb,  in  511  m  .'ööhe,  Sitj  eineS  2tmt!oge= 
riebt*  (2anbgetid)t  -dmumifurt),  bat  (1890)  «75  (§., 
banmter  1 12  Soangeliföe  unb  47  ̂ Sraeliteu,  ̂ oft, 
Telegraph,  lanbwirtfd)aftlid)en  ftrebitperein  unb 
SRafdunenfabrit 

•r>onid)  (fr?,  courtois)  Reifet  im  12.  unb  13.  ̂ al)rl). 
alleS,  w>a$  31t  bem  fluten  Jon  unb  ben  erflufiuen 
Änfdjauungen  ber  bamaligen  ritterlichen  ©efelh 
idvrft  ftimmt,  bie  au3  bem  internationalen  iKitter= 
tum  ber  Kreuvmge  erwachsen  war,  mafegebenb 
aber  bunt  ba*  freut}.  Rittertum  beftimmt  würbe. 
Ten  ©egenfab  bilbet  dörperhaft  (frj.  vilain),  b.  i. 
nadj  ber  Art  beä  Torfbewolmerä.  211S  «tmbfd)» 
unb  «iclpel-  geboren  bie  beibeu  SBörter  nod)  bleute 
ber  lebenbigen  Sptadje  an.  Die  böfifd)e  Gr3iet)ung 
brachte  trob  mancher  }lu*fd)reitungen,  wie  fie  bei 
ber  Anlehnung  an  ein  frembe*  i<orbilb  unb  in 
einem  jo  eua.cn,  fidi  felbft  abfcblief?enben  Greife 
faum  ui  oermeiben  waren,  bod)  eine  feine  unb  r>ob,e 

SBlüte  geicllicbajtlid)cr,  ja  menfdilieber  s43ilbung  ju 
ftanbe,  wie  fie  Tcutfdilanb  früher  nicht  befeffen 
batte.  Tic  rohen  Seibenfd)aften  würben  burdi 3ucj)t 

unb  sJ)Jaü  gebänbigt;  ber  Dtitter  füllte  fid)  berufen, 
ben  Ggoi*mu*  ui  nahmen,  für  ©Ott  unb  Tugenb, 
für  Jiecbt  unb  llnfchulb  m  ftreiten,  ibealen  fielen 
nadimftreben ;  bie  ,vrau  gewann  berubigenbe  unb 
öetebelnbe  Ü)tad)t  übetbie©emütetbet  SRännet.  2lu* 

hbfifchen  Slnfttjauungen  erwudjö  aud)  ber  fernem 
bienft,  ber  freilitt)  im  Öaufe  feiner  ßutwitfluna,  fid) 
ba.ui  verirrte,  ben  :Hitter  mm  unterwürfigen  StUv 
wen  einer  meift  oerh;eirateten  Tarne  ,m  machen,  ber 
aber  boch  jetU  bie  früher  allein  mad)tige  Starte 
unter  bie  ft.lle  ©croalt  oon  Schönheit,  älnntut  unb 
cdm\iche  beugte.  Tie  ibeal  hbfifchen  Sotftellungen, 
in  bem  rauhen  öeben  felbft  ber  ,'öbfe  nie  nerwirf^ 
liebt,  prägen  fid)  befonbers  ftarf  in  ber  böfifd)en 
.Uunftbid)tung  aus.  %l>v  geboren  namentlich; 
npei  ©ebiete  ber  mittelh;od)beutfct}en  ^oefie  an: 

biebcfiidH'  Vririf, ber  ÜRinnefang  (f.b.),  beffen  erflu= 
Hüfter  bofifdvi"  Vertreter  ber  abftrafte  5d)iuänuer 
:Heinmar  ber  SXlte  (f.b.)  war;  bann  ba*  bbfifd)e 
Cvpo*,  cer  utopiftifd)e  2trtuÄroman,  ber  namentlich 

au  bem  Haren  Stil=  unb  9Jer§fünftler  «pattmann 
von  Kue  (f.  b.)  einen  glän^enben  Stttuofen  batte; 
beibeu  ©attungen  ift  gemein,  ba^  fie  fid)  eigen« 
finnig  in  einer  erträumten  vibealwelt  gefallen  unb 
bem  wirflidien  Vcben  feinen  (5influf?  auf  bie  2)id)= 
tung  geftatten.  3lbet  bie  SBIüte  einer  fold)en  fünfte 
lidnm  si>oefie  tonnte  niebt  wäbrcn;  fd)on  feit  bem 

,ür>eiten^abr3el)nt  beö  13.  :,Nsal)rt).  »erfiel  fie  fidjtlid); bod)  wirtte  ber  Räuber  jener  ibealeu  3eit  l)öfxfd)en 
;Hittertumö  nod)  big  in  bie  Tage  Maifer  3)carimi= 
liang  I.  fort.  —  iügl.  Sd)u(fe,  Ta§  bbfifd)c  äebeu 
jut  3eit  ber  Hiinnefinger  (233bc.,  2. 2(ufl.,  £pj.  1889). 

^öfif*c  ̂ otfpoefte,  f.  Torfpoefie,  hbfifd)e. 
^öfifdjc  fluuftbidjtuug,  f.  ftöfiftt). 
•^offnmmer,  f.  .Wammer. 
^offeieg^rnt,  bie  erftc,  155G  in  cfterreidi  er= 

riebtete  felbftänbigc  3)cilitärDerwaltung§beb,örbe, 

weld)e  au§  einer  silnjat)l  im  2Baffenl)anbwert  er= 
probter  Männer  gebilbet  würbe  unb  anfänglich)  bie 
^e.mdmung  «Steter  ÄriegSrat»  führte.  Unter  bem 
.t).  ftanb  ba»  gefamte  Wrieg^wefen  im  <yelbe  unb  bie 
Beurteilung  aller  im  Rieben  ju  entfd)eibenbeu,  auf 
militär.  i)erbältniffe  be,mglid)en  fragen;  er  ftanb 
in  unmittelbarer  äJerbinbung  mit  ber  «£offammer» 

unb  ber  «,,öof  tanket»  unb  erhielt  1564  bieöenennung 
Ö.  9Jad)  ber  ̂ weiten  Sänberteilungöfterreid)^  würbe 
1565  3U  @ra(?  für  ̂nneröfterreid)  ein  3  weiter,  p  on  bem 
2Biener  unabhängiger  ̂ ».  errid)tet,  ber  erft  unter 
2)iaria  Tb,erefia  aufgelöft  würbe  unb  bis  bafjtn  bie 
^Dcilitärangetegen^eiten  ber  innerbfterr.  Sauber,  fo= 
wie  bie  S5erteibigung  ber  an  bie  Türtet  grensenben 
^ropin3en  leitete.  Äaif er  iDcatthjiaS  üeränberte  1615 
burd)  bie  «9ieue  ̂ nftruftion»  ben  äßirtung§trei§  be§ 
£.;  unter  Jerbinanb  III.  entftanb  bie  Stelle  be§  ."oof: 
trieg§rat§  =  3>icepräfibenten,  Seopolb  I.  unb  Maria 
Tl)erefia  änberten  ebenfalls  bie  Drganifation  be§ 
Ö„  unb  Saifet  3°1ePb  H-  führte  eine  ̂ entralifation 
aller  Steige  bet  3)Witärperwaltung  mittels  bes= 
felben  ein.  2ll§  6r3l)er3og  Äarl  ba§  ̂ räfibium  be§ 
Ö.  übernabm,  führte  er,  3uerft  in  Dfterreid),  ben  Titel 
«tfrieg3minifter»  unb  glieberte  ben  ö-  in  brei  T)e= 
partement§  (für  militärifd)e,  3ufli3s  unb  SSerwaU 
tung§fad)en).  2)aS  Serwaltungggremium  würbe 
pon  einem  «ftof  frieg§rat^:s3räfibenten»  siemlid)  felb= 
ftänbtg  geleitet.  1848  würbe  ber  fö.  in  ba§  Ärieg§= 
minifterium  umgewanbelt,  weld)e§  inbeffen  nur 
bie  Seitung  ber  gefamten  3>erwaltung5angelegcn= 
beiton  be»  öeetö  unb  ber  flotte  übernahm,  ba 

ftaifet  <)-ran3Sofepb,  1849  ben Dberbefeb, l  beg.^eer» 
perfbnlid)  führte.  93on  1853  bt§  1860  würbe 
bem  Äriegeminifterittm  aud)  bie  ttommanbogewalt 

wieber  übertragen;  balfelbe  l)ie^  in  biefc'r  3eit «2trmec=£)bcrtommanbo»  unb  übte  alle  Sefugniffe 

beS  eljemaligcn  ."p.  auS,  würbe  pon  1860  ab  jebodi 
wieber  «ftrieg§minifterium»  genannt.  1866  würbe 
baneben  ein  bem  Äaifer  bireft  unterftellte§  «Strmee- 
Cberfommanbo»  errichtet,  weldieS  1867  infolge  be§ 
Staat^grunbgefetjeg  al§  unperträgtidi  mit  bem 
©runbfat^e  ber  3)iintfterperantwortlid)teit  aufgelöft 

worben  ift.  Seitbem  befteht  ba§  «sjteid)§frieg§mini= 
fterium»  al§  bödjfte  (Scntralbet) örbe  für  alle  auf  ba* 
gemeinfame  §eer  unb  bie  flotte  be3üglid)en  2Xn= 
gelegenljeiten,  fowie  3Wei  Sanbe§perteibigung6mini= 
fterien  (für  Ungarn  unb  für  bie  im  Dieidjsrate  Per= 
tretenen  Sänberj  für  bie  Sanbweljrangelegenbeiten. 

—  35gl.  Pon  ̂ info,  2)ie  ̂ räfibenten  be§  6-  unb 
.Uriegöminifter  ber  öfterr.  Slrmec  (SBieu  1874). 

$oflager,  ber  Aufenthaltsort  eine§  regierenben 
Surften  unb  feine»  ©efolgeS. 
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Softer,  .Hat!  äbolf  Konftantin,  bitter  ton, 
©efobiebtsforfeber ,  geb.  27.  Märj  1811  su  Mem= 
mingen,  ftubierte  in  Münd)cn  unb  ©öttingen  ©e= 

fdnd'ne,  hielt  fid)  ton  1834  bis  1836  in  Italien  auf, übernahm  bann  bie  s}tebattion  ber  Münaiener  offi= 

gellen  potit.  Leitung  uab  habilitierte  fidi  1838  als* 
^riimtbocent  an  ber  Uniterfität,  morauf  er  1839 
eine  außerorbenttid)e,  1841  eine  orbentlicbe  ̂ ro^ 
feffur  erhielt.  Sie  1846  in93apern  entftanbenen  polit. 

.ßermürfniffe  teranlaßten  ihn  ju  ber  biftor.  Senf- 
febrift  «Gonforbat  unb  Gonftitutionseib  ber  Katbo= 
Uten  in  Sattern»  (2Iugsb.l847).  2lm  36.  Mär?  1847 
burd)  einen  ©eroaltftreieb  ohne  Urteil  feiner  Sßrofeffur 
enthoben,  marb  <q.  »acb  einigen  Monaten  ntm2Ircbi: 
tar  in  Bamberg  ernannt.  Siefe  Stelle  befleibete  er, 
bis  er  im  Herbft  1851  einem  Stufe  atö  "}>rofeffor  ber 
©efduebte  nad)  ̂ >rag  folgte,  :Jn  bem  nationalen 
Kampfe  zmifeben  ben  Seutfcben  unb  G zedien  in  9301)= 
men  beroies  fid)  £>.  ftets  als  ein  mannhafter  ÜBer« 
treter  bes  Seutfdbtums.  1872  rourbe  er  als  Mitglieb 
in  bas  öftere.  Herrenhaus  berufen,  ihm  aud)  bureb 
Verleihung  bes  Crbens  ber  Gifernen  Krone  ber  erb= 
liehe  2lbelftanb  oerlieben;  1882  trat  £>.  in  benOtube= 
ftanb.  Gr  teröffentlicbte  außer  tielen  f leinern  2lr= 
betten:  «Sie  beutfdjen  Väpfte»  (2  93be.,  jRegensb. 
1839),  «Kaifer  griebrid)  II.»  (Müncb.  1844),  n3Hbett 
ton  93ebam  unb  iftegeften  Vapft  Jnnocen^'  IV.» 
(Stuttg.  1847),  «Catellenfammlung  für  fränf.  ©e= 
fauchte»  (93b.  1—4,  93atreutb  1849—53),  «gränf. 
Stuotett»  (Abteil.  1—5, 5Öien  1852—53),  «Ruprecht 
ton  ber  Sßfalj»  ($reib.  i.  93r.  1861),  «Concilia 
Pragensia  1353 — 1413»  (Vrag  1862),  «Katfertum 
unb  Vapfttum»  (ebb.  1862),  «Magifter  Johannes 
Öu§  unb  ber  älbjug  ber  beutfd)en  sjkofefforen  unb 
Stubenten  aus  $rag  1409»  (ebb.  1864),  «©efcbicbt= 
febreiber  ber  bufitifeben  93eroeguug»  (3  Sie.,  Wim 
1856 — 66),  «Barbara,  Marfgräfm  ton  93ranben= 
bürg»  (i'rag  1867),  «2lus  2ltignon»  (ebb.  1868), 
«Ser  Gongreß  ton  Soiffons»  (2  93be.,  2öien  1871 
— 76),  «2lbbanblungen  aus  bem  ©ebiet  ber  alten 
©efd)icbte»  (93b.  1—7,  ebb.  1870—80),  «2tbhaub= 
fangen  311t  ©efebiebte  Cfterreicbs»  (93b.  1 — 2,  ebb. 
1871  —  72),  «21bbanbluugen  aus  bem  ©ebiet  ber 
flaiü.  @efcbid?te»  (93b.  1—5,  ebb.  1879—82),  «Ser 
2luf  ftanb  ber  eaftilian.  Stäbtc  gegen  Karl  V.»  (Vrag 
1 876),  i  oiir  Kritif  unb  Quellenrunbe  ber  erften  Me- 
gierungsjabre  Kaifer  Karls  V.»  (3  2Ibteil.,  2öien 
1876—83),  «Sie  roman.  ©ettunb  ihr  Verhältnis  ju 
ben  SRcformibeen  bes  Mittelalters»  (ebb.  1878), 
«Vapft  2lbrian  VI.»  (ebb.  1880),  «Monumenta 
Hispanica»  (2  93be.,  Vrag  1881— 82),  «Kritiidie 
Unterfucbungen  über  bie  Quellen  ber  ©efd)id)te 
König  Philipps  bes  Schönen»  (SBien  1883),  «Sonna 
9juana,  Königin  ton  Gaftilien»  (ebb.  1885),  «Son 
Dfobrigo  be  93oria,  2lleranber  VI.»  (ebb.  1888),  «Ser 
Hobenzoller  Johann,  Marfgraf  t>on  93ranbenburg, 
befignierter  König  ton  93ugia»  (Mund).  1889),  «Sie 
fira  ber  93aftarben  am  ©djluffe  bes  Mittelalters» 
(«Prag  1891),  «Sie  Scbu^fcbrift  be§  Sid)ters  Simon 
Öemniug  gegen  bas  geroaltfame^erfabrenberJiUt: 
tenberger  v2lfabemie  »tiber  ihn  1538»  (ebb.  1892) ;  bie 
Sramen:  «Mab->buvgii\te  striloflie»  («Äarfe  V.  erfte 
Siebe»,  «Seonore  ton  efterreieb»,  «Karls  V.  Gnbe», 
ebb.  1889) , « Ser  Slnfang  tom  Gnbe »,  « Sa§  Gnbe» 
(ebb.  1890),  «Sie  SönigSmuttet»  (ebb.  1891). 

^ofntnim,  2lug.  Konr. ,  Jmberr  t»on,  beff. 
Staatsmann,  geb.  28.  2(pril  1776  ?u  SJUbba  in 
Cberheffen,  ftubierte  bie  iKedite  in  Grlangen  unb 
Giefeeu,  trat  frühzeitig  in  ben  Staatebienft  unb 

rücfte  bi*  1820  jutn  ©eh.  Staatsrate  im  Ainanv 
minifterium  auf.  1827  erfolgte  feine  Grhebung  in 
ben  #reiberrenftanb.  Gr  rourbe  1829  ̂ räfibent  bes 
3"inan^minifteriums,  im  Se,v  1837  ginan^minifter 
unb  ftarb  9.  2lug.  1841.  ö-ö  9iame  tnüpft  fid)  an 
bie  Gntftebung  ber  beff.=barmft.  9>erfaffungsurfunbe 
tom  17.  Setv  1820  fottie  an  bie  Örünbung  bei 
Seutfdien  ̂ oütercins.  1824  bradite  er  ben  2tb= 
fdiluf?  bes  ̂ olitertrag^  mit  93aben  unb  1828  bie 
fpäter  fieb  ̂ um  3oliterein  erroeiternbe  übereintunft 
mit  5JSreu|en  zu  ftanbe.  Seine  «93eiträge  jur  näbern 
Kenntnis  ber  ©efeftgebung  unb  9>erft>altung  bes 
©rofshev^ogtums  Reffen»  (©ießen  1832)  erfuhren 
eine  träftige  Grttiberung  in  bem  ton  öunbs= 
bagen  teriafsten  «freimütigen  Senbfcbreiben  an 
§.»  (Cffenb.  1832). 
$ ofmann,  2lug.  9Bilh.  ton,  Ghemifer,  geb. 

8.  2Ipril  1818  ju  ©ie|en,  mibmete  fid)  nad)  mebr= 
jährigen  philol.  unb  jurift.  Stubten  bafelbft  unter 
Siebig  ber  Chemie.  2Uisber©ief5ener„3eit  ftammen 
^.■0  erfte  arbeiten  über  bie  93afen  bes  Steinfoblen- 
teers  unb  bie  Metamorphofen  be§  ̂ nbigos.  3m 
Jrühjahr  1845  habilitierte  fieb  £.  in  93onn  unb 
mürbe  halb  barauf  ̂ um  auperorb.  9ßtofeffot  ernannt, 
folgte  aber  bereits  imyerbftbe'sfelben^ab^res  einem 
sJiufe  nadi  Sonbon  an  bas  neu  begrünbete  Royal 
College  ofChemistry.  Sie  hier  unter  feiner  Seitung 
eröffnete  cbem.  Schule  gelangte  nach  furjer  3eit  ju 
foldber  Gntioirflung,  baf>  bie  engl.  Regierung  1853 
bie  Scbule  als  diem.  Abteilung  ber  93ergafabemie 
I  Royal  School  of  Mines)  anfcblof?.  1855  mürbe 
ihm  neben  feiner  Sßcofeffur  bas  2lmt  eines  9Öar- 
beins  an  ber  fönigl.  Münje  übertragen.  1864  über= 
nal)tn  .*5.  ben  cbem.  Sehrftubl  ber  Uniterfität  93onn, 
mürbe  aber  fchon  1865,  nod)  ebe  er  in  bas  ton  ihm 
erbaute  große  Saboratorium  überfiebeln  tonnte,  als 
^rofeffor  ber  Gbemie  nach  93erlin  berufen.  Seit^ 
bem  leitete  V>.  ben  dtem.  Unterridit  in  bem  nad) 

feiner  ÜBerofung  errichteten  neuen  d)em.  Saborato-- rium  ber  Uniterfität  93erlin,  mo  er  1868  bie  Seutfcbe 
Ghcmifcbe  ©efettfd)aft  ftiftete.  1888  mürbe  £.  ton 
bem  Kaifer  ̂ riebrich  in  ben  perfönlichen  unb  1890 
ton  bem  Kaifer  Wilhelm  II.  in  ben  erblicben  3Xbel= 
ftanb  erhoben.  Gr  ftarb  5.  Mai  1892  ;u  93erlin. 
Gin  S3ilbni§  ton  ihm  (ton  2lngeli)  befinbet  fid)  feit 
1890  in  ber  ̂ lationalgalcrie  in  93erlin.  Unter  ben 
dient.  Unterfucbungen  ö.s  fpielen  bie  über  ba§  2Im= 
moniaf  unb  feine  Seritate,  insbefonbere  über  bas 
SXniün,  eine  große  iRoUe.  93ereit'S  1849  maebte  er 
bie  miebtige  Gntbectung,  baf?  fieb  fämtlicben  SBaffer* 
ftoffatomen  im  2lmmoniaf  ftufentteife  bie  3(lfobol= 
rabifale  fubftituieren  [äffen,  unb  ba$  auf  biefe 
äBeife  eine  faft  unbegrenzte  Slngabl  ton  Körpern 
bargeftellt  roerben  fann,  beren  Grfenntnis  unb  Stuj 
bium  einen  bertorragenben  Ginfluß  auf  bie  Gntmict= 
lung  ber  mobernen  organifeben  Ghemie  ausgeübt 
hat.  Sffieitete  Stubien  über  bie  Stmmoniafberitate 

führten  6. 1851  jurGntbec!ungberfog.2tmmonium= 
bafen,  beren  Grforfcbung  ftd)  zahlreiche  Slrbciten 
über  bie  ̂ ^ospborbafen,  über  bie  ?ßoloammoniafe, 
über  bie  Sfocöanibe  unb  bie  Senf  öle  anreihten;  bie 
ton  ö.  eingeführte  93eftimmung  ber  Sampfbidite 
in  ber93arometerleere  bat  ber  gorfebung  mefentliche 
Sienfte  geleiftet.  Surcb  feine  «Introduction  to  | 
modern  chemistry»  (beutfeb  «Ginleitung  in  bie  mo= 
berne  Gbemie»,  6.  2lufl.,  93raunfdim.  1877)  bat  x>. 

einen  nicht  geringen  Ginfluß"  auf  bie  ©eftaltung  be* cbem.  Unterrictts  geübt.  Seine  tolumetrifdien  illu= 
ftratiten  Metboben  (Hof mannfite  9i obren) 
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haben  bie  tveitefte  Verbreitung  Befinden.  2>ouS  un 
tcr  bem  Kamen  Aiubfm  betonnte  iHnilinrot  mürbe 
juerft  von  \\  beobadnet ,  beffen  arbeiten  über  ric 
Htrfammenfe&ung  unb  tot  cbem.  l>haralter  biefet 
SBerbinbung  für  fic  Grtenntniä  bor  Statut  bei  Jeet» 
fatbftoffe  grunblegenb  geroefen  jtnb  unb  baberaud) 
uir  Snnoidlung  bet  für  Teutfcplanb  fo  midnia  ge= 
Motbenen  Jnbufrrie  bor  tünftlicben  farbftoffe  ber- 
Dotragenb  beigetragen  baben.  (5iu  von  ihm  out 
bedtet  violetter  iyatbftoff  ift  unterbeut  Kamen  *po\ 
mann*  Violett-  (f.  Tablia)  im  öanbel.  Von  feinen 
litterar.  arbeiten  unb  aufter  bor  oben  genannten 
rSinleitung»  ui  ermähnen  fein  gemelnfdjaftlid)  mit 
Vence  ̂ oned  herausgegebener  i  ̂ahresberidu  ber 
Chemie  in  engl.  Spracbe  1 1  öbe.,  ßonb.  1850—58), 
baä  tHandbook  of  organic  analysis»  (ebb.  1853), 
The  lifework  of  Liebig  in  experimental  and  Phi- 

losophie ( iit-niist r\ «  (ebb.  1876),  «S)ie  tftage  bet 
Teilung  bor  pbilof.  gfafultät»  (2. 3tuf(.#  SBerl.  1881 1, 
toorin  &.  bor  Hafftfcben  Vorbilbung  für  baä  3tu= 
bium  aueb  bor  92aturn>iffenfcbaften  ba8  SBort  rebet, 
unb  <  15 bem.  Erinnerungen  aus  bor  Verliner  SBets 
gaugenbeit»  (2.  StufL,  ebb.  1882).  SRacb  bem  Jobe 
Öiebigä  trat  et  in  bie  SHebaftton  bor  «i'lnnalen  ber 
ehemie*  ein.  au  bem  SBert  «3ur  (Erinnerung  an 
Dorangegangenec$reunbe»(3SBbe.,3kaunfdm>.1889) 
bat  ö.  Seben§fti}jen  einer  gröjjern  iHiuabl  ibm  be= 
t  reunbeter  ach- jcber  i  ( Trabant ,  ÜRagnuä ,  Siebig ,  SB  ö  h : 
tor,  ftirdpboff,  Suff,  5ella,  Tumas,  3Bur$  u.a.) 
oeröfientlidn. 

$oftnann,  Sbuarb,  Stifter  Don,  SDtebijhter,  geb. 
-27.  ,\au.  1837  ut  ißtag,  ftubierte  bort,  mürbe  1861 
promooiert  unb  habilitierte  ftifj  L865  atä  Toeent  für 
aeridnlidie  Vlebinn;  1869  mürbe  er  Vtofeffor  ber 
Btaatäarjneihmbe  in  ̂ nnebrud  unb  1*75  Vrofeff  or 
bor  aoricbtlidHMt  Viebrdn  in  äöien;  fett  1888  ift  er 
Vrdfibent  beS  oberften  Sanitätärateä.  6.  führte  in 
bie  geridnlidv  Viebiuu  bie  yulismittel  bet  moberneu 
üRitroftopie  unb  baä  üererperiment  in  ausgebebm 
tet  SBeife  ein  uno  förberte  mefentlid]  bie  Vegrüm 
buna  einer  miffenfchaftlid,eu  forenfifd)en  Viebinn. 
Bon  feinen  jablreidjen  arbeiten  ift,  aufter  Dielen  Stuf: 
iahen  in  Aacbu'itidwten,  hervorzuheben:  «^'ehrbueb, 
bei  geridjftwben  JRebijin»  (6.  :Hufl.,  JBien  1893). 

.$ofmann,AranuHoolf,>>iumMmfer,geb.l4.,\uni 
1843  ui  äRümpen,  ftubierte  in  iWüncbeu  unb  mar 
bann  mebroro  j^abre  iHf  fiitent  am  Vhvfielogifcben  Jiu 
ftitut  ber  bortigen llniverfitdt.  1 872  aufeerorb.  s^rc- 
feffor  unb  SBorftanb  bei  Saboratoriumä  für  patbol. 
abernte  an  bor  Unioerfttät  Ceipgtg,  1878  orb.  Vro= 
tefjer  ber  öpgieine  unb  Tireftor  beä  vmgieinii\-ben 
Snftitutä  baf  elbft.  SBon  feinen  £<brif ten, bie größten: 
teile  in  Aad^oitidnifton,  namentlid)  in  ber«>)eit- 
fchrift  für  Biologie»  unb  bem  «2lrcbir>  fürftt)a,ieine», 
beffou  SDlitberauögeber  er  ift,  forme  in  bor  beutfdj en 
• ^ierteljabrfcbnft  für  öffentliche  ©efnubbeitäpftege» 
publiziert  mürben,  finb  bercormbeben:  «Über  bon 
Übergang  von  freien  Säuren  bureb  bae  altalifdSe 
Slut  in  ben  >>arn»  unb  «2)er  Übergang  üoit  9ftaJ>= 
runi^fett  in  bie  Seilen  be^  JiertörperS»  (beibe  in 
ber  «^eitfdmit  für  Biologie»,  1^71  it.  ls7-_'),  «über 
traumatii\te  ßonjunctioitiä  bei  ̂ Bergarbeitern», 
«©runbroaifer  unb  !bobenfeud)tig!eit»,  «über  bas 
einbringen  oon  JBerunreinigungen  in  SBoben  unb 
Otunbmaffem  (im  Jlrehin  für  .v>ngicine » ,  1883 
u.  1884),  über  Smäbrung  unb  :Kabnuuv>mitteL 
ber.Hiuber  ,  <  über  Se*infettion§ma6regeln  •,  ■  Übet 
bie  bbgieinifdjen  2lnforberungen  an  Einlage  unb  ̂ e= 
RU^ung  bor  Ariebbbfe»,  «9)toberne  3)eSmfefrion^s 

tednül !»,  i  .Uüblrdumo  für  Aleifdi  unb  anbete  ".Uab= 
ruinvMuittol »  fin  bet  '^iorteliabrfdu-ift  für  bffent' 
liebe  (Skfunbbeitäpflege»,  1879,  1880,  1882,  L887, 
1892),  «über  baS  Sortonrmen  oon  i'lrfenit  in  einer 
SBafferteitungs  (fipj.  1878),  «Tic  äBafferoerforgung 
bor  Stabt  8eip«g»  (®utad)ten,  ebb.  1H77),  «Xie 
Sebeutung  ber  Aleifdmabruna  unb  Aloifdifonferpen 
mit  39ejug  auf  ̂rei^oerbättntffe»  (ebb.  L880). 

.^ofmann,  griebt.,  3duiftftollor,  geb.  18. Slprit 
1813  in  Soburg,  ftubierte  in  gena  unb  ftebelte  1841 
nadj  feilbburgbaufen  über,  mo  et  1 1  v\abre  an  ber 
:Kobaftiou  Don  :llionor-ö-.Uouvorfation->;Voriton»>  bei 
teiligt  mar  unb  fpttter  boffou  «Untoerfum»  fortfetuo. 
Seit  1858  cebigierte  er  in  ßeipjig  «^Japneä  $ano= 
rama  beä  9Biffen§  unb  ber  ©etoetbe»,  1864—66 
a.  3tolle->  «  JÖuftrierten  Sorf barbier».  Seit  L878 
roar  er  iDtitrobactour,  feit  1883  verantmovtlieber  %; 
bacteur  bor  >  (Gartenlaube»,  }U  boren  ftänbigen  Wtit- 
arbeitem  er  feit  1861  geborte;  1886  trat  er  in  ben 
:)iuboftanb  unb  ftarb  li.l'lug.  1888  ,ni  Ilmenau,  mo 
ihm  1891  ein  Tenlmal  errichtet  mürbe.  $.fd)rieb 
u.  a.:  «Tie  Sdjlacbt  bei  Aodfan»  (3d)aufpiel,^ena 
1838),  «Die^efte  Eoburg»  (Xid)tuncten,  .s>ilbburgb. 
1854),  «JÜnberfeftc»  (4>>efte;  mttSRuftfDon  ,VCtto, 
5d)kuftngenl853—  75),«Sobota^erOudd%rünnld» 
(500  munbartlidie  3chnaborbüpfel  u.  bgl.,  &\ti>- 
burab.  1857),  «3)eutfd>lanb3  ßrniebrigung  unb<Sr= 
bebung.  (?in  3tüd  Öefdnd)te  in  Üi3ort  unb  üieb» 
(Soburg  1862),  «TieMarfeim  Sturm.  Erinnerungen 
an  unfere  gro|e  ,3eit»  (Äp§.  1871),  «Trei  .Hämpfcr. 
Aeftfpicl»  (ebt.  1873),  "Ter  ginbet  s^unbcrgarten. 
Härchen»  (ebb.  1874  u.  ö.),  «Sie  ßfeföjagb.  Gin 
fröhliche*  öelbengebid)t»  (2.  SlufL,  ebb.  1874), 
«Siditermetbe.  3)tamolett»  (ebb.  1875),  «©eifter= 
fput  auf  bor  Acfte  ©obutg.  Atöblidie*  §elben= 
gebiebt»  (ebb.  1877),  «Ter  Rattenfänger  üou  öo> 
mein.  Cperntert  nach  3uL2Bolff§  lUoentiurc  >  (fom= 
poniett  oon  Sß.@.  Regler,  1879),  «Ter  milbe  Säget. 
Dperntert  nach  %  SBolff»  (fompontert  üon  Refeler, 

1882),  «Radi  fünfunbfünfjig  :^ar;ren.  21usgemählte (Sebicbte»  (2p j.  1886). 
$of  mann,  .'neinrieb,  Dealer,  ötubet  «arls  oon  s.\, 

geb.  l9.2Rdta  l824inS>armftabt,  befudne  1842—44 
bie  2ltabemie  gu  Tüffelborf  alä  3dniler  t>on  Zb. 
.r)ilbehranbt  unb  3chabom,  bann  bie  in  l'lntmerpen, 
lebte  einige  ,Seit  in  ll'tündnm,  Treiben  unb  Dtom. 
Räch  breijabngem  äufentbalt  in  Tarmftabt  (1859 
—62)  ging  er  nach  Treiben,  mo  er  1870  ̂ rofeffor 
an  ber  Sfabemie  mürbe.  3um  Teil  entnahm  &.  feine 
3toffe  aue  5ßoefte  unb  löhitbologie,  roie  Ctliello 
unb  Teebemona,  3lmlol  unb  ,xsoffica,  Rpmpbe  unb 
3cbmau,  bie  2lpotbeofe  ber  Selben  beS  Slltertum^ 
(SJeftibtti  be§  T  reebener  Softbcatere).  Son  feinen 
biblifdum  ©emälben  finb  beroor^ubeben:  ©efangen= 
nebmunglSbriftillsöt;;  ©aleriein  Tannftabtj,  Tie 
(Sbebrecherin  oor  (ibriftuö  (1869;  Tresbener  ©a= 
lerie),  Sßrebigt  Gbrifti  am  ̂ ce  ©enc^aretb  (187(3; 
berliner  Rationalgalerie),  Ter  smölfjäbrigc  ̂ efue 
im  Stempel  (1882;  Tre^bener  (Valerie),  Shriftu* 
unb  ber  reid)e  Aüngling  (1889),  (Sbriftus  in  ®etl )> 
femane  (1890).  ACinor  fdjuf  er  in  ber2llbrecbt*burg 
ju  1'ceinen  bak  aro^e  SBanbgemälbe :  Verlobung  beö 
ÖergogS  :'übre*t  bei  Sebcrjten  mit  ber  $rinu%ffin 
Sibonie  oon  ̂ binnen. 
viofmann,  Seinridi,  .Homponift,  geb.  13.  ,san. 

1842  }U  Berlin,  befiutte  bai  .nullatfcte  .Hon 
fetoatorium  bafclbft  unb  lebt  in  feiner  ̂ aterftabt 
all  il'ittglieb  ber  i'llabemie  ber  Hünfte  mit  bem 
^rofeffortitel.  iHle  Momponift  mürbe  £.  3"^ft  187:3 
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burd)  eine  «Ungar.  Suite»  befannt.  Sief er  folgten: 
«gritbjofftnfonic»,  bie  Gfyorwerte  «5)ie  fcböne  Tic- 
luftne»  unb  «Afcbenbröbel»,  Diele  2Berte  fürKlaDter, 
©efang  u.  f.  w.  ©rofeen  Veifall  f anben  feine  Cpern 
«Armin»  (1876),  «iinncben  Don  Sparau»  (1878)  unb 
«SDonna  3)iana»  (1886).  Von  neuern  Crd?efter= 
werten  ftnb  ju  nennen:  «^m  Scbtofcbof»  unb  ̂ vx- 
lid)ter  unb  Kobotbe»,  ferner  «Gbitba»,  «fronte: 
tbeug»  unb  «Söalbfräulein»  für  Soli,  Gbor  unb 
Crcbefter,  «Sinnen  unb  iUinnen»  unb  «Sem  unb 
Siebe»,  beibe  für  nier  Singftimmen  mit  Viano, 
aufcerbem  «£aralb§  Vrautfabrt»  unb  «Johanna 
oon  Crteans»  für  Soli,  ilfännercbor  unb  Crcbefter. 

€>ofntann,  3o|.  ©briftian  Konrab  Don,  lutt>. 
Zb,  eolog  unb  £iftoriter,  geb.  21. 3)ej.  1810  ju  91ürn= 
berg,  ftubierte  in  (Srlangen  unb  Verlin  ©efdiicbte 
unb  Geologie,  warb  1833  £eb,rer  am  ©nmnafium 
zu  Grtangen,  wo  er  1835  Repetent  bei  ber  tbeol. 
Jatultät,  1838  Vrioatbocent,  1811  aufeerorb.  Vro= 
feffor  würbe;  1842  folgte  er  einem  3utfe  als  orb. 
Vrofeffor  nad)  9ioftod,  febrte  jebod)  1845  nacb  Gr= 
langen  zurütf,  würbe  1857  geabelt  unb  ftarb  20. 2)e§. 
1877.  lg.  war  ba%  öaupt  ber  fog.  Grlanger  Scbule, 
welche  bie  beil3gefcbicbtlicbe  Ideologie  Senget  wei= 
ter  bilbete  unb  in  ihren  Nefultaten  wefentticb  mit 
ber  lutb.  Kircbentebre  übereinftimmte.  Seinen  poltt. 
Gtnflufs  eiä  SRitgtieb  ber  bapr.  3tt>eiten  Kammer 
bat  £.  nacbbrüdiicb  für  bie  Gtnbett  Seutfcbtanbs 
geltenb  gemacht  unb  war  besbalb  trog  feinet  tiraV 
lieben  KonferDatiDismu»  polit.  üftitglieb  ber  gort= 
febrittspartei.  Von  feinen  biftor.  Schriften  ftnb  ju 
nennen:  «©efebiebte  be§  Aufruhrs  in  ben  Geoennen» 
rDiörbt.  1837)  unb  ba§>  «Sebrbucb,  ber  SBeltgef ebiebte» 
(2  Sie.,  ebb.  1839;  2.  Stuft.  1843).  Seine  tbeol. 
"oauptwerfe  fmb:  «5i>eisfagung  unb  Erfüllung» 
(2  Vbe.,  Nörbt.  1841— 44),  «2>er  Sdjriftbeweis» 
(2  Vbe.,  ebb.  1852—56 ;  2.  Aufl.,  3  Vbe.,  1857—60), 
«Sie  ̂ eilige  Scbrift  Neuen  iteftament§,  zufammen= 
bängenb  unterfuebt»  (3X 1—8,  zum  Seit  in  2.  Aufl., 
ebb.  1862—78;  ZI  9—11,  bearb.  Don  Voltf,  1881 
— 86).  Seit  1846  war  &.  DJtitberau^geber  ber  «3eit= 
f ebrift  für  Vroteftantismus'  unb  Kirche».  Aus  feinem 
Nachlaß  würben  noch  Deröff entlieht:  «Sbeol.  Gtbif» 
(Nörbl.  1878),  «Gncpflopäbie  ber  Rheologie»  (fyg. 
Don  Veftmann,  ebb.  1879),  «Vibtifcbe  .vjermeneutit» 
(bg.  Don  Vold,  tbb.  1880).  —  Vgl.  ©rau,  Aug. 

/"yriebr.  Gbr.  Vilmar.  ̂ ob.  Gf)r.  Konrab  Don  £>. Erinnerungen  (©üterslob  1879). 
£>ofntann,  .Hart  Don,  Staatsmann,  Vruber  bes 

äftäletä  öeinr.  £>.,  geb.  4.  Diod.  1827  ju  Sarmftabt, 
ftubierte  in  ©iefsen  unb  £>eibetberg  bie  fechte  unb 
trat  1857  in  bem  iDUnifterium  bes  Auswärtigen  in 
ben  beff .  staatsbienft.  Gr  begleitete  1864  als  Setre= 
tär  ben  fäcbf.  -Otinifter  Don  Veuft  zu  ben  fionboner 
Konferenzen,  im  Aug.  1866  ben  beff.  lOiinifter  Don 
Xalwigt  ju  ben  ̂ -riebensunterbanblungeu  nach 
Berlin.  Xort  blieb  er  als  beff.  ©efanbter  unb  nahm 

an  ber  Ausarbeitung  ber  vi>erfaffung  bes  sDiorbbeut= 
id^en  ̂ Bunbe§  unb  an  beren  Beratung  im  vJiorb= 
beutjd^en  Oteicbstage  teil.  3ufammen  mit  Salwigt 
fübrte  er  1870  in  ikrfaiües  bie  auf  öeffens  2lnfchhif5 
an  ba*  Seutfche  sJteid)  bezüglichen  SSerbanblungen. 
3lad)  xBevlin  ̂ urüdgefebrt,  blieb  »ö.  bort  al§  ̂eff. 
©efanbtet  unb  ftimmführenber  SöePollmäcb/tigtet 
§ef[enS  im  SBunbeState.  3lm  13.  Sept.  1872  trat  er 
als  y|>räfibent  an  bieSpi^ebes  heii.  Staat§minifte= 
riums  unb  führte  nun  eine  Dollftänbige  Reform  ber 
Verwaltung,  bie  gefe^li*e  Regelung  ber  Ser&älfc 
nijle  jwifeben  Staat  unb  Kirche,  eine  neue  33erf  affuug 

ber  eoang.  Sanbestircbe  unb  ein  neues  5Bafcl=,  $en= 
fion§=  unb  Schutgefet?  burd).  1876  würbe  Jr>.  gum 
^räfibentenbegüteicbsfanzleramtesunbuigleicbjum 
preufe.  Staatsminifter  obne  Portefeuille  ernannt; 
1879  übernahm  er  auch  ba$  ÜRinifterium  für  <5anbet 
unb  ©ewerbe,  würbe  1880  jum  Staatsietretärinber 
Regierung  Don  6lfa^  =  Sotbringen  ernannt  unb 
29.  Slprit  1882  Dom  Kaifer  in  ben  Slbelftanb  er= 
hoben,  iceine  3öirffamteit  in  Glfafe^otbringen  trat 

befonbers  in  ben  33erbanblungen  bes"  £anbesau§= 
febuffes  beroor,  wo  er  bie  Regierung  gegenüber  ben 
franz.  unb  tlerifalen  Senbenzen  zu  Dertreten  hatte. 
3cacb  bem  Jobe  be§  Statthalter^  Don  iKanteuffel 
(17.  3uni  1885)  fübrte  er  interimiftifch  bie  Statt= 
baltereigefcbäfte  bis  pt  Übernahme  bes  Statthalter; 
poftenS  burd?  ben  dürften  ju  öobenlobe  (15.  Cft. 
1885).  Sil»  tro^  feiner  Semütjungen,  bie  Glfafe= 
Sotbringer  für  bie  iDcilitäroorlage  zu  gewinnen,  bei 
ben  ©ahlen  Dom  21.  gebr.  1887  lauter  ̂ roteftler 
gewählt  würben,  nabm  §.  9.  SJlärz  feine  Gntlaf= 
fung  unb  würbe  in  ben  ̂ ubeftanb  oerfe^t.  3lt§  SBor= 
ftanbsmitglieb  ber  S)eutfcben  Kolonialgefellfcbaft 
beteiligte  er  fidh  an  ber  folonialen  Bewegung;  1891 
würbe  er  in  ben  Kolonialrat  berufen. 
^ofntann,  Konrab,  ©ermanift  unb  9tomanift, 

geb.  14.  9Iod.  1819  auf  Sdjlofe  Vanj  bei  Bamberg, 
ftubierte  feit  1837  in  iftüneben  unb  (Frlangeu  2Re= 
bizin,  feit  1840  in  lUcündien,  Seipjig  unb  Berlin 
Philologie,  würbe  naa)  längern  ctubienreifen  1852 
^Beamter  an  ber  Staat^bibliothef  in  München,  1853 
aufeerorb.,  1856  orb.  ̂ rofeffor  ber  german.  unb 
roman.  Philologie  an  ber  Uniüerfität  m  9)lüncben. 
6r  ftarb  1.  C!t.  1890  in  Söaging  bei  Sraunftein. 
Sem  german.  ©ebiet  gehört  unter  anberm  an  bie  oon 
ibm  in  ©emeinfehaft  mit  Vollmer  beforgte  Ausgabe 
be§  «^ilbebranbsliebes»  (2pz.  1850),  bes  ©ebiebtes 
«Abarn  unb  Goa»  oon  Sutwin  (mit  SB.  9)teper  in 
ber  «33ibtiotb,e!  bes  Sitterarifcben  Vereins  in  Stutt= 
gart»,  %üb.  1881),  feinejeftrebe  «über  bie  ©rünbung 
ber  2Biffenfcb,aft  altbeutfeber  Spracbe  unb  £ittera= 
tur»  (2)tünd).  1857),  feine  5)enfrebe  «^ob.  2lnbr. 
Schmeller»  {ebb.  1885),  ber  2luffa£  «3ur  Siertfritif 
ber  Nibelungen»  (ebb.  1872)  unb  anbere  meift  in 
ben  Sigungstericbten  unb  Slbbanblungen  ber 
3)iünchener  Afabemie  niebergelegte,  Dorwiegenb 
terthntifebe  Arbeiten.  An  ben  «Duellen  unb  Gr= 
örterungen  zur  bapr.  ©efcbicfyte»  beteiligte  er  ftcb 
burd)  feine  Aufgabe  ber  «Duellen  zur  ©efebiebte 
griebriebs  bes  Siegreichen»  (2  93be.,  sHtüncb.  1862 
— 63).  Von  roman.  Jiditwerfen  gab  er  b^erau§: 
«Amis  et  Amiles»  unb  «Jourdain  de  Blaivies»  (Gr= 
langen  1852),  «Girartz  de  Rossilho»  (in  iDtabns 
«Herten  ber  Sroubabours»,  Verl.  1855),  ben  «HJcün= 
ebener  Vrut»,  mit  K.  Vollmöller  (öalle  1877),  «Jou- 
frois»  (ebb.  1880)  fowie  bie  fpan.  «Primavera  y 
Flor  de  Romances»  (mit  gerb.  SBoIf,  2  Vbe,  Verl. 
1856.)  u.  a. ;  eine  Ausgabe  ber  «Chanson  de  Roland» 
ift  gebrudt,  aber  nie  Deröffentlicht  werben. 
^oftnann,  £eop.  ?i-riebr.,  ̂ eiberr  Don,  öfterr. 

Staatsmann,  geh.  4.  Max  1822  zu  äBien,  ftubierte 
bafelbft  bieiHedite,  trat  1842  in  ben^uftizbienft  bei 
ben  nieberöfterr.  Sanbrechten  ein  unb  würbe  1845 

Konzepts1  beamter  in  ber  f.  t  <öaus=,£wf:  unb  Staate 
tanztet.  1847  ging  ö-  at»  ©efanbtfdjaftgattacb^ 

nach  ber  Schweiz,  würbe  1848  an  bas"  bamal§  nacb, £ Imüg  Derlegte  öof tager  berufen  unb  war  bei  ben 
Sresbener  Konferenzen  1850  ÜJtitglieb  ber  faifert. 
Kommiffion.  öieraufwurbeö.  bem  beutf  eben  Vurcau 
be§  äJlinifteriumg  beö  äiu|ern  bleibenb  attachiert 
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unb  habilitierte  fieb  gleidr,eitig  an  betSDienerUm« 
oerfttät  als  ̂ Jrioatbocent  für  beutfdjeS  Staats«  unb 
JBunbeSredjt.  2U3  SegattonSrat  beteiligte  er  ficti 
i  B59  an  ben  SSerbanblungen  beS  Büritber  JriebenS ; 

rourbe  et  ©of=  unb  l'iinntorialvat  unb  mar 
miibrenb  ber  Bfterr.=preuß.  Sertoaltung  oon  StfoleS* 

»olftein  EioilablatuS  beS  ßfterr.  Statthalters 

oon  ©abieng;  isi'>7  mürbe  et  als  SettionScgej  im 
SOtimfterium  beS  Jnnetn  mit  ben  midnigften  polit. 
unb  organifatorifcpen  Strbeiten  betraut;  I868hmtbe 
er2Birtt.  ©ebeimrat,  1872  A-reiberr,  unb  1875—80 
nxir  er  Sftetd)Sfntan3miuifter.  ©ierauf  übernahm  er 
bie  Seitung  bor  beiben  ffiiener  ©ofbübnen  als  ©e= 
neralintenbant.  Sr  ftarb  24.  Dft.  1885  in  2Bien. 

$ofmantitii  Violett,  f.  Tablia  unb  ©ofmann, 
Bug.  SBilb-  öon, 
#oimrtimtfuialbau,(nni)tian>>oi mann  »on, 

aiptvertreter  unb  Atibrer  bor  fog.  ;imeueu 
3düefiiden  ?id>terfdule,  geb.  25.  ?e;.  1617  }u 
SBreSlau,  ftubierte  in  ßeiben,  bereifte  als  ©efeUfdjaf* 
ter  eineä  jfarften  bie  9tieberlanbe,  Snglanb,  Jranp 
reid)  unb  Italien  unb  erhielt  naaj  feiner  Wüdtehr, 
nod)  ehe  er  baS  erforberlid)e  älter  erreicht  hatte, 
bie  Stelle  eines  SRatSberrn  in  feiner  SSaterftabt  (Sr 
ftarb  a(S  Sßräfibent  beS  SJtatSfoüegiumS  unb  faiferl. 
SRat  18.  iHwil  1679  ui  SreSlau.  ©.,  in  feiner  3)id)s 
tung  Hart  beeinflußt  burd)  baS  Stubium  ber  3ta« 
liener  ©uarini  unb  llfarino  (er  überfetUe  be§  erftern 
•Pastor  fido») ,  entfernte  fieb  mebr  unb  mebt  uon 
bem  etroaS  nüchternen,  fäjmudßofen  Stil  öpijjenS 
unb  feiner  3ehule.  SQMtjig  unb  ein  SßerSfünftler  oon 
ungemebiuicher  ̂ Begabung,  aber  ebne  feböpferifebe 
Sbantafie  unb  2eibenfä)aft,  fübrtc  er  in  feinen  «ga= 
lauten"  irriü-heu  ©ebidjten  in  grajiöfer  äußerer 
Aorm  eine  tron  aller  .Bügellofigfcit  unb  ̂ -reebbeit 
areifeuhaite,  leibenfdjaftSlofe  Sinnlid}feit  in  bie 
Viebcvliuit  ber  ̂ cit  ein,  bie  üiel  9iad)al)mer  unb 
öettmnberer  fanb.  3  od)  barf  ber  Snljalt  bet  tion 
8.  iKoutireb  oeranftalteten  Sammlung:  «©errn  von 
©.  unb  anberer  SJeutfdpen  auSerlefene  ©ebidjte» 
(7  £lc,  8pj.  1695—1727;  Dielfad)  nadjgebrudt  unb 
neu  aufgelegt),  nad)  bet  bisher  i&.3  üttetat.  ̂ er= 
[önlidjleit  beurteilt  ui  werben  pflegte,  ©.  nur  in  bc- 
mränftem  Umfange,  uüe  neuerbingS  naebgeroiefeu 
ift,  »ur  Saft  gelegt  werben.  Shidj  feine  bemOnib  nad): 
gebilbeteu  (1679  mit  einer  Singabi  @elegenbeitSbicb= 
rangen  unb  bem  3)rama  «SDer  fterbenbe  Sofratesi» 
&eröffentlidbten)  «©elbenbriefe»  tragen  biefen  üppi= 
gen  tibaratter.  —  Sßgl.  Sttlinger,  (5br.  ©.  t>.  ©. 
(©alle  1891). 
$ofmann  &  ($omp.,  21.,  58erlagSbuä)banbs 

bmg  in  33erlin,  gegrünbet  1845  »on  ©einrieb 
2übert  ©ofmann,  geb.  8.  iDcär,  1818,  geft. 
19.  Jhui.  lsso,  feitbem  im  iöefig  be§  Sobne§, 
SRubolf  öofmann,  cieb.  -M.  l'Jcai  1851.  5ie  ift 
befonberS  befannt  bureb  ben  Verlag  be§  «.Htab; 
berabatfd)»  a.b.,  1848  fg.),  woran  fieb  bumoriftii\te 
Sdjriften Don  21.  ©lafebrennet,  S.Äalifd),  (5\  Tobm, 
;K.  Soemenftein,  Stemme,  2.  SöalieSrobe,  ̂ .  6tettcn= 
heim,  21.  SüBolff  »•  «•/  mit  Alluftrationen  öon 
St  aRengel,  30.  3dmh,  6.  ftönig,  V.  Söffler  u.  a., 
anftt)lieben.  2lnbete  Üntetnebmen  fmb  bie  «Älaf= 
fiter  bo>  ,\u=  unb  2luslanbe§»  (77  Sbe.,  1852—70), 
3ugenbfd)tiften,  ̂ racbtirerte,  bie  «MonumentaGer- 
maniac  paedagogica»  (,bg.  üon  Ä.  Kebrbacb,  93b.  1 
—11,  13—14, 1886—92).  1873—84  toar  mit  bet 
Airma  aud)  bet  Sertrieb  ber  SBetfe  be§  Slllgemeü 

1  nen  Seteing  für  beutfdje  Sitteratur  (f.  Sßerein,  'M- 
!  ejemeinet,  u.  f.  m.)  oerbunben. 

SSrocf^ait-j'  Rontietfation3=2ejt!on.    14.  Stuft.    IX. 

•^ofmarf ,  ber  ju  einem  [Rittergut  gebbrige  93c* 
ritt,  befonberS  in  SSejug  auf  bie  niebere  ©erid^tS« 
barfeit,  meUbe  bem  ©efifecr  beS  ©uteS  juftanb. 
^ofmatfc,  f.  öauSmarle. 
>>ofmarfrt)nll,  ber  ̂ Beamte,  meldjer  an  einem 

fiirftl.  ©ofe  bie  Sorge  für  bie  ©of ölonomie  bat.  (5-r in  ber  Sorfteber  beS  6 o f  m a r f  dj alla m teS.  leitet 
baS  gefamte  ©auSmefen  beS  ©ofs,  beauffiebttgt  bie 
3nftanbbaltung  ber  Scblöffer  unb  trifft  bie  2lnorb= 
nungen  für  bie  fiirftl.  SCafel,  bie  ©oftÜd)e  unb  bie 
.Hellerei.  Sei  großem  ©ofbaltungen  ftebt  an  bet 

Spitje  beS  ©ofmarfcballamteS  ber  Cberbofmar- 
fdjalt,  ber  meift  oon  einem  ©.  unb  ©auSmatfdjafl 
unterftiitumirb.    (o.  ©of,  ©.243b  unb  ©offtaat.) 

^ofntciftcr  (lat.  magister  curiae,  praefectus 
curiae),  im  ̂ Mittelalter  ein  ©ofbeamter  ber  beutfebeu 
Könige,  ber  bie  ©auSroirtfdjaft  bcrfelben  leitete. 
Später  ging  ber  Xitel  ©.,  Dberbofmeifter  ober 
Dberftbof  meift  et  aud)  an  anbere  ©öfe  über  für 
ben  Beamten,  ber  auf  93eobad)tung  beS  ©ofeeremos 
nielly  jü  adjten  unb  ©offefte  anguorbnen  bat.  2ln 
ber  Spi|e  beS  ©offtaateS  ber  ©emablin  be§  regier 
renben  dürften  fomie  bc§  ßrbprinjen  ftebt  meift 
eine  Dbcrbof meifterin.  3>n  Preußen  ift  ber 
Jitel©.  erft  feit  1889  eingeführt  unb  mirb  an  ältere 
Kammetbetten  Derlieben,  bie  bierbureb  ben  sJiang 
ber  ©ofdjargen  (mie  bie  ©cbloßbauptleute  unb  ber 
©eremonienmeifter)  erbalten.  —  ©.  beifrt  aud)  ber 
Stuffeber  über  ba^j  ©eftnbe  unb  bie  lagelobnet  auf 
einem  ©utc;  ferner  foniel  knie  ©auSlebrer  (f.  b.). 

^ofmeifter,  SBilb-,  Sotanifer,  geb.  18.  sHcai 
1824  ju  Seipiig,  roibmete  fid)  bem  ©tubiüm  ber 
lltaturir>iffenfebafteu,  namentüd)  ber  Sotanif,  mürbe 
1863  jum  5ßrofeffpr  in©eü)elberg  ernannt  unb  1872 
nad)  Tübingen  berufen.  @r  ftarb  12.  3an.  1877  311 

Sinbenau  bei  2eip«g.  ß'rfd)rieb:  «2>ie  6'ntftcbung 
be§  ßmbtpo  ber  s^banerogamen»  (Spj.  1840),  «93er= 
g[eid)enbeUnterfudningen  ber. Ueimung,  Entfaltung 
unb  §tud)tbilbung  bbberer  Mruptogamen  unb  ber 
Samenbilbung  ber  Koniferen»  (ebb.  1851).  3m 
SBerem  mit  be  93am  unb  6ad)S  gab  et  baS  a©anb= 
bud)  tex  pbpfiol.  iöotanif»  berauS,  beffen  erften 
93anb  (2lbteil.  1:  «Siei'ebreoonber^ftan^en^eUe»; 
2tbteil.  2:  «Stilgemeine  Dcorpbologie  ber  ©emäcbfe», 

Spj|.  1867— 08)  ©.  felbft  bearbeitete. 
^ofmeifter,  {^riebri^,  IDiufifalicnbanbluug 

in  Seipjig,  gegrttnbet  1807  t>on  ̂ rtebtieb  io.,  geb. 
24.  Jan.  1782  in  otrcbla,  geft.  30.  Sept.  1864,  Ser= 
fafferDielerfrcimaurcrifd)enSd)riftenunbpcrfönlidi 
befreunbet  mit  ben  Somponiften  öeinr.  Söcarfdjner, 
Slnader,  griebr.  ©ebneiber  u.  a.  1852  übernabmeu 
ba§  ©efd)dft  feine  6öbne:  2tbolf  3Jt 0 r i ̂  6-,  geb. 
10.  2Jtär3 1803,  geft.  26.  SJlai  1870,  ber  bie  mufte 
bibliogr.  Unternebmungcn  bc3  ©aufeS  ̂ u  beatbeiten 
begann,  unb  bet  a(§  Söotanitet  befannte  SBilbelm 
©.  (f.  b.).  Seit  bem  2obe  beä  letjtern  (1877)  finb  23e= 
fi^et  bie  Gtben  beSfelben  unb  2llbett  Stötbing, 
geb.  4.  %an.  1845  in  Seipsig  unb  fdjon  feit  1875 
Seitbabet  am  ©efd)äft. 

5)er  Setlag  umfafet  über  8000  ÜJtufüatien  füt^n= 
fttumente  unb  ©efang  mit  Kompofitionen  t>on 
©.  Öer§,  %.  ©iller,  %  ©unten,  21.  ̂ aeü,  21). 
Kitd)ner,  EJpf.  Sabitjfp,  SpSberg,  3)carfd)ner, 
SDlofdjeleS,  93t.  OticbarbS,  ©.  IRof eilen,  ©.  Giebel, 
5).  poppet,  2t.  (Snna,  C  ©enfelt,  6.  Söroe,  %.  Sifjt; 
3.  Sftaff,  ©.  93erbi,  21.  iHubinftein,  6.  SKeinccfe, 
§tan3  6d)ubett  u.  a.  3m  93ud)t)etlag  finb  am  midi= 
tigften  bie  bibtiogr.  Untctnebmungen:  «©anbbueb 
ber  mufita(ifd)en  Sitteratur»  (93b.  1—10,1844—91), 
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bal  jährlid)c  «SBerjeicbniä  fämtlid)er  in  Seutfcbtanb 
unb  Den  angremenben  Sänbern  gebrudten  SÖtuflfa* 
lienu.f.m.»  (1851  fg.)  unb  bet  «Mufifatifdvlitterar. 
SDionatSbetubt  über  neue  Mufifalien  u.  f.  ro.» 
(1829  fg.).  SHe  girma  befcbäftigt  fid)  aud»  mit 

Sortiment  (befonbersi  (5'infubr  aus4änbifd->er  SDtufi* 
fallen)  unb  Kommiffton  (1893:  75  Kommittenten). 

4j>oftnetjgem,  f  oiüel  toie  ©üterfcbläditcrei  (f.  b.). 
Hofnarren,  [cpon  imStltertum  Serfonen,  bie 

zä  fich  5iir  Slufgabe  matten,  ben  ©rofeen  unb  Rei= 
eben  burd)  6päf$e,  befonbers  bei  Safel,  bic  3eit  jti 
tiertreiben,  hrie  3.  93.  2üeranber_b.  ©r.,  Sttontyftuä 
von  Srirahts,  2luguftus  unb  be^en  Racbfolger  fid) 
folebe  $offenreij$er  hielten.  Sem  Mittelalter  mar 
c£  vorbehalten,  biefen  feltfam  =  unmürbigen  33cruf 
weiter  auSjubilben  unb  bie  Rarrenfcbaft  ju  einem 
förmlichen  unentbehrlichen  £ofamt  ju  ergeben.  3u 
ben  mefentlidjen  Attributen  eine§  folgen  Beamten 
geborten:  1)  bic  Sftarrenfappe  auf  gefahrenem 
Raupte ,  meift  bunt,  mit  Cf eisobren  ober  &al)nen= 
lamm  versiert;  2)  ia§>  febr  verfdüebenartig  geformte 
9ßarrenfcepter  ober  ber  -Jcarrenfolben;  3)  bie  Sd)d= 
(en,  üorgüglidj  an  ber  Kappe,  boeb  aud)  an  anbern 
Seilen  bei  9lngug§;  4)  ein  großer  ©at§rragen.  Sie 
übrigen  Seile  bes  2lnjug§  aber  maren  beliebig  nach, 
bem  ©efdjmacte  be§  £errn.  Stufjer  biefen  eingeflei* 
beten  ̂ offenreif3ern ,  unter  benen  Sriboulet  am 
franj.  öofe  unter  König  %xa\v?  I.  unb  fein  -Jiacb* 
folger  £Bru§quet,  ferner  Klauä  SRarr,  beffen  gefam* 
melte  ccbroänfe  mehrmals  im  3)ru<f  erfepienen,  bei 
Kurfürft  ̂ riebridi  bem  3Beifen,  unb  Serggan,  ber 
Öofnarr  ber  Königin  Glifaberb  von  Gmglanb,  am  be= 
fannteften  finb,  qab  es  nod)  eine  hebere  Klaffe  ber* 
felben,  fog.  luftige  State,  lunmeilige  Räte 
unb  Sifduätc,  meift  geiftreiebe  dünner,  bie  fiel1 
bes  SSorrecb,t§  ber  freien  iHcbe  bebienten,  um  bic 
Sborfycitcn  unb  ©ebreegen  ibrer  3«t  unb  ihrer  Um= 
gebungen  aufs  unbarmhenigfte  ju  öerfpotten.  Unter 
biefen  haben  fid)  burd)  ©eift  unb  SBü;  befonber§ 
bervorgetban  Kunj  von  ber  Rofen,  luftiger  Rat 
Kaifer  Marimilians  L,  ̂ obn  ftepmoob,  ein  frud)t= 
barer  bramat.  Siebter  unb  (Spigrammatift  am  §ofe 
Öeinrid)§  VIII.  von  Gnglanb,  unb  2lngelp,  ein 
franj.  öofmann.  2ludj  fehlten  311  feiner  ̂ eit  an  ben 
.jpöfen  Sßerfonen,  benen,  ofme  baf?  fie  bie  -Karren* 
febaft  31t  ihrem  53entfe  machten,  bas  Sßorrecbt  &u= 
geftanben  mar,  burd)  2?i^  unb  betfcenbe  Slusfälle 
bie  ©efeüfcbaft  ungeftraft  geifeeln  §u  bürfen,  ober 
bie,  mie  befonber?  pebantifebe  ©elebjte,  al§  all* 

gemeine?  Sndjblatt  bes*  s2Bige»  bienten;  fo  ber burd)  feine  berben  öpajje  be!annte  !urfäd?f.  ©eneral 
Kvau  unb  ber  gelehrte  Qaf.  Sßaul  g-reiberr  von 
©unbling  (f.  b.) ,  ben  König  grtebrid)  SBilbelm  I. 
von  s4keuf5en  mit  zahlreichen  Staats  =  unb  <5of= 
titeln  überhäufte.  Sie  ©efd)id)te  bes  öofnarren= 
mefens  bejeidmet  ben  jebesmaligen  Stanbpunrt 
beröefittung  bcrinbfc,  unb  feinsJteicbstagsbefcblut5, 
bereu  im  16.  3abrh.  mehrere  barüber  gefaxt  taut-- 
ben,  vermoditc  barin  etmas  gu  anbern.  Später,  ah§ 
bie  Serbbeit  ber  Sitten  an  ben  fööfen  verfebmanb, 
ergöute  man  fid)  an  fog.  Kammerjtoergen  fomie  an 
cinfad)  blöbfinnigen  ober  gebrecblidjen  SRenfcben, 
bereu  felbft  ber  gembhnlidie  Gbelmann  31t  feiner 
Kurgtoeil  nicht  mehr  entbehren  311  können  glaubte, 
eine  Grfdicinung, bie  als  letztes  Stabium  be§9carren= 
mefens  enblid)  bie  gänjUdje  2(bfd?affung  bc§felben 
ju  Gnbe  bes  17.  unb  ju  Anfang  be§  18.  %df)tt). 
gur  §olge  Imtte.  Unter  ben  beutfcqen  $öfen  hat  ber 
fnrfäd}fifd)e  am  längften,  bis  in  bic  ÜÜMtte  bes 

18.  ̂ alirh.,  befolbete  §.  gehalten;  am  ruff.  £ofe 

aber  ftanb  ba§  9"iarrenmefen  bamals  noch  in  feiner 93lüte.  $eter  b.  ©r.  hatte  bereu  nod)  fo  viele,  bafi 
er  fte  in  verfebiebene  Klaffen  teilte.  —  Sgl.  glögel, 
©efd)id)te  ber§.  (Stegnifc  1789);  9tid,  Sie  öof=  unb 
aSollSnarren  (2  93be.,  Stuttg.  1861);  Gbeling,  3ur 
©ef chiebte bes  «Hofnarren griebr.  Jaubmann  (3.2luf l., 
Sp?.  1883);  berf.,  Sie  Kablenberger.  3ur  ©efcbid)te 
ber  ö.  (SBerl.  1890). 

&ofpauet,  Mar,  Scbaufpieler,  geb.  ll.^uli  1845 
in  SUtüncbcn,  betrat  3uerft  18G2  in  Söeifsenburg  bie 
93ühne;  naÄbem  er  auf  verfebiebenen  SBanbcr= 
bühnen  fein  ©lud  verfud)t  Ijatte,  fanb  er  in  Sanb§= 
hut,  bann  in  2(ugsburg,  fpäter  am  Sdjmeriner  öof: 
tb;eater  eine  fefte  Stellung.  1868  tarn  er  an  ba£ 
Hamburger  Stabttb^eater,  mo  er  jugenblicbe  §elben= 
liebhaber  mit  beftem  Grfolg  fpiclte.  9iad}bem  er  am 
granffurter  5tbaliath,eater  eine  $ät  lang  gemirft 
hatte,  trat  er  1.  Cft.  1870  in  baZ  (§nfemble  be§  neu 
begrünbeten  SDlüncbener  93olfstl)eaterä  ein  unb 
mürbe  eine  §auptftü|je  besfelben.  §.  mürbe  auch 
in  ben  Scrbaub  be»  öoftl>eater»  aufgenommen;  er 
bemälnle  fidi  l;ier  mie  bort  als  ein  Sarftellcr  von 
maf-voUer  unb  bod)  febr  mirffamer  Womit.  1879 
grünbete  er  bie  ©efamtgaftfpiele  ber  iDlüncbener, 
bie,  urfprunglid)  auf  bie  Sommermonate  befebränft, 
ieht  eine  regelmäßige,  acht  Monate  bauernbe  @aft= 
fpieltourneeumf äffen.  2luf3eroberbapr.Solfsftüdeu 
hat  £.  auch  bie  Sramen  von  2lu3engruber  in  fein 
Repertoire  aufgenommen. 

Spotpfal^graf,  eine  burd)  Kaifer  Karl  IV.  ge- 
febaffeue  SBürbe,  bie  an  bie  alte  Stellung  bes  ̂ >\aly- 
grafen  im  £mfgerid)t  anfnüpfte.  Sie  &.  hatten 
SJoumocbt  in  gemiffen  gälten  ber  freimilligen  ©e- 
ridit»barfeit  unb  für  gern iffe  fönigl.  ©nabenafte  (3Ser= 
leibung  von  2lbelsbriefen,  afabemifeben  2Bürben, 
Segitimation  unel)clid)er  itinber  u.  f.  m.). 
^oftaö  e»: $lafy(t$,  Ort  in  Sarfur,  mit  ge= 

mijcbter  SBevößerung ,  in  einer  etma  50  km  vom 
Serge  Sungo  entfernten  Gbenc,  am  rechten  Ufer  bes 
53al)r  el^ertit,  eines  Slebenfluffe»  be?  Sahr  eUSIrab. 
Sie  früher  berühmten,  oft  umftrittenen  Kupferminen 
fmb  jefet  verlaffen  unb  mertlo?  gemorben. 

tpofvat,  SBeseidjnung  ber  Kollegien,  meldie  in 
beutfd)cn  Staaten  feit  bem  16.  ̂ ctfnr;.  nad)  bem 
Mufter  beS  DieichshofratS  behufs  ber  ̂ Beratung  von 

9tegierungs,angelegenl)eiten  unb  halb  aud)  gleid? 
biefem  mit  richterlichen  Munitionen  beauftragt  mur= 
ben.  ©ährenb  anfangt  nur  bie  Mitgliebcr  bes 
Kollegiums  ben  Stiel  £>•  führten,  erhielten  in  ber 
Molge  audi  anbere,  nid)t  3U  biefem  Kollegium  gc= 
hörige  t)öl)cre  Staatsbeamte  benfelbcn  als  2lus= 
3eid)iutng.  3>n  neuerer  3eit  tube§,  al§  biefer  Sitet 
aud)  an  anbere  Serfonen  erteilt  mürbe,  hat  er  in 
feinem  SBerfe  verloren  unb  verleibet  in  managen 
Staaten  nur  nod)  einen  untergeorbneten  SJang. 
Einigermaßen  cigentümlid)  ftellt  fid)  bie  Sache  in 
Cfterreid).  2lbgefcben  nämtid)  von  bem  ebemaligeu 
9teid)3bofrat,  ftanben  alle  oberften  Stellen  bes 
öfterr.  Staate?  bi§  1848  unmittelbar  unter  bem 
Kaifer  unb  hief;cn  fänttlidie  Referenten  berfetben  ö. 
9iur  l)öd)ft  feiten  mürben  aud)  anbere  Serfonen  mit 
biefem  Zitd  au?ge3eid)nct.  Seit  1848,  mo  Staats* 
minifterien  in  Sfterreid)  eingeführt  mürben,  be* 
hielten  ben  §ofrat§titel  nur:  bie  9iäte  be?  oberften 
©erid)tshofs,  bie  Räte  mehrerer  böchfter  .'öofämter, 
3.  23.  be§  Dberftbofmeifter*  unb  Oberftfämmercr* 
amteS.  Sie  Referenten  be?Miuiftertumsbc?^uf?ern 
unb  be?  faiferl.  Kaufes  führen  ben  Xitel:  £of=  unb 
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3)1  i n  i  ft  e  rial  r a  t.  3)emnadj  ift  in  t  ftetteicb  gegen- 
wärtig nod)  bei  >>.  ein  nurflictcr  bober  gfunttionät; 

bod)  toitb  aud)  ieut,  unb  jroar  nodj  bänfiacr  alc- 
ienft ,  £itel  unb  Sflang  eineä  6.  an  Searate  bobern 
SRangeS,  (belehrte  u.  f.  ro.  erteilt.  (©.  aud)  Webeimer 
9tat  unb  Staatsrat.) 

■£ofrcd)t,  im  beutfdjen  SRedjt  bie  ©efamtbeit 
berjenigen  93eftimmungen,  meiere  baä  SerpfittmS 
atoifcbeu  bem  ©runbberrn  unb  ben  Don  ibm  ab- 
pdngigen  Säuern,  ;nu->vfiidnigen,  porigen  unb 
eigenen  öeuten  feftfenten.  3n  bei  alten  oeit  bingeu 
bie  Unfreien  gro&enteilä  von  bei  ©nabe  beä  öertn 
ab;  allmahlidi  bilbeten  fid)  aber  aud)  für  biefe  93c 
jiepungen  :Kedu->normeu  au3,  befonberä  feitbem 
urfprüngUd)  viele  ,vreie,  um  Sduit$  gu  fiuben,  in 
ben  &ofoetbanb  traten.  2)aS  >>.  ivarb  ben  >>op 
borigen  uir  ßrpaltung  bet  münbtiepen  überliefe« 
rang  auf  eigenen  öoftagen  in  feftftepenben  fragen 
unb  antworten  «genuefen»,  fpdtet  aueb  fdmftlid) 
aufbemabrt  (SBeUtümet),  unb  binberte  namentlich, 
alle  älnforberungen  ber  ©errfebaft  über  baä  von 
altera  bei  bejtebenbe  SDlaji.  hierbei  mufj  man  unter: 
[epeiben  bie  bäuerlichen,  genteinen  ober  fog.  Sing  = 
pofredjte  un^  bie  ritterlichen  ober  ebetn  Sieuft-- 
unb  ©of  rechte,  unter  ben  leiitern  triebet  ba3 
eigentliche  8epn(bof)recbt  al§  ba§  6.  ber  ritterlicpen 

ÖebnSleute  r'Av'ailen)  unb  ba§  Sienftmannentecpt ali  t>a<?.<\  ber  ritterlichen  Sienftleute,  JJiuüfterialen. 
<3eit  bem  (Einbringen  ber  ftemben  Stecpte  ver= 
meinten  einzelne  ©efäUigfeit3letftungen,  aul  bentn 
[icp  früher  fein  Sdjtufj  auf  eine  beftepenbe  Pflicht 
maepen  lief?,  »venu  fie  fid)  toäprenbbetSJerjäbrungSs 
geit  toiebetpolt  batten,  bie  Saft  ber  Untertpanen 
bleibenb.  SDurd)  bie  neuere  StaatSöerfajJung  unb 
bie  Ausgleichung  ber  Stänbeunterfcpiebe  ift  ba%&. 
beseitigt  ivorbeu.  —  SBgl.  6.  8.  von  SQcaurer,  ©e= 
fepiepte  ber  Aionbore ,  ̂Bauernhöfe  unb  ber  £>of= 
Derfaffung  in  SDeutfcblanb  <4  SBbe.,  (Erlangen  1862 
—63);  äöacternagel,  S)a3  SBifcpofSs  unb  S)ienft= 
manneiuwbt  von  Safel  (SBaf.  1852);  3bpfl,  2(lter= 
tümer  beä  SJeutfcben  SReicb§  unb  "Hecht»  (3  i8t>c, 
fbn.  1860-  61).  ;->ablreid-»e  Cuelleu  bei  fr  fmb 
Bereinigt  in  ,uif.  ©rimmi  unb  SR.  Scpröbers  «2Bei§= 
tümer»  (7  £te.,  ©ölt.  1840—78). 

£>offtaat,  bie  ©efamtbeit  ber$etfonen,  »reld)c 
einen  regierenben  dürften  unb  beffen  Familie  am 

yiofe  umgeben.  Ser  Umfang  dcs"  6.  ift  je  nacb ber  iliiaduftellnuit  beä  betreffenben  Aürftenbaufes 
verfdueben;  an  ben  gröfeernööfen  verfallt  ber  ö. 
in  Cbevftbofdmter  (Cberftfdmmerer,  Scbenf, 
äEtucpfejs,  SDtatfchall,  ̂ ägermeifter  u.  f.  n».).  Ober  = 
bofep argen  (C  berpofmarfcpaU ,  £  berftallmeiftev, 
Dberceremonienmeifter,  C  berfücbenmeifter  u.  f.  m.) 
unb  bereu  iUeeoberbofd)argen,  ferner  in  bie  ,s>of= 

d) axae n  (ßeremonienmeifter ,  ̂dn'ofUv'iuvtleute, Bofjägermeifter ,  öofftallmeifter ) ,  ilammcrberren 
unb  iiammeriuufer.  2)ie  2)amen  eine-:-  ©ofä,  an 
beten  Spitze  bie  Oberpofmciftcrin  ber  regierens 
ben  gürftin  ftebt,  finb  ̂ alaftbamcn,  ßofs  unb 
(Sprenbamcn.  3ur  bienftlicben  Unterfrüfeung 
treten  bie  .'öofbeamten  unb  bie  ©ofbienerfebaft  btuut. 
^offtebe  be  ©root,  $etru3,  boUanbifcber 

i  ttform.Sbcolog,geb.8.Dft.l802ju2eerinDftfriel= 
Iaub,  mürbe  1826  ̂ rebiger  ju  Ulrum ,  1829  fyxo> 
fefforunbUnirjerfität§prebiger3u®roningen,tt»oer, 
1872  emeritiert,  7.  Xe,v  1886  ftarb.  ö.  mar  bas 
.sjaupt  ber  fog.  ©roninger  Scbule,  bereu  Slnpänger 
fid)  felbft  bie  «(Suangelijcben»  nennen  unb  bie  tpeoü 
tirdjlicbe  iVtittelpartei  jtt)ifcben  ben  «2Robemen»  unb 

ben  «Drtl;oboren»  bilbeu.  StIS  tl)r  Organ  biente 
1637— 72  bie  von  ß.  mit  van  Dorbt  unb  ̂ areau 
berauägegebene  ,Scitfdn-ift  aWaarheid  en  Liefde». 
SSon  feinen  Scbriften  feien  auf,er  feinem  bie  @e= 
fcbidjteber2lIten2Belt  unter  bem  ©eftcbtSpunft  einet 
Vorbereitung  auf  Gbriftum  betraeptenben  ,s3aupt- 
mert  «Opvoedius  der  Mensehheidn  (3  33bc.,  @ro= 
uingen  1817 ;  2.  l'lufl.  1855)  genannt:  «Institutiones 
liistoriae  ecclesiae»  (cb^.  1835;  2.  Slufl.  1852), 
« Institutio  theologiae  naturalis»  (Utr.  1841; 
1. -Hufl.  1861),«Encyclopaediatheologichristiani» 
(mit  intreau,  cbt>.  1844),  «Sie  Unruhen  in  ber  nie« 
berlänb. -reform.  .Uircbc  mäbrenb  ber  %  1833  —  39» 
(anonpm;  beutfd)  von  ©iefclcr,  $amb.  1840),  «Sie 
(>)roninger  Sbeologcn»  (1854;  beutfd],  @otl;a  LSG;?), 
«Kort  overzigt  van  de  leer  der  zonde»  (Öroningeu 
1856),«Overdeevangelisch-catholiekegodgeleerd- 
heid  als  de  godgeleerdheid  der  toekomst»  (cht. 
1856),  «Du  zending,  eene  voortgaandeopenbaiinu 
van  God»  (Stotterb.  1860),  «Mededeelingen  omtrent 
Matthias  Claudius»  (©roningen  1861),  «Hetevan- 
gelie  der  apostelen  tegenover  de  twijfelingen  en 
de  wijsheid  der  -wereld»  (fraacn  1861),  «imfilibeo 

am  äiuigang  bei  apoftolifd)en  "3eitalter§  als  erfter 3euge  für  iUltcr  unb  SCutoritat  neuteftamentltcper 
6djtiften»(1866;  beutfd),  Spg.  1868),  «Sie mobeme 
Jbeologie  in  ben  'Jticbcrlanbcn»  (1869;  beutfd), 
93onn  1870),  «Johan  Wessel  Ganzevoort»  (©ro» 
niltgen  1871),  «50  jaren  in  de  Theologie»  (ebb. 
1872),  «Oud-catholieke  beweging  in  het  licht  der 
kerkgeschiedenis»  (ebb.  1877),  «Honderd  Jaren 
uit  de  Geschiedenis  der  Hervorming  in  de  Neder- 
landen  1518—1619»  (Seib.  1884). 

£>offt)ftcm,  im  ©egenfafe  jum  Sorfjpftem  (f.b.) 
bie  Slnftebelung  ber  lanbtvirtfd)aftlid?en  8ebölfe= 
rung  auf  gefonberten  Ginjelpöfeu ,  in  ber  SBeije, 
bafj  jeber  2ßirt  ben  ibm  gebötenben  ©runbftüa§= 
tomplcr  bemobnt.  iötan  finbet  bie  Slnftebelung 
in  ßingelböfcn  in  größtem  Umfange  verbreitet  in 
Diorbamerita,  mo  bie  eigenttnnlicbe  Äolonifatione- 
gefcj5gcbuug  ber  Vereinigten  Staaten  unb  Sanabas 
ba,ni  gefübrt  bat,  ba|  tbatfad)Hd)  biegefamte  ader- 
bautreibenbe  Vevöltening  in  Ginjelgeböften  bauft 
unbmcfentltd)  nur  bie  geiverb=  unb  banbcltreibenbc 
SeDöl!erunggefd)Ioffene2lnfiebeIungenbilbet.  (Vgl. 
©ering,  Sie  lanbmirtfcbaftlicbe  Äonrurreng  SRorb» 
ametifaS,  2pg.  1887,  6.  106  fg.)  ̂ nucrbalb  Qu-- 
ropaS  finb  bie  (Einzelgehöfte  bcfouber§  verbreitet  in 
sRotmegen  unb  bem  nbrbl.  Scpmeben,  in  S^tanb, 
ber  ̂ Bretagne  unb  im  ffibl.  §ranfrcid),  in  einem  Stüd 
ber  meftfal.  Gbene  meftlid)  berSBefer  unb  am  SRieber= 
rbeiu;  cnblid)  in  ben  'ätlpen,  ben  fübl.  Vogefen  unb 
bem  fübl.  ©cptpargroalb.  6ier  mie  in  SRortnegen  ift 

e§  bieöocbgebirgänatur  gemefen,  melcbc  bas"  ö.  bev= betgefübrt  i)at.  ̂ n2Öeftfalen  bat  balfelbe  fdjon  gu 
£acitu§'  3eit  beftanben,  unb  man  nimmt  an,  bafj 
e§  bie  bort  einbringenben  ©ermanen  von  ben  vcr= 
brängten  Kelten  übernommen  baben,  mie  benn  bie 
Ginjelbbfe  ba,  mo  fid)  ber  telt.  SvpuS  am  rcinften 
erbalten  bat,  in  ̂ rlanb  unb  ber  ̂ Bretagne,  bis  gut 
©egenttatt  vorberrfd)en  unb  aud)  in  ©üb^cantteid) 
von  ben  Kelten  berftammen.  Sag  §•  bietet  ben  mirt- 
fd)aftlid)en  Vor.mg,  bafs  bie  ©cfd)loffenbeit  be§  Se= 
fi^e§  gegenüber  bem  Sorffvftem  an  Vemirtfd)af-- 
tung§foften  unb  roegen  bc§  SBBegfattS  von  g-lurmegen 
unb  ©tenjen  an  Soben  fparen  läfjt,  ba^  e§  ben 
einzelnen  ©irt  felbftänbiger  mad)t  unb  feinen  )y[\ix- 
,mtang(f.b.),  feine öinberung  im2lnbaubcr@uuü> 
ftüde  burd)  3iad)barn  fennt. 

17* 
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£öfre,  f.  Subne. 
Hoftrauer,  ein  Seil  ber  Joofetifettc,  von  ber 

Saubestrauer  (f.  b.)  3u  unterbleiben.  (5s  ift  Sitte, 
baf;  bic  einzelnen  £bfe  bei  Sobesfällen  fürftl.  Ser= 
fönen  toedjfelfeitig  Trauer  anlegen.  Sic  jjeitbauer, 
roie  bie  2lrt  biefer  grauet  ift  bureb  Srauerregtementä 
beftimmt;  in  Spccialf allen  mirb  fte  bnrdh  ben  Cber= 
ceremonienmeifter  mittels  fog.  öofanfagen  ben 
beteiligten  betannt  gegeben.  Sie  ift  betreffe  ber 
Sänge  ber  3^it  je  nad)  bem  Stange  be§  Serftorbenen 
oerfdueben;  bei  längern  3citräumen  ift  eine  2lb= 
ftufnng  üblid).  Sie  Iraner  finbet  bnrd)  i>a§,  2In= 
legen  ber  Doraefd)riebenen  Srauerfleibung  (ein= 

fd}liefJlidn"dnr)ar^er.,öanbjdmbe,  gädjer,  eine§  ̂ >-lor§ u.  f.  nu  ihren  2tusbrud;  raufdjenbe  geftttdjfeiten, 
S^eater&efudj  u.  f.  to.  unterbleiben.  Sod)  toirb  bie 
Trauer  manchmal  auf  StUerbödjften  Scjebl  für  bc= 
ftimmte  Sage  abgelegt. 

•£ofüf,  m>,  arab.  Stabt,  f.  @k£afa. 
£of =  unb  ©crirfjtöabtjofaten,  in  öfterreidj 

üblid)er,  aber  niebt  befonbers  verliehener  Xitel  ber= 
jenigen  Slboofaten  (SedjtSaniuäTte),  rceldie  in  SÖien, 
Sing,  Saljburg  unb  ©ra3  fungieren;  anbere  öfterr. 
älböofaten führten  je  nad)  ben  Sebörben,  bei  melchen 
fte  gugelaffen  roaren,  ben  Sfcttel  öoffrieg§aböo= 
taten,  ©eridotsaboofaten,  £anbesabr>o  = 
taten,  SroDin3iatabt>ofaten,  Stabtaboo- 
faten,  Konfiftortalabüofaten.  ÜRadjbem  bie 
ilbuotatenorbnung  r>om  6.  ̂ufi  1868  ben  ©runbfalj 
au§geft>rod)en  bat,  bau  ba§  Sertretungsrecbt  eine§ 
(in  bie  Sifte  eingetragenen.)  Slboofaten  ftd)  auf  alle 
©erid)te  unb  Sebörben  fämtlicber  int  3fteid)3rate  oer- 
tretenen  Königreiche  unb  Sänber  erftreett ,  bat  jener 
2itel  eine  öraftifdje  Sebeutung  uid)t  mebr.  Cr  ir-irb 
aber  tbatfäcblidi  toeiter  geführt. 
£of-  unb  «StaatSbudjbrutfetei,  St  f.,  in 

SBien,  1804  t>on  ̂ sofepb  SSincen^  Segen  (geb. 
11.  3R&ti  1703  ,ui  ('na;,  geft.  5.  Cft.  1827)  gegrün* 
bete,  aber  erft  1814  dorn  Staat  übernommene  Sud)= 
bniderei.  Sie  bob  fid)  befonber§  unter  ber  Seitung 
Don  2ttoi§  3luer(f.b.)  unb  umfaßt  in  einem  eigenen 
grofjen  ©ebäube  ̂ erbaut  1891)  Sud1:,  Steine 
Rupferbrucferei,  Sdjrtftgiefjerei ,  ftubferftedjerei, 
MoUicbneiberci,  Sßljotograpbie,  Sidjtbrucf,  gmfc 
atumg,  ©atoanoplaftit,  SJSbotograoüre  unb  Sud)= 
binberei  mit  2  Sampfmafcbinen  (300  Sßferbefraft), 
Sampfheuung,  ©a<c=  unb  elcnrifcbe  Selcudnaing; 
fte  bat  4  :Kotation»=,  70  Jlacbbruämajdnnen,  35 
Supferbrudfcbncllpreffen,  6  litbogr.  Sdmellpreffcn, 

20  Sudjbrud-,  16  litbogr.  unb  3 "ttupferbrudbanb= treffen,  16000  Sogen  ftebenbeu  Sat?es,  etiua  1  :l>cül. 
Stereotypen  unb  ©alcanoS,  5000  Soppelcentner 

Sdn-ift,  1500  befd)äftigte  $erfonen  unb  ßranfen* 
faffe.  S  ireftor  feit  1892  ift  £ofrat  E ttomar  SBoßmer. 
Öergeftellt  »erben  befonberS  Scbriftftüde  ber  fftr- 
gierung,  Sßertpapiere  unb  SSriefmarfen.  Ser  SBers 
lag  enthält  3lu§gaben  »on  @cfet?en  unb  SBerorb* 
uungen,  Harten,  Sortrat§,  Sotfs7  «ftlemobien  be§ 
Öeiligen  9tömifd)en  9teichs»,  2Bur3bad)3  «Siogr. 
Serifon  be§  Äaifertumg  £fterreia>  (60  S9be.,  1856 
—91)  u.  a. 

$oftoQ(f  früber  SBpIbof,  au§gebebnte§  Sanb= 
gut  im  SBegirl  ̂ raubnmncn  bes  febmeij.  Kantone 
Sem,  10  km  nörblid)  r»on  Sern,  untoeit  iDtündien^ 
budjfee.  öiet  grünbete  geöenberg  (f.  b.)  eine  ÜDtufter* 
loirtfdjaft  unb  mehrere  ©ilbungSanftalten,  bie  jebodi 
balb  nad1  be§  ©rünber§£obe»ieber eingingen.  9lur 
bie  eineberfelben,  eine  Gräie^ungSanftaltfürÄnaben, 
imirbc  1856—80  rcieber  aufgenommen.    %n  bent 

Öauptgebäube  befinbet  fid)  feit  1885  ba3  Sel)rer- 
feminar  be§  Santonä  Sern,  früher  im  ßlofter  5U 
iIRünd}enbucbfce. 
^öganä^,  f.  £elfingborg. 
$ogart(>,  SBiUiam,  engt.  3eid)ner,  ÜJlaler  unb 

Hupferätser,  geb.  10.  Se3. 1697  in  Sonbon,  lernte 
anfange  ba£  ©otbfdimiebcgerrerbe  unb  roibmete  fid1 
nad}  überftanbener  ße^rjeit,  um  feinen  2eben§unter= 
balt  ju  geminnen,  bem  3eicbnen  unb  Äupferftecben. 
i'lm  beften  gelangen  ibm  bie  Slätter  3u  Sutlerc- 
aHudibras»  (Sonb.  1726).  hierauf  Perfucbte  er  fid\ 
naebbem  er  bei  ̂ fame§ %l) omb.iU  ba§  2)lalen  erlernt 
hatte,  in  ber  Silbni^malerei.  2>n  biefer  3eit  ent= 
midelte  fid)  fein  auf}erorbentlid)e»  latent,  bie  Zi)ox- 
beiten  unb  Saftcr  ber  iüienfcbbeit  in  Silbern  barju= 
[teilen.  Sein  fcebenelauf  ber  Sublerin  (1734),  eine 
^•olgefonfecbeSlättern,  fanbfdinell  1200Sefteller. 
Son  t:m  ©emälben  baju  mürben  oier  1755  burdi 
einen  Sranb  jjerftört ;  in  einer  anbem  5'offlß  Don  acht 
Slcittem  fd)ilberte  er  1735  ba§  Beben  eineefiieber- 
licben.  Duicbft  tiefen  ftnb  unter  ben  Slättern,  meld)e 
er  1733  —  38  lieferte,  am  berühmte jten:  Ser  ̂ al)x- 
marft  in  Sout^mart,  Sie  $unfd)gefeUfd)aJt/  ©er 
Siebter  in  Ücot  unb  S  ie  ßomßbianten  in  ber  Sdnume. 
Seine  Steigung  nifarüierenmiicbteftcbnuber  feinen 
©illen  aud)  in  feine  ernftbaften  Kompofitionen, 

mic  bie3  feine  Silber:  SerS'eicb  dou  Seti)e£ba,  Ser barmber^ige  Samariter  u.  f.  ro.  bemeifen.  ̂ n  ber 
frübern  iKicbtung  erfebien  non  ihm  ferner  1741  Der 
mütenbe  i'Jiufitant,  1745  fein  berübmtefte»  3öerf: 
Sie  Beirat  nach  beräftobe  in  fedi»  Slättern,  mooon 
bie  Silber  für  bie  91ationalgalerie  angetauft  jinb; 
1717  Sie  folgen  be§  J>leifees>  unb  bes  3Rfl^iggang§, 
1749  Sas  2bor  31t  Calais,  1750  Ser  SDtarfd)  nach 
^incblep  in  fediottlanb  unb  1751  Sie  üier  ©rabe 
ber@raufamfeit.  1753  gab  er  feine  «^ergliebcrung 
ber  Sdtbnbeit»  (beutfeb  t>on  2Jlpliu§,  Serl.  1754)  in 
Srud,  morin  er  bie  ödMangcnlinie  al»  bie  angc= 
nehmfte  Aorm  für  ba»  Sluge  bariteilte  unb  fogar 
bie  Sinien  benannten  raollte,  meldie  bie  Jo^i»  bes 
Sd)önen  enthielten.  Sie  3citgenoffen  machten  fein 
Softem  lädierlid);  vernünftig  ift  aber  in  feinen 
lehrhaften  cebriften,  baf?  er  jcbe  ütad)ab/mung  tter= 
mirft  unb  allein  ia§>  SRaturftubium  als  ©runblagc 
ber  Äunft  gelten  lcif>t.  hierauf  erfebienen  1755 
Sie2£>al)l  eine»Sarlamentsgliebe§  in  uier  Stättern 
unb  1762  Sie3eitläufe,  eine  beifsenbe  Satire  auf 
s$itt.  Sortreffliche  Seiftungen  jinb  aud)  feine  Silb= 
niff e,  bei  benen  er  auf  f d\rrf e,  ungefebmiidte  SBiebed 
gäbe  ber  SSJirfKdjfeit  in  Aorm  unb  g-arbe  ausging. 
Sa§  Sefte  ift  fein  2clbftbilbnis  mit  bem  öunbe  (in 

ber  'Jiationalgalerie  311  Sonbon).  DJtebrere  bebeu= 
tenbe  ©emätbe  §.§  mürben  erft  im  19.  ̂ abrli.  mic= 
ber  aufgefunben,  fo  eine  ".Reibe  v$tafonbbilber  in 
einem  Sonboner  öaufe,  bie  Saunen  gortuna^  bar= 
ftcllenb,  ein  Saccbusnig  unb  ©arrid  bei  ber  $robe. 
(5r  ftarb  26.  Ctt.  1764  311  VeicefterfietbS  unb  murDe 
ju  ©bismid  begraben,  mo  man  ilim  ein  fa)cnc§ 
Sentmal  errichtete. 

.s>.,  ber  erfte  grof^e  nationale  Sünftter  ber  Qmy 
länber,  bat  namentlid)  grofee  Serbienfte  als  Sittenj 
fdulberer  unt<  Satirifer,  er  mitl  mehr  moralifcb  als 
tünftlerifd1  hurten.  (5r  beberrfd'te  bie  Xedjnit  ber 
lUcalerei,  oernacbläffigte  fie  aber  nid)t  feiten  31t 
©unften  feiner  moralifdjen  211111*101.  Seine  bedMt 
ä)ara!teriftifd)en  unb  ausbrndsoollen,  oft  an  bie 
Maritatur  [trerfenben  Silber  ftnb  überaus  mertoolt 
uir  Kenntnis  engl.  8eben§  in  ber  erften  Hälfte  be§ 
18.  ̂ abxl).    Unter  ben  ßrtlärungen  feiner  SSBerfe 
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fiub  gu  ermähnen:  ,\ohn  ,\relanb,  H.  Ulustrsted 

(8S9be.(  2onb.  L791-  98);  Sam.  "uelaub,  Graphic 
ilkistrations  of  H.  (2  SBbe.,  ebb.  L794— 99); 
Acvreiiv,  Clavia  Hogarthiana  (ebb.  L817);  Oüdmlc-, 
Biograph ical  anecdotes  of  W.  II.  (ebb.  1781; 

l.  iHiu'L  3  83be.#  1810  -17)  unb  Anecdotes  of  W. 
H.  written  by  bimself  (4  S3be.,  ebb.  I883);8id)ten: 
betfl,  Sttlätungen  berfr-fd)en  ftupfetftidje,  mit  öets 
neinetten  Kopien  bcrfclben  von  :>iiepcnbaufcu  (13 
8fgn.,  ©ött.  lT'.M  u.  o.;  neu  hg.  mit  (Einleitung  unb 
einet  Siograpbic  >>.->  von  ftottentatnp,  ."-.  «ufL, 
Stuttg.  L882;  Desgleichen  reoibiett  unb  ocroollftam 

bigt  oon  vlv  Sdjumann, :'-.  -'Infi- ,  Vis.  L886 — 87); 
ffi.  $.8  SBerte.  5iadj  ben  Drigmalplatten  auf  L18 
ÜBlättern  pbotoluboaraphicrt  oon  Rarl  öaaa  mit 
einem  biogr.  (tffap  unb  Srllärungen  berSBübetöon 
SobnSlidjolS^eatbeitet  oon  93arfd)all(93rünn  1878). 

-  SBgl  Sala,  William  11.  (£onb.  1866);  ,\ufti,  in 
VuUomc-  <  Soiiidu'iit  für  bilbenbe  Munft »  (1872). 

»ugartbfunb,  f.  Eumberlanbfunb. 
>>ua  diu  lern,  Hog-fever  (engl.,  fpr.  £ogg  fUjrtor), 

Hog- plague  (fpt.  plebg'),  eine  ber  brei  midjtigften 
Bdnoeinejeucben  (f.  b.i.  im  tritt  oerbeerenb  befon= 
berä  in  Itmerita  unb  Snglanb  auf. 

»ogcubmp  (fpr.  bödmen- ),  Tirt,  ©raf  oan, 
bollanb.  ©eneral,  geb.  L3.  Ltt.  I7t;i  gu  SJiotterbam, 
trat  jung  in  ba£  preufj.  >>ccr  unb  1783  in  holläut». 
Tienitc,  mürbe  mehrere  ,\ahre  in  bor  innetn  SBets 
toaltung  unb  im  biplomat.  3>ienfte  oertoenbet  unb 

I lollänb.  ftriegäminifter.  iKapoleou  I.  oer^ 
menbete  6.  toieberbolt  im  biplomat.  Sttenft  unb  bei 
bet  Dtganifation  neuer  Gruppen  unb  ernannte  ilm 
1813  uim  ©ouoerneur  oon  Jöambütg.  3JHtUnted)t 

ift  ihm  bort  übertriebene  ßärte  gegen  bic  ̂ eüolfe- 
tung  unu  SBottourf  gemadjt  toorben;  et  t?attc  nur 
Taooutc-  SBefeble  ut  befolgen  unb  oerfudjte  biefc 
mögliebft  ui  milbern.  1815  fdjlofe  fidj  >>.  Kapoleon 
an,  nahm  an  ben  ©djladjten  bei  Signo  unb  3Batet= 
loo  teil  unb  begab  jid)  nach  ben^  3tuvu'  beSÄaifets 
reidjS  nadj  Sßraftlien,  mo  er  29.  Ctt.  1822  auf  einem 
Sanbgute  bei  SRio  be  ,\anciro  ftarb.  Tic  «Me- 
moirea  du  general  Dirk  van  II."  (ßaag  1887)  gab 
[ein  ßnlel  heran*,  feine  Biographie  febrieb  6iliem 
(Emfterb.  L890). 

$ogcnborp  (fpr.  bedien-),  ©päbert  Marel,  ©raf 
oan,  nteberlänb.  Staatsmann,  ©ruber  bes  oorigen, 
geb.  "_'T.  Dft.  1762  ut  "Jiottcrbam,  trat  in  bic 
plabettenfdjule  ui  Berlin  unb  madite  alä  preuf;. 
Kornett  177s  ben  SBanrifjben  ßrbfolgefrieg  mit. 
5tad)  bem  ̂ rieben  tebrte  er  in  fein  SBaterlanb  uirüd, 
iuo  er  1 7.^2  in  bie  ©arbe  be->  (Srbftatt&alterS  ein« 
trat  unb  fpdter  in  Seiben  bic  Jiedite  ftubierte.  3lad) 
ber  SCBiebetberftellung  beä  SrbftattbaltertumS  17.S7, 
ui  ber  er  mitgen)|rft  hatte ,  mar  er  $eufionät 
oon  Slottcrbam,  biö  bie  ö-rangofen  17'.);)  .viollanb 
eroberten.  Zarauf  eröffnete  er  in  Slmfterbam  ein 
vmnbeU-aefdiaft  unb  mar  gut  ;!eit  ber  Arembl)err= 
(d)ajt  nidn  ui  bemea.cn,  in  ben  etaati-bienft  uttrc= 
ten ;  et  faf;te  fogar  ben  'lUau,  auf  bem  .Uap  ber  ©uten 
Öoffnung  eine  Kolonie  für  bic  ilnl;änget  beä  6au= 
icc-  SDranien  su  grünben,  unb  trug  1813  mefentlid) 
uir  Sefrciung  Mollanbv  bei.  "!Uit  bau  ber  Turm 
Dan  i'Jiaavbam  unb  bau  Vimbura,;3timm  bilbetc 
er  r»or  ber  :Undtcbr  beö  bringen  oon  Otanien  bie 
probifonfdie  SRegierung.  hierauf  murbc  er  5ßräfu 
beut  ber  Sommiffton  uir  Gntroerfung  ber  neuen 
SBerfaffunggurfunbe ;  fpäter  erhielt  er  auf  hitge  3cit 
baS  Departement  ber  auSroärtigenSlngelegenbeiten. 
L?r  lourbe  ÜMccpräfibcnt  be§  Staatsrate!  unb  1815 

in  ben  ©rafenfianb  erhoben,  nahm  febodi  fd)on  181G 
feine  SntlaffuBg.  St  ftarb  5.  Ilug.  L834  im  öaag. 
©.  febrieb:  «übet ben  öanbel  nad)  Jnbien»  i:2^c, 
1801),  «Dtcmoiren  über  ben  ,\>aubel  nad)  JJaoa» 
(1804),  »18ettad)tungen  über  bie  polit.  Cfonomic  beS 

Rönigreidj3  ber  SRiebettanbe»  (10  SBbe.;  l-siy — -2:5; 
in  Imlldnb.  Sprache);  ferner  «Lettres  but  l;i  pros- 
liciitc  publique»  (2 58be.,  iHmfterb.  L828— 30)  unb 
•  La  Separation  de  la  Hollande  et  de.  la  Belgique» 

(ebb.  18,'5Ü).  Sein  Sohn  aab  heraii'5  «Brieveo  en 
geschriften  van  II.»  (2  Sbe.,  öaag  1866—67). 
Hog-fever,  f.  £>oad)olera. 
>>ogn,  SameS,  genannt  ber  Gttrictf  cbäf  er, 

fd)ott.  UtolfSbic&ter,  geb.  Ti\u  1770(nid)t  25.3an. 
1772,  mie  et  felbft  annahm)  im  Torfe  Stttid  (Sct- 

tirtfhire),  Sohn  eine!  armen  Sd)afu'td)tcr-ö,  lernte 
nur  mühfam  bureb  eigene  l'lrhcit  lefen  unb  fdirei= 
ben.  SRapoleonS  Sßlan  einer  Sanbung  in  Snglanb 
oeraulafue  fein  balb  überall  betannteä  ©ebid)t: 
«Donald  M'Donald»  (1800),  trohbem  Ijatte  er  mit 
feiner  erften  ©ebid)tfammlung  aScottish  pastorals, 
poeras,  songs»  (1801)  feinen  Srfolg.  1802  mad)tc 
et  bic  SBefanntfdjaft  Scotts,  ,ui  beffen  «Border Min- 
strelsv»  er  einige  iöallabcn  lieferte.  Seine  uäd)ftc 
©ebid}tfammlung  «The  mountain  bard»  unb  ein 
«Essay  on  sheep»  braute  ihm  301  >  5Jlfb.  St.  ein,  bo* 
bei  unllug  übernommenen  5Paa)tungen  fetUe  er  bas 
Seine  balb  gu,  mec-halb  et  1810  nad)  Sbinburgb 
gina  unb  eine  2Bodjenfd)rift  «The  Spy»  begann,  bie 
aber  halb  loieber  einging.  Tann  etfdjienen  «The 
qneen'swake»  (1813),  «The  poetic  rairror»  (1814), 
«The  pilgrims  ofthe  sun»  (1815)  unb  «Madoc  of 
the  moor»  (1816),  oon  benen  bie  erfte  3Did)tung, 
eine  yteibe  acb,altooller  Sallaben,  ben  meiften  XBei= 
fall  geroann.  hierauf  fd)rieb  er  in  S^tofd  SÖimbcr- 
legenben  unb  Sd)ilberungen  be§  fchott.  S5ol!§s 
d)ataltet§,  tote  «The  Brownie  of  Bodsbeck»  (1817), 
«Winter  evening  tales»  (1820),  «The  tliree  perils 
of  man»  (1822),  «The  threeperils  of  woman»  (1823) 
u.  a.,  bie  rafd)  Slbjatj  fanben  unb  fpäter  al§  «The 
shepherd's  calendar»  (2  93be.,  1829)  oeröffentlidit 
mürben.  Sein  enoai  felbftbetoufete§  @po§  «Queen 
Hynde»  (1826)  lourbe  lübl  aufgenommen.  Sttofc 
feiner  litterar.  grfolge  hatte  §.  ftct§  mit  2(rmut 
gerungen,  bic-  il;iu  ber  öergog  pou  JBuccleud)  ,ut 
IdtriocSafe  eine  faft  gingfreie  Sßadjtung  Perlich. 
Tod)  geriet  et  fpäter  mieber  in  ©elboerleacnheiten. 
iUud)  oon  feinen  auf  12  Wanke  beted)neten  «Altrive 
tales»,  oon  benen  aber  nur  ber  erfte  etfdnen,  hatte 

er  infolge  be§  SBanfrotts*  feineS  SßetlegetS  (1832) 
leinen  ©eminn.  1834  veröffentlichte  er  «The  do- 
rnestic  manners  and  private  life  of  Walter  Scott» 
unb  1835  nod)  eine  sJtcibc  oon  Stgdblungen  alc- 
«Tales  ofthe  wars  ofMontrose».  Q.  ftarb  21.  SR  oo. 

1835  gu  3ltttiOe=£afe.  Seine  Tid)tuugcn  mit  SBio= 
graphic  oon  %  SBilfon  erfd)icucn  1850—52  (595be., 
Bonbon).  —  SBgL  Tl)ompfon,  J.  H.  Poems  and  life 
(2  äSbe.,  ©binb.  1874);  Memorial  of  J.  H.  (oon 
feiner  Tod)ter,  Sonb.  1884;  2.  iHufl.  1887). 
$oggf  Robert,  engl,  öortolog  unb  $omolog, 

geb.  1818  in  Tunfe  gu  Scbottlanb,  mibmetc  feine 
^hütiateit  hauptfiid-'lid)  ber  götbetung  hortokv 
giftet  Snteteffen.  1848  peröffentlid)te  er  «Manual 
of  fruits»,  1851  «British  pomology»,  1852  «The 
Dahlia»,  begrünbetc  1854  mit  Sir  ̂ ofeph  Karton 
bem  Grbauer  beö  iirpftallpalaftc§,  bie  British  Po- 
mological  Society,  bie  fpäter  mit  ber  Royal  Horti- 
cultural  Society  Perfcbmolu  1858  erfd)ien  «The 
vegetable  kingdom  and  its  producta»,  18G0  «Fruit 
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manual»  (5.  3XufI.  1884),  1878  «The  Herefordskire 
Pomona:  Apples  andpears».  ÜTiit  l^ohnfon  vcr= 
öffentlicbte  et  ba§  Söerf  «The  wild  flowers  of  Great 
Britein»  (1863—80;  fortgefegt  von  SB.  @.  Smith 
#og=©utnmt,  f.  Clusia.  [in  11  S3bn.). 
•<poglanb,  finn.  ̂ nfel,  f.  $od)Ianb. 
£>ögnt,  norbif  die  §orm  beS  -Ramend  öagen  (f.  b.). 
^ogolu,  eine  ber  Carolinen  (f.  b.). 
Hog-plague,  f.  "rjogcbolera. 
$0Q$t)eab  (ffr.  fmggSbebb),  engt,  gluffigs 

feitSmajj,  f.  Crfmft. 
$oguet  (fpr.  ogeb),  Sari,  Dealer,  geb.  21.  9iov. 

1821  in  Berlin,  mar  Schüler  von  Kraufe  in  Berlin, 
bann  von  @.  ©iceri  unb  Sfabett  in  9ßati§.  Seine 

Dtotive  entnahm  er  C'nglanb,  .vjotlanb  unb  bem 
nörbl.  ̂ ranfreieb,  mclcbc  Sänber  er  mieberbolt  be= 
reifte.  Seit  1848  in  Berlin  fefcbaft,  malte  er  gante 
fchaften,  äRarine*  unb  cdillleben  in  großer  $aH, 
obne  feine  frang.  unb  boUänb.  Sinbtüae  jemals  3u 
verleugnen.  Sie  vJcationalaalerie  in  Berlin  befifct  ein 
Stitlleben  (1852),  2)a§  Sörad  (1864),  Sie  legte 
iDiüble  auf  bem  3)£ontntartre  (1868);  baS  -Blufeum 
in  Breslau  eineSatblanbfdjajt (1854)  ;baS2ftufeum 
in  Setpgig:  fcturmbemegte  See  mit  Schiffen  (1869). 

Seit  1869  mar  er  2JUtgtteb  ber  iHf'abemie  311  Berlin; er  ftarb  bafetbft  4.  2lug.  1870. 
$of)--i8(ivv,  Burgruine  bei  3abern  (f.  b.). 
£of)betg,  Stbelc-familic,  f.  Socbjberg  3. 
£obburg,  Xorf  in  ber  ilmtSbauptmanufdjaft 

Grimma  ber  fädjf.  KreiSbaiiptmannfcbaft  Seipgig, 
8  km  im9iC  r>ou  äöutgen,  an  betSoffa,  in  fd)öner 
©egenb,  bat  (1890)  mit  KapSbörf  610  eöang.  @. 
unb  ein  Rittergut,  melchcS  SutherS  Srben  »on 
3ot>-  ©eorg  I.  erlauften.  3U  bemfelbcn  gebort  ber 
füblid)  gelegene  fog.  Kleine  Berg.  Werblich  liegen 
ber  Söbenberg  (238  m),  ©algenberg,  SBtittelberg, 
^urgelSberg,  ©aubli&berg  unb  gfrauenberg,  metebe 
mit  ibren  ̂ orpbprfuppeu  bie  fog.  £>obburger 
odimeij  bitben. 

$öl)e,  in  ber  theoretifeben  ©cometrie  bie 
fenfredjte  ©erabe  von  bem  böd^ften  fünfte  ber 
3igur  auf  bie  ©runblime,  ©runbfläcbc  ober  bereu 
Verlängerung;  in  ber  ptattifdjen  ©  com  e  tri  e 
nennt  man  <q.  bie  lotredUc  (Erhebung  eines  vl>unt= 
teS  über  bie  öorigontalebene.  (5.  Ximenfion.) 
Unter  ber  &.  eine»  Berges  fann  man  allerbings 
Den  vertikalen  Slbftanb  feine-?  ©ipfelS  reu  feinem 
Aufse  (bie  relative. vi.)  verfteben;  geiuöbiuid)  aber, 
namentlich  in  ber  ©eograpbie,  verfiel)  t  man  bar= 
unter  bie  Srböbung  begfelben  über  bie  illieerec-fläche 
(bie  abfolute  £.).  über  bie  üDfceffung  ber  Jp.  f. 
Mchcnmeffung. 
$n  ber  Stftronomie  verfiele  mau  unter  .v>. 

ctneS  ©efttrnS  ben  gtoifä)en  biefem  ©eftim  unb 
Dem  öorigont  enthaltenen  Sogen  eines  Scheitel: 
EreifeS,  ober  auch  ben  SBinfel,  ben  ber  au?  bem 
©eftirn  in  ba§  2luge  beS  Beobachters  gelaugenbe 
Sidjtftrabl  mit  bem  öorigont  macht.  SebeS  ©eftirn 
erreicht  feine  größte  ft.  im  Üteribian.  Korrefpon  - 
bierenbe  ö.  finb  gleidie  £>.  vor  unb  nad)  ber 
Kulmination  eine?  SternS;  bie  Beobachtung  ber-- 
felben  liefert  eine  äRet&obe  ber  3eitbeftimmung.  — 
über  bie  negative  £>.  f.  Sepreffton. 

3n  ber  £dnnab,rt§funbe  gebraud)t  mau  in 
vereinzelten  Acillen  §.  ftatt  "^oiböbe.  SBenn  ein 
Sdüff  fidi  in  Der  juihe  eine§  Orte»,  ungefähr  unter 
gleid^er  s|>olböhc,  b.  h-  gleicher  geogr.  Breite,  be= 
finbet,  fo  fagt  man,  e§  fei  auf  ber  £•  biefe§  Dtte§. 

•^öl)C,  Beiname  bee  Saunuä  (f.  D.i. 

&of)c  Ülc^t,  D.  b-  SSarte,  ber  böcbftc  ©ipfel  ber 
Gifel  (f.  b.),  7  km  oftlich  üon  Stbenau  im  vreuß. 
9leg.=Bez.Äoblen3,760mboch.       [Bb.3,S.229b). 
öoöcbogcn,  ©ipfel  bes  BbbmermalbeS  (f.  b., 
^o^e  «uc^arci,  f.  Buchara  (Bd.  3,  S.  647a). 
&ot)e  (Sent,  f.  Sent  (öunbettfebaft). 
^oöceifcl,  f.  ßifeKBb. 5,6.778 a).      [(f.b.). 
&ot)e  ©ulc,  böcbfter  Berg  be§  CrulengebirgeS 
&of)c  ?»anb,  f.  Verfügung  von  hoher  Mo.nb. 
föofytit,  Jitel  fürftl.  Verfoucn,  ber  aber  ju  ver= 

fchiebenen  Reiten  verfdnebenc  Geltung  gehabt  bat. 
^m  Saufe  be§  17.  Sab^b.  nahmen  alle  gefcBnten 
Öäupter  ben  Xitel  DJiajeftät  (f.  b.)  an,  bie  Äinber 
unb  nächften  Bermanbten  von  Äaifern  unb  Königen 
aber,  fonne  auch  biejenigen  3'ürften,  meldte  i'ln- 
fprueb  auf  eine  Ärone  machten,  mie  5.  B.  Savonen 

auf  Gnveru,  Sotbringen  auf  ̂ erufalem,  ba§  5jJrä- 
bifat  Celsitudo,  ö.,  ba§  früher  nur  t>tn  Königen 
jugeftanben  hatte.  ÜRacb,  äluflöfung  ber  beutfeheu 
tUeichSverfaffung  nahmen  nicht  allein  bie  von  beut; 
fdjen  Königen  abftammenben  Vrinjen  unb  ̂ 5rin= 
jefftnnen,  fonbern  auch  bie  ©ro|5hergöge  unb  ber 
Muvfürft  von  Reffen  ba§  Vräbifat  Königliche  £. 
(Altesse  loyale  1  an,  mäbrenb  in  einigen  Staaten 
ben  übrigen  (Siebenttnien  angehörenben)  bringen 
unb  Vrinjeffinnen  fönigl.  öäufer,  fomie  benen  ber 
groiMuu;ogl.  unb  furfürftl.  Familien  ber  einfache 
Xitel  ö.  übcrlaffen  blieb.  3ufolge  BefchluffeS  vom 
26.  ätprtl  1844  haben  bie  öerjöge  von  Socbfens 
:l'ceiningen,  Sad)fen  =  3lltenhurg  unb  6acbfen= 
6oburg=©otha  fid)  babin  vereinigt,  ftatt  be§  Vrä= 
bifat»  öerjoglicbe  2)urcblaud)t  (Altesse  serenis- 
sime)  für  fid)  unb  ihre  febee maligen  präsumtiven 
IRegietungänacbfolger  baä  Sßtäbifatö.  anjunebmen, 
unb  e§  finb  ihnen  hierin  Die  öetgöge  von  2lnhalt, 
Braunfdnreig  unb  :Uaffau  gefolgt,  ßbenfo  haben 
bie  Vrinjen  ber  grofeberjogl.  Käufer  Baben  unb 
Reffen  baä  Vräbitat  ©rofsbeqoglicbe  .vj.  angenom= 
men.  ©egenmfirtig  führen  Die  fingen  unb  $rin= 
gefftnnen  ber  t'aiferl.  Käufer,  fomie  ber  Äronprinj unb  bie  ̂ ronprinjeffin  beS  Seutfchen  9{eich§  ben 
Xitel  Äaiferlicbe  (unb  königliche)  ö.,  bie 
Sßrtngen  unb  Vrinjeffinncn  ber  fönigl.  Käufer,  fomie 
bie  ©rof,hergöge  unb  Grbgrofebersöge  ben  Xitel 
k önig lieh e  £.,  bie  ̂ ringen  unb  Ißringefftnnen  ber 
gro^bergogl.  Käufer  Baben  unb  Reifen  ben  Xitel 
©  r  0  f?  b  er 3  0  g  lid? c  &.,  mäbrenb  bie  illitglieber  ber 
übrigen  grof?hergogl.  öäufer,  fomie  bie  regierenben 
Öergöge  unb  bie  DJJitglieber  ihrer  Käufer  bagegeu 
nur  ben  einfachen  Xitel  p.  führen. 

^obcit^jeicfjcn,  bie  hertömmlid)en  3^id}en 
ftaatlicher  ,'öobeit,  mie  fie  an  ben  ©rensen,  öffent= 
tidien  ©ebäuben  erridjtet  ober  angebracht  merben 
(©reuipfähle,  §a^ne  in  *>m  nationalen  gcrcbenj 
öffcnttidie  Söappen).  ©er  ein  öffentliches  Reichen 
ber  Autorität  beS  SReidjS  ober  eines  Bunbesfürften 
ober  ein  £>.  eines  BunbeSftaateS  ober  mer  ein 
öffentliches  3eid)en  ber  Autorität  eines  nidU  311111 
Xcutfcben  Dieicbe  gebörenben  Staates  ober  ein  ft. 
eines  foldien  Staates  böSmillig  megnimmt,  gerftörl 
ober  befebäbigt  ober  befdiimpfenben  Unfug  ̂ axan 
verübt,  rcirb  mit  ©elbftrafe  bis  600  d)l.  ober  mit 
©efängniS  bis  311  gmei  fahren  beftraft  (XeutfcheS 
Straf gefegb.  §§.  103a,  135). 

ftobc  3,a(\i>  ober  ©rof5maibmerf,umfaf;tge= 
möhnlich:  (SbeU,  6lcb-,  2  am--,  iHeb=,  ©emS--,  Stein= 
unb  Scbmarnvilb;  Bär,  SBolf,  Sud)S;  2Xuer^,  Birf= 
unb  öafelgeflügel;  großen  Brachvogel,  ~$a\an, 
cchman,  Xrapve,  Kranich,  1'lDler.    SDo  mau  noct/ 
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eine  mittlere  3<»ßD  untetfd)eibet,  redetet  man  ui 
ihr  bann  oon  obigen  Steten:  :Keh,  SdjroargroUb, 
SBotf,  33irl=  unb  Jjafelgeflügel,  großen  Brad^ogel. 
KQeS  übrige  2Bilb  geben  ;ur  nieb e r n  3  a g  t.  S  ie 
y>.  ,\.  loar  naher  blojj  geroiffen  Stfinben  geftattet, 
meinen*  auSfd)liefilid)eS  Dtedjt  be-:<  SanbeSfürften. 

•£»of)c  ftottttttifftan  (engt  lli'-rli  Commis 
ein  unter  ber  Königin  ßlifabetb  inSr.glanb  1583 

errichtetet  geiftlicper  ©eridjtS&of,  in  [einen  Befuge 
niffen  unb  feinem  Qwtd  com  eunvnwheub,  toaS  bie 
Stemtammer  (f.  t.)  auf  toeltlicpem  ©ebiete  roar. 
StUe  gegen  Uninnmität-v  unb  Suörematftatuten 
oetftofeenben  Bieiuuuqeu  routben  hier  abgeurteilt. 
>re  SBefugniffe  toaren  febr  roeit;  üc  toar  lebiglid) 

B'ertumg  bet  abfohlten  Krone.  Tie  2Rifibtäud)e eroalt  unter  Den  Stuarts  beroirften  Hill  ibre 
Hbfd)affung  jufaurmen  mit  bet  bor  Stemtammer. 
Unter  jatob  II.  rourbe  fie  1686  in  oeränberter 
jyorm  ooruberge&enb  roiebet  erneuert. 

>>otie  Veite,  f.  /vranfenbobe. 
•<>ohc  Wcnfc,  päd)  geroölbter  Serg  im  roeftl. 

Teile  beS  Matter  ©ebitgSlanbeS,  auf  ber  ©renge 
&roifd)en  bem  preufj.  9Reg.=33eg.  Breslau  unb  SBöps 
uier.,  oon  bet  öeufdjeucr  im  91.  burd)  bie  Ginfentung 
oon  Seroin  gefefeteben. 

.^olKitacpevfl,  ehemals  ftarfe  geftung  unb 
BtaatSgefängniS,  bann  bis  1883  ©arnifon  mit 
tycilitärftraianftalt,  jent  Ailiatc  beS  3ud)tbaufeS  in 
ÜubroigSburg  unb  SioiUroftungS^Strafanftalt,  liegt 
uabe  bet  Stabt  SlSperg  (f.b.)  im  Dberamt  8ubroigS= 
bürg  bec-  lrürttemb.  lUedartrcifeS,  5  km  roeftlid)  öon 
SubroigSburg,  auf  einem  356  m  bobjen,  freiftebeu= 
ben  .ueuoevbugcl.  —  £.  (819  -Jlba-sberg),  uralter 
verrjdH'rfiK  unb  ftulturftätte  (berühmte  Aunbe  a\i§> 
o  orgeidndnlicber  3ctt  auf  unb  an  bem  Berge),  bilbetc 
vor  altera  ben  QJlitteCpuntt  einer  öerrfebaft,  roeldie 
oon  ben  (Strafen  von  l£alro  burd)  bieSBetfen  an  bie 
TübingerBtaUgrafen  üb  erging  unb  einer  Seitenlinie 

bet  lehtern  feit  bem  13.  ;Nsabrb.  ben  Flamen  «(trafen 
oon  vJl*perg»  gab.  I  ie  &errfd)aft  2l3perg  fam  1308 
burd)  «auf  in  ben  SBefil  beS  roürttemb.  ©rafen 
Sberbarb  beS  Srlaudjten,  roeld)er  bie  burd)  Kontab 
von  3BeinSberg  i;>U  jerftörte  «Burg  unb  Stabt 
2l*berg»  beteutenb  feftcr  roieber  aufbaute.  3"r 
etgentlidvu  Atituug  nnirtc  6.  erft  burd)  A;>er,;og 
Ulrich  gemadn,  roelcher  1535  bie  alten  Befeftigungeu 
famt  tem  innerhalb  berfelbcu  liegenben  ©tfibtdjen 

abbrechen  tief-,  um  auf  bem  bierburd)  gewonnenen 
Bla&c  ftarfe  BJcrtc  aufzuführen,  roäbrenb  bie  feit 
beugen  33eroob.net  beS  BtäbtdjenS  fid)  am  Aiifje  beS 
Berge*  anfietelteu.  Tie  Acftung  muftfe  fid)  1517 
ben  Spaniern  unter  feerjog  :'llba,  L635  nad)  3eb,n= 
monatiger  Belagerung  ben  Äaifcrlidjeu  unb  1688 
teu  Aramofen  ergeben.  Seit  ber  Glitte  bc»  18.3al)rr;. 
ift  Die  Aeftung  >>.  betannt  geroorben  burd)  bie  Btaatis 
gefangeneu,  bie  fie  in  ibreu  llltauern  beherbergte, 
L  33.  ben  3uben  Süfj  Lvvenbeimer  unb  ben  3)id)ter 
(Sbriftiau  ,vriebr.  Daniel  cdnibart.  —  SßgL  33iffart, 
@cfd)icbtc  ber  roürttemb.  3iefte  ö.  (Stuttg.  1858). 

>5ot)cnau,  9iofaIie  SBil^elmine  ;^ob,  anna,  ©räfin 
von,  geborene  uon  SRaud),  feit  15.  ,x\uni  1853  mor- 
ganahfdje  ©emablin  be3  Crimen  2Übred)t  (f.  b.) 
oon  Sßreufeen,  erbiett  28.  DJiai  L853  Dom  öergog  t>on 
5ad)fen=SKeiningen  ben  litel  einer  ©täfin  von  >>. 
Tie  beiben  1854  unb  1857  biefer  Cbe  entfproffeneu 
ebbue,  ©ilbelm  unb  Ariebrid),  erbielteu  ebenfalls 
ben  fäd)f.=meiuing.  ©rafenftanb  alö  ©rafen  üon  <n. 
2  ie  preufj.  Slnerfennung  tiefer  lirbebuuaen  erfolgte 
^ö^cubafjnen,  f.  Bergbahnen.  [1862. 

^ütjeulicrrt,  aöetafuööe,  f.  öeuberg. 
•Folien berfl.  1)  (5bemalige  <iiraffdjaft im  tottrt* 

tenib.  3d)roatgroatbhei3f  teilte  fid)  in  bie  C  ber- unb 
Unt ergraff d)aft;  ui  leiUerer,  jent  im  Befiu  beS  3rei= 
berrn  oon  Dro:2Bad)enborf,  gebort  bie  Sßlufterroitt= 
jdnift  >>.,  in  bereu  3fläbe  bie  Burg  liegt.  1381  fam 
bie  ©raffd)aft  burd)  Kauf  an  ßftettetd),  1806  an 
SBürttemberg.  Tie  ©rafen  oon  ©.  ftarben  i486 

auS.  —  2)  v>.  an  ber  (5'ger,  sJJtavftftctfen  mit 
ftäbtifdjet  Berfaffitng  im  Beurt^amt  :Kebau  beS 
batir.  :Keg.Mu\v  DBerfranlen,  2  km  nörblid)  oon 
Sdurubina,  an  ber  Sger,  auf  einem  Berge  in  525  m 
.\>bbe,  bat  (1890)  1127  Sv  barunter  58  Matbolifcu; 
Bofteripebition, Telegraph, ein  fd)öneS©d)lo6,  f ruber 
©renjfefrung  gegen  Bobinen,  lUiineralquellen,  eine 
gro^c  Bor^cllanfabrif  unb  loirb  als  Suftfurort  be= 
i"ud)t.  SDieftat;tsunb  fcbroefelljaltigcn  Cuellen  toaren bis  1832  unter  bem  tarnen  «arolinenbab  febr 

betannt,  fiub  aber  cvftl893  roieber  aufgcbed'trootbcn. »üIu'uIhu-öcv  ■üllpcit,  f.  Dftaloen. 
•V»obcnbvurf,  c^cd).  Ti-ebechovice,  fctabt  in  ber 

öfterr.  BejivfSbauptmannfcbaft  unb  bem  ©eridjtSs 
begiri  .Ubniggrab,  in  Bobmen,  an  ber  l'lblcr  unb  ber 
ßinie  tiblumet5  =  a)iittelroalbe  ber  öfter«.  SRorbroeft* 
babn,  bat  (1890)  3233  cged).  ß.,  ̂ oft,  Telegraph, 
tath.  unb  reform.  Stabtltrdje;  grof>e  Seberfabrif, 
Sdjloffereien,  Brauerei  unb  Sanbroirtfchaft.  Ter 
beutfdje  lliame  rül)rt  von  oer  l)ol)cn,  über  ben  ©otb= 
bad)  (Tiebina)  fühjenben  .^oübrüde.ljer,  burd) 
loelche  bie  alte  unb  neue  Statt  oerbunben  jirtb. 
Bon  einer  benachbarten  ftöhe,  fe^t  Vinicc  (9Bein= 
berg),  oon  ben  öufjiten  Creb  (nad)  bem  Berge 
Öoteb)  genannt,  erhielt  eine  Sßartei  ber  öufftten 
ben  bauten  Drebiten. 

>MUicuburgcti,  f.  Burg  (Bb.  3,  3.  751b). 
Jpöljenbtcnft,  $öl/enfultu§,  ber  altiSrael. 

^a^roctultuÄ  uor  ber  Gcntraltfation  beö  KultuS  im 
3alomonifchen  Tempel  gu  Serufalem,  bie  621 D.  ifhr. 
burd)  Sofia  erfolgte  (f.  Sofia,  ̂ Sentateud)  unb  Seoi). 
Ter  5iamc  ertlärt  fid)  barauS,  baft  in  Luther»  Bibel= 
übevfeiuiug  ber  bebr.  äluSbrud  für  eine  Kultftätte, 

bämt'i,  iltel)rjal)l  bämöt,  mit  «öbl)e»  überfetjt  roirb. 
Tiefe  bämöt  lagen  aber  ntd)t  nur  auf  bügeln  unb 
Bergen,  fonbern  aud)  in  Ebenen  unb  Tl)älern,  bei 
heiligen  öuellen,  tjciligcn  Steinen,  Bäumen  unb 

bei  Stynengtäbern.  2lud)  ber  ̂ erufalemer  Tcmpci- 
tult  oor  621  fällt  fonad),  h,iftorifd)  betrachtet,  unter 
ben  Begriff  beS  ö-  S)a  ber  Berfaffer  ber  SönigS= 
büd)er  oon  ben  Bovausfefcungen  bc»  Teutcrono: 
miumS  ausgebt,  fo  nimmt  er  im  ffiiberfprud)  mit 
ber  ©efd)id)te  an,  baf^  jetjon  unter  Satomo  ber^ult 
im  Tempel  gu  Serufalem  centralifiert  roorben  fei, 
fobafe  aller  übrige  Kult  atS  »erboten  etfdjcint.  2luf 
biefen  befdjräntt  er  in  unt)iftor.  SBeife  ben  Flamen 
^öhenfult.  9tad)  ihm  roirb  ber  ö.  burd)  ̂ jerobeam 
eingerichtet.  TaS  ift  bie  toünbe  ̂ «obeamS,  bie 
aud)  bie  übrigen  Könige  beS  3corbretd)S  begeben,  ja 
SU  ber  fd)roeroerftänblid)erroeife  aud)  bie  juböifdjen 
Könige  üerfübrt  roerbeu.  Slud)  bie  Borftellung 
(Sjcd)iclS  (Kap.  44),  baf?  auf  ben  ©oben  bie  2lb= 
götter  oetel)tt  roorben  feien,  ift  hiftorifd)  nid)t  be-- 
grüubct.  Ta§  mag  in  ber  3eit  3RanaffeS  (f.  b.)  »or- 
getommen  fein,  ift  aber  roahrfd)einlici)  im  minbern 
ÜJtaf3e  ber  %ail  geroefen  alä  im  Salomonifd)en 
Tempel.  —  ̂nbeffen  befchräntt  fid)  berööb,enfultuS 
feine»roeg§  auf  t>a$  Bolt  Israel,  fonbern  ift  oiel- 
mel)r  über  ben  rocitau§  größten  Teil  SlficnS  unb 
SuropaS  verbreitet.  Tie  formen,  in  benen  ber= 
fclhe  auftritt,  finb  nad)  Urfprung  unb  ßntroitflung 
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t»erfd)ieben.  Valb  rcirb  Verg  unb  ©ebirge  als"  ein (ebenbes\  mit  übernatürlicben  Straften  ausgeftattetes 
Sefen,  balb  als  SBobufitj  oon  ©eiftern  ober  ©öt= 
tern,  balb  aud)  lebiglid)  als  Präger  unb  Stufte 

be§  .'öimmels'geroölbes  tmrgeftellt.  Gine  eingebenbe 
Sarftellung  be§  ööbenfultug  bei  ;\nbcrn  Cforoobt 

bei  ber  arifd)en  als"  aud)  bet  nid)tarifd)en  Ver>ölte= rung  ̂ nbiens),  Malaien,  Gl)inefen,  Japanern,  VLxaU 
altaiern, Semiten, 3ranicrn,©ermanen  unb  Slamen 
giebt  con  2tnbrtan,  2er  £öbenfultus  afiat.  unb 
curop.  Völler  (2öien  1891).  [öeinrid). 

■^obcucflfl,  Dlicanber  üon,  f.  <5eibegger,  ̂ ob. 
£ol)Cttelbc.  1)  Sesirfstjaiiptmamtfdjaft  in  Vöb= 

men,  t,at  359,<u  qkm  unb  (1890)  42803  (20334 
mannt.,  22469  meibl.)  ntetft  fatb.  beutfebe  G., 
bavunler  880  Goangelifdie  unb  226  Israeliten, 
5564  Käufer  unb  9083  ̂ ohnparteien  in  34  ©e= 
meinten  mit  55  Crtjcbaften  unb  umfaßt  bie  ©c^ 
rid)tsbcürte  Slrnau  unb  >>.  —  2)  £>.,  ejeeb.  Vrchkbi, 
Stobt  unb  Bin  ber  Veurtsbauptmannfcbaft  &.,  an 

ber  obern  Gtbe,  am  fübl.  Abhang  bes  xJxieicngebirge§, 
in  484  m  X)öbe  unb  an  ber  £inie  Velsborf=<o.  (5  km) 
ber  £fterr.  -Jtorbmeftbabn.  StH  eines  Vetürfsgeridns 
(207,45  qkm,  17  ©emeinben,  23  Crtfcbaften,  22  370 

meii't  beutfebe  G.i,  bat  (1S90)  4057,  als  ©emeinbe 5736  mein  beutfebe  fatb.  GL,  Voft,  Telegraph,  alte 
Vfarrfmbe,  neue  got.  Setanalfirche,  ;>luguftiner= 
flofter  mit  einem  2lltarbtlbe  ton  Gubens ,  Scbtoft 
(1546),  ebemals  bem  Grafen  iOiorun  geberig,  mit 
fd)önem  Varf  unb  einer  £>errfd)aft  (8632  ha),  2enf= 
mal  Äaifer  ijof  epbs  II.,  neues  großartige!  cKealfd)ul= 
unb  Sparfaffengcbäube ,  gadMdnile  für  SBeberei 
(1873  gefttftet),  Sammlungen  bes  $Hiefengebirgs= 
Vereins,  ftranfenbaus;  J-lacbs'garn;  unb  Vaummolb 
garnfpinnerei,  5  median.  Webereien,  33erbant>ftoff- 
unb  Vap'erfabäf,  6  Munftbleid^en,  3  5'ärbercien 
unb  Srudereien,  Gifengiefserei  unb  OJiafd)inenroerf= 
ftätte,  2)carmor!ferf,  Sampfuegelei,  Vrauerei  unb 
lÜhiblen.  $j.  ift  2lusgangspunft  für  Ausflüge  in 
ba§  "Riefengebirge.  Seröeibelberg (1036m),metd)er 
bie  Stabt  im  9ixii>.  überragt,  gemährt  eine  fdmne 
i'lusftdn.  2ln  .'ö.  anftofeenb  bas  Sorf  Cber  = 
."öobenelbc  (2246  G.)  mit  ttunftbleicbe,  %ladj§- 
garm  unb  ̂ utefpinnerei.  —  1533  jur  fönigl.  Verg= 
Habt  erbeben,  ba  tym  früber  Gifengruben  maren, 
Jamö.  fpäter  in  ben  33efit5  Ii>allenftein§,  ber  e§ 
mit  ̂ rieblanb  bereinigte,  üiacb  beffen  Jobe  tarn  bie 
Öerrfdjaft  an  bie  ©raf en  ilRor,un  unb  nacb  bem  2lu3= 
fterben  ber  männlicben  Sinie  1881  an  feine  2od)ter, 
bie  ©rafin  Ejetnin  r>on  Gbubenijj. 

•>>obcucm«?  ober  ö  o  b  e  n  c  m  b  s ,  2Jiarftfleden  im 
©cridnsbcürf  Sornbirn  ber  öfterr.  Vejirfshaupt: 
mannfebaft  J'dbtird^  in  Vorarlberg,  in  429  m  §öbe, 
an  ber  reebtefeitigert  ̂ 'ebne  bes  oberften  sjtbeintbals 
unb  ber  £inie  Aeibfira>23regeir3  ber  efterr.  Staats; 
bahnen,  bat  (1890)  3988,  als  ©emeinbe  4972  G., 
Sßojt,  Jelegvapb ;  Vaummollfpinnereien,  Webereien, 
2rudereicn  unb  iHotf arbereien ,  g-abrifation  r»on 
©efpinften,  Sänbern,  Stidcreicn  foraic  lebhaften 
Öotsbanbel.  3"  &'  befinbet  fid)  bie  einjige  3srae= 
litengemeinbe  in  Vorarlberg  (118  Seelen)  mit  einer 
Snnagoge.  Gbcbem  mar  §•  Sig  ber  ©rafen  biefes 
Jtamens,  bie  1759  im  iDtannsftamm ,  1868  im 
weiblidien  Stamm  erlofdien.  Jas  iHitf^lo^  £>. 
auf  matbiger  .vibbe  (694  m)  ift  gan,  Diuine.  Jas 
Scblofe  Dleu^Gms  ober  Sannenburg,  auf  bem 
fdjroff  abftür3cnben  Ölopper,  ift  teilmelfc  erl;alten 
unb  bemobnt. 

§ot)cn--(Sppan,  f.  Gppan. 

^oljenfelbc,  f.  Hamburg  (33b.  8,  S.  700  a). 
$o^cnfricbcbctg(öobenfrtebb  er  g),  Stabt 

im  Äreis  Sollenbain  bes  preufe.  Sfteg.sSBeä.  öiegnib, 
bat  (1890)  750  G.  (227  Hatbolifen),  $oft,  Jele= 
grapb.  ö.  ift  bef annt  burd)  bie  S  cb  l  a  d)  t  im  jmeiten 
Sd)leftfdjen  Mriege,  in  ber  griebrid?  b.  ©r.  4. 3"ni 
1745  über  bie  Cfterreicber  unb  Sadjfen  unter  Karl 
t>on  fiotbringen  unb  bem  öcrjog  ̂ obann  2lbolf  non 
Sadifen=®eif5enfelä  fiegte.  Sie  Cfterreid^er  unb 
Sad^fen  (80000  2Rann)  batten  fia)  bei  Srautenau 
vereinigt,  um  in  Sdtlefien  einzufallen,  griebrid? 
sog  Gnbe  Slpril  feine  Slrmec  au§  ben  ©interquar^ 
tieren  ̂ ufammen.  2lm  28.  DJiai  mar  bie  Slrmee  t>er= 

einigt  unb  man" cbierte  nad)  ber  ©egenb  t>on  Striegau , mo  fie,  ©enerat  Jumoulin  mit  ber  Sßorbut  über  ba§ 
Striegaucr  SQßaffer  oorgefeboben,  Stellung  nabm. 
3)er  /Seinb,  burd)  einen  falfd)en  Spion  getäufebt, 
glaubte,  baf?  fid)  Jriebricb  bis  binter  Breslau  ̂ urüd^ 
hieben  merbe,  ging  über  bas  ©ebirge  unb  lagerte 
biesfeits\  2lm  4.  ̂ uni  früb  4  Übt  begann  bie  preuft. 
2lrmee  ben  S3ad)  ju  überfebreiten  unb  marfdjierte 
jenfeits  auf.  Sumoulin  fanD  }äd".  Gruppen  nor 
fid:  unb  begann  bie  Sd)lad)t.  2a§  fäd)f.  ßorps 
griff  in  ben  Mampf  ein,  mürbe  jebod)  »on  ben  £fter= 
reiebern  nidn  unterftüjjt  unb  gän^iid)  gefd/lagen. 
^segt  erft  befabl  $rinj  fiarl  tm  2lufmarfa)  feiner 
2lrmce,  bie  in  bem  buutfcbnittenen  ©elänbe  eine 

Verteibigungsftellung  befe^te,  mäln-enb  bie  preufi. 
Infanterie  fd)on  uuu  Angriff  üorrüdte.  Sie  preu^. 
Mafallerie  roarf  bie  feinblidje  be»  red)ten  Flügels, 
mdbrenb  ber  Mönig  bie  Gruppen,  bie  bie  Sad}fen 
befiegt  batten,  beranfübrte.  2üs  bie  öfterr.  3n; 
fanterie  febon  burd)  bas  gener  erfebüttert  mar, 
brad)  ©eneral  ©efeler  mit  bem  Sragonerregiment 

^ameutb  (je^t  Äbnigin  =  Äüraffierregiment  ^Jlr.  2) 
burd)  bie  eigene  Infanterie  r»or  unb  ritt  in  einer 
triegsgefdncbtlid)  berübmt  gemorbenen  2lttade  20 
SBataiÜone  nieber,  mobei  66  gab^en  erobert  mur= 
ben.  Sics  blatte  ben  allgemeinen  Südjug  ber  efter-- 
reieber  ins  ©ebirge  jur  g°tGe-  ~^e  Vreu^en  t>er= 
loren  3600,  bie  cfterrcidier  unb  Sadjfen  1600U 
ÜJlann  unb  63  ©efdm^e. 

$o^cnfurt^f  Stabt  in  ber  öfterr.  23eürfs= 
bauptmannfd)aft  Äaplife  in  Söbmen,  in  lanbfdMft^ 
lidt)  rei^enber  ©egenb,  red)t§  ber  obern  2ftolbau, 
an  ber  Sinie  Submeis  =  St.  Valentin  ber  öfterr. 
Staatsbahnen,  Sig  eines  Ve,ür!§gerid)t§  (324,u 
qkm,  19  ©emeinben,  120  0rtfd)aften,  17  010  fatb. 
beutiebe  G.),  bat  (1890)  1480,  als  ©emeinbe  156V» 
beutfebe  G.,  Voft,  Selegrapb,  ein  Giftercienferftift, 

1250  Don  Veter  Vot  con  NJtoi'cnberg  gegrünbet,  in t>erfduebenen  ard)iteftonifd)eu  formen,  mit  fdjöner 
got.  fiinfje,  Jrtapitelfaal  (14.  Sabtb-)  nnb  Vibliotbef 
(37  000  Vdnbe).  $.  geborte  ebemals  w  ttn  Diofeiu 
Bergfexen  Vefigungen,  bie  ben  größten  Jeil  tc§  fübl. 
VöbmenS  einnahmen.  Sas  Giftercienferftift  gab  tin 
i'lnlaf;  nir  mirtfebaf  tlicben  Gntmidtung  be»  Crte§.— 
Vgl.  SÄüotoec,  S)aä  Giftercienferftift  £.  in  Vöbmen 
(Dlmü|  1858);  Vangerl,  Urfunbenbud)  be§  Gifter- 
cienferftift§  jui)-  (Vb.  23  ber  «Fontes rerumaustria- carum»,  Üöien  1865). 

^JoljengcrotbScd:,  f.  ©erolbsed. 
^»clicngrcn^cn,  an  ©ebirgen  biejenigen  Linien, 

über  ober  unter  benen  geroine  Vorfommniffe^auf= 
boren,  feo  fprid)t  man  pon  einer  Sd)nee=  ober  $im= 
grenze  (f.  girn),  ©letfcbergrenje,  Vaumgrenje  (f.  b.), 
v-fi3albgrensc,  ©etreibegrenje,  Siebelungsgrenze 
u.  f.  m.  Sie  böberc  ober  tiefere  Sage  biefer  Linien 

bangt  in  erfter  Dieibe  r>on  ben  vü?ärmc=  unb  3Ueber= 
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fd)lag3oerhaltniffen  ab.— 33gt.3Bouguet,  La  figure 
de  la  terreO$ar.  1749);  :Kabel,  übet  6-  unbööpeni 
gttrtel  (1889).  Sie  beften  Baptenangaben  übet  >>. 
aeben  vorm.  SBergbauä  im  «©eogt.  >ihrbueb », 
8b.  l  (©otba  L886)  unb  ©rifebacp,  Vegetation  bet 
Srbe  (Spj.  L872). 

.tfubcnnaufcn ,  Torf  im  gürftentum  vipvc, 
16  km  imSSÖ.  von  Rinteln,  Si|  eineä  StmtSßeridjtS 
(8anbgericbt  Setmolb),  bat  (1890)  L338(f.(  Sßoft, 
lelegraph,  eoang.  Kircbe,  SReftoratäfcpule,  Krebit 

iaiu',1  Sigarrenfabrifen,  SRüplen  unb  Steinbrüche. 
.$oqcufi<tufcn,  ßlifabetp  SJJpüippine  SlmaHe, 

Avoitvau  von,  Scbriftftellerin,  geb.  i.  ÜRoö.  1789  }U 
l&albau  bei  Gaffel  ali  Soepter  beä  fpätern@enes 
ralä  Stbam  Cubmig  Don  DcpS,  permahlte  fieb  1809 

mit  com  Jretberm  Ceopolb  von  >>.,  bamalä  weit-- 
feil.  Unterpräfetten  m  Sfcbtoege,  tuorauf  preufj. 
(Regier  ungärat,  mit  bem  fie  in  bet  [yolge  ni  ÜDWta8 
itor.  feit  1817  in  SDiinben,  wo  ibr  ©atte  ba3  «Sonn» 
tagäblati  beatünbete,  1820—24  in  Setiin  unb 
bann  triebet  in  SDcinben  lebte,  Spätet  ftebelten 

beibe  nacb  liaffel  Ober.  SRadj  bem  £obe  ihre-:-  ©ats 

ten  (1848)  lebte  fie  in  $tantfutt  a.  D.,  »0  lie  2.  Te,',. 
1857  itarb.  Sieoeröffentücpte:  o.<yrühliinv>blumen. 
©ebiebte»  (SDtünft.  1817),  •  .Katar,  Kunft  unb  geben. 
SReifeerinnerungen»  (SUtona  L820),  «SRooellen» 

(3  8bev  ätaunfdjn).  1829),  «Karl  oon  &.  Unter» 
gang  eine-:-  Jüngling*  oon  18  ̂ abren»  (ebb. 
1837;  baä  Jagebud)  ibre-j  3obne->,  bet  fieb  auf  ber 
llnioerfität  Sonn  erfebofw,  ba§  biftor.  Scpaufpiel 
u>bann  unb  l5orueliu»be  SBitt»(Saff.l847)u.f.ß>. 
—  Abre  5  oebtet  @  lifo,  fit e  i  in  o  o  n ©.,  geb.  7.  SBtärjj 
1812  m  (rfdnoege,  mar  mit  bem  £>berregietung& 

rat  SRübiget  oerpeitatet  unb  lebt  in  SBetlin.  Sie 
öeröffentlicbte  i  SBerüpmte  2icbe*paare»  (SBtaunfcpm. 

1870;  SReue  Aolge,  ßpj.  1876;  •">.  A-olge,  ebb.  1882; 
4.  Aolae,  ebb.  L884),  «Scböne  ©elfter  unb fdpöne 
Seelen»  (ebb.  1873),  "Ter  [Roman  beä  SebenS» 
(2$8be.,  ebb.  L876),  «Stomantifcbe  Biographien  au§ 
bet  ©efcbidjte  ■  (ebb.  L878),  Novellen,  @ffap§,  «2lu» 
©oetpeä  wr,eiH-lebeu  '  (ebb.  1885),  «S)rei  Äaife* 
rinnen»  (SBert  1888),  «9ieue  SRoneQen»  (ebb.  1890). 
.^obeubeim,  lanbmirtfebaftlidv  Slnftalt  mit 

Staat  Sbomäne  im  Dberamt  Stuttgart  be3mürttemb. 

v)icdarheiie>,  L3  km  im  SD.  mm  Stuttgart,  an  ber 
A-itberbabn,  bat  (1890)  285  6.,  $oft,  £elegrapp 
unb  [yernfptecbDetbinbung.  S)a3  »ur  2lnftalt  ge= 
hörige  ©ut,  fruber  einem  Stbelägefdptecbt  gehörig, 
entftammte  bem  Jheophraftus  9SaracelfuS,ftel  17(58 
al3  eröffnetet  ßebn  bem  öerjog  Karl  anbeim,  mcldicr 
1782  ein  Scblofe  erbaute,  beffen  ©rö|e  unb  Um- 
gebungen  mit  SBcrfaiUeä  wetteifern  feilten.  9iad) 

teö  >>er;ceK-  lobe  lT'.t."»  fan!  bal  Scbto|  faft  ̂ uv 
"Huinc  berab,  nadjbem  eS  niletU  (1814)  alö  ÜTiititar- 
bofpital  aebieut  batte.  L818  grünbete  König  2Bil= 
beim  I.  bier  eine  lanbmirtfebaftttebe  Unterrichte-, 
Serfud)§:  unb  l'iufteranftalt  für  Üßürttemberg unter 
bem  Sireftot  oou  Scbmerj  unb  miec-  ibr  aufu-r  bem 
Bcblofi  (^rof,bpbenbeim  ein  ftaatliaV:-  2>omanial= 
gut  alc-  SBirtfd)aft§gebiet  ju.  L820  imirbe  t-ie  fovft= 
liebe  Cebranftalt  (gclbjägerfcbmabron)  von  (Stutt= 
aart  nacb  6-  »erlegt,  188J  jebod)  mit  ber  Unioerfität 
Tübingen  oereinigt;  1844  nuirbe  aud)  eine  ©arten= 
baufcbule  gegrünbet. 
^  3ur  peutigen  l a n broirtf  eb a f  1 1 i d) c n  21  n ft a 1 1 
6.  gebort  bielanbh)irtfcbaftlicbe2lfabemie  (mit  ©oeb^s 
iepulrang),  bic  ältefte  berartige  Sebranftalt;  fie  bat 

aufjer  bem  Sirettor  (^rof.  üonÜ>of5ler)  9^Jro= 
tfforen,8$ilf§lebrer,32tffiftentenunbburcbfcb,nitts 

fidj  100  (im  Sotntnet  80—90)  obrer.  S)a§  »oll» 
[tänbige  Stubiüm  erforbert  4  Semefter,  boeb  werben 
(ämtlicbe  gacb  ,  ©runbs  unb  iiilfc-roiffenfcpaften  in 
2  Semeftern  oorgetraaen.  Tic  iüibliotpef  umfafjt 
l  iOOOSBänbe.  3ur2lnftalt  geboren  ferner  eineSlcfer: 
baufduile,  1820  für  ̂ auemfbbue  erriebtet,  eine 

©arten- unb Db ftbaumfcbule (184  n,  ferner bie©utä= 
toirtfebaft  mit  300  ha  Jlttcbe,  luo  Stüd  :Hinbuieb, 
51 H  >  iebafen,  Sldergerdtefabril  unbMunftmüble,  eine 
laubnurtfd>aftlidi:diem.  Sßerfud^äftation  (1866)  mit 
Laboratorium,  ©emäcb^äpauS  unb  SBcrfud)8ftauung, 
eine  camenprüfuinj^anftalt,  ein  tecbnolog.  ̂ nftitut 
mit  ßaboratorien  für  Chemie,  Safterioloate,  (M= 

rungSgetoerbe,  J&efejucfet,  Wiid)--  unb  äftolterev 
probufte,  einer  ©ranntmeinbrennerei  unb  Srauerei, 

eine  Sßrüfungganftalt  für  lanbmirtfel)aftlid)e  9Jk- 
f dunen  unb  ©erdte,  eine  gifd)lutd)tanftalt  mit 
Brutapparat  unb  cnblid)  eine  nteteorolog.  unb  feiSs 

mograpb^ifebe  Seobacbtungäftation.  Sas  .s^ol}en= 
beimer  Aorftreuier  (über  2200  ha)  roirb  oon  einem 
Cberförfter  Dermaltet,  bem  jugleicb  ber  forftlidje 

Unterricht  an  ber  2llabemie  übertragen  ift.  — 
Sgl.  Stö^ttcb^,  Taö  Scblo|  unb  bie  2ltabemie  6. 
(fieonberg  1870);  Sie  lanb=  unb  forfttcirtfcbaftlicbe 
2lfabemie  i3.  (Stuttg.  1863) ;  geftfd)rift  gum  fttnfjig' 
iäbriaen  Aiibilaum  ber  fönigt.  tanb=  unb  forfttnirt= 
feljaftlid^eu  tHtabemie  £•  (ebb.  1868). 

^oljcnbctm,  granjiSta,  iKeidic-gräfin  oon,  geb. 
1748,  bie  Tod)ter  emeS  §reib,errn  uon  SSemarbin, 
mar  mit  einem  Areiljerrn  öon  Seutrutn  nerbeiratet. 
1771  entführte  fie  öergog  Marl  ©ugen  von  äBürfc 
temberg  ihrem  ©emahl,  lie^  fie  1772  burd)  l>a$ 
ioürttembcrgifd)e  eoang.  Konfiftorium  von  bem= 
fetben  febeiben  unb  ermirtte  ipr  1774  von  Kaifer 

yofepp  II.  bie  Grböbung  jur  iKeicb^gräfin  oon  <o. 
■itad)  bem  Tobe  feiner  erften  ©cmablin,  (flifabettj 
Srieberile  Sophie  öon  SBapreutb,  (1780),  wollte  er 
ejrranjtöfd  fogleid}  jur  rechtmäßigen  ©attin  unb  sur 
öergogin  erbeben.  2tllein  ber  äßiberfprud}  feinet 
©ruber  unb  be§  SJapfteä  biuberte  ilm  baran.  1784 
lief;  er  fiep  jebod)  in3gepeim  mit  ibr  trauen  unb 
178(5  feine  SBermäplung  öffentlid)  begannt  macben. 

Todi  erft  1791  würbe  bie  tinberlofe  (5"b,c  nad)  lang= 
toierigen  Sßerpanblungen  oom  Sßapfte  unb  oon  ben 
tatb.  ööfen  anerfannt.  Ter  (finflufj  ber  gfranjiSfa 
oon  ö.  auf  ben  alternben  ioer^og  wirb  at§  fe^t 
aünftig  gerühmt.  lUadi  bem  Tobe  Karl  Eugens 
(1793)  sog  fie  fid?  auf  ihren  2ÖitwenfiH  Kirdppeim 

unter  Ted  jurüd,  wo  fie  1811  ftarb.  —  SBgt.  6'.  SSelp, 
.v>cr3ocj  Kart  Sugen  oon  Württemberg  unb  gran= 
ji§fa  oon  6.  (4.  2lufl.,  Stuttg.  1877). 
jpouenbeim,  $pilippu§  2lureolu§  $aracelfu§ 

oon,  f.  Sßaracelfug. 
^obeubötücn,  Scplo^ruine  bei  @ngen  (f.  b.). 
^öbcullima,  fooiel  wie  ÖebirgSftima  (f.  b.). 
»obentoteu  ober  Koten,  bei  ber  topogr.Sluf- 

uabme  eineö  @elänbeteil§  alle  burd)  sDieffung  nad) 
X.ac\e  unb  abfoluter  £)öl)e  beftimmten  fünfte. 

•^otjcut'räbcu,  bafaltif  d)e  33ergtuppe  im  öegau, 
nörblicp  oon  bem  bab.  gleden  Singen,  ift  645  m 
bod)  unb  trägt  Surgttümmet. 

^ö^enfreie*,  aud)  Sdpeitel»  ober  25evtifal  = 
frei»,  in  ber  Slftrouomie  jeber  KretS,  ber  burd)  ben 

3enitp  (f.  b.)  unb  'JJabir  (f.  b.)  gel)t  unb  beffen  (Sbcne 
baber  mgleicp  fenfreept  auf  ber  Gbenc  be»  öorijonti 

ftept-  ferner  bebeutet  ö.  ein  ,ntm  2)te-ffen  oon  <nöben= 
minfein  beftimmtel  Unioerfalinftrument  (f.  b.),  bei 

weldjem  ber  föorigontalfreiä  entwebet  ganj  weg- 
gelaffen  ober  nur  rol)  geteilt  ift. 
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&öf)entultu$,  f.  Söbenbienft. 
$öt)entuvottc,  f.  Ktimatifcbe  Hurorte. 
*>obcnleubcn,  Rieden  im  SanbratSamt  (Sera 

be§  g-ürftentum»  3fteufj  j.  £.,  an  ber  Nebenlinie 
SBeibosSÄe^tt^euer  (Station  Soi&fcfcö.,  3  km  ent- 
fernt)  ber  Säd)f.  Staatsbabnen,  Big  eines  9lmt§= 
gerid)ts'  (Sanbgeridjt  ©era)  unb  DlentamteS,  bat 
(1890)  1963  eoang.  &,  Sßoft,  Setegrapb,  ein  Sd)toft, 
einen  2lltertumS»erein  mit  roertoollen  Samm= 
langen  unb  23ibtiotbet,  Nettungebaus,  eine  Spar« 
raffe;  Gigarrem,  StruntpftoatenfaBrifationunbSBes 
berei.   JJn  ber  Stäbe  bie  Sdtjloferuinc Dteict)enf  elg. 

"öolicniimbura,  ober  Limburg  an  ber 

Senne,  Stabt  im  ftteiä  3fertobn  bes1  preufs.  9teg.= 
"Bej.  2lrn§berg,  9  km  Don  Sferlobn,  KnfS  an  ber 
Senne  unb  an  ber  2inie  Sagen  =  Siegen  =  iöegiborf 
ber  $reuf;.  StaatSbabnen,  ©ifc  eine»  8tmt§gerid)t§ 
(Sanbgcricbt  Sagen),  bat  (1890)  6204  (3154  mannt., 
3050  roeibt.)  6.,  barunter  995  Katbotifen  unb  140 
^»raeliten,  $oft  erfter  klaffe,  Xetegrapb,  eoang. 
unb  fatb.  s$farrtird)c,  böbere  Stabtfcbule  für  Knaben 
unb  2)täbd)en;  5JJubbling§=  unb  SBatjtöerfe,  Srabt= 
iiebereieu  unb  Webereien,  Seinroeberei  unb  £ud}= 
fabrifation.  ö.  ift  ber  Sauptort  ber  ©raffebaft  2im= 

bürg  bc»  dürften  311  ̂entbcim^ed'lcnburg^Kbeba, bedien  S  d>  t  o  £  S-  auf  (teilet  beroatbeter  2lnböl)c  liegt. 
■öoncnlinbcn,  iDorf  in  Dberbaljetn,  im  SSegir! 

(SberSberg,  34  km  öftlidj  non  SRüudien,  ift  roegeu 
beS  3.  S)e3- 1800  r>on  üWoreaw  über  tm  Gr3ber3og 
^obann  errungenen  Siege»  merfroürbig.  9iad)  bem 
Ablauf  be§  SBaffenftiüftanbeS  311  9ßarSbotf,13. 3tot>., 
batten  bie  Slrmee  IDtoreauS  auf  ber  Sod)ebene  gtuU 
id)en  ̂ far  unb  3nn  unb  ba§  öfterr.  Seer  am  redeten 
^nnufer  Stellung  genommen.  21m  3.  Sej.  fetjte 
bie  öfterr.  2lrm.ee  ibreu  üföarfd)  auf  DJtüncben  in 
bret  Kolonnen  fort.  Sie  ücittetfolonne,  auS  bem 
SauptforpS  ber  Cfterrcicber  unb  ben  53ai)cm  be= 
ftebenb,  rüdtc  auf  ber  großen,  3um  3Tctl  burd}  Xl^äU 
ber  fübrenben  öauptftrafje  unter  Scbneegeftöbcr 
unb  auf  gtunblofen  Sßegen  gegen  6.  cor,  griff  tie 

KorpS  non  Öre'nier  unb  ©rouebp  mit  öeftigfeit  an unb  fud)te  jie  ni  umgeben.  2lber  biefe  KorpS  erbiet 
ten  311  redetet  geit  SBetftärfung  unb  roarfen  bie  öfterr. 

ßolonne  in  ben  SBalb  sutüd*.  Sneinanber  oerhritfelt 
unb  r»on  bem  ©eneral  JRidjepanfe  in  ber  plante  an» 
gegriffen,  löfte  fid)  biefe  Kolonne  bei  einem  Singriff 
v.Ueri§  auf,  rooburd)  aud)  bie  Settenfolonnen  3um 
:Küduige  gejhnmgen  rourben.  tiefer  Sieg  führte 
25.  Tc3.  311  fem  SBajfenftillftanb  »on  Steper.  (3. 
ö-ranäßfifd)e  SRe&olutionSlriege,  33b.  7,  S.  195b.)  — 
Sgl.  Sd)teifer,  Sie  cd)lacbt  oon  ö.  (Grbiug  1885). 

$ot)cnlot)C,  früber  eine  ©raffdmft  unb  fpäter 
ein  etroa  1800  qkm  umfaffenbeS  jvürftentum  im 
Aräntifcbcn  Kreife ,  rourbe  1806  burd)  bie  9xb.ein; 
bunb§s3lfte  mebiatifiert  unb  grbf;tenteil§  unter 
uuirttemb.,  nun  Seil  unter  bar>r.  Soweit  geftellt. 
S)a§  alte  6  err  en  g  ef  a)  lecb  t  §.  roar  früb= 
jeitig  in  bem  frän?.  Äocber=,  3a91t:/  ̂ auber=unb 
©ollad^gau  begütert.  2)ie  ©rafen  Seinrieb  unb 
fionrab  [iriD  au§  llrfunbcn  Äaifer  ivriebrid)»  I. 
Donll53  bis  1156  befannt.  Sie  Srüber ®  ottf rieb 
unb  Äonrab  geborten  ju  ben  Sertrauten  Raifer 
Aiicbrid)»  IL,  ber  fic  1229  mit  ber  ©raffd)aft  $io- 
magniola  in  Stalten  belebnte;  ©ottfrieb  ift  ber 
Stammoater  be§  je^t  blübenben  ©efd)led)t!S,  beffen 
Nebenlinien  ,u  Srauned  1390,  ju  Spedfelb  1410 
erlofdjen.  Sic  Söbne  ©eorgy  (geft.  1551),  2ub  = 
lüig  Gafimir  unb  Gberbarö,  ftifteten bie beiben 
Linien  §.s3fleuenftein  unb  ö.=28albenburg. 

Sie  Sinie  S.  =  3ceuenftein,  bie  ffd)  3ut  prot. 
Äircbe  befennt  unb  feit  7.  %an.  1764  bem  Sfteid;ö= 
fürftenftanbe  angebort,  teilte  fid)  lieber  in  bie  ̂ Ifte 
S.;9ieuenftein=£bringen  (erlofcben  1805)  unb  <d.s 
9kuenftein=2angenburg,roeld)e  1805  bie  93efffeungen 

oon  &.-- Öhringen  ererbte  unb  au|er  bem  Stamm= 
fürftentum  aud)  bie  obere  ©raffebaft  ©leieben  unter 
facbfen= coburg --gotbaifeber  Solieit  befi^t  unb  fun 
in  brei  B^e-ige  fpaltete:  1)  S.;2angenburg,  re= 
präfentiert  burd;  ben  5'ürften  .permann  von 
S.=2angenburg  (f.  b.).  2)  S.  =  Dbringen  (fonft 
Ö.53n9elfingen),repräfentiert  burd)  ben  dürften 
■grtebr.  5BUb-  Gugen  Äarl  Sugo  üon  §.= 
Öhringen  (f. b.).  SeinCbeim,  ̂ rin3  2lbolf  üou 
S.  ■  3  n  g  e  l f  i n  gen,  geb.  29.  I^an.  1797  311 53re»tau, 
Sefifter  t»on  ßofdjentin  im  fcblef.  9leg.=S8ej.  Oppeln, 
preufs.  ©eneral  ber  Äaüaüerie,  6bef  be§  23.  ßanb= 
ir»ebrregiment§,  früber  SWitglieb  beS  preufj.  Staaten 
rate»,  feit  12.  Dft.  1854  be»  preu|.  SerrenbaufeS,  ba» 
ibn  3um  ̂ ßräffbenten  erroäblte,  ftanb  nom  18.  -Uian 
bis  23.  Sept.  1862  a(§  9Jlinifterpräfibent  an  ber 
Spi^e  beS  preuß.  ffabinettS  unb  ftarb  24.  Stpril  1873 
3U  Äofdientin.  Seffen  33ater  roar  griebrid)  2ubroig 
Aürft  3uS.-'^ngelfingen  (f.b.),  fein  oob.n  ber@eneral 
Kraft  ui  ö.;3ngelfingen  (f.  b.).  3)  S.  =  Äird)berg, 
erlofcben  16.  Se3. 1861  mit  bem  roürttemb.  ©eneral= 
lieutenant  dürften  Äarl  (geb.  2.  3lox>.  1780). 

Sie  Sinie  S.^Söalbenburg,  bie  ftcb  3ur  !atb. 
fiircbe  befennt,  feit  21.  ÜJtai  1744  bem  9teidjSfürften= 
ftanbe  angebört  unb  1754  ben  Sliönirorben  ftiftete, 
ber  noeb  gegenroärtig  an  ?yamilienglieber  oergeben 
roirb,  teilte  fid)  in  sroei  Sifte:  1)  S.  =  5Balbenburg  = 
Sartcnftein,  roelcbcm  2tfte  ber  Aürft  Subroig 

vJl  1 0  tj  1  i  u  S  i1 0  n  6.  (geb.  18. 3(ug.  1765)  angebörte. 
Serfelbe  roar  ein  ent>d)iebener  ©egner  Siapoleonö 
unb  trat  nad)  beffen  §alle  1814  in  frans.  Sienfte. 
2U§  ©enerallieutenant  unb  ©ommanbeur  eines  oon 
il)tn  geroorbenen  unb  nadi  ibm  benannten  9tegi= 
ment«  beteiligte  er  fid)  am  fpan.  Aelb3uge  oon  1823, 
nad)  beffen  Öeenbigung  er  311m  ?Jtarfd)all  unb^air 
erhoben  rourbe.  ßr  ftarb  31.  lUlai  1829.  Sd)ou 
1806  l)attc  er  ba§  gürftenhtm  S. ;  Sartenftein 
(385  qkm)  jeinem  Sobne  Hart  3tuguft  Sbeobor 
(geb.  9.  3uni  1788)  abgetreten.  5Diit  let?term  erlofd) 
f844  ber  33artenfteiner  Slft,  beffen  Sefi^  bann  au 
ben  com  Sruber  beS  dürften  Subroig  iMloßfiuS  ab- 
ftammenben  3^^  S.;33artenftein=3afl1tberg 
fam.  Siefer  roirb  repräsentiert  burd)  ̂ ürft  21 1 b  er t , 

geb.  22.  9ior>.  1842,  ber  feinem  Sßater,  bem  g-ürften 
Subroig  ui  S.-Sartenfteinuub  L3agftberg  (geb.  5. 3»ui 
1802,  geft.  22.  Slug.  1850),  in  bem  gürftentume  öl 
^agftberg  folgte,  roäl)renb  ber  ältere  Sobn  beS  tegt= 
genannten,  gürft  Kart  (geb.  2.  $>uli  1837),  r>er= 
mögebauSgefet$ticber23eftimmungen  in  bem  ererbten 
g-ürftentume ö.=33artenftein  folgte.  9cad)  beffen  Sobe 
(23.2ftai  1877)  folgte  ibm  fein  Sobn  gürft  ̂ oban= 
neS,geb.20.2lug.l863.  2)Ser  2lftS.  =  233alben» 
b  u  r  g  =  S  d)  i  1 1  i n  g  S  f  ü r  ft ,  ber  fid)  mit  ben  53rübern 

Kart'2tlbredt  (geft.  lö.^um  1843)  unb  Jran*  ̂ oi^Pb 
(geft.  14.3^u.  1841)  in  3«ei  3roeiöe  teilte.  Sem  er= 
ftern  iu  ©albenburg,  auf  Kupfcr3ctl  im  9Sürttem= 
bergifeben,  geborte  bergürft  griebrid)  Kart  »on 
S.  =  23albenburg  =  Sd)iltingSfürft  an  (geb. 
5.  3)cai  1814  31t  Stuttgart,  geft.  26.  Se3-  1884), 
feiner  3ett  Senior  beS  fürftt.  ©efamtbaufeS  ö.  unb 
als  foleber  6Tb  =  3Reid)§marfd)alt  beS  Königretd&S 
Württemberg,  ©enerallieutenant  unb  ©eneralabju= 
tant  beS  KaiferS  oon  9tufjlanb.  Serfelbe  bat  fid)  litte 
rarifd)  bureb  ̂ abtreiebe  r»or3ügtid)e  fptjragiftifde  unb 
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bcralbifcbc  arbeiten  belannt  gemalt,  h>ie  i  SB.  ■  Ter 
nidM'.  .Hautcnfrair,»  (Stuttg.  1868),  •  ;'.uv  ©efdudUe 
bed  bevalbmteu  S)oppelabler3»  (ebb.  1871) U.J.». 
^sbm  folgte  fein  3obn  Atirft  SRitolauS  (geb.  8.  Sept. 
1841,  geft.  23.  C  ü.  : S86)  unb  biefem  beffen  SBruber 
Aiivft  griebrid)S?arl(geb.  26.  Sept.  L8 16).  Ter  jtoeite 
gtoetg,  auf  SdnllingSfürft  unter  bapr.  .Roheit,  wirb 
Dertreten  burd;  ben  dürften  o  blob  w  i g  fl  a c i 58 i  c 
t ov  ; u  >>.  3 dji l [ i n g i f  Q t it  | f.  b.),  geb.  3 1 .  SDMrj 
L819,  bapr.  erblichet  Oüeicbärat,  StromDberftfäms 
meretunb  toiferl.  Stattbatteroon  C5iiaü  öotbringen. 
6t  erbte  mit  feinem  altem  SBruber  Sßictot  (geb. 

it.  1818.  geft.  30.  jjan.  1893) oon  bem  letjten 
Banbgrafen  Stctor  Sitmabeud  oon  ©effen*9tbeinfetes 
Rotenburg  1834  ba8  öerjogtum  3t atibot,  baS 
jjürüentum  Gorvei,  bie  ©errfc^aft  Sreffurt  u.  f.  to., 
worauf  SBictot  vom  Röntg  von  brennen  1840  jum 
$erjog,  Gblobmig  aber  umi  Sßrinjen  ju  üKatibor 
unb  Soroei  ernannt  toarb.  SBon  ben  übrigen  ©rübern 

ift  'Urin;  ©uftab  äbolf  ju  .\>.  =  3dnlliiuv>fürft 
(f.  b.),  geb.  i''!.  Aebr.  1823,  feit  1866  Statbinal, 
mabrenb  Sßrinj  .Honftantin,  geb.  8.  Sept.  1828, 
a(3  ©eneral  bei  ßaöallerie  unb  erfter  C  berbofmeifter 
be£  Rarfetf  oon  ßfterretcb,  ju  üßhen  lebt. 

^oticnlobc^itflclfinflcu,  grriebridj  ßubttrig, 
Aürjt  ju,  preufc.  ©eneral,  geb.  31.  jan.  1746,  nahm 
in  bet  &eid)3armee  an  ben  lerdeu  Jelbjügen  beS 
Siebenjährigen  Stieget  teil,  nabm  1768  preufj. 
SDienfte  unb  mürbe  1778  Dberft.  ̂ fm  Kriege  gegen 
bie  ejranjof  en  befehligte  et  1792  bie  Sßorbut  unb 
xeicpTiete  fid)  1793  an  bet  Sptfce  einer  iDiotfion  bei 
Sirmafenä  unb  bei  ber  Grftürmung  ber  SBeiben* 
burger  Sinien  au§.  1794  errang  er  einen  glänjen= 
ben  Bieg  bei  ßaiferSlautern;  nacb  bem  trieben  von 
SBafel  erhielt  er  ben  Dbetbefebl  be§  SReuttalität§= 
torbonä  an  ber  Gm».  ,\n  bemjelben  ,,\abre  folgte  et 
feinem  oerftorbenen  watet  alä  jyütjt  oon  öoben= 
lobe^ugelfingen  in  ber  [Regierung;  1798  mürbe  er 
©eneral  ber  Infanterie  unb  1804  Stattbalter  ber 
irdnf.  Aüritentümer,  Dann  ©eneralinfpecteur  ber 
&te$lauet  3nf»ettion.  S)utd)  ba§  2tu3ftetben  bet 
^iuie*>obe;üolv:Ueuenftein^  bringen  erbte  er  1805 
bereu  Seftftungen.  1805  befehligte  er  ein  preuf.. 
ßorpä  jttnfdjen  ber  Saale  unb  bem  Jbüringermalbe 
unb  1806  tie  Armee  beS  reebten  Flügel«?  in  Sadjfen. 
Seine  Sßorbut  unter  Dem  Springen  CouiS  gerbinanb 
fcon  3ßreufeen  mürbe  bei  Saalfelb  10.  Dft.,  er  felbft 
il  DU.  bei  3ena  (f.  b.)  gefdjlagen.  SRaebbertöbs 
lid>en  ©ernmnbung  beS  öerjogä  uarl  AHibelm  §er= 
biuaub  öon  SBraunfdttoeig  bei  Auerftebt  erbielt  fr. 
ben  Cberbefebl  unb  fübrte  bie  krümmet  be§  preu|. 
Meer-J  bet  Dbet  ui.  Sei  iU-enUau  tapitulierte  ber 
Sütft  28.  v^tt.  1806  mit  feinem  bureb  JJtärjcbe  unb 
SRangel  abgematteten  Meer,  nabm  balb  batauf  feine 
ßntlaffung  unb  jog  fid\  ba  er  febon  im  3tug.  1806 
bie  ̂ Regierung  feineä  in^mifeben  mebiatifierten 
,)-ürftentunio  feinem  £obue  2tuguft  übergeben  tjattc, 
auf  feine  ©üter  nadj  Scblefien  iurüd;  fpätermu|te 
et  feinen  Stuf  entbalt  in  ̂ tanfreiebneb/men.  .'o.febrte 
1808  nad)  2)eutfd)lanb  nirüct  unb  lebte  hierauf 
»üieber  auf  feinem  ©ute  clamen^it}  in  Säjlefxen, 

»o  er  l").  gebr.  1818  ftarb. ^obcnlobc^nßclftitgcn,  Straft  Start  2tug. 
irbuarb  griebr.,  tnim  ju,  preu^.  ©encrat  ber  2lr- 
tillerie  unb  ilUilitarfdnittfteUer,  geb.  2.  ,Vin.  1827 
?u  Kofcbcntin  in Cberfdjlefien  als Sofyn  be§$ringen 
Slbolf  3u  6.  (geb.  1797,  geft.  1873),  ber  18.  SWärj 
bis  23.  Bert.  1862  breup.  2Rinifterjpräftbent  »rar, 
trat  1S45  in  bie  ©arbe  =  2lrtillcriebrivjabc,  befucbte 

1845—46  bie  bereinigte  Slrtillcric--  unb  3ngenicur= 
fd)iile,uabm  18.sJDtär^  is48teilanbem©tra^enfamvf 
m  SBerlin  unb  mürbe  1849  gur ^rtiüerie=^rüfung§= 
tommiffion  fommanbiert.  1850— 53  befucbte  £).  bie 
allgemeine  ßriegäfcbule  (StriegSafabemie),  mürbe 
185 1  -l'tilitärattache  in  SBien,  Hauptmann  im  ©e= 
neralftabe  unb  1856  Jlügelabfutant  Ariebricb  3ßil; 
belub>  IV.  bis  ju  beffen  :'lbleben.  bereits  1858  jum 
ÜRajor  beförbert,  trat  er  in  ba§  ©cfolc<e  be§  ÄönigS 
SBilbelm  I.  über  unb  mürbe  1864  jum  ©ommanbeur 
beS  ©arbe  Slrtillerieregimentg,  I865gum0berftunb 
SKitglieb  beS  ©eneral=2lrtiHetieIomiteeS  ernannt. 
1866  nabm  er  aly  Sommanbeut  ber  ©arbe=9teferDe= 
artiderie  an  bem  ©efeebt  t»on  Stöniginbof  (29.  yurn) 
unb  namentlid)  an  ber  3d)lacl)t  öon  Mbnir\avab, 
tüirffam  Einteil,  tnbem  er  bie  >>bben  oon  (ibhim  be 
felUe.  1868  jum  Eommanbeur  ber  @arbe=3lrtiUerie= 
brigabe  ernannt,  nuirbe  M.  SDtitglieb  ber  älrtillerie 
prüfungiSfommiffton.  ^m  gelbjuge  1870  nabm  ö. 
alä  Sommanbeur  ber  Artillerie  beö  ©arbeforp§  an 
allen  ©cbjtadjten  unb  ©efcd)ten  biefe§  ÄorpS  tbättaen 
Anteil,  griff  befonber»  in  ben  6d)lad)ten  von 
ct.  5ßrinat  unb  Sebau  mirffam  ein  unb  mürbe  uov 
SPari8jum©ommanbeurbergefamtenS36la0erung§= 
avtillerie  ernannt.  1873  jum  (Sommanbeur  ber 
12.  Stoifton  unb  jum  ©enerallieutenant  beförbert, 
ttnirbe  er  1875  jum  ©eneralabjutantcn  ernannt. 
1879  tourbe  ö.  auf  feinen  SQBunfö^  unter  Selaffung 
in  feinem  SSerbältniS  aU  ©eneralabjutant  jut  Si1?- 
pofition  gefteut,  1S83  erbielt  er  ben  ©barafter  al§ 
©eneral  ber  Infanterie,  bod)  manbelte  Staifer  SBit* 
beim  II.  188'.)  biefen  Xitel  in  im  eineS  ©eneralS 
ber  Artillerie  um.  (Sr  ftarb  16.  ̂ an.  1892  in 
3)re§ben.  ö.,  ber  febon  roübrenb  feiner  attinen 

Sienftjeit  oieljacb  burd)  Vorträge  unb  2lbbanblun= 
gen  mtlitärmiffenfd)aftlid)en  Ani)alt§  berüorcjctreteu 
mar,  mibmete  fta)  nacb  feinem  Au^fcbciben  au§ 
bem  öeere  noeb  eifriger  ber  SRilitärfcbriftfteKerei. 
reiner  5'eber  entftammen  eine  üölenge  bod}bebcutcn= 
ber,  Auffeben  erregenber  Abbanblungen,  bie  gum 
großen  Seil  in  frembe  6prad)en  überfefet  mürben, 
barunter:  «Militär.  33riefe.  I.  über  5tabaUerie» 
(3.  Aufl.,  SBerl.  1890),  «Ülülitär.  »riefe.  IL  über 
Infanterie»  (3.  Aufl.,  ebb.  1890),  «Militär,  ©riefe. 
III.  überftelbartillerie»  (2.  Aufl.,  ebb.  1887),  «5tra= 
tegifebe  ©riefe»  (2  Sie.,  ebb.  1887),  «©efpräcbc  über 
heiteret»  (ebb.  1887),  «^been  überSSefefrigungen» 
(ebb.  1888),  «®ieSelbartitlerie  in  ibrerUnterfteUung 
unter  bie  ©eneraltommanboS»  (ebb.  1889). 
.^obcnlobe^angcttbuvg,  öermann,  fyürft 

öon,  rjeb.  31.  Aug.  1832  ju  Sangenbutg  in  2Bürt= 
temberg ,  ftubierte  31t  ©erlin ,  trat  bann  in  bie 
mürttemb.  Armee,  1854  in  ofterr.  SMilitärbienfte, 
maebte  1859  ben  ̂ elbjug  gegen  grantreid)  in  3tu= 
lien  mit  unb  fuccebierte  burd)  ̂ -amilicuüertrag  uom 
21.  April  1860unbGrbteilung§oergleicboom23.  Dft. 
1863  im  ftürftentum  Öobenlobe'Sangenburg  in 
SBürttcmbcrg  unb  ber  obem  ©raffd)aft  ©leiten  im 
Öcrsogtum  Sadifen^Öotba.  18G2  mürbe  er  bai. 
©eneral  unb  madjtc  al§  foldier  oen  gelbjUg  gegeit 
Jrantreicb  1870 — 71  als  SforpSbelegierter  beim 
14.  Äorps  mit.  ö.  ift  feit  1860  erblid)eS  2Jtitglieb 
ber  mürttemb.  Grftcu  Stammer,  ,^u  beren  3>icepräfi= 
beuten  er  ̂ an.  1893  gemäblt  mürbe,  mar  1871 
—80  DJlitglieb  bc§  35eutfd)cu  9ieid)»tag»  für  beu 
12.  mürttemb.  28ablfret§,  aud)  1877  unb  1878  beffen 
smeiter  SBicepräfibent,  unb  geborte  ber  beutfeben 
sjteicb§partei  an.  Gr  ift  auep  $räfibent  ber  1883 
ücn  il;m  gegrünbeten  beutfeben  Äolonialgefeüfdmft, 
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eine  ber  $arfräftigften  Stüfeen  ber  beutfd)en  $olo- 
uialpolitif  unb  mürbe  1891  in  ben  Kotonialrat  be= 

rufen.  3"  ber  preufe.  2(rtucc  bet'leibet  er  ben  SRang eine»  ©eneralS  ber  Ka»allerie  ä  la  suite  ber  Slrmee. 

$olicnlot)i ■-- erringen ,  griebr.  SBill).  Gugen 
Sari  £mgo,  gürft  ju,  Herzog  »on  Ujeft,  geb. 
27. 9)iai  181G  zu  Stuttgart,  preufe.  ©cneral  ber  I^n= 
fanterie  ä  la  suite  ber  2lrmee  unb  mürttemb.  ©eiierat 
ber  Ka»alleric,  bat  feine  iKefibenz  311  Slatoenfeifc  int 
oberfd)lef.  Kreis  Kofel  unb  ift  feit  1870  Senior  beS 
fürftl.  ©efamtbaufe»  £j.  Gr  ift  Sefijjer  beS  gilrften= 
tumS  £obenlobe  =  Öhringen  unb  beS  Herzogtum» 
ujeft,  unter  meld)em  Sftamen  König  Söilbelm  I. 
18.  Oft.  1861  bie  in  Dberfd)lefien  gelegenen  5ibei= 
tommifegüter  zu  einer  freien  6tanbe§herrfd)aft  »er= 
einigte.  3lud?  geboren  ihm  nod)  bie  gibeifommifss 
guter  Cppurg,  $ofit5  unb  Gotha  im  ©rofeberzogtum 
©ad)fen=3Beimar  unb  bie  2llIobtalgüter  Kottuün 
unb  s$robofd^omi£,  9ttcber-Ser»no,  3^iniet5  unb 
Kufd)nit$t'a  in  Sdilefien,  OJJalinomice,  ©orenice, 3aroaba  unb  Sftubnifi  im  ebematigen  Königreich, 
5($olen.  gürft  öugo  ift  erbltd)e§  SBUtglieb  be§  preufe. 
Serren&aufeS  fonue  ber  Kammer  ber  ©tanbeSberren 
in  Söürttemberg;  in  legerer  läfjt  er  fid)  &ur  3eit 
burd)  ben  21.  SJlära  1848  geborenen  Grbprinzen 
Gbriftiau  Kraft  &.,  Sttttmeifter  ä  la  suite  ber  preufe. 
Sltmee,  »ertreten.  Ser  gürft  mar  toä&renb  beS  Seut= 
fd)en  Krieget  »on  1866  ©ouüerneur  »on  9Jidt)rcn 
unb  bann  SDtitglieb  unb  SSicepräfibcnt  beS  9torb= 
beutfd)en  3ieid)ötag§  in  allen  Seiftonen  beSfelben, 
fomic  aud)  »on  1871  bis  1876  3Jtttglieb  be§  Seut= 
fd)en  Uteid)stag§,  tuofelbft  er  ber  beutfd)en  Dieicb> 
Partei  angehörte. 

&ot)cnlof)c--<&ä)iüix\Q$futft,  Glytobmig  Karl 
Victor,  gürft  gu,  $rinz  j«  SÄatibor  unb  Gorpei, 
Staatsmann,  geb.  31.  Üiärz  1819  p  Rotenburg  an 
ber  gulba  als  Sol)it  beS  dürften  $ran-i  ̂ ofepb  unb 
ber  gürftinKonftanze  (geborenen  <dol)eitlol)e=£angcn= 
bürg),  ftubierte  in  Joeibelberg,  ©öttingcu  unb  33onn 
bie  9ted)tS=  unb  6taat3foiffenfd)aften,  mürbe  1841 
2luefultator  beim  ©erid)t  in  Gbreitbreitftcin,  bann 
"Heferenbar  bei  ber  Regierung  in  9ßot§bam  unb 
»erliefe  biefc  Saufbafcn  1845,  um  bie  il)m  zugefallene 
Stanbc«l)errfd)aft  Sd)itlimy>fürft  im  bapr.  ̂ eg.; 
93c§.  ll'iittelfranten  zu  übernehmen  (12.  gebr.  1846). 
,xut  bie  Kammer  ber  bapr.  9teid)§räte  1846  als  erb= 
lid)eS  ÜBUtglieb  eingeführt,  befämpfte  er  bie  öfterr.- 
ultramoittaitc^olitifberbeibeitlDiinifterientcdjrenf 
unb  »on  ber  Sßforbten.  dtaa)  bem  Kriege  »on 
1866  forberte  er  offenen  unb  ehrlichen  2tnfd)lufe 
SapernS  an  Sjkeufjen  unb  Stellung  ber  fübbeutfd)en 
Kontingente  unter  SßreufeenS  güljruttg  im  Kriegsfall. 
-Huf  biefeS  Programm  bin  mürbe  er  31.  S)eg.  1866 
:,inii  llUinifter  be§  Eonigl.  v>aufe»  unb  be§  2lu§mär= 
tigen  ernannt,  ©egen  ben  SSiberftanb  ber  Klerifa= 
len  unb  Patrioten  fetjte  6-  bie  oolleinigung  ber 
fübbeutfdien  Staaten  mit  Sßreujjen  burd).  %m 
SBabltreife  gordbbeint  al§  Slbgeorbneter  jum  3oü; 
Parlament  gcmäblt,  mar  $.  brei  Sefftonen  lang 
beffen  evftcr  ̂ ieepräftbent.  §J  preufscnfrcunblidie 
Öaltung  fanb  febarfe  ?lnfeinbuug,  melir  nod}  feine 
Anregung  sunt  Sßorgefyen  gegen  bie  ̂ efuiten  unb 
ber  ̂ erfueb,  3imä*ft  bie  fatb.  Staaten  Seutf^s 
lanb§,  bann  alle  tatl;.  2Jläd)te  (SuropaS  zu  einer 

gemeinfamen  v,Hbmebr  bes  »on  feiten  be§  Satüanis 
leben  Kouzily  brobenben  2lngriffö  51t  beftimmen. 
Sie  9ieumal)len  ber  bapr.  Kammer  im  9to».  1869 
ergaben  eine  Majorität  ber  Ultramontanen,  unb 
fofort  gab  nun  ba§  DJiiniftcrittm  26.  IHo».  feine 

Gntlaffung.  §.  unb  ber  Kriegsminifter  liefen  ftcb 
»om  König  perfönttd)  beftimmen,  biefelbe  jutüd« 
Zunehmen;  aber  bie  leibenfcbaftücbe  Cppofttion  bei= 
ber  Kammern  beftimmte  ö.  15.  ̂ ebr.,  nod)mal§  feine 

(S'ntlaffuug  emutreieben;  ber  König  nabm  fte  7.  DJcärz 
an.  Site  bapr.  sJteid)§rat  ftimmte  £>•  30.  Seg.  1870 
für  ßintritt  33apern§  in  1>a§,  Seutfd}e  SReia).  Sn 
ben  erften  Seutfcben  5Reid)3tag  trat  er  ebenfalls 
aU  Slbgeorbneter  für  ̂ orebbeim  ein,  fcblofe  fid}  ber 
liberalen  9xeid}§partci  an  unb  mürbe  23.  OJtär.z 
1871  zum  erften  Siceprafibenten  gemäb,tt,  ebenfo 
für  bie  Segi§laturperiobe  1874—77.  fceit  1874 
geborte  £•  feiner  graftion  mebr  an.  91ad)  ber  21b= 
Berufung  bc§  ©rafen  Slritim  mürbe  ö.  im  Wlai 
1874  zum  beutfeben  83otfd)after  in  s4>ari§  ernannt, 
auf  meld)cm  Sßoften  er  burd?  fein  ebenfo  patriotb 
fcbeS  aU  umftcbtigeS  unb  taft»olte§  Huftreten  fid) 

allgemeine  2ld}tung  un'o  Huerfennung  ermarb.  3(uf bem  berliner  Kongref?  1878  mar  er  britter  93e»olU 
mäd)ttgter  be§  5)eutfd)en  s}teid)§.  1880  übernabm 
er  interimiftifd)  bie  ©efebäfte  eine§  6taat§fe!retär§ 
ber  auswärtigen  älngclcgenbeiteu,  präfibierte  ber 
»om  16.  3uni  6i§  1.  3uK  tagenbeu  berliner  Kon= 
ferenj  jur  ecbltdjtung  ber  ©renzftreitigfeiten  z>»i; 
fd)en  ber  fürtet  unb  ©ricd)cn(anb  unb  febrte  Duo». 
1880  auf  feinen  93otfd}afterpoftcn  in  s$ari»  ftixM. 
3m  Suli  1885  mürbe  6.  al§  Sßacbfolger  sMa\v- 
teuffel§  zum  Statthalter  »on  (§lfaf3=2othringen  er= 
nanitt  unb  oerftanb  c§,  mit  ruhiger  Jeftigteit  all= 
ntählid)  ba§  burd)  bie  Üiauteuffelfcbc  $olitif  in  ben 
9icia>Manben  »erlorenc  Terrain  mieberzugeminnen. 
Sie  ©emeinberatätoablen  »om  12.  ̂ uli  1886  be= 
beuteten  bereits  einen  gortfdjritt  t>c%  S)eutfd)tum§. 

Um  fo  auffallenber  mar  t§,  bafj  bei  ben  sJteid)§= 
tagsmablen  »om  21.  ̂ -ebr.  1887  in  fdmtlid)en  15 
SBablbejirlen  Glfa^Sotbringene  ^roteftler  gemäblt 
mürben.  Sie  llrfad)c  mar  freilidi  meniger  ein  Um= 
fd)mung  ber  ©eftnnuug,  al§  »ielmebr  bie  gurebt 
»or  einer  ̂ iaa)c  granfreid^S  in  einem  etmaigeit 
Dxeüancbefriege.  Schon  22.  %dn.  ertiefe  6-  ein 
9tunbfd>reiben  an  bie  SSegirfSpr&jibenten,  moriu  bie 
Sluflbfung  ber  beiben  @entral»erbänbe  ber  elfäffi» 
fdben  ©efang=  unb  Surnüereine  unb  eine  fd)ärfcre 
übermad)iing  be§  gefamten  ̂ ereinelebens  befohlen 
mar.  Sie  Steife  ö.§  nad)  Berlin,  mo  er  »om 
17.  SRärz  bi§  2.  t'lpril  meilte,  galt  ganz  befonber» 

icn  äkrbanblungen  über  bie  Sieugeft'altung  ber ftaatlidjen  SBer^ältniffe  @lfab=Sotbringen§.  ö.  be= 
fdmpfte  ben  namentlid)  »om  ©taatSminifter  »on 
iöettieber  »ertretenen  Stanbpunft  ber  sJtücftehr  31t 
ben  Suftänben  »or  1879  unb  ber  Aufhebung  beS 
StattbalteramteS  unb  bes  SanbeSauSfcpuffeS.  Seit 
95orfd)lägen  §J,  bie  bem  Statthalter  eine  mtrt= 
famere  Beteiligung  an  htn  eigentlid)en  Sermal= 
tuug§gefd)äften  ermöglid)tc,  ftimmte  ber  Kaifcr  zu- 
Ser  Staatöfefretär  StaatSminifter  »on  öofmanit 
unb  bie  UnterftaatSfefretäre  »on  Ücapr  unb  Sebber- 
bofe  traten  zurüd.  SaS  Gintreten  eine»  ftraffern 

Regiments  "iuar  fofort  bemerttid)  (f.  (Slfafe=2otbrin» 
gen,  33b.  6,  S.  54b).  <q.  liefe  fid)  burd)  bie  Klagen 
aud)  mand)cr  beutfd)freunblid)en  Elemente  über  bie 
ftrengen  9)iaferegeln  ntd)t  beirren,  unb  ber  Grfolg 
blieb  fd)ttefelid)  nicht  au§.  Sie  3Reid)§tag§mablen 
»om  20.  gebr.  1890  ergaben  einen  Sftüdgang  ber 
protcftlertfdien  Stimmen  »on  247000  auf  100000 
unb  bie  Sßabl  »on  4  beutfd)freunblid)en  Slbgeorb« 
neten;  15.  Suni  1893  mürben  bereit  5  gemälzt, 
barunter  ö.S  jüngfter  Sohlt,  ber  5ßrins  211  e r  a n b  er 
Zu  £.  (geb.  6.  2tug.  1862). 
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45olicnIo6c  =  3rf)iüiuflc*färft,  ©ujtatt  Äbolf, 
l^ritr,  -,u,  ftarbinal,  ©ruber  be£  vorigen,  geb. 
•_'ii.  gebr.  L823  ju  Rotenburg  an  bor  gulba,  er* 
hielt  feine  toiffenfdjaftlidje  SBorbilfeung  auf  ben  @pm= 
nafien  Don  ?lnSbad)  unb  ©rfurt,  ftubierte  in  Sonn 
tic  :Kcdue,  fpäter  Jbeoloaie  auf  ben  Unioerfvtfiten 
SreSlau  unb  iDtündjen.  1846  ging  er  nach  Sftom, 
trat  ls IT  in  bie  Academia  ecclesiastica,  eine  hebere 
tbcol.  Vehranftalt,  ein  unb  toarb  im  gan  1849  in 
©aeta,  wohin  er  bem  $apft  gefolgt  toar,  jum  Sßrieftet 
geweiht.  ̂ MuS IX. ernannte ihn  ui  feinem (s>eh..Wäm= 
merer  unb  is.">7  ju  feinem  Sllmofenier  unb  SBifdjof von  (fbeffa  in  partibus.  1866  tourbe  er  ftarbmaL 
Rad)  ber  Belebung  Storni  burd)  bie  itai.  Gruppen 

im  Sept.  1870  lebte  er  (fingere  ;U'n  in  Teutfdüaub auf  feinen  ©ütern.  ler  im  Avubjabr  1872  gefaxte 
$Ian  beä  dürften  EBiSmard,  baS  3)cutfd)e  SKeid) 
burd)  Rarbinal  >>.  als  93otfd)aftcr  bei  ber  Kurie  Der* 
treten  ;u  lauen,  fd)eiterte  an  bem  SEBiberfprud)  beS 
SBapfteS,  bei  btefen  testen  entgegenfommenben 
Bdjtitt  ber  beutföen  ̂ Regierung  jurücttoieS.  L876 
feinte  >>.,  einer  SBeifung  beS  Sßapftel  folgenb,  nad) 
SRom  uirücf  unb  tourbe  L879  uuu  93ifd)of  von  8X1= 
bann  ernannt  9iad)bem  er  biefe  Stelle  1884  auf= 
gegeben  batte,  tourbe  er  Srjpriefter  bei  Sta.  Karia 
SUaggiore  in  SRom. 
£obcnlobc  =  :it^lbcnburg=«diiüing3fürfr, 

SUexanber  ßeop.,  i>rin;  ju,  geb.  17.  Stug.  1794  ;u 
Äupferjteü  bei  2Balbenburg  (in2Bürttemberg),  erbieit 
nad)  SBolienbung  feiner  tbeol.  Stubien  1816  bie 

vl>rieftermeihe,  reifte  in  bemfelben  ;uihre  uacb  SRom, 
wo  er  äRitglieb  ber  .v>en  =  ,\ciu  -  3ocalitat  jum  beil. 
$aul  tourbe;  1817  na*  Teutfdüaub  umktaetehrt, 
tradüete  er  bauacb,  an  feineu  Kamen  einen  neuen 
8foffd)toung  bei  fath-Kinte  ui  Cnüpfen, unb  toirfte in 
biefem  Sinne  in  SDtündjen  unb  ̂ Bamberg  burd)  Sßre- 
bigten  unb  Sdjriften.  Seit  1821  trat  er,  burd)  ben 
alö2öunberboftorberüb,mten33auern3Rartin3Ricbel 
aud  Untertoittigpaufen  angeregt,  in  Bamberg  mit 
SBunberbeilungen  mittels  ber  Kraft  feines  ©ebeteS 
auf.  813  aber  ber  ißapft  bie  Snerfennung  oerfagte 
unb  bie  SanitätSpolijjei  fid)  einmiidüe,  }Og  fid)  >>. 
nad)  Dfterreid)  jurfld  unb  tourbe  1825  jum  Tom= 
beim,  1829  uuu  ©rofepropft  oon  ©refurarbein  in 
Ungarn,  1844  jum Situtarbifdjof  oon  5arbicaer= 
nannt.  SlnfangS  fetue  er  feine  ©ebetSfuren  aud) 
bier  fort,  inbem  er  auf  entfernte  Hrante  burd)  ©ebet 
unb  üftefiopfet  einniwirfeu  fudüc,  toanbte  fid)  aber 
kalb  ganj  ber  Slbjafiung  aScetifdjer  Sdjriften  ju. 
Durd)  bie  JReoolution  auS  Ungarn  vertrieben,  ftarb 
er  14.  Dloo.  1849  ju  SßÖSlau  bei  äBien.  SSon  feineu 
pblreicben  Sd)riften  fmb bie merftoürbigften:  «Ter 
im  ©eift  ber  fatb.  Kirdje  betenbe  (5brift»  (SBamb. 
1819;  :;.  JluH.,  2pg.  L824),  «l'lubadn,  toeldje  in 
allerlei  ßeiben  ber  Seele  unb  beS  ßeibeä  geübt  wer- 

ben tann»  i  ba->  fog.  «3Kirafelbücblein»,  SBamb. 
v  Vidublide  unb  (irgebniffe  au§  ber  SBelt 

unb  bem  ̂ riefterleoen  •  (StegenSb.  1836,  mit  einer 
Selbftbiograpbie).  SDlebrereä  «2tuä  bem  Jiad)laffc 
beS  vurften  Slleranber  .\\  >  (9legenäb.  1851)  gab 
3eb.  Srunner  beraiiv.  —  Sgl.  InrdMler,  ©iogr. 
Zotigen  über  Se.  Turd^laiutt  ben  ̂ ringen  Stlerans 
be-r  ju  ö-  (StugSb.  1850). 
^obeumautb.  1 1  !8esirfS^auprmaitttfa)aft  in 

^ebmen,  bat  553,aa  qkmunb  (1890)  62  721  (29  677 
mfinnl.,  33044  tteibl.)  meift  tatb.  eu\t.  (5\,  barunter 

6267  Soangelifdje  unb  499  Israeliten,  '.•:t:);;,v>dufcr 
unb  14100  SBobnparteien  in  107  ©emeinben  mit 
167  Drtfdjaften  unb  umfafjt  bie  ©ericb,t§bejirfe  ö. 

unb  Sfuf.  —  i,).Vv,cLjed>.VysokeMyto,löuii\t.2cib-- 
(jcbiiiflftabt,  liufv  an  ber  linte  jur  Gabe  gebenben 
Voutidma  unb  ber  Viuie  libol',en  =  VeitPmifcbl  ber 
Dfterr.  Ungar.  Staatöbabn,  Sil  ber  99egirf8b,  aupt= 
mannfdmft  unb  eiueo  Sejjirf3gerict)t8  (367,68  qkm, 
75  ©emeinben,  114  Drtfdjajten,  42520  meift  cjedj. 
II.),  bat  1 1 890)  mit  ben  brei  3iorftfibten7751  e;erb.  S., 
in  ©arnifon  baS  2.  SBataiUon  beS  9&  bobm.  3nfan= 
terieregimentS  «(Sbleroon  Stranffo»,  ̂ oft,  Tele: 
grapb,  einen  groben  Sflrngpla^  mitSftarienfäule  aus 

bem  tVftjabre  171"),  ÖaurentiuSfirdje  (1260)  mit 
grofem  »Itarbilb  DoniSranbl,  cgedj.  .Uommunal- 
gpmnafäum;  SIRuftfinftrumenten-,  Ruders  .uunft- 
bflngefabtil,  6  .Uunftnuiblen,  -2  ̂ieaeleien  unb  einen 
lanbtäfUgen  99efi|j  oon  1007  hat.  — SSgL  ©embera, 
Vvsokr  Myto  (Olmüg  1845);  3*refefoon  Samo- 
too,  KraloTski  venn4  mesto  Vysokc  Myto  (<öol;eu= 
mautb  1884). 
^öbenmeffer,  cdunalf  alberf  cd  er,  f. 

Sdjmalfalberfdjet  .s>öbenmeffcr. 
>MJbeumcf|ung,  öppfometrie,  bie@rmittc= 

lung  besä  .'öobcuunterfcbaebev'  ,^roifd}en  jtoei  fünften. 
?ie>>.  tann  auf  breierlei  SBeife  aufgeführt  mer= 
ben:  al§  trigonometrtfebe  *o.,  al§  geometri- 
fd)Cö  9lioellement  (f. Stioellieren),  al£33aro  = 
metrtfdie  sSöb eumef fung  (f.  %.),  beren  ©e= 
nauigteit  burd)  Senu^ung  bei  öppfotbermometerS 
i  f.  b. )  toefentlidj  erhöbt  totrb.  Sei  ber  trigonome= 
trifeben  >>.  rottb  au*  bem  Sertifaltoinfel  a  unb  ber 
boriuMUalen  Entfernung  a  jtoifd)en  ben  beiben 
fünften  ber  .vöbenuuterfdMeb  h  nadj  ber  Acrmel 
h  =  a  ■  tg  ot  berechnet.  Ter  Sßertifaltointel  mirb  mit 
bem  Tbeoboiit  ober  ber  Sippregel  gemeffen,  inbem 
bie  Sage  beö  einen  SBinlelfd^enfelä  gegen  bie  öori= 
gontale  ober  bie  SSertilale  (3enit(?biftang)  beftimmt 
mirb.  3Wan  beseiebuet  biefe  2trt  ber  ö.  auci)  oieb 
fadjaltf trigonometrifd)e§ Siioellement.  Tie 
genaueften  :)iefultate  lief  eri  bie  al»  geometr.  DiiDeüe- 
ment  aufgeführte  §. 

■*>olH*umülicii,  Stabt  im  SreiS  SEBeibenfelä  bc? 
preub.  3fteg.=S9eg.  SÖlerfeburg,  7  km  norböftlidj  t?on 
Teiutern,  umoeit  ber  3flippad),  Si£  eines  3tmt§j 
aeridüv  (Sanbgeridjt  Naumburg),  hat  (1890)  -2*[*\ 
a\v\(\.  (5'.,  ißoft,  Telegraph,  ̂ !orfchuf;=  unb  Spars 
oercin;  Ziegelei,  DJcühte,  Sram=  unb  Siehmarfte 
unb  in  ber  Umaegenb  SBraunfoblengruben.  3n  ber 
i'idhe  fanb  15.  oft.  1080  bie  fog.  Sdjladbt  an  ber 
Slfter  umfeheu  öeinridp  IV.  unb  Oiubolf  uon  Sd}roa= 
ben  ftatt,  in  ber  <r> einrieb  jtoar  gefchlagcn  mürbe, 
fein  ©egner  aber  ben  Tob  fanb.  Tne  blübenbe 
Stabt  mürbe  in  ber  cdüadjt  jerftört.  (Srft  1570 
erhielt  fte  toieber  Stabtred)t. 
•^obcnnagolb,  Burgruine  bei  9iagolb  (f.  b.). 
•^obntparaüar.c,  f.  ̂araüare. 
$ot)cnpfivt,  Burgruine  bei  ̂ firt  (f.  b.)  im  Cher= 

elfafi. 
^»obcn=9cappoltftciu,  f.  Stappoltftein. 
>>öl)curaud),  aud)  2)coorraud},  «peervauch, 

Öeraud),  i^aiberaud),  öeiberaud),  öaar: 
raud),  Sonnenraud},  infolge  be»  ätbbrennen? 
bei  öeibetrauteS  unb  ber  oberften  53obenfd)id}t  bei 
beriBranbrulturberSDlooreim  norbl.  unb  norbtoeftL 
Teutfdüanb  entfteheuber  SRaud)  (f.  SBetriebSfpftem, 
Sb.  2,  S.  907b).  e§  ftellt  fxd)  bcöljalb  ber  $.,  ber 
fieb  burel)  feinen  branbigen  ©erud),  burd}  bie  93e= 
iäftigung  ber  @erucb,S-  unb  Sltemoraane  cbarafteri- 
fiert  unb  fc  nach  feiner  ̂ ntenfttät  bie  Sonne  mebr 
ober  toeniger  ücrfdjleiert,  audi  hauptfäd)lidb  in  ber 

SBeftellungSgeit,  im  ̂ rübjalir  ein;  bie  2Infxd)t,  reo-- 
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nad)  ber  eigentlid^c  ß.  auf  aubere  Urfad>cn  al§  bas 

Sötoorbrennen,  v  ©.  auf  elet'trifcbe  u.  f.  ro.  ©or= gange  in  bcr  2ttmofpbäre,  gurüdsufübren  fei,  ift 
nidjt  mehr  baltbar.  Trübungen  bet  2ttmofpbärc, 
bie  nicht  burd)  bas"  SJceorbrennen  entftanbcn  finb, 
cntbebren  ber  ermähnten  Gigcnfd)aften  bes"  ö.  3>n 
neuerer  3eit  beginnt  bas1  Stuftreten  be§  §.  fid)  er= beblicb  ju  »erminbem,  ba  fomobj  für  bie  ©ebauung 
ber  9)ioore  rationellere  Hutturmctboben  als1  bas 
brennen  in  2luf  nähme  fommen,  als"  aud)  bic  ge= 
funbbeits'mibrige  Söirhmg  bes"  £>•  3U  lebhaften  2lgi= 
tationen  gegen  bas  ©rennen  älnlafj  gegeben  bat.  — 
SßgL  »on  ßtfer,  3öcr  Üücoorraucb,  u nb  feine  ©efei= 
tigung  (SDtünft  1871). 

•t>ob,entedjberg,  f.  ©münb. 
-Qoftcnfalsburg,  Sdjtojj  »on  (Hamburg  (f.  b.). 
$öbenfd)tcf)t,  1-  2errain3eid)nung. 
$ofjcnfd)h>angöu,  S)otf  im  SSesirf Samt  puffen 

be§  bapr.  lHeg.=33e3.  Schmähen,  4  km  im  SO.  »on 
puffen,  in  834  m  £>öb,c,  in  febbner  2ltpengegenb, 
bat  (1890)  75  GL,  ̂ ofterpebition  unb  Seiegrapl) 
<mäf)renb  ber  öofbaltung).  über  bem  SDotfe  auf 

einer  bematbeten  £bf)e,  in  894  m  £jöl)e,  bas"  tbnigt. 
ß u ft  f  d>  t  o  fe  §.  Sie  atten  Scbmangauburgen  (©  o  r  = 
ber=  unb  £inter=,öobenfcb/mangau)  tagen  am 
2lblmng  be§  SÄeubecEbergeS  unb  finb  tängft  ger* 
fallen.  2ln  ihrer  Stelle  erbiett  bas"  gegenüber  tie= 
genbe  (ccbtofc  Sdimanftcin  ben  tarnen &.  llrfprümv 

iid)  im  SScfife  beg  2Betfenbaufes,Jam  es"  1191  an bie  f)ol)enftaufifd)en  öersoge  »on  t;d)maben.  %a\)x* 
bunberte  binburd)  mcd)felten  bie  ©efüjer  aus"  bem 
©efd)ted)t  berScbmangauer,  bis*  nach  bem  ©riefeben ihre«  Stammes  1536  bas  Schloß  an  ttn  faiferl. 
9tat  unb  2lugsburger  ̂ atricier  Sßaumgarten  ge- 

langte, beffen  Sbbnc,  311  Stänben  bes"  9teid}§  er= boben,  ö.  in  itat.  ©efebmad  reftaurierteu.  1567  fam 
bie  ©efüjung  an  öetjjog  2übrecbt  von  Sapern.  S)as 
Sanofi  mürbe  im  17.  unb  18.  ̂ abrl?.,  juleht  1809 
mehrfach,  belagert  unb  erobert,  1820 auf  Slbbrudj 
Derfauft  1832  ermarb  ber  Hronprim,  fpäter  .Honig 

'AUar  IL,  bie  ©urg  unb  lieft  fie  burd)  Guagtio,  DpU 
mütter  unb  »Jiebianb  in  ibrem  uvfprüngticben  Stil 
miebcrbcrftellcn  unb  bas  innere  von  ten  ll>iünd)e= 

ner  Malern  »on  Sdjroinb,  Sinbenfcfjmitt",  Stuben, 
lUonten  u.  a.  mit  greifen  aus*  ber  beutfeben  Sage 
unb  ©efd)id)te  fdbmüden.  2)as  Sd)tof>  mar  Sieb= 
ling§fij3  ber  Hönige  SDtaj  IL  unb  Subroig  n.,  ber 
bic  testen  ̂ ab,re  faft  ganj  hier  »erbrad)te.  %n  ber 
"Jiäbe  bas  Sdilof?  -fteufebmanftein  (f.  b.).  —  ©gl. 
lOaiffat,  ©efd)id)te  bes  Sditoffes  unb  bcr  ebcmati= 
aen  :Jteicb,sberrfcbaft  £»•  (SJiünd).  1837);  i^ormapr, 
©olbene  ßbronif  pon  ö-  (&*>.  1842). 

^ob,enftabt.  l)  ä3esirf§ljaitjjtmamif^aft  in 
DJtäbren,  bat  G09,33  qkm  unb  (1890)  72  295  (3439G 
mannt.,  37899iueibt.)meiftfatb.,  gurßälfte  bcutfdjc, 

;uri5älftec3ecb.ß".,  10131  Käufer  unb  1G577  SBoljtis 
Parteien  in  103  ©emeinben  mit  147  Crtfd^aften  unb 
umfaßt  bie  ©ericfytsbejirfe  &.,  ?Jiügli^  unb  Sd)Ub= 
berg.  —  2)  &.,  eseeb.  Zäbfeh,  (Statt  unb  Sit}  ber 
33e3irtsbauptmannf diaft,  in  279  m  £öb,  e,  an  ber  Sa- 
tanm  unb  t>en  Sinien  Söbmifcb^rübau^Dtmü^  ber 
Cfterr.=llngar.  Staatsbal;n  unb  ö.^öptau  (23  km) 
ber  Dfterr.  Staatsbabnen,  bat  (1890)  683,  als*  03e= 
meiube  2940  G.,  5BcsirfSacrid)t  (252,G3  qkm,  46  ©e= 
meinbcn,54Drtfd)aftcn,  28217  (?.,  barunter  18428 
Ejedjen  unb  9721  Seutfdie),  s^oft,  Telegraph,  be= 
niertensiuertes  :)iatbau§,^farrtird)e  unb  ein  Sd}lo|3 ; 
Jürtifd)rotfärberei  unb  Saummollfpinnerci. 

^ofjcnftäbt,  f.  ©ritrnna. 

'oölicnftattoncn,  f.  3)ieteorotogifd)e  Stationen. 
^oöenftoufen  (öober  Staufen),  Sergfegel 

bei  ©öppingen  im  roürttemb.  S)onaufrei§,  befielet 
aus  meinem  ̂ ura  unb  trägt  auf  Imtber  6bbe  auf 
einer  ̂ erraffe  ba§  Sorf  ö-  unb  auf  bem  ©ipfet 
(682  m)  bie  wenigen  überrefte  ber  Stammburg  ber 
>>obenftaufen. 

^otjeuftaufeu,  Staufer,  fcb,mäb.  $ürftcn= 
gefdiled)t,  baS  Pon  1138  bis  1254  ben  beutfeben 
iiaifertbron  iunebattc  unb  bas  126S  mit  ftonrabiu 
im  DJianncftamm  erlofd).  £>er  erfte  beglaubigte 
2(lmberr  ift  griebrid)  Pon  SSären,  fo  genannt 
pon  bem  in  ber  Sföäfye  be§  öobenftaufen  (f.  b.)  gc= 
legenen  Sorfe  Suren,  jeijt  2öäfd)enbeuren.  Gr  lebte 
um  bie  2)iitte  bes  11.  2>abrb.  unb  permebrte  feinen 
SBejifc  burd)  bie  Sermablung  mit  ber  im  Gtfafe  be- 
gütertenöitbegarb.  Sein  Sol)n  griebridi  I.  (f.  b.) 
r»onSd)rcabcn  erbaute  bieSurg  auf  bem  öoben- 

ftaufen,  nad)  ber  pon  nun  an  bas"  ©efdn'edjt  genannt mürbe,  (fr  bielt  treu  ut  Haifer  öeinrid)  IV.  unb  er^ 
langte  r>on  biefem  1079  ta§>  $er3ogtum  Scbioabcn 
unb  bie  öanb  feiner  einjigen  Sod)ter  8[gne§.  S8cr= 
tt)olb,  bcr  Sol)n  bes  ©egentönigs  Üiubolf,  unb  Sct= 
tl)otb  pon  3at)ringen  mad)ten  bem  neuen  öetjog  ben 
Sefiß  feine»  öerjogtumä  ftreitig,  unb  erft  nach  lan- 
gen,  mcdjfctuoltcn  Kriegen  mürbe  1097  im  griebcu 
;u  2Rainj  griebxid?  at§  iocr3og  t»on  Scbmaben  an- 
etfannt,  jugleitt)  aber  für  Scrtbolb  ein  eigenes  &tx-- 
jogtum,  oiibringen,  gebilbet  unb  am-b  SBelflV.  für 
feine  Scfigungen  mit  ̂ ergogl.  Stedjt  beleimt.  Sönig 
Öeinrid)  V.,  um  fid)  bie  Grgebcnbeit  bes  ibm  burd) 
Sermanbtfd)aft  Pcrbunbenen  öaufe»  ber  ö.  ut 
fiebern,  beftätigte  beim  Sobe  «>rtebrid)^  I.  (1105) 

benen  alteften  &ob,n,  g-riebrid)  IL  ober  ben  6in= 
äugigen,  al§  öersog  »on  feebmaben,  unb  belehnte 
jpäter  beffen  SBrubev  fionrab  mit  bem  öerjogtum 
graulen.  Safür  bemiefen  ibm  bie  ©ruber  in  bem 
^nceftiturftreit  unb  in  ben  Kämpfen  mit  bem  £>cr= 
30g  £otbar  pon  Sad)fen  treue  21nl)änglid)feit  unb 
Öilfe.  9iad)  bem  2obe  §einrid)§  V. ,  bes  legten 
fränf.  KaifetS,  pererbten  beffen  inausgütcr  auf  bie 
Ö.,  unb  griebridj  febien  cbenfo  megen  feiner  üor= 
trefflidicn  Gigenfd)aften  mie  burd)  bie  ©ermanbt- 
febaft  mit  bem  oerftorbenen  Raifet  unb  bur*  feine 
bebeutenbe  .,öau§mad)t  bie  gcred)teften  2tnfprüd)e 
auf  bie  beutfdje  Äbnig§frone  311  baben,  um  fo  mebr, 
ba  bic  allgemeine  Stimmung  be§  beutfeben  Sotfs 
fiiribnmar.  i'Xucb  bemarb  er  fid)  offen  barum.  2IUein 
bte  Jurebt  por  feiner  9)cad)t  unb  ber  öafe  einzelner 
Aüriten,  meift  aber  bie  iHänfe  be§  @rjbif(|of§  2lbal= 
bert  »on  2Raiug,  bes  gübrerS  ber  bierardjifdjeu  s^ar= 
tei,  bemalten,  bafc  ̂ ottjar  berSacbfe,  g-riebriebs 
erbittertfter  ̂ einb,  311m  Honig  gemabtt  mürbe. 

2>ie  3urüctforberung  ber  burd)  bie  Grbfd)aft  an 
bie  ö.  gekommenen  ©efttsungen  feitens  2otl)ar§  cnt= 
3ünbete  einen  heftigen  Hrieg  jtoifdjen  ben  £>.  unb 
bem  Haifcr,  ber  bei  ben  .Sdbririgern  unb  öeinrid) 
bemfctol3enüon93apernUnterftüt5ungfanb.  £angc 
Seit  febmantte  ber  Kampf,  1127  uab,m  Äonrab  ben 
KönigSnamen  an,  unb  1128  mürbe  er  pom  6m 
bifebof  »on  -Diailanb  auet)  311m  Äbnig  »on  Stalten 
gefrönt.  Sa  er  jebod)  bier  gegen  bie  SBetfen  unb 
i>cn  Sapft  fieb  nicht  hatten  tonnte  unb  in  5)eutfcw 
taub  bie  Ü)lacbt  bcr  ©egner  töglid)  mud)s,  fo  faheu 
bic  ©rüber  fieb  enbtid)  1135  genötigt,  bie  ©erseibung 
be§  Haifers  3U  erflehen,  bie  Urnen  1135  auf  ben 
sJieid)stagcu  3U  ©amberg  unb  3U  SJütbaufen  gc= 
mährt  mürbe,  morauf  bann  beibe  ©rüber  Lothar  auf 
beffen  3113c  nach,  Italien  begleiteten.  9iad)  Sotl;av§ 
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tobe  obertourbeKontao  Don  Aianfeu  7.  JBlä«  l  L88 
als  Monrab  III.  ;um  beutfcben  König  aemablt  uns 
]:;.  äRdtg  gu  2Iad)en  gefrönt.  So  mar  burd)  bie  St« 
toerbung  bet  beutfcben  KönigSftone  ben  ß.  bie  nujnu 

volle  Sab«  eröffnet,  auf  bet  jie  ein  lv\abrhunDert 
pinbutd)  glängcnb  fortfdjritten,  aber  audj  in  beftän* 
btgem  Kampf,  namentlich  mit  ben  SDelfen  (f.  Mou 
tat  Hl.  unb  jjriebrid)  L,  Sarbaroffa).  9tad)  bem 
Zobe  RonrabS,  1 152,  tonen  [ebon  1 1 17  unn  König 
getofiplter  Sobn öeinrid)  oereitä  i  LöOgeftorben  toat, 
verhinberte  baä  entfcploffene  Eintreten  feine*  Steffen 
^riebrid)  III.  von  Scpmaben  eine  neue  ätbtoeicbuncj 

wmberßrbfolge,  unb  Die  ©abl  }um  beutfcben  .Kenia 
fiel  auf  biefen,  Der  al*  .Uaijev  grnebrid)  I.  SBatbatoffa 

biet;.  ;Nshm  gelang  e*,  mit  bet  Sefieauna  &einricp£ 
be*  vomeu,  Den  er  l  l>«>  feine*  y>er;oatum*  Stadrfen 
beraubte  unb  auf  SBraunfcptoeig  unb  ßünebutg  be= 
iehranfte,Die  SWacpt  Der  helfen  in  -Teutfdilanb  Döllig 
|U  breiten.  Unter  Maifer  iyriebrid)8  I-  Sopne  unb 
5iad)folget  jjeinrid)  VI.  (f.  d.i  erreichten  bie  ,s>.  ben 
jpöbepunlt  ihrer  SDiadjt,  ba  fie  aud)  nod1  Dao  König: 
reidjSicilien  ettoatben  11111»  feeinridj  ben  Slan  begte, 
[einein  $aufe  bie  (icblutteit  Der  Mrone  burd)  ein 
iReid)3gefe|  ju  fiebern.  Jn  bet  ibat mürbe  1196  fein 
}toeijäpriger6obn§riebricbgum&ad)fotgergetoä9lt, 
allein  $einrid)3  früher  ̂ od  1197  entfeffelte  alle 
Äeinbe  ieine*  v>aufe*,  biebaSfelbe  nun  unter  bet 
Bettung  be*  EßapfteS  ju  unterbieten  Strebten.  SBon 
Jöeinricb*  Srübcrn  toar  A-riebridi  V.  ton  Sd)toaben 
1191,  Mom\ib, .^ermavon  Rotenburg  ober  Aranten, 
Huf.  aeüorbeu  unb  Otto,  ̂ falggraf  von  SBurgunb, 
anbertoeitigbefepäftigt  2a  ertaunteöeinrid)*  legtet 
SBruber,  Sßpilipp  (f.  b.)  öon  Scptoaben,  baf;  c§  un= 
möglid)  fein  toütbe,  feinem  Neffen  griebrid)  bie 
.Urone  ui  erbalteu,  unb  nabtn  1198  felbft  bie  von 

ber  9ReJptgapl  Der  dürften  ihm  angetragene  König?; 
toütbe  an.  Rad)  langem,  medifelvoilem  Kampfe 
gegen  ben  vom  Zapfte  aufgehellten  ©egenfönia, 
C  tto  IV.  von  ©taunfebmeig  ereilte  ilin  1208  ber£ob 
burd)  i'iorDcrbaiib.  Philipps  2ob  verfepaffte  nun 
jtoarDtto  iv.  auf  einige  ̂ abre  bie  alletnige  9tegie= 
runa;  bod)  al*  er  feine  iKedne  in  Italien  geltcnb 
machen  tooQte,  tbat  ujn  Snnoceng  in.  in  ben  Sann 

unb  tei|te  eine  atofce  "inirtei  in  Seutfcplanb  auf, 
ben  jungen,  al*  König  von  Bicilien  bereits  aner= 
lannten  jytiebrid)  unn  König  gu  mahlen.  Ariebridi 

-,oci  1l' 1l'  nad)  Teutichlanb,  lief;  jidj  ui  AUaing  als 
Ariebnd1  II.  (f.  b.  I  honen  \mt>  mürbe  nadi  Ctto§  IV. 
:Heb  1218  alleiniget  föerrfepet  in  £eutfcl)laub. 

Jllio  UinftaiiDe  fduenen  fid)  im  anfange  feiner 
3Regicruini  jur  toeitern  33etgrö|erung  feines  Kaufes 

,,u  vereiniaen.  Tie  Seji§ungen  bes  .ßribjinger 
Stammes  fielen  uad>  beffeu  8tu£ftetben  1218  ipm 
'u.  Qx  bradne  aud^  bie  Btammgütet  mieber  an  fid) 
unb  etlangte  mit  letzter  i'Jiübe  1 220  bie  Srtoäplung 

jeineS  £obneä  Meinrid)  (VII.)  ju  feinem  vJiad)folger 
im  Teutfdjen  Oieidie  unb  für  fieb  fclbft  in  sJtom  bie 
.Haifertrone.  2lber  ber  Inapft  ©reger  IX.  fanb  in 
Der  SSetjögerung  be§  gelobten  .uremuiac-  ben  Hin- 
lau  unb  SSortoanb,  bie  maepfenbe  SLHad  t  beä  ftaiferS 
mit  allen  ÜJiitteln  gu  befämpfen,  unb  ̂ nnocens  IV. 
fetue  burdj  iHufreiuina  ber  befonber»  in  ben  Stäbten 

C  beritalienä  mäcbtigen  toelfijcpen  Partei,  burdj  i'luf  -■ 
itellung  mehrerer  (^eaentbnieie  111  Deutfdjlanb,  burd) 

-'lufrubr,  SBerfcbtoörungen  felbft  gegen  t>a%  fiebeu 
bei  Maifer-;-  unb  mehrmaligen  Sann  ben  Äampf 
iiod?rüdfidnölofer  unb  erfolgreicher  fort.  3toat  tjielt 

A-riebrieb  II.  burd)  ben  Scprecten  feine*  3tamen3  unb 
bie  ©rö^e  feine*  ©eifteS  ba§  Slnfe^en  be§  l;ol;en^ 

ftaiififdu-u  .Kaufes  nod)  aufteebt;  aber  mit  feinem 
Höbe  neigte  Die  SDladjt  beSjelben  fid)  rafd)  bem 
Untergänge  gu.  SRod)  bei  ßebjeiten  hatte  A-riebrid) 
Il'.'IT  feinen  gmeiten  Sohn,  Monrab,  in  SBien  gum 
rbm.  König  loabien  laffeu,  naepbem  ber  Srjtgeborene, 
Öeinrid),  butd)  Gm^ötung  gegen  feinen  Sätet  fieb 

bieferSButbe  perluftig  gemadjt  hatte,  ßonrab  i\'. (f.  b.)  mürbe  auch  nad)  feine*  Satet3  £obe  1250 
von  Den  meiften  beutfdjen  Stänben  al3  König  an: 
ertannt;  allein  bie  @eaenfönige  unb  bie  Acinbe,  bie 
ihm  ber  $apfl  burd)  feinen  Saun  ettoeefte,  lähmten 
.Uonraby  Kraft  in  Teutfd^anD  [0,  baft  er  nad)  ,\ta 
lien  ging,  um  ftd)  im  Scftbc  feine*  ihm  toieptiget 
bünteiiDen  Stbteid)3,  i'lpulieu  unb  ©icilien,  }U  be 
feftigen.  ̂ od)  halb  fanb  er  hier,  too  ihn  fein  tapferer 
yialbbriiber  ü'Jianfreb  Etäftifl  unterftu|te.  1254  ben 
2ob.  Sein  eingiget  ©opn  Rontab,  getoöonlid)  Son 
tabin  (f.  b.)  genannt,  mar  nun  Der  allein  übrige 
recptmäjjige  ßtbe  Der  6.  SGBäptenb  er  unter  ber 
33ormunbfd)aft  feine*  Cbcim*,  De*  .s>cr3og§  £ub= 
toig  von  Sapetn,  in  ©eutfdjtanb  bcranmucpS,  mar 

3Jlanfteb  bemüht,  ihm  fein  Stbe  in  Statten  ,-,u  ret- 
ten, mufjte  jebodi  1258  ben  Hhrou  iieilien*  felbft 

befteigen.  I  er  "l'apft  bebarrte  bei  bem  SSorfafe,  ba* 
Mau*  Der  >>.  }U  (turgen,  unb  rief  Marl  von  l'lnjou 
petbei,  gegen  ben  SWanfreb  bei  SBeneoent  2G.  gebt. 
1266©d)lacpt  unb  ßeben  verlor.  5)odj  Marl«  arau^ 
fame  [Regierung  ettoeefte  febr  halb  eine  ftarfe  Partei 
fürÄonrabiu,  ber  aber  in  ber  Scplad)t  bei  Sagluv 

C0330  1268  feinem  ©eghet  Marl  vm  iHnjou  unter; 
lag,  gefangen  genommen  unb  29.  £!t.  1268  burd1 
öenfericbanb  in  Dieapel  Eingerichtet  mürbe.  Son 
ben  übrigen  9Iad)fommen  ber  ö-  ftarb  §riebrid)§  U. 

Sobn  ßngio,  König  von  Satbinien,  1272  gu  So= 
loana  in  ©efangenfepaft,  SÖlanfrebä  Söbne  ftatben 
nad)  vielen  ̂ aiiren  gleid>fatt8  im  Kerler.  Maifer 

§riebrid)§  n.  SEocptet,  SHlargatete,  mürbe  bie  ©e= 
mahlin  sillbred)t§  be§  Unartigen,  mit  bem  fie  in 
unglüdtieber  @|e  lebte,  unb  llKaufreb*  5  oebter,  Mou= 
ftange,  vermälilte  fid)  mit  ̂ eter  III.  von  Siragonien, 
ber  1282  Sictüen  eroberte  unb  KontabinS  %oi 
räd)tc.  3)er  ̂ Heft  bohenftaufifd)er  Sefituinejen  mar 

fdjon  burd)  Mourabin  verpfänbet  morben;  bie  ber= 
gogL  2Bürbe  in  Scptoaben  unb  grauten  crlofd),  unb 
nur  ber  Hitcl  eine*  .vSerjog§  von  Uranien  ging  auf 

ben  Sifcbof  von  SBütgburg  über.  —  Sgl.  5.  t>on 
Sftaumer,  ©efepidpte  ber  §.  unb  il;rer  Seit  (G  Sbe., 

Spg.  1823—25;  5.  Hüft.  1878). 
$of>cnftcüt.  1)  ©raffepaft  ö-,  «reis  (8anb= 

rat^amt  in  9torbl)aufen)  im  preufe.  sJieg.=Se^.  St« 
fürt,  bat  476,io  qkmJ1890)  41 990  (20  245  männl., 
21 745  meibl.)  G.,  4  Stfibte,  61  Sanbgemeinben  unb 

14  ©utSbegitfe.  (©.  .v>ol?nftein.)  —  2)  ©tabt  in  bet 
t'lmtöbauptmannfd^aft  ©lau= 
d)au  ber  feid)f.  Krcisbauptmann= 
febaft  3midau,  in  401  m  §öpe 
(Obermartt),  im  (Srggebirgc,  un= 

mittelbar  meftlid)  neben  6"ruft= 
thal,  an  ber  2inie3midaiu6bem= 

nife  (Station  £vG'rnfttl)a()  ber Gäd)f.  <5taat§babu,  ift  ©ife 

eine§  2lmt§gerid)t*  (2anbge= 
riebt  3roidau)  uni  bat  (1890) 

7546  (3645  mannt.,  3901  meibl.)  6.,  barunter  111 
Katbolifen,$oftamt  erfter  Klaffe,  Selegrapl),  eine 
(d)öne  Kird)e,  Senfmülcr  jur  Grinnerung  von 
1870/71,  an  Kaifer  ffiilbetm  I.  unb  an  t>cn  liier 
geborenen  $l)ilofopben  ©ottl)ilf  öcinr.  von  Scpus 
bert,  ftäbtifebe  Sparfaffe,  Krebitvcrein,  ©a§auftalt, 
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äBafferleftung;  bebeutenbe  SBebercien,  Strumpf: 
unb  Srtcotagenfabrifen,  Seiben=,  sDtöbetftoj>  unb 
Sßortietenroeberei,  ©trumpfftufcl=  unb  Nabetfabrifen 
fowie  iöcrgbau  auf  Sttfen,  Scbmefel,  K4tpfertieS  unb 
gabterge.  Nahebei  eine  Mineralquelle  mit  Salt= 
waffcrbcilanftalt.  —  3)  ö.  in  Oftpreuf?cu,  <&tabt 
im  Kreis  Ofterobe  beS  preufj.  8fteg.sS8cg.  KönigS= 
berg,  in  595  m  .s^obe,  am  Slmling,  an  ber  Gebens 
linie  3tllenfteins©olbau  ber  sJ>reu§.  StaatSbabnen, 
Sifc  eineä  3lmt§gerid}tS  (£anbgerid)t  SUlenftein), 
bat  (1890)  2563  G.,  barunter  496  Katl)olifen  unb 
79  Israeliten,  s4>oft  jweitet  klaffe,  Selcgrapb, 
ein  fönigt.  im  Gingeben  begriffenes  ©pmnafium 
iö  Alanen,  TS  Sd)ü(er),  beffen  ©ebäube  auf  t>m 
©runbntauern  einer  alten  93urg  beS  5)eutfä}en 
:HitterorbenS  frebt,  eine  fönigt.  Sßräpatanbenanftalt ; 
ferner  9>ieb=  unb  5jßferbemär!te.  —  SSgt.  Söeppen, 
Gbronif  ber  Stabt  ö. 

£öf)entafcln,  Koten tafeln,  Tabellen,  roeldje 
bie  jur  SBeftimmung  vonööben  bej.  sum  Grmitteln 
beS  <Qöbeminterfd)iebS  jwifc&en  jwei  Sßunlten  er= 
forberlidjen  Sftedmungen  für  alle  öorfommenben 
ÜEBerte  bereits  ausgeführt  enthalten,  ioldie  Safein 
finb  }.  33.  berechnet  für  bie  trtgonometr.  .s>cl;enbe= 
ftimmungen,  bei  benen  bie  bovijontale  Sntfernung 
SWifdjen  jwei  fünften  unb  ber  von  ibrer  SSerbin= 
bungSlinie  unb  ber  öori  jontaten  gebildete  §Bertifal= 
würfet  bie  SftedmungSelemente  bilben,  ober  für  6ato= 
metrifdje  Reifungen  auf  ©runb  beS  abgelefenen 
93arometerftanbe§  unb  berSufttemperaturu.bgl.  — 
Sögt.  Sotentafetn  für  bie  entfernungmeffenbe  Ktpp= 
reget  (33crt.  1890);  $orban,  Sarometrifdje  £>. 
(2.  3(ufl.,  ©tuttg.  1886). 

•OolKutmici,  Sß&onolitfrfegel  im  D&etamt  Sutfc 
lingen  be§  wütttemb.©ä}WarjwalbfretfeS  im  £>egau, 
2  km  norbmeftlid)  von  ©ingen,  692  m  ü.  b.  SÜt., 
293  m  über  bem  SBobenfee,  bilbet  eine  faum  1  qkm 
grofie  ßnftave  im  hat>.  SreiS  Konftanj  unb  gewährt 
eine  prac&tootle  i>luSfid)t  auf  ben  SBobenfce  unb  bie 
Sllpen  von  Sirol  bis  nad)  ©avopen.  3)en  ©ipfel 
fronen  bie  gewaltigen  Sftuinen  beS  KlofterS  unb  ber 
Aeftc  <&.,  con  benen  ein  moblerbattener  Surm  jum 
Söeloebere  eingerid)tet  ift.  Sie  f>-  e f t  e  £.  (©uettium, 
iHlta  Suite)  foll  bereits  im  3.  ober  4.  %at)xl).  u.  Gbr. 
neu  ben  SJtömem  erbaut  morben  fein;  urfunblid) 
wirb  fie  juerft  806,  bann  im  9.  unb  10.  3abrb. 
abo  iobmäb.  @rafen=  unb  föerjogSfttj  erwähnt,  gtn 
11.  3ab,rb,.  fam  bie  33urg  an  bie  öobenftaufen,  im 
12.  an  bie  Ferren  von  Smiet,  im  13.  an  bie  Gblcn 
von  Klingenberg,  1538  enbgültig  burd)  Äauf  an 
lltricb  von  Württemberg.  2tuf  ben  ©runbntauern 
ber  alten  SBurg  erbaute  biefer  1554  bie  ̂ efte,  bereu 
Ruinen  nod)  vorbanben  finb.  $m  Sreifngjäbrigen 
Kriege  Würbe  fie  1635—44  fünfmal  von  fatfcrl.  unb 
bapr.  Gruppen  belagert,  blieb  aber  unbejmungen. 
3tid)t  mebr  Grfolg  batte  1703  im  ©panifdjen  Grb= 
fotgefriege  eine  ̂ Belagerung  bureb  fram.  unb  banr. 
Sruppen.  Sagegen  übergab  bie  fd)irad)e  SBefafeung 
4800  ben  £. ,  ber  ingnrifc&en  StaatSgefängniS  ge= 
toorben  war,  obne  SBSiberftanb  ben  granjofen  unter 
SSanbamme,  uon  benen  bie  geftung  gerjtßrt  nntrbe. 
DteuerbingS  bat  <S.  als  ©perrfort  toieber  militär. 
Sebeutung  ertaugt.  3)a§  Senebiftinerflofter 
auf  bem  Smiel  foll  in  ber  erften  Hälfte  beS  B.^atjrb. 
uom  G5augrafen  öatto  geftiftet  morben  fein,  im  10. 
mürbe  eS  burd)  .öebmig,  bie  äBittoe  93urfarbS  IL  üon 
2dimaben,  erweitert,  von  König  Mcinvidi  II.  1005 
nad)  Stein  am  Sftljein  verlegt.  Tor  §.  ift  bcfonbcrS 
als  ©djauplajj  von  ©djeffcls  Vornan  «Gffel;arb» 

befannt.  —  Sßgt.  ©cbönbutb,  ©efdjidjte  ber  el)c= 
maligen  SBergfefte  Jö-  (3.  Stuft. ,  Tuttlingen  1S42); 
von  SJcartenS,  @efd)id)te  von  £.  (etuttg.  1857); 
ö-,  93efd)reibung  unb  ©efd}icbtc.  3?on  D.  %xaasi, 
s3.  ftartmann,  %  Äarrer,  G.  5ßautu§  u.  a.,  bg.  vom 
Statiftifd)  =  3;opograpbifd)en  SÖureau  (2.  5(ufl.,  ebb. 
1882);  Victor  sDiütler,  §.,  ©efd}id)te,  ̂ efdn-eibung 
unb  9tunbfid)t  (Singen  1893). 

§o^cntorttt,  Äarl  ©iegmunb,  @taf,  öfterr. 
Staatsmann,  öauptpertreter  beS  föberatiftifeben 
OkbanfenS  in  Dfterreid),  geb.  12.  Jebr.  1824,  mar 
1856  .UomitatSoorftanb  in  ̂ iume,  bann  Statt= 
baltcreirat  in  Orient,  1860  SanbcSbauptmann  in 
Äaibad),  1867  SanbeSpräjlbent  in  Kärnten,  1868 
Stattbatter  in  Cberöfterreid).  3lm  7.>vebr.  1871  mürbe 
er  nad)  ber  ßntlafjung  beS  iDiiniftcriumS  $otocfi 
junt  Sölinifterprafibenten  unb  SRinifter  beS  gnnern 
berufen  unb  fudjte  als  foldier  ben  iReid)Srat  burd) 
ben  3Biebeteintritt  ber  bemfelben  fern  gebliebenen 
älbgeorbneten  be§  MbnigreidiS  S3öl)men  ju  vervolb 
ftänbigen  unb  bie  ;Heid)evcrfaffung  mit  ben  2tn= 
fprüd)en  ber  einzelnen  Äönigreicbe  unb  £änber  in 
Ginflang  ju  bringen.  Sein  tbätigfter  2Jtttarbeitet 
mar  ber  öanbetSminifter  2d}äffle ;  bod)  erregten  bie 
fog.  « Auubameutalartitel»,  in  benen  junädift  ber 
bobm.  Sanbtag  feine  Jorberungen  formuliert  batte, 
eine  fotdfje  Dppofition  ber  beutfd)liberalcn  Partei 
unb  beS  ungar.  9)iinifteriumS,  baf^  ft.  30.  Dft.  1871 
von  feinem  2lmt  ̂ urüdtrat.  Seit  Oft.  1S73  get)brt 
er  als  ?lbgcorbneter  beS  fraiu.  SanbbejirfS  Krain= 
bürg  bem  9teidj§rat  an,  mo  er  ber  §üb,rer  beS 
KlubS  beS  redeten  GentnimS  (ber  früliern  9tecbtS= 
Partei)  mürbe.  1891  fonftttuierte  fid)  unter  feiner 
gfutjrung  ber  fog.  öo^enwartsÄtub  (f.  b.).  2tm 
20.  £san.  1885,  nad)  bem  ̂ obe  beS  gürften  älbolf 

SluerSperg,  mürbe  6.  sunt  "4>räfibenten  beS  öfterr. 
Cberften  9tccbnungSbofS  ernannt. 

$ot)en\oatt--mub,  eine  3lpril  1891  unter  %&fy 
rung  beS  ©rafen  Karl  ©iegmunb  £obenmart  (f.  b.) 
gebilbete  Parteigruppe  im  öfterr.  älbgeorbneten^ 
baufe,  bie  aufeer  ben  bobm.  (Mmf;grunbbefit$eru  audi 
bie  5)eutfd)fonfervativen,  bie  Slowenen,  Kroaten 
unb  Rumänen  umfafet.  3br  Programm  forbert 
yiuSgcftattung  beS  öffentlidien  sJled)tS  auf  d)riftl. 
©runblage,  @(cicbbered)tigung  ber  Nationalitäten, 
biftor.  Gigenbcred)tigung  unb  Integrität  ber  Könige 
reid)e  unb  Sauber  ber  öfterr.  9Jionard)ic  unter  voller 
2lufred)terbattung  beS  bie  einzelnen  Seile  beS  Üieid)S 
vereinigenben  realen  üßerbanbeS.  S)er  Klub  jäljlt 
etwa  70  3Jiitgtieber,  Obmann  ift  ©raf  §ob,enmart, 
Stellvertreter  Dr.  Stopp. 

£of)cntucftc&r,  5)orf  im  Kreis  NenbSburg  beS 
preufs.  Steg.sSBej.  SdjteSmig,  an  ber  Nebenlinie 
Neumünfter=Sönning  ber  si>reu^.  ©taatSbab,nen, 
©i^  eines  2(mtSgerid)tS  (£anbgerid)t  Kiel),  bat 
(1890)  1880  G.,  $oft,  Selegrapb  unb  eine  lanb* 
mirtfcbaftlidie  £ebvanftatt. 

$oöettstetri^,  S)orf  im  ©roPer^ogtum  3Redlen= 
burg=Stretib,  11km  im  %  von  Neuftretii',,  bat 
(1890)  260  G.,  ̂ oftagentur,  ̂ ernfpreebverbinbung 
unb  ein  grofeberjogt.  £uftfd)lofe  mit  Sßarl.  &kt  ftarb 
19.  3uti  1810  bie  preu^.  Königin  £uife. 

."Ctoben^iUcrtfjal,  f.  GrbmannSborf. 

.^üljcu^ollcrn  ober  bie  ̂ otjen^ollernfcbeu 
£anbe,  bie  burd)  ben  Vertrag  vom  7.  3)eg.  1849 
bem  preu^.  StaatSoerbanbe  einverleibten  gürften^ 
tümer  öoben3ottern  =  §ed)ingen  unb  öoben= 
Sotlern^Sigmariugen  in  Schwaben,  bitben  ju= 
fammen  ben  Steg.^SBej.  Sigmaringen  (f.  b.),  ber 
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unter  bem  D&erprfifibium  ber  SRbeinproping,  in 
tatb.  Rirdjenfadjen  unter  bem  Gnbiytum  fvrei= 
buta  i  93r.  ftebt.  (S.  Äarte:  Saben,  S>ol)en  = 
;ollcru  unb  SBürttemberg,  95b.  •_',  c.  268.) 
2eit  ist:',  ift  ß.  ;u  einem  Äommunatoerbanbe  mit 
prooingialftänbifcber  ÜBertretung  Dereinigt,  mcldic 
in  Sigmaringen  tagt.  Sie  nir  SelbÜDermaltuug 
ireiter  erforberlicben  (Einrichtungen  befinben  üd) 
nod)  im  Stabium  tcr  Gntmitfluua.  SSon  äBttrttem« 
berci  unb  SBaben  umgrengt,  bat  bet  iJtegierungSbegirf 
mit  ßinfeblufe  von  neun  (leinen  Hancllcu,  bie  ak- 
Srtlaoen  in  ÜRacbbargebieten  liegen,  unb  mit  2tu8* 
fdjlufi  Don  einer  bab.  unb  brei  mürttemb.  Qn-- 
Hatten,  eine  ,vlad;e  Don  L142,Mqkm  unb  (1890) 

1 6.  Eingeteilt  mirb  er  in  bic  DbetamtSbegirte 
Sigmaringen,  ©ammertingen,  ßaigetlod)  unb 
ßedpingen,  unb  bic  fünf  Smtögeric^te  haben  ibren 
Sit1,  in  ebenbiefen  oiet  Orten  unb  in  SBatb,  baä  ßanb* 
geriebt  befüibet  fut)  in  .bedungen,  ba3  DbetlanbeSs 
geriebt  bat  feinen  Sin  in  granffurt  a.  ÜDt.  ,s>.  biU 
bet  einen  :Heid^>tagc;mablfrci$  (Slbgeorbneter  23u= 
milier,  iSentrum). 

3)a$  8anb  nebt  ficb  ak  ein  langer,  fdnnalcr 
Streifen  Dom  9tectar  über  bic  2)onau  bis  in  bie 
"Jtal-e  beä  SBobenfeeä  unb  mirb,  burd)  bic  9taube 
SU6,  bie  neb  in  einzelnen  fünften  biä  gegen  1000  m 
erbebt,  in  baö  Dberlanb  an  bet  Sttbferte unb baä 

Untcrlanb  an  bet  SJlorbfette  geteilt  „xsm  ©Üben 
fdnrmeln  fidj  bie  ©elurgömaffer  in  bem  bodigclege= 
uen  SBett  bet  Donau,  mclcbc  hier  auf  ibrem  22  km 
langen  Üaufe  loeber  fduffbar  nod)  flefmar  ift,  linl» 
bie  Sdnniecba  unb  bie  Saucbert,  recht»  bic  iHblad) 
aufnimmt,  jjm  Slotben  febeibet  bas  tief  eine^cfertEte 

i'tedartbal  bie  2Ub  Dom  Scbroargroalb  unb' nimmt uon  jener  bie  Gnad)  u:ib  Star  gel,  uou  biefem  rjer 
bie  ©latt  auf.  2k  ©latt  unb  bet -Kedut  unb  bie 
eingigen  ©emaiier,  bie  jumSBerpfjen  berßotgmafjen 
ter  Umgegenb  benutzt  »erben.  Sie  "Mb  liefert  an 
oerfebiebenen  Stellen  beä  Unterlanbe»  mertPoUe§ 

3m  lvpadnbal  bat  man  bei  Stetten  ein  mäd)= 
tigeä  Steinfalglager  erbobrt  nnt  eine  Saline  ange-- 
legt.  Micb  ift  baS  ßanb  reieb  an  sJDcincralguellcn 
unb  Bdbern.  S)ie  frudjtbarften  unb  gugleicb.  inbus 
ftriellftcn  ©egenben  finbeu  ficb  im  Untcrtanbc,  mo 
ber  ergiebige  Siobcn  unb  ein  milbc»  Älima  au^er 
Äderbau  unb  SBicbgudpt  auch  Cbft=,  .v)opfcn=  unb 
iclbit  einigen  Weinbau  mlafien.  'Jim  1.  S)eg.  1892 Mürben  ermittelt:  5195  Sterbe,  47 HS  Stüd  3Unb= 
oieb,  10521  5d)afe,  22896  Schweine,  2957  Biegen 
unb  71G9  93icnenftbdc.  SJorgüglidie»  (iifen  liefern 

feit  alter  3eit  bie 
imttenmertc  gu 
Saud)erttb,al  unb 
"Jbiergartcn,  unb 
feit  Gintritt  be§ 
ßanbeä  (1834)  in 
ben  Seutfdjen 

3ollpcrcin  bat  fid) 
aueb  eine  bebeu= 

tenbe    ̂ yabriftr;ä- 
tig!eit(33aunttDoUs 
foinncreien  gu 

Saiubcrttbal  unb 
ttarkthal)  ent= 

midelt.  S)a§  SBabpcn  ift  Don  Silber  unb  fdjmarg 
geliertet.  Tic  Sßrooingialfarben  bc3  SanbeS 
ünb  SBeifcSdnöarg. 

Ta»  ebcmalige  dürften  tum  .öoben;otlern  = 
üednngen,  am  ber  eigentlichen  alten  ©raffebaft 

Srorf^aui'  ßon»er{ation8=2fEiton.    14.  StufL    IX. 

.0.  beftebenb,  bilbete  ten  nötbL  leil  bc3  ©efamt- 
gelnete»,  baö  Unterlanb  am  meftt.  -Jlbbang  ber  2tlb, 
unb  umfaßte  372,i  qkm.  infolge  bc»  griebenS  gu 
Sunemüei  1801)  Derloreä  bie  lebnvbcrrlidjenjRecbte 
in  ben  lütticbfcben  6errfcb,aften  unb  mürbe  bafür  im 
:Keid>^beputationc'bauptfd)luffc  »on  1803  bureb  bie 
.N>en|diaftöirfcblatt  unb  baä  Jionncntlofter  30laria= 
O'Miabeiubal  im  S)orfe  Stetten  entfebdbigt.  2)urcb 
ben  Wutritt  beä  dürften  ßermann  §riebricb  Otto 
unn  5Kbeinbunb  mürbe  e8 1806  four-erän.  Sfteftbem^ 
üabt  mar  öeebingen.  1796  rourbe  bie  lanbftdnbifcbc 
i>erfaffung  be3  gürftentumä  burd)  einen  Sanb= 
Dergletd)  gednbett  unb  biefer  1835  reüibiert;  1848 
erhielt  bal  Üanb  eine  neue  Sßerfaffung.  (3.  $)oben- 
jollern,  Aiirfteiihau§.) 

Sag  ebemalige  dürften  tum  .(5oben3ollcrn  = 
Sigmaringen  mar  au§  bem  figmaring.  Cber= 
lanbe  im  ©ebiet  ber  Sonau  unb  bem  figmaring. 
Unterlanbc  im  sJtertargebiet  gebilbet  unb  umfaf?te 
770,7  qkm.  S)a3  ̂ ürftentmn  beftanb  au§  bem  un= 
mittelbaren  5ürftentumi3obcngoliern:Sigmaringen, 
au^  ben  unmittelbaren  fürftl.  iTberDogteiämtern 
2lcbbergunbJbeucrn,au§benftanbc§berrlid)enfürftl. 
Sburn  unb  2ari§fcben  Obercimtern  Dftracb  unb 
SttaSbetg  unb  ben  fürftl.  5'ürftenbcrgfdjen  ̂ atri- 
moniaUDberüogteiämtern  ^ungnau  unb  £rod)tel= 
fingen.  Surcb  ben  Sunt'oiller  ̂ -rieben  ocrlor  eä  bie 
JcubalredHe  in  ben  nieberlcinb.  ̂ 3crrfcr)aften  unb 
bic  Domänen  in  ©clgien,  mofür  ibm  bic  öerrfebaft 
©latt  unb  bie  itlöftcr  ̂ ugigbofen,  Sloftcr  33euron 
unb  öolcfcbein  gu  teil  mürben,  infolge  ber  2luf= 
nabme  beä  dürften  Slnton  2lloi)§  2Kainrab  in  ben 
Sftbcinlutnb  mürbe  e§  1806  fouDcrän  unb  erhielt  bie 
$etrfd)aften  2ld}berg  unb  öobenfelö,  bie  ̂ tofter 
iloftermalb  unb  ̂ »abc-ttjal,  ferner  bie  Souueränität 
über  alle  ritterfcbaftlid)en  93efi£ungen  innerbalb 
feine-?  ©ebtete§  unb  ber  Territorien  im  Sorben  ber 
2)onau,  fomic  bie  Dbcrbohett  über  bie  Sburn  unb 
Sarisfcben  öerrfd)aften  Oftrad)  unb  StraSberg. 
.t)aupt=  unb  ülcfibengftabt  mar  oigmaringen.  (S. 
Öobengollern,  gürftenbau§.) 

23gl.  55artb,  öobengoll.  Gbronif  (Sigmar.  1860); 
Gramer,  2)ie  ©raffdjaft  <n.  (Stuttg.  1873). 

.^ol)cn,;oUcru  ober  ̂ olletn,  in  alten  Reiten 
3olre,  Qolva,  3ol^o,  golrin  genannt,  33erg= 
fcblofe  im  Oberamt  öecbiugen  beS  preufi.  9leg.=33eg. 
Sigmaringen,  2  km  füblidj  üou  öcdjingen  (f.  b.) 
auf  bem  866  m  hoben  3 o Herberge,  einem  fteilen 
23ergtegcl  ber  Sllb  gelegen,  ift  bic  Stammburg  bc§ 
fürftl.  §aufe§  5).  Sie  erfte  Grbauung  fällt  in  ba§ 
11.  3al;rb-,  ou§  metebem  nur  nod)  ber  ©runb  ber 
fiapellc  St.  ÜJiicbael  porbanbeu  ift.  Sie  33urg  mürbe 
15.  ÜJiai  1423  Don  ber  ©räfin  Henriette  Don  SBürt- 
temberg  unb  ben  febmäb.  9kid)^ftäbten  erobert  unb 
getftört,  feit  21.  2)iai  1454  aber  Don  3of.  DiicolauS 
unter  Skilulfe  be§  sJ)carfgrafen  Sllbredjt  Don  23ran= 

benburg,  bcö  öergog§  s^3r>"tlipp  Don  Surgunb,  9Jtarl= grafen  Karl  dou  Saben  unb  Äaifet  gnebtidjS  III. 
mieber  aufgebaut.  %m  Sreifjigjährigen  iirtege  er= 
oberten  unb  Dermüfteten  fie  bie  Sdjweben  unb  äBürt= 
temberger,  foba^  fie  allmäblid)  biS  auf  bie  Kapelle 
in  Verfall  geriet.  3'riebricb  ®i(^e(m  iv.  Don  ̂ rcu- 
fcen  lief,  bie  Stammburg  feine§  öaufeä  1850—67 
nacb  bem  alten  ©runbrif?  unb  im Stilbe»  14.  ̂ abrb. 
nad)  ben  Plänen  Stülcr-3  in  ein  ftattticbeS  Sd)tof; 
mit  f  eebe  türmen  Dermanbetu  unb  sugleicb  nad)  ben 
Angaben  be§  ©eneralä  Don  $rittmig  befeftigen  unb 
1856  armieren.  Dicucrn  2lnorbnungcn  gufolge  ift 
febod)  bie  fycfte  niebt  meiter  al§  militär.  $ofUton 
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bcftimmt.  Sic  23efaftung  ber  SBurg  bittet  eine  ©oim 
pagnie  beS  bab.  Infanterieregiments  ftaifer  tyrieb- 
ridj  III.  (9ir.  114).  Sieben  bcr  alten  fatb.  tapclle, 
bie  erneuert  ift,  bat  bie  93urg  aud)  eine  !leine  eoang. 
Jurcbe.  23om  erften  Surgbau  berrübjenb  beftnben 
neb  in  ber  St.  SDMdjaet&ÄctyeUe  nod)  brei  Steins 
tafeln,  bie  beim  ©runbfteingraben  im  Heller  gefuiv 
ben  mürben,  bie  Goangeliften  Johannes  nnb  9)tar= 
fuS,  foroie  ben  Gr^engel  2Jad)ael,  bem  früher  bie 
Strebe  gemeint  mar,  barftellenb.  Sa  bie  beiben 
erften  Safein  nad)  3,nnen  leinen  2ibfd)luf5  baben,  fo 
roirb  angenommen,  bajj  bie  beiben  anbern  Goange= 
liften  bajmifcben  ftanben,  ber  Grjengel  obenbarauf, 
nnb  baS  ©an^e  über  bem  portal  ber  ftirche. 
Sie  2Irbeit  ftammt  auS  bem  erften  Sabrsehnt  beS 

11.  Sabrb,.  Slujjerbem  befinben  fieb  g-enfter  unb 
einige  ©laSbilber  aus  bem  13.  ̂ ah rb, .  in  ber  Äircbe. 
3lm  £ofe  ein  8ierbrunnen  unb  eine  Säule  mit  bem 
33ron,;cftanbbilb  beS  ftönigS  {jriebrieb  2Bilb,  elm  IV. 
Don  SBläfet  in  einem  got.  Sürmcben.  —  Sgl.  9tad> 
ridjten  über  bie  f  önigl.  Stammburg  £>.  (Serl.  1863) ; 
©raf  Stillfrieb=2llcantara,  &.  Sefd)reibung  unb 
©efd)icbte  ber  Surg  (9türnb  1871);  Schulte  Dom 
Srübl,  Seutfcbe  Scplöffev  unb  Surgen,  £eft  6  u.  7 
(Sp*.  1888). 
§obcnsoUcvn,  ba§  alte  beutfebe  gürftenbauS, 

bem  baS  feit  18. 5jan.  1871  bie  beutfebe  Haifertrone 
tragenbe  preuf?.  Königshaus  fomte  bie  dürften 
dou  £.  angeboren,  bat  feinen  Stammfife  auf  ber 
alten  Sergfefte  3ollern  ober  ̂ otjen^ollern  (f.  b.)  in 
Schmähen.  Sie  aud)  neucrbingS  mieber  aufgeftellte 
Behauptung,  bafe  beibe  «oäufer  bem  alten,  befom 
berS  im  ll.^ahrt).  in  granfen  mächtigen  ©efd)lecbt 
ber  ©rafen  r>on  Abenberg  entftammen,  ift  doÜ= 
lommen  miberlegt.  Sie  Srabition,  nad)  meteber 
als  ältefter  bekannter  SIbnberc  beS  £aufe3  ber 
febmäb.  ©raf  Shaffito  (um  800)  gilt,  ber  aud)  bie 
Stammburg  gegrünbet  baben  foll,  ift  ermeiSlid) 
eine  Grfinbung  beS  16.  ̂ ahri).  2lnfprecbenb,  aber 
niebt  bemiefen  ift  bie  Vermutung,  bafs  bie  ö.  Don 
bem  ©efd)led)t  bcr  Surlarbinger,  baS  im  10. ^abrb. 
bie  ber,ogl.  SBürbe  Don  2llamaunien  befaß  unb  bis 
auf  öunfrib,  ben  ©rafen  beiber  Dibäticn,  jur  3eit 
ÄarlS  b.  ©r.  -iurüdgefübrt  roirb,  abftammen.  Sie 
erften  unter  ihrem  gamiliennamen  auftretenben 
gamitienglieber  fmb  Surdjarb  unb  SQie^et  Don 
^olre,  meld)c  1061  mäbrcnb  ber  ülftinberjäbrigleit 
ftaifer  fteinricbS  IV.  erfditagen  mürben.  £b  fte 
sJcact)fommen  binterlaffen  baben,  ift  nietet  betannt. 
2Iud)  bie  jroifdjen  ben  im  12.  Sabrb.  lebenben  WiU 
gliebern  beS  £>aufeS  obmaltenbcn  genealog.  3u= 
fammenbänge  fmb  nur  nun  Seil  aufgettart.  Sod) 
geborte  baS  ©efd)lecbt  unreif elbaft  febon  bei  Se= 
ginn  beS  12.  ̂ ahrb.  311  ben  bureb  ©runbbcfiß  unb 
©eriebtSbobcit  beroorragenbften  gamilien  Sd)ma= 
benS.  Senn,  abgefeb,  en  Don  bem  al§  2)iitftifter  be§ 
ÄtofterS  x'tlptr^bacfa  genannten  dominus  2lbetbertus 
be  3otrc,  merben  fdpon  um  1100  griberieug  be  3olre, 
in  toeldjem  man  ben  erften  Sogt  be§  genannten 
Älofterä  erfennt,  unb  ebenfo  1125  S3urd)arbuä  be 
3olre  al§  eomites  be^eiebnet.  Siefer  ©raf  g-rieb  = 
r-id)  (nad)  einer  fpätern  Cuelle  ©raf  Surd\ub) 
batte  mehrere  Söbne,  oon  benen  ©raf  33urd)arb 
Stammoater  ber  1486  erlofd)enen  Sinie  ber  ©rafen 
üon  öobenberg,  ©raf  griebrieb  aber  ber  Stamme 
Dater  ber  fpätern  ̂ Burggrafen  oon  91ürnberg  rourbe. 
2Uä  fold)er  rrirb  -,uerft  aus  biefem  ©efd}led)t  ber 
in  bcr  ̂ weiten  Hälfte  be§  12.  ̂ >al;rb.  in  ben  Urtun-- 
ben  Äaifer  3"riebrid}5 1.  unb  ̂ einriebe  VI.  al»  3^uge 

oft  erroäbnte  ©raf  Jriebrid)  oon  $.  urfunblicb  ge= 
nannt.  Surcb  feine  ©emab,lin  Sophie,  bie  Qxb- 
toebter  ßonrabs,  be§  legten  nürnbergifdjen  Surg^ 
grafen  ou§  ber  bfterr.  gamilie  oon  "Jtagse  ober  :Häk, 
tarnen  feine  3Rad)tommen  3ugleicb  in  ben  93efit5 
fränf.  unb  öfterr.  2tllobialgüter  btefer  g-amilie. 
Seine  jtoei  Söbne  Honrab  (geft.  1261)  unb  gnebrid) 
(geft.  um  1251)  werben  anfänglid)  beibe  forcobl  ale 
©rafen  t»on  3olre  rote  als  Surggrafen  üon  9Mrn= 
berg  bezeichnet.  2Babrfd)einlicb  lebten  bie  Srüber 
batjer  in  gemeinfd)aftlid}em  ©üterbefife,  bis  nad? 
1227  eine  Seilung  ftattbatte,  in  ber  ftourab  bie 
Surggraffd?aft  unb  bie  rciebtigen  neuerroorbenen 
Senkungen  übernahm,  gebrich  aber  bie  ange- 
ftammte  ©raffebaft  unb  bie  3ollernfd)en  ̂ amilieiu 
guter  in  Scbtoaben  erhielt.  So  entftanben  bie  nod) 
fe^t  fortbauernbe  fränf.  unb  fd)inäb.  Sinte. 

A.  g-räntifche  Sinie.  ̂ i)i  Stifter  ßonrab  I. 
roar  bei  febr  Dielen  Staats--  unb  Äricg«hanblungcu 
tbätig.  Son  feinen  beiben  Söhnen  erhielt  g-rieb  = 
rieh  in.  (geft.  1297)  als  ©emahl  ber  Gtifabett;, 
einer  ber  2lllobialerbinnen  be»  testen  ©rafen  oon 
2Reran,  ©elegcnheit,  Sefit?  unb  2lnfeben  bura)  bie 
Grbfdnift  eines  bebeutenben  Seils  ber  meranfeben 
©üter  3U  mehren,  roosu  namentlich  Saüreutb  ge- 

borte. SieS  mar  um  fo  ruiebtiejer ,  als  ben  mefent= 
lieben  ̂ nbatt  ber  Surggraffehaft  baS  Sanbgeridn 
bilbete,  ein  Serritorium  ba^u  aber  nicht  geborte. 
SicS  haben  bie  Burggrafen  erft  bureb  oorficbtigc 
5iuan3toirtfd)aft  roie  tluge  Grbbeftimmungen  unb 
MaiK-gefe^e  gefchaffen.  SSon  Dtubolf  oon  »öabSburg, 
bei  beffen  sBahl  nun  Äönig  er  thätig  getoefen  mar, 
erlangte  g-riebrieb  1273  bie  Umroanblung  ber  s-8urg= 
graffd)aft  in  ein  fubfibiäreS  2Öeibcrlebn.  Sod)  er- 

hielte er  nod)  auS  sroeiter  Ghe  mit  Helene,  ber 
Sod)ter  2llbrecbt§  I.  oon  Sad)fen,  sroei  Sölme,  Don 
benen  ̂ -riebrid)  IV.  (geft.  1332)  in  32jäbriger 
9iegicrungS3cit  ben  SefiH  beS  ftaufeS  faft  ̂ ahr  um 
Safjr  oermehrte.  Diamcntlid)  taufte  er  oom  ©rafen 
dou  tttingen  bie  Stabt  21nSbad)  unb  erhielt  Dom 
fiaifer  Submig,  für  ben  er  in  ber  Sd)tad)t  dou 
2Rühlborf  (1322)  erfolgreich  gekämpft  batte,  baS 
ertragreiche  93ergregat  in  feinem  ©ebiet.  3Son  feineu 
Dier  Söhnen  regierten  3uerft  bie  3roei  altem,  ̂ 0= 
bann  (geft.  1357)  unb  Monrab  III.  (geft.  1334),  ge= 
meinfcbaftlidi.  3iad)  ftonrabS  Sobe  aber  geriet 
Johann  mit  feinem  Jüngern  Sruber  2llbrecbt  in 
Streit,  bcr  1341  burd)  ben  Serglcid)  Don  SBurd 
häufen  beenbigt  mürbe,  meld)er  als  baS  ältefte 

3ollenafd)e  ̂ auSgefe^  gu  betrachten  unb  oor.u'uv lid)  burd)  bie  Seftimmung  merfmürbig  ift,  baß  jebe 
SSerüufcerung  dou  Stammgut  an  bie  3uftimmung 
beS  anbern  regiereuben  öerrn  gebunben  ift.  2ln 
Johann»  II.  Stelle  trat  1357  beffen  Sohn  grieb  = 
rid)  V.  (geft.  1398),  ber  roab,rfd)einlich  in  ©emein= 
fd)aft  mit  feinem  Cheim  2Jllbred)t  eine  Seilung  dop 

nahm,  aber  1361  alleiniger  9iegent  mürbe.  Gr'gc* 
borte  fd)on  31t  ben  mödjtigften  Ferren  beS  granfen^ 
lanbeS,  ermeiterte  aber  ben  Sefi^ftanb  nod)  mel;r. 
2lm  17.  Wl&vi  1363  crlannte  Äaifer  ̂ arl  IV.  feinen 
unb  feines  Kaufes  9tcichSfürftenftanb  auSbrüdlid) 
an.  1372  unb  befonbcrS  1385  traf  griebrid)  V.  bauS= 
gefeplid^c  Seftimmungen,  nad)  meld)en  baS  £anb 
in  nid)t  mehr  als  jmei  Gebiete,  baS  Cberlanb  (23ap= 
rcutb,  f.  b.)  unb  baS  Unterlanb  (2lnSbad),  f.  b.),  ge- 
teilt  roerben  burfte  unb  baS  5>eräu|erunge;  unb 
23erpfänbungSred)t,  aufecr  an  bie  3u)timmung  beS 
anbern  regierenben  £jerrn_,  an  ben  5Rad)meiS  ber 
9tot  gebunben  mar.  -jfacb  biefen  ©runbfä^en  teilten 
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1403  feine  3bbne$;obanu  III.  unb  gtiebttd}  VI. 
fo,  bafs  Johann  baä  Dbetlanb  unb  Sriebmb  ba£ 
Unterlaub  erhielt,  bodj  Dereinigte,  als  Johann 
obnc  Stben  ftatb  (1420),  JriebricfeVI.  (f.  ftrieb 
rieb  I.,  Rutfutft  oon  ©ranbenbutg)  toieber  alle  SBe 
fitningeu,  unb  mit  ihm  erftieg  baS  >>au->  bot  ©. 
eine  neue  3  tute  bet  ©töfje.  S8on  Ratfet  SigiStmmb 
erhielt  Aviecvid)  IUI  bie  5ßettt>efung  unb  oberjte 
fiauptmgnnfcbaft  unb  1415  bie  Ruttourbe  von 
IBtanbenburg  (f.b.).  Sein  elfter  SRadjfolger,  ber 
Murfürft  Jriebticb  ITL,  toat  ber  erfte  Roma  in 

Bteufcen,  fein  fieb zehnter  ".'iadn'olger,  {tfintapil- bclm  1.,  ber  erfte  Mauer  beä  neuen  ©eutfdpen  Dteid)3. 
l :.  3  dj  ii1  ä  b  i  j  cb  e  8 tni  e.  Tiefe  ßinie  würbe 

von  bem  erwähnten  ©tafen  [yttebtUb  oon  Rollern 
(f.  oben)  gegrunbet  i'iehnuau-  butcb  Teilungen  ge= 
fcbwääu,  gelangte  fie  erft  butcfci  ©taj  3oft  9hc(aä  L 
unb  ©taj  Site!  gtiebtieb  EL  (geft.  L512)  gu 
gröbere*  ©ebeutung.  liefet,  ©ebeimtat,  Cberbof5 
meifter  unb  Mammerriduer  bei  Maiferll'iarimilian  I., 
brachte  1504  baä  :Keid^erbtammcreramt  an  fein 
$au&  Sud;  erwarb  er  MUT  oomMaifer  imTaufcb 
für  bic  bureb  feetrat  an  feine  Jamilie  gefommene 
fcbweivVanbfduirJuiuin»  bieöerrfdjaft&aigetlocb. 
Teffcn  Snlel  Marl  1.  (geft.  1576),  ber  fämtlidic 
Nennungen  feine»  öaufeä  in  feiner  .\>anb  totebet 
Bereinigte,  erhielt  nad)  bem  Srlöfdjen  bet  ̂ familie 
Setbenoetg  L534  bie  ©raffdjaften  Sigmaringen 
unb  Setingen,  würbe  fpäter  jßräftbent  beä  :Keicb»: 
bofrat»  unb  ftiftete  1575  eine  Grbfolgeorbnung, 
nadj  weUter  ba»  ßanb  in  bret  ©cbietc  geteilt  wer= 
ben,  baä  3leiä)Serbfämmeteramt  aber  icbe»mal  bei 
bem  Seniot  be»  Saufe»  bleiben  foüte.  Sa  aber 
bie  ßinie  be»  britten  Sohne»  fdwn  1601  crlofd),  fo 
erbicltcn  ton  ben  3ebneu  Marl»  I.  (Eitel  Stieb: 
rieb  IV.  gedungen,  Marl  II.  Sigmaringen  unb 
Geringen.  Site!  Ariebrid)  IV.  (geft.  1605)  ual)m 
für  feine  ßinie  ben  tarnen  &obengollcru  = 
Öed)_ingen  an,  wäbrenb  Marl  II.  (geft  1G06) 
bie  feine  $  o  b  eng  o  llern  =  3  i  a  tn  a r i n g e n  be-- 
nannte.  Graf  oobann  ©eotg  oon  &ofyengottetm 
Sedungen,  Jriebrtcbä  IV.  Sobn,  erhielt  blttd)  Ratfet 
getbinanb  iL  28.  ll'iär;  1623  bie  Dteicb»ffirften= 
würbe,  bie  gleichzeitig  aud)  3ol)aun,  bem  Senior 
ber  jtgmaring.  ßinie,  ,ui  teil  toutbe  (Ginführimg  in 
üaZ  sJteid)siürftenfollegium  26.3uni  1653),  worauf 
Raifer  ßeopolb  I.  1692,  mit  2lu»nabmc  ber  figma= 
ring.  Seitenlinie  Sobenuillern^öaigerlod),  aud)  ben 
nadjgeboreneu  3 ebnen  ben  $utftenttte(  üerlicb. 
Aür  ben  Serluft  burd)  Seitaten  erworbener  nieber= 
länb.  93eft|ungen  erhielten  beibe  ßiuien  1803  bureb 
ben  iHeid)»beputation»bauptfd)luf$  Gntfcbäbtgun= 
gen.  Sigmaringen  erirarb  aud)  butcb  ben  beitritt 
jum  :Kbeinbunce,bein  beibe  ßinien  bie  3ouoeränität 
oerbantten,  einen  ̂ uwad1^  oon  9  ©eoiettmeUen. 
sJJJit  Murbranbenbura  bej.  ̂ rennen  unb  oen  3)1axt- 
grafen  oon  ÜBaoreutb  uub  2ln#bacb  waren  fd)ou 
1695  unb  1707  örboerträge  gefdjloffen  worben,  bie 
g(eid)  ber  Stbfolgeotbnung  uou  1575  in  baä  ,ut= 
milienftatut  t?om  24.  San.  1821  übergingen, welcbeä 
ber  Rönig  oon  ̂ reufeen,  alö  anetlannteä  öaupt 
be»  ©efamtbaufeä  >>.,  beftatigte.  Mraft  biefet  Scft* 
fegungen  galt  ba->  :Ked^t  ber  (Srftgeburt,  unb  beim 
(frlbfcoen  einer  iJiitie  im  il'caunvftamme  follten 
bereu  ̂ anbe  an  fie  überlebcnbe  unb  nad)  bem  SÜu§s 
fterben  beibet  an  ba*  teniglid)  oreu^.  vauz-  beim« 
fallen,  (rin  Grbfolgerecbt  ber  dürften  üon  p.  in 
bie  branbenburgifeben  bej.  vreuf;.  Sänbet  ift  ba= 
gegen  (abgefeben  oon  ben  ©raffcfyaften  ©et?er  unb 

ßimburg)  nidn  feftgefefct  unb  beftebt  nid)t.  Sig= 
matingen  erhielt  Li.  *ifi  L833,  Medungen  IG.  üJlai 
i- 1-  etne  neue  SBetfaffung,  wclibe  aueb  bie  preu^. 
Gtbanfprücbe  anettannte.  Tod)  entfagten,  noob 
ehe  ein  äuäfterben  ber  ßinien  $u  befürchten  war, 
infolge  ber  polit.  Grfcbütterungen  üou  1848,  oon 
benen  bie  beiben  ßanbeben  beftig  berührt  würben, 
bic  beiben  dürften,  griebtidj  Sßilhclm  i?on  = 
ft an tin  von  öobcngoUeru- Mediingen,  ber  feit 
L3.  3ept.  1S38  regierte,  unb  Marl  Sluton  ton 
,'öobcn?ollern=3igmaringen,  ber  feinem  Ü>atet  in= 
folge  iScifion  27.  2Iug.  1818  fuccebierte,  ber  9iegie= 
rung  7.  Tcj.  1819.  Tie  Jürftentümer  hörten  bter= 
mit  auf  fouoeräne  Staaten  ju  fein,  unb  gingen  in 
«antieipiettet  sJlacbfoIgc»  traft  jener  Grboerträge  an 
bie  Mrone  s^rcu|en  über,  weldje  12.  Wlär9 1850  baö 
Sanb  in  Sßefitj  nabm.  Tic  beiben  AÜrften  sogen  fid) 
mit  ben  3Sorrcd)tcn  ber  naebgeborenen  ̂ riitKn  be» 
teniglid)  preu^.  öctufeS  unb  bem  ̂ räbifat  «i}ol)eit» 
in»  ̂ rifatlebeu  gutttet.  Tie  ßinie  ̂ obcn^ollern: 
Mcd)ingcn  ftarb  3.  Sept.  18G9  mit  ̂ riebrid)  2BiI= 
beim  anZ.  ä>on  ben  Söbnen  be»  gürften  Marl 
2(nton  (f.  öobenjollern,  S.  27Ga)  erwarb  ber  ältefte, 
Surft  ßeopolb,  ber  ibm  2.  ̂ mü  1885  fuccebierte 

unb  1891  burd)  preufe.  Verleihung  ba§  s^räbifat 
«Meniglid)e  öobeit»  erbielt,  burd)  feine  öeirat  mit 
ber  Snfantin  iHntonia  feinen  sJcad)fommen  eöen= 
tuelle  Grbanfptücbe  an  bie  portug.  RöniaSftone. 
S)er  jweite  Sohn  Karl  (f.  b.)  würbe  burd)  ̂ lebisrit 
r-om  30. 9)tär3 1866  3um  dürften  bou  Rumänien  mit 
bem  Sfted)te  ber  Vererbung  nad)  ber  Primogenitur 
im  Ü)tann»ftamme  erwäblt  unb  nabm  1881  bie 
$önig»würbe  an.  9tad)  ber  rumän.  SScrfaffung  ift, 
ba  Mönig  Marl  felbft  tinberio§  ift,  ber  jweite  Sobn 
be»  dürften  ßeopolb,  Vrin3  gerbinanb,  al§  £bwn= 
folger  anerfannt,  nad)bcm  fein  älterer  SBruber,  ber 
(irbprinj  Söilbelm,  22.  9too.  1888  auf  bie  Tbron= 
folge  in  [Rumänien  33er3id)t  geleiftet  i)<xt. 

sill»  5"t'üd)te  ber  t>om  M'önig  ̂ riebrieb  ©ilhelm  IV. 
Don  Vreui^en  angeorbneten  ßrforfebung  ber  Ur= 
gef  d)id)te  feine»  ©aufeS  finb  3U  nennen :  Mouumenta 
Zollerana  (Vb.  1 — 7,  mit  ©ef  amtregifter,  53erl.  1852 
—66,  l)g.  üon  @raf  oon  Stillfrieb  unb  T.ÜÄärder; 
icupplemenibanb,  bg-  bon  ©rofemann  unb  Sdjeine, 
tbb.  1890);  Altertümer  unb  Munftbenfmale  be§  @r= 
laud)ten  Saufe»  6.  (2  S3bc., ebb.  1831—67) ;  Soben= 
30U.  S'0^fd)ungen  (ZI.  1,  ebb.  1847);  t>gl.  ferner: 
Stiebel,  Tie  sJÜml) erreit  beä  preufe.  Hönig»baufe» 
(cht.  1854);  berf.,  ©efd)id)te  be»  preuf5.  fönig£= 
baufe»  (2  93be.,  cbo.  1861);  Hermann  Scbulje,  S)ie 
6au§gef  etje  ber  regierenben  beutfcbenSürftenbäufer, 
Job.  3  (gena  1883;  ogl.  basu  Q.  £Berner,  Tie  <pau»= 
oerfaffung  ber  &.,  in  ber  «.ötftor.  3eitfd)rift»,  9Ieue 
5-olge,  93b.  16);  ßubwig  Scbmib,  Sie  ältefte  @e^ 
fd)id)te  be»  ©efamtbaufeg  ber  ö-  (3  ©be.,  Tüb. 
1884—88);  ©briftian  SReper,  Sie  £erfunft  ber 
SBurggrafen  r»on  Nürnberg  (2In§bad)  1889);  ßub= 
wig  Scbmib,  Tic  Röntge  üon  Vreu^en  finb  £>. 
(Verl.  1892);  @.  JBetnct,  Tie  Stbftammung  unb 
ältefte  ©enealogie  ber  ö.  (in  ben  «§orfd)ungett 
jur  branbenb.  unb  prcu§.  ©efd)id)te»,  6.  3abtg-, 
1893);  öobensoll.  5wfd)ungen,  ̂ ab^bud),  bg.  bon 
ßbriftian  siftcper  (1892  fg.). 

•^übcit^üUcvn,  Stiebr.  ffiilb-  Monftanttn,  gftrft 
»on  öol)en3olIern=öed)ingen,  geb.  16.  ̂ ebr.  1801, 
ba»  eingige  $inb  be»  Surften  gtiebrieb  Hermann 
Otto,  oermählte  fid)  22.  Wai  1826  mit  ber  s^rin- 
gefftn  Gugcnic  üon  ßeud)tenberg  (geb.  23.  Sept. 
1808).   2>iefc  Gl;e  blieb  inbeffen  finberlo§.   Sd)on 

18* 
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1834  übernahm  ber  Bring  für  ben  fränfelnben 
93ater  bie  Sprung  ber  9tegicrungSgefd)äfte,  bis 
beffen  Sob  ibn  gur  Erbfolge  berief  (13.  Sept.  1838). 
Seine  Regierung  mar  umficr/tig  unb  moblmoltenb. 
©teicbmobl  blieb  fein  2änbd)en  »on  ben  Stürmen 
beS  3-  1848  nidjt  »erfcbont.  überciuftimmcnb  mit 
ber  »crmanbten  ftgmaring.  Sinie  entfagte  er  frei= 
rcillig  burd}  übercinfunft  »om  7.  Seg.  1849  ber 
Regierung  unb  überliefe,  »orbefyattlid)  ber  Diente 
eines  fou»eränen  dürften,  fein  Sürftentum  bcm  ©bef 
be§  bobengoll.  §auf eS,  bem  König  »on  Breupen.  Gr 
lebte  feitbem  mit  t>cn  Brärogatioen  eine§  nady- 
geborenen  grinsen  be§  fönigl.  öaufeS  in  Breuf?en 
unb  ocnnäplte  ficb  nad)  bem  Sobe  feiner  ©emablin 
(geft.  1.  Sept.  1847)  gum  gmeitenmal  morganatifcb 
(13.  Dio».  1850)  mit  2lmalie,  ©räfin  »on  SRotben= 

bürg,  £od)ter  beS  grcit)errn  Karl  'griebridi  Subwig Sd}en!  »on  ©atiern  gu  Sttburg  in  granfen,  r>on 
ber  er  13.  gebr.  1863  qefdjieben  mürbe.  Gr  ftarb 

.'5.  Sept.  1869  als  ber  te^te  mäunlidje  Sproffe  beS 
A;jaufeS  öobengoUcrn=,öed)ingen. 
^obcnsoUcm,  Karl  2(nton,  Surft  »on  öoben* 

gollenvSigmaringen,  geb.  7.  Sept.  1811  imSdjloffe 
KraucbenmieS,  ftubierte  in  ©enf,  Tübingen  unb 
©öttingen,  folgte  feinem  Batcr,  bem  dürften  Karl, 
nad)  beffen  2lbbaufung  27.  Slug.  1848  in  ber  üic-- 
gierung  beS  Sürftentum»,  trat  aber  fdjon  7.  3)eg. 
1849  fein  Santo  bem  Honig  »on  Sßreufeen  ab  in  ber 
Überzeugung,  bamit  ein  Dpfer  für  bie  fünftige 
Ginbeit  Seutfd)lanbS  gu  bringen,  erbielt  20.  SUtärg 
1850  baS  Bräbifat  «ftobdt»  mit  ben  Brärogatioen 
eine§  uad)geborenen  Bringen  be§  Eßniglidj  preufe. 
Saufe»  uni  mürbe  1853  preuf;.  ©enerallieutenant. 
1854  mürbe  er  aus  Slnlafj  ber  Drientalifd)en  Srage 
nad)  Sßatiä  gefanbt.  2tm  5.  9to».  1858  gum  Brä^ 
fibenten  beS  StaatSminifteriumS  berufen,  mürbe  er 
bamit  ber  Seiter  beS  «SJMnifterium»  ber  neuen  2tra». 
Gr  mürbe  1859  ©eneral  ber  Infanterie  unb  erhielt 
anläfelid)  ber  RrönungSfcicr  gu  Königsberg  18.  Dft. 
1861  baS  Bräbifat  «Königlidje  £ol;eit».  Gr  mar 
»on  bem  reblicbften  Spillen  beftrebt,  »erfaffungS* 
treu  unb  mit  bem  3iele  nationaler  Reformen  für 
Scutfdjlanb  fein  2lmt  gu  [übten;  aber  fd)ou  bie 
gurüdbaltenbe  Bolitif  BreufjenS  mäbrenb  beS  ̂ ta- 
lienifdjen  Krieges  »on  1859  entfpradi  nidit  redjt 
feinen  SBünfcben,  unb  bie  öeereSreorganifation,  für 
bie  er  mit  Überzeugung  eintrat,  »crmod)tc  er  aud) 
niebt  mit  bem  2lnfeben,  baS  er  perfönlid)  bei  ben 
Parteien  genojj,  burcbgufefcen.  2llS_8.  SDtärg  1862 
baS  gefamte  SDaniftcrium  feine  Gnttaliung  einreihte, 
nal;m  fie  ber  König  gmar  nid)t  an,  mufUe  aber  bem 
dürften,  ber  franfbeitSbalber  fdion  im  2)iärg  bie 
©efdjäfte  niebergelegt  hatte,  29.  Sept.  1862  bie 
Gntlaffung  gewähren.  Karl  2(nton  mürbe  17.  ÜDtärj 
1863  2Rilitdrgou»erneur  ber  ̂ beinproüinj  unb  »on 
SBeftfalen.  1871  »on  biefer  Stellung  entbunben, 
refibierte  er  feitbem  meift  auf  feinem  Sd}loffe  ju 
Sigmaringen,  mo  er  eins  ber  reid)l;altigften  funft= 
biftor.  SJlufeen  2cntfd)lanb§  erricrjtet  b^at.  Seit 
1868  mar  er  5J>räfe§  ber  2anbeS»erteibigungStom= 
miffion.  Gr  ftarb  2.  Suni  1885_in  Sigmaringeu. 
2tu§  feiner  21.  Dft.  1S34  gefcbloijenen  Gbe  mit  ber 
Sßrmäefjin  ̂ ofepbine  »on  SBaben  fmb  entfproffen: 
Surft  Seopolb,  geb.  22.  Sept.  1835,  preuf?.  ©e= 
neral  ber  Infanterie,  beffen  fpan.Sbronfanbibatur 
1870  ber  5>ormanb  gut  frang.  KriegSerflärung 
mürbe;  Sßringeffin  Stepbanie,  geb.  15.  Quli  1837, 
geft.  17.  3uli  1859  als  ©emablin  beS  Königs  $e= 
bro  V.  »on  Portugal;  Karl  (f.  b.),  geb.  20.  2lpril 

1839,  feit  1866  gürft  unb  feit  1881  König  »on 
Rumänien;  $ring  3lnton,  geb.  7.  Dft.  1841,  geft. 
an  feiner  in  ber  Sd)lad)t  bei  Königgrä£  erhalte- 

nen Sermunbung  5.  2lug.  1866;  $ring  g-riebrid), 
geb.  25.  ̂ uni  1843,  fommanbierenber  ©eneral  beS 
3.  2trmeeforpS;  ̂ ringeffin  ÜJiarie,  geb.  17.  9io». 
1845,  feit  25.  2lpril  1867  ©emablin  beS  ©rafen 
$büipp  »on  ̂ lanbern.  —  25gl.  ©djmifc,  gürft  Karl 
Slnton  »on  §.  (3.  Slufl.,  9ieumicb  1890). 

&ol)cnzoücvn,  griebr.  grang  3£a»er,  spring  »on 
$obengollern=$ecbingen,  öfterr.  gclbmarfdjall,  f. 
3-rang  (93b.  7,  S.  133  a). 

3>oljen3oIIcro&afjn,  »on  Tübingen  nad)  Sig= 
maringen  (87,5  km,  1869—78  eröffnet),  3Bürttemb. 
StaatSbabn  (f.  2Bürttembergifd)e  6ifenbab,nen). 

.?)of)cii,5oflcrubofcn,  öafen  an  ber  Dftfüfte 
$iquatorialafrifaS,  f.  'ißort  Surnforb. 
$o^ensottctm=^ccöittgenfeljcmal.5-ürftentum, 

f.^obengoltern  (S.273b).  [(gürftentümer). 
^oben^oaeenftfte   ganbe,   f.  SofcengoUcm 
^oljciisoUcrnfdjct  ^auöorbcti.  1)  gürftl. 

^auSorben,  5.  S)eg.  1841  »on  ben  Surften  »on 
Öobengollern-ftcdnngen  unb  =Sigmaringen  geftiftet, 
mirb  audi  feit  ber  Bereinigung  ber  bofjengoli.  £anbe 
mit  ̂ >reufecn  noeb  »on  bem  Surften  »onöotjengollern 
mit  fönigl.  ©cnebmigung  »erliefen.  Gr  gerfällt  in 
baS  Gbvenfreug  erfter,  gmeiter  unb  britter  Klaffe, 

mogu  1891  nod}  ein  Gln-enlomturfreug  tarn.  S)aS 
DrbcnSgcidjenbeftebt  in  einem  golbenen,fcbmarg unb 
rneif;  emaillierten  Krcuge,  baS  in  blauer  Ginfaffuna 
mit  ber  3nfd}rift  «Sür  £rcue  unb  93erbienft»  ein 
runbcS  meifseS  3Jiittelfcbilb  geigt,  barauf  baS  boI;cn= 
goll.  SBappen  mit  ber  Sürftenfrone.  S)aS  93anb  ift 
meifj  unb  breimal  fd?marg  geftreift.  S)em  Drbcn 
fmb  und)  eine  golbene  unb  eine  filberne  23erbicnft= 
mebaille  beigegeben.  —  2)  Scr  eben  genannte  Drbcn 
mürbe  nacb  ber  Bereinigung  ber  bobengoll.  Saube 
mit  Sßreufjen  aueb  als  föniglid)  preufe.  öauSorbeu 
23.  2tug.  1851  »on  König  S^iebrid)  SBilbelm  IV. 
unter  bie  preuf,.  Drben  aufgenommen  unb  »on  König 
2BilbclmI.  18.  Dft.  1861  erweitert,  gerfällt  in  @ro^ 
fomture,  Komture,  Siitter  unb  ̂ nb,  aber.  S)aSDrbenS- 
geidjen  ift  bem  »origen  gleid),  nur  geigt  baS  3)tittcl= 
febilb  ben  fönigl.  2Ibler  mit  bem  bobengoll.  553appen= 
fd)ilb  auf  ber  33ruft  unb  bie  Umfd)rift  tautet:  «33om 
SelS  ginn  SReer».  Sie  ©rof;fomture  tragen  au^  bie 
DrbenSfcttc,  Weldje  mit  ben  bobengoll.  unb  nürm 
bergifdjen  2öappenfd)ilben  unb  bem  Scepterfd)i(be 
beS  Kur^GrgfämmercramteS  geftt^müdt  ift.  S)er  Dr= 
tm  mirb  bauptfäd}licb  für  93erbienfteum  baS  fönigl. 
bauz  »erliefen.— 33gl.Sd)nciber,®er  fönigl.  öauS= 
orben  »on  öobengotlern  (93erl.  1869);  berf.,  S)cr 
fürftl.  öauSorben  »on  .'oobengollern  (ebb.  1869). 
(S.  Sfafel:  Sie  miditigften  Drben  II,  Sül-8.) 

$o6cnsoHcrn=®igmatingen,  einmal.  Süi': 
ftentum,  f.  öobengollern  (S.  273  b). 
£obc  Pforte,  eine  au§  ber  türf.  Kangleifpradje 

in  ben  9iebegebraud)  beS  gemölmlicben  SebenS  über= 
gegangene  93egeid)nung  ber  9iefibeng  beS  türf.  Sul- 

tans unb  baber  beS  SitjeS  ber  ̂ Regierung,  ber  türf. 
SRonardjie  fclbft.  %n  legerer  93ebeutung  ift  bai 
SÖort  in  bie  europ. Sprachen  übergegangen.  &.  s13.  ift 
bie  überfetjung  beS  »on  ben  Surfen  bem  2lrabifd)cn 
cntlebnten  Babi-'ali,  bem  gleid)bebeutenb  Dewleti- 
'ali,  baS  £obe  9teid),  ober  Dewleti-ali-Osman, 
DSmanifcbe  3)ionareb,ie,  gebraudjt  merben. 

$obcr  (£t)ov,  f.  Gbor  (in  ber  Kird)enbaufunfj). 
höhere  üBtttgcrft^uIe,  f.  SBürgerfdjuIen  unb 

Olealfcbulen. 
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$öfyctc  (s>clt)Olt  (tat.  vis  mnjor;  ftf.  force  ma- 
jeure), ein  auiu'rgcipobnlicbcr  RufaU,  jfflt  ben  bet» 

fettige  nid)t  battot,  bem  fonft  bie  ©efe$e  einem  anbetn 
gegenüber  bie  Haftung  nir  ben  Sufall  ( f.  oiefahr, 

8b,  7,  5.641)  auferiegen.  5)a8  2lui:eraeroobnbU-bc 
fann  battn  feinen  ©tun))  haben,  ba|  eine  -Jlbroehr 
bei  geroaltfantcn  StetgniffeS  überhaupt  bie  Gräfte 
eine-?  einzelnen  übersteigt  (^atureteianifie  tt>ie(8tbs 
beben,  überfdroemmung,  33li|tfd)lag,  ferner  öberfaQ 
butd)  Iveinbe,  aber  aueb,  innerer  SBetbetfl  einet  SBare, 
nbennaiüaev  onieftenfran.A>eiifdirecfen) ;  oberbarin, 
bo|  eä  gang  au|ergeroöbnti(b,etSorfi(bt3tna^tegeln, 
trolle  füx  einen  Tvall  biefet  Httaud)  pon  einem  forg= 
fältigen  äRenfdjen  nidt  angeroenbet  gu  toetben  pfte 
gen,  bewürfen  irürbe,  i;m  bie  33cfd)äbigr.ng  butd} 
einen  foldcu  ptofclid)  eingetretenen  unb  nidt  porbcr= 
aef ebenen  Zufall  abntroenben;  ober  barin,  baß  nach 

ber  "Jlbfutt  ber  Parteien  bie  für  ben  3ufaU  übet« 
nommene  Haftung  ftet?  nur  auf  bie  im  geroöbnliden 
Verlauf  ber  singe  eintretenben  oufälle  erftredtc. 

.  übt  ibren  Sinftufj,  roenn  babttrd?  bic 
Nahrung  gcfeiüidvr  ober  pcrabrebeter  triften  per= 
binbert  ltuirbe:  bie  ̂ luivriutc-pcrjäbrung  (f .  b.)  ift 
gehemmt,  iolange  ber  joeredjtigte  butd)  StiUftanb 
bet  SRedrtdpfleae  an  bet  9ted)t§Detfo[gung  gebinbert 
ift ;  nad)  bem  ißeutfdjen  Sntrourf,  fofern  biefe  Set* 
binberuug  innerbalb  ber  legten  feebä  Üftonate  ber 

s-ßeriäb,ruiuv?frift  jtattgefunben  bat.  Sa§  ©leide  foll 
gelten,  trenn  in  anberer  ÜBeife  burd)  £.  ®.  fotebe 
Serb^inberung  herbeigeführt  toirb.  SJgl.  aueb  ©efetj 

über  bie  Nationalität  ber  Äauffabrteiidn'ife  pom ;.  1867,  §.  167.  Sie  Scutfdje  ©iüitpro^ef^ 
orbuung  unb  StrafprojetJorbuung  geroäbrcn  3Bic- 
bereinfetntng  (f.  b.),  roenn  infolge  pon  9iaturereig= 
niffen  unb  anbem  unabroenbbaren  3ufälien  pro^ 
seffuale  Stiften  perfäumt  toetben.  SicSpntcbprariS 

(äfit  &.  ©.  al3  li'ntfcbulbigungggrunb  gelten,  roenn 
üc  tbatfäcblicb  ben  SierftcberungiSnetmier  ober  be^en 
Hinterbliebenen  an  ber  i'ornabme  ber  an  porbebun= 
gene  Triften  aebuubencn  33enacbricbtigung  be§  SSet* 
luberetfi  ober  ber  ttlagecrbebung  gebinbert  bat,  fo= 
fern  nur  nacb  öefeitigung  bei  öinberniffeä  ba§ 
Serfäumte  in  funer  jjtift  tuKhgeholt  rourbe.  Sie 
für  bic  yJkotefterhebung  im  i£cdfelrcditPorgefcbrie= 
bene  ,yrift  ift  eine  abfoüite;  nur  bie  I5ngl.  SBecbJek 
orbnung  unb  ba8  ffanbinap.  ©efeft  [äffen  &.  ©.  al3 
<rntfdm(bigung3grunb  gelten,  trenn  bie  $t&f  enta« 
tion  t?er  zögert  nutrbe  ober  gang  unterblieb  ober  nid>t 
notiert  rourbe,  trenn  ber  ̂ roteft  nidit  tedjtgeitig 
erboben  beg.  notifiziert  rourbe.  Sa3  Sdbroeijer  DblU 
oationenred/t  JUt. 813  fpridt  pofitip  a\i%,  bat?  bureb 

'Berjäbrung  ober  bureb  'Jiid^tbcobadtting  einer  gut 
(Stbal1""«.  be8  2Bedrfelred)t§  porgeidu-iebenen  gtift 
ober  Formalität  bie  roccbielrcd,tiid,'en  Bcrbinblidv feiten  au?  bem  SBedjfel  fclbft  bann  erlöfcben,  wenn 
bieSJerjäbrung  ober  ̂ erfäumnic-  burd^  ö.  0.  bcrbei= 
geführt  »uorben  ift.  Sofern  ein  gefetUtcbcr  21nfprud) 
auf  6ntfä)äbigung  tregen  S8er[e§ung  fm  ©erocrbc= 
betrieb  begrünbet  ift  (f.  .^aftpflidHgefche),  tmrb  ber 

■Seftagte  mit  bem  (rinroanb  gebort,  baf3  ber  Unfall burd)  6.  @.  perurfaebt  ift. 
3n  SertragStterbfiitniffen  ift  ö.  (5.  33efrciung§= 

orunb  pon  einer  fonft  begrünbeten  SScrpflicbtung 
unter  anbern  bei  ber  $adit  (f.  b.  unb  2)tiete),  ber 
ffiertperbingung(f.b.),  bem  5rad}tDertrag(f.b.),  ber 
Haftung  beS  ©afttoirtS  (f.  Selift,  5^b.  4,  S.  905). 
5ine  entfprecbenbe  Seftimmung  finbet  fid)  in  bem 
Seutfcben  ̂ oftgefefe  pom  28.  Oft.  1881,  §.  11,  unb 
in  bem  übcrcinlommcn  über  ben  internationalen 

i>racbtPcrfcbrPoml4.D!t.l890,9Xrt.5,18,30.  5Jlad) 
bem  Sdjtoeiget  Cbligationenrecbt  2lrt.  181  fann  bie 
.Uonpentionalftrafe  nid)t  geforbert  roerben,  trenn  bie 
Erfüllung  bei  33erttag8  bureb  einen  in  ber  ̂ erfon 
bev  ©(dubigerä  eingetretenen  Zufall  ober  bureb  6.©. 
unmoglicb  geworben  ift.  Selbftpcrftänblicb  ift  e->, 
bafe  fotreit  ber  Qu^aÜ  überhaupt  obne  Ü3ebcutung 
für  bie  i{crpflicbtung  eineS  Äontrabeutcn  ift,  aueb 
bic  >>.  ©.  iridjt  in  ,}ragc  lommen  fann.  6o  bei 
©attungvobligationen ,  Voenn  bie  &.  ©.  niebt  bie 
gonge  ©attung  (f.  b.)  trifft.  2)a3  ift  tpiebtig  bei  ber 
Beurteilung  berSBirfungen  cinc3  2lu§fubrPcrbote^. 

"■Wofseßricbtpcrung  ber  Sieferung,  roie  eine  plö^licb 
eingetretene  ̂ oücrbbbung,  laffen  fid)  nidit  unter  ben 
©cficbtypunf t  ber  .s>.  ©.  hieben,  öicr  f ommt  bie  red)t= 
lidje  SBirfung  SBetänbettet  llmftänbe  (f.  b.)  in  grage. 
—  SSaL  ©ertib,  Ser  Segriff  ber  vis  major  im  rbm. 
unb  Neicbärecbt  («erl.  1890).  [riefdnilen. 

^ötjeter  2trttücttcf«rö  guSBien,  f.  2trtille= 
$ö^ere  2d)ulcn,  in  öftcrrcid}=Ungarn  unb  in 

einzelnen  beutf d)en  Staaten,  tpie  in  Saben,  aud> 
iDüttelfcbulen  genannt,  £cbranftalten,  bie  ft* 
pon  ben  niebern  Scbulcn  (3>olI§fd)uIcn  unb  <5le- 
mentarfdiulen)  burd)  ben  3>Ped  cine§  über  baS  2)ia{^ 
ber  Soltefdmlen  binauögcbentien  Unterriebt» ,  Pon 
ben  Uniocrfitäten  unb  ben  anbern  .<5od)fcbulcn 
bureb.  ben  porbercitenben  ©barafter  ihrer  Unter= 
roeifung,  pon  ben  gacbfdntlcn  bureb  ba§  3i^  einer 
allgemeinen  geiftigen  23ilbung  febeiben.  —  Sie 
ältefte  unb  urfprünglicb  emsige  §orm  ber  ö.  6.  fxnb 
bie  ©nmnafien  (f.  ©pmnafium).  3^eben  ihnen 
haben  fteb  feit  ber  3tpeitcn  öälfte  be»  18.  %ab,xi). 
bie  Stealf  djulen  (f.  b.)  cnmndelt,  bie  ben  SKealien 
einen  breitern  ©pielraum  geroäbrten,  bie  grieeb. 
3prad)e  ju  ©unften  ber  neuern  fallen  unb  im 
Sateinifcben  eine  93efd}ränfung  eintreten  liefen. 
2lu3  ibnen  ftnb  bie  gtealgpmnafien  (f.  b.)  unb 
bie  Dberrealfdntlen  (f.  b.)  berporgegangen,  Pon 
benen  bie  ledern  ba§  Sateinifcbe  ganj  au§  bem 
fiebrplan  entfernt  baben.  Slbgefür^t  ift  bie  6dml= 
geit  in  ben  ööbern  53ürgerfd)ukn  (f.  33ürger= 
i'dbuten),  bic  je  nacb  ben  Skrbältnilien  lat.  Unter= rid)t  erteilen  ober  nidjt  (lateinlofe  23ürgerfd)ulcn, 
audj  9lealfd}ulen  stociter  Drbnung  ober  fd)fed)ttpeg 
9tealfchulen  genannt).  9ieben  ben  Pollen  ©nmnaften 
unb  sJtealgt)mnafien  befteben  noeb  unpollftänbig  ein= 
gerichtete ,  benen  1—2  ftlaff en  fehlen :  $  r  o  g  t>  m  - 
nafienunbi'rorcalgpmnafien.  Gin3elneö.6. 
haben  noch  befonberc  ̂ Bezeichnungen,  roie  £t)ceum, 

^äbagegium,  iRittcrafabcmie,  gürftenfcbule,  San-- 
be§fd)ule,  Älofterfcbule,  Somfdjule  u.  f.  ro.;  biefe 
Namen  enthalten  hineilen  eine  2lnbeutung  über 
bic  ̂ntfteb,ung  ber  6d)ulcn ,  eine  begriffliebe  33e= 
beutung  haben  ftc  nicht  mehr.  Über  bie  3a^  ber 
<5. 6.  im  Seutfdjen  Dteicfce  f.  Seutfcbtanb  unb  Seut= 
fa^ei  Neid)  (93b.  5,  6. 156b).  —  £u  ben  6.  S.  für 
bie  männlidie  3u0<mb  ftnb  in  neuerer  3eit  noch 
SUdbcbcn^JöcbterOScbulen  binjugetreten,  bie 

nacb  Sebrplan,  2lu§ftattung,  Silbung  ihrer  Sebr- 
fräfte  unb  2lrt  ihrer  Sirbett  al§  &.  S.  gu  bejeiebnen 
ftnb  unb  in  einzelnen  beutf  eben  Staaten  eine  ftaat= 
liebe  Drganifation  erhalten  b^ben,  in  anbern,  roie 
in  $reu|cn,  einer  foldien  3ur  Qt\t  noch  entbehren. 
2lud)  jroei  (prioate)  2)läbchengpmnafien  (f.  b.) 
hefteten  feit  1893  (in  ÄatlStube  unb  Berlin).  — 
Über  bie  frans,  ö.  S.  f.  ̂tanfreieb  (93b.  7,  6.  75); 
über  bie  englifeben  f.  Gnglifcbe§  Scbul=  unb  Uni= 
perfttät^roefen,  foroie  ©rofjbritanmen  unb  ̂ lanb 
Ob.  8,  S.  419b). 
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©ober  3rtof?Mt,  f.  23tubenj. 
©öfter  ©öü,  ba»  £>aupt  ber  ©öQfette  in  ber 

Sönigfeegruppe  ber  Sercbteggabener  2ltpen  (f.  Oft« 
alpen),  erbebt  ftd)  nörblirf)  oomSorrencrjocb  (1728  m) 
sroifcben  Sabjacb  unb  Sönigsf  ee  an  ber  ©ren^e  fon 
Dberbapern  unb  Salzburg  311  2519  m  nnb  mirb 
non  23erd)te»gaben  ober  t>on  ̂ allein  au§  über  ben 

Gderfirft,  ober  r>on  Sönig»fee  aus"  über  bas"  £>obe Srett  beftiegen;  ein  öftl.  2lusläufer  be»  ©ipfeh» 
Reifet  ber  Äucfeler  ©öü  (2309  m). 

©ofte  Oiftön,  f.  Ü^böngebirge. 
©ofte  SRftonen,  malbiger  Sergrüden  ber  Sifjl- 

gruppe  in  ben  ©larner  2llpcn  (f.  Sßeftalpen),  gebort 
bemfubalpinenOJiotaiieplateau  an,bas  ftcb  smifdjen 
tfgerifee  unb  Sibt  ausbreitet,  unb  erbebt  ftcb  an 
ber  ©reme  ber  Kantone  3ug,  3üricb  unb  Schrotn 
3U  1232, 1228  unb  1190  m  ̂ obe  (Sreilänberftein). 
Gr  gewäbrt  üielfacb  feböne  gernftebten  auf  bie 
2llpen  unb  ba§  öügellanb.  3m  SB«  tiegt  ber  ©Ott: 
icbalfenberg  (1152  m). 

©öfter  ySciffcnbttQ ,  vereinzelter  Segelberg, 

311m  größten  Seit  aus"  9'lagelftub,  im  ©9B.  be»  2lm= mer;  unb  2Bürmfee§,  eine  in§  öocblanb  t>orgefcbo= 
bene  2Darte  ber  2llpenfette,  gewäbrt  eine  treffliebe 
2lusfid)t  auf  bie  Soratpen.  Stuf  feinem  ©ipfel 
C989  m)  ber  gteid)namige  Söeiler  mit  SDaüfafyrt»« 
firebe  unb  meteorotog.  Cbferoatorium. 

©oberpriefter  (bebr.  ßoben  fyagabol;  greb. 
3trd)iereu§,  entfprecbenb  bem  röm.  Pontifex 
maximus),  in  ber  nacberilifd?en  3eit  ber  jüb. 
Cberpriefter.  (über  bie  Gntftebung  feine»  2lmte» 
f.  Seoi.)  Siefe  Söürbe  erbte  in  ber  2laronitif*en 

Familie  t»om  Sater  auf  ben  Sobn  fort,  bis"  aerobes b.  ©r.  fte  aud)  gemeinen  Sricftern  übertrug  unb 
frembe  weltlicbe  §errfd)er,  sule^t  felbft  ber  Söbel, 
jte  nad)  SSitltür,  oft  für  ©etb  erteilten.  SBenn 
im  Steilen  Seftament  mehrere  3ugleid)  tebenbe  ö. 
ermähnt  roerben,  fo  ftnb  baruntcr  entweber  bie 
gewefenen  &.  ober  ber  Stellt» ertreter  be»  jeweü 
iigen  &.  ober  aueb  bie  Sorftcber  ber  24  ̂ riefter^ 
Haffen  mit  3U  üerfteben.  Ser  ö-  mürbe  feterlicb 
eingeweiht,  früber  burdb,  Salbung,  fpätcr,  wie 
e§  febeint,  nur  burd)  anlegen  ber  2lmtsHeibung. 
Siefe  beftanb  nach  bem  Sentateucb  au»  einem 
baumwollenen,  purpurblauen  Dberfleib,  an  beffen 
3aum  ©ranatäpfel  unb  golbene  ©lödden  befeftigt 
waren,  barüber  ein  prächtiger  tm^er  Seibrod  r>on 
gejmirntem  Spffu»  (@pbob);  ferner  au»  einem 
auf  ber  Sruft  ?u  tragenden  öieredigen  boppelten 
Scpilb,  womit  eine  2lrt  Crafel,  llrim  unb  Shunts 
mim  (1.  b.),  verbunbeu  war.  Siefe»  Sruftfdnlb 
(Gbofcbcn)  war  mit  golbenen  Dtingen  unb  Ketten 
unb  mit  purpurblauen  Schnüren  feftgebunben  unb 
mit  12  bellglän3enben,  in  ©olb  gefaxten  (Sbelfteinen, 
in  beren  jeben  je  ein  üftame  ber  12  Stämme  ein= 
gegraben  war,  in  merSfteibeu  befefet.  2ln  berftopf= 
bebedung  (SDlxgncf  et),  einem  boppelten  Durban, 
befanb  fid?  Dorn  ein  ©olbblecb  mit  ber  fsnfdjrift: 
«2>em  ̂ al;roe  beilig.»  ̂ u  biefem  Scbmud  erfdiien 
ber  ö.  al»  bie  beitigfte  unb  böcbfte  ̂ erfon  im  2Sotfe. 
3bm  ftanb  bie  2lnorbnung  unb  Cberaufficbt  be§ 
©ottesbienfte»  3U.  Cr  war  berechtigt,  bie  Opfer= 
funftionen  eineö  einfachen  ̂ >riefter»  auszuüben; 
feine  feierlidjfte  2lmt§banb(ung  aber  war,  baß  er, 

al»  Mittler  jwifeben  ̂ sabme  unb  bem  v-I>olfc,  jäbr^ lieb  einmal,  am  ̂ erfbbnungetage  ff.  b.j,  in  ba§ 
Ülllerbeiligfte  be»  2empel§  ging,  unb  smar  nidjt  in 
feinem  präd}tigen  älmtsgemanb,  fonbem  im  ein-- 
fadb,en  meinen  ̂ rieftertleibe,  unb  burd;  3SoÜ3tebung 

ber  Sübnegebräucbe  ba§  Heiligtum  »on  allen  tbm 
jugeftofeenen  Sefledungen  befreite.  %n  ber  cbriftl. 
.Hircbe  ift  ta5  Sßirfen  ̂ tfu  fd)on  früh  mit  bem 
2lmt  beg  $.  oerglidien  morben,  bal;er  man  t»on 
einem  bobenpriefterlidien  Stmte  ̂ efu  rebet. 

©öfter  Üiat,  f.  Spnebrium. 
©öfter  «taufen,  f.  ftobenftaufen  (53erg). 
©öfter  Stauffen,  Sergrüden  be3  ©biemfee= 

gebirge»  in  ben  2lltbaprifd}en  2llpen  (f.  Dftalpen), 
fübmcftlid)  x>on  Sal3burg,  siebt  oon  ̂ n^eü.  bi§  in 
ta%  Saalad^tb.al  jmifeben  ̂ Reidenb.all  unb  Wlaut- 
baufen.  Sie  öftlicbfte  Spi^e  ift  ber  £.  S.  ober 
oenotopf  (1773  m),  bie  mittlere  unb  böcbfte  ber 
ÜftittersStauffcn  ober3wiefcl  (1782m). 

©öfter  <Steig,  f.  ̂-ranfenbölie. 
©ofte  Solüc,  ©ipfel  ber  £i£bür;Ier  2llpen 

(f.  Dftalpen)  in  Sirol,  norblid)  00m  SBrirentbal, 
14  km  weftlid?  oon  fti^bübel,  ift  1829  m  \)od>,  trägt 
eine  Hapelle  unb  ein  ©afttiau»  unb  wirb  oon  öopf= 
garten  unb  S5rirentbat  au»  auf  bequemen  3ieit= 
wegen  in  3*/a  Stunben  beftiegen.  ̂ brer  umfaffen^ 
ben  2tu»ficbt  auf  ̂ oebgebirge  unb  Kaüalpen  »er= 
bantt  fte  ten  Dramen  «3ligi  bc»  Unterinntbal»». 

©oftc  Scftrccfc,  f.  ginne  (ööbensug). ' ©oftc  «cftulc,  ber  höhere  Seil  ber  Scbulreiterei 
(f.  b.),  bie  eigentliche  jReittunft,  beswedt  eine  gpm= 
naftiide  2lu»bilbung  be»  ̂ ferbetörperg,  obne  bie= 
felbe  für  befonbere  prattifebe  3wede  nu^bar  macben 
3u  wollen.  Sie  6.  S.  serfällt  in  Spulen  auf 

berß'rbej  Stoljer  Sritt  (^iaffieren),  Spanifdb,er 
Sritt  (^atiagierenj,  "Jiebopp  (abgefür^ter  Siertempo- 
galopp),  unb  in  Schulen  über  ber  Grbe,  b.  b- 
tünftlicbe  Erhebungen  (eteoierte  ©änge)  ber  2>orbanb 
unb  Sdiulfprünge  (b.  b_.  Suftfprünge,  bie  nid)t  ben 
Swtd  haben  <5inbernine  3U  nebmen):  bie  ̂ efabe 
löenabe),  bie  ßourbette  (Kurbette,  iTRe^air),  bie 
Kru;abe,  bie  SBatlotabe,  bie  Kapriole.  Ser  ö.  S. 
al§  SBenbung  eigentümlid)  ift  bie  Pirouette  unb  bie 

$affabe.  (S.  bie  einseinen  2lrtifel.)  —  Sgl.  Säfd>= 
ner,  Ser  Steittunft  ö.  S.  (Spj.  1890).  [faule. 

©ofte  Scftultcr,  f.  Scbiefwerben  unb  SßirbeU 
©ofteö  Vieb  ober  Sieb  ber  Sieber  (lat.  can- 

ticum  canticorum),  b.  b-  ba»  fd}5nfte  Sieb,  ift  bie 
überid)rift  einer  auf  ̂ önig  Salomo  surüdgeführten 
Sammlungiüb..v)od)jeit»tieber(Gpitt)alamien).Sie= 
felbei^cntftammen  ben  nörbl.  Sanbfd)aften  unb  ihre 
2lbfafiung»3eit  ift,  wie  bie  oorfommenbcn  3remb= 
Wörter  lehren,  früljeftcn?  bie  perf.,  oielleicbt  erft  bie 

grieeb.  $e'\t.  Sie  gehören  311  ben  intcreffanteften 
^Heften  attjüb.  Sorif.  ̂ hre  2lufnabme  in  ben  ßanon 
warb  bureb  bie  3urüdfübruug  auf  Salomo  ermög= 
lid}t.  Sa  man  jebod?  fchon  frühseitig  niebt  begriff, 
wie  ein  weltlicbe»  Siebeelicb  in  bie  Sibcl  gefommen 
fei,  fo  wanbten  ftcb  fd?on  bie  älteften  2lu»leger  be» 
Sucbe»  ber  allegorifd)en2lu»legung  31t  unb  beuteten 
e»  halb  auf  bie  Siebe  ©otte§  311  bem  au»erwäblten 
93olfe  ber  Suben,  halb  auf  bie  Sebnfucbt  ber  jHeicbe 
guba  unb  $erael  nach  Sieberoereinigung.  Sie 
religiöfe  2luelegung  ging  oon  ben  ̂ uben  3U  ben 
Gbriftcn  über;  boeb  erbiclt  fte  hier  einen  mpftifeben 
Sinn.  Crigene»  unb  öieronpmu»  fanben  in  6bri= 
ftu§  ben  geliebten  Bräutigam,  in  ber  Hircbe  bie 
SBraut.  Siefe  Seutung  würbe  in  ber  mittelatter= 
lid^en  Rircbe  bie  rjerrf  denbe.  Sutber  nannte  es  $.  S., 
«weit  es  oon  ben  böcbften  unb  wiebtigften  Singen 
banbelt,  nämlid)  oon  ber  Cbrigf eit».  Sagegen  geben 
bie  Hapitelüberfdjriften  ber  lutb-  Sibel  bie  Seutung 
be»  ̂ icronpmug.  Sie  allegorifcbe  2lu»legung  be= 
bielt  in  ber  prot.  Strebe  bie  Dberfyanb,  würbe  mit 



.f>oi)e3  $fteujaf)r  —  |jol)labcni 
279 

befonbcrer  Vorliebe  poubcn.öerrulutteruautföefübrt 
unb  mit  anberm  Sdjutt  auS  beti  Seiten  bei  :Kefop 
mation*theologie  pon  neuem  ä$eologen  roieber  ber- 
DOtgejogen.  Sie  neuere  toiffenfa)aftK$e Auslegung 

ud)eS  hat  fid)  bemüht,  in  beut  ß.  2.  ein 
Trama  ober  Singfpiel  ui  finben.  Sä  i 1 1  bieS  öon 
vornherein  baburd)  auSgefd)loffen,  bau  bie  x\uben 
eine  Sühne aar uiäu  befeffen  haben.  - S3gl< Mcugftcn= 
berg,  SöaS  6.  8.  ausgelegt  (93erl  1853);  beSgleicben 
oon  .N>inia  (2pj.  L855);  Stiefel,  3)aS  ©.  2.  in  feiner 
Einheit :  unb  bratnat.  ©Ueberung  (SBerL  1888);  6a= 
uollt ,  11  c&ntico  dei  cantici  ($lor.  1892). 

$of)eä  Wcujnbr,  baS  3eft  Epipbania  (f.  b.)  als 
ba>3  nädifte  nad)  5Reuiabr. 

•Police*  Oinb,  i.  Sniefengebirge. 
■Police*  Rtaut,  aud)  >> o b e  Seen  (eigentlich 

Acnn,  b.  i.  Sumpf),  Öodjfläcbe  beS  nvftnicberrbein. 
iöetgfbftemS,  teils  jut  pteu|.  SRbeinprobing,  flei= 
iietnteilS  ni  Selgien  gehörig,  hängt  im  SD.  burd) 
ben  im  SBeifjenftein  7i<>  m  hoben  3ittevrDalb 
mit  bev  Sifel  jufammen  unb  reidbt  fübroärtS  bis  an 
bie  SBardje,  im  D.  bis  an  bie  Sfloer.  ̂ m  31  fällt 
baS  Slatcau  mit  fdjarfemSRanbe  in  bie  Tiefebene  ab. 
@8  ift  eine  gipfeb  unb  tralblofe  Bbe  Modiflädic  voller 
Torfmoore.  L800  qkm  grof},  bereu  Saget  1— 6,fogar 
bis  8  in  mddjtig  finb.  SaS  ö.  S.  im  engem  Sinne, 
mit  ben  Quellen  bet  SJtoer  unb  bev  .\>elle,  liegt  jtoü 
fct)en  @upen,  Sioutjoie  unb  Sialmebp,  fenbet^rocige 
nad1  Sclgien  unb  bat  28  km  Sänge  unb  6 — 8  km 
"Breite.  Sein  heebfter  Suntt  ift  bie  Sotrange  oon 
695  in  gbfoluter,  aber  geringer  relativer  £öbe. 
Sübtid)  von  lUontjote  liegt  bie  Strafee  nad)  Süt^ 
aenbaep,  bie  baS  SB o  If  Söe  n  n  burebf djneibet,  3,7 km 
im  Süben  öon  Kaltcrbcrberg  573  m  unb  bei  dlfen-- boru  620  m  bod).  Sem  650  m  botjen  Stela  bei 
ilJcü^cnicb,  nörblicb  oon  DJcontjoie,  fd)lief;t  fid)  ba§ 
bis  ;um  Clbcrt-Jbart  reidjenbc  ÜJcontioier  Senn 
unb  ba*  Srad  =  Seun,  .uifarmnen  700  qkm,  an. 
,\m  novbl.  SRanbe  beS  ©ebirge»  liegt  ber  2lad)ener 
^;atb  Jüblidj  unb  ber  ßouSbetg  (253  m)  nörblid? 
von  Slacben.  ßiej  trifft  man  Saubftein,  5tbon, 
ftaßbänte  unb  SDlergel  ber  Kreibeformation.  Slucb 
finben  fieb  an  ber  Oiorbfeitc  beS  6. S.  ßinfc  unb  Slei= 
er.;c  in  großen  Magern  im  (Eifeltaltftcin.  Seröaupt= 
beftanbtciliftaberv»er)teinerungSlofer,lrr;ftallinijcb.er 
ätbennenfepiefet  mit  eingelagerten  Torfmooren. 
$obc  Satatci,  f.  Dftturfeftan. 
4?oljc  ̂ ätta,  Ungarns  böcbfter  ©ebirg»3ug. 

Sie  erbebt  {tetj  umfeben  ben  glflfien  2Baag  ober 
Tunajec  unb  beren  guflüffen  2lroa  unb  Popper 
(Soprab)  unb  bilbet  al»  Seil  ber  Gentratlarpaten 
unb  öodjlarpaten  in  roeftöftl.  .sjauptriebtung  ein 
SRflcfengebirge,  bellen  nörblidjerer  Seil  audj  bie 
BaUjifcbe  Jatta  genannt  mirb.  3)er  öftl.Scil  ift  bie 
eigentliche  v>.  %.,  bie  ofrroärtS  bunt  ben  gkjarpafc 
(1072  m)  oon  ber  3U>fw  SDlaguta  gefdbieben  roirb, 
roäbrenb  bie  umgebenben  coo— 800  m  bolzen  ZfyaU 
ebenen  baS  unmittelbar  auö  ibnen  obne  SSorberge 
auffteigeube  ©ebirge  nur  um  fo  impofanter  erfcbei= 
nen  (äffen.  £er  öauptftod  beftebt  auS  ©ranit,  ber 
audj  bie  böcbften  Spitzen  bilbet  unb  in  eigentüm= 
lidjen  Sdjicbtuugen  öon  Dften  nad?  Üßeften  ftreidjt. 
daneben  tritt  aueb  ©nci»  in  maffigen  '5d)id)ten  an 
ben  SBdnben  bes  ©ebirge^  auf.  ̂ n  benfelbcn  finbet 
man  an  ber  Cberfeite  roten  öanbftein  unb  ̂ iaSfalf 

eingeteilt.  1er  Urgebirg-M'tod  ift  pon  foloffalen  Äaßs gebirg^terraffen  umfäumt,  benen  fid)  bann  bie  fpä= 
tern  Ablagerungen  anfcbliefsen.  Spuren  r»on  ©let= 
fdjern  jeigen  fiep  an  ben  Sbalränbern ,  bod)  ift  fefct 

trojj  ber  ©rbebung  über  bie  Scbneegrcnje  leine 
©letfd)erbitbung  üorbanben.  ifiur  in  ben  abgela= 
gerten  Scblucbten  trifft  man  5"irufd)nee.  Sie  £)•  2. 
ift  50  km  lang,  15 — 25  km  breit,  bat  bi»  311m 
gißioDepaf)  eine  mittlere  Üammböbe  bon  1900  m, 
im  Dften  vom  Rriödn  bis  jut  ÄeSmattet  Spi^e  pon 
2250  oon  2300  m.  Sic  ©ipiel  erbeben  fid)  pon  2300 
bi3  26G3m,  in  ber  ©alUifcpen  Jatra  »on  1950  bis 
2293  m.  Sie  böcbften  ©ipfet  finb  bie  ©erlSbovfer 
Spi^e  (2663  m),  bie  2omnit5er  Spi^e  (2634  m), 
bie  ßiStbaler  Spitje  (2630  m),  bie  ile^martcr 
Spitjc  (2559  m),  bie  Satrafpiftc  ober  >3ol)e  ®ifola 

( 2555  m),  bie  ÜJiceraugcmSpine  1  ■_'.">(  is  m),  ber  firibdn (2496  m)  unt)  bie  Sd)lagcuborfer  Spi^e  (2453  m). 
Ser  Smuptfamm  biefc^  an  9Iaturfcb,önbcitcn  über= 
reiebeu  ."öod^gebirgcö  ift  ungemein  fteii  unb  uir,u: 
gänglid),  mit  nur  im  i3od)fommer  fdjneefreien 
©ipfeln.  Einen  befoubern  SÄeij  pcrleib.  en  bem  ©e- 
birge  bie  (112)  öodigcbirg^feen,  2fteeraugen  ge= 
nannt,  'barunter  ber  bcbeuitenbfte  ber  ©rope  ffifä- fee.  Sie  £>.  2.  ift  unbemobnt,  bie  angrensenben 
ßbenen  ro erben  im  91  uon  ̂ >olen,  im  D.  ton  Seut= 
fdjen  (Sipferu)  unb  im  S.  üon  Sloroafen  berool^nt; 
e§  liegen  hier  an  ib.  rem  fübl.  %u&  bie  Kurorte  2llt= 
unb  9leu:Äcbmed§  (1018  unb  1005  m),  ferner  eine 
Sommcrfrifd)  =  unb  Sabeanftalt  am  (Sforbafee 
(1351  m).  Sübltd)  fd)lie^t  fiep  bie  fiebere 
(9lijna=)  Satra  an;  e§  ift  ein  breiter  maffiger 
©ebirgSjug  jroifcben  ber  obern  SBaag  unb  ©ran. 
3b, te  2änge  pon  D.  uacb  SB.  beträgt  75,  bie  SBröte 
25—30  km.  Sie  ift  grbfstenteil»  beroalbet,  fetbft 
in  ben  böcbften  Kuppen  nod)  mit  ©ra§  bebedt  unb 
lulminiert  im  Sjumbir  (2045  m)  unb  in  ber  Kra= 
tooa  bora  (ober  Königgatm,  1943  m),  mo  Söaag 
unb  ©ran  entfpringen.  (S.  Karpaten.)  —  Sgl. 
Sjontagt),  ̂ lluftrierter  Rubrer  in  bie  Satrabäber 
unb  bie  6.  Z.  (Sfllö  1885);  Kolbenl)ener,  Sie 
£.  S.  (8.  2lufl.,  2efcb,en  1891);  Sene§,  SBegmeifcr 
burd)  bie  ungar.  Karpaten  föglö  1892). 

£oljc  dauern,  f.  Dftalpen  unb  Sauern. 
$ol)C  i^ccu,  f.  .t>obc§  Senn. 
#ohc  g©attc,  f.  Söbling. 
$obgant,  Sergftod  ber  (Emmcgruppe  in  ten 

93erner2llpen(f.2Beftalpen),oomSrien3ergratbnrcr; 
ba§  Ouelltbal  ber  ©ropen  ßmme  gefd)icben.  Ser 
Ö-  beftebt  au»  Kallftciu  ber  Kreibeformation  unb 
Ouarsfanbftcin  ber  Tiummulitenformation,  ftür^t 
nörblicb  mit  tablen  Katfroänben  ab  unb  trägt  auf 
bemSübabfall  ftcinigeSllproeiben  unb  löalbungen. 
Sie  roid)tigften  I5rbebungcn  finb  ba3  Sßibberfelb 
(2071  m),  baSSrogenborn  (2038  m)  unb  ber  eigent- 
licbe  ö-  (2199  m)  am  Öftenbe  be§  ©rate§. 

•^ol)f irrfjcn,  f.  ̂odilird). 
^obfönigöbutg,  Burgruine  beiKeftenl^ol^f.b.). 
^oblnbernoberö  0  b  Ip  en  en(Vcnae  cavae),bie 

beiben  ftarlen ,  llappenlofcn  Blutabcrftämme,  burd) 
roeldjc  ba§  Blut  au§  bem  Körper  311m  ̂ er^en  jurüd* 
teprt.  Sie  obere  öobjaber  (Vena  cava  superior), 
bie  bas1  93lut  auS  ber  obern  Körperfyälfte  fammelt 
unb  ctma  7  cm  lang  ift,  entfteb.  t  bureb,  bie  3Scrcini= 
gung  ber  beiben  Venae  anonymae,  Perläuft  red)t§ 
pon  ber  auffteigenben  2lorta  unb  münbet,  oor  ben 
großen  ©efä^en  ber  rcd)ten  2unge  berabfteigcnb, 
in  bie  reebte  Sorberfammcr  beSfierjenS;  bie  un» 
tere  öotjlaber  (Vena  cava  inferior),  bie  ba§ 
93lut  ber  untern  Körperl)älfte  aufnimmt  unb  eine 
Sänge  Pon  24  cm  befi^t,  roirb  in  ber  ©egenb  be§ 
fünften  2enbcn»pirbel§  burd)  ben  ̂ ufammenflufj 
ber  beiben  &üftpenen  gebilbet,  perläuft  red)t§  bon 
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ber  abfteigenben  2Iorta  na  et)  oben,  bringt  burd?  eine 
befonberc  Cffnung  bes  3Nwd)fells  in  ben  i)erj= 
beutet  unb  münbet  bid)t  neben  ber  obern  öotjlaber 
in  bie  recpte  öersoorfammer.  (S.  Safel:  Sie 
SUutgef  äfee  bes  SDcenf  cpen,  gig.  II,  32  u.  42.) 

&of)iant>$buvQ,  9mine  bei  SBinjcn^eim  (f.  b.). 
$ot)lbautcn,  alle  Säumlicb  fetten,  bie  gegen 

feinblicbe  ©efd)ül5feuernnrfung  üöllige  Sid)etf)cit 
getnäfiten  foüen  unb  bafyer  gegen  £orkontalfeucr 
burd)  Grbanfd)üttungen,  gegen  Sertifatfeuet  burd) 
eine  bombenftdjcre  Sede  gefd^üfet  fmb.  Gtä  gehören 
SU  im  £.  alle  aus  £>ols,  (tifen  ober  DJtauertoerf  er= 
bauten  Unterftänbe ,  öoljltranerfeit ,  Sfodbiüifer, 
iRebuits,  Kaponnieten,  g-laufenbattcrien,  Sed)ar= 
gengalericn,  ̂ atallelgalericn,  Kafcrnen,  ̂ uber- 
magasine,  ©ef  cboüräume,  Sabefiellen  unb  potenten. 
9Iud)  bebedtc  ©efcbu&ftänbe  mit  "UanjerfcbUben  unb 
brefybare  ̂ anscrfuppeln  fmb  3u  ben  £>•  SU  rennen. 
(6.  aud)  Hafematten.) 

£of)lboben,  f.  Sede  (23b.  4,  6.  857a).' $ot)lbob,vcv,  f.  Sobrcr  (Ob.  3,  S.  238  a). 
£oijlcclre,  f.  (Seit. 
^oftlörcmt,  f.  Prämierung. 
$ofjletfcn,  mm  Stemm=  unb  Stedfaeug  (f.  b.) 

geborenbeiöerf3euge,bienen1mm3lui§[tecbcn  rinnen: 
förmiger  unb  anberer  frummliniger  Vertiefungen. 
Sie  fmb  oon  aupcn  nach  innen  jugefdjfirft  unb 
bie  Sdjncibe  seigt  im  Dtterfcbnitt  einen  Kreisbogen. 
Sifcbler  unb  3mtmerleute  baben  gerabe  A3-,  bei 
SMlbtjauern  fommen  folctje  mit  ganj  ober  nur  am 

Gnbe  gebogenen  klingen  »or,  roeldje  ben  t>eri"d)ic- 
benen  Sdjroeifungcn  folgen  unb  in  großem  3kr-- 
tiefungen  toirfen  tonnen. 

$ol)le  SWünbung,  f.  »iftuarium. 
^»öljlen,  leere  ober  teitmeije  mit  5Ba))er  an= 

gefüllte  natürliche  Summe  unter  ber  Gtbe,  bie  ent= 
rceber  üöllig  oerfcbloffen  ober  burd)  fdjmale,  öfters 
bureb  ftunjt  erweiterte  Öffnungen  sugängltd)  fmb. 
Sa  fie  meift  burd)  bie  auflöfcnbe  Sbatigfeit  be§  im 
©ebttgsinnetn  cirfulicrcnbcn  2Baffer§  entftanben 
finb,  unb  Kalfftein,  Solomit  unb  ©ips?  in  größter 
iDcenge  com  SSaffer  aufgclöft  roerben,  fo  fmb  ©e= 
genben,  bie  au»  ben  genannten  ©efteins arten  ju= 
fammengefettf  teerten,  bie  Inmptfäcblidifte Heimat 
ber  £>.  Siefelben  bilben  meift  größere,  sufammen= 
bängenbe  £>öblenfpfteme,  bie  fid?  balb  burd) 
enge  Kanäle  fd)laud)=  ober  fpaltenartig  fortsiefjen, 
balb  nneber  großartig  in  Kammern,  fallen,  bod)= 
getrölbten  Somen  erweitern.  9fäd)t  minber  grofj 
ift  bie  2lbtt>ed)fe(ung  in  ber  ööbentage  ber  einseinen 
Seile  eines  unb  besfelben  A5öl)lenfpftems,  inbem 
bieöoblräume  ftredentueife  borisontal  laufen,  in 
bie  öötSe  fteigen,  ftcb  nneber  fenfen,  mtoeilen  jälie 
älbftürse  bilben,  unb  ftcb  fer)v  rerfepiebenartig,  oft 
»tele  Kilometer  weit  ausbebnen.  So  folt  bie  iUam- 
mutc-liLMile  bei  ©teenrioer  in  Kentudp  15  km  unb 
mit  it)renScitcngängcn  unb  Sersioeiguugen  240  km 
2tusbel)nung  baben. 

9kd)  2t.  t»on  öumbolbt§  Vorgänge  unterbleibet 
man:  Spaltenbßl)len;  ©etuolbböblen,  bie 
man  aueb  ©rotten  nennt,  wenn  fte  geringe  Siefe 
ober  einen  weiten  Gingang  baben;  Scilla ucb  = 
böbjcn,  enge,  getmmbene  Kanäle.  Sic  meiften  £>. 
beftcfyen  aus  Kombinationen  biefer  brei  formen. 
Sie  ö.  in  Half=  unb  2olomitgeftein  gewinnen 
befonber-  an  ̂ ntereffe  burd)  bie  Silbungen  i>on 
^öl;lcntalf,  Malffinter  ober  Sropfftein  (f.  b.),  tueldje 
bie  .^öblcntnänbe  in  ber  feltfamften  SBeifc  in-- 
trufttcren.  3roei Webe ^.jcigt bie £afet:  §öblenl, 

fyig.  1  u.  2  (entnommen  bem  7.  S3anbe  be§  [im  23ucb; 
banbel  nidjt  erfd}icnenen]  $racbtmerfe§ :  «S)ie 
Salearen»,  7  S8be.x  Sp3. 1869—90,  anonpm  »om 
(Srsbersog  Submig  Saloator).  3u  ben  berühmteren 
biefer  2ropfftein=  ober  Stalaftitenb,  öblen 
geboren  bie  fon  2Ibel§berg  unb  St.  Eanjtan  im 
Karft,  bie  S8aumann§=,  S9tel§*,  £ermanne=  unb 
Scbarsf eiber  ̂ öble  im  öars,  bie  Sarbaroj|a=  ober 
.Htiffbäuferböble  bet^ranfenljaufen,  bieSedjentjcble 
in  JÖeftfalcn,  bie  ö-  in  ber  ©cgenb  oon  SRuggen 
borf  in  (Sranfcn,  bie  -Jiebelböble  bei  ̂ fullingen  in 
Scbtr-aben,  bie  ft.  bei  Surap  in  -fiorbamerüa,  bie 
non  2lntiparo§  im  äigäifcben  Speere.  (S.  Safel: 
Ööljlen  II,  gig-  !•)  Siele  berfelben  fmb  sugteieb 
ftnocbenfyöblen,  in  benen  fid)  bie  überrefte  w>r= 
roeltlicber  Siere  finben  (f.  Za\.  II,  gig.  2).  3n 
©anbfteinfelfen  finben  ftcb  oft  bjöblenartige  2tu^= 
fpülungen,  mie  namentlid)  in  ber  oädjftfdjen 
Sd)mei3  (f.  £af.  n,  gig.  3).  Sie  in  mannen  üul= 
fanifd)en  ©efteinen  corfommenben  ö.  fmb  meift  nur 
fotoffale  33lafenräume,  bie  bureb  bie  Gnttr-tctluna 
non  SBafferbämpfen  unb  ©afen  bei  bem  urfprüng- 
lid?en  öeroorbrängen  ber  gefcb,mol3encn  Waffen 
au§  bem  Grbinncrn  entftanben  finb.  £ a,  rco  33af  alt 
beden,  meldte  in  oertifale  toäulen  abgejonbert  finb, 
üon  ber  Sranbttng  benagt  merben,  entftet)en  ju= 
roeilcn  ©rotten  unb  ö-  bureb  Unterwafctjung,  3i: 
fammenfturs  unb  ©egfpülung  einjelner  ©ruppeu 
»on  teäulen.  2luf  biefe  9Seife  ift  j.  93.  bie  S8il= 
bung  ber  berühmten  5ingatai)öl)le  (f.  b.)  auf  ber 
febott.  3nfcl  Staffa  (f.  Saf.  n,  gig.  4)  ju  erflären. 
Slufserbem  fmb  nodi  31t  erhabnen  bie  Gi^b,  ob,  len 
(f.b.)unbbiefog.KrpftallböblcnoberKrpftalb 
feiler  im  ©ranit  ber  Sllpen  (Scbwcis,  Saup^ine, 
Saoonen  u.  f.  m.),  an  beren  2öanbungen  Kiefeb 
fäure  al§  93ergfrpftali  unb  Ütaud)topa§  au§frpftaüt: 
ftert  ift  unb  präebtige  9Iu5tletbungcn  bitbet,  it>ie  in 
ber  bcrübmtcn  Krpftallböble  be§  3i^enftod»  im 

ferner  Eberlanbe.'  Sie  fmb  nur  al§  errociterun^ 
gen  gangartiger  Spalten  311  betradnen.  Sic  Sem^ 
peratur  ber  ̂ i.  gleidjt  jumeift  ber  2)tttteltemperatur 
be§  umgebenben  Crtee.  Sie  £id;treflcrerfcbetnun: 
gen  ber  Slauen  ©rotten  auf  Sapri  unb  ber  ba(ma= 
tinifd)en  %n]d  93uft  tommen  baljer,  tafy  ber  @in= 
gang  birett  über  bem  ÜTieere  liegt.  —  ö.  geben  Sln= 
iafs  su  erbfällen  unb_Sotincn.  (S.  auep  ̂ öblcn^ 

^ötjlcnoffel,  f.  Slneln.  [tiere.) 
$öi)lcnbä?  (ürsus  spelaeus  Goldf.),  eine  jtmg= 

biluoiale  Warenart,  tnelcpe  oon  anbern  Specie»  be= 
fonbers  burd)  bie  riefenbafte  ©röfse  unb  ben  fanget 
eine§  £üden3äbndjen»binter  bem  Gdsa^nim'ifclett: 
bau  unterfd)icbcn  ift.  3n  bem  Scbtitt  mandicr  Qi>b- 
len  i)at  manöunberteronSd^äbeln  biefer  2trt  au^ 
gegraben,  ein  23etrieis,  bafi  ber  ft.  tüirflicb  an  Ort 
unb  Stelle  b,  au  fte,  n»ie  ber  ftcil.  .fjöfyleneleptmnt, 
toäb^renb  tiefte  anberer  ebenba  bei  uns  nad?geir»iefe= 
ner  Siere,  be§  ööljlenlöttien  (ober  tigere),  =2ßolfes, 
ber  i3öl)lenb,päne,  bc§  3Jlammuts,  fibir.  9ibinoce= 
roffc§  u.  ü.  a.,  erft  üon  ben  Sären  bab,in  gefcbleppt, 
auep  fonft  oerfcplagen  3U  fein  fepeinen. 

^öblcncntcn,  f.  ̂uebsenten. 

^»übKMt'.utlen,  f.  ̂rairiefait',. 
^öölcnfnuntt,  $öl)(cnftfcf),  f.  ööbtentiere. 
^ö^lcnfunbc,  in  <oöblcn  gefunbene,  oon  SRens 

feben  ober  Sieren  berrübrenbe  überrefte  ber  Urzeit, 
oft  tief  unter  mäcbttgen  Sropfftein=  unb  Simer= 
bilbungen  ober  tief  unter  £el)tn  unb  Sanb,  liefern 
sunt  Seil  auf,erorbentlicb,  n>ertt»olle§  2)taterial  für 
bie  Kenntnis  ter  fntbeften  ̂ erioben  bes  2Jienfd)en= 
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gefd)lechts.  2)ian  unterfd)eibet  primäre  unb 
jetunbäre  l'agcrfiättcu.  ̂ \n  crftern  finbet  man  bic 

übcrrci'te  oon  Xieren,  bie  bei  ßebgeiten  in  ben  öö&s 
len  Unterfdhtpf  gefugt  batton  unb  bann  luer  auf 
irgenb  eine  Söeife  Mir*  2Jtenfd)en  bbet  anbete  Stiere 
ums  Beben  gelommen  marcu :  ferner  Spuren  menfäV 
lid\T  Jhlltur,  mie  gerfcblagene  iiettnodjen,  Mobleu 
unb  9f<be,  aud)  primitiw  ©er&te  Don  Stein  ober 
tfnod)en,  ober  äufterft  leiten  gaiue  menfdptidje  @e= 
bebte.  Sei  ben  fetuubdren  ßagerftdtten  lourben  bie 

■tfunbftürfe  bind)  elementare  .uräftc,  bei  geotog.  llm= 
»AI jungen,  befonberS  burdj  SBafferfiuten  in  bic 
Mbhte  gefpült  ober  cingcfdimcmmt.  J)ie  ßnoeben 
üub  bann  f alt  immer  «gerollt»,  b.  b.  an  ben  Kanten 
abgefebliffen,  unb  liegen  im  müften  übaes  burd)= 
etnanber.  Siele  Rnodjen  in  ben  mitteleurop.  noblen, 
bie  am  bejten  Uttterfudjt  finb,  flammen  von  gieren, 
bie  ictuüberbauvt  ausgeftorben  oberbodj  auä  Guropa 
gans  ober  größtenteils  ocrfcfciounbcn  finb;  fo  finbet 
man  lliammut,  Otbiuoccros,  tföblenlöme,  .<ööblcu= 
bar,  Miiane,  Vlucrods,  Äiefenfnrfd),  sJtenntier  u.  f.  m. 
unb  Daneben  oon  noch  jefct  lebenben  SGBolf,  Aiuhs, 
Tad^s,  ;>icae,  ©eutfe,  ynrfd\  öafe  unb  oor  allem, 
menigfteus  m  einzelnen  ©egenben,  in  befonbers 
großer  Sfojaty  ba8  Sßferb.  —  28a3  bie  ocrbältnis= 
mäßig  febr  menigen  menfdjlidjen  überreite  anbetrifft, 
io  bat  man  oon  oerfduebeneu  Seiten  eineSftaffe  bei 
europ.ööblenmcnfdjen  in  paläolitbiieber,  refp. 
oorfintflutiicbcr  3cit  fonftruicren  trollen,  unb  be- 
fonber*  ben  1856  in  ber  Diäbc  bei  21>uppcrtbales  in 

einer  tleinen  £öble  gefunbenen  fog.  "Jieanbcrtl)al: 
ccbabel  ab  topifdvn  Sftepräfentanten  berfelben  an= 
gefeben,  eine  il'ieinung,  bie  befonbers  oon  Sd)aaf= 
Kaufen  in  Sonn  oertreten  unb  oon  Sirdjorc,  ber  ben 
Schabet  für  ben  eine!  an  Arthritis  chronica  defor- 
maus  leibenben  Snbiotbuums,  forcie  oon  &.  Sogt, 
ter  ibn  für  ben  Schabet  eine«  ̂ bioten  bjelt,  fefearf 
belämpft  mürbe.  S)ie  fdjmale  fladjc  .turnfcbale  bei 

"Jicaubertbal^iienfcbeu  ift  oon  ettiptifdjer  A'orm  mit 
außerorbentlid)  groben  Stirnböbten  unb  ftart  Dor= 
fpringenben  Sugenbrauenrnoeben,  bie  bem  Kopf  gu 
feinen  ßebjeiten  allerbings  einen  toilben,  faft  ticri- 
fd»en  Jtuebrud  verliefen  baben  muffen. 

Die  jahlreidjften  unb  berübmteften  fohlen  unb  ju 
gteid)er  3*tt  reicbbaltigften,  mas  bas  Aunbmatcrial 
anbetrifft,  bennbeu  fuh  in  Selgien  (eoieuncs,  Aur= 
ioc; ,  frontal,  (fbalcur,  Gngis  wnt)  Gngiboul)  uni) 
ftrantreid?  (ßa  JJiabclaine,  2es  Goues,  ße  iRouftier, 
Sientone  unb  ard)äolojijdj  oom  felbeu  Gljarattcr  bic 
Sd)toemmgcbiete  im  Beine  =  unb  Sommctbal);  erft 
in  jroeiter  Sinie  fommen  bic  in  Xeutfchlanb(öot)(e= 
fel-j;,  ©ailenreutber  .^öblc,  SRabenfteinet  öö(i[c, 
Saumannobolle,  jafylreidje  im  ̂ Rbeinlanb  unb  in 
Seftfalen  foioie  bie  Stationen  reu  2aubad)  bei 
Weimar,  liebe  unb  SBejteregeln  in  Sraunfd^toeig) 
unbberSchmei',  (Jbatunaeuj,  in  <5nc\lanb  (3öoofcp=, 
3jraum:,fient=,Sßictoria^öb.le)unböiterreid>sllngarn 
iSRammutböble,  2ra*enbbble,  SociSlalabö^le unb 
Sifjtooabö^le).  AÜrbieprdlnftor/iiUffcnfd?aftbilben 
bie  i'lrtefatte,  bie  loenn  aueb  nod^  fo  rob  bearbeiteten 
ffiaffen  unb  ©erätfdjaften,  bic  bic  alten  Noblem 
betoobnev  in  ibreu  SBe^aufungen  binterlafjcn  baben, 
baS  ffiertoollfte,  unt!  eä  ift  crftaimlid),  eine  roie 
loloffale  2Jlcnge  an  Seilen,  ÜJiefjem,  Schabern,  2M= 
Bein  u.  f.  m.  mandv,  teie  befonberä  belg.^öblen  ge= 
liefert  baben.  ̂ ic  genannten  2i>er^eugc  finb  3um 
bei  toeitem  größten  STcil  auö  geuerftein,  feiten  aus 
xaRftein,  Sanbftcin,  Cuaröit  ober  anberu  ©efteinen 

,  bergeftellt  unb  unterfebeiben  pd>  burd}  it?re  unenbltch 

roben,  aber  meift  febr  tt)pifd}en  formen  febr  oon 
ben  Oieratfcbaftcn  ber  Jüngern  ©teinjeit,  in  ber  bie 
fd'oucn,  regelmäßig  geformten  unb  fein  polierten 
Steingerdte  gearbeitet  mürben.  Die  firtc  bcfonber-5 
finb  in  ber  dlteften  ̂ ',cit  oft  nur  fo  aiijjcrorbentlidi 
rob  jubebauen,  bat*5  fie  ba§  3lugc  cinca  Saicn  toobl nie  als  oonü)icnfcbenbanb  gefertigte SBerljeuge  be- 

trauten mürbe.  Die  belfern  etücte  baben  ctma  bie 
Aorm  einer  SKanbel,  b.  b.  fic  finb  in  ber  3)iittc  jiem- 
licfa  ftart  gemölbt  unb  jetgen  auf  ber  einen  Seite 
eine  etroaä  ftumpfere  runblidje,  auf  ber  anbern  eine 
flachere,  ein  toenig  mebr  3ugcfpj^tc  Schncibe.  ferner 
fommen  befonberä  bdufig  ÜJleffer  oor  (bie  fog.  Alint 
fpdne  i,  in  ben  oerfdMebenften  ©tößen  bis  15, 20  unb 
mebr  (Zentimeter,  bic  tunftgeredjt  oon  einem  grof5en 
Sftucleul  (ÜJlutterfcrn)  abgcfcblagcn  mürben;  ferner 
SKeißel  unb  Sdjaber,  bold)=  unb  pfcilfpi^enartige@e: 
rfite.  Sieben  biefen  Steinartef alten  tommen  aud) 
jablreiAe  ©erdte,  SEBaffen,  ja  aud)  Scbmudfadjen  unb 
anbete  Aiiubftüde  oon  ftnoeben  oor,  Seile,  9Rei|el, 

Öarbunen  mit  forgfdltig  aufgearbeiteten  Söibcr- 
baten,  Pfriemen,  siemlidi  uerlicp  gearbeitete  Dlabcln 
mit  unb  obne  Dljr,  aud?  Sninge,  alle  mbglia)cn  jum 
Seil  mit  fein  eingeritten  Linien  oerfehene^ierftüde, 
bic  mobl  al§  ivörperfchmud  an.ntfeb^en  finb,  burd): 
bohrte STiergdhne,  bie  man,  mie  auch  in  fpäterer 
^eit,  alä  öalsfcbmud  oermanbte  u.  f.  m.  Ginjeluc 
rfunbfteüen,  mie  befonbcr§  Sa  Dftabelaine  unb  2ec- 
(lr)3ic§  in  ?)ranlreicb  unb  Dhapingen  in  ber  Sdjmei 3, 

haben  aueb  Qan3  fcltfamc  Stüde  mit  bilblid)cn  35ar= 
jtettungen,  ©eroeihftüde,  .Unocben=  unb  (Steinplatten 
mit  ben  mehr  ober  meniger  oollfommcnen  Qdi)- 
nungen  oon  Glentieren,  00m  SRammut,  öirfd, 
Sär  u.  f.  m.  geliefert.  Ginjelne  biefer  angeblich  ur- 
dlteften  menfeblichen  Äunfttoerfe  finb  nicht  ob;ne  ted- 
nifd)e  |>-eotigfeit  unb  ein  gemiffeä  Sd)önt)eit§gefübl 
bcraeftellt.  Die  meiften  biefer  Stüde  unb  befonberc- 
bie  oollfommcner  gearbeiteten  füllten  aber  überall 
mit  großer  Sorfid)t  aufgenommen  merben,  benu 
auch  oiele  Autoritäten,  mie  bcfonberS  Sinbenfchmitt 
in  2Jlain3,  liaben  ftd)  febr  energifd)  gegen  ibre  Gd)t; 
beit  erflärt.  2luf  jeben  §all  finb  fel)r  Diele  |5älfcb,un= 
gen  oorgcfommen,  unb  e»  ift  ie^t  oft  nicht  mebr 
möglich,  unter  bau  oorbanbenen  DJtaterial  ba§  Sdjte 
oom  galfthen  3U  unterfcheiben.  SßeldjeS  Stlter  biefe 
Ö.  haben,  ift  nicht  genau  ansugeben.  SRatürlidi 
gehören  .'ööhlcnmo^nungen  niebt  nur  ber  altern 
Steinjeit  an;  aud)  in  t>m  fpätern  präb,iftor.  5ßerio= 
ben,  im  Mittelalter  unb  in  ber  Dieu^eit  mürben  <öbb- 
Icn  gclegcntlid)  ab  Schlupfminlel  unb  Sßobnungen, 
aud)  als  Segräbniöpläfee  benu^t  unb  cntlmltcn  in 
ibren  obern  Hulturfcbichten  ©egenftänbe  aus  ben  oep 
fehiebenften  ̂ eitperioben,  bie  oom  Stanbpunft  ber 
eigentlichen  £)öt)lenforfcbung  oon  feinem  fo  großen 
roi|)enfcbaftlid)en2intereffe  finb.  —  Sgl.  5raa^  ®i° 
alten  .^bblenbemobncr  (Serl.  1873);  S.  Damline, 
Die  fe.  unb  bie  Urcinmobner  Guropas  (aus  bem 
Gnglifdjcn  oon  Spengel,  £03. 1876). 

£>üf)lcugäufc,  f.  jyud)senten. 
^ö^Icn$r)äne,  f.  öpäne. 
>J»öhlcninfcf ten,  f.  ööbtenticre. 
^ö^lcnfrcbc*,  f.  ©rottenfrebö. 
•V>öhlcnmenfd),  f.  ̂öblcnfunbc. 
4^öljlcnftem,  f.  Dropfftein. 

•ööhlcutcmpcl,  ^eiie^tcmpcl,  ©rotten-- 
tcmpel,  aus  ben  Reifen  ausgel;auene  Dempel, 
bie  befonberä  im  roeftl.  Deil  oon  Sorberinbien,  im 
sJteligionsgcbiet  ber  Subbbiften  unb  Srabmaniftcn 
bdufig  ftnb.   Serübmt  fmb  bie  &.  ju  2lbfchanta, 
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ßtura,  Karlt  unb  bic  auf  ber  2>nfel  @lepl)anta. 
(S.  bie  betreffenben  Strtifel  unb  ̂ nt»ifcf)e  Runft.) 
2lber  aucfc  in  &gppten,  3.  35.  ju  2tbu  Simbel  (f.  b. 
unb  Safel:  &gpptifd)e  Kunft  n,  g-ig.  8),  fmben 
üd)  folcbe  ö. 

£öf)lenrtete,  25  es  ei  d) nung  für  bie  unterirbifdj 
in  £>öblen  lebenben  Siere,  beren  befanntc  $al)l  be= 
reitä  eine  beträd)tlid)e  ift  unb  Pon  $ai)t  &u  3>af)r 
roäd)ft.  2lu»ge,,eid)net  finb  alle  rcabren  ö.  burd) 
3tt>ei  &anb  in  £anb  gcljenbe  uegatioc  Gliaraftere, 
Mangel  ber  färben  (normale  21 1  b  i  n  0  3 )  unb  9Jian= 
gel  ober  bod)  fel)r  geringe  Gntroidlung  ber  2Utgen 

(foroeit  fold)e  bei  'um  betreffenben  Sicrgruppcn 
überhaupt  porfommen).  Sie  unb  rüdgcbilbet  in= 
folge  be»  5*ef)len§  oon  £id)t;  inbeffen  roerben  bie 
klugen  bisweilen  burd)  befonbere  jaft^aarc  erfetit. 
Siere  ber  Perfd)iebenften  Orbnungen  nebmen  an 
ber  25ilbung  ber  <Qbrilenfauna  teil:  Pon  2öirbel= 
tieren  ber  Olm  (f.  b.,  Proteus  anguinus  Law.) 
unb  ein  3'ifcb,  ber  norbamcrif.  £öf)lenfifd)  (Am- 
blyopsis  spelaeus  TJekay) ,  ber  311  ben  £>etero= 
ppgicm  gebort  unb  nadi  Sßutnam,  bcm  beften  Ken- 

ner ber  norbamerif.  *DbbJenfauna,  pon  Seeftfcbeu, 
aber  uidjt  Pon  3 ü f? ir> a ff e r f i f d? e n  abftammen  foü, 
ba  feine  perroanbte  gorm  fonft  in  ber  ©cgenb 
lebt  unb  ein  auf  itnu  fcf/maroßenber  Kreb»  einer  %a- 
mtlie  ed)ter  Seefrebfe  angebört.  9teuerbtng§  finb 
in  ben  Ebbten  ber  roeftinb.  Ignfeln  unb  bc»  !onti= 
uentalen  Dfttnbienä  nod)  toeitere  ?5tfd)e  cntbedt 
morben.  ©licberticre  ftnb  bie  sablreidjften  ö.  unb 
verteilen  fid)  in  ben  Kräuter  ööfjlen  nad)  %o\eyl) 
auf  bie  Orbnungen  ber  £|nfeften  (52  2trten),  Zau- 
ienbfüfeer  (5  Strien),  Spinnen  (2G  Strten)  unb  Gru-- 
ftaeeen  (17  älrten).  2lußerbem  fennt  man  einige 
.ööl)lemnollu»fcn ,  unb  3°fepfy  entbedte  in  ben 
Trainer  Noblen  einen  Süßroafferpolppen  unb  einen 
Süßroafferfd)tt>amm  (Spongilla  stygii).  2lußer  ben 
Trainer  5>otjlen  mürben  befonberS  bie  norbameri^ 
fanifd)en,  roeftinbifdjen,  neuerbing»  aud)  einige  o[t= 
inbtfdje  unb  bie  ber  $örenäen  unterfudjt  unb  in 
ifjnen  ein  ätmlid)e»  Sierieben  nadjgcmiefcn. 

^öfclcnnjotjmutgcn,  f.  Aiöbjcnfunbe. 
4?ol>lc  Metrien,  f.  ©la»perlen. 
$ot)le  <Sce,  £ulle,  Sünttng,  2Iufbeb  = 

nung  ober  Sdjroall,  in  berSeemann»fprad)e  bie 

boben  febroeren  SBellenberge,  bie,  oft  bis"  ju  4  m anfteigenb,  fid)  langfam,  aber  ftarf  ergeben.  2)iefe 
Grfdjeimmg  fommt  nad)  einem  Sturme,  bauert  aber 
aud)  manchmal  nod)  bei  eingetretener  SEBütbftiUe 
eine  3eit  lang  fort  unb  ift  ber  Sdnffabrt  fef)r  läftig ; 
bei  rubjgcr  See  unb  fd)road)em  2Binbe  ift  fte  bih 
roeilen,  roenn  aud)  nid)t  ftcbtbar,  boeb  am  Sd)tt>anf  en 
unb  Sdjlingern  be§  Sd)iff»  bemerfbar. 

$of>lc  Üöctnb,  bei  s$ferben  eine  Trennung 
be»  natürlidien  3ufammenl)ang§  ber  Jporntette  am 
Öufe.  2  iefe  Trennung  befielt  jnrifdjen  ber  innersten 
Sd)id)t  be»  2Banbl)orn§  unb  ber  äußern  Sd)id)t 
begfelben.  2)ieö.  SB.  ift  bäufig  einegolgccrfdjeinung 
fernerer  entjünblicber  SJJrogejfe  an  bem  &ufe  (eiternbe 
Söanbfteingallen).  Sroedmäfjigcr  35efd)lag  perlum 
bert  bie  unangenehmen  folgen  ber  £>.  2ß. 

$of)liaüc,  f.  gallen. 
^oljlfltrret,  f.  glitter. 
$o^lfu^  (Pes  plantaris),  biejenige  2lbnormität 

be»  ̂ u^e§,  bei  roeld)er  bie  gußfoble  übermäßig  au§= 
getjöblt  ift;  gefeilt  fid)  l;äufig  jum  Klumpfuß  foroie 
jurn  ̂ ßferbefufc. 
^o^lgcfc^o^,  au?gel)ölilte§  ©eiebofe,  meld)e§ 

^ulserlabung,  i8ranbfa§  ober  aud)  Heinere  @e= 

fd)oi)c  aufnimmt  unb  b,iernad)  al§  ©ranate,  93ranb= 
granate  ober  al§  Sfjrapnel  begeid^net  n>irb.  S)er 
#orm  nad)  ift  ein  §.  entaeber  eine  öobltugel  bei 
glatten  äiobjen  ober  ein  cplinbrifdie»  ö.  bei  gejoge^ 
uen  iRobren.  (S.  ©efdjofe.)  ̂ n  ber  öfterr.  Artillerie 
roirb  mit  §.  allein  bie  ©ranate  (f.  b.)  be3eid)net. 

^o^IgcfrfjttJÜt,  f.  ©efdjroür. 
^oftlglaö,  f.  ©la§  III,  A. 
■öoi)  Ittcringc,  f.  gifdbfonfertiierung  unb  gering. 
^oöl^örncr,  f.  (Janicornier. 

potyltcfylc,  ein  fel)r  bäufig  Dorfommenbcs"  S3au= glieb,  ba§  im  Querfdjnitt  entmeber  bie  5'orm  eineo 
tonfaoen  23icrtel=  ober  eines  §albfreife§  b,at  ober 
au§  jroei  ̂ iertellreifen  »on  üerfd)iebenem  $alb= 

melier  jufammengefefet  ift.  Sie  fommt  teils*  an einzelnen  3lrd)itetturteilen ,  namentlid)  ©efimfeu, 
Säulenfüßen  u.  f.  ro.,  in  Serbinbung  mit  anbern 
©liebern,  roie  glätteten  unb  Slunbftäben,  teil§  al§ 
33crmittclung  bc§  übergangg  üon  ber  2öanb-  3iir 
2cdenfläd)e  jur  Slnroenbung. 

^o^lflingctt,  Klingen  öon  2Rcffern,  §ieb=  unb 
Sticbroaffen,  bie  längs  ibrer  Scitenfläd)en  mit  einer 
rautenförmigen  2lu§bbl)lung ,  bcm  öoblfd)liff, 
üerfel)en  ftnb,  um  fte  leidjt  ju  mad)en.  93ei  il)nen 
roirb  ber  Klingenteil  com  untern  Gnbe  be»  §o^l= 
fd)liff§  bi»  jur  Klingenfpige  5'eber  genannt. 

•^oblfugcl,  fugelförmigeä  §ol)lgefd)ofe,  f.  ©c= 
fd)ofe  (Sb.  8,  S.  9Ö3b  fg.). 

£>or)lmaftc.  1)  ©efä^e  t»on  gefefelid)  üorge= 
fd)riebenem  S"l)alt  unb  gefcBlid)  beftimmter  ̂ onn 
fßplinber,  ̂ ri^ma,  abgeftumpfter  Kegel),  bie  jum 
SJieffen  öon  glüffigfeiten  unb  fd)üttbaren  feften 
Körpern  bienen.  2)  diejenigen  ©röfeen  ber  Kör= 
permaße  ((ünbeiten,  S:eilgrbf5en  unb  URebrbeits- 
größen),  für  bie  e§  befonbere  SReßroerfjeuge  (alfo 
©emäße  ber  unter  1  angefübrten  2lrt)  giebt  unb  bic 
babjer  fonfrete  ö.  beiden  (3.  35.  ba»  Siter,  ©eciliter 
unb  öeftoliter),  im  ©egenfa^  3U  ben  abftraften 
Körpermaßen  (3.  35.  bem  Kubifmeter,  Kubifbcci= 
meter,  Kiloliter  u.  f.  ro.). 

^or)lntütt',cn,  f.  33rafteaten. 
^ofjlnofc  (Nycteris),  ©attung  ber  g-lebermäufe 

(f.  b.)  au»  ber  Familie  ber  Megadermata  (f.  b.),  mit 
auf  ber  Dberfeite  bi§  3ur  Stirn  burd)  eine  tiefe  ̂ uxdjc 
au§geb.öblterSd)nau3e,  Obren  febr  groß,  im  untern 
innern  Seil  auf  ber  SDtitte  ber  Stirn  perroad)fen. 
Sdjroanj  lang,  gans  »on  ber  3toifd)enfd)enfelt)aut 
umgeben.  9Jtel)rere  Slrtcn  berool)nen  bie  ätt)iop. 
JRegion  pon  Cberägppten  an,  anbere  bieinbifd)ebi» 
3u  tzn  ÜJtoluffen. 

$of)lpfcnniQC,  f.  SSrafteaten. 
.•Ciotilrollcr,  ö^rser,  f.  Kanarienpogel. 
^o^lrü^lcr  (Cleonus),  ©attung  ber  Stüffelfäfcr 

(f.  b.),  mit  tursen  biefen  ̂ üblern,  fu^em,  oben  abge-- 
flad)tem,  unten  tief  gefurchtem  Düffel,  langgeftrcd= 
ten  5'lügelbeden.  3Jon  i)tn  sablreicben,  bie  Sllte 
SBelt  bemobnenben  Slrten  tommen  26  in  S5eutfd;= 
lanb  auf  uiebern  ̂ flansen  (beu  Silben  bisroeilen 
fdjäblid))  unb  35äumcn  por. 

^o^lfc^liff,  f.  $of)lflingen.  , 
^otllfchuft,  in  ber  3«fl«fpwd)c  ein  unmttteb 

bar  unter  bem  9tüdgrat  ober  jroifd)en  ben  kippen 
burd)gebenber  ungcfäf)rlicb,er  Sdju^. 

>öoblf cmöc,  f.  Sonbe. 

.^olilfpot,  ungebräudilid)  geworbene  35c3eid- 
nung  9Berner»  für  ba§  SRineral  Sfjiaftolitb,  (f.  b.). 

^ofjlfptegcl,  ein  auv  2Retall,üerftlbertem  ©la» 
u.  f.  ».  bergeftellter  Spiegel,  ber  ben  Seil  einer 
an  ber  bobjen  Seite  fpiegeinben  Kugelflädje  bilbet. 
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^eber  burd)  ben  ßugelmittelrnintt  biuburcbgcbenbc 
auf  bie  glädje  auffaüenbe  Strafel  ftellt  ein  Bot  öot 
unb  roirb  in  fut  felbft  gurüdgerDorfen.  SEBttb  nur 
ein  Heine»  Stüd  ber  Rugelflädje  aI8  Spiegel  Der* 
roenbet,  fo  fammeln  fid)  alle  oon  einem  $unft  aufr 
gebenben,  auf  ben  Spiegel  faüenben  Strablen, 
ireldv  von  ber  Cotridjtung  nidu  allui  febr  ab* 
(oeidjen,  iebr  nahe  nnebet  in  einem  ühmtt,  bem  SBilb 
beo  evitevn.  33ejetc^net  man  bie  (Entfernung  be8 
Dbie!t8  (bie  Dbjetttoeite)  mit  a,  jene  be-:;  SötlbeS 
(bie  Silbroeite)  mit  a  unb  ben  batben  ftugeltabtud 
(bie  Srennmeite)  mitp,  fo  beftebt  bie  @leid)ung 

— |   =  — ,  au?-  toelcbet  folgt,  bafs  parallel  auf« 

iallenbe  Strablen  jtd)  in  bet  Srenumeitc  vereinigen. 
(S.  Srcnnpuntt.)  Um  fid)  ben  ̂ mammenbang 
nvifduMi  ber  Sage  ber  C  bjett-  unb  Silbpunttc  in 
einfacbei  SEBeife  |u  vergegenwärtigen,  tonftnriert 
man  (tote  uadMtebenbe  Srigje  geigt)  ein  C.uabrat, 
bellen  Seiten  ber  ©rennroeite  p  entfpreeben,  Der« 
längert  mvi  Seiten  be3feß>en  Don  einer  Grfe  0  au» 

unb  legt  burd)  bie  gegen« 
übetliegenbe  Gde  M  eine 
beliebige  ©etabe.  Tiefelbe 
fdjneibet  bie  Stüde  OA  unb 
OB  ab,  »velAe  bie  3iifam= 
meugeberige  Dbjefttoeite  unb 
Silbivcitc  barfteücn.    Tvebt 

man  bie  ©crabe  AB  um  M  runbl)erum,  beult  fid) 
bie  $unto  mattiert  unb  flappt  bierauf  bie  ©eraben 
0  A  unb  0 1!  im  Sinne  betSßfeUe  gufainmen,  fo  erbält 
man  eine  flareSBorftellungoonbem  entgegengefegten 
£auf  von  Cbjctt  unb  S3Ub.  Tiefe  Tarftelluug  bleibt 
biefelbc,  ob  bie  J?ugel  an  ber  boblen  Seite  (Äon* 
laojpiegel)  ober  an  ber  erbabenen  Seite  (Jton* 
oerfpiegel )  ipiegclt.  3n  le|term  ftalle  Pflegt  man 
bie  Srcnniveitc  alc-  negativ  air,ufeben.  Silber, 
reclcbe  vor  ber  fpiegelnben  ̂ 'ladie  burd;  ivirflicbc 
Bereinigung  ber  refleftierten  Strablen  entfteben, 
beiden  reell,  im  entgegengefegten  jjalle  virtuell. 
Sie  reellen  lumgctebrten)  Silber  bes  £>.,  roeld)e  frei 
in  ber  2uft  ju  Regen  fdjeinen,  finb  311  verfcfyiebenen 
ßauberhtnftftüden  benufet  roorben.  (Sine  büffen* 
fcbaftlid>e  Slnroenbung  I?at  ber  £.  gu  äJtifrofiopen 
burd)  Slmici,  gu  Seleffopen  burd)  ©regorv,  Newton, 
Öetfdjel,  in  neuerer  3eit  namentlid)  burd)  Joucault 
gefunben.  3'ür  aftron.  Svocdc  verroenbet  man  mit 
Vorteil  niept  fpbärifd)e  (fugelförmige),  fonbetn 
paraboloibifd)e  ö.  —  Sie  3ur  Sereinigung 
von  äBärmeftrabJen  bienenben  ft.  merben  aud)  all 
Srcnnfpiegel  (f.  b.)  be3cicb.net. 

>$of)lfrcin,  2d)Iof5,  f.  Sörocnbcrg. 
$obltaubc,  f.  Sauben. 
£ot)ltterc,  f.  Gölentcraten. 
•^orjltraücrfcit,  Keine  auf  bem  SBallgange  pcr= 

manentet  ober  proviforifeber  Sefeftigung»roerfe 
erbaute  yoblräumc  gur  Unterfunft  gegen  fernbliebe» 
<*euer.  Sie  liegen  biebt  binter  ber  Sruftroebr  mit 
ibrer  £ängenrid)tung  fentred)t  3ur  {yeuerlinie,  tver= 
ben  au»  DJlauerroert  ober  £013  aufgeführt  unb  mit 

einer  bombeufutern  S)ede  verfeben;  aueb  an  ben 

£dinv?feitenevbaltenfiebiviveilenG'rbanfd)üttuugen. 
^otjlöcncu,  f.  Moblabcrn. 
$oljlhjaMtcct)uif,  ^orjltofllsöcrfa^rcn,  f. 

SDlannedmannfd)e8  SRobrenroaljoerja^ren. 
^otjltocrbcn  ber  iBättme.  Sei  grö^ern  3>cr= 

rpunbungen  beä  ©ipfel«  tritt  fcl)r  oft  an  ©fiumen 

eine  S^'Ktntna  bed  MernboUeö  auf,  toeldjeS  be--. 
günftigt  loirb  burd)  ben  Zutritt  beä  SRegenmafferä 
m  baS  innere,  burd)  Sintoanbern  von  Spiljen  u.bgl., 

bis  allmiil)lid)  ber  ganje  Stamm  bis  jur  '-IBurjel 
auSfault  unb  l;ol)l  nürb.  S)a  bei  biefer  Herjegung 
3imäd)ft  nur  bää  alte  öob  jetftbrt  mirb,  fo  tonnen 
bol)le  Säume  nod)  laufle  3cit,  oft  jal)rbunbertclang 
fortleben,  beim  bie  Seitung  ber  5iätjrftoffe  aug  ben 
sJ©urjeln  nad)  ben  Steigen  roirb  baburd)  nid)t  un- 
terbroeben,  eoenfotoenig  baä  jäbrlid)e  3)idcnmad)§= 
tum,  ba  ba§  Kambium  ungeftört  neue  ̂ afyreäringe 
bilben  fanu.  2lud)  bie  ©efamtfeftigfeit  bei  Stam-- 
meä  leibet  nur  toenig  barunter,  benn  e§  bleibt  im= 
mer  nod)  ein  £ol)!cr)iinber  r>on  ̂ 0(3  3urüd,  ber  t»olI= 
fommen  genügt,  um  bie  nötige  Siegung^feftigfeit 
bcr3iiftelleu.  CSrft  toenn  31t  bem  .§.  b.  S.  nod)  8äng& 
riffe,  etroa  burd)  SBirfung  be§  lyrofteö  ober  burd) 
äufsere  SSerrounbungen ,  bingutreten,  roirb  biefe 
^•eftigfeit  eine  geringere.  Slber  aud)  in  biefem  3u= 
ftanbe  crbalten  fid)  bie  Säume  nod)  lange  3eit,  in= 
bem  eine  Semarbung  unb  überrcallung  ber  äußern 
SBunben  eintritt,  bie  oft  fo  meit  geb/t,  t>ab  an  ben 
einseinen  £äng3lamellen  aud)  bie  ̂nnenf  eite  roieber 
mit  sJtinbe  umfleben  roirb  unb  nun  jeber  Seil  be§ 
Stamme?  für  fid)  in  bie  Side  roäd)ft,  ja  felbft 
SBurgeln  unb  Steige  nacfe  innen  bilbet. 

Sei  geeigneter  Sel;anblung  (^erfd)miereu  ber 
SBunbcn  burd)  Saumvoad)3  ober  Saumfitt  [f.  b.], 
2lu§maucrn  be§  .(öol)lraum§  mit  Steinen  unb  Se= 
nageln  aller  ber  Stift  unb  ben  atmofpb/ärifd)en  9cie= 
bcrfcblägen  Zutritt  geftattenben  l'öcber  mit  teer= 
geträntten  Srettem)  laffen  fid)  alte  Säume  nod) 
lange  Ieben»fäl)ig  erhalten.  Söeniget  31t  empfeblen 
ift  bagegen  ba$  2lu§brennen,  roeil  Ijierburd)  ber 
Öolscplinber  immer  bünner  roirb  unb  auficrbem 
burd)  bie  &ti}e  Piele  nod)  gefunbe  Seile  gerftört 
roerben.  Aufgabe  be§  ©ärtner»  aber  roirb  c3  fein, 
berartigcnübclftänben  baburd)  r>or3ubeugen,bafj  er 
alten  gröfeern  Sd)nittfläd)en  eine  möglid)ft  fd)iefe, 
ba§  Söaffcr  uid)t  aufnebmenbe  Neigung  giebt,  3ur 
^•örberung  bet  übermallung  burd)  utinbe  biefe  unb 
bie  ilrc  nmäd)ft  gelegenen  .'öo^teile  mit  einem  fdjar= 
fen  ̂ nftrument  nad)fd)neibet  unb  bie  gan3e  ̂ läd)e 
mit  cteinfol)lenteer  überfd)micrt. 

*j>olil Units,  f.  Corydalis. 
»ubl  ',rtl)n,  s$flan3enart,  f.  Galeopsis. 
>>ot)l;,icgcl,  f.  Sbonroarenfabrifation. 
•t»onl;,icgclbtain,  f.  Prämierung. 
^o^läitfcl  ober  £od)3ir!el,  £od)tafter,  ein 

SBcrf  3eug  gum  DJteff  en  be»  innern 
Surdjmeffer»  von  öob,llörpern. 
9ftan  fann  bagu  einen  ©reif= 
gtrfel  (f.  b.)  mit  Scharnier  be= 
nu^en,  uad)bem  man  beffen 
Sdientel  fo  gebrcl;t  b.at,  ba^  bie 
(rnben  nid)t  nad)  einJodrtS,  fon= 
bem  nad)au§roärt»(icrid)tetfmb; 
ober  man  giebt  benSd)enieln  bie 
nebcnfteb,enb  gegeid)ncte  ̂ onn. 
Gin  fleincr,  burd)  Suftierfdjraube  genau  einftell= 
barer,  vorgugSroeife  oon  Ul)rmad)ern  gebrauchter 
§.  roirb  Sansmeifter  genannt. 
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.$öf)nc(,  Subw.,  Dritter  üon,  5orjd)ung?reifen: 
ber,  geb.  6.  2üig.  1857  311  ̂reftburg,  trat  1873  in 
t>te  2ftarine  =  2lfabemte  t>on  giume,  würbe  1S79 
Sd)iff?fäbnricb  unb  unternahm  mit  bem  ©rafen 
Jclefi  eine  ber  ergebni?reicbftcn  2lfrifareifen  ber 
neueften  3eit.    ̂ ie  flogen  Gnbe  3an-  188?  üon 
Sansibar  an* ,  traugen  über  bcn  Mima=9ibfcbaro 
unb  Äettia  bi§  511m  5.°  nörbl.  33r.  üor,  entbedten 
ben  Sftutotf=  unb  bcn  Stefanie  =  See,  bisher  al? 
öamburtuSee  nad)  ben  ̂ Berichten  ber  Singebo= 
renen  in  ben  harten  angebeutet,  unb  erfebtoffen 
bamit  ein  bisher  unerforfebte?  ©ebtet  üon  etwa 
230000  qkm,  woburd)  ber  3ufflwmcrt^ang  be? 
2lbeffinifd)en  Sod)tanbe§  mit  bem  mächtigen  0tanb= 
gebirge  ber  oftafrif.  Hüfte  feftgeftellt  würbe.   2tm 
25.  Dft.  1888  au?  bem^nnern  nad)  -Dtomba?  >urücf= 
gefefyrt,  unternahmen  fie  auf  ber  öeimreife  nod)  üon 
3eüa  au?  einen  2lbfted)er  nad)  £arrar  unb  trafen 
iDiai  1889  in  ber  fteimat  ein.  §.  war  in  bcn  näcMt= 
folgenben  Sauren  mit  ber  Aufarbeitung  ber  tReife-- 
rcfultatc  befd)äftigt  unb  legte  fie  in  bem  bebeuten= 
ben  geogr.  2öerfe  «3utn  9hibotf=See  unb  Stefanie^ 
See»  (2Bien  1892)  nieber.  Gr  erhielt  üon  ber  33er= 
liner  ©efellfd)aft  für  Grbfunbe  bie  SHittcr=9JlcbaiHe. 
3m  Sommer  1892  fd)loJ5  er  lieb  at?  wiffenfd)aft= 
lidier  Begleiter  einer  neuen  gorfcbung?erpebition 
be?  2lmerifaner§  SSBilliam  2lftor  Gbanler  nad)  bem 
Henia  unb  9iubclf=See  an.    2lm  15.  Sept.  1892 
gingen  fie  üon  Samu  ben  %ana  aufwärt?  unb  mat- 

ten oon  föameje  (53orati)  au?  »cm  5.  S)ej.  1892  bi? 
10.  %ebx.  1893  einen  2lbftecber  in  nörbl.  unb  öftt. 
)Kid)tung,  wobei  fie  bie t»ulianifcbc53crgfetteSfd}am= 
beni  unb  bie  Guellen  be?  9LHacfen5ie  entbedten  unb 
ttn  Sauf  be?  ©uaffo  3Zjiro  biö  31t  feiner  iDcünbung 
in  ben  SoriamSumpf  üerfolgtcn. 

£>ol)nicfctt,  f.  liefen  (33erg). 
4>ol)nftettt,  ©raffebaft  im  nörbl.  Thüringen,  im 

9c.  burd)  ben  £jarj,  im  C  burd)  bie  seltne  unb  un- 
tere  Unftrut,  im  S.  burd}  bie  obere  Unftrut  unb 
obere  Seine  unb  im  W.  burd)  bie  untere  Seine  be- 

grenzt,  entftanb   au?  bem  £>ar3  =  ,  3orge  =  unc« 
Üelmegau.    1130  lebte  ein  ©raf  ttonrab,  ber  ftd) 
nad)  ber  53urg  .t>.  nannte,  bereit  Diuine  im  r/an= 
noü.  Htute  -Jccuftabt  liegt.    3bn  beerbte  ein  ©raf 
»on  Sielftein,  beffen  fcolm  Giger  I.  fid)  nun  ©raf 
üon  &•  nannte,    Son  feinen  -Hadfommen  würben 
nad}  unb  nad)  bie  umliegenbcn  bmtaftifd)en  frexv- 
fd)aften  Sobra,  ftlcttenberg,  geringen,  Helbra, 
Sd)ar^elb,  Sauterberg  unb  cnblid)  auch  bie  Stifter 
^lefelb  unb  Sßalfenrieb  erworben,    fteinrid)?  II. 
ältefter  feob/n  ©einrieb,  III.  (geft.  1306)  ftiftete  bie 
Sinie  ju  SonberSbaufen,  weldje  febon  1356  et* 
Iofd),  worauf  Sonbcr?baufen  an  bie  ©rafen  üon 
Sd)war^ bürg  »ererbt  würbe,  wäbrenb  ber  jüngere 
Sohn  Sietrid)  III.  (geft.  1309)  1280  bie  ©raffebaft 
Hlettenberg  erwarb  unb  ten  Stamm  fortlegte. 
Ser§auptftamm&ol)nfteüv£lettenbergerlofd)1593 
mit  bem  ©rafen  Grnft  VII.;  um  feinen  liurd)laf?  er= 
hoben  öerjog  Suliu?  üon  Sraunf  cbweig,  ber  Sifcbof 
uon  öalberftabt,  al?  Sebn?berr  unb  bie  ©rafen 
Gbriftopl)  t»on  Stolberg  unb  ©üntber  t>on  odjwarv 
bürg,  weide  beibe  ftd)  auf  ihre  1433  mit  £•  ab^ 

gefcbloffeite  d'rbferbrüberuug  ftüt^ten,  einen  lang= 
wierigen  streit,  ber  nod)  formatierte,  al»  berSrei- 
f5igjäbrige  Mricg  atiabrad) ,  in  weitem  bie  alte 
Stammburg  <ö.  1636  üon  bem  fadf.  öauvtmann 
sJßi^tt)um  üon  t^dftäbt  jerftört  würbe.  Cinblicb  famen 
burd)  ben  9öeftfälifd)en  Rieben,  jugleid)  mit  bem 
Bistum  i)albcrftabt ,  bie  §errfd)aften  Sobra  unb 

JHettenberg  anSranbenburg,  weld)e»  biefelben  1649 
— 1702  an  bie  ©rafen  üon  SBittgenftein  üerlieb. 
2)a§  eigentliche  ö.  blieb  bei  bem  <r>auie  93raun= 
fd)Weig.  3Som  ßlettenberger  Stamm  hatten  ftd)  be= 
reit§  um  1330  bie  3>üeige  geringen  (1417  er= 
lofcbien,  Sefi^  an  Stotberg  unb  Sdjwarjburg)  unb 
$etbra  abgetrennt.  Siefer^weig  üertaufd)te  kel- 
bra  gegen  £>elbrungen  unb  überliefe  bicfeS  1484 
an  2)cansfelb ,  nad)bem  er  ftd)  in  ber  ̂ Slaxt  93ran- 
benburg  1480  bie  öerrfcbaftSdntiebt  unb  3}ierraben 
erworben  batte.  2)er  lefete  biefe»  3>üeige§  unb  feine? 
gan;en  @efd)led)t§  war  ber  3"J^auniterorben»-- 
meifter  ©raf  SDcartin  üon  $•  (geft.  1609).  ©egcu= 
wärtig  fteht  bie  gan^c  ©raffdjaft  &.  unter  »reuB. 
i3ol)eit,  mit  2lu§nab,me  be§  ehemaligen  Stifts  2öal= 
fenrieb,  bas  311  S3raunfd)Wcig  gel)ört.  >$ux  (Srinne= 
rung  an  biefe  ©raffebaft  füljrt  ber  if)r  ©ebiet  um= 
faffenDe  »reufe.  Sanblrei?  Scorbljaufen  feit  188S  ben 
3iamen  ©raffd)aft  öobenftein  (f.  §ol)enftein). 
—  Sgl.  &  2Jcet)er,  6l)roni!  ber  @raffd)aft  £ol)nfteim 
Älettenberg^Sobja  (Dtorbb.  1875). 
$o^nftein.  1)  Stabt  in  ber  2lmt» b_auütmann ; 

febaft  $irna  ber  fäd)f.  Hrei§b<3uptmannid)aft  2)rec^ 
ben,  12  km  norböfttieb  üon  ̂ ßirna,  in  306  m  £öbe, 
malerifd)  in  ber  Sacbfifcben  Sd)Wei3  an  ber  ̂ olen^ 
gelegen  unb  üon  einem  33ergfd)lof3  überragt,  Sit? 

einer  Cberförfterei,  bat  (1890)  1260  6'.,  barunter 
52  Katbotifen ;  ̂ßoft,  Telegraph,  ftäbtifd)e  Spartaffe, 
ein  Sdlofe,  je^t  Morreftionsanftalt  (265©efangene) ; 
ftorf=,  3tibnftod)er--,  Änopffabrifen,  Slppreturanftalt 
unb  wirb  al§  Sommerfrifcbe  befudt.  ©egenüber 
ber  $0  dft  ein,  110  m  über  ber  $olcii3.  —  2)  Surg-- 
rutne  bei  S^felb  (f.  b.)  im  Sarg. 

$ot>ofcn  (5od)ofen),  ein  zur  ©ewinnung üon 
Gifen  au?  itn  (5r;en  bienenber  Sd)ad)tofen,  f.  Gifen- 
erjeugung  (Sb.  5,  S.  924a). 

foöt)v,  g-leden  im  Unterwefterwalbfrei?  be? 
preuf3.  9teg.-Sev  2öte?baben,  8  km  im  UND.  üon 
Soblen^,  an  ber  Nebenlinie  @ren3au^.:©ren3baufen 
(2,4  km)  ber  ̂ reufs.  Staat?bat)nen,  Si^  eine?  2lmt?= 
gerid)t?  (Sanbgericbt  Sceuwieb),  Ejat  (1890)  2697 
meift  tath.  @.,  $oft,  Selegrapb,  eine  feramifd) e,  eine 

Otcalfdjule;  g-abrifation  üon  %i)on-  unb  £bonluru?= 
waren,  Shonröhren ,  Shonpfeifen ,  altbeutfeben 
Steintrügen,  ."oolipfeifen,  (Eigarren,  33auornamen= 
ten,  f enter  ßorlfcbneiberei,  ©la?^  unb  ̂ orjellan- 
malcrei,i30pfenbau,$an^etmit2lpotbeferutenfilien. 

■*pbr)fdici&,  Stabtgemeinbe  im  &rci?  Solingen 
be?  preufe.  Dteg.=33e3.  Süffeiborf,  4  km  im  S5Ö. 
oon  Solingen,  an  ber  Söupper,  beftebt  au?  112 
fteinen  Crten  (©.,  2luf  ber  öötje,  Söibbert  u.  f.  W.) 
unb  l)at  12593  (6522  mdnnl.,  6071  weibl.)  (§.,  bar^ 
unter  2297  Äatbolifen  unb  139  Sifftbenten;  3  $oft= 
ämter  mit  Selegrapbenbetrieb,  2  eoang.  unb  1  fatb. 
ßirebe,  Haifer=5öilbelm^enfmat  (1890),  3datbau?; 
bebeutenbe  Stab^lwareninbuftric,  31  Schleifereien, 

1  öammerwerf,  4_2Reff erfdjlägereien ,  1  $attee= 
brennerei,  5ebemteiier=,  lUcaitlon^,  Äorjettftangen=, 
£afd)enbügel=  unb  3)tafd)inenfabrifen.  Sie  Stabt- 

gemeinbe würbe  1809  unter  ber  grofsb/erjogl.  ber- 
gifeben  iHegierung  gegrünbet. 

4?of)ttiöIb,  Sorf  im  Hanton  93arr,  ftrei?  Sd)lett= 
ftabt  be?  Sejirt?  Unterelfafe,  15  km  weftlid)  üon 
33arr,  an  ber  Slnblau,  in  ttn  SSogefen,  in  600  m 
ööbe,  bat  (1890)  629  G.,  barunter  230  tfatbolifen; 
•^oftagentur,  Telegraph  unb  ift  ein  beliebter  Som= 
meraufentbalt?ort  mit  SBabeanftatt  unb  prächtigen 
Salbungen. 

&oi-fyau,  öafenftabt  auf  $ai-nan  (f.  b.). 
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$oifc  (.freute),  lur;,er  ÜUantel  von  weiter, 
plotfenförmigcr  ©eftalt,  ber  eutweber  gefcbloffen 
mar  unb  bann  über  ben  .Hopf  geworfen  werben 
mufcte,  ober  auf  ber  redeten  Sduilter,  ober  wie  in 
gnglanb  vorn  mit  vielen  Knöpfen  tu  [djUejjen  war. 
Bicfeä  ftletbungäftuct,  baS  mit  SJselj,  Seite  ober 
Solle  gefüttert  war,  würbe  im  14  oabrb.  von 
SRann  unb  Ärau  getragen. 

-$oicba  (fpr.  odpe-),  Slonfo  be,  ipan.  Gntbcder, 
geb.  um  L470  in  ßuenca  in  iReucaftilien,  trat  ate 
fyage  in  ben  S)ienft  be8  frerjogS  von  9Jtebina=£eli, 
Xon  Said  bc  Serba,  cineS  bei  mibeftcu  ©önncr 
bei  SoIumbuS.  Saher  nahm  .fr.  fdwu  an  ber  streiten 
Aabrt  beä  ©enuefen  na<$  Stmerita  teil  iure  letdmete 
üdi  bunt  bie  ©efangennabme  beS  .Hauten  waonabo 
aiiv.  !Rad)bem  SolumbuS  auf  feiner  britten  Steife 
bie  perienreiaje  .Hafte  von  SSenejueta  entbeett  batte, 
unternabiu.fr.  mit  bem  baSfifdjen  Piloten  ,,\uan  be 
[a  Sofa,  tem  man  bie  erfte  Karte  ber  [Reuen  SBeÜ 
vom  3.  1500  oerbanft,  unb  mit  bem  Florentiner 
Smerigo  SSedpucci  (f.  b.)  ebenfalls  babin  1499  einen 
Scutcüig,  entbedte  ben  ©olf  von  iDcaracaibo  unb 
bie  .frallinfel  ©oaiira  unb  tcbrte,  nadjbem  man  auf 
ben  Sabama  =  ,\uieln  232J3nbianer  geraubt  hatte, 
nadj  Spanien  gurfut  3n>ei  3>abre  fpäter  liefe  fid)  fr. 
mit  ber  ctattbalterfdiaft  be§  SanbeS  am  ©olf  von 
SRaracaibo  belebuen  unb  ging  mit  einem  ©cfdjwaber 
vonvier3dnffen  binüber,um  bort  eineüiiebcrlaffung 
ju  grüuben.  Eber  ber  partnfidige  SBiberftanb  ber 
Gingeborenen  unb  2Jtangel  an  Lebensmitteln  trieb 
bie  Hnficblcr  §ur  ÜDieuterei,  fie  warfen  .fr.  in  Letten 
unb  gingen  nad)  fraiti,  um  il;n  bort  bem  ©erid)t  ;u 
übergeben,  dlaa)  Spanien  gebracht,  würbe  .fr.  1503 
freigejprod?cn.  1505  machte  er  einen  erneuten 
ÄolonifationSvcrfud)  unb  liefe  fid)  auch  nod)  1508 
mit  ber  ganzen  Slorbfüfie  SübamerifaS  unter  bem 
Kamen  lUcu  =  Slnbalufien  belehnen.  Srokbcm  ein 
großer  Seil  feiner  Leute,  barunter  aud)  3>uan  be  la 
Sofa,  ben  ©tftpfcilen  ber  Karibcn  erlegen  waren, 
veriuduc  er  1510  nod)  einmal  am  ©olf  von  Uraba 
üd)  feftjufetum;  aber  aud)  bief e Örünbung  mifelang. 
Son  allen  greunben  verlaffcu,  ftarb.fr.  in  tiefftcr 

Sirmut  wabrfdieinlicb  1515  auf  fra'tti. 
$öfcr6anbcl,  f.  franbel  (Job.  8,  S.  731a). 
Asoffatbo,  Japan,  gnfel,  f.  Seffo. 
$of=ficn,  cbinef.  Sßroöing,  f.  gMien. 
•t>off oüögcl  (Cracidae),  eine  auS  12  ©attungen 

unb  53  orten  beftebenbe  Jamilie  ber  .frübnervögel, 
bie  in  ben  SBalbungen  SJÜbamerifaä  ein^eimijdj 
ift  unb  butd)  ben  fpornlofcn  Sauf,  bie  tief  ein= 
gelenfte  frinterjebe  unb  bie  Ginmcibigfeit  fieb  von 
ben  .frübnern  untcrfdjeibet.  GS  finb  grofsc  Sögel 
mit  bcrbcmji)efieber,  abgerunbeten  klügeln,  ftart 
gewölbtem  Sdjnabel  unb  hoben  Seinen,  bie  nur 
in  ben  Salbungen  leben,  fid)  von  fruchten  unb 
Sdmereien  nähren,  ibje  flachen  ÜRefter  auf  Säumen 
anlegen  unb  gwei  toeifee  raubfcbaligc  Gier  legen  unb 
ein  vortreffliches  Alcifd)  befitjen ,  weshalb  fie  mit 
Gifer  gejagt  werben,  iltan  unterfdjeibet  jmei  Unter: 
familien,  bie  cigentlidjen  .frottoS  (Craäuae)  unb 
SJtitus  mit  siemlid)  hinein  boebgewölbtem  Sd)na= 
bei,  ber  öfters  eine  verbitftcSacbSbaut  t;at,  unb  mit 
aufridjtbarer  geberbaube  (bierber  gebort  Crax  alec- 
torJv.;  f.2afel:  .frübnervögel  II,  gig.  7),  unb  bie 
©  u  a  n ;  ober  3  a  t  u  b  ü  b  u  c  r  (Penelopinae)  mit  län= 
germ  Scbnabel  unb  uid)t  aufridjtbarer  ACberl^aube. 
2He  .fr.  ftno  beliebte  Sewobner  ber  soolog.  G>ärten 
unb  fallen  burd)  ibje  ©röfse  unb  Lebl;aftigfeit  fo= 
fort  auf.  ̂ m  Sinter  verlangen  fie  einen  froftfreien 

3Raum,  ba  ib neu  bie  3eben  leidet  erfrieren.  211«  ̂ ni- 
ter  giebt  man  Söeijen,  mai8  unbfrirfe,  ba^uSeeren 
ber  verfd)icbcnften  Slrt.  S)et  $tei8  für  ba§  Stüd 

febwanft  |toifd)en  50—100  SM. 
$otfpicl,  f.  .froc. 
^of=tftrjitt,  djincj.  Stabt,  f.  5u=tfd)ou. 
<iofuc<pofuci,  eine  von  ©autlern  bei  ibren 

ftunftftücfen  gebraudite  Formel,  beren  Gtpmologic 
nid)t  fidjer  feftgeftcllt  ift.  Sermutlid)  ift  fie  verberbt 
aus  ben  gemifebraudjten  Sßorten  «hoc  est  corpus» 
(meum,  b.  b.  bicS  ift  mein  Leib),  bie  in  ber  latb.. 
.Uird}c  bei  ®eil;ung  ber  .froftic  gcfprod)en  werben. 
3m  allgemeinen  bejeiebnet  ber  3lusbrud  jetjt  ©au= 
telei  unb  2afd)enfpie(erei. 

Holacänthus,  ,yifcbgattung  au»  ber  3'amitie 
ber  Sd)iippenfloffer  (f.  b.),  mit  feitlid)  jufammengc= 
brüdtem  .Hörper  unb  o.aw:  befd)uppter  12 — 15ftrab; 
liger  Diüdenfloffc.  S)et  bierber  gehörige  Kaif  erf  if  d) 
(H.  imperator  Bl.)  ift  fetjr  fd)ön  buntelblau  mit 
etwa  30  fdjräg  verlauf enbenSeitenbinben,  am  ̂ opf 
unb  in  ber  ftebjgegcnb  mit  bellblauen  3eicbnungcn 
unb  im  -Jiacten  mit  einem  fd)war^eu,  gelb  cingefa^= 
ten  glcct  jeberfeits\  S)er  bis  40  cm  lang  merbenbe 

jyifd}  bewohnt  bie  oftinb.  2)tccre  unb  wirb  feines 
§leifd?e§  falber  gefebä^t. 
Solbad),  s^aul  .freinr.  S)ietrid),  93aron  von, 

franj.  ?ßbilofopb,  Soljn  eineS  reichen  Gmporfömm= 
lings",  geb.  um  1723  gu  .freibeSbcint  in  ber  bapr. 
$fatj,  fam  in  früher  ̂ ugeub  nach  %axi%,  wo  er  bis 
ju  feinem  2obe  (21.  guni  1789)  lebte.  %n  feinem 
gaftlid)en  .fraufe  verfammeltcn  fid)  bie  Center  unb 
SajriftfteUer  jener  Gpod)e,  wie  Gonborcet,  Siberot, 

2)ucloS,  §elve"tiu»,  Kapital,  eine  3cit  lang  aud) 
iHouffeau,  Suffon  u.  a.  Gr  felbft  war  einer  ber 
gciftvoUftcn  unb  einflu|3reid)ften  Sdjriftftellcr,  ein 
fpftematifa)er  Kopf  von  umfaffenbem  äßiffen.  3)cit 
Gifer  arbeitete  §.  für  bie  EluSbrcitung  be§  9catura= 
lismu§,  wäbrenb  er  gugleia)  baS  Gbriftentum  unb 
überhaupt  jcbe  pofitive  Religion  befämpfte.  S5on 
feinen  vielen  Schriften  ift  am  bcrübmteften  gewor= 
ben  ba§  «Systeme  de  la  nature  ou  des  lois  du 
monde  jiliysique  et  du  monde  moral»  (£onb.  [tbat- 
fädjlui)  älmfterbam  ober  Seiben]  1770),  vorgeblich 
von  SÖlirabeau,  Sefretär  ber  siltabcmie,  verfafst. 
2ln  biefem  53ud)e,  ba§  man  bie  Sibcl  be»  3Tiateria= 
USrnu»  genannt  hat,  haben  aufeer  fr.  nod)  mehrere 
©clehrte  au§  bem  Streife  ber  Gncptlopäbiftcn  mit= 
gearbeitet.  GS  betrad)tct  ben  2)cenfd}enal§  ba§  Gr= 
jeugniä  ber  SDiaterie;  ein  Unterfchieb  ̂ vifdjen  bem 
moralifcben  unb  pbpfifeben  DJtenfcben  beftcht  nid)t. 
£a  überhaupt  nichts  vorbanben  ift  als  bie  Äörpcr= 
weit  unb  beren  Bewegung,  fo  ift  aud)  baS  2)eufcn 
unb  fühlen  al§  eine  iöewegungSform  fleinftcr  ftoff- 
lid)cr  Seile  aufgufajfen.  .fr.  fucht  nadjjuweifcn,  bau 
überall  biefclben  materiellen  Kräfte  mit  unvcrrürf= 
barer  5Rotwenbigfeit  walten  unb  bafs  bie  Sinnahme 
von  üOtäcbten  unb  Griftcnjeu  jenfeit  ber  9^atur  bie 
sJ)lcnfchcn  nur  gur  ftnecbtfdjaft  geführt  habe.  —  23gl. 
Lange,  ©efd)id)tc  beS  üüatcrialiSmuS,  Jöb.l  (3.  Sluft. 
oferlobn  1877). 

>>olüncr,  2lmt  auf  ber  bän.  ̂ nfel  Scelanb, 
^wifchen  bem  3fefjorb  unb  bem  ©ro^en  Seit,  bat 

1624  qkm,  (1890)  94226  G.,  3  Stäbte  unb  7  Lanb-- 
biftrittc.  —  Sie  6 auptft ab t  ̂.  an  ber  fübl.  Sucht 
beS  ̂ vfefjorbS  unb  an  ber  Linie  9iocstilbe=Kallunb= 
borg  bat  (1890)  3915  G. 

Wölbend)  (fpr.  -bibtich),  Stabt  in  ber  engl,  ©raf- 
fdhaft  Lincoln,  in  ber  £>olbeacb:2}Jarfcb ,  unweit  beS 
SSafbbufenS,  l;at  (1891)  4771  G. 
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•öolbcä,  Statt  in  ber  engl,  ©raffcbaft  ?Jorf,  im 
Weft  =  9tibing,  unmittelbar  füblid?  anftofeenb  an 
SeebS,  bat  (1891)  als  Seil  beS  Gountp  =  Sorougb 
21563,  afö  3ä^lbcäirf  25573  G.  unb  wie  SeebS 
r>or  allem  bebeutenbe  Sucr>fabri!ation. 

&olbciu,  granj^ßnas,  Gbler  Don£olbeinSberg, 
Dramaturg  unb  bramat.  Siebter,  geb.  27.  2Iug. 
1779  ju  3iiiCr§borf  bei  Wien,  würbe  in  feinem 
17.  S.abre  bei  ber  Sottoabminiftration  in  Semberg 
angestellt  unb  bereifte  bann  ütufjlanb  al§  ©uitarre= 
fpieler.  Stuf  Seranlauung  beS  SbeaterbircftorS 
-Döbbeltn  betrat  er  fobann  bic  Sübne,  lebte  barauf 
einige  3eit  in  Serlin  unb  nabm  1799  ein  Gngage= 
ment  bei  bem  fönigl.  ftoftbeater.  Seine  Serfucbe 
in  ber  Oper  fanben  Seifall,  im  Scbaufpiel  aber  war 
il)m  feine  öftere.  2Jcunbart  nachteilig.  Salb  barauf 
inurbe  er  in  ©logau  mit  ber  ©räfin  Sidbtenau  (ber 
frühem  ©eliebten  Honig  griebrieb  Wilhelms  IL  t»on 
Sreufeen)  befannt,  Dermalste  fid)  mit  tiefer,  lief? 
fid)  aber  nad?  fünf  3»abreu  Don  ibr  fdjeibeu.  Gr 
wanbte  fid)  nun  in  Wien  wieber  ber  Sübne  m;  nad)= 
bem  er  an  mebrern  Sühnen  teils  als  Sireftor,  teil» 
als  SRegineur  gewirft  liatte,  übernahm  er  1825  in 
£annor>er  bie  Sircftion  beS  £oftbeaterS  unb  1841 
bie  beS  ©ofburgtbeaterS  in  Wien,  roetetje  Stellung 
er  bis  Gnbe  1849  behielt.  184S  blatte  er  aufjerbem 
bie  Seitung  beS  £ofopemtbeaterS  erbalten,  Don  ber 
er  1853  jurücftrat.  Gr  ftarb  5.  Sept.  1855  $u  Wien. 
Ö.  trar  in  jeber  Schiebung  ein  tüchtiger  Sübnen= 
leiter.  Gr  führte  für  Wien  bie  2lutoreivSantieme 
ein  unb  bearbeitete  gefdiidt  frembe  Sid)twerfe. 
Son  feinen  eigenen  Dramen,  bie  beS  poet.  Werts 
entbebren,  baben  fieb  einige  lange  auf  ber  Sübne 
erbalten,  io  «SaS  Surniet  3U  kronftein»  (1820) 
unb  «Ser  Doppelgänger»  (.vjanuoD.  1S28;  3.  2Iufl., 
Wien  1843).  ̂ eine  *itüde  erfebieneu  mm  Seil  ge= 
fammelt  als  «Sbcater»  (2  Sbe.,  iRubolft.  1811—12), 
«UteuefteS  Sbeater»  (5  Nummern,  Sßefi  1820—23; 
neue  Slufl.  1835)  unb  «Stlettantenbübne»  (Sien 
1826).  Sie  Sdjrift  «Seutfd-eS  Sübnenwefen»  {ebt>. 
1853)  bitbet  ben  erften  Sanb  feiner  Dftemoiren,  bie 
nidn"  weiter  erfd)ienen  ftnb. 
£olbcm,  ftanS,  ber  ältere,  ÜMcr,  geb.  um 

1460  su  2lugSburg,  geft.  bafelbft  1524.  DaS  ältefte 
tarierte  3eugniS  feiner  ftunft  fmb  üier  Silber 
(Slltarflügel)  auS  bem  Seben  ber  iDiaria,  1493  für 
bie  NeicbSabtei  Weingarten  ausgeführt,  jetit  im 
Dome  gu  Slugsburg  aufgcftellt.  Derfelben  3eit  ge= 
bort  ein  HeineS  Sub,  eine  tbronenbe  Sttaria,  im 
©ermanifdHm  ÜJtufeum  §u  Nürnberg,  an,  »reiche» 
uebft  ben  erftgenannten  ben  Ginfluf;  ber  Nieberlän-- 
bijcben  Sdmle  ber  Dan  Gpd  aufweift.  Gin  äbnlicr) 
auSgefübrteS  2)labonnenbilbd>en  ebenbafelbft  tragt 
Dor  bem  Familiennamen  beä  SerfertigerS  ein  S 
unb  ift  beSbalb,  aber  wohl  irrtümlich,  bem  Jüngern 
Sruber  Siegmunb  (geft.  1540  in  Sern)  jugefebrio 
ben  worben.  Sie  wiebtigften  arbeiten  führte  Sana 
ö.  ber  filtere  für  baS  Äatbarinenflofter  ju  2lug§= 

bürg  auS,  iüeld)eS,  feitbem  in  baS  ftäbtifd^e'üJiuf  cum Dcrtoanbelt,  bicfelbcn  nod)  bercabrt.  Gin  großes 
HltariDcrf  üollenbete  er  1502  für  baS  Slofter  Äaiäs 
beim  bei  Donauwörth  (16  grofee  Sarftellungen  auS 
bem  Seben  ber  Sftaria  unb  librifti),  ein  anbereS 
1506  für  bie  Sominifanerfird^c  ju  ̂tanffurt  a.  2)1. 
u.  f.  n.J$n  allen  tiefen  SBerfen  roenbet  er  im  Seiwerf 
Sftmaiffanceformen  an  unb  bringt  einen  lebenbigen 
Naturalismus  311m  Sortrag,  ber  3»ar  einer  gciüiffen 
iltnmut  niebt  entbehrt,  aber  bäufig  inS  farilaturem 
baft  übertriebene  Derfällt.    2lm  fidjtbarften  treten 

bieGigentümlidpfeken  feiner  Hunft  berüor  in  feinem 
beften  Werfe,  bem  1515—16  gemalten  SebaftianS= 
attarbilbe  (2)cittelbilb:  3)iartprium  beS  beil.  <5e= 
baftian;  glügelbilber:  beil.  Sarbara  unb  beil.  Gli= 
fabetb;  le^tereS  f.  Safel:  Seutfcbe  Hunft  VI, 
gig.  5),  fegt  in  ber  2Ilten  ̂ ßinafotbef  3U  ÜJtüncben. 
Sie  ©alerte  31t  SXugSburg  befigt  eine  Sfteibe  berDor= 
ragenber  Werfe  Don  ibm,  wie:  San  s$aolo,  Äreu3i= 
gung  beS  $etruS  (1493),  Gntbauptung  ber  beil. 
Äatbarina  (1512),  ftreusigung,  fireusabnabme  unb 
©rablegung  Gbrifti.  Sebeutenb  war  öanS  ö-  ber 
Siltere  audi  als  Porträtmaler.  Gin  Selbftporträt 
(1515)  in  Silberftift3eicbuung  befi^t  ber  £>et3og  Don 
Slumale.  —  Sgl.  5-  6-  beS  Altern  SUberftifaeidr- 
nungen,  bg.  Don  Woltmann  (vJiürnb.  1876). 

^olbeitt,  $anS,  ber  jüngere,  2)lalcr,  SoI)n 
beS  Dorigen,  geb.  1497  3U  SlugSburg,  würbe  nebft 
feinem  Sruber  SlmbrofiuS  Dom  Sater  3um  Äünftler 
berangebilbet.    Gr  wäbltc  Safel  sum  Crt  feiner 
Sbätigfeit,  wo  er  bereits  1515  erfebeint.  Ser  Sud)= 
brud  gab  ©.  burdi  3eicbnuugen  für  ben  ̂ onnfd)nitt 
Jlnlafe  3U  fünftlerifcber  Setbätigung.  2öid)tig  würbe 
für  ihn  feine  Serbinbung  mit  bem  Sucbbruder  ̂ ob. 
groben  (f.  b.),  ber  feine  Sefanntfcbaft  mit  bebeuten= 
ben  ©elebrten,  namentlich  mit  GraSmuS  Don  9iotter= 
bam,  üermittelte.    Gin  Gremplar  Don  beS  legtern 
«2ob  ber  Narrbeit»  (iDiufeum  3U  Safel)  fd)müdte  ö- 
mit  geiftreieben  S'Cberseicbnungen  (berauSgegeben 
Sar.  1876).   Seine  erften  Ölgemälbe  waren  Sop 
trätS:  Sürgermeifter  üJieper  dou  Safel  nebft  ̂ rau, 
fowie  Srofeffor  2lmerbacb  (beibe  im  Ü)tufeum  ?u 
Safel).  gerner  fmb  auS  jener  erften  Seriobe  311  neiu 
nen:  ein  Stbenbmabl,  aebt  SaffionSbilber,  bie  bei- 
ben  Crgeltbürcn  beS  Safeler  ÜJJünfterS  (1639  bureb 
übermalung  Dcrborben),  3Wei  Slltarflügel  mit  ben 
beil.  ©eorg  unb  Urfula  (©alcrie  3U  ftarlSrube),  3Wei 
•Jütartafeln  mit  ber  ©eburt  Gbrifti  unb  ber  21n= 
betung  ber  Könige  CiUünfter  ,,u  greiburg),  eine 
berrlicbe  2Jlabonna  für  ben  Som  3U  Solotburn 
(1522;  im  bortigen  ftäbtifeben  Diufeum),  Dor  allem 
aber  bie  Dtabonna  ber  Jamilic  beS  SürgermeifterS 
2)leper  (1526 ;  baS  Original  im  grofebersogl.  Scblone 
?u  Sarmftabt,  eine  Kopie  auS  bem  17.ijsabrb.  in  ber 
©emälbegalcrie  3u  SreSben.    (S.  bie  Safel:  Tla- 
bonna.    Son  ̂ olbein.)    -Heben  tiefen  großem 
Slrbeiten  lieferte  6.  and)  trefflid^e  Gntwürfe  für 
©laSgemälbe,  meift  biblifebe  Scenen,  aber  aueb 
Wappen  mitpräd)tigengigurenalS  Wappenbaltern ; 
ferner  jeiebnete  er  für  bie  Sucbilluftration,  worin  er 
Don  bem  berübmten  ,V)o(3|d)neiber  *6anS  öü^elburger 
unterftüfct  würbe.  Seine  bebeutenbften  arbeiten  ber 
lefetern  2lrt  fmb  ber  «Sotentanj»  (anfangs  40,  bann 
53,  fpäter  58  Slätter;  hirj  Dor  1525  entftanben,  cr= 
febienen  fie  feit  1538  in  Sudiform  u.  b.  S.  «Les  si- 
mulachres  et  historiees  faces  de  la  mort»,  «Ima- 
gines  de  morte»,  «Ser  Sobten=Sang».  Neue  2tuS= 
gäbe  Don  Sippmann,  Serl.  1878,  unb  £>irtb,  iDtünd). 
1884;  f.  nacbftebcnbe  gig.  1  u.  2,  nad)  ber  SluSgabe 
Don  1542)  unb  91  Slätter  3um  Sitten  Seftament 
(neue  2luSgabc,  Siüncb.  1884).    1523  porträtierte 
er  ten  GraSmuS,  ber  bamalS  in  Safel  lebte;  ;wei 
Heinere  Srofübilber  befinben  fid)  im  Souore  3u 
SariS  unb  im  Diufeum  3U  Safel,  ein  grofsereS  in 
Songforb  Gaftle.  3»  biete  3eit  fällt  wob£aucb  baS 
berrlicbe,  in  farbiger  treibe  auSgefübrte  'oelbftbilb^ 
niS  (im  2)cufeum  311  Safel),  baS  ben  SReifter  in  ber 
SoUfraft  ber  ̂ ugenb  barftellt.  2tuS  bem  %  1526 
flammen  fobann  bie  beiben  Dor3üglid)en  Silbniife 
einer  Safeler  Same  auS  ber  gamilie  Cffenburg, 
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als  SBenuS  mit  Ämot  unb  alS  8aiS  (iovinthiaca 
batgeftellt.  3m  Stug.  L526  begab  er  fid),  mit  I5m= 
pfeplungen  Don  SraSmuS  veneben,  naaj  Sonbon, 
reo  er  fid)  gang  bet  IBUbniSmalerei  mtoanbtc  Stet 
malte  er  L527  feinen  ©önner,  ben  Karqlet  iboma-J 
sDioruv  (bei  HRr.  >>utb  in  VonDoni,  forme  biefen  mit 
feiner  Familie ,  toetd}  leiuere->  SBtlb  nur  au£  einer 

im  DJcm'eum  ui  Safel  befmblU&en  Sfijje  betannt 

ijt;  ferner  ba2  SBilbniS  be§  (Sr^bifdjofö  SBarbam 
von  Santerburto,  unb  ba»  be§  2lftronomcn  Die. 
tfrafccr  (beibc  vom  3-  1528;  im  Souvrc).  1528 
febrtc  er  in  feine  Heimat  jurüd,  roo  er  feine  fdjon 

3»8-  2. 

früher  begonnenen  2lrbeiten  im  Datbaufc  »vieber 
aufnahm.  Samalä  entftanb  audj  baS  Vertrat  fei= 
ner  [yrau  mit  ben  beiben  .Hinbern,  auf  9Japiet  in 
fiebenSgrö&e  auägefübrt  (2Jtufeum  ju  SBafel).  1530 
malte  £>.  bas  Porträt  be»  (SraSmuS,  baS  fid)  in 
ber  ©alerie  311  fßarma  befinbet.  Sie  ungünfrige 
Söenbung  ber  fdjroeij.  Deformation  nötigte  1532 
oen  Münftler  iubeffen,  311m  3tveitenmal  (jnglanb 

aufgufudjen.   3n  Sonbon  erbiclt  er  3unäd)ft  2tuf- 
ttdge  von  feinen  Sanb^teuten ,  ben  Kaufleuten  im 
banfifdien  Stablbof ;  jroifdjen  1532  unb  1536  por= 
trätierte  er  viele  öon  ibnen  (ba8  beftc  33üb,  baä  be-? 
3ötg  ©iSje,  von  1532;  im  üftufeum  311  Berlin). 
Otadpbem  et  bann  1533  ba3  berühmte  «®efanbtcn= 
bilb»  (neuetbmaS  al-3  bic  93ilbniffe  be3  Scan  be 
Sinteville,  franv  ©efanbten  in  Vonbon,  unb  feine-? 
Avennbev,  beä  S)id)ter§  üRicolaä  SBoutbon,  erfanut; 
ebebem  in  Songfotb  (iaftle,  feit  1891  in  ber  £on= 
boner  Dationalaalevie)  angefertigt  hatte,  mar  er  feit 
1536  im  3ienfte.s>eiiuut->  VIII.  al3  beffen  ftofmalcr 
thätig.  St  malte  ben  König  mit  feiner  britten  ©e 
mablin,  x\anc  Scvmouv  (beim  53ranbc  beS  Sd)loffc£ 
|u  2i;bitcball  311  ©runbe  gegangen).  153G  letztere 
fclbft  (im  öofmufeum  311  2Bien).  3m  Arübjabr  1538 
ging  m.  uad)  Srüffel,  um  bie  öcrsogtn  ©priftine 
von  SDtailanb,  bic  erroäl)ltc  Staut  bc3  $önig§,  311 
porträtieren  (einS  feiner  öauptroerte;  in  2trunbcl 
Gaftlc),  1530  nad)  bem  9iiebcrrl)eiit,  umbaS  93raut= 
Vortrat  ber  2lnna  von  (Ilcvc  311  malen  (feljt  im 
Souvrc).  3»  feinen  bcrübmtcftcn  SBilbnijfen  geboren 
ferner:  Sir  9iid)arb  Soutlnvcll  (153G;  Uffigien  311 
ivloren3),  frans.  (Sbelmann  DDorette  (Sre»bcncr 
©alcrie),  $)einrid)§  VIII.  Sdjatmteifter  Sir  53rpau 
£ufe  (2llte  s£iuaiotliet  in  -Btündjen),  6einrid}§  VIII. 
Seibargt  3ofcn  ©bamberg  unb  Sertrf  Zybiä  (beibe 
im  öofmufeum  311  SBien).  Gin§  feiner  legten  Sßerle 
ift  ba»  33ilb:  Sie  vereinigte  SBatbiet-  unb  Sbi- 
rurgcngilbe  von  Honig  .f)eiurid}  VIII.  tl)rc  ̂ privi^ 
legten  empfangenb  (im  3unftbau§  SarberSball  311 
Bonbon).  3n  criväbnen  ftnb  enbltd)  ö.§  föftlidje 
(Snttourfe  311  funftgoverblicben  3tvecfen  (u.  a.  @nt= 
murf  §u  einem  Kamin,  Gntrourf  311  einem  ̂ ofal  für 
3ane  Scümour),  bie  in  3al}lreid}cn  öanb3eid)nun= 
gen  fid)  im  33ritifd)en  9Jiufcum  unb  im  Slufeum  31t 
iöafcl  befinben.  Sie  alle  jetgen  bic  unerfd)öpflid^e 
^bantafic  beä  SDleifterS  unb  eine  berounberung^- 
tvürbige  geinbeit  ber  Formgebung.  1543  raffte  Um 
3u  Sonbon  bie  $eft  bal)in.  —  SSgl.  2öoltmann,  i). 
unb  feine  3cit  (2.  2tufl.,  2  SBbe.,  2p3- 1873—76); 
©äber^,  .fi.  unb  feine  SDiabonna  be§  SBürgermeifters 
DJZepcr  (2üb.  1872);  %  DJkntj,  $an§  &.  ($ax. 

1879) ;  SSögclin  über  &.&  Ö0I31' djnittrocrf  im «Slepcr- torium  für  Kunftroiffenfcbaft»  (93erl.  unb  Stuttg. 
1879, 1882  u.  1887);  Seitbäufer,  §.  in  feinem  Skr= 
bältniS  3ur  Slntife  unb  sunt  ©umaniSmuS  (iaamb. 

188G) ;  (£.  6i§,  Dessins  d'oruement  de  H.  (51  Safein, 
s45ar.  1886);  Sllfreb  Sd)mib,  §an§  £.3  bc§  Jüngern 
Gntroidlung  1515—26  (SBaf.  1892). 

•>>oUictufttchr  and)  Stricbftid),  ein  in  ber 
Stramins  unb  Seincnftiderei  angeroenbeter  Stieb, 
burd)  roeld)eu  ber  bie  einzelnen  Sticbftellen  verbin= 
benbe  fabelt  auf  beiben  toetten  bc§  ©eroebe§  aleiä}-- 
artig  fidjtbar  roirb;  bie  Dabei  mu|  jeben  2tnien= 
311g,  inbem  fie  junäcbft  nur  ben  einfacben  Stepp; 
ftieb  er3eugen  form,  3)veimal  burd)laufen,  erft  vor= 
tt>ärt§,  bann  rüdivärtS.  Sie  auf  ber  Soppelftepp- 

ftid)=s)uibmafd)iitc(üonöoroc,  Singer)  erzeugte  Dalit, 
burd)  ä>erf ebränfung  von  jteei  Diäbfäben  in  ben  Stidv 
löcbern,  bat  baöfelbe  2lu§febcn  roie  bie  mit  bem  ö- 
bergeftcllte  Stieferei,  ivenn  eine  ntebt  31t  Heine  Stid}= 
länge  angetoenbet  roirb. 

•t>olberg,  Üubtv.,  gtetberr  von,  ber  Sd)öpfer  ber 
neuem  bän.  Sitteratut,  geb.  3.  Se3. 1684  31t  23er= 
gen  in  Diorroegen,  ftubierte  31t  Mopenbagen  Sbeo^ 
logie,  tvurbe  1702  §au§lebrer  unb  vermod)te  balb 
fid)  burd)  Unterrtd)t  fo  viel  31t  erübrigen,  bafe  er 
.•öollanb,  Seutfd)lanb,  ̂ ranfreid)  unb  bann  audj 
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Gnglanb  bejudjen  tonnte.  SRacb,  Kopenhagen  ;uxM-- 
getebrt,  lebte  er  mieber  einige  Jahre  als  Sprach* 
iebrer,  mürbe  bann  aufjercrb.  Srofeffor  unb  tjielt 
lieb  1714 — 15  in  Saris  auf.  1717  mürbe  er  $rc-- 
feffor  ber  Ofietapfy  rjfif,  1720  ̂ cnfiftortalaffeflev  unb 
Srofeiior  ber  Serebfamfeit  unb  1730  Srofeffor  ber 
@efd)tcbteunb  Grbtunbe,  1735  9leftor,  1737  Buäftot 
ber  Unioerfität  in  Kopenhagen  unb  17-47  aeabelt. 
<ir  ftarb  28.  Jan.  1754.  Jm  J.  1875  mürbe  »or 
bent  3Rationa(tbeater  in  Kopenhagen  feine  Sron3e= 
ftatue  (oonSh.  Stein)  enthüllt,  1884  eine  anbere 
(mobeüiert  oon  Sörjefon)  in  S.s  Saterftabt. 
S-3  erfte  litterar.  Sttätigfeit  mar  fatir.  2trt. 

Gr  febrieb  bas  heroifch=fomiid)c  ©ebid)t  in  Jamben: 
«Seber  Saars»  (1719—20;  beutfeb  t>on  Scheibe, 
Äopenh.  1764),  bas  ihn  fdmell  berühmt  machte.  Gs 
folgten  «Sans  ÜDuffelfens  fire  St jemtebigte»  (1722) 
unb  fpäter  «Sans  Sftittelfens  SUctamorphofes  euer 
^oroanblinger»  (1726).  9lafd)  bintercinaub er  febrieb 
er  eine  große  2ln3afy  I  2uftfpiele,  bie  u.  b.  2.  «Sans 
ÜJliffelfenö  Gomebier»  (7  Sbe.,  1723—54;  beutfd), 
5  Sbe.,  Kopenb.  unb  2p3.  1759—78;  neue  2tusg.  tton 
Sofforp  unb  Scblcntber,  Serl.  1885—88,  unb  in 
einer  2tusmaf)I  Don  öi)tenfd)läger,  4  Sbe.,  2p3.  1822 
— 23)  erfdnenen,  in  üerfebiebene  Sprachen  über* 
tragen  mürben  unb  fämtticb  grofjen  Seifall  fanben. 
2)urcb  fie  mürbe  S-  ber  Segrünber  ber  tomifdjen 
Sühne  ber  Säuen.  2lucb  fiebern  i&tn  bic  lebenbige, 
traf tige  Saune,  bie  gefunbe  Komif  unb  bie  origi-- 
nellen  Sbaraftere  feiner  Suftfpiete  in  ber  Sftcibe  ber 
2uftfpielbid)ter  einen  e^renoolien  Slafe.  Sein  fatir.» 
bumoriftifdjer  Vornan  «9üels  Klim's  unterirbifdje 
Steife»,  in  lat.  Sprache  (1741 ;  mit  2lnmerfungeu  hg. 
oon  Glberling  1866),  mürbe  gleich,  nach  feinem  Gr* 
fcheinen  in  üerfebiebene  fcprad)en  überfefct  (beutfd) 
uon  2ftülius,  Serl.  1788;  »on  2Bolf,  2p3.  1829; 
2.  2lufl.  1847;  bänifetj  oon  Saggcfen,  1789;  oon 
2)orpb,  mit  biftor.*litterar.  (Erläuterungen  t>on  SBer* 
lauft,  1841;  2.  Stuft.  1857;  eine  Prachtausgabe  non 
2et>in,  1867).  803  ©efcbiditfchreiber  hat  fia}  S-  nidit 
minber  bteibenbe  Serbienfte  ermorben.  Dtamcntüd) 

mirb  feine  «@efd)id)te  £änemarts»'(3  53b e.,  julefet 
1762—63)  megen  ber  lebenbigen  Sarftcllung  febr 
gefehlt.  2lud)  feine  «2Iügemeine  Kird)  enget  d)id)te» 
(2  Sbe.,  1738—40),  bie  «Jüb.  ©eföicbte»  (2  Sbe., 
1742)  unb  feine  «Sergleid)enben  £ebcnsbefd)reibun* 
gen  berühmter  Selben  unb  Serbinnen  in  $lutard)S 
Lanier»  (4  Sbe.,  Kopenb.  1753—57)  finb  »on 
SBert.  Jn  ber  moratijd)*populärcn  Sarftetlung  t>er= 
iud}te  er  ftch  in  ben  fog.  «Gpiftetn»  (5  Sbe.,  1748— 
54;  neue  2lusg.  üon  Sruun,  1S65— 75;  in  2lus* 
mahl  t»on  gabriciuS  unb  SBinfel  Sorn,  18S4),  bie 
treffenbc  :Reflerionen  enthalten. 

Gine  tritifebe  Setmnbtung  ber  Schriften  S-§ 
mürbe  juerft  oon  K.  2. 9tahbet  unb  9iperup  üerfud)t 
(«Uboalgte  Sfrifter»,  21  Sbe.,  Kopenb.  1804—14). 
SRahbef  febrieb  auch  «Dm  S.  fom  Spftfpilbigter 
og  om  6>n§  Spftfpit»  (3  Sbe.,  ebb.  1815—17). 
21.  G.  Sopc  mad)te  ficb,  üerbtent  um  bie  SBieberber* 
ftellung  ber  echten  Serte  in  ben  21u§gaben  üon  ö-^ 
«Suftfpielen»  (7$Bbe.,  1824—32;  neuefte  Stuft,  in 
1  ob.,  1852)  unb  «^eber^aars»  (1832  ;ncueftc2lufl. 
1865) ;  aud)  feine  «öolbergiana,  ober  Heine  Schritten 
ton  unb  über  £.»  (3  Sbe.,  1832—35)  enthalten 
manche  intereff  ante  Sachen.  (Eine  oortreff  liehe  biftor. 
(Mäitterung  gab  SBerlauff  in  ben  <oöiftorifte  2lntcg= 
nelfer  til  $.0  Spftfpit»  (itopenb.  1838).  ß'inc  öol  = 
berg  =  ©efeltfcbaft  murbc  1842  in  Kopenhagen 
geftiftet,  bie  eine  iritifcb  erläuterte  2Xuc-gabe  oon 

Ö-§  Suftfpielen  (8  93be.,  Kopcnh .  1848—54)  beforgte. 
Güte  anbere  Sertrecenfton  t»on  «^Jeber  $aar§»  (ebb. 
1879)  fomie  ber  «Gomebier»  (3  S3be.,  ebb.  1869—70) 
hat  Siebenberg  oeranftaltet.  2lu§  Seranlaffung  ber 
1884  ftattgefunbenen  Jubelfeier  be»  @eburt§tag§ 
Ö-§  ift  eine  neue  illuftrierte  Prachtausgabe  ber  2uft= 
fpiete  £.§  erfchienen  (3Sbe.,  1883— 88).  —  Sgl. 
$nt^,  Submig  ö.  (Stuttg.  1857);  Smith^,  Dm  £.s 
Seonetog  populäre  Strifter(Kopenh.  1858)  ;£egrelle, 
H.,  considere  comme  imitateur  de  Moliere  (Sar. 
1864);  D.  Sfaolan,  .^.forn  Komebiforfatter  (Krift. 
1872);  SBinfel  §orn,  2.  £.,  Gn  2eonet5ffilbring 
(1884);  &.  93ranbe§,  2.  §.,  Gt  geftfMft  (1884; 
audi  in  beutfeher  Überfeljung,  Serl.  1885). 
&olbovn  (fpr.  hol)bÖrn),  £eil  ber  Stabt  2onbon 

(f.  b.),  im  9i  ber  3:b,emfe,  tjat  a(§  Soarb  of  3ßort= 
Siftritt  (1891)  in  3867  Säufern  33503  G.,  ale 
3ählbe3irf  in  16136  Säufern  141544  G.  2)er 
Solborn  =  5>iabu!t  überbrüdt  ba§  8  m  tiefe  21ml 
be§  g£eetbad)e§  jmifchen  Gitp  unb  Drforb  =  Street, 
ift  430  m  lang,  25  m  breit  unb  mürbe  1869  eröffnet. 
Sie  Solbom=Siabuft=Station  ift  einer  ber  Scmpt= 
balmlujfe.  IJfym  gegenüber  liegt  bie  alte  Kirche  oon 
St.  Sepuldjre,  bie  nach  bem  großen  ffiranbe  (1666) 
üon  2£ren  neu  erbaut  mürbe. 
Holcus  L.f  ̂ ftan^engattung  au§  ber  fvamilie 

ber  (Sramineen  (f.  b.)  mit  8  2lrten,  bie  in  Guropa 
unb  2lfrifa  forlommen.  Gö  finb  einjährige  ober 
auebauernbe  meid)her;aarte  ©räfer  mit  biegten  SRiSs 
pen  unb  smeiblütigen  äiljrchen.  Qu  ir;r  gehört  t>a% 
mollige  Soniggrag  ober  3uggta§  (H.  lana- 
tus  L.,  f.  Safel:  gutterpflanjen  II,  fytg.  10), 
beffen  big  60  cm  Iioct)  merbenbe  Salme  famt  ben 
blättern  unb  ber  Düfpe  mit  einem  bieten,  furzen, 
meichen  Saarüber3ug  bebedt  finb,  melcher  if;m  eine 

meif>lich;blaugrüne  5'ärlutng  ocrleittt.  2)a§  Souig= 
gras  mäcbjt  auf  allerhaub  ffloben,  am  l;äufigften 

jeboch  auf  moorigem  Sanbboben.  Über  feinen  %\xt- 
termert  finb  bic  Meinungen  fchr  geteilt.  DJianche 
2anbmirte  rühmen  eö  megen  feiner  •ftahrfyaftigfeit, 
mäh^renb  anbere  belmupten,  ba§  Siel)  fräfse  c§  nicht 
nur  nicht  gern,  fonbern  e§  nähre  aud)  menig.  S)er 
Dcame  Souiggras  fommt  r»on  bem  ftarfen  3ucferge= 
Imlt  h.er.  Stuf  ilmt  günftigen  Soben  üerbrängt  e§ 
leicht  alle  übrigen  ©räfer,  me-r^alb  man  c§  auf 
SBiefen  nicht  gern  fte_l)t.  SBeniger  mertt>oll  als  gut= 
tcrgra§  ift  ba&  ebenfalls  bei  uns  häufige  meiere 

Soniggras,  H.  mollis  L. ■■öoiba,  f.  Sulba. 
$olöc,  foniel  mie  ©runbbolbe  (f.  b.). 

^olbcftcifj,  S'nebrich,  2Bill;elm,  2anbmirt  unb 
2Igritulturcr;emifer,  geb.  7.  Dft.  1846  §u  Sernftebt 
(2Üan§felber  Seefreis),  ftubierte  ju  S^He  2anb= 
mirtfehaft  unb  Dkturmiffcnfchaften  unb  habilitierte 
fid)  bafelbft  1876  als  Srioatbocent.  Surge  3eit  mar 
S-  al§  d)ein.  Stfftftent  bc§  ̂ rofeffor  Seintj,  bann  in 
gleid)er  Stellung  an  ber  agrifulturchem.  Serfud?S= 
ftation  unb  am  lanbmirtfd)aftlichen  Jnftitut  ber 
Unioerfität  öalle  tljätig.  1878  mürbe  er  2)ireftor 
ber  agrifulturchem.  SerfudhSftation  beS  lanbmirt= 
f  dmftlichcn  Gentralocreins  für  Sd)leften  ju  SreSlau, 
1881  auf?crorb.,1892  orb.Srofcffor  unb  Sireftorbe-> 
lanbmirtfehaftlichen  ̂ nftitutS  an  ber  Unioerfität 
bafelbft.  Gr  fdjrieb:  «über  bie  Seftimmung  be§ 
Stärtemehlö  in  Kartoffeln  nach  bem  fpeeififeben  ®e- 
micht»  (in  ben  «2anbmirtfchaftlid}en  Jahrbüchern», 
93erl.  1876),  «Unterfuchungcn  über  ben  Stallmift» 
(2.  Stuft. ,  SreSl.  1889),  «Sa§  Knochenmehl,  feine 
Seurteilung  unb  Sermenbung»  (Serl.  1890). 
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•Kolben,  licnwb  Singleton,  amerit.  Aftronom, 
geb.  15.  Noo.  1846  su  et.  SouiS  (2Jnffouri),  ft\i= 
bierto  in  SBafbjngton  SDtatbematif  unb  Aftronomie 
unb  grabuierte  bafelbft;  1866  trat  er  in  bie  i'Ulitäv 
alabemie  in  SBeftpoint  al8  Kabett  ein,  mürbe  L871 
Lieutenant  bet  Artillerie  unb  1872  beut  Ingenieur' 
fon»  mgetcilt;  glcidseitig  toat  er  alo  Lehrer  an 
per  SWilitdratabemie  tbätig.  1873  trat  er  auS  ber 
Armee  au8,  tourbe  junt  Sßrofeffot  ber  SKattcmatil 
in  bor  Statine  ernannt  unb  all  [olebet  ber  ilUaviue- 
ftenuoatte  in  SBafbington  uigetcilt.  vier  mar  et 
bauptfäcblicb  mit  SBeobac&tungen  am  26$ölligeu 
Nefraftor  befdjäftißt;  feine  ßauptaufmetffamfeit 
roanbte  er  neben  antern  Arbeiten  ben  Nebelfleden 
ju.  AuS  biefer  3eit  ftantmt  « Monograph  of  the 
central  parts  of  the  nebula  of  Orion»  Olöafbingt. 
1882),  worin  er  ben  SRacbtoetfi  führt,  bafe  ber 
Orionnebel  feit  1758  »abrftheinltcb  feine  gornv, 
roobl  aber  .\>elligfeit«änberungen  erlitten  bat.  1881 
mürbe  >>.  {um  "Urofeffor  ber  Aftronomie  unb  2)iref= 
torber'ibaibbuvn  cternrcarte  in  ÜJiabifon  unb  1886 
nim  Stflßbenten  ber  Untoerfitat  t>on  Kalifornien 
unb  aleid) geitiajutnSMtettot  ber Sid=Sternmartcaiif 
bemi!)lount=.'oamilton  ernannt.  33ter  93finbc$ubli= 
fationen  3eugen  t»on  ©.3  ST^äticjtcit  an  ber  S53aflj- 
burn^StcrnmarteOJJiabifon  1882—86);  feine  anber= 
roettigen  aftron.  Arbeiten  finb  in  ben^ublifationeu 
ber  28aft)ingtoner  Stcrnmarte,  ber  Sid:Sternmarte 
unb  in  gacbjcitfcbriftcn  oeröff  entlieht;  ermähnend 
mert  finb  noch,:  «Sir William  Herschel,  his  life  and 
works»  (Neuporf  1881)  unb  bie  roertoollen  bibliogr. 
Arbeiten,  bie  ö.  als  53ibliotbefar  ber  9ftarineftern= 
roarte  in  SBafbington  oeröffentlidjt  bat  (üffiafbingt. 
ist 7  u.  1879;  Gambribge  1878).  £.  ift  aud)  33e= 
grünber  ber  «Astronoruical  Society  of  the  Pacific». 
$olbcnd  iOerf  oljtcn ,  ein  gut  Klärung  ber 

ftäbtifeben  Kanaljauche  unb  fonftiget  Abmäffer  bie= 
ncnbeS  Verfahren,  baS  im  3u\ab  oon  einem  ©e= 
mifcb  von  .Half,  Gifenmtriol  unbKoblenftaub  31t  bem 
cebmutwaffer  beftebt.  GS  mirb  unter  Scitung  beS 
Grfmber*  in  ̂ rabforb  (Gnglanb)  ?ttr  Klärung  ber 
Kanalmäffer  prattifcb  burd)gefübrt. 

$olbct,  f.  v>olunber. 
$ölbcr,  Alireb  Don,  Sucfcbänbler,  geb.  14.  Aug. 

1835  in  ©impften  am  Nedar,  errichtete  1.  April 
1862  in  SBten  eine  i*erlagSbud)f)anblung  (§irma 
«Älfreb  <5ölber»)  unb  übernahm  jugleicb  baS  Sor^ 
timent  ber  ̂ edfeben  Unu>erfität3=,  fpäter  auch  f.  f. 
©ofbucbbanDlung  (gegrünbet  1809)  bafelbft,  baS  er 
unter  biejer  jyirma  fortführt.  £  er  Verlag,  einer  ber 
bebeutenbften  in  Cfterreid),  umfaßt  Naturmiffcm 
fcbaften(®erfeüon53rül)l,  GlauS,Don6auer,2;faW 
mat,  ©ieSner  u.  a.),  ̂ äbagogif  (namentlich  Sduil-- 
bücber,  Vorlagen  u.  a.),  NecbtSroiuenfcbaft  unbNa= 
tionalöfonomie  (ftrpbmann,  ©rünbut,  Anton  unb 
Karl  2ftenger,  Scpiffner,  2.  oon  Stein,  Sbeumann 
u.  a.),  ©efebiebte  (Giörnig,  KroneS,  SBeife  u.  a.), 
Sprad)funbe  (fj.  i1iüUer),©eographie(Sd)er3er,  bie 
Reifen  oonöolub,  ̂ aper),  ÜKebijin,  Jecbnif  u.f.  m., 
barunter  fiele  /Jacpjeitfcbriften,  roie  «3eitfd)rift  für 
^rir»at=  unb  CffentlicbeS  sJlecbt  ber  ©egenroart» 
(1874  fg.),  «6tatift.  2Ronat§fd)rift)>  (1875  fg.), 
«2Biener  flinifebe  ©odjenfdjrift»  (1888  fg.),  «3eit= 
febrift  für  ba§  sJtealfd}ulrDefen»  (1876  fg.),  «GentraU 
blatt  fürba§  geroerblicb,e  Unterrtd)t§reefen  in  £  fter- 
reich»  (1883  fg.)  u.  a.  £.  rourbe  1875  in  ben  Abelftanb 
erhoben  unb  1884  311m  f.  f.Kommerjialrat  ernannt. 
Wölbet,  (Sbuarb  Ctto,  9lea)tsgelel)rter,  geb. 

27. 5Ror>.  1847  in  Stuttgart,  ftubierte  in  Tübingen, 
iBrocffiauJ'  fton»eriation§=£eEifon.    14.  2lufl.    IX. 

rourbe  187-2  aufuuorb.,  1873  orb.  jBrofeffot  in  3üricr;, 
1874  in  ©reifäroalb,  1880  in  erlangen,  1893  in 
Seibjifl  (all  Nachfolger  2Binbfd}eib§).  Gr  fdnieb: 
«2)ie  Sheorie  ber  3eitberechnunii  nad)  röm.  sJied)t» 
(©ött.  1873),  «^nftitutionen  be§  röm.  Rechtes» 
(Jrcib.  i.  93r.,  3.  Aufl.  1893),  «Seiträße  3itr  ©e= 
fchid) te  be§  röm.  Grbred)t§»  (Grlangen  1881),  «Rum 
allgemeinen  Seil  be3  Gntrourfä  eineö  Seutfchcn 
bürgerlichen  ©efefcbud)§»  (§rcib.  i.  93r.  1888), 
«slknbeften.  Allgemeine  Sehren.  9Jiit  9tüdfid)t  auf 
ben  Giuilgefe^entrourf»  (2  Sfon.,  ebb.  1886—91). 

-^ölbcr,  3uliu§  von,  roürttemb.  Staatsmann, 
geb.  24.  SJiärj  1819  ju  Stuttgart,  ftubierte  in  2ü= 
hingen  Staat§=  unb  9lechtS>niffenfchaften,  rourbe 
1842  Aftuar  beim  Stabtgeridjt  in  Stuttgart,  halb 
barauf  Affeffor  beim  ©erichtgbof  in  GUmangen  unb 
1848  sJlegierung§rat  in  bem  non  bem  2Jtär3mini= 
fter  S)ut»cntor;  geleiteten  SDtfnifterium  be§  3nnern- 
1849  trurbe  er  in  bie  ̂ toeite  Kammer  geroäfytt,  wo 
er  auf  ber  redeten  Seite  ber  bemofratifchen  Partei 
ftanb.  Unter  bem  reaftionären  3)Unifterium  £in= 
ben,  ba§  1850  bie  ©efd)äfte  übernahm,  rourbe  §. 
3um  aJlitglieb  ber  AblöfungSfommiffion  ernannt, 
trat  aber  nad)  einigen  ̂ h^n  au§  ̂ em  Staat?= 
bienft  unb  liefe  fieb  al§  Aboofat  in  Stuttgart  nie= 
ber.  1855  roieber  in  ben  Sanbtag  gerDäb,tt,  rief  §. 

bie  S'OrtfchrittSpartei,  eine  Bereinigung  aller  frei-- 
finnigen  Kammermitglieber,  in§  Sehen  unb  nahm 
i)errjorragcnben  Anteil  an  ber  Dppofition  gegen 
bie  flcrifale  ̂ Bolitif  be§  2Rinifterium§  fomie  an 
ben  beutfd)en  Ginh.eit§beftrebungen.  5Rad)bcm  er 

1864  fid)  mit  ber  nationalen  Partei  non  ben  2>e-- 
mofraten  getrennt  unb  1866  gegen  bieSerroilligung 
ber  Mittel  3um  Kriege  gegen  ̂ reufeen  geftimmt 
blatte,  bilbete  er  nacb  bem  Kriege  bie  «33eutfd)e 
Partei»,  an  beren  Spi^e  er  trat.  Seit  1872  roar  er 
Bicepräfibent,  feit  1875  ̂ räfibent  ber  roürttemb. 
3roeiten  Kammer.  %m  S)eutfd)en  9leid)§tage,  bem  er 
1871—81  angehörte,  fchlofe  er  fid)  ber  national 
liberalen  Partei  an,  trat  aber,  ba  er  mit  beren  SScr« 
halten  gegenüber  ber  neuen  3ollpolitif  ber  9legie= 
rung  unsufrieben  roar,  1879  auö  ber  Partei  au§ 
unb  3ur  «©nippe  ä>öl!»  über,  ̂ nt  Dft.  1881  rourbe 
er  3um  roürttemb.  sDaniftcr  be§  3nnern  ernannt. 
Al§  foldjer  unterftü^te  er  bie  gemäßigt  liberale 
sjßolitt!  2)iittnad)t§,  nermochte  aber  bie  angeftrebte 
SBerroaltunglreform  nid)t  burd)3ufüb,ren.  §.  ftarb 
30.  Aug.  1887  in  Stuttgart. 

£ölfccrlin,  griebr.,  dichter,  geb.  20. 2ftär3 1770 
3U  Sauff  en  am  -ttedar,  ro  o  fein  Sßater  Klofterhof  meifter 
mar.  Dtacb  beffen  frühem  (1772)  £obe  üermäl)lte  fieb 
£>.§  3Jiutter  3um  3roeitenmal  (1774)  mit  bem  Kammer^ 
rat  ©od,  Sürgermeifter  in  Nürtingen.  An  biefem 
Crte  oerlebte  ö.  feine  Knabenjab,  re,  oa  feine  Dtutter 
auch  nach  bem  £obe  be§  sroeiten  ©atten  (1779)  bort 
ib,ren2öohnfit5  behielt.  1784  besog  er,  auf  berSatein= 
fcbule  3U  Nürtingen  öorgebilbet,  bie  Klofterfchule  3U 
S)enfenborf,  bie  er  1786  mit  ber  3U  2Jlaulbronn  üer= 
taufchte.  3m  Öcrbft  1788  be^og  er  bie  Unioerfität 
Tübingen  unb  ftubierte  bort  bi§  1793  Sh^eologie 
unb  ̂ ilofophie.  3"  täefer  3eit  trat  er  befonberg 
.'Öegel  unb  Sdbclling  nab.e.  Nacbbem  er  Gnbe  1793 
bie  theol.  Staatsprüfung  beftanben  hatte,  nahm  er 
eine  bureb  Schiller  »ermittelte  £au§lel)rerftetie  im 
Vaufe  Gharlotte  oon  Kalbs  an.  Seine  Hoffnung,  in 
3ena  feften  §ufe  3U  faffen,  3erfd)lug  fid);  fo  Eebrte  er 
im  Sommer  1795  in  bie  Heimat  jurücf  unb  übernahm 
Ausgang  beS  SahjeS  roieber  eine  ̂ ofmeifterftelle  in 
bem  Saufe  beS  Kaufmanns  ̂ .  §.  ©ontarb  in  ̂ ranf= 

19 
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fürt,  mo  er  big  jutn  fierbft  1798  blieb.  Stefe  Seit 
marb  für  £>.S  GntmidlungSgang  oon  entfebeibenber 
23ebeutung.  3>n  ber  §-rau  ©ontarb  lernte  er  eine 
meiblicbe  ̂ bealgeftalt  rennen,  bie  ibn  ju  fd)märme= 
rifdber  Siebe  begeifterte.  Unter  bem  tarnen  Siottma 
bat  er  ibr  in  feinem  Vornan  «<5t)perion» ,  ber  um 
btefe  3cit  feine  letzte  ©eftalt  erhielt,  mie  in  einer 
ifieibe  tiefempfunbener  Siebtungen  ein  Senfmal  ge= 
fetjt.  Slber  menn  aueb  biefe  Siebe  auf  feine  bid)te= 
rifeben  ̂ robuftionen  anregenb  unb  reifenb  mirfte, 
io  warb  anbererfeitS  fein  ©emütSteben  burd)  tiefen 
innern  Äonflift  fd)merjlid}  erfebüttert  unb  zerrüttet, 
•ftaebbem  er  im  fterbft  1798  fid?  nacb,  Homburg  311 
feinem  Jteunbe  Sinclair  begeben,  bann  in  Stuttgart 
(1800)  Dergeblicb  ftd?  eine  Griftenj  als  $rioat; 
gelehrter  ju  grünben  terfuebt  blatte,  terfuebte  er  eS 
abermal»  mit  öofmeifterftellen  in  ber  Scbroetj  unb 
in  33orbeaur  (Gnbe  1801).  2118  ein  ©eiftiggeftörter 
feb,rte  er  in  bie  £>eimat  jurüd  (Sommer  1802).  £)b- 
mobl  torübergebenb  33efferung  eintrat,  bie  poct. 
ScbaffenSluft  fid)  lieber  regte,  »rar  er  ton  je£t  an 
ber  ̂ ranfbeit  rettungslos  verfallen.  Gin  SSerfud), 
ib.m  in  Homburg  eine  Sinefure  als  93ibliotbefar  ju 
»erfebaffen,  feblug  feb.  I,  offener  9Bat; nfmn  bracb,  aus. 

''Man  mar  genötigt,  \b]n  nacb  Tübingen  unter  ärjfc 
liebe  Slufficbt  gu  bringen.  2luS  bem  Spital  als  un= 
beitbar  entlaffen,  lebte  er  in  Tübingen  im  £aufe 
eines  Xifd)lerS,t>öllig  umnad)teten,  aber  immer  nod) 
seitmeilig  regen  ©eifteS,  bis  ib,n  7.  2>uni  1843  ber 
Zoi  ertbfte.  3>n  Tübingen  marb  1881  fein  Senfmal 
(oon  Slnberfen)  entbüUt,  in  Homburg  ib.m  1883 
eins  errietet.  SaS  SSollenbetfte  teiftete  £>.  als  2p= 
vifer ;  feine  gebanfenreidjen,  auS  tieffter  Gmpfuu 
bung  berüorgequoüenen  Oben  unb  obenartigen 
(meift  reimlofen)  ©ebtd)te,  bie  ben  Ginfluf;  Sebilier= 
feber  ©ebanfenbiebtung  mit  bem  ebelften  ©ebalte 
bellenifcben  ©eiftee  oerbinben,  geboren  formell  ju 
bem  Scbönften,  inbaltlicb  ̂ u  bem  ©rofcartigften,  mas 
je  in  beutfeber  Spracbe  gefdjrieben  mürbe,  ©röfje 
ber  Anlage,  Siefe  unb  9teicbtum  ber  ©ebanfen  unb 
binreifsenber  Scbmung  ber  Sprache  finb  aueb  feinem 
Vornan  «öpperion,  ober  ber  Gremit  in  ©riecben= 
lanb»  (2  SBbe.,  Sfib.  1797—99)  nacfyurübmen;  ba= 
gegen  ift  f)ier  bie  ftompofition  meniger  gelungen. 

sJbd}  meniger  glüdte  eS  ifym  im  Srama  («Gmpe= 
bofleS»).  Scbon  auS  ber  ©eifteSbämmerung  ftammt 
unb  Spuren  baoon  trägt  feine  überfefcung  ber  «Stm 
tigone»  unb  beS  «ÖbipuS»  ton  SopbofleS  (granff. 
1804:).  Seine  «Sririfdjen  ©ebid)te»  erfebienen  gefam= 
melt  juerft,  ton  Ublanb  unb  @.  Sdjmab  berauS= 
gegeben,  Stuttgart  1826  (4.  Slufl.  1878);  bie 
«Sämtlicben  SBerfe»  nebft  Briefen  unb  SebenS= 
befebreibung  gab  6b.r.  %l).  Scbmab  in  2  SBänben 
berauS  (Stuttg.  1846);  «HuSgemäblte  SBerfe» 
(2prifd)eS  unb  «önperion»)  berfelbe  (ebt).  1874), 
auSgemfib. Ite  Iprifdje  Siebtungen  6.S  SDtenbbeim  in 
23b.  2  oon  «Stjrifer  unb  ßpifer  ber  flaffifcben  ̂ e-- 
riobe»  in  .ßürfcbnerS  «Seutfctjer  SRationallitteratur». 
Sen  SBerfucb,  einer  eb,ronologifei)=fritifcb,en  SluSgabe 
maebte  föftlin:  « Sichtungen  oon  gr.  fr»  (Züb. 
1884).  —  Sßgl.  3ung,  fr  unb  feine  2Berfe  (Stuttg. 
1848);  öarjm,  Sie  romantifd)e  Sdnile  (33erl.  1870), 
S.  289  fg.;  fiifemann,  %x.  §.S  Seben.  $n  ißriefen 

oon  unb  an  fr  (eb'ü.  1890);  enbticb  s3Bübranbt,  §.  <5„ 
im  2.  93be.  ber  «gübrenben  ©eifter»  (SreSb.  1890). 

^olbcmc^t,  öalbinf el  an  ber  Dftfüftc  dnglanbS, 
in  ber  ©raffd^aft  ?)orf ,  erftredt  fid?  jmifdjen  3lorb= 
fee  unb  <cmmber=>iiftuar  nacb  Süboften  unb  enbet  im 
Spurn^eab.  Sie  ift  tei(meife30fcarfeb,lanb,  einer  ber 

fruebtbarften  Slderbaubejirfe  beS  SanbeS.  2luf  ben 
Söeiben  gebeib.  t  eineeigentümlicb,e9iaffeüon9iinbern 

^olcbau,  f.  §ollebau.  [unb  Scbafen. 
•öolcn,  in  ber  SeemannSfpracbe  baS  Biegen  an 

einem  £au;  äb.nlieb  mirb  anboten,  aufboten,  auS= 
bolen,  einl;olen  gebraucht.  ̂ Rieberb^olen  ber 
glagge  bebeutet  baS  öerunterlaffen  unb  (Eingeben 
berfelben.  ßin  Scbiff  o  erboten  b,ei|t,  eS  bureb 
Sroffen  (f.  b.),  bie  auf3enborbS  an  Sanb  ober  an 
anbern  Schiffen  ober  an  Sojen  (f.  b.)  befeftigt  Txnb, 
bureb  ßinbolen  ober  Sinbieoen  (f.  b.)  normärtS  be= 

fjofenfrein,  f.  Sömenberg.  [rcegen. 

^olftcr,  g-utterale  an  beiben  Seiten  beS  Sorben 
smiefelS  (f.  3»iefel)  beS  SodfattelS  (f.  b.),  jur  2tuf= 
naljme  üon  s43iftoten  ober  anbern  ©egenftänben. 
^olguin  (fpr.  olgil)n),  Stabt  auf  (Suba  im 

Innern  beS  öftl.  Seils,  füblieb,  oon  ber  föafenftabt 
^ibara  gelegen,  bat  (1887)  32  248  6. 

$o!tc§  (fpr.  -litfeb),  ©rofj=©emeinbe  unb$aupt= 
ort  beS  StublbejirfS  (26  608  G.)  im  ungar.  fiomitat 
9icutra,  5  km  öfttieb  ton  ber  DJcard),  an  ber  ©ö= 
bing=6oticfer£ofalbabn  (7  km)  unb  ber2inie^refe= 
burg=2;b,  eben^Sfati^  ber  Ungar.  StaatSbabnen,  bat 
(1890)  5747  meift  fatb-,  flomaf.  unb  beutfebe  6., 
^poft,  Selegrapb,  eine  Steingutfabrif ,  bebeutenbe 
Sd}af,^ucbtunb  ift  Eigentum  ber  faiferl.^amitie,  bie 
bier  ein  fcböneS  Cuftfcblo^  befiht. 

^»olift,  Stabt  in  ber  öfterr.  93eairfSbauptmann= 
febaft  ̂ Barbubi^  in  23öbmen,  15  km  im  9tD.  oon 
^arbubife,  Sife  eines  53ejirfSgericbtS  (288,85  qkm, 
24  ©emeinben,  390rtfcbaften,  20  997  tati).  «ecb.  &), 
bat  (1890)  als  ©emeinbe  5161  ejeeb..  6.,  $oft,  Stete= 
grapb,  Scbtofsruinen ;  6  Sdbubmarenfabrifen  (600 
Arbeiter),  2öeberei,  gelbmirtfcbaft  fomic  bebeuten^ 
ben  Gier-,  Sebmeine=  unb  Scbinfenbanbel.  1758 
beftanb  5'tiebricb  b.  ©r.  in  ber  Umgebung  oon  £>. 
ein  ©efeebt  gegen  Saubon. 

$olf,  ̂ einr.,  ©raf  üon,  faiferl.  ̂ elbmarfebaH, 
mabrfcbeinticb  1599  auf  Sllfen  geboren,  trat  fvüb  in 
bän.  Sienfte,  brang  im  nieberfädjf.  Kriege  1626  als 
9iegimentScommanbeur  bis  Scblefien  »or,  mürbe 
aber  im  guli  1627  oon  ben  ̂ aiferlid)en  bei  23ern= 
ftein  gefangen  genommen;  1628  loSgefauft,  ging 
er  mieber  nacb  ftopenbagen,  mar  an  ber  2>erteibi= 
gung  StralfunbS  beteiligt  unb  trat  1630  als  Cberft 
in  faiferl.  Sienfte.  1631  nabm  er  an  ber  3erftörung 
DJcagbeburgS  teil.  £.  fämpfte  mit  2luSseicbnung  in 
Sacbfen  unb  53öbmen  unb  mürbe  1632  3um  ©eneraU 
mad}tmeifter  ernannt,  errichtete  ein  ̂üraf|lerregi= 
ment,  bie  berübmten  «öolffeben  9ieiter»,  unb  braebte 
Gger  unb  ßlbogen  in  feine  £>änbe.  ̂ m  Sluguft  er= 
bielt  er,  als  ©ünftling  SöallenfteinS,  ben  Sefebl  ju 
einem  SerbeerungSjuge  gegen  Sacbfen  unb  mürbe 
■;um  5'elbmarfcbaÜtieutenant  beförbert.  23ei  Sü^en 
fübrte  §•  ben  linfen  ̂ lixael  unb  folgte  bem  öaupt= 
beere  nacb  53öbmen  unb  Scblefien.  2lm  31.  Sej.  1632 
mürbe  er  gelbmarf cbaü  unb  1633  in  ben  ©raf  enftanb 
erboben.  Gr  mufete  nocbmatS  in  Sacbfen  einbreeben, 
nabm  Seipjig  jum  brittenmal  ein,  erfranfte  unb  ftarb 
in  Sxoj Icbenreutb  beiSlborf  9. Sept.  1633  an  berieft. 
§•  rtJar  ein  2Mfter  im  fog.  fleinen  Kriege,  aber  einer 
bermilbeften@eneralefeiner3eit.  Slur^unfcb fönig 
GbriftianS  IV.  ton  Sänemarf  mürbe  feine  Seiebe 
1634  nacb  topenbagen  gebracht.  Son  feinen  9iaeb= 
fommen  blüben  noeb  brei  Sinien  in  Sdnemarf. 

&oltav,  Titd  ber  oftinb.  2)tal;>ratten=3-ürftenr>on 
Snbaur  (f.  b.). 

$ott,  5ranf,  engl.  ÜJlaler,  Sobn  beS  Üupfer= 
ftecberS  2öiUiam<c>-  (geft.1871),  geb.  4. 3fuli  1845  3U 
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Sonbon,  trat  1861  in  biclönigl.  Kunftafabcmie  unb 
ftellte  1863  fein  erftes  3)ilb  in  ber  Sltabemie  aus: 

Da*  Cpferljfaafs.  Diefem  folgten  Diegarufraut- 
fammler  ( 18(35)  unb  2)et  Mefonualescent  (1867). 
1868  gewann  er  baS  'Jteifeftipenbium  ber  Stabemte 
mit  ber  gamilienjcene:  Der  Herr  tiat  es  gegeben,  ber 
Herr  tjat  es  genommen,  ̂ vflter  pflegte  er  mit  be- 
fonberm  Grfolge  ba8  ©eure ;  uon  berartigen  Silbern 
fmb  ju  nennen:  Das  Dorfbegräbuis  ( 1872),  Gin 
Sin  in  einer  Gifenbabnftatiou  (1873),  Verlanen 
<1874),  Der  Stftfieborene  (1876),  2luf  ber  Heimtebr 
(1877),  3n  SRcftßate  Pcrbaftct  (1878).  1883  würbe 
H-  SWitfllieb  ber  löniaL  Kunftafabemie.  3n  ben 
legten  fahren  hatte  fut  H-  auch  als  Porträtmaler 
aü*ge;eidmet.  Gr  ftarb  31.  $uli  1888  in  Sonbon. 

£>ollabrunn,  Cbcrbollabrunn.  1)  öcjirfö= 
fjauptmannicljaft  in  TOcberöfterreicb ,  bat  1008,50 
qkm  unb  (1890)  77  097  (37  536  mannt.,  39561 
weibl.  >  meift  tatb.  beutfcbe  6.,  13873  Hdufer, 

5  SBobnparteten  in  129  ©emeinben  unb  150 
Drtföaften  unb  umfaßt  bie  ©ericbtsbczirfe  Haugs= 
*ori.vv,  :Hauel*badi  unb  Sftcfe.  —  2)  Stobt  unb  Sit* 
ber  Se;irt*hauptmannfd)aft,  am  ©öllcrsbach  unb 
an  beriiiiie^LUcn^Uernbori  ber  Öfterr.  9?orbmeft= 
babn,  M  (1890)  3383,  als  ©emeinbc  3508  G., 
SJSoft,  Selegrapb,  ei"  Scürfsgericbt  (442,83  qkm, 
50  ©emeinben,  68 Drtf djaften,  28  933  G.),  Haupt* 
fteueramt,?tid)amt,Staat*gpmnafium,  fürftbifdwfl. 
Sbiabenfeminar,  gewerbliche  gortbiibungsfcbule, 
Spartake,  Kranfenbaus;  Slderbau  unb  33iebjud)t. 
Hier  befiegteu  16.  Tiov.  1805  bie  granjofen  unter 
iliurat  bie  Ütuffen  unter  Sagration. 
$oflanb,  im  weitern  Sinne  ̂ Bezeichnung  für 

bie  frühere  Siepubli!  ber  fieben  pereinigten  9ßro* 
pinzen  unb  bas  gegenwärtige  Königreich  bcr5iiebep 
lanbe.  3m  engern  Sinne  perftebt  man  barunter 

bie  jtoei  norbiiH,|'tlicbften^roDinjen(f.  9iorbb.ollanb i  unb  Sübhoüanb)  btefes  Königreid?s,  roeldje  im  2B. 
unb  31  an  bie  9?orbfee,  im  0.  an  ben  ̂ uiberfee 
unb  bie  ̂ ror-injen  Utrecht  unb  ©elberu,  im  S.  an 
^orbbrabaut  unb  Seelanb  grenzen  unb  faft  ganz 
bem  Umfange  ber  alten  ©raffcbaft  H-  entfprecben. 

DieWrajfdjaitH.bitbeteficberftimll.^a&rb., 
namentlich  baburcp,  bafs  ein  Hcrrfdiergefdjlecbt,  weh 
cbes  in  grieslanb  bie  gräfl.  Söürbe  befafj  unb  beffen 
Stammfifc  um  Ggmonb  lag,  fein  ©ebiet  nacb  ©üben 
ausbreitete  unb  einer  ber  ©raf  en,  Dietrid)  III.  (1 018), 
fogar  ficfa  einer  bem  23ifd)of  uon  Utrecf/t  zugehörigen 
Strede  Öanbes  bemächtigte,  roo  er  bie  93urg  Dorb= 
recht  grünbete  unb  einen  3oll  ZU  erbeben  anfing. 
Sludi  erwarb  ficb  biefes  ©rafengefcbledbt  (um  1007) 
uon  o'lanbern  ben  fübl.  Seil Seetaubs  in  Slfterleben, 
worüber  e§  aber  mit  ben  flanbr.  ©rafen  (bis  1322) 
in  fortwäbrenber  gebbe  lag.  ÜBährenb  bes  ganzen 
10.  Siabrb.  uerfucbten  f oroopl  ber  3)ifd)of  uon  Utrecht 
wie  ber  Herzog  uon  Cotbringen,  ja  ber  Kaifer  felbft 
wieberholt,  aber  uergebens,  bie  ©rünbung  biefer 
unabbängigen  gräfl.  9Jcacbt  ju  uerbinbern.  Der 

■Jiame  «©raf  uon  6-»  fommt  zuerft  por  in  einem 
^Briefe  pom  $•  1064;  ber  9iame  H-  foll  Holzlanb 
bebeuten,  weil  bas  2anb  um  Dorbredjt  feb,r  bol}= 
reich  war.  33ereit§  bie  ©rünbung  §.§,  be§  fpä= 
tern  §auptlanbe§  ber  5Rieberlanbe,  bejeidmet  bie 
Trennung  berfelben  uon  2)eutfd}tanb;  je  mehr  ö- 
üd)  hob,  befto  mebr  ging  bie  5iebeutung  ber  23ifcböfe 
uon  Utrecht,  ber  Vertreter  ber  SHeichsgewalt,  jurüd. 
Schon  bie  ©rafen  uor  Dietridj  III.  uerfucbten  ficb 
bie  ©eftf riefen  gu  unterwerfen;  im  Kampfe  gegen 
fte  fiel  aucb  ber  311m  beutjcben  König  erbobene  2Bil- 

belm  uon  \v  1256;  uollftänbig  gelang  ihre  Unter; 
werfung  crft  gloric-  V.  1287.  ll'Ut  bem  2obe  be» 
Sohne»  biefe»  le^tern,  3oba"u  I»  ftarb  baö  bollän= 
bifcbe  gräfl.  öaug  au»  (1299).  S)a»  2anb  fiel  nun 
burcb  Grbfdjaft  an  Johann  II.  uon  2lue»ne§  unb 
©rafen  uon^ennegau.  3n ber 3Ritte bcS  H.^abrb. 
entftanben  grofee  innere  Unruhen,  ueranlafjt  burd) 
ben  Streit  jwifcbcn  sDcargareta,  ber  ©emahlin  Kaifer 
2ubwig§  be§  Sapern,  Weichet  nach  ihres  Söruberc-, 
bes  ©rafen  SBilhelm  IV.  (in  £>ennegau  II.)  2obe 
bas  2anb  burd)  (Srbfcbaft  zugefallen  war,  unb  ihrem 
Sobne  ©ilbclm  V.  G»  bilbeteu  fidj  zwei  Parteien, 
bie^oelfchc  (f.  b.)  unb  Kabeljaufche,  beren  fctrcitig= 
feiten  er|t  am  Gnbe  be§  15. 3a^r^-  aufhörten.  2)a§ 
bapr.  ßauS  regierte  bis  1433,  worauf  bie  Canbe 
ber  Grbin  ̂ atobaa  (f.  b.)  in  S3efi£  Philipps  uon 
Surgunb  übergingen.  2>urd)  bie  Beirat  ber  testen 
Grbin  ber  Surgunber,  2Jlaria,  fam  bas  2anb  1477 

an  bie  Habsburger.  (S.  93urgunb  unb  s3cieberlanbe.) 
^oUanb,  ̂ ecrstitel  in  ber  "Jamilie  g  0  r.  5)er 

erfte  2orb  6-  war  öenrp  gor  (geb.  1705),  ber  1762 
ju  biefer  ÜBürbe  erhoben  würbe.  Gr  ftarb  1.  3uli 
1774.  Son  feinen  uier  Söl;nen  folgte  ibm  ber 
ältefte  Stephen  gor  (geft.  26.  9cou.  1774)  als 
zweiter  £orb  $.,  ber  britte  war  ber  berühmte  Gbarles 
^arnes  ̂ or  (f.  b.).  Dem  zweiten  2orb  &.  folgte 
fein  einziger  Sol;n,  ber  Staatsmann  unb  Sdjrift= 
fteller  £>enrp9ticbarbgor,  britter  Sorb  ©.,  geb. 
23.  3Rou.  1773  zu  2Binterslow=<ooufe  (©ütfbire). 
Gr  ftubierte  in  Gton  unb  Drforb,  reifte  auf  bem 
geftlanbe  unb  machte  in  Italien  bie  33efanntfd)aft 
Glifabetb  Saffalls,  ber  ©emablin  Sir  ©obfrep 
SBebfters,  bie  et  1797  nach  einem  ffanbalöfen  Gbe» 
fcpeibungsproze^  beiratete,  worauf  er  feinen  %a- 
miliennamen  mit  bem  ihrigen,  SBaffatl,  Per= 
taufd)te  (1800).  Seit  1797  hielt  er  im  Cberliaus 
Zur  Oppofition  gegen  Tßitt  unb  betämpfte  beffen 

friegerifcbe^olitif  gegen  ̂ ranfreid).  1802—5  weilte 
er  in  Spanien,  wo  er  bie  fpan.  Sitteratur  unb  ©e= 
fd}id)te  ftubierte  unb  feine  53üd)er:  «Some  aecount 
of  the  lives  and  writings  of  Lope  de  Vega»  (£onb. 
1806;  2.  2lufl.  mit  «A  life  of  Guillen  de  Castro», 
2  ©be.,  1817)  unb  «Three  Comedies  from  the  Spa- 
nish»  (ebb.  1807)  Perfafjte.  Tiaa)  feiner  iRüdtcbr 
trat  er  1806  in  bas  Kabinett  ©renpille,  bas  fog. 
« DJtinifterium  aller  Salente»,  als  ©eheimfiegel= 
bewabrer,  fdjieb  ahn  mit  beffen  3erfall  1807  aus. 
Gr  ftanb  in  Cppofition  zu  ben  folgenben  £orp= 
regierungen  in  ihrer  innern  unb  äuf?ern  ̂ ßolttif. 
2ln  ben  33erbanblungen  bes  Kongreffcs  zu  SJBien 
1814  nahm  er  als  ̂ rioatmann  einen  fo  lebbaften 
2lnteil,  ea^  ilmi  bie  SÖeifung  zu  teil  würbe,  Jicg  aus 
2Bien  zu  entfernen.  %n  bem  91eformminifterium 

©rep  (1830)  würbe  £>•  zum  Kanzler  bes  Herzog- 
tums Sancafter  ernannt;  benfelben  Soften  beflei= 

bete  er  aucb  1835  in  bem  DJlinifterium  OJcelbourne. 
Ö.  ftarb  22.  Oft.  1840  zu  Sonbon.  Gr  fchrieb  eine 
5Mograpl;ie  feines  Cl;eims  gor,  bie  er  mit  beffen 
SJBerfe  «History  of  the  early  part  of  the  reigu  of 
King  James  IL»  (2onb.  1808)  peröffentlicbte;  aud? 
ift  er  ber  Herausgeber  ber  «Memoirs  of  Lord 
Waldegrave»  (2  53be.,  ebb.  1822).  Über  feine  par- 
lamentarifd^e  Sbätigleit  pgl.  ÜJtoplans  Opinions 
of  Lord  IL,  as  recorded  in  the  Journals  of  the 
House  of  Lords  from  1797  to  1840  (£onb.  1841). 

SeinSolm,  Henrp  Gbwarb  gor,  £orb  £., 
geb.  7.  SWfirj  1802,  geft.  18.  Dez.  1859,  gab  bie 
pifanten  Dieifeerinnerungen  feines  Saters  («Fo- 

reign  reminiscences»,   2onb.   1850)   unb  beffen 

19* 
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«Memoire  of  the  Whig  party»  (2  Sbe.,  Sonb.  1852) 
heraus.  Gr  ftarb  finberlo§,  unb  ber  Stitel  erlofd? 
mit  ibm.  9lai)  £>.§  2obe  erfd)ienen  feine  «Fragmen- 
tary  papers  on  scieiice  and  other  subjects»  (2onb. 
L875).  Ginen  intereffanten  Seitrag  gu  ber  ©efdndjte 
bet  Aamilie  £j.  lieferte  bie  gütftin  Sftaric  2ied)ten= 
ftein  in  «Holland  House»  (2  Sbe.,  2onb.  1874). 
£ollanb,  Sir  £enro  J^urftan,  j.  SfciutSfotb. 
£oflanb,  %o\ua  ©ilbert,  amerif.  Sd)riftftetler, 

geb.  24.  3uli  1819  ju  Selburtomn  (2Jlaffad)ufett§), 
ftubicrte  unb  profitierte  juerft  Sftcbigin  unb  rourbe 
bann  ̂ ournalift.  Gr  trat  1849  in  bie  sJtebaftion 
beS  «Springfield  Republican»,  roelcber  er  bi§  1866 
angehörte.  Seit  1870  ftanb  «Scribner's  Monthly» 
unter  feiner  2eitung.  Gr  ftarb  12.  Oft.  1881  ju 
Jlemiorf.  Seine  ̂ ablreicben  Sudler  über  bibaf tifcbe 
fragen  erf  cb,  ienen  unter  bem  Sf eubonpm  Z i m o t  b p 
Sit  comb.  Gins  feiner  populärften  Söerfe  ift 

«Timothy  Titcomb's  letters  to  young  people» 
(1858);  eS  folgten  «Bitter  Sweet»  (1858),  «Ka- 
thrina»  (1868),  «Piain  talks  on  familiär  subjects» 
(1865).  1873  gab  er  feine  ©ebicbte  in  3lm\)ort  u.  b.  %. 
«Garnered  sheaves»  beraus.  Slucb  auf  b.iftor.  ©e^ 
biet  bat  fid)  £>.  üerfucbt.  So  fcbrieb  er  1855  eine 
«History  of  Western  Massachusetts»  (2  Sbe.)  unb 
1865  ein  «Life  of  Abraham  Lincoln»,  r>on  roetcb,  em 
über  100000  Gremplare  »erlauft  rourben.  Gine 
©efamtauSgabe  feiner  Söerfe  erfcbien  in  14  Sbn. 
(■Jteuöorf  1885). 
&oüänkev,  eine  -DiafdSine  ber  Papierfabrik 

fation  (f.  b.).  [länber. 
•£>olJänber,  3"^eöenbei:/  f-  SKegenber  foul? 
£oliänberblfiit,  foüiel  roie  ̂ ccublau  (f.  b.). 
fjoüänbetbnber,  f.  Srogben. 
^oüönbcrci,  9Reieret,  Scbroeigerei,  nennt 

man  im  nörbl.  Seutfdjlanb  foroobd  bie  ÜJcild)roirt= 
fd}aft  im  allgemeinen  als  audj  fpecieü  bas  ©ebäube, 
roo  biefelbe  betrieben,  roo  Sutter  unb  Ääfe  fabrijiert 
roirb,  fo  «^ollänber»  ober  «Scbroeijer»  ben  Säcbter 
ober  2eiter  ber  äJcolferei.  SieSejeicbmmgö.ftammt 
au<3  bem  11.  unb  12.  IJabrb.,  roo  febr  häufig  2anb 
mit  geiüiffen  Sorrecbten  an  bie  in  Seutfd)lanb  ein= 
geroanberten  föollänber  perlieben  rourbe,  bie  in  ber 
fterftellung  Don  ÜJtolfereiprobuften  fer/r  gefdudt 
waren  unb  jur  Ginfübrung  unb  götberung  biefeS 
Sanbroirtfcbaftsgmeigs  febr  niel  beigetragen  baben. 
Seim  3Uiffcbroung  ber  2)Wdjttrirtfdjaft  in  ber  2)iitte 
bief es  ̂ abrbunberts  rourben  ferner  Diele  Scbroeijer 
als  9Jlelfer  ober  .Hafer  angeftelU. 
^oüänbertju&n,  eine  Ükne  be§  £au§bubn§ 

(f.  b.).  G»  ift  febroarj  (ausnabmsroeife  blaugrau 
ober  gefperbert)  mit  roeifeer,  com  febroarj  gefäumter 
Sollljaube,  bat  aber  feinen  g'eberbart.  Ser  jroei= 
fpi^ige  Hamm  ift  febr  ftein,  bie  Äebllappen  finb 
lang,  bie  Dbri Reiben  roeifs,  bie  Saufe  febief ergrau. 
(S.  tafel:  ©ef  tügel,  %iq.  27.)  Sas  ©eiüicbt  be= 
trägt  2— 2x/2  kg.  Sie  Gier  finb  mittelgroß  unb 
«erben  reieblicb  abgelegt.  Sie  £enne  brütet  fcblecbt. 
Sesbatb  unb  ba  biefes  £>ubn  roeieblicb  ift,  ift  es 
mebr  3ier=  als  Siujdmbn. 

•fujünubcrn,  in  ber  33udYbinberei  bie  einfad)fte 
2trt  bes  öeftcnS,  roobei  bie  Sogen  nur  mit  jroei 
Stieben  in  ber  2ftitte  aneinanber  gebeftet  roerben, 
fobafe  an  jebem  Sogen  nid)t  mebr  gefebeben  ift,  als 
nötig  ift,  bamit  nacb  bem  Sluffdmeiben  bie  innern 
Slätter  nid}t  berau^falkn^  S)a§  Serfabren  roirb 
bauptfädilicb  nod)  bei  iDcanenberftellung  oon  Sro^ 
febüren  angeroenbet. 

^oüänbcrttict^  f.  Sleiroeiß  (Sb.  3,  S.  122a). 

••öoUrtubgringcrei,  bie  frühere  ?lbroanberunp. 
lönblicber  Slrbeiter  aus  einigen  Seilen  91orbroeft= 
beutfebtanb»  nad)  ,'öollanb,  roo  fie  ben  gangen  Som- 

mer über  mit  Sorfftcdjerei  befdjäftigt  roaren.  Sicfe 
SCrt  ber  2lb>r»anberung  bat  je^t  faft  gang  aufgebort. 
Sagegen  giebt  es  immer  nod?  eine  Singabi  Slrbeiter, 
bie  aus  ber  begeidmeten  ©egenb  entroeber  nacb  öot- 
lanb  jur  Heuernte,  ober  nacb  aubern  norbbeut^ 
feben  ©egenben  (Scble§n)ig=§olftein,  Sötedlenburg, 
Sommern, Preußen)  abroanbern,roelcble^tereebenfo- 
roie  bie  erftern  als  öollanbgänger  bejeicbnel; 
roerben.  —  Sgl.  Haerger,  Sie  Serbaltniffe  ber  Sanb- 
arbeiter  in  3Rorbroeftbeutfcblanb  (Sb.  53  ber  «Sdn% 
ten  be§  Sereins  für  Socialpolitif»,  Spg.  1892). 

^oIIänbifrf)C  Sluftton,  f.  2(uftion. 
^oUänbifdie  ©ifenba^nen,  f.  3Rieberlänbifd)e 

Gifenbabnen. 
$oUttnbtf^c@tfcttba^ngcfcIIf^aft(tiielfad7 

aueb  als  Slmfterbam^otterbamer  Gifenbabn  be= 
geiebnet),  eine  ber  älteften  Gifenbabngefeüfcbaften 
bes  europ.  ̂ efttanbes.  3b^eerfteStredeSlmfterbam= 
.•öaarlem  (16  km)  rourbe  bereits  20.  Sept.  1839  tx- 
öffnet.  (S.  SRieberlänbifcbe  Gifenbabnen.) 

£oflänbtfd)e  ^lilfftgfeit.  Dl  ber  boIldn=- 
bifeben  Gbemifer,  \.  ättbnlen. 

$oUrinbtfrf)cCftinbifd)c6:otn|)agnie,f.rft= 
inbifebe  Kompagnien. 

■?>oüänbifd)e  9ia^mcn,  befonbere  Slrt  ber 
i3ol3üerfleibung  ^^.^=^  -  g  t 
Don  D3linengän= 
gen  (f.  beiftebenbe 

gigur).  Gin  fol= 
cber  Diabmen  be= 
ftebt  aus  nier  0,ss 
m  breiten  Sret= 
tern:  ber  Mappe, 
ber  Scbroelle  unb 
ben  beiben  Sbür= 
ftüden,  bat  1  m 
lid)te<ööbeunbO,co 
m  liebte  Sreite. 
Siefe  Sabinen 
roerben,  mit  ber 
einen  Scbmalfeite 
(SdMoelle)  nad} 
unten,  einer  biebt 
neben  ben  anbern 

gefegt  unb  bilben fo  einen  ©ang 
non  1  m  <oöbe  unb  0,co  m  Sreite. 

$ollänbtfftjcö2lftöntöftaut,f.©ebeimmitteL 
$ollänbiid)e3  SOiufdjcl^u^n,  f.  Srebabubn. 
^oUänbifc^c  Sprarfjc  unb  Sittevatuv,  f. 

3fcieberlänbifd)e  Spradje  unb  Sitteratur. 
^oüanbfd)  2>tcp  (b.  b-  bollänb.  ßanal),  ber 

fübl.  2Jrm  ber  untern  3Jtaa§  jroifcben  ben  Sro= 
»injen  Sübboüanb  unb  9lorbbrabant,  reicht  Don 
SBiUemsborp  bis  jur  Cftfpit^e  ber  ̂ nfelDcerflaffee, 
ift  28  km  lang;  bie  geringfte  Siefe  ift  15,4  m.  Sie 
Gifenbabn  9btterbam=Sreba  überfebreitet  ben  fttufc 
arm  mittels  einer  1432  m  langen,  1868—71  er= 
bauten  Saide  mit  14  Sogen.  Sie  Sreite  be§ 
©affers  beträgt  2640  m,  roelcbeburcb  Anlage  grreier 
Steinbämme  um  1200  m  oenninbert  ift. 

&ottav,  Söenjcl,  fupferfteeber,  geb.  13.  3"ni 
1607  ju  Srag,  bilbete  fid?  feit  1620  in  fjranffurt 
unter  3)c.  SDierian  jum  Hupferftecber  aus.  Sereitä 
1625  gab  er  feine  beiben  erften  Slätter,  eine  ̂ ung= 
frau  mit  bem  ftinbe  unb  ein  Ecce  homo,  beraus. 
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Sann  ftad)  er  SInficpten  ber  ooraügltcbjten  Stäbtc, 
nrie  Strafcbutg,  granlfurt,  Köln,  il'fain;  u.  f.  »., 
i>ie  allgemein  berounbert  würben.  3n  ̂^In  ttaj  er 
L636  mit  bem  ©rafen  Slrunbel  jufammen,  ber  it)n 

•in  feine  lieufte  nahm.  ̂ |n  Sonbon  ftacb  et  nun 
junäajft  einige  platten  nacb.  ©emälben  bet  Sfauu 
belferen  ©alerie,  1638  oerfdjiebene  SBUbniffe  ber 
lönigl.  ̂ amilic  uub  baS  bei  ©rafen  Ärunbel  3U 
$ferbe,  L639  t>ic  berounberten  28  Stattet  beg  «Or- 
ikuus  muliebris  anglicanns»,  benen  er  1642 — 11 
bie  übrigen  toetblicpen  Jradjten  bei  ben  oerfebiebe- 
nen  eutop.  SSöltem  folgen  liefe.  L640  toutbe  er 
fteicpenleprer  be->  bringen  oon  Söaleä.  2lle  9lopa= 
lift  1646  gefangen  gefegt,  folgte  er  nad)  feiner  23c= 
freiung  bem  ©rafen  Slrunbel  nacb  Antwerpen  unb 

'clntc  L662  nacb;  (Snglanb  gutflet.  @t  ftarb  in  großer Sltmut  28.  äRätj  1677.  ©eine  Äupferftidpe,  teils 
nad)  altern  unb  gleidneitigen  iUeiftern,  mie  6ol= 
bebt  rJlc-am  unb  15  ua,  Saunt«  bor  Saul),  Seonarbo 
Da  SStnci  unb  r»an  Surf,  teile  nad)  eigenen  3etd): 
nungen,  leugen  r>on  ©eift,  geinpett  unb  einer  mit 
wenigen  iUitteln  erreichten  Dcaturwaprpeit.  —  SBgl. 
ßartpep,  Söenjel  ß.#  befepreibenbe»  ̂ erjeicbniä  fei- 

ner jiuvferfticpe  (5öerl.  1853;  9kd)träge  unb  93er= 

befferungen.  1858) ;  Sollmann,  9iad)träge  (in  (Statu ' 
mann*  Jircpit»  für  bie  jeicpnenben  .Uünfte»,  1865). 

$oüa$,  3)aöib,  lutber.  Sogmatifcr,  geb.  1648 
im  Sorfc  SBulfom  bei  Stargarb  in  Sommern,  ftu= 
vierte  in  (Erfurt  unb  Wittenberg,  warb  1670  s$re= 
biger  in  Sßfi&erlin  bei  Stargarb,  1692  s$aftor  unb 
Ikcpft  )u  ̂ atobspagen,  wo  er  1713  ftarb.  93er= 
breitet  War  fein  bogmatifepeä  fiepr^  unb  öanbbiut 
«Examen  theologicum  acroamaticum  universam 
theologiam  thetico-polemicam  complectens»  (£pz. 
1707  u.  ö.)  wegen  ber  praftifepen  Skaucpbarleit 
unb  ber  ̂ erbinbung  fircpliiper  sJxecp tgläubigfeit  mit 
3RUbe  gegen  N}>ieti<3mu3  unb  SpnfretiemuS. —  SSgl. 
granl,  ©efAidjte  ber  prot.  £t)eologie.  93b.  2  (2p,v 
$oüt ,  a  r  a  u ,  f .  6ulba.  [1865),  6.  214. 
$öUc,  abzuleiten  Don  6el  (f.  b.),  ber  öerrfdjeriu 

Pe3  Scpattenreid1*,  bejeiebnet  biejenige  Abteilung 
ber  Untenveit,  in  bie  nad)  ber  ÜJceinung  be3  2tltcr= 
turne-  bie  5eelen  ber  böfen  SRenfdpen  3ur93eftrafung 
tommen  foüten  unb  bereu  58ejcbaffenpeit  baher  bie 
Sßpantafte  bei  ben  einzelnen  Golfern  üerfepieben 
ausmalte.  Sei  ben  ©rieepen  unb  Römern  pieß  biefe 
Abteilung  ber  Unterwelt  2artaro§  (f.  b.).  Sie 
3ubeu  nalnncn  ebenfo  mie  bie  ©rieben  unb  Dtömer 
an,  baß  bie  Seelen  aller  2ftenfcben  nad)  bem  Stöbe 
be»  Körper-?  in  einen  finnern  Crt  ber  Unterwelt, 
bei  ben  3juben  3  d)  eol,  bei  ben  ©ried^enö  ab  es  gc= 
uanut,  pinabfteigen  unb  bort  ein  untpätiges,  freub= 
unb  empftnbunaälofeS  Seben  führen  müßten.  Seit 
bem  33abp(onifd)en  (5ril  erweiterte  man  biefe  23or: 
itellung  oon  bem  Sct;eol  jeboeb  babin,  bafj  man 
biefen  in  bas  5ßatabie§  (f.  b.),  ben  2lufentr;alt§ort 
riir  bie  Seelen  ber  guten  il'knfdjen,  unb  in  bie  £>. 
(©el^enna,  f.  b.),  ben  ctrafort  für  bie  33öfen. 
teilte.  3U§  Strafe  ber  93öfen  galt  befonbers  bat 
,\euer;  bab,er  b,ielt  man  bie  fö.  für  einen  feurigen 
^fubl,  für  einen  See  voll  Sdjiuefel  unb  ()*euer  unb 
betrachtete  bie  Sultane  al§  bie  Gingänge  3U  iljr. 
25a§  Gbviftcntum  fanb  biefe  isorüellungen  cor,  ge= 
ftaltete  fte  jebod)  infolge  feiner  SlufcrfnlunuvMebji- 
um.  Wäbrenb  nod)  ̂ aulu§  nur  bie  Sluferftcbung 
ber  ©laubigen  ju  mefftamfdjer  i>errlicb,feit  erroartet, 
bie  Ungläubigen  aber  im  Sdjeol  bem  eroigen  2obe 
anb,eimgefallcu  beult,  leinte  man  balb  eine  SÄttj' 
erftebung  ber  ©uten  unb  95öfen  311m  ÜDeltgerid^t, 

worauf  bie  frommen  in  ba§  üom  Fimmel  auf  bie 
Grbe  berabgetommene  SDfceffiaSteid)  eingeben  roür= 
ben,  bie  ©otuofen  aber  in  ben  Aeuerpfupl  geroorfeu 

werben  follten.  Später  würbe  bann  als"  2lufent= baltvort  ber  ©laubigen  ber  Fimmel  betrachtet,  mit 
bem  man  nunmebr  ba3  s^ßarabie§  identifizierte,  wäb- 
renb  bie  j>.  al§  Strafort  für  bie  Ungläubigen  unb 
©ottlofen  in  ber  Unterwelt  blieb.  2)ie  93eid)affen- 
beit  ber  §.  felbft  unb  bie  in  ber  ö.  31t  erbulbenbeu 
©trafen  würben  nad)  ben  im  Dienen  Jcftameut  gc 
aebenen  Silbern  ton  bet  fiufierften  fjinfternis ,  too 
beulen  unb  3äb.  uetlappen  fein  wirb,  üon  bem  Jeuer, 
ba»  nie  r>erlifd)t,  r»on  bem  2Burme,  ber  nid)t  ftivbt, 
ausgemalt,  über  bie  Sauer  ber  ftöllenftrafe  war 
man  nid)t  einerlei  DJleinung.  3nbe§  behielt  feit  beut 
5.3|ab.rb,.  bie  SWeinung  Don  ber  Gwigfeit  ber  öölleiu 
[trafen  bie  Dberbanb  in  ber  Äirdje.  daneben  bilbet^ 
ftd)  aber  nod)  weiter  bie  2eb,re  üom  geg,efeuer  (f.  b.). 
So  tennt  aud)  S)ante§  «©öttlid)e  ftomöbie»  btei 
r»erfd}iebene  2lufentb,attvorte  ber^erftorbenen:  ba-J 
^arabies,  ba§  J-egefeuer  unb  bie  $• 

2)ie  Gwigfeit  ber  ööllcnftrafen  würbe  aud)  »ou 
bem  altem  ̂ 5roteftanti»mu§  al§  ßird)enleb,re  feft^ 
gehalten,  ©rft  im  18.  Saprt).  begann  mau  biefelbe 
3U  be3Weifeln  al§  im  2ßiberfprud)e  mit  betn  93effe: 
ruinv>iWede  ber  Strafen  unb  unüereinbar  mit  ©ot^ 
te»  3öei§b,eit,  ©üte  unb  ©ered}tigfeit.  Sie  finnlid)-- 
äufserlidje  §orm  ber  Sßorftellung  Würbe  allmäfyücb 
aud)  t>on  Supranaturaliften  fepr  gemilbert  unb  an 
bie  Stelle  eines  materiellen  6öllenfeuer§  eine  innere 
Unfeligteit  t>on  unenblicper  Sauer  gefegt.  Seffmg 
gab  als  gefunben  .Hern  ber  Sebje  ben  ©ebanlen  311 
erwägen,  bafc  ber  Unterfd)ieb  be§  ©uten  unb  93öfen 
auf  Grben  aud)  im  ̂ jenfeit»  einen  Unterfd)ieb  oon 
pöpern  unb  niebern  ©raben  ber  SSolllommenrjeit 
unb  Seligfeit  begrünben  muffe,  bie  aud?  in  einer 
enblofen  Gntmidlung  niemale  üöllig  ausgeglichen 
werben  lönnten.  Sagegen  »erfetjaffte  fictj  in  ben 
burd)  Sct;leiermacr;er  beeinflußten  Greifen  bie  2ln 
fiept  ©eltung,  bafj  bie  Unioerfalität  beS  @tl5fung§' 
werfet  Sprifti  ba§  Grlöftwerben  aller  forbere,  bat;er, 
folange  aud)  nur  ein  Seil  ber  2)lenfa)l)cit  nod)  un 
erlöft  fei,  ba§  @rlöfung§wer£  nod)  nid)t  völlig  er^ 
reidit  wäre.  S3ei  ber  ä5orau§fe^ung  unwiberfteb^ 
lid)er2ßirtfamfeitber  göttlid)en©nabe  erfd)ien  biefe 
2lnnal;me  al§  bie  einzig  folgerichtige,  wogegen  im 
^ntereffe  ber  menfdilicben  fyrettjett  nielfad)  wenige 
ftenSbieb,ppotbetifcb,eDJ(öglicbfeitfeftgeb,alten  würbe, 
bafi  manche  fiel)  bei;arrlid)  gegen  bie  ©nabe  üerftodeu 
lönnten.  Slnbere,  wie  SBei^e,  rjerfud)ten  bie  ewige 
23erbammni§  buret;  bie  Xbeoric  befinitioer  93ernid>= 
tung  ber  beharrlich,  ©ottlofen  3U  erfefeen.  Sie  grofc 
fmnlicbe  3Sorfteüung  eine»  materiellen  Crtes  bev 
D,ual  unb  pbpfifdjer  Strafen  war  oon  ber  neuern 
Geologie  ziemlid)  allgemein  aufgegeben,  ift  aber 
Don  ber  mobernen  Crtboborie,  sugleid}  mit  ber  alt- 
fircblicfcen  Sef)re  oon  ber  abfohlten  Gmigfeit  ber 
Ööllenftrafen,  wieberr)ergeftellt  worben.  —  ißgl.  Se- 
lepierre,  L'enfer.  Essai  philosophique  et  historique 
sar  les  legendes  de  la  vie  future  (2onb.  1876). 

£>oUcbcn,2Übertr>cn,preufj.©enerallicutenant, 
geb.  24.  2lpril  1835  ju  Grfurt,  würbe  in  ber  Äa* 
bettcnanftalt  er3ogen  unb  trat  1852  in  bie  2lrmee 
ein.  ?la*bem  er  1853  Lieutenant  geworben  War, 
war  ev  1857  —  59  Sebrer  am  5labettenbaufe  in 
Sulm.  1866  würbe  er  Hauptmann  unb  1870  311m 

©cneralüab  ber  1.  @arbe=3nfcmteriebimfion  lom-- 
manbiett  unb  zum  Sftajor  beförbert.  1872  —  71 
war  er  im  ©eneralftab  beS  3.,  1874—78  in  bem 
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beS  10.  HrmeeforpS  befebäftigt,  roorauf  er  1878 
3um  Sbef  beS  ©eneralftabeS  beS  4.  2lrmeetbrpS 
ernannt  unb  1881  aum  Dberft  beförbert  rourbe. 
Seit  1 883  mar  er  2lbteilungScbef  im  ©roften  ©cneral= 
ftab,  bi§  er  1885  3um  ©hef  beS  ©eneralftabeS  beS 
©arbetorpS  unb  1886  3um  ©eneralmajor  ernannt 
rourbe.  Gr  mar  2Ritglteb  ber  Stubienfommiffton 
ber  ftriegSafabemte  unb  (feit  1888)  einer  Äonv 
miffion  3ur  Umarbeitung  beS  @rergierreglement§ 
für  bie  Infanterie.  Scbon  1887  mar  er  311m  6om= 
manbeur  ber  3.  ©arbe^nfanteriebrigabe  unb  1889 
unter  Scrfe^ung  in  ben  ©eneralftab  ber  Armee 
3um  Oberquartiermeifter  ernannt  unb  jum  ©eneral: 
tieutenant  beforbert  morben.  Rad)bem  er  feit  1890 
Sommanbeur  ber  1.  ©arbe=3nfanteriebit>ifion  gc= 
mefen  mar,  mürbe  er  1893  3U  ben  Dffiäteren  »on 
ber  Armee  t>erfe£t  unb  ba(b  barauf  jum  ©ouüerneur 
oon  9Jkin3  ernannt,  ßr  febrieb:  «AuS  ben  hinter; 
laffenen  papieren  beS  ©eneralS  ber  Infanterie 
»on  H.»  (SBerl.  1867). 

£>oücbrtu,  Holebau  ober  Haltertau,  Sanb^ 
febaft  in  Dberbaüern,  sroifcben  ben  $lüffen  Amper, 
^Im,  2>onau  unb  AbenS  unb  ben  2RooSburg= 
^anbSbuter  ̂ farböben,  mit  bügeligem  Soben,  auf 
bem  namenttieb  ber  Hopfen  üo^üglicb  gebeizt. 

Rollen,  ©eorg,  greifen  üon,  Abmiral,  geb. 
LS.^uni  1845  3uScbönroeibebeiSlön,  trat  1859  in 
bie  preufj.  -Dtarine  ein  unb  machte  Reifen  auf  Heia, 
©a3eüe,  ©efion.  ̂ m  S)änifcben  Kriege  nahm  er 
17.  2Rär3  1864  an  Sorb  ber  Arfona  am  Seegefecht 
bei  3>aSmunb  teil,  mürbe  1865  jum  Unterlieutenant 
3ur  See  beforbert  unb  machte  fpäter  mehrere  See* 
reifen.  1871  mürbe  er  2ftitglieb  ber  preufs.  Artillerie* 
rcüfungStommiffton,  1876  als  Äoroettenfapitän 
Sorftanb  ber  Artillerieabteilung  ber  Abmiralität. 
Dem  energifeben Gtngreif  enH-S beim  3ufammenftof$ 
beS  ©rofcen  ilurfürft  mit  bem  Sönig  SBilbelm  ift  eS 
mit  3U  banfen,  baf?  baS  le^tgenannte  Schiff  t>or  bem 
Untergang  beroabrt  blieb.  AIS  Äommanbant  be= 
fertigte  H-  1880—81  bie  ßoroette  Ariabne  unb 
1886—87  bie  Fregatte  Stein.  1882  mürbe  er  3um 
Kapitän  3ur  See  beforbert,  1883  ̂ jnfpecteur  ber 
iWarineartillerie,  1889  ßonterabmiral  unb  gleich^ 
ieitig  3um  Sorftanb  beS  Höbrograpbifcben  AmteS 
ernannt.  Am  1. April  1891  mürbe  H.  SMreftor  im 
iWarinebepartentent  beS  Reid}SmarineamteS  unb 
1892  als  Siceabmiral  3ur  2>iSpofitton  geftellt. 

füllen  =  3>tucgl)d,  nieberlänb.  3Jialer,  f. 
Sruegbel,  Bieter,  ber  jüngere. 
£oUcncga,  Scblofc,  f.  2)eutfeb;2anbSberg. 
£oUcttfagrt,  f.  Hutba. 
§>bUenfabtt  (Sbrifti  (tat.  descensuä  Christi 

ad  inferos).  Auf  ©runb  oon  1  Setr.  3, 19  fg.  bilbete 
ftcb  in  ber  cbriftl.  Kirche  frübseitig  bie  Anficht,  bafc 
bie  Seele  ty\u  in  ber  3mifd)en3eit  jjttrijcben  ber 
^reujigung  unb  ber  Auferftebung  in  bie  Untermelt 
binabgeftiegen  fei  unb  bort  ben  gefeffelten  ©eiftern 
geprebigt  habe.  Rad?  ©pbef.  4, 9  lehrte  3uerft  2ftar= 
cion,  bafe  ber  Grlöfer,  um  ben  Sieg  über  £ob  unb 
Teufel  3U  nollenben,  bie  ©efangenen  beS  Teufels  im 
Iriump^e  babe  fortführen  muffen,  unb  gan3  bie= 
felbe  Anfd)auung  marb  burd)  CrigeneS  auch  in  ber 
fatb.  Äircbe  t)eimif<b.  daneben  erhielt  ftcb  bie  ein= 
radiere  2lnfid)t,  bafe  ba§  §inabfteigen  ̂ efu  in  bie 
Untermelt  3ur  Sollenbung  feinet  Grlöfung§roerfe§ 
erforberlid?  gemefen  fei,  bamit  er  in  allen  Stüdcn 
ben  31t  Grlöfenben  gleid^  merbe.  S)ie  2eb,re  faub 
alimäblicb  aueb  in§  apoftolifdje  ©laubenSbefennt= 
ni§  Aufnahme,  bod?  mar  ber  3*'fa&  «descendit 

ad  infema»  nod?  im  5.  Sabrb-  nur  in  einigen 
©egenben  aufgenommen  unb  erlangte  erft  3iem= 
lief;  fpät  allgemeine  Stnertennung.  3>n  ber  9tefor--- 
mationSjeit  mürbe  bie  Sebre  üon  ber  <p.  ©.  bon 
neuem  in  ben  Streit  ge3ogen.  S)ie  Reformierten 
rechneten  bie  Höllenfahrt  noch  3um  Stanbe  ber  @r= 
niebrigung,  ba  6hriftu§  nach  feiner  menfcblicben. 
Ratur  aueb  bie  ööllenftrafen  babe  ftetlüertretenb 
erbulben  muffen,  um  für  bie  Sünben  ber  Sftenfcben 
Dotlfommen  genug  _3u  tl;un,  perftanben  aber  bie 
Höllenfahrt  im  bifblicben  Sinne  uon  ber  Grbulbung 
ber  Höllenqualen  am  Äreuse.  Siefelbe,  aber  bud); 
ftäblid}  al§  mirflidpe  Höllenfahrt  gefaxte,  gelegent= 
lieh  aujb  »on  Sutber  oorgetragene  Anftcht  (nur  mit 
Sefcbränlung  auf  bie  Seele  ̂ efu,  mährenb  ber  2eib 
im  ©rabe  Derblieben)  rourbe  in  ber  luth.  Äircbe  aud) 
üon  bem  Hamburger  Superintenbenten ^iob.iJtpinug 
üerteibigt,  gab  aber  ju  heftigen  kämpfen  SSeran- 
laffung  unb  marb  fd^liefelicb  im  8.  Slrtifel  ber  fom 
forbienformel  auSbrüdlicb  oerroorfen.  Seitbem  galt 
ebenfalls  unter  Berufung  auf  anbermeitige  ̂ ufee= 
rungen  SutberS  al§  ortt)obor=Iutberifct;  bie  2ebre, 
ba^  bie  gan3e  ̂ erfon  Shnfti  nach  beiben  Naturen 
in  bie  Hölle  geftiegen  fei,  um  bem  Teufel  unb  feinen 
©enoffen  (Sbrifti  Sieg  3U  oerlünbigen,  baber  bie 
Höllenfahrt  oon  ben  Sutberanern  nicht  3um  Stanbe 
ber  Grniebrigung,  fonbern  als  erfter  2Ut  im  Stanbe 
ber  Erhöhung  gesohlt  mürbe.  S)er  neuere  Supra= 
naturaliSmuS  hat  3mifcben  beiben  Sluffaffungen  hin 
unb  her  gefchmanft,  mährenb  ber  Rationalismus 
bie  bibüfdben  93emeiSftellen  eregetifdh  3u  entfräften 
fud?te.  Sie  mobeme  Drtboborie  hat  auch  biefeS 
S)ogma  als  roiebtige  «HeilSthatfache»  roieber  ein= 
geführt,  mährenb  bie  freiere  Rheologie  ber  ©egen= 
mart  in  ber  Höllenfahrt  nur  eine  ftnnbüblidje  ßin= 
fleibung  beS  ©ebanlenS  fiebt,  t>a%  bie  (SrlöfungS= 
religion  auch  ben  2ftäcbten  beS  SobeS  unb  ber 
^infterniS  ihre  Schredniffe  genommen  unb  bie 
fiegreiebe  überminbung  aller  feinbfeligen  ©emalten 
burd?  baS  Güangelium  Don  ber  ©nabe  ©otteS  r»er= 
bürge.  —  Sgl.  ©über,  2)ie  2ebre  non  ber  Qx- 
fcbeinung^efuShnfti  unter  ben  Soten  (Sern  1853); 
21.  Scb»ei3er,  Hinabgefabren  3ur  Hölle  (3ür.  1868); 
Ufteri,  Hinabgefahren  3ur  Hölle  (ebb.  1886);  Spitta. 
6h rifti  ̂rebigt  an  bie  ©eifter,  1  Setr.  3, 19  (©ött. 1890). 

^öUcnfavie  (Furia  infernalis  L),  ein  fagen= 
bafteS  ©efd?öpf,  baS  in  ben  Sumpfgegenben  Rorb= 
fcbmebenS,  audj  beS  nörbl.  SiolanbS  üorfommen, 
unfidjtbar  fein  unb  mährenb  beS  SommerS  auf 
2Jlenfcb  unb  Sieb  herabf allen  foll.  2Ran  fchreibt  ihm 
bie  ©eftalt  eineS  SöurmS  3U;  fein  Stieb  foll  eine 
©efchroulft  üerurfacben,  bie,  rcenn  niept  fof ortige 
Hilfe  ftattfinbet,  3um  2obe  fübrt.  @S  banbelt  ftd? 
in  biefen  fällen  mahrfcheinlicb  um  eine  afut  Der= 
laufenbe  Slutoergiftung,  beren  Urf achen  freilieb  noch 
unbefannt  finb.  —  Sgl.  ̂ ef  erft  ein,  Raturgefdbicbte 
ber  febäblicben  ̂ nfelten,  XI 1  (Grfurt  1837). 

.^oüengebirge,  ein  fteilmanbigeS,  3erllüftete§ 
Slateau  3mifcben  bem  2ltter=  unb  bem  Sraunfee  im 
Soralpen;,ug  ber  Sal3burger  Halfalpen  (f.  Dftatpen), 
befteht  nor3ugSmeife  auS  Söetterfteinfalf.  Son  20. 
nach  0-  gerichtet,  fällt  eS  füblicb  gegen  baS  äBeifrens 
bachthal,  nörblicb  gegen  baS  2angbatb=  unb  baS 
HieSbacbtbal  ab  unb  trägt  feine  bebeutenbften  6r= 
hebungen,  ben  Hö(len!ogel  (1862  m)  unb  baS  &oä)-- 
hirn  (1820  m),  auf  bem  Ranbe  ber  Hocbflädje.  3)er 
meftlich  oorgefchobene  Seil  mirb  als  Hocbledem 
gebirge  bejeiebnet.    3D7it  21uSnahme  beS  Hranabitä 
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fattelS  (1706  m)  mirb  baS  £.,  ein  taiferl.  2Dilb- 
flcbeflc,  nur  mcnig  befucbt. 

$>oUcnb»Untcr,  f.  jpaubenbübner. 
•t>öllcninatrf)iuc,  eine  bet  Sprengtecbnif  ent= 

notnmene,  rcrbrocberifcfecn  2lbficbten  bienenbe  8üt» 
ricbtung,  um  im  gröfeem  i'ianftabe  unb  auf  hinter; 

[ijrige  SBeife  9Jlcnf(fcen  ui  töten  ober  fonij  :\:\"- 
ftörungen  v>oruiuebmen.  Sie  müdnige  SEBirtung 
per  neuern  Grplofiuftoffe,  mie  namentlich  ber  Sd)tejj}= 
baumroolle  unb  beä  XimamitS,  roerben  in  unbetU 
polier  SEBeife  jut  &erftellung  von  $.  ausgebeutet 
Attentate  biefex  Otrt  finb  in  neueftex  3«*  befonberS 
in  iHufelanb  unb  "Gnglanb,  aber  aueto,  an  anbem 
Crten  förantreid),  öelgien)  bäufig  oorgefommen. 
sJtur  bureb  internationale  ©efefce  über  bie  iln\cx- 
tigung  unb  ben  Vertrieb  oon  Sprengftoffen  tonn 
tiefem  "A'iifibraucb  gefteuert  roerben.  2)aS  Seutfcbe 
Jieid)  i|'t  mit  einem  «Weich  gegen  ben  oerbredvrifeben unb  gemeingefäbrlid!en  ©ebraueb  üon  Spremv 
ftofien»  9.  $uni  1884  oorangegangen.  Sie  SSejeicps 

nung  tommt  juerft  lt">y3  cor,  roo  in  bem  Kriege  bet 
Gnglänbet  gegen  bie  granjofen  ber  Gnglänber 
iUeefterS  ein  mit  Sßufoet  unb  fonftigem  brennbaren  j 
SDtatettal  belabcneS  Scbiff,  gerciffermaften  ein  j 
SDtinenfebtff,  gegen  bie  Stabtmauetn  ber  Seefejhmg 
ct.  il'ialo  loc-licn.  SWan  nannte  ein  foldjeä  Scbiff 
«Infernal  machine»  unb  benutzte  eS  aud)  nod)  bei 
anbem  ©elegenbeiten,  bod)  niemal»  mit  erfyeblicbem 
Grfolg.  3n  biefem  3abrbunbert  fommt  bie  93e3eid)- 
nung  ö.  .werft  bei  bem  Attentat  auf  ben  Konful 
Napoleon  33onaparte  (24.  3)ej.  1800)  rror.  Sie  6. 

^-ieedüS  (f.  b.),  bie  gegen  baS  2eben  Subroig  tytjb 
lippS,  Königs  ber  §tanjofen,  geriebtet  mar  (28.  §uü 
1835),  mar  auS  22  ©eroebjläufen  bergeftellt.  Gin 
•Jiorbamerifaner  SbomaS  benutjte  juerft  baS  Spna= 
mit  ,?u  einer  £.,  um  ben  Kämpfer  ÜJtofel,  ber  in 
betriigerifeber  ®eife  boeboerfieberte  2£aren  führte, 
auf  offener  See  }u  uerniebten.  feeine  eigentlid)e 
iHbfutt  mürbe  burd)  eine  ju  früb.  erfolgte  Grplofion 
ücreitelt  (in  i^remerbaoen,  11.  2)ej.  1875),  bie  uicle 

ÜJcenf  cbenleben  oerniebtete.  ̂ yri'iber  nannte  man  aud) 
triegSm&fctge  i'Uttcl, ».  '-ö.  bie  lorpeboS,  £>. 

.^üüenuatter,  f.  Kreujotter. 
$<>Ucnftcin  (Lapis  infernalis) ,  gefcbmolsencS 

unb  in  Stangenform  gegoffeneS  Silbernitrat  (f.  b.), 
baS  in  ber  £eiltunbe  3um  'iitjen  oerroenbet  mirb. 

£>ö0cnfteincr  ülipcn,  f.  Cftalpen. 
^öUcntbal,  2bal  ber  obern  Sreifam  im  fübl. 

Scbroa^roalt',  im  bat».  Kreis  Jreiburg.  S)er  roilbefte 
Seil  beS  ÜbalS  ift  ber  etma  1  km  lange  £öllenpaf ; 
bier  fteigen  cie  Reifen  faft  fentreebt  &on  ber  Strafe 
empor.  2lm  engften  ift  er  beim  fog.  öirfdjfprung. 
SHe  ̂ oftftrafee  bureb  ba§  Jbal  mürbe  1770  oon  ber 
öfterr.  [Regierung gebaut;  ngGüoüpgSJioreau  auf 
ibr  ben  "Jiüdsug  an  ben  Mein.  2)er  SuSgang  be» 
&.  in  bie  (Ebene  beifet  öimmelreidj.  Seit  1887  f  üb rt 
bie  an  ̂ aturfdponbeiten  reicbeööllentbalbabn, 
eine  Nebenlinie  ber  SBab.  Staatsbabnen,  34,89  km 
lang  Don  3"Teiburfl  i.  Sör.  bU  Neuftabt. 

>>öllcntbnlbal)n,  f.  vcllentKil. 
^»üllcn^roang,  f.  Jauft*  ̂ öllenjmang. 

&oUcfd)au.  1)  ̂ c',irfol)iiuptiminiu'ri)uft  in ünabren,  bat  825,80  qkm  unb  (1890)  71  205  (33984 
mdnnl.,  37  221  roeibl.)  meift  fatf;.  c,,ed}.  6.,  11665 
Käufer  unb  15896  2Bobnparteien  in  121  ©emein= 
^cn  mit  123  Crtfdjaften  unb  umfaft  bie  ©eriebtö- 
be.nrteSiftritj  am  feoftein,  p.  unb2öifomit(.  — 2)  £-, 
3tabt  unb  3i^  ber  33ej|irfgbauptmannfcbaft  §., 
15  km  im  3RD.  ton  Hremfier,  an  ber  Nuffaroa  unb 

an  ber  2inie  $ojetein--93teli&  berßaifer  gerbinanbä* 
Norbbabn,  in  ber  wegen  ibrer  Jrucbtbarfeit  be!ann= 
ten  öanna,  bat  (1890)  5639  meift  cge4  G.,  bar= 
unter  913  Israeliten,  melcbe  eine  eigene  ©emeinbe 
(Zidovska  Obec)  bilben,  s^oft,  Selcgrapb,  ©esirt§= 
geriebt  (268,n  qkm,  43  ©emeinben,  45Drtfd?aften, 
27  396  eteeb.  G-),  feböne  ̂ farrürdje  (1705),  6cblop 
mit  grofjem  %axl;  2ud)=  unb  2einmeberei,  £>anbel 
mit  vi^adb»,  öonig,  öäuten  unb  Söolle. 

$ollfelb,  Stabt  im  Sejirteamt  Gbermannftabt 
be§  bapr.  SKeg.=23e3.  Cberfraufen,  23  km  meftlid? 
r>on  33aipreutb,  am  Ginflufj  ber  Äainacb  in  bie 
SBiefent,  6i^  eine§  2lmt^gericbt§  (Canbgericbt  SBap- 
retitl;),  bat  (1890)  1138  G.,  barunter  79  Goange= 
lifebe;  'ißofterpebition,  ̂ clegrapp,  33rauerei  unb 
Sßiebmavtte. 

^öüifrfjcö  ?5cucr,  f.  2lntoniu§feuer. 
$oUmamt,  Jriebr.,  23iceabmiral,  geb.  19.  ̂ an. 

1842  ju  Berlin,  trat  1857  in  bie  preufe.  Marine  ein, 
maebte  feine  erften  Steifen  al3  Äabett  an  S3orb  ber 
2tma3one,  ©efion  unb  Jbetiä,  nabm  bann  als  6ee= 
tabett  an  ber  Dftafiatifcben  Grpebition  1859—62 
teil,  mürbe  1863  ̂ äbnridb,  3ur  See,  !ommanbierte 
al§  foleber  im  Kriege  1864  ein  Kanonenboot  unb 
mar  bann  als  Sieutenant  jur  See  brei  3abre  an 
23orb  beSKabettenfcbulfcbiffSDtiobe.  1867— G9  mar 
er  jur  S)ienftleiftung  bei  ber  2Jcarinefcbule  in  Kiel 
fommanbiert.  %m  Kriege  1870  unb  1871  nalnn£>. 
als  Kapitänlieutenant  am  ©efed)t  ber  ©rille  bei 
ftibbenfee  teil.  1871—73  mar  er  erfter  Offizier  an 
23orb  ber  ©ajeHe  auf  einer  übungSreife  nacb  Süb= 
unb  9}orbamerifa.  1874—81  geborte  er  als  Gbcf 
ber  Gentralabtcilung  ber  2tbmiralität  bem  2tbmi= 
ralftab  an.  1876—78  fommanbierte  er  bie  Sd?ul= 
febiffe  Unbine  unb  2Jcebufe.  3um  Kapitän  $ur  See 
ernannt,  fübrte  er  1881 — 83  baS  Kommanbo  über 
baS  Seefabettenfcbulfd)iff  Glifabetfe  auf  beffen  5öelt= 
umfegelung.  1886—87  mar  er  $räfeS  ber  Sd)iffS= 
prüfungSfommiffton,  1887 — 88  Gbef  beS  Stabes 
ber  3lbmiralität.  3"m  Konterabmiral  ernannt,  be= 
febliflte  ö.  1889  ba§  Scbulgefcbmaber  unb  1889—90 
baS  übungSgefcbmaber,  baS  baS  beutfcbeKaiferpaar 
nad)  ©riecbenlanb  unb  ber  ütürfei  fübrte.  sJiad)  bem 
SKüdtrittöeuSnerS  mürbe  ö.  23. 2tpril  1890  Staats^ 
fetretär  beS  5Keid)§marineamteS  unb  SJcitglteb  beS 
93unbeSrateS;  in  bemfelben  $al;r  mürbe  er  sum 
iBiceabmiral  beförbert. 
Holloway  Pills  (fpr.  b,  olloej,  f.  ©eb.  eimmittel. 
.^»oUun&cr,  f.  öolunber. 

$oüt)  3prtngci,  öauptort  beS  Gountp  Tlax- 
fball  im  norbamerif.  Staate  ÜJtiffiffippt,  mit  (1890) 
2284  G.  6ter  mürben  10. 5)ej.  1862  ajlagajine  ber 
Slrmee  ©rantS  im  2öerte  non  4  2Rtll.  Soll,  non 
ben  Konföberierten  t>ernid)tet  unb  ©rant  baburd) 
3um  sJ{ücf3ug  auf  2Rempl)iS  (65  km  im  3i2ö.)  ge= 

3mungen. 
polm,  in  allen  german.  Sprayen  foüiel  mie 

tleine  ̂ nf ei.  S)aS  2Bort  fommt  bäufig  in  sufam- 
mengefegten  DrtSnamen  tor,  3.  33.  3nfel  Sorn= 
bolm,  Stabt  Stodbolm,  Stabt  Sunbolm  (jeht 
Surgam)  in  Gnglanb,  Sanbfdmft  Stapelljolm  in 
Scblesroig,  3nfe'  ©änbolm  bei  Stralfunb  it.  f.  m. 
Saoon  beifet  öolmgang  ein  ̂ weifampf,  ber  auf 
einem  6-  auSgefod)ten  mürbe,  mie  eS  bei  ben  9ior= 
mannen  üblidj  mar. 

^olnt,  im  bauteebnifdj en  Sinne  ein  33alfen, 
ber  quer  über  bie  Gnben  einer  ̂ ilotenreib,  e  (^ßfabl5 
reibe)  gelegt  unb  mit  ben  Quoten  in  irgenb  einer 
3Beife,  gemöb,nlicb  bureb  23er3apfung,  üerbunben  ift. 
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£>.  erfcbeinen  als  Beft  anbteile  v on  Soften  für  §unba= 
mente,  al§  frönenbe  Balfen  hölzerner  Brüdenjocbe, 
auf  benen  bie  Sauen  be§  £ragmerfe§  ruben  u.  f.  m. 
^ür  §.  mirb  häufig  bie  Be3eid)nung  £appbaum 

gebraust.  —  £.  beifst  aud)  ber  ©tiel  be§  £ammer§, 
foiuie  bie  beiben  Siegel  be§  Barren§  (f.  b.). 

£oltn,  Slbolf,  £tftorifer,  geb.  8.  Stug.  1830  311 
Sübed,  ftubierte  in  Seipgig  unb  Berlin  s$l)ilologie, 
bielt  fid)  1851—52  in  $ari§  auf,  mürbe  1852  Äol« 
Iaborator  am  $atbarineum  in  Sübecf,  machte  1870 
—71  eine  gorfcbungSreife  burd)  ©icilten,  mürbe 
1876  al§  aufeerorb.  Sjkofeffot  ber  ©efcbicbte  an  bie 
Univerfität  Palermo  berufen,  1878  jum  orb.  $ro- 
feilor  ernannt  unb  ging  1883  in  gleicher  ßigenfcbaft 
an  bie  Unioerfität  Neapel.  £>.  ift  2JUtglieb  be§  faiferl. 
beutfcben  3(rd)äotogifcf)en  3nftitut§  unb  anberer  ge^ 
Ieb,rter  ©efellfcbaften.  Er  veröffentlichte:  «De  ethi- 
cis  politicorum  Aristotelis  principiis»  (3)tfferta= 
tion,  prei§gelrönt,  Berl.  1851),  «De  compositione 
Iliadis»  (Sübeder  Programm,  1853),  «Beiträge  jur 
Berichtigung  ber  $arte  be§  alten  ©icitien»  (Sübecf 
1866),  «©efcbicbte  ©icilien§  im  SHtertum»  (2  Bbe., 
£p3. 1869—74),  «S)a3  alte  Gatania»  (Sübecf  1873), 
«Dei  doveri  dello  storico»  (Palermo  1877),  «II 
rinascimento  italiano  e  la  Grecia  antica»  (ebb. 
1880),  «Topografia  archeologica  di  Siracusa»  (im 
auftrage  ber  ital.  Üiegierung  jufammen  mit  6.  unb 
Ghrift.  ©avallari,  ibt.  1883 ;  beutfcb,  ©trafeb.  1887), 
«©riecb.  ©efcbicbte»  (33b.  1—4,  SScrl.  1886—93). 

^otOT,$eterebDarb,bän.<5iftorifer,geb.26.San. 
1833juJbpenl)agen,murbel8652)ocentanberöocbs 
fcbule  bafelbft,  1868  ̂ ßrofeffor.  ̂ n  biefer  Stellung 
leitete  er  lange  bie  £openfyagener«öiftoriff£ibffrift». 
Sinfangg  manbte  ftd)  £>.  ber  röm.  ©efcbicbte  gu  unb 
fct)rieb  «3>e  grceffe  Unberfaatter*  politiffe  ©tiÜmg 
unber  be  romerffe  ßejfere  inbtit  Saracalla»  (1860) 
unb  «©eiftttgf>eben§  Dptrceben  ooerfor  ©taten  fra 
©lutningeu  af  Sonftantin  ben  ©tore»  Diegering 
inbtit  bet  neftromerffe  SRigeä  $alb»  (1864).  ©päter 
mar  feine  Sbätigfeit  üorjügüd)  auf  bie  neuere  ©e= 
fcbichte  ber  norbifcben  Dieidfe  gerichtet,  öierber  ge= 
hören:  «Sanmarfg  ^ßolitif  unber  ben  fvenff=rufftffe 
$rig  fra  1788—90»  (1868),  «3)arnnarf*9torges 
ubenrigffe  Stftorie  1791—1807»  (2  Bbe.,  1875), 
«3anmarf=9torge§  inbre  öiftorie  unber  Eneocelben 
fra  1660—1720»  (2  Bbe.,  1885—86),  «9togle  So= 
vebtrcef  af  Sröffe  fribeb*tiben§  £iftorie  1770—73» 
(1885),  «Rampen  om  Sanbboreformerne  i  Sanmarf 
i  ©lutningen  af  18.  Starb,.  1773—91»  (ßopenb. 
1888),  «2)en  offenttige  SRening  og  ©tatsmagten 
i  ben  bansfnorffe  ©tat  fra  1784— 99»  (1888),  «San^ 
marf  Borges  öiftoric  1720—30»  (Äopenb.  1891,  ber 
erfte  Seil  von  «Sanmarf =  9iorge  1720—1814»)  unb 
ber  Slbfd)nitt  «Sterbens  ftiftorie»  fomie  «2iben  fra 
1848—63»  in  ber  bän.  Bearbeitung  von  ßefare 
(Sautüo  «Storia  universale»,  nebft  vielen  ̂ >rogram= 
men  unb  Beitjcbriftc-auffätjen. 

£oltn&erg,  Sluguft,  9Mer,  geb.  1.  Stug.  1851  ?u 
3Jtünd}en,  bitbetefidi  einige^at;re  erft  al§Bitbl;auer, 
fpäter  al3  DJtaler  an  ber2lfabemieau§  unb  mar  einer 
bcrbervorragcnbften©d)üleroon2B.2!ie3.©einerftel 
größeres  Bilb:  2>ie  Stcinungsiverfdiiebenheiten,  ein 
Sinerjmift  unter  Ferren  in  ütofofofoftüm  (1873),  er= 
regte  große  Erwartungen,  tvelcfye  aud)  bie  Seiftungen 
be§  ftünftter*  nacb  ©tubienreifen  in  Seutfdjtanb, 
Italien  unb  nad)  $atil  (1875—78)  vollauf  erfüll; 
ten.  Sem  Sabafefollegium  fyriebrieb.  3ßitl;elm§  I. 
(1879)  folgte  taä  Gntjiffcttc  ÜRonogramm  (1880), 
mit  bem  er  eine  Skilje  von  Silbern  mit  Sidjtftim-- 

mungen  begann.  S)ab,in  gehören:  2er@otbfd)mieb 
( 1881 ;  üJtufeum  ju  Seipjig ) ,  2)er  giumi^matifer, 
S5er  DJianbolinenfpieter  (1883),  2lm  genfter,  Ein 
@elet;rter(9Jlünd}en,Seue^inafotl;ef),©d)ad}partie 
(1886),  Stbenb  (1888;  2Jlünd?ener  ̂ inafott;ef), 
3-ortuna  (1890),  S)er  ©ammler  (1891),  Sitte  greunb= 
fd?aft  (1892),  Ser  Bertrag  (1893).  £.,  beffen  Silber 
mehrmals  prämiiert  mürben,  ift  ̂rofeffor  unb 
6t;renmitglieb  ber  Slfabemie  in  3Ründpen. 
$olme  eulttatn  (fpr.  l)of;m  fölltrem),  ©tabt 

in  ber  engl.  Graffdjaft  (jumberlanb,  bei  ©illotf;  am 

©ohoap  g-irtf;,  (jat  (1891)  4602  6.  unb  eine  be= 
rühmte  Slbtei. 
^olmcö  (fpr.  Ijolnns),  Ctioer  SDenbell,  amerif. 

2)id)ter  unb  ©driftfteller,  geb.  29.  Stug.  1809  ?u 
ßambribge  (SDtaffadjufetts),  ftubierte  erft  bie  9tecf)te, 
bann  ÜDiebigin  unb  ging  1832  nad)  $ari§  unb  6bin= 
bürgt),  um  feine  fiinifdjen  ©tubien  ju  vollenben. 
1839  ivurbe  er  Brofeffor  ber  Stnatomie  unb  Bl)pfto= 
logie  am  Dartmouth  College,  gab  aber  biefe  ©teile 
batb  auf,  um  fid)  in  Softon  gang  ber  ̂>rari§  mibmen 
ju  f  önnen.  1847  nat)m  er  jebod)  bie  gleidje  ̂ rof  effur 
am  Harvard  College  an,  bie  er  bi§  1882  befleibete. 
©eine  gad)fd)riften  mürben  1883  al§  «Medical 
essays»  gefammelt.  ©eine  @ebid)te  erfreuten  ftd? 
großen  (SrfoIgS;  bie  erfte  ©ammlung  berfelben  er= 
fd)ien  1836  (2.  Sluft.  1848),  ferner  «Urania»  (1846), 
«Astraea»  (1850),  «Songs  in  many  keys»  (1861), 
«Songs  of  many  seasons»  (1874),  «The  iron  gate 
and  other  poems»  (1880),  «Betöre  the  curfew» 
(1888).  £.  ift  ber  bebeutenbfte  unb  feinfte  ©etegen= 
l)eit»bid)ter  Stmerifas,  aber  babei  SReifter  in  ernften 
unb  lieitern  2öeifen  (ju  lefctern  geboren  «Evening 
by  a  tailor»,  «The  height  of  the  ridiculous»,  «The 
wonderful  one  hoss  shay»  u.  f.  m.).  SBäbrenb  feine 
übmane  («Elsie  Venner»,  1861;  beutfd),  2.  Slufl., 
2  Bbe.,  Spj.  1871;  «The  guardian  angel»,  1868; 
«A  mortal  antipathy»,  1885),  obmotjl  fie  feine 
©baraftergeidjnungen  entbalten,  nicht  gu  gro^e  Ber= 
breitung  baben,  finb  feine  effapartigen©ct)öpfungen : 
«The  autoeratof  thebreakfast-table»  (1857 ;  beutfd? 
von  3tbenl)eim:  «S)er  Sifdjbefpot»,  ©tuttg.  1876), 
«The  professor  at  the  breakfast- table»  (1860), 
«The  poet  at  the  breakfast-table»  (1873)  unb  «The 
new  portfolio»  (1885),  al§  Bereicherung  ber  2Belt= 
litteratur  anerfannt.  Siefer  ©erie  al§  Sadjjpiel 
bient  «Over  the  tea-cups»  (1890).  ©eine  übrigen 
Sßerfe  ftnb  «Soundings  from  the  Atlantic»  (1864; 
Gffat)§),  «Mechanism  in  thought  and  morals» 
(1870),  «JohnLothrop  Motley»(1878;  Biograpbie), 
«Pages  from  an  old  volume  of  life»  (1883),  «Life 
of  R.  W.  Emerson»  (1884),  «Our  hundred  days  in 
Europe»  (1887),  «Dorothy  Q.»  (1892).  Eine  @e= 
famtauSgabe  feiner  SSBerfe  erfd)ien  1880  (6  Bbe., 
Bofton;  revibierte  SluSgabe,  13  Bbe.,  ebb.  1892), 
feine  «Poetical  works»  in  Bofton  (1877),  Sonbon 
(4  Bbe.,  1881)  unb  ßbinburgf)  (1892).  Biograpbien 
von  ö.  fd)rieben  SBatter  ©.  lennebp  (Boft.  1883j 
unb  Emma  ß.  Bromn  (1884,  mit  Bibliographie). 

£>olmcfrtönb,  ©tabt  im  normeg.  Slmt  ̂ arls= 
berg-Sautöif,  am  $riftianiafjorb  unb  an  ber  Babn= 
linic2rammen=Sfien,unterfteiter§elfenmanbfct)ön 
gelegen,  bat  (1891)  2287  G.,  öanbel  mit  ffialb^ 
probuften  nad)  £ollanb  unb  viclbefud)te  ©eebäber. 

£oünftrtl)  (fpr.  bobmförtb),  ©tabt  in  ber  engl, 
©raffebaft  SJorf ,  im  2Be[t=9libing,  an  einem  3^eben= 
ftu^  be§  Eolne,  im  ©.  von  öubberSfietb,  mit  bem  e> 
burd?  3meigbabn  verbunben  ift,  bat  (1891)  8888  Q. 
unb  bebeutenbe  Söollmeberei  unb  Steinbrüche. 



.fjolmgaiig  —  §ofqitaf;itl 297 

#olmgang,  f.  öolrn  ßnfel). 
$olm<\vcn,  SLlartf  Afitbiof,  fcbroeb.  iMmfiolog, 

«b.  22.  tu.  1831  su  Sftfen  in  Sepa  vJin  (Dftergöt= 
lanb),  ftubierte  1850— Gl  311  Upfala  sDiebi3in  unt» 

begab  ficb  bann  auf  Stubienreifeu  ins"  Sluelanb,  roo etbeiS3rüdc,fiubn)i0,3)u93oig5SRe9monbunb6elms 
bolh  arbeitete.  186 1  rourbe  er  auf  ben  in  Upfala  neu 
errichteten  ßebrfrubl  bet  iUnifiologic  berufen.  SBon 
feinen  mebig.  Sdjriften,  unter  beuen  mehrere  (3.  33. 
bie  Arbeiten  über  ftettnaftrbme,  elementare  färben* 
empfinbungeu,  eleftrifdje  Stromfdnoaufungen  am 
tbatigen  3Jcu8fel  u.  a.)  eine  funbamentale  Beben; 
hing  baben,  finb  bie  rtubien  über  ftarbenblinbbcit 
(1874—80)  am  meiften  befannt.  Bon  gtöjjtet ptaf ■ 
Hfä)et  Sidjtigfeit  finb  feine  ÜBejtrebungen,  jurSJet: 
bütung  üon  Unglüdäfatten  eine  forgfame  Kontrolle 

•..irbenfinn*  beim  @ifenbal)n=  unb  Dlarine= 
perfonal  herbei  uifübren,  unb  er  gilt  auf  biefem  ©e= 
biete  unbeftritteu  als  boebfte  Autorität.  SUSöetauS* 
gebet  ber3eit)\trift  «6f  anbinat».  Slrcbip  für  9ßbpfto= 
logie»  bat  er  1889  ju  träftiger  Slrbeit  bie  fämttidjen 
ifanbinao.  ̂ bpfioloacn  unter  einer  Aabne  gefam= 
melt.  Hu<b  bat  er  bie  fcbroeb.  ©pmnaftif  al»  Mittel 
ju  einer  gefunben  törperlicben  Grüebung  ber  2>U0enb 
m  SBort,  Schrift  unb  %i>at  langjährig  unb  fräftig  ge= 
fbrbert.  Bon  bebeutenber  Begabung  geugt  aueb  eine 
Sammlung  feiner  ©elegenbeitggebtcbte  unb  hieben 
(«En  Sämling  tillfällighetsdikter  och  tal»,  Stodl). 
Holmla,  lat.  ftame  für  Stod&olm.  [1882). 
$>olmtunt,  cbem.  3_eicben  Ho,  mangelbaft  unter* 

fiutte»  unb  baber  gtoetfefyafteS,  bem  Yttrium  äbn= 
licbeä  SIement 
Holocephäla  ober  Cliimaeridae,  f.  Seefafteu. 
■*>olo ebr i c  (greb.),  Bollfläcbigfeit.  £  0 1 0  e  b  r  i  f  d) 

fmb  KrpftaUe,  bie  alle  um  eine  2td)fe  pereinbaren 

flächen  befi^en  unb  ben  Spmmetriegefefeen  bes"  be= treffenben  ftrpftallfpftemS  oolltommen  entfpredjen. 
•$olofcntcc<  beifct  im  apofrppbifd)eri  Buche 

^ubttb  (f.  b.)  ber  affpr.  Dberfelbberr.  S)er  5iame 
iit  roabrfcbeinlicb  perf.  UrfprungS  unb  bagfelbe  roie 
£roferne§,  roie  jroei  ©lieber  ber  fappabocifcbeu 
Aürftenfamilie  biefcen,  pon  benen  ber  eine  ein 

'^elbberr  be»  2)ariu»  DcbuS  mar  (345),  ber  anbere ein  bem  Konig  2Iriaratbe3  IV.  »on  feiner  ©attin 
3intiocbi§  untergefebobener  Sobn,  ber  fid?  nad)  Ber= 
brängung  feinet  Stiefbruber»  Slriaratbe»  V.  auf 
huae  3eit  bei  Sbron»  bemäd)tigte  (159  p.  CSln-.). 
^olograpb  (greb.),  ein  »om  Unte^eicbner  pom 

Slnfang  bis  311m  6nbe  eigenbänbig  gefd)riebene§ 
Scbriftftüd. 
Holostomäta,  Untergruppe  ber  Kammfiemer 

(f.  b.) ,  beren  Schale  an  ber  9)tünbung  obne  2lu§; 
febnitt  ober  Manalift.*5ierbergebörenu.a.  bie  Sumpf: 
unb  bie  Uferfdjneden  (f.  bie  betreffenben  Slrtifel). 

#olotbuttcu,  Secroalgen,  Seegurten 
(Holothurioidea),  eine  Klaffe  ber  Stachelhäuter 
i  i.  b.  j,  roelcbe  pon  ben  perroanbten  Seeigeln  unb  See= 
lernen  ficb  burd)  it;rcn  murmartig  geftredten  maljen= 
ober  murftförmigen  £eib  unterfebeiben.  Sin  bem 
3iorberenbe  be§  Körpers  befinbet  ficb  bie  mit  ein= 
jiebbaren,  jur  ?labrung§aufnabme,  Sltmung  unb 
oft  aueb  3ur  gortbemegung  bienenben  gübleru  ober 
Sentateln  umftellte  ÜJtunböffnung ,  am  entgegen; 
gefehten  Gnbe  bie  Slfteröffnung.  2)ie  meift  leber= 
artige  öaut  biefer  Jiere  entbehrt  be§  umfangreidien 
Kalfifelettä  ber  übrigen  (!d)inobermen,  an  beren 
Stelle  jabllofe  fleine  Kalftörpercben  pon  djarafterU 
ftifeber  unb  oft  böcbft  3ierlicber  ©eftalt,  alg  d\ät- 
(fcen,  burdjbrod^cue  Sd}eibcben,  anferförmige  ©e= 

6Übe  11.  f.  m.  in  iljr  eingebettet  finb.  Gin  au§ge= 
bilbete*  Spftem  Pon  fiangS*  unb  Guermu3feln 
permittelt  bie  oft  fel;r  auSgiebigen  ©eftaltperänbe-- 
eungen  ber  iicre,  unb  baS  2Baffergefä|jpftem  tritt 
meift  burd)  fünf  2ängyreibenPon2lmbulatralfüfed)en 
an  bie  Cberfläcbc.  2)ocb  fehlen  leitete  in  ber  ©nippe 

ber  Klettenbolotburicn.  s^on  tnnem  Organen  iit 
aufier  bem  genannten  2öaffergefäf-,fvftem  ein  roobU 
entmidelter  Sann,  ein  ben  Sd)lunb  umfajienber 
SRerpenring  mit  fünf  ̂ ängsnerpenftammen,  einau§= 
gebilbete§  53lutgefäf5fpftem  unb  bei  ben  meiften  eine 
fog.  SBafferlunge,  al§  2ltmung§organ  unb  Diiere 
gleichzeitig  bienenb,  porbanben.  2)ie  ©efd)lecbt§; 
organe  ber  meift  getrenntgef  d)lecbtigen,  feltener  jmit^ 
tertgen  33ere  müuben  auf  ber  Siüdenfeite  porn  nabe 
bei  ober  jroifdien  ben  Sentateln.  S)ie  dntmidlung 
erfolgt  teil§  bureb  eigentümlid?  geftaltete  Saroen 
(Auricularia) ,  teils  bireft  unb  bann  t)äuftQ  in  be= 

fonbern  93ruttafd)en  bc§  sIRuttertiere§.  Sie  6-  be= 
mobnen  in  jablreicben  Wirten  alle  sT)lecre,  namentlicb 
ber  Tropen,  unb  finben  fid)  t>on  ber  totranbregion 
bi?  in  grofce  liefen.  Sie  auf  6aub  unb  Sd)lamm^ 
boben  lebeuben  formen  ernäbren  fid)  burd)  maffen= 
bafte§  i>erfd)luden  biefes  @d)lamme§,  pon  bem  fie 
bie  organifeben  Beimengungen  perbauen  unb  ben 
3teft  burd)  benHftermieberpon  ftcb  geben.  Slnbere 
formen  flettern  (Kletterbolotburien,  Cucu- 

maria;  f.  Stafel:  Stacbelbäuter  II,  %'xq.  5)  unb geminnen  ibre  9iabrung  burd)  abmed)felnbe§  2lb= 
leden  ibrer  peräftclten,  burd)  2I(genäbntid)feit  fleine 
3uere  anlodenben  Sentafel.  Siele  baben  bie  ßigen- 
tümlid)teit,  ibre  6'ingemeibe  au^jufpeien,  menn  man 
fie  beunrubigt,  ja  fogar  gro^e  Stüd'e  ibrer  Jpaut abgumerfeu,  unb  bie  2trten  pon  Synapta  jerftüdelu 
ftd)  bei  unfanfter  Serübrung  bureb  3ufainmcn: 
febnürung  ibrer  2)lu§teln.  §n  ber  Steffee  finb  burd) 
bie  neuem  ̂ orfebungen,  uamentlid)  bie  (Sballenger^ 
erpebition,  böd)ft  mertroürbige  unb  abenteuerlid) 
geftaltete  formen  pon  §.  entbedt  morben,  mie  bie 
dlafipoben  (Elasipoda),  melcbe  Pon  bem  orga= 
ni§menrei*en  Scblamme  jener  ungebeuern  2X0= 
grünbeleben.  (©. SLief feeleben.)  Spftematifd) unter= 
f  cbeibet  man  bie  ©nippe  ber  f  ü  |  d)  e  n  t  r  a  g  e  n  b  e  n  i> . 
pon  jener  ber  fufjlof  en  6-  3u  erftern  gebort  bie 
Dtöbtenbolotburie  (Holotburia  tubulosa  Gm.; 
gig.  7)  be§  2)tittelmeerö.  Qu  ben  fu^lofen  geboren 
bie  Klettenbolotburien  (Synapta;  gig.  3)  mit 
Kalianferbemaffnung  ber  öaut,  roelcbe  ein  fletten= 
artige» 'Je^ä'rgen  berXiere  an  ibrer  Umgebung  be= 
roirf t.  ?Otand)e  tropifdje  SXrteu  roerben  bi§  2  m  lang. 

■gür  ben  üKenfcben  baben  bie  £>•  im  allgemeinen 
fein  anbere»  al3  ein  roiffenfd)aftlid)e§  ̂ ntereffe. 
Jlux  einige  2lrten  ber  auftral.  ©eroäffer  mad)en 
bierpon  eine  2lu§nabme,  inbem  fie  als  Trepang 
ober  ütripang,  frj.  Biche  de  mer,  ber  ©egenftanb 
einer  befonbern  §ifd)erei  unb  ein  öanbel§artifel 
namentlid)  für  bie  d)inef.  2Jiärfte  geroorben  fmb. 
Sie  gelten  bafelbft,  äbnticf)  roie  bie  inb.  Sd)roalben= 
nefter,  al§  9ial)rung§mittel,  bem  befonbere  Kräfte 
jugefdjrieben  roerben,  unb  man  unterwirft  bie  £iere 
einem  langroierigen  $roje^  abroecbfelnben  Kod)en§, 

XrocfnenS  unb  i.Uäud)ern§,  roorauf  bie  2ßare  Pcr- 
fd)ifft  unb  3U  2)tarft  gebrad)t  roirb.  S)ie  forgfältig 
gereinigte,  gallertig  gequollene  £>aut  liefert  cnblid) 
ba»  oft  teuer  bejablte  ©erid)t. 
Holothurioidea,  f.  .vjolotburien. 
Holotricha,  f.  2Bimperinfuforien. 
•öoloJua,^f ij,  mff.  ©elebrter,  f.  ©oloroajfij. 
■^olquabitl,  f.  Castilloa. 
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Holsatia,  lat.  9?ame  »on  £olftein  (2anb). 
£olfrfntlb,  btejenige  Sdjulb,  beten  ©egenftanb 

ber  ©laubiger  com  Scbulbner  abgurplen  bat,  im 
©egenfat$  jut  iBringfd?ulb  (f.  b.).  Cb  baS  Hbbclen 
bem  ©laubiger  obliegt,  befttmmt  fid),  trenn  niduS 

befonbcrS  abgemad) t  i|'t,  nad)  bem  ̂ nb,att  bes  Sep trage«  ober  $ertragSt>erbältnir|eS  unb  nad)  bem 
©efd)äftSgebraud).  SetSSaren,  meiere  in  fo  großen 
Giengen  gefauft  roerben  ober  fo  umfänglich  ober 
10  fdjroer  fmb,  bafs  bie  Sieferung  nur  burd)  2Ibfubr 
beroirft  werben  fann,  bilbet  ftd)  t>on  jelbft  ber  ©c= 
fd)äftSgebraud),  bafj  ber  hierauf  eingerichtete  ge= 
roerbSmäfeige  Sänbler  biefelben  bem  konfumenten 
bringt.  Slber  ber  üffialbeigentümer  liefert  baS  ge= 

i'djlagene  öolj  im  SSBalbe.  Unb  auch,  fonft  ift  bie,  311= mal  im  offenen  2aben  getaufte  Jöare,  tu enn  nichts  an: 
bereS  ausgemacht  ober  gefd>äftSüblid)  ift,  abholen, 
roäfyrenb  ber  £anbroerfer  bie  gefertigte  ©are  bringt. 
Sei  inbonablen  papieren  unb  3"fyaberpapieren  fo* 
rote  beim  Sepofttum  oerftefjt  es  fid?  »on  felbft,  bafe 
ber  ©laubiger  ju  holen  b,at.  Sei  ̂rdmien.^ab, lungen 
für  Berficberungen  ift  eS  jrcar  ntdfjt  felbftt»erftänb= 
lieb,,  bafe  bie  Prämie  bem  Serfidjerungsnehmer  ab= 
jubolen  ift,  aber  uielfad?  hergebracht,  fobafe  ber  $cr= 
fidjerungSnelper,  folange  ihm  nid? t  eine  ültnberung 
biefeS  ©efd)äftSgebraud)S  angejeigt  ift,  bie  3lb= 
bolung  erroarten  barf.  ̂ nbeffen  roirb  er  gut  tf)un, 
bie  sKefpefttage  ntd)t  ablaufen  ;ii  lanm,  trenn  baS 
nid) t  gefd)iet)t.  3öo  aber  eine  £.  begrünbet  ift,  änbert 
fid)  baS  BerbältmS  burd)  einen  Ser3ug  (f.  b.)  beS 
SdhutbnerS.  Ser  ©laubiger,  roeldjer  felbft  ober  burd) 
einen  legitimierten  Vertreter  orbnungSmäfeig  aber 
ucrgeblicbb^t  boten  rooüen,braud)tnicf)t3um3roeiten= 
mal  3U  fommen ;  nun  fjat  ber  Scbulbner  3U  bringen. 

£oIji,  öanS  $eter,  bän.  Siebter,  geb.  23.  €ft. 
1811  su  Kopenhagen,  roar  1836—61  2eb,rer  an  ber 
2anbfabettenafabemie,  1859—60  aud)  Dtebacteur 
ber  «sBerlingffeSibenbe»,  feit  1875  Dramaturg  beS 
fönigt.  Sweaters  unb  ftarb  31.  2ftai  1893.  ©einen 
bid)terifd)en  JHub,  m  geroann  er  burd)  ein  ©ebid)t  auf 
ben  Sob  3riebrid)S  VI.  (1839).  SaS  Sammelroerf 
«Übe  og  öjemme»  (1842)  unb  baS  Inrifcbe  @poS 
«Seit  lilköornblcefer»  (1849 ;  7. 2tufL  1889)  erljet;  ten 
feinen  9uif  als  Siebter.  2tud)  311  ber  Don  if)m  ge= 
grünbeten  „3eitfd)rift  «^ox  :}tomantif  og  föiftorie» 
(1868  fg.)  r/at  er  roertüclle  Seiträge  geliefert.  Sie 
trefflidjften  feiner  ©ebiebte  erfebienen  als  «Uböatgte 
Sigte»  (1874)  unb  «2citigbetSbigte  1819— 84» 
iKopenb.  1884);  feine  «Uboalgte  Sftifter»  tarnen 
in  6  Bänben  1887—88  heraus. 

^oIft,öerm.ß"b.Don,«5iftorifer,geb.7.(19.)3uni 
1841  su  ̂ellin  in  giolanb,  ftubierte  in  Sorpat  unb 
$eibelberg9iationalöfonomieunb©efd)id)te,fiebclte 
1867  nad)  3Reuporf  über,  roar  Korrefponbent  t>er-- 
fd?iebener  gingen,  1869  sroeiter  sjtebacteur  beS 
«Seutfcr/nimerit  KonDcrfationS=2erifon»  unb  rourbe 

1872  al§  s^r_ofeiior  nach,  Strafeburg  berufen.  Seit 
1874  ̂ rofeffor  ber  ©efd)id)te  3U  g-reiburg  i.  33r., 
tnurbe  er  uir  gortfe^ung  feiner  Stubien  oon  ber 

•Berliner  SItabemie  1878—79  nacb,  Slmerita  gefanbt. 
1892  folgte  er  einem  Sftuf  an  bie  neugegrünfcete  Uni= 
oerfttät  Sb,icago.  Gr  f abrieb  bie  Sßerfe:  «Serfaffung 
unb  Semotratie  ber  bereinigten  Staaten  toon  2tme= 
rifa»  (Ztil  1:  «Staatgfouoeränität  unb  8tlaüerei», 
Abteil.  1,  Süffelb.1873;  2.bis5.21bteil.aua)u.b.2. 
«Scrfaffung»gefct)id)te  ber  Bereinigten  Staaten  non 
2lmerita  feit  ber  2lbminiftration  3adfon§»,  33erl. 
1878—91 ;  englif  cb,  ßbicago  1876—92),  engUfd?  von 
3ob,n  5.  Sal^oun  (Softon  1882),  «5)a§  Staatsrecht 

ber  Bereinigten  Staaten  r>on  2lmerita»  (in  Stars 
guarbfenS  «öanbbud)  beS  öffentlichen  3fted)t§», 
5-reib.  i.  Br.  1885;  englif d),  Sfc-icago  1887). 

$olfteitt,  etjemaliaeS  öer3ogtum,  bilbet  jefet  ben 
füblid)ften  Seil  ber  preuf3.  $rooin3  Sd)le3tüig= 
©otftein  (f.  b.),  ben  bie  ßiber  unb  ber  Gibertanal 
com  ehemaligen  5er3ogtum  SdjleStnig  trennt.  S)er 
füböftlidtfte  KreiS  Sauenburg  bilbete  bis  1876  ein 
eigenes  §er3ogtum.  (S.  bie  Karte:  "Dannoner, 
SdpleStnigsöolftein,  Braun fd)tr>etg  unb 
Dlbenburg,  Bb.  8,  S.  790.) 

@efd)id)tlid)e  überfielt  bt§  3urBereini  = 
gung  öolfteinS  mit  Sd)teStnig.  @rft  um  baS 
3.  800  tritt  ö-  in  bie  ©efdnd)te  ein.  @§  roar  ba= 
malS  in  oier  ©aue  eingeteilt:  im  SBeften  2)itb,= 
marfdjen,  in  ber  sDtitte  baS  eigentliche  ö.  (ber  ©au 
ber  öolften  ober  öoltfaten ,  b.  f).  2ßalbbetr>obner), 
im  Süben  Stormarn,  im  5Rorboften  5Bagrien  mit  ber 
Qnfel  ̂ ebmarn  (f.  b.).  2Rad)bem  Kaifer  Karl  b.  ©r. 
gan3  Sad)fen  unterjocht  blatte,  be3tr>ang  er  aud)  bie 
9corbelbinger.  SBagrien  überliefe  er  ber  flatr.  (roen= 
bifd)en)  Bbtterfdjaft  ber  Dbotriten,  bie  als  BunbeS= 
genoffen  gegen  bie  Sadjfen  gebient  hatten  (804) 
unb  ba(bibreöauptftabtClbenburg(tf  enbifd):  Star= 
garb)  3U  einem  tmdjtigen  Stapelpla^  beS  Dftfee- 
banbelS  erhoben.  Sagegen  tnurben  bie  anbern  brei 
©aue  Stormarn,  $.  unb  Sitfymarfdjen  ber  fränf. 
Öerrfdjaft  unterworfen.  Karl  b.  @r.  erbaute  809 
bie  Burg  auf  bem  GfeSfelbe  an  ber  Stör  (baS  fpä= 
tere  Sfeerpe)  unb  errichtete  3tt>ei  Warfen  (3JKlitär= 
grett3en),  eine  gegen  bie  Sänen,  bie  anbere  gegen 
bie  SBenben.  ©ieber^olt  fud)ten  ein^eimifd^e  %m- 
ften,  aber  oh^ne  bleibenben  (Srfolg,  baS  St)riftentum 
in  Söagrien  ein3ufül)ren;  felbft  nad)  Knut  SaroarbS 
2obe,  ben  Kaif er  £otl)ar  1129  3um  König  ober  KnäS 
ber  Dbotriten  frönen  tiefe,  roarb  (1131)  baS  §eiben= 
tum  nochmals  bafelbft  roieberbergeftellt. 

2)ie  brei  anbern  fyolftein.  ©aue  bilbeten  einen 
Beftanbteil  beS  öersogtumS  Sad)fen;  S)itbmarfd)en 
gehörte  ber  ©raffdjaft  Stabe  an,  mit  ber  eS  an  baS 
SrsbiStum  Hamburg  =  Bremen  fam,  tnätjrenb  bie 
fäcbj.  6er3öge  §.  unb  Stormarn  burd)  eigene  ©rafen 
oerroatten  liefeen.  S)er  öet3og,  fpäter  Kaifer  2ott)ar 
üertieb  biefeS  2tmt  1110  an  Übolf  I.  Don  Sdiaucn: 
bürg  (geft.  1128),  ben  Stammvater  eineS  blübenben 
unb  b,od)begabten3ürftengefd}led)tS.  Unter 2lbolf IL 
(1128—64)  roarb  äBagrien  erobert  unb  befefert  unb 
3um  Seit  mit  fremeen  Stnftebtern  auS  gne^lanb, 
iöollanb  unb  2öeftfalen  befe^t.  2Ibolf  III.  (geft. 
1225)  erlangte  aud)  bie  fterrfdmft  über  Sitemap 
fdjen ;  aber  naef)  mand)em  ©lüdStr>ed}feltourbe  er  »011 
ben  Sänen  gefangen  unb  mufete  feine  Jreib.  eit  burd) 
einen  Berjtdjt  1203  erfaufen.  9iun  gehörten  alle 
oier  holftein.  ©aue  über  20  3>ar;re  3U  bem  grofeen 
3teid)e  beS  Königs  ber  Sänen  unb  Slawen,  SBalbe= 
mar  IL  Grft  als  tiefer  1223  burd)  ben  ©rafen  £jein= 
rid)  oon  Sd)tüerin  gefangen  genommen  toar,  fonnte 
Slbolf  IV.  oon  Sd)auenburg  (geft.  1261)  baS  r>äter= 
licf)e  Grblanb  1224  roieber  in  Beft^  nehmen;  er  be- 

hauptete eS  in  ber  6ntfd)eibungSfd)lad)t  bei  Born= 
böoeb  (f.  b.)  22.  3uli  1227.  2>od)  feine  «oerrfebaft 
umfafete  nur  bie  ©aue  £.,  Stormarn  unb  ffiagrien; 
Sitbmarfd^en  (f.  b.)  fam  roieber  an  baS  @rjbt§tutn 
Bremen.  2lud)  bie  ̂ afelborfer  iDcarfd?  an  ber  Glbe 
blieb  im  Sefit*  beS  bremifd)en  $od)fttfteS,  mürbe 
jebod)  pfanbroeife  ben  l)olftein.  ©rafen  überlajicn 
(1375—79)  unb  nidjt  roieber  eingelöft.  Sie  %n)d 
gebmarn,  1248  oon  ben  Säuen  erobert,  fiel  erft  1326 
als  bän.  2ehn  an  baS  Ijolftein  ©rafent;auS  surüd. 
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Slboli  IV.  teilte  juetfi  bog  8anb  unter  feine  bei= 
ben  8 chic;  nacb  beten  £obe  entftanben  fooat  fünf 
Sinien,  üon  benen  tote  Segeberger  1308,  toie  Rietet 
1 32 1  unb  bie  Blönet  1390  auSftarb.  Sänget  blühten 
bie  SRenbäbutget  (bis  1459)  unb  bie  Sdniuenburger 
l'iiue  (bis  1640).  Vehtere  befafj  aufjet  bet  Stamm« 
gtaffdjaft  c\n  bet  SEßefet  nur  einen  Seil  von  ©tot« 
marn,  bie  joa.  £>errfd)aft  Binneberg,  melcbe  bie 
jefeigen  ftteife  $tnnebetg  unb  Slltona  umfaßte.  5)a8 
gange  übrige  8onb  vereinigte  bie  SRenbSbutget  ßmie 
unter  ibrer  \vrrid\iit  unb  ermarb  1386  aud)  baS 
ßetjogtum6cbJe3wig(f.b.).  SieSocbtcrSlbolfSIV., 
'ÄUedubilb,  beiratete  1237  ben  £>er3og  Slbel  von 
3du"cSmig,  bei  batet  (1250— 52)  aueb  al-3  König über  Dänemari  pettfdjte.  3ti  ben  folgenben  Känr 
pfen  um  baä  vvnogtum  Sd)le8toig  leifteten  bie 
boljtein.  ©raren  ben  vermanbten  öei^ogen  mieber= 
holt  glüdlidjen  Beiftanb  gegen  bie  bän.  Könige. 
»ufeerbem  mußten  fie  fomobl  in  Scblcgmig  mie  in 
Sänemarf  auSgebebnte  Befijniugen  unb  Bfanb= 
berrfdvifteu  tu  ermerben.  So  geriet  bag  bän.  sJteid) 
in  völlige  auflöfung;  am  (Enbe  gebot  bort  ©raf 
©erbarb  I.  b.  ©r.  (1304—40)  als  unumfdiränfter 
Öetr.  (Fr  fe||te  feinen  Scbmefterfolin,  ten  unmünbu 
gen  fcetjog  ffialbemar  von  ©cbleSwig,  1326  als 
König  ein  unb  regierte  alg  beffen  Bormunb  baS 
:Heid)  Sänemarf.  3ugleid)  erhielt  er  bag  6ergog= 
tum  3ch!eSmig  als  erblicbeg  Selni.  Dcacb  äBalbe= 
marg  lUbbautung  1330  gab  ©erwarb  itnn  allerbingS 
SdjleSmig  jurüd,  aber  erlangte  für  fieb,  unb  feine 
9}ad)fommen  bie  2lnroartfd)aft  auf  bag  ̂ erjogtum 
für  ben  gaü,  üa^  2lbel3  ©efdbjecbt  auSfterbe.  (Enb= 
lidi  marb  ©erbarb  von  einem  fütlänb.  Oiitter,  DttetS 
(Ebbefcn,  ju  SumbetS  1340  ermorbet.  Seine  Söfyne 
^einrieb  ber  (Eiferne  (geft.  1385)  unb  KlauS  (geft. 
1397)  vermochten  bie  3Jiad)tftelIung  beS  Katers 
nidit  ui  behaupten ;  aber  ein  grofer  Seit  Don 
Sct/lcSroig  blieb  bod)  in  ibjen  öänben,  unb  als  ber 
le&te  3iad)tomme  9lbelS,  £>er3og  ̂ einrieb,,  1375 
ftarb,  nahmen  fte  baS  ̂ etgogtum  in  Befi£.  Sie 
Königin  ̂ Ülargareta,  bie  als  Bormünberin  ibreS 
SobneS  Claf  bie  Regierung  in  Sänemarf  unb  9ior= 
Wegen  fübrte,  bequemte  fid),  bie  voll3ogene  %i)at- 
fadpe  bureb  ben  Vertrag  von  sJtyborg  auf  Aünen 
(3lug.  1386)  anjuerfennen,  morin  ber  ältefte  Sofyn 
XJetnrid)S  beg  (Eifernen,  ©erbarb  IL,  bie  Beletmung 
mit  bem  £er3ogtum  Sdjlesmig  alg  einem  erblichen 
bän.  gabnenlebn  empfing.  (S.  Sd)leSmig.) 

£>.,  in  Bereinigung  mit  Sd)leSmig,  ftanb  1386 
— 1 159  unter  bem  fdjauenb.  unb  1460—1863  unter 
bem  olbenb.  gürftenlmufe.  (3.  Sd)leSmig=<Dolftcin.) 
3n  ftaatSred)tlid)er  ©infiebt  waren  bie  ©raffdjafteu 
ö.  unb  Stotmatn  (nebft  sJLVigrien)  ein  2lfterleb;n  be§ 
ßetjogtumS  Saufen;  bod)  geriet  t>a$  Berbältniä  in 
Settoittung,  feit  ba3  öerjogtum  jroifdjen  6acbfen= 
3öittenberg  (tturfadjfen)  unb  Sad)fen  =  Sauenburg 
geteilt  roarb.  ftaifer  3igi§munb  übertrug  bem 
^öijd?of  ton  Sübed  bag  iHecbt,  bie  bolftein.  ©rafen 
3u  beiebnen  (1433).  Äaifer  griebria)  III.  vereinigte 
bie  ©tafjdjaften  §.  unb  Stormarn  (nebft  iöagrien) 
unb  bas  benfelben  einverleibte  Sitbmarfcben  ju 
einem  öetjogtum  §.,  14.  gebr.  1474,  unb  bieg 
neue  öerjogtum  galt  al£  ein  unmittelbares  sJ{eid)§= 
lanb  (Jabnenlebn),  momit  bie  ftaifer  feit  1548  big 
3ur  21uflöfung  beg  5)iömifd?:Ieutfdjen  sJleid}g  1806 
belebnten.  —  Sitteratur  f.  6d)leSmtg=,!Dolftein. 

^olftcin,  gtanj  von,  Komponift,  geb.  16.  gebr. 
1826  3U  Braunfdjmeig,  mar  big  1853  Cffi3ier,  ftu= 
biertc  bann  unter  ÜJc.  Hauptmann  unb  auf  bem  2eip= 

giger  Konfervatorium  unb  liefe  jid)  in  2eip3ig  nieber, 
reo  er  28.  Tlai  1 878  ftarb.  $urd)  ein  reiebeg  Scgat f ür 

unbemittelte  tl'hififfcbüler  («§ol)tein=Stift»)'bat  er ficbbort  ein  blcibcnbeS  Anbeuten  gefiebert.  2tufeer 
brei  von  ibm  gebiebteten  unb  fomponierten  Dpern 
(«5)etöaibcfcbad)t»,  1869,  «SerGrbe  von  florier;», 
1872,  «Sie  öoebläuber»,  1876),  von  benen  fieb  «S)er 
i3iiibefd)ad)t»  mit  sJkd)t  anbauernber  Beliebtbcit 
erfreut,  fdjrieb  ö.  Sieber  für  eine  Stimme,  Suetten, 
Sieber  für  ©emifebten  unb  für  üftännerebor,  f  am= 
mcrmufif,  Ouvertüren  u.  a.  fccinc  «s3kd)gelaffenen 
©ebid)te»  gab  93ultl)aupt  (Spj.  1880)  mit  einer 
Biographie  berauS. 

.^»olftciu  «Sottotp,  f.  Dlbenburger  Saug  unb 
Scbleyivig-.Oolftein. 

$olftcin=$olftcinborg,Subroig,  ©raf,  bau. 
©taatgmann,  geb.  18.  9|uli  1815,  trat  1848  alö 
2)iitglieb  ber  letjten  SRoeSfilber  Stänbeverfammlung 

ing  polit.  Scben  ein.  1856  —  63  faf;  er  im  9teid?g'-- rate,  1866—76  im  goUetbing.  Bei  bem  9Jtinifter; 
mecbfel  28.  Tlax  1870  marb  er  3um  6onfeilpräfiben= 
ten  ernannt;  eg  gelang  ibm  aber  nidjt,  bie  Dppo^ 
fition  ber  Sinfen  3u  breeben,  unb  er  trat  ba^er 
14.  3uli  1874  mieber  3urüd.  1879—81  unb  1887 
—89  fafe  er  mieber  im  golfetbing,  1889  30g  er  fieb 
tranfbeitSb/alber  von  bem  polit.  Seben  3urüd  unb 
ftarb  28.  31pril  1892  in  Kopenbagen. 

£olftcmifd)C  an«tfd)bal)n,  f.  Scbtcgmig -.&oU 
fteinifdje  2)tarfd)babn. 

>?»oIftcinifd)cr  Jtanal,  f.  ßiberfaual. 
4polftcu,  foviel  mie  öolfteiner. 
#olftcn,  Karl,  prot.  Jbeolog,  geb.  31. 3Kär3 1825 

3U  ©üftrom  in  2Redlenburg=Sd)merin,  ftubierte  in 
Seip3ig,  Berlin  unb  sJtoftod,  mürbe  1852  Sebrer  am 
©pmnaftum  in  Stoftod,  1870  infolge  feiner  Sd?rift 
«3um  Goangelium  beg  Baulug  unb  Betrug»  (sJtoft. 
1868)  alg  aufeerorb.  Brofeffor  ber  Xt^eoloflie  nacb 
Bern  berufen,  1871  bafelbft  3um  orb.  Brofeffor  er- 

nannt unb  folgte  1876  einem  sJtufe  nad)  ̂ eibelberg. 
1890  mürbe  er  Kircbenrat.  2lufeer  einer  Üieibe  von 
2lbbanblungen,  von  benen  bie  «Unterfucbung  über 
ben  Brief  an  bie  Bbilippefier»  (in  ben  «3abr= 
büdjern  für  prot.  Sbeologie»,  1875—76)  befonberS 
3U  nennen  ift,  fdjrieb£.:  «2)ag  (Evangelium  be§ 
Baulug»  (Bb.  1,  Berl.  1880),  «Sie  brei  urfprüng= 
lid)en  nod)  ungefebriebenen  Goangelien»  (Karlgr. 
1883),  «Sie  fpnoptifeben  (Evangelien  nad)  ber  gorm 
ibteg  I^nbaltg»  (öeibclb.  1886),  «llrfprung  unb  2Bc= 
fen  ber  Dieligion»  (Berl.  1886). 
$olftcnborg,  Siftrilt  im  bän.  Sübinfpeftorat 

in  ©rönlaub,  \)at  585  @.,  barunter  11  (Europäer. 
Ser  öauptort  £.  liegt  850  km  im  9I3I2B.  von 
^uliancbaab.  [mann  (f.  b.). 

^olfter,  S.,  Bfeubonpm  von  Subro.  Konrab  Bed= 
^oltci,  Karl  von,  Sid)ter,  geb.  24.  ̂ an.  1798 

3U  Breglau,  trat  1815  alg  greimitliger  in  bag  preufe. 
<5eer,  ftubierte  bierauf  311  Breglau  bie  9ted)te,  mürbe 
aber  bann  Sdjaufpieler  unb  bebütierte  1819  als 
llRortimer  auf  ber  Breglauet  Bübne.  Sdmn  1821 
aber  entfagte  et  ber  augübenbeu  Kunft,  verl;eiratete 

fid)  mit  ber  Sd)aufpielerin  Suife  Sloge'e  unb  mürbe 
nun  in  Breglau  alg  Sbeaterfetretär  unb  Sbeater- 
bid)ter  angeftellt.  (Er  ging  barauf  nad)  Berlin,  wo 
feine  grau  ein  (Engagement  an  bem  lönigl.  &o^- 
tbeater  erl)ielt.  öier  verfaßte  er  feine  mit  großem 
Beifall  aufgenommenen  Sieberfpiete  «Sie  SBiener 
in  Berlin»  unb  «Sie  Berliner  in  siöien».  -ftaebbem  er 
1825  feine  ©attin  bureb  ben  Job  verloren  batte,  f  cblofs 
er  fid)  ber  Königgftäbter  Bübne  an,  für  bie  er  eine 
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grofje  Sliuabl  üon  Stüden  lieferte,  barunter  nament= 
[tdj  Der  alte  ̂ rclb^err»  unb  «Senore».  üRit  feiner 
feiten  %xau,  einer  geborenen  <rjol3bed)er,  natym  er 
fobann  ein  Soppelengagement  in  Sarmftabt  an, 
teerte  jebod)  bereit»  1831  nad)  23erlin  jurüd.  $iet 
ntad)te  er  ben  Serfud),  in  feinem  Saide  «Sin  2rauer= 
fpiet  in  SBerlin»  ben  berliner  Jargon  burd)  bie 
Rebenfigur  bes>  «Rante»  auf  bie  23übne  ju  bringen. 
Hui)  lieferte  er  bem  ftomponiften  ©täfer  ben  Stert 
ui  beffen  beliebter  Cper  «Se»  Slbler»  öorft»  unb 
id)rieb  für  Subm.  Seorient  ba»  Scbaufpiet  «Ser 
bumme  Seter».  Gr  entfditofs  ftd)  1833  mieber  bie 
Süfyne  3u  betreten  unb  fdjrieb  für  eine  ßunftreife 
mit  feiner  ©attin  eine  Reibe  fteiner  hoffen  unb 
rüfyrenber  Sd)aufpiele,  unter  benen  namenttid1 
bie  Sramen  «Sorbeerbaum  unb  Settelftab»  unb 
«Sljatefpeare  in  ber  öeimat»  ©lud  machten,  aud) 
«  Sreiunbbreifug  ÜDcinuten  in  ©rüneberg»  ift  Dorn 
Repertoire  unferer  Siebbabertbeater  bi»  beute  nid)t 
gefd}tüunben.  Rad)bem  ö.  1837—39  ba%  Sbeater  gu 
Riga  geleitet  batte,  mo  er  feine  jtoeite  ©attin  t>erlor, 
lebte  er  an  üerfebiebenen  Crten,  bi»  er  bie  Sireftion 
ber  23re§lauer  53übne  übernahm.  216er  aud)  biefe» 
Serf)ältni»  löfte  fid)  balb  nrieber,  unb  er  lebte  nun 
teil»  5u  ©ra^,  teii§  auf  Reifen  burd)  ganj  Seutfd): 
lanb,  burd}  feine  feltene  ©emanbtbeit  al3  Sorlefer 
bramat.  ©ebid)te  fotoie  burd)  feine  lieben§roürbige 
"ßerfönlicbfeit  fidi  ,^ablreid)e  ̂ reunbe  ertoerbenb. 
1870  fiebelte  £)•  tuieber  nad)  Sreslau  über  unb  nabm 
im  Sej.  1876  feinen  2lufentbalt  im  ßlofter  ber 
Sarmberjigen  Srüber  bafelbft,  um  fid)  fernerbin 
ber  Pflege  bes  Crben»  anmoertraueu.  (fr  ftarb 
12.  ̂ ebr.  1880.  (Sin  Senhnat  (t-on  31.  Rainer) 
nnirue  ibm  auf  ber  fog.  &olttv&öl)t,  früher  3ieget- 
baftion,  in  Sreelau  24.  gan.  1882  errichtet.  Ulla 
Tramatiter  bat  $>.  tas>  Serbienft,  ba*  Sauberülle  in 

^orm  be»  beutfden  gemütlichen  Sieberfpiel»'  in Seutfd)laub  eingebürgert  ju  haben,  Giner  rt>eid)en, 
aufteilen  in  Sentimentalität  Übergebenben  ©rüttle 
itimmung  bielt  eine  frifdje  Stuf  faffung  be»  nnrllicbcn 

Sebens1  unb  eine  gefuube  Rabetät  bie  SBage.  Siele 
ter  eingelegten  Sieber  finb  niit  Red>t  populär  ge= 
roorben.  3n  ben  «Briefen  au»  unb  nad)  ©rafenort» 
(2tltonal841)  foinie  in  ben  «Sienia  fahren»  (8  23be., 
Serl.  unbSre»l.lS43— 50;  3.  Stuft.,  ebb.  1862)  mit 
bem  Supplement  «Rod  ein  ̂ al)r  in  Sd)lefien» 
(2  23be.,  23re§l.  1864)  gab  &.  trefflidjeSemertungen 
über  ba»  beutfehe  Sübnemrefen  unb  intereffante 
•Dütteilungen  aus  feinem  metbetnegteu  Sehen. 

&.  toar  aber  nicht  nur  23üljnenbicbter.  $n  feineu 
präd)tigen  «Sd)lef.  ©ebid?  ten»  (23ert.  1830 ;  19. Stuft, 
Sre»l.l8S8;  Srad)tausgabe,  9.  Stuft.,  ebb.  1865)  traf 
er  in  ber  fd)Ief.  Riunbart  ausgeicidjnct  ben  Solt»= 
ton,  mälirenb  anbere  Irjrifcbe  SBetfudje  («©ebiebte^, 
«eil.  1826  u.  1S44;  5^  Stuft.,  33re»l.  1861;  «Seut= 
fd)e Sieber»,  2.  Stuft.,  echleuf.  1836;  «stimmen  be§ 
3BaIbe»»,  2.  Stuft.,  53rec-l.  1854)  uubebcutcnb  fmb. 
Sagegen  hat  er  mit  Redt  Erfolge  gebäht  burd)  feine 
erfmbung»teid)cn,  realiftifd)en  unb  aud)  burd)  ihre  j 
tulturbiftor.  Elemente  febr  fd)ähbaren  Romane,  j 
von  benen  namentlid)  «3)ie  SSagabunben»  (4  3)be.,  ' 
SBerl.  1S52  tt.  ö.)  fdion  burd)  |).»  genaue  Äcnnfe 
nie  biefer  Sebenslreife  nod)  beute  ̂ ^tereffc  er= 
regen.  Slber  aud)  «ßbriftian  SammfetU  (5  Sbe., 
ebb.  1 852  u.  ö.),  «ßinSci)neiber»  (3.  Stuft.,  ebb.  1862), 
'(Noblesse  oblige»  (2.  Slufl.,  3  93be.,  ebb.  1862),  «Sie 
efelgfrcffer»  (3.  Stuft.,  3  93be.,  ebb.  1862),  «grleb= 
niffe  eine»  Sioreebiener»»  (3  93be.,  ebb.  1868)  ge= 
horen  tvot3  geiüagter,  abenteuerlicher  unb  fentimen= 

taler  ßüc\e  burd)  bie  reid)e  Kenntnis  »on  23olf 
unb  ©efellfchaft,  bie  fie  entfalten,  ju  ben  bellern 
neuern  Romanen.  Sie  fmb  311m  großen  Seil  in  bie 
Sammlung  feiner  «ßrjäbtenbenScbriften»  (39 33be., 
23erl.  1861—66)  aufgenommen  roorben.  Seine  bra= 
mat.  Strheiten  liefe  er  in  einem  93anbe  at»  «2b,eatcr» 
(tbt.  1845),  fpäter  in  fed)§  Sänben  (1867)  erfdei; 
nen.  Stufeerbem  gab  $.  allerlei  üermifd)te  Schriften 
b.erau§:  «Erinnerungen»  (93re»t.  1822),  «S)er  Dber= 
nigfer  23ote»  (urfprünglicb  [1822]  3eitfchrift,  bann 
Sresl.  1854, 3  Sbe.,  in  33ucbf  orm),  «©barpie»  (2  35be., 
ebb.  1866),  «Rad)lefe.  Srjäblungen  unb  glaube; 
reien»  (3  Sbe.,  ebb.  1871),  «Simmelfammelfurium» 
(2  93be.,  ebt.  1872),  «Stn  ©rabeä  Ranbe.  Blätter 
unb  23lumen»  (2.  Stugg.,  ebb.  1876). 

$otteitau,  Sanbgemeinbe  im  Ärei§  GdernfÖrbe 
be§  preuf?.  Reg.=$8ej.  Sd)te§trig,  nbrbtid)  oon  ßiel, 
am  6iberlanal,  nal)e  an  beffen  Stu^gang  nach  fc« 
Bieter  33ucbt  gelegen,  hat  (1890)  800  &,  «JSoft  unb 
Seiegraph,  über  bie  £oltenauer  Scb,leufe  f. 
Rorboftfeefanal. 
^oltct-^etfnfanai,  f.  Tabelle  unb  ßarte  jum 

Slrtücl  5ebn=  unb  501oorfolonien.  [S.  844a). 
^ottonf  cfier  ZStütappavat,  f.  5ifd)äud)t  (33b.  6, 
$öltt>,  Hermann,  lprifd)er  2)id)ter,  ©rofineffe 

be§  folgenben,  geb.  4.  Rot».  1828  3U  Ütjen,  ftu= 
biette  in  ©öttingen  Sbeologie,  mar  bann  öau»; 
Iebrer,  feit  1863  ̂ aftor  an  ber  St.  ̂ obanniSfird^e 
in  öannooer,  trat  1882  in  ben  Rubeftanb  unb  ftarb 
15.  Slug.  1887  im  33abe  Rebburg.  Gr  verfaßte 
mehrere  S)ramen:  «S)a§  ©etübbe,  ein  2)^fterium» 
(Äiet  1862;  2.  Stuft.  1865),  «fißnig  Saul»  (£annotf. 
1865),  «Sonoba»  (ebb.  1882).  £tjrifd)e  S)id)tungen 
fmb:  «fsrrtrege  eineä  jungen  5)id)ter»»  (Süneb. 
1851),  «Sieber  unb  93allaben»  (.öamb.  1856),  «Stlpeiu 
jauber  unb  italifdje  ©ebilbe»  (33raunfcbm.  1867), 
«Dftfeebilber  unb  33allaben»  (Atel  1862),  «Silber 
unb  Sallaben»  (2.  Stuft.,  öannoö.  1874),  «Stu§  ber 
beutfeben  ©ötterroelt.  Sallaben»  (ebb.  1877).  Seine 
«©efamten  Sichtungen»  erfd)ienen  1882  (ebb.). 

Jpöltt),  Subtt».  $einr.  (Jbtiftopb,  tprif  eher  Sidjter, 
geb.  21.  Sej.  1748  ju  SRarienfee  bei  ̂ annooer, 
bejog  1769  bie  Unioerfität  m  ©öttingen,  mo  er 
fid)  ber  Sbeologic  roibmete  unb  bem  ©öttinger 
Sicbterbunb  beitrat.  9)iit  3oh,ann  2)krtin  2Riller 
mad)te  er  im  öerbft  1774  eine  Reife  nad)  Seip^ig, 
unb  im  %\i[i  1775  befud)te  er  bie  Sicbterfreunbe 
in  Hamburg.  Sd)on  bamal§  mar  feine  ©efunb= 
beit  untergraben.  Sam  fam  nod)  feine§  23ater» 
Sob,  ber  ibn  tief  ergriff.  %m  Spätberbft  1775  ging 
er  nad)  öannooer,  bid)tete  nod)  mebrere  fd)tr>er= 
mutige  Glegien  unb  mar  mit  ber  Sammlung  feiner 
@ebid)te  befdiäftigt,  al§  er  1.  Sept.  1776  in  £an= 
nooer  ftarb.  33on  feinen  Siebern,  bie  nielfad)  engl, 
ßinflüffe  üerraten,  fmb  mebrere  üoltätümlid)  ge= 
morben,  3.  93.  «üb  immer  Sreu  unb  Rebtid)feit», 
«Rofen  auf  ben  2Bcg  geftreut»,  «SBer  roollte  fid)  mit 
©rillen  plagen».  Seine  «@ebid)te»  mürben  üon  33of> 
unb  Stolberg  (6amb.  1782)  unb  bann  »ermebrt  t»on 
Sofe  mit  einer  Sßiograpbie $.§  (ebb.  1804  u.  ö. ;  neue 
tritifche  Stu»g.,  r>on  ̂ arl  öalm,  cht.  1869,  unb  mit 
(Einleitung  unb  Stnmertungen,  ebb.  1870)  betau»= 
gegeben.  —  3Sgl.  Ruete,  .»ö.  Sein  Sehen  unb  Siebten 
(©üben  1883). 

£ot$,  Söilb-,  Sbhfder,  geb.  15.  Dft.  1836  gu  Saa= 
tcl  bei  23arth  (Reu=33orpommcm),  ftubierte  in  23er- 
lin,  Sijon  unb  ßbinburgh  ̂ bbfif  unb  anbere  Ratup 
miffenfd)aften,  morauf  erinSÖerlin,  Dorsugemeife 

mit  eleftrifd)en  Unterfud)uugen  befef/äftigt,  18^c 
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v  ie  nad?  ihm  benannte  ̂ nfluenvGleftriüermaidnne 
erfanb.  (6.  Snflucnjmafcbine.)  3ladj  eitrigen  toeitecn 
Herber  gehörigen  Gntbcdungen  groang  ihn  ein  SRet* 
venlciben,  für  längere  ;uibre  aller  miifeimtaftlicbeu 
2batigteit  ut  entfagen.  1869  üon  bei  Unitcrfüät 
.\\ülepromotiert,nnu-bcerfpäterSlfnftcntampbpfif. 
^nftitut  gu  ©retfömalb,  ivo  er  ftcb  1881  aud)  al§ 
fßthxitbocent  habilitierte  unb  1884  tum  ̂ rofeffor 

ber  l'lmfü  beförbert  mürbe.  Sr  fdjrieb  «übet  E&eo« 
rie,  Anlage  unb  Prüfung  berSöliftableitcr» (©reifSro- 

unb  «Über  bie  ;>anahne  bet  93tifegefab,t  unb 
ibve  oernuitluten  Uriaden»  (ebb.  1880).  reine 
übrigen  Sdjriften,  öorgug8n>eife  aus  bem  ©ebiete 
bei  (fleftridtät,  finben  jtd)  terftreut  in  plmfif.  unb 
uatuntiiffenidMÜlicben  3eitj diriften  vor. 

^oltjcubcrff,  Gmft  sionrab,  i'iilitärarü,  geb. 
)u  Berlin,  mürbe  17  16  gum  Sireftor  ber 

Liturgie  unb  üJtitglieb  ber  Slfabemie  ber  2Bi|ien= 
Hbaften  fomie  tum  tßnigl.  Seibdnrurgen  unb  gum 
Seneraläpirurgen  ber  preufj.  Slrmcc  ernannt.  Stuf 
ü-inen  "Hat  mürbe  inSbefonbere  L713  ba§  Berliner 
Theatrum  anatomicum  errichtet  unb  1724  gum  Col- 
legium  medico-chirnrgicum  erweitert,  au§  metebem 
fodtet  bie  nütttärfirjtlidjen  Bilbuugganftatten  (f.  b.) 
bertorgingen.  Gr  jtatb  1751  auf  feinem  ©utc  Golbi&. 

■^olncuborff,  ftrang  ton,  ftriminalift,  Staate 
unb  BciferrecHMebrer,  geb.  14.  Oft  1829  gu  Biet« 
mannäborf  in  ber  Ufermarf,  ftubierte  gu  Berlin, 
.\Seibelberg  unb  Bonn  bie  Siedüe  unb  trat  bann  in 
bie  ©ericbt§prari3  ein,  ber  er  tier  %ab,xe  binbureb 
angehörte.  Seit  1857  lebrte  er  al»  Britatbocent, 
mürbe  1860  aufeerorb.,  1873  orb.  Brofeffor  an  ber 
Unit erfüät  gu  Berlin.  %m  öerbft  1873  folgte  ft. 
einem  Stuf  al§  orb.  Brofejfor  ber  SiedüSmiffenfdjaft 
nacb  üJlflncben,  mo  er  4.  §ebr.  1889  ftarb.  Sen 
ÜJcittctpunft  feiner  Begebungen  bilbete  bie  Betäm« 
pfung  ber  SobeSftrafe,  fomie  bie  Sieform  be§  ©traf: 
toefenSunb  ber©efängni»anftalten,  beren3uftänbe 
er  auf  tielfacben  Steifen  im?  StuSlanb  fennen  gu  ter« 
neu  fuebte.  Bon  ß.3  arbeiten  finb  bertorgubeben: 
«grätig.  SRedüSguftänbe,  in§befonbere  bie  Siefultate 
ber  Strafgeridü§pflege  in  granfreieb  unb  bie 
BttangSt  olonifation  ton  Gapenne»  (2pg.  1859),  «Sie 
Deportation  ale  Strafmittel  in  alter  unb  neuer  3_eit» 
(ebb.  1859),  «Sa§  irifebe  ©efängniäfpftem,  in§« 
befonbere  bie  3mifd?enanftalten  tor  Gntlaffung  ber 
Sträflinge  >  (ebb.  1859),  «Sie$ürgung§fäbigfeit  ber 
Jreibeiteftrafen  unb  bie  bebingte  greilaffung  ber 
Sträflinge»  (ebb.  1861),  «Sie  Reform  ber  Staate« 
anmaltfcbaft  in  Seutfcbtanb»  (Bert.  1864),  «Sie 
Umgeftaltung  ber  Staat3anmaltfd)aft  tont  Stanb« 
putüt  unabhängiger  Straf juftig»  (ebb.  1865),  «$ri« 
tifebe  Unterfudnmgen  über  bie  ©runbfäbe  unb  Gr« 
gebnine  bes  irii\fen  Straf  toUgugS»  (ebb.  iSG5),  «Sie 
Sprincipien  ber  Bolttif»  (2.  Stuft-,  tbt).  1879;  fran« 
jöfifcb  ton  £ebr,  öamb.  1887;  fpanifd),  SDtabt. 
1888),  «ffiefen  unb  2Bert  ber  öffentlichen  DJteinung» 
(TOüncb.  1879 ;  2.  Stuft.  1880),  «Sa§  35erbred}en  be§ 
SJtorbes  unb  bie  2obe§ftrafe»  (ebb.  1874;  italienifcb, 
uon  ©arofoto,  1877),  «Ser  fRecr>t§faü  ber  fturftin 
'^ibec-eo»  (ebb.  1876),  «Gin  engl.  Sanbfquire» 
(Stuttg.  1877),  «Sd?ott.  fteifeftwen»  (SBreSl.  1882), 
^Heitgloffcn  be§  gefunben  9Jicnfd)enoerftanbe§» 
(9)iüncb.  1884).  Slucb  begrünbete  er  bie  «Gncplto« 
päbie  ber  3tecbt§miffenfcbaft»  (1.,  fnftematifeber  Jeil, 
5.  Stufl.,  £pj.  1890;  2. 2t.:  SRedjtälerifon,  3.  Stuft., 

3  58be.  in  4  2ln.,  1880—81),  ba§  "«öanbbucb  be§ beutfeben  StrafrecbtS»  (4  Sbe.,  Serl.  1871  —  77), 
>>anbbuct)  be§  beutfeben  Strafpro3ef?recbt§» 

(2  33be.,  ebb.  1879),  baS  «Manbbucb  beS  l'blfevredUv- 
(4  Sbe.,  öamb.  1886—89),  baS  «Manbbudi  be-3 
©effingnigiDefenft»  (2  33be.,ebb.  1888).  SWitbcn  Hei« 
nern  Sd)riften  «©efeh  ober  SBertuattungSmarime?» 
(99etL  1861),  «SieSSrüberfdjaft  be§  :Kaulu'n.v>aufev, 
ein  prot.  Crben  im  S  taatSbienft»  ( 1 .  bis  1.  Stuft.,  ebb. 
l861)unb«SerS3ruberorbenbe85lauben6aufeSunb 
fein  SBirfen  inbcnStrafanftalten»  (l.u.  2.  Stuft.,  ebb. 
1862)  griff  £>.  bie  unter  Leitung  SöMcbcrnS  ftebenbe 
(^efäugni§»ermaltung'$reu{5en§  unmittelbar  an  unb 
ocranla^te  baburd)  ben  Sefcblufe  beS  3lbgeorbneten= 
baufe»  fom  2.  Cft.  1862,  burd?  ben  bie  Stegierung 
aufgeforbert  toarb,  bie  SBertrdge  mit  bem  Kurator 
vium  beä  Stauben  £>aufe§  bei  beren  Stbtauf  nidjt 
mieber  ju  erneuern.  1861 — 74  gab  er  bie  «2ttlge= 
meine  bentfcbe  Strafrcd)t§3eitung»,  feit  1866  in 
©emeinfd)aft  mit_S]ird}om  bie  «Sammlung  gemeim 
uerftanblidjer  mi||enfd)afttidjer  Vorträge»,  feit  1872 
mit  20.  Dnden  bie  «Seutfdjen  3eits  uno  Streit« 
fragen»  unb  feit  1872  bas  «3labrbucb,  für  ©efejj« 
gebung,  23ermaltung  unb  Sted}t§pftege  be§  Seutf  eben 
Steicbö»  b,eraul.  Stn  ber  Segrünbung  be§  Seutfcben 
;Mniftentag§  (1860),  ber  berliner  33olt§tücben,  be§ 
£ette=5i>erein§  für  5'brberung  ber  Grmerb§fdbigteit 
unb  bbbern  5iitbung  be§  meibtidjen  ©efcbled?t§,  be? 
Seutfdjen  s$roteftantent»erein§  unb  be§  S$erein§ 
für  Verbreitung  t>on  35olf§bilbung,  ber  23luntfd)li= 
Stiftung  für  allgemeine^  Staatsrecht  unb  33ölfer= 
veebt  bat  ©.  beroorragenben  Stnteil.  §.  mar  einer 
ber  s$räfibenten  be§  internationalen  ©efängniS« 
tongreffe§  xu  Bonbon  (1872)  unb  be§  95ötfertecbt§= 
inftitut§  (DJcündj.  1883).  ̂ m  Se3. 1874  trat  er  als 
Verteibigcr  be§  ©rafen  <5arrp  üon  Strnim  auf,  1883 
al§  Stnmalt  ber  rumän.  Regierung  gegenüber  bem 
Sonboner  Straftat  tom  10.  DJcärj  1883  (in  einem 
©utad)ten:  «StumänienS  Uferredjte  an  ber  Sonau», 
2p3.  1883;  fran^öfifcb,  ebb.  1884).  Stud)  gab  er 
auf  ©runb  be§  engl.  2erte§  (Don  $enp)  mit  2Sad)= 
mann  eine  93iograpbie  be§  Seutfcb«3tmerifaner§ 
^rang  Sieber  (Stuttg.  1885)  Ijeraug  unb  überfe^te 
^abeüettiS  «Stöm.  9tecbtggefcbid)te»  (93erl.  1880; 
unb  2Beftlafe»«2ebrbucbbe§  internationalen  s^riüat« 
red)t£»  (tbi.  1884).  Um  fein  Stnbenten  ju  et;ren, 
mürbe  1891  eine  öoltsenborff^Stiftung  mit 
Sit3  in  Sertin  gegrünbet.  —  Sgl.  Sie  öot^enborff 

,  in  ber  i'cart  93ranbenburg  unb  Äur:Sacbfen  (Serl. 
!  1876);  Stoevf,  granj  ton  ß.  (£amb.  1889). 

$oltjcnborff,  Hart  ̂ -riebr.  ton,  preu^.  ©eneral, 
i  geb.  17.  Stug.  1764  gu  Söerlin,  trat  1778  in  treuf;. 
il'iilitärbienft  unb  ftieg  in  ber  Strtilterie  rafd)  gu  ber. 
bbbern  Stellen  auf;  1809  mar  er  bereite  33rigabier 

'  ber  reitenben  Strtitlerie.  Slm  ̂ elbguge  1813 — 14 nab,m  §•  im  33ütomfd)eu  lorpä  al§  Gommanbeur 
ber  Strtitlerie  teil,  1815  befebligte  er  bie  Slrtillerie 
be§  SBtücberfcben  $eer§,  mürbe  1816  SBrigabecbef 
ber  2.  unb  3.  Strtillcriebrigabe,  1820  Gommanbeur 
ber  2.  Sitifion  unb  1825  ©eneratinfpecteur  bec- 
SRilitärerjiebungS«  unb  Sitbung^mef  en§  ber  Slrmee. 
SDäbjenb  feiner  langen  ÄriegStbätigfeit  fanb  §. 
mebrfad)  ©etegenbeit,  ftcb  perfönlicb  au^ugeiebuen, 
fo  namentlicb  1792  im  ©ef ed)t  bei  SBolla  unb  bei  ber 
Belagerung  ton  SBarfcbau,  1806—7  bei  ber  23er« 
teibigung  ton  Sangig,  1813  in  ben  Scbladüen  bei 
©ro|beeren,  bei  Sennemife  unb  bei  Seipgig,  1814 
bei  £aon,  1815  bei  Signp  unb  bei  Söatertoo.  ß- 
ftarb  29.  Sept.  1828  gu  Berlin.  1888  erbiett  baä 
8.  preuf?.  g-elbartillerieregiment  feinen  tarnen.  — 
33gt.  Seder,  Berfucb  einer  ©efebiebte  be§  ©efebü^« 
mefens  (Bert.  1819). 
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*j»oÜ?mann,  Slbolf,  Spracbforfcber  unb  ©erma= 
nift,  geb.  2.  DJlai  1810  ju  ßarl§rube,  ftubierte  in 
.öaüe  unb  SBerlin  J^eologie  unb  mar  Sifar  in  ̂ an- 
betn.  Seit  1832  ftubierte  er  in  2ftüncben  unb  s$aric- 
San*frit,  mürbe  1837  Grjieber  ber  jungen  grinsen 
»on  Saben,  1852  orb.  ̂ ßrofefjor  be£  Sanshut  unb 
ber  beutfcben  Sprache  unb  fiitteratur  in  öetbelbcrg, 
mo  er  3.  Suli  1870  ftarb.  S3on  feinen  crfo(greid)en 
tnb.=pcrf.  fetubien  3eugen  bie  Schriften  «über  beu 
gried).  Urfprung  bes  inb.  Sierfreifes»  (tarier.  1841) 
fomie  feine  «^nbifdjen  Sagen»  (2.  2Iufl.,  Stuttg. 
1854),  poet.  überfetjungen  au§  ben  inb.  Gpen.  Stuf 
germaniftifebem  ©ebiete  mad)te  fid)  Jp.  namentlicb 
als  ©rammattfer  »erbient  bureb  feine  fpradjtid)  mid)= 
tige  2tusgabe  be§  a(tb,od)beut|cpen  Sftbor  (ttarlsr. 
1836),  bureb  bie  lleinen  Scbriften  «über  ben  Um= 
laut»  (ebb.  1843),  «über  beu  Ablaut»  (ebb.  1844) 
unb  befonber»  bureb  feine  unpoUenbete  «2tltbeutfd)c 
©rammatif»  (2pj.  1870 — 75).  SBeniger  gelungen 
fiub  feine  2tu§gaben  be3  9abelungenliebes  (Stuttg. 
1857),  ber  «Hage»  (ebb.  1859),  be§  «©rofsen  SB  off* 
bieteridj»  (Seibetb.  1865)  fomie  fein  53ud)  «Reiten 
unb  ©ermanen»  (Stuttg.  1855),  ba£  bie  beiben 
SBölferfamilien  ibentifijieren  mitl;  feine  «Unter* 
fucb,ungen  über  ba§  Sabelungenlieb»  (ebb.  1854) 
erregten  Stuffeben,  ba  fie  £ad)mann§  Nibelungen: 
ttjeorie  befämpften  unb  b,aben  ba*  SSerbienft  ge= 
habt,  baß  fie  bie  gvage  Bliebet  in  glufs  bracr/ten. 
Seine  SSorlefungen  über  «©erman.  Altertümer» 
(2pj.  1873)  unb  «Seutfdje  9Jh)tbologie»  (ebb.  1874) 
mürben  nacb  feinem  Sobe  peröffentlicbt. 

$olt$mann,<Deinricb3uliu*,prot.2beolog,9ieffe 
be§  porigen,  geb.  17.  2)tai  1832  gu  ftarlSrubc  al§ 
Sob n  bes  fpätem  Prälaten  ftarl3iuliu§  £.,  ftubierte 
in  öeibelberg  unb  SBerlin,  ftanb  1854—57  in  bab. 
Äircbenbienft,  habilitierte  fid)  1858  in  fteibelberg, 
mo  er  1861  außerorb.,  1865  orb.  Sßrofeffor  ber 
2b,eologie  mürbe.  1874  folgte  er  einem  9iufe  nacb 
Strasburg.  £.  gilt  al§  einer  ber  geaebtetften  Skr* 
treter  einer  maßpoll  freifmnigen  Sbeologie.  Sßon 
feinen  jal)lrcicb.en  Scbriften  feien  genannt:  «Ranon 
unb  Srabition»  (Submigsb.  1859),  «Sie  fpnoptt- 
fd)en  G»angeüen,  ibr  Urfprung  unb  ibr  gefebiebt* 
lieber  ©barafter»  (Spj.  1863),  «ßrttif  ber  Gpbefer* 
unb  Rolofferbrief  e»  (ebb.  1872),  «Sie  ̂ aftoralbrief  e» 
(ebb.  1880),  «Sebrbucb  ber  biftor.  =  fritifcben  Gin* 
leitung  in  ba§  Keue  Seftament»  (greib.  i.  23r.  1885 ; 
3.  2tufl.  1892).  £.  mar  ferner  an  SöunfenS  «93tbel- 
meri»  beteiligt  (33b.  4,  6—9)  unb  bebanbelt  im 

«§anb  =  Kommentar  junt  Dieuen  Uefta'ment»  bie fpnoptifeben  (greib.i.  S3r.  1889;  2. Stuft  1892)  unb 
jobanneifeben  Scbriften  (thb.  1890;  2.  Stufl.  1893). 
2ftit  Söpffel  febrieb  er  bas  «Serifon  für  Sbeologie 
unb  ftirebenmefen»  (Spg.  1882;  2. Stuft.,  Sraunfcbm. 
1888—91)  unb  giebt  feit  1893  ben  «Sbeol.  ̂ abre** 
beviebt»  berau§.  Stucb  Peröffentlicbte  er  jmei  Samm* 
hingen  «^rebigten»  (Glberf .  1865  unb  Spg.  1873)  unb 
»tele  Stbbanblungen  in  gacbgettfcbrifteit. 
£olömann,  SBilb.,  ©elebrter,  f.  £ptanber. 
£olul>,  Gmil,  2lfritaretfenber,  geb.  7.  Dft.  1847 

SU  £olifc  in  93öbmen,  ftubierte  in  $rag  sDicbiüin 
unb  5Raturmiffen|cbaften,  begab  fid)  1872  nacb  Süb* 
afrifa,  mo  er  ftet?  als  Strjt  in  ben  Siamantfetbern 
nieberließ.  Gr  unternahm  gebr.  1873  feine  erfte 
Steife  bureb  bie  fübl.  ©ebiete  ber  Öantu,  im  §toüem= 
ber  bie  gmeite  nacb  Sranguaal  unb  bie  nörbtieb  an= 
grenjenben  ßänber.  %m  5Diärj  1875  bracb  er  mieber 
nacb  Sorben  auf  unb  brang  bi§  jum  Sambeft  unb 
ben  Sßictoriafällen  »or.    1879  !el;rte  er  mit  reieben 

naturmiffenfebaftlicben  unb  etbnolog.  Sammlungen, 
bie  er  an  öfterr.  unb  au^eröfterr.  Stnftatten  »er« 
teilte,  nacb  Guropa  wrüd.  Gnbe  1883  ging  §.  aber= 
mal§  nacb  Sübafrifa,  um  »on  Hapftabt  au§,  be- 

gleitet »on  feiner  ̂ au,  gang  Stfrifa  meribional 
bureb  ba§  Seengebiet  bi§  nacb  bem  Suban  unb 
Qigppten  gu  burebmanbern.  Sein  ̂ lan  mürbe  febou 
int  naben  drittel  ber  Keife  bureb  bas  feinbfetige 
Stuf  treten  ber  9Jtafcbufulumbe= Stämme  am  obern 
Rafue  (nörbl.  3uflufe  be§  Sambeft)  »ereitelt.  2lu§= 
geptünbert  unb  mit  ben  größten  Strapazen  Iäm= 
pfenb,  tebrte  er  im  gebr.  1887  nacb  Sdjofdjong  im 
S3etfd)uanenlanbe  unb  balb  barauf  nad)  Guropa 
surüd.  Seine  13000  Cbjefte  umfaffenben  Samm= 
Jungen  mürben  gerettet  unb  1891  in  SBien  unb  1892 
in  $rag  au§geftellt.  Gr  febrieb:  «^ulturftigge  be§ 
90taratje=3Rabunba*9tetc&§»  (SBien  1879),  «The 
Victoria  falls»  (©rabamstomn  1879),  «Sieben 
Sabte  in  Sübafrüa»  (2  Sbe.,  SBien  1880—81),  «Sie 

Äot'onifation  Stfrifas»  (ebb.  1882),  «Seiträge  jur Crnitbologie  Sübafrifas»  (ebb.  1882;  im  herein 
mit  »on  ̂ eljeln),  «Son  Äapftabt  in§  2anb  ber 
Sutfcbufulumbe»  (2  93be.,  ebb.  1888—90). 

^»olunbcr,  Sollunber  ober  <5olber,in  ber 
SSolfsfpracbe  bie  Strtert  oon  Sambucus  (f.  b.)  unb 
Syringa  (f.  b.). 

$oliinbevblattiau&  (Apliis  sambuci  i.j,  eine 
blaubereifte  SBlattlaus  mit  langen  £onigrbbren,  bie 
im  ̂ nni  unb  ̂ uli  bie  jungen  Stiebe  be§  öolunbet^ 
(Sambucus  nigra  L.)  oft  in  bidjt  gebrängten  ©efeü= 
febaften  überjiebt  unb  ben  befallenen  ̂ fianjen  reebt 
nachteilig  merben  fann. 

^olunbcttnatf,  f.  Sambucus. 
$otunbctf|»ttnnct(Uiapteryxsambucanai.), 

eine  ber  fd)önften  einbeimifeben  Scbmetterling?: 
arten  au§  ber  gamilie  ber  Spanner  (f.  b.),  50  mm 
flafternb,  »on  beller,  fcbmefelgelber  garbe,  auf  ben 
Sßorberflügeln  mitjmei,  auf  ben  öinterflügetn  mit 
einer  grüntidjbraunen  Dueroinbe,  bie  rotgefäumten 
Öinterflügel  fiub  in  ein  fuqe§  Scbmänjcben  auä? 
gebogen,  Por  bem  ein  gelbbrauner  gleden  ftebt.  5)er 
§dlter  fliegt  nid)t  feiten  im  ̂ uni  unb  ̂ uti,  bie 
illaupe  erfebeint  im  Sluguft,  übermintert  unb  per= 
puppt  fid?  im  2Rai  in  einem  lodern  ©efpinft  jmü 
feben  Slättern  ibrer  gutterpflanjen,  ̂ oluuber,  Sin» 
ben,  ©eifeblatt,  IHofen  u.  f.  m. 
Holy  (engl.),  beilig,  bäufiß  in  3"1^i"^en5 

fefeungen  »ortommenb. $olt)bcab  (fpr.  bollibebb),  malififcb  ̂ >en  Gaer 
©pbi,  ̂ oafenpla^,  auf  ber  SBeftfeite  ber  3"f^ 
6.,  bie  bureb  einen  fdjmalen  Sunb  pon  ber  ̂ nfel 
Stnglefep  (f.  b.)  be§  engl.  gürftentumS  SBale§  ge= 
trennt  mirb,  ift  unregelmäßig  gebaut,  bat  (1891) 

8726  G.,  lüftenbanbel  unb  Schiffbau.  2)er  Ott  bat 
SBid}tig!eit  a(§  ber  ̂ rianb  näd)ft  gelegene  £afen, 
»on  mo  täglicb  gmeimal  nacb  $ing§tomn  unb  gmei= 
mal  nacb  Shtblin  Stampfer  fabren;  bie  Dieife  »on 
Conbon  nacb  S)ubtin  bauert  14,  »on  £.  nacb  Dublin 
nur  4  Stunben.  5)er  i)afen  mürbe  1880  »erbeffert, 
bat  einen  1240  m  langen  Cuai  unb  jmei  große 
SBelienbrecber.  §.  ift  Sife  eine«  beutfeben  33ice= 
tonful§.  Sie  ̂ nfel  fteigt  an  ibrem  3iorbmeftenbe 
in  ö.  6iU  226  m  empor  unb  fd) liefst  an  ber  -Roxb- 
feite  mit  2tnglefe»  bie  £ol»beabbai  ein. 

$oI^  =  S^t**ttb  (fpr.  bobli  eilänb),  Stnbi»* 
f  arne,  fteine  engl,  ̂ nfel,  3  km  »on  ber  Rufte  »on 
3iortbumberlanb ,  mit  700  G.,  ift  im  Gbbeseit  ju 
gufc  erreiebbar,  trägt  iRuinen  einer  Sßrioreifircbe 
unb   eine^    Scbloffeä  »on    1500.    &.   mar   feit 
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3t.  Uutbbcrt  Sitz  einc^  Bistum«,  ba!  883  au! 
jjurd)t  oor  ben  Tauen  nad)  Turbam  »erlegt  rourbe. 

$o(t)oafc  (fvr.  bobliobf ),  ©eorge  ̂ acob,  engl. 
Freibeuter  unb  Socialpolititet,  geb.  13. 5lpril  1817 
zu  Birmingham,  begrttnbete  1S4G  bie  3eitfd?rift 
iTlic  Reasoner»,  bie  ben  3n*ed  verfolgte,  bie  pon 
<ö.  olS  «Säfularic-miiv»  bezeichnete  ntobern  hriffetu 
fcbaftlid?  =  futlid:e  5Beltanfid)t  be8  gefunben  Ü)cen= 
(djenperftanbe!  gegen  bie  .'öerrfebaft  tbeol.  =  polü. 
Crthoborie  jut  deltung  zu  bringen.  Unter  feinen 
Schriften  jinb  nod)  ,zu  enväbnen:  «Alogicoffacts, 
or  piain  bints  on  reasoning»  (1848),  «A  logie  of 
death,  or,  why  should  atheists  fear  to  die?» 

(1851;  82.  9Iufl".  1874),  « Secularism ,  the  practi- cal  philosophy  of  the  people»  (1854J,  «Secularism, 
distinguished  from  Utilitarianism»  (1855),  «His- 
tory  of  co-operation  in  Rochdale»  (1858),  «The 
limits  of  Atheism?»  (1861),  «The  history  of  Co- 

operation in  England»  (2  Bbe.,  1875—77;  3.  Slilft. 
1885).  ftom  2 eil  feinen  Bemühungen  roar  bie 
lurdijührung  ber  Evidence  amendment  act  (1869) 
ju.uifcbreiben,  bie  ftatt  be!  Gibe!  bie  2lffirmation 

geietzlid^  gültig  mad)te.  Seit  1874  erfaieint  al! 
größere!  Organ  bet  Säfulartften  bie  »on  ft.  be= 
grünbete  «Secular  Review»,  ßine  9ieife  nad)  2lmc= 
vita  befcbjieb  er  in  ber  Schrift  «Among  the  Ame- 
ricans»  (1881).  Seine  Autobiographie  erfdjieu  al! 

tSixty  years  of  an  agitator's  life»  (1892). 
$»öh)ofc  (fpr.  bol)liobt),  Stabt  im  ßountp 

Öampben  be!  norbamerit.  Staate!  3ftaffad)ufett!, 
im  Ju  oon  Springfielb,  auf  bem  roeftl.  Ufer  be! 
Gonnecticut^Kioer,  Knotenpunft  jroeier  Sahnen, 
hatte  1850:  3245,  1880:  21915,  1890:  35637  (f., 
ein  feböne!  Stabtbau!  unb  ein  KMegerbenfmal. 
Seiner  güuftigeu  Sage,  perbunben  mit  ber  bebeu= 
tenben  bureb  S)ammbauten  uerftärften  SBafferfraft, 
t>erbantt  $.  feine  Blüte  al!  ̂ -abritort.  G!  be* 
ftebeu  über  20  große  Papiermühlen,  bie  täglich  bi! 
40000  (Str.  Bapier  liefern,  außerbem  Baumroolb, 
3trims  ®oll  =  ,  Kafdjmtr;,  Seibenroareninbuftrie 
foroie  ilfafdünenbau. 

$>oltiroob  (fpr.  böllirubb,  b.  i.  heiliges  ßreua), 
ber  alte  Königspalaft  ju  dbinburgh,  am  Cftenbe 
»on  Ganongate,  bat  feinen  Diamen  pon  bem  Klofter 

.nolnroob  Zibben,  ba!,  1128  pom  ß'önig  2)at)ib  I. 
gegründet,  im  14.  unb  15.  Sabrr/.  ben  fchott.  ÜJton= 
atchen  öfter!  ,zur  Ncfiben.z  unb  al!  Begräbnis 
ftätte  bieute.  2)ers$alaft  roarb  jeboch  erft  1528  pon 
§atob  V.  erbaut  unb  blieb ,  nad)bem  ba!  Älofter 
1544  burd)  bie  Gnglänber  bi!  auf  ba!  Sd)iff  ber 
Äitcbe  niebergebrannt  roorben  roar,  21ufentbalt§ort 
bet  Königin  Sftaria  Stuart,  beren^Botmümmernod) 
erbalten  finb.  3jm  Borzimmer  be!  Balafte!  rourbe 
1566  ber  Sänger  sJtiz,zio  auf  £>arnlep!  Slnftiften 
ermorbet.  2)urd)  bie£ruppcnGromroell!perroüftet, 
lagen  Balaft  unb  ßlofter  größtenteil!  in  9tuinen, 
bi!  unter  $arl  II.  1660—79  ber  Neubau  aufgeführt 
rourbe.  2)er  Bau  ift  quabratifd)  (73  m),  bie  gront 
trägt  ftarfe  Sürme;  bie  ©alerie  ber  9forbfeite  ent= 
hält  bie  Bilbniffe  Pon  111  meiften!  fagenhaften 
W>ott.  Königen,  gemalt  pom  9tieberlänber  beSBitt. 
3)a!  3intmer  ber  Königin  bemobnte  1745  fur3e 
teit  ber  Brätenbent  Karl  ßbuarb  unb  nach  ber 

djlacbt  bei  Sulioben  ber  öerjog  pon  ©umberlanb. 
Später,  1795— 99  unb  1830—32,  roarft.  3uflucb,t!= 
ort  ber  au!  Sranfreicb  oertriebenen  Bourbon!. 

^»olttrocü  (fpr.  boUI-,  roalififch  2re5pnnon), 
Stabt  in  ber  engl,  ©raffdjaft  glint  ift  Söale!,  linf! 
Pom  «iftuat  be!  See,  bat  (1891)  3018  ©.,  Köhlern 

gruben  ,  Baumnjoflmanufafturen ,  6if engiefecrei, 
Bleis  ätnfs  unb  Äupfergntben.  Seinen  tarnen, 
beilige  Quelle,  führt  ©.  nad)  ber  Quelle  be?  heil. 
Sßinfrieb,  bem  Siele  jablreid)er  Wallfahrten. 

^»oltjnipob  (fpr.  holliroubb),  Stabt  in  ber  irifdjen 
(SJtaffdbaft  Tomn,  am  Bclfaft  Cough,  mit  Bei  ja  jt 
burd)  Bahn  perbunben,  Sitz  eine!  prot.  Bifdjof!, 

bat  3200  ©.,  S'ild^crci,  Sdjiffbau  unb  öanbel. 
$ol$r  in  ber  sßflan,zenanatonüc  im  Wcgcnfatz 

zum  Baft  (f.  b.)  bie  Partien  ber  Stämme  pon  2)ifo- 
tplebonen  unb  ©pmnofpermen,  bie  innerbalb  be! 
Gamhiumringe!  liegen,  mit  2lu!nabme  be!  3)tarfe! 
(f.  Sambium).  ̂ elzt  ift  ber  Dtame  nur  nod)  roenig 
gebräud)lid);  man  bezeichnet  jene  Partien  allgemein 
im  ©egenfajj  pon  ̂ hloem  (f.  b.)  al!  3£ttlem  (f.  b.). 
^m  geroöhnlichen  Sehen,  im  teebnifdjen  Sinne, 

periteht  man  unter  §.  bie  unter  ber  iHinbe  liegenbe 
ymuptmaffe  be!  Stamme!,  ber  Ötfte  unb  SBurjeln 
ber  Bäume  unb  Sträucher.  S)er  anatom.  Bau,  bie 

diem.  3ul'a^wenfc^ung  be!  §.  bebingen  beffen Braud)barfeit  ju  Perfa7iebenen  tedjnifcben  3roeden. 
^m  gemäßigten  f  tima  hantelt  e!  fid)  nur  um 
Silotplebouen  unb  9tobelhöl3er.  2Ronofotplebonen 
(j.  B.  Halmen)  fommen  hier  roenig  in  Betracht. 
S)a!  6.  fe^t  fid)  jufammen  au!  perfdjieben  geftal= 
teten  Ajols.zellcn  unb  ©efäßen. 

^n  ber  gemäßigten  3cme  hübet  fid)  um  ben  Stamm 
jäbrlid)  ein  fog.  3abre!=  ober  ̂ oljring,  ber 
meift  beutlid)  erlennbar  ift.  %n  ben  Tropen  finben 
oft  fortroäbrenb  Dkubilbungen  ftatt,  ber  Querfdjnitt 
folcper  Stämme  läßt  bann  feine  2>al)re!ringe  er= 
lennen.  Bei  unfern  Bäumen  unb  Sträud)ern  unter= 
fcheiben  fid)  bie  3>al)re!ringe  meift  leid)t  baburd),  baß 
bie  im  g-rühjabr  gebilbeten  Partien  au!  roeiten, 
bünnmanbigen  3ellen  befteben  unb  bei  ben  £aub= 
l)öl3ern  3ar)lreict)e  roeite  ©efäße  entbalten,  roät>renb 
bie  fpäter  gebilbeten  Partien  bidmanbiger  unb  in 
rabiater  9Ud)tung  3itfammengebrüdte3ellen  befitzen. 
2)eutlid)  laffen  fid)  bie  2Scihve!ringe  unterfdjeiben 
bei  ben  ̂ abelhöljern,  toeil  bei  biefen  ber  Unter= 
fdneb  in  ber  ©eftaltung  ber  3ellen  bebeutenber  ift 
al!  bei  ben  Saubböljern,  auch  ift  ba!  §erbftbolj 
meift  bunfler  gefärbt.  Gbenfo  beutlid)  unterfcheiben 
fid)  bie  sJiinge  bei  ben  ringporigen  £aubl)öb,ern, 
bie  in  ber  §rül)jabr!3one  einen  bid)ten  Ktanj  grö= 
ßerer  ©efäße  fübren,  roäbrenb  in  ber  <5erhft3one. 
Slmab,!  unb  ©röße  berfelben  abnimmt  (Gid)e,  Ulme, 
@fd)e  u.  f.  ro.).  Sd)roerer  unterfcheiben  fid)  bie 
SRinge  bei  ben  ̂ erftreutporigen  ßaubpöljern, 
bei  benen  bie  ©efäße  entroeber  gleid)förmig  jerftreut 
ober  ju  perfchiebenen  ©ruppierungen  georbnet  por- 
fommen  (Bud)e,  öornbaum,  2lborn,  Rappel  u.f.h).). 
Gine  ganj  fiebere  Beftimmung  be!  Baumalter!  giebt 
bie  Slnjabl  ber  3ah«!ringe  nicht,  roeil  au!nat)m!= 
roeife  in  einem  ̂ abre  groei  iRinge  entfielen  tonnen, 
mitunter  aber  auch  ei^elne  Dünge  niebt  ben  gan= 
3en  Stamm  umfaffen.  S)ie  Breite  ber  einzelnen 
3abre!ringe  ift  bei  einer  unb  berfelben  öolgart, 
felbft  bei  bemfelben  Baume  fef>r  Perfchieben,  fte 
roirb  in  erfter  Sfteitje  bebingt  burd)  ben  Stanbort; 
je  günftiger  Boben  unb  $lima,  befto  breiter  ro  erben 
fie;  eri)öl)ter  2id)tgenuß  bei  reid)  eutmidelter  Baum- 
irone  erroeitert  fte  mandimal  auf  ba!  Sreb  unb 
Bierfad)c;  feuchte  frud)tbare  ̂ ab^e  aeigen  ftärfern 
Öol33utüad)!,  alfo  aud)  breitere  3Ja|re!ringe,  al! 
trorfne;  perfdjmälernb  roirleu  Schaben  burch  S-rojt 
ober  5$nf eften.  Bei  ganj  regelmäßigem  Berlauf  be! 
2Bad)!tum!  nimmt  bie  Breite  ber  JRinge  mit  bem 
Sllter  be!  Baum!  anfang!  su,  fpäter  aUmäblicb.  ab. 
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(Sinen  unbebiugt  richtigen  Schluß  auf  bie  Cua= 
litat  beS  <5.  ßeftattet  feie  Dorbanbene  ©reite  bet 
Jahresringe  nicht.  S)a  jebod)  bei  ben  Sabelböl3eru 
mit  ber  ©reite  beS  ShtgeS  baS  grübjabrSbols  gc- 
wöbnltcb  DerbältntSmäfcig  mehr  sunimmt  als  baS 
cicbtere  £>erbftbol3,  fo  ift  baS  engringige  £>•  wegen 
ber  grefeern  ÜDJenge  fetne§  fterbftbo^eS  metft  fcbwe= 
rer,  baber  aueb  für  Diele  tecbnifd)e  3*t>ede  wertooller. 
Umgef  ebrt  nerb,  alten  ftcb  bie  ringporigen  Saubböljer ; 
bei  itjncn  wäcbft  mit  ber  ©reite  ber  StngebefonberS 
baS  bid)te£erbftboh,  wäbrenbbie  poröfe  grüt)iatjr§= 
^icht mebr  oberweniger  fonftant  bleibt,  ©ei ben  3er= 
itreutporigen  Saubbölsern  bat  bie  ©reite  ber  Dünge 
einen  bemerfbaren  (Sinflufs  auf  baS  £ol3gewicbt  in 
ber  Siegel  nicht.  2Röglid)ft  gleidiförmiger  ©au  ber 
Jahresringe,  alfo  nicht  greller  SBecbjel  3Wif<hen 
breiten  unb  fcbmalen  Singen,  berechtigt  ftetS  3U 
günftigen  Schlügen  bejügttd)  ber  Dualität  beS  $. 

Stuf  bie  teebnifeben  (Sigenfdmften  beweiben  fcat 
ferner  einen  bebeutenben  (EinfluB  bie  ©refte  unb 
Slnga^l  ber  9fö  ar  tftra  1)1  en  ober  Spie  g  elf  afern, 
parenebpmatif cber  ©emebe,  bie  ben  öoljp  unb  Sinbem 
förper  in  rabialer  Sfticbtunfl  banbartig  burebfegen. 
©on  ber  Sänge  unb  ©reite  berfelben  bangt  ber  ©er* 
lauf  ber  fcolgfafer  ab.  Siefer  ift  3.  ©.  bei  ben  meift 
langen,  fcbmalen  unb  30b, Irei eben  fDiarfftrablen  ber 
Sabelbölger  faft  gerabe  unb  parallel,  baber  beren 
letdjfc  unb  glattfpaltigeS  §.  ©ei  fur3en,  breiten 
unb  bauchigen  ÜUlarfftrablen  nehmen  bie  £olgfafern 
einen  mebr  ober  weniger  gefcblungencn  ©erlauf  um 
bie  SRarffrrablen,  folcbe£.  finb  in  ber  Segel  fcbwer= 
unb  niebt  glattfpaltig.  ©roße,  fräftige  Sftarfftrablen, 
wie  j.  ©.  Don  (Siebe  unb  ©udbe,  erhöben  wieber  bie 
Spaltbarfeit,  ̂ ebenfalls  ftnb  aber  bie  DJtarfftrablen 
Urfacbe,  baf?  fieb  alle»  £.  in  ber  Sichtung  ibrer 
(Sbene,  alfo  in  ber  rabialen  Sichtung,  leidster  fpab 
tet  als  in  ber  tangentialen  ober  Sebnenricbtung. 
gür  rnand^S  £>.,  namentlich,  für  beffen  Sauerbaf= 
tig!eit,  ift  oon  bober  ©ebeutung  fein  öarjgeb,  alt. 
Sie  SaubbiM^er  befitven  feine  £>ar3gänge  (f.  b.),  bie 
SBeifetanne,  Söadwlber,  SebenSbaum  unb  (Sibe  febr 
wenig  ober  ebenfalls  feine,  bie  meiften  übrigen  -Ra* 
betbbl3er  mebr  ober  weniger  reieblicb. 

SaS  £>.  wirb  in  fernbolg  unb  Splint  unter- 
febieben.  Unter  erfterm  Derftebt  man  bie  innern, 
altem  £olgfdjicbten,  bie  nach,  außen  Don  einem 
Singe  Jüngern  £.,  bem  Splint,  umgrenzt  werben. 
Sefcterer  bat  in  ber  Segel  einen  großem  Saftreia> 
tum  al§  ber  fern,  biefer  ift  bei  Dielen  .poUarten 
bunf  ler  gefärbt.  2lm  auffallenbften  ift  biefer  Untere 
febieb  in  ber  garbe  bei  Dielen  £.  ber  warmen  3one, 
fo  3.  ©.  beim  (Sbenbots  unb  anbern  (Sbenaceen. 
Unfere  öolgarten  jeigen  biefen  Unterfcbieb  teils 
beutlid),  teils  gar  nicht.  -Ulan  nennt  beSbalb  f  ern= 
b Ölbäume  jene,  bei  benen  ein  auSgefprocbe-- 
ner  garbenunterfdneb  3wifd?en  Splint  unb  fern 
Dorbanben  ift  (diebe,  faftante,  Slfagte,  (Sfcbe, 
Ulme,  alle  fief  entarten,  SebenSbäume,  Särebe, 
(Sibe,  SDacboIber,  ©appel,  Sßeibe);  Seifbolg; 
bäume,  bie  öolgarten,  bei  benen  biefer  garben= 
unterfcbieb  nidn  beftebt  (giebte,  Sänne,  ©uebe), 
bie  centralen  öolgpattien  fmb  nur  troefner  unb 
faftärmer  als  bie  äußern;  Splintbolsbäume, 
bie  ftolgarten ,  bie  Weber  in  ber  garbe ,  noch  im 
Saftreicbtum  einen  betulichen  Unterfcbieb  erfennen 

laffen  (©irfe,  Sinbe,  Grle,  2lborn,'  öornbaum, Slfpe),  bei  ibnen  ift  ber  innere  öolsförper  ebenfo 
faftleitenb  wie  ber  Splint,  über  bie  Äernbol3= 
bilbung  beftefcyen  febr  Dcrfcbiebene  Hnficbten.  3lai) 

S.  öartig  ift  bie  farbige  ©erfernung  nur  golae 
einer  Ablagerung  Don  fetoffen  (©erbftoff,  ©ummi, 
öarse  u.  f.  w.)  in  ben  ̂ eUböblen  unb  ben  2Ban= 
bungen  ber  $ol3organe,  Derbunben  mit  einer  ©er= 
mebrungber  Subftang.  SReif=  unb  Splint^olj= 
bäume  3eigen  im  ̂ nnenbolg  entWeber  einen  Sub= 
ftan3üerluft  (Stärfemebl)  ober  bleiben  unoeränbert. 
2er  fog.  falfcbe  ober  franfe  fern,  3.  ©.  ber  rötliche 
fern  ber  ©utte,  wirb  burdb  beginnenbe  3erfet$ung 
ober  bureb  3nfubr  oon  löSlicben  3eriefeungSpro= 
buften  auS  anbern  ©aumteilen  bebingt.  2tlter 
unb  Stanbort  baben  wefentlicben  ßinflufe  auf  bie 
f  ernbol3bilbung;  im  allgemeinen  baben  ältere,  auf 
fruchtbarem  Stanbort  erwacbfene©äume  mebr fern= 
unb  9teifbol3  aU  jüngere  Don  bürftigem  Stanb= 
orte.  Jecbmfd)  wichtig  ift,  bafe  f  ern=  unb  Seifbolj 
bei  Dielen  6ol3arten  fchwerer,  härter  unb  bauer= 
bafter  ift  als  ber  Splint  (3.  ©.  Siebe,  f  iefer,  Särcbe). 

2urd)  bie  fo  äujjerft  Derfcbiebenartige  Struftur 
unb  2lrt  beS  SSSacbStumS  beS  6.  teils  Derfchiebcner 
©aumarten,  teils  einer  unb  berfelben  öolsart  Don 
Derfducbenem  Stanbort  ober  oerfebiebenem  3llter 
werben  beffen  teebnifdie  Gigenfchaften  bebingt, 
nämlidi:  äußere  J-orm,  ©ewiebt  (Sichtigfeit),  §ärte, 
Spaltbarfeit,  ©iegfamfeit,  geftigfeit,  ©erbalten  beS 
Ö-  jum  2Bai)er,  Sauer,  Jarbe  unb  Sertur,  ©renn= 
traft.  S)a  baS  ö.  fein  bomogener  Körper  ift,  ba 
ferner  bie  inbiüibuellen  Unterfd)iebe  beS  ö-  einer 

unb  berfelben  ©aumart,  ja  jelbft  bie  ber  Derfebiebe= 
nen§ol3teile  eines  unb  beSfelben  ©aumS  febr  grofe 
ftnb,  ift  eS  äufeerft  febwierig,  über  bie  teebnifeben 
Sigenfcbaften  Derfcbiebener.öolsarten  beftimmte2ln= 
gaben  3U  gewinnen,  ©eeinflufit  werben  biefelben 
überbieS  noeb  burch  gebier  unb  f  ranfbeiten  beS  §. 
Sie  äufjere  gorm  bebingt  befonberS  bie  SBer* 
wenbbarfeit  beS  §.  3U  ©au3Wecfen;  ©erabfehaftig^ 
feit,  2lftreinbeit ,  ©ollbol3igfeit  3eichncn  im  allge= 
meinen  bie  Sabelbölser  oor  ben  Saubböl^crn,  am 
meiften  bie  giebte  unb  Sänne  au§.  ©ollboljig 
ift  ein  ©aumfd)aft,  ber  ftcb  in  feiner  ©eftalt  mebr 
bem  Splinber,  abbolsig  ober  abformig  ein 
folcher,  ber  ftcb  mehr  ber  gorm  beS  f  egelS  näbert. 
Ser  ©rab  ber  ©ollbol3igfeit  wirb  forftlid?  auSge= 
briidt  burd}  bie  «Scbaftform3abl».    (S.  gornt3abD 

SaS  fpeeififebe  ©ewicht  ober  bie  Siebte  beS 
v).  hängt  ab  Don  ber  üßeite  ber  Sdkn  unb  ©efäfee 
unb  Don  ber  Side  ber  SBanbungen  berfelben,  alfo 
Don  ber  ̂ orofttät.  Sie  fefte  öolsmaffe  an  ftcb  ift 
ftetS  fchwerer  als  baS  SBaffer;  beren  fpecififcbeS  ®e= 
wiebt  («geftgewicht»)  jeigt  bei  ben  Derfcbiebenen£>ol3= 
arten  feinen  großen  Unterfcbieb,  man  fann  eS  3.  ©. 
für  (Siebe,  ©uebe,  ©irfe,  giebte  unb  f  iefer  3U_1,56 
annebmen.  Sagegen  3eigen  bie  Derfcbiebenen  i3ol3: 
arten  nicht  blofe,  fonbern  auch  bie  Derfcbiebenen 
©äume  einer  unb  berfelben  £ol3art  unb  bie  Der= 
febiebenen  Seile  beSfelben  ©aumS  (3"nen=,  2lufeen= 
bol3,  Schaft  oben  unb  unten,  2lft=,  SBurgelbolg)  grof,e 
©erfchiebenbeitbeSfpeciftfcben©ewicbtS.2Jllle3ablen 
ftnb  baber  febr  unfteber.  Schmale  ̂ abreSringe  ber 
Sabelbölser,  breite  3a^re^ringe  ber  ringporigen 
Saubbbl,er  laffen  in  ber  Segel  auf  bobeS  fpeci= 
fifcheS  ©ewicht  fcbliefeen.  Sebr  febwere  £.  b^hen 
lufttroden  ein  fpec.  ©ewicht  oon  0,75  unb  mebr 
((Siebe,  (Sfcbe,  (Sibe,  2lborn,  Sufebaum,  Apfelbaum 
u.  f.  w.),  in  ber  gemäßigten  3one  febr  feiten  jeboeb 
über  1,  wäbrenb  eS  in  wärmern  Sänbern  oiel  fchwe= 
rere  £.  giebt.  Seichte  *ö.  nennt  man  folche,  bie 
0^5  unb  weniger  haben  (gichten,  liefern,  Sannen, 
(Srlen,  ©appeln,  Sinben  u.  f.  W.). 
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Jn  bite!tcm  3ierbältniö  511m  foeciftftpen  ©eroiept 
itcht  bie  6  orte  beS  >\,  b.  b.  bte  fcbroeren  $. 
fmb  barter  als  bie  (eisten.  SBon  ben  »ieptigetn 

einbeimmt-en  A3,  jinb  febr  beut:  ftotneltitfd}e, 
Öattriegel, SBeifc: unb  Scpwargbom;  bavt:  Jlfa,io, 
-Jlborn,  öornbaum,  Söalbtirfdje,  äReplbeete,  .ureuv 
botn,  öolunber,  Gibe,  Stieleiche;  (ietnlicg  bart: 
gfdpe,  SKaulbeere,  ftrummbolgfiefer,  Platane,  ,Swet= 

[etreiebe,  Ulme,  Suebe,  traubeneiebe;  wetcb: 
iwpte,  £anne,  IRofefaftame ,  Stic,  Sitte,  ßafel, 
ffiacpolber,  ßarebe,  Sdbröatgfiefet,  gemeine  Riefet, 
Jraubentiiu'he,  Salroeibe;  febr  weicb:  S2Beimut& 
tiefer,  alle  $a5ppelatten,  Äfpe,  bie  weiften  äBeiben, 
Sinbe.  Sie  »ärmere  3one  wgeugt  fo  barte  ©•»  bafe 
fie  jtctj  nur  fepmet  mit  fdmeibenben  raifttumenten 
bearbeiten  lauen,  ;.  S.  @ben=,  Gifenpolg  11.  f.  ».; 
fotdpeS  >>.  jintt  im  SBaffet  fofott  unter. 

Sie  oerf  epiebenen  ©rabe  bei  Spalt  bar  feit  bc= 
ruben  auf  bem  mebr  ober  weniger  geraben  obet  ae* 
[cblängelten  Setlauf  ber  jroifcben  ben  SDtartftrablen 
oefinblupen $olj=  unb ©efäfebünbel.  Üeicbtfpaltig 
jinb:  Siebte,  Janne,  gemeine  liefet,  Särdje,  Srle, 
ßinbe;  »iemlidj  leicbtfpalttg:  diefee,  Sucpe, 
ßjdje,  Sbeltaftanie,  Scproatgs  unb  3"belKeJet; 
j  (b  ro  erf  palttg:  &otnbaum  ,  Ulme ,  Salroeibe , 
Sitte,  x'lborn,  Rappel.  Obftbdume,  ßegföbje. 
Siegfamteit  ift  bie  irigenfdiaft  be»  ©.,  eine 

Sormueränberung  3U  ertragen,  ohne  bafs  baöfclbc 
feinen  3ufammenbang  periiert;  fie  äußert  fict>  in 
bei  (Slaftictt&t  unb  3äbigfeit.  93eibe  (iigenfcbafteu 
bangen  bei  betfelben  .öolgart  oon  ben  oerfd)icben= 
ften  Umftänben  ab,  Slltet,  Sau  be»"  $.,  Seucbtig= 
fatsgrab.  Siebte,  tiefer,  Öärcbe,  6id?e,  @fd?e  u.  a. 
geboren  gu  ben  elaftifcpen  A3- ,  mäbrenb  ba3  gäbeftc 
.0.  bie  jungen  Stocflobben  oon  ffieiben,  93trfen, 
dfeben  u.  f.  w.,  SSJurgelfttänge  ber  Siebten  unb  STie= 
fern ,  flfte  ber  Siebten  unb  93irfen  liefern.  Sie 
oäbigfeit  wirb  erbest,  wenn  man  ba»  A3,  bureb» 
bämpft;  bet  Scbiffbauet  tbut  bie»  3.  93.  mit  ben 
Sohlen  gui  Setleibung  frummer  S'äcbcn;  bemfelben 
Btogeffe  tDttb  baä  £j.  bei  ber  Aperftellung  maffio  gc= 
bogener  SDlöbel  unterworfen  (f.  A3otgbiegmafcbinen). 

Tie  Jeftigteit  bes  ö.  fpielt  namentlid)  beim 
33aubotg  (f.  b.)  eine  widrige  Stolle  (f.  Seftigfeit, 
33b.  6,  S.  702b). 

Ta»  Serbalten  be»  A3,  gum  SBaffer  ift  in 
oieler  §inficbt  befonber»  roiebtig;  frifebeä  i3-  bat 
überhaupt  etwa  45  @eroid)t§projent  SBaffer;  bejfen 
Stenge  roecbfelt  aber  febr  nacb  .öotiart,  yabteSgeit, 
nad)  t>en  einzelnen  Saumteilen,  Stanbort  u.  f.  ro., 
baber  baben  bie  bisher  oeröffentlicbten  Unterfucbun= 
gen  ietn*  bericbiebene  JHefultate  ergeben.  «2Balb= 
troetne»»  ö-  pat  noeb  ctma  20  Sroj.,  «lufttvoetne»» 
8— 10s$ro,v  ffiajfet.  3"folge  ber  2Bafferoerbun= 
itung  ;iebt  fxcb  ba->  ö.  jufammen,  eä  «febroinbet»; 
bie  oebroinbung  erfolgt  febr  ungleicb,  in  ber  SRicb« 
tung  cex-  [yafetDerlaufl  faum  bemerkbar,  inberbe» 
Sflabiuä  (ber  i'iarfftrablen)  bi§  ju  5  Sroj.  ber  2u 
nearausbebnung,  in  ber  be§  Umfang»  bis  1U  Srog. 
2k  llngleicbbeit  be»  ccbroinbenö  bewirft  1m\Z  un= 
angenebme  «Steißen»  unb  «SBerfen»  bes  §.;  je 
icbnellcr  bas  §.  fd)Wtnbet,  befto  mebr  reifet  eh. 
WMi  läßt  ficb  bies  nid)t  oermeiben,  etwa»  tjilft 
langfame»  Sluetroctnen  beö  ©angbolge?,  93erfleU 
nerung  ber  Sortimente ,  bamit  ba%  &.  fcbwtnben 
tonn,  ohne  aufuireißen  (3. 33.  Saßbauben  fmb  au» 

frifebetn  yv  ;u  fpalten).  -JUi£-getroctnete»  ö-  «quillt» 
im  SEBaffet  ober  in  feuebter  Suft  wieber,  unb  gtoat 
ungleicb,  aber  mit  großer  Äraft.  S)a§  ©ebroinben 

SBrotfljauä'  ßonoerfationS=2c£i!on.    14.  Stuft.    IX. 

unb  Quellen  beS  ©.  eiforbert  befonbete  Sotficbtö' 
maßvegelu  bei  Tifdiler=  unb  2>recb§lerarbciten,  3.  33. 
ben  fpuhmgen  ber  Stuten  läßt  man  einen  93e= 
toegunaStaum  im  umfaffenben  Jrtabmen,  fonft  wer- 

fen ficb  biefelben  ober  reißen;  Sarfcttböbcn  feßt 
mau  ai\^  nerjebiebenen  y.  in  öetfepiebenet  :)iiditung 
lufammen,  eoenfo  bie  33illarbgueueö  u.  f.  w.  über-- 
baupt  foltert  üfebler  nur  gan;  gut  auSgettoctneteS 
>>.  Detatbeiten ;  ei  ift  am  beften,  badfelbe  2 — 3  ̂abre 
oor  ber  Setroenbung  liegen  31t  [äffen.  :'lud)  gcbämpf= 
te»  A3,  bält  fid)  gut. 

2)ie  Sauetpaftigteit  bei  ©.  ift  namentlid? 
wiebtig  für  Saugwecte.  ©an3  im  SJtoinen  ober 
gang  unter  Söaffer  bauert  faft  alle»  ö.  gut.  1858 
fanb  man  3.  33.  in  ber  Sonau  beim  Gifernen  Zfyox 
Sf  eiler  ber  oor  lTOO^abren  gebauten  3:rajan3brücfc 
au§  (sieben:  unb  Särcbenbolg,  bas  nod)  gang  gut 

erbalten  war;  ba»  beweifen  ferner  i3-  au»1  alten 
Torflagern,  Sfablbauten  u.  f.».  häufiger  Söecbfel 
oon  Seudnigfeit  unb  Trodenbeit,  feuebt  =  bumpfc 
Suft  in  Ställen,  ilellcrn,  33crgwertcn  u.  f.  w.  be= 
fcbleunigen  bie  Serfeßung  be»  £.  2lm  bauerbafteften 
oon  unfern  £.  finb  (liebe,  Ulme,  barsreiebe  unb  eng= 
ringige  Sätcpen  unb  liefern,  am  wenigften  bauer= 
baftfinbbar3armesJiabelr;öl3er,33ud)e,2lborn,i3orn: 
bäum,  33irfe,  2lfpe,  Sinbe,  Kappeln  unb  Reiben. 
Sa»  fpeeififebe  @ewid)t  ober  bie  2)id)tigfeit  be§  i3. 
entfebeibet  nidjt  über  beffen  Sauerbaftigteit,  fd^were 
Ö0l3arten  fmb  oft  weniger  bauerbaft  al»  leidjtc 
(33ud)e,  2tbom  weniger  gut  al§  tiefer);  oergletdn 
man  aber  bie  £>•  einer  unb  betfelben  öolgart  mit= 
einanber,  fo  ift  ba§  fd}Werere  ö-  ̂ ^  bauerbaftere. 
Über  bie  DJiittel  gut  33ermebrung  ber  Sauer  beö  £. 
f.  öolgfonferpierung. 
Sarbe  unb  Teytur  be»  ö-  fpielt  namentlidi 

für  manebe  Tifd}ler=  unb  Sred)»lerarbetten  eine 
Stolle.  So  giebt  man  3.  93.  ia^  ̂ .  ber  Siebte  bem 
ber  Tanne  für  ßimmetbielungen  u.  f.  w.  oor,  weit 
e§  feine  gelbweiße  Sarbe  bebält,  wäprenb  Tannen= 
bol3  grau  wirb.  Seincre  arbeiten  erforbem  nod^ 
mebr  iHüdftcbt  auf  Sarbe;  befonbere  Serwenbung 
finben  ta§>  rotbraune  2)tabagoni=  unb  Salifanber= 
polg,  baS  golbbraune  Teafbol3,  ba§  bunfelbraune 
©renabill=  unb  Dfufebolj,  baZ  febwarge  ßbenbolg. 
33e3üglid)  ber  Tertur  genieben  bie  bidjtgebauten, 
an  evfter  Stelle  bie  eyotifeben  febweten  io-  in  ber 
Siegel  einen  33or3ug  oor  ben  poröfen,  grobfaferi= 
gen.  Siur  gur  Aufteilung  be»  ßoUftoffl  ober  ber 
Üellulofe  für  bie  ̂ apierfabrifation  fowie  ber  neuer; 
bing§  al»  Sadmaterial  fo  beliebten  öolswolle  3tet>t 
man  üppig  erwaebfene»,  grobfaferiges  ö.  bem  bid?: 
tern  Por.  Sic  maferigen,  geflammten,  wimmerigen 
Ö-  mit  febönen  Slfteinwücbfen,  namentlicb  Siu^baunt, 
Ulme,  3irDe^iefer/  33irfe,  ßiebe,  Dbftbäume,  @fd}e, 
älbotn  u.  f.  w.  werben  oft  fefct  teuer  begabtt  unb  al» 
Sourniere  u.  f.  W.  oerwenbet. 

Sebr  oerfebieben  ift  enblicb  ber  A3ei3eff  ett(f.  b.) 
beö  A3.;  bureb  bie  ̂ onfurreng  ber  lobten  unb  infolge 

ber  mebr  auf  Siußbolgergiebung  geriebteten  3*orft; 
wirtfebaft  tritt  biefe  6'tgenfcbaft  be»  A3,  mebr  unb 
mebr  in  ben  A3intergrunb.  3U  ̂ en  fächf.  Staate^ 
walbungcn  beträgt  3.  93.  fegt  ber  9tußbolgau3fall 
burebfcbnittlid)  75 — 80  Srog.  ber  gefamten  Serb- 
bolgmaffen.  (93gl.  A3eigmaterialien.) 

3iiele  Sebler  beö  A3,  beeinträebttgen  beffen 
33raud)barteit  mel;r  ober  weniger,  einige  erhöben 
biefelbe  für  beftimmte  3tt>ede.  3U  erftern  geboren 
fternriffe  (SBalbriffe),  bie  fid)  oft  fepon  im 
lebenbigen  93aume  infolge  be§  Scbwinbenä  ber 
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innem  Hotzfcbicbten  bilben;  fyroftrifie  ober 
groftfpalten  (f.  b.);  Stebwücbfigf  eit, 
b.  b.  ein  fpiralig  um  bie  2tcbfc  bei  Stammes 
gerichteter  Verlauf  ber  Holzrafern.  9ied)t§  ober 
«wiberfonnig»  gebrel)t  ift  ein  Saum,  wenn  bie 
Don  unten  nach  oben  oerfolgten  gafern  beim 
ftebenben  Saume  Don  ber  linfen  nacb  ber  redeten 
Seite  bei  Dor  ibm  ftebenben  Seobadjter!  laufen; 
Derlaufen  bie  gafern  Don  recht!  nach  linfl,  fo  ift 
ber  Saum  linfl  ober  «nacbfonnig»  gebrebt.  Star= 
fer  Srebwucb!  mad)t  ba!  £.  ju  mannen  9cu&= 
Siperfcn  ganz  unbrauchbar,  e!  fpaltet  nidbt ,  ift  we= 
niger  tragfäbig  u.  f.  to.  Schwacher  Srebwucb! 
fcbabet  wenig,  in  mancben  ©egenben  fcbreibt  man 
bem  nacbfonnig  gebrebten  H.  größere  Serwenbbar-- 
feit  zu  all  bem  nüberfonnigen.  Urfacbe  bei  Srel)= 
wud)fe!  ift  unbefannt.  (S.  Srebwücbfigfeit.)  Öfttgs 
feit  bei  £.,  b.  b-  eingcwacbfene  ittfte,  machen  ba!= 
felbe  unbrauchbar  für  Spalt-  unb  feinere  S*nitt= 
waren;  burd)  Grbaltung  be!  Seftanbe!fcblu||e!, 
aud)  bureb  fünfttiebe  Gntfernung  berufte  mit  Keffer 
unb  Säge  erstellt  ber  gorftwirf  mögliebft  aftreincs 
H.  Gin  mißlicher  gebier  be!  ö.  ift  für  manebe  Ser= 
wenbunglzwede  oerfcblungeuer  unb  wellenförmiger 
Serlauf  ber  gafern;  hierher  gebort  9)taferwud)!, 
beroorgerufen  burd  örtliche  Sicherung  zahlreicher 
SroDentio=  mitunter  aud)  2lbDcntiüfnofpen, maneb> 
mal  infolge  Don  Verlegungen,  befonber!  bei  Sap; 
peln,  Ulmen,  Grien,  Stilen,  gießen,  2lborn,  Sinben 
(gournierbolz,  &.  zu  Sabaflbofen,  Sfeifenföpfen 
u.  f.  w.).  9ad)t  Derfd)lungenen,  fonbern  nur  reellen^ 
förmigen  Serlauf  ber  grafetn  zeigt  ber  ro  i  m  m  e  r i  g  e 
ffiud)!,  am  meiften  zu  finben  bei  Sueben,  Gfcben, 
Grien,  Gicben,  befonber!  am  SBurzelanfajje;  ber= 
artiges  £.  ift  gut  für  Sifcblerware,  weniger  gut  all 
Saubolj  ju  braueben. 

gebier  bes  §.,  bie  burd)  JUanfbeitterHolz1 
fafer  Derurfacbt  werben,  gäulni!  unb  ftrebl, 
finb  immer  naebteilig  für  bellen  Sraud)barfeit. 
Sie  Dtotfäule  (f.  b.)  unb  SDeifjfäule  (f.  t>.) 
werben  meift  eingeleitet  burd)  parafitifebe  Sßilze, 
bie  entweber  Don  oberirbifeben  SSunbftellen  ober 
uon  ben  SBurjeln  aus  in  ben  lebenben  Saum 
einbringen,  gäulni!  febeint  aber  aud)  f;erDorge= 
rufen  werben  zu  fönnen  burd)  Ginwirfung  DonSuft 
unb  5ßaffer  auf  ©unbfläcben,  wobei  ficb  Silze  nur 
fefunbär  beteiligen,  ober  all  ©urzelfäule  burd) 
ungenügenben  Sauerftoffgcbalt  be!  Sobenl.  Sei 
oer  Serfefeung  be!  H.  burd)  parafitifebe  ̂ ßtlje  Der= 
liert  e§  feinen  3ufammenbang  burd)  2luflöfung  ber 
3ellwänbe  unb  nimmt  üerfebiebenegarben  an.  Sftad 
bem  örtlichen  Stuftreten  ber  ftranfbeit  fpriebt  man 
Don  SGBurjet,  Stod=,  2tft=  unb  ßernfäule.  SufjerUdje 
gäulni!  bezeichnet  man  gent  mit  bem  2lu!brud 
«ßrebl».  Sefcbäbigungen,  groftriiie,  Snfeften  fmb 
oft  Urfacbe,  obgleich  auch  biers$ilze  eine  Hauptrolle 
fpielen.  Sie  gäulni!  tritt  noch,  häufiger  als  in  lcben= 
ben  Säumen  in  totem,  bereits  Derarbcitetem  H.  auf, 
unb  auch  bier  ift  fie  Don  oerfebiebenen  tilgen  beglei= 
tet  ober  eingeleitet.  Gin  böcbft  gefäbrlidier  geinb  ift 
in  biefer  Sczieliung  ber  Hausntwamm  (f.  b.). 

Sa!  H-  wirb  zu  ben  öerjdjiebenften  technifden 
3wedcnDerwenbet.  3ft  ebemifeb  unoeränbertem  3u-- 
ftanbe  bient  cl  zu  baulieben  ßtoeden  (;.  Saubolz), 
Iifd)lcr=,S)tecbgler:, Schnitzarbeiten  u.  f.  w.  ff.  <oolz- 
waren),  fowie  al3  Srennbolz  zum  öeizen  (f.  öeiz= 
inaterialien).  S)urd)  mechan.  3ertleinerung  be§  &. 
mit  ober  obne  d)em.  Seränberung  erliält  man  bie 
Gellulofe  (f.  b.),  ben  S»olzftoff  (f.  b.)  unb  bas  fünft» 

hde  ö.  (f.  Ö0I3,  !ünftlid)e§);  bureb  trodne  Seftiüa» 
tion  bie  ̂ olzfobte  (f.  b.),  öolzeffig  (f.  b.),  öolzgas 
(f.  b.),  öolzöl  (f.  b.),  Holzteer  (f.  b.).  2Ius  ben  leben= 
ben  5iabell)ölzern  gewinnt  man  <5arz  (f.  &axy- 
nu^ung).  3Jiancber(ei  ©erb;  unb  garbftoffe  werben 
au§  meift  auslänbifeben  $.  gewonnen.  2)er  ̂ am- 
bialfaft  ber  91abelhölzer  liefert  Sanillin  u.  f.  w. 

über  bie  Sortimente  bes*  &.  f.  Holzaufbereitung, 
über  ta§  fallen  bei  £j.  f.  ̂olzfäüung,  über  ben 
$>olzbanbel  f.  b. 

Sitteratur.  Sdjeben,  9lationell=pra!tifd)e  2ln-- 
leitung  zur  Äonferoierung  bei  £.  (2.  Stufl.,  £pz. 
18(50) ;  9cörblinger,  Sie  tedinifchcn  ßigenf cbaften  ber 
6.  (Stuttg.  1860);  berf.,  Cuerfcbnitte  Don  lOO^olz^ 
arten  (11  Sbe.,  beren  jeber  100  natürliche,  bünne 
Slättcben  Hirnholz  mitJert  enthalt,  tbt>.  1852—88) ; 
berf.,  2(natom.  IWertmale  ber  widtigften  beutfehen 
2öalb=  unb  ©arten Holzarten  (ebb.  1881);  berf., 
Sie  gewerblichen  Gigenf cbaften  ber  £>.  {tbt.  1890); 
3;.  Söielner,  Ginleitung  in  bie  technifd)e  2)tifroffopie 
(2öien  1867) ;  berf.,  Sie  sJtol)ftoffe  bei  Pflanzenreiche 
(2pZ- 1873) ;  20.  Grner,  Sie  mechan.  Technologie  bes 
h-,  Sb.  1:  Sie  meeban.  Gigenfchaften  bei  &.  (nur 
1.. Hälfte  erfebienen,  Sßien  1871);  2lb.  2Jcaper,Gbem. 
Technologie  bei  H-  all  Saumaterial  (Sraunfcbw. 
1872);  sJl.Hartig,  Sie3erfegunglerfd)einungen  bei 
H-  ber  9cabell)olzbäume  unb  ber  Gid)e  (Serl.  1878) ; 
berf.,  Ser  echte  Haulfcbwamm  (tbt.  1885);  berf., 
Sebrbud)  ber  Saumfranfbeiten  (2.  Stufl.,  ebb.  1889); 
Surcfd,  Ser  Scbu^  bei  ö-  Qegen  gäulnil  unb  fon= 
ftigel  Serberben  (2.  2Iufl.,  Srelb.  1880);  Surfart, 
Sammlung  ber  wichtigfteneurop.  ̂ utjhölzer  (40  Za- 
fein  mit  Holz^nrcbfchnitten,  Srünn  1880);  ©otfc 
getreu,  Sbpfifd)e  unb  d)em.  Sefcbaffenbeit  ber  Sau= 
materialien  (3.  2lufl.,  2  Sbe.,  Serl.  1880—81); 
granf,  Sie  Sranfbeitcn  ber  pflanzen  (Srell.  1881) ; 
slkint3,  2)ie  Sau=  uno  Tiu^hölzer  ober  bal  H.  all 
IHobmaterial  für  technifebe  unb  gewerbliche  3roede 
(5Beim.  1884);  ̂ armarfd),  Hanbbucb  ber  med)ani= 
fchen  2ed)nologie  (6.  21ufl.,  3  Sbe.,  bearbeitet  oon 

Ö.  gifeber,  Spz.  1887  fg.);  $.  ©aper,  Sie  gorft-- benu^ung  (7.  2tufl.,  Serl.  1888);  Don  Slbümen, 
über  ta^  £».  unb  feine  wid)tigften  Gigenfchaften,  im 
«Vrometbeul»,  3.  ̂ afwg.  (Söeim.  1892),  9ir.  142, 
143,  146  u.  147. 

$0(5,  feuerfiebere!,  f. Holzimprägnierung. 

pol&,  foffilel,  oerfteinertel,  befonber!  oer= tief  eitel  ober  oerfoblte!  §.,  bal  fid)  in  faft  allen 
geolog.  Formationen  finbet.  Siele  Seile  ber  Sraun= 
fohlen  unb  bie  gaferfoble  ber  Steinfoblenperiobe 
fuib  weiter  nicht!  all  foffilel  H-  Serfiefeltes  JD-  ift 
ungemein  weit  Derbreitet,  in  Seutfd)(anb  z-  S.  im 
iliotltegenben  am  5^i)ffbäufer,  bei  Cbemnitj  u.  f.  w. 
5,m  befonbem  bezeichnet  man  wohl  aber  aud)  all 
foffilel  H-  folebe  Stüde  in  geologifd)  jungen  2lb= 
lagerungen  wie  im  Sorf,  bie,  nur  wenig  carboni= 
ftert,  nod)  fo  oiel  geftigfeit  befigen,  bafc  fie  be= 
arbeitet  werben  fönnen. 

£ol3,  gebogene!,  f.  Hotzbiegmafd)inen. 
$olä/fünftlid)e!  (frz.  bois  durci),  eine  in 

neuerer  Reit,  zuerft  oon  Catrp  in  Sari*;«  aus  ben 
felngepulDerten  Sägefpänen  harzreicher  H-»  cje  mit 
•Albumin,  einer  Seimlöfung  ober  anbern  Älebftoffen 
gemifdt  finb,  unter  Sluwenbung  Don  erwärmten 
metallenen  gönnen  bureb  ben  Sind  ftarfer  bpbrau= 
lifcbet  treffen  erzeugte  SRaffe,  bie  ftd)  ganz  in  bet 
Hxi  bes  natürlichen  §.  bearbeiten,  auch  färben, 
Dergolben  unb  bronzieren  läßt  unb  au!  welcher  auf 
bei  weitem  wohlfeilere  2Beife  all  burd)  bie  mübfame 
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fiolgfd)ni&erei  allerlei  öuruSgegenftdnbe  (3taffe= 
Seien,  ßefepulte,  ßaffetten,  A-rudufdialen)  fowie 
Reliefoergierungen  i  ßaubtoert,  Mo  Jetten,  Strategien, 
ßortrdtbilbnifjfe)  für  SDtöbel,  Spiegel«  unb  Silber« 
rahmen,  Sllbumbecfel  u.  f.  ro.  bcrgeftcüt  werben, 

lim  in  nod^  hoberm  ©rabe  bie  eigenartige  6cr;cn- 
vit  be8  natürlidvn  £).  in  Sertur  unb  Aärbuug  gu 
rrreidjen,  werben  bie  fo  hergeftellten  ©cgenjtänbe, 
Ornamente  u.  f.  in.  mit  einer  Aournierung  Don 
.'laturboU  flbergogen.  Die  ohne  Aournierung  in 

:Uob;  ober  Scbroargmaffe»  ausgeführten  .'oolv 
»reffungen  (Derben  öfters  al3  fünftlidjeS  Gben- 
lOlg  bezeichnet.  3\v>  von  Willmann  erinnbene,  in 
Smerifa  ergeugte  unb  toegen  feiner  geftig!eit  na« 
Rentlid)  }u  baulid)en  Sroeden  Derroenbbare  fog. 
I  e r r acott  a  h  o  I  •,  befteht  aus  einer  9)cifdnmg  Don 
Sägefpdnen  bargreidjer  SV  mit  gcfdMammtem  Kao= 
.in.  sie  mit  SBaffer  angerührte  ilUaffe  roirb  in 
Stahlcnlinbern  burd)  Trnd  gu  Dioden  geformt,  bie 
lad)  bem  trodhten  in  einem  (Glühofen  bt3  3ur2öcif5: 
ilühbiucerrodriut  roerben.  (SS>olu'emeut,.l'r>lolttb.) HoljalfoM,  f.  öolggeift. 
•t>ol£amctfc  (Lasias  fuliginosus  Lcrtr.),  eine 

t— 5  mm  lange  glängenbfebroarge  Slmeife  mit  gelb; 
inraunen  Aüvum.  Ainbct  fid)  in  gan?  Guropa  mit 
MuSnabme  ber  I^berifcben  unb  93alfanbalbinfel. 
Saut  in  alten  morfd>en  Stämmen  ber  Laubbäume, 
n  Grmangelung  berfelben  aber  aud)  in  ber  @rbe. 

$»oi,*,npti'l  (£olgappel),  ehemalige ©raffebaft 
im  ÜRafiaumren.  Ter  faiierl.  Aelbmarfcball  »petet 
üKelanber  (f.  öolgapfel,  Sßcter,  ©raf)  taufte  1643 
.ron  viia)|au  -  Sjabamar  bie  bei  SMel*  gelegenen 
Bogteien  ßfterau  unb  ̂ lelbad),  legte  bem  Rieden 

Bßen  ben  ".Kamen  ©.  bei  unb  erlangte  1647  bie 
Erhebung  feines  53efifceS  gur  9teid)Sgraffcbaft  SV 
mit  3ih  unb  Stimme  auf  ber  roeftfül.  ©rafen= 
bant.  Seine  SBittoe  erroarb  1656  Dom  föaufe  (£ei= 
Hingen OSBefterburg  audj  bie  nahe  gelegene  jfjerr; 
jd\itt  5d)aumburg(f.  b.),  mit  roc(cberbic©raffd)aft 
p.  Don  hier  an  bie  ©ejdnde  teilte. 
^ol^aöfcl  ober  &olgappet,  $eter,  ©raf, 

eigentlich  (H'Velmann,  baber  gräeifiert  3Jiclanber, 
faiierl.  Aeltmarfd\ill,  geb.  1585  311  Oberl)abamar 
in  ber  ©raffdjaft  JRajfau,  roibmete  fieb  bem  Kriegs; 
bienfte  unb  roarb  1620  Cberftcr  ber  Stabt  23afel. 
Gr  tampftc  bann  im  Veltliner  unb  im  SJcantuani; 
fd)cn  Krieg,  rourbe  1633  ©enerallieutenant  beS 
^anbgraf eu  ffiilbclm  oon  Soei|en=Gaffel,  befehligte 
8.  ̂ uli  1633  in  ber  Schlacht  bei  Olbenborf  baS 
Gentrum  unb  trug  Diel  gum  Siege  über  bie  Katfer= 

lieben  bei.  l»;4o  trat  er  in  ben  3)ienjt  beS  s)>fal;- 
grafen  Don  Sßeuburg,  balb  jebod)  in  faijerl.  Sienfte, 
rourbe  23.  5)eg.  1641  jum  lHeidj§grafen  »on  SV  er= 
nannt  unb  mit  bem  C  berbcfebl  in  SJeftfalen  betraut. 
1646  eroberte  M.  fünfter  unb  Gifcl,  rourbe  1647 

^elbmarid)all  unb  übernahm  nad)  ©alias' 2obe  ben 
Cberbcfehl  über  ba3  faiferL^ecr,  fdjlug  bieScbroe^ 
ben  unter  Sörangel  bei  Gger,  Derfolgte  biefelben 
nad)  öeffen  unb  fiel  17.  2ftai  1648  in  ber  Sd)lad)t 
bei  3u^mar§baufcn.  —  5ügl.  öofmann,  ̂ eter  2)te= 
lanber,  SteidjSgraf  gu  ft.  (-2.  Slufl.,  2pg.  1885). 

^olsäöfcl,  f.  Slpfcl. 
$ol  jappcl,  Stabt  im  UuterlabnfretS  be§  preufi. 

SReg.^e.;.  ©ie^baben,  5  km  im  9JD.  oon  Cbernbof, 
JÖauptort  ber  ehemaligen  Grafschaft  ö-  ober  fyoly- 
apfel  (f.  b.);  hat  (1890)  911  G.,  s4>oftagcntur,  £clc- 
grapb,  Sötei=  unb  ̂ inter,;gruben.  [©raf. 

•£>ol$appcl,  Bieter,  ©raf,  f.  öoljapfel,  sJßeter, 
$ol3arcrjiteftur,  f.  öolsbaufunit. 

•^ol.'jaidic,  f.  2lfd)e  unb  italiumearbonat. 
•^oljätfjcr,  foniel  roie  lUetbpldtber  (f.  b.). 
Holzaufbereitung  ober  ßolgauSformung, 

bie  ber  feolgfäHung  (f.  b.)  unmittelbar  folgenbe 
Grntcarbeit  beS  A-orftroirte.  2)en  brtlid'en  ©ebürf> 
nifjen  be8  SDiarfteä  cutfpredienb  werben  bie  oer* 
fdjiebenften  ©olgj  orti  m  ente  aufgehalten.  v3iact einer  1*75  getroffenen  Vereinbarung  ber  beutfehen 
forftlidjenSSerfudjäanftalten  unterjdjeibet  man  forfts 
nürtjdHiftlicb  l)  nad)  ben93aumteilen:  5)erbb,olg, 
b.  L  bie  oberirbifetje  ©olgmaffe  über  7  cm  Turdv 

meffer  einfd)liefcUd)  ber  sJtinbe  gemeffen,  mit  SluS« 
fdiluf-.  beä  bei  ber  Aüllung  am  Storfe  bleibenben 
SdjaftteilS;  9ieifig,  b.  i.  bie  oberirbifebe  £ol,v 
maffe  biö  einfd)liefilid)  7  cm  2)urd)meffer;  Stod-- 
bolg,  b.  i.  bie  unterirbifd)e  öolgmaffe  unb  ber  bei 
ber  §ällung  baran  bleibcnbe  Seil  beS  Scbaftec-. 
2)  SRad)  ber  ©ebraua)3art :  A.  93au=  unb  yiuty- 
bolg;  biefe§  serfällt  in  a.  Sangnuöbolj,  Tni\\- 
bol3abfd}nittc,  bie  nid)t  in  Sdncb/tmafsen  aufge 
arbeitet,  fonbern  fubijcb  Dcrmeffcn  unb  beredjnet 
roerben;  Stämme  (unb  ftlö^e),  biejenigen 8ang= 
nugböläer,  bie  über  14  cm  2)urctrmeffer  haben; 
Stangen,  folche  entgipfelte  ober  uncntgipfclte 
2angniU3bö(3cr,  D{e  ̂   m{t  14  cm  Surchmcffef 
iiabtn;  gu  unterf Reiben  Serbftangen  dou  7  bi§ 
14  cm  unb  i){eiöftangcn  (©erten)  bi§  mit  7  cm 
Surcbmeffer,  feroeil^  bei  1  m  oberhalb  be§  untern 
Gnbe§  gemeffen.  b.  Scbicbtnutjbolj,  b.  i.  in 
Scbidjtmafjen  eingelegte^  ober  eingcbuubene»  9luö= 
bols,  unter j Rieben  in:  ̂ uHcbeübolj,  b.  i.  in 
Scbiditmafeen  eingelegte»  9iu^b,ol.s  Don  über  14  cm 

2>urd)tneffer  am  obern  Gnbe  ber  sJlunbjtüde,  9hife  = 
fnüppelb.olg(^rügclb,olg),b.i.inSd)id)tmaf5en 
eingelegtes  9Rufcb,ol3Don  über  7  bi§  mit  14  cm  Surd> 
meffer  am  obern  (inbe  ber  iRunbftücfe,  unb  9lufe« 

reij'ig,  b.  i.  in  Sd)id)tmafeen  eingelegte»  (sJtaum= meter=)  ober  eingebunbene»  (2öellen=  u.  f.  ro.)  5iu^= 
bolg  mit  7  cm  2)urd)meffer  am  ftärfern  untern  Gnbe 
ber  Stücfe.  c.  9Utßrinbeu,  bie  Dom  Stamme  ge= 
trennten  9tinbcn,  foroeit  fie  ̂ur  ©erberei  ober  311 
fonftigen  ted)nifd)en  Broeden  benutjt  roerben;  bie 
©erbrtnbe  ift  roieber  in  2llt=  unb  3un.fl"nbe  gu 
trennen.  —  B.  23rennbol3;  biefeS  roirb  unter= 
fd)ieben  in  Scbeite,  Änüppel  (Prügel)  unb 
Seifig,  nad)  icn  ©röfien be§ s3iu^b.oläe§, 93renn  = 
rinbe  unb  Stöde. 

>>ol,^autfliau,  im  23crgroefen  ber  mittels  öolj 
ausgeführte  2luSbau  ber  ©ruben  (f.  ©rubenbau 
unb'üBergbau,  33b.  2,  S.  758  b  fg.). 
Holgäuäfotmung,  f.  öolgaufbereitung. 
Holäbauer,  3i9»a3/  Äomponift,  geb.  1711  in 

2ßien,  roar  bis  1747  bort  als  sJ)lufifbirettor  tbätig, 
machte  bann  eine  iHeife  nad?  Italien,  rourbe  1750 
ftoffapellmeifter  in  Stuttgart  unb  1753  £>oftapell= 
meifter  in  9)tannl)eim,  roo  er  bie  Kapelle  3U  einer 
ber  berübmteftcn  ber  bamaligen  3eit  mad)te.  Gr 
ftarb  bafelbft  7.  2lpril  1783.  211S  Somponift  roar 
.•ö.  erftaunlid)  fruchtbar.  9iad)roeifen  laffen  fid)  205 
Sinfonien  für  Ordjefter,  Don  benen  21  in  s$ariS, 
einige  anbere  inSeipgig  gebrudt  rourben,  18Streid)= 
quartette,  13  Moderte  für  Derfdjiebene  3nftru= 
mente,  2  Oratorien,  26  iDceffen  (barunter  eine  beut= 
fd)e),  37  Kantaten  unb  anbere  5tird)cnftüde.  93e- 
fonbcreS  ̂ "W  erregt  er  als  Komponift  beS 
«@üntl)er  dou  ©d)toargburg»  (1776),  einer  ber 
erften  unb  heften  beutfehen  Opern.  Saneben  f djrieb 
er  noch,  15  itat.  Dramme  in  musica,  einige  für 
sJ)cünd)en,  üUlailanb  unb  Surin. 

20* 
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$ol)bautunit  (öoljavchiteftuv),  bie  33au= 
art,  bei  mcld)er  bie  funftmäfeigc  Vermenbung  bes 
.l5ol3e§  bie  entfcbeibenbe  Dlolle  fpielt.  Söäljrenb 
bie  Montanen  von  altera  her  bauptfäd)licb  ben 
Steinbau  pflegten,  haben  bie  ©ermatten  überall 
bin  eine  mehr  ober  mentger  entmidelte  §.  gebracht. 
(©.  ̂ Bauernhaus.)  Sie  fird)lid)en  Sauten  maren  in 

ältei'ter  3eit  burcbgeh.  enb»  ober  bod)  ihrer  9Jiebr3ah.  l nah  öoljbauten;  freilich  traben  fid)  oon  biefen  nur 
wenige  erbalten.  Sa§  bcmerfenemertefte  SBeifpiet 
ift  bie  Kirche  311  23raunau  im  9tiefengebirge  öon 
1071.  Sie  ift  20  m  lang,  8,7  m  breit  unb  Don 
einem  niebem  Umgang  umgeben.  Sie  SÖänbe  ftnb 
burd)  23erfd)alung  mit  23rettem  gebilbet.  ähnlich 
mar  bie  1846  abgebrochene  ̂ obocusfapelle  äu2JlüIjI= 
häufen  in  Thüringen,  bie  1251  errichtet  mürbe. 
Siefc  Kirchen  ftnb  in  Stänberbau,  b.  b.  berart 
gewimmert,  baj?  bie  eigentlich  tragenben  folget  auf= 
recht  geftellt  mürben.  Schlefien  heftet  aber  auch 
eine  $etbe  von  Kird)en  im  93  lo  et  bau,  b.  h-  hei 
melcben  bie  SBänbe  aus  aufeinanbergelagerten, 
an  ben  (Men  ftdi  überfebneibenben  Valien  gebilbet 
finb.  So  in  Svrin  unb  Subom  (von  1305),  beibe 
mit  einem  gefonbert  ftehenben  ©toefenturm.  ütbn- 
liche  pormen  mürben  an  mehrern  Sorffirdien  bis 
in  bas  lT.^ahrh-  hinein  vermeubet.  Gbenfo  bauten 
unter  beutfebem  Ginflufe  viele  ©emeinben  Söhnten» 
unb  2)cät)ren§  ßßarbubig,  SSietrfomic),  ©aligieni 
unb  Ungarn^  (©gufgfo  im  Seregber  Komitat  u.  a.); 

intereiiant  finb  auch  bie  MoUUrchen  9iormegens" (Sittenbai,  Sorgunb  u.  a.;  f.  Sianbinavifcbe  Kunft) 
unb  Dtufclanbg.  2lud)  nad)  bem  Sreifjigjäbrigen 
Kriege  blieb  Schlefien  teilmcije  für  bie  2lnlage  ber 
Kirchen  bei  ber  £>.  Sie  §rtebensfird)en  gu  ̂auer 
(165-1—55,  mit  gegen  6000  Sßlfifeen),  3U  Sd)meibni£ 
(1657—58,  mit  8000$läjjen,  beibe  von  2t.  von 
Saebifd)  erbaut)  finb  großartige  Seifpiete  biefer  2lrt. 

Ungleich  Sebeutenbere»  leiftete  jebod)  bie  £>.  im 
Vrofanbau,  in  melchem  fich  gang  beftimmte  2lb-- 
arten  geigen.  21m  glöngenbften  entmidelte  ftd)  bie 
.£>.  au»  bem  nieberfäcbf.  SBauernhaufe  unb  gmar 
namentlich  in  öalberftabt,  Sraunfcbroeig,  £ilbe§s 
heim,  im  SBefertbal,  im  nörbl.  Kurbeffen/im  Sippen 
f eben  \mh  in  9Beftf alen ;  von  hier  au»  erftredte  fich 
eine  vermanbte  Saumeife  in  bie  Glblanbe  unb  über 

biefe  hinaus1  nach  Diorboften.  Sa»  Segeicbnenbc 
für  tiefen  Stil  ift  ber  Stäuberbau,  bie  Vorfragen; 
ben,  meift  burd?  vexierte  Kopfbänber  gefaxten 
Salfenföpie,  bie  2(usftattung  mit  Schlummert,  mel= 
d}e§  regelmäßig  aus  bem  Vollhol?  berausgeferbt, 
nicht  auf  biefe»  befeftigt  ift.  Sie  älteften  erhaltenen 
Saumerf  e  biefer  2Irt  geboren  bem  Gnbe  bes  15.  3abrb. 
an.  Sie  geigen  got.  gönnen,  bie  fid)  langfam  toä|= 

renb  bes1  16.  3>abrb.  in  jene  ber  9tcnaiffance  man= beln  unb  aud)  fpät  t>aä  Varod  annehmen.  2)cit 
bem  18.  3>ahrl).  enbet  bie  funftmäfjige  Setjanblung. 
gür  bie  ältefte  Qtxt  ftnb  ba»  Srinitatisfpital  (von 
1459)  unb  Krämerhau»  (1482)  in  £ilbe»betm,  bie 
>Hathäufer  gu  öalbetftabt  (1461),  SBernigerobc 
(1494),  Suberftabt  (1528),  ©ohntjäufer  in  33raun= 

1"d}roeig,  joalberftabt,  6ilbe»beim,  Hameln,  9Jcün= ben,  öerforb,  ©öttingen,  Cueblinburg,  Sübed  bcr= 
üorragenbe  93eifpielc.  2lu§  bem  16.  ̂ aiixb.  fvrib 
ba§  Knod)enhauer=2lmt»bau»  in  <5ilbe§beim  (1529), 
ba§  &au§>  «2lm  Sad»  in  33raunfchmeig  heroor= 
ragenbe  93eifpiele,  bann  aufjer  in  ten  genannten 
Stäbten  noch  in  ©oslar,  Gelle,  öannooer,  Cueblin^ 
bürg,  Hameln,  Stabtbagen,  öörter,  DSnabrüd, 
(Sinbed,  .'oamburg,  Gaffel. 

6ine  smeite  ©ruppe  hüben  bie  au»  bem  fränf. 
33auernhaufe  entmlddten  Stänberbauten,  bie  in 
Cber=  unb  Dtieberbeiien,  am  äRittelrhein,  an  ber 
Sahn  unb  2Jiofel,  in  Thüringen,  am  2)cain  heimifch 
finb.  Gin  unlängft  abgetragene»  öau»  in  2Jcar= 
bürg  t?on  1320  eröffnet  bie  Dieihe,  in  ber  tia$  d\a\-- 
haus  3U  21l§felb  (1512),  t>a%  ©aftbau»  ju  .'oombera 
(1480),  93autcn  in  grantfurt  a.  3)c.,  Nürnberg  bie 
ältere  got.  3eit  barftellen.  2tu§  ber  iftenatuancc= 
3eit  ftnb  bie  äierlicben  @rter  unb  .viöfe  Nürnbergs, 
ba»  Sal^hau»  ju  granffurt  a.  2ft.,  KaZ  Kammer^ 
selifd^e  öaus1  in  ötrafeburg,  Käufer  in  SOlaing, 
öelbburg,  91b,  enfe  fünftlerifd)  mertooll.  ähnlich  gc= 
ftaltet  fid)  ba§  fchmäb.^atamaun.  §au§,  ba§  nament= 
lieh  in  Württemberg  eine  glängenbe  2lusbilbung  er- 

hielt. 33auten  }u  Tübingen  (9tathau»  oon  1435), 
Stuttgart,  cchmäbifch:öall,  ^Rotenburg  oh  ber 
Sauber  unb  anbern  Orten  fpredjen  hierfür. 

Gine  befonbere  ©ruppe  bilbet  bie  Sdjmeiger 
&.,  metche  bi»  üor  furjem  faft  allein  33eachtung 
gefunben  hat.  Gharafteriftifd)  für  fte  ift  auch  bie 
Einlage  von  offenen  fallen  (Sauben)  unter  ben 
meit  porragenben,  meift  fladjen  Säd)ern,  unb  roäh= 
renb  bei  ben  beutfd^en  Säufern  bie  Kunftformen  in 

ber  2lnorbnung  ber  otänberbalfen  unb  be§  9iiege[- 
merfs  mie  in  ber  Scfanitslunft  beruhen,  finb  hier  aus 
23rettem  gefägte  Cntamcnte  ba§  herDorragenbfte 
Schmudmotio  unb  ersiclen  rcijDoUe  2Bir!un_gen. 

»libnlich,  bod)  meniger  funftooll,  geftaltet  fid}  ber 
öol.ibau  Sdileften»  unb  93bhmen»  unb  meiterbin 
ber  ber  flam.  Sänber,  namentlid)  9tu^lanb§.  3n  ben 
aufeerbeutfehen  Sänbern  bietet  ba»  nörbl.  granfreid) 
unb  befonber»  Gnglanb  reiche  SSeifpiete  einer  hoch: 
entmidelten  ö-  3n  neuerer  3eit  bat  man,  nament^ 
lieb  auf  2lnregung  be»  Seutfchen  2trchite{tenocreins, 
auf  bie  2lufmenung  alter  ftoläbauten  unb  bie  33er= 
menbung  von  beren  Kunftformen  ia^  2lugenmer! 
gerietet.  3Tachbem  ber  «Schmeiserftil»  lange  3eit 
allein  oorgeherrfcht  hat,  hat  man  jefet  mit  Vorliebe 
auf  bie  anmutige  unb  fraftoolle,  in  ben  £arggegen= 
ben  heimifd?e  Saumeife  3ttrüdgegriffen. 

SSgl.Saht,  Sentmale  einerö.  ̂ ormegen§(Sre»b. 
1837);  3taf  h,  The  mansions  of  England  in  the  olden 
time  (4  Serien,  2onb.l839— 49);  a3iol{et=le:Suc, 
L:artrusse,  ses  elements  constitutifs,  son  apogee. 
son  avenir  ($ar.l877) ;  Cehfelbt,  Sie  6.  (33erl.  1880); 
©labbad),  Sie  Solsarchitettur  ber  Schmeiß  (2.  2Jufl., 
3ür.  18S5);  berf.,  Ser  fchmeij.  öoljftil  (1.  cerie, 
ebb.  1882;  2.  Serie,  tbi.  1886);  berf.,  Gbctrafte: 
rtftifche  .'ooUbauten  ber  Schmeiß  00m  16.  bis 
19.  3al)rb-  (93erl.  1889—93);  Sachner,  ©efchichte 
ber  ö.  in  Seutfchtanb  (2  Sie.,  Sp3. 1885  u.  1887); 
ßuno  unb  Schäfer,  .viotsardnteftur  be§  14.  bis 
18.  Sabrh.  (Serlin). 

.?>ol^beatrbcitung,  bie  entmeber  burd?  2Berf= 
3eugeobcrburd}9}cafdüncn(i3ol3bearbeitungs  = 
mafchinen)  erfolgcube  median.  33earheitung  bes 
§ol3eS.  Ser  eigentlichen  £.  geht  bie  Sol?gemin= 
nung§arheit  norau»,  bie  in  bem  gälten  ber  23äume 
hefteht,  mout  bie  gältart  (f.  b.)  ober  Sägen  ober 
enblich  befonbere  33aumfältmafchinen  (f.  Säge; 
mafchinen)  bienen.  Sie  folgenbe  Verarbeitung  rie- 

tet fid)  nach  bem  3» ed ,  bem  ia§  S0I3  bienen  foll. 
Soll  e»  nt  33rcnnliol3  verarbeitet  merben,  fo  mirb 
ber  gefällte  Stamm  fenrred)t  3ur  2ld)fe  burd)  ̂ äao\ 
ober  Sägemafd^inen  in  Ktöije  jertegt,  bie  ihrerietts 
mieber  burd)  2irtc  (f.  b.)  ober  £ot3fpaltemafcbi:ii\t 
(f.  b.)  parallel  gut  ̂ tammad)fe  in  bie  erforbertichen 
Stücfe  jerfpalten  merben.    Sie  Verarbeitung  gu 
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<Baut)ol3  unb  9tuübol3  befte&J  gundebj  in  einem 
yeran^arbeiten  ber  für  biefe  Qtoede  gangbatften 
©runbformen  bet  folget  (Saßen,  Noblen,  Svctter, 
Satten).  Saiten  »verteil  auS  fem  runben  Stamm 
entWeber  mit  ber  3ünmermann8art  gebauen  ober 
mit  Sägemafdjinen  geschnitten;  (efetereS  SBetfa&ten 
bient  aud)  gut  Silbung  bet  Soften,  Stattet  unb 
Satten,  gfournietbrettet  IteQt  man  mit  ber  $anb 
butd)  Sägen  ober  mit  3Rafd)inen  (f.  ̂ourmerfdae 
unb  Aournierfdnieibcmafduuc)  her.  5)ie  Dberfldcpe 
ber  roh  DorgeÜnittenen  folget  ©itb  bnreb  ftobel 
(f.  b.)  ober  ftobelmafdunen  (f.  b.)  geebnet  ©rötere 
(Stätte  tottb  mit  ben  Sanbpapietmafd)inen  (f.b.) 
unb  burdi  Sßolieren  (f.  b.)  erreicht.  9ftotahon& 
förper  von  beliebigem  SßrojU  ftellt  man  auf  bet 
Trcbbant  (f.  b.j  bev.  Tic  fabrilmäfüge  §or- 
mung  untunbet  Srüde,  Brie  Sduibleiftcn,  <vlintcn-- 
fdxijte  u.  f.  \\\,  mirb  auf  Mopiermafdiinen  (f.  b.) 
erreidn.  SHunbe  Vorbei-  etgeugt  mau  burd)  Sottet 
(f.b.)  ober  Sobrmafcpinen  (f.b.).  SSertiefungen  uon 
vinneuformiger  ober  pri8matifd)et  jjorm  werben 
burd)  Stemm--  unb  Sted)geug  (f.b.),  Stemmmafd)t= 
neu  (f.  b.)  ober  $tä$mafä)tnen  (f.  b.)  erseugt.  $ro= 
filierte  Stöbe  uud  Seiften  tonnen  burd)  öanbarbeit 
mit  ̂ rofilbobeln  ff.  öobel)  ober  auf  ber  _3icb,baut 
(i.  b.)  fotote  fabrttmäfug  axi]  £)obetmafd)inen  bcr= 
gefreut  roerben.  3ut  Öolgfdjnijjerei  (f.  b.)  bebarf  e§ 
mebrerer  oerfd)ieben  geftattetet  SBerfgeuge.  jjabrifc 
mäpig  ergeugte  SßadTapntungen  ber  bureb  öanb= 
arbeit  gefd)affenen  ©rgeugniffe  ber  £>ot3fd)ni£erei 
liefert  bie  MoUprcffung,  bie  Sßljrotöpie  (f.  b.)  unb 
bie  SReoftutptur  (f.  b.).  Oft  roerben  gefrfimmte  £olgs 
ftüde,  roie  Stul)l=  unb  Sifdibcine,  Stabfelgen  u.f.  w. 
butd)  Siegen  bcrgcftcllt,  roogu  befonbere  £jolgbieg= 
mafd)inen  (f.  b.)  bnftruiert  finb.  (Sigcnariige  £>er= 
uelluna-Miietboben  erforbern  bie  in  großen  Giengen 
fabrigierten  >>ohftifte  (f.  b.)  unb  bie  öoljmoUe  (f.  b.). 
(Seroijfe  Jabtitattonägtoeige,  wie  bie  ftafefabrifation 
(f.  b.i,  geidmen  ftd)  ebenfalls  burd)  befonbere  Tta-- 
jd)inen  auS. 

5)ie  Srfinbung  bev  gut  >>.  bieneuben  sJDiafd)incn 
batiert,  abgefebeu  uon  ber  .vjoljbrebbanf  unb  won 
ben  oetfdnebenen  Snftemen  ber  ©atterfäge,  au§ 
ttn  testen  vier  ,\abncbntcn.  ̂ nex\t  tarnen  biefclbcn 
in  bem  Ijolgreidjen  -Hmerifa  in  allgemeinen  ©e= 
braueb.  SDie  erften  in  Tcutfdjlanb  belannt  gemor= 
Denen  öolgbearbeitung§mafd)men  waren  amerif., 
engl,  ober  aud)  frang.  Jabrilat;  gegenwärtig  finb 
kbod)  bie  ftonftruftionen  ber  cinbeimifd)en  ̂ nbuftrie 

l'o  Det»oUtommnet,  bafj  ber  Scbarf  3eutfd)lanb§  an >>ohbearbeitiinaomafdnnen  burd)  feine  ̂ robuftion 
Dollftänbig  gebedt  roirb.  ijeroorragcnbe  Jabrilantcn 
von  $olgüearbettung§mafd)inen  finb  in  3)eutfcb= 
lanb:  (Sbcmnir-.er  Iffietfgeugmafcbtnenfabrif,  itappcl= 
Gb,emniHer  Stidntafdjinenfabtif,  ©cbrüberScb,malt5 
n  Cifenbacb  a.  9)i.  unb  2)cutfcb,:3tmerifanifd)e 
SRajd)inenfabrif  üou  (!rnft  ftirdmet  &  (Somp.  in 
6eUetb/aufen:£eip3ig;  in  öfterreid):  @.  Sopbam 
Ol  SSBien,  ©ebrüber  ̂ \Ärael  in  2Bien,  ©.  SönuieS  in 
Saibad);  in  Jtanfreicb:  %.  Slrbe»  in  ̂ >ari§;  in  @ng= 
lanb:  -H.  ̂ Kanfomc  &  Comp,  unb  S.  Söorsfam  & 
Comp,  in  (£b.elfca  (ßonbon);  inSlmerifa:  3.8L  ,van 
<t  (£omp.  in  (jincinnati  (Db,io).  Ginen  überblid 
über  bie  burd)  bie  £>•  erzeugten  öalbfabrifate  unb 
©ebraud)§gegenftänbe  giebt  2lrtifel  öoljmaren. 
üitteratur  f.  Sßcrfjeugmafdjmen. 

•tJol^öct^cn,  Jlüffigfeiten,  bie  namentlid)  au§ 
'Jlbfocbungen  ber  ̂ arbböljer  befteb,  cu,  3umei(en  aber auch,  ÜJUneralfarben  cntbaltcn. 

$oIj  =  ̂cntfe*gcnoffcnfd)aftcn  unb  $olz- 
inbufttic » »öcruf  otgenoff  cnf  c^af  tcn.  1)  Sftd) = 

[ifd)e  ßolssSetufSgenoffenfdjaft  für  ba§ StSmgteid)  Sad)fen  mit  bem  Sit?  in  Sterben,  obne 
Semon^bilbungj  2)  9iorbbcutfd)e  öolg=S3e= 
ruf8aenoffenJd)aft  für  bie  beutfdum  Staaten 
nörblid)  bet  Diainlinie,  jcbod)  obne  Sad)fen.  SiU 
ift  93erlin;  toitj  ber  9  (Schienen:  Sangig,  SteSlau, 
Berlin  (für  Sranbcnburg  unb  Üßommern)  unb  !öer= 
lin  (nur  für  tm  Stabtbejitt),  .Hamburg,  Sternen, 
SDlagbebutg,  @otl)a,  Äöln;  3)Sapriid)e  Iboiy- 
inbuftric  =  Setuj§gcnoffenfd)aft  für  Saoeru 
mit  bem  SiH  in  -Würuten,  ol)ne  Scftion^bilbung ; 
4)  Sübrocftbeutfdje  i3ol3  =  Serufiogenoffcn- 
fd)aft  für  Württemberg,  Sabcn,  öeffen,  öob.cu^ 
3ollern,  Ijlfajj * Sotb^tingen.  SÜ3  ber  Setu|ung§= 
genoffenfdjaft  ift  Stuttgart;  Sit?  ber  4  Settionen: 
Stuttgart,  ifarl^ruljc,  äRaing,  Strasburg. 

S)a§  ©cfd)äfteialir  1892  ergiebt  folgenbe  ßaften: 

triebe  1 

ea 

» 
9lnäii= rerfjnenbe 

3iQf)reö= 
lü^ne 

m. 2922    20474.  13540  048 
!1 354  128  714|  95  938  139 

wo; 

&1 
Sin= 

naljmc 

2tu3= 

gäbe 

9Jeferbe= 
fonbSam 

3al)re5= 
fdjUiB «üc.  W.         9K.         sai. 

661  165  8501    171135     345  014 
,„,  745  1515451:1399  35212665  850 

3S60    21769    15803081   726  296146    286947     567137 
7119    367941  202072081  549  248 335     246857    538358 

£a.35  255|207  751|145  48S476|  700  |2225  782|2  104  291[4  11635y 

9ln  fd)roerern  Unfällen  roaren  r>on  'oen  4  Se^ 
ruf3genoffenfd)aftcn  311  entfd)äbigen: 

entf^äbigteUnfättc     ©esafjtte 

auf  e"ts 

iibcr=    1000  gjgj.lfcfjäbiguitgcn 
^"^      fi^erte  OT. 

Unfälle  mit töbhcbem     QvwqtU-- SluSgang    unfäjjißteit 

121 
1288 
247 
189 

Sa.  1845 

5,91 
9,94 

11,34 

5,13 

91805  7 
804380  64 
171986  12 
134634  10 

2 
3 

16 
20 

8,88    |1202805|      93 41 

3Jttt  Ginfdjlufj  btefer  1845  gelangten  7097  Un= 
fälle  (34,n  auf  1000  ncrfid)erte  ̂ ßerfonen)  3ur  sJlu= 
jeige,  barunter  alfo  bie  größere  $a\)l  leid)ter  unb 
teiebtefter  2lrt.  (S.  Setuf§genoffenfd)aft.) 
$ol3biegtnafd)uten,  ü)tafd)inen  311m  Siegen 

be§  £>ol3e<§,  betart,  ba^  e§  bauernb  bie  gebogene 
5-orm  beibel)ält.  3urifleg  un*>  faftrcid)e§  Ö0I3  tä^t 
fid)  ob.ne  Sd)roierigfeit  biegen  unb  behält  bie  ibm 
babei  erteilte  ©eftalt,  wenn  e§  im  gebogenen  3u- 

ftanbe  getrod'net  wirb.  Serettg  getrodneteä  ©olj 
wirb  für  ben  3^ed  be§  Siegeng  3uerft  ber  Sins 
wirfung  üon  l)ei^em  Sßaffer  ober  iöafferbampf  auä= 
gefegt  unb  bann  um  formen  gebogen  unb  getrodnet. 
She  311m  Siegen  um  gönnen  geeigneten  ö-  beftel)en 
im  wefentlid)en  au§  einem  träftigen  ©eftell,  auf 
welchem  bie  gorm  befeftigt  ift,  mäfyrenb,  etwa§  t>on 
ib,rer  äu^erften  ftante  entfernt,  3Wei  Schienen  mit 
bem  einen  il)rcr  Gnben  brel)bar  gelagert  finb.  Um 

ib,re  anbern  6'nben  finb  Seite  ober  Jietten  gefd)lun= 
gen,  bie  burd)  eine  9ßinbeoorrid)tung  angesogen 
werben  unb  baburd)  bie  Sd)ienen  ber  §otm  näl)crn 
tonnen.  S)a»  3U  biegenbe  ©olg  wirb  jwifeben  ber 
fjßtm  unb  ben  Sdiieucn  eingefpannt  unb  l)ierauf 
burd)  S)reb,en  ber  sAUnbcuorrid)tung  um  bie  erftere 
gelegt.  2luf  bem  gleichen  ̂ rineip»  berufen  bie 

i"d)Weren  2)iafd)inen  311m  Siegen  ber  fog.  gefpreng* tcn  unb  äbnlidjer  Salfen. 
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Ser  ©ebanfe,  t>a%  60I3  burd)  Siegen  in  zu  ge= 
roiffen  3»eden  ocrmenbbare  formen  überzuführen, 
mürbe  oon  bem  Stbeinpreufcen  2ftid)ael  Siponet  für 
bie  £>erftellung  oon  SDtöbetn  oerroertet,  unb  baS 
33erfabren  ift  fo  meit  ausgebilbet  morben,  bafj  es 
beute  bas  2lrbeitsprincip  einer  grofeen  ̂ nbuftrie  ift. 
Sie  Söbne  2Rid).  Sponets  unterbalten  gabrifen  in 
Dfterreidp  unb  eine  in  Seutfd)lanb  unb  9tufetanb 
unb  erzeugen  jäprlid)  mebr  al§  eine  f?albe  SRitlion 

ÜJiöbelftüde  aus"  gebogenem  9totbud)enl)Oi3.  Sbonet 
bat  aucb  bie  Grzeugung  oon  3ftabfelgen  aus  geboge-- 
nem  Holze  mieber  aufgenommen.  Selbft  Sftäber  für 
$anonenlafetten  unb  fonftige  bem  ftriegsbienfte 
Zugebörige  gubrmerfe  erbalten  f)eute  3tabfetgen  aus 
gebogenem  Holze.  Sei  £urusfut)rmerfen  finb  bie 

gebogenen  9tabfelgen  aus"  Hidorpbol*  fepr  oerbrei= 
tet.  Holzplatten  nad)  oerfd)iebenen  Serfapren  ge= 
bogen,  fobafii  fie  gemölbte  §läd)en  barftellen,  finben 
beim  Sau  oon  Sdnffen,  Söagenfaften  u.  f.  m.  man= 
nigfacb  Sermenbung.  —  Sgl.  Grner,  Sas  Siegen 
bes  Holzes  (3.  2lufl.,  2Beim.  1893). 

•ftol^bicne  (Xylocopa),  ©attung  ber  bienenarti= 
genHautflügler  (f.  b.)  oon  bummelartigem  2üisf  eben, 
mit  breitem,  behaartem  Hinterleib;  nagen  Srutröl)= 
ren  in  alte§  Holz,  bie  fie  burcb  aus  abgenagtem 
Sägemehl  IjergefteUte  öuerroänbe  zu  einer  2(nzaf)l 
bintereinanber  gelegener  gellen  perrid)ten,  in  bie  fie 
Honig  unb  Sollen  eintragen.  Sie  etma  100  2trten 
finb  meift  tropif cb,  in  Seutfcptanb  fommt,  bod)  mcpr 
im  füblicben,  eine  etma  25  mm  lange  2lrt  (Xylocopa 
violacea  Fabr.)  oor  oon  fd)marzer  §arbe  mit  fd)toar= 
zen,  piolett  fd)immernben  klügeln. 

•t>ol,}bilM)aucret,  Holzffutptur,  biejenige 
2lrt  ber  Holzfd)ni£erei  (f.  b.),  bie  fiel)  auf  funftoolle 
©egenftänbe,  namentlid)  Serzierungen  an  Sifd)ler= 
arbeiten,  Spiegel  unb  Silberral;men,  2lrm  =  unb 
Äronleucpter  u.  f.  m.  erftredt.  Hierzu  eignen  fid) 
am  beften  bie  mittelharten  Hölzer  oon  feinem  gleid)- 
förmigen  ©efüge,  meil  fie  fid?  leiept  unb  nad)  jcber 
3iid)tung  faft  glcid)  gut  fd)neiben  laffen,  aud)  an 
bünnen  9tänbern  niept  zu  febr  bem  2(usbrödeln 
untermorfen  finb.  3u  benfelben  gehört  r»or  allem 
va§>  £inbent)olz,  ferner  Sirnbaum=,  2lpfelbaum=, 
^uf5baumntnbSflaumenbaumb^lz,ioäi)renbGid)en= 
b,olz,  bas  feiner  Härte  megen  fepmer  zu  bearbeiten 
ift,  meift  ta  gemäblt  mirb,  mo  es  auf  Sauerpa-fh> 
feit,  aud)  gegen  SBitterangseiuflüffe,  anfommt.  3u 
feinern  Sacben  bient  Gebern =  unb  Gbenfyotg. 

Ser  Holzbilbfyauer  arbeitet  mit  Gifen  oon  oer= 
fdnebener  gomt  unb  ©röfje  (f.  Stemm=  unb  Stea> 
zeug)  unb  mit  Dtafpeln.  3'anäd)ft  merben  in  ber 
Flegel  größere,  mittele  eines  Seblägels  einzutrei= 
benbe  Gifen  angemenbet,  um  bie  ©egenftänbe  aus 
bem  ©roben  ju  arbeiten  (Souffieren).  Sann  folgt 
bas  geinfd)ueiben  mit  fleinern  Gifen,  roelcbe  nur 
mit  ber  Hanb  geführt  merben.  ©rofse  Oberflächen 
merben  mit  Üiafpeln  naebgearbeitet.  Sd)lief?lid)  mer= 
ben  bie  ©egenftänbe  burd)  Reiben  (Sd)leifen)  mit 
3cbad)tetl)alm  ober  ©la§papier  geglättet.  5Reuer= 
lid)  f ommen  l)äufig  2)lafd)inen  zur  2tnmenbuug,  um 
ornamentales  £d)nihmerf  im  ©rofjen  bcrzuftellen. 
Siefeiben  finb  mit  gräfen  perfebene  kopier- 
mafd)inen  (f.  b.),  bie  nad)  einem  bolzernen  ober 
metallenen  SLRobcll  arbeiten.  (S.  Silbfd)nit;erei.)  — 
Sgl.  Donöefner^lltened,  Ornamente  ber  öolzftulp: 
tur  (3-ranff.  1881—82). 

$oläbilM)aucrfrf)urcn,  bie  jur  Slusbilbung 
in   ber  yolzbilbbaucrei   bicueuben  $olzinbuftrie= 

tpolzbitncn,  f.  Sirne.  [fdnilen  (f.  b.). 

^>ol,^blau  nennt  man  in  ber  3eugfärberci  bie 
mit  Staubolz  bevoorgebrad)ten  garbentöne,  bie 
gegenmärtig  aber  nur  zur  Grzeugung  non  £d)marz 
benufet  merben. 

^olgbocf  oberöunb»zcde  (Ixodes ricinus  L.)r 
eine  in  ©ebüfd)  bäufige  21rt  ber  3edcn  (f.  b.)  mit 
leberartigem  Horper,  bornigem  9iüdeufd)ilb  unb 
Joaftfd)eiben  an  ben  Seinen.  Sa§  9)iännd)en  ift  bi& 
2  mm  lang  unb  braun  gefärbt,  va*  2öeibd)en  etmae 
größer.  21>äl)renb  erftereS  im  entmidelten  3uftanb 
feine  3^ab)rung  zu  fid)  nimmt,  fud)t  fid)  bag  2Beib= 
d)en  an  Porübergel)enbcn  2)knfd)en  ober  Sicren, 
befonberS  ̂ unben,  anzuf äugen,  morauf  e§  big  jur 
©röfee  einer  Grbfe  anfd)millt  unb  eine  rote  ober 
bläuliche  garbe  annimmt.  Sein  mit  2Bibert)afen 
befe^ter  Saugrüffel  bleibt  fo  feft  in  bie  frembe  £aut 
oerfenlt,  bafj  burd)  gcmaltfamey  SlbreifeenbeS  Sara= 
fiten  febmer  t)eilenbe  ffiunben  neranlafet  merben  fön^ 
nen.  2Jtit  Öl  beftrid)en  lä^t  er  fid)  aber  leid)t  entfernen. 
—  Ö.  nennt  man  aud)  bie  Sodtäfer  (f.  b.). 

$olsbobrct,sKerfzeug,f.Sob;rer(Sb.3,S.238a). 
Öol^boljtct  (Xylotropha),  ̂ amilie  ber  Sd)met= 

terlinge  (f.  b.)  mit  nad)  bem  freien  Gnbe  fid)  Per- 
jüngenben  S'üfylenx,  mitzmei  ober  gar  feinen  9?eben= 
äugen.  Qn  ber  9tube  liegen  bie  ̂ iügel  bem  fiörper 
borizontal  ober  bad)förmig  au.  Sie  etmaS  abge; 
flad)ten  Raupen  l)aben  16  Seine,  finb  zartl)äutig 
mit  wenigen  paaren,  mei^lid)  ober  gelblid)  bi§  bräun^ 
lid)  unb  leben  im  Innern  pon  Sfianzen.  Sie  rolI= 
runben  Suppen  finb  am  9tanbe  beri!)interleib§ringe 
mit  nad)  l)inten  gerid)teten3äf)nen  oerfeljen,  mittels 
berer  fie  cor  bem  2lu§fried)en  be»  ̂ -alters  fid)  aus 
ber  Xiefe  ber  9taupengänge  bi§  zur  Slu^cnfeite  ber 
Säume  fortfd)ieben.  öierber  geboren  ber  2Beiben= 
bobrer,  ©lasfebmärmer,  ©laeflügler  ober  ber  ̂ en- 
fterfled,  bie  Hepialinae  (f.  bie  Ginzelartifel)  u.  a.  m. 

$ol&bo1)vev,  ßäfer,  f.  öolzfreffer. 
$o!3t»of)rittaid)ine,  f.  Sol)rmafd)ine. 
^olsbranbtcc^titf,  f.  Sprotppie.  —  ̂ .  (öolz; 

branbmalerei)  beifet  aud)  eine  Siebpaberfunft, 

barin  beftebenb,  ba^  mittele  eine§  glübenben  Staf)l-- 
ober  Slatinaftiftes  Ornamente,  g-iguren  u.  bgl.  auf 
flcine  Sretter,  Seiler,  Säften,  gu^bänfe  unb  anbere 
öolzmaren  eingebrannt  merben.  Gin  patentierter 
©lüfyapparat  mit  Senzinfütlung  für  bie  £>.  ift  neuere 
bing§  oon  Ärempelpuber  lonftruiert  morben.  —  Sgl. 
§.  S.  2Reper,  Sie  2iebt)aberfunfte  (2.  2tufl.,  £pi. 
1891);  Souzette,  Sortagen  für  ö-  (ebb.  1893). 

•frol^bvamtrtüciu,  ber  al§  5Rebenprobuft  bei 
einem  Sarftellungsoerfabren  pon  Gellutofe  auZ 
§olz  gemonnene  SUfobot.  §olz  roirb  mit  Per= 
bünnter  Sd)mefelfäure  gefod)t  unb  baburd)  merben 
gemiffe  Seftanbteile  bes  6olze§  in  Sertrofe  über= 
geführt,  mäbrenb  Gellulofe  zurüdbleibt.  Sie  ber= 
trofebaltige  g-lüffigfeit  mirb  nad)  bem  2lbftumpfen 
ber  Säure  in  ©ärung  gefegt  unb  ber  gebilbete 
2llfof)ol  burd)  Seftillation  gemonnen.  Sas  Ser- 
fabren  mirb  megen  ber  Soften,  ber  niebrigen2lu6= 
beute  unb  megen  ber  geringen  Sraud)barfeit  ber 
gemonneneu  Gellulofe  nid)t  teebnifd)  üermertet. 

£>0l3brücfen  (hölzerne  Srücfen,  Srüden 
in  öolz),  biejenigen  Srüden  (f.  b.),  beren  Srüden= 
tragmert  aus  Holz  pergeftellt  ift.  Häufig  ift  bie* 
aud)  mit  ben  Srücfenpfeilern  (f.  b.)  ber  %aü.  2Rau 
teilt  fie  ein  in:  1)  Sa Ifenb rüden,  bei  meld)en 
auf  einer  Slnzabl  parallel  nebencinanber  liegenber 
Salfen  bie  Srüdcnbabn  liegt.  Sie  Salfeu  fbnnen 
über  ben  Sfeilern  burd)  untergelegteSatfcn  (Sattel- 
bölzer,  Äopfbänber)  Perftärft  fein,  aud)  fügt  man 
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wohl  jutSBerfteifuna  oben  auf  tic  Aabrbabn  gelegte  ; 
uni»  oerjebraubte  9tanbbalten  biiuu.  2)  £rdaet 
au  8  getüpfelten  Balten.  Tic  Präget  beflepen  : 

Itoei  ober  mebrern  übeteinanber  liegenden  ' 
Satten,  toelcbe  mittele  ,!abne  ineinanbet  greifen  j 
mit»  perfepraubt  finb  (oenahntc  Saiten)  ober  burd) 
Heine  >>eUer  (S)übel)  inufcben  Schrauben  oerburu 
len  'uii  (Sübelbrüden,  perbübclte  Präger).  3)  ©it= 
tcrbrücteii.  i'ian  unterfebeibet  hier  mehrere  So* 
Rente,  bei  ivelcben  nun  Jeil  (Sifenbeftanbteile  biu.uu 
treten,  foba»inni^ong..öowe,iown(Sattcnbrüden>, 
SJJoft,  £ratt,  SWurpbb.  SBbipple  u. f. ».  4)  Spreng» 
nertdbrutfen.  Schräg  angebrachte  Streben  be= 
muten  einen  Schub  gegen  bie  ÜBibertager  u.  f.  w. 
5)  Sogen  bin  den,  leren  bogenförmige  öaupfe 
träger,  je  nad>  ber  Spannweite,  au»  einfachen  ober 
oenahuteu  Saiten  ober  auch,  au»  Soblenbogen  be= 

ftchen.  vxmi  ülnterifa  roerben  auch  gitterförnüge 
Sogenträger  bemt|t  3'  naebbem  bie  ̂ abrbahn 
u\b  unter  oler  oberhalb  ie->  Sogen»  befindet,  unter« 
icbeibet  man  Sogen  hänge  werfe  unb  Sogen  = 
fprengmeric.  2Utd)  fommt  ber  Sogen  in  .uom 
bination  mit  ben  (Gitterträgern  por.  6)  2ll§  Äom= 
binationen  jtoeier  Spfteme  treten  bie  gefcbicbtlid) 
wichtigen,  bod)  ittctjt  mehr  üblichen  2ape3fd)eu 
Saiden  auf,  weldje  au»  gtoei,  jumeift  einem  auf= 
märte-  unb  einem  abmärt»  gefrümmten,  Saiten  be= 
neben,  bie  an  ben  Snben  burch  eiferne  Sänber  f eft 
oerbunben,  in  ber  ÜJtitte  burch  ftlö^e  auäeinanber 
gehalten  werben;  ferner  bie  fog.  öängeroertg- 
träger  (im  eigentlichen  Sinne  fo  benannt),  welche 
au»  einem  Sprengwerfe  belieben,  an  welchem  ein 
geraber  Saiten  hängt,  ber  bie  Sahn  trägt  unb  ben 

Öorijiontalfcbub  bei  Sprengmerts'  aufnimmt  u.  f.  ro. 
7)  "-ilUrb  eine  2lir,abl  tleinerer  2rägcr  auf  bidn 
hintereinanber  geftellte  ̂ feiler,  welche  felbft  roieber 
lurch  Queroerbänbe  jufammengebaltcn  finb,  ge= 
ftü^t,  fo  entftcht  bie  für  porläufige  2lnlagen,  Schütz 
porriebtungen  u.  f.  m.  befonber»  häufig  gur  2tnwen= 
lung  gelangende  germ  ber  ©erüftbrüden  (f.  b.), 
meldpe  in  Smerita  ben  tarnen  Tresile  works  führen 
unb  fpätcr  auch  häufig  unb  bi»  311  gan3  bebeuten= 
ben  >>eben  in  (5'ifen  aulgeführt  worben  fmb.  2tb= 
gefehen  pon  ber  2lnwenbung  all  $rieg3brüden 
(f.  b.i  haben  fe£t  bie  ö.  im  Sergleich  3U  t>m  @ifen= 
unb  Steinbrüden  eine  untergeorbnete  Sebeutung. 

Ooljccmcnt  ober  Sciffarin,  ein  tünftlicbc» 
Öolj  (f.  b.),  ein  ©emenge  pon  Sägefpänen,  <öanf= 
fafern,  Stdrfcmebl,  ©alterte  unb  2Rineralfubftan3cn, 
ta§  äuröerftellung  perfebiebener  Öurulartitel  bient. 
—  ö.  nennt  man  auch  eine  jum  2[nftricb  pon  fiolg* 
teilen  foroie  3ur  »rjcrftellung  be»  £ol3cement  = 
bachcl  (f.  Sacbbedung,  Sb.  4,  S.  674b)  permen-- 
bete  ÜTUfdmng  ron  leer  mit  2l»pbalr,  Sanb  u.f.  w. 
£oljbarrc,  f.  öoljtonferoierung. 

$ol£Dicbftaf)l,  fooiel  wie  ,")orftbiebftabl  (f.  b.). $ol$braf)t,  bünne,  runbe  Joolsftäbchen ,  bie 
namentlich  ju  3ünbhölächen  unb  ju  X>ohgeroebe 
(f.  b.)  weiter  perarbeitet  roerben.  Ser  ̂ 5.  wirb  mit 
einem  befonber»  bafür  tonftruierten  öobel  (aud) 
3ünbhöhd)enhohcl  genannt)  er3eugt.  Sa»  &obtb 
eifen  biefee  öobell  ift  mit  mehrem  trichterförmigen, 
an  ber  tffnung  fcharfranbigen  3{blud)en  perfepen. 
3Die  Jtbhrchen  bringen  beim  Sorfchieben  beg  öohel» 
in  ba»  öol,  ein  unb  fdmeiben  je  ein  cplinbrifcbes 
ctäbchen  berau».  Sie  auf  ben  öol,;tlo£  entfteben= 
ben  gurchen  roerben  mit  einem  8cbid)tbobel  ent= 
ferut,  roorauf  bie  Cperation  pon  neuem  beginnt. 

£o!3brucf,  f.  Sud)brudertunft(Sb.  3,  S.  653a). 

{tfljel,  gbuarb,  Snd?bänbler,  c\cb.  5.  Dlt.  1817 
in  i^rag,  errid)tete  1844  in  Dlmflg  eine  Sortimcntg-- 
huchhanblung,  ju  ber  halb  Filialen  ein  anbern  Orten 
ÜDldbrenS  tarnen.  «BerlagSuntemebmungen  peran= 
la|ten  ihn  1861  eine  litboar.  Slnftalt  in  x!i?ien  ju 
übernehmen  unb  187 1  babin  überuiücbelu.  ©epflegt 
nnirle  befonber-?  tlfarbenbnid  unb  baneben  ent- 
midelte  fid'  ein  geogr.  Jnftitut,  ba»  ju  einem  ber 
bebeutenbften  in  Cfterreidi  rourbe.  £.  mar  picle 
oabre  Sicepräfibent  ber  C Imür.ev  6anbel3=  unb  ©c- 
merbefainmcr,  fechl  ̂ lahre  langSorfitjenberbe»  Ser^ 
ein!  ber  efterr.  Suchhänbter  unb  mehrere  $abre 
ftelloertreteubcr^orftanb  bc»  SBiencr  Sud)hänblcr= 
©remiunic.  Qx  ftarb  22.  Sej.  1885.  2)a§  SBiener 
©efchäft  (Jinna  «(5b.  öbl.^el»)  ging  über  an  feinen 
6obn  öugo  ö-,  geb.  12.  ̂ ebr.  1852,  ber  fchon  feit 
18782;eilhabevroar.  ßinsmeiter  Seilhaber  feit  1881 
mar  ein  Scbroager  be»  legtern,  Smil  Kofmad, 
geb.  1846,  geit.  ls.2Rär3l893.  3)aSOlmü6erSor= 

ttmentögefcbäft  i'vi-irma  «6b.  ööljcU),  mit  Filiale 
in  Ungarildj^örabifd),  ift  (1893)  im  Sefi^  beäfelbcn 
.V)ug  o  .p.  unb  eine»  |ttieiten  Schroager»  be»  letjtem, 
be»  faiferl.  sJiat§  ßatl  ©raefer,  geb.  5.  #ebx. 
1848  in  Üftebiafd)  (Siebenbürgen).  ?e^tere  beiben  er= 
richteten  auf>erbem  18(J1  in  Subapeft  ein  ungarifch; 
geogr.  ̂ nftitut  unter  ber  girma  cöbljel  &  So.». 

Ser  ältere  Clmü^=2Biener  Serlag  umfaßt  fe  ein 
21lbum  pon  Sbbmen  unb  SDlähren,  SBerte  pon  Sue^, 
öauer,  Horiftta,  Kotfd)p  («Sie  Sieben  Suropa»  unb 
bei  Orients»).  3n  neuerer  3eit  ftehen  im  Sorben 
grunb  bie  tartogr.  Unternehmungen  mit  fetjr  per= 
breiteten  3d)utatlanten  Pon  Äojenn,  pon  öaarbt, 
Sauer,  Schubert,  unb  Sßanbfarten  (beibeg  meift  in 
mehrern  bfterr.=ungar.  Sanbclfprachen);  ferner  febr 
gelungene  «SBanbbilber  für  ben  2liifcbauung5= 
Unterricht»,  roosu  auch  bie  «©eogr.  ©tjaratterbitter» 
unb  2angl§  «Silber  gur  ©efchichte»  gehören.  Sa= 
neben  gehen  iReifemerfe  (pon  2t.  Runter,  öef)c= 
2öartegg),^end»  «®eogr.2tbhanblungen»  (1886  fg.), 
Tempel  unb  2Bilhelm§  «Säume  unb  Sträucher  be» 
SBalbe»»,  bie  «2Jieteorolog.  3eitfchrift»  (1889  fg.), 
bie  «Sntomolog.  3eitfcbrift»  u.  a.  Seiter  be§  geogr. 
^nftitut»  ift  Sincen?  ponöaarbt. 
$ol3entmc,  Unter  3nflnB  ber  Sobe,  entfpringt 

im  öarj  am  SRennedenherge  an  ber  Öftfette  bei 
Srodenl,  ftürjt  in  jahlreichen  tleinen  Sßafferfällen 
in  ber  fog.  Steinernen  'Jtenne,  einem  tiefen  ©e^ 
birglfpalt,  herunter,  berührt  Sßernigerobe  unb  öal= 
berftabt  unb  münbet,  45  km  lang.  4  km  unterhalb 
©röningen. 

$olüefftA  ober  öolgfäurc,  ein  ̂ robutt  ber 
trodnen  Seftillation  bc»  öolge».  iöenn.öolj  beim 
2lbfd)lufj  ber  £uft  in  eifernen  Retorten  erbiet  wirb, 
fo  finbet  eine  pollftänbige  3erfe^ung  ftatt,  unter 
^teubilbung  einer  großen  iDIenge  perfd)iebener  orga^ 
nifchen  Serbinbungen  unb  unter  2lbfd)eibung  pon 
^olgtohle.  Sie  entftanbenen  Serbinbungen  fmb 
teil!  gasförmig  (öolgga»,  f.  b.)  unb  entweichen 
ober  werben  in  ber  Neuerung  mit  perhrannt,  teiU- 
[äffen  fie  fid}  burd)  2lbtüh(en  ju  glüfftateiten  per= 
bid)ten.  Siefe  überbeftillierten  ̂ robuhe  fonberu 
ftch  in  eine  ftarf  faure  wäfferige  Schicht,  ben  ö-, 
unb  in  eine  fet/war?  gefärbte,  ben  öoljteer  (f.  b.). 

3ur  Sarftellung  bc»  ,sp.  wählt  man  am  heften  £aub= 
liöhcr,  Sud)en=,  gefd)älte§  Sieben^,  Sirfenbols, 
weniger  gut  Dtabelhölger,  unb  erhifet  bal  ßolj  lang= 
fam  auf  bie  3erfe£ungs1emperatur.  Ser  £»•  ift  ber 
.tjauptmenge  nach  eine  braunrot  gefärbte  wäfferige 
Söfung  Pon  Sfftgfäure  unb  iRetinilalfohol.  2tu^cr= 
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bem  enthält  er  noch  fiele  anbere  Säuren,  Slceton, 

^urfutol,^cnolc/@uaiafoIu.f.W.  Sie  le&tgenann= 
ten  Beimengungen  verleiben  il)m  feinen  eigentüm= 
lieben  ©erueb  unb  feine  SBirffamfeit  at?  antifep= 
tifebe?  Mittel.  S)em  £>.  entgiebt  man  junäcbft  burd) 
frattionierte  Seftillation  ben  &olggeift ;  ber  3urüd= 
bleibenbe  £>.  bient  3um  Konferfieren  fon  g-Ieifcb= 
waren,  öo^roerf,  Sauen  u.  bg(.  Ser  größte  Seil 
bient  aber  3ur  £>erftellung  f  erfd)iebener  effigfauren 
Salje,  bie  in  ber  Färberei  unb  im  3eugbtucf  in 
großen  Mengen  al§  Seijen  (@ifen=  unb  2llaun= 
beiden)  ferbraud)t  werben,  ferner  gur  <r>erftellung 
ber  @f figfäure  (f.  b.).  2Rebiginifdj  wirb  £.  at?  3ufa& 
311  Säbern  bei  £>autau?fd)lägen,  fd)led)t  eiternben 
SÖunben,  311  ©urgelwäffern,  Gnnfprigungen  it.  f.  ro. 
f  erwenbet.  100  kg  foften  im  ©rofrbanbet  je  nad) 
ber  «Reinheit  11—26  STO.  —  SSßl.  Sbemiu?,  Sa? 
#013  unb  feine  Seftillation?probuite  (2pg.  1880). 

$>ol3fäUung  ober  Saumfällung.  Sie£>.  be= 
zmedt  bie  ©eroinnung  entroeber  nur  ber  oberirbi= 
feben  öolgmaffe  ober  mit  biefer  aud)  bie  be?  äBurgek 
b,olge§.  Sic  ©eroinnung  ber  oberirbif  eben  öolgmaffe 
erfolgt  entweber  allein  mit  ber  2lrt  (f.  öfäüart)  burd) 
ba?  fog.  Umf  djroten,  ober  burd?  Umfcbneiben  mit  ber 
2äge  (f.  b.  unb  Sägemafcbinen),  ober  burd)  2(nroen- 
bung  fon  Säge  unb  2lrt.  £e^tere§  Serfabren  ift 
ba§  am  meiften  gebräucblicbe  für  (tariere  Stämme, 
weit  man  bei  ihm  bie  Jaüridttung  am  fteberften  in 
ber  ftanb  bat.  Sa?  Umfdiroten  ift  mit  großer  öolgs 
uerfdnoenbung  f  erfnüpft,  weil  fiel  60I3  in  Späne 
genauen  wirb.  Sie  Säge  allein  fann  man  nur  für 
fd)Wäd)cre  Stämme,  3.  S.  bei  ber  Surdjforftung 
(f.  b.),  anroenben.  %üx  gang  fcbwad)C?  äJtaterial  be= 
bient  man  fid)  roobl  auch  ber  «Seppe»,  eine?  meift 
gefrümmten,  an  einem  Stiele  befeftigten,  ftarten 
Pfeffer?.  Sie  ©eroinnung  be?  9Burgel=  ober  Stod= 
böiges  gefd)iebt  entweber  burd)  Saumroben  ober 
burd}  Stodroben.  Seim  Saumroben  roirb  ber 
ftcljenbe  Saum  «angerobet»,  b.  b.  e§  roirb  ein  Seil 
ber  2Bur3elu  freigelegt  unb  abgehalten,  ber  Saum 
wirb  mit  Hilfe  eine«  3^feiIeS  ober  mit  Hilfe  ein= 
fad)er  ÜJtafdnnen  umgebogen  ober  umgebrüdt,  er 
wirft  babei  felbft  al§  Hebet  unb  babnrd)  wirb  ber 
nod)  im  Soben  befinblicbe,  niebt  abgehauene  Seil 
be§  2Burgelfto<fe§ mit  berau?get)oben.  Stodroben 
nennt  man  bie  ©eroinnung  bei  SBurjel«  unb  Stod- 
botge?  für  fid)  allein,  nad)bem  f orber  ber  Stamm 
burd)  Säge  unb  2lrt  abgetrennt  toorben  ift.  S)a§ 
Saumroben  bat  Diele  Sorguge  f  or  bem  btoefroben. 

Sd)on  fett  alter  3eit  r;at  man  fid)  fielfad)  mit 

ber  g-rage  befdiäftigt,  welche  Satyres'geit  für  bie  H. in  üiüdfidit  auf  bie  Dualität  be?  öolgeS  bie  befte 
fei.  Sereit?  im  IG.  Sabrl).  erfd)ienen  g-orftorbnum 
gen,  bie  beftimmte  §ällung?3eiten  forfd)reiben. 
Sa?  fällen  aufser  biefen  3«ten  nannte  man  «im 
böfen  5Bebel»  bauen.  Siefe  Sorfdiriften  beruhten 
meift  auf  Sorurteil  unb  Aberglauben.  Sielfad) 
roirb  noch  beute  angenommen,  bat)  ba?  im  SBinter 
gefällte  &olg  beffer  fei  al?  ba$  im  Sommer  gc= 
fällte.  SUlgemein  naebgewiefen  ift  ba?  jeboeb  burcb= 
au?  nidit,  wenn  aud)  einzelne  Serfit d)c  bafür  fpre= 
a^en.  Slnbere  Untcrfudiuiigcn  baben  gezeigt,  bajj 
eine  folebe  Sinnahme  unrid)tig,  minbefteuö  fetjr 
zweifelhaft  ift,  fobalb  ba§  Ö0I3  nad)  ber  gätlung 
vid)tig  hehanbelt  wirb.  (Sgl.  u.  a.  Unterfud)ungen 
über  ben  ßinflufj  ber  3-ällung§seit  auf  bie  S)auer= 
haftigteit  beS  5idjtenb,olge§  im  «Sbaranbter  §orft= 
lieben  Sabrbud)»,  Sb.  29.)  Sie  SöinterfäUung  bat 
für  fid),  bajj  ba§  l'angnuhbolj  infolge  langfamen 

SluÄtrodnen«  weniger  ftar!  aufreiht,  übrigen?  wirb 
bie  $eit  ber  £>.  gegenbweife  febr  f  erjd)ieben  bureb 
mancherlei  anbere  wichtige  forftmirtfchaftlicbe  9lüd= 
fid)ten  auf  Serfüngung,  Sraneport,  2trbeitsfräfte, 
©ewinnung  ber  Stinbe,  tlimatifcbe  Serbättniffe 
u.f.w.  bebingt.  %m  allgemeinen  finbet  in  benmih 
bem  Sagen,  wo  Saubböl^er  unb  Kiefern  heimifdi 
finb,  mebr  bie  SDBinterfäüung  (Gnbe  Dftober  bic- 
Wt&ti)  ftatt,  währenb  man  gegwungen  ift,  in  ben 
böbem,  raubt.t  ©ebirg»tagen_,  wo  fid)  meift  au?- 
gebebnte  Jicbtenwalbungen  befinben,  ber  Sommer^ 
fällung  ben  Sorjug  ju  geben. 

3>ol3fafet,  ber  ijauptbeftanbteit  be§  öotses, 
au§  engen  langgeftredten ,  in  ber  2(d)fenrid)tung 
be§  Stammet  f ertaufenben,  oben  unb  unten  ju= 
gefpi^ten  unb  gefd)loffenen  gellen  beftehenb;  aud: 
bie  eigentliche  Jöolgfubftang  ober  ßetlulofe  (f.b.)  wirb 
^.  (öoljfaferftoff)  genannt. 

^olsfräfc,  gur  Holzbearbeitung  bienenbe  ̂ rfife 
(f.  0.);  öolsfräsmafcbinen,  f.  grä§mafd)inen. 

^olsfräulciu  ober  3Jtoo§  fr  autein,  im  beut-- 
fd)en  Sotf^gtauben  roeibüdje  Sämonen  be?  SJBinbee, 
bie  ben  ÜJlenfdjen  ©lud  bringen  unb  bafür  fon  biefen 
Slnteil  an  ber  gladjS*,  ©etreibe=  ober  Dbfternte 
erbalten.  (S.  Saum!ultu§.) 

^ol^freffcr  (öolgbo&rer,  ̂ olsfäfer,  Xy- 
lophaga).  ältere  (5'ntomologen  ferftanben  unter 
Ö-  bie  tyaintlie  ber  Sortentäfer  (f.  b.).  ©erftäder 
gab  ben  Familiennamen  Xylophaga  an  eine  gan; 
anbere  ©nippe  fon  Käfern,  beren  £aroen  eben= 
falls  gutn  Seil  im  öol3e  leben.  $ierl)er  gehört  ber 
Schiff^Wcrftfäfer  (Lymexylon  navale  L.), 
beffen  Saroe  tief  in  gefällte?,  lagernbe?  Gid)ent;oU 

ober  aud)  in  alte  Stöde  unb  anbrüchige  G'icben  ein= 
bringt  unb  fd)on  mehrmals  empfinblichen  Sdjabeu 
auf  sIöerften  angerichtet  bat;  lebenbe,  gefunbe  @id)en 
befällt  ber  Käfer  nid)t.  Qt  ift  fd)mat,  tanggeftredt, 
bis  12mm  lang,  bräunlidi  ober  fchwärjlid)  gefärbt, 
mit  fd)warjem  Kopf,  genier  gebort  hierher  bie 
artenreiche  Familie  ber  Sobrfäfer  (f.  b.).  3Biffen= 
fd)aftlid)  bat  ber  Slusbrudö.  jefet  nid)t  fiel  Sebeu= 
tung  mehr,  fafjt  man  ihn  bagegen  nid)t  im  Sinne 
ber  Sp ftematit,  fonbern  im  allgemeinen  Sinne  bee 
©orte?  auf,  fo  würbe  man  3U  ben  6-  nod)  öunberte 
anberer  Lafetten  gär>len  muffen,  beren  Sarf en  im 
Holse  leben,  fon  ben  Käfern  3.  S.  nod)  bie  3at;l: 
reichen  Sodtäfer  (Cerambycidae),  fon  ben  Sd)tnet- 
terlingen  bie  öolgbo^rer  (f.  b.),  fon  ben  i'lber: 
ftüglern  bie  öol.uuefpen  (Sirex)  u.  a.  m. 

^olsfrcöcl,  fof iel  wie  g-orftfref el  (f.  b.). 
$ol3galantcrtcttJaren,  f.  ioolgwaren. 
#i)l',iiac<,  ein  5ßrobu!t  ber  trodnen  Seftillation 

be?  öolge§,ba§ aud)  at? 2eud)tga? f erwenbet  wirb. 
Sa?  biefem  Qwtdt  bienenbe  §.  wirb  meift  au? 
gid)tenbot3  ergeugt,  welche?  mau  in  gut  fcrfcbloffe= 
uen  gufceifernen  Retorten  bei  einer  Semperatur  f  on 
7  —  800°  C.  bcfttlliert.  100  kg  $otg  geben  in  einer 
Stunbe  etwa  31 — 10  cbm  ©a?,  bintertaffen  in  ber 
9ictorte  einen  SRüdftanb  f  on  25—30  kg  öolgfoblen 
unb  liefern  4 — 5  kg  Seer  unb  40 — 55  kg  öoljefftg. 
Sa?  3lobga?  enthält  febr  fiel  (20—25  s$rog.)  Kob-- 
lenfäure,  bie  burd)  Kalt  entfernt  werben  mu|.  Sa? 
reine  ö.  beftel)t  in  Solumpro^enten  au?  etwa 
7,2-t  Si'f 3-  fd)weren  Kobtcnwafferftoffen,  31,84  S^3. 
SJafferftoff ,  35,so  $rog.  sDcetbau  unb  25,62  $rog. 
Kohlenorpb.  Sa?  §.,  fon  Settentofer  erfunben, 
liefert  eine  etwa?  t)ß|ere  £eud)tfraft  al?  ba?  Stein - 
toblenleud)tga?.  6?  hat  ferner  ben  Sorgug,  bafj  e? 
f  bllig  frei  fonSd)Wefelferbinbungen  ift  ;tro^bem  ift 



^oljgeijl  —  ̂ ol^anbcl 
313 

baS  ©.  butdj  baS  SteinfoplenleucbtgaS  [oft  oßttig 
«verbringt  werben  unb  bat  jidj  nur  ba  nodp  erhalten, 
wo  voli  ungemein  leidet  unb  billig  |u  befobaifen  ift. 

#i}l3a.ci»t,  Moljaltobol,  .\S0l3naphtba, 
Ö  o  1 3  f  V  i  r  i  t  u  •:• ,  bet  C  0 h  e  wl  c  t  b  g  l  a  1 t 0  hol,  bet 
rinfacpfteäliobol,Donber3ujammenfefcungCH40 
I  Iioii.  S)ct  >\  entftept  bei  bet  trodnen  Teftil- 
lation  be->  öoljeä  (man  beuuitt  gefcpältci  >>oU  Don 
Saubbäumen)  unb  finbet  luv  bapet  im  rohen  >>olv 
effig  (f.  b.).  i)urd)  SeftiUation  unb  Sepanbeln  mit 
Rafl  befreit  man  ibn  öon  bet  (Sfftgfdute  unb  ben 
teerigen  Sßerunteinigungen.  Ter  fo  erhaltene  rohe 
SS.  enthält  bauinnur-lid1  nod)  Aceton.  Um  ibn  pon 
biefent  JU  befreien,  fuhrt  man  ibn  mit  maffenreiem 
©blorcaleinm    in    bie    frpftaÜmifcpe  SBerbinbung 
<  aCl.u  llj>  über,  befreit  tiefe  burd)  Srrofirmen 
Dom  Aceton  unb  gewinnt  burd)  Teftillieren  mit 
SDaffet  auS  ibr  luäjferigen  $.,  bet  burdj  Rafl  ents 
roäfferi  werben  tonn.  3«  epemifd)  reinem  ßujlanbe 
ctpölt  man  ben  ll'ietholalfohol  burd1  Überfübven  in 
ben  total  imftallifiercnben  Cralfäuremethplefter 
unb  getieften  beSfelben  mit  Kalilauge.  gn  ber 
Natur  fmbet  fut  Nietholaltobol  alS  Salicplfäurc= 
öfter  im  ©aultheriacl  (f.  b.),  al§  SButtetfäureeftet 
im  unreifen  Samen  ton  Heracleum  giganteum 
Hörn,  ©et t eine  iWethnlaltobol  ift  eine  febwaep 
geiftig  rtecbenbe  beroealicpe  wafferbelle  Alüffigfeit, 

oie  bei  66°  fiebet.  Sein  Jpec.  ©ewiebt  ift_  O/zne 
bei  20°.  6t  mifeb/t  ficb  in  jebem  SBerpältmffe  mit 
Gaffer,  -Mlfobol  im'ii  fttber,  brennt  mit  bläulieber 
Vylamme  unb  üerbält  fid?  in  feinen  d)em.  dked- 
tionen  bem  gcwcbnlieben  sitbplaltohol  (f.  3I(fot?ol) 

ganj  ffgnlicp.  8ln  Stelle  ber  aus  lehterm  cntl"teL;cn= 
ben  OithoU  (<',H5)i>erbinbungen  bilben  ficb  au§ 
bem  $>.  bie  äkrbinbungen  beS  SRabifalS  iUcetbpl, 
CH8.  Ter  rohe  ©.  bient  wegen  feine!  fd)led)ten 
©efcbmadS3um  Tenaturierention  Spiritus;  ferner 
benuftt  man  JJietbPlalfobol  jut  Bereitung  oon0-ir= 
niffeu,  3u  ̂olitur,  gut  ffiiderSpeimerfdpen  j>-lüffig= teit  (f.  b.),  in  reinerm  3uftanbe  wirb  er  unb  feine 
jDettPOte  ühlormethpl,  CH8C1,  unb  Sobmctbpl, 
<  IL  J,  cieliacb  bei  ber  jvarbenfabrifation  oerwenbet. 
Kernet  benuiu  man  benfelben  jut  .sjerftellung  t>on 
,)Ormalbebrb  unb  von  iNethnlätbcr,  CH3-0-CH3, 
nt  Givinafcbinen  u.  f.  m.  100  kg  foften  im  ©rofj= 
bantet  (1893)  je  nacb  bem  Neinheitograbe  170— 
HO  J'u  [baumartigen  ̂ ftanjen. 

£>ol,$gch>äcf)fc,  i:i  bet  v^otanif  bie  ftraueb-  unb 
$ol,}qch»cbc,  ein  ©ewebe,  ba§  auS  cplinbrifd)en 

ßotjfiäbcben  (>>oUbraht,  f.  b.)  mit  einer  Kette 
von  3cite  ooer  ̂ aumwolUwirn  gebilbet  ift,  wobei 
Die  ftettenfäben  einzeln  ober  gu  mebrern  angeorbnet 
in  roeiten  3wifdienräumen  fteben.  Serartige  ©e= 
webe  werben  bfter§  mit  ber  5Sanb,  meift  aber 
auf  formalen,  turjen  5i>ebftübten  bergeftellt.  3Ran 
aebrauebt  311  ben  Stäbdien  mei^e,  meiebe  folget 
oon  feiner,  gerabfaferiger  Struttur,  mie  ffieiben--, 
"Bappeh,  Sinbenbot'v  Ter  ftoljbrabt  pat  entmeber 
bie  natürlid)e  gätbung  bec-  ,'öo[?c§  ober  er  ift  ge= 
bleicbt  ober  audi  uerfebieben  gefärbt.  55.  merben 
oft  aueb  gan3  au*  .v*ohbrar;t  oerfertigt.  Tabin 
geboren  bie  fog.  ciebplatten,  bei  me(cben  bie  bie 
.Hette  unb  ben  Sinfcbiag  bilbenben  öoljftreifcben 
in  einiger  Sntfetnung  üoncinanber  lieacu,  foba^ 
Heine  quabratifd^e  Öffnungen  entfteben.  Tiefe 
3iebplatten  bienen  roeniger  3U  Sieben  als  311  ,vnit= 
ueftellen,  bie  mit  3euÖ  übersogen  werben;  boeb 
mad)t  man  aueb  Siebe  au§  breitern  unb  ftärtern 

ctreifen,  bie  aus  (5"fcben=  ober  öafelnnfcftbtfen  ge= 

fpatten,  geglättet  unb  auf  gleidje  Starte  gebraebt 
finb.  @ine  anberc  3lrt  ßon  &.  bilbet  bie  fog.  Spar  - 
terie,  bie  auä  feinen,  fein-  bidH  nebeneinanber 
[iegenben  feoljftteifen  beftebt,  entmebet  leinmanbs 
artigey  ober  geföpetteä  ober  aud)  tleiugemuftevteo 
©efüge  3cigt  unb  gut  Sßetfettigung  oon  feüten  be= 
nutit  wirb.  Tiefer  ̂ nbufttie^toeig  (>>ol3webetei 
genannt)  wirb  im  grofien  il'ianftabe  gan3  befou- 
ber§  in  SUMSptenbetg  in  SBöbmen  betrieben.  2)lau 
maebt  au§  6ol»ftteifen  aueb  Süänbet,  um  tiefe  alfr 
bann  wie  Sttopbdnbet  9u  Muten  lufammenumäben, 
welcbe  letztere  falfd^lid)  öaftlnite  genannt  werben. 
—  SBgl.  ilteinwäcbter,  Tic  öo^weberei  in  2Ut= 
(5l)rcnberg  (^rag  1843). 
$ol£gummt,  eine  bem  gewöbnlicben  ©ummi 

äbnlid?c  Subftan', ,  bie  aus  «uebenbol?  burd)  2luc-- 
»ieben  mit  lUatroniaugc  unb  jyätten  ber£'öfung  mit 
iHlfebol  unb  Salsfäurc  gewonnen  werben  fann, 
aber  audi  im  Tannenbot?  unb  in  ber  ̂ ute  gefunben 
worben  ift.  Ta§  ö-  befitU  bie  3ufammenfctiung 
C6H10ü5,  löft  ficb.  leidet  in  bcif5em  SBaffet  unb 
Natronlauge  unb  giebt  beim  ßrwärmen  mit  »er= 
bünnten  Säuren  ben  .t)ol33uc!er  (f.  b.). 

^ol^anbel.  ai'äbrenb  ber  wettere  53ol3tra_n§= 
Port  früber  tebiglid)  auf  bie  ba3tt  geeigneten  2öaffer- 
ftrafeen  angewiesen  war,  bilben  beute  für  ibn  ta\)b 

reidje'öanbftrafecn  unb  (5ifenbabnen  geeignetc2Bege. über  ben  bebeutenben  .V).  innerbalb  ber  3oQgten;en 
lauen  ftd}braud)bare3ablenangabennidit  gewinnen, 
wol;l  aber  über  @in=  unb  äluc^fubr  über  bie  3oll- 
grensen.  Ter  grofce  Unterfcbieb  ber  greife  in  ben 
CSin-  unb  Sluc-fubrlänbcrn  ermöglidit  einen  immer 
wetter  gebenben  Transport.  Tie  wiebtigften  Ö0I3 
au§fübrenben2änbcrftnb3xuf,lanb,Scbweben,Nor= 
wegen  unb  SDfterreicb = Ungarn,  bie  ftaupteinfubr- 
länber  ßnglanb,  grantreieb,  Stauen,  Belgien  unb 
Niieberlanbe.  Teutfcblanb  fübrt  namentlid)  über 
Tangtg,  2Jiemel,  Stettin,  Königsberg,  »öämburg, 
i'übed  unb  Bremen  £013  ruff.,  galt3.  unb  beutfeber 
Ücrtunft  nad)  ßuglanb,  ̂ ranfreieb ,  Belgien ,  &oU 
lanb  unb  Tänemarf  ans,  wäbrcnb  e§  felbft  nor= 
3üglid)  au§  Öfterrcid); Ungarn  unb  Nufclanb  §ol3 
einführt,  öauptwafferftra^en  für  auswärtigen  unb 
inlänbtfcben  $.  bilben  u.  a.  bie  2ßetd)fel  für  Otufc 
lanb,  bie  Ober  für  Cberfd)tcfien,  bie  CSlbe  für  33bb= 
men  unb  Sacbfen,  ber  Nbein  für  Saben,  2ßürttem= 
berg  unb  Saoern,  bie  SBefer  für  Bremen  unb  bie 
Tonau  mit  ibren  9cebenflüffen  Sfar,  %üer:  unb 
^nn  für  Cfterretd).  2lufeereurop.  öölger,  unb  3War 
uamentlidi  Sd}tffbauböl3er,  werben  befonberS  aud 
Tiorbamcrifa  nad)  Gnglanb,  Teutfd)lanb;  %xaxxb 
reid)  eingeführt. 

9tad)  bem  «Statifttf  d)en^abrbud)  für  ba§  Tcutf  cbe 
s3ieid)»  (1893)  würben  über  Teutfd)lanbS  3oll= 
grensen  an  roben  ober  rob  bearbeiteten  ̂ au-  unb 
l'aii-.hölsern  ein=  unb  auSgefübrt: 

©nful)r. 

Sapr 

Üounen  ju  1000  kg 
vcß  I  ro^  öcrar6citct 

SBert  in 

1000  SSI. 

1886 
1890 
1892 

1886 
1890 
1892 

1 154  922  603  908 
2  032  214         1 199  644 
1  805  811         1  333  966 

2utSfuln\ 
248  569 
197  366 
194  082 

238  975 
100  687 

94  444 

66  552 
139  421 

140  023 

25  835 

15  766 14  801 
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3m  Stodjfdjnitt  ber  3-  1887—91  baben  nad)  ber 
«Seutfcben  $olf§n>ittfd}aftü<ben  Äorrefponbenj» 
Ö0I3  (in  Äubümetern)  cingefübrt: 
©rofebritannien  8351000  Stalten  .  .  1453000 
2)eutfd)lanb  .  .  5650000  sJiieberIanbe  1413000 
granfreid)  .  .  .  2864000  Belgien  .  .  702000 
herein.  Staaten  2003000   Auftralien  .     607  000 

2)a§  Serljältni»  gnrifdjen  Gin-  unb  Sluäfubi  ge= 
[taltetc  fid?  1891  in  folgenoer  SBetfe: 

Giufu^r  2Iu3iuf)r 

2eutfdjtanb  .   .  .2  841407  t     '  342134  t «ieberlanbe     .   .    362  942  t  331915  t 
Belgien     ....     519601  cbm  17704cbm 
granfreidj    .    .    .1728  742  t  384150  t 
Stalten      ....    434820  t  60284  t 
©roB&ritannten  .  6630029  Sdjiffslaften      17 452  Sc^iffSIaften 
£fterretd)=Ungarn    135  790  t  1930124  t 

3n  ©rofebritannien,  iaZ  unter  allen  Sänbern  bte 
ftärffte  ßinfubr  beanfprud)t,  betrug  1892  ber  2öert 
ber  eingeführten  53au=  unb  Diutibölger  342  2Äitt.  3Ji\ 
3m  3roifcb,enb/anbel  nehmen  Sie  -Kiebettanbe  eine 
bernorragenbe  ©teile  ein;  6"in=  unb  Ausfuhr  beden 
jid)  hier  nabeju.  2)iit  2tu§nabnte  Don  El'tcrreid)- Ungarn,  beffen  Ausfubr  beträd)tlid)  tft,  finb  alle 

oben  genannten  Sauber  gejtDungen,  ibren  9Jiebt': 
bebarf  über  bie  inlänbifcbe  G'rgeugung  binau§  bureb 
ftarte  Bc3üge  au§  bem  Auslanbe  jn  beden.  sJftand)e 
uebmen  an,  baf5  imSBei^ältniiSgntinlänbifdjen^Sro: 
bufttonSeutfdjlanb  ungefäbr  8,  bie  Sdnc-eigS,  öfter= 
reid)=Ungaru  nur  1  s$ro3.  non  aufsen  beliebt. 

über  bie  ©eftaltung  ber  Jp olgpveif e  lauen  ftd) 
fixere  Angaben  nidit  ermitteln,  fonbern  nur  grofce 

Turd)fd)nitte  unb  aud)  biefe  nur  Don  befd)ränf'tem ftatift.SQöert.  SeSbalb  bier  nur  ein  Beifptel  au§  bem 
.Hönigreid)  Sacbfen,  rcelebe»  burd)  eine  bod)  ent- 

roideite  öoljinbuftrie  unb  bureb  fein*  jtatfe  ß'infulir 
Don  ööt^ern  auf  ber  ßlbe  d)arafterifiert  ift. 

3n  ben  (1891)  175546  ha  grojjen  \a$\.  Staate 
malbungen  (Derben  an  Serbbot^,  üteiftg  unb  Stod= 
b,olji  jufammen  jäbrlid)  reid)üd)  1  iltill.  geftmeter 
gefd)lageu  unb  Derfauft.  3nt  3)urd)fd)ititt  [teilten 
ftd)  bie  SJertaufSpreife  für  1  geftmeter  luie  folgt: 

9ßret§  für 
".Jketg  für 

Sfaljre 1  jjei'tmcter Saljre 
l  geftmeter 

gjj. 
SOI. 

1869—73 8,40 
1887 10,26 

1874—78 10,08 1888 10,47 

1879—83 
9,30 

1889 10,93 

1883 10,14 1890 10,34 
1884 10,11 1891 10,79 
1885 10,45 1892 10,15 

1886 10,25 

S)en  öauptetnflufj  auf  biefe  2)urd)fd)nitt»preife 
bat  bier  ber  Sßrei§  für  ba3  Sfhi&bolg,  unb  befonberc- 
für  Stämme  unb  Älöfee  im  SRabelbolg;  Don  biefeu 
Sortimenten  gelangen  jäbrlid)  gegen  500000  gefts 
meter  3um  Verlauf.  S)a§  Sabrgegnt  1880—89  er= 
gab  im  jäbrticben  Surdjfdjnitt  für  biefes  00I3  ob,  ne 
ytinbe  folgenbe  greife: 

$rei§  für $ret»  für 

3afjre 
1  geftnteter 

Saljre 

1  geftnteter 

2». 
g». 

1880 12,70 1SS5 14,99 
1881 12,78 1886 14,63 

1882 13,24 1887 14,26 

1883 14,25 1888 14,GS 

1884 14,95 1889 
16,07 

3öie  au§  obiger  3ufammenftellung  für  bie  ©e- 
iamtmaffe  berDorget)t,  ftnb  con  1891  an  jebod)  bie 
greife  toieber  erbeblid)  gefunfen,  eine  Sbatfacfcje,  bie 
ir>obl  für  faft  gang  Seutfajlanb  gelten  bürfte. 

3©ot)l  bei  teinetn  anbem  i3anbel§3tt>etg  fpieten 
alte  ©ebräud>e  eine  fo  beroorragenbe  iRolle  roie  im 
Ö,  So  bält  ,v  23.  beute  nod?  bie  SRe^rga^I  ber 
beutfeben  öoljftapelplätje  an  ben  altt»ergebrad»ten 
i'iaf;einbeiten  feft.  Saber  fommt  e§,  ba|  bie  fog. 
«ÖtinbelÄufancen»  für  ben  £.  äufeerft  r»erfd)ieben 
unb  menig  geregelt  finb.  —  Sgl.  6.  SariS,  2)ie 
Öanbelsufancen  im  Söelt^ot^anbet  unb  =Serfeb^r 
(©ief3.  1889). 
$olSfjarmomfa,  f.  Strobftebel. 
$ol^aufec,  Bartholomäus,  f.  SSartbolontiten. 
^ola^c^cr,  f.  öeber. 
^ol^oDclmofcninen,  j.  ©obelmafdjinen. 

^  #01 5 Imprägnierung,  ba§  S)urd)tränfen  beS 
öol^es  entroeber  mit  fäutnieroibrigen  ©ubftangen 
(f.  .öoljfonfermerung)  ober  mit  foleben  Subftanjen, 
bie  basfetbe  unDerbrennlid)  beg.  fdjnoer  entjünbtieb 
madjen  f ollen  ( f  e u e r f  i cb  e r e §  ö  0 1 3 ).  5ür  te^tern 
3«)ed  finb  namentüd)  feit  bem  SBranb  be§  SBiehet 
iHtngtbeatetä  (8.  ®eg.  1881)  iabtreicb,e  üRet^oben 
oorgefd)(agen  worben.  So  Dernjenbet  Dr.  SSinfel= 
mann  in  Slugsburg  eine  Söfung  oon  33  g  ÜRangan- 
d)lorür,  20  g  C  rtborboÄpborfäure,  12  g  2)iagnefium= 
carbonat,  10  g  Borfäure  unb  25  g  ©almial  in  1 1 
©affer.  —  ßin  anbere§  feuerfiebereö  Ö0I3  mirb 
fotgenberma|en  erbalten.  Sas>  5>ol3  roirb  in  einer 
ßöfung  r»on  febtuef elfaurem  Äalium  gelodjt  unb  nadt 
bem  Srodnen  mit  einem  ©emenge  au»  Steinfol}len= 
teer  unb  tbonigen  3ufd)lägen  erbifet,  morauf  ei 
einen  au§>  Slsbeft  unb  feuerfeftem  Zijon  beftebenben 
2lnftrid)  betommt,  ber  burd)  einen  Sämpfprojeß 

faltbar  gemaebt  toirb. 
^olginbuftr ie = iöetuf ̂ genoff enf c^af ten ,  f. 

i3ol3-Seruficgenoffeufcbaften. 
$oIjinbüfttiefcf)ulen,  gad)fd)ulen  jut  görbe^ 

rung  ber  .^olifdmifterei  (.v>oljbilbt)auerei),  =2)recf)c-= 
lerei  unb  ber  Jifd)terei.  Xie  umfaffenbfte  Pflege 

bierfür  bat  Cfterreid)  entiüid'ett;  feit  1871  (^allein bei  Salzburg  1871,  Söallern  in  iööbmen  1872)  finb 
bort  juerjt  burdi  übernabme  Don  5PriDatatetieta 
unb  burd)  SSegünjtigung  örtlicher  3]ert)ältniffe  nafc 
unb  nad)  30  Sdjulen  mit  228  £el)r=  unb  .^iif^ 
träfteu  unb  über  1000  Sd)ülern  entftanben;  bie 
befudneften  baDon  ftnb  3nfopane,  Gbrubim,  Mt}e- 
ritfd))  Saittad)  unt>  Soweit.  2ln  biefen  Sd)titen  be= 
fteben  inägefamt  26  Slbteilungen  für  Sdmi^erei, 
26  Abteilungen  für  Jifd) lerei,  19  für  2)red)c4erei 
unb  8  für  biuerfe  befonbere  Arbeiten,  nämlicb  für 

©alanteriearbeiten,  für  3>ntarfta=  unb  3)lofaif-- 
arbeiten,  Siartccjbi^edjnif  (in  Cortina  d'Ainpezzo), 
3immerei,  Stodergeugung,  SBagnerei  unb  (ibatet: 
bau.  9uid?  einem  meift  öierjäbrigen,  minbeftenS 
aber  breijäbrigen  Sebrplan  merben  bie  Sd)üler 
aujjet  in  ben  Derfd)iebenen  3n>eigen  be»  3e'^nen^ 
bauptiäditid)  in  tan  prattifeben  Arbeiten  tbreg 
g-ad)e:o  untertuiefen.  Sie  in  Cfterreid)  beftebenben 
t.  f.  Staat§geh)erbefd)ulen  b.aben  gleicbfall»  Ab= 
teilungen  für  iifebtereien  famt  3Sertftätten=Untef 
rid)t.  2ln  mebveru  Orten  (Sing,  ftlagenfurt,  Älabno, 

^mft  u.  f.  to.)  finb  öanbwerferfcbulen  erridtet  iror= ben,  in  benen  gleidfalt-3  bie  2:ifd)lerei  gelehrt  »itb. 
An  bem  f.  f.  3;ed)nologifd)en©eiDerbe  =  jOhifeum  in 
SÖien  befteben  eine  niebere  unb  bösere  5ad)fd)ule 
für  SDtcbel=  unb  SBautifd)lerei;  in  lejjterer  »erben 
nur   foldje  ©d)üler   aufgenommen,    nuldjc   eine 
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^acbicbule  bcrcitä  abfoloiert  ober  bie  Tifd)lerci  j 
völlig  erlernt  haben.  S)ie  fadjlicbe  ftortbilbungS 
idnile  ber  SGHener  Tivdölergeuofienjdaft  befebäf 
tigt  fäbrlid)  ettoa  200  Schulet  in  einem  trcijäl^ 
rigen  Sehrgang.  Tie  43  >> a n v ii^it ft vic f dut l en 
in  Ungarn  finb  ebenfalls  teilroeife  mit  ßebjrtoerf; 
fürten  für  £if  ebterei ,  SreebSlerei  unb  Sdmi&erei 
auSgerüftet  Tie  beutjebe  Aadfcbule  für 
T  r  e  dj  i  I  e  r  n  n  b  93  il  b  f  d^  n  i  u  e  r  ui  Vcipgig  ift 

)U  SeiSnig  gegrünbet  iroorben  von  einem  gu 
btefem  Velunc  jufammengetretenen  Verein  unb 

wirb  geleitet  von  einem  Kuratorium  oon  ,->  Sötte 
güebern;  1891  mürbe  biejelbe  nadj  ßetpjig  oers 
legt  3ie  verlangt  eine  nreijäbrige,  praftifepe  Sßor« 
bitbuug  im  ,\euiv,  unterrichtet  in  benverf epiebenen 
3roeigen  beS  ©eroetbeS.  5)et  Sehrgang  ift  einjährig, 

baSSdmlgelb  beträgt  jäbjrlicb.  200  2Jc.;  an  ber  Sin* 
vtalt  mitten  5  deiner.  3n  Vober->bau  im  fäcbf.  üxy- 
gebirge  beftcht  eine  Trchcrfcbutc,  roeldje  fdnilgclb= 
frei  ivedcntlidi  2  Stunben  3eicpnen  unb  3  ©tun« 
c-en  HoUbrchen  lehrt.  3n  Vreufcen  giebt  e§  eine 
Dom  Staat  unterftülUe  Vrivatfcbute  für  ftunfb 
üjduer  unb  >>oUbilbhauer  feit  1890  in  Flensburg; 
bie  aufnähme  ift  biet  befebräuü  unb  fc&t  ptaltifcqe 
Vorbübung  unb  $ertigteit  im  3eid)nen  DorauS;  ber 
Scbrfur»  bauert  für  Tifcbter  2  3al)rc  unb  für  93ilb= 
febni^er  4  3abre.  Ter  Unterricht  verfällt  in  möd)cnt= 
lieb  22  Stunben  Stbeorie  bauptfädjtid)  in  ben  per= 
febiebeuen  3roei0en  ̂   3.eid)nen3,  gemerblicber 
SBudjfübrung  unb  ßaltutation,  unb  48  Stunben 
prattijd)er  Serfftättent^ätigfeit.  Seit  turpem  be= 
ftebteine  pom  Staat  crrtd)tete'tfacbfcb/ule  in  9Ragbe= 
bürg.  SBaben  befiel  bereits  feit  längerer  3eit  groei 
üorgüglicbe  3dnü£fd)ulenin  Jurtroangenunb  6orn= 
berg  mit  4  i'ebrern  unb  30 — 40  Schülern.  53  an  er  n 
hat  eine  Aacbfcbule  für  Tifcbtereien  in  Vattcniircben; 
.öolgfcbniuidnilen  befifeen  33erd)teSgabcn  (roobt  bie 
dltefte  änftatt  biefer  3iid)tung)  unb  ißifcbofS&eim  an 
ber  Jibön.  Tic  Scbroeig  bat  2  Sd)ni£fd)uten  in 
üJleiringen  unb  in  Vrieng;  biefetben  roerben  au3 
Staats«  unb  au§  Äantonmittctn  ermatten.  2(ud) 
Italien  unb  .vSollanb  befifcen  Sd)ulcn,  in  benen 
Unterricht  in  Goldarbeiten  ftattfinbet.  über  £0(3= 
Jpieltoarenfaäjfctjulen  f.  Spielroareninbuftricfd)uten ; 
über  .Horb-  unb  Strobfled)tfd)u(en  f.  b. 

^otjtnfclit,  f.  ßrannogeS. 
$ol3tnftrumcntc,  f.  V(a»inftrumente. 
$ol£intarfia,  f.  ̂ntarfta. 
$ol£fäfer,  f.  öoljfreffer. 
4pol$f  äffte  (Cassia  lignea),  Sammelname  für 

alle  am  Ütarlt  erfebeinenben  Sorten  d)inef.  3immet, 
befonber»  am  Sonboner  Ücarft  gebräud)lid)  unb  pon 
bort  auf  ben  Kontinent  übertragen,  roo  ijj.  ibentifcb 
mit  3immetf äffte  ift.  (S.  Cinnamomum;  »gl.  aud) 
3immet.) 

tyoltfotflc,  ber  bei  ber  trodnen  Teftillation 
ober  bei  ber  unoollfornmenen  Verbrennung  be3 
fcoheS  »erbleibenbe  Dtücfftanb.  6-  mirb  für  ted)= 
nifebe  3mede  oielfacb  im  grojjen  3Jla|ftabe  bargc= 
itellt.  Tic-;-  gefdjiebt  entroeber unter  Slufopferung 
ber  fonftigen  Sßrobufte  c'Jieilei^,  ©rubem,  Dfen= 
töblerct,  f.  S3erfob.lung)  ober  unter  ©eroinnung  uon 
Xeet,  (ifftgiäure  u.  f.  w.  (©.  $olgefftg.)  Tie  53e- 
febaffenbeit  ber  &.  bannt  ab  uon  ber  SBefd^affenb,eit 
beä  ©oljeS.  öargreicb^eS  60I3  giebt  eine  gl&n§enbe, 
rcenig  poröfe  ö-;  bar;freie»  unb  nid)t  faftreid}c» 
JÖ0I3  liefert  bagegen  eine  glan^lofe  böcbft  poröfe  ö- 
3e  porbfer  ba*  Ö0I3,  befto  porofer  unb  leidster  ent= 
jünblicb  ift  bie  ib.  ferner  ift  bie  Verfoblungetempe: 

ratur  Don  grofem  Sinflup,  Tie  bei  menig  bober 
Temperatur  bargeftellte  ©.  leitet  bieSBärme  fd)led)t, 
bie  bei  fehv  hoher  Temperatur  gewonnene  .s>.  ift  ba= 
gegen  ein  guter  ÜBfirmeleitet  unt)  bat  *!ibnlid)teit 
mit  bem  Motv.  Je  muh  ber  Temperatur,  ber  fic  bei 
ber  lirbiiuma  audgefe|t  gemefen  ift,  enthalt  fic, 
aufjer  .uohlenftoff,  noep  2Bafferftoj|  unb  Sauerftoff 
ebemifeb  gebunben.  Sie  bat  bie  Stgenfcbaft,  grof?c 
Giengen  non  ©afen  unb  Tampfcn  aufuifau^en, 
fotnie  garbftoffe  unb  anbere  Körper  unb  Söfungen 
3U  abforbieren.  Sie  finbet  uie(fad)c  Söertoenbungen : 
ate  Heizmaterial  für  niete  metatlurgifd)c  Opera: 
Honen,  aly  IHebutttonSmittel  bei  cbem.  ̂ ro^effen, 
al3  entfärbenbe  Subftang,  als  SeSinfefttonSmittel, 
bei  ber  ̂ Bereitung  be»  Sdüefepuloer^;  gepuloerte 
<9.bilbetba§gembbnlid)cfd}rDar,ze3<ibnpuir>eru.  f.  f. 
^olsfonfctötcrung,  bie  ©efamtbeit  ber  SBers 

fabrung»arten,  burdj  bie  ba3  ©olji  in  bem  für  ben 
©ebraueb,  geeigneten  3llftant>  erbalten  mirb.  2lm 
meiften  leibet  ba§  Ö0I3,  ba§  birelt  bem  Ginflufr  bcö- 
SeemafferS  ausgefegt  ift;  jur  (Srbaltung  ber  Sdjiff ■ 
bauböl^er  gitt  eS  bauptfäcbticb,  bie  Singriffe  beS 
58obrrüurmä  (f.  b.)  ab-;utnel}ren.  93ei  ber  SBenu|ung 
be§  öoije§  ,iU  Canbbautcu,  roo  baSfelbe  nor  §eucb: 
tigfeit  gefdiiiW  liegt,  finb  bie  gefäbrlidjften  geinbe 
gemiffe  Käfer,  bie  fog.  öoljjfreffer  (f.  b.),  in^= 
befonbere  bie  SBocHäfer  unb  $3ob,rläfer,  bie  lo^U 
reiche  ©änge  binburebarbeiten  unb  ba§  ßolg  fcfcüefv 
tiefe  in  Staub  (2öurmmel)t)  oermanbeln,  roooon 
auf  ber  Oberflädje  oft  taum  Spuren  bemertbar 
fmb.  6at  fid)  ber  3Burm  einmal  eingeniftet,  fo  finb 
alle  jut  (jrbaltung  be»  öoljeS  oorgefdjlagenen  ÜKit= 

tel  unjjureid)cnb ;  bie  be.n'tglicben  2Jietboben  ber  ö- tonnen  baber  nur  ben  3>^ect  b^ben,  ba§  $otj  por 
bem  Sßurmfraf?  ju  febü^en. 

2Bo  baö  Ö0I3  feudjt  liegt  ober  roo  feud)te§  Ö0I3 
beim  Sau  oerroenbet  rourbe,  tritt  bie  3crftörung 
burd?  ̂ äutni»  (SBermobem,  Vermorfcben,  2Ser= 
ftoden)  ein  unb  e§  entftebt  auf  ber  Dberfläcbe  ber 
Öot/(»  ober  öauSfcbmamm  (f.  b.).  T)ie  £>•  bat  bier 
bie  Aufgabe,  biejenigen  Stoffe  fem  |u  batten,  brs. 
unfebäblicb  3U  macben,  bureb  bie  unter  geroiffen 
iöebingungen  bie  3'äutniö  im  §otj  eingeleitet  unb 
unterbauen  roirb.  Tie  erften  2]erfud}e  biefer  2lrt 
richteten  fid)  auf  Slbfdjtujj  ber  Suft  unb  beg  2Baf= 
fer§,  5U  melcbem  3roedf  man  bem  £>otj  einen  un= 
burebläffigen  Slnftricb,  gab,  roobei  nöllig  über; 
feben  rourbe,  ba^,  ba  bie  Suft  alte  poröfen  Kör- 

per burd)bringt,  jebe§  öoln  an  fid)  mebr  ober  meni= 
ger  geuebtigteit  enthält,  ältte  ÜJlittel,  bie  §äulni§ 
be§  öotjeö  gu  perbüten,  (äffen  fid)  nad)  ben  ibver 

Stnmenbung  ;u  ©runbe  (iegenben  s^rincipien  in  fo(= 
genber  SBeije  einteilen:  1)  2lu§trocfnen  beg  öolgeS 
nor  ber  Verroenbung;  2)  ßntfernen  ber  bie  gäulnisi 
bebingenben  Saftbeftaubteite;  3)  d)em.  33eränbe= 
rung  biefer  33eftanbteitc. 

S)a§  trodnen  (Tarren)  be»  öolgeg,  baS 
aud)ba3ubient,bagSd)nünbenunb2öcrfenbe§felbeu 
bei  ber  fpätern  Verarbeitung  gu  permeiben,  mirb  in 
roirlfamer  unb  gugteid)  btonomifd)er  Söeifc  erreicht, 
inbem  man  bie  Slbfälte  be§  ̂ otgc»  gur  Speifung 
ber  Öfen  benu^t,  melcbe  bie  Slufbemabrung^räumc 
beigen,  unb  babei  ben  SRaud)  in  biefe  einftrömen 

lä^t.  Hier  fei  aud)ba§sJiene'fd)e2lu§trodnungö^ 
perfabren  ermähnt,  t>a§>  bie  gur  Verarbeitung  bc= 
ftimmten  ßbljer  bauernb  gegen  ben  (Sinflufe  von 

j  Temperaturoeränberungen  fcpüfeen  fotl.    ßntfpre« 
1  d)enb  ber  Grfabrung,  baf5  Hotg,  ba»  lange  3eit  ber 
!  Suft  auSgefe&t  »tar,  ptö^tiebem  Temperaturroecbfct 
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siel  beffcr  tniDcrftcbt ,  roirb  hierbei  gleid^fam  ein 
natürlicher  ̂ rogefe,  bas  2tttroerben  beS  £rotgeS,  nacb; 
geahmt,  roogu  bie  Söirfung  beS  SauerftoffS,  üiel- 
mebr  beS  auS  bemfetben  mit  £ilfe  beS  eleftrifcben 
StromS  bargeftetlten  DjonS  benutzt  roirb.  Siefes 
Verfahren  bat  für  gabtreiebe  I^nbuftriegroeige,  fpe= 
ciell  für  ben  ̂ ianofortebau,  praftifebe  Sebeutung 
erlangt.  SaS  getrodnete  footg  nmfj,  ebe  c§  in  einen 
feud)ten  Dlaum  fommt,  mit  Subftangen  überwogen 
werben,  bie  baS  Ginbringen  r>on  fteuebtigfeit  in 
bas  innere  ferbinbern.  %n  biejem  Sinne  nü|t  ba§ 
Seftreicben  beS  getrodneten&otges  mitStobparaffin, 
4>ecfc ,  Steinfobfenteer,  ̂ kniffen,  Ölfarben  u.  f.  ro. 
SieGntfernungber  iaftb  eftanb  teile  roirtt 

meift  fteberer  als  baS  Srodnen  be§  öolgeS.  2luf 
med)an.  SBege  rourbe  biefe  in  Gngtanb  oerfuebt,  in= 
bem  man  bünne,  glatt  gehobelte  Srettcben  auS 
frifebem  föolg  mehrmals  groifeben  üftetaltroalgen  mit 
allmäblicb  fid)  fteigembem  Srud  tünburebgeben  tiefj, 
rooburd)  ein  großer  Seil  be§  Safte?  auSgeprefet  unb 
io  gugteid)  eine  Serbid)tung,  mitbin  größere  |5eftig= 
feit  erhielt  rourbe,  boeb  ift  biefeS  Verfahren  blofs  bei 
wabern  öotg  burebfübrbar.  9cad)  einer  anbern,  gtem= 
lieb  umftänblicben  unb  foftfpieligen  2Jletbobe  r»on 
Sartoro  roirb  ber  Saft  babureb  Derbrängt,  bafj  beifee 
ober  falte  fomprimierte  2uft  einfeitig  in  bas  öotg 
eingepumpt  roirb.  ©a§  am  bäuftgften  angeroenbete 
Verfahren  ift  bas2lustaugen  beSftolgeS  burd)  Gin= 
legen  bemfelben  in  fatteS,  fliefsenbeS  Skalier,  baS 
aber  für  biete  Stämme  mehrere  Sommer  erforbert. 
;)n  fürgerer  3eit,  aber  ohne  bebeutenbe  Umftänb= 
liebfett  nur  bei  fteinern  Stüden,  roirb  ba?  2XuStau= 
gen  mittels  foebenben  ©affers  beroirft.  2lm  fcbnell= 
ften  unb  ootlfornmenften  entfernt  man  ben  3eDen= 
faft  bureb  baS  Sämpfcn  bes  öolse§ ,  baS  in  befon-- 
Dern  Apparaten,  aus  Sampffeffet  unb  bölgernem 
Sämpffafteu  beftebenb,  aufgeführt  roirb.  SaS  ge= 
bämpfte  60I3  ift  um  5—10  Sproj.  leichter  als  un= 
gebämpfteS,  bat  I?eUern  fttang  unb  eine  bunflere, 
über  bie  gange  DJIaffe  gleichmäßig  »erteilte  Färbung. 
GS  bat  aufjerbem  gröfsere  5'eftigfeit,  roirft  ]icb  nid)t, 
nimmt  langfamer  geuebtigfeif  auf  unb  troefnet 
fcbneller  als  gewöhnliches  §otj.  Ginc  teitroeifc  3er= 
ftörung,  metmebr  ehem.  SSeränberung  ber  gärungS; 
fähigen  Saftbeftanbteile  roirb  burd)  Sörren  beS 
yjolgeS  bi§  gur  Sräunung  bcsfclben,  foroie  bureb 
oberflächliche  Serfoblung  (Garbonifieren)  an  ben 
mit  §eud)tigfeit  in  Serübrung  fommenben  Stellen 
erreicht;  festeres  Verfahren  finbet  namentlich  bei 
<Srunbpfäblen ,  Selegrapbeuftangen  u.  f.  ro.  2tn= 
roenbung. 

2Bon  ben  eine  d)emifd)e  Seränberung  bes 
3ettenfafteSbejroedenben5>erfahrungsartenfinb 
biejenigen  bie  rotehtigften,  bie  auf  ber  3roprägnie  = 
rung,  b.  I).  Surd)tränhmg  bes  <5oUeS  mit  antifep; 
tifdjen  Stoffen  beruhen;  burch  bie  2tnroenbung  ber= 
felben  roirb  baS  <5otg  nicht  nur  gegen  Fäulnis,  fon= 
bern  auch  gegen  ̂ nfeftenfra^  roiberftanbsjäbig  ge- 

macht. 9iamentticb  Gifenbahnfd^roellcn  unb  Stete= 
grapbenftangen  unterroirft  man  einer  ̂ roprägnie= 
rung;  auch  obiger  gu  llferbauten  roerben  häufig 
imprägniert,  fettener  folebe  für  ben  Sanbbau,  ob= 
roobt  auch  für  biefe  eine  berartige  Sebanblung  fid) 
al§  üorteilhaft  erroeift.  3roedmätiige  Sßorarbeiten 
finb  baS  Sluslaugen,  bas  GrhiUenunbbieSehanb= 
lung  mit  gefpanntem  ©afferbampf,  inbem  hierburd) 
öie2iufnabme  ber^mprägnierungsflüf  figfeit  roef  ent= 
lieb  erleichtert  roirb.  Sie  ̂ roprägnierung  erfolgt 
burd)  Ginfumpfcn,  bureb  ben  Srud  einer  ̂ lüfng- 

feitsfäute  ober  burd)  Suftbrud.  Sa?  Ginfumpf  en 
beftebt  im  allgemeinen  barin,  bafj  bie  §ölger  einfach 
in  bie  3mprägnierungsflüffigfeit  gelegt  unb  mehrere 
3;age  in  berfelben  geladen  roerben.  Siefe  2Rethobe 
rourbe  1832  bureb  ben  Gnglänber  Hpan,  nach  bem 
biefelbe  ßpanifieren  genannt  roirb,  unter  2(n- 
roenbung  üon  Cuedfilberchlorib  ausgebilbet.  ööl= 
ger,  bie  gum  33au  ton  ffiohnhäufern, Ställen u.  f.  ro. 
bienen  follen,  bürfen,  ber  ©iftigfeit  be§  Cuedfitber= 
falges  roegen,  nicht  foanifiert  roerben.  Seim  ty  ap  ni  - 
fieren  (nach  bem  Grnnber,  bem  Gnglänber  $apne, 
1841)  läBt  man  ba§  ̂ olg  in  einer  GifenüitrioU  unb 
bann  in  einer  ßalflöfung  liegen,  rooburch  fid?  in  ben 
s$oren  Gifenorpb  abfegt;  biefe§  Verfahren  ift  nur  für 
fleinere  Stüde  anroenbbar.  93ei  ber  Don  bem  frang. 
SXrgt  53oucberie  1841  empfohlenen  3TnPräsnie- 
rung  (Soudjerifieren)  burd)  ben  Srud  einer 
^lüffigfeitÄfäule  roirb  eine  Cöfung  f  on  Äupferoitriol 
benu^t,  bie  au§  einem  bodigelegencn  Dteferooir  bureb 
Diöhren  berart  gegen  bas  öirnenbe  be§  Stammes 
geleitet  roirb,  bafj  fic  nur  in  bie  $oren  be§  ̂ olges 
eintreten,  nirgenbs  aber  feitlid)  ausfliegen  fann. 
9?acb  ber  9)Iethobegur  Imprägnierung  im  luftleeren 
3laum,  roie  fie  oon  ben  ̂ air^ofen  93reant  unb 
s$apeu  angegeben  rourbe,  roirb  ba§  §olg  in  feft 
tferfcbli eßbare  eiferixe  ©efä^e  gebracht,  -jcacbbem man  aus  benfelben  bie  £uft  aufgepumpt  hat,  lä^t 
man  bie  3tnPräsmevungsflüffigfeit  einftrömen, 

roorauf  man  mittels"  Srudpumpen  einen  bpbrau= lifchen  SDrud  oon  6  bis  7  2ttmofphären  ergeugt. 
2ll§  ̂ mt'wonierungsflüfügfeit  bient  nad)  5Burnett 
(Surnettieren  ober  83urnettificren,  1840) 
Gblonmt  in  roäneriger  Sofung,  nach  SSetbell  (SBe* 
tbeltieren)  Seeröl  ober  ikeofot.  3)ian  fud)t  ba? 
Verfahren  burd)  Sermifcbung  r>on  Ghlojginflauge 
mit  carbolfäurcbaltigem  Seeröl  gu  oerbeffem. 

Über  bie  oerfebiebenen  S^P^gnierungSflüfüg^ 
feiten  »gl.  S)ingler§  ̂ >olpted)nifdie§  30urnal' 
33b.  271 ;  »gl.  ferner  Surefd),  S)er  Sd?u£  be§  öotges 
gegen  Fäulnis  (2.  Stuft.,  S)re?b.  1880);  öeingerling, 
Sie  ßonferoierung  be§  öolges  (öaüe  1885). 

^olgläufe  (Psocidae),  eine  gu  ben  Corrodentia 
(f.  b.)  gehörige  gamilie  oon  nur  roenige  2Rillimeter 
langen  @erabflüglern.  Sie  §.  ftnb  teils  geflügelt, 
roie  bie  langfüblerige  <öolgtaus(Psocuslongi- 
cornis  F.;  f.  Safel:  ̂ nfeften  IV,  %'\q.  15,  t>er= gröftert),  unb  leben  an  Säumen  unb  Sträucbern 
meift  an  ber  Unterfeite  ber  Slätter  r>on  mifroffo= 
pifchen  tilgen,  teils,  roie  bie  Staub  lau  S  (Troctes 
divinatorius Müll.)  unb  bie33üd)ertauS (Atropos 
pulsatoria  L.) ,  ungeflügelt  unb  finben  ficb  iro 
Staube  groifchen  alten  Suchern,  in  Herbarien  unb 
^nfeftenfammlungen. 

^otjtnaffe,  fooiel  roie  GeHulofe  (f.  b.);  über 
fünftliche  &.  f.  £olg,  fünftlidieS. 

^olsntefthtttbe  ober  öoigmefj fünft,  ein  Seil 
ber  3"orftmathematif  (f.  b.). 

^olStninben.  1)  Äret§  im  Sergogtum  Sraun= 
fd)roeig,  hat  573,87  qkm  unb  (1890)  47  095  (23843 
mannt.,  23252  roeibl.)  G.,  barunter  45680  Goange= 
tifd)e,  980  ßatbotifen  unb  323  ̂ Sraetiten,  5719 
©ohnbäufer,  9839  Haushaltungen,  3  Stäbte  unb 

69  Sanbgemeinben  unb  umfaßt  bie  21mtSgerid)tS'- 
begirfe  §.,  Stabtotbenborf,  Gf  cbershauf  en  unb  Ctten= 
ftein.  —  2)  ®ret§ftai>t  im  ÄreiS  §.,  rechts  berSÖefer, 
ber  hier  bie  ftolmtinbe  zugebt,  am  gufee  beS  Soüing 

in  einem  freunblicben  Shate,  an  ben  Linien  3Jtagbe= 
burg=ö-  (186,4  km),  £.=Soeft  (118,6  km)  unb  ©.* 
Scberfcbe  (49,2  km)  ber  ̂ reufe.  StaatSbabnen, 
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Sit*,  bei  Äreiäbirettion  uut>  eineä  Amtsgerichts 
(fianbgericbj  SBraunjdjroeig),  bat  (1890)  8787  6., 
darunter  625  Katholifcu  unb  100  xV>raeliten,  Voft^ 
amt  erftei  Klaffe,  Jeleatapb,  ein  benogL  ©pnv 
nafmm,  vorder  $melunrbornfd)eÄlofterfd)ute,  L760 
nag  &.  Derlegt  (SHreftor  Dr.  Senfe,  14  ßeljrev, 
9  Waffen,  17f>  Sdnilcr),  eine  1832  gegrünbete  33au: 
gewedenfduile  (60£ebjrer(  987  Schüler)  ne&ft  einem 
$)enrmal  be3  ©rünbers?  föaarmann.  @8  beftcheu 

Sifengiefeereien,  Vanillin:,  3utfci*iat>riten  un*> Tampffageivale.  Tic  bei  5.  aebrodjenen  Bob 
linger  Sanbfteine  irerben  ni  platten  gefebüffen 
ober  au  Quabern  unb  Vauornamentcn  verarbeitet. 

Ter  ©anbei,  befonbetä  auj  ber  fdnfjbaren  SBefer,  er: 
ftredt  fid)  auf  bie  (fruniguiffe  ber  3nbuftrie  Johne  aud) 
auf  öoh  auS  ben  umfangreichen  Salbungen  bei 
äBefertyalä.  Tic  Stabt  gehörte  ehebem  ben  ©tafen 
von  dberftein,  fam  aber  Ulü  au  Vraunfd)iveig. 

$ol£tnofaif,  i.  ,\ourniercn. 
»olyiäncl,  bie  jur  Verbinbung  ber  üölzer  gc- 

brauebten  Jubel  (f.  b.);  aud)  bie  in  ber  3d)ub: 
mad)erei  venvenbeten  ©olaftifte  (f.  b.). 

$olwapt)tt}a,  i.  üolzgeift. 
$ol,iöl,  [ooiel  toxt  ©urnmbalfam  (f.  b.).  Ülufjcr: 

bem  beu'idmct  mau  als  ß.  aud)  ben  bei  ber  trodnen 
Teftillatien  beS  ßolgeä  .uicrft  Übergebenben  Slnteil 
beS  JeerS,  ber  leidster  als  SCBaffer  ift,  ober  ben  bei 
ber  sJtcftifitation  bei?  öolztcerS  3uerft  gewonnenen 
flücbtigften  unb  fpecififcb  leid)teften  Seil;  biefer  roirb 
aueb  Kien  öl  genannt.  (S.  aud}  Dipterocarpus.) 
»oUopnl,  f.  Dpal. 
^otsparcndjtjnt,  in  ber  botan.  iMftologie  baS-- 

ienige  ©eivebe  im  ©cfäfsteil  ber  ©cfüfjbüubel  unb 

im  A'nlcm  ber  ©pmnofpermcn  unb  T>ifotp(ebonen, bellen  Sclicn  einen  parenchpmatifeben  Gbarattcr 
haben,  b.  b.  von  geringer  Sänge  jinb,  unb  bereu 
Cucrroänbe  nahezu  fenfredjt  an  bie  SängStvänbe 
anic^en.  S)ie  Tüpfel  (f.  b.),  bie  fid)  auf  ben  2Mn- 
ben  ber  .v>oUparendnmr,ellen  fiuben,  finb  freiSrunb 

ober  oval,  aber  niebj  beböft  roie  bie  ber  Tracbc'iben ij.  b.)  uni:  bei  ©efäfje  (f.  b.)-  S)a3  :ö-  ift  ber  tonftante 

Begleiter  ber  (^ieTäfa1  unb  Tradpe'tben,  feine  3etlen 
bejitjen  lange  Qti\  einen  lebenben  Protoplasma: 
fd)laud)  unb  enthalten  in  geroiffen  ̂ crioben  reid): 
lieb  Störte.  Sm  ©efäfjbünbel  ber  §ame  finb  bie 
ffiänbcbcröolzparcndnunu'UennicbJvertjolztroobl 
aber  in  benen  ber  ÜJouofotplebonen  unb  im  iplem 
ber  ©pmnofpermen  unb  Titotplebonen.  ^n  k& 
term  tritt  es  in  zroei  formen  auf,  als  Strang: 
parenebvm  unb  als  Strabjenparendym;  bie 
gellen  bec-  StrangparencbpmS  finb  }U  fcträngen 
vereinigt  unb  burd)zicben  ben  Jöol^förper  ber  Sänge 
nad),  ebenfo  roie  bei  len  Dionofotplen  unb  @efa> 
frtjptogamcn;  bemgemäf?  ift  aud)  in  ber  Siegel  ber 
Sängoburd)me|ier.  Sie  3eUen  beS  Strabjcnparen: 
cbpmS  bilben  bie  fog.  2JtarEftrat)leii  (f.  b.)  unb 
unterfcfyeiben  fid?  in ibjem  Vau  nid)t  roefentlid)  von 
benen  bes  Strangparendipms,  nur  ift  in  ber  sJtegcl 
ber_Cuerbui\tmeffer  hier  größer  al»  ber  SängSburch,: 
meffer,  roeil  bie  iRartftrablen  ten  öot^örper  in  ber 
Üuerridjtung  burd)fe^en.  Tie  Slfarfftrablen  unb 
ba-;-  3trangparend)pm,  aud)  ̂ ol.iparencbpmfträngc 
genannt,  bilben  ein  iufammenfyängcnbes  Softem, 
inbem  immer  bie  voneinanber  getrennten  querver= 
laufenben  SDcaifftrablen  burd)  3tränge  von  £.  ver= 
bunben  werben,  foba^  ba§  ganse  Spftem  al§  eine 
2trt  von  ©ittermetf,  burd)  läng^=  unb  quedaufenbe 
3ellfträngegebilbet, ben  öolifbrper burd) jicl)t.  über 
bie  gunftion  be»  §.  läf;t  fid)  nod)  nid)t  viel 

Sid)ere->  angeben;  ba  eä  faft  immer  Stärfc  fül)rt 
unb  auterbem  einen  lebenben  "}>rotoplaÄmafd)laud) 
befitjt,  fo  ift  anzunehmen,  bafr  bie  Leitung  ber 
Starte  im  \\  ftattfiubet.  Sui8  bem  Umftanbe,  baf, 

t$  faft  ftet-j  mit  hen  Tracbe'iben  unb  ©efäfjcu  in engfter  iBerbinbuug  ftelit,  IdfU  fid)  vermuten,  bau 
e8  aud)  bei  ber  Leitung  beö  SSBafJeiä  von  iöid)tig- 
teit  ift,  bod)  roeif?  man  6iS  je|t  rndjt,  tvcld)e  3loUe 
e»  babei  fpielt.  (S.  ©efä^bünbel.) 

.^ül;,pnftrt,  eine  aug  i3ol,M"d)lifp  ober  Sägcfpd^ nen  mit  öilfe  eine»  ftlebmittel*  (Seim,  öaufenblafe, 
©ummi,  ßiroeiß  u.  f.  »v.)  gebilbete  plafttfdje  SDlaffe. 
(S.  §ol,z,  tünftlid)cS,  unb  yolscement.) 

•^njl^prlafter,  f.  5P|[afteiunfl  unb  Ju^bobcn. 
»ol \pil\,  f.  Xylaria. 
»ol,*, ringe,  f.  frol;,  (S.  303b). 
»ol;,rot,  ber  au§>  gcrafpeltem  iJlotljol;,  (f.  b.) 

bereitete  rote  ̂ arbftoff,  ber  in  ber  Färberei,  beim 
3cugbruet,  *ui  öerftellung  roter  Tinten  fotvie  be& 

Kugeln  unb  Sicncrlad'S  58erjvenbung  finbet. »ül^fammlitug,  ^um  Stubium  ber  ijolaartcu, 
roirb  in  verfd)iebener  2Beife  angelegt,  je  nadjbem 
man  fpftematifd)e,  pt)pfiol.  ober  ted)nolog.  3rocdc 
bamit  verfolgt.  SDieift  beftel)en  bie  £.  au§  prisma: 
tifd)en  Stürfen,  bie  auf  bem  Querfd)nitt  (öirnfeitc), 
bem.  rabialen  unb  bem  tangentialen  2äng§fd)nitt 
bie  Struttur  unb  ?>-arbe  be§  6ol,se§  jjeiflen;  an 
einer  Seite  be3  Stüde§  lä^t  man  bie  9iinbe.  3ur 
Unterfudjung  mit  ber  £upe  ober  einem  fd)ivad)en 
3Kifroffop  fertigt  man  fel)r  bünneQuer=  unb  Sänge= 
fd)nitte.  Terartige  Sammlungen  finb  aud)  burd) 
ben  33ud)l)anbel  ju  begießen,  fp  bie  vorzüglichen 
von  5Rörblinger,  «Ouerfd)nitte»  (11  Sbe.,  jebcv 
100  öoljarten  entl)altenb,  Stuttg.  1852—88),  unb 
«fünfzig  Cuerfd)nitte  ber  in  Seutfdjlanb  road)fen= 
ben  33au=,  Sffierf»  unb  JBrenn^ölser»  {ibt>.  1858); 
von  Surfart,  «Sammlung  ber  tvid)tigften  europ. 
3Ru^t)  ölzer  in  d)aratteriftifd)en  Sd)nitten  ausgeführt 
von  ̂ obanp»  (40  Tafeln,  SBrünn  1880). 

^olsfäurc,  f.  öotjeffig.  [S.  371b). 
&oltfaute$  ©ifen,  f.  Gffigfaure  Salze  (33b.  G, 
$ol3fd)lciferci,  »olsfc^liff,  f.  öotzftoff. 

$ot3ft^ncibcfunft  ober  l'plograpbje,  bie Kunft,  auf  öoljtafeln  Silber  3ur  Vervielfältigung 
burd)  im  Trud  l)er,utftellen.  ̂ n  oen  erften  ̂ ai)X- 
fyunberten  ber  ö.  bebiente  man  fid)  Heiner  Sretter 
au§  33irnbauml)oIz  unb  fdjnitt  au§  ber  Sänge  ber 
§af  er  (Saugt; olj)  mit  9fteff  eretjen  f  o,  bafe  bie3eid)nung 
in  sJtelief  herausgearbeitet  erfd)eint.  Gine  ©attnng 
für  fid)  in  ber  altern  $.  bilbeten  bie  als  Sd)rot  = 
blätter  (frz.  gravures  en  maniere  criblee ;  engl, 
dotted  prints)  brannten  alten  2)rudc,  bei  benen 
bie  3eid)nung  roeife  auf  fdjroarzem  ©runbe  erfd)eint. 
Sie  finb  mit  bem  Stichel  unb  mit  s$unzen  bergeftellt 
unb  tonnen  als  bie  Vorläufer  ber  mobernen  Toiu 
fd)nittc  betrachtet  roerben.  T)ie  mobernc  ö.  feit  bem 
18. 3<il)rl).  vertvenbet  nid)t  Sangliolzbretter,  fonbern 
Quer=  ober  ̂ irnholztlötje  von  Sud)^baumholz,  bie 
fie  nid)t  mit  2)cefferd)cn,  fonbern  mit  Sticheln  bear= 

beitet.  T)er  moberne  .l'plograpl;  ift  nid)t  mel;röol3-- 
fehneiber,  ber  auf  feinem  ©rette  bie  fd)roarze  QtiA)-- 
nung  mit  bem  9JJeffer  auSfpart,  fie  «ftchen»  Ifi^t, 
fonbern  .vjolzftecber,  ber  mit  ben  meinen  Sinien  unfc 
Vuntten,  bie  fein  Stichel  eingräbt,  eine  malerifd)c 
Söirfung  erzielt.  3>n  ber  auf  lveifee  ©runbierung 
aufgetragenen  oeid)nung  werben  mit  Sd)onung  ber 

Sinien  alle  3^ifcl)enräume  Z"  foldjer  Tiefe  auS-- 
gehoben,  ba|  fie  beim  Ginfchroärzen  ber  platte  von 
ber  §arbe  uicl)t  berührt  roerben.    2)aS  leitete  ge= 
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f  deicht  mittels  ber  SDBalge;  ber  2lbbrud  wirb  auf 
mäfeifl  angefeuchtetes  Rapier,  fcltencr  auf  9ßera.cu 
ment,  3cufl  imD  anbete  Stoffe  gemacht.  Vorzüglich 
eignet  fieb  ber  £olzfdnütt  jur  ̂ lluftrierung  oon 
Südjern  (f.  Sud)t>er3terung),  ba  ber  Stod  in  ben 
Sa|(  eingefeboben  unb  mit  abgebrudt  »erben  fann. 

Sie  frütjeften  Spuren  ber  <o.  will  man  in  Gbina 
finben,  wo  fie  noch,  gegenwärtig  gum  Südierbrud 
benutrt  wirb;  eS  leitet  aber  feine  Spur  barauf,  baf; 
it;re  Kenntnis  uon  bort  in  baS  2Ibenblanb  gelangt 
fei.  Sie  in  röm.  unb  mittelalterlid)er  3«t  benu&ten 
Stempel  auS  £>ol3  gaben  üielleidit  hm  erften  2ln= 
laß  jur  Gntftebung  be§  Jormfcbnittes.  Ser  £>ot3= 
fd)nitt  im  engern  Sinne  febeint  guerft  angewanbt 
worben  ju  fein,  um  Umriffe  für  Stidereien  auf  Seim 
wanb  unb  SDhifter  auf  Stoffen  im  Sinne  be§  fpätern 
fiattunbmdeS  Ijerjuftellen.  groben  einer  berartigen 
Serwenbung  geben  big  an  ba§  Gnbe  beS  12.  Sabrb. 
gurüä  unb  weifen  auf  Sübitalien.  2lud)  bic  alten 
3nber  [teilten  ßattunmufter  mit  Solgmatrigen  E?er; 
frühmittelalterliche  Scbriftbcnfmale  aus  bem  ägppt. 

'3'ajum  geißen  mit  öolzmobell  auf  Rapier  gebrudte 
Ornamente.  Sie  Spielfarten,  pon  welchen  man 
fonft  ben  21uSgang  beS  öobzfcbnitteS  ableitete,  fteben 
ben  erhaltenen  Sofumenten  nad)  erft  in  Streiter 
iHeibe.  Spuren  eingepreßter  3eid)nungen  auf  Ver= 
gament  aus  bem  12.  ̂ abrh.  tonnen  um  fo  weniger 
als  Slnfang  beS  öobzfcbnitteS  angefeuert  werben,  als 
fie  in  ihrer  Vereinzelung  feinen  Hinweis  auf  allge= 
meine  Übung  liefern  unb  bie  älteften  ßrgeußtiiffe 
biefeS  ftunfoweigS,  bie  fog.  Üieiberbrude,  eine 
gan3  uerfd)iebene  Sedmif  erfennen  laffen.  Senn 
biefe  finb  entftanben,  inbem  man  baS  feuchte  Vapier 
auf  bie  gefdiwär3te  platte  legte  unb  fo  lange  be= 
arbeitete,  big  fid)  ber  Stbbrud  DoÜ3ogen  hatte. 

Sie  älteften  £>ol3fcbnitte  bebanbelu  faft  auS= 
fcbließlid)  religiöfe  Vorwürfe,  erfebeinen  mit  biden, 
unbeholfen  fyergefteUten  Umriffen,  ohne  toch.raffie= 
rung,  unb  nadYträglid)  leicht  foloriert,  ba  man  ohne 

Bweifel  bie  längft  befannten  2lnbad)tSbilber  in  Wx- 
niaturmalerei  babureb  populär  31t  machen  beabfidv 
tigte.  Ser  frübefte  batierte  öolzfcbnitt,  ein  heil. 
Gljriftopb, ,  auf gefunben  in  ber  Äartaufe  3U  Surbeim, 
gegenwärtig  im  Sefit*  beS  £orb  Spencer,  trägt  bie 
ijafyreSzabl  1423;  boch  finb  bie  älteften  öolzfdmitte 
fchon  im  beginn  bes  14.  Safyrt)-  entftanben.  Salb 
fchritt  man  3um  Srud  ganzer  Sucher  oermtttelft 
gefchnittener  £otzplatteu,  fog.  93 1 0  cf  h  ü  di  e r ,  wo= 
bei  eine  unb  biefelbe  platte  Sert  unb  Silber  um= 
faßte  (Safctbrud);  ber  erfte  Schritt  3U  ©uteiv 
bergS  Grfinbung  ber  Sudjbrudertuuft.  Unter  ben 
alten  Slodbüdiern  treten  mit  uielen  Auflagen  bie 
lat.21rmenbibcl(«Bibliapauperum»,f.b.),  SieÄunft 
3U  fterben  («Ars  moriendi»),  Ser  öeilfpicgcl  («Spe- 

kulum humanae  salvationis»)  u.  a.  in  ben  Vorbei 
grunb.  2lucb  nad)  Ginfübjung  beS  fpätern  Sud)-- 
brudS  blieb  ber  ioolzfdmitt  beffen  getreuer  Segteiter, 
unb  baS  15. 3al;rb^ .  jab,  nod)  üiele  illuftrierte  Sßerfe, 
felbft  foldie  naturwiffcnfcbaftlicbeu  Inhalts.  Sas 
bebeutenbfte  Such  biefer  2lrt  ift  bie  uon  yartmann 
Scbebel  311  Nürnberg  herausgegebene,  pon  Michael 
2ßoblgemutl)  unb  £anS  Vlepbenwurf  mit  $0(3= 
febnitten  tterfehene  2Beltd)ronif:  «Liber  chroni- 
corum»  (1493).  SiS  gu  biefer  3eit  hatte  auch  bic 
Ied)nif  beS  £>ol3fd)nittes  §ortfd)ritte  gemacht;  bie 
Schraffierung  war  aufgenommen  worben  unh  felbft 
.HreuslagenberSinieuwurbenmiKSefcbidbel^anbelt. 
2tuf  eine  bisher  unbefannte  ööbe  unb  311  wahrhaft 

fi'mftlerifcbcr  Sebcutung  hob  ihn  aber  erft  5llbrecht 

Sürer  (f.  b.,  93b.  5,  S.628)  in  feinen  Silbern  yax 
«2lpofalppfe»  (1498),  welchen  fieb.  feine  übrigen  ̂ ob 
gen  unb  Ginseiblätter  mit  ftetä  wad)fenber  SDJeifter- 
fduift  ber  21u§fübrung  anreihten.  Von  ben  3eitge= 
noffen  unb  Schülern  Sürer»  betraten  manche  mit 
(i)lüd  unb  aufeerorbentlicber  ̂ robuftißität  bie  üon 

jenem  eröffnete  Sahn,  fo  .Vians"  Surgfmair,  öans 
öolbein  ber  jüngere,  berühmt  burch  feinen  Toten- 

tanz (f.  bie  xTertfiguren  beim  31rtifel  öolbein),  öans 
Salbung,  Ur§  ©raf,  9iifolau§  SJcanuel,  Sans 
Scheufelein,  &an%  Sebalb  Sebam,  Sllbrecht  211t-- 
borfer,  GrbarbSd)ön,2tnton5BoenfamüonsJSorms, 
@eorg  sJffieecfc>tltn  u.  a.  Sie  fäd)f.  Schule  war  baupt= 
fäcblid)  burch  2ufa§  Granad)  certreten,  ber  Sorben 
Seutfct}lanb§  burd)  Seinr.  2ilbegreoer. 

^n  ber  sweiten  öälfte  be§  16.  ̂ atjrh.  3eid)neten 

fid)  au§ :  Sirgit  Solis  ju  'Dlürnberg,  bie  Schweiser 
Soft  21mman,  Jobiag  Stimmer,  <oan§  Srofamer, 
Melchior  Sord)  unb  Gbriftopb  9)caurer,  bie  inbes 
3um  Seil  auch  in  Seutfd)lanb  ihr  21rbeit§felb  fan= 
hm.  3>n  hm  9cieberlanben  war  ebenfalls  fd)on  früh 
ber  ̂ ormfehnitt  eifrig  gepflegt  worben.  2ufa§  pou 

Reiben  bebanbelte  ihn  in  3cachahmung  Sürers1  in 
einigen  Slättern;  3U  einer  eigentümlichen  Slüte  ge- 

langte er  bafelbft  aber  erft  gegen  2lu§gang  bes 
sJieformationS3eitalteräi,al§  bie  bebeutenbftenKünft^ 
ler,  felbft  SRuben§,  für  ih,n  31t  zeichnen  begannen. 

Sein  eigentliches  ©ebiet  war  hier  ba§  Glair  = 
ohf  cur  ober  ber  Sonbrud,  weiter  nur  bie  Um= 
riffe  unb  6auptfd)atten  in  fch,war3en  Sinien,  bie 
weitem  21bftufungen  beS  le^tcrn  in  meiften»  grauen 
ober  bräunlichen  Jonen  flieht,  bie  mit  befonbern 
platten  aufgefegt  werben,  wäbrenb  bie  Siebter  meift 
auggefpart  ftel;en  bleiben.  Son  heworragenben 
Äünftlern  finb  hier  3U  nennen:  öeinr.  ©ot^ius, 
21brat)am  Stoemart,  ̂ aut  SRoreelfc  u.  a.  Sie 
Italiener,  im  ganzen  in  ber  $unft  be§  6ot,v 
febnitte»  weniger  ausgezeichnet,  fchreiben  ftd)  bie 
Grfinbung  beS  Glairobfcur  311,  fo  namentlich  Ugo 
ba  Garpi  in  einer  Sd)rift  t>on  1516,  wäh.renb 
bie  Seutfcben,  3.  S.  Surgfmair,  2.  Granad)  u.  a., 
oiel  früher  fchon  treffliche»  auf  biefem  ©ebiet  leifte= 
ten.  2tuch  iHaffael  unb  £i3ian  3eidmeten  für  ben 
öolzfchnitt.  Sonft  finb  311  nennen:  Slntonio  %an* 
tu33i,  Tiiccolö  Solbrini,  2lnbrea  Slnbreani  u.  f.  w. 
Übrigens  arbeiteten  auch  Seutfd)e  in  Italien,  wie 
ebenfalls  in  granfreid),  wo  namentlich  in  2pon  fid? 

eine  Schule  tüchtiger  <5ol3]d)neiber  berauSbilbete. 
v$arifer  Srude  erhalten  fepon  um  1500  3Uuftta= 
tionen,  namentltd)  ̂ anbeinfanungen  pon  großer 
5einl)eit  ber  HuSfüljrung.  21ud)  ber  fpätere  fran3. 
yolzfchnitt  hefchränft  fid}  faft  gänzlid)  auf  biefes 
©ebiet,  ebenfo  ber  englifd)e  unb  ber  anberer  europ. 
Sänber,  foweit  er  gepflegt  würbe. 

Sie  eigentliche  Heimat  ber  £.  blieb  aber  immer 
Seutfchlanb.  öier  lieferte  fie  r»on  miniaturartiger 
2lusfül)rung  bis  3ur  berben  Sefyanblung  großer 
bilblidier  Sarftellungen,  aud)  auf  ben  ©ebieten  beS 
VorträtS,  beS  Vrofpcfts  unb  felbft  ber  ftartograptjie 

bie  meiften  fclbftänbigen  unb  üiele  bewunberungs-- 
würbige  21rbeiten.  Sie  früher  Diel  bebanbelte  ̂ rage 
wegen  ber  eigenbänbigen  2luStül;rung  ber  öolzftöde 
uon  feiten  ber  tfünftler  ift  mit  ̂ Sicherheit  babin  zu 
entfdieiben,  ha^  biefe  nur  auSnahmSweifeftattbatte. 
Serühmte  gormfdmeiber  ber  altern  3eit  finb  öiero- 
npmus  2lnbre  (dk)Ai),  ber  für  Sürer,  ftanS  2ü\\eU 
burger,  weldjer  für  öolbein,  unb  3°^  Sieneder, 
welcher  unter  anberm  für  Surgfmair  fchnitt.  %n\ 
Saufe  beS  16.  ̂ abrb.  würbe  ber  öolsfdmitt  immer 
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verbreiteter.  3Ud)t  mit  mürben  aufiet  SBibeln  unb 
SäfabacbtSbücbern  auch  ßbtonifen,  Bearbeitungen 

cer  Rlafiiter,  :Komane,  "Juituv  unb  SReijebetoreü 
bungen  mit  Äbbilbungen  Venoben, fonbern  auaj  &n- 
jelblätter,  SBericbte  roidjtiger  Greiflniffc,  Ralenber, 
namentlich.  Harifaturen  würben  borin  aufgeführt. 

fajroiföen  batte  aber  bet  ftupferftüjb  eine  StuSs 
breitung  unb  eine  ©unft  gewonnen,  bie  bem  voiv 

utuitt  rafd?  gefäbrlid)  treiben  füllten.  SaS  $t'\\- alter  »renbete  fid)  ibni  tote  mit  einem  Silage  gu, 
unb  fdniell  [an!  ber  .voUfchnitt  von  feiner  >>öhe 
herab.  Son  ben  Sücbern  gingen  |ttetfü  bie  Jitel  an 
ben  Rupferftifd)  über,  bann  aud)  bie  gröfiern  innevn 
Silber,  unb  nur  (5ulc-  -•be=2ampc  (Sdjlu&uignetten) 
unb  ;!ierftüde  blieben  ber  >>.,  bie  mm  meift  banb= 
»ertSmäfeig  aebanbbabt  mürbe,  ba  alle  beifern 
Kräfte  )id>  bet  Mupferftecbhmft  jugemenbet  hatten. 
iKit  bem  ?reif>igiiihrigen  Kriege  ging  bie  ß.  faft 
völlig  unter  unb  befdnänlte  fid)  roiebet  auf  baS, 
womit  fie  200  xuihre  früher  begonnen,  auf  gibein, 
Spteltarten ,  Malcuber  unb  Siutbructerücraten. 
-.Kur  ihre  ,väbigfeit.  eine  fehr  grof.e  ShtjabJ  oon 
■Jlbbrüdeu  311  erleiben  unb  fid)  in  ten  gcmöbnlicben 
ßetternfal  311  febmiegen,  hielt  fie  überhaupt.  @rft 
mit  bem  18.  ̂ abrb.  begann  bie  ©iebcraufnabme 
bei  &.,  unb  jroar  bureb  bie  Snglänber.  2113  ber 
Batet  ber  neuern  >>.  in  Snglanb  gilt  SbomaS  93e= 
loirf  tf.b.).  Scroicf  ift  ber  93abnbred)cr  beS  üoly- 
fttdjS,  ber  SSegrünbcr  beS  mobernen  £onftid)S, 
rceleber  eS  auf  malerifd)e  SBirfung  entfprecbenb 
bem  GntmitflungSgange  ber  mobernen  ihmft  über- 

haupt abgegeben  bat. 
(Snglanb  befifet  anä)  beute  uod)  auf  rpIograpbi= 

föem  ©ebiet  .uünftler  eri'ten  langes,  roie  2örigl)t, »olton,  3.  2inton,  3.  unb  2R.  Sadfon.  2Iud)  bie 
amerü.  äoltfdmeiber,  roie  ÜBill.  Gloffon,  Xi).  5>onf  on, 
:H.  <öoStm*,  SB.  ÜJiiller,  Ariebr.  Jüngling  unb  bie 
Don  Seutioblanb  übergefiebelten  öeinemann  unb 
ilUüUcr  leiften  Sßot|flgltcbe3;  ebenfo  bie  granjofen 
sJtepnicr,  2ecofte,  dorret,  ©c^rarb,  Sepcre  unb  33aubc. 

Teutfcblanb,  lange  Seit  oon  ben  engl.,  franj.  unb 
amerif.  .^pliftea^ern  abhängig,  bat  bod)  feine  St\b- 
ftänbigfeit  geltcnb  gemacht.  Schon  im  18.  ijabrb. 
batten  Unger,  Bater  unb  3obn,  in  Berlin  bie  Babn 
gebrochen;  ihnen  maren@ubi£  unb  Unjelmann  ba= 
felbft  mit  febönen  Meinungen  nacbgefolgt.  2luS  ifyrer 
Schule  finb  mit  äuäjeidmung  noch  bie  trüber  Böget 
)u  nennen,  bie  öauptoerfertiger  ber  2lbbilbungen 
ju  ben  Söerfen  AriebricbS  b.  ©r.,  bie  2Renjel  3eid)= 
nete.  3n  3Bien  übte  BlafiuS  ööfel  bie  £>.  mit  großer 
SKrtuofität,  in  Öeipjig  (5buarbÄret3fd)mar,fpäterbie 
Xploaraphifcbc  StnftaCt  oon  %  5.  Sßeber  unb  glegel, 
in  55armftabt  sl>fnorr,  in  33raunfcbroeig  3sieroeg  unb 
SKegger,  in  2üi)elborf  Srenb'amour,  in  2)re§ben 
ßugo  Sütfnet  unb  ©aber,  beren  Schnitte  nad?  ßubm. 
iHichterfdien  3eicbnungen  311  ben  heften  ibrer  3eit  ge= 
boren,  gerner  finb  ju  nennen:  in  Stuttgart  ßlofe, 
in  SJJüncben  ©raun  &  Sd^neiber  unb  itnefina,  in 
Serlin  fecuer  &  Äirmfe,  Song,  in  fieipgig  Rdfe* 
berg  &  Crtel,  ©eban,  g.  21.  Srodbau»  u.a. 

2lnftatt  be§  3eichnene  auf  bie  öolgplatten  über= 
trägt  man  fe^t  oielfad)  ̂ botograpbien  ober  3eidj= 
nungen  pbotograplufd)  auf  biefelben. 

2)ie  <ö.  unb  bie  öerftellung  oon  2lbbrüden  ber 
^oolifchnitte  l;aben  in  neuerer  3cit  eine  'Jieihe  oon 
5>erbefierimgen  teebnifeber  2lrt  erfahren.  S)iefe  be= 
fteben  bauptfäcblid?  in  oollfommenetn  SBerfgeugen, 
öilfömafdMuen  unb  sroedmä^ig  tonftruierten  Inich 
preffen.  Mittele-  bieier  ift  e§  gelungen,  «farbigere», 

bem  Rupferftid)  unb  ber  Kabietung  in  ber  ©irfung 
nahe  ftehenbe  Blätter  |U  fchaffeu,  mährenb  man 
früher  bie  Aufgabe  ber  .<S.  nur  barin  fab,  in  breiten 
unb  tiefen  Schatten  unb  betben  Rontrajten  jeben 
©egenftanb  auf  dmrafteriftifdjc,  in  bie  2lugeu  fab 
lenbe  SBeife  su  oetanfcbaulicben. 

Turd)  bie  fehr  ocroollfommncte  Dietbobe  bc§  2lb= 
flatfeben^  ober  ßlid)icren§  (f.  b.  unb  ©aloano= 
plaftif)  rourbe  eS  möglich,  nidit  nur  bie  platten  illu= 
ftrierter  SBerte  an  äbnlidhc  Untcrnebmungen  abzu- 

treten, f  onbern  aud)  ber  Originalausgabe,  f  clbft  roenn 
fie  biS  auf  viele  taufenb  ßremplarc  ftieg,  ftets 
fdmrfe  unb  gute  t'lbbrücfe  311  fiebern. 

Sgl.  Heller,  ©efd)id)te  ber  ö.  (93amb.  1823); 
Scbafcler,  Sie  Scbule  ber  <r».  (fipj.  186G);  SBeigel 
unb  3eftermann,  Sie  Stnfänge  ber  Srudcrtunft  in 
Üttlb  unb  Scbrift  (2  Sbe.,  ebb.  186(5);  golgfcbnitte 

be§  14.  unb  15.  $abrb.  im  ©ermanifd)en  s)cational- 
mufeum  (2  s-ßbe.,  IG  1  tafeln, s3iürnb.  1875);  Ü)httber, 
Sie  beutfd^e  53üd)erilluftration  ber  ©otit  unb  grüb: 
renaiffance  (2  33be.,  2)cüncb.  unb  2p,,.  188-4);  6.  oon 
2ühonj,  @cfd)icbte  bc§  beutfd)en  Äupferftid}§  unb 

ÖolgföjnittS  (ÖP3. 1891) ;  feirthunb  üRutbet,  2)ceifter= 
bohfd}nitte  au§  oier  Safyrlnmbcrten,  15.  biä  18. 
xuihrh.  (2Ründ).unb  803. 1893).  Sen  umfaffenbften 
liberblid  über  bie  Snttoictlung  bc-o  mobernen  öolj: 
febnitte?  bietet:  Sie  oeroielfältigenbe  Munft  ber 
©egentnart,  93b.  1:  Ser  6ol3fcbnitt  (2öien  1889). 
'^eit  1879  erfebeinen  bei  3-  3-  Söeber  in  2eip3ig 
bie  üJieiftermerte  ber  £>.  au§  bem  ©ebiete  ber  2lrcbi= 
teftur,  Sfulptur  unb  Malerei  (bis  1893:  15  33be.). 

■$oI,yd)nirt,  baS  mittels  ber  öoUjcbneibefunft 
(f.  b.)  auf  einem  öol3ftoct  erzeugte  93ilb  jur  Sßer= 
oietfättigung  burd)  tm  Srucf. 

^ol,^fd)Htt?crct,  33e3eid)mmg  für  alle  au§  Ö0I3 
gefebnifeten  2trbeitcn,  befonberS  für  biejenige  3"; 
buftrie,  melcbe  mittels  beS  Scbni^meffcrs  bergeftellte 
gröbere  arbeiten  liefert,  mie  öotgfcbube,  Scbaufeln, 
&ted)en,  Heugabeln,  iDtutbeu,  Srtfge,  JeUcr,  Söffet 
u.  f.  ro.  (f.  öotgroaren).  Wü  ber  £>erftellung  tunft= 
Dolier  ©egenftänbe  befafet  ftcb  bie  i)ol3bilbbauerei 
(f.  b.)  unb  bie  53ilbfcbni^erei  (f.  b.).  (S.  aud)  £ol3; 
inbuftriefcbulen.)  —  23gl.  Stocfbauer,  Sie  ö.  unb 
bamit  3itfammenbängenbe  2lrbeiten  (2p3. 1887). 

.*>oi7)frfjraubcn,  f.  Scbrauben. 
$oltfti)teiev,  f.  öeber. 
•^oläfctjul),  Sietricb,  aueb  toobl  Sule  Kolup 

genannt,  einer  ber  f  alf  eben  griebriebe,  bie  ben  9iollS= 
glauben  oon  ber  Söieberfunft  beS  ftaiferS  grieb: 
rieb  IL  belauften  unb  fieb  für  biefen  ausgaben.  3U: 
erft  tauebte  er  128-4  in  ftöln  auf,  tuo  er  bem  ©efpött 
beS  33ol!S  preisgegeben,  in  eine  floate  getauebt  unb 
bann  auS  ber  Stabt  gejagt  rourbe.  3n  -^eufe  fa"b  er 
bagegen  oiel  21nbang.  ̂ m  Sommer  1285  30g  er  nad) 
©etilar,  mo  er,  im  33efi0  reieber  ©etbmittel,  über 
beren  öerfunft  ntcbtS  ©eroiffeS  ju  ermitteln  ift, 
förmtid)  £>of  t>klt  unb  ̂ irioilegien  unter  tönigl. 
Siegel  terlieb.  ̂ önig  sJlubolf  oon^abSburg  rüdtc 
oor  bie  Stabt  unb  erlangte  burd)  Sermittelung  beS 
9tatS,  bab  fid)  ö.  ergab.  2tuf  ber  golter  geftanb  er, 
als  Siener  griebrid)S  IL  fid)  eine  genaue  Kenntnis 
treffen ,  roaS  am  §ofe  oorging,  oerfebafft  ju  baben. 
gt  mürbe  als  Refeer  verbrannt.  —  3igl.  sJJtev>er,  Stile 
Jiolup,  ber  falfcbe  grtebrid)  (ißetjlar  1868);  q5etri, 
Serfalfd)egriebrid)(inber«3citfd)riftbeS33ergifcben 
öefd)id)tSoereinS»,  33b.  2,  93onn  1864). 

•*>ül;,irt)iil)c,  auS  60I3  gearbeitete,  grobe  gu^= 
betteibung,  roelcbe  entroeber  oon  öanb  im  2ßege  ber 
ÖauSinbuftrie  ober  mittels  £opiermafd)men  (f.  b.) 
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Ijergeftellt  lücvbcn.  S)aä  geeignetfte  Ö0I3  hierfür  ift 
t>al  9iotbud)enbolg. 
^oläfdju&er,  sJlub.  Siegmunb  ̂ -reiljcrr  t>on, 

3urift,  geb.  22.  San.  1777  gu  Nürnberg  all  ©lieb 
einer  bod)angefebenen  ̂ atriäerfamilie,  ftubterte  in 
äHtborf  unb  ̂ ena  5Hcdt>t§ruiilenfd?aft,  mürbe  1799 
älböofat  in  feiner  Saterftabt,  1802  Stabtfönbiful, 
1805  reid)lftäbtifd)cr  ßonfulent.  Sil  1847  übte  6. 
eine  einflußreiche  parlamentarifdje  SBirffatnfett  im 
baor.  Sanbtage.  Gr  ftarb  gu  Nürnberg  20.  ̂ uli 
1861.  Sein  umfaffenbftel  Sßerf  «Sie  Sbeorie  unb 
Äafuiftit  bei  gemeinen  giöilrcd)tl»  (3  23be.,Spg. 
1813—54;  3.  2lufl.,  &g.  »on  3.  Q.  ßunfee,  ebb.  1863 
—64)  bat  all  <öanbbud)  für  bie  gemeinred)t[id)en 
"^rattifer  fange  3eit  in  b,ob,er  ©ettung  geftanben. 
ferner  fd)rieb  er  «Ser  bapr.  Sanbtag  üom^- 1825 
ffiggtert»  (2  Sbe.,  Erlangen  unb  9iürnb.  1826—27). 

■öol^fdiitficrfdH'  Sabaföbaumerljobe,  eine 
sD?etbobe  bei  Sabaflbauel,  bie  bem  einbeimifd)en 
Zabat  einen  ntilbern  unb  aromatifdjern  ©efd)mad 
geben  fotl.  Qu  biefem  3^ed  merben  nad)  Wo- 
nabme  ber  unterften  Slättcr  (Sanbgut)  bie  £abafl= 
ftengel  mit  einem  §admeffer  angehauen,  fobaß  bie 
fangen  abguroeßen  anfangen.  %la&)  einigen  Sagen 
mh'b  bie  gange  ̂ flange  mit  bcrSpitje  nad)  unten  in 
gefd)ü£ten  Räumen  gum  Srodnen  aufgehängt  ober 
in  Srodenf  ammem  mit  fünftlid)er  SSärme  getrodnet. 
^oljfdjniamm,  f.  öauäfdjroamm. 
$ol3fd)hicmmctci,  f.  öolgtranäportroefen. 
^olsffulptur,  f.  Solgbilb&auerei. 
^ol^fortintcntc,  f.  öolgaufbereitung. 
•^oi.ypaücmnfdiinett,  öolggertleinerungSs 

mafd)inen,  gut  3evfleinerung  bei  9$rem$olge3 
bienenbe  9)iafd)incn.  Durdiftebenbe  2lbbilbung  geigt 

eine  £>olgfpaltemafd)ine  ber  Gbemniher  äBerfgeugs 
mafd)ineufabrtf.  Sie  beftebt  au»  groei  üonemanber 
unabbängtgenSorrid)tuugcn,cincr$lra*iäge,meld)e 
bie  £ö(ger  auf  beftimmte  Sängen  gufdjneibet,  unb 
einer  Spaltemafdnne,  bie  t>a%  ftolg  gerfleinert.  ßine 
fdjmingenbe  ©abel,  in  meldjer  bie  öolgfc&eite  eins 
gelegt  finb,  mirb  gegen  bie  Säge  bewegt,  6i§  biefe 
bal  ßolg  burd)gcfd)nittcn  bat.  Sie  fo  erhaltenen 
Stüde  fommen  auf  bie  Spaltemafdnne,  mo  fie  burd) 
ein  auf  unb  nieber  gebenbcl  SBeit  gefpalten  merben. 
Ser  Stößel,  an  beffen  unterm  Gnbe  ba§  Seil  be= 
feftigt  ift,  mirb  burd)  eine  £urbelfd)eibe  unb  Sd)ub= 

ftange  bemegt.  S)ie  2)tafd)ine  mad)t  130  Spiele 
pro  Minute  unb  gerfleinert  täglid)  bil  25  3ftaum= 
meter  <öotg.  —  Dieuerbingl  ift  t>on  ©rob  &  ©0.  in 
Setyjig  eine  fahrbare  £ol33erfleinerunglmafd)ine 
fonftruiert  morben;  Stößel  unb  Säge  (bier  Sanb= 
fäge)  finb  gufamtnen  mit  einem  ̂ etroleummotor 
all  2Intrieblmafd)ine  auf  einem  fahrbaren  ©eftell 
montiert.  (S.  ̂ etroleummotor.) 

£olsfairitu3,  f.  öolggeift. 
&ol%Hein,  f.  öornftein. 
^olsftirfj,  f.  öotgfd&neibefunfi  (S.  319  a). 
^oläftifte,  bölgerne  Sduibftifte,  bie  gur  Serbir.« 

bung  bei  Sdnibfoblleberl  mit  bem  Oberleber  bie= 
nenben,  aul  Sirfen-  ober  Stfiornbolg  gebitbeten 
9Mget.  Siefetben  baben eine  Sänge  »onlObtl  20mm 
unb  einen  prilmatifdjen  Sdiaft  Don  quabratifebem 
üuerfdjnitt  unb  1—3  mm  Starte,  an  ben  fid)  bie 
oerfd)ieben  geftattete  Spi^e  anfcb,ließt.  3[e  naa)  ber 
Jorm  berSpi£eunterfci)eibetmanamerifanifd)c 
unb  beutf d)e  (berliner)  Stifte.    Sei  erftern 
finb  alle  nier  Seiten  gugefebärft,  fobaß  bie  Spifee 
eine  oierfeitige  $r>ramibe  bilbet;  bei  lejrtern  finb 
nur  gttei  Seiten  gugefpijjt  unb  bie  Spi^e   bat 
alfo  i^eilform.    Sie  beutfeben  Stifte  b]aben  ben 
amerifanifdjen  gegenüber  irnn  33orgug,  baß  fie  oer^ 
möge  ibrer  feilförmigen  Spitze  ba»  £eber  unb  bie 
Seiften  mebr  f  d)oncn  unb  bie  Arbeit  erleid)tent.  S)er 
©runb,  mclbalb  eine  3eit  laug  bie  amerif.  Stifte 
bauptfäd)lid}  Slnmenbung  fanben,  lag  in  ber  beffern 
^unltionierung  ber  gur  ̂ abrüation  berfelben  be= 
nu^ten  SOlafcbinen  unb  in  bem  unbebingten  ßrfor= 
bemil  forgfältiger  öerftetlung  bei  ben  beutfd)en  6- 

Sie  "gabritation  biefe§  2JlaffenartiIell  mirb  au§= 
fd)ließlid)  mitteil  sJ)iafd)inen  (öolgftiftmafcbb 
uen)  ausgeführt.   S)ie  ben  SRobftoff  belfetben  bil= 
benben  Saumftämme  merben  burd)  eine  ̂ enbelfägc 
in  Sängen  t>on  ungefäbr  2  m  gerfdmitten  unb  biefe 
Stüde  mittelg  geeigneter  2ranlportüorrid)tungen 
einer  ßreilfäge  gugefübrt,  meld)e  ben  Stamm  in 
lauter  eingelne  Sd)eiben  (Ouerfd)nitte)  öon  ber 
Sänge  ber  fertigen  Stifte  gerlegt.   S)iefe  gelangen 
bierauf  gur  Spi^mafd)ine,  um  auf  einer  Seite 
mit  Spitsen  oerfeben  gu  merben,  mal  baburd)  erreicht 
mirb,  ta^  auf  ber  Sdjeibe  parallele,  um  eine  Stift= 
breite  entfernte  gurdjen  eingebobelt  merben,  beren 
§orm  ben  Spieen  entfprid)t.   gm:  ©tifte  mit  ppra= 
mibenfbrmigen  Spieen  muffen  3mei  Sd?aren  ftd) 
rcd)tminllig  freugenber  gurren  gebobelt  merben. 
Sie   gebobelten  Sd)eiben   !ommen  allbann  3ur 
Spaltmafd)ine,  mittetl  beren  bie  Spitjenreiben 
öoneinanber   abgetrennt   unb   in   eingelne  £olg= 
ftifte  gerlegt  merben.    Sie  hierbei  gur  Sermenbung 

l'ommenbe  2)iafd)ine  arbeitet,  inbem  ein  anSinealen 
befeftigtel  gmeifd)neibigel  SRefjer  mitteil  ßrcenter 
unb  3"öftangen  in  bie  unter  ij)m  aufgefpannte  ge= 
fpifete  "öotgptatte  einfd)neibet.  Sefetere  mirb  einmal 
in  ibrer  Sängenrid)tung  auf  ben  %\\<i)  gelegt,  um 
eingelne  9tcü)cn  abgufpaltcn,  bann  in  ibrer  Quer= 
riditung,  um  bie  gebitbeten  Reiben  in  eingelne  Stifte 
aufgutöfen.    Um  beim  erften  Spalten  ein  r»oü= 
ftänbigel  2tu!einanberfallen  ber  platte  in  eingelne 
Seiben  gu  oerbüten,  mirb  ber  .<oub  bei  2Refferl  ber= 
artig  geftellt,  \>a^,  baZ  Keffer  beim  erften  Spalten 
(Sorfpatten)  nur  bie  öätfte  ber  ̂ ßlattenbide,  beim 
groeiten  Spalten  bagegen  brei  SSiertcl  ber  Side 
burd)bringt;  aud)  finb  bie  platten  mäbrenb  bei 
erften  SpaltenS  mit  einem  Seberriemen  umbunben. 
Samit  ia§  SDteffer  regelmäßig  in  ben  ©runb  ber 
Spifee  einfd)ncibet  unb  nie  fie  fetbft  trifft,  mirb  ber 
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SBorfdjub  mit  ©aljen  bcroirft,  Deren  SRiffehing  genau 
Der  (Entfernung  je  jteeier  aufeinanber  fotgenben 
Sahne  entfpridn  unb  Die,  DOti  Dem  SDlefferantriebe 
beiüeflt,  in  Die  Spifeen  Der  platte  eiimreifenD,  Die 
(entere  nach  jeDem  Spalten  um  eine  5pt|enmeite 
porjdüebcn.  Sie  burdi  baä  Spalten  entftanbenen 
einzelnen  Stifte  futb  nafi  nnD  haben  getvölrnlid) 
eine  rötliche  jjfärbung.  Rur  Sefettigung  ber  lefc= 
tern  merben  fte  burd)  fcbmeflige  Säure  gebleidjt. 
Die  ge&leitbten  Stifte  toerben  bann  nod)  in  mit 
warmer  Suft  gezeigten  trommeln  getroefnet,  unb 
fdjliejjlid)  auf  Siebmafdjinen  von  Den  mit  ihnen 
gemifAten  Splittern  befreit. 

$ol$fiifrtnafdjincn,  f.  ©ol|ftifte. 
•$0l,?frocf ,  Die  >>oUplatte,  auf  roelcber  ein  $oljs 

febnitt  beriunaehradH  irirD.  (3.  >>ol.;idmeiDetunft.) 
jpoljftoff,  audj  öoljfcpUff  ober  öoljjeug 

genannt,  bie  auä  £>ol|  gewonnenen  Keinen  gpafern, 
Die  eine  roeitgeheuDe  Sßertoenbung  ftnben,  nament= 
lidi  als  (Eriau  Der  .öabem  in  ber  Papierfabrik 
fation,  aufeerbem  uir  g-abrifation  pon  Rapier 
madu\  fünülidvm  Ö0I3  (f.  D.)  it.  f.  m.  Über  ben 
auf  djem.  äBege  Durch  Kochen  gewonnenen  .§.,  and) 
Öoljcellulofe  genannt,  f.  (Eellu= 
lofe.  Sie  gabritarion  be3  auf  me= 
d)an.  ©ege  burd) Schleifen  (öolj  = 
fdjleifcrei)  bergeftellten  \v  |er= 
fällt  in  Die  üauptoperationen :  baä 
ödjleifen,  Da^  Sortieren  unb  diai- 
finieren  be§  abgcfcbliffenen  Stoffs 
unb  ba-3  (Sntmäffem  beäfelben.  Um 
idjöncn  .ft.  berjuftellcn ,  bebarf  tä 
eine§  jungen,  fd)mammig  gewad)fe= 
nen  öolje§,  weld)e3 
mbglicbft  reichhaltig  an 
reiner  (Eellulofe  ift  unD 
wenig  mfruftierenbe 
SRaterien  enthält,  fuv- 
Delböljer  liefern  einen 
hartem,  gelblichen, 

Üaubböljer  einen  wei= 
d)ern,  meinen  y>.  £aupt= 
jäd)licb  finDen  oon  Den 
erstgenannten  bie  [yid^te, 
bie  Miefer  foroie  aud) 
Sonne,  pon  Den  2aub= 
böliern  bie  (Efcbe,  fel= 
teuer  Die  93irfe  unb 
8inbe  bei  ber  öoljftofffabritation  äkrwenbung. 

SBie  $orrid)tung  be3  §olse§  sunt  Schleifen  ge= 
fd)ieht,  inbem  man  e»  forgfäitig  entrinbet  unb  pon 
Den  i'lfttnoten  befreit;  Dann  jerfägt  man  e§  auf 
ÄteiSfägen  in  Stürfe  oon  einer  Sänge  gteid)  ber 
Breite  bec-  3cbleifftein§  unb  f paltet  biefe  nod)  in 
.uuei  ober  brei  Seile.  S)a3  Sdjleifen  erfolgt  in  3er= 
faferungSapparaten  (2  efibreuren) ;  biefelben 
entbalteu  al»  bauptfäd)lid)e»  ̂ eftanbftüd  einen 
SAleifftein,  ber  jid)  gewöl)ttlid)  um  eine  horizontale 
2ld)fe  brebt  unb  gegen  beffen  Umfläd)e  bicöoljftüde 
mittele  medjan.  Sorridjtungen  in  ber  ©eifc  ange-- 
briidt  werben,  bab  ihre  ̂ afern  parallel  jur  2ld)fe 
liegen.  3ur  Sßermeibung  be§  5>erfd)mterenö  unb  sur 
regelmäßigen Jdbfpülung  be»  öoljfdjliffS  wirb  Der 
in  einem  ©allertrog  laufenbe,  aui  grobem,  gleid): 
förmigem  Sanbftein  bergeftellte  Sdpleifftein  au|er= 
Dem  mit  einem  SBafferftrom  befprij^t. 

Sie  oorfte&enben  [yig.  l  u.  2  jeigen  Die  6inrid)= 
tuug  eineä  3 «f aj e r ung§ app ar at e §.  £er  auf 
ber  ©eile  B  befeftigte  Säjleifftein  A  läuft  jroifdjen 

SrocffjauS'  ftcno?vfaticii»=£ejifcn.    14.  Stuft.    IX. 

ben  Sägern  C  ber  Seitenf gilbet  D;  leijterc  bilben 
baZ  ©ebduje  be8  Steine  nnD  Dienen  fünf  rabiat 
tut  Steinacpfe  geriebteten  Speifeoomc^tunaen  als 
unterfrüfeung.  Siefetben  fiub  jum  felbfttbätigen 
:liad)fd)iib  eingerid)tet,  luetctjer  Pon  ber  ©ctjleifftein 
roelle  B  burd)  Üleibung  pcrmittelt  mirb,  inbem  bie 
Bijdbc  E  feft  an  bie  mit  ©ummiringen  überjogene 
Heinere  Scheibe  E'  gepreßt  roirb,  S)urd)  bie  mit 
.V)anbrab  H  perfebene  Schraube  fann  bie  ©eile  Cr 
Diejer  3d)eibe  in  pertitaler  i){icbtung  pcrftetlt  unb 
bierburd)  ein  mebr  ober  roeniger  fcbneller  3nfciuib 
ber  31t  fdjleifenben  ööljer  bemirft  merben.  ßxne 
Sdjraubc  an  ber  bejeicfjnetcir  ©eüe  fe^t  ba»  juge= 
l)örige  3d)raubenrab  auf  ber  ©eile  K  in  33eroc= 
gung,  beren  3d)raube  L  mieber  mit  bem  3ftab  INI 
an  ber  iftutter  ber  ̂ reftfpinbet  N  in  (Eingriff  ftetjt, 
biefelbe  rotieren  tä^t  unb  bierburd)  bie^re^fpin; 
bei  PormärtS  febtebt.  S)ie  9tiemenfd)eibe  0  auf 
feber  ber  3peifePorrid)tungen  roirb  pon  einem  cnb= 
lofen,  alle  Smeiben  berübrenben  ©ummiriemen  in 
^öeroegung  gefegt,  ir-oburd)  ein  gleicbjeitiger  Srud 
auf  alle  3peifePorrid)tungen  erjielt  ift.  Sic 
Schrauben  N  finb  an  Dem  einen  Gnbe  mit  Sraper- 

fen  P  perbunben,  Die  oon  ben  ̂ erbiubung»fcbraiu 
btn  R  gefübrt  roerben  unb  auf  ba£  im  haften  S 
eingelegte  £ol$  brücfen.  Um  frifebe  ööl^er  ein- 

bringen 3U  fönnen,  ift  bie  ilcutter  M  lösbar  ge= 
maebt  unb  für  jeben  öpeifeapparat  eine  ©eile  mit 
•öanbrab  T  angebrad)t,  auf  roelcber  ftd)  bei  ber  Um = 
brebung  siuei  Otiemen  aufroinben,  bie  ben  haften  S 
berDorpeben.  S)al  gum  Sdjleifen  nötige  ©affer 
roirb  burd)  MZ  Ütobr  U  in  bem  untern,  einen  Sfoog 
bilbenben  Seil  be§  Apparates  gugefübrt;  ber  ge= 
febliffene  §.  finbet  auf  ber  fa)iefen  (Ebene  be§  Sroge§ 
feinen  Slbfluß. 

3ßon  bem  Sefibreur  gelaugt  ber  ö-  in  t>tn  Sor  = 
tierapparat  (Gpurateur).  SJiefcr  befteljt  au» 
ber  knoten;  ober  5Keinigung§mafd)ine  ober  ber  6ieb= 
trommel,  ben  Sortiercplinbern  unb  bem  3eugfänger 
unb  fe£t  fid)  au»  einer  JJieibe  pon  oieben  mit  immer 
feiner  roerbenDen  Öffnungen  jufammen,  über  toelcb/e 
ber  mit  bem  ©ajfer  abfliefjenbe  Q.  ftreift.  2)aö 
©affer  fltefst  burd),  roäl;renb  ber  §.  je  uad)  feinem 
©ehalt  an  grobem  ober  feinem  Seifen  pon  ber 
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SRcinigungsmajdune ,  ben  Sortiercplinbern  ober 
bem  geugfänger  3urüdgehalten  roirb.  Ser  in  ber 
^ßapierfabritation  §u  cerrcenbenbe  §.  wirb  getuöhn= 
lieb  in  bret,  feltenet  jtoei  »erfdneben  feine  Onali= 
täten  fortiett,  unb  es  »erben  bemgemäft  bie  »on 
bem  Sortierapparat  abgefangenen  grobem  öofc 
teile  nochmals  jerfleinert.  Sies  gefd)iel)t  burcb  t>en 
iRaffineur,  eine  21  rt  Mahlgang ,  mit  jroei  fd)ar= 
fen,  fjorisontal  übereinanber  gelegten  Steinen,  pon 
benen  ber  untere  (Sobenftein)  aufliegt  unb  nur  ber 
obere  (Säufer)  rotiert. 

Ser  fertige  ft.  wirb  uocb  enttuäff ert ,  n>as  auf 
einer  ber  $appenmafd)ine(i.'ißapierfabri!ation)äb/n= 
liefen  Sorrid)tuug  gefduebt.  Siefe  Mafd)ine  befteht 

aus"  einem  großen  Sebätter,  in  rceld)en  ber  Stoff  ein= 
fliegt.  3n  bem  r>orbern  Steile  be§  Sebälters  ragt  ein 
liegenber  feiner  Srabtcplinber  ettna§  über  bie  Cber-- 
fläd?e  bes  £)•  berr>or.  Sei  ber  Sretjung  biefe?  2rab> 
cptinbers  bleiben  bie  öolgfafern  in  gan3  bünnen 
Schichten  auf  bemfetben  Rängen,  roorauf  fte  an  ein 
über  mebrere  3Bal;,en  gehenbes  mltfuch  abgegeben 
unb  nad)  einer  treffe  geleitet  werben,  bie  aus  groei 
übereinanber  liegenben  ftarfen  eifernen  SBaljen  be= 
ftei>t.  Cft  wirb  aueb  bie  Gutiräfferung  burd)  hpbrau^ 
tifd)e  ober  Spinbelpreffen  ff.  grellen)  vorgenommen. 
Obgleich  ber  £.  eine  t>erfi^ung,gfäl)igel0taffe  bil- 
bet,  bie  ftd)  mit  bem  jut  ̂apierfabrifation  (f.  b.) 
üertrenbeteu  ^abernganj^eug  innig  perbinbet,  fo 
baftet  bemfelben  bod)  ber  übelftanb  an,  bafc  er  fid? 
an  ber  £uft,  namentlich  unter  ber  Ginmirfung  bes 
Sonnenlichtes,  bräunt.  Man  bat  gtuar  jut  fünft = 
lieben  Slcid)ung  bes  ö.  t>erfd)iebene  Glittet  por= 
gefd)lagen;  bod)  bat  fid)  teing  berfelben  in  ber 
s$raris  bewährt.  Ser  Grfmber  ber  öoljfcbteiferei 
ift  3-riebrid)  ©ottlob  ftellner  (f.  b.). 

Sie  £erftellung  bes£>-  geflieht  in  wälDerreid>en 
(Segenben  mit  mögüd)ft  ftartenSBafferfräften,  bai)er 
üorgugsineife  in  ©ebirgstbälern.  Diennensroert  fmb 
ba§  fäd)f.  Gr^gebirge,  Sd)leften,  Sthüringen,  &ltpein= 
lanb=28eftfaten,  bie  Stbäler  bes  &axtf$,  bes  gidjtefc 
gebirgeS  unb  Sd)tr>ar3walbes.  Sis  Por  wenig 
fahren  uocb  ein  gut  lob,nenbe3  ©efd)äft,  b,at  bie 
fterfteüung  bes  ö.  in  ber  Gellulofe,  bem  Material 
für  bie  beffem  ̂ apierforten,  eine  febr  gefährtid)e 
Mitbewerberin  erhalten.  Stro&bem  würben  aus 
Seutfd)lanb  in  1892  bod)  nod)  7164  t  gefd)liffenen 
£.  im  äöerte  üon  860000  M.  ausgeführt,  wäbrenb 
bie  einfuhr  13412  t  im  Sßerte  t»on  1477  000  M. 
erreiebte.  —  Sgl.  Stheniu*,  Sas  &0I3  unb  feine 
Seftillationsprobufte  (3Bien  1890). 

Holztäfelung,  fomel  wie  Stafelbtclung  (f.  gujj= 
boben,  Sb.  7,  S.  440a);  aud)  fomel  roie  S£äfel= 

Holjtoöeten,  f.  Stapeten.  [wert  (i.  b.). 
&ol$taube,  f.  Stauben. 
Holzteer,  eine  fdjwarje  ölige  glüffigteit,  bie 

neben  So^efftg  (f.  b.)  bei  ber  trodneu  Seftillation 

bes"  öoljes  gewonnen  wirb.  Sei  ber  Seftillation 
»on  t)arjreid)em  £013  erhält  man  einen  Steer,  ber 
infolge  feinet  Sterpentinölgehaltes  fpecififd)  leichter 
als  SBaffer  ift,  währenb  ber  aus  Sud)en=  unb  (5id)en-- 
bol3  gemonnene  in  SBaffer  unterfinft.  SDer  <o.  ift 
nid)t  ibentifcb  mit  bem  Steitüoblenteer,  obgleid)  ber 
leljtere  ben  i^.  in  tm  meiften  2(nn)enbungen  ex- 
feiert  fann.  Mitunter  inirb  ber  ö-  obno  2tüdfidit= 
nabme  auf  ben  entftebenben  ̂ oheffig  gewonnen, 
inbem  man  in  einfadjen  .Uübluorrid)tungen  nur  bie 
leid)ter  fonbenfierbaren  Anteile  t»erbid)tet  unb  bie 
übrigen  kämpfe  entireidien  lä^t  (Iecrfd)lüelerei), 
fo  namenttid  in^Ui^tanb,  »r-o  man  Sirfenfyolj  in 

©ruben  ober  Meilern  cerfoblt  unb  bie  2)ämpfe  in 
Ableitungsrohren  fo  »r-eit  abtüblt,  bafj  Sieer  abfliefet. 
S)er  ö.  enthält  eine  gan-ie  Sfteibe  pon  d)em.  Serbin-- 
bungen,  bie  oon  9leid)enbad)  unb  fpäter  »on  21. 2B. 
Öofmann  unterfud)t  roorben  fmb.  Son  biefen  fmb 
ju  ermähnen:  Soluol,  .Iplol,  ßumol,  SRapbtbalin, 
©btpfen,  Sfteten,  Spren,  Sereben,  Paraffin;  ferner 
$b,enol,  5?reofol,  Srenjfatecbin,  enblicb  t?erfd)iebene 
SDerbate  be§  s$Progallol;  auf  teuere  finb  aud?  ba§ 
(Sebriret  unb  ̂ ittatal  9ieid)enbad)s  gurüdjufüi^ren, 
bagegen  fdieinen  baö  ßupion,  Äaponmor  unb  $ica= 
mar  9leid)enbacbs  feine  einheitlichen  cbem.  Serbin: 
bungen  ju  fein. 

2>urd)  Setjanblung  mit  Süfalihpbrat  «erben  bem 
ö.  bie  mie  fd)föad)e  Säuren  rcirfenben  aromatifd)en 
Älfofyole  entzogen  unb  aus  biefer  Söfung  roirb  bas 
ed)te  ̂ reofot  (f.  b.),  ein  ©emenge  r>on  ©uajaeol  unb 
^reofot,  gerconnen.  Sei  ber  Seftiliation  geht  juerft 
leid)te§öoUöl,ftien öl,  über,  bann  folgt  fd?tue= 
res  öoljßl,  ba§  alles  Hreofot  enthält,  ber  9tüd= 
ftanb  erftarrt  ju  einer  fdimarjcn,  glänjenben  Maffe, 
Sd)ufterped).  Slufeer  jur  ©etüinnung  biefer  tyxo-- 
bu!te  bient  ber  ̂ ^oietfad)  aU  lonferoierenber  2ln= 
ftrid)  für  60I3,  Gifen,  jur  S)ad)pappenfabrifation 
u.  f.rc.  (f.  Steer);  mebijinifd)  benu^t  man  ihn  äu|er= 
lid)  gegen. loautleibenperfd)iebener2lrt.S)asS)eutfd)e 
2lrsneibud)  t?at  ben  t>ou  ̂ tabethöljcrn  (Pinus  sil- 
vestris  unb  Larix  deeidua)  ftammenben  ̂ .  als 
offisinell  aufgeführt;  früher  mürbe  giemlid)  aus= 
faSliefelid)  ber  au§  Sud)enhol3  gewonnene  angeroanbt. 

•Sjol%tt)CC  (Species  Lignorum),  ein  Pielfad)  an= 
gemenbete§  fd)n»ei^=  unb  hamtreibenbes  Stheege= 
mifd)  ̂ urSlutreinigung,  nad)bem2)eutfcben2lr3nei= 
bud)  beftehenb  aus  5  Steilen  ©uajafholj;,  3  Steilen 
.'öauhecbeltnurjel,  1  Steil  Süfsrpl?  unb  1  Steil  Saffa= 
frasholt3.  3U1^  93ereitunfl  bes  öol^tranfs  loctit 

man'2  Gfelöffet  Sthee  mit  6  Staffen  SBaffer  ab. 
Holättanf,  f.  öoljthee. 
.'öoi^vaii^^üttrucfcu.  2>as  iDerausfd)affen 

bes  $otjes  au§  bem  Schlage  bis  ju  bem  näd)ften 
2lbfuhrroege  bezeichnet  man  gewöhnlid)  mit  SR ü  den 
ober  2lu§rüden  unb  »erfteht  bann  unter  60I3- 
transport  ober  ̂ olsbringung  bas  2l5eiterfd)affen 
bes  Bolzes  nacb  ben  in  größerer  (Entfernung  ge* 
legenen  ̂ onfumtions^  ober  Sammelplä^en.  Man 
uuterfebeibet  ben  Stransport  juSanb  unb  ben 
gu  SB  äff  er.  S)er  erftere  erfolgt  auf  2Bcgen  unb 
Strafen,  auf  gewöhnlichen  Gifenbahnen  ober  fog. 
©albbabnen,  auf  &oly-  unb  Srahtf eilriefen,  ber 
lottere  entroeber  burcb  Stuften  ober  burd)  fylö^eu 
be§  *oot3c§  ober  auf  Schiffen. 

innerhalb  be§  SBatbes  felbft  unterfcheibet  man 
Öauptrcatbftra^en  unb  ?lebenmege.  Sie  £aupt= 
roalbftra^en  follen  roomöglid)  burd)  bas£cr3  ber 
SBalbungen  nad)  ben  2tbfa£=  unb  Honfumtion§= 
planen  führen,  auf  2anbftra|en  ober  an  ben  ̂ um 
.^oljtransport  bienenben  SBafferftrafeen  ober  Gifem 
bahnen  au^münben.  Dft  bienen  fte  felbft  al§  eigent= 
liehe  Sanbftrafeen  ober  menigften§  at§  Serbinbungs= 
roege  r»erfd)iebener  Crtfd)aften.  Son  ben  öaupt= 
malbftrafeen  jföeigen  bie  Ucebenroege  nad)  bem 
Innern  bes  2öalbe§  ab.  Sorübergehenb  »erben 
noch  fog.  Stelllucge  angelegt,  bie  nad)  ben  pon 
ben  £aupt=  unb  SRebcntoegen  nidit  unmittelbar  be= 
rührten  Schlägen  führen. 

■Jtadj  ber  Sauart  ber  2öege  unterfcheibet  man 
^uuftftraf,en,  Grbirege  unb  2Bege  mit  ̂ ol3bau.  Sie 
.vSaupttualbftrafcen  ftnb,  roenn  irgenb  möglidi,  als 
iiunftftra^icn  ober  dHiuffierte  2J>ege  b^uftellen. 
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Sie  Diebenwege  werben  meift  nur  als  fog.  Stbs 
wcgc  bergeftcllt,  ui  beren  Sau  nur  baS  äftaterial 
oerwenbet  wirb,  baS  ber  Straßcnförpcr  felbft  ober 

befjen  näcbfte  Umgebung  liefert.  "Jür  bie  r>orüber= 
gehenb  anjuleaenben  Stcllwege  begnügt  man  fid) 

meij't  mit  ber  .sSerftellung  einer  einfachen  ̂ abrbabn. 
3m  ©umpfboben  ober  audj  im  Sanb,  wo  geeig- 

netes Steinmaterial  nur  mit  unoerbältniSmäßig 
großen  Jiefteu  auä  weiter  Jetne  uigefdiafft  werben 
fann,  finben  20  c g  e  m  i  t  ß  otjfe  a  u ,  namentlich  für 
fürjere  ©treden,  vielfad)  i'lnwenbung.  3)iau  unter; 
jcbeibet  ̂ afebineuwege  nnb  Knüppele  ober  s}>rügeU 
wege.  @me  befonbere  2lrt  ber  mit  ftol3  gebauten 
9öege  fmb  bie  Schmier--  ober  ©cbleifmege,  bie 

311m  SömmertranäüOTt  beS  öoljc's  im  geneigten Terrain  bienen.  Swan  belegt  bie  Fahrbahn  quer= 
über  mit  Knüppeln,  jeboeb  nicht  bid)t  aneinanber. 
Siefe  fflege  finb  namentlich  im  @lfaß  im  ©ebraud). 

3n  neuerer 3eit  haben  bieäÖalbeifenbahncn 
(f.  b.)  vielf  adje  2lnmenbung  gefunben,  namentlicb 
in  ben  jufammenbängenben  Salbungen  be§  norb- 
beutfeben  SieflanbeS.  Sie  'gottbemegung  ber  be- 
labenen  fragen  erfolgt  entweber  auf  ber  fdnefen 
Gbene  bunt  ba§  eigene  ©ewiebt  ober  burch  9Jten= 
fd)en  =  ober  Sierfräfte,  nur  gan3  auönabmSmeife 
burd)  fteine  t'ofomotiven. 

(Sine  fcf/on  in  alter  3eit  in  ben  ftoebgebirgen  an= 
gemenbete  Verrichtung  gum  ̂ Öltransport  fmb  bie 
»tiefen  (f.  b.). 

SDet  öoljtranSport  31t  SB  äff  er  erfolgt  fo,  bafi 
man  baS  $ob  in  einseinen  ©tücfen  ober  in  Partien 
mfammengebunben  auf  tragfäbigeS,  fließenbeS 
SBaffer  bringt.  SaS  erftere  Verfahren  nennt  man 
Srift,  auch  @in3elnflößeret,  2iBitbf  lößeret, 
£ot3fd)wemmerei,baS3Weitebiegcbunbeneober 
eigentliche  A'lößerei.  ©tellcnweife  wirb  ber  2tu§= 
bruc!  flößen  für  beibc  Verfahren  angewenbet. 

5ür  bie  Slnwenbung  ber  Srift,  für  bie  S3efeiti= 
gung  natürlicber  ftinbemiffe  im  Flußbett  macben 
ftcb  in  ber  Siegel  mehr  ober  Weniger  foftfpielige 
Vauanlagen  notwenbig.  9lod)  mebr  ift  baS  ber 
gall  burd)  bie  Anlage  von  SBafferrefervoiren  unb 
Sluffanggebäuben.  Sie  am  meiften  3ur  öoljtrift 
verwendeten  ©ebirgSbäcbe  crleiben  einen  perio= 
bifdjen  SBecbfel  beS  ifBafferftanbeS,  burd)  2lnfamm= 
hing  ber  3uflüiie  tann  man  le&tern  in  erforberlicher 
Söeife  fteigern.  SefonberS  ift  bieS  notwenbig  im 
Anfang  ber  Jriftftraße ,  wo  bie  ©ebirgSbäche  meift 
nod)  wenig  ©äffet  enthalten.  3U  biefem  3wede  ver= 
tvenbet  man  3ufällig  vorbanbene  Seen  unb  Scicbe, 
©peifefanäle,  ^laufen  ober  ©d)WellungS  = 
werfe  unb  ©  cb  w  c  m  m  t  c  i  db  e.  Surcb  ©peif  etanäle 
führt  man  in  ber  9iäbe  ber  Sriftftraße  fließenbe  anberc 
Quellen  unb  Sache  ber  Sriftftraßc  311.  2Bo  natürliche 
2ßafferbehdlter  für  bie  Sriftftraße  fehlen,  ift  bas 
SSaff  er  berf  elben  f  elbft  auf  niftauen  unb  %a  fammeln, 
um  menigften?  eine  oorübcrgehenbe  SSemäfferung 
berfelben  ju  ermöglichen.  @§  gefchieh,t  bie§  burcp 
bie  Einlage  üon  2)ämmen,  bie  baS  2hal  ber  2rift= 
ftrafee  ober  ein  ©eitentbal  bedelben  burchfehneiben 
unb  alleä  SBaffer  hinter  (ich  feftpalten.  ©inen  folcb en 
S)amm nennt  manßlauäbamm,  Schmellmer!, 
Sehrbamm  u.  f.  tt>.,  ben  hinter  bemfelben  befinb- 
hchen,  ba§  2Baff  er  auf nebmenben  sJiaum  ben  K  l  a  u  §  = 
ho  f.  3n  weiten  2hä(ern  mit  fchwach.em  (Malle, 
mit  breiter,  ebener  ©ohle  ift  bie  2(nlage  fünftlicher 
Seiche,  Schwemm-  ober  tflofjteiche  geboten.  2Bäh= 
renb  ftlaufen  unb  Seiche  eine  norübergehenbe  23e= 
«Däfferung  ber  Sriftftrafee  über  ihren  natürlichen 

2Bafferftanb  begtoeden,  legt  m,\n  ffiehrc,  Shal  = 
fd)  wellen,  ba.m  an,  ben  2Bajferftanb  eine»  flie^en- 
ben  ©ewä)|erS  bauerub  ju  erhöhen  unb  ein  3U  ftarfe§ 
©cfälle  berfelben  311  uerminbern. 

2lufeer  ben  itlau§=  unb  SBehrbauten,  ben  oft  fehr 
fchwierigen  SBauten  3ur  iserbefferung  unb  2kfefti= 
gung  ber  Ufer,  finb  üon  befonberer  ffiichtigfeit  bie 

'^anggebäube:  .(ool3rea}en,  Öodred)en,  ©perr= 
bauten,  ̂ angred^en  u.  f.  W.  ty  ftärter  ba§  ©efälle 
beS  93ad)e§  audh  am  @nbe  ber  2riftftra|e  i(t,  je 
mehr  Ö0I3  auf  einmal  getriftet  wirb,  befto  fefter 
muffen  alle  3'anfl9c&auDe  errichtet  werben.  2lm 
heften  ift  e3,  wenn  ba§  Ö0I3  außerhalb  be§  öol3= 
lagerpla^eS  burch,  Siechen  fe(tgehalten  unb  in  le|5= 
tem  gan3  allmäh,  lieh  auf  «analen  mit  fetjr  wenig 
®efiille  geführt  werben  fann. 

Sie  befte  3eit  ber  Srift  ift  ba§  Jrübjabr,  weil 
bann  bie  oon  9?atur  oortianbene  größere  SBaffer- 
menge  benu&t  werben  fann.  9cur  bei  fehr  günftigen 
ffiafferoerhältniffen,  namentlich  wo  Diele  unb  grofee 
2öa((errefert»oire  31t  ©ebote  ftchen,  fann  man  311 
ieber  3abre§3eit  triften.  @egen(tanb  ber  Srift  fmb 
hauptfäd}tid?biebeffern93rennhol3fortimente,Schcit= 
unb  ftärfereS  $nüppelho(3;  aber  auch  ©ageflö^e 
werben  getriftet.  Unter  allen  Umftänben  ift  eine 
gute  SluStrodmmg  be§  öolje?  oorfjer  geboten,  ba= 
mit  ii  beffer  fchwimmt.  S)ie  Srift  felbft  erforbert 
faft  unauägefetjt  -Muffidit  unb  Leitung  burch  fach: 
funbige  Slrbeiter. 

§ür  ben  weiter  gehenben  .'öolshanbel  ift  t?on  nod) 
größerer  SBebeutung  at§  bie  Srift  bie  cigentlid)e 
tflöfjerei,  bei  ber  bas  3U  tranSportierenbe  Ö0I3 
nicht  in  ein3elnen©tüden,  f  onbern  in  Partien  3ufam= 
mengebunben  bem  SEBaffex  übergeben  wirb.  6ine 
folct/e  unter  ftcb  3U  einem  @an3en  Bereinigte  Partie 
Ö0I3  nennt  man  ein  ©eftör,  einen  Sßoben,  ein 
©eftride,  eineSraft  (an  ber 2Beid?fel)  ober  sMa- 
täf che  (Dberfdjteften).  Sie  äkrbinbung  mehrerer 

©eftöre  bilbet  ein  ̂ 'tofe-  Sie  eigentliche  '•JloMtra^e 
foll  ein  möglichft  vuhig,  gleichmäßig  fliefsenbc* 
Süaffer  mit  geringem  ©efäll  haben,  wie  es  meift 
bie  größern  ©tröme  bieten,  eine  Söaffcrtiefe  »011 
0,6  bi§  1  m  genügt  in  ber  Siegel.  Slicpt  feiten  bc= 
ginnt  bie  fytö^erei  jebod)  fdjon  im  obern  iaufe  ber 
Sache,  auf  f og.  SBilbwaff er.  öier  bebarf  bie  Flößerei 
eines  böhern  2Bafferftanbe§  als  bie  Srift,  ba  bie 
jlöße  über  alleöinberniffe  oom  Söaffer  frei  l;inweg= 
getragen  werben  muffen,  bamit  fie  nicht  3erreiften. 

Surch  fünftliche  SBewäfferungen  mit  öilfe  ron  Mau-- 
fen  u.  f.  w.,  burch  ©chwellungen  in  furzen  (lntfer= 
nungen  auf  ber  gfofjftrajje  felbft  ift  tykx  bie  Flößerei 
311  unterftü^en.  3n  Seutfcplanb  unb  öfterreid)=Un- 
garn  wirb  meift  nur  Sangholj  unb  ©d}nittware  ge= 
flößt,  bie  für^ern  ©ägcflö^e  werben  häufiger  ge- 

triftet. Sic  Sinbung  ber  'gtöße  ift  nach  ber  ©egenb 
oerfchieben.  ©ewöhnlich  werben  bie  Stämme  an 
ihren  ftopfenben  burchtocht  unb  bann  mit  SBieben 
auS  3ähem  Richten;  ober §afelhol3  3u  ©eftören,  biefe 
wieber  3U  flößen  oerbunben.  Mitunter  ge(chieht 
bie  Serbinbung  ber  ©tämme  3U  ©eftören  aud)  burd) 
quer  barüber  gelegte,  üerfdneben  be(eftigte  ©tangen, 
f og.  3  c  n  g  e  l  (t  a  n  g  e  n.  DJlan  unterf a)eibet  bie  ©  e  - 
ftör=  unb  bie  öauptflößerei.  Crftere  finbet  auf 
ben  f (einem  ̂ lüffen,  (entere  auf  ben  breitem  ©trö= 
men  ftatt.  Sie  öauptftöße  beftehen  oft  aus  40—70 
bintereinanber  gehängten  ©eftörenunb  enthaltenes 
500  unb  mehr  ©tämme.  93erübmt  finb  in  SeutfaV 
lanb  burd)  ihre  9Jteifterfcbaft  namentlich  bie  glößer 
im  mittlem  Scbwarjwalbe.    ̂ on  ber  Schnittholj* 

21* 



324 §otg*  unb  Strotjinftrumeiit  —  ̂ olälüaren 

toare  Herben  bauptfad)lid)  Vretter  unb  Satten  311 
eigenen  g-löfjcn  in  fcbr  perfdnebener  Steife  mit 
,-',engelftangen  gebunbeu.  —  über  bie  gcfo£lid;en 
Vorjcbriften  ber  gtöfeerei  f.  b. 

Sitteratur.  Sd)uberg,  Ser  SBatbmegebau  un'o 
feine  Vorarbeiten  (2  Vbe.,  Verl.  1873— 74);  @r= 
ner,  SaS  moberne  SranSportmefen  im  Sienfte  ber 
Sanb=  unb  ̂ orftroirtfebaft  (2Beim.  1877);  Stößer, 
ffialb»egebaufunbe  (g-ranff.  a.  2R.  1877;  2.  SlufL 
1885);  Sftunnebaum,  Sie  SBalbeiienbafmen  (Verl. 
1886);  ©aper,  ̂ orftbenu^ung  (7.  2(ufl.,  cht.  1888); 
prfter,  SaS  forftüc^c  SranSportmefen  (2.  2lufl., 
SBten  1888). 

$olg=  unb  Stro^inftruntent,  i.  3tvobfiebef. 
.'poljung,  Vegeicbnung  für  2öalb  überhaupt,  ge= 

»öfmlid)  aber  für  fleiuere  Salbungen  ober  einzelne 
©ruppen  pon  2Balbbäumen,  für  bie  aud)  ber  2(uS= 
brud  Sei)  big  oft  angeroenbet  mirb. 
^oläöer&anbf.vTolgperbinbungen.We  Vc<:= 

binbung  g»eier  öötjer  (Verbanbftüde)  burd)  eine 
geeignete  gönn  ibrer  Verüt)rungSfläd)en  berart,  baf; 
fic  entmeber  für  ftd)  allein  ober  mittele  befonberer 
VefeftigungSteite  (Sübel,  Diägel,  Schrauben,  58ol= 
jen,  klammern)  ben  auf  ibje  Trennung  »irfenben 
Gräften  »iberftebt.  2ftau  unterfdjeibet  begüglid)  ber 
:Rid)tung,  in  »elcher  bie  «öötjer  gufammengefügt 
»erben  fotlen,  Pier  iiauptgattungen  ber  <ö. 

1)  Sie  Verlängerung  ber  öölgcr.  Sie  ift 
ein  3ufammenfügen  pon  borigontalen  ober  oerti!a= 
len  folgern  in  acbfialer  Dichtung  unb  »irb  erreicht 
burd)  ben  Stofe,  baS  Sölatt  (Vlattung)  unb  bie 
Pfropfung.  (9iäb,ereS  f.  Verlängerung  ber  öölger.) 

2)  Sie  Verhärtung  ber  böiger,  ebenfalls 
für  horizontale  unb  pcrtiiale£>ölger  angemenbet,  ift 
ein  feitlicbeS  2lneinanberfügen  gleid)laufenbcr  pöh 
3er  gum  3»ede  ber  Sragf ab, igf eitlüermebrung.  öier= 
ber  gebort  ber  oerbübeltc  Valien,  ber  oergabntc 

Valien,  ber  armierte  Valien,  bie  ©itter--(£ad)»erf§«) 
-träger,  ber  tinfenförmige  ober  SatoeSfcbe  Präger 
unb  bie  Verhärtung  ftebenber§ölger;  unter  let?tem 
bie  (oeraltete)  Verfd)ränlung.  (9tälj>ere§  f.  Verftär= 
fung  ber  £>ölger;  über  armierte  Valien,  (Mitter=  unb 
linfenförmige  Präger  f.  Präger.) 

3)  Sie  Verbreiterung  ber  &ölger.  Siebicnt 
gur  ̂ erftellung  größerer  £ol3ftäd)en  für  gufcböben 
(f.  b.),  Sad)fd)alungen  (f.  Sacbbedung)  unb  I)ölger= 
ner  JBänbe.  Ser  Verbanb  gefd)iel)t  liier  burd)  baS 
ivugen,  baS  Spunbcn  unb  bie  5*e^cruug. 
t'Jlätjere»  f.  Verbreiterung  ber  böiger.) 

4)  Sie  Verfnüpfung  ber  obiger.  Sie  um= 
faßt  bie  Verbinbung  berjenigen  obiger,  beren  2(cbfen 
unter  einem  redneu,  fpifcen  ober  ftumpfen  SBinlel 
gufainmenftofjen,  »obei  bie  Steffen  in  einer  unb  ber-- 
ielben  Gbenc  ober  in  oerfdiiebeneu  Gbenen  liegen 
tonnen.  Sie  fommt  namentlich  bei  ber  Verbinbung 
ber  einzelnen  Seile  ber  Sacbftüble  (Sparreu,  sJiab/ 
men,  Streben,  Äopfbänber  u.  f.  ».)  in  2In»enbung. 
■JRan  unterfd)eibet  bie  Verknüpfung  burd}  Ver= 
zapfung,  überblattung,  Verdammung,  Verfassung, 
Slufflauung,  Stiftung  unb  Verginlung.  (9cär/ereS 
f.  Verfnüpfung  ber  öölaer.)  —  Vgl.  Ärejjfd)mar, 
£  ie  .vmlgtierbinbungen  (5Bien  1885). 

■$ol3ttmn3e  (Xylocoris),  ©attung  ber  ?anb»an= 
3en(f.5Ban3en)mit42lrten,t)onbeneneine,o — 4mm 
lange  braune  mit  bellern  ©liebmafeen  (Xylocoris 
domestica  Schll.)  an  Vappeln,  in  Sdimalbenneftevn, 
gelegcntlid)  aud}  in  SBoljnbäufern  unb  bi£roeilcn 
in  Vettftellen  porfommt.  Unterfdieibet  fid)  burd) 
fcblanfern  Vau  unb  im  au?gebi(beten  Snjtanbe  burd} 

ben  Veftlj  Pon  glügetn  un'o  glügelbeden  fofort  Pon ber  Vettwanse. 
$ol$to<sten  i  .!i3innebieVe3eid)nung 

nidjt  nur  für  alle  au§  §0(3  gefertigten  ©egenftänbc, 

"onbern  aud}  für  ba§  Ö0I3  alg  2lrbeit»material  felbft, ;ofern  eä  burd}  oorbereitenbe  o"^id}tung 
in  eine  ber  eigentlid}eu  Verarbeitung  bequeme  ®e= 

liatt  gebracht  ift.  S)ie§  gefd}iel}t  nun  teil;"  burd}  3er= 
fpalteit,  teil§  burd)  3«fd}neiben  mittel»  öaubfägeu 
ober  aud}  mittels  burd}  Sampf  getriebener  Säge= 
•aafd}inen  (f.  b.).  i5iernad}  unterfebeibet  man  Spalt= 
b,ots  unb  Sd}nittbol3.  Sie  porsüglicbfien  Spalt  - 
böiger  ftnb:  Satten,  Vül)nen  (paltrunbe  Sad}= 
latten,  burd)  einmaliges  Sluffpatten  bünner  Labels 
bolsftangen  geroonnen),  Mai)m-  ober  9tiegetf)oi3  (gu 
^enfterftöden  unb  genfterratmxen) ,  3aunftöde  unb 
SSeinpfäble,  Schachtel-  unb  Siebränber_,  gafeftäbe; 
^a^reifen  unb  g-afebobenbjolj,  Söagenacbfen,  §elgeii 
unb  Speisen  311  SBagenräbem,  Ätapiaturb^olä  ober 
IHefonanj-bolä  (31t  Vianoforten,  Violinen,  ©uitarreu 
u.  f.  hj.),  Sd)itbmad}er=  unb  Vudibinberfpäne,  Sd}ie= 
nen  (bünne,  fcbmalc  Streifen)  gu  bölgernen  Siel 
böben.  Sdjnittfyölger  merben  in  breite  unb 
tantige  unterfd}ieben,  je  uad}bem  ihre  Vreite  bie 
Side  bebeutenb  übertrifft  ober  niebt.  3n  erftem 

gehören  Vollen,  Sielen,  ̂ arfettS  unb  ̂ -ourniere; 311  le^tern  bie  Satten,  bie  Stollen  ober  Säulen  unb 
üerfctnebeneS  fieineS,  gumSeil  frummeS  Sdjnittbolg 
für  SBagner,  Vöttdier  u.  f.  m.,  als  3tabfelgen,  5Hab- 
fpeid)en,  ga^ftäbe  u.  bgl.  m. 

Sie  burd)  eigentliche  Verarbeitung  beS 
.'öotgeS  beroorgebenben,  mel)r  ober  roeniger  lünftlid}e 
StrbeitSmctbobcn  erforbernben  .*n.  lafien  fid}  am  be= 
quemften  nad)  ben  Ätaffen  ber  mit  ibrer  Sarftellung 
befd}äftigten  ©emerbSleute  abteilen.  @S  ftnb  311 
nennen  bie  arbeiten  beS  Zimmermanns,  VöttcberS, 
SöagnerS,  Sifd)lerS  (Vautifd}ler  unb  2Jtöbeltifd)ler), 
Srecb,SterS ,  ̂"ffrumentenmacfyerS ,  Vitbb}auerS, 
Vüd}fenfcbäfterS,  ̂ olg=  unb  gormfcbiteiberS,  ̂ 0(3= 
fnopfmad}erS,Varfettfabrilanten,5-äfferfabrifanten, 
ber  Ülcarqueterie  (ober  öolsmofaif),  ferner  bie  grobem 
unb  feinem  gefebnitrten  3Baren,  meldje  ftdjjum  Seil 
ben  ßrgeugniffen  beS  öol3bilbl)auerS  anreiben,  enb= 
tid}  bie  Äorbmad)erarbeiten,  roelcbe  man  als  grobe 
$orbfled)terei  (im  gicbtelgebirge  befonberS  auS^ 
gebitbet)  unb  feine  ftorbfledjterei  (mit  ib^rem  öaupt= 
\\%  in  Verlin)  unterfd)eibet.  ̂ n  bem  engern  unb 
gebräud)üd)ften  Sinne  umfaßt  ber  SluSbrud  ö. 
nur  3>uei  Kategorien  oou  ßrgeugniffen  ber  öolg* 
Verarbeitung,  nämlidi  einerfeitS  bie  grobem  unb 
einfacbern  21rti!el,  roeldie  burd}  Spalten,  öägen, 
Vebauen,  Sd}ni^en,  Srecbfeln  unb  jRafpeln  berge« 
ftellt  »erben,  als  Sd/inbeln,  Söffet,  Seiler,  2)cild}= 
gefäfje,  Scbube,  Scbaufeln,  illulben,  2Bafd):  unb 
Vadtröge,  öübnerbaucr,  Vogelbauer,  Giften  unb 
Saften,  Sftedjen  unb  ,'oeugabeln,  Veitfcbenftiele, 
Spagierftbde  u.  f.  m.;  anbererfeitS  jene  gapllofen 
feinem  unb  fleinem  ©erätfdjaften,  melcbe  auS  Ö0I3 
gefebnigt  ober  gebredifelt  unb  meiftcnteilS  3U  ̂inber= 
fpielgeug  beftimmt  ftnb,  bdufig  mit  garben  an- 
geftrid}en,  gebeizt,  lädiert,  üergolbet,  überhaupt  aiif 
mannigfaltige  2trt  pergiert  »erben.  Sie  ̂ abxi- 
fation  bölgerner  Spiclmaren  blübt  in  Sbürtngen 
(Sonneberg),  9tümberg=5ürtb,  Sacbfen  (Gr3gcbirge> 
unb  Söürttemberg. 

ßine  moberne 2lrt£. unb  bieöotggalanterie* 
»aren  (©elbfaffetten,  Jöanbfcbubfäftcn ,  Sd)retb= 
pulte,  Vl)otograpbierabmen,  Sid}tfd)irmej,  in  beren 
Anfertigung  Wimberg,  SreSben,  Verlin  mit  Sien 
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unb  Sßariä  wetteifern,  fsu  ber  feinen  Ho^fchniKerei 
mad)t  fieb  in  iteueret  ;}eit  bet  Ginfluft  be*  tunft= 
gewerblichen  SölomentS  gcltenb,  fo  in  bet  Sdmiu- 
roarenfabrifatiou  öon  Sleidvnhali  unb  Cberammer= 
gau  in  ©aiperft,  in  bet  Ubrlaftcnfabrifation  im 
Scbwaroralbc.  Sinen  beroorragenben  $wciq  bev 
beuifeben  ßoljüetatbeitung  bietet  nod^  bie  gabris 
fation  bet  ©olbteifien  unb  ©olbra^men  unb  ber 
.\30l3brabtc  (aus  5icb.ten-,  liefern:  unb  £dnnen$olg) 
für  bie  3ünDboluabrifcn.  Sine  neue  SBerwenbung 
beg  $olje8  ift  bie  311  .v>oliüoff ,  auä  bem  man  jeltf 
fünftlidn^  Ö0I3  (f.  b.)  >u  Tetovationen,  ^mitatio; 
nen  oon  HoUidminereien  u.  f.  w.  barftcllt. 

3u  ben  ß.  geboren  fetnet  alle  SOlöbel  (f.  b.),  bie 
entweber  gang  obet  teümeife  auS  S&o\%  befteben, 
ftreng  genommen  auib  bie  gepolfterten.  Sie  ©ets 
Reuung  bet  gemöfmUdpen  (gtöbern)  Sifcbe,  Stühle, 
SBänfc,  Scbränle,  SBettftelfen  nnt  fonftigen  .\>aii£= 
gerate  erfolgt  in  bet  "Kegel  in  ben  gebirgigen  l;ot^= 
reieben  ©egenben  unb  jwar  auSnabmäloä  in  ben 
Shälern  aller  beutfeben  ©ebirge.  Söeffere  s.lUöbcl 
werben  teifö  im  >>anbwcrfebetricb,  oorwiegenb 
jeboeb  fabrifmäfeia  in  ben  Stäbten  gefertigt.  93e= 
rühmt  ift  bie  SBettinet  SRöbclinbuftrie,  bie,  wenn 
auch,  niebt  in  ben  feinften  rorten,  fogar  $atii  mit 
Gtfolg  ßönfurreng  mad)t.  Nennenswert  ift  aud? 
bie  5'flbritation  oon  SreSben,  Stuttgart,  £am= 
bürg,  SreMau,  Köln  unb  SRündjen. 

Sic  einfuhr  oon  ö.  (mit  SluSfdjlufj  ber  $olfter= 
waren)  betrug  in  Seutfd)laub  1880  nur  946  t  im 
SBerte  oon  1892000  9ft.  unb  wat  aud)  bi§  1892 
auf  nur  1215  t  im  SGöerte  oon  2295000  2R.  ge= 
fliegen.  S)ie  9(u*fuhr  ift  bagegen  febj  bebeutenb. 
1880  umfaßte  biefelbe  8083  t  im  SBerte  oon 
16166000  fit.)  in  1892:  11419  t  im  SBerte  oon 
22978050 ÜR.  Sie  meiften  beutfeben  §.  geben  nad) 
Gnglanb,  öollanb,  iRorbamcrifa,  nad)  ber  Sdjroeig 
unb  Bdrtoeben. 

^ol^tuefpcn  (Uroceridae),  eine  gamilie  ber 

^flan^enweipen  (f.  »autflügler),  burd)  meift  be- 
träd)tlicbc  Körpergröße,  fväftigen  23au  unb  langen, 
mit  breitet  $\&ä)t  an  bcrSruft  angeroadjfenen  Hin- 

terleib ausgezeichnet.  Sie  ÜJBeibdScn  bringen  mit 
ibrem  in  ber  Siegel  weit  porftehenben  feigeartigen 
Segebobrcr  ihre  Gier  jn  bem  Hobje  oon  53aum= 
ftämmen  obet  in  ben  'dengeln  trautavtigev  $flan-- 

$en  unter,  wo  bie  bieten,  waljenförmigen,  mit  brei 
Sempaaren  oerfebenen  £aroen  leben.  So  lebt  bie 
Üaroe  ber  bi§  4  cm  langen  9tiefenl)ol3Wefpe 

,  (Sirex  gigas  L.,  f.  oorftcbenbe  Slbbilbung)  in  siebten; 
ftämmen.  Sie  £aroe  ber  öalmwcfpe  (Cephus 
pygmaeus  L.;  f.  STafet:  Snfeften  II,  §ig.  16)  be= 

nagt  bie  Malme  beS  SBJeijenS  unb  üloggen*  von 
innen  unb  oerhinoert  babureb  ben  ßörncranfatj. 

^oljhiirf  ebe,  Sanbgemeinbe  im  ÄteiS  Hörbc  be-? 
preuß.  iKcg.=Sc-,.  älmdbetg,  12  km  bftlidi  oon  Sort= 
munb,  an  ben  Stnien  Soeft^Scb, werte  unb  Hamm 
Sortmunb  ber  $reufc.  ©taatSba^nen,  bat  (1890) 
2972  6\,  barunter  916  Äatbolifen;  SBoft,  Telegraph, 
Sr4patanbenonftaIt,Sftettung3bau§,9Öaffertetrung; 
iRingofenucgelci  unb  ©teintoblemedje. 

$ol&tooilc,  bünne  geträufelte  Hol^fpänd^eu, 
bie,  juerft  in  3lmerifa  bergeftetlt,  öorguglweife  alv 
23etpaching§matetial,  aber  audb  al§  Sßolfterung§= 
matcrial,  ferner  als  Streu  für  Siiet;,  jum  filtrieren 
oon  glüf figfeüen ,  ja  felbft  an  Stelle  ber  ©barpie= 
wolle  in  ̂ ranfenbäufern  al§  Serbanbmittel  ange= 
wenbetwirb.2ludiläf5tfid}bicH.leid}tinallen(5-arben 
färben.  Sie  gefärbte  ©.  wirb  aufser  jum  Sßerpaden 
oonSuruggegenftänben  gur§erftellung  oon  Watten 

unb  ©cflediten  für  Seppidie  gebraud)t.  "ferner  bilbet bie  ö.  einen  widrigen  GrfaH  für  bie  SBalbftren. 
S9eb.uf§teiditernSran^port§  ber  H- wirb  biefelbe  in 
■jßadpreffen  3U  93allen  gepreßt. 

Sie  Herftellung  ber  §.  gefd)iel)t  burd)  befonbete 
Öolswollmafcbinen.  Sie  eine  2lrt  berfclben  ift 
fo  fonftruiert,  bafe  ba§  H0I3  gegen  ein  bin  unb 
ber  gel)enbe£,  ge3ab.nte§  SEReffer  angebrüctt  wirb. 
Sei  änbern  finb  eine  2tn3al}l  2)ceffer  in  einer  totie= 
renben  Scheibe  eingefpannt. 

^ol^hiürmcr,  ein  oeralteter  Sluöbrucf ,  mit  bem 
allgemein  bie^nfeftenlaroen  be3eicbnet  werben,  bie 
oon  bem  H0I3  unb  ber  SUnbe  lebenber  Säume  ober 
aud)  oom  toten  £>ol3e  fieb  ernäbren. 

>:-»oI;,5erf  leincruugemtaf  cfjincu,  f.  Holjfpalte^ 
mafdnnen. 

^olsjeug,  footel  wie  öotsftoff  (f.  b.). 
^ol.v^iun,  ein  in  runblicben  Äörnem  oorfom= 

menbe?  3tnnerS  üon  einerfeit§  faferiger,  anberer= 
feit§  fon3entrifcb;fd)aliger  Siifaromenfe^ung  unt 
bolsbrauner,  an  ber  Oberfläche  oft  faftanienbrauner 
^•arbe;  ebemifeb,  ift  e§  ein  etwa§  oerunreinigter 
3innftein  (Sn02).  G§  finbet  ftd)  in3innfetfenlageru 
oon  dornwall  unb  üueenStanb. 

$ol,v)öUef  3öUe  auf  rot}e§  öot3,  ©cbmttb>ls, 
2Berfbcl3  unb  gemeine  öolswaren  (gafebauben, 
Nabelt,  feigen  ü.  f.  w.).  Sll§  (Sinfutjrsolle  bienen 
fie  entweber  3ur  ̂ örberung  ber  inlänbifcben  2öalb= 
probuftion  unb  3um  Scb.  uhe  gegen  übermäßige  6in= 
ful)r  au§  9iad)barftaaten  (Seutfcb(anb)  ober  bilben 
^•inan33ölle  (granfreieb. ,  Sd)Wei3) ,  wo  ba§  $>nlanb 
ben  Sebarf  nidjt  beden  tann.  2ll§  2lu§ful)r3ötic, 
wie  fie  früher  in  Preußen  unb  9lußlanb  beftanben, 
foüten  fie  ben  Raubbau  oerljüten;  1818  legte 
^reufsen  anftatt  beffen  (5infubr3ölle  auf  H0I3 ,  bie 
3war  1865  aufgehoben,  aber  infolge  ber  rapiben 
Zunahme  ber  Hol3einfu^r  in  ber  3eit  oon  1873  bi§ 
1875  auf  ba§  120facb,e  1879  wieber  eingeführt  unb 
wegen  ber  Notlage  ber  SBalbwirtfcfyaft  1885  erböl;t 
würben.  2lm  1.  ̂ ebr.  1892  trat  nad;  ben  Verträgen 
mit  Öfterreidvllngarn  unb  Italien  wieber  eine  teil= 
weife  Grinäftigung  ein.  Sermaliger  beutfd}er  3oll: 
für  HoUborfe  unb  ©erbcrlotje  50  Sßf.  (oertrag&= 
mäßig  frei)  per  100  kg;  für  Sau=  unb  9cut»bol3: 
a.  vob  ober  lebiglicb,  in  ber  öuerricb,lung  bearbeitet; 
eigene  Safebauben  20  Wl  per  100  kg  ober  1,20  3)J. 
per  1  geftmeter  (oertrag^mäßig  gebunben);  b.  in  ber 
9lid)tung  ber  Säng§ad)fe  befcblagen;  gapbaubeu, 
bie  nicht  unter  a  fallen;  ungeiduilte.torbweiben  unt 

lUeifftäbe;  9Aiaben,  feigen  unb  Speichen  40  93f.  per 
100  kg  (pertragemäßig  30  5ßf.)  ober  2,40  2>l  (l,so) 
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per  1  geftmeter;  c.  in  ber  £äng»ad)je  gejagt ;  nid)t 
gehobelte  23retter,  gejagte  Äantbölger  unb  anbete 
Sage=  Unb  Scbnitttttaren  1  2Jt.  per  100  kg  (80  $f.) 
ober  6  Üft.  (4,so)  per  1  geftmeter.  3n  öfterreid)= 
Ungarn  gebt  SBertbols  frei  ein.  öoljeinfubrjoUe 
befteben  meiter  in  grantreid),  Scbroeij,  S)änemarf, 
23elgien  u.  f.  it>.  iRufslanb  bat  nur  einen  ßinfubtjolt 
auf  bebaueneä  unb  gefd)nittene§  <5olj.  —  SSgt. 
Sancfelmann,  55ie  beutfcben  SUufer>ols^DUe  (23erl. 
1883);  öanbmörterbud)  ber  StaatiSttHffenfd)aften, 
23b.  3  (3ena  1892),  S.  627  fg. 

$ol££Ucf er,  Jiplof  e,  eine  leidjt  trpftallifterenbe 
3uderart  Don  ber  3ufammenfe£ung  C5Hi005;  fte 
gebort  alfo  gu  ben  fog.  ̂ entofen  (f.  b.)  unb  ftebt 
ber  2lrabinofe  nabe.  Grbalten  wirb  ber  £.  burd) 
GrttJärmen  üon  ̂ oljgummi  (f.  b.)  mit  üerbünnter 
Sdjroefelfäure. 

^ols^ungc,  f.  Aftinomptofe. 
Hom.,  bei  naturtt>iffenfd)aftltd)en  Manien  Wo- 

fürgung  für  Sir  (Soerarb  £jome  (f.  b.). 
Homagium  (mittetlat.,  üon  homo,  in  ber  23e= 

beutung  non  2ebn3mann,  23afall),  Sebnäeib,  £utbi-- 
gung<§eib  (&omagialeib)  be§  23afatlen  (f.  öub 
bigung).  [projettion. 

^cimrtfoata^bitdic  ^rojefttou,  f.  hartem 
Homalopsidae,  f.  2Bafferfd)langen. 
^omnnu,  ^ol).  23apt.,  $tartenfted)er  unb  @eo= 

grapb,  geb.  20.  SRärj  1663  ju  Äamlad)  int  jefeigen 
bapr.  Greife  Sd)tt>aben,  mar  in  einer  ̂ efuitenfdntle 
erlogen,  trat  aber  junt  ̂ roteftanti§ntu§  über  unb 
mürbe  1687  9fotar  in  Nürnberg.  SSalb  aber  manbte 
er  fid)  bem  Äupfer=  unb  Sanbtartenfttd)  ju  unb  ht- 
grünbete  1702  einen  förmticben  Sanbtartenbanbel, 
ber  batb  eine  grofce  Ausbreitung  getuann.  Gr  lie= 
ferte  allmäbtid)  gegen  200  hatten,  barunter  ben 
großen  2ltla§  über  bie  gange  2Belt  in  126  Stottern 
(1716)  unb  ben  «Atlas  methodicus»  in  18  blättern 
(1719).  2uid)  fertigte  er  Keine  ©toben,  2lrmitlar= 
fpbären  unb  anbere  median.  Äunftroerte.  ®ie  Äönigl. 
Sttabentie  ber  2Biffenfd)aften  gu  23ertin  ertoäblte  itjn 
1715  gu  ibrent  2Jtitgliebe.  <r>.  ftarb  1.  3uti  1724. 
Sag  ̂ jnftitut  ging  auf  feinen  Sobn  3 o bann 
ßbriftopb  &.  (geb.  1703,  geft.  1730)  über,  ber 
feinen  bi§berigen  @efd)äft§fübrer  ̂ ob-  ©eorg  Gber§= 
berger  unb  feinen  UnioerfitätSfreunb  ^ob-  9Jttd). 
grang  gu  Grben  ber  £anblung  einfette,  bie  unter 
ber  girma  «£omannfd)e  Grben»  fortgeführt  nnttbe; 
fte  erlofd)  1848  mit  bem  2obe  be§  testen  23eft£erg, 
©eorg  ©briftopb  grang  $embo.  Weben  &.  mad)te  fid} 
befonberä  grang  (geb.  14.  Sept.  1700  in  Dbriugen, 
geft.  1761)  um  bie  ©eograpbie  Derbient  burd)  ©rün- 
bung  ber  erften  geogr.  ©efellfdjaft  (1740)  unb  <5er= 
ausgäbe  ber  erften  frittfd)en  $arte  t>on  2)eutfd)tanb 
(1750)  u.  a.  —  23gt.  Sanbter,  $.  23.  £.  Gin  23eitrag 
gur  ®efd)id)te  ber  Äartograpbie  (in  ber  «3ettfd)rift 
ber  ©efellfcbaft  für  ßrbtunbe»,  Sabrg.  1886,  23er= 
lin);  berf.,  2)ie  £.fd)en  Grben  (in  ber  «3eitfd)rift  für 
»iffenfcbaftticbe  ©eograpbie»,  23b.  7,  2Beim.l889); 
3tuge,  2lbl)anblungen  unb  Vortrage  gur  @efd)id)te 
ber  Grbrmtbe  (2)re§b.  1888). 
Homärus,  f.  Kummer. 
^omatro^tn,  ein  bem  Sttropin  (f.  b.)  bomologeä 

unb  äbnlicbeö  tünftliajeä  Sttfaloib  oon  ber  3ufam= 
menfe^ung  C16H21NOs,  beffen  bromit>affcrftoff= 
faureä  Satj  »egen  feiner  weniger  anbauernben 
pupittenermeiternben  Söirfung  an  Stelle  be3  3(tro-- 
pin§  in  ber  2tugenbeiltunbe  2tnföenbung  finbet. 
2Bie  ba§  2ttropin,  t>aZ  burd)  23an)tn>affer  in  Stropin 
unb  ÄTropaföurc  gefpaftcn  nnrb,  aus  tiefen  35er- 

binbungen  burd)  ßinbampfen  ber  üermifd)ten  ocr- 
bünnt=fatäfauren2öfungen  roieber  entftebt,  fo  ift 
1>a$  £.  in  gleicher  2Beife  au§  Jropin  unb  ber  ber 
Jropafäure  äbnlidjen  äJianbelfäure  (f.  b.)  3ufam= 
mengefe£t,mitbinber2ftanbe[fäureefterbe§3;roptns7 

C8  H14  N  •  0  •  CO  •  C7  H7  0  (^benplglpfolpltropei'n). §>omberq.  1)  S?ret§  im  preu|.  Üteg.=23e3.  ©äffet, 
bat  320,42  qkra,  (1890)  21453  (10136  mannt., 
11 317  lueibl.)  @.,  2  Stäbte,  60  Sanbgemeinben  unb 
10  ©utgbe^irte.  —  2)  ®ret§ftabt  im  5^rei§  §.,  9  km 
Don  23orfen,  auf  einer  2tnböbe  unrceit  ber  @fje,  an 
ber  Sinie  ̂ repfa^-ßeinefelbe  ber  $reu^.  Staate- 
babnen,  Si^  be§  SanbratSamte^  unb  eineio  2lmt§- 
gerid)t§  (2anbgerid)t  Harburg),  bat  (1890)  3402  ©., 
barunter  85  latbotiten;  $oft  groeiter  klaffe ,  Jete- 
grapb,  ein  eoang.  ßebrerfeminar,  eine  ftänbifd)e 
Saubftummenanftalt;  eJabrifation  con  9läbmafd)i= 
nen,  lanbroirtfd)aftlid)en  9Jlafd)inen  unb  ©eräten. 
über  ber  Stabt  auf  einem  23afa(t  9tefte  ber  23urg  §• 
3n  £.  biett  1526  Sanbgraf  ̂ bitipp  ber  ©rofcmütige 
bie  erfte  eoang.  SanbeSfpnobe  in  5)eutfd)tanb.  — 
3)  ©tobt  im  $rei§  Sttöfelb  ber  beff.  ̂ roning  Dber= 
beffen,  an  ber  Dbm,  ©ife  eine§  2tmtggerid)t§ 
(2anbgerid)t  ©ie^en),  bat  (1890)  1238  @.,  $oft  unb 
Jetegrapl).  —  4)  Surf  im  ̂ rei»  2Hör§  be§  preu^. 
9ieg.=23eg.  Süffetborf,  am  9tbein,  Stubrort  gegen= 
über,  an  ben  Sinien  ßrefetb=9tubrort  unb  2Jlör§=ö. 
(6,7  km)  ber  $reufj.  Staat§babnen,  ift  2Dampfer= 
ftation,  bat  (1890)  5099  (5.,  1155  Äatbotifen;  ̂ ßoft 
unb  Setegrapb;  gabrifation  »on  feuerfeften  Stei= 
nen,  2)ampfmafd)inen  unb  gatbftoffen,  bebeutenbe 
3fteebereien,  grcei  S)ampfmül)ten  unb  Steinfobten= 

bergbau.  [2'^ombre. 
^ombre  (frg.,  fpr.  ongbr),  Äartenfpiel,  f. 
Homburg.  1)  B^ivHamt  im  baßr.  3fteg.=23eg. 

$fatg,  bat  546  qkm,  (1890)  54  726  (26  642  mannt., 
28084  treibt.)  6.,  78  ©emeinben  mit  181  Drtfd)af= 
ten,  barunter  2  Stäbte.  —  2)  33esirf3ftabt  im  23e= 
girtSamt  &.,  am  ßrbad)  unb  an  ben  Sinien  9leun= 
fird)en=2anbftubt  unb  ö.=3roeibrüden  (ll,i  km)  ber 
5Pfätg.  (lifenbabnen,  Si^  be§  23e3irf3amte§,  eine§ 
2tmt§gerid)t§  (2anbgerid)t  3>Teibrüden)  unb  Stent- 
amte§,  bat  (1890)  4273  &,  barunter  1675  Mbotifen 
unb  186  33raetiten,  ̂ ofterpebition,  2:etegrapb,  eine 
£ateinfd)ule,  böbere  ÜJiäbd)enfd)ute,  2Baifenbau§; 
2ßeberei,  ©erberei,  2Burft=unb  Xboninarenfabrif, 
Äunftmüblen  unb  23ierbrauereien.  S)abei  bie  23urg= 
ruinen  £>.  unb  Äartgberg.  —  3)  §.  oorberööbe, 
fo  genannt,  meit  e§  an  unb  oor  ber  ̂ öl)e  ober  bem 
£aunti3  liegt,  ̂ reilftobt  im  Dbertaunu§trei§  be§ 

preu^.  9teg.=23e3.  SBiesbaben  unb 
befud)ter  23abeort,  18  km  im 
MB.  »on  granffurt  a.  2ft.,  in 
195  m  ̂ öbe  auf  einem  23orbügel 
be§  2aunu§,  an  ber  ioomburger 

Gifenbabn,  ift  Si£  be§  2anbrat§= amte§  beä  £>bertaunu§freife3, 
eine§  2tmt^gerid)t§  (2anbgerid)t 

granffurt  a.  2Jt.),  aroeier  Dber* 
förftereien  unb  eine§  23e3irtsgremium§  für  öan= 
bei  unb  ©elr-erbe  unb  bat  (1890)  8863  G.,  barunter 
2088  fatbotiten  unb  432  Israeliten,  in  ©arnifon 
(448  2Jlann)  ba§  3.  23atailion  be§  80.  güftlierregi= 
ment§  t>on  ©erSborff,  ̂ oftamt  erfter  Maffe,  $oft* 
agentur,3;etegrapb,  je  eine  eüang.  unb  fatb-  (ebemalö 
frau3.=reform.)  Stabttird)e,  neue  Spnagoge,  ein  ebe= 
mal§  lanbgräfl.  Sd)tof,  auf  einer  Stnböbe,  Anfang 
be§  18.  Sabrb-  erbaut,  1835  erweitert  unb  feit  1866 
für  bie  preufc.  ftönigSfamttie  eingeriebtet,  mit  einem 
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Surm  (53  im,  ber  iüeifeeiurm  genannt  unb  einem 
jteinerneu  StuffbUb  be§  Sanbgrafen  griebrid)  II. 
uou  öeffen ; Homburg  am  Übet,  ein  5hirbau$, 
1840  oon  Den  .^nbabern  bet  cpielbanf ,  ©ebrüber 
Slanc,  erbaut  unb  18t53  uergröfjert,  mit  glänjcnben 
Solen,  Sefejimmer,  Saalburgmufeum,  einer  Satnm= 
hing  Der  auf  ber  ©aalburg  ausgegrabenen  Ulters 
tümer,  ferner  mit  glaäüberbeäten  ̂ erraffen,  groJ5: 
artigen  Sportanlagen  unb  einem  Jheater,  feiner  ein 
:Kealprogpmnafuuu,  eine  iUittelfduile,  Drei  böbere 
ÜJcdbd)cnfd)ulen,  eine  Sibliotbcf,  armen»,  äBaifens, 
5Ber[orgung3bau3,  allgemeines  .Hrantenbau»,  d)riftl. 
fcantemnjiitut ,  MleinfinDerbemabranftalt;  „yabrU 
tatton  OOnÜRaf  dunen,  Muten,  Seife,  SRubetn  unbSlei* 
roeif;.  —  6.  bat  fut  feit  1834gu  einem  ber  befud)teften 
beutfebeu  Säber  entroitfett  (1892:  11694  Rurgäfte). 
Son  ben  fünf  Quellen  ift  ber  am  metteften  öftlicb 
entfpringenbe  Glüabetbbrunuen,  beffen  SBaffer  aud) 
oerfanbt  roirb,  roeit  fodifalsreicper  alS  ber  tfifftnger 
Katocjö;  in  Der  Jtäfce  eine  Irinfballe,  ba»Satmen= 
hau->  unb  Die  Crangerie.  Saljärmer,  aber  rödjet 
an  Sijen  ift  bie  fiuifenquelle  unb  r>or  allem  ber 
Stablbrunnen;  $aifer=  unb  SubroigSbrunnen  roer= 
Den  hauptfiicblid)  su  Säbern  benu^t.  Sei  le^term 

baä  grofre  Raifer  2ßill)clm§bab,  1887—90  nad) 
IMdnen  Don  8.  ̂ acobi  in  ital.  jtenaiffanceftil  cr= 
baut.  Sie  Spielbanf  rourbe  1872  aufgehoben.  Gin 
SentmalHölberlinS  rourbe  24.  ̂ uli  1883,  ein  Raifer 
^riebri*  •  Senfmal  22.  2M  1892  enthüllt,  3m 
12.  v>brb.  roaren  bie  Spuaften  oon  (Sppftein  Sc= 
fi&er  De»  Sd)loi1e3  unb  ber  Herrfd)aft  Hv  Don  bereu 
Surg  ber  nod)  ftebenbeSEeifceSurm  lierrübjen  mag. 
1622—1866  roar  H.  Haupt  =  unb  iHefiben^ftabt  ber 
Öanbgraffcbaft  Reffen  Homburg.  —  Sgl.  Schäfer, 
Sab  H-  unb  feine  Umgebungen  (Sarmft.  1864); 
grieblieb,  Ser  Kurort  H-  (granff.  a.  Tt.  1867); 

SBill,  S)er  Rurort  p.  (Homb.  1880);  Höber,  Hom- 
bourg,  ses  eaux  minerales  et  les  maladies  qu'elles 
guerissent  (ebb.  1882);  berf.,  Hombourg  and  its 
resources  for  the  use  of  English  visitors  especially 
(4. SlufL,  ebb.  1886) ;  Seeh,  fc.  unb  feine  Heilfattoren 
(in  ©rofsmann,  «Heilquellen  be§  SaunuS»,  ÜBiesb. 
1887) ;  Supp,  Sab  ©.  (4.  Slufl.,  Homb.  1891) ;  Sd)td, 
6.  unb  feine  Umgebungen  (18.  2lufl.,  ebb.  1892). 

#ontburg,  Srins  oon,  f.  griebndj  IL,  Öanbgraf 
von  Heffeu^Homburg. 
Hamburger  (Sifcnbaftn,  non  granffurt  a.  2Jc. 

nad)  Homburg  ü.  b.  Höbe  (17,52  km,  1859  geneh- 
migt, 1860  eröffnet),  ehemalige  Sriüatbalm,  rourbe 

1880  com  preufe.  Staate  erroorben  unb  ber  fönigl. 
ßifenbabnbircftton  gu  granffurt  a.  2Ji.  unterteilt. 
Home  (engl.,  fpr.  tjobm),  Heim,  Heimat,  HauS; 

IL  Office  (fpr.  offif?),  OJUntfterium  be§  Innern; 
IL  Secretäry,  ÜJiinijter  be§  ̂ '^e^  (f-  ©rofebritan- 
nienunb3rranb,Sb.8,S.4l3).  (S  aud)At  hörne.) 

•ffomc  (fpr.  bob,m),  Sir  ßPerarb,  engl.  Slnatom, 
geb.  6.  2Rai  1756  ju  Hüll,  geft.  31.  Slug.  1832  ju 
©belfea,  roar  ̂ rofeffor  ber  Anatomie  unb  6birur= 
gie  in  Sonbon  unb  fönigl.  SSBunbarjt  unb  oeröffent: 
liebte  al§  Hauptroerf  «Lectures  on  comparative 
anatomy»  (6  Sbe.,  1814—29),  roorin  bie  Präparate 
bet  Sammlungen  bes  Anatomen  ^ol}n  Huutcr  er= 
tlärt  finb. 

•fiomc  (fpr.  bobm),  Henrr),  2orb  RameS,  pfjitof. 
Sd}riftfteller,  geb.  1696  -m  ̂ ameä  in  ber  @raffd?aft 
Senr-id,  rourbe  in  ßbinburgb,  1724  2lboo!at  unb 
fpäter  mit  bem  3;itel  Sorb  iiame»  einer  ber  Dber= 
riebter  öon  Sdjottlanb.  Gr  ftarb  27.  2)ej.  1782. 
Son  feinen  Schriften  finb  beroorjubeben:  «Essays 

on  the  principles  of  morality  and  natural  religion» 
(Sbinb.  1751;  beutfd)  non  9lautenberg,  2  Sbe., 
Sraunfcbm.  1768),  «Elements  of  criticism»  (3Sbe., 
(Sbinb.  1762—65;  beutfd)  rjon  JDteintjarb^pg.  1765; 
3.  ̂lufl.  oon  Scbajj,  3  Sbe.,  1790—91),  eine  fem 

fualiftifebe  3,'beorie  be§  ©efebmad»  im©eifte  feineS 
SeitatterS  unb  ber  pbilof.  Sdmle  in  Gnglanb.  — 
Sgl.  über  il)n  21.  pr.  optier  (2orb  ©oobpoufelen), 
Memoirs  of  the  life  and  writings  of  Henry  11. 
(2  Sbe.,  ßbinb.  1807  u.  ö.  in  3  Sbn.). 

hontet,  ruff.  Rrei§ftabt,  f.  ©omel. 
Konter,  jüb.  ©etreibema^,  f.  ©pömer. 
Konter  (grd).  Hömeros),  ber  an  ber  Spi^e  ber 

gried).  Sitteratur  ftel;enbe  5)id)tername.  W\t  2tu§= 
nabme  einiger  ©rammatifer,  ber  fog.  ©bonjon: 
ten,  bietten  bie  filtert  allgemein  einen  Siebter  bie= 
feS  3camen§  für  ben  Serfaffer  ber  beiben  großen 
Helbengebid)te  ̂ lia»,  roorin  Sccnen  aug  bem 
Kampfe  ber  ©rieerjen  unb  Sroianer  um  Sroja,  im 
3Dtittelpunft  ber  3om  be§  2ld)illeui3,  unbDbpffee, 
roorin  bie  ̂ rrfabrten,  bie  enblid)e  Heimtebr  unb  bie 
dia&ie  beS  x)bpffeu§  an  ben  freiem  feiner  treuen 
©attin  ̂ enelope  gefdpilbert  roerben.  3»  älterer  3eit 
febrieb  man  bem  H-  nod)  einselne  ©ebiebte  be§  fog. 
epifdjen  Spllu§  (f.  ©ptlifebe  2)id)ter)  foroie  ein 
tomifebeä  ©ebiebt  «2)cargite§»  (f.  b.),  ferner  ben 
«grofcbmäufeler»  (bie  Satrad}ompomad)ia,  f.  b.) 
unb  3ablreid)e  Hpntnen  ju,  oon  benen  nod)  eine 
5  größere  unb  28  Heinere  Stüde  entbaltenbe 
Sammlung  erbalten  ift. 

2öa§  über  bie ̂ ßerfon  be§  H- berid)tet  mirb,  ift  burdi - 
au§  fagenbaft.  Gine  ganje  Slnjabl  Pon  Stäbteu 
(nai)  ber  geroöbnIid)en  Srabition  fieben:  Smprna, 
3ibobog,Äolopbon,  Salamis,  Sbio»,  3lrgo§,  Sltbenä) 
(tritt  fid)  um  bie  Gbre,  feine  ©eburtSftätte  ̂ u  fein. 
S)en  am  heften  begrünbeten  Slnfprud)  fdjeint  6bio§ 
ju  baben.  2)od)  !ann  e§  fid)  hierbei  nid)t  k>rool)l 
um  ben  ©ebttrtgort  H-§  al§  nur  um  bie  Heinmt  ber 
Homerifcben  @ebid)te  banbeln,  ba  bie  2lnnabme, 
ba%  ein  einzelner  S)id)ter  bie  beiben  Gpen,  ̂ liae 
unb  Dbpffee,  ober  aud)  nur  ba§  eine  non  beiben,  in 
ber  un§  »orliegenben  ober  einer  menig  bapon  ter= 
fd)iebenen  ©eftalt  etroa  in  ber  SDeife  gebid)tet  babe, 
mie  Sirgil  feine  Üneibe  bid)tete,  nid)t  baltbar  ift. 

2lu§  bem  Slltertum  finb  Dor3i'tglid)e  21carmor= topfe  be§  bereits  im  4.  3>abrb.  D-  ®br.  auSgebiL 
beten  Homertppu»  erbalten;  fo  in  Neapel  (f.  Safel: 
@ried)ifd)e  Runft  III,  gig.  2),  9lom,  Sonbon 
unb  SanSfouci.  Sie  unterfd)eiben  fieb  befonbers- 
burd)  bie  Neigung  be§  Haupte§. 

Sie  Homerifcben  Gpen  finb  au§  ein3elnen  Seilen 
(Siebern),  bie  fomobl  gleichzeitig  neben=,  als  aud)  ju 
nerf  d)iebenen  Seiten  nacbeinanber  oon  oerf  d)iebeneu 
Serfonen  gebid)tetiüurben,3uf  ammengefügt  roorben. 
(S  @po§.)  2ßann  biefe  @pen  311m  erftenmal  in  einer 
fd)lief3Ud)en  Sftebattion  3ufammengefa^t  unb  nieber= 
gefebriebeu  mürben,  ift  ungeroip.  Sa^  SififtratuS 
burd)  eine  litterar.  ̂ ommiffion  oon  Pier  Scannern 
bie  einseinen  Stüde  beiber  Gpen  su  3mei  großen 
©anseu  t;abe  3itfammenfaffen  unb  rebigieren  laffen, 
ift  eine  burd)  DJcifjoerftänbniffe  erzeugte  Segenbe; 
roabrfd)einlid)  bat  er  nur  irgenb  roeld)e  Sorfd)riften 
besüglid)  be§  SortragS  ber  ©ebiepte  burd)  bie 
9tbapf oben  am  $anatbenäenfeft  gegeben.  3u  2lrifto= 
teleS'  3eit  batten  ̂ lliaS  unb  Dbpffee  burd)  bieSbätig= 
feit  ber  fog.  Siafteuaften  (f.  b.)  im  mefentlid)en  fd)on 
bie  ©eftalt  erbalten,  in  ber  fie  auf  uns  gefommen 
finb.  Siefe  mürbe  mebr  unb  mein*  befeftigt  burd)  bie 
fritifdje  Sbätigfeit  ber  Slleraubriner,  beS  3enobot, 
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be§  2triftophanes  oon  Vpjanj  unb  Por  allen  be§ 
Slriftardjus  (f.  b.j.  Siefe  ©etefrrten  fud>ten  nad)  ben 
freiten  2tu§gaben  unb  ben  burä)  eigene  VeobadYtung 
gefunbenen  Regeln  Sprache  unb  Versbau  bes  6. 
tritifd)  fefouftellen  unb  nad}  einem  oon  ihnen  felbft 
gebilbeten  fritifd^äfthetifeben  fianon  bah  Unecfrte 
üom  Gcbten  ;u  fonbem.  S  ie  mit  ben  fritifcfren.Seicfren 
perfefrene  2(usgabe  be§  Slriftard)  perfefraffte  ftd} 
halb  maßgebenbe  ©eltung,unb  feine  in  oerfefriebenen 
Sefrriften  niebergelegtcn  öomertfeben  Stubien  wür- 

ben weiter  ausgeführt  burefr  safrtveid^e  unmittelbare 
unb  mittelbare  Scfrüler,  unter  benen  Striftonicus, 
Sibpmus,  TOfanor  unb  öerobianuS  (f.  b.j  bie  be= 
beutenbften  ftnb.  üffieniger  ift  man  über  bie  öome= 
rifdjen  Stubien  ber  Vergamenifcben  Schute  (bes 
ttrate»  pon  Ratlos)  unterrichtet.  Sie  Sefrriften  ber 
genannten&ritifer  hüben  bie©runblage  ber  Sd?o(ien 
gut  3flia§,  bie  in  bem  berühmten  ßober  ber  93tblto= 
tbet  pon  Venebig  erbalten  unb  pon  SBiiloijon  juerft 
betannt  gemacht  morben  ftnb  (SBeneb.  1788).  Gine 
Stu^gabe  fämtlicber  Schotten  unternahm  %  Vetter 
(2  Vbe.,  «Bert.  1825),  eine  neuere  Sinborf  (4  Vbe., 
Sp3.  1875—77),  fortgelegt  oon  9Jlaafj  (2  SBbe., 
Djforb  1888).  SBentger  reichhaltig  finb  bie  Schotten 
jut  Dbpffee  (tig.  oon  Sinborf ,  2  58be.,  Spj.  1855). 
2tud  finb  Kommentare  *u  3[lia§  unb  Cbpffee  aus 
ber  bojant.  3ett  Pon  Guftatbius  (f.  b.)  erbalten. 

3Jm  Slbcnbtanbe  mar  >>.  toäbrenb  bc§  Mittelalter^ 
fo  gut  mie  »ergeffen.  Grft  mit  bem  SÖHebeterioadjen 
ber  bumaniftifden  Stubien  unb  ber  Verbreitung  ber 

Kenntnis*  grieeb.  ©pradje  unb  Sitteratur  im  Stbenb= 
lanbe  begann  toiebet  ba§  eifrige  Stubium  Jp.§,  benen 
erfte  gebrudte  Slusgabe  öon  Semetrius  GfraIton= 
bptas  in  glotenj  (148Sj  erübien.  Ter  au§  bem 
Slltertum  überfommenc  ©taube  an  einen  perfön= 
liefen  £.,  ber  mit  betoufeter  ttttnft  bie  beiben  grof;en 
(Spen  allein  gebidjtet  liabc,  mürbe  nad*  manchen 
vereinzelten  Zweifeln  früherer  juerft  toiffenfdjaffc 
lieb,  befämpft  oon  g.  2t.  SBoIf  (f.  b.)  in  feinen  be= 
rühmten  «Prolegoiuena  ad  Homerum»  (33b.  1, 
£>alle  1795;  neuer  Stbbrurf,  ebb.  1859  unb  Verl. 
1873;  2.  Stuft.  187G;  vgl.  aud>  Soßmann,  0e= 
fcfricfrtc  unb  ftritif  ber  SBoIffdjen  Vrolegomena, 
2p3. 1874).  Gr  ftellte  bie  Slnfidjt  auf,  an  jebem  oon 
ben  beiben  Gpen  feien  mehrere  Siebter  nacbein-- 
anber  thätig  gemefen;  einer  habe  bas  Sicbergeroebc 
begonnen  unb  anbere  hätten  es  fortgefeßt;  alle§  fei 
nur  im  ©ebäcfrtnis  festgehalten  unb  Sabrbunberte 
frinburd  münblicb  fortgepflanzt  morbeu,  bis  %v 
fiftratus  bie  ©efänge  auffd)rcibcnunb  bie  einzelnen 
£eile_  ju  ben  beiben  gro|en  @pen  vereinigen  liefe. 
2Botf  fa^te  faft  nur  bie  äußern  ̂ euguiffc,  bie  Nad^ 
viAten  ber  2tlten  über  bie  ©ebiebte,  bie  gefdidt- 
lid}en  3cuaniffe  über  ba§  2(lter  ber  Sdreibtunft 
bei  ben  Hellenen  it.  bgl.  ins  2luge,  unb  es  bat  fid? 
bera_u§geftellt,  baf>  biefe  leinen  irgenb  juöerläffigen 
2ütffd)lufi  über  ben  Urfprung  ber  öomerifden  ©es 
bidjte  gemciliren  tönneu.  9kd}  SSolf  manbte  fid> 
bie  gorfdjung  mefrr  ber  innern  Seite  ber  <Some- 
rifefren  grage  ui,  inbem  man  aus  bem  $nbalt  ber 
©ebidite,  namentlich  aus  ben  fadiliden  3Biber= 

fprüden,  ben  SBieberboIungen  unb'  ben  fonftigen Unebenheiten  ber  Kompofition,  in  neuerer  Seit 
namcntlidi  and-'  au§  ber  Spradronn  unb  bem 
Sßer§bau  2(nbaltspuntte  für  bie  S3eftimmung  ber 
ßntjtebungäloeife  ber  beiben  @pen  ju  gewinnen 
tradtete.  hierher  gefrören  bie  .viomerifchen  ilrbeiten 
üon  ßaäjmann,  ©.  ̂ ermann,  M^\ä),®xote,Söä)h), 
93ergf,  Kirddiofi,  Ghrift,  von  SBitamoioig  u.  p.  a. 

2)afe  biefe  Schriften  bie  grage  roirt  lid>  getöft  hätten , 
\  fann  nicht  behauptet  merben.  9]ur  ungefähr  go!gen= 
j  bes  ift  bi§  \e%\  mahrfdeinlicb  gemalt.  %n  einem 
|  3eitalter,  roo  ba§  ©ried)enooif  bie  Schritt  jtoar 
|  pielleid?t  f d}ou  fannte,  aber  uod)  niebt  jur  2lufäeicb= 
uung  pon  Sichtungen  permenbete,  frat  e§  epifde 
Sieber  gegeben,  in  benen  Kämpfe  pon  gried).  gelben 
gegen  Barbaren  befungen  rourben.  3Jcit  ber  ̂elbeiv 
fage  perbanb  fid)  ©ötterfage,  fpäter  auefr  bas  Solf§= 
märdien  (2tbcnteuer  be§  Dbp|ieu§).  2iolifd?e  unb 
ion.  Stämme  brachten  bei  irrer  SBanberung  pon 
©ried^enlanb  nad  .Hlcinanen  biefe  ̂ elbenlieber 
bortbin.  Sie  Kolonifationstämpfe  gaben  ber  Sage 
neue  Diabrung  unb  mefentlicbe  SH}  tarnen  neu 
binxu.  ̂ nbem  bie  Sieber  fpecietl  bei  ben  ̂ oniern 
mebr  unb  mehr  Verbreitung  unb  Pflege  tauben, 
rourbe  ibre  Spracfrform,  bie  anfangs  bie  äolifde 
gemefen  mar,  allmählid  in  bie  ionifdc  umgefe^t; 
boeb  blieb  nod)  eine  Oteihe  oon  ̂ iolismen,  befonbers 
aus  metrtfeben  ©rüubcn,  jurüd.  Sie  Sunft  bei- 
epifefren  ©efange§  tonnte  junäcbft  pon  jebermann 
im  Sßolte  geübt  merben.  2lllmäblid)  aber  tütbete 
ftd}  ein  Sängerftanb  heraus,  bie  Stöben  (Vhemios 
unb  Semobofos  in  ber  Dbpffec).  Sie  Siebet 

mürben  anfangs  jtngenb  nnb  mit  Sautenfpiel  por-- 
getragen;  fpäter  tarn  ba§  mufifalifd)e  Clement  in 
ffiegfali  unb  e§  iourbe  nur  recitiert,  pon  ben  fog. 
Stbapfoben.  3U  einer  3eit  nun,  als  bas  epücfre 
iBolf§Heb  nicht  mehr  ööflig  flüifia  mar,  als  beruf§= 
mäßige  Stöben  ober  Oifrapfoben  ftcfr  in  ber  Siegel 

fefron  an  eine  feft  überlieferte  5'orm  be»  Siebes  ge= 
bunben  fühlten,  iam  einer  auf  ben  ©ebanten,  eine 

gröfjere  21ngabl  pon  Siebern  su  einer  G'infreit  3ufam= 
men^ufaffen  unb  itpar  mit  Senuhung  ber  6cbreib= 
tunft.  @ine  gemiffc  planmäßige  (i'inheit  mar  febon in  ben  Ginjcltiebern  porbanben,  inbem  bie  Sage 
ctmas  3afammcnhängenbe§  mar.  6§  mußte  aber 
noch  bie  tünftterifde  2tbrunbung  bes  ©anjen  lnn= 
ndommen.  Ser  ßpopöenoerfaffer  benu^te  bie  ihm 
befannten  Sieber  ihrem  überlieferten  Söortlaut  nad), 
boch  mußte  er  oieljacfr  ein3elne  Verfe  unb  gan^c 
23ersgruppen  megtaffen  unb  mieberum  neue,  im  Stil 
be§  überlieferten,  biusubicfrten.  Sßie  Piet  nun  ju 
biefer  llr^liaä  unb  Ur=£bpffee  im  einzelnen  fpäter 
noch  binsutam,  ift  ferner  ju  fagen.  Sas  meifte, 
mas  man  als  Semeis  für  eine  fd}id)tenmeife  Qnt- 
ftehung  ber  beiben  Gpopöen  al§  folcfrer  oorgebradt 
hat,  bemeift  nichts,  meil  c-3  au§  ber  33erfd)iebenbeit 
ber  su  ©runbe  gelegten  Ginjellieber  ertlärt  merben 
tann.  2tud  bleibt  unficher,  ob  ̂ lias  ober  Dbpffee 
buret  benfelben  Staun  bie  Gpopöengeftalt  erbalten 
haben;  jebenfalls  frat  man  aber  bie  Cbpffec  miu; 
beftens  für  ein  paar  ̂ ab^ebnte  jünger  als  bie 
^lias  ju  hatten. 

Gine  Überfidt  über  bie  in  sabllof  en  (5in3elfcbriften 
gerftreuten  5orfcb.ungen  geben:  grieblfinber,  Sie 
ßomerifdc&ritif  pon  SBolf  bi§  ©rote  (Verl.  1852); 
©.  Gurtiud,  2tnbeutuugen  über  ben  gegenwärtigen 
Stanb  ber  öomerif eben  grage(3Bien  1854);  Voniti, 
über  ben  Urfprung  ber  öomerifdjen  ©ebiebte 
(5.  2tufl.,  ebb.  1881);  Sünber,  öometifebe  Sb= 
hanblungen  (Spj.  1872);  beff.,  Sie  ̂ omerifeben 
gragen  (ebb.  1874);  «Riefe,  Sie  Gntmidlung  ber 
Öomerifcten  Voefic  (Verl.  1882);  9t.  C,  öebb, 
Homer,  an  introduetion  to  the  Iliad  and  the 
Odvssev  (3.  Stuft.,  ©laSgoro  1888). 

2tuch  bie  tritifde  5yeftftcllung  bes  Sertes  ift  burd 
§.  2(.  SBolf  loefentticb  geförbert  morben,  inbem  er 
bie  bauptfäcfrli*  au§  ben  ©ebolien  ju  crmittelnbe 
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2crtrecenfion  be£  Striftard)  al£  äflottn  aufgeteilt 
bat.  Dtadh  bicfer  Diorm  ift  aud)  bie  tritijd^e  2lm>-- 
gabe  ber  ̂ lia?  unb  Dböffee  Don  Sa  *Kod)e  (Spg. 
1867—7«))  f  omie  bie  dou  2lrtb.  Submid)  (ebb.  1890  fg.) 
gearbeitet,  malncnb  3-  Setter  in  feinet  legten  2lus= 
gäbe  (Carmina  Homerica,  2  Sbe.,  SJonn  1858)  unb 
i'lug.  SRaud  in  feinen  Stuägaben  ber  Dbpffee  unb 
3lia8  (SBeri.  1S74  u.  1877)  ben  SBetfudj  maditen, 
barübet  biuauvuigebcn,  am  meiteften  2(.  ftid,  Sic 

üomeriidv  Dbpjfee  unb  Tic  \>omerifd)e  3lia8  in 
bei  urfprttnglidpen  (b.  b.  äolifdjen)  ©pradform 
bergeftcllt  (©ött.  1883  u.  1886).  (Sine  neue  gtu& 

gäbe  ber  ftliaS  (mit  auc^'iibvlicbcn  s$rotegomena), bie  ben  Stnforberungen  ber  Tcrttritif  unb  ber 
vböbenr  (b.  b.  JnbiotbualsJÄritit  gu  genügen  fuebt, 
bat  SB.  Ubrift  unternommen  (8pg.  1884);  unter  ben 
Tcrtauvgabeu  ift  bie  von  SB.  Tinborf  (mit  ben 
fd)arf  finnigen  2tbbanblungen  Don  Sengebufd), 
4.  StujL  2  S8be.,  ebb.  1873),  bie  Don  Dan  Seeuroen 
unb  SRenbeS  ba  ivofta  föliaS ,  2  33bc,  Seib.  1887 
—89;  Dbpffec,  2  93bc,  ebb.  1890—92),  unter  ben 
SdmlauSgabcn  fmb  bie  von  ̂ aefi-^rante  (?ilia§, 
4  Sbc,  6.  bej.  7.  2lufl.,  JBetl.  1880—88),  ferner 
gaeft*©inri(b8sSRennet  (Dboffce,  7.  bes.  8.  Stuft., 
ebb.  1884—87)  unb  Simei&öenfte  (3lia8, 4.  Stuft., 
SpS-  1889;  Dbpffee,  8.  beg.  9. 2tuf(.,  ebb.  1889—90) 
berDorsubeben. 
3um  fprad)lid)en  unb  fad)lid)cn  äSerjiänbniä  £>.§ 

bienen  befonberä  folgenbe  <5d)riftcn:  SRüMd),  ßr= 
flärenbe  2lnmerfungen  su  £.§  Cbpffee  (3  93be., 
.\3annop.  1826 — 40);  91ägebobad),  Slnmerhingcn 
3ur  3'ia»  (3.  Stuft.,  bearbeitet  dou  Stiitenriett), 

'liürnb.  1864);  Tbberlein,  &omcrifd)e»  ©loffarium 
(3  23be.,  Grlaugen  1850—58);  SJuttmann,  Lexi- 
logus  (2  Sbc:  23b.  1,  4.  2(ufl.,  SBerl.  1865;  23b.  2, 
2.  2lufl.,  1860);  Sucbbolg,  Tie  <oomerifd)en  9iea= 
lien  (3  93be.,  8pg.  1871  —  85;  2.  Stufl.  1887); 
SRagelSbad) ,  öomerifdje  Tbeologic  (3.  Stuft.,  bg. 
Don  Shitenrietp,  Siürnb.  1884);  öclbig,  Tas  ©o« 
metifd?e  6po8  au§  ben  Tentmälern  erläutert 
(2.  Stuft.,  Vp;.  1887);  ©djuebbarbt,  ©djliemannS 
StuSgrabungen  in  Troja,  JitpnS,  SDiptene,  Drd)0= 
menc-3,  ̂ tbafa  im  Siebte  ber  beutigen  SDiffenfdjaft 
(2.  Stuft.,  ebb.  1891);  Ubeling,  Lexicon  Homevicum 
(2  93be.,  ebb.  1885);  Dan  Seeumen  unb  ÜTtenbeS  ba 
tSofta,  Ter  Tialeft  ber  £omerifd)en  0ebid)te  (übet= 
fefct  Don  ÜJieblct;  ebb.  1886);  SJconro,  A  grammar 
of  the  Homeric  dialect  (2.  Stuf!.,  Drforb  1891); 
93ogrins,  ©rammatit  bes  ftomcrifd)eu  TiatettS 
(^aberb.  1889);  SB.  ©dniljc,  Quaestiones  epicae 
(©üterSlol)  1892);  2t.  ©ebrina,  Index  Homericus 
(8pg.  1891). 

teuere  2tu3gaben  ber  öomerifd)en£mmnen  baben 
SJaumeifter  (fipg.  1860),  ©emoll  (ebb.  1886)  unb 
»bei  (2pg.  unb  $tag  1886)  geliefert. 

23on  beutfeben  Überfettungen  finb  gu  nennen  bie 
uonSSop  (juerft,433be.,2tltona  1793;  guletjt  mit  Gin» 
leitung  Don  %  Fallit),  Stuttg.  1883),  »on  Sonnet 
(2  93be.,  ©tuttg.  1855—59;  3.  2tufl.  1874),  Don  SB. 
Sotban  (Cbpff  ee,  gtanf  f .  a.  2R.,  2.  Stuft.  1889 ;  Sltaä, 
1 881),  Don  ebrentbal  (4  93be.,  2p3. 1865  u.  1879) ;  in 
$tofa  Don  2Rind»iö  (2  SJbe.,  2.  Stuft.,  ebb.  1864). 
$omer,  SßinSlom,  amerif.  ©entemalet,  geb. 

24.  %tbx.  1836  ju  Softon,  bilbeie  fid?  fclbft  in  SJofton 
unb  S^euport,  mad)te  ben  StlaDentrieg  als>  3eidjner 
mit  unb  trat  namentlidj  bureb  bie  meifterbafte,  cnt= 
fdjieben  realiftifdie  Sarftellung  be§  £eben§  feiner 
Heimat  berDor,  fobafi  er  aU  einer  ber  origtnetlften 
•Ufinftler  ber  bereinigten  Staaten  be3eid)net  merbeu 

tann.  6t  malt  neben  ©enrejeeneu  toloriftifdi  fein 
empfunbene  ßanbfd;aften  Don  gefunbem,  berbem sJieali«mu§._ 

•^omcriaurt,  f.  Gkbeimmittel. 
$omcrtbcn  nannte  fid)  ein  ©efd)Ied)t  auf  ber 

Snfel  &\)\o&,  ba§  .Ciomer  al§  feinen  Stlntbcrrn  be- 
trad)tete.  3n  biefem  ©efd)led)t  pflanjte  fid?  mabr; 
fd)einlidi  ber  münblidje  (rhapfobijdic)  Vortrag  ber 
Momerifcben  ©efänge  erblid)  fort.  3m  meiteru 
rinne  mürben  von  ben  ©riedjen  alle,  bie  in  ber 

Sßeife  ber  .(oomerifdien  ©efänge  bid)tctcn  unb  ab:- 
iUl?apfobcn  (f.  b.)  bie  .sSomerifdien  ©ebid]te  bffentlid) 
Dortrugen,  ö.  genannt,  ©egenroärtig  nennt  man  fo 
befonbere-  aud}  bie  Derfd)iebenen  Siebter,  bie  (rcie 
bie  neuere  5'ovfcbung  bie§  mabrfdjeinlicb  gemad)t 
bat)  eingelne  Teile  Don  SliaS  unb  Dbpffee  gebid)tet 
liaben.  (S.  Corner.) 

^)omcrifct»cö  ©cläd)ter,  fouiel  roie  laut 
fd)allenbe8  ©eläebter;  ber  2tu§brud  berubt  auf  cini= 
gen  ©teilen  ber  Dbpffee  (8, 32G  unb  20,  34c)  unb  ber 
fslia§  (1,  599),  mo  Don  bem  «unau§löfd)lid)en  ©e= 
lädjtet»  (äsbestos  gelös)  ber  ©ötter  bie  9tcbc  ift, 
unb  finbet  fid)  Diellctd)t  juerft  alS  rire  Lomeriquc 
in  Arantretd),  3. 93.  in  ben  «Memoires  de  la  Baronne 
d'Oberkirch»  (1780). 

»omentcu,  arab.  93ott,  f.  ̂imjatiten. 
.^oincroccittra  (grd).),  eine  Sebenggefd)id)te 

3efu  mitUnterbrüdung  ber  mirtltd}engefd)id)tlid}en 
tarnen  au§  ganzen  unb  batbeu ,  bi^  unb  ba  Der= 
änberten,  <oomerifd)en  Sjerfen  gebttbet  (2344  $era= 
meter).  Ter  23r;3antiner  T3efee§  nennt  al§  93er= 
fafferin  biefe§  S)tad)mert§  bie  fiaifetin  Gubofia 
(f.  SttbenaiS);  ber  ̂ iftorifer  Sebrenui  fd)teibt  e^ 
bem  ̂ ßatticiet  ̂ 5elagiu§,  ber  im  5.  %a\)x\).  n.  6l;r. 
unter  Äaifer  3enf  lebte,  gu. 
$omevo$,  f.  öomet. 
$omc--ÜRtttcr^  (engl.,  fpr.  bobm)  ober  3rifd)e 

■ftationalpartci,  eine  in  neuefter  3^t  in  3t* 
lanb  entftanbene  polit.  gartet,  beren  3™ed  bie 

ertangung  be§  öomc  =  91ute  ift,  b.  b-  einer  ein-- 
betmifeben  Regierung,  eine§  irifeben  Parlaments 
unb  nationaler  Selbftänbigfeit  für  S^lanb.  Ter 
Dtame  ift  htr3  uad)  1870  aufgetauebt,  menn  aud)  bie 

93emegung  unter  ber  $übrerfd)aft  D'tSonnellS  mett 
frübet  ibveu  Slnfangnabm,  Don  ber  fog.  S)oung 
^relanb  $artD  fortgefe^t  mürbe  unb  aud)  mit  ben 
meiter  gebenben  93eftrebungen  ber  genier  (f.  b.)  Der= 
roanbt  ift.  1872  trat  bie  Partei  förmlid)  unter  §üb- 
vung  Don  ̂ faat  93utt  (f.  b.)  gufammen.  Stber  e§ 
entftanben  3n)ifttgfeiten  burd)  bie  gut  Dollen  Sßfung 
be§  93erbanbe§  mit  Gnglanb  binbrängenben  9tabi= 
taten,  beren  Seiter  ̂ arnelt  (f.  b.)  nad)  93utt§  Tobe 
(1879)  ber anerf annte  5üt)ter mürbe,  ̂ m Parlament 
arbeiteten  fie,  ba  fie  mit  ipret  geringen  Qabl  bei 
Stbftimmungen  einen  2tu§fd)lag  nid)t  geben  tonnten, 
mit  allen  Mitteln  ber  Dbftruftion,  um  eine  georb= 
nete  ©efdjäftSfübrung  unmöglid)  31t  mad)en.  1885 
tarnen  nad)  ber  legten  ̂ >arlamcntgrcform  86  £j.  in§ 
UnterbauS;  burd)  iljren  Slnfd)lu^  an  bie  Dppofitiou 
fHirgten  fie  fomol)l  1885  ©tabftoue  mie  1886  6atiS= 
burt).  ?.'tit  aller  ft'vaft  unterftüfeten  fie  bie  dou 
©labftone  1886  felbft  augeregte  ©ome=9hiIe*©efe!F 
gebung,  bie  aber  burd)  bie  9Jiel)rl)eit  beS  Parlaments 
Derl)inbert  mürbe,  ©egen  ba%  2)linifterium  ©aliy: 
burt)  ftanben  fie  1886—92  in  fd)ärffter  Dppofttiou. 
Stls^arnelt  1890  mcgen@t)ebrud)§  üerurteilt  mürbe, 
entftanb  eine  Spaltung  in  ber  gartet,  inbem  bereu 
grbfiter  Teil  (53  2tbgeorbnete)  fid)  Don  il)m  loSfagte 
unb  5Jiac  (Eartb, t)  31t  ibrem  SBorfifeenben  mahlte ; 
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31  blieben  Barnell  getreu.  Bei  ben  Dteumabteu 
gum  Parlament  2tug.  1892  errangen  bie  mit  ben 
©labftonianern  Derbünbeten  Stntiparnetltten 

einen  grüben  Erfolg,  inbem  fie_72  SUanbate  ge^ 
mannen,  mäfyrenb  bie  Barnelliten,  beren  )yüi)- 
ntng  nad)  bem  Sobe  Barnelt§  (1891)  3debmonb  über= 
nontmen  ̂ atte,  nur  9  Si^e  baüontrugen.  2)ie  1893 
Don  ©(abitone  eingebrad)te  £>ome=iRule:Bill  untere 
ftütjten  fornob/l  Barnelliten  roie  2tntiparnellitcn, 
bod)  erliärten  namentlid)  ctftere  ihre  2tnfprüd)e 
nod)  burd)au§  nid)t  befriebigt.  i  c.  ©rofsbritannien 

unb  ̂ rlanb,  23b.  8,  S.  451  'fg.) $omefteab  (fpr.  bofymftebb),  otabt  im  ßountp 

2( Uegb,  ent)  be§  norbamerif.  Staates  5ßenn|'r;lüanien, am  2Ronongabela,  nabe  bei  ̂ itt^burgb,,  pat  (1890) 

7911  (1880  er|"t  592)  @.  unb  6arnegie  =  Staf)lmerfe, bie  feit  1891  aud)  5ftidetftat)tpanger  für  bie  SRarine 
berfteüen.   £ier  fanb  1892  ein  großer  Streif  ftatt. 

^ometjer,  2tleranber  Don,  Drnitbofog  unb  @nto= 
molog,  geb.  19.  ̂ an.  1834  gu  Borlanb  bei  ©rimmen 
in  Sommern,  trat  in  ben  SDltlitärbtenft  unb  mib; 
mete  fid)  baneben_bem  ötubium  ber  Ornithologie 
unb  fpäter_  ber  Sd}metterling§lunbe.  Sie  erfte 
größere  minenfcbaftlidje  Steife  mad}te  £.  1861  nad) 
ben  Balearen.  2)urdj  3af)lreid)e  ornitljologifcfye  2lr= 
beiten  (im  «Journal  für  Ornithologie»  unb  an= 
bern  'yaebgeitfebriften)  befannt,  mürbe  £.  1874  Don 
ber  ©eograpbjfcfyen  ©efetlfcbaft  in  Berlin  junt  6b,  ef 
ber  gmeiten  @rpebition  nad]  (ientralafrifa  ernannt. 
#•  gelangte  ben  ßuango  aufmärts  bi3  nad)  Bungo 

2tnbongo  (9°  fübl.  Br.),  erfrantte  aber  b,  ier  unb  übev= 
gab  ba»  Äommanbo  ber  ßrpebitton  an  Bogge, 
meld)er  im  2)eg.  1875  ba§  ©ebiet  be§  Sftuatojambo 
erreid)te.  1878  nafym  £.  al§  DJlajor  feinen  2tbfdneb 
aus>  bem  DJlilitärbienft  unb  ift  mit  ber  Bearbeitung 
ber  Don  ibm  gesammelten  Sd)metterlinge  2tngola3 
(etma  5000  ©tüd)  befebäftigt.  Bon  europ.  ©cbmet= 
terlingen  befttjt  er  eine  Sammlung  Don  30000  ©tüd; 
aud)  bat  £.  eine  dierfammlung  Don  9000  Stüd. 
^ometjet,  (fugen  ̂ erb.  oon,  Drnitfmlog,  geb. 

11.  9iod.  1809  gu  Serbin  im  f  reife  2tnftam,  mürbe 
namentlid?  burdp  bie  Befanntfd)aft  mit  ©fyriftian 
Subm.  Brelnn  in  bie  Ornithologie  eingeführt  unb 
nerbffentlid)te  eine  «©öftcmatifdje  überfielt  ber 
Bögel  Bommern§»  (Inflam  1837).  ö.  mar  Diele 
^atrne  Bräfibent  ber  ©efellfdjaft  für  Ornithologie, 
melden  Soften  er  1883  nieberlegte.  Gr  ftarb31.  SÖCai 
1889  in  ©tolp.  ©eine  bebeutenbfte  ©dirift  ift:  «Sic 
SBanberungen  ber  Bögel»  (2pg.  1881).  2tud)  üer-- 
öffentlicbte  er:  «SeutfcfylanbS  ©äugetiere  unb  Bögel, 
irjr  5ftu£en  unb  ©djaben»  förantf.  1877)  u.  a.  ©ein 
tefcte»  Bud):  «Sie  Söget  9iorbbeutfd)lanb§»,  mirb 
Don  23.  unb  91  BlaftuS  gu  ßnbe  geführt. 

£omettet,  ßarl  ©uftaü,  ̂ urift,  geb.  13.  2tug. 
1795  su  SBoIgaft  in  Steuoorpommern,  ftnbierte  in 
Berlin,  ©ottingen  unb ^eibelberg  bie 9ied)te,  b.  abili= 
tierte  fid}  1821  in  Berlin  für  beutfdjeä  Died)t  unb 
mürbe  bafelbft  1824  sum  aufeerorb.,  1827  gum  orb. 
v$rof e)|or  ernannt.  Slufeerbem  mürbe  er  1845  aufjer= 
orbentlid}e§  üDUtglieb  be§  ObertribunaB,  1850  trat 
er  in  bie  Stfabemie  ber  SBiffenfdjaften,  1854  in  bag 
.'öerrenb.  au§  ein.  %n  bem  gleichen  ̂ aljre  muvbe  er 
fllitglieb  be§  Staatsrate^  unb  Äronfrmbifug.  ßr 
ftarb  20.  Oft.  1874.  £>.  Deröffentlid}te  eine  mufter= 
gültige  21u§gabe  üon  «S)e§  Äad}fcnfpiegel§  erfter 
Seit»  (suerft  Berl.  1827 ;  3.  2lu§g.,  ebb.  1861)  unb 
«2)e§  ©ad)fenfpiegel§  jmeiter  Seil,  nebft  ben  oer= 
manbten  9tecbt»büd)ern»  (ebb.  1842—44).  Saran 
fdjlo^  fid?  meiter:  «2)er  3Ricbtfteig  2anbredt§  nebft 

Gautele  unb  ̂ reini»»  (dt'o.  1856).  ̂ n  jablreidjen 
mertoollen  Sdjriften,  bie  in  ben  2lbbanblungen  unb 
9)tonat»berid)tenber3lfabemieber2ßiiienfd)aften3u 
Berlin  erfd)ienen,  b,  at  öjiiber  bie  ̂ anbfdjriften  be^ 
Sad)  fenfpiegel»,  über  be^en  Berb,  ältni»  jum  ©djma; 
benfpiegel  u.  f.  m.  geb,anbelt.  2lud)  febrieb  er  «2)ie 
Öaul-  unb  öofmarten»  (mit  44  Safein,  Berl.  1870). 

$omei)tv,  ̂ aul  ©uftat»  2Heriu? ,  Unterftaats- 
fetrettär  im  preuf?.  ©taat^minifterium,  ©ob,n  be§ 
oorigen,  geb.  17.  3U^  1824  ̂ u  Berlin,  ftubierte 
feit  1841  in  Berlin  unb  öeibelberg  bie  s}tedbte,  trat 
1845al§^ammergerid)t§=2lu»fultalorinben©taatg= 
bienft,  mürbe  1850  ©erid)t§afieffor,  1853  ©taat§= 
anmalt  in  ©reif^malb  unb  1863  ,311m  9tegierung§= 
rat  beim  ̂ Soliseipräfibium  in  Berlin  ernannt.  1867 
mürbe  er  at§  tmrtragenber  Üiat  in  baZ  §anbel§= 
minifterium  berufen,  1877  ̂ Kinifteriatbireftor  ber 
Bauabteilung  be§  9Rinifterium§  unb  in  bemfelben 
^ab.  re  Unterftaat§f e!retär  im  5taat2> minifterium.  6r 
ift  feit  1879  ORitgtieb  be§  ©taatäratcä  unb  be§  ®e= 
rid)t»b,of§  gur  @ntfd)eibung  ber  üompeteng!onflifte 
unb  feit  1878  Borfi^enber  be§  lefctern.  1880—88 
mar  er  Bräftbent  be3  Sieciplinarl;ofg  für  nid)t- 
rid)terlicbe_Beamte. 

$omUctif(grd).),Donöomilie(f.b.),aucb,f  erpf; 
tif  (grd).,  Don  keryssein,  »erfünbigen),  ein  Seil 
ber  prattifd)en  Sbeologie  (f.  b.),  ift  bie  2Biffen= 
fd}aft  Don  ber  geiftlicben  Berebfamfeit  unb  erteilt 
al§  fotd)e  bie  ßunftregeln  für  Slbfaffung  unb  galten 
üon  Brebigten  (f.  b.)  unb  fonftigen  fird)licb,en  Sieben 
(f.  ̂afualreben).  Sie  £.  ift  alfo  eigentlid)  nur  bie 
auf  2>td;mlt  unb  3^ed  ber  fird)lid)en  9tebe  ange= 
manbte  Ütyetorü  (f.b.)  unb  bebanbelt  bemgemä|  mie 
biefe  bie  2eb,re  Don  ber  Sluffinbung  be§  sJtebeftoff§ 
(inveutio),  oon  beffen  Slnorbnung  unb  ©lieberung 
(dispositio),  Don  feiner  rebnerifd}en  2lugfül)rung 
(elocutio)  unb  Don  bem  münblicben  Bortrage  (de- 
clamatio  et  actio).  2>a§  ©tubium  ber  ö-  unb  bie 
Übung  in  ber  Slnmenbung  ibjer  Regeln  gu  förbern 
ift  an  ben  Unioerfitäten  bie  Aufgabe  ber  bomite  = 
tif cb,en  ©eminare.  —  Bgl.  Traufe,  2eb,rbucb  ber 
<5-  (©otfya  1883);  Baffermann,  öanbbucb  ber  geift= 
lid)en  Berebfamfeit  (©tuttg.  1885);  Bahner,  Goan» 
gelifd?e  §.  (6.  Stuft.,  ebb.  1887) ;  ftrau§,  Sebrbud?  ber 
praftifd)enSb;eotogie,Bb.l(iyreib.i.Br.l890);2lcbe- 
Ii§,  Bra!tifd)e  Sbeologie,Bb.l  (ebb.  1890);  6bnft= 
lieb,  öomiletif  (bg.  Don  Sb,.  »aarbed,  Baf.  1893). 
2Xuf  tat\).  ©eite:  ̂ unflmann,  Sb^eorie  ber  geiftlidjen 
Berebfamfeit  (2  Bbe.,  2.  Stuft.,  greib.  i.  Br.  1883). 
Homiliarium  ober  Homiliarius  über  (tat), 

«Brebigtbud)»,  9Jame  ber  im  DJiittetalter  für  baZ 
Sirdjenjab^r  aug  ben  ©driften  ber  ̂ ircbenoäter  gu= 
fammengeftellten  Sammlungen  Don  2tu§legungen 
berBerifopen  (f.b.),  bie  bagu  beftimmtmaren,  beim 
©ottesbienft  üorgelefen  ober  Don  ben  B^cbigem  al£ 
dufter  unb  gur  Borbereitung  auf  it>re  Brebigten 
benu^t  gu  merben.  Qvoax  ni&jt  ba»  ättefte,  aber  ba§ 
befanntefte  unb  Derbreitetfte  H.  ift  ba%  auf  Befehl 
J?arl§  b.  ©r.  Don  BautuS  SiafonuS  in  tat  Spradje 

gufammengeftetlte. 
$omiüe(grd}.),foDielmie:)iebe,feitbem4.3abrb,. 

ftebenbc  Begeid)nung  für  bie  Brebigt.  ©egenmärtig 
begeidjnet  man  bamit  nur  eine  B«bigtgattung,  bie, 
obne  fid»  a"  eine  fd)utgerecbte  Verlegung  be§  Ztyt 
ma§  in  beftimmte  fd?arf  gefonberte  Seile  (mie  bie 
fDntb/etifdje  B^ebigt,  f.  b.)  gu  binben,  bie  eingelnen 
©ebanfen,  mie  fie  fid)  nadbeinanber  au§  bem  Seit 
ergeben,  gur  religiöfen  Belebrung  unb  Grbauuna, 
ber  Snborer  anmenbet. 
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$omiluu*,   ©ottfr.   2lug. ,   Hircbcnfomponiit,  ' 
^eb.  2.  gebt.  1714   ju  töofentbal  an  free  jaiR 
bebm.  ©renge,  mar  Sdniler  oon  S.  SBad),  rourbe  i 
17!-'  Crganift  an  tcv  Aiaucutivcbe  au  Sre»beu, 
1755  Hantor  an  ber  bovtigenSrcujfdnile  unb  SRufil 

bireltor  nnb  ftarb  1.  ̂ uni  1785.  93on  [einen  tteffs 
licb^nttirdKmtompofitioncnftnbnurroenigegcbrudt. 
Sabin  gebfiten  eine  «^afftonSfantate*  1 1775),  eine 
«©eibnacptStantate»  (1777),  »Scdvo  beutfebe  Stien 
im  SuaoietauSiuge»  J1786)  unb  einige  lUotetten  j 
in  ben  oon  feinem  Sduiler  >>iller  herausgegebenen  I 
«SWotetten».   JUS  3Jcanufttipte  routben  verbreitet 
mehrere  Sßaffionen  unb  Rantaten,  bteÄitcbenmuftlen 
auf  alle  Sonn»  unb  gefttage,  eine  Slnjabl  ütotetteu 
fürSingitinuueu,mebrerebariierteunbfugierte6bo: 
räle  unb  ein  (ibovallnid).  93ebcutenb  finb  feine  fecb» 
SWaamfxcate  (a  capella),  bie  fid)  banbfdnnftlidi  in  ber 
33ibliothel  be3  Trcvbener  Jtreu.utor»  befinben. 

Hommage  (frj.,  fpr.  ommabfcb'),  smlbigung. Homme  (fr;.,  fpr.  omm),  ÜJtenfcb,  ÜRann;  II. 

d'affaires,  ©efebüftäfübrer,  Jr>au3bofnteifter;  H.  du 
nionde,  iötann  ber  feinen  SBelt;  H.  du  jour,  2Jcann 

nacb  ber  SÖtobe;  II.  d'esprit,  geiftreieber  2Jtann;  H. 
de  lettres,  Sitterat;  H.  lettre  (litterarifd))  gebilbe= 
tet  i'tann;  H.  de  qualit£,  üÄaun  won  Stanbe  (oon 
2lbel);  Hommes  obscurs,  f.  2llbigenfer. 

Bommel,  %xx^t  Otientaüft,  geb.  31.  ̂ uli  1854 
m  2ln*bacb,  befuebte  ba»  bortige  ©pmnafium, 
ftubterte  in  Seipgtg  namentlid)  otiental.  Sprad?en, 
habilitierte  fid)  1S77  in  2)hindien  unb  rourbe  bort 
1885  aufjerorb.,  1892  orb.  ̂ rofeffor  ber  femit. 
Spracben.  ö.  febrieb  aufjet  2lbbanblungen  in  3eit= 
febriften :  «Sie  ätbjop.  Überfe^ung  be3  *ßl)pfiologu3» 
(2pa.  1877),  «Sie  9iamen  ber  Säugetiere  bei  ben 
fübfemit.  --Bollern»  (ebb.  1879),  «3tuet  Sagbmf  ebriften 
2Ifurbanipal§»  (ebb.  1879),  «Sie  femit.  SBöIfet  unb 
Spracben»  (1.  93b.,  ebb.  1883),  «Sie  ältefte  arab. 
$arlaam  =  9Serfion»  (9ßien  1887),  « Slbrife  ber  ©e= 
iebiebte  be»  alten  Ctientä»  (Dtötbl.  1887),  «@e= 
febiebte  23abplonien3  unb  2lffprten§»  (93erl.  1885), 
«Ser  babplcn.Urfpnmg  ber  ägppt. Kultur»  (ÜÄünd\ 
1892),  «Suffäfee  unb  2lbbanblungen  arabiftif* 
femitologifcben  3nt)alt§»  (ebb.  1892),  «Sübarab. 
©breftomatbte»  (ebb.  1893). 
Bommel,  ÄatI  gerb.,  ̂ urift,  geb.  6.  3an.  1722 

üu  Seipgig,  erhielt  bafelbft  1752  bte  orb.  ̂ rofefiur 
be3  Sebnred)t3, 1756  biC$rofeffur  ber  ̂ nftitutionen, 
rourbe  1763  Dtbinatiuä  ber  ;)uriftenfatultät  unb 
ftarb  16.  üftat  1781  ju  Seipsig.  ßr  fuebte  einen 
reinem  unb  gefcbmadbollern  ©erid)t§ftit  etnju: 
fübren  unb  rouf3te  bie  sJtecbt§roifjenfcbaft  mit  ßritif, 
©efd)id)te,  2lltertum»lunbe  u.  f.  ro.  gu  berbinben, 
roooon  feine  mannigfaltigen  afabemifeben  focfyriften 
Zeugen,  bie  jum  ieil  bon  iRöfftg  in  ben  «Opuscula 
juris  universi»  (ZI.  1,  93apr.  1785)  gefammelt  fmb. 
Seine  borzügltcbften  arbeiten  aber  finb  fein  «2:eut= 
fdjer  §laDiuä,  ober  oollftänbige  Stnleitung,  foroob( 
in  bürgerlicben  al§  peinlicben  fällen  Urtpel  abgu= 
faffen»  (4.  2lu§g.  oon  ßlein,  2  33be.,  53apr.  1813), 
«Rhapsodia  quaestiouum  in  foro  quotidie  obve- 
nientium  etc.»  (4.  Slufl.,  7  33be.,  ebb.  1783— 87), 
«Palingenesia  librorum  jur.  vet.»  (£pj.  1767 — 68; 
tlä  «Hororael  redivivus»  beforgt  Don  Sdummeb 
Pf  eng,  3  33be.,  ©äff.  1858—59),  «Über  Selobnung 
unb  Strafe,  nacb  türf.  ©efe^en»  (93ar;r.  1772,  unter 
bem  tarnen  2Iler.  oon  3>ocb  be^au»gegeben),  eublicb 
bie  oon  ibm  mit  2tnmerEungen  berfebene  glatbefebe 
überfefeung  bon  33eccaria§  Scbrift  «3Son  33erbrecben 
unb  Straf etv>  (2  33be.,  33reÄ(.  1788). 

Hommes  d  armes  uv;.,  fpv.  omm  barm), 
f.  Dtbonnanjcompagnien. 
Homo  (tat.),  ÜÖlenfd),  iUaun;  II.  novus,  Sntpot= 

tbmmling,  f.  Nobiles;  H.  sni  juris,  einer,  ber  fein 
eigener  öerr  ift,  im  ©eaenfatj  )U  H.  alieni  juris, 
bem  unter  ber  ©ercalt  eine»  anbern  Stebenben; 
II.  proprlus,  Seibeigener.   (S.  aud)  Homo  sum.) 
$omo...  (greb.),  in  3ufammenfe^ungen  foöiel 

loie  gleicb    [Creobon. 
Homocamelus,  foffile  Säugetiergattung,  f. 

^omocetfe  jyifc^fc^tt>änjc,  äufeerlicb  fpmmc= 
trifebe  gifcbfd)nian,;e,  rcie  beim  öed)t,  gering  u.  a. 
Homo  diluvii  testis  nannte  1726  Scbeud)= 

»et,  ein  Scbroeijer  2Irjt  unb  9iaturforfd}er,  bie  bei 
Dningeu  in  ben  tertiären  (2Riocän=)Scbiefern  ge= 
funbenen  9tefte  eineä,  bem  Japan.  iHiefenfalaman= 
ber  äbnlicben  Salamanber§  (Andrias  Scheucbzeri 
Tschndi),  bie  er  für  bie  Sftefte  eine»  ntenfcbücbeu 
Hörper^  i)\dt.  Grft  Subier  etfannte  ben  roabren 
Urfprung  ber  9}erfteinerung,  bie  fieb  gegenroärtig 
in  ipaarlem  befmbet.  [gabnung,  f.  3ab"- 
^ontobont  (greb-),  Siere  mit  gleicbartiger  33e= 

homogen  (grd).)  ober  gleichartig  ift  ein  ßör-- per,  ber  in  allen  fünften  gletcbe  Dualität  (Sicbtigleit, 

cbem.Bufammenfe^ung,  opttfebes  93erbalten)  bat.  — 
§omogene^un!tion(§orm)bonn2)imenfionen 
beifet  in  ber  2)Zatbematif  jeber  2lu§brud,  ber  oon  meb,  = 
rernllnbeftimmten  abfängt  unb  bet,  roennbiellnbe^ 
ftimmten  einzeln  mit  t  multipliziert  merben,  mit  t" 
multipliziert  wirb.  3-  33- ax  +  by  ift  eine  homogene 
Jorm  erften ©rabe»  (bon  einer  Simenfton, linear) 

ber  x,  y  mit  ben  Hoef ficienten  a,  b ;  ax2  +  bxy  +  cy * 
ift  eine  bomogene  gorm  sroeiten  ©rabe§  u.  f.  ro.  — 
Sogifd)  begeiebnet  man  al§  tjomogen  berfebiebene 
Strten  einer  unb  berfelben  ©attung.  So  fmb  3.  93. 
Ütofe  unb  Sulpe  homogen  al§  2lrten  ber  ©attung 
^5flanse.  ̂ m ©egenf a^ bazu nennt manbeterogen 
jroei  Slrten ,  bie  werfebiebenen  ©attungen  (^flanje, 
Zkx)  angeboren,  3.  93.  9tofe  unb  öunb. 
Öomogenes'  Siebt,  aud)  einfacbe§  £icbt, nennt  man  in  ber  Dptit  ein  Siebt,  beffen  Strafen 

ficb  burd)  ein  ober  mebrere  $ri§men  nid)t  roeiter 
gerlegen  laffen.  Sie  garben  eine§  au§gebebnteu 
Speftrum§  fmb  alfo  bomogen.  Sa§  in  einer  Söein= 
geiftflamme  berflücbtigte  Natrium  giebt  bomogene» 
©etb,  üa$  ̂ ballium  bomogene^  ©rün.  Sie  meifteu 
einf acben  Stoffe  liefern  bei  ber  Spettralanalpfe  fein 
bomogenes"  Siebt,  fonbern  mfaiumengefe^teö,  bod) 
ift  ba§  be§  Sitl)ium§  unb  3nbium§  annäberung§= 
roeife  bomogen,  inbem  ba§  9tot  beä  erftern  nur  ein 
febr  feproaebe»  Orange,  bag  93lau  be§  ledern  blof, 
roenig  roirtjameä  93ioIett  beigemifebt  entl)ält. 
homolog  (greb-,  «gleicblautenb»,  «gleicbnamig»'), 

93e3eid)nung  füretroag,  tr»a§  gleicbe  Qjejietjung  bat; 
in  ber  ©eometrie  bebeutet  6-  fooiel  roie  äbnticb  lie= 
genb,  roie  bomotoge  Seiten  ober  homologe 
SBinfel  in  fongruenten  refp.  äbnlicben  Sreieden; 
bomologe  ©lieber  einer  Proportion  fmb 
bte  beiben  93orber=  unb  bie  beiben  ömterglieber 
einer  Proportion,  über  bomologe  3Setbtnbun  = 
gen  unb  üt  ei  ben  in  ber  ©betnie  f.  Homologie. 
Jpomologntion,  in  ber  ftanj.  3lecbt»fprad>e 

93eftätigung  eineä  2llt§  ber  freiroilligen_@ericbt§= 
barleit,  3.  93.  eine§  gamilienrat»befcblu||c»,  einer 
gertd)tlid)en  Teilung,  bureb  ba§  @erid)t.  ö.  ber 
ßifenbabntarife  begeiebnet  bie  ftaatlicbe  ©ene^ 
migung  ber  Gifenbabntarife  in  granfreid). 

Homologie  (greb.),  übereinftimmung;  in  ber 
dbemie  bie  Otl^nlicbfeit  geroiffer  organifeben  93erbin= 
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bungen.  S)ieI>omplogenäßerbinbungenunter= 
{Reiben  fieb  in  ibrec  3ufammenfet3ung  um  CH2 
ober  ein  ganjjal;ltge§  93ielfad)es  bawon,  alfo  nCH2. 
Sold)c  93erbinbungen  1  äffen  fid>  won  niebrigem  }u 
immer  bö^erm  Äobtenftoffgebalte  in  Reiben,  ben 

bomologen  Dt eiben,  orbnen.  £ied)em. »iibnlid;»-- 
leit,  »welcbe  bie  ©lieber  bomologer  Dteiben  jeigen 
muffen ,  beftebt  barin ,  baf?  fte  alle  bureb  basjelbe 
:Ueagen§  in  gleicber  3^eife  umgeiwanbelt  »werben, 
baj?  alfo  bie  entftelienbcn  9ßrobufte  roieber  eine 
homologe  SReibe  bilben.  93ei  ber  ftets  gleicben  ßu- 
fammenfelungSbifferenj  tonnen  alle  ©lieber  einer 
:Keibe  burd)  eine  allgemeine  Formel,  alle  ibre  llm= 
»wanbtungen  burd)  aus  foleben  beftebenbe  allge= 
meine  ©leid)ungen  ausgebrüdt  »werben.  So  ift  3. 93. 
bie  allgemeine  Formel  ber  ge»wöbnlicben  2Xt£of?oIe 

<"„H2n  +  20  ober  CnH2n  +  1-OH,  beren  einzelne 
©lieber  töoblenftoffget;alte  r>on  1  —  30  unb  mefyr 
i'ltomen  aufiweijen: 

CH.    •  OH  SKetbttlalfobol  ober  öofegeift, 
C,H5  •  OH  ät&olalfo&ol  ober  Sßeingeift, 
C3H.  -OH^ropwIalfoboI, 
C4H9  •OH93utwlalfobol, 
C-H^-OH  Stmolalfobof,  u.  f.  »w. 

2lu§  il;nen  entfteben  3.  93.  burd)  bie  Sintoirfung 
won  Saljfäure  nad}  ber  ©leiebung 

CnH2n  +  1-OH  +  HCl  =  H20  +  CnH2n  +  1Cl 
neben  SÖaffer  bie  »uieber  eine  bomologe  Dieibe  bil- 
benben  2ltiwld)lorüre,  aus  ben  primären  SOtobififa= 
tionen  burd)  Dräbation  3unäd)ft  nad)  bem  Sluebrud 

CuH2n  +  1  •  OH  +  0  =  H20  +  CnH2nO 
bie  bomologen  SKbeb^be,  aus  ben  fetunbären  2ltfo- 
bolen  berfelben  ©leidnmg  gemäß  bie  bomologen 
Metone.  S)ie  3llbel;obe  iwieber  liefern  bei  »weiterer 
3auerftoffaufnal)me  bie  bomologe  5teilie  ber  fyctt= 
f  Suren: 
CnH2nO  +  0  =  CUII21102  ober  CUH,U  .x0 •  OH 

»wie 
CHO    -OH  Slmeifenfäure, 
C2H30-OHGjfigfäure, 
C3H50  •  OH  $ropionfäure, 
C4H70-OH93utterfäure, 
C^HoO-OH  Salerianfäure,  u.  f.  \o. 

2>n  oieleu  fällen,  in  benen  bie.3ufammenfe£ungs- 
bifferen3  nCH.2  beträgt,  werbalten  fid)  organifdie 
Serbinbungen  burebaus  werfebieben;  fie  finb  bann 
nid}t  bomolog.  2lud)  bei  ben  ©liebern  einer  l;omo- 
logen  iReibe  !ann  bie  £•  eine  mebr  ober  »weniger  wölb 
lommene  fein.  Sie  ift  um  fo  wollftänbiger,  in  je  jabb 
reid)ern  unb  je  tiefer  eingreifenbenllmfe&ungen  rvk- 
ber  bomologe  Sßrobufte  aus  ilmen  entfteben.  Sieje 
2tnalogieimd)em.93erbalteniftabbängigwonanalo: 

gercbem.&onftitutionberDJioIefüle.  Soi'ftbeinSitbßb alfobol,  C„  H5  •  OH  =  CHS  •  CH2  •  OH ,  ber  primäre 
^ropßlalfobol,  C3H;  •  OH  =  CH3  •  CH2  •  CH2  •  OH, 
»weitgebenb  bomolog,  benn  beibe  liefern  bei  ber  erfteu 
Drnbation  bie  bomologen  2Ubebwbe  CH3  ■  CHO  unb 
CH3-CH2-CHO,  bei  ber  ̂ »weiten  bie  bomologen 
Säuren  CH3  •  CO  •  OH,  gfftgfSure,  unb  CH3  ■  CH2  • 
CO  •  OH,  SJSropionfSure.  Ser  ebenfalls  ber  g-ormel 
C3H8  •  OH  cntfprecbenbe  fefunbäre  ̂ roputalfobol, 
CH3  •  CH  (OH)  •  CH3 ,  bagegen  ift  bem  atrial! obol 
nur  in  befebräuftem  ©rabe  bomolog,  beim  bei  £)rw= 
bation  giebt  er  jtatt  eines  2l(bebwb«  ein  .Hcton,  bas 
Aceton,  CH3  •  CO  •  CH3,  bas  bei  »weiterer  Drwbation 
fid)  nid)t  in  eine  Säure,  C3Hs0-0H,  werrcanbelt, 
fonbern  iweiter  jerfefet  »wirb. 

£)er  gleichförmigen  sinberung  ber  ©lieber  bomo= 
loger  iReibcn  in  bec  3ufammenjet3ung  unb  bamit 
im  2Rolefularge»wicbt  entfpriebt  ein  5ßarallelismus 
in  ber  Sinberung  getoiffer,  namentlicb  pbwfit  (Eigen; 
fdjaften,  befonbers  im  31ioletularoolumen,  im  \$t- 
cififd)en2id)tbred)ungswermögen,iu  ber  ̂ iebepunft- 
böbe  u.  a.  m.,  fobafj  3. 93.  bie  Siebepunfte  bomologer 
Sßerbinbungen  für  jebe3unabme  bes  ÜJiolefüls  um 
CH2  um  einen  genügen  93etrag  »waobfen;  ber93etrag 
biefer  Stebepuntterbbbungen  aber  bangt  lwefentlicb 
won  ber  Struktur  ber  33erbinbungen  ab,  ift  alfo  bei 
ifomeren  §8erbinbungen  wcrfd)ieben.  So  beträgt 
i.  93.  ber  3u»wad)S  won  Ütbplalfobol,  CH3  •  CH2  ■  OH 
(78,4°),  -(um  primären  ̂ ropwlaltobot,  CH3  -CH,  • 
CHa-OH  (97,4°),  19°,  sum  fetunbären  s^ropwl= 
alfobol,  CH3  •  CH(OH)  •  CH3  (82,9°),  nur  4,5°. 

Über  £.  ober  morpbolog.  2llmlid)feit  in  ber 
ooologie  f.  äibnlidjfeit. 
^omologumena,  f.  ätntilegomena. 
•^ontonna,  aud)  öumenne,  3Jtar!tfledeu  unb 

öauptort  eines  Stublbe3»rts  (32  685  ($.)  im  ungar. 
.Homitat  3e»nptin,  an  ber  Saborcja  unb  ber  Sinie 

l'ege'nwe-2)cibdlüi=2)ce3ö£aborc3  ber  Ungar.  Staats^ 
bapnen,  bat  (1890)  3738  meift  floiwaf.  unb  magwar. 
6". ,  in  ©arnifon  bie  2.  GSfabron  bes  14.  ungar. 
.'öufarenregiments  «Sölabimir  ©rofefürft  won  9htf$= 
lanb»,93c3irfsgericbt,  Steueramt,  Sal3amt;Sd)nit3e= 
reifd)ute,  befuebte  IDcärftc  unb  ein  ̂ aftell  ber  \m 
auSgeftorbencn  g-amilie  «öomonnaw.  §.  gel)ört  jet3t 
bem  ©rafen  2ttabar  Slnbrafft). 
$otnont)mc  (grob.),  Sßörter  won  gleicbem  Saute, 

aber  werfebiebener  93ebeutung  uirb  geiwöbnlid)  aud> 

werfd}iebener  ctpmolog.  öerf'unft,  3. 93. 93auer  (£anb= 
mann  unb  Vogelfang),  §aft— baft.  (S.  St)nonpme.i 
$omöo . . .  (grd}J,  in  ̂ nfammenfefeungen  f  owiel 

»wie  äbnlidj   

$omöogro|)^ie(grd).)benannteber93ucbbruder 
Öelfmann  fein  Serfabren,  ältere  2>rude  aufs  neue 
»wieber  absubrudten  unb  311  bem  3^ede  won  bem 
alten  2>rud  felbft  eine  Umbrudplatte  3U  er3eugen. 

>öontöütuericn  (greb.  homoiomereia,  b.  b-  3U: 
fammenfetjung  aus  Öbnlidjen  ober  gleiten  Seilen), 
in  ber  ̂ biiofopbie  bes  3lnaragoras  (f.  b.)  bie  quali= 
tatio  gleichartigen  STeile  ber  Materie. 

&otnöopäifyie ,  eine  befonbere  won  Samuel 
i3a|nemann  (f.  b.)  begrünbete  unb  fwftemattfierte 
2lrt  bes  Teilens,  bie  am  beften  burd)  bie  3»wei  gried?. 
2öorte  homoios,  äbulid),  unb  päthos,  Äranfbeit(aus 
benen  bas  Söort  £.  3ufammengefetjt  ift),  d)ara!teri= 
fiert  »wirb,  »weil  eins  ber  ©runbprineipien  biefes 
Serfabrens  bie  Teilung  won  .UranHjetten  mit  SKit« 
teln  bilbet,  bie  im  Organismus  be§  gefunben  2>cen= 
f eben  jenen  Hranfl^eiten  äbnlitbe  Swmptome  berwor= 
rufen  füllen,  ̂ abnemann  (teilte  bieio-  bem  ebenfalls 
won  ibnt  gefebaffenen  Stusbrud  2lllopatbie  (f.  b.) 
gegenüber.  Qx  veröffentlichte  fein  Softem  fdbon 
i79G  (im  «Journal  für  praftifebe  Slrjneihmbe»,  bg. 
won  S.  9B.  öufelanb).  ̂ n  feinem  «Drganon  ber 
prahifd^en  öeilfunft»  (1810)  unteriwarf  er  bie 
Sd)»wäd}en  bes  bamaligeu  ̂ etlwerfabrens  einer 
fdjarfen  firittf.  Söäbrenb  man  bis  babin  in  nid?t 
rationeller  9Jßeife  bie  Sranlbeiten  nad)  bem  ©runb= 
fatj  «Contraria  contrariis  curantur»  («(Entgegen5 
gefegtes  »wirb  burd)  Gntgegengefetites  gebeilt»)  3» 
bellen  gefud)t  babe,  liege  ber  red)te  2Beg  3um  feilen 
in  bem  ©runbfa^  «Similia  similibus  curantur» 
(  'Jibnlid)es  »wirb  burd)  öibnlidjes  gebeilt»).  SJlan 
muffe  in  jcbemfiranfbeitsfatl  ba§  Büttel  aniwenbe»), 
bai  an  unb  für  fid)  im  ftanbe  fei,  ein  bem  31t  t>ei= 
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(enben  2eiben  fi^nlicbeS  Seiten  bervonmiifen.  ;>ur 
SBegrüubung  feinet  Behauptung  führt  >>abnemaun 
Diele  ©eifptele  aus  bet  ßittetatut  an.  tt>atfdd)iidj 
in  bet  ©runbfafc  «äljnüdjeS  britb  burd)  flfcntttfceS 
gefreut  and)  fd)on  früber  au£gefpro$en  »tauben, 
befonbetS  oon  Jobn  vmnter  (f.  b.).  aber  erft 
>>abnemanu  entuüdelte  biefe  «(nee  jju  einem  ein 
beitlicben  ©amen  nnb  madue  fie  ju  einem  Softem. 
Um  bie  bomöoratbiid'e  Wirtung  bet  Sbineten  311 
erforfeben,  mürben  fie  an  ©efunben  geprüft,  unter 
genauer  SBeobacbtung  bet  ftdp  babei  entnndelnben 
Symptome  unb  ompimbnugen.  Stuf  ©tunb  biefer 
Symptome  mitb  ein  2lrjneimittel  in  foldjen  ,uillen 
bei  Rranlen  oertoanbt,  melde  ein  jenet  Prüfung 
meglidft  äbnlidv*  cpmptomenbüb  Darbieten.  Da 
Die  Wirfung  be$  gegebenen  2Rtttel8  eine  fpecififdje, 
im  Sinne  \>abnemaunc\  in,  fo  mufe  e3  in  febr  tlei= 
Ken  Dofen  oerabreidu  ©erben,  unb  biefet  Umftanb 

bat  bie  eigenartige  bomoopatbifd)c©abenlebve  ber- 
oorgerufen,  bei  meUuer  Der  -Jlnneiftoff,  in  feine  ttein- 
ften  SBeftanbteUe  gettegt,  oerabreiebt  roirb.  3)iefeS 
Verfahren  beifrt  N]>otenjierung.  S)en  ©runbftoff 
biefer  ißotenjen  bilbet  bie  atty  frifdjen  Sßflangen  l;er= 
aufteilte  Sffena,  ober  bie  au3  2)roguen  bcrgeftellte 
iinftur,  meUte  mit  Jtttobot  oerbünnt  roirb,  unb 
noar  naq  bet  Decimal=  ober  nad)  ber  @entefuual= 
Btala  (1 :  10  ober  1 :  100),  inbem  aus  ber  erfteu 
Serbünnung  buvd)  $ingufttgung  oon  9oe§.  99  Seiten 
Sllfobot  eine  jroeite  Serbünnung ,  ane  ber  (entern 
auf  gleiche  Weife  eine  britte  u.  f.  lo.  bergeftellt  roirb, 
ein  ̂erfab.  ren,  roeld)e3  oon  ben  ftomöopatben  früber 
bis  jut  breifugften  3iffer  unb  nod)  bober  fortgefetjt 
rourbe.  $ür  troefne  Mr-nteiftoffe,  voetebe  in  2Ufobol 
niebt  löeltd)  finb ,  gilt  eine  befonberc  Siorfdmft  big 
;ur  feebften  Secimalftufe,  refp.  britten  Sentcfimal- 
ftufe.  ftier  roerben  im  23erbältni3  oon  1 :  10  ober 
l :  loo  innigfte  Betreibungen  beS  StrjneiftoffS  mit 
A'iild^uder  porgenommen.  2>ic  3iffem,  roelcbe  man 
in  ben  un\Uraufeubel)anbtung  nad)  bomöopatbifd)cn 
©runbfäfcen  berauSgcgebenen  33üd)ern  hinter  ben 
:Unneimitte(namen  angegeben  finbet,  bebeuten  bie 
>>öbc  ber  Serbttnnungä:  ober  ̂ otenuenmggftufe, 

alfo  •">.,  6.,  9.  u.  i.  id.  ,x\n  ber  fyomöopatbifdjen  sJte= jeptut  gilt  al£  rKegel,  bafj  bei  ben  nad)  ber  SDecimafc 
Stala  angefertigten  SBerbünnungeu  Dot  biefer  Ziffer 
ein  I)  ober  dec.  angebracht  »virb. 

Tic  ö-  bat  itjre  äoebeutung  in  ber  ©cfd)id)te  ber 

Stettin;  üc  bat  eine  "Heaftton  gegen  bie  2lnroen= 
buug  oon  Strgneien  in  großen  2)o)en  unb  unnötigen 
^ufammenfeßungen  ibie  'dangen  sJtejepte»)  berpor- 
gebraebt  unb  bat  inbirett  bie  Slufmcrffamfeit  auf 
bie  Okturbeiltraft  unb  auf  bie  SBcbcutung  ber  2)iät 
in  tfranfl)eit§faUen  gelentt  Tic  neuere  S).  bat  in- 

folge ber  gortfebritte  ber  mebii.  ̂ i;iffenfd)aften  fo 
mand)e  oon  ibrem  93egrünbet  unb  feinen  9Rad)fol= 
gern  aufgefteüte  2l)eorie  aufgegeben  unb  bie  ben 
©runbftod  ber  £•  bilbenbe,  rein  fpmptomatifd)e 
ÄrjneimitteUebre  oon  ber  roiffenfd)aftltd)en  $bar= 
mafologie  beeinfluffeu  [äffen. 

Xic  Ausbreitung  ber  >\  ift  oerbältniemäfeig  be= 
beutenb,  aber  ibre  l'lnbauger  befielen  jum  größten 
Seil  aus  Saien  in  ber  SÖtebijin ,  an  bie  fid)  aud)  bie 
Sittetatut  ber  £•  porroiegenb  menbet.  2ln  bomöo- 
oatbifeben  Ersten  giebt  eä  (nad)  SöttUmat  £d)roabe) 
in  3)eutfcblanb  etroaöOO,  in  Öfterreid)=Ungarn  400, 
in  ber  ccbivei;  40,  in  Italien  250,  in  Gnglanb  400, 
in  Spanien  300,  in  Jrantreid)  500,  in  Belgien  60 
u.  f.  »u.  &uJ5erorbentlid)  Perbreitet  ift  bie  ̂ ).  in  ben 
bereinigten  Staaten  pon  Slmerita,  roo  eg  3000 

bomöopatbifd>e  fitste  giebt.  >>omöopatbijdH'  ?{U\- 
bemien  ftnben  fid?  in  ©bicago,  äoloa,  SBofton,  'Jlnu 
vJlrborr.lliid)igani,  ct.  Vouk^,  'leuooit,  Sleoelanb, 
Sincmnati  unb  tUnlaoelpbia,  uim  grönteu  Eeü  Pcr- 
bunben  mit  bomöopatbifeben  Mofpitalern.  3dnoabe 
»db.lt  an  leiuem  27  mit  ettoa  1800  Letten,  j^n 
(5'uropa  finben  fid)  bomöopatbiid^cUrantenbäuier  m 
Veip,»ig,  l^ötben,  ÜRündjen,  ©umpenbotf  bei  SBien, 
öubapeft,  lurin,  5ßari8,  SDtabrib  u.  f. ».;  fiebvftüble 
für  öj  in  Vonbon,  SDtabrib,  Sßariä  unb  Subapeft. 
,\u  ber  $batmacie  bilbet  bie  ö.  eine  Bpeeialitat. 
>>omöopatbifd)e  t5entralapotl)eten  finben  fid)  in 
Veipug  (SBiUmat  Sdnoabe;  Tdfdiner  &  (io.i,  in 
Iniriv  (SateUan  5tere§),  0)tünd)en,  2onbon,Sßetet8= 
bnrg  unb  in  ̂ orbamerifa  Oöride  &  Safel  in  Weus 
Port  unb  ̂ bilabelpbia).  3U  S)eutfd)lanb  finb  bie 
bomoopatl)ifd)en  ̂ ir^te  forporatio  pertreten  burdi 
ben  «öomöopatbyifdien  Sentratoetein  2)eutfd)lanb5» 
(eingetragene  ©enoffenfdjaft  in  2eip3ig)  foroie  burd) 
Solaweretne  in  ̂ Berlin,  Seipjig,  Sad)fen=2lnl)alt, 
Sdileficn,  Württemberg  unb  sjipeinlanb  =  2öeftfalen. 

2tu|erbem  beftel)en  gegen  300  Satenpereine,  bie  fid-» in  Sad)fen,  Württemberg,  Sommern,  ben  Sergif  i)m 
Sanbenu.f.m.  ,nt2anbe»perbänben  pereinigt  baben. 

Sitteratur.  Son  ber  grofsen  :Heib,e  ber  ein- 
fd)läglid)en  litterar.  Grfdjeinungen  feien  erroätjnt: 

,xsn  ber  Zi)  erapie:  Haffa,  2ie  b,omöopatl)ifd)e3;b.e: 
rapie  auf  ©runblagc  ber  pb,pftol.  ®d)ule  (2  93be., 
3onber§t).  unb  @otl)a  1863  —  69);  ©rauoogl, 
Vebrbud)  ber  ft.  (Dcürnb.  1866);  ̂ al)r,  Älinifdje 
2(nmeifung  gut  b,omöopatl)ifd)en  iöebanblung  ber 
Stanf^eiten  (3.  2tufl.,  Spj.  1867);  öeinigfe,  §anb= 
bud)  ber  t)omöopatbif  d)en  2(r3netiiurtung§(el)re  (ebb. 
1880);  oon  33atobp,  öa^nemann  redivivus  {tbi. 
1883);  £el)rbud)  ber  l)omöopatb.ifd)en  Zb, erapie 
(2  33be.,  5. 2lufl.,  ebb.  1891);  öitfdjet,  öomöopatl)i= 
fd)cr  2lrgneifd)at5  (15.  2lufl.,  ebb.  1891);  ßlotar 
ilUüller,  öau§=  unb  gamilienarst  (12.  2lufl.,  ebb. 
1892);  ©rof5  unb  gering,  33ergleid)enbe  ̂ rgnei- 
iiürfung§tet)re  (ebb.  1892).  §\\  ber  ̂ Ijarmacic: 
3d)iüabe,  Pharmacopoea  homoeopathica  poly- 

glott* (2.  Slufl.,  2pj.  1880;  füuffprad)ig) ;  ©runer, 
öomöopatb.ifd)c  ̂ barmatopöe  (6. 2lufl.,  ebb.  1890). 
$n  ber  Sierl)  eilt  unb  c:  3d)roabe,  ©rofier  itlu= 
ftrierter  öau§tierar3t  (Sp3. 1888);  öübner,  Sieratjt 
(9.  2lufl.  1892).  ©efd)id)te:  iUeinert,  ©efd)id)te 
bet$.  (2ief.  1— 7,  803.1861—62);  2lmefe,  @nt= 
ftet)ung  unb  Setämpfung  ber  ö.  (S3erl.  1884). 

©egenfd)rift:  sJioger§,  Present  State  of  thera- 
peutics  (Sonb.  1870).  3eitf<^riften:  Sltlgemeiue 
t)omöopatl)ifd)e  Leitung  (Spg.  1832  fg.),  3^tfd)tift 
be§  ̂ Berliner  Vereins  b.  omöopatl)ifd)er  2ir,3te  (Serl. 
1881  fg.),  Seipsiger  populäre  3eitfd)rift  furo.  (Sp3. 
1870 fg.),  $omöopatl)ifd)e  2)tonatsblätter  (ötuttg. 1876  fg.). 

•pomöoproO^erou  (grd).),  ber  ©ebraud)  oieler 
mit  bemfelben  33ud)ftabeu  anfangenber  Söorte  un- 

mittelbar Ijintereinanber,  3.  93.  Ö  Tite  tute  Tati, 
tibi  tanta,  tyranue,  tulisti. 
^omöoteleuton  (grd).,  «d^nlid)  enbigenb»), 

ftlangüberemftimmung  im  £d)luffe  oon  Werfen  ober 
3>er§gliebern ,  bem  sJictm  entfpred)enb ,  finbet  fid) 
befonbetS  l)äufig  im  Ausgang  ber  beiben  Hälften 
beS  Pentameter.  [(tietifdje). 
•^omöot^erme  $iere,  Warmblüter,  f.  Wärme 
■'öomopijon  (grd).),  f.  Sielftimmig. 
•^ontopterett  (Homoptera),  f.  ̂itpen- 
>5omorob=2Untäc<,  f.  2l(md§. 
•^ontofeiften(grcb.),f.(?rbbeben  (33b.  G/c.  247b). 



334 
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.Qoutofpür  (jjrdj.)/  bk  ©efäfjfniptogamen  mit 
gleicbartigen  Sporen.  _ 
Homo  sura,  humani  nihil  a  me  alienum 

puto,  «id)  bin  ein  3Jlenfd>,  ntd)ts  DJtenfdüicbes 
fcbö^e  tdj  mir  fremb»,  ©itat  ans  bes  Xercnj  a£eau= 
tontimorumenos»  (1, 1). 
£>omouflo3  (grd).,  b.  b,.  rDefen§gIeid) ,  nämlid^ 

mit  @ott),  ein  Gbjtfto  im  Setenntnis  Don  9ticäa  bei= 
gelegtes  ̂ räbifat ;  bie  Anbänger  biefer  Sebje  »on  ber 
Öomoufie  (2Befensgleid)beit)  rourben  <öomou  = 
fidften  (£omoufianer)  genannt,  im  @egenfa£ 
gu  ben  £omöufiaften  (ftomöufianern),  ben 
Anhängern  ber  £ebje  Don  ber  öomöufie,  b.  b. 
ber  2Befen§ärmlicbfeit  (S&rifti  mit  ©Ott  (f.  Arianer). 

<f>ompcfd),  ft-erb.,  S^iberr  r>on,  ber  lefcte  ©rof3: 
meifter  bes  ̂ otjanniterorben©,  aus  altem,  fpäter  in 

ben  ©rafenftanb  erhobenem  ©efd)led)te,  geb.  9. 9~ior>. 1744  gu  S)ülielborf ,  tarn  in  feinem  12.  ̂ abre  nacb 
Sftalta,  »0  er  r>om  Sagen  bes  ©rofcmeifters  nad) 
unb  nad)  gum  ©rofefreug  aufftieg,  lange  3ei*  bie 
©efanbtenftelle  bes  SDiener  £ofs  bei  feinem  Drben 
befleibete  unb  1797  burd)  ben  ©influfj  Öfterretcbs 
gum  ©rofemeifter  gemäblt  roarb.  211s  Sonaparte 
auf  ber  fyabrt  nad)  Sigppten  10.  ̂ uni  1798  nor 
SJtalta  erfcr/ien,  üerroeigerte  £>.  bie  ßinfabrt  in  ben 
ftafen  unb  liefe  feine  Gruppen  unter  bie  SBaffen 
treten.  Siefe  würben  jebod)  burd)  einige  an»  £anb 
gefegte  Abteilungen  ber  ̂ angofen  febr  balb  über 
ben  Raufen  geworfen.  §.,  ein  unfähiger  f  urgficbtiger 
iDiann,  verlor  nöllig  ben  Äopf,  fapitulierte  unb  über= 
gab  £auptftabt  und  geftung  fiaüalette  ben  5tan- 
gofen.  ftaum  roaren  fte  im  Seftfe  ber  gangen  $nfel, 
alsfteben©rofsmeiftermitStrengebel)anbeltenunb, 
unter  bem  Serfprecben  einer  jäf)rlid)en  Senfion,  ibn 
groangen,  mit  tan  Gittern  bie  J^nfel  %u  »erlaffen.  <a. 
fd)iffte  fid)  nad}  Srieft  ein,  reo  er  fpäter  feine  2Bürbe 
in  bie  £änbe  bes  Äaifers  Saul  t>on  9hifelanb  nieber= 
legte,  ber  fie  bis  gu  feinem  Sobe  (1801)  befleibeteunb 

ft.  eine  Senfion  ausfegte,  9tad)  Sauls1  Sobe  ging  er 
nad)  SJiontpellier  unb  ftarb  bafelbft  Anfang  1803. 
£>om?än,  Stamm  ber  Sifd^arin  (f.  b.)  im  füb= 

bftl.  9tubien,  an  ber  ©reine  Abeffiniens,  groifd)en 
Malabat  unb  Äobarcf,  nihblid)  unb  öftlid}  r>on  bem 
Setit  genannten  mittlem  Seile  bei  red)ts  gum  9iil 
gefyenben  Atbara.  Ser  Soben  bes  ebertfaüc-  $.  ge= 
nannten  Sanbcs  ift  frucbtbar,  namenttid)  an  ttn 
bluffen;  bod?  ift  ber  Solfsftamm  gang  ber  ̂ agb 
unb  bem  9tomabenleben  ergeben.  %tn  füblicbern 
Seile  bes  Sanbes  finben  fid)  bunlle,  bidjte  ©efyotge, 
in  benen  jalitreidte  ©agellenunb  Antilopen,  ©iraffen, 
ßlefanten  unb  roilbe  Süffel  leben. 
$om3,  ©tabt  in  ©prien,  f.  (Fmefa. 
Homülvis,  f.  Every-man. 
Homuncülus  (Homuncio,  lat.,  Simimitiü 

»on  homo,  3Jtenfd}),  Heiner,  fleinlidjer  Oftenfcb,;  in 

©oetb.es  «'gauft»  ein  auf  cbem.  Söege  ergeugter 
SDtenfd},  nad}  ber  Scbjift  bes  s$aracelfu«  «De  gene- 
ratione  rerum  naturalium»,  roorin  eine  ausfübrlid^e 
Anleitung  gur  cbem.  ©rjeugung  bes  H.  gegeben  ttnrb. 
$dn  (ungar.),  öeimat,  Saterlanb.  (6.  öönüeb.) 
Hon.,  in  ßnglanb  gebräud?licbe  Ab!ürgung  für 

Honourable  (f.  b.). 
$o-nan  (b.  b.  bc«  [<ooang=b,o]  gluffes  ©üben), 

d)inef.  ̂ roüing,  173350  qkm  gro^,  tvixt  im  üft.  »on 
©d}an-fi,  im  3üD.  oon  ̂ e-tfd)t=li  unb  6d?an=tung, 
im  D.  oon  Äiang^fu  unb  9igan4)roei,  im  S.  r»on 
Öu=pe  unb  im  SB.  Don  Sdjen^ft  begrenzt,  de  ger= 
fällt  in  eine  ebene  bftl.  unb  eine  bergige  roeftl. 
Hälfte.    S?on  ben  ©ebirgen  ift  bas  böcbftc  bor 

3 ung:fcb, an  (2400m),  ber  «mittlere»  ber  fünf  b, eiligen 
Serge  ©binas  im  3R.,  faft  parallel  t>on  ibm  füblidt 
ber  <$-u  =  niu  =  fdian  unb  $ai=iün=fd?an.  Unter  ben 
Alüfien  ift  ber  midjtigfte  ber  A?oang=bo  (f.  b.),  über 
ben  nad}  9t.  aber  nur  ein  tleines  ©ebiet  tiinaus^ 
reid}t,  bas  £o=pei  mit  bem  r>ot!reid}en  SBegirf  »on 
Ön?ai=!ing.  ®er  mid}tigfte  9tebenflu^  bes  öoang^o 
ift  ber  2o=bo,  an  bem  inomamfu  liegt.  S)er  6b,u=bo 
unb  ̂ u=lu-b,o  fliegen  gum  <rJtt>ai-bo,  ber  ̂ ßei-bo  im 
S.  -nun  öan-fiang.  9Jtilbe  bes  Älimas,  5"*ud}tbar- 
feit  bes  Sobens  unb  Überfluß  an  ben  roertoollften 
(rrseugnineu  be§felben,  roie  ©etreibe,  bie  ebelften 
23aumfrüd}te,  barunter  bie  meiften  europäifd}eu 
fomie  33ubbbaJ}anbcitronen,  6d}i^tge  (Diospyros 
kaki  L.),  2)lai§,  DJiob/n,  Saummolle,  roilbe  6eibe 
t>om  Ailantb,us=  unb  ßid} enf pinner ,  ©teinloblen 
u.  a.  m.,  madben  £.  gu  einer  ber  reid}ften  ̂ rooingen 
(Elinas,  aber  burcb  bie  überfdjmemmungen  bes 
Öoang^o  befonbers  1887  fd}tuer  betroffen,  gn 
ber  91äb e  üon  2u=fd}an  werben  üiele  ©tastuaren  er= 
sengt.  —  S)ie  ̂ romnj  beftebt  aus  9  Sejirfen  (fu) 
unb  96  Greifen  (b.ien),  beren  ©efamtbeoölferuna 
auf  über  22  9Jtill.  (1842  über  29  9JÜU.)  gefaxt 
roirb.  öauptftabt  ift  Äai-föng  (f.  b.).  6ine  anbere 
roiditige  Stabt  ift  ̂ o^nan^fu,  bie  öauptftabt  bes 
gleicbnamigen  Sejirfs.  Sie  roar  bie  JKefibens  einer 
Anjabl  t>on  Äaifern  unb  ift  unter  bem  9tamen  t»on 
Solang  in  ber  ©efd}id}te  üon  Gbina  berühmt,  ̂ n 
if)rer  Umgegenb  befinben  fid}  prad}toolle  ©arten= 
anlagen  unb  gab lreid}e@rabmäler  alter  d}inef.^aifer. 

^>onbcrg,  Scbloferuine  bei  Tuttlingen  (f.  b.). 
$onba  ober  San  Sartolomeo  be  &., 

Stabt  im  S)epartamento  Solima  con  Columbia  in 
Sübamerita,  am  linfen  Ufer  bes  DJtagbatena,  ift 
rings  t>on  Sergen  umgeben,  fyat  beides  ̂ lima 

(29,5°  C.)  unb  etwa  4000  @.  @s  ift  als  §anbels= 
pla£  roid}tig,  ba  bis  gu  ben  Stromfdjnellen  bei 
£».,  bie  burd)  eine  Gifenbabn  umgangen  roerben, 
bie  S)ampffd}iffabrt  aufn)ärt§  reidjt.  Som  2an= 
bungspla^e  fübrt  eine  gum  Seil  fertige  ©ifenbabn 
üon  110  km  Sänge  nad)  Sogota.  §.  ift  9tieberlage 
für  ben  Zabat  von  Ambalema  unb  (Ebinarinbe,  roie 
für  alle  nad)  Sogota  beftimmten  Söaren.  %um  1805 
rourbe  bie  Stabt  burd)  ©rbbeben  öölltg  gerftort. 

>:->onöccoetcr  (fpr.-fubter),  bollänb.9Jialerfami= 
lie.  —  sSigibius  ober  ©Ulis  £.,  geb.  1583  gu  Ant^ 
merpen,  geft.  1627  gu  Amfterbam,  brad}te  bie  burd) 
©oninrloo  begonnene  farbige,  betaillierte  3ttd)iung 
ber  2anbfd)aftsmalerei  r»on  Antwerpen  nad)  ̂ >ol= 
lanb.  —  SeinSofyn,  ©ijsbert^.,  geb.  gu  Amfter= 
bam  ober  gu  Antwerpen,  geft.  1653  gu  Utrecbt,  roar 
im  Stil  9tad)folger  feines  Saters. 

©ijsberts  Sobjn  2Reld)ior  §.,  geb.  1636  ̂ n 
Utrecbt ,  ber  bie  9Jialerlunft  bei  feinem  Sater  \mi> 
bei  feinem Dnfel  ̂ ob,. Sapt. 2Beenir  erlernte,  rourbe 
ber  Serüljmtefte  feiner  yamilie.  6r  ftarb  3.  April 
1695  in  Amfterbam.  91]itbeiuunbernsir>ürbiger£unft 
matte  er  Siere,  |auptfäd)lid)  Sögel,  beren  SBcfen 
unb  Sreiben  er  aufs  tauf djenbfte  naebabmte,  nament-- 
licb,  •öüb.ner,  Srutb^übner,  ßnten,  ©änfe,  Sfauen. 
2)en  öintergrunb  bilben  bei  ibm  meift  >ooblgeorb= 
nete  2anbfd)aften.  Sein  berübmteftes  Silb  ift  bie 
fog.  Plume  flottante,  b.  i.  Seiiran,  (Inten  unb 
^fau  (nebft  fteben  anbern  im  Üiij!smufeum  gu  Am= 
fterbam).  [f.  3Jiercator. 
£onbtu3,  ̂ Obolus  unb  öenbrif,  Äupferfted)er, 
>öonbo.  1)  9t io  $.,  %iu%  in  (Sentralamerifa, 

entftel)t  aus  bem  Sftio  Srapo  in  ©uatemala  unb 
Sootbs  SRifer  in  Sritifd)  =  <öonburas,  bilbet  bie 

' 
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©renje  »vifd-vu  ;'hicatau  unb  SBtitijd)  &onbuta£ 
unb  münbet  in  bic  Gbetumalbai.  —  2)  a>.,  Japan. 
3nfcl,  i.  SRipon. 

£>ont>ld)oote  (fpr.  bonbstoMe),  jöauptort  be* 
ßanton*  >>.  (137,13  qkm,  8  ©emeinbcn,  12330  6.) 
im  Ürronbiffement  Sünfirdjen  beä  htm).  Tcpart. 
9?orb,  an  bct  beiß,  ©renge,  beim  Kanal  von  Serguc* 
na*  ÜBeurne,  bat  (1891)  1856,  als  ©emetnbe  344  i 
G.,  eine  fd^ene  Riräje  i  IG.  Sabrb.)  mit 00t  ©loden= 
tnnn;  (iiitoricnfabrit  unb  Veinroanbinbuftrie.  &. 
mar  Dom  11.  ,\abrh.  an  eine  »richtige  Stabt  von 

20000  (5-.,  mit  2ucb=  unb  Sergesfabriten.  Jener 
erfocht  6.  bis  8.  Sept.  1793  öouebarb  einen  Sieg 
über  bic  SBerbünbeten. 

£onburac<  (fpr.  on-),  einer  ber  fünf  greiftaaten 
von  (Fentralamerifa  (f.  b.)i  grenjt  im  91.  an  bie 
JÖonburasbai  bei  i'lutillenmeers,  im  9ÖB.  an  Sal= 
»abor,  im  S.  an  bic  Sübfee,  im  SD.  an  Nicaragua 
unb  beberft  119820  qkm.  (©.  Harte:  Central^ 
amerif  a  u.  f.  m.,  89b.  4,  S.  34.) 

Dberflädjeiigcftaltung.  2lm  2lttantifd)cn  iUeer 
b,at  bie  Hüfte  eine  ßntmidlung  von  650  km;  bic 
wichtigen  Sai=3nfeln  (f.  b.)  ftnb  vorgelagert.  2ln 
ber  Sübfee  umfaßt  bie  Hüfte  ber  Jonfecabai  ctroa 
70  km  unb  von  beu  vier  bort  ;u  ©.  gehörigen 
3nfeln  beftfct  Sigre  ben  vortrefflichen  £mfen  2lma= 
pala  (f.  b.).  &.  trägt  burebgängig  ©ebirgsebarafter. 
Sie  "Dauptcorbillere,  meldte  gegen  2B9isJiÖ.  gerichtet 
bie  SBaffcrfcbeibe  jroifcben  beiben  Dceanen  bilbet, 
fteüt  fid)  als  eine  boppelte  Hette  mit  bajmifcben  Iie= 
genbenöodjebcnenbar.  SoroeitbicfpärücbenHeiint: 
nijfe  bisher  reieben,  beftebt  bie  öauptfette  aus  frp- 
ftalltnifcben  ©efteinen,  ber  ÜRorben  bes  £anbes  au« 
Sebimentbilbungen.  Sie  mittlere  £>öbe  ber  roeftl. 
(Sorbillere  betragt  nidjt  über  2000  m,  bic  ööbe  bes 
Öocblanbes  etrca  800  m.  Sas  £anb  ift  reich  be= 
mäffert,  hat  mebreve  größere  bluffe,  roelcbe  jebodi 
als  SBafterftrafjen  ber  fünftlicben  s3^actjtjilfe  bebür- 
fen,  ba  an  ihren  SRünbungen  meift  Sarren  liegen. 
3n  bie  Jonjecabai  fliegen  ber  ©rengflufj  ©oascoran 
unb  ber  wichtige  (Sboluteca  ober  Dlio  ©ranbc  be 
Tegucigalpa,  in  bie  >>onburasbai  u.  a.  ber  Gtuv 
melecon,  ber  Ulua  (im  obern  Saufe  öumupa),  mel-- 
cber  faft  ein  drittel  von  ß.  bemä|)ert,  mit  ben  9?eben= 
Püffen  Santiago  \mh  3ulaco,  ber  2lguan  ober 
Sftoman,  Sdio  Jinto  ober  SRegro  unb  ber  9ßatuca. 
©rcnjflufj  gegen  Nicaragua  ift  ber  9tio  Goco  ober 
Segovia.  Sie  ®a)ierfcb,eibe  bält  fid)  nicht  ftets  auf 
berftauptcorbillerc,  f  entern  fpringt  ncrblicb£eguci= 
gatpa  auf  eine  3weigfette  über;  boeb  ftnb  bie  gum 
Sttlantifdien  Ccean  gebenben  ̂ lüffe  meit  länger  unb 
roafferreieber  al3  bie  auf  ber  Sübfeite.  Ser  bebeu^ 
tenbfte  See  iü  bie  ßaguna  bc  5Jojoa  ober  be  Zau-- 
lebe,  37  km  lang,  5—15  km  breit  unb  6  m  tief. 

Älima  unb  Grjeugniffc.  S  al  filima  ift,  mit  2tue- 
nabme  ber  beifecn  Äüftenebenen,  gefunb.  S)er  größte 
Seil  bes  §och(anbee  gehört  ,^ur  Sierra  Scmplaba, 
in  ber  faft  überall  neben  ben  fruchten  ber  gemäfng: 
ten  3one  aud?  bie  ber  Tropen  gebeihen.  2)cr  33oben 
ift  fruchtbar.  sDtit  auegebebnten  Savannen  roecbfeln 
im  ̂ odjlanbe  noch  größere  SBalbungen,  befonbere 
3'icbtenroälber.  Sie  Hüftenftricbe  bieten  aufser  ber 
rficbkbiefchönften^uhhötjer,  namentlich  Mahagoni 
unb  garbeijoljt,  unb  enthalten  jugleidj  bie  metften 
anbern  Dtu^pflanjen,  namentlich  Sanille,  Saffa= 
parille  unb  ̂ pecacuanha.  Sie  fruchtbaren  Ebenen 
im  3R.  unb  C.  eignen  fidj  jum  SXnbau  von  33aunv 
»olle,  iHci» ,  3ucf er,  Hafao,  Zäbal  S3efonberSWe 
©egenb  um  bie  Öaguna  be  Sjofca  eignet  fid^  fflt 

tropifche  Äulmren.  Sie^ucht  von  spferben,  Ü)caul= 
tieren  unb  Siinbvieh  fomie  bie  ̂ Bereitung  von  Ääfe 
bilbet  in  einem  großen  STeile  be^  £anbe?  ben  faft 

au^fchliefelicben  OJemerbv;,iveig.  i'on  9}cctallen  !om= 
men  ©clb  unb  Silber  in  menge  vor;  boeb  finb  bic 
meiften  ÜJcinengefellfdiaftcn  auS  finanuellen  ©rün^ 
ben  halb  roieber  jufammengebrodjen.  6rft  feit  1889 
arbeiten  einige  33ergroerte  mit  fteigenbem  ©eroinn. 

SBetiötferuug  unb  Scrfaffung.  Sic  ScoöUerung 
beträgt  381938,  b.  i.  3  auf  1  qkm.  Unter  biefen 
maren  6167  §rembe,  bavon  1033  ßnglänber.  2?on 
ber  ©efamtbevölferung  roaren  68872  Gingeborene, 
befonberä  in  ben  Separtamento§  Tegucigalpa, 
©racia§  unb  £a  ̂ ßaj.  2ln  ber  3^orbfüfte  mobneu 
ctroa  20000  Hariben,  9tad}!ommen  ber  von  beu 
Gnglänbern  nach  SHuatan  beportierten  Ureinmobncr 
ber  Slntilieninf  el  St.  SSincent,  meift  arbeitf  ame  Seute. 
©eitere  ̂ nbianerftämme  ftnb  bie  Zoaca,  tyaya  u.  a. 
im  9K).  be§  Sanbe?.  2lderbau,  23iet)juctjt,  Sergbau 
finb  bie  öauptermerbe\,meige ,  obgleich,  alle  brei 
menig  auSgebilbet  finb.  ̂ inbuftrie  ift  noch  unbe= 
beutenb.  Sie  finanjiellen  Söebrängniffe  unb  häufige 
Devolutionen  binbern  bie  gebcihlid)e  ßnttvictlung 

tro^  ber  reieben  natürlichen  öitf^mittet.  Sie  Scbul  ■■ 
bilbung  liegt  im  argen.  £efen  unb  f abreiben  lonu= 
ten  (1887)  19042,  nur  lefen  38583  ̂ erfonen. 
Sie  überroiegenbe  üJtebrgabl  berSemobner  ift  fatbo= 
lifeb.  Oberhaupt  ift  ber  Sifcbof  von  ©omavagua. 
Sie  SSerfaffung  ift  republifanifd)  unb  mürbe  %\x- 
le^t  1880  geänbert.  Sana*  ift  ber  ?ßräfibent  vier 
^ahre  lang  im  2tmte,  ebenfo  lange  bie  au§  37  Se= 
putierten  beftebenbe  Hammer.  Saneben  giebt  ee 
ben  Senat  mit  7  2)citgliebern  unb  ben  Staatsrat 
mit  gleichfalls  7  SHitgliebern.  Sas  öeer  gäblt  500 
SJfann ;  bie  W\\\i  etma  20  000  2Jcann.  3um  3mecf e 
ber  SSermaltung  ift  fr.  in  folgenbe  13  Separtametu 
tos  eingeteilt: 

S  e  p  a  r  t  a  in  e  n  t  o  s    i  ©inmo^uer 

Sabino« 

darunter 

borcnc 

Tegucigalpa    .  .  . 
Gl's$araifo  .... 
©boluteca   
Somapagua.  .  .  . 
2a  $aj   

^ntibuca   ©racias   
ßopan   
Sta.  Sarbara    .  . 
2)oro   

^slas  be  ta  Sabia Golön   
Dlancho   

60  170 

18  057 
43  588 
16  739 

18  800 
17  942 
27  816 
36  744 
32  634 
13  996 
11474 
2  825 

31132 

46  570 
17  863 
39  023 
15  839 
9  353 

10  554 
15  906 
32  946 

28  051 
11391 
8  615 
2  261 

24  673 

13  600 
194 

4  565 

900 9  447 
7  388 

11910 3  798 
4  583 

2  605 2  859 

564 6  459 

Sas  SBappen  (f.  umftebenb)  jeigt  ein  golbenes 
Sreiecf  auf  blauem  £>intergrunbe;  vor  bein  Sreied 
,;mei  Sürme,  jmifchen  benen  ein  fpi^er  Serg,  mit 

ftrablenber  'greiheitsmüfce  hefteett,  fi*  befinbet. 
Sie  beiben  Stürme  verbinbet  oben  ein  Sogen.  2luf 
bem  öintergrunb  ftebt  bie3»nfchrift:  Dios,  Union  y 
Libertad.  l'anbesf arben finbSlau,2Bei^, Slau. 

Öauptftabt  ift  Tegucigalpa  (f.  b.). 
Sie  gin äugen  geigten  1886—88  eine Ginnabme 

von  2818265,  eineSlusgabe  von  2826532  $efos, 
1888—89:  1432522  unb  1385000  Soll.  öaupt= 
eiunabmequellen  ftnb  bic  3öHe  unb  bie  Staats^ 
mottopole  auf  £abafbau  unb  Sranntmeinfabri- 
fation.    Sie  auSroärtige  Staat§f*ulb  belief  fid? 
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1889  auf  5398  570  9ßfb.  St.;  ba  feit  1873  3infeu 
nidjt  begabtt  roorbcn  finb,  fo  finb  tiefe  big  1891 
auf  8572  248  $fb.  St.  angeroaebfeu.  3)te  innere 
Scbuib  roirb  auf  2  031379  "pefog  angege&ett. 

Xct  Raubet  cjel;t  von  ben  4  £>äfen  üvujiUo  unb 
Querto  (Gottes)  6a6atto§  an  ber  attantifdjen,  3lnta- 
pata  imb  s£eoregat  an  bei-  paetfifetjert  Hüfte  au§. 

2ui»gefübrt  rourbeu  1889—90:  Bananen  (im 
SBerte  t>on  979498  ̂ efog),  ÄofoSnüffe  (145679 
$efog),3nbigo  (85667),  ©utnmi  elaftitum  (14561), 
Saffaparille,  Gebemfyolg,  Silberbarren  (1739783), 
Summa  ber  Huifuljr,  bie  311  brei  Viertel  nad) 
ben  bereinigten  Staaten  gebt,  4108453  s$efo§. 
Sie  Ginfubr  betrug  1646196  $efog,  baoon  über 
900000  ̂ ßefoö  au§  ben  bereinigten  Staaten. 

.Öauptbafen  ift  Sltnapala,  tum  Querto  (Sorten) 
Gaballog  fübrt  eine  Gifenbabn  nad)  San  $ebro 
Sttla  (74  km).  Siefelbe  foü  big  2tmapala  gebaut 
roerben,  rooburd)  bie  auswärtige  Scbuib  entftanb. 
2ln  guten  ga&rftrafjen  r/errfd)t  großer  fanget. 
^oftbureauS  beftefyen  (1890)  56,  Stelegrapbeu: 
ftationen  70,  2900  km  Sinien  finb  in  ̂ Betrieb. 

©efdjid)te.  £.  rourbe  fd)on  1502  von  Golumbu» 
entbeert,  aber  erft  1523  von  ben  Spaniern  förmlid) 
in  93efit5  genommen.  ÜDcan  erbob  bie  Kolonie  ju 
einer  2lubienga  beg  ©eneralfapitanatg  (Guatemala, 
verroanbelte  fie  aber  1790  in  eine  bIo|e  ̂ ntenbantur 
bcsfelben,  big  fie  fid)  1823  mit  ien  übrigen  Staaten 
Gentralameriiag  (f.  b.)  gu  einer  unabhängigen  £Re= 
publif  tonftituierte.  1839  Ibfte  fid)  bie  Union,  bod) 
roar  £>.  in  bem  langen  Kampfe  um  ba§  göberatiös 
inftem  immer  ein  öauptfi^  ber  liberalen  ober  göbe= 
raliftenpartei.  Unter  ber  s$räfibentfd)aft  beg  ©ene= 
ralS  Gabanag  bracb  ein  Ärieg  mit  Guatemala  aug, 
big  1855  GabafiaS  nad)  ber -Jiiebertage  burd)  Earrera 
geftürjt  unb  tierbannt  rourbe.  2)er  folgenbe  ?ßräfi= 
bent,  ©eneral  Santo»  ©uarbiola,  ein  gambo  au» 
Tegucigalpa,  fd)lofe  barauf  13.  gebr.  1856  mit 
©uatemala  einen  griebeng  ■  unb  Mianjöertrag, 
unb  feitbem  trat  für  £>.  roenigften»  äußere  ülufje  ein. 
©uarbiola,  ber  Siger  von  Gentralamerifa  genannt, 
rourbe  11.  San.  1862  bei  einer  Scvolte  ber  Solba= 
tegfa,  mit  beren  Jötlfc  er  fid)  emporgefebroungen 
batte,  ermorbet.  2ln  feiner  Stelle  übernahm  ber 
Sicepräfibent  93ittoriano  Gaftellanog  unb  nad) 

beffen  £obe  1863  ber  Senator  ̂ ofe"  granci»co  ä)con= 
te3  bie  s^räfibentfd)aft.  2llg  biefer  in  bem  jroifcben 
Ö.  unb  Salvabor  einerfeit»,  ©uatemala  unb  9tica= 
ragua  anbererfeitS  auggebrod)encn  Kriege  im  Suli 
1863  fid)  jur  gludjt  genötigt  fab,  rourbe  ©eneral 
^ofe  ü)caria  iftebina  ̂ räfibent,  ber  feine  Stellung 
big  1872  behauptete.  3)urd)  eine  Gmpörung  ber 
liberalen  unter  3lria§  nnirbe  er  3Wai  1872  geftürjt 

unt)  biefer  gu  feinem  9iad)folger  erhoben,  ber  1874 
burd)  ben  Ginfall  ber  Gruppen  üon  Salvabor  ver- 

trieben rourbe.  G»  folgten  $.  Seiva  1874 — 76  unb 
G.  ®ome3,3uni  1876  big  2ftai  1877,  Soto  1877—83 ; 
1883  rourbe  ©eneral  93ogran  ̂ räfibent ,  ber  1887 
roieber  erroäblt  rourbe.  3bm  folgte  1891  ©eneral 
•$onciano  Seiva. 

Sitteratur.  Squier,  Apuntarnientos  sobre  Centro- 
America,  particularmente  sobre  los  estados  de 
H.  y  San  Salvador  (Sßor.  1856);  21.  SollfuS  unb 
3)cont  Serrat,  Yoyage  geologique  dans  les  re- 
publiques  de  Guatemala  et  de  Salvador  (ebb.  1868) ; 
Squier,  H.  descriptive,  historical  and  Statistical 
(Sonb.1870);  93ateg,CentralAmerica,WestIndies, 
and  South  America  (2. 2hifL,  ebb.  1882);  ©oltera, 
A  Lady's  ride  across  Spanisb  H.  (ebb.  1884); 
Sprue,  Mapa  de  la  Republica  de  H.  (1 :  1000000; 
3teuport  1886);  Sombarb,  The  new  H.,  its  Situa- 

tion, resources,  opportunities  and  prospects  (ebb. 
1888);  s$olafomf!p,  S)ie  ̂ epublifen  Gentralameri= 
fa§:  I.  "öonburag  (in  ber  «3eitfd)rift  ber  ©efellfdjaft 
für  Grbtunbe  ju  Berlin»,  1889) ;  &)atk§,  Honduras. 
The  land  of  the  great  depths  (Gbicago  1890); 
SBianconi,  Republiques  deH.  et  de  Salvador.  Cartes 
commerciales,  1 :  1000000  (%ir.  1891). 

$onbutra^,  S3ritifd)e»,  f.  $rtttfd)=£onbura§. 
^önefo^,  Stabt  im  norroeg.  2lmt  35u»ferub,  an 

ber  33al)nlinie  Grammen  --^aubsfjorb,  bat  (1891) 
1505  G.  unb  öol^nbuftrie.  Serübmt  fmb  bie  beibeu 
SBafferfäüe  be»  SBägnaelo  bei  ber  Stabt,  bie  3ufam= 
men  ö-  genannt  roerben. 

>3oncggcv,  3ol).  3at.,  Sitterar--  unb  Äultur= 
biftorifer,  geb.  13.  3ult  1825  ju  Süraten  im  Äan= 
ton|)ürid),  roar  erft  Setunbarlebrer  unb  roibmete 
fid)  feit  1849  acht  3al)re  lang  in  3ürid) ,  jule^t  in 
s$ari§  titterar.,  pl)ilof.  unb  gefd)id)tlicben  Stubien. 
Son  1857  bi»  1861  roar  er  Sebrer  am  Seminar 
,u  Hüfenad)t,  1861—65  an  ber  Äantonfd)ule  in 
St.  ©allen,  erbielt  nad)  Grrid)tung  ber  2eb,ramtg= 
fd)ule  an  ber  Unioerfität  3ürid)  vm  9nif  eine» 
Socenten  für  beutfebe  Sitteratur  unb  @efcbid)te 

unb  rourbe  einige  I^afyre  fpäter  jum  s$rofeffor  er= 
nannt.  Seit  1890  ift  er  geiftesfranf.  Gr  fdjrieb: 
«Öerbftblüten»  (Iprifcbe  ©ebiepte,  2  23be.(  3ür.  1849 
—52;  3.  2luf(.:  «Sieber  unb  Silber»,  2p?.  1887), 
«Victor  Jöugo,  Samartine  unb  bie  franj.  Sprif  im 
19.  Sabrb-»  (3ür.  1858),  «Sitteratur  unb  Kultur  be» 
19.  Sabrb.»  (Sp3.  1865;  2.  SfufL  1880),  «@runb-- iteine  einer  allgemeinen  Hulturgefd)id)te  ber  neueften 
3eit»  (5  SBbe.,  tbt.  1868—74),  «Hritifcbe  ©efd)id)te 
ber  franj.  Hultureinflüffe  in  itn  legten  ̂ ab.rbunbep 
ten»  (93erl.  1875),  «Sie  poet.  9iationalhtteratur  ber 
beutfeben  Sdjmeis»  (93b.  4,  @laru§  1876),  «Äated)i»= 
mu§  ber  Mturgcf d)id)te»  (2p3- 1879 ;  2.  Slufl.  1888), 
«Suff.  Sitteratur  unb  Kultur»  (ebb.  1880),  «2tUge= 
meine  ihtlturgefd)id)te»  (93b.  1,  ebb.  1882;  93b.  2, 
1886),  «3)a»  beutfebe  Sieb  ber  Dieujeit»  (ebb.  1891). 

^oneftteren  (00m  lat.  honestus,  el)renbaft),  mit 
Sbre,  2(nfel)en  betteiben;  honestisslmus,  bod)ad)t= 
bar  (al»  2itel) ;  honestas  publica,  ber  gute  sJtuf. 
$onttt  (öonnett,  frg.  honnete),  anftänbig, 

reditfebaffen,  ebrbar,  aueb:  nid)t  !nidrig;  bavonbaS 
Subftantioum  öonettität  (fr?,  honnetete). 
Honey  suckle  (engl.,  fpr.  bßnne  födl),  f.  ©ei^- blattornament. 

•^onflcuv  (fpr.  ongflöbr),  öauptort  be»  Äaiu 
ton§  ö-  (126,43  qkm,  14  ©emeinben,  16310  G.)  im 
ätrronbiffement  $ont  l'Goeque  beg  frans.  Scpart. 

Galvabo»,  in  ber  Sormanbie,  an  ber  Säbfeite ' eber 
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Seiuemüubuug,  gegenüber  r-on  .vwfleur  (f.  b.)  unb 
an  bet  Sinie  $ont  rSoCque^.  (15  km)  bct  Sranj. 
Beftbabn  fcbön  gelegen,  bat  (1891)  8709,  afe  @c= 
meinte  9450  (5".,  eine  Interne  3t.  .Watbar  inentirdv, 
ein  ftommunal=Gollege,  öffentliche  M3ibliothcf .  ©an« 
beU-gerid't  unb  6anbel§fammer  unb  einen  <\\icn, 
ber  auS  brei  SafftnS,  einem  grofcen  SBorbafen  unb 
einem  93afftn  be  SRetenue  jur  S&erbütung.ber  SBer= 
faubuug  beftebt  unb  bureg  jroei  Sänrme  gefdnit/.t 
trüb.  s)ie  an  ben  fcafen  fto|enben  Straften  fmb 
eng  unb  fdjmubig.  Sie  neuem  Stabtteile  aeidmen 
Tut  burdj  Areuublid^eit  au8.  Slufcer  mit  8eeban= 
bei  befebaftigt  man  fteb.  mit  Sdüfibau,  Seilerei, 
gabritatton  von  SBiStuit,  SucTer,  Sijengie&erei  unb 
bem  Anbau  uon  Melonen.    Gingefübrt  rcirb  na- 

giefeerei  unb  ein  grojjeS  Steinfoblenbera.mcrf  mit 
3  Schächten,  uon  benen  einer  630  m  tief  ift. 

■$ong=fong,  eigentlich  £iang*Ätartg  (ßeuna* 
tong,  «buftenbet  $afen»).  l)  3ufcf  an  ber  ©fibfüfte 
GhiuaS,  ©rofebritannien  gehörig,  liegt  rcd)t§  t>or 
bem  Sittgange  in  bie  SBocca=3tfgrt8  (f.  b.),  144  km 
fuböftlid)  von  Äanton,  Gl  km  öftlicb,  t>on  SBtacaö 
unb  burd)  einen  fcbmalcn  !))cecre§arm  t>om  ̂ eft= 
(anbe  getrennt  S)ie  3nfel,  faum  15  km  lang, 
7  — 8  km  breit  unb  83  qkm  grof>,  befitjt  in  ber 
Meerenge  gttrifeben  &.  unb  tfaulung  (engl.  $om= 
loon),  ber  £>albinfel  be-3  Jeftlanbc»,  t>on  ber  10  qkm 
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^ong=fong  (Situationäplan). 

tnentlidj  norbifdje»  jöol; ,  Gifen  unb  Steinloljlen; 

tie  ÄuSfubr,  battptfädplid}  nacb  Gnglanb,  be|"tel;t in  Aiücbten, Öemüfen,  (Geflügel,  Sutter,  Giern,  iUer;, 
Betreibe.  —  >>.  mar  einft  einer  ber  fefteften  ̂ lätje  j 
ber  ̂ ormanbie  unb  trieb  befonberä  ftarten  £>anbel 
neid)  Spanien.  S)a§  2lufftreben  r»on  öaore  cer-- 
nidjtete  tiefe  93lüte.  Sie  ötabt  mürbe  1140  r»on 

itarl  VII.  ben  ßnglänbern  entriffen.  G'nbe  be§ 
16.  5lcil)rl).  hielten  fie  bie  Öiguiften  befelU.  Unter 
allen  3täbten  ber  v)iormantic  ergab  fie  fid)  suleljt 
an  ©einrieb.  IV. 
__  $ong  (cb,inef.),  nad)  ßantoncr 2lu§fprad)e  (im  SR. 
6ang,  fpr.  djang)  Slulbnid  für  Üieibic,  ©Übe, 
Warenlager,  öanbel§bau§. 
öonqcu,  Torf  im  preuJ5.  91cg.=95e,v  unb  2cmt- 

treis  flachen,  9  km  norblid)  r>on  Stolbcrg,  an  ben 
43rocföflu3'  ßonBetiation-3=£fjiIoa.    14.  Suft.    IX. 

3U  £>•  gehören,  eine  ber  beften  Siteeben  ber  ftüfte. 
Sie  fjnfel  beftebt  au§  fed}§  ©ipfeln,  beren  Ijöcbfter 
^untt  (Victoria  Peak)  560  m  <5öbe  erreiebt. 

§.  ift  engl,  ̂ rontolonie.  Sem  ©ouverneur  ftebt 
ein  9tat  für  bie  Gretutioc  unb  für  bie  ©efe&gebung 
jur  Seite.  Sie  Senötferung  betrug  (1891J  eim 
fcbliefelicb  ber  ©amifon  (2800  SRann)  221441 
(157  585  radnnl.  unb  nur  63856  »reibt.)  G. ,  gegen 
160402  im  3.  1881 ,  unb  3roar  8545  SBeifse  unb 
212896  |yarbige,  barunter  210995  Sbinefen  unb 
1901  kubier.  Unter  ben  Europäern  ftnb  (nom 
2)(ilitär  abgefeben)  bie  Hälfte  ̂ ortugiefen  unb  ein 
Srittel  Gnglänber.  —  2)  Stobt,  eigentlid)  23ic  = 
toria  (f.  rtorftebenben  Situation§plan),  bet;nt  fieb 
an  ber  Dtorbfüfte  unb  ber  2Jkereng&,  bie  b.ier  r>on 
Ouaiä  unb   norjüglicb,en  Soctanlagen  umfäumt 
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wirb,  7  km  lang  aus  uub  leimt  fid)  mit  ihren  fau= 
berrt,  aber  unregelmäßigen  Strafen  an  bie  fteil 
emporfteigenben  £>öben  an.  Sie  fdjönfte  Strafe 

ift  Cueen's  »Jloob  mit  bem  Stabtbaus,  bcm  Jluw 
Ter,  ben  Saufen  unb  sablreicben  Serfaufsbäu= 
fern.  !j\m  D.  liegt  t>a?-  Gbinefenoiertcl.  £.  befiftt 
einen  fronen  ©ouoerneurpalaft,  eine  6t.  3obns= 
Matbebrale,eineSternwarte  unb  einen  großen  botan. 
©arten.  Sie  117  effenttid^en  Schulen  würben  (1891) 
Don  7672  Minbem,  bie  111  ̂ >ripatjcbulen  oon  2474 
Minbern  befudjt.  3alilreicb  finb  bie  üJcilitärgebäube, 
3rfenaIeunbfiafenten;ba§9Jlarinebepot,biefiob/len: 
maaagine  u.  a.  befinben  Heb,  jetjt  auf  Maulung,  wo 
au*  bie  brit.  ßriegsfdnffe  bes  cbinef.  ©efdnoabers 
por  Sinter  geben.  Sie  3ugänge  jur  JReebe  »nie  jum 
eigentlichen  £>afen  finb  bureb  Batterien  gebedt. 

Sie  Sebeutung  &.§  als  öanbelsplajj  war  awar 
feit  bem  (Fmporfommen  Shanghais  unb  ber  anbern 
Sertragsbäfen  jurüdgegangen,  es  ift  aber  immer 
nod?  ein  Stapelplatz  von  heroorragenber  5Bidjtig= 
feit.  $.  ift  grei^afen^  am  öanbel  finb  ©roBbritaiv 
nten  mit  über  ber  öälfte  bes  ©efamtumfa^es, 
ber  auf  6  Witt.  ̂ fb.  St.  gefragt  wirb ,  baneben 
Snbien,  Sluftralicn,  bie  bereinigten  Staaten  unb 
©eutfcblanb  beteiligt.  ijjauptgcgcnftänbe  be»  £>an= 
bei»  fmb  Cpium,  3i'der,  Salj,  Töpferwaren,  öl, 
'-Baumwolle  unb  Saumwollwaren,  ©anbelbolj, 
(Elfenbein,  Nahrungsmittel  aller  2trt,  Setelpfeffer 
unb  Sernftein.  Sehr  wichtig  ift  aud)  bie  Seiben= 
unb  Jbeeausfubr  über  §.  Ser  beutfebe  Slbfatz 
leibet  neuerbing§  unter  Japan,  fionturrenj.  1892 
liefen  4396  Sampfer,  1U3  Segler  mit  jufammen 
5,ig  Witt,  t  in  bie  öäfen  ber  ̂ nfel  ein ;  baoon  famen 
3,G4  Still,  t  aus  cbinef.  öafen;  pon  ben  5,i2  Still,  t 
ber  Oluc-fubr  gingen  nacb  tiefen  3,95  Witt.  t.  2luf,cr= 
bem  liefen  noch  31 971  Sfcbunfen  mit  2,os  SDföU.  t  ein. 

Sie  eigene  Jnbuftrie  (meift  mit  cbinef.  Arbeitern) 
erftredtfieb  pornebmltd1  auf3nderfabrifation,  3äae= 

werfe,  Seilerei,  Staidn'nenbau  unb  Stegelei;  baneben beftebt  Sootsbau,  Aabrifation  pon  jjünbböljcben, 
Färberei  unb  ©lasbläferei.  2luf3er  ber  öauptftabt 
ift  befonbers  noeb  2lberbeen  an  ber  Sübtüfte  ju  er= 
wähnen,  ba£  feiner  gefunben  Sage  wegen  piclfacb, 
uon  ö.  ciu§>  aufgefuebt  wirb. 

Ö-  würbe  nacb  Aufgabe  pou  Stacao  (1839)  <5aupt= 
ftüfcpunft  bor  brit.  ctreitfrafte  gegen  Kanton  unb 

bas  öftl.  China,  d'nbgültig  im  ̂ -rieben  pon  Tuvv 
ting  (1842)  ben  ßnglänbern  abgetreten,  bob  ficb  ber 
'IM  ah  fdmeü  als  Station  ber  Kriegsmarine  unb  als 
ilUtttoipuntt  bes  Cpiumbanbels.  —  SBal.  Sie  Sce= 
bäten  t>es  SBeltoerfebrs,  bg.  oon  Som,  58b.  2  (SBien 
1892);  Bong-kong  Almanac  (<öong=fong  1892). 

€>onig,  bie  [fifje  Subftam,  bie  bie  Sienen,  befon= 
bers  bie  3d  o  n  i  g  b  i  e  n  e  (Apis  mellifica  L.,  f.  Siene), 
aus  ben  öteftarien  ber  Stuten  fammelu ,  in  ihrem 
Organismus  perarbeiten  unb  in  ihrem  SBadjsbau 
I  SBJaben)  aufbewahren,  garbe  unb  ©üte  be§  $.  hängt 

von  ben  ̂  flauten  ab,  aus"  beren  Blüten  er  gefam= melt  ift;  aud)  ift  bie  2lrt  unb  Söeife  feiner  93ear= 
Bettung  burd)  :lRem\t enhanb  barauf  uon  (rinflufe. 
2o  ift  bor  .Hlecbonig  it>eif?  n?ie  Schmal^,  ber  SBucb,= 
niehenbenig  gelb, ber öeibebonig  braun,  gaft  immer 
bewahrt  ber  ö.  bas  Stoma  ber  ̂ ßflame,  pon  beren 
23lüten  er  gefammelt  würbe.  Sen  8inben  =  ,  ben 
Sltaüenbonig  erlennt  man  fofort.  Ser  Slatbotmet 
unb  ber  fpanifepe  M.  buften  nacb  iRosmarin,  Eb9= 
mian,  Qaoenbel  u.  f.  w.  Aiifchcr  ö.  ift  oiel  arotna= 
tijcber  als  älterer,  weil  üd)  ba§  Hroma  bureb  i>er= 
bunftung  perlicrt.    2Bad}fen  in  ber  ©egenb,  wo 

Sienennicbt  getrieben  wirb,  piele  giftige  ̂ flansen 
mit  neftarreidjen  ©tüten  (Aconitum,  Rhododen- 

dron, Azalea,  Oleander),  fo  fann  ber  &.  giftige 
digenf (haften  befommen.  Ser  beftc  (reinfte)  ö-  ift 
ber  S  (h  l  e  u  b  e  r  h  o  n i  g ,  ber  mittels  ber  £>onigf  cbleu- 
ber  (Sentrifuge)  aus  ben  2Babcn  betausgebraebt 
wirb.  3«ller,  welche  'iJiobilnicbt  betreiben,  b.  b. 
Sienenwobnungen  mit  beweglichen  vSaben  benu^en, 
gewinnen  ihren  fämtlicben.v).  mittels  ber  Schleuber. 
S)et  Stabil^mfer  bagegen,  ber  ben  Strohlorb  mit 
f eftem  Sau  beuu^t ,  mufe  ben  6.  auf  anbere  5Öeif e 
pon  bem  2ßad?s  feteiben,  b.  i.  ihn  auslaffen  unb 
feimen.  Sies  gefchieht  entweber  auf  faltcm  ober 
auf  warmem  2öege.  Sen  auf  laltem  2öege  gewon^ 
nenen  *r>.,  ber  an  Feinheit  unb  @üte  bem  Sd)teuber= 
bonig  faum  nadiftebt,  nennt  man  ausgelaufenen 
^ungfernhonig,  weil  er  ebenfo  gut  unb  fehenift 
wie  ber  in  jarten  sJBaben  ftebenbe  fog.  3jungfern= 
bonig.  SlÜen  auf  warmem  ©ege  ausgetaiienen  ö- 
nennt  man  S  e  i  m  b  o  n  i  g.  Surch  bief es  Verfahren 
wirb  ber  &.  fowohl  in  garbe  wie  in  ©efcbmacl  bt- 
einträdnigt.  Cmblicb  hat  man  no*  ben  ̂ ref;- 
bonig.  Sei  bem  auslaffen  bes  §.  bleibt  immer 
noch  etwas  £>.in  ten  jRfidftänben;  um  biefen  aud: 
noch  aus.mfcheiben,  bringt  man  bie  erwärmten  diüd- 
ftänbe  in  einen  leinenen  Seutel  unb  bringt  fie  unter 
eine  treffe.  Siefcs  ̂ robutt  ift  natürlich  bas  fd}ledj- 
tefte.  Ser  S  cb  e i  b  e n  h  o  n i  g  fommt  mit  ben  Sßaben 
in  ben  öanbel.  Sinb  bie  SBaben  jung  unb  jart,  fo 
ift  ber  Scheibenlionig  feb,v  wohlfdmtedenb  unb  ba^er 
äiemlicb  teuer. 
Öonigfälfdjung  fommt  niebt  feiten  PQr;  fo 

wirb  ber  mit  üteebt  gerühmte  2ltpenfräuterbonig 
fünftlicb  liergeftellt.  ̂ älfdnmgen  mit  Ü)iebl,  mit 

Starte  unb  ÜJtatgftrup  )~inb  nicht  feiten.  2lu*  füt- tert man  Stärfefirup,  unb  wenn  er  oonbenSienen 
in  ben  3eüen  bebedt  ift,  perfauft  man  bie  SBaben  als 
Sdeibenbouig.  @uter  ö.  muf^  bid,  aber  Kar  unb 

rein  fein.  Ser  ungereinigte  &.  ift  ftets1  ein  ©einenge pon  mebrem  3uderarten  (Sraubenguder  unb 
Sd)leimju(fer  ober  dhplariofej  unb  Säuren,  wie  es 
febeint,  etwas  Slmeifenfäure.  2lus  neuern  Unter-- 
fudumgen  folgt,  baf;  bie  Sienen  bie  Scfchaffenhcit 
be§  3uc^er-'  t>en  He  5U  ©•  verarbeiten,  nicht  311 
peränbern  permögen,  es  fei  beim,  bafe  ber  pon  ben 
ÜBienen  gefammelte^uder  eine  Spaltung  inütechts; 

traubenpder  unb  ̂ nfsfd-leimiuder  erlitte,  ©utcr m.  fann  Jahr  unb  Jag  aufbewahrt  werben.  Sen 
ausgefcbleuberten  unb  ausgeladenen  |>.  bewahrt 
man  in  gut  glafierten  köpfen  ober  ©tasbäfen  aui, 
fcrütjt  ihn  por  bem  3utritt  ber  Suft  unb  ber  iveucr 

ftgfeii  bureb  einen  1  cm  biden  'iöacbsüberguft  uub 
binbet  bie  03efäf5e  mit  vl]ergamentpapier  ober  be||er 
noch  mit  einer  Sdjroeinsblafe  rui.  Ser  2lufbe»ab^ 
vungsort  mufs  f tibi  unb  luftig  fein;  bie  Jemperatui 

be§  ;Haums  barf  im  Sommer  nicht  über  15°  R.  ftei= gen.  Sllter  §.,  ber  ftarf  frpftallifiert  ift,  wirb  burch 
Ginftellcn  ins  warme  ©afferbab  wieber  flüffig  \mt 
baburch  fdnnadhafter. 

SBenngleicb  jiemlid)  überall  ö.  gewonnen  wirb, 
fo  bilbel  berfelbe  boeb  nur  in  9iorbbeutfchlanb,  in 
ber  Schwei.i,  JHufjlanb,  s}>oten,  auf  lltatta,  in  3iw 
nien  unb  jfranfreid}  fowie  neuerbings  in  2lmerita 
einen  bebeutenben öanbel§artifeL  Sero-  tiuvC  oer= 
fpeift,  befonbers  auf  Srot,  unb  ift  ein  gefunbes,  in» 
fonberbeitSinbernbienticbes3iabrungsmittel.  Sern« 
grbfetc  Serwenbung  finbet  ber.v».  in  6er  ̂abrifarion 
oon  Sebfucben  ober  ̂ fefferfueben  unb  in  ber  Screi; 
tung  bc^  Wt.    Segterer  wirb  in  großen  ÜJtcngen 
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unb  oorgüglicber  Güte  befonberS  in  Tänemarf  unb 
Slanbinaoien  bereitet.  iHueb  bereitet  man  auä  $. 
einen  fehr  trinCbaten  2Betn,  Sfftg  u.  tgl.  in.  Steuer; 
bingS  loitb  ö.  auch  mit  ßrfolg  uim  Cinmadjcu  oon 

fruchten  i'tatt  3uder  oerroenbet. 3«  vielen  ,völlen  muf.  ber  ß.  gereinigt  »verteil, 
um  ihn  für  aennffc  ̂ lvcde  (g.SB.  gut  meth.  Warnen? 
bung)  taugueb  ;u  machen.  S)ic  beite  lHeimgungS= 
metpobe  betteln  im  Sieben  bei  guoot  in  reinem 
SBaffer  aufgelösten  6.  in  einem  ftefiel  über  nicht  gu 
itarlcm  [Jeu et,  Slbjdjäumen  ber  an  bet  CbevfUute 
bet  toebenben  ̂ lüjfigleit  fieb  anfamntetnben  Un* 
reinialeiten,  Sntfemenber  Sauten  butcb  Sufahoon 
gefcbiemmtet  Rreibe,  anbetet  ben  ©efdnuad  oet« 
uPlcdncrnter  Subftangen  turd1  oiifan  von  .Hoblern 
putoet,  filtrieren  bet  gewonnenen  Jtüffigleit  unb 

SlbCläten  berfelben  mittele  li'iivcif;  unb  entlieh  @in= 
tiefen  beS  gereinigten  >>•  bis  gur  SirupSConfifteng 
burd)  Äbbampfen.  So  geteintgtet  $.  (Mel  depu- 
ratum  obei  despumatum  ter  iHpotbcfcui,  bet  Clav, 
burebfubtig  unb  iveiugclb  fein  mit);,  hält  fid)  unter 
raitem  SBerfdjlufi  jahrelang,  gn  bet  SDtebigin  oet= 
toenbet  man  ibn  bei  Sruüübelu  unb  gu  Salben. 

'.Dtit  G'ifig  gebebt  liefert  ter  >>.  ben  Sauerbonig 
ober  (»xvnu'l  bet  Stpotbeten.  —  98gL  Sahn,  Öebre 
bet  $omgoertoettung  (Dtamerib.  1888);  kenntet, 
Ter  yv  als  Stabrung  unb  als  SERebigin  (15. 2lufl., 
ebb.  1890);  %\nh\  Ter  £.  unb  feine  pramfdje  5Ber= 
wettung  (©ra;  1890). 

>>onigamctfc,  eine  bef entere  gowi  von  2(r= 
beitetn  oerfdnebener  Slmeifenatten,  tie  r>on  antern 
gnbioibuen  beSfetbenlBaueS  (fog.  Jouragicrern) 
mit  für-cn  Subftangen,  Saft  Don  Slatttäufen,  bc- 
f entern  $flangengeuen  u.  f.  tr>.  gefüttert  rotrb,  tiefen 

Öontg  in  fieb  auffpeidjert, 
um,  tote  c»  fdjetnt,  ibn  im 
gälte  ter  üftot  ton  fid)  ju 
geben.  So  werten  bie  h- 
SU  lebenten  ßonigtöofen, 
beten  Hinterleib  311  einer 
tümten  SBlafe  aufgetrieben 

ift,  auf  bet  tie  urfprüng-- 
lidum  Stücfe  bet  öornringe 
beS  Hinterleibes  nur  als 

tleine  siUättd)en  liegen.  ?luf 
itoei  fünften  ter  (Site  b,a- 
ben  fid)  fold)e  >>.  unab= 
hängig  poneinanber  cnt= 
nudelt,  unb  bette  geboren 

gang  verfebiebenen  Öattun-- 
gen  an:  bieMyrmecocystus 
mexicanus  fintet  fid)  in 
l'ierite,  tie  Campouotus 

iaflatua  (f.  vorftcheute  älbbilbung)  ftammt  aus 
SluftraUen.  —  Sgl.  Cubbocf,  Stmeifen,  Sieneu  unb 
SBefpen  (2pg.  1883 1;  SWcgooC,  The  Honey-Ants 
li'bilat.  1882). 

Sonigbät,  f.  23är  (JHaubticr). 
•Honigbiene,  f.  Sienc. 
>j>onigbcirf)c<  (Mellivora  s.  Ratelus),  eine  fletne 

(ttoifd)en  5)ad)fen  unb  SKarbetn  ftebente  SJtaubtiet= 
Gattung,  mit  plumpem  .Herper,  Cutgen  Tbren,  ftrup= 
Pipern  ̂ dw,  »on  ©eftalt  ten  Sadjfen,  tem  ©ebiffe 
nad)  ben  SÖlarbern  obnlid?.  Ter  tapf  obe  &.  (Melli- 
wora  capensis  ( 'uv.)  mit  50  cm  langem  Körper  unb 
-">  cm  langem  Sdjroang,  unten  fd)marg,  oben  grau, mit  rceifUid\nn,  in  ter  DJtittc  fid)  terbreiterntem 
Jiüdenftreiien,  ift  ein  näcbtlicber,  oon  SnfeCten  unt 
tlcinen  SEBirbeltieren  lebenter  Seioobncv  ter  fübl. 

Öfilfte  SlfrifaS.  Giue  anberc  gröbere  Hrt  Commt 
in  Snbicn  bot.  SRamentlid)  ter  erftcre  gelangt  bäu= 
figer  in  tie  ©efangenfdjaft,  mirt  teicöt  >abm  unt 
etgöfet  turd)  fein  munteteS  SGBe^en.  ̂fetbefleifd), 
baneben  aber  audj  Sauben,  Sperlinge  u.  tgl.,  2öei|s 
bret  unb  Atüdue  toetben  il)m  als  sJuil;rung  gereicht. 

•Houigfalfc,  f.  Suffatb. 
.$ontflfl.cfcf)h)ulft,  f.  Salggefdmuilft. 
•Honiggrac<,  f.  Holcus. 
>>o»igh(tvurul)r,  f.  S)iabeteS. 
•Houigflec,  f.  Melilotus. 
•Houtgfufhcu,  f.  s^fefferfud)cu. 
•Houiflf  Hrturtc  (Indicatoridae),  eine  Heine,  aue 

I22lrten  beftebcnbc,ju  ben fiuduaSoögeln  gebötige 
9>ogelfamilic.  Sic  leben  oon  SSienen  unt  antern 
ftedjenben  l^nfeCten,  gegen  bereu  Angriffe  fic  turd) 
eine  tide  ftaut  gefcpfi&t  finb.  Sie  legen  ibre  Siet, 
mic  bie  edjten  ßudude,  in  tie  heftet  anbetet  Söget. 
Sie  finten  fieb  im  gangen  [übt  i'lfrita,  mit  ÄuS' 
ual)mc  ter  gjnfeln,  fonrie  in  Sitlim  unt  93orneo. 

•Hottigmottc,  f.  Stenenmotte. 
•Houigptl',,  f.  Hallimafd)  unb  StbCtebS. 
■Houigf atigcr  (Meliphagidae),  eine  Jamilic  ber 

Öontgoögel  mit  23  (Gattungen  unb  190  Sitten;  ibr 
Sd)nabel  ift  mebt  oter  toeniget  uerlängert,  gebogen 
unb  r»orn  gugefpitjt,  bie  Alügel  l)aben  10  6ant^ 
fd)!t>tngcn  unb  fint >  oon  mittlerer  Sänge.  3ie3ungc 
ift  am  Sorterente  pinfelartig  in  feine  gafetn  ̂ cx- 
teilt  unt  oorftredbar.  S)aä  ©efieter  geid)net  fiel) 
toeniget  turd)  Suntl)eit  al§  turd)  bef  entere  biffc 
rentierte  etngelne  ̂ ebetgtuppen  au§.  ©S  finten  f»dj 
tiefe  Tiere  r>on  ©elebeS  bie  gu  ben  Samoa^nfcln 
unt  üon  ten  2)iolutfcn  bi§  ju  ben  Sanbroid)tn|eln 
über  bie  ganje  auftrat.  Tierregion  Derbreitet. 

•$onigfd)ctbc,  footel  reic  Sienenmotte  (f.  b.). 

•Hüiitgucin,  SDlellit,  ein  gelbes1,  roie  •öonig 
auefebentes  fettglängenbeS  SJlineral,  gut  Orbnung 
ber  Sal^e  mit  erganifeben  Säuren  gehörig,  baS  bei 
2lrtern  in  Thüringen  unb  bei  Cufcbit?  in  Sebmcn 
in  33raun!eblenlagern,  ^u  SMalöala  im  ©ouoetne- 
ment  Tula  in  carbonifchen  Steintohlen  gefunbeu 
mirb.  (Se  frpftallifiert  in  ftumpfen  tetragonalen 
St)ramitcn,oftnod)mitbafifd)en 
unb  priematifeben  glächen  (f. 
beiftebentc  l'lbbiltung,  tie  aufser 
biefen  and]  tie  Teutcroppramite 
geigt);  fein  fpec.  ©eroid)t  beträgt 
1,-.;  eS  ift  fo  hart  aneGMpe.  ©be= 
mifcl)  beftel)t  ö.  au»  40,3  öonigfteinfäure  (^Rellit= 
fäure),  I4,i  Tbonertc  unb  45,3  Sro^.  ffiaffer,  ent= 
fpricht  bemgufolge  ber  gotmel  Al.2Ci2012  +  18 aq.; 

man  benu^t  ihn  baber  gut  Tarftellung  ber  ö'onig* fteinfäure,  tie  aber  aud)fpntt)etifd)  erzeugt  roorten  ift. 
^ontgftcinfäurc,  f.  iliellitfäure. 
Honigtau,  audj  Slattbonig,  tae  Sluftreten 

oerfebietener  füfjer  fiebriger  übernigeauf  blättern, 
Stengeln  u.  f.  ro.  Ttcfclbcn  rühren  gum  Teil  oon 
ber  auSfdjeibung  von  Sctreten  burd)  tie  2luf?cn= 
reänte  ber  (S'pttcnni»  her,  roie  fic  bei  manner  5Bittc; 
rung  eintritt.  3n  antern  3-ällcu  finb  fie  aud)  auf 
tie  Setretionen  oon  Slattläufcn  .ntrüdsuführen. — 
Sine  gang  auoere  §otm  tc»  £.  ift  tie  im  (5ntroid= 
lungSgang  beS  lUutterforn»  an  ten  Slüten  ber  ®t- 
treibearten  dufttetenbe  Jtüfjigleit,  gemöhnltd)  eben^ 
fall»  ö-  genannt.  (S.  ?)iutteriorn.)  —  Sgl.  Süegeu, 
Ter  6-  Qenaifd)e  3citfd)rift,  1891). 

•öottigtuigcl,  Sc,,eid)nung  für  eine  2(n-ial)l  nahe 

pcrroant'ter  Sogclfamilien,  nämlid)  bie^onigfauger (f.  b.),  bie  Sonnenücgel  (f.  b.),  bie  ̂ uderoögel  (f.  b.) 
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340 .fjomgtoetn  —  Honorar 

unb  enblid)  bie  Dicaeidae  ober  Slumenpider  unb 
bie  Drepanididae.  Sie  Dicaeidae  finb  107  Strien 
in  5  ©attungen,  t>on  benen  bas  ©enus  Zosterops 
(SBrillenoöget)  mit  68  Strten  am  meiteften,  oon 
ben  gibjcbi  unfein  &t§  3aPan  nnb  oon  33orber= 
inbien  über  ganj  Sübafrifa,  Derbreitet  ift.  Sie 
Drepanididae,  4  ©attungen  mit  8  Strien,  fmb  oolb 
ftänbig  auf  bie  Sanbwid)infetn  bcfcbranft.  Sie  £)• 
repräsentieren  in  ber  Sitten  SBelt  in  geroiffem  Sinne 
bie  ausicbliefeüd)  amerit.  Kolibris,  mit  benen  fte 
war  nicbt  ocrwanbt  fmb,  benen  fie  aber  burd)  äbn= 
liebe  Sebensweife  aud)  förpcrlid),  in  ©eftalt  unb  teib 
weife  in  §<ubenpradit,  jebr  äbnüd)  geworben  fmb. 

•§>ottigruein,  fot»iet  rote  ÜJiet  (f.  b.). 
|>onigtood)cn, f.  glitterwocben. 
^onigsurfcr,  Seaetcbnung  für  j»ci  im  Steuern 

bonig  enthaltene,  ooncinanber  »crfd)iebene  3uder= 
arten;  bie  eine  ift  ber  unter  gewöbnlidienUmftänben 
flüfftge  Jnuf  tuider  (f.  b.),  bie  anbere  ift  trpftallifier= 
bar  unb  ift  ibentifd)  mit  Srauben.wder  (f.  b.).  3m 
frifdjen  J&onig  ift  letjterer  gelöft,  bei  längerm  Stehen 
fcbeibet  er  fid)  in  Krpftallen  aus,  woburd)  bas  Gr= 

ftarren  bes  öonigs"  bebingt  wirb. &önit,  eine  norbifcbe  ©ottbeit,  über  beren 
SDefen  man  nod)  sicmltd?  im  Suntetn  ift.  D^acb  ber 
einen  Quelle  gehörte  er  oon  loauä  aus  311  ben  Slfen, 
würbe  aber  nad)  hartem  Kriege  ben  33anen  als 
©eifel  gefanbt.  Gr  mar  eine  ftattUdje  ©eftalt,  aber 
ätemticb  befdjränft,  fobafj  man  ben  -Dcimir  ff.  b.) 
mit  ihm  fanbte ,  ber  bann  ftct»  an  feiner  Stelle  bie 
vJtatfd)läge  erteilte,  daneben  erfcbeint  ft.  wieber; 
b/olt  im  herein  mit  Dbtn  unb  ßofi,  ohne  jebod) 
tbätig  einzugreifen.  -Tic  Sfalben  ncnnen_ilm  ben 
idmellen  Slfen,  ben  feigen  Slfen,  ben  SBanerfönig. 
3jn  ber  wieber  erftanbenen  SBeÜ  erfdieint  er  mit 
unter  ben  £>errfd?crn  ber  neuen  Grbe  uno  jwar  als 
£>err  ber  Sd)idfatslofe.  2Bie  fein  SÖefen,  fo  ift  aud) 
£.§  Dtame  nod)  nid)t  geuügenb  aufgetlärt.  Ul)lanb 
beutet  ibn  als  ©ott  ber  Diebe,  3.  ©rimm  u.  a.  at» 
einen  SDaffergott,  nod)  anbere  als  einen  SBolfengott. 

£>oniton  (fpr.  Ijönmt'n),  9Jhmicipalboroug|)  in 
ber  engt,  ©raffdjaft  Seoon,  26  km  im  910.  oon 
Greter,  am  Ctter,  in  einem  febönen  £l)ale,  an  ber 
Gifenbabn  £onbcn=Greter,  bat  (1891)  3216  G.,  eine 
alte  Kircbe  unb  gabrifation  berülimtcr  Spieen. 

^onlcirj  (fpr. -te),  Stabt  im  5Beft  =  9tibing  ber 
engl,  ©raffebaft  S)orf,  im  6.  oon  öubbcrsficlb  unb 
burd)  3roeigbabn  mit  ibm  oerbunben,  t?at  (1891) 
5466  G.  unb  Sucbinbuftrie. 

Honnef,  Stabt  im  ̂ iegtreis  bes  preufj.  Dxeg.s 
Se.vKöln,  amiRb,ein,  gegenüber  9totanb§etf,  am 

girpe  bes"  Siebengebirge«,  an  ber  £imcKötn=9tieber= labnftein  ber  ̂ reufs.  Staatsbabnen,  tiat  (1890) 
455(5  G.,  baruntcr  360  Goangctifcbe  unb  56  3§= 
raetiten,  5}Joft  jmeiter  klaffe,  Selegrapl),  $>ai)er= 
leitung,  eine  t>od)getegene  öcitanftalt  öoben* 
Honnef  für  Sungenfranfe,  2Bein=  unb  Dbftbau, 
unb  mirb  »negen  feiner  gefaxten  Sage  atä  Suft^ 

furort  befud^'t  (1893:  etma  6000  fturgafte).  3ur Sürgenneifterei  gebort  DJienjenberg,  bie  laufet 
©rafcninertb,  ber  Söwenburgerbof  unb  ̂ bönborf. 

$>onnctt,  f.  Sonett. 
Honneur  et  patrie  (fr,?.,  fpr.  onnöbr  e  patrit>; 

«Gbre  unb  initerlanb»),  2)eoife  bes  Drbens  ber 
Gbrenlegion  (f.  b.). 
^onncutö  (fr3. ,  fpr.  onnöbr),  mititär.  Gbrem 

bejeigungen,  bie  ber  Solbat,  militär.  %xvüp$en> 
abteilungen,  Soften,  SBacben,  gabnen,  ̂ eftnngen 
unb  Ä'rieggfcbiffe  enreifen.  Sie  gebräudjlicbften  &. 

ftnb:  Ginnebmcn  einer  mititär.  Haltung  mit  bei 
5rontnacbbem3]orgefe5ten(3-rontmacben,f.b.), 
0rüf;cn  burd)  Slnlegeu  ber  öanb  an  bie  Äopf- 
bebedung,  ̂ räfentieren  bes  ©etoebrS,  ftrammer 
33orbeimarfd)  einer  Stbteilung  mit  nacb  bem  9]or-- 
gefe^ten  geroenbeten  Stugen.  Offt.üere  ermeifen  bie 
h-  bei  gezogenem  Segen  burd)  Senfen  besfetbeu 
(Salutieren),  gabnen  werben  gum  Salut  ge= 
fenft,  geftungen  unb  ßriegsfdiiffe  ertoeifen  6.  burdb 
Ülbfeuern  oon  ©efdiügen  (©b^enfebüff e,  f.  b.), 

Äriegsfcbiffe  aucb  bureb  Stufbei^en  oon  3*^992" 
unb  bemannen  ber  3taben.  93eerbigungen  mit 
militari f eben  &.  (mititärif d?e  2eid)en  = 
paraben)  nennt  man  biejentgen,  bie  unter  53c= 
gteitung  einer  Jrauerparabe,  b.  b-  einer  je  nacb  bem 
Ölange  bes  3>erftorbenenoerf  Rieben  ftartenSruppen= 
abteilung  mit  üJiufif,  gefebeben.  Über  bas  ©rab 
roerben  @eroebr=  ober  ©efdniöfatoen  abgegeben. 
^önitmgcn  am  iRbein,  Sorf  im  ÄreiS  9ieu= 

roieb  bes  preufc.  9kg.=Se3.  ̂ obtenj,  an  ber  Sinie 
$ötn  =  TOeberlabnftein  ber  ̂ reufe.  Staatsbabnen, 
bat  (1890)  1806  ß.,  %o\t,  Jetegrapb,  gabrifen  für 
flüfftge  Hobtenfäure  unb  Sicarbonate  foroie  für 
©bemifatien,  SBeinbau  (Strenfelfer).  Sa§  «öobe 
Saus»,  ein  franf.  Saalbau,  mirb  urtunbtieb  1006  tx- 
mäbnt.  9iabebeiba3l851  reftaurierteSd)lofe2tren= 
fets,  Eigentum  bes  ©rafen  ©efterbott^öbieriberg. 
Honny  (Honni ,  aud)  Honi)  soit  qui  mal  y 

pense  (fr,3.,fpr.onnifeöd  fi  matt  ipang^,«Scbanbe 
bem,  ber  Sd)ted)tes  babet  bentt»  (toörtlid):  entebrt 
fei  u.  f.  to.,  honny  ift  alte  Jorm  für  honni,  ̂ arti^ip 
r»on  honnir,  oerböbnen,  entebren),  2Sabtfprucb  be^ 
£>ofenbanborbens  (f.  b.). 

Honolulu,  öauptftabt  ber  Sanbiuicbiufeln,  auf 
ber  Sübtüfte  ber  Snfel  Cabu,  in  einem  9Satb  0011 
5rud)t=  unb  3ierbäumen,  ift  Si£  ber  oberften  33e= 
borben,  ber  ausroärtigcn  2)iinifterrefibenten  unb 
^onfutn,  eines  angtitan.  unb  eines  fatb.  ̂ tfd^ois 
unb  jäbtt  (1890)  22907  (S.,  barunter  4316  ffieifee 
(366  Seutfcbe).  $.,  bas  in  feinen  centraten  Seiten 
ein  ganj  europ.  Slusfeben  gerconnen  bat,  befiht 
ein  1880—82  im  ital.  Stit  gebautes  $önig»fd)lojj 
mit  fdiönem  ©arten,  ein  Slegicrungsgebäube,  7  ̂ir= 
cben,  3oÜamt,  Sanf,  einSbcater,  DJiufeum,  eine 
35ibliotl)et,  Gifengie^erei  unb  3)kfd)inenfabrit.  @§ 
werben  in  £>•  7  Leitungen  gebrudt;  aud)  2öaffer= 
leitung  unb  Jetepbonrerbinbung  befteben  febon  feit 
^sabren.  Ses  mitben  Klimas  wegen  befueben  bdufig 
Sungentranfe  bie  Stabt.  Ser  öafen  ift  burd)  eine 
boppette  Korallenreibe  gefd)ü£t  unb  beu&t  einen 
8  Seemeilen  fid)tbaren  £eud)tturm.  SRegelmafuger 
Sampferoertebr  beftebt  mit  San  Francisco,  wobin 
aud)  ein  Kabel  füljrt,  fowie  nad)  s-8ancouoer,  SRctp 
feetanb,  Spbnei)  unb  ̂ apan.  öäufig  befud)t  wirb 
ber  iöafen  ton  5Balfifd)fängern.  %a.\i  ber  ganje 
i^anbel  ber  Sanbwidunfetn  (f.  b.)  gebt  über  &. 
&onovant  (lat.),  f.  Gbrenaunabme. 
^onotöt  (tat.),  oornebmere  Sejeicbnung  bes 

Gntgelts  für  folebe  Seiftungen,  welcbe  wegen  ber 
focialen  Stettuug  be»  Seiftenben  ober  ber  9iatur  ber 
Seiftung  ober  bes  Sertragsocrbättnines  nid)t  unter 
ben  ©efiebtspunft  eines  ©ewerbes  gejogen  werben, 
wie  beim  Sebrer,  SAriftftelter,  Strjt,  Stnwalt, 
Secbnifer,  Ingenieur  u. f.  w.  SDtcbrfacb,  bat  bie  ©cfet3= 
gebung  bem  aud)  burd)  Slufftellung  oon  £aren  3iecb= 
nung  getragen,  welcbe  eine  Vereinbarung  über  bie 
Ööbe  bes  Gntgelts  erübrigen,  bisweilen  »erbieten, 
jumal  wenn  bie  gu  entfd)äbigcnbe  Seiftung  SltntSs 
pfliebt  ift.    Set  Kaufmann  beredetet  in  äbntidjen 
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Serbdltnitien  ba?  Sntflclt  für  feine  SHenjHeijtutifl 
alä  Srooifien. 

£onorarprofcffor  (Professor  Ordinarius  ho- 
norarius),  auf  einigen  beutfdjeit  llnioerfitätcn  ein 
Xitel  für  oerbiente  aufjerorbentlüfce  ̂ rofefforen 
ober  für  Sßrioatgelebrte,  bie  man  ehren  ober  auS 
vraftifcbeu  ©rünben  mit  bem  atabemifcben  ftör* 
i>er  oerbinben  roill  unb  benen  man  eine  orbent= 
liebe  ißrofeffur  ju  übertragen  nicht  in  bor  Sage  ift. 
j)er  x>.  ftebt  im  Wange  ben  orbentlicben  Sßros 
feueren  gleich,  bat  aber  nicht  bie  fotpotattrjeft 
Kerbte  biefer  (€  in  unt>  Stimme  In  bet  ̂ atultät 
unb  eoentueO  im  Sertat). 
Honorar  (tat.)-  f.  (jbrenannalime. 
$onoration,  f.  honorieren. 
Honoratioren  dat.,  «bie  ©eerjrtern»),  in  !Iei- 

nern  Orten  SBejeidjnuna  für  bie  angefebenften  Sin« 
$onoria,  bet  236.  i'lanctoib.  [roolmev. 
#onorta,  ;\uita  ©rata,  bie  Siebte  be3  vom. 

ftaiferä  >>onoriu->,  roar  bie  £od)ter  ber  417  n.  6br. 
mit  SonftantiuS  vermählten  ißringefjtn  ̂ Slacibia 
unb  bie  Sduvefter  beä  fpätern  ÄaiferS  33alen= 
tinian  III.  2)a  ihre  herrfdMücbtige  äRutter  alS  dk- 
gentin  ibr  frühzeitig  ben  Slang,  einer  «Augusta» 
(fooiet  roie  faiferl.  ©obeit)  erteilt  hatte,  um  eine 

ter  i'hitter  unbequeme  (i'hc  gu  erfahrneren,  fo  ergab iidvv.  ihrem  JUnmmerberru  Inigenius  unb  rourbe  434 
nacb  ßonftantinopel  an  ben  «öof  ihrer  fittenftrengen 
SJafe,  ber  iKegentin  ̂ ulcberia,  verbannt.  §ier  nabm 
>>.  bie  ©elegenbett  maljr,  eine  ber  ©efanbtfdjaften 
(feit  440)  be»  &unnentönig§  2tttila  311  benutjcn, 

um  biefem  einen  Oting  gu  fenben  unb  fid)  als' ©attin  angutragen.  3118  450  n.  &)t.  2ttttla  oon 

Balentinian  III.  bie  6'b.e  mit  <o.  ocrlangte  unb 
als  SDMtgift  bie  >>crrfd)aft  sJtom§  begebrte,  rourbc 
p.  nadi  Maocnua  gefübrt,  gur  Scbeinebe  mit 
einem  öofbeamten  genötigt  unb  51t  lebenslange 
liebem  ©eiciugnis  verurteilt. 
honorieren  (lat.),  ebren,  öonorar  jaulen; 

einen  v^;  c  d)  fei  honorieren,  it)n  annebmen  unb 
auszahlen  ;bavonbascubftantioumiÖonoration. 

honorierter,  in  ber  sJied)tsfprad)e,  f.  Söebadjtcr. 
Honoris  causa  (lat.i,  ehrenhalber. 
•^onortui?,  Warne  oon  oier  Zapften: 
£j.  I.  (625— 638),  auä  liampanien  gebürtig,  er= 

bob  bie  Sütümer  Dorf  unb  Uantcrburp  gu  Srjs 
btetümem,  ftiftetc  628  taä  iveft  bcrttveugeserböbung 
unb  iiuifne  gegenüber  ben  Stngelfadjfen  unb  Sango= 

barben  bas"  päpftl.  t'lnfebcn  gu  mabren.  ftn  ten (jfriftologifa^en  Streitigfeiten  billigte  er  bie  2lnficbt 
ber  fog.  Wicnotbcleten  (f.  b.)  unb  mürbe  besbalb  auf 
bem  feebften  öfumenif  eben  Kon jil  680  als  Keger  ocr= 
bammt.  2eo  II.  unb  fpätere  köpfte  ̂ aben  ben  Sann» 
find)  über  ihn  mieberholt.  ÜBerfdnebene  fath.  6ct)rift= 
Keller  fuebten  gmar  feine  SRecbtgläubigfeit  gu  retten, 
üe  mürbe  aber  nod)  auf  bem  Satitanifcben  Kongil 
z.  JB.  von  öefele  (f.  b.)  entfdjieben  beftritten.  —  93gl. 
©efele,  >>.  unb  ba%  feebfte  allgemeine  Äongil  (Züb. 

berf.,  Sie  6onoriu§=grage  (au§  bem  fiatci= 
nifdjen  üou  iRump,  S^ünft.  1870) ;  2BiUi§,  The  pope 
H.  and  the  new  dogma  (£onb.  1879);  Sangen, 
Öefd)id}te  ber  röm.  Äircbc  (Sonn  1885). 

iO.  II.,  oorljer  s^eter  CSabalue,  Sifcbof  Don 
■$arma,  mürbe  mährenb  ber  ÜDlmberiäbrißf eit  ©eins 
vid)-j  IV.  unter  bem  Ginfluffe  beutfeper  ©rofecn  alä 
©egenpapft  2lleranber»  II.  in  Safel  1061  gemahlt 
«nb  sog  aud)  in  'Jiom  ein.  Cbgleid}  ba$  ftonül  311 
i'cantua  1064  ihn  abfegte  unb  in  ben  Sann  tbat 
unb  nur  bie  Sombavbcn  ihm  treu  blieben,  gab  £. 

feine  Hnfprüdje  nie  auf.  Stuf  ̂ ßarma  befdjränft, 
ftarb  er  1073. 

Ö.  II.  (1124—30),  porber  Sambcrt  von 
S'agnano  au»  Bologna,  Sifdiof  oon  Selletri 
unb  Rarbinal  Don  Cftia,  bemog  bie  beutfeben  dürften 
nacb  Öeinricbä  V.  Ucbe  jur  ffiabl  CotbarS  uon  6acb= 
fen,  ber  fid?  bem  SJJapfte  nachgiebig- geigte  unb  oon 
Umu  bie  Seftätigung  feiner  SöJab.1  erbat,  roofürß. 
Dftem  1128  ben  ©egentönig  Konrab  oon  grauten 
bannte,  dagegen  mufete  er  bulben,  ba)5  ©raf  b*toger 
oon  Sicilien  baSöergogtumStputien  an  fid)  rif;  unb 
ein  gang  ©übitalien  umfaffenbe»  iKeicb  begrünbete. 

§.  III.  (1216—27),  ein  Dtömer,  uorber  (Sencio 
Saoellt,  Rarbinal  oon  öt.  ̂ obann  unb  6t.  s^aul 
gu  SÄom,  9uad)folger  3nnocen§'  III.,  frönte  grieb» rid)  II.  gum  Äaifer  unb  miberfpvad)  niebt,  all  biefer 
feinen  Sohn  &anrid),  ber  febon  König  oon  Sicilien 

mar,  gum  König  oon  Seutfcblanb  toäblen  liefe.  5-ricb= 
rieb  tonnte  in  Sicilien  bie  Stecbte  ber  Krone  mieber= 
herftellen,  mu|te  bagegen  im  Kampfe  mit  ben  2om= 
barben  ben  Sd)icb*fprud)  be§  $apfteö  anrufen. 
Umfonft  bemübte  fieb  6-,  bie  Könige  unb  Surften 
gu  einem  Rreuuuge  gu  beroegen;  felbft  griebrid?  II. 
fdmb  bie  (irfüllung  feine!  Kreuggug§gelübbe§  immer 
roieber  hinauf.  2ll§  grofeer  g-reunb  ber  33ettclorben 
beftatigte  ö.  bie  Sominitaner  1216  unb  bie  g-ran= 
jiSlaner  1223.  Seine  SEBerfe  finb  berauigegeben 
üon  ̂ orot)  (in  ber  «Medii  aevi  bibliotheca  patri- 
stica»,  33b.  1—4,  %ax.  1879  fg.).  —  Sgl.  Srcffuti, 
Regesta  Honorii  papae  III  (JKom  1888 fg.);  kernet, 
Etüde  sur  les  sermons  d'H.  III  (£pon  1889). 

§.  IV.  (1285— 87), porber  ©iacomo  Saoetti, 
Kanonitu»  gu  Sbalon§=fur=aJtarnc,  bannKarbinat; 
aueb  ibu  gleicb  feinen  Vorgänger  2Jtartin  IV.  (f.  b.) 
befebäftigten  fortmäbrenb  bie  ficil.  »anbei,  inbem 
er  mit  Energie  bie  päpftl.  DberbobeitSredjte  über 
Sicilien  gcltenb  machte.  —  SSgt.  Srou,  Les  registres 
de  H.  IV  (Sar.  1887—88). 
©onoriuö,  röm.  Kaifer,  jüngerer  Sobn  %t)to- 

bofiu§'  I.  unb  ber  glaccilla,  geb.  9.  Sept.  384  n.  6br., 
mürbe  393  gum  t'luguftu»  ernannt,  nad)  feinei 
SSater§  £obe  395  erfter  Kaifer  beg  ffieftrömifeben 
5Heicb§,  mobrenb  feinem  altern  SSruber  2trcabiu§ 

(f.  b.)  ba§  öftriebe  gufiel,  refibierte  anfangs  gu  SDM= 
lanb,  feit  403  aber  gu  SRaocnna.  Sein  Sormunb 
Stilicbo  (f.  b.),  ber  für  ben  elfjährigen  Knaben  bie 
^Regierung  führte,  bie  Empörung  beg  mauretanif  eben 
dürften  ©ilbo  in  Slfrifa  398  unterbrüdte,  bem  roeft= 
got.  König  Sttaricb  (f.  b.)  im  Scloponnc§  396  unb 
in  Stauen  402  unb  403  mit  (Erfolg  entgegentrat 
unb  406  bie  gablreicben  german.  Sdmren,  bie  unter 
9tabagai§  in  Italien  eingebrod)en  maren,  bei  §ä= 
fulä  in  ßtnirien  übermanb ,  fiel  408  all  Opfer  ber 
^ntrigucn  bc§  Dlpmpiul.  Scitbem  batte  2tlaricb 
bie  Oberbanb  in  Italien,  ba§  bie  SBcftgoten  erft 
nad)  beffcnSobe  unter  Sltbautf  (ber  414  be§  Kaiferä 
feit  408  in  got.  Ü5efangenfd}aft  befinblicbc  Scbroefter 

Sßtacibia  febr  miber  SBiüen  be§  6.  beiratete)  ter- 
liefecn  (412),  um  nad)  ©allicn  gu  gieben.  %x\ 
^Britannien  traten  feit  407  mebrere  ©egentaifer 
auf,  oon  benen  Konftantin  feine  £errfd)aft  aud) 
nad)  ©atlien  ausbebnte.  Qwax  befiegte  ibn  411 
ber  ̂ Uprier  Gonftantiu»  gu  Slrelate,  ber  417  gum 
©emabl  ber  feit  415  oermitmeten  Slacibia  unb  420 
gum  ümttaifer  erboben  mürbe  (aber  421  ftarb),  bod) 
gab  ö.  bie  röm.  öerrfebaft  über  Britannien  tbat= 
lädMid)  auf.  &.  ftarb  27.  Stug.  423. 
&ono$  (lat.,  b.  b-  Gbre),  göttlicbe  Serfonififa* 

tion  beg  triegerifeben  9tubme§,  in  9tom  in  oielen 
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Tempeln  jum  Teil  jufammen  mit  SSittuä  (f.  b.)  öet* 
ehrt.  iHuf  llcünjen  roirb  er  al§  balbbetleiteter  Jüng- 

ling mit  Sänge  unb  ivüllborn  bargeftcllt. 
Honourable(engl.,fpr.önnörrabbl;  abgefütjt: 

Hon.),  ebrenroert,  ebel,  roirb  in  Snglanb  afe  Titel 
(in  genriffen  fällen  in  ber  "ikrbinbung  Right  Hon. 
ober  Most  Höh.)  ben  Namen  ber  Niitglieber  be§ 
Slbelä  unb  anbetet  bodgefteüter  Vertonen  üorgefefct. 
(rin  IDlatqtriä  ift  «Most  Hon.»,  ein  ©raf,  SSiäcount, 
33aron  unb  ÜÄttglieb  be*  ©eheimen  iRatä  «Rieht 
Hon.»,  jüngere  Hinber  «Hon.».  3«  ben  bereinigten 
Staaten  unb  in  ben  brit.  Kolonien  tragen  ben 
Sitel  Die  üKinifter,  Staatsräte  uns  Senatoten. 

•fjonoöcr,  mobernc  (con  Nnquetil  Superton  ber= 
rübrenbe)  dntftellung  von  Ahuna  vairja,  wie  in  ber 
2loeftafprade  baä  beiligfte  ©ebet  ber  Marien  (nad) 
ieinen  2lniangsroorten  jathä  ahü  vairjö)  genannt 
»iib.  Tieie?  ©ebet  gebort  ju  ben  älteften  teilen  be§ 
Noefta  unb  ift  im  ©ätbäbialeft  (f.  3enbaoeftai  o.c- 

trieben,  äfaä  ber  älteften  Soroaftriiden  3«t  l'tam.: menb,  fam  e§  fo  früh  ju  bbdftem  Nnfeben,  bafj 
idon  baä  Sloefta  in  feinen  Jüngern  Seilen  e§  feiern 
tann  als  baZ  eroige  cor  aller  Sdjöpfung  crime; 
reute  SBott  ©otteä,  turcf?  ba§  bie  SBelt  geut  äffen 
toutbe  unb  erbalten  roirb,  bureb  baä  3proaltev  we 
Teufel  oetjagt  bat  it.  [.  ro.  3KH  feiner  Gstti&tung 
bat  fid  fdon  ba3  Altertum  befafu,  irie  cer  in 
einem  ilapitel  be§  jungem  Nreita  Dotliegenbe 
Kommentar  jeigt,  unb  feit  bem  33eftehen  bet  2loefta= 
Philologie  bat  fid)  faft  jebet  äoeftafotfd)et  an  bet 
ßrflätung  unb  nberieming  betfelben  oerfudjt  — 
SBgL  >>aug,  Sie  Ahuna-vairjasgotmel,  baä  beiligfte 
©ebet  bet  So^aftrier,  mit  bem  alten  3enb=£om= 
mentar,  Jac-na  19  tiNünd.  1872);  ©eltner,  Stu= 
bien  uim  Nreüa  (Straub.  1882);  Notb,  in  cor 
•  oeitütrift  bet  Teutid en  SKotgenlänbifdjen  ©efell= 
fdjaft»,  33b.  38;  te  parle,;,  in  Sejgenbergetä  «bei- 

tragen sur  ftunbe  eer  inbogetman,  Sptad)en», 
53b.  13;  Sartbolomä,  Nriide  Ivoridungen,  &eft  3 
(1887);  Saunacf,  Stubien,  33b.  l;  3-  Sarmefteter, 
Le  Zend-Avesta,  33b.  1  (N£ar.  1892). 

£ont  ober  Sefterfdelbe,  f.  Scbelbe. 
4>ont,  Jiomitat  im  Königiria)e  Ungarn,  grenzt 

im  De.  an  cobl,  im  D.  an  Ne'ogrdb,  im  3.  an  ©tan 
unb  v$eft^Uiä=2ott=&teinhnnamen  unb  im  9B.  an 
23ar*,  bat  2649,83  qkm,  (1890)  123023  meift  tatb., 
magpar.  unb  jloroat.  G\  (7602  Teiitüte),  barunter 
34705  Goaugelifde  unb  3199  Israeliten,  unb  -sev- 
fdllt  aufjer  ber  fönigt.  jyreiftatt  Sdvmnir,  unb  ben 
Stäbten  mit  geregeltem  äRagtftrat&arpfen  unb  Tnt= 
Eancj  in  fünf  Stublbeütfe.  paurtort  ift  bei  SDtatfc 
flecten  3pol9=6dg.  5)aä  8anb  ift  Dorijerrfdjenb  ge= 
birgig  (nortroeftl.  ftatpatenjugj  unb  wegen  feinet 
Naturid^cuheiten  fonrie  feinet  mannigfadjen  @tgeug= 
niffe  einer  bet  gefegnetften  8anbfrnd)e  Ungatnl. 
Ten  fübüd^en  bügeügen  2eil  befpült  bie  3)onau; 
anbete  ivlufic  bei  Homitatc-  finb:  bie  Styel  unb  bie 
3d)emni$  (  2ebnin ).  i)a§  Romitat  fyat  ttefj 
SBein:  unb  £aba!bau  unb  liefert  unter  allen  ßomi= 
taten  bie  meiften  i^ergroert-5probutte  (©olb,  Silber, 
Slei,  Cifen).  5)et  Sergbau  rottb  ootjüglid)  von 
Seutfdjen  betrieben  unt  befdjäftigt  ein  Bebntel  ber 
Serjöltetung.  3lu|etbem  giebt  ec-  jablreidje  I'tineraU 
quellen,  uiel  SBalb  unb  iagbbatel  3Bilb. 
Konter  (eigentlieb  ©rot3),  3opä.,  ber  3tefot= 

mator  oer  Siebenbürger  caebfen,  geb.  1498  in  ßron= 
pabt,  ftubierte  ;u  Rtafau  unt  Wittenberg  unb  feblcf; 
jid)  ber  Oleformation  an ;  über  Safel  f  ehrte  er  1533  in 
bie  Primat  jurüd,  roo  er  als  ̂ tebiget  roirlte.  Sein 

«SonnrmatioiK-bua>  fanb  2utber-3  3uftimmung. 
Unter  ö-s  einfluü  fcblojs  fid)  balb  bae  gefamte 
SButgenlanb  ber  Deformation  an.  §.§«5tirebenorC: 
uuug»  gab  taiu  bie  ©tunblage.  Qx  rourbc  1544 
etang.  Pfarrer  ju  Stonftabt  unb  ftarb  23.  ̂ an. 
1549.  —  3igL  Seutfd),  Deformation  im  fiebenbürc. 
5ad)fenlanb(5jermannft.  1876);  Neugeboren,  ̂ obc-. 
ö-,  ber  [Reformator  ber  Sad)fen  in  Siebenbürgen 
(Joannen  1887). 
&ontbeim,  ^ob.  Dlifol.  con,  3Beibbifdjof  oen 

Trier,  geb.  27.  3an.  170J  ui  Trier,  ftubierte  ̂ Ivc 
logie  unb  fanoniiebec-  :Kedn  ui  Trier,  Söloen  unt> 
Setben.  Sd}on  1713  hatte  ö-  ein  ftanonifat  ju 
Trier  evbalten;  1728  toutbe  et  äjfeffot  unb  geift= 
lid)et  :)iat  am  Sonfiftorium  ui  Trier,  1732  Sßtofeffor 
bee  Eioilredjt^  an  bei  bottigen  Unioerfität.  1738 
berief  ihn  Sutfürft  $tanj  ©eotg  öon  Sd)önbotn  an 
feinen  öof  nad)  Roblenj,  ernannte  ibn  jum  Dff^ial 
unb  Detroanbte  ibn  alä  oetttaüten  iHatgeber  in  ben 
fdjtoierigften  ©efd}äften.  1748  roarb  £.  uim  SBeü)= 
bifdjof  oon  Trier  ernannt.  6r  ftarb  2.  cept.  179ü 
auf  feinem  ßanbftg  Kontquintin.  ö.  vereffentlicbte: 
«Historia  Trevirensis  diplomatiea  et  pranmatica  • 

(3  vi*re.,  älugäb.  1750j  unD  oProdromns  Historiae 
Trevirensis  diplomaticae  et  pragmaticaes  (2  93be., 
ebb.  1757).  33efannter  ift  &.  alc-  SSetfaffet  eine§ 
Krd)enpolit  ©erfe-5,  ba§  er  unter  bem  "JMeubonpm 
3uftinu§  ̂ ebtoniul  erfebeinen  liefe:  «I)e  statu 
ecclesiae  et  legitima  potestate  romani  pontificisa 

(oranff.a.  STO.  1763).  Üluf  ©runb  einer  i'ergleicbung 
bet  .Hii\te  bei  elften  ̂ abrbuncen:  mit  Den  ©ercobiv 
beiten  ber  ©egenroart  tritt  6.  tarin  naebbtüdlid) 
ben  Unntalungen  beä  ̂ apfttumg  entgegen.  6djon 
1764  rourbe  ba*  93udi  rron  bet  3nbep.Kongregation 
perboten;  tro^bem  erfdienen  neue  äuegaben  unb 
überfeßuugen.  Tie  jablreieben  ©egenfebriften  be= 
antwortete  6.  in  einem  weiten  bie  inerten  i^anbe 
( Aianlf.  a.  2R.  unb  ßpj.  1770—74).  2lucb  febrieb  er 
einen  SluSgug  u.  b.  T.  «Justinus  Febronius  ab- 
breviatus  et  emendatus»(fyranti.a.2R.  1777).  1778 

rourbe  £>.  jum  ©iberruf  öeranlafjt;  fpätere  (rrflä-- 
tungen  beroeifen  jeboeb,  bat3  er  feine  ülnfiebt  uid)t 
geänbett  bat.  —  SSgl.  SBofet,  ö.  unb  bie  rbm.  Äurie 
(ÜJiannb.  1875);  äRejet,  ̂ ebtoniul,  SBeibbifd)of 
;v\eb.  Wißt  ron  .(ö.  unb  fein  23tberruf  (2.  Slufl., 

gteib.  i.  SBt.  188."'. 
^onttjorft.  ©etatb  Dan,niebetlfinb.  2Rater,  geb. 

4.  Nor.  1590  ui  Uttedjt,  bilbete  fieb  bei  2lbrab. 
Sloemaert  unb  in  Dom  unb  Neapel  bei  Saiaoag- 
aio.  öiei  eignete  et  fid)  bie  grellen,  befonbetS  näebt- 
lidjen  2id)teffette  an,  irelcbe  ibm  bei  ben  Italienern 
ben  Namen  ©betatbo  oalle  nottt  oerfdafften. 
@t  arbeitete  eine  3rit  lang  in  (Snglanb  für  Marl  I. 
unb  roar  bann  Nfaler  be»  Crimen  oon  Dtanien, 
roobnte  1637—52  im  öaag  unb  malte  oiel  auf  bem 
2uftfd)loffe  im  33ofeb  bei  öaag.  6.  ftarb  27.  äptü 
1656  in  Utredn.  38on  feinen  33ilt>ern  finb  bcroor= 
jubeben:  Ter  freblid^e  Spiclmann  (Slmfterbam, 
Niitc-mip"eum»,  Cbrimiö  jagt  bie  öänblei  auä  rem 
Tempel  (Stattoetpen,  3afobefird)e),  To^  be§  Seneca 

(Utreebt,  Sölufeum),  Ter,Sabuaru(l622;  Trec-eencr 
©alcriei,  Ter  oetlotene  Sobn  (1623)  unb  Gere->  bie 

^tofetpina  fudjenb  (i'tüncben,  Nlte  v^inatotbet ', 
Ter  ungläubige  Thomas  (ÜÄabrib,  iptabomufeuw  . 

SemSBtubei,  Wilbelm  §.,  geb.  1604  ui Utredn, 
geft.  1666,  arbeitete  alä  Porträtmaler,  befonbetä  für 
ben  branbenb.  öoj. 
öonoeb  (fpt.  bennroebb,  b.  b.  SSatetlanbäoep 

teibigetj  rourben  in  Ungarn  juerft  1848  jene  ö*rei= 
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Billigen  genannt,  welebe  auf  einige  SBocben 
elemig  (b.  b.  bis  unn  Siege)  angewo 

ober 
iiemig  ( c  p.  eis  umi  cieaei  angeworben 

unb  gegen  Setben  unb  Kroaten  gefebidt  würben. 

BIS  fxd)  jebod)  fpäter  bet  Kampf  bauptfcu-hlidi 
gegen  Öfterretd)  ridjtete ,  eine  Stnjafcl  ber  alten 
regulären  Regimenter  ju  ben  Ungarn  übertraten 
unb  jene  [yreittrilligen  teils  biefen  Regimentern  ein- 

verleibt, teils  in  neue  reguläre  ̂ Regimenter  gebradt 
mürben,  biente  ber  9tome  S>.  jut  ©ejetdmung  für 
alle  Angehörigen  ber  nationalen  Streittraft  93ei 
ber  fteugeftaltung  ber  öftett.*ungat.  Armee  nad) 
1866  bat  bie  ßanbme^r  ber  StepfranSttone  (Ungarn, 
Siebenbürgen,  Rroatien  unb  Slamomen)  ben  9ta= 
men  >>  o  n  o e b  i  t  g  I fpr.  bönnwebbfdvbg,  b.  b.  8anb« 
wcbrfchafn  erbalten,  wirb  jebod)  im  gewebntidum 

Sprad\iebramb  bie  6.  genannt,  mäbrenb  ber  ein= 
jelne  SWann  ber  >>.  beim.  8118  einzige  rein  natios 
nale  Gruppe  ift  bie  >>.  bie  SieblingSinftitution  bet 
Ungarn.  4)ie  Dienffc  unb  Rornmanbojptadje  bet  ö. 
ift  bie  ungarifdje  be>.  für  bie  froat.^ftawon.  Srup« 
penteüe  bie  rroatifd)=flamonifd)e.  2)eSgletd)en  fübrt 
bie  ö.  unaar.  beg.  froat.-flaroon.  Jahnen.  21m 
21.  i'iai  1893  toutbe  in  SBubapeft  gut  Erinnerung 
an  bie  2  baten  ber  ungat.  SRationalarmee  in  ber  SM- 
Dotation  1848 — 49baS  iog..<nonu>dbbcnfmal  ent= 
bullt.  (S.  audi  £fterreicbiid)=llngarifcbeS ijeerwefen.) 
&ood),  ielteuer  ftoogh,  Bieter  be,  boltänb. 

©enremaler,  geb.  1630,  war  im  föaag,  31t  Seift  unb 
in  Smfterbam  tbätig,  wo  ev  1G77  ftarb.  Seine  93it= 
ber  geböten  heutzutage  311  ben  am  böd)ftengefcbä£ten 
ber  hollänb.  Runft  S)aS  (Einfallen  bellen  £id)teS 
mSBmnenräume,  in  benen  einzelne  ̂ erfonen  bei 
häuslicher  Arbeit  311  gehabten  ftnb,  ift  baS  Problem, 
baS  ihn  befonbers  befebäftigt  b,at  unb  baS  er  mit 
feiuftem  tolorifttfeben  ©efübt  in  ber  ret3r>ottften 
ÜEBeife  l&fte.  Seme  ber  Rompofttion  nad)  febr  ein= 
fadjen  Serie  finben  ftd)  in  ben  ©alerten  31t  Slrnfter^ 
bam,  Bonbon,  Berlin,  9Jcünd)en,  ̂ ranffutt  a.  2R. 
unb  in  engl.  Brioatfammlungen. 

öoob,  :Kobin,  f.  9iobin  föoob. 
Sjoob  [fpt.  bubb),  Samuel,  Discount,  brtt.  Slb= 

•.niral,  geb.  12.  Lft.  ITl'I,  trat  als  Schiffsjunge  in bie  tbnigl.  SRarine  unb  battc  ftd)  beim  ÄuSbtucbe 
res  ciebenjöbrigen  Krieges  bereit»  jum  Kapitän 
ber  glotte  emporgefebmungen.  1758  311m  23efeblS= 
baber  ber  Fregatte  Seftalin  ernannt,  nabm  er  teil 
an  ber  SBlodabe  ber  franz.  Ruften  unb  würbe  bann 
im  äJtittellänbifcben  il'iecrc  ftationiert.  Dtacbbem  er 
batauf  oerjdnebene  RommanboS  gefübrt  tjatte  unb 
177s  jum  '-baronet  erhoben  worben  mar,  würbe  er 
178U  3um  'Jlbmiral  befördert  unb  mit  einer  flotte nir  ÜBerftärhmg  SRobnepJ  nach  fi>eftinbien  gefanbt. 
gm  Setein  mit  bieiem  fdjlug  er  ben  fran3. 2Ibmirat 
©raffe  bei  ber  ̂ nfel  3t.  Gbriftopb  21.  %ebx.  1782, 
aber  nod)  weit  entfdieibenber  bei  ©uabeloupe 
14.  April,  ©eorg  III.  erbob  il?n  barauf  1782  3um 
irlänb.  fßeet  als  ÜBaton  £>.  non  Gatberington.  1784 
trat  er  ins  Unterbaus,  wo  er  burdj  freimütige  Dppo= 
fuion  grofee  Popularität  gewann;  1788  trat  er  al» 

Borb  ber  Slbmiralität  in  bas  iUinii'terium  ̂ itt  ein, bem  er  bis  1793  angehörte.  93eim  beginn  be§ 
RampfeS  mit  ber  fran3.  iKcpublit  erhielt  er  ben 
Cberbefebl  im  sDUttclmeer  unb  nabm  mit  bem  fpan. 
Sbrniral  ßangara  27.  3lug.  1793  baZ  gegen  ben 
Äonpent  empörte  Joulon  in ̂ efitj.  5Bonbemrevubli= 
fanifeben  33elagcrungsbeer  burd)  bie  Gncrgie  beS 
jungen  Kapoleon  ̂ onaparte  gebrängt,  mufete  ö. 
18.  iöes.  bie  üieebe  con  Soulon  ocrlafjen.  Gr  fegelte 
in  bie  ital.  ©ewäffcr  unb  eroberte  im  9ftai  1794 

Gorftca.  3lad)  Snglanb  uirüdgefebrt,  würbe  er  179G 
mitbemSiteleineSSBiScount^.DonSßbitlepÖourjeri 
neur  bes  öofpitalS  ui  ®teenmidj.  Gr  ftarb  27.  3an. 
1816  311  ̂atb.  —  Sein  SBruber,  ?lleranber  ß., 
geb.  1727,  ebenfalls  engl.  SCbmtral  unb  $eer,  3eicb-- 
uete  ftd)  aueb  m  ben  Seelämpfen  gegen  ̂ ranrreid) 
aus  unb  ftarb  3.  SKai  1814  als  Discount  SBtibport. 
^oob  (fpr.  bubb),  Jbomas,  engl.  .sSumorift,  geb. 

23.  SJlai  1799  3U  fionbon,  war  erft  Raufmann,  bann 
Rupferftedjer,  wibmetc  fieb  aber  feit  1821  auS= 
fcbliefsücb  ber  SdjriftfteQerei,  befonber»  als  W\l-- arbeiter  unb. Herausgeber  uerfcbicbcuerßcitfcbriften. 
Gr  ftarb  3.  i'iai  1845  in  Bonbon,  ©leieb  feine  erfte 
©ebicbtfammlung  «Whims  and  oddities»  (1827) 
3etgte  feine  DOtgÜgücbe  Begabung  als  feumorift; 
bie  folgenben  SBerfe  «National  tales»  (1827)  unb 
ber  SKontan  aTilney  Hall»  (1834;  beutfeb  t»on 
91.  ©rant,  Sauden  1842)  ftnb  weniger  bebeutenb; 
um  fo  gelungener  waren  feine  pect,  arbeiten  «The 
pleaofthemidsummer  fairies»  (1827)  unb  namcnt= 
lid}  fein  «Dream  of  Eugene  Aram»  (1829;  beutfd) 
t?on  oon  ̂ -ranrf  unb  9iube,  Sromb.  1841).  Seineu 
9tuf  als  §umorift  bebauptete  er  burd)  bie  öetauSs 
gäbe  beS  «Comic  Annual»  unb  burd)  fein  «Up  tbe 
khine»  (1839),  eine  Satirc  auf  bie  engt.  Joutiften. 
S)ie  «Whimsicalities,  a  periodical  gathering» 
(2  99be.,  1843)  waren  311m  größten  Seil  febon  aus 
bem  New  Monthly  Magazine  befannt.  Seine  legten 
erwAt)nenSwerten  ©cbid)te  finb  ber  «Song  of  the 
shirt»  (im  «Punch»  1843 ,  febilbert  baS  Glenb  ber 
Sonboncr  9Mberinnen)  unb  «The  bridge  of  sighs» 
(1845).  Gine  Dollftänbige  SluSgabe  feiner  2Berte 
erfebien  sulefet  1870 — 73  m  10  Sbn.  (Sonbon);  feine 
«Poems»  ijabm  gatjlrcidje  Sluflagen  erlebt;  eine 
«People's  edition»  erfd)ien  186(3  (2  33be.).  Gine 
3lu§wabl  feiner  ©ebiebte  gab  beutfd)  öerm.  *5arrr)S 
Oöannoü.  1857)  berauS.  —  33gl.  Memorials  of  Th. 
H.  collected,  arranged  and  edited  by  bis  daughter 
(2  93be.,  £onb.  1860). 

Sein  Sobn,  SbomaS  ö-  ber  jüngere,  bc= 
fannt  als  Zorn  £>.,  geb.  19. ^an.  1835  in  SBanfteab 
(Gffer),  geft.  20.  9bü.  1874  in  Sonbon,  bat  fid) 
gleicbfallS  als  Scbriftftetier  befannt  gemaebt.  Gr 
fd)rieb :  «Pen  and  pencil  pictures»  (1853),  «Captain 
Master's  children»  (393be.,  1865),  «VereVereker's 
vengeance»  (1865),  «A  golden  heart»  (9ioman, 
3  93be.,  1867),  «The  lost  link»  (Stoman,  3  S3bc., 
1868),  «Money's  worth»  (Vornan,  3  53be.,  1870), 
«Love  and  valour»  (3  Sbe.,  1871)  u.  a.  Seine 
«Favourite  poems»  gab  feine  Scbwefter  berank  (mit 
Q3iograpbic,  Softon,  DJtaffacbufettS,  1877). 
$oofb  (nieberlänb.,  b.  i.  öaupt),  eine  inS  SKeer 

ragenbe  Sanbfpi^e  mit  Steilufer. 
^ooft,  Rietet  GomeliSsoon,  boflänb.  ©efd)id)t- 

febretber  unb  Siibtet,  geb.  16. 9Jiär3 1581 311 2lmfter- 
bam,  bilbete  fidi  bureb  baS  Stubium  ber  alten  Klaf= 
fiter  unb  burd)9teifen  in^talien.  Wad)  feinet^urüa« 
fünft  befleibete  er  üon  1609  an  bis  3U  feinem  2obe, 
ber  im  £aag  21.  ü)cai  1647  erfolgte,  baS  2lmt  rineS 

5)roften  non  SDluiben.  SacituS,  ben  er  inS  öoüän-- 
bifd)e  übertrug  (bg.  t>on  33ranbt  1684),  war  ibm  als 
@efd)id)tfd)reiber  3iorbilb.  Grfcbrieb:  «Hetleven 
van  Koning  Hendrik  IV.»  (Stmfterb.  1626—52) 
unb  eine  «©ef cbid)te  beS  öaufeS  ÜJiebict»  (ebb.  1649) ; 
ben  größten  3Bett  b^t  feine  «Nederlandsche  bisto- 
rien»  (2  33be.,  ebb.  1642 — 54;  neuere  2luSg.  oon 
Öeder,  5  53be.,  ©rön.  1843—46),  bie  oon  1556  bis 
1587  gebt.  SllS  2)id)ter  glänzte  er  befonberS  in  ber 
etotifdjen  ©attung,  weniger  im  Srama;  überall  ift 
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fein  Stil  geiftreid\  fltcücub ,  wobllautenb  unb  bod) 
träftig.  Seine  «Gedichten»  (21mfterb.  1656u.ö.)wur= 
ben  »on  Silberbijf  (3  Sbc.,  Seib.  1823;  neuere  2luSg. 
»on  Seenberfc,  2  Sbe.,  2lmfterb.  1864,  1875)  unb 
feine  Briefe,  bie  ebenfalls  als  SJlufter  betrachtet 
Werben,  »on  irmpbecopet  (1738)  unb  »on  »an  flöten 
(4  SBbe.,  Seit).  1855—58)  berauSgegeben.  Son  feinen 
©tarnen  fmb  ju  nennen  bie  beiben  Sragöbien 
«Baeto»  unb  «Glieraert  van  Velzen»,  baS  Suftfpiel 
«Warenar»  unb  baS  Sd)dferfpiet  «Granida«  (bg. 
»on  »an  ben  Sofd),  Stolle  1890).  —  SSgL  Siegern 
beer,  Lofrede  op  P.  C.  Hooft  (1800)  unb  Tl.  be 
SrieS,  P.  C.  Hooft  in  «De  Gids»  (1843). 

£>oogc,  b.  I).  bie  öobe,  eine  ber  galligen  (f.  b.) 
3Wifcben  21mrum  unb  SeUworm,  mit  47  Käufern, 
1  ßirebe  unb  ( 1889)  174  6.,  »on  benen  faft  jtroei 
©rittet  bie  norbfriefifdie,  ein  ©rittel  bie  plattbeutf  6e 
Spracbe  fpreeben.  S>ie  ̂ nfet  bat  bebeutenb  abge= 
nommen.    1768  gäl;£te  man  nod)  164  SBobubäufer, 
1793  noeb  480  G. 

■$ooget»ccn,  ̂ oogcjanb  (fpr.  I^öcfeefanb), 
f.  gebn=  unb  ÜJcobrfotomen  (33b.  6,  S.  628b). 

£>oogb,  Rietet  be,  bollänb.  SRaler,  f.  6ood). 
Jpooglcbc  (fpr.  bod)-),  SDorf  in  ber  belg.  Sro= 

»inj  SBeftflanbern,  mit  4600  G\,  an  ber  Sanbftrafje 
»on  9)pern  nad)  Srügge.    £ier  würben  13.  $uni 
1794  bie  Dfterreid)er  unter  Glerfapt  »on  ben  %xan- 
jofen  unter  SRoreau  befiegt. 

^ooglt),engt.Sd?reibungfüriQugü,f.©angeS. 
4?oogftracren  (fpr.  boebftrabten),  alte  Ort» 

febaft  in  ber  belg.  Sro»tn3  2lntwerpen,  38  km  norb= 
bfttid)  »on  2lntwerpen,  am  glüfccben  2Rarf,  mit 
2244  G.,  bat  eine  feböne  fpätgot.  Katbarinenfircbe 
(14.  3a^rW  mit  ©laSgemätben  unb  ©rabmälern 
ber  Stifter  unb  ein  21rmenbauS  (früber  Scblofe  ber 
©rafen  »on  £.).  §.  mar  feit  1213  Sit*  einer  Sa= 
ronie  ber  Ferren  »on  Gunf,  bie  fpäter  an  bie  ®ra= 
fen  »on  Salaing  überging,  1532  jur  ©raffdmft  unb 
3uletrt  ju  ©unften  ber  dürften  »on  Salm  sum  £er= 
gogtum  erboben  würbe. 
£oogfrracten  (fpr.  bödjftrabten),  Samuel  »an, 

Dealer,  geb.  1626  ju  £orbred)t,  würbe  teils  bureb 
feinen  Sater  S)irl  »an  &.  (1596  —  1640),  teils 
burd)  Dxembranbt  in  bie  Kunft  eingefübrt.  Son 
Sien,  tüobin  er  1G51  fam,  ging  er  nacb  sJiom,  fpä= 
tcr  aud)  nacb  Sonbon;  er  ftarb  19.  Ctt.  1678  in 
5)orbred)t.  Gr  malte  »icIeSttbniffe,  aueb  Srofpefte, 
Stumen  unb  ̂ -rücbte,  »orjugSweife  aber  @enre= 
bilber,  bie  ficb  burd)  feine  Sicbtmirfung  unb  male= 
rtfeben  9ietj  aüSjetcbnen.  Seine  2lbbanbtung  über 
bie  IRalerei  (SRottero.  1678),  mit  eigenbänbig  rabier= 
ten  Stottern,  gilt  für  cinS  ber  betten  SBerfe  biefer 
©attung  in  jener  3eit. 
£oogfttactcr  £uf>n,  foöicl  wie  Hamburger 

Sitberfprentet,  f.  Hamburger  £>ubu. 
#oogfrtaten  (fpr.  böct)-),  3afob  »an,  päpftl. 

^nquifitor  3ur  Seit  ber  ̂ Reformation,  geb.  um 
1454  in  bem  Rieden  öoogftraeten  in  Srabant,  ftu= 
bierte  ju  Sbmen,  trat  ju  Köln  in  hen  Somimfaners 
orben,  würbe  1507  erfter  ERegenä  ber  Stubienanftalt 
feines  CrbenS  3u  Köln,  bann  Srior  bes  bortigen 
Mon»ontc-,Srofefforber3;beotogieunbenblicbpäpftt. 
Mel',crrid)ter  für  iicln,  äftainj  unb  Srier.  3n  biefer 
ßigenfdiaft  jog  er  Üieucbtin  icegen  feiner  Scbriften 
ju  ©unften  ber  ̂ uben  jur  Serantmortung,  »er= 
brannte  aud)  1514  beffen  «Hugenfpiegel»  öffentlid), 
lüiirbe  aber  ju  9iom,  als  Üieuditin  an  ben  Sapft 
appellierte,  1516  abgemiefen unb  in  bie  s$ro,?ef5foften 
»erurtcilt,  beren  (Eintreibung  fid?  namentlid)  granj 

»on  SidHngen  angelegen  fein  liefe.  SeSbalb  rourbe 
£>.  in  ben  «Epistolae  obscurorum  virorum»  (f.  b.) 
arg  »erfpottet.  ©egen  Sutber  febrieb  ö.  meprere 
Scbriften.  @r  ftarb  21.  %cm.  1527  3U  Köln.  Seine 
StreitfAriften  erfebienen  gefammelt  ftoln  1526. 

&oot  (fpr.bud),  Sbeob.  G'brearb,  engl.  9ioman= 
fcbriftfteller,  geb.  22.  Sept.  1788  ju  Sonbon,  trat, 
begabt  mit  fcblagfertigem  Sßifee  unb  ein  gemanbter 
3mpro»ifator,  febon  1805  als  Sübnenbtcbter  auf. 
6r  uuifete  ficb  bie  ©unft  beS  ̂ Jrinj  ̂ «Regenten  ju 
ermerben  unb  rcarb  1813  ©cneraleinnebmer  unb 
Scbagmeiftcr  auf  ber  ̂ nfel  iliauritiuS.  1819  leitete 
man  in  Gngtanb  wegen  tlnterfd)tagungen,  bie  einer 
feiner  Unterbeamten  begangen  batte,  eine  Untere 
fuebung  gegen  it,m  ein,  bie  beroirfte,  bafe  er  1823 
12  000  \J3fb.  St.  erfe&en  follte.  Unterbeffen  roar 
Ö.  Üiebacteur  ber  3ettnng  «John  Bull»  geworben, 
in  ber  er  bie  ©runbfä^e  ber  £>od)tornpartei  »er= 
fod)t  unb  bie  Königin  Karoliuc  angriff.  %n\  Scbulb- 
tumt  febrieb  er  nun  feine  erften  Grjäbtungen: 
«Sayings  and  doings»  (9  53be.,  Sonb.  1826  —  29). 

SMe'fetben  rourben  »om  ̂ ublitum  mit  grofeem  93et= . fall  aufgenommen  unb  bradjten  ibm  4000  Sfb.  St. 

ein.  Salb  barauf  erbielt  ö-  feine  g-mbeu  roieber, 
worauf  er  fid)  faft  auSfcbtiefstid)  ber  9io»elliftiE 
wibmete.  1830  erfebien  «Maxwell»,  1833  «The 
parson's  daughter»  unb  «Love  and  pride».  1836 
übernabm  er  bie  Stebattion  beS  «New  Monthly 
Magazine»,  für  baS  er  «Gilbert  Gurney»  unb 
beffen  weit  fcbwdcbere  gortfegung  «Gurney_  mar- 
ried»  fd)rieb  (fpäter  cinjeln  in  3  Sbn.  erfebienen). 
S)ann  folgten  1836  «Jack  Brag»,  1839  «Births, 
deaths  and  marria-ges»  unb  1840  «Fathers  and 
sons».  Sein  letzter  Üioman  «Peregrine  Bunce» 
(3  53be.,  Sonb.  1842)  erfd)ien  erft  nad)  feinem  S:obe 
unb  foll  jum  Seil  »on  anberer  £anb  berrübreu. 
Sämtlicbe  Slrbeiten  6-S  jciebnen  ficb  bureb  "Mm- 
fcbcnfenntniS ,  öumor  unb  gewanbte  ©arftellung 
auS,  »erraten  aber  bie  $aft,  mit  ber  fie  gefd)deben 
fmb,  unb  treiben  bie  Komit  bis  3ur  Äarifatur.  Qx 
ftarb  24.  Slug.  1841  ju  3-utbam.  ©.§  Serfe  er= 
febienen  beutfd)  in  SluSwabl  »on  SRoriartr;  unb 
Sepbt  (20  Sie.,  Spj.  1842—44)  unb  »on  Kaif er  unb 
Sunt  (30  SBbe.,  tbt.  1842—48).  —  Sgl.  Sarl;am, 
Life  and  remains  of  Th.  H.  ( Sonb.  1852  u.  ö. ; 
neuefte  Slufl.  1877). 

Sein  älterer  Sruber,  3ame§  öv  Sedjant  »on 
SBorcefter  unb  SlrcbibiafonuS  »on  öuntingbon,  geb. 

1772,  geft.  1828,  febrieb  3wei  Romane:  «Pen  Owen» 
(Gbinb.  1822)  unb  «Percy  Mallory»  (ebt.  1824), 
in  welcben  er  bie  poIit.Greigniife  beSSagS  berüt;rte, 
fowie  mebrere  glugfebriften  unb  Srebigten. 

Seifen  Sobn ,  Salter  g'arqubar  $.,  geb. 
1798,  geft.  1875,  ftubierte  in  Drforb  Sbeologie  unb 
würbe  ©omberr  in  Sincoln,  Kaplan  ber  Königin 
unb  1859  Secbant  »on  Sbicfcefter.  Gr  bat  ficb  bureb 
ein  «Church  dictionary»  (14.  »erbefferte  2lufl., 
Sonb.  1887),  «An  ecclesiastical  biography»  (8  Sbe., 
ebb.  1845—52)  unb  befonberS  bureb  «Lives  of  the 
archbishops  of  Canterbury»  (12  Sbe.,  ebb.  1860 
— 76)  einen  geadjteten  ÜRamen  erworben.  —  Sgl. 
SS.  SR.  28.  StepbenS,  Life  and  letters  of  Dean  H. 
(2  Sbe.,  1878). 

Hook,  ober  W.  Hool:,  bei  uaturwinenfcbaft- 
lidum  tarnen  2lbtur$ung  für  SBiüiam  §aä]on 
doofer  (f.  b.). 

doofer,  2)iount=  (fpr.  mannt  buefc-r),  Serg 
im  gelfcngebirge  in  D?orbamerita,  auf  ber  ©renje 
3Wifdpen  Sritifd?=Golumbia  unb  bem  3lorbwe|t=3;ers 
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ritoriiuu,  erreicht  4785  m  ,\>cl\\  SBom  SRount* 
Brown  trennt  ihn  ber  3Ctbaba3capa$;  am  ©.  ent« 
fpringen  3Itbaba8ca  unb  (5olumbia. 

doofer  (fpr.  butfer),  3of. ,  norbametit.  General, 
«fighting  Joe»  genannt,  ach.  13.  9to».  1815  ui  Dlb= 
Jjableo  (SWaffacbuf  ettS) ,  würbe  auf  bor  3RiHtat= 
afabemie  in  2Beftpoint  ergogen  unb  trat  1837  al£ 
llnterlieutenant  in  bie  älrtiUerie  ein.  6t  biente  als 
Slbjutant  nnb  in  oerfdjiebenen  fonftigeu  Stellungen 
in  ber  genannten  Sltabemie  btS  1846,  worauf  et 
am  merif.  Kriege  teilnahm  nnb  bis  gum  Dberffc 
Lieutenant  avancierte.  St  nahm  1853  ben  2lbfd)ieb 
nnb  würbe  formet  in  Kalifornien.  SRad)  bem  ÄuS* 
bnub  beS  SürgerfriegeS  1861  311m  Srigabegeneral 
bor  freiwilligen  ernannt,  ftanb  er  erft  unter  üeitUjel: 
mann,  bann  im  SÖBintet  1861—62  unter  üDt'&leuan 
auf  bem  luvten  Sßotomacufer,  Seim  SBorrflden 
SR'SleUanS  trieb  er  an  ber  ©pijje  einer  SHoifxon 
ben  Seinb  auS  £)orttomn  unb  lieferte  ihm  in  Ge= 
meinfebaft  mit  .Uearnen  bie  blutige  Sd)lad)t  bei 
3BilliamSburg.  &n  ber  fog.  Siebentagei\blad)t  nnb 
befonberS  bei  lUtalvorn  =  >>iLl  nahm  er  beroorragens 
ben  Anteil.  Sbenfo  jeidjnete  er  ftd)  in  bem  iHuc\uft= 
felb|uge  am  SRappabannod  aus.  2lm  5.  jDtai 

|um  (Generalmajor  ernannt,  lommanbicrte 
$.  bei  Sntietara  17.  Sept.  ben  Unten  Flügel  nnb 
trua  bureb  feinen  gelungenen  angriff  auf  Stoue= 
trau  jtadfon  Wefentlid)  gum  (Srfolg  bc»  SageS  bei. 
SUd  Söurnfibe  ben  Cbcrbcfebl  an  Stelle  ÜJt'GManS 
übernommen  battc,  würbe  £>.  Gommanbeur  einet 
ber  Don  jenem  gefdjaffenen  grofjcn  2)iöifionen,  mit 
ber  er  famt  ben  übrigen  cor  <yrcberid*burg  13.  Seg. 

|urücfgefd)lagen  mürbe.  3>m  %an.  1863  folgte 
f>.  bem  General  Surnfibe  im  Cbcrbcfebl  unb  erwarb 
fieb  grofee  Serbienfte  burd?  Stcorganifation  ber  2lr= 
mee.  Bnbe  ätprtl  eröffnete  er  ben  neuen  oirgin. 
gelbgug,  ber  jebodj  bereits  2.  bis  4.  ÜJtai  mit  feiner 
totalen  lieber  läge  bei  (5hanccllorsoille(f.b.)  enbigte, 
worauf  ß.  über  ben  Slaypabannod  gurüdging.  Übte 
Äonföberierten  brangen  Snbe  ̂ uni  unter  See  burd? 
baS  3hcuanboahthai  in  SPtarplanb  unb  Sennfploa= 

uien  ein.  £■>.  folgte  ihnen,  mufste  aber  28.  ijuni  1863 
ben  C  berbeiehl  an  i'icabc  abgeben.  Jim  öerbft  1S63 
Würbe  ß.  mit  bem  11.  unb  12.  ftotpS  nacb  lSbatta= 
nooga  berufen,  wo  er  an  ben  Siegen  SpomaS1  unb 
6bermanS  unb  an  ber  Atlanta  Kampagne  mefent= 
lieben  Anteil  batte.  Stadlern  er  Cnbc  1864  2)iilitär= 
gouoerneur  beS  Deport.  Chio  geworben,  mürbe  er 
nach  bem  ̂ rieben  ale  fcöcbfter  militär.  Sefebtsbabct 
nach  Sceuporf  oerfe&t.  21  m  1.  Sept.  1866  uetab= 
febiebet,  ftarb  >>.  31.  Dtt  1879  in  ©atben=6itb  auf 
Song=3Slanb. 

doofer  (fpr.  bilden,  Sir  Sofcpb,  Salton,  eitgl. 
Sotantfer,  Sohn  beS  folgenben,  acb.  30. 3uni  1817 
,ui  fialeSwortb  (Suffolf),  begleitete  ben  Kapitän 
Stof>  als  Ärgt  unb  SRaturforfdjer  auf  beffen  antarfe 
tifeber  Sypebition  1839— 13,  bereu  botan.  StuSbeute 
er  in  ber  «Flora  antaretica»  (2  Sbe.,  Sonb.  1844 
— 47),  «Flora  Novae  Zelandiae»  (2  s-öbe.,  ebb.  1853 
— 55 j  unb  «Flora  Tasmaniae»  (2  93bc.,  ebb.  1860) 
uieberlegte.  1817  unternahm  er  eine  botan.  Steife 
nacb  3nbien,  auf  ber  er  über  ben  Himalaja  bis  nad) 
Sibet  oorbrang,  mo  er  eine  grojje  Stn^atjt  neuer 
•i>ftau-,eucntbcdte.  Gnbe  1851  nad)  ßnglanb  surud: 
aefehrt,  uercffentlid)te  er  feinen  3teifeberid)t  in  ben 
1  Himalayan Journals»  (223bc.,Öonb.  1854;  beutfd), 
ßpg.  1857)  unb  mürbe  1855  jum  Gehilfen  feine» 
SßaterS  am  botan.  Garten  ernannt.  Tcacb  beffen 
Sobc  folgte  er  il;m  al»  Sireltor  be»  Sotanifd)en 

Garten-3.  1871  bereifte  .V).  311  botan.  3>oeden  2Ra= 
totffi  unb  beftieg  ben  Groben  Sltla-J,  von  beffen 
Abgängen  et  eine  reiche  ̂ flau^enfammlung  nacb 
item  gurüdbra&te.  SJiefe  Steife  befebrieb  er  in  bem 
«Journal  of  a  tour  in  Bforocco  and  the  Gi"eat  At- 
las  1  (Sonb.  1878).  Slu^erbem  erfdjienen  oon  ibm: 
«The  Rhododendrons  of  Sikkiiu  Ilhnalaya»  (32le., 
ehr.  1840—51),  unb  «The  tlora  of  British  India» 
(99b.  1—10, 1872  fg.).  ̂ m  herein  mit  SBentpam  bat 
er  ein  grofeeö  fßftcmatifd}e§  SBerl  «Genera  plan- 
tarum»  (3  S-Bbe.,  Sonb.  1862 — 83)  berauSgegeben. 

\>ootcr  (fpr.  Intdcrj,  Sir  2BiUiam  ̂ adfon, 
engl.  SBotanuer,  geb.  6.  ̂ uli  17S5  m  Siormicb, 

utad}te  1809  eine'botan.  Steife  nad)  ̂ Slanb,  bie  er in  «A  Journal  of  a  tour  in  Iceland»  (3)armoutb 
1811;  2.2lufl.,  2Sbc.,  Sonb.  1813)  befebrieb.  1815 
Würbe  er  ̂ rofeffor  in  GtaSgom,  erhielt  1836  bie 
Stittermürbe  unb  mürbe  1840  gum  2)irc!tor  bc§  tö= 
nigl.  53otanifcben  Garten?  in  $en>  ernannt,  ber  unter 
feiner  Leitung  ba?  erfte  ̂ nftitut  biefer  2lrt  in  ber 
SBelt  geworben  ift.  (5r  bat  barüber  in  einer  eigenen 
Sd)rift:  «Kew  Gardens,  or  a  populär  guide  to  the 
royal  botanic  gardens  at  Kew»  (Sonb.  1847),  53e= 
rid)t  erftattet.  i).  ftarb  12.  2lug.  1865  3U  ßew.  6r 
fe^te  baS  1787  won  ßurtiä  geftiftete  «Botanical 
Magazine»  fort  unb  gab  aufserbem  «Botanical  Mis- 
cellany»  (1830—33)  unb  als  gortfetiung  bieroon 
ba§  «London  Journal  of  Botany»(1834— 48)  lierau§. 
$>on  feinen  anbern  Sßerfeu  finb  su  nennen:  «^lus- 
cologiaBritannica»  (mit  Shom.  2at)lor,  Sonb.  1818; 
2.  2lufl.  1827),  «Flora  scotica»  (ebb.  1821),  «Flora 
boreali-americana»  (253be.,  ebb.  1833 — 40),  ferner 
«The  British  Flora»  (2©be.,  ebb.  1830— 36;  8.2lufl. 
1860),  «Genera  filicum»  (ebb.  1842)  unb  «Species 
filicum»  (5  93be.,  ebti.  1846 — 64),  «Filices  exoticae» 
(tbi.  1859).  [gelenf. 

^oofcfefjcr  Sc^luffcl  (fpr.  bud-),  f.  Unioerfal= 
Hook.  fil.  ober  J.  Hoolc,  bei  naturmiffen- 

fd)aftlid}en  Siamen  2lbfür3ung  für  6ir  3DieP^ 
Salton  öoofer  (f.  b.). 
$oof fiel,  SDorf  im  olbcub.  2Xmt  Scoer,  9  km  im 

SRO.  pon  3c»er,  an  ber  SJIünbung  bc§  oon  ̂ eoer 

fommenben  Sdn'fjabrtSfanal»,  Si^  eine§  ßotlamteö erfter  Älaffe,  bat  (1890)  601  (S.f  $oft,  Selegrapp, 
Ziegelei  unb  ift  ber  £>afenort  für  ̂ eoer. 

■^>ooru  (and)  öorn),  i?ap,  Vorgebirge  an  bet 

Sübfpifee  ton  Sübamerita,  in  55°  59'  fübt.  93r.  unb 
67°  16'  weftl.  S.  oon  ©teenwieb.  (5S  bilbet  bie  6üb= 
fpitje  ber  ̂ nfel  §.,  ber  fübltcbjten  ber  Gruppe  ber 
,V)crmite-Snfeln,  417  m  l)od),  fteil  nadb  ©.  abfallenb. 
S)ic  6übfpit?e  bc5  S'eftlanbeS  bilbet  Aap  growarb, 
auf  ber  ̂albinfel  SBrunSwid,  in  53u  54'  fübl.  Sr. Ray  ft.  mürbe  im  Ott.  1578  burd?  g.  Srafe  entbedt 
unb  29.  3uni  1616  burd)  SB.  Scb, outen  unb  3.  Se 
i'Jiaire  gu  obren  ber  Stabt  600m  (f.  b.)  benannt. 

.$oo?n,  Stabt  in  ber  nieberlänb.  sl]rooin3  9corb= 
boÜanb,  34  km  im  9tD.  oon  2tmfterbam,  in  freunb^ 
lieber  Umgebung,  am  öoornerl;op,  einer  a(g  Steebe 
bienenben  93ud)t  bes  3uiberfeeS,  unb  an  ben  Cinien 
(SnfbuijemHmfterbam  unb  ö.^Jccbcmblif,  trägt  ben 
©baratter  einer  altbollänb.  Stabt,  bat  (1891) 
10840  (§.,  altettümlidje  Sauten  töafenturm,  Stabt- 
bau§,£ribunalgbof),einneuere»mobernc52)cufeum, 
in  ber  Grootc  Jtcrf  baz  Grabmal  be§  ftonterabmiralä 

S'lori£\,oon;  Sdnffbau,  ̂ ifeberei  fomie  bebeutenben 
Öanbel  mit  Sieb,  Sutter  unb  5täfe.  ö-  war  einft 
eine  ber  reichten  ©tobte  öotlanb?.  §n  $.  mürben 
1416  bie  großen  Siefee  gum  £)ering§fang  erfunben. 
©.  ift  Geburtsort  oon  2ÖU9.  Scbouten  (geb.  1580), 
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bcsUmfegler»bes^apxJoorn,unbPen3ol).v$.Goen 
(f.  b.),  bem  1893  ein  Stanbbilb  (pon  Seenbof)  er= 
rietet  ijt.  5tad)  einer  furdtbaren  überfebroemmung 
infolge  bei  ieidmrucb»  1557  litt  bie  Statt  in  ben 
Kriegen  mit  Spanien. 
£oorn,  aud)  Soorne  ober  .vjorne»,  $b> 

lipp  II.  pon  üJcontmorencw  =  üiioelle ,  ©raf  pon, 
nieberlänb.  Gbelmann,  geb.  1518,  fear  ber  Sob^t 
^ofepb»  von  2Rommorenct}:^icelle  unb  ber  Slnna 
r>on  Ggmonb  unb  Stieffobn  be§  ©rafen  £>.,  ber  ihn 
uebft  feinem  93ruber  glori»  unter  ber  93ebingung, 
feinen  tarnen  ju  führen,  su  Grbeu  einfette.  2)er= 
geftalt  einer  ber  reidjften  Ferren  in  t>tn  9tieberlan= 
ben,  rourbe  >>.  rKeid^-oberjägermeifter  unb  bitter 
bes  ©olbenen  9>liefces,  tf  ammerherr  unb  Kapitän  ber 
pläm.  ©arben  bes  Rönigg  von  Spanien,  Gbei  be§ 
Staatsrates  ber  Dtieberianbe,  21bmiral  ton  fflim? 
bern  unb  ©ouperueur  ron  ©eibern  unb  ̂ ütpben. 
^n  ber  Scblad^t  bei  St.  Quentin  1557  jeidptete  er 

na)  burd)  glänjenbe  ibaten  aus",  unb  audi  an  bem Siege  ron  ©rapelingen  hatte  er  einen  ponügliden 
lUnteil.  SHe  Sgmonb  (f.  b.)  trennte  er  jtdj  fdlieiV 
lieb,  pon  ber  entfebiebenem  [Richtung  bes  Springen 
pon  iDranien.  Sie  blieben  aud)  beim  herannahen 
3übas,  roäh/renb  Cranien  ba»  Sanb  pcrlief;,  surütf, 
mürben  aber  im  Sept.  1567  perbaftet  unb  5.  ̂ uni 
1568  ju  93rüffel  enthauptet,  ß.  hinterließ  eine 
Jöitroe,  aber  feine  ftinber;  fein  einziger  Sohn  mar 
febon  :,roet  ̂ atyxe  jupor  geftorben.  —  2Iud)  £>.§ 
trüber,  gloris1  §.  pon  IDtontmorencp,  93aron  pon 
ÜDtontignö,  geb.  1528,  mürbe  16.  Oft.  1570  im  ©e= 
iängnis  511  Simanca»  bingeriebtet,  unb  mit  ifym 
ertofd)  ber  Stamm  ber  iüiontmorenctvDupelle  foroie 

bie  burd)  2(boption  in  ihnen  fortgelegte  i'inie  ber 
alten  ©rafen  pon  £>.  —  93gl.  3ufte,  Le  comte  d:Eg- 
mont  et  le  comte  de  Hornes  (SJrüjf.  1863). 

$oornc=3ufcln,  .fiorninfetn,  jtneif leine 3n= 
fein,  gotuna  ober  gutuna  unb  älloii,  pulfa= 
uifeben  Urfprung»,  norböftlid)  pon  ben  5-ibfd)i;3n= 
fein,  unter  178"  roeftl.  2.  unb  14°  fübl.  93r.,  im 
Stillen  Cceau,  baben  159  qkm  unb  2560  !atb.  93e= 
roob/ner.  2)ie  ß.  mürben  1616  pon  ben  ßoUänbcrn 
Semaire  unb  Sdouten  entbedt. 

.v>oofnc  =  ̂iountaini?  (fpr.  buffäd  mauntln»), 
©ebirge  in  ben  bereinigten  Staaten  pon  Slmcrifa, 
.Jeil  ber  ©reen  Üftountains,  jttnfdjen  bem  Gonnec= 
ticut  unb  bem  febönen  Stpat  be»  ßoufatonic  in 
3Raffad}ufett§.  2)ie  93ahntinie  33ofton;®reenfielb= 
Zrox)  burd)bricbt  e»  im  öoofac= Tunnel  (7,64  km), 
ber  1855—74  für  16  3JUJL  Soll,  erbaut  mürbe. 

£ooftcf  tyaüö  (fpr.  buffid  fable),  Stabt  im 
GountpdieniielaerbeSnorbainevif.  Staate»  Dteuporf, 
uat)e  ber  ©ren^e  pon  Vermont,  am  ßoofiäMRroet 
unb  an  urei  Sabinen,  hat  (1890)  7014  G.  unb  eine 
grofce  üJtäbtnafdjinenfabrii 
Hop.,  f.  Hopp. 
&opc  (fpr.  bobp),  Slleranber  ̂ ame»  SBereSforb, 

engl,  i'olitifer  unb  Sd)riftfteüer,  Sobn  be»  folgen- 
den, geb.  25.  San.  1820,  geborte  §u  ber  3ung=@ng= 

lanb^attei  unb  rnadHc  fid)  burcb_ feinen  (Sifer  für  bie 
SBieberberfteUung  ber  alteugl.  ftirdjenbenfmäler  bc= 
tannt.  Seit  1841  9ßatlament§mitgüeb  für  lIRaib: 
ftonc,  fiel  er  1852  unb  1859  bei  ben DTeumal)len  burd), 
mürbe  inbe»  1865  pon  neuem  für  Stofe  gemäbtt. 
Seit  L868  pertrat  er  im  Parlament  bie  Uniucrfität 
(Sambribge.  3n  a^cn  -Inftdten  bodtoniereatiit, 
ftanb  6.  unter  ten  leibenfcbaftlidften  Sorläntpfem 
ber  Sad^e  ber  amerit.  Stlaocnftaaten  poran.  Qw- 
glcid?  befaß  bie  engl.  $odjfird}e  an  ib.m  einen  ib,rcr 

au»baucrnbften,  uunadgiebigftcn  Vertreter.  35ori 
2orb  Seaconefielb  mürbe  er  18S0  junt  Sölitglieb  be-> 
Staatsrate»  ernannt.  §.  ftarb  20.  £ft.  1887  auf 

feiner  53eft&ung  Jöebgeburo  "$arf  bei  ßrambroot 
(Äent).  vDlan  bat  pon  ib,m  «Essays»  (Sonb.  1844), 
«TheEnglish  catbedrals  of  the  19th  Century»  (ebb. 
1861),  «The  social  and  political  bearings  of  the 
American  disruptiou»  (1863),  «Cathedrals  in  their 
missionary  aspects»  (1872),  «Hints  towards  peace- 
in  ceremonial  matters»  (1874),  «Worship  in  the- 
church  of  England»  (1874),  unb  bie  Romane 
vStrietlytied-up»(lS80),«TheBrandreths»(3S8be., 
1882)  unb  «Worship  and  order»  (1883). 
^ope  (fpr.  bobp),  Sbotna«,  engl.  ̂ unft=  unb 

2lltertum»freunb,  geb.  1770  511  Sonbon,  bereifte 
einen  Seil  Europa»,  ilfien»  unb  Slfrifa».  2Iuffebeu 
erregten  bie  Einrichtung  unb  3tuäfcbmüdung  feine» 
.•oaufc»  in  Öoubon  unb  feiner  iUlla  ;u  Seepbene- 
bei  Körting.  Gr  perbffentlidte  bie  ̂ eiebnungen  ju 
feinem  .'nausgerät  in  «Housel)old  furniture  and 
interna]  decorations»  (2onb.  1807).  Üiacbbem  er 
außerbem  bie  SSerfe  «The  costume  of  the  an- 
cients»  (2  23be.,  Sonb.  1809)  unb  «Designs  of  mo- 

dern costumes»  (ebb.  1812)  herausgegeben,  trat  er 
mit  bem  Vornan  «Anastasius,  or  the  memoirs  of 
a  modern  Greek»  (3  33be.,  1S19  u.  ö.;  beutfd)  pon 
ä.  Sinbau,  2.  2(uf(.,  5  Sie.,  Ive»b.  1828)  berpor, 

ber  ungemöbnlid)en  Beifall  fanb.  Qx  ftarb  3.  g'ebr. 
1831  511  Sonbon.  1831  erfd)ien  nod)  «An  essay  on 
the  origin  and  prospects  of  man»  (Sonbon)  unb 
1835  fein  «Historien!  essay  on  architecture». 
#cpcböle  (fpr.  bobpbebl)  ober  öoffentt)al^ 

Kolonie  an  ber  jforboftrufte  pon  2abrabor,  etmas 

nörblicb,  pom  55.°  nörbl.  33r.,  am  äu^erften  isnüc 
einer  felngen  ̂ albinfel,  ift  9)cifftonsftation  ber 
iUcäbrifcben  Vorüber  mit  285  G. 

.^opeut,  f.  ©ebeimmittcl. 

."öopetoron  (fpr.  bobptaun),  SBejirf  in  ber  2)üb= 
[anbpropinj  ber  ßaptolonie,  Jübticb,  ron  SBeft* 
©rigualanb  unb  pom  Cranjefluß,  bat  11 142  qkm 
unb  (1891)  6496  G.,  barunter  3030  2Beif;e.  S)aä 
Sanb,  eine  baumlofe  öocbfutcb^e  mit  pereinjelteu 
Öügelruppen,  früher  ein  reidie»  ̂ agbgebiet,  bient 
jetjt  al»  SBeibelanb  für  Schaf*  unb  Straufjen^udjt. 
S)er  .^auptortö.  mit  751  G.  liegt  an  ber  Gifenbabn 
Rapftabfcßimberleo;  eine  33rüde  (427  m)  über  beu 
Cranjefluß  gilt  al»  SKeiftermer!  ber  Secbnif. 
£opf ,  Sari,  öiftorüer,  geb.  19.  gebr.  1832  31» 

Öantm,  ftubierte  in  Sonn  "Philologie  unb  ©efd)id)tc, 
habilitierte  fid)  1852  bafelbft  unb  mürbe  1862  aufeer= 

orb.  3Jrofeifor  ;u  ©reif^roalb,  1865  i'rofeffor  unb £bevb;bliotbefar  in  Königsberg.  Gr  bereifte  1861 
—63  Stauen  unb  ©riedjenlanb  unb  ftarb  23.  äug. 
1873  in  ©iesbaben.  ö-  Peroff entlid)te  iusbefonbere: 
«De  historiae  ducatus  Atheniensis  fontibus» 
(93onn  1852),  «S3enetobbj|ant.  Slnaletten»  (©ien 
1859)  foroie  einen  «öiftoriich:gencalog.  Htla»» 
(93b.  1  u.  93b.  2,  1.  bis-  4.  <5eft,  ©otb,a  1858  —  61) 
unb  bie  «Chroniques  greco-romanes  inedites  ou 
peu  connues»  (93crl.  1873).  Sein:  gefertägt  ift  fein 
93ert  über  ©ried^enlanb»  mittelalterlide  @efd)id)te 
in  Grfd)  unb  ©ruber»  «dncüflopäbie»,  93b.  85u.8G 

(8p3.  1867—68). -v>opfc»  (Humulus  L),  ©attung  au»  ber  %a? 
mitte  ber  Urticaceen  (f.b.).  2er  gemeine  ß.,  Hu- 

mulus lupulus  L.  (f.  2afel:  Urti einen  II,  gig.  2J, 
ift  eine  ausbauernbe  SdHingpflanje  mit  jroei^äup.« 
gen  93lüten,  pon  benen  bie  männlichen  mechfelftäii= 
bigelodere2rugbolbcn,biemciblicb,eniebocbgeftielte, 
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fetten-  ober  enbftänbige,  einzeln  ober  traubenformig 
ftebenbc  umenartige Valuten  (Stolle  ober  Solbe 
genannt  j  hüben.  Sin  bebeutenbet  &anbel8attitel 

■^  finb  bie  A-rmvtzapfeu, beren  Slättcben  (f.  beb 
ftebenbc  j$tg.  1)  mit 
;ah!reidvn  golbgclben 
Srflfen  (gig.  2,  ftart 
vergrenert)  bcjctU  finb, 
bie  baä  fttrSBraugtoede 
fo  wertvolle  Suputin 
enthalten.  S)ie  fruchte 

ftänbc  oon  tultioierten  ̂ flanjen  finb  viel  gebalfc 
reifer  als  bie  beS  »üben  >>.,  weshalb  erftere  allein 
in  ben  öanbel  tommen.  Jrojjbem  wirb  ber  nnlbe 
ff.  bfiufifl  |Ut  Aiiljanma  be8  guten  mitbenutjt.  Sa 
bie  einfamigen,  runblicpen  grüßte  bem  Stet  einen 
unangenebnten  ©ejcbmad  verleiben,  fo  werben  in 
ber  Kultur  mir  roeiblicbe  .sSopfenpflauzeu  angebaut, 
bereu  Bauten  jtd)  nidbt  aushüben,  wogegen  bie  s-ölätt= 
dien  über  unb  über  mit  ben  Prüfen  bejebt  finb.  ̂ c 
weniger  jyrücbte  er  enthalt,  befto  feiner  ift  ber  >>. 
Ter  \\  liebt  einen  bumu*reidien,  frijdicn  SBoben, 
tommt  jebod)  aud)  nod)  auf  febem  anbern  ©oben 
fort,  wenn  berfelbe  tiefgrünbtg  unb  nahrhaft  ift  nnb 
nicht  am  ©runbroaffer  leibet.  S)ie  beftc  Sage  ift  eine 

länge  mit  4  —  5  äugen.  3}ci  ber  bisher  gebrauch 
lidjen  itulturmcthobe  werben  bie  geebfer  im  Öua= 
brat  gcpflanu,  beffen  reiten  eine  Entfernung  oon 
1,30  bi-i  i,-i  m  babeu.  sJluf  l  ha  tommen  fonad? 
jlmfcben  3200  -5000  ̂ flanaen,  ;ium  anheften 
ber  boebgebenben  Stengel  be3  ©.  werben  Stangen 
(von  Richten  ober  Sängen)  benutzt,  bie  eine  Sänge 
von  G— 7  m  haben,  ganz  gerabe  geroad)fen  nnb 
glatt  aefd)du  fein  muffen.  Saburd)  ftellen  fid) 
bie  ßoften  ber  Pflanzung  jiemlid)  bod). 

Um  btei  311  vermeibeu,  bat  man  in  neuerer  :>eit 
eine  weniger  toftfpielige  Multurmctbobe,  ben  fog. 
Sr  abtbau,  eingeführt,  ber  fid)  in  Sübbeutfdjlanb 
bereits  fein-  verbreitet  bat.  Scn  Pflanzungen  wirb 
hierbei  mcl)r  Sicht  unb  Suft  zugeführt,  baö  Ernten 
ber  Solbcn  ift  roef entlieh  lcid)tcr,  and)  tann  ba3 
Umwerfen  bureb  SBinb  nid)t  fo  leidet  gefd)cl)cn. 
?lucl)  bjerbet  gtebt  e»  verfd)iebene  Spfteme,  unter 
benen  üa%  Sßermfdje  (f.  nad)ftel)enbe  3"tß-  3 — 5,  bie 
Labien  bebenten  bie  Entfernungen  in  Bietern)  bie 
großem  Söoraüge  bat  $n  Entfernungen  von  8  tu 
werben  jhnfdjen  je  zwei  popfenreiben  ftarfe  ©erüft= 
Hangen  von  etwa  11  m  £änge  in  ben  53oben  gc-- 
brad)t,  f  obafj  fie  !>,so  m  bod)  über  bcnfelbcn  herausä« 
ragen,  unb  mit  ftarfen  Srabtgügen  (B)  verbunben, 
bie  6,80  m  über  ben  33oben  Einlaufen.  ä>on  biefen 
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gegen  Sttben,  Süboften  ober  Sübweften  geneigte, 
vor  9ftorb=  unb  Dfrroinben  gcfcbütjte. 

3n  lehnen  unterjeheibet  man  sJl  ob  unb  0rün  = bopf  en.  (5rftcrcr,  bie  gangbarftc  unb  ebelftc  Sorte, 
wirb  vorutgöwei fein  ber  SaagerSegenb  gebaut, feine 
Spanien  nehmen  huq  vor  ber  „yrudureife  eine  rötliche 
garbc  an.  3n  SBapern  baut  man  wieber  §tüb«unb 
Spätbopfen,  letzterer  ift  nvarreiditragenbcr,aber 
weniger  gebaltreidi  unb  aromatifeb.  SBerübmt  finb 
ferner  bie  öopfenhilturen  in  IKeutomifcbl  in  ber 
ffiromnj  $ofen  unb  SBudoto  in  Sranbenburg,  beibe 
begrünbet  burd)  ben  verbienten  Cfonomicrat  ^ol;. 
Äac.  Alatau,  ber  fdwn  von  1838  an  unermüblid? 
tbätig  war,  ben  öopfenbau  §u  einem  3'vcigc  be» 
preuf;.  3flationalrei(btuml  ju  erbeben. 

Srotj  ber  bebeutenben  .Höften  ber  2lulagc  unb 
Unterhaltung  einer  fiopfenpflanjung  fowie  ber 
tirute,  ber^rodengerüfte  u.  f.  w.  ift  ber  Ertrag  bod) 
lobnenb.  i'can  tann  von  1  ha  2  —  10  (Str.  SDolbe 
ernten.  Stuf  10  jafyxc  reebnet  man  2  gute, :)  mttts 
lere  unb  5  geringe  Ernten.  Ter  Turcbfd)ttittgprci§ 
pro  Eentner  beträgt  120  Tl.  2Uö  böcbfter  i^reiä 
pro  Gentner  Saager  §.  würben  1860:  800  21c.  er* 
äiclt,  al§  niebrigfter  1847:  56—80  ÜJc. 

3ur  Einlage  einer  ̂ flansung  ift  bie  93e- 
nu^ung  von  fog.  geebfern  bie  üorteilbaftefte. 
SRan  verftebjt  baruntcr  letjtjä^rige  Stammftücte 
(Setzlinge)  von  ̂ ingerftärte  unb  etwa§  über  ̂ anb= 
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3ig.  5. 
gelien  fd)Wäd)cre  Träl;te  (C  unb  D)  bi§  gu  ben 
Stanborten  ber  s4Jflanjen  berab  unb  bilben  ein  fid) 

hreujenbeä  ©ittermerl.  S'iß-  3  'zeigt  einen  Seil  ber 
©runbfläd)e  einer  s$flanjung  unb  bie  ©rangen  A, 
bie  mit  Trabt^ügen  verbunben  finb.  %'xq.  4  zeigt ben  Querfcbnitt  einer  foUten  S)rabtanlage ,  §ig.  5 

bie  6eitenanfid)t  ber  fid)  t'reuzenbcn  Sral^tjügc, an  welchen  bie  §opfenranfcn  emporwaebfen.  Sie 
^Jflattjrciben  be§  ö.  finb  2  m  voneinanber  entfernt, 
in  ben  Reiben  fteben  bie  ̂ ftansen  1  m  weit,  fobaf> 
auf  1  ha  etwa  5000  Sßflangen  fteben.  Sie  Soften 
einer  Sralnanlagc  für  ft.  ftellen  ftet)  vier=  bi§  fünf; 
mal  billiger  al§  bei  ber  Kultur  an  6tangen.  Sie 
93ebanblung  ift  beim  Srat)tfnftem  nicht  anberl  als 
beim  Stangenfpftem,  übcrbie§  bat  man  ba§  bäufige 
l'lnbinben  nid)t  nötig,  ba  bie  sJianfcn  fid)  von  felbft 
um  ben  Sral)t  fchlingcn. 

Scr  $.  wirb  faft  auöfd)ltcf5lid)  zur  $Bicrherci= 
tung  verwenbet  (in  geringer  sJJcenge  zu  arzneilid)cn 
3weden,  zur  £iqueur=  unb  ÜJcetfabrifation).  Sie 
babei  be^vorragenb  in  93etrad)t  tommenben  93e= 
ftanbteile  finb  ba§  öopfenmebl  (£upulin,f.  b.) 
ah3  Träger  ber  Würzenben  Stoffe  wie  be§  ätberU 
fchen  öli  (öopfcnöl,  f.  b.),  cine§  eigeutümlicheu 
©itterjtoffS  (f.  öopfenbitter),  öargeä  unb  ©ummi 
unb  bie  gerbftoffbaltigen  Solbenblätter.  Sie  Spin; 
beln,  an  benen  bie  Blätter  fitjen,  fmb  für  bie  Brauerei 
Wertlos,  unb  bal)er  berjenige  i).,  ber  fd)Wad)c  >>rud)t= 



3-48 ^opfert  (§cm§,  bitter  öon)  —  §opfen6fottlcm§ 

fpinbeln,  fette  Stätter  unb  piel  2Jtebl  befi^t,  Pon 
gröfjerm  SSerte.  2tn  ber  Cuft  seränbert  ficb  ber  H. 
febr  rafcb,  ba§  golbgelbe  glänjenbe  3CZet)I  wirb 
bunffer  unb  ber  ©erucb  wirb  fcblecbt  fäfig.  9ta<t 
ber  Grnte  wirb  ber  H-  getrodnet.  S^edmäfeiger 
al§  bie  Srodnung  an  ber  8uft  ift  bie  fünftlicbe  in 
Sarren,  »tue  fotcbe  fd)on  L845  non  ©icmenS  ton= 
ftruiert  würben.  %üx  ben  ©rofcbetrieb  fmb  beffer 
bie  engl.  Sarren,  bie  aber  bunt  bieSilbung  fd^roef1 
liger  Säure  gefunbbeitsfcbäblicb  wirfen.  Surcb,  bie 

GrridHung  eines  hoben  Scfeornftein»  tonnen  inbes" jene  ©afe  in  fo  boben  Cuftregionen  verteilt  werben, 
bafe  fie  nicht  mehr  fcbäblid)  wirfen.  3e  forgfältiger 

bie  Srodnung  gefcbiebt  unb  je  reiner  (frei  r»on  ~$t\i 
fetten  unb  Milien)  unb  unüerfebrtcr  ber H.  ift,  befto 
bei)  er  unb  länger  wirb  er  feine  ursprünglichen  Gigem 
fcbaften  bewahren.  H-  foü  an  einem  tübten  Crte 
aufbewahrt  unb  por  ̂ end?tigfeit  gefcbü^t  werben. 
3um  3wede  ber  beffern  ftonfermerung  roirb  er 
häufig  gefdwcfelt,  woburd)  feine  Gigenfcbaften  für 

bie  Sierbereitung  teineswegs'  beeinträchtigt  werben. 
Um  ihn  bei  ber  Slufbewabrung  beffer  r>or  äuftern 
Ginflüffen  ju  fdiügen,  wirb  ber  H-  noch  in  üDtetatb 
Elften  ober  Q3ücbfen  eingepadt  unb  babei  ftarf  311= 
fammengeprefjt,  bamit  möglidft  wenig  2uft  surüd- 
blcibt.  &nbere  fionferpicrungsmcthoben,  wie  bas 
Sefprcngen  mit  Hlfobot,  haben  fid}  nicht  bewährt; 
bagegen  werben  öopfenertrafte  bcfonbers  in 
LUmerita  ptclfacb  pcrwcnbet.  Siefelbcn  finb  ̂ räpa; 
rate,  bie  bie  wefentlidften  öeftanbtcile  bes  H-  in 
unoeränbertem  3uftanbe  unb  auf  ein  Keine»  23o= 
[innen  -sufammengebrängt  enthalten  follen.  Siefe 
Hopfenertraftc  Permögeu  aber  ntdjt  alle  Eigen* 
fcbaften  bes  H.  31t  erfetjen. 

3)er£.  ift  in  Guropa  einbeimifd},  bcfonber»  in 
Seutfcblanb,  Gugtanb  unb  Schweben;  er  finbet  fidi 
ancb  wilb  in  Sibirien  unb  im  jübweftl.  2tfien,  fehlt 
bagegen  in  ̂ nbien  unb  (Ibina.  23etannt  war  er 
fd)on  ben  ©riechen  unb  Stömcrn  (^linius).  2tts 
Sierwürje  ift  er  aber  erft  feit  ber  3?it  ber  5lreuj= 
3üge  üerwanbt  unb  angebaut  worben. 

Unter  ben  hopfenhauenben  Sänbem  ber  Grbe 
nimmt  Seutfchlanb  ben  erften,  Gnglanb  ben  jweiteu 
sJ5latj  ein,  bod)  fudieh  bie  bereinigten  Staaten  pon 
Slmerifa  ben  alten  föulturlänbern  aud)  hierin  tm 
Vorrang  ftreitig  <iu  machen. 

3n  S eut fdlanb  werben  etwa  38000 ha £.  gebaut, 
öornebmttcp  in  Sapern,  Saben  unb  SBürttemberg. 
(Geringer  ift  ber  SXnbau  in  Gnglanb,  öfterreid}, 
grantreid ,  ̂Belgien  unb  SRorbamerifa. 

über  bie  ̂ ßrobuftton  bes  H-  geben  fofgenbe 
3ablen  Sluffdiluf;.  Sie  Grnte  Pen  £.  in  Sonnen 
würbe  berechnet  be^.  gefeb/ä^t: 

Sänber  unb  SanbeSteile 

Sanern   

©ljaij=2otljringen  .    . 
SSürttembcrg     .    .    . 
S3at>en   
Preußen   
Übrifleä  SDcutfc^lanb 

1890 1891 
14  450 11000 

3  900 3  600 
2  725 3  400 
2  000 2  600 
1530 1650 

100 110 

1892 

13  250 
3  500 
3  450 
2  100 
1750 
100 

2eutjctilniiö 
Gngtanb   
Cfterrcidj^Unrtavii     .    . 
granfreicj)   
;Ru6lanb   
Übrige»  Guropa   

ixuvopa 
bereinigte  Staaten  öon  Slmerüa 
üluftralicn  .   .   

24  705 
15  000 
5  500 

2  000 
1250 
1850 

22  360 
22  000 
7  100 
2  750 
1750 
3  150 

24  150 

19  000 
6  000 
2  400 
2100 
3  900 

60  305 
16  500 

600 

59  110 
16  750 350 

57  550 
18  250 

750 

Snagefamt  |    67  405  |    76  210  |    76  550 

3m  Surd)fd)nitt  ber  3.  1874—92  ergab  bie 
Hopfenernte  ber  Grbe  jährlich,  71  700  t;  bie  Grnte 
ber  beiben  legten  3ahte  fteht  bemnad)  über  bem 
Surcbfcbnitt.  1892  würben  im  ©eutfehen  Seiche 
1543 1£.  im  SBerteDon  5 126000  2R.  ein=unb9L35 1 
im  5öerte  pon  24298000  2ft.  aufgeführt.  9tad) 
©rofebritannien  gingen  2871,  nach  3"tanEreicb  1419, 
nach,  Belgien  908,  nach  Scorbamerifa  836  t. 

35gl.  Strebel,  öanbbucb  be§  6opfenbaue§  (Stuttg. 
1886);  gruwirtb,  feopfenbau  unb  £>opfenbebanb= 
lung.  ©etrönte  ̂ reisfdrift  (93erl.  1888);  Strupe, 
Ser^opfenbanbel  {ib^.  1891).  $eriobifcbe  £ittera= 
tur:  SlUgemcinc  öopfen^eitung  (9iürnb.,  feit  1861), 
Hopfenturier  (ebb.,  feit  1882),  ̂ Beobachtungen  über 
bie  Kultur  be§  6.  (SKünct.  1881  fg.;  jährliche  23e= 
richte  be§  Seutfcheu  ̂ opfenbaupereins). 

topfen,  öan§,  Ütitter  non,  Schriftfteller,  geb. 
3.  San.  1835  in  9)cüncben,  ftubierte  bafelbft  bis 
1858  bie  jRecbte  unb  ©efebiebte,  perbtieb  bi§  1860 
im  bapr.  Staatsbienfte,  würbe  in  ben  2)cünchener 
Sicbtertreis  lönig  2)Jarimilian»  II.  gebogen  unb 
pon  ©eibcl  bei  ©elegenbeit  ber  öetau^^abe  bec- 
«3)tündener  Sicbterbucb§»  (1862)  in  bie  Sitte- 
ratur  eingeführt.  1862  lebte  er  in  Senebig,  1863 

in  "$ari»,  1864  in  2Bicn,  wo  er  ©eneralietretär 
ber  Schiller ■■  Stiftung  würbe,  feit  1866  in  Q3er(in. 
Seine  Fontane  unb  Dtorjellen  fmb:  «^peregretta» 
(SBerl.  1864),  «Serborben  ̂ u  $ari§»  (2  93be.,  Stuttg. 
1868;  2.  Stuft. ,  83erl.  1892),  «Scr  ̂ infel  aitinge» 
(Stuttg.  1868),  «Slrge  Sitten»  (2Sbe.,  ebb.  1869), 
«Ser  graue  greunb»  (4  33be.,  ebb.  1874),  «^ufchu, 
Sagebud)  eines  Scbaufpielers»  (ebt.  1875),  «SSers 
fehlte  Siebe»  (ebb.  1876),  «Sie  Heirat  be»  Herrn 
Pen  SBatbenberg»  (3  33be.,  ebb.  1879;  2.2lufl.  1884), 
«33apr.  Sorfgef deichten»  (ebb.  1878),  «Ser  alte  %vab 
ttfant»  (ebb.  1878;  3.2lufl.  1891),  «Sie  ©efdidten 
be§  ÜFiajors»  (ebb.  1879;  3.  31ttfl.  1882),  «ftleine 
Seute»  {cb\>.  1880),  «5Dcein  Onfel  Son  3uan»  (2  33be., 
ebb.  1881),  «Sie  Ginfame»  (2  Sbe.,  Sresb.  1882), 
«Srennenbe  Siebe»  {ebi.  1885),  «3um  ©uten»  (ebb. 
1885;  2.  2tufl.  1887),  «Sa&  SlUbeilmittel»  (ebb. 
1885),  «Ser  letzte  Hieb»  {2fi.  1886),  «Gin  wunber* 
lieber  Heiliger»  (ebb.  1886),  «Ü)ceinerftes  Abenteuer» 
(Stuttg.  1886),  «Ser  ©enius  unb  fein  Grbe»  (ebb. 
1887),  «Stöbert  Setcbtfujs»  (eb^.  1888),  «91eue  ©e= 
fehiebten  be3  2Jtajor§»  (Serl.  1890),  «Ser  Stell* 
Pertreter»  (tbi.  1891),  «©län^enbc^  Gtenb»  (ebb. 
1893).  H-§  «©ebichte»  erfebienen  in  4.  Auflage 
(SBerL  1883).  Gi)ap§  enthalten  bie  «Streitfragen 
unb  Grinnerungcn»  (Stuttg.  1876).  Gin  33anb 
«Sl)eater»,bieSchaufpielc«21fd)enbröbelinSöbmen» 
unb  «^n  ber  2Jtarb>  fowie  jiuei  yeftfpiele  ̂ ufammeir- 
faiienb,  erfd)ien  1889  (Sertin);  ferner  im  «Seiten 
Sbeater»  (4  33be.,  tbb.  1892—93)  bas  Schaufpiel 
«Helga»,  Sraucrfpiel  «Sie©öttin  ber  Vernunft», 
bie  Suftfpiele  «Herenfang»  unb  «G§  b^at  fo  follen 

£>op fenbaum,  f.  Ptelea.  [fein»  u.  a. 
$oi»fcnbitter,  eine  amorphe,  bitter  febmedenbe 

Subftanj,  bie  in  ben  Srüfcn  ber  gruebtjapfen  oon 
Humulus  lupulus  L.  in  Stengen  t>on  0,i  %w$.  ent= 
halten  ift  unb  bie  3ufammenfehung  C29H46010 
haben  foü.  H-  ift  in  ben  meiften  Cöfungsmitteln 
leicht  (ö§lid)  unb  äcrfällt  beim  lochen  mit  per' 
bünnter  Scbwefelfäure  in  einen  harjartigen  Körper 
Supuliretin  unb  in  Cuputinfäure. 

>>opfcnblattlouC  (Aphis  humuli  Sehr.),  eine 
gelblichgrüne,  1,6  bis  2,2  mm  lange  93lattlau3,  bie 
ficb  in  ben  erften  ©enerationen  meiftenä  auf  Scble= 
ben,  in  ben  fpätern  bagegen  gewöhnlich  auf  ber 

! 
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Unterfette  ber  Blätter  be$  öopfenS  ftnbet  unb  bier 
reit  läftig  »erben  fann. 

#opfenbrübcrfdj<tfr,  ein  vom  Henog  >baun 
bem  ttnerfdjroctenen  oon  Burgunb  im  anfange  deo 
15.  ̂ abrb-  geftijteter,  balb  roieber  evioi\tener  Or= 
ben.  rein  geicben  »rar  innerhalb  einer  auä  Hopfen* 
blättern  unb  Hopfenblüten  gebilbeten  golbenen  Mette 
ein  aolbener  Sdjilb  mit  bem  fdnvar.um  Vöroen  »on 

örabant.  SEÖablfprucb:  «3dj  Jcbweiae.» 
$opfcnbudic  (Ostrya  L.),  <jffianiengattung 

auS  bet  Familie  ber  Supuliferen  {).  b.)  mit  nur 
mnn  Arten,  von  benen  bie  eine  iu  ber  nörbl  gc= 
mafuateu  3one  berSllten  SBelt,  bie  anbete  in  sJiovt>^ amevifa  oortommt  @3  finb  Bäume  mit  einfadjen 
Rebernermgen  Blättern  uni>  einbduftgen  Blüten. 
feie  mdnnlidjeu  jinb  gu  (anglichen  ftdgcben  Dereinigt. 
Sie  roetblicben  Blüten  finb  in  ein  röbtigeS  Setf= 
blatt  einaefcbloffen,  baä  gu  einem  hoblen,  bie  9luf} 
umfcbliefjenben  Sdblaud)  venväcbft,  bie  5ruc^^ 

tatuten,  faß  in  ©ejtalt  beseitigen  bc3Hopfen3,  be* 
iteben  auS  ben  bacpgiegelartig  übereinanbev  liegen: 
ben  AuidnichläiKben.  Tic  ungerippten  Jlüjjcben 
bähen  Benige  [ebroaebe  Nerven.  $n  Suropa  roädjft 
nur  eine  Art,  bie  gemeine  ö« (Ostrya  carpinifoüa 
.Sco/).,  Carpinufl  Ostrya  L.);  fte  roirb  taum  20  m 
bod),  ibre  SRinbe  ift  im  SUter  raub  unb  fdjuppig. 

Sie  i|"t  burd)  gang  Sübeuropa  big  in  ben  Orient verbreitet,  aber  von  untergeorbneter  forftlidjer  Bc= 
beutung.  Sie  von  ber  gemeinen  H-  lauin  gu  unter« 
fd)eibenbe  amerilanifd)e  H-  (Ostrya  virginiana 
MiU.)  fiubet  |idj  in  Seutfdjlanb  bier  unb  ba  in 

£opfenflcc,  f.  Rlee.  [©arten. 
|>opfcnluacrnc,  f.  ßugerne. 
.$opicnmcbl,  f.  ßupultn. 
$>opfcnöl,  ein  ätberifdje»  öl,  baS  burd)  S)eftil= 

lation  ber  frif eben  Hopfenzapfen  mitSBaffer  ßettJon» 
nen  mirb.  @3  beftebt  aui  einem  Serpen  unb  einem 

bem  Borneol  ifomeren,  aber  flüffigen  unb  bei  210" 
ftebenben  Jauerftoffbaltigen  Körper  C10H180.  Sern 
H.  Derbana  baö  SBier  teilroeife  feinen  ©erud)  unb 
feine  SBirtuna.   J)aS  Kilo  foftet  (1893)  300  SK. 

^opfeufeiber,  f.  Bier  unb  Bierbrauerei  (33b.  2, 
6.997b). 
£opfcnfptnncr  (Hepialus  humuli  L.\  f.  naefc 

ftebenbe  Slbbilbung),  eine  Sd)mctterling§art  au» 
ber  Familie  ber  Holjbobrer  (f.  b.)  unb  gtoat  au§ 

ber  Unterfamilie  ber  ÜÖur^elbobrer  (f.  Hepialinae). 
Sie  ift  bie  gröjjte  ber  etubeimifd)en  Hrten,  f(af= 
tert  40—60  mm.  Sie  ©efd)led?ter  finb  febr  Per« 
febieben,  bie  oben  atla§roeifeen,  unten  graulidjen 
SDtänndjen  fließen  im  ̂ nni  unb  ̂ uli  abenb§  um= 
ber  unb  fudjen  bie  oderfarben,  rötlid)  geftreifteu 
unb  geflecften,  rubig  fttjenben  2Beibd)en.  Sie  Staupe 
roirb  big  50  mm  groft,  ift  graulid)roeif>  mit  fd)roar= 
gen  fiuftlödjern,  SBarjen  unb  Borftenbaaren  unb 

einem  braunen  vJJatfenfd)ilb.  Sie  lebt  in  Derfd)iebe= 
nen  s$flan,^enmmieln  unb  Jlnollen  (Slmpfer,  Tia^U 
f hatten,  Cöraen^abn,  Srenneffel),  befonberS  aber 
in  ben  SDurjeln  be§  öopfen».  Sie  bat  gelcgentlid) 

gan,;e  Hopfenernten,  befonber»  in  ten  ©egenben 
am  Unterrbein  uernid)tet. 
^opfenftcuer,  f.  Sierfteuer. 
$opfgartcttf  ÜJlarttflcdfcn  in  ber  öfterr.  Sc= 

)irtdbauptmannfcbaft  Äinbübel,  im  Sirirentbale,  in 
619  m  Höbe,  an  ber  Smie  Satjburg«2Börgl  ber 
Öfterr.  Staatababuen,  Sil}  einc§  Segirt^geridjtS 
(101,70  qkm,  6  ©emeinben  tmb  Drtjd)aften,  7280 
tatb.  beutfebe  6.),  bat  (1890)  910  (5\,  Hird?e  mit 
[cbönem  »Itarbub  unb  ift  SluSgangdpuntt  für  bie 
(Bejteigung  ber  Hoben  Salüe  (f.  b.). 
^opfgarten,  lluguft,  iDialcr,  geb.  17.  9ftärj 

1807  ju  (Berlin,  ftubierte  an  ber  bortigen  2lfabemic 
unter  Säblina  unb  SRteblidj,  fpdter  bei  SBilbelm 
2Bad).  Sie  (Srlangung  eine§  Staat§preife§  bei 
einer  ßonfurrens  1825  ermöglidjtc  ibm  1827  einen 

bis"  1833  bauernben  Slufentljalt  in  vJiom.  Seine 
beften  Silber  au$  jener  6pod)e  waren:  Soa§  unb 
Mutb,  Sie  Sluffinbung  beä  9)cofe3,  Sie  beil.  Slifa* 
betb  ällmofen  uerteitenb,  Arminia  bei  ben  Hirten 
(nad)  Saffo),  Seeräuber  unb  gefangene  Italiener, 
Ser  beil-  ©eorg.  $n  Berlin  entfaltete  .V).  eine  nid)t 
minberreicbeXbdtigteit,tt)etcbeftcp  teils  auf  ©taffelei* 
bilber,  teil»  auf  monumentale  SSanbbeforation  er= 
ftredte.  3>on  erftern  finb  gu  ermäbnen:  9{affaet  fin= 
bet  ba§  ÜJlobcll  jur  2)cabonna  bella  Sebia  unb 
Sdimüdung  einer  Braut  ( 1836),  2affo  roirb  t>on 
fieonore  b'dfte  begrüfet,  nad)  ©oetbe,  2.  Slit  (1839; 
Berliner sJiatioualgalerie).  Bon5öanbmalereicn  cut= 
ftanben  bafclbft:  Sie  2lu^giefntng  bc§  Heiligen 
©eifte»,  in  ber  fönigl.  8d)lofefapeUe ,  bie  3Jermäb> 
hing  be3  Hercule^  mit  Hebe,  im  Bcftibül  be§  2Ru= 
fcumS.  1853  erbielt  H-  ben  Auftrag,  für  ien  Hcr= 
30g  r»on  ÜRaffau  bie  ©ruftfapelle  ber  nerftorbenen 
Herzogin  auf  bem  Dccroberg  bei  3öie§baben  gu 
fdjmüaen,  roo  er  bie  Goangeliftcn,  Pier  s]iropbeten 
unb  in  ber  Kuppel  sroölf  ©ngel  barfteüte.  H-  ift 
feit  1854  ̂ rofeffor  unb  2)titglieb  ber  Slfabemic  in 
Berlin. 

^opbra,  bie  bebr.  S'Orm  für  2tprie§  (f.  b.). 
£>opt)tf)almod,  ^feubonpm  von  ̂ ob.  6b#opb 

3-riebr.  Haug  (f.  b.j. 
^opta  (Dbbia),  f.  Somallanb. 

•^üptiiifou  (fpr.  boppHnj'n),  3°&n»  engt.  Sn* 
genieur,  geb.  27.  ̂ uli  1849  in  9)tand)efter,  promo= 
vierte  1870  an  ber  London  University,  mar  Don 
1872  bi§  1878  bei  ber  2eud)tturm=2tu§rüftung§= 
^irma  Chance  &  Comp,  in  Birmingbam  tbätig,  roo= 
nad)  cr_  fid)  al»  Gioilingenieur  in  Sonbon  nieber= 
liefe.  Seine  erften  arbeiten  befd)äftigtcn  fid)  mit 
Sbermobönamif,  mit  innerer  Reibung  bei  Bibra= 
tionen  unb  mit  fragen  ber  Gtafticität,  geftigleit  unb 
ftatifdien  Glettricität.  Seine  Hauptftubien  aber  be= 
fd)ättigeu  fid)  mit  bem  9)iagneti»mu§  unb  mit  ber 

Sbeorie  unb  sJßrari»  ber  Spnamomafcbine.  1879 
geigte  er  gunädjft  bie  2öid)tigteit  ber  beute  allgemein 
©baratteriftif  (f.  b.)  genannten  Surve  für  bieStbeoric 
ber  Spnamomafd)inc.  1883  folgte  fein  erftcr  @in= 
griff  in  bie  Brari3  beg  Sünamobaueg  burd)  bie  unter 
bem  Tanten  @bifon:Hopfinfon  =  9.Uafd)ine  be- 
fannt  geroorbene  Berbefferung  ber  6bif  on=ÜJtafd)inc, 
burd)  bie  er  bie  bobe  s-IBid)tigieit  eines  furzen  ßraft^ 
linienroege§  von  großer  ̂ apajität,  alfo  furjer  unb 
gebrungener  lUagnete  für  bie  ©üte  ber  Spnamo= 
mafd)ine  nacbroie<ä  unb  bieben  SluSganaSpunri  für 
eine  gan,;e  "Jteibe  roeiterer,  roid)tiger  Berbefferungeu 
ber  i0lafd)ine  in  magnetifeber  Begebung  bilbetc. 
(Bgl.  Spnamomafd)ine,  Bb.5,  S.  652  b,  unb  fyia.  2 
u.3ber2afet:Sr/namomafd?inenII.)1884folgte 
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eine  Sbeorie  beS  23ecbfelftromeS  unb  ber  2öedifel= 
ftrommafcbine,  enblid)  1885,  neben  einer  ̂ Keibe  tlcU 
ncrcr  Sluffätsc,  feine  grunbtcgenbcn  arbeiten  über 
bcn  i'JiagnetismuS  unb  1886,  in  ©emcinfcbaft  mit 
feinem trüber  Gbwarb  6.,  bie SorauSberecbnung 
ber  Gbarafteriftif  einer  Stmamomafcbine  auS  ben 
Simenfioncn  unb  ben  gegebenen  Gigenfdjaften  be» 
(SifenS;  baburd)  bat  er  für  bie  Konftruftion  unb  Se= 
redmung  ber  Spnamomafcbine  bie  ttriffenfdjaftlidje 
©runbtage  gefebaffen.  £).  ift  feit  1870  ilUitglieb  ber 
Royal  Society  au  Conbon;  1890  war  er  ̂räfibent 
ber  Institution  of  Electrical  Engineers. 

£opfui3  =  Uniöerfität  (Hopkins  University), 
wichtige  amerif.  öoebfebute,  f.  Baltimore. 

&opt  tnäoiüc  (fpr.  -null),  Sauptftabt  beS  Gountp 
Gbriftian  im  norbamerit.  Staate  Kentudp,  norb= 
weftlidb,  oon  9iafboille,  in  Hdcrbau  treibenber  @e= 
genb,  bat  Sabafbanbet  unb  (1890)  5833  G. 

hoepli,  lllrico,  Sudibanblung  in  SDcailanb, 
im  Sefil*  oon  Ulricb  öoepli,  geb.  IS.  gebr.  1847 
in  Suttwnl  (Schwer,).  £>.  taufte  1871  bie  2b.2aeng= 
nerfebe  Suebbanbtung  (gegrünbet  lS40Don2enbler 
unb  3d)äfer)  bafelbft,  bie  fidi  mit  bem  Vertriebe 
beutfeber  ßitteratur  befdiäftigte,  unb  hob  fie  ju  einer 
ber  angefebenften  ital.  Sortiments^,  Verlag«;  unb 
2lntiquariatSbucbbanbtungcn.  SDet  Vertag  umfaßt 
(1893)  1316  Säube  t>on  SBerten  aller  ffiiffenfcbafteu, 
barunter  ißubtiiationen  üciidncbener  Gelehrtem 
gefcllfcbaften,  eine  ;Keibe  oon  '-Beitragen  jut  Santes 
Öitteratur,  Ccrita,  2-ltlantcn,  bie  «Manuali  Hoepli» 
(über  300  ©erte),  bie  «Collezioncina  dianiante 
Hoepli»  (32  dummem)  u.  a.  SaS  2lntiauariat 
(1881  gegrünbet)  bat  90  Kataloge  herausgegeben. 

Hoplia,  ©attung  ber  Slattbornfäfcr  (f.  b.j  mit 
IS  europ.  iHrten,  uon  benen  8  beutfd^e  finb.  SaS 
itopffdülb  breit,  hirg,  Seine  gebrungen  unb  febr 

t'räftig,  5'arbc  metallifcb  gläusenb,  einfad)  behaart ober  bejdjuppt.  Sie  Gngerliuge  leben  in  ber  Grbc, 
bie  Käfer  auf  SBlüten.  Sie  bäufigfte  beutfebe  3lrt 
(H.  praticola  Duft.)  ift  9  — 10  mm  lang,  fdjwarj 
mit  braunen  ©liebmafseu  unb  Jlügelbeden,  bie  mit 
perlmutterglänumben  Sdntppen  bebeclt  finb. 

■Poplitea,  bei  ben  alten  ©ried)en  bie  febweren 
Aiifetruppen,  bie  jur  Tdmlant  ff.  b.)  ;,ufammenge= 
f  teilt  nuirben,  bewaffnet  mit  öelm,  SBruftpanjer, 
Scinfcbienen,  Sdiilb,  ßanjc  unb  Schwert. 
Hoplocämpa,  v|>f  laumenwefpe,  f.  3)tatt= 
•?>oplomnct)i,  f.  ©labiatoren.  [wefpen. 
3>öimcr$  Heilmittel  gegen  i'nngenletben, 

S.  ©ebeimmittel. 
Hopp.,  Hop.  ober  Hpp.,  bei  natutloijJen= 

fcbaftlid)en  Manien  Slbfürjung  für  Sarüb  ftcin  = 
rieb,  jSoppe,  geb.  15.  Sc;;.  1760  ju  Hilfen  in 
>>annor>er,  geft.  1.  Sing.  1846  als  Sttrgt  ;u  Segens; 
bürg,  ber  fui)  Berbienfte  um  bie  Kenntnis  ber  g-lora 
unb  .ttaferfauna  ber  2Upen  erworben  bat. 

»nppegavten,  bebeutenbftenUenm  unb  Srai= 
nierplat?  ieutfdilanbS,  16  km  uon  Serlin,  an  ber 
SBatmlime  SerlimGüftrin  gelegen.  %n  .V).  wirb  aua) 
von  feiten  be»  UniontlubS  ein  tlcineS  Sollb(ut= 
geftüt,  baS  fog.  Uniougeftüt,  unterhalten. 

•Hoppe Bettler,  Gruft  A-elir  Smmanuel,  $lw= 
jtolog  unb  (Sbemifer,  geb.  26.  3)cj.  1825  ju  3-rci= 
bürg  an  ber  Unftrut,  ftubierte  in  .v>alle,  Sctpgtg, 
SBctlin,  $rag  unb  SBicn  llRebiün  unb  §Ratur= 
wiffenfd)aftcn,  wirlte  bann  1852—54  als  Stru  am 
berliner  ̂ Jlrbeitsbaufe,  1854—56  al§  s|3rofettor 
imt  ̂ riuatbocent  in  ©reifswalb,  1856—61  unter 
Sird'ow  als  ̂ Iffiftent  unb  Dirigent  beS  d^cm.  2abo= 

ratoriumg  am  ̂ atbologifdjen  ̂ nftitut  ju  Serlin. 
1860  würbe  er  aufjerorb.  s^rofeffor  ber  9Jcebiun  in 
93erlin,  1861  orb.  ̂ rofeffor  ber  angewanbten  Gbemie 
in  Tübingen,  1872  orb.  i^rofeffor  ber  pbpfiol.  &i)e- 
mie  in  Strafeburg.  Sie  pt>iifiot.  ant>  pathol.  ßbemie 
üerbanfen  ihm  eine  grofee  iKeilje  wichtiger  unb  babn-- 
breebenber  Jorfcbungen;  hier  feien  befonberS  feine 
llnterfuchungen  über  bie  (Sigenfdtaften  ber  33lut= 
farbftoffe  unb  ßiweiMtoffe,  über  bie  3ufammen- 
fet?ung  ber  ̂ rotoplaSmcn,  über  bie  Slftioierung  bes 
SauerftoffS,  über  bie  ©ärungSprojeffe  u.  a.  bernor^ 
gehoben,  ätufecr  zahlreichen  3»ournalauffä^en  öet= 
öffentlidite  er:  «öanbbuch  ber  phnfiologifd)--  unb 
pathol.^cbem.  2lnatpfe»  (33erl.  1856;  6.  Stuft.  1893), 
«äftebivdiem.  Untcrfucbungen»  (4  §cfte,  ebb.  1866 
—70),  «^bpfiol.  ©bemie»  (4  Sie.,  tbt.  1877—81). 
Slufjcrbem  giebt  er  bie  «3eitfchrift  für  pbpfiol.  tyc-- 
mie»  (33b.  1—17,  Strafib.  1877—93)  hieraus. 

^öopöhialäcr,  f.  ßcoffaife. 
&ov,  im  SUten  2;eftamcnt  ein  Serg  unweit 

KabcS  ©arnca  an  ber  ©ren,$e  r>on  ßbom,  auf  benen 
©ipfel  2laron  geftorben  fein  foll.  Sa  man  fchon 
jur  Seit  be§  3°fePbus  KabcS  mit  $etra  gleicbfetjte, 
fo  bat  man  bis  beute  bcn  norbweftlid)  üom  Söabi 
SJhifa  (=^etra)  gelegenen,  1329  m  bol;en  Sfchebel 
Öarun  (  =  silaron)  mit  moSlemif ehern  Heiligtum  für 
bcn  33crg  6.  angefehen.  Siefe  Einnahme  ift  jebod? 
falfcb.  ©eil  ber  SSerg  £•  an  ber  ©renje  non  ßbom 
lag ,  ntujjj  er  oielmehr  in  ber  Tiäi)c  beS  SBabi  eh 
gifta ,  fübweftlia)  t>om  Soten  fOleere,  gefuebt  wer= 
ben;  oietleicbt  Sfdiebel  2tabara. 

0ot,  ©orapollon,  f.  £>oruS. 
Hora  (lat.),3abreS5eit,  bann  2:agcS3eit/Stunbe/ 

f.  Hora  canonica  unb  öoren. 
&ota,  Stabt  auf  Samos,  f.  ©bora. 
&ova,  3uon,  auch  Vi  i  t  o  l  a  Ü r fc ,  b. i.  «9iit(as  t  er 

Sär»,  genannt,  Anführer  beS  blutigen  2lufftanbes 
ber  walad)ifd)cn  (rumän.)  fieibeigenen  in  Sieben  - 
bürgen  1784.  Sie  faiferl.  33erorbnung  jur  a(i= 
gemeinen  Soltstonffription  würbe  non  §.  unb  feinen 
©enoffen  3luin  Äi^Sta  unb  Georg  Ärijfdn  bafcin 
ausgelegt,  bafe  ber  Kaif er  ̂ ofepb  H.  baS  üiolt  gegen 
bie  magnar.  ßbelleutc  bewaffnen  wolle.  i'lm3l.Clt. 
1784  fanb  bie  erfte  ̂ uiammenrottung  ber  irrcge= 
leiteten  Sauern  bei  Kuretp  ftatt;  bie  herbeigeeilten 

Stublricbtcr  würben  ermorbet,  ihre  mititär.  $5c-- 
gleituug  graufam  miBbanbclt.  Scr  2lufftanb  brei- 

tete fid)  fchneli  über  baS  2Ubcnfer,  £mnpaber  unb 
3aranber  Komitat  auS.  Sinnen  furjem  waren  in 
61  T  erfern  beS  ijunpaber  KomitatS  232  Gbclböfe 
verbrannt  uni  üerwüftetunb  28  Gbetleute  ermor- 

bet werben.  3m  gangen  füllen  gegen  4000  sDcen= 
fdien  ihr  Sehen  eingebüßt  baben.  Sie  3ab^  ber 
2lufftänbifd)cn  flieg  bis  auf  30U00  d)lan\\,  unb  bie 
(jmporung  tonnte  fchliefjlicb  nur  unter  Aufbietung 

großer  Srnppenmaffen  bewältigt  werben.  Sicöatipt^ 
anfübrerö.,  KloS!a  unb  Krijfdn  würben  ̂ an.  1785 
gefangen;  ber  Ce^tgcnannte  crbroneltc  ftctj  im  Hex- 
tcr;  bie  jlcei  anbern  würben  28.  gebr.  1785  btircb 
bas  SRab  hingerichtet,  ö.  lebt  noch  beute  als  91& 
tionalbelb  im  ̂ iebc  beS  rumän.  SolfS  fort. 
Hora  canonica  (tat. ,  «tauonifche  Stunbe»), 

Hora  regularis  ober  blofe  Hora,  in  ber  fath.Kird)c 
biet»orgefcbriebene©ebctSftunbc.  Sic  erfte  Gliriftem 
gemeinbe  (2lpcftclgefcb.  2, 15;  3, 1;  10, 0)  behielt 
auS  bem  ̂ nbciTtum  bie  Seobachtung  breier  tag» 
liehen  ©ebetsjeiten  bei,  ber  3.,  6.  unb  9.  Stunbe, 
b.  b-  9  Uhr  uormittagS,  12  Ubr  mittags,  3  Übt 
nachmittags.  Siefe  Sitte  beftanb  aud)  in  ber  alten 
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Ätrdje  fort.  Tmi  bcu  .Hlöfteru  fügte  man  noeb  bie 
©ebete  um  Sonnenaufgang  unb  Sonnenuntergang/ 
<;  Uhr  morgens  unb  6  Uhr  abenbS.  unt)  ;r.r  ajutter= 
naebt  (nad)  äpoftelgefd).  16,  «5)  pinju  unb  jule&t 
aud)  noch  baS  Completorinm  («ißoUenbung»)  um 
<< Uhr  abenbS.  Tamit  roar  bereits  im  6.  >ihvb.  bie 
nod)  jein  geroöbnlicbe  2tnjab,l  von  7  täglichen  ©ebetSs 
gelten  (öoren)  erreicht  (nad)  $f.  119,  es,  im).  ©iS« 
»eilen  tritt  nodj  eine  adjte  hium  um  •"  Uhr  morgens. 
Tic  einzelnen  Reiten  unb  bie  bafür  beftimmten  @e= 
bete f eiber  jinb:  1 1  Noctarnum mediannm,  ober  Site 
fonottion  (grd).)  aud)  SSigüie,  SBhttemacbt,  geivehn: 
lid)  oerbunben  mit  ber  2)  l'iette,  Matutina  ober 
Landes,  3  Uhr  früh :  3)  bie  Prima  (b.  b.  bie  erfte, 
nämlidj  Srunbe)  6  Hin-  morgens;  4)  bie  Tertia 
(britte  Srunbe]  9  Uhr  früh;  5)  bie  Sexta  (fedjfte 
Stunbe)  L2  Ubjc  mittags;  6)  bie  Nona  (neunte 
Srunbe)  3  Uhr  nadjmittagS;  7)  bie  ißefper  (6  Ubv 
abenbS);  8)  Completorinm  (9  Ubv  abenbS).  9lr.  1 
unb  2  jinb  honte  aoetumae  (9tad)tftunben)  unb  bie 
an  ihnen  oeranftalteten  2tnbad)ten  hüben  baS  3loc= 
tum  (noctarnum  officium);  bie  übrigen  finb  horae 
diornae  (Stagftunben)  unt«  bilben  baS  officium  diur- 
aum.  (©.  libovcicnft.i 

$orafcn  (ejeeb.  Horad,  b.i.  itogbeivobuev,  aud) 
Sß  0  b  b  0  r  aten),  Öegeicbmmg  für  bie  itovohncr  beS 
bobm.=  mabv.  ©ren^gebirgeS,  namcntlid)  auf  bev 
mfibrifdjen,  gegen  bie  3Rard)  bin  abfattenben  Seite. 
Lorant,  in  bem  ©ubrunliebe  ein  Sänger,  ber 

burd)  [eine  Muuft,  cie  felbft  bie  unvernünftigen 
!£iere  vührt,  baS  öerj  bev  fd)önen&ilbe  von^vlanb 
für  feinen  &errn,  ben  König  öettel  von  S)änemarf, 
gennnnt.  3n  ber  urfprungheben  Bovin  ber  3 age  mar 
er  (norbifcp  >>jarvanbi)  ber  Üßater  J&ettelS  unb 
biefer  felbft,  toie  eS  febeint,  bev  fangeSfunbige  ftclb. 

$orapol(o,  ägvpt.  öott,  f.  &oruS. 
jporapollo,  gvieeb.  ©rammatifer  figöpt.  $er* 

fünft,  ber  im  4.  yaprb.  n.  Sb,v.  in  Slleranbria  unb 
Konftautiuopel  unter  Shcobofius  lebte  unb  lebvte. 
6t  vevfafcte  Kommentare  ju  gried).  3)id}tern  unb 
anbern  Schviftcn.  I5in  anberer  yigvptev  biefe» 
Samens  lebte  unter  Kaifet  Qmo  gegen  StuSaang 

beS  5.  ̂ abrb.  9m  befannteften  i|"t  bev  Diame .V.  burd}  eine  gvicd\  Sdtoft  über  •öierogtvpben, 
bie  nacb  ben  &anbjd)riften  von  einem  ägppter  &oroS 
ober  6.  in  ägvpt.  Spraye  verfaßt,  von  einem  lUuliv/ 
poS  in-:-  ©ried)if(be  übertragen  fein  foll.  SDiefe  Sdjrift 
enthalt  viele  richtige  (5"vt  lärmigen  von  Beiden  ber 
ägvpt.  &ieroglvpbenfd)rift.  Zie  befte  i'lusgabe  ift bte  von  SeemanS  (Slmfterb.  1835). 
Hora  regularis,  f.  Bora  caaonica. 
&ota$,  Sorf  bei  Sulba  (f.  b.). 
>Jorafingcn,  f.  (ibovbienft. 
>>orattcr,  alte-:-  pairirifdjeS  vom.  ©efcblecbt. 

3bm  gehörten  an  bie  brei  >>.,  von  benen  bie  röm. 
bagengefebiebte  evuiblt,  ba|  fte  unter  König  luöuS 
ÖoftiliuS  jur  ßntfdbeibung  bei  Kampfes  jmifdjen 

"Hom  unb  ällbalonga  ben  brei  alban.  Euriatiern, 
bieebenjo  mie  fte  S)rillingSbrübcr  toaren,  entgegen« 
gefteüt  inorben  feien.  ,:',ivei  ber  ö-  roaven  gefallen, 
bev  überlebenbe  abcv,  von  SioiuS  $ubliuS,  von 
anbern  äRarcuS  genannt,  getoann  ben  Mampf,  inbem 
cv  Hufl  bie  vevivunbeteu  ©egner  voneinanbev  trennte 
unb  einzeln  überroanb.  2lll  er  ftegreid^  uivüdfelute, 
cinpfina  it)n  feine  Scbroefter,  bie  bem  einen  Suria- 
tier  verlobt  roav,  mit  SBebÜagen;  im  3orn  ftief,  jte 
ber  ̂ mber  nieber.  S)ie  :)iidHer  verurteilten  ibn 
.511m  Jobe.  2a»  3voll,  an  ba&  er  appellierte,  fptadb, 
il?it  aber  frei,  unb  burd)  ben  S?atev  ober  burd)  bie 

$riefier  tourbe  bie  gntfüpnung  öoUjogen,  bei  ber 
cv  unter  einem  Jodb  burdbfebreiten  mupte.  SIS  biefcö 
^od)  galt  baS  bei  ben  Altären  ber  ̂ uno  Sororta 
unb  beS  3anuS  EuriatiuS  ftcbcnbe  fog.  tigillum 
Bororium,  baS  bis  in  fpäte  3eit  erbalten  tourbe. 

Jiad4oiumeu  biefeS  öoratiuS  maven  SRarcuS 
y)  or a tiu S  Sßulüill  u  S ,  ber  nad)  ©ionpS  bei 
bev  SBertreibung  bev  Sarquinier  mitgemirtt  baben 
foll  unb  von  SßolpbiuS  als  einer  bev  evftcn  Konfuln 

ber  :Kevublit,  509  v.  (ihr. ,  von  anbern  als  Waa)-- 
folacr  bev  SpuriuS  SucretiuS  im  Konfulat  genannt 
»oivb.  Cv  iveibte  ben  von  SarguiniuS  SupetbuS  be= 
gonnenen  Sempel  beS  Jupiter  SapitolinuS  ein. 
—  93efannter  ift  fein  Stoiber  "15  u  b  l  i  u  §  >>  0  v  a  t  i  u  S 
(£oclcs  (bev  Stnäugige).  3Son  biefem  mivb  cviablt, 
cv  babe,  als  SJJorfenna  507  sJiom  angriff,  bie^fabl 
bviide  (Pons  sublicias),  bie  über  ben  Juber  jur 
Stabt  führte,  gegen  bie  anbringenben  ̂ einbe  cvft 
mit  j»ei  ©enoffen,  bann  allein  fo  lange  vevteibiiit, 
bis  fie  hinter  tbm  abgebrodjen  getuefen,  xmb  fid^ 
bann  burdb  Scptotmmen  *u  ten  Seinen  l;inübcv- 
gerettet,  bie  ibn  burd}  ein  Stanbbilb,  baSerfte 
bffentlicbe,  baS  eS  in  SRom  gab,  auf  bcmßomitiuiu 
cbvten  unb  mit  fo  viel  Sanb,  als  er  an  einem  Jage 
umpflügen  tonnte,  befdjenften.  —  33on  ben  übrigen 
Ö.,  bie  in  bem  3.  unb  4.  %a[)xl).  bev  Stabt  teils  alo 
Konfuln,  teils  als  Konfulartribunen  angefübvt  »eer- 
ben ,  ift  au|er  Ü>  a  j  u  S  ö or a tiuS  ̂  u  l  v  i  1 1 u  §,  bev 
477  xmb  457  v.  (il)v.  Konful  mav  unb  im  evftevu 
^abve  sJlom  gegen  bie  bereits  auf  bem  ̂ aniculum 
ftebenben  @truS!er  vevteibigt  baben  foll,  namcntlid: 
beffen  Sßruber  SDtarcus  öoratiu§  93 avba tu? 
evmälmenc-rocvt.  Siefcr  erhielt  449  r>.  ßbr.  mit 
SuriuS  SBaleriuS  ̂ ßublicola  nacb  bem  Sturj  bev 
Sccemvtvn  ba§  Monfulat,  ba§  ev  fd)on  vorder  jroei^ 
mal  bctleibct  hatte,  unb  tourbe  mit  feinem  ftollegcn 
Uvbebcv  bev  roich.tigen  ©efel?e  (Leges  Valeriae  Ho- 
ratiae) ,  burd)  roelcbe  ben  93efd)lüffen  ber  £ribut= 
Eomitien  unter  geroiffen  Sebingungcn  ©eltung  fürS 
ganje  33olf  gegeben,  bie  2Babl  von  Dbrigfeiten, 
gegen  bereit  6ntfcb,eibungcn  eS  fein  SBerufungSredbt 
gebe,  verboten  unb  Sjierfon  unb  Vermögen  beffen, 
bev  bie  plcbciifdien  Dbvigfeiten  vevlcge,  für  ben 
©öttern  verfallen  cvflävt  tourbe.  Seit  378  v.  6br- 
vcvfdtroinbct  bas  patrkifdje  <3efd)lecr/t  ber  §. 

>;iüratiui?,  f.  "oovatiev  unb  öorag. 
^oraj  (OuintuS  &oratinS  glaccuS),  vom. 

dichter,  rouvbc  8.  2)ej.  65  v.  6bf-  als  Sohn  eines 

fcetgelajfenen  gu  Senufta  in  3lpulien  geboten. 
Sd)on  atä  Knabe  fam  cv  mit  feinem  S-Batcv,  ber  fein 
Heines  ©runbftüd  vevfauftc,  nad)  Kom,  roo  er  eine 
üor.niglidic  Srjiebung  unb  fpeciell  ben  Unterrid)t 
be§  ftrengen  ©ranrmatiferS  Cvbilius  ̂ upilluS  gc; 
11  of;.  45  ging  er  ju  feiner  rocitern  HuSoilbung  nad' 
ältben.  2Us  nact)  ßäfarS  Gvmovbung  93mtu§  bie 
röm.  ̂ ugcnb  ̂ ur  SBerteibigung  ber  jHepublif  unter 
bie  Sßaffen  rief,  trat  ani)  £>.  in  baS  <r>eer  besfelben 
ein  (43  v.  Üi)x.)  unb  nabm  als  Kriegstvibun  (böberev 

Dffeier)  an  ben  5'elbjügen  unb  an  bev  für  bie  ve-- 
publifanifcbc  Partei  verl)ängni§vo[lcn  Sd)la*t  bei 
$l)iHppi  (42)  teil,  au§  ber  er  fid?  burd)  bie  flucht 
rettete.  9lad)  3fiom  jurücfgcfebvt,  laufte  ev  fid)  mit 
bem  :Hcft  feines  vätettteben  Vermögens  bas  2(mt 
eines  Sd)feiberS  bei  ben  Ouäftoven  (scriba  quaesto- 
rius),  roanbte  fid)  aber  halb  (xoot)[  fd)on  feit 
41)  ber  ̂ oefie  unb  sroar  jun^djft  ber  iambifd)eu 
(Gpoben,  nad)  bem  Süovbilbe  be§  2lvd)ilod)uS)  unb 
fativifd)en  ju.  5)urd)  feine  ©ebiebte  geivanu  cv  bie 
§veunbfd)aft  ärocier  ber  angefebenften  dichter  jener 
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3eit,  be§  Sariu»  unb  be§  Sirgif,  bie  iljn  bei  SKäcenaS 
(f.  b.)  einführten.  2tud)  biefem  trat  £>.  balb  näber 
unb  Ijatte  fid)  feiner  befonbern  ©unft  ju  erfreuen, 
roelcbe  2ftäcena3  burd)  bie  Scbenfung  eine»  2anb= 
gütd)en§  im  fabinifcben  Gebiet  unb  burd)  Gmpfeb= 

iung  be§  Siebter»  bei  2Iuguftus'  betätigte. 
3m  3-  35  0-  Gb*-  Oab  6.  ba»  erfte  Sud)  feiner 

Satiren  ober,  roie  er  fie  fetbft  betitelte,  «Sermones» 
(b.  b-  ©efpräcbe,  roeit  fie  in  ibrcr  gangen  Haltung 
an  ben  ©efpräd)»ton  anflingcn)  bcraus  unb  begann 
gleich,  barauf  bie  2lbfaffung  eines  smciten  Sud)e§, 
baZ  im  3-  30  »otlenbct  unb  »eröffentlicbt  roorben 
SU  fein  fcbeint.  Um  biefclbe  Qtit  bat  er  roobt  aud) 
bie  (Sammlung  feiner  Gpoben  (ober,  roie  er  felbft 
fie  nennt,  «Jamben»)  berauSgegeben.  Son  nun 
an  roanbte  fid)  &.  mebr  ber  t»rifd)en  unb  2ieber= 
poefte  ju  unb  »etöffentlicbte  im  3-  23  bie  brei  erften 
Sücber  feiner  Cben  ober,  ttue  er  fie  betitelte,  «Car- 
mina»,  b.  b-  ©ebicbte,  bie  er  feinem  ©önner  sDMcena§ 
roibmete.  hierauf  febrte  er  31t  ber  bibaftifd)en 
Sicbtung,  aber  nid)t  mebr  in  ber  bittern  Stimmung 
feiner  Sugenbjett,  jutftdE,  inbem  er  eine  9tett>e  »on 
poet.  Gpifteln  »erfaßte,  toorin  er  in  tubigem,  oft 
fd)atfliaftem  Jone  feine  2eben»pbi(ofopbie  unb  feine 
litterar.  ©runbfäge  barlegt.  Sa§  erfte  Sud)  gab 
er  20  t>.  Gbr.  beraub  unb  liefj  biefem  in  feinen 
legten  2eben»jal)ren  nod)  ein  §n>eite§  folgen,  beffen 
britte  ©piftel  geroöbnlid)  at»  befonbere§  ©ebidit 
u.  b.  S.  «Ars  poetica»  erfdjeint.  %n  it?r  entroidett 
Ö.  feine  2trtfid)ten  »on  ber  Sicbthmft,  namenttid) 
ber  bramatifd^en,  aber  nidjt  nad)  2trt  eine«»  2ebr= 
bud)e»,  fonbern  in  ber  ungebunbenen  Sßeife  eine» 
Srief?.  Sie  «Ars  poetica»  roirb  aud)  nad)  bem 
tarnen  ber  2tbreffaten  al£  «Srief  an  bie  ̂ ifonen» 
(fdjroerlid)  2.  Galpurniu»  ̂ ifo ,  ftonful  im  %  15 
».  Gbr.,  eber  @näu§  $ifo,  ftonful  13  ».  Gbr., 
unb  beffen  Sölme)  bejeidjnet.  17  ».  Gbr.  bicbtete 

£.  im  auftrage  be§  2(uguftu§  3ur  "ßeier  ber  »on 
biefem  »eranftalteten  Sätularfpiele  ba§  fog.  «Car- 

men saeculare»,  unb  17 — 13  ».  Gbr.,  ebenfalls 
auf  2tnbrängen  be§  2luguftu»,  ein  »ierte§  Sud) 
bor  Cben.  Gr  ftarb  27. *Ro».  8  ».  Gbr.  unb  mürbe 
auf  bem  @§quilmtfd)en  £jügel  neben  bem  fur3  »or-- 
ber  »erftorbencn  3)Mcena§  beftattet. 

Ö.  gehört  roefentlid)  $u  ben  refleftierenbcn  Sieb- 
tem, b.  b-  bie  Steflerion,  ber  flare,  nüd)terne  23er; 

ftanb  überroiegt  bei  ihm.  Saberift  er  oor  allem  für 
bie  fatirifd)  =  bibaftifa)e  9tid)tung  angelegt.  Seine 
Sd)öpfungen  auf  biefem  ©ebiete  jeigen  3t»ar  nid)t 

bie  ßübnbeit  be»  2uciliu§,  feine»  Sorgänger»'  auf bem  §clbe  ber  Satire  (tooju  aud)  bie  »ercinberten 
3eitüerbältnifie  beitrugen,  bie  ben  £>.  nötigten,  fid) 
polit.  2tnfptelungen  ju  entbalten),  aber  fie  jeiebnen 
fid)  burcb  feine  Seobadjtung,  Äfarbeit  unb  Scbärfe 
ber  Gbaratter^eicbnung,  anmutigen  2Bi^  unb  @(e= 
gan3  ber  Sarftellung  au§.  %n  ber  Sprif  jeigt  er  in 
Scbers  unb  Gruft  eine  berounberung§roürbtge  2tn= 
mut  unb  feinen  ©efebmad.  Überali  aber  beroäbrt 
er  fid)  al§  9?tetfter  ber  fprad)lid)en  roie  metrifeben 
^orin,  bie  er  nad)  ftrengen  ©runbfä^cn,  ben  beften 
gried).  SRuftern  folgenb,  bebanbelt.  ̂ n  SBegug  auf 
ben_3nbalt  feiner  Siebtungen  in  ben  Satiren  unb 
ßpifteln  ift  ö.  faft  burd)au§  originaNrömifd),  in  tsn 
Oben  bagegen  bat  er  mebrfad)  gried).  Originale, 
befonber»  be»  2Ucäu»,  siemtid)  treu  naebgebilbet. 

3ur  ßritif  unb  Grtlärung  ber  ö-fd)en  ©ebidjte 
fmb  au§  bem  fpätern  Altertum  mebrere  Scbolien^ 
Sammlungen  erb  alten  («Acronis  et  Porphyrionis 
commentarii   in   Quintum   Horatium  Flaccum», 

bg.  »orx  öautbal,  2  93be.,  95erl.  1864— 66),  »on 
benen  bie  be»  ̂ orpbprio  bie  mid)tigfte  ift  (bg. 
»on  SBilb-  2Jteper,  2p3.  1874).  Unter  ben  2tu§^ 
gaben  fmb  b^oorsubeben  bie  fritifd)en  non  9t. 
Sentlep  (juleftt  93erl.  1869),  bie  oon  SReinefe  (311= 
lest  ebb.  1874),  bie  »on  2R.  öaupt  (julegt  ebb. 
1881),  bie  »on  Sucian  DJcüüer  (2p3. 1874  u.  1879) 
unb  bie  »on  Heller  unb  öolber  (2  S3be. ,  ebb. 
1864—70);  al»  braudjbare  $anbau»gaben  für  bit- 
Grildrung  bie  »on  %  d.  Crelli  (4.  Stuft. ,  2  S3be., 
33crl.  1885—90,  beforgt  »on .  .fyrfdifelber  unb 
ÜJieroes),  bie  »on  Siüenburger  (7. 2Xufl.,  Sonn  1881), 
»on  Sd)üB  (3  Sbe.,  Sb.  1  in  2.  Stufl.,  Serl.  1880 
—83),  »on  ftie&ting  (3  Sbc.,  SB».  1  in  2. 2lufl.,  ebb. 
1886—90)  unb  »on  Heller  unb  <5äu^ner  (2.  2lu»g., 
2p3.  1892);  »on  ionberau§gaben  ber  Cben  bie  »on 
öofmann^eerlfam»  (2.  2tufl.,  Hmfterb.  1862),  »on 
öert?  (2p3- 1392),  »on  @.  6-  ÜJlüller  (Straub.  1892) 
unb  bie  Sd)ulau»gaben  »on  $.  3Raud  (13. 2lufl.,  Spj. 
1890);  ber  Satiren  bie  »on  Seinborf  (3.  2lufl.,  be= 
icrgt  »on  Söberlcin,  ebb.  1859),  »on  $ird)ner  unb 
Seuffel  (2  Sbe.,  ebb.  1854—57),  »on  Söbcrlein 
(lateinifd)  unb  beutfd),  ebb.  1860)  unb  »on  Jrigfcbe 
(2  Sbe.,  ebb.  1875—76) ;  ber  Gpifteln  »on  Söberlein 
(lateinifd)  unb  beutfd),  2 Süd)er,  ebb.  1856— 58), »on 
0.9Ubbed(33eri.  1869);  ber  SatirenunbGpifteln»on 
©.  Z.  21.  Irüger  (11. 2tufl.,  »on  ©.  Srüger  beforgt, 
2P3. 1885)  unb  »on  2.  ÜJtüller  (1892).  Son  überf  eöun« 
gen  fmb  3U  erroäbnen  für  bie  £ben  bie»on  Sacmeifter 
(Stuttg.  1871),  bie  2lu»mabl  »on  ©eibel  in  feinem 
«Älafftfd)en  2ieberbud)»  (5.  2(uf(.,  Serl.  1888)  unb 
»011  2Röbh)  in  beffen  «9töm.  2priter»  (in  ber  «Siblio= 
tl)etau»[änbifd)er^laffiter»,2tg.  154,2»3. 1880) ;  für 
bie  3  atiren  bie  »on  61).  üJi.  Söielanb  (2  Sie.,  4.  Stuft., 
ebb.  1819)  unb  »on  Söberlein  (2.  2(ufl.,  ebb.  1862)-, 
für  bie  ßpiftetn  bie  »on  Gb-  2R.  3Bietanb  (2  Sie., 
4. 2tufl.,  tbt>.  1837)  unb  »on  Sacmeifter  unb  fetter 
(ebb.  1891).  Ginegute@efamtüberfetumgbatStrobt= 
mann  (2.  Stuft.,  ebb.  1860)  geliefert.  —  Sgl.  Seuffet, 
G-baraftcriftif  be»  ö.  {Züb.  1843);  berf.,  §.,  eine 
litterarbiftor.  überfiebt  (ebb.  1868);  20.  G.  Söeber, 
Ö.  at§  üftenfcb,  unb  Sid)ter  (3ena  1844);  2ßalde= 
naer,  Histoire  de  la  vie  et  des  poesies  d'Horace 
(2.  2tufl.,  2  Sbe.,  tyax.  1858);  Dcoet  be§  Serger?, 
Etüde  biographique  sur  Horace  (ebb.  1855);  2uc. 
3Jcüller,  ö.,  eine  litterarbiftor.  Siograpbie  (2p3- 
1880);  Soiffier,  Horace  et  Virgile  (iJJat.  1886); 
^sacob,  £>.  unb  feine  greunbe  (2.2lufl.,  Sert.  18S9); 
Setto,  ©.  unb  feine  Seit  (2.  Stuft.,  ebb.  1892). 

&ozahhiotoi1$  (fpr.  -rdfd)-),  Stabt  in  ber  öfterr. 
Sesirtsbauptmannfcbaft  Stratoni^  in  Söbmen,  in 
428  m  Seeböbe,  an  ber  SBottaroa  unb  ben  2inicu 
Submei»=^itfen=Gger  unb  3gtau=Stau»  ber  öfterr. 
Staatsbabnen,  Si^  eine»  Se3irf»gerid)t§  (258,95 
qkm,  47  ©emeinben,  54  Drtfcbaftcn,  21283  fotb- 
esed).  G.),  bat  (1890)  3332  cjed).  G.,  «ßoft,  Sete^ 
grapb,  alte  Sfarrfirriie  (1250),  Htofter  ber  Sd?uU 
febroeftern  mit  2Jtäbd)enpenfiouat,  alte»  Statbau^v 
neue§  grof5e§  ©emeinbebaug,  atte§  (^rager)  Jbor 
mit  Surm,  Saftei  unb  ©raben,  Sd)tof5  bc§  dürften 
Äinffp  mit  öetrfdjaft  (2415  ha);  Spinnerei,  3ünb^ 
böt3dienfabrit,  Spiritu§=  unb  Sirupfabrifcn  uni> 
3roei  Sraucreien.  gn  ber  SBottaroa  m erben  »on  beut 
©rafen  ixtnffp  ̂ ertmufebetn  gesogen,  metd)e  alle 
brei  Sabre  gefifebt  roerben.  Huf  1000  Stüd  fommen 
5—6  mei^e  perlen  im  2Berte  b\§  %vl  200  %i. 

£orb.  1)  Oberamt  im  mürttemb.  Scbroarsroatb-- freiS,  bat  187,29  qkm,  (1890)  20 151  (9207  mannt., 
10  944  «reibt.)  G.,  1  Stabt  unb  28  2anbgemcinben. 

! 
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■_')  CbcramtcftoM  im  Dbetamt  &.,  am  i'Iedar 
unb  an  bei«  Öinicn  Stuttgart  lübingen^mincn 
tingeu-lfalm  •  \\  (42,7  km)  unb  Stuttgart  =lööbttn 
gen  \\  (66,5  km)  ber  SBürttemb.  Staat8babnen, 
bife  beä  C  beramte§,  eineä  2lmt8gerid)tä  1 8anbgerid)t 
SHottroeil)  unb  .Uameralamtc-.-,  bat  (1890)  2187  meijt 
fatb.  S.,  Sßoft  ütoeiter  Klaffe,  £etegrap&,  SRefte  von 

HUauern  unb  Stürmen,  l  grobe  ftirdje,  •">  ehemalige 
Jttöfter,  l  ©borberrenftift,  Schwefelquelle  unb  SBab, 
gemcrMid\\^tlülbung*idnile,Mrantcnbauv,Spar- 
Wffe,  Spars  unb  Sorfcpubbant;  18  Brauereien, 
i  medan.  SEÖerfftätte,  ftlöfcerei,  Cbit  unb  >>opfen 
bau.  vi(uf  einer  ■Jinlmhc  ein  alter  2Bartturm  unb 
eine  SBaüjabrtSfapeue.  —  $.  ift  im  14.  v\abrb.  oon 
bem  ©rafen  oon  föofyenberg  gegrünbet  unb  gehörte 
bis  1806  ju  SBorberöfterreicp. 

>>örbarf  cit  e  i  n  e  8  £  o  n  e  8 ,  f.  ©renjen  ber 
>"uubarleit. 
'  $0rblä0d>cn,  f.  ©ebbt  (93b.  7,  6.  694b). 
•Tiorburg,  Torf  im  Ranton  l'lnbobjbeim,  Rreiä 

golmarbeS  JBejtrfö  Dbereljajj,  recbtS  ber  30  unb 
an  ber  Nebenlinie  2Jcartol3l)eim =©olmar  ber  Slfajj 
Votbr.  O'iienbabnen,  2,5  km  öftlid)  von  (Solmar,  mit 
bem  eä  burdj  Straßenbahn  oerbunben  ift,  bat  (1890) 

Dbftbau.  —  £>.  itebt  an  ber  Stelle  ber  Kömerftabt 
Slrgentaria  (gablreidje  Kefte),  mo  ©ratian  378  bic 
:Ulamanuenbcfiegte,unbcie,ni~lnjangbe§5.Sal)rl). 
unterging.  Jm  12.  ̂ abrb.  mirb  ß.  (©orburc  1125) 
mieter  ermahnt,  beffen  Sd)lojj  1675  von  ben  g-van- 
jüfen  jerftört  mürbe,  öauptort  einer  ©raffdjaft, 
mar  ö.  im  14.  §av)xi).  an  bie  ©rafen  »du  3Bürttem= 
berg  gelommen,  in  beren  33efijj  eä  bi»  ̂ um  ̂ rieben 
von  SunemUe  (1801)  blieb,  mnrauf  e§  an  jjranl= 
reidj  unb  1871  an  3)eutid)lanb  fam, 

£orburti  ifpr.  bobrbörre),  Stabt  in  ber  engt 
©raffdjaft  ;')orf,  im  SBeft = iHibina ,  im  S2B.  von 
2Bafefieib,  uumeit  redjt»  be3  Galber,  I?at  (1891) 
5673  S.  unb  Sabrilation  t>cn  2öolltüd?ern  unb 
3-laucU  fomie  ©arnfjpinnerei. 

$otbc,foviel  mie  Sdiar,  umberftreifenber  milber 
f}aufe,  ein  SBort  von  aftat.  Ursprung  (vgl.  tatar. 
horda;  ruff.  orda;  per),  ordu,  Rriegjbeer,  Säger), 
boä  uod)  um  1700  vormiegenb  von  latarenbaufen 

gebraucht  unb  allma'bUd)  verallgemeinert  mürbe. 
$orbc  (öürbe),  ,"yled)troert  Don  Keifig  ober Stäben  unb  ber  bamit  umfcbloffene  Kaum;  im 

tednüfeben  Sinne  ein  vierediges  gled)tmert  von 
Keilern  ober  2)rat)t. 
$örbc.  1)  ShreiS  im  preujj.  Keg.=33cj.  Slrnäberg, 

169,97  qkui,  (1890)  84403  (44183  männl.,  40220 
meibi.)  GL,  3  Stäbte  unb  l'7  Sanbgemeinben.  — 
2  Uretssftabt  im  ßreteü).,  3  km  von  Sortmunb, 

mit  bem  eä  burdfc  SDampfftraben: 
bal)n  verbunben  ift,  in  107  m 
Jööbe,  an  ber  Smfdjer  unb  ben 
Linien  Tortmunb^öamm  unb 
Sortmunb-- .fragen  ber  ̂ ßreuf,. 
Staat§babncn  (2  Söabnböfe), 
Sifc  bc§  Sanbratsamtcc-,  eines 
3lmtägerid)t§(£anbgeria)tS)ort: 
muub)  unb  Ünterfteueramteä, 
bat(1890)  16346  (8568  mÄnnt., 

7  (7s  meibl.)  ß.,  barunter  7354  Matbolifen  unb 
295  S^raeliten,  "^oftantt  erftcr  Klaffe,  Teleqravb, 
2  eoang.,  L  fatb-  Rirdje,  Rriegerbenhnal  (1881), 
^rogomnaffum,  höhere  3)cäbd}enfd)u(e,  ev>anc\.  unb 

Brotf^auä'  fton»crfation9-Se£i!on.    ü.  5(ufl.    ix. 

latb.  RrantenbauS;  feoäjöfen,  2Balj=,  Jammers, 
ötablmerte  beö  >>örbcr  33ergmerl§5  unb  öütteu^ 
Derem8,S)ampffeffel:,ÜJlafdjinenfabrifenunb6tein' 
fof)(enbct\imerfe.  1340  mürbe  &.  jur  Stabt  erb/oben 
unb  tarn  1609  an  üßranbenburg. 

v>orbcnfd)lng,  f.  s^fercb. 
•^orbcituögcl  (Agelaeus  VinlD,  eine  ©attung 

ber  in  Stmerita  beimifdien  Stärlinge,  bereu  betann= 
teftet  moljl  ber  sJteiS)tärling  ober  ̂ aperting 
(f.  b.)  ift.  SHefer  unb  aud)  anbere  ö-  roerben  ail- 
jäbrlub  in  groben  SDlengen  nadj  Guropa  gebrad)t 
nnis  gelten  mit  Otcdjt  alä  beliebte  SBolierenobgeL 
S)er  ffireiä  jdjroanft  smifetjen  10  unb  20  Ü)l  für  ba§ 
etüd.    ̂ bre  ©attung  gleid)t  ber  ber  europ.  Stare. 
Hordeolum,  f.  ©erftenlom. 
Hordeum  (lat.),  bie  ©erfte  (f.  b.). 

$örbt,  3vrenan)"talt,  f.  Srumatb. . 
$orcb,  f.  Sinai. 
.^»orebtten,  eine  SBartei  ber  >>uffiten,  bie  u)ren 

SerfammlungSort  auf  einem  von  il;nen  .vmreb  ge-- nannten  Jöerge  l;atte. 
v->oren  (grd}.  burai;  lat.  Horae),  in  ber  ̂ lia§ 

bie  Pförtnerinnen  beä  ̂ itumel§,  beffen  9Bolfentt)or 
fie  unter  2)rbbnen  (be8  S)onnerS)  öffnen  unb  jd)lie= 
ften,  tnbem  fie  bidjteä  ©emölt  meg=  ober  vorfdneben. 
3n  2ltben  erbat  man  von  iljnen  SRegen  ju  rechter 
Heit  unb  Slbmebr  fengenber  Sounenln^e.  3n  altes 
fter  Seit  finb  fte  alfo  ©ottb,eiten  be3  bimmlifchen 
'iÖoltenmaff erä ,  bie  burd]  Stegen  unb  %an  baS 
©acutum,  auf  ber  (Srbe  veranlaffen.  2)e§l)alb  mer= 
ben  i|nen  fpäter  taufeud)te  ©emänber  ,uigefcb,rieben, 
aua)  b,aben  fie  einen  Brunnen  (baä  SBolfentoaffer), 
morin  fie  baben.  Sbncn  verbantt  bie  Grbc  il)ren 
bunten  $rübling3fd}mud,  unb  fo  tragen  fie  aud) 
felbft  blumige  Kleiber,  bie  fie  felbft  gefponnen  unb 
gemebt  Ijaben,  unb  roerben  überhaupt  gan^  befon= 
ber§  al§  grüblingagöttinnen,  mie  bie  tfynen  nabe 
ftebenben  Sbariten  (f.  b.),  verebvt.  2) od)  aud)  bie 
Srüdjte  finb  ibre  ©abc,  me§balb  fie  in  Sitten,  mie 
im  D)lai  an  ben  ̂ bargelten,  ana)  an  ben  ̂ panepfien 
neben  £elio§  ober  2lpollon  einen  mit  grüßten  be= 

bangenen  Swe'xa.  al§  Opfer  erbalten.  2lu§  ber  regel= 
mäßigen  ̂ 'otöe  ibverv@aben  unb  bamit  ber^abre^- 
jeiten  entmidelt  fid)  ferner  ibre  ibebeutung  al§  @öttin= 
nen  beS  3eitenmed)fel^,  mie  fie  fd)on  in  ber  Dbpffee 
bero ortritt,  mäbrenb  fie  megen  il)rer  Stellung  al» 
Pförtnerinnen  31t  ©ierterinnen  übcrl)aupt  merben. 
;^n  biefer  @igcnfd)aft  erfebeinen  fre  neben  QtnZ, 
Öera  unb  ben  grud)tbarfeit  fpeubeuben  ©ott= 
beiten  2(pt)robite,  S)ionpfo§  unb  Demeter.  2ßie  bie 
ÜJloircn  unb  bie  ©bariten  erfdjcinen  bie  .fr.  reget* 
mäjjig  in  ber  Srei3al)(.  Slud)  in  Sltbcu  mürben  feit 
alter  ,Rcit  brei  §.  verehrt :  Tballo,  bie  6ore  be§ 
blütenbringenben  ̂ rübling0,  2(uro,  bie  öore  beä 
2J5ad)§tum  unb  Steife  beförbernben  Sommery,  unb 
tarpo,  bie  be»  früd)tetragenben  öerbfteS.  3)rei 
6.  nennt  aud)  öefiob,  bei  bem  fie  aber  ßunomia, 
b.  t.  gef e£lid)e  Drbnung,  Site  (f.  b.),  b.  i.  @ered)tig- 
feit,  unb  Sirene  (f.  b.),  b.i.  g-riebe,  unb  Töchter  be§ 
3eu§  unb  ber  £l)emt§  tjei^en.  ̂ icr  uno  aud)  fonft 
wmeilen  erfebeinen  fie  alfo  al§  Vertreterinnen  ber 
brbnung.  —  Sgl.  SeM,  populäre  Sluffäfee  (2.  Stuft., 
£p3. 1875),  unb  bie  Slbbilbunqen  bei  sJ3tüller=2öie= 
feler,  Senfmälcr  ber  alten  Sunft,  93b.  2  (©ort.  1877 
—81),  unb  Con^e,  öerocn=  unb  ©öttergeftalten  ber 
gried).  Runft  (2  Slbteil. ,  SBien  1874).  —  über  bie 
f).  ber  tatl).  Äird)e  f.  Hora  canonica. 

■^oren,  eine  1795  von  Sd)iller  begrünbete  bclle- 

triftifd)e  9Jtonat§fd)rift,  bie  bis"  1797  beftanb. 23 
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$>Ören,  f.  ©ebör. 
Vorfielt»,  Stabt  in  ber  engl.  Öraffdjaft  ©lou= 

cefter,  im  9c\  con  Jöriftol  unb  burd)  Srambabn  mit 
biefem  »erbunben,  bat  (1891)  (3981  @. 
borgen.  1)  Scsirf  im  fdjroeiz.  Kauton  3üvid), 

hat  102,6  qkmunb  (1888)  30910  (E.,  batuntcr 27182 
(Eoangelifd)e,  3507  Katboüfejt  unb  221  anbere  unb 
ohne  iHngabe  beä  Sefenntni)le§,  in  12  ©emeinben. 
—  2)  ÜMarftffcrfeu  unb  £auptort  be§  Sezirfä  &., 
15  km  füblid)  uou  3ürid),  am  i{nfen  Ufer  be»  3ü= 
nd)erfee§  (409  in),  an  ber  Sinie  3ürid)=2intbtbal  ber 
Sd)roeiz.  9iorboftbal)n  unb  an  ber  Sampferlinie  bes 
Sce§,  ift  rooblbabenb,  ftattlicb  gebaut,  t>on  SDiefen 
unb  SISeinbergen  umgeben  unb  t?at  (1888)  5519  (E., 
barunter  569  Äatfjolifen;  $oft,  Selegrapb,  cleftrifdje 
Kraftgeroinnung,  eoang.  unb  fatf).Kird)e,  einen  <oaf  en 
mit  Söarenb,  au» ;  Scibenftoffmebereien  unb  *%&xb& 
reien,  SBerfftätten  für  Seibenfabrifationsmafdünen, 
2ftöbcl=,  2li?pl)altfabrif,  Sd)laud)roeberei,  SBeinbau 
unb  SBeinbanbel.  (Etroa  1  km  füböftlid)  bie  faft  cr-- 
fd)öpfte  Sraunfoblengrube  bon  Käpfn  ad),  jetjt 
eine  bem  .Hauten  ßebörige  (Eementfabrif,  unb  1  km 
füblicber,  in  453  m  £öbe,  auf  ansfid? t»reid)er  S3erg- 
terraffe  ber  beliebte  Suftfurort  33 öden.  Son  §>. 
nad)  Sübroeften  füt>rt  eine  23  km  lange  ̂ oftftraße 

über  bic  £öbe  be»1  ötrzel  (736  m)  in  ba§  Silicat 
unb  nad?  Qua..  3m  14.  Safcrt).  (Eigentum  ber  grei-- 
berren  bon  Gfcbcnbad),  fam  £.  1406  burd)  Kauf  an 
3ürid),  meldjeS  barauS  eine  eigene  Sogtei  ntadjte. 

$örf>aarc,  f.  ©cbör  (S3b.  7,  6.  691a). 
•gjoricon,  f.  ©eorgefee. 
hörige,  f.  "pörigfeit. 
•fjörigfetr,  ber  in  früherer  3dt  mannigfad)  ab= 

geftufte  3uftanb  äroifctjen  üollfommener  2eibeigen= 
Idjaft  (f.  b.)  unb  Freiheit.  ©eroöbnltd)e3  2)cerfmal 
mar  bie  Stellung  nad)  ben  freien,  in  beren  ©cridjt 
ber  öörige  fid)  burd)  ben  öerrn  vertreten  laffen 
mußte,  ein  befoubere»  .v)ofred)t  (f.  b.),  ba»  @ebunbeu= 
fein  an  bie  Scholle;  ferner  3ins^  unb  Sienftpflicbt 
(f.grone),  foroie  eine  Slbgabe  au§  bem  9?ad)laß  unb 
Sefd)rdnfung  in  ber  Vererbung  be§  abhängigen 
©runbbefifce».  (Eine  auageäeidjnete  Klaffe  ber 
übrigen  bilbeten  noch,  im  12.  unb  13.  $abrb.  bie 
aJHnifterialen  (f.b.),  rocldje  julcfet  ben  SBafallen  ober 
freien  Seeleuten  völlig  gleWjfamen.  (S.  auch 
Sauer,  Sauerngut,  SBauernjtanb.) 
Konter,  f.  Gbomiter. 
.^otitj  (fpr.  borfd?-),  Stabt  in  ber  öfterr.  93ezirfg= 

baupttnannfefjaft  Königgrätj  in  Sbfymen,  an  ben 
ShiSläufem  be*  SftiefengebirgeS  unb  an  ber  Sinie 
Königgrat?  ̂ Söoftromer  ber  Söbm.  Kommerzial= 
bahnen,  Sil?  eine»1  SBejirfggeridjtS  (233,93  qkm,  53 
©emeinben,  84  Crtfchaften,  30499  fatb.  czed).  G.), 
bat  (1890)  6910  cged).  G.,  «ßoft,  Selegrapl;,  eine  czed). 
^ad)fd)ute  für  Sitbbauer  unb  Steinmefeen;  Stfttcm 
brauerei,  Sampffage,  4  median.  SBebereien,  9Mg-= 
unb  3uderf  abrit  unb  ift  berühmt  burd)  Kirfd)cnzud)t. 
■'In  bem  nörbüd)  bon  £.  Uegenben  Serge  finb  be= 
rülimte  ©anbfteinbrüdje.  Sie  ehemalige  gefte  ge= 
horte  ben  Ferren  oon  Smirtc,  tarn  1623  an  ©allen; 
ftein,  1764  an  ba§  erjbiStum  5JJrag  unb  ift  feit  1843 
famt  bor  öerrfdjaft  &.  (1789  ha)  Eigentum  be§ 
$ragcr  ̂ nualibenljaufeg.  Sei  $>.  fiegte  1423  güfa 
über  bie  böl)iu.  2lbligen,  unb  l;ier  rourbe  i§m  ein 
Senfmal  (üon  ̂ iricet)  crrid)tet. 
$oti$önt  (uom  grd).  horizein,  begrenzen)  ober 

@cfid)t§lrei§,  Se^eid)nung  für  ben  Krete,  ber 
auf  einer  gam  freien  Gbene,  roo  nid)t«  bie  2lu§= 
ficht  6efd)ränft,  ober  auf  hohem  SKeere  bie  Dber= 

flddje  ber  6rbe  ober  be»  2)£eer»  uon  bem  jdjeinbar 
barauf  rub.enben  öimmel§geroölbe  abgrenzt.  S)er 
Seobacbter  befiubet  fid)  im  OJlittelpuufte  biefeS 
Hreifee.  S)ie  al»  freiSrunbc  &k\k  erfdjemenbe 
Cberfläd)e  l)ei^t  bie  ̂ otigontatebene  ober  bie 
ß'bene  be§  §.;  boch  gebraucht  man  geroöbnlid)  baö 
2Sort&.  aud)  ta,  roo  man  eigentlich  .^ovtioutalehcne 
fagen  müfete.  SBegen  ber  Sugelgeftalt  ber  Srbe  I;at 
jeber  Ort  feinen  eigenen  §,  S)erfelbe  teilt  bie  fd) ein= 
bare  <oimmel»fugel  in  jroei  gleite  öalbtugeln,  eine 
fid)thare  unb  eine  unfid)tbarc ,  ba  nur  biejenigen 
©egenftäubc  bes  öimmely  fidjtbar  finb,  bic  fid) 
über  jener  Gbenc  befinben.  ̂ ebe  horizontale  iiinic 
ober  Gbene  ift  fenlred)t  311  einer  fte  fd)neibeubcn 
Lotlinie.  Sie  Cberfläd^e  einer  jeben  ruhig  ftel)eu= 
ben  }}lüfftgfeit  bilbet  eine  .'öorijontalebcnc. 

DJtan  untcrfd)cibet  ben  f  ch einbar eu  unb  ben 
roah.  reu  §•  ®er  erftere  ift  ber  oben  erKarte;  ber 
roaljrc  ift  eine  Gbene,  bie  roir  ung  parallel  mit  ber 
©bene  be»  fcheinbareu  ö-burd)  ben  iDiittelpuntt  ber 
Grbe  gelegt  beulen.  Seibe  ßbenen  ftel;en  »011= 
einanber  um  ben  öalbmeffer  ber  Grbe  ab.  (Segen= 
über  ber  unermejjlidjen  (Sntfernuug  ber  ̂ irfternc 
lommt  biefer  Slbftanb  gar  nid)t  in  Setrad)t ,  unb 
man  famt  bah,er  bei  ber  ̂ Beobachtung  ber  .v>öf)c  bon 
,}iritcnien  ben  wahren  unb  ben  f deutbaren  X>.  al» 
ööfltg  gufamtnenfaQenb  betraditen.  2(nber»  oerliält 
e§  fiel)  bei  ©eftirnen  in  Heiner  (Entfernung,  roie 
uameutlid)  bem  DJlonb.  Sie  ööl;e  biefer  ©efttme 
auf  ben  febeiubaren  ö-  bezogen  uuterfd)eibet  fid) 
iron  ber  auf  ben  roahren  .'0.  bejogenen  öobe  burd) 
einen  ÜBinfel,  ben  man  ̂ araUare  (f.  b.)  nennt  unb 
ber  beim  DJionb  faft  einen  @rab  erretojen  fann. 

Seit  roabren  ö.  bejetebnet  man  aud)  otS  geo- centrifeben  ö- 
Seftnben  roir  un§  auf  einem  fünfte,  ber  fid) 

einigermaßen  über  bie  Oberflädie  ber  (frbc  erbebt, 
fo  überfeben  roir  mebr  aU  bic  Hälfte  ber  .*MmmeIs= 
fugel  unb  bie  fdjeinbare  ©ren^linie  zroifchen  öim= 
mel  unb  6"rbe  liegt  unterljalb  einer  burd)  ba§  Slugc 
be§  Seobad)ter§  gelegten  borizontaleu  Gbcne.  Seit 
bic  freie  2lu§fid)t  begrenjenben  .Hrei§  nennt  man 
in  biefem  %a\k  ben  natürlichen  ij).  Olua)  bie 
Strahlenbrechung  (f.b.)  berurfad)t,  baß  roir  mehr 
alg  bie  öälfte  ber  öimmel^fugel  überfeben.  Unter 
Dft=,  Süb  =  ,  9lorbs  unb  SBeft^otigont  uerftebt 
man  ben  nad)  biefen  £humel»gcgenben  gelegenen 
STeilbeä.'o.  —  über  ben  fünftlichen§.f.  Sertaut. 

$ovi%ontal,  roage=  ober  roafferrecht,  heißt 
baZ,  roa§  bem  öorijont  be§  Drte§  parallel,  alfo 
gegen  etnelotrecbte  ©erabe,  b.  i.  gegen  eine  burd)  ein 
frei  l)ängenbe»  ©eroidjt  gefpannte  Sd)nur  (f.  93er= 
tifal)  fenfred)t  ift.  3^r  Seftimmung  einer  l)orijion= 
talen  (Ebene  bient  oft  bie  ©afferoberflädje,  roeil 

ba§  SBafJer  unb  alle  flüfftgen  Körper  im  ©leid)' 
gebucht  eine  Sage  annelmten,  bei  ber  bie  Cbcrflädic 

horizontal  ift,  "roobei  jebod)  non  ber  fapillaren, b.  i.  am  Sftanbe  ber  ©efäße  ftattfinbcnbeu  höhern 
ober  tiefern  Stellung  ber  glüffigfeit  ab^ufeben  ift; 

für  genaue  Seftimmungen  ber  öorijontallage  ge= 
braud)t  man  bie  Sibellen  (f.  b.)  ober  ©afferroagen. 
Dft  bient  bie  SSertifalUniegurSeftimmung  ber  öotis 
jontalebene,  ba  erftere  auf  festerer  fenfredjt  ftebt, 
3.  S.  bei  Slei=,  Sd)rot=  unb  Se^roagen. 
^orisontalboötmafd^tnc,  f.  6r;linberbobr; 
^ortsontalcbcnc,  f.  Jpori§ont.         [mafdjine. 
^origontttlc  ©Hcbcrung,  f.  ©lieberung  (ber 
Kontinente).  [Sd)id)t(inieii. 

$prt3Pntrtkit  (bei  ber  ̂ errainzeiebnung),  f. 

! 
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ftori^untalgattcr,  1.  Sägemafcpinen. 
•$orf$ottraImcffunfl,  f.  gelbmefchraft  (SBb.  6, 

3.  646b  . 

•$ort3ontalparaUü£t-,  f.  Sßarallare. 
^ortjonralpcnbel,  ein  etwa  1835  oon  Renaler 

in  "))l ü ucheu  unter bem  SRamen  Sß  e  n  b  etto  a  g  e  etfun 
benei  unb  gu  2)emonfttationen  ber  phofif.  vJlftro 
nontie  benunter  Apparat,  ber  aber  gau;  m  SBers 
aeiienheit  geraten  war  unb  Don  Rönnet  (jtönigl. 
Sädjftjdje  ©efellfcpaft  ber  ̂ iffenfd\iitcn  1869  unb 
1871]  neu  erfunben  unb  oernollfommnet  würbe. 
Sine  an  ber  einen  Seite  burd)  ein ©etDtcr)1  beidmvrtc 
Sßenbelftange  (oirb  burd)  jmei  Jtrafj  gekannte  iDte 
tallbrähte,  roeldpe  biebt  nebeneinanber  an  bem  an« 
bem  Snbe  berfelben  befejrigt  unb  mit  ben  freien 
ßnben  an  gtoei  oertilal  ubereinanbet  liegenben 

fünften  eines  StatiöS  [eftgeflemmt  finb,  in  bori- 
gontale  Sage  gebracht,  ©efinben  fieb  bie  ülufbange= 
punfte  nielu  genau  Dertital  überemanber,  fo  erhalt 
Die  SrebuiMvaebie  bei  SßenbelS  eine  gewiffe  3ttv 
gung  gegen  bie  Öotlinie  unb  baS  Sßenbel  bat  baS 
sBeftreben,  ein  fefteS,  burdj  Die  momentane  Meinung 
ber  ©rebungSacbfe  beftimmteS  2lgimut  einguneb,= 
meu.  3fl  biefe  :Hidnung  von  ber  Sertilallinte  nur 

toenig  oerf Rieben,  fo  ift  Die  ti'mvfmbiicbfeitbes  3Sn= 
itnimentv  iehr  grofi  unb  jebe  fteinfte  3ßeränbetungin 
ber  Sage  ber  TrebungSachfe  ober  ber  Sottinic  fctbft 
ruft  eine  mevtliebe  iinberung  ber  ©IcicbgenncbtSlagc 
bei  3Jenbel8  hervor.  3)aS  >>.  ift  babev  febr  geeignet 
gur  il'ieffuug  neiner  SctjtoanrUngen  ber  Öotlinie.  ̂ n 
wefeutlicb  oeroolllommueter  ©eftalt  ift  c§  in  ben 

legten  fahren  gu  fortlaufenben  9)ieffuiuy3reiben  in 
biefer^inft(^t))on(l.t)oniRebeur:$af(^h)tt((«äfrron. 
^aebriepten»,  Str.  2809  fg.)  benutu  luorben,  ber  audb 
experimentell  uad)gewicfen  bat.  bafj  bie  Sotlime 
Scbwanfungen  von  gang  turger  Heriobe  unterliegt. 
.£ori$ontalrran$J)orr,  f.  ̂ransportapparate. 

$ortjontalulu',  f.  Sonnenupr. 
Jpori^oiitalluinfcl,  in  ber  ttetbmefjrunft  alle 

Diejenigen  2Binlel(  bereu  beibe  ©cpenfel  in  ber  £jorU 
lontalebene  ßßroiefrionSebene,  Sitbflädbe)  liegen. 
Tiefetben  werben  beim  arbeiten  mit  bem  iUcfUifcb 

ftetv  nur  graphiu-b  beftimmt  unb  unmittelbar  auf= 
getragen.  Seim  arbeiten  mit  bem  ibeoboliten  unb 
ajjmlicpen  ̂ nftrumenten  (f.  Qftejnnftrumente,  geobfc 
tifepe)  »erben  fie  naep  ©rabmaf,  ermittelt  unb  mits 
telS  Transporteur  ober  burd)  Konftruftion  in  bie 
3eict)nung  übertragen. 

$0rrioe<  (grep.),  SBetname  be3  ;ieuc-,  als  beS 
über  bie  >>eiligteit  ber  (5ibe  toaepenben  ©otteS. 

<$fttmafrf)incn  unb  tJövrobrc,  Snftrumente, 
beren  ftcr)  boepgrabig  Scbtoerporige  jurSßerbefferung 
ibre->  gefcproäcbten  ööroermögenS  bebienen.  Sie 
>>  b  r  m  a  j  cp  inen  erreiepen  ibveu  ;^t>ed  babureb,  baf? 
fie  bie  2tufnabmeflöcpe  für  bie  anbringenben  Scpafls 
wellen  gu  oergrö^ern  ober  au^erbem  aiut  nodj  bie 

Zuleitung  berfelbcn  ui  erleidbtern  ober  gu  ermög= 
heben  fuepen.  ynenu  bleuen  bie  bie  C  brmufcbel  non 
ber  Seitenwanb  be»  5d)äbel»  nacb  vom  abbrnugeu= 

ben  Apparate  (bie  Cin-tlemmer,  Lbrtiifen,  3dm(l= 
fanger,  öörfdjalen  unb  3Bebfter§  Ctapbon)  unb  bie 
Keinen  golbenen  ober  ftlbernen  Cbrrbbrd)cu  (bie 
jog.  i'lbrabamy),  welche  faft  unfidnbar  im  nupern 
(5el;brgange  getragen  werben.  55ie  gälle  jeboeb,  in 
welken  leHtere  Vorteil  gewähren, nubäufserft  wenige 
gegenüber  ber  großen  ;!abl  berjenigen,  in  welchen 
fie  nid}t§  nü£en  ober  fogar  naepteilig  fiub. 

5)ie  mit  einem  tleinen  :Hbbrdien  für  Den  äufjern 
©eb.i?rgaug  uevbunbenen  BcijaÜfänger  bilben  ben 

Übergang  gu  ben  eigentlichen  >>orroln'en,  lueld^e 
burdiibreAorm  unb  burct)ba3  üJlaterial,  au8  welebem 
fie  befteben,  bie  fedmlliveilen  nidu  nur  in  größerer 
Quantität  aufgunebmen,  fonbern  fie  aueb  ton;,eu 
triert  bem  eigentlichen  fdjatlempfinbenben  Seile  be§ 
©ebbrorgani  »uguleiten  geeignet  fiub.  Sie  geigen 
Die  berfepiebenften  ©ro^en  unb  formen  (triebters, 
voftborn-,  trompeten s,  röbrenförmige)  unb  werben 
aus  ben  oetfdnebenjten  Stoffen  (6otg,  öorn,  6lfen= 
bein,  ̂ apiermacbe,  ©uttapereba,  ©ifenblecb;  6ilber) 
gefertigt.  S)a8  eine @nbeberfelben,|ut bie IHufnabmc 
berSdiallwellcn  beftimmt,  ift  Dert)ftltni2mct^ia  weit, 

baS  anbere  bagegen,  ,iiir  @infügung  in  ben  @cbbr= 
gang  beftimmt,  entfpredienb  cnc\.  21m  bäufigftcu 
fiub  gmei  Wirten  öon  $örrobren  in  ©ebraueb.  2)ic 
eine  iHrt  beftebt  a\\$  ben  beiben  eben  genannten 

(Snbftücfen  auä  >>oru,  weUte  burd)  eine  60 — 90  cm 
lauge  mit  ßeber  überzogene  fpiralig  gewunbenc 
elaftifd?c  SralHrclue  oerbunben  fiub  (f.nacbftebcnbe 

Aia.  L);  bie  anbere  Slrt,  ba8  ©bppertfdje  ©6ts 
robr,  ift  aul  einer  Cvuttapercbamaffe  gefertigt  unb 

»ifl.  1. 
5iQ-  2. 

bat  annäbernb  bie  ©eftalt  einer  furjen  gufammen« 
gebrückten  trompete  (f.  gig.  2).  ßinen  eigenartigen 
Öörapparat  in  Setbinbung  mit  einem  üJcifvoppon 
bat  ©rapbon  tonftrutert  (f.  2lubipbon).  ÄeinS  ber 
big  iei;t  fonftruierten öörrobre  giebt  jebod)  eine  3Ser= 
närtung  ber  Scballeinbrücfe  ol)ne  gteiebseitige  i8c= 
^inträebtigung  ber  Seutlid)feit  berfetben.  Sen  5>or= 
311g  »erbient  baSjenige  öbrrobr,  welcbeS  gar  leine 
ober  möglidjft  wenige  3iebengeräufd)e  erzeugt.  33ei 
ber  SBabJ  etne3  öörrol)r§  mu^  ber  Sßerfud)  entfcbeU 
ben  unb  ba§  ötlfSmittel  bem  betreffenben  ©ebör- 

organ  angepaßt  werben.  —  6in  anbere§,  gu  mebij. 
3mecfen  (3iir  :Hu-Multation,  f.  b.)  btenenbe§  öör= 
robr  ift  bag  6 tetbof top  (f.  b.). 

^ocmatjr^ofv^eiberri-ion^ei^icbtsforfcbcr, 
geb.  20.  San.  1782  gu  ̂ nnSbrud,  war  ber  @n!et 
,\ofepb  üon  M.§  (geb.  1705,  geft.  1779  alg  ©e= 
peimrat  unb  tirol.  Rangier  gu  3,nn§brudj,  ftubierte 
L794-  97  gu  Aunebrucf  bie  SRecpte,  biente  I  <  99  unb 
1800  in  ber  tirol.  Sanbwebr,  avancierte  juin  lOlajor, 

würbe  bann  gu  2Bien  im  3Jlinifterium  be»  2lu§= 
»artigen  angeftellt,  1803  gum  SBirtl.  ̂ offelretär 
ernannt  unb  überbie»  mit  ber  Sirertion  be»  @eb- 

Staats*,  Jöof=  un'o  öauSarcbioS  beauftragt.  'Sdjoit oor  bem  5Bieberausbrudi  be§  $riege§  tie^  fy.  im 

(SirtDerftänbniS  mit  bem  ßr^bergog  ̂ obanu,  gu  bem 
er  in  tm  engfteu  perfönlicben  SBe^iebungen  ftanb, 
jabtteiebe  gegen  Napoleon  gerieptete  gtugfepriften 
erfepeineu,  wie:  «©pan.  Slftenftücfe», « Slftenftücf e 
über  bie  ̂ nuafiou  unb  Sinöerleibung  beS  Äircben« 
ftaatS»,  «Sßenbeefrieg»  u.  a.  1809  als  ̂ ntenbant 
gur  Slrmee  von  3nneröfterretd&  unter  bem  ̂ öefebl 
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bcä  Qx$ttjOQä  ;\obauit  gefenbet,  btad)te  er  ben 
■Jlnfftanb  in  SfaoY,  Vorarlberg  unb  fpäter  im  Salg- 
burgifchen  gur  21usführung.  3\ai)  ber  :)Uidfehr  in 
feinen  frühem  SUrtungsfreis  tnibmete  fidj  &.  hiftor. 
arbeiten,  bi§  fein  Serfud),  hinter  bem  Etüden  ber 
Regierung  ben  tUufftanb  in  Sitot  »riebet  anntfachen, 
ihn  1813  auf  2)cettemid)S  Setantaffung  in  £>aft 
brachte.  1816  rom  ftaifer  gum  öiftoriograpben  be§ 

')ietd)§  unb  bes  !aiferl.  Kaufes  ernannt,  lebte  er  nun 
in  2öien,  bis  et  1828  nad)  2)iündien  berufen,  2)cini- 
fterialrat  im  Departement  bes  Siusirärtigen,  1832 
bapr.  9)cinifterrefibent  in  §annoöer  unb  1839—46  in 
Bremen  »rurbe.  Später  erhielt  er  bie  2)irettion  bes 
Okidjsarcbirs  m  München  unb  ftarb  5.  9io».  1848. 

Unter  £.s  hiftor.  «Schriften  finb  %u  erhabnen: 
«Mtifcb=birlomat.  Seiträge  gur  ©efd)id)te  Tirols 
im  3Rittelalter»  (1.  %l,  1.  u.  2.  Abteil.,  Snnsbr. 
1802—3;  neue  2lufl.,  SBien  1805),  «@efd)id)te  ber 
gefürfteten  ©raffebaft  Sirot»  (1.  ZI,  1.  u.  2.  2tbteü., 
Züb.  1806—8),  «Dftett.  Stutard),  ober  geben  unb 
Silbniifc  aller  Diegenten  bes  öfterr.  ftaiferftaats» 
120  Sbe.,  1«ien  1807—14),  «2Itcbir  für  ©efdüd)te, 
Statiftif  unb  Staatentunbe»  (20  Sbe.,  ibb.  1809 
—28),  bas  1811  begrünbetc,  1820—29  in  Serbin; 
bung  mit  2)}ebnpanffi  unb  bann  triebet  allein  her= 
ausgegebene  «Safd^nbud)  für  bie  üaterläubifcbe  ©e= 
faSuibtc»  (20  Sbe.;  Duette  golge,  17  Sbe.,  Söien, 
üölündb.  unb  Scrl.  1811—48),  «allgemeine  ©e= 
fcbjcbte  ber  neueften  3eit,  Dom  £obe  griebridjs 
b.  @r.  bis  junt  ̂ reiten  5ßarifer  g-rieben»  (3  Sbe., 
SBicn  1817—19;  2.  Stuft.  1831),  «$>ien,  feine  @e= 
febiebte  unb  2)enf»rürbigfeiten»  (9  Sbe.,  tbt>.  1823 
— 25,  mit  Urhmben,  planen  unb  Tupfern),  «steine 
hiftor.  Schriften  unb  ©cbäd)tnisreben»  (2Jhincb. 
1832),  bie  rielfad)  angefodjtenen,  aber  t)öd?ft  an= 
•Hefyenben  «Sebensbilber  au§  bem  Sefreiungsfrtege» 
(3  2tbtcil.,  ̂ ena  1841—44),  «Sie  golbene  Gtironit 
ron  öobenfäjtoangau»  (SJlttnd).  1842),  «Das  Sanb 
£irol  unb  ber  Sirolerfrieg  ron  1809»  (2  Sbe.,  Spg. 
1845),  «2lnemonen  au»  bem  Siagebucb  eines  alten 
Silgctmannes»  (2  Sbe.,  ̂ ena  1845),  eine  Üm= 
atbeitung  feiner  <'@efcbid)te  2lnbteas  £ofets»  (2pg. 
unb  2(ltenb.  1817),  «£as  £>eer  ron  ̂ nneröfterreieb 
unter  ben  Sefeblen  bes  Grgttergogs  Johann  im 
Kriege  ron  1809»  (ebb.  1817;  2.  Stuft.,  £pg. 1848), 
«fiatfei  g-ran;?  unb  SRettetnid)»  (2pg.  1848).  —  Sgl. 
Sroues,  2(us£fterreichs  ftillenunb  beiregten  fahren 
1810—12  unb  1813—15  (Csnnsbt.  1892),  bas  eine 
Siographie  <5.s  unb  beffen  ©riefe  an  ben  ßrjfyergog 
Johann  enthält. 
Hormiscium  cerevisiae  Bau.,  f.  §efe. 
£otmt3ba3,  Sapft  (514—523),  befeitigte  519 

bie  feit  484  gmifchen  Orient  unb  Dccibcnt  beftebenbe 
fiirdjenfpalrung,  inbem  et  im  ©inrernehmcii  mit 
fiaifer  ̂ uftiniauu»  I.  bas  ,'oenotiton  (f.  b.)  aufhob. 

©ormiöbac*,  petf.  Könige,  f.  öotmi^b. 
^otmtsb  ($ormi§ba§,  im  $eb4eroi  £br  = 

majb;  altperf.  2lurama§ba),  9iame  ron  riet 
petf.  Königen  au§  bet  Spnaftie  bet  Saifauiben  (f.  b.). 

&.  L,  Sohn  Sdiaputg  I.,  regierte  nur  14  9Jco= 
nate  1 272— 273),  bod)  ift  biefe  furge  i>errf*er,eit 
benftoürbtfl  burd)  bie  3uvüdbenifung  be§  ron  bc§ 
Ü.  SBatcr  retbannten  äftaneS  (f.  b.) ,  be»  Stifters 
bet  2Jianid}äetfcfte,  beffen  Sel;te  unb  beffen  Sdnilct 
et  begünftigte.  ̂ m  folgte  273  fein  SSrubcr  53al;= 
tarn  I.,  bet  biefelben  »riebet  retfotgte. 

Ö.  IL,  Solm  be*  3iarfeb  (303—310),  trat  ein 
eifriger  anhänget  be§  s^atfi§mu»;  feine  9tegietung 
ift  thatculo*.   (5"r  unterlief,  feine  ©emablm  gftä» 

Öormigb  fchiranget  mit  einem  Sohne,  Sdjaput  bem 
Ojtofeen,  bet  noch,  im  9)iuttetteibe  rom  Slbel  bes 
ianbe»  snm  ßönig  ernannt  trutbe. 

Q.  III.,  Sob,n  Se^begerbs  II.  (457—459),  follic 
mit  feinem  Srubet  ̂ etcj  (^itofes)  ben  £hton  tei= 
ten,  betam  febod)  halb  Streit  mit  it)m.  $etö,^  flob 
ui  ben  Hunnen,  »rutbe  ron  bet  (5pbtl;alitenbotbe 
unterftüjjt  unb  tötete  ben  ö. 

Ö.  IV.  (579—590),  Solm  be»  größten  s^erfet= 
fönigs,  iboster  2lnöf djarmdu,  unb  bet  £od)ter 
eines  Sütfendmns,  baljer  Surlgenb,  Jüttenfofyn 
genannt,  wegen  feines  tragifdjen  Gnbes  bet  befanu= 
tefte  ron  allen,  geigte,  um  einen  firieg  mit  33t)3ans 
hetrot^utufen,  bem  Ratfer  2ibetius  I.  feine  Zbxow- 
befteigung  nicht  an.  ßt  fod}t  mit  Iredjfetnbem 
©lud  gegen  bie  Cftrömer,  bie  jdjon  bei  Sircefium 
über  ben  Gupfyrat  gebrungen  traten  (580).  9lad)= 
bem  fein  bebtet  unb  s[Ratgebet  93uuitg  =  2)tibr  (\c- 
ftotben  trat,  liefe  et  feinen  Seibenfdjaften  bie  öügel 
fd)iefeen  unb  trütete  gegen  bie  ©rofjen  feines  Reichs, 
ron  tenen  er  riele  töten  ließ.  S)er  ©enerat  bes 
ßaifets  Mauritius,  ̂ bilippicus,  fd^lug  bie  Sßerfer 
(590),bieron33ahtäm=Jfd,öbin,  einem  -Hbrommling 
bet  Sttfaciben,  geführt  nuitben,  ber  einige  ̂ afyte 
früher  glüdlid)  gegen  bie  Surfen  getämpft  hatte. 

sBapräm  trutbe  je^t  mit  idiitupf  unb  Sdjanbe  ab-- 
gefetjt,  abet  et  tief  eine  ß'mpötung  betrot,  bie  einen 
für  ö.  unglücflidjen  2lusgang  hatte,  inbem  feine 
iDhittet  in  c;tüde  genauen,  et  felbft  ins  ©cfängnis 
geirotfen  unb  gebtenbet  trutbe.  Sein  iobjt  fil;o§reö 
trutbe  als  fiönig  aufgerufen,  bod)  33al;täm  trollte 
t>m  2(ufftanb  für  fid)  benufeen  unb  regierte,  irie 
SDtüngen  aus  feinem  erften 3a|»re  geigen,  trittlid). 
^fyoster,  bei  Dlahattran  gefd}lagen,  mufete  jut  ben 
©riedjen  flüd)teu. 

s&otmt,  eine  eigentümlidje,  bem  ©blinber  äl;n= 
lidje  ̂ opfbebedung,  bie  früher  bie  Stftenburger 
93auernmäbdjen  bei  befonbets  feierlichen  ©elegen= 
beiten  trugen.  S)er  &.  ift  ron  ̂ >appe,  mit  totem 
S)amaft  übetjogen,  mit  mefyretn  Leihen  @olbblätt= 
chen  behängt,  bie  beim  ©eben  ein  leifes  ©eläute  et= 
tönen  laffeu,  hinten  mit  treit  herabljängenben  brci= 
ten  ©anbfchleifen,  oben  offen  unb  mit  einem  balfoj 
monbförmigcn,banbburchfiochtenen3opfsicidMiuidt. 
2)ie Stägetinneu  bes  $.  heißen  &ormt Jungfern. 
^ormü5,  Snfel,  f.  Ctmus. 
^otmugafi  (aud)  öurntugafi),  ßuboriuS, 

geb.  1812,  geft.  1874,  machte  ftch  feht  retbient  um 
bie  Sutotrina  unb  trutbe  bafetbft  £anbesbaupt= 
mann.  @r  tribmete  fid)  hciuptfcid)lich  ber  ©efcbid)ts= 
forfdnmg  unb  fdbrieb  rvtaamente  gut  ©efchichte  bet 
gtumänen»  (6  23be.,  Sutateft  1878— 86).  Stuf  feine 
Anregung  hin  unternahm  bie  runtän.  Stfabcmic  bie 
Öerausgabe  bes  für  bie  runtän.  ©efcb,id}te  dufun-ft 
»richtigen  2ofumenten»rertes  «Documente  privi- 
toare  la  istoria  Eoiuanilor»,  troron  bis  jelu 
20  Sänbe  erfdneneu  finb. 
$otn,  tierifches,  bie  eigentümliche  Subftang, 

aus  treld)er  bie  als  ö.  begeidmeten,  rcrfd)ieben  ge= 
formten,  an  ben  Gitben  fpiijigen  2lustrüd)fc  am 
fiopf  rietet  SBieberfäuer,  bes  Üiinbriehes,  bet  ̂ ie= 
gen,  Düffel,  ©emfen  u.  f.  »r.,  befteben.  Siefelbe  ift 
ron  giemlidict  öärte,  etaftifch,  butdbfdHunenb  bis 
butd)fid}tig,  ron  »reibet,  gelblidjer  ober  bellgrauet 
bis  fd)trar3er  %axbe,  laßt  fid)  im  fiebenben  SSaffer 

ober  bei  trodner  öi^e  ron  etiras  über  100°  C.  et> »reid)en  unb  bann  butd)  Siegen,  Steffen  in  beftimmte 
gönnen  bringen  unb  fogar  unter  genügenbem 
5)ru<!  unb  bei  ftärferer  ßtbigung  ;u  großem  Stüden 
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oerbinben,  wonacp  ftc,  erfaltet,  ihre  frühere  A.üia 
feit  wietcrcrhält.  J)urd)  biefe  (Stgenfdjaften  unters 
fdjeibet  fid)  ba8  6-  all  Dtopmaterial  japlreidjet  3n* 
buftrien  oorteil^aft  oom  Knocpen.  Ticöorufdiciceu 
[äffen  fid)  DerpältniSmAfrig  leidet  von  ben  .Unodum= 
»apfen  trennen,  intern  man  bie  mit  biejen  abge= 
jcplagenen  ö.  jmei  bis  feepä  SBocpen  fang  in  SEDaffet 
einroeid)t,  worauf  man  tie  mafftöe  epihe  abfaßt 
mit  tiefe  fomie  ba3  bohle  Stüd  o>  ornfduot)  für 

jidj  verarbeitet.  3Die  Spieen  »erben  311  ?recbsler= 
arbeiten,  Stodtnöpfen  u.f.to.,  verweiltet;  bieöom= 
[djrote  werten  erft  einige  Sage  in  talteä  äöaffer  gc 
legt  unb  bann  burd)  meprftunbigeä  Siegen  in  tocpen= 
rem  SBaffer  ertoeiept.  SRacpbem  man  tiefe  (5rweicbuug 
burd)  üorficptigeä  irrwärmen  bei  Sd)rote  über 
freiem  Jeuer  fortgefejjt  bat,  toerben  tiefetben mite 
tei->  eine?  turgen,  trummen  SDtejjerS  bei  Öänge  nadj 
aufgefduüttcn,  wobei  bie  Sdjmttridjruna  burd}  bie 
Aorm  fomie  burdj  bie  A-ehlcr  beä  ö.  bebinat  ift. 
Bin  Arbeiter,  toelcber  in  jeber  ftanb  eine  Aladv 
gange  hält,  fafn  allbann  tie  beiben  Räuber  beS 
aufgefcpnittenen  6.  unb  jiebt  baSfelbe  auäeinanber, 
intern  er  tiefe  SIrt  bei  blatten*  bureb  3eitweifeS 
irimänueu  unterftüjjt.  Sie  fo  entftanbene,  beinahe 
ebene  statte  wirb  an  ben  Sftänbern,  um  fic  vor  bem 
Hufreifeen  ut  fcpfltjen,  mit  taltem  Gaffer  bcnejtf 
unb,  bevor  jte  fid)  abtupft,  jroifdjen  jmei  CSifenplat- 
ten  in  einen  Scpraubftod  gebracht,  um  einem  ge= 
Ihtben  Srud  auSgefetu  31t  werben ;  nadjbem  fie  er- 
laltet  ift,  wirb  fic  noch  einige  Stugenbtide  in  ialteS 
SBafter  gelegt.  GS  folgt  nun  eine  nod)maligc  Gr= 
wärmuug  über  Jeuer  unb  ba§  Peinigen  ter  Cber- 
flächc  fowie  bie  iöefcitigunfl  biderer  Stelleu  mittels 
rineS  SDtefferS.  Sarauf  werten  tie  platten  in  fate 
teS  unb  bann  hirge  $ett  in  marme§  2Baffcr  gelegt 
unb  Kommen,  mit  gef cpmolgenem  Üalg  betrieben, 
abweebfelnt  mit  warmen  (Jifenplattcu  gefd)icbtet, 
in  eine  Sd>raubcnpreffe,  in  melcber  fie  unter  ftar= 
fem  Srud  fo  lange  bleiben,  bis  fie  vollftänbig  er= 
faltet  fint.  Sie  entfpredumb  befcpnittenen  platten 
werten  je  nach  ter  ?lrt  ter  benuftellcuten  ©egew 
ftänte  (allerlei  Sred)Slerwaren,  Sofen,  Kämme) 
burd)  Sägen,  greifen,  Scbabcu  u.  f.  w.  weiter  be= 
arbeitet  unb  bureb  Järbeu,  Scbtcifen,  polieren  voll= 
entet.  Tie  iHbfalle  ber  Sornoerarbeitung  werten, 
311  Sßulner  wtleinert,  in  2ftetallformen  unter  Gr-- 
bihung  sufammengeprefjt  unb  3U  Knöpfen,  Ta= 
bafSbofcn  u.  f.  w.  verarbeitet.  Suvd)  Slnwcnbung 
verfdnebeuer  d)em.  ̂ ngrebienjen  (©otbauflöfung 
in  KönigSwaffer,  ööllenfteinauflöfung  u.  f.  w.)  läßt 
fid)  baä  6.  tem  Sd)iltpatt  äljulid)  mad)en. 

Sie  öerfteUung  Don  öornmaren  erfolgt  jum  Seil 

nodi  im  feanbwerllbetrieb ,  fabril'mäjjig  nur  ba, wo  gleidneitig  Cilfeubeiu,  Scpilbfrot  unb  äbuliebe 
Stoffe  ?u  gewöhnltd^en  2Jerbraucb§s  wie  Sdjmuds 
gegenftänben  nerarbettet  werten.  Sie  A-abrifatiou 
ber  yornioareu  ift  te->balb  faum  lonjentriert  unb 
befdn'äntt  fid)  in  ber  &auptfad)e  auf  eine  2(u3abt 
»on  3Äittel=  unb  ©rofeftäbten.  3n  1892  Witrteu 
a\&  Seutfdjlanb  für  3300000  M.  berartige  SBaren 
au-Jgefübrt,  wäl;renb  bie  (Einfuhr  1  Will.  9)1  nur 
wenig  überftieg. 
$orn  (ital.  corno ;  fr?,  cor) ,  ein»  ber  älteften 

sBlaSmftrumente ,  urfprängUd)  nur  ein  einfadjeS 
Siub-,  2Bibber=  u.f.io.  ,\>orn,  in  jebiger  r'eroolltomm- 
netet  ,>-orm  beftebenb  au$  einer  meffingenen,  inweiv 
big  iH-riinuieit  lUelne,  tie  am  einen  @nbe  ein  feflel- 
artig  aulgetieftel  SÖlunbftüd  bat,amanbernineinen 
cd\illtricbter,  Sedier  ober  etüne  genannt,  auSs 

lauft.  Sie  Wöbre  ift  einmal  ober  mebrfad)  im  Sreife 
gewunten  unb  bie  Söinbungen,  bamit  bie  neben» 
einanber  liegenben  Seil c  niopt  aus  ihrer  :)iicbtuug 
weieben,  fmb  jufammengelötet.  3Wan  unterfepeibet 
3Wei  3lrten  öon  >>.:  baS  cinfadjc  SRatur«,  ̂ alb  = 
ober  3aQbborn  (corno  da  caccia,  cor  de  chasse) 
unb  ba§  i^entilb orn,  tie  barin  noneinanber  ab= 
weieben,  bafe  bie  llUannigfaltigleit  t>on  Jonen  auf 
bem  SJiaturbom  nur  mittels  ber  Sippenftellung  unb 
Slrt  beS  Slnblafenä  (2lnfa|  genannt),  auf  bem  SSens 
tilborn  jebod)  unter  SDlithnrfung  einer  meeban.  i'or= rieptuna  benwrgcbracbt  wirb.  Sie  iRöl;re  beS  §• 
(beim  9caturborn  burcbauS  obne  Sonlöcber)  bat  am 
Üiunbftüd  weniger  als  1  cm  Surcpmeffer,  erweitert 
fieb  üon  ba  allmäbUd)  bis  auf  1,3  cm,  bis  unge« 
jähr  1  m  üor  bem  Ülanbe  ber  Stür3e,  Don  wo  ab 
ibr  Surcbmeffer  allmäblicb  bis  jjum  3lnfah  ber 
Stürse  febr  merflid)  Wäcbft.  Sic  ©türse  felbft 

nimmt  bann  febr  fcbnell  bis  auf  etwa  2,c  cm  Surcb- 
meffer an  iprem  Dlanbe  31t.  Sie  Dtbbvenläuge  be= 

trägt  beim  C  =  $ovn  6  m,  ibr  ©runbton  ift  baS 
16fü|ige  ober  Kontra -C  ber  Drgel.  Dbne  2lu- 
wenbung  anberer  Mittel  als  ber  t>erfd)tebencn  2lrt 
beS  2lnbiafenS  unb  ber  Sippenftellung  erfebeint  auf 
bem  ©.,  wie  aueb  auf  allen  übrigen  33lccbmftrumen= 
ten,  biejenige  Sonreibe,  welcbe  man  an  Saiten  als 
mitflingenbc  ober  ̂ amtonifrfjc  Dbertöne_  rennt, 
nämltcb  CGceg(b)  c3e(f)g(ä)bhc  u.f.W. 
(Sie  eingellammerten  Sbne  finb  niept  gan3  rein.) 
üReben  biefen  bem  &.  natureigenen,  offenen  Tönen 
laffen  fid)  aber  nod)  anbere  ei^eugen,  unb  gwar  cnt= 
weber  burd)  blofeen  Sippenbrud:  fünftlid)  offene, 
ober  inbem  ber  <£d)allbcd)cr  mebr  ober  weniger,  für 
gewiffe  Töne  nur  um  bie  £>älfte,  ein  Srittet,  ein 
Viertel  ober  gans  mit  ber  §anb  gefd)loffen  (ge= 
ftopft)wirb:  Stopf  töne.  SieStopftöneunterfcpeU 
beu  fid)  non  ben  offenen  burd)  einen  gepreßten 
bumpfen  Klang,  maepen  baber  eine  Döllig  glcid)= 
mäf^ig  gefärbte  d)romatifd)cSfala  über  ben  galten 
Umfang  beS  ̂ nftrumentS  unmöglid).  SeSbalb  ge= 
braud)t  man  in  Tonftüden,  bie  in  x>crfcbtebenen  Ton= 
arten  fteben  ober  anbauernb  in  nerfd)iebenen  Ton= 
arten  mobulicren,  fy.  üon  entfprecpenb  rjerfd)icbc= 
nen  ©runbtönen  ober  Stimmungen.  Sie  gemöl)u= 

liebften  biefer  Stimmungen  finb  bie  in  tief  is,  I ',  D, Es,  E,  F,  G,  As,  bod)  A,  B  unb  C.  Sie  Sfala  jeber 
biefer  Stimmungen  fann  burd)  2lufd)tebuug  eiueö 
gebogenen  StüdS  9töbre  (Krummbogen  ober 
Sahftüd),  moburd)  bie  9löl)re  verlängert  wirb, 
um  einen  balben  Ton  tiefer  gemaebt  werben,  woraus 
bann  bie  nod)  fel)leuben  Tonarten  fid)  ergeben. 

Sämtlicbe  Stimmungen  werben,  »on  bem  9iormal-- 
born  in  C  auSgcl)enb,  m  G-dur,  oljne  SBorjeidpnung 
notiert,  unb  3War  im  33ioliufd)lülfel;  nur  bei  beu 
erfreu,  tiefften  Tönen  gebraud)t  man  ben  93ab= 
fd)lüffel.  Sa  bie  für  ein  Tonftüd  eijorterlid)e 
Stimmung  niebt  auS  ber  -Kotierung  31t  erfennen  ift, 
fo  wirb  fte  angemerft,  3.  So.  Corno  in  F,  C,  B  alto, 
B  basso  u.  f.  w.  SaS  bol)e  C=§orn  ift  baS  einige, 
beffen  Tonl)öbe  mit  ber  Dotierung  übereinfommt; 
alle  übrigen  Hingen  tiefer,  als  bie  9iotenfd)rift  an- 
giebt.  Sie  ̂ orm  beS  äBalbpomS,  wie  fic  in  ber 
Kunftmuft!  blcibenb  jur  (Geltung  gelangte,  foll  um 
1680  in  s$ariS  entftanben  unb  burd)  ben  ©rafen 
Sport  fuvj  bauad)  in  9)titteltcutfd)lanb  eingeführt 
worben  fein.  Surd)  35erwenbung  mehrerer  Krumme 
bögen  für  ein  unb  baSfelbe  .?».  entftanb  baS  3"  = 
uentionSborn.  (S.StaSinftrumente.)  Sieben: 
tile,  burd)  bie  ta§i  einfache  2Balbl;orn  311m  d)ro« 



SöÖ       £ora  (Berggipfel)  —  £>ovu  (®uftato  ftarßfott,  ©raf  öou  Sjörae&org) 
matifcben  ober  SSentittjorn  (coruo  cromatico) 
wirb,  fmb  1814  Don  Stößel  erfunben,  nadbem 
i>erfude  jur  (Erlangung  ber  d)romatifd>en  Jene 
vorher  it.  a.  niv  (rrfinbung  beS  Klapp enborns 
geführt  hatten.  (S.  Klappen.)  Vermöge  ihrer  fön= 
neu  alle  Jene  ber  obromatifden  Sfata  offen,  ohne 
Veibjlfe  bes  Stopfen»,  hervorgebracht  »erben,  in= 
bem  ber  ©ebraueb  eine»  ober  mehrerer  SBentile  etwa 
ein  F'&oxn  in  ein  E-,  Es-  ober  IXfrorn  umwanbelt 
unb  bie  Jonftufen  biefer  Stimmungen  atsbann  giir 
d)romatifcben  Sfala  fid)  ergänzen.  Stöljel  braute 
lucrp  glüet  Ventile  an;  ©.  31.  iWüller  in  Sftainj 
fügte  1830  nod)  ein  brittes  hinju.  Säfet  man  bie 
Ventile  aufser  SKitigteit,  fo  oerwanbelt  man  ba§ 
Ventilborn  wieber  in  ein  einfachem  Oiaturborn. 
Sie  mittlem  £>ornftimmungen  finb  für  Anwendung 
üon  Ventilen  bie  geeignetften ,  Ventilbörner  in  F 
bie  gebräud}li*fteu,  bemnäd))t  in  E  unb  Es.  3lo- 
tiert  wirb  auch  für  ba»  Ventilborn  ftets"  in  C-dur. 
Sa  ber  Klangebarafter  bes  9ktuvhorn§  burd)  An= 
bringung  Don  Sßentilen  beeinträchtigt  wirb,  giebt 
bie  Theorie  ben  9iaturbörnern,  tro£  ber  unpollfom= 
meuen  Sfala;  noch  jefet  ben  öorgug.  —  SaS  ßng  = 
lif  d)= &oru  (f.  b.)  tjat  mit  bem  SBalb&orn  nichts  §u 
thun,  wohl  aber  taä  Sft u f f i f  d> e  &.   (S.  Sftuffifdj e 

$ovn,  Berggipfel ,  f.  Aiguille.        [<öornmufif.) 
4potn,  Kap,  f.  öoorn. 

_  §ovn.  1)  ■Btait  im  AÜrftenrum  Sippe,  9  km  im 
SD.  pon  Setmolb,  in  223  m  .vjöbe,  an  ber  jur  SBefer 

gelienben  ©iembed'c  unb  am  ßtppefdjen  "Balbe,  Sifc eines  Amtsgerichts  (SaubgeridnSetmotbj,bat(1890) 
1832  G\,  barunter  41  Hatbotifen  unb  49  Israeliten, 
Voft,  Telegraph,  Seite  bor  Stabrmauer,  Vutg  (1348), 
got.  Kirche,  Spnagoge;  bebeutenbe  Snubfteinbrücbe, 
Aderbau  unb  Viebjucbt.  Söeftlid)  bie  ßrternfteine 
(f.b.).  — 2)$orortDon£amburg(f.b.,Vb.8,S.700a). 
£orn.  1)  SBeäirfcdjauptntannfifjaft  in  Sieben 

öfterreid),  bat  762,39  qkm  unb  (1890)37662  (18247 
mannt.,  19415  weibl.)  fatb.beutfche@.,6482<5äufer 
unb  8629  SBofmpartcien  in  110  ©emeinben  unb 
15U  Drtfdaften  unb  umfafjt  bie  ©eridts bewirf e  @gs 
genburg,  ©era§  unb  ö.  —  2)  ©taöt  unb  Sit*  ber 
Vejirfsbauptmannfcbaft  £>.,  in  einer  merfwürbigen 
3Rulbe  bes  ©ranitbodlanbe»,  an  ber  Sinie  Siegs 
munbsherberg^'ö.=öabersborf  (44  km)  ber  Öjterr. 
'otaatsbabnen,  bat  (1890)  2576  @.,  Voft,  Telegraph, 
Veurfsgericbt  (316,50  qkm,  47  ©emeinben,  72  Drt= 
febaften,  15373  @.),  alte  Vfarrfirdie  mit  ber  gräflid) 
^udiheimfdien  Familiengruft  unb  pieleu  btftorüch 
merfwürbigen  ©rabfteinen,interenantes  Schien  Der 
©rafen  Pon£oöo3=Sprin3enftein,  ein  £anbe»=9teat= 
unb  Dbergpmnaftum  in  bem  ehemaligen  5ßtoriften= 
flofter,  eine  Stiftung  ber  ©rafenöopoS,  je^t£anbe»= 
anftalt;  Aderbau  unb  Viebsud)t.  Söäbrenb  ber 
prot.  Bewegung  im  Sanbe  war  £.  ber  ?Jiittelpunft 
ber  firdlidcn  Agitation,  <oier  würbe  1580  bie  SBifu 
Tation  bei*  luth.  ©eifilidjen  be§  Sanbesteile»  Porge= 
nommen,  unb  bie  prot.  Stänbe  uerbanben  fid  1609 
jum  offenen  SHberftanb  gegen  bie  Regierung. 
$otn,  Aroib  Vernbarb,  ©raf,  febweb.  Staats* 

mann,  ach.  1664  in  gfmlanb,  trat  in  febweb.  Kriegs^ 
bienfte,  folgte  Hart  XII.  nad)  Volen  al§  Vefebls: 
baber  ber  Trabanten  unb  würbe  1704  ©eneral= 
lieutenant.  @i  fanbbanehenaberaiichaho  Diplomat 
Üerwenbung  un\>  fe^te  als  erfter  fdnreb.  uommiffar 
1704  bie  Ahfetumg  äluguftä  beS  Starfen  als  König 
pon  ̂ olen  bura>.  1706  febrte  er  als  fönigl.  SRat 
nad)  Sdwcbcu  ,uvüd  unb  war  feit  1710  alsÄanUei= 
priifibcnt  ba§  einftmV.cichfte  Söiitglieb  Der  Regierung 

in  Stodholm.  iöter  entwidelte  er  fid?  jum  ent= 
fdiebenen  ©egner  ber  fönigl.  Souoeränität,  nahm 
fchon  wäbrenb  ber  Sebeng^eit  Äarlä  XII.  im  ge= 
heimen  an  ber  Ausarbeitung  einer  neuen  ftonftitu= 
tion  teil,  wie  fpäter  an  ber  Spftemoeränberung 
nadi  bem  Zote  bes  Honig«.  @ine  fixere  3eit  fdieb 
er  aus  ber  ̂ Regierung,  nahm  aber  1720  feinen  SJSlafc 
als  HanUeipräfibent  wieber  ein  unt)  war  bann  unter 

bem  inbolenten  gnebrid)  I.  bis"  1738  ber  eigentliche Senfer  ber  innern  unb  äufjern  ̂ olitif  Schwebens. 
filug  unb  bebädtig,  folgte  er  einer  entfdieben  frieb= 
liehen  $olitif,fudne,  nad)  ben  erfchbpfenben  Kriegen, 
bem  SBohlftanbc  be»  Sanbes  wieber  aufhelfen  unb 
genofi  be»  größten  Slnfebens.  DJian  perglicb  if)n  mit 
?lrel  Crcnftjerna.  2Sor  ber  neuen  pon  jugenbliobem 
Gifer  erfüllten  friegerifd^en  Partei  ber  «öüte»  mutete 
er  enbtich  weichen.  Qv  nahm  freiwillig  Gnbe  1738 
feinen  Abjdieb  unb  ftarb  17.  April  1742. 
$otn,  jyran;   Ghriftopb,    Schrif tfteller ,   geb. 

30.  Suli  1781  ju  53raunfch»t»eig,  ftubierte  feit  1799 
in  3ena  bie  5Red)te  unb  bann  in  Seippg  ̂ bilofopliie, 
@cfchid)te  unb  2(fthetif,  würbe  1803  Sebrer  am 
©pmnafium  jutn  ©rauen  Hlofter  in  93erlin,  1805 
am  Sbeeum  in  Srerneu,  wanbte  ftcb  aber  1809  wieber 
nad)  Berlin,  wo  er  19.  ̂ uli  1837  ftarb.  Seine  2Ro= 
mane  «@ui§carbo,  ber  ®id)ter»  (Spj.  1801;  neue 
Aufl.  1817),  «Kampf  unb  Sieg»  (2  Sbe.,  Srem. 
1811),  «2)ie  Siebter»  (3  Sbbe.,  SBerl.  1817)  unb 
«Ciebe  unb  ©Ije»  (tbi.  1819),  wie  feine  «5iopelIcn» 
(2  S3be.,  ebb.  1819—20),  unter  benen  ber  «Gwige 
5;ube»  bie  meifte  £eilnab,me  fanb,  gerieten  halb  in 
3>ergeffenl)eit.  SBertPoller  fmb  feine  «Umriffe  jut 
©efd)ichte  unb  Kritif  ber  fd)önen  Öitteratur  5)eutid)= 
Ianbs  Pon  1790  bis  1818»  (SBerl.  1819;  2.  Aufl. 

1821;  «Nachträge»,  1821)  unb  «Sie  slWfie  unb 
SBerebfamfeit  ber  Seutfdum  pon  £utl)erS  3eit  bis 
3ur  ©cgenwart»  (4  95be.,  ebi.  1822—29).    Au* 
jnr  gered)tern  SDürbigung  Shafefpeare»  trug  er  bei 
burd)  fein  umfangreiches  ©erf '<SbafefpeareS  Schau: 
fpiele»  (5  93be./2p3. 1823— 31).  6'ine  willfürlide 
SeutungSfuäjt  in  berSBeife  ber  romantifdjen  Schule, 
fowie  Sreite  beS  DtaifonnementS  baften  an  faft  allen 
Arbeiten  §.§.  ©.  Sdwab  unb  %.  görjler  beforgten 
eine  Auswahl  au§  feinem  ̂ adiaffe  u.  b.  Z.  «$fpd^ea 
(3  SBbe.,  £pji.  1841).  —  Sgl.  (Karoline  SBernftein) 
^•ran,3  ö-,  ein  biogr.  Senfmal  (2p5|.  1839). 
'  |>orn,  ©uftap  Karlsfon,  ©raf  pon  S3jorneborg, febweb.  Tselbherr  im  Srei^igjährigen  Kriege,  geb. 
23.  Ott.  1592  %u  Drbphus  in  Uptanb,  ftubierte  su 
SHoftocf ,  Seuaunb  Sühingen,  nahm  unter  ©uftao 
Äbolf  Hriegsbienfte,  eroberte  1625  Sorpat,  1630 

Kolberg  unb  führte  bann  beim  Vorbringen  ©in'tai1 Abolf»  gegen  granffurt  a.  D.  bie  eine  öälfte  beS 
febweb.  öeerS.    fsn  ber  2chlacbt  bei  Sreitenfett 
befehligte  er  ben  linfen  ginget;  aud)  nahmt  erteil 
an  ber  Sdladt  am  Sed).    -Jcach  ©uftap  Abolf» 
Sobe  unterftüfete  er  bie  s13läne  feine»  Sdjtoiegers 
Paters  Creuftjerna  unb  oereinigte  ftcb  in  Scbwa« 
ben  mit  bem  öergog  33ernbarb  pou  SGBeimar,  ber 
gegen  feinen  [Rat  6.  Sept.  1634  bie  Sd)Iad)t  oon 
Diörblingen  lieferte.  3"  biefer  gefangen  genommen, 

würbe  ö".  erft  1642  gegen  ̂ obann  pon  SSertb,  auS= gewechfeft.  1644  führte  er  bem  ©eneral  Sorftenfon 
wieber  ein  $eer  ju  öilfe  nach  Sdjonen  unb  nötigte 
bie  Janen  sunt  Arieben  oon  Srbmfebro  (f.  b.).  Aud 
unter  ber  Königin  (Ehriftine  unb  unter  Karl  X. 
ftanb  er  in  groüem  Anfchen.    @r  war  wlcki  iReid)^ 
marfcball,  Verwaltete  Öiplanb  unb  Sct)onen  als 
Statthalter  unb  ftarb  10.  iRai  1657  in  Sfara, 



$orn  (fteinricf)  Stiliciui  bon)  -   |jornBfeube 
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•$oru,  $ctnrtd)  Wilhelm  von,  preuf».  ©enerab 
lieutenant,  geb.  1762  ju  JBarmbrunn  in  Sc^Ieften« 
führte  in  com  Aelb.uige  gegen  SRujjlanb  L812  al8 
Dberftlieutenanl  eine  Srigabe  be8  preufe.  ©Ufa 
torpS  imb  1813  al8  Dberft  eine  foKbe  bei  SDtöefern, 

Saufeen  unb  ftönigStoartpa.  (\u  betn  Innen  Selb: 
luge  isi"i luiu ©. mdjtmepr  jurfriegerifcben Sittton. isi7  würbe  et  ©enerallieutenant  unb  ftommans 
baut  Don  3Raabeburg,  L820  tonvmanbierenbe?  ©e= 
neral  cc-,-  7.  »rmeeforpS;  er  ftarb  31.  Ott  1829  in 
bicfet  Stellung  w  HHüufter.  3urßrirmerung  an  ibn 
führt  ein  A-ort  bei  Sandig  unb  feil  L888  aud)  ba8 
29. Infanterieregiment  ben  Stauten  >>.  Seine  ri'ut 
fu-htvlofe  iapferfeit  fowte  feine  Derbheit  maebten 
ihn  |U  einem  bor  D0tf8tümlid)ften  (Generale  bet  SBe* 
jreiungSfriege.  -  Sögt,  öon  Jöellmann,  Beben  be§ 
©enerallieutenantS  ©.  SB.  oon  ©.  (SBert  1890). 

$0rn,Ctto,^eubonmni?on2lbolf3*äuerie(i.b.). 
$o*tt,3B.  C. von,  vl>feubonpm  für?ß^iliöb§tieb= 

rieb,  Wilhelm  Cvtcl  (f.  b.). 
Born,  ober  Hörnern.,  hinter  tat.  SßHangeits 

nanten  Xbtürjung  für  3en8  StBitfen  .f>ornc  = 
mann,  ißrofejfor  ber  SBotanit ju  Kopenhagen, geft. 
30.  3uli  L841. 

$ornaftiau,  SBinnenfee  int  fdjtoeb.  San  Starr* 
botten,  t»cn  bem  Sfelleftecbelf  burd)ftrümt,  ift  etwa 
200  qkm  gron,  60  km  lang,  2,5  bis  6  km  breit. 

•ftovnarbeitcit,  f.  fjom  (tierifd)e§). 
•9ornbad),  Stabt  im  3Vm1*amt  3weibrüden 

bc§  6aor.  9ceg.:2Bej.  Sßfata,  10 km  fübttcb  von  ;>wei- 
brüden,  am  >>.,  in  walbreidjer  ©egenb,  bat  (1890) 
1359  6.,  barunter  230  Äat&olifen,  ̂ ofterpebition, 
£etegrapb,  er>ang.  unb  fatl).  ̂ farrtirche. 
.fiornbaum,  aueb  3$  eifs  bliebe,  <naine,<5ain= 

buebe,  .frag  ebu  che  (Carpinug  L.),  Sßffangengats 
hing  au8  ber  A-amilie  ber  (Supuliferen  (f.  b.)  mit 
9  Arten,  bie  in  ber  nörbl.  gemäßigten  $one  eine 
auSgebebnte  Verbreitung  befifcen.  3n  Seutfcblanb 
finbet  jtep  nur  eine  5(rt,  ber  gemeine  £.  ober  bie 
gemeine  äBeifebud)e  i  ( larpinug  betulus  L.).  S)er  &. 
bat  walumiörmige,fii3eubemänn(id;>e$ä!3  eben,  beren 
53lüten  Hofe  an*  einem  febuppenförmigenSedblätt: 
cben  unb  12 — 24  Staubgefäßen  befteben.  SicweuV 
lieben  Stiften  werben  burdi  einen  unterftänbigen 
grucbtfnoten  gebilbet,  ber  mit  bem  oier*  bis  ad)t= 
jdtmigen  Saum  ber  23lütenbülle  unb  jwei  fabenför= 
migen  Farben  gefrönt  ift;  in  (oetern,  bflnnen  ftäjjs 
eben  ftchen  immer  je  jwei  beifammen,  t>on  benen 
jebe  an]  bem  ©runbe  eineS  geftielten,  breifpaltigen 
ober  erfigen  Sedblättdvu*  fteht,  roetcr)eS  jur  gfrudjb 
jeit  fieb  fehr  vergrößert,  blattartig  wirb  unb  ba% 
vielriefige,  bidicbaüge  ̂ uneben  eiufeitig  bedt.  @§ 
ift  ein  etwa  20—30  m  hoch  werbenber  33aum  mit 
einemmeiftetiva*getrümmten,fpannrüdigenSd)aft, 
beffen  ;)iiube  glatt,  Weifegrau,  nur  an  ganj  alten 
Stämmen  etwa3  längSriffig  ift.  Sie  331ätter  finb 
ei(äugUd\  .uigefpifet,  faft  breifacb  gefägt,  querfaltig. 
Die  Hlbbilbung  auf  Safel:  Saubbßlaer:  3Öalb= 
bäume  11,  Aig.  1,  geigt  einen  ertoacpfenenj).,au$er: 
bem  i  eine  oireigfpine  mit  männtieben  unb  weib= 
lidien  33(ütentäftiten ,  2  3weigfpit^e  mit  5nidHfä^= 
eben,:;  eine  männlicbe  33tüte,4  Staubbeutel,  5  koetD= 
lidje  Slüte,  6  ̂lüfiehen  mit  Sedblatt,  1  C.uerfcbuitt 
eine-:-  i'iüfuhenö,  3  Sriebfpifee  im  5öinter,  0  .Heim- 
pflanze.  1 ,  c. ,  7 ,  8  unb  9  finb  in  natürlicber  ©röfee, 
2  oerueinert,  3,  4  unb  5  Dergröjjert  bargeftellt. 

2)cr  ,v>.  trägt  faft  jährlich  reieblidien  Samen ;  bie 
üleifejeit  ift  im  Dftober,  bod}  bleiben  bie  grücbte  oft 
ben  hinter  über  bangen.   Keimung  erfolgt  erft  im 

Itoeiten  Auihiahv  uadi  bei  9(u£faat.  S)a8  .Ö0I3  ift 
wein,  fehr  hart,  ungemein  feft  unb  jfifce,  wirb  üon 

Eifd)lern,  S)redp8lern  unb  SteUmacbem  Dielfad)  ucr^ arbeitet  unb  nimmt  eine  fduMie  Sßolitur  an.  %\\x 
ÖerfteHung  geroiffer  3Rafd}inenteile,  wie  IRabfämme, 
Zapfenlager,  Sßocpftempel,  ift  e8  innniglicb  geeignet, 
ebenfo  }u  Sduihmaduu-ftiften;  feine  Sauer  ift  im 
Jroctnen  gut,  im  ̂ euditeu  jiemlidj  gering;  aueb 
ift  e8  au8ge3eid)nete8  SBrenntJolg.  SaSSefdjneiben 
oertrdgt  ber  ,s>.  fehr  gut,  eignete  fid)  be§batb  |U  ben 
früher  in  ©arten  beliebten  fpmmetrifd)  jugefdb,nit« 
tenen  Medeuwänben.  Sud)  je^t  »erwenbet  manil)ii 
gern  ju  lebenbigen  öeden. 

S)er  ö.  bat  einen  ctwa§  tleinern  3]erbrettung§= 
bewirf  al§  bie  iHotbuebe.  @r  fel)lt  in  Italien  unb 
©riecbenlanb,  überfebreitet  nidit  bie  Spürenden.  Sa- 

gegen ift  er  nad)  9?orboften  weiter  verbreitet  al§  bie 
SSudbe,  benn  er  tritt  in  ben  litauifeben  3ßalbuugen, 
wo  tejtere  feblt,  noeb  gablreia)  auf  unb  gebt  tief 
nad)  Slhif'.laub  bincin.  sJJiebr  ein  SBaum  ber  Sbene 
unb  be§  ßügeuanbe8  al§  be§  @ebirge§,  fteigt  er 
weniger  bod)  al8  bie  5Kotbud)c,  im  öar-i  bi§400m, 
im  33aprifeben  3Balb  bi§  ju  700  m,  in  ben  3]ogefen 
bi§  800  m,  in  ben  Sd)Weijcr  3(lpcn  900—1100  m. 
2ln  ben  33obcn  mad)t  er  äbnlidie  2tnfprüd)c  wie  bie 
Jtotbucbe,  nerträgt  aueb  33efcbattung  wie  biefe.  Sie 
norsüglicrte  Stuejcblagfäbigfeit  mad)t  ibn  befonberö 
geeignet  für  Dheber=  unb  2)itttetwalbbetricb,  ;u 
KOpfboIgs  unb  Sd)neibclbol3betrieb.  ^einben  unb 
©efapren  ift  ber  ö«  weniger  au^gefe^t  al§  anberc 
Öolgarten;  er  leibet  feiten  üon  §-roft,  eher  etwa§ 
üon  ber  6U5C  ̂ nfeften  finb  nid}t  ju  fürd)ten,  wenn 
er  auaj  Don  einigen  Käfern  unb  Saupen  gern  ange- 

nommenwirb. $reb§,  SBei^f  änle,  ©ipf  elbürre  u.  f.  W. 
fommen  an  ibm  Dor. 

Ser  in  Sübeuropa,  in  ben  Äau!afu§länbem  bt-5 
nach)  3^erficn  bin  Ijeimifcbe  Carpinus  orientalis  Mill. 
ift  mein:  Straucb  al8  33aum,  er  tjat  fleinere,  nid)t 
,^ugefpit5te33tätter,tleinere5rüebte,oerträgt  übrigens 
ben  tälteften  3Binter. 
^oruberg,  Stabt  im  SlmtSbejirt  Sriberg  beS 

bab.  Sreife§  Sillingcu,  an  ber  ©utacb  unb  ber  Sinie 
Dffenburg -Singen  ber  33ab.  StaatSbalm,  bat  (1890) 
2125  6.,  barunter  411  ßatb,oliten,  33o[t,  Selegrapb, 
eleftrifcbe  Strat3enbeleucbtung,  eine  bötjere  33ürger= 
fdnile,ein93ergfcblof3mitöe)telunb33rauerei;5abri- 
fation  üon  Steingutwaren,  ßol^ftoff  unb  $app= 
bed'cln,  SBaumwollwebcrei,  3öeißgerberei,  £oi3; 
fdniherci  unb  wirb  at8  Suftfurort  befud)t. 

^ornbicnc(Eucera),  ©attung  bereinfamleben= 
ben  Sammelbienen  (f.  33ienen)  mit  gegen  60,  befon= 
ber§  um  ba§  2HitteImeer  berum  lebenben  2lrten.  %n 
Seutfd)lanb  finbet  fid)  eine  21rt  (Eucera  longicornis 
Latr.),  bie  ftonig  unb  Rollen  au§fd)liefßlid)  üon  ben 
Blüten  ber  3aunwidc  (Vicia  sepium  L.)  fammclt 
unb  in  bie  Grbe  9töbren  gräbt,  bie  fie  burd)  quere 
Scbeibewänbe  in  3eUen  ̂ erlegt. 

■Hornblatt,  f.  Ceratophyllum.  |b,oruer(v 
•^ornbtei,  Mineral,  f.  33leid)lorib  unb  33lei^ 
^ornblcnbc,  ein  monof line8  ©lieb  ber  2lmpbi; 

bolgruppe  (f.  Slmpbibole),  ein  au8  ̂iefelfäure,  5?alt, 
SJtagnefia  unb  Gifenoppbul,  aud)  wol)l  etwa«  £bon; 
erbe  beftebenbe»  SJiineral,  ba§>  grün,  grau,  fd)War, 
ober  weife  gefärbt  erfebeint.  SaS  2Rineral  finbet  fid) 

in  ftrpftallen  (bie  am  bäufigften  »orfommenbe  J-orm, 
eine  Kombination  t>on  sl»rtSnta,  ßlinopinafoib, 
s$nramibc  unb  baftf  ebem  ̂ tnatoib,  ,^eigt  umftebenbe 
A-igur),  frpftallimfd)cn  klaffen,  berb  unb  cin^ 
gefprengt   unb   fcbmiljt  r>or  bem  Sötrohr  unter 
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SUufroaQen  ;u  f«$in?at3em ,  grünlicbbraunem  unb 
grünlidiroeifeem  ©lafe.  5>ie  bunfler  gefärbten  SBor= 
tommniffe  ber  .§.  fmb  ftar!  pleocbroitifd).  9Jtan 
unterfcbeibet:  1)  ©rammatit  ober  Sremolit;  er 
bilbet  röeifje,  graue  unb  hellgrüne,  langfäulenfifc 
migc  unb  breite  Hrpftallc  foroie  ftengtige  2lggre- 

gate,  bie  befonber»  in  förnigen 
.Halfen  unb  Solomiten  einge= 
roacbfen  fmb  (au^ge^eidjiiet  3.  33. 
bei  ßampolongo  unb  im  SSal 
Sremola  am  St.  ©ottbarb);  e£ 

ift  ein  faft  eifen  =  unb  tbonerbe= 
freie«  Half  ■■  üHagnefta  ■-  Sitifat. 
2)  Strabtftein  ober  21 ! t i tt 0 - 
litb,  berg=,  olioen=,  oU,  laudV, 
gra§=,  fcritüärjücfigrün,  grünlich- 

grau unb  braun  »orfommenb  unb 
namentlich  in  ben  Stalticbiefern 
unb©bloritfd)iefernberöocbalpen 
lange  platte  Sßriänten  foroie  irp= 

ftallinifd)eü)tafjenmitoerrttorrener,büi*eliger,ftrab= 
liger,  faferiger  unb  ftengliger3ufamntenfet$ung  bit= 
benb,  auch  auf  geroiff  en  Örjlagern,  ift  ein  ©ilif at  oon 

Half,  Dftagnefia  unb  6'if  enorpbul,  eigentlich  ein  burd) 
le^tere«  grün  gefärbter  ©rammatit.  3)  @igent  = 
lidje  ober  gemeine  ö-,  raben=  unb  pe&fdjroars, 
bräunUcbfdituar^ ,  fcbrcärjlicbgrün ,  bläulicbgrün, 
fütjrt  aufeer  ben  genannten  DJtonorbben  auch  mebr 
ober  weniger  Slionerbe  unb  mel  Gifenorpb;  bie  ge= 
meine  £.  ift  »nett  Derbreitet  unb  ein  ©emengteil 
Dieler  gegarten,  roie  Syenit,  Siorit,  Stnbefit,  &oxn-- 
blenbegnei?  u.  f.  ro.  §ür  ficb  allein  bilbet  jte  ben 
Öornbienbefel?  unb  öornblenbefcbiefer;  accefforifd) 
finbet  fie  ficb  in  SBafalt,  Sana,  9Jietapt)t)r  u.  f.  tt». 
unb  in  lofen  Hrpftallen  in  mancbem  Dulfanifdjen 

Suff.  4)  llralit,  eine  Umroanblungspfeubomor-' 
pbofe  Don  2tugitfröftallen  in  grüne  faferige  unb 
feibenglänjenbe  Sornblenbeaggregate  unter  mebr 
ober  roeniger  Dollfommener  (Erhaltung  ber  äußern 
21ugitform.  Set  Uralit  rourbe  perft  dou  ©.  Sftofe 
bei  bem  tatar.  Sorfe  Ü)hilbafajero§f  im  Ural  ent- 
bedt  unb  fanb  fid>  fpäter  in  ja&lreidjen  ©efteinen, 
beren  ehemaliger  älugit  ficb  in  foldje  uralitifdie  §. 
umgefejjt  bat.  5)  3u  ber  £.  gehört  aud)  ber  21s-- 
beft  (f.  b.)  mit  feinen  Dielen  Varietäten. 

£ornblenbefele<,  2lmpbibolit,  ridjtung§lo§ 
ftruierte  unb  förnig  ausgebilbete  gelSart,  bie 
Dorroiegenb  aus*  öornblenbe  oon  bunfelgtünet  ober 
fdnuarjer  garbe  beftebt.  Sßirb  burdi  $arallellage= 
rung  ber  ©emengteile  eine  beutlid)  fcbieferigeStrub 
tur  bebingt,  fo  fpridit  man  Don  öornbtenbe- 
f  d)  i  e  f  er  ( 2t  mp  b  i  b  0  If  d)  i  e  f  er ).  SJlebr  ober  roeni- 

ger reichlich  ift  in  ber  Siegel  noch  eine  gatue  SJtcnge 
anberer  ÜJtineralien  eingeroad)fen,  bie  ficb.  balb  fd)on 
bem  blofjen  Sluge  barbieten,  balb  nur  unter  bem 
DJlifroffop  erfannt  »erben;  baju  gehören  namentlid) 
^elbfpat,Ouar5,©ranat,ßpibot,©biorit,i)tagnetit, 
Sitaneifen,  Sftutil,  Diel  feltener  ̂ proren,  3°^t, 
©fapotitb,  Sturmaün.  Siefe  ©efteine  treten  na* 
menttid)  im  SBereid)  be§  ©ncife§,  ©timmerfd)iefer§, 
6bforitfd]iefer§  unb  spbpllits  auf,  roorin  fie  unter- 
georbnete,  bod)  ibrerfeits  oft  recht  mächtige  Sager, 
aud)  Störte  bitben,  roie  3.  SB.  im  gid)telgebirge,  @r^ 
gcbirge,S8öbmerroaib,inben£aueru  foroie  in  Sdjott-- 
lanb  unb  Siorroegen. 

iJornblcubegefieitte,  gegarten,  roorin  <öorn= 
blenbe  al3  rocfentlid^er ©emengteil  oorfommt;  e»  ge^ 
boren  baju,  abgefeben  Donbem.'nornblenbefclS  unb 
i)ornbtenbefcbiefer;ber  eigcntlicbc  crenit  unb  3>iorit, 

ber  .s3ornblenbegranit  unb  öornblenbegnete,  geroifje 
$orpl;i)rite  unt>  Sracbpte,  ber  öornblenbeanbefit. 

^>ornblenbcgncte<,  f.  ©nei§. 
^otnblcnbegranit,  f.  ©ranit. 
^omblenbejc^iefcr,  f.  £ornblenbefeI§. 
$ornbIenbef^cnit,  f.  6penit. 
&ovnboftel,  Sbeobor  non,  Snbuftrieller,  geb. 

29.  Oft.  1815  ju  SBien,  bilbete  fid)  auf  bem  $o!to= 
teebnifum  bafelbft  avß,  übernabm  nacb  bem  £obe 
feine§  3Sater§  1841  beffen  Seibenroareufabrif ,  roar 
lange  3eit  6efretär  unb  33orftanb  be§  nieberbfterr. 
©eroerbcoereinS,  1848  2Jlitg lieb  be§  permanenten 
33ürgerau§fd}uffe§  unb  30g  mit  ber  93egrü|iung-?: 

beputation  nacb  pfranffurt  a.  2R.  3>on  Sßien"in bie  2)eutfd)e  Dtationaloerfammlung  geroäblt,  oer= 
jiebtete  er  auf  baS  DJlanbat,  trat  1848  in  t>az 
Habinett  Sobllioff  al§  .'öanbel^minifter  unb  rourbe 
üon  Sleicbenberg  in  ben  fonftituierenben  Sfeid^tag 
al§  deputierter  geroäblt.  Sie  Dftoberreüolution 
mad)te  feiner  Sbätigfeit  al§  9Jlinifter  ein  dnbe. 
Sem  polit.  2ebin  blieb  ö-  fortan  fern,  befto  eifriger 
roar  er  in  roirtfcbaftlicber  SSejie^ung  tbätig.  1857 
— 83  roar  er  2)ireftor  ber  Hrebitanftalt  für  öanbet 
unb@eroerbe  unb  ebenfo  lange  VerroaltungSrat  ber 
eiifabetb^SBeftbabn.  1860  rourbe  er  in  ben  Otitter- 
ftanb  erboben.  ßr  ftarb  2.  ̂ uni  1888  in  SBien. 
$ornburg,  6tabt  im  Hrei§  öalberftabt  be§ 

preu^.  5leg.^e3.  SJlagbeburg,  34  km  im  9MÖ.  »on 
Öalberftabt,  an  ber  braunfdjro.  ©rense,  an  ber  ̂ Ife, 
bat  (1890)  2525  ©.,  barunter  56  Hatbolifen;  $oft, 
Setegrapb,  3uder=,  Honferoen=,  S©agen=  unb  Slder- 
pflugfabrif,  ̂ uderrübenbau  unb  Siebmcbt. 
£ornb^,Sir©eoffrep£boma5^lup}H\  brit.  ?fb^ 

miral,  geb.  1825,  trat  febon  1837  al§  SDtibffyipntan 
in  bie  engl.  ÜRarine,  rourbe  1869  Honterabmiral, 
1875  Viceabmiral.  S3ei  2lusbrucb  be§  9tuffifd)= 
Sürfifd^en  Hriege»  1877  rourbe  er  Sefeb^l^baber 
ber  2)!Utelmeerf(otte  unb  ftationierte  ficb  bei  ben 

^>rin3eninfeln  unroeit  oon  Honftantinopel.  1881 — 
84  roar  er  ?ßräftbent  ber  fbnigl.  3Jlarinefcb,ule  311 
©reenroid). 

^ürntfjen  (Scinridae),  eine  au§  7  ©attungen 
unb  gegen  200  2kten  beftebenbe  Unterorbnung  ber 
•Jiagetiere,  bie  mit  StuSnabme  oon  9)labaga§far  unb 
ben  SJlasfarencn,  Sluftralicn,  ben  roeftinb.  ̂ nfeln 
unb  ber  Sübbälfte  oon  Sübamerifa  über  bie  gange 
ßrbe  Derbreitet  ift.  S)ie  ö.  befi^en  in  jeber  Untere 
fieferbälfte  immer  unb  in  jcbem  Dberfiefer  meift 
üier  Sadjäbne;  finb  in  le^term  fünf  norbanben,  fo 
fällt  bod)  ber  binterfte  leidit  unb  jetrig  au§;  alle 
Sitten  bäben  rooblentroidelte  Scblüffelbeine  unb  ba= 
ber  eine  bebeutenbe  unb  mannigfadjeSeiftungsfäbig1 
feit  ber  oorbern  ©rtremitäten.  DJian  reebnet  311  im 

£.  fotgenbe  ©attungen:  1)  bie  eigentlichen  6"icb= börneben  (f.  b.,  Sciurus),  2)  bie  Sadenbörndien 
(Tamias),  3)  bie  §lug=  ober  §latterb,örnd)en  (Ptero- 
mys),  4)  bie  3ißfet  (Spermophilus) ,  5)  bie  $rairie= 
b^unbe  (CjTiomys),  6)  bie  DJlurmeltiere  (Arctomys), 
7)  bie  ©tadjclflatterer  (Anomalurus)  »on  2Beft= 
afrifa.  Sie  febr  artenreiche  ̂ amilie  ift  meift  ̂ abl- 
reid)  in  allen  joolog.  ©arten  oertreten  unb  bei  £Dtai§, 
Giebeln,  9cüffen,  Sorot,  SOiöbren  unb  6alat  leicbt  311 
erhalten.  Ser  $tei§  bei*  ffeinen  Stager  ift  meift  ein 
niebriger,  feiten  ift  einer  berfelben,  ber  mehr  beim 
100  93t.  foftet;  bie  meiften  nur  roenige  2Jlarl. 

>?oritc  (fpr.  bobrn),  SHidjarb  öenrp,  engl.  Siebter, 

geb.  1.  ?San.  1803  311  C'onbon,  rourbe  im  ?Jlilitär= 
College  in  Sanbhurft  cv.rogen,  trat  bann  in  ben 
^lottenbienft  ber  merif.  :Hepublif  unb  nahm  an  ben 
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Kämpfen  berfclben  mit  Spanien  tciL   St  bereifte 
»reinigten  Staaten  Don  ätmeritd  unb  (ehrte 

1828  nad)  Snglanb  gurüct.    Sein  erftcv  bedeuten 
bed  ©er!  mar  bie  fritifd-fatir.  «Exposition  oi 
the  false  medium,  and  barriera  exeluding  men 

of  prenius  t'roni  the  public  (1833),  bem  1834 
bie  allegorifäi-fatir.  Sichtung  «Spirits  of  peera 
and  people»  folgte.  1837  Deröffentlidjte  er  bie 
£ragobien  «Cosmo  de  Media»  (weubrud  1875), 

The  death  of  Marlowe»  unb  1840  «Gre- 
gory VIL»,  1841  «Life  of  Napoleon»,  1843  DOS 

öortrefflid)e  ovo-?  «Orion»  (10.  SCufl.  1874),  L846 
folgte  ein  93anb  «Ballade  and  romances»,  1848 
tr Judas  [scariot.  a  miraclc  phiv»,  1850  «The 
duchess  of  Amalfia  (Sxagßbie),  L851  ber  ftoman 
«The  dreamer  and  the  worker»  (2  xBbc).  L852 
begleitete  &.  SBiüiam  ßotnitt  nad)  Sluftralien,  tue 
er  bie  flmtec  eines  .uommiffarS  ber  üronlänbe= 
veien  für  bie  ©olbfelber  unb  eine-?  Dtegiftratorä  ber 
SBetgtoetfe  betleibcte.  3n  ätuftralien  fdu-ieb  er  bie 
SSJette  «Prometheus  the  fire- bringer,  a  lyrical 
drama»  (G'binb.  1864)  imb  «The  South-Sea sisters» 
iDielbourne  1866).  1869  lehrte  er  na*  (Snglanb 
3urürf.  Seitbetn  erjdnen  von  ihm :  «Laura  Dibalzo» 

(Sragöbie,  1880),  «King  Nihil'8  round  table,  or  the 
regicide's  Symposium»  (1881),  «Bible-tragedies» 
(1881)  unb  «Sithron,  the  star- stricken»  (1883). 
Qx  itarb  13.  SWdri  1884  in  SWargate, 
$>ornc&urg,  Sieden  im  preuf;.  9leg.--33e$.  unb 

ftrei?  Stabe,  am  ©tntritt  ber  £übe  in  bie  3watfd) 
unb  an  ber  Sinie  .\>arburg=@urbaven  ber  ̂ reufe. 
StaatSbabncu,  bat  (1890)  1560  meift  evang.  (§., 
$oft,  Selegrapb,  Sobgerbereien,  Scbubroarenfabrb 
tation,  $oufägerei  unb  i>ohbanbel.  [marf. 

£urnccf,  Dttofar  von,  f.  Dttofar  ton  Stcier= 
$otmegg,  SBergfcfelofj,  \.  ©unbelsbeim. 

__  ItorneUdoillc  ( fpr.  -roill),  Stabt  im  Sonnt« 
3  teuften  be^  norbamerif .  Staates  Sieuporf,  jroif  eben 
(Slmira  unb  33uffalo,  (5ifenbabntnotenpuntt,  bat 
lebhaften  öanbet,  3L'Zöbel=,  Sd)ub;,  2Bagenfebern= 
fabrifen,  ©erbereien,  Gifenbabnroertftatten  unb 
(1890)  10996  (S. 

Hörnern., f.  Hörn. 
Jörnen  «tegfrieb,  ©ebid)t  auS  bem  Greife 

ber  -Ribelungenf  agc;  auf  alten  Siebern  berubenb, 
bie  im  SfUbeuingenliebe  nur  jum  tleinften  Seil  bc= 
nultf  mürben,  ergäblt  eS  bie  erften  5Tbaten  SiegfrtebS 
auSfübrüd)  unb  abroeiebenb.  Siegfrieb,  ber  bureb 
bie  gefdnncbienc  .ftombaut  eines  von  ibm  getöteten 

2BurmeS  unverrounbbar  geroerben  i]"t,  befreit  bie  von einem  2)racben  gefangene  ftönigStod)ter$riembitb, 
inbem  er  erft  ben  SRiefen  ftuperan,  bann  ben  S)ra= 
den  befiegt.  2(lS©anseS  fieber  jcben  um  1400  vor* 
banben,  tft  ba£  ©ebiebt  bod)  nur  in  Senden  beS 
16.  ̂ abrb.  erbalten  (Nürnberg,  um  1540  u.  f.  ro.; 
nmbg.»on©oltber,öaUifcbe$eubrude9cr.81u.82). 
Auf  ibm  berubt  öan§  SacbfenS  Sragöbie  unb  baS 
junge  3>oltSbud)  «(Sine  rounberfd^önc  yuftorie  von 
bem  gebörnten  Siegfrieb  u.  f.  ro.»  (Sraunfcbro.  unb 
£p3.1726;  bg.»on©oltbcr,  a.a.O.),  baS  fid)  fälfa> 
Ucb  auf  eine  franj.  Quelle  beruft. 
Corner?},  öornfilber,  Silbcrbornev,, 

Serarg vrit,  (Sblorfilber,  einS  ber  reidiften 
Silbererze,  frpftallifiert  regulär  (roie  audj  bie  fünft« 
lidi  bargejteUte  ikrbinbung),  namentlid)  im  :Kbom; 
benbobefaeber,  erfebeint  aber  meiftenS  in  2)rufcn= 
bauten  unb  Sruften  von  gelblicbgrauer  ober  lid)b 
bräunlicher,  aud)  bläulid)grauer  ̂ arbc,  biamaut- 
artigem  gettglanä,  großer  ©efdnneibigfeit  (£ärie 

1—1,.-.)  unb  ift  eigentümlid)  buwbfdjeinenb  (roie 
ftubborn,  baber  ber  alte  bergmdnnifcbe  Dlamc). 
Bote.  @eroid)t  5,68  bis  r>/,.  Ebemifd;  ift  c§  (Jblor= 
filber,  Ag(  1,  mit  75,8  Silber  unb  24,7  Eblor,  bod 
Hl  ber  Sieget  burd)  liifeuow)b,  Jbon  unb  anbere 
Stoffe  verunreinigt.  @8  fdimilU  febr  leiebt  unb  re^ 
bugiert  ftd)  in  ber  innern  flamme  mit  Soba  rafcb 
1U  Silber;  öon  Säuren  taum  angreifbar.  3Jlit  ge 

biegenem  Silber  finbet  jidj  baS  ©.  bauvtfäddieb'in ben  obern  Seufen  ber  (Sänge,  roe^balb  c^  benn  auch 
auf  bem  ßrjgebirge  (Jreiberg,  ̂ obanngeorgenftabt) 

im  16.  3>ain'b-  in  reichen  ätnbrudjen  vortam;  audi 
;1ufiong§bergin'0(orroegen,  Sd)(angenberg  imStltai, 
in  Slenaba,  Srigona,  ̂ bapo,  SDlento,  ©tjile,  Sßeru. 
^otncö,  (Sraf  von,  f.  i3ooru. 
^otne^oofe  (fpr.  bobrn  tubf),  ̂ solnt,  f.  Soole. 
$ornfafancn  (Ceratorninae),  aud)  2rago= 

pane  genannt,  eine  (Sattung  ber  Jafanöögel,  bie 
ben  Scamen  von  einem  auf  bem  ̂ interfopfe  ftebenben 
i3ornpaar  baben.  2)ie  Färbung  be§  9)Mnnd)enö  ift 
vorberrfdicnb  rot  mit  meinen  2lugenfleden,  bie  be§ 
2Beibd)eniS  braun.  ̂ >enc§  b^  am  loalfe  .öautlappen, 
bie  gcroöbnlicb  völlig  von  ben  gebern  verbedt  finb, 
im  3uftanbe  ber  Erregung  unb  fpcciell  beim  Saljcn 
bervortreten  unb  burd)  ihre  prüd)tige  blaue  unb 
gelbe  Färbung  ,sum  befonbern  Scbmud  bienen.  3n 
^cn  bithten  2öalbungcn  Sübd)ina§  leben  bie  £.  nacb 
ber  2lrt  ber  übrigen  tyafanen.  9Ran  lennt  5  Slrten, 
bie  bereite  alle  tcbenb  in  curop.  Tiergärten  gebab 
ten  ftnb.  2lm  l;äuftgften  ift  ba§  öornbubn 
(Ceratornis  Temminckii  Gray),  ba§  mit  etroa 
300  ÜJl.  t>a%  $aar  begabtt  roirb,  feltener  fd)on  baS 
Satprbubu  (Ceratornis  satyra  L.),  baS  etroa 
500  s))\.  foftet,  unb  nod)  feltener  bie  brei  übrigen 
Strien,  von  benen  ber  öaftingS^Sragopan  ber 
fchönfte  unb  teuerfte  ift.  äRärg  1893  mürbe  baö 
^aar  in  2tntmerpen  mit  1265  $r§.  begablt.  Sie 
Haltung  in  ber  (Sefangenfcbaft  glciiht  völlig  ber 
ber  g'Cifauen  (f.  b.). 

•"^ornfclo,  ein  eigentümlicbeg  Äontaftgebilbe, 
ba§  ftcb  vielortS  ba  jeigt,  tuo  ta?>  Sd)iefer=  ober 
©raumadengebirge  von  (Sraniteruptionen  burcb= 
broeben  mürbe.  6"S  bat  ftcb  bafelbft  um  ben  (Sranit 
burd)  Ummanblung  beS  SbonjcbieferS  au§  biefem 
eine  febr  feinförnige  ober  bid)te  SÖtaffe  mit  fplitteri= 
gern,  gumeiten  unbeutlicb  muffeligem  93rud),  von 
grofjer  öärte  unb  3äbigteit,  von  grauer,  bläulid»= 
ober  bräunlid}grauerS-arbe  berauSgebitbet,bie  in  ber 
Sdeget  nacb  au|en  in  einen  mit  eigentümlicpen  $nöb 
eben  verfebenen  ftar!  glimmcrigen  Sd)icfer,  meiter= 
bin  in  einen  fnötebenfübrenben  Sbonfdjiefer  »er= 
läuft,  morauf  bann  erft  in  einer  gemiffen  (Sntfer= 
nung  von  bem  ©ranit,  bis  mobin  bie  Ummanblung 
fid)  nicht  mehr  fort(uife£en  vermochte,  ber  getuöbn= 
lid)e  unveränberte  Sbonfcbiefer  vorliegt.  Ser  §•, 
ba§  ̂ robutt  ber  am  meiften  gefteigerten  SRetamor^ 
Pbofe,  beftebt,  mie  erft  bie  mitrof!opifd)e  Unter» 
fuebung  ber  febeinbar  bomogenen  SJtaffe  ergiebt, 
vormiegenb  auS  Ouarj,  2Jcagnefiagtimmer,  2)iagnct: 
eifen,  mo^u  fid)  oft  in  beträcbtlicber  Stenge  Slnha= 
lufit  (total  aud)  ©ranat,  Surmalin  ober  (jorbierit) 
gefeilt.  %n  d)em.  £infid)t  bat  in  biefen.^ontattliöfcn 
ber  Sd)iefcr  taum  eine  erbeblid)e  SScrfinberung  cr= 
fabren,  bie  Ummanblung  bat  fid)  alfo  ohne  3ufubr 
ober  2tbful)r  von  Stoffen  vollzogen,  bod)fteno  finb 
bie  am  ftärtftcn  umgemanbcltcn  <rjornfel§partien 
etmaS  ärmer  an  SBaffer  unb  fobtiger  2)caterie  als 
ber  unveränberte  Sd)iefer.  Solche  3onen  von  .v>. 
erfdjeinen  3.  33.  auSge^eicbnct  um  bie  ©ranite  be» 
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Bambergs  im  öarj,  öott  .üird)berg  im  Cr^gebirge, 
be?x>eunbergs  bei  Weitisberga  (füböftl.  Springen), 
oon  93arr=Slnblau  unb  y>obtr>alb  in  ben  Sogejen, 
oon  SBifiottJ  in  ̂ rlanb,  von  ©ornroaü  u.  f.  m. 

$ornfefjel,  ber  Giemen,  an  bem  ba?  jniftborn 
über  ber  linfen  Slcbfel  getragen  roirb  (f.  fyencl);  bei 
t>en  ©ala=Uniformen  ift  e?  au?  ©olbtreuen  in  reifer 
1' oiamontierarbeit  angefertigt. 
$ovnftfcf}bcüt,  SJnbianifdjel  gtfebbein, 

ein  an?  23üffelbörnern  bergeftetlte? ,  at§  moblfeiler 
lirjafc  bes  eckten  g-ifebbein?  bienenbe?  gabrifat. 

•£örnfifdjc  (Balistidae),  eine  ©ruppe  ber  öaffc 
tiefer  ff.  b.),  mit  jeittieb  mjammengebrüdtem,  oon 
f  eften  rautenförmigen  Scbilbern  bebeettem  ober  bureb 
eingelagerte  .ftautförner  rauhem  Körper,  mit  feblem 
ber  ober  nur  burd?  einen  Stachel  angebeuteter  Saud1; 
floff c.  Sief e  meift  tebbaf t  gefärbten  Aifcbe,  oon  benen 
man  gegen  100  2Irten  rennt,  merben  feiten  über 
60  cm  lang,  bemobnen  bauptfädilicb  bie  tropiidvn 
©emäffer  (nur  jtoci  SXrtcn  fmb  europäifd)),  ernähren 
fieb  üon  harten  3JioUu?fen,  bie  fie  mittel?  ihre? 
ftarten,  in  jebem  ftiefer  aus  ad^t  febneibejabnäbn- 
licben  salinen  beftebenben  ©ebiffcs  zermalmen,  roo= 
bureb  fie  ber  Serlfifdjerei  bbcbft  fcbäblid)  roerben 
foüen.  Ginige  Strten  geben  einen  grumenben  Son 
von  ftd). —  2tt?§.rcerbenbi?roeilenaudibie2d>tr'ert= 
fifebe  unb  ̂ ornbed^te  (f.  biefe  2lrtifel)  bewohnet. 
^otnftofd)  (Ceratophrys),fübamcrir\  ©attung 

ber  5*röfdie  (f.  b.)  mit  7  SXrten.  Sie  £>.  haben  eine 
raube  öaut,  große,  breite  Köpfe  unb  oberhalb  jebes 
:)luge?  einen  bornartigen  tfortfatjimbmit  2dirimm= 
bauten  an  ben  luntern  ©liebmafeen.  Die  befanntefte 
l'trt  ift  Ceratophrys  cornutaZ.  (f.  Jafel:  $rbfd)e 
unb  Ärötenll,  jfig.  5)  aus  bemfübt.Sübamerifa. 

3>otiigetoebc  (Tela  cornea),  Srobutte  be? 
obern  Keimblattes;  fie  fmb  hart,  troden  unb  oft 
fel)r  efaftifd).  ?ll?  ibre  ehem.  ©runblage  ift  ein  be- 
fonbers  umgeroanbeiter  Girpeifjftoff,  ba§  Keratin, 
anjufeben.  Sa  bie  £.  jtet§  nur  eine  Sebeuttma  al§ 
Scbutsgebilbe  haben,  fo  empfinben  fie  niebt .  baben 
feine  eigene  Semegung  unb  ermangeln  ber  33lut- 
gefäfce  unb  Heroen,  baben  aber  oon  allen  ©eroeben 
ba?  böebfre  3tegeneration?yermögen.  (3.  iRegene= 
ration.)  §.  fmb  namentlich  bei  Wirbeltieren  roeit 
verbreitet  unb  finben  fid)  al?  ftaare,  Sorften,  Sta-- 
d)eln,  Schuppen,  Sd)ilber,  Überzüge  von  Schnäbeln, 
Römern,  als  harten  im  üDtaul  Set  Walnfcbe  u.  f.  it>. 
^ornbaut,  f.  2luge  (33b.  2,  5.  105b), 
^ornböutabfccH,  f.  öornbautentgünbung  unb 

ftttpoppon. 
»oruboutctttjÜHömtg  (Ceratitis),  bie  @nt= 

mnbung  ber  ftornbaut  bes  3luge§{  eine  ber  baufuv 
ften  unb  roiditigften  Slugenfranfheiten,  tritt  in  febr 
vielgeftaltigen  formen  auf;  halb  ift  nur  bie  £ber- 
fläcbe  ber  ftornbaut  erfrantt  (oberfläcblid^e  &., 
Keratitis  superficialis),  halb  bie  gange  Hornhaut 
(tiefe  ober  parend)pmatöfe  .§.,  Ceratitis  pro- 

funda s.  parenehymatosa),  balb  ift  ber  @ntgän: 
bungsberb  umfdirieben  unb  geblabt  Tblr<ftanu  = 
löfe  ö.  ober  ÄorncalberpeS,  Ceratitis  phlyc- 

taenulosa), balb  nimmt  eine  ©eföfmeubilbung  bie 
gange  öornbautoberflädie  ein  (pannbfe  £».,  Pan- 

nus); nid)t  feiten  tommt  e?  im  Verlaufe  ber  ßntgün: 
bung  mr  Giterung  (eiterige  $.,  Ceratitis  puru- 
lenta)  unb  baburd)  ;mr  Silbung  eines  ö  o  r  n  h  a  u  t  = 
gefebmüres  (Ulcus  corneae)  ober  eines  <öorn  = 
bautabfeeffes.  (S.  iöppoppon.)  Sie  bäungfteit 

Ürfaoben  ber  ö-  fiub  SSerlei?ungcn,  (5'rfä(tiingen  unb 
gemifie  allgemeine  Mranfbeiten,  insbefonbere  33lut= 

armut,  Sfrofulofe,  Suberfulofe  unb  Bnvbili»;  oft 
fdjliefjt  fieb  aueb  bie  &.  an  Dorausgegangcne  33inbe= 
bauteiUmnbungen  an.  $>bre  micbtigfteirspmptome 
fmb  ftarfe  ̂ Rötung  bes  kluges ,  Trübung  unb  Uns 
burd^fichtigfeit  ber  Hornhaut,  häufig  aud)  mit  5ßil- 
bung  Don  S3lä§cben,  ̂ ufteln  ober  ©cfchimird)cn 
auf  berfelben,  brüdenbe  ober  brennenbe  Sdimer^en, 
£bränenflief?en  foroie  heftige  Siditfcbeu  unb  Sib- 
frampf.  2llle  $>.  erf orbern  burebaus  mögliebft  früb= 
3eitige  unb  facbhinbige  Sebanblung,  roeil  fie  bei 
Sernaebtäffigung  leidit  burch  Silbung  üon  Heineru 

ober  großem  'Farben  unb  Trübungen  (f.  b.)  ber Hornhaut  unheilbare  Scbmadiftchtigteit  ober  burdi 
eiterige  3erftih'ung  ber  öornbaut  fogar  ööüige  @t= 
blinbung  mr  ̂ olge  haben  tonnen.  Sie  33ehanb= 
lung  felbft  muß  teils  eine  örtliche  fein  (tüble  ober 
feuditmarme  Umfd}Iäge,  Slutentjiehungen,  3Itro= 
pineintrüufelungen,  narfotifebe  Salben,  oorfidi- 
tige?  2Raffieren  u.  bgl.),  teils  eine  allgemeine,  fall? 
ber  ö.  eins  ber  obengenannten  Slllgemeinteiben  ju 
©runbe  liegt. 

©orttbautfletf c,  f.  Trübungen  ber  öornbaut. 
^ornbautgefc^tour,  f.  öornbautentjünbtutg. 
^ovnboittttiibungeu,  f.  Trübungen  ber  £>orn= haut. 

>j>ovnberfite  (Belone),  aud}  ©rüntnodien  gc= 
nannt,  ein  ©efcblecbt  ber  im  Spftem  ber  Jifcbc 
mannigfach  herumgemorfeneu  Scombrefociben,  bef= 
Jen  gu  einem  Schnabel  »erlängerte  tiefem  mit 
langen,  !egelförmigen  3äb"cn  Derfeben  finb.  Sie 
©raten  ber  £•  finb  mertmürbigermeife  grün  unb 
es  rührt  baber  ein  giemlid)  allgemeine?  Vorurteil 
gegen  biefe,  in  allen  europ.  ÜReeren  häufigen  %\\&it 

als"  Scabrungsmittel.  Gine  2lrt,  ber  gemeine 
.vi  o  r  n  b  e  et)  t  (Belone  vulgaris  Flemm.) ,  gebt  bi? 
in  bie  Cftfee. 

^ornbeitn,  ̂ enanftalt  bei  Äiel  (f.  b.). 
•öotnbubn,  f.  ̂ornfafanen. 
^otttinf  cht  im  Stillen  C  cean,  f.  i3oonte=Snfelii- 
$otni^grinbcober.^orni?grünb,  in3Bürt- 

temberg  Ha^enfopf  genannt,  bie  böcbfte  (1166m) 
Grbebung  bes  nbrbt.  Schmaqmatbe?,  auf  ber  ©renjc 
von  23aben  unb  Württemberg,  mo  bie  sur  DJlurg 
gehenbe  SBiberad)  entfpringt,  mit  Signatturm,  ge= 
iräbrt  eine  roeite  ?lu?fidn.  Süblid)  bavon  ber 
lUiummetf cc.  [tation  (33b.  8,  S.  558b). 
^orninertcö  Cjpumtut,  f.  ©ummimarenfabri= 
£>orniff c  ( Vespa  crabro  L.) ,  bie  größte  2lrt  ber 

beutfdjen  ?yattcnmefpen  (f.  b.),  bie  ftd)  aufeer  ihrer 
©rene  fbae  Wetbdien  mirb  35  mm,  ba?  ̂ tämteheu 
25  mm,  ber  2Xrbeiter  22  mm  lang)  von  anbern  3lrteu 
baburch  unterfd)eibet,  baf,  bie  bei  biefen  febmar^  gc= 
f  drbtenÄörperteile  hier  jum  iTeil  braunrot  erfcheineu. 
^hr  9ceft  finbet  ftd)  in  boblen  Säumen  unb  SJauep 
lodern.  Ser  Süd)  ber  &.  ift  febr  febmergbaft  UT\D 
ruft  eine  bebeutenbe  ©efd)mulft  berüor,.  gegen  bie 
man  Sahniafgeift,  geriebene  Kartoffeln,  Saumöl 
oberSleiefftg  anmenbet.  Sie  febaben  jungen  Saum- 
pflanjungen,  befonber?  Gfcben,  burd)  abnagen  ber 
Stürbe,  bie  fte  für  ihr  Dceft  nermenben.  Wlan  vertilgt 
fie  am  heften  bureb  2(usfcbmefelu  in  ihren  Dceftent. 
§ovnitfcn)d)toävmet ,  fooiel  mie  Sieneu- 

febmärmer,  f.  @la?fd)märmer. 
^otnift,  f.  Spielleute. 
ftatnfapfef,  f.  öuf. 

$ornflcc,  f.  Lotus. 
^otttfluft,  ein  quer  in  ber  Mornfapfel  bes  öuf<3 

oerlaufenber  Spalt.  Sie  £.  einengen  in  ber  tfiegel 
feine  9cadneile;  um  aber  ta^  (Einbringen  frember 



ßofiiforatfen     -  ßorau 363 

'Stoffe  ju  ocrfyinbern,  werben  biefelben  mit  öuffitt 
I).  b.)  nacb,  vorheriger  Entfettung  mit  vitber  ober 
reife  ausgefüllt. 
$ornfovaUcu,  j.  Dttattinien.  jtium). 
öornfraut,  fooiel  rote  3tcteri}otnftaut  (f.  I  e- 
$>örnli,  3RaßeIflut?berg  im  ÜJlolaffenootlanbe 

bet  ©latnet  Slloen  (f.  SBeftaloen),  jroifdjen  2ö| 
unb  J Imr  im  jd'ivcr,.  Manton  gütlCQ,  f>  km  ftftlidj 
von  SBauma.    3)a3  ©.  ift  L136  m  hod\ 

jporttuu'lil,  f.  ßornfpäne. 
•öormutlluii,  i.  Orbatidae. 
$ornmufif,  bie  nur  Don  ®(ed)infttumenten  (be= 

fonbetS  ößtnetn,  trompeten  unb  Sßofaunen)  aus« 
gehibne  il'iufit. 
Hornpipe  [engl.,  föt.  bobmpeip,  «£otnöfeife»), 

ein  befonbetS  in  'Ji-aloo  gebräudüidu,>?  ©olginjtru: 
ment,  baS  rote  eine  pfeife  gefdmitten  ift,  ©rifflödjet 
unb  ein  .vom  an  jebem  @nbe  bat.  S)a8  eine  ßotn 
bient  als  äRunbftüd,  baS  anbete  bilbet  bie  :l'iiui- 
bung.  Sud)  bet  nadj  bet  H.  loberbem  Shibeljadt)  mit 
>>ut  unb  Sftod  ßetanjte  engl  üRationaltang  beifU  II. 

■$oruvabc  (Bucorvus),  eine  ©attung  bet  9ia§- 
hornvogcl  n.  b.)  mit  iebv  bobem  8auf,  Dorn  fteü 
abgeutmittenem  unb  offenem  ymm.  Tic  biet  ftatt= 
lieben,  fdjroatgen,  einanbet  fehr  äbnlidjen  Sitten  he- 
loobnen  baS  mittlere  unb  fübl.  Slftifa.  5)a8  ©tuet 
toftet  300— 500  ?Jt. ;  bie  SRabrung  beftebt  Dorroie= 
genta  auä  Aleifdv 

Aj>orntad)CU  (Eurylaeraidae),  eine  Buntgegeicfc 
nete  Familie  ber  ÄumufSöögel  (uadj  Sclatet  unb 
SEBauace  bet  5ingoögel)  mit  flachem,  aber  breitem, 
tiefgefpaltenem  Sdmabel,  mittellangen  klügeln,  au 
benen  bie  britte  bis  fünfte  Sdniungc  am  langften 
unb.  Son  biefen  trägen,  infeftenfreffenben  Sögein 
tennt  man  neun  Sitten,  bie  füblid)  Don  ben  3lbbän= 
gen  beS  Himalaja  butd)  ötntetinbien  bis  Sumatra, 
SBorneo  unb  3SaDa  oottommen. 

»orurodjen,  f.  Soeben. 
Hornsch.,  bei  naturroijfenfdjaftttdjen  tarnen 

ülbtür  mng  für  a  ttebti  d)  ö  o tnj  eb  u  d? ,  geft.  1850 
als  Sßtofeffot  ber  Sotanit  in  ©teifSroaw. 

£ovufd)id)t  ber  überbaut,  f.  öaut  (SBb.  8, 
^>omfd)llcrtcit,  f.  (  orithiidae.  |  S .902b). 
•fjorufctjrot,  f.  ,\>oru  (tierifd)eS). 
-$ornirntuümmc  (Ceratospongiae),  eine  a\v 

milie  ber  Sdttoermme,  ausgezeichnet  bureb  ein  bor= 
nigeS  ctelctt,  baS,  unb  btSlueilen  in  febr  bobem 
©rabe,  jobbaltig  ift  unb  oon  befonbem  roanbern= 
ben  3eKen  ̂ cn  |og.  Spongioblaftcn)  gebitbet  roitb. 
Ö.  fmb  namentlich  in  ben  tropifeben  ÜReeren  febr 
bäuftg,  nad^  ben  fältern  Siegionen  bin  roetben  fie 
feltener  unb  feiteuer;  bie  meifteu  leben  in  nur  ge* 
ringen  liefen.  sJ)iamv>e  haben  bie  Weivnhuhcit,  bunt 
aufgenommene  ,}rembfcrper  <~anb,  3Rufd)elftag= 
tnente,  Nabeln  anbetet  Sdjroämme  u.  f.  ro.)  ibre 
Stelettfafetn  ui  oetftätfen,  bis  ju  bem  (Stabe  oft, 
baf?  bie  eigentliche  öornfafer  nahem  gang  oetbrftngt 
unb  ibre  Stelle  faft  auSfcfyltefjlid)  von  jenen  Aiciub- 
förpern  eingenommen  roitb.  .luv  ©nippe  ber  >>. 
gebort  aueb  ber  S8abefcb,roamm  (f.  b.). 

-£ornicf)ttmtgcl,  beutfdjer  SRame  für  Bromus 
Sehraderi  Kunth  ff.  Bromus). 
^ornfen  (fpr.  b,ob,tnfe),  Stabt  in  ber  engt,  ©taf« 

febaft  SHibbtefer,  norbl.  SSotott  ton  Sonbon,  an  bet 
©reat=3Rortb.em  =  (5ifeubabn,  blatte  1881:  22485, 
1891:  44512  &  3n  ber  SRäb.e  2lleranbra  «ßalace, 
ein  oielbefuditeS  SergnügungSetabliffcment 

$o«ifilbcv,Ü.Uineral,f.6b(orfilberunb$orncr3. 
•^ovnfoöle,  f.  Muf. 

■^»ornfvrtitcu,  3nfammenb,angStrennungen  in 
ber  SdngStidjrung  bet  öotnroanb  beS  3ßferbeb^ufS, 
bie  alfo  in  bei  SEBanb  bon  oben  nacb,  unten 

ober  umgetelut  aeben.  Sie  finb  bei  3ßferben  fein- 
baufig.  l'Jiau  unterfebeibet  in  ber  ,\>auptfad)e  ober= 
flädilidie  .V).,  bie  niebt  6iS  auf  bie  Aleifdnvaub  00t; 
bringen,  unb  burdjgefyenbe  ober  vollftänbige,  bei 
benen  bie  ̂ orumanb  in  ihrer  ganzen  Tide  gefpalteu 
ift.  Cehterc  oetutfadjen  in  ber  Sftegel  Sabmbcit.  S)ie 
©.  fud)t  man  burd)  Sluffcbtauben  eiferner  ̂ lättdnm 
ober  butdj  Einlegen  fog.  ©ufagr äffen  ,ui  firicren. 
"Jim  jroecfentfpredjenbften  gefdüebt  jebod)  bie  Ai.rie^ 
ruug  ber  gehaltenen  SBanb  butd)  Sßernieten  mittels 
eincS  quer  Imbutdj  getriebenen  öufnagelS.  3)er 
traute  JBanbteil  batf  baS  Sifert  niebt  berübren,  roa^ 
bureb  iRiebetfdjneiben  bcSfelben  erhielt  mirb. 
>>ovufpnue,  rocgen  il)rc§  reidjen  ©tidftoff- 

geb,altS  (14—10  ̂ ro;v)  gleieb  anbetn  bornartigeu 
©eroeben,  roie  ,s>aare,  Sollabgänge,  Gebern  u.  f.  ro., 
gut  3cit  ihrer  3erfet3img  ein  fcljr  fräftig  wittenbeS 
SDüngmittel  foroob,lfüt  Kulturen  beS  freien  SanbeS 
als  für  Sßflangen  in  Topfen.  SBot  bem  ©ebraud) 
finb  bie  grobem  Stücfe  butdj  Slnroenbung  oon 
Sieben  oon  ben  feinem  ju  fd)eiben.  Äe^tere  tre= 
ten  bei  auSreid^enben  Sobeufeud)tigfeit  balb  in 
SBitffamfett,  roäljrenb  jene  jut^etfeiung  längere 
3eit  gebraueben  uni,  ju  fpät  in  ben  s^oben  ge= 
brad)t,  für  bieSßflangen  oon  geringem  ober  gar 
feinem  sJiu^cn  finb.  Vorteilhaft  ift  e3,  bie  3ei'; 
feljung  ber  letztem  burd)  Vcrmtfd)ung  mit  Tünger= 
erbe  im  .'oerbft,  burd)  Umftcdum  be§  .'öaufen»  im 
SBintet  unb  Segiefjen  311  befebteunigen.  %\n  fflXfy 
\al)x  ift  bie  Slmmonialbilbung  im  Dollen  ©ange  unb 
bie  @rbe  mul  fofort  perroenbet  roerben  T)a§  jetjt 
im  $anbel  befinblidic  ßotntnefyl  (bureb,  Stoßen 
ober  9)iab(en  pulperifierte»  öom)  ift  ten  §.  oorju= 
jiet)en,  rocil  eS  fict?  leiefoter  scrfejjt;  man  oermifdit 
geringe  Stengen  mit  ber  (Srbe  für  Topfpflanzen. 

>;ti)ruiuiucu,  f.  $otn  (tierifcbeS). 
^ovnftctit,  bidjtet  mifroffopifeb=feintrt)ftaUini= 

fd)et  Ouat§,  ber  fieb  meift  berb,  feiten  in  $jßfeubo= 
morpbofen,  %.  SB.  nacb  .Haltfpat  unb  g-lufifpat,  aud) 
tropf fteinartig  in  ©efd)ieben,  grofjen  Äugeln  mit 
fdviliger  xHbfonberuug,  in  befonbem  Sagen  unb 
als  SBetfteinetungSmittel  finbet  unb  fplitterigeu 
ober  mufdjeligen  ©rud),  graue,  gelbe,  rote,  braune, 
grüne  ̂ avbm  fotoie  gutoeilen  gefledte,  geftteifte 
ober  geroblfte  ;]ciduuingen  befi^t.  @ine  2tbänbe= 
tung  beSfelben  ift  ber  $  0 1 3  ft  ein,  ein  3Ser!iefelungö= 
matetial  oon  Moment,  baS  oft  noeb  fe^t  auSgegetd)* 
uet  bie  oegetabilifdje  Struftur  zeigt  (am  Aufkäufer, 

©egenb  von  (ibemnita  "ücaud}e  ö.  nehmen  eine 
fd)öne  5ßolitut  an  unb  roetben  roie  ?ld)at  perarbeitet. 

>;->övnftciu,  Torf  im  Weridn-öbcürf  "l>ottenfteiu 
ber  öfterr.  ̂ eürf^bauptmannfebaft ^aben  inSRiebets 
ofterreid),  Ijat  (1890)  424,  als  ©emeinbe  930  Q. 
^ei  ö.  liegt  baS  pradituolle  fpatgot.  Sditof^  ö.beS 
Stjb^etjogi  Veopolb,  von  bem  Wiener  Ülrebitelteu 
Tbcopliil  .Raufen  erbaut,  mit  Malereien  pon  3ial;l 
unb  feinen  Sdnilern  \Hmerlicb,  Gifenmenger,  ©rie= 

pent'erl  unb  öofmann.  —  Sßgl.  93edfer,  6-  in  9lieber= 
ofterreid)  (3T(e.  in  493änben  mit  2ltlaS,  sIßien  1888). 

Viornftoff,  f.  Keratin. 
•^ornftrauri),  beutfdjer  9kmc  ber  $Pflangengat» 

tung  Cornus  (f.  b.). 
■Oorntaug,  f.  Ceraniium.  [nier). 
$ornticrc,  fooiel  roie  .öoblborner  (f.  Saoicor* 
$o*nu  (fpr.  ornüb),  Torf  in  ber  belg.  Provinz 

§enncgau,  im  Tonnage,  an  ber  Siuie  ̂ ramerieSs 
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5t.=©bistaiu  bet  StaatSbgfcn,  bat  (1890)  8854  (5\, 
Kohlengruben,  illiafdHnenbauimb^urferfabrtiatton. 
$örnum,  füblicbfter,  nur  au§  Sünen  beftebem 

bet  Seit  ber  gnfel  Sr,lt  (f.  b.). 
£>ornuug,  9Jtonat§name,  f.  gebruar. 
»otitu iucr  (Cerastes  cornutus  Hasselqu.),  eine 

Inn-hü  exiftifle  Sd)lange  au§  ber  §amilie  ber  Pipern, 
ettoa  60  cm  laue;,  mit  einem  kornartigen  Saut= 
anbang  oberhalb  jebes  3lugenlib§.  Sie  £>.  ift  in 
ben  Sanbmüften  bc§  norböftl.  Slfrifa  häufig,  mar 
ben  eilten  febv  mol)l  betannt  unD  mürbe  oon  ben 
alten  iügpptern  öftere  bargeftellt. 

•'oornuügel  (Bucerotidae),  f.  9k§bornt>ögcl. 
©ornhmnb,  f.  £uf. 
Spotntocvt,  SBegetdjmmg  für  ein  in  altern 

^eftungen  »orfommenbcs  ätofjenroerf  (f.  b.),  ba§ 
au§  einer  bajtionierten  gront,  atfo  am  einer  Äur= 
tine  unb  smei  balben  33a[ticmen  begebt. 

£>orobcnta.     l)  2k§irfeIjauptmonnfd)aft    in 
©attgten,  bat  904,ie  gkm  unb  (1890)  86  047  (43110 
männl.,  42  937  meibl.)  meift 
rutben.  gried).  =  unierte  6. 
(14288  $olen),  barunter 
10203Katbotifen  unbl0567 
Israeliten;  ferner 
16288 Käufer  unb 
20198  2Bolmpar= 
teien  in  50  ©e= 
meinben  mit  101 
Drtjdjaftcn    unb 
47    ©utsgebicten 
unb    umfaßt  bie 
©erid)tS6e§irfe  ö. 
unb  Dberrrm.  — 
2)  Stobt  unb  SUj 
ber  93egirf§bau:pt= 
mannfcbaft£i.,auf 
melligem  SBoben, 
an  einem  redeten 

3ufluffc  be§ 
5)njeftr,bat(1890) 
11162  meift  ru= 
tben.  Q.,  «Poft, 
Telegraph,  93e= 
girf§geridi}t(54l,2i 
qkm,29  ©emeiuben,  59  £  rt= 
fdiaften,  28  ©utegebiete, 
52421  meift  mtben.  (f.,  bar= 
unter  8840  $olen);  eine 
potn.  £anbeg-2lcterbaufd}idc,  Seinenmeberei,  5ßert= 
graupen*,  $ottafd)e=,  bergen -  unb  Seifenfabrik, 
Stompfmüljle  unb  lebbaften  ©etreibebanbel.  %n  ber 
Umgebung  Heilquellen  fomie  2)cais=  uni  Sabafbau. 

£>otologton,  Sorologium  (greb.),  Stunben= 
seiger,  Uhr;  in  ber  gried).  Kird)e  ba§  iRitualbud), 
i>a$  im  aufgeführten  ©otte&bienft  ber  fiebeu  ©e= 
betftunben,  im  3ltatfyifto§  (f.  b.)  u.  a.  entbält.  $u-- 
erft  gebrudt  in  $>enebig  1535,  ift  e«  feitbem  in 
uielen  offiziellen  2tu§gaben  erfcfyienen.  —  ̂ n  ber 
ilam.  Siturgie  beifet  bat  £.  SgafoSloto  (f.  b.).  — 
£  o  r  o  l  o  g  ij  cl) ,  Ubren  betreff enb. 
Barometer  (grd).),  Stunbenmeffer. 
«poropter  (grd).),  f.  Sluge  (Ob.  2,  S.  1071»). 
$oro$  Slyollon,  fooiel  mie  Sorapollou, 

f.  £>onte. 
■S>oroffüJ}  (grd).)  bat  Dreierlei  23ebeutungcn: 

1)  ö.  ober  Stunbenfdjauer  hießen  bei  ben  alten 
■JigDptern  biejeuigen  Sßriefter,  meierten  bie  SBeobacfc 

ben  Stanb  berfelben  miffen,  unb  hatten  bem  Könige 
ben  Slnbrud)  be§  SageS  unb  bie  für  iaZ  beoor- 
ftebenbe  Sagemerf  günftigen  Stunben  anjujeigen. 
S)en  religiofen  öffentlichen  2lufgügen  gingen  fie, 
aftron.  2Bert3euge  tragenb,  ooran.  —  2)  bpäter  be= 
jeidinet  ö.  benjenigen  $unft  ber  @flipüt,  meld)er 
gerabe  im  Stugenblide  eines  beftimmten  Greigniffe-5 
aufgegangen  mar.  SBejog  fid)  bie§  auf  eine  ©eburt, 
fo  mürbe  e§  bie  ÜJcatioität  genannt,  $>n  biefem 
v|>unft  befinbet  fid?  im  aftrot.  Sinne  ber  ©eniu§ 
ber  ©eburt,  ber  ©ott,  unter  beffen  6d)ut5e  jeber 
oerntöge  feiner  ©eburt  lebt.  Um  ju  erfabren ,  ob 
ein  beftimmter  Sag  für  ein  midnige§  Unternehmen 
ober  einen  bebeutenben  Sebeneabfcbnitt  einer^erfon 
günftig  ober  ungünftig  fei,  ift  bie  töonfteliation  (f.  b.) 
biefeä  Sage»  feftäufteuen  unb  au§  berfelben  ju  ermit= 
teln,  in  melcbem  Saufe  ber  ©eniu§  ber  ©eburt  fid) 
befinbet,  unb  in  melcber  95>eife  il)n  bie  2lfpe!ten  (f.b.-j 
ber  anbem  Planeten  mobltbätig  ober  nad)teilig  be= 
einfluffen.  S)er  ©ebieter  be§  |)aufe§,  b.  i.  Sier= 

?eid)en§,  in  meld)em  ba§  &. 
ftd)  befinbet,  ift  ber  @e  = 
biet  er  ber  ©eburt.  — 
£>at  ber  2lftrolog  ba§  §. 

gefunben,  fo  be= urteilt  er  feine  53e= 

febaffenbeit  t>a- nad),  in  melcbem 
Sierseicbenunbim 
©renjgebiete  meb 
d)e§  ©otte§  ober 
Planeten e§  liege; 
ferner  in  melcbem 

ßeieben  unb  mcl= 
cberUmgebungber 
©ebieter  be»  $ei= 
djenS  felbft  ftebt, 
ob  bcrfelbe  burd) 

günftige  ©eftirne beeinflußt  merbe, 
ober  ob  mit  il)in 

fernbliebe  Sterne 
jufaramentreffen 

unb  3irfammen= mirfen.  ä>om  ö- 

fiub  alle  übrigen  Stellen  ab= 
tiängig,  bie  auf  ba§  Sdnd= 

fal  be§  Dteugeborenen  6"in= flufs  ausüben,  inbem  oon 
bem  3eid)en  auä,  in  bem  ba§  S.  ftebt,  aüe  übrigen 
fid)  in  ihrer  äBirfung  beftimmen.  Sie  jJDölf  ©teilen 
be§  ©lücfä,  in  bie  3U  biefem3>uedeber  Simmelefveio 
eingeteilt  mürbe,  maren  in  ber  SReibenfolge  ibre§ 
Aufgange» :  1)  iaZp.,  Stuf  gang,  ortas ;  2)  ba§  untere 
Sbor;  3)  bie  ©öttin;  4)  bie  "öimmcbMef e ;  5)  ba§ 
gute  ©lud;  6)  ba§  böfe  ©lud;  7)  ber  Untergang, 
occasus;  8)  ba§  obere  Sl)or;  9)  ber  ©Ott;  10)  bie 
§immel§böl)e;  11)  ber  gute,  12)  ber  böfe  Sanum. 

2ll§  SSeifpiel  möge  ba§  oorftebenbe  &•  bienen, 
in  bem  ber  Stanb  ber  aftrol.  7  Planeten  im  2ier= 
!reife,  bie  Säufer  be§  [entern  mit  ibren  planetarifdu'ii 
23efifecrn  ober  ©ebietern,  unb  feine  Stellung  gu  ben 
jmötf  Stellen  be§  ©lud»  angegeben  finb.  S)a§  >\ 
begießt  fid)  auf  eine  ©eburt,  bie  am  6.  DJcai  1882 
abenb§  um  9  Ubr  50  Minuten  in  ̂ ßot^bam  erfolgte. 
Saturn  ift  ber  ©ebieter  be§  £age§  (Sonnabenb), 
Sonne  ©ebieter  ber  Stunbe  (16.  nad)  Sonnenauf^ 
gang)  ber  ©eburt.   5)iefe  gefd?al)  im  3eid)en  beS 

tung  ber  ©eftirne  oblag.  6ie  mußten  311  jeber  Qeit  I  Steinbodv,  melcben  Saturn  regiert,  ber  bemnadfj 
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<jU) ©eniuä  ber  üieburt  ift.  Diefetunb  Sonne,  fonrie 
aud)  Hierfür,  ftanben  im  3etdjen  beä  3 tun-,  beä 
©aufeS  ber  ftotc-  glüdbringenbeu  SBenuä.  Saturn 
ftanb  mit  Kt  Sonne  in  (o  enget  Ronjunftion,  bafj 
cv  unfidjtbar,  nad)  bcr  2tnfid)t  bei  aftrologen  uns 
toirffam  toat  (in  Verbrennung,  combustio).  5>U: 
piter  unb  Venu*,  bie  fid&  in  Roirnmttion  befinben, 
haben  feinen  Sinftufi,  benn  Re  Reben  gum  Aufgang, 
uim  ©eburtSort,  um  fünf  Stellen  entfernt,  lote  an 
bererfettä  SDtarS  ebenfalls.  Bonne  hingegen,  fonrie 

'.l'ievtuv,  bet  in  Roniunttion  mit  betfetben  butdj 
ihre  SRdpe  oetftdrtte  '.l'iadn  ausübt,  fönten  arofcen 
Sinftufi  auf  bie  Sdrictfale  beä  Sßeugeborenen  haben, 
toeil  Re  im  Dteied  jum  ©eburtSpuntt  ftanben.  £)et 
SDtonb  iit  toittungSloS,  toeil  bem  Stufgang  benad)s 

bar;,  at'rinis.  St  allein  ftanb  jut  :\m  gm  S}ad)t bimmel,  alle  anberu  6  Planeten  am  ̂ agbimmel, 
unb  alle  toaten  redjtläufig.  —  3)  ©.  hat  SbleS  aud) 
ein  oon  ihm  angegebenes  einfacpeS  ;\uitrumeut  gc 
nannt,  mit  toeldjem  man  bie  ̂ eit  bie-  auf  */a  SDtönute 
genau  beftimmen  tann. 

$>orohnft  (fpr.  horfdjo-).  1)  Skjirfsbnuptmann 
fd»oft  in  Böhmen,  hat  985,89  qkm  unb  (1890) 
87074  I  12236  mannt.,  1 1  838  toeibL)  meift  fatb. 
ejed\  S.,  1 1  366  ©äufer  unb  18944  SBobnparteien 
in  i_i  ©emetnben  mit  188 Drtfdjaften  unbumfajjt 
bie  ©eridjtSbegirfe  Seraun,©.  unb3biroto.  —  2)  ©., 
Stabt  nnt>  Sijj  bet  Vegirf§fyauptmannfd)aft  ©.,  an 
einem  Seifenbads  bet  SBeraun  unb  an  ber  Sinie 
SJ&rag^fJitfen  bet  S8öb/m.  SBefibabn,  bat  (1890)3570 
cjed).  6.,  ̂oft,Selegtapb.,S3eütrl§gerid)t  (338,99  qkm, 
42  ©emetnben,  69  Drtfdjaften,  34245  cjedj.  S.), 
35e!analtird)e  mit  got  3ke§bBterium,  Sdricfj,  1737 
vom  ©rafen  Norbert  Sörbna  im  3°"PfÜU  erbaut, 
mitfd)önem3;teppenb,au§;Smailgefd)irr;unb3ünb: 
heluteiualuit,  Brauerei,  Kunitmüble  unb  Slder-- 
bau.  JDaä  ©utägebiet  (11905  ha),  gu  bem  ©. 
gcl;örte,  ift  Sigentum  be§  dürften  oon  ©anau. 

£>ortenb  (Tat),  gtauenerregenb,  fd)redlid\ 
Horreur  (fr;.,  fpr.  orröbr),  Sdjauber,  älbfdjeu, 

aud}  ettoaS  'Jlbu-heulirte*,  ©reuet;  horrible  (l)or  = 
ribel),  fdjauberbaft,  fdjredlid). 

Horribile  dictu  (tat),  febrerilid;  gu  fagen. 
HorribÜe  visu  (lat.),  fd)redlid)  angufefyen. 
.^»orrtbtltcribnfaj,  Sitet  unb  ©auptpetfon 

eines  £uftfpielä  oon  IHnbreac-  ©rppbiuä  (f.b.),  baS 
jtoar  in  ber  ©anblung  auf  freier  Srfinbung  bes 
1ich;ter§  beruht,  aber  in  bet  ©eftatt  be»  ©.  felbft 
fid)  anfcr/ltejjt  an  bie  längft  ber  bramat.  2Belttitte= 
ratnr  angebörige  gigur  beä  grofjfprecberifd)en,  aber 
feigen  SBramarbaä :  ©.  von  I  cnnerteil  ift  ein  Seitens 
ftüd  gum  Miles  gloriosus  bc»$lautu->,  gum  Strafe 
be§  Sereng,  gum  Capitano  spavento  bcr  ital.  S\o- 
mebie,  jum  üDtatamore  be§  (ferueille.  ©ropbiuS 
itetlt  bem©.  in  bemfetben  3tüde  einen  |toeiten©el= 
oen  berjetben  Strt  jur  Seite,  tenTavabiribatumtarp 
be»  ÜBinbbredH-r  oon  3^aufenb=SÖlorb. 

■Oorrtb  (tat.),  ftarrenb,  raub,  ftruppig;  grau§, 
fd)auerlid);  baoou ba» Subftantioum ö o vvibität. 

Horripilatio  (lat.),  f.  Jroft. 
^ötrobr,  f.  ©örmafdjinen. 
Horror(lat.),vJtbjd)eu,6d)auber,L?ntjet3en,Arcit. 

—  H.  vacui  (b.  i.  Sdjcu  vor  ber  Seere),  f.  Seere. 
$otfa, ).  ©engift  unb  ©orfa. 
^örfdjatcn,  f.  .^örmaidnnen. 
aorft^clt,  tbeobor,  lütaler,  geb.  16.  SDMrj  L829 

ntÜDlümben,  bitbete  üd)  bei  Sllbredjt  unb  Jran3 
Kbam,  uutevuabm  ls;(j  mit  ©adtänber  unb  bem 
Saurat  8einä  eine  Steife  nad)  Spanien,  bieö.  bann 

ffiberSUgier  aüeiu  iovtfente.  Sine  [|ruä)t  bief«  Oieiie 
toaren:  -Man  ber  Straber  in  ber  SÖüfte  unb  2Jlaurt= 
ftteS  Säger  bei  Sttgter.  1858—63  uabm  er  al»  ruf). 
Volontär  an  bem  Kriege  im  RaufafuS  teil  unb  bc= 
reine  im  ©efolge  beS  ̂ ringen  Stlbrecpt  üon^reufeen 
Strmenien.  9kd?  2Ründ)en  gurücfgefebrt,  Derarbei= 
tete  er  bie  empfangenen  JHeiieeiubrüde  in  einer  Reibe 
geiftreicherScbladnenbi(ber,mie:©cfangennebmuihi 
iid)amt)l»  unb  bie  Sroberung  be§  ©erge§  ©unib. 
?Rod?  üorgüglidjer  gelangen  itjm  bie  gabtreidjen 
Rreibegeidjnunaen,  toeldje  inpljotogv.  SHeprobuIHon 
in  feiner  «Steige  in  ben  RautafuS»  bei  Sttbert  in 
SDtüncben  erfc&ienen.  ©.  üarb  3.  Stprit  1871  in 
aWündpen.  —  33gl.  ©ollanb,  Jhjeobor  ©.  (Sarnb. 
1890).  [fampfunfäbig. 
Hors  de  combat  (frg.,  fpr.  obr  bc  fongbd), 

Hors  d'ceuvre  (fr,,.,  fpt.  ol;r  böbtor),  Ü3ei=, 
SRebentoer!;  SRebengerid)t  (nad)  ber  ©uppe) ;  Jtnbau, 
uorjpringenber  Seil  eineS  ©ebäube». 
Horse-Guards  (fpr.  bol)r§  gab,rb§,  «©arbe 

iu  sterbe»),  ba-3  britte  Regiment  ber  brit.  @arbc= 
(Household-)Raoallcrie,  roegen  ber  im  brit.  öeere 
ungembbnlidjen  (blauen)  %axbe  feiner  Störte  ge= 
tröb.nlid)  tlie  Blues,  aud)  Royal  Blues  ober  Oxford 
Blues  nad)  bem  Garl  of  Drforb  genannt,  ber  biefe 
Sruppe  im  ©erbft  1660  emdjtete,  ift  ba3  ättefte  ber 
beftel)enben  brit.  RaoaQerieregimenter  unb  barf  be= 
ftimmung§mä|ig  nid)t  gum  Rolonialbtenft  l)eran= 
gejogen  werben;  bod)  l;at  eine  ©djtoabron  1882 
unter  2orb  SBolfclep  am  ägöpt.  ̂ -elbguge  teil^ 
genommen.  S)ie  Uniform  beftehjt  au3  blauem  Siod 
mit  fd)arlad)roten  lUuffcblägen,  ©ofe  unb  SOfcantet, 
betäub.  elm,3teitfttefel,Stuipb_anbfd)uI)en(gur@ala 

meifeleberne  §ofe,  bobe  Stiefel  unb  etal)lt'üra^), 
bie  93emaffnung  aul  Säbel  unb  ©eurp  =  D)cartini= 
Karabiner.  S)ie  Gruppe  b,at  24  Offigiere,  2  9Bar= 
rant  =  Dffigiere,  53  Sergeanten  unb  Unteroffigtere, 
8  Irommler  uiio  pfeifet  unb  343  sDcannfd)aften; 
il)re  ©efamtftärte  beträgt  alfo  430.  Sie  Sfcruppe 
befi^t  250  ̂ ferbe  unb  2)taulefel.  H.  nennt  man  ge= 
roöI)nlid)  aud)  ba§  Dberfommanbo  be§  brit.  ©eer§, 
ta  bi»  gur  Steorgantfatton  bei  brit.  Rtieg§minifte= 
rium§  bie  Sureauä  be§  Cberbefehlebabev^  in  un= 
mittelbarer  Stdbe  be»  9tegiment§  untergebrad)t 
toaren.  S)iefer  ©ebäubeteil,  ber  aWbitehaU»,  mirb 
aud)  jetjt  nod)  als  H.  bcgeidinet.  S)er  ©runb  ber 
Benennung  mar,  bafj  bie  Sd)ilbtoad)e  (gu  $ferbe) 
oon  ben  H.  geftellt  tourbe. 

£örfcl,  ber  ftärtfte  Bufiup  ber  Söerra  in  Zljü-- 
ringen,  entfpringt  al§  Kleine Seina  über  ginfter^ 
bergen,  empfängt  auS  bem  ©runbe  oon  $riebrid)= 
roba  ba§  Sd)ilfmaffer,  f?ci^t  üom  Sorfe  Seina  au 
£eina  unb  nimmt  bei  bem  gothaifd)en  Sßfatrborf 
öörfetgau,  roo  ba%  au»  bem  2l)ale  oon  Stetnl)arbö- 
brunn  hertommenbe  $Öabemaffer  guftrömt,  ten 
Stamen  ©.  au.  Sie  ©.  begleitet  ben  norbmeftl.  2tb; 
bang  bee  2büringermatbe§  unb  empfängt  bie  2aud)a, 
@mfe,  ben  Srbftrom  mit  bemS^aUDafferunb  unter» 
balb  Gifenad)  bie  gleid)ftarfe  3Icffe,  mit  ber  fid)  ber 
2einafanal  oorb,er  oereinigt. 

Horse  latitudes  (engl.,  fpr.  l)ol)r£  lättitiul)be), 
fooiel  mie  Stoffbreiten  (f.  b.). 

$örfcfbctg(<5örfeclenbcrg),cin406ml)ober 
©öb.engug  tarier  jdjroffer  SJcufd)eltaUbcrge,  meld)er 
fid)  öftüd)  üon  Gifenad)  nad)  bem  ©erjogtum  Öotba 
bi§  gum  Sorfe  Sättelftäbt  an  ber  ©örjet  mic  eine 
iDtauer  l)tngiel)t  unb  burd)  einen  Sinfdjnitt  in  ben 
©ro^en  £>.  (486  m)  unb  ben  toeftlid)  gelegenen 
Kleinen  ©.  (434  m)  gerfällt.   S)er  Örof;e  ©.,  am 
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rechten  Ufev  berßörfel,  badjt  gegen  dl.  fahft  ab,  ift 
aber  gegen  S.  in  fcbroffen,  abenteuerlichen  normen 
abgelautet.  2)  er  SBerg  ift  ber  Sage  nach,  ber  Sit; 
ber  Seelen  ber  ©eftorbenen,  namentlich  ber  ©ott= 
lofenunbbeßSeufelS.  2tuS  bcm  öörfellod),  einer 
^cföjpaftc,  bie  in  eine  niebrige,  etma  22  m  lange 
Ööbie  führt,  »tollte  ber  SBoltSglaube  mimmernbe 
Stimmen  auä  bem  Fegefeuer  oernehmen.  Vor  it)m 
fifet  ber  treue  Gdart  unb  marnt  bie  ?Jlenfd)en,  in 
ben  83erg  ju  geben,  ̂ olacf,  ber  bie  &ö\)k  unter* 
fudjte,  üernabm  ba§  eborgefangäbntiebe  Summen 
von  Millionen  Heiner  JDtücten.  3m  §.  mobnt  ba§ 
mütenbe  £eer,  <yrau  £>otle,  bie  23enu3,  gu  ber  §£ann= 
bäufer  fommt.  (SSgl.  2Bit5Jcbel,  Sagen  au§  Sbü= 
ringen,  33b.  1,  SBien  1886.)  2(m  26.  Oft.  1813  fanb 
am  £\  ein  ©efed)t  snufdjen  ben  Sßreufjen  unb  $ran= 
3ofen  [tatt,  morauf  2)orf  ßtfenacb,  befe&te. 
$o*fen$,  Stabt  im  bdn.  2lmte  2larbus,  auf  ber 

Dfrfflfte  3üt(anb§,  am  öorfenSfjorb  unb  an  ber 
Sinie  Sßambrup^reberifäbatm,  ift  gut  gebaut,  bat 
(1890)  17  290  @.,  eine  habere  Schule,  eine  $or 

^•reifer»  lirfe  (ßrtöferfirebe),  attertümücbe  ftfofter= 
iirebe,  grofje»  3ud)tbau§;  2ßeberei,  (Stfengiejjerei 
unb  Stafcbinenmerfftätteu,  ScbiffSmerfte,  £013= 
toarenfabrifen  unb  Kaltbrennerei.  2öid)tig  ift  ber 
©anbei;  eingeführt  mürbe  ftteie  (1892:  6,02  sJiill. 
kg),  Dtoggen  (0,55),  ÖKudjen  (l,si),  SBeijen  (3,47), 
©erfte  (16iDiill.kg);  ferner  ©afer  unb  Düngemittel. 
Aufgeführt  mürben:  Soeben,  Stogaen  unb  Specf, 
$utter(2,28$ciU.kg),Gier(862082Stüd),Scbmeine= 
fteifcb  unb  OJcaftoieb  (5507  Stüd).  £.  ift  Sife  eine» 
beutfdjen  ilonfuls. 

Horsf.,  bei  naturmiffenfdiaftlicben  tarnen  2tb= 
fürgung  für  Sl;oma»  öorSfielb,  geb.  um  1773; 
er  lebte  lange  3eit  in  ̂aoa,  üeröffenflidjte,  1817 
nach  Gnglanb  jurücfgetebrt:  «Zoologicalresearcb.es 
in  Java  and  tbe  neighbouring  islands»  (1821 — 21) 
unb«Plantae  Javanicae  rariores»(393be.  mit  2(t(a», 
183S— 52),  unb  ftarb  1859. 

•£»ot3forb,  ©benejar  Horton,  amerif.  ©bemifer, 
geb.  27.  guli  1818  311  ?Oto»com  im  Staate  Dieuporf, 
ftubierte  feit  1S44  in  ©tefteu,  mo  ihm  bureb  £iebig 
baS  Qntereffe  für  agrifulturd)em.  unb  pl)i)fiof.=d)em. 
©egenftänbe  ermeeft  mürbe.  vJcad)  2lmerifa  jurücfs 
gefebrt,  erhielt  er  1847  bie  v$rofeffur  für  ©bemie  an 
ber  öaroarb-'Unioerfttät  3U  (Sainbribge  beüöofton, 
mo  er  1.  %an.  1893  ftarb.  SSon  feinen  für  Siebige 
«Stnnalen»  gelieferten  arbeiten  finb  311  nennen: 
«über  ben  Sßert  uerfd)iebener  Degetabilifcher  yialy- 
rungämittel,  bergeleitet  au$  ihrem  Stiäftoffgebatt» 
(1846),  «2lnall)fe  ber  2lfd)C  tum  Trifolium  pratense» 
(1846),  «über  ben  Ammoniafgebalt  ber  ©letfdjer» 
(1846),  «über  ben  Ammoniafgebalt  ber2(tmofphare» 
(1850).  1856  erfanb  er  baio  aus§  faurem  pbo§pl;)or= 
iaurem  Stall  unb  boppelttoblenfaurem  ÜRatron  ht- 
reitete  93actpuir>cr  (f.  b.j.  $.  begrünbete  einen  neuen 
olnbuftriesmeig,  bie  Honbenfation  ber  SUtilcb;  mäb= 
renb  be§  Secefftoniftenfriege§  erwarb  er  fid)  gro^c 
Söerbienfte  burdj  bie  auf  miffenfcbaftücber  ©runb» 
läge  bafierte  3SerproDtantierung  ber  ltnion§armee. 
Seit  1863  ift  ö.  ̂rdftbent  ber  Rumford  Cliemical 
Murks  }u 5ßronibence (iR^obe^SSlanb).  §. bat aueb 
Sdjriften  über  ̂ nbianerfpracben  unb  bie  ältefte  SQz- 
fiebelung  Slmerifaö  uerfaftt:  «The  discovery  of 
America  by  Xovthmen»  (NJHoft.  1887),  «The  pro- 
blem  of  the  Northmen»  {eb'ü.  1880). 

•£>ordfortf),  Stabt  in  ber  engl,  ©raffdjaft  ?)orf, 
im  2Beji«9libing,  untoeit  lint§  beö  Stire,  im  9tsB. 
üon  ̂ eeb§,  bat  (1891)  7102  6. 

•^orfbant  (fpr.  bobrfdbämm,  aud?  bobr-ibdmm), 
Stabt  in  ber  engt,  ©raffdjaft  Sujier ,  32  km  im 
9]2ö.  oon  Semee,  bei  ben  Quellen  be*  2lrun,  ift 
Gifenbabntnotenpunft,  bat  (1891)  8637  Q.,  ©anbei 
mit  ©ctreibe  unb  ©eflügef. 

$ovit\),  yran3,  Sftitter  oon  ©orffriefelb,  £anb= 
mirt,  geb.  29.  Sept.  1801  311  Silin,  befuebte  ba% 
tanbmirtfcbaftlicbe  3nftitut  in  .Hrumau  unb  ftanb 
von  1821  bi§  1855  in  werf cbiebenen  Stellungen,  311- 
lefet  al§  SBirtfcbaftSbirettor  im  Sienfte  bes  gürften 
3ob.  2lbolf  Scbmarjenberg.  1860  pad}tete  er  Sd)lo^ 
unb  Meierei  3Jtüblbaufen  unb  taufte  1862  bie$err= 
fdjaft  Min,  1868  baZ  ©ut  SBelmfcbtofe  unb  1871 
ba§  ©ut  Saar.  6r  geftaltetc  i?olin  311  einer  2Rufter= 
mirifd^aft  unb  mirttenerbienftoolt  al§  öteorganifator 
ber  bäuerüdien  SBirtfcbaften,  3U  metebem  3n>ecfe  er 
aud}  feine  ̂ ^elbprebigten»  l)ielt.  3u  erloäbnen  ift 
aud)  leine  üielfad)  befolgte  2Jietbobe  ber  Sünger= 
bebanblung,  bie  barin  beftebt,  baf;  ber  S)ünger 
mebrere  9)tonate  im  Stalle  unter  ben  Sieren  liegen 
bleibt,  moburd)  eine  auSge3eicbnete  $onfert>ieruug 
be->felbeu  beiinrlt  mirb  unb  3flucbeßrube  fomie 
Süngeftötte  überflüffig  finb.  £.  ftarb  6.  2tpril 

1877  in  Kolin.  6'r  febrieb:  «S)ie  oerüollfomm^ 
nete  Srillfultur  ber  gelbfrücbte»  ($rag  1851), 

«2anbmirtfd)aftliche  L5elbvrcbigten » (l.bi§  6.  $eft, 
ebb.  1861—63),  «Stein  Streben,  SBirten,  meine 
Dtefultate  nebft  praftif eben  JRatfcbläaen»  (ebb.  1874). 

^or^Ictj  (fpr.  -le),  ̂ obn  ßallcott,  engl.  2)ialer, 
geb.  29.  %an.  1817  3U  Srompton ,  mar  feit  1831 
Sdiüler  ber  Sonboner  Slfabemie  unb  mibmete  ftd} 
bem  ©eure.  @inige§  befi^t  bas>  Soutb^enfington= 
DJiufeum  fomie  bieSRationalgalerie,  fo:  Scr Virtuos 
unb  ber  Sanarienoogef,  2  er  Stolg  be§  SorfS,  S)er 
oertorene  Sobn;  ferner  finb  311  ermahnen:  Wlab 
oolio  in  ber  Sonne,  S'Stllegro  unb  ̂ t  s$enferofo, 
3ane©rar;  unb  9xoger2lfcbam,  Ser  Sag  ber  Soten 
unb  Sie  33armber.ügfeit  Gbrifti  (2tltarblatt  für  ba§ 
Sbomaöboipitai  in  Sonbon).  1845  führte  er  im 
Öaufe  berßorbä  ein  §re3to:  ©eiftberDteligion,  unb 
1847  in  ber  S)id}ter|aHe  be§  5ßarlament§gebäube§ 
ein  25anbgemälbe  nadi  Litton:  3Sermunbung  bc§ 
SatanS  burd)  StburielS  Sanje,  aus. 

£o*3Iet)=$t)namit  (fpr.  -le),  ein  Sprengmittel, 
meltbe»  3U  ben  3)pnamiten  (f.  b.),  fpeciell  31t  ben 
9tobeliten  (f.  b.)  gebort.  (I§  beftetjt  au»  25  Seilen 
2iitroglpeerin,  56  Seiten  chlorfaurem  Valium  unb 
19  Seilen  ©alläpfeln. 

&otft,  eigentlid)  fooiel  mie  Straucbmerf,  bann 
bas  au»  Steifem  gebaute  SReft  ber  :)\aubr>ögel.  — 
über  §.  in  ber  gorftmirtfc&aft  f.  SBeftanb. 

&ov)t,  3uliu§  Sofepb  3oad}im  Subm.,  Freiherr 
uon,  öfteir.  ©eneralmajor  unb  Staatsmann,  geb. 
12.  2tpril  1830  311  öermannftabt  in  Siebenbürgen, 
trat  1844  al§  .Uabett  in  bie  öfterr.  21rmee  unb  mürbe 
1846  Dffijier.  3la6)  bem  S)eutfd)en  Äriege  oon 
1866  legte  .V).  in  einer  Sentfd)riftbie2aotmenbigfeit 
bar,  bie  SBebrrraft  Dfterreidjs  nadj  pveuf^.  lUtuftcv 
urnjugeftalten,  unb  mürbe  im  öerbft  1866  in  bie 
IC  cganifationSfommiffion  nacb  2öien,  fpäter  aueb  in 
ben  3JlarfcbaU§rat  berufen.  S)er  1868  jum  ̂ eicb,S= 
Erieg§minifter  ernannte  greiberr  oon  $ufnr  beauf- 

tragte §.  mit  ber  Aufarbeitung  unb  fpäter  audj  mit 
ber  parlamentarifcben  Vertretung  ber  auf  bie  öeereS= 
orgdnifation  besügtidjen  ©efehentmürfe.  9iad) 
bem  Sturje  bc»  i'itnifteriums  j&ol;enmart  mürbe 
§.  25.  9tot>.  1871  311m  Cberften  in  ber  Vanbmebr 
beforbert  unb  mit  ber  Leitung  bc»  i'JUnifterium» 
für  bie  8anbeS»erteibigung  ber  im  OieicbSrate  ber= 



VHu-H  (Ulridj  Engelbert,  ̂ cei^eri  bon  bcr)  —  Horton 367 

Ueteucu  Königreiche  unb  ßdnber  betraut;  im  lUidn 
1872  erfolgte  feine  Srnennung  juni  "AKinifter,  l^Tii 
uuu  2Birfl.  ©ebeimrat,  L877  leine  Srpebung  in  ben 
#rciberrcnftanb  unt  1878  Die  93eTorDerung  uuu 
Generalmajor.  SIS  L879  ©taf  SEaajfe  t>io  Bettung 
beS  .,Jiiuiucnuiu->  übernahm,  blieb  p.  A'iinifter  für 
bie  8anbe8oerteibigung;  gundepft  mit  Der  aufgäbe, 
biegebnjä^rigeSerIdngeningbe8©e^irgefe|e8burcbs 
uneneu.  toai  ihn  auch  nad;  heftigen  Parlamentäre 
[eben  Rclmpfen  gelang.  iHm  25.  ;\uni  1880  lernte  >>. 
[ein  Amt  nieber,  »eil  er  Die  öom  IRinifterium  im 

er  |ü  ©rag  in  Steiermarf 
•$orfr,  Hlvid>  Engelbert,  jyreiperr  oon  Der,  fd?te§- 

h>ig=polftein.  General,  geb.i6.9too.  L793  juÄörlin, 
trat  1806  in  Die  pteujj.  Armee  ein  unb  uabm  unter 
?)orf  1812  an  Dem  rufj.  gelbguge  tei(.  1813  machte 
&■  in  Der  WuiftfdV  Semiten  Segion  als  IHDjutant 
Der  l.  Srigobe  ben  -velDutg  mit.  9Jad)  Dem  eriteu 
Variier  ArieDcn  L814  lrieDer  in  vv?W<-  Tienftc  übev= 
nommen,  tämpite  er  im  Slucb.erfcb.en  £>eere  1815 
bei  viguo  mit  2lu3getcpnung.  1846  roat  >>.  als 
Dberft  beäinißofen  garnifonierenben  17.  Infanterie: 
regimentS  bei  Der  Unterbrütfung  De-:-  üoln.  FJUif« 
jtanbeä  tpätig,  fepieb  ls  17  auä  Dem  atttoen  licnfte 
unb  trat  1850  als  (Generalmajor  in  Da»  fdjlee-mifl^ 
boliteiu.  ßeer.  £.  befestigte  3unäd)ft  baS  Säger; 

torpS,  jpäter  Die  3.  -$nf anteriebtigabe ,  Die  er 
25.  ;Nuili  in  Der  Scplacpt  bei  ̂ bftebt  mit  2tuggeicp= 
nung  führte,  ohne  jeboeb  baS  ©cfoicffal  beS  SagS 
menbeu  }U  tonnen.  2)ie  Stattbalterjcpaft  übertrug 
ff.  B.  5)eg.  1850  au  Stelle  SiüifenS  ben  Oberbefehl 
über  ba§  fcbteSroig = bolftein.  öeer;  bod)  waren  Die 
"JSerbättnifie  bereite  fo  uugüuftig,  bafs  militär.  ßr= 
folge  oonScbeutung  triebt  mept  ,311  erreichen  waren. 
902  DaS  $eet  Der  Herzogtümer  1851  aufgelegt 
würbe,  jog  fieb  S.  naep  öamburg  jurücf.  dr  ftarb 
9.  9)tai  1867  ui  8raunfd?wetg. 

$orftflcbir<K,  f.  ®ebhrg3bübung.. 
$orftgtabcn,  f.  öaoellänbifcpet  öauptfanal 
£orftntar,  Stabt  im  ftreiä  Steinfurt  beS  preufe. 

'Heg.;53e;.  i'Jiüniter.  8  km  im  S39l:.  oon  Surg= 
fteinfurt,  am  füDöftl.  jjfufce  Der  Scpöppinger  Skrge 
unb  an  ber  Svnie  Cberbaujeu  :)tl)eine  Der  ̂ reuj;. 
Staatsbabncn,  bat  (1890)  996  (§.,  Darunter  56  $a= 
tpolifen;  SBoft,  Selegrapp unb  5eibenmeberei(6anb= 
betrieb).  SSon  £.  führt  Der  jyürft  öon  3alm-.norftmar, 
Der  bafelbft  grofee  Sendungen  bat,  feinen  tarnen. 

Hort.,  bei  Sßflangennamen,  befonberä  bei  Sßaries 
taten,  2lbfürgung  für  ben  ©enitio  De;-  Plurals  hor- 
torum  (lat.,  «ber  ©arten  >)  ober  hortulanorum  («ber 

©artner»),  beutet  an,  bafj  Der  'Käme  ber^flange 
ober  Der  Varietät  in  Den  ©arten  entftanben,  oon 
ben  ©ärtnem  feftgeftellt  ift.  [ff.  b.j. 
$ovta  (fpr.  or-j,  öauptort  Der  2lgorentnfel  Jaöal 
ftoxtation  üat. ,  Srmapnung;  bortatit»  ober 

b ortatö rtf cb,  ermabnenD,  ermuntemb. 

Porten,  ̂ afenjtaDt  im  normeg.  Stinte  ("\arle= bera-Vaurüit,  am  SSeftufer  Des  Kriftianiafjorbä, 
buret)  3»eigbaon  mit  ber  Sinic  Grammen  =©fien 
»erbunben,  feit  1818  «öauptetablijfement  Der  uor= 
toeg.  iDcarine  mit  SBerften,  5)ocfä,  med)an.  2Berf= 
ftatteii,  einem  Cbferuatorium,  SDtagajinen,  einem 
fttantenpauS  unb  nautifepem  il'iufeum,  bat  (1891) 

Q.  S)a§  ©anse  mirb  burcp  Sefeftigungen, 
Äarls3obann§oärn,  auf  bem  AeftlauDc  foroie 
auf  ben  Jnfeln  gefdjüfet. 

•^ottenfe  (fvr.  ortdng^),  ©emaplin  üubioig 
©ona»arte3,2Rutter  SRapoleonä  1 1 1.,  mar  bie  Xod)ter 
De->  (Generale-  SBeaubarnaiS  (f.  D.)  unb  Der  ̂ ofepptne, 
ber  fpätern  ©emaplin  Napoleons  I.  Sie  mürbe 
LO.  :Hpril  1783  311  $ariö  geboren  unb  nad)  Der  2Ser= 
mdl)lung  ihrer  Ühitter  mit  Napoleon  (1796)  in 
(Fcouen  bei  sJDcabame  Sampan  ergogen.  Sie  mar  bem 
©eneral  S)efair  beftimmt,  feplug  biefen  aberauS  unb 
heiratete  ̂ an.  1802,  nad)  bem  Söunfdje  ihres  ©tief* 
oaterd,  beffen  ©ruber  ̂ ubroig.  Sie  (Slje  mar  teine 
glütflicpe,  ta  Q.8  iHuf  nidit  unbefcbolten  mar.  2(1« 
Königin  üon  ftollanb  lebte  fie  meift  in  $atiS  unb 
SDlalmaifon,  folgte  aber  sule^t  iprem  0emal)l  uacb 
ÖoQanb,  wo  ein  nertrauteä  ̂ erbältni»  mit  bem  3tb- 
mirat  95er  öucll  einem  Knaben,  bem  fpätern  Saifer 
Napoleon  III.,  ba§£eben  gegeben  haben  f  oll,  nad)bem 
fie  fdmn  uorber  ihrem  ©emahl  zwei  Söhne  geboren 

hatte.  (S.  93onaparte,  93b.  3,6.276 a.)  «Räch  bel- 
ehr onentfagung  ihre§  öatten  begab  fie  fich  1810 

nad)  «ßariS  jurüdf,  Wo  fie  ungeachtet  ber  ©cbeibung 
ihrer  «Dtutter  üon  SJcapoteon  mit  biefem  in  fepr  gutem 
35ernepmen  blieb.  Um  biefe  ̂ ctt  trat  fie  in  intime 
93e3icl)ung  311  bem  ©eneral  glapault;  ber  Hergog 
oon  SDcornp  (f.  b.)  war  bie  Frucht  biefeS  ÜBerl)ältniffeS. 
Ö.  war  im  gelbguge  üon  1814  bie  einjige  unter  ben 
^apolconiben,  bie  93ariö  nicht  uevlie^.  ̂ lad)  ben 
Öunbert  Sagen  hielt  fie  fid)  anfange*  in  öaoopen 
unb  ber  Sdjmeis,  31t  älugäburg,  banach  in  Italien 

unb  fpäter  abwecpfelnb  in  Italien  unb  3U  Slrenen-- 
berg  (f.  b.)  im  Kanton  Spurgau  auf.  2llS  1830  ber 
3lufftanb  in  ben  röm.  ÜJcarfen  ausbrach,  an  beut  fid) 
ihre  beiben  Söhne  beteiligten,  reifte  fie  ihnen  auf 
ihrer  $lud)t  unter  grofjen  ©efahren  nad)  unb  fanb, 
nad)bem  ber  ältere,  Napoleon,  bereits  3U  gorli  ben 
2)cafern  erlegen  war,  ben  Jüngern,  ben  fpätern 
Napoleon  III.,  unweit  Stncona,  oon  Wo  fid)  beibe 
heimlich  auf  franj.  ©ebiet  retteten.  Später  begab 
fie  fiep  mit  ihrem  Sohne  nach  ßnglanb  unb  Darauf 
nad)  3lrenenberg  3urütf.  Sie  ftarb  5.  Oft.  1837 
in  SXrenenberg  unb  würbe  ju  Oluel  bei  tyatiZ  bei= 
gefejjt.  Siefd)rieb  «La  reine  H.  en  Italic,  en  France 
et  en  Angleterre  pendant  l'annee  1831»  (l$ar. 
1833);  aud)  war  fie  ®id)terin,  unb  mehrere  ihrer 
VieDcr  leben  noch  im  iühtnDe  beS  frang.  3SoII§.  3för 
«Partaut  pour  la  Syrie»  Würbe  offijielle  i\iiegc-= 
hpmne  DeS  »weiten  KaiferreicpS. 

^ortenfie,  f.  Hydrangea. 
^ortenftu^^  QuintuS,  erneuerte  als  Sittator 

286  ö.  Ghr.  nad)' einem  93olfSaufftanb  baS  5ßubli= 
lifepe  ©efeb,  öon  338,  baf?  bie  93efd)lüffe  ber  $lebS 
für  baS  gange  9>olt  oerbinblicp  fein  folltcn. 

^ottenftu^,  QuintuS  &.  öortaluS,  röm.Stebner, 
geb.  114  0. 6br.,  begann  bereits  in  feinem  19.2cbenS= 
jähre  bie  rebnerifche  Saufbarju  unb  war  69  r>.  6pr. 
Konful.  ö«  galt  für  ben  erften  Siebner  feiner  3eit, 
bil  ipn  Eicero  überholte.  @r  hatte  ben  blübenbcn, 
aber  weid)K(pen  fog.  afianifepen  Stil  (f.  «Rhetoreu) 
unb  eine  biefem  entjprecbenbe  9>ortragSweife  fiel) 
angeeignet.  ©.  pat  einen  Seil  feiner  ̂ eben  perau§= 
gegeben,  fie  finb  aber  ebenf owenig  erhalten  wie 
feine  Schrift  über  rpetorifepe  ©egenftänbe,  feine 
•llnnalen  unb  crotifdjen  @ebid)te.  @r  ftarb  50  ö.Gpr. 
Sortieren  (lat.),  ermahnen. 
Jportitultut*  (neulat.),  ©ärtnerei,  ©artenfunft. 
•^ortolog  (lat.=grcp.),  ein  ©artenfunbiger;  $  0  r  ■■ 

tolögie,  ©artenlunbe. 

Horton  (fpr.  poptt'n),  Stabt  in  ber  engl.  ©raf= 
fepaft  9)ort,  im  SBeft^ibing,  im  S2Ö.  oon  Svabforb, 
hat  (1891)  als  Sapttegirl  48770  & 



368 Hortus  deliciarum         Aunnitl) 

Hortus  deliciarum  (lat.^uftgarten1))  nannte 
.öerrab  öon  £anb»perg,  Sfctifftn  be3  Klüften»  A5oben= 
bürg  ober  St.  Obilien  im  Glfajj,  ein  von  ifir  in  ber 
Weiten  öälfte  be§  12.  Sa&vh-  für  bie  Tonnen  jutn 
;ltrede  be»  Sugenbunterricbt»  verfaßte«  SBerf,  bal 
im  Nahmen  ber  biblifd^en  ©efcbidde  eine  htrje  3)ar= 
fteQurtg  alle«  äBiffenStoerten  enthielt.  Sie  Sanb* 
jdjrift,  iule^t  au«  324  Sergamentfoliobtättern  mit 
636  farbigen  geberjeidinungen  beftebenb,  blieb  6i§ 
3um  16.  ̂ abrli.  bem  Ktofter  unb  tarn  fpätcr  in  bie 
Strajsburger  Sibliotbef ,  mit  ber  fie  1870  bei  ber 
Sefditefning  verbrannte.  3)ie  ja&lreidjen  2Jttnta= 
turen  im  roman.  Stil  ber  Slüteperiobe,  obtvold 
bilettantifcb  in  ber  Sebanblung,  finb  eine  tfaupt^ 
quette  furSCradjt,  Setvaffnung  unb  £ebenetveife  ber 
3eit.  Seine  Stellung  in  ber  beutfd)en  Kunft  =  unb 
Kulturgefdnd>te  wahren  bem  SSerfe  bie  von  ßbr. 
5K.  Gngcibarbt  gegebenen  £ertau»3üge  unb  50cinia- 
tureuproben:  «.vSerrab  von£anb«perg  unb  ihr  SBerf 
H.  d.»  (Stuttg.  unb  5utb.  1818).  Sie  Kopien  gab 
21.  Straub  in  Sbotolitbograpbie  neu  beraub  (Öfg. 
1—5,  Strafft.  1879— 93;. 
Hortus  siecus  (tat.,  «trodner  ©arten»),  fo= 

viel  fcöie  Herbarium. 
^>orttf,  eigentlich  21rubfdi,  befattntcr  unter 

bem  Seinamen  Sarbaroff  a,  ber  erfte  türf.  öerr= 
fder  in  Algier,  geb.  1473  auf  ber  ̂ nfcl  SPiibiüü 
(8e§bo§),  war  ber  Sol)n  eine»  jum  ffilam  über= 
getretenen  Üiumelioten.  &.  erwarb  fid)  balb  benDutf 
eine«  tülmen  Seemanns,  trat,  nad^betn  er  erft  ägvpt., 
bann  türf.  ©d)iffe  befehligt  batte,  mit  feinem  Si-uber 
ebeir^ebbiu  (f.  b.)  in  bie  Sienfte  be§  Sultan?  von 
£uni§  unb  mad)tc  fid)  burdi  glüctlicbe  unb  hthne 
Unternehmungen  balb  jutn  Scbredcn  be»  2)iittel= 
meer».  1515  vom  Sd)eid)  Selitmßutemi,  bem  ta- 
maligeu  Seherrfd)er  von  Sllgier,  gegen  bie  Spanier 

ju  <nilfc  gerufen,  erfd)ien  £.  balb  barauj  vor  ber 
Stabt  unb  verjagte  bie  fpan.  flotte,  crbroffelte  aber 
iUtgieid)  ben  Gutemi  unb  liefe  fid)  felbft  jum  öerrjcber 
Algier»  ausrufen.  @r  unterwarf  fich  hierauf  bie 
benadjbartenSanbf  durften  unb  teilte  ba§  neubegrun» 
bete  9teidi  mit  feinem  trüber  £beir=ebbin ,  ber  ben 

Söeften  mit  ber  Diefiben*  ieble» 
befam,  währenb  £.  felbft  ben 

pften  mit  bem  öauptorte  2U-- gter  behielt.  9iad)  wieberbolten 
Kämpfen  mit  ben  vertriebenen 
Häuptlingen  be»  Sanbe»  fowte 
mit  ttn  Spaniern  fiel  £).  1518 
in  einem  treffen  bei  Slemfen. 
^orungerne,  £ormtgtin= 

berne,  f.  ©lageftßljtinberne. 
£ötup=£aff,  f.  2tlfen. 
|>otu3  (ägvpt.  öor),  ägvpt. 

©ott,einSonnengott,wirbfd)on 
von  öerobot  mit  bem  griceb. 
Dlpollonibentifijiert;  baber  aueb, 
beu  gried).  Doppelname  $ox'- 
apollon.  5>n  (5'bfu,  tvo  man 
fid)  ben  £.  al§  Sonne  mit  %iü- 
geln,  welche  über  ben  öimmel 
fdjtoebt,  öorftellte,  ift  ber2(u§= 
gangspunft  feine»  Äuttu§,  ber 
fid)  über  ganj  -ilgvpten  verbreitet 
bat.  Sein  beilige»  33er  ift  ber 

Sperber;  be»l)alb  wirb  ber  ©ott  aud)  unter  bie= 
fem  Silbe  ober  bod)  al§  SDlenfd)  mit  einem  Spcr= 
berfopfe  (f.  vorftebenbe  gig.  1)  bargeftellt;  aud) 
fein  Duitne  lrivb  in  ber  $ieroglvphenfd)rift  mit  bem 

Silbe  eine«  Sperbei»  gefebrieben.  ̂ m  davpt.  3Kö= 
tbug  fptett  £.  eine  grofee  iHoUe :  er  befämpft  al« 
connengott  feinen  Srubcr  Jvpbon,  ben  ©Ott  ber 
OtnfterniS,  ben  er  \eim  Slorgen  befiegt,  um  ihm 
am  Slbettb  tnieber  311  unterliegen.    3cadi  anberer 

>onnengotte§Dftris 

Sig.  2. 

iluffaffung  ift  ."n.  ber  Sohn 
unb  ber  ̂ fi«.    Cfiri-> 
»vtrb  von  feinem  tücti= 
febeu  33ruber  ̂ et  burd> 
Öift  getötet    unb    ber 
Öerrfajaft  beraubt ;  3fi§ 
flieht   in   bie  Sümpfe 
Unterägvpten»  unb  gc= 
biert  l)ier  ben  &.    2ll§ 
biefer    jum    ̂ intgling 
herangeivaebfen  ift,  ver= 
läfjt   er    fein  Serftcd, 
um  Im  Job  feine«  SBa= 
ter»  311  räd;en.    Tiaä) 
furebtbarem      Kampfe 
ivirb  Set  befiegt ;  &.  er= 
hält  bie  öerrfd)aft  über 
bie  @rbe,  n?ährenb  fein 
Sater  Cfiri»  fortan  al§ 
oberfter  9tid)ter  in  ber 
llnterttelt  regiert.    911»  £errfd)er  über  bie  Grbe 
ift  A3.  ba§  Sorbilb  ber  Sbaraonen  unb  ber  sJca= 
tionalgott  öigppten»  geworben ;  ber  König  nannte 
fich  felbft  $.  ober  «Sohn  be§  9t£».    Ser  fpätere 
ägppt.  9)ct)tbu?  unterfebeibet  verfd)iebene  6oru§= 
götter:  ̂ arpofrate»,  ben  jungen  §•  (f-  S'iö-  -)> 
ben  Sobn  ber  ̂ fi»  unb  be§  CfiriS;  öaroeriö, 
ben  altern  &.,  ber  iix_  £etopolii»  bei  ä)cempbi?  ver= 
ebrt  tvurbe;  ö-  von  ©bfu;  §^rmad)i§,  b.  b-  ö-  &xn 
*öorijont,  u.  a.  m. 

4pOft»6t!j,  Saltbafar,  uugar.  Staatsmann,  geb. 
1.  %an.  1822  3U  Steinamanger  in  Ungarn,  maa)te 
feine  itubien  in  Cbenburg  unb  Staab  unb  erl)ielt 
mit  21  ̂ abren  ia§>  2Ibvo!atenbiplom.  @r  trat  bann 
in  bie  SHenfte  feiner  Saterftabt,  mürbe  1818  DJtit= 
glieb  be»  3reid)»tag§  unb  nad)  Seenbigung  ber9ie= 
volution  vor  ba§>  Kriegsgericht  geftellt.  1850  am= 
neftiert,  tvurbe  er  balb  einer  ber  gefud)teften  2Jb= 
oolaten  be»  Sanbe»;  feit  1856  tvirfte  er  al§  berr= 
fd)aftlid)er  Stntvalt  ber  fürftl.  Sattlivdnpifdien 
©üter.  9^ad)  bem  Dftoberbiptom  von  1860  nai)tn 
er  an  ben  Seratungen  jur  proviforifd)en  ̂ ufti^ 
reform  lebhaften  Slnteit  unb  trat  2)edf  näber,  ju 
beffen  Partei  er  aud)  im  9ieid)»tage  geborte.  1863 
jum  vJtedit»!onfutenten  ber  Ungarifd)en  Soben!rebit= 
attftalt  getväblt,  verlegte  er  feinen  2Öofmft§  naa) 
Seft.  Sll§  1867  ba»  neue  ungar.  äftinifteriunt  gc= 
hübet  tvurbe,  übernahm  £>.  baS  ̂ uftisportefeuiUe, 
führte  bie  ©efe^e  über  bie  2lu»übung  ber_rid)ter= 
lid)en  ©etvatt,  über  bie  Trennung  ber  ̂ ufti.i  von 
ber  polit.  Sertvaltung,  über  bie  Unabt)ängigteit  be» 
:7\id)terftanbe§  unb  über  bie  2tbfd)affung  bcr  förper- 
lieben  etrafen  burd).  Gr  vertrat  bie  bemofratifd)e 
yiidjtung  in  ber  Sßolitif  unb  tarn  baburd)  mit  bem 
©rafen  ̂ uliu»  2tnbrdfft)  in  Konftift,  fobafi  er  ?Jcai 
1871  fein  2tmt  nieberlegte.  Salb  barauf  übernal)in 
er  al?  gerichtlich  beftellter  Kurator  bie  Senvaltung 
ber  fürftl.  Gfterl)dn)fcbeu  ©üter  (bi»  1884). 
^oröatö,  2Jlid)uel,  ungar.  ©efdjidjtfd^reiber 

unb  ̂ olitifcr,  geb.  20.  Oft.  1S09  ju  Ssente»  im 
Komitat  Gfongrab,  roibmete  fich  feit  1825  auf  beut 
geifttidjen  Seminar  311  21'aiHen  theol.  unb  philof. 
Stubten.  s3tad)bem  er  1830  bie  $rieftenveihc  er* 
langt  hatte,  war  er  10  %a\)xt  bjnburd)  an  ver= 
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fd)iebeneu  Crten  in  bei  Seelforge  fotoie  als  or 
lieber  thdtia.  St  erhielt  1X11  cie  Sßrofeffut  bet 
ungat.  Spradv  unb  ßittetatut  am  .iherefianum  ui 
SBien  uub  folgte  1847  einem  9tufe  al6  tropft  unb 
Bfarrer  nad)  ©atoan,  mürbe  1848  jurn  SBifcboj  von 
lifandb  ernannt  unb  oi hielt  nach  bet  Unabhängig: 
feitSerflärung  vom  1 1.  ätpril  L849  baS  jßottefeuiue 
beS  KuttuS  unb  beS  öffentlichen  UnterticptS.  9Radj 

Sföebermetfung  ber  Devolution  toatb  et  in  contu- 
maciam nun  tobe  verurteilt,  bod)  gelang  tä  ihm, 

nach  bent  üuSlanbe  ;u  ertttommen.  St  lebte  jeit- 
bem  teil>?  intytariS  uub  Trüffel,  teil*  in  bet  cchioei; 

unb  Italien.  !s''>i'>  erhielt  er  tue  Erlaubnis,  nad) 
Ungarn  uuüctuifchreu,  unb  tourbe  nun  ivicbcrbolt 
Ion  bet  Stabt  Sgegebin,  unb  nach  SleälS  £obe 

aud)  Don  bei  Jjnnerftabt  99uba»eft  -,11111 3Hbgeorbne= 
ten  in  teu  9tetd}Stag  gerodelt,  »oo  er  fidi  uir  ge= 
mäßigten  Deal  Partei  hielt.  St  nur  au*  $täfibent 
bei  8anbe8unterrid)tStateS.  ß.  ftarb  I9.3lug.  L878 

in  KarlSbab.  >>.•>  bebeutenbjie  arbeiten  jxnb:  «A 
Bfagyarok  itiricnii!-  («@efd)id)te  bet  Ungarn», 
1  öbe.,  Sßapa  1842—46;  beutfd},  2  öbe.,  $tfl 
1851  -66;  neue  SCufL  1861),  t>ic  aMonumenta 

Hnngariae  historica  1 1  ©be.,  "l'eft  1857  fg.)  foivie 
eine  eimichenbc  ©efdndjte  von  Ungarn  (6  sBbe., 
ebb.  1859—63;  neue  ;Uiifl.,  8  SBbe.,  ebb.  1871—73). 
yuenu  leimen  nod)  «Huazonöt  frv  Magyarorszag 
törteuelmäböl»  («^ünfunbjiroanjig  ̂ sahre  auS  bet 
Sefdudjte  Ungarns»,  2  Söbe.,  ©enf  1863;  neue 

Aufl.,  :;  Sbe.,  Ih'U  1868;  beutfd),  &P3.  1866)  unb 
(Magyarorszag  függetlensegi  harezanak  törtc- 
oete»  («©efdndjte  beS  Ünabf)ängigfeitSltiegeS  in 
Unaaru  1848  unb  1849»,  3  SBbe.,  ©enf  1865;  neue 
Kufl.,33Jbe.,$eftl871— 72).  Seine  IteineruSBetfe 
ltfd)ienen  gefammett  in  vier  SBänben  ßßeft  1868). 

»oruatouic  1  ivr.  -ivitub),  ©eotg,  ferb.  @e= 
fteral,  iieh.  -"•'.  jftn-  1835  }U  Slobobnica  im 
Momitat  %H^caa  oireaticu  2laivonicul,  trat  in  baS 
ofterr.  >>cer  ein.  jm  ital.  jyelbguge  1859  avancierte 
er  uun  Cbcrlieutenant,  trat  1862  in  ferb.  Tienfte, 

mürbe  1872  SKajot  uub  1875  für;  vor  bem  miä-- 
bnuu  be->  Krieges  mitben  £ürfen  Dberftlieutenant. 
3n  ber  -Schlacht  hei  Mnja\evac  |d)lug  er  I.  'Jlua. 
1876  ba->  tuif.  Zentrum,  tonnte  aber  bie  SRiebet= 
tage  ber  Serben  nidu  hinbern.  :Hm  25.  3tug.  tarn 
er  beut  ©eneral  JfdjemajeU),  ben  bie  Jurten  bei 

'Jderinac  hart  bebrängten,  ui  >> i l f e  unb  entfdüeb 
bie  Scblaajt  nun  Vorteil  ber  Serben,  ivofür  er  jum 
Dberjten  ernannt  mürbe,  Jlud)  in  beut  weiten  Kriege 
1877-  78  hat  jid)  >>.  all  AÜhrer  bemübrt.  1880 
toarb  er  uun  auüerorbentlid^en  ©efanbten  am  §ofe 
ui  Petersburg  ernannt,  iftacb  Serbien  jurüdgefe^rt, 
Bmrbeö.  nacb  bem  fläglid}en2lulgangebel  Setbifd)= 
8ulgarifd)en  ÄriegcS  im  Te;.  1885  in  ba»  .V)auvt= 
auartier  berufen  unb  mit  bem  Cherhcfehl  betraut. 

I)od)  erfauute  er  halb,  Dar,  für  Serbien  eine  vBeitev= 
'ahruna,  be->  Krieges  nid)t  möglid)  fei,  unb  jo  tarn 
fit  ui  ben  ̂ erhaubluuaen ,  »vcldv  ben  Arieben  ;u 
9u!areft  jur  Jolge  hatten.  1886  ühernahm  erba-ö 
ftttegäminifterium ,  trat  aber  18^7  ivea.cn  ber  Uu- 
möglid)feit,  feine  neue  von  ber  3tupfchtiua  ange= 
nommene  öeereeorganifation  hei  ber  fcbjedjten  §i= 
nanglage  burcrutfübren,  ivieber  jurücf. 

•OörjcUett,  f.  ©eher  (93b.  7,  5.  691a). 
£orjcln,  iieseiduuing  für  »renig  laflerr)afte 

^ruebfteine  (f.  b.). 

$o=fc^ang,  f.  ̂ubbba  (33b. :',,  l.  695b). 
•#ofe,  f.  öofen.  —  93eim  ̂ ferbe  beifn  ö-  bie 

um  ben  llnterfcrienfet  b,erumgetagerte  SDluäfuIatur. 
Broin)auä'  ftont»erfotionä=Sep!on.    14.  KufT.    IX. 

^ft  biefe  Partie  breit  unb  mit  bicter  3JluS(Ü(atut 
verfehen,  fo  fprid}t  man  von  einer  '»vollen  >>.». 
DaS  ©egenteil  be3eicb.net  man  al-5  «bürftige  ö,» 
ober  alä  «fud)8tenbig  ►. 

<»ofirt,  Prophet  beS  8.  vuibvb.  v.(5hr.,  beruveite, 
von  bem  uu-J  eine  Sctnift  erhalten  ift,  ivar  ber  2ohu 
eines  fonft  unbefannten  Cannes  S3eeri,  mabrfd)cin= 

lid)  au3  bem  ")\e'\ebe  ,V>racl.  m.  meiäjagte  unter 
vvserobeam  II.  von  xVm\u1  unt:  beffen  3flad)folgetn. 
Sein  Sud)  fteht  im  Kanon  be->  Sitten  £eftament§ 
an  ber  Spitjc  ber  fog.  XÄÖlf  Kleinen  tnopljeten. 
>>.  eifert  gegen  bie  fultifche  unb  jittlidje  Sßerberbniö 
be3  9teid)S  (5pliraim.  ̂ c-vael  bat  uvei  nvof.e  Sünben 
begangen:  e^?  verehrt  ftatt  beä  ivirflid)eu  ̂ abloe  bie 
vxsab)vebilber,  bie  er  Saale  nennt,  uub  bat  fut  nribet 
(^ab»pev  äBiUen  Könige  gefefet.  SDurd)  biefe  Sünben 
ift  c§  in  ben  ßuftanb  innerer  ̂ erfommenbeit  unb 
äufuucr  Sd)»äd)e  geraten;  tä  brobt  nun  eine. 
SBeute  feiner  tliad}bavn  ju  tnetben.  Sarin  aber  er 

t'enut  $.  bie  von  ̂ abtvc  für  SStaell  Abfall  ver 
bänoite  2  träfe.  Pntfcr)cibenb  für  bie  Sinfleibung 

biefer  ©ebanfen  unb  bie  C.uelle  für  einen  Seil  be-5 
Aiibalt-J  betfelben  finb  bie  perfönlicbeu  Scbicffalc 
be»  ö-  getoejen.  St  hatte  ba^  Unglüct,  baf,  ihm 
fein  6()etveib  untreu  ivurbe  uub  entlief,  uub  he- 
mübte.n\u  in  felbftoetleugnenbet  Siebe,  ba»felbc 
jurüdjugetoinnen  uub  »u  beffern.  3n  biefem  il)iu 

tviberfabrenen  Sd)id'fal  erleunt  er  eine  göttlicbe VebcuöfübruuiV  ̂ alnoel^atibm  au  biefem  Sdüdfalc 

fein  i'crbiiltuio  ui  ̂ erael  beutlid)  machen  tvolleu: 
i^afytve  ift  ber  liebenbc  öemalil  ̂ raely,  ber  fein 
untreue^  Sbetoeib  trob,  feiner  Sünben  mit  f^eifeer 
Siebe  umfafst  unb  gern  retten  möditc,  fid)  aber 
genötigt  feigen  roirb,  c§  ;u  Perfto^cu,  lvenn  e§ 

fid)  nid)t  belehrt.  .<ö.  bat  ben  fpätern  3eiten  bie 

bilbtid)e  SBegeicpnung  ber  Sibgbttetei  als  (5"bebrud> 
uub  ßurerei  unb  bie  93e§eid)nung  be§  altiSrael.  .Uul^ 
te»  al§  93aalfult  vererbt,  aud)  btc  fpätcre  unbitftor. 
x'luffaffung  be»  iStael.  Königtums  vorejebübet. 

^ofea,  ber  leiste  .Uönui  fce5:)teid)c§5s^racl,führtc, 

von  liglatpilcfar  (Seglatpbalafat)  7.'U  v.  Gl)i\  ein* 
i^efcht,  burd)  feineu  i'lbfali  pou  beffen  SRadjfolget 
Salmanaffar  ben  Untergang  be§  famaritanifd)en 
Königtum^  722  herbei.  ?(uf  bie  .Huube,  baf;  ,v>.  mit 
Jig^pten  verhanblc,  erfdjien  Salmanaffar  fofort  in 
9ßaläftina  unb  gtoang  benß.,  fid}  au|önabeunb 
Ungnabe  3U  ergeben.    Sein  (5nbe  ift  unbefannt. 

^ofentann,  lintv.,  f.  Dfianber. 
^ofemonn,  Ibeobor,  ©enremaler  unb  3cid)ner, 

geb.  24.  Sept.  1807  ju  SBranbenburg,  bitbete  fid)  an 
ber  i'ltabemie  su  Süffeiborf  erft  unter  (Sornetiuc-, 
bann  unter  3diaboiv.  Zann  fdjtofj  er  fid)  ber  1824 
nad)  93crlin  überficbelnbcn  Utbograpb.ifdien  8tnftalt 
von  SSHndelmann  an  unb  mar  mit  großem  Srfolg 
all  AÜuftvator  t^ätig,  unb  $wat  namentlid)  für 
^ugenbfd)riften,  bodi  aud)  für  ernfterc  SBerfe,  lote 

bie  Sdn'iften  von  ̂ '.  S.  %Jl.  »offmaun,  %  ©ott&elf, 
^aebarid,  'Jlnberfeu,  ©ta^brenner  u.  f.  m.  ©ier 
madüe  er  aud)  bie  erften  Serfud)e  in  ber  Ölmalerei, 
inbem  er  bcuiptfäd)lid)  t>a§>  berliner  ̂ l)iliftertum 

bumoriftifd)  barftelltc.  Sie  sJtebbercjer  (bie  bama- 
Ligen  CSrb=  unb  iiarrenarbeiter  23erliu»),  Sie  mufi- 
Ücrcnben  CSrbarbeiter  (1854),  Ser  Saubfubrmauii 
(1855;  berliner  Dkttonalcjalerte),  Sie  itegclfpieter 
(1855),  ̂ Berliner  Sommertvobuuuoi,  berliner  SBiers 
trinfer  u.  f.  tv.  finb  troj?  ber  peralteten,  trodnen 
Sed)nit  öon  bleibcnbem  i^ert.  1857  tvurbc  er  311m 

sVrofeffor  unb  1860  311m  DJiitglieb  ber  älfabemie  ber 
Künfte  ernannt.    £.  ftarb  15.  Ctt.  1875  311  Berlin. 
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370 Ijojen  —  |)ojtii£  (iöifd^of  oott  Gorboba) 

^Jofcn  waren  fcbon  ein  ftleibungäftüd  ber  Sa- 
bplonier,  bei  benen  jftc  Hüfte,  Scbentel  unb  fjfujje 
iugleid)  bebcdten,  wäbrenb  ficb  bei  ben  Serfern  in 
fpäterer  $tit  eine  2Crt  Sluberbofen  nebft  hoben 
Stulpftiefeln  finbet.  Sie  Sljrpgier  trugen  tricot= 
artige  ober  in  leid)te  Ratten  gelegte  bunte  H-  2Utcb 
bie  Sartber,  Sarmaten  unb  Scptben  beUeibeten 
fid)  mit  H-  5öet  ben  ©aliiern  fielen  fte  ben  ̂ Hörnern 
10  febr  auf,  bafc  fie  einen  Seit  ©aüiens  Gallia 
braccata,  b.  i.  bas  bebofete  ©aliien,  nannten. 
3fn  9ioin  felbft  fanben  bie H-  erft  unter  ben  Jüngern 
neuröm.  iiaifern  allmählich  Stufnabme.  Stber  baS 
raube  ftlima  hatte  bei  ben  gallifeben  unb  german. 
Segtonen  bie  H-  aud)  fcbon  früher  in  2lufnab,me  ge= 
bracht.  Honoriu§  oerbot  bas  Sragen  ber  H-  innere 

halb  bes  2ßeid)bilbee  pou  sJtom.  2'iltere,  fränt= 
liebe  Seute  Ratten  fid)  ber  Feraoralia  ober  Fe- 
minalia,  wie  man  bie  H-  in  9iom  nannte,  auch 
früher  bebient,  unb  2luguftus  felbft  hatte  fie  in  ben 
fpätern  fahren  feines  Sehens  getragen.  SJomßönig 
ber  Sangobarben  Slbeiwalb  wirb  er3üblt,  ba|5  er 
SUerjt  H-  getragen  habe,  aber  in  einem  ©rabe  ber 
SSronjejeit  in  Sborsbjerg  (gütlanb)  fanb  fid)  bc= 
reit-'-  eine  (ange,  gange  Strumpfbofe  mit  gfijjüngen. 
Som  12.  ̂ sabrb.  an  beftanb  bie  H-  häufig  aud)  au§ 
Smci  Seileu,  aus  bis  sur  l'Jiitte  ber  Dberfd)enfel 
gebenben  Sangftrümpfen  uni  ber  unferer  heutigen 
Sdmnmmbofe  äbnlidum  «Srud)»  ober  «Srod)e»,  bie 
mittels  Schnürriemen  aneinanber  befeftigt  waren. 
Sei  ben  ̂ ranjofen,  bie  im  16.  ftabrb.  bie  9Jcobe  an= 
gaben,  würben  bie  6.  unter  §rang  I.  fo  fürs  ge= 
tragen,  baf;  fie  noch  nidjt  bas  ftnie  erreichten,  unter 
Heinrich  III.  würben  fie  ju  einer  blojsen  Hüftwulft. 
31  ls  bie  sJleifröde  bei  ben  grauen  9)cobe  würben,  hielt 
man  es  für  notwenbig,  auch  bie  H-  ber  Ferren  enfc 
foteebenb  ausuipolftern  unb  3u  wattieren,  was  in 

G'nglanb  unter  ber  Königin  (5'lifabetb  fold^e  3)imen= 
fionen  annahm,  bafi  man  bie  Sitje  im  Parlament  et= 
weitem mu^te.  Unter  Heinrid)  IV.  unb  SubwigXIII. 
pon^vranfreid1  würben  fie; nibeioenSeitenoonaufsen 
3ugefnöpft  unb  unter  bem  ttnie  mit  Schleifen  3uge= 
bunben.  ßrft  unter  Subwig  XIV.  erhielten  fie  bie 
gorm,  bie  bann  bie  gewöhnliche  blieb,  bis  fie  gegen 
@nbe  bes  18. 3>abrb.  burch  bie  fog.  Santalons  (f.b.) 
perbrängt  würben,  ©egen  bie  Stub erliefen,  bie 
im  15.  5iabrh.  aufatmen  unb  311  benen  Sieiche  oft 
mehrere  bunbert  (Stten  3eug  oerwenbeten,  Wäbrenb 
minber  Segütertc  ihre  engern  ö.  ungebübrlid1  aus= 
ftopften,  eiferten  hefonbers  Öftanbet  in  feinem 
«Hotfartsteufel»  unb  2lcusculus  im  «HofenteufeK 
3n  ben  "3iorblanben  trugen  aud)  bie  SBetbet  Hv  bie 
auch  in  ber  9tad?t  nid^t  abgelegt  würben,  wie  nod1 
beute  bie  Sappinnen  unb  ©rönlänberinnen.  Sie 
SBeiberbofe  als  llntertleib  erfdjetnt  mit  ten  großen 
'Keifrödeu  be§  16.  3abrb.  unb  jtoar  juerft  bei  ben 
ital.  Gourtifanen,  wirb  aber  aud)  febr  balb  in  granf= 

reidt  am  öpfe  .Harls  IX.,  wohl  unter  bem  C'influffe ber  Äatbarina  pon  SDtebici,  DJJobe. 
^ofcnablcr,  f.  2leler  (Olaubpogel). 

•^ofenbonborben  (Order  of  t'be  Garter,£>r= ben  bes  blauen  öofenbanbes),  ber  ange= 
febenfte  engl.Drben,  geftiftetponftöuig  Gbuarb  III. 
über  feine  (Sntftebung  er^äf?It  bie  Sage:  Stuf  einem 
Satle,  ben  Gbuarb  mit  feiner  (Miebten,  ber  ©räfin 
Satisburn,  befuebte,  perlor  lefetere  beim  Sair,e  ihr 
linfeo  blaues  Strumpfbanb.  3er  ftönig  wollte  es 
fcbnell  aufbeben,  ergriff  aber  babei  ba§  Äleib  ber 
©räfiu,  bie  er  fo  bem  Spotte  ber  ?luwefenben  aui--- 
fetite.  Umbenfclbcn  311  befebwiebtigen,  rief  er  aus: 

(Honny  soit  qui  nialypense!»  («Sdianbe  bem, 
ber  Scbleibtes  babei  benft !»),  unb  f  chwor,  bas  93anb 
3u  foleben  (Ihren  su  bringen,  baf,  felbft  bie  Spötter 
banadj  geisen  würben.  Sarauf  fotl  ßbuatb  Den 
Öofen^  ober  pietmebr  ben  Äniebauborben  geftiftet 
baben.  Dcacb  einer  anbern  Gablung  trat  ber  Drben 
1346  nach  bem  Siege  dbuarbs  III.  bei  Grecp,  wo 
ein  blaues  93anb  auf  einer  San3e  bas  3eid?en  jur 
Sd}tad)t  unb  ber  fRittcr  G5eorg  bas  Sofungswort 
gewefen  war,  in§  Sehen.  2)en  9iegiftern  be§  Drbens 
3ufolge  würbe  berfelbe  aber  19.  ̂ an.  1350  jur  Gbre 
©otte§,  ber  ̂ eiligen  Swngfrau  unb  bes  üölärtprers 
©eorg  geftiftet.  9hir  regierenbe  dürften  unb  Gin= 
geborene  pou  hohem  Stbel  fönnen  in  ben  Orben 
aufgenommen  werben.  Sie  3^1  ber  üRitglieber  mit 
Ginfcblufi  bes  Mönigs  ift  nad)  bem  28.  Sjuni  1831 
beftätigten  Statut  26;  bod)  finb  bie  §ßrimen  be§ 
Kaufes  unb  bie  auswärtigen  DDtitglieber  babei  niebt 
inbegriffen.  3lm  23.  2lprtl  wirb  jäbrlid)  in  ber  fia= 
pelle  31t  Söinbfor  ein  Crbensfapitel  gebalten.  2tu^er 
ben  eigentlichen  Gittern  ernennt  ber  ̂ önig  nod)  26 
anbete  fog.  arme  ̂ Ritter,  bie  gewöbnlid)  alte  öof= 
biener  finb  unb  bie  Pflicht  baben,  gegen  eine  jäbr= 
liebe  ̂ penfion  pon  300  ̂ ßfb.  St.  für  bie  anbern 
Dritter  31t  beten.  Sie  IHufnabme  neuer  Oiitter  ge= 
febiebt  unter  großem  ̂ omp.  gremben  dürften, 
wenn  fie  bei  ihrer  5tüfnabme  nid^t  anwefenb  finb, 
werben  bie  £rbens3eid)en  burd1  ben  3Bappen!önig 
überbrad)t.  Siefe  oeid)en  befteben  aus  einem 
bunfelblaufammctenen  Sanbe,  bas  mittels  einer 
golbenen  Sdmalle  unter  bem  linfen  5lnie  befeftigt 
wirb  unb  bas  DJiotto  trägt:  «Honuy  soit  qui  mal 
y  pense».  2ln  einem  anbern  gleichfarbigen  breiten, 
pon  ber  linfen  Schulter  nach  ber  rechten  §üfte  ge= 
tragenen  SBanbe  hängt  bie  §igur  bes  Gitters  ©eorg, 
mit  bem  Stachen  fämpfenb,  in  @olb  unb  mit  93ril= 
lauten  Detäiert.  2tuf  ber  Unten  SBruft  tragen  bie 
[Rittet  einen  adnftrabligen  filbernen  Stern,  berba§ 
rote  Mreu3  ©eorg§  unb  ba§  ̂ niebanb  mit  bem 
SKotto  enthält.  Sie  Crbensfleibung  fceftebt  aus 
einem  roten  9rod  mit  weitem  guttet  unb  weifjem 

Unterumge,  rotfammetenem,  mit  @olb  pei'3iertem 
kantet,  fcptDarsem  SSorett  mit  weiter  geber  unb 
einer  golbenen  ftette.  (S.  Safel:Sie  wid)tigften 
Drben I, %\q.  36.)  —  Sgl.  23et£, Memorials  of  the order  of  the  Garter  (Sonb.  1841). 

|>ofen&tcnen  fDasypoda),  ©attung  ber  einfam 
lebenben  Sammclbienen  (f.  SSienen),  bie,  wie  bie 
Honigbienen,  ben  Rollen  nur  an  i>en  Hinterbeinen 
befeftigt  eintragen.  Sauen  unter  bie  ßrbe.  3U 
Seutfchlanb  3  Sitten. 

^»ofiaunn  (bebt.,  «6ieb  bod)  Heil»),  aus  Sfalm 
118, 25  entnommener  SBiHfomtnengtufj  beim  @in= 
311g  bes  DJceffias  in  3>erufalem  (2Rarl.  11, 9-10). 

^oftttö,  Sifchof  pou  Gorboba  in  Spanien,  geb. 
um  256,  geft.  359,  würbe  bereits  296  SBifcbof,  ftanb 
in  hohem  2lnfcben  bei  $aifer  Äonftantin  b.  ©r.,  ber 
iljn  nad)  Slleranbtia  fanbte,  um  ben  2lrianifd)en 
Streit  beizulegen  (f.  Sltianer).  Hier  lernte  H-  bie 
2öi*tigfeit  bes  Streite«  tennen;  nad)  üergeblicben 
Serfuchen,  eine  Einigung  swifeben  2lrius  unb  f einem 
Sifchof  SHetanbet  herbeiiufübreu,  »etanlapte  H- 
ben  Maifer  jur  Berufung  bes  Äonsils  ton  lUicäa 
(325),  wo  er  für  bie  SSerbammung  be§  2ttiu§  wirtte. 
iHiub  auf  ber  Sonobe  ton  Sarbica  (344)  führte  er 
benSorfife  unb  Pertrat  ba§  9ticänifd)e  Setenntnis; 
ber  ben  2lrianern  güuftige  Saifer  Gonftantius  per: 
bannte  ibn  nach  Sirmium  in  ̂ aunonien,  unb  hier 
uuifete  H-  357  eine  bie  2tttanifd)e  Sebte  nur  wenig 



£)oftuä  (SHfdjjof  uon  CrrnilanD         A>o[pitallnanb 

verberfcnbe  ©laubenäformel  annehmen,  morauf  et  j 
nad)  Gorboba  utrüdfehrcu  butfte. 

*>o!iuä,  Stantölauä,  ßatbinal  unb  £Bifdt)of  von 
Stmtanb,  geb.  5.  SJtai  1504  ut  fttatau,  ftubierte 
ton,  in  üsabua  unb  Bologna  bie  £Red)te,  tehrtc  1583 
nadj  Voten  jurud  unb  toatb  in  bet  >tan;lei  König 
BigiSmunbä  l.  befd)äftigt.  1538  erhielt  >>.  ein  fta« 
uouitat  ;,u  jjtauenburg,  fpäter  ein  [oldjeä  ui  Mrafau, 
lief)  ficb  barauf  mm  Vricfter  toeiben  unb  toatb  1549 
Vifcbof  »on ftulm,  1551  Don  (Stmtanb.  Tabei  mar 
>>.  fertmabrenb  in  btplomat  ?lngclcgcnhciten  tbätig 
mit^  übernahm  midnige  iDHfftonen  an  Karl  v.,  $etbt= 
nanb  L,  Philipp  IL  u.  a.  Um  ben  VroteftantiltnuS 
nmädjft  in  Idolen  ui  oernid)ten,  übergab  er  bei  9ßto= 

Dtngialftynobe  uiBctritaui5.">i  feine  cConfessiofidei 
chnstianae  cathoHcae».  3U3  apeftolifdun-  Segat 
rbttltefi.  1560  ju  SBien  füt  bie  SBieberetoffnung  be3 
.iribcutiniuKm  Komilo  unb  mürbe  1561  |ttm  Rat« 
binal  ernannt.  1561^-63  befanb  fub  \\  ut  Orient 
unter  bim  Legaten,  bie  fa->  Ronjil  leiteten.  1568 
gtfinbete  et  ben  ,\eüiiteu  ba->  Seminat,  ba->  jetuge 

mi,  ui  Braunsberg;  1569  bcftellte  er 
fut  feine  Jioceic  einen  Koabjutor  unb  begab  ficb  nad;> 
:Hom,  »atb  1573  papftl.  ©ro&pönitenriarunb  ftarb 

5.  8ug.  l  ."»Tu  ui  ßapranica  beiftom.  Seine ©djtiften, meiit  polemiidvu  Inhalts,  jinb  gefammelt:  «Opera 
omnia  ■  (2  SBbe.,  Motu  1584);  feine  <Epistolae  et 
orationes  gaben  föiplet  unb  3afrgeroffi  (Bb.  4  it.  8 
bet  Acta  historica  res  gestas  Poloniae  illustran- 
tia»,  ßtofau  1879— 88)  fcerauS.  —  Vgl.  31.  @ia> 
hörn,  2er  ermlänb.  Söifd^of  unb  ftatbinal  etanis-- 
laus  fc.  (2  39be.,  il'iain;  L854— 55). 
$ otfmcr,  &artiet,  anteti!.  Bilbbaueriu,  geb. 

6.  Dft.  1830  ju  3Batettoton  (üftaftadjufettS),  er= 
lernte  bie  Hnfangsgrünbe  ihrer  Kunft  bei  bem  Silb- 
bauer  3tepbcnion  in  Bofton.  ̂ nt  ftcrbft  1852  ging 
fie  nad)  :Hom  unb  bitbete  fidj  tu  beut  Sltelier  r»on 
©ibfou  toeitet  aus.  Von  ibren  :ablreid)en  Statuen 
iuxt  ui  nennen:  Cmone  (1855,  marmot),  SBeatrice 
Kenci  ( l  857),  Sßud  auf  einem  iUUe  reiteub,  Renobia 
in  Metten  (ftoloffalftatue),  SdHafenbetunto  ̂ acbetv 
bet  Aaun  unc  jpomaä  &.  Venton  (in  Brotne,  für 
ben  ßafabette  ßarl  in  3t.  ßoute).  Bei  bet  Rons 

furrein  für  ba§  fog.  Areebmen's  il'ionument  gu 
Übten  ßincolnsi  ttug  ibre  3ti;;e  ben  Sieg  bat»on. 
■2ie  bat  ibren  ftanbiaen  i'lufentbalt  in  :Kpih. 

•<30?>cnthal,  i.  5an!t  ©ottbatb. 
Hospes  (lat.,  i'Jtebr-uibl  Hospltes),  Arember, 

©aft,  ©aftfteunb;  aber  audj  ©afttoirt;  aud)  fo»iet 
mie  >>ofvntant  (f.  ynifvitieren);  pro  hospite,  al?  ©aft 
ober  öofpitant. 
Hospice  irr;.,  fpr.  ofiübf;i,  f.  Öofpig. 
•^ofpital  ober  Spital  (oom  tat.  hospes,  Aremb-- 

Una,  ©aft),  eine  ;Hnftalt,  in  melcbcr  öilf§bebütftige 
«umgenommen  unb  oerpflegt  toerben.  Namentlich 
beareift  man  in  2)eutfa)(anb  unter  biefem  Namen 
foircbl  Sinnen  unb  Serfotgung^äufet  als  aud) 
eigentlidie.Hrantenanftalten, mdhrenb  bie  Aramofen 
erftere  al§  hospices,  lelUere  als  hopitaux  untcr- 

febeibett.  S  ie  >>.  als  allgemeine  (5'inricbtuua  finb  erft 
in  ber  djtiftt.  ;]ch  entftanben.  ,x\n  ben  frübeften 
chriftl.  ©emeinben  legten  bie  meblbabenbern  ©e= 
Äeinbegliebet  milbe  Setträge  wr  Verpflegung  ber 
atmen  unb  ftranfen  in  bie  öänbe  ber  !öifd)5fe, 
benen  bie  Sorge  ber  SSennenbung  oblag,  mobet  es 
ficb  balb  all  jtoedmäfjig  herausftellte,  ba| bie öilf§s 
bebütftigen  in  e  i  n  e  m  öaufe  oereintgt  mürben, 
hinein  folgen  öaufe  mürbe  ein  Mofpitalmcifter  r»or-- 
gefegt,  beffen  Pflichten  unb  uottoenbige  6igenfcb,af: 

teu  }&un  auf  bem  .Honul  ;u  Nicäa  325  einer  39etat* 
fd)lagung unterlagen.  ?a->  erfte  namhafte >>.  mürbe 

Don  Safttiuä  b.  ©r.  bei  Gäfarea  :;T0  gcgri'mbet  unb 
vom  fiaifet  Valens"  teidj  auSgeftattet,  tootauf  nad) unb  nad)  mehrere  anbete  entftanben,  fobafe  eä  in 
Stent  allein  im  9.  ̂ abrb.  (djdn  2 1  >>.  gab.  S>ie  äuf= 
ficht  über  biefelben,  toeldje  bivher  bie  SBifdjöfe  felbft 
iieiubrt  hatten,  erhielten  fpater  bie  Sialonen.  Nad1 
15'ntftebuna  ber  geifttidjen  Dtben  toutben  bannt 
hcuifut  >Uofter  iHubunbeu,  fobaf;  nun  iDibucbc  unb 
Tonnen  bie  2Battung  unb  Sßffege  ber  IHrmeu  unb 
ftranfen  übernahmen.  Sine  bebeutenbe  Vermehrung 
ber  >>.  bemirtte  jut  3eit  bet  Äreuijäge  bie  Sinfdjteps 
pung  be3  2lu€fahev  in  baä  Slbenblanb.  1225  wählte 
man  in  ̂ ranfreidj  an  2000  2(usfa^häufer  (lepro- 
Boria).  Seit  tiefer  3eit  unb  infolge  ber  fdjfteten 
Gpibemieu  im  SDhttelalter  machte  ficb  mehr  unb  mehr 
baS  8ebütfni§  nad;  einem  t>oUfommenetnöofpitals 
mefen  geltenb.  2Böb,tenb  früher  bie  Segtünbung 
uon  ©.  jebet  3lrt  faft  nur  von  Vermädjtniffen  unb 
frommen  Stiftungen  abging,  gelangte  man  aümäb.- 
lidb,  babin,  baf^  bie  ©emeinben  planmäfüg  au§ 
ihren  '.Mitteln  für  (5rridn"ung  unb  Unterhaltung 
fold?er  i'lnftalten  fotgten  unb  baf3  eublidt  aud)  bie 
Staat§tegierungen  im  Snteteffe  ber  Bffenttidjen 
äBoblf-al)rt  unb  Drbnung  fidt  in  ber  ferfebiebenften 
ülBeife  an  bcmipofpttalmefen  be§  ßanbel  beteiligten. 
©egentoartig  ift  baher  feine  bebeutenbe  Stobt  bet 
ciöilifierten  ©ett  mehr  ohne  M.  l'lud?  fdjeibet  mau 

in  unfercr  ̂ eit  bie  £>.  nad)  tbrem  3wcd'e  ftreug  in SSetf  o  r  g  u  n  g  S  a  u  ft  alte  it  ff.  b.j,  in  betten  nur  SBet 
laffene,  Sd)toad)e,  ©ebtedjlidje  oberllnbeilbarc  3luf- 
nabme  finben,  unb  in  cigentüdie  öeilanftalten 
(f.iü-an{enbaus),me(cbcnurfolcbeMranfeaufnel)mcn, 
bereu  ̂ uftaub  eine  a'tjttidpe  43ebanbtung  ,niläf3t. 
Sd)mimmenbe  §.  finb  Sdjiffe,  mcldie  toie  bie 

Sagatettfdjtffe  (f.  b.)  gut  .üranfenpflege  eingeridjtet 

unb  enttoebet  frei  betoeglidj  ober  im  Lßh\$  ober  auf See  öetanlett  finb.  Sic  finb  neuerbmg§,  nament= 
lidi  in  6'nglanb  unb  toährenb  ber  fdjmeten  (£bolera= 
epibemienl892  in  Sftu^lanb,  oielfadj  jut  enetgifd)ern 
^folierung  infettibfer  Mranter  unb  gur  Quaranta' 
nierung  SBerbädjtiget  oermenbet  tootben. 

öo»>italbatad:c,  f.  Sarade  (Job.  2,  S.  392a). 
•^of^itnlbranb,  siÖ u n b  b r a n b ,  SBunbf  aul* 

niS  ober  2B  u  n  b  b  i  p  b  t  b  e  r  i  e  (Gangraena  noso- 
comialis),  eine  ber  Tipbtberitis  nat)eftel)enbe  mias= 
matifd}=fontagiöfe  ©unbmfe!tion§ftantb,eit/  melcbe 
px  ausgebebnter  branbiger  ocrftbrung  uon  2Bun= 
ben  unb  ©efdjtoüten  führt  unb,  fid>  felbft  über= 
laffen,  in  ber  Siegel  burd^  Blutvergiftung  ober 
6tfd)öpfung  mit  bem  £obe  enbet.  SDie  Krantyeit 

berrfd)t  jeittoeilig  epibemifd)  in  uufaubern,  fd)led)t* 
öenttlierten,  mit  d)mtrg.Hranten  überfüllten  &ofpi= 
tälern  unb  bat  in  frühem  3eiten  unter  ben  Vermun= 
beten  erfdjrcdcnb  otele  Opfer  geforbert,  mäbrettb 
fie  neuerbings,  feit  Ginfülirung  ber  antifepttfeben 

aßunbbebanblung  (f.  ÜBunbe),  t'aum  mehr  oortommt. 3Ran  untetfd)eibet  §toei  formen  be§  &.:  bei  ber 
einen,  bet  fog.  pulpofen  £'orm,  bebeefen  fid)  fo- 
mobl  bie  frifd)eu  SBunben  aU  aud)  bie  altern,  fdjoit 
in  Teilung  unb  SBenatbung  begriffenen  febr  balb 
mit  einer  gelblichen,  fd>mierig  breiigen  9Jtaffe,  toeldjc 
ficb  nach  ber  fyläcbe  ausbreitet  unb  aud)  bie  um= 
gebenbe,  bis  babin  gefunbe^aut  über,üel)t,  mogegeu 

ftd)  bei  ber  anbem  fog.  ulceröfcn 'Jorm  unreine fd)arfranbige  fauebenbe  ©efitmüre  btlben,  meld)e 
rafcb  in  bie  Siefe  greifen  unb  bie  branbige  3er= 
ftörung  ber  benad^barteu  SDluSfeln,  Nercen,  .Unor- 

24  * 
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vet  unb  .Huod)en  bemirfen.  6in  großer  ̂ vo^entjafe 

ber  .Hranfen  erliegt  ber  l)in*utretcnben  5Blutöergif= 
tung  unb  (h*fct)öpfung;  aber  auch  bei  günftigem 
3lu§gang  bleiben  nid)t  feiten  erhebliche  SSetftünimes 
Iungcn  unb  Störungen  im  ©ebraudj  ber  befallenen 
Körperteile  jurürf.  Übrigens  ergreift  ber  &.  nid)t 
blof,  gröfjere  Sßunben  unb  CperationSfläcben,  \om 
bern  oft  aud)  geringfügige  unb  unbebeutenbe  Sßer= 
Ict*ungen,  mic  Vlutegelbiffe  unb  Schröpf  munben, 
roäbtenb  er  niemals  unverletzte  ,'öautftellen  befällt. 

Über  bie  Urfacbc  beS  ©.-,  ber  aitfecrcvbcntlid) 
anfteefenb  ift  unb  meift  burd)  bie  >>änbe  ber  älrUe 
unb  SBärter,  burd*  unfaubere  SBerbanbftoffe  u.  bgt. 
übertragen  mirb,  baben  bie  neueru  Unterfuduingen 
ergeben,  ba|  in  ber  ßuft  febmebenbe  mitroftopifd)c 
$ilje  (Batterien)  bie  Präger  beS  SlnftedungSftoffS 

finb,  baf?  biefelben  in  fd)tcd*t  ventilierten  Räumen 
bcfonberS  üppig  mud)ern  unb,  auf  SBunben  ge= 
bracht,  in  tiefen  eine  fcbnelle  ©erinnung  ber  ($x-- 
näbrungSflüffigfeit  unb  burd)  Verfcblufj  ber  feinften 
©efäfie  tm  branbigen  Verfall  ber  ©emebe  bervor= 
rufen.  SRur  burd)  eine  ftrenge  Surd)fübrung  ber 
antifeptifeben  ©unbbebanblung  unb  nur  burd)  forg= 
faltige  Ventilation  unb  SeSinfcttion  ber  Äranfen= 
bäufer  läßt  fid)  ber  iHuSbrud)  unb  bie  Verbreitung 
beS  <5.  verbüten;  ift  bie  Mranfbeit  einmal  anSgc 
brodien,  fo  fann  blof*  burd)  bie  ftrengfte  ̂ foliemng 
ber  Grfrantten  ber  meitern  ßntmidlung  ber  @pibe= 

mie  (5'inbatt  getban  merben;  alle  branbigen  2Bun= 
ben  muffen  fofort  energifd)  mit  bent  ©lübeifen  ober 
raud)enber  Salpeterfäure  ausgeübt  unb  antifeptifd* 
verbunben  unb  bie  .Hranfen  felbft  unter  möglich)! 
günftigeßmäbrungibebingungenöerfefettt)  erben.— 
Sgl.  öeine,  2)er  6.  (in  Vitba=VillrotbS  «öanbbud) 
ber  ßbirurgic»,  58b.  1,  2lbteü.  2,  Stuttg.  1874); 
.Honig,  Über  ft.  (2pj.  1872);  Dlofenbad),  Über  Q.  (in 

Villrotb.  unb  Südes*  «Seutfdjer  (ibirurgie»,  £eft  6, Stuttg.  1888). 
&oipitalbtübct ,  f.  .vmfpitaliter  unb  3oban= 

niterorben.  —  .vj.  beS  heiligen  iHntoniuS, 
f.  2lntoniuSorben. 

&o\pitalficbcv ,  ̂oUeftiöbegeidjnung  für  ge= 
miffe  bösartige  gieberfranlbeiten,  meld*e  in  über? 
füllten  unb  fd)led)t  ventilierten  öofpitälern  auf= 
treten  unb  mehr  ober  minber  mörberifebe  ̂ pibemien 

öeranlaffen  tonnen.  ÜDtan  pflegt  hierbei*  ben  £ofpital= 
branb  (f.  b.),  bie  Vpämie  (f.  b.),  ten  ©unbrotlauf 
(f.  Utofe)  unb  ben  Aledtvpbu*  (f.  b.)  *,u  -äblen. 

£>ofpttaltt,  ein  inS  öofpital  aufgenommener. 
&otyitalität  (lat.),  Qaftfreuubfcbaft. 
^ofaitaliter  ober  öofpitalbrüber,  in  ber 

fatb.  Hirdie  alle  Öaienbrüber  unb  9)iöud*e,  6hor= 
berren  unb  [Ritter  gciftlidnn*  Drben,  bie  fid*  ber 
Pflege  von  Slrmen  unb  Hranfen  mibmen.  äftetfi 
finb  fic  mit  eigentlichen  JUofterorben  verbunben, 
folgen  ber  Siegel  3luguftin§  unt>  haben  befonbere 
.v>oipitä(er  unb  2lrmcnbäufer  unter  fid).  3ur  3eit 
beriU*eu*3ügc  mud)S  ibre3iihlauf,erorbentlid),  aud) 
bie  meiften  geiftltdjenDUtterorben  bienten  urfprüng= 
lid)  biefem  #metf.  ;xsm  beionbem  be,*eid)net  man  als 
Ö.  ober  als  £ofpitalbrübcr  beS  .^eiligen  Weifte» 
(Drben  bei  6eiltgen©eifte§)ben»om@enfer 
Onübo  von  yiiontpellier  um  1190  nad)  2luguftinS 
*Jiegel  geftifteten,  1198  vom  Vapft  ̂ nnocen^  III.  bc= 
ftätigten  Drben,  ber  1204  baS  .«DofpitalSt.  ajtariä  in 
»iom  übernahm  unb  jiuu  iDtuttcrfloftcr  erhob.  Sie 
&.,  mit  benen  fid)  nad)  unb  nad)  ähnliche  Vereinigun-- 
gen  oerbanben,  mürben  1700 in  reguläre  (Sborhcrrcu 

»erlvaubelt.   (6.  and*  Varmhcr*igc  SBrüber.) 

>3 o f p t tö li tcrinucn ,  &  o  f  p  i  t  a  t  f  d)  m  e  ft  e  r  n , 
aud)  @  o  1 1  e  S  t  ö  d)  t  e r,  Vereine  Don  Saienf d)roeftenu 
$tofter=  unb  Ghorfrauen  jut  Ausübung  r>on  Hran= 
fenpflege,  baneben  aud)  lux  (Srjiehungarmer,  be= 
fonberS  öeriuaifter  Stäbchen,  foroie  sur  Vefehjung 
gefallener  SDtäbd^en  unb  grauen.  Sic  entftanben 
im  12.  :^af)rb.  unb  »raren  fpäter  in  Italien,  §ranf= 
reich  unb  ben  9]ieberlanben  ^ahlreid). 

$ot>italritter  beö  heiligen  %a%avu$,  f. 
öa,*aruS=Drben. 

>ö of p italf dinicftcrtt,  f.  .vSofpttatiterinnen. 
_^ofpitattucft,f.03ummiiüarenfabrifation(35b.S, 3.  558  a). 

^of^ttaltö^öuö,  foüicl  mie  5*ledti)phuS. 
»ofpttnnt,  f.  öofpitieren. 
Hospites  (öofpiten),  f.  Hospes. 
^ofattteren  (lat.),  als  ©aft  (öofpitant)  bci= 

mobnen,  befonberS  auf  UniDerfitäten  .Kollegien 

befueben,  bie  man  nid)t  «belegt»  hat.  <pofpitan  = 
ten  finb  aud)  au^erorbentlid)e 53efud)er  einer Sd)ule, 
bie  mit  befonberer  (Genehmigung  ber  Sd)ulbehörbe 
(3.  V.  megen  ibreS  2llterS,  ober  roegen  förperlid)er 
Verhältniffc,  ober  als  2luSlänber)  ber  Unterrichts = 
unb  SiSciplinarorbnung  nur  teiltueife  untermorfen 
finb.  (3.  aud)  ̂ raftion.) 

$of|>l3  (lat.  hospitium),  b.  b.*b'l"ei,lt)enbauS,  I?ei- f;en  bie  erftmalS  roohl  noch  mährenb  ber  Regierung 

HonftantinS  crrid)teten  fird)lid)en  3(nftaltcn  3111* 
Vflcge  ber  ̂ vcinben  unb  Dlotleibenben.  3ie  finbeu 
fid)  nodt  auf  ber  .vSöl)e  mid)tiger  5llpenpäffc,  roie 
iDiont^Geni*,  Hleiner  3t.  Vernbarb,  3implon,  3t. 
OJottbarb,  -)lrlberg  u.  f.  m. ,  al§  von  iPiöncben  am 
gelegte  fromme  Stiftungen,  bie  ben  ̂ wed  baben, 
iKeifenbe  unentgeltlid)  aufzunehmen  unb  31t  ocr= 
pflegen  unb  ihnen,  toenn  fic  fid)  oerirren,  §itfe  31t 
teiften.  2llS  baS  ältefte  ber  nod)  beftehenben  $. 
gilt  baS  auf  bem  ©rofeen  St.  Vernharb,  angeblich 
fd)on  962  »011  Vernbarb  be  -DJentbon  gegrünbet, 
urfunblid)  aber  erft  1125  ermähnt. 

tfoipobrtr  iflam.,  b.  i.  öerr;  altflam.  unb  ruff. 
gospodarj)  mar  bie  alte  llrfunbentitulatur  ber  gür= 
ften  ber  2)Mbau  unb  ber  3öalad)ei.  $n  ̂er  ~an= 
beSfprad)e  felbft  J)ief,eu  bie  dürften  furzmeg  Domnu 
(com  lat.  dominus,  .vSerr). 

>:iof?bad),  33enj.  2h;eob.  ̂ ol)S.,  prot.  Jheolog, 
3obn  beS  folgenben,  geb.  1.  ̂ nli  1834  in  Verlin, 
ftubierte  hier  unb  in  Vonn,  mürbe  1858  VfaiTiüfar 
in  ber  'Jiäbe  Don  2lad)en,  1861  .V)ilfSprebiger  an  ber 
-^erufalemS-  unb  9ieuen  Äirch,e  3U  Verlin,  1868, 
nad)bem  er  ben  gelbjug  t>on  1866  als  freimilliger 
Jetbprebiger  bei  ber  5(t>antgarbe  ber  Gtbarmee  mit= 
gemadit  hatte,  Vrebiger  an  ber  2lnbreaSfird)c  ta- 
felbft.  §.  ift  ein  beröorragenbeS  lUtitglieb  beS  Vro=  i 
teftantenvereinS;  1873  bat  er  in  bem  gälte  Snbou* 
(f.  b.)  bie  ßrflärung,  in  ber  fid)  eine  Strahl  ©eift= 
lieber  Verlin»  unb  ber  Vrooin3  Vranbenburg  311  ber 
üon  cptom  vertretenen  2lnftd)t  über  bie  munberbarc 
©eburt  ̂ efu  befannteu,  verfaßt.  2ltS  er  1877  gum 
Vfarrer  an  St.  fsafoln  in  Verlin  gemäbtt  morbeu 
mar,  verfagten  ihm  bie  fird)lid)en  Cberbebörben, 
auf  einen  Vroteft  ber  orthoboren  iöliuorität  ber  ©e= 
meinbe  bin,  bie  Veftätigung;  »gl.  ba3u  «Von  ber 
(Siuigfeitimöeift.  @aftprebigt3uSt.^afobi»(l.biv 
5.9luf(.,Verl.l877),«3lftenftüdebetreffenbbie©ahl 
beS  s^rebigerS  ö.»  (cbi>.  1877),  «ßntfd)eibung  beS 
Gvangelifden  ChcrlircbenratS  u.  f.  m.»  (ebb.  1877). 
1877 — 89  mar  >>.  ftellücrtretenber  Vorfibenbcr  bev 
vereinigten  HreiSfpnoben  VerlinS;  feit  1874  giebt 
er  mit  Scbmeibler  ben  «dienen  evang.  03emeiube= 



^ojjbach  ($etet  Sffiifljeön  $einrii#)  -     .»ootdjfifs 

Boten»  (SBetlm)  perauS.  Seil  1881  iü  ©.  Sßfarrer 
an  ber  Steuert  Kirche  in  SBerün.  @t  veroffemlidne: 

av.  T.  -aMeiernunter,  fein  Beben  unb  SBirfena 
,  t.iHufi.,  SBerL  1868),  Der^ietiSmuS  in  ber  eoang. 
.\m\K"  (ebb.  1869),  «übet  baS  @ebet>  (ebb.  1872; 
m  ton  rfßrot  SBorträgen»,  IV,  1),  <  Tao  libriftcu 
tum  bei  Urgemeinbe»  (ebb.  1877  i,  Tic  aufgaben 
be£  ijroteftantenoereinS»  (ebb.  1879),  «©inb  toit 
nocb  ?j$roteftanten?    (ebb.  1882). 

.$oftbarii,  Sßeter  äEBifyelm  ©einrieb,  »rot  £&eos 
Um,  geb.  20.  acIu\  i  78 1  ui  äBufterbaufen  a.  b.  Stoffe, 
fhibierte  in  ©alle  unb  jyrantfurt  a.D.,  tourbe  1810 
Pfarrer  \u  Sßlanig  a.  b.  Söffe,  L815  SBrebiger  am 

ftabettenpauS  in  ̂ Berlin,  1821  an  bei  Jenrjalemä: 
unb  Letten  ftircbe.  ©.  geborte  ni  bent  ftreife  33er: 
Knet  Ideologen,  ber  fidj  um  Sdjleiermacber  ge 
fammelt  hatte  unb  nacb,  beffen  £obe  {einen  Kraben: 
polit.  Stanbpuntttoeiter  oertrat;  er  ijtberSSerfaffer 
ber  von  jtDÖlj  ̂ Berliner  ©eiftlicpen  oeröffentlidjten 

<d'rotcüfdu-ift  ■  ivvi.  L826,  f.  ägenbenftreit).  Seit 
L830  Superintenbent,  (eil  1839  SRitglieb  beS  brans 
benb.  RonftftoriumS  unb  ber  tbcol.  $rüfungSfonu 

miffion,  ftarb  ©.  7.  Kpril  L846.  Gv  [abrieb:  ",\ob. 
SBal.  Änbreä  unb  fein  ̂ italter»  (SBerl.  L819)  unb 
•  Hb.  j$at.  Spener  unb  feine  Seit»  (2 SBbe., ebb.  L828; 
3. 9ufi.  1861);  ferner  erftbienenoonibm«^rebigten» 
(6  Sammlungen,  ebb.  1822-  13;  7.  Sammhing 
bg.  von  $ifd}on  mit  biogr.  SBortoort,  s$otsb.  1848). 

ftoff  $iif  alu  i  fpr.  b  oiiub-  i,  beutfdj)  8  ang  enborf , 
©ro£:©emeinbe  unb  ©auptort  bei  StuplbegirfS  ©. 
(20803  6.)  fomie  ber  Siebenbörfer  im  ungar.  Äo= 
initat  ftronftabt  (SBraffo),  oftlidj  oon  .Uronftabt,  an 
ber  Knie  Äronftabt«©.  (16  km)  c-cr  Ungar.  Staate-; 
babuen,  Sijj  eines  öejirfSwridptS,  bat  (1890)  6420 
magvar.  unb  rumän.,  griedvorient.  unb  eoang.  G\, 
Sßoft,  telegrapb,  eine  bebere  StaatSootfSfdpule  mit 
Acutfduile  für  Mohfdnüfcerei. 

Host,  bintev  tat  "l>flair,euuamcu  SBegeicfmung 
für  StitolauS  Jboma->  ©oft,  Slr-jt  unb  SBota* 
niter,  geft  1834  ju  Sdjönbrunn  bei  äBien. 

#öft,  ,Vn->  ttragb,  bän.  ©efdud)tfd)reiber,  geb. 
1,'in.  177l'  auf  2t.  £pomaS,  tourbe  1801 

Sffeffor  beS  ©of»  unb  StabtgericptS,  verlor  aber 
1808  tiefe  Stellung  infolge  freisinniger äufierungen 
Hnb  ttribmete  ftcb  nun  ber  ßitteratur  unb  Öefdndne. 

oll  bein  ;',ivcde  einer  litterar.  "Jtnnäberuug  2)äne= 
uarfS  an  Sdftoeben  grünbete  er  IT* »r»  mit  Jirierup, 
$ram  unb  Saggefen  Die  Sfanbinaoifcbe  8itteratur= 
aefellfcbaft ,  bie  baS  «Sfanbmao.  il'iufeum»  er= 
febeiuen  liefj.  c eine  legten  ,uibre  verlebte  er  auf 

,)ileaaaro  utnveit  ftopenpagen,  too  er  auä)  "-'.">.  .Diäv3 
18 !  l  ftarb.  Unter  >>.;-  aejdudniidHMi  SEBerlen  finb 
-,u  enväbnen:  aQhtftao  [V.  äbolfä  ßeben  unb  9ie= 
gierung  - 1 1 v|  ̂   9),  Sterftoürbigfeiten  be§  Seben§ 
imt)  rer  Regierung  &b/riftian2  VLL*  (1810),  «99«- 
trag  ut  einer  überndn  bei  Dan.  Staats  bei  bem 

Regierungsantritt  Lcbriitian?  VII.»  (18l2j,  «(5'nt= 
murr  einer  Neidudue  ber  bän.  i'uMmrdne  unter 

6briftian  vn.  (3  93be.,  1813—16),  «SKerfmürbig» 
leiten  De-:  Vebeno  unb  ber  Regierung  Jriebricbä  V.» 
(1820),  «VelUec-  Vebeiivjabr  Der  Königin  Caroline 
SRatbilbe  1 1 L820),  •  Sßolitil  unb  ©efcbid&te»  (5  Sbe., 
1820—22),  «Seben  Sorfi^  Ulfelbe  unb  feiner  ©e« 
mablin  @leonora  (ibriftina  Ulfelb»  (1825);  enblid) 
lein  h>id)ligfteS  2Berf:  "Ter  ©eb- ÄabinettSminifter 
©raf  Struenfee  unb  beffen  i'Jiinifterium»  (3  S3be., 
Äopenb.182 1 ;  beutfcp,2  93be.,ebb.  1 826—27).  Ginige 
äRitteilungen  über  fein  Seben  bat  >>.  in  «Grinbriu- 
aer  cm  mig  ooi  mine  Bamtibicie11  (1835)  oicgcben. 

^  Voftalrid)  (fpr.  oftaln'tfdM,  Stabt  in  ber  fpan. SBrooinj  ©erona,  malerifdj  in  torfreiä)et  ©egenb,  am 
.Uüftenfiuffe  Jorbera,  vor  ber  engen  SCotberafäjludjt 
unb  cm  ber  SBabnlinie  (Verona  Barcelona  aeleaen, 
mit  (1887)  1288  @.  Muf  fteilem  Jeß  ein  fefteS  fia? 
ftell,  baS  L810  von  Den  Arainofen  belagert  lvurbe. 

•Softem,  Stabt  in  ber  Bfterr.  39ejirtSbauptmannf 
fdmfi  Sifd?ofteini|,  unroeit  ber  babr.  ©renge,  im 
^obmerivalb,2in  eineS  SBegirfSgeridotS  (202,78  qkm, 
34©emeinben,  59  Drtfdjaften,  15216  beutfd^e  fatb. 

(5\),  bat  i  1890)  1258  Deutfebe  (5'.,  Sßoft  im))  ein 
id^of;  De->  dürften  CrauttmanSborff  mit  Sßart. 
Softem,  SBerg  bei  ̂ iftrit?  (f.  b.  3)  in  ̂ läbren. 
.^oftertuiü,  Torf  bei  5jHUni|j  (f.  b.). 
•^oftten  (vom  lat.  liostia,  «ccbladHOvfer»),  bie 

au§  ungefauertem  ̂ i'eiu'umebl  gebadenen  Oblaten 
(f.  b.),  bereu  mau  jid)  feit  bem  12.  ,\abrb.  in  ber 
rem.  latb.  unb  banaep  audj  in  ber  (utb.  Stixcbc  bei 
ber  Mommunion  ftatt  beS  SBroteä  bebient.  Ter 

3Rame  ©oftie  ift  baper  entftanben,  ba|  bie  rcm.^atb. 

Mircbe  Den  Veib  (ibrifti,  in  ben  fid)  bae  in-ot  nacb 
ibrer  Vebre  bur<fi,  bie Monfefration  vermanbelt,  bureb 
Den  3Re|priefter  als  ein  unblutiges  Opfer  (hostia) 
barbringen  lafn.  Tie  fonferrierte©oftiett)irb  bei  ber 
äfteffe  emporiieboben,  in  Der  äJtonftranj  (f.b.)  auf= 
bcivabrt  unb  fniefäUig  vereint.  Sei  ber  :Heforma 
tion  behielten  bie  Sutferaner  bie©ofrie  bei;  bie.SRe 
formierten  iväblteu  lvieber  iieivcbnlicbce  Sorot,  baS 
bei  Der  ßommunion  gebrodpen  toirb.  Tie  Sitte  beS 
ÜBrotbredpenS  gilt  aiut  als  Renngeidpen  ber  eoang. 
Union  (j.  b.). 

>>ofttt  (tat.),  feinblid'';  hostili  animo,  mit  feinb= 
üdjcm  Sinn«;  öoftilititt,  geinbfeligfeit;  Lostili- 
tium,  ßriegSfteuer. 

^oftin,  ©ren^fefte  in  ©binnen,  f.  Slniau. 
.v>oftomiü,  Stabt  in  ber  öfterr.  SBegirfSbaupt: 

mannfebaft  unb  bem  ©endjtSbegirf  ©otottife  in  Böh- 
men, bat  (1890)  2139,  als  ©emeinbe  2255  cjed}.  Q., 

Sßoft,  Telegraph,  ̂ farrtird}c  mit  Gbriftusbilb  ton 
Öranbl;  2  3Jorfcb,uf5faffen;  bebeutenbe  9iagelfd?mic: 
ben,  Sanbroirtfcpaft,  i>ieb,nid)t. 

•^oftritp,  3enS  (Sbriftian,  bän.  Tid)ter,  geb. 
20.  ÜRai  1818  in  fiopenbagen,  ftubierte  bafelbjt  feit 
1837  Sbeologie,  empfing  1855  bie  ̂ rieftermeifye  unb 
mirtte  in  ©runbtöigfdjer  iHidnuug  erft  in  Silte 
borg  (biS  1862),  bann  in  ̂reberiflborg  bi§  1882. 
Scitbem  lebte  er  emeritiert  in  feiner  SSaterftabt, 
mo  er  21.  9iov.  1892  ftarb.  Scpcn  als  Stubent 

feprieb  ©.  Suftfpiete,  bie  viel  Beifall  fanben.  öcr= 
vor;,ubeben  finb:  «©jenbeerne»  (1841),  «Gn  Spurv 
i  Tranebaubs»  (1850),  «Sclbaterlcjev»  (1849), 
K@Dentprpaagobreifen»(1850),«3WefterogSoerHng» 

(1852),  «Gn  9lat  mellem  g-jclbene»  (1852).  S3on 
feinen  Iprifcpen  aSSifer  cg  SSers»  finb  mebreve  2luf= 
lagen  erfepienen,  bie  legte  1872 ;  eine  neue  Samm- 

lung «Sauge  ogTid)te»  tarn  1884berau§.  1881  ging 
fein  Scpaufpiei  «Gva»,  1886  «ÄarenS  ©arbe»,  1888 
«Unbcr  Snefog»  über  bie  53übne.  ö-§  «Samlcbe 
Strifter»  finb  perau§gegeben  in  4  Sbn.  (1865),  bie 
«Jtomcbier»  in  3  fQtm.  (1886;  5.  2tufl.  1888—89). 
©.S  legte  2trbeit  mar  «Grtnbringer  fra  min  93arn- 
bom  og  Ungbom»  (5topenb.  1891). 

#otdjfi^  (fpr.  bottfeb-),  Seniamin  ©crfelp, 
Gvfinber  im  Sßaffentoefen,  geb.  1828  in  Sparofr 
im  norbamevit.  Staate  Connecticut,  mibmete  fiep 

ben  teebnifepen  gädjern,  befonbers  ber  ̂ >affen= 
fabritation  unb  lieferte  bereits  1859  gezogene  Ha- 
nonen  für  bie  merif.  Regierung.  %m  norbament. 
©ürgertriege  battc  er  bebeutenbe  Lieferungen  an 



ApotdjftBs3d)nettfeuerfanoneit  —  ̂ otetoefcn 

©ei^offcn  für  gesogene  Borberlaber.  1867  richtete 
er  in  SBien  eine  3)cetallpatronenfabrif  ein,  bie  1870 
nad)  ̂ ariS  »erlegt  würbe  unt»  1875  an  bie  Regierung 
überging.  1875  eröffnete  er  in  Bari»  eine  gabrif 
für  leichte  2lrtillerieau»ruftung  unb  üDhmition,  bie 
einen  bebeutenben  2luffd)Wung  genommen  bat.  ö. 
ftarb  15.  fyebr.  1885  su  Bari§.  oeine  befanntefte 
Äonftrulrion  ift  bie  sJtc»ot»crfanone  »on  37  mm, 
gctoöfmlid)  £>otd)figtanone  (f.  tfartätfdgef d)ügej  ge= 
nannt;  augerbem  rübrt  von  §.  ein  Stftagasingewebr 
ber  (f.  .v>anbfcuerwaffen,  Sb.  8,  B.  764 aj.  %n 
feinen  legten  fahren  6efd)äftigte  fid)  Ö.  mit  ber 
rtonftruftiou  »on  einläufigen  Scbnellfeuerfanoneu. 
Sein  SBerl  wirb  a(»  2lttiengejetlfd)aft  mit  einer 
Filiale  in  Snglanb  nacb  feinem  Jobe  fortgefegt. 

$otd)t ift  --  2 Cime Ü f cu er r'nit u neu ,  ©ef d)üge, 
bieftd)  au»  ben  öotcbjttfj=9teü  otüerfanonen  (f.  &ax-- 
tätfebgefebüge)  entwidelten,  al§  eine  Steigerung  be» 
tfatiber»  ber  ©efdboffe  angezeigt  war.  S)er  SSerfcptu^ 
ift  ein  fenfrecbterMed  mit  automatifeber  Spannuor= 
riebtung  unb  automatiidnmt  2lu»merfen  ber  Batro= 
uenbülfen  beim  öffnen.  Sie  Miber  ftnb:  3,7,  4,:, 
5,3,  5,7,  6,5,  7,5, 10,o,  12,o  unb  15,5  cm;  bie  sJiol)r 
längen  febmanfen  jwifdien  23  unb  52  Kaliber.  So= 
mobl  in  33ejug  auf  Braudibarfeit  beä  Serfcbluffeä 
als  auch  auf  Seiftunggfäljtgfeit  ftnb  bie  £.  »on  ben 
3r>itemen  SRorbenfett,  ©ruf  on  unb  (Sauet  übertroffen. 

Hotel  (fn.,  fot.  oie'U),  grofjeS  prächtige»  ©es bäube,  abtiger  ÜBormfig  in  ber  Stabt,  eine  gorm 
be§  SBobnljaufeS,  wie  e»  fid)  in  ̂ -ranfreidb  im 
I7.3abrb.  auSbtlbete.  Sa»  H.  [iegt  meift  nicht  un= 
mittelbar  an  ber  Srrafje,  fonbern  nrirb  »on  ihr  burdj 

ben  Gfyrentwf  (cour  d'honneur)  unb  ein  eiferne§ ©itter  ober  einen  niebrigen  Sborbau  gefdjieben. 
3ur  ceite  be»  Sof§  befinben  fid)  bie  Siener =  unb 
ffiirtfd)aft»räume,  ber  vjauptbau  (corps  de  logis) 
enthält  ha*  Beftibül,  bie  Sreppc,  gegen  ben  ©arten 
3U  meift  im  (Erbgefdjofj  bie  gnftlabe  ber  ̂ efträume, 
gegen  ben  öof  ju  bie  Söo&nräume.  3Mit  bem  roadiien- 
ben  Ginflug  berfrans.  ftunft  nuirbcn  audi  in  Seutfd)= 
taub  II.  gebaut,  bereu  Sorbttber  bie  im  Quartier 
3t.  ©ermain  311  Bari»  waren.  So  3.  95.  in  ber 
ffiilbelmftrage  31t  SBerün.  -Jtuch  5djtöffer  baute 
man  oft  nad)  bem  Softem  ber  H.  S)a§  Sßort  H. 
menbete  man  aud)  auf  grofse  öffentliche  ©ebäube 

an:  H.  de  ville  i'fpr.  toil),  Stabthau»,  9tat&au§; Hötel-Dieu  (fpr.  biöbj,  ttranfenbau»;  H.  des  In- 
valides (fpr.  bäfängwalibb),  3n»alibenbau»,  na= 

mentlicb  ba§  §u  Sßari§.  Seit  @nbe  be§  18.  Sabjrb- 
würbe  ta*  SBort  H.  audi  für  größere  ©afthäufer 
gebräudjüd),  welche  Sitte  audi  nad)  Seutfcblanb 
überging  (f.  ©aftwirtfdiaft  unb  öotelroefen).  —  H6- 
tellerie  (fpr.  otell'ribj,  2Birt§b>u§,  Heiner  ©aftbof. 

$bttl  bc  <£(uut),  f.  Glunr>  unb  Sufomtnerarb. 
Hotel  garni  (frj.,  fpr.  otetl,  b.  i.  möbliertem 

Öotel) ,  eine  Slrt  beä  öotelbetriebeS  (f.  ̂otelmefen), 
bie  iid)  »orh)iegenb  mit  ber  Beherbergung  unb  nur 
teilteeife  mitberiBemirtung  ber  ©äfte  befagt.  3Weift 
werben  auger fyrübftüdnurÄIeinigfeitennerabreidit. 
S)er  2lu§brud  H.  g.  ift  in  ̂ran!reidj  nicht  gebräua> 
lieh ;  man  fagte  bort  bafür  Maison  garnie,  in  neuerer 
3eit  ift  gebräudjüdjer  Liaison  meublee. 

&oteüet  (frj.,  m.  -teb);  ©aftmirt. 
^oteltoefcn,  cie  moberne  apviu  De-?  33etriebe§ 

ber  ©aftwirtfdaft  (lt.),  infotoeit  fie  ftdj  auf  bie 
Beberbergung  unn  Bewirtung  frember  ©äfte  be= 
3iel)t,  in  eigene  baju  eingerichteten  ©ebäuben,  ben 
.Öotels.  il\bj  um  Verbergen  unb  (^aitliöien  bei- 
»orgegangen,  bat  baS  &.  unter  Ginflug  be§  bur* 

Gifenbalin  unb  Sampffdiiffafjrt  gefteigerten  [Reife« 
»erfebjg  einen  internationalen  (St)ara!ter  angenom- 

men. S)ie  erften  grogen  ̂ otelanlagen  entftanben 
in  $ari§,  bann  in  Bonbon,  in  ber  Sdjroeij,  2)eutfd'- 
lan^Belgien^fterreich^talien/Jluglanb/^merifa. 
2egtere§  bat  gegenwärtig  bie  grogartigften  Anlagen 
biefer  2lrt.  2ftan  unterfdieibet  3a|re§I)otelm, 
wenn  ber  Betrieb  bauernb,  unb  Saifont)oteI§r 
wenn  er  nur  jeitmeüig  ift;  ̂ aifantenbotele^ 
wenn  ber  2(ufentbalt  ber  ©äfte  für  gewöbnlid)  nur 
fürs  ift  unb  Jamilienb.otels,  wenn  er  »on 
längerer  Sauer  3U  fein  pflegt;  ben  älnfprüdjen  ber 
Dteifenben  nad)  öotelö  erften,  jmeitejx  unb 
brüten  Slang e§.  (Sine  Slbart  ber  vl>alianten= 
boteI»_finb  bie  fog.  Scrminuebotel»  auf  i>en 
Öauötftationen  ber  difenbatynen  (namentlid)  in 
Gnglanb,  öereinjelt  aud)  auf  bem  kontinent). 
Sem  £wtct  »erwanbt  ftnb  bie  fßenfion  (f.  b.)  un& 
ba§  Hotel  garni  (f.  b.). 

6iurid)tuug.  Sie  für  ein  öotel  erforberlidjen 
vJiäumefinb:  1)  Berbinbung§räume:  GingangebaUc1 
(entree),  §auptb,alle  (vestibule),  in  grögern  öotel& 
aud)  ein  2id)tbof  (cour  d'bonueur);  Haupttreppe 
neben  Sienfttreppen  für  bie  Stngeftellten,  Siäume 
für  bie  Slufjflge,  Äorribore.  2)  ©efellfd)aft§räume: 
Speifefäle,  Äon»erfation§fäIe,  Sefe--,  9taud)=,  auch 
3piel=  unb  SRuft^intmer,  Samen  =  unb  Sprech^ 
jimmerfparlors).  3)2Bobn;  unb  Sdjlafrdume:  Gin- 
sd-,  Soppel--  unb  2öobn3immerfsalons),  gantilien= 
Wobnungen.  4)Soilettenräume:  Babe=  unb  9Bafdv. 
»orrichtungen,  ÄlofettS.  5)  Betrieb§räume:  bie 
Bureau»;  Sienfträume  fur§  ̂ erfonal,  bie  in  ber 
Dtäbe  ber  Berfeb^r^räume  liegen  muffen,  bagegen  ab- 
gefchloffen  »on  biefen  bie  .Hüche,  Borrat§fammeru, 
9teinigung§räume,  wie  2ßafd)füd)e  u.  f.  w.  5ur 
höhere  2lnfprücbe  be»  ̂ omfortä  finb  crforberlid)  : 

Gentrall)ei3ung,  SBafferleitung  (für  !alte§  unb  war- 
nte» Sßaffer),  eleftrifdje»  £id)t,  jutn  Seil  Selepbon- 

»erbinbung  (für  bie  3intnter),  oft  au6  eigene^  $oft- 
bureau,  Berfauf  »on  Gif enbabnfabrf arten,  @epäd= 
beförberung  u.  a. 

Ser  Betrieb  gliebert  fid)  in  bie  Berwaltung  mit 
ber  Buchhaltung ,  in  bie  äugere  Abteilung,  bie  mit 
ben  ©äften  »erteilt,  unb  in  bie  innere  Stbteilung, 
bie  bie  <5au»i)altung  in  il)rem  gangen  Umfang 
(Äücbe,  Heller,  23äfcbe  u.  a.)  beforgt.  beträchtlich 
ift  ba§  erforberlidje  3Jn»entar.  ©uper  rennet  bei 
einem  ̂ otel  für  200  §errfd)aften  (300  Berfonenj 
154700  gr§.  auf  SRöbel,  101870  auf  Betten  unb 
Seppid)e,  48230  auf  2Öäfche,  62494  auf  G>  unb 
Srinfgefchjrr,  5000  auf  Äudjeneinridjtung,  3ufam= 
men  runb  375000  %x§.,  b.  i.  1250  gr».  auf  jebe» 
aufgeteilte  Bett  ober  1875  gr§.  auf  febe§  berr= 
fd)aftlid)e  Bett,  ©ut  gefdiulte»  Sßerfonal  unb  eine 
woi)lburdibachte  Drganifation  mit  fefter  SBeftims 
mung  ber  Bollmadit  unb  ber  3£flid)ten  eine»  jeben 
Sinjelnen  ftnb  .paupterforbernine.  Sie  ©röge  be» 
angelegten  .Kapital»  unb  bie  OJtenge  ber  befd)äftig- 
ten  Berfonen  mad>en  ba»  ö.  31t  einem  wichtigen 
wirtfd)aftlid)en  gattor.  ©roge  öotelS  ftnb  jum 
Seil  in  ben  öänben  »on  2lftiengefellfcb.aften.  3"- 
Besttg  auf  fiongeffton  unb  ̂ echtöiu'rbältniffe  fteben 
bie  $otel»  ben  ©aftwirtfdjaften  gleid\ 

3ftt  ber  3*wei;  gab  eg  (1883)  etwa  1000  greip 
ben^otel»  mit  einem  2tnlagefapital  »on  325  bt-> 
375  SUliU.  gr§.  (ba»on  ̂ noentar  80  SWifl.  m*.>, 
60000  grentbenbetten,  1600  SlnaefteUten,  einem 
Bruttoumfag  »on  60  bi»  70  2Rill.  gr». ;  in  Seui^d 
lanb  nad)  ber  Beruf^jäblung  »om  5.  ̂ uni  1882 



ßötenSleöen  —  Hottentotten 
otD 

39  ©aftböfe  (SotetS)  mit  178605  mfiimli^en 
imt>  iveiblidvu  SlngefteUten.  Jln  Bereinigungen 
finb  ju  teu  im  Slrtitel  ©aftroirtfebaft  aufgeführten 
nod)  nacbjutragen:  bet  S(btoeheri)oteKeroerehi  (in 
SBafef)  unb  bet  Cftetteicbifcbe  ©afttmrtSoerbanb  (in 
2Bten).  übet  bie  im  ö.  älngefreUten  f.  Redner. 

i'gi.  av.  üDttcbel  unb  Sb.  Journier,  Histoire  -\<  3 
höteüeries (s$ar.  1859);  ©uper,  &aä  6.  bei  ©egen= 
»art(3ür.  L874;  _".  Jiufi.  L885);  betf.,  Beridnüber 
baS  .<?.,  ben  Srembenoerlebt  u.  f.  b>.  in  bet  2duueU 
(SBericbt  übet  ©nippe  41  bet  fd)toeij.  SanbeSauSs 
ftelluug,  ebb.  1884);  SBöcfmann,  öotelS,  :Hoftaiua-r 
tioneu  unb  uaffechäufer  (in  «SeutfdjeS  Saubaub-- 
budj>»,  SBetl.  1884);  öanbbudj  t^cr  Urdjitettur, 
•1.  teil,  4.  öalbbanb  (2)armfi.  1885;  SotetS  u.  i.  ». 
betreffenb);  öegenbartb,  öanbbucb  beS  öotelbetrie* 
beS  (feien  L887);  SBeglenborff,  Set  ftotelfeftetät 

(SWüncfc.  1893);  ;leitidn-ifren:  3Bocbenfd)rtft  bei 
internationalen  EßeteinS  Da-  ®aftf>ofbefi&et  (Äöln, 
Kit  1869),  9fteftautant:£otel  iReoue  (Seipgig,  feit 

©afterea  (SBien,  feit  1888h  öotelreone 
iSafel,  feit  L892),  öfterr.nmgar.  ©aftyauSaeitung 
(2Bten,  feit  1875),  The  Caterer  (Sonbon,  feit  L878), 
RingS  jjttuftriette  ÜDMtteitungen  für  öotefö  (©am= 
bürg,  feit  1893).  äBetteteSitteratur f. ©afttoirtfdjaft. 

Höteue'lcbcu,  Ion  im  RretS  SReubalbenSlebeu 
ce->  preufj.  iKeg.Be;.  magbeburg,  4  km  im  SD. 
von  Sdpöningen,  au  berSEBterple,  3if.  eines  3lmtS= 
getidjtS  (Sanbgericbt  SWagbeburg),  r,at  (1890)  421 l 

mein  evang.  (5".,  Boft,'3elegravb,  Ructerfabrifen, Sraunfobjengruben,  Riegel:  unz  Kaltbrennerei. 
<potGcrui?,  f.  ,\>bbbr. 
0o^0fdemr.®uft./Runft|iftorifer/geb.22.9)lai 

.[  Berlin,  ftubierte  auf  ber  Univerfität  bafelbft 

anfangt  bie  SRecpte,  fpdter  BbUofopfjte.  ®t  Ijabili- 
tierte  neb  1827  ui  Berlin,  rourbe  1829  aufeerorb. 
Brofeffov  an  bet  Univerfität  unb  1830  S)ireftorial= 
affiftent  bet  ©emätbegalerie  im  fcnigl.  DJhifeum. 
3eit  1859  toar  et  Tireitor  ber  juipferftidjfammlung 
beS  föuigl.  SDcufeumS.  ö.  ftarb  l'4.  S)eg.  1873  §u 
Setiin.  Aiiv  bie  ©efamtauSgabe  bet  SBerfe  Tegels 
bearbeitete  et  beffen  «SSorlefungen  über  Slftbetil» 
(3  ©be.,  »erl.  1835—38;  2.  Stuft.  1842—43).  fei- 

ner veroffcntlidue  er  i  (^efebiebte  ber  bcutfd)en  unb 
nieberldnb.  SDlalerei  (lob.  i  u.  2,  ebb.  1842— 43), 
«Sie  iUalcrfdmle  fcubertS  Dan  Cfoct  ■  (2  $öbc,  ebb. 
1855—58),  "Tie  OJleifterroerle  bet  walerei  oom 
inbe  be§  :;.  bis  Anfang  beS  18.  ̂ arjrb,.  in  pboto- 
Hnb  pbotolitbogtapbifcben  SRadjbilbungenn  (Ufa.  l, 
ebb.  1865),  «©efebiepte  fcer  d)tiftl.  ajtalerei»  (unvoti-- 
enoet,  8fg.  1—:;.  Stuttg.  1867— 72).  ̂ ovutali* 
finD  au4>feine2ertegum«<Spd5SXlbum»(SBetl.l861) 
unb  jum  'lüver  'Jllbum»  lebt.  1863). 
tyotman  (ipv.  ottmdng)  ober  öotraannuS> 

Stana,  fram.  3urift,  geb.  23.  2lug.  1524  ui  ̂ ari§, 
begab  fieb,  nadjbem  er  jut  reform,  .uirebe  übev= 
getreten  »ar,  L547  nacb  8pon.  Später  leinte  et 
pi  Saufanne,  Strasburg,  äSalence  unb  SourgeS 
ttilS  bie  tlaffifcbe  Sitteratur,  teil»  bie  sJteebtc;  aud} 
bielt  et  fid)  einige  oeit  am  .Mofe  beS  RönigS  üon 
3laoarra  auf.  3iad)  bet^arifetiBartb^)lomäuSnacbt 

flüchtete  er  in  bie  cebmeis,  lehrte  feit  1'ü:\  in  (Senf vom.  :Hed)t  unb  begab  jid)  1579  nad)  xbafel,  wo  et 
gleidjfaQS  eine  ̂ rofeffuv  beS  vom.  jHccbts  erlangte 
imb  12.  gebr.  1590  ftavb.  Unter  feinen  vielen 
ccbviften  öerbienen  eine  befonbere  ßttodbnung  bie 
nod)  jeht  gefd)äfeten  Kommentare  ;u  ben  :J{ebeu  be3 
Sicero,  ju  ben  «^nftitutionen»,  bie  «Obsowationes 
juris  romani»,  bet  «Stntitrtbonian  >  (juerft  1567; 

bann^ßariS  1617;  fateimf^$amb.l635;  oon@eotg 
Sepet  1704),  movin  ev  baS  vom.  s.Red)t  befämpfte, 
bie  oFranco-6allia»(j|uetft©enf  1573  ;julefetrgrantf. 

1665)  unb  bie  u.  b.  X,  «Papae  t'ulmen  brutum  in Benricam  regem  Navarrae»  (Ceib.  15S6)  oer; 
bffentlidite  Satire  über  ben  gegen  fieinridj  IV.  von 
SirtuS  V.  aefdMenbevten  SBannfttabl.  ®ine  ©efamt: 
avSaabe  feiner  ©djriften  beforgte  SectruS  (3  Sbe., 
©enl  1599 — lßOl);  feine  «Opusculos  rran<;oises 
evfdnenen  3ßari3  1616—17.  —  3SgI.  Sbinger  in  ben 
aSöeiträgen  jut  öatetlänbifcben©efcbtd)te»,  D^eue 
AOlae,  Sb.  4,  ©eft  1  (SBaf.  1892);  3.  Saron,  Avan; 
©.S  Hntitribonian  (Sern  1888). 
$ot=«pring^,  ©auptftabt  beS  Eountt)  ©at 

[eint  im  nwbamerit  Staate  SttfanfaS,  meftfübireft 
lid)  von  Sittle  Sftorf,  in  gebirgiget  unb  fd)bner  Sage, 

inmitten  ber  D|arfbetge,  b.at(1890)  8087  (5'.,  ein gtofeeS  ©ofpital  füröeer  unb  SDtanne  fowie  5abl 
reiche  öotelS.  ̂ ie  ßauptftta^e,  (£entra(-?(venue, 
ift  in  einem  engen  Zfyal  beS  ©ot*©prings@reeI  er- 

baut. ©.  führt  feinen  3iamen  von  beu  febr  beil= 
Etäftigen  beif.en  OueUen,  bie,  80  an^abl,  auf  einer 
jjteferoation  ber  bereinigten  Staaten  gelegen,  jnbr= 
Iid>  von  laufeuben  von  Mranfen  befudjt  iverben. 
Hotspur  (engl.,  fpr.  bottfpör),  a$ei^fporn», 

b.  b.  ©iglopf,  ©taufetopf,  im  1.  2cit  von  Sbate 
fpeareS  «öeinrid)  IV.»  53einame  Meinrid)  ̂ ßercpS. 

^ottelftcbtcr  ̂ rfc,  f.  ßtterSberg. 
Hottentotten  tourbenurfprünglid?  von  ben©ol* 

tänoeru  bie  Ureimvobner  ber  Sübfpit'.e  ätfrifaS  ge- 
nannt, iveldie  fid)  fctbft  Sb.oi-fl^oin,  b.i.  lütcu- 

fdjen,  nennen  unb  jufammenmitbenS3ufd)mannem 
if.b.)  eine  von  beu  übrigen  Woltern  beS  Kontinents 
verfebiebeue  :)iaffe  bilben.  ̂ )ie  ö-  verfallen  in  brei 
Slbteilungen:  bie  fog.  Kolonial^ Ott entotten 
im  Saplanb  in  17  Sofationcn  im  SD.  (?jort  33eau= 
fort)  \u\t>  7  im  2©.,  bie  Äorana,  aud)  $ora 
unb  .Horaaua  Ib.  i.  itoramänner)  genannt,  mcft= 
iid)  vom  mittlem  Craujefinfi  unb  norbiveftlid)  von 
9Befts@riaualanb,  unb  bie  9^  a  m  a  ober  9t  am  a  q  u  a 

(f.  Safel:  3lfri!anifdb.e  SBöltertppen,  A-ig.  18, 
:öb.  1,  c.  182)  vom  untern  Dranjeflufj  (Rlein= 
iHamalanb)  bis  §ut  SBalfifdjbai  (©renje  von  ($rofe= 
5lama=  unb  Samaralanb).  I  ie  fdjmu&igolioengelbe 
unb  fablgraue  ©efidjtSfarbe,  bor  niebrige  3d)äbet 
mit  molligem,  bidjt  verfilmtem  Maar,  bie  burd)  meift 
breite,  febr  bervortretenbe  SadenfnoAen  faft  edige 
©efiäjtSform,  bie  biden  Sippen,  eine  platte,  3>vifd)eu 
Keinen  Ülugen  liegenbe^iafe,  foivtc  ber  tleine2Dud)$ 
finb  bie  d)arafteriftifd)en  DJlerfmate.  Sie  ©efxd)tS= 
^ücjc  bermeiften,  namentlicb  älterer  Snbimbuen,  finb 
bäBtid)  unb  wegen  be§  ftarl  vorftebenben  ä)hmbc§ 
affenartig.  }iur  bie  Rorana  unterfä)eiben  fid)  burd;> 
böbern  2Bud)§,  förderliche  Starte,  belebte  Saugen, 
mobtgebilbete  ©efiebter  unb  größere  ̂ ntelligenj. 
:Kein  finben  fid)  bieö-  nur  in  beu  nßrbl.  ©egenben, 
namentlicb  unter  ben  ÜRamaS.  iväl)rcnb  bie  innere 
halb  ber  ©renjen  ber  Saplolonie  wobnenben,  bie 
1828  burd)  eine  2ttte  be»  brit.  ©ouoerneurS  Surfe 
beu  SBei^en  gefetilid)  gteicbgeftellt  tourben,  fieb  man= 
nigfad)  mit  Europäern,  Äaffern,  DJcalaien,  Siegern 
unb  anbern  Ginivanbcrern  verbunben  t)aben  (33a- 
ftarbS),  fobafj  aud)  il;re  Spradje  31t  einem  auö 
bottentottifeben,  bollänb.  unb  faffernfd)eu  SBorten 

gemengten  "l'atoiS  gemorben  ift.  Cbgleidi  unrein^ 
iid),  bem  Jtunle  im  bödiften  ©rabe  ergeben  unb 
iiufeerft  leidbtfinnig,  iverben  fie  boeb  aud),  üa  fie 
roiliig,  gefällig,  gutmütig  unb  meift  ebrlid)  finb, 
von  ben  Säuern  gern  als  öirten  unb  ©agententer 
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in  2  teuft  genommen.  3&*c .'  >apt  innerhalb  ber  ftap- 
folonie  beträgt  etwa  50000,  bie  au§gefprod)enen 
•>föifa)Hnge,  tote  bie  ©riaua,  nidjt  gerechnet,  3äblt 
man  aber  bie  älngebotigen  ber  öetfdnebenen  iUifcb: 
raffen  ber  £.  im  ©egenfafc  gu  ben  ilBetfjen  unb 
Raffern  jufammen,  je  beträgt  ihre  ©cfanttmaffe 
ettoa  300  ( »00.  -  Sgl.  gritf  cb,  Xk  Eingeborenen  3üb= 
afvifac-.  Gtbnoarapbifd?  unb  anatomifd)  befebrieben 
(23re§l.  1873);  iKaftel,  SSölterfunbe  (£pg.  1885). 

2  ie  3  v  r  a  d)  c  ber  §.  mirb  lautlid)  burd)  v<x%  5>or= 
banbenfein  von  fog.  clicks  ober  Sdjnatjlauten  ä>a- 
rafteriftert.  SDtan  unterfebeibet  einen  bentalen,  pa= 
fatalen,  cerebralen  unb  lateralen  Sdmaljlaut.  (3. 
Slfrifanifdje  ©pradjen.)  über  ben  ©prad)bau  vgl. 

SBattmann,  Sie'gormenlebre  ber9camaqua=Spradic 
(23erl.  1857);  ßrönleht,  ©ortfdjaft  ber  Atboüfhotn 
[3ftomaqua=£ottentotten]  (ebb.  1889). 
$ottentottcnfeigen,  f.  Mesembryanthemum. 
&ottentottcntf)cc,  f.  Sucfo.  [©.  315b). 
&otti,  Stamm  ber  Sllbanefcn  (f.  b.,  33b.  1, 
t>ortingen,  feit  1893  einverleibte  3lusgcmeinbe 

von  3ürid)  (f.  b.),  bat  (1888)  6987  G. 
•tJottingcr,  -Käme  eines  alten  ©efcblecbt§  ber 

etabt  Sund),  &uä  bem  mehrere  bclannte  ©elebrte 
herc-orgegangen  finb. 

5>  °  bann  h  cinri  d)  £>.,  Crientaltft,  geb.  lO.ÜDlätg 
1620  %a  oürid^,  ftubierte  in  (Senf,  ©roningen  unb 
Seiben  unb  lehrte,  nad)bem  er  granlreid)  unb  Gng= 
lanb  bereift  hatte,  1041  nadi  3ürid)  3urüd,  roo  er 
1642  5ßrofeffor  mürbe.  1655  ging  er  nach  öeibetberg, 
1661  toiebet  nach  3Ärid),  H-10  lbm  1662  bie  SBurbe 
eines  beftänbigen  ̂ iettor»  be*  Collegium  Carolinuni 
ober  Söceum  übertragen  toutbe.  Gr  ertranf  1667 
in  ber  Simmat.  Sott  feinen  Sdiriften  liaben  noch 
ben  meiften  SBert  ber  «Thesaurus  pkilologicus,  seu 
clavis  S.  scripturae»  (3ür.  1619 ;  3. Stuft.  1696)  unb 
bas  cEtymologicuui  Orientale,  sive  lexicon  har- 
monicum  heptaglotton»  ( J-ranff.  a.  9.'!.  1661). 

Söon  feinen  Sehnen  ift  beroorgubeben  ̂ oliann 
I^atob  £.,  geb.  1652  3ti3ürid),  geft.  18. 3)ej.  1735 
als  Srofeffor  ber  Rheologie  bafetbft,  unter  beffen 
•jabjtteidjen  ©djriften  bie  «ßefoet.  Rir<r)engefd)id)te» 
(3  33be.,  ©d)affb.  1698;  4  S3be.,  ebb.  1708—29)  ge^ 
fd)ä£t  nürb. 

Gin  Urenfct  bei-  [entern,  3jobanu  ̂ atob  £., 
geb.  2.  gebr.  1750,  geft.  4.  gebr.  1819  al§  $ro= 
feffor  unb  Gbovberr  5U  3üriö)/  fd)rieb:  «SiBerfud) 
einer  ÜBergteidnmg  ber  beutfdjen  Sinter  mit  ben 
©riedjen  unb  SRömern»  (^reisfdu-ift,  üDtannb.  1789), 
«93ibliotbei  ber  neueften  ttjeoL,  pbttof.  unb  frönen 
Sitteratur»  (3  S3be.,  $üx.  1784 — 86),  «Acroama 
de  J.  J.  Bodmero»  {ebo.  1783),  «Salomon  ©efmer» 
(ebb.  1796),  «Opuscula  oratoria»  (tbo.  1816).  il'cit 
Söietanb  unb  3jacob§  vereinigte  er  ftd)  jur  .s>craus-- 
gabe  be§  «Üicueit  attifeben  Söiufeum». 
3iobann3a!ob  &.,  &iftor.  ©d)riftfteller,  geb. 

18.  SOiai  1783  jiu  3utid),  ftubierte  bort  unb  in 
Seipgig  Geologie,  tourbe  Sebrer  an  ber  Jöcbter= 
fcbule  ju  3üridi,  1820  Srofeffor  an  ber  Munftfduile 
unb  1833  Srofeffor  ber  ©efcbid)te  an  ber  Uni»erft= 
tat  bafetbft.  Gr  mirtte  in  ber  golge  als  SDiitgtieb 
be*  ßrgiebungärateä,  be<-  ©ro^en  Satg  unb  be§ 
3ftegierung§rate§  feine§  SantonS  toefentlid)  mit  an 
ber  iKengeftaltuug  be§  jüridjerifdben  Sdnthuefene. 
Gr  ftarb  17.  3Jlai  L860.  ö.  fdirieb:  «©efebid^te 
ber  Gibgenoffen  mährenb  ber  3citen  ber  jcbroei.v 
Mircbentrcnnung  ■  (93b.  1  u.  2,  ;]üx.  1825—27),  bie 
eine  jyortfeijung  in  Jobs,  öon  3llütter§  «6d}ir>ei3er: 
gejdjicbte»  bilDet;  ferner  «ipulbreid)  Stoingfi  unb 

feine  3eü»  (ebb.  1841),  «Sorlefungen  über  bie 
©efebiebte  be§  Untergangs  ber  Gibgenoffcnfd^aft 
ber  13  Drte»  (ebb.  1844),  «£>an§  fionrab  Gfcber 
oon  ber  Sintb»  (ebb.  1852).  9.Titt  Sbgeli  gab  er 
SBuUingerS  «Dieformationsgef deichte»,  99b.  1  —  3 
(§rauenf.  1840),  mit  Gfd^er  bas  «2lrdüp  für  febtoei;. 
©efdücbte  unb  Sanbeäfunbe»  (3  33be.,  3ür.  1827 
— 29),  mit  SBademagel  unb  ©erlacb  ba§  «Sdjroei;. 
•Dtufeum  für  hiftor.  5i>iffenfcbaften»  (.°.Q3be.,^rauenf. 
1837—39)  berau*. 
Hottonia  L.,  3  u  m  p  i V  r  i  m  e  l  ober  2B  a  f  f  e  r  = 

.  f  eber,  SJJflangengattung  aus  ber  AamilieberSrimu- 
laceen  (f.  b.)  mit  mir  Sinei  Sitten  tn  ber  nörtuidum 
gemäßigten  3onc.  3n  Seutfcblanb  ift  H.  palustris 
L.  (f.  Safel:  Srimu litten,  gig.  4)  giemlid)  bätu 
fig  in  2eidicn  unb  Sumpfen.  %\)xe  gefieberten  33Iät- 
ter  finb  im  SBaffet  untergctaud?t  unb  bie  gange 

Sßflange  ftnbet  ftcb  metftenS  frei  f dnntmmenb. "  SDer traubige  SBIütenftanb  mit  rocißrötlicbcn  23tättem 
ragt  auf  einem  langem  Stiele  über  bie  2öaffer= 
Oberfläche  hervor.  SBcgen  ihrer  sierücben  SBlüten 
unb  SSlätter  eignet  ftcb  bie  $flange  3ur  Kultur  in 

grö&em  Aquarien. 
^oöcn^lotj,  c,cd\  OsoLlaha,  Stabt  in  ber 

Bfterr.  Seurtsbauptniannfdiaft^ägernborf  in  Djter= 
reiebifeb =3d^leften,  in  hügeliger  ©egenb,  am  ̂ luffe 
Ö.,  an  ber  preu|.  ©ren^e,  Sife  eines  33egin§ges 
rid)t§  (127,3s  qkm,  23  ©emeinben,  31  Crtfd)aften, 
13364  iatl).  beutfdje  G.),  eine§  bfterr.  unb  eine? 
beutfd)cn3ollanites,  bat  (1890)  2980,  al<§©emeinbe 
3622  beutfdie  G.,  barunter  406  Israeliten  in  eigener 

©emeinbe;  $oft,  Telegraph,  eine  fd^cne  große  vlMarr= tird^e,  aufebnlicbes  Rathaus  unb  eine  Buderfabrit 
^onbata-^tappc  (fpr.  ubarab),  f.  Stoppe. 
."ooubrnfen  (fpr.  hau-),  Slrnolb,  bollänb.  3eid)« 

net  unb  3)cater,  geb.  28.  3Jlärj  1660  ,su  S)otbted)t# 
geft.  14.  Ctt.  1719  ;u  Slmfterbam,  befdiäftigte  für)  be= 
foubers  mit  ̂ orträtmaterci,  ftad)  aber  audi  meh= 
reres  in  Kupfer.  3lm  belannteften  tourbe  er  burd) 

fein  runftgefd)id)tttd)eä  3Bert  «Groote  schouburgli der  nederlandsche  konstscMlders  en  schilderessen 

etc.»  (3  83be.,  x'lmfterb.  1718;  beutfdj  von  Sllfr, 
von  SButgbad)  in  Gitelbergers  «OueHenfdjtiften  für 

Sunftgefd)id)te  ,  33b.  14,  SBien  1880).  —  SSgL 
Öofftebe  be  ©toot,  Duettenftubien  jut  b^odänb: 
Sunftgefd)id)te.  Slrnolb  §.  unb  feine  «©roote 
Sa)oubutg^»  (öaag  1893). 

3  ein  3  ohn,  ̂ >  a  f  o  b  §.,  3Walet  unb  Shtpferftedier, 
geb.  25.  S)eg.  1698  311  S)orbred)t,  geft.  14.  %xo: 
1780  3U  Slmfterbam ,  nahm  Jtdj  Gbelind  unb  9iau= 
teuil  311m  Stufter  unb  ftad)  mehr  als  200  93ilbniff e, 
ausgceidniet  burd)  ßeid)tigleit  unb  Kraft  ber?liiö= 
fübrung.  —  Sgl.  3>erbucll,  JacobusH.  et  son  teuvre 
($ar.  1875;  Supplement  1877). 

.\>oubcr.tt)ubu  (fpr.  ubdng-j,  ein  ju  ben  öauben« 
hübnern  (f.  b.)  gehöriges  frang.  >?anshuhn,  fräftig, 

wein  unb  fdjtoara  gefctwft.  ©er  .Hamm  beftebt  anh 
einer  mittlem  unregelmäßig  ovalen  Grbbbung,  bot 
fieb  auf  beiben  Seiten  3tr>ei  gesadte  Stattet  aü- 
fd)lief3cn.  3^ie  Kebllatpen  finb  mittettang,  bie 
§aube  voll;  ihr  fdjliefit  fid)  ein  träftiger  gebetbarl 
(S3a(!en=  unb  .Heblbarti  an.  SieSäufe  finb  fdnefer= 
grau  unb  haben  5  3ehen.  (S.Safel:  ©eflügel, 
gig.  26.)  S)et  Äötpet  ift  breit  unb  febtoer.  S)as 

©etoid)t  be§  Wahnes  beträgt  3— B1^  kg,  bas  ber •öennc  21/.,— 3  kg.  Sie  £cnne  legt  fleiftig,  brütet 
aber  nur  feiten  unb  fdjledjt  3?ie  Rüden  toaebfen 
unb  befiebem  ftd)  fd)neU;  junge  öennen  beginnen 
im  älter  von  4  SÖlonaten  mit  ber  Gietablegung, 
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eignen  ficb  aubererfeits  bortrefftid^  jut  SDiäfhtng. 

3)a£  ö.  i|'t  ein  au$gegeicrmete8  iKunluihu. 
$oubcng  ■-  Wocflitici?  (fpr.  ubäng  gonr.jib  I, 

Dorf  in  bet  belg.  Sjßrootng  ftennegau,  im  3MD.  pon 
iltons,  au  ben  ttnien  SBraine  fe  ßömte  -Grauelinnes 
unb  >>.- roignies  iil  km)  bct  Staatsbahn,  bat 
(1890)  6033,  mit  bem  anftofjenben  ©oubeng* 
KimerteS  (fpr.  äm'tib.)  L2853  S.  ©eibe  Dtte 
haben  bebeutenbe  SEöalgwerfe  unb  ©ie^erei. 
•tunibctot  [pr.  ubetohi,  Gliiabetb  Avaucoüe 

Sophie  be  8alioe  be  Settegarbe,  ©rttftn  t»on,  acut 
reidje  Jrangöftn,  geb.  1 73(  i,  gelangte  befonberä  burieb 
ü)re  SBefanntfcbaft  mitSRoujfeau,  bet  ihrer  oft  in 
feinen  Sdpriften  gebeult  unb  ihr  viele  voet.iHnregun: 
aen  vert-antt,  ui  einer  litterar.  ̂ enibintbeit.  Sie 
narb  22.  ,\au.  L813  als  bie  legte  auS  bem  Rretfe 
&er  Sncptlopäbtften. 
$ouboniivr.  uböng),  3ean3tnioine,frang.33ilb: 

bauer,  geb.  IT  11  ni  Verailles,  mar  Sduiler  von 
$igaüe  nur  ßematre,  ging  ncinuebnjahvig  mit  bem 
-Homvrcre  auf  ;ehu  3(abre  nad)  Italien  unb  liefe  jtd) 
Dann  inipariömeber,  mo  bie  marmorne  ©eftaubeS 
l'tovvbctts  ijeiu  in  ber Sßarif er Runftfd)ule)  ibin  bie 
•Jlnmahme  in  bieSltabemie  oerfdjaffte.  Sine  SBefta 
litt ,  eine  i'Jiineroa  unb  bie  grofce  anatom.  Stubie, 
bie  unter  bem  Flamen  L'ecorchö  in  ben  Schulen 

.'Jiniteibilb  für  bie  äRuäfelftruftur  beS  ntenidn*icbcn 
RörperS  würbe,  begrünbete  feinen  Stuf.  3ic  2}er= 
einigten  Staaten  Pon  Slmerifa  übertrugen  ihm  bie 
Setfertigung  einer  üDiarmorftatue  SffiafljingtonS, 
in  ber  National  Hall  of  Statuary  be»  RopitolS  su 
SBafbington.  Tic  im  teilten  Sauf  binfdnvebenbe 
:tactte  Tiana,  auf  SBeftettung  ber  Malierin  Matha= 
rina  II.  von  Sftufjlanb  für  bie  Gremitage  in  9ßeter§= 
bürg  gearbeitet  i  eine  ©ieberlwlung  in  SBronge  im 
SJounre  tu  SßariS),  ba§  Heine  3Rflbct)en  mit  bem 
naiven  SÜuSbrud  beS  Arierens,  ben  3Btnter  vor= 
ftettenb  (tarn  in  ben  ©efvg  be§  Rimigä  pon  ̂ rennen), 
unb  bas  Seitenftud  baut:  ber  Sommer,  perfinns 
bilblicbt  burd)  ein  reigenbeä,  blumenbefrängteS 
.lUabdvu ,  Steigerten  feinen  :Huf  aufs  t)ödt)fte.  SJn 
ber  Devolution  vor  ba3  :Kevolutiousnibuual  ge= 
itellt,  weil  er  eine  heilige  SdjolaftiEa  arbeitete, 
tourbe  er  burd)  feinen  SBerteibiger  gerettet,  ber  fie 
für  bie  Vh/loiophie  ertlarte.  >>.  ftarb  16.3uli  1828 
in  $ari$.  &.  mar  toefentlid)  Daturalift  unb  gicm= 
lieb  frei  t»on  ber  atabemifct)en  Spanier  feiner  Seit. 
ÄuSgegetdmet  ftnb  aud)  feine  SBUbniSbüften  ber 
.Haiferin  Ratbarina  II.  oon  DufUanb,  be§  ̂ ringen 
.«einrieb  von  Sßreufeeu ,  8ubtoig§  XVI.,  Voltaires 

(f. Siafel:  jjfrangftnfdje  .uuuft  IV,  gig.l),  Sftouf; 
feau-?,  SHberotä,  »'SllembertS,  SBuffonS,  ©lüde, 
mantünS,  8afar)ette§,  SDttrabeauS,  söart^elempS, 
WapoleonS  unb  ber  .Uaiferiu  oofeobine  u.  a.  jfad) 
feine  Sßorträtftatuen  babeu  gleidje  öorjüge.  8e= 
lübmt  ift  bie  fujenbe  3Karmorfiaur  SoltaireS  im 
SoperbeSTli^&trefraticaisju^ßartS. —  SBgL3)ierf§, 
.Ö.s  Seben  unb  2öer!e  (®ott>a  1887). 

$ougt)ton  (fpr.  baut'n  ober  bobt'ni,  JRiAarb 
M o u  et t  o n  ll'i  ilne§,  öorb,  engl.  I iduer  unb  ̂ oIi= 
iifer,  geb.  19.  ?suni  1809  nt  Avrfton  $>aü  in  fyotfc 
fbire,  erlangte  als  fouferoatioer  Äanbibat  einen 
^arlamentc-fib  für  l^ontefraet  unb  mirtte  feitbem 
in  fonferoatipem  ciitnc  bi->  1846,  too  er  fteb  ber 
^rattion  ber  Sßeeliten  anfdHof;.  Später  trat  er  311 
ber  von  Sorb^obtuKuffell  aefübrten  liberalen  Partei 
■aber.  1863  keurbe  er  mit  bem  SHtel  33aron  §.  iu-> 
Dberbau?  üerfefet.  2?on  £.  rourbe  1846  bie  erfte 
SKfl   gur  SBegrünbung   von   S9efferung§anftalten 

iugeubiidHT  Sßerbredjer  eingebracht,  f).  befämpfte 

©fabftoneä ruffenfreunblicb.e l'olitif  1^79 — 80;  eine 
i;erfbbnuua  mit  Srtanb  ftrebte  er  an.  (rr  ftarb 
Ll.Sfog.  1885  in  SBid)ö.  Son  >v>  lorifdunnSalcnt 
geugen  cMemorials  01  a  tour  in  Greece,  chiofly 
poetical»  (1834),  «Memorials  ofa  residence  on  tln- 
(•(nitiiunt  und  historical  poems  ■  (1838),  «Poems 
of  manv  yoars»  (1838),  «Poems,  legendary  and 

historical»  (1842)  unb  «Palm  leaves»  (1844)";  eine 
i'luvirabl  feiner  Sichtungen  cvfduenen  als  «Poetical 
works  of  Lord  H.»  (2.  Sluff.,  2  öbe.,  1877).  i'luf.er: 
Dem  evfduenen  «Life,  letters  and  literary  remains 
of  .T0I11 1  Keats»  (1848);  «Real  anion  of  England 
and  Ireland»  (1845),  «Monographs,  personal  and 

politicala  Hst:'.)  it.  f.  w. 
&o\i(\htox\  lc=2pring  (fpr.  baut'n  ober  bobt'n), 

Statt  in  ber  engl,  ©raffdjaft  Surgam,  im  3cD.  oon 
Iitrbam,  bat  (1S91)  G47G  G.,  bebeutenben  Sergbau 
auf  Robjen  unb  ßifenJferle.  [öague  (f.  b.). 
^ouguc,  8a  ifpr.  ubgi,  früherer  9tame  für  Aap 
^cunoumi  (fpr.  haun->lob),  Stabt  in  ber  engl, 

ttraffebaft  SJlibblefer,  .">  km  im  SS2B.  von  S3rent= 
forb,  lintv  ber  Jbemfe,  bat  aß  ftird)fptel  (1891) 
I28G3  G.  011  ber  öounätonvöetbe  (Hounslow- 
Heath)  liegen  Slrtiderielafernen  unb  ̂ ßuiPermflblen. 

•^intplinoe*  (fpr.  uptü)n),  Stabt  im  Ranton 
iHrmentierco,  iHrronbiffement  Sitte  beä  frang.  %& 
vart. -liorb,  an  ben  ßinien  ©omme§=ö.  Per  SBetg. 
StaatSbab/nenunb©.=2lrmentiere§(2km)ber5rang. 
Ütorbbabn,  bat  (1891)  6578,  ab?  ©emeinbe  7499  G., 
SBaumroottfpinnerei  unb  SBoUfärberei. 
•OourPari  (frg.,  fpr.  urroari),  ein  bei  ber  $ar= 

forcejagb  geblafeneS  .'öornfignal,  ba§  ber  nad?f  oIgen= 
ben  fsagb  angeigt,  ba|  bie  ?Jteute  ober  einzelne  öunbe 
berfelben  auf  falfdjer  Aübrte  jagen,  ̂ m  erften  gatte 
mufj  geftoppt  unb  bie  9Weute  auf  bie  richtige  jährte 
gebracht  merben;  im  letUern  reitet  einoäger  an  bie 
Öunbe  heran  unb  muntert  fic  unter  bem  3u^fe  Ö« 
unb  bureb  Olafen  ber  betreffenben  ganfare  311111 2ln= 
fd)lu|  an  bie  äfteuie  an. 
House  (engl.,  fpr.  baue),  <SauZ.  H.  of  Com- 

mons,  f.  Commons.  House  of;  H.  of  Lords,  f. 
Lords.  House  of. 
Household  Words  (fpr.  haueboblb  koörb§, 

0  2UItagemorte»),  au§  Sbafefpeare§  «$ einrieb  V.» 
(4,s),  von  (5b.  SJicfenS  (f.  b.)  311111  Sitel  cince-  Unters 
haltungäblatteS  gemählt. 
Houses  of  Convocation  (fpr.  haufeS  Bf 

fonroofebfcb'n),  ba§  Parlament  für  bie  innere  @e= 
febgebung  ber  anglifan.  Kirche,  befteht  in  jeher  ber 
wei  RircpenproPinjen  t)oxl  unb  Ganterburp  aus 
einem  Dber«  unb  einem  Unterhaus;  erftere§  fefet 
jicb,  aus  ben  ©ifeböfen,  lehtercs  aus  ben  2ia!oucu 
unb  je  gmei,  in  jeher  Tibcefe  gemählten  Älerifertt  ju= 
fammen.  Tic  Sefugniffe  ftnb  gering.  [(f.  b.). 

>>ou»?fa  (fpr.  hoi'tfdtfa),  Sab  bei  5ltt=58uii3lau 
•$ouffatje  (fpr.  uffäh),  Strfene,  frang.  9ioman= 

fdn-iftfteller  unb  Rritifet,  geh.  28.  3Rdrg  1815  gw 
Grünere  bei  £aon  (5lisne).  Seine  ©tubien  über 
ba§  18.  oahrh.  hegrünbeten  feinen  ftuf  als  Rris 
tifer;  er  würbe  1849  31111t  Stbmmiftrator  ber  Co- 
medie  tVaueaise  ernannt  unb  brachte  Währenb 
feiner  Verwaltung  (BiS  1856)  bie  Sühne,  bie  unter 
feinen  Vorgängern  lehr  gelitten  hatte,  31t  hohem 
öfonomifeben  unb  fünftterifcbcn  ©ebeihen.  185(; 
würbe  ».  gum  ©enerattnfpettor  ber  fchönen  Rünfte 
ernannt  unb  wibmete  ftd?  von  nun  an  mit  er 
neutem  Gifer  litterar.  arbeiten.  1858  würbe  er 
511m  Dffigier  ber  Gbrenlegion   ernannt.    $.  war 



378 ••oouffatje  u£jcim|i  —  -potiefacque 

lange  G^iefvcbacteur  be§  «Artiste»,  aud)  fdjrieb  er 
für  bie  «Eevue  de  Paris»,  ten  « Figaro  >  unb  bte 
«Pressen.  Unter  feinen  ©erfcn  finb  hetworutbeben: 
«Galerie  de  portraits  du  XVIIP  siecle»  (5  93be., 
1844;  neue  Stuft  1858),  «Histoire  de  la  peinture 
flamande  et  hollandaise»  (1846),  wegen  welcher  &. 
von  21.  SWidjieli  be»  ̂ 5tac(iat»  fagüt/tigt  mürbe, 
worauf  er  mit  Der  Sd)rtft  «Un  martyr  litteraire» 
antwortete,  «Histoire  du  41e  t'auteuil  de  l'Acade- 
mie  francaise»  (1855),  eine  geiftPolte  Stufgätjlung 
ber  größten  Scbriftfteller,  welche  bie  grambfif^e 
:'lf  abernte  nid}t  aufgenommen  t>at,  ferner  «Leroi  Vol- 

taire» (1858),  «Histoire  de  Part  francais  au  XVHT 
siecle»  (1860),  «Les  Charmettes:  J.J.Rousseau 
et  Mme  de  Warens»  (1863),  «Histoire  de  Leonard 
de  Vinci»  (1869),  ccMoliere,  sa  femme  et  sa  tille  > 
1 1880).  Seine 2eben»erinncrungen  erf d)tenen u. b.  %. 

«Les  confessious,  Souvenirs  d'un  demi- siecle. 
1830—80»  (1885—91).  Unter  feinen  fielen  tRo= 
manen  feien  genannt:  «Unepecheresse»(1836),  «La 
couronne  de  bluets»  (1840),  «La  vertu  de  Kosine  » 
(1844),  «Le  violon  de  Franjole»  (1856),  «M1Ie 
Mariard»  (1859),  «Mlle  Cleopätre»  (1864),  «Les 
grandes  danies»  (3  Serien  Don  je  4  Sbn.,  1868 — 70), 
«Lucy»  (1873),  «Histoire  etrauge  d'une  tille  du 
monde»  (1876),  «L;eventail  brise»  (1879),  «Contes 
pour  les  femmes»  (5  Sbe.,  1885 — 86),  «Ptodolpbe 
et  Cyntbia»  (1888). 

$oufföt»c  (fpr.  uffäb),  öenrto,  Sotm  be»  r>ori= 
gen,  fransi.  öiftorifer  unb  ttritifer,  geb.  24.  gebr. 
1848  ju  Saris.  3uerft  üeröffentlicr/te  er:  «Histoire 

d'Apelles»  (1866).  $m  Kriege  non  1870  geicbnete 
er  fid)  bei  Gbampigmi  au§  unb  erhielt,  23  3-  oft, 
bie  (Ehrenlegion.  Später  war  er  Diebacteur  be» 
«Joui'nal  des  Debats»  unb  ber  «Revue  des  Deux 
Mondes».  Sein  Sud)  «Histoire  d'Alcibiade  et 
de  la  republique  athenienne  depuis  la  mort  de 

Pericles  jusqu'aux  trente  tyraus»  (2  Sbe.,  1873; 5.  Stuft.  1882)  erhielt  1874  oon  ber  AraiuiMuctvn 
Sllabcmie  ben  von  Sbier»  geftifteten  breijäbrigeit 
Srei».  Unter  feinen  übrigen  S driften  nennen  wir : 
«Le  premier  siege  de  Paris  en  52  av.  J.-C.»  (1876), 
Atbenes,  Rome  et  Paris,  l'bistoire  et  les  meeurs» 
1878),  «L'art  francais  depuis  dix  ans»  (1882), 

«1814,  Histoire  de  la  campagne  de  France  et  de 

la  chute  de  l'Empire»  (1888 ;  9.  Stuft  1891) ;  «1815, 
La  premiere  Restauration.  Le  retour  de  1'ile 
d'Elbe.  Les  cent  jours»  (1893). 

$oufton  (fpr.  i'ubft'n),1  öauptftabt  beö  Countp, &arri§  imnorbamerif.  Staate  £era§,  na*  General 
Sam  öoufton  genannt,  70  km  norbtoeftticcj  t-on 
©atoefton,  am  Unten  Ufer  bec-  Suffalo  Sapou, 
wichtiger  (rifenbahnfnoteupunft,  idblte  1860:  4845, 
1880: 16513, 1890:  27557  (F.  <j).  ift  gut  gebaut, 
bateinefcbönei^arltbaüe/Sretmaurertempe^itabt; 
bau»,  @erid)t§gebäube  unb  Saummollbörfe.  Unter 
bem  .vjanbel  ift  berjemge  mit  Baumwolle  (1890  für 

2i  i  JA'iU.  Soli.),  ferner  mit  33aufc.ot3,  Surfer,  SSiet;, 
betreibe,  Rauten  unb  2ü>olle  fyeroorjubeben.  SBiä^ 
tig  ftnb  aueb  bie  Gifenbabnwerfftätten  ber  Soutberu 
Pacific,  bie  SaummoUpreffen,  Sdgc=  unb  Samtu 
mollölmüblen  foroie  G'Ufabrifation. 
$ourman  (fpr.  baut-),  6orneIi§,  tjoUänb.  See= 

fairer,  geb.  um  bie  Glitte  be§  16.  ̂ abrb.,  ftanb  mit 
Bieter  Stria  ttepfer  an  ber  Spifee  ber  erfteu  bolldub. 
Öanbe(»erpebition  nach,  ̂ nbien  (1595—96).  Stuf 
einer  fpätern  Grpebition  1599  würbe  §.,  311m  Seil 
infolge  feine»  tattlofen  SluftretenS,  1.  Sept.  1599 
auf  Sefebl  beS  Sultanä  von  Sttfdjm  ermorbet,  fein 

Srubcr  griebrid)ü.  gefangen  genommen.  Söütlltt* 

redjt  würbe  ö.  lange  als  ber" Segrünber  be»  bollänb. SanbelSöerfebrä  mit  Dftbtbien  gefeiert.  3Benn  er 
aueb  bei  feinem  Stufentbalt  in  Sijfabon  manef/e» 
tennen  gelernt  bat,  ma*  auf  bie  ga&rt  nad)  Snbten 
Sejug  hatte,  fo  war  bod)  alle»  bie»  in  ben  9iieber= 
tanben  fd? on  längft  betannt,  aueb  bat  er  nid)t  juerfl 
i>en  ©ebanfen  eine»  fotebeu  Unternebmen§  gefaßt. 
,yriebrid)  erlangte  fpäter  bie  fvveibeit  wieber,  warb 
1605  (Souf erneur  von  Stmboina  unb  ftarb  1627. 

dt  ift  ber  SSerfaffer  be§  erften  ©örterbueb»  ber  ma- 
iaiifdten  Sprad^e:  «SpraekendeWoordboek  in  de 
Maleyscbe  en  de  Madagascarscbe  Talen»  (2tmfterb. 
1604).  3n  @ouba,  ihrem  ©eburteorte,  würbe  1880 
beiben  trübem  ein  Senfmal  errid)tet. 
^outualb,  Gbriftopb  ßrnft,  greiberr  r>on,  bra= 

mat.  Sichter,  geb.  29.  yiov.  1778  311  ̂ traupi^  in 
ber  üRiebertaufit, ,  fant  1793  auf  bas  "Bäbagogium 
nad)  .'oalle,  ftubierte  bann  KanterattDtffenf(^aften 
unb  wibmete  fid)  bem  jtänbif^en  Sienfte  feiner 
vl>romn3,  bi»  er  ftd)  1815  auf  fein  £anbgut  Seilen^ 
borf  gutudgog.  Diachbem  er  1821  t»on  otn  nieber= 
lauft^ifcheni'anbftänben  mm  £'anbfpnbitu§  erwähnt 
worben  war,  lebte  er  ju  Neubau»  bei  Üübben,  wo 
er  28.  %an.  1845  ftarb.  e einen  ron  ßonteffa 
herausgegebenen  (!r;dblungen  coliomantifcbie  ätt- 
torbe»  (1.  Sbchn.,  Seil  1817)  fofate  ba§  «Sudi 
für  ßinber  gebilbeter  Stänbe»  (3  Sbe.,  Sp3. 181D 
— 24;  neue  Stu§g.,  Stuttg.  1869),  bellen  prächtige 
2)lärd;en  nodi  beute  it>ren  Slei?  nici)t  üerloren 
haben.  3tbcr  feinen  9htf  bauft  ß.  ttn  S)ramen. 
Sturer  ben  fleinern  tragifcb.cn  Sichtungen:  «Sie 
5repftatt»_unb  «Sie  öeimtef}r»,  lie^  er  feit  1821 
bie  Sdiaufpiele  «Sa§  Silb»,  «Ser  Seudjtturm» 
unb  «3'tucb  unb  Segen»  erfebeinen,  bie  itjix  311 
einem  öaupte-ertreterbe»  Scbicffalsbrama»  machten, 
obgleich  er  jur  ©eftaltung  unbarnx^eniger  fatale 
ftifeber  Sticht  fiel  ;u  weieblid)  unb  rüfjrfelig  war; 
ferner  bas  @eiegenheit»ftüd  «Ser  ̂ üx]t  unb  ber 

Sürger»  (Spg.  1823),  bie  Srauerfpiele  «Sie  'geinbe» 
(cb'o.  1825)  unb  «Sie  Seeräuber» (ebb.  1830).  3lu^er= 
bem  finb  311  erwähnen  feine  «SBemüfdjten  Sdn-iften» 
(2  39be.,  Äp3- 1825)  unb  bie  «Silber  für  bie  ̂ ugenb» 
(3  SBbe.,  ebb.  1829—32;  neue  SluSg.,  Stuttg.  1874). 
Gine  ©efamtau§gabe  feiner  3öerfe  erfebien  in  5  Q3äu= 
ben  (Stuttg.  1858—60).  —  Sgl.  DJliuor,  Sie  Scb,id= 
fatätragöbte  (grantf.  1883). 
$oöe  (fpr.  bohw),  Stabt  in  ber  engl.  Giraffdjaft 

Suffer,  an  berÄüfte,  bie  wefti.  elegante  --ßorftabt  »on 
i^righton,  ift  gatt3  regelmäßig  gebaut,  bat  (1891) 
26097  @.,  »ielbefuchte  öeebäber,  §otel§  unb  nimmt 
an  bem  großen  Huffcb,  wunge  Srigbtons  teil. 
$obclacguc  (fpr.  owldcf),  Slleranbre  StBel; 

Singuift  unb  2lnthropofog ,  geb.  14.  9tor>.  1843  }U 
SßariS,  wibmete  fid)  ber  ̂ uri^prubenj,  baneben  aber 
and1  tinter  Gbaüee  ber  Sprachwiffenfctaft  unb  unter 
SBroca  ber  öergleidjenben  Slnatomie.  lUacb^em  er 
mehrere  ethnogr.  Steifen  ine-  StuStanb,  namentlich 
nad)  üfterreich  unb  Serbien  unternommen  hatte,  bc- 
warb  er  fid)  1876  um  ein  Scaitbat  im  Couseil  muni- 
cipal  r>on  Sßari§.  @r  würbe  mebrmal»  gewählt  unb 
1886  unb  1888  jur  SÖürbe  be»  ̂ räfibenten  (Bürgers 
meifter)  erhoben,  p.  gebort  a(»  Solf»t>ertreter 
(1889  in  Sarig  in  bie  Seputiertenrammer  gewählt) 
ber  ertremften  republitanifdjen  Sartei  an ,  a[%  (3(: 
lebrter  (er  war  erft  Srofenor  ber  Singuiftit  an  ber 
Ecole  de  1'autliropologie  unb  ift  jetjt  bereu  S  iretter) 
ift  er  unter  bie  nücpternften  2Rateriali|ten  3U  3äl;len. 

§.  grünbete  mit  (Fbaoe'e  unb  attbernOelefjrten  1866 
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bie  «Revue  de  linguistique  et  de  pbilologie  com- 
paree»,  fpfitetbaä  «Dictionnaired'anthropologie», 
bie  Bibüotlieque  anthropologiques  mit  bie  «Bi- 
bliotheque  des  Bciences  contemporainea ».  ,\u  ben 
Arbeiten,  wehte  er  Her  forote  in  ©tocaä  «Revue 

d'anthropologie»  etfcbetnen  lief»,  jeiflte  et  fid)  ftetS 
als  rifttget  Vertretet  bet  Tarwinfdvu  Sefyre.  Bon 
feinen  Suetfen  jinb  beroonubeben:  «Grammaire de 

lä  langneZeiuk»)iisi;s;  j.-Jlufl.  IS7S),  I .' A \.-t;i. 
Zoroastre  et  IrMa/dcismc»  (1880),  «La  linguis- 

tique» (1876;  I.  i'lufl.  1887),  «Langues,  races. 
nationales»  l  L873;2.  Stuft.  L875),«Notreanc6tre. 
Recherches  d'anatomie  et  d'ethnologie  bot  le  pr6- 
cnrseur  de  ltomme  1 (2.  SlufL  1878),  «Melanges  de 
linguistique  et  d'anthropologie»  (1880),  «Les 
d6bnts  de  L'humanitä,  ITiomme  primitif  contem- 
porain»  (1882),  «Prelis  d'anthropologie»  (1886, 
in  ©emetnfdbafl  mit  bem  Anatomen  <s>.  .Oeroe'),  «Les 
aegres  de  l'Amqae  sus-equatoriale»  (1889);  311= 
iammen  mit  ®.&ltOi'.  «Recherches  ethnologiques 
3ur  le  Morvan  >  i !  - 

•fjobcrbccf,  8eop.,  vvoibcvr  oon,  breiig,  sBoliti= 
fet,  od».  25.  Juli  1822.  jtubiette  in  Königsberg 
ana t>  Berlin  bie  SRecbte,  Detoirtfdjaftete  feine  ©ütcr 
in  Dftpteufeen  unb  toutbe  1862  jum  2anbfd)aft*= 
bireltot  bet  C  [tpteu$ifd)en  8anbfd)aft  gewählt.  2113 
Kbgeotbnetet  betttat  >>.  bom  9co».  1858  bis  1870 
ben  SBatjlfteiS  iMllenfteiu  im  preufj.  Sanbtage,  wo 
er  anfangs  bet  fttaltion  Binde  angehörte,  1860 
aber  mit  Aordenbecf,  Bebrenb  u.  a.  bie  neue  jjjrafc 
tion  3ung=2itauen  Hütete,  au§  ber  1861  bie  ̂ ort^ 
[chrittSpartei  beroorging.  .v>.  gehörte  feitbem  bi§ 
W  feinem  lobe  tu  beten  bebeutenbftcn  üÜUtgliebetn. 
"Bei  ben  Reuwablen  im  SRob.  1870  oerüd'dete  er  auf 
ein  fetnereS  SWanbat.  3m  SRotbbeutfdjen  Retcbstagc 
oertrat  ©.  1867—70  ben  weiten  Berliner  Söabh 
frei->  unb  im  Teutjcben  Reichstage  oon  1871  an  ben 
BJabltreiö  SenSbutgOtteläbutg.  (5t  ftarb  12.2lug. 

ist.'.  ;u  ©etfau  am  äSietmalbftdttetfee. Smucfdi,  i.  5)eciuS,  9tifoiauS.  [(f.  b.). 
•üobora,  3anfe,  Bicubonom  für  Jan  Reruba 
>>ottjn,  baS  herrfdumbe  Söoll  beS  eiugeman= 

betten  Stamme?  auf  SDtabagaSfat  (f.  b.).  Sic 
Bewohner  äRabagaStatS  jetfaöen  uämlidi  in  jtoei 
Beliebten,  eine  altere  unb  eine  jüngere,  bie  fpätet 
von  Dften  ber  aetommen  tft  unb,  wie  bie  Sptadje 
jeigt,  fem  aronen  malaliidvn  Stamme  angehört. 
Tiefe  @tnroanbetung  fanb  oon  Sumatra  aus  ftatt, 
ba  baS  mabagafftfege  3biom  mit  ber  Sptadje  bet 
Battat  bie  greine  SBettoanbtfcbaft  seigt,  unb  muji 

am  jene  Seit  etfolgt  fein,  wo  ber  inb.  IS'influjj  auf 
ben  v\njeln  beS  'Jlrdnoel*  ücb  noeb  niebt  feftgefetn 
batte,  ba  bem  3Rabagafftfcpen  bie  in  ben  Sptacgen 
re>  SltcbipelS  Dottommenben  fanSttitifcben  2ebm 
worte  fehlen.  (6.  SCafel:  iHfrifanifcbe  Böller; 
topen,  Aia.  7,  Bb.  1,  5.  182.) 

•t»omalbt,  ©eotg,  (inajenev,  geb.  8.  StpriC  1802 
;u  Staunfcbmeig,  mat  cr]t  ©olbfdjmieb  unb  ging 
unter  bem  Sinfluffe  93utgfd)miet§  in  Nürnberg  )ut 
Silbbaucrei  unb  SBilbgiejjetei  über.  1835  mutbe  et 

8ebter  am  l'olptcdmifum  in  Juirnberg,  1836  ̂ ßtbs feffov  am  (Sarolinum  in  Staunfd)tt»eig.  @r  goß  bie 
Statue  SejftnaS  oon  sJiiet]d)el  (Brauniebmeig),  bie 
beä  SBfttgetmetjtetS  jytanfe  oon  Släfer  (Ußagbebutg) 
unb  trieb  bieOuabriga  fütbaSSfteftbenjfcb,Io| feinet 
Satetftabt  nach  9iietfd)elg  üttobcll  in  itupfet  (1863 
unb  nacb,  bem  Sranbc  oon  1865  neucrbing§  1868). 
Retnet  goü  er  bie  Statuen  be§  Diationalöfonomen 
oriebr.  Si)t  oon  ©.  ̂iet?  für  Reutlingen  unb  2tmbt§ 

nad)  8.  Stfmgetä  i)tobell  für  Sonn;  1869  entftan= 
ben  bie  :Heiterfigmen  ber  ©etjöge  5?arl  SBtlbelm 

getbinanb  unb  Jtiebtid)  3öilbelm.  nad)  ben  (Snt= 
mütfen^önningetS  tu  SBien  unb  ̂ apnelSin  Treiben 
in  Jcupfet  getrieben.  CSnblid)  gof>  er  baS  Brunnen- 
beutmal  6dntid)8  bed  Qötoen  oon  :'l.  Breomauu 
(BvaunfdmHMgt,  ein  Rtiegetbenfmal  füt  SBseimat 
nad?  ©ättelS  lUiobell,  ein  Stanbbilb  beä  jugenb 
lieben  Aviebvid)  IL.  (nadj  Su^mann  öeübotn  in  Set= 
lin),  einen  (Stgengel  SDlicbael  atä  Äuppelauffab  für 
bie  .Uabetteuanftalt  in  8id)tetfelbe  nad)  Sngelpatb. 
&.  ftarb  26.  oan.  1883  in  Braunfdjroeig. 

»ouiitrb  (fpt.  b,au'tb),  alte  engl.  Aamilte,  bie 
oieileicbt  in  bie  angelfädjf.^eit  3tirüdreid)t,  fid)  aber 
mit  Sidjetpett  auf  bie  3ett  (SbuatbS  L  uirüduer^ 
folgen  läf3t.  Unter  biefem  mar  ein  3ir  SÜHlliam 
Ö.  1297—1308  Dbettldjtet  ber  Common  Pleas. 
Sein  6n!el  Sir  5»obu  M.  toar  Slbmital  unter 
Sbuatb  III.,  beffen  Urenfei  Sir  Robert  ö-  l)ei= 
ratete  ilUargarete,  bie  S£od)tet  oon  Stomas  2)iom= 
brat),  ßetjog  oon  Rorfolf,  unb  fein  Sobn  ftieg  3um 
Sorb  6-,  1483  jum  öe»og  oon  Jtorfolf  (f.  b.)  auf. 
Sein  Gnfel  ©bmunb,  ber  Sruber  beä  britten  ßetgogS 
oon  Rorf olf,  mar  ber  Sätet  fi atbatina  ö-S  (f.  b.j. 

S)er  3»t»eite  Sobn  be§  unter  (llifabetl)  alS  &ody- 
oerräter  l)ingcrid}teten  oierten  ©etgogä  oon  Ror= 
fol!  nntrbc  1693  af§  Sorb  SBiUiam  ö.  mieber  in 
bie  Rcebte  fetne§  SluteS  eingelegt,  unb  beffen  Ur= 
enfel  (5barle§  ß.  1661  burd)  feine  ©rbebung  umt 
©rafen  oon  SarliSle  (f.  b.)  ber  Stifter  biefeä 
and)  beute  nodi  blübenben  ©tafen^aufeS. 

$ottiatb  (fpr.  bau'rb),  granjieta,  @emal;liit 
Robert  SattS,  be§  Setjog»  oon  Somerfet  (f.  b., 
aufeerbem  aud)  Suffolf  unb  Gffer). 

$ottmrb  (fpr.  bau'rb),  Öentp,  engl,  öiftotien* 
maier,  geb.  31.  %an.  1769  su  Sonbon,  geft.  5.  Dtt. 
1817  gu  Drforb,  bilbete  fid)  in  Rom  bei  glatman 
unb  folgte  ber  tlafficiftif d)en  ̂ unfttidjtung  feiner 

logie  unb^oefic  entnommener  Silber  fanben  buvd) 
jatte  2luffaffung  unb  gefälligen  Bortrag  Seifall, 
fo  bie  öoren,  bie  ©eburt  ber  SSenuS,  ?ear  unb  6or; 
belia, §ero  unb Seanber.  Seit  1808  3)iitglieb, tourbe 
er  1811  ̂ Brofeffor  ber  ßonbonet  2lfabemie,  roo  er 
Borträge  über  ilcalerei  hielt,  bie  fein  Sobn  5"tanf 
4>.  (geb.  1805,  geft.  1866],  gleichfalls  2)taler,  beraus= 
gab  (2  33be.,  1818). 

>>o)uarb  (fpr.  bau'rb),  ̂ obu,  engl.vBln(antbrop, 
geb.  1726  (toabrfcbeinlicb  2.  Sept.)  ;u  öad'neo  in ber  Rabe  oon  Bonbon,  mar  juerft  Kaufmann  unb 
ging  1765  auf  fein  oäterlid)c§  ©ut  ßarbington  in 
Bebforbfbire,  mürbe  bort  1773  Sberiff  unb  batte 
al§  foteber  (Gelegenheit,  einen  (§inblid  iu  bie  ©e= 
fangniffe  311  tbun.  S)abutd)  angeregt,  befidjtigte  er 
iablteicpe  ©efängniffe  GnglanbS  unb  toie§  öffent= 
lid)  auf  bie  entfefelicben  bort  berrfd)enben3uftänbe 
bin  in  feinem  Bucb  «State  of  the  prisons  in  Eng- land and  Wales»  (1777  u.  ö.;  beutfd)  im  SluS§ug, 
2pg.  1780).  Seit  1775  beb,nte  er  feine  Reifen  nad) 
MollanD,  ©eutfäjlanb  unb  2lmerita  au§,  befud)te 
aueb  bie  Ätanfenbäufet  («Account  of  the  prineipal 
lazarettos  in  Europe»,  !^onb.  1789;  beutfd),  8pg. 
1791)  unb  ftarb  20.  $cm.  1790  in  ßberfon,  mo  ev 
bie  $eft  unb  bie  SJIittel  gegen  fie  rennen  lernen 
wollte.  3n  D^  SjkulSfirdje  3U  Sonbon  mürbe  ibm 
ein  Senfmal  errid)tet;  nad)  ibm  tft  bie  nqd)  be= 
ftebenbe  Howard  Association  benannt,  bie  für  bie 
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^erbefferung  ber  ©efängniue  unb  gegen  bie  Tobes= 
ftrafe  leirft.  —  3%gl.  üßroum,  Memoirs  of  the 
public  and  private  life  of  John  H..  the  philanthro- 
pist  (2.  2lufl.,  Sonb.  1823);  gtelb,  Life  of  John  H. 
(ebb.  1850);  Siron,  H.  and  the  prison  vorld  of 
Europe  (5. 2lufl.,  ebb.  1854) ;  fyiclb,  Correspondence 
of  H.  (ebb.  1855) ;  Stougbton,  H.  the  philanthropist 
and  this  friends  (ebb.  1884). 

>;->immrö  (fpr.  bau'vb),  Katharina,  bie  oierte  @e= 
mablin  .'öeinridis  VIII.  (f.b.),  geb.  um  1520,  tourbe 
oon  ihrem  ehrgeizigen  £heim,  bem  öerjiog  von 

•Korfoft,  alä  äßerfgeug  nun  Sturj  i'cince-  ©egners Thomas  ©ronttoeU  benäht.  Ter  .Honig  liefe  ficb 
eon  feiner  Gemahlin  Slnna  oon  Gleee  Reiben 
(9.  $5ulil540)  unb  heiratete  8.  2(ug.  Katharina. 
^yrübjettig  gelang  e-?  Grommells  greunb,  Granmer, 
bie  Königin  bei  ihrem  ©emahl  ber  ehelichen  lln= 
treue  gu  »erbädüigcu.  SDtan  fonnte  itr  unfitflicben 

"©anbei  oor  ber  @be  naebioeifen,  für  ein  Vergehen 
mäbrcnb  berfelhen  aber  nur  SBerbad)t§momente  bei- 

bringen. Tocb  genügten  fie  bei  öeinrtcJ)  ju  ihrem 
SSerberben.  SHird)  eine  2idjtung§biü  liefe  er  fie  oom 

'Parlament  verurteilen  unb  12.  gebr.  15-42  binric-bten. 
^br  Scbicffal  behanbelte  9t.  oon  ©ottftbaB  in  einem 
SDrama.  [inte  Änallquecffilber  (f.  b.). 
ftottmrbS  Stnattpulöer  (fpr.  bau'rbsj ,  fordet 
$otoc  (fpr.  bau),  Glias,  amerif.  SnbuftrieUer, 

aeb.  9.  3uli  1819  ju  Spencer  (aiurffadutfettsi,  lon= 
ftruierte  1845  feine  erfte  9uibmafd)ine,  auf  welche 
er  1846  ein  Sßatent  erhielt.  3U  onn,  feine  Grfinbuug 

auszubeuten,  mufete  er  als"  Gifenbabnarbeiter  fein 
33rot  »erbienen.  Sie  Hoffnung,  bureb  feine  (i-rfin- 
bung  ein  gortfommen  ;u  finbeu,  trieb  ihn  1847 
nadj  Snglanb,  reo  er  fein  Sßatent  an  SBidiam  £&o= 
ma§  oerf  aufte.  Gr  lehrte  als  getoöbnüd)et  iDtatrofe 
in  bie  öeimat  jurücf,  wo  ihm enbltdj  Slnerfenmmg 
unb  nacb  oielen  Sßrojeffen  über  fein  Urheberrecht 

retdjfter  SSerbienft  ertoudjg.  Gr  grünbete'  18G2  -ut Sribeport  in  Connecticut  eine  9täbmafdunenfabrif, 
trat  beim  SluSbrudj  be§  23ürgerfrie_ges  als  gemeiner 
Solbat  in  baä  öeer  ein  unb  febofe  ber  Stegierung 
ben  Sotb  für  fein  Regiment  oor.  Gr  ftarb  3.  Dft. 
1867  in  SBroofibn. 

Mottle  (fpr.  hau),  fsulia  SBarb,  amerif.  Söidjterin, 
©attin  bes  amerif.  s$bilantbropen  Samuel  ©rtble» 
.V).  (geb.  1801,  geft.  1876),  geb.  27.  2)lai  1819  in 
lUcuporf,  lebt  in  Soften.  $brc  erfteu  Inrifchen  ®e= 
richte  «Passion  flowers»  erfd)ieneul854;  ihr  Trama 
«Tneworld's  own»  1857,  ihre  Sragöbien  «Leonore» 
1857,  «Hippolytus»  1858  unb  bie  fpätern  lr>rifd)eu 
©ebid)te «Later lyrics»  1866.  Güte ifteife  rtaeg  ©uba 
befdirieb  fie  in  «Atrip  to  Cuba»  (1860),  eine  Steife 
burd)  ©riedjenlanb  in  «From  the  oak  to  the  olive» 
(1868);  fenter  oeröffentUdjte  fie  ihre  Söorlefungen 
als  c  Modern  society»  (1881)  unb  ein  «Life  of  Mar- 

garet Füller»  (1883). 
$oh)C  (fpr.  hau),  28üliain,  Discount,  brit.  ©ene= 

ral,  geb.  10. 2lug.  1729,  trat  1746  in  bas  brit.  £eer 
ein,  nahm  teil  an  ber  Grobcrung  Cuebecs  burdi 
©eneral  SBolfe  (1759)  unb  an  ber  Ginnabme  oon 
ÖaBana  (1762).  Gr  tourbe  1772  Generalmajor  unb 
führte  1775  einen  Teil  ber  gegen  bie  norbamerif. 
Kolonien  beftimmten  engl.  Truppen,  lanbetc25.  Mai 
inSoftou,  erfodjt  17.  ;umi  bei  93untersbill  einen 
Sieg  unb  übernahm  im  Cftobcr  ben  Cberbefehl  auf 
bem  bortigen  .Üriegstheatcr,  munte  jebod}  im  SKärj 
1776  Soften  räumen  unb  bie  fort  aufgehäuften 
bebeutenben  Mriegseorräte  ben  2lmerifauern  unter 
©afhington  überlaffen.    >>.  50g  jidj  nad)  öalifar 

ntrücf,  feblug  22.  2(ug.  bie  2Imerifauer  auf  £ong= 
^slanb,  fonnte  jeboeb  bereu  JRüdjug  nad)  9leunorf 

nicht  ferhinbern,  ging  15.  Sept. 'auf  3)orf=5slanb über,  befehte  SReutyorf  unb  brängte  ©aihington 
über  ben  Telan?are  gurüd  ̂ m  Sunt  1777  begab 
ficb  £.  mit  einem  Teil  feiner  Truppen  über  See 
nach  ber  Ghefapcafebai,  ttarf  bie  2lmerifaner 
11.  Sept.  am  ̂ ranbmt»ine  =  Greef  surüd,  überfiel 
bereu  Sager  20.  Sept.  am  Scb/ur/lfill  unb  befeUte 
27.  Sept.  $hilabe(phia.  Gin  Eingriff  ©afbingtons 

lourbe  4.  Dft.  bei  ©erntantottm  .ntrücf'gefcblagen, 
bod)  blich  §.  bis  uim  il'cai  1778  in  bem  befeftigteu 
8aget  oon  Sßbüabelpljta  untbätig  fteben  unb  t>er= 
fäumte  bie  günftige  (Gelegenheit,  ©afhingtons  er= 
jduittertes  >> e c r  aair.lid1  -,u  öerniebten.  Tie  Regie- 

rung mifehilligte  fein  Verhalten,  unb  im  3uni  177^ 
legte  £.  ben  Cberhefeht  nieber  unb  fehrte  nad)  Qna- 
laub  jurüd.  Gr  ftarb  12.  guli  1814  in  5ßtnniout§. 

•^oiuelli?  (fpr.  haueis),  SBilliant  Tieane,  amerif. 
?iot)ellift,  geb.  1.  SÖiärj  1837  ju  "l'iartins  iyerrp  im 
Staate  Chio,  erlernte  bie  Selierei  in  feines  SBaters 
öefcbäft  unb  arbeitete  12  ̂ ahre  in  bemfelben.  T)anu 
ging  er  als  iDiitrebacteur  bc§  «Ohio  State  Journal» 
nach  Golumbus,  fort  fdnueh  er  « Life  of  Abraham 
Lincoln»  (1860)  unb  erhielt  eonbiefem,  als  er?ßrä= 
fibent  geworben  toar,  1861  bas  Sonfulat  in  Senebig, 
ir>o  er  bis  1865  blieb  unb  r-on  ir»o  aus  er  Sanb  unb 
Seilte  in  Italien  grünblich  ftubierte.  9iach  öanfe 
uirüdgefehrt,  trat  >\  in  bie  Utebaftion  ber  «Nation» 
in  üfteuöorl  ein,  towebe  halb  barauf  Mitarbeiter,  feit 
187]  aber  Ghefrebacteur  bes  «Atlantic  Monthly», 
t>on  meld)em  er  jeboeb  1881  jurüdtrat  Seitbem 
lebt  <ö.  in  Softou  unb  9ieiu)orf,  rcofelbft  er  für 

«Harper's  Magazine»  feit  1886  «The  editor's  study» 
berau^giebt.  Seine  öaupttoerle  finb:  «Venetian 
life»  (1866),  «Italianjourneys»  (1867),  «No  love 
lost»,  ein  ©ebiebt  (1868),  «Snhurban  Sketches» 
(1870),  «Their  wedding  journey»  (1S72),  «A  chance 
acqnaintance»  (1873),  «A  foregone  conclusion» 
(1874;  beutfeb:  «Voreilige  Sd)lüfie» ,_  SBerl.  1876), 
«A  eounterfeit  presentment»,  Suftfpiel  (1876), 
«Out  of  the  question»,  Suftfpiel  (1877),  «The  lady 
of  the  Aroostook»  (1878),  «The  undiscovered 
country»  (1880),  «A  fearful  responsibility»  (1881), 
«Dr.  Breen's  practice»  (1881),  «A  modern  instance» 
( 1882),  «A  woman's  reason»  (1883),  «Three  vil- 
lages»  (1885) ,  «The  rise  of  Silas  Lapham  »  (1885), 
".Tuscan  eitles»  (1886),  «Tndian  summer»  (1886;, 
«The  ministers  Charge»  (1887),  «April  hopes» 
11887),  «Modern  Italian  poets»  (1888),  «Annie 
Kilburn»  (1888),  «A  hazard  of  new  fortunes» 
11889),  «An  imperative  duty»  (1891),  «The 
shadovr  of  a  dream»  (1890),  «The  Albany  despot» 
11891),  «Christmas  every  day»  (1892),  «A  letter  of 

introduetion»  (1892),  '«A  little  Swiss  sojourn» (1892),  «The  quality  of  merey»  (1892),  «Criticism 
and  fiction»  (1891)  unb  einige  Jarcen:  «The  parlor 
car»  (1876),  «The  sleeping  car»  (1883),  «The  re- 
gister»  (1884),  «The  elevator»  (1885). 
-  #otottf  (fpr.  hautf),  Sorb,  f.  ©reo,  gamitie 
(SBb.  8,  S.  310a). 

^ottiitt  (fpr.  f)autt),  3Biüiam  unb  Matt),  cm 
engl.  Sidbterpaar.  William  §.,  geb.  18.  Tev 
1792  3U  ßeanor  (Serbbfbire)  als  Sol)n  eines 
Cuäfcrs,  heiratete  1821  feine  ©laubensgenofftn 
Waxo  93otbam,  geb.  12.  2)cär;  1799  ?u  Golcforb 
(©loucefterfbire).  ̂ eibc  oeröffentlidjten  1823  ge- 
meinfebaf  flieh  eine  Sammlung  oon  ©ebiebten:  «The 
forest  minstrel»,  bie  93eifaO  fanb,  unb  1827  bie 

1 
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hnmte  Sidjtung:  «The  desolation  of  Eyam». 
]s:;i  oetöffentlicpte  äBitliam  fein  «Book  of  th 
boq8  >,baä  {abtreidjc Stuflagen  erlebte.  S)et«Hi8tory 
of  priestcrafl  •  (fionb.  L833;  8.  SttufL  1852)  folgte 
U.a.  (Raral  life  In  England»  (2  ©be.,  ebb.  1838) 
unb  «Visits  to  remarkable  places»  (2©be.,  ebb. 

i-J ;  ucito  -Jiuva.  1866).  1840  ölebtenbeibe 
hatten  m  öeibelbetg.  öiet  fd)rieb  :niam  «"Which 
is  tln'  wiser?  or  people  abroad»  (Sonb.  1842), 
HHUiam  «The  Student  life  ofG€rmany»(ebb.  1841), 
lim  ;i  1  and  domestic  Life  ofGermanp  (ebb.  L842J 

mic»  «German  experiences  •  (ebb.  1844)  unb  nad) 
feinet  SRüdfebt  nad)  Snglanb  «Hall  and  hamlet, 

or  scenes  and  characters  of  country  life»  (2  'übe., 
ebb.  1848),  Homes  and  hannts  of  the  British 
poets  •  i-  übe.,  ebb.  1847)  unb  The  year-book  of 
the  country  (1860).  Seindtoman  «Madame  Dor- 
rington  of  the  Dene  ■  (3  ©be.,  8onb.  1851)  giebt 
ein  fd)öne$  ©ilb  von  bem  Sehen  einer  engt  Sbet 
bame  oon  altem  Sdbtot  unb  Korn.  \$m  jyettbiabt 
L852  ging  SBiQiam  ö>  "ftdj  aufhalten,  Don  tob  et 

im  S)ej.  1664  nad-'  ©nglanb  ;n  nid  feinte.  J$n  ben 
folgenden  fahren  etfdnenen  -Land,  labonr  and 
gold,  or  two  years  in  Victoria»  (2©be. ,  Sonb. 

Die  auftrat.  ©rgäblung  Tallangetta»  (2  ©be., 
ebb.  1857),  «The  bistory  ofdiscovery  in  Anstralia, 
Tasmania  and  New  Xcalaiul')  (1S65)  mit»  ber  iHo= 

man  «The  man  of  the  ]u.'0]ile>'  f.'i^be.,  Voub.  1860). 
später  toenbete  fid)  >>.  Dem  Spiritualismus  ju, 
voelcbe  9tid)tung  in  feinet  i  History  of  the  super- 
natnral  in  all  ages  and  nations  •  (2  ©be.,  ebb.  1863] 
vertreten  ift.  Unter  feinen  fpdtern  ©tjeugntffeu  ift 
JU  nennen:  «Woodburn  Grange.  A  story  of  Eng- 
lish  country  life»  (3  Sbe.,1867),  unter  benen  feiner 
©attin  ber  :Roman  «The  cost  ofCaergwyn»  (3  ©be., 
Sonb.  1864).  William  ö.  ftarb  3.  :l>idn  1879  tu 
Rom,  SRaru  \v  ebenba  30.  San.  1888.  —  ©gl.  Mary 
II.  An  antobiography.  Edited  by  her  danghter 
Margaret  11.  (fionb.  1889;  -2.  Jlufl.  1891). 

.ftoturab  i ipv.  baute),  Stobt gegenüber Äatfutta, 
•fcör.bcrg,  f.  ©etfum.  [f.  Saura. 
^ör.tcr.  1 1  ftreiS  im  preufj.  Sdeg.=©e3.  SWmben, 

bat  716,71  qkm,  (ls;i<>i  5:5 tiOO  120  373  mänul., 
27  233  roeibl.i  g.,  7  Stfibte,  68  Sanbgemeinben  unb 
l  ©utSbesirf.  —  2)  ftretSfhtbt  im  RreiS  ©. ,  in 
90  m  >>bbe,  in  febönet  Sage  am  linfen  Ufer  bet 
ÜBefet,  ttoet  Die  eine  190  m  lange  ©rüde  führt,  an 
Der  Birne  3oeft  >>ohmiuDen  bet  $teu|.  StaatS: 
babneu,  SigbeS QanbratSamteS,  eines  3lmtSgerid)t3 
iVanDaeridn  Sßabetborn),  SteueramteS,  einer  ©au= 
unb  Hvei-öfdudinivettion,  bat  (1890)  6615  (3563 
mannt. ,  3082  treibt.)  @.,  Darunter  2867  .Hatbolifen 
unb  205  ̂ raeliten,  in  ®arnifon  (641  SÖtann)  baS 
l.  ©ataillon  beä  55.  [Infanterieregiments  ©taf 
©üloio  von  Teunenut',,  i'oftantt  erfter  .Ulaffe,  £eles 
arapb,  romaniidv  eoang.  ftilianifirtbe  (l  l.  ,\abrb.i, 
iatb.  !JUtblaifird)e  (1771 1,  lUinoriteiu  ober  ©tfiber= 
fird}e(1400),@9nagoae/K5niaSBitbelmSgbmnafium 
(Tirettoriunri,  15^ebrer,'.i.Ulaffen,  194  Sd)üler)mit 
Hlumnat,  ©augemerlfdmle,  je  eine  eoang.  unb  tatt). 
bebere  äRSbdjenfdmle, fatr).  RranfenbauS,  cd)laa)v 
bau:-,  Sparlaffe,  ©ollSbant;  2  Eementfabrifen 
ßßtiengefeUfcbaften),  l  Seinen:  uttD  2  Papierware it= 
fabrifen,  ©ifenmert,  ©ummifäbenfabrit,  je :;  8ob= 
gerbereien  unb  ©raucreien,  -1  :!'iebl  =  ,  l  fed)neibe= 
müb,(e,  3>ieb-  unb  ftrammärfte,  öanbel,  cdMffabrt. 
•2km  entfernt  ba»  Mlofter  (ioruet  (f.  b.).  —  ö.  ift  ein 
iebr  alter  £rt  unb  roirb  fdjon  unter  Äav(  b.  ©r.  aV$ 
tcnigl.  SWeierbof  (villa  regia)  genannt.    3eit  823 

Dem  Stift  Sornei  gebörig,  »rurbe  ö.  fpätet  eine 
bliibeiiDe  >>anfeftabt.  Hi  mürbe  20.  iHpril  1634  uou 
ben  Qigiften  erobert,  im  DU.  1640  Dom  @tjbet30g 
Seopolb  unb  (Dtafeu  ijßtccolommiinrb  25.  April  164s 
oon  ben  Sdjtoeben  unter  SBrangel  eingenommen. 
1803  tarn  eS  mit  Eoroei  in  Den  ©eftö  be3  .*öaufe» 
-.Uaffau  Cranien;  in »7— 11  geborte  ei  jum  Königs 
reiaj  Sßeftfalen  unb  tarn  bann  an  lU-euf-.en.  —  ©gL Mampfduilte,  gbronit  ber  3tabt  a>.  inerter  1872); 
3ftobt|fcp,  ©ertrage  ,,uv  ©cfdud^c  bet  Stabt  &• 
(Opmnafialprogramm  1883). 

$öjtcvftcinc,  f.  Solling. 
$o^,  btc  jtt>eitgtö|ite  ber  fdnnt.  DrInep'Snfeln 

(f.  b.),  ift  21  km  lang,  11  km  breit,  im  Ssatb  ©iÜ 
171  m  l?od\  bat  1380  ß. 

Hoya  22.  /.'/■.,  $flangengattung  auä  ber  Familie 
ber  SSflepiobeen  (f.  b.),  bereu  befaitntefte  i'irt,  bie 
sJBad)§=  ober  ̂ ot^ellanblume,  H.  carnosa 
R.  Br.  (Asclepias  carnosa  L.)  ift,  ein  febr  Dolt^; 
tümlidjer,  in  mandjen  ©egenben  Seutfcplanbä  faft 
allgemein  in  ben  Stuben  rultiotertet  Klettetftraud) 
oitbien->.  ceine  ranfenf&tmigen  Stengel  unb  llfte 
iinb  mit  .Ulammertiutr^elu  befeM,  mittete-  bereu  er 
fidi  2 — 3  m  unb  barübet  au  ©aumftdmmen  ober 
fednben  erbeben  tann.  S)ie  gegenftänbigen,  ciruu= 
ben,  jugefpittfen  ©Idttet  finb  fel)r  birf  unb  fleifdjig, 
glatt,  oben  glfingenb  grün,  bie rabj ötmigen in  ToU 
ben  ftebenben  Slumen  aber  blafjnnfamattot,  t»on 
road)»artigem  ©tan-,  unb  von  angenebmem  ©criid\ 
butd}  einen  fünf  blätterigen  amarantroten  5Re&arien= 
tranj  öerjiert,  auS  toeld)em  ftch  bäufig  ein  Kater, 
bonigfüfser  Sfleftatttopfen  abfonbert.  3ie  etfdjeinen 
im  ̂ rübiabr  nno  £jerbft.  ̂ u  ben  2tuben,  wo  fie  im 

hinter  einer  Temperatur  oon  +12  bi»l5°R.bcbarf, 
wirb  biefe  ̂ flanje  am  beften  an  einem  Keinen  5en= 
ftetfpaltet  aejogen.  5>m  Sommet  liebt  fie  Sdjatten 
unb  tettbüaje  2uft.  Stedlinge  toaebfen  unter  einer 
©laSglode  mit  Seidjtigleit  an.  Enbete  iHrten,  roie 
H.  hella  Hoolc,  H.  imperialis  Lindl.  u.  a.,  eignen 

fid)  beffet  für  ©etimifvbäufer. 
.^»oua.  1)  Sbemalige  Wraff^oft  im  preufj.  Keg.« 

Sej.  .'oannot>er,  sroifcben  ber  iöefer  unb  öunte  ge= 
legen,  gren  jt  im  3ft  an  ©remen  unbCtbenbura,  im  D. 
an  ©etben  unb  Salenberg,  im  5.  an  oen  fHec^.=33es- 
DiinDen,  im  vii\  an  3>iepbolü  unb  Dlbenbutg,  beftebt 
teils  aus  ÜRoots,öeibes unb  ©anbs, teils  au§9)latfa> 
boben,  »eldjet  reid}c  ßrnten  gemäbrt  unb  fid)  treffe 
tid)  jut  ©iebguebt  eignet  S)et  Umfang  ber  alten 
©taffdjap  ivirb  ju  faft  3000  qkm  angefleben.  Sie 
einzige  Stabt  ber  ©raffebaft  ift  Sflienburg  (f.  b.). 
©egentofittig  umfaßt  bie  ©raffebaft  ö-  bie  preup. 
Hreife  .ö-,  Nienburg  unb  3)iepbol5  fauper  bem  2lmt 
SHepbola).  Sie  ©tafenoon  §.,  bie  uierft  Anfang 
be§  13.  $ai)xh.  bottbmmen,  öergröperteu  ihre  öerr= 
febaft,  namentlicb  im  11.  ̂ ai)x\).  butd)  (Stbetbung 
Der  ©raffdjaften  2Ut=  unb  91eu=23rud)^aufen,  unb 
raupten  nad)  Sluflöfung  be§  toelftfcben  öergogtum§ 
5ad)fen  lange  3eit  tl)ve  9teid)»unmittelbarieit  ̂ u 
beroabren.  211»  Äaifer  iliarimitian  1502  bie  burd) 
SluSftetben  beic  3Rann§ftamme§  biefer  Sinie  erle= 
bigte  niebere  ©raffdjaft  au  £etjog  .neinrtd)  ben 
ilUittlern  r-on  3Braunfd)tüeig  üertteb  unb  bann  in- 

folge längerer  2ebn3ftreittgfeiten  bie  öetsöge  »on 
©raunfd)tDeta=2üneburg  in  Serbinbung  mit  bem 
©ifd)of  oon  lUinbeu  1512  bie  ©raffdjaft  in  ©efib, 
nabmen,  tarnen  bie  ©rafen  »on  ,§.  erft  t-ou  1519 
an  nad)  unb  nad)  roieber  in  ben  Sefilj  ber  ©raffebaft 
unb  mußten  nun  biefelbe  con  58raunfd)roeig  ju 
Vebu  nebmen.    3)emjufolge  fielen  beibe  Jcite,  als 
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1582  bas  alte  ©rafengefdjleäjt  ausftarb,  bem  8an= 
besternt  anbeim  unb  teilten  feitbem  alle  bie  byna* 
ftifdben  SDecbfelfälle,  melcbe  bie  braunfd^m.  Sanbe  er; 
fuhren.  —  2)  ÄretS  im  preufc.  Neg.=23e3.  Hannover, 
bat  474,CGqkm,  (1890)  25579  (12  744  mämil., 
12835  meibl.)  G.,  4  Stäbte  unb  56  Sanbgemeinben. 
—  3)  Sftarftflecfen  unb  Sauptort  be§  Greifes  £.,  an 
ber  2JBefer  unb  ber  Nebenlinie  Gügtrup^.  (7  km) 

ber  ipreufj.  Staat£babnen,  Sit?  bes"  2anbrat§amte§ 
unb  eines  2imtsgerid}t§  (Sanbgerid)t  Serben),  bat 
(1890)  2126  G.,  barunter  41  Satboliien  unb  53  ̂  

raetiten,  fßoft,  Setegrapb,  ein  febr  altes",  1295  er= 
ueuertes  Scbtof;,  jefet  Amtsgericht;  Zabah,  Senf= 
unb  Gffigfabrif  unb  lebhaften  £anbet  mit  Siel),  ©e= 
treibe,  tunftlid;em  Sänger  unb  lanbmirtfcbaftlicben 
Ncafcbinen.  [(23b.  4,  6. 1000). 
&o$aev  <?tfen&aljn,  f.  Seutfcbe  Gifenbabnen 
$oije,  SBerfgeug,  f.  £anbramme. 
^Jotjcr,  3ob.  ©ottfr.  von,  preufc.  ©eneratmajor 

unb  NMtttärfcbriftftcUer,  geb.  9.9Jtai  1767  3U  Sres= 
bat,  biente  bis  1813  in  ber  fädbf.  Artillerie  unb 
mürbe  bann,  al§  Cberft  in  preuf?.  Sienfte  übernom= 
men,  im  Qftgenieurforps  angcftellt,  311m  ©enerak 
major  befördert  unb  enblidi  311m  3;nfpecteur  ber 
geftungen  unb  Pioniere  in  Sommern  unb  Sßreufjen 
ernannt.  >>.  nabm  1825  ben  2(bfcbieb,  hielt  ju 
y)alle  SSorlefnngen  über  Äriegsfunft  unb  ßriegs= 
gefdnebte unb  ftarb  bafelbft 7. SRärj  1848.  Grfcbrieb : 
«SBerfucb,  eine§  öanbbudjg  ber$ontomermijyenfct;af= 
ten»  (3  SBbc,  Spg.  1793—94;  2.  2lufl.  1830),  ß©e= 
febiebte  ber  Sriegslunft  feit  ber  erften  2tnmenbung 
be§  Scbiefcpulvers»  (2  xBbc,  ©Ott  1797— 1800J, 
«Allgemeine^  SBörterbu*  ber  Artillerie »  (2  23be., 
%üb.  1804— 12;  Supptementbanb  1S31),  «2tllgc= 
meines  SBörterbüdj  ber  ßriegsfunft»  (3  93be.,  23ert. 
1815—17),  «Sebrbucb  berßtiegsbaufunft»  (2S3be., 
ebb.  1817—18),  «93efeftigimgsfunft  unb  $ionier-- 
bienft»  (ebb.  1832),  «Sitteratur  ber  Srieg§h>if|en= 
fdjaften  unb  ßriegsgefebidite»  (2  93be. ,  ebb.  1831 
—40).  Aufjetbem  gab  er  bas  «Neue  militär.  2ftaga= 
3in»  (Sp3. 1798—1815)  beraub. 

^orjetStticrba.  1)  ftreis  im  preufj.  SReg.=5Bej. 
Siegnife,  bat  868,13  qkm,  (1890)  33673  (16169 
männl.,  17  504  meibl.)  G.,  3  Stäbte,  86  2anbgemein= 
ben  unb  42  ©utSbejirle.  —  2)  <q.,  roenb.  Wojerecy, 
Ärei^ftobt  im  Srei§  &.,  an  ber  Scbmar^en  Gifter 
unb  ber  Sinie  Battenberg  *$o&lfurt  ber  5J$reujj. 
Staatsbabnen,  Sifc  bes  SanbratsamteS,  eines 
Amtsgerichts  (Sanbgeridjt  ©örltfe),  einer  Hreisbaiu 
infpeftion  unb  Dberförfterei,  bat  (1890)  4016  G., 
banmter  178  ßatbolifen;  Sßoft  jmeiter  klaffe,  Stele= 
grapb,  furfürftlid)  fääjf.  ̂ sagbfditofj,  jefet  Si^  ber 
Skbörbcn;  Gifenbabnreparaturroerfftätte,  Söeberci, 
gabriiationvonSd)ulniumm(überlOO&cbubmacber= 
meifter)  unb  öoblglas,  Brauerei,  Sampfmüblen. 

^o^Ianb,  Netber=  (fpr.  beulänb),  Stabt  in  ber 
engl,  (braffebaft  2jor!,  im  2Beft=9libing,  im  SSC. 
Don  öarnelew,  bat  (1891)  11006  ©.,  eine  feböne 
§Pfarr!ird}e  mit  boliem  Zum,  3«gel-  unb  23ad[tein= 
brennerei  fomie  Steinlobtengruben. 
^o^m^  Stabt  im  anbalt.  $rei§  Sallenftebt, 

5  km  im  S2ö.  üon  grofe,  in  134  m  ̂ obe,  an  ber 
Seife,  bat  (1890)  3349  meift  eoang.  G.,  $oft,  2ete= 
grapb,  2anbe§(ied)cnan[talt  im  ehemaligen  Scblofj; 
3uderfabrif,  Ziegeleien  unb  2lderbau. 

•§>opm,  Marl  (3corg  £>einr.,  ©raf  öon,  pveufs. 
Staatsmann,  geb.  20.  2lug.  1739  311  ̂ oblofe  in 
.'Öinterpommcrn,  befugte  bie  llnioerfität  3U  granf= 
fürt  a.  D.,  nahm  1761  Sölüitärbienfte,  trat  aber 

nod)  in  bemfetben  ̂ abre  at§  2(uS!ultator  in  bie 
Sermaltung  bei  ber  fdjlef.  Srieg§=  unb  S)omdnen= 
tammer  über.  Gr  mürbe  1762  Ärieg§=  unb  ©0= 
mänenrat  unh  1767  ©ebeimrat  unb  Äammerbiref= 
tor,  1769  Äammerpräfibent  in  Gleoe  unb  1770 
birigierenber  Stinifter  in  Sd]lefien,  roo  er  in  ge= 
manbter  233eife  bie  Stttentionen  bes  Äönigs  a\\*-- 
3ufübren  unb  bie  Skoötierung  3U  getoinnen  oer= 
ftanb.  Seine  Sßirffamfeit  auf  bem  ©ebiete  ber 
bäuerlichen  93erl)ältniffe  bereitete  bie  Reformen  bes 
19.  Sabrb-  »or;  Slderbau,  ̂ nbuftrie  unb  Sdml^ 

roefen  ©äjlejiens"  oerbanfen  il)m  Hebung  unb  ̂ ör^ berung.  griebridi  2Öilbelm  II.  erbob  ibn  1786  in 
ttn  ©rafenftanb  unb  überlief  ibm  1793  bie  3>er; 
maltung  Sübpreuf  ens,  bie  ö- 1798  mieber  abgab. 
Ö.  ö-  S.  oon  öelb  (f.  b.)  febilberte  im  «Sd}tr»ar3en 
Sud)»  bie  fdjlecr/te  ginanjföirtfdjaft  §.§,  bie  eine 
^yolge  feiner  roeiebb einigen  Nacbficbt  mar.  dlad)  bem 
^rieben  311  £ilfit  mürbe  er  in  Nubeftanb  werfest 
unb  ftarb  26.  Dlt.  1807  auf  feinem  ©ute  3U  Sribenv 
fürt  bei  93reelau.  2)iit  ibm  erlofd)  biefe  gräfl.  Sinie 
Ö.;  bie  je£t  in  ̂ reu^en  beftebenbe  gräfl.  gamilie 
p.  ftammt  au§  älcedlenbnrg  unb  ift  28. 2lpril  1809 
in  ben  ©rafenftanb  erbeben  morben. 

H.  P.  ober  HP.,  in  ber  9)iafcbinenhuibe,  Gle!tro= 
tedmi!  u.  f.  m.  3lbtür3ung  für  horse-power  (engl.), 
Spp.L  f.  Hopp.  [b.  i.  Sßferbeftärfe  (f.  b.). 
&vahanud  $)iautu$  (Nabanus  Naurus), 

Xbeolog,  geb.  776  3U  SPiainj,  marb  im  ftlofter  gulba 
eriogen,  trat  bort  in  ben  33enebiltinerorben,  mürbe 
801  S)ia!on  unb  802  3ur  meitern  2lu§6ilbung  nad^ 
Xouxä  gefanbt  311  Sllfüin,  ber  ibm  nacb  einem 
SiebHng§fdjüler  bes  beil.  iknebift  ben  Beinamen 
lllianrus  gab.  dlai)  feiner  Nüdfebr  803  übernabm 
Ö.  Nu  bie  Seitung  ber  Mlofterfcbule  31t  gulba,  bie  er 
3U  bober  SSlüte  erbob.  Gr  mürbe  814  s$riefter,  822 
2lbt  bes  Älofters,  legte  842  fein  2lmt  nieber  unb 
30g  fid)  auf  beir$etersberg  bei  gitlba  jurftrf,  mürbe 
847  Gr3bifd)of  0011  Ntainj  unb  ftarb  4.  gebr.  856 
311  SBiufel  im  Nbeingau.  §.  Ni.  mar  bemübt  um  58er= 
fdiärfung  ber  ßlofterbisciplin,  23ermebrung  ber  itlö- 
fter,  Kirchen  unb  Neliquien,  allgemeine  Ginfübrung 
ber  bentfeben  s$rebigt  unb  ftrenger  tirdüidber  3ucbf; 
er  brang  auf  bas  Stubium  ber  ̂ eiligen  Scbrift, 
uamentlid}  aueb  burdi  Erlernung  bes  ©riedufeben. 
Seine  Sßerbienfte  um  bas  Scbnlmefen  ermarben  ibm 
ben  £itel  be§  erften  beutfeben  ̂ äbagogen  (Primus 
praeeeptor  Gcrmaniae).  ©ottfcbalts  (f.  b.)  Sebre 
von  ber  boppelten  N^äbeftination  unb  bie  be§  $a= 
febafius  (f.  b.)  über  bie  Sransifubftantiation  be- 
tämpfte  er  gleid)  beftig.  Seine  Sänften  umfallen 
faft  alle  2Biffenfd)aften;  von  bleibenbem  SBerte  für 
bie  ©efd)icbte  ber  beutfeben  Sprache  ift  fein  lat- 
bcutfdjes  ©loffarium  jurSBibel.  3n  feiner  Sd}rift: 
«De  universo  libri  XXII  sive  etymologiarum  opus» 
verfuebte  er  eine  2Irt  Gncpflopäbie.  2Uidi  viele  ©e= 
biebte  ftnb  von  ibm  überliefert.  Seine  21>erfe  gab 
Golvenerius  (6  33be.,  Mein  1627)  beraub,  mieberbolt 
in  2JMgne§  «^atrologie»  (95b.  107—112),  feine 
'^äbagogifcbenScbriften»  in  beutfeber  Bearbeitung 
greunbgen  (Nsaberb.  1889).  Sein  Seben  befdjrieb 
ber  febr  uiijuverläffige  2tbt  ̂ ob-  von  Sritbeim  im 
Anfang  bes  16.  Sabril.  —  äjgl.  9cil.  Sacb,  dJlau- 
ntsberSd}öpfer  bes  beutfeben  ©cbulmefen»  (gutba 
1835);  Äunftmann,  §rabanu§  Ntagnentiu^  Ntau= 
rus  (Ncaiii3  1841);  Spengler,  Seben  be3  i>eil. 
Nbabanu§  Niaurus  (NegenSb.  1856);  bie  ©d}ul= 
Programme  von  Hobler  (Gbemni^  1870)  unb  Nid)= 

ter  (INaldun  1882).  ' 
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$rabec  ftvaiottc  (fpr.  -ton,  cgedj.  Kante  öon 
MoniggraU  (f.  b.). 

.fctdbcf ,  cgecp.  Kante  oon  ©rottau  (f.  b.). 
$rabifd)  ,  f.  Ungarifcg  \Habiid\ 
$rabfd)iu,  Stabtteü  oon  Sßtag  (f.  b.). 
^raituoron,  ruff.  Mreisitabt,  f.  ©tcmoorpn. 
QttnQto  (fpr.  brfcpenSto),  cgedj.  Käme  »ou 

.verrnslreticben  (f.  b.). 
H.  R.  H.,  ätbtürjung  für  Bis  (ober  Ber)  Royal 

Highnesö  (engt),  Seine  (3bw)  MeniglidH-  Soweit. 
Jprotduitbn,  f.  ftoätoitpa. 
.$rottotuttt,  SÖtarft  in  ber  bfterc.  SegrrfSpaupts 

mannhaft  ftromau  in  l'iährcn,  5i|  eines  Segirfös 
Berichts  (286,68 qkro,  32 ©ememben,  I20rtf durften, 
15127  taÜ).  c;cd\  &),  bat  (1890)  1192  cjed?.  ß., 
$oft,  Selegrapb,  ©emeinbefparfaffe  unb  ein  i  ebenes 
Scplofj  mit  ©emälbefammlung. 

Hrto.,  i.  Hart.  fjbefcboh). 
ftatmetttto,  vufi. -poln.  RreiSftabt,  f.  ©tu 
//.  sm.r  pinter  betmiffenfcpaftlicbenSenennunG 

von  Wirbeltieren  Slbfürgung  fuv  Hamilton 
imitb,  engl  2Jtajor  unb  ooolog. 

Hat,,  bei  natomiffenfdjaftlicpen  Kanten  Slbfttrs 
mng  für  3ot^.  ̂tiebr.  SGBÜt).  öerbft  (f.  b.). 

•futafituc,  eine  ber  frang.  ©efeüfcpaftSinfeln  int 
©rofjen  Dcean,  ;u  ben  Öeeroarbiufeln  gehörig,  etma 
1 7-_»  km  imSlffi.OonSabitt,  ift  bon  einem  Korallcm 
rifj  umgeben,  bat  73  qkm,  L700  &  unb  immunem 
hohe  Serge.  Sie  ̂ itfel  verfällt  in  bie  beiben  Seite 
yuiabine^iui  unb  .vwahine^tt,  roetepe  burcp  ton 
guten  >>aren  Sffari  :Uoa  getrennt  rcerben. 

•5uallaga  (fpr.  ualljabga,  b.  p.  ber  ©rofce),  ber 
etfte  grojse  Kebenftufj  be£  ztmagonenftromS  auf  ber 
rechten  Seite,  entfpringt  am  Eerro  be  ̂ >a»co  in 
io  fübLSr. unb münbet, löOOmbrett, etma  100  km 
unterbau)  beä  sjßaftaga  unfern  bcS  Sorfe§  Saguna. 
Sorot  Songo  bis  gut  ÜDtünbung  ift  er  für  Kämpfer 
fahrbar.  6t  ift  etma  1200  km  lang  unb  im  ©egem 
fat)  jum  obtrn  SKaranon  ein  Siefianbsftrom,  gmi; 
jepen  ben  liorbillcras  central  unb  oriental,  meldic 
lefctere  er  an  ben  iferros  be  Ctanabui  burepbriebt. 

•QuaUatiri  (fpr.  uallja-),  ©ualateiri  ober 
(Saranges,  thatrger  Sultan  in  ben  -Hüben,  an 
ber  ©renge  oon  (Sbile  unb  Solittia,  einer  ber  bier 

Sradmtfcgel  ber  Saiamagruppe,  unter  18°  30' 
fübl.  Sr.  unb  69  meftl.  8.  von  ©reentoid},  ift  ctina 
6000  m  Imcb. 
$uauaco  ober  ©uanaco,  f.  Santa. 
$uancauclica  (fpr.  uanl-),  Separtamcnto  ber 

fübamerit.  :Kepublit  Sßetu,  22569  qkai  grojj  mit 
(1876)  104155  GL,  von  ca\  (iorbilleren  burdjsogen, 
ift  ein  raube->  ©ebtrgälanb,  rcidi  an  ©olb,  Sifber, 
Sinnober,  Rupfer,  difen  unb  Slei.  —  Sie  üau^t^ 
ftabt  >>.,  etwa  325  km  oftfübßftticp  bon  ßima,  in 
379S  m  öobe,  am  3aula/  15^2  gegrünbet,  l;at 
<1889)  5000_  (?. 

>2>uand)äca  (fpr.  uantfd)-),  Ort  in  SBolüria  im 
S)epartamento  $otoft,  am  C ftfufj  ber  (iorbillera 
be  lo§  Aiaile->,  in  1102m  6öbe,  an  ber  ßtfenbaptt 
Pturo^ntofagafta  (übet  JUcotau)  gelegen.  5Öorar= 
lager  unb  oorjüglidje  Bilberminen  )inb  in  ber  SRäb^e. 

9uana,:\)o,  Mu);  in  Ciluna,  f.  öoang^o. 
^puano,  Düngemittel,  f.  ©uano. 
^uattüco  (fpr.  uan-),  Separtamento  in  Speru, 

35695  qkm  mit  (187G)  7«85fi  (5.,  umfaßt  bie  Quells 
gebiete  bes  Stmajonenftroms  unb  be->  ̂ uallaga.  — 
2k  feauptftabt  &.,  270  km  im  KKD.  oon  üima, 
am  \Miallaga,  in  einem  prächtigen  Jbale  1872  m 
bodi  gelegen,  bat  (1889)  mit  Umgebung  7500  C% 

Einbau  von  ;}iu'terrobr  unb  Kaffee.  >>.  mürbe  15o'.» 
gegrünbet.  ßtroa  80  km  meftltdi  bon  >>.  fmb  SRuinen 
einer  altunbiau.  8tabt.  (3.  217a)- 

•ic>uanuco  =  3iinbcu,   f.  Gbinarinbc    (SBb.  4, 
•^uatas  (fpr.  uar-),  ßauptftabt  beS  Soeparta' 

mento  8lncacb8  in  $eru,  liegt  am  fttuffe  >>.  in  einem 
großartigen  Sdngdtbal  ber  EorbtQeren,  in  3027  m 
6öpe  unb  an  ber  Sifenbabn  Sbimbote  ;Uecuap,  bat 
L889)  L7000®.,  pokere  3dmle,  Mraufenbau^-,  febt 

befnebte  Säber;  Aetb=  unb  ©artenbau. 
Quarte  (jpr.  udr-),  ̂ juan,  fpan.  Sdjrtftfteller, 

geb.  um  1520  in  Ktebemaoatra,  mar  um  1590 
prafttfeber  2lrU  in  SDtäbrib.  Sein  um  1557  ge 
fd)tiebenei  «Examen  de  ingeniös  para  la> 
cias»  (Saega  1575  u.  6.;  ieide  SIu§g.  in  «Obraa 
cscogidas  de  filösofos»,  V1^D.  65  ber  «lübliotcca  de 
antores  espafioles»,  ÜJtobr.  1873;  beutfd^  »cn  Sef= 

fing,  2.  iHnfl.,  SSBittenb.  unb  3erbft  178."))  geigt  ilm 
ol2  praltifdjen,  fenntntsreidjen  S)en!er  unb  enthält 
fcpatfftnntge  pfpdpol.  Seobad}tungen,  ift  aber  ooll 
oon  5ßaraboyten.  —  23gl.  ©uarbia,  Essai  sur 
l'ouvrage  de  Juan  II.  (5ßar.  1855). 
$uo^can  (fpr.  uafj-),  Keoabo  be,  ©tpfet  ber 

peruan.  SBeftcorbiUere,  oberhalb  be§  Spalä  bei  Sftio 
öuarag,  in  bem  Separtamento  3lncad)§,  ift  mit 
(1721  mi3bbc  einet-  berbbebften  Serge  Sübamerifal. 

»mttfco  (fpr.  udf,-i  ober  ©ua§CO,  Sorf  ber 
d>ilen.  5ßrooing  Sltacama,  an  ber  3Jlünbung  be-> 
§luffe§  ©.,  bat  417  @.,  ein  3ollamt,  RupferfcpmeU 
gen,  2lu§fubr  uon  Silbers  unb  Ätipfercrj  aus  greis 
riua  unb  Sallenar,  mobitt  bie  Gdfenbabn  führt. 
^uaötcfcn,  f.  .^uarteca. 
Ihwgtccft  (fpr.  tiafept-),  öu arteten,  ßua§s 

teteu,  3lüeH1i  ber  9}taPafami[ie,  bie  am  s4>anttco 
unb  feinen  3nflüffen  bik  gut  Sierra  unb  am  Ufer 
unb  auf  ben  unfein  ber  großen  Saguna  be  Samiabua 
mobnten  unb  nod)  mobnen,  roelcpe  ©egenben  beute 
Seile  ber  gut  Oiepublif  DJtertfo  gebörenben  Staaten 
Seracrug,  San  Suii  Sßotoft  unb  JamaultpaÄ  fmb. 
<is  mar  eine  aderbautreibenbe,  gemerbflei^ige  33e= 
imltcruug,  bie  in  bem  fruchtbaren  Tiicberlanb  3abb 
reid)c  unb  anfcbnlicfe  Stäbte  gegrünbet  hatte.  Sie 
Dtte  ber  alten  Stäbte  fmb  bezeichnet  burd?  bie  au* 
(5rbc  ober  aus  Steinen  aufgeführten,  tcil§  runben, 
teils  oieredigen  .'öügel,  bie  bie  gunbamente  ber 
SEBobnftätten  bilbeten.  Stn  Zankt  merben  biefe 
ÖÜgel  l)eute  cues  (Plural  von  cd)  ober  cucrillo> 
ifleine  cü)  genannt.  S)ie  merit.  Äönige  üermoepten 
trot?  mieberbolter  3üge  gegen  fie  nicht  ib.rc  ©errs 
febaft  über  bies  ©ebiet  ati^ubehnen.  2)ocb,  unters 
hielten  bie  2Rcrifauer  einen  lebhaften  £anbel§oerf  ehr 
mit  ihnen,  berühmt  unb  gefdmb.t  maren  bie  runfts 
lieh  getoebten,  btelfarbtgen  buartelifeben  S0läntel 
unb  anbete  Hleibungsftüde.  S)en  mertfanem  galten 
bie  $uapte!en  al§  Seräd}ter  jeber  Sitte,  meil  fie  nur 
>>emb  unb  il'iantel  unb  feine  Scpambinbe  (raaxtlatl) 
trugen  unb  bem  Sxunte  frönten.  Sie  ̂ uartefeu 
beformierten  ben  Schabet,  feilten  bie  3'th.ne  fpih 
unb  färbten  fie  febivar,,  burdibobrten  bie  Kafen= 
(cbeibetoanb  unb  trugen  in  ber  Öffnung  ein  golbeues 
Kö&rdpen,  in  baS  fie  rote  Gebern  ftedten.  ̂ m  Kriege 
trugen  fie  fäd)cr--  ober  rabartigen  geberfdjmuct  am 
Kaaen,  unb  am  ©ürtel  Seberftreifen  mitSchneden^ 
gelaufen  dm  Snbe,  bie  beim  eueren  ein  rafcbelnbes 
(rieräufdiberoorhrad^en.  SieSteinbilbcrfinbfteifeu 
Stils  (f.  Safel:  ülmetifantfcbe  Altertümer  I, 
§ig.l5).  Sagegen  perfertigten  fteöorgttgüdpe  Sbou- 
loaren.  vihnlich nue bei benSbongefä[5enbcrs$ucblo: 
3nbianer,  ift  cm  buartetifd)en  Sbongefäf^en  nad? 
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bem  .Irotfucn  burd)  überleben  mit  bünnftüffigcm 
Jhou  ein  meiiuicber,  mebr  ober  minber  glänjenber 
©runbtou  gegeben  toorben,  auf  bem  bann  ÜKufter 
iebr  eigenartigen  Stils  aufgetragen  würben.  2lts 
befonberS  cbarafteriftifdje  dornten  ftnb  |eröorgu= 
heben:  >>enfe(,  ttriige  in  SJccloneuform  i,}ig.  14)  nnb 
folebe  oon  Siergeftalt.  Güte  Sammlung  »nn  (map 
tcfifd)en  Rittertümern,  bie  erfte,  bie  nad}  (Europa 
fam,  b^at  Seier  oon  feinen  [Reifen  beimgebvadit 
(jetjt  im  fönigl.  lötufeum  furSSölferfunbe  juSBerlin). 
&ub,  SBciler  im  2lmt§beürf  33übt  bes  bab.  Srei= 

fe§  33aben,  3U  bem  4  km  öftlicb  gelegenen  Diter§= 
meier  gehörig,  20  km  im  552.  von  Sftaftatt,  bat 
eine  .Hod)fai3tberme  nnb  war  früher  )8at,  feit  1874 
'•öcuvfsarmenanftatt. 

•öubalb,  f.  öucbalb. 
tmbbarb  ( fpr.  übbabr),  -JUcolaS  ©uftaoe,  franj. 

•Jlationalöfonom,  geb.  1828  ju  ̂ourqueur  (Seines 
efcDife),  befugte  bie  Ecole  d'administration  unb 
febrieb  bei  beren  llnterbrüdung  «Defense  de  FEcole 
d'administration»  (1849).  hierauf  würbe  er  2lb= 
oof'at  nnb  1851  Sefretär  bei  Komitees  für  bie  ?3ro= paganba  ber  Societes  de  prevoyance.  Gr  ftarb 

21.  Aebr.  1888  in  SßariS.  Gr  febrieb:  «De  l'organi- 
sation  des  societes  de  prevoyance  et  des  secours 

mutuels»  (1852,  oon  ber  Slfabemic"  gefrönt),  «Saint- 
Simon»  (1857),  «Histoire  contemporaine  d'Es- 
pagne»  (6  93be.,  1869—83)  unb  «Histoire  de  la 
litterature  contemporaine  en  Espagne»  (1875). 

3tud)  war  er  Sdebacteur  be»  Journal  «L'Industrie» 
nnb  ber  «Republique  francaise». 

■'öübbe,  ̂ einrieb,  SBafferbautedjniter,  geb. 
23.  Sept.  1803  %\x  Hamburg,  würbe  1837  SBaffer= 
baumeifter  bafelbft  unb  entwarf  bie  glätte  jum 
SBieberaufbau  öamburgS  nad)  bem  großen  Sranbe 
1842.  Gr  trat  1864  in  preujj.  SHenfte  unb  leitete 
bie  $afenbauten  ju  Stotyemunbe,  9tügentoalbe  unb 
2zba;  1867  mürbe  er  in  ba$  öanbelämtnifterium  ju 

23erlin  berufen  unb  ibm  bas1  SBafferbaumefen  ber  ' 
5ßroöinjien  Sacbfen  unb  Schleswig  söolftein  fotoie 

bei  Glbftroms'  unterteilt.  @r  ftarb  l.^uni  1871  ju 
Hamburg,  ö.  febrieb:  « 3fteif ebemertungen  bnbro= 
tedjnifdjeu  ̂ nbedt»»  (öamb.  1844),  «^Beiträge 
jur  5hmbc  be§  ̂ lutgebietS  ber  (Elbe»  (ebb.  1845), 
« (Erfahrungen  unb  Seobaä^tungen  im  (Gebiete  ber 
Strombautunft»  (3X.  l,  ebb.  1853)  u.  a. 
$tt&be=8djIciben/Süb.,2fteifenber,geb.2ü.nt. 

1846  ui  Hamburg,  ftubierte  ̂ otfsmirtfchaft  unb 
2,uri»truben3,  würbe  1869  in  feiner  Skterftabt 

iKed)t§anwalt  unb  toäfcrenb  be§  ft'riege»  1870  unb 
1871  bem  beutfdjen  ©eneralfonfulat  in  Öonbon 
attaebiert,  bereifte  barauf  SBefteuropa  unb  lebte 

1875 — 77  in  2Beft=*Üquatorialajrifa,  wo  er  ein  eige= 
ne§  öanbelSb^auS  grünbete.  Seine  tjicr  gemachten 
Stubien  oeröffenttiebte  er  u.  b.  t.  «Gtbiopien» 
(£amb.  1879).  3Jcit  biefem  Flamen  be-jeidmet  ö.  bas 
bureb  frembe  itultur  nod)  nidjt  in  iSefit^  genommene 
3lfrifa.  SBefonberä  bat  fieb  ö.  befannt  gemaebt  als 
SBortämpfer  für  bie  beutfebeu  .Uolonialbeftrebungen  I 
buvcb  feine  «überfeeifehe  Sßotitif»  (2  Sie.,  foamb. 
1881—83).  £.  febrieb  ferner:  «Seutfdje  Jtolonü 
fation»  (ebb.  1881),  «lOlotiue  nt  einer  überfeeifd}en 

v$otitit  S)eutfcblanb§»  (1881),  «3BettiDirtfä)aft  unb biefietreibenbeÄraft»(öamb.l882),«SoIonifation§= 
politif  unb  Molonifationetecbnif»  (ebb.  1882),  aS)a§  teil 
3)afetn  aU  ßuft,  8eib  uno  Siebe»  (xBraunfcbw.1891).  Inf 
3eit  1886  giebt  er  bie  3)lonat§fd)rift  «opbinr» 
berau»,  bie  fid)  mit  Sfjeofopbie,  2Rpftif  unb  inb. 
J{eligion5pbilofopbie  befaßt. 

?>ubbrücfc»,  bewegliche  Brüden,  bei  beuen  bie 
von  Pfeiler  su  Pfeiler  reiebenben  bbljernen  ober 
eifernen  33a(fen  um  fo  fiel  parallel  jur  urfprüng= 
lieben  Sage  fenfredit  geboben  werben,  at§  ber  unter 
ber  33rüde  btnburdi  geleitete  Serfebr,  bie  ööbe 

ber  burebfabrenben  3cbiffe,  forbert. '  &.  finb  nur bort  üerwenbet  worben,  wo  ba%  %Ra%  ber  .pebung 
nicbjgu  bebeutenb  (ut  fein  brauebt,  alfo  befonber§ 
fort,  iuo  Sdvcffe  obne  ftebenbc  SWaften  oerfebren. 
Öanbelt  e§  fid)  bei  ben  ö.  nur  um  eine  ioebung 
weniger  (Zentimeter  ober  Secimeter,  fo  febraubr 
mau  bie  iörücfe  mobt  nur  um  ein  entfpreebenbe^ 
fflafc  in  bie  £öbe.  93ei  großem  öebungen  pflegt 
man  üon  ben  öier  Gden  ber  ju  bebenben  95riidew 

tafel^rabtfeile  ober  .Hotten  lotrcdu"  aufwärts  ju  füb= 
reu,  in  entfpreebenber  .ööbe  über  SKollen  ober  3täber 
ui  leiten  unb  jenfeit  biefer  Collen  mittel»  @egen= 
getoidbte  311  betaften,  bereit  ©emtebt  bemjeuigen  be-> 
3u  bebenben  ÜBrucf enteile  gteid)  ift.  ̂ aburd)  tft  bie 
■Brüdc  ausbalanciert  unb  ber  gur  Bewegung  er= 
forberttebe  Äraftaufwanb  brauebt  nur  ber  ©röfee  ber 
Jieibnngswiberftänbe  in  ben  Stollen  311  entfpreeben. 
$ubc,  Stornuatb,  poln.  jRed)tsgelebrter,  geb. 

7.  Actu-.  1803  ju  SBarfdjau,  ftubierfe  in  SBarfcbau 
unb  ̂ Berlin  bie  sJ\ed?tc  unb  $l)ilofopbie,  war  bann 
bi§  1832  ̂ rofeffor  be»  ßriminalrecbtä  an  ber  2öar= 
febauer  llniüerfitat  unb  bierauf  in  beroorragenber 

3Beife  an  ber  ©efe^gebung  für  jRu'jilanb  (6-  war Öauptrebacteur  be»  neuem  ruff.  ilriminalgefe^ 
buebes)  unb  ̂ 3olen  tbätig.  1846  unb  1867  begleitete 
er  icn  ©rafen  33lubom  in  Specialmifftonen  nacb 
3ftom;  1877  würbe  er  nun  iDtitglieb  bes  9teid)Srate» 
in  Petersburg  ernannt;  er  ftarb  6.  Slug.  1890  in 

Ü'arfcbau.  ̂ .  febrieb  (meift  in  poln.  2pracbe):  «über 
Strafrecbtstbeorien»  (1828),  «$oln.  .Hriminaliften» 
(1830),  «©runbfdfee  be§  5trafrecbts»  (1830),  «Anti- 
quissimae  constitutiones  synodales  provinciae 
(inesnensis»  (5ßetersb.l856),  «Loi  Saliqne»  (®arfd). 

1867),  «Histoire  de  la  formation  de  la  loi  Bour- 
jruignonne»  (^5ar.  1S67),  « 2)a§  poln.  Diedit  im 
I3.^abrb.»  (1874),  «Droit  romain  et  greco-byzan- 
tin  chez  les  peuples  slaves»  (3>ar.  unb  Uöuloufe 
1880),  «$oln.  Ütecbt  im  14.  %ab,xb,.:  bie  ©efe^ 
gebung  ftafimir»»  (1881),  wo  er  bie  2lufftellungeu 
Öelcelä  mit  Grfolg  befämpftc  unb  neue  2erte  berau= 
30g;  «Sammlung  ber  alteften  gerichtlichen  Gibfor= 
mein»  (SBarfd).  1888). 
$uber,  3ttfon§,  öiftorilet,  geb.  14.  Dft.  1834 

3U  gügen  in  Sirot,  ftubierte  an  ber  Unioerfität  311 
^nnsbrud  befonber»  @efd)icbte,  babilitierte  ftcb  ba= 
felbft  1859  al§  s$rir>atbocent,  würbe  1863  3um  ?ßro= 
f eff or  ernannt  unb  1887  in  gleicher  @igenfd)aft  nad) 

3Bten  berufen.  Gr  »erfaßte  au|er  jablreicben  Wo-* banblungen:  «S)ie  SSalbftätte  Uri,  Sd)Wp3  unb 
Unterwalben  bis  jur  feften  Segrünbung  ber  Gib= 
genoffenfdiaft»  (^nnsbr.  1861),  «@efcb,icbte  ber  23er= 
einigung  Tirols  mit  €fterreicb»  (ebb.  1864),  «@e= 
fdu*te  bes  Mer^ogs  :Rubolf  IV.  pon  Dfterretcb»  (ebb. 
1865),  «Tie  politif  Raifer  3ofepb§  EL  beurteilt  üon 
feinem  SBruber  Veopolb  oon  Soscana»  (ebb.  1877), 
«©efd)icbte  ber  bfterr.  Serwaltungsorganifation  bis 
sunt  2lu§gange  be§  18.  ̂ al;rf).»  (ebb.  1884),  «®e= 
fd)id)te  Dfterreichs»  (33b.  1—4,  ©otba  1885—92; 
für.'öeeren  unb  Uferts  «©efd)id)te  ber  europ.  6taa= 
ten»).  2lußerbem  gab  er  au§  3-  %■  33öbmer§  "Hai)- 
ap  berau» :  «Fontes  rerum  Germanicarum»,  23b.  4 
(Stuttg.  1868)  unb  «Sie  Ütegeften  be§  taiferreiebs 
unter  Äaifer  ÄarllV.  1346—78»  (^nnsbr.  1877; 
mit  einem  «(Frgan3ungsf)efte»,  1890). 
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^ubcr,(5'Uiicn,idMrcii.Du\ttc-lcbrcv,cicb.l3.5uU 
;u  Stammbeim  im  Kanton  $ürid\  prnuo= 

Dictte  1872  in  3üridi,  toat  1873—75  Sriuatboceut 
in  Sern  unb  folgte  1880  einem  9Uife  alg  aufeer= 
orb.  Sßrofeffot  für  fcbtoeU.  'luiratredu  nad)  Safcl, 
mo  er  1881  jum  orb.  $ro|effot  bejörbert  mürbe. 
Son  ba  tarn  er  1888  na*  .vmlle,  1899  nacb  Sern 
unb  erhielt  jualeid)  ben  Ituftraa,  ben  Cntmurf  ju 
einem  einheitlichen  febmei;.  UrivatrcdU  auftu« 
arbeiten.  Um  bie  fdnivi;.  SRecbtStoiffenfdjaft  machte 
er  fieb  cerbient  burd^  fein  ."nauptmerf  «Softem  unb 
©efdpidjte  beg  febmeij.  SßriDatredjtS»  (4  Sbe.,  Saf. 
188fr— 93),  boJ  nad)  sJlurca,ung  beS  fd^meis-fsurifteu- 
pereiuo  audj  bie  Unterftüjumg  be*  Sunbeg  gefunben 

batte.  3'orber  batte  er  veröffentlidit :  « SHe  fdiruci^. 
Brbred)te  in  ihrer  Gnnvidlung  feit  tcrSlblöfung  beö 
alten  SunbeS  vom  Scutfdum  Oicidje»  (3ür.  1872), 
«Stubien  über ba*  ebelid^c  ©üterreebt  berScbmeis» 
(Sern  1874  DaS  tolnifdjc  Siecht  in  ben  jäbrin= 
flifdjen  Stäbten»  (Saf.  1881),  «S)ie  biftor.  ©runb= 
läge  beg  ebelid^en  ©üterrccbtg  ber  Serner  i;mnb= 
feite  'ebb.  1884),  «Sag  5riebengrid)teramt  unb  bie 
gemerblid^en  SdMebSacricbte  im  febroeij.  9ied)t» 
(ebb.  1886).  8t  ift  feit  1882  ÜflitberauSgeber  ber 
■3eirf(btift  für  fd?roei,v  9tecbt». 

£ubcr,  grancoiS,  9taturforfd)er,  geb.  2._3ulil750 
ju  ©enf,  erblinbete  bereits  im  yünglinggalter, 
ftubierte  befonberg  mittelg  finnreid)  auggebadjter 
Sicnenftcdeoon©[agbie9iaturgefd)id)tebcrSienen. 
2luS  ben  übereinftimmenben  Seobacbtungen  feines 
Sebicnten  unb  anberer  ̂ reunbe,  bie  an  feinen  Stu= 
bien  teilnabmcn,  300  er  bie  (Srgebniffe,  bie  er  juerft 
in  Briefen  an  Sonnet  u.  b.  S.  «Nouvelles  obser- 
rations  sur  les  abeilles»  (©enf  1792;  2.  Slufl., 
I  SBbe.  mit  2ttlag,  1814)  Deröffentlid)te.  2Jtit 
Sennebier  mad)te  er  bann  bie  Seobadjtungen  über 
Mä  Keimen  ber  Samen,  bie  in  ben  «Memoires  sur 
Pinfluence  de  l'air  et  des  diverses  substances 
gaziuses  dans  la  germination  de  differentes 
graines»  ( ©enf  1801)  niebergelegt  fmb.  ©eine 
jpätern  Seobadnuugen  über  bie  Sienen  finben  fid) 
in  ber  neuen  -.UuSaabc  ber  ermähnten  Schrift  (2  Sbe., 
$ar.  unb  ©enf  1814).  Qx  ftarb  21.  S>ej.  1831  in 
?jjregnr/  bei  ©enf. 

3>ean  Sierre  &.,  Sohn  beg  Dorigen,  geb. 
23.  3an.  1777  in  ©enf,  geft.  22.  S)ea.  1840  in  2>er= 
bon,  bat  eine  SReibe  Don  Seobacbtungen  über  bie 
SebenSart  Don  onfetten  (ftummeln,  mtlbe  Sienen, 
Jtfifer,  Slattmefpen  u.  f.  m.)  fomie  bag  noch,  beute 
mafjgcbenbe  2Bet!  «Recberches  sur  les  meeurs  des 
fourniis  indigenes» (Sar.  1810)  Dcröffentlicbt. 
£ubcr,  3ob3.,  fatb.  ̂ bilofopb,  Rubrer  ber  8llt: 

fatbolifen,  geb.  18. Sing.  1830  ju  ÜNüncben,  mo  er 
ftubierte  unb  ftcb  1855  habilitierte  fomie  1859auf?cr= 
erb.,  1864  orb.  ̂ rofeffor  ber  ̂ ß^ilofopf>ie  mürbe  unb 
19.  l'lärg  1879  ftarb.  £>.  geborte  ju  ben  cntfd)icben= 
ften  Gegnern  beS  Mtramontanigmug;  febon  feine 
«^bilofopbie  ber  MircbcnDäter»  (9JlündV  1859) 
tarn  auf  Setreiben  ber  Sefaiten  auf  ben  %r\bex, 
roäbrenb  fein  nod}  freifmnigereS  3Berf  «^obanneS 
Scotu»  Grigena»  (ÜJtüncb.  1861)  auffallenbermeife 
iobnc  Genfur  blieb.  2Jcit  ßntfebiebenbeit  befämpfte 
6.  bas  Satifanifcbe  Äonül;  neben  Söüinger  unb 
^riebrieb  rcar  er  iDcitoerfaffer  ber  Sluffeben  erregen^ 
bencdmft:  «Ser^apftunb  bag^onji^oon^anug» 
(Spü.  1869);  gegen  6ergenrbtber§  «31ntijanug» 
febrieb  er  «Sag  ̂ apfttum  unb  ber  Staat»  (3Jtünd). 
1870)  unb  «2)ie  Jreibeiten  ber  fran3.  ßirebe»  (ebb. 
1870).    Seit  1871  ftanb  §.  an  ber  Spige  ber  alt-- 

»rctffiau§'  ßonöcriationa=2efifon.    14.  ?IufI.    TX. 

fatb.  Semegung  in  Saijem.  ©egen  ben  UItramon= 
taniSmuS  ift  geriebtet:  «Ser  ̂ efuitenorben  nacb 

feiner  i'evfaffung  unb  Sottrin,  ÜBirffamteit  unb 
@cfcbid)te»  (SBerL  1873).  Grmäbnung  üerbienen 
aueb,:  «S)aä  SSerfefiltniä  ber  beutfeben  s$bilofopbie 
^ur  nationalen  (irbebung»  (Scrl.  1871),  «SieSebre 

Sarroing  fritifcb  betrautet»  (9)h"md).  1871),  «2)er alte  unb  ber  neue  ©laubc.  Gin  Scfenntnig  Don 
2).  Strauf,,  fritifcb  gemürbigt»  (9iörbl.  1873),  «Sie 
teligiöfe  5rage,  miber  6.  Don  öartmann»  (Üiünd?. 
1875),  «3ur  Äritit  moberucr  Scböpfungglebren» 
(ebb.  1875),  «Ser^effimigmug»  (ebb.  1876).  — Sgl. 
;]ivngiebl,  3ol;anneg  §.  (©otba  1881). 
^uber,  2ubm.  gerb.,  beilctriftifdjer  unb  polit. 

Sd)riftftellcr,  geb.  14.  Sept.  1764  ju  $arig,  tarn 
in  feinem  jtüeiten  3abve  mit  feinen  Gltern  nad) 
^eip.ng,  mürbe  mit  (Eljriftian  ©ottfr.  Körner  unb 
bureb,  biefen  1785  mit  Scbülcr  in  Seip^ig  be= 
freunbet.  1788  tourbe  er  Segationsfefretdr  bei  ber 
fddjf.  ©efanbtfcbaft  ju  ÜJcainj.  2){it  Slufopferung 
feiner  amtlidjen  Stellung  nabm  er  fieb  feit  1793 
ber  Derlaffenen  ̂ amitie  feineg  ̂ reunbeg  ©eorg 
gorfter  (f.  b.)  an,  beffen  2Bitme  Jberefe  (f.  öuber, 
Jbcrcfe)  er  1794  beiratete,  lief?  fieb  bann  in  bem 
Sorfe  Sogle  bei  Dleucbatel  nieber  unb  meubete  fieb 
ber  Scbriftftellerei,  befonberg  ber  politifeben  su,  big 
er  1798  nad)  Stuttgart  ging,  reo  er  bie  Jtebattion 
ber  «Stilgemeinen  Leitung»  übernahm.  1803  30g 
er  nacb  Ulm  unb  mürbe  1804  Sanbegbireftiongrat 
in  ber  Seftion  beg  Scbulmefeng  ber  neuen  bapr. 
Srooin3  Schwaben.  6r  ftarb  24.  S)ej.  1804.  $rüb 
30g  ibn  befonberg  bie  engl.  Sitteratur  an;  er  gab 
bag  Scbaufpiel  «©tbelroolf»  mit  Scmerfungcn  über 
Seaumont  unb  ̂ letcber  unb  bag  ältere  engl,  ̂ bcater 
beraug  (Seffau  1 785).  2lud)  bereicherte  er  bie  beutf  cbe 
Sübne  mit  guten  Searbeitungen  fran3.  Suftfpiele. 

Sabin  geboren:  «Dffene  S'cbbC"  (2Rannb.  1788), 
«Scr  tolle  %a%,  ober  §iaaro»  öocbjeit»  (2p3. 1785), 
«Sie  Slbenteuer  einer  SJtacbt»  (DJcannb- 1789)  unb 
anbere  in  feinem  «feuern  frans.  Sweater»  (3  Sbe., 
Sp3. 1795—97;  2.  Slufl.,  ̂ ranff.  1819).  Son  feinen 
Driginalfcbaufpielen  batte  «Sa»  beimlidje  ©eri<bt» 
(neue  Slufl.,  Serl.  1795)  Grfolg.  ©lüdlicbermarö-in 

feinen  «6"r3äblungen»  (3  Sammlungen,  Sraunfcbro. 
1801—2),  bod)  bitten  bie  feit  1793  unter  feinem 
9lamen  erfchienenen  meift  feine  ©attin  3ur  Ser= 
fafferin.  eeinc  «Sämtlichen  SBcrfc  feit  1802» 
(4  Sbe.,  2üb.  1,306—19)  mürben  Don  feiner  ©attin 
herausgegeben  unb  mit  feiner  Siograpbie  begleitet. 
3n  ber  Sunftfritif  nahmen  feine  SReccnfionen  in  ber 
«Slllgemeinen  Sitteraturseitung»,  melcbe  in  feinen 
«Sermifchten  Schriften»  (2  Sbe.,  Serl.  1793)  roieber 
abgebrudt  mürben,  einen  ehreiiDollen  Diang  ein, 
2luf}crbem  fiub  3U  ermähnen:  «§riebengprälimina= 
rien»  (10  Sbe.,  Serl.  1793—96).  Sluch  mar  er  §er= 
auggeber  ber  «Mo»  unb  ber  «(lurop.  Slnnalen». 

^puber,  2;bevefe,  bie  ©attin  von  Submig  §erbi= 

nanb  6-  (f.  b.)  unb  Dütutter  Don  Sictor  Slime"  6., geb.  7.  DJcai  1764  3U  ©öttingen,  mar  bie  Socbter 
beg  Slltertumgforfcherg  öeDne,  Derbeiratete  fieb 
1784  mit  ©eorg  ̂ "Otfter  (f.  b.),  folgte  biefem  nad) 
9ßolen  unb  brei  %al)xe  fpäter  nad)  9JJain3.  2llg 
1792  bie  öeere  ber  frans.  Stepublif  in  Seutfchlanb 
einbrad)en  unb  gorfter  im  ̂ ntereffe  ̂ ranfreichg 
3U  roirfen  begann,  fenbete  er  feine  ©attin  mit 
ihren  beiben  Äinbern  nad)  Strafeburg,  Don  mo  fie 
nad)  9ieud)ätel  überfiebelten.  ̂ orfter,  ber  ftd)  als 
Seputiertcr  beg  neuen  frans.  sJtbeinbcpartement§ 
nad)  Sarig  begeben  hatte,  fab,  fie  unb  feine  Äinber 
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nod)  einmal  am  SaMuffe  bc§  3- 1^93  ?u  ̂otter?- 
SCrabetä  an  ber  [ran-?,  unb  fditoeig.  ©ren3e  unb  übers 
gab  fie  feinem  greunbe  2.  %.  öuber,  ber  bei  biefet 
gufantmenfunft  jugegen  mar  unb  nad)  gorfterS  Stöbe 
1794  fid)  mit  ber  SBitroe  oerbeiratete.  i^bre  crüen 
fd)riftftellerifd)en  arbeiten  erfd)icncn  unter  bem  9ia= 
inen  ihres  jroeiten  ©atten.  9tad)  beffen  Tobe  (1804) 
lebte  fie  big  1814  bei  il)rem  Scbmiegcrfobu,  einem 
angefebenen  Seamtcn  in  S8ai»ern,  bann  in  Stutt- 

gart, übernahm  hier  1819  bie  SRebaftion  bes  «3)?or= 
genblatte?»  unb  fiebelte  1824  nach  3tug§burg  über, 
mo  fie  15.  ̂ itni  1829  ftarb.  «gorfter?  Sriefmedifel» 
gab  fie  nebft  Nachrichten  r>on  feinem  Sehen  (2  33be., 
2P3.  1828—29)  hieraus.  $l)re  « ©Zählungen »  er= 
fchienen  nacb  ihrem  Tobe  in  einer  t>on  ihrem  Sohne 
tteranftalteten  Sammlung  (ß  33bc.,  ebb.  1830 — 33). 

£ubcr,  Victor  2üm£,  Sitterarbiftorifer  unb  poli= 
tifaVfocialer  ScbriftfteUer,  Sohn  ber  porigen,  geb. 
10.  iUcdrs  1800  ju  Stuttgart,  ftubierte  inJSüriburg 
unb  ©öttingenilkbi^in  unb  neuere  Sprachen,  ̂ »ielt 
fid)  1821  in  Saris  auf  unb  bereifte  barauf  bis 
1823  fcr>anien,  Portugal,  Sdmttlanb  unb  Snglgnb. 
Seit  182(3  nahm  er  mieber  einen  längern  Shifenk 
balt  in  gfranfretd),  mürbe  1828  Lehrer  an  ber  ftan= 
belSfdnue,  fpätcr  an  bem  ©pmnafium  gu  Bremen, 
1833  Srofeffor  ber  8itterarurgefd)id)te  unb  neuern 
©efd)id)te  an  ber  Uniucrfttät  sJtoftod  unb  183G  orb. 
Srofeffor  ber  abenblänb.  Sprachen  unb  Sitteraturen 
in  SDlarburg,  pon  mo  er  1843  in  gleicher  Gigenfcbaft 
nad)  Berlin  überfiebeltc.  1851  30g  er  fid)  nach 
SBernigerobe  am  öarg  uirüd  unb  ftarb  19.  %uii 
18G9  in  bem  nahe  gelegenen  Sieden  -Jtöfcberobe.  ö- 
gehörte  juben  grünblidiften  Kennern  ber  fpau.  unb 
engl,  Sitteratut  in  S)eutfd)lanb.  2luf$er  bem  «Span. 
Sefebud)»  (SBtem.  1832)  unb  bem  «Gngl.  Sefebucb» 
(ebb.  1833)  befunben  bie§  uor  allem  «Tic  ©efd)id)te 
bes  Gib»  (ebb.  1829),  «Chronica  del  Cid»  (3Äarb. 
1844)  unb  «De  primitiva  cantilenarum  popula- 
rium  epicarum  (vulgo  rornances)  apud  Hispanos 
forma»  (Serl.  1844).  Sortreff  lieb  jinb  feine  «luv- 

ten aus  Spanien»  (21.1  u.  2,  ©ött.  1828—33; 
XI 1,  2.  äufl.  1845;  31  3  in  3  2lbteil.,  Bremen 
1833).  Unter  feinen  übrigen  litterarhiftor.  ättbeiten 
ragen  l)en>or  «Tie  neuromantifdje  ̂ Joefte  in  granf= 
reich»  (2pj.  1833)  unb  «Sie  engl.  Uubcrfitäten» 
(258be.,  gaff.  1839—40).  Site-  einer  ber  erften  ffiotfc 
füljrer  einer  ftreng  tonfettjatiöen  Partei  in  Sßreus 
fcen  begrünbete  er  bie  ̂ eitfdmft  «3>anu§.  3>al?r= 
büdjer  beutfdjer  ©efinnung,  SBtlbung  unb  Tbat» 
(1845 — 48).  Tenfelbcn  ?lni*auungcn  unb  Tenben= 
jen  bientc  aud)  eine  sJieihe  tleincrer  Sdn-ifteu.  211? 
es  £.  nicht  gelang,  in  ben  'Heiben  ber  tbnferöattöen 
Partei  tiefere  Teilnahme  für  bie  focialcn  fragen 
3U  ermeden,  fagte  er  fid)  offen  r>on  ihr  los  unb  griff 
fie  in  mebrern  SBrofdjüren  (3.  93.  «Srucb  mit  ber 
&er>olution  unb  jjtttterfdjaft»,  SBetl.  1852)  lebhaft 
an.  Später  mar  er  befonberl  tbätig  ol§  Leiter  ber 
®emeinnüt3igen  üBaugefellfdjaft  unb  im  Tienfte  ber 
Innern  äJliffion.  —  SSgL  Slt»er§,  Sßictor  2lime  £. 
Sein  ©erben  unb  SBirfen  (2  Tlc.,Srem.  1872—74). 

£>ubcrta,  ber  260.  Slanetoib. 
£ubcrtu3,  ber  ̂ eilige,  um  700—728  Sifdmf 

toon  Sütticb.  (fr  mar  verheiratet  unb  hatte  einen 
Sohn,  Alovcbert,  ber  ihm  auf  bem  Sifdiofeftuhl 
folgte.  s3Jad)  ber  fpätem  Segenbe  mar  et  ber  3obn 
bc-?  ÖetgogS  93crtranb  von  6>unenne,  lebte  an  ben 
Mof lagern  bes  fvänf.  ftönig»  S^ecbevic^  III.  unb 
9ßippin§  non  öcriftal,  mo  er  einen  meltlid)en  $8an'- 
bei  führte  unb  namentlid)  bem  SBaibtoetf  bulbigte. 

SOS  er  eiuft  am  Feiertage  jagte,  erfebien  ihm  ein 
ftirfcb,  mit  einem  golbenen  ftreu^  ̂ mifefaen  bem  ©e= 
meih.  Saburcb  jur  «Bufjc  gefübrt,  begab  fid)  £>.  jum 
Sifcbof  Sambert,  barauf  nacb  9*ont  jum  ̂ apft  £er-- 
giu§  I.,  ber,  in  einer  SBifton  oon  2ambert§  Jobe 
unterrichtet,  ihn  31t  beffen  9iad)f olger  meihte.  8u 
Ghren  feine?  Vorgänger?  erbaute  <o.  in  Süttid)  bie 
prächtige  2ambertifircbe.  Qx  ftarb  72S  unb  mürbe 
in  ber  ̂ eter§ürd)e  311  Süttid»  beigefefet.  744  mur= 
ben  feine  ©ebeine  in  bie  2ambcrtiiird)e,  825  in  ba^ 
Klofter  2(nboin  in  ben  Slrbennen  übergeführt.  <q.  ift 
ber  Patron  ber  Säger,  roe'Sfyalb  aud)  an  feinem  ©e= 
bäcbtni^tage,  3.  ?tot».  (öubertu§tag),  nod)  jetjt 
grofee  ̂ afl^en  (^ubertu^jagben)  abgehalten 
merben.  —  Sgl.  Seggen,  S)e§  heiligen  §•  Sehen 
unb  SBirfen  (ßlberf.  1875). 

^ubcrtuöbdb,  <8ab  bei  Srhafe  (f.  b.). 
.^ubcrruöburg,  früher  furfürftl.  Sagbftbtof?  in 

ber  SImttfhauptmannfcbaft  Dfd)at3  ber  fäcbf.  «reiv 
hauptmannfd)aft  Seipüg,  311m  Torfe  ©ermeborf 
gehörig,  in  188  m  ööbe,  bat  (1890)  2149  G\  Sog 
Sdjto^  mürbe  1721  oon  .Uurfürft  Jriebrid)  21uguftl. 
erbaut,  1760  aber  burd)  bie  ̂ reufsen  bi§  auf  bie 
Eath.  fiapelle  jerftött,  nad)I;er  notbürftig  für  ü)tiü= 
tärurede  micberhergeftellt.  Tic  in  einigen  iTinter- 
gebäuben  be§  Sd)iof]e§  1774  angelegte  fönigt 
Steingutfabrif  marb  1835  oerfauft,  1849  aber  tüiebg 
3U  8anbe§anftalt§jh»edEen  ntrürfgefauft.  Seit  1838 
f  erlegte  man  nad)  &.  tteriebiebene  Straf=  unb  Ser- 
forgungeanftalten,  erridotete  neue  ©ebäube  ba.^u 
unb  umgab  ba§  gan3e,  etma  2  km  umfaffenbe  ©e= 
biet  mit  einer  äRauer.  ©egenmärtig  ift  baS  eigene 

lidie  gagbfdjto^,  melibeg^bi?  1877  al§  SJlilitä« 
magagin  benuHt  mürbe,  mit  girren  belegt.  Tiad?  -^ex- legung  ber  Strafanftaltcn  1874  rjerblieben  in  a 

nur  nod)  Sßetforgung§=  be;.  I'fleg-  unb  G'rsiebungS-- 
Jlnftalten,  t>on  benen  in^mifdum  jebod)  aud)  einzelne 
mieber  oerlegt  mürben;  fo  bie  ßrjietjungSanftalt  für 
fd)mad)finnige  Kinber  unb  bie  Station  für  blob= 
finnige  .Uinber  nad)  ©roBbenner§borf  unb  hoffen, 
bie  53linbcnforfcbuIe  nad)  llJcoriuburg,  bie  3lnftafl 
für  epileiitifdoe  mannet  nad)  .'öoebmeiufeben.  ©egen= 
märtig  befinben  fid)  in  £.  nod)  2  3^*i'enanftalreu 
(für  iiuinner  unb  für  grauen),  ba*  Sanbe?tranfen= 
bau?  mit  Siectenabteilung  für  Äörperfranfe  unb 
Siedjc  beiberlei  ©efd)led)t»  unb  ba$  Sanbeöbofpital 
für  Sllte  unb  ©ebred)licfae  beiberlei  ©efd)led)t§. 
Setrtere?  ift  eine  von  ber  Staateregierung  t>er= 
mattete  lanbeeberrlid)e  Stiftung.  Slufjerbent  ift 
1888  nod)  ein  s$flegt)au»  3ur  Sluebilbung  von 
vl;flcgefcbmeftcrn  für  ben  2anbe?anftalt?bienft  er^ 
rid)tet  morben.  Tie  3abl  ber  iu  ber  Stnftatt  Unter= 
gebrachten  beträgt  faft  2000;  3ur  Unterhaltung  be§ 
ben  Namen  bereinigte  Sanbe^anftatten  führenben 
©atr,cn  merben  aul  Staatsmitteln  jährlich  etma 

Vi  3Ritt-  2R.  t>erau«gabt.  —  Sgl.  Sergfträfn'r,  Tie 
feniglid)  fäcbf.  Strafanftalten.  ̂ n^befonbere  bie 
Strafanftalten  3U  ö-,  nebft  einer  ©efd)id)te  bes 
Schlöffe?  u.  f.  m.  (Sp3. 1844);  Niemer,  Ta?  cd^lofe 
£>.  fonft  unb  ict^t  (Cfcbatj  1881);  93erting,  Tie 
gaticnce=  unb  Steingutfabrif  £>.  (Treeb.  1891). 
3m  Sdiloffe  ö.  unter? eigneten  15.  gebr.  1763 

Sreufeen,  Cfterreid)  unb  ead)fen  ben  fog.  ,v>uber= 
tusburger  grieben,  meldier  ben  Siebenjährigen 
Krieg  beenbigte,  nachbem  311  Saris  10.  gebr.  1763 
uvifdum  ©rofjbritannien,  grantreid),  Spanien  unb 
Portugal  ber  griebe  3U  ftanbe  getommen  mar. 
lUaria  Tberefia  entfagte  allen  ibren  2(nfprüdien 
auf  bie  in  ben  griebensfd>lünen  ju  23re?lau  unb 
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Berlin  1T4-J  an  $reuf>en  abgetretenen  1>roviiucu 
Sdleuen  unb  ©lafc;  Jriebridj  b.  ©*■  gab  beni  König 
Don  $o(en  unb  juirfürften  von  Sadpfen  {ein  Rut» 
fftrftentum  jurfld;  ber  SDreSbenet  triebe  öon  1745 
würbe  beftätigt  unb  baS  Teututc  9teid)  namentlich, 
in  ben  Vertrag  mit  eingefcbtoffen. 

$nfretttt0iagben,  i.  .vubertu«. 
$»ubcrtutfort»cn,  Sanft  >>..  vom  fcerjOCj  ©et* 

hart  V.  von  Jülich  Uli  gestifteter,  29.  Sept.  1708 
vom  ßurfürften  Job, ann  SÖtlbelm  von  ber$falg  neu 
errichteter,  30.  SWärj  1800  aU3  Drben  be8  öaufeS 
Bapern  betätigtet  bapr.  Dtben.  St  beitcbt  nur  auä 
tinerälaffe  unb  ift,  au&et einer unbefttmmten  ,'>ahl 
von  ̂ etfonen  regierenber  Manier  unb  SluSlänbern, 
auf  12  grafl.  unb  jreiberrlube  Mapitulare  unb  einen 
Drben$:©rof)tomtur  berechnet  Da*  acbtfpittige  gol» 
tone  DrbenStreuj  iit  weife  emailliert  unb  geigt  auf 
einem  runben  äRittelfcbilbe  bie  SBefebrungSgef  (pichte 
bc*  beil.  .vnibert  mit  ber  Untfcprift  «In  brav  vast» 

(«vx\u  ireue  fcjt»),  auf  bem  SRenetä  ber  SJleicbSapfel 
mit  Jlrcin  unb  bieUmfcprift  «In  memoriam  recupe- 
ratae  dignitatia  avitae.  1708».  Ter  >>.  ivirb  au 
einer  golbenen  Kette  getragen,  bie  in  42  ©liebem 
abmecpfelnfc  jene  ©efebrungSfcene  unb  bic  $ud)= 
{toben  T.  V.  (trav  vast)  jeigt  Auf  ber  linfen  Stuft 
wirb  baut  ein  DrbenSftern  unb  auperbem  bei  feier= 
liehen  ©elegenpeiten  (ivie  am  Drbenäfeft,  12.  Dft.) 
ein  DrbenSgeroanb  in  alrjpan.  ©efd)mad  getragen. 
—  83gl.  8eift,  Ter  föniglid)  bapr.  ̂ auSritterorben 
vom  peil.  .vmbertu*  (SSamb.  1892). 

$ubcrtu#ftocf,  ^agbidilof*  im  Rreiä  Slnacr- 
münbe  be*  preufj.  JHeg.sSej.  Sßotäbam,  bei  3>oacbhn§s 
tbal,  in  ber  an  frirfepen  reiben  Scborfbcibe,  im  9B. 
be->  ©erbeUinerfeeS,  19  km  norbmeftlid)  von  SberS« 
$ubcrtuc<tag,  f.  Hubertus,  [malbe. 
#üblcr,  öernp.,  Sutift,  c\cb.  25.  ©tat  1835  gu 

Gottbuc-,  Kubierte  bie  iHccbte  in  53erlin  unb  ©enf, 
trat  1859  in  ben  preufe.  3uftijbienft ,  habilitierte 

fieb  18''>")  in  Berlin,  mürbe  1868  aufierotb.  IBro« 
jeffor  bafelbft,  1869  orb.  ̂ tofeffot  in  Areibuvg  L93r., 
1870  ftonjiftorialrat  im  preuj.  SuItuSminifterium, 
bem  er  ieit  1872  al*  @eb.  SRegierungSs  uni>  vop 
pagenber  :Kat,  feit  1875  als  ©eb-  Dberregierung§= 
rat  angehörte.  St  führte  1879 — «u  in  3Bien  als 
preuf,.  ÄegierungSbeDollmädjtigter  bieerften  tireben- 
polit.  2lu*gleid'i*verbanblungen  mit  bem  bortigen BronuntiuS  rtocobini  unb  übevnabm  bann  eine  erb. 
Brofeiiur  in  Söerlin.  @t  feprieb:  «3ur  SReuifton  ber 
lepre  von  ber  rechtlichen  Statut  ber  ftonfotbate» 
küb.  1865),  «3)ie  Monftaiuer  Deformation  unb  bic 
fcnlorbate  non  1418»  (2pj.  1867),  «Derl5igcn-- 
tümev  beS  SirdjengutS»  (ebb.  18G8),  «Gbefd)lies 
feuua  unb  gemijcbte  (5beu  in  $reu|en  nad)  :)iedn 
unb  Sraud)  ber  itatboliten»  (93erl.  1883),  «.Uird)= 
lid)c  :Ked?t5queUcn»  'ebb.  1888),  « Tic  religiöfe  (5r= 
liebung  ber  .Uiuber  auS  gemtjd)ten  l^ben  im  (Bebtet 
be?  Ineun.  Jlllgemeinen  t'anbred)t§»  (tb\>.  1888). 
•$ubmafd)iiicu,  Kampfs  ober  bvbrauüfdie 

Rafdjinen  obne  rotierenbe  ©emegungen,  SDlafdjinen 
alfo,  bei  benen  alle  ©etriebötetle  nur  bin  unb  ber 
gebenbe  Seroegungen  auofübreu  unb  nur  au§= 
nabnu-roeiie  (*ur  Jöubbegrenjung )  öilf^rotation 
(f.b.)  angebraajt  ift.  yierber  geboren  bie  Tampf= 
bammer,  SBafjerbaltungg ■■  unb  eine  grof,e  l'lnjaljl 
snberer  ̂ umpmafajinen.  S)ie  Steuerungen  ber  ö- 
etforbern,  bem  bebten  ber  rotiereubeu  iüetvegung 
entipreebenb,  eine  befonbere  2luebilbuna. 

Ilübn.,  bei  naturroif)enjd)aftlid)cn  .Kamen  2lb-- 
WraungfürSafob^übncr,  geft.1826  als  3Raler 

in  SlngSbutg;  er  gab  berf dbjebene  Sßradbtmerle  über 
Sd^metterlinge  beraub. 
^übner,  Sueranbet,  ©raf  von,  öfterr.  Siplo» 

mat,  geb.  26.  9tov.  1811  311  3Dien,  madjte  feine 
Stubien  auf  bevbortigen  Unioerfttdt,  trat  1833  bei 
ber  Staatäfanglei  ein,  tvar  feit  1H37  ein  x\abr  bin- 
burd)  l'lttadie-  ber  öfterr.  ©efanbtfdjaft  in  ̂JariS, febrte  bann  mieber  nad)  9Bien  jurüd  unb  tvar  feit 
1841  etftcr  Öefanbtfcbaft^fetrctär  in  ßiffabon.  1844 
ging  er  al3  erftcr  ©eneralfonful  für  Saufen  nadi 
veipgig.  SRacb,  SuSbrudj  ber  frait).  Acbruarrevo: 
lution  18-18  roarb  er  bem  6r,U)er3og  Dtainer,  bem 
bamaltgen  Stattbaltet  ber  ßombarbei  ju  Dtailanb, 
jut  guprung  ber  biplomat.  Sorrefponbeng  beige= 
geben.  SBom  Aürften  Stbmarjenberg  mit  ber  biplo= 
mat.  ftorrefponbenj  im  auswärtigen  3lmte  betraut, 
erbielt  er  im  iülfirj  1 8 19  eineaufscrorbcntlidje  'JJciffion 
nadi  ̂ ario,  unb  einige  Sülonate  barauf  erfolgte  feine 
Ernennung  jum  ©efanbten  bei  ber  frang.  :)iepublit, 
tveld)e  Stelle  er  aud?  nacb  ber  Srricbtung  bcc>  Raifers 
tbronv  behielt.  Ü'r  mürbe  1854  in  ben  Areibcrreu- 
ftanb  erboben,  nabm  als  .üveiter  Bfterr.  IBeooUmäd)5 
tigter  185G  an  bem  s}>arif er  Kongreß  teil,  febrte  beim 
StuSbnut  beS  Krieges  jmifeben  granfreidj  unb  £  |ter= 
reid)  äptil  1859  nadj  sJ:ßien  guräd  uni>  erbielt  balb 
barauf  eine  auf?erorbentlid)e  SDliffion  nadj  SReapel. 

Sladpbem  er  fobann  2lug.  bis  CEt.  1859  ̂ oligei= 
miniftet  in  bem  neugebilbeten  Kabinett  SRedjberg 
gemejen  mar,  übernabm  er  1865  tax  33otfd)aftet= 
poften  beim  päpftlidjen  Stubl  3U  !Kom,  trat  \e- 
bocl)  sJtov.  1867  von  biefer  Stelle  suvüd  unb  fdjieto 
bamit  überbaupt  aus  bem  ©taatSbienfte.  1879 
mürbe  ergum  lebenSlänglidjen  SDlitglieb  beä  Ferren' 
baufeS  beS  öfterr.  Ülcid)SrateS  ernannt,  mo  er  ber 
flerifalen  Partei  angebörte  unb  regelmäßig  in  bie 
Delegation  gemäblt  mürbe.  1888  tourbe  er  in  ben 
©rafenftanb  erboben.  Gr  ftarb  30.  Quli  1892  in 
2öieu.  ö.  bat  ein  grofseS  2Berf :  «SirtuS  ber  fünfte» 
(2S-Bbe.,  £pj.  1871)  bcrauSgegeben  unb  feine  6rleb= 
niffc  auf  ben  SBeliteifen,  bie  er  unternabm,  in  ten 
SBerfen  «Gin  Spaziergang  um  bie  ®elt»  (2  33be., 
tbt>.  1874;  7.  älufl.  in  1  55b.  1891)  unb  «Dur*  bas 
SBritifdje  sJlcid)»  (tbt.  1886;  2.  Slufl.  1891)  nieber* 
gelegt,  fturj  vor  feinem  Jobe  fdprieb  er:  «Gin^abr 
meines  SebenS  1848—49»  (fipg.  1891). 
^übnet,  Gmil,  ̂ b'lolog,  Solm  beS  9)JaterS 

Julius  6.,  geb.  T.^uli  1834  m  S)üffelborf,  ftubierte 
in  Berlin  unb  Süonn  unb  mad)te  t>ann  Stubien^ 
reifen  nad)  Italien  nnt  ̂ xanixtid),  1860  unb  1861 
im  2(uftrage  ber  berliner  2lfabemie  ber  SBiffen« 
fdmftcn  nad)  Spanien  unb  Portugal;  ausführliche 
«ßpigrapbifcbe  sJ{eifeberid)te»  von  bort  erfepienen 
in  ben  «3RonatSbericbten»  ber  2lfabcmie,  ard)äolo- 
gijd)e  (italienifd))  in  ben  Sdbriften  beS  Dlömifcben 
2lrd)äologifd)en^nftitutS.  211S  grütbte  biefer  1881, 
1886  unb  1889  mteberbottenSleifen  erf  ebtenen  ferner: 
«Die  antuen  SBilbmerie  in  SJtabrib,  nebft  einem  2ln- 
hange,  entl;altcnb  bie  übrigen  antifen  Silbroerfe 
in  Spanien  unb  Portugal»  (mit  2  Jafeln,  ÜBerl. 
1862),  ber  2.  33aub  beS  berliner  «Corpus  inserip- 
tionum  latinarum»  (bie  «Inscriptiones  Büspaniae 
latinae»,  ebb.  1869;  Supplemcntbanb  1892)  unb 
bie  «Inscriptiones  Hispaniae  christianae»  (ebi. 
1871).  1866  unb  1867  bereifte  er  für  baS  gleid)e 
miffenfdjaftlicbe  Unternehmen  Gnglanb,  Sdmttlanb 
unb  ̂ rlanb.  Die  Grgebniffe  biefer  Reifen  finb  nie= 
beigelegt  im  7.  Sanb  beS  «Corpus  inscriptionum 
latinarum»  (ben  «Inscriptiones  Britanniae  la- 

tinae», $ßerl.  1873)  unb  in  ben  «Inscriptiones  Bri- 

25* 
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tanniae  christianae»  (33erl.l876).  1859  habilitierte 
er  fid?  an  ber  ̂ Berliner  Unioerfität  mit  ber  Schrift 
«De  senatus  populique  Romani  actis»  (2p,?.  1859), 
tourbe  1863  aufeerorb. ,  1870  orb.  ̂ ßrofeffor  ber 
tlaffifcben  Philologie  bafelbft  unb  oeröffentltd?te 
ben  «©nmbrift  ju  Sorlefungcn  über  bic  röm.  2itte= 
raturgcfd)id)te»  (4.  2lufl.,  $3erl.  1878),  foroie  bie 
©runbriffc  ju  33orlefungen  über  bie  lat.  ©rammatif 
(2.  2lufl.,  ebb.  1881),  über  bie  ©efd)icbtc  unb  Gnay- 
Uopäbie  ber  tlaffifcben  Philologie  (2.  3luft.,  ebb. 
1889,  u._b.  Z.  «Bibliographie  ber  llaffifcben  2llter= 
tiniK-mi)ienfd?aft»)  unb  über  bie  griecb.  Spntar 
(ebb.  1883).  @ine  @rgän,;ung  ber  großen  lat.  3n= 
fdjriftenrrerfe  bilben  bie  «Exempla  scripturae  epi- 
grapbicae  latinae»  (ebb.  1885).  fernere  §rüd)te 
ber  epigrapbifcben  Stubien  finb  bie  «Arqueologia 
de  Espana»  (Barcelona  1888),  bie  Scptift  über 
bie  «sJtöm.  <oerrfcbaft  in  SÖefteuropa»  (iöerl.  1890) 
foroiebic«Monunientalin?uaeIbericae»  (ebb.  1893). 
Sßon  186G  big  1881  rebigierte  £.  bie  Beitfcferift  für 
tlaffifcbe  Philologie  «öermeS»;  1868—73  gab  er 
aua)  bie  «2lrcbäol.  Leitung»  al§  Selretär  ber2ird)äo= 
logifeben  ©cfcüfcbaft  3U  SBerlin  beraub. 
&übnev,  %ot).,  Sdmlmann  unb  ©djriftftetter, 

geb.  15.  2lpril  1668  ju  £ürd)au  unroeit  .ßittaUr 
ftubierte  ju  Öeipsig,  roo  er  fid?  aud)  für  ©cograpbie 
unb  ®efd)id)te  habilitierte,  rourbe  1691  Steftor  ber 
Schule  in  SRerfeburg  unb  1711  9teitor  an  bem 
^obanneum  ju  Hamburg,  roo  er  21.  2Rai  1731 
ftarb.  Seine  «Hurjen  fragen  au»  ber  alten  unb 
neuen  ©eograpbie»  (juetft  1693)  erfd)ienen  noch,  bei 
feinem  Sehen  in  36  2lufiagen,  mürben  aud)  in  bie 
meiften  neuem  Sprachen  überfeltf.  2lud)  feine  «$ur= 
jen  fragen  au§  ber  poüt.  §iftorie»,  bie  «©anje 
>Mftorie  ber  Deformation  in  fünfzig  sJteben»,  bie 
«©enealog.  Tabellen»  unb  bie  aSurjen  fragen  au» 
ber  ©cnealogie»,  ferner  fein  fleiner  «Atlas  scho- 
lasticus»  unb  bie  mit  'Jüd)ep  unbgabriäu»  bear= 
beitete  bamburgif  die  «Bibliotheca  historica»  fanben 
grofee  Verbreitung.  SSon  feinen  «^roeimal  52  an§>- 

erlej'enen  biblifd)en  ftiftorien»  (juerft  Spj.  1714)  er= febienen  roeit  über  bunbert  2luflagen.  £.3  3roed= 
mäfsige  ßrfinbung,  bie  Sanbfarten  metbobifd)  ju 
illuminieren,  rourbe  juerft  t>on  öomann  in  9cürn= 
berg  feit  1702  in  2lnroenbung  gebrad)t. 

Sein  Sohn,  2,0 bann  £.,  geft.  26.  üölärj  1753 
al»  2lbuofat  in  Hamburg,  bat  mebrere  Schriften 
be§  i*ater§  fortgelegt  unb  r»on  neuem  berau§gege= 
ben,  3.  33.  bas  «Museum  geographicum»  (£>amb. 
1726),  ein  Serjeidmi»  ber  beften  Sanbfarten.  S3on 
feinen  eigenen  Söerlen  ftnb  *u  ermähnen  bie  «Biblio- 

theca genealogica»  (<r>amb.  1729)  unb  bie  «5>oll= 
ftdnbige  ©eograpbie»  (3  33be.,  ebb.  1730). 

£übticr,  ̂ uliu^,  2)kler,  geb.  27.  San.  1806  311 
£13  in  Sd)lcfien,  begann  feine  ftunftftubien  1821 
inScrlin  unter  berSeitung  5B.  ̂ dmboro»,  roelcbem 
er  1826  nach  Süffeiborf  folgte.  9iocb  in  Berlin  roar 
er  mit  feinem  erften  Silbe:  53oa§  unb  3üitb,  aufge-- 
treten.  3>n  Süffeiborf  lieferte  er  guerft  1828  ben 

gif  eher  (nad?  ©oetbe»"  Sallabe)  unb  bie  Scene  aus" 
2lriofto:  sJlolanb,  ber  bie  Sßrittjeffin  ̂ fabella  au» 
ber  "Käuberbeblc  befreit.  SBJäbrenb  einer  iHeife  in 
Italien  malte  er:  2lbfd)ieb  ber9taemi  (1833;  Jiatio= 
nalgalerieju  Berlin),  nacb  feiner  Stüdfebr:  6im= 
fon,  ber  bie  Säulen  einreifet ,  unb  1835  ein2lltar= 
btatt:  ©briftu§  unb  bic  Goangeliftcn,  für  bic  i\inbc 

311  9)teicrit?.  G'5  folgten  ̂ iob  unb  feine  Jreunbe, S)as  Üiebeepaar  be§  öoben  Siebet,  ©briftu^  an  ber 
Säule,  Tic  im  SÖalbe  fd?lafenben  Äinber  unb  ilire 

Scbufeengel  (1836),  2a§  ©liriftfinb  (1837),  2)a§ 
©olbcne  B^italter  (teuere  brei  in  ber  9lational= 
galerie  %u  53erlin),  Jelicita§  unb  ber  Sd)laf,  au§ 
SiedS  «CctaüianuÄ»  (1812;  Üftufeum  gu  Breslau). 
5äir  ben  Slltar  ber  Stabtfircbc  ju  äfteifeen  malte 
er  einen  auf2Bolten  ftelienben  ßbriftus,  cine2lufcr= 
ftebung  für  bie  ftird)e  ju  Sommit5fd),  Sas  ©olbcne 
Zeitalter  (1851)  für  bie  Sre^bener  ©alerie.  Unter 
feinen  fpätern  SBerfen  finb  beruorutbeben  eine  Dicibe 
won  Äartong  ju  ©laSgemälbcn  für  bie  3>ominifaner= 

t'ircbe  gu  Äralau,  für  bieÄrppta  bcr.Hatbebrale  non 
©la^goro  unb  bie  neue  ftird?e  üon  Cfd)a^;  üon  Cl= 
bilbern:  Äarl  V.  in  San  ä)ufte,  ̂ "iebrieb  b.  ©r. 
in  SanSfouci.  Seine  1866  üollenbeie  Disputation 
Öutbers  mit  Qä  befinbet  ficb  in  ber  Sresbener  ©a-- 
lerie.  Seiner  Diicbtnng  nad)  geborte  er  ber  Sd)ule 
ber  2)ü)1elborfer  sJicmantiter  als  einer  ihrer  Rubrer 
an.  Son  §.§  bicbterifd)en  Scböpfungeu  finb  311  nen= 
nen :  «§cllbunfel.  Sonette  unb  Sieber»  (Sraunfcbro. 
1871)  unb  «^eitfpiegel»  (Sresb.  1871).  6-  lebte 
feit  1839  in  5)reeben  unb  roar  feit  1841  $rofeffor 
an  ber  bortigen  Slfabemie.  1871  rourbe  er  Tireftor 
ber  fönigl.  ©cmälbegalcric  in  S)rc§ben,  roeldjc  BteU 
lung  er  biö  3"  feinem  7.  Dior».  1882  in  £ofd)roij5  bei 
Treiben  erfolgten  £obe  innebatte. 

•^übnet,  fiarl,  ©enremaler,  geb.  14. 3uni  1814 
3u  .\\bnig^berg  in  ̂ reufeen,  befuebte  bie  Süffelborfer 
Munftfcbule  unter  Seitung  ßarl  Sobn§  unb  grün= 
bete  1841  ein  eigene»  Sltelier.  2en  ©runb  311  feinem 
Berufe  legte  er  burd)  Sie  Sd)lefifd)en  Sßeber,  eine 
Sarftellung  focialen  ßlenby  (1844).  Siefelbe  Nidy- 
tung  oerfolgeu:  Sa§  3a9brea>t  (1846),  S)er  &ol$i 
freoler,  Sie  2lu§roanberer  (1847),  Sie  2luspfän= 
bung  (1847).  Seit  1848  bielt  er  c3  für  rätlid),  ber 
tenbensiöfen  focialiftifeben  Diicbtung  nicht  roeiter  311 
folgen,  unb  er  malte  nun  u.  a.:  Sie  Siettung  au-3 
§euer§gefabr  (1853),  Sa§  nerlaffene  Siäbdjen,  Sie 
Söaifen,  Seemann»  öeimtebr,  Sie  Sünberin  cor 
ber  ßircbentl;ür  (1867;  ̂ Berliner  Dationalgalcrie). 
1864  rourbe  er  3um  s^rofei)or  ernannt  unb  ftarb 
5.  Seg.  1879  in  Süffeiborf. 

■fmbnerbinfl,  f.  Sing  (33b.  5,  S.  318a). 
^ubncrfdjcr  ̂ «tentbo^ret,  f.  23obrer  (33b.  3, 
^ubrebuftor,  f.  ̂ nbifator.  [S.  238a). 
■S>übfdi,  ̂ einrieb,  2lrdutcft,  geb.  9.  gebr.  1795 

3U  SDeinbcim,  befud)te  bie  33aufd)itle  in  $ar(5= 
rube,  unternabm  eine  Steife  nad)  Italien,  @ried)en= 
lanb  unb  Houftautinopel  (1817—20)  unb  lebte 
bann  in  Dom.  1829  rourbe  £>•  93aurat,  1831  Cber-- 
baurat  in  fiarl»nibe,  1842  33aubireftor  unb  fpätec 
Cberbaubireftor  in  Äart»rube.  2lud)  leitete  er  bort 
längere  3eit  bie  93aufd)ule  am  ̂ >olpted)nifd)en  3h* 
ftitut.  Gr  ftarb  3. 2Xpril  1863  in  Äarl§vul;e.  §.  neigte 
fid)  nor3ugsir>eife  bem  roman.  Stil  3U.  3>n  ̂arll= 
rube  felbft  rourben  r>on  ibm  ba§  ©ebäube  beS  %i- 
nan3minifterium§  (1829—33),  baä  ̂ olptccbnifdc 
3m"titut  (1833  —  35,  feit  1860  üon  g.  Sb-  gifepet 
[1803—67]  roefenttid}  erweitert),  bic  iamftballc 
(1836—45),  baZ  "öoftbeater  (1851—53),  tas  @e= 
bäube  im  botan.  ©arten  au§gefübrt.  hieran  reiben 
fid)  bie  3oÜbäufer  unb  ber  greibaf eu  in  9Jtanubeim, 
bie  fatb.  Äirdjen  3U  33ulad\  totabringen,  Dotliueil, 

SÖai^en  u.f.  ro.  Sie  neue  Srinf balle  unb  ba»2bca- ter  in  33aben=93abeu  (1843)  finb  ebenfalls  nad)  ben 
Gntroürfen  &.§>  aufgeführt.  Seine  legten  grbjjcrn 
Slrbeiten  inaren  bie  2Bicberl;erftetlung  ber  fyavtyt-- 
facabe  be»  ̂ aiferbomS  3U  Speper  unb  bie  «ßfa«» 
firche  31t  SubroigÄbafen.  Seine  Hunftanfcbauungen 
[teilte  er  in  ben  Scbviften:  «^sn  roelcb,em  Stil  folien 
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wir  bauen?»  (ßatter.  L828)  unb  <  Tic  Sltcpitefrut 

unb  ipr SBerbältniS  uu*  heutigen  l'ialcvci  unb  Sfulp; 
tut»  (Stutta.  imb  iüb.  1S47I  bar;  ferner  fdnieb  er: 
«Sie  aitdn'iiti.  Miauen  nadj  ben  üBaubenfmalen  unb 
altern  SBefcpreibungen o  (Äarlär.  1859—63). 
$übfd)tnann,  ;Vb.  feeirmd),  Spradnorfcber, 

geb.  l.  3juli  1848  ui  Grfurt,  ftubierte  in  IJena,  tu« 
hingen,  öeipgig  unb  SDiundjen,  babilitierte  fieb  L875 
in  ßeipjicj  fflt  arifdje  Spracb.cn,  würbe  bafelbft  1870 

auferorb.  5ßrofefjor,  1877  otb.  ̂ ßtofeffot  bei  t>ep 
aletebenben  Spracbroijfenfcbafl  in  Strasburg.  Gr 
oeröff  entließe:  «Gin  Hotoafrrifdjefi  Bieb»  (2)cünd). 

i-  SafuSIepre»  (ebb.  1875),  «3ut  ©es 
f  diidite  Armenien*  unb  ber  einen  Kriege  bei  »raber» 
(Spj.  ist:.),  i  Tic  Umfcpreibung  ber  iran.  Sptodjen 
unb  beä  armenifeben  (ebb.  1882),  «Slrntenifcbe 
Srubien»  (SBb.  l,  ebb.  1883),  «2)a$  inbosgertnan. 
SBotalfbftem»  iStrafib.  1885).  «ßtomologie  unb 
ßauttebte  bet  offetifepen  Spracpe»  (ebb.  1887). 

»u  humum  ber  er,  f.  ̂nbitator. 
.^ubtonncr,  im  SBergmefen,  f.  ©rubenwäffer. 
>>ui>,>äbier,  f.  ßäblwerfe. 
{hu  tfor.ficf),  (Snarifte  SReate,  franj.  SWiffionat, 

geb.  l.  Hua.  1813  ;u  £ouloufe,  toax  1839—52  in 
Spina  SDliffionar  unb  bereifte  mit  ©abet  1844—46 
bie  ÜJlongolei  unb  übet.  SRad)  Avautreidi  nirücfc 

gelehrt,  ftavb  er  2t'».  1){dr;  L860  ui  $ati3.  >>.  fduueb: 
«Souvenirs  d'un  voyage  dans  la  Tartarie,  le  Tibet 
et  la  Chine»  (2  93be.,  sl>ar.  1850  u.  ö.;  beutfd? 
öon  ft.  3lnbree,  ßpj.  1855),  «L'empire  chinois» 
(2  SBbe.,  ijßar.  1855  u.  ö.;  bcutfd>,  2pj.  1856),  «Le 
ebrist ianisme  en  Chine»  (4  23be.,  s43ar.  1858). 
$ucba(b  (.fiugbalb,  ßubalb,  Ubalbuä), 

ein  um  bie  ÜDlufif  im  frühen  i'cittclalter  febr  ucr= 
bientet  iNbnd)  be3  fttofterä  31t  St.  Slmanb  bei 
iournai,  lebte  840  —  930  unb  lieferte  bie  erften 
betannten  SRacpricpten  ton  ben  bamal>?  beginnenben 
i'erfudien  in  ber  mebrftimmigen  2RufU  (bei  ihm 
Organum,  öon  anbern  Siapbonie  genannt), 
©leicbjeitig  tferbefferte  er  bie  Notenfd)rift  burd)  ben 
©ebraueb  bet  ßinien,  geriet  aber  in  feiner  Nad)= 
abmuna  ber  altgried).  SÖcufil  mcbrfad)  auf  Stbtoege. 
Seine  bebriften  finb  lunt  Seil  erbalten- unb  hüben 
bie  frauptquede  uir  Kunbe  ber  iNufii  biefer  3eit. 
Sie  fiuben  fidi  abgebrudt  in  ©erbertS  «Scriptores 
ecclesiastici  de  musica  sacra»,  Sb.  1,  unb  Gouf)e- 
maier»  «Scriptores  de  musica  medii  aevi»,  33b.  2. 
jjjn  rt.  Stmanb  leitete  $.  eine  Sangerfdnile,  bie  er 
non  feinem  Dbeitn  unb  Lehrer  v.Uiilo  überfam.  — 
tiMil.l5oufiemater,Mcinoin>surIl.(184l);ö.3Jiüller, 
$.3ecbteunbunecbte6cbriftenüber2Ruftt(£p3.1884). 

buchen  ober  ßeudj,  Notfifd),  2)onaulad)£ 
(Salmo  hucho  L.),  ein  }U  ben  l'acb3fifd?en  gel)öriger 

großer  ,"vifd\  treUber  in  bem  53eden  ber  Sonau  unb 
ihrer  SRebenflüffe  bie  Stelle  beä  jlbeinlaa)fe§  oer= 
tritt,  (iv  »irb  1—2  m  lang  unb  uid)t  feiten  20 
—30  kg  fdMoer,  ift  oben  grünlid)blau,  auf  ben 
•Seiten  unb  am  s-8aucbc  bell  filbenueijs  unb  »erliert 
im  'Jllter  bie  fd)roärUid)en  fünfte  unb  roenigen 
fd^marjen  5lc^en,  bie  er  in  ber  ̂ ugcnb  bat.  SDer 
6.  ift  meit  geftreefter  ala  ber  2ad)5,  näbrt  fieb ,  mie 
biefer,  üou  tleinern  5ifd)en  unb  (^eroürm,  felbft  t»on 
SBajJerratten  unb  gröfeben,  fteigt  im  ÜJiürj  unb 
Slpril  in  bie  feiditen  ©ettäfler  auf ,  um  im  Sanbe 
}U  laichen,  unb  roüblt  baju  tiefe  ©ruhen  auf,  bie  er 
mit  feinen  erbfengrofcen,  bellgelhen  (Stern  hefetjt. 

"Man  fängt  it;n  mitfliegen;  unb ÜBurmangeln  unb 
mit  bem  füuftlidjen  ©ilherfifd),  aud)  roirb  er  har- 

puniert ober  Qcjcboffen.    5)ie  Gier  fthlüpfen  uad) 

fedv  äßoeben  au£;  bie  auSjcblüpfenben  9»ungen 
haben  einen  mnben  Totterfacf.  2)a«  §leifd)  ift 
toeifj  unb  tooblfcbmedenb.  ;\n  neueftet  Seit  hat  mau 
ben  ,s>.  in  anbern  Sttomgebieten  aeuidUet. 

•'Ouchtcnburgb  (ft>r.  hcdnenbordi),  ̂ an  üan, 
nieberldnb.  Sd^laditenmaler,  geb.  1646  ;u.V)aarlem, 
hatte  in  sJlom  feinen  früh  oerftorbenen  Söruber 
gatob  Dan  ß.,  einen  Sdiüler  ©etgbemä,  unb 
bann  in  S^axii  oan  ber  SDleulen  ju  ßebretu.  1670 
lief')  er  fidi  in  feiner  Sßaterftabt  nieber.  ̂ ßrinj  Sugen 
Don  Saiunien  beauftragte  il)n,  feine  1708  unb 
L709  mit  bem  ßerjog  oon  SDtarlborougb  gelieferten 
Scblacbten  }U  malen,  bie  audj  in  einem  Äupfet« 
Inerte  \&aaQ  1725)  crfd)ienen.  1711  ging  ,lö.  an 
ben  >>of  bei  Murfürften  Don  ber  %\a\t,  fpäter  lebte 
er  meift  im  öaag  unb  ftarb  1733  311  Slmfterbam. 

>>üctec<n»agcu,  Stabt  im  i^reiö  fienncp  bc§ 
preub.  Keg.=SBea.  Süffeiborf ,  an  ber  9öuppcr  unb 
ber  Nebenlinie  2ennep=5Bipperfürtb  ber  ̂ JreuJ5. 
Staatc-babnen,  bat  (1890)  4400  6\,  barunter  1930 
Ratboliten;  $oft  ;,meiter  klaffe,  Selegrapb;  2Boll= 
fpinnerei,  3Jlafdpinen=,  2ud)=  unb  SBuajfinfabrüen, 
@ifengie|ereien  unb  Canbnnrtfcbaft.  Sie  ©emeinbc 
liieutuidevmagen  (190  ̂ olmptätje)  bat  6062  6. 

»uctuiiH  ̂ torforb  (fpr.böcfnel  tobrferb),  Stabt 
in  ber  engL  ©raf febaft  Nottingham ,  im  9]2ö.  ber 
Stabt  Nottingham,  bat  (1891)  13094  G\,  grofje 
Söirlerei.  §n  ber  Hirdje  liegt  2orb  SBpron  begraben. 

.^ubbcröficlb  (fpr.  böbberlfiblb),  SDlumcipats, 
Eountps  unb  s^arlament£borougb  im  SBeft=sJ{ibing 
ber  ©taffepaft  ̂ orf,  22  km  im  S3B.  oon  2eeb§,  in 
gebirgiger  ©egenb,  am  Unten  Ufer  be§  ©olne  unb 
an  bem  mittels  eincS  SunnelS  (5,5  km)  naa)  Stall) = 
bribge  in  Sancafpire  geführten  2Jtancbefter^ubbers= 

ftelb'^anal  gelegen,  bat  (1891)  95822  S.,  14Äircben unb  Kapellen,  ein  ßranfenbauä,  eine  gro^e  Zuxw- 
balle,  jtcei  ©ollege§,  eine  Statue  Nohert  ̂ eete, 
eine^bilofopbifcbe  ©efelljebaft  unb  ein  ioanbroerfer^ 
inftitut.  ö.  ift  ein  £auptfi|$  ber  SBollinbuftrie,  \m- 
befonbere  für  Sbamlcv  3>clour§,  gemengte  ©emehe, 

Seibcnplüfcbe,  leiebte  2udje  unb  feine  Samen-- 
tleiber;  aud)  Seinen--  unb  Scibenroaren  werben 
fabriziert,  ̂ n  ben  Gifengiefjereien  werben  befon^ 
berS  Xampfteffel,  bpbraulifebe  ̂ reffen  unb  Sampf; 
mafd)inen  angefertigt.  Qu  bem  ̂ ubuftriebejirt  t>on 
ß.  geboren  bie  Drtfd)aften  ̂ irfburton,  2llmonb= 
hurt),  Jürlbeaton,  9Jiar§bcn  u.  f.  w.,  alle  mit  9öoll= 
iubuftrie,  Spinnerei  unb  2Rafd)inenhau  unb  in§= 
gefamt  gegen  200000  CS. 

$ubc,  ßermann  oon  ber,  2lrd)ite!t,  geb.  2.  ̂ uni 
1830  ju  ßübeef,  war  Sd)üler  be§  ̂ ofbauratö  üou 
2Irnim  in  ̂ ot^bam,  ftubierte  an  ber  berliner  33au= 
af abernte  unb  würbe  1857  jum  9rcgierung§bau= 
meifter  unb  1889  jum  fönigl.  Saurat  ernannt.  Seit 
1860  war  er  in  Sßerbtnbung  mit  ̂ uliuä  £>cnnide 
(geft.  1892)  in  Berlin  als  ̂ rioatarebiteft  tbätig.  (5r 
führte  in  Berlin  eine  gro^e  Slnjabl  Söolnibäuf er  unb 
Tillen  au§;  1873— 75  baute  er  ben  Äaiferbof,  1878 
—81  baä  ©entralbotel,  1881—82  bie  Neue  Äircbe 
auf  bem  ©enbarmenmarlt  (Umbau),  1S87— 88  baS 
2effing=2:beater  in  Berlin.  Seine  öauptbauten 
außerhalb  33erlin§  finb  bie  HunftbaUe  in  fyam-- 
burg  (1863—69^11:  ©emeinfd)aft  mit  bem  1864 oerftorhenen  ©.  tod)irrmad)er)  unb  ber  Sd)lad)t()of 

3u  öubapeft  (1869— 71). 
$u*it§vaü,  Stabt  in  ©cfleborg§=Sänin  Sd)_wc= 

ben,  am  iöottnifdjen  ifteerbufen  unb  an  ber  Gifen= 
bal)n  2jugbat=ö.,  bat  (1892)  4629  8.,  mehrere 
Söcrfte  unb  Sägewerfe,  med)an.  ©erfftätte  unb 
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Sifcblerfabrif.  SluSgefübjt  roerten  oornelimlid) 
Tiden,  Vretter,  ©rubenftüken  unb  Satten,  <r>ol3- 
pappe  unb  Sutfitftoff,  ferner  Gifen  unb  Stabl.  &- 
ift  Sig  eincS  bcutfcben  VicefonfulS. 
Huds.,  bei  naturroiiienid)afttid)en  Flamen  Slfc 

fürjung  für  ©illiam  imbfon  (f.  b.). 
.»utfeüitett,  feubfaititen,  arab.  6tamm, 

bcr  uortarab.  ©ruppe  angebörig,  in  ber  ©cgent 

oon  SReffa  big  jutn  fütroei'tl.  itüftenftrid)  2ibama 
jigenb,  benen  ©enealogie  auf  ben  Urabn  >>utfeil 
ibn  SJcutrifa  jjurücf  geführt  toirb.  Sie  £.  lieferten 
foroobl  oor  bem  ̂ siatn  al§  aucb  in  ber  crften  3cit 
beweiben  eine  Sieibe  bewährter  Siebter;  bie£erau& 
gäbe  ibrer  ©ebiebte  bat  Sofegarten  («Carmina 
Hudseilitarum»,  53b.  1,  Sonb.  1854)  begonnen  unb 
2Belibaufen  («Stmen  unb  Vorarbeiten»,  £>eft  1, 
Verl.  18S4)  fortgelegt;  beutfdje  überfeguug  oon 
Stub.  3lbid)t  (9tom§lau  1879). 

£>ubfon  ifpr.  böbbf'n),  ber  öauptftufj  be§  notb= 
anterit  Staate»  Sieuporf,  benannt  nacb  öenro 
Öubfon  (f.  b.),  bcr  «amerif.  Slbeiu»,  entftebt  in  ben 
:)ltirontad»  in  1200  m  ftöbe  au»  jroei  glühen,  bic 
fid?  65  km  unterhalb  ibrer  Quellen  Dereinen.  9tad) 
[übt  Saufe  roentet  er  fid?  bei  ien  3effup§fäUen 
oftroärts  unb  nimmt,  nad)bem  er  bei  ben  ,s>attcn= 
fällen  abermals  einen  grofjen  Sogen  befd)rieben, 
bei  ben  ©tenSf allen  eine  fübl.  Sticbtung  an,  bie  er 
6i§  ui  feiner  Dcünbung  in  bie  SBai  oon  üfteuborf 
beibehält.  Serjn.,  etroa  521  km  lang,  ift  eine  ber 
roid)tigften  3öajferftrajjen  bcr  Vereinigten  Staaten. 
Von  ben  ©leuSjällen  an  läuft  er  in  ber  Srbfpalte, 
trclcbe  bie  2lcatian=iDiouutainS  ober  bie  Serge  oon 
Sieuengtant  r>on  ten  übrigen  2Ippalad?cn  trennt. 
Si§  Jrop  jcigt  er  noch  Stromfdjnellen,  oon  2Ubanti 
an  erreicht  er  über  600  m  Vreite.  Sein  galt  ift  hier 
fo  gering,  tafc  (fbbe  unb  gtut  bi»  über  Sübanä 
binaufreieben.  Vis  uirStatt£mtfon(f.  b.),  195  km 
oberhalb,  ift  er  für  Seefcbiffe,  bi§  Ütlbano  (240km) 
für  Sampfer,  bis  SBaterforö  (268  km)  für  Sa?a= 
tuppen  febiffbar.  S)er9tebenflu|  lUiobamf  if.  b.)  oer= 
binbet  ibn  burd)  ben  @rie=  unb  Dnonbagafanal  mit 
Grie=  unb  Cntariofee,  ein  anberet  Kanal  mit  6bam= 
ptainfee  unb  Ganaba,  ber  Seiaroares  unb  £mbfon= 
tanal  mit  ber  ttobtenregion  Vennfploanien»  unb 
bem  Seiaroare.  Vor  feiner  SRüntung  bittet  er  tic 
geräumige  Vai  oon  SReuporf,  tic  tiefe»  31t  einem 
ter  erften  £äfen  ber  SBelt  mad?t. 

>>ubfon  (fpr.  böbbf'n),  $auptftabt  tcS  üountp 
Eolumbia  im  nortamerif.  Staate  Sceuporf,  am 
Dftufer  beS  §.,  füttid)  üon  Sltbanp,  in  reieber  5tder= 
baugegenb  gelegen,  bat  (1890)  9970,  mit  SltbenS 
auf  tem  redeten  Ufer  11  994  @.,  Gifen=  unb  Stri<fc 
roarenintuftrie,  Vrauerci  unt  eine  Sabril  oon  Va= 
piereifenbabnräbern. 

SMitfott  (fpr.  böbbf'n),  öenrp,  engt.  Seefahrer, 
untemabm  feine  erfte  auf  Cmtbedung  einer  norböftl. 
S)urd?faln1  geridnete  Steife  1607  in  einem  Keinen 
Aalivunige  mit  10  i'iatrofen,  mufjte  aber,  naebtem 
er  jroiicben  ©rönlanb  unb  Spitzbergen  weit  im  Volar= 
meer  oorgebrungen  roar,  nacb  ß'nglautuirüdtebren. 
21uf  einer  jroeiten  Steife  1608  tarn  er  bi»  Diotüaja- 
Semlja  unb  beobadUete,  ba§  ba$  Älima  bei  ©pife= 

bergen  unter  80°  milber  fei  als  bei  iRomajasSemlia 
unter  76°  nörbl.  Vr.  Giue  britte  ̂ Keif e  untemabm  er 
1 609 _  auf  Soften  ber  öollänbifd^Cftinbifcben  6om= 
pagnie  oon  Slmfterbam  au».  Sic  Hoffnung  auf-- 
gebenb,  eine  norböftl.  Surcbfabrt  ju  finben,  fegelte 
er  nacb  ber  Saoisftrafee,  tarn  aber  an  ba»  amerif. 

Seftlanb  unter  44°  nörbl.  Vr.  unt  fant,  fütroärt» 

fteuernb,  tie  2Rüntung  be»  nacb  it)iu  benannten 
Öubfonffaffeä.  Seine  lebte  Steife  trat  er  roieber  mit 
einem  engt.  Sdnff  im  älprit  1610  an  unt  erreichte 
im  guni  ©röntant.  SBeftlicb  fteuernb,  fant  er  tie 
5Reere»ftrafee,  tie  ebenfalls  feinen  9iamen  fübrt 
(Öubfonftrafie),  unt  gelangte  tureb  ttefelbe  an  bie 
Müfte  oon  ̂ abrabor,  cnbtid)  in  tie  grofee  Vai,  tie 
gleidnallS  nad)  ib,m  öubf onbai  genannt  roirb.  öicr 
übertointerte  er.  SaS  bavte  Seben  maebte  tie  Seute 
unmitlig,  unt  at»  oollenb»  £.  brobte,  er  roevbe  bie 
2Biberfpenjrigen  am  Sanbc  ausfegen,  bracb  bie  SÖleu« 
terei  offen  au».  Sie  v3Jtatrofen  bemäebtigten  ficb 
(Suni  1611)  feiner  bei  Diacbt,  banben  il)iu  bie  ̂ änbe 
auf  ben  Stüden  uwi  gaben  ibn  fo  nebft  feinem 
Sobne  unb  ati?i  anbern,  bie  ibm  anbingeu,  in  feiner 
Sdwluppe  ter  SBiUtür  ter  Stellen  oter  ten  Stn- 
fäücn  bcr  SBilben  preis.  Sein  3diidfat  rourbe  bc-- 
Eannt,  aber  alle  Siacbiudntngen  blieben  vergebens. 
—  Sie  .(oaflupt-©efcllfcbaft  gab  berauS  Henry  H. 
the  navigator,  with  an  introduetion  by  G.  Asher 
(Sonb.  1861);  ogl.  ferner  Steat,  Historical  inquiry 
concerning  Henry  H.  (3llbanp  1866). 

■>>utf ott  (fpr.  böttf'n),  SBittiam,  engl.  Votanifer, 
geb.  1730  in  SBeftmorelant,  geft.  23.  SJtai  1793 
als  Slpotbcfcr  in  Ponton,  oerbreitete  taS  i'innefcbe 
Softem  in  (Snglanb  unt  fdirieb  «Flora  anglica» 
(Sonb.  1762;  3.  Slufl.,  2  Vtc.,  1798). 
^mbfonbai,  Binnenmeer  in  Scortamerifa,  ?roi= 

fd^eu  Sabrabor,  Keematin  unb  tm  Volarinfctn,  an- 
näbernt  1300000  qkm  gro|5,  1600  km  lang  unt 
960  km  breit,  bangt  im  D.  turd)  tic  800  km 
lange  vnitfonftrafse  mit  tem  Dcean  jufammen 

unt  jtebt  turd?  ten  gorfanat  mit  ten  Volar= 
geroäffern  in  Verbintung.  Sie  turd)fd)iütt(id) 
130  m  tiefe  Vai  bat  mebreve  Vuditeu,  fübtid)  tie 

grofee  fsamcSbai,  im®,  bie  sÜsort=Sietfonbai ,  tie 
Vuttonbai  unt  im  5R2B.  ©befterficltiutet;  ̂ abtreidje 
$tüffe:  Gburdtiü,  Sictfon,  Seocm,  Sllbanb,  9Roofe, 
StupertS,  SaffcSWain  unt  ©rcat=T!}bcde,  erfebtiefscu 
taS  öinterlanb  bem  Verfetjr;  an  ibren  SDiüntungeu 
liegen  tie  ijantctScentren  ter  öubfonbai=£änter: 
gort  Sburcbill,  5jorf,  gort  Seoern,  gort  2ltbanp, 
gort  iltoofe  unt  iKumt»  ̂ oufe.  Sie  Scbiffabrt  i)t 
roegen  ter  GiSrerbältniffe  in  ber  Siegel  nur  dou 
Gnte  Suni  bi»  Gute  Cttober  offen.  Stiffe,  Sant= 
bänte  ober  Snfeln  finten  ftd)  nur  an  ter  Cftfüfte, 
Sreibeiä  nur  in  ter  ̂ ameSbai,  abcr_taS  turd)  tie 
SauiSftrafee  unt  ten  gorfanat  maffenbaft  ange- 

triebene VadeiS,  roetebe»  ten  obnebin  fdion  turd) 
unfein  oerengten  Zugang  ̂ ur  öutfonftrafee  faft 
taS  gan^e  %\t)x  bftnturd)  üerfperrt ,  täfet  nur 
t»om  1.  bis  15.  ̂ juli  Sduffe  in  tie  i>-  gelangen. 
Ser  SdnffSccrfcbr  befebräntt  fid)  taber  auf  ̂ ufub. r 
oon  }iabrung»=  unt  Saufcbmittetn  für  bie  Stieben 
laffungen  ter  ̂ utfonbaicompagnie,  roeldje  taS 
i'lonopol  te»  gifcbfangS  befitU.  ßnttedt  rourte  tie 
.'öubfonftrafee,  roo  niebt  tie  Vai  felbft  fdjon,  oon 
äebaft.  (£abot  1517;  beite  aber  rourten  befahren 
unt  benannt  1610  oon  ftenrp  öutfon  (f.  t.). 

>;-»ut foubnicompngnic  («Company  of  Adven- 
turers  of  England  trading  into  Hudson's  Bay»), 
eine  engt.  öantetSgefeUfcbafi,  erhielt  2.  SJtai  1670 
einen  Freibrief,  roelcber  ten  Seilbabern  unt  ibren 
9cad)fommen  ben  Sllleinbantel  in  ter  öutfonbai 
unt  «öutfonftrafie  geroäbrte  unt  ibnen  öobeitS= 
reebte,  tie  Verwaltung  unt  ©ericbtSbarfeit  über 
alles  öant  oerlicb,  taS  niebt  febon  im  VefiKe  antc= 
rer  djriftl.  Surften  oter  Staaten  fid)  befänte.  Sie 
Ö.  eutroidelte  mit  ungeb.euerm  ©croinn  ben  Vetj- 
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banbel  in  ben  \mbfonbaildnbern  (f.  b.)  unb  mufete 
ibre  2$orre<ite  )u  bemabren.  ©ineStiöaüti  entftanb 
in  bei  1783  in  SRontteal  öon  canab.  ̂ cUbaublern 
gegrünbeten  9(orbmeft  Kompagnie,  bie  ihren 
panbet  nacb  jenen  toeftl.  ©egenben  betrieb,  auf 
UH'ldH'  ftcb,  bei  greibrief  ber  6.  nid)l  erfreche,  eifer* 
fudn  führte  ut  Streirigtciten,  1814  fogai  |U  einem 
wiege  |tt>ifcpen  beiben,  jobafj  bte  engl.  SRegierung 
nüefet  oermittelnb  einschritt  unb  1821  betbe  ©ea 
küjduften  unter  SBeftdtigung  ibreä  1'ionopoU  Der» 
einigt  rourben.  1838  rourbe  biefeS  burdg  ̂ axia- 
mentöahe  abermals  auf  21  Sabre  erneuert,  babei 
aber  audbrücflicfa  auf  ben  ©anbei  mit  ben  §n-- 
bianern  befdndutt.  Tie  Jlngelegenbeiten  ber  (Som= 
pagnie  führten  ibre  Tircftoren  in  Bonbon,  unt) 

obgleich,  fut  bte  1'eUtiere  allmählich  oetminbetten, 
manche  Öejirte  fut  ganj  erfeböpften,  mar  bod)  bie 
(iompaguie  immer  noch  eine  mächtige  .Worpcrfdmft. 
SXCfl  baä  ̂ rioilegium  30.  SWai  1859  ablief,  ging 
nach  langen  8erpanblungen  bie  alte  £>.  ̂s,>:>  an 
eine  Sereinigung  öon  Rapitaliften  (International 
Finaucuü  Company)  über,  bie  bie Driginalattien 
auflaufte  unb  neue  Slttien  big  uir  ©ehe  beä  frühem 
.Kapital*  idnif.  S)iefe  ©ejeUföaft  übertrug  üftätj 
1870  ibre  öobeit3red)te  m  Morbamerila  an  baä 
Tominipn  of  ßanaba  gegen  Zahlung  oon  300000 
s^ib.  ct.  gntfc&äbigung,  uberlaffung  oon  2800000 
ha  fruchtbaren  ßanbeä  unb  25  lia  Qanbeä  um  jebeä 
bei  .N>anbelvtortö,  bie  im  SBefifc  ber  ©efellfcbaft 
blieben.  S)a3  >>anbelsmonopol,  obgleich,  in  ffiirl= 
licbleit  abgelaufen,  beftebt  jeboeb  befonberS  im 
:Htbaba:-ia:.litadenue:©ebiet  in  ber  ©egenmart 
noch,  fort  unb  bie  &.  ©ermittelt  biet  allein  ben  £anbel 
mit  ben  Jnbianern,  1875  batte  bie  ©efellf djaft  obne 
bie  inbian.  3äger  etwa  1000  ?lugeftelltc,  meift 
franco-canab.  1'iifdMinge,  fog.  si>ppageur§;  reine 
ffieifee  unb  nur  bie  AattoreicbefS  unb  bie  fatl).  W\\- 
fiouare.  Ter  ©efcbäftSumfang  ift  nur  fd)ä&ung& 
roetfe  nadj  ben  ßiften  ber  Öonboncr  "BcUmarfte,  mo 
alle  canab.  ̂ Selje  »erlauft  werben,  feftguftellen.  1892 
rourben  in  ßonbon  ©erlauft:  Cttem  14580  ©tuet, 
ÜRarbcr  122656,  Seebunbe  150820,  33ären  26224 
(barunter  SOOtoeifee),  jyücbfe  87458  (barunter  9390 
roeifee),  ffiölfe  5984,_Cucbfe  9787,  SBiber  57200, 
SKinte  162434,  Dpoffumä  202592,  SBifamratten 
1082795,  SllaStaä  7554  Stüd.  gaft  bie  gange  un= 
geheure  liftenge  "l>el;e  entftammt  ben  sJtteberlagen 
ber  ö-  ©ehr  einträglich  ift  noeb  immer  ba»  £anb= 
aefd)äft.  Sä  rourben  ßdnbereien  für  l'ltferbau  unb 
Siebjucbt  unb  Öautanb  in  ©tobten  u.  f.  ro.  t»er= 
lauft:  1890/91  für  IOOC.77  unb  104620  Soll., 
1891  92  für  104501  unb  55025  Toll.,  1892/93  für 
lu<  i  li  6  unb  57  sii  I pH.  Ter  ÜBert  ber  in  biefen 
brei  fahren  nacb  (Großbritannien  eingefübrten  5ßelge 
betrug  261 002,  225906  unb  296 171  ̂ fb.St  5)a§ 
Kapital  ber  ih.  in  eingeölten  3lnteilfcbeinen  ber 
8500  attiondre  betrug  1893:  1300000  rßfb.  6t. 
$ubfonbailänbcr,  ebemalö  bie  53e,?eicbnung 

ber  ben  (Snglänbcrn  im  Utredjter  Jrieben  1713 
Sugefprod)enen  ©ebiete  rin^»  um  bie  öubjonbai, 

bie  au^er  ben  tolonifterten  s^rPoin,?en  (Settled  pro- 
vinces)  im  ©üboften  (ßanaba,  ̂ eufcbottlanb  u.  f.  ro.) 
unb  ben  ̂ nfeln  bc§  arttiieben  ilrcbipelö  ba§  gan^e 
SritiiaVJiorbamerifa  (f.  b.)  umfafeten.  Diacbbem 
bereite  1858  ba3  ̂ orbroeftetebiet  pber  'Jieucalebonia 
unter  bem  tarnen  töritifd);(iolumbia  (j.  b.)  nebft  ber 
uorliegenben  Snfel  Sancouoer  abgetrennt  morben 
mar,  fonftituierte  man  nacb  ber  1869  erfolgten 
Übernabme  ber  ̂ obeitsreebte  ber  öuoionbaicom= 

pagnie  feiten»  ber  engl.  Sflegierung  1870  bie  ̂ vp- 
Dinj  SKanitoba  (f.  b.)  unb  1882  bie  Tiftrifte  3lffini= 
boia  (f.  b.),  SUberta  (f .  b.),  SaStatcbaroan  (f.  b.), 
vJltbaba»ca  (f.  b.)  unb  ueuerbings  ben  Tiftrift  Hee= 
roatin  (f.  b.j,  foba|  oon  ben  ebemaligen  >>.  nur 
noeb  ber  unbempbnte  SJlorboften  unb  ßabrabor 
QbnggebHeben  ift ,  trenn  aueb  ber  alte  SRame  fuv 
bie  yagbgebiete  ber  ebemaligen  §.  npd)  beute  im 
©ebraueb  ift.  Tic  geogr.  @rforfcbung  ber  .V).  mürbe 
tauge  3eit  burd)  bie  (Siferfud)t,  mit  ber  bie  öubfou-- 
baicompagnie  ibr  öanbelvmouopol  bütete,  ge= 
binbert  gremben  mar  ber  Stritt  unb  bie  (5rfor= 
fdniug  ber  .Hüfte  ftreng  perboten  unb  bie  gange 
Kenntnis  be»  uugebeuern  CanbeS  berubte  auf  ben 
fpärlicben  DJlitteilungen  ber  Sooageurä  ber  Eonu 
pagnie.  Srft  burd)  ben  2lnfcttlufj  ber  neulonftU 
tuierten  $rooingen  unb  Tiftrifte  an  baä  Tominion 

pf  Eanaba,  oor  allein  aber  bureb  bie  6'rbauung  ber 
canab.  fßacificbabn  mit  ibren  Nebenlinien  mürbe 
bie  Renntntä  ber  fübl.  unb  roeftl.  ©ebiete  geför« 
bert  unb  ibre  gebirgigen  Seile  al§  mineralreicb  unb 
bie  am  ©aStatcbaroan  unb  Slffiniboia  liegenbeu 
©ebiete  al»  febr  frud)tbar  erlannt.  — i5gl.  ÜKacÖean, 
Notes  of  a  tweuty-five  years'  Service  in  the  Hucl- 
son's  Bay  Territory  (2  s-8be.,  Sonb.  1849) ;  SButler, 
The  wild  North  Land  (5.  Slufl.,  tbt.  1874). 

■»ubfuu  i'ohic,  3ir,  f.  ̂orce,  i>ub|'on. ^pubfonftraftc,  f.  öubfonbai. 

$ue,  aueb  öue'^ju  genannt,  Jöauptftabt  oon Slnnam  (f.  b.)  in  ötnterinbien,  ungefäbr  15  km 
oon  ber  iRünbuug  beä  gluffeS  <ö.,  ift  6ife  be3 
fran^.  ©eneralrefibcnten,  bat  3U000,  nacb  anberer 
©cbätjung  etwa  100000  @.  Ter  Ort  ift  aus  frühe* 
rer  3dt  burd)  franj.  3nfle"ieure  \iax*  befeftigt, 
mit  ftarten  2tuf3en=  unb  ̂ nuenmerlen,  einer  Sita« 
belle,  einer  Kanonengieperei,  Sliagasinen,  2lrfe= 
nalen  unb  Werften  oerfeben,  meld)e  letztem  an 
einem  bie  ©tobt  bureb.iiebcmben  ©cbiffabrt«fanal 
liegen.  2luf  ben  Surften  roerben  ßrieg§fd)iffe  nun 

Teil  nad)  europ.  5Öcuftern  gebaut,  ©eit  bem  si>er= 
trage  oon  Tien=tfin  (1884)  bat  £.  für  granfreid) 
unb  bie  Gntroictlung  be§  ̂ anbelg  erböbte  Sebeu= 
tung.  21m  5. 3uli  1885  mürben  50000  Slnnamiten 
bei  bem  <>erfucbe,  bie  fran3. 23ejafcung  3U  überrum= 
peln,  ooüig  gefcblagen. 
$uebuctcnango  (fpr.  ue=ue-),  Tepartement  in 

©uatemala,  im33innenlanbe,bat(1891)  137311  G\; 

bie  gleichnamige  öauptftabt  mit  16000  6".  liegt  am 
31orbabfall  be§  ̂ üftengebirge»,  am  sDlio  ©alega. 

S>uelun  (fpr.  uelma).  1)  ̂Srooinä  be§  Sönigreid)» 
©panien  (2lnbalufien),  noifd)en  ben  ̂ rooin.sen  6a= 
bis,  ©eoilla,  Sabajo,?,  Portugal  unb  bem  sDceer  ge- 

legen, bas  fie  auf  feiner  ©übfeite^oifcben  ben  i)tüu= 
bungen  be»  ©uabalquiotr  unb  be§  ©uabiana  mit 
Hartem  ©ejcitenmecbiel  befpült,  bat  10 138  qkm  unb 
(1887)  254831  (131363  mann!.,  123468  meibl.)  6., 
barunter  3371  2lu<clänber,  b.  i.  25  auf  1  qkm,  unb 
gerfällt  in  6  ©erid)t3be3irte.  älnalpbabeten  toaren 
185950.  S^ei  Trittel  ber  ̂ rooing  merben  oon 
ben  ©d)ieferbergen  ber  Sierra  3)torena  eingenonp 
men  unb  meifen  nur  t)ier  unb  ta  fruchtbaren  53o= 
ben  auf.  %n  ber  ©terra  be  2tracena  Steigen  fie  bie  ;u 
1000  m  6öbe  empor,  öier,  auf  ber  2öafferfd)eibe 
gmifeben  ©uabiana  unb  ©uabalquimr,  fmb  bie 
Quellen  be§  Dbiel  unb  10  km  füböftlicb  biejenigen 
be§  iHio  Tinto.  Ter  grofee  ÜJlinengürtel  gebort  oor= 
nebmlid)  bem  Tiftrilt  ̂ aloerbe  an  unb  siebt  in  einer 
Sänge  oon  110  km  oon  Dften  nach  2Beften.  $ier 
liegen  bie  ÜDUnen  oon  9tto  Tinto,  Suitron,  Qax^a, 
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Galanas1,  S&arft»,  Sta.  Catalina  unb  (in  Portugal) San  Somingos\  Ser  füböftt.  Seil,  insbefonbere 
bet  Siftetft  Sa  Valma  unb  ein  Seil  t>on  3)ioguer 
bat  fruchtbares  £ügellanb  mit  gfete*  unb  SBeinbau 
nnb  gebort  gut  anbal.  Tiefebene.  Sergbau,  ins= 
beionbere  auf  füpferbaltige  Scbwefelfiefe,  Schwefel* 
liefe,  Mangan-  unb  ©leierte,  ift  ber  öaupterwerbs= 
3Weig;  ferner  SBeins  unb  ötbau.  Sie  immergrünen 
Gicbenwälber  liefern  Diel  ftorf,  namentlich  in  ber 
Sierra  be  Slracena,  unb  im  SBintet  Giebeln  für  bie 
Scbweinemaft.  2ln  ber  töüfte  finbet  Seefahgemin= 
uung  unb  anfebnlicber  gifebfang  ftatt.  —  2)  §aux>t-- 
ftabt  ber  Vrooinj  §.,  bas"  alte  Cnuba,  am  linten 
Ufer  be§  Cbiel,  ~oa,  wo  tiefer  [ich  3U  einem  Üftua= 
rium,  ter  9tia  be  £).,  erweitert,  5  km  ober- 

halb ber  Ginmüubung  tes"  !Hio  Sinto,  an  ben 
Sinien  Seoilla^.  (110  km),  3afra=<o.  (179  km), 
2JUna§  be  «Rio  Sinto  (86  km)  unb  Sharps^.,  bat 
(1887)  18 195  G.  £).  ift  eine  faubere,  gefunbe  Statt, 
befitjt  einen  febönen  ftafen  mit  eifernem  2Rolo,  ben 
bie  Ütto  Sinto  =  Vergwerfsgefellfcbaft  angelegt  bat, 
eine  bebeutenbe2)iai\tinenfabrif  unb  SJcarmorfebneU 

berei.  Sieunterirtiidie^[>afferleitung  erinnert  an  bie 
iftömeneit,  bie  S,an  Vebrofird)e  (ehemals-  Sftofcbee) an  bieöerrfcbaftber  Mauren.  2lm  12.  Cft.1892  würbe 
in  £)•  ein  oon  sJt.  VelaSque?  entworfenes  fotoffaleS 
Golumbusbenfmal  entbüllt.  Sebrbebeutenb  ift  ber 
ÖanbeL  Sie  Giufubr  im  inerte  oon  10  9JUU.  2ß. 
erftredtt  ftcb  oornebmlicb  auf  ftoblen  unb  £ofs  (1891 : 
84,89  m\\i.  kg),  JKobetfen  (30,79  SDlitt.  kg),  Vabu= 
material,  Ö0I3,  Hreofot  unb  Sprit;  bie  2lu§fubr  im 
SBerte  oon  92  ÜRill.  Oft.  auf  Vergwerfeeneuaniiie, 
wie  5lupferpprite  (643,is  2JMII.  kg),  Gifenppritc 
(276,-ig),  Gementfupfer  (32,32),  2Ranganer3  (3,ss), 
Cuedfilber(0,82),  SIntimonen  (0,i3  3)iill.  kg);  ferner 
auf  ©ein  (49,.;o  2)Nl.  kg),  Clioenöl,  ÄorffjoU  unb 
Stcpfel.  Gs  liefen  (1891)  831  Sampfer  mit  629  782  t 
ein,  barunter  586  unter  brit.  flagge.  £.  ift  Si£ 
einc§  beutfdjen  ftonfuls.  —  IJm  Mittelalter  mar  $>. 
ein  befebeibenes  gifeherftäbteben  unb  ftanb  hinter 
§lpamonte  am  Guabiana  weit  3urüd.  Ser  gewaltige 
Auffcbwung  bes  Sergbaues  ber  Sproomg  braute  ber 

Öauptftabt  neues"  Sehen.  Sie  Ginwob.ne^abl  b.at 
fid)  feit  18_45  mehr  als"  rertoppelt. 

$ucrcol  =  Cöetra  (fpr.  uer-),  Vevirfsbauptftatt 
im  öftl.  Seil  ber  fpan.  Vror>in3  -lUmeria  (Anbalufien), 
an  einem  linfen  ÜRebenflufj  bes  2llman3ora  unb  am 
Diorbabbang  ber  Sierra  2llmagro  mit  fruchtbarer 
Umgebung,  jfiblte  (1887)  15631  G.,  wekbe  »or* 
nebmlicb  Slderbau  unb  Viehzucht  treiben. 

$ucrta  (fpan.,  fpr.  ue"r-,  «Garten»),  in  Süb= fpanien  Ve3eidmung  einer  gut  bedauerten  unb 
angebauten  Gegent,  namentlich  ter  Gärten  mit 
Sanbbäufern  in  ber  Umgegenb  großer  Stätte. 

Querto  (fpr.  ue"r-),  Vincente  Garcia  be  la,  fpan. Siebter  unb  ftritifer,  geb.  9.  SKärg  1734  3U  3afra, 
ftubierte  3u  Salamanca,  mürbe  frühzeitig  Beamter 

ber  tönigl.  VibliotbcE,  bes"  Staatsfetretariats  unb 
halb  auch  ÜJtitglieb  ber  ftöntgl.  Spanifcben  Uta? 
bemie  fowie  ber  fönigl.  Afabemien  ber  Gcfcbiebte 
unb  oen  Zan  gernanto.  Gr  trat  als  Verfechter  bes 
altfpan.  Dcationalgefcbmads  gegen  ben  frang.  ßlaffü 
cismus  auf.  Gr  ftarb  12.  ÜRärj  1787  ju  SWabrib. 
3m  Srud  erfebienen  oon  ihm  bie  «Biblioteca  militai 
espafiola»  (iUabr.  1760),  «Obras  poeticas»  (2  93be., 
ebb.  1778 — 79;  nneber  abgebrudt  in  ber  «Biblio- 

teca de  autores  espaüoles»,  93b.  61)  unb  «Teatro 
espanol»  (17  93be.,  ebb.  1785 — 86),  eine  menig  glud= 
lidje  SlustvabJ  altfpan.  53ülmenftüde.  2l(s  Sprifer 

ift  er  faum  beachtenswert;  feine  Sragbbie  «Raquel» 
(1778;  abgebrudt  in  Ddjoaö  «Teatro  espaüol», 

53b.  5,  $ar.  1838),  welche  bie  Siebe  bes-  £önig§  %{-. fons  VIII.  ju  ber  fd?önen  ̂ übin  3ial?el  3um  Gegem 
ftanb  hat,  ift  bie  befte  ber  3eit;  ber  Stoff  ift  Sia-- mante  entnommen. 

■öuciSca  (fpr.  ue'fH-  1)  ̂ roöttts  be»  Stönig: reichs  Spanien  (Stragonien),  bat  15149  qkm  unb 
(1887)  255  137  (130936  männh,  124  301  weibl.)  G., 
b.i.  17  auf  1  qkm,  banmter  21l2Iu§länber  unbum= 
faf5t8Gericbtsbeurfe.  Analphabeten  rcaren  180  748. 
Ö.  grenu  im  5R9B.  an  SRapatra,  im  2B.  unb  S.  an 
Saragojla,  im  0.  an  Seriba,  im  31.  an  ̂ ranfreid). 
öier  bilbet  ber  &amm  ber  s$prenäen  bie  Gren;e. 
Von  ben  granitburebfe^ten  Äämmen  aus  alten 
Schiefern  unb  ben  wunberfam  geformten,  fteil= 
waubtgen  Wallbergen  ber  angrenjenben  ̂ ura=  unb 
Hreibe;one  eilen  bie  jablreicben  Quellbäche,  um  fich 
im  eoeänen  öügcllante  weiter  füblicb  3u  oereinigen 
unb  ihr  2öai)er  als  SRio  2lragon,  Gallego,  Ginca 
bem  Gbro  3U3ufübren.  öauptprobufte  fmb  £0(3, 
Viel),  9Bolle  unb  Getreibe.  —  2)  £auptftabt  ber 
Vroöinj  Q.,  Sife  ejne»  53ifchof§,  liegt  73  km  im 
9iD.  non  Saragona,  in  bem  Ü'mftlich  bewäffer= ten,  mit  SReben  unb  Düuenpflanjungen  bebedten, 
30  km  weiten,  non  Vergen  umgebenen  ßeffet  »on 
Ö.  (£>6pa  be  $.),  ampbitbeatralifch  an  einem 
60  m  hoben  £)ügel,  an  ben  Sinien  §.=Sarbienta 
(22  km)  unb  £. Anerbe  ber  3Rorbbabn.  §.  ift  atter= 
tümlicb  gebaut,  mit  2)cauern  umgeben,  bat  (1887) 
13041  G.,  eine  fchöne  got.  Äatbebrale  (13.  Sahrb^.), 
ein  si^riefterfeminar,  ein  ̂ nftituto,  jwei  Golegios, 
ein  Sbeater,  einen  Stiergefed}t§cirfua  unb  jwei 

Äafernen.  —  $•  ift  bas"  alte  Dsca.  Sertorius  er= 
richtete  bafelbft  76  d.  Gh^-  gneeb.  unb  lat.  Sd?ulen 
unb  warb  hier  72  ermorbet.  Gäfar  gab  ber  Stabt 
ben  Veinamen  ber  Siegreidjen;  bie  Araber  erober- 

ten fie  713,  umgaben  fie  mit  99  Sürmen,  matten 
fie  3um  Vollwerf  im  Sorben  unb  3um  Äönigsfi^ 
unb  nannten  fie  3B  e  f  ch  t  a  ober  2B  a  f  ch  a  f  a.  Siefeu 
entrife  fie  Vebro  I.  1096.  Serfelbe  erhob  fie  jur 
9iefiben3  unb  oerlegte  bas  Vistum  oon  ̂ aca  babtn. 
Sie  1354  oon  Vebro  IV.  geftiftete  Unioerfität  Ser= 
torio  würbe  1845  mit  ber  in  Saragona  oereint. 
Ser  ehemalige  ̂ önigspalaft  bient  je£t  einer  Schule. 
yto&)  3eigt  man  im  Gewölbe  bie  bureb,  bie  Sage 
berühmte  Glode  (la  campana  de  Huesca).  Gine 
SBegfrunbe  ron  ö.  erbebt  ftch  an  ber  Strafe  nadi 
Varbaftro  ber  sD]onte  =  2lragon,  gefrönt  mit  bem 
verfallenen  sIRonafterio  iHeal  mit  bem  Grabmal  oon 
Ellonfo  el  Vataliabor. 
^uedeät  (fpr.  ue^-),  Ve^irfsbauptftabt  ber  fpan. 

Vrooin?  Granaba,  am  ̂ -ufee  ber  Sierra  be  la  Sagra, 
an  bem  311m  Guabiana  2)Ienor  gebenben  Guarbal, 
in  fruchtbarer  öoehebene,  bat  (1887)  7528  G.  unb 
Sucbinbuftrie.  3n  oer  9täl)e  eine  ber  ergiebigfteu 
warmen  Cueüen  be§  fübl.  Spanien,  bie  g-uenca^ 
liente,  b.  h-  SBatme  Duelle,  ö-  liegt  an  ber  Stelle 
einer  alten  farthag.  Stabt.  —  Ser  $anal  üon£>. 

ift  nur  ju  29  km'Cänge  gebieben  unb  erhält  nur bie  SBäffer  be»  Guarbal;  er  fotlte  nach  9Kuraa  unb 
Gartagena  geführt  werben,  ift  aber  bei  ber  2Öaffer= 
armut  ber  ̂ iü})e  unausführbar. 
$uct  (fpr.  büett),  Goenraab  Vu§fen,  hollanb. 

Schriftfteller,  geb.  28.  ©ej.  1826  im  &aag,  ftubierte 
in  Seiben  Sbcologie  unb  würbe  1851  $aftot  bev 
Wallonifch5  reform.  Gemeinbe  3U  öaarlem.  Siefcr 
Stelle  entfagte  er  1862  unb  war  feitbem  6i§  1862 
al§  ÜDlitrebacteur  be»  «Haarlemiruer  Courant»  tb.  ä= 



£uet  OPauI)  —  £uf6e[d)fag 393 

tig.  Von  18G8  b\i  1S73  mar  er  in  Vatavia  SRebac* 
tcur  bor  Leitung  «Javabode»  unb  gründete  baielbft 
ba8 «Algemeen  Dagblad  van  Nedei  landscb  Lndie». 
ist»;  lief;  er  fid)  in  parte  triebet,  ido  er  6.  SRai  1886 
ftarb.  SrnerBffentlicbte:  «Briefen  overden  Bijbel» 
(2  EIe.,6aarlem  1857;  2.äufl  1863),  «Kanselrede- 
nen»  (ebb.  1861),  einen  SRoman  sLidewijde»  (2  £le., 
Sfatbeim  1868;  2.2lufl.,  Stmjterb.  1872;  beutfdjnpn 
©lafer,  VraunfdMv.  1874),  unb  namentlich  a Litte- 
rari8cbe  Fantasien»  (10  Sie.,  Slrnhcim  1868 — 80; 
2.2lufL,25  £le.,$aatlem  1881—89).  gratet  fdjtieb 
er  noch:  «Hetlandvan  Rabensa  (Slmftetb,  L879; 
2.  Stuft  1881}  unb  «Hei  Land  van  Rembrand»  (ebb. 

beutfdj  von  SWo&t,  Vp,;.  1886).  SRadj  feinem 
Üobe  eridveneu  «Brieven  van  B.  II.  (vuiarlcm  1890). 
Tic  grobe  Begabung  ß.fl  jeigl  fid)  befonbetö  in  fet* 
ncr  tüaftdjtSloien  litterar.  Rritif.  —  SSgl.  »an 
Daniel,  Basken  II.  (Maarlem  1886). 

$uct  (jpr.  üetti,  Vaul,  ftanj.  SWalet,  geb.  1804, 
geft  9.  3an.  L869  ju  3ßari8,  mar  fatje  $ett  Schüler 
von  ©uetin  unb  ©ro£,  madjte  Srubtenreifen  in 

Avanh'eicr,  Snglanb,  feoUanb  unb  Italien  unb  mar 
ein  .\>auptvertreter  be3  Paysage  intime.  53efannt 
mürbe  et  burd)  feine  überiebmemmung  in  St.  Staub 

(1865);  fein  'Hütchen  mint-  burdj  bie  Silber:  SHe 
föroargen  Reifen  (1861),  ©eftabe  von  .vmulgatt 
(1863),  Hbenb  in  ben  Sllpen  (1864),  2)a§  Söälbcbcn 
im  ßaag  (1866)  unb  SßierrefonbS  (1868).  21ud?  bc= 
forative  Malereien,  Sftabterungen  unb  Sitbocjra= 
pbien  bat  er  au^flefütjrt. 

.fmct(fpr.üe'ttj,iUen,eS\m,Iat..fiuctiu§,fran3. ©elebrtet,  geb.  8.  gebr.  1630  ju  ©aen,  erhielt  feine 
SBilbung  burd)  bie  ̂ efuiten  unb  begleitete  1652  fei-- 
neu  ßebrer  Sodjart  an  ben  &of  ber  Königin  Gbrifttne 
Don  Scbmeben.  Später  mürbe  er  mit  SBoffuet  am 
gofe  Subnrigg  XIV.  Sebrer  be3  3>aupbin,  für  ben  er 
mit  SBoffuet  bie  SluSgäben  ber  alten  ftlaffifer  in  usum 
Delphini  besorgte.  9iad)bcm  er  1676  bie  priefter= 
lidjen  ffieiben  empfangen  hatte,  erbielt  er_1678  bie 
Vlbtei  3tuluar>  unb  1685  baS  SBtötum  Soi))on§,  ba3 
er  ttadiher  gegen  baS  von  SlvrancbeS  vertaujehte. 
JDodj  gab  er  1699  fein  Sßiätum  auf  unb  erbielt  ba= 
für  bie  Slbtei  Aontenau  bei  Säen.  Um  gan^  im 
Stubien  ju  leben,  30g  er  fid)  fpäter  in  baS  ̂ ßrofefc 
hativ  ber  ̂ efuiten  ju  s£arig  jurüd,  mo  er  26.  ?jan. 
1721  ftarb.  Seit  1674  mar  er  ÜJtttglieb  ber  l'lta- 
betnic.  Um  bie  SJermeneutil  unb  0efd)id)te  ber 
Sittetatut  madite  er  fid)  burd?  bie  Schriften  «De 
optimo  genore  intrrpretandi  et  de  claris  inter- 
pretihus»  ßßat.  Hl'->1  IL  ö.)  unb  «Sur  l'origine  des 
romans»  (ebb.  1670;  neue  SluSg.  von  SeäeffattS, 
1799)  verbient.  Jn  feiner  «Demonstratio  evan- 
gclira»  (^ßat.  1679),  ber  «Censura  philosophiae 
Cartesianae»  (ebb.  1689)  unb  ben  «Memoiros 
pour  servir  ä  riiistoiie  du  Gartesianisme»  (cht. 
1692;  neue  äu§g.,  ebb.  1698  it.  1711)  be!ämvfte 
er  bie  ̂ hilofophie,  befonber§  bie  bc§  6artefiu§, 
ber  er  vorher  anhing.  2U§  feine  ©egner  traten 
befonber»  Silv.  sJtecjiä  unb  31nt.  5öiuratori  auf. 
"Jluv.erbem  gab  ö.  «Carmina  latina  et  graeca» 
(Utr.  1664),  «Histoire  du  commerce  et  de  la  na- 
vigation  des  anciens»  (ißar.  171»);  neue  3lu§g., 
8tiort  1763)  unb  viele»  anbere  berau§.  Seine 
«Dissertations  sur  diverses  maticres  de  religion 
et  de  philosophie»  mürben  von  Üiüabet  (2  ©be., 

'•Bar.  1714)  berau^gegeben;  feine  pf)tlof.  unb  litterar. 
Semerfungen  fammelte  Clivet  in  ben  «Huetiana; 
(ebb.  1722).  Sein  Sehen  befchrieb  er  felbft  in 
cCommentarius  de  rebus  ad  eum  pertinentibus» 

(Hmfterb.  1718;  fton|öfif4  %ax.  1853).  —  SSgL  bie 
gbataltetiftifen  von  Sartbolmcf;  fißat.  1850)  unb 
iöaracb  (2Bien  1862),  unb  öenrp,  Lettres  ineditea 
extraites  de  la  correspondance  de  II.  (1879). 

$uctiuö,  ©elebrtet,  f.  ftuet,  gierte  Qan. 
$uf,  ba3  untetfte  3eb,englieb  be3  SJetbe*.  Gfels 

u.  f.  rc.  ©erfclbe  beftebt  auS  ber  .\>orntapfel 
unb  ben  5Beid)tcilcn  (öuflcberbaut,  §uf- 
heiu,  totrablbcin,  Sehnen  unb  Säubern).  Sin  ber 
>3uflcbcrhaut  unterfdjeibet  man  bie  SBanbpartie 
(  a  l  e  i  f  dt  m  a  u  b ) ,  bie  Sohlenpartic  (  J- 1  e  i  f  cb  = 
f o b l e )  unb  bie  Strablpartie  (§leif djftrabl). 

S)ie  ringförmige  SBBulft  am  obern  6'nbe  ber  gleifdjs manb  nennt  man  iirottenmulft.  Sie  Jöorntapfel 
verfällt  in  bie  m  o  tn  manb,  bie  ö  o  r  n f  o  h  l  e  unb  ben 
&oruftral)l.  (srfterc  teilt  man  in  oerfdiicbenc  Seite: 
1)  ben  vorberften  Seil  ober  3el;e;  2)  bie  Seitenteile 
ober  Sei tenmänbe;  3)  ben  binterften  Seil  ober 
Sraditcn.  S)en  umgebogenen,  an  ben  Strab.1  ftdi 
anlegenben  Seil  ber  öommanb  nennt  man  (sd- 
ftrebe.  Sin  ber  .'öornfoble  ift  bcmerfen§mert  bie 
»ei6e  Sinie  (SBetbinbung  jsmifdjen  2Öanb  unb 
Sol)ie);  in  biefe  merben  bie  9Jägel  beim  Scfd}lage 
eingetrieben.  Set  Strahl  verläuft  teilförmig  von 
hinten  nad)  vorn;  er  ermögltd)t  burd)  feine  anatont. 
Sefcbaffenheit  eine  (5rmeiterung  unb  Verengerung 
bc§  ©.  (f.  ©ufmed)aniSmuS).  Se^r  mid)tig  finb  bie 
Öuffranfbeiten  megen  ibtet  ©äufigfeit  unb  bet 
burd)  fie  vcrurfad)tcn  Störung  ber  ©ebraud)§fäbig= 
feit,  öauptfädjlid)  fommen  in  93etrad)t Steingallen, 
Öufgefcbmüre,  SSernagelunaen,  9iagettritte,  üielie, 
Strablfäule,  StrablfrebS,  ferner  abnorme  33ilbun^ 
gen  am  £.,  .vjornf palten,  öornflüfte,  öoble  unb  öofe 
3Banb,  ber  glaebhuf,  Volllntf,  3mangbuf,  Scdlmf, 
fdnefe 6.  unb  sJtebb.uf.  5Deil  baS  fd)önfte  s^ferb  mit 
franfen  ö.  fo  gut  mie  mcrtlo§  ift,  gebort  eine  forg^ 
fältige  ©ufpflcge  gu  ben  erften  Grforberniffen  ber 
^ferbepflege.  S)er  §.  foll  niebt  gu  oft  befd>(agen 
merben;  im  ültittel  foll  ba§  ßifen  5  2ßod)cu 
liegen  bleiben,  g-erner  foll  ber  £.  (befonberS  bie 
Strablfurcben  unb  bie  Gdftrcbe)  täglicb  gereinigt 
unb  (Herauf  mit  einer  fetthaltigen  Sdjmicre  heftrid)eu 
merben.  Sei  fpröben  ö-  empfiehlt  fieb.  vor  beut  Giu^ 
fchmieren  ein  öufbab,  bamit  ber  £>.  meieber  miro. 
Sitteratur  f.  unter  öufbcfcblag. 

$uf,  in  ber  ©eometrie  ein  burd)  eine  beliebige 
geneigte  (fbene  abgefebnittener  Seil  eine§  Äcgelö 
ober  eine§  (EplinberS. 
^ufagraffen,  f.  £>ornfpalten. 
^ufbein,  ba$  le^te,  im  öornfdntb  ftedcnbe 

3ebenglieb  ber  Ginhufcr  (f.  öuf). 
•^»ufbcidilafl  (auch  ivlauenbefd)lag  beim 

;1{inb),  ©efamtbegriff  verfd)iebener  technifcher  Sanb= 
hingen,  mcldie  fomohl  jum  Sdjujje  alö  jur  ©efunb^ 
crl;altung  ber  £ufe  unb  flauen  ausgeübt  merben. 
Micrut  gebort  eine  vorfidjtige  2ibnabme  ber  alten 
öufeifen,  naturgemäßes  93efcbneiben  unter  93eriid 
ficbtigung  ber  gorm  ber  <5ufe,  ber  2(bnu^ung  bev 
alten  öufeifen,  ber  Stellung  unb  be§  ©angeö  bec- 
Siere§;  Slnfertigung  ber  neuen  öufeifen  (f.  b.)  nad> 
beftimmten  Siegeln,  Süchten  ber  ßifen,  morunter 
man  verjtebt,  bafj  baS  ßifen  genau  bie  $orm  be§ 
ÖufeS  erhält,  unb  gute»  Stufpaffen  beleihen  auf  ben 
£uf ;  eS  muß  bag  üifen  genau  unb  luftbiebt  auf  ben 
Sragranb  bc»  öufeö  ju  liegen  fommett,  nur  an  t>en 
Srad)tenrcänben  barf  ba§  @ifen  etma§  meiter  ge= 
halten  merben,  bamit  ber  £mf,  menn  er  belaftet  ift, 
auf  bem  gut  angebrachten  Sragranb  fid)  crmeitern 
fann.  (S.  öufmed?ani§mu§.)  CmbUcb,  gehört  hierzu 
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ba§  Stufnageln  (Sluffdjtagen)  ber  Gifen  nad)  gatu  bc- 
ftimmten  Regeln.  (S.  föufnägel.)  Ser  öufbefcplag 
befcbäftigt  fid)  aber  außerbem  nod)  mit  bem  Sc 
ieblagen  fehlerhafter  unb  tranfer  foufe  unb  betn  Se= 
plagen  bei  fehlerhaften  Stellungen  unb  ©ang/ 
arten,  rooburd)  oftmals  allein  nod)  Jiere  bem  Sttenft 
erhalten  roerben,  bie  barfuß  bienftunfäbig  fein  toür* 
ten.  Seim  b  e u  t f  d)  e n  <5.  »erben  bie  meinen  $fetbe 
mit  ©riff  unb  Stolleneifen  üerfeben,  roebingegeu 
in  Gn  glaub  bie  öufe  Dorn  mit  Gifen  ohne  ©riff 
unb  obne  Stollen,  bie  öinterbufe  mit  ̂ roei  Stollen 
ober  mit  einem  äußern  Stollen,  innen  bagegen  mit 
3treid)fd)enfel  Derieben  roerben.  2er  Gnglänber 
bebient  fieb  feine»  Sluftälterä,  madit  am  Sßferbe 
alles  allein,  babei  roerben  bie  öufe  nid)t  fo  bod)  ge= 
beben  unb  e3  fteben  infolgebeffen  bie  Sterbe  rubiger. 
—  Sgl.  ©roß,  Seip  unb  öanbbucb,  ber  &ufbefd)lag§s 
fünft  (4.  Hilft. ,  1868);  ©ommif,  £ebrbud)  über  6. 
( Serl.  1887) ;  ©utenäder,  Sie  Sebre  com  £.  (2.  Stuf., 

Stuttg.  1889);  Scifering^artmann,  Ser  gut";  be§ SferbeS  (7. Stuft.,  Sresb.  1889);  3Battber,  Satednä* 
mu§  bc§  ö.  (3.  Stuft.,  2p3. 1889);  berf.,  2er  £uf= 
iebmieb  (6.  Stuft.,  Sauden  1890);  ©raf  Ginfiebel, 
©ebanfensettet  ^u  SluSübung  be»  englifd)en  ö. 
(10.  Stuft.,  tbb.  1890);  gjtötter,  Sie  öuffranfbetten 
be3  Sferbe§  (2.  Stuft.,  Serl.  1892) ;  SUlroar,  fiebrbueb 
be§  jmf=  unb  $lauenbefd)lage»  (5. Stuft.,  non  ©uten= 
äder,  Söien  1892);  G.  21.  Scbmibt,  Ser  rationelle  $. 
(2.  Stuft.,  Sre»l.  1892);  Sungroifc,  See  Sebrmeifter 
im  ö.  (6.  Stuft.,  Sresb.  1S93). 

^ufbcfcblctglctjrönftalrcn,  in  Seutfdjlanb  ur= 
iprünglicb  mit  ben  tierärjtlidien  .ftocbidmlen  oer= 
bunbene  ̂ nftitute.  Später  mürben  fie  Dielfad)  beim 
ÜDtilitär  (guerft  in  Saben  L836)  unb  in  ben  legten 
Sabrjepnten  aueb,  für  ©ttntfcbmiebe  eingeführt.  |>ier 
roirfte  befonberS  förberlicb  bie  SfteidjSgeroerbeorbs 

nung  com  1.  3>uli  1883,  roelcbe  für  ben  Setrieb  bes" 
Öufbefdjlagä  benSefäbigungänadjroeil  forbert.  @l 
mürben  sablreidje  £>.  gegrünbet,  meift  non  SJJriDats 
perfonen,  oft  mit  Unterftü^ung  fonbroirtfebafttidjer 
Sereine.  1893  beftanben  ja.  für  Gaülfcbmiebe  in 
Saben  (5),  Sapern  (4),  feilen  (3),  ÜJcedlenburg  fl), 
Sreußen  (30),  Sad)jen  (2;  in  SDreäben,  jiugleid)  für 
iWitär,  unb  ÜJtilfel  bei  Sauden),  Söürttemberg 
(bier  «Sebrmerf Hätten»  genannt;  6).  Ser  Surfui 
bauert  1 — 6  "JJlonate  unb  bat  je  2 — 30  Seitnebmer. 
Über  bie2lu§bilbung§:  unb  SrüfungsDerorbnungen 
bei  ben  £.  ogl.  iungroitj,  2er  Sejjrmeiftet  im  öufs 
bejcblag  (6.  Stuft.,  3)re§b.  1893,  Slnbang).  über 
.v>.  beim  üJtilitär  (2fttfitärleprfd)mieben),  f.  2ebr= 
iebmieben.  —  Stucb  in  Citerreicbdtngarn  unterliegt 
ber  Setrieb  be§  £>ufbefd)lags  einer  ftomeffion.  £. 
jtnb  bier  oorbanben  3  bei  Stierargnei^fHtuten,  ge- 
ionbert  8  für  ilcilitäp,  4  für  ©tmlfdpmiebe.  %n  Sftufc 
lanb  befteben  £.  bei  ben  Seterinärf deuten,  bei  ber 
£fft,üersid)ule  in  Setersburg  unb  bei  jeber  $a= 
Dalleriebioifion;  in  ber  Scbroeij  2,  Sänemar!  2, 
Scbroeben  3,  9iieberlanbe  3.  3n  Selgien,  Gnglanb, 
Jrantreid),  Italien  giebt  e^  für  Eioitfcpmiebe  f  eine  £. 

^ufc  (altboebbeutfeb  huoba;  angetfäebfifcb  hyde; 
lat.  mansus;  bdn.  bool),  ba§  uralte,  auf  eine  ̂ a- 
milie  bereebnete,  mit  einem  Sfluge  unb  ©ejpaune 
ju  beftellcnbe  Stdertoä  ton  20,  30, 40  sDiovgen.  Oft 
ift  bie  6.  im  Saufe  ber^eit  geteilt,  baber  neben  Soll= 
bauern,  Sollfpdnnern,  öüfnern,  bie  öatbbauern, 
.Öalbf pänner ,  >j)  a  l  b  b  ü  f  n  e  r.  (S.  Sauer,  Sauern= 
gut,  Sauern ftanb.)  Stueb  roirb  bie  6.  tebiglid)  im 
Sinne  eines  beftimmten  ©runbftüdmaHeä  ge= 
braudjt,  j.  S.  bei  SBalbgrunbftüden;  ferner  biente 

fie  in  ber  altern  Steuern erfaffung  al§  Steuerein= 
beit;  fo  füfjrte  namentlicb  in  ber  2Jlarf  Sranben= 
bürg  unbin  bem  ehemaligen  DrbenStanb  Sreufeen 
bie  auf  bie  ö-  gelegte  Steuer  ben  üRamen  öufen» 
fd)ofe.  (S.  aueb ©eneralbufenfebofe.)  —  SaLSBaife, 
2ie  attbeutfebe  ö.  (©ött.  1854);  ÜÄeujen,  Solfebufe 
unb  ßönig§bufe  in  ibren  alten  iDt afjo er l; ä 1 1 ni ff en 
(«geftgabe  für  ©.  ̂ annffen»,  Züb.  1889);  Strtitel: 
öufe  unb  öufenoerfaffung  im  «öanbrcörterbucb  ber 
Staatemiffenfcbaften»,  Sb.4  (^ena  1892),  S.49U  fg. 
$uf eifen,  ein  bem  Sragranbe  be»  öuf e§  in  feiner 

gorm  angepaßter,  2—3  cm  breiter  unb  je  naa)  ber 
®ebraud)§art  be»  Sferbe»  oerfebieben  bider,  hinten 
offener  ßifenring,  ber  oermittelft  5  —  8  befonberer 
Suigel  (Hufnägel,  f.  b.)  an  bem  öufe  befeftigt  roirb. 
(5.  öufbefdjlag.)  Sie  ö-  oerbinbern  bie  fcbnelle  3tb= 
nu^ung  ber  öufc  auf  fteinigtem  ober  gepflaftertem 
Soben.  9iamentlid)  bebürfen  bie  Sorberbufe  megen 
ibre§  geringem  ööbenmafee»  unb  ber  oon  Slatur 
flacber  augelegten  Soi;le  be3  Sd}u^e§  bureb  &.; 
bei  uielen  ©ebraud)§arten  ber  Sferbe  genügt  e3 
aud),  lebiglid)  bie  Sorberbufe  mit  ,lö.  ̂ u  befdjlagen. 
3n  ibrer^orm  unterfdjeiben  fid)  bie  Sorbereif  eu 
öon  ben  öintereifen;  elftere  finb  mebr  mnbltd) 
an  ber  3^e,  (e&tere  bagegen  berubrmig.  Slm  ö. 
unterfebeibet  man  1)  bie  bem  £ufe  unb  bie  bem 
Soben  3ugefebrte  gläebe;  2)  t>m  einzelnen  öuf= 
g_egenben  entfpreebenb  einen  Sebenteil  unb  bie  beiben 
Scbentel,  an  letjtern  mieber  bie  Seitenteile  unb  t,u= 
binterft  bie  Sradjtenteile.  Sie  obere,  bem  >>ufe  m« 
geroanbte  glädje  be§  ö.  befi^t  außen  einen  formalen 
Sragranb,  tnäbrenb  ber  innere  Jeil  nad)  unten 
abgefd)rägt  ift  (Slbbad)ung).  Sie  bem  Soben  gu* 
gefebrte  J-läobe  beä  ö.  ift  entmeber  glatt  unb  mit 
5 — 8  Serfenfungen  für  bie  .Üöpfe  ber  öufnägel  uer= 
feben,  ober  fie  tragt  einen  gatg  ( ga l g ei  f  en),  morin 
bie  SRagellödjer  liegen.  Sei  ̂ teit-  unb  ©agenpferben 
finbet  le^tever  Sefeblag  (aud)  engl.  Seid) tag  ge= 
nannt)  faft  auefddießlidje  Slnmenbung.  ̂ ebe§  &. 
befitjt  an  bem  3ebenteil  einen  fd)ilbfbrmigen  nad) 
oben  geridjteten  §ortfa^  (bie  töappe  ober  i>tn 
Äappenauf.uig),  ber  bem  Gif  en  einen  feftenöalt 
gegen  Serfdjiebungen  nad?  hinten  gcambrt.  Stufeer 
biefer  3ebentappe,  mitunter  aud)  an  Stelle  tiefer, 
tann  man  feitlictje  Wappen  anbringen.  Sterbe,  bie 
ibre  ö-  an  ber  3ebe  ftarf  abnüßen,  fei  e§  burd)  eine 
eigentümliebe  ©angart  ober  burd)  ©ebraud)  im 
f ebneren  3ug,  erbatten  an  ber3ebe  eine  Serftärhing 
burd)  ein  red)tedig  geformte»  Stablftüd  (©riff). 
Sin  ben  öintereifen  gemobnlid)  unb  bei  fdjrocren 
3ugpferben  an  jämtlid)en  oier  Gifen  bringt  mau 
außer  bem  ©riff  nod)  bie  fog.  Stollen  an,  ba§ 
finb  je  jtuei  am  tjinterften  Gnbe  burd)  Umbiegen 
ber  Gifenfcbenfel  unb  entfpred)enbe»  3u"d)ten  ber= 
felben  gebilbete  hibifdje  Grbbbungen.  3n  neuerer 
3eit  «erben  an  ben  6.  aud)  eiufeßbare  Atollen  an= 
gebradjt  (Sted=  unb  Sdjraubftollen),  bie  bei 
G'ntritt  pon  ©latteiS  eingefegt  roerben  uni  baber 
ba»  Sd)ärfen  pon  ©riff  unb  Stollen  (Giggriff 
unb  Gisft ollen)  überflüfftg  mad)en. 

Sie  meiften  6.  roerben  je^t  roobl  fabritmäßig 
(getemperter  ©uß  ober  SBatgeifen)  bergeftellt.  Sou 
ben  jabtiteifen  finben  befonberS  bie  aus  febmieb^ 
barem  ©uff e ,  mit  einer  geteerten  Jaueinlage  ner* 
f  ebenen  (Z  a  u  ■  ober  S  t  r  i  d  e  i  f  e  n)  in  großen  3 täbten 
mit  Dielen  3l§pl)altftraßen  ftarfe  Serroenbung. 

Sefonbcre  Äonftruttion§arten  ber  &.  finb:  ba» 
g  e  f  d)  l  o  f  f  e  n  e  Gifen,  ba§  einen  pollfommenen 
iHing  bittet;  baä  Stegeifen,  ba§  jur  Serbinbung 
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ber  beibeu  Sdeufel  im  bintorn  Tritte!  einen  C.uer- 
ftab  trägt  (bie  meinen  Zaueifen  finb  Sttegetfen). 
Tas  Aahenen  ift  oben  febon  ermahnt.  Z)a3 
M  ei  iel  eiien  bcfir.t  eine  ungeifbhnlid)  Harte  8te' 
badumg  unb  finbet  SBertvenbung  beim  SBejcblage 
bet  ̂ oilhuje  (f.  b.).  I  a3  b a  1  b  m  onbf  5 r m  i  g  e  ©. 
bejtebt  mir  aus  'eben:  unb  Seitenteil  unb  am 
S)reioierteletfen  iebit  bet  Sradueuteil  einer 
Seite.  Stn  S  e cf  elei  i e n ,  bad  beim  SSorbanbenjein 
uon  SSunben  an  ber  cohle  unb  bei  bem  jog. 

StrabltrebS  (f.  b.)  aufgefcblagen  mirb,  ift  jroijcpen 
ten  (fifenfcbenteln  eine  eiferne  Sßlatte  gum  Sd)ut$c 
ber  Soble  eingefebraubt. 

Jjnifci»cubt»rtcn,  in  bet  $tra)itettur  eine  2ltt 
Sogen  ij.  b.,  Jig.  7). 

.^ufcifeuniniiuct,  ein  bufeifenf&tmig  gebogen 
ner  ÜRagnet  (j.  b.)  ober  (Sleftromagnet  (f.  ßlettro« 
magnetiämuS,  5Bb.6,  S.6b),  bei  welchem  bie  bev 
ben  inMe  nebeneinander  liegen. 

f^ttfeifennafen  ( Rhinolophidae) ,  eine  aus 
7  Gattungen  unb  70  arten  beftebenbe  §amilie  alfe 
toeltlicbet  ftlebermäufe,  rceldv  fteg  burcp  einen  rom= 

Alliierten  9cafenauffag,  aus  einem  bujeh'enfbrmigeu Sappen  um  feie  iRafenlödjer,  einem  Dorfprtngenben 
ßängStamm  unb  einem  gefalteten,  türfmärt*  ge* 
muteten,  lanzettförmigen  öautftüd  beftebenb,  aus= 
geiebnen,  eine  ©Übung,  bie  mit  bem  bod?entroidelten 
Öautfmn  biefet  £iere  gufammenbängt  SSon  ben 
arten  tommen  in  Suropa  oot  bie  grope  ßuf« 
eifennafe  (Rhinolophus  ferrum  equinum  Sekre- 

tär] f.  Jajel:  [$lebetmäufe  II,  %\c\.  1),  3G  cm 
öafternb,  mit  4,->  cm  langem  Sdjtoang,  oben  ruJ3= 
braun,  unten  roeiftlidi  roftrot,  bie  (htropa  oom  jübl. 
(jnglanb,  bem  frarg,  jRiefengebirge  bis  gum  äufjerften 
Sübcu  bemobnt  unb  je  toeiter  jüblid)  um  fo  häufiger 
roirb,  unb  bie  Heine  6  u  |  e  i  j  e n  n a  f e  (Rhinolophus 
bipposideros  Bähst.),  bie  toeiter  nad)  Starben  fleht 
als  bie  oorige.  ,Su  ben  erotifdjen  Srten  flel;ört  bie 
ßeiernaie  (Rhinolophus  lyra  Geoffr.),  eine  faft 
5u  cm  Rafternbe  Slebermaui  ̂ ubiens  mit  großem 
$autauffafc  ber  sJiafe,  unb  bie  graue  Slappnafe 
(BhhiopomamicTophyllum  6?eojfr.;  f.2af.II,{5ig.3) 
mit  langem,  freiem  Scbmang  unb  Derfcbliepbaren 
Stafenlöcbetn;  fie  bemobnt  bie  Scmpelgrüfte  äigop= 
tenS  in  groben  Scharen. 

4pufcifcunicrc,  f.  Vieren. 
#ufclanö,  (Sbrifiopb  ©ity.,  2lrgt,  geb.  12. 2lug. 

1762  \\\  Sangenfaiga  in  Sbüringen,  i'tubicrte  uon 17m  )  an  nad}  Dem  Seifpiele  feines  üBaierS  unb©ro|= 
Daters  (beibe  toeimar.  ßeibärgte)  öeilhinbe  in  ̂ ena 
unb  ©ottingen,  mo  er  1783  bie  mebtg.  Tottonuürbe 
erhielt.  Sobann  begab  er  fieb  nach  SBetmar,  um 
feinen  erblindeten  SÖatet  ui  unterf rügen,  unb  lebte 
hier,  biä  ihm  L793  eine  oid.  $?ofejfut  ber  SDtebigin 
in  3ena  mit  bem  Jitel  eineä  toeimar.  Seibargtes 
unb  .\Sejrats  übertragen  mürbe.  3nbes  ging  er  1798 
alc-  Sireltor  bes  Collegiam  medicum,  33orftanb  ber 
Dbereraminationsfommiffion,fönigl.  Seibargt,  erftet 
Sftrgl  am  Sbarite^ftrantenbaufe  unb  ilUitglieb  ber 
Slabemie  ber  2Bijfenfd)aften  mit  bem  Sitel  eines  ©e= 
beimrats  nad)  Berlin,  roo  er  bei  ber  ©rünbuna,  ber 

Unioerfttät  1809  bie  s£rofei)ur  ber  fpecieUen  NJiatbo= 
loflie  unb  Therapie  übernahm,  181U  als  Staatsrat 
in  bie  ÜJlebijiinaljeftion  eintrat  unb  25.  2lug.  183G 

l'tarb.  £>•  gebort  ju  ben  ebelften  Grfdjetnungen,  io- roopl  atö  Srjt  roie  als  Kenfdj.  Seine  n)tjfenfd)aft= 
Hebe  Jbätigfeit  erftreette  ftd)  faft  über  alle  Seile  ber 
öeiltunbe;  als  praftijdjer  2lr3t  mie  als  £eb,rer  unb 
Sdjrijtfteller  ftanb  er  im  el;renooU[tcn  SXnjeben. 

Seine  hohe  allgemeine  3Mlbung,  feine  erfd)öpfenbe 
Meuntnio  bei  ©efamtroefens  ber  Ülkbijin,  üerbunben 
mit  einer  geiftreidjen  äuffaffung  unb  einem  Jdjarfen, 
treffenben  Urteile,  leiteten  ihn  bei  SBebanblung  ber 
Mvanfeu,  bei  feinem  Unterridjte  unb  bei  SSlbfaffung 
feinet  Sdjtiften,  oon  benen  Diele  aueb  3lid)tärj|ten 
eine  (ebrteiepe  Seftüte  gemäbwn.  Sot  allen  ift  hiev 
)U  nennen  bie  «SRaftobiotit,  ober  bie  ttunft,  bas 
menfdjlicbe  Seben  ju  oetlängern«  (3cna  179G; 
neuere  sJlufl.,  53erl.  1887),  bie  faft  in  alle  europ. 
Spracben,  ja  felbft  in  bie  diinefijche  überjei;t 
mürbe,  ferner  fd)rieb  er:  «über  bie  Ungemifebeit 
bes  £obe*»  (SBeim.  1791;  neue  sJlufl.,  fealle  1824), 
« SBoUftänbige  5)arftellung  bet  Gräfte  unb  beä  ©e« 
braudjs  ber  falgfauten  Scbmeretbe»  (93erl.  I7'.t4), 
«über bie SRatur, Sttenntniä  unb öeilatt berStrojel= 
feantbeit»  (3ena  1795;  3. 3lufl.,  33erl.  1819),  o©utet 
Kai  oa\  iliaitter  übet  bie  miditigften  fünfte  ber 
plmiudien  Sniebung  bet  iünbet  in  ben  etfteu 
fahren»  (SBerl.  1799;  12.  2lufl,  fialle  1875),  «®e= 
fdjicbte  ber  ©efunbbeit»  (JBerl.  1812;  3.3luft  1816), 
o^tattifebe  überfid)t  ber  Dorgflglicbften  ̂ etlqueilen 
S)eutfd?Ianb§»  (ebb.  1815;  4.  2lufl.,  ton  Dfann, 
1840),  «Sujtcm  ber  prattijcben  ̂ eiltunbe»  (2  Sie., 
gum  Seil  in  2/Jlufl.,  ?iena  1818—28),  «Enchiridiou 
medicum,  ober  Einleitung  ,^ut  mebij.  Ataris,  ̂ er= 
madnnis  einet  öüiährigen  (5'rfabrung»  (93erl.  183G; 
10. 2lufl.  1857).  &n  Seil  feinet  roeniget  umfang= 
reichen  öebtiften  unb  '^outualaufjäBe  finbet  fieb  ge- 
f ammelt  in  feinen  «Slleinern  mebij.  Scbtiften»  (4  33be., 
SSerl.  1822—28)  unb  in  einet  neuetn  2lusroab4  unter 

bemjelben  Sttel  (S3b.  1,  ebb.  1834).  Slufjetbem  oet* 
banten  tbm  bas  «Journal  ber  praftifeben  Slrjneis 
unb  SBunbatsneitunbe»  (83  SBbe.,  ebb.  1795— 
1835)  unb  bie«33ibliotr;ef  ber  praftif d)cn  öeiltunbc» 
(8G  Sbc.,  ebb.  1799—1835)  ibre  Segtünbung  unb 
ihre  93ebeutung.  3>on  feinen  SSerbienften  um  ba» 
SÖlebiginalmefen  finb  bie  Sutfühjung  bet  Seieben ^ 
bäufer,  oon  benen  bas  erfte  in  SBeimar  unter  feinet 
fpecieUen  2lujficbt  etrid)tet  mutbe,  unb  feine  33e= 
mühungen  um  bie  Sctju^podenimpfung  beroorgu; 
beben.  2ln  ibn  erinnert  bie  öufelanb  =  föejell  = 
febaft,  ein  SSetein  oon  Örgten,  bet  bie  g-ötberung 
ber  mebi^.  SBiffenfcbaft  auet)  butd)  $ret§Derteilung 
erftrebt.  i3-ö  Selbftbiograpbtc  gab  ©öfdjen  (33eri. 
18G3)  l;etaus.  —  35gl.  Eluguftin,  &£  Seben  unb 
SÖirfen  für  SEBinenfdjaft,  Staat  unb  SDienfcbbeit 
CJiotsb.  1837)  unb  bie  £Biogtapbie£j.ä  Don  Stourbsa 

(in  (rang,  spräche,  s-öetl.  i837). ^ufclanbd  Äinbcrpulüer,  f.  ̂inbetpulüer. 
£ufcnicr,  Senftenict,  Sd)u^polftetung  bes 

Saud)es  unb  bet  Senben  untet  bet  Dtüftung  bes 
10.  bis  13. 3>abrb.,  bem  eifetnen  Dtafdjenbemb,  bet 
Öalsberge  unb  ber  SBrünne. 

v->ufcnfd)oft,  f.  i)ufe  unb  ©eneralbufenfcbofs. 
puffet,  §erm.,  »ötftonfer  unb  9ied}tsgelebrter, 

iieb.  24  2Jtärg  1830  gu  SDlünfter,  ftubierte  in  s-öonn 
unb  ÖerliirJiecbtsmijienfcbaft  unb  Q5efct)icbte,  madjte 
bann  eincStubienretjeburd)  J-rantreid)  unb  Italien, 
habilitierte  ftct>  1855  in  Sonn,  rourbe  18G0  gum 
aufjerorb.,  1873  $um  orb.  ̂ rofeffor  bet  iKccbtc,  1881 

jum  ©eb.  Suftigtat  ernannt.  v^on  18(55  bis  18G(! 
roat  er3){itglieb  be3prcuf5.2lbgeorbnetcnbaufeS  (fei- 

ner Araftion  angebörig),  18G7— 70  als  Vertreter  bes 
SBabltteifes  Kempen  ÜJlitglieb  bes  3iorbbeutfd)eu 
Reichstags,  roo  er  fid?  ber  g'teien  ̂ Bereinigung  an^ 
fdjlo|.  i>on  feinem  öauptmerf:  « Diplomat. JBcr= 
banblungen  aus  ber  Jtangöfifcben  ̂ {eüolution^, 
bel;anbelt  33b.  1  «Dftertetcb  unb  s$teu|en  gegeu= 
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über  ber  $ran3öftfd}en  Neöolution  bi3  311m  2lbfd}luf3 
be§  griebeng  t>on  Gampo^'ormio»  (Sonn  1868), 
Sb.  2  u.  3  btn  «Naftatter  ftongrejj  unb  bxe  3  weite 
Koalition»  (ebb.  1878 — 79).  Surd}  Scnut$ung  ber 
2lrd}ir>e  beinabe  aller  beteiligten  2)täd}te  tonnte  £j. 
eine  neue  2luffaffung  begrüiiben,wcld}e  ber  Stellung 
beiber  genannten  Staaten  in  gleichem  SDlafse  gerecht 

warb.  's4Bid)tig  ift  aueb,  fein  Söerf  « Sie  Kabinette regierung  in  ̂reufeen»  (2p3.  1891).  §erner  Der= 
bffentlid}te  £>.  «Beiträge  3ur  ©efd}id}te  ber  Quellen 
be3  Hird)enred)t§  unb  bcZ  rem.  Ned)t<§  im  SDüttefc 
alter»  (SÄünft.  1862),  «gorfd}imgen  auf  bem  ©e= 
biete  be*  fran^.  unb  be3  rbein.  &ircbcnred}t§»  (ebb. 
1863),  «Nbein.^weftfäl.  Suftänbe  3itr  3eü  ber  $ran= 
jöfifeben  Dleoolutiou»  (Sonn  1873),  «3lu§  bem  geben 
^einrieb,  öeine3»  (Serl.  1878),  «3u  ©oetbe§  Gam= 
pagne  in  g-ranfreid}»  (im  «©oet{}e=3al}rbud}»,  1883), 
«Sie  neapolit.Ncpublif  1799»  (im  «foiftor. £afd}en= 
bud}»,  l884),«2lnuetteDon  Srofte=Jöül§boff  unb  il)re 
Söcrfe»  (©ott}a  1887  u.  1890),  «31.  S.  Menden,  ber 
©rofcüatcr  be§  dürften  t>onSi§mard»  (Sonn  1890). 

^ufgclcnf,  beim  Sferbe  bie  gelcnfige  Serbin-- 
bung  3Wtfd?en  bem  mittlem  unb  legten  3ebengltebe, 
bem  £roneu=  unb  öufbein;  liierw  tritt  nod}  auf  ber 
binteru  glädje  be§  Hronen=A>ufbeingelenf§,  btefe§ 
»eroollftänbigenb,  ba3  Strabtbein.  £e§tere§  bieut 
al§  Unterlage  für  bie  ftufbeinbeugefebne  unb  bat 
eine  größere  praftifdje  3Bid)tigfeit,  weil  bureb  feine 
Grtranfung  bie  djronifdje  £ufgclenflab,mb/eit  (f.  b.) 
hervorgerufen  wirb. 

$ufgclenflaljmI)eit,ein2ar;mgef)enberSferbe, 
öeranlafet  burd)  ßranfbeitgguftänte  ber  jum  &uf= 
gelent  gebörenben  STetlc.  Sie  6.  fann  atut  fein  unb 
roirb  in  bief  em  gatte  burd)  eine  Scrletmng  (Nageltritt) 
bebingt,  ober  fic  fann,  toaS  größere  Scbwterigfcitcn 
bei  ber  Grfennung  bietet,  einen  djronifdjen  Serlauf 
nehmen.  Sie  ebronifdie  §.  ober  be))er  Straf}U 
beintafymbeit  entftebt  burd}  fariöfe  3erftörung 
be§  jum  .frufgelenfc  gehörigen  Stral}lbcine§.  Sei 
biefer  2af)ml}eit  roirb  ber  fycffel  fteil  gebalten,  ber 
.vSuf  nimmt  au  Umfang  ab  unb  geigt  mit  ber  3eit 
Ningbilbung.  Sie  Sebanbfung  ift  im  allgemeinen 
nid}t  fein-  au5fia}t<ct>oU.  3lm  beften  nod}  bcwäbjt  fid} 
entfpredjenber  Sefdilag  unb  tägliebe»  Ginfd}tagen 
be§  franfen  öufe§  in  2ebm  ober  SSBcibegang  mit 
unbefcblagcnen  föufen.  3m  äufcerften  galle  ift  man 
im  ftanbe,  ein  Inifgetenflaljmc»  Sferb  burd}  ben 
Nemenfdmitt  nod}  einige  5»al}re  gebraucbgfäbig  gu 
erbalten,  weil  baturd}  bie  Scbmer3empfinbung,  auf 
ber  bie  Sabmbeit  beruht,  befeitigt  wirb. 

$uf  gcfd)hntr,  ein  ©efebwür  bei  Sferben,  ba§  fid? 
burd}  eine  plö^lid}  auftretenbe  Öabmbeit  3U  erfeunen 
giebt.  Seim  Untcrfudjen  be§  £mfe§  finbet  man  eine 
fdnuersbaftc Stelle;  an  biefer  ift  ba$  öora  burd}  ein= 
gebmngenegrembförper(Nägelteilc,Sanb)unbnad}= 
folgenbe  gäulniS  gerftörtbt§  gur<yleifd}fol?le,  woburd) 
biefe  in  entjunblidjen,  mit  Giterung  einbergebenben 
3uftanbt>erfet5trairb.  greilegung  biefer  entgünbeten 
Stelle  unb  bestnfaierenbe  gufebäber  (Garbotwaffer, 
Gbjorfaltlöfung)  befeitigen  bie  6.  fdinell. 

.^ufftorn,  fünft lid}e§,  f.  öuffitt. 
^iifingen,  Stabt  im2lmt«bc,nrf  Sonauefd}ingen 

be§  bab.Sreifcg  Sillingen,  3  km  füblidj  oon  Sonau= 
efdjiugcu,  in  (140  m  53ol}e,  an  ber  Nebenlinie  Sonau= 
efcbingcn^iSurtroangen  ber  Sab.  Staatsbabnen,  bat 
(1890)  1731  meift  fatl}.  (5\,  Soft,  Selegrapb,  dürften» 
bergfd}c§  Scblojs,  je|5t  Spital,  röm.  i)iuincn  OJtbmer- 
bab),  sJtettung§bau§;  Sitbbauerci,  ü)fafcb.inen=  unb 
Ubrenfabrifation,  Sorfftidje. 

^uffitt,  fünftlid}e§  öufborn,  Befielt  auZ 
gleicben  Seilen  t>on  in  n? armem  S>affer  er>reid)tem 
©uttaperd}a  unb  2lmmoniafgummi.  Sura^  gelinbeö 
erwärmen  fcbmiljt  man  biefe  Seife  jufammeu.  Gine 
ftärfere  Äonfifteng  ersielt  man  burd}  weitem  3ufafc 
non  2lmmoniafgummi  (Sefar)§  =  Srüffel).  Ser  ö- 
bient  ijutn  SluSfüHen  t>on  Süden  im  §ufe  (öornflüftc, 
Öornipalten);  berfelbe  ift  elajtifd},  üerbinbet  fid}  mit 
bem  öufbom  febr  gut  unb  wirb  troden  wie  biefe^. 
Sor  feiner  Slnwenbung  wirb  bie  betreffenbeöufftelle 
grünblid)  gereinigt  unb  mitScbwefelätber  entfettet. 
$uftnotpcl,  jwei  grof^e  Knorpel,  bie  fid?  feit- 

lid}  üon  beu  fog.  ftften  be§  öufbein§  (f.  b.)  an= 
feiert,  ̂ -ür  bie  ungeftbrte  Ort§bewcgung  ber  @in= 
bufer  ift  bie  natürliche,  elaftifcbe  Sefd}affenbeit  ber 
Ö.  non  SBidjtiflfeit.  ©elit  tiefe  burd}  Scrfnödjerung 
ober  ßitentng  verloren,  fo  pflegen  bie  bamit  bet?af= 
teten  Siere  lab,m  ju  gel}en. 
^uffranf Reiten,  f.  <5uf. 
$>uf  Intticf),  i .  Tussilago ;  g  r  o  fj  c  r  £).,  f .  Petasites. 
^ufmct^aniömuö,biemed}an.Seränberungen, 

bie  ber  öuf  beim  Se--  unb  (rntlaften  fid}tbar  werben 
läfet.  G'r  ift  für  bie  ©cbraudiefäbigfeit  be§  Siere? 
Don  größtem  ßinflu^.  Sobalb  nämlid}  beim  Huf= 
treten  mit  bem  g-u|e  bie  Saft  bc§  ̂ örper§  bureb 
<5uf=  unb  Stral}lbein  auf  ̂ ellftrabl,  6'dftreben  unb 
Solile  be§  öufe§  fällt,  flad}t  fid}  bie  Solile  nad? 
unten  ab,  ber  Strabl  fommt  mit  bem  Soben  in  Se= 
rübrung  unb  übt  ©egenbrud  auZ.  hierbei  erweitert 
fid}  ber  £mf,  gunäcbft  am  Sronenranbe,  bann  am 
Sragranbe  ber  Sraditen.  Sei  Gntlaftung  be§  £>ufe§ 
wirft  bie  in  ber  3ebenwanb  üorbanbene  Jeberfraft 
unb  bringt  ben  <ouf  wieber  in  feine  frühere  ©eftalt  ju- 
rüd.  Siefc  Erweiterung  unb  3ufammen,nebung  be- 

trägt etwa  3  mra.  Surd?  biefen  £>.  wirb  Uuetfcbung 
ber  Söeicbteile  (öuf  leb  erbaut)  nermieben  unb  baburci? 
bem  Siere  freiere  unb  elegantere  Sewegung  ner= 
lieben,  Grfdjütterungen  üermieben,  bie  Slutcirfula-- 
tion  begünftigt,  Sid}erl;eit  im  ©ange  gegeben.  Siefe 
Gigenfd}aft  errjalt  man  bem  £>ufe  burd}  gute  öuf» 
pflege  unb  guten  wagered}ten  Sragranb  am  §ufe 
unb  am  Gifcn. 

•pufmufcncl,  f.  9tiefcnmufd}el. 
Hufnägel,  ,^ur  Serbinbung  be»  öufeifen§  mit 

bem  £mf  bienenbe,  au§  Scbmiebeeifen  gefertigte  unb 
in  fdiwad}er  S=5'orm  gebogene  Nägel  (f.  nad)ftel}enbe 
^•ig.  1  u.  2).  Siefeiben  baben  eine  Sänge  r»on  45 
big  75  mm,  in  ibrem  fdilanf  fonifeben 
Sd}aft  einen  red}tedigen  Querfdjnitt 
bei  4 — 5  mm  Sreite  unb  1 — 2  mm 
Side  unb  einen  fdjlanfen,  au§  bem 
Sd}aft  übergebenben  Hopf,  ßefeterer 
ift  entweber  wie  eine  Süramibe  ober 
wie  ein  Heil  mit  au§gebaud}ten  feeiten- 
fläd}en  geformt  (fonifdje  ober  baud)ige 
^.) ;  je  nad}  ber  fonifeben  HnfcbweUung 
ber  beiben  anbern  Seiten  beö  Äopfe^  ̂ 1  h  s"ia  2 
unterfebeibet  man  ftarfföpfige,  runb= 
föpfige  unb  bünnf öpftge  6.  Sie  boppelte  Kröpfung 
ber  6.  (5ig.  I)  bewirft  beim  Ginfdjlagen  ba§  feit= 
lia^e  öerau^treten  ber  Nagelfpi^e  au§  bem  £>uf, 
fobafe  biefelbe  umgebogen  werben  fann;  burd}  ben 
fo  gebilbeten  öafen  wirb  ein  fefterer  öalt  bei 
£ufeifen§  am  öuf  erreicht.  Sie  Köpfe  ber  $•  finb 
an  bem  befeftigten  öufeifen  bureb  ben  galg  be« 
fetben  überbedt.  Sie  ̂ erftellung  ber  ö-  gefdiiebt 
3 um  großen  Seit  nod}  bureb  öanbarbeit.  —  Sie  öun 
nägelfabrif  oon  SDcoeller  &  Scbrciber  (Serlin  unb 
Gberäwalbe)  befdjäftigt  über  1000  2lrbeiter  unb 
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probujiert  gegen  <">  SWill.  Stüd  >>.  tdglid).  —  SqL 2Roeüer,  öufbefcblag  unb  >>.  (SBerL  1888 
Hufnagel,  iUalcr,  f.  fioefnagel. 
.^nfncr,  >>uf  ncr,  f.  ftufe. 
■?>uffäugcticrc,  f.  öujtiere. 
£>ufid)lag,  in  bct  Dtettbapn  bet  3Beg,  bcn  bie 

Werbe  unmittelbar  neben  bcn  öanben  K.  b.)  unb 
mit  leistet  Slbrunbung  bimp  bic  Sden  geben.  S)a3 
Sßferb  gebt  auf  einem  \v,  wenn  berSBeg  bet  äSorpanb 
anb  bersBea.  bet  ymiterbanb  gufammenfaüen;  e8 
aebt  auf  ,;mci  >>.,  toenn  bie  SBege  bet  Borbanb  unb 
bet  ömterpanb  nidjt  jufantmenf  allen ,  fonbern 
einanbet  parallel  jinb. 

$uffd)tnict>,  ein  cdnuieb,  beffeu  faft  auSfcpliefr 
tbätigteit  bet  ̂ ufbefd^lag  (f.  b.)  bilbet  3>ie 

Ö.  bet  beutfegen  Kavallerie  unb  Artillerie  fmb 
Gemeine,  meldn*  auf  ben  militär.  &ufbefcplaa.lepp 
anjtalten  (f.  8eprfd)mieben)  gu  gapnenfdmtteben 

11".  b.)  porgebitbet  werben. 
$>uftau»<fd)nittbrurf),  f.Brucb  (93b.3, 6.595a). 
Hüftbein,  ̂ üftbctnfantm,  f.  93eden;»gLöüfte. 
•öuftc  (Coxa)  nennt  man  bie  ©efamtpeit  bet= 

(enigen  teile,  loeldje  baä  vuif  tgclenf  gufammens 
je&en  unb  junäcbft  umgeben.  3Ran  bejeidjnet  baber 
mit  biefem  Flamen  auücrlicb  ben  Seil  auf  beiben 
Seiten  beS  Körpers,  roelcber  jid)  öon  beut  obem 
Stanbc  beä  yuirtfnod)enS  (os  innominatum  ober 

nmiiii  btä  bapin  evrtred't,  wo  fid)  bev  Cbcv- 
fcbenfel  öom  Stumpfe  abfebeibet.  3f  ber  Anatomie 
peifjt  biefet  Seil  bie  ßüftgegenb  (regio  coxae 
ober  infrailiaca).  S)aS  ßüftgelenl  (articnlatio 
coxae),  ein  etwas  befcbränftcS  freies  ©elcnf,  wirb 
gebübet  von  bem  balbtugelförmigen  obem  Gnbe 
(ftopf)  beS  DberfcpenlelbemS  unt)  ber  ©elenlpöpte 
für  baSiclbe  (Pfanne),  wclcbc  an  bem  untern  Gnbe 
beS  Beden*  (f.  b.)  ba  ftjjt,  wo  bie  brei  Stüde  beS 

Bedentuocben*  (baö  Darmbein,  'Sihbcin  unb©cb,am= 
bein)  uifammeutreücu.  Shtrd)  Bänbcr  unb  burd) 
ben  ännern  Suftbrud  wirb  bev  Sdpenfelfopf  in  ber 
©clentböble  feftgcbalten  unb  burd)  bie  pom  Beeten 
utm  Doericpentel  gebenben  üDluSteln  bebedt.  2)aS 
Öüftgelent  ift  ein  pollfommencs  Kugelgelen!  unb 
geftattet  bic_  aüjeitigen  Bewegungen  beS  ©ber= 
fcbenfelS.  («.©eben.)  an  tcr >>interfcitc  ber  ö-  »er= 
läuft  beiberfeitS  ber  ftarleöüftn  er  »(nerrusiscliia- 
dicus,  f.  Bein),  melcber  aus  bem  5>üfiflefled)t  fommt 
unb  fidb  an  ber  biutern  fyläd?e  beS  Dberfd)entelS 
unb  burd>  bic  Knietcblc  pinbureb,  jum  Unterfdjenlel 
nnb  Aiiü  erftredt.  (5r  ift  nid)t  feiten  ber  Sit?  einer 
febr  jmraerjpaften  Neuralgie.  (6.  >>üftmel).) 

^üftgcgcnb  unb  £üfrgelenf,  f.  ©üfte. 
^üftgclcnfcntsünbung  (Coxitis,  Coxalgia. 

Coxartlnocace),  ein  meift  langwieriges  unbfdjmer^ 
bafteS  Seiben,  weldieS  in  jebem  SebenSalter,  Por= 
wiegenb  aber  bei  Jüngern  ̂ nbioibuen,  namentlid) 
bei  fd)Wädilicben  nnb  ftrofulöfen  Kinbern  im  2Uter 
öon  3  bi8  10  ̂ abren  porfommt.  ^im  (entern 
gaUe  panbelt  e§  fidi  getoöpnlicb  um  Subertulofe 
Der  Knocpen  unb  bev  ©elenllapfel  unb  es  fommt 

baufui  -,nr  eiterigen  ̂ erftörung  ober  SBeröbung  be» 
•Öüftgelcnt»  unb  bamit  ui  einer  blcibenbcn  Ser« 
Ürgung  be§  ertranften  93cin»  unb  ju  bauernbem 
auägefprodjenem  öinten  (f.  b.).  3n  anbern  fällen 
entfteb,  t  bie  ö.  im  Verlauf  aruter  ̂ nfeftion^franf- 
beiten  (iiiafern,  Scbarlad),  ̂ oden,  Jnpbu§  u.  f.  w.) 
ober  fefunbär  im  3lnfd)luB  an  Gntjünbungen  ber 
Umgebung  be§  ©elenlö,  befouber§  aueb  nad)  afuter 
Cnt;ünbnng  be«  Knod}  enmart« ,  ferner  nad)  Snod)en= 
brüdjen   ber   Pfanne,   bei    €d)enfe!fopfe§,    be§ 

Scbcnfelbalfey,  nad)  Verleihungen  be3  ©elenlS, 
l  33.  burd?  Stid),  5d)U^  u.  f.  w.  Gine  befonbere 
Aorm  ber  ©.  im  fpätern  SebenSalter  ift  bic  Coxitis 
cleformans,  baS  Malum  coxae  senile  (f.  ©elent^ 
entuinbnng  4). 

SHe  erfteu  Sümptome  ber  y.  j.  $ö.  bei  ffrofu= 
lofen  ober  tnberhilofen  ßinbern  befteben  gcwbbn= 
Iid)  barin,  baf>  baS  traute  Minb  baS  eine  Bein  auf= 
fauenb  febont,  bei  längerm  ©eben  etroa2  nacb= 
fd)leppt  unb  leidjt  bintt;  balb  ftcüeu  fid)  bann  aud) 
mebt  ober  minbet  lebbaftc  Sdjmergen  im  .s>üftge= 
lenf  ein,  bie  uon  biefem  auS  über  bie  innere  vSd)cn= 
telfläcbe  nad)  bem  Knie  auäftraplen  unb  bei  Srud 
auf  ba§  ßflftgelcnl  ober  auf  ben  grofjen  Stollbügel 
oerfcblimmert  werben,  ©«plie^licp  wirb  baä  ©eben 
unb  totebcu  fcl;r  crfd)Wert  ober  gan3  unmfialtdp; 
ber  tlciue  Kraute  ftütU  ftdj  nun  faft  nur  nod)  auf 
baä  gefunbe  Bein,  jiept  bie  tränte  ©üfte  in  bie 
^Ope,  beugt  baZ  Knie  unb  berührt  ben  ̂ -ufjboben 
nur  nod)  mit  bcn  3epen  (f djeinbare  Bertürutng  ber 
ertrantten  (Ertrcmität).  yn  einem  fpätem  Stabtum 
ber  Krantbcit  fommt  e§  nid)t  feiten  ju  einer  SBer* 
längerung  be§  trauten  Bein»,  inbem  burd)  eine 
rcid)lid)ere  ̂ lüjfigfeitganfammlung  in  bem  ent= 
jünbeten  feüftgelenl  bic  ©elenlflädjen  noneinanber 
abgebrängt  werben  unb  ber  6d)enfelfopf  nidn 
mcljr  genügenben  Staunt  in  feiner  Pfanne  ftnbet. 
SBurbe  bie  Krantbcit  iwu  Slnbeginn  an  forgfältig 
bel)anbctt,  fo  tann  nod)  in  biefem  ©tabium  bauernbe 
unb  nöUigc  ©enefung  eintreten;  bei  ungünstigem 
Bcvlauf  bagegen  tritt  gewbbntid)  eine  auägebepnte 
(Sitenmgunb  (viftelbilbung  ein,  berSd)enfelfopf  unb 
bie  übrigen  fnöcbcrncn  ©elentteile  werben  burd)  bie 
eingetretene  Berfdiwärung  met)r  ober  minber  3er= 
jtbrt,  bie  tränte  ßrtremität  wirb  in  5Birflid)teit, 
uid)t  blofe  fdjeinbar,  oerfürjt,  unb  ber  Keine  Kranfe 
trägt  im  günftigften  %alk,  wenn  er  nid)t  infolge  be§ 
gieberl  unb  ber  drfcböpfung  }U  ©runbc  gebt,  nadi 
iat)relangem  fd)wercm  Sied)tum  ein  oertrüppelteö 
Bein  baüon.  9iur  bei  Bead)tung  ber  frübeften 

ftranlpeitäfpmptome  unb  fofort  eingeleiteter  um- 
fid)tiger  unb  fonfeguenter  Bet)anbtuug  ift  foldjen 
übetn  Ausgängen  porjubeugen. 

S)ie  Bel)anblung  l)at  fofort  pon  Beginn  ber 
ßranlpeit  an  für  abfohlte  Siulje  unb  Unbewegtid)- 
teit  be§  entjünbeten  öüftgelcnta  (burd)  monate= 
langes  Siegen  in  einem  ©ipS^  ober  anbern  feften 
Berbanb  ober  burd)  fog.  Grtenfion^perbänbe,  bei 
weld)en  bie  tränten  ©elentenben  burd)  anbaltenben 
■]ug  unb  ©egengug  oor  naebteitigem  S)rud  bewabrt 
bleiben)  ,su  Jörgen  unb  bie  Gräfte  be§  Kranten 
burd)  eine  leid)tperbauüd)e  nahrhafte  S)iät,  guten 
alten  Söein,  ®ifen=  unb  6l)inapräparate  möglicbft 
SU  erbalten.  Bei  eingetretener  (Siterung  ift  e§  eine 
Hauptaufgabe  ber  Bebanbtung,  bem  (fiter  burd) 
rechtzeitige  oneifioucn  freien  älbflu^  nad)  aufsen 
zu  perfd)affen;  mitunter  gelingt  e§  nur  burd)  bie 
operatioe  (Entfernung  (Üiefettion)  beS  pereiternben 
6d)cntclfopf§  ba§  Sebeu  be§  Krauten  ju  erbalten, 
i'lnd)  nad)  abgelaufener  Gnt,?ünbung  bebarf  ber 
Kraute,  um  Siüdfällen  Por,;ubcugen,  nod)  lange 
oeit  pinburcp  ber  größten  6dponung;  ta§>  ©eben 
ift  im  2(nfang  nur  fet)r  oorfid)tig  unb  nur  mit  bem 
©ebraud)  pou  Krüdcn  ober  geeigneten  ortl)opäbi- 
fdjen  Apparaten,  wie  be§  fog.  Saplorf d)en 
älpparatS,  ju  geftatten.  Bei  jurüdgebliebenev 
Berfürsung  be§  tränten BeinS  mad)t  ftcb  eine  llntep 
ftü^ungbeS  tränten  gu^es  burd)  eine  erl;öbte©ot?le 
am  Stiefel  erforberlid). 
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Huftiere  (Ungulata),  eine  grojse  ©nippe  an-- 
febulicber  bis  gigantiftber  Säugetiere,  bie  nad) 
bou  Serbältniffen  ber  öufbilbung  in  Multungula 
(Sielbufer  ober  Sidtmuter,  f.  b.)  unb  Solidungula 
(Irinbufer,  f.  b.)  eingeteilt  roirb.  Sie  neuere  Spfte= 
matif  unterfd)eibet,  namentlich  c^eftütjt  auf  icfyb 
reiche,  befonbers  aus  ÜRorbametifa  befannt  geroon 
bene  foffile  Jornten,  folgenbe  ©nippen  ber  £>.: 
1)  Artiodactyla  ober  paar;ebige  £).  (^aar=  ober 

©leiebgeber),  au§gegetd)net burd?  paarig  Dorban-- 
bene  Sehen,  dou  benen  bie  beiben  mittlem,  gleich; 
großen  ben  Sobcn  berühren,  bie  beiben  äufjern  etloa§ 
rubimentär  gebilbet  jtnb,  toenigftenä  meift  als  fog. 
älfterje^en  nid)t  mit  bem  ©oben  in  Serübrung 
rommen.  Sas  ©ebif?  ift  lehr  oerfdueben,  nur  be= 
fit?en  bei  allen  formen  bie  Sacfjäbne  faftenartige 
Gin=  unb  SBorfprunge,  bie  fog.  ©djmelgfalten.  Sie 
paargebjgen  ö.  toerben  roieber  eingeteilt  in  Artio- 

dactyla paehydermata  (bidl)äutige  ̂ aargeber),  be= 
ftehenb  aus  ben  (lebenben)  gamilien  ber  Suidae 
(Sthroeine,  f.  b.)  unb  Hippopotamidae  (ÜRilpferbe, 
f.  b.) ,  unb  in  Artiodactyla  ruminantia  (SMeben 
tiiuer,  f.  b.).  2)  Perissodactyla  ober  unpaan 
gebige  &.  (Uupaar=  ober  Unglctd)gcbcr);  bei 
biefen  finb  bie  Sehen  unpaar,  nämlich  fünf,  brei 
ober  eine,  bie  llüttelgebe  ftets  Dorbanben.  Siefe 
©nippe  fetvt  fid)  jufammen  aus  brei  Untergruppen: 
ben  Tapiridae  (Sapire,  f.  b.),  Rhinoceridae  (Dias; 
börner,  f.  b.)  unb  t>tn  Eguidae  (<ßferben  ober  Gin= 
bufern,  f.  b.).  ©iefe  brei  Untergruppen  finb  burd) 
gablreidu1  ausgestorbene  Übergänge,  bie  namentlid) 
gnrifeben  Sapiren  unb  Sferbcn  unter  fuccefftoem 
Sdjrounb  ber  äufjern  Sehen  auftreten,  mannigf ad) 
miteinanber  Dcrbunben.  Sie  Siefanten  (f.  b.),  bie 
man  früher  ben  ft.  jujäblte,  hat  man  je|t  auf  ©runb 
ent»icflung«gefcbJcQtliä)er  Unterfudjungen  gu  einer 
Dolltommen  feCbftänbigen  cäugetierorbnung  (Pro- 
boschlea,  jRüffelträger)  erhoben. 

£üftfnod)cn,  f.  Setfcn  unb  ftüfte.  . 
$üftlat)iubcit,  ein  Sabmgeben  ber  Stiere  auf 

einem  öinterfufee  infolge  Sä)mergbaftigfett  in  bem 
ftüftgelent  ober  ben  basfelbe  umgeoenben  2)iusfeln. 
Sie  ö.  entfteht  entrceber  burd)  mechan.  (Sinflüffc 
(Ouetfchungen,  Stßfje  u.  f.  ro.)  ober  burd)  ßrfältung 
als  rbeumatifd)e  £>.  Sie  mit  £.  behafteten  Siere 
fd)leifen  ben  ergriffenen  gufj  nad)  unb  bewegen 
ihn  im  Sogen  nach  auften,  bahei  wirb  bcrfelhe  auf 
bie  Sohle  bes  öufcs  r»olI  aufgefegt.  Seim  Setaften 
ter  öüfte  empfinbet  bas  Sicr  Scbmerg,  roenn  bie 
ft.  burd)  median,  ßinflüffe  entftanben  ift.  Sierbeu= 
matifebe  £.  ift  babunt  djararteriftert,  baf;  fie  hei 
längerer  Semegung  bes  Sicves  geringermirb,  aufjen 
bem  aber  nach  erfolgter  Teilung  leicht  miebertebrt. 
Sebanblung  hei  ber  erjten  gorm  Kühlen  (SlcU 
toaffer,  iMunanftricbe),  hei  ber  rheumatifchen  h. 
bagegen  fptrituöfe  Cnnreibungen  (Kampferfpiritu§, 
SerpentiniMfpiritus,  flüchtiges  Sinimentj  unb  inner= 
lid)  Salicplfaure  ober  Salol. 

£üftletDcnber©reife,f.©elcntentgünbung4. 
£üftlod),  f.  Seden. 
^üfrncro,  f.  Sein  unb  £üfte. 
^Jüfthicb  (Neuralgia  ischiartica,  Ischias,  Ma- 

lum  Cotunii,  nad)  bem  ital.  Slrgte  Gotugno,  ber 
17G4  bie  iUanfhcit  juerft  befd)rich),  eine  febrner^ 
hafte  unb  nicht  feilen  iehr  hanuäctige  Pleuralgie 
(f.  b.)  im  ©ebiete  ber  öüftnenoen  (f.  ßüfte),  irelche 
in  üiclen  fallen  ben  ©ebraueb  ber  erlrantten  Gr= 
tremität  erheblich  beeinträchtigt  ober  gan,s  unmög= 
lid)  mad?t.  2Ran  unterfcheibet  jitei  Sonnen  bes  $., 

bas  fog.  öorbere  .?).  (Ischias  antica,  s.  Neural- 
gia cruralis),  hei  meid)cm  bie  neuralgifchen  Sdimer^ 

,;en  auf  ber  oorbern  unb  innen:  Cberfläcbe  bes  Obers 
fchenfels  längs  bes  Serlaufs  ber  6d)entelneroen 
empfunben  merben,  unb  bas  ungleid)  häufigere 
hintere  &.  (Ischias  postica,  s.  Neuralgia  femo- 
ropoplitea),  bei  bem  fid)  ber  Sdnner^  oon  ber  ©e= 
fäftgegenb  längs  ber  hintern  Scbenfelflädje  bis  sur 
Äniefeblc  unb  in  bie  SBaben,  felbft  bis  ,?um  äufeern 
Knöchel  unb  gu  ben  Bebcnfpüjen  erftredt.  Ser 
©ehmerj,  lueld^cr  meift  anfallSroeife  auftritt  unb 
einen  bohrenben  ober  blitzartig  burd^fchiefeenten 
Gbaratter  hellet,  ift  gcmöhnlid)  nur  auf  ein  Sein 
befebränft,  feiten  boppelfeitig;  fd)on  geringe Semc^ 
gungen  unb  Grfchütterungen  ber  (Srtremität  Ebn= 
nen  eine  heftige  Steigerung  bes  Schmerzes  hernin 
len,  meöhalh  bie  Äranfen  am  liebften  im  Sett  mit 
leidjt  fleftiertem  Sein  liegen  unb  beim  ©eben  ben 
leibenben  Jufe  nur  fehr  üorfid)tig  unb  ängftlid)  auf 
ben  Soben  feiert.  Oft  finb  bie  Sdmierien  roährenb 
ber  9?ad?t  am  heftigften.  Sei  längerm  Seftehen 
bes  6-  magert  bas  erfianfte  Sein  infolge  bes  9iid)t= 
gebrauebs  gemöhnlid)  bcträditlid)  ab. 

Sas  <ö.  ift  im  allgemeinen  ein  fehr  hartnädiges 
Ceiben,  rocld^es  felbft  in  günftig  üerlaufenben  gäl= 
len  in  ber  Siegel  mehrere  3Bod)en  311  feiner  Teilung 
hebarf,  in  weniger  gutartigen  fällen  aber  oft  Diele 
äHonate  ober  felbft  ̂ ahre  bauert;  aud)  finb  dind- 
fälle  burchaus  nidit  feiten.  Sas  Öeiben  ift  Dornüe= 
genb  eine  Äranfheit  t>es  mittlem  Sebensalters  unb 
bei  iDJännern  ungleich  häufiger  als  hei  3'rauen. 
3lls  oeranlaffenbe  Urfadien  finb  namentlid)  üben 
anftrengungen  ber  Seine,  anbauender  med)an. 
Srud  auf  bie  öüftneroen  (burd)  vieles  Sigen  auf 
harten  Stühlen,  habituelle  Stub'.uerftopfung,  Scr= 
grbfeerung  ber  ©ebärmutter),  %aü  unb  Stof;  auf 
bas  ©efäfe  fomie  inc-befonbere  ftarte  Grlältuugen 

(Schlafen  auf  feud)ter  6-rbe,  Sifien  auf  falten  ftci= 
nernen  Säulen,  3uflluft  bei  erbittern  Körper)  an= 
zuführen;  in  Dielen  fällen  läf;t  fid)  freilich  eine  be= 
ftimmte  Urfadie  nicbjt  nad)roeifen. 

Sic  Sebanblung  ift  im  mefeutlidjen  bie  gleiche 
roie  bei  anbern  Neuralgien  (f.  b.).  3»  fnf*eu 
Aälleu  ermeifen  fid)  Scttruhe  mit  smedmäfiiger 
Lagerung  bes  Seins,  Sd)röpf topfe  unb  fräftige 
VKiutreUe  (Senfteige,  Spanifie  Ifüegen),  bei  Don 
ausgegangener  ftarter  Grtältung  eine  energüche 
^d^iuHtur  erfprienlid);  finb  bie  Sd)merjen  fel)r 
heftig,  fo  laffen  fich  narfotifdie  unb  herut)igenbe 
Einreibungen  fotoie  bas  iUorpl)ium  (innerlich  ober 
in  ber  J-orm  ber  fuhfutauen  6infpri§ung)  oft  nidn 
entbehren.  Son  ben  innern  SDlitteln  erfreuen  fid) 
bas  Terpentinöl,  Sobtalium  unb  bas  falieplfaure 
Duitron  eines  günftigen  sJiufs.  Sei  chronifcher 
^fdüas  finb  manne  Säber,  namentlid)  längere 
Sabcfuren  in  2lad)en,  Sepli^,  Sßarmhrunn,  SBie§- 
baben,  ©aftein  ober  SBilbbab  fomie  bie  fad)funbige 
2lniDenbung  bes  galoanifchen  Stroms  fehr  ju  em= 
pfehlen.  2liut  bie  Staffage  ermeift  fid)  öfters  recht 
mirtfam.  gn  neuefter  Seit  finb  heionters  fyaxU 
näcfige  gäße  auch  auf  operatiüem  SBege  (burd)  ge= 
maltfame  Sehnung  ber  trauten  öüftneroen)  geheilt 
luorben.  (6.  "Jieroenbehnung.) 
$uf  öan  Spuren,  f.  öeuff,  Sohan  Stbriaan. 

^uf^ange,  tierärztliches  ̂ nftrument  ,^ur  Untere 
fudjung  bes  i)ufes  auf  fchmerjhafte  Stellen  bei 
Lahmheiten. 

$ug,  3ob-  Seonharb,  fatl).  Sheolog,  geb.  1.  ̂ uni 
1765  gu  Honftang,  ftubierte  gu  ̂reiburg,  empfing 
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1 789  bie  Vrieftcrmcibc  unb  ©at  feit  1701  $rofejfot 
bet  neuteftamentlidjen  Jbcologic  ut  ;yreiburg,  mo 

er  11.  HRärj  1846  ftarb.  Sein  Don  gebiegener  $-or= 
fdnmg  unb  Unbefangenheit  ieugenbe8  ©auptmerl 
ift  bie  «Cünlettung  in  bie  Sdiriftcn  beS  bleuen  Jeuw 
ment8B  (2  93be.,  £üb.  L808— 9;  4.  ÄufL,  Stuttg. 
1847);  ferner  fdjrieb  er:  «Sic  Srfinbung  bor  SBudj« 
ftabenfd)rift»  illim  1801),  «Unterfudjungen  über 
ben  OJiiMtm :-  ber  berühmten  SBölter  bei  Alten  SGBelr» 
(Avcib.  i.  SBr.  1814),  «2)a$  >>obc  Sieb  in  einer  nodj 
unoerfudjten  leutung»  (ebb.  1814),  «©utadjten 
übet  ba£  Öebeu  3efu,  tritifd)  bearbeitet  pou  S).  ̂ r- 
Strauf.»  1 2.  Stuft.,  2  Söbe.,  ebb.  1854).  1828—85 
gab  er  bie  -  .-leiiidirift  für  bie  ©etftliajfeit  befi  Srjs 
luotumo  j^reiburg»,  1839—48  mit  .vürfdier  u.  a. 

oitjetn-itt  für  Jbeologie»  beraus. 
iiüg.,  bei  natuTrDiffenfaaftüdjen  Damen  2lb= 

fürjung  für  Marl  llleranber  2lnfelm,  Freiherr  von 
.*>ugbalb,  f.  öucbalb.  [©ügel  (f.  b.). 
$ugbictrtcn,  fagenbafter  ©elb  ber  grauten 

f&ugoned),  loaprfdjeinttd)  ber  gefd)id)tlid)e  König 
Jbeoborid)  tum  Stuftraften  (geft.  534).  3n  emcx 
um  1225—30  Derfafeten  Siditung  pom  «2BoIf= 
bietrieb»  beföfiftigt  fid)  bieerjte  äventiure  mit  ibm. 
Ö.,au3Äonftanrtnopelgebürtig,fommtate2ftäbd)en 
oertleibet  an  ben£oj  König  5Balgunt3  ponSalncd 
unb  erzeugt  mit  ber  in  einen  Kerfer  cingefdiloffenen 
2ocbter  be$  ÄönigS,  ©ilbburg,  einen  Sobn,  ber, 
auegefegt  unb  oonbenffiölfen  gelangt,  ben  tarnen 
SBolfbietrid)  (f.  b.)  betommt.  2lu*?gabe  oen  2(me= 
hing  im  sSeurfdjen&eibenbud)»,  SBb.3(99erl.l871). 
eine  fdjöne  Umbid)tung  pon  £>.§  23rautfal)rt  gab 
8B.  verM  Stuttg.  1863). 

öügcl,  f.  53erg  (orograpfufd)).  [6.  076a). 
$»;igct,  grauer,  bes  ©ebirns,  f.  ©etjirn  (33b.  7, 
■^>ügcl,  Srnft  Sugen,  ̂ reü)erroonf  mürttemb. 

©eneral  unb  BtaatSminifter,  geb.  20.  Sttärj  1774 
§u  SJubmigeburg,  mar  ber  Sopn  be§  1801  in  ben 
[RetcbSfreipetrenftanb  erhobenen  mürttemb.  §elb= 
jeugmeifterS  Johann  JtnbreaS  oon  &.  (geb. 
1734,  gefl  1807),  beffeu  ebler  .vunnanität  Sdutbart 
in  jeinen  tr@ebid)ten  au§  bem  Retters  ein  Senfmal 
gefegt  bat.  >>.  trat  1785  in  beS  SBaterS  Regiment, 
uabm  teil  an  ben  Aclbuigcn  1792—1800,  mürbe 

'lajorunb  Itteg  1807  innerhalb  fed)»2)ionaten 
bis  uim  @eneralquarttermeifter=2ieutenant  empor, 

oebute  er  ben  Sd}lad)ten  ron  Abensberg, 
SanbSpjit,  Sctmüpl,  2U-pern  unb  SBagrant  bei  unb 
tebvte  alä  Generalmajor  jurüd.  3m  ̂etbauge  Don 
1812  (türmte  yv  mit  ber  1.  ;sufauteriebriaabe  bei 
Smolendf  17.  unb  18.  Stug.  bie  Beiben SSorftdbte  am 
Sniepr;  bei  53orobino  eroberte  er  bie  Defoute  be§ 
Unten  klügele.  ;\m  Kriege  pou  1815  mar  ß.  SDMüs 
tärtommiffar  im  öauptauartier  sJBeUington§  unb 
lridbrenb  ber  griebenänerbanblungen  mürttemb. 
©ejanbter  bei  ben  öerbünbeten  vD{onard-»en  in 
$ariS.  1816  mürbe  er  ©enerallieutenant  unb  SBices 
präftbent  beS  RriegSbepartementS  unb  nad)  bem 
9legierunggantrittbeSKönigä2Bitbelml817Ärieg8= 
ratlprdftbent.  1820 mürbe  er  iKitaUcb  ber  Kammer 
ber  Stanbe§berren,  1829  Kriegsminiüer  unb  1842 
in  :Kube)tanb  DerfejU.  Spater  ioc\  er  ftdj  nafr  Siivdv 
beim  unter  Zcd  jurüd,  mo  er  30.  3Räq  1849  ftarb. 

S ein  3obu,  ̂ reiben  K a rl  no n  6.,  geb.  2 1. 2Rai 
1805,  mar  Ut.  1855  bie-  Dft.  1864  mürttemb.  ÜRu 
nifter  be§  tbnigt.  öaufei  unb  ber  au§mdrtigen  2ln= 
acleoenbeiten;  er  mar  ein  eifriger  Vertreter  ber 
mittclftaatlidien  $olitif  unb  ftarb  su  Stuttgart 
29.  2Wai  1870. 

f)igel,  Karl  Hlcranbcr  Slnfelm,  greifen  t»on, 
Sfieifenber  unb  3laturforfd)er^  geb.  25.  Slpri!  1790 
)U  SftegenSburg,  ftubierte  feit  1811  ju  öeibelberg 
bie  üHed)te  unb  trat  bann  als  Dffijiet  in  bie  öfterr. 
?lrmec,  fodit  1814  unb  1815  mit  in  jjranfreid)  unb 
Italien,  uabm  1821  an  ber  ßrpebition  nadj  Sßeapel 
teil  unt  blieb  b.icr  al§  ̂ tttacbe"  ber  öfterr.  ©efanbk fd)aft  bi§  1824.  Sarauf  uabm  &.  alä  SJIajor  ben 
3lbfd)ieb,  um  fnt  ut  SBten  unb  öielüng  bem  Stus 
bium  ber  9iaturmiffenfd)aften  ju  mibmen,  unb  trat 
1830  eine  fiebenjdbrigc  :)ieife  an,  bie  \lj\x  bi8  nad) 

[Reufeelanb  führte  unb  auf  ber  er  namentlid)  Dft= 
inbien  burdjforfdjtc.  Seit  ber  Stiidtebr  von  feiner 
grof.cn  Steife  lebte  er  DorpaSmeife  ber  ̂ ortifultur. 
3m  S)ex.  1850  ging  er  all  ©efanbter  nach  ̂ loreng, 
mo  er  bi§  gut  Vertreibung  beS  ©rofeb.ergogS  (1859) 
Derblieb,  unb  uabm  bann  ben  ©efanbtfdjaftSpoften 
in  Srüffel  an,  ben  er  1809  nieberlegte.  Seitbem 
lebte  er  erft  in  (Snglaub,  fpfttcr  in  SBrüffel,  mo  er 
2.  Sunt  1870  ftarb.  Seine  Sammlungen  mürben 
ben  Eaiferl.  Kabinetten  unb  ber  öof  bibliotbet  311 2ßicn 
einverleibt.  A.  fdjrieb:  «Kafdimir  unb  ba%  sJteidi 
ber  Sitb§»  (4  93be.,  Stuttg.  1840—48)  unb  «2)a§ 
Rabul-Seden»  (2  Sbe.,  SBten  1850—52). 

^ügclautctfc  (Formica  rufa  L.),  f.  2BaIbameifc. 
£>ugcnui(*,  ©eteb.rter,  f.  öupgb^enS. 
Hugenotten  (fcj.  Huguenots),  urfprünglid) 

Spottname,  bann  allgemeine  93ejeid)nung  ber  franj. 
^roteftauten  feit  bem  DteformationSjeitalter.  S)er 
9JameiftmobIücrftümmeltau§lgnots.lgueüots(6ib= 
genoffen),  mie  fid)  ̂ eitmeiltg  bie  Dppofition  in  ©enf 
(f.  b.,  53b.  7,  S.  781b)  nannte,  roeil  fie  eS  mit  ber 
fdnoeij.  @ibgenoffenfd)aft  bielt.  Sie  33oltSctnmolo= 
gie  \)at  bann  nacbträglid}_  ben  Diamen  mit  alten 
franj.  Sagen  unb  ©orten  in  SBerbinburtg  gebrad)t. 

53alb  nad)  beginn  ber  Deformation  in  Seutfd)-- 
Idnb  geigten  fid)  aud)  2lnbängcr  berfelbcn  in  gtanf= 
reid).  Unter  bem  Sdmh  ber  Königin  2Jtargarete  von 
Jlaoarra  erfüllten  si)Mnner  mie  ©erwarb JKouffel  unb 
^safob  Öefeore  meite,  inöbefonbere  bie  gelebrten 
Kreifc  mit  rcformatorifdien  f^been.  SUä  fpüter  daU 
Din  auftrat,  griff  nad)  einer  (jrmattungvpaufe  unter 
bem  ?lbel,  bem  il'tittelftanbe  unb  ben  öanbmertcrn 
ber  Abfall  imn  ber  röm.  Kird)c  gcmaltiger  um  fid). 
Sie  53emegung  mar  im  innerften  Kern  reiigiöf er  Strt, 

aber  fie  begegnete  fid)  mit  ben  iHegungen  eines*  NJÜicf- fd)lage§  ber  nod>  felbftänbig  gebliebenen  fran,v  Kräfte 
gegen  ben  überbanbnebmeuben  tönigl.  Slbfoluti?- 
mu§,  unb  bie  fociale  unb  polit.  Unrulje  biefes  allgc= 
meinen  öbergangäpro^effeS  baljnte  aud)  ben  reli= 
giöf cn  Sbeen  ben  SBeg.  SatoinS Sturmtraft  gemanu 
bem  religiöfen  Slement  bie  au§fd)lief5lid)e  gübrung. 
Saö  an  bie  alte  Kird)e  gebunbene  Königtum  miber= 
ftrebte,  ̂ ugleid)  im  Sinne  ber  Autorität  gegenüber 
bem  3nbiüibuali§mu§  be§  prot.  ©ebanten§.  Sd)ou 
§ranj  L  fud)te  trotj  perfö-nlid)erSr;mpatl)ien  bie  93c= 
megung  burd)  Strafgefetje  311  unterbrüden  unb  lief; 
piele  Keger  üerbrennen.  Scbärfer  nod)  ging  öcin= 
rid)  II.  cor  (f.  Chambre  ardente);  bennod)  gemanu 
bie  Steuerung  aud)  unter  bem  öod)abel  Slnbängcr,  an 
bereu  Spige  bie  brei  93rübcr  Solignp  ftanben;  ber 
©egenfag  ber  öäufer  33ourbon  unb  ©uife  brad)te 
parteipoljt  3n^a'1  in  bie  33cmegung,  bie  guiftfdje 
©emaltl)crrfd)aft  unter  ̂ ran^  II.  Dereinigte  ißro= 
teftanten,  oppofitionelle  2lblige  unb  23ourboncn 
Kum  2lnfd)lag  Don  2lmboife,  ber  barauf  l)inau£lief, 
ben  König  unb  bie  ©uifen  gefangen  ju  nebmen  unb 
i'tnton  pon  Dtaoarra  bie  Ütcgierung  ju  übertragen. 
Sie  33erfd)mörung  fd)lug  febj  (Sitärj  1500)  unb 
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teranlafcte  nur  eine  ftärfere  Rcaftion.  Sie  unters 
brad)  Karls  IX.  Regierungsantritt,  bie  antiguififd)e 
Volitif  Katbarinas  ton  9)tebici  unb  bie  proteftan-- 
tijd)e,  auf  SInton  ton  Rauarra  ftd)  ftüt^enbc  Volitif 
(SolignpS.  2)ie  ©uifen  ftifteten  eine  ©egenterbim 
bung,  baZ  fog.  Jriumtirat,  rooburd)  Katharina 
tollenbs  genötigt  rourbe,  ihren  Salt  in  ben  Vto- 
teftanten  ?u  fud?en.  $m  3uli  1561  erjagen  ein 
(ibift,  ba§  bie  Sobesftrafe  ber  Kefeer  abf djaffte. 
3ut  tauigen  Beilegung  bes  Streitet  eröffnete  ber 
Öof  im  September  ein  Religionsgefpräd)  311  Voifft). 
S)er  Karbinal  ton  Sotbringen  (f.  ©uife)  unb 
Jlieobor  Seja  roaren  bie  ftauptfämpfer.  S)ie 
Unterrebung  hatte  nur  gur  golge,  bafs  ber  3^ie= 
fpalt  ber  Sefenntnine  ftd)  idjärfte,  bie  Vrote* 
ftanten  aber,  am  <rjofe  »ob,  [gelitten,  im  ungebrod)e= 
nen  Vertrauen  auf  bie  Siegesfraft  ihrer  Sadje, 
mit  fteigenber  Kübnheit  auftraten,  Golignp,  pon 

Ü'ijöpital  unterftüfct,  errang  ben  £>.  bie  erfte  ftaat= 
Hebe  Slnerfennung.  2lm  17.  San.  1562  erlebten  bas 
ßbift  ton  St.  ©ermain,_  baZ  ihnen  ©eroiffenS= 
freibeit  unb,  unter  getrauen  Bedingungen,  freie 
Religionsübung  geroäbrte.  2tber  bie  Katholifen, 
pon  Spanien  gebedt,  griffen  gcroattfam  ein ;  1. 2)iärj 
1562  entftanb  ju  Vaffü  snüfdien  bem  ©efolge  bes 
Hersogs  ton  ©uife  unb  ben  Vroteftanten,  bie  in 
einer  Scheune  ©ottesbienft  bielten,  eine  pon  ©uife 
terfcbulbete  blutige  9?teijelei.  S)ies  Blutbab  t>on 
Vaffi)  roar  bas  Signal  jutn  erften  Hugenotten* 

frieg.  Sonbe'  begab  fid)  nad)  SDrleans  unb  rief  feine 
©laubensgenoffen  im  Ramen  ber  fönigl.  6'bitte  31t ben  ÜBaffen,  roährenb  ftd)  bie  ©uifen  bes  Königs 
unb  feiner  Rhüter  bemäd)tigteu  unb  bie  Vroteftan* 
ten  für  Aufruhrer  erflärten.  Rad)  langen  Verb,anb= 
(ungen  unb  einigen  Belagerungen  fam  e§  19.  S)e3. 
3ur  Sd)lad)t  bei  Sreur,  roo  bie  Vroteftanten  nad) 
heftigem  Kampfe  bas  gelb  räumten,  ©uife  30g 
nun  tor  ba§  prot.  Orleans,  terlor  aber  bafelb)t 
24.  gebr.  1563  burd)  -Diorb  baS  Seben.  Sie  Königin; 
2Jhitter  icbjofc  eitigft  19.  SDZär^  ben  J-rieben  ton  Slm= 
boife,  ber  ben  Vroteftanten  eine  an  bestimmte  Orte 
gebunbene,  nur  für  ben  21bel  ganj  freie  Religions^ 
übung  terfebaffte.  2lber  bie  ©egenfätje  roaren  nod) 
all^u  febarf,  ber  triebe  roarb  üon  ©eroalttbaten 
unterbrochen,  bie  Königin,  auf  ibre  Selbftänbigfeit 
bebaebt,  ben  H-  innerlicb  abholt»,  fud)te  ben  ©unb 
mit  Spanien.  (S.33aponner3ufammenfunft.)  Siefe 
Volitif,  Verlegungen  ber  H- ,  Befürchtungen  eineS 
grofeen  21nfd)lageS  führten  bie  Vroteftanten  |U  bem 
Üntfcblufc,  fid)  auf  ben  28.  Sept.  1567  bes  Königs 
ju  ilionceaur  311  bemäd)tigen.  S)er  6of  flob,  jeboct; 
nad)  ̂ aris,  Verbanblungen  mifeglüdten;  10.  9ior>. 
fam  es  bei  St.  5)eni§3urSd)lad)t  (jroeiteröuge^ 
nottentrieg),  roobei  ftcb,  bie  s$roteftantcn  gegen 
ben  unr>ergleicfc>licb,  ftärfern  %tint>  aufs  fyelbem 
mütigfte  fd)lugen,  bod?  ob,ne  ben  Sieg  bar-ontragen 
ju  tonnen.  2tber  beutf cber  3u3ug ,  Pon  bem  pfäb 
3ifd)en  s$rinjen  3ol).  Äaftmir  b,crbeigefüb,rt,  groang 
^atb,arina  311m  Rieben  3U  Songjumeau  27.  Itflärj 
1568,  ber  ben  Vertrag  ton  Slmboife  nneberberftellte, 
aber  nur  beftimmt  roar,  bie  ."ö.  3U  täufdjen.  sTia&)- 
ftellungen  ber  Königin  trieben  ßonbe  unb  Golignp 
uacb  Üa^odjeUe,  roo  au&)  bie  Königin  ̂ obanna  oon 
SRaüarra  mit  ibrem  löjäbrigen  Sol^n,  bem  fpätem 
Äönig  öeirrrid}  IV.  ton  grantreid),  eintraf. 

5iad)bem  fid)  bie  Vroteftanten  aus  2)eutfd)Ianb 
bureb  i)lannfd)aft,  aus  Gnglanb  burd)  ©elb  unb 
©efd)üg  üerftärtt  l)atten,  begannen  fie  ben  britten 
Öugenottenfrieg.  2lml3.9Jlär3l569t>erlorenfie 

inbe^en  bei  ̂ arnac  eine  fyeijje  öd)lad)t,  »robei  aud) 
Gonbe  burd)  9Jleud)elmorb  fiel.  Unter  ̂ ^annas 
Veiftanb,  im  9lamen  il)re§  Sobnes  roie  bes  jungen 
Gonbe,  mit  erneuter  auslänbifd)er  §ilfe  fetjtc  60= 
lignp  bm  Krieg  fort,  belagerte  Voitiers,  rourbe  pou 
neuem  bei  2Roncontour  gefd)lagen,  rou^te  aber  ben= 
nod)  ben  §of  311m  ̂ rieben  3U  nötigen.  S)er  311  St. 
©ermain=en=£ar>e  8. 2lug.  1570  gefd)loffene  Vertrag 
gab  btn  Vroteftanten  2lmneftie,  freie  Religions-- 
übung  au  allen  Orten,  mit  21usnab,me  Pon  $ari§, 
unb  sal)lreid)e  Sidjerljeitspläfee. 

ß'S  folgte  bie  Qdt  einer  2Innäf;erung  3roifd)en 
ben  §.  unb  ber  ßrone,  bie  fd)liefelid)  24. 2lug.  1572 
in  ber  53artl)oIomäusnad)t  (f.  b.)  ibr  Gnbe  fanb; 
mit  2000  ©enoffen,  benen  in  ben  Vroöin.3en  20000 
nad)gefotgt  fein  foüen,  erlag  ßolignp  ben  föntgl. 
"Diörbem.  Sannt  roar  bas  2lufroärtsftreben  ber 
Öugenottenpartei  gebrochen,  unb  ba  fie  fid)  bem 
dinbeitic3uge  ber  franj.  ©efd)id)te  unb  ber  ̂ bee  bes 
Königtums  mit  ftänbifdjen  fieberen  entgegenftemm= 
ten,  rourben  fie  3U  einer  bie  frans.  Gntroidtuug  l;em= 
menben,  reaftionären,  311m  Untergang  terurteilten 
Äraft.  93tit  1572  beginnt  ibr  3erfall.  Cbroofjl  ihrer 
Rubrer  beraubt,  griffen  fie  311  ben  2Baffen  unb  be= 
gannen  ben  pierten  öugenottenfrieg.  Sie 
nerfdjloffen  ben  öoftruppen  ib,re  roid)tigften  Stäbte 
unb  nerteibigten  fie  mit  £>artnädigfeit.  5)er  ̂ erjog 
ton  2Injou  (f.  ̂einrieb  III.)  benu^te,  nadjbem  er  t»or 
SaRocbellefein^eer  eingebüßt  batte,  feine  Berufung 
auf  bm  poln.  Königsthron  unb  fd)lo^  24.  ̂ uni  1573 
^rieben ,  roonad)  bie  Vroteftanten  ̂ re{e  Religion^: 
Übung  in  ibren  Sid)erb,eitsplä^en:  Hiontauban, 
9ames  unb  SaKodjctle,  übrigens  fog.  ©eroinenSfreis 
fyeit  erhielten.  6ine  fatl).  2IbelS=  unb  öofpartei,  au 
beren  Spi^e  ber  £>er3og  pon  Sllencon,  ber  jüngfte 

Sob,n  Katharinas,  ftanb,  trat  je^t'mit  ben  Vrote= ftanten  3um  gemeinfamen  SBiberftanbe  gegen  bas 
Regiment  ber  Königin  =  2Jiutter  unb  ber  ©uifen  in 
Verbinbung.  2lber  öeinrid)  III.  blieb  auf  ben  93ab= 
nen  fatl).  Cffenfioe,  ber  fünfte  Hugenotten; 
frieg  brad)  aus,  naf)m  aber  feit  1575  eine  für  bie 
Vroteftanten  günftige  Söenbung.  öeinrid)  I.  (ionbc, 
Sor;ann  Kafimir  ton  ber  Vfal3  unb  2tlencon  per= 

einigten  eine  überlegene  Streitmad)t,  'überbieS mad)te  öeinrid)  ton  Ratarra  in  ©upenne  fräftige 
§ortfd)ritte.  S)er  ̂ of  fcfelofe  best)alb  6.  ÜDcai  1576 
3U  Veaulieu  einen  graben,  ber  ben  Vroteftanten 
enblid)  tolle  Religionsfreiheit  unb  feb,r  tiele  Sid)er= 
t)eitsplät}e  gemäl)rte.  3ugteid)  beja^lte  ber  König 
bie  beutfdjen  öilfStölfer.  S)er  ©egenfdjlag  ber  alt- 

gläubigen roar  bie  Vilbung  ber  fatl)olifd^en  Siga 
(f.  b.)  unter  öeinrid)  ©uife.  2tud)  ber  König  mu^te, 
um  ber  Veroegung  Herr  311  bleiben,  auf  bemReid)Stage 
3U  33loiS  1576  biefem  Vunbe  beitreten  unb  bem= 
3ufolge  ben  fcd)ften£>ugenottenfrieg  eröffnen. 
3)er  Krieg  mürbe  jebod)  matt  geführt;  fd)on  im 
Sept.  1577  rcurbe  tom  König  3U  Vergerac  auf 
©runb  ber  frübern  Vebingungen  griebe  gefdjloffcn, 
unb  Katbarina  trat  au*  VeforgniS  tor  ben  el)r= 
geisigen  Vlänen  be§  ©ersog»  ton  ©uife  mit  öem= 
ri<b  ton  Ratarra  31t  Rdrac  in  geheime  Untcrf)anb= 
lungen,  bie  ben  Vroteftanten  nod)  einige  Si*er= 
b,eitspläUe  eintrugen,  ßiue  SBeile  lang  f)errfd)te 
Rub,e;  ein  fiebenter  Hugenottenfrieg,  ton 
ßonbe'  unb  Ratarra  1579  aufgenommen,  rourbe 
febon  1580  ohne  bie  Sage  ber  S)inge  3U  änbern 
beenbet;  erft  2llenconS  Sob  (1584)  regte  aüeS  3U 

ftärffter  Veroegung'  auf;  gegen  RatarraS  £f)ron; folge  bilbete  fid)  ton  neuem  eine  Siga,  unb  Spanien 
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rtp  ben  König  w  antiprot.  Vorgeben  hin.  5«  bem 
Gbilt  von  9temour3  (3uli  1585)  rot  bettief  ber  König 
alle  ben  Vroteftanteu  eingeräumten  :HedMe,  beroirfte 
baburdb  aber  amt  eine  träftigere  (Srbebuug  >>cin  = 
riebs  von  Ravarra  mit  beutfdjtt  unb  engl.  Beihilfe 
(adbtet  6 u  g e nott  e ntri e  g }.  9tat>arra  (legte  1587 
bei  Souttaä;  fein  beutfdjeä  ,\>ilt>hecr  aber  rourbe 
bureb  ©uife  geworfen  unb  bet  König  buttfc  biefen 
?u  immer  febärferu  SDiaferegeln  gegen  bie  6.  öets 
anlafet.  3m  SHeunionSebitt  von  SRouen  (oiili  1588) 
oerfunbigte  er  feine  Äbftdjt,  bie  ß.  gün;iid>  aus= 
jurorten.  Valb  barauf  trieb  jebod)  bet  Konflift  mit 
ben  ©uifen  unb  boren  ßrmorbung  \>einrid)  III.  ben 
Broteftanten  in  bie  arme  (1589).  9toä)  feinem  £obe 
(2lug.  1589)  tourbe  mit  $einrid)  IV.  ein  .sjwgenott 
Röntg.  -Hbev  bie  2iga  nötigte  ibn,  »um  Katholick-= 
mit*  übenutreten ;  tiefet  Schritt  führte  ju  entfl« 
hatten  ,-}roijiigfcitcn  feinet  alten  ©laubenSgenoffen 
mit  ibm,  benen  erft  baä  Gbitt  von  ftanteS  I5!ts  ein 
(Snbe  jehte;  e*  verlieb  ben  6.  freie  ;Hcligion*ubung, 
mit  ftuänabme  einiget  ctäbte,  roie  Reim»  unb 
Soijfon?,  roo  befonbete  Verträge  eutgegenftanben, 
unbbeftfltigtebieburcbflebilbeteCtgamfation,roeI(be 
bie  Partei  jicb  gegeben,  iie  butften  fortan  Svnoben, 
ielbft  unter  ,Suüebung  auswärtiger  Vroteftanten, 
halten,  ihre  Söhne  fonnten  gleich  ten  Katbolifen 
auf  fraitv  Sdmlen  ftubieren,  ebenfo  rourbe  ihnen 
ber  Zutritt  }U  allen  firatetn  unb  Sürben  unb  bie 
Vefciuing  ber  bei  ben  Parlamenten  fd)on  früher 
uir  Schlichtung  bet  Varteibänbel  errichteten  jtibu= 
nale  (Cbambres  miparties)  uir. &älfte  geftattet.  Sie 
überaus  utblrcidum  Sicberbcitspläfce  feilten  fie  noch 
acht  0\abre  behalten,  eine  gtift,  bie  fväfer  verlängert 

rourbe.  Soroobl  bie  Bejahungen  biefer  Vlä't5e  al§ bie  prot.  ©eiftlicben  hatte  ber  König  gu  befolben. 
Sa3  Parlament  betätigte  ba§  Gbift  erft  25.  ̂ ebr. 
1599.  Sas  (rbilt  fdjuf  ben  ß.  einen  Staat  im  Staate, 
nur  fo  tonnten  fie  ,umäd)ft  Sicherheit  finben,  aber 
ber  Beftanb  ihrer  Sonberverfafjung  blieb  für  fie 
roie  für  Jranlreid)  eine  ©efabr.  DJitit  fteinrid)  IV. 
lebten  fie,  troft  mannigfacher  Reibungen,  im  [yrie= 
ben;  aber  bie  Reaftion  bes  Ultramontani?mu3,  ber 
nad)  be«  König»  2obe  mit  ÜJtaria  von  SDtebici  1610 
aus  Ruber  tarn,  unb  bie  ̂ teaftion  be§  21bel§,  ber 
fid)  gleichzeitig  gegen  bie  9Rad)t  ber  Krone  erhob, 
rifj  auch  bie  s}.,  innerhalb  bereit  ber  mehr  polit. 
£>od)abel  fid)  mit  ben  religiös  =  lcibenfd)aftlid)en 
ßanbroettetn  unb  Vrebigern,  ben  ftieblicben  mittels 
[ebiebten  gegenüber,  ,ui  einer  2lttionspartei  vereinigte 
(f.  Roban),  in  neue  Bewegungen  hinein;  in  SBe* 
forgni»  vor  einem  5Jrucb  be»  (fbifts  liefen  fie  fid) 
verführen,  ihre  i'iadit  ben  Varteitämpfen  ber  (Stoßen 
uir  Verfügung  *u  ftellen,  unb  tnüpften  felbft  mit 
bem  falb-  8anbe§jeinb  Spanien  gelegentlich  Be^ 
Eichungen  an.  3n  jidj  gefdmnicbt,  in  ihrem  religiöfen 
Sharatter  feit  langem  getrübt  unb  beeinträchtigt, 
verfielen  fie  fo  in  lUwfruhr  unb  famen  halb  in  ben 
fcbroerftenÖegcnfaKuir  Krone.  2ubroigXlll.untet= 
brürfte  K517  burd)  ein  (5bitt  bie  Hrcblicpen  unb  ftän* 

bifchen  Freiheiten  feine?  (?rblänbd)en§  s-8e'arn.  Sie 
Stoteftanten  ̂ tantteid)§  erflärten  ben  ©eroaltftreid) 

für  eine  i?erleBungbeö(5"biltc>  von  lUantco  unb  hielten 
iu  8a  iHodielle  eine  Serfammlung,  bie  ber  öof  al» 
aufrührerifd)  verbot.  2)ocb  gaben  bie  ̂ roteftanten, 
an  bereu  Spiue  ieftt  bie  beiben  trüber  öeqog  von 
9iohan  unb  ̂ riiii  Soubife  ftanben,  nid)t  nad},  unb 
ber  .V)of  eröffnete  im  3Jlai  KJ21  ben  Krieg,  ber  ihnen 
§um  Nachteil  auefchlug.  2lUmählid)  fielen  alle  prot. 
Stäbte  in  bie  ̂ änbe  be§  König-o.  Gnblid?,  nad)  ber 

Stocfljaus'  ftontictfationl^efilou.    11.  2(uft.    IX. 

Kapitulation  von  Üttontpellier  (21.  Oft.  1622),  er= 
folgte  ein  allgemeiner  triebe,  »vorin  ben  $roteftan= 
ten  ba8  6bitt  von  SRanteS  beftätigt,  ba§  :Ked}t  )ur 
Abhaltung  von  üBetfammhmgen  aber  genommen 
rourbe.  S)et  Konflitt  ging  roeiter;  1625  erfolgte  ein 
neuer  äufftanb.  2lber  fobalb  Richelieu  bie  ̂ ügei 
be?  Staate!  feft  in  feiner  .öanb  hatte,  ivaubte  er  alle 
Kräfte  auf  bie  Eroberung  2a  SRocbelleg,  ba§  von 
Snajanb  unter  SucKngbam  energifd)  unterftütu 
routbe.  2fm  lO.Slug.  1 627  rourbe  bie  Belagerung  von 
8a  Jicchelle  eröffnet.  9kcbbem  bie  (Snglänbet  8.  :Uov. 
von  ber  ̂ nfel  Mi  vertrieben  roorben,  liefe  SRichelieu 
bie  Stabt  auch  von  ber  Seefeite  buteb.  einen  inS 
Ütcer  gebauten  $5amm  einfchliefeen.  Sie  33elager= 
ten  verteibigten  fid)  jroar  tapfer,  litten  aber  halb 
großen  3)fangel.  6ngl.  (Sntfat^flotten  mußten  fid) 

1628  surüd,u'ehen,  unb  28.  Ott.  1628  jroang  enblid) 
bie  s)iot  bie  Stabt  3ur  Untcrroerfung.  Ser  :Keft  ber 
(Sinroobner  rourbe  begnabigt,  bie  Stabt  hingegen 
verlor  ihre  Privilegien  unb  ihre  ̂ eftung§roerfc. 
3Jod)  hatte  ;Kohan  viele  roid)tige  ̂ lä^e,  roie  SlimeS, 
ÜJlontauban  unb  ßaftre»,  inne;  aud)  er  mufete  fid) 
aber  in  einem  Vertrage  27.  ̂ uni  1629  ju  SUaiö  auf 
gleiche  33ebingungen  unterwerfen. 

Sie  polit.  Selbftänbigfeit  ber  «.  unb  bamit  ihre 
Stellung  ali  Partei  im  Staate  mar  von  nun  an  ̂ u 
©unften  ber  franj.  SRationaleinheit  vernid)tct.  öin= 
ftcbtlid)  it>re^  Kultur  erfreuten  fie  ftd)  unter  Riche- 

lieu unb  ÜJlaaatin  ber  Sd)onung;  mit  bem  Slnroach-- 
fen  ber.  9JJonard)ie  unter  öubroig  XIV.,  mit  ber 
Steigerung  be3  fönigl.  31nfprud)c§  auf  Slücinberr- 
febaft  aud)  über  bie  Seelen,  erhoben  ftd)  aber  bie 
Verfolgungen  etroa  feit  1675  von  neuem.  Soroeit 
Sodungen  unb  überrebung  nicht  verfingen,  begann 

man  bie  Belehrung  mit  ©eroalt.  Srüdenbe  ß"in= quartierungen  rourben  ben  2öiberftrebenben  in§ 
Öaui  gelegt  (f.  Sragonaben),  Jruppenabteilungen, 
mit  ü)iönd)en  im  ©efolge,  burd)sogen  bie  fübl.  %xo- 
vin.^en,  zwangen  bie  Gintvohner  jur  Verleugnung 
ihre§  ©laubcn§,  riffen  bie  Kirchen  nieber  unb  er= 
morbeten  oft  bie  Vrebiger.  öunbcrttaufenbe  von 
Vroteftantcn  flohen  nad)  ber  Sdjroeij,  ien  9lieber= 
lanben,  (Snglanb,  Seutfd)lanb,  roo  fie  mit  offenen 
2lrmen  empfangen  rourben.  21m  23.  Oft.  1685  hob 
2ubroig,  bem  man  ba§  ̂ ougenottentum  al§  erlofchen 
bargefteüt  hatte,  ba§  ©bift  von  9iante»  auf.  i>ier= 
mit  begann  eine  neue  5^'d)t  unb  sugleid)  eine  noch 
furd)tbarere  Verfolgung.  2lu»  ber  ©egenb  von 
jimie-o,  roo  fie  immer  noch  fetvc  sahlreid)  roaren, 
warfen  fid)  Jaufenbe  von  $roteftanten  in  bie  6c= 
vennen  (f.  b.)  unb  übten  hier  insgeheim  ihren 
©ottesbienft  au§.  ©cgen  biefe  rourbe  1702  ber  jog. 
(Sevennenirieg  eröffnet,  ber  unter  grofsen  Opfern 
unb  ©reuein  bis  1705  bauerte.  Ser  i)of,  burd)  ben 
Spanifchen  Grbfolgefrieg  gebrängt,  gab  enblid)  bie 
Verfolgung  auf,  bewilligte  21mneftie  unb  ftörte  bie 
Vroteftanten  nid)t  mehr  in  ihrem  KultuS.  3;ranf= 
reid)  hatte  mehr  al§  eine  OJliüion  feiner  flei^igftcn 
unb  rool)lt)abenbften  Vürger  verloren;  au»  bem 
geift'geu  2eben  be§  Sanbe»  roar  eine  Kraft  au£= 
geftofeen  roorben,  bie  polit.  Unheil  ju  ftiften  nicht 
mehr  im  ftanbe  unb  auch  nirgenb§  mehr  roillen» 
geroefen  roar;  im  ftillen  freilich  blieb  bie  3al)l  ber 
Vroteftanteu  immer  nod)  grofe.  Ser  Kampf  ber 
Staatsgewalt  gegen  fie,  ber  oft  mit  fd)onung3lofe= 
fter  ©raufamfeit  geführt  rourbe,  ging  ba§  18. 3flhrh- 
biuburd)  roeiter,  eine  eigene  Verroaltung  roaepte  über 

^en  ö. ,  jahlreiche  3-liärtprer  litten  in  biefen  «@c-- 
meinben  ber  SEßflftes  für  ihren  ©lauben,  in  roelche 
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ber  belbenbafte  2Intoine  Gourt  ein  neues  Seben  ge- 
braut batte.  Sie  Verfammlungen  bes  fatb-  Klerus 

würben  nidit  mübe,  bic  Verfolgung  ju  forbern,  unb 
bas  Parlament  unterftü&te  bie  ̂ toleran^.  S)a= 
gegen  traten  bie  titterar.  Vortämpfer  ber  2lufflä= 
rung  für  bie  £>.  in  bie  Sdranfen;  üftänncr  roie 
Montesquieu  unb  Voltaire  roitften  für  Üoletanj. 
Subhrig  XVI.  enblid)  erteilte  burd  ein  Gbitt  üon 
1787,  bas  freiltct)  erft  1789  einregiftriert  rourbe, 
ben  Trauungen  unb  kaufen  ber  Vroteftanten  ©ül= 
tigfeit  unb  gab  ibnen  bie  bürgerlichen  tfedjte,  mit 
2lusnabme  ber  Grlangung  öffentlicher  ftmter  unb 
Sßürben,  jurüd.  3rcar  würbe  1789  ein  2tntrag  auf 
völlige  Gmancipation  ber  Vroteftanten  ton  ber 
•ftationaloerfammlung  terroorfen;  beffenungeadtet 
nabm  fte  Vroteftanten,  felbft  Vrebiger  als  9JUt= 
glieber  auf,  unb  1790  nerfügte  fie  in  einem  Sefret 
bie  jReftitution  aller  feit  Subroig  XIV.  fonfisjiierten 
©fiter  ber  TOdjttatboliten.  2er  Code  Napoleon  er= 
teilte  ben  Vroteftanten  in  ̂franfretd)  gleite  bürgen 
lidje  unb  polit.  9tecbte  mit  ben  ftatbolüen.  Obfdon 
aueb  bie  ton  ten  Vourbonen  üerlierjene  Gbarte  bic 
7\retbeit  bes  prot.  Kultus  anerfannte  unb  ben  Staat 
felbft  sur  Vcfolbung  ber  Pfarrer  terpflidtete,  faben 
fid  boeb  bie  Vroteftanten  unter  ber  jHcftauration 
mannigfacb  gefräuft  unb  tcrfolgt.  Grft  bie  burcb 
bie  ̂ ulireoolution  reformierte  Gbarte  granfretds 
proflamierte  überhaupt  bie  |vreit;ett  be§  ©eroiffens 
unb  bes  ftultu§,  bie  benn  aueb  in  im  Verfaffungen 
feit  1818  aufredt  erbalten  roorben  ift. 
,  Sitteratur.  Veja,  Histoire  ecclesiastique  des 
Eglises  reformees  en  France  (3  Vbe.,  158U;  befte 
2tu§g.  Var.  1883—89) ;  2lpmon,  Synodes  nationaux 
des  Eglises  reformees  de  France  (2  Vbe.,  1710); 
Sbuanus,  Historiae  sui  temporis  (7  Vbe.,  befte 
älusg.  Sonb.  1733);  Solban,  ©efdidte  be§  Vro= 

teftantismus'  in  granfreid  (bt§  1574;  2  Vbe.,  2p.v 
1855);  ton  dolens,  ©efd'd'e  bes  franj.  Galpinis= 
mus  (bis  1629;  5  Vbe,  ©otba  1857—69);  Vuaur, 
Histoire  de  la  reformation  francaise  (7  Vbe.,  Var. 
1859—64);  2lnquej,  Histoire  des  assemblees  po- 
litiques  des  reformes  de  France  (1573 — 1622;  cb\>. 
1859);  £mgues,  Antoine  Court.  Histoire  de  la 
restauration  du  protestantisme  en  France  au 
18e  siecle  (2  Vbe.,  ebb.  1872);  Smiles,  The  Hu- 

guenots in  France  after  the  revocation  of  the 
Edict  of  Nantes  (Sonb.  1873;  neue  2lu§g.  1877); 
üöieaur,  Les  lüttes  religieuses  en  France  au 
16e  siecle  (Var.  1879);  Vairb,  Rise  of  the  Husue- 
nots  of  France  (bis  1574;  2  Vbe.,  9ieutorf  1879); 
ftcrtpn  be  Settenbote,  Les  Huguenots  et  les  Gueux 
(1560—85;  ultramontane§  Senbenjroerf,  6  Vbe., 
Vrügge  1883—85);  Sdott,  2luf bebung  bes  Gbifts 
»on  Nantes  (ftalie  1885);  öugues,  Les  Synodes 
du  Desert  (3  Vbe.,  Qbt>.  1885—87);  Vairb,  The 
Huguenots  and  Henrv  of  Navarra  (2  Vbe.,  ebt. 
1886);  TOards,  Golignü,  1.  Vb.  (1.  ßotfte,  Stuttg. 
1892);  Splor,  The  Huguenots  in  the  17th  centurv 
(Conb.^  1892).  Saju  Bulletin  de  la  Societe  de 
l'histoire  du  protestantisme  francais,  feit  1882  in 
Saris  erfdeinenb,  unb  üaZ  biogr.  Öerifon:  £aag, 
La  France  protestante  (10  Vbe.,  Var.  1846—59; 
neue  2lusg.,  ton  Vorbicr,  1877  fg.). 

3n  granffurt  a.  2R.  bat  ftch  1890  ein  beutfdier 
Öugenottenbunb  gebilbetuirgörbcrungberbuge= 
nottifd)en®efd)id)te  in  Seutfcblanb,  Pflege  be^buge: 
nottifden  ©eiftes,  ber  Verfnüpfung  mit  allen  Dtefor« 
mierten  Jcutfdlanbs  u.f.ro.  Gr  giebt  «©efebtebts-- 
blätter»  (üftagbeb.,  13  i>efte  bis  1893)  beraub 

^ugcttottcnftiL  ber  Sauftil,  ben  bie  aus  ̂ ranf* 
reid  vertriebenen  Hugenotten  in  Seutfcblanb  ter= 
breiteten.  Gr  tennseidnet  fict>  burd  Älarbeit  unb 
9]üdtembeit.  Sie  bngenottifeben  gtäbteanlagen, 
roie  $tannbcim,  bie  Cberneuftabt  in  Gaffel  u.  a„ 
finb  in  geraben,  breiten  Strafen  unb  redtnünfligen 
Öäuferoierteln  angelegt.  Sieöugenottenfirden  ftnb 
gemäfe  bem  prot.  Sebürfniffe  meift  im  Sinne  bes 
Vrebigtfaales  gebadt.  Sie  beroorragenbften  buge= 
nottifden  Vaumeifter  fmb  Vaul  Surß,  Äarl  Vbilipp 
Sieuifart,  %ean  Saptifte  93roebes,  5ölenno  tan 
Goeboorn  (f.  b.),  Gering  u.  a.  —  Vgl.  ©urlitt,  ©e- 
fdiebte  bes  Varodftil§  u.  f.  tt>.  in  Seutfdlanb 
(Stuttg.  1889). 

<£>üß8clbar)tt,  ton  öasbergen  nadj  ©eorgs- 
SJlarienbütte  (f.  Seutfde  Gifenbabnen,  unter 
©eorgs  =  3Jtarienl)ütte  =  Gifenbabn,  33b.  4,  S.  1000). 

•^uggtttcf  (fpr.  bbgg-),  SBiUiam,  engl.  2lftronom 
unb  Vbpfifer,  geb.  7.  ̂ ebv.  1824  ju  Sonbon,  er- 
ridtete  1855  ein  Cbfertatorium  in  feiner  2Bobnung 
in  Sulfe  <öill,  einer  ber  Sonboner  Vorftäbte,  unb 
roibmete  fieb  ton  nun  an  aftron.  Veobadtungen. 
Gine  entfd?eibenbe  3iidtung  erhielten  feine  2Xr= 
beiten  burd  bie  Gntbectung  ber  Speftralanalpfe, 
beren  Weitere  aftron.  Slusbilbung  bas  öauptüel 

non  §.'  roiiienfdafiliden  (yorfdungen  rourbe.  211s 
Vorbereitung  ba.^u  unterfudte  er  bie  Speftren  einer 
bebeutenben  21u3abl  dem.  Glemente  unb  oeroffent= 
lidte  1864  bie  Otefultate  biefer  2lrbeit  mit  2X6= 
bilbungen  ber  ©pe!tren  in  ben  «Philosophical 
Transactions».  SBäbrenb  ber  folgenben  ̂ abre  bi- 
fdiäjttgte  ibn  bic  Speftralanalpfe  ber  51ebelflede. 
Seine  fernem  Unterfudungcn  erftredten  fid  auf 
bie  Speftralanalpfe  ber  Sonne  unb  ber  Kometen 
unb  bie  Grmittelung  ber  Vercegung  ber  Sterne 
burd  Veränberungcn  in  ben  Sinien  ibrer  Speltren. 

Von  §.'  Sdnften  feien  bier  nur  angefübtt:  <;Spec- 
trum  analysis,  applied  to  the  heavenly  bodies» 
(1866),  «On  the  spectra  of  some  of  the  fixed  stars 
and  nebulae»  (1863  —  68),  «Further  observa- 
tions  on  the  spectra  of  some  of  the  stars  and 
nebulae  with  an  attempt  to  determine  therefrom 
whether  these  bodies  are  moving  towards  or  from 
the  earth»  (1868).  [Veaconsfielb. 

•t-mgbenben  (fpr.  jüenb'n),  Viscount  of,  f. 
.t>ugbcnöcn  992anot  (fpr.  jüenb'n  männör), 

Sorf  in  ber  engl,  ©rajfdaft  Vudingbam,  unroeit 
Gbipping  =  2Bpcombe,  mit  fdjbnem  Sd)lo^,  f rüber 
Sanbfit?  2orb  Veaconsfielbs,  ber  aud  bier  begraben 
liegt;  bie  Vfarrlird)e  enthält  ein  ibm  ton  ber 
Königin  Victoria  geroibmetes  SFlonument  aus  ficil. 
ÜKarmor  ton  Veit. 

$ugf)cci  (fpr.  jubs),  Satib  Gbroin,  ber  Grfinber 
eines  Sripenbrudtelegrapben  ober  jppenbruders 
(f.  Gleftrtfde  Jelegrapben,  Vb.  5,  S.  1010b)  unb 
bes  sHtifropbons  (\.  b.,  2),  geb.  1831  ju  Conbon, 
tarn  1838  nad  Virginien,jnibmete  ftd  junädft  ber 
SDtufif,  fpäter  ber  sJcatumnffenfdaft  unb  rourbe  Vro= 
feilor  an  ber  öodfdule  ju  Varnbstown  inßentudp. 
9iadbem  er  1853  feine  Stellung  aufgegeben,  50g 
er  fid  nad)  Vorolinggreen  jurüd  unb  bemübte  ftd) 
tim  bie  öcrftellung  eines  Sppenbrudtelegrapben, 
bie  ibm  aud  1855  gelang.  Ser  fpäter  namentlid 
unter  ber  SRitnürfung  ton  ©eorge  TO.  Vb«lps 
roefentlid  terbefferte  Selegrapb  fam  1856  ;merft 
^iinfden  Jöorcefter  unb  Spfingfietb  (Dtaffadufetts) 
in  Vetrieb,  1861  in  grantreid? ,  1865  in  Vreu|en 
äur  Ginfübntng  unb  bie  internationale  2elegrapben= 
tonferens  in  SBien  1868  führte  ibn  neben  ben  mit 
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:3)torje= Schrift  arbeitenben  Sd)reibtelegrap$en  (f. 

(5leftrifd)e  Telegraphen,  93b.  ."..  5.  L008  u.  1009) auf  langen  internationalen  ßinien  ein. 

$uajbctf  n'pr.  iuiK-i,  Jhomas,  engLSdytiftfteüet unb  Sßolititet,  geb.  20.  Oft.  1823  |U  Uffington 
ßBettfbite),  {Kubierte  in  Drfotb.  mürbe  1848  in 
ßincoln'ö  3fnn  an  bie  SBarre  berufen  unb  mirfte  als 
Hboolat.  Seinen  Dtuj  als  SdjriftfteHet  begrünbete 
ber  ;Koman  «Tom  Brown's  Bchool-daj  -  1 1856  it.  6. ; 
beutfd)  oon  6.  SBagner,  Kmtba  1867;  audj  "lcürnb. 
1892),  bor  ein  oorjüglidjeä  Bilb  oon  bem  Beben 
in  ton  öffentlidjen  Sauden  SnglanbS  gab.  Sie 
Aortfetuing  «Tom  Brown  at  Oxford»  (1861)  mar 
weniger  erfolgreid).  Su|erbem  oeroffentlidue  ©. 
«Sconring  of  the  white  horse»  (1858)  unb  «Altred 
the  6reat>  (1869).  Sou  1865  biä  1868  fafe  et  als 
einer  bor  liberalen  Sbgeorbneten  für  Vambetb  im 
Unterbaufe,  1868— Tlocrtrat  erben  Aleden  fronte, 
gab  aber  bann  bie  potit.  Laufbahn  auf.  3JMi  feinen 
liberalen  ©efinnungen  eine  Streng  hmbtird1  liebe  ©e- 
finnung  oereinigenb ,  oeröffentlid^te  .v>.  1878  bie 
Sd)rift  'The  old  Church;  what  shall  wo  do  with 

nb  L879bie@rbauungdfd)rift«Themanlinesa 
ofChrisl  .  1880  begrünbete  er  eincKolonie  in  bem 
tt»albigen  ̂ oeblanD  bes  Staates  Semteffee,  befon= 
bers  für  jüngere  öeute  av&  ben  bobern  Dcittclflaffcn. 
Tie  Kolonie  trat  unter  bem  tarnen  «Rugby»  ins 
ßeben,  iebeiterte  iebodj  balb  an  otonomifchen  Scbroie- 
rigteiten.  Später  erfebien  oon  ihm  «A  memoir  of 
Daniel  McMillan»  (1882),  «Life  of  Bishop  Fräser» 
(1887),  <  Livingstone»  (1889)  unb  «Loyola  and  the 
educational  System  of  the  Jesuits»  (1892). 

#ugbc$=9ielai3  (fpr.  jufcl  reläi)),  f.  tflcftrifebe 
Selegrapben  (SBb.5,  S.  1013a). 

$ugt,  "Jranj^of.,  fcbroei.v  SRaturforfdScr,  geb. 
23.  fym.  1796  ju  ©renchen  im  Kanton  Solotburn, 
ftubierte  in  8anb$but  tatb.  Geologie,  fpatcr  in  SBien 

vJJatunriijeni\baften,  bie  er  burd)  bie  ©rünbung  be§ 
-Jiaturbiftorifeben  ll>iujeinus  \n\~o  beä  SBotaniföen 
©arteng  ;u  Solotburn  förberte.  @t  mar  eine  3eit 
lang  Sireftor  bes  $Baifenbaufe§  unb  Sebrer  an  ber 
Sftealfdnile  ui  Solotburn  unbrourbe  1833 'lkofeffor 
ber  $bnfit,  1835  ber  9taturgefd)i(bte  am  ßöceum 
bafelbft,  aber  1837  cntlaffen,  meil  er  jum  sl$ro= 
teftantismus  übergegangen  mar.  >>.  jtarb  25. 2Rdrti 
1855  ui  Solotburn.  Seinet  jetjt  gän.tficb  au_fge= 
gebenen  Theorie  über  bie©letfcper  jinb  bie  Schriften 
«über  baS  SBefen  ber  ©letfebet»  (Stuttg.  1842)  unb 
«5)ic  ©letfd)cr  unb  bie  (rrratifden  Slöae»  (3olotb. 
1843)  geroibmet.  ferner  febrieb  er  «Stfe  (Srbe  als 
Organismus*  (ebb.  1841)  unb  \Uaturl)iftor.  2Upen= 
reife  (ebb.  1830).  Wad)  ©.  ift  ber  £ugifattel 
am  Ainftcraarbom  benannt.  [ges  (f.  b.). 

$ugli,  ber  meftliebfte  il'iünbungsarm  bes  ®an- 
$ugo  ber  ©rofee  ober  ber  2lbt,@raj  oon  tya-- 

ris  unb  jScnog  oon  Avancicn,  Sobn  bes  ©rafen 
Sftobcrt  oon  $arid,  aus  bem  ©efcblecbt  ber  fpäter 
log.  Sapetinger,  mar  feit  923  ber  mäcbtigfte  ©rofee 
in  "Jiorbfranfreicb,  unb  nur  religiöfe  s-8ebenten  foüen 
tbn  oerbinbert  baben,  felbft  bie  Mrone  nu  nebmen; 
er  begnügte  fld? ,  tfyre  febmacbeu  taroliiui.  Sräger 
|u  lenfen.  9iad)  bem  Sobe  feinet  Scbmagere, 
be3  5tönig§  Siubolf ,  fefcte  er  (936)  ben  Karolinger 

üubroig  IV.  d'Outremer  ein  unb  erroarb  für  fieb 
Surgunb.  2ll§  ßubroig  fieb  gegen  feine  Seoormun= 
bung  auflehnte,  nab,m  er  i(m  945  gefangen;  ber 
Äaifer  Dtto  L,  ber  Scbmager  ber  beiben,  ftiftete 
Kit;  Arieben.  2lucb  nad)  ßubmig^Xobe  954  maebte 
Ü.  feine  anfprüdje  auf  bie  Krone,  bie  nun  ßnbioigä 

Sobn,  ßotbat,  erhielt.  >>.  ftarb  ̂ iuui  956.  9!acb 
einer  Solläfage,  ber  audj  Taute  (Fegefeuer, XX, 52) 
folgt,  mar  ,s>.  ber  Sobn  cine^  ̂ arifer fyleifcbcr^. 
3bm  folgte  fein  Sobn  6ugo  Gapet. 
$ugo  ßapet  (b.  b.  toabrfdjeinlid}  «Wrof^opf»), 

Stifter  beS  lapetingifeben  RönigSbaufeS,  ©raf  oon 
Satig  unb  6etgog  oon  gtaneten  (956—996), 
Sobn  bes  oorigen  unb  einer  Scbmefter  $aifer 

C  ttos  [.,  begnügte  fid)  .uierft,  mie  [ein  vi5ater,  bamit, ber  3Jtad}tigfte  ?u  fein,  unb  überliefe  bie  Sronc 
bem  tatoling.  Sd)attenfönig  Votbar.    2llä  biefer 
986  ftarb  unb  ilnn  fein  finberlofer  Sol)n  Vubroig  V. 
987  folgte,  liefe  ft.  fid)  oon  ben  ©rofeen  »U  Senli? 
»um  .Honig  ausrufen  unb  3.  I^uli  987  in  DtehnS 
trbnen.  3'^ar  mar  nod)  ein  5Jruber  ßotbarä  übrig, 
Marl,  ber  aber  beutfd)cr  SJafall  mar,  weil  ib^m  Ra\- 
fer  Dtro  II.  977  SRieberlotljringen  oerliefyen  l;attc. 
Marl  eroberte  mit  .'öilfe  mehrerer  franj.  ©rofeen 
ßaon  unb  Heinis,  muvbe  hier  aber  oon  £•  belagert, 
§ttt  Grgebung  gelungen  unb  ftarb  gefangen  991. 
SSon  .Uarls  Söhnen  begnügte  fid)  ber  ältefte,  Otto, 
mit  bem  oäterlidjcn  öer^ogtum  sJnebcrlotl)ringen, 
bie  anbem  flüchteten  nad)  2)eutfd)lanb.  So  mürbe 
>V>  Königtum  ntd)t  meiter  beftrttten;  burd)  v)iaaV 
giebigteit  unb  Scbenfungcn  bemühte  er  fid),  bie 
i'lnerfennung  ber  iöafallen  ?u  erlangen;  bennodi 
fiel  2lquitanien  ab.  Unter  Mampfen  ftarb  £.  24.  Cft. 

996;  il)m  folgte  fein  fchon  988  311m  sJIad)f olger  ge- 
honter Sot)n  dtobert.  —  %$.  oon  Maldftein ,  ©e= 

febiebte  be§  franj.  Königtums  unter  ten  erfteu 
ßapetingern  (ßpj.  1877). 

■S»ug 0  b  er  ©  r  0  fe  e,  ©raf  oon  Sermanboiy,  So^n 
ÖeinricbÄl.unbSruberishilippöLDon  ^ranfreieb, 
erlangte  1080  burd)  feine  ©emahlin  bie  ©raffd)aft 
SSermanbots,  beteiligte  fid)  am  erfteu  Kreu^ug  1096 
unb  ging  über  Stauen  nad)  5>uraggo,  mo  er  auf 
33efebl  be§  bp^ant.  Äaijerä  2llerio§  I.,  ben  er  burch 
feinen  Hochmut  bclcibigt  b^tte,  gefangen  gefegt 
mürbe.  9uid)  längerer  feaft  in  Monftantinopel  frei- 
gclaffcn,  fd)lofe  er  fid)  einem  Mreujlieere  unter  bem 
iöerjog  sJBelf  IV.  oon  öapern  u.  a.  an,  ba3  1101 
bem  neugegrünbeten  Mönigreid)  ̂ erufalem  ̂ «oitfc 
bringen  mollte,  aber  in  Mleinafien  oon  ben  Surfen 
faft  ganj  oerniebtet  marb.  ö.  entfam  smar,  ftarb 
aber  IS.  Oft.  1101  gufcatfuS. 

>:-»ucjo,  Mönig  oon  Italien  (926—917),  mar 
oon  tatoling.  Stotunft,  btüngte  fieb  af§  Mönig  oon 
9aeberburgunb  an  bie  Stelle  eine§  burd)  üöerengar 
oon  Jriaul  (905)  geblenbeten  Retters  Vubmigg  III. 
unb  nafym,  925  gegen  sJtubotf  II.  oon  Oberburgunb 
00m  ?lbel  nad)  Italien  gerufen,  £ubmig§  III.  an* 
fprüct)e  auet)  b^ier  auf.  3um  .Honig  (926)  gefront, 
oerftänbigte  er  fiel)  mit  JHubolf  IL,  meld)cm  er  929 
gegen  überlaffung  Italien«*  3lieberburgunb  abtrat. 
C5r 'fuebte  nun  (932)  burd)  Vermahlung  mit  3Jlarojia 
(f.  b.),  Jod)ter  ber  £l)eobora,  S)iom  unb  bie  .Haifer-- 
frone  su  geminnen,  mürbe  aber  oon  3Rarogia3  Sobn 

Sllberid)  IL  (f.  b.)  oerjagt.  @r  beiratete  bann  sJiu- 
bolfS  IL  Söitme  33ertl)a  (f.  b.).  ©egen  fein  ©emalt= 
regiment  erhob  fid)  945  ber  lombarb.  2lbel  unter 
Serengar  IL  (f.  b.)  oon  3t>rea  unb  rief  Otto  I.  nadi 
galten,  oor  melehem  6-  floh;  feinen  Sobn  Sotfyar 
liefe  er  al§  König  oon  Statten  3urüd,  er  felbft  ftarb 
947  in  SlrleS. 

•Ougo,  21b t  oon  Ataoignn,©efd)id)tfdn-eiber, 
geb.  1U64,  marb  3)tbnd)  in  St.  3>anne§,  mufete  1085 
au§  polit.  ©rünben  flüchten,  mürbe  1096  2lbt  oon 
glaoignp  bei  ̂ ijon,  balb  rcieber  oertrteben  unb  nun 
entfd)iebener  ©egner  ber  röm.  Mircpcnpolitif  im  3n= 

26  * 
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oefttturftrcit.  @r  fdjrieb  eine  Ghrouif  (bi§  1102)  in 
iirei  93ücbern,  t»on  benen  ba3  erfte  nur  burd)  einige 
mertmürbige  93rucbftüdc  älterer  35>er!c  SBcrt  bat, 
bas  zweite  aber  babureb,  baft  e»  Diele  Urtunben  ent= 
bä  It  unb  &.  3  eigene  Erfahrungen  unb  G'rfunbigungen 
mitteilt,  freilieb  in  gang  ungeorbneter  SBeife  unb 
oft  mit  gu  großer  Setchtgläubigteit.  Sie  Gbronif  bat 
'Hertz  in  ben  «Monumenta  Germaniae  historica» 
(S9b.8)  herausgegeben.— 33gl.9Battcnbacb,  Seutfcb- 
(anb§  ©cfcbicbtsqucllen,  93b.  2  (6.  Slufl.,  s-8erl.  1893). 
#ugo  oon  sJ)lon tf ort,  beutfdjer  Siebter,  geb. 

1857,  au»  bem  Dornebmen  unb  mächtigen  ©e= 
icblecbt  ber  ©rafen  uon  üUontforD93regenz,  führte 
ein  politifd)  unb  friegerifcb  bewegtes  Sehen,  mar 

1381  unb  öfter  öfterr.  M'riegsbauptmann,  SanbDogt 
in  ber  Sdimeiz,  1413 — 16  Sanbesbauptmann  oon 
Steiermark  unb  ftarb  4.  2lprtt  1423.  Seine  Sieber 
unb  poct.  93riefe,  bie  meift  feinen  (brei)  ©emab/ 
linnen  gelten,  murmeln  ebenfo  mie  feine  politischen, 
memoirenbaften  ober  lebhaften  kleben  in  ber 
böfifeben  jKitterbidtung ,  mie  fie  öabamar  con 
Saber  unb  ber  jüngere  2iturel  vermittelten,  obne 
in  Stil  unb  Dietrit  ben  formellen  Verfall  unb  bie 
gcfcbmadlos  realifttfdje  ll'ianier  feiner  Seit  gu  Der: 
leugnen.  2lu§gabe  üon  ÜBadernell  (^nnsbr.  1881). 
*>ugo  oon  Sanft  Victor,  Xbeolog,  mahr= 

fdieiniid)  aus  bem  ©efddecbt  ber  cbemalsam  öarg 
anfäf  jigen  ©rafen  Don  93lanfenburg  unb  SRegenftein, 
geb.  um  1097,  marb  im  Sonoent  zu  ftamersleben 
gebilbet,  trat  1115  in  bie  Schule  bes  2luguftiner= 
Uofters  St.  Sßtctor  bei  SariS  ein  unb  mürbe  fpäter 
beren  SBorfteber.  @r  ftarb  11:  gebr.  1141.  Seine 
lmjfttfcbe  Dichtung,  bie  in  ber  Don  ihm  begrünbeten 
Rheologie  oon  3t.  Victor  fortlebte  unb  ijui  nun 
Jreunbe  93embarbs  (f.  b.)  Don  Glairoaur  maebte, 
tritt  am  entfebiebenften  bcrPor  in  ben  Sännt  en 
De  arca  raorali»,  «De  arca  mystica»,  «De  vanitate 

mundi».  Sie  befte  2lusgabc  feiner  Scbriften  erfebien 
:Uouen  1648.  —  Sgl.  Siebner,  <q.  ton  St.  Sictor 
unb  bie  tbeol.  iUicbtungcn  feiner  3eit  (Spz.  1832); 
3-  93ad),  Sogmengeichicbte  beS  Mittelalters,  93b.  2 
(2öien  1875);  gaureau,  Les  oeuvres  de  Hugues 
de  8t.  Victor  (2.  StufL,  $ar.  1886),  S'ftuiliier,  Vie 
de  St.  Hugues  (3olesm.  1888). 
$ugo  oon  Nürnberg,  Sidter,  oon  einem 

Sorfe  imSBürgburgifcben  fo  genannt,  geb.  um  1230 
juSBerna,  feit  1 261 1  SDtogifter  unb  SHeftor  ber  Sauden 
in  ber  Slieuerftabt,  einer  Sorftabt  oon  Samberg, 
geft.  nach  1313,  ift  befannt  als  ber  9>erfaffer  bes 
1  Kenner»  (bg.Don  bem  93amberger£iftorifden  her- 

ein, Samb.  1833—36),  eines  (einergeit  febr  belieb; 
ten,  in  Dielen öanbfdjriften  erhaltenen  SebrgebidjtS, 
bas  er  l300Dollenbete,  aber  nod  bis  1313  mit  man= 
derlei  oufäuen  m-rjab.  Seine  Stauung,  bie  ein  älte= 
res  uuüoüenbetcs  SBerf,  ben  «Samner»  (Samnu 
ler,  1266  üerfafjt),  ermeiterte,  beruht  mebr  auf  tbeol. 
SBerfen,  bem  jreibanl  unb  anbem  litterar.  Quellen, 
als  auf  febarfer  Sebcnsbeobadtung;  ein  bitterer 
Jyeinb  aller  profanen  unb  bcfijcben  Sichtung,  oon 
ftreng  geiftlidier  ©eftnnung,  banbelt  ber  mcltocr= 
broffene  Poreis  abftraft  unb  allegorifcb  mit  Dielen 
Gitaten  bie  neben  Sobfünben  in  breiter,  fcbledu  bis- 
ponierter  2lusfübrung  ab,  bie  feine  2lltersfdnväcbe 
nidn  oerlennen  läjjt.  3jn  feiner  ̂ ugenb  batte  er  brei 
meltlkbe  unb  fünf  geiftlidje  beutfefee  ̂ üdleinuerfafn, 
bie  nidU  cvbaltcn  jtnb;  uon  feinen  Dies  lat.  äöers 
len  erhielt  fieb  bie  «Laurea  Sanctorum»  unb  bas 
«Registrum  multorum  auetorum»  Don  12cS0  (bg. 
Don^uemer,2öien  1888),  ein  rcertoolles,  Derogier- 

tes, für  Sd)üler  beftimmtes  95ergeicbui»  ber  heften 
Scbriftftcllcr.  —  93gl.  SBölfel  in  ber  «3eitfd)rift  für 
beutfcbeS  Rittertum»,  93b.  28. 
£ugo,  0uftar>,  sJtitter  Don,  ̂ urift,  geb.  23.9?od. 

1764  su  Sörrad)  im  93abifcben,  ftubierte  1782—85 
3U  ©öttingen  unb  mürbe  bafelhft  1788  aufeerorb., 
1792  orb.  ̂ rofenor  ber  s3ied)te,  1819  ©eb.  ̂ ufti^ 
rat  unb  ftarb  bafelhft  15.  Sept.  1844.  6r  ift 
nebft  Saoignp  unb  ftaubolb  ber  93egrünber  ber 
.fyftorifcben  'Jied)tsfcbule  in  Scutfd}lanb  unb  bureb 
grünblid}e§  Quellenftubium  bes  röm.  Rechts  aus- 
ge-,eicbnet.  Sein  öauptmert  ift  ba§  «Sebrbucb  eines 
cioiliftifchenÄurfua»  (7 93be., 93erl.  1792 fg.);  baran 
fchliefet  fieb  fein  «(Sioiliftifcbe»  9)iagagtn»  (6  93be., 
ebb.  1814—37),  i>a%  treffliche  litterar.dritifche  93ei= 
träge  gur  röm.  yieebtsgefebichte  unb  anbern  Aäcbern 
enthält,  famt  ber  93eilage  «Seiträge  ,nir  ciuiliftifcheu 
93ücherfenntnis  ber  legten  40  ̂ abre»  (2  93be.,  ebb. 
1828—29;  93b.  3,  1845).  —  Sgl.  (Spffcnbarbt,  3ur 
Erinnerung  an  ©.  ö.  (93erl.  1845). 
£mgo  (jpr.  ügob),  93ictor  Marie,  frang.  Siebter, 

geb.  26.  gebr.  1802  ju  93efancon  al^  jmeiterSobn 

be§  Dberften  SigiSbert  i3-,'  her  fpäter  ©eneral unb  ©raf  bes  ftaiferreicbv  mürbe,  unb  einer  93re= 
tonin,  geborenen  Sophie  Jrebucbet  aus  Nantes.  (Er 
nerhradde  feine  erfte  5ll0enb  tcil^  in  Italien  unb 
Spanien,  teils  in  v^aris  in  einem  ehemaligen  .Ülofter 
ber  Jenillantinnen.  9iom  9>ater  311m  Gintritt  in  bie 
i$oU)ted)nifcbe  Schule  heftimmt,  trieb  ber  junge  ö- 
mit  (Erfolg  Mathcmatif.  Schon  1817  nahm  er  mit 
einem  ©ebidd  über  ba$  2bcma  «Des  avantages 
de  Fetude»  an  einer  afabemifeben  ̂ reiSberoerbung 
teil  unb  mürbe  burd)  eine  ejjrenDolle  Gninihnung 
ausgezeichnet.  1818  erlaubte  fein  Sater  ibm,  fieb 
ganz  ber  Sittcratur  ju  roibmen.  6ine  £be  auf  bie 
SBHbf äule öeinritbS  IV.,  eine  anbere  auf  bie  «3ung= 
frauen  uon  Serbun»  unb  eine  britte  auf  «Mofes 
am  9ttl»  mürben  1819  unb  1820  oon  ber  3Üa= 
bemie  311  Jouloufe  getrönt  unb  ber  Siebter  311m 
Maitre  es  jeux  floraux  ernannt.  93alb  barauf  cr= 
fdiien  feine  erfte  ©ebicbtfammlung  «Ödes»  (1821), 
melcber  bie  aNouvelles  ödes»  (1824)  unb  «Ödes  et 
ballades»  (1826)  folgten.  Siefe  "^oefien,  obgleich 
in  ber  Jorm  noch  Üaffifcb,  lauen  boeb  in  ber  9?er#= 

behanblung  f  chon  ben  (finflujz  31.  ßhe'nier§  erfennen, ber  ftdi  mit  einem  urfprünglidien  Sd)mung  ber 
cprad)e  unb  ungemohnter  Hühnbeit  ber  93ilber 
Derbinbet.  Submig  XVill.  hebachte  um  biefe  3^it 
(1823)  ben  tönigstreuen  Sänger,  für  beffen  polit. 
unb  rcligiöfes  fühlen  unb  Senfen  bamals  libäteau^ 
brianb  mafjgebenb  mar,  mit  einem  ̂ abresgehalt 

Don  1500  (fpäter  3UU0)  §r§.  6.' »erheiratete  ftdj 
mit  Slbelc  Joud^er  (1822)  unb  r>eröffentlicbte  ̂ m 
Vornan  «Hau  d'lslande»  (4  93be.,  1823),  ber  mie 
ber  folgenbe  «BugJargal»  (1826),  al§  ein  ohne 
bichterifebe  Selbftbeherrfdmng  entftanbenes  Stgeug« 
nis  überbiKter  Ciinbilbungstraft,  fchon  zeugt  für  ten 
bebeutlidien  ^nang  feiner  Sichternatur,  burdi  bas 
übertriebene,  ©rauenr>olleunbgrelle©egenfäKc  zum 
©roften  unb  93ebeutenben  zu  gelangen.  Scr  93ruch 
mit  bem  .Hlaffieismu§  tief;  nicht  auf  fieb  warten,  mit 
bem  93udibrama  «Cromvrell»  (1827),  beffen  Sor* 
rebe,  ein  merfmürbiges  unb  anfprucbSDOÜe^  ©emtfeb 
aus  mahren  unb  falfchen  Slpercus,  bie  äiibetijdie 
Jbeorie  ber  neuen  Scbule  entmidelt,  unb  mit  ber 
©ebiditfammlung  «Des  Orientales»  (1829)  murbc 
&.  bas  öaupt  ber  ̂ omantiter.  g-übrte  bie  Slbfage 
an  bie  tlaffif che  Überlieferung  zu  Stüden  mie  «Crom- 
well»,  bie  feinen  bramat.  Sehensnero  hatten  unb 
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nicbt  auffübrbar  toaten,  fo  toca  baä  nur  ein  geringet 
drfolg  bet  SRontantit.  2lnber8  in  bei  Storif,  für  fic 
eroberten  bie  «Orientales»  neue  Stoffe,  formen  unb 
:Kbmbinen;  hier  mürbe  bie  Spradje  ihrer  Sd)ät}e  an 
Sülle,  Klang,  Jatbe  unb  Rtafl  gum  erftenmal  n»irt= 
lieb  bemufu  unb  in  ben  Stanb  gefeut,  ftarten 

(S-mpfiubuugcu  unb  feurigem  Stuffctyounggered)!  ju werben.  Areilidi  fehlte  bieieuorientaliid^ufgepuKten 
SJJoefien  bie  Jelbfterlebte  Wahrheit.  Tiefe  befi&en  bie 

«Feuillesd'automne»!  1831),  bie  in  tiefempfundenen 
giebern  bie  $oefie  be8  öaujeä  unb  ber  Familie  oer* 
Ittnben.  ©leicbjeitig  hatte  ß.,  nad>bcm  er  oergeblid) 
oerfudjt,  fein  £)tama  -Marion  Deforme»  gurSluf: 
fübrung  \u  bringen,  am  36.  Acbr.  1830 mit  «Hernani 
ou  l'honneur  castillana  im  Theatre  l'vanrais  bie 
$vobe  beftanben.  68  mar  uir  offenen  Sdjladjt  jnri« 
fd)en  ben  Parteien  im$ublitum  getommen,  aber 
bie  Stomantitei  glaubten  gefiegt  ju  baben.  (*3 

folgten  bann  bie  s)tamen  «Le  roi  s'amusc»  (18:52), nad)  bet  erften  Aufführung  verboten,  «Lucrece 
Borgia»  (1838),  «Mari.  Tador»  (1833),  «Angelo» 
1835),  «Ruy-Blas  (1838).  Entfernt  ö.  fid?  feiet 

oon  bei  tlaifiichen  SBübne  burd)  9tid>tbeadjtung  bei 
Einheiten,  freie  SBefeanbluno,  be3  Slleranbrinerä,  ges 
iinbe  SBeimifdjung  be3  ßomifdjen,  fo  ftebt  er  ihr  nahe 
burd)  fein  betlamatorifdvv  $atfeo3.  Seine  Stürfe 
finb  mebr  Iprifd)  atä  bramatijd),  obne  oernünftige 
ftanblung  mit  nur  im  Umrifj  gewidmeten  ©eftaltcn. 
v>.  liebt  auch  im  S)rama  bie  älntitfeefe  beä  $)äfjlid)en 

unb  Sdfeönen,  bie  (5'rbebung  ©efunfenet  burd)  ein reinem  COefühl  bavuiitellen.  Seine  Tramen  finb  reid) 
an  einzelnen  toittungäoollen  Scenen  unb  prächtigen 
Iprifcben  Stellen,  lie  baben  aber  fein  bauernbeö 
«eben  auf  bei  Bühne  gewinnen  tonnen  unb  finb 
aud)  ofene  9tad)f  olge  geblieben.  §Rut  «Hernani»  l)at 
aud)  in  bet  neuem  ̂ eit  (1867,  1878)  auf  ber  Sühne 
fid)  roirtfam  ertoiefen.  SSon  ben  fpfttern  Stütfen  ift 
«Ray -Blas  i  nid)t  frei  von  polit.  £enbeng,  unb  bie 
Ätilogie  «Les  Burgravess  (1843),  bie  bei  ber 
erften  9luffüferung  burd) fiel,  eine  fo  auf  bie  Spitze 
getriebene  Shircfefüferung  feinet  bramat.  Sjbeen, 
bau  fie  wohl  als  Selbftpatobie  beä  Tid>ter§  gel= 
ten  tonnte.  I5rft  in  bobem  Ältet  bat  fj.  wieber 
ein  Trama  oeröff entliefet:  «Torquemada»  (1882), 
ein  religidSspolit.  Jcnbeiüitütf  gegen  ben  ̂ -anati»= 
muS.  Mannt  mar  j}.  mit  «Hernani»  jur  Unettennung 
al»  2)ramatiler  burebgebrungen,  al*  er  burd)  feinen 
'Koman  «Notre-Dame  de  Paris»  (1831)  eine  neue 
Seite  feiner  Begabung  offenbarte  unb  in  bem  sJtab= 
meu  einer  jpannenben.  burd)  ungefeeuerlicfee  ©cgen= 
fdne  roirfenben  Srjfifelung  ein  bunte«,  lebenbigeä, 
mit  einer  Aülle,  freilief)  nidu  immer  juverläffigen, 
arebäol.  SBiffenä  auggeftatteteä  s-öilb  ;eid)nete,  in 
beffen  SDtitte  fid)  bie  el)rroürbicjc  Äatb.ebralc  gletd)= 
fam  als  bie  Metbin  be3  )Homanö  erbebt. 

9iad)  ben  ̂ ulitagen  finb  bie  celigiöfen  unb  polit. 
Stimmungen  ö-ä  anbere  geworben.  Seine  frühere 
(önigätreue  unb  tath.  ©efmnung  ift  oerfebmunben,  in 
ben  «Chants  du  crepuscule»  ( 1835),  bie  iiberroie; 

(."icnb  politifcb  finb,  üuüert  fid)  eine  auf  feciale  Sunt: 
Dateien  begrünbete,  roenn  aueb  lonalc  monard)ifd)e 
Oppofttion.  ou  ben  «Voixinterieures»  (1837)  treten 
retigiöfe  3>oeifel  heroor,  aud)  in  «Les  rayons  et  les 
ombres»  (1840)  finbeu  fid)  barattige  Stimmungen. 
3lber,  obgleid)  ,s>.  in  biefem  3eitraum  burd)  feine 
poet.  Serbertlid)ung  SRapoIeonS  aud)  nid)t  menig 
iur  Sudbilbung  ber  Jiapoteonifd)en  Partei  unb 
Scflenbc  beigetragen  bat,  nal)m  er  im  ganzen  eine 
freunblicbe  SÖliene  gegen  btciUonarcb/ie^ubmigs^b/i= 

RppS  an.  6o  mürbe  er  im  Slpril  1845  ,^um  ̂ air 
Don  Aranlreidi  ernannt.  1841  hatte  fidi  bie  5l!abe= 
mie  oerftanben,  ba8  feaupt  ber  iHomantitet  aufju« 
nehmen.  9lad)  bem  Stun  beS  SfulitönigtumS  mürbe 
,s>.  in  bie  ßonftituietenbe  Serfammlung  gemäl)lt.  (5r 
jäb,lte  fid)  erft  ;,ur  DrbnungSpartei  unb  beging  bann 
bie  äupetlid)e  gnfonfequeng,  plötdid)  jut  äufun-fteu 
Sinten  übetjujptinaen.  Seiner  innern  Statur  nad) 
banbcltc  er  vielleicht  tonfequent;  er  mar  @efüfr& 
politifer  unb  hatte  fid)  febon  längft  infolge  im  ®e= 
mütemunelnbet^eigungenfür5JollSfreibeit,5Bollg= 
[ouoerttmtftt  unb  für  bie  ̂ Religion  ber  Humanität 
begeiftert  6cb.on  in  feinem  Seelengemdlbe  «Le  der- 
oier  jour  d'un  condamne»  (1829)  t>attc  er  gegen 
bie  2obe§ftrafe  pldbiert.  2)ie  polit.  (Sreigniffe  ber 
folgenben  ̂ aljxe  mad)ten  ibn  ,nt  einem  immer  ent 
(dbiebenern  iUnhiinger  bemofratifcb,er  unb  focialpplit. 
föeafe,  bie  beim  aud)  in  ben  großem  Herten  feiner 

legten  30  Safere  burd)au3  in  ben  ̂ orbergrunb  tre- 
ten. Tic  Ironie  bers^eltgefd)id)tc  mollte  e8,  baf?  ber 

ÜÄann,  ber  unter  Vubmig  s^l)ilipp  bie  s)iapoleonifdie 
Seaenbe  am  meiften  gehegt  tiatte,  ein  erbittertet 
Üi>iberfad)er  Souiö  Napoleons  merben  follte.  9tadi 
bem  ötaatÄftrcid)  (2.  ̂ ej.  1851)  mürbe  J&.S  ̂ ame 
auf  bie  $roftription$lifte  gefegt.  §•  flüchtete  nach 
Belgien,  bann  auf  bie  ̂ nfcl  ̂ crfci)  unb  ual)in  fd)tief]- 
lid)  feinen  SBobnfifc  auf  ©uernfet),  bem  «Reifen», 
mo  er  fid)  ein  fürftlid)e§  ftamo  (Hauteville-House) 
baute  unb  eS  ablehnte,  oon  ber  älmneftie  com 
15.  äug.  1859  ©ebraud)  w  machen.  2lu§  ber  ̂ er= 
bannung  fd)leuberte  er  ba§  mit  aller  SBitterfcit 
burd)träufte  sl>ampblet  «Napoleon  le  Petit»  (s-örüff. 
1852)  unb  biö  jur  Unvernunft  leibenfd)aftlid)e  ©e= 
bid)te:  «Les  chätiments»  (s^3rüff.  1852),  gegen  Tia- 
polcon  III.  6ine  reife  Seiftung  au§  biefer  &\t  ift 
bie  Sammlung  «Les  contemplations»  (293be.,  185G 
— 57),  beren  ©ebidite  meift  bem  eigenen  £eben  ent= 
nommen  finb,  innig  unb  roarm,  fd)lid)t  unb  roab,r= 
baftig,  ebne  gefud)te2Intitbefen  unb  pompbafte  ̂ er= 
gleiche.  2)arauf  folgten  nod)  «Chansons  des  rues  et 
des  bois»  (18G5),  ein  @rjeugni§  fonberbarer  SBets 
irrungen.  6ine  sJteibenfolge  epifeber  SBifionen  auf 
gefd)id)tlid)er  ©runblage  ftellt  bie  «Legende  des 
siecles»  (1.  ZI  1859;  2.  unb  3.  ZI  1877;  4.  ZI. 
1883)  bar,  rceld)e  ben  gortfebritt  ber  Ü)lenfd)beit 
«Mim  üidjte»  in  einzelnen  tnpifd)en  Silbern  burd) 
alle  Zeitalter  binbutd)  biö  auf  bie  ©egenmart  oer= 
folgen  follte.  5)ann  begiebt  er  fid)  in  «Les  mise- 

rables» (I0  93be.,  18(>2),bie  juglcid)  alle  glänjenben 
Seiten  unb  alle  Sd)roäd)cn  feinet  poet.  ©cnfen§ 
unb  feiner  £arftellung  offenbaren,  auf  ba§  ©ebiet 

be§  foctalen  Olomanä  (vgl.  Farben  b'2lureoillp,  Les 
miserables  de  Victor  H.,  1862);  aud)  «Les  tra- 
vailleurs  de  la  mer»  (3$be.,  18(>G)  unb  «L'homme 
qui  rit»  (4  93be.,  1869)  finb  fociale  JHomanc. 

(Sinige  Sage  nad)  bem  4.  Sept.  1870  lehrte  £>. 
nad)  ̂ ariS  ,nirüd.  ßine  feiner  erften  "Tianblungen 
mar,  bafi  er  ben  fiegreid)  oortüdenben  ̂ )eutfd)en  in 
einem  glübenben  2lufruf  zumutete,  umgufebren  unb 
ben  gottlofen  ©ebanten  ber  Belagerung  einer  Stabt 
mie  "I5ari§  aufzugeben.  33ei  ben  Taillen  8.  fybx. 
1871  mürbe  er  com  Separt.  Seine  in  bie  9]ationa[- 
oerfammlung  ̂ u  S5orbeaur  gercäblt,  rco  er  feinen 
Siti  auf  ber  äujjerften  Sinfen  ual)iu  unb  8.  SOlärj 
feine  ßntlaffuug  gab.  21m  18.  2)lär^,  im  SRoment 
be§  2(u3brud)2>  ber  Commune,  braebte  ö.  bie  Seid)e 
feinet  plöt?lid)  am  Sd)lagflufs  geworbenen  ätteften 
Sobneö  (5barle§  Victor  oon  Borbeaur  nad?  $ari§, 
begab  fid)  fobann  nad)  SBrnffel  unb  trat,  naebbem 
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er  fürs  Dorber  in  sornfprübenbcr  Obc  bic  33enböme= 
faule  gegen  bie  6ommunarb3  Dertcibigt  batte,  in 
einem  26.  i)iai  an  ben  iHebacteur  ber  «Independance 
Beige»  gerichteten  ©riefe  _für  bie  Commune  ein, 
mußte  aber  bic  Stabt  Derlaf)en  unb  febrtc  uad)  einem 
turnen  Stufcnttjalt  in  Öonbon  nad)  s^ariö  jurüd,  mo 
er  bei  ben  Senatormablen  30.  %an.  1876  für  ba§ 
Separt.  Seine  gemäblt  mürbe.  Sie  ©cbredniffe  bc3 
ScutfdKjransöfifcbeu  £rige§  fdnlbcrte  er  in  greü 
poet.  §orm  in  «L'annee  terrible»  C$ar.  1872); 
barauf  folgte  berSteüolutionsroman  «Quatre-vingt- 
treize»  (3  93be.,  ebb.  1874;  beutfd)  oon  Sd)neegan§, 
333be.,Straßb.  1874),  unb  u.b.üt.  «Actes  et  paroles» 
(3  23be.,  $ar.  1875—76 ;  beutfd)  im  21ugjug,  Stuttg. 
1876)  gab  er  ein  Sftemoirenmcrt  über  fein  Seben 

Don  1841  ab  heraus;  biefem  folgte  «L'histoire  d;un 
crime»  (2  33be.,  1877— 78),  bie  ©efd)id)tebe*  Staate 
ftreid}§  nom  2.  Se3.  Don  einem  älugen^eugen,  unb 

ba$  lprifd)e  S*amiliengemälbe  «L'art  d'etre  grand- 
pere»  (1878)  unb  «La  pitie  supreme»  (1879)  für 
33egnabigung  ber  33erbrecb,er  ber  ßommune.  .§. 
ftarb  22.  2Rai  1885  in  $ari§  unb  mürbe  1.  ̂ uui  im 
©antfyeon  beigelegt.  5Rad)  feinem  £obe  erfd)ienen 
nod)  «ffiuvres  inedites»  (1886  fg.),  «Tbeätre  en 
liberte»  (1886)  unb  «Toute  la  lyre»  (b,g.  Don 
©acquerie  unb  2fteurice,  2  23be.,  ©ar.  1889),  eine 
Sammlung  oon  fielen  mittelmäßigen  unb  einigen 
guten  im  51ad)laß  Dorgefunbenen  ^oeften.  2U§ 

Öaupt  ber  romantifd)en  Sdnde  in  ̂ -ranfreid}  bat  &. 
an  bie  Stelle  litterar.  Srabition,  bie  oon  Elaffifd)cn 
Hiiiftern  nur  nod)  ben  äußern  |}ufd)nttt  bcmabrte, 
bie  freie  2Bal)l  bes  Stoffe  unb  bie  ungebinberte  5Be- 
megung  be§  ©eifte§  gefegt  unb  fo  in  bie  Sid)tfunft 
mieber  Kraft  unb  eigene^  2eben  gebrad)t.  Saß  biefe 

"HeaEtion  gegen  bie  feffelnbe  Oiegct  unb  ßonoenien,^ 
bei  ibm  unb  feinen  9lad)abmern  nt  Übertreibungen 
führte,  mar  f aft  unoermeiblid).  Seine  «CEuvres  com- 
pletes»  erfa;ienenin48ißänben(';Par.  1880— 89)  unb 
in  40  33änben  («Edition  nationale»,  ebb.  1886).  3(n= 
tereffante  lebeusgefd)id)tlid)c9?ad)ricbten  enthält  bie 
anonmne  Sd)rift  feiner  1868  3U  33rüffel  geftorbenen 
%xau:  Victor  H. ,  raconte  par  un  temoin  de  sa 
vie  (2  33be.,  $ar.  1863  u.  ö.;  beutfd)  oon  Sie3= 
mann,  2  33be.,  2pg. 1863).  —  ©gl.  23arbou,  Victor 
H.  et  son  temps  ($ar.  1881;  neue  Slufl.  u.  b.  %.: 
La  vie  de  V.  H.,  1885;  beutfd)  von  SBeber,  2p3. 
1882);  Slffeline,  Victor  H.  intime  (s}>ar.  1885); 
lllbad),  La  vie  de  Victor  H.  (1886);  Stapfer,  Ra- 

cine et  Victor  H.  (s$ar.  1887);  Sd)tnebing,  ©ictor 
.V).  (33raunfd)m.  1887);  Söeber,  Les  manifestes  lit- 
teraires  de  Victor  H.  (33erl.  1890);  Gl),  ̂ enouoier, 
V.  H.  le  poete  (©ar.  1893). 

Se§  Sid)ter§  Söbne  GI)arle§  ©ictor  &.  unb 
^raneoiä  SJictor  &.,  geb.  311  $ari§,  ber  erfte 
2.  Tioo.  1826,  geft.  16.  9Jiär3  1871  in  33orbeaur, 
ber  weite  22.  Oft.  1828,  geft.  26.  Sej.  1876  in 

v|>ari§,  traten  nad)  ber  gebruarrcimlution  oI§  ̂ our-- 
naliften  auf.  ©ig  1851  arbeiteten  fic  jür  ba§  oon 
il)rem  ©ater  begrünbete  Sageblatt  «L'Evenement», 
unb  teilten  nad)  bem  2.  Se3.  freiwillig  beffen  33er= 
bannung.  Gbarlcä  fd)rieb  «Le  cochon  de  Saint- 
Antoine»  (3  33be.,  s$ar.  1857),  «La  boheme  doree» 
(2  33bc.,  ebb.  1859),  «La  chaise  de  paille»  (ebb. 
1859)  u.  f.  m.    $rancoi§  verfaßte  biftor.  S5?erfe, 

3.  33.  «L'ile  de  Jersey»  (1857),  unb  überfe&te 
Sb,afefpeare  (13  ©be.,  ©ar.  1860  fg.). 

$ugfdj(i|»lcr,oielgelefeneÄbcutfd)e§g3olf§bud), 
burd)  (iltiabetb  (f.  b.)  oon  l'otbringen  auZ  bem 
5ran3öfifd)en  überfeljt,  erjagt,  mie  ber  SReljgerfobn 

,s3.  (.'öugo  gapet)  fid)  burdj  feine  Siannbaftigfeit  bie .tfrone  ermirbt  (gebrudtt  fetraßb.  1500;  erneuert  non 
iimrod  in  ben  «2)eutfd)en  ©olfc-büd)ern»). 
^uguc^  (fpr.  übg),  6loni§,  franj.  ©olitifer  unb 

SßublUift,  geb.  3.  dlov.  1851  (^u  ̂ Renerbe»  (S)epart. 
©auclufe),  mibmete  fid)  ber  journaliftifdien  ̂ aufbab^n 
unb  mürbe  megeu  eine^  1871  in  ber  3eitung  «La 
Fraternite»  r>eröffentlid)ten  2lrtifel§  oom  gncg§= 
geriebt  ju  brei  ̂ abren  ©efängni^  unb  einer  boben 
©elbftrafe  üerurteilt.  ßrft  ßnbe  1875  fam  er  mieber 
frei.  @r  rourbe  nun  Mitarbeiter  ber  «Jeune  Repu- 
blique»,  tötete  1877  im  Suell  einen  9iebacteur  bee 

bonapartiftifeben  93latte§  «L'Aigle»,  mürbe  be§r;alb 
1878  r>or  @erid?t  gejogen,  aber  freigefproeben.  1881 
mürbe  er  Dom  jmeiten  2Bablbejirf  »on  iDtarfeilie  in 
bie  Hammer  gemäljlt,  mo  er  jur  äußerften  ßinlen 
achevte.  1888  febloß  er  fid)  ben  Soulangiften  an 
unb  betrieb  im  «Intransigeant»  aufg  eifrigfte  bie 

:)\cinfion  ber  ©erfaffung.  1889  fersia^tete^er  auf fein  ilfanbat,  mürbe  aber  1893  mieber  gemäblt.  ö. 
bat  einige  6cbid>tfammlungen  oeröff entließt:  «La 
petite  muse»  (1877),  «Poemes  de  prison»  (beibe 
1875),  «Les  soirs  de  bataille»  (©ar.  1883),  «Les 
jours  de  combat»  (1883)  fomie  bie  Dtomane 
«Madame  Phaeton»(1888),«Monsieur  le  gendarme» 
(1891).  2luf3crbem  fdirieb  er  bie  5)ramen  «Une 
Etoile»  unb  «Le  sommeil  de  Danton»  (1889).  Seine 
Gattin  mürbe  baburd)  befannt,  baß  fte  27.  9to». 
1884  im  3^'ftiipalaft  ben  ̂ ournaliften  Sterin,  ber 
fic  uerleumbet  batte,  erfdjofe.  3"  bem  barauffolgen^ 
im  fenfationellen  ̂ ro3eß  mürbe  fie  8.  San.  1885 
imn  bem  ©efebmorenengeriebt  freigefproeben. 

^füiftttt,  c  di  t  e  (Galiinae),  audi  W  a  m  m  b  ü  b  n  e  r 
genannt,  eine  Unterfamilie  ber  >yafünoögel  (i-  b.), 
beren  Sppu§  au§  einer  ©attung  (Gallus)  beftebt. 
2ie  ed)ten  §.  unterfebeiben  fid)  non  it>ren  näd)ften 
©erroanbten,  mie  3.  33.  ben  §afanen,  burd)  nadte, 
f d)laffe  öautlappen,  bie  am  .Hinn  berabbängen,  einen 
55leifd)famm  ober  geberbüfdjel  auf  bem  Äopfe, 
fcbmale  Spitifebern  am  fralfe,  Sporen  beim  3Mnn= 
eben  an  ben  ftarfen  g-üßen ,  beren  öinter^ebe  bm 
©oben  nur  mit  bem  9iagel  berührt.  Sie  (6)  milben 
Strten  biefer  ©attung  leben  alle  in  Cftinbien  unb 
auf  ben  Sunba=3nfeln  in  ben  2Bätbern.  3i$ie  unfer 
.•öau§bubn  (f.  b.)  bilben  fte  aud)  g-amilieu,  bie  au§> 
einem  öabne,  20  unb  mebr  Rennen  unb  bm  Rüfy 
lein  befteben,  unb  finb  febeu  unb  flüd)tig. 

Sie  fpeciell  für  bie  ©efdncbte  beö  6au5bitl)n» 
mid)tigfte  2trt  ift  bas  33  a  n !  ir>  a  b  u  l)  n  (Gallus  ferru- 
gineus  Gm.,  f.  Safel:  öüb,neroögel  1,  fyig.  5), 
ba»  in  ̂ nbien  unb  %av>a  oorlommt  unb  etma  bie 
©röße  eines  f leinen 2anbbubn§  befi&r.  Scin^amm 
ift  gejadt  unb  ber  öal§  ron  einem  fragen  golb= 
brauner  gebern  umgeben.  3n  ben  europ.  Tiergärten 
ift  e3  nid)t  bäufia,  ebenfo  mie  bie  naebftebeuben 
Strten:  1)  Sa§  ©abelf  d)man3b,ub,  n  (Gallus 
varius  Shaiv)  r>on  3>aoa.  2tn  ber  Äe^te  trägt  e§ 
einen  unpaaren  öauttappen.  Sein  $amm  ift  gan3= 
ranbig,  am  ©runbe  blau,  nad)  bem  sJianbc  31t  aud) 
niolettin  rot  übergeb,enb.  2)  Sa<5  33ron3cbubn 
(Gallus  aeneus  Tem.),  ebenfall»  r-on  ̂ ava,  großer 
aU  ba§  norige,  burd)  ben  33efi&  beö  einfad?cn  ̂ el)l= 
lappen§  unb  ben  ungesadten  tamm  ibm  gleid)enb. 
3) Sas Sonncratöbubn (Gallus Sonnerati  Tem.) 
aus  Sübinbien  mit  gc3adtem  Äamm.  Sie  gebern 

be§  öalfes  unb  ber  glügelbeden  enben  in  einer  brei* 
ten,  mad)eglän3enben  platte.  4)  Sa3  Sfd)ungel= 
bnbn  (Gallus  Stanleyi  Gray)  Don  Geplon  mit 
fd)mad)ge3adtem  Kamm. 
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•fcürjncraugc  (verborben  ouS  bem  altbeutfdjen 
höniin  ouge,  börnerne»  Auge),  Krübenauge 
ober  2eid)botn  (clavus  ober  belos).  eine  boriw 
artige  Serbidung  ber  überbaut,  roeupe  burd)  an« 
baltenben  Drud  auf  eine  beftimmte  öautftelle  ent= 
ftebt,  befonberS  loenn  fidi  inrifeben  biefer  unb 
bem  barunterUegenben  ßnodjen  nur  ein  fdjmacbeä 
^elfter  von  Jett  orer  Aleiid)  befinbet.  Daber 
erfdjeint  biefe  SBetbichmg  am  bäufigften  an  ben 
Aii|;en,  indbefonbere  auf  bem  SRflcfen  ber  kleben  bei 
Serfonen,  toelcbe  enge  $u|bef(eibung  tragen,  fetten 
an  anbevn  ßorperfteüen,  ).  SB.  auf  bem  Knie  bei 
Serfoneu,  bie  Diel  tnien,  mitunter  aueb  am  obern 
sjtanbe  beä  öflfttnocbenä  burd)  ben  Drud  beä  Kor= 
fett«.  Sie  öomntaffe  bilbet  gemöbnlid)  einen  in 
bie  .liefe  ber  i'ebetbaut  biueinragenben  fteil  ober 
ftapfen,  an  beffen  6nbe  öfter-?  infolge  berOuetfcbung 
Slut  austritt  u\it>  meift  lebbafter  -dnnen  (tatfe 
finbet.  bliebt  feiten  bilbet  fid)  unter  bem  >>.  ein 
Heiner  Sdiieimbeutel  im  Unterbautscllgeivebe,  mel« 
cbei  tut«  gelegentlich,  entjünbet,  auch  wol)l  vereitert. 
3)a8  6.  Derjcbttnnbet  meift  üon  felbft,  nad)  Sftuf« 
bebung  ber  Reibung  unb  beä  Dmd3,  burd)  ben  e3 
entftaub.  ©efenfterte  Sflafter  (ein  Stüd  <veuer: 

jebmamm  mit  einem  i'oeb  in  bet  SÖiitto,  ein  g-ilsring, beibe  auf  ber  Unterfeite  mit  ©untmi  ober  Jöeft= 
pflafter  beftrieben)  fdjüfcen  ba£  ö.  gleid)fall§  vor 
Drud  unb  bringen  eä  bei  fonfequer.ter  Amvenbung 
jum  Seridnvinben,  gegen  ß.  auf  ber  <yufefoble  trägt 
man  AÜsfoblen  mit  einem  ebenfoldjen  2od).  2öarme 
Säber  unb  Sflafter  (9)iutterpflafter,  Diad)i)lon= 
pflafter  u.  bgl.)  enveieben  ba§  .'5.,  unb  e§  läfct  fid) 
bann  mit  einem  ftumpfen  ̂ nftrument  au§l)eben 
ober  roenigfteng  leiebt  abfebaben.  Wü  bem  ©e= 
braud)  be3  SRefferS  muf?  man  vorfiebtig  fein,  roeil 
ein  ut  tiefer  Scpnitt  gefäbrlicbe  folgen  uad)  fid) 
sieben  tann.  'übnlicbe  i&vpertropbien  ber  Oberljaut 
finb  bie  yautfdnoielen  (f.  b.)  unb  X>a$  .vjautborn 
(f.  bX  [mittet. 

«Mtbiu'raugcittinftur  von  Gffer,  f.  ©el)eim= 
£>übncrbruft  ober  ©änfebruft  (Pectus  cari- 

natum),  trantbafte  3"0vmvcränberuug  be§  menfd); 
lieben  Sruftfaften»,  bei  meleberba»  Sruftbcin  unb 
bie  oorbern  :)Uppenabid)nitte  ftavf  vorgetrieben,  bie 
Seitenroanbungen  aber  auffallenb  eingefunten  fmb 
unb  fo  eine  gciviffe  'iibnlid)feit  mit  einer  Sogelbruft 
entftebt.  Die  ö«  bilbet  fieb  geroöbnlid)  fd)on  in 
frübefter  ̂ Ugenb  al3  ein  bleibenbcr  /jolgesuftanb 
ber  (Sngtifcpen  Krantbeit  (f.  b.)  au3  unb  erforbert, 
ba  mit  ibr  in  ber  sJieqel  eine  beträcbtlicbe  iHaum= 
befebräntung  ber  Sruftböble  unb  bem  entfprecbenb 
eine  maugelbaftc  Entfaltung  ber  Zungen  einber= 
gebt,  eine  forgfame  "We$e  be§  gefainten  2ltmungg= 
apparat»  burd)  fleijnge§  üefatmen  in  reiner  guter 
Suft,  gpmnaftifcbe  Übungen,  talte  Sßafcbungen  ber 
^Bruft  unb  i^ermeibung  üon  überanftrenguugen, 

Ertältungen,  ftaubiger  ober  fonft  unreiner  2uft  "unb anbaltenbem  Stubenfiftcn.  ̂ Son  größter  2Btd)tig= 
teit  ift  bie  ̂ erbütung  ber  &.  burd)  mbglidtft  früb= 
jeitige  Setiimpfung  ber  Gnglifcben  .ftrantbeit. 

•Öütjncrc^olcra,  ©eflügeltppboib,  £>üb  = 
nerpeit  ober  yübnertob,  eine  jebr  oerberblid)e 
ftranfbeit,  bie  uid)t  nur  ganje  öübner,uid)ten  bin= 
irec\rafit,  fonbern  aud)  in  gleicber  ffieife  ©änfe, 
(inten,  iauben,  2rutbül)ner,  Pfauen,  ̂ -afanen, 
jelbft  Sperlinge,  sJiaben  unb  anbere  freilebenbe 
Sögel  befällt.  2)ie  ö.  mirb  burd)  einen  Spalt= 
pilj  üon  ungemeiner  Äleinbeit  (0^  bi§  0,5  3Wfro= 
millimeter  =  ̂ ooo  mjn  ßvofe)  erseugt.   S)a§  iüirt= 

[ante  SBrobuft  biefer  Soffen  ift  ein  ©ift,  meld)c3 
fid)  abfiltrieren  läfd  unb  bann  ßleicbe  iiranfl)eit§= 
erjebeinungen  (Sopor)  berr»omift.  Shircb  Steben 
an  ber  Suft  verlieren  bie  fioffen  allmäl)lid)  il)re 

33irulenü,  fobaf?  auf  biefe  SBeije  abgefd)ioäd)te  ihil- 
hiren  erjielt  loecben.  Rünftlidjj  burd)  SBerfütterung 
von  Slut,  Kot  unb  .Uabauertcilen  ertranfter  Jiere 
infi.iierte  Jiere  geben  nad)  12 — 48  Stunbcn  gu 
©runbe.  ̂ n  vielen  Rollen  tritt  ber  Job  fd)lag= 
anfalliibulid)  auf.  33ei  längerer  .V(ranfbeit§bauer 
finb  bie  Diere  traurig,  ftrduben  baS  ©efieber,  freffeu 
nid)t,  befommen  Durd)fall  nni  ftarfeu  Dürft.  Die 
Entleerungen  finb  ;,uerft  tveifjgelb,  fpäter  mäffcvig, 
grün  unt)  bödift  übelriedjenb.  Die  6d)mäd)e  nimmt 
gu,  bie  Jicre  taumeln,  geben  fd)lud)3enbe  unb  pfei= 
fenbe  ©eräufdje  von  fid)  unb  fterben  unter  3'tteru 
unb  Krämpfen.  21  n  ben  Kabaoem  finbet  man  ben 
Darmtanal  ftart  gerötet,  ben  Darminbalt  fd)of  olabe- 
farbig.  Das?  jjetj  ift  rotpunttiert,  bie  öunge  bunleh 
rot  unb  feft  (finft  im  Siuiffer  unter).  5»u  allen  Or= 
ganen  laffen  fid)  bie  befd)ricbenen  Batterien  nad)= 
roeifen.  Slrgneimittel  tommen  in  ber  Siegel  m  fpät; 
e§  erliegen  ber  ö.  90—100  Sßrog.  (Smpfoblen  »uirb 
3al;>fäure  in  ftarter  Serbüunung  sunt  Drinlmaffer 
gugefe^t.  Siel  roid)tigcr  ift  bieSorbauung:  2lbfon- 
bern  ber  gefunben  Diere  von  ben  tranfen  (nid)t  unx= 
gelehrt,  roeil  ber  gemcinfd)aftlid)e  Stall  ben  2tn= 
ftectungSftoff  enthält),  Sergraben  ober  Serbrennen 
ber  Kabauer,  grünblicbfte  DeSinfettion  üeZ  Stallet 
unb  ber  Stallgeräte  mit  6l)lorfaltlöfuug.  Safteur 

lieferte  ben  bod)intereffantcn  9tad)>veiö,  *üa$  mau 
burd)  abgefd)mäd)te  i3übnerd)olerabaftericn  ba§  ©e- 
flügel  einer  Sd)u|5impfung  unterwerfen  tann.  Der 
prattifd)el,Ä'ert  biefer Sd)ut?impfung  ift  aber  fraglid). 

Son  bober  Sebeutung  ift  bie  ßntfebeibung  bei- 
trage, ob  ber  ©enuß  be§  5'eiid)e§  von  cbolera= 

tranfem  ©eflügel  für  ben  50ienfd)en  febäblid)  ift. 
Öunbe  unb  Ka^en  werben  burd)  baZ  Sergebren  ber 
Kabaver  nid)t  angeftedt,  ebenfomenig,  mie  e§  f  ebeint, 
:Uienfd)en,  roenn  fie  ba3  %te\\&)  in  getod)tem  3": 
ftanbe  geniefeen.  Sorfid)t  ift  aber  immerbtn  gc-- boten,  ba  in  einem  galle  eine  Erfranfung  beim 
lUtenfcbeit  aufgetreten  fein  foll.  Die  6-  ift  aud)  auf 
Kanineben  übertragbar.  Safteur  fd)lng  be^balb  vor, 

biefe  2batfad)e  jut  Ausrottung  ber  in  s2luftralien  sur 
^anbplage  geworbenen  Kanind)en  au^sunu^eu. 

•I&üfjncrbarm,  Sflanjenart,  f.  Stellaria. 
•ftünncrei,  f.  6i. 
^»übttercitdtnerfe  (Ovulum  ovurn  i.),  eine 

merfroürbige,  sur  5<mtilie  ber  Sorscllanfd)nedcn 
(f.  b.)  gebörige,  über  9  cm  lang  rcerbenbe  oftinb. 
Sdjnede,  beren  ftart'  aufgetriebene,  eiförmige  Sd)ale 
tvei^  mit  gelber  iftünbung  ift. 

.^»lirjucrfuftmilbc,  f.  Dermatorlvyctes. 
>>itr)ncfgau^,  f.  ©ang. 
Imfjncrgeter,  f.  ©eier. 
>öübucrgriub,  f.  öauttraulbeiten  (ber  §aug-- 

tiere,  Sb.  8,  S.  907  b). 
^üt)ncrtjabitf)t  (Astur  palumbarius  Gessner, 

f.  Safel:  Ralfen,  gig.  5),  eine  2lrt  £abid)t  (f.  b.); 
ba§  sißeibd)en  ift  nid)t  unbeträd)tlicb  größer  al§  ba» 
i)[ännd)en.  %n  ber  ̂ ugenb  ift  ber  &.  oben  braun 
mit  gelben  Rieden  unb  g-ebertanten,  unten  rötlid)s 
gelb,  fpäter  weingelb  mit  nadten  Sd)aftftrid)en. 

.^itbncrt)rtuc<,  öüf;nerftall,  tteine§  ©ebäubc 
mm  ̂ ad)taufentbalt  ber  öübner,  in  bem  aud)  bie 

tieftet  sunt  Ablegen  ber  ß'ier  angebraebt  su  fein 
pflegen.  Da§  §.  mu§  genügenben  Sd)ufe  gegen 
31äjfe  unb  Kälte,  anbererfeit»  aber  aud)  gegen  ju 
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grofje  £itie  bieten.  ©eibeä  tuirb  erreiebt,  wenn  bie 
äBänbe  nicht  zu  bünn  finb  unb  ztt>ifd)en  bem  2luf= 
entbalt?raum  für  bie  öübner  unb  bem  Sad)e  ein 
biebter,  ziemlich,  bider  3toifdienboben  liegt,  ober 

wenn  bas  Sad)  ein  ©trobbad)  i)"t.  Surcb  3nnfcbem boben  unb  ̂ )a&>  füt»re  man  eine  SRöbre  zum  Sunfh 
abzuge.  Sie  5Bänbe  muffen  im  Innern  glatt  oer= 
pu£t  unb  mit  ttatfanftrieb,  oerfeben  fein,  bamit  ftcb 
nicht  Ungeziefer  cinniften  fann.  Sa§  innere  be£ 
£.  mufe  genügenben  Sftaum  zum  ©i£en  ber  <ruibner 
auf  gteiebboben  (0,50  bis  l,oo  m)  ©itjftangen  baben, 
b.  b-  auf  Cattcn  t>on  0,07  m  breite,  beren  obere 
feitlicbe  fdjarfe Tanten  abgerunbet  finb;  jebe<§  ftubn 
bebarf  eineS  ©i^raums  con  0,15  bi3  0,20  m.  Sie 
innere  liebte  &öbe  be<§  ö.  fei  fo  grofe,  bafs  ein  mittet 
grofeer  Mann  aufreebt  in  bemfelben  fteben  tann. 
S)ie  Öegenefter,  ber  9ieinlid)feit  wegen  am  beften 
au§  Srabtgeflecbt  bergeftellt,  bringt  man  an  ben 
2Bänben  nicht  boeb  über  ben  ©i^ftangen  an.  9Iuf?er 
ber  GingangStbüre  muffen  noch  ein  ober  mehrere, 

0,i5  m  breite  unb  0,is  m  bobe,  r>erfcblief$bare  6*in= 
gang§öffnungen  für  bie  £>übner  unb  burd)  Srabt= 
gitter  cerfcbloffene,  mit  nach  aufsen  auffcblagenben 

^-enfterflügeln  oerf  ebene  2id)tbffnungen  oorbanben 
fein.  Ser  Jufeboben  wirb  cementiert  ober  aepbal- 
tiert,  bamit  bie  au§  ben  ßrfrementen  ber  öübner 
fidernbc  ̂ euebttgteit  nicht  aufgefaugt  wirb.  Cnne 
anbere,  aber  nur  mäbrenb  be§  Sommere  brauchbare 
Slrt  üon  ft.  tann  man  au§  bünnen  jyacbwänben  unb 
bölzernem  ©oben  berfteüen.  6*  wirb  fo  aufgeftetlt, 
baf?  unter  feinem  ©oben  ein  freier  6dni£raum  iwn 
minbeftens  1  m  <öbbe  fidi  beftnbet,  ber  an  ber  sJÖetter= 
unb  einer  biefer  anliegenben  ©eite  gefcbloffen,  al§ 

©cbul^raum  gegen  sJtcgen  unb  SBinb  bient.  3ur 
£aupttbüre  fübrt  eine  Srcppe. 

$mf)ucvf)uttl>,  ©orftebhunb,  ©tellbunb, 
©ezeidmung  für  biejenigen  Sunbcraffen  (f.  föunbe), 
bie  Doruiglid)  ?yeberro:lb  auffueben  unb  cor  bem= 
fetben  fteben  bleiben.  Sie  &auptanforberungen  an 
<D.  finb:  fie  follen  ba3  Sßilb,  befonberä  gelbbüliner, 
SBacbteln,  ©dmepfen,  tfafanen,  Gnten  unb  aud) 
<5afen,  bie  Siafe  bod)  baltenb,  unter  ftetem  *oin=  unb 
."Öerreoieren  r>or  bem  3äger,  lcid)t  wittern;  ftcb  bem 
SBilb  bebutfam  näbern;  ibm  langfam  nachziehen, 
wenn  e<§  tor  ihnen  hinläuft;  ba  wo  c§  fieb,  brüdt, 
in  einiger  (Entfernung  r>or  bemfelben  fteben;  bem 
gefunben  ftafen  nid)t  nadijagen,  nod)  bem  cor  ibnen 
binftreidienben  ̂ 5eberir>ilb  flüchtig  folgen;  ange= 
feboffeneö  SEBilb  fogleid),  obne  e§  zu  brücfen  ober  zu 
zerreifsen,  apportieren.  Sas  SBaffet  follen  fie  zu  feü 
ner  ßeit  fdjeuen,  fonbern  an  jebem  r»on  bem  ̂ äger 
bezeichneten  Orte  hineinfahren,  überbaupt  bem  leife= 
ften  3öinte  be§  Sägers  folgen.  Siefe  6igenfd)aften 
finb  jum  Seit  angeboren,  zum  Seil  werben  fie  bem 
£•  burd)  bie  Sreffur  beigebracht.  2tm  bäufigften 
wenbet  man  bie  st^arforcebreffur  an,  bei  ber  bem 
iounbe  burd?  ©trenge  unb  harte  ©trafen  bie  püntt= 
liehe  Jolgf amfeit  getebrt  wirb.  Sura)  ftrenge Sreffur 
gelingt  e§  zuweilen,  aud)  anbere  öunbearten  oolb 
tommen  für  bie  ̂ agb  auf  ̂ eberwilb  abzurid)ten. 
3u  ben  beften  ö-  Zählt  man:  bie  englifdien  (^oin  = 
ter§,turzbaarige,  f.2;afel:öunberaffen,^tg.4; 
©etter*,  langhaarige,  §ig.  1),  bie  gewöbnfid)  im 
©atopp  reüieren  unb  febr  flüditig  finb;  biu  beutfehen 
(%ia.  5),  langf amer,  im  furzen  Jrabc  fud)enb,  hart  in 
ber  Sreffur;  bie  pobolifd)en,  ftart,  fdjwer,  häufig 
mit  gefpaltener  Siafe,  im  furzen  (Mopp  reöierenb, 
leichter  in  ber  Sreffur;  bie  bänifchen,  mit  ziemlich 
langem  53od§baat  ober  raubem  g-lodljaar  unb  einer 

langen  gabne  an  ber  9hite,  leiebt  in  ber  Sreffur ;  bie 
franzöfifeben,  meift  langbaarig,  weife  mit  bunten 
gleden,  weid)  u.  f.  w.  3»  Gnglanb  gebraud)t  man 
bei  ber  £mbneriagb  neben  bem  ö.  nod?  bie  $et  = 
rieoer§  zum  s)lpportieren  bes  erlegten  2iMlbe§. 

?>üb;ticrlaue<,  s)iame  einer  ganzen  Weibe  auf 
ftübneruögeln  febmarotjenber  ©lieöertiere ,  üon 
benen  bie  meiften  s^elzfreffer  (f.  b.)  finb.  ßine  ber 
befannteften  2lrten  ift  Lipeurus  variabilis  Nitzseh 
(f.  Safel:3nfeftenIV,  gig.  17). 

^ühiicrlcbcr,  englifdie  öaut  (frz.  canepin), 
ein  weifegare^  bünne§,  feine§  Scber  au§  ben  gellen 
junger  ©chafe  unb  3ießen,  baZ  für  bie  feinften 
SDamenbanbfdnibe  terwenbet  wirb. 

•t>üb;ucrmill)C  (Sarcoptes  mutans  Bob.),  eine 
2lrt  fti-ätjmilbe  (f.  b.)  rwn  geringer  ©rbfee  (ba§ 
2Beibcben  t>on  0,38  biö  0,47  mm,  je  nach  bem  ©rabe 
ber  Sräd)tigfeit,  baZ  301änncben  0,25  mm),  bie  bureb 
ihr  ©raben  unter  ber&ornbebedung  ber  ©eine  einen 

©djorf,  bie  fog.  S'uferäube  ober  ßlepbantiafiö  ber 
kühner  (f.  Stäube),  üerurfadjt,  ber  ben  Sieren  febr 
läftig,  ja  zur  2obe3urfad)e  werben  fann. 

£iif)itcrmt)rte,  ̂ flan^enart,  f.  Stellaria. 
f>übncrülon,  eine  beutfaVgried).  Sliifebilbung, 

fooiel  wie  ftübner=,  ̂ eberoiebfenner;  §übnero  = 
lögie,  Äunbe  ber  ̂ eberoiebzuebt;  §ül;nerolö  = 
gifche  ©ereine,  f.  ©eflügelzud)t. 

^öljncrpcft,  f.  <5übnercbolera. 
$üfjncrfd)ft>arm,  ©flanzenart,  f.  Stellaria. 
^iiftncrftaU,  f.  £übnerbaus. 
•'öülincrtauben,  fociel  wie  öu!;ntaubcn  (f.  b.). 
.?>ü^ncrtob,  f.  öübnercholera. 
^ü^ncruJgel  ober  ©cbarroöget  (Gallinacei 

L.,  Alectromorphae  Huri,  Rasores  Hl.,  f.  bie 
Safein:  öübnernögel  I  unb  II  unb  3'afanen), 
eine  grof?e  Crbnung  ber  ©bgel,  bie  unter  ben 
9Mtflüd)tem  ben  erften  9iang  einnebnten.  d§  finb 
meift  auf  bem  ©oben  lebenbe,  perbältn'Smäfeig 
fdjwere  ©ögel  mit  furzem,  breitem,  meift  fuppig 
berabgebogenem  ©d)nabel,  nadten  ober  fdjwicligen 
©teilen  an  Äopf  unb  <oal§,  au§  benen  oft  tappen 
unb  Äämme  berr»orroad)fen,  fräf tigert,  befd)ilbeten, 

hoben  üierzebigen  3'üfeen,  beren  ö'nterzebe  inbe§ 
meift  über  bem  ©oben  cingelenft  ift,  mäbrenb  bie 
brei  »orbern  3eben  furze,  breite  unb  ftumpfe,  zum 
©diarren  ber  drbe  geeignete  Prallen  tragen;  mit 
berbem,  ftraffem,  oft  in  ben  fo^önften  färben  fpie= 
tenbem  ©efieber,  furzen,  bid)ten,  gewölbten  Jlüfleln 
unb  häufig  febr  entwideltem  ©djwanze.  Sie  ö- 
leben  meift  an  ber  ßrbe,  fliegen  meift  fdjwer  mit 
raufd)enbem  ̂ lügelfchlage,  nähmen  fid)  üon  ©amen, 
^nfeften,  SBürmer,  Änofpen  u.  f.  w.,  madjen,  mit 
alleiniger  Slu^nabme  ber  Familie  ber  ©aumhübner 
(f.  b.),  weld)e  auf  ©äumen  brüten,  unb  ber  ©rof$= 
fufebühner  (f.  b.),  ein  funft!ofe§,  offenes  9teft  am 
©oben,  in  bem  fte  oiele  (Eier  bebrüten,  unb  leben 
meift  in  ©ielweiberei.  SaS  ÜJtännd)en  ift  in  biefem 
galle  oft  größer  unb  fd)bner  al§  ba3  ffieibeben. 

ÜJlan  fennt  etwa40i)2lrteni3.,  bie  fid)  auf  76©at= 
tungen  unb  8  Familien  oerteilen.  Siefe  Familien 
finb  bie  fotgenben:  1)  gauftbübner  ober  ©tep  = 
penbübner  (f. b.,  Syrrhaptidae,  mit  bem  mongol. 
©teppenbubn,  Sj-rrhaptes  paradoxus  Pallas,  f.  Sa- 
fet:  öübnerobgel  II,  S'i9-  2);  2)  glugbübnet 
(f.  b.,  Pteroclidae;  rjierijer  ba§  ©anbflugbubn,  Pte- 
rocles  exustus  Temtn.,  Saf.  II,  %'\q.  1);  3)  sJtaud)  = 
fufebübner  (f.  b.,  Tetraoniilae)  mit  ber  2Bad)teI 
(Coturnix  communis  Bonnet,  Saf.  II,  §ig.4),  bem 
grauen  Webbubn  (Perdix  cinerea  L.,  %a[.  11,  $ig,.5), 
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bem  SRotbubn  (Caccabis  rufa  L.,  Xaf.  II,  aui.  8), 
bor  ccimpHiHiditol  (Lophortyx  californicas  Luth., 
Za\.  II,  jytg.  6),  bem  öalSbonbftontotin  (btenristes 

vulgaris  Stiph.,  £of.  I,  Aig..">>,  bem  llUoorfduieebubu 
(Lagopus  allms  (imel.,  1a\.  II,  gfig,  :*»),  bem  &ajel= 
fnibn  (Tetrao  bonasia  7,.,  &af.  I,  jtg.  :j),  bem  ©tri* 

bubn  (Tetrao  tetrix  7..,  !£af.  1,SKq.  t',),  bemlMucrbabu 
(lVnuo  urogallus  L.,  1a\.  I,  ,vig.  1),  bem  $tairie: 
fwbn  [Tetrao  cupido  7,.,  Sof.  I,  gtg. 4);  4)  bic 
A-aiannögel  (f.  b.,  Pbasianidae)  mit  ben  eebten 
.\>üluuTn(;.S.bciu^antuvbabn,(i:illiistWnigincus 
G //"/.,  SCof.  I,  Sig.  5),  bem  cpiegclpfau  (Polyplec- 
tron  cbinqais  Temm.,  laf.  II,  Jig.  9),beni  ftontgS* 
fafan  (Phasianas  Reeresi  Gray,  f.  Jtafel:  fja* 
fanen,  Aig.  l),  com  SBuntfafan  (Phasianas ver- 
sicolor  ViciU.,  f.  Sfcafel:  Aafaucn,  )vig.  2),  bem 

"Aormofafafan  (Enptocomaa  Swinhoei  Gould,  f. 
Sofet:  genauen,  giß.  8),  bem  Gbclfafan  (Euplo- 
oomus  aobilis  Sd.,  f.  Jafel:  ̂ v a f  a n e  n ,  gig.  1), 
bem  Sabn  Vlmberftjajan  (IMiasianus  Amherstiiic 
Lradb.,  f.  iafcl:  Aiiiancn,  jjRfl.  5)  unb bem  Dbt 
fajan  (Crossoptilon  aaritum  Gray,  f.  £afel:  <va- 
fanen,  grifl,.  6),  bie  Init Herlbübner  unb  Pfauen; 
5)  bic  8  a  u  f  b  ü  b  n  d;  en  (j.  b.,  Turnicidae)  mit  bem 

europ.  Saufbübn'cben  (Turnix  Bylvatica  Desfont., 
f.  Üaf  el :  £  ü  b  n  c  r  o  ö  g  e  l  I ,  gig."  7) ;  6)  bic  ©  r  o  ft  = fufebübner  (f.  b.,  Megapodiidae)  mit  bem  Sale= 
gallabubn  (Mi-gapodius  Lathami  Gray,  f.  Sajcl: 
öübneroögel  II,  gig.  10);  7)bieSBaumpübnet 
(f.  b.,  Cracidao)  mit  bem  .v>otfobubu  (Crax  alector 
L.,  f.  Surfet:  6übncrt>ögel  ll,  gig.  7)  unb  8)  bic 
Stetftbttbner  (f.  b.,  Crypturidae). 

$>  üb  nerton  ff  er,  cjed).  Kufivody,  Stabt  im 
©ericbtsbe.ürf  Wernes  ber  öftere.  58cjirf§i)anpt= 

mannfebaft  ̂ ööl}mh'ct)=5eipa  in  Sbbmen,  bat  (1890) 1186,  al§  ©emeinbe  1253  6.,  $Pojt,  Selegrapb 
unb  ein  £duof;.  Sei  ©.  fanb  26.  ̂ nni  1866  ba§ 

erfte  ©efeebt  ber  Sorbut  ber  preufe.  (5'tbarmec  (®e= 
neralmajor  t?on  '3diöler)  gegen  einen  über  ben  3fer= 
abjebnitt  Dorgeföobenen  Seil  ber  bfterr.  SBrigabe 
Seiiüngcn  flott  Tic  öfterreieber  würben  mit  übcr= 
legcncr  lUadit  umfaßt  unb  unter  erbeblicben  2kr= 
lüften  jurüdgebrängt. 

$uf)ner$ud)t.  Tic  >>.  bewedt  enttoebet  bic 
(Sierprobuttion  ober  bie  Aleijdjeneugung.  älufeer; 

bem  ift  nod)  bie  15'ruicbtnng  Don  .^übnevn  reiner 
rHaifon  Don  IBicbtigfcit,  teils  au  ̂ uebt^meden,  teile 
,iur  ©efriebigung  ber  in  neuefter  3eit  febr  geftetger= 
ten  >> ü l? n c v t i o b b a b c r e i .  S)tefe  Derj(^iebenen  3ucb> 
riebtungen  fmb  nur  ron  (irfolg  bei  sme(fmfi|igec 
8udmab(  ber  Mafien  unb  ber  inncrbalb  biefet  auS= 
Surcäblenbcn  ̂ VLQtoiQti,  riebtigem  ̂ erbältniffe  ber 
änjabl  ber  .'öennen  auf  je  einen  .fmbn  unb  \a&>- 
gemfipet  Unterbringung  unb  ̂ cbanb(ungbej^ucbt= 
Itamm?  unb  Slufjudjt  beS  9iad)tmicbfc6,  ber  ftücfen. 

3ur  Gierprobuftion  geeignet  finb  nur  folebe 
iRaffen,  bie  rcid}tidi  Gier  üon  burdijd)nitt(icb  60  g 
(Scbroere  legen,  unter  tiefen  befonbetä  bie  niebt  brü= 
tenben  sJJtittelmeerraffen;  jur  ̂ 'leifcbprobuftion 
iebroere  halfen  mit  bünnen  .Unocben  unb  rubigem 
Temperament:  bie  franj.  SJtaffen,  ta§>  5)or{ing=  unb 
in  jroeiter  Sinic  aud)  bae  ̂ angjd\inbubn;  ;,ur  Gier= 
unb  ̂ teifebprobuttion  ba§  öouban*,  ba-i  yaflecbc= 
unb  btä  IHenorcabubn.  SBotjügtt^e  Erfolge  in 
beiben  sJticbtungen  taffen  fid)  aud^  bureb  bie  s)la&)- 
t'ommen  au§  jmedcntfprecbenbcn  Mreuumgcn  t»er= 
f  cbiebener  Waffen  erreieben,  mie  burd)  f  old)e  bec-  2anb= 
bubn^  ober  ber  febweren  afiat.  JRafiicn  mit  £äbncn 
ber  DJUttelmcer=  ober  ber  frans.  Waffen. 

T  ie  351  n  j  a  b  l  ber  einem  ßobn  bei.nigebenben  Ren- 
nen faun,  »renn  ti  nur  auf  Sierprobuftion  anfommt, 

biö  }u  20  unb  mebt  betragen.  S3ei  ben  aubern  vSn*t^ 
rieb  tungeh,  bei  benen  e$  barauf  anfommt,  baf?  alle 
I5icr  bcfrud)tet  finb,  ift  bie  .s>ennen,;abl  auf  bbdi|ten-> 
10  ,ui  befdjrduten.  T ie  ©efamtanjabj  etneS  yübner= 
Ö0Ö8  fei  utr  Sermeibung  großer  i>erluftc  burd? 
ftranfbeiten  leine  allui  gro^e. 

\Mibner  bebürfeu  ut  ibrem  Webciben  eine»  mcHv 
liebft  grofjcn  ä  auf  räum  3,  ber  ibnen  ©etegen^eit 
unu  Ainben  pon  Anfeften,  SEBünnetn,  ©runtraut 

(@roJ  unb  anbern  Ktä'utern)  unb  Sanb  nebft  üalf^ 
teildien,  fonne  jHim  Sdm^c  gegen  95Binb  unb  Stegen 
ober  Stfenee  bietet.  Rum  Iwacbtaufentgalte  ift  ein 
iMibnerbauS  (f.  b.)  crforberlidi  unb  gum  ©ebrüten 
ber  Gier  ein  cubig  gelegener  IBrütraum  aufu'rbalb 
beö  >>übnerbaufc§.  Sei  @rjfld)tung  einer  großem 
Slnjabl  von  Rüden  finb  nod)  Jftäume  erforbetlid) 
jur  gefonberten  Unterbringung  ber  jungen  fyi\l)\\e 
unb  ber  jungen  Rennen. 

2>a§  Butter  für  .•öülnter  beftebt  au§  gtud?t= 
fernem,  befonberö  ©erfte,  öafer  unb  <öud)iüeisen 
(Öeibefotn),  aueb  aue  sMai$  beim  50läften;  bagu  auö 
Aleijduibf allen  ober  Türmern  unb  au§  ©riinfraut, 
menn  biefe§  unb  2lnjetten  im  Saufraum  niebt  ,^u 
finben  fmb;  nebenbei  tbun  abgefodHe  Kartoffeln 
mit  ober  obne  abgebrübte  SBeijenfleie  gute  Dienfte. 
Si>icbtig  ift,  beftimmte  ̂ utterjeiten  ein.utbalten;  be« 
2lbenbö  ift  Mörnerfütterung  ümcrfmäfjig.  ilteineö 
3:rinfmaffer  foll  ftetö  (uir  Verfügung  fteben  unb 
mufj  oft  erneuert  merben;  .wcdbienlicbeSrinfgefäfee 
finb  bie  pneumatiftfcen  (Sipbon^). 

2)ie  öebrütung  ber  Gier  finbet  in  einem  t>om 
Öübncrbaufe  abgefonberten,  ftill  gelegenen  Oiaume 
ftatt;  ba$  Srütneft  ift  am  beften  eine  Vertiefung  im 
Grbboben,  mit  Strob  au§gef leibet;  aueb  ein  niebri^ 
ger  Ä'orb.  2ll§  Srüterinncn  befonberö  geeignet  finb 
6ocbincbina  =  ,  2angfdian  =  ,  2)orfing=  unb  Snitben^ 
nen.  2>a§  bebrüten  finbet  früb  im  #rübjabr  ftatt, 
aber  niebt  f rüber,  alö  bi§  bie  Suftmärme  fo  grofj 
ift,  bafe  bic  Müden  im  freien  fieb  bemegen  tonnen. 

2>ic2tuf,nicbt  ber  Sungcn  finbet  gleid)fall3  in 
abgef onbertem  SRaume  ftatt.  2)ie  gütterung  gcfd)iebt 
unter  umgeftiitptem  ©itterforbe,  ber  bie  fübrenbe 
.'nenne  (@ lu  de)  abbält,  ba^ .Hüdenfutter  §u  f reffen. 
Se^tcreS  befteb,t  in  ten  erften  Jagen  au§  ©ierfdfe 
(geicblagcncm  Giinl^alt  mit  2)iilcb,burcb  Grroännung 
jum  ©erinnen  gebrad)t),  2lmeifenpuppen  unb  Am- 

inen ungefäuerten  Srote§;  fpäter  fet^t  man  öirfe^ 
forner  ju  unb  ̂ cgenroürmer;  nur  ailmabücb  ael)t 
man  ju  §-rud)tf ömern,  überbauptaumgutter  älterer 
Öübner  über,  ©rünfraut,  befonberä  6alat,  barf 
nie  feblen.  2Uid)  fonnen  jur  Slufjudjt  fog.  ftütfen= 
aufsud)tefaften  benu^t  rcerben. 

3ur  Grlangung  feblerlofer  Bucbtb^übner  ift 
unter  ben  3un0cn  Don  3cit  ju  ̂eit  befonbere  3luC^ 
mabl  3it  treffen,  tuobei  auf  gute  feblerlofc  ©auart, 
robufte  ©cfunbbeit,  Sorbanbenfein  ber  befonbern 
Üiaffefenn^cicben  in  tabellofem  3uftanbe  unb,  fo= 
balb  bic  Scfiebcrung  oollcnbet  ift,  auf  Färbung 
unb  Seicbnung  ju  aebten  ift. 

3wed»  SSermertung  junger  ,'öübncr  al§  S  d)  t  a  d)  t- 
gef  lüget  werben  niebt  nur  junge  ftcilnte,  bic  uon 
ben  Rennen  getrennt  waren,  fonbern  aueb  junge 
kennen,  beibe  im  Sitter  oon  4  biö  6  Zonalen,  fo= 
mic  Kapaunen  (f.  b.)  ber  Haftung  unterworfen. 
2)ie  3U  mäftenben  werben  junäcbft  in  engem  £auf: 
räumen  untergebraebt  unb  bier  auöfcbliefjtid?  mit 
■grudittbrnern  unb  einmal  am  Sage  aud}  mit  ab- 
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gefönten  Kartoffeln  gefüttert.  Sie  »erben  baburd) 
fletfdjig,  obne  fett  3U  fein  (törnerfett).  Qux  @r= 
reicbung  ber  gettmaft  |e£t  man  bie  £übner  in 
geringerer  SlngabJ  in  Heinere,  fyaib  bunfte  Zäunte 
unb  fe£t  biefelbe  Fütterung  fort  mit  3\i\a§  von 
üieblbrei  ober  2)iel)tmibeln.  Sie  Fütterung  mu^ 
nt  beftimmten  Reiten  ftattfinben.  i'lud)  fann  man 
febe»  £ubn  in  einen  iTftäftfaften  fc^en,  ber  an  einer 
Seite  pergittert  ift  unb  bem  £mf)ne  feine  Vetuegung 
geftattet;  baZ  füttern  gefd)iel)t  au»  einem  per  fem 
©itter  ftebenben  Frefetrog.  ©in  anbere»  Verfahren 
beftefyt  in  Ginfüfyrung  öon  ÜJteblnubeln  ober  lOiaie= 
törnern  in  ben  Kropf  permittelft  ber  tfanb  unb  3": 
fatf  pon  töffeltoeife  einjugebenbem  Öl  unb  pon 
parfümierenben  ©eroü^en.  9iad)  2  bi§  3  Soeben 
folcper  Vebanblung  ift  bie  JTuiftung  poilenbet.  Sie 
gemäfteten  roerben  gcfcblacbtet,  berupft  unb  pon 
©ebärmen  entteert  (auegenommen)  auf  ben  -Starrt 
gebraut.   (S.  aueb  öauebubn.) 

Vgl.  d.  Säbel,  Einleitung  jur  £.  (2. ülufl.,  Srier 
1881);  21.  ßepanet,  Sie  Bücbtung  ber  Sü&ner  unb 
Süden,  Jmtljübner,  ©änfe  unb  ßnten  (beutfeb  pon 
Q.  Säbel,  Kaiferelautern  1883). 

Turmtauben,  Sauben,  bie  fid)  burd)  bubnartige 
©eftalt,  Körperhaltung  unb  ̂ Bewegung  auggeidmen. 
SRan  unterfebeibet  5  Strien  von  £>.:  l)  Sie  .IV ab 
tefer  Saube,  ähnelt  einem  runb  unb  roll  ge= 
bauten  3tt>ergbubn,  mebr  bod»  ale  lang,  bat  funen, 
abgerunbeten  Körper,  febr  breiten,  rurgen  SRücfen, 
aufgeftulpten  SBürjel,  iebr  turnen,  gang  aufredet 
getragenen  Schwan,,  Keine  Vorgetragene  Flügel, 
mit  reidjem  Flaum  befegten  Steife,  Polie  nadj  pom 
gebrüdte  ©ruft,  langen,  fd)ir>aneuartig  gebogenen 
Ööfö.  Ge  giebt  Einfarbige  in  Vlau,  Silberfarbe, 
Sd)inar3,  SBeife,  Vrauu,  Diot  unb  (Mb,  ©eb,  dmmerte 
(©eiebuppte) ,  ©efchedte  unb  ©eifeidulbe.  2)  Sie 
30iobenefer  &aube  ift  bie  üetnfte  öubntaube, 
bat  Eurggebauten,  abgerunbeten  Sörper,  furjen,  ge= 
bobenen  Scbroair,,  flaumfcberigen  Steife,  gejtreate 
Seine,  roenig  gurüdgebogenen  ©al»  unb  ßopf. 
Färbung  unb  3eid)nung  beS  ©efieber»  Jinb  manntg= 
faltiger  ale  bei  anbern  >>auetauben,  in  SKobena 
unterfebeibet  man  über  150,  in  jroei  grofee  Gruppen 

geftellte  Spielarten:  a.  cin=  oberer» ollfarbige (schietti)  unb  3roar  roirtlid)  einfarbige  unb  farbige 
mit  gefprittfen,  geiebuppten,  gedämmerten  ober 
marmorierten  Flügelbeden;  b.  Farben!  öpfe,  ge  = 
flügelte  ober  ©aj ji,  toeifj  mit  farbigem  Sopf, 
Flügel  unb  Sdjtoanj.  3)  öüb,  nerf  d)  eefen,  in 

ber_©röfee  geringer  ale"  UJtaltefer,  baben  geftreeftere ©eftalt,  roeniger  tugelig,  bei  breitem,  jiemlid} 
flacbem  9tüden  mit  wenig  aufgeftülptem  SBürgel, 
turpem ,  febräg  aufwärts  getragenem  Schwan-,  unb 
flaumf eberigem  Steife.  $opf,  Vorberbab»  unb  Cber= 
bruft,  giügelfcbiloe  unb  Sdproans  finb  farbig  (blau, 
febroarj,  rot  ober  gelb),  alles  übrige  ©efieber  lueife. 
4)  Florentiner,  gigur, öaltung,  Körperbau  finb 
rote  bei  ben  3)ialtefern,  fxe  ftnb  febod?  Heiner  al§ 
btefe ,  ber  Sa^roanj  ift  meljr  auegebreitet  unb  ntdit 
fo  fteil,  ber  «ale  etroa§  fürjer,  ber  breite  3düden 
etmae  flauer.  Farbe:  ©lau,  S<b»oar3,  9lot,  @elb, 
ÜÄeblfabl;  Äopf,  Kinn,  Ketjle,  Flügel  unb  Scbmaus 
farbig,  übrigee  ©efieber  rein  roeife.  5)  Sie 
Straffer  Saube  ftet)t  in  ber  ©röfje  jmif^en 
Florentinern  unb  aJiobenefern.  Kenir,eicben:  Eurjet, 
gebrungen  gebauter  Körper,  6me  Flügel,  flaa)  ge= 
tragener  Scbroan3,  turnet,  aufregt  getragener  öafe, 
niebrige  Seine,  Steife  obne  btdjtflaumige  Se^ 
fieberung.  Farbe  unb  3eicbnung  roie  bei  ben  Fl oren= 

tinern  unb  ü)iobenefer  ©agüi,  3eid)nungefarben  fmb 
Sd}roar3,  SBlau,  »Rot,  (Selb.  Sie  meiften  ö-  fmb 
gute  3ucbt=  unb  Ftofdtfauben,  namentlid)  auf  bem 
üanbe,  roo  fte  freien  älueflua  baben. 

Huile  (feg.,  fpr.  üibl),  £1 ;  H.  d'olive  (fpr.  bolibro), 
Saumöl;  H.  de  Provence  (fpr.  -rodngfe),  $ropeneer= 
öl;  H.  vierge  (fpr.  nuärfcb/),  ̂ ungfernöl,  feinftee 
Cliocnöl;  H._volatile  (fpr.  -tibi),  flüd^tigee  ÖL 

£>utHa,  Crt  auf  ber  gleicbuamigen  ©odifläcbe 
im  Siftrift  SßoffamebeS  ber  portug.  Kolonie  Angola 
in  ̂ eftafrifa,  in  bober  unb  gefunber  Sage,  eignet 
fid)  juv  2lnfiebelung  Don  Europäern,  roelcbe  mit 
lobnenbem  Erfolg  bier  ülderbau  unb  3>ieb/3ucbt  tret= 
ben  tonnten.  6.  ift  mit  einer  Strafte,  bie  burd) 
.s^umpata,  ber  Jiieberlajfung  ber  Soere  fübrt,  mit 
ber  Kiifte  (ütoffamebee)  oerbunben. 

■^uilJicrje,  Stamm  ber  2lraufancr  (f.  b.). 
$uitnling,  f.  Dümmling  (|»8bengug). 

^uiönc  (fpr.  üüm),  F'lufe  im  nörbl.  granfreid), 
linier  Dkbenflufe  ber  Sartre,  entfpringt  im  Separt. 
Crne,  öftlid)  non  ällcncon,  unb  münbet,  132  km 
lang,  unterhalb  Se  iT'iane. 
^  $utffter  (frg.,  fpr.  üinieb,  Pon  bem  altfrj.  huis, 
-Jbür,  bai  iejst  nur  nod)  in  ber  franj.  @erid)t§= 
fpraa)e  porfommt:  huis  clos,  bei  pevfcMoffeneu 
Sbüren,  b.  b.  mit  ̂ luefcblufe  ber  Öffentlicbteit)  b& 
jeidjnet  im  bucbftäblid?en  Sinne  fcoiel  ale  2büx- 
büter,  xtt)ürfteber.  Huissiers  de  la  chambre  du  roi 
biefeen  bie  öofbiener,  rceldien  bie  3luffid)t  über  bie 
Jbüren  im  Innern  bee  Sd)loffe§  anoertraut  mar. 
Sie.'o.bee  Staaterate»  unb  ber  Staatefanjlei  biefeen 
Huissiers  de  la  chaine,  roeil  ]ie  eine  golbene  Kette 
um  ben  Mal»  trugen.  Ffül)er  nannte  man  Huissiers 
d'armes  bie  Siener,  bie  im  3imm£r  beä  Kenige 
ftanben  unb  ben  (Fintrctenben  bie  Jbüren  aufmad)= 

ten.  ̂ c^t  beifeen  §.  f  ic  Sebienten,  bie  fid)  im  i'or^ 
jimmer  ber  SKinifter  ober  anberer  r)ot>er  Staate- 

beamten aufhalten,  um  Die  ̂ erfonen,  roeleb/e  ]\c 
empfangen,  einuifüpren.  2lud)  fübren  biefen  Diamen 
bie  Gebelle,  bie  bei  ben  Sitjungen  gemiffer  Körper; 
febaften,  3.  33.  bee  fsnftitute,  bee  Senat»,  ber  Se= 
putiertentammer  u.  f.  \i\,  ben  Sienft  perfebeu. 

3n  ber  6  e  r  i  eb  t  e  f  p  r  a  cb  e  bebeutete  ö.  urfprüng= 
lieb  aueb  nur  bie  (Seriebtebiener,  toelcbe  ben  Qugang 
311  ben  ßericbtefiBungen  ju  übermalen  batten.  ̂ e^t 
ift  6.  bie  allgemeine  33e3eicbnung  für  biejenigen 
Beamten,  beren  Aufgabe  ee  ift,  im  Sejirf  bee  Sioifc 
geriebte  erfter  Snftanj  ib,re»  3lmt»fi^e»  3uÜellungen 
projefiualer  nue  aufeerprcjeffualer  2lfte  ,u  beroirfen 
(f.  Aufteilung), inebefonberefiabungen, Verfügungen 
unb  Urteile  be§  Geridne  ;u  pollftreden,  alfo  unfere 
0)erid1tevollueber.  Sie  Huissiers  audienciaires, 
ipeldje  ba»  ©eriebt  alljäb,rlid)  au»  ben  Huissiers 
ordinaires  auerodblt,  baben  aufeerbem  nodi  in  bm 
Sihungen  be»  0erid)t§  ben  Sienft  3U  perfepen,  bie 

311  perb^anbelnben  Sacben  unb  bie  beteiligten  v$er= 
fonen  aufzurufen  unb  bie  3lnorbnungen  3U  poII= 
Sieben,  trjeld?e  ber  Sorftfeenbe  3ur  2lufred)terbaltung 
ber  Drbnung  ertdfet.  Sie  £.  roerben  auf  Vortrag 
be3  ̂ uftisminifter»  pom  Staat»oberb,aupt  ernannt, 
nad)bem  ba§>  ©erid)t  feftgeftellt  bat,  bafe  bie  Se= 
bingungen  iprer  3ulaffung  porbanben  finb.  S^ie 
alle  Simter  (offices)  ber  fog.  minifteriellen  Beamten, 
5U  benen  bie  §.  geboren,  ift  and)  ba$  ber  6.  in  ge> 
uüffem  Sinne  oerräuflid)-  Sie &.  einee  jeben  2lrron* 
biffement»  bilben  rcie  bie  2lPoue»,  bie  Notare,  eine 

©emeinfebaft;  fie  roäblen  auö  ibrer  sDtitte  eine  Si3; 
ciplinartamme*,  beren  Si»ciplin  ]ic  unterfteben. 

Huitre  (frj.,  fpr.  üibtr),  2lufter. 



.fmikilopodjtlt  —  £ülfc 
411 

©uttjilopochtlt  (fpr.  utUiTovctfd?tli),  Stamm« 
gott  bcr  lUerÜaner  ober  muteten,  ber  biejelben 
au3  ibrer  iagenbaiten  Urbeimat  iHitlan  in  ihre  na(fc 
maligen  ffiobnfi&e  geführt  bat.  Uriprünglid>  ift  eS 
roobl  ein  SBoltenbämon  ober  eine  ÜRobijttation  bc-J 
,3-euergotte»,  benn  als  SBaffe  unb  äBabqeidjen  jübrt 
er  bie  neuerf  dränge,  ben  liuhcoatL  gm  bcfonbern 
aber  ift  er  als  ftriegSgott  gebadjt  5)et  5aäe  na* 
ift  er  in  mpftifeber  ffieife  burd)  einen  Dom  Fimmel 
tommenben  ftebcrbaü,  ben  feine  SDfcittet  Goatiicue 
in  ibrem  IBufen  barg,  empfangen  morben  unb  mürbe 
gleicb  gewappnet  geboten.  SargefteUt  ivivb  er  in 
meiner  Sarbe,  ßleid)  anbern  SBoltenbämonen,  gum 
Seil  geftreiffc  Unb  als  öelmmaSfe  tragt  er  ben 
Kopf  beS  >>u ituf.il in,  beS  JtolibriS.  8lu]  bergro» 
v.en  lemoelppramibein  berßauptjtabtSWerifo  ftanb 
fehl  -Hltarjcbvein  SBanb  an  SBanb  mit  bem  beS  SBetgs 
unb  SReaengotteS  £talo e.  Sein  >>auptf  eft ,  "}> a n  ■ 
>i  u  e  i-.  a  1  i  •,  1 1  i  i  £)aS  Erbeben  bet  Aabucn»)  genannt, 
ReIinbenaRonat9looembetunbn)urbebutcpÄampf: 
feenen,  bie  bilbiidv  Sorfübrung  ber  ̂ cucrfcblange 
unb  buvcb  SDQenfdjenopfer  gefeiert  5>et  SRame  be= 
Deutet  aberÄolibri  Cime».  fsnrJJiuubc  ber  ©panier 
mürbe  baS  ©ort  in  Ud)ilobo3  (fpr.  utfdjiloböS) 
entfteflt  unbßeine  bat  barau»  $  i  ß  l  i  p  u  ß  l  i  gemaobt. 
Hujus  (lat.,  ©enitin  oon  hie,  haec,  hoc,  biefer, 

biefe,  biefe»),  meift  abgefürgt  h.  ober  huj.,  b.  b. 
btefeS,be§felben,3U  ergangen  mensis  (SJlonatS)  ober 
unni  (i^abre»)  ober  loci  (ÖrteS). 

$ufa  ober  §>ut fa  (oom  arab.  hukkah),  bie  inb. 
£abat»pfcife.  3n  ̂ n  2b.  ongefäfe  (im  ftinbi  eilam 
genannt)  mirb  ber  %abat,  ber  geroöljniid)  mit  etroaS 
SRelaffe,  ©emürj  u.  bgl.  oermifebt  ift,  auf  beiße 
bliebe  ober  ein  ©tüd  glübenbe  ftoblc  gelegt.  33on 
bort  fübrt  ein  ffiobr  ben  iKaud)  in  eine  $olo»nuf3= 
fdjale,  bie  tjalb  ooll  SBaffer  ift,  unb  bcr  Saud? 
mirb  bann  buut  ein  2od)  an  ber  ©eite  be»  föobreä 

eingcfcblürft.  Jöegcn  bes"  babei  entftebenben  gur= aelnben  Sauted  baben  bie  (rnglänber  bie  £.  aud) 
Hubble-bubble  genannt.  (3.  aueb  9?argi(eb.) 
©ufer  (boll.  hoeker),  Dtamc  für  öod)feefifcber= 

fabr,?euge  mit  ©roß=  unb  Sreibermaft  unb  ©affel= 
fegeln.  Ser  ©roßmaft  ift  3um  2lu»bringen  be» 
3d)leppneße»  ?um  Umlegen  eingerichtet. 

•fjutcrgalcaffc,  i.  ©alcaffc. 
Düffel,  f.  ßuta. 
•$ufou,  f.  Hiang  ft. 
$ulägu  (m_ongol.  (Sbulagu),  Gnfcl  3fd)ingi»= 

CbanS  oon  be))en  oiertem  ©obn  2ului,  Segrünber 
ber  mongol.  Irmaftie  in  Werften,  ber  fog.  IJIcbane, 

regierte  bafelbft,  nad^bem  er  bas"  Gbalifat  oon  93ag= bab  geftür,U  batte  (1258),  oon  1258  bis  12G5.  2)er 
[e&te  öerrfeber  au»  bem  ©eblüt  3)f ct>ingi§  =  ßrjanä 
mar  2ogai  Jimur,  geft.  1353.  —  25gl.  öammer= 
"JJurgftall,  ©ejdücbte  bcr  ̂ lebane,  b.  i.  bcr  Mongolen 
in^erFien  (2  s-öbe.,  3)armft.  1842—43). 

•^ulba  ober  öolba,  ein  ÜBeiname  bcr  großen 
german.i3immelvgettin,bernorbifd)en5rigg.3brem 
Hamen  nacb,  ber  ücrroanbt  mit  Met  (f.  b.)  ift,  ift  fie 
bie  Sotengöttin,  mceb^lb  fie  aud)  an  ber  Spiße  ber 
(;ieifterfd)aren  einber^iebt.  3n  ber  mittelbeutfdjen 
vJSolteüberlieferung  lebt  fxe  alg  ̂ xau  Atolle  fort. 
:'U5  Jotengöttin  |lnb  bie  elbifdjen  ©elfter  iljr  5J3otf 
unb  bie  ©eelen  ber  eingeborenen  ftinber  bei  it>r,  in 
ibren  Quellen  ober  in  ibren  ööblen,  unb  ju  ihr 
febren  aueb  bie  Seelen  ber  fterbenben  Äinber  jurüa. 
Sie  ibr  ©emabl®oban  fäbrt  fie  mit  ibrem  ©efolge 
burdj  bie  Cüf te,  ben  Guten  ©lud,  ben  ©öfen  Unglüd 
bringenb.  SJaburd)  wirb  fie  ©ottin  be§  Scgenl  bcr 

8rbe  unb  bcyi3aufe».  3liboibrcrd)tbonifd)ensJcatur 
crflärt  c?  fieb  aud),  bafe  flcb  oft  bie  öeren  in  ibrem 
©efolge  befinben  unb  bie  feerenfaforten  an  fielen 
Drtcn  yollenf  abrten  genannt  werben. 

©ulbcntiolf,  öulbref  olt,  f.  ßlfen. 
©ulbgöttinnen,  fooiel  mie  ©rajien. 
$ulbigung,  ein  bem  öebiuccbt  entftammenbet 

Segriff;  fie  ift  baö  eiblidje  iveugelöbnis  beösJ)ian= 
ne5  bei  ber  ̂ noeftitur  unb  beißt  besljalb  aud)  ßo* 
magialeib  (oon  homo)  ober  «manscap»  (llUann= 
fdjaft).  iuufd)iebeu  baoon  ift  ber  bereite  in  fränt 
,'ieit  bdufig  oorf  ommcnbe  %  r  e  u  e  i  b  bcr  Untevtbauen, 
toeldjer  niebt  nur  nad)  ber  Jbronbcfteigung  cineö 
neuen  fiönißS,  fonbern  aud)  nad)  ber  Jtiebertoerfung 
eineä  SlufftanbeS  ober  bcr  SBefteQung  eines  .urou- 
prätenbenten  unb  bei  äbnlid)en  älnläffen  geforbert 
unb  burd)  bie  ©rafen  ober  befonbere  fönigl.  Äom= 
mifjare  (missi  dominici)  bem  Solle  abgenommen 
iourbe.  vJIad)  sJlu§bilbung  be-S  8eb,nS»efenS  (f.  b.)  ge= 
nügte  c»  jur  Sicherung  bcrSreuc  unb  beS©eb,orfani§, 
meim  bei  jebem  2l)ronmed)fel  im  Oleicbe  ber  Raifer 
unb  cbenfo  in  iebem  Jürftentum  ober  in  jcber  ©raf= 
fd)aft  ber  ̂ üvft  ober  ©raf  feine  Safallen  öulbe 
fd))obren  ließ,  ba  iijm  baburd)  aud)  bie  Untcroafallen 
unb  öinterfaffen  mit  gefid)ert  maren.  3ll§  feit  bem 
14.  3at)rl).  bie  ̂ eubalocrfaffung  perfiel  unb  bie 
SanbeSbobeit  fictj  au^bilbete,  crfd)ieucn  an  ©teile 
ber  Safallen  bie  fog.  ©tänbc  (©roßgrunbbefißer, 
Mird)cn  unb  ftlöfter,  ©täbte  unb  anbern  Kommunen). 
Sa  biefe  in  ibren  Sejirfen  ©erid)t§gen.ialt,  Solijei, 
Scfteueruug  unb  IDJilitärbobeit  ausübten,  fo  mar 
jur  ©icberung  unb  Slnerfennung  ber  lanbe»berr; 
lieben  ©emalt  nur  it)r  Jreufcbmur  erf orbcrlid) ,  ba= 
gegen  mürbe  in  ben  einzelnen  öutSbejirfen  bem 
©ut^berrn  oon  ben  ©utiSuntcrtbanen  gebutbigt. 
Solange  bie  lanbcSberrlicbe  ©emalt  nur  ein  auf 
prioatrecbtlid)en  Jiteln  berubcnbe§  Slgglomeratoon 
Wecbten  unb  Sefugniffen  mar,  mußte  fie  bei  jebem 
9icgierung3roed)f  ei  für  ben  9?ad)f  olger  gemiff  ermafien 
neu  begrüubet  ober  »enigftenS  neu  anerfannt  mcr= 
ben  unb  bie  6.  batte  baber  eine  fcbmcrmicgcnbe 
jurift.  Scbeutung.  2lber  aud)  nad)  ber  Gntmid= 
tung  einer  erblichen,  alle  ftaatlidjen  öo^eitSreä^te 
umfaffenbeu  Sürftengemalt  mar  bie  6.  oon  polit. 
'JßicbtigEeit.  Senn  ibr  ftanb  gegenüber  baS  Ser= 

fpreeben  beS  dürften,  bie  y}ied)te  ber  fotdnbe  unb bie  ©emobnbeiten  be»  SanbeS  ju  aebten  unb  ju 
febü^en,  unb  bie  £.  mürbe  regelmäßig  erft  ge= 
leiftet,  menn  ber  Surft  [einerfeitS  biefeä  Serfpredjen 
gegeben  batte.  ̂ n  oielcn  Xerritoricn  mar  fogar 
ber  9lcd)t§faß  burebgebrungen,  baß  ber  neue  $n= 
baber  beS  mirftentbronä  üor  Seiftung  biefer  gcgen= 
fettigen  ©elöbniffe  feinerlei  Dlegierung^gcmalt  au§= 
üben  bürfe.  5)ie  ö.  war  baburd)  ein  mtrlfameä 
lUtittel  gegen  ben  3lbfolutiSmuS  ber  ̂ ütften  gemor= 
ben.  ©eitbem  aber  im  mobernen  Staate  burd)  Ser= 
faffungSurfunben  unb  anbere  ©efe^e  einerfeit»  bie 
sJ{egierung»red)te  be»  2anbe§berrn  unb  anbererfeit» 
bie  ©eborfam3pflid)ten  ber  Untertbanen  ftaat»red)t= 
lid)  feftgefteüt  morben  finb,  bat  bieio.ooUftänbig  ibren 
Sinn  oerloren.  2ln  ibre  ©teile  ift  bie  Sereibigung  ber 
Kammern,  ber  iBeamten  unb  beä  6eer3  getreten. 
SBo  nod)  eine  ö-  ber  alten,  fog.  feubalen  ©tänbc 
oorfommt,  ift  fie  eine  reine  S"t>rmaUtät  obne  alle 
red)tlid)e  Sebeutung.  3>n^reufen  fanb  fie  nod)  1840 
nad)  ber  Jbronbefteigung  Tyriebrid?  2Bilbelm§  IV. 
ftatt;  1861  mürbe  fie  burd)  eine  Krönung  erfeßt; 
1888  fanb  meber  §.  nod)  Krönung  ftatt. 

£ülfc  u.  f.  m.,  f.  .vulfe  u.  f.  m. 
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©ultn,  frans,  Gkneral,  f.  ftullin. 
©ulf,  f.  SBlotffcbiff. 

©ull  (fpr.  l)i>ü),  Stabt  in  ber  ̂ ropin*,  Quebec bct  Dominion  of  Ganaba,  am  Unten  Ufer  be§ 
Cttaroa,  gegenüber  ber  Stöbt  Ottawa,  beffen  in= 
buftriereidje  Sorftabt  e§  ift,  bat  (1889)  etroa  13000 
fran',.  G. 

©ull  (fpr.  t)ö(l),  eigentlid)  Hinget on=upon= 
Süll,  9Jhinicipatftabt,  ''Parlamente  (brei  2Ibgeorb= 

nete)  unb  Gountpborougb, 
einer  ber  bebeutenbften  See= 
bäfen  (SnglanbS,  liegt  im  Safts 
Slibing  ber  ©raffdiaft  g)orf= 
jbire,  in  flauer  ©egenb  am 
Sübufer  ber£albinfelöolber= 
nefe  (f.  b.),  an  ber  Üftünbung 
be3  ̂lüftcbenS  £.  in  ben  &um= 
ber,  37  km  pon  ber  'Dtorbfee unb  bat  (1891)  199991  G., 

gegen  165 690  im  3. 1881.  (5.  ien  Situationeplan.) 
©er  ältefte  Steil  ber  Stabt  im  2B.  be§  ö.  ift  eng  unb 

unregelmäßig  gebaut;  er  enthält  auf  bem  Wtactb 
plag  bie  grojse  Strinitpttrcbc,  einen  fpatgot.  Sau 

borenen  $bi(anu)ropen  SBüberforce.  Ginc  8atein= 
fcbule,  eine  Seemann»fd)ule,  eine  bösere  2tnftalt  für 
Gbemüer,  ein  ÜJiufeum,  botan.  unb  soolog.  ©arten, 
SJcufifoereine  unb  mehrere  tmjfenfdjaftlidje  ©efeü^ 
febaften  foroie  bas  neue  iKopal^beatcr  bienen  bem 
Unterridjt  unb  ber  Selebrung.  ̂ m  gansen  ift  bie 
Stabt  arm  an  febönen  Sauten,  befto  großartiger 
ftnb  alle  Ginricbtungen  sur  Grleid)terung  be§  föan= 
bel§  unb  Serfebr3.  ®ie  altern  5)od3,  Queene^otf, 
.V)umber=  unb  s^rince=3)otf,  umfdjliefjen  bie  21ltftabt 
imsJß.;  bie  neuern,  am  §umber  felbft,  finb  ba3 
Gifenbabn  =  Sod  unb  por  allem  ba»  langgeftredte 
2Ubert=Sod  mit  feinen  meftl.  ̂ ortfejjungen ,  bem 
3öilliam  sJBriglit=  unb  bem  6t.  2lnbrero*=£od,  bie 
mit  ihren  Gisfabrifen,  33erpa(fung§gefd)äften  unb 
Speiebern  faft  au3fd)tieJ5lid)  bem  $iid):  unb  bem 
©ctreibehanbel  bienen.  %m  D.  ber  2(ltftabt,  pom 
Ö.  unb  pom  Sumber  au§  sugänglid),  liegt  bae 
Sictoria^od  mit  feinen  ©uanolagern  unb  jroci 
großen  SaffinS  für  Saub. ols  unb  ba%  l8S5f  ollenbctc 
2lleranbra=3)otf  (18  ha),  ̂ m  gansen  bieten  bie  2tn= 
lagen,  ohne  bie  3tecbc  be§  £umbcr  felbft,  59  ha 
SBafferflädje  bar. 

1  TrinUulzirche. 
■i  RatiiZus 
3  St  St£p)uwskirdl£. 
W  St  Peterslzirdie. -DoBc 

G  Prinre-Dock 
7  Humber-Dock 
ö  Eis&üja}m.-Dock. 

£ull  (SituariMisplan). 

(U.Satjrl?.)  mit  fjobem  SDttttetturm,  in  ber  Jöigbftreet 
mehrere  altertümliche  Saumerte,  ferner  baä  feböne 
Stabtbau§  im  jRenaiffanceftil,  bie  pon  Scott  reftau= 
rierte  St.  9)canitu\tc ,  bie  SBßrfe  unb  eine  Sötarfb 
balle.  S>ie  neuem  Stabtteilc  behnen  fid)  nadj  Sdorben 
unb  SBeften  ju  au*;  hier  liegen  aufjer  mehrern  Mir= 
dien  brei  große  $arf§,  ein  Seemanneheim,  ein 
'-föaifenbauö  unb  ba§  Royal  Infirmary  für  Sranfe. 
Senfmäler  finb  bie  iReiterftatue  SBilbelmS  ELL  unb 
bie  Säule  311m  2lnbcnten  an  tm  in  i).  1759  ge= 

Ö.  »ermittelt  uamentlid)  ben  Serfehr  mit  ben 
nörbl.  Steilen  be3  Kontinents.  3n  ber  Ginfuhr  finb 
am  hricbtigften  ©etreibe  unb  anbere  sJtabrung§ 
mittel,  Ö0I3  unb  üHetaUe.  2öei,sen  (au£  3>nbien  unb 
SXnterila)  mürben  (1892)  2,3  ÜKUI.  QuarterS  impop 
tiert,  baneben  2Jlai3,  ©erfte,  Safer,  Söhnen  unb 
Grbfen.  Sasu  tommen  $uder,  Gier,  SBein  unb 
Spivituofen,  öle  unbCbft,  ferner  lebenbe§  Siefe 
amerif.  Spcd,  auftrat,  öammelfleifd),  Jifcbe,  Sutter 
unb  Sötargarine,  Ääfe  unb  Kartoffeln.  Slud)  ©olle 
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unb  SBaumroolie,  ©ante,  Birmpen,  iylad)3,  6«nf  unb 
Setnfoat  (legten  au8  3)eutfd)lanb),  üeber  unb  «ber* 
roarcn  [iub  in  ftetiger  ;^iuaimu\  iH  u>hm  uun(  meift  au>> 
2-fanbinaoicn  unb  iHuplanb)  tarnen  (1892)  8,5  SfötU. 
engl,  .uubifüif.  Saiten  unb  20,j  SWill.  planten  an. 
91$  SpebinonSplafc  ber  getarnten  3nbuftrie  V)ovt= 
fbireS  bringt  6.  nir  SluSfupr  oot  allem  Gneug= 
niffc  bor  SBofr,  \Baunimoll-,  3uies  unö  2«ncn« 
inbufrrie.  an  Roblen  {amen  nad)  6.  meijt  aud  ben 

©ruben  be«  SBeffciKibmg(l89l)  ■_',::*  9RML  j ;  Sifen, 
5tabl  unb  Rupfet  »erben  rob  in  öalb«  uub  in  ©an^ 
fabntaten  oerfepifft.  Ter  SEBerl  bet  au-:-aciülntcn 
(meift  lanbttnrtfcbaftlicben)  :l>iafdunen  allein  über 
neigt  •_'..-.  äJliU.  $tb.  2t.  Stud)  bie  eigene  änbuftrie: 
SBlajcbincn:  unb  3  du  ii  bau  (meinen*  eiferne  6d)iffe), 
,vabriten  für  libemitalien,  SBaumtoolle  uub  bejon= 
berä  für  Cle  r.Huviubr  1892:  4300t  Zetnöl,  15  105  l 
Taumel),  arbeitet  Dornebmlid)  für  ben  (frport.  Sie 
ifibrlicbe  ©efamteinfubr  beträgt  burdrfdmittHd)  20, 
bie  ©efamtauefubr  16  9DMU.  §ßfb.  3t.  Tic  roid)« 
Haften  SBanten  jinb:  bie  Filiale  ber  SBanl  oon  Sngs 
lanb,  bie  >>ull  SBanting  Üompanp,  unb  bie  Sonbon 
aub  £)ortfbtre  SÖanfing  Gompan».  1891  liefen  in 
>>.  ein:  2801  Stampfer  mit  1  /.■<>  ilfill.  unb  602  Segs 
ler  mit  248402  t,  untere  meift  mit  J&otgldbung. 
3ebr  bebeutenb  ift  bie  SBermeprung  ber  eigenen 
Aifdwflottc.  Regelmäßiger  Tampferoerfcbr  beftebt 
mit  ben  meiften  engl,  unb  fdmtt.  .sSäjen  fohlte  mit 
.Hamburg,  motterbam,  Antwerpen,  Soremerbaoen, 
Reuport  unb  SBofton.  Aünf  SBabnlinien  unb  ber 
.Kanal  nad)  ©reafcSDrtffielb  fübreu  inä  S!3innenlanb. 
ß.  ift  Sit)  eines  beutfdjenflonfulS.  —  3$gl.  Tinball, 
Wildridge  U.  (1888). 
Hüllblätter  unb  HüUcrjcn,  1-  öüllc. 
Hullc,  im  Secmefen,  f.  öoble  See. 
Hülle,  ttovfbebedung,  f.  ßrüfeler. 
Hülle  ( Involucrum),  biejenigen  Socbblätter 

(\.  iJ3latt,  N^b.  :;,  S.  85a),  bie  um  eine  SBlüte  ober einen  ©lütenftanb  berumfteben;  fie  tonnen  mite 
einanber  uermadijcn  ober  aud)  frei  fein.  Tue  ein= 
keinen  Wattorgaue,  roelcbc  bie  ©.  gufammenfegen, 
nennt  man  Hüllblätter  ober  ̂ noolufralblätter; 
ibre  Aorm  ift  febr  uerfduebenartig,  meift  finb  fie  Kein 
unb  unfdjeinlicp,  mandjmal  bagegen  baben  fie  gang 
bie  Aorm  von  ßaubblättern,  Brie  v  SB.  bei  einigen 
i'lncmone^lrten.  8lm  bäufigften  finbeu  fid)  bie  .'ö. 
an  genüffen  xblütcuftänbcn,  bauptfdddid)  bei  ben 
Köpfchen  ber  ßompoftten  unb  bei  ben  T)olben.  53ei 
ktrfammengefelten  Sölütenftänben,  g.  SB.  bei  ben 
Umbeilifcren,  unterfebeibet  man  neben  ß.  aud)  nod) 
Öülldieu  (involacellum);  unter  £.  oerftebt  man 
bann  biejenigen  SBlärtdjen,  bie  am  ©runbe  ber  erften 
Ber^Joeigunfl  ftd)  finben,  unter  iMiUebcn  biejenigen, 
tvcKte  bie  fehtnbären  Solben  umgeben.  SJieeinjel« 
neu  SBlättcben  ber  ,s>.  ftnb  hier  nid)te  anbere§  als 
bie  Tidbliitter  ber  SBlütenjroeige.  ̂ 5erfd)ieben  oon 
ber  ö.  ift  bie  SBlütenpülle (f. 5Jlüte,  ̂ .v,,  3.  i6i  b). 

HuUcin,  6tabt  in  ber  ofterr.  N-öe^irfc-bauptmann= 
jebaft  uud  bem  ©eriebte-beurt  Mremfier  in  l'Jtabren, 
in  ber  fog.  öanna,  an  ben  Linien  2Bien:Dberberg= 
Äratau  unb  Mojetein  ̂ ielif,  ber  .Haifer  ̂ erbinanbi: 
^orbbabn,  bat  (1890)  'M^j  G.,  ̂oft,  Telegraph  unb Äderbau. 
Hüllcncr  JyeUnfanal,  f.  Tabelle  unb  Äarte 

|iun  Jlrtitel  Acbn=  unb  iUoorfolon'eu. 
HuU in  | ö uli n,  Jpr.  üläng ) ,  ̂ierre  3luguf;in, 

<"s5raf,  frair,.  ©eneral,  geb.  ♦>.  3ept.  1758  ui  (^u-nf, tarn  alS  Ubrmacbcrlebrlina  nad)  iniriö,  beteiligte 
ftd)  am  cturm  ber  SBaftille  (14.  $uli  1780),  trat 

I7'.tl  in  bie  Jhmec,  lourbe  1796  ©eneratabitttant 
Sonaparteä  unb  toat  1797— -98  Äommanbant  oon 
9Kailanb.  @runterftü|te9lapoleon  bei  bem  3taat->= 
ftxad)  üd  L8,S5ruinaire(9.9bo.  1799),  mürbe  1804 
SBrigabegeneral  unb  Sommanbeur  ber  .uonfular- 
garbe  unb  fübrte  ben  ̂ orfiu  in  ber  iDiilitärtom^ 
mijfion,  bie  benfeerjofl  oondngbien  jum 2obe oer» 
urteilte;  ,;u  feiner  !)ied)tfertigung  fdjrieb  er  fpätcr: 
K£zplicatioD8 orlertesaux bommes  impartiaoz  au 
sujet  de  la  commission  militaire  en  l'an  Xll  pour 
.iuger  le  duc  d'Enjrhien  »  (^ar.  1823).  1806  .utm 
©ouoerneur  oon  SBerlin,  18U7  gum  TioifioiKnume 
ral  uub  1808  sunt  ©rafen  ernannt,  mar  ,s>.  1812 
©ouoerneur  üon  s^ari§,  al§  ©eneral  3)taÜct  bas 
©erüdjt  oon  bem  Tobe  beö  .Uaiferä  auSfprengte  unb 
einen  3luf)tanb  ju  erregen  fudjte.  ö-  unterbrüdtc 
bie  Steoolution,  begleitete  SÖlärj  1814  bie  .Uaiferin 
Diarie  8uife  nad)  iUoi«,  unterwarf  fid)  aber  bann 
l'ubmig  XVIII.  SGBäbrenb  ber&unbert  Tage  mar  er 
mieber  ©ouüerneur  oon  $ariS,  mürbe  nad)  ber  vJtüd= 
febr  ber  ̂ ourbonen  lanbe»uermiefen ,  erhielt  aber 
1819  bie  ßrlaubniS  3ur  iKücffcl;r.  ßr  ftarb  9.  %an. 
1841  tu  $ari3. 

>Mtlltcld),  bei  ber  großen  $fbnMnfamilie  ber 

i?oinpoi'iten  bie  gemeinfd)aftlid)e.V)ülie,  uonmeld)cr 
bie  ju  einem  Äöpfdjen  (baber  .Uöpfdienblütlcr)  ju« 
famntengebrängten  SBlütcn  umgeben  finb.  Gr  bt- 
ftebt  au§  einem  itran^e  bad),uegelartig  fid)  bedenber 
.V)od)blattcr  unt  mirb  an  feinem  ©runbe  bäufig 
nod)  oon  einem  fog.  Sluftenteld),  b.  I).  mebjern  ge= 
brängt  ftebenben  Tedblattdien  geftüjjt.  (©.  .<oüUe.) 
Huüntann,  Harl  Tietrid),©efd)id)tfd)retber,geb. 

10.  ©cpt.  1765  ju  Grbeborn  im  lDianefelbifd)en,  mar 
fett  1792  erft  an  ber  Sd)ule  ,ut  Mlofter^Sbergen  unb 
bann  an  ber  sJtealfd)ule  in  SBerlin  augeftellt,  mürbe 
1793  'Jkioatbocent  uub  1797  ̂ rofeffor  in  Jrantfurt 
a.  D.  w\t>  tarn  1808  in  g(eid)er  Gigenfd)aft  nad) 
Königsberg.  1818  an  bie  neubegrünbete  Unioerfttät 
ju  Sonn  t»erfet5t,  mürbe  er  erfter  i){eftor  biefer  *5od)= 
fdnile  unb  mad)tc  fid)  insbefonberc  um  beren  innere 
(5'invidnuug  werbient.  ö-  ftarb  bafelbft  12.  9Jläxi 
1846.  3Jon  feineu  Sdjriften  finb  l)eroor;,ubebeu: 

<  Teutfdie  ̂ inanügejd)id>te  be§  üJtittelalterS»  (SBerl. 
1805)  unb  ber  SRaajtrag  ba.^u:  «©efebiebte  beS  Ur= 
fprungS  ber  [Regalien  in  Teutfcblanb»  (-jrautf.  a.  0. 
1806),  «©ejdudjte  bei  UrfprungS  ber  Stänbe  in 
Teutfd)lanb>)  (3  93be.,  ebb.  180G— 8;  2.  untgc= 
arbeitete  2Utf(.,  33erl.  1830),  bie  beiben  s4>reis.fd?rif- 
ten  «©efd)id)tc  ber  9)omänenbenutnmg  in  Teutfd): 
lanb»  (5'ranff.  a.  D.  1807)  unb  «©efd)id)te  beö 
buwnt.  ̂ anbclö»  (ebb.  1808),  fein  öauptmert: 
«©täbtetoefen  be§  Mittelalter^»  (4  93be.,  SÖonn 
1825—29)  unb  fooann  «C)efd)id)te  be§  UrfprungS 
ber  beutfd)en  gürftenteürbe»  (cbt.  1842). 
Hulman,  f.  ©eblantaffen. 
»uloct,  f.  Sangarmaffen. 
Hülfe  (Legnmen),  eine  <>rud)t,  beren  cdjale  fid) 

sur  3eit  ber  Weife  ber  Sänge  nad)  oon  ber  ©pit^e 
bt§  jur  93afi§  in  ,^mei  Hälften  (Mlappen)  fpaltet. 

Sine  3d)eibcmanb  ift  im  ̂ nnern  ber  ̂ -rud)t  nid)t 
oorbanben  unb  baber  biefe  felbft  einfädjerig.  sMan 
finbet  bie  §.,  beren  äujjjere  ©eftaltung  fetjr  oer= 
febieben  ift,  ate  d)arafteriftifd)e  3'rüd)tform  befou- 
bers  in  ber  großen  gamilie  ber  Seguminofen  (f.  b.). 
$\n  einigen  fällen  tommt  eine  eigentümlidje  älbart 
ber  ö.  oor,  mo  ber  ̂ nnenraum  be§  §rud)tgepäufeS 
burd)  eine  ÜNcnge  oon  Cuerfd)eibemänben  in  oft 
öiele  5'dd)er  abgeteilt  erfebeint,  beren  jebe§  nur 
einen  camen  enthält.    3inb  bie  ocbetbemänbe 
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äußerlich,  burd)  queve  Streifen  ober  Ginfcbnürungcn 
angebeutet,  fo  erfebeint  bie  3"ntd)t  gegliebert.  9Jtan 
nennt  beShalb  bie  gefächerte  £.  ©lieberbülfe 
(lomentum).  Sie  fpringt  nicht  auf,  fonbern  fte 
bleibt  entmeber  gef  cbjoff  en  ober  zerfpringt  zur  iHeife= 
Seit  in  fo  viele  Stüde,  als  g'äcber  vorbanben  ftnb. 

hülfen,  ̂ flanjengattung,  f.  Ilex. 
hülfen,  Sotbo  von,  Sbeaterintenbant,  geb. 

10.  ©es.  1815  311  Berlin,  mürbe  1834  Offizier  unb 
1851  ©eneralintenbant  beS  ftoftheaterS  gu  Serlin, 
eine  Stellung,  bie  fid)  1866  noch  baburd?  ermeiterte, 
bafe  feine  9Jiacbtbef ugniS  auch  auf  bie  fönigt.  SLt> eater 
in  Gaffel,  SßieSbaben  unb  <oannover  ausgebest 
mürbe,  Gr  behauptete  ftd)  in  biefer  Stellung  hiS 
Zu  feinem  am  30.  Sept.  1886  in  Berlin  erfolgten 
Sobe.  ö;  bemäbrte  fein  SermaltungStalent  in  rüb= 
menSmerter  Sßeife;  juüerläfftg,  pünfilid)  maren 
feine  Gntfcbeibungen.  Sein  Sorbilb  blieb  uici^t  ohne 
Ginflufs  auf  anbere  Sübnenleitungen;  als  lang; 
jähriger  Sräfibent  bes  Seutfcben  Sübnenfarteil= 
t?erein§  tonnte  er  nad)  ben  verfebiebenften  Seiten 
bin  Wirten.  Seine  gürforge  für  bie  Scbaufpieler 
beratet  er  burd)  Stiftung  ber  ̂ erfeverantia  1855, 
unb  eS  mar  ganz  in  feinem  Sinne,  tafc  ihm  bei 
feinem  fünfzigjährigen  Sienftjubiläum  eine  &üi-- 
fen^Stiftung,  ein  gonbS  zur  Unterftüfcung  be* 
bürftiger  Sübnenmitglieber,  übermiefen  mürbe.  — 
.'ö.s@attin,öelene  von  £.,  geborene  ©räfmftae  = 
feler,  geb.  16.  gebr.  1829  zu  Slanfenfelbe,  bat 
©ebid)te  («2lus  £>erz  unb  Sehen»  unter  bem  ̂ feu» 
bonpm  Helene,  1867),  Stilen,  9iovellen  unb  9to= 
mane  («Glimar»,  2.  2lufl.  1880;  «9temejt§»,  1883; 
«Silber  auS  ber  mobernen  3Belt»,  1882)  unb  auS 
bem  SRacblaffe  ihre»  ©atten  «Unter  jttei  Königen. 
Grinnerungen»  (SBerl.  18S8)  veröffentlicht.  Sie  ftarb 
8.  SRai  IS92  in  Serlin. 

^ulfenf rudjtc,  ftülf engem fidjfe,  $aupt= 
gruppe  ber  ©emüfe  (f.  b.),  zu  ber  gamilie  ber  Segu= 
minofen  (f.  b.)  gehörige  ̂ ffanjen,  beren  Samen  ben 
iDienfcben  unb  ben  Sieren  jur  9iabrung  bienen. 
£ienu  geboren  bie  Gvbfe,  bie  Öinfe,  bie  fttcbererbfe, 
bie  sJMatterbfe,  bie  Sohne,  bie  Supine,  bic5Bitfe  u.  a. 
Sie  ©fllfe  einiger  $.,  namentlich,  ber  Sohne  unb 
Grbf  e,  mirb,  folange  bie  Samen  noch  nicht  ausgereift 
unb  bie  hülfen  noch  grün  finb,  als  moblfd)mccfen= 
bes  unb  meift  leicht  verbaulicheS  ©emüfe  gegeffen. 
Sie  reifen  fruchte  ber  Grhfen,  Sinfcn,  Söhnen  bie= 
ten,  meil  fie  in  bem  Ccgumin  einen  ftart  eirceifc 
baltigen  Stoff  enthalten,  fehr  beadrtenSmerte  9kb= 
rungSmittel,  bie  an  Stidftoff  reicher  fmb  als  bie 
©etreibeforten  unb  besbalb  bie  gleiicbnabrung 
menigftenS  tcilmeife  gu  erfefcen  im  ftanbe  finb. 
sJtn  eiweißhaltigen  Stoffen  enthalten  Grhfen,  Sob= 
nen  unb  Sinfen  22—26  ̂ ßroj.,  an  Stärfemehl  52— 
55,  an  gett  1,9—2,5,  an  Äali  0,so— l,oo,  an  Nl>boS= 
pborfäure  0,60— 0,90  <ßro3.  2fußerbem  fmb  barin, 
menn  auch  in  geringen  Mengen,  bie  anbern  für 
ben  Sau  bes  menschlichen  beg.  tierifchen  Körpers 
notmenbigen  Stoffe  mie  9iatron,  2Ragnefia,  Gifen, 
Äiefelfäure  u.  f.  m.  mitenthalten,  überrafetjenb  ift 
bie  feljr  geringe  9Jcenge  von  Ghlornatrium  (Äoa> 
fal^).  — Sie  6.  gelten  als  meniger  leicht  verbaulich; in  Söirllichfeit  finb  bies  jebort  nur  bie  hülfen  unb 
menn  biefe  nach  bem  ftoeben  mit  J&ilfe  cineS  SicbeS 
getrennt  (burchgefchlagen)  finb,  tann  auch  biefe 
meniger  günftige  ©igenfdjaft  eine?  fonft  ganz  vox-- 
Zügtichen  Nahrungsmittels  leicht  beseitigt  merben. 
Grhfen,  Linien  unb  Söhnen  laffen  ftd)  in  trodnem 
3uftanbc  leicht  auf bemahren,  halbreife  Grhfen,  ehenf o 

halbreife  Söhnen  (letztere  in  unb  mit  ihren  hülfen), 
in  Slechbüchfen  eingemacht,  lange  Seit  febmadhaft 
erhalten,  gür  bie  Sinfen  gilt  bieS  nicht;  2Öiden 
bienen  in  unfern  Älimaten  mohl  laum  als  9?abrungS= 
mittel  für  DJfenfcben,  fonbern  (vorzugSmeife  aud) 
nur  im  grünen  3uftanbe)  als  Siebjuttcr.  S)er  Slnbau 
ber  ö.  ift  fehr  Derbreitet;  fte  »erlangen  inbeffen 
immerhin  ein  gemäfeigteS  ittima  unb  ftnb  baber  mit 
Grfolg  meber  im  hohen  Sorben  noch  in  hochgelegenen 
©ebirgSgegenben  anzubauen.  2ln  ber  Serforgung 

bes  9JlartteS  mit  §.  ftnb  naheäu  alle  ß'üftenlänber beS  SRittelmeerS  beteiligt.. 
GS  liegen  nur  vereinzelt  ftatift.  Grhebungen  vor. 

^ürSeutfchlanb  mirb  bie  jäbrlid)e  Grnte  an  Grhfen 
Zu  burchfehnittlid)  520000  t  gefchäfet,  bie  an  £in= 
fen,  Söhnen  unb  Saiden  ift  bagegen  nicht  einmal 
fchäfeungSroeife  feftzuftellen.  %n  Italien  beträgt  bie 
burchf  chnittlidie  Grnte  5 125000  hl  imffierteüon  über 
98  WiU.Sire.öollanbmiU  1887  an  Grbfen  608  000  hl, 
an  Söhnen  837  000  hl  geerntet  haben,  gür  Siufjlanb 
mirb  1889  bie  Grhfenernte  ju  6 161 405  hl  ange= 
gehen,  benen  821005  hl  in  ̂  ölen  hinzuzured)nen 

ftnb.  3n  Sllgier  foll  bie  Grnte  ber  £>.  burchfehnitt-- 
lid)  31 155  t  betragen.  SluS  Dfterreicb,  §ranfretd\ 
Spanien,  ehenfo  aus  ber  Surfet,  in  benen  ber  älnbau 
ber  ö.  ftart  vertreten  ift,  liegen  ftatift.  Grbehungeit 
nicht  vor.  Sie  ausfuhr  von  ö.  auS  bem  tleinen 
Sulgarien  beläuft  fieb  nach  Slbzug  beS  eigenen  Ser= 
braudis  allein  auf  burd)fchnittlicb  2233  t.  —  ̂ tn 
Seutfchen  9leicb  merben  zmar  gegenmärtig  noch  gro|e 
g-läd^ett  im  2lder=  unb  ©artenbau  mit.'o.  befat,  tro^ 
bem  hat  bie  fteigcnbe  Sevölferung  feit  1880  bie  Gin= 
fuhr  ftetig  zunehmen,  bicSlusfubr  finten  laffen.  1880 
mürben  eingeführt  30272  t  im  SÖerte  von  5,63 
SKill.  W.,  1892  bereits  100628  t  im  Söerte  von 
17sDiill.9Jt.  Sie 21usfuhr betrug  1880 noch 40352t 
im  Söerte  von  8,07  9JliÜ.  ÜJi.,  mar  aher  1892  auf 
1979 1  im  2Berte  von  runb  0,5  9)1  ill.  9Ji.  gefallen. 

^ülfcngctuädjfc,  f.  ftülfenfrücbte. 
^ülfcntourm,  f.  Sanbmürmer  (Sb.  2,6. 364a). 
$ulft  (fpr.  hbllftj,  Stabt  in  ber  nieberlänb.  %xc- 

vinz  Seelanb,  26  km  norbmeftlich  von  21ntraerpen, 
an  ber  Sinie  9ttecbelii=3:erneuzen,  Si^  ber  3pü'- 
bebbrbe,  ift  regelmäßig  gebaut,  bat  (1891)  2424  G., 
ein  ftattlidbeS  illathauS  unb  eine  got.  Äirdie,  bie  feit 
1807  zur  öälfte  ben  Sroteftanten,  zur  anbern  ben 
ÄathoUten  gehört,  ̂ m  ̂reibeitSfriege  entriffen  bie 
9iieberlänber  unb  Spanier  einanber  bie  Stabt  mehr» 
malS ;  zulegt  1645  blieb  bief  elbe  im  Sefig  ber  erftern ; 
fte  mürbe  ein  Seil  beS  fog.  Staatenflanbern. 

£ultfd),  griebr.,  ̂ bilolog,  geb.  22.  3uli  1833 
ju  SreSben,  ftubierte  in  Seipzig  Philologie,  mürbe 
1857  Sebrer  an  ber  91ifolaifchule  bafelbft,  ftebelte 
aber  halb  nad)  3midau  über,  von  mo  er  nach  &rei= 
jährigem  2Birfen  an  bie  Äreuzfcbule  nad)  SreSben 
berufen  mürbe.  Segtercr  ftanb  §.  feit  1S68  als  9iet= 
tor  vor,  1889  trat  er  in  ben  9iuhcftanb.  Gr  ift  9Jttt= 
glieb  ber  Äönigl.  Sächfifchen  ©ef  ellf djaf t  ber  Ziffern 
fdiaften.  Seine  ipauptmerfe  ftnb:  «@ried).  unb  röm. 
SKetrologie»  (Serl.  1862;  2.  Slufl.,  tbi.  1882)  unb 
bie  StuSgabe  ber  «Scriptores  metrologici»  (2  Sbe., 
SpZ- 1864—66);  ferner  bie  tritifchen  ̂ Bearbeitungen 
von  öeronS  «Geometrica  et  Stereometrica»  (Serl. 
1864),  ber  Sdjrift  beS  GenforinuS  «De  die  natali» 
(SpZ.  1867),  ber  «Historiae»  beS  s$olvbiuS  (4  Sbe., 
Serl.  1867—72;  Sb.  1  u.  2  in  2.  äufl.  1888—92), 
ber  mathem.  Sammlung  beS  slkppuS,  beren  Origi= 
naltert  zur  großem  Hälfte  bisher  nod)  unebiert  mar 
(3  Sbe.,  tbh.  1876—78),  bie  ausgaben  beS  Stuto* 
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Ipcit?  aDe  sphaera  quae  movetur libero  (2pg.  L885) 
unb  bei  «©(bolien  §ut  2 phärit  beS  Jheotofio^  (ebb. 

unb  «Tic  erjdblenben  3wtformen  bei  $olp 
biod»  (in  ben  «iHbhaubtuugcubcrMouigt.  Sdd)ftfCi)en 

©efeUfdjajt  bei  Sßiffenfdjaften»,  1    3,  L891 — 93). Oultfrfiin,  Stabt  im  ftteiä  SRatibot  be£  preufc. 
Stcg.^e;.  Dppeln,  l  km  von  bet  cftcrr.  ©rcnu\ 
an  bct  Dppa,  Silj  eines  8lmt$getid)tö  (Sanbacricbt 
Ratibor),  Mataitcr  mit  SRebeniollamte«,  bat  (1890) 
28456.,  batuntet  21  (JvaiigctiidYiinb'.iT.V-iaclitcn, 
SJSoft,  Telegraph;  5trumpp»irterei  unb  ©rauetei. 

vuiltuae*  Verfahren,  ein  gut  Klärung  von 
Sbroäffem ,  namentlich  von  3uaet :  unb  Javier 
febrilen,  ̂ Brauereien  unb  Färbereien  gcbraiut>lur>c-> 
Verfahren.  @2  beftebt  in  bet  Fällung  bet  fujpen= 
bietten  Stoffe  unb  äbfdjeibuna  genriffet  gelöftet 

SBeftanbteile  butdj  3uja$  oon  Bifen  ,  T  bonerbe-, SRagneftafaljen  unb  Wfttatl  unb  naebberiger  Sät 
tigung  beä  geHdrten  Slbtoafterä  mit  .uobleufdurc 
bebufä  SBinbung  beä  fiberfebüffigen  SfefaRS. 

»uma-ta  ijvr.  um-),  geftung  ber fübamerit  Sic« 
publil  ̂ araguap,  am  9ito  ißaraguan,  in  beben- 
febenbet  Sage,  42  km  oberhalb  bet  Sftunbung  in 
ben  $atana,  1855  angelegt  unb  fpäter  verftdrtt, 
tputbe  im  Kriege  von  1866  bi<-  lsTo  midi  t  ig.  ,\m 
,\-ebr.  1868  cruvaugen  btei  brafil.  SDionitorS  ton 
Tunr-gaug  nur  befeboffen  iMfuncion,  3|uli  1868  fiel 
,\\  ben  Serbfinbeten  in  bie&änbe.  £>.  bat  (1887) 
3283  8.  [tan3,  f.  ßatt. 

•§umajün  (niebt  -jüm),  eine  Titulatur  bei  Sul- ©uutajuu,  Sohn  beä  ©rof.mogul*  SBabat(f.b.) 
unb  Sätet  SMbari  b.  ®r.,  gelangte  1530  auf  beu 
Thron,  führte  erfolgreiche  Stiege  gegen  biefiobiunb 
gegen  äRalroa  unb  ©ubfdjrat,  mürbe  aber  1539 
unb  L540  von  bem  afgban.  Statthalter  Bengalen*, 
betn  gronen  Sdjer  Schah,  gefcblagen  unb  aus  %xv 
bien  vertrieben,  Jj.  flüchtete  an  ben  perf.  öof,  t?on 
Ido  er  1556  mit  einem  Meere  jurücKebtte  unb  burdi 
bie  Sd)lad)t  bei  $anipat  bie  $errfd)aft  über  Tcbli 
unb  i'lgra  lvieteraeivann.  vj>alt  barauf  ftarb  er  in 
Tehli,  ivo  fein  großartiges  SDcauf oleum,  melcbcs 
uoeb  jeltf  erbalten  ift,  isr>7  bet  Sdjauplatj  ber  N)iic-- 
bermefeelung  ber  leiten  ̂ rinum  aus  bem$aufebet 
Timuriten  ivurbe. 
$uman  (lau,  menfd)lid),  menfdnmfrcunbticb; 

im  fittlicben  Sinne:  mas  ber  SBütbe  bes1  9Jtcnfd)en 
als  fittlider  ̂ ßerfon  cutfpridu,  insbefonbere  ein 
Verhalten,  tas  bie  SDienföbett  in  bet^ßetfon  be3 
anbern  ad)tet,  ibn,  nadj  ber  Mautifcben  Jormel,  nie 
bloß  alä  Mittel,  fontern  ftets  sufllcicb  al§  3^ccf 
anfiebt;  Humanität  bie  jugenb,  ein  fold)e§  ̂ 5er= 
bauen  gegen  jeben  ui  beobachten,  ^sn  anberer  Sc= 
beutung  be;eidinet  Humanität  ba§  ̂ sbeal  ber  voll= 
fommenen  Üudbitbung  beä  iDlöij[d)ltcb.en  im  3)len= 
Üen,  ober  ber  Stbebung  bee  ßinjeinen  auf  bie 
A>bbe,  bie  ber  SDtenfdjbeit  überhaupt  erreidibar  ift. 
,^u  tiefem  Sinne  mar  Humanität  baS  flrofee  fitt-- 
lid^  ̂ bcal  ber  SRenaiffance^eit  (f.  6umani3muS); 
boch,  erftrebte  mau  babei  nidjt  bie  (Stbebung  jebeä 
Gin;elncn  jur  bbch,ften  6tufe  menfd)tichcr  9Sollfom= 
menheit,  fonbern  bie  üoUtommenc  Sluibilbung  ber 
eiflenen  "$erfönlicb,tcit;  baber  ber  öumaniimu?  mit 
einem,  eigentlich  red) t  inhumanen,  ̂ nbioibualiSmuä 
ober  geiftigen  Gfloi§mu§,  ber  auf  bie  l'taffe  ber  lln= 
flebilbeten  gleichgültig  ober  ceradnenb  berabfah, 
fich  fet)r  mohl  vertrug.  3m  Sinne  ber  allfeitigen 
Sluöbilbung  ber  menfeblichen  ̂ ßetfönlidjfeit  mar  ©us 
manität  auch  ba§  5beal  bcr  beutfehen  tlaffifcben 
fiitteraturperiobe,  mit  bem  3.  35.  bie  Verehrung  ber 

Itntile,  baä  2 neben  nadi  aSetftänbni«  unb  Slneig» 
nung  ber  SBeltlittetatut  überhaupt  jufammenbing. 

Humaniora  (tat.)  beif-.en  in  ber  ̂ äbagogil  bie 
Stubien  beä  llaffifcben  SlltettumS,  bie  in  ber  3cit 
ber  Stenaiffance  butdb.  ben  Cinfluf-,  ber  ftumanifteu 
311m  SJWittelpunfte  nid)t  mir  ber  gelehrten,  fonbern 
auch,  ber  allgemeinen  Söilbung  mürben,  fobaf^  fie, 
gegenüber  ben  ̂ ad)!enntniffen  unb  ber  tedmiföen 
2lu8bilbung  in  ben  einjelnenSBiffendjmeigen,  bie 
gemeinfame  ©tunblage  aller  b;öhern  unb  ebletn  ßr= 
uebung  bitbeten.  Csbvo  SBetecb/tigung  bagu  liegt  in 
ber  formal,  fprad)lich,  unb  logifd)  bitbenben  Kraft 
ber  antifen  Sptadben  unb  in  bem  SBilbungSgeb^alt 
ber  gtiedj.  \u\t)  rbm.  Sittetatur.  Siefc  SBebeutung 
mirb  ihnen  immer  geftd?ett  bleiben,  obgleich,  ba-j 

geiftige  8eben  ber  neuem  3eit  ebenfo  eine  3lu§' btlbuug  beS  uaturmiffenfd)aftlichen  Seobad)ten§ 
unb  bei  mathem.  Teufeuc-  atä  23cftanbteil  ber  allem 

Jadjftubium  ooran,utfd)idenben  gemeinfamen  üöil= bung  verlangt  unb  m  ber  fdjutmäBigen  SBebanblung 
ber  3Dtuttctfpracbc  unb  ber  moberneu  Sprachen 
teilmeife  einen  ßitfafc  für  bie  alttlaffifd)en  Stu= 
bien  bietet.  ®icfc  moberne  9tid)tung  ber  @ciftee= 
lultur  hat  }U  ber  Spaltung  ber  höbern  Sd)iilbilbuug 
in  srcci  Sinien,  eine  bumaniftifdjc  (©pmnafium) 
unb  eine  reaüftifd)c  OUcalfdnile,  Dberrealfcliule, 
a^ealgpmnafxum),  gefübrt,  bereu  SBiebetöeteimgung 
man  in  neuefter  Seit  burdi  bie  aSotfdjlfige  für  eine 
GinbeitÄfd}ule ocrfudien mill.  (S. aud) ©pmnafhtm.) 

^untanificre»  (fr,.),  mcnfdilidi,  gefittet  inadjen, 
bitten. 
^umaniSutuö,  bie  miff  enfd)aftlid)efticr/tung  ber 

3Renaiffance,  roeld)c  auZ  ber  t5'infeitigteit  unb  33c= 
f ebränfung  be§  mittelaltertidien  ©enfenS  ju  einer  all- 

gemein menfd)licl)cn,  «l)umanen»53ilbungbaburd)  ju 
gelangen  fud)te,  baf;  fie  mit  begeiftertem  Stubium  in 
bie  Üitteratur  ber  ©riedicn  unb  Jibmcr  (f.  Humaniora) 
cinbrang,  t>a%  Sehen  ber  tlaffifd^cn  Sßölfet  ju  einem 

sJOtuftcrbilbe  menf  d)üd)ervi>olltommcnl)cit  ibealinerte 
unb  ba^felbc  litterarifd) ,  politifd},  focial  nacbjubiU 
ben  tradjtete.  ©er  <o.  erwarb  fieb  bamit  ba§  grofce 
9>crbienft,  ben  lange  unb  vielfach  vertannten  5)il= 
bung§gebalt  bes  Kajftfdjen  Slltettumä  mieber  au»= 
jugraben  unb  für  bie  fiunft  unb  SKUffenfdjaft  ber 
europ.  Wolter  lebenbig  ,?u  madicn,  unb  menn  er  fid] 
auch,  in  manche  Sinfeittgfeiten  oerlor,  fo  bleibt  es 
tod)  unbestreitbar,  ba$  er  für  bie  gefamte  moberne 
Üiilbung  bie  mcfentlicl)c  ©runblage  gefcf)affen  bat. 
Gr  begann  mit  bem  14.  ̂ abrl).  in  Stalten  unb  brei= 
tete  fid)  im  15.  unb  IG.  allmählid)  mit  ftegrtictycr 
Kraft,  mcld)e  fid)  üietfad)  gegen  bie  mittelafterlid)c 
Sd)olaftit  unb  it)r  gefamtei  SßilbungSfpftem  richtete, 
über  gan3  Guropa  auß.  3(m  fcbroäcbften  blieb  er  in 
Snglanb;  am  meiften  mit  ber  Kultur  ber  Sanbes- 
fpradje  terbanb  er  fid)  in  granfteid},  am  lebens= 
träftigfteu  mürbe  er  in  Seutfd)lanb.  öier  rief  er 
lebhafte  Kämpfe  gegen  bie  Theologie  hervor  unb 
mufjte  miffenfd)aftlichc  33efd)äftigung  ton  ber  Sc- 
üormunbung  burd)  bie  Theologie  3U  befreien.  S)a= 
burd)  bahnte  er  üietfad?  ber  Steformation  ben 
Seg,  menn  aud)  bie  $fabc  ber  Reformatoren  unb 
Mumanifteu  fich  fpäter  mieber  fdjieben.  Sin  mei-- 
terc»  S-I5crbicnft  ber  öumaniften  beftel)t  in  ber 
burd)  fie  angeregten  Reform  ter  3(ugenberjiebung, 
für  mcld)c  fie  bie  llaffifcben  Stubien  311m  9Jtittel= 
punfte  madjten.  SSenn  l)ier  urfprüngtid)  bie  @in= 
füljrung  ber  3>ugenb  in  bie  Sitteratur  unb  in  ben 
©eift  ber  alten  Softer  ber  leitenbe  ©cfid)t§puntt 
mar,  fo  ift  nid)t  311  vericnnen,  ba^  in  ber  $olge  oiet= 
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fad)  ba§  Mittel  ba^u,  ber  Spracbunterricbt,  sunt 
alleinigen  3wcd  mixte,  bie  Siealien  Dernacbtaffigt, 
bie  nationalen  Sprachen  abftdjtlid?  in  ten  .V)inter- 
grunb  gebrängt  mürben  unb  an  bie  Stelle  ber  fri= 

fcben  öebenbigfeit  ein  geiftlofer  Formalismus-  trat. 
—  33gl.  ,zur  Giejcfeicbte  bes  &.:  2.  beeren,  ©efcbicbte 
be»  Stubiums'  ber  flaffifdben  öitteratur  (2  4Jbe., 
(Sott.  1797  u.  1802);  ©.  si>oigt,  S>ie3Bieberbelebung 
bes"  ftaffifd)cn  Altertum^  (2.  Slufl.,  2iBbe..  SBcrl. 
1880—81);  ̂ .  Surdbarbt,  Tie  Kultur  ber  Slenaif» 
fance  in  Italien  (4.  ftufL,  2  93be.,  2p*.  1885); 
2.  (Seiner,  ütenaiifance  unb  £>.  in  Italien  unb 
Teutfddanb  (SBerl.  1882);  Wl.  öerrmonn,  81.  dou 
Gpb  unb  bie  ̂ rü^eit  be3  beutfdben  £>.  (ebb.  1893). 

£>utnanfft,  f.  Humanismus;  bumaniftifd), 
f.  Humaniora. 
Humanitär  (fr$.),  mcnfcbcnfreunblid);  man 

nennt  fo  im  allgemeinen  alle  ik'ftrebungen,  bie  auf 
bie  Sörberung  beS  SBo^tö  ber  Aebenineufcben, 
namentlich,  ber  leibenben,  gerietet  finb,  wie  Armem 
pflege ,  Kranfenüerforgung  u.  a. ;  bann  als  Sub= 
ftantiü  fooiel  mie  Philanthrop  nnb  £>  u  m  a  n  i  t  a  r  i  %  - 
mu3  fooiel  wie  v$bilantbror>ini§mu§  (f.  Philanthrop 
pie),  roeit  biefer  in  ber  Grziebung  ber  ̂ ugenb  eine 
Rumäne  SBehanblung  befonbers  betont  miv]en  wollte. 

Junten  itariömuS,  f.  Humanitär. 
•Humanität,  f.  Kliman. 
>>umr»nn,  Karl,  Ingenieur  unb  Arcbäolog,  geb. 

4.  £ian.  1839  ju  Steel e  in  Mbeinpreufzen,  mar  bei 
ben  Sauten  für  bie  Sergifd  =  $tartifcbe  ßifenbabn 
tfyätig,  befuebte  bann  bie  Sauafabemie  ,zu  Berlin, 
mufetc  aber  18(31  feiner  angegriffenen  ©efunbbcit 
wegen  ein  fübl.  Klima  auffueben.  Qx  ging  gunädjft 
nach  Santo»,  mo  er  mit  Grfolg  Ausgrabungen  an= 
(teilte,  fpäter  nad>  Smurna  unbKonftantinopel.  ^m 
auftrage  ber  türf.  Regierung  bereifte  er  1864  $a(& 
ftina,  um  ba%  8anb  ,,n  nioellieren  unb  eine  Karte 
beSfelben  ju  entwerfen;  ebenfo  erforfdite  er  fpäter 
ben  öftl.  Salian  unb  nahm  eine  Karte  bcsfelben  auf, 
1866  auch  SSorberafien.  SSon  1867  bis  1873  leitete 

er  ben  Ausbau  eines-  gröfzern  Strafzenneges-  in Sßorberajten.  Huuptfäd)iidi  mürbe  H-  befannt  burd) 
feine  Ausgrabungen  oon  ̂ ergamon  ff.  b.),  bie  er  im 
Sept.  1878  begann  nnb  1880—81,  bann  1883—86 
fortfcizte.  ̂ m  Auftrage  ber  berliner  Afabemie  ber 
SBijfenfcbaften  machte  er  ferner  Aufnahmen  oon  An= 
tilen  in  Angora,  am  obern  Gupbrat  unb  in  Tioxi- 
fprien.  §m  s11iai  1884  Würbe  er  ,zum  Abteilungs= 
bireftor  bei  ben  fönigl.  2Jtufeen  in  Berlin  ernannt, 

jeboch  mit  ber  Anmeifung  feines-  SBobnfitzes-  in 
Smprna,  um  oon  hier  aus-  bie  3>ntereffen  ber  lönigl. 2Jiufeen  im  Crient  wahrzunehmen.  1888  leitete  er  bie 
Ausgrabung  Don  Sinbfcbirli  in  Aorbfpricn  unb  eine 
furge  ̂ erfudisausgrabung  in  Jralleg,  unb  feit  Je-. 
1890  bis  je^t  (1893)  gräbt  er  ÜJlagnefia  am  äßäanber 

aus-.  3)iit  0. Sßucgftein  gab  er  herauf:  «Steifen  in 
Kleinafien  unb  Aorbfprien»  (mit  Atta«,  Serl.  1890). 

.Ipumanäborp,  SBejirf  in  ber  füböftl.  ̂ roninj 
ber  Kapfolonie,  anber  Sübfüfte,  nahe  roeftlid)  t>on 
^ortGlyabeth,  hat  5050  qkm  unb  (1891)  11841  6., 
barunter  4126  Akifce.  5>a§  Canb  umfehtieftt  eine 
rcijenbe  gutbemalbete  öügelgegenb  mit  Aderbau 
unb  isichwbt.  ©et  3iBifcimmaforft  liefert  bocb= 
gefdiä^tee  SBaubolj.    2er  öouptort  .\>.  bat  551  6. 
Hnmb.,  bei  naturwiffenfebaf' tieften  Aamen  Ab= 

fürntng  für  Aleranber  uon  öumbolbt  (f.  b.). 

^untber  (fpr.  bömmb'r),  Siftuar  an  ber  Cftfüftc 
ßnglanbe,  mirb  gebilbet  burdj  bie  genieinfdaftlicl^e 
2)tünbung  t»on  Cufc  unb  Srent.   2)er  &.  ift  60  km 

lang,  trennt  bie  $öpen,nige  2incotn^s?eiahts  unb 
2Jorf=2Bolb3,  hat  bis  öull  öftl.,  bann  füböftl.  9tich= 
tung.  Am  Aufgang  sur  See  ragt  bie  Spi^e  ber 
.Öalbinfel  ,'nolberne^,  Spurn^eab,  roeit  nach  S. 
oor.  Sie  Ufer  finb  flad),  mit  meinem  Schlamm  be= 
bedt.  öier  liegen  bie  wichtigen  jjjäfen  i^ull  unb 
©reat  =  (SrimÄbp  fomic  im  innerften  ©infel  ©oolc. 
^umbert  (ital.  Umberto),  Dtainer  itarl  Gma= 

nuel  Johann  Aerbinanb  (Fugen  <ö.,  König  üon  ̂ ta= 
lien,  Sohn  Victor  (Smanuelg  IL,  mürbe  14.  i'iär; 
1844  in  Jurin  geboren.  An  ben  33eftrebungen  ber 

ital.  Patrioten  nahm  er  regen  Auteil,  bieitte  als" 
Hauptmann  im  ital.  Jelbnige  dou  1859 unb  ̂ eid?nete 
fid)  1866  bei  i>illafranca  alg  ©enerallieutenant  ber 
lii.  S)iotfton  aus.  Aachbem  er  hierauf  an  ber  Um-- 
bilbung  bes  ital.  «eerroefens  mitgemirtt  hatte,  über* 
nahm  er  als  ©enerallieutenant  nach  ber  Ginnahme 
üon  Aom  im  ÖeiebJ  über  bie  bortige  Jioifion  unb 
mürbe  1871  ©eneralfommanbant  be§  bortigen 
Aumeeforps.  Am  9.  ̂san.  1878  tarn  er  auf  ben  Jbrcm, 
leiftete  19.  3fln.  tun  Gib  auf  bie  äSerfajfung  unb 
eröffnete  7.  SWära  bas  Parlament.  Sem  Angriff 
^affanantei,  ber  ben  .Honig  17.  Aod.  1878am 
ediluffe  einer  mit  feiner  ©emahliu  sDtargberita 
unb  bem  Kronprinzen  Victor  Gmanuel,  Crimen 
Don  Sieapel,  gemaditcn  Aunbreije  in  Aeapel  anfiel, 
folgte  eine  ftürimjdje  Kunbgebung  bes  Öanbcs  für 
ba%  Königtum.  Ter- harte  3dMag,  meldier  bas  im 
Innern  burd)  bie  Siabilalen,  Siepubltfaner,  ̂ srrc= 
bentiften  unb  Klerilalen  beunruhigte,  mit  bem 
^apfttum  megen  ber  ̂ efeftung  ton  Aom  nod)  un= 
uerföhnte  8anb  burd)  bie  "-Öefetwng  non  Junis  ton 
feiten  $ranlreid>s  traf,  ueranlafste  ö.  §uro  Anfchluft 
an  bas  beutfd)=öfterr.  Schu^bünbniS.  Auf  ben  ;Hat 
Sismards  begab  fid)  &.  mit  iKancini  27.  Cft.  1881 
nad}  5Bien.  Aadibem  1883  ber  Xreibunb  ̂ mifchen 
Seutfdlanb,  Cfterreid)  unb  Italien  abgcfdiloffeu 
morben  mar,  mürbe  17.  bis  20.  Je-,,  vv  r>om  ba= 
maligen  beutf  eben  Kronprinzen, fpätemKaifer  Jrieb- 
rid)  ill.,  in  :Hom  befudit.  ©rofee  3Solt§tümlid)leit 
erwarb  fich  ber  König  burd)  fein  menfcbenfreunb= 
liibeÄ  unb  furchtlofes  Auftreten  bei  bem  Grbbebeu 
in  Gajamiccioia  1883  unb  bei  ber  ©hplc^epibemie 
in  Aeapel  1881.  Ten  öefueft  Kaifer  A3ilt)clms  II. 

in  Aom  1 1.  bis"  19.  Dt.  1888  ermiberte  fc.,  begleitet 
Dom  Kronprinzen. unb  r»on  (Srispi,  21.  bis  26.  sDtai 
1889  in  Berlin,  roo  er  eine  glänzenbe^lufnahme  fanb. 
Sen  Seiuch,  ben  König  unb  Königin  uon  Italien 
20.  bis  24.  ̂ uni  1892  in  ̂ otsbam  unb  Berlin 
anläfelid)  ber  Verlobung  il)re§  ̂ afhenlinbe»  ber 
^rinzeffin  lUtargarete,  jüngften  Schmefter  Kaifer 
SlMlhelmy  11.  machten,  gab  biefer  mit  ber  Kaijeriu 
zurüd  bei  ber  filbernen  ̂ oeb^eit,  bie  bas  ital. 

Königs'paar  April  1893  unter  grofeen  Jeftlicbdeiten 
beging,  ö-  hat  foroohl  in  feiner  ausmärtigen' ÜJolitif,  in  ber  er  bie  uom  Sjater  eingcfdilagcne 
Sinie,  trotz  feiner  frühern  Hinneigung  gu  granf? 
reich,  feftzuhalten  fud^te,  mie  in  feinem  Verhalten 
gegenüber  ber  s-l>erfaffung,  bie  er  burebaus  zur 
iKicbtfchnur  nimmt,  ̂ uoerläffigfeit  unb  s-öeftanbig- 
feit  bemiefen.  (S.  Italien,  ©efdmbte.)  Seit  22.  April 
1868  ift  ö.  Dermäblt  mit  feiner  ßoufine  iltarghe^ 
rita  TOaria  Ttjerofia  (geb.  20.  Aoo.  1851),  Joditer 
feines  Cbeims  ivcrbinanb,  Her,zog§  Don  ©enua. 
Tiefer  Qlje  entftammt  Victor  Chnanuel,  ̂ rinj  Don 
3leapel,  geb.  lt.  Aod.  1869. 

öumbcrtlfpr.  ongbähr),  ©uftaüe  Amebee,frang. 
SiedMsgelebrter  unb  ̂ olitifer,  geb.  28.  $uni  1822 
ju  il'fctz,  ftubierte  bie  3led}tc  gu  ̂ari§  unb  mürbe 
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mäbtenb  bet  Revolution  oon  1848  311m  Untcrprä- 
fetten  in  Jbionoille  ernannt,  muf.te  aber  1861  fein 

i'lmt  nieberlegen  unb  f ehrte  nad)  Sßariä  pirttd ,  mo 
er,  mie Derber,  jurift.  ̂ rioatuntefridjt  erteilte.  !Rad)s 

bem  er  1859  ben  jitel  eine-3  Agrgge*  erbalten  hatte, 
ging  er  ab?  Srofefior  bcS  tönt.  SRedjtl  nad)  Jon: 
ioufe.  Sei  ben  SQaplen  vom  8.  Aehr.  1871  nun  8fi>» 
georbneten  bei  Tecart.  $aute  ©aronne  ernannt, 
ÜRitglieb,  bann  SBicepcäftbent  ber  republitanifd)cn 
Sinten,  tbat  et  fid)  als  SRebnet  befonberg  in  ben 

hrrift.  fragen  beroor.  1875  roarb  er  311m  lebens- 
länglichen Senator,  1877  bei  bem  antritt  bes  3JU» 

ntfteriumS  Tufaure  ;um  ©eneralprotutator  an  bcr 
ÄedjnungSlammet,  enblicb  30.  %an.  1882  bei  bet 
Silbnna  beä  Kabinett-?  Aretninet  mm  üDUniftcr  bet 
;\uftr,  ernannt.  ®r  betleibetc  biefeS  Statt  bis  gunt 
iUüdtritt  beä  SWinifieriumä,  29.  Suli  1882.  Sann 
imttbe  er  Söiceprdfibent  be£  Senats  unb  9)iär3  1890 
;,nm  $rfiftbenten  bei  Dbetften  Sftedjnunaäljofg  et= 
nannt.  6.  fdjrieb,  annet  zahlreichen  ted)tsgefd)id)t; 
lidjen  Üluifäj?en  in  bem  «Recueil  de  l'Academie  de 

i  ion  de  Toulouse«,  bet  «Revue  historique 
de  droit  -  unb  anbern  ̂ leitfcbriften,  einen  «Essai  sur 
les  finances  et  la  comptabilite  publique  cbez  les 
Romains»  (9  Sbe.,  Sßar.  1887)  unb  «Organisation 
de  l'Empin'  romain*  (1892). 
$umbolbt,  i'ücrauber,  ̂ reihert  oon,  geb. 

l }.  iept.  1769  }U  Berlin,  genofj  gemeinfd)aftlid) 
mit  fernem  altern  Strubel  Sßilbjeltn  öon  m.  (f.  b.)  einen 

sorgfältigen  vl>rioatuntertid)t,  befugte  SBintet  1787 
458  tie  Unioerfität  Arantfurt  a.  D.  unb  lebte  ben 

folgenben  Sommer  unb  SBtntet  miebet  in  Scrlin, 
teus  um  icdmologie,  auf  baä  gabrifroefen  angemen= 
bet,  ju  ftubieren,  teil»  um  ©riedjifcb  311  lernen.  2)a* 
mal§  id?lop  er  fid)  bem  Sotaniter  SBillbenoto  an  unb 
überfetue  £$unberg3  2lbbanblung  «De  arbore  ma- 
(  aasarienria  in»  §ran3Öftfd)C  («Sur  le  Bobon-Upas 
par  unjeune  gentilhomme»).  Sie»  ift  feine  erfte, 
anonbm  gebruefte  litterar.  Arbeit.  1789  borte  fr.  in 
©orangen  juerft  p^ilologifd^e,  fpäter  naturmiffem 
icbaftlicbe  öorlefungen  bei  Slumenbad),  Sedmanu, 
©melin,  Stoltenberg  unb  £int,  unb  mad)te  [Reifen 
in  ben  £>an  unb  an  bie  SRbetnufer.  ̂ m  3-rübjal)r 
1790  begleitete  >>.  öon  SUlaing  au»  ©eorg  §orfter 

auf  einer  SÄeife  burd)  Selgieu,v>ollanb,  (i'nglanb  unb 
gtanfteiä).  3m  3uli  1790  ging  et  nad)  Hamburg 
auf  bie  6anbel8atabemie  oon  Süfcb  unb  Sbettng, 
mo  et  bie  gflnftigfte  ©clcgcuhcit  gut  Übung  in  leben: 
ben  Sprachen  fanb.  !wad)  einem  fünfmonatigen 
Aufenthalt  im  mütterlidjen  öaufe  be3oa  et  im  ̂ uni 
lT'.u  bie  Sergafabcmie  ju  ̂reibera.  frier  genop  er 
ben  Sriüatunterricbt  ©etnet^  unb  bie  ̂ teunbjehaft 
5teie»tcbenä,  Seopolb  con  Such»  unb  2lnbtea§  S)el 
RtoS.  1792  begleitete  er  ben  SÖliniftet  t»on  ̂ einife, 
bet  ihn  fd)on  im  ̂ ebtuat  beleihen  %ai)xe%  jum 
3lffefjor  im  Sergbepattement  ernannt  hatte,  in 
bie  iDcattgtaffchajt  Sam-euth,  marb  allbalb  Ober« 
bergmeijtet  in  ben  fränf.  Aürftentümern,  ein  Amt, 
baö  et  biö  1797  mit  oerfdüebenen  Unterbrechungen 
ncrmaltete.  S)amal3  jdjrieb  et  über  bie  Dcatut  bet 
Orubenmetter  unb  tonfttuierte  eine  nicht  oetlöfcbenbe 

l'ampe  unb  eine  SHefpitationsinafcbine  nach;  bem 
^rineip  oon  Sebboe?. 

^er  Job  feinet  ilRuttet  im  9coo.  179G  reifte  in  £. 
ben  (lntfd)lufe  ju  großen  miffenfchaftlichen  Reifen. 
Oiad)bem  er  im  lUlärj  1797  feine  amtlidnm  Sßerbälts 
niffe  gelöft  hatte,  oerbtad}te  et  junädjft  brei  iltonate 
in  inniger  Serbinbung  mit  ©oethe  unb  Schiller  äu 
Sena  unb  trat  bann  im  sJioo.  1797  mit  8.  oon  Sud) 

Slogans'  fionticriotionä  2ejiton.    lt.  Sliifl.    IX. 

eine  Reife  nadi  Italien  au  unb  butcbjog  Salzburg 

unb  Stetermarf.  SK3  er  i'ut  aber  buvä)  Sirol  nacb bem  Silben  loenben  mollte,  fall  er  fich  burd)  ben  in 
ganj  galten  auSgebrod)enen  Krieg  genötigt,  (einen 
iUan  aufjugeben.  Unterbeffen  erhielt  er  oon  8orb 
Sriftol  bie  Sinlabuna,  lieb  ihm  auf  ad)t  SDtonate  ui 
einer  Sxpebirton  nad)  Dberägbpten  an2ufd)lie|en. 
©r  mollte  folgen  unb  mar  fdjon  nach  ̂ ari§  gereift, 
um  Snftrumente  angufaufen,  als  Sonaparte  im 
iluii  1798  nad)  ägbpten  abging  unb  i'orb  Sriftol 
in  Ükilanb  verhaftet  mürbe.  Qn  ̂ ari»  erfuhr  .0. 
bie  uioortommcnbfte  Slufuahme  feitenS  bcr  berübm- 
teften  (belehrten.  3(ud)  befreunbete  fidi  hier  >>.  mit 
bem  Sotanifer  2time  Sonplanb  (f.  b.).  infolge  eines 
iHnerbietenc-be»fd)meb..UonfulvStiölbebranbmoiltc 
crnunbcnsJltla§  bereifen.  vJlberaud)bieferSlanfd)ei= 
tertc,  roeil  bie  fehmeb.  Fregatte,  bie  ihn  oon  9Jcatjeille 
nad)  Slftita  hinüberführen  füllte,  im  Sturm  be= 
fd)äbigt  mar  unb  monatelang  in  Eab«  liegen  muffte. 
2)ann  mollte  ,s>.  mit  einem  Kernen  Schiffe  nad)  Sunte 
hinübergehen,  erfuhr  aber  am  Jage  ,nioor,  baf5  bie 
tuuefifche  Regierung  alle  ̂ ranjojen  einfettete.  So 
befdjlofj  ©.,  mit  Sonplanb  ben  Sßinter  in  Spanien 
iiiuibtingen.  Sic  aufeetotbentlidie  ©unft,  beten 
vi.  fid)  an  bem  fpan.  6ofc  in  Uraniuej  btei  Neonate 
lang  bureb  Sermittelung  be§  fädif .  ©efanbten  Saron 
oon  gotell  m  erfreuen  hatte,  eröffnete  ihm  ben  3"= 
gang  ju  allen  fpan.  Sefi^ungen  in  3lmerifa  unb 
bem  ©rojsen  Dcean. 

2Jlitte  9Jcai  oerlic)5  $.  Hcabrib,  ging  nad)  Sorufia, 
fd)iffte  fid)  mit  Sonplanb  5.  guni  1799  auf  ber  Fre- 

gatte $igarro  ein  unb  lanbetc  19.  ̂ uni  im  öafen 
oon  Sta.  Srug  auf  Teneriffa.  &.  unb  Sonplanb 
erftiegen  ben  Sil  unb  fammelten  sab,lreid)e  Seobad): 
hingen  über  bie  3nfel.  9lm  16.  ̂ uli  1799  bettaten 
fic  ben  Soben  SSmerifaS  hei  Sumana.  Ginc  gor* 
fdjnngSreife  butd)  bie  Srooin^eu  be§  ieljigen  ̂ ei= 
ftaateS  Sene;,uela  mährte  18  Monate,  bann  ging  es 
oon  Saraca§  nad)  tsüben,  über  bie  Slanoo  311m 
Criuoco.  2(uf3nbianerf ahnen  (ausgehöhlten  Saum= 
flammen)  brangen  6.  unb  Sonplanb  burd)  bie  Sa* 
taraften  oon  2lture§  unb  SOlaipureg  fübmärt§  bi§ 
gur  Ginmünbung  beS  Sltabapo,  bann  biefen  g-lup 
aufmärte  burd)  bie  2öälber  oon  5ßimid)in,  mo  bie 
.Uähne  übet  Sanb  gebogen  merben  mupten,  sunt  9üo 
Diegto,  unb  biefeu  gtof?en  Jiebenfluf3  bes  Slmajonen* 
ftromä  hinab  bi§  311m  füblicbften  ©tenjpoften  bet 
Spanier,  bem  $ort  San  Garlo»  am  9lio  9^cgro. 
Son  ba  gelangten  fic  burd)  ben  (5afiquiare  mieberum 
in  im  Crinoco.  Sie  fuhren  fobann  ben  Sttom  bi§ 
3lngoftura  hinab  unb  erreichten  ßumana  am  Gnbe 
einer  Steife,  bie  3ucrft  auf  aftron.  Seftimmungen 
gegtünbete  ̂ enntni§  oon  bcr  fo  lange  bestrittenen 
Sifurfation  be§  Drinoco  geliefert  hat.  ö.  unb 
Sonplanb  fdjifften  fid)  im  2lug.  1800  nad)  öabana 
ein  unb  begaben  fid)  im  Sftfira  1801  nad)  (Sartagena, 
bann  auf  bem  2)iagbalenenftrom  bi§  öonba  unb 
oon  ba  nad)  Sogota.  £>m  Sept.  1801  ging  bie  91eife 
nad)  Süben  fort  nad)  Quito,  günf  OJlonatc,  00m 
6.  %an.  bi§  9.  ?iuni  1802,  oergingen  biet  mit  Untet= 
fuci)ungen  im  yod)thate  oon  Quito.  Xet  ©htmbo^ 
ta;,o  mutbc  23.  ̂ um  1802  bi§  311t  ööhe  oon  5810m 
etftiegen.  &.  ftanb  hier  auf  bem  höchsten,  je  oothet 
oon  SDicnfchen  etfticgenen  fünfte  bet  Gtbe  unb 
mürbe  nur  burd)  eine  tiefe  Schlucht  an  ber  6r= 
llimmung  ber  aujerften  nod)  um  500  ra  hohem 
Spitje  gehinbert.  über  Euenca  unb  bie  ©hinamälber 

oon  2oja_  ftiegen  fie  in  t>a%  Zfyal  be§  obetn  %xna- 
jonenfluffe!  hinab,  erreichten  ben  meftl.  2(bfall  bet 
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Gorbilleren  pon  ̂ eru,  gelangten  bei  Srujido  an 
bic  Süfte  unb  von  ba  nacb  £ima. 

(Snbe  Sej.  1802  fcbtfften  fie  fid)  pon  Galiao  nad) 
SÄcapulco  ein  unb  erreichten  im  21pril  1803  bic 
Öauptftabt  SRerifoS,  ton  wo  fie  bie  ̂ rooinjen 
SRerifoS  burdbftreiften  unb  im  ̂ san.  1804  nad)  Bera= 
cur,  unb  7.  SDlätg  1804  na*  ftabana  gingen.  9iacb 
•twei  Sftonaten  fdjiffte  ö.  [ich  mit  Sonplanb  unb 
Sliontufar  nad)  ̂ bilabelpbia  ein,  erfreute  fidi  einige 

SBocben  ui  SBafbington  bet  freunbfdjaftlidjen  Huf- 
nabmc  SefferfonS,  »erlieft  Slmerira  9.  ̂suli  in  ber 
2Rünbung  beS  SDelatoare  unb  (anbete  3.  äug.  1804 
in  Borbcaur,  reich  an  Sammlungen,  befonberS  aber 
an  BeobadUungen  aus  beut  weiteften  ©ebietc  ber 

•JRaturnuffenfcbaften,  ber  Öcograpbie,  Statiftit  unb 
(5tbnograpl)ie. 

Ö.  blieb  junädjft  in  SßariS,  befudjte  bann  feinen 
©ruber  in  Stom  unb  ging  mit  2eop.  pon  Buch,  pm 
Sefup  unb  enblid)  über  bie  2üpen  nacb  Berlin. 
Bon  liier  begleitete  er  ben  ̂ ringen  3ßilbelm  von 
Sßreufjen  im  Spätberbft  1807  auf  feiner  febwierigeu 
polit.  iUiffion  nad)  Baris.  Sa  ̂ aris  £.  am  ge= 
eignetften  erfebien,  bier  feine  vielumfaffenben  äöerfe 
berauSuigeben,  fo  erbielt  er  tom  .Honig  bie  Qx- 
laubius,  ut  bleiben.  Seitbem  battc  er  feinen  bauern- 
ben  SBobnjig  btS  1827  ut  $ariS,  wo  aud)  fein  grofeS 
giciferoer!  erfdnen.  Sie  großen  polit.  ©reigniffe 
SiDifdjcn  bem  erften  unb  jmeiten  Barifer  ̂ -rieben 
boten  ö.  OJelegenbeit  ut  mebrern  Steifen  na*  6ng= 
lanb  unb  1818  nacb  Sftacben,  wo  ibn  berÄänig  unb 
Öarbenberg  wäbrenb  beS  HongreffcS  in  ibrer  9cäbe 

ju  haben  Wünfdjten.  3ludj  begleitete  er  'oen  .Honig 
sum  Hongrefe  nad)  Berona,  3iom  unb  Dieapel.  Ser 
SBunfd)  bei  SKpnarcben,  ö.  in  feiner  Umgebung  $u 
bebaltcn,  würbe  erft  1827  erfüllt.  $m  SBinter  1827 
—28  bielt  ß.  in  ber  Unioerfität  unb  in  ber  Stng= 
atabemie  bie  berühmten  Borlcfungcn  über  pbnfifcbe 
SBeltbefcbreibung. 

^m  2lpril  1829  unternahm  £>.  mit  Gbrenbcrg  unb 
Ö.  sJ;ofc  bie  auf  Befel;l  beS  SaiferS  ÜRilolauS  grojj« 
artig  auSgeftattete  (Srpebition  nad)  bem  raff.  Stfien 
(Ural  unb  JUtai,  ber  cbinef.  Sfungarci  unb  bem 
fiafpifdjen  Söleere).  Bergnuinnif*e  llnterfuchung 
ber  Öolb=  unb  Blatinlagcrftfitten,  bic  Cntbetfung 
von  diamanten  außerhalb  ber  SBenbefreife,  aftron. 
DrtSbefthnmungen ,  magnetifdie  Beobachtungen, 
geoguoft.,  botan.  Sammlungen,  neue  2lnficbten  über 
bie  Sticbtung  ber  ©ebirge,  über  bie  SBobenplaftif  beS 
innern  ßrbteilä  waren  bicöauptrefultateber  :Keife. 
Sic  SReife  liatte  aud)  uod)  bie  Jolge,  baf;  bie  faiferl. 
Slfabemie  magnetifd)e  unb  meteorolog.  Stationen 
öon  Petersburg  bis  Befing  unb  fpätcr  bureb  &.S 
SSorftellung  an  ben  öerjog  von  Suffer  in  ber  fübl. 
Öalbfugel  anlegte.  Später  mad)te  h.  mehr  ja*  c 
polit.=biptomat.  Reifen,  fo  1842  nad)  $ariS,  bann 
aber,  aufeer  einem  abermaligen  Befud)  ju  $aris 
»om  Oft.  1847  bi3  $an.  1848,  nur  noch  3>uei  fünere 
■Keifen  aufeerbalb  Seutfd^IanbS,  unb  ̂ loar  als  !Be= 
glciter  Äönig  ̂ riebrieb  ©itbelm§  IV.  nach  Englanb 
1841,  nach  Sänemart  1845.  Sein  ftänbiger  9Bobn= 
ort  blieb  ©erlin,  n»o  er  fein  .vwiptwerf,  ben  «^05= 
mos»,  oerfafne.  $•  ftarb  G.  sDtai  1859  ju  Berlin  im 
90.  SebenSiabre.  DJtit  2luSnabnte  ber  3:agebüd)er 
feiner  amerif.  Steife, bie  ber  Berliner  3termr>artcüer= 
bleiben  follten,  permaebte  er  Bibliotbet,  Naturalien 
unb  anbere  Sammlungen  feinem  langjährigen 
5)iener  Seifert.  Sie  Bibliothet  tnurbe  bei  einem 
Sranbe  bc»  äluftionSlotalS  in  Sonbon  großenteils 

reruiebtet,  »äbrenb  ber  übrige  9"iad)la^  eingebt  in 

Berlin  perfteigert  nuirbe.    über  ö.S  ySaupttucrf 
f.  SoSmoS. 

SBeit  über  Jtoanjig  ̂ abre  bauerte  bie  Bearbeb 
tung  unb  Verausgabe  beS  amerif.  dteifetoerfeS  in 
s43ari§,  ba§  bie  berübmteften  ivadimänner  (Olt= 
mannS,  .Huntb,  ßuoiev,  2atreille,  Balencienues, 
@ap:Suf)ac,  Baucliu,  Sbcnarb  u.  a.),  bie  heften 
.Hünftler,  äJlaler  unb  jtupferfteeber  bilfreid)  för= 
berten.  Cfs  gieht  nur  eine  oollftänbige  Ausgabe,  bie 
fog^ccgrofje»  in  30  Bänben  (20  in  golio  unb  10 
in  Quarto);  bie  fog.  «tleiue»  2luSgabe  enthält  nur 
einige  einzelne  SBerle  ber  «großen»  SluSgabe  in 

lüieberboltem  Slbbrud"  in  Cttao,  oft  mit  .Hürntngen 
unb  ;',ufät3en.  Ser  ©efamttitel  ber  uollftänbigen 
Slusgabe  ift:  «Voyage  aux  regions  ec^uinoxiales 
du  Nouveau  Continent,  fait  en  1799 — 1801  par 
Alexandre  de  H.  et  Aime  Bonpland,  redige  par 
Alexandre  de  H.  Grande  edition  etc.»  Sie  ;ev= 
fällt  in  folgenbe  fcdi§  2lbteilungen:  I.  «Relation 
historique»  (Bb.  1  —  3,  ̂ ar.  1814—19,  ober 
13  Bbe.,  8°.,  ebb.  1816—32);  fie  blieb  unootlcnbet, 
reicht  nur  bis  jur  JReife  nad)  $era  (2lpril  1801) 
unb  erfchien  beutfeb  oon  Sbcrefe  föuber  ((]  53t>e., 
Stuttg.  1815—32;  heffer  unb  nachö-s  eigener  %n- 
orbnung  etwas  gelürjt  ron  öerm.  Sauff,  4  Bbe., 
ebb.  1859  —  60).  3ur  Originalausgabe  geboren: 
«Atlas  geographique  et  physique»  (39  platten, 
%ol.)  unb  «Atlas  pittoresque»  ober  «Vues  des  Cor- 
dilleres  etc.»  (1810,  60  platten,  Jo(.).  IL  «Obser- 
vations  de  zoologie  et  d'anatomie  comparee» 
(2  Bbe.  unb  55  platten,  ̂ ar.  1811  u.  1813,  mit 
Beihilfe  üon  ßuoier,  Satreille  unb  Batencicnnesi. 
III.  «Essai  politique  sur  le  rovaume  de  la  Nou- 
velle  Espagne»  (5  Bbe.,  Ikr.  1811;  2.  l'lufl., 
4  Bbe.,  1825;  beutfeb,  5  Bbe.,  £üb.  1809—14; 
ba.ut  «Essai  politique  sur  l'isle  de  Cuba»,  2  Bbe., 
^ar.  1826 — 27  unb  «Atlas  geographique  et  phy- 

sique du  royaume  de  la  Nouvelle  Espagne», 

Bb.  1,  jyol.  unb  21  platten,  ebb.  1812).  IV.  «Ob- 
servations  astronomiques,  Operations  trigonu- 
metriques  et  mesures  barometriques ,  redigees 
et  calculees  par  Jabbo  Oltraanns»  (2  Bbe.,  $ar. 
1808—10).  Sie  «Unterfudntngcn  über  bie  ©eo= 
grapbie  bes  9ieucu  Kontinents,  gegrünbet  auf  bie 
aftron.  Beobachtungen  unb  barometrifeben  9)teffnn- 
gen  31leranbcr  non  ö.S  unb  r»on  ̂ abbo  CltmannS» 
(2  Bbe,  1810)  würben  vernichtet  unb  criftieren  nur 
in  wenigen  ßremplaren,  V.  «Physique  generale  et 
geologie:  Essai  sur  la  geographie  des  plante^, 
aecompagne  d'un  tableau  physique  des  regions 
equinoxiales»  ßßar.  1807;  beutfd),  05oetl)e  gewib- 
met,  Stuttg.  1807).  VI.  1)  «Plantes  equinoxiales, 
redigees  par  A.  Bonpland»  (2  Bbe.,  ̂ ol.  mit  144 
platten,  s$ar.  1809— 18);  2)  «Melastomacees  et 
autres  genres  du  meine  ordre,  rediges  par  A.  Bon- 

pland» (2  Bbe.,  #ol.  mit  120  platten,  ebb.  1806— 
23);  3)  «Nova  genera  et  species  plantarum  etc.» 
(7  Bbe.,  B-ol. mit  7U0 platten,  ebb.  1815—25).  öiersu 
gebort  non  ö.  bie  (Einleitung:  «De  distributione 
geographica  plantarum  seeundum  coeli  temperiem 
et  altitudinem  montium»  (ebb.  1817);  4)  «Mimoses 
et  autres  plantes  legumineuses,  redigees  par  C.  S. 
Kunth»  (g-ol.  mit  60  platten,  ebb.  1819  —  24); 
5)  «Revision  des  graminees  par  C.  S.  Kunth» 
(3  Bbe.,  gol.  mit  220  platten,  ebb.  1829—34); 
6)  «Synopsis  plantarum:  auetor  C.  S.  Kunth» 
(4  Bbe.,  tbi>.  1822—26).  Sie  SRefultate  ber  ruf). 
Steife  finb  niebergelegt  in  ö-,  (5'hrenberg  unb  :Hoje, 
«ÜJiincralogif cb^eognoft.  9(cife  nach  bem  Ural,  2lltai 
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unb  bem  Raäpifdjen  3)ceere»  (2  Bbe.,  Steel  1837— 
42)  unb  in  v»  ,$  «Fragments  de  gäologie  et  de-clima- 
tolopif  asiatique»  (2  ÜBbe.,  iviv.  L831;  bcurjdj 
Don  ßbtoenberg,  SBerl.  1832)  unb  «Asie  centrale, 
recherches  bot  lea  chalnea  de  montagnes  et  la 
elimatologie  compar6e»  (3  öbe.,  tyax.  1843;  beutfd) 
von  äWoblmann,  2 ©be.,93erl.  L843  1 1 1.  Sgl  audj 
.wletle,  >>.->  Reifen  im  europ.  unb  ajiat.  Sftufjlanb 
(2Bbc.,  ©erl.  1855—56).  Bon  ber  groben  8ap! 
ber  Ueiucrn  Scbriften  >>.>>  finb  Dot  allem  t>ic  «an* 
(übten  bei  Statur»  (2  SBbe.,  Stuttg.  L808  u.  ö.; 
neuefte  StuSg.  1890)  ui  nennen,  bie  feitbem  in  ,ahh 
reiben  auflagen  unb  aud)  in  fran;.,  engl.,  bolläub., 
ruij.  ftberfetnmgen  erfebienen  ftnb;  nädtftbem  ber 
erfte  (unb  einzige)  SBanb  «kleinere  odjriften, 
geognoft.  unb  pbvfif.  (Srinnerungen»  (ebb.  1853). 
Sein  erfteä  felbft&nbigeä  5BerI  mar:  «üHincralog. 
Beobad^tuugeu  über  einige  Baialte  am  Oibein,  nebft 
Unteriudnmgen  über  Spenit  unb  Bafanit  bereiten» 
lanonvni,  Berl.  1790),  wekbem  bie  «Flora  subter- 
ranea  Fribergensis  et  aphorismi  ex  physiologia 
ohemica  plantarums  (ebb.  1793)  unb  bte  «Berjucbe 
über  bie  geteilten  ÜJcuäleU  unb  SReroenfafern,  nebft 
Vermutungen  über  ben  djent.  Biesen  be8  Scbcn* 
in  ber  Jier--  xm\>  Bflemjenwelt»  (2  öbe.,  ebb.  1797 

folgten.  5Rod)  iit  \u  nennen  aExamen  critique 
de  l'histoire  de  la  geograpbie  da  Nouveau  Con- 
tineut  >  (5$be.,$ar.  1836—39;  beutfd?  von  Jbeler, 
3$be.,5Berl.l836— 51).@meooUftänbige«8iblu>gr. 
tiberjidu  oon  ö.sS  BJerfen,  Schriften  unb  gerftreuten 
Sbbanblungen»  giebt  3-  fiöioenberg  im  ̂ weiten 

Banbe  von  BrutuK-'  Slleranbet  oon  ß.,  eine  wiffen= 
fcbaftliite  SBiograpbie  (3  SBbe.,  8pj.  1872).  eine 
SluSroahl  feinet  2BetIe  erfaßten  in  5  Bänben  (Stuttg. 
1874).  Umfangteid)  iit  ber  Briefwed^fel  S.3,  ber 
nach  feinem  £obe  erfdnen:  mit  Barnbagen  (1.  bi§ 
5.  i'lufl.,  8pg.  L860),  mit  einem  jungen  Jrcunbe 
(3Ütbau3,SBetI.  1861);  mit6emr.99ergbauä(393be., 
•Jena  L863),  mit  Bunten  (ßpj.  L869),  Sancrtn  (ebb. 
1869),  mit  SDtorc.  äug.  Rietet  (in  «Le  Globe», 
Bb.  7,  1868),  mit  Jriebr.  von  SRaumer  in  befjen 
«Sitterarifcbem  9kd)lafj»,  8b.  l  (3Jerl.  1869),  mit 
Goethe  («SKitteüungen  au«  owetbe*  panbfeprifts 
liebem  SRatblaffe»,  Ob.  3,  dg.  von  Bratranct,  8p|. 
1876),  mit  ̂ kuiiu  hg.  oon  SBtupnS  (ebb.  1877), 
mit  $oacp.  £einr.  Sampe  in  beifen  «Vebensbtlb» 
von  Öepfet  (Braunjdm\  1877).  $.3  «Correspon- 
dancescientinque  et  Littfraire» gab  Tc  la  Jtoquette 
C#ax.  1865  U.  L869),  «Briefe  i'Ueranber  oon  ö.s  an 
feinen  Bruber  SBUpelma  gab  bie  Familie  oon  £. 
(Stuttg.  1880)  heraus 

3n  feiner  toijlenfdjaftlidjen  Übdrigfeit  oeremigte 
p. ; iv c i  jRicbtungen.  St  loat  gto|  in  ber  Aneignung 
unb  Srßrterung  beä  Sinjelnen,  bod)  ebenfo  groB  auci) 
in  ber  Sluffaffung  unb  SBegrünbung  ber  allgemeinen 
j£efege.  2Öie  fein  anberet  bat  et  ein  unetme|lid)eä 
SKaterial  auj  ben  oerjdjiebenen  (Gebieten  ber  v)iatur= 
roiilenid\rit,  ja  felbft  ber  bi  jtor.  jyorfd)ung  angebäuit, 
baneben  aber  aud)  jeberjeit  bie  Aufgabe  fejtgebal= 
ten,  ben  innetn  ̂ u)amiueubaug,  bie  «©efeglidjteits 
ber  S)inge  ui  ergrünben  unb  bie  Specialitäten  )U 
einer  empirifdjen  ©efamtanfdjauung  jufammengus 
raffen.  3u  ber  fadUicben  ©ebiegenbeit  ber  6jd)en 
«tftungen  gefeilt  fieb  bie  poet.  Sluffaffttng  ber  Statut 
l»a,  wo  e*  barauf  antommt,  anfcbaulid;e  ©efamt= 
bilber  ;,u  entwerfen. 

2)ie  SÄtbeiten  >>.e  in  einzelnen §äd)etn  fmb  ftau= 
nensroert  bureb  ibreu  Umfang  unb  bie  3Jlannig= 
»altigfeit   ihrer  sJtid}tung.    Sie   ftnb  am  grünb= 

Rdjften  von  eimclnen  ̂ admtännern  geroürbigt  in 
bem  von  iörupn^  betauägegebenen  Söetle  «s^Uer- 
anbet  von  >>.,  eine  miffenfcoaftlicbe  Biographie» 
(9  Bbe.,  2vs-  1872).  Bon  ben  -,ablreid?eu  nad) 
feinem  Jobe  unb  an  feinem  fätularcn  ©ebutt^tage 
erfdMenencn  ©clegenbeit§gebid)ten  unb  Tentrebeu 
finb  bie  heften  von  i'lgaffu,  Safrian,  SK.  SBetnftein, 
von  Tedvn,  >>.  sJi\  Tove,  (5hrenberg,  Snte,  Abrfter, 
©etlanb,  SÖlartiuä,  Befd^el,  Quetelet,  Scatpellini, 
SBitcboro,  SBebet.  ̂ )ie  Doräügticbften  Bilber  finb 
von  ©etarb,  Steuben,  SBad),  öegaä,  ßilbebranb; 
Büften  von  Tavib,  sJiaud),  SBtfifet.  3?ie  bei  ®elegen= 
heit  ber  100jährigen  Jubelfeier  ber  Unabhängig: 
feitöerflärung  ber  Union,  4.  ̂ uli  187(3,  im  3ait= 
mount^Bart  ,ut  Bhilabelpbia  enthüllte  toloffale 
Bron-,eftatuc  ift  von  Träfe;  eine  Statue  ö.ö  von 
lAerbinanb  von  ÜRiUet  bem  Jüngern  tvurbe  1878  in 
St.  Vouiv  enthüllt;  bie  .^umbolbt^enfmäler  oor 
ber  Berliner  Univerfität,  SBilhelm  von  §.§  von 
Baul  Dtto  unb  Sllcranber  oon  ©.ä  von  fReinboIb 

SBegaS,  würben  28.  ÜJlai  1883  enthüllt.  —  Sauber 
bem  oben  erwähnten  grofeen  Sßerfe  von  Bruhne  er 
idjiencn  nod)  Biographien  £.6  von  Älende  (7.  Stuft., 
2p.v  1882),  Ule  (4.  2(ufl.,  Bert.  1870)  u.  a. 

ß.g  s)iameu  tragen  in  Berlin  auch;  ber  öum-- 
bolbthain,  ein  grofeer,  feboner  Bart  mit  81ns 
lagen  ntr  unentgeltlicpen  Belehrung  be§  Bolt§  in 
ber  ̂ atunviffenfehaft,  bie  .'oumbolbtftiftung 
unter  bem  Kuratorium  ber  2ltabemie  ber  SEBiifen= 

febaften,  mit  ber  Hufgabe:  görberung  ber  "Jiatur^ »viffenfehafteu  unb  »viffenfcbaftlicher  Reifen,  uno  bie 
Öumbolbtatabemie  (f.  b.). 

.^umbolbt,  SBiib-,  grei^ert  von,  Bruber  beä 
vorigen,  beurfdjet  (gelehrter  unb  Staatsmann,  geb. 
22. 2»unt  1767  su  Botsbam,  erhielt  nad)  bem  frühen 
Sobe  feines  Bater-y  mit  feinem  Bruber  auf  bem 
elterlichen  ©cfeloffe  Siegel  unb  ui  Berlin  eine  au§= 
gegeiebnete  lviffenfdjaftiidieBorbilbung  unb  ftubiertc 
bann  su  granffurt  a.  0.  unb  ©öttingen  bie  JHecpte, 
baneben  aber  mit  gleichem  Gifer  2Utertumäroiffen= 
fdjaft,  üftlietif  unb  Manttfcbe  ̂ hilofophie.  92ad)bem 
er  auf  ".Keifen  butd)  bal  tveftl.  Teutfd)lanb,  nad) 
Bariö  unb  in  bie  ©d)toeij|  reich,  e  sJBeltfenntni§  ge= 
»oonnen  unt>  fid)  mit  &.  gorftet  unb  %.  6-  Jacobi 
innig  befreunbet  hatte,  lebte  er  1789  unb  1790  in 
Erfurt  unt>  ©eimar  unb  trat  l;ier  in  ein  engereS 
Berhaltni»  }u  bem  .Uoabjutor  von  Salberg  unb  ju 
Sd)tUer,  bem  in  fpätem  Jahren  ein  nich,t  minber 
nabeS  ,^u  ©oett)e  jtd)  anfd)tofe.  sDlit  bem  Titel 
öegationerat,  tm  er  tvdhrenb  eineö  furzen  1'luf- 
enthalt§  in  Berlin  (aly  jRefercnbar  am  Kammer^ 
gerta)t)  erhalten  hatte,  f ehrte  .§.  ohne  Neigung  m 
cimtlid)er'Thätigt'eit  nad)  (Jrfurt  utrücf,  vermählte  fid) 1791  mit  ber  ihm  an  (Seift  ebenbürtigen  Caroline 
oon  2)ad)röben  (geft.  26.  iUdr,  1829)  unb  lebte 
anfangt  meift  auf  ccw  Umring,  ©fitem  feiner  aimu, 
feit  1794  aber  in  §cna,  um  hier  mit  ©chilier  unb 
einem  Keinen  Areunbeefreife  ein  Sehen  voll  regfter 
©eifte§tbätigfeit  unb  be§  ibealften  ©epattS  gu  tci= 
len,  al>>  beffen  Arudit  teils  eigene  btd?ierifd?e  unb 

»viffenfdutftlidie  arbeiten,  teil»  eine  vielfad)e  G'in= nürtuug  auf  ccbiUer»  Richtwerte  beroorgingen. 
(Sin  bauernbeä  Tentmat  biefer  ̂ reunbfdjajt  hübet 
ber  oBriefmecbjel  .uvifcheu  Sdiiller  unb  sJBübelm 
oon  ö.»  (Stuttg.  unb  Tüb.  1830;  2.  3lufl.,  oon 
Bollmer  beforgt,  Stuttg.  1870).  Bon  1797  hie 
1799  lebte  ft.  nach  mannigfachen  Steifen  mit  feiner 
gamilie  in  $ati§  unb  ging  bann  ,^u  längerm  Stuf* 
entlialt  nach  Spanien,  von  wo  er  mit  reidjer  wiffeu- 
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1<f»aftlid>er  2Iu»beute  zurüdfebrtc.  1801  nabm  er 
bie  Stelle  eine«  preufe.  2Jtinifterrefibenten  in  Stom 
an.  £)icr  termeilte  er,  feit  1806  al§  betollmädtigter 
d'tinifter,  bis  1808,  feine  3eit  smifden  eigenen 
ttHiienfdaftlidieu  unb  fünftlerifden  Stubien  unb 
ber  liberalften  £örberung  junger  ©elebrter  unb 

.Hünftler  teilenb.  2tuf  bes"  greiberrn  nom  Stein 
Empfehlung  rourbe  er  1809  al§  ©e&.  Staatsrat  in 
ba»  2)tinifterium  bes5  gtmern  berufen  unb  mit  £ei-- 
tung  ber  geiftltden  unb  Unterridt»angelegenbeiten 
beauftragt.  Sie  geiftige  SBiebergeburt  $reufeens 

ift  mefen'tlid  mit  £>.§  Tanten  pcrbunben,  insbefom bere  ift  bie  berliner  Unberfität  feine  Schöpfung. 
Sod  »erliefe  er  aud)  tiefe  Stellung  fd)on  im  2lug. 
1810,  um  mit  bem  Stange  eine«  ©er;.  StaatSmtivU 
fterS  al§  aufjerorbentlider  ©efanbter  unb  betoll= 
mädtigter  Hiinifter  nad  2£ien  ju  geben.  1813  mar 
er  mäbrenb  bes  2£affenftillftanbes  auf  bem  §ric= 
benstongrefj  inVrag,  1814  auf  bem  Jlongrefe  zu 
Gbätillon  unb  bei  2lbfd)luJ3  beS  erften  Varifer  %xu- 
bens,  ten  er  mit  Sarbenberg  unterzeichnete ,  1814 
— 15  auf  bem  SBiener  $ongrefj  al§  zweiter  Ve= 
üollmächtigter  5£teuf$en§.  Seine  bamaligeu  jpoßt. 
Senffdriften  zeichnen  fid  burcb  überaus  feine  2ia- 
lettif  auS.  (Vgl.  Sdmibt,  ©ef dichte  ber  beutfchen 

Verfaffung»frage  mäbre_nb  ber  Vefreiungst'riege unb  be§  Söiener  £ongrel]es,  Stuttg.  1890.)  Über 

bie  3'ieU  ber  öfterr.  füolitif  täufchte  er  ftch  lange Seit  gänjüch-  ÜJltt  bem  f  rieaSminifter  Pon  Sorten 
hatte  er  bamalS  ein  Suell.  Gr  nahm  auch  an  ben 

Verbanblungen  über  ben  zmeiten  Variier  ̂ -rieben 
teil  unb  mar  1816—17  als  lötitglieb  ber  ̂ territorial 
tommiffion  in  Jranffurt  a.  2)t.  bei  Drbnung  ber 
beutfchen  ©ebietsfragen  unb  bei  ©rünbung  bes 
Vuntestag»  tljätig.  Salb  nachher  mürbe  er  äRifc 
glieb  bes  Staatsrates,  terfeintete  ftcb.  aber  burd) 
feine  Haltung  in  ber  Steuerreformfrage  m.it&arten= 
berg,  ber  es  turdfefcte,  tafs  $).  als  ©efantter  nadi 
Sonton  gcfcbidt  murte;  bann  mürbe  er  mieber  1818 
bei  bem  Kongreß  Don  Fladen  uigezogen,  ging  noch 
einmal  nad  ̂ ranffurt  zur  Grletigung  ber  Serrito= 
rialuerhanblungen  unb  mürbe  11.  3an.  1819  mm 
ÜJtiniftet  bes  Innern  mit  bem  Svenort  ber  ftäntifcbeu 
itnb  Mommunalangelegenheiten  ernannt,  ßr  er= 
ürebte  nun  eine  Vertagung,  bie  mit  ber  Selbftt>er= 

maltung  ber  Vrotinzen  unb  Greife  ein  aus"  un= 
mittelbaren  ©ablen  fyerrjorgehenbeS  9teidsparla= 
ment,  gegliebert  nacb  Stänben,  »erbänbe.  Sein 
üble»  Verhältnis  zu  £>arbenberg  unb  fein  2Iuf= 
treten  gegen  bie  Äarlsbaber  Vefdlüffe  führten  aber 
nod  in  bemfelben  ̂ abre  3U  §.S  Stüdtritt  (gleich1 
Seitig  mit  Vopenunb  Veöme).  Grft  feit  1830  marb 
er  mieber  3U  ben  Sitzungen  be»  Staatsrates  berufen, 
nadbem  er  ba§  ̂ abr  torlier  an  bie  Spi&e  einer 
Mommiffion  zur  Leitung  be§  %5antZ  unb  ber  @in= 
ridtung  bes  fonigl.  2)tufeums  geftellt  morben  mar. 
Seit  1819  lebte  er  mit  geringen  Unterbredmngen 
Sit  Segel,  bas  er  burcb  trefflide  Einlagen,  meb/r  noch; 
burd  eine  auserlefene  Sammlung  pon  Sfteifter-- 
merlen  ber  Silbbauerlunft  perfdönerte.  Gr  ftarb 
8.  2lpril  1835  in  Segel. 

Ö-s  frübefte  titterar.  2lrbeiten  mürben  pon  ibm 
felbft  gcfammelt  in  ben  «iUftbetifden  Serfuden» 
(35b.  1,  Sraunfdm.  1799),  bie  u.  a.  ben  über  Scr/il= 
lers  «Spaücrgang»,  über  ©oetlies  «^ennann 
unb  Dorothea»  (tiefer  aud  befonbers  in  4.  Slufl., 
ebb.  1882,  mit  einem  Soriuort  r»on  öettner  er= 
f dienen),  über  «Steinele  ̂ yud»»  u.  f.  m.  enthalten. 
Seine  «©efammelten  2Berfe»  (7  S3be.,  33erl.  1841 

—  52)  umfaffen  auch  einen  Seil  feiner  3ar;lreicb>n 
©ebichte.  Unter  benfelben  ragt  befonbers  bie  (Ele- 

gie «Stom»  (93erl.  1806)  hernor;  feine  Sonette  ftnb 
burd)  Soüenbung  ber  g-orm  unb  ©ebanlentiefe  aus= 
ge^eidnet.  35on  Sebeutung  für  ßrforfduug  ber 
gried-  Sprade  unb  SJietrif  ift  bie  überfe^ung  bes 
äifdpleifdcn  «2lflamemnon»  (2p,^.  1816;  2.  2Iufl. 
1857).  9Jtit  Vorliebe  nübmetc  fiefa  $.  aud  ber  t>cr= 
gleidenben  Spradforfdung.  2lls  ̂ dte  feines 
Stutiums  ber  baslifden  Sprade  fmb  3unädft  bie 
«Seridtigungeu  unb  8ufä^e  ju  2ltetung§  2)titbri= 
bates  über  bie  cantabrifde  ober  bastifde  Sprade» 
(Verl.  1817)  unb  bie  muftergültige  «Prüfung  ber 
Unterfudungen  über  bie  Urbemohner  .'oifpaniens 
üermittelft  ber  ba^fifden  Sprade»  (ebb.  1821)  ju 
nennen.  %n  bie  Qdt  be»  Slufblüb.  en§  ber  altinb. 
Stubien  in  Scutfdlanb  fallen  u.  a.  bie  großem, 
in  ber  berliner  Sltabemie  gelefenen  2lbbanblungen: 
«Über  bie  unter  bem  Stamen  Sbagat>ab  =  ©l)ita  be= 
fanntc  Gpifobe  be§  9)tahabharata»  (Verl.  1826), 

«Über  ben  SuaUs"»  (ebb.  1828)  unb  «Über  bie  25er- 
manbtfdaft  ber  Drt§abr»erfarien  mit  bem  Pronomen 
in  einigen  Spraden»  (ebb.  1830).  p.%  öauptircrt 
aber  auf  biefem  ©ebiete:  «über  bie  Äamifprade 
auf  ber  gnfel  %ava»  (3  Sbe.,  ebb.  1836—40), 
mürbe  erft  nad  feinem  Sobe  oon  (5'buarb  SBufdj» mann  ber  Cffentlid)teit  übergeben.  S^amentlid  ift 
bie  ßinleitung  zu  biefem  2Berfe,  bie  aud  n.  b.  Z. 
«über  bie  Verfdiebenheit  be»  menfdlid)en  Sprad- 
baues  unb  ihren  (Einfluß  auf  bie  geiftige  (5ntmid= 
lung  teg  SJtenfdengefdtedts»  (ebb.  1835;  neu  hg. 
ron  Vott,  3.  21ufl.,  ebb.  1880)  befonberg  erfdien, 
in  ber  ©efdidte  ber  Spradmiffenfdaft  cpode= 
madenb  geworben.  Sein  «Vocabulaire  inedit  de 
la  langue  ta'itienne»  mürbe  ebenfatl»  burd  Sufd: 
mann  in  beffen  «Apercu  de  la  langue  des  lies  Mar- 
quises  et  de  la  langue  taitienne»  (Verl.  1843)  Xtcx- 
bffentlid^t.  9iod)  fpäter  erfdien  \>a$  fdon  por  1800 
aufgearbeitete,  aber  bamatg  nur  in  23rudftüden 
r»eröffentlid)te,  aufeerorbentlid  gebanfenreideÜ!?crf : 
i ■.  oteen  311  einem  Skrfud),  bie  ©renken  ber  2Sirf= 

famteit  be»  etaate»  su  bci'timmen»  (93re§l.  1851). 
.perau§geber  mar  6.  Gauer.  Sie  übertriebene  9Bol>U 
fahvtspolitil  bes  Staate^  im  Sinne  bes1  aufgetlär= 
ten  Sefpotismus,  mar  ber  ©runbgebanfe,  3erftört 
bie  Gräfte,  melde  eine  freie  Gntmidlung  ber  ̂ n- 
biüibuatitäten  bercorbringt.  SdiUer  hatte  ftd  oer= 
geben»  bemüht,  einen  Verleger  bafür  w  finben. 
Sein  Urteil  über  ba»  SBerf  foroie  intereffante  2)tit= 
tetlungen  über  bie  ©efd)idte  beSfelben  finbet  man 
bei  ©oebefe,  « ©efdäftSbrief e  SdiUer»»  (£pj. 
1875).  Seine  bie  Spradtuiffenfdaft  betreffenbe 
banbfdriftlidc  Sammlung  unb  bie  au§länbifde 
Sitteratur  feiner  Vibliotbef  oermadte  ö-  ber  fönigl. 
Vibliotbef  311  Verlin.  Steinthal  gab  &.§  «Sprad= 
Pbilof .  SBerte»  mit  Grltärungen  (Verl.  1884)  beraub. 
2)afe  ö-  neben  bem  großen  ©etebrten  unb  Staat«; 
mann  aud  ber  jartefte  unb  fürforglidfte  greunb, 
ber  ebelfte  ÜJtenfcr;  gemefen,  zeigt  fid)  in  «SBilbelm 
ton  §i  Vriefen  an  eine  Jreunbin»  (2  Vbe.,  £p3. 
1847;  in  einem  Vanbe,  12.  Stuft-,  1891),  bie  einen 
Steidtum  ber  feinften  Veobadtungen  unb  Urteile 
unb  ber  zarteften  ©efüble  aussprechen;  tiefe  Vriefe 
fmb  an  dharlottc  Siebe  (f.  b.)  geridtet.  ©oetbe§ 
Vriefmedfel  mit  ben  ©ebrübern  ton  ö- 1795  —1832 
teröffentlidte  Vratranet  (£p3.  1876);  §•»  Vriefe 
an  ©briftian  ©ottfriet  Corner  gab  Sonaä  u.  t.  S. 
«2lnfidten  über  Stftbetit  unb  Sitteratur»  (Verl.  1879), 
£.§  Vriefe  an  §f.  $.  ̂acobi  («öallc  1892)  2t.  2ei^ 
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mann,  &.§  (unb  (F.  iU.  2lrnbt>>)  ©tiefe  an  Johanna 
2Jiotberbv  (Sp3.  L893)  «Weilncr,  ö.S  ui^  feiner 
Wattin  ©riefe  an  ©eoffroi  Sdjroeigbaeufer  gab  in 
frair,.  übetfe^ung  nad)  ben  bisset  unebiertenurigi: 
naten  Saguiaute  heran*  i/l>ar.  1893).  fvamiliem 
briefe  ©.8  enthalt  ferner  aud)  baä  SEßen:  «@(u 
briele  von  Söüloro,  Socbtet  Wilhelm  von  ß.8.  Sin 
SebenSbilb.  SJul  ben  gamiUenpapieren  SBilbelm 
von  &.£  unb  feiner  Rinbet  L791— 1887»  (SBetl. 
L893).  —  SBgl.  S^teftev,  Srinnetungen  an  2BiU 
beim  0011  j&.  i-'  9Bbe.,  Btuttg.  1843  16);  Slifa 
äRaier,  SBU&elm  oonfr  Sicbtftra&len  aul  feinen 
Briefen  (Sfy.  1850;  6.M.  1881);  befonberl  aber 
yiamu.  SBttbelm  von  >>.  (JBerL  185G);  ferner 
Jbeob.  Tiftel.  &uä  2Bilt)elm  von  £.8  legten  2eben§= 
[apren  (Spü-  L884). 
$umbolMafafccmic,  eine  in  Berlin  feit  bem 

fterbfl  L878  beftebenbe  freie  vebrauftalt,  beren3>üed 
in,  «folcben  Sßerjonen,  meldte  bie  Unioerfttät  ni*t 
bejmbeu  tonnen  ober  bereit!  vcrlaffcu  haben,  burcp 
fvftematiidv  SortragScrjflen  unb  anbete  geeignete 
vA'iitt:l  (Gelegenheit  ;,u  einer  harmonifd)eu  iviffeu-- 
febaftiidvu  SBeiterbilbung  tu  geben  unb  fie  in  M- 
fammenbangmitben  ftortf  abritten  ber  ftcbenttoiäehv 
ben  ffiiffenfajaft  ui  halten1.  Sie  mürbe  auf  8ln= 
regung  unb  nad)  bem  Jttan  bei  Dr.  i'iar  öirfd), 
ber  aud)  all  ©eneralferretär  hingiert,  von  einer 
grbfeern  :Hir,abl  (belehrter  unb  gfreunbe  berSBijfens 
idjaft,  Bereinigt  im  «^iffeufcbaftlidjen  i£entralvcr= 
ein»,  begtünbet.  Sie  Sptlen,  bie  in  ber  Dlegel  au» 
je  10— 12  Vorträgen  im  Saufe  eine»  Guartall  be-- 
ftehen,  finben  in  ben  SEbenbftunben  ftatt.  lieber 
Gvtlu»  foll  eine  beftimmte  SHlciölin  ober  einen 
JÖauptabfcbnitt  berfelben  al»  abgefdjloffenel  &an= 
Kl  bebanbcln;  ba»  ©efamtjiel  be§  Sei>rplan»  ift 

bie  möglidn'te  iBollftänbigleit  in  ben  Sauptgebicten unb  ftidjtungen  bei  SBiffenS ,  fomeit  c§  ber  all= 
gemeinen  hohem  SßUbung  bient.  Sie  @infd)reibung 
ber  obrer  unb  Hörerinnen  erfolgt  gegen  einmalige! 
Honorar  für  jeben  belegten  Gt)flu3;  Unbemittelten 
roirb  Stunbung  ober  vollftänbiger  In-lafj  gemäbrt. 
Sie  Sahl  ber  ßptlen  unb  obrer  ift  in  ftetigem 
SMrfen;  1882/83:  25  gölten  mit  536  £örern, 
1892/93:  98  Sntlen  mit  2450äörern. 
$umbolbtbat,  triebt  be»  ©rofjen  Dceanl  in 

Kalifornien,  ift  3— 4km  breit,  25  km  lang  unb 
gegen  bal  offene  SWeer  bureb  jmei  fehmalc  Saub-- 
greifen  gefcbujt,  bie  nur  einen  100  m  breiten  C'in= gang  offen  (äffen,   Sin  ber  $j.  liegt  (Jurefa  (f.  b.). 
$umbolt>rgcbirge  nannte  i*rfihemalfn  1880 

ein  mit  ewigem  Sdmee  bebedte!  ©ebirge  in  6en= 
tralafien,  an  ber  '•Jioibgrenu'  von  Sibet,  baz  norb= 
roeftl.  IS'ube  be»  ©ebirgel  -iiamfcban. 

tfumbolbt  i)iit»cv  (fpr.  riivm'rj,  pflufj  im  norb= 
amerit.  Staate  -Juvaba,  ergießt  fid)  nad)  einem 
Saufe  von 4N0kmiu  ben  >> um bolbtf  ee(350qkinj. 
Sie  Central 4>acifiebabn  begleitet  feinen  Sauf. 
$umbolt>täbcrgc,  groet  parallele  ©ebirgljüge 

in  "Jlevaba  in  sJiorbamerifa,  im  nörbl.  Seile  be§ 
(Srofeen  SajfmS,  neben,  etwa  220  km  voneinanber 
entfernt,  wifd)en  40 unb  41°  nörbl. 93r.  unb  115  unb 
118°roeftl.S.votrJiorben nad) Süben.  Tieöftl  Rette 
tragt  im  31.  einen  3677  m  hoben  Ojipfel.  Sie  SBcft 
Öumbolbt  SKange  begleitet  ben  unterften  Sauf  bc§ 
feumbolbt^SHioer  (f.  b.)  unb  ben  öumbolbtfee. 

^umbolbtfce,  f.  £mmbolbt=sJÜDer. 
^umbolötftiftung,  f.  ßumbotbt,  2Ue?.  von. 
•^umbug  (fpr.  bbmmbögg),  ein  au»  bem  engl. 

Slang  in  bie  Umgangs^  unb  in  bie  Sd}riftfprad)e 

ttbergegangeneS  SBort,  ba2  Sd)tvinbel,  3iuffdjnei= 
berei  ober  SDtöftififation  begeiebnet  Ser  Urfprung 
bei  SBorteg  ift  jroeifelbaft.  8lm  ioabri\beiutid)ften 
ift  e-J  auä  liuni    -  foppen,  bintevgeben  unb  bug 

Sdn-edbilb,  Sßopanj  uifammengefetu  unb  fdjeint 
Mterft  im  Sinne  von  agalfd)er  Sdrm»,  «^alfcbe 
^adjricbt1)  gebraudjt  »vorbeu  311  fein,  ober  hambug 
ift  Siebenform  ju  humbuz  (roeftengttf dj)  =  Sßrumm: 
täfer,  Sdmale,  Sdmurre,  Siim-J,  ©lauer  5)unft. 
Huerft  belegt  mirb  eö  jroifdten  1735  unb  1740  auf 
bem  Sitel  von  .Uilligreivö  «Universal  Jester»  vor= 
Kommen;  im  allgemeinen  ©ebraud)  ift  c5  erft  feit 
bem  Anfang  bei  19.  ̂ abrb.  (Sin  öumbugger  ift 
ein  SÖlann,  berauf  Roften  feiner  Sflebenmenfdjen 
lebt  unb  ihre  Seiebtgtdubigfeit  mifibraudjt.  toein 
gcnialfter  :Kepväfeutant  mar  in  neuefter  3^it  ber 

Stmerilaner  Sarnum  (f.  b.),  ber  aud)  King  of  hum- 
bug  («itonig  bei  Ö-»)  genannt  rourbe. 

»11  tue  (fpr.  fuhm),  Savib,  engl.  siU)itofopb,  unb 
.•öiftorifer,  geb.  26.  iHpril  1711 511  ̂binburgt),  mar  erft 
Kaufmann  nnt>  ging  bann  nad)  Srranfreidj,  um  un= 
abbangig  ber  miffenfd)aftlidien  Slu^bilbung  feine» 
©eiftel  ju  leben.  (Sr  mürbe  1745  Rubrer  beä  jungen 
geifteltranlen  ÖRarquil  oonälnnanbafe  v.wt  fobann 
Sefretdr  bei  ©enerall  Saint  ßlair  auf  beffen  (5"rpe= 
bitton  an  bie  franj.  Müfte  unb  ber  ©efanbtfd)aft^- 
reifenad)  3Bien  unb  SEurin,  nad)bem  feine  93e- 
tverbung  um  ba»  Sebramt  ber  llHoralptntofopbie  ,ni 
ßbinburgb,  am  2öiberftanbe  ber  ©eiftliajfeit  ge= 
febeitert  mar.  1749  tebrte  er  nad)  Scbottlanb  ;urüd 
unb  mürbe  1752  2luffcf)er  ber  5lbvolateubibliotl)el 
in  Gbinburgb.  (Ir  begleitete  1763  ben  ©rafen  von 
Öertf orb  als  ©efanbtfajaftlfefretflr  nad)  ̂ arte,  mar 
1767  —  68  Unterftaat»fefretär  unb  30g  ftd)  bann 
nad)  ßbinburgt)  ,ntrüd,  mo  er  25.  Slug.  1776  ftarb. 
.§.§  erftes»  SBert,  bie  pfpd)ol.=fritifd)e  2lbbanbtung 
«A  treatise  on  human  nature»  (3  33be.,  Sonb.  1739 

—40;  beutfd)  von  3[atoö,  3 SBbe-,  Solle  1790—91), 
mad)te  voilftdnbig  ̂ "iaßto-  Grft  bie  «Essays,  moral 
and  political»  ((fbinb.  1741 ;  neue  vermehrte  i'lufl., 
Sonb.  1748;  beutfd)  von  Sennemann,  ^cna  1793) 
begrünbeten  feinen  fdmftftellerifd)en}Kut)m.  Später 
arbeitete  er  ben  erfreu  Seil  feinet  @rftlingi§mer!e!c  um 
unb  lief?  ihn  u.  b.  S.  «Philosophical  essays  con- 
cerning human  understanding»  (Sonb.  1748;  2.  ver= 
mel)rte  2lufl.  1751),  1758  al§  «An  enquiry  con- 
cerning  human  understanding»  (beutfd)  ponSenne= 
mann,  %ena  1793,  unb  von  9iatbanfol)n,  Sp,v  1893) 
erfebeinen.  SEBeiter  veröffentlid)te  er  «An  enquiry 
concerning  the  principles  ofmorals»  (Sonb.  1751), 
«Political  discourses»  (2  !öbe. ,  ebb.  1752)  unb 
bie  «Natural  history  of  religion»  (ebb.  1755). 
Seit  1752  manbte  er  fid)  gefd)id)tlid)cn  jyorfd)ungen 
^u.  6r  fcb,rieb  junädift  1754—56  bie  ©efd)id)te 
(inglanbö  feit  ber  Sbronbefteigung  beS  ©aufel 
Stuart,  1759  bie  be§  $aufe§  Subor  unb  1761 
bie  Sarftellung  ber  frühem  ̂ erioben.  Saö  burd) 
$larl)cit  ber  Spracbc  unb  2luffaffung  au§ge^eid)= 
nete  ©efamtmerf  erfd)ien  bann  al»  « History  of 
England  from  the  invasion  of  Julius  Caesar  to  the 

revolutionol'1688»  (6  93bc.,Sonb.  1763;  feitbemin 
.mblreidien^lu^gabcn  uni>  mit  ben  ̂ ortfe^ungen  von 
Smollet  unb  »ugbe»;  beutfd)  von  Sufd?,  6  93be., 
^örced.  1767 — 71).  9iad)  feinem  Sobe  erfd)ienen 
feine  Slutobiograpbie  (englifd)  von  Slbam  Smitb 
berauSgegeben,  Sonb.  1777;  lateinifd)  1787),  bie 
meifterhaften  wDialogues  concerning  natural  reli- 

gion» (ebb.  1779;  beutfd)  von  ̂ aulfen,  SBerl.  1876) 
unb  ber  C'ffar)  «On  suieide  andimmortalityofsoul» 
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(2onb.  1783;  beutfcb  pon  Vatilfen,  Verl.  1876). 

Seine  gesammelten  SBerfe  erjcbienen  in  ß'binburgb (182(5)  unb  Sonbon  (1856).  She  hefte  äuSßobc  feiner 
jpbilof.  Scbriften  ift  biepon  ©reen  unb  ©rofe  (4  Vbe., 
2onb.  1875).  Gine  beutfcbe  Überlegung  pon  ©.§ 
nationalcfonomifcben  Slbbanblungen  erfcbien  pon 
Riebermüller  (2p.?.  1877). 

fr  ift  ber  abfcbliefeenbe  ©eift  be*  SeitalterS  ber 
Hufflärung  in  Gngfanb  unb  zeigt  bellen  gröfete 

fpefulatiüe  Vertiefung.  %n  ber  tbe'orctifcben  Vbilo= fopbie  ift  feine  2ebje  ber  pollenbetfte  Slusbrud  ber 
pon  Vacon  unb  Sode  eingeschlagenen  empiriftifcben 
unb  erfenntnisfritifcben  Ridjtung:  er  perzicbtet  auf 
©runb  ber  Unterfucbungen  pon  2ode  unb  Verfelep 
auf  jebe  Übereinstimmung  ber  menfcblicben  Vor= 
fteüungen  mit  einer  porausgefe&ren  abfoluten  2Dir!= 
liebfeit  unb  fucht  ben  Racbrceis  zu  ffi&ren,  bafc  alle 
Vorstellungen  nur  Verbinbungen  ber  urfprünglicben 
«^mpreffionen»,  ber  ffiabrneifjmungen  bes  äußern 
unb  be§  innern  Sinnet,  finb.  Sie  Veziebungen  ber 
Subftantialität  unb  ber  Kausalität,  nach  benen  mir 
unfere  Vorstellungen  zu  orbnen  pflegen,  ftnb  ibm 
beebalb  nur  ßr.zeugni*  einer  ftcb  immer  gleid)  Blei* 
benben  Verfabrungerceife  bes  Vemusztfeins\  bal 
bie  jeelifeben  Ginbrüde  teils  gleichzeitig  zur  Vor= 

ftellung  bes"  Ringes  (ber  cubftanz),  teile  in  fefter 
Regelmäfeigfeit  tyret  seitlichen  2lufeinanberfolge,zur 
Kategorie  ber  Urfacbe  unb  ©irfung  (ber  Raufalts 
tat)  utfammenfcbließt,  fobafe  pon  einer  SHrflidfeit 
ber  Söabrnebmungen  unb  Segriffe  außerhalb  unfers 
erfennenben  Vemufetfeins  feine  Rebe  fein  fann. 
Stile  Siffcnfcbaften  haben  beSbalb  nur  fo  reeit  ©e= 

roifcbeit,  als*  fxe  entmeber  ba§  Verbältnis  pon  Ve= griffen  bemonftratip  entroid  ein,  mozu  nur  bie  Riatbe= 
ntatil  im  ftanbe  fei,  ober  als  fte  bie  rhatffidjlidjen 
Beziehungen  äußerer  ober  innerer  Sabrnebmungen 
feftbalten  (empirifebe  ober  Grfabrungsmiffenfd?af 
ten).  Sie  Überzeugung  pon  einer  bie  Grsalirung 
berporruienben  unb  auf;erbalb  unserer  Vorstellungen 
beftebenben  5öirflicb!eit  ift  nidjt  beweisbar,  fonberu 

Sache  bes"  ©laub'en«.  Sa  £>.  bie  ©eltung  jeber  bie Grfabrung  überiebreitenben  iRetapbpfif  beftreitet, 
bat  mau  ibn  meiftenl  al§  Sfeptifer  cbarafteriftert: 

nod)  mehr  aber  geiebab  bies"  aul  bem  ©runbe,  roeit 
er  auf  religionspbilof.  ©ebiete  lebiglich  ben  pfpebol. 
©efiebtspunft  geltenb  machte,  bie  Religion  au§  bem 
innern  Sebürfntä  unb  bem  Vorftellungeme*ams= 
mus  ber  Rienicben  ableitete  unb  bie  fo  bebanbelten 
2ebren  aller  Religionen  einer  fdjonungslofen  Kritif 
ibrer  moralifeben  folgen  unterzog.  Sie  moralijebc 
Beurteilung  fetbft  enblicb  grünbet  er  auf  bie  SBirfc 
famfeit  be§  moralifeben  ©efüble  inber5Bertfdjä£ung 
pon  Gbarafteren  unb  öanblungen  unb  entmitfelt 
aus  bemfelben  bie  Reibe  ber  Jugenben,  bie  er  in 

natürliche,  bas"  2Bobl  be3  Gimelnen  beförbernbe, unb  gefellige,  ber  ganzen  menfcblicben  ©efellfebaft 
zugute  fommenbe,  einteilt.  Sänge  3eit  bureb  bie 
tiut  liehen  Vorurteile  feiner  2anbsieute  zurüdgefetjt, 
ift  ö.  erft  im  19.  ̂ atirt).  ani)  in  Crnglanb  in  feiner 
babnbred^enben  SBebeutung  gemürbigt  morben,  roo,,u 
bie  rüdbaltlofe  Slnerfennung,  bie  ibm  burd)  Hant 
unb  bie  beutfebe  Vbilofopbie  3U  teil  mürbe,  niebt 
wenig  beitrug. 

Vgl.  %.  6.  Sacobi,  Sapif  y>.  über  ben  ©lauben, 
ober  3beali«mu»  unb  Realismus  (Sreel.  1787); 
Vurton,  Life  and  correspondence  of  H.  (2  33be., 
Gbinb.  1846  u.  1850);  ̂ obl,  Seben  unb  Vbüoiopbie 
Sapib  ö.§  (öalle  1872);  ̂ Jfleiberer,  ©ntpirtemuä 
unb  6fepp  in  Saoib  ̂ i.§  Vbiloiopbie  (Verl.  1874); 

@.  Pon  ©i.nicfi,  Sie  Gtt)if  Sapib  6-3  in  ibrer  ge= 
febicbtlicben  ■Stellung  (ebb.  1878);  ÜJieinong,  £ume= 
Stubien  (2  Sie.,  SBien  1877  u.  1882). 

£ume(fpr.iubm),&amilton,auftral.3orfd)ungs: 
reifenber,  geb.  18.3uni  1797  ̂ u  Varamatta  in  9ieu= 
fübmalee,  entbedte  febon  2(ug.  1814  ben  Siftritt  pou 
Verrima  unb  1818  ben  Vatburftfee  in  ber  ©raffebaft 
Slrgple.  (?r  führte  1824  eine  Grpebition  über  bie 
Vlauen  Verge  unb  pollenbete  in  ©emeinfebaft  mit 
£opcII  bie  erfte  überlanbreifcpon  Reufübmale»  nacb 
Victoria,  bei  me(*er  ©elegenbeit  er  ben  nacb  ib™ 
benannten  i&umefhtfj,  ben  .'öauptnebenflufe  be§  ü)lur= 
rap ,  auff anb  unb  überf ebritt  unb  bie  2tuftralif d>en 
Sllpen  juerft  fab.  1828  begleitete  er  Sturt  auf  feiner 
erften  Gntbccfungereife  unb  leiftete  biefem  gro^e 
Sienfte.  Cr  ftarb  19.  ̂ tpril  1863  zu  §)afe  in  s3ieu= 
fübwale§.  lOtit  öopell  peröffentliebte  er«Joumey 
of  discovery  to  Port  Phillip,  New  South  Wales,  in 
1824—25»  (Spbnep  1837),  ferner  allein  «A  briet 
Statement  of  facts  in  connexion  with  an  overland 
expedition  from  Lake  George  to  Port  Phillip ,  in 
the  year  1824»  (?>fe  1855;  3.  Slufl.  1874). 
Humectantia  (lat.),  anfeudjtenbe  Mittel. 
$u=ntcn,  f.  Vocca=Sigri§. 
$untcnne,  ungar.  iDtarftfleden,  f.  Somonna. 
Numerale  (lat.),  Scbultertucb,  f.  2lmictu§. 
Humerus,  f.  2lrm.  [Saune. 
Humeur  (ftj.,  fpr.  ümöbr),  ©emüt§ftimmung, 
^uttttb  dat.),  feudit;  öumibität,  5eud}tigfeit. 
|>umiftfation  (lat.),  öumuebilbung. 
^umiliatcn  (lat.,  b.  b-  ©ebemütigte),  bie  2Jiit= 

glieber  einer  Vereinigung,  bie  lombarb.  Stblige 
nach  ibrer  Dtücifebr  aus  ber  ©efangenfebaft  in 
Seutfcblanb,  teils  ;u  Vutpübungen,  teil«  ̂ u  gemein^ 
famer  öanbarbeit  bilbeten.  SÜS  ihr  Stifter  mirb 
ber  mailänb.  Gbelmann  ̂ ob.  pon  2Reba  genannt. 
Sie  entftanben  1017  ober  1134  ober  1160.  Ur- 
fprünglid)  bilbeten  bie  £>.  eine  reine  2aienperbin= 
bung,  beren  Sölitgliebet  beiraten,  aber  feinen  @ib 
fd)rcbren  burften.  3m  12.  Sa^r^-  fonberte  ftcfj  ein 
engerer  Äreis  pon  ebeloS  unb  flöfterlid)  Sebenben 
aus.  Saiu  trat  fpäter  eine  Kongregation,  ber  nur 
Vriefter  angehörten.  Rachbem  ein  Seil  ber  £).  fieb 
benffialbenfem  augefeblonen  hatte,  biebarum  auch 
felbft  ö.  genannt  mürben,  orbneten  )\&)  bie  anbern 
um  fo  enger  bem  Vapfttum  unter,  unb  ̂ nnocenz  111. 
gab  biefen  <datbolifeben»  ö.  1201  eigene  Statuten. 
Unter  biefen  griffen  fpäter  2)iifebräud)e  s$lag;  als 
bei  ßarbinal  Vorromeo  (f.b.)  fie  reformieren  wollte, 
maebte  ber  Vriefter  2a  Marina  einen  2)corbPerfucb 

gegen  ibn.  Snfolgebejfen  bob  Vius  V.  ben  Crben 
1571  auf.  —  Scbon  gleich  anfangs  batten  bie  grauen 
ber  ö.  fui  ebenfalls  ju  ftrengen  Vufjübungen  per^ 
einigt;  fie  nannten  ftcb  §umiliatinnen  ober 
nach  ihrer  Stiftcrin,  ber  üRailänberin  ßlara  Vlaf= 
foni,  Vlaffonifdje  Rönnen;  fte  baben  in  Ita- 

lien nod?  jetrt  einige  fitöfter. 
^untiliercn  dat.),  bemütigen,  fränfen;  ̂ unxis 

lidnt,  bemütigenb,  emiebrigenb;  ̂ umiliation, 
Semütigung;  inumilität,  Riebrigfeit,  Semut. 

$unttn,  >öumtnfäure,  f.  ̂umu». 

^umtnftoffc,  braune  bis  febroarje,  burd?  %äu\-- 
ni§  entftanbene  3erie^ung§probufte  organifeber 
Subftan-,en,  bie  überall  in  ber  (hbe  (Slderfrume, 
2orf  u.  f.  m.)  porbanben  ftnb.  Sicfen  äbnlieb  ober 
mit  ibnen  ibentifeb  ftnb  bie  febroarsen  SKaffen  mit 
fauren  Gigenfdiaften,  bie  bei  Ginmirfung  pon  Sau* 
reit  ober  i'Üfalien  auf  .Hoblenbpbrate  entfteben. 

Hvuniväg-ae,  f.  Elgamen  unb  2eguane. 
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£um  mau,  Hffe,  f.  Sdjlanfaffen. 
>>iiiitntd  obet  Stimmet  (m.  bourdon;  engt 

drone),  biejenige  Saite  obet  pfeife  an  alten  SRufu 
mftrumenten,  roeUte,  folange  man  baS  Snftru* 
ment  fpiclt,  in  einem  unt1  bemielbeu  tiefem  Jone 
loäbrcnb  ber  SDtelobie  fortllingt  obet  nne  eine  ©. 
fummt.  Soldje  orgelpunttartig  auSbaltenbe  Saiten 
aiebl  e$  an  bet  Srebleier,  unb  berartige  pfeifen 
hat  bei  Shibelfad.  Seibe  Jnfttumente  jinb  febr  alt 
unb  übet  gang  Suropa  Derbreitet;  man  führt  auf 
ihren  (Sinflufj  aidjt  mit  lluredu  bie  gntmidlung  bet 
aecorbifdjen Harmonie  jurüd.-  ->>.,.\>u mmeldjen 
ift  aud)  eine  Meine  Vi vt  bei  IDubeljaaS  (f.  b.). 
Hummel,  ,\oh.  ßrbmann,  äJialer,  geb.  1 1.  Sept. 

lTd:»  )u  Eaffel,  befud)te  bie  Jtonftfajule  bafelbft, 
ging  l  T'.»J  nadb  Italien,  lohte  feit  1800  in  SBerlin, 
feil  1809  als  SJJrofeffor  bet  Ärd)iteftut,  $erfpeftu>e 
unb  Dpril  an  bei  Hfabemie.  (St  Starb  26.  Äug,.  1852 
in  Setiin.  6.  malte  anfangs  mit  Sorliebe  8anbs 
fdjaften;  fpdtet  oerfuebte  et  fid)  ebenfalls  mit  ©lud 
als  @enre=  unb  öiftorienmaler,  als  Sortrdtift  unb 
3lrd)itetturmaler.  y\n  Kupfer  ftadj  et  feine  12  Rom« 
pofttionen  aus  bem  ßeben  unb  SBirten  ÜRattin 
SutberS  (1806).  1824  erfdjicn  feinfiebrbud)  «3)w 
freie  "JJerfpefttoe  für  lUaler  unblHrdjitcttcn»  (2  33be., 
Serlin;  2.  iHufl.  1833—42). 

»iintiiici,  3op.  SRepomut,  fttaoierfpietet  unb 
Romponift,  geb.  H.iUoo.  1778  gu  Sßrefcburg,  erbielt 
mufitalifdjen  Unterriebt  bureb  feinen  Üatet,  ̂ o  = 
fepb  &i  i"ib  toar  fp&et  Sdjütet  SRojattS.  Üon 
1788  ab  erroarb  er  fid)  auf  jabrgebntclang  fort« 
gefegten  Kunftreifeu  ben  SKuf  eines  ber  erften  beut= 
Jdjen  Hlaoierfpieler,  befonberS  burd)  feine  3mpro= 
DifationSfunft.  ßapellmeifterftetlungen  betleibete 
>>.  L803— 11  in  dfterpag,  1816  in  Stuttgart,  pon 
1820  bis  gu  feinem  S£obe(17.Qft.  1837)  in  SBeimar. 
1887  murre  ihm  in  3ßre$bura.  ein  Senfmal  (pon 
lilgner)  erriebtet.  y\n  ö-  erreidjte  bie  Klauierhtnft 
ber  ffiiener  Sdmle  oon  öagbn  unb  üJtogart  ib^teri 
vehepuutt  unb  Slbfdjlufj.  ©eine  (h-fabrungen  unb 
©runbfd&e  ba  t  >>.  in  einer  großen  «^iauofortefcbule» 
nnt>  in  Stubienfrücten  bargelegt,  bie  freilieb  gu 
einer  -)i\\  erfd)ienen,  reo  bereits  eine  neue,  bie  fog. 
roraantifdjedlidjtunfl  fid)  SBabn  gu  bteeben  begonnen 
hatte,  unb  bie  nun  ntebt  mebr  bie  iBebeutung  ers 
langen  tonnten,  bie  fie  früher  hätten  beanfprudjen 
tonnen.  6.S  Kompofitiouen  heftehen  intonierten, 
XrioS,  Sonaten,  vielen  deinem  Klamerftütfen  unb 
mehreru  tird)tid)en  unb  bramat.  SBerten.  Setjtere, 
barunter  bie  Dper  «il'latbilbe  pon  ©uife»,  roaren 
ohne  Srfolg,  wogegen  feine  jmei  grofjen  Steffen,  bie 
Sonate  in  Fis-moll,  bie  beiben  Kongerte  in  H-moll 
unb  A-raoll,  baS  Septett  in  D-moll,  einige  SrioS 
unb  anbere  Sadjen  bteibenben  SBert  behalten. 
Rummel,  .uarl,  CanbfdjaftSmaler,  «eb.  31.2lug. 

1821  gu  iBeimar,  ©obn  oon  Johann  sJiepomuf  <q., 
trat  is:'.">  bafelbft  in  $rederS  3chule,  mo  er  fieben 
"sahreüerroeiltc.  -Jluf,;ablreiehen:Jieifcunad)  Italien unt  in  bie  Sdrtoeig  erlangte  er  feine  fünftlerifcbe 
ÄuSbilbung.  Tic meiften arbeiten £.3 befinben fid) 
im  Sefuj  beS  ©ro|^ergogS  oon  SBeimar,  barunter 
bie  beroorragenbfte:  5)ie  3aubergdrten  ber  Urmiba 
(1861).  Seine  Canbfdjaf ten ,  auSgegeicbnet  bureb, 
forgfdltige  93ebanblung,  fmb  meift  ital.  ©egenben 
entnommen  unb  waren  urfprünglid)  im  Sinne  feine» 
i'leifterc-  ibeal  ftilifiert.  .ö.  »anbte  fid)  jebod)  mel;r 
unb  mehr  ber  Statur  3U,  mie  bie§  bie  tlnfid)t  be§ 
Öricnierfee§  (1858),  ©egenb  im  Sauterbrunner 
Zi)al  (1859;  beibe  im  ?Jhifeum  suSetpgig),  S)et 

©arten  Pon  Selrtgüarbo,  S)er  fWontesSftotonbo  auf 
(Sorfica,  6apo  bi  Sorrento,  iSiinta  Saftellana, 
3Konte=Soracte  geigen.  Später  entnahm  er  feine 
SDlotioe  aud)  bem  tirolifdjen  unb  einheimifeben  ©c 
biet,  roie  im  SorapiS  im  Slmpeggotbal  ( 1886)  unb 
aBalblanbjcbafJ  bei  SDliAaelftein  (1888).  Seit  1859 
ift  6-  ̂rofeffor  an  ber  .Uunftfdmle  in  äßeimar. 

ItemmelfUegett  (Bombyliidae),  eine  ̂ amilie 
ber  fliegen,  meift  von  anfe^nlidjer  ©rö^e,  mit  gtems 
lid)  fangen  bünnen Seinen,  bummelartig  behaartem 
RBrper  unb  bunfel  aefledten  klügeln.  Sie  treiben 
fid)  in  rafdjem  oiduidfiucie,  bagteifdjen  eine  3^* 

lanfl  an  einer  Stelle  fdjmebenb,  an  trodnen  'Jlb- 
bängen,  auf  SBegen  unb  an  Sülauern  umher.  S)ie 
Öaroen  fdjmaro&en,  foroeit  betannt,  in  ben  Samen 
anberer  ̂ nfetten  (Sdjmetterlinge  unb  öautflügler); 
Mierher  gehört  ber  gro^e  3Bollfd)»eber  (Bombylius 
majori.,  f.  §ig.  1  gum  i'trtifel  fliegen,  Üb.  (;, 
5.  901).  —  £)•  beiden  aud)  hummeläbnlidje  üie§- 
fliegen  (f.  b.)  unb  bie  Sd)tt»eb|liegen  (f.  b.). 

»untntilu  (Bombus),  ©attung  ber  93ienen 
mit  gebrungen  gebautem  Körper;  ber  überall  mit 
einem  bidjten,  fammetartigen  s$et3c  betleibet  ift. 
3Kan  fennt  gegen  40  europ.  (18  beutfd)e)  3lrten,  bie 
fdMver  unterfebeibbar  finb,  benn  einesteils  tritt  eine 

Slrt  in  febr  üerfebiebenen  pdrbungen  auf,  anbern* 
teil§  tragen  oft  gang  r>erfd)iebene  Slrten  ein  gleid) 
gefdrbteS^aarfleib.  Sie.sj).  leben  gefellig  in  Heftern, 
bie  entroeber  unter  ber  Gsrbe  in  einer  ©öblung  ftc= 
borgen  obet  an  ber  (Srboberfläcbe  uon  einer  au» 
2KooS  unb  furgen  ©rasbalmen  gefertigten  önlle 
umgeben  merben.  5)en  ©runb  gum  tiefte  legt  im 
^vübiabr  ein  überrointerteo  SEBeibdjen,  ba§  eine 
SXngabl  t»on  Giern  mit  $onig  unb  Sölfttenftaub  in 
unrcgelmäfuge  napffötmige  S®ad)Sgellen  ablegt  unb 
auS  tiefen  Arbeiterinnen  ergiebt  Tiefe  unterftüt'.en 
baS  SBeibcben  beim  üau  unb  bei  ber  2lufgud)t 
anberer  Slrbeiterinnen,  fobafe  bereu  3al)l  im  Som= 
mer  auf  mebrereöuttbert  fteigen  tann.  9iun  werben 
2Rännd)en,  fpdter  aud)  aßeibdjen  erjeugt,  bie  be= 
fruebtet  roerben  unb  ubertointern,  mäbrenb  alle 
übrigen  ÜBemobjter  bc»  SRefteS  im  Spätberbft  gu 
©runbe  geben  unb  ba$  9ieft  fetbft  im  IBinter  ger= 
fällt.  $n  Teutfd)lanb  finb  bie  gemeinften  Sitten 
bie  ©artenbummel  (Bombus  hortorum  L.),  bie 
@tbr)ummel  ( Bombus  terrestris  L. )  unb  bie 
Steinbummel  (Bombus  Iapidarius  L.).  Sie  ö. 
nünen,  inbem  fie  bie  SBeftdubung  maneber  Kultur* 
pflangen  vermitteln.  So  ergielte  man  in  3ieufeelanb, 
mo  bie  $. urfprünglid)  feblen,  erft  bann  Kleefamen, 
al£  man  ö.  eingeführt  batte. 
^n  ben  -)ieftern  biefer  £>•  finbet  man_  bäufig 

Scbmavo  tj  er  bummeln  (l'sithyrus),  eine  ben 
6.  nabe  perroanbte  unb  im  2hi5fet)en  g(cid)eube 
iiienengattung,  bie  aber  feine  Slrbeiter  befigt  unb 
itjre  Caroen  öon  ben  §.  auffüttern  läfet. 
Hummel febtuätmer,  bei  unS  einbcimifdje 

Sdjmettetlinge  au§  ber  gamilie  ber  Slbenbfaltcr, 
beten  glafige  Jlügel  im  gang  frifdjen  3u)tanbe  eine 
feine  jdjillernbe  33eftäubung  geigen.  Ta  bie  Sd)met= 
terlinge  einen  baarigen,  gottigen  2cib  befigen,  glei- 
d)en  fie  geroiffen  fummeln  febr;  fie  finb  nid)t  mit 
ben  ©laSfcbroärmern  (f.  b.)  gu  t»erroed)feln.  ̂ Xbre 

hinten  mit  einem  &otne  uerfebenen  gefärbten  'Sian- 
pen  leben  auf  niebern  pflangen  offen  unb  frei.  Sei 
un3  einbeimifd)  finb  groei  im  Jrübfommer  bei  Sage 
im  Sonnenfcbein  fliegenbc  Sitten,  ber  ö-  (Macro* 
glossa  bombyliformis  Ochs.,  Üiaupc  auf  öedciu 

tirfebe  unb  Sd)neeballen)  unb  ber  Stabiofen- 
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fd)  wärm  er  (Macroglossa  fuciformis  L.,  Staube 
auf  Sfabiofcn  unb  Sabfraut),  bte  aber  nur  in  tio& 
nigcn  ©egenben  mfammen  r>orfommen,  fid)  fein* 
gegen  meift  uertreten. 

Hummel cljain,  Sorf  im  ©eftfreis  be§  Hergog= 
tums  Sacbfen:2Utenburg,  10  km  im  912B.  non  Keu= 
ftabt  a.  b.  D.,  in  malbrcicbcr  ©egenb,  bat  (1890) 
•107  G.,  Voft,  Sctegrapfe,  ein  neues  prächtiges  feer= 
gogl.  Jagbfcbtoß  mit  großem  Söilbparf  unb  wirb 
als  Sommerfrifcbe  befugt. 
Kummer  (Honiarus),  eine  bem  J-lußfrebfe  iegr 

nafeeftebenbe  ©attung  ber  langfebmänsigen  Hrufter, 
.Hopfbruft  mit  beuttiefeer  Kadenrinnc  unb  febarf 
ausgeprägter  Sängerinne  in  ber  SJiitte,  Stirnborn 
fcfelanf,  jeberfeits  mit  brei  bis  Dier3äfenen,  gufelers 
fdnippe  fe^r  ftein,  jeberfeits  20  Hiemen.  2lm  be- 
fannteften  ift  ber  gemeine  £.  (Horaarus  vulgaris 
M.  Edwards),  melcber  30  —  60  cm  lang  wirb. 
Sauren  febr  groß  mit  3äfenen  unb  Hödern  an  ben 
Känbem,  meift  ungleich,  bie  eine  tiefer,  bie  anberc 
fchlanfer;  bie  äußern  güfeler  länger  als  berHörper. 
warben  mit  bem  Untergrunb,  auf  bem  bie  Siere 
leben  (meift  jvelfen),  toecfefelnb;  Hopfbruft  gelbbraun 
weiß  (unten)  unb  graublau  marmoriert,  iieine  unb 
Sdnranuloffe  bisweilen  bimmelblau,  Aühler  toxab 
lenrot,  äugen  fefetoarg  glängenb.  Heimat:  Ruften 
r»on  Europa  vom  2)iittelmeer  bis  mm  Volarfreife, 
befortbers  auf  fteinigen  mit  Vflangen  bewaefefenen 
©runben,  in  ber  Dftfee  feblenb.  Xcr  an  ber  Dft= 
tüfte  oon  Korbamerifa  [ebenbe^.  ift  wohl  nur  eine 
älbatt.  jucntals  öerfolgt  berH-  offen  unb  frei  feine 
Seilte,  fonbern  aus  bem  Vcrfted  im^Jfumgengetturr 
unb  in  gelsfeöfelen  fdbleubert  er  bie  mächtigen  öcbe^ 
ren  mit  überrafchenber  ©ewanbtfeeit  auf  rwrübep 

t'ommcube  Siere  aller  Slrt  Jn  ber  ©efangenjcbaft füttert  man  ifen  mit  toten  Wichen  unb  gerftampften 
ÄrabbenöerfcfeiebenerSlrt  SBeibcfeen  mit  Giern  am 
Hinterleib  finbet  man  gu  allen Jahreszeiten,  ba  bie 
Vrutperiobe  anfebeiuenb  eine  fefer  lange  ift  (1/2  bis 
3/4  Safer),  bie  3abl  ber  (51er  beträgt  12—2-4000,  in 
ber  Siegel  aber  nur  15—18000  Stütf. 

las  StuSfcfetüpfen  ber  Saroen  aus  ben  Giern 
finbet  feauptfäcfelid)  in  ben  Sommermonaten  ftatt. 
Sie  Samen  betoegen  fid)  anfänglid)  nur  fcferoim= 
menb  unb  nehmen  bas  Sehen  am  ©runbe  erft  auf, 
naefebem  fie  fid)  innerhalb  weniger  lochen  mcbr= 
mals  gehäutet  unb  babei  fdHießlid)  bie  ©eftalt  bes 
ausgebilbeten  Bieres  angenommen  haben.  Sie  bas 
SffiadjStum  begleitenben  Häutungen  folgen  fid)  an= 
fänglid)  in  bürgern  o^nfebenräumen,  bann  —  beim 
SDHttelfeummer,  wie  er  im  öanbel  ift  —  etwa  alle 
Safere  unb  bei  altem  Sieren  in  noch  langem  Zeit- 

räumen. Sic  Häutung,  bei  welcher,  abweiebenb  nom 

Verhalten  beä  A-lußtrebfes,  DcrHopfbruftpanger  ber 
Sänge  nad)  auffpaltct,  erfolgt  in  ber  Kegel  im  ßaufe 
be§  Sommerä  unb  ooHgiefet  fid)  im  Verfted  unter 
gewaltigen  unb  erfcfaöpfenben  Slnftrengungcn  fei= 
tens  bes  Siercs.  SRacfe  ettoa  14  Zac\m  ift  ber  an= 
fänglich  weid?e  neue  ganger  üöllig  erwartet. 

Xer  Hummerfang  gefefeiefet  meift  mittels  eifer= 
ner  ober  feölgerneröummerfaflen  ober  =Äorbe,  iDelcfee 
an  einem  mit  flotten  oerf  ebenen  Sau  oerfentt  teer* 
ben,  nachbem  fie  oorfeer  mit  Jifcbcn  ober  gerfiampf= 
ten  ftrabben  beföbert  morben  fmb.  Tia&  einigen 
Stunben  incrbcn  bie  Mcrbe  »nieber  aufgenommen, 
ba  ber  H.  fonft  toieber  herausgebt.  21n  ber  frang. 
Müfte  unb  auch  in  Hmerifa  eriftieren  grofee  §um= 
merparfs,  in  beneu  bie  H-  3u  Sauf cnben  gehalten 
unb  gefüttert  irerbeit,  um  jenaefe  ©ebarf  in  befon- 

bers  basu  eingerichteten  ̂ afergeugen  nerfchifft  gu 
werben.  Stuf  ben  beutfch,en  Üliärtten  finben  ficb  oor-- 
wiegenb  nur  £.  üou  öelgolanb  unb  r>om  fübl.  Kor- 
n?egen.  3"  Helgolanb  werben  jäbrlicb  burchfch,nitt= 
lid)  etwa  30000  Stüd  p.  gefangen.  Siefelben  wer- 

ben bi§  gum  Serfanb  in  großen  ̂ ifcfefäften,  roeldb,c 
in  großer  3al?l  auf  ber  Dteebe  oon  Helgolanb  cer= 
anfert  liegen,  aufgehoben  unb  gefüttert.  2Iuf  biefe 
Söeife  ift  es  möglid),  gu  allen  Jahreszeiten  H-  gu 
bekommen,  aud?  im  ftrengen  SSinter,  wenn  bie^älte 
bas  Jifchen  binbcrt,unb  rodferenb  ber  Sommerfchon: 
geil  (SRitte  Juli  big  sDUtte  September),  meiere  bie 
Helgolänber  giftet  nach;  freiraiüiger  übereintunft 
mit  befonberer  Serüdfichtigung  ber  öauptbabegeit, 
bie  ihnen  anbertneitige  Sefcfeäftigung  bringt,  ein- 

geführt haben.  Sie  h-  werben  in  ber  Kegel  lebenb 
gmifefeen  frifdjem  Sang  »erpadt  oerfanbt,  tonnen 
aberj-roft  nicht  uertragen.  Slm  mohlfchmcdenbfteu 
fmb  bie  ©.  im  Sommer,  wenn  fie  fid)  in  gutem  Gr-- 
nährungsmftanb  befinben;  in  ber  falten  Jabjesgeit 
fdieiuen  fie  nur  wenig  Nahrung  aufjunebmen  unb 
ficb  meift  gu  oerrrteefeen,  um  eine  Slrt  5Binterfd)laf 
gu  halten.  Sie  weiße,  butterartige  9)iaffc,  welche 
man  beim  gefochten  H-  unter  ber  Schale  antrifft,  ift 
uidn  Jett,  wie  gewöhnlich,  behauptet  wirb,  fonbern 
bas  in  ben  Safunen  bes  Körpers  beim  ilocben  ge- 

ronnene Slut.  3Ran  hat  beredinet,  baß  in  Korb ■ 
europa  allein  jährlich  an  5  iDiill.  H.  oerjefert  werben. 
Dümmling  ober  Huimling,  fanbiger  Höhetp 

gug  in  öannooer,  hübet  bie  SBafferfcbeibc  gwifeben 
Haafe  unb  Seba  unb  erreicht  im  2Binbberg  bei 
SBörger  94  m  Höhe. 
aümmling,  fireiä  (Sanbratsamt  in  Söget) 

im  preuß.  Keg.=93eg.  Csnabrüd,  bat  808,38  qkm, 
(1890)  15452  (7748  männl.,  7704  weibl.)  G.  in 
35  Sanbgemeinben. 

3>utnör  (lat.  hümor),  urfprüng liefe  bie  geucfetig= 
feit,  bureb  bereu  ridniges  Verhältnis  im  menfefetieben 
Körper  bie  alten  Sirgte  bas  geiftige  unt)  förperttefee 
SBofelfein  wefentlicb  hebingt  hielten,  feo  hefam  bas 
SBort  bie  Sebeutung  von  guter  Stimmung,  Weiterer 
Saune  unb  würbe  eublich  am  Gnbe  bes  18.  Jaferb. 
ber  allgemein  übliche  Slusbrud  für  bie  feöd)fte  §orm 
be§  ßomifdum.  Sas  flaffifcheSlltertum  fanntebenH- 
als  abgef  onberte  .Hunftart  wenig  ober  gar  nicht.  S)as 
SWittelaÜer,  obgleicfe  voll  bes  luftigften  SchwanfÄ, 
erbebt  ficb  gum  reinen  H-  nicht,  weil  ihm  bas  fub= 
jeftioe,  felbftänbige  ©emütsleben  abgebt,  bas  gum 
H.  notwenbig  gehört  _Sas  Ib.  Jahrfe.  braefete  in 
Gnglanb  ben  humoriftifchen  Koman  heroor,  unb 
biefe  3'orm  ift,  rcie  uamentlid)  Sidens  beweift,  oon 
ben  Gnglänbem  bis  in  bie  neuefte  3eit  mit  großer 
Vorliebe  gepflegt  worben;  ber  bebeutenbfte  Ver= 
treter  bes  englifchen  H-  loar  Sterne.  3(us  ber  2ln= 
regung  ber  engl.  Humoriften  fmb  aud}  bie  beut= 
fd)en  humoriftifchen  Komane  feeroorgegangen,  bie 
am  Gnbe  bes  18.  Jahrb.  maffenhaft  auftauduenunb 
r»on  benen  bie  5?erfe  Shümmels,  Hippels  unb  §m\ 
Haitis  bleibenben  5Bert  haben;  ber  H.  ber  SRoman= 
tifer,  namentlich  Siecfs,  Giemen^  Brentano»  unb 

.Herners,  ift  niefet  feiten  gefudn;  in  unferm  Jahr- 
feunbert  haben  futi  Qtii^  Keuter  unb  ©ottfrieb  Heller 
als  Hnmoriften  erften  Kanges  bewährt,  neben  benen 
etwa  nod)  5Bilh.  Kaabe  gu  nennen  ift.  Sen  Sittera= 
ruren  ber  roman.  Völler  fehlt  ber  H-,  ber  ber  bt- 
gleitenben  Sentimentalität  nicht  gangentraten  fann, 
faft  »oUftänbig.  Gine  oortrcffliche  pfpdiol.  2lnalpfe 
bes  H.  finbet  ficb  bei  Sawus,  Sas  Sehen  ber  Seele, 
Vb.  i  (3.  Stuft.,  S3erl.  1883). 
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■tjumorcilpftthotoajc,  f.  licllularpatbologic. 
Humor  aqueus,  Humor  vitreus,  f.  gCuge 

($b.  2,  3.  105b). 
$uutorcCfc,  eine  humoriitifd1  ßcf&rbte  Tav 

fteUung  (Scbilbetung,  (Stjäblung). 
tfumotift,  f.  Mumm-.  [beben. 
$umo$(lat.Unmuivreid\f.>>umuvuub\Mimuo 
tmmpata  i  San  ̂ anuario),  Drt  nu  Tiftritt 

3Äoffamebe3  bet  portug.  Kolonie  Angola  in  3Beft= 
afrifa,  liegt  biebt  am  ein.  Aiir>  bei  Schcilagcbirgcv, 
in  iruddbarcr  QJegenb  unb  günftigem  jtfima.  ©ier 

licv.cn  ftd)  isvi1  fünfbunbert  SBoerä  auS  iraninaal 
niebet.  Sie  loben  in  reinlichen,  hübfd)  gebauten 
gaufern,  treiben  fleif-.ig  Sderbau  unb  iUehuidt, 
fcanbel  nad)  SflloffamebeS  unb  bei  2Balfifd)bai  unb 
gewinnen  burd)  Jagt  auf  ßlefantenunb  jlufjpferbe 
reiche  SBeute.  Aermell  {»oben  fte  bie  portug.  >>err 
id)ajt  anertannt,  boeb  Dermaßen  fte  fetbftänbig  ihre 
Angelegenheiten  unb  jaulen  feine  abgaben. 
pumpen,  ein  gröjjerei  Erinlgefäfe  pon  cplinbrU 

feber  ober  bauchiger  Amin,  gemöbnlid)  nod)  mit 
einem  «liebem  auv,  unb  einein  Tcdel  oerfeben.  Tie 
£.  merben  auä  eMem  üDtetaO  ober  ®la$  hcrgeftellt 
unb  oft  tunftDoll  oergiert,  (8.  £afel:  ©oll»; 
i ob;  miebel  u  n  it  1 1 ,  gig.  7.)  SRamentliaj  im  16.  unb 
17.  ,xsabvb.  mürben  >>.  in  cnliubrifcber  gorm  au* 

mit  Silbern  bet  Mummten  (Kutfütftcn-- 
g  läier) ,  betSlpoftel,  bei-  :Keid)*-  unb  anbetet  3Bap= 
pen  gefertigt  (f.  Jviddelbcrget  ©lafet).  Gine  befon= 
bete  Art  finb  au*  bie  fog.  SKüng^umpen  (f.  b.). 

$umphri*nct  (fpt.  böntmfrii),  öenrn  ̂ oel,  engl. 
SdjriftfteUet  unb  ;\lluftrator,  geb.  4.  3an.  1810  3U 
25irmingbam,  mürbe  in  bei*  King  Edward's  School 
[einet  SBaterftabt  unb  auf  bem  §e|tlanbe  ergogen. 
'Jtachbem  et  ftd)  längere  .Seit  in  "Korn  aufgebalten 
kitte,  oeröffentlicbte  er  1840  feine  Sefdjreibung  bet 
Rupferftidje  in  ̂ .  99.  Bootes;  «Views  in  Rome  and 
its  surronnding  scenery  t  unb  gemeinfam  mit  a-  D. 
SBeftooob  «British  butternies  and  tln-ir  transfor- 
mations«)  (1841;  ö.iHufl.  1860)  unb  «British  moths 
and  their  transformations»  (2  5öbc.,  1843 — 45). 
(hierauf  folgten  «Hluminated  illustrationsofFrois- 
gftrt's  Chronides  '(1844),  The  illuminated  books 
<>i'  the  middle  ages  (1847 — 49),  «Thecoin  collec- 
tor's  manual»  (2S8be.,  1*17),  «The  art  of  illu- 
mination»  (1849),  The  coinage  of  the  British  em- 
pire»  (1854;  2.  äufl.  1868),  «A  history  of  the  art 
of  printing"i  1867),  ■  Remlnandt'8etchuiga»(1871). 
£.  fdjrieb  audj  mebrere  anonom  oeröffentlicbte  9io- 
manc  unb  bie  bramat.iKooelleite «Goethe  in  Strass- 
jrarg   (1860).  ß.  ftotb  10.  3uni  1879  in  ßonbon. 

••Oumpölco,  Stabt  in  ber  öfterr.  SBejirfibaupk 
inannfdjaft  DeutfcfcSBrob  in  Söhnten,  19  km  füb= 
weltlich  r-ou  2>eutfcb=93rob,  in  530  m  ööbe,  6itj 
eine;'  Söejirtigericbti  (310,75 qkm,  40  ©emetnben, 
.1  Drtfcpaften,  28585  mein  fatb.  caeeb.  (§.).  bat 
(1890)  5913  cjed).  6.,  Sßoft,  itelegrapb,  cjed).  SBeb- 

jjbule,  .Uranfenbaiiv,  ,">  Judjabvifen,  Brauerei  unb |velt»rDirtfcbcift.  2luf  einer  Jlnhcbc  (673  m)  in  ber 
SRdbe  bie  Surg  ®otlit  auä  bem  1 1.  Jabtb. 

«•öuutc,  Stabt  in  Sprien,  f.  (i'meia. 
f>umt©ttf,6auptftabtberSnfelS)fdjebabo(f.b.). 
Humülus  L., }.  yoyien  ($f(anje). 
J^umuef  (lat.),  im  meitern  'Sinne  bie  oberfte 

pfianjenttagenbe  Sdudn  ber  6tbe,  alfo  gleid)« 
bebeutenb  mit  Slderttume  (f.  b.)  ober  I  ammerbe. 
Ter  eigentliche  ö.  ober  9)tober,  entftanben  burdj 
aUmfiblidje  3erfe^ung  animalifdjct  ober  öegetabi= 
Rfdjct  Stoffe,  erfebeint  als  eine  leidn  serreiblicbe, 

lodere,  braune  bie-  fdnoane  il'Iaffe,  bie  uad)  ber 
2)auer  beS  SBetmoberungä*  ober  Settoefungäpro 
leffeä  terfdjiebenattige  pbpfit.  Sigenfdbaften  unb 
gufammenfe&ung  jeigt  (fr  bilbet  bie  ©auptmaffe 
ber  Jorf;  unb  SDcoorablagerungen,  bie  bei  &6fd)lufs 
ber  ßuft  auä  unter  SBaffet  oefetitea  SJegetabilien 
entftanben  fiub.  SWan  bat  au£  bem  .v>.  »erjebiebene 
Körper  ifolieren  ui  tonnen  geglaubt  unb  Ijat  biefe 
U 1  m i n ,  >> u m i u ,  lll m i u f a u r e , >> u m i n f ä u r e , 
D  u ellf du r e ,  Ouellf a tj f  ä u r c  u.  f.  m.  benannt. 
:Hlle  biefe  fmb  djemifd)  febroer  befinierbare  s^erbin= 
bungen,  ÜbergangSprobufte  öon  ber  ̂ flan;,eufub= 
[tanj  bie-  ui  ihrer  enblidjen  Sluflbfung  in  noblen: 
faure  unb  SBaffer.  ̂ u  früherer  3eit  betrachtete  man 
ben  >>.  als  beu  toertooQften  93eftanbteil  beS  s43oben3 
unb  fdjrieb  ibm  allein  ©ebeutung  für  bie  (Jrnabruna 
ber  ̂ flaiueu  ju  (.(numuötb,eotic).  Tiefe  58e= 
beutung  befitjt  er  jebod)  nidjt  Tie  ̂ flansen  neb= 
men  leine  humofen  SSejtanbteile  be3  99obenS  auf, 
tonnen  alfo  burd)  .(ö.  nidjt  ernährt  roerben,  roie  311- 
erft  Don  Siebig  gelehrt  unb  burch  Unterfucbungen 
von  Änop,  Sacbä,  Stohmann  u.  a.  erperimentell 
ermiefen  ift.  SEBenn  baber  bem  £)•  auch  biefe  jHolle 
nidn  anfällt,  fo  ift  boch  feine  iHnmefenbeit  imSoben 

Jür  ba§  ̂ flan^cnmad^vtnm  von  tU"of;er  SBid)tigteit, 
mbem  er  bie  pfynfif.  93efebaffenl;eit  bei?  53obeu$  r»er= 
beffert.  Ter  >>.  lodert  bie  Sobenbeftanbteile,  er  er= 
höbt  feine  mafferbaltenbe  Kraft,  üenucbrt  fein  2lb= 
.forptionäuermögen  für  3Baffetbampf  unb  0afc, 
jteigert  fein  Sluffaugung§oermögen  ber  2Barme= 
ftrahlen  unb  ift  bem  33obcn  burd)  feine  beftänbig 
fortfdjreitenbe  SSertoefung  eine  ftete  Quelle  ber 
äBdrme.  Serner  haben  bie  öumuäfäuren  für  manche 
in  reinem  «Baffer  nicht  löblichen  SBerbinbungen,  mie 

bie  5ßboäpbate,  eine  bebeutenb  auflöfcnbe  Kraft.  — 
SSgl.  $.  C5'.  iDiüller,  Stubtcu  über  bie  natürlichen 
ÖumuSformen  (=bctl.  1887);  Düed),  Ter  §.  unb 
feine  Schiebungen  jur  ̂ 3obenfrud)tbarfcit  (ebb. 
1890),  foroie  ̂ itteratur  ju  Strtitel  ©oben. 
>>umucbobcn,  ein  ©oben,  in  bembieminerali^ 

fcbenübeftanbtcilc  in  geringern OJiengen  »orfommeu 
(Torf:,  SÖloorboben).  öumoä  beifit  ein  Soben,  bev 
reichen  ̂ umuSgebalt  befiel,  bei  bem  aber  bie  mine= 
ralifeben  Stoffe  übcrroiee<eu(2lueö  SJlarfd)-,  tyxud)- 
boben).  Sch,t  l)umoä  ift  bie  in  Sübrufstanb  ftd) 
finbenbe  Schroar^erbe  ober  Tfd)ernofent  (f.  b.). 

>>uniuc<tt)Cürtc,  f.  &umu§. 

^un,  oftinb.  ©olbmünse,  f.  s$agobc. 
$u=nan  (b.  h.  Süben  bei  See§),  chinef.  ?ßrobinj, 

füblid)  com  mittlem  ̂ angdfediang,  216000  qkm 
grofc,  roirb  im  9i.  r>on  .ttu^pe,  im  S.  burd)  bie  Stan* 
fd)an  genannten  ©ebirae,  bie  .<ö.  Don  Ktüang  =  tung 
unb  Kroang  =  fi  trennen,  im  D.  0011  Kiaug:fi  unb 
im  s2ß.  non  Krocidfchou  unb  S3edfd)roan  begrenzt. 
:Diit  vJlu3nabme  00m  3iO.  mirb  ö-  von  niebetn 
SBerggügen  eingenommen  unb  jerfällt  in  mebrere 
getrennte  Beeten.  Ungefähr  in  berÜJiitte  bers^ro= 
oinjj  liegt  ber  iöeng^feban,  ber  «fübHcbe»  ber  fünf 
beilia.cn  ißcrcjc  6bina§.  $jm  S.  führt  ein  ftarf  be= 
gangencr  ̂ anbclerocg  über  ben  Keinen  9J£ci=lina= 
vl'af»  nach  Kroangdung.  Tie  gröfjten  ̂ lüffe,  fämt= 
lid)  311m  glufjgebiet  be§  3anfl;tie  =  liaug  gebörenb, 
finb  ber  in  Kmaiu^fi  entfpringenbe,  unterhalb  t»ou 
Jfüanstfdjou  M.  betretenbc  Siangdiang,  red)t§  mit 
bem  00m  Keinen 2)leiding  fommenbenümd)o,  ßnfä 
mit  bem  Tfe  =  tiang,  ferner  bet  in  Klüeidfcbou  ent* 
fpringcnbc  ̂ üandiang  unb  ber  Sidfchui.  Sllle  brei 
münben  in  t>a$  93eden  be^Tungding=See§  im9^C. 
ber^rorjinj.  Tiefer  über 5500  qkm  grof5eSeebeftet)t 
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nur  gut  Seit  ber  großen  3ang4fe:liang:überfd)mem= 
mungen  im  Sommer,  m  anbcrn  SaljreSgeiten  bat 
feine  fjl&fye  nur  bie  Saufe  ber  genannten  fomic 
einiger  ftcineter  §lüffe  auf  uiweifen.  Sicfe  oetlaffen 
vereinigt  bas  23eden  bei  3u  =  tfcbou  unb  münben 
etwa  10  km  unterhalb  in  ben  3ang-tfc=fiang.  Sie 
erwähnten  glüjfe  finb  alle  auf  große  Strafen  fd)iff= 
bar,  ber  ̂ üaivtiang  troß  einer  Stromfdbnellc  ober= 
halb  Sdutvtfcbou.  £.  ift  eine  ber  frud)tbarftcn  unb 
beftbemäfferten  ̂ roüinseu  von  ganj  ßbina.  Slts 
$äuptergeuaniffe  finb  ju  nennen  2bee  (ber  beftc 
auf  bem  Hiu^fcbamGtlanbe  im  Sung=ting=«ee)  unb 
Baumwolle.  Slud)  an  ßqen  unb  befonbers  Noblen 
ift  &.  reich;  bie  ergiebigften  Hohlenbergwerte  finb 

oberbatb  .'oeng^tfehou  am  £ui=b,o.  Sie  33eDölt'erung 
wirb  auf  21  2RiU.  gefdjäljt.  —  öv  bas  früher  mit 
Öu=pe  als  öu-ttrang,  b.  \).  ̂rooinj!  bes  großen 
SeeS,  ein  nifammenbängenbes  ©anjes  bitbete,  jer-- 
fällt  in  9  33eurfe  (fu),  7  unabhängige  Siftrifte  unb 
0-1  Greife  (Inen).  Sie  öauptftabt  ber  ̂ roiniM  unb 
bes  gteiebnamigen  SBesirfS,  Sfd)ang=jd)a,  liegt  am 
Siang=fiang  unter  28°  12'  nörbl.  33r.  unb  112°  46' 
öftl.2.  Don  ©reenmid),  hat  etwa  300  000  @.  unb  ift 
Siß  einer  tatb, .  ÜUf  fiou.  3Bid)tige  Orte  finb  Sfd)ang= 

te  unb  Sdjuvtfcr/ou  am  ̂ üan^tiang,  ̂ ao^-ting  am 
Sfe  =  fiaug,  ijjeng^tfcbou  am  Siang  =  fiang. —  SBgL 
Sticbthofen,  Sb,ina,  23b.  1,  2  u.  4  (ScrL  1877—83); 
23ridmore,  Sketch  of  a  journey  from  Canton  to 
Hankow  (im  «Journal  of  tke  China  brauch  of  the. 
Iloyal  Asiatic  Society».  Xew  Series,  IY  i. 
©unb,  Säugetier,  f.  .mmbe. 

©unb,  öunt,  ein  3  um  g'ortfchaffcu  ber  in 
©ruhen  =  ober  Sagebauen  gewonnenen  @r§=,  ©e= 
jtein?:  ober  Hoblenmaffen  in  ber  ©ruhe  unb  über 
Sage  benußtes  görbergef  äfj ,  beftebenb  in  einem 
länglid^ütcredigen,  oben  offenen  Saften,  ber  auf 
einem  ©eitel!  mit  öier  Dtäbern  ruht.  iT'ian  unter= 
febeibet  -;war  öunbe=  unb  2i?agenförbcrung,  bod) 
gelten  bie  SBeäetdjnungen  ineinanber  fiber,  foba^ 
man  auf  Sonftruftion,  Derfdüebene  &ßl)e  ber  iftäbet 
u.  bgl.  begrünbete  Unterfcbiebe  nid}t  machen  follte. 
©unb,  laufenber,  Ornament,  f.  2)tdanber. 
©unb,  iftame  jrreier  cternbilber,  non  beneu  ba§ 

eine,  ber  ©roße  ö.,  ber  füblichen,  bas  anbete,  bet 
kleine  $.,  ber  nörbl.  öalbhigel  bes  ftimmete  an-- 
gebört.  ;\ebes  berf  elben enthält  einen  Stern  1.  ©röfse, 
ber  ©roße  ö.  ben  Sirius  (f.  b.),  ber  kleine  ö.  ben 

"Ikocpon  (f.  b.).  ferner  befinbet  jidj  im  ©roßen£>. 
ein  praditvoller,  bem  bloßen  Singe  als  fternartiger 
jiebetfled  fiebtbarer  Sternhaufen. 

©unbe(Canidae),  Säugetierfamilie  ber  Crbuung 
ber  reißenbeu  ober  Raubtiere,  bereu  Slngebcrige  fo 
beftimmte  gemeinfame  Sfyaraftere  befißeu,  baß  bie 
r»erfd}iebenen  ©attungen,  in  bie  man  fie  gebracht 
bat,  mit  wenig  Slusnabmen  wertlos  finb.  Sas  ©e= 
biß  ber  $.  jeigt  42  3äb,ne,  oben  unb  unten  fedj§ 

Sd)neibeu'ib,ne,  jcberfeits  oben  unb  unten  einen 
großen  Grcfialm,  oben  brei,  unten  üier  23ad'3ähne, einen  großen  9ieif53abn  unb  hinter  ibm  oben  unb 
unten  swei  .vwderjähne.  Sa»  ©ebiß  ift  mithin  ein 
geringer  bifferenziertes  Saubtiergebif?  all  ba§  ber 
Sicibcn,  üou  benen  fid)  aud)  bie  ö.  jugleid}  burdb,  bie 
nid}t  ,?urüd^el)baren  Mrallen  unb  bie  glatte  3""gc 
unterfd)ciben.  Sie  §.  finb  3e^engänget  unb  babeu 
an  ben  üorbern  gffijjen  meift  fünf,  innten  öier  ̂ eben, 
eine  älfterbrüfe  fcljlt,  mit  Stuänabme  be§  öpäneiu 
bunbe§  (f.  b.),  allen,  bod)  finbet  fieb  oft  eine  J rufe 
an  ber  Scbwan.itrurscl  (j.  33.  bie  ftiutenbe  i>iole 
beim  ̂ ud}?,  f.  b.).  Unter  ben  Sinnen  ber  §.  ftebt 

ber  ©entd)  oben  an,  faft  ebenfo  l)od)  ift  aud)  ba§ 
©eb,  ör  ejitmidclt,  mogegen  ba§  @efid)t  nur  teilrceife 
bei  ben  ftepvenbewobncnben  formen  ,;u  Lior^üglicber 
Sd]ärfe  ausgebilbet  ift.  3m  ©egenfaft  m  ben  katsen 
leben  bie  &■  gefellig.  Sie  finb  faft  über  bie  ganje 

Grbe  verbreitet,  finben  fuh  r»on  ben  "^olen  bi§  gum 
äiguator  unb  üon  ber  DJleereatüfte  bi»  ijod)  in  bie 
©ebirge  hinauf.  Sie  fehlen  auf  ben  meftinb.  ̂ nfeln, 
3Rabaga§tar  unb  ben  3Jta»carenen,  auf  ben  auftrat, 
unb  oeeanifeben  unfein  (mit  HuSna^me  bec-  Singo 
auf  äluftralien)  unb  auf  Dkufeelanb. 

Sie  <o.  bilben  4  ©attungen  mit  54  Sitten,  näm= 
lieb, :  1)  Canis,  ed)tc «.,  Dom  Gbarafter  ber  Jamilie. 
'Man  bat  bie  ©attung  in  13  3iebengattungen  t>on 
feb,r  bebingtem  äöerte  ̂ erlegt,  bem  öabitus  nad)  !anu 
man  aber  brei  ©ruppen  unterfebeiben :  a.  vii>ölfe 
(Lupinae)  mit  runber,  feiten  elliptifcber  Pupille; 
bierber  gebort  ber  SBolf  (f.  b.),  ber  Singo  (f.  b., 
Canis  Dingo  Shaw ;  f.  bie  beigefügte  Safel:  3öilbe 
Öunbc  unb  Spänen  II,  §rig.  3),  ber  2Räbnen  = 
iüolf  (f.  b.;  Saf.  I,  o'ifl-5)/  ber  (Sobote  (Canis 
latrans  Say ;  Saf.  II,  gig.  1),  £>  e u  t  =  ober  ty r  a  i  r  i  e  - 
toolf,  90  cm  lang  mit  40  cm  meffenbem  Scbroanje, 

bemobnt  ba§>  jübl.  Dtorbamerifa  non  55°  nörbl. 
35r.  bi»  iDierito,  grau,  nad)  ben  £of alitäten  mit 
b, ellern  ober  bunflern,  füttern  ober  längern  paa- 

ren, immer  mit  fdjmar^er  Scbiranjfpi^e.  b.  Scba  = 
tale  (Sacaliinae) :  ber  S cb a f  a l  (f .  b.,  Canis  aureus 

Jj.\  Saf.  I,  §-ig.  4),  ber  S ber i ab,  (Canis  pallipes 
Sylces)  ober  inbif  d)e  3Bolf,  etroa§  gröfjer  al§  bet 
Sdjafal,  mit  geftredtem  Hopf  unb  fpißer  Sd)nau^e, 
vötlicbfletbem,  b^ellenu  ober  bunflerm  ̂ el,;,  auf  bem 
9tüden  bunfel  gefprenfelt,  Sdjroanj  mit  fdimar^er 

Spilje,  bemobnt  %x>nbieu;  ber  Sanannenbunb- (f.  b.,  Canis  cancrivorus  Desm.;  Saf.  I,  §ig.  6). 

c.  §üd)fe  (Vulpinae):  ber  ̂ ueb»  (f.  b.,  Canis  vul- 
pes  L.;  Saf.  I,  gig.  2),  ber  ̂ otarfud)§  (f.  b., 
Canis  lagopus  L.;  Saf.  I,  <yig.3)  unb  ber  Rennet 
(f.  b.,  Canis  Zerda  Zimmermann;  Saf.  I,  fya..  1). 
2)  Dbrbunbe  (f.  b.,  Otocyon)  mit  nur  einet 
Sltt  (Otocyon  caffer  Lichtst.;  Saf.  II,  §ig.  5)1 
3)ÖDänenbunbe  (f.  b.,  Lycaon),  gleid)fall§  mit 
nur  einer  Slrt  (Lycaon  pictus  Desm. ;  3; af .  II,  5*ig-  0)« 
4)  2Batbbunbe  (f.  b.,  Ictycyon),  aueb,  nur  eine 
2lrt  (Ictycyon  venaticus  Lund). 

3  n  bor  ©efangenfdjaft  galten  faft  alle  2(ngel)örigcn 
biefer  grof^en  gamilie  gut  auZ,  menn  fie  aud)  buret; 
ben  penetranten  ©erud)  t)öcbft  luftig  werben.  _  Sie 
meiften  vertragen  unfern  5Öinter  unb  nur  einige 
afrit.  Wirten  bewürfen  größerer  Söärme.  311s  Butler 
genügt  in  ber  Siegel  s$ferbefleifd),  bod)  nehmen  fie 
aud)  23rot  unb  Cbft  gern  an. 

5?gl.  Hamilton  Smith,  The  natural  history  of 

dogs  (23b.  25  u.  28  von  ̂ iarbine»  «The  natnralist's 
library»,  gbinb.  1839—40;  33b.  18 u.  19  ber  jro etten 
SluSg.,  1844—55);  DJtioart,  Dogs,  jackals.  wolves 
and  foxes :  a  monograph  of  the  Canidae  (Sonb.  1 890). 

Ser  ö aus h unb  (Canis  familiaris  L.)  ift  un= 
.zweifelhaft  bas  ältefte  ̂ ausfäugetier,  bas  mit  bem 
3Jtenfd)en  auf  bas  innigfte  verbunben  ift.  Ü)at  ihm 
hat  er  fid)  über  bie  gauje  ßrbe  Derbreitet  unb  wußte  : 
Udb  mit  ber  ben  <5unbearten  eigenen  2tnpaffungs=  | 
fät)igteit  beffer  als  jebes_anbere  Haustier  an  bie 
Derfcbiebenften  v^erl)ältniiie  nt  gewöhnen. 

über  bas  Stammtier  biefes  uirgenbs  im  eigent- 
lid)  wilben,  aber  hin  unb  wieber  im  Derwilberten 
3uftanbe  vorfornmenben  @efd)öpfes  ift  man  bis  je^t 
uodi  nicht  üollftänbig  aufgetlärt,  wenn  es  auch  nad) 
ben  llnterfucbungen  von  Mitteles  wal)rfd)einlid)  ift, 



WILDE  HUNDE  UND  HYÄNEN.   I. 

1.  Fen 

Körper. länge  o.L'O  ru. 

2.  Fuchs  (Canis  vulpes). 

Körperlänge  0,65  m,  Schwanzlänge  0,37  m. 

-  -  M 

3.  Polarfuchs  (Canis  lagopus  i. 
Körperlänge  QfiOm,  S.hwanzlänsre  0,28m. 

4.  Schakal  (Canis  aureus). 
Körperlänge  0,76  m,  Schwanzlänge  0,30  m. 

6.  Mähnenwolf  (Canis  jubatus). 
Korperlänge  1,13  m,  Schwanzlänge  0,40  m. 

Brockhaus'  Konversation* -Lexikon.     14.  Aufl. 

6.  Savannenhund  oder  Maikong  (Canis  cancrivorus). 
Körperlänge  0,65  m,  Schwanzlänge  0,30  m. 



WILDE  HUNDE  UND  HYÄNEN.   IL 

1.  Coyote  (Canis  latrans). 

Körperlänge  0,90  m,  Schwanzlänge  0,40  m 
2.  Gefleckte  Hyäne  (Hyaena  crocuta). 

Körperlänge  1,15  m,  Schwanzlänge  0,28  m. 

5.  Ohrenhund  (Otoryon  caffer). 

Körperlänge  0,60  m,  Schwanzlänge  0,30  m 
6.  Eyänenhund  (Lycaon  pictus). 

Körperlänge  0,80  m,  Scbwanzlänge  0,40  m. 

Brockbaus'  Konversations -Lexikon.     14.  Aufl. 
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bafs  oerfcbiebene  Sftaffengtuppen  oon  oetfdjiebenen 
loilben  Hrten  flammen,  jtagt  man  bie  !8otgefd)id)te, 
fo  finbet  fid\  tan  bet  £>unb  baS  eilte  $au$tiet 
mar,  loeldjeä  bet  2nenfd)  in  Suropa  befaß,  unb  bat 
in  bet  Steinzeit  überall,  von  Tänemarf  bi->  ut  ben 
l'llpen,  nur  eine  eingige,  fd)atf  dnuafterifierte,  eher 
Deine  al8  große  öunbetaffe  r-ovfam,  meUte,  nad) 
Stütimeoetl  Untetfucbungen,  jloijcben  bem  jßadjteü 
bunte  unb  rem  vnihuevbunce,  bOCQ  bem  evftevu  ndber 
ftanb.  SDiefe  utfptttnglicbe  $unberaffe  roat  »apts 
fdjeinlidj  eine  »Übe,  öom  SDienjcben  juetfl  gelähmte 
Ätt  Sie  SSetgleidjung  bet  Schabet  jeigt,  bafi  bie 
[et  Cotfbunb  unb  (eine  9cad)tommen,  mobin  bie 
3piue,  Vommer,  &a$&  unb  2Bacb.telb.unbe,  9ßin= 
fdvr  unb  ftattenfdnget  geboren,  von  bem  noch  jeßt 
loilben  Scbatal  (Cania  aureus  7..)  abdämmen.  (Frft 
in  benienigen  Ufabibauten,  melcbe  aud)  ©egenftänbc 
Don  üJletall  (&tonge)  pnben  (äffen,  geigt  fid)  ein 
grölet,  ebenfalls  geahmter  SEBolfStyunb,  ber  mit 
ton  -dmviiV,  Jagt  ,  Sdjäfets,  2ötnb=  unb  Vor= 
jtebbunben  Don  bem  inb.  üütolfe  (Cania  pallipes 

berftammt  Sieaufben  ägupt.  Scnfmälern 
bargeftettten  Doggen  unb  ber  Straßenhunb  be-3 
Orients  flammen  oon  bem  großen  Sd)afal  ober  Stb 
(Canis  lapaster  Ekrmbg.).  bie  ägppt.  ©inbbunbe 
oon  beffen  fcblantetet  Varietät  (Canis  Anthus  F. 
Ouvier)  ab.  3n  Smetita  fanben  bie  ßntbecter  id)on 
gabme  >>.,  bie,  nad)  Jfcbubi,  von  ben  europäifeben 
oeifebieben  finb  unb  eine  eigene  Slrt  bilben  (f.  §nia- 
huubi.  3n  äuftratten  unb  Sceufeelanb  fanb  man 
ebenfalls  bei  ber  Gntberfuug  gafcme  ober  balbmilbe 
V.  (Siugo)  vor.  SBo  bie  6.  oermilbern,  roerben 
lie  einanbet  f  ehr  ähnlich  unb  bureb  itjre  fpißen  Obren, 
ben  iteif  getragenen  Sdjtoang,  ta^  ftruppige  §aar 
bem  Sdvital  ähnlid\ 

Sonadj  fdvint  bie  ̂ tage  binfiitttlicb  ber2Ibftam= 
mung  unfern  &au§bunbe  für  bie  Stauen  be§  alten 
Kontinente-  vorläufig  babin  gclöft,baßroabrid)cinlicb 
loebet  ©olf  noch  $ud)3  an  ihrer  SÖübung  teilhatten, 
ba|  (ie  aber  loenigftenS  brei  loilben  »unbearten  ent= 
flammen,  bem  Scbatal,  bem  Tib  (in  feinen  3Sarie= 
taten)  unb  bem  int.  Stolfe,  Vberiab  ober  Sanbgab 
genannt,  bie  fieb  leidn  oon  bem  S.Uenfcben  lähmen 
ließen  uno  jpdtet  bureb  ibre  Mreunmgen  bie  ver= 
febiebenften  Raffen  erzeugten, bie  alfo  alle  mehr  ober 
ininber  Vaftarbe  unb  Slenblinge  mären. 

Sie  &au*bunbe  koetben  in  uerjdnebenc  Staffen 
eingeteilt,  meUte  man  itvedmäßig  in  gloet  grofse 
©ruppen  iufammenfa|t: 

A.   ̂ anbbunbe. 
1)  Sdimeinbunbe  (f.b.).  .^ievber  gebort  a.  ber 

baunoueriebe  Scbmeiübnnb  (j.Jafel:  öunbe= 
raffen,  ̂ ig.  7),  b)  ber  baprifebe  ©ebirg§  = 
i cb » e i | b u n b ,  c)  bei  e na, l i j cd e  3 cb »0 e i fe b u n b , 
33lutbunb(i8loobbounb,  ejig-ß).  Setsterer,  feit 
mebrern  ̂ abvbunbcrten  in  ßnglanb  beimifd),  mirb 
beute  niebt  mebr  ,nir  JJagb  oermenbet,  biente  früher, 
um  bie  Spuren  flücbtenbei  SDlötberju  öerfolgen,  unb 
wirb  aueb  in  neuerer  3ei*  lieber  |u  bieiem  3roetfe 
benuht.  ßbaratteriftifcb  an  ibm  ift  ber  i^opf.  2)er 
S6äbcl  ift  fcbmal,  bodjgenjölbt,  mit  ftart  beroop 
tretenbem  öinterbauptbeine;  bie  bünne  öaut  ließt 
lofe  unb  in  ftarten  Ratten.  2)ie  Sippen  (Sefgen) 
bangen  ftarf  herunter.  £ie  Sugen  hegen  tief,  bie 
untern  3lugenliber  finb  beruntergejogen  unb  jeigen 
bie  rote  93inbebaut.  Sebang  iebr  laug  unb  tief  an= 
jefeht,  nad)  innen  aebrebt.  Ser  Körper  ift  frdftig, 
Oöbe  70,  Öänfle  beo  sJtücten§  74  cm;  6aar  prob; 
§arbe  lobbraun  mit  febmarjem  Sattel.    SBeifec 

Effecten  ober  3tbjeid)en  niebt  ettoünfdjt  Sie  foa. 
SBIutbunbe,  koeUbe  auf  Suba  ,uir  Sllaoenoet= 
folgung  bienten,  baben  mit  biefer  SRaffe  nid)t3  gc= 
mein,  entflammten  inclmebr  einer  Äreusung  »on 
SBinbbunben  unb  SBuüboggen. 

2)  Sie  beutfduMi  »ra«fen  (SBilbbobcn* 
bunbe)  roevben  untetfd)ieben  in  a.  bolfteinifebe 
Stöbevbunbe,  b.  Meibbraden,  c.  3auerlau  = 
bet  öolgbrade,  d.  Steinbrade.  Sitte  baben 
SÖUttelgtöfee,  feängeobten  unb  finb  toolfsfatben,  roft- 
gelb  ober  fd>toav;  mit  gelben  älbjetcben.  6ie  bienen 
bagu,  baS  ̂ lUlb  lautiagenb  oor  ten  @d)ü|en  ju 
bringen. 

3)  Sie  bfterreiebifebe  SBracIe.  i)tittclflröf,e, 
Jarbe  fd)toarg  mit  roftbraunen  ober  gelben  2tb= 
jeid)en.  SBebang  unten  abgetunbet.  Sftute(©dj»anj) 
niebt  ni  ftarf  getrümmt.  Seine  gerabe,  träftig. 

I)  Sie  Scbmeijer  £aufbunbe  (f. Saufbunbe). 
5)  Sic  franjöftfd)en  üaufbunbe  (f.  Sauf- 

bunbe). 
6)  Sie  englijdjen  Sraden.  a.  Ser^ud)^  = 

bunb  (5'ßtbounb,  Sifl.  10)  mitb  in  (Snglanb  unb 
aud)  Scutfcblanb  in  lUceuten  gebalten  unb  bient 
,,um  Verfolgen  uon  Sücbfeu,  .'öirfeben  unb  Sauen. 
Sie  Leiter  («ba§  rote  ̂ >elb»)  folgen  3U  ̂ßferbe 
C^arforceiagben).  Sie  ̂ uebsbunbe  jagen  baS  SBüb 
mit  ber  Oiafe  unb  follen  e§  burd)  2lusbauer  er= 
müben,  niebt  an  Sdjnelligleit  übertreffen.  Ser  öunö 
foll  beSbalb  ftämmig  unb  frdftig  fein,  ̂ dufe  gerabe, 

Pfoten  gefd)loffen,  sJlüden  nici)t  ju  lang,  .<ointer= 
banb  muSfulöS,  öatö  lang  unb  biegjam,  5ßel)ang 
tief  angefe^t,  glatt  berabbäugenb  (mtrb  meift  balb 
abgefdjnitten  gut  SSenneibung  oon  Verlegungen 
beim  S^gcn  burd)  ©eftrüpp),  Jiafe  lang  mit  meit 
offenen  SRafenlödjern,  SBtuft  breit,  Stippen  tief,  öal§ 
obne  Sßamme,  ßllbogen  nid)t  nacb  aufeen  aebrebt. 
Öaar  grob,  an  ber  fäbelfbrmigen  :Rute  Surfte  bil= 
benb.  Sie  }$axbt  ift  9cebenf acbe:  rot  mit  febmaräcm 
Sattel,  meiß  mit  febmar^en  ober  roten  platten,  aud? 
breifarbig,  »oolfSfatbig,  ntd)t  gang  fd)roar3.  b.  Ser 
Öarrier  (f.  b.),  fteinere  2trt  bc»  ̂ udjSbunbeS. 
c.  Ser  Stagbounb  (.'öirfcbbunb),  größere  2trt 

beS  §ud)§bunbe§.  ̂ n  6*nglanb  »erben  bie  größten 
§ud)3bunbe  .niröirlcbiagb,  bie  fleinften  jur  öafen;- 
jagb  benuut,  meebalb  man  bie  eben  genannten  brei 
Öunberaffen  tfti  fd)toere,  mittlere  unb  leid)tc  S'ud)§= 
bunbe  bejeiebnen  fann.  d.  Ser  Veagle  (fui^  unb 
raubhaarige  5orm),  fleinfte  2lrt  ber  engl.  93raden. 
fiebrig  gebaut,  ftebt  auf  feinen,  geraben  Saufen, 
bat  breite,  lange,  unten  abgerunbete  95ebänge  unb 
ftarten  StirnabfaH.  2lu»gegeid)neter  .'öafenftöberer, 
bem  ber  %äQex  3U  3"Uße  folgt. 

7)  Ser£)tterbunb(f.  b.). 
8)  Sie  Vorfteb=  ober  öübnetbunbe  (f.  b.). 

Sie  fud)en  r>or  bem  ̂ dger  renierenb  unb  jeigen  il)m 
ba»  Söilb  burd)  feftel  Vorfteben  ober  Vorliegen. 

a.  Sie  beutfdjen  Vorftebbunbe.  a.  Ser 
htnbaarige  beutfd)e  Vorftebbunb  (§ig.  5), 
ÜJtittelgtüfJe,  60— G6  cm  Sd)ultcrböl)e,  .vutnbin 
etma§  niebriger,  ̂ ic\ux  träftig,  aber  feine»meg^ 
plump;  im  ruhigen  ©ange  merben  §al§  unb  Äopf 
mäßig  aufgerichtet,  bie  Stute  meift  fd)räg  bod)  ge= 
tragen.  Ser  ©efiebtsausbrud  ift  ernft  unb  ucrftän= 
big  unb  mirb  bei  Anregung  freunblid);  ber  Äopf 
ift  nid)t  3U  febmer,  lcid)t  gemölbt,  bay  Scafenbeiu 

breit,  üor  ben  2lugen  niebt  oerfcbmälert;  ber  'Jang 
(Schnauze)  breit  unb  abgeftumpft,  bie  Sippen 
gut  überfallenb.  93el)ang  mittellang,  oben  niebt 
3u  breit,  unten  ftumpf  abgerunbet,  oben  in  gan3er 
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§unbe Sreite  angefefet,  ohne  Sterling  glatt  berabbängenb. 
i'luge  leid?t  ooal,  flar,  nid)t  tiefliegenb  ober  rote 
Siber  jeigenb,  je  nach  Haarfarbe  litti--  ober  bunfeU 
braun,  niemals  gelb.  Dcafe  braun,  Soppelnafeun3u= 
läffig.  Keblbaut  amöalfe  gefcbloffen  anlicgenb, feine 
Stamme.  Stücfen  breit  unb  gerabe,  über  ben  Vieren 
lauft  geroölbt.  Saud)  nad)  hinten mäßig  aufgesogen. 
9htte  gerabe  ober  fdrtöad)  gefrümmt,  an  ber  untern 
Seite  feine  Surfte  tragenb.  Gin  drittel  berfelben  f  oll 
coupiert  roerben.  Seine  gerab  unb  fräftig.  gußbcrb 
unb  gefcbloffen.  J-arbe  braun,  roeiß  mit  braunen  s}>tat= 
te^roeißbraungefcbimmeltmitbraunen^latten/Jlor, 
gelb,  fcbroaq,  grau  feblerbaft,  ebenfo  Abgeicben,  roie 
fte  bie  Sadisbunbe  baben.  ß.  Ser  langhaarige 
beutfdje  Sorftebbunb.  ©Ijaraltetiftit  roie  beim 
norigen,  nur  Sruftforb  feitlicb  mebr  3ufammengc= 
brücft,  ßal§  etl»a§  länger  als  beim  fur^baarigen. 
Sebaarung  lang,  feibenbaarig,  meid)  unb  glängenb, 
fanft  unb  flach  gewellt  (nidjt  geträufelt),  im  ©efid)t 
fur^,  bidjt  unb  roeid\  am  Sebange  unb  beffen  ;Hän- 
bern  überl)ängenb,  fobaß  berfelbe  größer  erfcbeint 
al»  er  in  ber  Sbat  ift,  an  .Heble,  öals,  Stuft  unb 
Saud}  eine  geroeilte,  überftebenbe  granfe,  an  ber 
öinterfeite  ber  Sorbet:  unb  öintetläufe  eine  gebet, 
an  ber  Unterfeite  ber  "Jhite  eine  gabne  bilbenb, 
roeld)  letjtere  in  b.er  DJlitte  ber  Uhtte  ibre  größte 
Sänge  erreicht  unb  nach  bem  (Snbe  ju  fid)  allmählich 
sediert,  garbe  roie  beim  oorbergcbenben.  y.  Ser 
fticbelbaarige  beutfcbe  Sorftebbunb.  frigut 
roie  a.  Sebaarung:  barjcb,  auf  bem  Körper  4— G  cm 
lang,  in  ber  Körperricbtung  t»on  ttorn  nad)  hinten 
glatt  aufliegenb,  faft  glanzlos,  an  ber  öinterfeite 
ber  Saufe  etroaS  länger.  Unter  bem  langen  2  cd- 
haar  ftet§  eine  Uiüerroolle,  bie  im  Sommer  oft  gan3 
verfd^roinbet,  im  SBinter  beutlicb  51t  feben  ift.  3tn 
ber  Sdmauge  Schnurrbart,  auf  bem  SRafentütfen 
Öaar  fürs  unb  rauh,  nidjt  lang  unb  roeid),  gefrümmt 
ober  überfallenb.  Auf  bem  Sebange  etroaS  länger 

als"  beim  fur^baarigen  öunb.  Sie  Augenbrauen bufdng  nad)  oben  ftehenb,  an  ber  )Kute  feine  gabne. 
gatbe  braun  unb  tr>eif>  meliert  mit  braunen  platten. 

b.  Sie  e  n  g  l  i  f  d>  e  n  S  0  r  ft  c  b  b  u  n  b  e.  a.  Ser 
$ointer  (f.  b.,  §ig.  4).  ß.  Ser  Setter  (f.  bv 
§-ig.  1).  y.  Ser  3tetrieüer  (f.  b.). 

c.  Sie  frauiöfifcben  Sorftebbunbe.  a.  Ser 

fur^baarige  Sraque  b'arret,  unferm  beutfeben 
äbnlid),  aber  fd)roerer.  ß.  S)et  rau4)ige  ©rif  f  on, 
3tt>ei  gönnen:  ä  poil  dur  unb  ä  poil  long.  Unterfdieibet 
fid)  nom  beut]  d)en  ftichelbaarigen  3]orftebbunbe  burd) 
ba§ geblen  berUnterroolle,  burd)  einen  tängern Sau 
unb  eine  reidMidvre  Sebaarung,  namentlich  auf  bem 
.Hopf e.  Set  S  a  tb et  ift  ein  bem  ©riffon  oethjanbtet 
Öunb  mit ftauSgetodf tem öaate.  y.SerGpagneul, 
langhaariger  franj.  Sorftehbunb,  niebriger  ahf  unfer 
beutfeher,  siemlicb  langes,  nid)t  febr  roeid)es\  etroas 
geträufeltes  öaar.  gatbe  roeiß  mit  braunen  platten. 
2luf  bem  Kopfe  ein  äjataftetiftifdjei  öaatbüfdjeL 

9)  Sie  Stöberbunbe.  a.  Sie  Spaniels1: 
Suffer=,  o'inmber--,  fajroarjet,  9totfolf-,  Coferfpaniel (f.  Spaniel),  b.  Sie  SBaff  erfpaniels  [f.  b.). 
<■.  Set  Saf  f  et,  ein  fram.  Stehevbunb,  fur.ihaarig, 
niebtig,  fdjroet.  3rtvci  formen:  frumm=  unb  gerab= 
läufige.  -Weift  bie  garbe  roie  ber  engl.  Jorhounb, 
bem  er  auch  bi3  auf  bie  rurgen  8äufe  febr  gleidn. 

10)  Sie  6-rbbunbe.  a.  Set  Sadisbunb  (f.b., 
'Jig.  3).  öauptgtoeef:  Serfolgung  bes  gud)fe§  unb 3)ad)fe»  in  bereu  unterirbifche  Saue,  roo  er  fo  lange 
laut  oorliegt,  bis  man  bieiHobren  geöffnet  bat.  ftomtnt 
a(§  fur3=,  lang:  unb  raubbaariger  Sad)shunb  ober 

Sedel  r>or.  %n  gorm  unb  garbe  f  ollen  alle  brei  Slrten 
übereinftimmen.  fiebrige,  langgeftredte  Sauart 
(roiefelartig),  bie  oorbern  Saufe  (Seine)  im  ftnie  ein= 
roärt§,  mit  ben  guten  roieber  au§roärts  gebogen,  ©e- 
roid)t  nid)t  über  10 kg.  ftopf  langgeftredt,  fpit5fcbnau= 
gig,  ron  oben  gefeben  am  breiteften  am  ̂ interfopfe, 
Oberfopf  breit,  flach  geroblbt.  Sebang  mittellang, 
ziemlich  breit,  unten  ftumpf  abgerunbet,  glatt  ber= 
unterbängenb.  Diaum  sroifchen  Singe  unb  Dbt 
größer  als  bei  irgenb  einem  anbern  £mnbe.  $ßmft 
tief,  Diute  mittellang,  gerabe  ober  mit  geringer 
Krümmung  getragen,  garbe:  fd)roar3  mit  gelb: 
braunen  2ib3eid)cn  an  ßopf,  öals,  Sruft,  Saud), 
Saufen  unb  unter  ber  9iute,  ober  bunfelbraun,  golb= 
braun,  hafengrau  ober  afd)=  unb  filbergrau  mitbunf: 
lern  platten  (Sig  erb  ad)  §),  immer  mit  roftroten 
2tb3eid)en,  nur  bei  gan3  roten  ober  gelben  Sad^s: 
bunben  nicht.  SÖeifj  nur  als  fleiner  Sruftftreifen 
guläffig.  Seim  langhaarigen  Sacbsbunb  öaar  fanft 
geroellt,  f eibenartig  roie  beim  @orbon  =  Setter 
(f.  Setter),  beim  raubhaarigen  Sachsbunbe  öaar 
bid  unb  hart,  abftebenb,  äbnlid)  roie  beim  ©riffon 
£1  poil  dur.  b.  Ser  gorterrier  (glatt:  unb  caub= 
haariger).  (Fngl.  öunb  t>on  18  $fb.  Dieiftgeroid)t. 
Soll  roeber  bod)läufig  nod)  niebrig  geftellt  fein,  turj 
im  Etüden.  Sdjneibiger,  mu§fulöfet  öunb,  fräftige, 
für?  coupierte  [Rute,  ̂ aibc:  roeife  torbertfebenb, 
fdjtoatge  ober  rote  platten,  namentlich  auf  bem 
Kopfe,  auch  breifarbig.  Ser  raubbaarige  unterfct;ei= 
bet  fich  nur  burd)  bas  öaar. 

11)  Sie  ©inbhunbe.  a.  Ser  fur3=  ober 
glatthaarige  SBinbbunb  (f.  b.,  gig.  22) ,  auch 
©repbouub  genannt,  b.  Ser  langhaarige  ober 
r  u  f  f  i  f  ch  e  ©  i  n  b  b  u  n  b  (f .  b.,  gig.  23)  ober  S  a  r  f  0  i. 
c.  Ser  rauhhaarige  Söinbhunb  ober  Seer= 
bounb  (f.  5Binbbunb). 

B.  Suju§=,  Sd)ut5=  unb  SSai^t^unbe. 
1)  Sie  beut f che  Sogge  (5'ig.  8),  früher  unter-- 

f  chieben  in  U  l  m  e  r  S  0  g  g  e  unb  bänifcheSogge 
(§ig.  9),  roelcber  Unterfcbieb  als  unhaltbar  aufge: 
geben  rourbe.  Sie  Sogge  bat  roeber  ba§  fchroere  unb 
plumpe  beS  engl.  3Raftiff,  noch  foll  fie  an  ben  SBinbs 
hunb  erinnern.  Siebürftc  ein  Wachfomme  be§  beute 
ausgeflogenen  öa^rüben  fein.  Sei  bebeutenber 
©roie  f  0 II  fie  eine  fräftige  unb  elegante  Sauart  haben. 
Sßeitet  Schritt,  ftol|e  öaltung,  Kopf  unb  öal»  bod?, 
dtute  meift  abroärtS  ober  liori^ontal  getragen,  in 
ber  Grregung  fd)räg  bod)  gerichtet,  ohne  bebeutenbe 
Krümmung.  Kopf  mäfeig  lang  geftreeft,  eher  bod) 
al§  feitlicb  sufammengebrüdt.  Stirn  im  Profil  nur 
roenig  höher  al§  Wafenrücfen,  fon  t»orn  gefeben 
nid)t  auffällig  breiter  als  ber  ftarf  entroicfelte 
Sdmausenteil.  Diafe  gro|,  Wafeurüden  faft  gerabe. 
Sippe  Dom  fenfreebt  abgeftumpft.  2hige  flein,  runb, 
mit  fcharfem  '.'lusbrud.  Dbren  mittelgroß,  geftu^t, 
fpin  iulaufenb,  aufrecht  ftehenb.  öals  obneSöamme, 
iHücfeu  gerabe,  öaar  febr  fürs,  bid)t,  fein,  an  ber 
Unterfeite  ber  &tute  nicht  oerlängert.  §arbe:  ge= 
flammt  (geftromt)  einfarbig  gelb,  febiefergrau,  afd)- 
grau,  tjeUfilberarau,  fd)roar3;  gefledt:  ©runbfarbc 
roeiß  ober  hellfiibergrau  mit  unregelmäßig  jerrijfel 
nen  unb  »erteilten  fdiroarscn  unb  grauen  gleden. 
Sie  Schulterhöbe  eines  Silben  foll  minbeftens  TGcm, 
bie  einer  öünbin  miubeften»  70  cm  betragen. 

2)  Ser  große  bänifdie  öunb. 
3)  Ser  englifcbeSWaftiff  (f.  gig.  17),  roabr= 

fd)einlid)  Serroanbter  bes  vorigen, febroerer, maffiget 
Öunb,Kopffchroer,üieredig,öautrun3elig,Sd)nau3e 
furj,  Äugen  flein,  roeit  üoneinanber  entfernt,  Diafe 
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6.  Englischer  Bluthund.        7.  Hanno verscl 

13  20 
13.  SchnürenpudeL        lö.  Eskimohund.        19.  Schäferhund.       20.  Spitz. 

Brockhaus'  Kouversations  -Lexikon.     14.  Aufl. 

21.  Italienische 
23.  Lang 



ASSEN. 

»huiul.       4.  Potator  (kurzhaariger  englischer  Vorstehhund,.       r>.  Kurzhaariger  deutscher  Vorstehhund, 
•hweifslnuul.       L(X  Englischer  FnohBDnnd, 

iel.  22.    Glatthaariger  Windhund.  24.  Glatthaariger  deutscher  Zwergpinscher.    25.  Affenpinscher, 
russischer)  Windhund  (Barsoi). 
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idmmr.;,  nidn  gugefpifet  ob«  aufgeftülpt,  fonbern 
breit.  bpren  fieiu,  bftnn,  für,,  glatt  an  ben  äßangen 

anliegenb.  Stumpf  [d)tt>er,  breit,  tief,  (ang,  von  mäd)= 
tigern  SBau  auf  roett  audetnanbet  hegenben  Saufen. 
-Mute  hoch  angefeilt,  bis  ju  ben  Sptunggelenten  Dbet 
ein  wenig  batuntet  reidjenb;  SBepgarung  tun  unb 
glatt  anliegenb,  nicht  ui  fein.  Aarberötlid\uib,fUbers 
grau  ober  buntetgraubraun  geftromt;  S$nauge, 
Clneu,  Tiai?,  Partie  um  bie  Suigen  fdjroatj. 

4)  Ter  »ernpatbinet  (3t.  39ernparb8punb). 
_3tr»ei  formen:  llir;  unb  langhaarige.  Stammen 
Dom  HofpU  auf  beut  3  t.  fBetnpatb  in  bet  Sdjmeij, 

190  fie  nun  äluffuepen  vom  cdmeeoerfduittcterUer-- 
gonen  oettoanbt  würben,  a,  Ter  tut  paarige 
Setnpatbinet  uia.  1 1  a):  fräftig,  bod),  in  allen 
teilen  fttamme,  muSrulöfe  5'flur  ""*  mäitigem 
Äopfc  unb  intelligentem  ©eficbtSauSbrud.  Sqnauge 
hltj,  tlicbt  verjüngt,  tiefer  a!S  lang,  iKafeurüdeu 
gerabe.  Venen  bei  DbenieferS  ftatt  eutroidelt,  in 
febönem  Sogen  in  ben  untern  SRanb  übergebenb, 
Sehen  beo  llnterfiefeiö  bürfen  nid)t  Jjevabtjänflen. 
Oebife  im  SBetp&ltniS  nun  Kopfe  nur  majjig  ftart. 

Behang  mittelgroß,  jiemlidj  bod)  angefefet,  leiebt  ab= 
ftebenb,  bann  m  icbavier  Siegung  feitlid)  obne  febe 
Stauung  abfallenb.  Sie  äugen  freien  mebr  nad) 
Dorn  all  nad1  ben  Seiten,  nußbraun,  Stugenliber 
fchliefum  in  bor  Siegel  uutt  uollfommeu.  Warfen 
jebr  muSfulöä  unb  jeitlidj  gewölbt,  baburd)  fürs  er 
fdjeincnb.  ©utauSgefprodjcneKcblroamme.  Sauden 
febr  breit,  nur  in  bet  Senbenpartie  etwas  gewölbt, 
fonft  ganj  gerabe.  9tute  lang  unb  fept  fd)Wcr,  en= 
öigt  in  fräftiger  6pit*c,  wirb  abwärts  bängenb  ge= 
tragen.  2)aS  Haar  ift  fet)r  bid)t,  grob,  glatt  an- 
liegenb ;  beulen  leiebt  beboft,  Mute  am  2lniafc  länger 
unb  biebter  bebaart.  ̂ atbe:  toetfc  wit  vot  0°er  tot 
mit  weih,  weift  mit  graugelben  bis  graubraun  gc= 
ftromten  platten  ober  ebenbiefe  ftatben  mit  meinen 

"JUseicben.  Uubebingt  nötig  fxnb:  weifte  5öruft,  %jo- 
ten,  9hitenfpi|e(  9lafenbanb  unb  HatSbanb;  ©cnid; 
fled  unb  SBlfiffe  ftnb  febr  erwünfebt.  b.  2er  längs 
baarige  Sßcrnbarbiucr  (,\ig.  14),  oollfommen 
berfelbe  wie  ber  tutjpaarige,  nur  im  Haar  untere 
fdjieben,  welcbeS  mittcllang,  fcblid)t  bi^  leiebt  ge= 
(Bellt, nie  gerollt,  geträufelt  ober  lang',ottig  fein  barf. 

5)5)er^eufunblänbcr(2abraborbunb,5tg.ll). 
©rofcer,  fräftiger,  leiebt  beweglicher,  langhaariger, 
meift  fdjwanerHunb  (roftbrauue  ober  fer/warweifte 
[Sanbfeer=9leufunblfinber]  fommen  auef)  cor),  Höbe 
70  cm  für  Sftüben,  65  cm  für  Hüubinnen.  ©ewid)t 

88—45  kg.  TieSibetbogge  (fjig.  12)  bagegen 
ober  ber  Tibetaner  DJlaftiff  ift  ein  bem  -fteufunbs 
länber  äljnlicber  Hunb,  nur  febweter  als  biefer, 
weniger  ebel  gebaut  unb  mit  gelben  Slbjeicben. 

6)  Die  englifebe  Sullbogge  (§ig.  IG),  aud) 
Sullenbcift  er  genannt,  berJcationalbunbberßngs 
länber  ;fur^baariger,  maffiivr.v>unb,uicbrig  gebaut, 
breit,  träftig,  Jiopf  auffaüenb  ftart,  '3d)nau3e  breit, 
Rumpf,  nad?  aufwärts  gerid)tet,  l'äufe  ftart  unb  mu§= 
tulöv,  Umfang  be§  Bcbäbeli  foll  gleicb  @d)utter^öbe 
fein  ober  größer.  Sa§  Cbr  boeb  angefe^t,  nirüd-- 
fallenb,  niebt  coupiert,  ebenforoenig  bie  JKute,  roeldjc 
glatt  berunterbangt.  garbe :  einfarbig  ober  mit  bun= 
teln  Älbjeicben,  geftromt,  rot,  »t»eif3,  f cb^dig.  ©eroid) t 
etoa  2ö  kg.  diente  f rüber  jum  Warfen  ber  Stiere, 
wirb  aber  bleute  fo  roibcrfinnig  ge^üebtet,  ba\i  er 
taum  uod)  ,u  geben  im  ftanbe  ift. 
_  T)  Xk  6  d)  ä  f  e  r  b  u  n  b  e.  a.  2)er  b  e  u  t  f  et;  e 
Scbäferbunb  (^ig.  19).  2)ient  ̂ um  öftren  ber 
6d)afe;  thtge,  treue  Stiere,   Ieicb,t  311  breffieren. 

ffiirb  fälfd)licb  als  Stammüater  aller  ßunberaffen 
angefeben.  3)rei  Sitten:  fur.v,  laiuv  unb  raub= 
haarige.  Obren  immer  bodigetragen,  fd)arf  gefpitU, 

innen  bidn  bebaart.  >> ehe  .">f>  cm,  ̂ ftnoinnen  5(  I  cm. 
)>arbe:  fdmu-ns,  eif engtau,  afdjgtau,  rotgelb,  meif;, 
>pei|">  mit  platten.  1».  Xer  [(fyottifdje  3dnifer= 
bunb (Collie).  Sangs  obet  turU'aarig.  ̂ nScpotti 
lanb  heute  nodj  umt  Scpafpflten  oermenbet,  ent* 
nudelt  gro|5e  (Yertigteit  im  2luffud)eu  von  im  odinec 

oerfebütteten  oebafen.  SBitb  Diel  als  CuruSpunb  ge- 
balten unb  ift  bei  un8  feinem  Serufe  DoUftAnbig  ent^ 

ncembet.  (5'iu  febr  fdj}Dnet$unb, »üaebfam,  treu, gegen 
»tembe  oft  bifftg.  Slugen  uabe  jufammenftcbenb, 
hierburep  liftiger  ©eficfetSauSbrud;  Obren  Hein, 
,;iemlid)  nabe  jufammen  an  ber  6pii3e  beS  ©d)äbelS 
ftebenb,  in  ber  öal»f raufe  faft  gam  oerftedt,  halb 
aufgerichtet.  Saufe  gerabe,  mulfuföS,  sJlute  lang, 
betabpängenb,  beim  Saufen  gerabe  getragen.  $ebe 
gatbe  juläffig,  50— GO  cm  b,  od). 

8)  2)er  Spit}  (kommet,  gul)rmannSfpitj, 

%'iq.  20).  Stets  roaebfam,  faft  ben  gangen  Sag  am 
Kläffen.   B^ei  grofse  ©ruppen: 

a.©ro{5eSptt3c.  Sajugebört:  a.berfdjroaräe, 
ß.  bermei^e,  y-ber  graue  opit?  (§ub.  rmann§= 
ober  SöolfSfpiij).  Söbc  :50— 45  cm,  turj  ge= 
brungen,  tede  Haltung,  fud)Sät)nlicber  Äopf.  SÖe= 
baarung_  veid)ltd),  loder,  mäbnenartiger  itragen 
am  <5aife;  Dpren  fpi|;  iiopf,  Opren,  Pfoten  tur,3 
unb  bid)t  bebaart.  ©röfitc  Sänge  beS  .'öaareS  unter 
bem  öalfeunb  an  bereute.  §arbe:  a.  einfarbig 
tuolfSgrau  ober  afepgrau,  mit  fd^tefirglidjem  3ln= 
fluae,  an  ber  ©djnaitje  gelblidr,  ß.  rein  tueif5  ob,ne 
gclblidien  2lnflug;  y.  glänjenb  blaufdjir>ar3  (aud) 
bie  öaut).  Sei  allen  bret  färben:  3flafe  unb  9uigel 
fdjtDatj,  Slugen  bunfclbraun. 

b.  S)er  f  leine  ober  ̂ roergfpiii,  genau  biefclbc 

33el)aarungroiebcrgrof3e5pit3,3-igurtleiner,93auart 
feiner.  Obren  fetjr  flein,  äu^erft  fein  behaart;  ̂ arbe 
fd)»nar3,  roftbraun,  filbergrau  oline  Slb«i<pen.  ©e= 
inid)t  ntd)t  über  4  kg.  SCugen  unb  9lafe  immer 
fd)ttiar3,  Diägel  buntei.  2er  ©eibenfpih,  »ual)r= 
fdjeinlid)  ftteugung  öon  ̂ mergfpit;  unb  SDtaltefet, 
unterfebeibet  fid)  dou  erfterm  burd)  präditige,  lange, 
feine,  feibenroeid)e  ißebaarung,  bie  meber  locfig  nod) 
roellenförmig,  fonbern  gerabe  abftebenb  ift. 

9)  SDcr  dsfimopunb  (Jig.  15).  Sei  uns  toenig 
betannt,  bient  ben  SSölfern  beS  poben  Sorbens  als 
3ugticr.  garbefebruerfd)iebeu:  tr)eif3,fd)mar,v)üolfS= 
grau  unb  fahlgelb.  Chren  fpit}  unb  in  bie  ööbe  ge= 
ridjtet.  9tute  auftuärtS  getragen  roie  beim  Spitj. 
Öaar  lang  unb  fteif,  im  ©ejidjt  unb  an  ben  ißorber- 
läufen  furj,  an  ber  9lute  länger,  bufd)ig.  3ur 
3Sinter3eit  bat  biefer  £mnb  Unterrooüe. 

10)  Ser  ̂ ßub cl (Jig.  13).  äßegen  fetner ©clcb,rig= 
teit  unb  feineS  ftattlidjen  ̂ iu^ern  beliebter  Stubetu 
bunb,  erforbert  aber  gute  Haarpflege,  grub,  er  unters 
fd)ieb  man  trauSb,aattge  unb  6d)nürenpubel, 
bod)  t)at  man  biefe  Uuterfd)cibung  loteber  fallen  ge= 
(äffen,  ba  letzterer  Slbart  beS  erftern  infolge  anberer 
Haarpflege  (Sdjnftte).  Äede,  felbftbciuufcte  Haltung, 
gro^e  iUufmerffamteit  für  biefen  Hunb  d)aratteris 

ftifd).  5tguräbntid)bcrbcS3Sorftebb.unbe§.  'fiaxbe 
einfarbig  roeifs  ober  einfarbig  idjroarj  obnejebeS  3lb= 
seidicn,  braune^arberoeniger  beliebt.  3]afenfuppegc- 
roöbnlid)  febroarj,  bei  braunen  braun.  Kepler:  fpifee 

■odmau,3e,  3u  tur3er  Seb,  ang,  gefledte  ̂ arbe,  fleifcb; 
fatbene?Jafe,unbeftimmte93efd)affenbcitbeSHaareS. 

ll)S)er3roergpubet.  SBoblÄreujungoon^ubcl 
mit  SWaltefer.  ©eroidjt  bis  G  kg.   SBolle  feiner. 
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£mnbe 12)  Der  raubbaarige  beutfebe  ̂ infeber 
(Sattler,  Statten  fänger).  Sebr  intelligent 
unb  mutig,  befter  Stallbunb  wegen  feiner  ̂ affion, 
'Hatten  unb  Hiäufe  su  oertilgen.  ©ewiebt  gtoifdjen 
5  unb  10  kg.  Seicbt,  jeboeb  febnig  gebaut,  etwas 
langgeftredt,  obne  furdäufig  ju  erfcbeinen.  Obren 
unb.  Stute  in  ber  Sugenb  meift  geftutjt.  Saar  fo 
hart,  (traft  unb  bid)t  als  möglieb,  nie  lang  unb 
sottig;  furjer  Sebnurr=  unb  Knebelbart,  garbe: 
roft=  ober  graugelb,  fd)marg,  fdbmär^lid?  eifengrau, 
filbergrau,  oft  mit  Maisgelben  2lbgeid>en  anSlugen, 
©dmaugeunb  Saufen.  ÜRägel  bunfel.  gebier :  5J$lump= 
beit,  Doppelnafe,  ftar!  gefrümmte  Stute,  abftebcnbe 
Obren,  roeidies  ober  gewelltes  Saar. 

13)  Der  beutfebe  raubbaarige  3werg  = 
piufeber.  3rcergform  bes.  porigen,  betn  er  big.  auf 
bie  ©rößenperbäitniffe  üollfommen  gleicb  fein  foll. 
©eroicbt  nidit  über  372  kg.  Seifet  in  Belgien  Griffon 
bruxellois  unb  wirb  bort  nur  in  gelber  garbe  ge= 
güdjtet. 

14)  Der  ätffenpinfcber  fötg.  25),  bcm  vorigen 
äbnlid),  aber  weieb  im  Saar,  bocbgewölbterOberfopf; 
runbe,  große,  oorfpringenbe  Sfugen,  weldje  mit  einem 
Strange  längerer  Saare  umgeben  fmb. 

15)  Der  Dalmatiner.'  ftbnelt  in  ber  gigur bem  s$ointer.  garbe  roeifj  mit  reinfcbwarsen  ober 
leberfarbigen,  febarf  begrenzen,  regelmäßig  oer= 
teilten  frieden  uon  20  bis  30  mm  Durcbmcffer.  Stute 
batf  niebt  geringelt  getragen  werben!  ©uter  23e= 
gleiter  für  Sföagen  unb  Steiler. 

16)Der53uilterrier,  ein  weißer,  glattbaariger, 
engl.  s$infcber,  iöebaarung  Jurg,  fteif,  ©ewiebt 
febwanft  gmifdjen  7  unb  22  kg.  Obren  ftets,  Stute 
nie  geftutjt,  [entere  htrg,bid  am  Slnfag,  in  eine  Spitje 
auslaufenb,  nie  über  ben  Stücfen  getragen. 

17j  Der  s-8lad  anb  tan  lerrier^  ein  fcbwar= 
3er  engl,  ̂ infdjer  mit  roftbraunen  Slbgeidjen.  Sfteigt 
febr  gu  öaar=  unb  Sauttrantbeiten. 

18)  ©er  58 lad  anb  tan  tot)  Serrier,  8»erg= 
form  be§  oorbergebeuben.  58ei  beiben  Stute  nie, 
D&ren  immer  geftutjt. 

19)  Die  raub-  unb  feibenbaarigen  engli= 

fd)en  Derriers.  a.  äöelfb  £errtcr,'fdbmargmit lobfarbcnen2lbjeid>en.b.  Der  raub  baarigefd)ot  = 
tifd)e  Scrrier,  ftabl-  ober  eifengrau,  gefprenfelt 
ober  gefd)edt,  febwarg,  fanbfarben  ober  ftrobgclb. 
9  iid?t  über  8kg.  c.  Der  raub  b  aar  ige  irif  die  2:  er - 
rier,  Sauptunterfitieb  vom  vorigen:  bärterettopf= 

bebaarung  bes"  irifeben.  garbe  muß  einfarbig  fein, 
am  beften  bellrot,  bann  gelb,  grau,  Saar  febr  bart 
((ticbelig),  niebt  traue.  7  — 10  kg.  gebier:  falfcbes 
Saar,  weiße,  rote  ober  gefledte  Stafe.  d.  Der  3J  orf= 
fbtre  Sern  er.  SBabrfcbemUd)  Sreugung  bc» 
58lad  anb  tan  Derrier  mit  bem  SWaltefer.  Sang 
bcbaarterScboßbunb,  Saar  auf  bem  Stüden  gleid): 
mäßig  gefcbeitelt.  garbe  leuebtenb  ftablblau,  an 
ber  ©djnauge  bunfelgelb.  ©ewiebt  böebftens  5  kg. 
e.  Der  Sfpc  Vertier.  2luffallenb  lang  im  5ßer= 
bältnis  gut  Sebe.  Sänge  be§  6aare§  auf  bem  Stüden 
9— 14  cm,  von  barter,  brabtiger,  wanerbiditer  S-Be= 
fitaffenbeit,  liegt  obne  gu  ringeln  flacb  am  ttörper 
an.  garbe  febr  uerfdneben,  am  gef<6ä§teften  bunfeU 
unb  bellblaugrau  unb  bunfel  -  ober  bellgrau  mit 
guten  febwanen  ätbgeidjen.  ©ewiebt  G— 7  kg.  f.  Der 
Danbie  Dinmout  Jerrier.  Saar  etwa  5  cm 
lang,  auf  bem  Stüden  bart,  auf  ber  Unterfeite  weid): 
garbe  eifengrau  ober  gelbbraun,  an  ber  SBruft  meift 
weiß.  ©ewiebt  8  kg.  g.DerSSebüngtonScrricr. 
2etd)t  gebaut,  aber  träftig.  Saar  bart  mit  birf)tem 

Unterbaar,  aufgeriebtet,  füblt  fieb,  (probe  an,  garbe 
bunfelgraublau,  lobfarben,  fanbfarben.  ööbe  38— 
40cm.  ©ewiebt  10— 11  kg.  h.  Der  2lirebale  Ztx- 
x\ er.  kräftiger,  mutiger  Sunb,  Obren  wie  beim  gor= 
terrier,  Saar  raub,  oon  biditer,  brabtiger  93efd)affen-- 
beit,  frei  von  wolligem  ober  f eibigem  ffraat.  garbe 
be§  Stüdens  bunfelgrau,  alles  anbere  lobfarben. 
©ewiebt  15—20  kg.  gebier:  weiße  2lbgeid>cn,  tur^er 
Untertiefer,  i.  Der  ßh)besbale  Derrter,  von 
ber  ©rbße  be§  6 1 p  e  Z e r r i er  s  (f.  oben).  Saar  febr 
lang,  Dellig  febliebt,  obne  Steigung  fteb  3U  ringeln 
ober  gu  träufeln,  obne  jebc  Unterwolle,  garbe  r>on 
blaugrau  biio  bellrotgelb. 

20)  Der  beutfebe  glatthaarige  $infd)er 
(f.  ̂infeber). 

21)  Der  beutfebe  glattbaarige  ^YoetQ> 
pinfeber  (gig.  24,  f.  ̂infeber). 

22)  Der  iWops  (f.  b.,  gig.  18). 
23)  Da§  ©iubfpiel,  ital.  ©inbbunb  (f.  2Binb= 

fpiel,  gig.  21). 
24)  Die  3  w  e  r  g  f  p  a  n  i  e  l  s,  aud)  unter  ben  -Kamen 

33olognef er  Sünb eben  ober  SSacbtcIbunb 
(gig.  1)  betannt  (f.  Spaniel  i. 

25)  Der  Sftaltefer  (f.  b.). 

2<i)  Da»  Sd)ipper!e  («Sebiffereben»),  nament= 
tid)  beliebt  bei  bollänb.  Scbiffern,  tleiner  treuer 
3Bad)tt>unb,  mißtrauifcb  gegen  grembe  (f.  nad)= 
ftebenbe?tbbilbung l).  ©ewiebt 4— 9kg; tieffebwarj, 

obne  iebes  Slbgeicben.  Stute  febtt  gänjtieb,  oft  febon 
bei  ber  ©eburt,  fonft  wirb  biefelbe  coupiert,  Obren 
gerabe,  Sluge  bunfetbraun,  Saar  reidblicb  unb  im 
©efübi  bart,  am  ttopfc  unb  ben  Obren  glatt,  au 
Sals  unb  ©ruft  eine  SJtäbne. 

27)  Der  japautfebe  6bin.  Sat  »iel  iibnlicb= 
feit  mit  bem  iUng  =  (Sbarles  (f.  Spaniel),  ift  aber 
Ijöber  geftellt,  bat  fürjere  Obren  unb  ift  im  Saar 
uidbt  fo  biebt  wie  biefer.    ©ewiebt  3  bis  10  kg. 

28)  9i  a  d  t  e  S.  S^^i  Sfrten :  ber  merif .  nadte  Sunb 
unb  ber  d)inef.  nadte  Sunb,  einige  erwäbnen  aud> 
noeb  ben  afrif .  nadten  Sunb.  Der  m  e r  i  f  a  n  i  f  cb  e  ift 
gan,3  nadt,  grau  mitgelblicbweißengleden  ober  umg« 
febrt,etnemS;op=3;errier  äbnlid).  ©rbßefdiwanft 
gttnfdjen  1  unb  10  kg.  Der  djinefifdje  nadte 
Sunb  (f.  nacbftebenbc  i'lbbitbung  2)  ift  einfarbig 
grau  ober  fd}war3grau,  bat  Saarbüfdpel  an  ben 
Obren,  auf  ber  Stirn  unb  an  berStutenfpi^e.  SBenn 
bieanbern  S-  bie  Saare  wecbfeln,  ftoßen  bie  nadten 
bie  obere  Sebicbt  ber  Saut  ab.  —  3«  Sübamerifa 
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unb  bem  Cvicnt  finben  ficb,  oertoüberte  6.  (f$aria8) 

in  grofeen  Waffen  vor,  toeld)e  eine  beftimmte  sJia)ien= 
eigentttmlicbteit  tm-bt  ertennen  (äffen. 

Tic  yutubin  wirb  gtoeimal  im  ;x\abre,  meift  im 
gtübjabt  unb  Sommer,  läufig.  Sie  irufee  bauert 
9—21  Sage,  bie  Xragegeit  ;t  ffiodjen.  %n  ber  die- 
gel  toetben  mehrere  3unae,  bi->  ,ui  15  unb  20,  ge= 
roorfen.  Kleine  ©.  toerfen  meift  nur  1  ober  2, 
toeldje  aber  unoerbaltnivinafug  grofs  finb  unb  ta- 
ber  (läufig  ein  ©eburtöbinberui*  abgeben.  Söeiber 
Oieburt  imb  bie  Slugen  nod)  gefdiloffen,  bod)  offnen 

fte  fid)  nach  n> — 11  Sagen.  Sic  jungen  toerben 
5—8  SBocben  lang  gefangt.  Ser.vmnb  erhält  feine 
vJDtUcbfcbncibc;äbne  im  Saufe  ber  erften  5— GSBocben 
nad)  ber  ©eburt,  bie  il'iiU-bbafcn  nad)  l  SBodjen, 
c>ic  brei  erften  (mild):)  Vad;abne  nad;  6  2Bod)en 
unb  ben  SBolfSgabn  im  1.  bie  5.  SDlonat.  Sic  iD£ild?= 
febneibejäbne  toedjfeln  je  nad}  ber  Verfdnebenhcit 
ber  iKaffen  (ob  früher  ober  fpäter  reif)  mit  bem  3. 
bis  5.  ilieuat,  bie  feafen  nad1  etwa  einem  halben 

^ahre.  SMe  ÜJUldjbadjäbne  toerben  mit  5 — 51ii 
3Ronaten  erfetu,  unb  bie  brei  leiten  SBadjäinte 
fcrliefUicb  btedjen  mit  4— 5,  5—6  beg.  <J — 7  i'Jio- 
naten  burd).  Sie  Scbneibejä&ne  beä  $unbeS  finb  ta- 
burd)  auSgegeidmet,  bau  fie  c\\\  ben  oörbern  jlädben 
in  brei  Vappävn  geteilt  finb.  Sicfc  Cappcbeu 
Oerfcbroinbcn  an  ben  fangen  mit  1  Sabr,  an  ben 

•'.'lüteUäbueu  mit  etwa  2  unb  au  ben  (Stfjäbnen  mit 
etwa  3  fahren.  Rubellen  wcdifelt  bai-  angegebene 
Verhältnis  je  nad1  ber  üorwicgcnbeu  "liabrung,  bie 
ben  .s>.  gereidu  toirfe ;  bie  Läppchen  oetfd)nrinben  um 
fo  eher,  je  mehr  bet  &unb  bie  Gelegenheit  befitjt, 
.Hnod^en  ui  Treffen.  Wti  ungefaßt  10  Rainen  fangen 
bie  Sdmeibejähnc  an  lofe  ui  toetben  unb  fallen  ge« 
wohnlich  mit  1 1  fahren  gang  aus.  Sic  beftc  9iab= 
tung  für  junge  ö.  ift  bie  il'iuttermild);  bas  @nte 
wohnen  muß  mit  Vorficbt  gefebebeu unb  bann  traftige 
Rabrung  gereidu  werben.  Später  »erben  Minuten 
eine  unentbehrliche  Angabe  uir  Nahrung.  Sic 
Sreffur  mufc  fo  früh  ali  möglich,  begonnen  unb 
tonfequent  mit  ftrenger  ÜJUlbc  burdjgefübrt  toerben, 
unnötige  Hoheiten  oerberben  jebea  öunb.  Sa§ 

Älter  großer  fe.  Eann  b\ä  ui  30  3-  betragen,  mäb-- 
venb  fleine  feiten  über  10—12  3.  alt  werben. 

2ßie  bie  übrigen  Haustiere,  fo  hat  fid?  aud)  ber 

."öunb  in  feiner  Nahrung  ber  Seben3wcifc  be§ 

3)ienfd)eu  angepaßt,  unb  ein  großer  Seil  bat  faft 
ooUftänbig  oergeffen,  ban  er  früher  ftleifdjfreffer  ge 
wefen,  inbem  |ut>  fein  SDtagen  ein  biefelbe  Vicifeitig 
Bett  gewohnt  hat,  wie  ber  beS  SDtenfdjen.   Sbenfo 
wie  bei  biefem  trifft  man  oft  auf  eine  Verfeinerung 
be£  ©cubiuads,  toeld)e  bie  Vefiner  in  nidit  geringe 
Verlegenheit  oerfetjt,  währeub  anbete  toieber  mit 

jKad,  abfallen  unb  tote  biel5"stimobunbe  mit  <vifcbeu in  frifchem  unb  gcrdudvrtem  3uftanbe  fürlieb  neb^ 
men  muffen.  (Einmalige  ober  uneimalige,  aber  traf 
tige  SDtablgeit  genügt  in  ber  SRegel,  frifd)e8  SCBaffer 
aber  mu|  jeber;cit  jur  Serfügung  fteheu.  Ifin  oor^ 
gflgtid)eS  aefunbeä  öunbefuttet  uon  boh,cm  9uil)r 
>n:rt,  toeldjeä  uidit  auf  Jettbtlbung  totrtt,  finb  bie 
y>  unb e tu  d)  c  n  ober  ber  <y  l  e  i  f  i)  g  ro  i  e  b  a  rf  (©ebr. 

Merbft,  aRagbeburg;  SprattS  patent,  SBerlin;  ty. 
^Hubbart,  Bamberg),  bod)  foll  biefe  Nahrung  nicht 

audfd)lie|lidj  gereupt  toerben.  Sic  Sinne  ber  .t). 
finb  in  ber  SRegel  fchr  hoch  eutmidelt;  befoubcr§  fein 
ift  ©erud)  unb  ©el)ör,  mährenb  baö  ©cficht  in  oft 

bebenflidjem  ©rabe  utrüdtritt.  Vci  einzelnen  sJtaf= 

feit,  lockte  Jid)  oollftdnbig  an  btä  Schmarotu'rtum 
heim  3Wenfdjen  gewöhnt  haben,  wie  slUöpfe,  Sciben^ 
pinfdjer  u.  f.  w.,  finb  auch  erftere  in  oiel  geringerm 
©rabe  au^gebilbet,  währenb  fie  bei  anbern,  wie  beu 
>>ühuerhuuben,  burd]  fünftlidjc  3nd)twab,l  bi§  ,^u 
einem  oft  wunberbaren  ©rabc  oerfeinert  finb.  SBiffig: 
feit  unb  mürrifdjeä  Sßefen  seid)net  bie  Söinbbunbe, 

oft  auch  bie  Soggen,  8uft  gum  SSarieren  ben  Sad)?= 
lutnb,  Sreue,  l'lnbängliditeit  unb  ftlugfyeit  bie  Soggen 
iiitDMübnerhuitbe,  befonberS  aber  ben  Vilbel  au§,  bei 
bem  fid)  auch  noch  ein  brolliger  ̂ urnor  hiujufinbet, 
wie  er  ben  5JJinfd)ern,  iHattenfängcrn  unb  6pi|5en 
in  fo  hohem  ©rabe  ju  eigen  ift. 

S  er  ©  c  b  r  a  u  d^  be§  ßunbeä  ift  ebenf o  mannigfach 
a(§  bie  Völler  oerMieben  finb,  unter  welchen  er  lebt. 
Unter  arftifcheu  Vollem  wirb  er  al§  3u0ticr  De; 

nu|t,  auf  rieten  Sübfee^nfeln  gemäftet  unb  ge^ 
geffen.  Sem  geuerlänber  fteht  er  hei  im  gifdjfange 
unb  im  3luffud)en  ton  ÜWufdjeln,  unb  unter  anbern 
Völfern  wirb  er  ,ui  ben  oerfdiicbenften  2lrten  oon 

"sagb,  jum  Srüffelfuchcn  ober  auch  üu  ungewöhiv 
luten  hauoliitcn  Sienften  abgerichtet.  Kein  anberc» 
Öauötier  cntwidelt  fo  große  Slbrichtunggfäbigfeit 
unb  feine  überrafebt  in  bemfelbcn  Vcrhaltniffc  wie 
ber  öunb  burebmertmürbige  Spurenoon^ntelligenj. 

überbieVerwenbungberö.betm.'oeeref..Urtegehunb. 
Söenige  Siere  ftnb  fo  jal;lreichen  Brautzeiten 

wie  bie  ©.  unterworfen,  unter  benen  bie  .V)unb§wut 
eine  ber  furd)tbarften  ift.  Ser  ©unb  ift  aber  auch  ein 

gemeingefährliches  ©efeböpf,  weil  er  bie  gröfste  Vara- 
fitenherberge  ift,  bie  im  Sierreicb.  überhaupt  eriftiert. 
@ahg  bcfonber§  tann  er  Schaben  bringen,  weil 
in  feinen  Stirnhöhlen  häufig  ba<3  Pentastomurn 
taenioidos  Rnd.  (banbwurmähnlicher  ^ünfmunb) 

wohnt;  bicferSchmaroßer  bringt  aber  bem  s.Dcenfd)en 
unb  aud)  ötoitomifd}cn  Stuhticren  burd?  feine  unge? 

l\tleduiiche  Vorftuje,  burd)  iaz  Pentastomurn  denti- 
culatum  Eud.  (ge3äbneltcr  günfmunb),  Sdiaben. 
Ter  Öunb  ift  ferner  Jräger  von  oier  Vanbwünuern, 
nämlid)  ton  Taenia  echinococcus  Sieb.,  Taenia 
serrata  Goetze,  Taenia  coenurus  Sieb.,  Taenia 

marginata  Butsch.  ©erben  @ier  uon  Taenia  echi- 
nococcus be§  $unbe§  oon  2Renfcben  ober  öauötiereu 

aufgenommen,  fo  entftehen  au§  ihnen  bie  in  Seher 
unb  Sungen,  aber  aud)  infonftigen  Organen  ber  neuen 

Sßirtc  fchmaroBcnben  Sierhülfenwürmcr  (Echino- 
coccus polymorph us) ;  oergebren  öafen  ober  Äanin* 

eben  (Tier  ber  Taenia  serrata,  fo  entwidcln  fid)  au§ 
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folihen  bic  erbfenförmigcn  ginnen  ;aiig  Giern  berTae- 
nia  coenurus  geb/en  innerhalb  ber  SBieberfauer  bie 
bic  Srebfranffyeit  r>erurfad)cnben  ©eb  irnqucfen  b,  ev-- 
r>or;  aug  Giern  ber  Taenia  marginata  innerbalb  ber 
Üöiebert äuer  unb  ̂ chir-eine,  beg  iRot--  unb  9iebnnlbeg 
bic  Iangt)atftge  ginne;  biefeSöürmer  fd)äbigen,  lt»ic 
foId?e§  Slafenroürmer  (f.  Sanbroürmer)  311  tf)un 
pflegen,  Gbenfo  fcheinen  pflan3lid)e  Scbmaro^er 
(Trichophyton  tonsurans  Mahnst.,  f.  .ftautfranl= 
beitcn  [ber  Haustiere],  33b.  8,  6. 907b),  bie  £auts 
franfbeitenbeiö.b^rDorrufen,aufgefimbei)ienfd)en 
übergeben  31t  fonnen;  aud)  baftet  ibm  mancherlei 
Ungejiefer  unb  llnreinlicbfeit  an.  £eid)t  (ernt  ber 
§unb  ftel)Ien,  roirb  ben  ©efpannen,  bem  ©eflügel 
u. f.  m.  gefährlich,  jagt  für  fid)  auf  eigene  Sauft  u.  f.  \o. 
^urj  feine  allgemeine  Haltung  ift  mit  mannen 
llnannebmlicbfeiten  oerbunben,  aufjerbem  burd) 
Steuern,  SRaulforbjtüang,  ja  fogar  burd}  ©efe£e 
befd)rän!t.  Surd)  bie  ̂ eitfortfihritte  ift  ber  &unb 

feiner  urfprünglidjen  Sefthnmung  üielfad)  ent-- 
frembet  unb  mel;renteil»  jum  bloßen  Spiel3euge 
beg  2Jtenfd}en  geworben. 

Sie  3  ü  d)  t  u  n  g  beg  öunbeg  roirb  beute  burd)  3ab> 
reiche  Vereine  geförbert.  !^n  Seutfd)tanb  bilben  bie 
nud)tigern  berfelben  bie  «Selegiertenfommijfion», 
n)eId)efd)on  feit  15  fahren  ein  «Seutfcbeg  öunbe= 
Stammbuch»  jül;rt  unb  ficb  um  bie  §unbe3üd)= 
hing  febr  oerbtent  gemacbt  bat,  uamenttid)  aud) 
burd)  alljährliche  Seranftaltung  non  2lugftelluugen, 
5ßrüfungsfud)en  r>on  £>übncrf)unben  u.  f.  ro. 

£itteratur.  Sero  Sbatr»,  Sag  illuftrierte  Sud) 
com  ftunbe  (beutfd)e  überfefcung,  S03.  1883); 
^.^rid)ler,Äated)igmu§  ber  öunberaHen  (ebb.  1892); 
Ringer,  Ser  £mnb  unb  feine  Waffen  (Züb.  1876); 
bie  Sreffurbüdjer  r>on  Sßörj,  DSfoalb  unb  bem  Ser= 
ein  sur  3üd)tung  beutfcber  Sorftebbunbe  («3ud)t, 
Sreffur  unb  Slbfübrung  beg  bcutfcben  Sorfteh; 
bunbeg»;  3ieubamm  1888);  ©eorg  SRüller,  Sie 
Äranfbeiten  beg  £>unbeg  (Serl.  1892);  2.  ©erbing, 
(Er^iebung,  gübrung  unb  Sirbett  beg  fccbroeijsbunbeg 
(.v)amb.  i886).  3eitfd)riften:  3toinget  unb  gelb 
(2öod)enfcbrif t,  hg.  oon  g.  $rid)ler,  ftannooer) ;  Ser 
jrjunbefport  {%  Schön,  3Jtünd)en);  &.  Sperling, 
ftolleltion  üon  Sftaffebunbtßpen  unb  ymnbeporträte 
nad)  Driginalgemälben  (19  ©latter,  Serl.  1892). 

$uttbe,  flieg  enbe,  f.  gleberfyunbc. 
Ounbcbluinie,  f.  Taraxacum. 
^mnbeflolj  (Ceratopsyllus  canis  Bug.),  eine 

2 — 3  mm  lange,  auf  ftunben  unb  $a£en,  Wüber; 
gebenb  aud)  auf  bem  SRenfcbcn  fdjmarotjenbe  2lrt 
glof),  üom  ÜJknfdjenflob  (f.  b.)  burd)  geringereg 
Springüermögen  unb  tammartig  gefteilte  Stadjeln 
an  föinterlopf  unb  Sorberrüden  t>erfd?teben. 
#unbcfudjen,  f.  öunbe  (S.  431  b). 
£>unbelau$,  jroei  auf  bem  £>unbe  äußerlich, 

fd)maro£cnbe  ̂ nfeftert:  Haematopinus  piliferus 
Burm.,  eine  2  mm  lange,  gelbe  ober  braungclbe 
eigentlid)e  Sau»  (f.  b.),  unb  Trichodectes  canis 
Beg.,  ein  1—2  mm  langer  bunfelgelber  ̂ eljfreffer 
(f.  b.)  mit  braungefledtem  Äopf. 

^ttnbcutettfdjen,  f.  £aarmenfd)cn. 
£unbcraffen,  f.  öunbe. 
$unbert  ©mrbett,  f.  Centgardes. 
^unbcctjö^rtgcc  Salcnber,  ein  bem  2lbte  beg 

ßlofterg  Saugb; eim,  Mauritius  Litauer  (1612—64), 
jugefdjriebenes,  oft  aufgelegte^  33oltsbud),  roorin 
mit  Ginmifd)ung  aftrol.  unb  anbcrer  aberglfiulüfcber 
iBorftellungen  eine  überfid)t  be»  ftalenberg  auf  ein 
gan3e§  3a^r^imoert  gegeben  roirb. 

^unbcrtmäuncr,  f.  Gcntummri. 
^unbcrtfc^aft,  f.  (Tent. 
Imnbeirtfyiel,  ein  ©efellfcbaftsfartenfpiel  unter 

einer  beliebigen  2lnjabl  ron  5ßcrfoncn,  ba§  mit 
jeber  Äarte  gefpielt  roerben  !ann.  Sie  Slätter 
gelten  roie  üblid),  Trumpf  giebt  e§  nid)t,  fonbern  A 
fpielt  3.  S.  irgenb  ein  2l§  au§  unb  ruft  11,  B  giebt 
eine  10  ju  unb  fagt  21,  unb  bie§  gebt  fo  fort,  bi§ 
jemanb  bie  100  coli  macben  ober  überfcbreitcn  mu|, 
roomtt  er  ba§  Spiel  ücrliert.  —  2lud)  ein  Spiel  mit 
36  ̂ Blättern  unter  Sreieu  ober  Vieren,  roobei  ber 
gewinnt,  ber  burd)  Slnfagen  unb  Stid)e  suerft  100 
klugen  b,at,  beipt  ö. 
^unbcrtftcr  Pfennig,  eine  Sermögengfteuer, 

f.  ©emeiner  Pfennig. 

$unbcrt  'Xaqe,  le^te  &errfd)aft  Napoleons  I. 
(S.  Cent-Jours  unb  granfreid),  93b.  7,  S.  99.) 

$unbefeurf)e,  f.  Staupe  (ber  öunbe). 
^unbcööögcn,  ̂ ob,.  6b,riftian,  gorftmann, 

geb.  10.  2lug.  1783  31t  £>anau,  befud)te  bie  UaiDer= 
fität  öeibelberg,  rourbe  1818  Sebter  an  ber  jlaat§= 
iuirtfd)aftlid)en  gcilultät  3U  Tübingen,  1821  Sotft= 
meifter  in  g-ulba  unb  Sireltor  ber  bortigen  gorjt« 
lebranftalt,  1824  orb.  ̂ rofeffor  au  ber  Unioerfttät 
©ie|en,  sugleid)  Sireftor  einer  nod)  3U  grünbenben 
Jorftlef)ranftalt.  Severe  rourbe  1825  eröffnet,  1831 
mit  ber  Unuterfttät  vereinigt,  nad)bem  ̂ .  t»on  ber 
Sirettion  3urüdgetreten  roar.  fy.  ftarb  10.  gebr. 
1834.  6r  mar  ber  Segrünber  einer  neuen  gönnet 
ober  SRormatoorratemetbobe  (f.  2)taffenmetboben) 
Sur^redjnungbeSJßalbertrags^eSfog.^u^ung^ 
pro3ent§,  unb  fdmf  ein  neue»  Süftem  ber  gorft= 
roiffenfdjaft,  in  roeld)em  er  bie  «gorftftatit»  al§  he-- 
fonbere  ÜUffenfcbaft,  als  «Setjre  t>on  ber  ÜDtefjfunft 
ber  forftlia)en  Gräfte  unb  ßrfotge»  beb,anbelt.  @r 
febrieb:  «ßncptlopäbie  ber  gorftroiffenfdbaft»  (3  2lb= 
teil.:  «gorftlicbe ^robuftionglebre»,  «gorftltd)e  @e= 
merbslebre»,  «gorftpoli3ei»,2üb.l821— 31 ;  4.2tufl., 
beforgt  oon  Älauprecbt,  1842—59),  «Sie  gorftab^ 
fd)ä^ung  auf  neuen  roiffenfd)aftlid)en  ©runblagen» 
(ebb.  1826;  2.  Slufl.,  r-on  Älaupred)t,  1848),  «Seb,r= 
bud)  ber  lanb=  unb  forftroirtfd)aftlid)en  ?catur!unbe» 
(3  Slbteil.,  zbt.  1827—30 ;  4. 2lbteil.,  l;g.  con  Älaup= 
red)t,  ÄarlSr.  1840).  SSon  einer  burd)  ö.  begrüm 
beten  3eitfd)tift  (1824):  «Seiträge  jur  gefamten 
gorftroiffenfd)aft»,  ftnb  nur  8  öefte  erfcb,ienen. 

■"öunbec^ringcn,  Mxl  93ernp.,  prot.  Xbeolog, 
Sobnbe§üorigen,geb.  30.^an.l810  3ugrieberoalb 
bei  Jöer^felb,  ftubierte  in  ©ie^en  unb  ,v)alle,  liabili= 
tierte  fid)  1831  in  ©iejjen,  »ourbe  1834  ̂ rofeffor 
an  ber  Unioerfttät  Sern,  1847  in  öeibelberg  unb, 
infolge  ber  bab.  ̂ irchenb,änbel  mit  ber  bortigen 
£anbe»fird)e  jerfallen,  1867  in  Sonn,  it»o  er  2.  I^rmt 
1872  ftarb.  Son  feinen  Scbriften  finb  b,eroor3U= 
beben:  «Sie  ßonflüte  bc»  3toingltani§mu§f  i'utfyer-- 
tumö  unb  6aloini§mu§  in  ber  bernifd)en  £anbe»= 
tirdte  1532—58»  (Sern  1842),  «Ser  beutfd)e  ̂ Jro- 
teftantiÄmug,feineSerganaenb,eitunb feine  beutigen 
£eben§fragen»  (granlf .  a.  2TC.  1846;  3. 2lufl.  1850), 
«Sie  SefenntniSgrunblage  ber  nereinigten  eoang. 
Iird)e  im  ©ro^bersogtum  Saben»  (ebb.  1851), 
«Sag  ̂ rineip  ber  freien  Sd)riftforfd)ung  in  feinem 
Serbättnig  ju  ben  Symbolen  unb  ber  Sird)e» 
(Sarmft.  1852),  «Über  bie  Statur  unb  bie  gefd)id)t= 
lid)e  Gntroidlung  ber  öumanitätgibee»  (Serl.  1853), 
«Ser  s.ffieg  ju  ©b,rifto»  (granff.  a.  SR.  1853;  popular= 
ttjeol.  Sorträge)  unb  bie  Dortrefflid)en  «Seiträge 
3ur  iHrd)enDerfaffungggefd)id)tc  unb  Äirdjenpoliiif, 
ingbefonbere  beg  ̂ roteftantigmug»  (Sb.  1,  SBiegb. 
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186 1).  1866  übernahm  .ö.  mit  :Kielnu  bie  :Kebaition 
ber  ̂ üb^ol.  Stubien  unb  Ärittten».  2lu»  [einem 
3tod)lafjgabGbriftlieb « äuSgetotylte  {feinere  Sd>rif= 
ten  unb  2lbbaublungen»  (2  Üöbe.,  o>otha  1874— 16) 
^eraud.  —  SgL  bie  biogr.  Stujen  von  (fhriftlieb 
i©otba  1873)  unb  :Uiehu  in  »ibcol.  Stubien  unb 
Mrititen»  (ebb.  187  0. 

•Onnbcftcucr,  eine  oom  galten  ber  .vnnioe  er» 
bobene  "Jlufroanfcftcucr,  bie  leite  unter  bic  Kategorie 
ber  Surudfteuern  (f.b.)  w  rennen  ift,  teils  ate  eine 
ou8fanit4t8poUgeUi(ben©tünben(jut93ef(ttänIunö 
Der  -iollrout)  erhobene  Gebühr  eridnunt.  cie  ift 
entroeber  Staats»  ober  ©emeinbefteuer,  juroeilen 
aueb  eine  SBerbinbung  aud  beiben.  3)er  Betrag  roirb 
von  ben  (Sememben  häufig  für  bie  CrtSarmenpflege 
uerroenbet.  jn  fBreufien  ift  bie  (Erhebung  ber  6. 
ben  (Semeinben  geitauet,  berööcbftbetragauf20Ü)t. 

feftgefciu.  vxui  dauern  finb  bie  ©ebübren  nacb  ber 
bei  ©emeinben  öon  •">  bis  15  :l'c.  abgeftuft. 

jRacfe  Xb}ug  ber  .Höften  für  93ifttatton  u.  f.  ro.  teilen 
fta?  Staat  unb  ©emeinben  in  bie  Ginnabme;  Gr» 
trag  1890,91:  114000»)  M.  3n  ßeffen  wirb  für 
jeben  vuinb  eine  Staatäfteuet  von  5  i)c.  erhoben, 
auferbem  finb  ten  ©emeinben  3ui$läge  bi2  m 
5  9Ji.  geftattet;  ertrag  189091:  160000  9R.  3n 
5acb Jen  (liefet  bie  uon  ben  Semeinben  veranlagte 

Ö.  (menigftenS  •">  2R.  r>om  £>unb)  ber  2Irmentaffe  ju. 
vnmi  Württemberg  beträgt  bie  Steuer  7  ÜJt.;  bie 
Ödlfte  fällt  bem  3  taat,  bie  öälftc  ber  2lrmenfaff  e  ju ; 
feit  1889  bürfen  bie  (Semeinben  einen  3ufd)lag  bi» 
iL'  SR.  erbeben;  Ertrag  1892/93:  178500  2R.  3n 
Saben  teilen  fieb  Staat  unb  (Semeinben  in  bie 
Steucnumme;  fett  1876  33erboppelung  be»  Steuer» 
fofeeS  auf  8be?.  16  2W.;  Grtrag  1888/89 :  575812  3R. 
Hamburg  erbebt  für  ieben  öunb  in  ber  Stabt 
H>W..aiiTbem£anbe6ÜR.;Grtragl891: 140000  ÜR. 
3n  ̂ 'übed  fließen  bie  Grträge  ber  £.  feit  1880  in 
bie  Drtöarmentaffe.  3n  Bremen  roirft  bie  Steuer 
12—15000  SR.#  m  ü»>albed  8—9000  iDi.,  in  Go» 
bürg» ©otba  30000  2ft.  ab. 

3n  Gnglanb  mar  bie  $.  ton  1796  bi»  1889 
Staatsfteuer  mit  2tbftufungen  nach  2Irt  unb  3abl 
ber  £unbe  eine»  58efit$er§  unb  Befreiungen  megen 

Jtriuut  unb  für  .vn'rtenbuube.  Seit  1889  ift  fie  ©e» meiiibefteuer.  JJn  ̂ rlanb  mürbe  bie  Staatsfteuer 
l  B23  aufgebeben,  jeboeb,  1865  eine  Sofalabgabe  oon 
8  Scbill.  für  ben  tmnb  mieber  eingeführt,  ̂ n 
5rau!reidi  ift  bie  £>.  (Semeinbeabgabe ;  unter» 
febieben  roirb  ̂ roifcben  oagb»  unb  yurustmnben 
einerfoitc-  unb  Waebbunbcu  anbererfeit§ ;  bie  Sätje 
bewegen  ficb  jroifcben  1— 10  gr&  ̂ n  Dfterreidp 
ift  bie  ß.  eine  in  ben  einzelnen  Hronlänbern  oer» 
fcfcieben  geregelte  Serritorialfteuer. 

<$unbctragcn,  eine  urfprünglicb  beiben  g-ranfen 
unb  Schwaben  unb  bann  im  ganjen  Seutfdjen  deiche 
übliche  Strafe  für  abiige  Sanbfriebenebredjer.  Sie» 
felbeu  mufeten  nämlich ,  beoor  baä  Jobesurteil  an 
Ujnen  oollftredt  muroe,  einen  |>unb,  toie  im  gleichen 
Jalle  ber  5)ienftmann  einen  Sattel,  ber  SBauer  ein 

•$flugrab  unb  ber  Pfaffe  einen  Sober,  ani  einem 
©au  in  ben  anbern  tragen,  roobujd)  fpmbolifdj  an» 
gebeutet  roerben  feilte,  bat3  fie  bener  getban  hätten, 
bei  ihrem  (Sefcbäft  511  bleiben,  al»  unberufen  Kriegs» 
roirren  anjuftiften.  So  liefe  938  Äaifer  Dtto  I.  bic 
Jlnbänger  beo  aufrübrerifdjen  ftersog^  Gberharb 
unb  ßaifer  ötiebridj  1. 1155  ben  rhein.  ̂ faljgrafen 
«ermann  unb  beffen  (Senoffen  ©unbe  tragen. 

4punbctoarf)c,  in  ber  Seemannsfprad^e  bie 
©adje  oon  Mitternacht  hi»  4  Uhr  morgen-j ;  bie 

SJrocfljaus'  ftonBen'Qtion§--2ejifon.    14.  2lufl.    IX. 

bienftlidje  SBeüeidjnung  ber  6.  ift  Di  i  1 1  e  l  ro  a  d)  e. 
(©.  aud)  edufforoacbe.) 

■V»uubctuiirmcr,  alle  liiugeroeiteroürmer  be§ 
Öunbeä;  im  engem  Sinn  bei-  öunbebanbmurm. 
(S.  Seberechinococciiv.) 

$unbcjcctc,  f.  6ol|bodf. 
•^HitM)cim,  S)orf  im  Jlmtvbeurt  ̂ ertbeim  tti 

bat.  ftreifeä  ̂ SRoSbaa),  1 1  km  im  S©.  oon  Sßert» 
heim,  hat  (1890)  759  tath.  ß'.,  ̂ oftageutur,  gern« 
fpredjoerbinbung  unb  ift  betannt  Mudi  baZ  (Sefecht 
Dom  23.  3uü  1866  sroifcben  Seilen  ber  5)ioifiou 
Jliefe  ber  preujs.  ÜJlainarmee  unb  bab.  Bataillonen. 
Hundred,  ber  angelfäcbf.  3lu*brud  für  bai 

beutidie  öunbertfdjaft  (f.  Sent),  beseichnet  in  ber 
angelfäcbj.  3eit  eine  Abteilung  ber  ©vaffdjaft  tshire) 
unb  bie  innerhalb  berfelben  roohnenbe  angelfädii. 
Benölferung,  ba  man  in  ber  Berfaffung  ber  Botts» 
mehr  bie  Unterabteilungen  al3  öunbertfehaften 
unb  3ebntfd)aften  bezeichnete,  mochten  bei  berUn» 
gleid^heit  ber  vJlu§hebungi§bejirle  auch  mehr  ober 
weniger  iüiannfchaften  aufgebradjt  roerben.  S)as: 
H.  (centena)  entfpridjt  bemgemäp  ungefähr  bm 
mobernen  2tmt^bejir!eu.  3utn  fyvtd  gegenfeitiger 
:Hed^tvhilfe  geftalteten  fich  amt  freiroillige  Serbin» 
bungen  ober  ©üben,  griebenebürgfehaften  (fridh- 
borgs),  in  3ebntfd)aften  ober  ̂ unbertfehaften,  b.  h- 
Unterabteilungen,  roeldje  bie  Verpflichtung  über» 
nahmen,  biejenigen  ihrer  äUitglieber,  roelche  ein 
Berbredjen  begingen,  üor  ©erid)t  ̂ u  ftellen  ober 
fubfibiarifd}  für  ben  Schaben  einjufteben.  3"  ber 
normann.  3eit  rourbe  baö  H.  gefe^lich  für  haftbar 
ertlärt  für  heimliche  Rötungen  unb  Jriebenäbrüche 
in  ihrem  Bejirl,  eine  ̂ olijeieinrichtung,  au§  ber 
roiehtige  (Sericbtä»  unb  Äommunalinftitutionen  fpä» 
terer  3eit  heroorgegangen  finb.  9cod)  bi§  in  bic 
jüngfte  3eit  tonnte  jemanb,  beffen  Gigentum  inner» 
halb  eine»  H.burcb,  3*neben§ftörung  befchäbigt  ober 
jerftört  rourbe,  bie  ©efamtheit  ber  ßmroobner  beö 
H.  auf  Schabenerfa^  uerüagen.  3)ie  1886  erlaffene 
Riot  Act  beftimmt,  bafe  in  ber  §olge  befchäbigte 

^erfonen  Schabenerfa^  oon  ber  juftänbigen  s^olijei» 
behörbe  ju  beanfprueben  berechtigt  finb.  Sie  nöti» 
gen  ©eiber  finb  auS  ben  %o\io§>  ber  ©raffchaft  bej. 
ber  Stabt  ju  erheben,  hiermit  rourbe  bie  tefete  prat» 
tifche  Bebeutung  ber  H.  befeitigt;  bod)  haben  oiel» 
fach  bie  neuern  Ginteilungen,  3.  SB.  bie  PettySes- 
sional  Divisions  (f.  Justice  of  thePeace),  bie  ©ren» 

jen  ber  alten  H. Hundredweight  (fpr.  hönnbrebroeht),  engl. 
öanbel»geroicht,  f.  Avoirdupois. 

v>unbricfcr,  Gmil,  33ilbhauer,  geb.  13.  2Jtär,? 
1846  ju  Königsberg  i.  $r. ,  trat  nach  üoUenbeteu 
ältabemieftubien  ̂ u  93erlin  in  Siemcring§  Sltelier. 
9tach  längern  9tei|en  begrünbete  er  eine  fetbftänbige 
Jüertftatt  unb  fertigte  bie  fiutberftatue  Jür  iöiagbc» 
bürg  (Sronje,  1886),  bie  Statuen  )yriebricb  SEBit» 
helm§  III.  für  bie  JHuhme§balle  in  Berlin,  Kaifer 
Wilhelm»  I.  roie  Schlüter^  für  ba»  ̂ ?olptechnifum 
in  (iharlottenburg,  bie  DJcarmorftatue  ber  Königin 
fiuife  für  bie  »Berliner  ̂ ationalgalcrie.  Seine 

©ruppe:  2er  ̂ riebe,  rourbe  auf  ber  sDJünd)ener älusftellung  mit  ber  großen  golbenen  2Rebaille 
prämiiert.  33ei  SBettberoerbungen  erhielt  er  u.  a. 

für  bas1  Denfmal  taifer  2Bill;elm§  I.  auf  bem  ßpff» 
häuf  er  ben  erften  ̂ reil.  1893  rourbe  er  mit  ber  3lu§» 
führung  be§  Kaifer  5nebrich  =  Sentmall  (Sronje» 
ftatue)  für  2JJerfeburg  beauftragt.  Ser  Äünftler  lebt 
in  ©harlottenburg  bei  SBertin  unb  ift  ̂rofeffor  unb 
lIRitglieb  ber  bortigen  tönigl.  l'lfabemie  ber  fünfte. 
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^unbSaffe  —  -ipunbsrout 

0unb3affc,  f.  2Rafafo. 
4punb3f  clb,  ©tabt  im  Hroiö  Öl3  be§  prcuf;.  Neg.= 

53ej.  Sreslau,  7  km  im  NO.  Pon  Sreslau,  grotfcfeen 
ber  SBeibe  unb  bem  i^utiu^urger  SSaffer,  an  ber 
Sinie  SreslauCls  unb  ber  Nebenlinie  ö.^rebntg 
(19,7  km)  ber  Vreufs.  Staatsbabnen,  St£  eines 
Steueramtes,  bat  (1890)  1415  G.,  barunter  549  fta= 
tboltfen;  ̂ J3oft,  Jelegrapb,  enang.  unb  fatb.  Kirche; 
^•abrifation  r»on  Shtrft  uno  Sacbpappc,  3ieße(eien, 
2lderbau  unb  Siebjud)t.  öier  fanb  1109  ein  ©e= 
fedjt  jroifdjen  Kaifer  fteinrid)  V.  unb  Solcflaro  III. 
pon  Voten  ftatt. 

£>unbdfifd}  (Umbra),  eine  aus  jroei  Keinen 
2lrten  beftebenbe,  ben  fechten  nabe  perroanbte  ©at= 
tung  Pon  febr  merfroürbigcr  geogr.  Verbreitung: 
bie  eine  2Irt  (Umbra  Crameri  Fitz.)  bisweilen  im 
füböftl.  Europa,  in  Ungarn,  bie  anbere  (Umbra  limi 
Kirtland)  im  centraten  Norbamerifa. 

^unbSflcrfjte,  f.  Peltigera. 
£>unbc<glctftc,  fordet  roie  ©leifse  (f.  Aethusa). 
-öuubcgrnc,  beutjeber  Name  für  Dactylis  glo- 

merata  L.  (f.  Dactylis). 
$unb3grortc  (Grotta  del  cane),  eine  roegen 

ihrer  Diofetten  berühmte  ööble  ;roifd)en  Neapel  unb 

Vo',utoli,  am  Nanbe  be§  Hraterfees  Slgnano  (f.  b.), 
ift  etroa  3  m  tief,  1  m  breit  unb  3  m  boeb.  kleinere 
Jiere  (g.  S.  öunbe,  baber  ber  Name  &.),  roeld)e 
man  in  bie  Robbie  bringt,  roerben  betäubt  ober  er= 
(tiefen.  Sie  ©rotte  mar  febon  ten  Slltcn  befannt  unb 
lüurbe  üon  Vlinius  befdudeben. 
•^uub^hanre,  ©rannenbaare,3iegen  = 

baare,  f>- a t f c^ e  £>aare,  6ticbelbaare,  bie 
langen,  groben,  nicht  geträufelten  öaare,  rote  fte 
im  Vliefs  ber  Scbafe  unb  anberer  SBolle  liefernben 
Siere  neben  tm  geträufelten  feinen  paaren  ber 
©runbroolle  porfommen. 

£unb£f)ai,  f.  öaififebe. 
^Uttb^ljirfc,  f.  Cynodon. 
$unbSfötnütc,  beutfeber  Name  ber  ©attuug 

Anthemis  (f.  b.). 
£unb3fitfd)C,  in  einigen  (Segenben  bie  Seere 

ber  roeiften  Saunrübe  (f.  Bryonia). 
>>unbe<fotU,  f.  Apocynum. 
^unböftöut,  f.  Solanum. 
Ijunböpctcrfilic,  f.  Aethusa. 
$unb3rofe,  f.  Nofe. 
^unb^röeten,  ©ebirge,  f.  öun§rüd.         [rus. 
|>unb3fd)tüan3,  Vflanjengattung,  f.  Cynosu- 
$unb£ftcrn,  f.  Sirius. 
£unb3fictnperiobe,  f.  Katenber. 
£>unb£tage,  bie  $ät,  in  ber  bie  Sonne  bie 

©rabe  120—150  ber  Gdliptif  ober  bas  Seieben  be§ 
Söroen  burebläuft  unb  bie  um  ben  24.  ̂ uli  beginnt 
unb  um  ben  24.  2lug.  enbigt;  fte  Reifet  besbalb  fo, 
roeil  bie  entfprecbenbe  ̂ abreeseit,  bei  ben  ©rieben 
Opora  genannt,  babureb  beftimmt  rourbe,  ba^  ber 
."öunbsftern  ober  Sirius  bann  mit  ber  Sonne  auf-- 
unb  unterging.  Sieie  3^it  ift  in  ©riecbenlanb  febr 
beif?;  aueb  in  Seutfddanb  gilt  fie  für  bie  beihefte 
3eit  bes  Jahres,  roieroobl  gegen  ibr  Gnbe  bie  2lb= 
nabme  ber  ©arme  öfters  febr  merflicb  roirb. 

£>unb3tag3flicge  (Antbomyia  canicularis  L), 
fleine  Stubenfliege,  5 — 6  mm  lang,  Sruftftüd 
graufdjwarj,  oben  mit  brei  buntein  Sinten,  &inter= 
leib  grau,r>orn  an  ben  Seiten  gelblid)  burebfebeinenb, 
finbet  ficb,  im  Spätfommer  bäufig  aueb  in  Käufern 
unb  roirb  ebenfo  läftig  roie  bie  gemeine  Stubenfliege 

^unbötoeijen,  f.  Agropyrum.  [{f.  b'.j. 
$unb£ftoUc,  'ipflanse,  f.  Apocynum. 

£mtbShmtget,  Vflanje,  f.  Cynanchum. 
£unbätout  (Söutfranfbeit,  Sollrout, 

2Bafferf  cbeu,  Lyssa,  Rabies  canina),  eine  eigene 
tümlicbe,  febon  im  Altertum  bekannte  unb  bereits 
oon  2lriftoteles  unb  Selfus  meifterbaft  befebriebene 
atute  ̂ nfeftionsfrantbeit,  tuelcbe  urfprünglicb  bie 
öunbe  unb  bie  bem  öunbegefcblecbt  angebörenben 
Siere,  bie  Söölfe,  öPänen,  Scbafale  unb  Jücbfe, 
befällt,  aber  Don  biefen  aueb  auf  ben  SJcenfcben,  bie 
5^a^e,  auf  öornoieb,  auf  s$ferbe,  Scbmeine,  2)teer= 
febroeineben  unb  Kanineben,  pielleid?t  felbft  auf 
Vögel  übertragen  werben  tann.  Sie  Spmptome 
ber  Jollbeit  an  öunben  fmb  nacb  Na))e,  Sempera^ 
ment,  Sllter,  ©efcblecbtu.  f.  ro.perfcbieben;  man  fafjt 
aber  biefetbe  richtig  auf,  roenn  man  fie  als  eine 
fieberhafte,  mit  Setirien  unb  anbern  gunftion§ftö: 
rungen  »erbunbene  (rrtranfung  bes  Sentralnert»en= 
fnftems  betrachtet.  Sen  bauptfäcblicbften  Äranf= 
beits^eteben  nacb  laffen  ftcb  jeboeb  bie  febon  längft 
angenommenen  §toei  öauptformen  bes  Übels,  bie 
rafenbe  unb  bie  ftilleSSut,  beibebalten,  obfebon 
tiefe  fid)  nur  in  feltenen  fallen  ftreng  fd^eiben. 
Sie  erftere  giebt  ficb  befonbers  babureb  tunb,  ba^ 
bieöunbe  mit  bem  anfange  ber  Krantbeit  ibr  bis= 
beriges  Setragen  (befonbers  auffällig  gegen  Ver- 
fonen,  benen  fie  fonft  jugetban  fmb)  änbern,  eine 
roeebfetnbe  ©emütsftimmung  unb  grofee  Unrube 
jeigen,  ungeroöbnlidb,  benimf ebineif en ,  überbaupt 
großen  Vagiertrieb  funbgeben,  piel  an  falten  ©egen= 
ftänben  leefen,  bie  grefduft  perlieren  ober  fremb= 
artige  ©egenftänbe,  mie  £ols,  Strob,  Steine,  Nägel 
u.  f.  ro.,  perfeblingen,  meber  bellen  noeb  in  ber  21rt 
ber  gefunben  öunbe  tieuten,  fonbern  einen  eigem 
tümÜcben  beifern  Jon  pon  ficb  geben,  ber  jroifcben 
jenen  jiemlicb  mitteninne  ftebt,  früher  ober  fpäter 
eine  febr  beftige  Neigung  jum  Seiten  rafcb  an  ibnen 
ftcb  oorbeibeiuegenber  Singe,  enblid)  gegen  Äa^en, 
bann  gegen  £mnbe  unb  juiefet  gegen  2ftenfcben  ̂ ei= 
gen,  oft  audi  in  bie  blofse  £uft  fdmappen,  in  ibrem 
äufjerlicben  Nnfeben  sroar  im  anfange  weniger  oer= 
änbert  finb,  nacb  einigen  Sagen  aber  gerötete  unb 
baju  febr  matte  2lugen  befommen,  in  fur^er  3eit 
infolge  ber  ftetigen  Aufregung  febr  abmagern  unb 
ein  raubes,  ftruppiges  $iu|ere  erbalten  (fog.  ma= 
niafalifebes  Stabium).  Sie  ftille  2öut  (me= 
lancbolifcbes  Stabium)  unterfebeibet  ftcb  ton 
ber  rafenben  babureb,  bafe  ber  Unterfiefer  nermöge 
einer  Cäbmung  feiner  Niusfeln  berabbängt,  roesbalb 
alles,  was  in  bie  Nlunbböble  gebracht  roirb,  gleieb= 
roie  aueb  ber  Speiebel,  roieber  berausfliefet,  bafe  ber 
Jrieb  gum  Seifeen  unb  Umberlaufen  nid)t  fo  beftig 

ift  (boeb  jann  tro^  ber  gelähmten  Unterfiefermus= 
fein  gebinen  roerben),  baf3  bie  peränberte  Stimme 
nur  feiten  gebort  roirb,  bafe  halb  Unempfinblidfeit 
gegen  äußere  Ginroirfungen,  Säbmung  bes  öinter= 
teils,  Seilnamloftgfeit  unb  Setäubung  tiin.sutritt 
(fog. paralptifcbes Stabium).  obren öerrn er= 
fennen  bie  tränten  £unbe  in  ben  fpätern  Stabien  ber 
firantbeit  häufig  erft,  roenn  fte_angerufen  (aus  ben 
Selirien  erroedt)  roerben.  2Banerf_dheu,  i'lbneigung 
gegen  glän3enbe  ©egenftänbe  seigen  bie  öunbe 
nicht  immer.  Sas  2id)t  febeuen  fte  nur,  roenn  bie 
Slugen  ent;,ünbet  fmb,  unb  ben  Scbroanj  Rieben  fte 
einplanen  ihn  hängen)  nur  bei  Säbmung  ber  bin5 
tern  Körperhafte.  3n  allen  fällen  erfolgt  ber  Zoh 
6—8,  tängftens  bis  12  Jage  nach  bem  erften  Stuf» 
treten  ber  Kranfbeit;  bie  mtie  uon  angebliden 
Teilungen  beruhen  meift  auf  Verroecbfelungen  mit 

änbern^äbnlicben  ßrfranfungen.  Sei  ben  Seftionen 
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finben  ficb  feine  ebaraftetiftiieheu  Beränberungen, 
am  bäufigften  no*  jtatfe  Blutüberfüllung  innerer 
Drgane,  namentlich  be*  edmmbes  unb  2)arm= 
tanalS.  vnümg  finben  lub  aud)  un.icnieftbare  ®egen= 
ftfinbe  iVeber,  ©oll,  ".Uägel,  .\>aare  unb  auS  foleben 
gufammengefiUtc  Sovie,  Steine  u.  I  ivO,  melcbe  bie 
Siere  in  ihrer  SBut  vemvludt  haben,  im  i'iagcn 
ober  Sarm.  grübet  hielt  man  baS  Borfommen 
Don  flehten  vereiternten  BläScben  (Ü)carod)ettifd)e 
Blatten)  unter  bet  ;\unc\c  311  beiben  leiten  beS 
RungenbfinbcbenS  für  einen  ebaratteriftifeben  Set= 
tionSbefuub  bet  2But  bodfcj  finben  fid)  biefelben  aud) 
bei  geiunben  foroie  bei  milgbraubtranfen  yutnben. 
Stud)  ber  fog.  £ol l  nui r m ,  b.  h. eine  vom  Körper beS 
ftungenbeinS  beim  yumbe  mebian  in  baS  3unflen: 
fleuch  einbrinaenbe  normale  Banbmaffe,  galt  früber 

aÜ  Un'acbe  bei  &.  unb  nntrbe  beSbalb  Don  ben Jägern  bei  jungen  ftunben  operativ  entfernt.  Sie 
©ettion  beitätigt  mir  bann  bie  2lnnabmc  ber  2But, 
roenu  fic  im  Körocr  fonft  ntd)tS  finbet,  roaS  bie 

ichmeve  (5'rtrantuna  ertlärt.  Sie  ©tfennung  ber 
Tollheit  ift  mit  gro$en  Scbmierigteiteii  verbunben, 
unb  nur  forafältiae  fortgelegte  Beobachtung  fiebert 
bie  Siaguoie. 

Sie  ̂ >ut  nürb  nur  burd)  2lnftectung  fortge- 
pflanzt, bureb  Übertragung  eine»  fpeeififeben  Kon= 

tagiumS,  beS  fog.  SButgifteS,  eines  firen,  nie^ 
mala  fluchtigen  ober  verfeblcppbaren,  fiep  nur  im 
tränten  Jiertörpet  vervielfältigenben  3>nfeftionS= 
ftoffS,  roelcher  am  Speid)et  unb  ©eifer  ber  tränten 
Stiere,  am  Blut  unb  an  ben  ©peicbelbrüfen  baftet 
unb  bei  feiner  überttagung  auf  3a^Ireid?e  anbere 
Jiergattungen  unb  ben  2Jcenfd)en  unter  geroiffen 

Bebingungen  roieberum  bie  töbltebe'  SButfrantbeit 
ergeugt.   §ol  unb  BabcS  fanben  im  ©ebirn  rout= 
franter  ftunbe  eigentümliche  Ülüroben  in  ber  §orm 
gläntenber  Siplototfen  von  0,5  bis  0,8  sJ!Jtitromilli= 
meter  Surcbmeiier,  roetebe  fie  als  bie  eigentlidjen 
(Erreger  ber  Jollivut  betrachten.  Bon  anbern3'or= 
ichern  finb  biefe  2lngabeu  niebt  beftätigt  roorben, 
(obafe  gegenwärtig  bie  Üiatur  beS  SButgifteS  nod) 
nicht    feftgeftellt    ift.     ©rofee    öi^e    unb  Kälte, 

'l.Kangel  d\\  9Baffet  unb  guter  9cabnmg,  Bebin= 
berung  ber  Beftiebigung  beS  ©efcblecbtStriebeS 
u.  bgl.  tonnen  oielleid)t  einen  günftigen  Boben  für 
bie  Ktantbeit  febaffen,  fie  aber  nidjt  beroorrufen. 
Gbenforoenig  tonnen  bie  Ginflüffe  ber  Someftifa^ 
tion,  ber  Zähmung  unb  ber  Sreffut  als  utfäcblicbeS 
HJcoment  ber  SBut  bingeftellt  tvetben,  ba  bie  Kranfs 
beit  fut)  ebenfo  häufig  in  ©egenben  enttvidelt,  tvo 
bteöunbe,  roie  1.3).  im  Drient,  in  Algerien,  in  Sbina, 
^ebr  grofse  5'rei^eit  genießen.   Oft  mag  bie  ßrant= 
beit  con  3'ücbfen  unb  Jöölfen  auf  bie  Sunbe  unb umgetebrt  übertragen  roerben.  3)te  ftäufigfeit  be§ 
i8ortommeni  bet  6-  ift  in  ben  einzelnen  Üänbem 
unb  je  nacb  bei  Strenge,  mit  roelcber  bie  ftaatlicben 
©cbu|ima^nabmen  gebanbbabt  roerben,  ungemein 
werfebieben.  3m  5)eutjd)en  iHeicbe  ertrantten  1886 
im  ganjen  578  Jiere  an  ber  Sollrout,  uämlid) 
438  öunbe,  92  9iinber,  32  6cb,afe,  7  ©ebroeine, 
5  s$ferbe,  3  ̂atien  unb  1  3k<&t.  6ine  größere  §re- 
quem  finbet  fid)  in  öfterreieb,  Italien  unb  ̂ rantreieb; 
io  rourben  1883  in  tfterreid)  837,  1884  fogar  911 
routtrante  ober  ber  ÜÖut  oerbäcb;tige  .siunbe  ge^äblt. 

©ie  Übertragung  ber  6-  erfolgt  bureb  @in= 
fübrung  be§  6peicbel§  in  eine  SBunbeWb  gefebiebt 
aueb,  menn  eine  rounbe  Stelle  oon  einem  tränten 
Siere  geledt  rotrb;  boeb  erfolgt  bie  3lnftectung  nicht 
immer.   Bei  tünftlidien  Slnftedung^oerfucbcn  mit 

Speicbel  erfolgte  biefelbe  ju  23  ̂ jko.v,  unb  üon 
100  dou  tollen  <5unben  gebiffenen  iienfeben  er= 
tränten  gleicbfall^  etroa  nur  20.  Söcniger  anftedenb 
alg  ber  Speid)el  ift  ba^  Blut.  2luf  bie  unoerfebrte 
6ebleimbaut  be§  BerbauungStanal^  gebraut,  ift 
baä  SButgift  unroirffam,  meSpalb  Wil&>  unb  ̂ leifcb 
muttranter  Jiere  in  ber  Siegel  obne  Nachteil  oer= 
.^ebrt  unb  verfüttert  roerben  tonnen.  2)te  ̂ ranfbeit 
bridjt  in  ber  sJiegel  60—70  Jage  nacb  erfolgter  2ln= 
ftedung  auö,  boeb  finb  aud)  fiebere  §älle  betannt, 
»0  ̂ ie  fid)  fdion  nad)  14  Jagen  ober  erft  nad)  einem 
^abre  unb  fpäter  geigte;  mit  Sicbcrbeit  ift  jeboeb 
nod)  tein  §ali  beobad)tet,  bei  roclcbem  bie  2But 
fpäter  als  14  Monate  nad)  ftattgebabtem  Bin  fci= 
tenö  eine§  tollen  i3unbe§  bei  ben  SKenfcben  ober 
Öau§tieren  auägebrodjen  roäre.  ßtfältungen,  ©e= 
müt§erregungen  u.  bgl.  geben  oft  bie  ©elegenbeit§= 
urfacbe  gum  2lu§bmd)e  ab.  Bei  ben  öon  einem 
tollen  ftunbe  gebiffenen  3)tenfd)en  nimmt  bie 
2Bunbe  ober  bfe  ̂fiarbe  einige  Jage  vor  bem  2lu§= 
brud)  ber  ftrantbeit  ein  bläulid)e§  Slnfeben  an  unb 
wirb  oft  fdjmerjbaft;  bie  91arbe  briebt  bäufig  roie= 
ber  auf.  S)ann  geigen  bie  tränten  eine  auffällige 
Berftimmung,  fud)en  bie  Ginfamteit,  betommen 
3Xngft  unb  Betlemmung,  ber  6d)laf  roirb  unrubig 
unb  bie  sJlefpiration  nimmt  einen  franft;aften  d\)a- 
ratter  an.  Gnblid)  brid)t  bie  it'rantbeit  felbft  aug, 
bie  f\d)  befonberS  baburd)  cbaratterifiert,  bafj  bie 
tränten  beim  Berfud),  ftlüffigfeiten  gu  fd)luden, 
\a  fd)on  beim  3lnblid  be§  ©etränt§  \>aZ  ©efübl 
baben,  als  fdjnüre  fid)  ifjnen  Bruft  unb  Ä?eble  gu= 
fammen;  baber  bie  immer  intenfioer  roerbenbe 
SBafierfcbeu.  Sabei  verbreitet  fid)  ber  Krampf  ber 
SltmungSmuSteln  aud)  auf  anbere  2)cu§teln,  bie 
büftere  ©emütSftimmung  bleibt  erbatten  unb  med)= 
feit,  inSbefonbere  bei  rober  Bebanblung,  mit  2tn= 
fällen  von  sJlaferei  unb  Jobfud)t.  _S)ie  Krampfs 
unb  3Butanfälle  fepren  groei  bis  brei  Jage  immer 
bäufiger  roteber,  verlieren  fid)  bann  mit  ber  guneb= 
menben  6d)roäd)e  be§  Kranten,  unb  enbtid)  tritt 
ber  Job  unter  ben  Grfd) einungen  ber  Säbmung  unb 

Grfcbbpfung  ein.  3»n  s$reu^en  ftarben  1884—87 
fed)S  Sfftenfcben  an  ber  Jollmut,  roäbrenb  in  ̂ xant- 
reid)  nad)  Brouarbel  bie  burd)fd)nittlid)e  Qa^l  ber 
©terbefälle  jäbrlid)  etma  30  beträgt. 

Bei  bem  Berbad)te,  von  einem  tollen  Jiere  ge= 
biffen  morben  gu  fein,  umfebnüre  man  fofort  baS 
verlebte  ©lieb  oberbalb  ber  SBunbe,  lafie  bie  le^tere 

burd)  ©rüden  unb  Kneten  ber  umgebenben  Sße'id)* teile  ober  burd)  Se^en  von  Sd)röpftöpfen  gebötig 
ausbluten,  roafd)e  fie  fobann  mit  beifjem  SBaffer 
obet  einet  ftatten  (£arbolfäuretöfung  tüdjtig  aus 
unb  ä£e  fie  bierauf  mit  taud)enbet  ©alpetetfäute, 
Sl^tali  obet  einet  glübenben  Hoble;  bie  roeitere  Be= 
banblung  foll  einem  guvertäffigen  Sltgt  überlaffen 
bleiben.  Wad)  fyot  ift  Jetpentinöl,  roeld)eS  nur  gu 
roenigen  Jropfen  mit  Söaffer  gefd)üttett  roitb,  baS 
befte  ÜJtittel,  um  bie  SRitroben  ber  ö.  gu  vemid)ten 
unb  bie  erlittenen  Bifjrounben  fid)er  gu  beSinfi= 
gieren.  Unter  ben  innetn  SOtitteln  roerben  fubtutane 
einfprituingen  von  ̂ iilotarpin  (mebrmatS  täglid) 
0,oi  g)  m  Berbinbung  mit  Bromtatium  unb  ©bloral= 
bpbrat  am  meiften  empf oblen.  3)aS  oerbäd)tige  Jiet 
foll  man  nid)t  töten,  fonbern  gut  Beobad)tung  ein= 
fpetten.  2Buttrante  berubige  man  pfpd)ifd)  ober 
bureb  narfotifebe  Mittel,  ©bloroform,  Sbloral  uub 
Morphium,  unb  laffe  ibnen  befonberS  eine  bumane 
Bebanblung  gu  teil  tverben.  Sie  gablreicben  ©e  = 
beimmittel  gegen  bie  £.  (arcana  antilyssica) 

28* 
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baben  fid)  fämtlid)  als  mirtungSloS  erliefen.  Sei 
ber  fcbltmmen  $rognofe  ber  9Butfranfbeit  unb  ber 
DoUfommenen  Unmirtjamfett  aller  tberapeutifcben 
2Retl)oben  gegen  bie  auSgebrocbene  föranf  beit  ift  bie 
allgemeine  ftaatlidje  fomie  bie  tnbioibuelle  s$ro: 
pbplaris  oon  ber  größten  SBebeutung.  S)ie  SÖer* 
minberung  ber  Hunbegapl  furo)  möglidjft  bobe 
'-Betreuerung  berSuruStiere,  bie  ftrenge  poltgeiltcbe 
93eaufftd)tigung  aller  berumftreifenben  Hunbe,  bei 
üorfommenben  ÜButfällen  bie  Slnorbnung  beS  all= 
gemeinen  SragenS  pon  ÜJtaultörben  für  längere 
3eit  fomie  bte93efeittgung  ber  mütenben  unb  kuufc 
perbäd)tigen  Hunbe  unb  bte  2krnid)tung  aller  pon 
ben  tränten  Sieren  mit  Speichel  u.  bgl.  bejubelten 
©egenftänbe  tjaben  ftd)  als  bie  eingig  gmedmäßigen 
unb  erfolgreichen  Mittel  ermiefen. 

3n  ber  neueften  3^it  bat  ̂ afteur  bie  Guv 
impfung  beS  fünftlid)  mobtfigierten  SButgtfteS  nid)t 
nur  als  guDerläffigepropbplattifd)eSd)ufemaßregel, 
fonbern  aud)  als  ftcbereS  Heilmittel  bei  bereits  auS= 
gebrochener  $rantt)eit  bringenb  empfobten.  Seit 
$afteurfd)en  $räüenttü=  ober  Sd)u£tmpfun  = 
gen  gegen  ben  2luSbrud)  ber  Sollmut  liegen  fot-- 
genbe  $eobad)tungen  gu  ©runbe.  2)aS  SButgift 
fommt  niebt  nur  im  ©eifer  fomie  in  ben  6pei= 
d)el=  unb  Unterlief erbrüfen,  fonbern  aud)  fonftant 
unb  in  reinem  3uftanb  im  ©el)irn  unb  9iüden= 
mar!  ber  muttranten  Siere  Por,  unb  eS  genügt, 
eine  geringe  Menge  Pom  Dlüdenmarf  ober  ©ebirn 
eine»  an  ber  Sollmut  geftorbenen  HunbeS  einem 
gefunben  Sier  unter  bie  Haut  ober  bureb  eine 
SrepanationSöffnung  im  Sd)äbel  unter  bie  barte 
Htrnbaut  eingufübren,  um  bei  biefem  Sier  fteber 
töbliebe  2Buttrantbeit  b,ert>orgurufen.  33on  befon= 
berer  2öid)tigfeit  ift  nun,  baß  ftd)  baS  SStruS  ober 
SButgtft  burd)  Übertragung  auf  perfebiebene  Sier= 
fpecteS  fytnftdjtltd)  feiner  ̂ ntenfität  beliebig  mobi= 
gieren  läßt.  SBenn  eS  pom  Hunb  auf  ben  Slffen 
unb  r>on  biefem  mieber  auf  2tffen  perimpft  mirb,  fo 

]'d)roäd)t  ftd)  baS  SiruS  bei  jeber  neuen  Sierimpfung immer  mebr  ab,  fobaß  eS  fcbließlid)  beim  Hunbe, 
felbft  menn  eS  birett  unter  bie  barte  Hirnhaut  ge= 
braebt  mirb,  nid)t  mebr  im  ftanbe  ift,  bie  H-  beroor= 
gurufen,  mobt  aber  baS  Sier  immun,  unempfäng= 
lid)  gegen  bie  Äranfbeit  gu  mad)en.  Umgefebrt 
fteigert  ftcb  bie  Sßiruleng  beS  SöutgtfteS,  menn  eS 
t»om  Hunb  auf  $anind)en  unb  t>on  biefen  mieber 
auf  fanineben  ober  pon  Meerfd)meind)en  mieber 
auf  Meerfd)meind)en  übertragen  mirb.  Smpft  man 
einem  $antnd)en  üermittetft  ber  Srepanation  ber 
ecbäbelböble  Hirn=  ober  SKüdenmarfSmaffe  Pon 
einem  tollen  Hunbe  unter  bie  b,arte  Hirnbaut,  fo 
mirb  eS  fid)er  nacb  einer  mittlem  ̂ ntubationSgeit 
non  etma  14  Sagen  mutfranf.  SBenn  man  nun  auf 
biefelbe  2öeife  $iruS  t>on  biefem  $antnd)en  auf  ein 
gmeiteS,  pon  biefem  mieberum  auf  ein  britteS  u.  f.  f. 
überträgt,  fo  geigt  eS  ftd)  balb,  baß  bie  33irulett3 
be§  2öutgifte§  bann  mebr  junimmt  unb  fta)  bem= 
entfpred)enb  bie  ̂ nfubationäjeit  ftetig  perringert; 
nad)  20 — 25  Übertragungen  beträgt  bie  lefetere  nur 
nod)  8  Sage,  nad)  meitern  20—25  Übertragungen 
nur  nod)  7  Sage,  unb  auf  biefer  Höbe  bätt  fid)  nun 
bie  2;ntubation^eit  mit  einer  überraf  djenben  6id)er= 
beit  in  einer  sJteibe  »on  90  Übertragungen.  3Benn 
ba§  a^iru»  burd)  biefe  Übertragungen  ba§  2)larimum 
ber  Siruteng  erreicht  bat,  fo  mirtt  eS  bei  ber  3^üd= 
Übertragung  auf  ben  £mnb  ftärter  al§  ba§  gemc>bn= 
lid)e,.burd)  ben23i^  eine^  tollen  Hunbe§  eincerteibte 
Sutgift.    SBenn  man  aber  ein  fold)e§  9iüdenmart 

»on  einem  mutfranlen  Äanindjen  mit  ber  fieben- 
tägigen  ̂ nfubationäbauer  unter  33eobad)tung  ber 
forgfältigften  9teinlid)feit  in  Stüde  febneibet  unb 
fte  in  trodner  Suft  auf  bangt,  fo  r»erfd)minbet  bie 
Sirutenj  allmäblid)  unb  ertifd)t  fd)lie^lid)  gang,  unb 
gmar  gefd)iebt  t>a§>  um  fo  fcbneller,  je  bünner  bie 
©ebnitte  ftnb  unb  je  pöb,er  bie  Sufttemperatur  ift. 
Öierburcb  ift  man  im  ftanbe,  fomobl  ein  ungemein 
ftarte§,  al§  aud)  ein  äufeerft  fd)mad)e§  SButgtft  gu 
ergeugen  unb  ftcb  beliebig  alle  Wanderungen  in 
ber  ÜMruleng  gu  oerfebaffen,  meldje  gmifd)en  biefen 
beiben  Grtremen  liegen.  Hierauf  berubt  aber  3ßa= 
fteur§  2Jtetb,  obe  ber  propb^lattifd)en  SButimpfung. 
Um  einen  Hunb  in  Derl)ältni§mäf}ig  turger  3eit 

unempfänglid)  gegen  bie  SButfranf&ett  gu  mad)en, 
perfäbrt  $afteur  folgenbermafeen.  %n  eine  üleibe 
oon  meitbalftgen,  mit  beSinftgierter  SBatte  per= 
fd)loffenen@ta§flafd)en,beren  Suftburd)  ©tüde  »on 
öifefati  troden  erhalten  mirb,  t)ängt  mantäglid)  ein 
Stüd  Pom  frifeben  9iüdenmart  eine§  an  3Buttranf= 
beit  perenbeten  Äanind)en§  auf,  bei  melcbem  bie 
2But  fieben  Sage  nad)  ber  Impfung  ausgebrochen 
mär.  3lvm  mirb  bem  Hunbe  täglid)  eine  ̂ rapagfebe 
6prifee  Poll  fterilifterter  5leifd)brüb, e,  in  melcber  ein 
Heines  Stüd  pon  bem  ber  Srodnung  unterirorfenen 

9lüdenmart  perrteben  mürbe,  unter  bie  Haut  ge-- 
fprifet,  unb  gmar  beginnt  man  babei,  um  fidjer  gu 
fein,  ba§  bie  »orgenommene  Smpjung  unfd)äblid) 
ift,  miteinem©tücfd)en,meld)e§  an  einem  Pom3mpf= 
termin  möglid)ft  rceit  entfernten  Sage  (14.  Sage)  in 
bie  Srodenflafcbe  eingelegt  mürbe.  $n  ben  folgen= 
ben  Sagen  oermenbetman, regelmäßig  fortfd)reitenb, 
immer  frifd)ere»  SRüdenmarf,  bi§  man  gule^t  einen 
Sag  alte§,  feljr  ftart  pirulenteS  nimmt,  ̂ efet  ift  ber 
Hunb  immun  ober  mutfeft,  b.  b-  man  tann  ibm  baS 
Söutgift  fubfutan  ober  burd)  eine  SrepanationS= 
Öffnung  ober  burd)  ben  93ifc  eines  tollen  HunbeS 
beibringen,  ob,ne  baß  er  bie  Sollmut  betommt. 

9tad)bem  ̂ afteur  feine  SJtetbobe  an  50  binficbtlid) 
ber  klaffe  unb  beS  2ttterS  oerfebiebenen  Hunben  er= 
probt,  bat  er  biefelbe  6.  ̂ uli  1885  gunt  erftenmat 
in  ber  gletcben  2ßeife  aud)  am  2Jtenf  djen  auSge- 
fübrt  unb  feitbem  bis  gum  1.  ̂ uli  1888  in  feinem 
^nftitut  im  gangen  5374  non  tollen  ober  mut= 
perbäd)tigen  Hunben  gebiffene  ̂ erfonen  geimpft. 
2tud)  beim  3Jtenfd)en  gefdjeben  bie  Impfungen  tn 
ber  SBeife,  baß  man  guerft  mit  einem  feit  14  Sagen 
trodnenben  9tüdenmart  impft  unb  fortfdjreitenb  gu 
frifd)erm2fiart  übergebt,  bis  man  am  10.  ̂ mpfungS= 
tage  mit  bem  feit  einem  Sage  trodnenben,  in  bobem 
©rabe  pirulenten  Dftarf  fd)ließt.  3n  neuefter  3eit 
bat  s$afteur  feine  95eb,anblung  infolge  mebrfacber 
Mißerfolge  etmaS  mobifigiert,  inbem  er  namentlid) 
bei  tiefen  unb  gablreid)en  Siffen  im  ©eftd)t  täglid> 

Pier  Impfungen  pornimmt  unb  fo  in  getm  Sagen  ' 
brei  3>mPfferien  »otlenbet,  beren  jebe  mit  bem 
frifd)eften  lliart  fdjließt.  üble  3ufäüe  finb  mäl;renb 
unb  nad)  ber  Impfung  pon  9)tenfd)en  nid)t  norge= 
tommen.  S3on  1726  geimpften  grangofen  ftarbeu 
12  an  auSgebrodjener  Sollmut,  pon  19  oon  einem  ? 
SEßolf  gebiffenen  Muffen  ftarben  tro^  ber  Impfung 
5,  meld)  festem  Umftanb  ̂ 5ajteur  barauf  gurüd=  I 
fübrt,  baß  ber  SBolfSbiß  gefäbrlicber  unb  bie  ̂ n-  : 
tubationSgeit  nad)  bcmfelben  geringer  fei  als  nad) 
bem  Hunbebiß,  unb  baß  bie  betreffenben  Äranteu 
infolgebeffen  gu  fpät  in  feine  Sebanblung  gelangt 
feien.  S)ie  erften  3d)u£unpfungSanftalten  außer= 
balb  -^ariS  finb  in  3iußlanb  (Petersburg,  MoSfau, 
Dbeff a,  SBarf d)au,  2amara)errid)tettt>orben;  fpäter- 
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bin  würben  aueb  in  3Jtailanb,  Neapel,  Palermo, 
Subapeft,  ftabana  unbStio  be  Janeiro  Smpfinftitute 
erriebtet.  ̂ n  bev  SRoätauet  ̂ mrfanftalt  ftarben 
von  ben  erften  115bafelbft  geimpften  'Herfonen  2, 
im  Cbeffaer  3»mpfinftitut  von  ben  erften  103  ©e= 
impften  7;  übrigen*  mar  nur  in  86  gÄüen  fejhu» 
ftellen,  baß  bie  föunbe,  tvelcbe  bie  Kranfcn  gebiffen 
hatten,  fteber  toll  Waten. 

©in  enbgültige«  Urteil  über  ben  SBett  unb  bie 
•©irffamteit  bet  Vafteurfcben  ©dmtümpfungen  läßt 
jtdj  gegenwärtig  nod)  nicht  ablieben;  e?  finb  bierju 
erjt  noeb  weitere  Erfahrungen  abguwarten.  S)ie 
Mißerfolge,  wehte  $afteut  bei  einem  nietjt  uner= 
beblichcn  Seil  feiner  ̂ mpilinge  erlitt,  ̂ aben  t>iel= 
facbe  ungünftige  Urteile  über  feine  Dtetbobe  hervor 
gerufen,  öiner  bet  >>auvteinmänbe  feiner  (segnet 
befteht  barin,  baß  au$  feiner  ftatift.  3ufammen= 
Hellung  burebau-j  nicht  mit  ©id^erbeit  gu  erfeben 
ift,  ein  tote  großer  äJtojentfafe  feiner  ©etmpften 
thatjädMidi  DOn  wirUidi  tollen  £unben  gebiffen 
morben  ift :  nad;  bet  offiziellen  6tatiftit  be?  2JU* 
nifterium?  für  SIgrihutut  würben  in  ̂ ranfreidj 
Dom  Oft  issr,  b\$  ßnbe  Sept.  1886  nur  351  Ver= 
ionen  von  mutfranlen  $unben  gebiffen,  alfo  erbeb= 
lieb  weniger,  als  man  nad)  ben  Vafteurfd)en  3u= 
lammenftellungen  annehmen  follte.  ©obann  ift 
weiter  gu  erwägen,  baJ3  burd)auS  niebt  alle  von 
tollen  ©unben  ©ebiffenen  audj  mirflicb  an  ber  Soll- 
rout  erfranfen  (ton  100  burebfebnittlid)  nur  20), 
unb  baß  bei  einem  großen  Seil  ber  von  Vafteur 
(beimpften  balb  nad?  bem  Söiffe  2lu?ä£ungen  ber 
SBunbe  vorgenommen  roorben  tvaren,  ma§  beötjatb 
von  Gelang  ift,  weil  erfahrungsgemäß  eine  früb- 
geitige  energifebe  ätmng  ber  Stßwunben  bei  etwa 
brei  Viertel  ber  ©ebiffenen  ben  2lu?brud)  ber  2But= 
trantbeit  verhütet,  infolge  biefer  unb  äbnlicber 
Erwägungen  haben  auch  bie  beutfeben  ̂ Regierungen 
bie  Errichtung  Vafteurfcber  ̂ mpfinftitute  vorläufig 
abgelehnt  unb  ba?  bi?ber  in  Seutfcblanb  geübte 
prophvlaftifcbe  Verfahren  gegen  bie  SButfranfbeit 

(>>imbeueuer,ÜÄauUorbgmang,\">unbefperre,Sötung 
ber  verbächtigen  Hunbe)  für  au?reicbenb  erachtet. 

2  i  1 1  e  r  a  t  u  r.  öertwig ,  5)ie  Hranf tjciten  ber 
.vumbeunb  beren  Heilung  (2.  2tufl.,  Verl.  1880); 

,vsobnen,  Sie  i&uUranfbeit  (Suren  1874);  3ürn, Sie  SButfrantheit  ber  Hunbe  unb  ibre  ©efa|r  (£pg. 
1876);  ÜRueff,  Sie  ©.,  ibr  2Befen,  ibre  Erfennung 
unbUrfadeu  (©tuttfl.  1876);  Vafteur,  Methode 
pour  prevenir  la  rage  apres  morsure  (in  ben 
«Comptes  rpndus  des  seances  de  l'Academie  des 
sciences»,  Ü8b.  101 ;  im  «Bulletin  de  l'Academie  de 
medecine»,  1885,  Dir.  43;  1886,  9lr.  44;  in  ber  «Ga- 

zette des  höpitaux»,  1886);  Gornil  unb  93abe?,  Les 
Bacteries  (3.  Slufl.,  2  93be.,  fax.  1890);  gol,  La 
rage  canine .  sa  cause  et  prevention  (in  ben  «Ar- 
chives  des  sciences  physiques  et  naturelles»,  ©enf 
1886);  von  ftrifeb,  Sie  Sebanblung  ber  2Butfranf= 
beit  (SBien  1887);  Sauer,  Sie  3nfubation?bauer 
bet  SButtranfbeit  beim  SDknftben  (SWündj.  1887). 

^unbeitmirimpfting,  f.  öunb?wut. 
4>unbt?$abn,  s$flangengattung,  f.  Cynodon. 
Huntte^äfnte  (Dentes  canini),  foviel  wie  Qd- 

cber  Spitvmbne  (f.  3ai>n). 
^unb^erfe,  f.  öoljbod. 
•f>unbC,^ungc  (Pleuronectes  cynoglossus  L.), 

eine  bi§  50  cm  lang  werbenbe  Slrt  ber  ©cbollen 
<f-  b.),  bie  fich  in  ber  9Jäbe  ber  Äüften  be§  nörbl. 
2ltlantifchen  DceanS  finbet.  Sie  öauptfärbung  ift 
febmutügbraun ,  bie  gloff en  fcbroarjgefletft. 

$unb^unge,s^fli>ujeugattung,f.Cynoglossum. 
•^unbtunl,  öunbwil,  ^farrborf  im  Setfrt 

^intcrlanb  be?  febtveij.  ÄantonS  2lppensell=?hif;er= 
rboben,  4  km  füböftlid)  von  iierifau,  in  793  m  .sSöbe, 
auf  einer  Sergterraffe  am  nörbl.  gufjc  ber  öunbropler= 
bbble  (1298  m),  über  bem  redeten  Ufer  ber  Urnäfd), 
bat  (1888)  1638  G.,  barunter  206  ilatholifen;  neue 
Scbulbäufer,  Sööafferteitnnfl ;  93aumroollinbuftrie 
(©tieferei  unb  SBeberei),  2llpcnwirtfd)aft  unb  ̂ o^x-- 
märfte.  3u  Ö-  verfammclt  ftcb  abroecbfelnb  mit 
Srogen  bie  2anb?gemeinbe  von  Slufierrboben. 

>V uene,  Karl,  ftteiberr  von  ö  o  i n  i  n  g  e n  ■■,  ̂5oli= 
tüer,  geb.  24.  Oft.  1837  in  Köln,  ftubierte  1856 
— 59in93erlinbie9iecbteunb  trat  bann  inbaSpreufe. 
Öeer  ein.  6r  nabm  an  ben  ̂ elbjügen  1864,  1866 
unb  1870/71  teil  unb  lieb  f»a)  1873  als  ÜRajor  ver= 
abfdjieben,  um  bie  Verwaltung  feine?  ©ute?  ©rofj= 
Staplenborf  in  Dberfd^lefien  ju  übernebmen.  ©eit 
1877  gebort  er  mit  furjer  Unterbrecbung  bem  preufj. 
2lbgeorbnetenbaufe  an  unb  1884—93  war  er  aueb 
SKitglieb  be?  9ieicb?tag?.  Gr  fd)lofc  fict?  bem  Sen= 
tmm  an,  in  bem  er  balb  eine  bervorragenbe  ©tek 
lung  einnabm  unb  mit  anbern  meift  abiigen  %xah 
tion?genoffen  eine  gemäßigtere,  ber  ütegierung 
mebr  entgegen!ommcnbe  ilticbtung  vertrat.  Gr  ift 

ein  gewanbter,  facbhtnbiger  9tebner  unb  tritt  gu-- 
gleicp  für  bie  agrarifeben  ̂ ntereffen  febr  lebhaft 
ein.  33efonber?  befannt  würbe  er  bureb  ba?  von 
ibm  im  preufs.  £anbtage  beantragte  ©eje^  (bie  fog. 
Lex  H.)  vom  14.  ÜJtai  1885,  nacb  welcpem  ber  auf 
^reufsen  entfaüenbe  SXnteil  au?  bem  Ertrage  ber 
©etreibe-  unb  SSiebjöüe,  ab^üglicb  eine?  93etrag? 
von  15  ÜWill.  3Jt.,  ben  Kommunatverbänben  für  ibre 
eigenen  ̂ toede  überwiefen  würbe.  S)urcb  bie  neue 
preufc.  ©teuergefe^gebung  1893  würbe  biefe  über= 
weifung  Wieber  abgefebafft.  S3ei  ber  Beratung  ber 
üJlilitärvorlage  im  9tetcb?tage  1893  bemübte  ftcb 
§.,  entgegen  ber  Haltung  ber  SJcebr^abl  feiner  von 
Sieber  geführten  §raftion?genoffen,  eine  33erftän= 
bigung  mit  ber  ̂ Regierung  3U  ftanbe  gu  bringen; 
boeb  vermoebte  er  für  feinen  von  ber  Regierung 
angenommenen  Äompromißantrag  bei  ber  entfcbei= 
benben  Slbftimmung  von  feinen  ̂ ßarteifreunben 
nur  elf  gu  fieb  berüberjugieben.  Er  trat  infolge- 
beffen  au?  bem  SSorftanb  ber  6entrum?frattion 
au?,  unb  würbe  bei  ber  üReuwabl  gum  9teid}?tag  am 
15.  ̂ uni  jwar  in  einer  2lngabl  von  SöablEreifen 
aufgeftellt,  aber  nidpt  gewäblt.  §.  genießt  ba?  be= 
fonbere  Vertrauen  be?  Äaifer?,  ber  ibn  1890  in  ben 
preuf;.  ©taat?rat  berief.  Er  ift  aufcerbem  2Ritglieb 
be?  Ärei?tage?  unb  be?  ßrei?au?fcbuffe?  be?  Greife? 
galtenberg  fowie  be?  fcblef.  Vrovingiallanbtage?. 
©.  febrieb  «Seiträge  gur  ©efehiebte  be?  ©arbe= 
©renabierregiment?  Königin  EUfabetb». 

|>üncn,  eigentlicb  bie  Hunnen  (f.  b.).  ©eit  bem 
13.  %ak)xl).  Würbe  ber  2lu?brud  ©.  gleid)bebeutenb 
mit  ̂ tiefen,  unb  man  febrieb  ibnen  bie  großen 
©teingrabftätten  gu,  bie  noeb  beutigentag?  in  3Rorb= 
beutfcblanb  Hünengräber  (f.  b.)  genannt  werben, 
obwobl  biefe  von  viel  altem  Völfern  berrübren 
unb  bereit?  viele  3a^rbunberte  ftanben,  al?  bie 
Hunnen  in  Europa  einbrangen. 
Hünengräber,  bie  allgemeine  33egeid)nung  für 

alle  großen  ©rabanlagen  au?  vorgefcbicbtlicber3eit 
(f.  Hünen).  9Ran  unterfebeibet  verfebiebene  2lrten: 
1)  bie  großen,  au?  roben  unbearbeiteten  ©teinen 
aufgetürmten  ©teinmonumente  mit  Sedftetnen 
(f.  Solmen);  2)  ©räber,  bie  nur  eine  Umfaffung 
von  mäebtigen  ©teinblöden  geigen  (eigentliebe  H-); 
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3)  Steinfreife  (f.  Gromled?);  4)  ©anggräber  (f.  b.), 
mit  großen  regelmäßigen  Steinfammem ,  ober 
5)  Hügelgräber,  einfache  fünftlid?e  Grbhüget,  bie 
unter  ber  Gvbe  mit  ober  ohne  Steigerungen Sfelette 
ober  Urnen  mit  Seicbenbranb  enthalten. 

Sie  eigenttidbenH.  (f. Safel:Urgefd)td)te  I, 
§tg.  4)  fommen  am  bäufigften  in  Sfanbinaüien, 
bann  in  Sommern  unb  SKügen,  ̂ ßroüinj  Sad)fen 
unb  Hannocer  cor,  ferner  in  ben  9tteberlanben, 
granfreicb,  unb  Spanien.  Sie  geboren,  wie  alle 
megalitbifdjen  Sauten,  gemöbnlid}  ber  Steingeit  an 
unb  reichen  ̂ ödjftens  jumeilen  bi§  in  ben  Slnfang 
t>er  JBronge3ett.  Sehr  wahrfdbeinlid)  ftnb  ihre  Qx- 
bau  er  alfo  üorarifche  23ölfer,  ebe  Gelten  unb  ©er= 
manen  ibre  Si£e  einnahmen.  Sie  unter  9tr.  5  auf= 
gefübrten  ßrbhügel  ober  Hügelgräber  (gig.  3)# 
wie  fte  am  beften  genannt  werben,  breiten  fid?  über 
ganj  Europa  auS  unb  gehören  febr  oerfcbiebenen 
Beiten  an,  üon  ber  ©teingeit  bis  in  bie  fpäte  6ifen= 
jeit  binein.  3>b*e  ©röße  ift  üerfcbieben,  je  naa> 
bem  fte  ein  Ginjelgrab  ober  SJtafjengrab  barftellen; 
oft  ftnb  et  man  auch  9tad}beftattungen  auS  fpätern 
feiten,  fobaß  man  in  einem  Hügel  febr  üerfcbiebcne 
ulturperioben  antrifft,  ©erabe  bie  9torbbeutfd)e 

Tiefebene  ift,  wie  nod)  auS  alten  ßbrouifen  unb 
93ericbten  ju  erfeben,  früher  reich  an  H-  ber  oer= 
fcbiebenften  2trt  gewefen,  aber  im  Saufe  ber  %at)t-- 
fmnberte  ftnb  bie  meiften  üom  Grbboben  uerfcbwun: 
ben,  rüett  ber  ̂ flug  mit  ber  3eit  fte  ebnete  ober  weil 
man  baS  reiche  Steinmaterial  3U  Sauten  üerwanbte. 

£öncnrtng,  f.  Seutoburgerwalb. 
£öncrhiaffer,  böbm.  Stabt,  f.  Hübnerwaifer. 
£unf altot),  3ob-,  ungar.  ©eograpb,  93ruber  beS 

folgenben,  geb.  20. 3uni  1820  gu  ©roß  =  Schlagen; 
borf  in  ber  3ip3,  würbe  1846  ̂ tofeffor  ber  Sta= 
tiftif  unb  ©efcbicbte  am  Spceum  gu  ieSmarf  unb 
nabm  1848  als  SWitaüeb  beg  ßomitatSauSfcbuiieS 
an  ben  polit.  Debatten  lebhaften  2tnteil.  Seit  1853 
lebte  er  3U  $eft;  1866  erhielt  er  bie  orbentliche  s}ko= 
feffur  ber  Statifttf ,  ©eograpbie  unb  ©ef  deichte  am 
3ofepbs  =  ̂olüted)nitum  ju  Ofen,  1870  ben  Sehr; 
ftubt  ber  ©eograpbie  anberUninerfität  ju^eft.  @r 
ftarb  6.  S)cj.  1888.  35on  feinen  Schriften  ftnb  her= 
oorjuheben:  «Egyetemes  törtenelem»  («Slllgemeine 
SBettgefcbicbte»,  3  93be.,  «Peft  1850—51;  2.  Slufl. 
1862),  «Ungarn  unb  Siebenbürgen  in  Original 
anfielen»  (Sarmft.  1856  fg.)  unb  üor  allem  «A 
magyar  birodalom  termeszeti  viszonyainak  lei- 
räsa»  («s$bpftfd)e  ©eograpbie  beS  ungar.  ÜteichS», 
3  93be.,  «ßcft  1863—66).  1859  bearbeitete  H-  im 
auftrage  ber  Ungarifcben  Stfabemie,  bie  ihn  1858 
3um  forrefponbierenben,  1865  3um  orbentlid)en  2)tit= 
gliebe  erwählte,  bie  Steifen  SabiStauS  SDtaguarS,  bie 
er  aud?  tnS  Seutfdje  (93eft  1859)  übertrug.  Sein 
Hauptwerf  ift  bie  auf  fünf  93änbe  geplante  große 
«allgemeine  ©eograpbie»,  »on  ber  er  aber  nur  bie 
3Wei  erften  93änbe  (33b.  1:  «Sübeuropa»,  93ubapeft 
1844;  93b.  2:  «Ungarn  unb  feine  9tebentänber»,  ebb. 
1886)  üeröffentlid)te.  Sen  britten  93anb  («2öeft= 
unb  Dlorbeuropa»)  hat  auS  feinem  9tad)laNe  ©uft. 
^birring  (93ubapeft  1890)  herausgegeben. 

^unfölotj,  *ßaul,  ungar.  Sprachforscher  unb 
(Ethnograph,  geb.  12. ÜJiärä  1810  ju  @rofe=Sd)lagen= 
borf  in  ber  3ip3,  mibmete  ftd)  erft  auf  bem  Äe»marter 

l'pceum,  bann  auf  ber  Unioerfttät  ju  $eft  bem 
Stubium  ber  3uri§prubenj  unb  tuurbe  1842  53ro= 
feffor  ber  iRedjte  am  eoang.  Kollegium  -,u  Äeämarf. 
3um  Stbgeorbneten  eine§  Se^irfS  ber  3ipö  für  ben 
ungar.  2anbtag  1848  gewählt,  gab  er  feine  £ebr= 

fan,,el  auf  unb  harrte  da  3Jlitglieb  ber  Dtational- 

oerfammlung  bis  jurÄataftropbe  üon  Silagos"  au§. 
Hierauf  wanbte  er  ftd)  naä)  s$eft,  »o  er  feinen  blei= 
benben  Stufenthalt  nahm  unb  ausfcbliefjlid)  ber 
2Biffenfd?ajt  unb  Sitteratur  lebte.  (Sr  ftarb  30. 3Roü. 
1891.  ö.  begrünbete  1856  bie  3eiticbrift  «Magyar 
Nyelveszet»  («Ungar.  Sprad?rt)iilenfd)aft»,  6  93be., 

Wt  1856—61),  bie  feit  1862  in  ben  «Nyelvtudo- 
mänyi  Közlemenyek»  («Sprachmiffenfcbaftlicbe 
Mitteilungen»)  fortgefe^t  warb,  unb  begann  eine 
«  Chrestomathia  Fennica»  (93b.  1,  s$eftl861).  ger-- 
ner  erfd^ienen  Don  ihm:  «Utazäs  a  Balt-tenger  vi- 
dekein»  («Steife  burdb  bie  baltifd^en 2änber»,  293be., 
ebb.  1871;  1.  93b.  beutfdb:  «Steife  in  ben  Oftfee- 
prooinjen  Stu§lanb§»,  2pg.  1873),  «A  Kondai  Yo- 
gul  nyelv»  («S)ie  Spradje  ber  ̂ onba  =  2Bogulen», 
s^eft  1872),  «Az  ejszaki  osztjak  nyelv»  («S)ie 
Spraye  ber  nörbl.  Dftjafen»,  93ubapeft  1875)  unb 
« Magyarorszäg  Ethnographiäja»  (ebb.  1876; 
beutfd)  non  Scbwider :  «ßtbnographie  üon  Ungarn», 
ebb.  1877).  1859  würbe  <q.  orbenttidjeS  ÜJlttglieb, 
fpäter  auch  Dberbibtiotbefar  ber  Ungarifdben  Slfa= 
bemie.  ̂ m  Auftrag  berfelben  r>eröffentüd)te  er 
1877 — 81  «Sitterartfdje  93erid)te  au»  Ungarn».  31* 
bem  SBerfe  «S)ie  93öl!er  Cfterreidj-Ungarnl»  lieferte 
Ö.  ben  fünften  93anb:  «Sie  Ungarn  ober  2Ragpa- 
ren»  (Jefchen  1881).  ferner  neröffentlid)te  er  bie 
Streitfdjttft  « Sie  Stumänen  unb  ihre  Slnfprüd^e» 
(ebb.  1883)  unb  jablreid^efpradjwiffenfdjaftlidjeStu- 
bien  unb  war  Herausgeber  (feit  1883  mit  ©.  Hein- 
rid))  ber  «Ungar.  Steoue»  ber  Ungar.  Slfabemie. 
&ünfelb.  1)  ßrei§  im  preufe.  Steg.=93e3.  ßaffel, 

hat  443,58  qkm,  (1890)  23  508  (11058  mannt., 
12450  weiht.)  @.,  1  Stabt,  76  Sanbgemeinben  unb 
10  ©utsbejirfe.  —  2)  £ret§ftabt  im  j^reis  §.,  im 
Haunthate,  in  278  m  Höhe  am  §u|e  be§  3tb5n- 
gebirgeS,  an  ber  Sinie  93ebra=5rantfurt  a.  -Sl.  ber 
$reufe.  StaatSbahnen,  Si&  bes"  2anbrat»amtea, eine§  2tmtSgertd)t»  (Sanbgeria^t  Hanau),  $atafter= 
unb  Steuer amteS,  hat  (1890)  1721  @.,  barunter 
269_@oangetifche  unb  71  3§raeltten,  ̂ oft  gweiter 
stalle,  Seiegraph;  mechan.  2Beberei,  ̂ ßapierfabrit 
unb  2tftien3uderfabrü.  Sie  Stabt  brannte  29.  Oft. 
1888  größtenteils  ab  unb  ift  nad)  einem  neuen 
^lane  wieber  aufgebaut.  93ei  H.  fanb  4.  ̂ul\  1866 
ein  ©efedjt  grotfdjen  ber  Sioifton  93eper  ber  preuß. 
SDtainarmee  unb  ber  bapr.  Dteferoefanatlerie  ftatt, 

wetdjeS  mit  bem  9tüa*3ua.  ber  le^tern  enbete.__ 
$ungcn,_Stabt  im  ftreiS  ©ießen  ber  hei).  $ro- 

Din3  Oberhenen,  an  ber  Hortoff,  ber  Sinie  ©ieften- 
©etnhaufen_unbber9tebenlinieH.;2tiubad7(ll,3km> 
ber  Oberbeff.  ß'ifenbahn,  Sife  eineS  2tmtSgertd)tS- 
(Sanbgericbt  ©iefeen),  hat  (1890)  1327  @.,  s$oft, 
Telegraph,  Schloß  ber  ©rafen  SolmS=93raunfelS; 
garbenfabrif,  93raunfobten=  unb  (Sifenfteinbergbau. 
junger  (Farnes),  baS  ©efühl  beS  3tahrungS= 

bebürfniffeS.  Ser  H.  entfteht  gewöhnlich  bei  leerem 
ÜJtagen  unb  äußert  ftd?  als  leidpte  fd)mer3hafte, 

nagenbe  ©mpfinbung  in  ber  2Jtagengegenb.  SaS- 
H  u  n  g  e  r  g  e  f  ü  h  t  w  irb  burch  gewiff  e  3ieränberungen 

ber  üom  nervus  vagus  abi'tammenben  fenfiblen 
SRagenneroen,  unb  ?war  burd)  bie  mangetnbe  SBtut- 
3ufuhr  3um  teeren  3Jtagen  heroorgerufen.  2tlteo, 
waS  bie  93tutmenge  beS  Körpers  überhaupt  r»er- 
minbert,  wie  SDtuSfetanftrengungen,  Stoffoertufte 
aUer  2trt  (Samen*,  Söliltt)*,  diteroerluft) ,  2BachS= 
tum,  Slnfa^  nach  ̂ ranfheiten  u.  bgl.,  ergeugt  nor= 
materweife  aud)  ©.,  wogegen  jebe  ftärfere  Slnfütlung 
ber  2tagenfd}tetmbaut  mit  93lut,  weld?e  bie  iftagen- 
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gefäfee  ausbebnt,  bas  Hungergefühl  unterbrüdt,  bei 
franfbafter  Äongeftion  ebenfo  roie  burd)  "älnfüllung 
bes  Magens  mit  Speifen,  roelcbe  bie  Srüfenneroen 
rcijen  unb  ftärfern  93luMuflufe  erzeugen.  3tucb  burcb 

bie  (Sinfflbrung  geroiffcr  narfotifcber  ©enufj--  unb 
Arzneimittel  (Jabot,  Opium,  2lltobol)  fann  bas 
Hungergefühl  gefüllt  Werben,  ;Jn  leicbterm  ©rabe, 
all  blofee  (*feluit  ober  ülppetit,  ift  ber  H.  leine  um 
angenehme  (Smpfinbung,  unb  nur  wenn  bie  Gfduft 
nicht  befriebigt  nuvb,  bor  Mangel  an  ̂ abrang  lange 
anbält,  beginnt  bie  (Smpfinbung  unangenehm  ju 
roerben,  unb  es  geigen  ficb  nun  bettigere  ncrpöfe 
ßrfcbeinungcn,  wie  Cbnmacbtsgefübl,  Mattigfeit, 
Musfelfcbwädie  u.  bgl.  93ei  gänzlicher  9cahrungs= 
entbaltung  treten  beftige  ßopffcbmenen,  >5'iet>er, 
Abmagerung,  Delirien  unb  Jobfucbt,  Ohnmächten, 
Krämpfe  unb  enblicb  ber  Job  burd?  9>erbunge= 
rung  ein.  über  baä  Verhältnis,  in  welchem  beim 
Hungertobe  bie  einzelnen  ©emebe  unb  Organe  ©e- 
wiebtseinbufee  erleiben,  bat  Soit  eingebenbe  9}er= 
fuebe  angeitellt.  cd  perloren  bei  einer  perbunger; 
ten  ßahe:  baS  Jett  '.'7  Sßroj.,  bie  MÜ3  66,7  s$ro3., 
bie  Ceber  53,7  ̂ ro?.,  bie  Hoben  40  s$ro3.,  bie  Mu3= 
teln  30,8  Vre;.,  bas  93lut  27-  s^roj.,  bie  Vieren 
25,9  $rö}.,  bie  Haut  20,6  Sßroj.,  ber  2)arm  18  s^roj., 
bie  fiungen  17,7  ißrog.,  bie  93aucbfpeichelbrüfe  17 
Vroi.,  bie  Knochen  13,9s$ro3.,  ©ebirn,  :Küdenmarf 
unb  Sßeroen  9,2  s^roj.  unb  bas  öerj  2,6  VT03.  ihres 
©emiebts,  woraus  berporgebt,  bafj  bie  Söiberftanbs- 
fäbigfeit  ber  einzelnen  Organe  gegen  bas  93er= 
brauebtwerben  beim  Verhungern  in  gerabem  93er^ 
bältnis  3U  ibrer  3Bid)tigfeit  fteht.  2)ie  Sänge  ber 
3eit,  roelcbe  ber  Menfcb  ober  ein  Jier  ohne  üftah; 
rungsmittel  zubringen  fann,  ift  feljr  perfd)teben; 
taltblütige  Jiere  ertragen  ben  H.  piel  länger  als 
warmblütige;  fo  fann  man  SBafferfalamanber  unb 
Scbilbtröten  jahrelang  ohne  9iahrung  erhalten,  mo= 
gegen  Vogel  nur  5—28  Sage,  Hunbe  25 — 36 
Jage  ebne  Speife  unb  Jranf  leben  fönnen.  ©e^ 
funbe  Mcnfcben  ertragen  H-  unb  Shirfl  meift  nicht 
länger  als  1—2  SBodjen,  bei  3Saneraufnahme  je= 
boeb  aud?  länger. 

93cf  onbers  würbe  bie»  bargetb.  an  burcb.  H  u  n  g  e  r  - 
d  e  r  ju  cb  e ,  bie  pon  creentrif  eben  Verf  onen  auf  ©runb 
uon  ©etten  ober  au»  $ef  lamef  ud?t  angeftellt  rourben. 
Siefe  Hungeroerf  uebe  baben  manebe  interei)ante,  ber 
2öifjenfcbaTt  förberlicbe  93eobad)tungen  anjuftellen 
ermöglicht.  Sen  Oieigen  ber  freiwilligen  Hunger= 
leiber  eröffnete  ber  amerif.  2lrjt  Dr.  Henrp  Janner 
in  9ieuporf,  roelcber  infolge  einer  eingegangenen 
Söette  fid)  anbeijcbig  machte,  40  Jage  lang  3U  faften, 
ofyne  etroag  anbere§  al§  SBafjer  3U  genießen,  unb 
pom  28. 3uni  bis  7.  2lug.  1880  unter  ftrenger  2luf= 
ficbt  biefe  freiroilligc  ̂ aftenseit  tto^  maneberlei  übler 
Zufälle  glüdlicb  3u  &nbe  führte.  Janner  l?at  fpäter 
biefes  (Srperiment  mebrmals  roieberb,olt.  Sein 
Seifpiel  rcurbe  pon  bem  ital.  (joTfcbungereifenben 
©.  Succi  naebgeabmt,  ber  fid),  allerbings  mit  öilfe 
eines  opiumbaltigen  Üiqueurs,  pom  18.  Slug.  bis 
17.  eept.  1886  ju  iUlailanb  einer  30tägigen  öunger; 
für  unter3og  unb  roäbrenb  biefer  gaiuen  3eit  feine 
Spur  pon  ber  Sdjroäcbe,  ©rfcblaffung  unb  ben  übel= 
feiten  barbot,  roelcbe  bei  Janner  t)äufig  Porfamen. 
33eibe  Jöungeroirtuofen  rourben  nod)  übertroffen 
burcb  ben  2ujäbrigen  ital.  Dialer  2fterlatti,  roeld)er 
polle  50  Jage  binburd?,  pom  27.  Oft.  bis  15.  Sej. 
1886,  unter  allerbings  nid)t  gans  einroanbsfreier 
ärjitlicber  Kontrolle  im  großen  Saal  bes  ©ranb 
£ötel  3U  ̂ aris  hungerte;  er  raudjte  blop  täglid) 

einige  Zigarren  unb  tränt  etmas  filtriertes  SBaffer. 
3lm  iSnbe  bes  gaftperfuebs  roar  [ein  .Uorper  auf  baS 
äufeerfte  3ufammengejcbrumpft,  bie  Jöänbe  unb  güfce 
erfebienen  ungemobnlid)  lang,  bas  ©efiebt  war  aufeer= 
orbentlid?  abgemagert,  bie  "Jtafe  auffalleub  fpit5, 
unb  aus  feinem  2Jtunbe  entftrömte  ein  ©erueb,,  roie 
ibn  roilbe  Jiere  in  Menagerien  perbreiten ;  bie  erften 
5>erfucbe,  roieber  ̂ abrung  311  fid?  3U  nehmen,  Ratten 
bartnädiges  Grbrecben  jut  5otge,  unb  erft  nacb 
UBocben  t?atte  Heb  fein  üftagen  roieber  fo  roeit  gefräf^ 
tigt,  ba^  er  ein  einfacbes  Dcafyl  pertrug.  $Racb  einem 
fpätern  ©ungeroerfueb  ging  er  elenb  311  ©runbe. 
2lus  ber  altern  3eit  füfyrt  übrigens  fd)on  Jiebc= 
mann  ein3elne  moblbeglaubigte  $älle  an,  in  roeldjeii 
Öungernbe,  bie  SBaffec  genießen  fonnten,  50  unb 
mebr  Jage  ausbauerten. 

3n  ̂ ranfbeiten,  namentlid)  bes  Magens,  bes 
Sentratneroenfpftems,  bei  33erfd)lufe  ber  Speiferöbre 
u.  f.  ro.,  beobachtet  man  nidjt  feiten,  bafe  faft  polI= 
fommenes  jungem  lange  3eit  ertragen  roirb.  2lls 
lebbaftere'Hufeerungenbes  öungergefüfyls  erfebeinen 
Öeifefeunger  (f.  b.)  unb  ̂ äbfyunger.  Grfterer 
fällt  bereits  unter  bas  ©ebiet  ber  franfljaften  @r= 
febeinungen,  festerer  ift  blos  eine  intenfioere  gorm 
bes  geroöbnlicben  ö.  [f.  Ouellcn. 
^>ungcrliruuncn,  fooiel  mie  öungerquellen, 

Düngergrube,  bei  ben  öaustieren  eine  nor- 
mal eingefallene,  breiedige  Partie  in  ber  §lanfen= 

gegenb  3roifd)en  binterm  Ütippenbogen  unb  ber 
öanfe  (f.  b.)  jeitlicb  Pon  ten  Senbeniüirbeln.  Sie 
*Ö.  tritt  bei  fcpled)tgenäfn-ten  Jieren  befonbers  r;er= 
por;  fie  perfebroinbet  unb  roirb  3U  einer  nacb,  au^en 
geroölbten  ̂ läcbe  beim  2lufbläb,en  (f.  b.). 

^ungcrtxirfc,  f.  s^ferberecben. 
^»ungcrfranfi)cttcn,  ßrfranfungen  mit  meift 

epibemifebem  (5b,arafter,  roie  §ledtppf)us,  S)psen= 
terie,  Sforbut  u.  a.,  beren  llrfacben  in  ber  unge= 
nügenben  @rnät)rung  liegen;  fie  entftefyen  burcb;  ben 
junger  unb  finb  besbalb  bie  fteten  Begleiter  pon 
Hungersnöten.  %n  frühem  ̂ icib^imberten  b,aben 
bie  ö.  eine  piel  größere  Sebeutung  befeffen  als 
gegenwärtig ,  roo  bie  mobernen  öitf^mittel  bes 
Ü3erfeb,rs  unb  ber  Jed)nif  eber  geftatten,  ipungcrs= 
gefabren  porsubeugen.  Safe  fie  aber  jeberseit  roieber 
möglieb  finb,  leb,rt  bie  fdjmere  Hungersnot  in  sJtufe= 
lanb  in  ben  3- 1891  unb  1892  unb  beroeifen  bie  faft 
atljäbrlicb  in  ein3elnenöe3irfen3nbiens  unbStjinas 
>pieberfet;renben  Hungersnöte,  benen  3ab.  Hofe  üUlen* 
fdjen  unb  Jiere  311m  Opfer  fallen. 

•fmngerfur  (Curatio  perinediam;  Nestothera- 
pia)  ober  @nt3iet)ungsf  ur,  im  allgemeinen  febes 
är3tlid)e  Verfahren,  roeld)es  burd)  bie  6nt3ieb;ung 
eines  Jeils  ber  bem  Körper  nötigen  5Ra(>rungs= 
menge  eine  SSerminberung  ober  gän3lid)e  3fuf= 
Hebung  bes  Stoffanfa&es  unb  baburd)  bie  Heilung 
oon  ßranfbeiten,  insbefonbere  pon  ent3ünblid)en 
unb  bpsfrafifer/en  3uftänben,  b.erbei3ufü^ren  fud}t. 
Ücocb  eingreifenber  roirlt  bie  Serbinbung  einer  H- 
mit  gleid)3eitiger  2Baff erent3ielnmg ,  roie  3.  93.  bei 
ber  Scbrotbjcfyen  Rux,  bei  roelcber  ber  Patient 
roocb,enlang  nur  mit  trodner  Semmel  ernährt  mirb. 

3n  früherer  3eit  legte  man  berartigen  Gnt3iclning.3= 
turen  einen  großen  3Bert  bei,  namenttieb  in  ber  53e= 
tjanblung  ber  Sppb;ilis.  ©egempärtig  ift  man  ber 
2lnfid)t,  bafe  ein  Körper  eine  ̂ ranfl^eit  um  fo 
fdjroieriger  überroinbet,  je  gefd))Päd)ter  berfelbe  ift, 
unb  man  forgt  baljer  lelbft  in  Äranfbeiten,  bei 
benen  man  fonft  am  liebften  gar  nidjs  genießen 
lie^,  roie  3.  93.  beim  Jr;pl;us,  für  eine  3eitige  $u> 
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fuhr  gutnäprenber  unb  leid)tDerbaulid)er  ©peifen 
lüttld),  meicbe  Gier  u.  f.  w.),  um  ber  Grfdjöpfung 
oorsubeugen,  unb  bat  fid?  bamit  ber  beften  Grfolge 
SU  rübmen.  ̂ n  ber  §ettfud)t  (f.  b.),  wo  bie  fy.  nod) 
ben  meiften  Grfolg  ju  üerfprecben  fcpeint,  bat  fie  fid) 
als  üöllig  unswedmäßig  erwiefen.  dagegen  rnirb 
burd)  Serabreid)ung  üon  reiner  §leifd)foft  unb  Gnfc 
3teb,ung  aller  Jettbilbner  (§ett,  ©tärfemel)!,  3uder) 
ein  ausgiebiger  gettfcbwunb  bewirft.  (6.  Santing-- 
.£ungcrmoo§,  f.  Cladonia.  [für.) 
©ungerntiutjcn,  ©elbftüde,  bie  sunt  2lnben!en 

an  äJrißwacpsjabre  gefdjlagen  fmb.  —  Sgl.  Pfeiffer 
unb  Nulanb,  Pestilentia  in  numniis  (%üb.  1882). 
^urtgcraueücn,  f.  Quellen. 
£uugerröubc,  f.  ̂autfranfbeiten  (ber  £>au§= 

tiere,  Sb.  8,  ©.  907  a). 
öungcrenot,  f.  Neuerung. 
^ungcrftcitt  ober  Sfannenftein,  ber  beim 

Serfieben  be3  ©alse§  auf  bem  Soben  ber  ©ub= 
Pfannen  bleibenbe,  größtenteils  au§  ©ips  beftepenbe 
fefte  sKütfftanb. 

■Smngevtud),  gaftentud)  (Pallium  quadra- 
gesimale),  ein  fd)licpte§  ober  in  Söeißseug  gefttdtes, 
aud)  mit  biblifcben  Silbern  bemalte!  Sud),  bas 
wäfyrenb  ber  gaftenseit  in  fatf).  Äircben  jur  SSer- 
büllung  be»  ftreuseg  t»or  bem  Elitär  aufgehängt 
wirb.  Sold}e  £>.  giebt  ci  nod)  au§  bem  Gnbe  be§ 
13.  3al>rp.  fowie  au§  bem  15.  ̂ aprp.,  s.  S.  in  ©üg= 
lingen  (Württemberg)  unb  in  Bresben. 
ImngettWfjuS,  f.  gledtpppug;  t>gl.  aud}  9tüd= 

falltppbuS  unb  £pppu§. 
£>ungcttt)cfpcn  (Evaniidae),  ̂ amilie  ber 

©cplupfwefpen  (f.  b.),  beren  Hinterleib  ntcpt  am  Gnbc 
beS  Sruftftüd§ ,  fonbern  weiter  nad)  oben  nape  ber 
SJiitte  angebeftet  ift.  ©ie  legen  ipre  Gier  in  Saroeu 
»on  ̂ jnfeften,  befonberS  ber  öotswefpen. 

£ungeth>itfte,  f.  Seb=Saf=Sala. 
^jungcrjätmc,  in  mannen  ©egenben  üblicbe 

Seseicpnung  für  bie  ftarE  unb  fcparf  entwideiten 

2ftUd)fd)neibesäbne  ber  g-erfel. 
•öunijcr^tuctfrfjcn,  f.  Exoascus. 
.§ünüigcn,  £auptortbe§  ßcmton§6.  (20526  G.) 

im  ilrei§  ÜJtülbaufen  be§  SestrfS  Cberelfaß,  4  km 
unterbalb  Safcl,  lin!§  be§  3ib.ein§,  am  £üninger 
3weigfanal,  ber  biefen  mit  bem  9lbeiu=sJtyonefanal 
»erbinbet,  unb  an  ber  Sinie  6t.  2ubwig=£örrad)  ber 
Sab.  ©taatSbabnen,  ©113  eine§  2Imt§gerid)t§  (2anb= 
geriet  2)tülbaufen)  unb  Gebens ollamteSerfterMaffe, 
bat  (1890)  2042  G.,  barunter  472  Goangelifcbe  unb 
57  Israeliten ,  Soft,  Jelegrapf),  8"ernfpred)Der= 
binbung,  fatl;.  Sefanat,  eine  feit  1843  beftebenbe 
©cpiffbrüde  unb  baneben  feit  1878  eine  fefte  Gifen= 
bapnbrüde;  djemifdje,  3lnitinfarben=  unb  Gigarrem 
fabrilen,  Seibenfätoerei  unb  Slppreturanftalten  unb 
bebeutenbe  Flößerei.  3  km  »on  £>.  liegt  bie  faiferl. 

$ifd}sud}tanftalt  &.,  1847  geg'rünbet,  eine DJhifter;  unb  Seprftätte  für  rationelle  gifdjsucpt.  — 
£.  war  wegen  bes  bequemen  ütbeinübergangS  fd)on 
früh,  roicbtig.  Slnfänglid)  benSifcböfen  oon  Safel  ge= 
börig,  tarn  e§  in  ber  ̂ oiQt  an  bie  öabelutrger,  1G80 
mit  ben  übrigen  oorberöfterreid).  Sefifeungen  an 
^rantreid).  ÖubtnigXlV.  ließ  ben  Crt  burd)  23au= 
ban  ftar!  befeftigen.  D^acb,  bem  Ütüdsuge  2)ioreau?, 
ber  26.  Cft.  1796  b,ier  über  ttn  sM]mx  gegangen 
»rar,  belagerten  bie  Dfterreid)er  £j-,  konnten  aber 
nur  bie  Diäunumg  ber  äußern  3Öerfe  ersmingen. 
2tm  14.  2lpril  1814  erlangten  bie  cfterreid}er  unb 
Sapern  bie  Übergabe  ber  bis  bab,  in  nocb,  nie  eroberten 
geftung.  Slucb  1815  mußte  §.,  nad}  tapferer  Scr= 

teibigung  burd  ©eneral  Sarbanegre,  26.  Slug.  an 
Grspergog  ̂ opann,  ber  bie  §eftung§tuerfe  fdpleifen 
ließ,  fapitulieren.  1871  fam  <q.  roieber  an  5)eutfcb= 
lanb.  —  Sgl.  g-rand  fiatruffe,  Huningue  et  Bäle 
devant  les  traites  de  1815  ($ar.  1863). 

$ttnfidt(eigentlid}Gb.untjar),  eine  Titulatur 
be§  Sultan^,  ift  im  SDiunbe  non  beffen  Untertb,anen 
SU  feiner  üblidjen  Seseid)nung  geworben.  S)a§ 
2Bort,  bem  Serftf eben  entlehnt,  ift  au§  chundkiar, 
für  ckodawenkjar,  ̂ errlicpe  Sbaten  oerridjtenb,  ju 
erflären.  Sie  S)eutung  al§  Slutoergießer,  Don 
chun,  perftfd)  bas  Slut,  ift  unridyttg. 
Hunnen,  afiat.  nomabifd)e§  9leiternolf,  baS 

unter  Slnfü^rung  Salamir§  nad)  Sefiegung  ber  "üla- nen  mit  biefen  »ereint  375  ben  5)on  überfepritt,  bie 
Oftgoten  unterwarf,  bie  3Beftgoten  über  bie  S)onau 
brängte  unb  bann  faft80^abre  lang  nörblid}  von  ber 
2>onau  ba!  b,  errfdjenbe  Solf  war.  Sie  Seit  t>on  433 
big  454,  unter  ber  Regierung  2tttila§  (f.  b.),  bilbete 
bie  ©lansperiobe ber b.unn.  2Rad)t.  Unter ib,m waren 
außer  ben  ugrifdjen  6tämmen  aud)  bie  2tfatsiren 
ober  bie  Sorfabjen  ber  Gt)afaren,  weld)e  türt.  Wo- 
fünft,  unb  ein  großer  Seil  ber  flaw.  unb  ber  german. 
Sötfer  »ereinigt.  %la<i)  2tttila§  Sobe  (454)  erb.ob 
fid)  Streit  swifeben  feinen  Sötmen;  bie  ö-  würben 
namentlid)  burd)  ©epiben  unb  Dftgoten  gefd)lagen 
unb  bi»  binter  ben  s$rutf)  unb  Snjepr  jurüdge= 
brängt.  |)ier  ftanben  fie  wieber  unter  einjelnen 
dürften;  einer  »on  biefen,  S)in^ic  ober  Sengijid), 
Slttila«  Sob,n,  fanb  ben  £ob  um  468  gegen  bie  Dft= 
goten,  unb  bamit  »erfd)winbet  ber  D^ame  be§  fyunn. 
9ieid)§.  3n  röm.  ÄriegSbienfte  fommen  punn. 
©cparen  nod)  in  bem  £>eere  t»or,  ba§  91arfe§  gegei 
bie  Dftgoten  führte.  2>a§  Solf  felbft  erfdjeint  nun 
tmter  bem  tarnen  ber  ̂ uturguren  ober  j?utri  = 
guren  weftlid)  unb  ber  Uturguren  ober  Uti  = 
guren  öftlid)  Dom  2)on,  öon  benen  namentlid)  bie 
erftern  im  6.  %ai)n).  bem  Dftrömifcpen  9leid)e  burd) 
ib,re  Ginfälle  furdjtbar  waren.  6ie  fdjeinen  biefel= 
ben  ju  fein  wie  bie  Sulgaren,  bie  jid)  nad)  bem 
Slbsuge  ber  Dftgoten  im  ̂ Homifcben  9tetd)e  feftfetjten 
unb  im  Saufe  ber  3ät  flawifiert  fmb. 

Über  bie  Nationalität  ber  &.  perrfepen  t»erfd)ie= 
bene  2lnfid)ten.  SBäprenb  2)eguigne§  unb  9leumann 
fte  für  bie  £>iungmu  (f.  b.)  ber  epinef.  6d)riftfteller 
unb  bemnaeb  für  mongol.  ©tamme§  palten,  erflären 
anbere,  wie  illaprotp  unb  ̂ unfalop,  fie  für  ginnen 
im  allgemeinen  unb  fomit  aud)  für  bie  Sorfapren 
ber  2)lagparen  im  befonbern.  2)ie  2Reinung  S)e- 
guigne§  unb  91eumann§  ift  wobj  bie  rid)tige,  nur 
waren  bie  £>tungmu  nia)t  Mongolen,  fonbern  £)ft= 
türfen  (Uigur,  f.  b.),  bie  fd)on  cor  Gprifti  ©eburt 
vom  ©elben  J-luffe  allmäb.  lid)  nad)  2Beften  gesogen 
waren  unb  im  1.  3ab^-  unferer  3eitrecpnung  swi= 
fdjen  Ural  unb  bem  2tratfee  wopnten.  S)ie§  erflärt 
aud)  ba§  fpätere  Stuftreten  ber  bunn.  ©tammnamen 

ft'u tr iguren,Utiguren,Dni  guren  unb  ©ari= 
guren.  2)iit  biefen  Uiguren  nermifepten  fid)  in 
ber  ̂ otge  üerfebiebene  oftfänn.  Sölferfd)aften,  bie 
nad)  ben  uigurifdien  öerrfeperfamilien  ben  Tanten 
«Ugrier»  erhielten.  Ginen  folgen  Sölferftamm  bil= 
beten  aud)  bie  2ftagparen,  bie  oon  ben  nörbl.  9cad= 
bam  ̂ ugrer  ober  Sungrer  (Ungarn)  genannt  wür- ben. Siele  alttürf.  Wörter  ber  ungar.  ©praepe 
weifen  auf  eine  febr  frübe  Serquidung  mit  Dft- 
türfen  bin.  Sic  ungar.  Srabition,  weld)e  bie  £. 
al§  Sorfabren  ber  Ungarn  beseiepnet,  besiebt  fid) 
gewiß  auf  bie  Slbftammung  ber  bei  ben  erften  Un= 
garn  berrfd)enben  uigurifd)en  ©efcblecbter. 
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SPcil.  3)eguigne§,  Histoire  generale  des  Huns, 
des  Turcs,  etc.  (5  33bc,  $at.  1756—58);  Reu? 
mann,  Sie  SBölfer  beS  fübt.  Nufelaub  (Sp*,.  1847); 
Gaffel,  Niagpar.  SUtettümet  (93erl.l848) ;  ?l.£hierrP, 
Histoire  d'Attila.  de  ses  fils  et  de  ses  successeurs 
<$ar.  1856  iL  ö.;  bcittid-»  von  23urdbarbt,  4.  Slusg., 
2  53be.,  Sp}.  1874);  Rablojf,  ?as  Mubathi  SHlil 
(l.Xcil,  Ginleitung,  $eter8b.  1891). 

.$unncnfrfilarin,  dio  Sdjladjt  auf  ton  Gatalau= 
nifAen  gelbem  (f.  b.1,  bie  mit  bet  Nieberlagc  ÄttüaS 
(f.  b.)  enbete. 

£>unolb,  Setjoe  von  Slquitanien,  folgte  735 
feinem  8atet  Subo  mit  fudjte,  untetftüjjt  üon  feinem 
üBruber  ftatto  unb  feinem  cchnc  SBatfat,  Statuta 
nien  wicber  von  reu  Marolingern  unabhängig  ju 
inadH-n.  Aeittoeifc  trat  6>  Ülfi  Mlofter,  übernahm 
aber  na$  9Batfatft£obe  768  ben  Äampf  »rieber,  biS 
et  769  von  Marl  b.  ®t.  gefangen  mürbe.  Gr  ftarb  774. 
$unolb,  liiniftiau  jyriebt.,  Schriftsteller  unter 

bem  Kamen  SftenanteB,  geb.  1680  in9Banbet& 
leben  unweit  Ätnftabt,  ftubierte  in  3ena  bie  Necbte 
unb  tarn  1700  nach  Hamburg,  wo  er  Untcrrid)t  in 
;Hebe-  unb  Sidntunü  gab  unb  für  einen  2lb»ofaten 
arbeitete,  S ein  evfter  Vornan:  «Sic  »erliebte  unb 
galante  SBelt»  i.öamb.  1700),  obgleich  im  febjeebteften 
©efebmad  ber  ßobenftemfepen  Schule  gefebrieben, 

mannte  fo  grof-.es  ©lud,  bafe  er  noch  ähnliche,  wie 
•  Tev  europ.  fcöfe  Siebes^  unb  öelbengefcbichte» 
(ebb.  1704;  neue  2üifl.  1740)  unb  ben  gemeinen 
«Satit.  Vornan»  (ebb.  1705  u.  1732)  folgen 
liefe.  Sefcteres  ÜBerf  nötigte  ihn  aber,  Hamburg  3U 
»ertaffen,  l»eil  er  barin  »ielcs  aus  ber  bortigen 
Chronique  scandaleuse  ans  Sicht  gebogen  hatte. 
Slufeerbem  febrieb  er  zahlreiche  ©ebidite,  Dpernterte, 
Sehrhücber  ber  Stiliftif,  Nbetorif,  $oetif,  über= 
fe&ungen  u.  a.  Nad)  mehrfad)  mccbfelnbem  2tufent= 
halt  liefe  er  fuf»  1708  in  ftallc  nietet,  roo  er  als 
Socent  ber  SKedjte  lebte  unb  6.  ?tug.  1721  ftarb.  — 
SSgl.  (2Bebel)  ©eheime  Nachrichten  unb  Briefe  »on 

&errn  SNenantes'  Sehen  unb  Sd)riften  ($öln  1731). 
$>unfc  (fpr.  bönu-)  ober  öunge,  glufe  in  ber 

nieberlänb.  s£ropinz  Srenthe,  entftebt  aus  brei 
23äd)en,  gebt  bureb  bas  3nibtaarber  Nlcer,  tritt  in 
bie  ̂ rooin;  (Groningen  at*  Sd)uitenbiep  unb 
münbet  als  .Keitbiep  ober  §.  hei  ben  SBabbcn  in 
bie  Sauwcrfee,  einen  33ufen  ber  Norbfee. 

£»üne<b,oucu,  f.  ©eilenfireben. 
C>uneitiitf ,  j&unbS  rüden,  b.Jb.  ber  hohe  Nüden, 

ÄaÜfduefergebirgc  in  ber  preufe.  Nhcinpropinz,  »on 
bem  &nütu3  buut>  beu  Nbein,  »on  ber  Gifet  burd) 
bie  Ntofel  unb  »on  bem  ̂ fälzcrSHerglanb  burdh  bie 
Nahe  getrennt.  Gr  hilbet  eine  »on  S2B.  nach,  NC 
ftreidhenbe,  breite,  auf  etwa  600  manfteigcnbc£od)-- 
flädje,  bie  auS  3anbftein,  Nlufchelfalf,  Sbonfcbiefer 
unb  Ouarzböbcu  beftebt.  Gr  beginnt  im  S2B.  im 
Saarthat  mit  bem  üochwalb  (£ohwalb),  bet 
etwa  44  km  breit  bie  jut  Btrafee  »on  Sirfenfelb  nach. 
!flernfaftel  zieht ,  aus  bem  weftltd)  gelegenen  Ds= 
burger  unb  bem  öftl.  SdjWarjwalber  fiochwalb  be= 
fteht  unb  im  SSalb^Grbesfopf,  bem  hofften  ©ipfel 
be«  4>.,  816  m  erreicht.  2ln  ben  .V)Ocht»alb  fd)liefet 
fid)  nach  NC  an  ber  ̂ frcirtualb,  ber  in  einer 
Sänge  pon  22  bis  30  km  bie  jum  745  m  hohen 
?>barfopf  hinsieht;  anbete  .\>öbcn  finb  hier  bie  gtoei 
Steine  (765  m)  unb  baS  Steingerüttel  (757  m). 
>üs  Sütjel=Soon  unb  Soonwalb  feHt  ftcb  bann 
ber  3ug  30  km  weit  bis  33acharad?  a.  Nb.  fort  unb 
erreicht  im  Sct/anjerfopf  nod)  644  m  ioöhe.  S)ie 
Abfälle  gegen  bas  Saar--  unb  Nahethal  finb  fet)r 

fteil  unb  an  lejUcrm  burch  bie  (Vorm  pereinjelter 
Mcgelberge  dniratterifiert.  5)ie  Slbbachung  nad)  bem 
:Hhein  unb  ber  ll'iofcl  hüben  Meine  Sbauueitungen, 
bie  aber  pielfach  burch  engere  Schluchten  unb  por^ 
fpringenbe  Roheit  unterbrochen  werben.  2)a,  wo 
fich  bie  6benen  ben  5tü||en  juneigen,  wirb  trcfflidies 
SBJtntetgetteibe  gehaut;  in  ben  höhern  fiemigen 
Negioncn  gebeihen  ©erfte  unb  Safer,  porjügtich 
aber  ̂ cid)S  unb  £>anf.  2(uch  baut  man  »iel  Mlee 
um  bes  Samens  willen,  ber  über  £ollanb  nach 

Snglanb  »erfenbet  wirb.  Sie  niebrigern  Sanbfchaf- 
ten  bagegen  finb  aufeerorbentlidp  fruchtbar  unb  er; 
zeugen  »ortrefflid^es  Dbft  unb  ausgezeichnete  SBeinc. 
Sie  33äd)e  fmb  reid)  an  gereuen  unb  ftrebfen.  Sic 
mineralifdhen  Schätje  befchränfen  ftcb,  auf  Gifen, 
Slchate  unb  namentlid)  Steinfohlen  gwifchen  Ott- 
weiter  unb  Saarbrüden.  Sie  Sewohner  fmb  ein 
f d)öner,  fräftiger  Ntenfchenfchlag.  Gin  überreft  com. 
Stationen  unb  SSefeftigungen  ift  ber  Stumpfe  £urm 
bei  SBebcrath,  7  km  füböftlid}  »on  SSetnfaftel. 

$un$vtt(£bat)n ,  »on  Sangenlonsheim  an  ber 
Nhein-Nahebahn  nach  Simmern  (37  km),  1889  er= 
öffnete  Nebenbahn  ber  ̂ reufe.  Staatsbahnen. 
VMiuüaiUüu  Saint  (Sbntunbc*  (fpr.  ̂ önn- 

[tännt'n  feent  ebbmönnbs),  Drt  in  ber  engl,  ©raf^ 
fdjaft  Norfolf,  am  Sübufer  bes  SBafhbufens,  ift  ein 
aufhlühenbes  Seebab  mit  fchönem  Stranbe.  33ei 
Dlb =£>unftanton  ein  altes  Schlofe  im  S3efit3  ber 

Familie  S'Gftrange. >>nnt,  im  SBergwefen,  f.  fiunb. 
^unt  (fpr.  hönnt),  Sllfreb  William,  engl.  ÜHaler, 

geb.  1830  ju  Siperpool,  Würbe  Pon  feinem  93ater, 
einem  Sanbfchaftsmaler,  unterridjtet.  Seine  Sanb= 
fdhaften  unb  Niarinebilber  finb  meift  ben  engt,  unb 
fchott.  ̂ 'üftengegenben  entnommen,  wie  §lut  unb 
«Binb  (1860),  Niorgennebel  am  Soch  Ncaree  (1870), 

©oring  Sod  an  ber^hemfe  (1871),  ßüfte  »onSJorf- 
fhire  (1877)  u.  f.  W.  Slucfe,  feine  2lguarellbilber  ftnb 
fehr  gefchäfet. 

$unt  (fpr.  hönnt),  ©eorge  2Barb,  engl.  Staats^ 
mann,  geb.  30.  ̂ uli  1825  ju  Sudhurft  in  Serffhire, 
Sohn  bes  Sßrebigers  ©eorge  ö-,  würbe  in  Gton  unb 
Dpforb  herangebilbet  unb  praftizierte  bann  meh- 

rere 3<ihre  als  Slbpofat.  1857  für  Northampton 
als  fonferpatiper  2lbgeorbneter  gewählt,  erlangte 
v>.,  burd)  Nebetalent,  ©efd)äftsfenntnis  unb  prafti- 
fd)e  Gnergie  in  feiner  33artei  herporragenb,  1866 
im  NZinifterium  Serbp  ben  Soften  bes  Binanj^ 
fefretärs  ber  Sd)at3fammcr,  Pon  bem  Sisraeli 
(f.  S3eaconsfietb)  ihn  gebr.  1868  zum  Sdjafefanzler 
beförberte.  Nad)  ber  Nieberlage  ber  Monfer»ati»en 
im  Sez.  1868  folgte  er  feinen  Kollegen  in  bie  Dp: 
pofition.  23ei  ber  33i(bung  bes  zweiten  Niinifte- 
riums  Sisraeli  (gebr.  1874)  würbe  ihm  bas  Ncarinc= 
minifterium  übertragen.  Seine  Verwaltung  war 
bura)  eine  Neil) e  »on  Nlifegriffen  unb  Nttfegefchiden 
bezeichnet.  Setner  leibenben  ©efunbheit  wegen  ging 
er  nact)  öomburg,  wo  er  29.  ̂ uli  1877  ftarb. 
£unt  (fpr.  hönnt),  Nantes  ̂ enrpSeigh,  engl. 

Schriftfteüer,  geb.  19.  Dft.  1784  zu  Southgatc  bei 
Sonbon,  erhielt  eine  einträgliche  Staatsanftellung, 
bie  er  aber  wieber  aufgab,  um  fid)  porjugsweife  ber 
^ournaliftif  zu  wibmen.  Schonungslos  in  93e^ 
fprect/ung  fird)(id)er  unb  polit.  33erhättniffe  unb 
^erfonen  («On  the  folly  and  danger  of  metho- 
dism»,  1809;  «The  reformist's  reply  to  an  article 
on  the  State  of  parties  in  the  Edinburgh  Review», 
1809),  »ertrat  er  ben  Nabifalismus  am  geiftreicbjteu 
in  ber  Sonboner  treffe,  befonbers  in  bem  »on  ihm 
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gemeinfcbaftlicb  mit  feinem  Sruber  3|obn  &.  1808 
gegrünbeten  «Examiner».  1812  irmrbe  er  megen 
eines  SibellS  auf  ben  Srin3=3tegenten  ju  groeijäb  riger 
©efängniSbaft  verurteilt.  9Rad?  feiner  ̂ reilaffung 
grünbete  er  burcb  «The  story  of  Rimini»  (1816) 
feinen  9iubm  als  Siebter,  ©eine  SierteljabrSfcbrift 
«The  Reflector»  unb  eine  anbere,  «The  Liberal», 
bie  er  mit  ©bellet)  unb  Spron  berauSgab,  mtf}= 
langen,  bagegen  macbte  «Lord  Ryron  and  some 
of  his  contemporaries»  (1828)  grofeeS  Sluffeben, 
rcenn  aucb  bieS  Sud)  auf  feinen  ©fyaratter  ein 
wenig  günftigeS  Siebt  rötrft.  9tacbbem  er  StaffoS 
«Aminta»  (1820)  überfetjt  unb  eine  2lu§tr>abl  feiner 
in  r>erfd)iebenen  Journalen  jerftreuten  profaifcben 
©cbrtften  (2  Sbe.,  Sonb.  1834)  herausgegeben 
batte,  veröffentlichte  er  1840  baS  Srama  «A 
legend  ofFlorence»,  in  bemfetben  3>al)re  «Intro- 
ductory  biographical  and  critical  notices  on 
Moxon's  edition  of  the  dramatic  works  of  Wy- 
cherly,  Congreve,  Vanbrugh  and  Farquhar» 
unb  1842  baS  erjäblenbe  ©ebicbt  «The  Palfrey», 
in  »Deichen  bie  üppige  ©inbilbungSfraft,  glänjenbe 
Spracbge»r>anbtbeit  unb  malerifcbe  SarftellungS= 
weife  £.S  ficb  von  ber  norteilbafteften  Seite  geigen. 
Son  feinen  f onftigen  Söerfen  finb  3U  nennen :  «One 
hundred  romances  of  real  life»  (1843),  «Imagi- 

nation and  fancy»  (1844),  «Wit  and  humour,  se- 
lected  from  the  English  poets»  (1846),  «Stories 
from  the  Italian  poets  with  lives»  (1846),  «A  jar 
of  honey  from  Mount  Hybla»  (1848),  «A  book  for 
a  corner»  (2  Sbe.,  1848),  «Readings  for  railways» 
(1849)  u.  f.  Vo.  3n  «Religion  of  the  heart»  (1853) 
legte  er  feine  älnficbten  con  ber  natürlichen  Religion 
nieber,  unb  «The  old  court  suburb»  (2  Sbe.,  Sonb. 
1855)  gab  eine  Sefcbjeibung  ber  Sonboner  Sorftabt 
Äenfmgton.  ©eine  «Autobiography  and  reminis- 
cences»  erfcbien  1850  (3  Sbe.,  Sonbon ;  neue  Slufl. 
1860).  6r  ftarb  28.  äug.  1859  311  Sutnep.  ©ein 
Sotm  veröffentlichte  ö-S  «Correspondence»  (2  Sbe., 
Sonb.  1862).  Gine  ©efamtauSgabe  ber  «Poetical 
works»  erfcbien  Sonbon  1875,  eine  SluStvabJ  (2  Sbe.) 
ebb.  1891.  —  Sgl.  ©.  lent,  Leigh  H.  as  poet  and 
essayist  (1889). 

|>mtt  (fpr.  bönnt),  ©illiam  ftotman,  engl.  Slialer, 
geb.  1827  ju  Sonbon,  mar  ©cbüler  ber  Slfabemie 
bafelbft,  fteüte  1849  eine  ©briftenfamilie,  bie  einen 
lüciffionär  vor  ber  Verfolgung  ber  Sruiben  fcb,ü^t, 
bar,  »velcbeS  einS  ber  erften  SBerfe  ber  präraffaeliti^ 
fdjen  JHicb,tung  ift.  ©r  grünbete  mit  JHoffetti  unb 

3JcillatS  bie  ÜÖtaterfcbule  ber  N£räraffaeliten  (f.  b.). 
1854  malte  er,  nacbbem  er  ben  Orient  bereift  blatte, 
fein  Siebt  ber  SBelt,  für  beffen  2tuffteüung  in  Drforb 
eine  eigene  Kapelle  gebaut  mürbe,  1860  ©briftuä  im 
Tempel,  beibeS  Söerte  eineS  ftreugen,  in  jeber  ©in3el= 
beit  mie  im  ©efamtton  treuen  SReatt§mu§ ,  ber  mit 
einer  tiefen  3nnerlid)!eit  verbunben  ift.  Surcb  eine 
Steibe  im  ©til  gan3  inbivibueller  Silber  meift  relu 
giöfen,  oft  fogar  mpftifeben  ̂ nfyaltS  fonüe  folcben 
au§  ber  ©efebiebte,  »velcbe  regelmäßig  SBiberfprucb 
roie  Segeifterung  ermedten,  betämpfte  er  bie  afabe-- 
mifebe  vjtid)tung  unb  griff  tief  in  ben  Söanbel  beS 
engl.  ©efcbmacfS  ein.  öeroorjubeben  ftnb  unter 
feinen  Silbern  uoeb:  9lad)  ©onnenuntergang  in 
'iigppten  (1867),  Ser  Scbatten  beS  £obeS  (äRufeum 
3U  30tancbefter,  1872),  Ser  Mietling,  glucbt  nacb, 
Ügppten  ODiufeum  ju  Sioerpool). 

•$untc,  ber  größte  linfe  9tebenflufe  ber  2Befer, 
entfpringt  in  £annooer,  5  km  roeftlicp  non  Suer, 
fliefet  nacb  9t-  in  ten  See  2)ümmer,  b.  b.  Jiefmeer, 

bilbet  bie  ©renge  groifeben  Clbenburg  unb  s>an~ 
noner,  menbet  fxet?  bann  nacb  9c2B.,  »on  ber  ©tabt 
Olbenburg  an  nacb  9cD.,  unb  münbet  nacb  einem 
Sauf  von  188  km  oberbalb  Glsfletb  in  bie  SBefer. 
Som  S)ümmerfee  an  ift  bie  £)•  febiffbar.  S)urd)  ben 
<öunte  =  @m§fanal  (f.  Tabelle  unb  ßarte  jum 
Slrtifel  §ebn=  unb  SRoortolonien,  Sb.  6,  ©.  629  unb 
630)  ftept  bie  §.  mit  ber  Seba  (einem  redeten  9teben= 
flufj  ber  ßms)  in  Serbinbung. 
Junten,  dmil,  ©cblacbtenmaler,  geb.  19.  ̂ an. 

1827  ju  SariS,  geno^  ben  erften  Unterriebt  bei  %lan- 
brin,  arbeitete  bann  Don  1849  bis  1851  bei  ffiapperS 
unb  SpdmanS  unb  ging  1851  nacb  ®üffelborf,  mo 
ibn  ©ampbaufen  unb  f.  %.  Sefftng  anzogen.  Sern 
1852  entftanbenenSilb:  Sreufeifcbe  Äürafftere  au§ 
^riebricbS  II.  3eit  über  eine  Srüde  fprengenb  (Srinj 
5riebricb  Äarl),  folgten  mettere*DarfteÜungen  au§ 
bem  Siebenjäbrigen  Kriege,  »nie  bie  ©eblaebten  bei 
3ornborf  unb  ßrefelb  (Vieler  2Rufeum)  unb  bie  Sa-- 
trouilie  ber  Sepblitifcben  £üraf jiere.  1864  begab  er 
ficb  nacb  bem  HriegSfcbaupla^,  mo  er  tuäbrenb  beS 
SturmS  auf  bie  ©üppeler  Scbanjen  ben  ̂ ampj 
fütterte.  2luS  biefen  Slufnabmen  entftanben  jmei 
Clgemälbe  für  ben  ̂ ronpringen.  ßbenfo  beteiligte 
ficb  ber  ̂ ünftler  1866  an  bem  ̂ elbjuge;  §rücpte 
biefeS  StubiumS  maren  bie  ©emälbe:  5tetognoS= 
cierungSritt  beS  JJtajorS  Ungar  bei  Saboroa  unb 
2luf  ben  Saum  gebtS  lo§  (au§  ber  ©eblaebt  Don 
Äoniggrä^).  ©nblicb  30g  S).  1870  nacb  ̂ rantreieb. 
Unter  ben  3ablreicben  arbeiten,  roelcbe  auS  biefer 
ßrpebition  beroorgingen,  finb  befonberS  3U nennen: 
Mraffierattade  bei  ßlfa^baufen  =  2öörtb  (Serliner 
^ationalgalerie),  S)ie  Reffen  bei  St.  Sriüat,  S)ie 
Sremer  bei  Soignp  2.  ©ej.  1870  (im  Sefi^  ber 
©tabt  Sremen).  SBeiter  malte  er  für  ben  Äaifer  bie 
^Jarabe  bei  ßuSürcben  1877,  unb  für  bie  ßaiferin 
Hugufta  bie  .^aiferparabe  bei  ©ommerfum  1884. 
9ieueftenS  griff  er  in  bem  SBanbgemälbe  für  bie 
^•elbberrenballe  beS  Serliner  3eugbaufeS:  ©eblaebt 
bei  .Hcniggratj,  auf  ben  Hrieg  von  1866  3urüd.  2luf 
berx\nternationaleni?unftauSfteüung3uSerlinl891 
fab  man  Don  ibm:  Setjteä  ̂ riebenSquartier  be§ 
©ro|ber3ogS  t»on  Reffen  in  SBonnS  1870,  Sie 
11.  öufaren  bei  Sionoille  16.  3lug.  1870;  auf  ber 
Serliner  lunftauSfteüung  1893:  2)ie  11.  ̂ ufaren 
bei  Signp  1815.  5)a§  1893  gemalte  Silb:  2lttade 
ber  5.  rceftpreufj.  lüraffiere  bei  Sobitfcbau  15. 3uli 
1866,  befinbet  ficb  im  Sefijj  be§  Regiments.  3n 
ben  legten  ̂ ab,ren  febuf  §.  bie  lebensgroßen  iReiter-- 
bilber  griebricbS  b.  ©r.,  5?aifer  2BilbelmS  I.  unb 
ßaifer  2Bill)elmS  n.  mit  feinen  ̂ alabinen. 

$untct  (engl.,  fpr.  bönn-,  «^äger»),  ein  ̂ agb= 
pferb,  baS  inßnglanb  befonberS  für  biefen  Qmcd  ge* 
3ücbtet  tuirb.  Sie  beften  £.  geben  auS  einer Äreu3ung 
oon  Sollblutbengften  unb  ̂ )orffbireftuten  beroor. 
©ie  muffen  ftarffnoebig,  lursbeinig,  rumpfig  unb 
muSfulöS  fein  unb  einen  guten  dürfen  baben,  um 
aud)  fcbwereS  ©eroiebt  bei  ben  £efcjagben  über 
coupierteS  Serrain  fieber  forttragen  3U  fönnen. 
Runter  (fpr.  bönn-),  ̂ üftenflu|  in  ber  brit. 

Kolonie  9teuiubroaleS  in  2luftralien ,  entfpringt  in 
ber  Sicerpoolfette  unb  münbet  nacb  Slufnabme  beS 

©outbuna  bei  Dkmcaftle  (etoa  33°  fübl.  Sr.).  2tuf 
feinem  ettua  483  km  langen  Saufe  burcbfliefjt  er 
fruchtbare  ©benen. 

Runter  (fpr.  bönn-),  ̂ nfelgruppe  an  ber  9iorfc= roeftf üfte  Tasmaniens ,  303  qkm  grot). 
Runter  (fpr.  bönn-),  3°bn,  engl.  2lnatom, 

^btiftolog   unb    ©bimrg,    geb.  14.  3an.    1728, 
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ftubierte  in  SDrferb  unb  rouvbc  1756  9£unbar,u  am 
St.  ©eorgSbofpital.  1760  nahm  er  olS  StabScbirurg 
Dienfte  in  berSlrmee  uub  mobnte  ber  Grpebition  nad) 
iöcllc^Sle  unb  bem  Jelbjuge  ber  Gnglänber  in  ̂ or= 
tugal  bei.  9lad)  Bonbon  jurücf  gelehrt,  mibmete  er 

fid)  ber  djirurg.  i'rari-3  mib  bem  Stubium  ber  OCT» 
glcicbenben  2Inatomie  unb  Blmfiologie.  Gr  rourbe 
176Sbirigierenber2BunbarstamSt.©torg£bofpital, 

lTTi'i  äBunbant  be3  .ttönig-5,  1786  .smeiter  unb  1790 
elfter  ©eneralcbirurg  ber  ülrmce  unb  ©cneralinipcf: 
tor  ber  lUilitürhoipitäler  unb  1792  SMceptftftbent 
beä  neuerriebteten  iierarjueücllegium»  in  Bonbon. 
6.  ftarb  IG.  Oft  1793.  Seine  grofie  Sammlung 
anatem.  Präparate  mürbe  von  ber  Regierung  an= 
getauft  unb  bem  lonigl.  Kollegium  ber  Üöunbäqte 
überladen,  in  welchem  alljährlich  eine  ©et>äd?tni»- 
cebe  auf  fi.  (Hunterian  oration)  gebalten  mirb  uub 
feit  1864  fein  üJlannorftanbbilb  ftebt.  Gine  ®efamt= 
ausgäbe  feiner  Sänften  lieferte  Saliner  (4  Bbe., 
2onb.  1838,  mit  Biographie  won  Sremrö  Dtlep). 
"Sie  bemerfenSmerteften  baöon  fmb:  «Natural 
history  of  the  human  teeth»  (2  33be.,  1771—78 
u.  b.),  «On  the  venereal  disease»  (1786  u.  o.), 
«A  treatiseon  thehlood,  inflammationand  gunshot 
wounds»  (1794  u.  ö. ;  beutfd)  oon  £>ebenftreit,  2  23be., 
2pj.  1797).  2Iu3  feinem  Dtacblaffe  oetöffentUcbte 
iHid).  Omen  «Essays  and  observations  on  natural 
history,  anatomy,  physiology,  etc.»  (2  23be.,  2onb. 
1861).  —  SSfll.  %  Slbamä,  Memoirs  of  the  life  and 
doctrines  of  the  late  John  H.  (2.  2Iufl.,  2onb.  1818). 

Runter  (fpr.  bönn-),  Sßiliiam,  engl,  2lnatom, 
(Ibirurg  unb  ©eburtSbelfer,  trüber  be£  porigen, 
geb.  23.  2Jki  1718  ju  2ong  =  Galbermoob  in  ber 
febott.  ©raffebaft  Sanarf,  mibmete  ftcb  bem  Stu^ 
bium  ber  fteilfunbe,  feit  1740  in  Gbinburgb.  unb 
feit  1741  in  Sonbon,  mo  er  1746  mebi^.  93orIefun= 
gen  begann.  1747  machte  er  eine  miffenfd)aftlid)e 
iHeife  nacb  öollanb  unb  ̂ ranfreieb  unb  befd)äf= 
tigte  fid)  bann  in  Sonbon  oorjugSmetfe  mit  ©e= 
burtSbilfe  unb  Anatomie.  -Rad?  ber  glüdtieben  Gnfc 
binbung  ber  Königin  mürbe  er  1764  jum  2eib= 
arU,  bei  ber  Grricbtung  ber  Slfabemic  ber  febönen 
fünfte  1768  jum  s$rofeffor  ber  Slnatomie  ernannt. 
Sein  bebeutenbeS  Vermögen  menbete  er  baju  an, 
ein  fd)öne§  ©ebäube  aufzuführen,  in  melcbem  er  ein 
anatom.  Ibeater  für  feine  Borlefungen  einrichtete 
unb  feine  bebeutenben  Sammlungen  an  anatom. 
Präparaten,  Büchern,  Mineralien  unb  Münzen  auf: 
ftelite,  bie  nad)  feinem  Stöbe,  30.  SJcärj  1783,  erft 
an  feinen  Neffen  unb  bann  in  ben  Befit)  ber  Uniuer^ 
fität  ju  ©laSgom  gelangten.  SaS  öauptroerf  ö.s 
ift  fein  berühmtes  tyraebtroerf  «Anatomia  humani 
gravidi  uteri»  ( Birmingb.  1774;  englifd) ,  2onb. 
1794;  beutfeb  oon  groriep,  2Beim.  1802),  roelcbeS  bie 
©runblage  aller  fpätern  2)arftellungen  bief eS  ©egen= 
ftanbeS  mürbe.  Slufeerbem  fdprieb  er  Diele  2lbbanb= 
hingen  in  ben  «Philosophical  Transactions»,  in 
ben  Scbriften  ber  üftebijinifcben  ©efellfcbaft  in 
2onbon  unb  in  feinen  «Medical  commentaries» 
(2onb.  1762,  uebft  Supplement  1764),  roeld)e  t>on 
fiübn  gefammelt  unb  überfegt  mürben  (2  Bbe.,  2pj. 
1784—85). 
$untet  (fpr.  bönn-),  SÖilltam  SBilfon,  brit. 

Staatsmann  unb  Scbriftfteller,  geb.  15.  Jiuli  1840, 
trat  1862  in  ben  inb.  Gunlbienft  unb  erbielt  eine 
^nftellung  in  ftalfutta,  mo  er  fid)  balb  burd)  feine 
Kenntnis  beS  SanSfrit  mie  ber  neuern  inb.  BolfS^ 

ipracben  au^jeiebnete.  1866  mürbe  ilim  bie  21uf- 
jidjt  über  ben  33olflunterrid)t  in  Criffa  übertragen, 

um  beffen  ̂ fiibetuno  er  fid)  große  SJerbienfte  er= 
marb.  Gine  Jtucbt  feiner  Grfabrungen  fmb  bie  üor= 
trefflieben  «Annais  of  rural  Bengal»  (3  5)be  ,  1868 
— 72  u.  b.;  ber  2.  u.  3.  93b.  aud)  apart  u.  b.  %. 
«Orissa»)  unb  ein  «Comparative  dictionary  of  the 
languages  of  India  and  High  Asia»  (1868).  1869 
— 70  arbeitete  &.  pon  neuem  bei  ber  Regierung 
in  fialfutta;  1871  mürbe  er  ©eneralbireftor  beS 
Statiftifcben  SureauS.  %n  biefet  Stellung  orgaui= 
fierte  er  ba$  grofee  Unternebmen  einer  ftatift.  !^n= 
ipeftion  uon  ̂ nbien.  2)er  erfte  allgemeine  Genius 
pon  3"bien  mürbe  1872  peranftaltet.  1875—77 
erfebien  «Statistical  aecount  of  Bengal»  (20  93be.), 
mofür  ö-  ben  öffentltdjen  2>anf  ber  Ülegierung 
empfing.  1883  mürbe  er  ÜJJitglieb  bes  ©ebeimrateä 
bes  i>icefönig§.  2lufeer  ben  fd)on  ermähnten  2ßerfert 
febrieb  er  «The  Indian  mussulmans»  (1871),  «A  life 
of  the  Earl  of  Mayo»  (2  93be.,  1875),  «The  Indian 
Empire,  its  history,  people  and  producta»  (1882; 
3.  2tufl.  1893),.  «England's  work  in  India»  (1881; 
10.  2lufl.  1890),  «A  brief  history  of  the  Indian 
people»  (1882;  20.  Slufl.  1892),  «A  school  history 
and  geography  of  Northern  India»  (ßalfutta  1891), 
«Bombay  1885— 90»  (Sonb.  1892).  3ll§  befte  OueUe 
für  inb.  Stngelegenbeiten  gilt  fein  «Imperial  Gazet- 
teer  of  India»  (9  93be.,  1881 ;  14  93be.,  1885—87). 
$untingbon  (fpr.  bönntingb'n).  1)  ©raf  frfjof  t  in 

Gnglanb,  umgreift  pon  31ortb.ampton,  Gambribge 
unb  33ebforb,  bat  928,78  qkm  unb  (1891)  57  772  G., 
b.  t.  62  auf  1  qkm.  £).  bilbet  im  fübl.  unb  meftl. 
Seil  eine  fdjöne,  roellenförmige  unb  fruchtbare 
Gbene;  ber  norboftl.  Seil  gebort  ju  ber  großen 
9tteberung  ber  genS  ober  Moräfte  unb  Sümpfe, 
mit  mebrern  Seen,  mie  ba§  2öbittlefea=,  baZ  Ugg= 
unb  ba§  Stamfepmeer,  bie  aber  burd)  Drainage  in 
©rafungen  permanbelt  finb.  2)ie  febiffbare  Cufe 
burebfliefet  ben  Süboften,  ber  ?ten  bilbet  bie  9torb= 
meftgrenje.  Sanbmirtfcbaft  ift  porberrfebenb  unb 
liefert  befonberS  piel  93utter  unb  Ääfe.  2)er  feinfte 
engl.  läfe,  ber  Stilton,  fübrt  feinen  üRamen  nad) 
bem  ̂ircbfpiel  Stilton  (21  km  im  31.  ber  öaupt= 

ftabt).  Sie  ©raffebaft  fcbid't  ̂ mei  Mitglieber  in  baZ 
Parlament.  —  2)  ̂»ou^tftobt  ber  ©raffebaft  £.  unb 
üJtunicipalborougb,  Unfa  an  ber  Dufe,  über  meld)e 
brei  Srücfen  nad)  ber  SSorftabt  ©obmanebefter 
fübren,  b.  at  (1891)  4349  Gz,  fünf  ̂ ird?en,  ein  Sbeater, 
eine  2ateinfd)ule,  ein  minenfcbaftlicbeä  ̂ nftitut  mit 
SJiufeum  unb  93ibliotl)ef;  S3oll^  unb  tfornbanbel, 
SBagenfabritation,  ©emüfe^  unb  93lumenjud)t.  ö„ 
einft  bebeutenber,  bat  fein  altertümliches  SluSfeben 
bemabrt  unb  ift  ©eburtSort  Dliner  GrommellS. 

Huntington  (fpr.  l)önntingt'n),  mehrere  Drte in  ben  Bereinigten  Staaten  pon  Slmerifa;  barunter 
1)  Stabt  im  Gountp  Gabeü,  im  meftlid)ften  Söinfel 
beä  Staates  2Beftuirginien,  am  linlen  Ufer  beS  Ohio, 
oberhalb  bes  Gin fluffeS  be§  33igSanbp=9iir>er,Gifen= 
babntuotenpuntt  mit  anfebnlid)em  ioanbel,  einer 
gabrit  non  Gifenbabnmagen,  hat  (1890)  10 108  G., 
gegen  3174  im  %  1880.  —  2)  ̂ auptfrabt  beS 
Gountp  *ö.  in  ̂ nbiana,  fübmeftlid)  oon  gort  SBapne, 
in  Slcferbau  treibenber  ©egenb,  ßnotenpunlt  gmeier 
Bahnen,  mit  betrdd)tlid)er  Kallgeminnung,  3ie= 
geleien,  •öotjinbuftrie  unb  (1890)  7328  G. 
Huntington  (fpr.  hönntingt'n),  GolliS  ̂ otter, 

amerü.  Jinanjmann  unb  Gifenbabnfpetutant,  geb. 
22Xft.  1821  in  £mrmington  (Gonnecticut),  empfing 
nur  bie  gemöbnliche  BoltsfdnilbUbung ,  beteiligte 
fid)  aber  früh  an  Gifenbabnfpefulaüonen  unb  mürbe 
^räfibentberSoutbern^+1acific=9lai(roab=Gompanr;, 
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Sicepräfibent  ber  Sentrat  =  $arific  =  9tau'roab=(Eom= 
vanx)  (f.  2Imerifa,  93b.  1,  S.  520  u.  522),  Seüotl-- 
mäd)tigter  ber  2ltlantic=  anb  Sacific=2;etegrapb--Gom= 
üanp  unb  Sireftor  ber  Dcctbental=  anb  Orientale 
Steamfbip=Gompanü. 
Huntington  (fpr.  bönntingt'n),  Saniel,  amerif. 

öiftorien:  unb  Porträtmaler,  geb.  14.  Dft.  1816  gu 
ÜJieupor!,  bilbete  ftd)  guerft  bei  bem  Porträtmaler 
(StUott  im  Hamilton  College  au§  urtb  trat  1833  in 
ta%  Sttelier  oon  9Jtorfe,  bes  fpätern  £e(egrapben= 
üerbefjererS  unb  bamaligen  Sräjibenten  ber  natio^ 
nalen  9Merfd)ule,  ein.  1839  ging  er  nad)  iRom  unb 

"Jloreng,  roo  er  fid)  ber  Sarftellung  b,iftor.  Stoffe 
roibmete.  %n  bie  §eimat  1840  unb  oon  einem  groei= 
ten  Sefud)  1846  gurüdgefebrt,  roanbte  £•  fid?  biet 
bem  ̂ ßorträtfact)  gu.  Serübmt  ftnb  bie  $orträte 
üon  Sincoln,  Sir  @barle§  Gaftlafe,  San  Suren, 
^ames  Senor,  Souis  2Igafftg,  ©ullen  Srpant, 
Sberman  u.  f.  ro.  £>.  roar  1862—70  in  9teuport 
Sräfibent  ber  genannten  Kunftfcbule.  Unter  fei= 
nen  Silbern  üerbienen  unter  anbern  genannt  gu 
werben:  Sie  Sibnlle,  Königin  Ovaria  untergeid)net 
ba§  £obe§urteü  ber  £abp3ane  ©reo,  $ane  ©rep 
im  Softer,  £einrid?  VIII.  unb  Königin  Katbarina 

Sarr,  Mercy's  Dream,  Gbriftiana  unb  ibre  Kinber 
(nad)  Sunpäns  «Pilgrim's  progress»),  Sigian  unb 
Karl  V.,  Se§  ©olbjd>mieb3  Softer. 

£unttngrott)cr  (fpr.  bönnttngtauer),  Surg  in 
ber  fd)Ott.  ©raffdjaft  gorfar,  4  km  im  MB.  oon 
Serif),  ift  befaunt  burd)  ben  Sunb  ber  englifd?en 
prot.  Slbelspartei  unter  £orb  9tutboen,  ©rafen  üon 
©ororie,  ber  1582  Sennor  unb  Slrran,  bie  ©ünft= 
linge  !^afob»  VI.,  ftürgte  unb  ben  jungen  König  bier 
burd)  ©efangenfetjung  gur  9utd)giebigfeit  groaug. 
Si3  1600  biefe  ba§  Schloß  9htt&rjen=(Saftte. 

£untltj  (fpr.  bönntfe),  fd)ott.  Seermürbe  in  ber 
Familie  ©orbon  (f.  b.),  bie  nad)  bem  Slusfterben 
ber  £>auptltnie  ber  ©orbon  mit  Sir  Slbam  ©or= 
bon  üon  £>.  1402  in  Seftfc  ber  9iad)fommen  üon 
beffen  mit  Sller.  Seton  üerbeirateten  Sod)ter  Gli= 
iabetb,  überging.  3fot  Sobn  irurbe  1450  gum  ©ra= 
Ten  oon  £.  erhoben,  unb  beffen  ältefter  Sobn 
britter  6f)e  übernabm  mit  bem  ©rafentitel  ben  %a- 
miliennamen  ©orbon. 
©eorge  ©orbon,  üierter  ©raf  üon  £>., 

rourbe  1546  Sorbfangier  üon  Sd)ottlanb  unb  roar 
ein  eifriger  Sefämpf er  besSroteftantigmu§.  2ft§er 
fid)  mit  ©eroatt  ber  Königin  2Jlaria  Stuart  bemäd)= 
tigen  tüotlte,  um  fie  mit  feinem  Sobne  gu  üermäb= 
len,  mürbe  er  bei  ©orriebie  nabe  Slberbeen  Dom 
©rafen  2Jlurrap  gefd)Iagen  unb  fam  felbft  um§ 
Seben,  28.  Dft.  1562.  Sein  ältefter  Sobn  3ob,n 
rourbe  entbauptet,  ber  jüngere,  ©eorge,  al?  ̂ od)= 
üerräter  »erurteilt,  aber  begnabigt  unb  in  bie 
nätcrli*e  Söürbe  mieber  eingefe^t.  Seffen  Sobn, 
©eorge  ©orbon,  fedifter  ©raf  §.,  rourbe 
1599  jum  2Rargui§  üon  £>.  erhoben,  ßt  batte 

fid)  1594  mit  anbern  ©rof5en  -jur  2Iu§rottung'  be§ Sroteftanti^mu«  erboben,  roar  aber  üerbannt  tnor= 
ben  unb  trat  felbft  nad)  feiner  ftüdfebr  (1596)  sunt 
reformierten  ©lauben  über.  @r  ftarb  1635.  2Bie  er 
ein  treuer  SInbänger  üon  3>atob  I.  roar,  fo  fein 
Sol)n©eorge  ©orbon,  sroetter  SRarquig^., 
von  Marl  I.,  als  beffen  gebeimer  Parteigänger  er 
30.  DJtära  1649  entbauptet  rourbe.  Sein  ältefter 
Sobn  ©eorge  tr>ar  1644  an  ber  Spifee  ber  rönigl. 
^Heiteret  bei  Sllforb  gefallen,  ber  jmeite,  3ame#, 
fod)t  unter  9)Jontrofe  für  ben  König  unb  ftarb  nad) 
Karte  I.  £inrid)tung  ale  glüdjtling  in  granlreid). 

S)er  üierte,  6barle§,  mürbe  1681  üon  Karl  IL  für 
feine  Sienfte  jum  ©rafen  üon  SIbopne  er= 
boben,  al§  britter  2Jiarqui§  £.  folgte  ber  britte 
Sobn,  £emx§  ©orbon,  geft.  1653.  Seilen  erbe, 
©eorge  ©orbon,  üierter  3)iarqui§  £>-, rourbe 
1684  jum  öerjog  üon  ©orbon  erboben.  211« 
Katboli!  unb  2lnbänger  3aiob§  II.  fud)te  er  Sbin= 
burgb  für  biefen  ?u  balten.  @r  ftarb  1716.  2Rit 
©eorge  ©orbon,  fünften  ftergog  üon  ©orbon,  erlofdb 
1836  bie  $er,^og§roürbe,  feine  ©üter  gingen  auf 
ben  Sobn  feiner  älteften  Sd)tüefter,  6barle§  £en- 
nor,  fünften  öerjog  üon  SKidjmonb,  über, 
beffen  Sobn  GbarleS,  fedjfter  öetjog  üon  Ütid)monb, 
1876  aud)  ben  öerjoggtitel  üon  ©orbon  erbielt. 
S)a§  2Rarquifat  ging  an  ©eorge  ©orbon,  fünf= 
ten  ©rafen  üon  2lboüne,  al§  neunten  Marquis 
üon  £.  über,  beffen  ßnfel  6barle§  ©orbon, 
elfter  2Jlarqui§  üon  $.,  geb.  5.  SRärg  1847, 
beutiger  Präger  be§  9iamen§  ift. 
$unt@t>tUe  (fpr.  bönntsmill),  ̂ auptftabt  be§ 

Sountp  2Jtabifon  im  nörbl.  3;eile  be§  norbamerif. 
Staate^  Alabama,  an  ber  Senneiiee^aÜep^Sabn, 
ein  bübfdjer  Crt,  bat  Saumroollmareninbuftrie  unb 
(1890)  7995  6.  6-  mar  früher  Staat^bauptftabt. 
^nnnab  (fpr.  bünnjabb),  Komitat  in  Ungarn,  im 

frübern  £anbe  ber  Söller,  ba§  größte  Komitat 
Siebenbürgen^,  grenjt  im  Tu  an  Sorba^SIranpog,  im 
0.  an  Untermeifsenburg  unb  ̂ ermannftabt,  im  S.  an 
bie  3Balad)ei  unb  im  SO.  an  bie  Komitate  Strab  unb 

Kraff  ö=S3öre"np,  bat  6932,04  qkm  unb  (1890)  267  895 G.  (238486  Rumänen,  17 167  lUlagparen  unb  8047 
Seutfdie),  barunter  190018  ©ried)ifd)=Drientalifd)e, 
50520  @ried)ifd)=Katbotifd)e,  15121  SRömifd)  =Ka= 
tl)olifd)e,  9553  Güangelifdje  unb  2470  3§raettten, 
unb  umfafjt  au^er  ben  Stäbten  mit  georbnetem 

iTRagiftrat  Se'oa,  öätSjeg,  Sroo§  unb  Sajba  §. 
10  Stublbejirfe.  «oauptort  ift  ©e"üa  (f.  b.).  Sas 2anb  ift  größtenteils  gebirgig.  ÜRamentlid)  befteben 
bie  fübl.  unb  fübroeftl.  Seile  au§  tpoben,  mit 
Ungeheuern  Salbungen  bebedten  unb  faft  gang 
unberoobnten  ©ebirgen,  roelie  man  in  bie  §unpa= 
ber  Sllpen  unb  bie  $areng=,  Sultan=  unb  9tetpefdt= 
ober  ioätgjeggruppen  einteilt.  2)te  b,öd)ften  Suntte 
berfelben  ftnb  ber  Oftanbra  (2520m),Selaga  (2506m), 
9letpefdt  (2484  m),  an  beffen  §u|  bie  9tuinen  be§ 
alten  Sarmigegetufa  im  Sorfe  ©rabi§tpe  (Sdrt)etp) 
liegen.  S)iefenKettenüorgelagertiftbaöSebe§betper 

©ebirge  (©obianu  1659  m).  "Sie  roeftl.  ©ebirge  be§ Komitate  geboren  gur  ©ferna=  unb  9tu»gta=©ruppe, 
bie  nörblid)en  gu  bem  fiebenbürg.  Grggebirge.  S)er 
Sulfanpat),  beffen  böd)fter  Übergang  944  m  ift,  fübrt 
iirbie  2öalad)ei,ba§  in  ben  Kämpfen  gegen  bie  Stürfen 
berübmt  geworbene  Giferne  Sbor  (f.  b.;  656  m) 
nad)  Ungarn.  Sie  9)uiro§  burd)ftrömt  ben  nörbl. 
Seil  be§  Komitat§  in  oftmeftl.  9tid)tung.  S)a§  groeite 
iiaupttbal  mit  bem  roegen  feiner  röm.  Sentmäler 

berühmten  §dt|eger  'Reden  roirb  üom  Streiu  unb 
feinen  9cebcnflüffenbeiüäffert.  parallel bamitftretd)t 
ba§  Sfernatbal,  in  beffen  ©ebirgen  unerfd)öpflid)e 
Gijenfteinmafjen  abgelagert  fmb.  %m  Süben  befim 
bet  ftd)  ba§  3U^eden  mit  Sraunfobtenflögen  bei 
Setrofenp.  Sie  Srad)ptgebirge  nörblid)  üon  ber 
9Jiaro§  enthalten  @olb=  unb  Silberergftätten  mit 
merfmürbigen  Seüurergen,  befonber§  bei  Jtagpdg 
(©rot>2lftborf  ober  Sgeterimb).  Sa§  Klima  ift  im 
allgemeinen  milb,  bod)  im  eingelnen  febr  oerfd)ieben ; 
mäbrenb  in  ben  tiefer  gelegenen  Sudlern  ber  2Bein 
gebeibt,  bcrrfd)t  auf  ben  £öben  wufyeZ  Klima.  3m 
2Raro£tbat  ift  ber  Soben  ergiebig  unb  aud)  gut  be» 

II* 
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baut;  an  ben  böber  gelegenen  Stellen  trifft  man  mir 
sJllpenroeiben  unb  Waiblingen.  Tic  2.Mchuicbt  bitbet 
ben  jSauptweig  bet  ©rmerbStbättgfeU;  aufeerbcm 

nod)  Hgtitultur,  Serabau  nnb  jt'leingemerbe. »unnabi  3<"'0^  =  *itrcrt»affcr  npr.  bumu 
iabbi  iabnoid1  • ,  f.  23ubapcft  (23b.  :>,  5.  692  b)  unb 
SBittetwöfjer. 

#unnabi)  (fpr.  b,ünniabbi),3o^ann/  ungar.  selb, 
bet  Sohn  emei  SBaladjen  ffiop!,  bor  vom  König 
Sigttnmnb  für  leine  Tienfte  im;»  mit  anbem2>er 
manbten  bic  SButfl  §unoab  in  Siebenbürgen  er= 
balten  hatte,  mürbe  Don  König  2llbred)t  II.  1438 
tum  23anu»  oon  Severin,  von  5Übrcd)t3  9cad)= 
folger  2iMabiflam  L  unn  ̂ iohooben  von  Sieben^ 
bürgen  ernannt.  1442  erfocht  er  3roei  gldnjenbe 
Siege  über  Die  Surfen,  i'iit  nod)  gröfeerm  dluljm 
fvimvue  et  gegen  tiefe  1443,  inbem  er  fie  über 
ben  valfan  jurüdbrängte,  Ter  ̂ apft  meinte  nun, 
bie  Jurten  au*  gang  Sutopa  vertreiben  ,su  tonnen; 
aber  SBlabiflam  1.  iaSlof;  mit  ihnen  einen  »e&ns 
jährigen  STOaff enftittftanb ,  ben  an*  ©.  billigte. 
Ter  päpftl.  Segat  fanb  barin  einen  Settat  an  ber 
obriftenbeit,  unb  ber  2i>affenftillftanb  lvurbe  ge= 
broeben.  .\>.  führte  bad  ungar.  öeer  bis  2$arna  am 
Scbroarjeu  i'ieer.  Die  3dnad)t,  bie  er  t/ier  lO.Stoü. 
1444  lieferte,  ging  verloren.  2iUabiflam  I.  fiel,  unb 
.vj.  übernahm  alä  iReid)3)tattbalter  für  ben  naa)ge= 
borenen  cohn  i'llbrccbtS  II.  unb  ber  Königin  2Bttroe 
(5lif  abetb, ,  SabiSlauä  V.  «ßoftbumuS,  bie  aSermaltung 
Ungarn^,  ba§  er  mit  grofeem  ®efd)icf  gegen  bie  tüte: 
berbolten  (Einfälle  ber  Surfen  verteibigte.  Qvoax 
rourbe  er  19.  Oft.  1448  auf  bem  2lmfelfeibe  (f.  b.)  in 
Serbien  gänjlicb  gefd)tageu  unb  bann  vom  ferb. 
Tefpoten  ©eorg23rantoroitfd)  längere  $eit  gefangen 
gehalten.  9cachbem  er  aber  auf  §ürfprad)e  ber 
ungar.  Stänbe  feine  ftreibeit  roiebererlangt  patte, 
liefe  er  junäd)ft  ben  ferb.T>efpoten  feine  ganseSiacpe 
empfinben,  bis  bie  Stänbe  1451  einen  ̂ rieben  ver= 
mittelten.  9cad)bem  2abi§lau§  V.  1453  bie  3iegie= 
rung  felbft  übernommen  batte,  fab.  fid)  6.  in  arge 
.v)änbel  mit  bem  ibm  feinblid)en  ©rafen  von  (Silli 
verroicfelt.  ̂ nbeffen  beroäbrte  er  nod)  einmal  feinen 
alten  Utulun  gegen  bie  Türten  burd)  bie  belbeiv 
mutige  SBerteibigung  23elgrab§  unb  einen  türmen 
Überfall  beS  türt.  Sager«,  ber  ben  Sultan  2Jtobam= 

meb  II.  jum  "Jiücfgug  »mang.  £>.  jtarb  11. 2lug.  145G 
ju  Semliu  an  ber  s4>eft.  —  ̂ ein  ältefter  Sol)n 
2ab i3l au S  &.  mürbe,  iveil  er  ben  Grjfeinb  feinet 
23aterS,  ben  ©rafen  Ulrid)  von  ©illi,  getötet  patte, 
16.  SRöta  1457  ju  Ofen  Eingerichtet.  Ter  3roeitc 
Sopn,  2Rattbia»  £• ,  gelangte  1458  al<§  Mat- 
tpia»  I.  (f.  b.)  ßoroinuS  auf  i>tn  ungar.  Tbron. 
—  23gl.  Teleti,  A  Hunyadiak  Kora  Maygarorszägon 
(TaS  Seitalter  ber  öunpabp,  $eft  1852—57). 

#un$c,  nieberlänb.  §lufe,  f.  öunfe. 
$uon=©olf  (fpr.  üöng),  ÜÖteerbufen  an  ber  Oft» 

lüfte  DceuguineaS,  im  SO.  ber  beutfdjen  Kolonie 
Äaiiet=9Bil^elinS=2anb,  mürbe  7.  bi§  13.  Ott.  burd) 
ben  2anbe§bauptmann  von  tdjleini^  unb  9cov. 
1886  burd)  Hauptmann  X reger  genauer  erforfd)t. 
I5r  enthält  3at) Ireidje  @inbud)tungen ,  barunter  bie 
^reufeen  =  3Reebe,  in  bie  ber  2Jkrtbamflufe  münbet. 
2ln  ber  Sübfüfte  tommen  augfcbliefelid)  Urgeftein 
unb  metamorpbifcbe  ©efteine  fomie  ältere  febimen= 
täre  unb  vulfanifcbe  Formationen  vor,  morau§  auf 

leidjtere  3ugänglid)leit  beä  ̂ nnern  gefd)loifen  mer= 
ben  fann.  2)er  gebirgigen  Sßeftlüfte  lagern  Heine 
^nfelgruppen  oor.  %m  ganjen  futb  bie  Ufer  nur 
fpärlid)  bemob.nt. 

•t»upc,  Signalpfeife,  f.  §euet»ebtau$tüftung. 
&u--pc  (b.  b-  Sorben  beä  Seeä),  d)inef.  SjJto« 

pin,<  am  mittlem  ̂ ang  ■  tfe  =  tiang ,  185  OOO  qkm 
umfaffenb,  mirb  im  5t  »on  Sd)cn=fi  unb  Vornan, 
im  0.  von  sJigan=bivei,  im  S.  von  ßiang  ft  unb 
ÖU*nan  unb  im  38.  von  Sje=tfd)tvan  unb  Sdjeivfi 
begrenzt  ß.  lulbet  teilroeife  mitßuman  (f.  b.)  eine 
vonüglid)  beiväfferte  unb  fruchtbare  Tiefebene,  oie 
itacrj  einem  dünef.  Spridjmort  ber  tfornfpeid)cr  beä 
sJ{eid)§  ift.  SBegrenjt  ift  biefelbe  burd)  öügeUanb, 
ba§  ficb  im  SB.  an  ba»  von  Sse=tfd)man,  im  91.  au 
ba3  Tfin-Ung--,  im  0.  an  ba§  ©tt>ai=©ebirge  an= 
fd)liefet.  3>on  3B.  uad)  0.  lvirb  &.  vom  ̂ ang=tfe= 
tiang  unb  von  9c2ö.  nad)  SD.  von  feinem  eben= 
fall§  fd)iffbaren  Dtebenflufe  öan=tiang  burd)ftrömt. 
Um  bie  SRünbung  beS  letztem  finbet  ficb,  eine  grofee 
5lii3at)l  von  Seen.  3"  ben  SBobenerjeugnifjen  ge- 

hören Tbee  unb  ÜJaummolle.  3)ie  Sevölferung  mirö 
auf  30  iÜüll.  gefd)ä^t.  ©.  befielt  an$  10  33e,sirfen, 
einem  unabl)ängigen  T)iftritt  unb  67  .^reifen.  £jaupt= 
ftabt  ift  3Bu=tf d)ang  (f.  b.).  Sonftige  bemerfenämerte 
Orte  finb,  aufeer  ben  von  2Bu=tfd)ang  nur  burd)  ben 
^ang=tfe-tiang  unb  öan=liang  getrennten  £an=jang 
unb  §an=f  ou  (f.  b.),  ber  ben  ̂ remben  geöffnete  Strom= 
bafen  3=tfd)ang  (f.  b.),  Äing:tfd)ou  jmifeben  biefem 
unb-öan=lou  unb  Siang=jang=fu  am  $an=fiang,  mit 
bem  gegenüberliegenben  5an  =  tfd)öng.  ö-  ift  Si^ 
eineä  apoftolifdjen  Sßilarä,  unter  bem  ital.  5ran3i§= 
taner  mirten.  —  ̂ gl.  von  sJtid)tb,  ofen,  ßbiua,  23b.  1, 
S.  XXXVI  fg.;  23b.  2  (23erl.  1877,  1882),  S.  41. 
$upfelb,  ̂ ermann,  prot.  Tbeolog  unb  Orien» 

talift,  geb.  31.  üJlärj  1796  ju  Harburg,  ftubierte 
bafelbft,  mar  1819—22  ^rofeffor  am  ©pmnaftum 
ju  öanau,  habilitierte  fid)  1824  bei  ber  pbüof.  ̂ a- 
fultät  su  §alle,  mürbe  1825  in  Harburg  aufeerorb. 
^rofeffor  ber  Theologie,  1827  orb.  ̂ rofeffor  ber 
orient.  Sprachen  unb  1830  aud)  ber  Theologie  ba- 

felbft, 1843  ©efenvuä'  9lad)f olger  in  §aüe;  er 
ftarb  24.  2lpril  1866.  Sein  eregetifd)  =  fritifd)e§ 
.Öauptmerf  ift  bie  «überfefeung  unb  3tu§legung  ber 
^falmen»  (423be.,  ©otbal855— 61 ;  3.2lufl.,  tjg.vou 
Dcomact,  2  23be.,  1888);  aufeerbem  fmb  su  nennen: 
«Exercitationes  aethiopicae»  (2pj.  1825),  «De 
omendanda  ratione  lexicographiae  semiticae  com- 
mentatio»  (Harburg  1827),  bie  unüollenbete  «2lu§= 
fübrlicbe  b.  ebr.  ©rammatit»  (Tl.  1, 6aff.  1841),  «Über 
23egriff  unb  ü)iettjobe  ber  fog.  biblifeben  (Einleitung» 
(Harburg  1844),  «Tie  Quellen  ber  ©euefi»»  (23erl. 

1853),  «Commentatio  qua  t'estorum  meraoriae  apud 
rerum  hebraicarum  scriptores  cum  legibus  mo- 
saicis  collatae  examinantur»  (4  .V)efte,  §aüe  1852 
—65),  «S)ie  heutige  tl)eofopf)tfd)e  unb  mptl)olog. 
Theologie  unb  ocbriftertlärung»  (23erl.  1861).  — 
25gl.  9iieb,m,  Dr.  Hermann  £>.  £ebeng=  unb  (£l;a= 
rafterbilb  (fialle  1867). 

^pü^ferling,  f.  ßopepoben. 
SJiipfmäufc,  f.  Springmäuse. 
.^üpf»>inncn  (Attidae),  Familie  ber  Spring^ 

fpinnen  (f.  b.)  mit  8  in  3  Querreiben  ftebenbeu 
l'lugen,  bie  mittlem  ber  erften  Cuen:eil)e  anfe^n= 
lieb ,  bie  ber  gmeiten  am  fleinften.  S)a§  $opfbruft= 
ftüd  ift  boeb  gemölbt,  bie  ©liebmafeen  finb  turj, 
aber  träftig.  S)ie  ö.  meben  feine  9?et3e,  aber  ̂ ö^len- 
artige  Sdjlupfnefter,  meldje  fie  seitmeilig  Verlanen, 
um  auf  iHaub  au§sugeb,en;  auf  ib^re  23eute  ftürseu 
fie  fid)  mit  einem  Sprunge. 

£>ucppc,  gerbinanb,  öpgieiniter  unb  23atterio= 
log,  geb.  24. 2lug.  1852  ju  öebbe«borf  in  ber  preufe. 
SHt^einprovins,  mürbe  1889  all  ̂ rofeffor  ber  öpgieine 
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an  bie  beutle  Unioerfität  in  9ßrag  berufen.  £. 
beteiligte  ftd)  am  StuSbau  ber  mobernen  mifrobio- 
logifdjen  SJtetbobit  unb  erbrachte  ben  StacbmeiS,  bafc 
bie  ̂ nfeftionStraft  auS  betn  SapropbptiSmuS  ber 
^Batterien  berjuleiten  ift,  unb  bafc  gernine  fog. 
ipecifijcbe  ponogene  93afterienarten  nur  parafittfcbe 
SlnpaffungSformen  Dietgeftattiger  SJtitroben  ftnb. 
ferner  fanb  £j. ,  baf?  gegen  bie  ̂ nfeftion  mit 
giftigen  Batterien  bie  Impfung  mit  artoermanbten 
barmlofen  ̂ Batterien  Sd)ut3  gemährt;  enblid?  ermit= 
telte  er,  bat}  bei  ber  Silbung  Don  Salpeter  auS 
SImmoniat  biefe  Crpbation  ben  fog.  nitrifigierenben 
ÜDMfroben  bie  Energie  liefert,  melcbe  fte  befähigt, 
and?  im  Sunfeln  Kobtenfäure  3U  ajfimilieren.  H.S 
arbeiten  über  Setämpfung  ber  2>nfettionStrantbei= 
ten  führten  gu  einer  mefentticben  Vereinfachung  ber 
SeSinfettion;  auf  ©runb  feiner  Ermittelung,  baf; 
baS  ©runbmaner  bereits  in  geringer  Stefe  feimfret 
fei,  forberte  &.  fcbon  1887,  bafc  baS  ©runbmaner 
tn  grefserm  SJtafcftabe  jur  2ßaiierr>erforgung  heran: 
gebogen  »erbe.  Sieben  jabtreicben  Stuffätjen  in  %aij- 
?eitfd)riften  Derfafjte  er:  «Sie  formen  ber  93at= 
terien»  (SöieSb.  1886),  «über  bie  23ejiebungen  ber 
gäulniS  31t  ben  3»nfetttonSfrantbeiten»  (SBerl.  1887), 
«über  ben  Kampf  gegen  bie  ̂ nfeftionSfrantbetten» 
(ebb.  1889),  «Sie  SJtetboben  ber  Sattertenforfdmng» 
(5.  Stuft.,  ©teSb.  1891),  «Sie  Cholera  in  Hamburg 
1892»  (93erl.  1893). 

Hura,  eine  3u  ben  Gupborbiaceen  (f.  b.)  gehörige 
(Sattung  mit  nur  einer  2lrt,  bem  Sanbbücbfen  = 
bäum,  H.  crepitans  L.,  einem  auf  ben  Stntillen 
beimifcben  Saum  Don  20  m  Höbe.  Sie  grud)t  bat 
etma  bie  fvorm  einer  fteinen  etmaS  3ttfammen= 
gebrüdten  Melone,  ift  mit  jablreicben  g-urcben  oer= 
feben  unb  enthält  einen  leicht  giftigen  SJttlcbfaft 
3bre  %&ä)tt  fpringen  jjtir  3eit  ber  Steife  mit  einem 
lauten  Knall  auf.  Sie  unreife  $rud)t  höhlt  man 
auS,  ftebet  fie  in  £1  unb  macbt  barauS  febr  ̂ ier- 
licbe  Sanbbüdjfen. 
£mram,  König  Don  SpruS,  f.  öiram. 
£ürbe,  f.  Horbe  (tfled)tmerf). 
4>ürb  einrennen  (engt,  hurdle  races),  eine  2trt 

toon  H^nberniSrennen  (f.  SBettrennen ) ,  bei  benen 
bie  £>mberniiie  au»  Hürben,  b.  b-  auS  einem  ©c= 
\ üge  Don  Straucbroert  dou  etwa  1  m  Höbe  befteben. 
$urbhwr,  Stabt  in  Cftinbien,  f.  Harbmar. 

Hurdy-g-urdy  (engt.,  fpr.  ̂ >erbi  gerbt),  f. 
Srebleier. 
£u«3  (arab.,  «bie  blenbenbmei^en»,  rtditig: 

Alhür),  bie  ̂ arabiefeSjungfrauen ,  melcbe  nach 
mobammeb.  ©lauben  jur  üßetobnung  ber  Seligen 
geboren  feilen.  Sie  finb,  nach,  ber  Säuberung  beS 
Koran  (Sure  55),  Don  btenbenber  Schönheit,  «it»ie 
Stubinen  unb  perlen»,  in  immer  frifeben,  reid)= 
bemäfferten  ©arten  ruben  fie  in  Sauben,  auf  grü= 
nen  Riffen  unb  ben  febönften  Teppichen. 

&uvmn&ati,  rumän.  Hiftorifer,  f.  Hormusati. 
§uvoncn,  ein  DormalS  mächtiger  3nbianer= 

ftamm  StorbameritaS,  jur  großen  irofefifdjen  Sprad?= 
familie  gehörig,  nahmen  im  17.  ̂ atjrt).,  etma 
30000  Seelen  ftarf,  einen  ungefähr  6000  qkm  gro= 
feen  Canbftrid)  an  ben  öftl.  Ufern  be§  nad)  ibnen  be- 

nannten Öuronfee§  ein.  Sie  $.  rraren  ein  au§  oier 
aneinanber  grenjenben  Stationen  gebilbeter  SBunb, 

,5U  bem  fpäter  nodj  eine  fünfte  "bhtjuram.  Ser Stamm  tmtrbe  in  Glane  geteilt  unb  Don  Sad)em§ 
ober  Häuptlingen  regiert,  n?eld?e  bureb  treibtidie 

(5'rbfolge  beftimmt  mürben.  1632  festen  bie  &■-  i 
fuiten  bie  bereite  »on  f5rart3t§fanem  begonnene  ' 

SJliffton  bei  ibnen  fort.  3"  oer  testen  ödtfte  besi 
17.  Sob^b-  würben  bie  &.  bureb  öunger^not  unb 
einen  Rrieg  mit  ben  ibnen  üertnanbten  I^ofefen 
(f.  b.)  teils  oerniebtet,  teil§  nerfprengt.  Einige  er= 
gaben  fid)  ibren  Jeinben  unb  mürben  ibnen  einoer= 
leibt,  anbere  üon  ben  ̂ efuiten  in  bie  Umgegenb 
con  Ouebec  gefübrt,  roo  fte  ftcb  unoermifebt  nur  in 
febr  geringer  ftatjl  erbatten  baben.  Sie  ̂ ä^lten 
1736  60  ober  70  roaffenfäbtge  SJMnner;  1872  mar 
ber  Stamm  264  Seelen  ftart.  Sie  %  i  o  n  o  n  t  a  t  e , 
jene  fünfte,  fpäter  binjugefornmene  Station  bee 
33unbe§,  floben  nad)  5Bi£confm,  nabmen  jeboeb  nacb 
ibrer  überftebelung  nad)  Sanbugfp  in  Dbio  ben 
Scamen  2Bp anbot  an  unb  Jüanberten  1832  in  ber 

Starte  r»on  687  köpfen  naa^  ftanfa»"  au§,  t»on  too 
fte  1855  in  ba§  ̂ nbianerterritorium  üerlegt  rour= 
ben.  Sie  ö.  nannten  ftcb  Dnttoaonroe,  b.  b,. 
«toabre  SJtänner»,  unb  at§  Stamm  2Benbat 
(ffipanbot);  ibren  unter  ung  geläufigen  Slamen  er- 
bietten  fte  üon  ben  g'rcm3ofen  toegen  ibrer  eigen- 
tümlicben  ö^artraebt  (hures,  2öitbfd)tnein§Eöpfe).  — 
3Sgl.  Hartman,  The  Jesuits  in  Korth-America  (Soft. 
1867;beutfcb,  Stuttg.  1877). 

>5uronifcf)c  Jvormötton,  f.  Urfd)ieferforma= 
tion.  [bietits  (f.  b.). 
^uromt,  SJIinerat,  3erfetjung§probuIt  be3  6or= 
$uronfee  (engl.  Huron  Lake,  fpr.  fuhren  lebt), 

ber  mittetfte  ber  fünf  großen  canab.  Seen,  halb  ?u 
ßanaba,  halb  jum  Staate  9)lid)igan  gehörig,  bebedt 
bei  einem  Umfang  üon  1875  km  61 104  qkm  unb 
roirb  burd)  bie  tanggeftredte  »oalbinfel  beä  Aap 
§urb  unb  bie  ©ruppe  ber  SJlanitoulin  ■■  %n\t\n  in 
,m>ei  Seite  geteilt,  beren  nörbtieber  ben  Slamen 
©eorgianbai  führt.  Ser  See  liegt  177mü.b.SJt. 
tmb  ift  im  Surcbfdjnitt  230  m  tief;  feine  größte 
2iefe  beträgt  525  m.  2Bährenb  bie  nörbtieben,  Dom 
£aurenttnifd}en  ©ebirge  eingenommenen  Ruften^ 
länber,  bie  in  fteilen  ©ranitmauern  jum  See  ab= 
ftür.^en,  3U  benunn)irttid)ftenbel  ganzen  Kontinents 
aebören ,  erftreden  fid)  an  feiner  Dfttüfte  bie  biebt- 
beDbttertften  Seile  SanabaS.  SaS  raube  Klima 
unb  bie  häufigen  Stürme  haben  ein  Gmporblüben 
ber  Schiffahrt  oerbinbert,  nur  wenige  Stäbte  haben 
fid)  an  feinen  Ufern  entmidelt;  bebeutenb  ift  bie 
gifdjerei  in  feinen  ©etüäliern,  ebenfo  roie  ber  £ol3= 
reid)tum  ber  SJIicbigan=öo.tbinfel ,  fonft  fehlen  ben 
Küftenlänbern  natürliche  Hilfsquellen.  %n\  3I5Ö. 
ftebt  ber  See  bureb  bie  Strafe  Don  SJladinac  ober 
vDUd)tti:S)tadinac  mit  bem  SJttdüganfee  unb  bureb 
bie  fcbmale,  75  km  lange  unb  roegen  ihrer  Strom- 
f cbnetlen  gefährliche  Strafe  Don  Ste.  SJiarie  mit  bem 
Cbern  See  in  Serbinbung.  %n\  S.  führt  ber  52  km 
lange  unb  für  Schoner  fahrbare  St.  ©tair  in  ben 
St.  ©tairfee,  ber  etroa  50km  SurdmteDer,  aber 
nur  eine  geringe  SBaffertiefe  hat.  2tuS  biefem 
führt  ber  Setroit  =  Strom  (52  km  lang)  fübroärtS 
in  ben  Griefee. 

fntvrah;,  ein  fdhon  im  SJIittethocbbeutfcben  Dor= 
tommenbeS  SBort,  im  18.  Sabrb-  als  Stuf  bei  £etsen 

unb  Sagben  gebräuebtieb ,  bat  ftet),  Don  ben  Stuf= 
fen  übernommen,  feit  ben  SöefreiungStriegen  als 
Scbtacbtruf  bei  ben  Heeren  eingebürgert  unb  ift  in 
ber  beutfeben  Strmee  für  benSajonettangrin  ber^n= 
fanterie  unb  bie  Stttade  ber  KaDallerie  regtemen= 
tarifcb-  SaS  5öort  mirb  entmeber  Don  bem  tatari= 
feben  ürä  hergeleitet  ober  für  einen  ̂ mperatio  (mit 
oerlängembem  Sd)tut3Dofal,  ähnlich  mie  in  3eter= 
morbio)  Don  mittetboebbeutfeh  hurren,  ftcb  fcbnelt 
bemegen,  gehalten. 
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$urrtcane  (engl. ,  fpr.  börrifcbn),  gcmöbnlicb 
23 e ft i n b  i a  «6  u  r r i c a  n  e ,  and)  39 a  r  b  a  b 0 8s$Ut' 
ticanc,  bie  Suftmirbel  (i.  b.),  bie  übet  feie  ̂ nfeln 
sJöeftinbienS  gtemlid?  bäufig  binmeggieben.  Stebil= 
ben  fui)  in  bei  fiäbc  bet  Map  93etbe*3nfeln,  jiefyen 
quer  über  ben  Ocean  nad;  SBeftinbien,  biegen  I?icr 
fdjarf  um  unb  {heilen  lange-  beä  ©oljftroms  uad> 
(Suropa  gu.  62  ift  ungmeifelbaft,  bat?  tyx  SBefen  mit 
ber  äjceettäfttömung  eng  oettnüpft  ift.  Siele  ftnb 
mit  ben  bcjtigiten  Stürmen  unb  eleftrifcben  Snts 
labunaen  öetbunben ,  bie  fie  n  ben  gtofeartigften 
unb  tuvdubariton  Statutetftpeuiungen  ftempeln. 
Sarbat  ov:>>urricanc  beiden  fie  oon  bcm  großen 
Drtan  im  Bept  1790,  bor  bauptfcutlicb  bie  3nfel 
23arbaboc-  [(fettet  traf.  Tic  ©.  treten  gmar  gu  allen 
i>abreSgeitcu  auf,  am  bäufigften  aber  im  ̂ uli  bis 
Dttobcr,  aljo  in  ocn  befonberS  mannen  Ülionaten. 
23on  355  ©.  von  14t*:;  bie-  1855  tarnen  5  im  Januar, 
7  im  Februar,  11  im  ll'cärg,  6  im  2Ipril,  5  im  SKai, 
10  im  $uni,  42  im  3"li,  96  im  Suguft,  80  im  Sep-- 
tember,  69  im  Cftobcr,  17  im  9iooember,  7  im 
2)egember  t>or.  —  Sgl.  Steige,  S)ie  ̂ irbetftürme, 
SoruaboS  unb  SBetterfdulen  (vmnnoü.  1880). 

#urrur,  ßanbfcbaft  in  jpftaftita,  f.  ,s}arrar. 
$urrabo  (fpt.  ur-i.  S)iego  >>.  be  ilUenboga,  f. 

ÜJtcnboga. 
.$itrtäbo  (fpr.  ur-),  Suis  $).  be  Solcbo,  fpan. 

2rtd)tet  beS  16. 3»abrb.,  geb.  gegen  1530  gu  Jolebo, 
mo  er  als  Pfarrer  ber  kird)e  San  Sicente  tfyätig 
mar  unb  nad)  1589  ftarb ,  üerfafjte  eine  Srofaüber= 
f  eftung  ber  «üftetamorpbof  en»  beS  Coib  (£olebo  ctjne 
3abr) ,  eine  «Historia  de  S.  Joseph»  (ebb.  1589)  in 
Werfen,  eine  eingabt  con  ©ebiebten  unb  poet.  Sia= 
logen,  bie  gum  Seil  in  ben  «Cortes  de  casto  amor 
y  cortes  de  la  muerte»  (1557)  feröffentlidit ,  gum 
Seil  noeb  ungebrueft  ftnb;  ein  £)ütenfpiel  «Egloga 
Silviana»  (Xolebo  1553)  u.  a.  S)ie  t>iel  beftrittene 
grage,  ob  ibm  ber  Ritterroman  «Palmerin  de  Ingla- 
terra»  (ebb.  1517)  guerfannt  merben  bürfe,  mirb  nod) 
baburd?  tompliüevt,  tafe  1548  ein  anberer  Suis  £., 
ein  SRenboga  auS  2)cabrtb,  bietete,  ßöcbft  toabts 
f<beinlid>  ift  bet  1-ovtugiefe  üftoraee  ber  U?erfaffer.  — 
Sgl.  6.  i'i.  be  SaSoencelloS,  Palmeirim  de  Ingla- 
terra(«alle  18S3). 
Kurier,  Avietr.  Cmanuel  t>on,  ©efebiebtfebrei: 

ber,  geb.  19.  2)!äv;  17S7  ui  Scbaffbaufen,  ftubiertc 
in  ©öttingen  epang.  Rheologie,  mürbe  1808  Pfarrer 
gu  Seggingen,  1810  \u  Sebningen,  1824  ßoabjutor 
beS  HntifteS  ui  5djaffbaufen,  1835  SlntifteS  unb 
Setan  bafelbft.  iHle  folcber  febrieb  er  feine  bie  mit= 
telalterlid?e  Jnetardne  oerberrlicbenbe  «©efcbiihte 

$apft  3nnocenJ'  IU-  unb  feiner3eitgenoffen»  (4Sbe., 
Öamb.  1834 — 42).  ft.  tarn  be^balb  in  ben  33erbad?t 
be§  ftrnptof at bolici§mU(§  unb  genet  mit  feinen  2lmt§= 
brübern,  gegen  bie  er  bie  fdjarfe  i>erteibigung  «2>er 
Untifted  6.  oon  cebaffbaufen  unb  feine  fog.  2lmt§= 
brüber»  (Sdjaffb.  1840)  fdbrieb,  in  Streitigfeiten, 
legte  1841  feine  3teUe  nieber  unb  trat  1844  in  sJtom 
jur  tatb.  ilirdpe  über.  Siefen  Schritt  fud)te  er  in 
ber  3dmft  «©eburt  unb  sBiebergeburt»  (3  93be., 
6cb,affb.  1845—46)  gu  erflären.  1846  al§  öofrat 
unb  taiferl.  öiftoriograpb  nad)  2Bien  berufen,  per- 
lor  er  infolge  ber  Steigniffe  Don  1848  biefe  6tel= 
lung,bieerjebocb  1852  gurücfertnelt ;  gugleicb  mürbe 
er  in  ben  erblichen  Slbelsftanb  erhoben.  Gr  ftarb 
27.  2tug.  1865  gu  ©rag.  2)a§  bebeutenbfte  Pon  §Ä 
fpätern  Ijiftor.  SBerten  ift  bie  «®efd)id)te  gerbis 
nanbg  IL  unb  feiner  eitern»  (Ob.  1—11,  Scfyaffb. 
1850—64) ;  fonft  finb  gu  nennen:  «S)enfmürbigteiten 

aue  bem  legten  Sccennium  be§  18.  ̂ ab^b-»  (ebb. 
1840),  «Philipp  Sang,  Äammerbiener  sJiubolf3  II.» 
(ebb.  1851),  «3ur  ©efebiebte  SöaUenfteinS»  (^reib. 
i.  Sr.  1855),  «2Ballenftein£  üier  le^te  2eben§jabre» 
iSien  1862).  —  33gL  öeinr.  ton  >>uvter,  g-riebrid) 
oon  §.  unb  feine  3eit  (2  ©be.,  ©rag  1876—77). 
gurtet,  .vmgo  3lbalbcvt  gerb,  ton,  fatb.  2beo^ 

log,  Sobn  be€  Porigen,  geb.  11.  ̂ in.  1832  gu 
3d)affbaufen,  ftubiertc  in  sJiom,  mo  er  1855  bie 
s}kieftermeibe  empfing,  trat  1857  in  Cfterrcicb  in 
ben  ̂ efuitenorben  ein  unb  mürbe  1858  s$rofeffor 
ber  Dogmatil  an  ber  Unioerfität  ̂ »n^^uef-  £• 
oeröffentlicbte:  «Über  bie  iHedjte  ber  Vernunft  unb 
beä  ©lauben§»  ßunöbr.  1863),  «Sanctorum  Patrum 
opuscula  selecta  ad  usum  praesertim  studiosorum 
theologiae»  (48  Sbe.,  ebb.  1868—85 ;  Series  altera, 
6  93be.,  1884  —  92),  «Leonardi  Lessii  de  summo 
bono  et  aeterna  beatitudine  hominis  libri  IV»  (bg. 

zvreib.  i.  93r.  1869),  «Nomenciator  literarius  recen- 
tioris  theologiae  catholicae»  (3  53be.,  3"n^Dr- 
1871—86;  93b.  1  u.  2  in  2. 3lufl.  1892—93),  «D. 
Thomae  Aquinatis  sermones»  (herausgegeben  ebb. 
1874),  «Theologiae  dogmaticae  compendium» 
(3  93be.,  ebb.  1878;  8.  2Iufl.  1893),  «Medulla  theo- 

logiae dogmaticae»  (ebb.  1880;  4.  Slufl.  1893). 
$tt^  %oh.,  Reformator,  f.  §u^. 
Tutoren,  urfprünglicb  ba§  ungar.  Aufgebot  gu 

v$ferbe  (huszär),  f  o  genannt,  meil  oon  je  20  Käufern 
(magpar.  hüsz)  ein  bemaffneter  Leiter  geftellt  mer= 
ben  mufete.  6ie  famen  guerft  gegen  ba§  Gnbe  be§ 
15.  %a.bvi).  unter  SDtattbiaä  Soroinu§  por,  maren 
gunäcbft  aber  gepangerte  unb  fthmer  bemaffnete 

Leiter;  erft  jpäter  entmid'elte  ftd)  au§  ib,nen  eine irreguläre  leiste  Reiterei  in  ungar.  9lationalttad}t 
(^elg  unb  Solman).  ©egen  (Snbe  be§  17.  Sabjl). 
mürben  in  Cfterreid}  bie  erften  öufarenregimenter 
als  fteb,enbe,  menn  aueb  nod?  irreguläre  Gruppe  er= 
rietet,  unb  bie  übrigen  öeere  folgten  biefem  23ei= 
fpiel  balb  in  gröfcerm  ober  geringerm  Umfange. 
3n  ben  fcblef.  Kriegen  traten  fieb  bie  ungarifeben  *ö. 
in  ber  ̂ übrung  be§  kleinen  iriegeS  beroor  unb 
maren  namentlich  in  ben.  beiben  erften  fd?le|.  Arie- 

len gefäljrlicbe  ©egner  ber  bamalS  nodj  gtemlicb 
fcbmerfälligen  preu|.  ̂ aoallerie;  im  Siebenjährigen 
Kriege  traten  ibnen  bereits  bie  preufeifeben  §.  als 
minbeftenS  ebenbürtige  ©egner  gegenüber.  3n 
^reufeen  mürbe  guerft  1721  ein  fcbmaiheS  $ufaren= 
torpS  errietet  auS  poln.  2)lannfa)aften,  bei  bev 
fpätern  isermebrung  biefer  Formation  ftrebte  mau 
anfangs  banaa),  momögtieb  geborene  Ungarn  unb 
ungar.  ̂ ferbe  für  bie  £>•  gu  erhalten.  |yrieb= 
rieb  b.  ©r.  fanb  bei  feinem  Regierungsantritt  gmei 
öufarenregimenter  por,  beren  Stellung  in  ber 
i'lrmee  eine  menig  geartete  mar;  in  einem  nad)  ber 
Scblad)t  bei  2JMmi£  erlaffenen  SageSbefebl  beS 
MbnigS  Reifet  eS  in  menig  fcbmeidielb,after  3ufam= 
menftellung:  «Sßeiber,  ö-  unb  ̂ acUned^te,  bie  beim 
^lünbern  ertappt  merben,  foüen  fofort  gel>entt  mer= 
ben.»  2IIS  ©egengemiebt  gegen  bie  gab,lreicben  unb 
gefährlichen  leidsten  Gruppen  ber  £)fterreid}er  per= 
mehrte  griebrieb  b.  ©r.  bie  £.  bebeutenb,  unb  in 
feinem  SÖeftreben,  biefe  neue  Sruppe  als  Special 
maffe  gu  einer  muftergültigen  leiebten  Äaoallerie  gu 
ergieben,  mürbe  g-riebrid)  unterftütst  burd?  b,eröor= 
ragenbe  ̂ acaüeriefübrer ,  mie  Rieten,  Sepblih, 
93elling,  s^uttfamer,  D^a^mer,  Sgefulp  unb  Äleift. 
3m  Siebenjäbrigen  Kriege  geidbueten  fid?  bie  preufei= 
fd?en  £>•  bureb  oorgüglicbe  Seiftungen  auS.  Unter 
^•riebrid)  b.  ©r.  ftieg  bie  Starte  ber  preufctfcben  <ö. 
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auf  10  Regimenter  ju  10  G&fabronä;  jebe§  9tegi= 
mcnt  mar  in  2  Bataillone  geteilt.  Seit  ber  !fteu= 
geftaltung  be§  preufj.  £eer§  nad)  1806/7  !)ören  bie 
.v).  auf,  eine  Spectaltuaffe  3U  fein,  ba  »on  jebem 
$a»allerieregiment  bie  gleiten  Seiftungen  »erlangt 
rcurben;  aud)  in  ber  Organisation  unterfd)ieben  bie 
£.  fid)  nid)t  mefyr  »on  ber  anbern  $a»allerie. 

2Da3  beutfd}c  Seer  bat  (1893)  20öufarenregimen= 
ter:  ̂ ßreufsen  ein  Seibgarbe  =  öufarenregtment  unb 
bie  Regimenter  Sir.  1  biZ  16,  23raunfd)tt>eig  9?r.  17, 
Sacbfen  üftr.  18  u.  19.  23emaffnet  finb  bie  £>.  roie 
bie  übrige  ßaüallerie  mit  £anje,  leidstem  frummen 
Säbel  (feit  1889)  unb  Karabiner  88.  2113  befonbere 
trabitiouellc  2lu§rüftung§ftüde  finb  aufser  bem  oben 

bereit»1  ertnäbnten  ̂ elj  unb  Solman  ju  nennen  ber 
Mpaf,  bie  glügelfappe,  ber  Sittila,  bie  Sd)oitafd)= 
b,ofen  unb  bie  Säbeltafd)en.  2llle  gröfjern  £>eere  (in- 
ropa§  fyaben  £>ufarenregimenter,  mit  2lu§nabme 
3>talien§ ;  in  Rufilanb  finb  neuerbingg  mit  2lu§= 
nab,me  »on  jmei  ©arbebufarenregimentern  alle  $. 
in  Dragoner  umgetuanbelt  t»orben. 
^ufätcnoffc  (Cercopithecus  ruber  Geojfr.), 

Sallitricbe,  ein  2lffe  au§  ber  Sippe  ber  2Reer= 
fa&en  (f.  b.),  »on  60  cm  Sänge,  mit  einem  ebenfo 
langen  Scbmange,  tueifjbebaarter  9iafe,  braunrotem 
2d)eitel,  oben  fahlrotem,  unten,  an  ben  SBangen  unb 
oen  3""enfe'ten  ber  ©liebmafien  meifelid)em  Sßelj. 
53en>ol)nt  Diubicn,  Sennaar,  Äorbofan  unb  Sarfur. 
3n  bie  goolog.  ©arten  gelangen  meift  nur  junge 
Jiere,  bie  etma  40  9Jt.  foften,  aber  feiten  lange 
galten.  2llte  ©remplare  geidjnen  fid}  in  ber  Regel 
burd)  93osi;eit  unb  %Mt  au*.  Sie  Haltung  cnt= 
fprid)t  ber  ber  übrigen  Slffen  (f.  b.),  nur  »erlangen 
fie  mebj  3Mrme. 

£uf  atcnnwt|C ,  bie  bem  £>elm  Unb  £fd)ato 
ber  anbern  SBaffengattungen  entfprecbenbe  $opf= 
bebedung  bes"  öufaren.  Sie  beftefyt  au§  3ftot>r,  ba§ 
mit  Seel)unb§fell,  bei  Offneren  mit  Dtterfell  über= 
3ogen  ift;  auf  ber  £•  befmbet  fid)  ber  Äalpat  (f.  b.). 
3ur  Sefeftigung  bleuen  Sd)uppenletten.  3Jorn  an 
ber  §.  toirb  ber  ©arbeftern  ober  Ramen»3itg  ge= 
tragen,  »on  ben  1.  unb  2.  Seibf)ufaren  unb  ben 

braunfd)».  ioufaren  ber  Jotenfopf  als1  alte»"  2öabr= hieben  bafür,  bafj  fie  rceber  Karbon  nebmen  nod) 
geben,  fonüe  ba§  Se»ifenbanb  ober  Sanbwebrtreuj. 
(S.  ̂ aarbufd).) 

^htfatentafdje  (Perna  ephippium  L.) ,  eine 
2lrt  ber  Sd)infenmufd)el  (f.  b.). 

£>ufdj,  rumdn.  Stabt,  f.  £ufi. 
£ufd)fe,  ©eorg  Wlipp  Gbuarb,  ̂ urift  unb 

güljrer  ber  feparierten  tutf).  £ird)e  'ißreulenS,  geb. 
26.  $uni  1801  3U  DRünben,  ftubierte  Red)t§t»iffen= 
jdjaft  in  ©öttingen  unb  53erltn,babilitiertefid)  1821 
tn  ©öttingen  für  tönt.  9ied)t,  tüurbe  1824  orb.  ̂ ßro= 
feffor  ber  sJted)te  in  Dioftod,  1827  in  SrcMau,  1836 
Senior  unb  Drbinariu§  be§  Sprucbfollegium§  t>a-- 
felbft  unb  fpäter  ©eb-  3itftt3rat.  3ugleid)  na^m  er 
ftd)  ber  Sad}e  ber  in  Scblefien  bart  bebrängten  lutb. 
©emeinben  an.  Sine  1835  infolge  be§  bureb  bie 
Union»ftreitigfeiten  bernorgerufenen  £>önigernfd)en 
:'lufrubrpro3ene§  gegen  ibn  eingeleitete  kriminal; 
unterfuebung  enbete  mit  5reifP«d)ung  non  ber  in 
erfter  3nftan3  u&er  ibn  oerbängten  l^albjäbrigen 
Jeftung§ftrafe.  1841  trat  er  alö  Sireftor  be§  1845 
aud)  Dom  Staate  anerfanntenDbevtircbenfollegiumg 
an  bie  Spi^e  ber  au§  bem  SÖiberftanb  gegen  bie 
2)urd)fül)rung  ber  Union  beröorgegangenen  er>ang.= 
lutb;.  ftirdje  $reu|en§.  2ll§  foldjer  fud)te  er  bie 
©egenfätie  unter  ttn  feparierten  Sutberanern  a\i§-- 

3ugleicben.  Gr  ftarb  7.  gebr.  1886  in  23re£lau.  2Xl§ 
^urift  »erfolgte  §.  »orjugSmeife  bie  tüftor.^pljilol. 
9iicbtung.  23on  feinen  21rbeiten  finb  berüorjubeben: 
«Stubien  be§  tönt.  9ied)tg»  (93b.  1, 93re§l.  1830),  «Sie 
33erfaffung  be§  Äönigä  Seroiug  STulliuä»  (^eibelb. 
1838),  bie  2lu§gabe  »on  be§  glaöiu»  S»ntropbu§ 
«Instrumentum  donationis»  (93re§l.  1838),  «Über 
ben  gur  3eit  ber  ©eburt  ̂ efu  gebaltenen  Senfu^» 
(ebb.  1840),  «Über  ba§  9ied)t  be3  Nexum  unb  bas  alte 
röm.  Scbulbrecbt»  (Spj.  1846),  «über  ben  ßenfug 
unb  bie  Steuer»erfaffung  ber  früb,ern  röm.  $aifer= 
Seit»  (33res(.  1847),  «©ajug.  93eiiräge  jur  Äritil 
unb  jum  33erftänbni§  feiner  ̂ nftitutionen»  (Spj. 
1855),  «Jurisprudentiae  antejustinianae  quae 
supersunt»  (ebb.  1861;  5.  2tufl.  1886),  «Justiniani 
institutionum  libri  IV»  (ebb.  1868),  «Sie  oSüfdjeu 
unb  fabellijd}en  Sprad)benfmäler»  (dlberf.  1856), 
«Sie  ̂ gu»ifcben  Safein  nebft  ben  Heinern  umbri= 
feben  3nfd)riften»  (Spj.  1859),  «3"  ben  altital. 
Sialelten»  (ebb.  1872),  «Sie  neue  o»fifcr/e  93leitafel» 
(ebb.  1880) ,  «Sa§  alte  röm.  ̂ ab,r  unb  feine  Sage» 
(33re3l.  1869),  «Sie  Multa  unb  1)aZ  Sacramentum» 
(Sp3. 1874),  «Sag  9ted)t  ber  ̂ ublicianifcben  Älage» 
(Stuttg.  1874),  «3ur  ̂ anbettenfritif»  (Sp,3. 1875), 
«Sie  jüngft  aufgefunbenen33rud)ftüde  auZ  Scbriften 
röm.  3u^iften»  (ebb.  1880),  «Sie  Seb,re  be§  röm. 
Sed)t§  »om  Sarlebn»  (ebb.  1882).  93on  feinen  tbeol. 
unh  tirebenpolit.  Scbriften  feien  genannt:  «2beol. 
23otum  eine§  fünften»  (9]ürnb.  1832),  «2Ba§  lehret 
©otte»  SBort  über  bie  G'bcfcbeibung?»  (Spj.  1860), 
«Sa§  23ud)  mit  ben  fiebert  Siegeln  in  ber  Dffen= 
barung  St.  Rannte  5,  i  fg.»  (ebb.  1860),  «Sie 
ftreitigen  Sebren  »on  ber  ̂ irdje,  bem  Äird)enamt, 
bem  j?ird)enregiment  unb  ber  ̂ irdjenregierung» 
(ebb.  1863). 
$ufd)fe3  &c^öt^äi)nc,  benannt  nad)  il)rem 

6-ntbeder  ßmil  <5ufd)!e  (geb.  14.Sej.  1797  ju 
Sßeimar,  geft.  19.  ̂ nni  1858  al§  5ßrofeffor  ber 
2Inatomie  ju  ̂ena),  f.  ©ebör  (53b.  7,  S.691a). 

^ufdifpittttc  (Micrommata) ,  ©attung  au§  ber 
Familie  ber  Hrabbenfpinnen  (f.  b.)  mit  3i»ei  beutfeben 
2Irten.  treiben  ftd)  in  2Balbungen  auf  @ra§,  be= 
fonber§  gern  auf  93lumen  berum,  h)0  fie  mit_au§= 
gebreiteten  Seinen  ftunbenlang  regung§lo§  ft^en, 
»erfteben  aber  aud)  fel)r  rafd)  311  laufen  unb  baben 
namentlid)  eine  grofse  gertigfeit,  fidj  beim  33erfolgt= 
merben  blifefd)nell  auf  bie  untere  Seite  ber  SBlätter 
u.  f.  1».,  auf  benen  fie  ftfcsen,  berum3ufd)»»ingen. 

^ufcjn,  §uff ein,  ber  3t»eite  Sobn be»  »ierten 
Sb,  alifen  21li,  jüngerer  53ruber  be»  öafan  (f.  b.),  »er= 
trat  nad)  bem  ßmporfommen  be§  DJio'drotja  bie  2tn= 
fprüdje  ber  Familie  be§  2lliauf  ba§  @t;attfat.  Surd) 
feine  ©etreuen  im  ̂ täf  be^beigerufen,  »erfud)te  er 
»on  93eginn  ber  Regierung  be§  3>efib,  be^  3»»eiteu 
pmajjaben,  feinen  2lnfprüd)en  mit  ben  äöaffen 
©eltung  3U  »erfd)affen  unb  traf  in  ber  dbene  »on 
^erbela  auf  bie  ibn  unter  2tmr§  93efebl  entgegen; 
gefanbten  Gruppen.  §ier  fiel  £.  10.  Oft.  680.  2luf 
bem  ?ßlafce,  mo  er  ftarb,  mürbe  eine  2Rofd)ee  et= 
richtet,  al§  9Ballfabrtgort  ber  Sd)i'iten  betannt  unter bem  Diameu  3Jlefd)beb  ̂ .  Ser  £obe§tag  be»  6- 
(10. 2Robarrem),  21fd)ura  genannt,  meld)er  »on  allen 
2)iot)ammebanern  al§  retigiöfer  ©ebenttag  —  wob,  l 
eine  mobammeb.  Umbeutung  be§  10.  2tfd)ri^ber 
^uben  —  gefeiert  mirb,  gilt  ben  Sd)i'iten  at§  3;ag 
öffentlid)er  Trauer,  an  i»eld)em,  namentlid)  in  $er= 
fien,  ba»  traurige  ©efd)id  ber  gamilie  2IU»  bra= 
matifd)  »orgefübrt  mirb.  Solche  Sramen  ftnb  unter 
bem  tarnen  «Sa'uja»  befannt.  Nad)  ber  Sage  ber 
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441» ogopt  SWobammebaner  ift  berßopf  befl  v  -  meU-bev 
urfprünglid)  in  SDamaSfuS,  fpätet  in  AStalon  be* 
Hattet  mar,  in  bet  SDtojdjee  feafanejn  in  Kairo  tu- 
graben,  wohin  bie  Reliquie  l  I53flbetgefüprl  morbeu 

fein  i'oU.  Dtefe  SKofdjee  ift  berat  audj  am  Afdmra* tage  ber  5d>auptat)  großer  Jeftliajfeiten. 
$ufi  (Munt),  >>auptftabt  be->  riuudn.  m  reife* 

ftalriu  (SRolbau),  umreit  ber  ruft,  ©renge  unb  be8 

•Urutb,  6i|  eine!  99i{d)of8,  hat  (1889)  12660  6., ein  4>riefterfenuuar,  eine  1491  erbaute  Mathebrale 
unb  ti  ftncdjen.  Sine  f  djmalfpurige  99abn  füfyrtoon 
ber  Station  ßtaäna  an  Da-  öauptIinieSerIab-3affo 
nad)  6.  Ter  $anbel  ifl  gegen  [ruber  utrürfgegaugeu. 

^»ttftaniii.  1)  ̂ cvrfvf)nnvtmauufri)oft  in  ©a» 
lijien,  bat  872,83  «ikm  unb  (1890)  89877  I II  L29 
mannt.,  l5248»eibl.)G.,  '  tOOOÖdufetmit  18531 
Wohuparteieu  inöOÖemeinben  mit  1 1 1  Drrfd)aften 
unb  4»;  ©utägebieten  unb  umfaßt  bie  ©endjtäbes 
lirfe  6.  unb  .Hoppe  umee.  —  2)  vi)iarftftccfcu  unt> 
3iu  ber  Seurte-haiiptmanim-baft  >>.,  buraj  ben  nun 
Tnfeftr  aebenben  3bruq  öon  ber  ruff.  Stabt  ®u3s 
jatin  getrennt,  an  ber  ßhtie  Strvj  S>.  (257  km)  bei 
Cftert.  ~taat*babnen  (@a(ig.  ttanSoerfalbabn), 
hat  (1890)  6060  meift  iöracl.  Doln.  6.,  Sßoft,  XtU- 
araph,  5kgirtegerid)t  c'.TT.n  qkm,  23  ©emeinben, 
53  Ottfd)aften,  22  ©utägebiete,  ll  552  S.),  3"ttä 
antt,  eine  ftontumaganftalt  mit»  öanbet  nad)  fem 
benacbjbarten  ißobolien.  SBom  14.  hie- i.~>.  Juli  1893 mürben  etwa  LOO&äufer,  .Hircbe unb Sonagoge beä 
Drteä  ein  Raub  bei  Rammen. 

*>ufinctj,  iL'iarttfleden  in  ber  öfterr.  SBegirf& 
hauptmannfd\iit  unb  bem  ©eridjtäbegirf  ̂ raebatifc 

iir^chmciuhati  is'ju)  it;!if)c;cd\(5-.,^cit;  3trumpf^ 
anderer,  SBoUfptnnerei,  %tp,  3flnbbölga)en=,2)rabt= 
üibrit,  2dgemerf,.Uunftmüble.  Jn älterer  3eit mürbe 
in  bei  [y(aiii$  bei  >>.  ©olb  gemafdum  unb  »or  @in= 
hibruug  ber  vmUfcbmemmc  mar  ber  Sad)  reid)  an 

vl>erlenmufdvln.  6.  iü  ©ebuitSoit  von  ̂ obanne» 
>>nf>,  befien  (3eburtc-bau*  eine  ©ebenftafel  mit  fei- 
nem  üBruftbilb  tragt. 

»üftna.,  eine  bünne,  au£  gtoei  ßanffttfingen  \u- 
iammengeutlageue  geteerte  {'eine,  bie  an  ©orb  oieU 
fad?  in  ber  tatelung  al->  itarter  Sinbfaben  ßB&nbfel) 
SSettoenbung  finbet 

•Sudfiffon  (fpt.  bö&fiff'n),  William,  engt.  ̂ o- 
litifer,  geb.  ll.  2Rdtg  1770  in  SBorcefterfbire,  tarn 

jung  nach  ,vrantreieb,  nahm  in  vl>aric-  am  Saftilicm fturm  teil  unb  lehrte  erfl  1792  nad)  Snglanb  gurücf. 
1796  trat  et  ine-  Parlament,  befleibete  unter  1-itt 
guerft  unteraeorbnete  &mter,  mar  1804 — 6  unb 
iv"T  9  'cr-aKfammerfetretär.  i5on  1807  biS  }U 
feinem  Tobe  fau  er  im  Unterhaus  unb  1814  mürbe 
er  ©eneralbirettot  ber  Werften  unb  SDtttglieb  beä 
©epeimen  :Hateö  (Privy  Council,  |.b.).  ̂ ei  feinen 
an  Äbam  3mitb  gefcbulten  8nfa>auungen  ftimmte 
er  toenig  mit  ber  reattiondren  \n\o  extrem  fd?uB: 
ibilnerifcben  $oliti(  be2  £orütabinettg  uberein. 
©eine  freiem  3been  tonnten  aber  erft  ©eltung  er= 
balten,  alä  er  cnblid)  mit  ber  Übernahme  bei  vJh;c- 
toärtigen  burä)  feinen  yteunb  Sanning  1822  $rä= 
fibent  bec-  öanbelSamteä  unb  in  Samttngä  3Winifte= 
tium  l*-_'7  StaatSfefretät  für  bie  Kolonien  mürbe. 
@r  begann,  toenn  aud)  mit^orfidu,  an  bem  Softem 
ber  hohen  cdm^mlle  ju  rütteln,  hob  mehrere  auf 
unb  burdjbrad)  guerft  bie  SBeftimmung  ber  3?aoiga= 
tionSafte  (f.  b.),  bie  nod)  immer  ben  öanbel  frem= 
ber  Sd)iffe  mit  Snglanb  ftaif  einfd)rdnfte.  (5r  fd)ieb 
halb  nad)  bem  antritt  be»  Jorominifterium»  3öel= 
linßton  iNai  1828  aut-.  2U»  bie  Sifenba^n  jmifdjen 

^rod^aits'  ficiiucrjoticiis  fiejüoit.    1 1.  ?(ii|I.    IX. 

Sioerpool  unb  3Rand)efter  eröffnet  mürbe,  fiel  er 
heiin  Sinfteigen  unter  bie  Sfldbet  unb  ftarh  an  bem= 
ielhen  Sage  an  feinen  Verlegungen  (15.6ebt.1830). 
eine  iHnomahl  feiner  sSpeechess  en\tien  1831  \n 
Bonbon  in  brei  SBänben. 

•^u^  (rid)tigei  6  u  i ,  cjed).,  b.  \\  ®an$),  >\ohv.,  bet 
Reformator  Nehmen-:-,  geb.  •;.  ,uili  1369  ui  >>ufineti 
bei  1-radmtii;,  im  fübl.  Nehmen  ali  2ohu  nmhl 
babenber  Sauein  cged^.  Stammet,  ftubierte  feit  1 389 
tu  Sßrag,  erhielt  bie  lUieftermethe,  toarb  1393  93acca= 
laureuä  ber  freien  fünfte,  1394  ber  S^eologie, 
L396  ÜDtagijtet  ber  freien  .uünfte.  1398  begann  et 
als  foldjer  Sorlehmgen  an  ber  Unioerfttdt  nt  gal- 

ten unb  mar  von  C  f 1. 1  K  Ö  hi->  Jlvvil  1 103  :Keltor  ber 
$rager  Unioerjttät  Sd?on  bei  einer  Deputation 
oon  1399  jeigte  fidj,  ba|  6.  in  managen  fünften 
ben  Vehven  SBüidifö  (f.  b.)  mftimmte.  Räch  feiner 

Srnennung  jum  Pfarrer  an  ber  ̂ ethlehem-:-fapelle in  ̂ xaa.  1 1  W2)  trat  y>.  immer  entfd)iebener  gegen 
bie  i'ermeltlidnina,  ber  Mird)e  auf.  Tod-«  ging  er  in 
feinen  Reform beftrebuuaen  junädjft  nidn  über  ben 
-ilahmen  ber  tath.  Rird)e  hinauc-,  fonbern  Derlangte 
nur,  baf?  burdi  eine  grünblidje  Dteform  ber  .Hirdn- 
an  öaupt  unb  ©liebern  bie  fd)reienben  ilKififtänbe 
befeitiat  mürben.  Dabei  ertlärt  eä  fid),  baft  er  nidn 
blo|  meite  «reife  bec-  yi>oltc-,  fonbern  audj  bie@unft 
beä  Königs  unb  beä  6rjbifa)ofä  gewann,  ̂ öntg 
SEBengel  heftelltc  §.  gum  Sciebtcater  ber  Königin 
•Sorgte.  2er  6rgbifd?of  ebnnfo  ernannte  ihn  unb 
feinen  ©efinnungSgenoffen  3tanic-lau5  von  Snaim 
I4u3  su  Sonobaiprebigeitt,  übertrug  ö-  i°öai:  &i< 
Unter)ud)ung  über  bac-  fog.  SBü§nadet  Sßunbetblul 
i  f.  SBilänadj  unb  »erbot  auf  (f>runb  feinet  ©ut= 
ad)ten<9  bie  Wallfahrten  an  jene  ®unberftätte.  Q?\n 
Stonflüt  entftanb  guerft  an  ber  Unioerfttät.  ßiet 
mürben  1403  au§  ben  @d)iiften  Wielife-  45  SäHe 
al§  fefeerifdje  Irrtümer  be^eicr/net.  Vergebens  be= 
bauptete  >?.,  jene  3ät?e  feien  r»on  SBiclif  gar  nid)l 
in  bem  ihnen  beigelegten  'Sinne  ̂ efduieben.  :Uur 
bie  bbbm.  Ration  trat  ibm  bei,  mäl)renb  bie  brei 
übrigen  in  bei  Verurteilung  Jöiclif§  einig  maren; 
l  ins  mürbe  fie  mieberbott/  ß«  flleidier  ̂ eit  uer 
fügte  .Honig  SBengel,  um  bie  3uftimmunfl  unb 
Unterftütnmg  ber  Unioerfttdt  4>vag  für  feine  ̂ olitit 
in  Sadjen  bec-  pdvftl.  Bcbie-ma-:-  gu  erbalten,  burd> 
ein  Detret  Dom  18.  ̂ an.  1409,  bafc  bie  bbhm. 
Ration  in  allen  Angelegenheiten  ber  Unioerjttät 
brei,  bie  übrigen  brei  Rationen  (Sägern,  Saajfen 

unb  SfJolen)  gujammen  nur  eine  Stimme  haben  foli- 
ten,  mährenb  fonft  jebe  Ration  eine  Stimme  hatte. 
Tie  §olge  mar,  baf;  Xaufenbe  t»on  Stubenten  mit 
ibren  üebrern  au»manberten  unb  bie  Unioerjttät 
ßeipgig  grünbeten.  SBeltb,en  Anteil  ö.  an  biefer 
Ü)taf5rcgel  gehabt  bat,  läf^t  fid)  nidn  fieber  fcftftellen, 
bod)  bat  er  fpdtei  felbft  bebauptet,  fie  üeranlafit  gu 
haben,  unb  bie  Unioerfttdt  mäblte  it>n  fofort  nad} 
jenem  ßreigniS  gu  ilirem Rettor.  Aud)  ber  21bel  hielt 
grefienteile-  gu  .'ö.,  UHilirenb  bie  (;»eiftlid)teit,  bie  fid) 

burd)  ibn  in  ibrem  Anfe^en  unb  in  ibveu  (i'iiv 
fünften  bcbrolit  fab,  ibm  mel)r  unb  mebr  ent- 

gegentrat, infolge  ibrer  ©efdjtoetbett  entgog  ihm 
ber  6rgbifd)of  1408  ben  Auftrag  al*  Spnobalprebi: 
ger,  unterfagte  ihm  halb  barauf  alle  priefterlid)en 

^unftionen  nnb  ceranlante  -Jiapft  Aleranber  V.,  in 
einer  "Sullc  oom  20.  2)eg.  140!)  bie  Verbreitung 
3Biclifitifd)er  ̂ atebren  unb  ba»  "^rebigen  an  an- 
bem  al»  ben  (jertömmlidjen  Crtat  bei  Strafe 
ber  (Irtommunitation  gu  verbieten,  ̂ nfolgebeffen 
lief^  ber  ergbifd^of  16.  3uli  1410  mebr  alö  200 

■J(J 
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23änbe  »on  Schriften  2.i)iclifs  »erbrennen,  unb  als 
er  besbalb  »om  Solle  »erbarmt  mürbe,  lub  5p: 
bann  XXIII.  i>.  gu  feiner  Scrteibigung  nacb  Dom. 
SroH  aller  Sermenbungen  bes  Äönigs,  2lbel§  unb 
ber  Uniöerfitfit  mürbe  ö.,  i» eil  er  niebt  erfahrenen 
mar,  »erurteilt,  unb  Sbpnfo  fpracb  18.  3Uli  ben 

'-Bann  über  ifm  aus.  ö.  jeboeb  trat  auf  ttatbeber 
u\\t>  Mangel  immer  entfdüebener  für  eine  Reform 
ber  ftirdje  ein.  Ser  Sob  be§  SrgbtfcbofS  f.:28.  «Sept. 
1411)  führte  noeb  einen  finden  Stillftanb  bes" ftanvpfeS  herbei. 
m§  aber  ̂ apft  go&ann  XXUI.  öerbft  1411  für 

einen  ftreuggug  gegen  .Honig  SabiSlauio  »on  Neapel 
einen  Slblaft  ausfdmeb,  ber  9Wat  1412  aueb  in  Srag 
feilgeboten  mürbe,  trat  J>.  mit  alter  Gntfduebenbeit 
bagegen  auf.  Gs  tarn  *u  lärmenben  Soltsaufläufen, 
mobei  bie  päpftl.  Nullen  »erbrannt  mürben,  fobafe 
ber  neue  Grgbifcbof  Sllbtf  im  auftrage  be£  ̂ apftes 
ten  bereits  gebannten  ft.  audi  nod;>  mit  ber  21d)t, 
bie  Stabt  mit  bem  Jmterbift  bebrohte.  ̂ nfolge- 
beffen  »erlieft  ö-  Sßrag  unb  bielt  fror;  auf  oerfcrnebe= 
nen  95urgen  befreunbeter  Gbelteute  auf.  Siefe  3eit 

ber  '.Hube  benutzte  er,  [eine  Slnfubten  fefter  gu  be- grünben  unb  in  einer  Deibe  »on  Sd)riften,  beren 
befanutefte  «De  ecclesia»  ift,  bargulegen.  3n  feiner 
£ebre  ermeift  er  ftd^  burd)au3  »on  ©iclif  abhängig. 
(Sgl.  barüber  Sofertb,  ,\>.  unb  SGBiclif,  gur  ©enefis 
ber  buffitifeben  Sefere,  Srag  1884.)  S)a§  ©efeti 
Gbrifti,  b.  b.  bie  Offenbarung  ©otte§  in  ber  £>ei= 
ligen  ©djrift  ift  unbebingte  Dorm  unb  Quelle  ber 
religiöfen  ©rfenntniS,  bat  eine  Autorität,  meit 
höher  al§  bie  Sftabition  ber  .Hirdie  unb  bie  älus^ 
fprüche  be§  5ßapfte§.  Sie  ftirebe  ift  bie  ©efamtbeit 

ber  Grmäblten  unb  nicht  bie  äußere  ©emeinfcb'aft berer,  bie  ben  rötn.  Sapft  al§  ihr  Cberbaupt,  bie 
rem.  .vnerarebie  al§  bas  mabre  5ßrieftertum  aner= 
tennen.  %m  ©egenfafe  gu  SBiclif  bielt  >>.  an  ber 
i'ebre  »on  ber  Sransfubftantiatiou  feft,  baber  er 
aueb  ben  ©enuft  beS  i'lbenbmabls  unter  beiberlei 
©eftalt  niemals  ol§  nottoenbig,  fonbern  nur  als 
;uläffig  bezeichnete. 

8113  bo§  .Honftamer  ftongil  (f.  b.  i  in  2lusfid)t  ftanb, 
follte  aueb  bie  ßöfung  ber  ftrebtieben  SBirren  93öb; 

mens"  bort  »erfuebt  merben.  £>.  mar  bereit,  fid)  gur 
ÜBeranttoottung  ju  (teilen.  König  Sigtänumb  gab 
ibm  einen  ©eleitsbrief,  genau  in  betreiben  3°rm 
mie  anbeut  §um  Äongil  reifenben  Serfonen,  unb 
trug  brei  böbm.  ©roften  auf,  für  feine  Sicherheit 
Sorge  gu  tragen.  2lm  3.  Do».  1414  langte  §.  in 
ttonitaug  an.  Sa  er  bier  ÜJtene  lo§  unb  in  Srebig= 
ten  feine  Slnficbten  frei  aussprach,  marb  er  28. 9^o». 
1414  auf  Söefebl  bes  ̂ >a»ftes  »erbaftet  unb  fett 
0.  S)e,v  im  ©otninifaneraofter  gefangen  gebaften. 

SBergebenä  mar  ber  Cinfprucb  ber  böbm.^  ©rofcen unb  ber  3otn  .Honig  6igiSntunbS.  ̂ n  ber  91adit 
be§  5ßalntfonntog§  1415  lieft  ber  Sifcbof  »on  &on= 
ftanj  ben  ©efangenen  auf  feine  9?urg  ©ottlieben 
am  5Hbein  in  ftrenge  §aft  bringen;  am  31.  Mai 
tourbe  er  aisrann  in  bae  Aianustanertlofter  31t 
ttonüatr,  übergeführt.  3tuf  bie  5iadu-idn  von  feiner 
SSerbaftune  eilte  >>.'  Areunb  unb  ©efinmtngsgenoffc 
.sMeronrnuie-  »on  $rag  nadi  Äonftan,i/um  ibm 
bei.uiftebnt.  3tls  lUnfläger  ö.'  maren  feine  erbit- 
tenften  Aeinbe,  unter  ibucn  fein  früberer  (vreunb 
ctepban  SJJatecj,  »on  SÖöbtnen  uad:  Äonftonj  gc^ 
tommen.  3cbon  4.  3Rai  hatte  bas  ftonjil  bie  Per- 

lon, 2dniftcn»unb  i'ebren  SEBiclifg  »erbammt.  2(m 
5.,  7.  uno  8.  Quni  1415  mürbe  mit  £.  »erbanbelt. 

(5'ine  ̂ ieibe  »on  2ähen  aus  feinen  2cbriften  lourben 

ibm  als  3tnf lagepunlte  »orgclegt.  Ginige  beseiebnete 
&.  al§  in  feineu  Sdjriften  niebt  »orbanben,  anbere 
ertannte  er  als  fein  Gigentum  an  unb  ertlärte  ftd> 
bereit,  fie  ;u  miberrufen^  fobalb  fie  aus  ber  Scbrift 
at§  irrtümlicb  erroiefen  feien,  cid)  bebingungs= 
los  bem  Äonjil  ju  untermerfen,  mie  ibm  bie  einer 
freiem  Dttcbtung  bulbigcnben,  aber  feinen  Stabifa^ 
lismus  befürebteuben  30titglieber  be§  fioit3i(s,  9ßeter 

b'Slillp  u.  a.  rieten,  lebnte  ö.  entfdjiebenab.  2>ar= 
auf  mürbe  er,  aueb  »om  Äaifer  aus"  polit.  @rün= 
ben  preisgegeben,  in  ber  öffentlicben  <5it3ung  bes 
ftonjtlg  »om  6.  ̂ ult  1415  jum  2obe  »erurteilt,  »on 
Sigismunb  bem  fiurfürften  Subtoig  »on  ber  s$fal* 
unb  »on  biefem  bem  DJlagiftrat  »on  Äonftanj  gur 
^inviebtung  übergeben.  Sas  Urteil  mürbe  fofort 
OoQgogen  unb  ö-  erlitt  mit  grofeer  ©tanbbaftigfeit 
bie  Qualen  bei  ̂ euertobes.  6ein2obestag  mürbe 

in  93öbmen  lange  al£  nationales  unb  fircbliebeg  ̂ -eft 
gefeiert  unb  erft  burd?  bie  öeUigfpredmng  bes  fog. 

^obann  »on  9iepomuf  (f.  b.)  »öllig  »erbrängt.  — 
über  bie  in  ber  golgegeit  entbrannten  kämpfe  ber 
Slubängerin.'  gegen  fiönig  unbÄircbe  (öuffiten= 
friege)  f.  .vnif fiten. 

hieben  feiner  Sebeutung  als  tireblicber  iReforma^ 
tor  93öbmens  nimmt  *ö.  aber  aud)  eine  berüorragenbe 
Stellung  ein  als  görberet  ber  c^eeb.  Spracbe.  Cr 
gab  ibr  eine  neue  Cvtbograpbie  (latetmfcb  unb 
c^eebifcb,  bg.  »on  (Sembera,  SBien  1857),  bie  noeb 
jet3t  mit  toenigen  Seranberungen  beobadnet  mirb. 
2)urcb  ben  mufterbaften  Stil  feiner  cged).  Sßrebig= 
ten,  Sraftate,  Briefe  u.  f.  m.  (gefammelt  »on  Grben, 
«Mistra  Jana  Husi  Sebrane  spisy  ceske»,  3  SBbe., 
tyraQ  18G5 — 68)  gebort  S.gu  ben  beroorragcnbfteu 
egeeb.  Scbriftftetlerni  Stucb  gut  er  als  Siebter  »on 
brei  geiftlidum  Siebern  in  cjeeb.  Spraye  (dbgebrudt 
im  «Ärali^er  Ganeional»  157G). 

9cacbbem  febon  Butten  einige  Scbriftcn  »on  ir». 
im  Srud  herausgegeben  batte,  erfebien  eine  größere, 
aber  aueb  manebe  bem  §.  niebt  gebörenbe  Stüefe 
entbaltenbe  Sammlung  u.  b.Sü. :  «Historia  et  monu- 
menta  Joannis  Hussii  et  Hieronymi  Pragensis  ■ 
(2  Sbe.,  91ürnb.  1558;  neu  unb  »ermebrt  heraus ■■ 
gegeben  1715).  (Sine  Sammlung  »on  Urhinben  gur 
©efebiebte  bes  <o.  finbet  ftd)  in  ben  «Fontes  verum 
austriacarum» :  ©efebiebtfebreiber  ber  bufttifeben  93e 

megung,  bg-  »on  ööfler  (3  ©be.,  SBien  185G— 66) 
unb  namentlicb  bei  ̂ ]alacfp,  «Documenta  Magistvi 
Job.  Hus  vitam.  doetvinam.  causam  etc.  illustran- 
tia»  (^>rag  1869).  —  Sögt.  G.33eder,  Sie  beiben  böhmi. 
Sfteformatorcn  unb  9)iärtt)rer  ̂ obann  §.  unb  ̂ iero- 
n»mu§  »on  $rag  (Diörbl.  1858);  33öbringer,  Sie 

SBorreformatoren  (2.  Slufl.,  Stuttg.  1879);  ftrum-- 
mel^obannes  fö.,  eine  lirdienbiftor.  Stubie  (Sarmft. 
1863);  ftöfler,  9Jlagifter  Johannes  §•  (^>rag  1864); 
Ännnmel,  ©efobiebte  ber  böbm.  Deformation  (©otba 
1866);  ̂ alactps  einfeblägige  Partien  in  feiner  ©c= 
febiebte  »on  93öbmen  (befonbers  in  ber  egeeb.  2lus; 
gäbe);  93erger,  ̂ obanneS  $>•  unb  ftönig  Sigismunt 
(Slugsb.  1872);  £ed)ler,  ̂ ob-  »on  SBtclif  unb  bie 
SSorgefducbte  ber  Deformation  (2  93be.,  Spg.  1872); 
G.  Senis,  Huss  et  la  guerve  des  Hussites  ($ar. 
1878);  »an  ber  5Sägen,  Jean  H.,  expose  de  sa  doc- 
trine  (2lleneon  1887);  2ed)ler,  %&.  (§aUe  1890). 

^uf?,  anügnuS  »on,  febtoeb.  Slrgt,  geb.  22.  Ctt. 
1807  in  ber  Pfarre  Sorp  in  ?.Uebelpab,  ftubierte  in 
Upfala  ̂ bilofopbie  unb  2Rebigin,n)urbel835Sebrer, 
1846  orb.  ̂ rofeffor  ber  iDiebiun  am  Äarolinifcben 
,Nsnftitut  gu  Stodbolm,  mar  1860—64  als  Gbef  bes 
WebiginalfolleahimS  unb  1860—76  als  ©eneraU 
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btteftot  ber  Htmeb.  ,\rrenbeiiauftalten  tbätig.  1857 
erfolgte  ferne  irrbebung  in  ben  Jlbelftaub.  et  ftarb 
22.  aptti  1890  tu  Stodhoim.  6.  bat  ben  erften 
rollftänbigen  Hinifcben  Unterricht  in  SdMvebeu  ein 
geführt,  befonber!  jur  >>cbuug  bor  ,Vvenanüalten 
£  darneben*  beigetragen  unb  erfolgreichen  Mampf 
gegen  ben  Xlfobolmifjbtaucb,  geführt.  St  fcbrieb: 
Alcoholismus  chronini<»  i  •_'  Vbe.,  5torfb.  1*4;) 
:>l;  beutfde  Jlu->g.,  ebb.  L852),  «Om  S>eriges 

codemi9ka  sjukdomar»  (1851),  «Om  Typhus  och 
Typhoidfeberna  statistiska  förh&llandeu  och  be- 
bandlinga  (1885),  «Sällsyntare  ajukdoma  fall» 
(1856),  «Om  Lunginflammationena  Btaträtiska  för- 
hallandeD  och  behandlinga  (1860).  3ie  finb  in!  , 
©eutfebe  unb  in  anbete  Sptacben  übertragen. 

$uff>3lue<l<iutcit,  in  mandjen  öfterr.  ©täbten 
bie  Segeidmung  füt  bal  Sauten  um  9  Ul)r  abenb!, 
ba->  urfprüngtid}  iium  ©ebet  um  Jlbmebr  bet  vun 
fUen  aufforbera  follte. 

.»uiiciu,  anbere  Schreibung  füt  .vuifeju  (f.  b.). 
puffern  3lnint  ̂ tafdia,  olman.  ©eneral  unb 

Staatsmann,  c[cb.  1819  m  Toft  fei,  einem  S)otfe 
bei  ovbavia,  im  fubmeftl.  Äleinafien ,  mürbe  1853 
©eneralftabloffijier  unter  C  met  Sßafcpa.  3m  ttrinv 
hriege  jum  C  berften  ernannt,  ging  ermit  C  merVafcba 
nach  ber  abdjaftfdjen  Rufte  ab,  nabm  an  ber  Scblacbt 
am  Alufje  Jngur  teil  unb  mürbe  jum  ßiroa  f  Vrigabe= 
generali  beförbert.  $m  Mnege  mit  SRontenegro 

•;<>  mar  et  Jhpifionlgeneral,  mürbe  aber 
oom  Hriegvütauplatu'  abberufen  unb  an  bie  Spib.e 
bei  ftrieglmtnifterialfollegium!  geftellt.  1864  mürbe 
>>.  unu  SERufcbit  (©eneral),  nun  Jiommanbantcn 
bei  ©atbecrttneefotj)!  unt>  jum  ftcllpcrtrctenben 

<3eralrtet  i '.Hrieglminifter)  ernannt,  aber  1866  in 
ben  -tun  juab  Vafeha!  mit  permidelt  unb  erft 
L867  triebet  all  Rommanbant  gegen  bie  !^nfur= 
genten  auf  Mreta  permenbet.  Oiachbcr  befebligte 
et  bal  Dbferoarionlforpl  an  ber  gtiech.  ©tenje, 
tebrte  aber  balb  all  ©eneralifftmu!  nad)  Kreta 
uirüd.  wo  erben  Jlmftanb  oölltg  bämpfte.  hierauf 
unn  .Hrieglminifter  ernannt,  führte  er  ein  langft 
geplantes  2öerf,  bie  JReorganifation  ber  olman. 
Sltmee,  butd>.  3cadj  bem  tobe  Sali  fßajdja!  (Sept. 
1871)  oerlot  et  feine  Stellung  all  .Hrieglminifter 
unb  mürbe  mabrenb  mehrerer  Monate  nach  3*barta 
perbannt.  (Stjl  naebbem  (1872)  il'iibbat  ̂ afeba 
©rofstoejn  gemorbeu  mar,  lehrte  .v>.  na*  Äonftanti= 
uopel  jurüa.  3m  Jebt.  1874  gelangte  er  felbft  junt 
©tofnoefttat  u\\t>  behauptete  fid)  auf  biefem  Soften 
bil  25.  2lprii  1875.  hierauf  nad)  Sntbrna  all 
©enetalgouvetneut  ber  ißrornnj  Sibin  gefenbet, 
nabm  er  balb  feinen  Jlbidüeb,  mar  25.  2tug.  bi! 

l.  Oft.  is7.">  toiebet  .Hrieglminifter  unb  ging  bann 
all  ©enetalgouvetneut  ber  Srom'ng  .Ubobamenbi: 
tjar  nad)  93ruffa.  Jim  n.JJcai  ist»;  übernahm 
er  mieber  bal  Jlmt  eine!  Rrieglminifter!  unb  fpiette 
all  folget  bei  ber  Jlbiemiug  bei  Bultan!  Jlbb  ul= 
Sf;l  in  ber  Jtadu  Dom  29.  unu  30. 3Wai  bieöaupt= 
rolle.  Ter  öafe  ber  Jlnhauger  bei  gefallenen  Merr= 
fd)er!  richtete  fieb  baber  am  bettigfteu  gegen  §.,  ber 
am  2lbenb  be«  15.  ̂ uni  bei  einer  ilUiniftercerfamm 
hing  im  Maine  J.'tibbat  Sßafd)a!  pon  bem  ifcberleffen 
.vvufan  SBei  etmotbet  mürbe. 

^uffettttte  (Crben  beS  öaujes),  tunef.  Cr 
ben,  1850  oon  Jlcbmeb  Set  geftiftet,  \jat  nur  eine 

ftlaffe  für  in=  unb  au«lanbifd-'e  5ßrinjen.  SDal  runbe 
golbene  Drbenljjeidjen  ift  mit  diamanten  befeht  unb 
mirb  Pen  einer  Tiamantagraffe  gebalten.  5)a!  "3anb 
ift  grün  mit  roter  Sinfaffung. 

•t»üwgcit,  Job.,  f.  ötolampabiiiv. 
•tiuffttcn,  öfter!  aud)  Sethlebemiten  (f.  b.) 

genannt,  bie  Jlnbäuger  bei  3ob,annel  .i)ufj  (f.  b.)  in 
Bobinen,  beffen  Verbrennung  fie  auf!  äufeerfte  er= 
bitterte.  3"1  Seöt  1415  fanbten  452  bbbm.  i'lb^ 
[ige  einen  feierlichen  liroteft  an  ba3  Ronftanjer 
.Uoinil  unt  fdnoffen  miteiuauber  ein  S3ünbml:  bie 
freie  ißrebigt  bei  SGBortel  ©orte!  auf  ihren  Sefihun- 
geu  ui  f dünnen,  Setorbnungen  ber  33ifd)6fe  unb 
bes  ̂ apfteS  nur  fo  meit  anjuerfennen,  all  fie  mit 

ber  Schrift  übereinftimmten.  l'apft  SDcartin  V.  be 
mog  .Honig  Söengel,  gegen  fie  emjuf (breiten;  tiefer 
ftarb  aber  16.  Stug.  141H,  unb  feinen  ©ruber  Sigie^ 
munb  (f.  b.)  moliten  bie  >>.  nidn  all  .Honig  aner= 
fennen,  ba  er  bal  bem  vuif-,  Derfprocb,ene  ftchere  ©e= 
leit  nicht  gehalten  battc.  (fine  bleibe  blutiger  Kriege 
!  vuiffitenlriege)  mar  bie  Sjolge.  -ie  t>on  vcli^ 
gtöfer  unb  nationaler  ̂ Begeiferung  erfüllten  .V). 
jdjlugenl  420—  27  alle  Eingriffe  ber  j)eutfct)en  fieg 
reich,  ah;  nad)bem  fie  am  ̂ ic-iaberg  (1420),  bei 
Vantrau  ( 1 421  n,  bei  T eutfcb,=Srob  ( 1 422)>  bei  Sluffig 
(1426),  bei  SWie6  (1427)  gefiegt  hatten,  gingen  fie 
ihrevfeitl  umi  Eingriff  über  unb  unternahmen  per= 
becrenbe  Kriegljüge  nach  TeutfdHanb.  ̂ bxt  ̂ elb- 
berren  3i^ta  (f.  b.)  unb  ̂ rofop  (f.  b.)  maren  tüd)tigc 
Rubrer,  bebieuten  fid)  namentlich  bei  @efd)ü^e»  mit 
grofjem  ©efd)id  unb  jd)ufen  ein  trefflid)eö,  jum 
Seil  mit  3)rcfd)flegcln  betoaffnetel  Juf^öoll,  t>a§>  ber 
ferneren  beutfd)en  ̂ Reiterei  erfolgreid)  entgegen: 
trat.  ü)Ut  Vorteil  benutzten  bie  ̂ eerelbaufen  ber 
ö.  perteibigungjfäbige  Diüftmagen  sur  S)edung  bes 
Sagers  in  bei  Sd)lad)t  unb  auf  bem  2ftarfd)e. 

illl  auch  ein  Äreugjug  gegen  bie  §.,  geführt  pom 
Äarbinal  ©efatini,  mit  ber  ̂ tieberlage  bei  Saue 
(14.  2tug.  1431)  enbete,  betrat  ba$  Safeler  Äonjil 
ben  ffieg  ber  Vevbanblungen.  Tal  führte  ju  innern 
3mifttgteiten  unter  ben  £>.  Von  Anfang  an  gab  el 
untcr  ihnen  eine  gemäßigtere  unb  eine  ftrengere 
Richtung;  mäbvenb  bie  Strengern  nur  gelten  (äffen 
moliten,  mal  bie  2d)rijt  aulbrüdlid)  öcrfd)reibt, 
liefen  bie  ©emäfngtern  fieb  manche!  gefallen ,  mal 
;mar  bie  3duift  nicht  lehrte,  aber  aud)  nid)t  miber  fie 
ftritt.  Tic  ©emöfeigtern,  meil  fie  in  Unioerfität 

:  unb  6tabt  Vrag  ihre  öaupiftü^e  batten,  «Vrager» 
!  genannt,  befebränften  iljre  ̂ orberungen  auf  bie 
i  i'lnerlennung  ber  pier  Vrager  2lrtifel  (^uli  1420) : 
'•  freie  Vrebigt  pon  Öottel  Söort  in  ber  Sanbelfpradie, 
ipenbuug  bei  ülbenbmabll  unter  bciberlei  ©eftalt, 
bafe  bie  iueltlicbe  i3errfdiaft  unb  irbifdjen  ©ütev 
bem  Älerul  genommen  unb  alle  Jobfünben  in  jebem 
Stanbe  abgetban  mürben.  SBegenbcr  Jorberung  be! 
Reldje!  (lat.  calix)  für  bie  Saien  biegen  fie  Äatir  = 
t  i  n  e  r ,  megen  ber  yorberung  tc^  2lbenbmabll  unter 
beiberlci  ©eftalt  (lat  sub  utraque  specie)  lltra  = 
quiften.  Xie  Btrcngern  permarfen  aud)  bie  Sel)re 
dorn  Aegcfeuer,  bie  3lnbetung  ber  ̂ eiligen,  t>tn 
Silberbienft  u.  bgl.  m.  Sie  hatten  if)ren  Stü^punft 
in  ber  Aefte  labov  unb  biegen  banad)  Saboritcn. 
^shr  erfter  Rubrer  mar  5>°b-  $\$ta.  Waa)  beffen 
Tobe  mäblte  bie  SRebrjiabl  Vrofop  b.  ©r.  311m  Aüh= 
rer,  mabrenb  eine  Heine  3abir  bie  fog.  SBaifen 
(Drpbaniten),  fübrerlos  blieb.  211!  nun  bal 
Vafeler  Äotvül  (f.  b.)  fid)  ju  Verbanbluugen  ge^ 
nötigt  fab,  gelang  e!  burd)  bie  Vrager  Äompafta 
ten  (aud)  VafelerÄompaftaten)  pom  30.91op.  1433 
bie  gemäßigten  .'ö.  ju  befriebigen.  Ter  Saienfeld) 
roarb  gugeftanben  unb  audi  betreff!  ber  freien  Vre= 
bigt  be!  Nortel  Trottel,  beröaltttngbel.Hlerulunb 
ber  cittenuidn  mürben  Verfpred^ungen  gegeben. 

29* 
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tue  Jaboriten  unb  SBaifen  toeigerten  ficb,  ibren 
^rieben  mit  ber  Kmbe  ju  fdjüefjen.  3n  ber  <cd)lad)t 
bei  93öt}mifd?-93rob  unb  Sipan  mürben  bie  Saboriten 
Döllta.  öefcblagen  (30.  2Rai  1434);  fle  üerfcbmanben 
all  eigene  Partei,  bod)  erfcbienen  2(ueläufer  berfefc 
bcn  mieber  unter  ben  93öbmifd)en  33rübern  (f.  b.). 

"Die  Kalirttner  gemannen  bie  öerrf  djaf t  unb  bieKom« 
raftaten  mürben  »om  Sanbtage  gu  ̂sglau  (5.  3uü 
143G)  feievlid)  beftätigt  unb  »on  SigiSmunb  be= 
idjmoren,  ber  nun  al§  König  uon  Bobinen  aner? 
fannt  mürbe.  2ff»balb  aber  öerfud)te  er  bie  bcn  ö. 
gemalten  oiigeftänbniffe  mieber  aufzubeben,  cbenfo 
iein^adirolgerätlbrednil.  (1437—39).  Diadi  beffen 
Jobe  entftanb  in  93öl)men  fo  grojje  Sermirrung, 
bajj  bie  *o.  bie  3£ab[  ©eorg  Sßobiebrabä  1458  jum 
.Honig  r>on  93öbmen  burdifefecn  tonnten.  Jreilid) 
erflärte  Sßapft  $tu§  II.  31.  Max:,  14G2  bie  Som= 
paftaten  für  aufgehoben  unb  mollte  ©eorg  $obie= 
brab  nur  bann  al§  .Honig  anerfennen,  menn  er  ficb 
verpflichte,  bie  Äe^etei  in  93ebmen  auägurotten; 
aber  ber  gegen  33bbmen  unternommene  Kreuggug 
mürbe  glängenb  abgefcblagen.  lUud)  ©eergä  fatb. 
-Jiacbf olger,  ber  poln.  Sßring  ©labiflaro  II.  (1471 
— 151G),  mußte  auf  beut  Sanbtage  3u  Kuttenberg 
1485  bie  Kompaftaten  beftäiigcn,  unb  ber  Stetd)3tag 
von  1512  verlieb  ö.  unb  Katbolifen  volle  GHeicb- 
bered}tigung.  3tl»ftcb  bie beutfebe  Deformation  ooll 
50g,  trat  unter  ben  £>.  eine  Sdu'ibung  ein.  Einige 
febrten  gur  fatb.  Kircbe  gurütf,  anbete  fcbloffen  jid) 
Den  v$roteftanten  an  unb  vereinigten  fid)  mit  ibuen 
1575  auf  ©runb  ber  Confessio  Bohernica. 

über  bie  Süteratur  f.&ufi;  »gl.  ferner:  Senfant, 
Histoire  de  la  guerre  des  Hussites  (ätmfterb.  1729; 
Utr.  1731);  SB.  g.  Sd)ubert,  ©efdjidjte  beä  öuf= 
fitenfriegeS  (9teuft.  1825);  Sßdacfö,  Urfunbudbe  S3ei= 

träge  <iur  ©efdu'cbte  be§  öufjitenfriegeä  1419—3»; (2  33be.,  ̂ rag  1872—74);  bie  einfcblägige  Partie 

in  Sd)Iefinger3  « @efcbid)te  33öbmen<o»;'  Sßegolb, 3ur  @efd)id)te  bei  öuffvtentumä  CHlüncb.  1874); 
berf.,  König  Sigmunb  unb  bie  JReid)3rriege  gegen 
bie  .V).  (3  ZU.,  lüiümt.  1872  —  77);  ©rünbagen, 
Sic  .vmffitenfriege  ber  Sd)teficr  1420—35  (33resl. 
1872);  Cofertti,  ̂ Beiträge  gut  ©efdjidjte  ber  buffi= 
tifeben  33emegung  (SBien  1890). 

^»uffitenfriege,  f.  ßuffiten. 
£uffitenftt)an5Ctt,  f.  öeibenfdjangen. 
Ruften  (Tussis)  nennt  man  ein  baftigc-5,  tönen; 

be§,  meift  frampfbaft,  b.  b.  burd)  Dteflerreigung  er* 
folgenbeä  2Iu§ftof$en  ber  £uft  am  ben  Sungen  unb 
obern  Suftmegen,  mobei  in  ber  Dörfer  trampfbaft 
verengten  Stimmritze  baS  öuftengeräufd)  entftebt. 
llUeift  gebt  eine  tiefere  unb  kräftigere  3>nfpiration 
voraus;  ift  bie§  niebt  ber  gau,  fo  entftebt  ba» 
Öüfteln.  Sero,  mirb  nerurfad)t  (aufgenommen 
bei  rein  milHürlidvm  öüfteln)  burdi  eine  Steigung 
berDömNervusvagus  abftammenben6mpfinbung§= 
neroen  an  einer  befdiräntten  Stelle  ber  Unterfette 
ber  cttmmbänber,  burd)  ben  fog.  öuftenti^el. 
2)iefe  Sfteigung  teilt  fid)  bann  bem  Dcfiercentrum  im 
obern  Sftüdenmarl  mit  unb  ergreift  t»on  ba  bie  33e= 
megungänenoen  ber  2Itmung3mu3fetn  be-3  93ruft- 
tafteue  unb  ber  ̂ 8audm?änbe.  2er  öuftenrctg  mirb 
bei  gefunben  3ltmung§t»erfgeugen  burd)  Einbringen 
iefter  ober  äfeenber  Körper  in  ben  Hebltopf  unb  bie 
Vuftrbbre  beruorgebradit  (Staub,  glüffigfeit  beim 
öerfd)luden,  reisenbe  ©aje,  2abateraucb,  Sd^leim), 
fommt  aber  aneb  bei  ©ntgünbung  unb  gejdimürigen 
ißTogeffcn  ber  Sufttoege  ju  ftanbe.    3"  einseinen 

Aällcn  mirb  er  burd?  bie  blofjc  ütitleibenfd^aft  ber 
ältmungsmertjeuge  bei  Reiben  anberer,  in  ber  9iäb;c 
liegenber  Crgane  beroorgerufen;  io  tanu  eine  9tei= 
gung  ber  in  ber  Sd)leiml)aut  be»  2Ragen§  fi_d>  »er= 
breitenben  äifte  beä  Nervus  vagus  refteftorifd)  auf 
bie  Sungenäfte  überftrabfen  unb  f o  ben  fog.  2ft  a  g  e  n  = 
buften  hervorrufen.  Mitunter  tritt  ber  £j.  aud)  al§ 
felbftänbige  -Jieurofe,  unabhängig  oon  anbermeitigeu 
ikränberungen  in  ben  Suftmegen  auf  (fog.  Heb]l  = 
f  o  p  f  \)  u  ft  e  n ,  Tussis  laryngealis) ;  meift  banbclt  ec- 
ftd)  babei  um  blutarme  unb  nertmfe  ̂ nbiüibueu,  bt- 
fonberS  grauen,  bie  aud)  an  fonftigen  nerobfen  ober 
bpftertfdien  33efd)merben  leiben.  Sinb  bie  Suftmege 
fd)on  an  ficb  tranf,  fo  bringt  febon  ein  fetrr  teidjter 
tReig, }.  33.  bie  ätnljäufung  be»  Sdjleim§,ö-  ju  3öegc. 
Sonad)  ift  ber  ö.  feine  cigentümlicbe  ̂ rantbeit, 
fonbem  nur  ba§  Smuptom  eine»  regetmibrigen 
3uftanbe§,  ber  mancbmal  nacb  ioinmegnabmc  ber 
Urfacbenfdiminben,  oft  aberaueb  nidit  entfernt  ioer= 
ben  fann,  mie  bei  ber  2ungenfd)minbfucbt  unb  bcn 
anbern  o^^'ltörungstrantbeiten  ber  Sftefpiration§= 
organe.  .'öält  ber  ö<  längere  3eit  an,  g.  33.  8 — 14 
Jage,  obne  ficb  gu  oerminbern,  fo  ift  er  immer  at-> 
einernftbaftcr  Zufall  gu  betradnen,  ba  jeber Katarrh, 
in  Sungenentgünbung  ober  Jubcrtulofe  übergeben 
ober  gu  allerlei  bebenttieben  Übeln,  mie  ßmpbüfem 
ber  Sungen,  auch  Sungenbüitungen,  33tutanbrang 
uad)  einzelnen  seilen,  befonbere  nacb  bem  Kopfe, 
bisweilen  aud?  93erftung  oon  ®efä&en(9lafenbluten, 
Sd)lagflu^),  6ingemeibebrüd)e,  Slbortuä  u.  bgl. 
fübreu  fann.  3lu§  biefem  ©runbe  mufe  aud)  in  jenen 
fällen,  in  benen  bie  betreffenbe  ©runburfad)e  md)t 
entfernt  merben  fann,  ber  .'Ö.  menigften»  fpmptcma= 
tifcb  befämpft  merben,  ma»  teils  burd)  mitbe,  laue, 
fd)Ieimig=5tiäe  2)mge  gefdnebt  h.  93.  bureb  manne 
iDIildi,  i'eintbee,  93rufttl)ee,  2Ratgbonbon§,  @mulfio= 

!  nen),  teil»  burd)  narfotifebe  ben  öuftenti^el  unb 
bie  Deflerreiibarfeit  milbernbe  DJtittel  (befonberS 
iD^orpbium,  Cpium,  33laufäure,  33ilfenfraut,  33eüa- 
bonna,  ©bloralbtibrat),  teils  bureb  }d)Ieimlöfenbe 
ober  erpeftorierenbe  yDtittel  (mie  bie  foblenfauren 
^Italien,  bie  meiften  itJtineralmäffer),  teil»  burd> 
Slbteitungen  auf  bie  $aut  fg.  33.  s^ed^papier,33lafciv 
pflafter,  Senfteige,  manne  93 reiumf er/läge) ,  meKte 
man  meift  Dorn  auf  ber  33ruft  anbringt.  3(m  ent= 
icbiebenfteu  tritt  ber  framptbafte  unb  fdjäblicbe  6l)a= 

ratter  be§  &.  bei  bem  fog.  Keucfybuftcn  0".  b-)  beroor. ^uftc  nic^t,  f.  ©ebeimmittel. 
Hustings  (engl.,  fpr.  i)ö$-),  bie  ßrböbung  ober 

93übne,  r»on  mo  au§  bie  33emerber  um  Parlaments: 
filje  Sieben  an  bie  3Bäl)ler  galten.  [(f.  b.). 

$uftot>cc  (fpr.  -petfd)),  cged).9lame  von  l'lufpi^ 
$uftputöcr,  frangs fifd)e§,  f.  33ruftpubcr. 
$ufunt.  1)  Äreig  (Sanbratäatnt  im  Sd)lo^  cor 

Ö.)  im  preup.3fleg.=93es.  Scbtesmig,  bat  850,40  qkm, 
(1890)  3G042  (17  812  mannt.,  18230  meibl.)  (§., 

2  Stäbte,  25  Canbgemeinben, 

3  ©utöbegirfe.  —  2)  Ärei§= 
ftabt  im  Kreis  &.,  an  ber 
fanalinerten  £ufum  =  ?lue, 
bie  3  km  unterhalb  ber  Stabt 
in  eine  33ucbt  ber  Diorbfee 
münbet,  cor  ber  bie  ̂ nfel 
Dorbftranb  liegt,  4  km  oon 
ber^eoer,  bie  bie  Aortfctjung 
berS[ueim9Battunb5kmt>o| 

,sS.  eine  fiebere  Jteebe  bilbet,  liegt  an  ben  Linien  öeibe^ 
Ionbernunb2önning^sübefbcr'^reufe.StaatC"bab= 
neu  (2  33ab/nbbfe),  burd)  regelmäßige  2)ampffd)iff- 
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fahrt  mit  IRorbftranb,  Sßellmorm  unb  Dem  Seebäb 
^tauf^öpröerbunben^ftSitjbeSSanbratSamteS, 
eines  ÄmtSgericptS  (£anbgerid)t  $Un8buxa),  liebem 
toUamteS  erfter  Klaffe  unb  einer  iffiafferbauinfpefc 
titmunb  bat  (1890)  6761  (3252  mann!.,  3509  roeibl.) 
6.,  barunter  59  Katbolifen,  $oftamt  erfter  Klaffe, 
Jelegrapp,  ftattlicpeS  9tatpau3  (17.  v\ahrh.i,  einen 
Keinen  safen,  ein  Sdjlofi,  gölten  Stabtpart,  ein 
UMiiaL  ©wmnaiium,  1 527  geftifteti  Tirettor  Dr.  .Uehr, 

13  fieptet.  7  Klaffen,  l 1".  Sdnilcri.  eine  93ürger= 
fepule, SSolfSbanl,  Spat  unb  veihfaffe;  vmnbel  ünb 
©eroerbe,  Jtderbau  unb  9Hefaud)t  Sebeutenb  finb 
bie  SBiebmdrfte  fotoie  bie  SBaffinS  im  SB.  ber  Stabt 
uir  iHujbemabnmg  bet  auf  tcn  fdjleSro.  Stauten  ge* 
fangenen  SCuftern.  6.  ift  ©eburtSort  beS  Siebter» 
Jtpeobor  Stotm.  >>.  erhielt  im  l6.3abrp.2BfSbper 

Seerecht  unb  toarb  1582,  als  >>eruig  'Jlbolf  ben  SBau 
beS  5d)loffeS  beenbigte,  jum  äRarftflerfen  unb  1608 
utr  Stabt  erhoben;  1634  unb  1717  mürbe  eS  butd) 
©affetflutcn  verheert. 

•f>uf$t,  SWarttflecten  unb  öauptort  bec-  Stuhl; 
bejirtS  >>.  'ti  117  6.)  beS  ungar.  KomitatS  il'idr- 
maroS,  an  ber  vinie  SjerencS  -  SJtdrmaroS  cu 
get  ber  Ungar.  StaatSbapnen,  Sin  eines  SejirfS: 
gerid)tS  unbSteueramteS,  pat (1890) 7461  rutb.  unb 
magpar.  6.  (1513  2>eutfd)e),  barunter  4333  ©ric- 
d)ifdj  .  1094  9tömifd)*Katpolifd)e,  473  (Suangelifcpe 
unb  1560  Israeliten,  Sßoft,  Telegraph;  ©etreibe= 
unb  ̂ lacpSbau.  3n  per  SKäpe  auf  einem  SBergfegel 

Die  :Kuinc  ber  1766  bureb  Slitm'Maa  jerftörten  Aefte 
>>.  (1191  öonöeta  m.  erbaut). 

•t»ut,  f.  vuitfabritation.  Sie  Sitte,  ben  Kopf  3u 
bebeden,  ftammt  febon  aus  bem  frülicften  -)iltcr= 
tum.  Tic  ©tiedjen  gingen  meift  barhaupt,  ber 
jjanbroerter  aber  iente  bie  runbe  Rappe,  ben  s}Hlos 
auf.  sJluf  Steifen ,  im  .Hriegc  unb  auf  ber  ̂ sagb 
trug  aud)  ber  vornehme  ©rieepe  ben  breitranbigen 
^etafoS,  bieKaufia,  bie  beim  SRid>tgebraucbe  an 
einer  Schnur  bänaeub  auf  ben  Würfen  fiel.  Wunbe, 
aud)  ipit-.e  >>.  tarnen  bei  ben  Körnern  in  ©ebraud), 
Die  jte  bei  Sd)aujpielen,  heften  unb  bei  Begebung 
beiliger  ©ebräuebe  trugen  unb  bie  ben  ©.  jum 
Spmbol  ber  «vreiheit  erbeben,  mec-balb  aud)  bie 
Stlaven  bei  ibver  [yretlaffung  einen  >>.  erhielten. 
SRadj  (£äfatS  ßrmorbung  fegten  SrutuS  unb  (£af= 
fiuS  ben  >>.  als  .leiten  ber  Areibeit  jnrifdpen  sroet 
Toldvu  auf  3Rünjen,  loa?  fpäter  bie  :Kepublif  ber 
bereinigten  jRieberlanbe  nadj  ber  ?lbmcrfung  beS 
fpan.  3od)3  uad\ibmtc.  ungemeiner  mürbe  bie 
eine,  >>.  ;u  tragen,  bei  ben  Römern  nad)  SReroS 
Sobe.  3n  3)cutfd)lanb  fommen  bie  .v>.  uicrft  im 
LO.  ,\ahrb.  öor,  ber  2trohhut  ift  ein  Hb^eichcn  beS 
£a(bjenftammeS ;  mannigfaltig  mar  ihre  Aorm  be= 
reite-  im  12.  unb  1  .">.  Aahrb.,  unb  13t;<  t  gab  ec-  insJiüvn= 
6erg  ̂ utmad)er;  ettuaS  fpäter  loerben  fie  in  5ranf= 
reid)  ermähnt.  3n  TeutjdManb,  SSollanb  unb  ber 
2d)tt>eij  trug  man  im  16.  Aalnb.  unt<  nodj  fpäter 
hohe,  fpig  julaufenbe  §.  mit  breiter  Krempe,  tote 
mau  ftc  in  ber  cehivei;  unb  in  Jirol  nodj  gegen: 
ftjörtig  finbet.  Slber  aud)  bie  jetüae  apviu  unferS 
(SplinberS  finbet  ficf)  bereits  im  16.  %a\}rb.  unb 
früher.  3n  Jranfreid),  mo  ber 6-  unter  i>m  borneb,= 
meu  Stauben  um  biefe  ;\äi  ebenfalls  fd)On  etmac- 

©enjöb^ntidjeS  luar,  mürbe  bereite-  f eit  ßeinrid) S  1\". ,ieit  bie  eine  Krempe  aufgefdjlagen.  :Ui->  man  unter 
äubluig  XIV.  aud?  bie  anbere  Krempe  auf nifchlagen 
anfing,  entftanben  nun  bie  fog.  breiectigen  .s?.,  bie 
fait  ein  ganjeS  Aaluhunbert  in  ber  SWobe  blieben, 
allgemeine  Verbreitung  rauben  unb  allmäblid1  in 

ben  gefd)macHofen  >>.  ü  l'Androsman  übergingen, 
ber  Rd)  nun  3tapoteon8b.ut  Perfleinerte. 

SBie  bieKIeibung  überhaupt,  ift  aud)  bie  Aorm 
unb  gfarbe  ber  ».,  namentlidi  in  muerer  ̂ eit, 
oft  baS  ©pmbol  polit.  Parteien  getoefen.  Sine  polit. 
Sßartei  in  Sdjmeben  führte  ben  Starnen  ber  6üte  (f.b.) 

unb  fd)on  vor  1848  galten  hellaiaue  '?-il,;büte  mit 
breitem  SRanbe  alc-  baS  Kenngeidpen  bemofratifeber 
©eftnnung.  SBefonberS  mar  baS  SCragen  ber  fog. 
>>edevbüte,  pon  meift  heüer  paxbe,  breiter  Krempe 
unb  fleinem  runben  ober  fpiueu  Kegel,  nach  1849 
©egenftanb  polijeilicber  SBerfolgung. 

©eroeibte  >>.,  pom  ̂ ßapft  in  "ber  6hriftnad?t 
gemeint,  mürben  ehebem  pon  bemfelben  an  'Aürften unb  Aelbberren,  bie  fidi  SSerbienfte  um  bie  röm. 
Kird)e  ermorbeu  hatten,  ober  bie  man  für  biefelbe 
,ni  getoinnen  fudjte,  cilcidi  ben  gemeinten  golbenen 
3Rofentjerfd)enlt.  3)en  legten  erbicltnadiberSdjladbt 
bei  ftoditircb  1758  ber  ©eneral  Saun.  —  SBantrot^ 
tierer  mürben  fonft  in  S'ranfretd}  mit  grünen,  in 
Seutfdjlanb  mit  gelben  ©.  auSgeftedt;  aud?  bie 
^uben  mußten  fonft  in  Spanien  unb  anbermärti- 
gelbe  fpihe  ö.  tragen.  —  3n  ber  fteralbif  nennt 
man  ,v^.  biejenige  SBappenöerjierung,  bie  bei  be- 
ftimmten  getftliajen  fomohl  als  meltlid)en  Stäuben 
bie  Stelle  beö  öelm?  ober  ber  $rone  pertritt. 

Seim  fatbolifeben  KleruS  führen  bte  ?Proto= 
notarten  ber  päpftl.  Kurie  febroar^e  ö.  mit  Oua= 
ften;  bie  .Uarbinäle  rote  ö.  mit  15  Ouaften.  Ter 
(jr^bifebof  fübrt  einen  foleben  mit  4,  ber  Sifcbof 
mit  3,  ber  2lbt  mit  2  Ouaften. 

Sei  mcltltcben  Ferren  ift  ber  dürften  put  ii.^üx- 
ftentrone)  ausflejeicbnet,  ber  jroifdien  ber  @rafen: 
unb  KönigSfrone  mitteninne  ftebt.  2)a§  3eid)en  ber 
beutfdjen  Kurfürften,  ber  Output,  mid)  pon  bem 
Aürftenhut  infoferu  ab,  als  an  bemfelben  feine 
^letallfpangen  maren.  (S.Toque.)        [6.341a). 
$ut,  eifern  er,   f.  Gi^lagerftätten   (33b.  6, 
•^utaffc  (Macacus  sinicus  Geoff.;  f.  STafel : 

Slffen  bereiten  SB  elt  IV,  3-ig.  6),  SWalbruf, 
ein  Slffe  aus  ber  ©attung  2Rafafo  (f.  b.)  Pon  50  cm 
£änge  mit  ebenfo  langem  Sebman^e.  2luf  bem  Kopf 
ift  ba§  \)aar  Derlängert  unb  bilbet  eine  2lrt  $erfl(fe 
ober  öüt  Ter  Sßelj  ift  oben  grünlicbgrau,  unten 
graulidrmeip.  Xu  |>änbe  unb  Dhren  finb  fdimar,;, 
bie  übrigen  nadteu  .'nautftellen  finb  fleifcbfarben, 
bleifarben  überbauebt.  Sie  Heimat  ift  DJtalabar. 
^cr>>.  gebort  311  ben  gcmobnlid)ften  Grfcbcinungeu 
auf  bem  europ.  Xiermarft  unb  fein  s$rei»  ift  febr 
niebrig.  gür  10  d)l.  fann  man  ein  fletne§  G'remplar 
haben,  größere  für  20 — 30  9J1.  Sie  madum  roenig 
2lnfprüd)e.unb  pflegen  gut  au^ubauern. 

>>utri)cfou  (fpr.  bötti'cbef'n),  Francis,  ber  bebeu= tenbfte  Vertreter  ber  Sd)ule  ber  fog.  Scbottifdieu 
Sßbilofopbie,  geb.  8.  2lug.  1694  im  nörbl.  ̂ rlanb, 
ftubierte  in  ©la^gom,  ging  bann  nad)  Urlaub  gu= 
rüd,  mo  er  einige  3eit  als  ̂rebiger  einer  SHffenter= 
gemeinbe  mirfte,  unb  menbete  fich  hierauf  nad1 
Shiblin,  um  eine  Sebranftalt  ju  grünben.  1729 
mürbe  er  s$rofeffor  311  ©laSgom,  mo  er  1747  ftarb. 
ö.  fud^te  bar^utpun,  baf;,  mährenb  mir  unter  ben 
unfern  9Billen  beftimmenben  3Äoti»en  bie  beiben 
großen  ©ruppen  ber  felbftfüdjtigen  unb  ber  mohb 
tuoOenben  unterfebeiben,  mir  nur  ben  lefetern  unb 
ben  au»  ihnen  hervorgegangenen  öaublungeu 
unfern  Seifall  geben,  unb  baß  bie»  nur  auf  einem 
urfprünglicpen,  von  ber  Diatur  un§  eihgepffanjten 
«moraliieheu  Sinn»  beruhen  fann.  2>ie§  ̂ rineip 
ift  vermanbt  mit  bem  pon  Shafteeburp  begrün; 
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beten  «moralifcben  ©efdmad».  H-  be^rünbetc  e§  in 
ieinem  «Enquiry  into  the  original  of  our  ideas  of 
beauty  and  virtue»  (Sonb.  1725;  beutfd),  grantf. 
1762)  unb  in  feinem  «Essay  on  the  nature  and 
conduct  of  passions  and  affeetions»  (Sonb.  1728); 
er  führte  e»  näher  au»  in  feinem  oon  Seecbman  mit 

einer  Viograpbje  be§  Verfaffers"  herausgegebenen 
«System  of  moral  philosophy»  (©lasgom  1755). 
-eine  ®erfe  erf  dienen  zu  ©lasgow  (5  93t>e.,  1772). 
$utrf;infon  (fpr.  bottfd?inf'nj,  Hauptftabt  be» 

Gountn  iReno  im  norbamerif.  Staate  Sanfa»,  am 
nörbt.  Ufer  be»  2lrfanfas,in  reid)er 2tderbaugegenb, 
ift  Gifcnbafminotenpunft,  bat  (1890)8682  GJgegen 
1540  im  3-  18S0),  Salzgewinnung,  ©roBfcbtäcr}terei, 
Hanbel  mit  Vaubolz,  Vadfteinen  unb  Mobile. 

©utcfjmfon  (fpr.  bottfchinf'n),  ̂ olm,  englifcber 
tbeol.  Scbriftfteüer,  geb.  1674  zu  Spennitborne  bei 
iTRibblebam  (3)orffbire),  mar  Hausfyofmeifter  beim 
Herzog  t»on  Somerfet,  begleitete  benf elben  auf  feinen 
Steifen  burd  Europa  unb  erhielt  burd)  ibn  »on 
©eorg  I.  eine  Sinefure.  1724  veröffentlichte  er  ben 

erften,  1727  ben  zweiten  Seil  feiner  «Mose's  prin- 
cipia»,  worin  er  bie  mofatfcbe  tto§mogonie  oer-- 
teibigte  unb  bie  »on  Newton  aufgeteilte  @raüi= 
tationstbeorie  angriff,  H-  ftarh  28.  Aug.  1737. 
Seine  gefammelten  ©erfe  »eröffentlidten  Spear= 
man  unb  Säte  (12  33be.,  1748;  Supplement  mit 
Viograpbje  hg-  »on  Spearman  1765).  Sein  3fteli= 
gionsfnftem,  am  heften  bargelegt  in  «Thoughts 
concerning  religion»  (Gbinb.  1743),  fanb  zahlreiche 
Anhänger,  Hutdinfonians  genannt.  ?iach  H-s 
Setjre  enthält  bie  Heilige  Sdjrift  fowobl  bie  ©runb= 
lagen  aller  Vfnlofopbje  al»  aud}  ber  Religion. 

^ute&tnfon  (fpr.  bottfchinf'n),  ̂ tdm  Helß  =  , zweiter  ©raf  »on  Sonougbmore,  brit.  ©eneral,  geb. 
15.  2Jtai  1757  zu  Sublin,  ftubierte  zu  Gton  unb 
Dublin  unb  trat  1774  in  ben  SUititärbienft.  Gr 
nab,m  als  Cberftlieutenant  1792  an  bem  #elbzug  in 
ber  Champagne  im  Hauptquartier  be»  Herzogt  »on 
Vraunfdweig  teil  unb  hob  1794  auf  eigene  Soften 
ein  Regiment  au»,  bo»  er  mit  Auszeidmung  in 
,ylanbern  führte.  Ütadjbem  er  zur  Unterbrüduug  ber 
irifchen  Rebellion  beigetragen  hatte,  warb  er  1796 
Generalmajor  unb  fämpfte  1799  in  Hollanb.  H- 
fcfoiffte  ficb  1801  nad)  Ügppten  ein  unb  übernahm 
nach,  ber  Verwunbung  be§  ©enerals  Abercromb» 
in  ber  Scblacbt  »on Aleranbria (21.  SRdr.z) ben Cber= 
befetjl  ber  brit.  Armee.  Gr  eroberte  Samtettc  unb 
Jtamanieb,  f  chlofe  Äaito  ein  unb  nötigte  ben  ©eneral 
Veliarb  (27.  3"ni)  mit  14000  9Jtann  zur  £apitu= 
latiou.  Sann  wanbte  er  ftcb  gegen  Aleranbria, 
fd)lug  alle  Ausfälle  DJtenous  zurüd  unb  zwang  tiefen 
enblid)  31.  Aug.,  ficb  mit  feiner  ganzen  10  000  üDtann 
Harten  Armee  zu  ergeben.  %üx  tiefen  glänzenben 
^elbzug  warb  H-  1801  zum  2orb  H-  »on  ftnod  = 
loftp  erhoben.  3iad)bem  er  1803  ben  JRang  eines 
©enerallieutenants  erbalten  f)atte, mürbe  er  1806  als 
aufeerorbentlicber  Votfdafter  nach  Olufdanb  gefanbt 
unb  wohnte  im  ©efolge  be-3  Bauers  Aleranber  ber 
3dladt  »on  A-rieblanb  bei.  9tad  bem  Rieben  oon 
£ilfit  (1807)  lehrte  er  nach  Gnglanb  zurüd.  Gr  warb 
1813  zum  roirflicrjen  ©eneral  befördert.  1825  folgte 
er  feinem  altern  ©ruber  Sicbarb  al§  ©raf  »on 
Sonougbmore  unb  ftarh  6.  ̂ uli  1832  in  Änodloft». 

Sein  3leffe,  ̂ ob,n  öelo=öutch,infon,  britter 
©raf  »on  Sonougbmore,  geb.  1787,  war  Ra= 
pitän  in  ber  brit.  Armee  unb  mad)te  ficb  1815  burd 
bie  sJRettung  be»  zum  2obe  »erurteilten  Sanalette 
(f.  b.)  hefannt,  ben  er  mit  Beihilfe  cir  ;liobert  2Bit= 

fon»  unb  be§  Hapitäus  ©ruce  in  engl.  Cffizier*: 
uniform  über  bie  belg.  ©renze  brachte.  Gr  ftarh 
12.  Sept.  1851  als  l'orblieutenant  r>on  Jipreram 
Zu  s$almerfton:.r)oufe  in  ber  ©raffdjaft  Dublin. 
^utt^infon  (fpr.  bötticbinf'ni,  Jhoma»  ̂ of., 

engl,  ̂ orfcbungsreifenber,  geb.  18.  %an.  1820  zu 
Stonnforb  in  ̂ ^l^nb,  wibmete  ficb  ber  ävulicheu 
Sauf  bahn,  mad^te  1851  eine  3teife  md}  2Beftafri!a 
unb  nahm  1854—55  alä  öauptaru  an  bei  3fltaer= 
Grpebition  teil.  1855  würbe  er  engl.  .Honful  in 
ber  8ai  von  ©tafra  unb  auf  gernanbo  tyo,  wel* 
lefcteres  er  feit  1857  im  auftrage  ber  fpan.  Dlegie= 
rung  auch  als  ©ouoerneur  oerwaltetc;  1861  würbe 
er  Äonful  in  :)tofario  in  Argentinien.  Hier  burcf- 
forfdte  er  ba§  Salabotbal.  1870  würbe  er  .HonfuL 
in  Galiao;  feit  1873  lebte  er  auf  feinem  £anbgut  in 
Urlaub  unb  ftarh  23.  "Dcärz  1885.  $on  §.  effcbien 
aNaxrative  of  the  Niger-Tshadda-Binue  explora- 
tion  of  1854 — 55»  (1855),  '<Impressions  of  Western 
Africa»  (1858),  «Ten  years'  -wanderings  among  the 
Ethiopians»  (1861),  «Buenos  Ayres  and  Argentine 
gleanings»  (1865),  «Parana  and  South  American 
recollections»  (1868),  «Two  years  in  Peru»  (1874), 
«Summer  ramhles  in  Brittauy»  (1876). 
^üte  unb  9Uiu^en,  Tanten  fcbweb.  Parteien 

wätjrenb  ber  fog.  grei^eitSjett  (17i9 — 72).  .püte 
würbe  bie  aus  ber  1731  gegen  Stvwib  &orn  entftan 
benen  Cppofition  hjersorgcgangene  Partei  genannt. 
Sie  Seitung  übernahmen  einige  5Diitglieber  ber  alten 
holftein.  Partei,  unter  benen  ttarl  ©pllenhorg  unb 
öon  &dp!en  hervorragten.  ;]u  ben  Führern  in  fpä= 
terer  3eit  geh,brtcn  G.  ©.  Seffin  unb  2lrel  ̂ exien 
ber  ältere.  Seit  1734,  wo  ̂ anfreid)  »ergebens 
öerfud)te,  Schweben  in  ben  pcln.  ibronfolge!rieg 
bineinuizieben,  gingen  ihre  5$läne  auch  auf  bie 
auswärtige  Sßolitif.  31uf  bem  Reichstage  non  1738 
gelang  es  ibnen,  bie  ©eguer  zu  »erbrängen,  unb  es 
folgte  rafd)  eine  Umwälzung  in  ben  äufeeru  unb 
innern  Serbältniffen  Scbwebens.  Hörn  an  ber 
Spihe  ber  Partei  ber  üJiüfceu  hatte  ficb  zum  3iel 
geftellt,  burch  eine  Sßolitif  bes  §riebens  unb  ber 
Sparfamfeit  bie  burd)  Äarl§  XII.  Kriege  erfdepfte 
^raft  ber  Station  wieberherzuftelleu.  Sie  Hüte  ba= 
gegen  ftürjten  bas  9teid)  in  neue  unb  unglüdlide 
Kriege  (mit  s.HuBlanb  1741—4:;,  mit  ̂ reuf^en  1757 
— 62).  _^^re  innere  Verwaltung  zeigt  einen  emyen 
Slnfdlufe  an  ba§  3Rer!antiIf Aftern;  ber  2tderbau 
Warb  »ernacbläffigt,  Ginfuluwerbote,  2ulwcntionen, 
Sßräntien  unb  ̂ riüilegien  riefen  ein  reges  fommer= 
Zielles  unb  inbuftricllcs  Sehen  berüor,  bas  aber  nur 

ein  fünftliches'  unb  auf  eine  maffeubafte  3}anfnoten= 
emiffion  gegrünbet  war.  Sie  Hüte  mußten  1765 
weichen.  Sie  neuen  zur  3ftad)t  gefommenen  SDtü^en 
waren  aber  r»on  oen  altern  febr  »erfebieben.  Sie 
ftü^ten  fid)  auf  bie  bürgerlichen  Stänbe  unb  fdloffen 
ftd)  eng  an  Dtufelanb  an.  Von  jetjt  ah  loften  ftcb  bie 
Parteien  rafd)  in  ber  Regierung  ab  (iltü^en  1765 
—69,  Hüte  1769—72,  wieber  "Mühen  1772|  unter 
ftet§  wad)fenber  Grhitterung,bi^  enblicb  ber  Staate 
ftreid  ©uftaü§  III.  (19.  bis  21.  Stug.  1772)  bem 
Varteiwefen  ein  Gnbe  madte. 

£ueter,  Marl  Albert  lOiorii-,,  ß^irurg,  acb. 
27.  }Tot>.  1838  zu  Diarburg  in  Heffen,  jtubierte  bo= 
felbü  Ütebiziu,  unternahm  hierauf  eine  gröfeere 

winenfdaftlide  s}teife  bur*  Scututlanb,  Aranfreid 
unb  Gnglanb,  würbe  1863  Affiftent  am  ̂ atbologu 

fd)en  ̂ nftitut,  im  folgenbeu  Alabre  an  ber  ̂ angen^ 
bedfeben  d)intrg.  Mliuil  w  Verlin  unb  habüitierte 
üd  1865  an  ber  tortigen  Unberfität  als  Soccnt 
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für  tSljirurgie.  1868  ging  er  atä  Vrofeffor  ber  Gbb 
rurgie  unb  Tireltor  bei  dnrurg.  ftliml  na  et)  Moftod, 
L869  nadfj  ©reifäroalb.  Seit  1881  geborte  et  bem 
Seutfcben  9teid)3tag  (^ottfd)titt3partei)  an.  (5t 
jtarb  12.  9Nai  1882  ;u  Berlin.  6,  bat  ftd)  Mir* 
eine  :Keibe  fdiarffinniaer  experimenteller  unb  milro= 
üopifd-^patbol.  Unterfudnmgen  um  bie  Gbirurgie 
gto&e  Setbienfte  erworben  unb  befonbetä  t>ic  Vebre 
von  ben  ©elentftantbeiten,  vom  fepttfajen  unb  prm- 
nüföen  Jiebet  fomie  von  bor  Tipbtberiti»  fefct  ge« 
iörbert.  St  ürrieb:  > •  ?ie  ,>ormeuentroidlung  am 
Sfelett  be3  menfd)licben  Jborar»  <vrs.  1866),  «Sie 
feptifömifcben  unb  pvämiidH'n  Riebet)  (im  «©anb- 
bud)  ber  Sbitutgies  von  von  Vitba  unb  Villrotb, 
93b.  L,SU>teil.2,  ßtlangen  1869),  «ÄUnitbet©elenIs 
rtanlbeiten»  |  wt.  L870—  71;  •_,.;Huf[.,;illc./ 1876— 
78),  «Xtadbeotomic  unb  ßatpngotomie»  (im  «öanb= 
budQ  bet  Chirurgie  von  von  Vitba  unb  Vtllrotl), 

8b,  3,  Stuttg.  ist.')»,  «allgemeine  Sbirutgie»  (Spg. 
L873),  «©tunbrifj  bet  ©bitutgie»  (ebb.  1880—82; 
7.  -Jlufl.,  von  Soffen,  2  »be.,  1888—80),  «3>er  Stgt 
in  feinen  Venebungen  jut  SRaturfotfdning  unb  ben 
Ratuttoiffenfcbaftens  (ebb.  1878).  l'lud)  bitigiette 
et  mit  Mudc  bie  «3)eutfcbe  ocitfd?rift  für  (il)irurgie» 
[ebb.,  feit  1871). 

$urfabrifation,  bie  ber  Verfcbicbeubeit  ber 

äJlatetialien  entfptedbenb  auf  ven'd)iebcne  felbftdm bige  ,\ubuüric  uveige  verteilte  Anfertigung  von 
vvrveu.  unb  Tamenbüten.  Sie  miditigften  biefer 
^ubuftrieweige  finb  bie  Ailibutfabrifation  (f.  gttfc 
tabritation)  unb  bie  ctrobbutfabritation  (f.  Strot)= 
butflediterei).  über Vaftbüte  f. Vaft, über Sparterie= 
büte  f.öolggetoebe,  über  Vapierbüte  f.Vapiermaay. 
Unter  ben  ,'öüteu  auS  gewebten  Stoffen  finb  bie 
Seibenbütc  (f.  b.)  berporjubeben. 

Sie  6.  bat  in  3)eutfä)lanb  einen  febr  bead)tem»= 
toetten  SuffäMning  genommen,  obgleich  in  feinem 
>>errenhüteu  Sßariä  uod)  immer  tonaugebenb  ift, 
vorntgoroeife  audb  beätoegen,  meil  Vari»  für  ben 
©earfel  in  ber  SMobe  ben  StuSfcblag  giebt.  1892 
lvurbcn  in  Tcutfcblanb  ßüte  aller  lUrt  im  2Öerte 
von  3786000  AU.  eingeführt;  bie  JUiofubr  erreichte 
bagegen  6421000  2Jt.  ,uir  ,viubüte  (besiebentltd) 
fog.  feibene  öüte)  pnb  Die  ßauptpläge:  Verlin, 
'Breslau,  SHtenbutg,  Seipgig,  ©üben,  Sucfentoalbe; 
für  Strobbüte:  3Mre3ben,  Berlin,  Stuttgart,  üBres- 
lau;  für  Stoff  büte:  Berlin  uno  Breslau. 

fcuröaueJ,  f.  3ecb,e. 
■$utt<t=(£onaa,  cubamfdjer  -tarne  fütCapromys 

piloridea  De»n.,eme2trtbet§erfeltatten(f.b.),mirb 
bi»  GOciniaiK-jd^ienlid)  be»  -JOcm  langen,  febroad) 
behaarten  -dnvatue-»  lang.  Cberfeite  braungrau, 
unbeutlicb  gtan  gemein.    Veivobnt  ausfdjltefelicb, 

*>utmorcnel,  f.  Morchella.  ftiuba. 
■§utmöue  (Laras  melanocephalos  Natterer), 

h  a  p  u  i  inet  m  ovo,  eine  45  cm  (roooon  12  cm  auf 
ben  Bdimair,  entfallen»  lauge  SDlöOe  mit  einem  im 
Sommer  jd)roavu'n,  im  SSBintet  meinen  Äopfe.  Sie 
tinbet  ficb  am  l'iittelmeer  unb  ift  vielleicht  blo^  eine 
fübl.  Stoffe  ber  ßadpmöoe  (f.  SDlöoen). 

•vu-tfd)ou,  f.  £fa^e=!iang. 
&ütte,  jeber  bebedte  Ott,  an  iveld)em  man  öor 

SBtnb  unb  SGBetter  gefebügt  ift.  über  bie  ̂ ermen= 
bung  ber  §.  im  öcere  f.  Bütten;  über  bie  Sd)u&  = 
bütten  f.  b. 

Mittle,  ,v)ütteutuert,  in  ber  iDictalturgie 
eine  bauliebe  Anlage  sur  Verarbeitung  pon  9tob: 
materiatien  (©lae=,  SdnvefeU,  i'lvieu,  ;iiege(l)ütte), 
im  befonbern   uir  büttenmdnniic-ben  (Gewinnung 

("Berbüttung,  ;-|uautciuad)uinV)  von  IHetallcn  au§ 

Stjien  (sBleibütte,  ;^intbütte). ' Glitte,  bor  dltefte,  fpeciell  au*  viltafd)inenbaucrn 
beftebenbe  herein  ber  Stubierenben  ber  3Dedb.nifcb.en 

öod)fd)ule  ju  'Berlin,  tvurbe  gegrüubet  ltj.  lUai 
1846  von  (5'uler,  bem  «Müttenvater».  Die  Siele  be» 
SBetemS  finb  gefellige  unb  toiffenfcbaftUcbe.  2)aS 
berporragenbfte  von  Müttenmitgliebevn  berauSge» 
gebene  SEßetl  ift  ba8  aSngenieuttafcbenbucb.  be» 
Verein»  ö-",  beffen  15. 3tuflage  18ü;}  erfebienen  ift. 
Ter  Verein  i&tyt  ,uir  3eit  125  attioe  uJcitglieber, 
1475  alte  .'öerren  unb  28  (Sbrenmitgtieber.  Gin 
eigenes  öüttenbau»  in  ©barlottenburg  ift  im  "Bau. •y utten,  Ulrid)  von,  einer  ber  mutigften  ft&m- 
pfer  für  geiftige  §ml)eit  im  Sftefotmation^eitaltet, 
ftammte  au»  einem  alten  fränt.  ©efcblecbt  unb 
mürbe  auf  ber  jetjt  iniKuincn  tiegenben  Stammburg 

feiner  gamilte,  Stedelberg  bei  B'utba,  21.  sJtpril 
1488  geboren.  10  $.  alt,  tarn  er  in»  Stift  nacb 
Julba,  flbb  jebod),  um  nid)t  QRbnd)  »erben  ju 
muffen,  1505  mit  ©ilfe  feinet  Jreunbc»  (Srotuo 
9tubianu§  nad)  Äöln;  150(5  manbte  er  ftd)  nad) 

Stfutt,  mo  er  Gobanus'  öeffu»  jum  Areuub  ge= 
mann,  bann  nad)  J-rantfurt  a.D.  unb  Beipgig.  Von 
ber  bamal»  epibemifd)  auftretenben  i'uftfeud)e  er= 
griffen,  ging  er  1509  nad)  ©reifStoalb,  tvo  er  balb 
mit  feinen  ©aftfreunben,  bem  Vrofeffor  8oe|  unb 
beffen  Vater,  verfiel.  Uli»  er  mitten  im  Sßintcr  nad) 

JHoftod'  ging,  überfielen  ib.n  ib.re  Wiener,  plünberten 
ibn  au»  unb  liefen  ibm  nid)t  einmal  feine  Üianu: 
ftripte.  Jobtrant  fdjleppte  er  ftd)  nad)  sJioftod,  reo 
er  gaftlidjc  21ufnab,me  fanb  unb  feine  poet.  klagen 
gegen  bie  &>efc  perfafete.  1511  tvar  er  in  3Bitten= 
berg,  roo  er  über  bie  Ver»Eunft  ein  Jöerf  berau»gab; 
1512  ging  er  nad)Vaoia,  mürbe  aber  bei  beffen 
(Eroberung  burd)  bie  in  Maifer  "Dcarimilian»  I. 
3)ienften  fteb,enben  Sd)mei3er  aller  feiner  Söabe  be- 

raubt unb  fab  fid)  genötigt,  nacb  Vologna  ju  man= 
bem.  ©än?lid)er  IDiangel  veranlafUe  ibn  vorüber^ 
gebenb  beim  it'aifer,  beffen  Üdrnpfe  gegen  Venebig, 
^ranfreid)  unb  9iom  ibm  juetft  patriotifebe  unb 
papftfeinblid)e  Verfe  entlodten,  Mrieg»bienfte  31t 
nebmen.  3Beite  Greife  geroann  et  barauf  in  ber 
fjtebbe  gegen  ben  öergog  Ulrid)  oon  ißürttemberg, 
ber  einen  Vetter  >>.»,  .v^an»  pou  .t».,  gemorbet  batte 
unb  im  er  nun  in  dlegien,  hieben  unb  ©riefen 
fd)onung»lo»  angriff.  3iod)  berühmter  mürbe  er  in 
ben  3ieud)tinfd)en  ödnbeln  mit  bem  Tominitauer 
Öoogftraten  in  $bln,  in  betten  er  fid)  be§  verfolgten 
Üieudjlin  (f.  b.)  in  Sd)riften  auf§  trdftigfte  annabm 
unb  aud)  an  ber  Stbfaffung  ber  Epistolae  obscu- 
rorum  virorum  (f.  b.)  2lntetl  tjatte. 
3m  3.  1515  ging  ö.  nod)  einmal  nacb  Stalten, 

um  auf  SBunfcb.  feinet  Vater»  bie9ted)te  3U  ftubieren. 
Gr  bef tiefte  juetft  sJiom,  bann  Vologna;  allein  febon 
1517  febrte  er  über  Venebtg  in»  Vaterlanb  jutäd 
unb  mürbe  in  2lug§burg  Pom  Äaifer  ÜJiarimilian 
»um  Siebter  gefrönt,  ̂ n  Italien  batte  et  baS  Stei 

ben  ber  R'urie  vollenb»  fennen  gelernt  unb  fid)  mit 
grimmigem  nationalen  ,vjaf3  gegen  biemelfcbeSpram 
nei  erfüllt.  £bmol)l  ö-  e»  magte,  feine  Ausgabe 
ber  Sdjrift  be»  Saut.  Valla  (f.  b.)  gegen  bie^onftan= 
tinifebe  Sebentung  bem  Vapft  £eo  X.  mit  einer  fpot= 
tenben  Vorrebe  3U  mibmen  unb  obtvobl  er  feit  bem 
9teid)»tag  pon  1518  gegen  bie  fturie  einen  litterar. 
Angriff  nad)  bem  anbem  rid)tete,  tonnte  er  bod)  bi» 
1520  im  Xienft  be»  Grsbifcbof»  2llbred)t  pon  5Haht3 
bleiben,  ben  er  aud)  auf  bm  9ieid)§tag  nad)  2tug»= 
bürg   begleitete.    1519  mad)te  er  ben  3ug  be» 
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SdMoäbiiibcn  SBunbeä  gegen  Ulrich  üon  2£>ürtteut- 
berg  mit,  lrobci  cv  Sidingen  fennen  lernte.  ÜJiit 
Luther,  ben  ev  anfangs  mit  ben  Sunfelmänneru 
uiiammeiigemorfen  hatte,  trat  erguerft  burd]  feinen 
93rief  Dom  4. 3uni  1520  in  Ziehung  nnb  übte  fcbon 
hirjc3eit  barauf  einen  unoerfennbaren  Ginflufs  auf 
ben  Reformator  aus,  mäbrenb  er  felbft,oon:Hom  aus 
»erfolgt,  auf  ben  Söurgen  feines  ft-reunbes  Sidingen 
Schul*  fanb  unb  bureb  feine  beutfdien  Schriften 
(«0efpräd)büd)lein»,  «Klag  unb  ü>crmabnung ») 
bie  gange  Nation  3um  Samöfc  gegen  bie  öterardjie 
aufrief.  Sein  2Dablfprucb,  früher  «Jacta  est  alea», 
lautete  jetst:  «^dj  habe  gewagt»1.  Socb  gelaug  es  ibm 
nicht,  Sidingen  roäbrenb  bes  SBormfer  Reichstag« 

311  gemattfamem  Vorgeben  in  Saaten  Sutbers"  fort; 
äureijjen.  gn  ben  Stur,,  feine»  83efd)ü&er§  mit  oer-- 
midelt,  f  nebte  ©.,  frant  unb  üon  iOiitfetu  entblößt, 
Vergebens  eine  gfreiftätte  in  93afel,  von  roo  Grasmus 
ihn  vertrieb;  er  ftarb  enblid),  üon  3minglt  gütig 
aufgenommen,  faanf  unb  gebrochen  23.  2lug.  1523 
auf  ber  ̂ nfel  Ufnau  im  3üricbcrfee.  3Rit  ihm 
hatte  bie  3;bee  ber  Befreiung  Seutfcblanb»  vom 
Hrdjlidjcn  unb  öolit.  Sodje  ihren  energifchften  unb 
begeiftertften  Jübrer  verloren.  Gin  SDo&Velftantobilb 

Ulrich»  oon  £>.  unb  eyranj'  oon  Sidingen  fteht  auf 
Der  Ghernburg  (f.  b.). 

Gine  oollftänbige  Sammlung  oon  ö.s  Sdjriften 
gab  33öding  (5  33be.  unb  2  Supplementbänbe,  Sog. 
1859 — 70)  herauf,  ter  ein  «Index  bibliographicus 
Huttenianus»  (ebb.  1858)  vorausgegangen  mar. 
Seine  «^ugenbbiditungeu»  mürben  oon  2)lündi 
(Stuttg.  1838),  feine  «öefvräcbe»  (£03. 1860)  oon 
Strauß  in»  Seutfcbc  übertragen.  2luf}er  ben  altern 
^Biographien  oon  93urdbarb  (3  Sie.,  SBolfenb.  1717 
— 23),  Schubart  (anonom,2p*.  1791),  SBagenfeil 
ßiurnb.  1823)  unb  äHird  (£pg.  1846)  ift  befonbers 
bie  oon  Straufe  («Ulrich  oon  §.»,  2  33be.,  ebb.  1857 ; 
2. 2lufl.  1871)  beroovuibeben.  —  jßgl.  noch  £>.  ?ßru£, 
Ulrich  oon  ö.  (im  «leiten  N}>lutarcb»,  53b.4, Sp3.1876) ; 
5Heicbenbacb,Ulrid?  ocn.vv  (ebb.  1877);  Sgatnatölfft, 
Ulrid)»  oon  £.  beutfehe  Schriften  (Strafcb.  1891). 

Butten,  S  a  g  er  b  ü  1 1  e  n  roerben  für  eine  Gruppe, 
bie  längere  3eit  unb  namentlid)  bei  ungünftiger 

$abres3eit  im  freien  lagert,  angelegt,  fall»1  feine 
3elte  unb  aud^  feine  Sparren  unb  SBretter  sunt 
Söaracfenbau  vorbanben  finb.  Sie  gorm  ber  ft. 
ift  00m  oorhanbenen  Material  abhängig,  bicie» 
aber  ift  fo  oerfchieben ,  baf?  uacbftebenbc  93eifpiele 
au»  vielen  möglichen  gönnen  herausgegriffen  mer= 
ben.   fttoti  äBinbfdjirme  (mg.  1),  mit  ben  obern 

Guben  gegeneinanber  gelegt,  bilben  eine  möglichü 
einfädle  2lrt  oon  $>ütte.  $n  J'0- 1  beträgt  a  reich; 
lid)  2  2Jtann§längen.  Sie  eine  ©ieheljeite  mirb 
jugefetjt,  bie  anbere  fanu  eine  Sbür  erhalten. 
Surd)  feufreebt  eingefefete  Stangen  toirb  ba§  t>ai) 
geftüljt  unb  bie  Stanbfeftigfeit  erhöbt.  3"  einer 
.vSütte  oon  4  Schritt  Sänge  mit  Sagerraum  für 
10  2)cann  finb  an  2)cateriat  ungefähr  erforber* 
lid)  12  Stangen  oon  <nanbgelenUtärle,  36  bünne 

8H9.  -'. 

Sattftangen  ober  $Ruteu,  12  SBunb  Stroh  ober  ent? 
fprecbenb  Strauch  ober  Sdjilf,  25  33inbemieben  ober 
Strohfeile.  Gine  berartige  öütte  fann  oon  6  Mann 
in 4 — 5  Stunben  hergeftellt merben.  Kleinere Sagen 
hütteu  finb  au§ 

frifchen       bieg- famen  Stangen 
ober  ̂ Huten  in 
ber  SSeife  ̂ erju= 

[teilen,  ba^  man 

jegmeiberfelben  " 
mit  ben   obern 
Gnbeu    jufam= 
menbreht,  bann 
gebogen  mit ben 
untern  Guben  in 
ben  93oben  fterft 
unb  burd?  Duer= 
ruten  oerbinbet. 
3u  einer  §ütte 
oon    3    Sdiritt 
Sänge,  berfelben 
93reite,mit  einem 

Sagerraum  für  4—5  ücann  (f.  gig.  2)  finb  40  bieg= 
fame  iHuten,  10  95unb  Strolj  unb  75  Strol;fei(e  er= 
forberlid).   3n  5ifl-  2  beträgt  a  eine  ÜJiannshöhe, 
b  unb  c  =  3  Schritt,  d  eine  äUannslänge. 

Gine  befonbere  2lrt  oon  $.  finb  bie  Grbbütten, 
b.  \).  tetlmeife  (0,75—1  m  tief)  unterirbifcb  angc= 
legte  §.,  bie  au§  einem  au§gefchad}teten  Seil  unb 
einem  Oberbau  beftelien.  Solche  Grbbütten  bilben 
im  Süboften  GuropaS  (Sübru^lanb,  Bulgarien, 

Jtumänien)  bie  ftänbige  Untcrfunft  eineS  3"eil§  ber Sanbbemohner.  Umfangreicbe  SBermenbung  fanben 
bie  Grbhütten  im  Krimfriegc.  Söährenb  aber  in  ben 
fehlerhaft  angelegten  GrOhütten  ber  Serbünbeten 
bie  Sagcrfeuchen  muteten,  befanben  fidi  bie  Dtunen, 
bie  in  ber  2lnlagc  oon  Grbhütten  erfahren  maren, 
in  ben  irrigen  fehr  moh,l.  2lud?  im  grieben  finb 
neuerbingS  in  Stujjlanb  ganse  Üiegimenter,  meldu' 
Gifenhalntlinicn  ju  übermachen  batten,  in  Grbbütten 
untergebracht  morben;  ttjv  ©efunbbeit»3iiftanb  mar 
teitmeife  beffer  al»  in  ben  Äafematten.  Srofebem 
tonnen  Grbhütten,  mie  aud)  bie  1886  oon  ber  beut; 
fd)en  öeereSoertoaltung  angeorbneten  Übungen  cr= 
geben  haben,  nur  alS  notbürftige  Unterfunft  gelten. 

^nttenarbeiten,  bie  auf  einem  öüttenmerf  311m 
3»oed  ber  Sarftellung  oon  ÜÖtetallcn  aus  Gr3en  oor= 
3imehmenben  2trbeiten,  bie  je  nadi  Grforbemi»  ent= 
mcber  auf  trodnem  SBege,  9töften,  Sdjme^en,  ober 
auf  naffem  äßege,  b.  b-  burch  Sluftöfen  unb  fällen 
ausgeführt  merben.  Sie  bahei  befebäftigten  Arbei- 

ter nennt  man  .sMittcnarbeiter,  t>cn  leitenben 
^Beamten  öüttenmetfter,  bot  ̂ robierer  ber  Gr3e 
.ftüttenmarbein  (f.  SBergmarbeih),  ben  red?= 
nungführenben  Beamten  öüttenf ebreiber  ober 
>>üttenraiter. 
^üttenberg,  ?3iarftfleden  im  ©eridjtebejirf 

Gberftein  ber  öftere.  33e3irf§hauptmannictaft  3t. 
3Seit  in  Kärnten,  am  ©örtfehi^bad},  in  790  m  <ööhe, 
an  ber  Sinie  Vaunsborf  =  ö-  (30  km)  ber  Öfterr. 
Staatshahnen,  hat  (1890)  962,  als  ©emeinbe2591 
G.  unb  ift  berühmt  burd)  Ocn  fdmu  feit  ber  feltifd^ 
norifdjen  unb  röm.  3eit  mehr  al§  2000  3ah,re  bin= 
burdj  betriebenen  Sergbau  auf  Gifener3  am£>üt  = 
ten berger  Grshcrg,  ber  oon  brei  Seiten  bean 
beitet  mirb.  Sie  bis  60  m  mächtigen  Säger  liegen 

im  trt)ftallini)\-bcu  Saß.  §ür  bie  Srjförberung  be= 
fteht  ein  Softem  oon  horizontalen  Gifenbahuen  unb 
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SBtemSbetgen.  ;>ur  SBer&üttung  bienen  brei  ßod)j 
ofou  in  ßöüing  1 1534  S.),  brei  .vodwn  unb  eine 
großartige  iöeffemeranlage  bei . v*  oft,  ein  §o$ofen  in 
Gfterfrein  (f.  b.)  unb  m>ei  öoä)öfen  mit  Seffemef 
luitte  unb  großen SBauwerfen  in  $rävati,  fämtlid) 

bet Alpinen  SDRontanöefeU^aftge^ßtifl  (1891:  vUro buttion 987121  Stfenerje  im  SBerte  öon  381  661  aL 
mit  613  Arbeitern;  fetner  in  ben  fiattenmetten 
15361  t  Avüdncboiio)!  unb  15671  ©ufctobeifen  im 
SBerte  t»on 2308902  vi.  mit  131  ärbeitetn).— 88flL 
Seelanb,2)er£)üttenberget©tjbetg  nnt>  feine  nddrfte 
Umgebung  (fßien  1876). 

#uttcnfcfr,  f.  gaubburtenfeft 
•tmttcnglae*,  ©laStafeln,  bie  in  bet  [Waffe  %v- 

färbt  fittb,  im  ©egenfalj  \\\  benen,  beten  garben 
nur  auf  bet  Clvrfladv  eingebrannt  finb. 

.^»üttenticint,  SDorf  im  Danton  33cnf clb ,  ÄreiS 
Grftein  beä  \!v;trl->  Unterelfafc,  2km  [üblidj  von 
SJenfelb,  lin!ä  ber  ,Mi,  hat  (1890)  1975  8.,  batunter 
91   Soangelifdje;   bebeutenbe  SaummoUfpinnetei 
uub  -©ebetei  (1200  arbeitet)   fomie  Jabatbau. 
>>.  lommt  bereits  TT» >  als  ruibenhcim  oot. 

>>itttcnfatjc,  Mrautheit,  i.  SBleitautt). 
^iirrcntunbc,  f.  äJtetaüurgie. 
.ftüttenmeifter,  f.  j&üttenatbeiten. 
A>üttcnnict)tr  f.  feüttentaud}. 
•fcüttcnraücr,  f.  vuitteuarbettcn. 
■v> ü ttcnraurfi,  © 0  tterinidjt,  ©i d)  t ft a u b ,  bie 

beim  :Koften,  SdnueUeu  obet  anbern  luitteumannb 
\tKMi^ro;eiKmeiuücbenbcnftaub:,bampf-oberga§= 
förmigen  ißtobufte,  bie  mit  bcr3ug=  ober  ©cbläieluft 

aus  ton  t  ten  entroeber  inS  ,"vveie  sieben  ober  in  Sepa- rate tut  weitem  Verarbeitung  übergeführt  »erben. 
Hai  Streben,  bie  beim  Sftöften  tmb  Schmelzen  auf 
meeban.  ober  djem.  SBege  entftebenben  Sctlufte  311 
vermindern,  faroie  ben  fcbäblicben  Ginfluf?  *u  bc= 
feitigen,benbet.fj.  auf  bie  *$  flanken  unb  ben  tierifebeu 
ütganiSmuä  ausübt,  bat  jut  Slnlage  toftfpieligcr 
ßinridjtungen  geführt.  Alugftaub  unb  flügge; 
ftübbe,  burd)  .Ina    ober  Webläfctuft  meebanif* 
fortgeriffene  @tp  obet  Sefcbiduiuvjteilcben,  fängt 
mau  in  langen  Kanälen,  .Hämmern  ober  turmäbn= 
lieben  ©ebäuben  auf;  fublimierbare  Tampfe  r»on 
E>d)tt>efel,  Jlrfen,  Antimon,  Cuedfilbet,  5Mei,  3inf 
füblt  man  in  dbnlicbeu  Apparaten  ab  ober  fonben-- 
fiert  fic;  @afe,  indbefonbere  fdrtoefltge  Säure,  rocr= 
ecu  enttoebet  auf  djem.  SBege  in  nutzbare  ißtobufte 
übergefübrt  obet  butdj  Auffangen  unter  äöaffer 
mögiicbft  unfdjäblicb  gemacht.  —  SSgl.  gering,  S)ic 
•Uereidituug  beä  ß.  (©ruttg.  1888). 

•Qistrcnfänflcrfsialia  sialisZ(.)/S3lauf  äuget, 
einer  ber  getvehnlid^cn  fremblänbifcbcn  ̂ ögcl  beS 
vmnbck-,  oer  um  feine*  ptäd)tig  gefärbten  &c- 
fiebert,  weniger  bec-  fanften,  funftlofen,  wenn  auch 
tlangbollen  ©efange*  ttrillen  beliebt  ijt.  Sn  ber 
ganzen  Dberfeite  ift  er  vrad^tcoll  blau,  an  ber  Unter; 
Seite  rötlid)btaun.  Ta->  2Beib4en  ift  oberfeitärötlicb5 
plaugtau,  mit  reinen  blauen  gflügeln  unb  öcbman3, 
untetfeitS  büfter  rotbraun.  Seme  ßeimat  ift  ber 
Dften  tum  9lorbamerifa,  100  er  al§  ,Suaime\el  lebt, 
überall  bäufig  unb  jebr  beliebt  ift.  2ll§  .Häfigboejel 
ift  er  traf  tili,  ausbauetnb  unb  niüet  unfdnoer.  '^ret§ 
für  bas  SWänndjen  8  HU.,  für  baä  2Beibd;en  4  3R. 

^uttenfctjreibcr,  f.  öüttenarbeiten. 

$üttcnfd)ulc,  Mbeiniicb  =  roc)"tfälijcbe,  gu öoäjum,  \.  äUetaUinbufttiefcpulen. 
•9üttenfol)lc,  ber  obne  ober  mit  einer  ̂ Belegung 

üon  $»0(3,  cteiu=  ober  (iijenplatten  terfer;ene  fyifc 
bobeu  einer  Glitte. 

4puttentoarbciu,  f.  ©etgtoatbein. 
^üttentoerf,  f.  vuitte  (metaHutg.). 
.<Mittcn;inc< ,  bie  abgäbe,  »eld)e  einem  >>ittteu^ 

jvert  gezahlt  roirb,  ba->  für  frembe  :Hed)mtng  unb 
c\c(\cn  Stütlgabe  ber  Snbprobutte  (Srje  ober.sMUten 
ptobufte  oetatbeitet. 

#urtcr,  Seonbarb,  lutb.  Geolog,  oeb.  im^an. 
1563  in  Stellingen  bei  Ulm,  ftubiette  feit  1581  in 
©twrbbutg,  ßeipjig,  öeibelberg  unb  3cna,  bielt  in 
letzterer  Stabt  feit  1594  tbeol.  SSotlefungen,  folgte 
1596  einem  9tuf  nadi  SEBittenbetg,  tno  er  23.  Ott. 
IG  IG  ftarb.  £>.  ift  einer  ber  entfebiebeuften  unb  cin; 
flufeteiebften  Vertreter  ber  lutb-  sJted?tgläubigteit. 
balier  redbnatu«  Lutherus  genannt.  2)eebalb  gab 
Ratl  von  >}afe  feiner  agoang.=prot.  SDogmatif »  aueb 
ben  Jitel  «Ilutterus  redivivus».  Sein  «Compen- 
dium  locorum  theologicorum  ex  scripturis  sacri> 
et  libro  Concordiac  collectum »  (SBlttenb.  1610 
u.  ö.;  2)erl.  1863)  rubt  ebenfo  ouf  ber  .Hontorbien 
formel  mie  bie  «Loci  communes  theologici  •  (SGBit 
tenb.  1G19).  ©egen  ben  6aloinismu5  fd)ticb  £>.  bie 
«Concordia  toncors»  (ebb.  1G14),  bie  er  ber  «Con- 
cordia  discors  i  ßoSpinianS  t>on  1607  entgegen^ 
ftellte.  SDet  übertritt  be?  Äutfürften  ̂ obann  SigiS 
munb  von  Söranbenburg  gur  reform.  Hircbc  (1613\ 
Deranlafete  §.  ju  ber  ©ebrift  «Calvinista  Aulico- Politicus  alter»  (9Bittcnb.  1G14). 

Button  (fpr.  b,ött'n),  ̂ ames,  engl.  Öeolog,  geb. 
3.  fsuni  172(5  ̂ u  Gbinbutgb,  ftubiette  bafelbft  unb 
in  Seiben  2Jlebijin,  lebte  nacb  1749  auf  feinem  ßanb 
gut  in  Sertfbire  unb  fpäter  in  ßbinburgb,  too  er 
26.  SWärj  1797  ftarb.  Grft  turj  x>ox  feinem  tobe  t>er= 
öffentlicbtc  er  feine  berühmte  «Theory  of  the  earth» 
(2  33be.,1795),  roorin  er  fid}  in  birelten  äßiberfptucb 
mit  ber  2Bernerfcben  Sl>eorie  bon  ber  rein  neptum= 
ftifeben  Gntftebung  ber  ©ebirgggeftetne  fehte.  So 
routbe  er  ber  6d)öpfer  bet  fog.  ptutonifdjen  2ebu. 
ba&  alle  ungefebiebteten  ftßftallinifcben  ©efteine 
obne  2lu§nabme  früher  in  gefcbmoi^enem  3uftanbe 
aug  bem  Grbinnern  berooraebrungen  feien.  Tie 
2lnfid)ten  J&.S  unb  fcineS  @d)flletä  ̂ Uawfair  (nieber 

gelegt  in  bem  9Berf  « Illustrations  of  the  Hutto- 
iiian  theory»,  6'binb.  1802)  blieben  unbeachtet,  bk- 
Öall  unb  Söatt  bureb  ihre  Grperimente  nachmiefen, 
baf?  tk  aufier  ber  Hrbftallifation  auf  naffem  2öege 
auch  gelingt,  auä  bem  (Scbmeläflufc  völlig  trtjftaUi= 
nifd^c  aJtaffen  ;u  erbalten. 

^utttotjl,  fdjtuei,,.  Stabt,  f.  emmentl;a(. 
$utungcn  (öutroeiben),  f.  Sßcibe. 
»tttuugc<rcrb t  ober  2öeibegered)tigfeit, 

ein  in  febr  »erfebiebenen  roirtfcbaftlidjen  unb  jurift. 
gönnen  »orlommenbes  Stecht,  ba§  nur  311m  Seil  al* 
Serüitut  anjufehen  ift.  Sefonber§  häufig  erfcheint 
e§  al§  1)  2Beibered}t,  roeldjeS  ber  ©ut^berr  fteb.  t?or 
behaltenhat,2)2Beiberechtber©emeinbegenoffenauf 
ben  ©emeinbegütern,  ber  Slllmenbe  (f.  b.),  3)  Siecht 
ber  3u  einer  ©emeinbe  gehörenben  Sauern,  ihr  35ieb 
in  einer  tiereinigten  öerbe  auf  ben©runbftüden  ber 
einzelnen  2)ütglieber  roeiben  3U  lauen  (^oppellmt, 
itoppelmeibe).  3ft  bie  S^}  be§  aufjutreibenben 
33iebe-3  nicht  beftimmt,  fo  gilt  meift  bie  Siegel,  bafi 
ber  öofbefifeer  fo  fiel  Sßiet?  auftreiben  tann,  als  er 
mit  bem^utterertragebeSöof»  burcbnnntern  fann. 
S)ie  2öeibegerechtigfeiten  rourben  früher  infoferu 
al§  fd?äblich  empfunben,  ali  fic  ben  53efi|$er  an  ba^ 
SBeiberedjt  minbernben  lulturänbcrungen  öerbin^ 
berten.  2)ie  ©emeinheitSteilungcn  (f.  b.),  3ufa™: 
mcnlegung  (f.  b.)  ber  ©runbftüde  unb  2lhlöfungeu 
ber  SReallaften  (f.  b.)  haben  ben  9Beibegered)tfamen, 
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befonber»  ben  ©emcinmeibcn,  im  roeitcn  Umfange 
ein  Gnbe  bereitet. 

■f>utnvu,  Snfel,  f.  35acrier:^Ianb§. 
#uttclbrot,  öu^elmeden,  ißtmenruecf en, 

in  Sübbeutfd)lanb  üblidje»  S5>ctr>nad?tsnebäcf  aus 
gefocbten  unb  fleingefd)uittenen  23irnen  unb  Sßffaiu 
men  (öufceln,  <5ofcelu),  bie  nebft  IWanbeln,  sJto= 
jinen  unb  ©etofirj  in  einen  SRoggenmebJtetg  gefnetet 
icerben,  au»  bem  man  bann  länaKdje  ©rote  bädt. 
&ut%udev  ober  23  r  o  t  ju  ä  e  r ,  f .  3uc!erraf  jtnerie. 
Huxl.,  bei  naturroiffenfd)afttid)en  9iamen  SCb= 

fürjung  für  2b,  omas  £>enrp  öurlep  (f.  b.). 
gurtet)  (fpr.  börle),  itbomas  öenrt),  engl. 

9taturforfd)er,  geb.  4.  2ftai  1825  *u  Galing  in 
sDtibblefer,  ftubierte  SKebigin  in  Sonbon.  2lls 
Öilfäarjt  bes1  $riegsjd)iffs'  tÄattfefnafe  beteiligte  er 
fid)  1846 — 50  an  einer  Grpebition  nad)  2luftra- 
lien  unb  ber  £orresftrafce,  mürbe,  nad)  Gnglanb 
iitrütfgefebrt,  1851  jum  DJtitglieb  ber  $önigiid)eu 
@efellfd)aft  gemäblt,  gab  1853  feine  Stellung  als 
Sdnffsar^t  auf,  folgte  1854  Gbuarb  Jorbes  auf  bem 
Setjrftubd  ber  9taturgefd)icbte  an  ber  fonigl.  23erg= 
fd)ule  guSonbon  unb  mürbe  311m  Üftitglteb  bes  Royal 
College  of  Science,  South  Kensington,  ernannt, 
beffen  2>efan  er  nocb  ift.  1855  mürbe  er  sugleid; 
^ßrofeffor  ber  s}$bpfiologie  an  ber  Royal  Institution. 
Sie  Stefultate  ber  auf  feiner  Steife  gemachten  Untere 
fudjungen  legte  er  in  «The  oceanic  hydrozoa»  (Sonb. 
1858)  unb  in  3ablretd)en  Slbbanblungen  nieber.  Gr 
ieigte  fid)  barin  al§  ein  ©efinnungsgenoffe  ßbarleö 
Karmin»  uni  erregte  befonbers  burd)  feine  fütmen 
2beorienüber  beuÜrfprung  bes  2)ienfd)engefd)lcd)t» 
in  «Man's  place  in  nature»  Cfionb.  1863;  beutfd) 
üon'B.Garu»,  33raunfd)m.  1863)  äluffeben.  liefern 
2ßerte,  in  roelcbem  ber  3ta«§roei§  geführt  mirb,  bafj 
bie  anatom.  33erfd)iebenbeiten,  loelcbe  ben  S)tenfd)en 
oom  ©orilla  unb  Scbimpanfe  fcbeibcn,  nicht  fo  grop 
finb  al»  bie,  melcbe  ben  ©orilla  oon  ben  niebrigften 
iHffen  trennen,  folgten  bie  «Elements  of  compara- 
tive  anatomy»  (Sonb.  1864),  «Lessons  in  elemen- 
tary  physiology»  (ebb.  1866;  neue  2lusg.  1885; 
beutfd)  oon  Stofentbal,  3. 2(ufl.,  &amb.  1891),  bie  be= 
rübmte  2lbbanblung  «The  physical  basis  of  life» 
(Öonb.  1868),  roorin  er  feine  s$rotopla§matb,eorie 
entroidelte,  eine  Sammlung  feiner  f leinern  Schriften 
unb  SSorlefungen  u.  *>.%.  «Lay  sermons»  (ebb.  1870; 
2.  3lufl.  1871),  eine  Sammlung  feiner  pbilof.  unb 
tedmolog.  fragen  betreffcnben  2lbbanblungen  u.  bX 
«Critiques  and  addresses»  (1873),  ferner  «Hnme» 
(1879),  «Science  and  culture»  (1881),Controverted 
questions»  (1892),  «Evolution  and  ethics»  (1893), 
«A  manual  of  the  anatomy  of  vertebrated  ani- 
mals»  (1871;  beutfd)  oon  Stapel,  23resl.  1873), 
«Practical  Instruction  in  elementaTy  biology»  (mit 
IJtartm,  £onb.l875),  «American  addresses»  (1877; 
beutfd)  oon  Spengel,  23raunfd)m.  1879;  2.  Slufl. 
1882),  «Anatomy  of  invertebi-ated  animals»  (1877 ; 
beutfd)  oon  Spengel,  Spg.  1878),  fomie  «The  cray- 
fish»  (4.  Slufl.  1884;  beutfd)  in  ber  «3nternatio= 
nalen  roiffenfd)aftlicben  SHbliotbef»,  53b.  48,  2pj. 
1881)  unb  «Physiography»  (1877;  2.  Slufl.  1880; 
beutfd)  in  23b.  63  ber  «internationalen  miffenfd)aft= 
lid)cn  SBibliotbef»,  Spg.  1884).  3Son  1863  big  1869 
fungierte  ö.  als  s$rofeffor  ber  oergleidjeuben  Slna= 
tomie  an  bem  College  of  Surgeons,  1869 — 70  al» 
^rufibent  ber  ©eologifcben  unb  ber  Gtbnologtfdjen 
@efellfd)aften,  1870  als  ̂ räfibent  ber  British  Asso- 

ciation for  the  promotion  of  Science,  1868 — 72 
at§  SJtitglieb  bes  Sonboncr  Sd)ulrat»  unb  feit  1870 

at§  -Dtitglieb  ber  fonigl.  föommijfton  für  $ßrberung 
be»  miffenfd)aftlid)en  UuterridU».  1864—66  mar 
er  OJlitgtteb  ber  tönigl.  gifdjerei^ommiffion,  1881 
—85  ̂ nfpeftor  ber  Sad)§ffingerci.  1884  mürbe  er 
$räfibent  ber  Royal  Society,  mufcte  aber  1885  biefe 
Stelle  frantbeit»r;o.tber  uieberlegen.  1892  mürbe  er 
3um  DJiitglieb  be»  ©ebeimen  States  ernannt. 

£>M)  (fpr.  üib),  oläm.  60  ep,  Stabt  in  ber  belg. 
$rooin=i  fiüttid),  an  beiben  Ufern  ber  SJtaas  unb 
be§  bier  münbenben  ^opour,  an  ben  Sinien  £üttid)= 
Diamur  ber  9torbbabn  unb  2anben=6inep  ber  Staat§= 
babn,  mit  Söaremme  burd)  Sampftrambabn  oer= 
bunben,  bat  (1890)  14486  (§.,  eine  feb^r  fd)bne  got. 
Äollcgiatfircbe  3iotre  =  3)ame  mit  großem  Äird)en= 
fdjafe  unb  eine  bie  gan^e  Oegenb  materifd)  beb_err= 
f  d)enbe,  1822  errichtete  (iitabelle,  bie  mit  ̂ erraffen? 
batterien  311m  2bale  abfällt  unb  an  ber  Stelle  ber 
1718  »ou  ben  £mllänbern  gefd)leiften  §eftung  ftebt. 

älud)  fie  foll  je^t  abgetragen  merben.  siluf  ber  ̂ 0= 
menabe  an  ber  WlaaZ  erbebt  fid)  ein  Stanbbilb  bes 
1794  in  .vS.  geborenen  Staatsmannes  3>of.  fiebeau, 
oon  2B.  @eefä.  £.  bat  bebeutcnbe  gabrifen,  be= 
fonbers1  in  $apier  unb  ©ifenbled),  (Sifengiefcerei, 
Sranntmeinbrennerei,  SBeinbau  unb  fäbrlid)  einen 
großen  SBiebmarft.  3"  ber  D^ät;e  2)tineralquellen, 
@ifeu=,  3int=  unb  Steinfoblengruben.  —  2)ie  Stabt 
mürbe  1595  »on  öarauguiere  im  Dtamen  ber  ©e= 
neralftaaten,  1675  oon  im  ̂ ran^ofen  unter  2)tar; 
fdjall  ßrequi,  1693  oon  biefen  unter  SSitteroi,  enblid) 
22.  2lug.  1703  burd)  hm  üer3OQ  2)tarlborougb  unb 
Goeboorn  erobert. 

^>ut)&ecoper  (fpr.  beube-),  Sattbafar,  bollänb. 
3prad)forfd)er  unb  Sid)ter,  geb.  1695  ju  3Imfter= 
bam,  befleibete  in  feiner  33aterftabt  bas  2lmt  eines 
Sd)öffen  unb  ftarb  bafelbft  24.  Sept.  1778.  2tls 
Siebter  r>erfud)te  er  fid)  in  t-ier  Jrauerfpielen:  «Ar- 
saces»  (1715;  2.  Slufl.  1743),  «De  triompherende 
standvastigheid,  of  verijdelde  wraakzucht»  (2lm« 
fterb.  1717),  nad)  Galprenebes  Ütoman  Cleopatra, 
«Edipus»  (1720),  nad)  %  (Sorneille,  «Achilles» 
(1719).  ferner  lieferte  er  1726  eine  profaifebe  unb 

1737  eine  metrifebe  überfe^ung  oon  öora3'«Satiren» 
unb  «Briefen».  Gine  Sammlung  feiner  @ebid)te  er= 
fd)ien  nad)  feinem  2obe  (Slmfterb.  1788).  fytyi  lat. 
@ebid)te  oon  it)m  bat  oan  Santen  in  bie  «Deliciae 
poeticae»  (Seib.1796)  aufgenommen.  Sebeutenbere 
Öerbienfte  bat  ö-  als  Sprad)forfd)er.  Seine  älnmer= 
tungen  3U  23onbels  überfe^ung  »on  Doibs  «2)ieta= 
morpbofen»  («Proeve  van  taal-  en  dichtkunde,  in 
vrijmoedige  aanmerkingen  op  Vondel's  herschep- 
pingen  van  Ovidius»,  3tmfterb.  1730;  neue  »er= 
befferre  2lu»g.  burd)  Selooelb  unb  £inlopen,  4  S3be., 
Seib.  1782—88)  unb  feine  Ausgabe  unb  Grläute= 
rung  ber  3teimd)ronif  bes  DJtelis  Stofe  (3  33be., 
Seib.  1772)  bürfen  neben  ben  Sirbetten  Sambert  ten 
$ates  als  ber  Slnfang  ber  miffenfd)aftlid)  nationalen 
Sprad)forfd)ung  in  ben  Scieberlanben  gelten. 

$u^9^en^'(§upgens,fpr.  beud)-),  Glnuftian, latinifiert  öugenius,  b,olldnb.  Sütatbematifer, 
^bbfito  nnb  Slftronont,  Sobn  bes  folgenben,  geb. 
14.  Slpril  1629  im  .vjaag,  ftubierte  feit  1645  bie 
9ted)tsmiffenfd)aften.  93alb  aber  menbete  er  fid)  ber 
9)tatb,  ematif  gu.  3tad)bem  er  1656  feine  2lbbanblung 
«De  ratiociniis  in  ludo  aleae»,  bas  erfte  mabrbaft 

miffenfd)aftlid)e  2Berf  über  bie  2Babrfd)einlicbfeit§-- 
reipnuug,  batte  erfd)einen  laffen,  mad)te  er  in  ben 
folgenben  ̂ abren  mebrere  Steifen  nad)  Gnglanb  unb 
J-ranfreid).  3n  ̂pari§  erhielt  er  burd)  ben  2JMnifter 
Solbert  einen  anfebnlid)en  G5el;alt  unb  eine  Wolr- 
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nung  in  bei  tbnigt  SBibliotbet;  audj  mürbe  er  Diit- 
glieb  ber  i'ltabemic.  SRad)  bet  Aufhebung  beä  (Sbiftä 
oon  SRanteB  verlief,  et  SJSariä  unb  feinte  in  [ein 
SBaterlanb  uimd,  mo  et  fortan  ganjben  SBiffen* 
iduften  lobte.  ©.'  ßntbeduugcu  erftreden  fid)  über 
beinahe  alle  Rtoeige  bet  obengenannten  SJiffein 
utaften.  Tie  Cpnt  oetbantt  ibm  bie  Setbeffetung 
bet  Acrnrobrc;  et  verfertigte  eine  Jln;ubl  betreiben 
von  unaeroöbnlidHT  ©töf>e  unb  febenfte  felbft  bet 
fönigl.  Sttabemie  in  ßonbon  jtoei,  bereu  etn£38  m 
unb  baä  anbete  41  m  A-otallange  batte.  3n  feiner 
:Ubb,anbluna  «gjon  bem  ßid)t«  fteflte  erbiellnbula- 
tionltbeorie  beS  ßid)tä  auf  (j.  vumgben*'  vUrincip); aueb  gab  er  eine  Hunveicbe  ßrtlcirung  bet boppelten 
iBredjung  beä  ßidpö  im  i&finb.  .uniftall.  1655  ent 

beerte  er  ben  größten  bei  ad)t  Satelliten  beä  ho.- 
turn*,  beffen  llmlaufäjett  er  berechnete,  unb  uaitber 
audj  bie  ftingfotm  be3  ©ebilbeS,  oon  bem  bor  Sa« 
turn  umgeben  ift.  Um  bie  ilUatbematit  unb  ©eos 
metrie  mad)te  er  fid)  oerbient  butd)  feine  Äonv 
planation  ber  Monoibe  unb  cpbeiroibe,  feine  IDle= 
tbobe,  bie  SRettifitation  bet  ftutoen  auf  bie  Ouv 
btatut  betfelben  uuüduifübren,  butd)  feine  Qua» 
bratur  ber  liifioibc;  ferner  butd)  bie  i'luffinbung 
bet  mabren  ©eftalt  ber  Mettenlinie,  butd)  bie  2lufs 
jinbung  ber  Xautod)tone,  butd)  bie  (Stfmbung  unb 
Jlu->bilbung  ber  Theorie  ber  ßuoluteu  unb  bunt 
bie  Aormcln  über  bie  ßentrifugalfraft  betjenigen 
.Körper,  bie  fid)  in  ber  Peripherie  eine-:-  Mreijc-> 
beroegen.  Sein  Sauptverbienft  aber  beftebt  in  ber 
juetft  von  ihm  ootgefd)lagenen  unb  ausgeführten 
Anbringung  besä  $enbel£  an  bie  "Kabermerte  bet 
Uhren,  ftobutd)  biefe  einen  fiebern  unb  gleichförmig 
gen  Sang  erbielten.  ßr  mar  es1  aueb,  ber  bie  Sänge 
be»  einfachen  cetunbenpenbci»  ata  üRormallangen; 
majj  vorfeblug  unb  uigletdi  jeigte,  bafc  bie  Sänge 
biejeS  Senbelä  ba->  einfadjfte  i'tittel  bliebt,  bie  %5t-- 
fdüeunigung  ni  beftimmen,  mcld)e  frei  fallenbe  $ör= 
pet  butd)  bie  Sdttoete  erlangen.  .'5.  ftarb  8.  ̂ uni 
lti'.t.")  im  öaag.  St  fdjrieb:  >  Borologiam  oscillato- rium»  rlvir.  1673),  «Systema  Satorniam»  (1659), 

Traite"  de  la  Lumieres  (bg.  oon  SButefbatbt,  ßpg. L885;  beutfd)  oon  Bommel,  ebb.  1890).  Seine 
ÜJBerte  gab  ©raoefanbe  1 1  SBbe.,  £eib.  1724  unb 
Jlmfterb.  1728)  heraus.  6ine  neue  ©efamtauägabe 
bet  SBerte  oetanftaltet  bie  öollfinbifdje  ©efellfcbaft 
ber  SBiffenfdjaften  ii<b.  1—4,  .t>aag  1888—91). 
$ut)gbend  ( 6 u Qge n s ,  f pr.  beueb-) ,  Sonftan» 

tijn,  pen  von  3uölid)em,  bollanb.  2id)ter,  geb. 
■l.  cept.  1596  im  $aaa,,  erbielt  eine  auägejeidntete 
ßrüebung  unb  mürbe  1625  ©ebeimfdjretbet  ber 
bringen  oon  Dtanien,  meUteo  i'lmt  et  62  ̂ iabre 
laug  treu  oettoaitete.  Beine  gange  übrige  oeit  mib-- 
mete  et  ber  $oefie.  Stftatb  28.  SWätj  1687  im 

jpaag.  i'lbgefeben  oon  feiner  oft  bunlten  Sötadje 
ift  et  einer  ber  utfptunglidjften  35id)tet  bollanb-?. 
Beine  ©ebidjte  gab  et  felbft  u.  b.  ̂.  aOtäa,  Lcdighe 
oren  (1625)  unb  Korenbloemeu»  (1(358 — 72) 
betauä  (neue  Stu§g.  oon  Silberbijf,  1824;  von  van 
filoten,  .s  ZU.,  5d)iebam  1864;  oon  2öorp,  ©ro= 
uingen  1892 fg.).  Sefonbeti finb  ju  nennen:  «Coste- 
tickMal»  rJJiibbelb.  1622;  ßeeu».  1865,  bg.  non 

v-8ermijö),  «BatavaTempe»(3Jiibbelb.  i«>_?^ ;  ßeeutt). 
1 82 1 1  unb  aHofwyck»  (öaag  165.3 ;  bg.  oon  (Spmoel, 
ISulemborg  l«ssi.  ütudi  oercffentlicbte  et  1625  tat. 
©ebidjte  u.  b.  %.  «Momenta  desultoria».  ^euer= 
bingS  erfdüenen  oon  ibm:  «Memoires»  (b,g.  oon 
Csorüfen,  ©aag  1883)  uub  «Musique  et  musiciens 
au  17e  siecle.    Correspondance  et  ceuvres  musi- 

cales  de  Const  II."  (bg.  oon  v\ondbloct  uub  ̂ anb, 
äßar.  1883).  —  3$gL  Sotiffen,  gonft.  ö.  (SKmftetb. 
L871)(  uub  fein  fcagebud),  bg.  oonUnget  (ebb.  1885). 

>>uunheue<'  ̂ rtueip,  eine  für  ba8  33erftänb-- 
ni§  ber  Statut  beä  ßid)t2  tt)id)tige  bon  öupgljene- 
aufgeftellte  Jbcorie,  ui  bereu  Ijrlduterung  %o\- 
aenbed  biene.  SBenn  man  auf  bie  in  einer  ©eraben 
iiegenben  gleid)  roeit  uon  einanber  abftebenben 

fünfte  ;i  — m  (f.  nacbftebenbe  ,"^ig.  1)  einer  3ßaffcr= 

fldd)e  in  gleiten  3eitinteroaHen  Steineben  fallen 
läf3t,  fo  cntfteb,  t  burd)  jebe§  fpätcr  cinfallenbe  Stein» 
eben  ein  tleinerer  SBellcntrei».  Set  Staunt,  auf 
ben  fid)  bie  3Beüenbemegung  beim  auffallen  be§ 
StetncbenS  in  m  erftredte,  ift  jtoifcben  ben  ©eraben 
mp,  mq  eingef erdoffen,  ̂ u  ben  ©eraben  mp, 
m  q  treffen  bie  ÜÖellenberge  ber  ßinjelrceUen  am 
biebteften  .^ufammen  unb  ftellen  eiue  ftärtere  ge= 
fnidteffieUeniinic  pmq  bar.  SBeroegt  ftdb  ein  Sd)iff 
gleichförmig  bon  a  na&>  m,  fo  erzeugt  e§  am  33ug 
in  jebem  2tugenblicf  foldje«  ßinjelmellen,  bie  iun 
fammenmirfenb  bie  Sugroelie  pmqbilbcn.   ,'öier-- y  t 

bei  ift  sin  a  =  — ,  roenn  ber  SBinfel  pma  mit  k, 

bie  Jortpflanjung^gefcbminbigfeit  ber  Stellen  mit 
v,  bie  ©cfdircinbigteit  be§  cd)ip  mit  av  beseiebuet 
mtrb.   >,öur;gb,en§  ftellt  fid)  nun  bor,  bafj  bie  bon 
einer  in  0  erregten 
3BeHe      getroffenen 
2eitd}en  a,  b,  c,  d,  e 
i  Aig.  2)  fid)  in  ge= 
miffer      üBegiebun^ 
ebenfoüerf)alten,alö 

ob  in  ibnen  bie  sißel= 
len  erft  erregt  mür= 
ben,   bie  fortfd)rei= 
tenb    unb    jufam= 
menmirtenbbieSBclle 
mnopqbilben.  2)aä 

aSerftänbniS  beS  ein= 
fad)en  $atle§  einer 
Mugelmelle  mirb  bierburd)  nid)t  erleid)tert,  mobl 
aber  baljenige  fomplijierterer  §äUe. 

Gine  au§  fel)r  grofser  ßntfernung  tommenbe, 
alfo  ebene,  fentred)t  gegen  einen  6d)irm  fortfd)rei= 
tenbe  Söelle  trifft  alle  s$untte  ber  ©djitmöffnung 
ab  (Jig.  3)  uigieid).  S)ie  üon  biefen  fünften  au& 
gebenben  ßinselmellen  treffen  am  biebteften  unb 
gleichzeitig  in  bem  ab  fongruenten  unb  parallelen 
ßbenenftüd  a'b'  gufammen;  ebenfo  nadiber  in 
a"b"  u.  f.  m. ,  morau»  bie  gerablinige  Aort= 
Pflanzung  be§-2id)t§  oerftänblid)  mirb.  2)ie  siBir= 
hing  in  einem  feitroartä  Iiegenben  tyuntt  P  (§ig-  4) 
fallt  fef)r  berfd)ieben  au»,  mie  §re»nel  bemertt 
bat,  je  nad)bem  bie  Üßegunterfcbiebe  ber  in  P  ,nt= 
fammentreffenben bellen  Diele 2Bellenlangen  ober 

nur  einen  Q3rud)teit  einer  2öellen(änge  betra-- 
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gen.  3'»  erftern  %aii  finb,  »ie  in  <vig.  5.  alle 
Sbafen  gleidj  pertreten  unb  jerftören  ftcb  gegen* 
fettig,  toa§  flen?obnüd-'  für  ba§  Siebt  jutrifft,  beffen  ' 

Sig.  3. 

©ellenlange  gegen  bie  Simenfton  a  b  ber  Öffnung 
Qeiüöt)nlicb  perfebminbet.   %m  sweiten  §aü  treffen 

bie  SBellen,  wie 

^#'
 

Sifl- 

giß-  6. 

tn  gtg.  6,   gu= 
fammen  unb unterftü&en  ftcb 

mertlicfc.  Sies 

finbet  QcirDöt?nlid> 
für  ben  Scball 
ftatt,  aber  aueb 
für    ba§   Siebt, 

wenn  ab  flein  genug  ift  (f.  Beugung  [be§  Siebte]). 
(Eine  Sicbtwelle  fdjrexte  unter  ber  Neigung  a  (#ig.  7) 
gegen  bie  Srennungefläcbe  jroeter  5Rittel  vor.  Sie 

Ü>9-  "• ©efdjtoinbigfett  u,  mit  ber  bie  (Erregung  ber  fünfte 
in  ber  Srennungsflcicbe  fortfebreitet,  ift  bann  bureb 

— =  sin  a  beftimmt,  trenn  v  bie  J^ellcngefcbtrinbig- 

fett  im  erften  Mittel  ift.   Sie  -Neigung  ber  Seile 
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trenn  v'  bie  iBelleugcfcbwinbigteit  in  biefem  ift. 
„  c  „  ,  sin  a      v     _.   _  m    ,  ,.fl  . .  sin  a  .., 

hieraus  folgt  - — 5  =  -/•  *>&%  sBerbfiltmä  - — „  M* 
'    a  sin  ß      v  sin  ß    ' 

aber  gleid)  bem  Srednmgscrponenten  ber  beibett 
SDttttel  (f.93recbung[berSid)tftrablen]);  baber  ift  atub 
bae,  3ßerljältni§  ber  sIöellengefd)winbigfeit  gleich  bem 
SrecbungSerponenten.  Dienere Unterfucbungen  über 
£.  S.  rubren  pon  ©totes  unb  ftirebb,  off  b,  er. 
$ut)dmand  (fpr.  beue-),  Morris  ßarl,  franj. 

Slomanfcbriftfteller,  aus  ber  neufranj.  natnraliftb 

fdjen  Scbule,  geb.  5.  §ebr.  1848  gu  Saris",  war  im 
üDtinifterium  bes"  ̂ nnernangeftellt  unb  wibmete  ftcb 
fpäter  ausfd)lief$lid>  ber  Scbriftftellerei.  (Er  febrieb: 
«Le  drageoir  ä  epices»  (Sar.  1874),  «Marthe» 
(Srüff.  187G),  «Les  sceurs  Vatard»  (1879),  «Cro- 
quis  parisiens»  (1880),  «En  menage»  (1881),  «A 
rebours»  (1884),  «En  rade»  (1887),  «Certains» 
(1889),  «Lä-bas»  (1891)  u.  a.  Seit  1880  giebt  er 
mit  3ola  u.  a.  bie  ÜJBodjenfcbrift  «La  Comedie 
bumaine,  organe  du  naturalisme»  beraub. 

©utjfum  (fpr.  l;eufömm),  ̂ aupan,  nieberlänb. 
33lumen=  unb  g-rucbtmaler,  geb.  15.  ?lpril  1082  511 

2lmfterbam,  geft.  7.  gebr.  1749  bafclbft,  würbe  pon 
feinem  Sater  !Juftus  §.,  einem  ©emalbebcinbler 
unb  mittelmäßigen  3ßaler  (1659— 1716),  sunt  Sanb* 
fdiaitsmater  gebilbet.  (Erft  im  reifem  Stttet  fing 
er  an,  Slumen=  unb  grucbtftüde  311  malen,  roovitt 
er  aüc  feine  Vorgänger  übertraf.  Qn  ben  Zaw- 
tropfen  unb  Sjnfeften,  bie  er  ba.m  malte,  wußte  er 
bie  9fatur  in  ber  böcbfbm  SÖabrbeit  wiebersugeben. 
9)leifterftüde  pon  ibm  finben  ftcb  in  ben  ©alerieu 

ju  SBien,  i'iümben,  5)re§ben  unb  befonbers"  in 3t.  Setersburg. 
£.  battebreiSrüber,  bie  ebenfalls  iDtaler  waren; 

3  u  ft  u s ,  9} i fo l a u s  unb  3 a 1 0 b  0 a n  £.  Septem, 
geb.  1680,  geft.  1740  in  Sonbon,  topierte  täufebenb 
bie  $8fumen=  unb  grudjtfrucfe  feine§  SruberS. 

.fm^ülcn,  rutben.  SBolfgftamm,  betuobnt  bie 
norböftt.  Slbbänge  ber  Karpaten  im  öftl.  ©aiijiett 
unb  ber  Sufowina.  fsbre  &auptbefcbäfttgung  ift 
Siebutcbt.  ©efcbätU  finb  audi  bie  <rui3ulenpferbe. 
Sie  3ab(  ber  £>.  ift  niebt  ansugeben,  ba  fte  bei  ben 
Solfs3äblungen  mit  ben  anbern  rutfyen.  Stämmen 
Sitfammengeworfcn  werben.  —  Sgl.  Äainbl,  Sie 
Ö.  (im  «2iuslanb»,  1893,  9tr.  2,  6. 17  fg.). 

^uätjatcfcft,  niebt  mebr  gebräucb^Ucbe  Benen- 
nung tür  Sebleoi  (f.  b.). 

^öalöcrne,  ^nfelgruppe  an  ber  nortpeg.  Sflb-^ 
füfte,  20  km  füblid?  Pon  Jreberifeftab,  untneit  ber 
fd)Web.  ©wnje,  bat  2500  (E.  unb  lebhafte  giftetet. 

$t>cn,  febmeb.  3nfd  im  Creftmb,  norbmeftlicb 
Pen  Sanbsfrona,  gäblt  auf  7,5  qkm  (1892)  1029  (E., 
gebort  311  9)calmbbu<§=Sän  unb  toarb  im  SRoeffilber 
Arieben  (1658)  pon  Sänemarf  abgetreten.  Spcfyo 
Sra^e  marb  1576  mit  ber  $nfel  belebnt  unb  ließ 
bier  SdMofc  Uranienborg  mit  ber  Sternwarte 
Stjerneborg  erbauen,  pon  benen  noeb,  fpärlicbe 
krümmer  übrig  finb. 

^öcrgcltnit,  f.  (EUoagar. 
^üitfclbt  (ober  ftuüfelbt),  Slrilb,  bän.  @e= 

f cbicbtfcbreiber ,  geb.  11.  Sept.  1546,  war  1586— 
1609  sJleicb-:4an3ler.  (Er  fdirieb  «Sanmarf§  9iige§ 
«ronife»  (10  Sbe.,  Hopenb.  1597—1604),  ein  2Berf, 
ba§  burd)  bie  Stellung  be§  Serfaffers  unb  feiner 
ißenuhung  perlorener  Cuellen  unb  Siplome  eine 
JÖauptqueUe  für  bie  bän.  ©efduebte  bi§  3um  Sobe 
dbrtftians  III.  ift.  1650—52  würbe  ba§  2Berf  in 
gotto (2 %t>c.)  berausgegeben.  fr. ftarb  16. ©ej.l 609. 

H.  v.  M.  ober  H.  v.  Mey.,  nai)  ber  wiffeu^ 
fcbaftlicbeu  Benennung  naturbiftor.  ©egenftänbe 
2lbfür3ung  für  Hermann  oon  Ü)ceper  (f.  b.). 

>otuaug=t)0/  Mu$  in  Gbina,  f.  £oang=bo. 
$h>ei=jücn,  Stabt  in  Ebma,  f.  3R< 
^tjactutb,  (Ebelftein,Sarietätbeg3irfong(f.b.). 

Siefrote  (Eremplare  werben  als  Sbantaftefteine  (f.b.i 
febr  gefebäRt,  fommen  aber  feiten  in  genügenber 
©röße  unb  Steinbeit  por.  —  über  bie  fog.  £).  pon 
(Eompoftela  f.  (Eifentiefel. 

$l)acintf|ötartt(Sittacebyacintbiiiai«^^//*M, 
ein  präebtiger  Sapagei  au^  ber  ©attung  ber  Tra- 

ras (f.b.j  Pon  bunfel  fobaltblauer  garbc;  bie  Unter; 
feite  ber  Flügel  unb  bes1  Scbwan3e§  finb  fcbwar3, 
bie  nadten  @ejtt^t§teile  orangerot.  Ser  42  cm 
lange,  mit  einem  52  cm  langen  3ebwan3e  perfebene 
Sogel  bewobnt  Sraftlien  Pom  2tma3onenftrom  bis 
3um  I6.c  fübl.  93r.  3n  europ.  Tiergarten  ift  er  eine 
3iemlidi  feltene  (Erfibeinung.  Sein  Sreis  beträgt 
etwa  300—450  3W. 

$t)acintl)c,  Sßflanjenflattung,  f.  Hyacinthns. 
>:nioctntbc  (fpr.  taßängt),  Sater,  mit  gamilien« 

namen  G  b  a  r  l  c  s  ̂  0  P  f  0  n,  fransöftfdjer  fatb.  Hansel* 
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rebner,  geb.  10.  War;  1827  ;u  Drleand,  mürbe 
L851  äßrofeffor  ber  ©hilofophie  am  (Stofsen  Scmi= 
nor  ;u  Hoignon,  l  >>."»  t  Urofeffor  ber  Dogmatil  am Seminar  in  9ßante3.  1856  jum  ©ifar  an  ber  ftirdje 
3t.  Sulpice  gu  L;avio  ernannt,  entfaltete  er  t?ier 
juerft  feine  glängenbe  ©erebfamfeit  L858  würbe 
er  in  t>en  3)ontinitanerorben  aufgenommen,  ben  er 
L862  mit  bem  ftarmeliterorben  vertanfetne.  2ln 
oerfd)iebenen  Orten,  mletu  in  Sßarid,  trat  er  ai3  ae= 
feiertet  ftangelrebner  auf,  gu  beffen  binreißenben 
Sortrfiaen  befonberä  Mo  hohem  ©efeUfd)afti= 
Haffen  int  Drängten.  Diamentlid)  erregte  Jlujfeben 
ber  Aveimut,  mit  bem  er  Krd)tid)e  .'.'lißbräuehe  geu 
gelte.  infolge  jefuitifd)er  ̂ ntriguen  nmrbe  ihn  im 
,\uli  1869  von  feinem  DroenSgeneral  Sdnvcigcn 
geboten.  >>.  antwortete  mit  bem  ©erüdu  auf  t?ie 
Mangel  von  SRotre  Tarne  unb  feinem  austritt  au3 
bem  Kloftcr.  Prtommumgtert,  nahm  er  nach  fem 
3lu$gang  fc->  ©atilauifdvn  ßongill  für  biealtfatb. 
Bewegung  Sßartei,  beteiligte  ftd)  im  Sept.  1871 
am  liiünciumev  JUtfatholUcnfougreß,  verheiratete 

ftd)  1872  mit  einer  'Jlmerifaucriu  unb  Würbe  1Ö7.H 
nun  Pfarrer  ber  ebriftfath.  ©emeinbe  in  ®enf  ge= 
mahlt;  ba  aber  beren  SReformbeftrebungen  weiter 
gingen  alä  bie  [einigen,  legte  er  febon  1874  biefc* 
'Ufarramt  nieber  unb  feinte  nach,  ©ari*  gurüct. 
>>ier  mirtte  er  burd)  Vorträge  für  fein  ̂ beal  einee 
rom»  unb  papft  freien,  nationalen  .Hatl)olici3mu3, 
nuirbe  aber  barin  bureb  ba£  flerifalc  Ütinifterium 
©roglie,  ba-5  ibm  febe  ©ebanblung  bogmatifdier 
unb  fircblieber  Atagen  verbot,  eingefd)ränft.  vJJad) 
einem  Jürgen  Aufenthalt  in  NJiovbamerifa  grünbetc 
er  1879  bie  «©allifauifdie  Mivcbc»,  inbem  er  eine 
burd)  bie  achtel  eine*  ähnerifanerg  errichtete  ficu 
pelle  weihte,  in  ber  er  in  frang.  Sprache  iOteffe 
lös  unb  prebigte.  Seit  188-4  ttiirft  &.  al»  3teife= 
prebigei  für  feine  Mirefie,  bie  jebod)  nur  geringe- 
ffiad)#tum  aufguwetfen  bat.  Qx  fd)vieb  befonber§: 

La  Boctete"  civile  dans  ses  rapports  avec  le  chri- 
stianisme  i©ar.  1867),  I»»1  la  refonnecatholique. 
]..  Lettre»,  fragments,  >liscours»  (ebb.  1872), 
IL:  Catholicisme  et  protestantisme»  (ebb.  1873), 
üL'Ultramontanisme  et  la  revolution»  (ebb.  1873), 
«Les  piincipes  de  la  reforme  catholique1  (ebb. 
1878),  «Programme  de  la  reforme  catholique-'  (ebb. 
1879),  "Liturgie  de  l'Eglise  i  atholique-gallicane» 
•  ebb.  IST'.»;  1.  Jlufl.  1883). 
Hyacinthus  L.,  ftpacintbe,  ©flan^engat: 

ning  auoc  er  Aamilie  ber  Viliaceen  (f.  b.j.  3Ran  fennt 
etwa  302irten,  bie  [oft  fämtlid)  ber  ̂ Iora  ber  M\X- 
telmeerlänber  angeboren,  fd)ön  blübeube  3miebel-- 
aemaebfe  mit  grunbftänbigen,  fdimallinealen  ober 
banbförmig  verbreiterten  blättern.  Sie  au»  Allein-- 
aften  jtammenbe  (v>artcubpacintbe  (H.  orien- 
talis  L.)  ift  eine  Der  beliebteften  3ieipflanjen  fo= 
mobl  wegen  ber  febönen  Aarbe  al»  aud}  roeflen  be§ 
angenehmen  ©erudjä  ibrer  ©litten.  3ie  ftammt 
ani  bem  Crient,  tarn  in  ber  »Seiten  öälfte  beS 
16.  Aab,rb,.  von  ©agbab  nacb  JUevvo  unb  mürbe 

1596  fd?on  in  (5"najanb  fultirnert.  3m  8aufe  ber 
3eit  rourbc  fie  im  fübL  lyranfreicb,  unb  in  Italien 
naturaliftert  unb  in  faft  ganj  Europa  im  freien 
Sanbe  ober  in  köpfen  gejiogen,  ntrgenbä  jeboeb  fo 
fel;r  mie  in  ̂ ollanb,  inobefonbere  in  ber  Umgebung 
von  öaavlem,  wo  jälirlid)  2— 3<X)  ha  bamit  bebaut 
merben.  Tort  ift  aud)  bie  gröfjte  3abl  ber  ©arie= 
täten  (Sorten)  erjiett,  bie  f»d)  bin*  bie  öob,e  beä 
Slütenfd)aft5,  bie  3at)l  ber  Blumen  unb  bie  öröfee 
unb  JBefcbaffenbcit  berfelben,  bie  entroeber  einfach, 

ober  gefüllt,  b.  b.  jmei*,  breu  ober  foaar  oierfad) 
finb,  bauptfäcbhdj  aber  burd)  bie  Aarbe  vonein- 
anber  ünterfdjeiben.  Sie  urfprüngltdje  blaue  ober 
inbigoblaue  Aarbe  manbelte  ftd)  nad)  unb  nadi  in 
©eip,  :Kofa,  ̂ ot,  ftarmin,  ̂ orjeQanbtau,  Surpur, 
Violett,  baS  fieb  gleich  bem  ©lau  häufig  bem 
SdjWarj  nähert;  aud)  finbet  man  bei  ihnen  ®elb 
unb  C ränge,  Wenn  aud)  nid)t  bie  reinen  unb  inten- 
Roen  Aarben  ber  £ulpe.  Jrüper  mehr  alä  jet^t 
gab  e§  aud)  ©lumen,  meld)e  mit  mehr  alä  einer 
§arbe  auSgeftattet  waren,  fog.  ©ijarren. 

3n  Sübeuropa,  befonberS  in  ̂ ranfreid)  unb  3ta= 
lien,  >virb  bie  römtfd)e  ober  ̂ arifer  Mva  = 
cintbc  (II.  praecox  Jord.)  tultiviert.  Tiefclbe 
unter)d)cibet  ftd)  von  ber  gewöhnlichen,  bie  mau 
nun  Üntevfcbiebe  von  jenen  aud)  großblumige 
ober  hollänbifd)e  öpacintbe  nennt,  burch  viel 
frühere  ©lütejeit  fowie  burd)  Heinere  unb  fpärlid)ere 
©lumen  an  einem  33lütenfd)aft.  2Begcn  ber  frühen 

©lütejeit  werben  einige  ©arietäten  biefer  9ta>'fe, befonber§  bie  Sorte  Romaine  blanche,  jur  Arüb 
treiberet  im  November  unb  5)e3ember  verwenbet. 

3)ie  iptjacintbe  wirb  meiften^  burd)  ©rutgwtebeln 
fortgepflangt.  ̂ )ie  2luefaat  taun  nur  ben  S^ed 

haben,  neue  'g-arbenoarietäten  gu  erziehen;  boch blühen  bie  Sämlinge  meiftens  erft  im  fünften  ober 

fedhften  ̂ abre.  Gtne  „Swiebel  ber  ̂ nacintbe  blüht 
gewöhnlich  mehrere 3>abre  nad)cinanbci•,  ja  fte  febeint 
fid)  fogar  lange  ̂ al)re  in  ihrem  ©eftanbe  ?u  erbal- 

ten, in  ber  Stt?at  aber  erneuert  fte  ftd)  fort  unb  fort, 
unb  swar  von  ber  Sftitte  au§. 

2)ie  önacinthen  verlangen  51t  ihrem  ©ebeiben 
einen  fanbigen,  gut  fttltiviertcn  ©oben  mit  einem 
mögltchft  gleichmäßigen  ©runbmanerftanb  von  etiva 
1  m,  fobafe  bie  ÜBuneln  bie  gleichmäßig  feuchten 
©obenfd)id)ten  erretd)en  tonnen,  bie  3wiebeln  aber 
in  ber  obern  Sd)id)t  verhältnismäßig  troden  liegen. 
Alt  Sanbboben,  ber  aud)  in  ben  tiefern  Scrjidnen 
au»trodnet,  bleiben  bie  3wiebeln  Kein  unb  in  311 
feuchtem  geben  fie  burch  $aulnie  unb  anberc  .Uranf 
beiten  gu  törunbe. 

Sie  Kultur  im  ©roßen  wirb  nur  in  &oüanb  in 
ber  Umgegenb  von  ö>-titrlcm,  bei  ©erliu  unb  von 
einem  3üd)ter  in  @ent  in  ©elgien  betrieben,  ©ei 
©erlin  ift  bie  Multttr  ber  .'öpacintbe  aueb  nur  auf 
eine  geringere  3^1  von  Sorten  befchränft,  viele 
©arietäten  tonnen  auch  bort  nid)t  mehr  mit  Grfolg 
lultiviert  werben.  2)agegen  gebeihen  in  £oUo.ub 
alle  Sorten  unb  wirb  von  bort  ber  bei  weitem  größte 
£eil  bc»  ©ebarfs  ber  gangen  üöelt  gum  treiben  im 

SBintcr  gebed't.  (5.  ©lumengwicbetn.)  Sie  3^bl 
ber  in  öollanb  gum  ©erlauf  hiltivicrtcu  .s3t)acinthen= 
[ orten  beträgt  je^t  nod)  über  500,  früher  war  bie= 
fette  eine  bebeutenb  größere. 

Sie  öpacintben  mü)Wn  bei  ber  itultur  im  @roßen 
febe§  3abr  in  neuen  GO  cm  tief  rigolten  ungcbüinv 
ten  ©oben,  ber  mebrere  ̂ ja^re  mit  öemüfe  ober 
anbern  ©ewäcbfen  bebaut  unb  wäbrenb  biefer  3«it 
gut  gebüngt  worben  ift,  gelegt  werben.  @rft  nad> 
etnem3wifd)enraum  von  3  bi§  ß^abren  barf  ein©o= 
ben,  auf  bem  i3r;acintt)en  fulttviert  worben  finb,  wie - 
ber  für  benfelben  3wed  benugt  werben.  2Ran  vflann 
in  tältern  i?agen  von  iDtttte  September  an,  fonft 
gewöhnlid)  im  Cttober,  fpäter  aber  baben  bie  3wie= 
beln  fd)on  gu  febr  auf  Soften  ihres  ©orratö  an 
iHeferveftoffen  getrieben,  unb  ber  glor  fällt  bann 
wefentlid)  geringer  au§.  3Jian  fefet  bie  3wiebclu 
15  —  20  cm  voneinauber  in  eine  mit  ber  .vjanb 
gemadite  tlcine  §öblung,  briidt  fie  bloß  feitlidb  nn 
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unb  bebedt  fie  6—8  cm  hoch,  mit  @rbe,  bei  ftartem 
Jtoft  mit  Saub  ober  ©trob,  ba§  aber  beim  Gintritt 
milberer  Jßitterung  immer  wieber  abgeräumt  wer- 

ben mufe.  Dtacb  ber  Blüte  bebt  man  fie,  trenn  bie 
Blatter  Dollfommen  bürr  geworben,  Dorficptig  am 

(ettoa  (Jnbe  3'uni),  breitet  fie,  gegen  t>ei^e  Sonne 
gefchütjt,  auf  trodncm  Boben,  etwa  in  ©arten= 
»oegen  au§,  bebedt  fie  mit  etwas  ©anb,  fdincibet 
nad)  etwa  ad?t  Jagen  bie  Blätter  unb  Stengel  ab 
unb  bewahrt  bann  bie  Bliebet  auf  einem  §aue- 
bobcn  ober  in  befonbern  ©cbuppen  ober  an  einem 
anbcrn  trodnen  Orte  bis  jur  Bflan33eit  auf. 

Ser  bei  weitem  größte  Seil  ber  jäfyrtid)  gesucht 
teten  blüfybaren  gnüebeln  loirb  jum  treiben  im 
Sinter  Derwenbet  unb  bie  fd)Wad)en  3ttnebeln  pon 
billigen  Sorten  jur  Bepflanjung  Don  Blumenbeeten 
für  ben  S$-rühlingSfIor  benutzt.  3irm  treiben  wer* 
ben  bie  föpacmthen3Wiebeln  im  ©eptember  einzeln 
ober  gu  mehrern  jufammen  in  Stopfe  gepflansr, 
mäßig  angegoffen,  mit  ben  köpfen  in  40  cm  tiefe 
örbgruben  geftellt  unb  mit  Grbe  bebedt  ober  im 
Keller  in  ©anb  eingegraben.  Sort  bleiben  fie  fo 
lange  fteben,  bis  fie  jjum  treiben  benufct  »erben 
follen.  2lnfang  Januar  fann  man  im  ̂ immer  mit 
bem  treiben  ber  3>t>iebeln  mn  2lu§fl(^t  auf  ßrfolg 
beginnen  unb  b,ebt  311  biefem  3»ed  einen  Steil  ber 
Stopfe  au§  ber  @rbe,  ftellt  fie  an  einen  »armen 
!iBla£  be§  Zimmers  unb  bebedt  bie  ©pitjen  ber 
3toiebeln  mit  einer  Bapierbüte,woburct)bas  Sängern 
iüad)6tum  ber  Blätter  unb  be§  Btütenfcbaftes  ge= 
förbert  wirb.  2Benn  biefer  Dollftänbig  ficbtbar  ift, 
werben  bie  Bapierbüten  abgenommen  unb  bie  Stopfe 
auf  ba3  genfterbrett  geftellt.  Sa§  Sacbstum  förbert 
man  burd)  ©ießen  mit  lauwarmem  Saffer. 
3um  Streiben  auf  Saffergläfern  eignen  fid>  nur 

gefunbeStr-iebelnleicbt  311  treibenber,  einfad)  blühen 
ber  ©orten.  Sic  ©läfer  werben  fo  weit  mit  ffiegem 
ober  ̂ lußwaffer  gefüllt,  bafj  ber  Boben  ber  auf= 
gefegten  3tüiebclu  ben  Safferfpiegel  nicht  gang  be= 
rübrt.  Sie  mit  3wiebeln  befe^ten  ©läfer  fetjt  man 
minbefteng  6—8  äßodien  in  einen  Heller  ober  an 
einen  anbern  füllen  bunleln  Drt,  bamit  ftd)  bie 
3wiebeln  gut  bewti^eln  tonnen.  Söenn  bie§  ge- 
fd}elicu  ift,  fo  fann  mit  bem  Streiben  im  3imnier 
begonnen  werben.  Sie  fleinblumigen  röm.  &va-- 
cpntfyen,  befonberS  bie  ©orte  Romaine  blanche, 
fönnen  ofyne  ©cbwierigleit  fcbon  Dom  9iooember  ab 
auch  im  Sinnier  jur  Blüte  gebracht  Serben,  ba- 
gegen  ift  bie»  bei  ben  großblumigen  gewöhnlich, 
erft  t»on  SOtitte  Se3ember  ab  möglich  unb  big  2ln= 
fang  Sanitär  fcbwierig,  unb  erforbert  eine  große 
©orgfalt  unb  befonbere  Einrichtungen. 

3n  ben  Berliner  <Danbetsgärtnereten  Werben  bie 
ÖPacintb^en  meift  juerft  in  einem  mannen  bunleln 
iDiiftbeet  Don  2Jiitte  9ioDember  ab  angetrieben  unb 
hierauf  in  einem  warmen  Streibbaufe  jur  Blüte  ge= 
bracht.  3«  ben  am  leid)teften  früh,  31t  trcibenben 
.dpacintben  mit  einfachen  Blumen  geboren:  1)  bun= 
feirote:  £omerus  (bie  allcrfrübcfte  ©orte),  ©eüert 
unb  ©eneral  Bouffier;  2)  bellrote:  SWaria  Sornelia, 
Stforma  unb  ChniliuS;  3)  weiße:  Blancbarb,  ©ranb 
BcbcttcunbSorb@rap;  4)  bellblaue:  @miliu§9?im= 
rob  unb  ©ranb  Sitae;  5)  bunfelbtaue:  Silbelm  L, 
Brins  Don  Sa$fcn=9Bcimat  unb  Baron  ton  Stbupl. 
Söie  in  Berlin  htltimerten  3aüebeln  laffen  ft*  leid}= 
ter  treiben  at§  bie  au§  £ollanb  be3ogenen. 

Sie  öpacintbe  ift  mebrern  ßranfbeiten  unter= 
roorfen,  bie  oft  ben  Untergang  grofjer  ̂ flan3imgen 
nad}  fid)  sieben.    3lm  meiften  verbreitet  ift  bie 

DiingeHranfbeit.  dJlan  erfennt  fie  beim  £urdb> 
fd^neiben  bes  BmiebellialfeÄ  baran,  ba$  fid)  burd1 
bie  ©cbnittflädie  ein  feiner  brauner  3üng  siebt,  ber 
2lnfang  einer  trodnen  Serfetiung,  tueldbe  Don  oben 
nad}  bem  Boben  ber  3roiebet  Dorfdireitet  unb  bie 
Bertrodnung  berfelben herbeiführt.  2>er  fchtDarje 
9t 013  tritt  anfänglid}  al§  <öautfran!heit  auf,  inbem 
bie  äußern  ©cbalen  ber  3*Diebel  mit  fd}tt>ar3en  läng^ 
lidien  ober  umbuchen,  erhabenen  §leden,  aua>  toobl 
mit  großen,  bunleln,  genarbten  Prüften  befeht 
finb.  ©oraucr  («öanbbud} ber  'ipflamentranlheiten», 
2.  Slufl.,  Berl.  1886)  hält  einen  f\U  (Pleospora  hya- 
cinthi  Sor.)  für  bie  Urfadje  biefer  franfhaften  6r= 
fdjcinung.  Surcb,  eine  anbere  ̂ il3form  entfteht  ber 
tueiße  sJtot3,burd)  ben  bie3^iebel  in  einefcbmie= 
rige,  gelblidie  ÜJlaffe  Dcrmanbelt  tüirb.  2tud)  bie 
3»oiebeln  ber  ©labiolen,  Slmarpllen,  Stulpen  unb 
Dertranbter  ©eiräd)fe  finb  biefer  ober  äbnlid)en 
.tranfheiten  unterworfen. 

Bgt.  sJJiet3fchel,  Sic  §pacintl)e,  ihre  Kultur  in 
Stopfen  unb  im  freien  Sanbe  (SP3. 1879). 

Jpliacinttmöf,  in  ber  ?Jii}thologie,  f.  öpalinthos. 
^aben,  9ipmph,en,  beren  3ah,l  unb  2lbftam= 

mung  Derfcbieben  angegeben  toirb.  $efiob  führt 
fünf  ö.  als  fcen  ©hariten  äbnlicbe  9tpmph,en  an, 
Str/aleS  3tt?ei,  Bbere!pbe§  fed}§  ober  fieben,  iueld)e 
Dom  3eue  ben  SDionpfos  jur  Pflege  erhielten  unb 
fpäter  Don  ihm  unter  bie  ©lerne  Derfeijt  mürben. 
9tacb  GJJuripibeS  fmb  fie  Stochter  be§  @red}theus, 
brei  an  S^kU  "a<i}  anbern  foll  bie  Oleanibe  Slitbra 
ober  Bleionc  bem  SÜlae  3Wblf  Stöd)ter  unb  einen 
©ohn  $pa§  geboren  hohen.  2ll§  biefer  auf  ber 
3»agb  Don  einer  3d}lange  ober  einem  Söwen  getötet 
tDorben  war,  würben  au§  SUitleib  Don  3eu§  fünf 
©chweftern  unter  bem  tarnen  §.  unter  bie  ©terne 
Derfefet.  2ßie  fchon  ihr  9iame  fagt,  fmb  bie  &. 
(grd}.  hyein,  regnen  laffen)  regenfpenbenbe,  b.  b,. 
Solfengöttinnen,  unb  a\§>  folche  fmb  fie  bie  l'lmmen 
bes  @otte§  ber  Begctation  Sionpfo§. 

Ö.  Ijeißt  auch  eine  ©terngruppe  am  Kopfe 
be§  ©tier«,  beren  hellfter  ©tern  Sllbebaran  (f.  b.)  ift. 

^t)rtfintl)«rt,  öpafintbicu,  f.  ftpafintbo«. 
>;it)öfintb o#  (lat.  ,'c»pacintlni§),  ber©ormbe§ 

fpartan.  König-?  Slmpflas  Unb  ber  Siomebe,  war 
ein  Jüngling  Don  außerorbentlicher  ©d)önbeit  unb 
würbe  Don  Slpollon  unb  3ephpw§  (ober  Borea«) 
geliebt.  6'iferfücbtig  auf  Slpollon,  tentte  3ePhpro<o, 
al§  cinft  3lpolIon  ben  §.  im  Si^fuöwerfen  unter= 
rid-'tete,  bie  SBurffchcibe  gegen  ben  Kopf  be§  §-,fobaß 
biefer  entfeelt  31t  Boben  ftü^te.  Sa  ib.n  Slpollon 
nid}t  mel;r  in§  Sehen  3urüd3urufen  Dermod}te,  ließ 
er,  um  wenigftens  ba§  2tnbenlen  an  ben  ©eliebten 
3U  Derewigen,  eine  Blume,  beseidmet  mit  ben  Klagc- 

iauten AI  AI,  au§  feinem  Blute  entfprießen.  Unter 
biefer  Blume,  bie  nach  anbern  au§  bem  Blute  bes 
2lias  entftanben  fein  foll,  DerftebJ  man  jebod}  nicht 
fowob,l  unfere  <öpacinthe,  al§  eine  ̂ risart.  Sem 
§.  311  (Floren  feierte  man  noch  in  röm.  Kaiferseit  31t 
2tmp!lä  in  Safonien  ein  mehrtägiges  g-eft,  §pa  = 
Iintl;ia  genannt. 

$t>alüt,  ein  bem  ©bitin  (f.  b.)  ähnliches  tierif ct.es 
©blofib ,  bas  fid)  in  ber  2öanb  ber  ed}inofof!en= 
blafen  befinbet  unb  fid)  Dom  ßhitin  baburd)  unter= 
fcheibet,  ba^  e§  fich  fd)on  beim  Kochen  mit  Derbünn= 
ter  ©chwefelfäure  unter  Spaltung  löft. 

Ityaltt,  älUneral,  f.  ©lasopal. 
.^tiolitfllöc*,  eine  311  Kunftgcfäßen  Derwcnbcte, 

glän3enb  fchwarjC,  unburd)fiditige  ©laSmaffe,  bie 
burd?  Bcrfd)mel3en  Don  (Fifenfchlade,  Bafalt  ober 
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Saoa  mit  .Uoblenvulvcr  imb  Wmn-bcuafdv,  ober 
bunt)  [jätben  eineä  gerobpntitben  ©laSfutffeS  mit 
ttobaltomb,  SBraunftem,  ftupferogpb  unb  Sifenorpb 

bargefteUt  toirb.  sJlu->  bcm  ©.  »erben  aud)  ®la3 
htopfe,  Stauen  unb  SBüdtfen  bergcftciit,  in  tonen 
lidtfempnnblidje  Subftanjen,  tote  ). s^.  ö6ttenftein= 
löfung,  auibemabrt  »erben  tbnnen. 

•QuaHtic  (grd>.),  bie  (Sntjüubung  bei  @lae= 
tbtpetä  im  Äuge. 
AMialogräphic  (grd?.),  i.  ©laäbrud 
•V>t)alopban,  ein  in  feiner  Süßem  iyorm  bem 

Drtpotta&ä^nlid^eSmonotlineS^neraMarbloSunb 
mitunter  fieiidn-ot,  von  ber  ödrte »',  unb  bem  fpec. 
©eroidri  2,8,  ba3  auj  ©runb  feiner  3ufanrmenfefaung 
(52,7  SBroj.  Äiefelfdure,  21j  Sfymerbe,  ISSßarpt, 
n» Mali  unb  Watron,  i  pftcM,  SNagnefia  unb  SBaffer) 
als  ein  barptbalttger  ,velbfvat  gelten  tonn,  yvfinbet 

fieb  fein-  fetten  bei  SJmfelb  im  ©alliier  SBinnentpal 
im  tornigen  Tolomit  unb  m  ̂ afobe-berg  in  äBerm* 
lant>  Ocbmcbcui. 
$palofpongtcn,  f.  ©laäfcb>ämme. 
•fttialotnpic  (ard).,  «@la3brud»),  eine  Stornier 

utr  .öerftellung  oon  öocbbrudplatten.  Sie  ̂ ex&i- 
uung  wirb  auj  einer  ©laSplatte  eneugt  wie  bei 
ber  .vuMlogravbie  (f.  ©laebrud),  bodi  nidit  geiiht, 
fonbern  btent  als  Regativ  nur  (Srgeugung  einer 
Kopie  auf  lidnemvfuibiidvm  Sßapier,  bie  bann  auf 
3in!  umaebrudt  unb  boebgeäut  wirb. 

vnialürgic  (grd).),  ©laSbereirung,  0)(aemadier= 
hmft;  yoaüira,  ©la8mad)er. 
HyaemoschusilhoinnM  lnis),f.3wcrgbirfd)e. 
»Miönc  (Hyaena),  eine  ui  ben  Raubtieren  ge-- 

pörige  caugetievgattung ,  loeldje  früber  311  ben 
Öunben  gerechnet  mürbe,  aber  oon  btefen  bureb 
ben  turjen  Ragenfopf .  ben  Riangel  einc3  untern 
&öder;aimä ,  bura)  abfdniffigen  Rüden  unb  ben 
$efig  oon  mir  vier  Sebcn  an  ben  SBotberfußen 
untcrfdnebeu  ift,  tooburd)  bie  ©attung  eine  ;lmifdiem 
üelluini  }toifd)en  öunben  unb  ttaimx  einnimmt.  Sie 
Riefet  unb  £>aldmu$feln  ber  .v>.  finb  febr  ftart, 
irevbalb  fie  große  Mmvben  zermalmen  unb  uemttd) 
fdjtoere  iiere  mit  Seidjtigfeit  wegtragen  tonnen. 
5ie  finb  uacbtiidv,  febr gefräßige,  bodj  feige  Raub= 
tiere,  roelcbe  aud)  lebenbe  £iere  aufaßen,  bauptfäaV 
lid1  aber  von  Staä  leben  unb  Seiten,  bie  triebt  tief 
»ergraben  finb,  ausfebarren.  3ie  baben  ein  wiber= 
lidH'c-,  tiutüdvv  i'lniebeu,  baä  noeb  vermebrt  wirb, 
wenn  fie  bie  fraare  ftrauben.  Sie  betanntefte,  faft 

in  allen  Rteuagcrieu  ui  fmbenbe  Art  i|"t  bie  ge  = ftreifte  6.  (Hyaena  striata  Zimmerm.),  in  Öft- 
afien  unb  Jlorbafrifa  einbeimijcb,  graubraun,  mit 
unregelmäßigen  bunlelbraunen  ober  fd^margen 
Querftreifen  uuo  einer  turjen  ll'täbne  auf  Said  unb 
dürfen,  yn  maneben  ©egenbett,  roie  in  i'lbciunien, 
ift  üe  aulerorbenüidj  bäuftg;  fie  läfn  fidi  boUftänbig 
vibmen.  SWan  beviblt  in  (Suropa  für  junge  iiere 

etwa  200  3DL,  für  crivadM'ene  500  '.Oi.  bog  etüd. ,\br,  mie  ibreu  JJerroanbten,  genügt  Fütterung  mit 
leonigem  $ferbefleifd).  Slud^  unfer  .Ülima  ertragen 
alle  ö.  gut,  menu  fie  nur  ein  gefdnituev  Säger 
babeu.  ̂ br  äbnlid\nur  gcfledt, ift  bie  geflectteö- 
(Hyaena  crocutaZtmmerm.;f.^afeI:35Bilbeöunbe 
unb  ö tuiuen  II,  gig.  2  beim  ärtifel ©unbe),  ber 
fog.  Jigermolf  am  Siav  ber  ©Uten .vmfiuuug.  Sie 
brauue  ö.  'Hyaena  brunnea  Thunb.),  von  ben 
Äapbauem  Stranbwolf  genannt,  ift  roeit  weniger 
baufig;  fie  balt  fidj  oorjüglicb  am  ctraube  auf  unb 
uäbrt  fieb  oorjugsmeife  von  il'ieertiereu.  O'ine  be= 
fonbere,  aus"  brei  3(rten  beftet>enbe  Unterfamilie  ber 

6^bilbetbaS@enu8Protele8,(Srbh)olf  (f.b.),beffen 
baufigfte  8rl  Proteles  Lalaadii  deoffr.  i^x^A)  ift. 
Ißie  baufig  einft  bie  m.  geivefen  fein  muffen,  bejeugt 
bie  SÖtenge  ber  fofftlen  Rnocben  ber  g  D  b  i  e  n  b  v  fl  n  e 
(Hyaena spelaea),  ivieiuben.s>oblenbev^avreutbev 
©ebirgeS,  von  Rirtbale  unb  von  übet.  8igentlid)e 
fr.  ftnbeu  fidi  fd^oit  im  mittlem  Tertiär  (iÖtiocän) 
oon  ©viedienlanb  unb  Jnbien. 

>>t)äucut)tinb  (Lycaon  pictus  Desrn.;  f.  £afel: 
9Bilbc  .^unbc  unb  .'öviinen  11,  Jig.6  beim  Sit 
tifel  fiunbe), öunbeart  mit  öbänenebaratteren  i  Aeb- 
len  einer  änf^crltcb  mabrnebmbaren  ^nneiuebe  an 
ben SSorberpfoten,  SBorb^anbenfein  einer  SUfterbrüfe), 
ift  ctmav  über  l  m  lang,  breifarbig,  weil,  gelb  unb 
fduvar;;  aber  bie  warben  finb,  teaS  nur  bei  tuemgen 
ivilbeu  Tieren  ber  (sali  ift,  unfvmmctrifdi  verteilt, 
unb  fein  fsnbivibuum  gleist  bem  aubern.  Ter  .s\ 
beroobnt  Sentral=  unb  Cftafrifa,  aber,  mie  e§  febeint, 
nidu  bie  3Balbgegenben;  er  lebt  von  ber  3a0b,  foÖ 
fid)  mit  bem  »auc-bunbe  treuen,  unb  bie  fo  eruelten 
iöaftarbemerbenalc-voruiglidH\\agbbiinbc  gerülmtt. 
S^adb  ©uropa  fommt  bev  i6-  nur  feiten  unb  ift  weit 
fa)wierigcr  ;u  erbalten  alä  Mvdneu  unb  Scbatale, 
bie  er  an  ÜJcunterfeit  meift  übertrifft.  Sr  bat  größeres 
SBärmebebürfni^  unb  begnügt  fieb  aud)  triebt  mit 
^fcrbefleifd)  allein,  fonbern  verlangt  2lbwecbfelung. 
2)ers^reie  fdnvanlt  je  nacb  ber  Wröfse  jwifeben  GOO 
Hyaenictis,  f.  Cynodon.  [bi§  1000  3Ä. 
Hyaenödon,  foffile  ©äugetiergattung,  f.  Ärco= 
$Ua^,  f.  «ötmben.  [bonten. 
^tjasintfte,  3Jflangengattung,  f.  Hyacinthus. 
>;->nl)ln ,  im  äutertum  9lame  mebrerev  ©tobte  in 

6icilien.  1)£>.,  tat-  «größere»  benannt,  eine  ur= 
fprünglidj  fitelifebe  Stabt,  um  728  v.  ©br.  von 
Sorem  au§  3Jlegara  folonifiert,  unweit  von  Svra= 
fu§  am  ÜReere  gelegen.  9iacb  ber  SKutterftabt  ber 
neuen  Slnfiebler  würbe  bev  Ort  aueb  9)iegara 

Ö.  genannt.  ß§  geriet  febon  im  5.  §apxl).  in  bie  ©c- 
walt  von  ©prafuS.  —  2)  §.  ©eleätiS  ober  ba£ 
«tleine»,  eine  gleicbfall«  urfprflngltd)  fitelifebe,  aber 
früb  bellenifierte  Stabt  am  giifje  be^  Sltna ,  ber  im 
Altertum  von  bier  beftiegen  311  werben  vflegte.  @e= 
ringe  vJtefte  finb  beim  jetzigen  Sßaterno. 

>>nbom,  >>t)bofc  (greb.j,  ööeter.        [pflanzen. 
.^nbribattou,  .t>pbrtben  (botan.),  f.  S5aftarb= 
>>pbnbifd)  (bibribifcb,  bibrib,  (at.),  von 

zweierlei  öcvtunft,  blenblingsartig;  vox  hibrüla, 
ein  uifammengcfehtcÄ  SBort,  beffen  Seftanbteile 
vcrfd)iebencn  ©prad)en  angeboren. 

.^»nbantout,  ©Iptolptpatnftoff,  eine  35er= 
binbung  von  ber  ̂ ufammenfetjung  CgH^NoO«,  bie 

al§  Ure'tb  (f.  b.)  ober  öarnftoffverbinbung  ber  ©lp= 
tolfäure  außufaffen  ift  unb  bie  Formel 

co/NH-CO 

^NH  —  CH., 

befit^t.  &.  trvftallifiert  au§  beifjcm ©affer  in  Nabeln, 

biebei216°fd)melscn  unb  neutral  reagieren.  33eim 
Soeben  mit  93arr»twaffer  gebt  e§  in  <ovbantoin  = 
faure   ober  ©Ipfolutfäure,   NH2-CO-NIL- 
CHj  -COOH,  über.  Söeibe  ä>erbinbungen  fteben  ju 

gew'iffen  .^amfäureberivaten  (SlHantotn,  2lttoran= fäure)  in  naber  ̂ Bestellung  unb  fönnen  au§  btefen 
burdj  :Hebu!tion  mit  ̂ obmafferftofffäure  erbalten 
werben.  2(ud>  fvntbetifcb  finb  fie  bargeftellt  worben. 

.^pbdrtbroi?  1  gtd).)>  bie  ©elenhoafferfud)t  (f.  b.  1. 
f»tibäe<pcet  (au*  bcm  ©anSfrit  SBQ  i  t  a  p  t  a ) ,  alter 

griedv  OJame  bc«  weftüdiften  §tuffe§  im  jefetgen 
Uancfdiab  in  ̂ orberinbien;  fein  jehiger  Raine  ift 
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JBita&t(a),  xB i  1? a t  ( iS e f> a t ) ,  tneift  aberSfd)ib; 
[am  (f.  b.).  Gr  fäüt  in  ben  beutigen  Xjföinab  (per= 
fifd)  =  Sammeltuaffer),  ber  im  Sanstrit  bie  Hainen 
Ifd)anbrabl)ägbä  (üionbteit)  unb  2lfnfm  (baraug 
Der  gried).  -Jiame  2Uefineg)  führte.  Ser  £>.  unb  ber 
Jifcfmeg  bereinigen  ftct>  mit  bem  öftücbern  SJtanri 

(Sangtnt:  2ltraüatT,  rulgär  $tött;  grd).  $üaro- 
tei,  .'DBbraote^,  2lbrig,  SRbiiabis);  biefer  ebenfall» 
£fd)inab  ober  Itfefineg  genannte  breifad)e  Strom 
Dereinigt  fieb  »reiter  füblid)  mit  bem  ton  allen  biefen 
Strömen  am  öftlid)ften  fliefccnben  Sattabfd)  (San»= 
trit:  Satabru;  grd).  3arabrog,  3arabreg;  ̂ at- 
Öefibmi),  ber  fd)on  tnett  oor  bem  3ufammenfUiffe, 
an  ber  Sübmeftgrenje  ber  Sirifion  Sfcbalanbar, 

ben  v-J3iaJ3  (93eja§)  (Sanstrit:  ijßipafja;  grd}.  6p= 
pbafig  ober  Söibajiog)  aufgenommen  bat.  Sie  3>er= 
einigung  be§  ?ltefincg  (Sfcbinab)  unb  bei  Seftbrui 
(Sattabfd))  nun  beifct  %ü  n  f  ft  r  o  m  (Sansfrit:  ̂ anfc 
j cbanaba,  beute  nod)  v$antfd)nab,  oft  aud)  Sfd)inab) 
unb  fällt  bei  3Jlitban-Äot  in  ben  3inbug.  3ur  3eit 
Slleyanberi  b.  ©r.  nalnn  ber  iöppbafig  einen  anbern 
SSöccj  alg  beute;  nadjbem  er  fid)  mit  bem  ̂ efibrug 
rereinigt  batte,  flofj  er,  ctroa-3  növbtid)  r<om  bcu= 
tigen  Unterlaufe  bei  Satlabfd),  jroifd)en  Ü)iultan 
unb  Utfd)  in  ben  3>nbni. 

•$ttbartben,  f.  SJanbioüriner  (33b.  2,  S.  363b). 
^nbatibcnmolc,  f.  äRole. 
£>t)bätogene  ©efteine,  f.  ©efteinebilbung. 
$t)bätopnrogcnc<9efteinc,f.Gniptiogefteinc. 
■t»t)öc  (fpr.  beib),  2ftnntcipalborougb  in  ber  engl. 

©raffdjaft  Gbefter,  11  km  im  SO.  oon  ÜJtancbefter, 
an  bem  31t  .Werfen  gebenben  Same,  bat  (1891) 
31682  G.;  Sauimroltfpinneret  unb  Kohlengruben. 

■£ttbe  (fpr.  beib),  Gbinarb,  f.  Glareubon. 
£ttbeparf  (fpr.  beib-),  $arf  (158  ha)  in  Vonbon, 

im  »reftl.  Seile  ber  Statt,  im  D.  ber  Äenfingtom 

©arbeni,  unter  (5'lifabetb  noeb  ein  ̂ agbrerier,  ift 
ieijt  ber  Sammelblag  ber  pornebmen  2Mt.  ̂ n  £• 
f anb  1851  bie  erfte  SBeltaugftellung  ftatt ;  aud)  tt>er= 
ben  bier  grobe  ÜÖleetirigi  abgebalten. 

Jptjbe  tyavt  (fpr.  beib),  Stabt  im  Gountp  üRor= 
folf  im  norbamerif.  Staate  sDiaffad)ufettg,  füblicb 
von  Softon,  an  mebrern  Q3abnen,  bat  (1890)  10193 
©.;  Äafdjmir*,  $ßabier=  unb  Saumiro llfabriten. 

$t)bet  ober  tfpbra,  f.  Vemäifde  Sdjlange. 
£i)betabab,  f.  öaibarabab.  [(f.  b.). 
$t)bev=fUli,  engl.  Schreibung  für  <5aibar=2llt 
Hydnei  (.sjpbneen),  Unterabteilung  ber  sßiljs 

»amilie  ber  .t)pmeuompceten  (f.  b.). 
Hydnophytum,  f.  Hmeifenpftanjen. 
Hydnum  L.,  S  t  a  cb  e  l  f  d)  xo  a  m  m ,  Sßiljgattung 

au%  ber  Familie  ber  "npmenompeeten  (f.  b.)  mit 
uihlrcicbcn  Sitten,  ctroa  50  in  SJeutfdjlanb.  Sie 
,\rud)ttörpcr  baben  eine  Perfdnebene  ©cftalt,  meift 
fmb  fie  jiemlidj  gvof5  unb  fleifchig ,  oft  auch  teber= 
ober  bösartig;  fie  »radifen  auf  bem  Grbboben  ober 
andi  an  altem  Ö0I3C  Sag  ftpmenium  befinbet  ftd? 
bei  ben  meiften  älrten  auf  ber  Unterfeite  ber  but- 
förmigen  $rud)ttöt»er;  bei  einigen  flacb  ber  Unter: 
tajge  angemad)fenen  älrten  liegt  c§  auf  ber  Cber= 
ieite;  e§  wirb  ftetS  au§fpit;eu,  eingeln  ftebenben 
Stacheln  gebilbet.  lüicbrcrc  Wirten  ber  ©attung  H. 
fmb  ejjbar,  nne  3.  vö.  ber  in  lUabclmälbem  Portom= 
menbe  Mabicbtfcbnjamm,  aueb.  öirfdjjunge 
ober  :Hcbfcll  genannt.  H.  imbricatum  L.  (\.  Za- 
fei:  ̂ ilje  I.  ßfebare  ̂ ilje,  gig.  12),  ber  einen 
in  ber  3Witte  ettoaS  cingebvüdten  braunen  £mt  be= 
fi|3t  unb  mit  bunlelbraunen,  fpäter  fcb»uar3  ioerbcn= 
ben  Sduippcn  bebedt  ift;  ber  Stoppelpilj  ober 

Süfeting  (H.  repandum  L.,  Jig.  11),  ber  in  fid)- 
ten  Kälbern  bdufig  porfommt  unb  einen  gelblicb= 
meinen  ober  fleifcbfarbenen  öut  oon  felir  perfebiebc- 
ner  ©röfee  befitjt;  ber  sJtanb  berfelben  ift  meift  eftoa§ 
gefebweift.  ̂ mer  gebort  bierber  ber  am  faulenbeii 
.v)ol3  maebfenbe  Äorallenfcbroamm  (H.  coral- 
loides  Scop.)  mit  grofeerm  äftigen  Jrucbtförper  pon 
roeifeer,  fpäter  gelber  Jarbe;  äbnticb  ift  ber  ebenfalle 
an  mobernbem  alten  öol^e  porfommenbe  ^gel  = 
f  d)  ro  a  m  m  (H.  erinaceus  Bull),  ©iftig  ift  feine  2lrt, 
jebod)  finb  piele  megen  ber  bäutigen  ober  bol3igen 
Sefdaffenbeit  ibrer  grud)tlörper  niebt  efebar. 
$^bot  (grd).),  haZ  äßaffer,  bäufig  in  3ufammeiu 

fet5ungen(6pb...,.<öpbat...,öpbr...,.s3pbro...). 
Hydra,  f.  Süfetcafferpolpp. 
£tt&ra,  Sierubilb,  f.  SBatlerfdblange. 
$Qbra,  Öemäifcbe,  f.  Sernäifcte  Sd)lange. 
^öbra,  im  Altertum  ̂ tjbrca,  gried).  ̂ nfel 

nabe  ber  Süboftfüfte  pon  2lrgotig,  55,8  qkm  grof;, 

beftebt  aug  einem  oon  Sübiueft  nad)  Diorboft  'ftrei= cbenben  Serguige,  ber  faft  überall  ben  nadten  fialf= 
feig  3eigt  unb  faft  gan3  baumlog  ift;  nur  im  tt-cftl. 
Seil  finbet  ftd)  eine  fruchtbarere  Strede.  ö-  bat 
jefet  nur  6478  G.  (gegen  40000  im  %  1820).  Ser 
gleidjnamige  eiiiiige  Ort  ber  ̂ nfel  erbebt  fieb  «": 
gefäbr  an  ber  ÜÖtitte  ber  3iorbfüfte  ampbitbeatra 
lifcb  über  bem  fiebern  £afen.  .t».  ift  Si^  eine»  grieeb. 
Sifdofg,  bat  (1889)  6413  G\,  tnelcbe  augfcbliefelicb 
oon  ber  Scbiffabrt,  befonberg  pon  ber  ̂ ebivamm; 
fifd)erei  (l1^  2ÄiU.  grg.  jäbrlid  Grtraa)  leben. 

3m  Slltertum  geborte  bie  bamalg  nur  f ebr  febinad. 
beroobnte  Snfel  ber  Stabt  .^ermione,  nnirbe  ibr  aber 
pon  famifdjen  Giraten  entriffen  unb  ben  Sröseniern 
übergeben,  ̂ m  15.  (feit  1459—60)  unb  16.  Sabrb- 
unb  nad)ber  trieber,  nad)  Vertreibung  ber  Senetianer, 
namentlich  feit  17±5,  bepölferten  flüdtige  Sllbanefcn 
aug  Ütorea  unb  ütumelien  unb  einige  Wriecben,  be= 
fonberg  aug  iUoncmpafia,  bie  ̂ nfeln  .'5.,  6pej§ia 
unb  üalauria  (^orog).  Huf  ten  oben  gelgflippen 
maren  fie  für  ibren  Unterbau  auf  bag  3)ieer  an= 
geroiefen  unb  balb  mürben  bie  .'opbrioten  unb 
Spe33ioten  bie  heften  Scbiffer  unb  unternebmcnbften 
Äaufleute  ©riccbenlanbg  unb  bilbeten  eine  eigene 
eigentümliche  ilcarineorbnung  aug.  *>>äbrenb  bei 
porigen  ̂ at;rbunbevt§  bebntenbie  öphrioten,  bie 
mit  ben  Spc'33iotcn  ben  ©etreibebanbel  mit  bem 
fübl.  Ütublanb  faft  augfeblieHüd)  betrieben,  itjre  @e= 
jehäfte  nad)  Italien  unt  ̂ -ranfreid),  felbft  big  in  bie 
Oftfee  unb  nad)  Ülmcrifa  aug.  sJiad)  2lugbrud)  bei 
Unabbängigteitgfampf  eg  (1821)  warb  bie  3ur  üriegg= 
flotte  umgeiuanbelte  öanbelgmarinc  ber  ̂ nfeln  ©., 
Speviia  unb  5ßfara  ein  roiehtigeg  Sßertseug  3ur  33c= 
freiung  ©riccbenlanbg;  ingbefonbere  nahmen  bie 
opbrioten  am  Äampfe  ben  lebliafteften  3tnteil.  Ser 
©oblftanb  erlitt  aber  bura)  ftrieg  einen  f  ebroeren  Stofe 
unb  tonnte  fid)  feitbem  bei  ben  oeränberten  >3anbelg= 
perbältniffen  im  SDiittelmeer,  befonberg  feit  bem  2luf- 
fommen  ber  Sampffcbiffabrt,  nid)t  roieber  erholen. 

.$>t)brrtccttn  ober  s$p robin  (lat.  Pyrodinum 
germanicum) ,  eing  ber  3al)lrcicben  neuern  fyieber- 
mittel,  ö.  ift  2lcetplpbenpll)pbra3in  unb  roirb  aug 
"^benplbpbrasin  unb  Gigeffig  gewonnen.  Gg  bil= 
bet  gefd)mad=  unb  gerud)lofe  »reibe  Krnftälld)en. 
21nbaltenber©ebrauci)  ift  »regen  ber  9cebenmirtungen 
3u  »riberraten.  Sag  engl,  ̂ ßprobin  entbält  311  einem 
Srittel  ö.,  neben  »rirfungglofen  Stoffen. 
Hydrachmdae,  f.  ©affermilben. 
Hydracorallinae,  eine  Unterorbnung  ber  ob* 

bvoibpolppen  (f.  b.) ,  bereu  5lrten  feftfitjenbe  Stode 
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oabitu»  ber  ftorallen  bilben.  Sic  beftebeu  c\\\p 
einem  Saltentoerl  Derfaltter  SRöbren,  in  bem  bie 
gellen  ber  einzelnen  ißolppen  fijjen.  liefe  fint»  oon 
jlteierlei  8trt:  größere  Dläbrpotppen  (Gastrozooida) 
mit  einem  SDiunbe  unb  inunblofe  Jaftpolppen  (Dac- 
tylozooida),  bie,  bidtoeiten  in  ftreife  angeorbnet, 
um  jene  benimnehen.  jyrüber  mnrben  bie  EL  ilueo 
ftattftelettf  halber  ;u  ben  eebten  ftorallen  gerechnet. 
J)ie  Unterordnung  jerfällt  in  uoei  Aamilien:  Sty- 
lasteridae  (f.  b.)  mit1  Milleporidae  (f.  b.). 
$nbrafrnliäuvc,  i.  AW iUbiaurc. 
»Ubramic     a\h.!,  bie  Iranlhaft  roäfferige 33e= 

nbeit  be3  Glitte-?.    (S.  ̂ Blutarmut) 
•^♦UbraiHiitc,  limine  (f.  Hmmonia! baf en) ,  bie 

mie  tat  Dpjätbölamin ,  ML< ',11,  -OH,  nodi ÖtibrofOlgruppen  an  ben  iHltiürabüaicn  enthalten. 
Sie  Dereinigen  in  fid?  bie  ßtgenfdjaften  von  i'lm 
mouiafbafen  unb  i'llloholeu.  ;)u  ten  v>.  gehören 
einige  phofiologifcb  widrige  SBerbinbungen,  3.3). 
Da-:-  ©bolin. 

■fttibrainitton  ober  öpbramntoS  (grd?.),  bie 
übermäßige  ünfammlung  öon  Anid)tioaffer  (i.  b.). 
Hydrangea  I..,  ißflanjengattung  au»  ber  gas 

mitie  ber  Sarifragaceen  (f.  b.)  mit  gegen  30  2lrten 

im  ö)'tl.  Jlftcn,  auf  beut  rnmalaja  unb  im  gemäßig* ten  Starb*  unb  Sübamerita.  @3  jinb  Sträucher  ober 
Säume  mit  einfachen,  großen  blättern  unb  in 
Scbeinbolbcn  ftehenben  Sölüten,  Don  benen  bie  be» 
jRanbeä  oft  unfruchtbar,  aber  größer  finb.  Sie  be= 
fanntefte  unb  fdjönfte  Slrt  ift  bie  .vuutcnf ie,  H. 
Hortensia  DC.  (H.  bortensis  8m.))  bie  Stamm  - 
form  uuirbe  oon  $r)itibert  ©ommerfon  1767  in 
vibina  entbedt,  nach  feiner  93raut  föortenfe  ©arte 
B.japonica  Sieb,  benannt,  oonljofepb  Sanf»  1790 
in  ben  botan.  ©arten  in  $em  bei  fionbon  ein= 
gefühlt  unb  oon  bort  au§  weiter  in  Europa  oer= 

breitet.  Sie  )eid)net  fid)  bunt  febr  große,  t'ugeligc, bis  ut  30  cm  im  Surdnneffer  haltcnbe  od)em= 
Dolbeu  aiu-,  bie  au»  unfruchtbaren,  biebt  gefreuten, 
vofenvoten  ÜBlüten  jufammengefe&t  finb.  Senn  bie 

•L'flauum  in  eisenhaltige  iHoorevbe  gepflanjt  wer= 
ton,  färben  fid1  bie  Stuten  bellblau.  6'»  wirb  bie§ 
audj  baburd)  erreid)t,  baß  man  ber  (Srbe  feine 
Sifenfeilfpänc  mfefct  unb  bie  Sßflanjen  mit  3Baf|[er 
begießt,  in  bem  etioa:-  'Jllaun  aufgeteft  worbeu  ift, ober  ftatt  reffen  difenoitriol  ber  erbe  beimifebt  ober 
bem  ©ießloaffer  »liefet.  Tic  Varietät  Otaksa  hat 
iebr  große  buntelrofa,  Thomas  Hogg  weifee,  jebod) 
halb  fdjmuiuct  toerbenbe  ÜBlüten  w\t>  fol.  var.  meifV 
bunt  pauaduerte  Blattei.  2ie  .v>ortenfio  gebort 
roegen  ihrer  langen  ©lütenbauer,  ihrer  febr  großen, 
leuebtenb  rofenroten  Sölütenbolben  unb  ihrer  leid)ten 
ftultur  }u  ben  belicbtefteu  oierpflangen.  Sie  »erträgt 
benSBinter  im  freien  nidjt  unb  roirb  bat)er  in  köpfen 
unb  Hübein  futtiiuert,  im  italtbaufe  ober  Seiler  froft= 
frei  Durchwintert  unb  im  Sommer  jur  Setoration 
oon  iöalfon«,  Sreppenrampen  unb  SBafen  iowiejum 
Scbmud  oon  ©räbern  oerwenbet.  Sic  liebt  eine 
nahrhafte  SDtoorerbe,  balbjcbattigen  Stanbort  unb 
reid)lid)e  ffiaffergaben.  2Han  üermebrt  fie  burd) 
btedlinge  oon  jungen  frautartigen  trieben,  bie 
ftcb  unter  ©lai  leidn  bennir^eln  unb  roenn  fie  zeitig 
im  Arübjahr  geftedt,  mcb,rmal»  im  Saufe  bec-  Sonu 
mer»  oerpflann  unb  öfter»  mit  Sungroaffer  bc= 
goiKn  »erben,  fid)  bi§  uim  näcbften  Sabre  ju 
ftarfen  b(ül)baren  ßremplaren  mit  4—6  ftarfen 
©lütenbällen  entroideln  tonnen.  Sie  oermutlid-e 
Stammart  ber  yortenfie,  II.  japonica  Sieb.,  ift 
erft  oiel  fpdter  in  Guropa  eingefübrt  loorben.    Sie 

Srotffia-js'  ficn»crfationi=£cjifo:i.    14.  Äufl    IX. 

bat  neben  unfruchtbaren,  oiel  Heinere  fruditbare 
ireifuidie  Slumen  unt  (einen  blumiftifdjen  SEBert. 
SKebrere  norbamerü.  Jlrten,  fomeit  fie  nid?t  gu 
empfinblid)  finb,  »erben  atä  SÖlütenfrräucber  be>> 
freien  SanbeS  gefdjä^t  unb  hänfia.  angepflanzt, 
aber  audi  bei  btefen  empfiehlt  tS  inh,  im  ffiinter 
toenigftenS  bie  SBurgeln  bureg  eine  leichte  Secfe  xu 
fdniiu'it.  II.  arborescena  L. ,  ber  oirginifepe 
SBafferftraucb,  bis  L1/«  m  hod\  hat  große,  ei« 
förmige,  fpi|e,  ge|äbnte,  beiberfeii-ö  glatte,  grüne 
Ölätter  unb  im  ,\uni  Heine  roeißliebe  SBlumen  in 
großen  Dielblumigen  Sdjeinbolben  an  ben  Spieen 
ber  Stoeige;  ftarf  eutiiudelte  SRanbblflten  fehlen.  @§ 
wirb  mebi&mifdj  gegen  ßarnftein  \u\t  anbereSBlafen^ 
leiben  henutit.  Sonbiefem  ctraiuhe  giebt  zi  eine 
l'lbart  mit  benförmigen  blättern.  II.  radiata  Walt. 
(H. nivea Mehx.)  ift  ein  ,-)ierftraud)  mit  breit=eifor= 
migen,  oben  febön  grünen,  unten  fdmeeioeif.en  iölät= 
tem  unb  im  ̂ nli  mit  großen  flachen,  weißen  Snuv 
bolben,  bereit  Staubblüten  teil»  fruchtbar,  teilö 
unfruchtbar  finb.  3ludj  einige  anbere  2lrtcn,  wie 
II.  pabescens  Desn.,  quercifolia  Bartor.  unb  hete- 
romalla  Don. ,  finb  fd)bnc,  aber  ucmlid)  empfind 
liebe  unb  ber  Sedung  bebürftige  Srräucber.  93c- 
fonberer  ©unft  erfreut  fid)  in  ben  ©arten  bie  lx/9  m 
hoch  toerbenbe  II.  paniculata  Skb.  au§  3aPan' 
nebft  ibrer  großblumigen SSarietdt (var. grandiflora). 
3b,re  an  ber  Spitjc  grajiöfer  3»eigc  ftehenben 

großen  Slütenftänbe  toeißer,  fpäter  rotlicber ,  un- 
frud)tbarer  Sölüten  ab.  nein  benjenigen  ber  ioortenfie, 
finb  aber  mel)r  geftredt  unb  uad)  oorn  §ugejp«ft. 
^n  Seutfd)lanb  ift  biefe  Slrt  meift  obtlig  minter- 
part,  in  nörblieber  gelegenen  (Segenben  beanfprud)t 
fie  febod)  einen  leicpten  2Binterfd)u&. 

^pt)brant,  ̂ tibtantenfäften,  f.  Seuerbabn. 
^rjbrärdjoö  (greb.,  b.  i.  33et)errfcber  ber  %t- 

roäffer)  nannte  Äod)  einen  oon  ii)m  in  Siorbamerifa 
aufgefunbenen  Sliefenroal  (f.  ̂eugolobonten). 

.^t)bvargiütt  (©ibbfit),  ein  in  fd) einbar  bera= 
gonalen,  aber  bem  monoflineu  Softem  angebörigen 
2äfeld)cn  unb  Säuldjen  Ert)ftaUifierenbes  3Jtineral, 
roeld)e§  djemifd)  ba$  normale  3lluminiuml)pbroypb 
Al.2(OII)ß  ober  A1(0H)3  mit  65,43  Sbonerbe  unb 
34,5i  SBajJer  barftellt.  Sie  SMtfelajen  finb  farblo», 
blaßgrünlid)  ober  rötlicbweiß,  perlmutterglängenb 
auf  ber  oolltommenen  bafifdjen  Spaltungöflädie, 
biircbfdjeinenb  unb  optifd)  =  ,wetad)fig,  oielfad)  )u 
rugeltgen  unb  balbrugeligeu  Aggregaten  sufammen= 
gepäuft;  bie  öärte  beträgt  2,5  bi§  3,  ba%  fpec.  @e= 
ioidjt  2^-i  bi»  2,39.  Sa»  ÜJiiueral  wirb  oor  bem 
2otrol;r  weife  unb  unburd))id)tig,  blättert  ftd)  auf, 
leuebtet  aufjerorbentlid)  ftarf,  obne  jebod)  gu  fcbmel= 
gen;  ba§  Sßaffer  oerfebwinbet  oöllig  erft  burd)  ftar-- 
fe§  ©lüben;  mit  Hobaltlbfung  wirb  e§  fd)ön  blau; 
beif>e  Salgfäure  ober  Sd)Wefelfäure  löfen  e»  etwaö 
fd)Wiertg  auf.  Scr  £•  finbet  ftd)  an  ber  Sdiifd)im= 
ffaja  unb  9kfimffaja:@ora  bei  Slatouft  am  Ural, 
ferner  bei  ̂ angefunb  in  Norwegen,  bei  Slidnuonb 

unb  Senor  in"2Raffad)ufett»  unb  bei  53illa  Dtica in  Srafilien. 
••PDbrargnrtrtfiC,  öpbrargprie,  «5pbrar  = 

gpriemu§  (greb.),  f.  Ouedfilberoergiftung. 
^nbratiiurtücrbinbungcu,  bie  bem  Duecf* 

filberorpb  (f.  b.)  entfpred)enben  Quedfüberoerbiiu 
bangen. 

^r>brargrjrofe  (grd).),  f.  Cucdftlberoergiftung. 
•^rtbrargproocrbinbungeit,  bie  bem  Qued- 

filberoypbul  (f.  b.)  entfpreebenben  Caiedfilberoer- binbungen. 
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Hydrargyrum  Card}.),  Cuedfilbcr.  über  bie 
auf  iKegepten  porfommenben,  mit  H.  jitfammcm 
lieferten  lat.  Benennungen  ber  perfdnebenen  Qued= 
ülb:rpräparatc  f.  Quedftlbermittel.  [densis. 

$t)braffin,  £ttbrcrftmtn,  f.  Hydrastis  cana- 
Hydrästis  canadensis  L. ,  c  a u  a  b  i  f  d)  e  S 

9Baf  f  er  traut,  eine  in  Dlorbamerifa  beimifebe 
:Uanunfulacee,  beren  SOBur^el  (Radix  Hydrastis, 
©elbtoura,  g)elIoferoot)  außer  Giweiß,  3"cfer, 
Grtraftioftoffen  unb  Margen  93erberin  unb  ein  eigen* 

tutnttdjeS  Süfoloib,  ötybrajttn,  C.22H2r,N06,  cnfc 
bätt.  Sie  SButgel  toirb  als  ein  wertvolles  tonifcheS, 
antipblogiftifdjeS  unb  antimcnorrboifcbeS  ÜJiittel 
gefehlt  unb  im  Aufguß  ober  als  gluibertraft  gegen 
ebronifebe  2Jiagenleiben,  SpSpepfie,  2Bed)fclrieber, 
.^atarrbe  ber  äußern  Sdjleimbäute,  ftämorrboiben 
iowie  gegen  9)ienftruationSanomalien  Dielfad)  mit 
Vorteil  benu^t.  SDa§  öbbraftin  wirb  aud)  innerlich 
angewenbet;  es  ftelü  in  feiner  SBirfung  bem  Gbinin 
jebr  nabe.  (Sin  Crpbationsprobuft  beS  öpbraftinS, 
baS  spbraftinin,  C^H^NOs,  ift  in  ber  @rmä= 
fologie  al§  bfatfttttenbeS  DJcittel  febj  gefd?änt. 
$ttbrate  ober  iot?brorübe,  d?em.  33erbinbun= 

gen,  bie  ficb  Dom  2öauer  baburd)  ableiten,  baß  ein 
Sltom  SSBafferftoff  bureb  ein  Sltom  eine?  anbern  Gle= 
ments  ober  ein  JHabifai  oertreten  toirb,  baS  alSbann 
mit  ber  Derbleibenben  einwertigen  21tomgruppc  OH, 

bem  *5  p  b  r  o  r  » l,  in  SSerbinbung  tritt.  S  o  entftebt  aus 
Valium  unb  Söaffer  (K  +  HÖH)  Miumbpbrorpb 
(KOH), wäbrenb  1 2(tom 2öa))erftoff  frei  wirb.  3wei-- 
wertigeÄörper  binben  auf  gleidie  Steife  jmetöribro- 
rßle,  fo  ift  baS  <öpbrat  beS  jweiwertigen  GalciumS 
=  Ca(OH)2;  feebswertige  Sltomgruppen  nehmen 
fed)S  <Qpbrorpte auf.  g-erribbbroröb 3.33. bat biegor= 
mcl  Fe2(OH)6.  Sie  fr.,  bie  iDietalle  ober  äRetafle  er= 
fejjenbc  SRabifale  enthalten,  entfpreeben  ben  frühem 
itRetallorpbbtibraten  ober  bajifdjen  §.,  fo  baS  ka- 
liumbpbrorpb  bem  Sali^öbrat,  baS  GalciumbDbro= 
rnb  bem  ftalflwbrat,  baS  gcrrihpbrorpb  bem  @ifen= 
orpbbpbrat.  SBirb  ber  Dertretbare  SBafferjtoff  bes 
9Baf|er§  burd?  ein  fäurebilbenbeS  Sftabifal  erfefet,  fo 
entfteben  bie  Säuren.  So_  leitet  ftd)  bie  Salpeter; 
iäure,  NO2OH,  Dom  2öa|ier  ab,  inbem  N02,  baS 

Jtitrpt  genannte  Dtabifal  ber  Salpeterfäurc,  "an  bie Stelle  Don  einem  2ttom  Söafferftoff  getreten  ift,  ober 
fie  ift  eine  9>erbinbung  bes  DatrplS  mit  ötobroriol. 
Unb  ebenfo  wie  bie  jwei=  unb  mebrtüertigen  2)1  et  alle 
^roei  unb  mebr  öpbrorple  binben,  fo  ift  es  aueb  mit 
ben  fäurebilbenbeniJtabifalen:  baS  zweiwertige  9ta= 
bifal  S0.2  Derbinbet  ficb  mit  gwei  ötybrortifen  ju 
S02(OH),  ober  Sdm?efelfäure,  ba§  breiwertige  dta- 
bital  PO  mit  brei  ̂ pbrorplen  31t  PO(OH)3  ober 

vBbo§pborfäure.  Sie  frübere  Ü'bemie  betrachtete  bie 
6.  als  SSerbinbungen  ber  anbpbrifd)en  Drpbe  mit 
Sßaffer  unb  febrieb  j.  93.,  unter  Slnnalime  bcS  liaU 
ben  mirflieben  3Perte§  für  ba§  Sltomgeiridn  be§ 
Sauerftoff»,  ©alciums  unt<  Sd^efelS  i\n\>  für  ba§ 
Sücolelulargemidjt  be§  SBafferS;  bas  fialiumbpbrat 

KO  •  HO ,  ßalciumbPbrat  CaO  •  HO ,  Sdiftef  elf  (iure 
HO  •  SOs,  ̂ boSpborfäure  3  HO  •  POs  u.  f.  ro. 

$t)btaulif  (grdi.j,  aud)  önbrobpnamif  ge= 
nannt,  ein  Jeil  ber  angetr-anbten  äliatbematif  unb 

im  befonbern  ber  .vipbromecbanif  (f.  b.). '  £er  Duime wirb  im  rocitern  unb  engem  Sinne  gebraucht:  im 
erftern  begreift  >>.  bie  iinffonfcbaftlidje  53etraditung 
alles  beffen,  tr>aS  auf  bie  Semegung  tropfbarer 

5lüfftgfeiten  93c.uig  bat;  im  lehtcrn "Sinne  (unb bann  prattifebe  £•  genannt]  befebeiftigt  fte  ficb 
nur  mit  ben  prattifeben  ?lnroenbungen,  bie  Don  ber 

'  93eaiegung  beS  SafferS  gemadit  iterben,  umfafst alfo  ben  ̂ a\) erbau  (f.  b.),  ferner  bie  Unterfudbung 
ber  Duellen,  bie  9Paff erbebung  fomie  ttn  93au  ber 
39anermotoren  (f.  b.).  —  Über  tbeoretifdje  fr.  pgl. 
aReiiner,  Sie  ö.,  Öb.l  ßenalSTG— 77);  Stuerbacb, 

!  3;beoretifcbe  .'oribiobpnamif  (93raunfd}tr>.  1881); 
Öaton  be  la  ©eupilliere,  §•  unb  bbbrautifd^e  SRo^ 
toren  (beutfd?  Don  Dlaufcber,  Spj.  188G);  Don  ©er, 
Sie  £übrobpnamif  (ebb.  1888);  Sdieffter,  Sie  &. 
auf  neuen  ©runblagen  (ebb.  1891).  —  über  bie 
praftifebe  fr.  Dgl.  bie_2itteratur  ber  Slrtifel  ̂ umpe, 
SBafferbau  imb  SBaffermotoren. 
Hydraulis  (iBafferorgel),  f.  Drgel. 
^nbroulifdje  JBremfen,  Don  9B.  Siemens 

5uerft  bei  ©efebü^en  angeiüanbte  93remfen.  Sie 
befteben  aus  einem  Splinber,  ber  mit  einer  Stftfftg= 
feit  (©Ipcerin)  gefüllt  ift,  unb  aus  bem  Äolben,  ber 

fid)  im  Gplinber  beroegt  unb  bem  ©Ipcerin  nur  ge- 
ringen Surcbfluf?  geftattet.  Giner  Don  beiben  Seilen 

ift  an  ber  Cberlafette,  ber  anbere  am  JRabmen 
befeftigt.  Stritt  nun  beim  Scbufj  ber  Bildlauf  ber 
Cberlafette  mit  5Hof?r  ein,  fo  fe^t  baS  ©Ipcerin  ber 
beftigen  93eroegung  beS  Kolbens  unb  baber  audi 
ber  gan3en  Cberlafette  einen  energifeben  2Biber= 
ftanb  entgegen.  GS  giebt  Don  ben  .»ö.  93.  febr  oerfd)ie= 
bene  2(rten,  je  nad)  ber  J-orm  ber  S)urd^flu^BJtnun= 
gen  für  bas  ©Incerin  unb  ob  biefelben  ir-äbrenb 

beS  SRüdlaufS  gleid^  gro^  bleiben  ober  nidjt,  \o- 
mie  ob  fie  bureb  93entile  gefcbloffen  finb  ober  uidn. 
fr.  SB.  werben  neuerbings  aueb  oielfad)  bei  33e= 
lagerungsgcfd>ütien  Derwenbet,  inbem  ber  eine  Seil 
ber  fr.  93.  an  ber  Safette  (getüöbnlicb  am  Safetten= 
fcfylöanj),  ber  anbere  an  einem  befonbern  ̂ ioot  auf 
ber  93ettung  befeftigt  nnrb. 
$t)brauüfd)C  Lafetten,  Lafetten,  bei  beneu 

euttneber  jum  öemmen  beS  s,KüdlaufS  ober  jum  Ütid)= 
tenbeS  sJiobrS  ober  enblidi  sum93eroegen  beS  gangen 
©efdjütjeS  «öribraulif  benu^t  roirb;  bauptfädilid) 
auf  Sctiffen  unb  in  Aeftnngen  in  ?lmr>enbung. 

^i)broulifd)e  aWaf deinen,  f.  SBaffermotoren. 
^nbroulifdjc  treffe,  f.  ̂reffen. 

$^braulifd)c  ̂ reffung,  bie  JBirfung  ber  ̂ ,n-- 
fantcriegefcboiie  innerhalb  beS  menfeblicben  unb 
tierifd^en  Körpers  (f.  ©cfdjo^nirfung).  Sen  älu§= 

gangspunft  ber  auf  bie  fr.  i*.  gerid)teten  Unter-- 
ludnmgen  bilbet  bie  Sbatfadbe,  bafe  ©efd^offe  Dom 
Kaliber  11  mm  unb  mehr,  welche  auf  nabe  @ntfernun= 

gen  gegen  SRenfchen^  unb  Siertörper  abgefeuert  wer^ 
ben,  erftaunlid)  fchwere  Scbufewunben  erzeugen.  Ser 
Sduiftfanal  erweitert  ficb  unregelmäßig  gegen  ben 

SÄu§fäni|  hin,  eS  geigt  fid)  eine  gewaltige  Qev- 
iebmetterung  unb  3ertrümmerung  ber  5Beid?teile 
unb  ̂nod^en,  bie  Slusfdmßbffnung  ift  bis  ?u  10^  ober 
20mal  größer  als  bie  GingangSöffnung.  Siefe  auf» 
fallenben  Grfd)einungen  gaben  im  genüge  1870/71 
auf  beiben  'öeiten  ju  ber  ?(nfa^utbigung  9>eran= 
laffnng,  ber  geinb  fd)ieße  auS  öanbfeuerwaffen  mit 
ben  burd)  bie  Petersburger  tfonoention  Don  1868 
perbotenen  Sprenggefd)offen.  Gingehenbe  9>erfuche 
bebeutenber  Gbirurgen  haben  nunmehr  bie  Urfacbe 
ber  erwähnten  GigcntümUd^feiten  ber  Sdnifenninben 
auf  >>.  $.  beS  g-eucbtigfeitSgebalts  ber  Gewebe  jus 
rüctgeführt,  alfo  auf  eine  ©ewalt,  welche  nach  2lrt 
cineS  Sprengftoffs  nad)  allen  Seiten  wirft  unb  bie 
©ewebe  Don  innen  nad1  außen  gerreißt  unb  fort= 
fd)teubert.  9iatürlid)  ift  bie  Slusbehnuug  ber  3one 
biefer  erplofipen  Sffiirfung  in  ben  einzelnen  ©eweben 

je  nach' beren  pln^iit.  Gigenfcbaften  fchv  wecbfelnb. 
co  fommt  bie  fr.  i'.  bei  ber  ilaliberftufe  10—11  mm 
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gu  ftanbe  in  ber  8ebet  unb  ".l'iiU  bis  800  m  out 
fernung,  tmöerjen  bis  500,  in  ben  großen  SRoprens 
tnod^en  bxi  300,  in  ton  SDluSfeln  unb  Sungen  nur 
bis  150— 200m  (nadj  SReger).  Sei  iron  Kalibern 
8  mm  unb  baruntet  ift  bie  3one  ber  >>.  v£-  Heiner. 
■  -  Sgl  ©anit&tsbericpt  über  bie  beutfcben  öeere  im 
flriege  gegen  gtanfreid)  L870/71,  SBb.  i  (SBeil.  1884); 

.■'leger,  öie©ett)ebtfcbufen)unbenbec9leiigeit(©tta|b. 
EBrunä,  I  ie  G5ef  cboferoirfung  bet  neuen  älein- 

taliber  Wemehre  (Jüb.  1889);  SBagner,  Seitrüge  }ut 
ßenntniS  ber  ©efcbofmnrtung  beS  tteinfatibtigen 
®eröer)t8(SBien  L892);  Rabatt/  $ie@e(cpo&hHttung 
cor  8  mrasftanbfeuerroaffen  (eob.  1892  . 

•dtobraulifd-er  Sufgua,  f.  Sufjug  (93b.  2, 
$nbrnulifd)cr  Halt,  f.Gement  1 3.103b). 
•$l)braulifd)cr  Würfel,  f.  JJantoL 
•«Mibrnulifdier  •JJro'pcUcr,  ein  9i?affcrftrabl, 

burd)  Don  5<piffe  fortberoegt  luerben.  G*  gieit 

uoeierlei  arten,  biefen  Strabl  zu  erzeugen.  ,xmi  bem einen  aoiüo  ift  im  untern  :Kaum  be£  ©cpip  eine 

Giftcrne  au-:-  Giienbled-  gebaut,  beren  ©oben  burdV 
löcpett  ift  fobaf  baS  SBafiet  Zutritt  bat  unb  in  ber 
Giftern«  fo  poep  ftet/t  rote  aupenborbS.  Gine  burd) 
3)lafcpinentrafi  getriebene  li  entrinigalpumpe  nimmt 
biefeS 2Baffet  auf  unb  wirft  ec-  mit  großer  (Sefajroins 
bigfeit  burd)  Sichren,  bie  aufien&orbS  münben. 
Surd)  bie  ©egenmirfung  biefer  Strahlen  roivb  ba3 
£d)ifj  in  entgegengefe&ter  [Richtung  fortberoegt.  S)a 
jebodj  buret)  bie  Seroegung  bor  sl>umpe  unb  anbete 
•Reibung  w  »iel  ftraft  oerloren  gebt  unb  tvo^  be§ 
großen  KoplenoerbraucpS  nur  geringe  ©efeproinbig» 
feit  erjielt  nurb-,  bat  biefer  Propeller  (ppbraulifdjc 
SReattion  genannt)  feine  Verbreitung  gefuuben.  Sic 
zweite  SCrt  be£  ß.  ty.  ift  bei*  ftpbromötor  (f.  b.).  ̂ n 
ueuefter  ̂ eit  oerfuept  mau,  Scptffen  feitrofirtS  ange* 
braebte  >\  1;.  >u  geben,  um  bie ©teuetf ab. igfeit  3u 
erb,öpen,  unb  eine,  wenn  and)  langfame,  Seitmärt*-- 
fortberoegung  beä  Scpiffälör'perä,  3. 93.  um  am  Quai 
feftmmacpen,  *,u  erzielen. 

■•öDbraulifdjcr  ÜRcgulntor,  f.  SRegulator. 
»ttbraulifdicv  üQHbbcr  ober  Stoppcber, 

eine  2Baffetpebemafcpine,  bei  bet  al-3  bemegenbe 
firaft  bor  Stofi  beS  butep  ein  Gefälle  in  Strömung 
oetfe&ten  SBafferä  benutzt  roitb.  yn  ber  naepfteperu 
bon  gig.  1  ift  ein  s\  55.  fcpematifcp,  in  jyig.  2  nach. 

^hi->jül)runfl  bargeftellt.  S)a§  SBafjer  frrömt  au§ 
bem  SBepfiltet  a  burd)  ba§  SRopt  b  in  ben  Sfopatat, 
ber  mit  einem  Sperroentit  c,  Steiguentil  d,  kJL;inD- 
tefjel  f  unb  Steigrohr  g  oerfepen  ift.  3ft  ber  l'lppa= 
rat  in  Stube,  fo  füllt  fid)  ba§  Steigtopt  big  gut 
.V)öbe  be§  Dberroanerfpiegelä  im  ©efäfe  a,  rcie  in 
cor  Aifjur  burd)  bie  horizontale  angebeutet  ift.  9Birb 

-  L-errrjentit  c  aufaeftofeen,  fo  beginnt,  roäbrenb 
Steigöentil  d  gefebtoffen  ift,  SBaffer  au§§u« 

fliegen.  Tic  ganje UDaffermcnge  im  sJiol;re  b  tommt 

Sifl.  -'• 

in  Seroeguug.  Sobalb  aber  bai  Sßaffer  eine  gerorffe 
©efebroinbigfeit  erreicht  bat,  fd)lie6t  ber2Bafferbrud 
baä  Sperroentit.  3)ie  ganje  in  SRopt  b  in  Seroegung 
getommene  SEßaffermeng« 

tommt  jebodj  bann  niobt 
jut  3tupe,  fonbern  ftöit 
baS©teigöentil  d  auf.  Gin 
loil  be3  SDBafferä  tritt  in 
ben  Sßinbteffel  unb  bas 
5teigropr,unb  in  lohtcrm 
fteigt   ba§  2Baffer 
beber  al*  im  S3e^        b 
bälter  a.    Gl)e  fid?  ̂  
hierauf  ba§  ©teig=    \ 
oentit  ganj  fepttes 
feen   fann,   nimmt 
bieSBaffermengeim 
:Holne  1>  DermBge 

be8  iiboi'brudov 
burd)  ben  pöpern  SBafferftanb  im  ©teigropr  eine 
geringe  JRüdrodrtSberoegung  an,  burd)  meld)e  ba» 
Spetrpentil  c  fetbfttpdtig  toieber  geöffnet  wirb,  fo« 
bafi  ia§>  Spiel  non  neuem  beginnt. 

••öubrauliidje  Selcgraöpcu,  Telegraphen 
(f.  b.),  bei  beneu  eine  mit  fflaffer  gefüllte,  Dorn  2lb-- 
ienbungSorte  biö  311m  Gmpfangc-orte  reid)cubesJ{bbre 
oorpanben  ift  unb  im  SBaffer  Srudanbcrungen 
u.  bgl.  fortgepflanzt  merben,  roelcpe  al§  telcgr.  3ei= 
a)m  bieneu.  %m  4.  ̂ aljxi).  ü.  Gbr.  feblug  Lineal 
^attifo»  einen  §.  %.  oor,  bei  bem  bie  Jicfe  ber 
oentung  bc»  Spiegels  in  jmei  an  beiben  Drten  oor= 
panbenen  SSBaffergefäfjen  aU  tclegr.  3eid)cn  gc= 
uommeu  merben,  93eginn  unb  Gnbe  beS  SGBajiets 
augfliefjen»  aber  bureb  je  ein  ̂ adelfignat  martiert 
»nerben  follte.  5)ie  ö.  %.  finb  obne  SBebeutung  für 
ben  eigentlichen  telcgr.  9>erlel)r. 

.»Ubnuilifdu-  3ufd)lägc,  f.  Gement. 
■•öubvaztbe,  f.  SJpenpitjpbrajin. 
^tjbrajin ober S) i amib ,  H.2N— NH2, Stamnu 

fubftanj  ber  mid)tigen  organifd)cn  öpbrazinc  (f.b.j. 
iUan  erhält  ba§fcproerIöSlicpeSuIfat,N2Hf-II9S04, 
burd)  Gntärmen  üon  ̂ riajoeffigfäure  mit  ton,j(en= 
trierter  Sd)rocfetfäure.  Ober  man  erpitjt  Stmibo- 
guanibin,  erlialten  au§  9iitroguanibin  burd)  sJte-- 
buftion,  mit  Diatronlauge  8—10  Stunben  am  sJUid= 
flufefüb,ler,  filtriert  Dom  au3gejd)icbenen  SRatrium- 
carbonat  ab  unb  fällt  au§  bem  5'i^rat  bnrd)  tou= 
zentrierte  Scbrocfel|äurebaSfd)merlc)§liche^t)bra3iu= 

fulfat H2N-C-NH-XH„  +  2XaOII  +H90=XII,-MIi 

^H  [+2Na,+Na,C08. 
SaS  ö.  Derbinbet  fid)  mit  Säuren  311  Salzen,  bie 
bcn  Sunmoniumfaljen  analog  ̂ ufammengefefet  finb, 
nur  ba*p  baö  .<ö.  eine  jroeifftunge  93afc  barftellt.  2)a§ 

KH2-HC1 Gl)lorppbrat  |  frpftalüfiert  in  glänzeuben 

NHa-HCl 
Dftaebern.  2>aS  freie  £).  läfU  fid)  nid)t  ifolieren, 
tüobl  aber  ba§§pbrat,  N.2H4-H20,  ba-5  eine  bei 
1 19°  fiebenbe,  an  ber  Suft  ftarl  raudjenbe  Jlüf figteit 
caritellt  unb  @la§  mie  organtfd)e  ©ubftangen  i'tarf 
angteilt.  Tie93crbinbungcn  be§ö.  finb  für  niebere 
DrganiSmeri  auf-erorbentlid)  giftig. 

•t>t)bra3ine,  .'opbrasinDerbinbungen,  eine 
9teibc  cigentümlid)er  organifd)cr  93afeu,  bie  fid1 
Dom  ßpbrajin  (f.  b.)  ableiten  unb  fomit  jmei  Sticf* 
ftoffatome  im  9J{oletül  enthalten.  9>on  bcn  Stminen 
(f.  3tmmonia!bafen)  unterfoteiben  fie  fid)  burd)  i^re 

30* 
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Ieid?to£i:\)bicvtiarfeit,inÄbefonbcrcburd>if)re5ä^iö= 
feit,  alfaltfd)e  ßupferlöfung  (§el)lingfd)e  Söfitng, 
i.  b.)  5U  rebujieren.  ̂ e  nacbbem  in  ber  einen 

-Jlmibgruppe  beS  öpbrastnS  ein  ober  gtDei  2Baffcr= 
üoffotome  burd)  Stltobolrabitale  erfefct  ftnb,  untere 
febetbet  man  primäre  £>.  (3.  93.  2Retbt)lbt)bra3in, 
CH3  •  XH •  NHs)  ober  f  e f u nb ä r e  £>.  (3. S. Siätfob 
bpbrasin  [C2H5]2-N-NH2).  Sinb  hingegen  gmei 

9Bajfcrftoffato'mc  aus  beiben  2lmibgruppen  burd) anbere  (aromatifd)e)  3ftabifale  erfetjt,  fo  nennt  man 
bicie  Serbinbungen,  bie  Diel  fd)tüäcbere  Safen  finb, 

.'öpbra^oDerbinbungenO'.öübra^oben^ol).  Sie .v>.  entftefjen  burd)  iftebuftion  bcr9Utrofaminc(f.b.), 
2öid)tiger  als  bie  £.  ber  §ettrei|e  finb  biejenigen 
mit  aromatifd)en  91abifalen,  inSbefonbere  baS 
Shenplbpbrasin  (f^b.). 
$t)bva$oben%öl ,  eine  organifd)e  Serbiubung 

Don  ber  ibnftitutionSformel  C6H5  -NH •  KH •  C6H5. 
GS  ift  ber  Stepräfentant  einer  ganjen  klaffe  von 
Serbinbungen,  ber  öpbrasoDerbinbungen, 
Serbinbungen,  bie  ftd)  Dom  ̂ übragin  (f.  b.)  burd) 
fpmmctrifcbe  Grfelutng  sroeier  SBaiierftoffatome  in 
beiben  2lmibogruppen  burd)  aromatische  JRabifate 
ableiten.  £t)bra30Derbinbungen  mit  ylabifalen  ber 
^ettreibe  ftnb  unbefannt.  Sie  fmb  ifomer  mit 
fefunbären  öijbrajinen  (f.  b.),  bie  unfinnmettifd/C 
2lbfömmlinge  beS  ̂ brajinl  finb;  fo  ift  3.  33.  baS 
Sip^ennlbübrasin,  (C6H5).2-N-NH2,  ijomer  mit£>. 
Sie  Änbragooerbinbungen  ftnb  frnftallifierte,  in 
2öaffer  fd)roer  lösliche,  farblofe  Subftanjen,  bie  auS 
bett  gefärbten  2(30Derbinbungen  burd)  tftebuf  tion  mit 
3d)Wefelammonium  ober  ̂ infftaub  entftel)en,  3. 93. 

CcIIr>-N:N-C6H5  +  2H  =  C6H5-XH-NH-C6H5 
Slaobcnaol  ^Qbraäotifnjol. 

SaS  £.  ift  ein  fampferarttg  ried)enber,  in  SBIätt» 

d)en  Dom  Scbmeljpunft  131°  fröftallifterenber Körper,  ber  burd)  Crpbation  roieber  St.^obenjol 
liefert,  burd)  ftarfe  iRebttftionSmittet,  roie  9iatrium= 
amalgam  in  Sintiin,  C6H5-ISTH2,  verfällt  unb  burd) 
bie  SBirfung  ftarfer  Säuren  eine  eigentümliche,  ftd) 
bei  faft  allen  öpbrajorjerbinbungen  analog  roieber-- 
f)olenbe  Umlagerung  in  Sensibin  (f.  b.)  erfährt: 

C6H5.NH.NH-C0H5  =  NH2-C6H4.C6H4-NH2. 
$t)t>va%önc,  f.  Sb,ent)lbpbra,nn. 
£t)brasonfarbfioffc,  fünft  lid)e  Jarbftoffe,  bie 

burd)  Ginroirfung  Don  Sl)ent)l  =  ober  5Rapbtb,i)U 
bpbrasin  auf  fetonartige  Serbinbungen  entfteben. 
inerber  geboren  Sartrajin  (f.  b.),  Sfatingelb  (f.  b.) 
unb  Sbenantbrenrot  (f.  b).  [£>t)bra3oben3ol. 

•^übrasoöerbittbungeit,   f.  ögbrajine  unb 
#rjbrea,  gried).  ̂ nfel,  f.  öpbra.  - 
£t)bria,  altgried).  2Bafferfrug  mit  einem  Jpenfel 

am  ülüden  unb  jroei  fleinen  an  ben  Seiten. 
^ttbriarrtf  (grd).),  f.  ftaltmalierhtr. 
£nbtior,  Setoobner  ber  Snfel  £t)bra  (f.  b.). 
£nbto...,f.  £>pbor. 
•^tjbroajgrd).),  Sd)ttni?bIäSd)en,  f.  £ibroa. 
£t)broöat  (grd).),  SBaffertretcr,  Sd)roimm= 

fünftler. 
#tobro6oractt,  Mineral,  f.  Soronatrocalcit. 
£öbrobrontfäurc,  Srommaff  erftofff  äure ,  f. 

Srommanerftoff. 

>;->t)brocörbonga^,  f.  SBaffergaS. 
^ttbrocarbnr,  Sl)  otogen,  i'cineratcl  ober 

Schiefer  öl,  ein  3ur  Seleud)tung  mittels  Sampen 
bienenbeS,  farblofeS  ober  gelbliches  öl,  baS  auS 
bem  bei  ber  trödln en  Seftillation  ber  bituminöfen 
Scbicfcr,  ber  Srauntofylen,  bc§  Jorf»  unb  ber  23og= 

beab!ol)leentftebenbeu2:ecrabgefd)iebcnioirb.  Seine 
Sereitung  unb  2lntoenbimg  f  erbanft  e§  Sevfud)cn, 
bie  Selligue  in  SariS  feit  1834  aufteilte.  Seine 

grofje  3"U'id)tigfeit  unb  2eid)tent3ünblid)feit  mad)te 
oaZ  früher  im  ftanbel  befiublid)c  «5.  in  bebeutenbem 
Övabe  feuergefäl)rlid);  burd)  feinen  uuangenebmen, 
ten  .Hopf  einnet)menben©crud)!ounte  e§  unter llm= 
ftänben  befd)ioer(id)  fallen.  Surd)  forgfältiger  au§= 
gefübrte  Reinigung,  bie  je^t  allgemein  in  ben  %abti- 
fen  oorgenommen  roirb,  bateä  biefe  übetn  @igen= 
fd)aften  oertoren,  unb  ba§  jetjt  oon  ben  fäd)1--tbürittot. 
^arafftnfabvifen  unter  bem  Tanten  Sbotogen  in 
ben  öaubel  gebrad)te  ö.  ift  bem  beften  Setrolcum 

gleid)3ufe|5eu.  @§  ftebet  3»t»ifd)en  100  unb  300°  C. unb  bat  ba»  fpec.  @emid)t  0,795  bi§  0,sos. 
^Obrocarottn,  f.  2lugelifanutr;el. 

jghjbrocele  (grd).),  ber  SBaff erbrud) ,  f.  £oben 
(S.  241  b).    Hydrocele  chylösa,  f.  Gbpiocelc. 

••cnibtuccllulofe,  ein  Umn.ianblunggprobuft  ber 
GeUulofe,  ba§  burd)  Ginroirlung  ron  mä^ig  üer* 
bünnter  Sd)roefelfäure  auf  Saumroolle,  Rapier 
u.  bgl.  entfteb.t  unb  angeblich,  ber  3ufammenfe£uug 
C^oHorjOu  entfprid)t.  Sie  £>.  unterfd)eibct  ftd)  »011 
gemölinlicbcr  ßellulofe  baburd),  ba^  fie  gemiffe  garb- 
ftoffe,  bie  oon  ber  Geliulofe,  Saumtrolle  u.  bgl.  ntcr/t 

aufgenommen  toerben,  bireft  unb  ot)ite  3lI^^ft,; 
nab^me  eines  anbern  Körper»  firierr.  2luf  ©runb 
biejer  Gigenfdjaften  bat  man  bie  Silbung  ber  £.  in 
ber  Färberei  ber  Saummollftoffe  311  oerroerten  gc= 
fud)t,  roobei  aber  grofee  Sorfidjt  ansumenben  ift,  ba 
bie  ©ewebe  Ieid)t  babei  gerftört  roerben.  Sei  ber 
gabrifotion  »on  Sergamentpapier  toerben  bie 
Sßapierfafern  oberf(äd)lid)  in  ö.  umgetnanbelt. 

©r)broce^>^öluö  (greh,.),  SBafferfopf,  ®ebirn= 
iuaiierfud)t  (f.  b.).  [gefäfe,  f.  2ttcarra3a. 

^öbroc^rame  (_fr3.,  fpr.  ibrofeerab,m),  $ül)l- 
^>i)brod)aribaceen(öribrod)aribeen),  mo= 

nototolcbonifd)c  Sflan3enfamilie  au§  ber  Drbnung 
ber  ̂ elobien  (f.  b.)  mit  gegen  40  2lrten  in  ben  wäx- 
mem  unb  gemäßigten  ©egenben  ber  gan3en  Grbe. 

Sämtlidjc  2lrten  finb  2Bafi'erpflati3en  unb  in  ihrem 
.'OabituS,  baitptfäd)lid)  in  ber  §orm  i^rer  Slätter, 
fetjr  uerfd)ieben.  Sie  Slüten  finb  getrennt--gefd)led)= 
tig,  meift  Hein  unb  roeif}  ober  rotlid)  gefärbt.  Sie 
ft^en  oft  auf  fehr  langen  Stielen,  bamit  fte  bis 
au  bie  Oberfläche  be§  SSaiierä  gelangen  töiuteit. 
3ur  gamilie  ber  ö-  gehört  u.  a.  bie  fog.  SBafferpeft 
(f.  Elodea),  ber  ̂ vofehbiß  (f.  Hydrocharis)  fotüie  bie 
üielfad)  in  2lquarien  gesogene  Vallisneria  (f.  b.). 

$t)brot^oribccn,  f.  $öbrod)aribaceen. 
Hydrocharis  L.,  grofehbiß,  Sflansengats 

tungau§ber5amilieberöpbrod)aribaceen(f.b.).  DJlan 
lennt  nur  eine  Slrt,  H.  morsus  ranae  L.  (f.  2ert= 
figur  2  31t  2trtifel  öelobien),  bie  in  Gttropa  unb 
im  mittlem  Slficn  Derbreitet  ift.  GS  ift  eine  2Baffer-- 
pflanse,  roeld)e  fd)toimmenbe,  treiSrunbe,  an  ber 
SaftS  tief  her3förmige  Slätter  unb  fd)öne  toei§e 
Stuten  heftet.  Sie  finbet  ftd)  in  Seutfd)tanb  3iem= 
lid)  häufig  in  ftel;enben  ©etüäffern,  ©räben  u.  bgl. 
Sa  fte  ftd)  leid)t  fultiDieren  läßt,  wirb  fte  Dielfad) 
als  Sierpflan.icm  Slguarien  gesogen. 

^nbroeninon,  eine  d)em.  Serbinbung  Don  ber 
3uf  ammenf  e^ung  C6H60.2,  bie  alSSarabiorpbensol, 
C6H4(0H)2,  aufsufaffen  ift,  b.  b.  als  ein  Senjol,  in 
bem  3roei  in  ber  ̂ araftellung  befinblid)e  2Baffer- 
ftoffatome  (f.  Slromatifcbe  Serbinbungen)  burd)  ̂ i); 
brorplgruppen  erfe^t  ftnb.  GS  ift  ifomer  mit  bem 
Sren3fatcd)in  unb  bem  Steforrin  (Crtho=  unb  2Jleta= 
biorübcnsol).  §.  finbet  ftcb  in  ber  ?iatttr  in  bem  ©Ip= 
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tofib  Slrbutin  mit  3udfer  verbunden  unb  Wirb  [pntbe= 
tifdj  am  leidUeften  burd)  SHebuftion  von  Ebinon  ff.  b.) 
mit  fdjwefliger  Säure  gewonnen.  5)a£  ©.  troftalli-- 
dort  in  gweierlei  formen,  farblofeu  mcnotiinen 
SBlättdpen  unb  diagonalen  JSriSmen,  fdnuiin  bei 
LG9  unb  fubltmiett  leiebt.  63  löft  {Ufc  m2Bajfer, 
■Hilobol  unb  v'itber.  SDie  wäfferige  Vofung  fdm<edt 
fdnoad)  füf;lid\  SHfalifcbe  Ööjungen  braunen  für 
butdj  C  rvbation  an  bet  £uft.  63  ttrirb  burd)  £  rbba: 
tionSmittel  (wie  6ifend)lorib)wieberin  Gbinon  Übet 
geführt,  Wobei  fd)War3grfine3  l>binbvbron  a(3  ;lioi 
nvenprobutt  eutftebt.  ÜÜBegen  [einet  antipbtetifeben 
Gigenfdjaften  wirb  e8  neuerbing3  in  Sinjelgaben 
eon  0^  bis  l  g  gegen  Aiebermftdnbe  benunt.  Slucb, 
tut  fubtutanen  jnjeftton  ift  e->  anwenbbar.  Seine 
öauptoerwenbungfinbete3  feiner  6igenfd)aft  Wegen, 
6belmetaUe  ui  rebusieren,ai3  6ntwidlerin  bet  SBbo« 
tograpbie.  2D<*3  .Kilo  toftet  im  ©ro&banbel  18  9ft. 

vnibrudiloriäurc,  fooiel  wie  Satäfäure  (f.  b.). 
Hydrochoerus,  2Bafferfd)Wein,  f.  Sap^bata, 
Hydrocöres,  i.  SBafferwanjen. 
>Mit>rociuiiliguuu,  f.  Scbtiret. 
.«MUH-ocnrtuiäure,  fooiel  wie  93Iaufäure. 
>>nt>robi)namif,  ein  Seil  ber  öpbromedu-uüt 

(f.  b.),  bie  Cebte  oon  ton  SBemegungen  bet  §lüffig: 
leiten  (f.  ßbbtaulif). 

.Snjiwobnurtiutfdjcr  Trutf,  nad)  %at.  23er= 
uoulli  ̂ Benennung  für  jene  SSetmebrung  ober  58er: 
minbetung  be3  bbbroftatifdjen  I  rude§,  bte  burdi  bie 

SBeroegungbet^lüfftgfeit  eintritt.  2)enft  man  fubalc- 
einfaepfteh  5afl  ein  boriumtalec-,  an  oerfdnebenen 

2  teilen  nnglei*  weite^:Uobr 
A  (f.  beiftebenbe^igur),  ba§ 

gieiebmafüg  von  jjlüffigfeit 
burd)ftrömt  Wirb,  u.v&  {tebt 

man  ber  I5infad)beit  Wegen  von  bor  Reibung  ab, 
fo  mufc  burd)  jeben  Ouerfdjnitt  in  berfelben  3e^ 
gleidnnel  Alüffigfeit  lnnburd)ftrömen,  unb  oalier 
mufi  bie  ©efepwinbigfeit  beut  Guerfdjnitt  umges 
tebrt  proportional  fem.  5)ie  ©efdjwinbigfeit  t'ann 
aber  oon  l  nad)  l'  nur  abnehmen,  Wenn  bor  S)rud 
in  2  gröfecr  ift  als  in  l ,  iie  tarnt  von  3  uacb 
4  nur  >uuebmen,  wenn  bet  Trud  in  3  gröjjet  ift 
alä  in  4.  iüutd)  bie  Strömung  entfteben  alfo  in 
ben  weitern  Oucrfdjnitten  (bvtroconamifebej  Trud 

juwücbfe,  in  ben  engem  Querubnitten  Trudocrmin- 
betungen,  burd)  bie  bie  in  cor  SRube  beftebenbeu  (bp= 
btoftatifdjen)  Trucfeerbältuifie  abgeänbert  werben. 

v->t)öi-ocicftrifd)c  ^äcer,  elettrifd)e  2Baffer= bäter,  \.  glettrotberapie  (93b.  <;,  3.13). 
v>nörocIcttrifd)c  6-lcmcntc  unb  Sterten, 

f.  ©afoanifcbeä  ßletnent  (33b.  T,  2. 508b). 
^nbrocjrracteutfgrcb.^.^pr.-töbrj^tn^üt: 

WdfferungSapparat,  fpecieu  eine  (5ontrifiif\a[trocien- 
Biafdjinc.  i2.  Zentrifugen  unb  x'lppretur,  9^b.  1, 
3.  7(12 a.)  [(f.b.). 
.^nbtogen,  Ilydrogenium  (grd).),  SBafferftoff 
^nbrogräptjic  (grd).,  b.  b.  93efd)reibung  bec- 

9öa|)crc-j,  bat  oll  ein  Seil  Der  pbpfit.  ©eograpb^iebie 

^bPl'if  bec-  9Baffer3  ber  Srbobernädje  überhaupt  311m ©egenftanbe  unb  wirbbann  aud)  loobl  ö  p  brol  og  i  e 
ÖBafferfunbe)  genannt.  Sie  befd)ciftigt  ftcr)  mit  ber 
Sefdjreibung  ber  Sanbgcwäffer,  ber  Quellen,  jylüffe 
unb  Seen,  fowie  mit  ber  ßrflarung  ibrer  Gntftebung 
unb  ber  in  ibnen  jurSBirfung  tommenben  v.Katur^ 
f reifte.  6pbrograpbifd}e  Märten  ftellen  Jlu|= 
uej^e,  2Bafierfd)eiben,  Seetiefen  unb  alle  pbpfif.  unb 
cieolotj.  ßigenjd^aften  bei  fliefeenben  unb  ftebenben 
3Saffer§  ber  Crrbe  bar.  93efd)reibung  unb  ̂ brfü  bet 

SKeere  bilbet  einen  befonbern  3^eig  ber  >>.,  bie 
Dceanograpb.ie  (f.b.).  SDa3  ßbbrogtapbifcbe 
Amt  (f.  b.)  fammelt  unb  verarbeitet  bo3  beguglicpe 
amtlicpe  ÜJtaterial.  |yüt  eine  genauere  Renntniä  ber 
Alüffe,  ibrer  3düffbarleit  unb  ibrev  Kanäle  ift  33b.  L5 
bet «Statift übel  3)eutfd)en9leicb8»(33erl.  1876), bie 
beutfeben  5Baffetftra|en  entbaltenb,  von  33ebeutung. 
—  33gl.  öbbrogr.  SDIitteilungen,  bg.  von  bem  ©lobtos 
grapbifdjen  33ureau  ber  faiferL  Slbmiralität  (33erl. 
1873 — 74) ;  Slnnalen  bcr.'ö.unbmaritimen  SÖleteoros 
logie  (ebb.  1875  —  90);  Annales  hydrographiquea 
linir.  1872 fg.);  3ltla§  ber^..  in 33etgbau§'  WW- 
MaS  (©otba  1886— 92). 

>>uM-oarapl)ifri!c  harten,  f . ßtobrogtapfeie. 
^^brogra^ifdjec*  3tntt  be§  9leid)3marine» 

amteS  (feit  bem  griibjabr  1893  ̂ autifebe  $Lb> 
teiluug  genannt),  ̂ nftitut  jur  3lusbilbung  aller 
3weige  ber  praftifd^cn  SRautil,  bie  für  bie  SJlarine 
in  83etradjt  tommen.  öierui  gebort  namentlidi  bie 

2lulfülbrung  von  33ermeffung§arbeiten  an  ben  beut-- 
feben  Ruften,  bie  unter  2tu|fid)t  von  Seeoffizieren 
(3Jetmeffung§birigenten)  burd)  befonber»  cingerid)^ 
tete  SJermeffungSjabrgeuge  gemadjt  werben,  unb 
bie  tartogr.  Bearbeitung  ber  SRefultate;  ferner  bie 
Prüfung  aller  nautifebeu^nftrumente  für  bie.Uriegc: 
marine  unb  bie  ©erauägabe  ber  «Jladjridjten  für 
Seefaprer»,  bie  fieb  auf  SBeränberungen  ber  Aaln^ 
tvaffer  unb  Sce^eidjen  be^iel;en.  SDie  ̂ eitfduift 
«2lnnalen  ber  öpbrograpb,ie  unb  maritimen  SOte« 
teorologie»,bie2luffäl5e  von  allgemeinem  nautifdjem 
Sntereffe  bringt,  mürbe  Bis  311m  %  1891  ebenfalls 
vom  ,s>.  21.  beraulgcgcben,  ift  aber  feitbem  bet 
Seeroarte  in  Hamburg  jugetcilt  Worben.  21n  gro= 
f?ern  2lrbeiten  finb  von  bem  i).  21.,  bereit»  in  meb- 
rern  Stuflagen,  erfepieuen:  «^anbbud}  ber  Navi- 

gation mit  befonberer  93etü(fftd)tigung  von  ft'ompafj 
unb  Gl^ronometer»,  «öanbbud)  ber  nautifdjen  %n-- 
ftrumente»,  «Segelauroeifungcn  für  -Jtorbfee  unb 
Dftfec»,  «SSetjeidjniä  ber  Seudjtfeuer  unb  9iebel-- 
ftgnalftationen  aller  ältcerc»  (erfd)eint  jäbrlicb), 
«SDie  (Srgebniffe  ber  ©ageuXSrpebitiou»,  «®ie  Uip 
tetfu^ungenberJlorbfecburdjSJerraeffungSfa^rjeug 
S)rad)c»  unb  bie  jälirlid)  erfdjeinenben  «©ejeitens 
tafeln»  (fämtlidj  bei  iUittler  &  Solm,  93erlin). 
^»btugtapöifdjc^  Rapier,  eine  2lrt  Sßapier, 

auf  iveld)em,  inbem  man  mit  reinem  SBaffer  barauf 
febretbt,  fd)War3e  ober  blaue  Sepäft.nige  Voie  von 
Xinte  bervorgebrad)t  werben.  S)a§felbe  ift  ein  ge= 
>vöbnlid)e§  Sttreibpapier,  ba§  mit  ©aÜäpfelabfub, 
refp.  einer  2luf(öfung  von  33tutlaugenfalj  getränft 

unb  nad)  bem  Srod'nen  mit  l)öd)ft  fein  gepulvertem meifefalcinicrtem  Gifenvitriol  eingerieben  ift. 
^nbrotben,  f.  £mbroibpolppeu. 
$^brotbpolt)pcn,  öpbroiben,  aud)  Ouah 

lenpolppen  (Hydroidea,  Hydrozoa),  eine  Dtb« 
nung  uiebercr  Seetiere  au§  ber  Klaffe  ber  SßoIppo= 
mebufen  (f.  b.),  welcljc  meift  gu  Kolonien  in  ber 
gorm  von  93äumd)en  vereinigt  leben.  Sie  2ier= 
ftödd)en  finb  von  einem  boruigen  Überzüge,  bem 
^erifarf ,  umgeben  unb  im  Innern  von  einem  fom= 
muniüierenbcn  öoblraume  burdjjogen,  ber  als  ge= 
meinfamer  9cabrung§taual  in  bie  @in3eltiere  fid) 
fortfe^t.  Siefe  ̂ ßolppen  finb  febr  Hein  unb  unters 
febeiben  fid)  von  ben  Koralienpolppen  burd)  ipreit 
einfad)ern  93au,  inbem  ibnen  bie  2Jiagenfd)ei0e= 
tväube  unb  bal  Sd)(unbropr  mangeln.  Gine  weitere 
6igentümlid)feit  berfetben  ift  if>re  bäufig  ungleicb5 
artige  Gntwidlung,  infolge  beren  verfd)ieben  ge= 
ftaltete  ̂ nbbibuen  mit  verfdjiebenen  Seiftungen  an 
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bem  2todc  auftreten  unb  fid)  namentlich  in  bie  gunt= 
Honen  ber  ßrnä&rung,  uni  Fortpflanzung  teilen. 
Tic  §Räf>rpoh}pen  finb  mit  gangarmen  unb  9leffel= 
organen  jutn  Srgteifen  imb  33ercältigen  ber  Seilte 
auägeftattet,  mär;rcnb  bic  ©efd)led)t§polr;pen 
ober  ©onoblaftibten  an  ifyrer  SeibeSroanb  bie 
fog.  ©efdjtecbtSgemmen  ober  ©onopboren 

erzeugen,  bie  entroeber  im  einfadjften  Aalle  unmittcl-- 
bar  bie  @efd)led)t§ftoffe  probirderen  unb  in  baZ 
SSaffer  entleeren  ober  aber  in  ihrer  bödiftcu  @nt= 
faltung  fidj  311  SRebufen  (£pbroib quälten)  au3= 
bttben  unb  Dorn  ©toae  fid  loSlöfen,  um  al§  frei= 
fdinimmenbe  ©efd)lcd)t§gcneration  roeiter  m  leben. 
8lu§  ben  £>on  ihnen  erseugten  Giern  entroidcln  fiel) 
Saroen,  bie  fieb  feftfetsen  unb  burd)  ftnofpung  roieber 
ein  öpbrolbpolppenbätnndjen  beroorbringen.  63 
finbet  fomit  ein  ©cnerationsroecbfel  (f.  b.)  ftatt.  Slber 
roie  e§  £>.  giebt,  bie  fieb  ebne  freie  Mebufen  oermeb; 
ren,  fo  giebt  e§  aud)  311  biefer  ©ruppe  ibrem  Saue 
nad)  gehörige  Mebufen  (Sracbßmebufen),  bic 
fid)  bireft  obne  ̂ olppengeneration  entroicieln.  Sie 
iDiebuf  en  ber  £>.,  roeldie  nid}t  mit  ben  Scbeibenquallen 
ober  2ltalepben  »erroedifelt  roerben  bürfen,  untere 
ftteiben  fid)  non  biefen,  abgefeljen  oon  ber  meift  ge= 
ringern  ©röfje,  burd)  bie  geringere  3abl  von  (4—8) 
:Kabiarfanälen,  bie  nicht  öon  föautlappeu  bebedten 
Sinnesorgane  am  Scbeibenranbe  unb  ben  SÖefit', 
eine§  muSfulöfen  DianbfaumeS,  be§  Segele  ober 
Selum  an  bemfelben  (Craspedota).  Sie  Spftematif 
ber  £.  ift  burd)  ben  ©enerationSroedjfel  unb  bie 
Dielen  9Jcobififationen  beSfelbenfebr  perroidelt;  man 
trennt  im  allgemeinen  bie  ©attungen  obne  bed)er^ 
förmige  öülle  ber  $oh)pentöpfd)en  r>on  benen,  bie 
eine  fold)e  befitjen.  Sie  Quallengeneration  ber 
erftern  ift  burd)  Slugcnfleden  am  Sd)irmranbc,  bie 
ber  tejdern  burd)  ©et)orbla§d)cn  au3ge3etd)net  3" 
jenen  jagten  aufjer  ben  marinen  2lrten  öon  6 1  a  d)  e l  - 
potnpen  (Hydractinia)  unb  Röbrenpolppen 
(Tubularia)  auch  einer  ber  roenigen  Vertreter  ber 
ßölenteraten  im  füfjen  SBaffer,  ber  ©üf;maffer= 
polnp  (f.  b.  unb£afel:  Gölenteraten  H,gig.  7) 
ober  §pbra  unb  ber  im  53radroaffer  lebenbe 
$eulenpoh)p  (Cordylophora);  legerer  ift  burd) 
feine  Ginroanberung  in  ba%  füfäe  SBaffer  (öaücl- 
feen,  Hamburger  ffiafferleitung,  fähige  ©ec  bei 
iTRangfelb  u.  f.  ro.)  intereffaut  geroorben.  3u  ben 
Secbcrpolppen  mit  9tanbblä§cbenmebufen  geboren 
bie  Sertularien  (Jig.  5)  unb  Gampanularien 
(gig.  2  eine  Qualle  unb  gig.  3  eine  ̂ olnpenfolonic). 
Sie  Nahrung  aller  £>.  beftel)t  in  müßigen  Vieren 
unb  ihren  Samen,  mitroftopifeben  Organismen  aller 
?(rt;  ibr  Sortommeu  erftredt  ftd)  über  alle  Meere, 
mo  fie  auf  Steinen,  2tlgen,  am  öoljroert  ber  £>äfen 
unb  Schiffe,  üielfad)  aua)  an  ben  Sdjalen  ber 
Mollusfen  unb  anberer  Jierc  feftfit^cn. 

$t)broibquallcn,  f.  öwbroibpohipcu. 
^nbroiobfäurc,  Sobtoafferftofffäure,  f.  $ob= 

irafferftoff. 
4?t)brofotarnüt,  ein  im  Opium  (f.  b.)  cntbat= 

tenes  2Ufaloib,  .uifammengefefet  CioHi5N0s. 
•^brolögic  (grd).),  f.  ̂brograpbie. 
^^brotontum  fgreb.),  ©afferubr. 
.^ttbrolnfc  (grd).),  bie  Spaltung  d)em.  35erbin= 

bungen  unter  glcid^eitiger  Slufnabme  ber  Wolefülc 
be§5Bafferv.  2llöSeifpielfciberl)i)bro!i)tifd)e3erfall 
beS^obr^udermoletiiläin^rauben^uderunb^nutt^ 
suder,  bie  beibe  bie  ̂ ufinrurtciif^ung  CcH1306  be= 
ft^cn,  angeführt: 

C^H^Oij  +  ILO  =  2CeH12Ofi. 

Solche  Spaltungen  crleibcn  bic  böl)cru  ̂ oE?lcn- 
bribratc,  ©l^fofibe,  eiroei|tbrper  unb  Diele  anbern 
Subftanjen  burd)  bie  Giuiüirtung  DerbünnterSäu= 
ren  ober  ?Iltalien  in  ber  31>ärme  ober  burd)  geroiffc 
(bpbrolptifcbe)  Fermente. 

^ttbrolnte  (grd).),  Sc3eid)itung  für  bie  in  SBaffer 
auflö§lid)en  Mineralien.  Sie  im  ffiaffer  leid)t  lov= 
lieben  Mineralien  finb  nid)t  felir  sablreid),  ba  biefe, 
roenn  fie  nach  ibrer  Silbung  nid)t  befonberä  Dor 
bem  3utritt  be§  2öaffer§  gefehlt  finb,  gleid)  roic= 
ber  Dergehen.  @g  gehören  basu  einige  Sauerftofr- 
fal3e  (Soba,  ©lauberfal;,  3:t)onerbcfulfate,  Gifen= 
fulfate,  bie  natürlid)  Dovfommenben  Sltaune,  !ßi= 
triole,  Salpeter)  unb  $aloibfat3e,  namentlich  6l)lo= 
ribe  (©teinfal_3,  Sßjüin,  ©almiat),  aud)  »entge 
Säuren  (arfenige Säure,  Saffolin).  2tnberefpärlid)e 
iDiiueralien  fmb  f  d)roer  in  SBaffcr  löSlicb/  3-  23.  ©ip?- 
^brontonic  (grd-,  «SBaffermut»),  übertrie- 

bene Vorliebe  für  ba%  Üöaffer,  namentlich  al»  iöeil- 
mittel.  [Söaffer. 
^tjbromautie  (grd).),  SBahrfagung  au§  bem 
^Qbronteeftantf  (grd).),  biejenige  ffiiffenfdaft, 

bie  unter  2lnmcnbung  ber  3)tatl)ematiE  bie  6"in= 
mirfung  Don  Kräften  auf  tropfbare  glüffigfeiteu 
unterfud)t.  Sie  gerfätlt  in  stoei  öauptteile:  bie 
©leidgemid)t§lel)re  ber  g'lüffigfeiten  ober  <or)bro- 
ftatil  (f.  b.)  unb  bicScroegungSlebre  ber^lüfftgteiten 
ober  ör;braulit_(f.  b.). 

3>t)brotnebufen,  f.  ̂broibpolwen. 
t»nbrometcorc  (grd).),  bic  roäff erigen  Diieber^ 

fd)lägc,  bic  burd)  Ü>crbid)tung  be»  in  ber  Suft  ent= 
baltenen  Söafferbampf»  entfteben,  roie^au,  Ütcif, 
5Hebel,  2öolfen,  Siegen,  Schnee,  ©raupein,  öagel. 

^tjbrometet  (grd).,  «2öaffcrme)ier»),  3"l"tru= ment  311m  Meffen  ber  ©efd)roinbigteit  be§  flie§en= 
ben  sIÖauer§.  (S.  ©efd)>uinbig{cit§mef|iung.)  Man 
nennt  ö-  aud)  Vorrichtungen  gut  Seftimmung  be>> 
fpeeififchen  @eroid)tS  von  §lüffigteiten,  3.  33.  1>a§> 
Ö-  von  Stleranber. 

^brometra  (grd).),  bie  Sadroafferfucbt  ber 
©ebärmutter,  f.  ©ebännuttertranf Reiten  (93b.  7, 
Hydrometra,  f.  SBafferläufer.        [©.  612  b). 
^öbrometric  (grd).),  f.  Söaffermeffung. 
>>tibromotor  ( grd).  =  tat),  ein  üon  @.  Steiftet 

in  SreSben  erf  unbener  öhbraulifdier  Propeller  (f .  b.) 
3ur  93eroegung  oon  Schiffen  burd)  ba§  Stusftofecn 
r»on  SBaffcrfäulcn  nad)  bem  ̂ rineip  ber  Sauerpfcbcn 
2Bafferbebcmafcbineu.  Ser  Reffet  3ur  Grseugung 
be§  Sampfc§  ftcl)t  mit  aufrechten,  t)oblen,  fct}tniebe] 
eifernen  (St)linbcrn  in  Serbinbung,  bie  etroa  1  cbm 
Rauminhalt  t)abm  unb  bereu  3ab^  2,  4,  6,  8,  jidj 
nad)  ber  ©rö^e  ber  Schiffe  richtet  33on  bem  guM 
ber  Splinber  geben  9töl)ren  nad)  au^enborbS,  bie 
fid)  beim  2lu3treten  au§  ber  Schiff^iranb  in  ber 
Äielridjtuug  in  3roei  Sifte  nad)  Dorn  unb  hinten 
teilen.  3»  beu  (jplinbern  befmben  fid)  ̂ atbfugeB 
förmige  fd)miebeeiferne  Sd)n-1immcr  mit  brcl)baren 
Stangen,  bie  burd)  t>cn  Sedel  ber  Gi)linber  fahren 
unb  mit  Stuten  oerfeben  fmb.  Sentt  man  fid)  einen 
ber  Sölinber  mit  Söaffer  gefüllt  unb  ten  Sdmnmmer 
auf  feinem  böcbften  ?JJuntt,  f  0  hat  letzterer  bie  Stange, 
in  bereu  SRuten  er  mit  Surfen  eingreift,  fo  gebrcl)t, 
tab  biefe  ba§  Sampfsulafcoentil  be§  ÄeffelS  öffnet 
unb  ber  Sampf  oben  in  ten  Eptinber  ftrömt  dt 
treibt  bann  üa»  ©affer  burd)  ben  5uf>  be£  Gnlinber» 
aufeenborbS,  unb  3roar  mit  einer  ©efebnunbigteit 
öon  20  m  pro  Sefunbe,  unb  bie  bi)braulifd)csjtcaf tiou 
be§  ©trabt»  ciieuc^t  bie  gortbeiuegung  be§  ©d)ip. 
Sie  burd)  ba§  Stufen  be§  SdirimmcrS  erjeugte 



£)t)bromtye(u3  —  fttjbropneumatifdfje  Safetten 471 

»eitere  Srebungber  Stange  fcbliept  recbtjeirig  ta> 
Tampimlanoentil,  läfct  ten  eingetretenen  Stampf 
tonbenfiereu  unb  aoivabvt  burdj  ein  iBcntil  in  bei 
SdjiffStoanb  reu  SBaffer  toieber  Zutritt  ju  bem 
SBahium  in  bera  geleerten  Splinber.  Saburd)  geht 
bet  Sdjroimmer  in  bießöfae  unb  baä  Spiel begmnt 
mit  ben  Übrigen  Sölinbern  alternierenb  au|3  neue. 
(Sin  auf  Der  Rommanbobrüde  leicht  unb  nefaet  ju 
regierenber  $ebelapparat  fegt  ben  toaefafaabenben 
Cifiüer  in  ben  Stanb,  obne  iraenb  Beleben  nacb,  ber 
Üftafcbine  erteilten  Sefcbl  biefefte  fofott  umgulebren, 
b.  h.  baä  SBafler  an  einer  ober  an  betben  reiten 

:  .iuff->  oorroärtS ,  ftatt  rücfioärt»  auäftrömen 
ui  laffen  unb  baburtb  baä  Schiff  fcfanell  ju  brefaen. 
3o  einfad)  auch  bie  Sinridjtung  biefel  >\  ift,  hat 
er  fielt  bodj  nicht  mit  ben  ooruiglid'cu  Seifrungen 
ber  ̂ ropellerfcfaraube  (f.  b.)  meffen  tonnen,  ba  bei 
geringer  ©efefatoinbigteit  ber  Jcoblenoerfaraudj  b& 
reit»  ein  febr  arofer  ift. 

•$nbromuc lue  i grefa. i,  :>t ü  et e n m a v t  8  ro  a  f fers 
fuefat,  eine  meift  angeborene  äBafferanfammlung 
im  lientralfanal  be»  :Küdenmarf»  mit  v^tbol.  (iv- 
roeiteruna  beäfelben. 

>;-»t)bröucui?  (grdj.),  2Baffergefd)toutft. 
>;mor0itcpbrofe  (grefa.),  bie  SBafferfucfat  De» 

SRierenbedenä  (f.  Vieren). 

>;>nbri)Hettc  (frj.),  ̂ flait u'in\nino  mit  Sauge* 
fcfalaud),  f.  ©artengerate  (93b.  7,  8.  557a). 

^i)broor,tiflcngaC,  ©emenge  Don  M)ei  '-80= 
(unten  SBauerftoffgaä  mit  einem  Volumen  Sauer: 
ftoffgaS.  6 rj  b  v  0  0 1  n  0  e  n  9  a  •:- 1  i  dp  t ,  f.  Trummonb» 
ftalflicbt  unb  SnaÜgaS.  [mifroffop  (f.  b.). 

.*>nbroor.ngntgae<mifroffop,  eine  Sri  Silbs 
■<M)brupatr)  1  ßrd).)/2Bafferar?t ;  6 15  b  r  0  p  a  t  b  i  e , 

SBafferheiltunbe  (f.  ftalttoafferlut) ;  bi)bropä  = 
tbifd\  auf  bie SBaff erbeithmbe  bejflglicp,  ba$u  ge^ 
beria.  [toafierfuebt  (f.  b.). 
4>UbropcricarbTum  (grefa.),  bie  >>enbeutel= 
*Mlbropl)ait,  ein  matter  unb  an  ter  3unge  Ele= 

benber  Dpa!  oon  >>ubertu»burg  in  Sacfafen,  ber,  in 

ffiaffer  gelegt,  fut  Damit  ooilfaugt,  ganä  bur<fa= 
fcfaetnenb  toirb  unb  ein  bem  (Sbelopal  ähnliche» 
fcfaöneä  garbenfpiel  erlangt  SJurd)  SBerbunften  bes 
fflafferä  tritt  bie  frühere  matte  Unburcfaficbti  gleit 

triebet-  ein.  Ter  Stein  biefj  bei  ben  alten  3Kinera= 
legen  audj  Oculua  mundi  1  SBeltauge^). 
Hydrophidae,  f.  Seefcfalangen. 
•Sttbropbilcr  SJcrbanbftoff,  öerb  a  n  b  m  u  1 1, 

[oder  gewebtes  SBaumtoollneug,  bient  an  Stelle 
ber  (Sfaarptc  }u  SBerbanbgroecten. 

?>ttbropbiltbcu  (Hydrophilida«),  eine  Gruppe 

berpentameren Hafer  mit  adn--  ober  neungliebrigen 
jyüfalem,  ooalem  tranigen  .Hcroer.  (Singebie  /vor- 
meu  erreichen  eine  anfebnlicbe  ©röfje,  Die  meiften 
leben  im  SBaffer,  anbere,  befonberä  Heinere  (Sphae- 
ridium),  in  frifebem  SKift.  3)erbetanntefie5Repräfeit= 
tont  ift  ber  fog.  Äarpfenftecber  ober  Holben  = 
(»afferlöfer(Hydrophilu8  atenimasX.;f.Safel: 
.Hafer  I,  ,via  16),  ein  iebtuar.ier.  :iö—  ii  nun  [ans 
per  äBafferfäfer,  ber  fdjled)t  fd)u>immt,  fidj  oon 
»egetabilien  ernäbrt,  toäbrenb  feine  fleifcbige  8atoe 
ein  fübuer,  oon  äBaffertieren  lebenber  SRäuber  ift. 

«Die  CS'ier  werben  in  einem,  in  eine  :Hcbre  aug= 
gezogenen,  auf  bem  SBaffer  flottierenben  (Socon 
abgelegt,  .^auftg  in  iKitteleuropa.  Tic  y\  (eigen 
im  innern  43au  roie  aud)  in  ber  Jorm  ber  ̂ übler 
93erroanbti\baft  mit  ben  ̂ lattborntäfern. 
^pbropböbie  (greb,.),  bie  JBafferfcbeu  ober 

^untsjfnt  ,f.  f.). 

^nbropbon  (ard).),  ein  telepbonifcber  Apparat, 

burdj  toeldpen  ;ur  Öerteibigung  oon  Steeben,  ̂ Itxfev- 
roläBen  unb  i'iinen  bie  Jlnnäberung  eineS  Sotpebo: 
bootet  ober  anbern  feinblicben  ̂ abrjeugen  bei  SRacbt 
burd)  ein  fidnbare-J  ober  berbarec-  Signal  gemelbet 
loerben  foU.  Sr  tourbe  fett  18B7  in  Der  fran».  :lUa- 

rine  erprobt,  in  Snglanb  1892  oon  Kapitän  SDi'Goov; 
Dorgefdjlagen  unb  burdj  einen  beim  gort  ©iltider 
auS  emer  Entfernung  oon  ettoa  270m  angefteQten 
SBerfud)  als  bräudjbar  ertoiefen.  3n  einer  üefe  oon 
9  bis  30  in  roirb  ein  gtodenförmiger  eiferner  .Haften 
am  SReeredboben  befeftigt,  an  loeldjem  oben  eine  in 
Sdjroingungen  oerfeHbare  platte  angebracht  ift. 

Kommt  ein  33oot  auf  ettoa  •"•'du  m  im  Umfreife  in 
feine  jidbe,  fo  oerfetjen  bie  oon  ber  ScbiffSfdjroube 
peroorgerufenen  SBellen  bie  platte  inödjroinaunaen, 
luelebe  eleftrifd)  auf  ben  Slpparat  an  ber  ftüfte  über 
tragen  loerben.  S)aS  >>.  foll  ferner  aud?  in  gefdbr 
lidien  Umgebungen  oon  Sanbgunaen  angetoenbet 
toerben.  3n  jtantreidj  l;at  man  aud)  00m  fabrenbeu 

Schiff  au3  Sßerfud)e  mit  einem  am  Sug  beS  3d)iffc- 
inä  SEBaffer  gefenften  y>.  gemacht,  bie  aUi  Vorläufer 
einer  fubmarinen  ielepbonie  betradjtct  toerben 

tonnen.  —  33gl.  33anare,  ].es  collisions  eu  mer 
ßSat.  1889). 

$»t)brophorten  (grd\,  d.  (;.  SEßaffertragefefte), 
oon  ben  ©riedjen  inäbefonbere  in  Gliben  unb  auf 
ber  gnfel  vuiina  gefeierte  Jefte.  3n  Sltben  Ijingcn 
bie  6.  mit  bem  Sotentuit  uifammcu  unb  rourben 

)undd)ft  ben  in  ber  ©eulationifdjen  5'ut  Umge= 
tommenen  tu  (Ifaren,  abertoofal  im  3ufammenbang 
mit  bem  allgemeinen  Totenfeft,  loabrfcbeinlid)  an 
einer  .uluit  begangen,  in  toelcbe  baZ  Söaffcr  ber  glut 

,sulc|5t  abgesoffen  fein  folite.  äluf  liigina  beftano 
baä  Aeft  in  einem  Sßettlauf  oon  Jünglingen,  bie 
mit  SBaffer  gefüllte  Slmpboren  trugen,  unb  tourbe 
311  Sfaren  beä  älpotton  S)elpfainioä  gefeiert. 
©Ubropfjt^dlmuö  (v^rcb.j,  eine  meiften*  ange* 

bereue,  feit  euer  toiibrenb  beS  Seben»  entftebenbe, 
mitunter  fel}r  bebeutenbe  Sßergröfterung  ber  öonu 
baut  bc»  ätuges,  bie  immer  mit  oetrötfatltcber  35cv= 
tiefung  ber  oorbern  2lugenEammer,  meiften»  mit 
anbern  Ärautbeiten  be§  innern  2(uge»  oerbunben 
ift.  (©.  3Jieaalopbtfaalmu§.) 
.vsnbvouhnüacccH,  Sßflanjenfamilie  au»  ber 

Orbnung  ber  lubifloren  (f.  b.)  mit  gegen  150  faft 
au»fd)tief5licb  norbamerit.  Ürten.  6ä  finb  einjährige 
ober  ausbauernbe  Irautartige  (^etoäd)fe  mit  meift 

gelappten  ober  gerteilten  blättern  unb  lebbaft  ge= 
färbten  ©litten  mit  fünflappiger  93lumentrone,  fünf 
Staubgefäßen  unb  einem  uuterftänbigen  ̂ ruefat- 
tnoten  mit  fabenf örmtgem  ©riffeL  Sie  ©lüten  finD 
3U  reicbblübenbeu,  cinfeit»roenbigen,  totdclartigcu 
Slfltenftänben  oereintgt.  lÜJebvere  Slrtcn  finb  ihrer 
fcfaönen  93lüten  toegen  häufig  Zierpflanzen. 
^pbrophütcn,  f.  3tromatoporen. 
•^tibröpifd)  (grefa.),  mafferfücfatig ;  &t)bxo- 

ptft  e  ober  öpbropiömuä,  SBafferfucbt. 
•ipttbropncumatifcfje  sBremfc,  eine  Sremfe, 

bei  ber  foroofal  ber  äuiberftanb  einer  Alüffigteit 

I  ©Ipcerht ;  f. .»oribrauUf che  Sremf en)  al»  aud)  ber  oon 
eingefcbloffener  2uft  ,^um  93rcmfen  beä  sJtüdlauf» 
eine»  ©efebü^es  benujit  roirb;  am  beften  bei  ben  l;o; 
bropneumarifefaen  ilUoneriefflafetten  (f.  b.)  ani<\c~ 
bilbet;  bie(2lafticitätbergeprefiten2ufttoirb3uglei* 
bagu  benutjt,  bas  ©cfchülj  toieber  oorjubringen. 

$ttbtopncumötifd)c  äaferten,  eine  i'lrt  oon 
33erfchroinbung§lafetten  (f.  b.),  bei  benen  bie  ©eroalt 
bei  iHürfftofse»  beim  cchufs  baju  betrugt  roirb,  Suft 
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3itfammeu3Upre]ien.  S)a§  2lu§bebnungsbeftreben 
bicfer  tomprimierteu  £uft  bebt  bann  bas  gelabene 
unb  gerichtete  ©efebüfc  lieber  in  bie  ©dntfsfteüung 
empor.  3um  3l<ianunenprefien  unb  namentlich,  jur 
2lbbid)tung  bor  fomprimierten  Suft  toitb  meift  eine 
Alüffigfeit  benuHt. 
Hydrops  (grd}.),  bie  3Baffetfud)t  (f.  b.);  H.  ar- 

ticüli  chronicus,  f.  ©elentroafferfudd;  H.  ovarii, 

f.  (SierJtocf'roaiicrfitd?t;  H.  pericardii,  f.  öergbeutet= roafferfuebt;  H.  poritonaei,  f.  93aitdnvaffer)ud)t ; 
H.  ventriculörum,  f.  ©efyirnroafferfudjt. 
Hydropyrum,  Sßflansengattung,  f.  Zizauia. 
*pt)brorf>ädjt3  (gtd).),  bie  angeborene  3Saffet= 

fudjt  be§  9tüdenmatf§. 
^tt&rofanbftcin,  innige  ÜDiifdnmg  con  fein- 

iörnigem  Sanb  unb  gebranntem  Kall,  bie,  nadjbem 

l'ie  unter  bobem  S)tua  in  bie  gemünfebte  §orm  gc= brad)t  i[t,  längere  Seit  ber  ßinroirfung  t>on  beifeem 
SBafiet  ober  SBafierbampf  auegefetjt  roirb.  Tic 
Kiefelfäure  bes  Sanbeä  oerbinbet  fid)  bann  mit  bem 
Kalt  ju  einer  Steinmaffe,  bie  bem  Slbfanbftein 

äufeerlid?  jet>r  äbnticb  il't,  benfelben  fogar  an  i)ärte, 5)rud=  unb  3ugfe[tigfeit  übertrifft. 
£>t)btoffopic  (grd).),  Unterfudjung  »on  SBaffer 

nad)  feinen  IBeftanbteilen;  aueb  fomel  rote  3öaj|er= 
Tüblen,  bie  gäfjtgfeit  be§  öueüenftnbet§  (öpbro- 
ffopen).  [beit  be§  Samen*. 

&\)bvoipevmic  (grd).),  311  roäjfetige  93efd)affcn= 
£t)brofpi}ärc  (grd).),  bie  t»om  SBaffet  bebedten 

3;eile  ber  (h'bobcrfläcbe  unb  ber  SBafferbampf  ent= 
baltenbc  JeiJ  ber  21tmofpl)äre. 

©tjbroftatif  (grd?.),  berjenige  Seil  ber  £pbro; 
med}anif,berbie6inroirfungDonÄrd|tenanf§lüfftg= 
feiten  betrachtet,  fofern  lefctere  babei  im  3uftanbe  ber 
dlu^e  (bcZ  (S(eidgemicbts)  bleiben;  fie  erörtert  alfo 
bie  ©efe^e  bes  2Bafferbtu<fe§  (bpbroftatifdjen 
Drude  3)  in  ©efäfjen  unb  jRöttren,  ba-3  SSerfyalten 
be§  3Baffet§  gegen  bariu  eingetauchte  Sötpet,  ba§ 
ipeeififebe  ©eroiebt  ber  §lfiffigfeiten,  bereu  Qu- 
fammenbrüäbatfeit  unt  bereu  2lu§befcnung  burd 
bie  SBärme.  (©.  Aräometer, Jüiftrieb,  ÜBobenbtud, 
Äommunigietenbe  SRöfjten,  Scbmimmen.)  —  Sgl. 
Klimpert,  Sebrbud)  ber  Statt!  flüffiger  Körper 
(Stuttg.  1891). 

^tjbroftattfdjcS  $8ttt,  f.  SBafferbett. 
.$i)btoftatifd)c3  ^aväbor.ott,  f.  SBobenbtuä. 
$t)brojtatifd)c  äßagc,  eine  SBage  sunt  crpert= 

mentellenStadjroetS  be§  Sa^e§  oont  auftrieb  (f.  b.); 
aiuf)  bal  Aräometer  (f.  b.)  bei^t  £).  So. 
Hydrotea  meteorica  L.,  f.  ©emitterfliege. 
$t)brotcd)mf  (grd}.),  SBaffetbaufunft. 
^ttbrotJjerä^tc  (gtd}.),  bie  Söajferbeilfunbe, 

f.  Kaltmafferlur. 
^ij&tottnottämtc  (grd;.),  bie  Vergiftung  be§ 

93lute§  burd)  Sdjroefelroafletftoff. 
$tobvotf)iöttfäut'e,  3d?mefelmaffcrftoff  (f.  b.). 
&t)btot!)orag  (gtd).),  bie  SBruftroafJetjudjt  (f.b.). 
^^btoöevbtnbüitflcn,  in  ber  otganifdjen  c5bc 

mie  SBerbinbungen,  bie  fid)  burd)  2Baffetftoffan= 
lagerung  (jftebuftion)  oon  anbetn  mafferfteffärmern 
SBetbinbungeti  ableiten.  Vom  SBenjot,  CCHG,  ;.  VS. 
laffen  fid)  bie  SBerbinbungen  Stb^brobenjol,  CGH8, 
Setrabpbrobenjol,  C8H,0/  unb  öeja^btobengol, 
CsHj2,  ableiten. 

^^"brojti&e,  .öt)brojt)l,  f.  öpbrate. ^^örojtjlöttttn,  NH2-0H,  ein  al§  l;i)brornlier= 

te§  Stmmoniat"  anutfobenber  d)em.  Körper,  b.  b.  al» ein  Slmntoniaf,  in  bem  ein  2ltom  H  butd)  bie 
einroertige  Viibrornlgruppe  OH  etfefet  ift.    analog 

jenem  oerbinbet  e§  ficb  mit  Säuren  ju  I;pbrorplierten 
i'lmmoniumfal^en.  3nr  S)arfteüung  be§  freien  &. 
verlegt  man  [atgfauteä  ö.  bureb  'Jtatriummetlu^ 
lat  in  metbplaltobolifder  £öfunq  (HC1-NH,0H 

+  NaOCH3  =  NH.?OH  +  NaCl  4-  CH3OH),"ent: fernt  ba§  Eblornatdum  burdi  A-iltration  unb  beftil- 
liert  unter  r»erminbertem  S)rua  juerft  ben  3)ietbvh 
alfobot  im  SBafferbabe,  bann  ia§>  S).  über  freiem 
geuer  ab.  S)a§  ö.  trttftalliftert  in  geruajlofcit 
Slättdjen  unb  Dcabeln,  roelcbe  ®la§  angreifen.  @e 

fcbmil3t  bei  33°  unb  fiebet  bei  58°  unter  22  mm 
S)rud.  93ei  2ltmofpbärenbrud  erbifet,  j erfällt  e-> 
unter  (?rptofton.  ̂ >.  löft  ficb  leiebt  in  SBaner  unb 
Htfobol,  febr  menig  in  2itbcr ;  bie  Söfungen  getfetjen 
fid)  beim  dvbit^en  unter  Slbgabe  Don  i'lmmoniaf, 
intern  ficb  bac- 1>.  teilmeife  in  Stidftoff,  3tidorpbul, 
SImmoniaf  unb  SBBaffct  jerfe^t.  Sie  6al3e  untev- 
febeiben  ficb  von  benen  be§  3lmmonia!§  namentltd) 

burd;  bie  Jäbigf'eit,  geblingfcbe  Söfung  (f.b.)  fdion 
in  ber  Kälte  ju  rebujieren.  2Ran  f'ann  auf  ©tunb biefer  iHeaftion  bas  §•  Doluntettifd)  burd)  titrieren 
beüimmcn.  5)al  ddorplatinmaff  erftofffaure 
."ö.  ift  in  Söaffer  unb  i'llfobol  (etd)t  löslid)  (Xtennung 
be§  ö-  won  Slmmoniaf).  6aIgfauteS  6-  entftelu 
burd1  SRebuftion  con  Salpeterfäute,  falpetriger 
3äuve  ober  Stidonib mit  3iununb3al3fäure,ebenfo 
burd)  SRebuftton  beä  3alpetcrjäureätlmlefter§.  2tm 
beften  geminnt  man  biefe?  6blormafferftofffaf3  burd) 
ßrrodtmen  con  Knallquedfilber  mit  bnjentrtetter 
©aljföute.  5Rad)bent  man  uom  entftanbenen  Gued; 
filberdilorür  abjtlttiett  unb  ba§  gelöfte  Quedftlber 
burd)  6d)roe|elroaffetftoff  entfernt  bat,  bampft  man 
jut^todne  ein  unb  frpftallifiert  au§  ̂ ei^em  l'Ufoboi 
um.  3)can  erbält  monolline,  in  SBaffet  lcid)t,  in 
3Ufol)ol  fdniüeriger  lö§Hd)e  Slättcben  unb  Vriemen, 
NH2(0H)HC1.  -Das  fdjroefelfaute  ö.roirb  ted)= 
nifd"  erbalten, inbenttnanburcbSRifdjenberSöfiingeu 
DonjroetSOloleruIenSiattiumbifuIfitunb  einem  2RoIe= 
üil  5iatriumnitrit  gunäd)ft  bpbrorrilaminbi-- 
fulfofaurc«  3latttum,HO'N-(S02ONa)2,bat= 

ftellt  unb  bie  angefäuerte  Söfung  auf  1ÖO— 130°  er= 
märmt.  £>5  entfteben  bie  -Sulfate  be§  $•  unb  beo 
•JtattiumS,  bie  burd)  Krpftallifation  getrennt  roer= 
ben.  S  a§  b  n  b  r  o  r  p  l  a  m  i  n  b  i  f  u  l  f  o  f  a  u  t  c  K  alt  u  m 
fommt  unter  bem  -Kamen  SRebugierfalj  (f.  b.)  in  ben 
ftanbel.  —  S)a§  ö-  finbet  al§  9lebunton§ mittel  io= 
mie  al§  rotd)tige§  sJkagen§  auf  Sllbebpbe  unb  Re= 
tone  in  ber  organifd)en  dbemie  Slnroenbtrng.  Seine 
Serbinbungen  finb  giftig. 

^H)b vOjUmntetfäure,  p - V  b  e n  o  l  p  r  o  p  i  o  n  = 
fäure,  eine  etnbaftfd)e  organifdie  Säure  con  ber 
3ufammenfefeung  CnII100.7  unb  ber  Konititutionö- 
formet  C6H5  •  CH2  •  CH,  •  COOH,  bie  burdi  ©affer= 
ftoffanlagerung  OJiebuttion)  uon  3immetfdure  ent- 
ftebt  unb  ale  Spaltungeprobuft  ber  (5imeifeftoffe 
bei  ber  gäulniä  betfelben  aufgefunben  roorben  ift. 

Sie  froftallifiert  in  feinen  9iabe!n,  bie  bei  47' 
fdjmeUen,  bei  280°  beftiüieren  unb  in  beigem  5Baffe< 
unb  2Ütot)otJeid)t  lö§lid)  finb. 
Hydrozöa,  f.  öbbroibpotppen. 
^ttbrutic  (grd).),  übermäfüger  2Baffergebalt 

bc§  i3arn§. 
£>t)C,  Stnton,  J-reiberr fon  ö p  c  =  ©  lunedf,  efterr. 

6taat§mamt,  geb.  26. 9Kai  1807  31t  ©leint  (©luned; 
in  Dberöfterreid),  ftubierte  in  SBien  unb  mürbe  1833 
otb.  s$rofeffor  ber  iHed)tepbilofopl)ie  unb  be>  3  traf  - 
ted)t§  an  ber  ̂ berefianifeben  Sftittetafabemie,  183a 
an  betUni»erfttät9Bien.  2ll§  gefeierter  afabemifdjer 
^ebrer  einfluf;rcicb  bei  ber  ̂ ugenb,  mar  er  ibr  3Bott« 
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fi;t;iov  in  bell  :l>i.u;tagen  von  1848.  om  Sommer 

teefelben  %ihrc->  trat  or  in  ba$  Jufti^minifterium, 
bem  er  bi»  1867  angehörte.  v\uui  lue-  2>e).  1867 
loat  er  ̂ uftiuiiiniftcr  im  Kabinett  Sßeufl  unb  w 
gleidj  Sehet  beä  Unterrid)t$miniftetium3.  Sw 
omenhauie,  beffen  ÜJtitglieb  >>.  (eil  L869  in,  ftcht 
et  auf  feiten  bet  liberalen  Partei,  Hlä  ftanbiget 

Referent  beä  SKeidj}§getid)t3,  bem  et  feit  im;:»  an- 
aebört,  gab  er  eine  Sammlung  ber  Ortcnntuiffe 
beä  ofterr.  SReicbSgericbtS  »  (7  Sbe.,  SEBien  1874 

!vrau>.  Set  Bttafcobe*  von  L852  ift  eine 
idoyfung  >>.-:•;  <  Sie  leitenben  ©tunbfätje  bet 

ofterr.  Straf  ptojefcotbnung»  (SEBien  is.~>i)  unb  ein >  Rommentat  ;um  ofterr.  strafgefetjbudWebb.  1855) 
ergangen  baäfelbe.  Turdi  bie  von  ibm  cin^o 
iraeite  SRooelle  jum  Strafgefe&bud)  vom  L5.  9toö. 
L867  nuivte  in  fefterteidj  bie  Mettenftrafc  unb  bie 
strafe  bet  törpetlicben  ;}üdniguug  abgefd>afft. 
Jluperbcm  fdjrieb  er:  i  Über  baä  Sdptt>urgerid?t» 
(5Bien  L86 

*>ncrctf  (fpr.  iahr>,  3tatt  unb  tlimatifdcr  Rut= 
ort  im  "Jlrronbiüemcnt  Ponton  be»  fram.  Tcvavt. 
3Jat,  an  ber  2ime  2a  i:auliue •■>>.  (18  km]  bet  SDlit= 
tclmeerbabn  unb  an  ber  Sramman  ct.  :>iaphaek\S., 
■1  km  vom  iVteere,  ampbitbeatratifd)  auf  unb  an 
bet  293  in  beben  öügelfette  2e3  SÖlautetteS  gelegen, 
bat  (1891)  8292,  ab>  ©eraeinbe  1 1982  £  63  geigt 
in  feinem  alten  obern  Steile  ein  finfterc»,  in  bem 
neuem  ein  fteunbüdjeS  Slnfeben  unb  befint  fcfcöne 
Straften  unb  ̂ romenaben,  ein  alte»  cdHor, ,.  SBi 
bliotbel  unb  Hcufeum,  Senfmal  SattS  von  iHnjou 
unb  einen  ;oolog.  ©arten.  &.  ift  gegen  falte  SDBinbe 

völlig  aefdu'ttU;  ba->  milbe  Mlima  (;\abre»teiuveuv 
tut  1")  ('.)  geftattet  bie  Gntnütflung  einer  bcrvlictjcn Vegetation  von  Drangen,  Jahnen,  Lorbeer  unb 
Dlioen.  ©aupterroerbSjtueig  ift  ©attenbau  unb 
Dbftfultur,  ferner  Seibenraupenjucbt  unb  Seiben: 
[pinnerei,  nabritation  von  DltDenöl,  $atfümerien 
fomie  Ausbeutung  cer  benachbarten  Rttftenfatinen 
I  LOOlia  mit  jährlid  lOOOOt  Satjgeminnung).  $n 
bet  'Jiabe  (5  km)  baben  1843  gtope  :lu»grabungen 
vom.  SBautoerte  ftattgefunben,  Tic  :Keebe  von  £). 
(150  (|kini,  im  SB.  ber  föalbinfel  von  ©icn»,  bient 
bem  UJtittelmeetgefdjroabet  511  feinen  SDlanöuetn. — 

i'gl.  ̂ eui->,  II..  ancien  et  moderne  (4.  SlufL, 
.örvre»  1882);  ß.  SBibat,  Les  climats  d'H.  et  le 

atorium  maritini''  (cb^.  1888). 
$i)crtfri)c  unfein  (3>leä  b\\>vcre»;,  ̂ nfel* 

gruppe  an  ber  Bübfüfte  jranrretdjS,  KnS)epart.äSar, 
oot  bet  SReebe  von  öpeteS,  umfa|t  btei  gtö|ete3fns 

fetn,mcbrere(!"i(anbc  unb  flippen.  Sie  bu  Vevant 
ober  AI«-1  bu  Jitan,  bie  Bftlidjfte,  bi»  129  m  bod), 
ift  mineralogifd)  intereffantteegen  be£  SBorfotnmenS 
von.Uroftallen,  ©ranaten,  Jurmalin,  3t§beji,!£itan, 
bat  ein  2eud)tfeuet  unb  eine  .Uolonic  von  jungen 
Strafgefangenen.  Sßottctoä  ift -1  km  lang  unt 
2, r.km  breit,  bis  207  m  hod\  ̂ orqucrolle»,  bie 
toeftlid)fte  unb  größte,  8  km  (ang  unb  2  km  breit, 
bat  ftarle  Sefeftigungen,  300  Q\  fomie  lebhaften 
SSertebr  ber  Äüftenfabrer.  C5iue  vierte  ift  jefet  al§ 
.Valbinf'.l  von  ©ien€  lanbfeft  aeroorben. 

$t)ctograpbifd)c  Jtartc,  fouiel  tvic  Segen» 

forte  (f.  bie  iHeg entarte  ber  ßrbe  beim  2(r'tifel Sfcgenoerteiking). 

^netometer  (iivu-.i,  Slpparat  jur  Seftimmung 
ber  i'ienge  ber  atmofpbdrifd)cn  Diieberfdjläge,  in«: 
befonbere  bec-  biegen»,  f.  b. 

V»t)gtca,  gried).  ©öttin,  f.  öögieia.  —  ö.  ift 
ber  ??ame  be§  10.  "IManetoiben. 

•■Ongieia  (öpgiea),  bie  gried).  ©öttin  bet  (5e= 
ütnbbeit,  toutbe  von  ben  ©nedjen  aemöbnlieb  mit 

ibrem  SBatet  iHvtievio-:-  jufams 
nten  verebrt.  3n  Simelftatuen 
erfdvint  fie  al-:-  fdMaute,  vollbe- 
tieibete  Jungfrau,  gemb^nlid) 
mit  einer  Sdjale  in  ber  ,s>anb, 

auä  ber  fie  bie  ©djlange  be-> 
iHöflepiov  füttert.  (3.  bei» 
ftebenbe  Slbbilbung.) 
£ua,tcine  (^pgiene),  4 

öffeut  liebe,  audj  Bffent» 
1 1  d?  c  ®  c  f  u  n  b  l)  e  i  t  c-  v  f  l  e  a  e , 
ö  f  f  c  u  1 1  i  dj  c  S  a  n  1 1  ä  t  § = 
pfteae,  bie  Sorge  fürbaä  ©e^ 
fuubbeitviiHMu  bet  StaatSbüts 

ger.  3Jn  allen  ciüilifierten  Staa* 
ten  gab  eä  »mar  fduui  feit  langer 
3eit eine  ))l  eb ij ina tp 0 lij ei, 

bereu  Aufgabe  bie  ß'vbaltuna 
unb  görberung  bei  allgemei- 

nen ©efunbbeiUiuftanbev ,  ui- 

nädjft  alfo  bie  6'ntfernung  von 
Hvautbeitvuvf adieu,  bann  aber 

audp  bie  Seauffidjtigung  ber  öffentlichen  Kranlen» 
pflege  ift,  unb  nach  unb  nad)  mürben  in  ben  meifteu 
3  taaten  KM  e  b  i  3  i  n  a  1 0  r  b  n  u  n  g  e  n  gefebaffen, 
al»  Inbegriff  ber  verfdnebenen  mebijinalpolijeiä 
ticb,en  ©efetje,  2lnorbnungen  unb  @inrtd)tungen 
bei  2anbe§;  allein  bie  formen,  nad)  meldten  bie 
DJlebiäinalpolijei  utm  SBeften  be«  allgemeinen  ß)e= 
funbbeit»mobl^  in  ÜQHrlfamfeü  ju  treten  bat,  muv= 
ben  erft  in  neuefter  3eit  in  $xn  beben  93ebeu= 
tung  evfanut  unb  gemüvbigt.  S)ie  Jlottpenbigfeit 
eines  gut  geetbneten  bffentlidjen  ©efunbbeitemefen» 
ift  für  bell  Staat  gans  unabweisbar.  SDa§  ̂ Set» 
(tänbnil  für  biefe  St^atfadje  bringt  in  immer  iveitere 
Steife,  inbem  man  mebv  unb  mebr  ju  ber  Ginfidjt 
gelaugt,  baf;  aHetbingä  ber  ßin3elne,  folange  er  für 

|id)  gebadjt  roirb,  allein  für  Sd)u^  unb  ©rbaltung 
feiner  ©efunbbeit  fomie  für  ba§  2ßobt  berer  31t 

forgen  bat,  bie  feiner  Dbbut  unmittelbar  auvcr= 
traut  finb  (private  6-,  Drtb,pbiotil  ober 
ßubiotif):  ba)3  er  aber,  fobatb  er  in  baö  Sebeu 
bet  ©efamtbeit  tritt,  bis  ju  einem  getviffen  ®xaot 
bie  9Jiögiid)ieit  verliert ,  Merr  feiner  ©efunbbeit  311 

bleiben,  meil  e»  ja&lteidje  .\vrantbeitSurfacben  (£up 
oetberbniS,  6eud)en,  fd)led)te  ©runbmaffevverbält- 
niffe  u.  a.)  giebt,  gegen  mcldje  ber  Ginseine  iluev 
SRatur  nad)  überhaupt  nid)t  mit@rfolg  anjufämpfen 
vermag.  5)a3u  tommt  nod)  bie  nattonaibfonomifdie 
übebeutung  ber  öffentlichen  §.,  namentlid)  in  93e3ug 
auf  bie  s$robuttion§traft  unb  Gnverbvfäbigfeit  beä 
SDlenfÄen  fomie  auf  bie  StetbUdjfeitSoet^ältniffe. 

,xse  imbr  ?Jienfd)en  burd)  Sdjaben,  ben  fie  an  iljrer 
©efunbbeit  erleiben,  in  ibtet  (StmetbSfä^igleit  be= 
binbert  mcvben,  um  fo  mebr  büf5t  bas  ©emeinroefen 
an  feiner  ftäftigen  Gutmidlung  unb  gefunben  ̂ raft 
ein,  unb  je  böiiev  bie  Mortalität  in  einem  Staate 
ift,  b.  b.  je  früher  ein  großer  Seil  ber  Sevölferung 
abftirbt,  bevor  er  jut  vollen  Üljätigfeit  unb  ̂ >ro= 
biittivität  gelaugte,  um  fo  größer  ift  ber  SBerluft 
an  ben  311m  allgemeinen  2Boblftanbe  mitmirtenben 
Gräften.  2lus  biefen  ©efidjtspunften  ergiebt  fid) 
t>ai  3>erl;ättnie  ber  öffentlichen  ö-  jut  3>erroaltuug. 
ße  mufe  bie  Stufgabe  ber  le&tern  fein,  biejenigeu 
iöebiuguugen  im  Veben  ber  ©emeinf  d}af  t  l)er3uftellen, 
meldje  bie  ©cfunbbeit  überhaupt  einerfeite  vor  ben 
ihr  au»  bem  SScrtcbr  be»  ©efamtlebeue  erroad?fenbeu 
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Richte ©efal)ren  fd)ü£en  unb  anbcrerfeit3  bie  Entmidlung 
einer  großem  gefunben  ßraft  in  ber  Beoötferung 
förbern  tonnen.  Sie  ©efamtbett  ber  hierauf  be3üg= 
Iid)en  Beftimmungen,  Üftaferegcln  unb  SÄnftalten  ber 
Berrcaltung  hüben  ba§  öffentlidjeöejunbbeitemefcn. 

Sie  2Bal)rnel)iuung  ber  ̂ ntereffen  unb  Aufgaben, 
melcbe  bie  öffentliche  ö.  »erfolgt,  liegt  tnbeS  nicht 
allein  in  ben  Rauben  ber  Bebörbcn,  al§  Organen 
bet  öertoaltung,  jjunäcbft  in  benjenigen  ber  ©efunb= 
bette-  ober  Sanitätöbeamten;  öielmebr  wirb  nur 
bort  ba§  öffentliche  ©efunbbeitemcfcn  erfolgreich 
geförbert,  mo  fid)  größere  Greife  ber  Beuötferung 
felbft  ber  3ad)e  annehmen  unb  mit  5tat  unb  Zfyat 
ben  gemeingefährlichen  3uftänben  entgegentreten. 
Schon  feit  inebrern  ̂ aljrjebnten  gel)t  in  biefer  Be= 
sichung  ba§  engl.  33olf  anbern  at§  nad)abmung3= 
toerteä  Beifpiet  ooran.  $n  neuerer  3cit  begann  aud) 
in  Seutfd)lanb  eine  Seroegung  in  gleichem  ©inne. 
Obgleich  man  nun  für  bie  toraltifdje  Pflege  be§  öffenfc 
lid?en  ©efunbheitc-mefens  bie  Beteiligung  größerer 
SBeüölfemngStreife  förbern  mufe,  fo  wirb  bod)  bie 
SMffenfd)aft_ber  öffentlichen  &  immerbin  al<§  ein 
Seil  ber  h)iffenf(haftliä)en  öeiüunbe  ju  betrachten 
fein.  Senn  febon  bie  Erörterung  über  bie  Entftehung, 
SBirfuna.  unb  Vorbeugung  ber  töranfheitSurfacbcn, 
roelcbe  bie  Aufgabe  ber  m  e b  i  u  n  i  f  ch  e  n  2i  t  i  o  l  o  g  i  e 
ift  unb  auf  bereu  drgebniffen  bie  öffentliche  &.  fiifet, 
fenngeiebnet  letztere  als  Seil  ber  9Jcebinn.  2(ud)  ift  bie 
mebi,iinifd)e6tatiftif,mitberen*oilfemanfo(d)c 
Erörterungen  im  grof;en  anftellt,  zugleich  Borbe= 
bingung  unb  Kontrolle  für  ba§  praftifaje  6amtät§= 
mefen.  Sagegen  roirb  fid)  immer  in  ber  Sjkarfö  ber 
öffentlichen  &.  mebrfad)  bie  23eit?ilfe  ber  Sedmif, 
mie  ber  Ebcmie,  Baufunft  u.  f.  m.,  nötig  machen. 
Siefer  ©efidtepuntt  tarn  inebefonbere  auf  ber  1876 
SU  Sörüffel  öeranftalteten  internationalen  2lu«ftel= 
lung  unb  ̂ ufammenfunft  (.H'ongrefe)  für  §.,  in  noch 
böberm  ©rabe  auf  beröi)gieiucau§ftcllung  ju 
Berlin  (1883)  fomie  in  ben  Berbanblungen  beS  ail= 

jäbrlid)  jufammentretenben  Seutfdjen  Vereins1 für  ,s3-  &ur  ©eltung. 
Sen  2lnf  aug  einer  felbftänbigen  Drganifation  be§ 

öffentlichen  ©efunb^eitsmefens  be3eicb.net  bie  Ein= 
führung  ber  amtlid)  beftellten  DrtSärjte,  bie  man 
aud)  ̂ ß^ftei nennt.  Sann  murbeinSeutfd)lanb 
bie  Verwaltung  ber  §.  mit  Beginn  be£  18.  I^ahrf). 
einem  eigenen,  au*  mijfenfd)aftiid)  gebilbeten  Sorgten 
jufammengefejjten  Körper,  beut  Collegium  medi- 
cum  ober  Collegium  sanitatis,  übergeben,  ̂ m 
19.  3flhrh.  nahm  biefen  DrganiSmuS  ba§  2ftini= 
ftcrialfpftem  in  fid)  auf,  mobei  bie  Kollegien  bie 
'Stellung  als  beratenbe  unb  Oberauffidit  fübrenbc 
Organe  bes  sDiinifterium»  bc§  3nr>e™  erhielten. 
Stird)  Berufung  üon  Fachmännern  für  bie  böcbften 
©teilen  mürben  gleichzeitig  bie  Slnforberungen  ber 
SBiffenfchaft  gefid)ert.  Erft  in  neuer  3eit  geftattete 
man  beut  §eilperfonal  in  einigen  Staaten  Seutfd)= 
lanbS  (©adjfen,  Braunfcbmcig,  Bauern  unbBaben) 
eine  mitberatenbe  SBeteiligung.  3n  $reufeen  ift 
bem  SDlinifterhmt  ber  geiftlidjen,  Unterrichtes  unb 
"JJiebiünatangelegcnbeiten  eine  « miffenfd)aftlid)c 
Deputation  für  ba<5  SDtebijinaltoefen»  nad)  ber 
Snftruftion  r-on  1817  beigegeben,  mäbrenb  aU 
yJDcittelbel)örben  unter  bem  Oberpräfibenten  feber 
Vroüiit3  äJcebijinalfollegien,  bei  jeber  SRegierung 
SOtebijinalräte  fungieren;  bie  örtliche  Verwaltung 
be§  ©anitätsmefens  ift  bem  Sanbrate  jugeorbnet 
in  Äreismebi3inatbeamten:  ^rei^pbofitu»,  ÄreiSs 
»unbarjt,  Äreietierarzt.  Sluch  ftnb  neuerbingS  bie 

gemählten  örgtefammern  Befugt,  im  ̂ ntereffe  ber 
öffentlichen  §.  Borftellungen  unb  älnträge  au  bie 
Staatebehörben  311  richten.  %m  S eutf den 9teid> 
erhielt  1876  burch  (Sinfetjung  eineä  «Äaiferlid)  Seut= 
fd)en  ©efuubheiteamtcÄ»  baS  öffentliche  6efunb= 
heitsmefen  bie  bi3  bahin  felilenbe  ©pifee.  (3.  ©e= 
funbbeit^amt.)  %n  neuerer  3ett  rourben  aud)  r>on 
Dielen  Stabtgemeinben  Seutfd)lanb§  ©efunbl)eite= 
ämter  erriditet  mit  ber  Stufgabe,  ben  Beworben  2Ra)V 
regeln  31t  Imgieinifer/enBerbefferungen  »or3ufd)lagcu. 
Ein  öögietnentujeum  beftelit  feit  1886  in  Berlin. 

^n  Oft  erreich  mürbe  erft  1870  ein  ©efe^  über  bie 
Drganifation  be§  ©anitöt§ir»efen§  erlaffen,  ba§  bie 
Dberauffid)t  ber  ©taatcferiraltung  über  baS  leitete 

unb  ben  ÜTöirfungefrei*  ber  ©emeinben  im  ©efunb-- 
heite-mefen  genau  regelt;  lanbeSfürftl.  Besirfcüruo 
fmb  ben  Be3irfehauptleuten  alä  ftaatlidje  ©anität§= 
beamte  beigegeben;  bei  jeber  polit.  Sanbesbehörbe 
ift  ein  93iebi3inalfollegium  al§  beratenbe§  unb  begut= 
ad)tenbeä  Organ  für  bie  Sanität^angelegenlieiten 
eingefetjt,  unb  beim  sDtinifterium  bes  Qnnern  funf= 
tioniert  ein  Obermebizinaltollegium  fomie  auperbem 
ein  2lr3t  al§  ©anität^referent.  — -  ̂n  Italien  eri= 
frieren  nad)  ©efetj  non  1865  ein  Oberfauitätsrat 
unter  bem  SDtinifterium  bc»  ̂ nuern,  in  jeber  s$ro= 
nin3  ein  ©anitäterat,  in  jebetu  Greife  ein  fold)cr 
unb  in  ben  ©emeinben  Sanitätstommiffionen. 
Siefe  Drganifation  fd) liefet  fiel)  in  oieler  Beziehung 
ber  in  5'^anfreid)  an,  mo  ein  Comite  consultatit 
d'hygiene  publique  au§  örgten,  Sedinifern  unb 
Beamten  bem  9)tiuifterium  heratenb  ohne  alle^ni- 
tiatioe  beiftel)t,  mäbrenb  aU  Sftttelbehörben  in 

ben  Separtement»  Conseils  et  comites  d'hygiene 
publique  auf  Verlangen  ber  Vräfetten  @utacb.tcn 
abgeben  unb  jebe  ©emeinbe  ba§  9ied)t  hat»  eine 
Comraission  des  logements  insalubres  ein3urid)ten, 
ma»  freilid)  noch  menig  gefcb.eb^en  ift.  über  bie  §•  in 
Englanb  f.  Health-Acts.  —  3n  ̂ en  Ber  ein  ig  = 
ten  Staaten  üon  Slmerifa  giebt  e§  feine  ge= 
meinfame  Drganifation  be-3  ©efunbheit^mcfenä; 
t-ielmelir  ift  es  jebem  Staate  überlaffen,  fid)  eine 
foldje  3U  fd)affen.  So  oerfal)  fid)  beim  erft  1866 
■Jteuttorf  mit  einer  ©efunbheit^atte. 

Bei  ben  namentlich  in  neuerer  Seit  gemachten 
mannigfachen  Bcrfuchen,  äufeerlid)  eine  fecheibung 
ber  SanitätSpolijei  (Sd)u£i«fiem)  pon  ber  & 
(Snftem  ber  görberung)  in§  SGBer!  31t  fefeen,  fab 
man  halb,  lote  menig  praftifd)  foldjel  Unternehmen 
ift.  Beibe  Brincipien  burchbringen  fid)  in  jebem 
fünfte.  Sie  Aufgaben,  mit  meld)en  fid)  beibe  ge= 
meinfdjaftlicb  befepöftigen,  finb  etmafolgenbe:  Sa-? 
Seud)enmefen  umfafet  bie  Beftimmungen  311m 
Schule  ber  allgemeinen  ©efunbbeü  gegen  anfteefenbe 
Hranthciteit,  gegen  EpibemienunbEnbemien.  ©egen 
bie  Verbreitung  ber  Slnftetfungsftoffe  (^ontagien) 
ging  man  guerft  nur  burd)  2lbfperrung  üor  unb  traf 
bier3u  93caferege(n,  mie  £äufer=  unb  3immcrfperrc, 
Ouarautäne  unb  Eorbon.  Slllein  biefe  üorfebrenbeu 
DJlafercgeln  rein  öolijeilicberDktur  mürben  halb  oon 
ben  höbern  Aufgaben  ber  öffentlichen  §.  in  ben 
Öintergrunb  gebrängt,  bie  barin  befteben,  ba))  man 
bie  anftedenben  Äranfb^eiten  in  ihren  Urfachen  unb 
Sirfungen  befämpft  unb  fomit  ihr  ßntftcben  über- 
baupt  möglidjft  ?u  verhüten  fud)t.  %e$t  haben  bie 
neueften  iiholeraepibemien  in  Europa  bie  iOiaf 
regeln  jur  SSerbütung  berSßerfcbleöpung  berÄranf» 
beit§feime,  insbefonbere  burd)  Befcbränlung  be3 
Bert ebr§,  mieber  mehr  in  ben  Borbergrunb  gebrannt 

unb  baburd)  nielfad)  fchmere  mivtf*aftlidH'Sd)äbi= 
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gungen  verurfad)..  SBei  bet  Vcbeutung  berattiget 
ÜRaftegeln  fttebt  man  nad)  einer  internationalen 
(Regelung.  Sine  foldje  routbe  füt  bie  o-bolcra  be 

reite-  angebahnt  auf  ben  ftongreffen  mVari*  is">i ffonftantmopel  l866,2Sten  l874,2Baföington  1881, 
:Kom  1885,  Senebig  1892;  im  Arübiabr  L893 routbe 
neuerbingä,  uub  roie  c8  fdjeint  mit  Srfolg,  bunt 
ben  internationalen  Monaren  in  Treiben  bie  Se; 

fämpfuug  bet  e'holcra  mittclft  einheitlidvr  IDcafr 
regeln  beraten;  namentlich  würben  bie  Spornten  für 
bie  übertvadnuu  beä  Setfefcri  fefrgeftellt.  gut 
anbete  Kranthcit*ieriucu  werben  in  bet  ouhmft 

roebl  bie  gleiten  »dritte  ui  tbun  fein.  -Sie  werben 

nun  Jen*  \tivn  vorbereitet  auf  ben  alle  vier  Jafyre 
itatthnbenben  internationalen  ftongteffen  füt  ©. 
unb  Demographie,  beren  lentcr  is;ii  in  Vonbon 
tagte.  Je  nadj  bet  eigentümlichen  Statut  beä  -In 
ftecrungSftoffä  bei  ben  oetfebiebenen  fontagiöfen 
jtrantheiten  ( (ibelcva,  Ivpbu*,  Veit,  ©elbeS  Aie 
bet,  Rotten  u.  f.  ro.)  tommen  teils  oorbeteitenbe, 

teil-?  beim  "JUivbimbc  ber  ttranlheit  im  Crte  ,;u  tref 
fenbe  SDtafrregeln  in  Vetradu:  Stnorbnungen  übet 
fofottig«  iHiueiae  jebeä  StfrarrrungäfallS,  Vefcitb 
guna  ber  bie  Sufl  unb  ben  ©oben  verunreinigeu- 
ben  JhiSbünfhingen  unb Äbflüffe,  be*  Anhalt*  tau 
[et  ©ruben  unb  buabeiOmectmäfüge  Anlage  ber 

Vcgräbni*plät',c,  Steinigung,  eventuell  SRäumung 
unreiner  Letalitäten  in  2lrmenhainevu,  ©efang; 
niffen,  Sdmlen  unb  SBobnungen,  augemeine  ?c* 
infeftion  (f.  b.)  ber  Abtritte,  Kanäle  unb  Sdjladjt 
baufer,  Veiduffung  guten  Drinfmafier*,  Stbfpetrung 
verunreinigter  Vrimnen  u.  f.  m.  SÄuSfütirlid)  l}an- 
belt  Herüber  ba»  im  Stabium  ber  Vorbereitung  be- 

finbliite  Seuäjengefefc  füt  baS  leutfcbc  vKeid\  &udj 
iit  e*  Sad)e  ber  öffentlichen  ö.,  ba§  Vublifum  beim 
2lu3btud)  einer  Spibemie  in  geeigneter  SSBeife  bar- 
übet  }u  belebren,  butd)  welche  «etbaltung§ma6= 
regeln  fub  bet  Singeine  üot  bet  brobenben  ©efaljr 

ber.'lnfterfitng  idnir-.en  faun.  Gegen  gettriff e ßranf - 
beiten  giebt  d  gair,  beionberc  Vortebrungen,  }.  SB. 
gegen  bie  Blattern  bie  Impfung  ber  Rufypoden 
iVaccinaüom.  hierbei  entftanb  benn  bie  »frage,  ob 
bie  Regierung  ben  in  ber  ootyeilidjen  jmpfung 
(3mpfjroang)  (iegenben  Singriff  in  bie  inbivb 
Duelle  Areibeit  ju  madjeu  bemftigt  fei,  ober  ob 
fie  bei  ber  blef.eu  Smpfefylung  ber  ijmpfung  fterjeu 
bleiben  feil.  SDHt  bem  l.  Slprtl  1875  routbe  füt  ba§ 
Teutfdv  Weidj  biefe  Ivrage  enbgülrig  eutjdueben  unb 

ber  xxMiivn;ivanggeieiUid) eingeführt.  GineiKeibeum= 
tauglicher  SRafregeln  werben  gegen  bie  Verbreitung 
einer  anbem  anüerfenben  .Hraufbeit,  ber  Sbp&ili§, 
getroffen,  namenttid)  burdj  bie  fanttätöpolijeilidje 
Veauifidnigung  ber  Vroüitution  in  ben  großen 
Stäbten  al*  öauptr)erb  ber  ̂ nfeftion.  Die  über= 
tragbarfeit  von  lierfranfheiten  auf  ben  URenfcben 
rlUiUbranb ,  :Kef,,  3But)  etfotbett  fdmelle  SBefeitfc 
gung  ber  etftantten  Siere,  Slnotbnung,  bajs  alle 
üunbe  l'taultorbe  tragen  muffen  u.  bgl. 

3JIU  bem  SBaunjefen  bat  eS  bie  ID.  infofern  ut 
tbun,  alc-  fie  bie  öffentlidje  Öeiunbbeit  gegen  bie  in 
Vau  unb  Snlage  ber  SBobnungen  liegenbe  ©efabr 
;u  febütjen  unb  namentlid)  bie  SBobnungSvetpStt: 
nifie  ber  niebern  Rlaffe  ab?  bie  $erbe  ber  Mraub 
beiten  ui  vevbeffernjmt.  (©.  Vauvoliiei,  SBauorb« 
nung,  Sauredjt.)  Seit  1830  jcigte  Haj  in  Europa 
eine  regere  Vetvegung  für  biefe  älufgabe.  AÜr  Gng= 
laub  liegt  fogar  ber  Sajtoertwntt  aller  ©efunb^eits= 
Polizei  in  ber  ftrengern  Vaupoli^ei,  in  ber  Stäbte^ 
reinigung,  Kanalifation  u.  bgl.,  burd?  meldte  viele 

engl.  Btabte  ibre  SDlortalitätöjirJer  bebeuteub  ver= 
ringert  haben.  Vor  allem  mnn  bie  Vauorbnung  ihr 
Sugenmerl  in  bvgieinü^er  >>iuficbt  auf  Vauplan 
unb  Ginridjtung  ber  Vrivativobnungen,  auf  bie 

Katrinen,  JUoaFen,  ■Jlbuwc-tanale  uub  Tungbebdlter 
riebten.  %\\  neuerer ,^eit  jtebt  beim  audi  biebrenuenbe 

3'rage  auf  ber  lagecorbuung,  ob  bie  -tobte  mittel* 
bemad1  eng!.  Bvftem  }u  baucnfcen  £d)roemmtanäle 

(in  SBerbinbung  mit  SBafferleitung  unb  2i'affev 
tlofettv)  ober  mittel*  eine*  ber  mannigjadjen  i\\>- 
fubvivjieine  gereinigt  Werben  feilen.  (5.  3täbtc- 
reinigung.)  «eHerraume  bütften  als  2Bo^n=  ober 
Scblaftttume  für  DJlcnfcfeen  fd)led)terbing*  nietjt  be- 
nu^t  werben;  m  !DMetwor)nungen  uub  Sd)lafftellen, 
in  benen  fut  eine  beftimmte  Jliuabl  von  JRenfctjen 

aufhält,  foll  einem  \t\i\\  ̂ nbivibuum  ein  beftimm= 
teS  auSreidjenbeä  Volumen  von  8uft  (minbeftenS 
20cbm  füt  ben  Srwadjfenen) gewährt  werben,  wenn 
nidjt  bie  Öufttjerfdjledjtetung  burd)  bie  ätmung  bie 

©ejunbbeit  fdjäbigen  foll. 
SRücbftbem  fmb  fpecieO  bie  gefunbl;eitlid)en  Ver- 

bältniffe  ber  gabtifen,  Maferneu,  ©efäng^ 
niffc  unb  anbetet  ojfentlidjet  ©ebäube,  vor  allem 
aber  bie  ber  Sdjulen  (f.  cd)ulbvgieine)  ju  be= 
auffidjtiaen.  ©iet  fällt  vor  allem  bie  gtage  nad) 
ber.  sroeetiuämgiteii  :'lrt  ber  Ventilation  (f.  b.)  unb 
ber  öeisung  (f.  b.)  in  ba-3  ©emidjt.  5)ie  Sorge  füt 

gefunbe  Sbeijen  unb  ©ettänfe  legt  bem  3aiütatc 
wefen  bie  Vfii*t  auf,  eine  oorftebttge  9iab,runge  = 
öolijei  berntftellen,  bie  nidjt  blofe  al»  b/tigieinifd^c 
lÜcarttpo tijei  Vrot,  %k\)<b,  9Jtilcb  unb  anbete 
©etrctnfe,  ©ewürje  u.  f.  W.  beauffidnigt  unb  bei= 
fpieleroeifc  an]  mutter!ornb.altige§  SBtot,  auf  fin= 
uige*,  trid)inöfe§  ober  verborbene»  gleijdp  (§leif  a)  - 

be^febau),  auf  faureS  ober  mit  fd)äblid)en  Stoffen 
verfemte*  Vier  fabnbet,  fonbern  bie  aud)  bie  Vrun= 
nenwäffer  unb  ibre  fanitäte  Vefd)affenl)eit  im  Huge 
behält,  gflamentlidj  bei  auSbted)enben  ßpibemien 
ift  auf  biefe  Unterfudjuugen  im  Snteteffe  ber  armem 

Vevölferungsflaffen  ganj  befonbere  Sorgfalt  311  ver-- 
wenben.  (©.  9lat)tuna§mittel  uub  Verfälfd)ungeu.» 
hieran  reibt  ficb  ber  cdnift  gegen  ben  gefäl;rlid)en  Ver= 
febr  mit  ©iften,  bie  Veauffid)tigung  be^  @iftban= 
bei*  (f.  öiftverfebr),  bicVerwenbung  giftiger  Jarben, 
bie  Venutjung  fd)äblid)er  ©erätf  djaften,  inbem  je  nad) 
Umftänbenfolcbe  auä  ßifen,  Tupfer,  3inn,  91eufilber, 
Vlei  u.  f.  w.  ber  ©efunbbeit  nachteilig  fein  tonnen; 
ßleibcrftoffc ,  Spielwaren,  Tapeten,  ftonbitoreb 
waren,  Schnupf --  unb  iRaudjtabaf  u.  f.  w.  fonneu 
ferner  mit  mannigfacben  metallifdjen  ober  oegeta= 
bilifeben  ©iften  verfemt  fein.  3n  2eutfd)lanb  ift  im 
Strafgefe^bucb  bie  ©efährbung  anberer  burd)  giftige 
©egenftSnbe  fowie  ber  öanbel  mit  ©iften  gefctUid) 
vorgefeben  unb  befebräntt  unb  überbic£  burd)  ein 

eiae'ne»  ©efetj  bie  Verfälfchung  ber  9lab,rung§=  unb 
©enufjmittel  mit  erheblid^en  Strafen  bebrobt.  Vei 
vielen  (bewerben  jinb  bie  Arbeiter  gefunbbeit-5= 
wibtigen  Sinflüffen  ausgefegt;  biei$abrtf=  unb 
fy  e  w  e  r  b  e  b  b  g  i  e  i  n  e  mujj  beebalb  für  einen  bie 
©efunbhcit  möglichft  wenig  fd)äbigenben  Vctrieb 
forgeu.  3nnäcbft  fommen  beim@ewevbcbetrieb  d)em. 
Safäblid)leiten  vor:  burch  Vlei,  C.uedfilber,2lrfenib 
Mupfer,  Vbo*vbcr,  irreivirable  uub  giftige  0afe 
u.  f.  w.  (S.  ©ewetbettanfbeiten  unb  @a*inbala- 
tion-Mranfbeiteu.)  $iet  finb  al*  Vorlebrung*= 
mittel  Ventilation,  ftrenge  Siät,  ̂ folterung  be§ 

Arbeiter*,  cd)roämme  vor  2Jlunb  unb  iRafe  in  3tn: 
wenbung.  2lubererfeit§  giebt  e»  Sd)äblid)feiten,  bie 
bei  manchem  Runft«  unb  ©ewerbebetrieb  auf  bie 
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Injgieme ©efunb&eit  medjanifd)  eintoirfen  unb  besfcal6  be= 
fonbere  Sd)ut$=  unb  Sorfid)tsmaf5regetn  erbeifcben. 
(6.  Staubinbalationsfrantbeiten.)  S)ie  Über: 
roadmng  biefeS  Sieil*  ber  öffentlichen  £>.  ift  in 
Seutfd)ianb  unb  bcn  metften  anbern  Kulturftaatcn 
burd)  bie  Einricbtung  bcr  §abrif-  unb  ©croerbe- 
^nfpeftoren  (f.  gabrilinjpeftor)  geloä^rlciftet. 

Eine  sicmlid)  fdjmierige  Sftage  ermäd)ft  für  bie 
öffentliche  £>.  aus  ben  ©efabren,  roekte  bcr  allge= 
meinen  ©efunbbeit  burd)  Kurpfufcbcrei,  Duad> 
fatberet  unb  ©el;eimmittel  broben.  SÖäbrenb  Se= 
ftimmungen  311m  Sdnitje  gegen  bcrglcidb.cn  Sdjäb- 
iid)feiten  in  Slmerifa  »nie  in  ßnglanb  t>en  jeher 
fehlten,  ging  man  in  Seutfcblanb  nod>  bie-  in  bie 
neuere  3eit  bon  ber  Stnfidjt  aus\  bafc  man  eine§= 
teils  ba§  Sublitum  cor  Senad)teiligung  an  feiner 
©efunbbeit  burd)  Kurpfv  jd)er  fdnihen  muffe,  anbcrn= 
teils  bo§  ftänbifdje  SHed>t  ber  ftaatlid)  anerfannten 
unb  porfdjriftsmäfsig  gebilbeten  £irjte  unb  Stpotbe= 
fer  per  unbercd)tigten  Eingriffen  311  mabren  habe. 
Seibe  9tüdfid)ten  finb  nun  im  Seutfdjcn  JReidje  mit 
Einführung  ber  neuen  ©eroerbeorbnung  hinfällig 
gemorben,  roeldjc  bie  ärjtlidje  $rari§  ööUig  freigiebt. 

Üöä'brenb  weiterhin  früher  bie  Samtätspoli3ci  Dtet= fältig  gegen  Unmäjjigleit  mafiregelnb  einfdjritt,  trat 
in  neuerer  Qtit  an  bie  Stelle  biefer  unpraftifdien 
Scftrebungen  bteljbee,  eine  gefunbbeitlidje  Er= 
jiebuug  ins  Sehen  311  rufen,  metebebie  gefunbbeib 
tid)e  2Sol)lfabjt  förbernbe  ©runbfätje  im  Solle  t>er= 
breitet.  Siefe  Erstehung  foll  fdion  mit  ber  Sd)ulc 
beginnen.  Sa§  eigentlich,  päbagogifdbe  Sßrmcip  ber 
leiblid)en  Grjiclmng  mürbe  inSeutfdjlanb  fdien  feit 
längerer  3eit  311m  größten  Vorteil  ber  jungem  ©e-- 
neration  im  Surnuuterricbt  obligatorifd).  Eine  an= 
bereSieibe  Donßinridjtungen  gebort  infofern  in  bas 
©ebiet  ber  öffentlichen  M.,  aU-  es  fid)  bei  Urnen  barum 
banbelt,  verlorene  ©efunbbeit  toieber  311  erfeken. 

Stfeäßeranftaltungen,  bie  ba§  gefamte  £eii-  unb 
Kraut  euroefen  im  Staate  betreffen,  finb  febr  um- 
faffenb.  %üx  biefen3n> ed  bienen  öor  allem  ein  tüditig 
geinlbetes.s)eilperfcnahmbguteingerid)teteKrauien= 
anftalten.  3nuäd)ft  finb  Strjte  (jerangubilben,  mo= 
bei  man  erft  in  neuerer  _3eit  in  Seutfdjlanb  ba§ 
t»on  Stuft  eingeführte  Softem  »erlaben  bat,  ̂ irgte 
iioeiter  Klaffe  ober  fog.  SÖtebicodjirurgen  mit  falber 
SBilbung  unb  mit  einem  befd)ränlten9ied)t  gurSßraril 
m  fdjaffen.  ̂ etjt  giebt  e3  nur  eine  Klaffe  Don 
itrjten,  bie  burd)  eine  ftaatlidje  Stpprobation  nad) 
überftanbencr  Prüfung  ba§  SHedjt  erlangt  haben, 

fid)  «2tv3t  ■>  §u  nennen,  »für  bie  unbemittelten  $ran= 
ten  werben  feitens  bcr  ©emeinbe  befonbere  Slrmen= 
ärjte  beftcllt,  mäbrenb  bcn  arbeitenben  Klaffen  feit 

bem  Erlafs  bes>  Krant'euoerfidierungegefefees  ootn 
15. 3uni  1883  im  Ertranf  ungsf  alle  3al)lreid)e  Kaff  en= 
ärjte  3ur  Verfügung  fteben  (f.  KtanfenDerftdjerung). 
ferner  f  orgt  bcr  3  taat  im  ̂ ntereffc  ber  öffentlichen!). 
für  materielle  Heilmittel,  tnbem  er  Slp  0  tt)ef  en  unb 
3tpotl)cfer  mit  5ted)ten  unb  jßrimleaien  nerfiebt,  aber 
aud)  nur  an  fold)esJlpotbeferKon3eifion  erteilt, meldte 
bieüorfdu'iftemäfiige  Prüfung  beftanben  baben.  C'ine 
gefefelid}e2lrgneitare,einSSer3eid)ni§unbSßorJd)riften 
überScreitungjmeife  ber  ju  ̂altenbenSlrgneten  (b.b. 
eüte$^arma!opöe),SBeftimmungen  über  Einrichtung 
ber  Slpotbefe  unb  regelmäßige  SSifttarionen  Der^üten 
in  Seutfdjlanb  jene  StuSfajreitungen  bes  2lpotbefcr= 
gemerbe«,  meldje  in  ßnglanb  unb  Slmerita  nidit  ge= 
ringe  vJuid)teile  für  ba<-  SPublifutn  mit  fid)  bringen. 
1872  mürbe  eine  allgemeine  vl>barmafopöe  imSeut; 
fd)cn  9teid)e  gefetdieb  eingeführt,  von  toelcber  1890 

eine  britteHulgabe  alä  «Slrjneibud)  für  bal  Seutfdje 

9teid)»  erfdjien.  Sie  Slusbitbung  non  Kranfen-- 
martern  unb  £>eilbienern  trat  mit  ̂ Befestigung  beä 
alten  S3aber=  unb  (Ebirurgengemerbe^  in  ein  neues 
Stabium.  S)a§  öebammenmefen  ift  in  2eutfd): 
lanb  meit  beffer  als  in  anbern  Staaten  georbnet, 
inbem  bei  uns  überalt  eigene  &ebammenfd)ulen  er- 
ridjtct  finb  unb  bie  ̂ Regierung  nadj  benSSeftimmungen 
ber  neuen  ©emerbeorbnung  für  bie  Slusübung  ber 
.'öebammenfunft  eine  befonbere,  burd)  bas  ablegen 
einer  Prüfung  bffentlid)  anerfannte  Silbung  Jop 
bert,  aud)  bie  öebammen  an  bie  SSorfdjriften  einer 
Snftruftion  biubet.  %üx  öeilanft alten  forgen 
Staat  unb  ©emeinben  burd)  Ginrid)tung  alige- 

meiner Kreist  unb  Stabtlranfenbäufer  (f.  Kranfeu- 
baiiv)  unb  fpecieller  Slnftalten  für  beftimmte  übet 
(3rren=,  93liuben=,  Sied)en-,  ortbopäb.  unb  %aufc 
ftummenanftalten),  bann  aber  aud)  burd)  Stillegen 
unb  Unterbaltcn  Den  öffentlichen  Sabeanftalten  unb 
©efunbbrunnen.  Sd)licf5lid)  nimmt  bie  öffentliche 
So.  bie  öilfsleiftung  für  SSerungtüd te  unb 
bie  Serbeugung  Dorlluglüdsfällen  malir  (f.Sannv 
ritereereine);  fie  fergt  für  Diettuug  bei  Sd)einteo 
burd)  bie  Öeicbenfcbau  unb  burd)  £eid)enbäufer  ober 
£eid)enballen;  fie  trifft  SRettungsmaferegeln  für  Qv- 
trunteue,  Erfrorene  unb  anbere  Serunglüdtc. 

Unter  ber  umfangreieben  Sitter  a  tur  über  öffent= 
lid)e  J5'  ftnb  außer  ben  altem  SDerfen  Don  grant, 
Sarent^iutatelet^iicelai/Sporeru.f.m.su  nennen: 
Sd)ürmaper,  öanbbud)  ber  mebi.v  5ßolijei  (Erlan- 

gen 1818;  2.  Stuft.  1856);  Sbapclle,  Traite  d'hy- 
giene  publique  (Spar.  1850);  Sarbicu,  Dictionnaiie 
d'hygiene  publique  et  de  salubrite  (3  Sbe.,  ebb. 
1852  —  54);  £)orn,  S)a§  preu^.  SOtebijinalroefeu 
(2  Sbe.,  Serl.  1853—58;  in  3.  Slufl.  bearb.  Pen 
Eutenbcrg,  1874;  Supplement  jur  1.  Slufl.  1863); 
Segel,  Sie  mebis.  Soli3eimiffenfd)aft  föena  1853); 
^appenbeim,  öanbbud)  ber  Sanität^polisei  (3  Sbe., 
Serl.  185S— 64;  2.  Stuft.,  2  Sbe.,  1868—70);  ©an» 
ber,  Sie  engl.  Sanitätsgefetjgebung  (Elberf.  1869); 
©eigel,  &irt  unb  2)terfei,  öanbbud)  ber  öffentlichen 
©efunbbeitspflege  unb  ber  ©emerbetröntbeiteu 

(2.  Stuft'.,  2p5. 1875);  Öfterlen,  öanbbud)  ber  &., ber  prioaten  unb  öffentlichen  (3.  Slufl.,  Züb.  1876); 
Eulenberg,  öanbbud)  ber  ©emerbetmgieine  (Serl. 
1876);  Uffetmann,  öanbbud)  ber  privaten  unb  öf= 
fentlicben  ö.  be§  Kinbel  (Cp3. 1881);  terf. ,  £anb- 
bud)  bes  bffcntlicben  ©efunbt)citsmefen§  (2  Sbe., 
ebb.  1881  —  82);  berf.,  öanbbu*  ber  $>.  (SBieu 
1889);  Stein,  Sie  innere  Sermaltung  (1. .fraupt-- 
gebiet,  2.  ZI:  Sas  öffentlidje  ©cfunbbeitsmefeu 

in  Seutfdn'anb,  Engtanb,  g-rantreid)  unb  anbern 
Sänbern,  2.  Slufl. ,  Stuttg.  1882);  pon  Settern 
tefer  unb  üon  3i^ntffcn/  Öanbbud)  ber  6-  unb  bcr 
©eroerbelranlt)eiten  (3  Sie.,  3um  Seit  in  3.  Slufl., 
2p3.  1882  fg.);  Eulenberg,  öanbbud)  ber  öffenb 
lieben  ©efunbbeitspflege  (2.  Stuft.,  ebi.  1S85);  i)irt, 
Softem  ber  ©efunbbeitspflege  (4.  Slufl.,  Sresl. 
1889);  flügge,  ©runbrifj  bcr  §.  (ebb.  1889);  berf., 
Öanbbud)  ber  ö-  (SBien  1889);  Sammer,  &anbroör= 
terbud)  ber  öffentlid)en  unb  priöaten  @efunbl)eit§= 
pflege  (Stuttg.  1890  fg.);  Kotelmann,  ©efunbbeits= 
pflege  im  Mittelalter  (.s3amb.  1890);  fiefcmann,  Sie 
ÜDletboben  ber  prattifd)en  $.  (SBieSfc.  1890);  Sod, 
Kleine  ©efunbbcitslebre  (7.  Slufl.,  fipj.  1890);  9tub= 
ner,  Sebrbud?  ber  £>.  (4.  Slufl.,  2Bien  1892);  Stuft, 
2>lluftriertes  ©efunbbeitstcriton  (5.  Slufl.,  Strafjb. 
1893).  Stußer  ben  3«itfd)riften  für  Staatäarjneü 
tunbe  t?en  3.  §.  Kopp,  St.  iSente,  SBilbberg,  ScbueU 
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ber,  GaSpet  befd)äftigen  fidi  oorjugStpeife  mit  5ffent= 
lieber  >\  bie  Annalee  d'hygiene  publique  et  d<'  m6- 
decine  legale  ßJariS,  feit  L829),  bie  iMerteljabr- 
ütvüt  für  gericbtlicbe  ÜRebijin  unb  BffentlicbeS  ia- 
mtötSmefen  ( ba.  oon  Gulenberg,  8etl.  L 862  fg.), 
bie  SDeutfdje  35ierteliabrfd)rift  für  öffentliche  ©efunb= 
beitSpflege  (bg.  oon  Jinfelnburg  u.a.,  Braunfcbro. 
1869  fg.),  Tic  öeröffentlicbungen  beS  Maiferlid) 
TeutidH'n  ©efunbbettSamteS  (SBctL  1877  fg.),  Gen= 
tralblatt  für  allgemeine  ©efunbbeitSpflege  (bg.  oon 
Jinfelnburg  u.  a.,  Sonn  1882  fg.),  Slrdno  fütö.(ba. 
oon  Sßettenfofer  u.  a.,  A>iimd\  L883  fg.),  Scitfduijt 

für  ß.  (bg.  oon  Rod)  unb  flügge,  Spj.  l^s''>  fg.). ^»gicinemufeum,  f.  öoaieinifcbe  Jnftitute. 
>:->t)fliciuifdic  SnfHtute,  Änftalten  jum  Unter- 

rid)t  m  bet  fcpgieine  unb  ;u  beten  Pflege,  bie  in  bet 
neuem  3eit  (meift  in  SBerbinbung  mit  einer  ßod)' 
icbule)  an  ubireidvn  Orten  5)eutfd)lanbS  unb  beS 
MuSlanbeä  getoöfmlid)  aus  Staatsmitteln,  jebecb, 
mie  in  Omenta,  audj  burd)  »obltbätige  Stiftungen 
begrüntet  mürben.  J)a8  erfte  opgieinifcbe  jjnftitut 
mürbe  ist?  in  SDcuncben  auf  ̂ Betreiben  AUar  oon 
$ettentofer3  burd)  bie  batjr.  Staatsregierung  mit 
einem  ftoftenaufmanb  oon  180000  aI.  erbaut.  Seite 
beut  flnb  größere  $.  3.  entftanben  in  Berlin,  mo 
neb  in  Beroinbung  mit  bem  3(nftitut  ein  großartiges 
Öpgieinemufeum  befinbet,  in  Seipjig,  ©reStau, 
Öaue  a.  S.  u.  f.  m.,  in  SEBien,  \Mubapeft,  .ulaufem 
bürg  u.  i.  id.  Tiefe  Stnftalten  bienen  m  erfter  Sinie 
Dem  Unterriebt  unb  ber  jyorfebung.  aber  audj  jur 
praftifeben  Setbdtigung  ber  ©efunbbeitSpflege  muv- 
reu  >>.  VV  erridnet.  Sie  bienen  als  Sßflegeftätten  teii-3 
für  ba3gefamte©ebiet  ber  5ff  entließen  öogieine,  teils 
nur  gemtiier  Steige  berfelben,  nameutüd)  ber  k$ro- 
rlmfare  ber  ̂ fenionSfrant^eiten,  mie  bie  neuen 
Jnftitute  oon  SfJafteur  in  SßariS,  oon  tted)  in  Berlin, 
baS  öpaieinifebe  jWtitut  in  Hamburg  u.  a.  m. 

$>t)gtctmfd)C  92ormallampc,  f.  Sampen. 
Qngtcnc,  .^tjgicnifrf),  anbere  Betreibung  für 

§paieine  (f.  b.),  öpgieintjd). 
$ngtmt#,  röm.  SBifcgof,  ungefähr  136— 110. 

Unter  ibm  traten  bie  ©noftifcv  Gerbon  (f.  9Jtat= 
eion )  unb  33alenttnuS  in  iKom  auf. 

$tiginuc<,  ©ajuS  JuIiuS,  rem.  Grammatiter  im 
Zeitalter  beS  SluguftuS,  Sdjüler  beS  21leranber 
$o(of>ifior  unb  jyreunb  beS  Doib,  mar  ein  Aiei 
gelaffener  beS  ftarjerS,  ber  ibu  bod)  fdmttfc  unb  jum 
v-l>orfteber  berlHilatinijdien  SBibliotlje!  ernannte,  Gr 
f  (trieb  u.  a.  Oielleidjt  über  ital.  Stäbte,  berübmte 
SüCänner  ber  röm.  ©efdVicbte,  fammelte  unb  tom^ 
mentierte  allerlei  ui  rem.  Sintern  u.  f.  m.  Seinen 
Flamen  tragen  imei  Kompilationen.  Sie  eine  führte 
ben  ©ejamttitel  «Genealogiae»,  mürbe  aber  oom 
elften  oerauSgeber  «Fabulae^  benannt,  meil  ber 
;meitc  größere  Teil  bie  (ir-,dbluna  cjvied).  SWptben 
aus  griea).  Quellen  eutbält  unb  beSmegen  bejonbery 
roertuoU  i(t.  Xie  jmeite  3dn-ijt,  in  altern  SuSgaben 
«Poeticon  astronomiton  \  in  tien  öanbjd)riften 
«De  astronomia»  betitelt,  ift  ein  SBerl  über  Stern= 
fagen,  bie  Glementc  ber  jnramelSfunbe  unb  ber 
Sternbilber,  ebenfalls  nadj  avieeb.  Sebrbüdjeru 
(ISratoft^eneS  u.  f.  m.).  ßrjtete  Scbrift  benutjte  mau 
bi3  tief  mS  lUcittelaltcr  binein  als  Sdjulbudj;  fie  ift 
in  iebr  rerftümm elter  Aorm  auf  unS  gefommen. 
3)aS  leitete  SBerf  marb  im  Mittelalter  Diel  gelefen 
unb  ift  etmaö  befjer  erbalten.  ̂ 3eibe2ßerfe  mürben 
in  ben  «Mythographi  latini»  Don  2ftunder  (2  Sßbe., 
Xmftetb.  1681 J,  in  ben  «Auetores  mythogr.  lat.» 
oon  van  Stareren  (2  93be.,  ?eib.  1742)  unb  in  ten 

«2at  üWotbograpben»  von  93unte  (öeft  1,  Srem. 
1852),  bie  «  Fabulae  > ,  oon  bemfelben  (8p§.  L857), 
mit  rritifdj  berid>tigtem  Teil  oon  S.IU.  Sdmübt  (^ena 
1872)  unb  bie  •  a  st  n  »nomicaa  oon  ©unte  I  ßpj.  1 875 
herausgegeben.  |  tigteitS . . . ,  feudjt   

•löngro...  (oom  grcb.hygrös,  naß,  feuept),  Aeud}= 
"C>tigrogrnpli  (gtdp.)  »irb  ein  ̂ nftrument  ge= na\u\\,  ba*  bie  2uftfeud)tigleit  (f.  b.)  felbfttb^dtig, 

ununterbrochen  ober  in  oeftimmten  Zeiträumen 
auffdjreibt  SKan  fann  bierut  alle  bie  ÜRetboben 
anmenben,  lueUte  beim  'Jlrtifel  Jbenno^rapb  w- 
mälntt  merben,  e§  muß  bann  nur  außer  bem  trod- 
nen  Jbermometer,  mie  beim  Sßfpdjrometer  (ib.), 
nodjeinbauernbbefeucbteteSSbermometerregifrtiert 
merben.  Sebr  bequem  ift  bie§,  mo  pbotogr.  'Jlegi 
ftrierung  ober  SWarfierung  bureb  Sonben  anges 
loenbet  »irb.  Sud?  baS  öaarbpgrometer  (f.  b.)  fann 
jurSRegiftrierung  eingeriebtet  merben,  eS  braudjtnuc 
bor  Beiget  mit  einem  od)reibftift  verfemen  31t  mer 
ten,  mobei  man  allerbingS  ein  ̂ ünbel  ftaare  an 

menben  muß.  ß'nblid^  tyat  man  aud)  oerfud}t,  3lb- 
forptionSbpgrometer  (f.  b.)  al»  .lo.  ju  oermenben. 

^ngrolögie  (grd).),  Cetjre  oon  ber  geuebtigfeit, 
befonberS  ber  Suft.  |  ,\nbalt. 

.^ngromjiird).),  Salggefcbtoulft  mit  iDCtfferigem 

.^Qgromctcr  (greb.)  ober  v3cotiomctcr,  gn= 
ftrümente,  bie  }ur  ©eftinrmung  ber  £uftfeud?tioiteit 

bienen,  mie  baS  SÄbforptionSbpgrometet,  baS  öaar- 
bpgrometer,  baS  5?onbcnfation»bpgrometer  unb  hat 
^fpcbrometer  (f.  biefe  3lrtilel).  Gin  felbftregifrrie* 
renbeS  ö.  beißt  öogrograp^  (f.  b.). 

^ttgrontetric  (grd).),  bie  £ebre  oon  ber  95eftim  • 
mung  beS  Seud)tigfeitSgebaltS  ber  Suft  (f.  Suft^ 
feud)tig!eit);  bie  ba^u  bienenben  ̂ nftrumente  jtnb 
bie  öpgrometer  (f.  b.). 

vjiigtoffup  (ai'di-,  b.  i.  geucbtigteitSanseiger), 
^Be^eicbnung  für  ̂uftrumente,  bie  burA  t>m  blojjcu 
Stugenfcbein  einen  tocblufi  auf  bie  größere  ober  gc= 
ringere  2uftfeud)tigfeit  ,u  macben  geftatten. 

>>ngryffopicirät,  bie  ©genfdjaft  ber  Stoffe, 
burd)  mficpenanjie^ung  bampfförmigeS  SBaffer  au 
ibrer  Cberfläcbe  ober  in  ibrem  Innern  ju  oerbtcb= 
tcn.  ®iefe  Gigenfdnift  lommt  in  befonberS  bobem 
Grabe  Dielen  organifdjen  ©ebilben,  paaren,  2Bollc, 

Scibe,  ̂ flanjenteilen,  Stärtemebl  jju.  Sie ,<o.  biefer 
ftörper  ift  fo  groß,  baß  fie  fidj  Dbllig  troden  nur  in 
einer  lünftlid)  auSgetrocfneten  2ltmofpb,dre  aufbc= 
luabren  laffen.  Sobalb  fie  im  lünftlid)  getrodneten 
,]uftanbe  ber  gemöbnlidjen  Suft  auSgefe^t  merben, 
nehmen  fie,  o^ne  irgenbmic  feud)t  ju  erfd)einen,  in 
türjefter  §rift  au§  berfelben  f 0  Diel  SBaff er  auf,  baß 

fte  il;r  ©emid)t  um  10 — 20  Hkojj.  oermebren.  S)ie 
Dtenge  ber  f  0  abforbierten^eudjtigfeit  ift  Derfd)teben 
nad)  bem  augenblidlid)en  2Baffergebait  ber  2Ümo= 
ipbdre,  berart,  baß  bie  betreffenben  Sörpcr  fiel)  be= 
ftdnbig  mit  bem  Sßaffcrgebalt  ber  2ltmofpt;äre  inS 
©leicbaemid)t  fe^en.  ®o  geben  fie  an  relatio  trodne 
Suft  2öaffer  ab  unb  nebmen  auS  feud)terer  SBaffcr 
auf;  biennit  ift  eiue9laum=  bes.  ©emidjtSänberung 
oerbunben,  maS  bei  ttn  öpgrometern  (f.  b.)  benu^t 
mirb.  5)ie33crftimmungberötreid)inftrumentemäb^ 
renb  beS  ÄonsertS  ift  ebenfalls  auf  ein  g-eud)tmcr= 
ben  ber  bpgroffopifeben  Sarmfaiten  jurüelmfübrcn. 
i)knd)e  d?em.  ©toffe  (©alge)  finb  fo  ftart  bpgroffo^ 
pifd),  baß  fie  eine  SÖaffcrbampfmenge  aufnebmen, 
bie  3U  il)rer  Sluflöfung  binreid)t;  fold)e  Stoffe  nennt 

man  3 er f  ließlid),  roie  3.  33.  ̂ ottafdje,  Gblor- calrium,  Gblormagnefuim  u.  a.  21ud)  glüffigteiten, 
mie  3. 5B.  3ltfor>ot  unb  Sebmef  elf  (iure,  finb  bpgtoflo- 
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pifcfe.  (Sgl.  ©ificcotor.)  Sie  Kenntnis  ber  SRenge 
ber  in  einer  Subftang  enthaltenen  geudjtigfeit  ift 
für  fiele  ftmeät  von  bober  53ebeutung,  fo  %.  23.  im 
Seibenbanbel,  wo  man  leidet  burcb  Sagern  an  einem 
feudjten  Crte  bie  Scibe  burdj  21ufnafeme  t>on  SBajjer 
erheblich  bejammeren  fann.  Safeer  wirb  Diobfeibe 
nur  in  waff  erfreiem  sjuftanbe  gebanbelt,  unb  ec- 

bel'teben  an  ben  .frauptorten  be§  ©eibenbanbeli,  fo 
*.  33.  in  DJJailanb,  eigene  2tuftalten,  fionbitionie» 
rung§anftaltcn,  in  beneit  ber  SBafiergebalt  ber  auf 
ten  SJJarft  gebrachten  Seibe  amtlidj  ermittelt  toirb. 
Sern  SBollfeanbel  mürbe  bnrcb  Srricbtung  ähnlicher 
Slnftalten  großer  SBorteü  erwadjfen,  ba  c§  nicbt 
gleichgültig  fein  fann,  ob  mau  in  einem  Soppet; 
centner  äöolle  10  ober  20  kg  ©affer  fauft. 

.f^groffopifd)  (grdü,  bie  fteucfetigfeit  ber  Suft 
angiebenb  (vgl.  föögroffopicität). 

pt)t fo3  (b.  i.  öirtenfönige),  in  ber  altägppt.  ©e= 
fcbicbte  bie  afiat.  Gröberer,  bie  in  bcn  Seiten  bec- 
Verfall§,  bie  ber  SBtütegeit  bes  mittlem  Dteicfe:?  folg= 
ten,  Unterägppten  eroberten.  %bvc  Äonige  geboren 
nacb  OJtanetfeo  ber  15.  bie  17.  Stynaftie  an.  Sie 

Stamme^-ugebörigfeit  ber  £>.  ift  nidit  erwiefen. 
SBaferfcfeeinlicfe  waren  e§  femit.  33ebuinen,  bie  in 
grofjen  Scharen  in  ber  Öigppten  benadibarten  SBüfte 
nomabifierten  unb  bie  ©cbwädie  bc§  ägppt.  9ietcfe§ 

benutzten,  um  ficfe  bec-  frmttbaren  9iittbal3  *u  be= 
mäcfetigen.  über  beu  Ginfall  ber  6.  erzählt  üDtanetbo 
♦bei  SofepfeuS,  Contra  Apionem,  1, 75  fg.),  baf;  unter 
ber  Dtegicnmg  be§  Könige  2imaioo  bie  ©ottbeit 
gejümt  habe  unb  unerwartet  von  Dften  ber  Seilte 
unanfefenlicfeer  iSerfunft  gegen  sigppten  gebogen 
feien,  ficfe  ofene  2)iühe  bc-:-  Sanbeä  mit  ©ewalt  be= 

mäd)tigt,  bie  .fterrfdun-  befiegt,  bie  Stäbte  verbrannt 
unb  bie  Tempel  -erftört  bätten.  %fyt  erfter  Mönig 
Salin»  babe  in  SPlempbi*  refibiert,  von  wo  au§  er 
im  obern  unb  untern  Saube  Steuern  erfeob  unb  in 
bie  geeigneten  Vläfce  ©arnifonen  legte.  Vor  allem 
babe  er  ba§  öftl.  Sclta  befeftigt  unb  bicr  and}  bie 

/öauptftabt  2luaric,  öftlicfe  vom  bubaftitifefeen  'TdU arme,  im  fethroitifeben  @an,  angelegt.  Seine  Dfacfe- 
folger  waren  23non,  3lpa<jfena§,  Slpopbis,  Slnnai, 
%})i».  9tad)bem  bie  ©.  ettoa  511  Safere  über  2igpp= 
ten  geberrfefet,  bätten  fidi  bie  Surften  ber  ä$ebat3 
unb  ticz-  übrigen  sigppten  gegen  bie  g-remben  er= 
boben,  fie  in  einem  langwierigen  Kriege  auS  bem 
Sanbe  vertrieben  unb  auf  bie  ©egenb  von  Stuarts- 
befeferänft.  Gnblid)  fei  aud)  biefeä  nacb  langer  Sße= 
lageruug  gefallen  unb  bie  ft.  naefe  ©orten  abgezogen. 
Siefen  beriefet  2Jtanetbo§  beftätigen  unb  berichtigen 
bie  ägppt.  Senfmäler.  Vor  allem  ift  bie  iftegie= 
rung§bauer  ber  $.  gu  berichtigen,  bie  Wohl  auf 
niefet  mehr  aU  200  Safere  (1800— 1000  V.  Gfer.)  am 
-ufetjen  ift.  3(udt  trar  bcn  $.  niefet  baZ  ganje  9tiU 
tfeat  unterworfen;  mclmebr  werben  ficfe  in  £>ber= 
dgppten  bie  Üuicbtommen  ber  einbeimifdjen  ÄßnigSs 
gefcfelecfeter  feefeauptet  baben.  Sie  £.  feaben  fi*  im 
Selta  unb  ber  ©egenb  üon  Stempln;,  feftgefefet  unb 
ficfe  feier  balb  bie  Giinlifation  ber  llnterjocfeteu  an-- 
geeignet.  I^brc  .Ubnige  fübren  jutn  Seil  fogar  ägppt. 
Flamen  unb  tragen  bie  Titulatur  ber  ̂ baraonen. 

'Jlucfe  »on  einer  ̂ cvftörung  ber  Tempel  Ijabcn  fie 
ficfe  wobl  fern  gebalten ;  nur  tnu-ebrten  fie  an  erfter 
Stelle  niept  bie  ägnpt.  Diationalgötter  IRe"  unb 
Öom§,  fonbern  bereu  SSiberfacber  ©et  ober  Suted) 

■f. Slipbon),  unter  bem  wobl  ber  femit. 33aal  ,ut  öer* 
ftefeen  ift.  Ser  Sefreiungefampf  würbe  bcn  9Jtonu= 

menten  jitfolge  twn  bem  tbeban.  König  sJiafefncn 
Za\i  begonnen  unb  unter  beffen  weitem  "Tiadnolger 

2(mofi§,  bem  erften  Äönig  ber  Spnaftie,  mit  ber 
(Eroberung  v>on  2luari§  ?u  Gnbc  geführt.  —  Son 
Tentmälern  ber  ft.  ift  nur  wenig  erbalten,  üb 
einige  in  Sani§  unb  im  gafum  gefunbene  Statuen 
unb  Spfeinre  ibnen  ju^uweifen  finb,  ift  fragli*, 
waferfcfeeinlicfe  gehört  eine  in  23ubafti&  gefunbene 
.HönigÄftatuc  einem  ö-  ̂ ulturgefcfeicbtlicb  widbtig 
ift,  bafj  bie  Ginfübrung  be»  5ßferbe§  in  Clgppten 

auf  bie  §.  cmvüdgebt.  —  Sie  <ö.  baben  r>ielfad)  bo§ 
^sntereffe  ber  Sibelforfdier  erregt,  bie  entweber  in 
ibnen  bie  Spbaraonen  crblidten,  (ni  beren  3eit  bie 
Israeliten  in  t>a%  Sanb  ©ofen  einwanberten,  ober 
fie  wobl  gar  felfeft  iSrael.  Urfprung§  fein  laffen. 
Seibe  21nuabmcn  finb  feiftorifefe  niefet  311  fealten. 

Hyla,  ber  Saubfrofcfe. 
Hylaedactylidae,  eine  Familie  ber  grofcb,= 

furefee  (f.  b.),  au§gegeicbnet  burdj  frötenartigen  ©e= 
famtfeafeitue,  ofene  Obrbrüfen,  aber  mit  twüftänbi= 
gern  ©ebörapparat.  Sie  2lrten  bewohnen  ba?  fübl. 
unb  tropifd^e  Ülfrifa,  Sübafien  unb  Stuftralien.  Sie 
befanntefte  ©attung,  Hylaedactylus,  Saubf  rof  di  = 
fingier,  feat  an  ben  SSorberfüfjen  fel)r  verbreiterte 
Sehenenben,  bie  Scfewimmbäutc  finb  rubimentär, 

Sahne  fefelen  im  s$flugf efearfeein ,  bie  3)tänncfeen 
haben  einen  Äcblfad.  Sie  ©attung  hat  Strien  in 
Sübdnna,  auf  ben  Sunba^nfetn  unb  3Jiabaga§lar. 
Hylaplesiidae,  eine  Familie  ber  grofcplurcbe 

(f.b.),  weld)e  in  wenigen  (10)  Slrten  bie33aumwipfel 
ber  ©ebirgSwätber  be§  tropifefeen  SübamerifaS  be= 
wohnen.  Sie  H.  i)dben  feine  Dbrbrüfen,  feine 
3d)wimmbäute,  quer  Derb  reit  eile  Sefeenenben  unb 
einen  nollftänbig  cntwideltcn  ©efeörapparat.  Sie 
iluinncben  baben  einen  tfefelfad.  Sie  2lrten  ber 
einzigen  ©attung  33 aum f r of  efe  (Dendrobates)  finb 
teilweife  fefer  bunt  (j.  93.  Dendrobates  fantasticus 

Bote;  f.  Safel:  fyröfche  unb  Kröten  1, 15*10-  4). 
>5t)loc<,  ber  fcfeöne  Sohn  be§  Sbeiobamo§#  war 

ber  Siebling  bes  öeratle§,  ten  er  auf  bem  2lrgo= 
nautenguge  begleitete.  3ll§  er  an  ber  ̂ ropontic- 
(SDflarmarameer)  an§  8onb  geftiegen  war,  um  Äuiffer 
ut  feböpfen,  sogen  ifen  bie  SRafaben  in  ifere  fluten 
innab.  ©ebflagenb  fuebte  .'öeraflc»  ben  ©eliefeteu 
überall;  unterbeS  aber  fefete  baä  Scfeiff  3(rgo  bie 

"Keife  fort  unb  liefe  jenen  -nrüd. 
Hylastes ,  f.  93aftfäfer;  H.  euniculäris,  f. 

J-iditenbaftfäfer. 
£t)U  (axä)-),  f.  Siaterie. 
Hylesinus,  ©attung  ber  93aftfäfcr  (f.  b.)  mit 

5beutfd)cn,  ben  fiaubbäumen  fd)äblicfe  werbenben 
Sitten.  Sie  befanntefte  2lrt  ift  ber  Gf*enbaft  = 
fäfer  (H.  fraxini  Fabr.;  f.  Safet:  Sd)äblid?e 

Jorftinfeften  I,  g-ig.  8,  a  unb  b),  fcfewarj  mit 
braunfefewarjen,  braunbefefeuppten,  gelbbefeaarten 
Alügelbeden,  mit  einem  bebeutenb  breitern  als» 
langem  &al§fd)ilb,  ofene  DJtittelfurdie,  aber  mit 
,V)öcterd)en.  Sänge  8 — 3,5  mm.  Gin  häufiger,  beu 
Gfcfeen  fcfeäblicfe  werbenberiMfer,  bergeitigimS^re 
(Gnbe  Slpril,  2lnfang  SOcai)  feine  gUigjeit  feat. 

Hylidae,  f.  Saubfrbfd)c. 

^tjüoö,  Sofen  be§  £eraf leä  unb  ber  Se'ianeira, ©emafel  ber  ̂ ote,  würbe  mit  feinen  ©efefewiftern 

nacb,  öerafle»'  Jobe  burd)  GurpftfeeuS'  geinbfefeaft 
üfeerall  üertrieben,  bis  er  enblicfe  in  Slthcn  bei  2be= 
feu§  ober  beffen  Sobne  Semopfeon  2lufnabme  fanb. 
2ll§  Guri)ftheuÄ  bie  Vertreibung  bes  §.  au§  Sltben 

mit  Waffengewalt  -u  erzwingen  fud)t,  opfert  fid) 
illiafaria,  >>erafle^'  Socbter,  für  ilire  ©efebwifter, 
GurpftfeeuS  wirb  ̂ urüdgefdilagen  unb  oon  §.  getbtet. 
Später  wirb  £.  von  bem  Sorierfürften  2ligimio§ 
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in  Jbefialien  aboptiert,  mit  baä  Königtum  ber 
lorier  acht  an  ibu  über.  Stuf  baä  ©ebot  be8  Set 
pbifefeen  t  rafelä ,  bie  Eroberung  be£  :Keidv  beS 
(Surpftpeuä  erft  nad?  ber  «britten  ftnubt»  gu  uer= 
iiuteu,  bringt  er  nad)  brei  fahren  in  ben  Speloponneä 

ein,  wirb  aber  Don  ältreuS.bem  Nachfolger  be->  Chirr- 
nbeuo,  gefdjlaaen  unb  füllt  im  Rroeilampfe  mit 
ISdjemoS,  bem  Könige  Don  £egea.  Ürfl  fcem  "Mitten 
©ejcfc;lecbt>  nact)  ihn  gelang  bie  (Eroberung  beä  $elo» 
pormeS.  (3.  $era!liben.) 
Hylobätes,  j.  Cangarmaffen. 
■löttlobtcr  (grep.),  SJBalbbetoobner. 
Hylobiub  pineti  Fabr.,  f.  :)iüffellä'er. 
.ftttlotbctfron  (grob.),  biejeuiaen  Ubilofopbeu, 

bie  ©Ott  unb  bie  ÜJiatene  ($pje)  für  einä  hatten. 
Hylotöma  rosae  1..,  bie  ätafenblatitoefpe,  f. 

EBlartoefpen. 
.tMilojotcmu**  (oom  greb.  1 1 >  1 1 • ,  Stoff,  A'iaterie, 

unb  züon,  SebenbigeJ),  in  ber  Sßbiiof opt)ie bie  SDlei 
nung,  bafe  bie  ÜJtaterie  an  unb  für  fieb,  unb  fo  aud1 
iebeS  materieOe  SDing,  belebt  unb  Bejeelt  fei.  Siefc 
Meinung  ift  bem  iUenfeben  von  pauä  aul  jebr 
natürlich,  unb  Rnbet  jictj  bei  allen  Jlaturoölfern. 
3Iud)  bei  ben  ©riechen  begann  bie  ̂ bilofopt)ie  mit 
bem  $.  3"  ber  mobernen  Sßbilofopbie  ift  bie  3ln- 
fepauung,  bar,  bie  ÜRaterie  nicht  eine  blojj  raum= 
auSfültenbe  SDlaffe,  fenbern  bie  (Srfcbeinung  eine» 
gelingen,  niepi  burdj  SRaum  unb  3eit  bedingten 
,\nbaUv  fei,  am  entfduebeufteu  öon  Sctjopenpauer 
auSgefprocpen  toorben. 

$ölten=<£at>aütu€*,  ©unnar  Dlof,  fduoeb.  211= 
tertum3forfcb,erunbScb,riftftelIer,geb.l8.2Jlail818 
in  öönetorp  (Smdlanb),  [tubierte  in  Upfala,  rourbc 
1839  an  ber  tönigl.  23ibliotbef  in  Stoctbolm  angc= 
f  teilt,  1858  erft  er  Sireftor  be§  fönigl.  XpeaterS  in 
Stodbolm  unb  roar  18G0— 64  fdjroeb.  ©efd)äftS= 
träger  in  3iio  be  Janeiro.  Seitbcm  lebte  er  gurflef: 
gejogen  in  Sunnanoif  (Smdlanb),  roo  er  5. 3utt  1889 
ftarb.  $.  maepte  idon  frühzeitig,  jufammen  mit  bem 
Slrdjdologen  ©eorge  SteppenS,  große  Sammlungen 
Der  SBoltölitteratur  Sdbtoebenä,  von  benen  gtrei  nod) 
nicht  abgeidloiiene  äBerfe  erfdneuen:  «Sveuska 

folksagor  och  äfventyr»,  25b.  1  (Stodb.  1844—49; 
neue  iHufi.,  illuftrievt  oon  ̂ unbgren,  1875)  unb 
Sveriges  historiska  och  politiska  visor»,  33b.  1 

<cbb.  1853).  aüv  ba->  Jbeater  fdrieb  er  ba»  piftor. 
TTrama  «Dacke-fejden».  Sein  bcbeutenbfteä  3Bert 
iü  "Wärend  och  Wirdarne»,  33b. 1  U.2(Stodb.l864 
— 68),  eine  mertoolle  ctbnogr.  Arbeit  über  Scbroeben, 

•humane  ifpr.  beim-),  fienri,  beiß.  Äunftfcbrift^ 
iteller,  geb.  s.  s,Hua.  1836  ui  ̂ Intmerpen,  befudjte 
bie  Munftatabemie  in  Srüjjel,  erhielt  1857  eine  2ln= 
fteliung  an  ber  fönigl.  ̂ ibliotbef  bafelbft,  an  ber  er 
bann  Ronferoator  beä  SupferfticbtdbinettS  tmirbe. 

1 879  würbe  er  Sßrofefior  ber  'Jiftbetit  au  ber  Slfabemie 
tcr  febenen  Münfte  in  Jlntmerpen,  1886  am  Institut 
saperienr  ber  febönen  yutnfte.  (St  ücröffentlid)tc 
namentiid):  «Compositions  decoratives  et  allego- 
ii<iucs  des  ruaitres  de  toutes  les  ecoles»  (2  $8be., 

Vüttid^  unb  ̂ ar.lSJO — 85),«Lagravuredans  l'ecole 
de  Rubens»  (93rüff.  1879;  oon  ber  Selgifdicn  3lfa-- 
temie  ber  ©iffenfeliaften  unb  fünfte  prei^geirönt), 
«Le  realisrae;  son  influence  sur  la  peinture  con- 
temporaine»  (ebb.  1884),  «P.-P.  Rubens,  sa  vie  et 
son  ceu vre»  (mit  D.  33erggrün,  3.  Gompii»  6arr 
u.  f.  tu.,  ebb.  1886),  «Bruxelles  ä  travers  les  äges» 
ob.  3  be§  Don  feinem  Sruber  £ouie  y.  begonnenen 
äßerfeS,  1S89)  unb  überfcf.te  darel  van  9Jianber§ 

«Lelivre  des  peintres»  (2  v3be.,  Spar.  1^^4  —  85). 

A^iimanC  (fpr.  beim-',  ßouig,  beia.  @efcbi(b> 
febteiber  unb  Sßublijift,  ©ruber  beS  porigen,  geb. 
:i.  SWai  1829  iu  SRotterbam,  tmirbe  in  Belgien  er» 
sogen,  n)obin  feine  (iitevn  1830 übergefiebelt roaten. 
m$  3ti',bent  iu  ©ent  oeröffentlicbte  er  bac<  SDramn 
i  Robert  le  Frison  (©ent  1847).  3lai)  einem  Sluf= 
enthalt  in  Sßartä  lief-,  er  fid)  1849  in  Trüffel  uieber 
unb  roanbte  jid)  bauptfadüicb  ber  ̂ ournaliftil  unb 

polit.  =  biftor.  etnbien  ju.  S3on  1857  bis  1^">'.>  toar 
y.  Mauptrebaeteur  ber  «Ktoile  beige»,  185'.»  Tu 
ÜJlitgtieb  ber  Rammer.  ßr  ftarb  22.  SDlai  1884  m 
Trüffel.  Seine  bebeutenbften  geicbid)tlicben  Scbnf= 
ten  finb:  aHistoire  popalaire  de  la  Belgique» 
(SSrÜff.  1860),  «Histoire  populaire  du  regne  de 
Leopold  Ier»  (ebb.  1S64),  «Histoire  politique  et 
parlementaire  de  laBelgique»(ebb.  1869),  «Histoire 
parlemeutaire  de  la  Belgique  de  1831  ä  1881» 
(5  Sie.,  1S78 — 80),  «Bruxelles  ä  travers  les  äges» 
i  Srüfi.  1 883).  Unter  feinen  SRomanen,  Ülooellen  unb 
31i;;eu  finb  berfor.uibebcn:  «La  famille  Buvard» 
;l'  Ule.,  ebb.  1858),  «Hirta»  (ebb.  1875),  «Six  uou- 
velles»  (ebb.  1882;  beutfeb  oon  Rlaxa  2)iol)r),  «Let- 
tres  moscovites»  (ebb.  1857),  «Types  et  silhouettes» 
(ebb.  1877).  2113  Siebter  maebte  ö-  fid)  einen  5uv 
men  befonbery  burd)  bie  polit.  Sieber  «La  Belgique 

depuis  1830»  (ebb.  1855),  «Leopold  Ier»  (ebb.  1856). 
3>rjmen  ober  öpmenaioS  (grd).),  uvfprünalid} 

ber  öod?§eit§gelang  (f.  örjmenäuS);  bann  ber  £od)= 
SeilSgott  felbft,  ber  unter  biefem  9uimeu  guerft 
bei  Sappl;o  oorfommt  unb  nad}ber  ber  Sobn  oer= 
fd)iebener  9)iufen,  ber  Urania,  ftleio,  Xerpficbore, 
Malliope,  ober  aud)  be»  5)iont)foö  unb  ber  Stpbro= 
bite  genannt  totrb.  9iad)  einigen  mar  er  ein  febr 
feböner  Jüngling,  ber  an  feinem  <5ocbseit§tage,  ober 
überhaupt  früfoettig  ftarb,  ober  bei  berSBermäb,lung 
be§>  5)tonufo§  unb  ber  Slnabne  nad)  Slbfingung  bes 
S5rautliebe§  baZ  Seben  uerlor.  2lud)  tuirb  oon  ibm 
erjäblt,  er  fei  ein  feböner,  aber  armer  atbenifeper 
ober  argiüifcber  Jüngling  geroefen,  ber  eine  3u.ng= 
frau  au§  oornelnner  Familie  liebte.  Stl§  er  ibr  einft 
in  ältäbcbenfleibung  jum  Semeterfcfte  nad}  SleufiS 

gefolgt  roar,  entfübrten  il)n  nebft  ben  bort  oerfam; 
melteu  Jungfrauen  Seeräuber,  tueldie  $.  tötete, 
al»  fie  auf  einer  Snfel  einfdiliefen.  hierauf  feierte 
er  nacb  2ltben  jurüd  unb  oerfprad?,  bie  ©craubten 
3urüd,utbringen,  tuenn  man  ibm  bie  (Miebte  gäbe. 
S)ie§  gefebab,  unb  oon  nun  an  gebad)te  man  feiner 
in  allen  Srautgefängen.  SBirllidier  ̂ ultu§  be§  ö. 
ift  jeboeb  nur  für  3lrgo§  naebroei^bar.  Sargeftellt 
wirb  er  at§  3arter  Jüngling  oon  faft  roeiblid)er 
3d)önbeit  mit  Srautfadel  unb  ̂ ranj  in  ber  viaub, 
befonber§  auf  Sarfopbagrelief-3  unb  einem  febönen 
sJ©anbgemätbe  w  ̂ ompejL  —  3Sgl.  Scbmibt,  De 
Hymenaeo  et  Talasio  (Sinertation,  üiel  1886). 

$t)men  (grd).),  ba§  Jungfernl)äutcben,  f.  ©e= 
fd)led)t§organe  (39b.  7,  S.  897  b). 
Hymenaea  L.,  öeufdircdEenbaum,  Sßflan= 

»engattung  au»  ber  Familie  ber  Seguminofen  (f.  b.), 
Abteilung  ber  gäfalpiniaceen,  mit  nur  etroa  ad)t 
tropifd)=amerit.  2lrten,  grofee  33äume  mit  lebcrarti= 
gen  blättern,  bie  au§  je  -?mei  ̂ ieberblättcben  be= 
[toben.  Sie  33(üten  finb  anfel)nlid)  unb  meif,,  fteben 
biditjuenbftdnbigenSträufjengeorbnet.  SieAvii^tc 
finb  längliche,  bidleberartige  ober  boluge  hülfen, 
mit  nur  roenigen  Samen  mit  fefter  Sd\ile.  2ie 
Slrten  finb  roegen  ibre§  &ar3md)tumÄ  inbuftrieli 
tüidnig,  liefern  einen  großen  Seit  ber  fübamerif. 
itopale  jur  Tarftellung  oon  Saden  unb  Ainüffen. 
Tic  belanutefte  llrt  ift  ber  roeftinb.  ßofuftbaum 
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(H.  courbaril  L.),  bcffen  öarj  am  bättfigften  in 
reu  europ.  önnbel  fommr.  :5on  itjiu  toitb  aud)  ba§ 
id)bn  braunrote,  febr  barte  Ö0I3  in  bot  öanbel  ge= 
btadjt  uub  all  Gourbari(l)ot3,  Bois  de  Courbaril, 
gut  öerftelhmg  feiner  2)cbbel  pertpenbet. 

v-nimcnato»?,  f.  £pmen  unb  öpmenäu?. 
£>i)tncnäud  (grd).  £  i) m e n a i  0  3  ober  £ w nt  e n ), 

bei  ben  ©rieeben  ber  ̂ ochjeitx-flefang ,  beu  bie  93e= 
gleitet-  ber  9}raut  fauchen,  wenn  biefe  au§  bem  Päter= 
itcr;en  öaufe  in  baä  be»  S®räutigatn§  geführt  würbe. 
($0,1.  .finnten  unb  Gpitbalamium.) 
Omentum,  biejenige  3d)id)t  an  ben  3rtutb> 

förpern  ber  ̂ ßtl^e,  auf  ber  bie  Sporen  gebitbet  wer= 
ben.  Sowobl  bei  ben  2l»comt)ceten  (f.  b.)  al§  aud) 
bei  ben  93afibiomt)ceten  (f.  b.)  wirb  ber  2tu3brud 
Ö.  gebraud)t,  bei  ben  erftern  für  bie  Sd)id)ten,  in 
benen  fxd?  bie  3d)läud)e  (asci)  ober  bie  Gonibteu= 
lager  bilben,  bei  ben  lejjtern  für  biejenigen  6d)tcf)= 
ten,  in  benen  bie  SÖafibten  ftel)en. 

'örtmenontnecten,  öautpilge,  biejenigen 
^i(3e  au§  ber  ©ruppe  ber  23afibiomi)cetcn  (f.  b.),  bei 
benen  ha*  fönmenium  (f.  b.)  an  ber  Stufeenfcite  ber 
Anuttförper  liegt  unb  au§  furgen  feulenfbrmigen 
Safibten  beftebt,  bie  an  ibrem  Sdieitet  je  oiet  Spo= 
ren  auf  pfriemenfbrmigen  furgen  iifteben,  ben  ©te= 
rigmen,  bilben.  Sie  5rud)tfbrper  felbft  befreien 
au§  einem  bid)ten,  nid)t  gallertigen  &ppt)cngefled)t 
uub  finb  il;rer  ̂ 'orm  nact)  aufeerorbentlid)  perfdue= 
benartig  geftaltct,  auch  bie  öage  bes  örmtenium» 
ift  bei  ben  ein3elnen  Unterabteilungen  eine  iebj 
mannigfaltige.  3U  ben  ö-  geboren  bie  meiften 
beseitigen  nMlge,  belebe  man  im  gembbnlicben 
£eben  als  Schwämme  be3eid)net  unb  bie  burd)  ibren 
luttfbrmigen,  perjd)ieben  gefärbten  ̂ ^djtfötpet 
d)arafterifiert  finb,  wie  ber  Gliampignon,  ber  Gier= 
fdjwamm,  ber  JliegenfdrtDatntn,  Steinpilj,  Stacbel- 
fd)wamm  u.  f.  w.  3iad)  ber  2tu»bilbung  be§  6n- 
meuium»  unterfdjeibet  man  mehrere  Unterabtei- 

lungen: 1)  Agaricini  (f.  Safet:  Sßtlge.  I.  Gfjbare 

t'it^e,  g'ig-i— T;  II.  ©iftige^ilge^ig.l— 6; 
IV,  §ig.  4);  bei  biefen  beftebt  ba»  ögmemutn  au» 
ftrapleuförmigen,  blatt=  ober  leiftenartigen  2amel= 
len,  bie  ber  Unterfeite  be»  §rud}tfbrper§  angewad); 

i'en  finb.  2)  Polyporei  (f.  Saf.  I,  gtg.  8—10;  II, mg.  7  u.  8;  IV,  §ig.  5);  bier  bilbet  ba§  öpmenium 
eine  pon  3al)lreid?en  cplinbrifdien  ober  pri»matifd)en 

Kanälen  burd)3ogene  2Raffe,  bie  ebenfalls1  auf  ber 
nad}  unten  getebrten  Seite  be§  §tud)ttorper§  aufs 
jifct.  3)  Hydnei  (f.  £af.  I,  gig.  11  u.  12);  baZ  §mue-- 
nium  bilbet  bier  [tad)el=  ober  3abnartige  ̂ orfprünge 
auf  ber  Unterfeite  ober  beftebt  auä  sJtbbren  ober 
galten,  bie  jebod)  nid)t  miteinauber  perwad)fen  finb. 
4)  Clavariei  (f.  Jaf.  I,  §fig.  13);  ba§  <rn)menittm 
über^iebt  ben  grud)tfbrper  auf  feiner  gangen  Cber: 
fladie  unb  bilbet  eine  gleid)fbrmige  glatte  öaut,  ber 
,3rud)tförper  ift  meift  f  eräftelt  ober  feulenfbrmig, 
ntd)t  butfbrmig. 
$t)menopif\)Uaccen ,  ö au tfarnc,  gamilie 

au§  ber  ©ruppe  ber  garne  (f.  b.)  mit  gegen  300 
jumeift  tropifd}en  Strien.  6s  finb  feb,r  3arte  moo§= 
äb,nlid)e  §<rrnfräuter  mit  cigentümli*en,  über  ben 
:Ranb  beg  93latte»  binausragenben  §i-'ud)tbäufd)en 
(sori;  f.  Stafcl:  ©efä)5frpptogamen,  %\%.  2a), 
bie  Pen  einem  getpö^nlid)  bed)erfbrmigen  Sd)leier 
umgeben  finb.  2ie  3porangien  baben  einen  voü- 
ftdnbigen,  fd)ief  ober  boriiontal  t>crtaufenben  $Riug 
(f.  %axm)  unb  fpringen  ber  Sänge  nacb  auf.  Sie 
Slätter  befteben  meift  nur  auS  einer  einsigen  öd)id)t 
parendn)matifd;cr  3dlcn  unb  bcfit;en  feine  Spalt- 

öffnungen. 3n  S5eutfd)lanb  finbet  fidj  nur  einfe 
einzige  Slrt  au§  ber  ©attung  Hymenophyllam, 
nämlid)  Hymenophyllum  tanbridgense  Sm.  (f.  Sa- 
fel:  ©efäfitrnptogamen,  gtg.  2);  fie  roäd)ft  an 
reuebten  Reifen  unb  Saumftämmen  unb  fommt  nur 
imUttetralber©runbein  ber  3adi  fif  djen  Scbmeijüor. 
Hymenophyllum,  f.  öpmenopbptlaeeen. 
^nntenopteren  (Hymeuoptera),  f.  .v)autflügler. 
$t)mttto§,  ein  fdion  im  älltertum  burd)  feine 

23ienenfräutcr  unb  ten  trefflidieu  blaugrauen  War- 
mor  berühmter  ̂ Bergrüden  in  älttifa/je^t  2relo- 
puni,  liegt  füböftlidj  con  2ltb,en,  nimmt  feine  SRid?- 
tungiumS.  nad)  ̂ iunberreidjteineööl^Pou  1027m. 
Ser  b,ier  gemouuene,  überaus  moblfdnnecfei'.irc 
,'nonig  bat  bis  jetjt  feinen  9iul}m  behauptet. 

?>t)mnc  ober  öpmnu»  nannten  bie  ©rieben 

einen  ©cfang,  ber  311  6"bren  oon  ©bttern  ober  £je= 
roeu  bei  Opfern  unb  geften  mit  iDcufifbegleitung 
uub  ̂ än^en  gefungen  tcurbe  unb  nacb  ben  @ott= 
lieiten  Tanten  unb  ßtiaratter,  3.  93.  Sitbt)ram  = 
bu§,  $äan,  erbielt;  bann  aud)  jebes  feierlid> 
fd)trungbafte  Soblieb.  Sie  frübefteix  £>.  ftnb  nod^ 
Taft  gan3  epifd),  mie  bie  be»  §omer;  fie  ersäbten 
©bttermptben.  Sie  fpätem,  rote  bie  be§  s$inbav 
unb  £allimad)u-3,  finb  mer>r  Iprifdier  21rt,  noch 
jüngere  näbern  fid)  ber  iKeflerion,  ja  ber  Sibaftif. 
Sie  $f atmen  (f.  b.)  ber  Hebräer  ftnb  aud)  £>., 
nur  bem  morgenlänb.  6l)arafter  3ttfolge  nod)  er= 
babencr  al§  bie  i).  ber  ©ried)en  unb  glcid)  ben 
altinbtfdjen  (f.  9tigtüeba)  ftetS  religio».  Sie  d)rift  = 
lidjenö-/  gang  Iprifd)  unb  meift  mit  figurierter 
D)cufif  gefungen,  ia  bie  gteid)förmig  fortfdjreitenbe, 
oft  gebebnte  üftelobie  be§  6b^oral§  (f.  b.)  ben  feu^ 
rigen  g-lug  ber  £>.  f^emmt,  fpreeben  i>a%  @efüb,l  bc§ 
2)tenfd)en  au»,  ber  fid)  311  bem  Unfid)tbaren  ergebt. 
Sie  erften  §.  ber  grieeb.  Hircbe  foll  ber  93ifcb,of 
§ierotl)eu§,  ber  lat.  Strebe  feüanug  pon  ̂ ßottiers 
perfafjt  b,aben;  fpätere  *önmnenbid)ter  tuaren  ber 
beil.  2lmbroftu§  (f.  b.),  s^rubentiu§,  {$'ortunatu£ 
unb  bie  ̂ äpfte  ©etaftug  unb  ©regor  b.  @r.  Ser 
liturgifdje  ©ebraud)  rcurbe  burd)  ia§  (pierte) 
Rongil  311  Solebo  G33  beftätigt.  (6.  Äird)enlieb.) 
söefannt  finb  befonber§  ber  Slmbroftauifcbe  £ob= 
gefang  («Te  Deum  laudamus»),  ber  ü)tarianifd)e  unb 
ber  ber  @ngel  (f.  Sorologie).  (93gl.  tapfer,  Beiträge 

3itr  ©efd)id)te  unb  6'riläntng  ber  alten  ßircben= 
bpmnen,  2  93be.,  ̂ aberb.  1886.)  —  Sa§  epan  = 
gelifdje  $ird)enlieb  gab  mit  ber  lat.  Sprad^e 
aud)  ben  iöPntnencbaralter  auf,  obgleid)  Sutber  unb 
$.  ©erb,arbt  erhellte  alte§.  in  St)oräle  ttmbicbteten. 
Jaft  nur  Klopftod  näbert  ftd)  in  feinen  retigiöfen 
Siebern  mietet  bem  '3d))punge  ber  &.  teuere 
Sid)ter  tuenben  bie  Jorm  weniger  auf  eigentlid> 
retigibfe  ©egenftänbe  (wie  nod)  9topali§)  alä  auf 
eine  pt)ilof.=bibaitifd)e  2lu§ftrbmung  tiefer  fragen 
unb  ©efüble  an,  fo  ©oetbe  in  ©ebid)ten  mie  «$ro= 
metbeu§»,  «3d)tpager  $rono»»  it.  äbnl.,  in  Gngtanb 
3betlep,  in  granfreid)  Muffet.  $.  biefer  2lrt  fd)uf 
namentlid)  ̂ blberlin;  aud)  Berber» &.  unb^latenc- 
Cben  baben  jum  Seil  einen  pertranbten  Gtjarafter 
(f.  Dbc),  tpäb,renb  finebel,  äSof;,  gr.  6tolberg,  ber 
junge  3d)iller  einen  bramatifd)ern  2on  anfd)lugcn. 

$ttntnif(grd).),öpmnenbid)tung,6pmnenpoefte; 
ppmnif  cb_,  ber  6.  eigen,  barauf  bejüglidi. 

•>>i)mnüben,  bei  ben  alten  ©rieben  bie  Sänger 
ber  öpmnen  (f.  ̂pmuc). 

^timnograpl)  (grd?.),  i3pmnenbid)ter. 
jg>t)mnolögtc  (grd).),  bie  SBBiffenfdjaft  pon  ben 

£ird)enlieberu  unb  ibren  Siebtem. 
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»Dünnte,  }.  §pmne. 

•$t)ori)olfäuri*,  toaä  ber  (ihoiiciurc  l  f.  b.  i  bet 

Ocb/fen:  unb  ■.Wcnfdvugaiie  entjptedjenbe  Spal tungSprobutt  bet  Säuren  bet  StQtoeinSgalle,  ba$ 
in  bei  ftDoglptodjoljäure  mit  ©IptbroH,  in  bet 
ö lui t a u rocho I j ä n r c  mit  tauttn  verbuubeu  ift. 
Hyodontidae,  Familie  bet  5d)lunbblafenfif<bc 

i.b.i  nritnut  einer  (Gattung  (Hyodon)  in  ben  iür.cn 
(9etoäffern  ÜRorbameritaS,  oon  [änglidjer  ©eftalt, 
ieitlid)  rofammengebrüdt,  mit  .lähncu  an  allen  ba3 
iÖiaul  begtenjenben  &nod)en.  Tic  einwge  -Hvt 
(Hyodon  tergisus  Les.)  wirb  gegen  50  cm  lang 
mit»  ift  fUberiggrau. 
Hyonetta,  f.  ßnten  (ißb.  6,  3.  168b). 

Hyopsödus,  foffile  Säugetiergottung,  j.  l'a- therinm. 

fttiotfcm,  ein  febt  giftige-?  mit  ältropin  (f.  b.) 
ifomereä  SUtoloib,  baS  ücb  neben  öpogcoamin  (f.  b.) 
im  SBUfentraut  finbet.  63  bilbet  Keine  gelbliche 
fßriämen  mit»  mirD  alä  beruhigende-?  SDfcittel,  baupt 
fädjlidj  bei  ®eifteätranten,  angemenbet. 

•^ttofctiamut,  ein  •JUtaloib,  ca->  au§  bemSBilfen* 
traut  (f.  Hyoscyaraus)  gewonnen  unb  aar  bem 
JBege  Der  Tarftelluug  beä  ($olbd>loribboppelfalje§ 
rein  erhalten  werben  tann.  63  ift  Homer  mit  bem 
jttroptn  (f.  d.)  unb  wie  biefeS  auä  Sropin  unb 

tropafäure  niiaiumcugcfer-.t.  fö.  bilbet  feiben 
glämenbe,  bei  108  fcbmeljenbe  töröftalle,  (oft  fieb 
jd)Wer  in  ÜBaffer .  giebt  aber  mit  Sauten  löiSlidje 
3aUc.  Seine  SDSittung  ift  ber  be§  SJltropinä  äbnlidv 
Hyoscyämus  /..,  SBUfentraut,  ißftanjen 

gattungauiber^amilieber@olanaceen(f.b.)mitnut 
wenigen  Strien  in  bor  nötbl.  gemäßigten  ;!onc.  Set 
beroorftedjenbfte  Sbarattcr  ift  bie  in  bein  Mclcbrobr 
eingewadrfene,  jweifäcberige  Sapfei,  beren  oberfter 

teil bedelattig  ringäberum  abspringt.  3|n"°  Jädjer 
enthalten  Diele  Samen.  SieSBlüten,  meldte  einen 
vbhrigcn,  funhäbnigen  Seid)  unb  eine  trid'tcrfbr- 
mige  Slumentrone  baben,  (leben  in  Den  Stcbjeln 
grünet  Dedblätter  alle  ixacb,  einet  Seite  gewenbet 
uud  bitben  Deshalb  beblätterte  obren.  Tic  ver 

breitetfte  unb  in  3)eutfd)lanb  einzige  2lrt  ift  H. 
aiger  /..  (f.  tafel:  ©iftpflanjen  11.  3ig.3),  ba§ 

g  e  m  e  i  n  e  ober  1  i)  tu  a  r  \  e v^  itf  e  n  t  c  aut,  :K  a  i  e  n : 
wurj,  .  )i  gen  ncr  traut,  Sdjlaffraut,  Jeu 
j  e  t  3  w  u  r ; ,  T  u !  l  tr  a  11 1 ,  T  u  1 1  b  i  1 1 ,  eine  ein*  ober 

zweijährige ,  auf  Sd)utt,  in  Tbricru  an  vu'rf'en, 
l'taueru  unb  auf  fettem ,  bebautem  Stoben  jetftreut 
Dorlbmmenbe  ^flaiuc,  mit  etwas  fetten,  ticfbiuttig 
gezähnten  blättern,  hjelebe  nebit  bem  Stengel  mit 
weichen,  ioeif.cn,  geglieberten,  fiebrigen  vuwen  be= 
bedtt  finb,  unb  fdjmutng  gelbmeißen  Diolettmetjabe^ 
riiieu  unb  am  Sdjlunbe  ganj  pioletten  ölumeit 

fronen.  ?a->  frifdje  Kraut  bat  einen  ir>ibrigen/  6e 
tdubenoeu  Serud)  ihid  faben,  ctiim-ö  bittern  (sh 

iebmact.  I5'e  ift  al-:-  Herba  Hyoscyami,  ber  Samen 
bat  irüber  all  Semen  Hyoscyami  offijinell.  Ter 
träger  cv->  narfotifcb,  mirfenben  ©iftes,  bejfen  ©e 
inin.Hppfidimerien,  Sdjminbel,  6rbred)en,  @rmeit« 
rung  ber  Pupille  mit  Tunfelfeben,  3Ru§{elfd}h)dd)e/ 
5ä)laffud)t  unb  roilbc  Selirien  oemrfad)t  unb  ben 
Jod  berbeifübren  tanu,  ift  i\v>  ööoäcpamin  (f.  b.i. 
Alle  Salge  biefeä  Sllfaloibä  ftnb  überaus  giftig. 
An  Der  :\){ebinn  toerben  Die  Salje,  baä  Kraut  unb  bie 
baraul  b^ergeftellten  Präparate  (Silfenfrautertratt, 

»Salbe,  'jßPafter  unb  =t)lj  all  |d)merj=  unb  tramvi- 
itillenbe  Sulittel  bei  SJlagenframpf,  ©eftd)tSfd)merg, 
3obnfcb/mer3en/Äeuä^i)uften,fd}mer3enben©efd)n)ül= 
ftenuuDC'jeidMiuiren,  Unterleib  ventiünbuuaeuu.i.tr. 

^.oainii:-.'  iUMive; :  Ion.    14.  Stuft.    IX. 

äufjerlid)  (in  Aorm  oon  Sinteibungen  unb  ltmfd)lä* 
iiem  unb  innerlid)  Dielfad}  benutzt.  Ta->  93ilfen= 
frautbl  (Oleum  Hyoscyami)  loirb  nad^bemTeut 
fdjen  Srjneibudj  erhalten  burd)  ßrroärmen  von 
10  Seilen  DliDen&l  mit  i  teilen  jetfleinerten  SÖil' 

ieutrautv,  Da->  Dotber  mit  •"•  teilen  SEBeingeift  burd}: 

i'eiidnet  war.  68  finbet  nur  r.i  (Einreibungen  ©cr= toenbung.  Tic  SBebanbtung  Der  öilfenfrautDergif 
tung  ift  biefelbe  wie  Die  Der  SBellabonnaDergiftung. 
(3.  Atropa.)  jjmei  Dem  idnoarien  ÜBilfenfraut  nahe 

venoanDte  "Jlrten,  II.  albus  L.,  baS  toeine,  unb  11. 
aureus  /..,  bal  golbgelbe  Hilfen  traut,  beibe 
in  Sübeuropa  koad}fenb  nnb  Dort  anftatt  De-;-  idmmr 
5en  SBilfenfrautä  mit  gleidjem  ßrfolg  ju  benfelben 

Öeiljmeden  Dertoenbet,  finbet  man  nid>t  fetten  al-> 
Sommergierpflanjen  beS  freien  SanbeS  inSBlumen: 

.fcrjp...,  f.  Mtipo....  [gärten. 
■^npafiiftc  (grdj.),  DetminberteS  ößrDermögen. 
^tiprtlbuiuiuöfe  (grd).),  Derminberter  (Sitnei^ 

gebalt  be3  Slute§. 
>$rjpnmei,  im  Slttertum  SRame  Der  beiben  ruff. 

Alüffe  SBug  unb  .Uubau. 
•'piipäntc  (iirdvi,  f.  8id)tmeffe. 

>>vipntptftcn  (grd).,  «SdnlDtrdaer  i,  Miaute  bet 
ÖauStruppen  ber  macebon.  Könige,  Die  älleyanber 

b.  &t,  bebeutenb  oermehrte.  "mu  ©egenfatje  ju  Der 
fdiroerfäüigen  Spbalani  waren  fie  ein  bett)eglid)et 
teil  beS  ferneren  Aunoolte,  ben  Sleranber  Dorjug| 

toeife  Dermenbete.  vJs.;ie  Die  $r)a(augiten  untren  fie 
mit  einem  lebernen  Melm,  einem  cdnoert  unb  einem 
ergbefct/lagenen  SeberfoUet  beioehrt,  trugen  aber 
Itabrfdjernlid)  etmaS  leichtere  3dnlbe  atö  jene  unb 
ftatt  ber  unbebilflichen  3tof,lan^e  einen  furgen  3pief.. 

^rjpätthcftc  (grdj.),  Derminberte  Smpfinbung. 
>Mipätnrältcmpcl,  ein  aricch.  tempel,  beffen 

mittlerer  Seil  unter  freiem  Fimmel  (grdj.  hypai- 
tlnnii)  ohne  Tach  mar.  ÜJian  hat  geglaubt,  bau 

fold)e  Öffnungen  im  Tad>  jur  @rleud)tungj  ber 
tempelcella  gebient  hätten;  bod)  tanu  als  fid)er 
gelten,  baß  Der  innere  tempelraum  fein  Vidu  Durch 

Die  gro|e  (iellathür  erhielt.  —  Sgl.  Utofj,  Ter  v. 
(«ÖeUenita»,  öeft  1,  .v>atle  1846);  Söttidjer,  Ter  ,v?. 

i-J^ot^b.  1847);  Ebiping,  Memoire  sur  le  temple 
liypaethre  (in  ber  «Revue  archeologique  -,  "Keue 
Serie,  N^b.  35, 1878). 
$ppatta,  Der  238.  ̂ lanetoib. 
>>vipatia  auä  iHlerauDria,  Joducr  bei  2)tatbe= 

matiter'öTheon,  ebenfo  berühmt  Wegen  ihrer  3cbön= 
heit  unb  citteureinheit  wie  wegen  ihrer  @elebrfam= 
leit,  wibmete  jtd)  Dem  Stubium  ber  lliathematif  unD 
neupiatouifdien  ̂ bitofophie  unb  trat  in  ihrer  33ater= 

ftabt  ah>  Vehreriu  auf.  Turcb  ba§  hohe  'Jlnfehen, 
tn  we(d)cm  fie  aud)  bei  Dem  Sßräfeften  non  Sgppten 
ftanb,  geriet  fie  in  Den  Serbad)t,  benfelben  31t  ben 
Stajjregeln,  meldje  er  beut  b^errfd)füd)tigen  ̂ a= 
ttiaräjen  SprilluS  (f.  b.)  gegenüber  traf,  bewogen 
nt  haben,  uud  Würbe  Don  einem  fanatifierten  3Solf&= 

häufen  au§  'Jtnlaf,  Der  Don  t5nrilt  Deranlaften  38er 
treibung  Der  Juben,  UL5  u.  (ihr.,  ermorbet.  Ta- 
3d)idfal  ber  a>.  mürbe  von  iiingc-len  in  einem 
lulturhiftor.  :)iomau  iDeutfd\  5.  Stuft.,  2  Sbe.,  ßpj. 

L890)  behanDelt,  ebenfo  oon  -.t'iauthner  i3tutta. 
1892).  —  »gl.  ̂>;.  3t.  '.Dierer,  \>.  ven  Stleyanbria iv)eibclb.  1886). 

•f»i)pev  (grd).),  über,  iit  3ufammenfejntngen 
häufig  baS  libermar,,  baS  übertriebene  bejeidjnenb. 

t>t)pcräntic  (grdj.),  bie  Überfüllung  Der  <v 
türc  be§  fiörperl  mit  SBIut.  3inb  fämtlidje  ©e= 
fäfte  mit  SBIut  überfüllt,  10  hanbelt  eg  ftet)  um  all- 

31 
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gemeine §.  (Sßlet&ora,  SJollblütigfett),  fin- 
bet  fid)  aber  bie  ft.  nur  au  einseinen  Mörperftellen, 
fo  nennt  man  fie  eine  örtliche.  Sei  freu  örtlichen 
£.  jlnb  nur  t>te  Haargefäße  mit  ben  angrensenben 
f  leinen  2lrterieu  unb  Söenen  beteiligt,  unb  jttjar  in 
,nr>eiertei  2lrt,  cntiocber  bureb  Grid>laffung  ber  öc= 
fäjjttJänbe  (aftipe  £.)  ober  bureb  2Öad)fen  ber 
^iberftanbc  in  ben  3>enen  (pa f f ir> e  £>.).  Sie 
ofttoeö.  beißt  aueb,  tr> c i t  fie  burd  einen  ̂ äbmungs= 
uiftanb  b er  2lrtericu  3U  ftanbe  tommt,  S ä l) m u n  g s  = 
fjppcrämic  (paralotifdY,  atonijde,  rclaratioej, 
unb  tveil  fte  am  bäufigften  bie  2lrtcrieu  betrifft, 
arterielle  &.  grüber  nannte  man  fie93lutroal- 
lung  (glurionj  ober  ilongeftion.  2tus  ähn= 
lidjen  ©rünben  tottb  bie  pafjttie  ft.  aucl)  med)a  = 
nifebe  ober  öenßfe  &.,  33lutftauuug,  33lut-- 
ftodung  genannt.  Sic  arterielle  ober  fongeftioc 
Ö.  cutftel)t  enttteber  burd)  allgemeine  ober  örtliche 
Steigerung  bes  33lutbrudes,  wie  3.  33.  bei  eri)öb= 
ter  öerstbätigfeit,  bei  ber  feg.  lollatcralen  Gu- 

rion, bei  weicher  bas"  33lut  bureb  gctmffe,  in  bie 33lutbahueingcfdalteteöinberniffege3nnmgennnvD, 
nach,  ben  benachbarten  ©cfäßen- bin  auszuweiden 
unb  biefe  31t  überfüllen,  ober  burd)  Slbnatjme  bes 
SBiberftanbeS ,  meldten  ber  33lutftrom  unter  nor= 
malen  SSertjältniffen  feitens  ber  ©efäßmänbe  er= 
fäfyrt,  wie  3. 33.  nad  Gntfernung  be§  Suftbrudes  bei 
ber2lnwcnbung  bes>  Sd)röpffopfe§  ober  be§  3unDt: 
feben  Sdiröpffticfcls,  nad)  ber  2lu§fcbätung  großer 
©efd^wüifte  aus  gefäßreid)en  ©egenben,  bei  ge= 
wiffen  ©efößfrantj)eiten,  welche  bie  Glafticität  ber 
©efäßwanb  Perminbcm  it.  f.  tr>.  hierher  geboren 
auch  bie  burd  Sübmung  ober  Grfcl)laffung  ber  ©e= 
fäßmusfulatur  entftehenben  33futwallungen,  wie  fie 
am  ausgefprodenften  nad)  ber  Surd)fd)neibung 
gewiffer  ©efäßneroen  xmt  auf  reflettorifd)em  SBegc 
burd)  iRei^ung  fcnfibler  Heroen  (Schmers)  fowie 
burd)  pfpd)ifd)e  Vorgänge  (Schamröte  iu  bgl.)  be= 
obachtet  werben.  Sie  paffipen  ober  btauungS- 
bpperämien  (33Iutftoduugen)  cutftefyen  bagegen  um= 
geteert  burch  Slbnahme  beS-  33lutbrudes  unb  Qu- 
uahme  ber  2£ibcrftänbc,  meldte  fid)  bem  ftrömenfceu 
33lute  fettenS  ber  ©efüßwänbe  entgegenftellen;  bier= 
ber  gehören  meeban.  Srud,  SBirlung  ber  Sd)Wer= 
traft  bei  ber  Scnlungsfyrjperämic  ober  öopo  = 
ftafe,  bei  ber  e§  infolge  lang  anhaltenber  £ftüden= 
läge  unb  gefd)Wäd>ter  öersttjätigteit  311  Verlang: 
famung  be§  33lutftrom§  unb  boebgrabiger  33lut= 
ftauung  in  ben  Sungen  fommt,  weiterbin  33erfd)luß 
ber  23encn  burd1  ©efcbwülftc  unb  ©crinnfel,  er- 
fdwerter  2tbfluß  be§  SJenenblutes  inbas  rechte  öerj, 
wie  bei  ben  meiften  2ungen=  unb  £er3EranfI)citen. 

Sie  £.  taun  entweber  fursc  S^  anbalten  (atuti 

ober  lange  bauern  (dn-onifd)  fein),  eine  &ranlf)eite= 
erfcheinung  ober  einen  normalen  ̂ uftanb  bilbeu. 
Sie  sDlagcnfd)leimbaut  3. 33.  tiürb  unibrenb  ber  33ev- 
bauung  regelmäßig  bpperämifd).  ̂ n  ihren  Grfcbei; 
nungen  finb  bie  aftioc  unb  biepaffioeft.  toefentttdtj 
poncinanber  Pcrfd)icbeu.  Sei  ber  arteriellen  £. 
röten  fiel)  bie  befallenen  Seile,  werben  beif;er,  f(^toel= 
len  an,  Hopfen,  Sd)mci-3  ift  gering  ober  fel)lt  gau^, 
e§  tommt  3U  3lu6fd)ioitningen  unb  Blutungen.  Sie 
penöfe  ö.  bagegen  pcrurfad)t  eine  bunflc,  bläulidic 
Färbung  bes  Körperteils  (f.  93laufud)t),  feine  Sem= 
peratur  nrirb  niebriger,  Blutungen,  2luSfd)tni^uiv 
gen,  2lnfd)>r)ctlungen  tommeu  gleiitfall§  31t  ftanbe. 
Sei  beiden  &.  tnirb  bie  Sbätigfeit  ber  erfrantten  Dr= 
gane  geftört,  ieboch  nad)  ber  l'lrt  ber  ft.  unb  je  nad 
bem  Drgcm  in  eigentümlicher  SBeifc.  Sie  a!tipc§. 

peranlaßt  Porsugsnieife  Gnt3ünbung§erfd)einungen 
(erbeten  Stoffmed)feIj,  bie  paffipe  bagegen  ßrfd)eU 
nungen  ber  2Bafferfud)t  (banieberliegenben  Stoff5 
roed)fel),  auf  Sd)leimhäuten  dronijchc  Katarrhe. 
33ei  ber  Schanblung  finb  porerft  bie  ber  §.  ju 
©runbe  tiegenben  Urfad)en  311  erforfdjen  unb  311  be= 
feitigen.  (S.  Gutsünbung  unb  2Bafferfudt.) 

$ö^ctraftöe»ic(grd).),  ein  hoher  ©raboonKrafts 
loftgfeit  unb  Grfdjöpfuug. 

^^^efäft^efie  (grd)J,  übermäßige  Gmpfinblid= 
feit,  bei  roelctter  fchon  geringe  9iei3c  in  ben  SlerOen 
ober  Sinnesorganen  lebhafte  Gmpfinbungen  ober 
felbft  t)eftige  Sdnnersen  herporrufeu,  beruht  meift 
auf  Grfrantungeu  be§  ̂ erPenfpftemS.  (S.  Schmers 
unb  ̂ biofontrafie.) 
$^et6öfiö,  £h)p erbaten  (grd\),  eine  gram= 

matifche  §igur;  SSerfe^ung  ber  ©örter  aufserbalb 
ihrer  natürlid)en  Crbnung.  .v>iersu  gehören  3.  33. 
2lnaftrophe,  2lna!olutbon,  ötyfteron  proteron  u.  f.  m. 
&ppevbel  (greh.  hyperbole),  in  ber  ©eometrie 

ein  KegelfdmUt  (f.  b.),  ber  entfteb,t,  roenit  bie  fd)nei= 
benbe  Gbene  beibe  Seile  bes  SoppelfegelS  triff: 

(f.  Safel:  flächen  I,  ̂-ig.  3).  Sie  cntftebenbe 
Kurpe  (f.  nad)ftebenbe  §igur)  befteht  au§  sirei  jur 
Sinie  Y  fpmmetrifch  liegenbeu  fongruenten  Stei- 

gen, beren  jeber  3»ei  ins  Unenbliche  pcrlaufenbe 

$lftc  befitjt.  Sie  einanber  am  näd)ften  liegeuben 
^untte  S,  Si,  in  benen  bie  £wperbel3tt>cige  am 
ftärfften  gebrummt  finb,  Reißen  bie  Scheitel  ber 
£.  Sie  liegen  auf  ber  St)mmetriead)feX,  beren 
pon  ben  Scheiteln  begrenste§  Stüd  aU  £>auptad)fe 
ber  £).  beseiebnet  tüirb.  Stuf  ber  Sinie  X  liegen  bie 
beiben  33reunpunfte  F,  F^  ber  ö-  Sie  haben 
bie  Gigenfdjaft,  ba^  bie  Siffcrcns  tt)rev  Gntfev= 
nungen  pon  irgenb  einem  öbperteipunft  H  immer 
gleid)  ber  öauptad^fc  SSX  ift,  ober  es  ift  für  jebeu 

%perbelpuntt:  HF1  —  HF-SSi.  Mittels  biefer 
Gigenfd)aft  laffen  fid)  beliebig  piete  ̂ untte  ber  &. 
fonftruieren.  Surd)  icn  -Ucittelpunft  0  fann  man 
3roei  ©erabe  a  unb  alf  21  fpmp toten  genannt, 
3iet)en,  tt»eld)e  bie  £.  umfd)ließen  unb  *dtvax  fo,  baf; 
fid)  itmen,  je  meiter  man  fid)  pon  0  entfernt,  bie 
Ößperbeläfte  immer  mehr  näl)em,  ol)ne  fie  jebod) 
in  enblid)er  Gntfernung  31t  crreid)cn.  (S.  2lfpmptote..i 
Sieben  bie  2lfr;mptoten  red)ttüinttig  3ueinanber, 
fo  h,eißt  bie  §.  gleid)feitig  (f.  Safel:  Kurpen  I, 

big.  3). Sie  ©leid)uug  ber  &.,  auf  bie  2(d)fen  X  unt>  \ 

belogen,  lautet:  *-r  —  'v-s  =  1,  mobei  a  bie  l)albe 
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.öauptad^ie  SS,  unb  b  bie  halbe  foa.üRebenacbf«  BB] 
bebeutet,  bie  audj  imaginäre  Hdjfe  beifu,  ba  fte  bie 
ÖDpetbelgroeige  uidn  trifft  unb  nur  analog  bev 
Deinen  »d)fe  bet  Olliyie  als  SUbje  bejeidjnet  nuib. 
Tic  mit  ben  itfamptoten  parallelen  ftoorbinaten 
Ha,  Ha!  haben  tonftanteä^robutt;  bahev  bete-mmt 
bie  auf  bie  ätfDmptoten  belogene  ©leidumg  bei-  $. 
bie  einiadv  [form  x,  y,      k,  wobei  i,      Ha,  y, 

".  unb  k  eine  Ronftante  bebeutet.  Sinb  höhere 
ÜBotengen  biefet  ftootbinaten  ui  einem  famftanten 
Sßrobutt  vereinigt,  fo  nennt  man  bie  einet  folgen 
©leidnmg  entfpredjenbe  fturoe  eine  b obere  >>. 
Jlnf  XafetÄutoen  1.  ,ug.  L2  ift  eine  Sdjär  ©, 
ge3eidb.net,  bie  mit  einet  Sdjat  ijllipfeu  tenfotal 

m.  ,\n  gig.  l.".  berfelben  £afel  finb  gleidjfeitige  ft. 
alä  orthogonale  Etajeftorien  bavgcftellt. 

;\u  bev  So  etil  unb  :Hhctovif  ift  >>.  ober  .v)V  = 

Verbote  Übertreibung  (übermäßige  Bcrgröpc-- 
runa  ober  SBerttemerung)  beä  SluSbrucfS,  ).  SB. 
rem  :Kubm  veidu  an  bie  Sterne »,  ober  e&aS  SBlut 

flop  auf  bem  Scbladjtfelb  in  Strömen»;  im  anbetn 
gaue  (bei  Bctileiucrung,  bann  auch  tV  1  c i  0 f i ̂ 
genannt)  bient  biefe  SRebefigut  buveb  ben  Sontraft 
bet  hrvevbolifdu'n  gotm  unb  bei  .Uleiubeit  beä  \n- 
baltä  gut  Darfteüung  be»  2äd)ertid)en.  .^pper; 
bolifdj  beifu  überhaupt  alle*  Übertriebene, 

$>npcrbclräbcr,  f.  3abnväbev. 

•*>t)pei-bulM"rf)cc<  l*aral»olt)tö,  f.  Baraboloibe. 
•^ppcrbolotb,  eine  tyläcbc  jroeiter  Drbnung 

i.  jjlädje),  bie  buveb  ebenen  in  öpperbeln,  ©llipfcn, 
Parabeln  gefdmitten  h>etben  fann.    SJtan  unter: 
fd)eibet  ba*  einfcbalige  >>.,  beffen  ©leidnmg  lautet: 

T  +  y*  — t  =  !  untl  ®0§  jnietfdjalige  £.  mit  bet 

©leidumg :  -«  —  *-.r   s-  =  1 ,  worin  a,  b  unb  c u-       b-       c- 
bie  öalbad)fen  beä  ß.  finb  (f.  Stafel:  flächen  I_, 
vig.  5  u.  6).    Stuf  bem  einfchaligen  ft.  liegen  groei 
Bcparen  Don  ©evaben;  c§  gehört  beäfmlb  31t  ien 
©etabltnigen  Aladvn  (f.  b.).  SoJ  sweifcbalige  ent= 
bält  leine  reellen  ©eraben. 

tnipcrboloibrnb,  f.  3abnräber. 
^ttperborcer,  nach  antilet  Slnfchauuug  ein 

motbifdnn  Bolföftamm.  3brc  Sage  febtiejst  ftcb, 
überall  an  Rultftätten  be£  Slpollon  an,  inSbefonbere 
an  Telpbi  unb  Tck»,  unb  gtoat  crsäblt  man  feit 
fiefiob  meift  von  einem  wintevlidien  Slufenthalt  beä 
Slpollon  im  öoperboreerlanbe,  ba»  feine  cigentlid?c 
fieimat  ift,  unb  feinet  iKüdfehv  baber  im  Arübling, 
fowic  von  bet  Slnlunft  hwerboreifdjer  ©efanbt= 
(ajaften  mit  Stnteopfern.  2)abet  rotrb  ba§  Sanb 
ielbit  nadj  bem  äufeerften  ̂ >eften  oberDften,  fpäter 
uuet;  infolge  einer  Ableitung  bc§  SlamenS  ton 
söoreac->  nad^  SRorben  oerlegt,  uub  bac-  Soll  roirb 
mie  ein  Soll  ber  Seligen  gefdjilbert,  boi  in  erotgem 
^rieben  bei  frobeu,  ui  Clueu  bev  iHpollou  begange= 
nen  Cpjermablen  fein  ßeben  Einbringt,  Mranlljeit 
unb  Slltet  aber  nidu  leimt.  S)aä  8anb  bev  golb= 
bütenben  ©reifen  unb  ber  einäugigen  l'lvimafpen 
ift  tynen  benaebbavt.  —  ö.  ift  aud)  bie  beutige  S9e= 
.leidjnung  bev  SUolfäftämme  im  iiuf,ev|ten  '.'iorboftcn 
Jlfiene  (f.  b.,  33b.  1,  S.  985aj. 

^rjpcrbülte  (grd).),  übermäßige  SBtHenätraft. 
^npcrdjtörfäurc,  f.  übercb.lorfäure. 
$>Opercibcö,  f.  öpperibeo. 
^peremefte«  (grd\),  übermäßige^  Gvbveeb,en. 
•t>Opcrgcufic  (greb,.),  ttbermä|ige  ̂ evfcbävfung 

ber  (^efebmaetöempfinbung. 

^^per^ibrofe  (gtdb.)«  übermüfjige-j  Sdnrji^en. 
•^»npcricacccu,  Spffanaenfamilie  auö  ber  Drb- 

nung bev  Uiftifloven  (f.  b.)  mit  gegen  -Joo,  mit 
ÄuSnafcme  bev  falten  3oncit  faft  über  bie  gange 

Stbe  oerbteiteten  -'Uten.  (5-v  finb  meift  .Uvduter 
ober  StvdudHT,  feltenet  '-Bäume,  mit  einfadjen,  ge^ 
mbbulidi  Don  Keinen  buvebfiditigen  Prüfen  butdj= 
festen  ©lättern.  Die  ölüten  finb  regelmäßig ,  gc= 
nibbnUeb  fünffeitig,  faft  immer  gelb;  Staubgefäße 
in  unbeftimiutcr  3091,  balb  frei,  balb  gu  brei  ober 
fünf  Sunbeln  oerbunben.  §tud)ttnoten  frei,  mit 
brei  ober  fünf  §äd)em  unb  ebenfo  vielen  ©riffeln; 
et  nuvb  ',u  cinev  brei=  ober  fünftlappigen  Mapfei, 
feltenet  3U  einer  flctfajigen  23cere. 
Hypericum  L.,  Hartheu,  Sßflanjengattung 

auv  ber  gamilie  bev  öppevieacecn  (f.  b.)  mit  gegen 
150  2lvten,  Kräutern  ober  Sträudjern,  mit  runben 
ober  Dietfantigen  Stengeln  unb  einfad^en,  oftjuit 
3al)(rcid)en  Dlbvüfeu  burdjfe^tcn  unb  infolgebe)leu, 
gegen  baS  £id}t  gehalten,  buvcfyficbjtg  punttievteu 
Slättetn  unb  oft  311  rtipigen  Srugbolbcn  gruppier 
ten  gelben  93lüten.  SBei  utaneben  3lrten  finb  bie 
fteldmpfet  am  iHanbe  bvüfig  geroimpevt,  bei  anbetn 
bie  Blumenblätter  unb  f  elbft  bie  Staubbeutel  f  cbroar.t 
gcftvidielt  unb  punttievt.  ®te  t)äufigfte  2lrt  ift  bae 
yobanniäftaut  ober  gemeine  öartbeu,  H. 
pert'orutuui  L.  2lnbeve  mebv  ftvauebige  Slrten  roer= 
im  in  ben  ©arten  als  3tert>e  angepflan3t,  unter 
biefen  am  bäufigfteu  H.  calycinum  L.f  au§  bem 
Orient,  eine  fd)öne,  immergrüne  "Pftanse  mit  3abb 
reichen,  oft  nieberliegenben  Stengeln  unb  gtofjen, 
aber  eingeln  ftebenben  Blumen.  Slnbcre  gefdjä^te 
Sttten  finb  H.  androsaemura  L.  (Androsaemum 
officinale  L.),  i>a§  ed)te  ÄonrabSfraut,  auch 
©runbr;eil,  Slutbeil  obet  SDlann^blut  gc^ 
nannt,  uwo  H.  Kalmianum  L.  au§>  Sßitginien.  Sie 

fdjßnfte  2lrt,  H.  oblongifolium  Wall,  im  Öima= 
laja,  ein  bi§  2  m  t;ol;cr  immergrüner  93ufd)  mit 
roten  Elften  unb  groeigen  unb  großen  Blättern  unb 
Blumen  in  einem  gabeläftigen  Blütenftanb,  ift 
nid)t  bart  genug,  um  obne  gute  Bebecfung  unfern 

Sßintcr  im  %xc'\en  au^ubjalten. 
•ipnpertbcn  (Hyperidae),  f.  §lol)trebje. 
■^> tiper tbcci  (iöppereibc§),  grieep.  9tebner, 

trieb  pbilof.  unb  rbetorifdje  Stubien  (er  foll  bei 
>Blato  unb  Sfofrateä  gebort  traben),  trat  bann  al§ 
Slntnalt  auf,  beteiligte  ftcb  aber  balb  am  polit. 
Seben  unb  3roav  im  entfdj ieben  antimacebon.  Sinne, 
trat  febod)  im  Beftedutuggpvojcfj  be§  ̂ arpaluä 
gegen 2)emoftb,ene§  (f.  b.)  auf.  2lin  6ube be§ ^.  323 
b;ielt  er  im  atfyenifdjen  Äerami!o§  bie  Setdjenrebe 
3U  (i Ijren  be§  gefallenen  gelbtjerrn  £eoftr;ene§  unb 
feinet ©enoffen.  Sll§  nach,  ber  unglüdlieb,enSd)lad}t 
bei  Mrannon  (322)  Sintipater  bie  2lu§lieferung  ber 
antimacebon.  JRebncr  gut  Bebingung  be§  §rteben§ 
für  bie  Sltbenev  mad) te,  flüchtete  ö.  nad)  ber  ̂ nfel 
Sigina,  »rarb  aber  bort  ergriffen,  311  Sintipater  gc= 
bvad)t  unb  auf  beffen  Befehl  graufam  hingerichtet. 
Bon  feinen  3ablreich.cn  Reim  (52  erfannten  bie 
Sitten  alS  ed)t  an)  toaten  nur  Fragmente  erhalten, 
bi§  feit  1847  buvch  bie  Gnglänbcr  $arrt§  unb  SIv= 
ben  Dtet  hieben  teile-  in  bebeutenben  Brucbftüdeu 
(sJtebc  gegen  SJemofthene? ,  Berteibigung^rebe  für 
Üntophron,  ©rabrebe),  teil§  oollftänbig  (Mete  für 
Surenippuä)  auf  BappvuÄrollcn  in  ägppt.  ©räbevn 
entbedt  unb  üevöffentltcbt  rourben.  @ine  fünfte  iKebe 
(gegen  3Ith,enogenes)  fanb  fief}  cbenba  1889.  Sie 
beften  Sluögaben  ein3elner  Dieben  beforgten  Ba= 
bington  (2onb.  1850  u.  ö.),  ßobet  (2eib.  1858  u. 

31* 
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1877),  SBatter  unb  Sauppe  in  bei;  «Oratores  attici» 
i  goSrifel  VIII ,  3ür.  1848)  unb  Somparetri  ($tfa 
i861, 1869);  atteS  grbattene  finbet  fieb  in  3Jtüller3 
tOratores  attici»,  Sb.2  ($0*1858),  unb  ift  gulefet 
bg.  »on  xBlafi  (2.  SStufL,  Spg.  1881);  eine  beutfdje 
Überlegung  lieferte  Seuffet  (6tuttg.  1865;  2.  2lufl. 
1882).  —  Sgl.  Schäfer,  SemoftbeneS  unb  feine  3eit, 
$b.  2  (2.  SufL,  8p3. 1886);  Sßöbnetfe,  Temoftbence 
SöfurgoS,,  §.  unb  ihr  Seitalter,  SBb.  1  (Stert  1864); 
©irarb,  Etudes  sur  l'eloquence  attique.  Lysias, 
Hyperide,  Demosthene  (Sßar.  1874);  23afft,  Le 
quattro  orazioni  di  Iperide  (Zur.  1888). 
£ppcrinofc  (grd).),  frantbafte  Sermeljrung  be§ 

AaferftoffS  im  SBlute. 
tJppcrtou  (grd).),  b.  b.  ber  oben  (am  Fimmel) 

"Ißanbelube,  ift  bor  ÜRame  etneS  bet  Titanen  unb  bei* 
'•Beiname  beS  Sonnengottes  .fjelioS  (f.  b.),  bet  nad) 
.vjefiob  §.§  Sobn  ift.  —  .\\  beißt  aud)  einer  ber 
Saturnmonbe. 
$1)pertu$,  Slnbr.  ©er&arb,  prot.  3#eolog,  geb. 

16.  3Äai  1511  in  Dpern,  jtubterte  in  SßariS  $^ito= 
fopt>ic  unb  Geologie  unb  mürbe  1541  Sßrofeffor  ber 
Geologie  in  ilUarburg,  mo  er  1.  gfebr.  1564  ftarb. 
Ö.  geborte  ber  mttben  9Jteland)tI)onfd)en  jRtcbtung 
an.  Seine  «Methodi  theologiae  libri  tres»  (SBaf. 
1566)  geben  eine  (unbollenbete)  fpjiematifd)e  @nt= 
ttridlung  ber  diriftl.  Vebre.  Sie  Sdn-ift  «De  for- 
mandis  concionibus  sacris»  (ü)iarb.  1553)  ift  bte 
berbrettetfteSomUettf  beä  16.  fsabrb.  Jn  bent  S3ud)e 
«De  recte  formando  theologiae  studio  libri  F7» 
(S3of.  1556)  giebt.v\  bie  erfte  iüiffenfd)aftUd)e  6ncb= 
flopäbte  unb  2JtetboboIogie  ber  Sbcologie.  STie 
betben  (entern  Sd)rtften  Imtrben  Pen  bem  fpan. 
Sluguftiner  SiUamcenrio  aic-  tatb.  £eb/rbüd)er  neu 
berau«gegeben  (2tnnt>.  1565).  Sern  £j.  uerbanft  bie 
iicff.  Sirdje  bie  große  SanbeSagenbe  pon  1566. 

'öpperiobfäure,  fopiel  toie  überiobfäure  (f. b.). 
&t)pctf ataiettiitt),  f.  KataleriS. 
4?ppcrfincfc  (grd?.),  ilUu-Helframpf. 
f>t)pcrfrittf  (grd}.),  übertriebene,  ui  fttenge 
Kritif.  [geb.enb. 

Itypcvlogtfd)  (grd).),  über  bie  Vernunft  bjnauSs 
Itypermangönfautce*  Valium  (Kalium  hy- 

permanganienm),  übermanganfaureS  Kalium,  f. 
Kaliumpermanganat. 

$^crmctamor^öofc(grd\M'.ll)ietamcrpbofe. $tjpctmctcr  (grd).),  ein  SerS  mit  einer  über» 
gäbjigen  Silbe  am  Sdjlujfe. 

•Qppcrmctröpic  (grd).),  I  Öbperopie. 
ftypermneftra,  eine  SDanatbe  (f.  S)anao§). 
tQ\)pcxöti)a  (grd).,  «Überfd)uf$»),  ber  bem^fanb-- 

fd)ulbner  gurudgugetoäljrenbe  Überfdntß  beS  ©rlöfeS 
aus  bem  uSfanböerrau^e,  melcber  nad)  Sefriebtgung 
be§  (gläubigere  öerbleibt 
Hyperodapedon,  f.  Srüdenedjfen. 
Hyperoodontidae,  Familie  ber  Seipbine 

mit  nur  einem  ober  jioei  Salinen  in  jeber  Unter= 
tieierbälite,  fd)nabelartig  öerlängerter  5d)nauge 
unb  \w  einem  cprinlocbe  Dereinigten  !Rafenlöd)ern. 
SSon  ben  12  Sitten  ift  cor  Sögltng  (f.  Selpbtue.i 
bie  befauntefte. 

£>t)petopic,  öbpermetropie  (grd).)  ober 

(jberiiditigfcir,  eine  ,"\orm  ber  Ametropie,  b.  b. 
be§  ihmi  ber  -Jlorm  abn>eid)enben  Sftefraftion§guftan= 
be§  be§  3luge§,  bei  ber  im  ;Kubeuiftanbe  ber  ltccom= 
mobation  parallel  einfallenbe  ̂ iditftrablen  nidü, 
tote  beim  normalen  Singe,  auf  ber  Utejjbaut,  fönbern 
erft  binter  berfelben  ibre  SSereinigung  in  einem 

fünfte  finb'cn.    (5*in  b.9peroöifd)e§  "liwac  oermag 

iDäbrenb  ber  StccommobationSrube  alfo  nur  tonner- 
gent  einfallenbe  ctrablcn  ju  einem  fd)arfen  Silb= 
puntte  auf  feiner  SKe&fywt  ju  öereinigen.  SBäbrenb 
ba»  normale  Slugc  beim  Seben  in  bie  ̂ erne  feine 
3lccommobation  ruben  läßt,  muf;  ba-i  bpperopiid^c 
biefelbe  unter  allen  llmftänben,  für  /ferne  unb 

v^äbe,  in  einem  mit  bem  ©rabe  berö.  proportional 
madifenben  Siafte  gebraueben:  bie§  rübrt  utr  iHftbc 
nopie  (f.  b.),  bie  burdj  fragen  berfentgen Honber- 
gläfer  al§  SBriUen  511  öermeiben  ift,  bie  ben  ©raö 
ber  A>.  aiK-Drüdeu.    Tiefe  :>iefraltioiK-anomalie  ift 
ineift  ber  Ommb  Der  (Intmialung  bei  ccbielcu? 
nad)  innen.   So  fann  bie  2(ccommobation§anipan 

nung,  bereu  ber  an  >>.  Seibenbe  nun  beutlt'dhett Beben  bebarf,  b.äufig  nur  mit  Einleitung  einer  oer= 
mebrteu,  nid)t  mebr  burd)  bie  Sage  be§  ©eftd)tu= 
objette,  fonbern  lebiglid^  burd)  ba->  i'lceommoba 
tion->bebürfniö  beftimmten  Sonpergeng  erreidn  uvr 
ben.    @ä  ergiebt  jid)  bierauc-,  eaü  bie  bie  ,{\  fotri 
gierenben.Hour>ergläfer  in  jebr  oielen  Aälleu  ein  au<?^ 
gegeid)neteä  äRittel  nir  nid)t  operatipen  ikfeitigung 
ber  in  «Hebe  ftebenben  Aorm  beä  3d)ielen»  bilben. 

Onpcrortbobör,  (grd).,  -überreditgläubig»),  in 
93egug  auf  bogmatifd)e  3(nfid)ten  bie  ortbobore  8eb,ie 
nod)  überbietenb.  iriuv 
•^Dpcröcmic  (grd).),  frantbaft  perftärftev  'v 
•^^peroftofe  (grd).),  bie  >>upertropbie  ber  .Uno 

dum ,  tritt  entroeber  al§  eine  umfdjriebene ,  tun* 
ltd)e  ober  bbetertge  ©efdmm.lft,  al§  (Jroftofe  (f.  b.) 
ober  al§  eine  gleid)mäpige  biffufe  Serbidung  be» 
gangen  SnodjenS  (.vv  im  engem  Sinne)  auf;  im 
ientern  Aalle  betrifft  Die  Kmvbenbilbuug  bäufig  nur 
e>ie  Cberflädv  beä  Knod)en§,  fie  tmn  aber  aud) 
Die  iötarfräume  im  Innern  be§  Knod)en§  befallen 
unb  bie  lefitern  burd)  neugebilbetc»  Änodjengemebe 
mobr  ober  minber  üoUftänbig  »um  2Jerfd)toinben 
bringen,  luoburd)  ber  imrber  fd)tnammige  (fpou= 
giöfe)  Rnod)en  in  eine  fompafte,  fefte,  elfenbcinbarte 
IRaffe  pennanbelt  föirb  (Stlerofe,  @bnrnea= 
tiou  ober  SSer^ärtung  be§  KnodjenS).  Sie 
yv,  loeldje  am  bäufigfteu  bie  grofjen  :Hbbrentnocbeu 
be§  Körpers  fotoie  Die  Sd)Sbelrnod)en  ergreift,  ift 
meift  bie  Aolge  einer  fd)leid)enben  Knod)en=  ober 
.HnodH'nbautentii'tnbuug,  tritt  nid)t  feiten  hn  Ver- 

läufe Der  fonftitutionellen  Sopbilic-  auf  uwti  pflegt, 
roenn  jte  einmal  einen  beftimmten  ©rab  erreiebr  bat, 
jid)  nid)t  nüeber  jurttdgubilben. 

>:->Dpcrort)bc,  f.  Ombe. 
>ötipcry ntififd)  (grd).),  über  ba§  3iatür(id)e  bin- 

ati-3gel)enb,  übematürlid). 
•^nperpldfic  (grd).),  f.  vwpertropbie.         [beit. 
^ppcvföpbic  (grd).),  Überroei^beit,  SuperfUnv 
^tiperft^cn,  ein  rbombifdu-o  SÖlineral,  ba»  in» 

fofern  ein  ©lieb  ber  Sßprojengruppe  bilbet,  als  c^ 
ebenfalls  ein  5ßri§ma  bon  !»:)',  unb  86V  .^'«: 
tennünfel  befitu  unb  tbemifd)  ein  xBtfitiCat  bar» 
ftetlt.  (Memöbitlidi  ift  ber  §•  nur  berb  unb  ein= 
gefprengt;  frei  au-JgebilDete  kruftalle  finb  nur  auf 
.^oblräumen  tradmtifdjer  ©efteine  am  lücont^Tore 
i'JUiüergne)  unb  pon  Werften,  in  SXuStoärflingert 
beS  Saad)erfeeS  unb  in  bem  vBreiienbaeber  iWeteor-- 
eifen  betannt.  Tie  Spaltbarfeit  ift  nad)  ber  8äng§^ 
fläd^e  fchv  polltommeu  —  l;ier  erfdjetnt  ein  metaü= 
artig,  oft  fupferrot  fdullernber  ©lang  — ,  nad)  bem 
4n-i'Mua  beutlidi;  Die  bräunlid)fd)warge  Aarbe  uürb 
burd)  eingett<ad)fene  braune  mifroffopifd)e  ßamellen 
beriuu-gebrad)t.  Sie  .öärte  beträgt  6,  baS  fpec.  ©e« 
toid)t  •'!,:;.  ßbemifd)  beftebt  ber  ,v>.  auS  .Hiefelfäure,. 
fltagnefia  unb  Gifenornbul  (Mg,  Fe)  Si  Oc ;  in  meb- 
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rem  bat  man  auch  einen  (Schalt  an  Thonerbe  ge 
[unben.  Säuren  greifen  ihn  nicht  an;  vor bem  861 
vohv  fdnuilu  et  mehr  ober  Weniger  leidu.  Ter  .'•>. 
bilbet  einen  wefentltd)en  ©emengteU  bei  öpper 
ithcnit-:-  (f.  b.)  unb  mancher  Slnbeftte,  aud)  einen 
accefforifegen  in  manchen  ©abbrol,  unb  finbcl  ftd) 
;.  SB.,  außer  ben  ermähnten  9Jorfommniffen,  na- 
inentlid)  fdnm  mit  farbenfpielenbem  Cabraborit  ni 
iammen  auf  ber  ̂ aullinfel  ibaher  aud)  Sßaulit 
genannt)  an  bet  Äfifte  oon  Sabrabor. 

icMiperftlicmt,  ein  ©eftein ,  bal  in  erfter  ßinie 
aul  ißiagtotlal  unb  vvpcrftbcii  (f.b.)  heftebt,  W0311 
jicb  nod)  Titaucifcu  unb  SJlagnetetfen,  ab  unb  311 
.nid'  Tiallaa,  2lugit  unb  Clivin  gefeden  tonnen. 
Tic  Struttur  ift  oft  iehr  grobtörma,  ber  Äiefel 
iaurcacbalt  Derbältnilmäßig  gering.  £ iefe  jyellart, 
bie  rem  ©abbro  am  ncuvften  oerwanbt  cvjcbciut, 
aud)  infofern,  all  fie  utm  £eü  geologifd)  gu  ben 
trr-üallinifdvu  2d)iefern  gehört,  befiht  in  ihrer 
tuptjcben  Slulbilbung  Cetne  fonberlid)e  Verbreitung; 
man  feuut  fie  •.  35.  von  ber  Sßaullinfel  an  ber 
Hüite  von  Sabrabor,  an:-  bem  laureutijchen  Schieb, 
tenfompler  in  Sanaba,  an  ber  ÜBeftlüfte  von  9(teu 
funblanb  unb  an  ber  HRünbung  bei  3t.  ßoreng; 
ftroml,  0011  ftitteröe  in  SRormegen,  von  i'lrvicu  im 
Tepart.  "Jlvovron.  (3.  aud)  SRorit.) 

•$i)pcvtrid)iäfi<c<,  f.  öppertrid)ofil. 
^npcrtridiöftc* ,  v  D  p  e  r  t  r  i  d)  i a f il  1  arä).  1, 

übermäßiger  &aarwud)3  an  Stellen,  bie  überhaupt 
ntebt  obernidjt  in  bem  betreffenben  ßebenlaltet  ober 
bei  bem  betreffenben  @efd)lcd)t  eine  Behaarung  ui 
tragen  pflegen.  Tic  >>.  fann  eine  allgemeine  fem 
Hypertrichosis  universalis,  f.  öaarmenfd)en)  ober 

eine  partielle,  fie  fann  eine  in  äöirflid)feit  ange= 
borene  (jd)on  bei  ber  ©eburt  vorhanbenci,  ober  eine 
in  ber  anläge  angeborene,  erft  in  ben  Sßubertätl= 
jabren  auftretenbe,  ober  enbüd)  eine  im  fpätern 
vcheii  erworbene  fein.  3ur  6.  gehören  11.  a.  bie  ver- 
fdjiebenen  formen  bei  äßetberbartel. 

■fcnpcrrropbic  (grd).,  b.  i.  übernäbrung),  bie 
A'iaffen  unb  ©emiä)tlgunabmc  eine:-  Organ! ,  t"ie 
entmeber,  lote  bei  ber  echten  ober  wahren  >>.,  auf 
einer  Sermebrung  ber  urfprünglid)en  ©eweblele= 
mente  (3.95.  äuultelgewebe,  ,vett,  ©rttfengewebe)  he 
ruht  ober,  wie  bei  ber  falichen  SV,  burd)  eine  jReu= 
bilbung  frembartiger  ©emebe  (3. 55.  Aett,  35tnbe= 
aewebe  1  311  ftanbe  fommt.  3n  lentenu  Aalle  acht 
babei  bituna  bal  Organ  I  ;.  95.  ber  SDutlfel)  ui 
©runbe.  95ei  ber  eckten  >>.  ftnb  entmeber  bie  ©e= 
toeblteile  in  normaler  ÜRenge  vorhanben,  aber  ber= 
grö^ert  (fog.  einfache  ö.),  ocer  e3  baben  alle  ober 
bie  toefentheben  ©emeböclemente  an  ;>abi  jugenom= 
men  (fog.  n u  m  e r i  i d) e  \\,  § v>  p c r p  laf i e ).  Söcibc 
arten  eichen  Dielfacb  incinanber  über.  Tic  m.  he 
treffen  half  t>a->  aaiue  Organ,  balb  nur  einen  Teil 
ec-öjelben,  unb  bann  ift  es  unentfd)tebcn,  ob  man 
ba§  ©ebilbe  ö-  ober  ©efcbroulft  (f.  b.)  nennt.  Tic 
3Bad)ltum&';  Girtulatiouv  unb  @rnär)rung§gefe^e 
ber  >>.  finfc  gang  biefelben  roie  bie  ber  normalen 
©eroebe.  Tic  ed)te  £>•  bewirft  in  ber  IRegel  eine 
Steigerung ,  Die  falfdbc  bagegen  eine  üBernidjtung 
ber  Aiinltionen  bc->  betreffenben  DrganS.  Tic  ltr= 
fad)en  ber  ,v>.  fmb  vermehrte  gunftionierung  (3.  !ö. 
Öerjbppertropbie  bureb.  anbaltenbe  Steigerung  bet 
Öergtbätigfeit),  ctem.  unb  meeban.  :Kei;e  aller  3trt, 
oifariierenbe  95errid)tung  1 3.  s.h.  <s.  ber  einen  ÜRiere 
hei  Untergang  ber  anbern),  erblidje  Slnlage,  epi 
ccnüKhe  unb  enbemifd)e  Scrbältniffe  (roie  5.  8.  beim 
Äropf)  u.  bal.    Tic  meiften  Aormen  ber  ivahren  >>. 

enveifeu  ftd)  einer  erfolgreichen  93ebanblung  uuui 
gttnglid) ;  nur  in  vcreiir,clteu  fällen  gelingt  e8,  burd) 
anbauernbe  Sftube  unb  Untf)ätigteii  be->  hvpcrtro 
phifduMi DrganS  fpttrie  bureb  ben ©ebraud)  gemtffer 
Den  ctoffanfal;  unb  bie  ©eroeb«bilbuna  erfchveren 
ber  ÜRebifamente  1  3ob,  Quedfilber,  arfenif  u.  a.) 
bal  übermäßige  9Baä)ltum  -,u  befd)ränten. — SBgl. 
öird>on>,  ©«llulatpatbologie  1  i.  :Hufi.,  33etl.  1S71). 

3n  ber  33otanif  nennt  mau.vv  eine  übermäßige 
älnfcbtoeUung  einzelner  ̂ Jflangenteile,  bie  verfdue 
bene  llrfad)en  haben  tann.  Slm  bäufigften  Wirb  \v 
ivohl  burdj  Sinroirfung  von  ticrijeheu  ober  pflam 
liehen  ̂ arafiteu  herooi\ierufen ;  Dahin  gehören  \.fo. 
bie  ©aüenbilbungen  (f  ©allen).  Slußerbem  fann 
Ö.  erzeugt  Werben  burd)  Eingriffe  in  bie  normale 
Smäbrung  ber  ̂ flau.icn,  burd)  ftarfe  .-lufubr  von 
3iär)rftoffen,  >  95.  burd1  ftarfe  SDüngung,  ober  audi 
burdj  Entfernung  von  einzelnen  Steigen  ober 
Arüd)ten ,  Woburdj  ben  ;,urüdhleiheuben  Partien 

reid)lid)ere  ̂ ab,rung  ui  teil  wirb.  ")VuU  fetten  tre= 
ten  ImperthropildH1  I5rfcbciiuina.cn  auch  an  fonft 
ganj  normalen  unverleuteu  ̂ flangen  auf;  bie  Urs 
fad)e  berfclhen  ift  bann  aeivöhnlidi  nid)t  mit  3id)ev= 
heit  anjugeben,  meift  ift  fie  aber  in  ben  vorhanbe- 
nen  93obenoerbältniffen  ui  fudjen. 

.^rjipn...,  f.  >>ppo.... 
Hyphaene  Gaertn.,  SPflanjengattung  aul  ber 

A-amilie  ber  Sßalmen  (f.  b.)  mit  neun  SCrten  im  tro 
pijdjen  Slfrifa,  inSlrabien  unb  auf  2Habagasfar. 
Tic  betanntefte  2lrt  ift  bie  in  Dberägppten  ein= 
heimifite  31  ft:  ober  Tumpalme,  11.  ttebaica 
Muri,  ober  crinita  Gaertn.  (Gocifera  thebaica  L. ; 
f.  Tafel:  Jahnen  I,  gtg.  l),  bie  für  jene  ©egenb 
ihrer  eßbaren  fruchte  palber  eine  WidjtigeJlabrungs 
pflan.ie  bilbet;  bie  95lättet  beuuUt  mau  jur  .'oerfteb 
lung  von  verfduebenem  Aleditmerf.  Ter  Stamm 
erreidn  eine  >>öhe  Don  etwa  9m,  er  unterfebeibet 
ftd)  von  ben  anbern  Sßalmen  baburd),  baft  er  ttid>t 
unDerjweigt  bleibt,  fonbern  ftd)  mcbrfadi  gabelig 
teilt;  jeber  btefer  yWeige  enbia,t  mit  einer  .Urone 
gefächerter  35lätter,  fobaß  ber  SBipfel  btefer  5ßalme 
au§  einer  2ln3ab,l  mehr  ober  Weniger  großer  Singet 
fronen  gufammengefefet  ift. 

.öt)prjäftei,  gluß,  \.  öpba§pe§. 
»nplic  (grd).),  bie  gellen  ober  3cllenfäben  ber 

lUlie ;  ihre  ©eftalt  ift  meift  eine  fdjlaud)=  ober  faben= 
förmige.  Sntweber  jtnb  bie  m.  frei,  b.  h.  ntebt  31t 
einem  ©efledjt  Dereinigt,  wie  bei  vielen  Scbimmel- 
pilgen,  ober  fie  ftnb  ut  einem  verfilmten  ©ewebe  uer= 
flochten,  wie  bei  fämtltd)en  öpmenomöceten,  bei 
ben  tilgen,  bie  an  ber  93ilbung  ber  Aledncn  Unteil 
nehmen,  unb  bei  vielen  anbern.  Swan  erfennt  in 
biefem  aciüc  ben  SSerlauf  ber  ein  meinen  so.  gewöfntj 
lieb  nidn  mehr  beutlich,  unb  ber  gange  @ewebeför= 
per  befommt,  bauptfäd)lidj  auf  bem  Cuerfd)nitte, 
bal  l'lufehcu  eine!  echten  ̂ arenehviiiv,  ba  bie  ö- 
bicht  nebeneinanber  liegen  unb  audi  verroaebfen. 
3old?eä  ©ewebe  beißt  audi  Sßfeuboparend)pm  (f.  b.). 

>M)pl>eu  (greb.,  «in  ein!»),  ba§  oufammeu= 
lieben  gweier  SBörter  in  einl  unb  bal  3eid}eu 
baiür  (^itnbeftricb). 
Hjrphomycetes,  f.  gabenpilge. 
>>t)ptuofc  (grd).) ,  Derminberter  Aaferftoffaehalt be->  93lutel. 

$npnal ,  T  r i d) 1 0 r a e e t v  l b i m e t b n  Ip  h enp t  = 
pöragolon,  eine  burd)  2Rijd)en  fongenrrierter  ̂ ö= 
jungen  aleid)er  Teile  von  ©hloraümbrat  unb  2tnti= 
pnrin  fidi  bilbenbe  93erbtnbung;$.  wirb  neuerbings 
all  5d)lafmittel  empfohlen. 
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&t)pnobät  (grd).),  Sd)laf  =  ,  Diachtmanblcr ; 
#ppnobätie,  baS  Sd)laftr>anbeln. 

.»tipnön,  f.  2Icetopb,enon. 
$npnod  (lat.  SomnuS),  gricdv  ©ott  beS 

SdjlafS,  Sotm  ber  9iad)t,  3tt>ülingSbruber  beS 
SljanatoS  (f.  b.).  3«  ber  2jliaS,  meld)e  itpt  nur 
rem  menfcplid)  gestaltet  !ennt,  trägt  er  mit  3$a= 
natoS  ben  Seidjnam  beS  Sarpebou  nad)  Sofien. 
Gin  anbermal  finbet  xfjn  föera  auf  8emho§,  mo 
fie  tfm  berebet,  3euS  eingufcbläfern.  3iad)  Dvib 
rufyt  er  bei  om  limitiertem  in  einer  ©ebirgS= 
böbje,  in  ber  fein  Sonnenftrat)l  teudjtet,  lein 
lebenbigeS  Söefen  fid)  jeigt  unb  vor  ber  nur  i)lob,n 
unb  anbere  fd)lafbringcnbe  Kräuter  maebfen,  auf 
einem  Sager  von  Gbenhol3,  umgeben  von  feinen 
$inbern,  ben  sabjlofen  2raumgöttern.  (Sin  $ult 
beS  &.  ift  nur  für  Sröjen  nacbmeiSbar.  93on  ber 
$unft  tvarb  er  bem  Sobc  äbnlid)  bargeftcllt,  tvic 
iijon  auf  bem  SijpfeloSfaften  bie  9K»r  ben  <5.  unb 
tfyanatoS  al§  meinen  unb  fd)mat3en  Änaben  auf  ben 
Ernten  trug.  9tuf  SSafenbilbem  erfa)eint  er  al§  ge= 
flügcltcr  Jüngling  mit  feinem  äbnlid),  nur  männ- 

licher unb  bärtig  gebilbeten  SBruber  einen  Soten 
tragenb;  bann  mirb  er  aud)  fpecieller  djarafterifiert, 
a(§  ein  leid)t,  tvic  im  Staunte  bcUjintoattbember, 
satter Süngling  mit  klügeln  au  ber  Stirn  unb  einem 
iDiofynitengel  in  ber  einen  öanb,  in  ber  anbern  ein 
.■Dorn,  auS  bem  er  Schlaf  auf  IRuli  eube  nieberträufetn 
läfet.  So  ift  er  in  einer  fd)önen,  in  üftabrib  befittb- 
lid)en  iTRarmorftatue  bargefteUt.  Später  erfebeint 
Ö.  als  ftfcenber  ©reis,  in  bellen  Sd)of?  ber  Scbläfcr 
ntbt.  —  ©gl.  äöinnefelb,  £i}pno§  (Stuttg.  1886). 

Jpttpno  fe_(grd).),  f.  öijpnoti§tnu§. 
•*öt)pitoff op  ( grd). ) ,  ein  von  ©ermann  ange= 

gebeneS  ̂ nftrutnent,  beftelienb  au§  vier  ringförmig 
angeorbneten  £>uf etf enmagneten ,  bereit  ad)t  5ßole 
gegen  einen  engen  Staunt  tonnergieren,  in  ivcld)en 
Der  Zeigefinger  geftedt  toerben  fann.  Surd)  eigeu= 
iümlid)c6"mpfinbnngen  in  bem  ledern  foll  ber  Appa- 

rat anzeigen,  ob  eine  S8erfud)§perfon  fid)  leid)t  bpp- 
notifieren  läfjt  ober  md)t.  Gin  ähnliches  ̂ ftru= 
ment  batte  »orber  fd)on  Ddjoromicj  angegeben.  — 
33gl.  ©ermann,  üölagnetiSmuS  unb  fippnotiSmuS 
(SÖten  1887).  [SRarfotifa. 

$t)pnotit a  (grd).) ,  f.  93erubigenbe  i'Jattel  unb 
iJtjjmotiSntuä  (grd}.),  bie  8ebre  »on  ben  bppno= 

tifetjen  Grfcbeinungen;  aud)  ber  bppnotifebe  ̂ uftanb, 
bie  föppnofe  felbft.  Severe  ift  eine  etgentümltdje 
Störung  (nteift  nicht  ööttige  Aufhebung)  beS  93e= 
mufjtfcinS  ober  (in  ben  leiepteften  ©raben)  nur  bei 

"SMllenS,  bie  burd)  beftimmte  («bppnofigene»)  Gin= 
nürhmgen  hervorgebracht  »erben  fann.  Stefe  finb 
einf  eilige  Stnfpannttng  ber  Slufmerffamfeit  (j.  33. 
girieren  etne§  glangenben  .UnopfeS,  33  r  aib  i  §  m  u  § , 
f.  aud)  93raib;  einförmige  @eräufd)e  ober  Söne, 
leife  Öautreije  mittels  Streicbelns  u.  bgl.  [)eroor= 
gerufen,  3Jte§meri§ntu§)  unb  nor  allem  ba»  leb= 
bafte  Renten  an  ben  tjppnotifdjen  ̂ uftanb,  fei  e§ 
ba|  ba§felbe  erroedtmirb  burd)  entfpred)enbc  Buruf  e 
(Scblafen  Sie!)  ober  burd)  felbftänbige  SBtHenS« 
t^ätigfeit  (2tutot)ppnofe),  mobei  e§  ftd)  um  eine 
fog.  Suggeftion  (f.  b.)  banbett.  ®ie  Siefe  ber  93e= 
mu^tfeingftörung  ift  febr  uerfd)iebcn;  fie  wirb  be= 
ftimmt  mö.)  Der  Aäbigfeit,  fid)  nad)  2(ufl)ebuug  ber 
.v)t)pnofe  ber  ̂ orfommniffe  mebr  ober  weniger  ju 
erinnern,  xnti  nad)  ber  ̂ uteufttät  ber  Steige,  bie  an= 
getpanbt  merben  muffen,  um  bie  öppnofe  311  oer= 
fcbeudien.  SBa§  le^tcre  anlangt,  fo  aenüaen  bierju 
meift  leidste  .^autveije  (Slnblafen  be§  ©eficbt»  u.  bgl.) 

ober3urufe  (SSadien  Sie  auf!);  in  mausen  fällen 
gelingt  e§nid)t,fünftlid)  bie  <5bpnofc3u»erfd)eud)en; 
man  bat  bann  ben  fog.  lett; argifd)en  3uftanb 
cor  ftd),  beffengugefyörigfeit  suröppnofe  3»ar  3.93. 
non  ßb^arcot  behauptet  mirb,  inbe§  fraglid)  ift. 

Sann  mufj  bie  9tüdfef)r  be»  93emuJ3tfe'in§  öou felbft  erfolgen,  ma§  mitunter  erft  nad)  tagen  ge= 
fd)iel)t.  3nt  letbargifeben  3uftanb  ift  bie  gä^igßit 
31t  millfürlid)en  93emegungen  Döllig  aufgeboben. 

Sie  .öaupterfdbeinung  beS  §.  ift  bie  Suggefti- 
bilität  (f.  Suggeftion),  unb  hierauf  finb  bie  met= 
ften  förperlid)  =  geiftigen  32eränberungcn  mäb.renb 
ber  öppitofe  jttrücfjufü^ren.  3uftönbe  be§  eigenen 
Körpers  ober  Vorgänge  in  ber  SXitfjettroelt,  ivelcbc- 
bie  ioppnoüfietten  ftd)  üon  felbft  ober  auf  äufeere 
Anregung  (SBotte,  ©eften)  üorftellen,  treten  tbat= 
fäd)lid)  ein,  luerben  fd)einbar  mirflid)  maI)rgenom= 
men.  @§  fommen  fo  bie  Petfdjtebenften  Störungen 
ber  milltürlid)cn  SBeiuegungen,  ber  3)iu»feln,  ber 
Sinne§»t)abrnel)mungen  31t  ftanbc,  mie  2äb,mungen, 
.^ontratturen ,  Äatalepfie,  Unempfinblidbfeit  ber 

.•öaut  gegen  fcbmer3bafte  6'inbrüde,  93linbl;eit,  Staub= 
Ijeit,  beSgleicben  nberempfinblid)feit  ber  Sinne, 
Sinne?täufd)ungen  (f.  b.)  u.  bgl.  Cb  unabhängig 
üon  Suggeftionen  35eränoerungen  im  DrganiSrauS 
in  ber  ftppnofe  auftreten  (3.  93.  bie  Unempfinblid^ 
feit  gegen  fdmters^afte  Ginmirfungen,  ungetnöl)n= 
Iid)e  Sfteflcrbenjegungen,  Steigerung  ber  @rinne= 
rung§fät)igf  eit  betgejtalt,  baB  Sängftüergeffene»  mie= 
ber  auftaudit,  Verfeinerung  ber  Sinne»empfinbun= 
gen,  fobafj  anwerft  fd)iüad)e  Uteije  empfunben  mer= 
ben),  ift  nod)  ftreitig;  bod)  treten  biefc  ßrfd)einungen 
jebenfaU§  aud)  auf,  obne  ba^  man  einen  fuggeftü 
oen  ßinflup  nadjmeifen  fann.  93efd)leunigung  be-5 
$ulfe§  unb  berSltmung  finbet  fid)  bauptfäd)lid)  bei 
ber  ̂ ppnofe,  bie  nad)  ber  93raibfd)en  9Jcetl)obe  l?er= 
üorgerufen  mirb.  5m  ben  leid)teften  ©raben  ber  £>pp= 
uofe,  meldic  jum  Seil  bem  normalen  Sd)iaf  ähneln, 
fehlen  meift  fonftige  (frfd)einungcn,  inSbefonberc 
bie  Suggeftibilität;  Sßul§,  Atmung  finb  »erlangfamf 
beg.  vertieft,  derartige  3uftänbe  treten  befonberS 
ein,  menn  bie  ööpnofe  burd)  ̂ nfptud)  (Sd)lafen 
Sie!)  berbeigcfül)rt  mirb,  foba|  biefc  2Jcetbobe  als 
bie unfd)äblid)fte an3ufeb,en ift.  3la&> bem drroadjen 

finbet  fid)  in  geroiffen  fällen  nollftänbige  ßrinne^ 
rungSloftgfeit  für  bie  toäbjenb  ber  öppnofe  gemad)^ 
ten  Ürlebniffe.  2Bar  hierbei  bie  g-äf)igfeit,  auf  äufecre 
ßinbrüde  31t  reagieren,  93emegungen  auS3ufüf)ren 
u.  bgl.,  erhalten,  fo  fprid)t  man  üon  fünftlidbem 
Somnambulismus.  Über  anbere  nad)  berapp = 
uofe  auftretenbe  ©rfdieinungen  f.  Suggeftion. 

Über  baS  9B  ef  e  n  ber  öppnof  e  eriftiereu  nur  unbe= 
friebigenbe  Sljeorieu;  man  fü^rt  fie  auf  Blutarmut, 

Sb.ätigfeitSbemmung  ber  öirnrinbe  3iirüd",obne genügenbe  93cgrünbung.  Sie  Gmpfinblidjfeit  für 
bppnofigene  ßinflüffe,  bie  Neigung  in  ben  l)ppno= 
tifd)en  Suftaub  31t  verfallen,  ift  bei  »erfd)i ebenen 
Sßerfonen  feb.r  üerfdjieben.  3Jland)e  glauben,  bafj 
feber  DJcenfd)  l)t)pnotifierbar  ift,  anbere  geben  nur 
einen  geringen  ̂ rosentjaö  311.  intelligente  ̂ Ser= 
fönen  finb  mebj  biSponiert  als  ftumpfe;  auffallenb 
menig  biSponiert  finb  ©eifteSfranfe.  2Inbere  ̂ n= 
biüibuen  verfallen  obne  befonberc  äußere  9?eran= 
laffung  in  x»ppnofe  (Morbus  hnmoticus),  3.  93. 
§pfterifd)e,  bie  aber  feineSmegS  alle  baju  neigen, 
fobafe  bie  ̂ bentifigierung  von  öpfterie  unb  öppnofe 
unbegriinbet  ift.  Ser  <ö-  »irb  neuerbingS,  roie 
fd)on  feit  2)ieSmer  unb  früher,  aud)  als  öeilmetb,obe 
angemanbt.  I^nfofem  ftd)  bie  bier  ersielten  Refill- 
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tote  metft  ober  auSfdbliefjltcb,  auf  Suggeftionen 
uirudfübren  [offen,  f.  Suggeftion. 

3er  mobetne  6.  bat  fieb  aus  bem  fog.  9Re3s 
meri»mu»  eutmirfelt,  loenn  aud)  bie  betreffen: 
fen  (Srföänungen  teUtoetfe  bereits  viel  früher  bp 
fanut  waren.  iÜieSmer  (f.  f.)  hielt  bieielben  für  bie 
ÜBirtung  einer  befonbem  .Kraft  ibe»  tierifeben 
iUagnetUmu»),  bie  mandje  Sßerfor.en  in  bejom 
berer  ̂ utenfitüt  befinen  fußten.  £tef  Drang  nbbi 

-varia  (181"»)  in  bie  tirfd^eiuuugen  ein,  ber  >u 
lnfd)auungen  tarn,  bie  jiäj  mit  beu  gegenwärtig 
berrfebenbeu  uabeui  bedten.  äBiffenföaftltd)  unter« 
fuebt  unb  in  metpobifeber  SEBeife  verwertet  würben 
fie  befonberS  oon  SBraib  1841,  ber  aud)  bie  SBe* 
unehnung  \\  uierft  anwanbte.  Unter  ben  neuern 
Aorfdvm  ift  neben  übarcot  befonberS  ßietieault  gu 
nennen,  mekter  bie  Sduilc  Oon  9tancO  grüubete 
unb  in»beionbere  bie  Sebeutung  ber  Suggeftion  für 
beu  ft.  erfaunte.  J$n  TeutiXanb  liuube  bie  Stufs 
mertfamfeit  ber  flrjte  unb  Öaien  auf  bie  bereit»  faft 
oergeffenen  Sntbechmgen  SBratbS  burd)  ben  bau. 
«iDcagnetifeur»  $anf  en  gelentt  (1876 — 80),  unb  erft 
im  Infcblufe  hieran  beteiligten  fieb  beut]d)e  ivorfdier 
an  bem  Stubrum  ber  bppnotrfcpen  Srfoeinungen. 

8gL  SSeinbolb,  öppnotifepe  i'erfuebe  (Sbeinn. 1880);  yjeibenbain,  Ter  fog.  tierifdie  2)iagncti§mu» 
(2p§  L880);  Sdjnetber,  Sie  pfpajoL  llriadje  ber 
QD,pnorifcben@rf Meinungen  (ebb.  1880);  ̂ rencr,  Tie 
(Sntbedung  be»  £>.  (iBerl.  1881);  äloc^Saliemant, 
Ter  Magnetismus  mit  feinen  mpftifeben  Sßerirrun= 

gen  (Söj.  1881);  @iUeS  be  laTourette,  L'kypno- 
tisme  et  les  etats  analogues  au  point  de  vue 
medico-legal  (2.  ÄufL,  3ßar.  1888;  beutfd),  öamb. 
1889);  Breuer,  Ter  r>.  SBorlefungen  (3ÖKenl890); 

2tlfr.  Selimanu ,  Tie  ftopnofe  (Spg.  1890);  STCol'l, Ter  r>.  (2.  Stuft.,  93erl.  1890);  gorel,  Ter  $. 
(2.  JlvtfL,  Stuttg.  1891);  SBernbeim,  3ceuc  Stubicn 
über  ©.  (SBien  1892);  Söunbt,  &.  unb  Suggeftion 
(Stog.  1892);  Sdmvibhun,  Ter  £.  in  aemeinfafc 
lieber  Tarftellung  (©tuttg.  1892);  Ätafft-ebtng, 
(Sine  experimentelle  5tubic  auf  bem  ©ebiet  be§ 
6.  (3.  lug.,  8erl  1893);  Bdjaoira,  Ter  £.  in 
feiner  pfpebol.  Schiebung  unb  forenfifeben  5tebcu= 
tung  (ebb.  1893);  3eitfd)rift  furo.,  Suggefüon§= 
tberapie,  SuggeftionSlebre  unb  r-ermanbte  pfpcbol. 
Aorfdutuaen  (ebb.,  feit  1892). 

üludi  in  ber  Tierwelt  finb  btipnotifd)e  (Srfdjei- 
nungen  bui\hau»  nidjt  feiten,  (a  hier  langer  gefannt 
al§  bei  bem  äRenfdjen.  Sdwn  SItpanafiuS  £ird)er 
erroäbnt  in  feiner  «Ars  magna  lucis  et  umbrae» 
(9tom  1616)  ein  «experimentum  mirabile»,  barin 
beftetjenb,  baji  er  eine  öenne, bereu  33eine  jufanmten= 
geounben  waren,  auf  ben  23oben  nieberlegte  unb 
in  auerer  9fcd)tung  oon  jebem  ibrer  lugen  ab  nad} 
aupen  einen  Atreibeftrid^  jog,  roorauf  ba§  Tier  aud) 
nad)2öfungbcr  Jeffel  längere  ,!eitregung»lo§  liegen 
blieb.  3ob,.  iKerom.  ©germal  bat  biefe§  ßrperiment 
mit  bem  nämlicben  (Jrfolge  mieberbolt;  e§  gelang 
mobl  aud)  ohne  beu  .ureibeftrid\  fid)crer  mit  ihm 
ober  wenn  ben  Tieren  ettoaS  (ein  .'noUreitercben, 
etüdeben  Söacbslid^t  u.  f.  ro.)  auf  ber  ScbnabeU 
toutjel  befeftigt  lourbe.  Sjermat  meint,  ba|  bie 
Tievo  tiefen  fremben  ©egenftanb  uivuermanbt  ftric= 
reu  unb  baburd)  fd)liefUicb  in  einen  fo  boebgrabigeu 
„Suftanb  netoöfer  ©rmübung  geraten,  baß  fie  fogar 
einfcblafen.  Ülucbbicfaöcinierenbefraftbe»Scblan: 
genblidg  febeint  bei  fleinen  Tieren  unuueifelbaft, 
melleid)t  fogar  bei  nernöfen  Sltenfcben  äbnli^e  (S:v- 
febeinungen  beroorgurufen.  2Babrfd)einlidi  ift  aud) 

baä  cidHotftelleu  oielei  gelten  fotoie  ber  tau= 
melnbe  glug  nom  Oicft  aufgefd>eudner  ftiebi|e  unb 
anberer  4>ögel  meniger  golge  einer  8ift  unb  (lugen 
Überlegung,  al-3t>ielmebr2äl)mung?erfcbeinung  in= 
folge  beS  »or  Ülngft  gefd)munbenen  Selbftbemu^t- 
fehtS.  ̂ ßreper  unterfebeibet  gtoei  3uftänbe  bei  beu 
nad)  ßjermafg  2lvt  bebanbelten  Sieren,  eine  Sd)red- 
mirfung  (A^ataplcrie)  unb  beu  eigentlichen  ö.  — 
3Sgl.  (Ejerma!,  3kd)ttjei»  ed)ter  br;pnotifd)er  Gr= 
febeinungeu  bei  Tieren  (SSBien  1873);  Sßreöer,  Tic 
Hataplerie  unb  ber  tierifebe  ©.  (Sena  1878). 
Hypnum  Dill.,  IftmooS,  ̂ aubmoo§gattung 

au»  ber  ̂ auriHe  ber  öngaeeen  (f.  ßaubmoofe), 
beren  .viblreicbo,  über  bie  gange  erbe  oerbreitete 
3trten  einen  aftigen,  bid)tbebtätterteu  Stengel  6,0* 
beu,  au§  beffen  Seiten  (metft  gegen  bie  Spi^e  ber 

flfte  l)tn)  bie  laugen  Stiele  ber  Arud)tt'apfeln  (^3üeb= fen)  entfpringeu.  Tiefe  finb  eiförmig-länglicb,  ober 
loatgenförmig,  mehr  ober  meniger  gebogen,  mit 
geroolbt:fegclfbrmigem  Tedel  unb  pollftänbig  ent= 
midelteiu  $eriflom,  baS  aibi  einer  Aufsern  iRcibe 
uou  16  quergerippten  3dbuen  unb  einer  innem 
gefurchten  unt>  gejäbnten  Diembran  beftebt.  luf 
bem  Tedel  ber  (yrud)t  fiht  anfangs  eine  Ijaibiertc 
Aiiiine.  Tie  2lftmoofe  maebfen  namentlich  auf  feud1; 
tem,  befdjattetem  3Boben,  cm  febattigen  Öaumftdm- 
menrunb  Reifen.  Ter  biete  iWoosteppid)  febattiger 
3'iditeu-  unb  Tannenmälber,  befonber§  in  uebel- 
reieben  ©ebirgen  (öarj,  Tbüringermalb,  ©rggebirge, 
Aiditelgebtrge,3iiefengebirge,33öbmer=  unb  Sd)man= 
malb  u.  f.  m.),  begebt  oorjugShseife  au*  folgen,  ofr 
nur  auS  üöHUionen  ̂ jnbioibuen  meniger  Sitten. 
Tie  meifteu  Iftmoofe  fruftifijieren  feiten.  Sie  finb 
jetjr  l)t)groftopifd)  unb  bienen  bal)er  mehr  at§  anbere 
3Jcoofe  baju,  bie  atmofpbärifcben  SEBaffer  aufgufau= 
gen  unb  fefüuf>altett  Taburd)  bemabren  fie  bem 
unter  ibnen  befinblicben  Soben  bie  5rifd)c,  tragen 

aud)  unmittelbar  bei  il)rer  Sermefung  ,utr  .vjumue-- 
Dermebrung  be»  SBobenS  bei  unb  gewähren,  wenn 
fie  niebt  ju  biete  $olfter  btlben,  bem  aufgebenbeu 
"Jiabelhol^famcn  ein  geeignete»  Seimbett.  Tiefet 
ben  finb  jugleicb,  nutjbar,  ba  fie  getrocknet  su  Streu, 

nun  StuSftopfen  oon  3Ratra|en  u.  f.  w.  oermenb- 
bar  ftnb.  Tie  Tafel:  3Jiooje  I,  wtg.  5  jeigt  H. 
cuspidatum  L.,  eine  auf  Sumpfwiefen  büufige  2lrt. 
$ttpo...  (^ppl)...,  ©00...,  grd).),  unter, 

unten  befinblid),  b,(htftg  in  ßufammenfefeungen. 
•$t)poolaft  (grd).),  baZ  innere  Keimblatt,  f.  <8m* 

bmo(Sb.  6,  S.71a). 
Hypocaustum,  f.  Sab  (Üb.  2,  S.  255  a). 
$tH>oc^lorttc,  bie  Salge  ber  Untcrcblorigen 

3äure  (f.  b.). 
.^npocnönber,  ein  an  öppodjonbrie  (f.  b.)  2ei= 

benber,  grämlieber  2)ienfd). 
Hypochondriäca  regio,  f.Hypochonilriuui. 
■f»Up  ocrjönörie  (oom  grd).  ta  hypochöndria,  ber 

Unterleib,  bie  ilnterrippcngegenb)  ober  ÜJtilsi  u_d)t, 
lat.  .Morbus  eruditovum  s.rlatuosus,  einben©eiftei; 
trantbeiten  nabe  ftet)enbe§  5ternenleiben,  weld)e»  fid> 

ebaratterifiert  burd)  bie  nid)t  ober  nid)t  binlänglid-» 
begrünbete,  ben  wirtlicben  3Serbältniffen  nid)t  ent- 
fpred)enbe  Sorge,  bie  ©efunb&eit  oerloren  ̂ u  bnben 
ober  fie  balb  ju  »erlieren,  unb  burd)  eine  hierin  be- 
grunbete  traurige  unb  trübe  @emütSftimmung,  in 
weld)cr  bie  Slufmerlfamfeit  be»  itranfen  anbaltenb 
ober  Dorwiegcnb  auf  bie  3uftänbe  be»  eigenen  ftöx- 
per§  ober  ©eifte»  gcrid)tet  ift.  Taber  bat  man  bie 
ürantbeit  aud)  gcrabeut  al§  ̂ patbopbobie  (greb., 
«§urd)t üor Hranf l)eit»)  bc3eid)net.  SDie  § Op o d) on* 
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ber  bcfinen  infolge  einer  pftu-hiidien  äSerjiimmuna, 
ein  allgemeine^  unbeftimmtel  Mranfbeitsgefübl,  |tnb 
jebergett  beftrebt,  ben  eil;,  ihrer  iHumteintlicbeiuKrant 
beit  genau  ju  ergrünben,  unb  verfallen  babei,  toegen 
äßangelä  bestimmter  .Urantbcits3eicben,  auf  bie  Der  ■ 
fdjiebenften  annahmen.  ̂ Balb  halten  fie  jtd)  für 
benrrant,  balb  für  fdnviubiüdnig,  balb  für  föpbi= 
litifd),  balb  füvducn  fie  :Küclenmarfs=  ober  ©ebtrn= 
irautheiten,  Jutpotenä  ober  3Ragenfceb3,  aüeä  ab= 
tüed)felnb  unb  oft  in  feltfamem  Sßiberjprud)  |u  ihrem 
häufig  blübenbeu  iHusfchcn.  Sie  forgfame  Unter* 
üuhung  ihres  $ulsjd)lag§,  ihrer  oiinge,  ihres 
:Husnnufs,  Urins  unb  ihrer  Stublentleerungen  füllt 
einen  nidit  geringen  Steil  ihres  tagerberf§  unb  bas 
3tubium  von  ärgtttdjen  [Ratgebern  unb  anbern  po- 
rulären  mebig.  Sd)riften  gehört  }U  ihren  Ziehung-: 
beidmitigungen,  bietet  ihnen  aber  ftattSröft  unb 
Öilfe  immer  nur  neue  lUahruug  für  ihre  In)pod)on= 
briiehe  SBerftimmung.  Sa§  fd)toerelh:anfbett3gefübl 
beröppoebonber  fdjließt  übrigens  bie  fd)mad)eöofp 
uung  iii  genefeu  nidu  aus;  baber  tommt  es,  bal^ 
Öppodjonber,  obioobt  fie  beftäubig  oom  Sterben 
jpredjen,  bod)  nur  feiten  £janb  an  ihr  Seben  legen 
uiiD  baß  fie  nicht  mübe  »erben,  immer  roieber  neue 
x'irue  511  :Kate  ui  ziehen  unb  neue  Suren  311  öer= 
fud\'ii.  3lußer  ber  gefdnlberten  pfbd)ifd)en  üBerfttm= mung  werben  bie  .Uranien  häufig  tum  mancherlei 
nerööfeu  SBefcfymerben  i.Hovf:  unb  SRüdenfdjmergen, 
fubjeftioen  ©erud)s=  unb  (Mcidmiadsempfinbungen, 
\U'veraftbcfieii  unb  üUeuralgien,  @mpfinbßd)leit  ge= 
gen  SBitterungSeinflüffe,  Sfaneijenlriedjen  unb  Sälte- 
gefühl  in  ben  Grtremitäten  u.  bgl.)  foiuie  Don  öer= 
uHebcuartigcn  Störungen  im  üJ$erbauungioappa= 
rate,  nue  Taut  unb  Söölle  in  ber  SRagengegenb, 
älufftoßen,  Sobbrennen,  iHuftreibung  bes  Unter* 
leibeä  unb  hartnädiger  JSerftopfung  beimgefuebt. 

Ter  (5'rin'ihrungvutftanb  ber  .Uranien  ift  oft  lange Seit  gair,  nngeftört;  aumäfyüd)  aber,  rote  bei  hoben 
(graben  ber  .Hraulheit,  magern  bie  .Urauteu  ab  unb 

betbmmen  ein  Jied)e§  unb  fahles  "Jlusfebcn.  Schwere 
Acrmeu  ber  ,s>.  tonnen  in  ausgefprod)enc  ©elftes- 
ftörung,  insbefonbere  in  allgemeine  SBerrüdtbeit 
(bbpod)onbrifd)e  Sßerrüdtjjeü)  übergehen. 

1  io  Mvanthoit  tritt  meift  bei  Scannern  jnnfeben 
beut  20.  unb  40.  ̂ atjre  auf;  mand)mal  ift  fie  ange= 
bereu,  häufiger  wirb  fie  burd)  fd)h)äd)enbe  (Sinflüffc 
aller  3lrt,  namentttd)  burd)  übermäßige  geiftige  2ln= 
ftrengungen,  burd)  gefd)Ied)tlid)e  2tu§jä)meifungen, 
bie  (5'ntbehrung  frifeber  Vuft  unb  eine  bauembe 
iihcnbc  Sebensroeife  foroie  burd)  ein  untbätiges  Se= 
ben,  burd)  Uberfättigung  öon  ©enüflen,  burd)  bas 
anhaltenbe  Unbehagen  über  getäufdne  Hoffnungen, 
über  verfehlte  Spefulationen,  über  ein  falfd)  ange= 
roenbetes  Seben  beroorgerufen.  (ihroni)\te  2Jtagen= 

unb  Tarmt'atarrbe,  ©efd)lecbt§lrantbeiten ,  bas  Se= feu  populärer  mebij.  Bücher,  bie  ̂ efdniftiguug  mit 
>\ranfengefdudnen,  Xobesfäüen  fonne  ber  Umgang 
mit  öppodjonbern  beförbern  ben  SluSbrud^  ber 
xranfheit.  Ta->  Seiben  hat  meift  einen  langroieri= 
gen  Verlauf  unb  bleibt  häufig  in  roedjfelnber  3n= 
teiifttät  irähreub  be>5  ganzen  «ebens  beftebeu. 

.^inndnlicb  ber  ̂ ebanblung  tommt  eo  run- 
allen  Singen  auf  eine  uütUiaV  iöeüuäftigung  be-> 

Mranlcn  burd)  eine  }ioed'mä|ige  Stbmed&feuing  }ioi= fd>en  fBrperlicber  unb  geiftiger  Arbeit  unb  äuge 
meffenen  ocrftreuungeu  an.  Aleimge  Äörperbeme= 

gungen,  in^bei'oubere  iumen,  Seiten  unb  3iab= T .ihren,  Siegeln  unb  \Billarbiyneleu,  Spaziergänge  in 
anregenber  ©efelljdjaft,  &o\$aäen  unb  (Garten- 

arbeiten, wchmimmen,  Sdilittfdnihlaufen,  Sagen 
unb  Jufereifen  fonüc  tiefes  unb  fräftiges  2ttinen  im 
freien  bienen  barum  bei  ber  93ehanblung  ber  §.  ah? 
treffliche  Heilmittel.  Sie  Siät  fei  leiehtDerbaulicb 
unb  reida->;  alle  hlähenben,fchnier  oerbaulidum  unb 
fetten  Speifen  fomie  alle  erbi^enbeu  unb  aufregen; 
ben  (Getraute,  namentlich  ftartc  Seine,  33iere  unb 
.Haffee,  finb  ftreng  juöermeiben.  Ter  Mranfe  lebe 
in  jeber  <öinfid>t  einfach  unb  mäßig,  fdilafe  nicht  311 
lange  unb  nidjt  in  erhi^enben  ̂ eberbetten,  effe  be 
fonbers  bes  2lbenb§  n?enig  unb  forge  jeberjett  burd) 
Hlnftierc,  inilbe  Abführmittel  unb  öftere?  Äneteu 
unb  [Reiben  bes  Seihes  für  bie  nötige  i.'eibe«öffnung ; 
(i'rccffe  in  ber  Siebe  finb  burdjauä  511  meiben.  2Iud'' 
bie  gehörige  Pflege  bes  ̂ autorgane  bittet)  regele 
mäßige  talte  SBafchungen  unb  Abreibungen  bes 
gangen  .Hörpers,  burd)  ̂ eitroeilige  Sialttuaffertureu 
ober  ceehäber  ift  gemöhnlich  öon  aufjerorbcntlidi 
günftiger  SEßtrhing.  Niemals  barf  babei  aber  aufcer 
ad)t  gelaffen  roerben,  bafi  bie  eben  gefchilbertc 
Sebenlroeife  aud)  nach  erfolgter  >>cilung  noch  ̂ ahre 
hiuburd1  tonfeguent  beibehalten  roerben  mu|,  n?eil 
anbernfalls  iKüctfäüe  felhft  nad)  längerm  Sohb 
ergehen  leidn  einzutreten  pflegen.  —  SSgL  Aalret,  Do 
l'hypochondrie  ("^ar.  1822);  SBrad)et,  Traite  com- 
plet  de  l'hypochondrie  (^ar.  unb  inon  1844) ;  S33itt= 
maarf,  Sie  *ö.  in  pathol.  unt  therapeut.  33e3iehung 
(Sp3- 1857);  3ollb,  .'öopochonbrie  (in  t»on  3iemffens 
«öanbhud)  ber  fpecielien  Pathologie  unb  Therapie», 
93b.  12,  2.  «öälfte,  ebb.  1878). 
Hypochondrium  1  greh.,  Regio  liypudion- 

driaca )  ober  SR  i p p  c  n  \v  e i  *  e ,  bie  red)te  unb  linte 
feitlid)e  S3aud)gegenb ,  fomeit  fie  an  bie  :Hippen 
grenzt  unb  mit  ber  §anb  unter  bie  Dtippen  hinein^ 
gebrängt  werben  tauu,  im  ©egenfa|  311  ber  bar= 
unter  gelegeneu  Tarmioeia^e  ober  Regio  iliaca, 
roeldje  au  boJ  Tarmhein  grenjt.  (3.  Saud).) 

^tjpoctftenfaft,  f.  Cytinns. 
4>t)poct)fi0ibc,  f.  Gntloibe. 
Hypoderma,  eine  (Gattung  ber  SSieSftiegen, 

f.  ,'öauthrcmfeu_L 

>>Dpobcviunttfrfi  igrd-1.1,  unter  ber öaut  be= 
finblid).  ö^pobermatifd)e  ^njeftion,  f.  I$n= 

jeftion. >>t)pogäafäute  (,\>opogäfdure),  eine  Säure 
ber  ulfäurereibe  öon  ber  oufammenfelutng 

<-'icH3o02 ,  bie  jtd)  als  ©Ipcerib  (f.  b.)  im  (Srbnußöl 
(öon  Arachis  hypogaea  L.)  finbet.  Sic  frpftallifien 
in  Jutbeln,  fd-müdu  hei  33°.  Surd)  falpetrige  Säure 
roirb  fie  in  bieifomerc  ©aibinfäure  übergeführt, 
bie  hei  38   fdmiilit. 

^Uöogaitrtum  (grd).,  Regio  hypogastrica), 
untere  33aud)gegenb ,  reieiu  vom  Jiabel  bis  3itr 
Sd)ambeinfuge  (f.  Saud));  Jjppogaftrtfd?,  auf 
ben  Unterleib  begüglid). 

>>Upogäum  (grdi.i,  unterirbifd)e§  ober  in  ten 
5-els  gehauenes  C^eroölbe,  inshefonbere  Totengruft, 
.Uatatomhe;  im  allgemeinen  ber  Siaum  unter  ber 
(5"rboberflädH\ 
Hypogiössus  (Nervus  hypoglossus),  ber 

UnterjungennerD,  f.  ©efd)mad  (Nib.  7,  3.  901a). 
»Upogvaiuma  (grd).),  Unterfdirift,  hefonbers 

bie  am  §uße  von  Säulen. 
Hypogynus,  hopcgbnifd^  (grd).,  «untcr= 

meibig»),  f.  $lüte  (Sb.3,  S.  163  b). 
>>npofovtiTtfum  (grd).) ,  3ch,mcid)elmort,  Sioic- 

mort,  in  ber  ©rammati!  ein  3Bort,  ba§  burd)  eine  be= 
fonbere  Aorm  ben  begriff  beä  .Hofcnben,  ̂ ärtlicbcu 
erhält;  bas  $.  ift  oft  toie  ein  Timinutivum  (f.  b.) 
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ßebilbet,  hat  aber  aud)  anbere  öilbungsroeifen. 
(S.  Sßerfonenname.) 

»ttpofriftc  (flvdp.) ,  ©letönetei.  $eud)e(ei;  ln>; 

pottitifd),  gleisnetifd),  bcm'hlcrifdv Hypoläis,  äßogel,  f.  ©attenjäuget. 
»tipomotnltou,  >jopomocsUum  (grd).),  bei 

Uiiterftüiuiua->vuutt  be3  \H'bcl->. 
Hyponomeuta  Ltr.,  ©efpiuftmotten, 

©attung  nemlidi  großer  edmben  [f.  b.)  mit  in  bet 
iRegel  gelblidnoetju'n ,  fcbroarjpunmerten  äßorbet 
flügeln  111^  grauen  öinterflügeln.  Tic  gleicbfalls 
gelben,  jdnvanacficdicu  Raupen  [eben  im  SMai  unb 
,\uiü  gejellig  in  großen,  etroaä  fiebrigen  ©efpinften, 
rocldje  fdjteicrartig  Sträudjer  m^  niebete  2aub= 
bäume  übcr;ichcn.  Jn  biefen  ©efpinften  roetben  flc 
aud)  ;u  Sjjuppcu,  nvUbe,  |ebe  nod)  in  einen  ISocou 
cingefdbloffeu ,  flumpentoeife  in  »ettifalet  Stellung 
nebeneinanbet  neben.  Tic  galtet  erfebemen  @nbe 
Suni  bis  9JMttc  Juli.  Tic  einzelnen  älrten  ftnb  nidu 
ganj  lcidu  jii  unterfdjciben,  unb  bafyet  foetrfdjt  in 
ibtet  Spnonpmie  ftellenroeife  noch  SBettoirrung. 
.Vian  bat  gelegentlich  oerfudjt  bie  ©efpinfte  ui  Seibe 
m  »erarbeiten,  jcbcd'  mit  feinem  ober  bod)  nur 

aui'uvü  geringem  Grfolg.  Tic  befannteften  Sitten nur:  bie  JaulbaunuSefpinftmotte  dl.  padi  Zell.), 
Raupen  auf  bet  l'lhltiridv  |  Prunus  padus  Jj.)\  bie 
oeränbertiebe  ©efpinftmotte  (H.  mriabilis  Zell.),  al§ 
»Raupe  meift  auf  Stemobjtbäumen  unb  Sttäucgern; 
bie  Spinbeibaum  =  ©efpmjtmotte  (H.  evonymella 

.  [Raupe  auf  Spinbeibaum  nnböeclenntfcbe; 
bie  llpfetbaums©efpmftmotte  dl.  malinella  Zell.), 
SRaupe  auf  Apfelbäumen.  Serftörung  ber  ©efpinfte 
unb  löten  bet  Staupen  beim  etften  Sluftteten,  SB.es 
irvtr.cn  bet  befallenen  ©etoädjfe  mit  Seifenlauge 
ober  mit  Sdjmefetfaliumlöfung  (1  Steil  auf  500  Seile) 
werben  als  ©egcnmittel  empfohlen. 

>Mipopnvjnes  iavd\i,  bet  öitnanr)ang,  j.  ©et)itn 
(Job.  7,  c.  676a). 

>Mipoptäftc  i  gteb.),  oetminbette  ätusbitbung, 
jcbroäcbew  (Sntnüdlung. 
>>npopf6lma  (gtaj.),  in  ber  ßiturgie  bet  gried). 

Äirdje  bet  bem  ©efange  cec-  ©eiftlid)en  antroortenbe 
(refponbierenbej  Et)orgefang. 

>>t)pop«ou  (ptd).)  obet  (Sitetauge,  bie  2tn= 
fammlung  von  ßitet  in  ber  ootbetn  älugenfammet, 
cutjteht  entmebet  infolge  einet  eiterigen  .vornbaut- 
entjünbung  (öotnbautabfcefe)  obet  im  SBetlauf 
einet  eitetigen  (!nt3ünbung  bet  iRegenbogetü)aut. 
Tic  üftenge bc->  Gitets  iit  iebr  verfdueoen.  kleinere 
i  itet^etbe  roetben  oft  roiebet  aufgefaugt,  roäb/tenb 
größere  nidjt  feiten  blcibenbe  Trübungen  (f.  b.i  bet 
©ornbaut  binterlaffen,  rocsbalb  man  fie  bei  j&getn* 
bet  SUtffauguug  ;u  entleeren  fudjt. 

•>JOporrr>cmaiardvi,ein  bcnrJlpoUonacmcihter, 
aeroöbnlid)  in  fretifeben  Werfen  gebidjteter,  Dem 
Bdan  nabc  oermanbter  Gborgefang,  bet  aber  bas 
eigentümliche  hatte,  baji  bie  äßorte  bes  lfbor->  von 
©cbärbenfpiel  begleitet  waren. 
•^t)pofccmum  (gtd\),  im  altgtied).  ̂ bcatcr  bet 

bohle  ytaum  unter  rem  böljetnen  Soben  Der  üBütme 
joiuic  bcjfcn  gefd)müdt(  OluHenmanb. 

Onpofflcnt,  ein  von  öteitbaupt  )*o  genanntet 
gtünlicbgrauer  bi->  olioengtüner  ttiflinet  jyelbfpat 

von  3ltenbal  in  9iotn?egen,  bei  abet  bod^'t  ivabv fd?einlidp  ein  mit  etiua-:-  2lugit  gemengtet  iHlbit  ift. 
•^ttpö«<mic  (gtd).),  öerminberte  ©erucbsempfui 
•^tipofpabtäuc  1.  örjpofpabie.  [buna. 
•^tipofpäbic  (gtd}.),  angebotenet  ̂ ilMiinv:-feb 

let  Der  männlidien  Jöarnröbre,  wobei  bieje  nidjt  an 

bet  Spike  Der  Giebel,  fonbetn  id'ou  in  ber  SKitte 
obet  fetbft  an  ber  SBurjel  be§  ̂ ieniä  it)te  Öffnung 
bat  unb  ben  Urin  ausfliegen  laf.t.  ©etingeteörabe 
betö-beeinttäcb,ttgenbaS3eugung5t>ermÖgennici)t; 
bei  bbberu  ©taben  ift  ber  $enis  petuftg  iebr  hitj, 
ber  öobenfad  gefpalten  unb  bie  Sefcbaffenr)eit  bet 
dunem  ©enitalien  uvitterabnlidv  C'iu  mit  >>.  SBe 
bafteter  roitb  öppofpabiäuä  genannt. 

0^»oftäfc(gtd}.hypostasi8),  Unterlage,  ©tunb^ 
läge,  bann  Stofj  obet  ©egenftanb  (einet  :)icbe,  W)> 
banblung  u.  f.  to.),  audj  jovicl  tvic  SBefen,  Subftanj 
einer  2acbe;  in  ber  "l'iebinu  bie  ©lutftauung  in  ben 
Viuuien  bei  cdnoevtrauten  (f.  öppetämie),  and1  bet 
Sobenfafe  be8  UrtnS. 

^tjpoftöftcrcu  fvom  c\xd\  bypostasis,  f.^OpOä 

ftafej  bei|t  in  p|ilof.  ßunftfprad>e  eine  blof,  gc 
banttiepe  älbftraftion  ober  eine  blof.e  ©ebanfenfotm 

(§.  S9.  bie  ,\dibeit  a\ä  sJtu->brud  be->  S3etDU§tfein3 
überhaupt)  ,ni  einer  für  jid)  gegebenen  Sadje,  ;>ur 
Subftanj  madjen  wollen.  SBetfpiel  bie  «^aralogiS 
men  ber  reinen  Seelenlet)re»,  bie  ber  Mritit  Äantl 
erlagen.  (S.  $aralogiSmu3.)  [bung. 

>>i)poftatifcoc  Pneumonie,  f  2ungenent3ün= 
>>npotctuifc  (gret).)/  in  einem  reditmintliaeu 

Tvciect'  bie  bem  redeten  SBintel  gegenübetliegenbe 
Seite,  im  ©egenja&e  ;,u  ben  beiben  anbern  Seiten, 
meldicMatheteu  (f.  b.)  heilen.  3öeitere§  f.  unter 
ijjtttpagoteifcbet  Sebrfafe. 

.^npothet  (grdj.  hypotheke,  i  Untetlage»),  im 
rem.  Sinne  Sßfanbtedjt  ohne  Sefi^  ber  oetpfän= 
beten  Sadje,  im©egenfa^  ui  pigans,  bem  ̂ cjip, 
ober  Aauftpfanbredu.  3rn  mobemen  'Hecht  ift  in 
•älnfebung  ber  beroeglidjen Sadjen  baS  Aauftpfanb^ 
ptincip  angenommen  unb  bieiBeJtellungeineS$fanb= 
ted)t§  ohne  Öbetgäfce  auSgefdjloffen.  "Man  verfteht 
Deshalb  jeUt  unter  M.  nur  baö  Sßfanbredjt  an  ©runb= 
ftüden  unb  ben  ben  ©tunbftüden  gleicbaefefeten 
felbftänbtgen  SBetecbtigungen,  roeldje  einSMatt  im 
©runbbudje  erbalten,  ivie  inSbefonbere  bem  SBergs 
roerfSeigentum  (f.  b.). 

Ta-ö  Sfted)t§gefd^äft,  burdj  baä  bie  ö.  begrünbet 
roirb,  ift  jetu  abroeidjenb  vom  töm.9tetb.t  überall  fer- 
malifiert.  5legelmä|ig  roitb  6inttagungineinöffent= 
liebei  39udj  oetlangt.  ( S.öppotbefenbüdjer.)  ©utd) 
tid}tetlid)e  ̂ Beifügung  ( 3 ubilat b  opot b et)  enfc 
Heben  3toang§=  unb  "Jlrrcftbvpotbcicn,  bodi 
ift  aud;  bei  biefen  Sintragung  erforberlid;.  übet 
ßntftebung  von\\  butct)©efefe  f.  Wcncralhvpotbcf. 

Tic  mobcrnoV  bcioabrt  im  ©egenfa^e  jut©tunb= 

fdnilb  (f.  b.i  ober  felbftänbigen &.  bie  rbm.  vJlbhdu= 
gigfeit  von  bem  üBeftanbe  einer  burd)  fie  mit  3injen 
unb  Soften  gefiebetten  jyorbetung;  boeb  b^t  biefe 
fog.  acceffotifd)e  Statut  ber  >>.,  loelcbe  bie  ̂ otberung 
als  bie  baä  ̂ fanbredjt  nach  fidj  jiet)enbe  ßaupt= 
fadje  erfdjeinen  lafu,  burd)  ben  öffentlichen  ©lauben 
bes  ©runbbudb.es  (f.  Bona  fides)  eine  toeitgebenbe 
lUiobififation  babiu  erlitten,  baf,  berSeftahb  bet 
eingetragenen  Jotberung  ju@unften  eines  gutglciu= 
bigen  6ttoetbet§,  aud)  roenn  bie  Aorbcruua,  nid^t befteben  ober  Ginroenbungenunterroorfenfein  follte, 
fingiert  mirb  ($teu|.  (SigentumsettoerbSgeieö  von 

1872,  >;.-'i's;  93apr.öppotbefengef.§.26;  3äd)f.äiüv: 
gerl.©efefeb.§§.429,463/465;3Bürttemb.5ßfanbgef. 
,»lvt.  88).  öierburd)  nähert  fidi  bie  ö.  ber  ©runb= 
fdnilb,  eine  xUuudhcruua.,  lveldu1  fid)  aud)  barin  »eigt, 
bafi  ber  6igenttimer,  ber  jugleidj  petfönlidjer  3(bulb= 
net  ift,  bie  >>.  (bei  ber  alebann  von  einer  gefidjetten 
Aorbcruua  gegen  ben  Sdntlbner  nidjt  mehr  bie  Stcbc 
ift)  enverbeu  fann  (f.  @igentumett)ppott)ef). 
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5)a  e§  bei  bcm  xBctraoie  uod)  ungehnfier  5ovbc= 
rungen  im  ̂ ntereffe  beS  Eigentümers  unb  Schuld 
uerS  liegen  fann,  Daf3  bie  £.  in  ftrenger  2tbl}ängig- 
feit  ron  ber  gefiederten  gorberung  bleibt,  fo  (äffen 
bie  neuem  ©efeggebungen  aud)  &.  mit  ftreng  ac- 
cefforifd)er  Etgenfd)aft  ju  (Stehe  rungSbnpo  = 
tiefen;  ßauttonSbppothefen).  Soldes  fann 
in  ber  Seife  gegeben,  Daß  nur  ein  ööcbftbetrag 
eingetragen  wirb,  alfo  DaS  ©runDbud)  Den  Se= 
ftanb  einer  J-orbcrung  überall  nicht  feft  angiebt 
(Ulttmathtipotbef;  SJJreujj.  @tgentum§ertoerb§= 
gef.  §.  24;  Sftedlenb.  reribierte  SnabtbucborDnung 
§.  13;  Sficbf.  Sürgerl.  ©efeBb.  §§.  370,  389;  Sam\ 
Öppothefengef.  §§.  11,  19;  ©ürttemb.  $fanbgef. 
2lrt.  11).  SaS  gemeinf  ante  2)ccrf  mal  ber©td)eruTtg§= 
bppotbefen  befielt  barin,  bafj  bie  geftfteftung  be§ 
Setrage»  ber  jyorDerung  rorbebalten  wirb.  Sie 
Ultimatbppothef  ift  ein  bequeme»  SRittet,  um  für 
eine  bem  Setrage  nad)  noch  ttnbeftimmte  künftige 
Ärebitgebung  Sidierbeit  311  [elften. 

%üx  bie  ö.  haften  neben  bem  ©runbftüde  beffen 
3ubebör,  inSbefonbere  bie  rorbanbenen  Siebte, 
^acbMmbDJctetgelbforbevungen;  bezüglich  be§3n= 
»entarS  f.  b.,  bejüglid)  ber  gorberung  au§  einer 
^euernerfidjerung  f.  b.  (Sb.  6,  S.  751). 

Über  bie  fo  mit  feftem  Setrage  werben  öppo; 
tbefenbriefe  (öppotbefencertififate)  au§= 
gefertigt.  S)et  Srief  ift  eine  älrt  ron  Serförperung 
ber  ö.  3u  einem  Sfnljabetpapter  (f.  b.)  bat  man  ihn 
iebod)  ntrgenbS  gemacht;  aud)  ift  man  in  Sßreufjen, 
2ftedlenburg  unb  anbern  Staaten  Dabei  geblieben, 
bie  6.  nad)  ben  ©runbfägen  beS  DbligationenreddS 
auf  ben  neuen  ©laubiger  übergeben  51t  laffen.  2Da= 
gegen  wirb  in  anbern  Staaten  (Slnbalt,  Sraun= 
febroeig)  ber  öppotbefenbrief  infoferu  als  Sräger 
De§  Stecht»  rerwertet,  al§  3ur  Übertragung  ron  $j. 
unb  ̂ orberung  Übergabe  beS  SriefeS  neben  fdjriffc 
lieber  ätbtretungSerflärung  erforberlid)  ift;  in  Sadfc 
fen  ift  in  biefem  gatte  Umfd)reibung  im  .\3ppotbefen= 
buch  rorgefd)rieben. 

Sie£.  gab  nad)  rbm.  Stedjt  bem  nid^t  befriebigten 
©laubiger  bieSefugni»,  mit  ber  t)ppotbefarifa)en 
Älage  bie  $fanbfad)e  in  feinen  Sefig  311  bringen 

unb  mit  berfelben  bem  3roede  feines'  sJted)tS  gemäß 
au  »erfahren,  alfo  biefelbe  burd)  Serfauf  in  ©elb 
umjufegen.  2ln  bie  stelle  biefe»  SelbftrerfaufS 
fegen  bie  mobernen  ErefutionSorbnungen  ben  Sßer= 
rauf  burd)  ba§  ©eridjt  in  bem  SubbaftattonSrer= 
f ab ren.  Sabei  ließ  man  baS  ©runbftüd  gÄnjlid)  k)\y- 
rothefenfrei  aufbieten.  Sie  neuern  ©efejjgebungen 
b,abenba§fog.S)edHing§princip(f.b.unb  Subba|ta= 
tion)  angewendet. 

&t)pott)etavii<f)c  Jltagc.  Ton  änfprud)  auf 
Sefriebigung  auS  bem  retpfänbeten  ©runbftüd  oer= 
folgt  ber  ̂ fanbgläubiger  bei  bem  ©erid)t,  in  beffen 
Sesirf  baS  ©runbftüd  liegt,  gegen  ben  im  ©runbbueb 
als  Eigentümer  Eingetragenen  (in  Sacbfen  allein 
gegen  biefen)  ober  gegen  ben  nicht  eingetragenen 
Eigentümer,  ober  aud)  gegen  ben,  welcher  baS  ©runb- 

ftüd befigt,  ohne  Eigentümer  ju  fein.  Saß  ber  Se-- 
flagte  perfönlicber  Scbulbner  für  bie  burd)  bie  öps 
potbef  gefieberte  gorberung  fei,  ift  niebt  crfovberlid. 
SerSritte,  melcber  nid)t  Sd)ulbncr,  aber  Eigen= 
tümer  ober  Sender  be§  Derpfänbeten  Ghmnbftüdö 
ift,  fann  aber  audj  ben  Sßfanbgläubiger  niebt  mebr 
(wie  früber  nad)  ©enteiltem  iRedjt  mittels  ber  Ein^ 
rebe  ber  SorauSflage)  an  ben  perfönliden  3d)ulb^ 
ner  »erroeifen,  bamit  er  junäcbftoon  biefem  3ablung 
511  erlangen  fud?e.  S)et  Qwä  ber  tf  läge  ift,  baf^  ber 

©laubiger  burd)  gericbtlidjen  3wangSoerfauf  au j 
bem  Äaufpreife  ober  burd)  gericbtlicbe  3roang§»er= 
Haltung  auS  ben  grücbten  unb  Einfünften  beS 
©runbftüdS  befriebigt  roerbe.  Aür  ben  3iealfrebit 
dufserft  roid)tig  ift  eS,  baf,  nad)  t>it\  neuern  öppe= 
tbefengefetien  bem  Eefftonar,  melcber  eine  <5ppotb.ef 
in  gutem  ©lauben  ermorben  bat,  Einreben  auS  bem 
perfönlicben  ScbulboerbdltniS  (3.  S.  baf;  ber  uv= 
fprünglicbe.'oppotbefgldubiger  bem  Seflagten  gerate 
fouiel  auS  einem  anbern  ©efebäft  fdulbe,  ober  baf3 
ber  Seflagte  jenem  ©laubiger  bie  2d)ulb  bejablt 
habe,  obne  tat3  Söfdwng  erfolgt  fei)  nur  entgegeu-- 
gefetjt  loerben  bürfen,  toenn  fie  bem  Eefftonar  bei 
Errcerbung  ber  öppotbef  befannt  »raren  ober  trenn 
fie  fid)  auS  bem  ©runbbueb  ergeben.  ES  oerftebt  fieb 
ron  felbft,  baB  ber  Dritte  Eigentümer  ober  Sefi^er 
bie  Klage  befettigen  fann,  srenn  er  ben  öppotb,  efen= 
gläubiger  rollftdnbig  befriebigt.  ̂ n  biefem  gall 
fann  er  Abtretung  ber  öppotbef  f  orbern.  ̂ n  Sapern 
fann  fid)  ber  Dritte  Sefitser  aud)  baburd)  ber  .^lage 
entjieben,  bafj  er  DaS  ©runDftüd  Dem  .vJppotbef= 
gläubiger  abtritt.  —  3lad)  frang.  $Red)t  ift  Der  Dritte 
Sefitjer  rerpfliebtet,  Dem  eingefd)riebenen  §ppotb,ef = 
gläubiger  bie  fällige  2d)ulb  31t  bejal)len  ober  bie 
Siegenfdiaft  aufzugeben.  3)er  Gläubiger  bat  bem 
Sefijjer,  roenu  biefer  nid)t  ron  Dem  $urgationSrer= 
fabren  (f.  öppotbelenreinigung)  ©ebraud)  gemacht 
bat,  Die  älufforberung  jur  3ablung  ober  ;um  Stuf3 
geben  ber  Siegenfcbaf:  unb  jugletd)  bem  ccbulbner 
einen  S^blungSbefebl  jugeben  31t  laffen.  >>at  ber 
Sefitjer  binnen  30  Sagen  feine  5olge  geleiftet,  fo 

fann  ber  ©laubiger  gegen  ibn  DaS  "©runDftüd  jur Scrfteigerung  bringen,  öat  er  Den  Sefit3  an  ben 
©laubiger  aufgegeben,  iromit  er  aber  nid)t  DaS 
Eigentum  rerliert,  fo  trirD  ein  Pfleger  beftellt  unb 
gegen  biefen  DaS  ©runbftüd  rerdu|ert.  SieS  ift 
baS  droit  de  suite  (Code  civil  3(rt.  216G  fg.). 

§\)pott)eienbantctt,  f.  Sobenfrebitbanfen. 
^npothctenbcrualirer  (Conservateurs  des 

liypotheques),  in  ben  Säubern  beS  frans.  3fted)tS 

S'eamte,  ireld)e  Die  öppotbefenregifter  unb  Die IranSffriptionoregifter  (f.  JranSffription)  fübren 
unb  ibren  tarnen  Dabcr  baben ,  Dafs  fie  Durd)  Ein= 
tragung  unb  Erneuerung  Der  uadi  10  fabren  er= 
löfdbenben  Eintragung  bie  öppotbefen  fonferrieren. 
Sie  fteben  unter  ber  Jiuanjrertraltung. 

$t)potf) efenbrief,  f.  öppotbef. 
^>tlpotr»cf'cnbücr)er,  bie  ron  einer  öffentlicher. 

Sel)örbe  (@erid)t  ober  ©emeinbe)  geführten  Süd)er, 
in  welche  bie  ̂ >fanbred)te  an  ©runbftücfen  unb  Den= 
jelben  gletchgeacbteten  Sachen  unb  fechten  einge= 
tragen  werben,  ̂ m  16.  unb  17.  ̂ a\)x\).  hatten  bie 
in  Die  ö.  eingetragenen  ̂ fanbreebte  als  öffentlide 
ein  ̂ or3ugSred)t  ror  ben  nid)t  eingetragenen;  nac 
beu  neuern  ̂ PPbtbefengefetieu  entfteht  bie  öppo= 
tbef  nur  burd)  ben  Eintrag  inSsppotbefenbud).  Sie 
äußere  Einrichtung  ift  entweber  bie,  baß  für  ben 
Eintrag  ron  ©runbeigentum  unb  öppothefen^  unb 
anbern  Saften  ein  unb  baSfelbe  Sud),  baS  @runb= 
unb  öppothefenbud)  ober  ©runbbud)  (f.  b.),  geführt 
wirb;  ober  baS  öffentliche  Such  ift  nur  für  bie  Sc 
grünbung  ron  öppotbefen  beftimmt.  SaS  legte 
Stiftern  ber  Rührung  befonberer  ö-  gilt  iu  Saper 

(ÖnpotbefengefeB  rom  1.  ̂ uni  18-22),  ̂ edlenbut Jranffurt  a.  3R.  unb  SBürttetnberg.  ̂ n  3Bürttei 
berg  werben  Die  &■  überbieS  nad)  ̂ erfonenfolie 
geführt,  fobaß  für  jeben  in  baS  ©üterbud)  einge 
tragenen  Eigentümer  ein  golium  angelegt  wirb 
wenn  suerft  für  ib.n  ein  Eintrag  31t  machen  ift,  wäh 
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renb  fouft  nur  bie  \\  nadj  ©nmbfrüd'Sfolien  geführt 
roerbcn.  Sie  @infid)t  ber  ß.  roirb  nid)t  blop  bcm 
©runbcigentümer  unb  bcm  jSqpotbcfengläubiger, 
ionbern  jebem  geftattet,  meieret  ein  recbtlidv-j  jn« 
tereffe  naebroeift. 

#nt>otnefenccrtiftfrtt,  f.  «oppotbef. 
$t)j>oH)efcnflcfcf)äftc,  ron  >>t?votl>cfcnalticn= 

bauten  ober  Sobenfrebitbanfeu  (f.  b.),  non  ben 
.öopotbefeuabteiluugeu  anbetet  Vantinftitute  unb 
t>on  lanbttnrtjttjaf tlichen  Mrebitoerbänbcn  (f.  8anb= 
l'djaften)  betriebene  ©efdjdfte,  bic  in  bei  ©eletyuug 
oon  Immobilien  (©runbftüden  unb  Käufern)  gegen 
Betpfänbung  biefet  Sacben  beftebeu.  Genannte 
jjnftttute  ftnb  in  bet  Siegel  ermäebtigt,  m  bor  >>obe 
ifjrer  btypothefarifdvn  Acrbcrungen  Vfanbbricfe 

i'?.  b.)  au-Jutgcbcn.  Tic  etatuten  ober  ©cfd)äft§= 
orbmmgen  ecrfelben  beftimmen,  ob  bie  Tarieren 
in  barem  ©elbe  ober  in  Spfanboriefen  mm  9ienn^ 
ioert  ober  jeweiligen  ftutSroert  gewährt  toetben 
unb  in  welker  Sßeife  biejelben  rüctjabjlbat  jinb. 
iBitb,  brie  bieä  bivufig  gefebiebt,  ba3  Statteten  in 
Pfandbriefen  ;um  Nennwert  gegeben,  jo  rann  ber 
-djulbner  badfelbe  ebenfalls  in  Vfanbbriefcn  al 
pari  jurütferftatten.  >>äufig  finbet  aber  eine  vJxücf- 
;ablung  ber  Scbulb  in  bev  9Beife  ftatt,  baf  bet 
Sdjulbnet  neben  bem  jährlid)en3in3  eine£tlgung§= 
quote  §ut  allmüblid)en  Tilgung  be§  Kapital»  31t 
entrichten  bat,  fobaf;  er  feine  5d)ulb  innerhalb 
einer  buvd)  JÜaungSplan  ootauäbeftimmten  3eit 
3urüdbejablt.  (3.  Snmiitdt.) 

Sieben  ibren  ©.  betreiben  ferfebiebeue  £>ppotbeten= 
bauten,  3. 53.  bie  Vrcuft.  (ioutvat=93obenfrebit=2lftien= 
gef  ellf  d)af  t,  aueb,  ba»  $  0  m  m  u  n  a  l  f  r  e  b  i  t  g  e  f  d)  ä  f  t, 
inbem  fie  gegen  2tujgabe  oon  fog.  kommunal: 
Obligationen  an  Vrooinien,  streife,  (Semeinben, 
Seidjoerbänbe  11.  f.  m.  Sar(el)en  gewahren.  Sie 
Tilgung  biejet  Obligationen  finbet  in  äbnlidjer 
Serie  wie  bie  ber  Vfanbbriefc  nadj  ilftafjgabe  unb 
im  Verhältnis  ber  SRüdjafjlungcn  ftatt.  Sie  $om= 
niunalbant  be§  Hönigrcid)§  Sadjfen  betreibt  biefen 
©efd)äftS;weig  au»fd)liefjlid).  (2.  anij  Vanfcn  unb 
Vobentrebitbanfen.) 

£UUotl)cfcutccl)t,  f.  «öptotbef. 
$t)jiotl)cfenteiniflung  (Pargo),  eine  bem  franj. 

:)led)t  eigentümliebe  2(rt  ber  Tilgung  Don  >3ptto-- 
tbefen,  weld)c  bet  (rrwerber  ehteS  mit  ötypotfyefen 
bclafteten  ©runbftüds  baburd)  berbcijufüfyren  be- 

fugt ift,  baf5  et  fidi  erbietet,  ben  GrwcrbSpreiS 
uir  Verteilung  unter  bie  ©laubiger  au  üerwenben. 
beantragen  bie  le^tern  nidit  unter  Abgabe  eine» 
i'JlebrgeboteS  tton  einem  ;!eb,ntel  3^ang§üerfteige= 
rung,  fo  finb,  fobalb  ber  Erwerber  ben  VreiS  tjiutet^ 
legt  ober  in  cer  erwähnten  SBeife  Derwenbet,  bie 
nidjt  oon  ibm  felbft  berrübrenben  .vn)potbefen  ibrem 
gejamten  Settage  nad)  getilgt.  Soll  biefeS  Ver= 
farjren  fid)  aud)  auf  bie  aefetjlid)eit  £ppotbefen  er= 
ureden,  fo  mui;  ein  Aufgebot  berfelbcn  oorbergehen 
fpurge  legale).  3)aä  ̂ nftitut  ber  &.,  burd)  wetd)e» 
t>er  ©laubiger  jeberjeit  gejroungen  merbeu  faun, 
oie  3roang»Derfteigerung  ju  betreiben  ober  ben  an- 
gebotenen  $tei§  anjuerrennen  ober  ßabJung  an;,u= 
nebmen,  ift  roirtfdjaftlid)  nur  ba  geredjtfertigt,  too 
itillfd^roeigenbe  unb  allgemeine  .öppotbeien  befteben. 

^tjpotbcfcnf djulbctt,  bie  auf  ©ttmb  be§  9leal= 
frebit§  aufgenommenen  S^ulbcu,  bei  ienen  bie 
38erpfänbung  ber  5ad)en  in  gorm  ber  öopotbef 

(f.  b.)  ftattfinbet.  Sie  bppotl;efarifd?e  i'erfcbutbung 
bat  auf  bem  53oben  ber  berrfdjenben  Krebitjretbeit 
mit  ber  f ortfdjreitenben  ßnttoidfung  be»  2Btttfd)aftS= 

unb  Serleb^tSlebenä  eine  benun-ragenbe  SBebeutung 
aeiDomten.  Seim  ftäbtifeben  ©runbbefi^  führte  bal 
ftarfe  3lnn>adjfen  berSBenbUerung  ju  einer  lebhaften 
Gntfaltung  ber  ̂ autbätigfeit  unb  bamit  ju  einer 
ungemöbnlicbcn  Sermeb/rung  ber  p.  (5in  ©letd)e3 
ift  beim  länblidjcn  ©runbbefiu  eingetreten,  teil§ 
infolge  bc§  burd)  bie  gegenwärtigen  lanbnurtfdjaffc 
lieben  Sctricb§oerbältni)fe  gefteigerten  Verlangend 
nacb  'JOtcliorationy:  unb  fonftigen  ̂ robuftiofapi= 
tatien,  teils  burd)  bie  je|5t  allgemein  üblicben  ̂ or= 
men  be§  Grbrcd)t§.  Sic  Vermittelung  3nrifcben 
Angebot  unb  9lad) frage  oon  bnpotbefarifebem  Ärebit 
liegt  üielfad)  in  ben  Rauben  befonberer  ©ejd)äft8= 
betriebe,  (©..'öppotbcfengefcbclfte.)  Sie^unabmeber 
Ö.  bat  namentlid)  auf  lanbroirtfd)aftlid)cm  ©ebietc 
infofern  311  Unuiträgliebteiten  gefübrt,  a!§  ber 
febmanfenbe  Grtrag  ber  Siegenfcpaften  nid)t  mebr 
im  ricbtigenVerbältniä  3U  ben  übernommenen  Ver= 
pfliebtungen  ftebt.  Sie  33efeitigung  biefer  3Tii^ 
ftdnbe  biibet  einen  £auptbeftanbteit  ber  beutigen 
3lgrarpolitif. 

Unter  foldien  Umftänben  ift  baä  95ebürfni§  einer 
Statijtif  betS.in  allen  Hutturftaaten  beroorgetreten, 
unb  3roar  bieten  bie  3luf3eicbnungen  in  ben  @runb= 
unb  öWotbefenbüdicm  foroie  bie  Steuerliften  bie 
SDlöglidpfeit,  nid)t  nur  ben  ©taub  ber  Verfdmtbung 
ui  einem  beftimmten  Seitpunftc,  fonbern  aud)  bie 
im  Saufe  ber  ̂ abve  $$  Dollsicbenbe  Seioegung  ber 
Ö.  (b.  b-  bie  Eintragungen  unb  Söfcbungen)  3U  er= 
mittein.  Gine  berartige  Statifti!  bat  ben  ©egem 
fa^  »on  ftäbtifebem  unb  Idnbltdjem  ©ntnbetgentum, 
bie  üerfebiebenen  ©röfjenltanen  be§  te^tern,  roo- 
mogUd)  aud)  bie  SBerufgoerbältniffe  be»  Scbulbncr«, 
bie  fcd)ulburfad)en,  bie  ©röfse  ber  Scbulbpoften,  bie 
ööbe  bes  3in»fu^»,  bie  ̂ rage  ber  ̂ ünbbarfett  ber 
Ö.  u.  f.  ro.  31t  berüdftebtigen.  3U  e'nev  rid)tigen 
SBürbiguug  ber  Verfd)ulbung§Derbältmffe  ift  eS 
notroenbig,  neben  ber  <oöt)e  ber  <ö.  aud)  ben  3Bert 
unb  im  Grtrag  be§  ©runbeigentum§  311  fennen. 
Von  ben  auietbeutfd)en  Staaten  fyaben  nament- 

lid) £fterrcid)  =  Ungarn,  Italien  unb  bie  3lieber= 
lanbe  au§fübrlid)e  ftatift.  (Srbebungcn  über  bie  bor= 
tigen  §•  t»eranftaltet.  Von  ben  beutjd)cu  Vunbel= 
ftaaten  bat  Vrcufeen  eingebenbe  Unterfud)ungen  oor= 
genommen,  rocld)e  ftd)  tnbeffen  üorläufig  nur  auf 

bie  Veroegung  ber  ö.  befd)ränf'en.  Sie  Gintragun= gen  unb  Söfd)ungen  üon  §.  betrugen  in  ben  legten 
6  SRed)nung§jabren  bei  ben  preup.  3lmtsgerid)ten 
in  Millionen  ÜRatf : 

©intragungen Söfdjungen 5-  s  c  -S 

3a^t 

vp  a  —  w Stabt    |    Sanb ©tabt      Sanb 

~5  =  § 

L886/87 1005 624 
571 

491 
567 1887/88 1128 568 561 

480 
655 

1888/89 1348 583 624 462 845 
1889/90 1485 

652 
670 

473 
994 1890/91 1380 

622 
671    |    465 866 

1891/92 1445 
641 

686 435 
965 

Vgl.  21.  Vudjenberger,  ätgrartuefen  unb  2lgrar= 
politü,  Vb.  2  (in  2Bagner§  «Scbr--  unb  irjanbbud)  ber 
polit.  Dfonomie»,  Spj.  1893);  21.  2Birmingbau§, 
2lrt.  £i)potbelenfd)ulben  im  «öanbroörterbud)  ber 
Staat»njiffenfd?aften»,  Vb.  4  (gena  1892);  «3eit' 
fd)rift  be§  lönigl.  preuf3.  Statiftifdjen  VureauS», 
27.-32.  Sabrg.  (Verl.  1887—92). 
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A>i)potl)ct'ciiucr|ic^cniiu-j  —  £)npfilaiitt* 

.^ijpottiefcnuctftdjcrMtg,  eine  ;>lrt  berÄrebit= 
»erficberung,  bie  t>en  6d)u$5  ber  .v>npotbcfc]i^laubi= 
ger  gegen  SBextufte  aul  Konfurfen  ober  Sut>bafta= 
Honen  von  ©runbftücfen  bejtoeät.  SKadjbem  bie  auf 
SSeranlaffung  öon  Ungel  errichtete  5äd)fifd)e  Jj!>ppo= 
tbelenoerftcberungl  =  älftiengefellfdjaft  ui  ©reiben 

liquibiert  bat,  auch  eine  Wiener  iHnftatt  biefel  ,•  ;ir>ci= 
gc->  eingegangen  ift,  beucht  gegenwärtig  eigentlich 
mir  nodi  eine  £ppo%fen»erfid)erunglanftalt,  bie 
feit  1862  arbeitende  Sßreußifcbe  >>opotbcten  = 
SB  e  r  f  t  cb  e  r  u  n  a  1=21!  tt  en=  ©  e  (eil  i  d)  af  t  in  SSerlin 
(2lftienfapitall55Jlill.  2ß.),  ba  bie  9iorbbeutjd)e 
©runbftebitbanf  »on  1869  bereite  feit  1.  2Xpril 
1883  bie  !8erfid)erung  oon  .vmpotbeten  gegen  Sub= 
baftationsperluft  ooUftänbig  eingeteilt  bat.  Sie 
Öppot^efenöerfid)  e  r  n  n  g  §  b  a  n  t  c  tt  toollen 

"Mrgfdiaft  leiften  für  Erfüllung  ber  S3erbinblid)= 
leiten  bei  £>ppotl)etenfd)ulbneri,  Kapitalien  auf 
>>vpotbeten  jinibar  unterbringen,  (oerfidjerte)  ötv 
potbefenforoerungeu  beleihen,  emierben,  öerpfän= 
ben,  öeräußern,  öppot&etenbarlebjte  vermitteln, 
Kapitalien  unb  Stufen  einrieben,  unbetoegttcbel 
(Stgentum  eriverbeu,  oertoalten,  oerpfänben,  per: 
äußern  Sie  oon  ihnen  geleistete  SSerfid&erung  foll 
ben  ©laubiger  gegen  etoaigen  älulfafl  bei  5ub= 
baftationen,  gegen  Serlufte  ober  äabjunglöergö: 
gerung  bei  eingeflagten  öppotfcefenforberungen 
lehnten  unb  bem  oor  Sub&aftationloerluft  ge= 
fdjüjjten  öppot&elengläubiger  lväbrenb  ber  Sauer 
bei  2ubbaitation*verfabrcnv  bie  oinfeu  geiväbr 
leiften.  Sie  &.  betrifft  jeiU  meift  nur  nod)  öppo; 
theteu,  bie  ohnehin  fidler  ,ui  fein  pflegen,  b.  I;.  bei 
benen  ber  SBert  bei  Unterpfanbel  bie  >>opotbcfen-- 
fcintlo  genügenb  übermiegt;  bie  älnftalten  biefel 
oiveige^  ftnb  in  3Birflid)feit  mehr  §ppot^efen= 
Erebitanftalten  unb  ihr  33erfidjerunglgefd)äft  nur 
unbebeutenb.  Sa  bie  >>.  inbel  nicht  fpetulieren, 
fonbern  ber  Sicherheit  bei  33obentretMt>>  bienen  foll, 
fo  hilft  fie  gleidmmbl  in  Seiten  ber  ©elblnappljeit 
unb  großem  Sdjulbenftanbel  einem  mirflieb  oor= 
banbenen  bringenben  33ebürfnil  ab  unb  ift  bann 
naturgemäß  lebensfähig;  fie  muß  iebod)  in  cer 
Öauptfadje  bunt  Betreibung  pon  3Bed)felbillont= 
unb  Sombarbgefdjäften  foivie  ©ffeftenanfauf  unb 
=SSerfauf  u.  f.  tv.  nottoenbigertoeife  ötelfadg  ins 
eigentlid)e23anffad)  hinübergreifen.  (<S.aud)33oben= 
trebttbanten.)  —  Sögt,  ©djönberg,  öanbbudj  ber 
potit.Dfonomie, 93b.  2(£üb.  1891),  3. 1007;  £anb= 
mörterbud^  ber  Staatlmiffenfcbuften,  95b.  1  ßena 
1S92),  3.517. 

■'Cnipothcf enmec^fd,  eigene  obertrodne3öed)fel 
mit  ber  ftlaufcl,  baß  ber  3chulbner  für  bie  3Bed)fel= 
fduilb  fein  SSermögen  oerpfänbet  (sub  hypotheca 
bonorum).  Siefe  .Ulaniet  gab  nach  beutfdjen  5J$ar= 
tifulargefefeen  einen  SSorjug  im.uonturfe,  roal  burdj 
bie  Seutfd)e  Sonlurlorbnung  befeitigt  ift,  Sie 
Mlaufclmadite  übrigens  ben5Bed)fel  all  folgen  ntdit 
ungültig.  Sc^balb  ftirb  Dem  SBecb^fel  feine  3Bec^fel= 
traft  auch  nidn  entsogen  burch  eine  in  ben  Seit  auf= 
genommene  SSerpfänbung  von  Sachen,  meiere  jid)  im 
^fanbbefin  be>ö  9Bed)felgläubiger§  befinben.  £jn 
Dfterreicp  ficht  manfolcben2Becb,fel  al§  ungültig  an. 

^ttpot^efe  (grd)., '  Unterlage  I  beif,'  bie  93ebin= 
gung  ooer  Sorausfe^ung,  auf  bie  etma§  anbere§, 
all  AOlae,  ftd)  ftüfeen  foll.  ̂ ^Defonbere  beifu  fo  bie 
bloß  borläufige  Annahme,  bie  noch  nnbeioiefene 
SSorauäfefeung  einer Urfacbc,  bie,  fall!  fie  oorhanbeu 

ift,  eine  gegebene  ßrfepeinung  ober  JhatfadH1  ui 
erflären  cjeeicinct  ift.    Toch  ift  biefe  gen>B^nlicb.fte 

SBebeutung  ber  >y  nicht  bie  urfprünglid)e.  Qn  ber 
3cbule  ̂ latosr--  unb  Pon  baber  (Durd^  3}ermitte= 
(ung  bei  Simpliciuij  nod^  im  3prad\iiebrancli  ber 
iUiofitcr  tinb  Slftronomen  im  IG.  unb  17.  ̂ sabrb. 
beundmet  ."Ö.  fo  jiemltcb  unfern  Segriff  ̂ e-^  «®e= 
ici'.cv  ;  fie  bebeutet  bie  einheitliche  2tufidu,  auf 
©runb  bereit  eine  Vielheit  Pon  Grfd^etnungcn  fid) 

auf  einen  einftimmigen  •Jltu-brud  (b.  b.  eben:  auf 
ihr  (vjefefe)  bringen  läßt,  co  fugten  Äopernüul 
mit'  feine  !Rad)foIger  bie  §.,  mefche  bie  ̂ eroectuneten 
ber  Planeten  uttreffenb  aulbrücfte.  2lu§  einer  Äep= 
leridum  Sefinition  ber  -mabren^.»  fduünt  ̂ eivtonc- 
Sefinition  ber  «roabren  Urfacbe»  (b.  b.  bes  ©efefeelj 
beroorgegangen  \u  fein;  mdbrenb  er  jugleicb^  oe= 
bauptete,  eine  ̂ bofif  «obne  $.»  Ib.  b.  ohne  un- 
bemiefene  Zunahmen)  m  begrünben.  Sei  v}>lato  ift 
einerfeitl  ba§  SBiffen  ex  hypotheseös  (au§S5orau§= 

fefeungen)  ber  älusbrud  für  bie  Sebincttbeit  ber  (5'v 
fa^runglerlenntnil  im  öegcnfaU  jum  Sorauv^ 
fefeungllofen  ober  Unbebingten  (anhypotheton), 

nämlich  ber  ,>ee;  anbererfeitl  aber,'fofern  eben bie  >ee  bie  lefete  (felbft  unbebingte)  «93ebinanna 
ui  allem  SBebingten  barftellt,  beißt  fie  felbft  aud) 

gerabeju  §.  i nebenbei  einer  ber  t'larften  33cnicifc bafür,  baf,  ̂ ßlato  unter  bem  SRamen  ber^bee  eictent 
lieb  md)tl  anberel  fud)tunb  meint  all  ba%  C^efel^i. 

^t)pot^ctifc^(gn1\)bei^t,ma^b(o{5bebincjunoiv 
ober  tooraulf efeungltoeife ,  ober  bloß  ali-  .^npotben 
(f.  b.),  b.  h.  oorläufig  uubenüefene  Annahme  gilt. 
>>opothetifcbc^  Urteil  Reifet  ein  Urteil  Pon  ber 
Jorm:  trenn  A  ift,  fo  ift  li,  alfo  ein  Urteil,  in  mel 
dünn  ber  Utadjfafe  mir  gilt  unter  ber  Sßoraulfefeung, 
baß  aud)  ber  Sorberfafe  (bie  £ppotbefe)  gilt.  Saher 
heifit  hnpßtbetifcber  3  di l n ü  ein  foieber,  unter 

Deffen  Sßrämiffen  l)Ppotl)ettfdtc  Urteile  portommen, 
,;.  33.  toenn  A  gilt,  fo  gilt  B,  menn  B  gilt,  fo  gilt  (  . 
alfo,  toenn  A  gilt,  fo  gilt  C.  über  hppotbetifebe 

v3t  o  t  to  enbi  g  t  e i  t  f .  v3iotmcnbigteit ;  über  h p p  o  t  b  c 
tif  che  3äbt  in  eer  ©rammati!  f.  Honbitioualfäb.e. 
Hypotricha,  f.  SSBimperinfuforien. 

■'önporrttttbtit,  Sarfin,  eine  organifdje  SSep 
6inbung  pou  ber  oiifammenfetning  C6H4N40,  bie 
in  ttaher  dumt.  Seiiebung  ,mr  öarnfäure  unb  gum 

A'antbiu  fteht,  mit  leiUcrm  in  allen  ©emeben  bei 
tierifepen  Äörperl ,  befonbevl  in  ben  Kernen  ber 
oellcn  portommt  unb  fid1  oon  il)tn  burd)  bie  Sd)toer- 

[ßllid&Ieit  feinel  falgfauren  Salä'el  unterfdjetbet. 
(?:•;-  bilbet  in  SBaffer  feptoer  leeliche  -Kabeln  unb  löft 
fid)  in  ̂ (Italien  unb  in  Säuren. 

.'cnipfac,  Alnf;  in  3icilicn,  f.  23elice. 

»tipnlauttct  (JJpfilanti)  ift  ber  -.Käme  einer 
berühmten  AO.nariotenfamiUe,  biebttreb  35erloanbt= 
fdjaft  mütterlidjerfeitl  mit  bem  boiant.  Maifcrbaufc 
ber  .Uomnencu  vcrbuubcu  ift.  2lbgefeben  pon  ben 

altern  ©liebern  biefee  feit  1461  aul  ürapenmt  nad1 
Sonftanrinopel  übergefiebelten  öaufel,  finb  fol 
genbe  SDiänner  ;u  nennen: 

Slleranber  ,s>.  (ber  äiltere),  geb.  um  172G,  3ohn 
be§  ̂ obannev  §.,  tourbe  ̂ fortenbolmetfdicr  unb 
bann  öofpobar,  uicrft  1774—77  in  ber  3Balad)ei, 
17s7  in  ber  3)ioibau  unb  1796 — r»s  nueber  in  ber 
SBaladjei,  Joo  er  bal  Staatlwefen  unt>  bie  5ßofb 
anftalten  reorganifterte  unb  viele  Sdnilcn  unb 
^vranfeubäufer  errichtete.  3Kan  oerbanft  ihm  ferner 
^a•^  erfte  ©efefebud)  in  ber  2Balad)et.  C5r  lourbe 
San.  1807,  »eil  er  fid)  ber  Pforte  pcrbäcbtig  gc= 
madn  hatte,  511  .Uonftantinopel  enthauptet. 

.Uonftantin  >>.,  geb.  1760,  3ohn  bei  porigen, 
ftubierte  in  Seutfdjlanb,  tourbe  1706  ̂ fortenboh 







Hypsiprymnus        fjtytaceum 

in:'. 

metfdjer,  1799  §ofpobar  ber  SDtolbau  unb  1802  ber 
ffialadjei.  5)urdj  bie  frans.  Diplomatie  bei  bet 

Pforte  als  ein  Parteigänger  riiur.lanf  •>  oerbädjtigt, 
tourbe  et  abgefegt  unb  floh  28.  Stop.  1806  nad) 
Siebenbürgen.  9fla<^  SluSbrud)  beS  Krieges  jtoifdjen 
Kuffeu  unb  Surfen  teerte  er  24.  35ej.  1806  an  ber 
Sptge  von  ruf'.  Gruppen  nad)  Sufarefl  uiriui,  too 
er  eine  gried).  Segion  bilbete,  unb  neb, m  an  ben 

Untetnepmungenbe^ruii.JtabincttSgegenbie^forte 
Anteil,  um  fid)  aber  nad)  bem  iiljiter  ̂ rieben  1807 
na*  .uiem  juräd  unb  ftarb  bort  24.  Juni  1816. 

Slleranber  >>.  (ber  Jüngere),  Sobn  be->  oortgen, 
geb.  12.  Te;.  1792,  trat  L809  ald  Hauptmann  in 
Die  (aifertict)  rufi.  ©arbe  |u  ißferbe.  Am  SRufftfd) 
vranj&fifd)en Kriege  von  1812  warb  er  infolge  eines 
jegen  bie  syranjofen  in  jßolod  mit  .üübuheit  auS 
aeiührteu  Überfalls  3Rajor  bei  Don  ©robnoer  $u= 
iaren  unb  maebte  als  fouper  mit  :Hu->;oiduuma,  ben 
lyelbjug  in  $eutfd)lanb  mit.  in  Dom  er  bei  SreSben 
27.  Äug.  1 813  burd)  einen  Kartätfd)enfd)u$  bie  cedjte 
.ftanb  oerlor.  Später  Jtieg  er  unu  Cberften  unb 
JlDiutauteu  beS  RaiferS  Mleranber  l.  auf  unb  1817 

erhielt  er  Don  K>rab  als  Generalmajor  tint»  baS 
vtommanbo  einer  öufarenbrigabe.  ;\u  jener  Seit 
batten  Die  Wime  ber  \vtarie  (f.  d.i  ;ur  Befreiung 
©riedbenlanbS  bereits  eine  bestimmtere  SRicbtungge 
toonnen,  unb  nadjbem  KapobiftriaS  ü>re  Einträge 

abgelehnt  hatte,  nahm  .\>.  l'7.  Juni  1820  ba>>  Stn= 
erbieten  ber  ©etäriften,  au  ihro  Spitje  ui  treten,  an 
unb  eröffnete  7.  i'Jieir,  1821  in  ben  Tonaufüvfteu= 
lümern  ben  2tufftanb  Der  ©rieeben  gegen  bie  Pforte. 
Sie  Sd)lad)t  bei  Sragafani  (3)ragafd)an)  öernid)s 
tete  l!>.  oiini  1821  jebe  Hoffnung  Der  >>etariften 
f.  ©riedjenlanb,  ob.  8,  3.  334a)  unb  >>.  mufjte 
nad)  ßfterreid)  fliehen.  @r  toarb  barauf  teils  in 
IRuntacj  in  Ungarn,  teil§  in  iberefienftabt  in 
Nehmen  gefangen  gehalten,  unb  als  er  im  Merbft 
1827  buraj  Sermittelung  beS  KaiferS  SRifolauS  von 
KufUanb  Die  Aieiheit  erhieit,  mar  feine  C>>efunDheit 
fo  angegriffen,  Dan  er  l.  Stug.  1828  auf  Der  Sfteife 
nad)  Verona  in  SHen  ft.arb. 

T  o  m  etri  o  •>  6.,beS  borigen  öruber,  geb.  25.  Tc^. 

IT:».".,  ;eid)nete  fid)  ebenfalls  in  ruff.  RriegSbienften, 
Dorjüglid)  im  gelbjuge  min  1814  mehrfach  au*. 
.1'iit  feinem  ©ruber  in  Die  $ldne  Der  fietärie  eing& 
lvcibt,  übernahm  er  im  Hpril  1821  Den  Auftrag,  im 
9tamen  feines  üBruberS  in  ©riedjenlanb  an  Die  3pihc 
Deo  SufftanbeS  ui  treten,  Der  bereits  in  iDlorea  auS= 
gebrochen  toar,  unb  (anbete  20.  3uni  auf  Mubra  unb 
nad)  n  Sagen  ;u  älftroS.  Anfang  1822  tourbe  er 
Don  ber  JRationaloerfammlung  ,ui  (SpibauroS  mm 

$rdftbenten  Der  '.'10111011101011  envahlt.  s3taohDem  er 
fid)  fdjon  mebrfad),  u.a.  burd)  Serteibigung  Der 
Gitabellc  von  SlrgoS,  auSgegeidjnet,  übernahm  er 
nad)  bor  äntunft  do->  ißräfibenten  RapobiftriaS  im 
JJjan.  l*:.'*  ben  Oberbefehl  über  Die  Gruppen  in  Zit 
gried)enlanb  unb  lieferte  Den  Jurten  21.  Sept.  1829 

bei  NUetra  Da->  letue  ©efcd)t  beS  JtriegeS,  nahm  jebod) 
fpfiter,  unmillig  über  Die  Jlrt,  iric  Äugufttn  Kapo 
biftriaS  alö  f^cncralinfvettor  Der  Jruppen  in  Die 

'.l'tilitäranoiekiienheiteu  eingriff,  1.  Jan.  1830  feine 
Sntlaffung.  3llö  im  3lpril  1832  eine  2luSgleid)ung 
cor  Sßarteijermürfniffe  burd)  Die  Söaljl  einer  auS 
lieben  3Mitgliebern  beftebenben  3ftegierungSfommif= 
üou  oerfuebt  marD,  trat  .s>.  auf  KoletriS  Setrieb  in 
biefelbe  ein,  ftarb  aber  16. 2lug.  1832  ;u  Juiurlia. 
Hypsiprymnus,  f.  Kängururatten. 
^»Pfipülc,  Jod)ter  beS  König»  SCboaS  oon  Sems 

MS.  Sic  Jraucn  Der  Jnfel  mürben  von  §lpbrobite, 

loeil  biefe  iid)  oon  ihnen  bernad)lftffigt  fanb,  mit 
üblem  ©erud)  beftraft.  la  fie  beSpalb  von  ihren 
ÜJldnnern  gemieben  mürben  unb  biefe  Jtd)  Avaueu 
von  auSmftrtS  holten,  ermorbeten  fie  ihre  iliiänner; 
nur  a>.  rettete  ihren  93ater.  -JU-J  Die  i'lraouauten 
auf  ßemnoS  fi*  aufhielten,  tourbe  s\,  meldje  felbft 
Königin  beS  SBeiberoollS  gemorben  mar,  butd)  3a 

fon  2nuttct  beS  SuneoS(unb  Ihoa>>).  Später  tourbe 
Die  [Rettung  ihre*  SBaterS  entbedt,  ö.  mu|te  fliehen, 
toarb  von  Seeräubern  gefangen  unb  an  Don  Mouia 
ÖpfurgoS  ui  9lemea  verfauft.  Tort  verlief?  fie,  um 
Don  vorbei uohonDon  rieben  gegen  ihebeu  eine 
Duelle  \u  geigen,  Den  ihrer  Cbhut  anvertrauten 
£obu  i>e-ö  SpiurgoS,  Dp^elteS,  von  2tmpfyiaraoS 
Dann  3lrd)emoroS  genannt,  unb  follto,  ba  biefer 
in  ihrer  iHbmefenheit  von  einer  Sd)lange  getötet 
tourbe,  uir  Strafe  Dafür  ftorbeu,  tourbe  aber  burd) 
Die  öorfteQungen  beS  älmp^taraoS  ober  bie  Ta 
•jvifdieufuuft  ihrer  2 ohne  gerettet. 

•»tipfi  fta  vier,  religiöfe  c  eftebeS  3.  unbl.  ̂ ahrh. 
in  Üappabocien,  bereu  8e$re  in  einem  ©emifd)  von 
Öeibentum  unb  Jubentum  beftanb.  3bvcn  Stamen 
hat  fie  von  ber  3Terebrung  De->  einen  öotte»  (grd). 
hypsistos,  -bor  6ßd)fte»).  —  Sgl.  Humatin,  De 
hypsistariis  (©eibelb.  1833);  Söpmer,  De  hypsi- 
stariiB  (SBerl.  1834). 

»Dpfomctcr  (grd;.,  b.  i.  ööbenmefjer),  ein  §ur 
99arometrifd)en  6bbenmeffung  if.  b.)  eingerichtetes 
älneroib  (f.  b.i  ober  oud)  .vjupfotbcvmometev  (f.  b.). 
»Dpiomctric  (grd).),  fooiel  toie  öö^enmeffung. 
>>npfotticrmomctcr,  Jhermohppfomctev, 

^arothermometer,  J  b^rmobarometer,  ein 
1724  von  Aabreubeit  erfunbeneS  Jnftrument,  beffen 

Öauptteil  ein  ̂ liermometer  bilbet,  meldie^-  nur  bie 
Temperaturen  von  etma  «0  bi§  101°  C  umfafn, 
babei  aber  in  ̂ ,„0  0>rabe  geteilt  ift,  fobafj  Tau^ 
fenbftel  eine*  Orabet  nod)  mit  einiger  Sidjer&eit 
abgelefen  toerben  fönneu.  Seftimmt  man  an  irgenb 
einem  Crt  mit  biefem  ̂ nftrument  bie.  Temperatur 
be§  DampfeS,  toeldjer  jid)  auS  bem  in  einem  offenen 
öefäf^  fiebenben  SEBaffer  bilbet,  fo  erhält  man  l)ier= 
burd)  ben  uir  ;]eit  ber  SBeobaaptung  herrfdieuben 
^uftbrud,  ba  von  biefem  bie  Siebetemperatur  beS 

vJL'afferc->  abhängig  ift.  3"  biefen  Ermittelungen 
;  mirb  bem  ciebethermometer  ein  paffenb  lonftruter= 
teS  Siebegefä^  beigegeben,  unb  beibe  jufammen 
bilben  baS  >>.  Sine  SSorfteQung  bor  3ufammen= 
geb,örigfeit  beiber  ©rö^en  bietet  folflenbo  Tabelle: 

nebetemperatur SSarometer= 

ftmib 

Jlmidhcrnbe  ßölje 

be§  DrteS  über bem  5DJcercäjpiegcl 

82 384,  t 5431  m 

84 
416,:; 4797  » 86 450/; 

4170  » 

SS 

48G,i; 3551  » 

90 

525,  i 
2940  » 

92 

56(i,T 

2337  >^ 

94 
610,7 

1742  » 
96 

G57,i 

ll.-):;  ■ 98 707,. 

:")  1 ;  i 

100 
760,o 0  0 

Sögt  Sclinef,  ̂ vpfometertafeln  für  ba*  buubert 

teiliflc  Tbermometer  nad)  ben  von  x>i?il"D  boreduio ten  Tafeln  (SBien  1871). 
Hypudaeus,  f.  äBü^lmauS. 

>3praccum,  curroejat  bec--  ̂ Bibergeils,  f.  sMvr 
(Säugetier). 
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•Stttactöcu,  f.  Klippbacbfc. 
Hyracotherium,  f.  Hippotheriurn. 
f>t)tare  ober  Ovare  (Galictis  barbara  Wägn.; 

f.  Safcl:  Särenmarbcr,  giß-  3),  eine  Säugetier 
art  aus>  ber  ©ruppe  ber  23ärenntarber  (f.  b.),  »on 
ber  §arbe  bes"  2ftarber»,  60 — 65  cm  lang,  Scbfoang 
45  cm;  feine  Heimat  ij't  ̂ araguaö.  SDtan  fiebt  es> häufig  in  ber  ©efangenfcbaft,  foo  e»  mit  $ferbe= 
fleifcb,  Sauben  unb  Sperlingen  genährt  foirb;  Sert 
50  ütt.  bas  Stfld 
Hyrax,  f.  Klippbacbfe.  [f.  öprfaiüen. 
Hyrcanum  mare  (öprfanifcbes  2Jtecr), 
&t)Vtamen  (b.  b.  SBolfSlanb)  hieß  im  Altertum 

ber  faSmale  fübl.  Küftenftricb  bes"  Kafpifcben  2Jteer§, 
ba§  beslialb  auch  £>prfanifdie§  DKeer  (Mare 
Hyrcanum)  genannt  unb  lange  3eit  für  einen  35u= 
fen  bes  nörbt.  ÖccanS  gehalten  fourbe,  am  9corb= 
abhänge  bes  ßlburs.  Sie  »om  ©ebirge  in  bas 
Kafpifd)e  OJleer  ftrömenben  Saffer  matten  bie 
Sbäter  unb  -Tiieberungen  außerorbentltcb,  ergiebig 
an  Dbft,  (betreibe  unb  Sein.  Sie  SBerggegenben 
foaren  bagegen  rauh  unb  unfruchtbar.  Sie  93efoob= 
ner  foaren  roegen  ihrer  SBttb&eii  »errufen,  ö.  bifc 
bete  einen  Seil  be§  2)lcber=  unb  fpätcr  bei-  Sßerfer= 
unb  2lteranberreidis ;  in  ber  Siabodjengeit  ri|5  c§  jtdj 
(2Jcitte  bes  2.  Jahrb.  ».  (Ihr.)  oon  ben  for.  öerrfdjern 
los,  fourbe  einige  3eit  unabhängig  unb  behauptete 
feine  preiheit  auch  gegen  bie  Ißartber  in  otelen 
kämpfen.  Sie  öauptftabtö.sraar^abracarta.  £. 
ift  bas  beutige  perf.  38eft=©ilan  unb  SDtafenberan. 

$t)tfanu3,  3iuei  jüb.  iiobepriefter.unb  dürften 
aus  bem  ©ef  ebleebt  ber  ftasmonäer  (f .  b.).  J  o  h  a  n  = 
nes  <5- 1-,  Simon§  Sohn,  ber  135—105  P.  ©bx 
regierte,  roar  anfangs*  oon  ben  Sorem  abhängig. 
Sie  innere  Scbfoäcbe  bes  fpr.  Dtetchs  ermöglichte  e§ 
ihm,  beträchtliche  Stüde  bapon  an  fid)  3u  reiben. 
(5r  eroberte  Sichern  unb  Seile  bes  Dftjorbantanbes, 
unterwarf  bie  Samaritaner  unb  jerftörtc  ihren  Sem= 
pel  auf  bem  Serge  ©arigim  (129  o.  6br.) ;  auch  Sfoang 
er  bie  Jbumäer  pt  Sinnahme  ber  SBefdmeibung  unb 
bes  ©efe£es\  Qm  Surd)führung  biefer  foeltltcheu 
s$olitif  hielt  er  fieb  eine  griech.  Sölbnertruppe.  Ür= 
fprüngtich  ein  $barifäer  (f.  b.),  trat  er  fpäter  auf 
bie  Seite  ber  Sabbucäer  (f.  b.).  (5r  hinterließ  fünf 
Söhne,  pon  benen  Slriftobul  unb  2tleranber  unter 
bem  Sitel  t>on  Königen  regierten. 

S.U.,  (rnfel  be§  porigen,  2ileranber§  Sohn,  fourbe 
69  ».  Gbr.  in  Serufolem  -mm  König  ausgerufen, 
aber  pon  feinem  Jüngern  93rubcr  SXriftobul  IL  nicht 
anertannt,  bei  Jericho  gcfcblagcn  unb  giir  5Bergicb> 
leiftung  auf  bie  fönigl.  unb  bobertpriefterlicfoe  SBürbe 
gennungen.  Bon  bem  Jbumäer  2Intipater  ange= 
reist,  fudjte  er  nachmals  mit  <pilfe  be§  2lretas  pon 
$etra  ben  Shron  foteberntgefoinnen,  jeboch  erfolge 
los,  ba  ber  65  in  Sßaläjtina  erfcheinenbe  röm.  i3eer= 
fülirer  ScauruS  auf  Slriftobuls  Seite  trat.  2Il§  je= 
bod)  63  Bompejus  in  v$aläftina  erfd)ien,  gelang  e§ 
2lriftobul  nicht,  biefen  für  fieb  3u  geformten.  ÜRadb, 
(Eroberung  bes  Sempelberges  nahm  s$ompeju§  21ri= 
ftobul  als  Kriegsgefangenen  jum  Sriumphsuge  mit 
fid\  fchaffte  bem  Verlangen  be§  SBolf§  gemäß  bas 
jüb.  .Uönigtum  ab  unb  fefete  §.  al§  öohenpriefter 
unb  gürften  ein.  Gäjar  betätigte  ihm  47  P.  6hr. 
feine  erblid?e  ̂ ohepriefterfoürbe.  2ll§  2lntigonuS, 
SlriftobulS  Sohn,  mit  öilfe  ber  ̂ artber  König  unb 
.vjoherprieftcr  getoorben  foar,  liefe  er  ft.  bie  Ohren 
abfermeiben,  um  ihn  jum  ̂ rieftertum  unfähig  ,nt 
machen.  Sie  5ßartber  führten  ihn  40  r>.  6hr/mit 
fid},  gaben  il;n  aber  halb  frei,  fooranf  er  in  Seleucia 

lebte.  2tuf  bie  gürbitte  iDcariamines,  einer  (intelin 
bes  §>.,  geftattete  ihm  £erobe§  t>ie  Diüdfehr,  ließ  ihn 
jeboch  nach  ber  Schlacht  bei  2tctittm  (31  v.  tyr.) 
unter  ber  93efchulbigung  bes  öocbüerratS  hinrichten. 

&t)ttl,  3of .,  Slnatom,  geb.  7.  Se3. 1 810  3u  Gijen* 
ftabt  in  Ungarn,  ftubierte  gu  35>ien  befonbers"  2lna= 
tomie  unb  arbeitete  1833—37  als  ̂ rofettor  an  ber 
Unioerfität  fleißig  an  ber  S3ereid)emng  be£  SSiener 
anatom.  iUtufeums.  1837  fourbe  er  3um  ̂ Srofeffor 
ber  Slnatomie  in  $rag  ernannt,  1845  aber  in  gleicher 
(Jigenfchaft  nach  2Bien  jurüdherufen.  Seine  foifjen= 
fchafttichen  2lrbeiten  betreffen  noruehmlich  bie  %na- 
tomie  bes  @ehörorgan§,  perfdiiebene  Partien  ber 
feinern  ©efäßtehrc  unb  ber  Pergleichenben  2(ua= 
tomie,  in§befonbere  ber  $ifd)e.  21ußer  gahlreicheu 
21bhanblungen  in  ben  «üBtebia.  3a^rbüchern  bes 
öften:.  Kaiferftaat§»  unb  anbern  yad}aeitfchriften 
gehören  bterber  bie  « 5ßergleid}enb  =  anatom.  Üntcr= 
fudmngen  über  bas  ©ehörorgan  be§  Üftenfcben  unb 
ber  Säugetiere»  ($rag  1845),  «Lepidosiren  para- 
doxa»  (ebb.  1845),  «Beiträge  gur  Pergleichenben 
3lngiologie»  (55Hen  1850),  «Beiträge  gur  2Jiorpbo= 
logie  ber  Urogenitatorgane  ber  ̂ ifche»  (ebb.  1850), 
«Sa§  uropoetifdje  Spftem  ber  Snod?entifd)e»  (ebb. 
1852),  «über  bie  acceff orif d}en  Kiemenorgane  ber 
ßlupeaeeen»  (ebb.  1856),  «Slnatom.  DJiitteilungen 
über  Mormyrus  unb  Gymnarchus»  (ebb.  1856), 
«Sie  Blutgefäße  ber  menfd)lid)en  -Tiachgeburt»  (ebb. 
1870),  «Cranium  cryptaeMetelicensis»  (ebb.  1877). 
Sie  foeitefte  SSerbreirung  unter  feinen  Schriften 
haben  jebod)  gefunben  ba%  faft  in  alle  lebenben 
Sprachen  überfegte  «Sehrbucb  ber  Slnatomie  bes 
2Jlenfcben»  ($rag  1846;  20.  Slufl.,  SBien  1889)  unb 
ba§  «ioanbbud)  ber  topogr.  2Xnatomie»  (2  93be., 
SBien  1847;  7.  2lufl.  1882),  mit  bem  er  biefe  9ttcb> 
tung  ber  SXnatomie  in  Seutfcbianb  begrünbete. 
2lußerorbentliche  SSerbienfte  hat  fieb  Ö<  ferner  um 
ben  ted}itifd}en  Seil  ber  anatom.  2Sii)enfchaft  cr= 
foorben,  über  foeldjen  ausführlid?  fein  febr  gefchäK-- 
tes  «^anbbueb  ber  prattifchen  3ev0'ieberungs: 
fünft»  (Sien  1860)  hattbelt.  Seine  mitroftopifcheu 
^njeftionsprüparate,  bie  alle§  in  biefem  %a&)  ©e= 
leiftete  an  Schönheit  übertreffen,  finb  außerorbent^ 
lieh  »erbreitet;  ebenfo  berühmt  finb  feine  ©ebör-- 
unb  ftobenpräparate  gefoorben.  Sas  ausgejeiebnete 
üJiuf  eum  für  oergleichenbe  2lnatomie  in  SBien  fourbe 
oon  £.  gegrünbet  unb  auch  befchrieben  (SBien  1865). 
2lls  Steher  ber  SÖiener  .'nochfchule  peröffentlichte  er 
bei  bereit  500jähriger  Jubelfeier  bie  §eftfd?rift 
« Cryptobranchus  Japonicus»  (ebb.  1865).  Seit 
feiner  @meritierung  1874  lebt  er  faft  erblinbet  ju 
9ßercbtolbsborfbei2Bien,  foo  er  noch  folgenbe  Schrift 
tenoeröff entlichte:  «Sa§  2Xrabifche  unb  öebräifche 
in  ber  2lnatomie»  (Sien  1879),  «Onomatologia  ana- 
tomica»  (ebb.  1880),  «Sie  alten  beutfeben  ßun[t= 
foorte  ber  2lnatomie»  (ebb9.  1884).  &.  grünbetc  in 
2)töbling  ein  Saifenbau§  für  140  Kinber,  in  s^erd)= 
tolböborf  eine  Ämberbefoabranftatt  für  120  Kinber 
unb  6  Stipenbien  für  ÜJtebi-sin  Stubicrenbe,  jebes 
in  ber  ööhe  »on  300  gl.  ©olb. 

$^fon  (engl.,  fpr.  Ijeif'n;  chinef.  bi-tsbun),  eine 
Sorte  bes_ grünen  dnnef^SbeeS. 
Hyssöpus  officinälis  L.,  f.  2}fop. 
^bftöipeö  (altperf.  unb  genb.  Vishtäcpa),  ber 

S>ater  Sarius'L,  Königs  ber  ̂ evfer,  Sohn  be» 
2Irfaues,  ßnfel  be§  2lriaramne§,  foelcb  le^terer  ber 
Sniber  bes  ßpnts  foar.  Tiad)  einer  non  £>crobot 
(I,  209)  etJäblten  Sage  foll  Gprtiy  auf  bem  3"9e 
gegen  bie  9)caffagcten  burd)  einen  Sraum  »or  ben 
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Jiacbüelluugcn  beä  Damals  no$  \\u\acn  Sarins 
gewarnt  tootben  fem,  tootaui  bei  ben König  begleu 
tenbeSßatet  baSöeet  oetliep,  um  in  $etften  bte 
etmaigen  Stritte beä  Sofynei  pi  überwachen.  Sßad) 
bet  ;Ynfdirift  von  SBifutun  toat  ö«  faßtet,  unter  bet 

Regierung  Des  Tarius,  Statthalter  von  ̂ .'artbien 
unb  ©nrtanien  unb  toatf  einen  i'lufftanb  biefer 
:l>rooingeu  »Übet  (517  t>.  (ibx.\. 

rJtiftcrälgtc  (gtdj.),  ©ebärmutterjcbmerg. 
<Mppetifft  iavd\,  ba£  Surüdbleiben»),  audj 

magnetifdie  Trägheit  ober  magnctifdic 
Reibung,  nennt  Srotng  bie  bei  auf  unb  ab  ftetgen- 
bet  äRagnetifietung  aufttetenbe  SHffetera  gttrifeben 
bent  erzeugten  SRagnetidnuiS  unb  bem  3Ragneti& 
mu£,  »eidvr  bet  etgeugenben,  magnetifietenben 
Ätaft  entfpridn.  äBatbutg  etfannte  juetft,  baft  bet 
von  ber  S:  förmigen  SDtagnertfietungäfurDe  emge 
fdjloffene  warn  ein  SDiafc  ift  für  bie  SBerlufte,  meldje 
bei  folcbcn  .\>in  unb  öetmagnetifietungen,  »ic  fie  in 
ben  (üfenteilen  bet  Sßedtfelftrombtynamomaföinen, 
Transformatoren  u.  f.  ».  oortommen,  auftreten. 

•$i)ftcric  (»om  grd\  hystera,  (Gebärmutter), 
.-.IRutterplage,  OWuttetftaupe,  eine  eigentüm- 
lidbe,  unter  lehr  perfdüebcnartigen  Symptomen 
aufttetenbe  SReroenfrantbeit,  »eiche  ficb  bauptfäd^- 
licb  Durch  Störungen  ber  Chnpfinbliinfeit  (Senfr 
bilität),  ber  SBetoegung  (SRotilüät),  ber  getftigen 
Munitionen  unb  bet  Ernährung  funbgiebt  unb 
»eiche  faft  nur  bei  grauen,  unb  g»ar  in  bereit 
bet  ©efajledjtäreife  porfommt.  Sie  ©enfu)üität*= 
ftbtung  geigt  jtaj  cut»eber  als  allgemeine  @t= 
höbung  ber  3teigbarteit  (£»r»peräftbefie)  in  einer 
Steigerung  ber  schärfe  ber  Sinne,  bie  bäufig 
Quelle  großen  Unbehagen»  »irb,  ferner  in  ge»iffeu 
3biofanftajien  ober  aueb  in  einem  3uftanbe  ani>a(; 
tenber  Erregung  ge»iffer  9ierpengebietc.  21nberer- 
i'cits  madn  lidi  häufig  Empfinbungslofigfeit  gel: tenb.  2ic  S>r>pcräftbefic ,  »eiche  ge»öbnlid»  als 
^erpenfcbroäd^  bezeichnet  roirb,  verleibt  ben  Statu- 

ten eine  oft  aufeeroröentlicbe ,  anl  v.föunberbare 
gtenaenbe  rdwie  ber  Sinne,  infofern  bicfelben 
Durch  ben  ©crueb,  Das  ©cfübl,  bas  ©eher  Unter: 
febiebe  wahrnehmen ,  welche  ©efunben  Pöllig  ent= 
vielen;  Siebt  ift  ihnen  gu  bell,  eine  garbe  gu  grell, 
ein  (Geruch  ;u  ftarf,  ein  ©eräuieb  unerträglich,  bie 
©efunDc  gewöhnlich  finben.  3lu$etbem  lieben  fie 
Sinneseintrude  (j.  33.  ©erücbe),  bie  ©efunben  gu; 
»iber  fiub,  »ährenb  fie  folcbe,  bie  ©efunben  an= 
genehm,  rriDerlicb  frnben.  5n  (meift  cinfeitigem) 
nopifebmen,  ber  oft  nur  an  einer  Keinen  umfebrie: 
benen  Stelle  be£  ccbäDels  empfunben  roirb  (clavus 
hysteriens),  in  heftigen  (Menffd)mer,*en  (arthro- 
pathiahystericai,  ^limmcrnüor  benSlugen,  ©rau: 
Jen  in  ben  Chren,  ant/altenben  unangenehmen  ©e= 
ruchvempfiubungeu  madn  |td)  bie  ̂ ceroenerregung 

»eiterbin  häufig  geltenb.  "Hbcx  aud?  bie  (5mpfin= 
bungelofigteit  ift  oft  fo  gtoft,  bafe  fid}  biefc  Äranfen 
ohne  ©djmetjienääufeetung  ftedien,  brennen  unb 
anbern  fchmei-,haften  Eingriffen  untenverfen  laffen. 
daneben  haben  fie  eine  perfebrte  2Babrner/mung 
r>on  innern  Dtganen:  Mentlopfen,  erfdmiertes  51t: 
inen,  abnorme  ©cfühle  im  SDlagen,  in  rer  Speife= 
vbhre,  in  melcber  bäufig  bie  Gmpfinbung  entftebt, 
al«  fteige  eine  Äugel  vom  Ziagen  ,^ur  Mehle  hinauf 
flog,  h X) ft e 1 1 f  eb,  e  $ u g e l ,  globus hystericus) u. bgl. 
Hrämpfe  unb  Cäbntung  ftnb  nicht  feiten,  febminben 
aber  oft  überrafebenb  fd)nell;  bie  Krämpfe  äufeem 
neb  entrceber  nur  aU-  oereiuscite  3udungen  gc»iffcr 
-'.'hiötelgruppcn,  befonberl  ber  ?lrme,  ober  al§  tom: 

pli.uertere  toiumluoi'dv  ßatoroSmen  (fog.  Saä^  . 
SDeiu:  unb  ©ähntvämpfei,  obet  enblid^  aU 
heftige  Monüulfionen  be->  ganzen  .Ubvpcrs,  »eldje 
Die  größte  flbnlid^teit  mit  epileptifa)en  Ätämpfen 
Darbieten  tonnen  (öpftcroepilepfie).  S)a8  33e= 
nmfnfein  ift  bei  Den  bpjterifd}en  .Hrampfcu  j»ar 
nicht  normal,  aber  boeb  nid^t  oollftänbig  cvlofdH'n. 
BefonbetS  hoebgrabig  »erben  biefe  .üvampfuiftäube 
unter  bem  (Sinfiuffe  foKter  ̂ icroenrciu',  »eldje  lnn;: 
notifchen  Sd)laf  öetanlaffen  (f.  >>ppnotismuvi. 
Sieben  ben  fttämpfen  fommen  auch  bofterifebe  Väh 
mungen  oor,  »eldje  halb  nur  einzelne  S0lu8!elgtup= 
pen,  einen  mm,  ein  Sein,  bie  .HchUopfmu^teln, 
halb  eine  gange  Sötpetfcätfte  betreffen,  »eld)e  ba-> 
Sigentümltcbe  haben,  ba^  fie  oft  ebenfo  fd)nell  pov= 
übergehen  obet  ihren  Sit?  »edifetn,  al§  fie  entftan= 
Den  finb,  unb  Daf?  bie  gelähmten  ätu§teln  in  gang 
normaler  SBeife  auf  ben  diä*  beö  cleftrifeben  SttomS 
reagieren.  Sud)  bpftcrifd^c.Uontrattuvenftnb häufig ; 
fie  treten  teil*  für  fid>  allein,  teile-  mit  Salbungen, 
^Inäfthefien  unb  anbern  fyrifterifeben  Spmptotneu 
auf  unb  finb  oft  febr  hartnädtg. 

2Äit  grofeer  8etd>tiafett  tritt  bei  i>pfterifcb,cu  ein 
oft  überrafebenb  fd)neller,  meift  unmotiüiertcr^ed^ 
fei  ber  Stimmung,  ein  oft  gang  ptbtUidier  Übergang 
von  auc-gclaffeneröcitertett  in  tief e Sraurigtcit  ein, 
boeb  finb  fie  meift  traurig ,  »ebmütig ,  uergmeifcln 
an  ihrem  ©efdnd,  fclbft  »enn  ihnen  alles,  »as  bac- 
£'eben  beglüdt,  311  ©ebote  fteht,  unb  haben  ein  grof,e-> 
öebürfni§,  fich  au§gutlagen  unb  au?gu»einen.  ms 
eigentümliche  pfnehifche  @rfcb.einung  maebt  fid?  aud) 
ein  3)tang,  fid)  »ichtig  unb  inteteffant  311  madjen, 
ibre  törperlidien  SeiDen  jebermann  mitzuteilen  fo»te 
eine  grofee  Neigung  gu  Übertreibungen  unb  gu  Se= 
trug  geltenb,  »äb/renb  bas  Sentpermögen  fieb  in 
gefunber  SBeife  aufiert.  Socb,  geht  in  b.öhern  ®xa- 
ben  unb  bei  längerm  Sefteben  bie  ürantbeit  jutoei= 
len  auch  in  ©eifteättanf|eit  (öt)ftetomanic, 
<nnfteromclanchotie),  tnsbefonbere  inSSerrüd^ 
heit  über,  ̂ sm  Somuambuli^muc-  (f.  b.)  finbet  bie 
Ärantheit  ben  hofften  ©rab  ihrer  2lu§bilbung. 
Sieben  bet©. fommen  oft Äranfljeitenbet@efd)ledjt§= 
organe  por,  unb  biefe  finb  bäufig  bie  Urfad)c  bcr; 
felben.  3) od»  ift  bie§  nicht  immer  bergall,  unb  auch 
niebt  jebe  ©efcblednsfrantbeit  madit  bpfterifd). 

gjjan  finbet  bie©.  t»äufig  bei  tinDcrlofen,  unglüd: 
[idj  perheirateten  grauen,  SQBitteen  unb  alten  ̂ ung= 
frauen,  unb  liier  ift,  »enn  nidjt  ©efcbled)tstrant: 
beiten  Porliegen,  bas  meberfd»lagenbe  Semufetfein 
eines  perfet»lten  Gebens  al§  Urfad»e  angufeb^ en.  Sie 
?iid)tbefriebigung  ober  unnatürlid^e  Sefriebigung 
be§  ©efdtlecbtstriebes  trägt  an  ber  Ärantliett  oiel 
feltener  bie  Sdjulb,  als  oberflächliche  äirgte  bel»aup: 
ten.  Oft  ift  bie  21nlagc  gut  ©.  angeboren  unb  burd1 
falfcbe  ßrgieliung  gefteigert,  aud"»  »irb  biefe  allge: meine  Störung  be£  9]erDenlebens  burd»  Blutarmut 
(infolge  pon  ftarten  93lutPerluften ,  erfcböpfenbeu 
.Urantbettcn  unb  übermäßig  langem  Stillen)  l»er= 
oorgerafen.  2Bo  fid»  bie  ©runburfacbe  nid»t  ̂ ebeu 
!änt,  ift  perftänbiger  3ufprud\  geregeltes  tbätiges 
Sehen  oft  pon  großem  Vorteil;  ber  .Uranfbeit  »irb 
in  piclen  gällcn  burd»  eine  »ernünftige  Grgiebung 
r»orgebeugt.  ̂ nsbefonbere  ift  bei  berßrgtebungber 
ÜOläbcbcn  fdhon  ftü^jeitig  bar  auf  binguwirfen,  ba)\ 
bie  letztem  fdiou  pon  früher  ̂ ugenb  auf  ©emüts^ 
be»egungen  311  bemeiftern,  unerbeblicbe  Scbmergeu 
leicht  gu  ertragen  lernen  unb  in  jeber  Sesiebung 
gei|rig  unb  törperlicb  abgehärtet  »erben.  3ft  bie 
Ärantheit  einmal  ausgebrochen,  fo  ift  aufeer  bcrS3e= 
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ieitigung  eüentueUerföröerltd&er  Störungen  (33leid)= 
fudn,  Blutarmut,  ©ebärmutterleiben  u.  bgl.)  eine 
fortgefefete  unb  oerftänbige  pnnlüicbe  Seljanblung 
ber  .uraufeu  »on  ber  allergrößten  3Bid)tigieit,  über 
ipelct)e  ficb  allgemeine  Regeln  nidjt  wohl  auffteHen 
[äffen,  fonbern  toeltbe  in  iebem  gegebenen  jyatte  nad) 
ber  5nbi»ibualitöt  ber  Mraulen  oon  einem  erfahre^ 
nen  unb  fadjtunbigen  ;Hvu  im  einzelnen  genau  am 
gegeben  unb  fobauu  von  ber  Umgebung  berÄranfen 
Sorgfältig  unb  bcbavvltcb  burdjgefü^rt  werben  mun. 
SSielfacb,  empfehlen  jtd)  8anb=,  See=  unb  @ebirg»= 
aufentbalte,  iialtmafferhuvn  ober  Die  Sebanblung 
m  gefdHofjenen  unb  gut  geleiteten  Mnftalten.  Ober 
Die  23ebaublung  Der  bbfterifcben  Säbjnungen  f.  30le= 
tallotherapic.  —  Sgl.  Sßatentiner,  Sie  >>.  unb  ibre 

Öeitung  | Srlangen  1 852);  2lmann,  über  ben  (5'iuflur, 
Der  nviblicKn  <Gci\-hledu->franfbeiten  auf  ba->  3Jer= 
oenfüftem  mit  befonberer  ̂ erüdftcbtigimg  ber  6. 

(2.  -?lufl.,  ebb.  is74i;  aoIIo,  §•  unb  Srjpodjonbrie  l in 
3iemffen§  «.<5anbbucfc)  ber  ipeciellen  Pathologie  unb 
Therapie»,  ÜBb.  12,  2.  Hälfte,  2.  StujL,  8pj.  1877). 

£>rjfierif  d) ,  an  £>tifterie  (f.  b.i  leibenb,  babureb 
•örjftcrifcr)c  Sugcl,  f.  örjfterie.  |  bebingt. 
#t)ftevifd)cet  ©ctcnfleiben,  i.  (Menfneurofc. 
Hysterium  Fr.,  9Ufcenfd)orf,  Sßilggattung 

au*  bergamilieberS)i§comr)ceten  (f.Släcompceten). 
ßintge  Wirten  leben  parafittfeh  auf  Den  -Kabeln  ber 
ÜRabelbölser.  Sie  bilben  fleine,  fdnvane,  elliptifdje 
ober  Lineale  jyrudjtförper,  bie  at§  SBätjte  au»  ber 

Slattfubftan?  (jerrjortreten.  Tic-;-  gefehieht  gemöbm 
Rd)  erft,  wenn  ftdj  bie  vJlaDeln  gebräunt  baben  unb 
abgefallen  fmb.  Tic  3l§cofporen  reiten  erft  im 
näajften  Arübjabr.  Sie  widjtigften  Strien  jinb  ber 
,v  i  db  t  e  it  r  i  b  c  n  f  d1  o  r  f  (f.  b.) ,  ber  SB  e  i  n  t  a  n  n  e  n  = 
rifc  enf  dj  o  rf  (f.  b.  i  unb  ber  .H  i  e  f  e  r  n  r  i  b,  e  n  i  d)  o  r  f 

(f.  b.).  (5'rftercr  erzeugt  bie  Aidneunabelrbte  ober 
Aidnenfdnitte,  lehtercr  ift  eine  ber  Urfadjen  ber  oft 
verbeerenb  auftretenben  Sduttte  n.  d.)  ber  Mietern. 

•tJtjftcrocclc  f  gr  eh.),  ©  e  b  ä  r  mu  tt  e  r  b  r  u  d) ,  f  eb  - 
lerltafte  ßage  ber  (Gebärmutter,  wobei  biefelbe  Durd1 
ben2eiften=  ober  Sdjentelfanal  au§  ber^audtljöble 
nadi  außen  tritt  unb,  von  einem  SBrucbJad  umtleibet, 
äußerlich,  unter  ber  föaut  nt  füllen  ift.  (5.  "Brud^.i 

#tifteroepücpitc,  £t)ftcromante,  .$nftcro= 
inelrtncfjolte,  f.  £ttfterie. 

•$i)ftetron  pvoteron  (grdj.,  «baf  Spatere 
Doran»),  Oiebefigur,  bei  ber  ein  Sattfeil  ober  ein 
SRebejafc  einem  anbern,  bem  er  nad)  oeitfolge  ober 
Sogii  naebfteben  tollte,  öorangefteüt  wirb;  e§  ge= 
idüebt  ba§  namentlich  bann,  wenn  ber  in  logifdjer 
Aolge  uüebt  tommenbe  begriff  bem  Spvecbenbeu 
Der  wichtigere  unb  baber  mehr  bevr>or}ubebenbe  ift; 
5. 58.  aSBeibe,  naebbem  fie  ergog  unb  gebar  bie  aött 

lidje  :0iuttev»  (,'öomer).  (5'utfpred\'ub  beifet  >>.  p.  in 
Der  Voaif  SdHu^-  ober  Ükmetefebler,  bei  bem  mit 
Serfebrung  ber  natürlidum  Drbnung  auä  bem  311 

Aolgernben  gefoliiert  ober  auc->  bem  nt  SeJneifenben 
betuiefen  roirb  (petitio  prineipii). 

^tjftcro^^ör  fgreb.),  Webärmuttevlialter,  fsit 
frrument  pi  Stuben  Der  gefenften  ©ebävmutter. 

^r)fterop^r)ten,  Drbnung  auä  ber  ©ruppe  ber 
Xitotrilebonen,  bie  als  3lnb,ang  jur  Abteilung  ber 
6b,oripetalen  (f.  b.)  geftellt  wirb.  Sie  umfafjt  meift 
5cbmarob,ergeroäcbfe  pon  febr  rjerfdjiebenem  öa= 
bitu§,  bereu  ̂ ermanbtfcbaft  mit  anbern  Aamilien 

böcbft  unfidier  ift.  äftan  rennet  bierber  bie  Fami- lien ber  ilrifto(od)iaeeen,:Hafflefiaceen,  cantalaceen , 

l'orantbaceen,  "-Balauopboraceen.  (S.  bie  einzelnen 
i'lrtitel.)  öieriubieIafeln:.'opfteropb,i)teuIu.II; 
Uir  (irtlärung  r»gl.  ̂ Kafflefiaeeen ,  Brugmansia,  Cy- 
tinus,  Asarum,  Aristolochia,  Yiscum,  Loranthn-, 
Langsdorffia,  Scybalium.  (  vnomorium. 

■ör)ftero^töfc  (grdj.),  ©ebärmutternorfall. 
$^ftcroffo^ic  iard\i,  Die  Unterfucbung 

(Gebärmutter  eermittelft  De->  :Dintten"piegel?. 
^r)ftcroftomntömic  igrd>.i,  Die  blutige 

Weiterung  be§  ©ebärmuttermunbe§. 
.ötjftcrotömic  (grdj.),  Der  .Uaiierfdutitt;  ön  = 

it e r 0 1 0 m ,  Anftrument  baut.  | id^meine. 
Hystricidae,  Familie  ber  Dtagetiere,  f.  Stad)el= 
»nftrictemue*  (Dom  grd).  hystrix,  Stad}el= 

fdjWein),  ber  bbcbfte  ®rab  ber  ̂ i|d?fdntppenfrant' 
Hystrix,  f.  Stad}elfd}treine.  [beit  (f.  b.i. 
•fJtjtljc  (ipr.  beitbi,  ̂ hmicipal-  nnt  Parlamente-: 

borougb  in  ber  engl,  ©raffebaft  .uent,  7  km  weftlidi 
öon  gotteftone  am  $aä  be  6alai§,  bat  (1891) 
4351  G.,  bie  >>auptfd)ief;fd)ule  be§  engl.  öeerS 
unb  beftebt  auä  einer  Straße  läng§  bev  itüfte.  sx 
mar  einer  Der  ( liaque Ports  (f.  b.);  feht  ift  ber  .^afen 
oerfanbet  unb  Die  Stabt  febr  juritagefommen. 

Der 

er= 

<\ff  bei  ben  ©rieben  (iota)  Der  iebnte  Sudb^ftabe, 
mürbe  bei  Den  Lateinern  dtadi  ?liu-fall  be»  theta) 
unb  banacb  in  unferm  i'llpbabet  Der  neunte.  Sie 
©ried}cn  idnieben  in  älterer  Seit  bai  gebrodjene 
.3  (Pj),  baä  an  Die  pboui,.  gorm  erinnert,  ipäter  Da-> 
gerabe  I,  ba-?  allgemein  eingeführt  würbe,  Weil  ba» 
gebroebene  ui  leidet  mit  bem  ßeid)en  für  s  vjerir>ecb= 

i'elt  werben  tonnte.  Jludi  bie  italifdjen,  barunter  ba» 
tateinifdje,  unb  Die  aus  ihnen  abgeleiteten  ".Hlplnv 
bete  braudicn  ohne  iHusuabme  I  al§  i.  ©in  Unter 

fdjieb  jwifd^en  i  unb  j  wirb  nid)t  gemalt  älucb 
Der  Sßunft  über  Dem  3  fehlt  in  ben  ̂ nfcbrifteu  unb 

altern  £anbfdiriften.  3ll§  p^hh^eidn-u  brauchten 
bie©ried}en  1=10  (f. ©ricebif d\-  2chrifti.  :Hh>  Saut 
gebort  3  ;u  Den  totalen  (f.  d.  unb  Saut). 

3H§  llbfürgungSäeidjen  ftebt  1  in  vom.  ,\n 
ubriften,  öanbfdjriften  u.  f.  W.  für  imperator;  all 

;]ablieich,eu  für  1.  pn  ber  ̂ bbftf  ift  1  häufig  bie 

ätbiürjung  für  bie  gntenfttät  einer  3Btvtung,  be- 
fonber§  für  bie  elettrifd^e  Stromftärfe.  3tuf  beut= 

feben  NJki_d)»mün3en  bejeidjnetl  ben  iDtünjort  Ham- 
burg, auf  altern  frans.  SKüngen  Simoge§. 

&attbo$,  f.  2)ionpfo»  (Sb.  5,  ©.  329  a). 

^antbc,  bie  Stlaotn  be»  ÄeleoS  unb  ber  üieta= 
neira,  erheiterte  nacb  bem  v>omerifd)en  sömnu»  auf 
Demeter  Durdi  ihre  Seltene  bie  trauernbe  Demeter, 

"shre  :Uolle  würbe  an  ben  geften  ber  Demeter  in 
i'ttben  fortgefpielt;  aud)  ber  iambifd)e  S8er§  wirb 
mit  biefer  gigur  ber  eleufinifcben  Sage  in  SSerbins 
bung  gebracht 

^ambcnbictjtung,  eine  bem  ion.  .Hleinafien  ent= 
ftammcnbe  S)id)tung§gattung,  Deren  Mauptoertretcr 
Jlrdülodui»  (f.  b.),  Simonibe»  (f.  b.)  unb  öippona? 

(f.  d.)  waren,  unb  bie  ihre  ©tüte  im  7.  unb  6,  vox- 



HYSTEROPHYTEN.    I 
(DIKOTYLEDOXEN:    Choripetalen.) 

Blockhaus'   Konversations -Lexikon.     14.  Aufl. 



HYSTEROPHYTEN.    IL 
(  DIKOTYLEDOXEN :    Choripetalen/i 
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ebriftl.  ̂ abrbunbert  hatte.  (§8  mar  aufdnglidi  t>io 
jpoefie  ber  im  bei&enben  petfönlicben  Svott  unb  in 
ber  peffuniftifcben  ;Keflerion  fid)  fiufeetnben  cubjef 
tivitat.  jbte  gotm  mürbe  oon  bet  attifcben  Iragobie 
unb  Romöbie  aufgenommen  unb  weiter  ennvidelt. 
Amt  bie  £ierfabel  bcbiente  ftdb  ibtet  häufig. 

^atubltriiuc,  neuplatonifdjet  i^hilojovh,  auä 
libalcic-  in  ßölefnrien,  Sdullet  beä  ̂ OipppriuS, 
ftarb  um  880  n.  Ohr.  3)urd)  ihn  artete  bie  ncu= 

platonifdje  l'hilofovbie  in  muitefte  Tämouologie 
unb  Iheurgie  aus,  we->halb  et  audj  bei  feinen  edm- 
lern  ton  :Kui  eine-:-  @eifteTbefdbn>6Tecä  unb  SBunbers 
tbäter->  erhielt.  Au  fem  ftaifet  Julian  fanb  er,  alS 
SBetteibiget  beS  alten  ©öttetglaubenS,  einen  bes 
geifterteu  Verebter.  Sßon  feinen  vielen  Sd)riften 

fiub  einige  erhalten  iha.  von  ftiefjling,  Sp|.  1813— 
St  fud)te  Biotin  (f.  b.i  gu  überbieten,  iubem 

er  über  teilen  sföneS»  nod)  ein  hbherec-,  völlig 

eigenfcbaftlojeS,  aud)  über  bem  ©Uten  ftebenbe* 
Unau&fpted)lid)eä  feilte. 

otiml'liriiuc«,  flried).  föomanfd)tiftftettet  von 
föt.  Ablauft,  [d)tteb  untei  Saifet  ßuetuä  SBetuS 
(gefi  169 n.  (ihr.i  «Babyloniaca»  in  35  93üd)etn, 
in  benen  Die  tounbetbaten  Abenteuer  beä  8iebe3= 

paateä  StyobaneS  unb  SinoniS  gefebitberi  »raren. 
ÜBon  ben  erften  i<;  SBücbew  ift  ein  cutget  Au->uig 
be£  ?ßattiara)en  ̂ hotiue-  erhalten. 

Barnim«?  (gtd).),  ein  auS  einer  futgen  unb  lan= 
gen  oilbe  (^  _)  beftebenbet  SBetSfufi,  als  befjen 
ISrfinber  ber  gtied).  3)id)tet  SltdjilodniS  galt,  t>er  ilm 
in  leinen  cdmiähgebiccten  angetoenbet  bat.  :,\aim 
bifepe  SBetfe  werben  nad)  Sipebien  (f.  b.)  gemeffen. 
I  er  befaunteite  iambij  ebener»  ift  ber  Srimeter  (f.  b.). 

^antne,  bet  98.  vlUauetoib. 
^öüctoi?,  ein  Juane,  ber  cobu  beS  Urano* 

unb  bet  ©aio;  ihm  ejebar  bie  ̂ od^ter  feinem  "oni 
betS  DleanoS,  ftlpmene  (ober  älfia),  ben  Atlav. 
frontet  heue,  gpimetbeuS  unb  HUenoitioä  (bie 
Japetiben).  3113  ÜBatet  beS  Prometheus,  be» 
&atet3  von  leufaliou,  fteht  er  au  ber  Spifce  ber 
bellemfdvu  Stammtafel.  Felder  it.  a.  halten  ihn 
für  ibentifd)  mit  bem  biblijcben  Sapfjet. 

^npetiii?,  einer  ber  Satutnmonbe. 

^aprtbcu  i  Japuben,  Iapydes)j  im  SUtettum 
ein  butdj  Japfetteit  unb  ̂ Jütbeit  gereumeich-- 
neter  illvr.  Stamm,  im  norbl.  SJaimatien  von  bet 

See  bis  nun  obetn  ©ebiet  be§  is-tuffes  llolapi» 
ijetU  Mulpa)  ier.hatt.  Sie  5tüftengegenben  »vitrben 

fdjon  12'.)  v.  l!hr.  von  Den  :Komem  unterworfen, bgl 
innere  ibteS  ßanbeS  etft  34».  Ci-hr.  bm\h  Dctaoian 
nad)  Setftömna  ihrer  ßaupt|tabt  ll'ictuUum  ijeht 
SPtetluta  ober  2Jiöttling)  ber  ̂ rovim  ̂ almatien 
einverleibt.  Tac-  gan^e  ßanb  ivarb  aber  fp&tet  ans 
jd?eiuenb  uvi|\fen  biefer  unb  ̂ aunonieu  geteilt. 

^apt)gia,  im  Altertum  bie  jüboftl.  Rüftenebene 
Stalienä  jtDifdjen  Satium  unb  bem  33rabanu^fluf., 
aageb(id)  von  einem  Atibrer  eingetDanbettet  .Ureter 
benannt.  Set  öoben  mar  für  ®ein=  unb  tlbau 

geeignet,  SRof}--  unb  5d)ofüud)t  blühten;  bie  Se* 
ivtihner,  bie  Peucetii  ober  Poediculi  biefuMi,  Lieber: 
ten  bem  illvr.  ̂ olföftamme  an,  rourbeu  inbeffen 
früh  belleniüert,  hauvtfdcblid)  burd)  ̂ en  (Sinfjlufj 
Jarent'C-.  Seit  beut  1.  ̂ ahrh.  v.  (ihr.  mürbe  ber 

sJlame  3-  auf  bie  ganje  öalbinfel  fübücb,  be'5  33er= 
ge->  ©atganui  au^öebeljnt.  Stnfang  be»  3.  .\aluh. 
D.  übr.  ergriffen  bie  3{bmer  von  bem  Vaube  33eftK, 

ca-^bej  ihnen,  nüe  nod)  jent,  2lpuiia  biefi. 
^aftüu  ober  Sfafioä  beif^t  in  ber  griedi.  2aac 

ein  Ureter,  ben  Demeter  liebte;  bie  gtudjt  ihrer  Viebe 

©rorffwu-i"  ffonoen'ation§=2cEifon.    11.  3InfI.    IX. 

toat  ̂ lutoo  (b.  t.  ber  Stntefegen).  3n  ber  fpfitetn 
übethefetung  toutbe  er  nad)  camothrafe  verfetu 
unb  bie  Sage  von  ihm  mit  bem  botttgen  .Uabireu- 
bienft  oerlnüpft;  er  toitb  bann  ein  Sopn  beä  $ea$ 
unb  betSleftta,  ber  ©ruber  beä  Batbanoä  genannt. 

^rtfio^,  f.  Jafton,  —  3-  ̂ei^t  and}  ber  Sätet 
ber  ätalante  (f.  b.). 

^afou,  in  ber  gried).  Sage  ber  Führer  ber 
Argonauten  (f.  b.),  mar  ber  Sohn  be-o  iHifon  unb 
ber  t'olvmebe.  Sein  Sätet  mar  redMmäfüger  >>err= 
i\her  von  v\olfov  in  Jhefialieu,  aber  von  feinem  ©alba 
bruber  ̂ elia-J  (f.  b.)  verbrdugt  lvorbeu  (nad)  aubem 
hatte  er  ihm  bie  &ettfd)aft  freiivillig  übergeben). 
St  mürbe  auf  bem  ̂ eiion  von  bem  Rentauten 
lilviron  eru\;en.  Sinft  verauftaltete  Sßeüag  bem 

InM'eibou  ein  feierlid?oc-  E)p|er;  ui  bem  audj  3.  ge- labeu  ivar.  3113  biefer  auf  feinem  SBege  nad)  ̂ olfoS 
au  ben  gtui  SlnautoS  tarn,  fanb  er  6er a  m@es 
ftalt  einer  alten  gtau,  bie  il)n  bat,  jie  über  ben  Aluf. 
ui  tragen.  3-  tlut  We3,  lief,  aber  ben  einen  feiner 
Sdiube  im  Schlamme  nirürf.  3o  !am  er  ju  $e(ia§, 
ber  über  feineu  Slnblia  in  Sd)tecfen  geriet,  »eil  ein 
Dtalelfptudj  ihn  vor  bem  C5tnfduibigen  gewarnt 
battc.  ̂ eliaS  fragte  ben  %,  ma§  er  ivobl  mit  bem 
tenigen  machen  mürbe,  ber  iljm  von  bem  Dtafel  als 
fein  2.1tbrber  »etfünbigt  morben  märe?  Sluf  tSin- 

gtDU'ng  ber  ©eta  antivortete  3-(  er  mürbe  if}n  nad) 
RoId)i§  fd)iden,  um  ba3  ©olbene  iUiefe  gu  holen. 
liefen  Auftrag  erhielt  3-  nun  felbft  vom  ̂ eliag. 
Sie  Scene  ift  auf  einem  fdiöucn  pompejanifeben 

SBanbgemälbe  bargeftellt.  vJiad)  Sßinbat  (im  -i.  pp= 
tl)ifd)en  ©efang)  tarn  ̂ .,  a^  er  uollfahrig  ge= 
morben  mar,  in  ber  iUeibung  eines  -öiagnefierg, 
mit  einet  Seoparbenbaut  um  bie  3tt)ultern  uni 
mit  jmei  Sanken  beivaffnet  nad)  ̂ ollo*  an  beu 
Öof  bc»  $elial.  311S  Sßeliaä,  ber  ü>n  nid)t  fanute, 
aber  fal),  baf5  er  nur  am  rechten  gujse  bcjdmht 

mar,  ftd)  nad)  feiner  ©etfunft  ertunbigte,  anit- mortete  er  freimütig,  er  fei  älifon»  fcoi^u,  liefe 
fid)  bann  bie  SBobnung  feinet  SSatetS  zeigen  unb 
feierte  bafclbft  mit  feinen  Glteru  unb  feinen  :|>er 
manbten  fünf  Sage  lang  ba§  fycft  be§  SSiebet? 

feben->.  hierauf  gingen  fie  w  5ßelia§  unb  per-- 
langten  bie  Abtretung  be§  Dleidiv.  SßeHaä  ant= 
trottete,  bafi  er  bereit  fei,  eS  3«  JU  überlaffen,  menn 
biefer  jubot  ba«  Öolbene  ̂ lien  mieber  nad)  5b,effa= 
lien  uiriidgebrad)t  haben  mürbe.  So  lub  beim  3- 
bie  berül)mteften  ©elben  öriedieulanb»  gut  «fablet 
auf  ber  Argo  ein  (f.  Argonauten).  UntcrroegS 
geuate  3«  m{i  öppfipple  (f.  b.)  auf  SemnoS  swei 
Söpne.  Son  SRebeia  (f.  b.)  unterftü^t,  vollführte 
er  bann  feine  Aufgabe  unb  tet)rte  mit  ihr,  al3  feiner 
(Gemahlin,  nad)  langem  Umlierirren  in  bie  t>ätcr= 

lidje  ©eimat  gurild.  ©iet  tädjte'et  nad)  ber  fpfitetn Sage  bie  ßtmorbung  feiner  (Sltern  burd)  ben  von 

SWebeia  bemirlten  Job  beö  s!|>elia§.  9iad)  .'öefiob 
herrfebten  3-  unb  Scebeia  in  ̂ olfoe;  itir  Sol)n 
lViebeio-3  mürbe  von  Cheiron  erlogen;  nad)  ber  ge= 

ivbhnlicbeit  Überlieferung  überliefe -}.  freimillig  ober 
geuvungen  bie  ©ettfdjafj  bem  Afaftoö,  bem  cobne 
bei  $eltaS ,  unb  gog  mit  feiner  ©cmablin  nad) 

Moriutb.  .'öier  lebten  beibe  ;ebn  ̂ abre  in  glüd'lidier 
litv,  bis  3«  ̂er  SKebeia  übetbrüffig,  fiel)  entfer/tofi, 

©laufe,  nad)  anbern  Äteufa,  bie  Siebtet  beä  t'orintb. RdniaS  Hreou,  gu  beiraten  unb  feine  Wemabliu 
unb  .Uinber  gu  verftofecn.  Hiad)bem  fid)  iUiebeia  in 
feb,redlid)er  SBeife  getagt  hatte,  foll  fid)  3«  na<b 

einigen  auS  Setgtneiflung  getötet  baben;  uadi  an- 
bern  mürbe  er  am  2Reere£ufer  von  einem  auf  ibn 
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berabftünenben  Stüd  cor  ärgo,  fco  Sd)iffS,  welche-:- 
ihn  nad)  .Holdu-?  gebraut  hatte,  evfcblagen.  Snbere 
erzählen,  bafj  3.  mit  ÜEBeib  unb  ßinb  nad)  Äerföra 
attSgeroanbert  ober  nadi  Motdu-:  uirüda,efebrt  fei; 
fein  Sohn  äRebeioS  foü  ben  äRebern  ben  Flamen 
gegeben  haben.  3.  toirb  aud1  unter  Mo  Jäger  beS 
faiobouifd>cn  @berS  aeunhlt;  aber  feine  urforümv 
liebe  Sebeutung  befd)ränftjid)  aufbaS§erbeifd)affen 

beS  ©olbenen  SßliefieS,  er  ii't  bor  [Retter  C>.  bebeutet 
Heilanb),  ber  bem  bürren  Sanbe  bie  frud)tbare91egen= 

molfe  herbeiführt;  bie  jungem  l5"r>ählunaen  öon 
feiner  SSerbinbung  mit  AUebeia  baben  feinen  ,'öeroen- 
mert  berabgefekt,  (ritripibc*  läfjt  ibn  fogar  eine  un- 
roürbtge  SRoue  foieten.  S5ie§  fdjeint  ber  ©runb  ui 
fein,  marum  ;V,  toenn  er  aud)  in  einigen  öafen= 
Hatten  befonberS  bei  Sdbmargen  äReerS  heroifebe 
@b/ren  genojj,  oon  ber  bilbenben  Munft  »erneut;5 
[äffigt  muvbe;  mir  in  Oletiek-  unb  SSafenbilbem, 
bie  auf  bebeutenbere  ©emälbe  uirürfaeben  mögen, 
finb  feine  fekhifchen  3  baten  bargefteQt.  SBefannt 

ift  eine  gafonftatue  auS  "l'iarmov  von  JhorioalDfen 
(1828).  —  Sgl.  H-  öeobemann,  3.  m  Solana 
1  £jallefd)eS  ©incfelmarin= Programm  1886). 

^ätric  (grd).),  arnlici^o  Jhätigfeit  unb  Munft. 
^otrodjcmic  (grd).),  bie  :Kidnuna  ber  (5benüe, 

Die,  oon  ber  EDlitte  beS  16.  bis  gegen  ßnbe  bei 

17.  ,\abrb.  bauernb,  fidj  batiotfäduich  mit  ber  C5'v- 
Härung  ber  pbofiol.  unb  oatbol.  @rfd)einungen  bec- 
menfd)lid)en$3rperS  burd)  ebein.  ßuftänbe  unb  i*or 
gänge  abgab  unb  bie  >tranfheitcn  bemgemäfj  buvcb 
djem.  Präparate  ui  bellen  nuhte.  Eingeleitet  mürbe 
fie  bureb  bie  :Hnfidn  ber  lUlrtumiften,  bafj  ber  Stein 
ter  Steifen  utglekk  baS  unioerfellfte  unb  mädnigfte 
Heilmittel  fet,  unb  bie  (jntbertung  Dieter  auf  ben 
Organismus  in  beftimmter  SSBeife  hürfenben  d)em. 
Präparate.  An  Unterer  SBegiebung  bilbet  namem 

lieb  rer  kmte  grof$e  "Jlktimift,  SBafiliuS  SSalentinuS, 
ben  Übergang  oon  Der  reinen  iHktimie  jum  iatro^ 
d)em.  Zeitalter.  2  er  erfte  eigentlkue  Segrünber 
Der  vv  aber  ift  ̂ aracelfuS.  ,un  Slnfcblufj  an  bie 

alebinüft.  Theorien  oon  ber  ;-,,ufammengefetubeit 
Der  ÜUetalle  auS  tobilof.  Cuedfilber  unb  3-cbioefel 
erftärte  er  biefe  beiben  utfammen  mit  Dem  obilof. 

3al-,  als  Die  ©runbbeftanbteile  aller  ovgauiiohen 
Merrer.  :Kidnige  2Rifcb/ung  biefer  Drei  (Sfrunbftoffe 
bebinge  ben  normalen  ohofiol.  jjuftanb,  beffen  5Bor= 
gänge,  nameutlieb  bie  SSerbauung,  burd)  ein  vom 
meufduidvn  SBilten  unabhängige-:-  geiftigeS  SBefen, 
ben  3lrä)euS,  reguliert  mürben.  Jebe  ihnberung 
in  ben  ilMfcbimgc-oevhältnifien  ober  (5ntmifdumg 
bemirie  .Uranfbeiten.  3o  follte  Da^  Übevbanbnebmen 

beS  cdnrefelv  Aieber  unb  $eft,  be<-  C.uedfilber-> 
Säbmungen  unb  Sd)mermut,  bec-  SalgeS  Tm\t- 
fälle  unb  SSBafferfücbt  bernorrufen  u.  f.  ro.  Te-> 
:Hrue->  Aufgabe  fei  e»,  biefe  ̂ erbaltnifie  ut  er= 
fennen  unb  mit  ricbtii^  aeirablten  d)em.  Heilmitteln 
baä  normale  JJciidnuuK-i'erbältniv  burdi  (intfcrnunti 

Dec-  fd)äbtid)en  libevfluffc-:-  oDer  (irfar,  De->  Mangels 
an  einem  ober  Dem  anbern  Der  Drei  <sh-itnDbeftanD- 
teile  mieDerberniftellen.  Taut  fei  natürlid?  au*  bie 
Kenntnis  ber  d)em.  3ufammenfe|ung  biefer  Heib 
mittel  erfarberlid).  Siefe  Kenntnis  unb  Die  Tar= 
ftellnna  ber  Heilmittel  fei  Aufgabe  Der  (ibemie. 
i'iambafte  Vertreter  Der  5.  (3atrod)emi!er  ober 

ü" bemiatriten  nad;  ̂ aracelfug  fmb  u.  a.  l'eom barb  ̂ luirncnffen,  Juranet  De  äßatierne,  ßibaoiu» 
(£ibau)  unb  oor  allen  in  felbftänbigerer  SSBeife  oan 
Helmont  unb  feine  SRacbfolger  jyranj  De  le  93oe  (3oi= 
oiu§)  unb  JacbeniuS.   31aä)  van  Helmont  ift  neben 

Den  übrigen  namentlid)  Da-:-  SBajfer  einer  ber  toiäf- 
tigften  örunDbeftanDteile  Der  Crgani-:-men,  eine 
Der  Haurturiaeben  ber  normalen  unb  abnormen 

SebenSprojefje,  Der  ©ärung  u.  f.  w.  Sie  ̂ ßeriobe 
ber  $.  bereicherte  burd)  ihre  (fntbedungen,  unter 
benen  namentltd)  aiut  bie  Unterfd>eiDuna,  ter'due 

bener  gasförmiger  Stoffe  burd'1  oan  Helmont  be= 
beutungSooU  mürbe,  baS  d)em.  ̂ batfadbenmaterial 
in  foldiem  ©rabe,  baft  ba<-  ̂ ntereffe  baran  an  fid\ 

obne  ttraftifebe  Dieben  werte,  Dan  alfo  eine  unab-- 
bängige  toitfenfd/aftlid)e  Gbemie  ermöglidbt  mürbe. 
(©,  ̂bloetiftifdie  (fbemie.) 
^atroerjemtfer,  f.  3atrod)enüe. 
^atromatt)cntatifer,  im  Altertum  Sejetd); 

nung  berjenigen  Ürjte,  toeld)e  nod>  neben  ibrem 
eigentlicben  Serufe  matbein.  JiUffenfcbaften,  befon; 
berS  äftronomie  unb  Sftrologie  trieben  unb  mobl 
auch  biefe  beiben  ̂ iffenfebaften  auS  eigenem  xHber= 
glauben  ober,  um  fidj  mebr  iHnfeben  311  oerfdviffen, 
mit  Der  il'iebiun  oerbanben,  obne  gerabe  in  Die 

Klaffe  Der  3Ragier  ;u  geboren.  ,xs't  ber  neuem  geit bebeutet  biefer  jfame,  roekoem  ber  ber  ̂ \atro 
m e  d)  anifer  ober  3  a t r 0  p  b  ö f i !  e  r  a leiebftebt , 
bie  vJlnbanc(er  einer  eigenen  mebij.  Sd)ule,  meldte 

Die  @efe^c  ber  X^i'\t  im  lebenben  gefunben  unb 
tränten  menfd)lid)en  ftörper  als  Da->  bauotfaduirt 
mirlfame  'JJioment  nacbjumeifen  fud)te.  Tie  ältere 
Sd)ule  biefeS  5iameng  feierte  ihren  Haupttriumpb 

in  Der  burd)  Harr  er»  (1616)  gemachten  (5'ntbertuna beS  33lutfreiSlaufS.  2*011  Santorio  Santoro  aue 

(iapo  b'Sfrria  (1561 — i636,  ̂ rofeffor  jh  $abua 
unb  35enebig)  ftellte  obouoi.  Jöerfucbe  jur  @nt= 
bedang  oboüf.  ©efe^e  im  tierifd)en  Mcroer,  inSbe- 
fonbere  ;ahllofe  genaue  DJleffungen  unb  Tagungen 
;ur  Seftimmung  Der  Hautausbänftung,  ber  tieri= 
fd)en  SB  arme,  bes  2toffuinfane->  unb  be§  ftrei«- 
taufc-  an,  unb  ttad1  ihm  ertlärte  iHifoufo  SBorelti 
(1608—79,  lUofenor  in  lUfai  in  Dem  nach  feinem 
£t»be  (1679)  er'düenenen  Sucbe  «Dexdoto  anima- 
limn  (»Rom  1680)  bie  lU'Oieffe  im  lebenben  Drga= 
niSmus  nadi  ben  ©efefeen  Der  3 tatif  unb  Hbbrau= 
lif,  inbem  er  ihn  mit  einer  etnfad)en  i'Jiafdune  oer= 
glid).  SBoreUiS  Softem  fanb  feine  meinen  :Hnbänaer 
in  Italien,  unter  Denen  befonbers  Sorengo  Fellini 
iHi4:i— lTnt ,  -Brofeffor  m  ̂ ifa)  unb  @iorgio 
Sagliöi  (1669— 1707,  ̂ rofeffor  indtom)  ju  neu 
nen  finb,  unb  in  Snglanb,  100  befonbers  ̂ ameä 
Seilt,  Aurin,  ©eorge  Gbeone  begeifterte  Serbreite« 
Der  neuen  ßebre  maren.  3n  ®cutfd)lanb  murW 
biefelbe  nur  Der  HauotiDee  nad)  anbern  Softemen, 
j.  Ö.  Dem  oon  ̂ oerbaaoe,  a.  Hoff  mann,  ju  @runbe 
gelegt.  ?i\b  mar  Die  Damalige  ̂ hoftf  nod)  ju  arm 
an  erflärten  Jbatfadjen,  all  bafy  fie  ̂ uSreicbenbel 
unb  TauernDev  für  bie  ÜBegrünbung  ber  ärjttid)eri 

©iffenfebaften  hätte  liefern  tonnen.  Jie  neuere, 
DuwhaiK-  auf  unbeiioeifelbare  mathem.  Säue  bes 

grünbete  l;hofit  bietet  beffen  um  fo  mehr  unb  ift 
Daher  aud^  ui  biefem  ,-!ioede  öllfeitig  angemenbet 
morben.  Tie  mebij.  SBijfenfdtaft  Der  @eg«tmarf 

tonftatiert,  Dar?  eine  äRenge  Der  toiebtigften  i;or- 
gänge  im  gefunben  unb  f raufen  menfa)ltcben,  tieri: 
fd;en(unb  öflan3lid;en) Drganiemus  rein  auf  ohofit. 
ibe-,.  a)emifcben)  Vorgängen  beruht  unb  nach  pbofif. 
©efefeen  ooKftänbig  erflärbar  ift. 

^ätromecfjrtittifcr,  ̂ ö^o^bnfi^v,  f.  Aemo 
matbematiter. 

vJatrotecbnif  (grd).),  pra!tifd)e  Heilfunft,  he= 
fonberS  SSßunbargneifuHft. 

Ib.,  l'lbtununa  für  Ibideie  (f.  D.>. 
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3bnDl)itnt,  ein  ,iivcia  ber  d)äribjdHtifiJben 

-Kartei  bcr  SWobammebaner,  benannt  nad)  'SlbbaU 
lab  ibn  Jbäbh,  roeld>et  unter  bem  legten  omajia 
bifdjen  (ibalifcn  ÜJierroän  II.  lebte.  Tic  Üharibidu 

teil  in  Dman,  Sanfibar  mir  bem  •'.'(iah  Vanbe  ae 
boren  bet  sette  i^or  ,\.  an. 

^bflflue  (fpr.  -geb),  £>attptffabt  bed  Departa 
mento  iolima  bet  iübamerit.  DiepubüJ  Columbia, 
bat  (1888)  L3000  G.,  bebeutenben  SBergbau  auf 
Sdjroejel  unb  ;>iuu  fotoic  J  laufithaubcl  vom  ÜDtagba 
lena  nad)  bem  (Sauca. 

3bni,tabcl,  baätifcber  Warne  oon  üBilbao  (f.  f.). 
Ibalia  cultellator  Latr.,  f.  Öallroefpen. 

3bar,  "Kcbcnfiur,  bet  roeftl.  äftoraoa,  entfpringt 
im  sanbjcbaf  '\'oviva;ar  auf  ben  norbalbanifcben 
•Hlpcn,  üieiu  nad1  D.  bii  iimi  i'lmfelfclb,  nimmt 
oon  3.  bie  sitnica  auf,  toenbet  ftd)  nad)  3t.  burd) 
bie  boben  ©ebirgc  beä  fubroeftl.  Serbien,  empfängt 
bie  3ta4ta  unb  münbet,  178  km  lang,  bei  .uraljcvo. 
sein  öeoiet  bebectt  11407  qkm. 
^bnrra  ober  Jmbabura,  Jnauptftabt  ber 

luoviir,  ̂ mbabura  in  ber  fübamerit.  :Kcvublit 
Ifcuabor,  liegt  2225  m  ü.  b.  3R.,  LOO  km  im  3?D. 
von  Quito,  norblidfr  00m  Sultan  ,Y  <  1582  m),  bat 
etwa  5000  (*.,  eine  höhere  schule,  Sanbbau,  äSieb/ 
nicht,  3Uolb  unb  33aumtooUroeberci.  ,Y  mürbe  1606 
angelegt  unb  6. 9üig.  1868  burd)  ßrbbeben  jerftört. 

^barra,  Joaqutn,  fpan.  ä3ud)bruder,  geb.  L725 
;n  Saragoffa,  geft.  23.  3loö.  1785  als  öofbucb= 
Prüder  ;u  "J.'iabrib,  brad)te  bie  £Bud>bruderhtnft  in 
Spanien  auj  eine  hohe  Stufe.  Seine  Jrmuptleiftuiv 

an\  finb:  Prachtausgaben  ber  Öibel,  beä  <d>io,w\v 
bifepen  3Rifjal£  ■>,  einer  Überfettung  beS  Salluft 
00m  Infanten  Ton  ©abrief  (1772),  3Jlariana§ 
Eli8toria  di  Hispana»  (2  93be.,  1780)  unb  (ier- 

oonte©1  «Don  Quichote»  (in  Quart,  4  üBbe.;  1780, 
unb  in  Ottat),  l  93be.,  1782),  benen  feine  SBitroe, 
Die  ba8  @efd)äft  fortfejjte,  pinjufägte:  aDiccionario 
de  l;i  lengua  castellana»  (1803). 

Ibbenbüren,  Stabt  im  Mick-  £ed(enburg  bei 
preuf).  3teg.=93e,?.  Sölünfter,  in  ben  :Uu->laufcrn 
bei  Jeutobuigenvalbc-> ,  an  ber  Vinie  .Hannover: 
:>iheine  ber  Ikciin.  3taat->bahncu,  Sttj  eine-:-  2lmt6= 
gerübtä  (Vanbgerid)t  3Jcünfter),  ftatajterantteS  unb 

einer  SBerginfpettion,  bat  (1890)  1332  @.,  Darunter 
1858  (Soangeltfche  unb  73  Israeliten,  3Joft  nveitcr 
klaffe,  Telegraph,  ̂ ernfpred)einrid)tung,  jRettoratl 
ubulc,  jntei  prioate  bbbere  3Jtäbd)enfd)ulen,  ftran 

tcnhau->,  Schlachthaus,  ftreiSfpartaffe;  ">  SBebe 
reien,  •_'  ©laSjabrtten,  TampfmabU  unb  3cbneibe 
miible,  2  ©afiermüblen,  ,\abrit  lanbroirtfd>aftlid)er 
!j)tafcb.inen,  Stdrtefabril  unb  in  ber  3tab,c  ̂ Bergbau 
auf  cteinfoblen  unb  ßifenftein,  Sanb=  nnb  Malt= 

itembnidw    Tie  ßanbgemeinbe  v\.  bat  .")74i'>  G. 
^bbenbürener  «teiiifoblcngebirgc,  Der 

norbmeftlid)ftc  Stulläufer  bcr  2Beferfctte,  erbebt  ftd) 
vereiiuett  an-:-  Der  Tiefebene;  e->  ift  ein  15km  lange! 
unb  5  ij  km  breit»,  febr  probuttioeö  Jtoblenlager, 
von  jungen  schiebten  umlagert. 

Ibea  1 1.  l'>.  K.  A.i,  9lbfürjung  fftt  Imperial 
l'.riti-li  Käst  Africa,  bas  (Gebiet  ber  l?nglifd)=Dft= 
afrifanifd)en  ©efeUfdbaft  unb  be<-  engl.  ̂ roteftoratS 
Sanftbar  (f.  b.  unb  Gnglijd):Citafrita). 
Jbenbortt,  ein  oüvreur,.  Aorftbeiirt,  tu  meUbem 

uoit  bal  C5lentier  (f.  b.i  gebegt  mirb. 

oberer  dat.  Iberi,  lbei"es),  3?oll  in  Hispania 
(f.  b.),  ba!  in  ;ab(reid>e  Stämme  verfiel,  i'lcterbau 
unb  Öicbgudtt  ftanb  in  vielen  öegenben  in  üölflte. 
Unter  reu  3nbuftric;meigen  hatte  im  Sflben  na 

II. 
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mentlid)  Die  tunl'tlerifdje  ̂ Bearbeitung  ber  iDictallc 
eine  bobe  stufe  erreicht,  unb  ber  SBergbau,  befon- 
betä  auf  3 über  unb  ;linn,  ivmbe  jiemlid)  fd)roung= 
voll  betrieben.  Tie  A\.  batten  eine  iveitverbreitete 
nationale  Sdjrift,  bereu  llrfprung  in  jebr  trübe  Seit 

biuaut',urcicbcu  fdjeint,  Aiir  Die  eivili|ierte|te  iber. 
Sölterfcbaft  galten  bie  jurbetanet  im  untern 
3lnbalufien,melcb,ege|d)id)tliclje2lufjeid)nungen,alte 
feelbenlieber  unb  aefepriebene  ®efe§e  bejafum.  Saud) 
bie  £urbul  e  r ,  bie  ba->  obere  Mnbalufien  unb  einen 
Seil  Sufttanienä  innehatten,  jtanben  auf  einer  jiem 
lid>  boben  Silbunglftufc.  ferner  finb  ju  nennen 
(Santabrer,  Slergeten,  SSalctmen  (f.  b.)  u.  a.  Unter 
ben  erhaltenen  tieften  ber  altiber.  .Uultur  finb  bejon 
bet8  eine  Slnjabt  iUün;en  bervorntbeben,  bie  >>eiv, 

in  feiner  ccDescription  generale  <les  monnaies  an- 
tii|iics  de  l'Espagne»  i^ar.  1870)  unb  S)elgabo, 
«Nuevo  metodo  de  clasificacion  de  las  medallas 

autonomaa  de  Espana»  (Sevilla  1871 — 7!»),  be 
fdjrieben  baben.  Tic  infd)riftlid)en  Spradjrefte  fiue 
beraulgegeben  von  öübner,  Monnmentn  lingaae 
ibericae  (S9erl.  1893).  (©.  aud)  ̂ heria.) 
^beria  bier,  bei  ben  Stiren  bie  faft  rina.->  von 

©ebirgen  umfd)(offene,  vom  jjyluffe  ©prul,  jetu.Uur, 
burchftrömte,  an  ©etreibe,  Cl  unb  SBein  frudjtbare 
@bene  be§  taufaf.  3ftrmtu3,  bie  im  31.  burd)  ben 
.Uaufafttv'  vom  ßanbe  ber  carmaten  gefdjieben,  im 
30.  an  Moldu-ö,  im  3.  an  ätrmenien,  im  C  an  bie 
Rafpier  unb  Kubaner  grengte  unb  bie  ( im  Banbe  felbft 
Hbartbli  ober  358t  genannt)  feit  bem  11.  ,\abrk 
ben  Diamen  ©eorgien  (f.  b.  t  ober  ©ruften  trägt.  Tie 

(5'iinvobuer,  bie  3  b  e  t  e  r ,  von  nid)tariid)em  Stamme, 
trieben  öomermtlid)  Slderhau  unb  fdncbcu  ftd)  in 

röm.  .Seit  in  vier  .Haften:  Üble,  s|>riefter,  gemeine 
Areic  unb  Seiheigene.  ÜSetannt  mürbe  ihr  üanb 
burd)  ben  Aelbuiit  be^ßompejuä65D.  Cfbr.  Tauernb 

ftanb  e§  unter  röm.  öerrfdjaft  von  Trafan  bie  nad1 
beut  Stöbe  Jjulianl  (363);  bann  unterwarf  eS  ber 
Verf.  Homo,  Sapor  II.  Unter  Stnerfennung  ber 
perf.  Cberbobeit  behielt  a.  feine  nationalen  AÜrften 
mit  bem  ttöuuv>titel,  bie  im  5.  ,\abrh.  nahe  ber  alten 
Mauvtftabt  iliituhetb  (:l)ie«dntbai  bie  neue  Sbitift 
( iivhili*,  ieb,t  Tifliv)  erbauten.  ,Y  ivurbe  feit  bem 

4.  fsabrb.  von  Armenien  aus  d)riftianiftert.  —  ,Y  tn\'f> 
aud)  nad)  bem  SBolfe  bcr  ̂ heter  (f.b.)  von'luffommeu 
be->  3tamen§  .Qifpania  bie  $prenäifd)e  öalbinfel. 

Iberis  L. ,  3  d)  leif  enh lu  m  c ,  s^  a  u  e  r  n  f  e  n  f , 

^flansengattung  au§  ber  A-amilie  ber  Mrucifcreu 
(f.  b.).  3ie  umfafu  etiva  ljo  im  fübl.  Europa,  he= 

fonberä  auf  ©ehirgen, unb  in  Mleinafien einheimifdu- 
traut:  ober  ftraue|artige  $flangen  mit  bidjt  ftchen 
ben,  oft  lebhaft  gefärbten  SBlüten.  Tie  befanntefte 
unb  in  ben  ©arten  bäufiajte  3lrt  ift  1.  amara  1.., 

einjährig,  etiva  -in  cm  bod\  mit  gefpreijten,  bolben- 
artig  geftellten  Giften  mit  tveiften,  lvohlriedtcnbeu 
»Blumen.  >  nad)  ber  ,ieit  ber  3lu§faat  blüht  fie 
vom  9Äat  ober  vVmi  bi<-  3evtember  unb  Dftoher. 
I.  uinlicllatii  L.  ivirb  hoher  unb  hat  nod)  entfdne= 
bener  bolbict  ftebeube,  einen  ausgebreiteten  ftopf 
bilbenbe  fifte.  Tie  S3lumen  finb  blauviolett  ober 

purpurn,  größer,  unb  ihre  bolbenfbriuia.cn  Iran 
heu  oerlängem  fid)  nid)t  in  bemfelben  SWafie,  roie 

bei  jener  vJlrt.  S3lüte3eit  vom  v\uni  bi->  3luguft. 
S3ei  ber  im  freien  Sanbe  auSbauernben,  imme_r= 
grünen  I.  Bempervirens  L.  finb  bie  bolbentraulüa 
georbneten  Slumen  filbenveif?.  (Sine  fdibne  Jopf 
pflanje  ift  I.  semperflorens  L.,  auf  3icilien  uiic 

in  i^erfien  ju  öaufe,  ein  Heiner ."»()  cm  hoher _.<jalb- 
ftraueb  mit  immerarünen,  fubftaujreidHm,  fpatcl- 
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förmigen  Stättem  unb  blenbenbmeipen  großen 
S3tumen.  2Jian  übermintcrt  fie  froftfrei  unb  et* 
jierjit  fie,  tüte  aud)  bie  vorige  3lrt,  aus  Stedtingen 
im  Bommer,  mäbrenb  man  bie  übrigen  schleif  en= 
blumen  im  öerbft  ober  im  üDtärg  fät. 
^bcrifdje  £albinfcl  toirb  bie  $JjB.renäifd)e 

.vxübinjel  (Spanien  unb  Portugal)  nad)  bau  23otte 
ber  oberer  (f.  b.)  genannt. 

£$berifd)e3  ©cbirgsfttftcm  (fpan.  Sistema 
Iberico  ober  Cordillera  Iberiea) ,  gufammenfaff  en= 
ber  9tame  ber  öftt.  sJftanbgebirgc,  rnetcbe  in  Spanien 
bie  beiben  caftil.  öodjebenen  gegen  ba§  ©ebiet  be» 
Gbro  unb  ber  toeitet  füblid)  ber  9Jiittetmeerfüfte  gu= 
gelehrten  glüffe  abfdjliefecn.  23on  ben  Cuellen  be§ 

Gbro  an  erftredt  e»  fid) ,  900  km  lang,  bis1  gum 
(Sabo  be  ©ata.  G§  giet)t  fid)  guerft  in  einem  SBicrtcl= 
Greife  von  5R9B.  nad)  SD.,  um  fid)  bann  nad)  S. 
bin  tr>eit  auszubreiten.  Ser  gmtfcben  bem  obern 
Gbro  unb  bem  obern  Suero,  com  Eaftilijdjen  Hanat 
bis  jum  3alon  gelegene  3Tcit  enthält  brei  burd)  Gin= 
fenfungen  getrennte  ©ebirgemaffiv».  £äng§  bee 
Sübufer«  be»  obern  Gbro  sieben  auf  hohem  ̂ tateau 
bie  über  1000  m  hoben,  aus  Halt  ber  Hreibeforma= 
tion  beftebenben  DJconte»  be  23urgo§,  fübroeftlid) 
baoon  erbeben  fid)  bie  2)contes  be  Cca;  im  SD. 
liegt  ber  au§  filurifd)eu  ©efteinen  unb  ̂ urafaH  $vl> 
fammengefefete  mäd)tigej3ebirg»ftod  ber  Sierra  be 
la  Sentanba  (Gerro  be  San  Sorengo  2305m).  S)a= 
von  gefdnebcn  erbeben  fid)  im  S.  bie  Sierra  be 
9Mla  (mit  ben  2252  m  boben  9ßico§  be  Urbion) 
unb  bie  öfttid>ere  gottfeijung,  bie  bierra  Gebollera 
mit  einem  217(3  m  boben  ̂ it.  SBieberum  im  SO., 
bavon  gefdbieben,  erbebt  fid)  im  D.  von  Soria  bie 
Sierra  bei  iUoncapo,  meld)e  bie  oben  $aramera§ 
von  Soria  von  ̂ en  mannen  öügetgcläuben  von 
Sarajona  unb  23orja  trennt,  £br  bödifter  ©ipfel, 
guglcid)  ber  böd)fte  bc§  3-  ©•  überhaupt,  crrcid)t 
2349  ru.  2lucb  bie»  ©ebirge  beftelit  aus  fiturifdjer 
©raumade  nebft  Surafdjidjten.  Süblid)  vom  Salon 
beginnt  ber  gmeite  Steil  be§  Stiftern!?,  etma  boppett 
fo  grofe  als  ber  erfte,  bie  ̂ romngen  xeruel,  ©ua= 
balajara  unb  Guenca  erfüUcnb.  ̂ uncidift  ift  e§  ber 
mäduige  2BaO  ber  ̂ >aramera»  be  iUotina,  im  9i.  ber 
Sierra  be  Sltbarracin,  ber  im  £>.  gegen  ben  Gbro 
bin  in  breiten  Stufen  binabfinit.  Süblid)  von  sJJco= 
lina  lagert  bfttid)  von  ber  iveitgebohuten  Scrrania 
be  Suenca  ber  9iubo  (©ebirgslnoten)  be  2llbarra= 
ein,  ba*  legte  ©lieb  in  ber äBafferfdjeibe  gegen  ben 
Gbro.  hieran  fdüieften  ftdj  bie  9Jionte»  UnioerfaleS, 
in  metdum  fid)  bei  ber  dielte  be»  Za\o  unb  beS 
©uabalaviar  ber  1610  m  bol)e ,  aus  yurafatf  be= 
ftebenbe  iUueta  be  San  Suan  erliebt;  nabe  im 
•ftm  oon  ihm  ftebt  ber  1800  m  liobeßerro  be  San 
Felipe.  2llle  biefe  ©ebirg»maffen  unb  öodjjlädjen 
finb  ntebriger  alä  bie  im  norblid)ern  2!eite.  Dfttid) 
baran  reiben  fid)  bie  norbcalcncianifcben  ftüften^ 
gebirge.  Sie  Gorbillera  Sberica  fdjlägt  von  ben 
3Äonteä  Univerfale»  an  fübl.  5Hid)tung  ein  unb 
iuuar  älpifdjen  Gabriel  unb  ̂ ucar  at§  Sierra  be 
SSatbemeca.  SBeiter  fübtid)  finb  nennen^ioert  bie 
Sierra§  be  SÄtcarap  in  2ltbaeete  gttHfdjen  Doerlauf 
be^  ©uabavmeno  im  So.  unb  bes  SJhinbo,  be  Se= 
gura  auf  ber  Oftfette  ber  ̂ rovinj  3aen,  be  Sagva, 
unb  bann  gebt  e§  am  Oftranbc  ber^sroDtnj  ällmeria 

über  niebrigeve  ̂ evgu'ige  bin  311m  gabo  be  ©ata. 
(©.  Harte:  S  p  a  n  i  e  n  u  n b  s^  0  r  t  u  g  a  l.) 
^bettt,  ein  UmiiHinblungeprobuft  be§  6or= 

bieritsjf.  b.). 
%bexu9,  alter  9Iamc  be§  gtuffeS  Gbro  (f.  b.). 

Ibex,  Untergattung  ber  3iegen  (f.  b.),  31t  ir>eld)er 
ber  Sjeinbod  (f.  b.)  gebort. 
Ibidem  (tat. ,  meift  abgefilmt:  ib.  ober  ibid.), 

cbenbafetbft,  an  bemfelben  Crte,  befonberS  bei  Gi= 
taten:  in  berfelben  Sdjrift,  auf  berfelbcn  ©eite. 

Ibididae,  f.  ̂biffe. 

Sbijara,  f.  ütingele(tfen. 
Sbijau,  f.  £agfcb[äfer. 
Sbic*,  f.  Sbiffe. 
Sbtfd),  ̂ flauicngattung,  f.  Hibiscus. 
^jbtffc  (Ibididae),  ©attung  ftord)artiger  Btely- 

uögel  mit  langem,  nad)  unten  gebogenem  Sd)nabel 
unb  mebr  ober  roeniger  uadtem  Sopfe,  bereit  tabi- 
reidje,  meift  fd)ön  gefärbte  Wirten  nur  märmere  ©e- 
genben  ber  Sitten  unb  s3ieuen  9Sett  bemobnen.  2lm 
befannteften  ift  ber  beilige  %bi§>  (Ibis  s.  Thres- 
kiornisreligiosa»S'rti-(r/Hj/;f.3;afet:  Stelspögell, 
gig.  1),  etiva  40  cm  boä),  gan3  meife  bi§  auf  bie 

glügelfpifeen,  'cdjnabel,  Hopf,  öatö  unb  §ü^e, 
melcbe  fcbioar^  finb.  Gr  mürbe  von  ben  alten  2tgpp= 
tern  beilig  gebalten  unb  nad)  bem  2obe  einbalsa- 

miert. Gr  mar  ba§  Spmbol  be§  ̂ botl),  be»  ägppt. 
.'nenne»,  be»  ©otte»  ber  2öei»beit  unb  aller  Hennt= 
ni»,  baber  biefer  ©ott  aud)  beäufig  unter  bem  93itbe 
be»  fsbi§  oerebrt  ober  mit  einem  ̂ biölopfe  bar= 
gefteÜt  mürbe,  mie  aud)  fein  bieroglvpbifcber  3tame 
ieberjeit  mit  biefem  3iogel  gefdirieben  mirb.  3n 
ben  Tempeln  be»  3;botb  pflegten  mehrere  %.  unter= 
halten  311  merben,  unb  bie  Sdjonung  biefer  33ögel 
mar  fo  allgemein,  ba$  fie,  mie  beridjtet  mirb,  in  ben 
©täbten  unbetäftigt  auf  ben  Strafjen  umherliefen. 
©egenmartig  finb  fie  im  gangen  2antc  äufeerft  fet- 
ten,  bagegenfüblid)  oon Gbartum  häufig.  S)er33ogel 

näl)rt  fid)  öorgugSroeife  oon  ̂ nfelten.  3n  ber  ©e-- fangenfdjaft  finbet  man  jutneift  ben  auftralif  d)en 
^bi§  (Ibis  stricbipeiinis  Gould) ,  ber  bem  oorge= 
nannten  in  ber  Färbung  gleicht,  fiel)  aber  burd)  mel)r 
befieberten  <öaU  non  ihm  unterfebeibet.  2tud)  ber 
S  t  a  d)  e  1  i  b  i  §  (Ibis  spinicollis  James) ,  nad)  ben 
ftarren  lanzettförmigen  gebern  am  &alfe  f  0  benannt, 
ift  in  ben  testen  ̂ abren  bäufiger  nad)  Guropa  ge= 
lommen.  3lm  gemeinften  ift  ber  braune  Sichler 
(Ibis  falcinellus  L.,  Falcinellus  ignens  Bechst.), 
ber  über  alle  männern  Seite  ber  Sitten  Sßett  per= 
breitet  ift.  93on  ben  genannten,  burd)  febtanten 
Hörperbau  fid)  au»3eid)nenbeu  formen,  meid)t  ber 
33 rill eni bis  (Ibis  melanopis  G-m.)  au§  Gl)ite 
bureb  feine  plumpe  ©eftalt  fet)r  ab.  Seine  <5aupt-- 
färbung  ift  braun,  ©efidit/Sdmungen  unb  Scbmang 
fitiraii.  £ ie  3-  bellten  fieb  faft  burdjmeg  gut  in  ber 
©ef angenfdnif t  unb  pflanzen  fid)  unfebmer  fort.  9ll§ 
Diabrung  erhalten  fie  gemablene»  fyteifd?  mit  2Beif5= 
brot  uni>  ©arneetenfebrot  gemifd)t  unb  fleine  Süf3= 
mafferfifebe.  3m  3Öinter  verlangen  fie  einen  froft= 
freien  iRaunt,  bod)  febabet  ihnen  vorübergebenbe 

Hätte  nid)t.  3er  ̂ reis*  beträgt  für  ben  braunen 
©id)Ier  etma  15  2}t.,  für  ben  auftralifd)en  70  9Ji., 
für  ten  beitigen  unb  ©tad)elibi§  150  9Jt. 

^btsa  (3oiga),  eine  ber  ̂ itpufen  im  SDtittet- 
meer,  gu  ber  fpan.  ̂ roving  ber  33atearen  gehörig, 
bat  mit  ben  Diebeuinfctn  597,2  qkm  unb  bilbet  mit 
aformenteta  (f.  b.)  einen  6erid)tÄbegirt  von  G10  qkm 
unb  (1887)  2-4544  G.  Sie  Snfel  (ba$  Ebasus 
ber  Siömer)  beftel)t  au§  bemalbetcn  Sergen  unb 
frudjtbaren  Jätern.  2l(ö  öauptprobufte  finb  2Bei? 
nen,  Öl,  ©eefalj  unb  §ifd)e  an3ufübren.  Sie  Stabt 
5s.  auf  ber  ©üboftfeite  bat  742;j  G.  unb  einen  ge-- 
fdiütjten  öafen,  von  mo  jäbrlid)  80000  t  Seefalg 

au?gefül)rt  merben. 
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3&lici  (auS  bem  gtied).  diaboios),  Kam«  beS 
JeufelS  bot  ben  SWofcammebanern;  rammt  bereits 
im  .Woran  oot.  |3ohn. 

3bn  (arab.),  @bn,  fobiel  tot«  Seit  (f.  b.),  b.  I). 

^lm  31  bt  llftcibi  'o,  aud)  Dfceibi  \i  obet 
Ufeibi  *a,  äKuwaftal  al  ein  3tbu  b'SlbbaS  Stfcmeb 
ibn  abRäftm,  arab.  2ltgt  unb  öiftotitet  bet  SWebiä 
gin,  geb.  in  Kairo  Snbe  beS  12.  yUhrh.,  Rammte 
auS  einet  fretüorragenben  arab.  Familie.  Sowohl 
[ein  ©rof»vater  als  audj  fein  Sätet  befleibeten 
hohe  äntlidv  Rotten  untet  ben  Sijubtben.  @t  et* 
hielt  feine  Sluöbilbung  in  tigQpten  unb  Serien; 
bort  aenon  et  ben  Umgang  bei  berühmten  21  bb 
ahVatu,  in  3)amaSht8  [tubierte  et  1221  33.  ,\m 
J,  1234  mürbe  et  unu  Oberarzt  am  iKuvibofpital 
in  3>amaStuS  ernannt,  folgte  aber  jwei  Sagte  fvnv 
ter  bem  :Kufe  als  >>ofaru  beS  SmitS  »on  Sfar= 
djab  in  Sotien,  in  toelcget  Stellung  et,  läufige 
Dteifeu  itadj  ZtamaStuS  untemebmenb,  bis  gu  fei« 
nein  £obe  1269  ausharrte.  Sein  9lame  ift  butdj 
ein  biogr.  Sexiton  über  bie  berühmten  örgte  beS 
mofyammeb.  i.  tients  veromigt ,  toeldjeS  VJüftcm 
JelbS  ■  ©efd)id)te  ter  arab.  Ötgte  unb  2iaturfor= 
feher»  (©Ott.  1840)  unb  öeclercS  <>  Histoire  de  la 
medecine  arabe»  (2  Bbe.,  Var.  1876)  gu  ©runbe 
liegt,  unb  auS  melehem  ;ahlrcidv2(rtUel  vonStein= 
fdmeiber,  Sangninetti  u.  a.  bearbeitet  mürben.  Srft 
2uiauft  äRüllet  lieferte  eine  Dotlftänbige  SluSgabe 
(2  93be.,  Raito  1882;  RönigSb.  1884)  biefer  reicb= 
paltigen  Quelle  für  bie  @efd)idjte  bor  SBiffenfdjaft, 
Shiltut  unb  Vitteratur  bc§  ;VMam,.fomie  2ibl)anb: 
hingen  über  bie  @ntfte^ungSgefd)id)te  unb  Sptadjs 
eiaeutümliebleiten  be->  SBetteS.  -  -  §8gl.  2lug.  9)iüller, 
über  VV  unb  [eine  ©efdjid)te  ber  Örjte  (£eib.  1885). 

C\bii  al=3lthjr,  3ftg  abbin  3111  ibn  ÜÄo&ammeb 
al  ?ia\r,ari,  arab.  (>>ef dndnf cbvci bor ,  mürbe  1160 
HU  Tfhaurat  Jbn  Omar  in  IHefovotamien  geboren, 
lebte  jumeijt  in  üDioful,  mo  er  1230  ftarb.  Crver= 
fafue  mehrere  @efd)id)tStoerte,  von  melden  bie  be= 
rühmt  oft  en  finb:  «Us<l  al-ghälur',  über  bie  ©enoffen 
2Jiohammeb->  (in  5  SBbn.,  Kairo  1286  ber  ijibfdn-a) 
unb  baS  •  Kamil  >,  toeldjeS  burd)  'iornberg:  «Ibn- 
el-Atbiri  t  Shronicon  quod  perfectissimum  inscribi- 
tar»  (il  8be.,  8eib.  1851—71),  fomie  in  SBula! 
(12  Sbc,  1290  ber  öibfcbta)  unb  Raito  (12  8be., 
1302  ber  >>ibfehrai  herausgegeben  mürbe.  SDaSfelbe 
befdjreibt  bie  @efd>id)te  bis  jur3eit  bc*  SBetfajferS. 

StuS  anbern  Sßerfen  be->  (x\.  finb  von  Xc  ©uigneS 
nubiUeinaub  (in  feinen  «Historiens  des  croisades», 

'4>ar.  1829)  ̂ tagmente  oetöffentlid)t  morbeu. 
3bn  al--<Si)atxbf  f.  Aa*r  al  =  bin  erträgt. 
5bn  «MHfti,  f.  itiiti. 
^bn  Mvabicliab,,  Vlhmeb  ihn  DJfohammeb,  ineb 

Zeitiger  arab.  Sdjriftft eller,  geb.  1888  ju  Tama> 
tuS.  SBei  ber  Eroberung  SprienS  burd)  Simur 
mürbe  ,\.  21.  mit  feiner  gangen  gamilie  in  bie  ©e= 
Taniienfdiaft  nad}  Samartanb  aeführt,  mo  er  ftd)  in 
ben  mobammeb.  2öi[[enfd)a[ten  auSbilbete  unb  feine 
SptadjfenntniS  butd)  baS  ̂ ürtifdu1  unb  Sßerfifdje 
erweiterte,  ©ro^e  Stubienreifen  führten  il;n  bi3 
nadi  ber  iWongolei  unb  Slftradjan,  über  bie  Ätim 
vtina  er  nad)  älbrianopel,  iro  er  vom  Sultan  als 
Üherfeher  arab.  SBerfe  inS  5ßerftfd)e  unb  Jürtifdie 
«ermenbet  mürbe.  9tad)  SamaSluS  uivücfctetel;rt, 
ftarb  er  I4.r>n.  Unter  feinen  äßerlen  ift  bay  betanns 
tefte  feine  ©efd)id)te  beS  ̂ imur,  ha.  oon  ©oliuS 
(Ücib.  1636)  unb  in  Ralfutta  (1812;  2. 2lu§g.  1818), 
überfetu  lateinijd)  rjon  sI){anaer  (fi'eeumarbenl767— 
72),  (rangöfijd)  dou  Mattier  (s$ar.  1658).    Gin  an= 

bcre§  tmn  ©.  SB.  greptag,  arabifd)  unb  lateinifd? 
U.  b.  2.  «Fnictus  imperatorum  et  jocatio  ingenio- 
sorum»  c'^be.,  Sonn  1832 — 52)  peruuSgegebeneS 

SEBet!  bc§  %.  St.,  burdjgebenbS  in  gereimtet  i'rofa, 
lianbelt  in  gotm  einer  SHabmenergfi^Umg  über 
ctlnfdic  yel;ren,  namentlidj  über  Aürfteneruehuua. 
3&n  üBdbbfdxi,  2lbu  SBeft  Mobammeb  ihn 

^ahjd,  mit  bem  Beinamen  3  b  n  als  3  ̂  ä  j  i  o,  h  (Sol^n 
be^  ©olbfdnuiebcv),  beffen  Sftam*  in  ber  mittelalter= 
lidunt  öitteratut  in  Sluempace  ober  sJlucu  s$acc 
Derberbt  mürbe,  arab.  Eltgt  unb  ̂ ilofopb  in  3lna 

baluficu,  mürbe  in  Saragoffa •  gegen  fe'nbe  be§ 
ll.^ahrh.  geboten.  Seine  Oiiiflcnb  fallt  in  bie  3^it 
ber  ütoberung  ̂ (nbalufienv  burd)  bie  Sllmotaviben 

(f.  b.).  5)ev  Statthalter  von  Saragoffa  sJUn'i  s3efr ibn  ̂ hrahim,  Sdimager  beS  2llmoraüibcntcniiv? 
SU,  mahlte  ihn  jum  Vertrauten  unb  ernannte  ii)n 
ju  feinem  erfteu  i'iinifter;  bie  SBegänfti(jung  be§ 
im  ©ennte  beS  Unglaubens  ftelicuben  siU)ilofoph,en 
verbitterte  aber  bie  Solbatcn  bc§  Statthalter^  fo 
fehr,  ba|  ein  gto&et  3;eil  ihn  ücrlief?.  1119  ift 
3.  83.  in  Sernlla,  mo  er  fid)  für  längere  3ät  nieber= 
lief;  unb  mehrere  feiner  Slbpanblungen  über  Soßif 
»erfa|te;  von  bort  §og  er  nach,  ©ranaba,  fpätcr 
nad)  geg,  mo  er  fid)  ber  ©unft  beS  2Umoravibifd)cn 
ÖofS.  erfreute.  St  ftarb  1138,  nad^  einigen  infolge 
von  Vergiftung  burd)  dr.nüd^c  Veruf^genoffen, 
bereu  Sifetfud)t  er  erregt  hatte.  3-  $•  ü^ar  ber 
erfte ,  bor  bie  veripatetifd;e  s^ht(ofopl)ic  in  3lnba= 
lüften  einbürgerte.  Seine  Sd)i*iften  bcl)anbeln  ju« 
meift  bie  i'lriftotelifdic  ̂ lulofopbjc;  aud)  einige 
mebi'v  2öcrle  roerben  ermähnt.  2lm  bemcrfenSmcr: 
teften  ift  fein  93ud)  über  «Sie  Settung  be§  @ins 
famen»  («tadbtr  al-mutawahhid»),  morin  er  ben 
SBeg  barftellt,  auf  bem  ber  SRenfd)  inmitten  bor 
.*öinberniffe  beä  focialen  SebenS  gut  Selbftvervoü= 

Eommnung  gelangen  fann.  Sen  mpftifepen  'öeftre^ 
bungen  bc<§  ©l)as,uilt  mibcrfpredienb,  lel)rt  er,  ba[$ 
nur  bie  fpchilative  ©iffenfetaft  gut  geiftigen  i5olh 
fommenheit  führen  tonne;  aud)  er  entmictelt  gleid) 

feinem  großen  Vorgänger  Sllsjjfdtdbi  bie  STlieorie 
von  ber  Vereinigung  bei?  inbivibuetlen  mit  bem 
tbätigen  ̂ ntellett.  Sic  ortl)oboren  £l)cotogen  ver= 
pbnten  bie  2et)xm  unb  ba%  bie  sJiitualgcfeHc  be§ 

3(Slam  menig  beadUcnbc  Sehen  be§  3.  V.  CS'r  foll 
aud)  in  ber  -Dhifit  fclir  tüd)tige  Renntniffe  befeffeu 
I)aben;  aud)  bid)terifche  Verfud)e  finb  von  il)in  er-- 
haltcn.  —  Vgl.  2)iunf,  Melanges  de  Philosophie 
juive  et  arabe  (Vcir.  1859). 

5bn  «atüta,  sJlbü  2tbballah  DJlohammcb,  ber 
bebcutenbftc  iHcifenbe  ber  2lrabcr,  geb.  24.  ̂ -ebr. 
1302  31t  Sauger  in  sAHaroffo,  trat  1325  feine  grof;c 
Steife  an,  auf  roclcher  er  iägppteu,  Sprien,  Vcrfien, 
iDicfopotamicn,  i'lrabien,  bie  Cfttüfte  Sübafrita^, 
.Uleinaficn,  bieÄrim,  ̂ übrufdanb,  (S^iiva,  Vud)ara, 
lil)oraff au,  2lfgl)aniftan,  ©inbujtan,  ßeplon,  bie 
Sunba=3itfctu  unb  6l)tna  befud)te.  (Ir  teerte  1349 
burd)  Verfien,  Slrabien  unb  3)Uttelmecr  rcieber  nad) 
feiner  Heimat  ;iurüd,  ging  aber  halb  nad)  <cüb; 
fpanien  unb  manbte  fid)  1352  nad)  (Eentralafrtfa, 
mo  er  bi§2;imbuftu  tarn.  (5r  ftarb  1377  ober  1378 

in  3'C»-  Sein  yieifemert  gaben  Scfrthnerp  uni>  fean= 
guinetti  (4  93be.,  ̂ ar.  1853—58;  2.  Stuft.  1874—77 
mit  fran*.  überfe^ung)  l)erau§. 
Sbn  e^albün,  VJali  abbin  Slbü  3eib  2lbb  ab 

9ial)man  ab&abbtami,  ber  bebeutenbfte  arab.  ©e= 
fchid)tfd)rciber,  ftammte  au§  einet  nad?  Spanien 
eingeroanberten  ̂ amitie;  er  mürbe  1332  3U  2uni'3 
geboren  unb  trat  nad)  S3eenbigung  feiner  tt?coL. 
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•Jluebilbuiia  1351  in  111110111*011  StaatSbienft,  nwtbe 
abor  halb  in  t^ou  Tienft  bee  SeberrfdjerS  oon  Ate 
berufen,  irc  et  Diel  von  ̂ ntrigueu  ui  leiten  hatte. 
lotj2  befant'  er  fieb  in  bet  Umgebung  beS  Sultans 
von  (^xanata,  in  treffen  Auftrag  et  t-ie  $riebenS= 
oerbanblunaen  mit  Jon  Sebro  von  (faftilieu 

führte,  fttoti  ,uihre  fpätet  mar  et  in  -Jiorbafrifa  an 
volit.  öänbeln  beteiligt  unb  mürbe  1374  einge= 
fettett.  Sud)  bie  :Kürffebr  in  feine  Satetftabt  1878 
verfdwte  ihm  feine  :Kube.  1382  entfcMof-,  et  fich, 
bie  tUlaafabrt  nad^  flieffa  in  unternehmen,  blieb 
aber  auf  rem  ÜSege  Dabin  btei  gabte  in  'Jiaovten, 
mürbe  tort  ;um  tU-oieffor,  fpätet  jum  Cberfabi  bet 
lüiälüiten  ernannt.  SRadb  Solljug  Der  Silgerreife 
lebte  er  in  Siigöpten  unb  Sorten;  hier  ging  er  1400 

inS  Saget  bei  jiegteid)en  Simut  über.  'Jtachbem  et 
in  ben  naehften  fahren  viermal  als  ffabi  ein=  unb 
abliefert  rootben  nw,  ftarb  er  1406  in  .Kairo.  Sein 
berübmteftee  Sßetf  ift  eine  K@efd)id)te  bet  Anfänge 
bet  Nationen,  bet  iHraber  nno  Berber»  IT  ©be., 
Suläf  1284).  Soll  von  intereffanten  ©efi<btS= 
fünften  ift  bie  banigehöriae  aeidndnevhilof.  Qin- 
leitung  (bg.  von  Cuatremere,  :)  Sbe.,  Sat.  1858; 
Settut  1882),  frangöftfd)  überfegt  von  3ftac©udHn 
be  Slane  (3  Sbe.,  Sßat.  1862);  von  legtermift  auch 
bie  «Histoire  des  Berberes  et  des  dynasties 
musulmans  de  l'Afrique  septentrionale»  arabifdj 
berauSgegeben  (2  Sbe.,  tilgtet  1847—51)  unb  inä 
Jranjöfifdje  überfegt  roorben  (4  Sbe.,  ebb.  1852— 
56).  —  Sögt.  SC.  von  Kremer,  3-  &■  unb  feine  Multur- 
gefd)id)te  ber  ielamiieben  Sollet  (SBten  1879). 

3>bn  <?ballifän,  Sd&amS  atbin  i'lbu  l'2lbbäS 
i'lhmeb,  angeblieb  ein  Slbfömmling  ber  Sarmefü 
ben,  geb.  1211  nt  'Jlrbela,  geft.  1282  in  Tamaefue. 
(Fr  mürbe  bureb  Sultan  StbarS  (f.  SBlamlufen)  jum 
Cberfabi  Svriene  ernannt,  von  meld\nn i'lmte  et 
mehreremale  abgefegt  unb  in  baSfelbe  mieber  eht= 
gefegt  mürbe;  in  ben  ;,,ivifdien;eiteu  belteibete  et 
Vehramteranverfdnebenen.v>oehfdnilen.  SeinJoaupt 
merf  ift  ein  biogr.  Öerifon  u.  b.  1.  o&obeS  unten  bet 
berühmteften  Serfonen  unb  bie  ©efebiebte  ber  Bohne 
Der  Seit  ;  baSfelbe  ift  eine  bet  nüglidjften  Quellen 
für  bie  Sittetaturgefdncbte  ber  Strabet  mdhrenb  be§ 
2.  bie  7.  ,>ahrb.  ber  öibfdjra  unb  ift  micDerbolt 
berauSgegeben,  von  a.  SBüftenfelb  (13  öefte,  ©ött 
1840—65),  von  ilUaeMudin  be  Slane  (Sar.  1838— 
\2),  sugleid?  überfegt  von  bemfelben  (ebb.  1842  fg.; 

aufjerbem  'öulaf  1275).  (5'iue  Überfidu  Der  älrtifel 
botS.  a.  £öbemann,  Conspectus  operis  Ibn-Challi- 
kani  de  vitis  illustrium  virorum  (Seib.  1809). 
%bn  £urcjb,  i'lbü  Seit  äJlubammeb  ihn  al= 

vtafan,  berühmter  atab.  Sbjlolog,  geb.  838  in 
Safra,  mürbe  bafelbft  etgogen,  venveilte  mmlf  v\abrc 
in  ber  atab.  SroPinj  Oman  unb  ging  bann  nad) 
Werften,  fvdter  (920)  nadj  Sagbab,  100  et  vom 
(ihalifeu  bie  an  fein  Öebenäenbe  eine  betradnlid^e 
.Aahreevenfion  he-,oa.  @t  ftarb  933  infolge  bet 
Jrunffudjt.  i;on  feinen  vielen  vhüol.  35?et!en  finb 
burdi  ausgaben  mgänglid)  fein  öon  a.  SBüftenfelb 
i(sictt.  1854)  heraueaeaebenee  geneaiog.=etpmolog. 
Öanbbucb,  übet  atab.  Stämmenamen,  ein  etbiidvo 
@ebid)t  in  230  Setfen,  unter  bem  tarnen  aMaks- 
Sttra»  befannt  unb  öftere  herausgegeben  (uon  (5'berh. 
Sdjeib,  öarbettDi]!  1768  u.  1786;  öaitema,  Ata= 
uefer  177:!;  Soifen,  .Hoveuh.  1828;  hollänb.  Öbet- 
fegung  von  SBilbetbiff,  öaag  1798  u.  1808),  unb 
eine  von  >>.  Ifjorbede  herausgegebene  'JlhhanDluua über  llliehrbeuticifeit  bet  atab.  2vrad\iuebrüde 
«Kitüb  al-malühin»  i.v>eibelb.  1882). 

%bn  «$ifcf)ont,  Hbü  :l»iohammeb  älbbalraolil 

ibn  (5jjub,  atab.  '"'lelehrter  aue  Sufra,  in  ber 
l'itteraturaddndne  befannt  bureh  feine  Überlieferung 
unb  Seatbettung  ber  von  vAsbn  oihaf  (geft.  768)  ver- 

faßten SebenSgefdjidjte 'JJtohammebe ;  oiefelbe mürbe 
arabifdi  von  SJüftenfelfc  (2  ©be.,  (Nictt.  1858-HßO) 
beraueaeaeben  unb  von  ©uft  SBeil  (Stuttg.  1864) 
ine  Seutfdje  überfegt.   a.  >>.  ftarb  833  in  Ältfairo. 
3bn  Sutatba,  i'lbü  üJiubammeb  ÄbbaUäb  ibn 

".Ouieliiu,  atab.  l^hiloloa,  Sittetatbiftori!erunb@e: 
fdndnfdn'eiber,  geb.  828  in  ©agbab  (na*  anbetn 
in  Mufai ;  et  lehrte  anfangs  inSagbab  baS^abitl) 
(f.  b.i,  befleibete  fvater  in  Tinämer  ein  fKichteramt, 
unt>  befehlofi  fein  geben  883  ober  889  in  Sagbab 
mit  bem  Unterridn  feiner  SBetfe.  Unter  benfelben 
finb  bie  berühmteften  fein  philol.  ffietl  «Adab  al- 
Kätib»  (Kairo  1300),  bas  O'iefdndnemerE  «Kitäb 
al-ma  'ärit'»  (o.  i.  baS  ©udj  bet Menntniffe,  [\\.  von 
a.  SBüftenfelb,  ©ort.  1850;  Orient.  Ausgabe  Sulat 
1300)  unb  feine  Stograpbien  ber  attatab.  Tiehter, 
von  lveldnm  bielier  blon  bie  lehrreid^e  (Einleitung 
veroffeutlidn  roorben  ift  (beutfd>e  überfegung  von 
'3iolbefe  1S64;  im  atab.  Original  unb  bollant. 
Überfegung  von  :Uitterehaufen,  Öeib.  1875).  — 

SSgL  2vroull,  An  extract  from  I.  K."s  Adab  al- Kätib  (Spg.  1877). 

%bn  JHofrfjb,  atab.  i^hilofoph,  f.  "Jlverroee. 
^bn  Zinn,  atab.  Hhiloiovb,  f.  :Hoieenua. 
Cjbn  Xofail,  2lbü Seft  ilUohammeb,  arab.  iMu= 

loiorh,  geb.  'Jlnfaua  beS  12.  Aahrh.  ui  ©uabit  in 
Der  >Kromir,  @r.anaba,  geft  1185  ju  llUaroffo,  mo 
er  mit  'Jlverroee  (f.  b.)  bie  @unft  bee  l'Umohaoeu^ 
fürfteu  genog.  %%.  verfaßte  mehrere  Scbriften  über 
verivatetifdH1  iUnlofovhie  unb  x'lftronomie,  in  meU 
db)ec  er  über  $tolemäuS  binauSging.  Sein  9lame 
ift  but(b  einen  vhilof.  :Homan  «öajj  ibn  Safbb.an» 
berühmt,  ttjorin  er  natb,  i'loieenua  (f.  b.),  ber 
einlud1  unter  bemfelben  iitel  verfafn  hatte,  im 

cinne  ber  von  getrabt  (f.  b.j  unb  vvsbn  x-PttfDi\ta 
(f.  b.)  angebahnten  ̂ ntellefttheorie  ben  (5"ntivid= 
lungSgang  eines  3)tenfd)en  fehilbert,  meld>er  fern 
von  aller  menfdjüdjen  ®efellfd)aft  burch  bie  benfenbe 
35etrad)tung  ber  Statur  jur  hod^fteu  (irfenntnie  ge= 
langt  Tiee  SBetf,  meUtee  SKofe  •.Karbonnc  ine 
§ebtfiifd)e  überfegte,  iit  in  Suropa  unter  bem  ÜRamen 
aPhilosophus  autodidactus»  befannt  uno  imtrbe 
arabifdi  unb  lateinifd1  von  (5'.  $ocod  iCrforb  1671 
u.  I7i »ui  berauSaegeben  unb  mehreremal  ine  (5"inv liidw  >>olldnoifehe  unb  5)eutfdje  ivon^ritiue:  1  Ter 
von  fi*  felbft  gelehrte  SBelttoetfe»,  Aranff.  17i,t; ; 

betnadj  von  (5'ichborn:  "Ter  9latutmenfd)  ober  (s'>r- 
fchidne  bee  >>a'f  Sbn  v'lofbhan»,  Sßetl.  17S2i  übet= 
fein.  Tae  atab.  Original  mürbe  ueueftene  in  Kairo 
1299  ber  öibfebra  gebruett 

3>bo,  Slegerftammunb  oHeich  in  Siorbmeftafrifa, 
im  Süboften  ber  Sereinigung  bee  Sinne  mit  bem 
Jiiger,  mit  unbeftimmbaren  ©rengen,  beffen  volit. 
(jinfluf,,  wie  bie  Spraebe  ber  3.,  nadi  ̂ otuba  unb 
bie  nun  x3iiiierbelta  unb  Olb  galabar  reutt.  Ti_e  a_. 
haben  aud)  fefte  voltreid^e  3£ob,nfige  am  Alun 
Cvoho,  ber  |ld)  jtoif^en  bem  Sonnt)  unb  (5roü  iXiver 
in  bae  3Reer  etgiegt.  Sie  finb  Kannibalen,  aber 
böd)ft  intelligent  unb  inbufttiell,  jeigen  lünftletifd?en 
©efebmad  in  ben  SDhiftem  ihrer  ©ebeteien  unb  in 
Der  innern  ̂ uSfdjmüdung  ihrer  reinlichen  öäufet; 
unb  bejigen  fdjöne  gerben  von  :Kiubvieh,  Sdjafen 
unb  Sieiien.  öauptort  ift  bae  auf  einem  21 1  m  hohen 
Uferoorfprung  bee  iRigerS  liegenbe  Aooa  mit 
1   \0Q.  T  ie  xx\.  haben  luv  in  Den  aduüaer  fahren 
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unferd  ̂ ahvhuubeu*  größtenteils  Der  öerrfdjaft  ber 
engl.  Royal  Niger  Company  unb  t>e->  Niger  Coasl 
Protectorate  itlflüfiebiitvitti  unterworfen. 

r^bräbint,  bie  arab.  IJorm  für  Jlbrabam. 
^brabtnt,  Sultan  ber  Dämonen  (1640—48), 

geb.  f.  So».  1615  alä  Minor  ~ohu  3td)meb£  I., 
foUxtc  feinem  trüber  Dturab  IV.  als?  eingiger  über- 
leoenoer  $rin j  au«  bem  Saufe  CSman»  u»b  mürbe 
fo  bei  StammDatet  aller  folgenben  Sultane.  3. 

begann  i  < ;  t  "•  Krieg  mit  ben  ifcenetianern  um  ben iBefttt  öon  Kreta,  beffen  Seenbigung  er  nict>t  mehr 
erlebte.  Sr  mar  außerft  g  rauf  am,  molliiftig  unb 
oerfebmenbenfd?.  2)a  er  aud)  t-io  geiftlid)en  ©üter 
mit  Abgaben  belegte,  oerbanben  ud)  bie  Ulemaä 
mit  ben  3amrf$arcn,biebur$fd)te(r>te  Solbgatjtung 
erbittert  waren,  unb  festen  ,\.  s.  2ug.  1648  ab; 
menige  £age  barauf  mürbe  er  erbroffelt.  \$m  folgte 

fein  3obn  "AKohamiueb  l\ '. ^brnhim  ̂ nfrtia,  figppt.  Aelbherr,  geb.  L789 
tu  Raoala  in  äRacebonien,  ber  aboptierte  Stieffotm 
"iehemeb  fttiä  (f.  b.),  baue  als  beffen  tüdjtigfter 
öeerfübrer  bebeutenben  Anteil  an  ber  SBefeftigung 
unb  ßrmeiterung  beä  in  Ügppten  begrünbeten  33a= 
[allenftaateS.  9tad)bem  er  1816  mbie^abbäbiten 
>\i  uiduiiM  unb  auä  ttn  heiligen  Stdbten  ilRetfaunb 
jRebina oertrieben  hatte,  führte  er  1824  eine  große 
.\lotti  mit  etroa  i Tonn  aJtann  figppt.  &ilf3truppen 
Hegen  bie  aufftäubifdvu  ©rieben  nacb  ber  üDtorea, 
(türmte  üftaDarino  unb  unterftütue  SRefdjib  9ßafd)a 
bei  bei  Belagerung  öon  ÜDtefolongion,  tourbe  nadi 
ber  iöemieptung  ber  türf.  flotte  im  öafen  Don  vJia= 
oarino  (f.  b.)  in  bor  SDiorea  blodiert  unb  fübrte  fein 
öeer  laut  Vertrag  oom  16.  Sept.  1828  nadj&gppien 

uiri'ut.  ( c .  ©riecbenlanb,  s^b. 8, 3 .  :;.">.">.)  v».  %.  reor= 
ganifierie  bievauf  ba->  figppt.  ßerr  nadi  frang.  ÜJlufter 
unb  vüdtc  L831  in  Sprien  ein,  befejtfe  ̂ atfiftina, 

fcptug  bie  luvten  in  ber  15'bene  oou  ;>eriu,  erftürmte 
_'T.  'Jüii  l  -^.'iL'  Jltta,  feplug  bie  dürfen  bei  föomS,  Sßeü 
lau  unb  Konia  unb  ergmang  14.  ilUai  ls:j:j  einen 

^rieben,  in  beut  bie  ̂ f orte  Sorten  auiiicbemeb-iHli 
abtreten  unb  ibu  jelbev  iwn  Slbminiftrator  r>on  £i= 
Heien  ernennen  mußte.  SStudj  al£  1839  ber  Krieg  Don 
neuem  au->brad\  fd)lug  v>.  v^.  24.  Juni  baä  titvt. 
6eer  bei  SJttftb  bergeftau  aufä  ßaupt,  baß  ebne  bie 
öinmifepung  ber  mäcpte  ber  Krieg  fofort  fein  @nbe 
gefunben  babeu mürbe.  (<S.ägj9pten,93b.  1,2.21s.) 
2 aabev ^.^J. al->  ctattbalter  cmieu-> fid) feine 3mm 
patpien  im  Sßotle  ermorbeu  baue,  fo  gelang  eä,  bie 
Semopner  gegen  ibu  aufgumiegetn.  Seine  Stellung 
rourbe  ganj  unhaltbar,  alä  eine  engl. =öfterr.= türf. 
.vlotte  im  commer  1840  an  ber  fpr.  Süfte  erfaßten, 
unb  nur  mit  ber  größten  Slnftrengung  braute  cv 
einen  deinen  IReft  jeineä  öeerl  nadi  Sigbpten  jurüd!. 
3.^ß7bem3Heb.emeb-2lUt>onber^Jfortebie9lad^folge 
im  33tcefönigtum  ermirft  batte,  fülnte  bie  Dtegierung 
idum  feit  Stall  1848  für  feineu  geifte^fertmad^  ges 
loorbenen  vater,  boaj  ftaru  er  bereite  10.  Kot».  1848 
iit  Maivo.  Sein  3obn  iü  ber  fpätere  S^iebib  v\->: 

ma'i'l  ißajdja  (f.  b.). ^bvit  (türf.),  ÜBafferlanne  mit  bünitem  fydlä, 
ooalem  SBaud)  unb  langem  i'lnc-fiunvoln-. 
Bbfambul,  i.  3lbu  Sintbel. 

bfcn,>>eurif,  Sflormegenä  bebeutenbfterS)id)ter, 

geb.  2» i.  j.)(ar;  is-_>s  ju  Siien,  mußte  megen  ber  uw 
günftigen  3Sermögen»lage  feiner  Altern  in  ©rhnftafc 
als  älpotb^eter  lernen.  1849  fd)loß  er  fid)  begeiftert 
ben  revolutionären  ^been  an  unb  trat  balb  barauf 
in  bem  Trama  «liatilina»  gegen  bie  ®efellfdjaft 
auf,  bie  er  für  engtjerjig,  rorannifd),  Derberbt 

bielt.  1850  ging  ,V  nad)  .Uriftiania,  um  nod) 
äRebigin  ju  ftubieren.  öier  vvib  er  mit  %  Sotten; 
Öanfen   unb  Stadmunb  3Sinie  ba->  SBodjenblatjt 
«:Hnbbrtmner>  beraum,  befdjdjtigte  ftdp  mit  ber 
altnorb.  @efd)id)te  unb  SBolCdrunbe  unb  fdu-ieb, 
beeinflußt  burd)  bie  3ßerfe  ber  bau.  Tidner 
t)b.lenfcb.läger  unb  .\S.  Merb»,  eine  SHeibe  S)ramen. 
1851  berief  mau  ibu  alä  Veiter  be>>  Zytattti  nadj 
Sergen.  Sson  befonbernt  Sinfluß  auf  ibu  mürbe 
eine  Seife,  bie  er  1852  nadi  Treiben  unb  Mopeu 
bagen  unternahm,  um  bamalä  Teorieut  unb  8.  $ei; 
Derg  bie  ̂  beater  leiteten.  Tic  folgenbe  ;5eit  ift  für 
3.  bie  $eriobe  be->  gefd)id)tlid)en  uni>  oollötümlid)en 
Tramal,  baä  er  aud)  uod)  loeiter  pflegte,  alä  er 

1857  alö  ̂ nftrüftor  re>>  normeg.  Jbeater->  nad) 
Mriftiania  ging.  ̂ 5"<-  entftanbeu  «'Jru  3"fl«  W Dfteraat»  («Arau  Jngegerb  oon  öltrot»,  1855), 
morin  bie  normeg.  ̂ erbältuiffe  für,;  bor  ber  :Ucfor 
mation  gefd)ilbert  merben,  «©übet  pä  Solb^oug» 
(«5Daä  Aeft  auf  SoIt>aug»,  1856),  ein  Stüd  au-> 
bem  aSolfSteben  gefdjöpft,  ba§  juerft  3-^  tarnen  in 
loeitere.Ureife  bradite,  «^cermeenbene  paa  öelgelanb» 
(«Oiorbifdie  Meerfabrt»,  1858),  bal  in  X'lnlebnuu^ 
an  bie  Siegfriebäfage  in  bie  2Bilingergeit  fübrt, 
«Äong§emnerne»  («Tie  Rronprätenbenten»,  1864), 
baä  ben  Mampf  um  bie  Königäfrone  gtoifdjen  beut 

red)tmdßigen Könige  öalon  unb  feinem  frühem  .s>er= 

sog  ctuli 'enthält.  UlS  Leiter  be->  normeg.  Jbeater-> 
hatte  %  einen  harten  Kampf  gegen  ba-ö  .Hrtftiauia: 
J beater,  baä  fid)  nod)  in  bau.  ßdnben  befanb,  gu  be- 
fteben.  >V1U  nahm  er  aud)  ben  Kampf  gegen  bie  traut- 
haften  &uämüd)fe  ber  ©efellfdjaft,  ben  er  mit  «Ciati= 
lina»  begonnen,  mieber  auf  («.Ujau-Üähebeuv  Ko= mebie«,  Siomöbic  ber  Siebe,  1862),  moburd?  er  in  große 
SBebrdngniS  geriet,  unb  nur  burd)  bie  energifd)ften 
Kämpfe  fe^te  er  e§  burd),  baß  er  1864  ein  Sdeifeftipeu5 
bium  mS  Ifaälanb  erhielt.  §8on  nun  an  hielt  er  fid> 
in  ;)iom,  Sreäben  unb  9Jlünd)en  auf,  oon  mo  au§ 
er  um  fo  offener  bie  engherzigen  ̂ erhältuiffe  feiner 
Öeimat  fdnlbern  tonnte.  2o  erfdiieuen  aSBranb» 
(1866),  morin  er  ben  Seamtenftanb  in  feiner  5lnf- 
faffung  Dom  Staate  unb  feinen  §ßflid)ten  al->  bie 
llvfadv1  beS  JUlaterialiämug  unb  ber  äbgeftumpft= 
bett  beä  SBolfä  binftellt,  baä  bramat. ®ebxd)t  «$eer 
(Srmt»  (1867),  morin  er  bie  G^arafterlofigfeit  unb 
bie  5elbftfudu  feiner  Vaubeleute  geißelt,  «Te  Ungeö 
Aorbunb»  («Ter  SBunb  ber  Aii^enb>',  1869),  morin 
bie  Cberfläcbliebfeit  ber  3lormeger  in  polit.  unb 
focialen  fingen,  mie  ft«  fid)  in  ben  fedjgiger  fahren 
jeigte,  fd)onung§Ioä  aufgebedt  roirb.  3Jlit  bem  le^ 
teru  etüct  fd)lfigt  a-  bie  Sftid)tung  ein,  burd)  bie  er 
all  naturaliftlfajer  S)id)ter  hahnbredienb  gemorben 
ift.  Seoor  er  jebod)  auf  biefem  neu  eingefdjlagenen 
SBege  meiter  ging,  rebigierte  er  feine  altern  Tra 
men  unb  nahm  ben  alten  Sßlan  ju  beut  großartigen 
3)rama  «Keifer  og  ©aliloeer»  (1873)  mieber  auf.  G& 

ift  3.§  größte^  sii>crt,  ein  Toppelbrama,  in  beffen 
ÜJüttelpuntt  Kaifer  Julian  fteht,  jugleid)  bgä  (et;te 
hiftor.  Srama.  l'Üle  folgenben  Trauten  finb  natu= 
raliftifd),  c*  finb  OicfeltfdHiftvbramen,  in  beneu  er 
ber  .Urantbeit  ber  moberneu  ©efellfdjaft  bie  Tia 
gnofe  ftellt.  3luf  einem  turjen  Sefudje  im  Sommer 
1S74:  hatte  er  feine  Meimat  miebergefeheu,  bod> 
balb  mieber  Treiben  unb  fpäter  SDlündjen  biefer 

DorgegDgen.  Mier  fd)rieb  er  «©amfunbetl  Ste-tter» 
(«etühen  ber  ©e(ellfd)aft» ,  LS77),  morin  er  bie 
öeudjelei  unb  Sügen  ber  ©efellfdjaft  auf  bie  ̂ ühue 
bringt,  «(5t  Tutfehjem»  («3lora  ober  ßin  5fJuppen= 
beim-»,  187!))  unb  «©jengangeme»  («©efpenfter», 
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1881),  roorin  er  ben  Ggoilmul  bei  2Ranrtel  im 
Gbelebcn  fdnlbert,  «Gn  golfefjenbe»  («Gin  5$olM= 
feinb » ,  1882),  eine  2lntroort  unb  eine  Selbftoer- 
teibigung  gegen  bie  Sdunäbungen,  bie  ihm  bie  leg- 

ten 6tü  de  eingebracht  hatten,  «SBilbanben»  («Sie 
SBilbente»,  1884),  roorin  er  t>on  neuem  bie  2üge 
unb  Halbheit  ber  iDcenfcben  angreift.  S)a§  unftu<b> 
bare  9ßatteigegänf,  be§  oft  bie  bittcrfte  persönliche 

■Jeinbfcbaft  erzeugt,  geißelt  er  in  «Sosinerlbotm» 
(1886),  roorin  er  jugletdj  bie  §tei&eit  ber  Siebe  r>er= 
berrlicbt,  real  er  fpäter  in  «gruen  fra  £ar>et»  («Sie 
Arau  Dom  Speere»,  1888)  roeiter  aufführt.  Schon 
in  ben  legten  biefer  Dramen  jeigt  fid)  3;§  ©rübelu 
nacb  pfpdhol.  9Jcögliddeiten;  nodj  mebr  ift  biel  bet 

,"yall  in  feinen  jüngften  SBetfen,  in  «öebba  ©abier» (1890)  unb  «33pgmefter  Golnefe»  («33aumeifter  ©ol= 
nefe»,  1892),  bereit  «oauptperfonen  mehr  abftofjen, 
aC§  baji  fie  3ntereffe  ermedten.  2(ufier  ben  Sranten 
verfaßte  %  eine  Seihe  ©ebiebte.  Sehen  ber  Sanum 
lung  «Sigte»  (1871;  beutfd»  von  £.  Sßaffatge,  in 
Scclaml  «Untoetfalbibüotljef»)  erfdüenen  vielein 

3eitjcbtiften;  in  ihnen  setgt  crjicb  namentlich  alc- 
begeifterterSSerteibtgerbernorbifcbenSSerbröbening, 
all  SBetfedjtet  ber  freien  petfönüdjen  (Sntroictlung 
gegenüber  bem  Spange  unter  ber  Staatsgewalt. 
L891  ftebelte  3-  lieber  in  feine  öeimat  über  unb 
lebt  in  Ätiftiania.  %  ift  ber  ©tünbet  unb  bal 
yutupt  ber  natutaUfttfc&en  Schule  nidjt  nur  in 
©fanbinamen,  fonbern  aud)  in  Seutfcblanb,  wo 
fid)  namentlich  in  SBerlin  eine  3bren=@emeinbe  ge-- 
bilbet  bat.  %%  ©cbatffmn  b,at  ihn  fiele  SSlöfjen 
bet  ©efellfcbaft  aufbeefen  [äffen,  bie  er  fdjonungllol 
gei|elt  unb  bereu  oetberblidje Sjolgen  et  feutpivdo- 
iogifcb  barlegt.  Mein  fein  SBabrbcitsorang  roirb 
niegt  feiten  gut  SBabrbeitlmanie.  2er  Siebter  ftellt 
ibeale  gotbetungen,  bleibt  aber  nidjt  feiten  bie 
Söfung  fdjulbig.  gaft  alle  Srameit  3-1  würben 
nueberbolt  inl  Seutfcbe  überfeht.  Stulgegeidjnete 
überttagungen  bietet  bie©ammlung«ö.3-§3Betfe», 
bg.  von  S.öoffotö,  33b.  1—3,  aud)  u.  b.S.:  «9Jco= 
berne  Sramen»  (SBetl.  1889—90);  fie  hmtben  aiut 
in  bie  «Sorbifcbe  Sibliotbef»  (SBb.  1,  4—6,  9—14 
unb  16, 1889 fg.)  aufgenommen.  Sie  meiften  erfdue= 
neu  aiut  in  Dteclam!  «Univcrfalbibliothef»,  meh= 
rete  in  iDceiiers  Sßolflbücbetn.  —  SBgl.  3$.  Söafeniul, 
H.  I.s  drarnatiska  diktning  (£>elfingforl  1879); 
berf.,  Ettskaldeporträtt(1882);  Sßaffatge,  £.  3. 
(Spj.  1883);  ©.  Sranbel,  Set  moberne  ©jennetn= 
btubl  9Jlcenb  (2Robetne  ©eiftet,  tfopenb.  1883; 
2.2lufl.  1891);  £.  Srahn,  6.  3.  Gin  Gffap  (Seil. 
1887);  §.  Säger,  ß.  3.  1828  —  88.  Gt  literoert 
Sit)!? bitlebe  (ebb.  18S8;  beutfd  von  <e>.  Sfdalig, 
5)te§b.  1890);  föalvorfen,  SorfE  3-ovfatterleriton, 
Slrtifel  «3bfen»  (Ärift.  1889);  §.  3äget,  <fS.  3.  og 
banl  SBcettet  f.Urift.  1892). 
S&utg.  1)  Ärcis?  im  preufs.  9leg.=SBeä.  D§na= 

brüd,  b^at  308,43  qkrn,  (1890)  24810  (12297 
mann!.,  12513  roeibi.)  G.,  1  Stabt  unb  40  Sanb= 
gemeinben.  —  2)  Jyffdc"  wnb  öauptott  be§  Ü?rei= 
fe§  3-/  20  km  loeftlidi  non  Stelle,  am  3übabbange 
be£  SeutobutgetroalbeS ,  3in  bei  ßanbtat§amte§ 
unb  eines  2lmt§geticb.t§  (Sanbgetidjt  Cenabrüdj, 
bat  (1890)  1010  G.,  batuntet  174  GoangeIi_fd>e; 
^oft,  Jetegrapb,  2  tatb.  .Uirchen,  eoang.  Setfaal, 
ein  atte§  ©djtojj  auf  ben  Sluinen  einer  alten  cad'- 
fenburg,  ein  ebemaligeo  SSenebittinetfloftet  mit 
renovierter  got.  5tird?e ;  Seiteteien,  Salfbrenneteien, 
3anbfteinbrüd)e  unb  luitb  als  Suftfutott  befudn. 
Ibycter,  f.  03cierfalfen. 

^b^fuö,  griedi.  Cprüer  in  ber  jroeiten  ödlfte 

be§  6.  %al)xl).  d.  Gbr.,  3eitgcnoffe  bes"  2Inafreon, 
nutrbe  j(u  Üiliegium  in  Unteritalien  geboren,  ging 
auf  Seifen  unb  verroeilte  namentlich  am  §ofe  bes 
v^olnfrate§  ju  ©amo§.  Giner  Sage  nadi,  bie  aueb 
6dn4ler  in  feiner  33allabe  «Sie  Jiramdje  be»  3-8 
bebanbelt  bat,  n>urbe  er  auf  einer  feiner  Seifen  oon 
Säubern  überfallen  unb  ermorbet;  feine  Srobung, 
ba$  bie  £ranid>e,  roelcbe  roäbrenb  biefer  rudlofen 
%\) at  in  ber  Suft  öotbeigogen,  ibn  einft  räd?en  roür= 
ben,  ging  jufiotintb.  inGrfüllung.  211»  nämlicb  bort 
imJbeatcr,  itüe  ̂ (utareb  erjäbtt,  ein  3uQ  ßrantebe 
forüberflog,  fprad)  einer  ber  iDtörber  311m  anbern: 
< 'Hiebe  ba  bie  Sacber  beg  %b>  Sie  3unäd)ftfit?en= 
ben  borten  bie§  unb  geigten  e§  ber  Cbrigfeit  an, 
loeld^e  bie  Sauber  binriebten  lie^.  3>on  3-  erroäbnen 
bie  2Uten  fieben  S?ücber  ttmfd?er  ©ebicb.te  in  botifcb 
gefärbtem  epifdjem  Sialett,  tneld^e  meift  erotifeben 
3nbalt§  roaren  unb  fieb  butd)  ©tut  ber  s$bantafie 
unb  öeibcnfd)aft  auszeichneten,  rt>ie  bie  nod)  oor= 
banbeuen  Smdbjtücte  beroeifen.  £ie  finben  fid)  am 
heften  gefammelt  unb  fritifdi  bearbeitet  in  SBetgfl 
«Poetae  lyrici  graeci»  (4.  2Iufl.,  St.  3,  gps.  1882); 
mit  beutfder  Überfettung  hat  fie  Wartung,  «Sie 
grieeb.  Spritcr»,  Sb.5  (ebb.  185ß),  herausgegeben. 

£$e. a  (fpr. if^a),  auch  "$u tum apo  genannt,  linfer Sebenftufj  bes  2lmajonenjttom§  in  Sübamerifa, 
entfpringt  am  Cftabbang  ber  Cftcorbillere  non 
Gotumbia,  fliegt  meift  in  füböftt.  Sidtung  unb 
münbet  nach  1580  km  ©ttomtauf  bei  Sao  2(ntonio 
bo  3-  ii«  btaftl.  ©taate  %na%ona§.  Ser3-  führt 
©olb  mit  fid\  butebftrömt  meift  Urroatb,  ift  auf 
1400km  febiffbar  unb  nutrbe  1878/79  Pon  Grenaur 

aufgenommen. 
£$ca,  Separtamento  ber  Sepublif  Sßetu,  grenst  im 

91.  an  ßima  unb  öuancauetica,  im  0.  an  2(pacurho, 
im  ©.  an  2Irequipa,  umfafjt  ben  ©teilabfall  ber 
Slnben  von  2(nacudio  unb  bie  Äüftenebenen ,  bat 
auf  32  722  qkm  ( 1876)  60 548  G.  S ;e  §  a  u p  t  ft ab  t 
3.  liegt  im  Jbale  bes  gtetdutamigen  §Cufje§,  hat 
(1889)  9000  G.  unb  ift  mit  bem  ftafenort  $i§co 
burch  SÖabn  öetbunben. 

3cacopflrtume,  f.  Ckrysobalanus. 
Icariens  (ftg.,  fpr.  -täng),  Startet,  bie  2(u- 

hänger  be?  ftanj.  ftommuniften  Gäbet  (f.  b.). 
I.  C.  D. ,  Sttbfütjung  für  Jesu  Christo  Duce 

(tat.,  b.  i).  unter  Rührung  3efu  Ghrifti). 
Ice-cream  (engl.,  fpr.  ei|5  trih.m),  for-iel  trie 

©efrorene«  (f.  b.). 
%<f),  in  pbilof.  ßunftfprad)e  oft  als  ©ubftantiü 

gebraucht  («ba§  3*,})  /  W  öer  Stusbrud  bei  ©etbft- 
be»uf,tfeins  (f.  Sewu^tfein).  i'tan  unterfebeibet 
(nad)  Äant)  srotfeben  empirifebem  unb  tranfeenbem 
tatem  3*-  %en&,  ba%  jebem  febteebthin  eigene 
3ubiDibua(beiouf3tfein,  ift  eigentlich  bloft  eine  2lrt 
Imebetfcblag  ber  perföntieben  Grfahrung,  ein  ge= 
nüffer,  im  grofsen  unb  ganjen  bteibenber,  im  cinjjcl= 
neu  fehr  üerfd)iehbarer  Templer  von  ©tinnewngen 
bei  eigenen  Sehens,  bureb  »neldum  beffe_n_3.ufam^ 
menbang  unl  für  itnfet  eigenes  Senntfetfein  ge- 
\iwbn  bleibt,  öunte  nannte  bie!  empirifebe  3d>  ein 
«SBünbel  oon  Sorftetlungen».  %m  Untetfcbteb  von 
ihm  bebeutet  bal  tranfcenbentale  3$  nidü  fowobt 
ein  inbioibuelles  23eiuu^tfein  all  bie  Jorm  berSe= 
uuif3tbeit  überhaupt  (3dheit),  befonberl  fofern  fie 
bot  legten  Slngelpunft  ber  Grfenntnis  unb  aller  ihrer 
©efene  bilbet.  SBei  Äant!  Sad)folgern,  ganj  befon- 

berl bei  gidte,  bat  biefer  an  ftch  troblbegrünbete 
begriff  allerbiiigs  511  mctapbpfifcbcn  Grbicbtungen 
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geführt;  ftid)te  namentlich  fud)te  aus  bct  3d$eit, 
als  bem  bloßen,  für  jidj  ganj  iubaltleeren  ̂ emufu= 
fein  feiner  felbft  alle  Tinae  abzuleiten. 

Ctriibctuitfttfcttt,  i.  $etou|tfem(S9b.2.  5.940a). 
iydj  bien',  nadj  ber  Überlieferung  Teviie  bei 

ftönigS  3°^ann  Don  Böhmen,  bei  in  bei  Sd)lad)t 
con  Srecrj  1346  fiel.  Ter  So&n  ISbuarbS  III.  von 
tiuglanb,  Sbuarb,  ber  5d)n>arge  Sßrinj,  nahm  3»c: 
bann  ton  .vcliuidmuni  mit  biefer  Tevife  ab,  unb 
feitbem  fuhren  bie  l;n:i;en  oon  SEBaleS  bie  Teviie, 

bie  bemaetnäfe  biejenige  beS  M'atb  DrbenS  ti.b.i  ift. 
^rf)  bab'c<  fletuagr,  ber  SBablfprud)  Ulrich  oon 

ÖuttenS,  ben  er  fafl  ftets  feinen  beutfd)en  SBerfen 
all  Sdjtufj  anfängt. 

^diitcumon,  f.  Herpest 
Ichneumonidae,  f.  3dnuvpvefven. 
^cttnufa,  bei  altere  gried).  SRame  ber  3fnfet 

Sarbinien,  angeblich  wegen  ber  öbnlicb. fett  mit  einer 
.vuf'.iohle  (grd).  ichnos). 

T*diur  (greb.)/  in  ber  :l>huhologie  bie  fitbcrifdje 
Aluffigteit.  welche  ben  ©öttern  ftatt  beS  StuteS  ,;u 
gefeprieben  mürbe;  ber  SebenSfaft;  in  ber  (Jbirurgic 
ioviel  ivie  ̂ fauebe  (f.  b.);  3  dun- r b  &  uü  e ,  SBluk 
Vergütung  burd)  Stufnafeme  fauliger  jaiuviger  Stoffe 
ober  bpaltpilje  in  bie  SBlutmaffe  {(.  5eptid)ämie); 
ochorrhoe,  bie  jauchige  ©efdjmürSabfonberung. 
^d)^)iomau,  eine  iRomanbtcbtung,  bereit  ©et 

cii  felbft  bie  Srjä^lung  in  ben  SDcunb  gelegt  toirb. 
^d)terc<hnufcn,  2J(arftflecfen  im  SanbratSamt 

©oÜ)a  beS  öerjogtumS  Sad)fen=(5oburg=©otl)a, 
s  km  juböftltd)  von  Dteubietenborf,  an  ber  ©era 
imb  ber  lUrnftabt^sd'tervlvaifener  I5ifenlv.hu  <.\i  km, 
Nebenbahn),  bat  |  L890)  2591 @.,  barunter  68  Äatbb= 
lilen;  Sßojt,  telegrapb,  evang.  Sßfarrfirdje,  altes 
Sdbfojj  mit  Strafanftalt  für  Sßerfonen  beiderlei  @e= 
fcblecb.tS,  33orfd)ufj=  unb  Monfumverein;  bebeutenbe 
•Jiabelfabri!  unb  ©anbelSmüble. 
Ichthydium,  ©attung  au-?  ber  SBurmgruöpe 

ber  Gastrotricha  (f.  b.)  mit  ftadjligem  Dtüden, 
öängSreihen  von  äÖimpern  auf  ber  Körperunter5 
feite,  .Jafthaaren  am  .Hopf  unb  einfacher  cdmvnv 
nobel,  Sörperldnge  0,08  bi->  0,4  mm.  ,\n  ben  füf;en 
©etoäjfern  2)eutfd)lanbS  finben  jict)  7  Wirten,  bereu 
baufigfte  I.  podura  Müll,  unb  I.  Larus  Müll.  finb. 
Ichthyocölla,  f.  ©aufenblafe. 
Ichthyodea,  f.  .Hiemenlurdv. 
^ditbnoböntcu  (grd).),  foffüe  gifd)$fi&ne;  bie 

von  vvififeben  berrührenben  nannte  mau  in  frübem 
:%\ahrhuiibeueu Glossopetra  (3ungenfteine)  ober  auf 
beutfd)  r  d1  langen  wnigen,  weil  man  fie  für 
vom  Fimmel  gefallene  jungen  von  Schlangen 
hielt.  3ie  mürben  als  Slmitlette  511111  Sdmfc  gegen 
Spilepfte  getragen. 

v5d)tbtioboruluhcu  (grd).,  0  ftifdjlanaenfteine»), 
bie  einer  Sangenfpitje  fibnlid)en  ,)lpffenftrahleit  fofc 
filer  ,}ifdv,  bie,  meift  harter  al-:-  baS  übrige  Sfelett, 
pdufig  isoliert  erbauen  blieben.  (3.  $ainfd)e.) 
^djtbnogtäptjic  (grd).),  mfdjbefcbreibung; 

Idptbbogräppifcb,    bie   Aifdmeidu-eibung   be= 
§d)tt)tjofcutaurcu,  i.  Triton.  [treffenb. 

djttjrjof,  5ifd)5l,  ein  n>iberlict)  riedjenbeS  ßl, 
tag  erbalten  mirb  burd)  troetne  Teftiüatioit  von 
bitumiuoien  ©efteinen,  bie  fid)  namentlieb  bei  <2cc= 
felb  in  Tirol  finben  unb  teiliveife  burd)  uatürlicbe 
8erdnberung  von  gifd)leibem  entftanben  w  fein 
meinen.  Ta->  ,\.  enthalt  Moblenfton,  aBafferftoff, 
©auerftoff  unb  ©d?n>efel ,  ift  aber  djemifd)  uod1 
nidn  genügenb  cparafteriftert.  SDurd)  Sinmirfung 
von  toiijeutrierter  cdnvefeifdure  toirb  eä  in  eine 

Sulfonfdure  üertoanbelt,  bereu  Ammonium-,  9ias 
trium-,  Vitbiunr,  :)'u\\  unb  Cuedfilberfal.ie  braune 
firupbicte  '.'.'lafieu  von  eigentümlicg  aromatifebem 
©erud)  barftellen  unb  ak>  Meilmittel  venvenbet 
»erben,  aber  feine  mobldwi'atterifierteu  dnmi.  Sep 
bmbungen  finb.  infolge  feine-?  hoben  3dnvcfeh 
aebaltei  unb  feiner  leichten  ßöSlicipteit  im  SJaffer 
bat  baS  3.  eine  auSgebebnte  tberaveutifdv  :Hn 
toenbung  gefunben;  befonberS  toirffain  enveift  e8 
fuh  gegen  bie  oerfd)iebenartigen  r^eumatifd)en2lffef= 
tionen,  inSbefpnbere  ofuten  unb  djronifdjen  (^elent: 
rbeumati-Miuiö,  x\vdna->  unb  \iereniduif^,  gegen 
Sranbnjunben ,  ̂roftbeuten  unb  Mautfvantbeiten, 
befonberS  audj  gegen  SRofe.  Sie  fcbmer;bafteu 
unb  erfranlten  Körperteile  iverbeu  mit  laumarmem 

SeifentDoffer  forgfältig  abgewafeben,  nad)  bem  3U>= 
trod'nen  mit  bem  "scbtlivolammonium  eingerieben 
unb  fobann  mit  SBatte  ober  ftlaneQ  bebedt,  morauf 
iteivehnlid>  ein  fcpneQeS  Slaajlaffen  ber  Sd)mergen 
erfolgt.  Tie  öäufigfeit  ber  Slntoenbung  fdjroanft 
jh)ifd)en  ein-  bis  gmeintal  tdglidj  unb  ein=  bis  ̂ mei= 
mal  toödjentlid).  Sei  innerm  ©ebraud)  ertveift  fiel) 
baS  j.  namentlid)  gegen  afuten  unb  ebronifeben 
ll'iatieufatarrb ,  gegen  d)ronifd)e  Seberleiben  unb 
habituelle  Sßerftopfung,  gegen  Sntjünbungeh  ber 
iDianbeln  unb  .Uatarrbe  ber  SltntungSorgane  peil= 
fam.  2Ran  oerorbnet  eS  in  mfiffertger  Öbfuna, 
Rillen  ober  .Uapfclu.  —  Sgl.  Unna,  über  ̂ .  unb 
SHeforcin  (öamb.  1887). 

Sd)tf»t)ohtfjen  (grd).),  verfteinerte  3'ifcbrefte. 
^ri)tl)nolögie  (grdj.),  Sebre  von  ben  ̂ if d?ert ; 

3  d>  t  b  X)  0 1  ö  g ,  gifdjfenner. 
Sdit^nop^agcn  (grd)v  b.  i.  gifdjeffer),  bei  ben 

Stlten  9urme  mebrerer^ölt'er ;  bie  bctannteften  moljn-- 
ten  an  ber  norbßjtl.  iiüfte  Arabiens  unb  in  ©e 
brofien,  beut  heutigen  33elutfd)iftan,  am  2lrahifd) 

^crfifdH'ii  2Äeer.  Sie  letUern  merbeu  auch  afiat. 
öithiovier  (f.  b.)  genannt;  fie  bauten  angeblich  iljre 
Öütten  am!  gifdjgrdten  unb  Dhifdielfctjalen  unb 
mürben  burd)  bie  Jährt  beS  SWeardjuS  (325  v.  Gbr.) 
ben  ©riedjen  naber  betannt. 

5d)tbnopbtl)älm,  lUiineral,  f.  5(popt>r)Uit. 
Ichthyopsidae  nennt  £>ur(cp  bie  vereinigten 

Klaffen  ber?Hfd)e  unb  Slmp^ibien.  (3.  Wirbeltiere 
unb  SImpJpibien.) 

v»ff)tljr)Optcrt)gicr,  f.  Ichthyosaurus. 
vldjtbnornttbcn  (Ichthyornithes,  «gifd) Vögel») 

ober  Oboutorititbeu(«3abiivögel»),  sJcame  einer 
auSgeftorbenen  Sogelgruppe  von  teiliveife  febr  an= 
febnlici^en  Timeufionen  auS  ber  norbamerit.  ftreibe, 
loeldje  oähne  unb  311m  Teil  vorn  uno  hinten  aus- 

gehöhlte (fifebartige)  Sßirbel  befa^.  Sie  einen 
(Odontotorraae)  batteu  lange  ̂ lügel,  bie  anberu 
(Odontolcae)«ut  normalem  SBirbel  rubimentäre. — 
Sgl.  l'carfb,  Üdontornithes  (©afbington  1880). 
Ichthyosaurus  («yifdKibecbfe»),  eine  au»= 

geftorbenc  iRcptiticngattung,  melche  bie  Drbnung 
ber  ̂ d)tbvoptcrvgter  bilbet  unb  bereu  Überreftc 
namentlid)  in  ber  öiaSformation  Seutfcblanb»  (bei 
'^oll  in  Württemberg  unb  bei  San?  in  §ranten)  unb 
SnglanbS  (hei  8pme=9legi§  an  ber  Sübtüfte)  viclfad) 
vortommen.  SerKopf  biefer  Tiere  (umftebenbc  iUb- 
bilbung  jeigt  ein  volle»  Stetctt)  ift  febr  grofe,  bie 
langen  Miefer  finb  mit  mebrern  öunbert  gefalteten 
.UegeUäbnen  bewaffnet,  bie  2lugen  von  einem 
itnodumringe  umgeben,  ein  eigentlicher  pal?  fehlt 
ganj,  bie  iBaucbregion  ift  ftart  entroidett,  ber 
©djtoang  febr  lang,  ©tatt  ber  güfee  befa^en  bie  I. 
^loffen,  bie  ftetS  mehr  al§  fünf  Knocbenrcibcn  auf; 
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Kocifen.  Sic  lebten  auSfcbliefrlid)  im  ilKeerc,  nährten 
fidj  von  MiAjcn  unb  Slmmoniten  unb  erreichten  10  uci  <.uuiuuum  u««-/- 

unb  mebr^eter  Sänge  ;fte  gebaren  lebenbige  Sunge.  !  ftrcut  ftebenbeu,  unpc 
Jieuerbiua*  jinb  ju  violunaben  bei  Kircbbeim  Vlättern  unb  {(einen  j 

u.  I.  in  Württemberg  brei  Heinere  (rremplarc  pou  Vlüten.  i&iemeiftenit 
I.  gefunben  ivorbeu,  an  benen  auch  bie  Maut  cr= 

Icica  AttW.,  Jpflanüengattung  aus  ber  gamiliß 
berVurferaceen  (f.  b.).  tie>  finb  hohe  Säume  mit  ytx- 

aarig  gefieberten,  leberartigen 
jtoitterigen  ober  potpaamifcbeu 

eiften  roacbjen  im  tropifdjen  3lmerita, 

nur  tdenige  im  tropifdu'n  i'Tfieu.  Mehrere  Sitten  X\t- 

halten  ift.  Tic  Unterfudmng  eine§  berfelben  burd) 
($.  Araa*  ergab,  bafj  bie  bisherigen  Verfudje,  bie 
dunere  ©eftalt  ber  Jierc  ;u  refonftruieren,  verfehlt 
getnefenfinb;  eS  hatten  bie  ̂ dUbpofauren  nämlid) 

auf  beut  SRuäen  eine  größere  ftlojfe  unb  eine  i'duabl 
fleinerer  öautlappen  unb  ber  Scbtoair,  enbete  mit 
$n>ei  icnimht  ftebenbeu  Sappen  ober  Stoffen,  in  bereit 

untere  baä  dnbe  bor  SSMrbelfäuls  mit  einer  an  ben  Sf  e- 
letten  febon  ort  beobachteten  ftnichmg  hineinreichte. 

S^t^öflÄjgrcb,.),  f.  Aifdifchuppcnfranfheit. 
^rfjttinotorut,  ein  in  bem  Stute  ber  äJturäniben 

ff.  SJturäne)  enthaltener  Stoff,  ber  für  anbere  Siere, 
bcfortberS  Säugetiere,  ein  aitftcvft  IjeftigeS  ©ift  ift. 
SBirb  ba*  Vlutferum  oom  :l'ieeraal  (Conger)  Sßarnu 
blütern  unter  bie  öaut  ober  ine  Vlut  eingefprifet, 
io  tritt,  befonberS  in  letjterm  Aalle,  balb  ̂ ejdUeu- 
nigung  ber  3ltmung  ein,  bann  aber  Säbmung  ber 
neroöfen  Zentren,  jobafj  baS  Jicr  unbetoegtid)  unb 
unempftnblid)  ift,  roorauf  ber  Job  erfolgt,  au  ben 

•JJuuu'u  gebracht  äußert  baS  Stalfcrum  bagegen  feine 
©iftroirtung,  ba  ber  giftige  Veftanbteil  beSfetbcn 
bei  ber  üDtagenucrbauung  jerftört  roirb.  ?a->  (sHft 
loirb  burd)  reine  SDMneralfäuren  ober  älltaltcn  leiebt 
oöUig  jerftört,  aber  nid)t  gefällt;  ebenfo  burd)  bie 
natürliche  ober-fünftlidje  Vepftnoerbauüng  fotoie 
burdi  bie  jjäulniS,  ober  burd)  (Srf)itjen  auf  7  .  Surdj 
Staltife  roirb  e§  bagegen  nicht  oeränbert.  Ta->  X  ift 
als  ein  giftiger  6in>eif}fßrper,  unb  jroar  at§  ein  3ubu= 
min,  angufeljen;  el  gebort  nidjt  511  ben  fog.  6n= 
Sputen  (f.  Aermeutc),  ba  e§  Iteber  auf  Starte  110* 
auf  (ÜtuetfsfBrpet  eine  Aermentiiurfung  ausübt  unb 
tak  Stut  ungerinnbar  madu.  ÜEBäbrenb bie  ©ebrüber 
9Jtoffo  fyauptfädjlid)  mit  bem  Vlute  bei  SReeraalS 
unb  ber  ÜÖturäne  (Muraena  helena  L.)  arbeiteten, 

bat  Springfelb  baS  Serum  be->  Alufiaal«  untere 
fudjt;  basfelbe  ift  ebenfalls  giftig,  toenn  aud)  etmae 
idnmüter  al§  baiienige  von  Couger.  J'ibe»  ftebt 

bie  ©iftigteit  be§  Slutferum§  ber  "Dturdniben  uidit 
gang  öereinjelt  ba;  nadi  neuem  Ühterfuc^ungen 
enoeift  ftdi  ba§  Situt  Dieter  liere  für  anbere  al§ 
mebr  ober  Weniger  b.eftigeg  ©ift,  loenn  e->  biefen 
ine  93lut  eingeführt  mirb,  unb  fo  ift  e»  mögtieb, 
bafeba§  33lut  ber  3late  nur  burd''  einen  unaeioöbn 
licq  beben  ©efmlt  an  giftiger  Subftang  »or  anbern 
sölutarten  auSgejeicb.net  ift. 

C\ri)tl)i)»?  (grd).,  b.  i.  Aii\ti,  ein  aul  alter  ;!eit  ftam= 
menbe§  EfjriftuSmonogramm  (f.  b.),  beftebeub  au>^ 

Kmi  Slnfanggbucbftabcn  ber  gric'a^.  vJiJorte  Jesus Christas  Theü  Yios  Soter  ib.  b.  ̂ t\vi,S  EbriftuS, 
(Sottce  Sohn,  föeilanb),  l;äufig  üerbilblicbt  burdi 
einen  gtfeb.  [gift. 

3fäti)to$mu$  (grd).),  bie  ftifebtoergiftung,  f.  Aiut- 
^d)h)ön  nl=f?afa,  f.  lautere  Srüber. 

fern  ba§  fog.  (Slemibar^  (f.  b.);  ba§  njeftittb.  (51emi 
ftammt  r>on  1.  teicariba  1)C.  (Amyris  ambrosiacu. 
L.) ,  t>a»  ßfemi  oon  ©uapana  r>on  I.  viridiflora 
Law.  Tic  ebenfalls  in  (Quartana  einbeimifdie  I. 
heptapbylla  .1»'//.  liefert  Mopal.  überhaupt  ent 
halten  alle  Slrten  |iemlid)  reichlich  fjarjartige  Stoffe. 

^cilicr,  ein  röm.  5Plebejergefcbled}t,  bae  fidi  au 

ben  kämpfen  ber  "Plebejer  um  polit.  ©leid)ftcttung 
mit  ben  ̂ atriciern  lebhaft  beteiligte.  Schon  4!»i' 

D.  (ihr.  foll  ©puriu§  SciliuS  bal  für  bie  G'nt- 
roidlung  be§  SSolfStribunatä  unb  ber  Sfted)te  be-> 
tylefö  iriebtige  ̂ citifdic  <Sefe|5  burd)gebracbt 
haben,  roonacb  e§  bei  Strafe  verboten  roar,  einem 

3Solf§tribunen ,  ber  por  einer  plebejifcbcn  S5ol!§= 
Derfammlung  fpraä),  in§  Söort  ;,u  faden. 

Suciuä  Aciliu'S  9luga  febte  al-:-  "iuilfctribuu 
(45G  p.  Ebr.)  bie  Verteilung  be§  bi§  babin  unbe 

mobuten  Slrjentinä  unter  bie  Plebejer  bureb.  (5"r 
en'du'int  (449)  in  ber  fagenbaften  ©efcb,id)te  pou  ber 
Virginia  alc-  bereu  Verlobter  unb  all  eine  ber 
Mäupter  ber  (Empörung  gegen  bie  iSecetmnrn  (f.  b.). 
3m  a.  409  ö.  (ihr.  follen  brei  %  SSolfStribu* 

neu  geroefen  fein  unb  alv  folebe  511111  erftenmat 

bie  vJ^abt  öon  (brei)  Plebejern  (neben  nur  einem 

^atricier)  gu  Quäftoren  nnt^  ijcxnad)  bie  oon  .Hon- 
fulartribunen  an  ber  Stelle  Pon  .Honfutu  burd': 
gefefet  haben.  Seit  biefer  ;jeit  aber  yerfdnrinbet 
biefee  ©efd)lecbt  au§  ber  ©efcb,icbte.  [dmrb. 

Cjctliuef,  C.uintu-},  ̂ lilitärfdn-iftfteüer,  i.  ̂'nü- 
Jcfclct),  f.  Ufeleo. 
CVtfclfantcr,  Valentin,  ©rammatiler,  acb.  um 

L500  in  Rotenburg  a.  b.  lauber,  nuirbe  Slnfana 

15-25  bcutfdn'r  Sdntlmeiftet  in  feiner  Vaterftabt,  be- 
teiligte fid)  bort  an  um  burd)  sJarlftabt,  für  beffen 

Vehre  a.  audi  fcbriftftellerifcb,  eintrat,  genäbrtea 

SBauernunrufyen,  floh,  auiü  1526,  nue  ee  fdu-int 
nad)  (5'rfurt  unb  fpäter  nach  SlugSburg,  roo  er  m 
Sd)toenffelbt  in  Vegiebungen  trat;  er  ftarb  nad> 
1537.  Surd)  feine  «Otecbte  Söei§  aup  fürtjtft  lefen 

511  (erneu»  (um  1527)  rourbe  a.  ber  Vater  ber  2au~ 
tiermethobe  in  ber  beutfeben  cchule.  Ülucb  feine 
«Seutfdje  ©rammatica»  (um  1534;  üfteubrud  oon 

.Uobler,  ̂ reiburg  1881,  unb  Jecbner  in  «Vier  fei 
tene  Schriften  beä  1<5.  ̂ abrb.»,  Verl.  1882),  bie  erfte 
beutfebe  ©rainmatif  überhaupt,  tommt  ü&er&efc« 
unterridjt  unb  Drtbograp|ie  faum  hinan«,  madjt 
aber  ben  Verfud)  pbofiol.  Sautbefcbreibung.  Veibes 

Schriften  gab  berauS  Aob.  SDlüller  in  «CueKen- febriften  nnt  WefdudUe  be§  beutfcbfpradjlidjen  \Xn? 
terridite»  (©otba  1882). 

^clca,  ber  286.  Vtanetoib. 
I.  C.  N.,  2tb!ürjung  für  In  Christi  nomine  dat., 

b.  b.  in  (ibrifti  tarnen). 



CWolmfill  "\t>t>a 

:>i » t 

Scolmfill    rr  ifömmf  iU),  öebribeniniel,  f  .^bna. 
cönct?  i  Afouo-;- 1,   üiehnahl  ;;i  Jfon  (f.  b.); 

vgl.  l5ifon. 
3conium,  ber  alte  Ramc  bei  5tabt  Konia  (i.  b.). 
Ioonocaustae,  Iconomacki  (grd).),  ©übet: 

ieiube,  f.  SBilberbienft  unD  iBilberoerebrung. 
Icosändrus  iiivdv,  d.  i.  jwahgigmännig) ,  eine 

Blüte  mit  •-'«>  ober  mehr  freien  Staubgefäßen.  Ta 
her  nannte  i'uine  du  12.  Klaffe  feinet  Softem!,  Die 
Die  t>flanuu  umfaßt,  Die  in  ihren  jwitterigen  33luteu 
sfflobermebrperigpnifcbangefugtefreie  Staubgefäße 
bejifcen,  Icosandria.  (3.  Polyandria.)  Jlußerbembe 
;ei<bnetc  er  aud)  mit  Icosandria  eineDrbnunginber 
22.  Klaffe,  bie  Die  nveibauüaeu  Sßffanjen  mit  ieofair 
brifd)en  Blüten  unb  perigoniidjer  Jlufüguua  umfaßt. 
^conunt,  Btabl  in  üKauretanien,  ieiu  Jllgier. 

I.  C.  T. ,  Xbtttrjung  für  •i<->u  Christo  Tutore 
(tat.,  d.  b.  unter  bem  Schufte  [\efu  ßbrifti). 

Icterus,  bie@elbfud)t(i.  b.);  Lgrai  is,  bölartige 
©elbfucbt;  l.  neonatorum«  ©elbfucbt  ber9leugebore= 
uen;  [. satornlnus,  ©elbfucbt  burd)  SBfeioergiftung. 
Icticyon,  f.  Sßalbhunb. 
Ictis,  Raubtier,  f.  ,vre:t. 
^etithertcu,  foffile  Raubtiere,  f.  Gnuobon. 
Ictonyx,  i.  SBanbiltil. 

ICtus,  "Jlbtüruing  für  Jure  (Juris)  consultus 
(lat,  b.  i.  Red)t!ge(ebrter).  |f.  Rhptbmu!. 

Ictus  (tat,  «vSdHag  >,   Stich»),  in  Der  ̂ er->fuuft, 

'3b  (atab.,  D.i.  fofttag),  bei  Don  arabifcb,  rebenben 
"lobammeDaneru  Benennung  Der  von  ten  dürfen 
als  Sairäm  (f.  d.i  beuüdmeten  Jeiertage. 

Id.,  Sbrürgung  für  Den  norbamerif.  Staat  ,\Daho. 
^ba,  ein  urfprfinglid)  ivahridviuluv  nietn  g  riech., 

fonbern  pbrpgifdber  Öergname,  mit  weichem  im 
Altertum  nvei  bebeutenbe  ©ebirge  bezeichnet  toux> 
ben:  1 1  ein  quellen:  unb  wdlbreicber  ©ebirglgug  im 
norbmeftl.  Kleinaften,  Der  Den  jüDl.  £eil  Der  8anb 
fd)aft  Jroa->  einnimmt  nnD  Dellen  bbdnter  Wipfel 
oon  Den  ;Hlteu  ©argaron  ii.  d.i  genannt  mürbe. 

•Jln  Dciö  im  Altertum  Der  pbrpgifcfyen  ©öttermutter 
rKheaotvbele  i  Die  banad)  audj  Die  3  bäif  d)  e  SR  u  1 1  e  r 
genannt  würbe)  geweihte  ©ebirge  (f.  Rhea)  Enüpften 
für  (ablreid)e  SLnptben,  wie  Die  vom  Raube  bei 
©anomebe!  (f.  d.i  nnD  vom  Urteil  be!  $ari!  (f.  d.i. 
—  2)  Sie  mittlere  ©rupfe  Der  Die  ,\niel  Kreta 
in  ihrer  gangen  Sänge  oonSBeft  nach  Dft  burch- 
jiehenben  ©ebirge.  Ter  böcbfte  ©ipfel  bieie->  gegen 
Süben  unb  Sübweften  fteil  abftürjenben,  gegen  Ror= 
ben  nnD  Rorboften  in  niebrigern  Rüden  nnD  Ter- 
raffen  aUmäblicb  abfteigenben  ©ebirge!,  weldje!  jeftt 
$fttoriti!  (entftanben  au!  hypselön  öros,  «bober 
SBerg  i  genannt  wirb,  ift  2456  m  hod\  Unterhalb 
biefe!  ©ipfel!  jeigte  man  eine  ©rotte,  in  Welcher 
Der  uad>  fretiieber  caiie  auf  Dem  ofttiebern  @ebirg!= 

uiae,  Der  Titte,  geborene  ,',en->  von  Den  ibäifcpen 
Spmpben  ernährt  nnD  Don  Den  .Uretern  bewacht 
ivorDeu  fein  follte.  3tud)  Der  tretiidv  J.  ift  reich,  au 
Duellen  unb  wenigften3  teilweife  noch  bewalbet  fo- 
nüe  von  cirofier  lanbfd)aftlid)er  5d)önbcit  3omobl 

Der  fretifebe  all  Der  troifdbe  ,x\.  galt  in  Der  gried). 
Sage  alä  vjL>obnnn  Der  iDaiiehen  Taltnlen  (f.  D.i.  - 
,V  ift  aneb  Der  '.Kante  De->  243.  lUanetoiDen. 
Cvbabo  (fpr.  eiDebobi,  einer  Der  bereinigten 

Staaten  oon  Omenta,  jwifeben  42  unb  49  nörbl. 

'^r.  unb  in  bil  117  10'  weftl.  V.  öon  ©reen= 
wich,  ähnelt  in  feiner  ©eftalt  einem  red)twintligen 
S)reied,  rrirb  im  £.  von  iDlontana  unb  SBpoming, 
im  3.  oon  Utah  unD  OieuaDa,  im  ÜB.  oon  Oregon 
nnD  ÜBafbington  begrenst  unD  ftößt  im  R.  an  Die 

luit.  öefffeungen.  ,\.  hat  219 G20  qkm  unb  (1890) 
84385  (51290  männl.,  33095  meihl.)  (5\,  D.  i.  Ofi 

Ottf  1  qkm.  Sehr  •,ablreich  finD  Die  SWormonen. 

3n  Der  Referoation  leben  im.")  ̂ nbianer.  Ta^> VanD  ift  gebirgig,  im  51.  oielfad)  bewalbet.  6twa 

',.  ift  JBeibclanb ,  ' :!  (siebirae,  ',  Äderbau=  unD 
1 ,  SQJalbgebiet.  Ter  3nale=9tioer,  bei  Den  3nbta= 
nem  ebofhone  genannt,  bilDet  Die  ©renjc  im  333., 
er  empfängt  rechte  Den  SBoife,  Den  calmonoHioer, 
Dev  ein  große!  (janon  btlbet,  fowie  Den  ElearWater. 
Tie  geolog.  ̂ erbältniffe  finD  febr  mannigfaltig,  um 
faffen  faft  alle  Formationen  unb  finD  mir  uiiuoll 
ftänbig  erforfdn.  3DaS  .Uliina  ift  febr  pjefunb  unD 
nicht  fo  extrem  nüe  in  Den  Staaten  oftwärt!  von  v\. 

Tie  mittlere  Temperatur  öon  öoife  (iitn  ift  13  •'.: 
42  C.  unb  —25  <'.  finb  feltene  Sftreme.  öifee 
unb  Kälte  finD  Der  troetneu  unb  reinen  Vnft  (man 
uiblt  260  tlare  Jage)  Wegen  niebt  f;br  fühlbar.  An 
Den  hochgelegenen  Tiftritten  finD  bieSBinter  ftreng. 
v\in  3.  hebarf  Der  Soben  tünftlicfaer  öewäfferung. 
(ic-  werben  jährlich,  etwa  1,5  SMill.  23ufl>el  ffieigen, 
l,r.  3Ritt.  SBufbel  .Kartoffeln,  1,m  SMill.  ̂ nfbel  Safer, 

außerbem  ©eu,  ©erfte,  ̂ Iacbl,  .'.Haie-  unD  Roggen 
geerntet.  Arüetüe,  namentlich  93ffaumen,  werben 
oielfach  Derfanbt.  SSiehjucht,  aud^  im  ©roßen,  nürD 
eifrig  betrieben.  Tie  ;-)ab{  Der  Rinber  wirb  auf 
400000,  Der  5ct)afe  auf  350000  nnD  Der  SBferbe  auf 
1 500  »i i  gefdjätjt.  Tie  Schafe  liefern  jäbrlidi  2  ll'iill. 
i^fD.  2öoUe.  öaupterWerbäsweig  ift  Der  Sftergbau. 
©olD  würbe  1852  entbeett  unb  nürb  jeht  allent- 

halben gewonnen,  ebenfo  Silber  unb  vor  allem  33lei ; 
Daneben  auch,  Moble.  is;i2  würben  83271  feine 

Unjen  (s'»olD  unb  3164269  feine  Unjen  Silber 
gewonnen.  @ifenha|nen  waren  (is(.)2)  142-J  km  in 
Setrieb.  Tie  Ünion^Bacific  begleitet  im  SüDen  Den 
Snaf  eo)iiuer,  Die  iHortheni^aeifk  DurdifdmeiDet  Den 
SRorben.  3.  jerfättt  in  18  ßountiel.  ßauptftabt  ift 
SBoife  ©itp.  @ä  beftebt  ein  ©ollege;  Die  Bffentlidjen 
Schulen  uuirDeu  1891  burcbfdmittlid)  von  9500 

Kinbern  befudü.  ,v\-  bat  18  Senatoren  unD  36  y-'lh 
aeorbnete;  e§  fdudt  1  2Jtitglieb  nun  Repräsentanten^ 
paul.  —  3-  'ü  urfprünglid)  ein  Jeil  De-?  1803  von 

öfranrreidj  getauften  Couifiana.  vJlm  :;.  il'iari  is<;."> 
Würbe  e3  all  Territorium  organifiert  unD  ."».  Juli 
1890  all  Staat  aufgenommen. 

^bäifdic  ̂ aftnlcn,  f.  Tattnlen. 

^bäifcrjc  OTurtcr,  f.  ,x\Da  unb  .Uobele. ^brtlia,  f.  3lphrobite  unD  Jbalium. 
^balium,  im  Altertum  StaDt  in  Der  oftl.  öälfte 

Der  Anfel  ßpperu  1  jetu  Talii,  wirb  von  Den  alten 
Tidüeru  häufig  ermahnt,  Weil  hier  ein  Tempel  unD 
ein  beiliger  Main  Der  Stphrobite  Waren,  Die  Deebalb 

aud)  ben  ̂ Beinamen  Jbatia  erhielt.  %n  Der  Um- 
gegenb  ffnb  viele  iHltertümer  gefunbett  worben. 

Jönr,  StaDt  im  olDenb.  Aürftentum  SSirfenfelb, 
am  ADarbad^  unb  am  füDl.  iHbhauge  bei  .vnnt 
walbel,  Sin  einel@ewerberate§,  b!ät(1890)  4188  @., 
l^oft  jweiter  Klaffe,  Telegraph,  Realfdjule  (§ufam= 
men  mit Dherftein),  höhere  il'iäDdumfduile,  oeidHMi 
unD  :'JioDellierfdmle  für  gewerbliche  Arbeiter ;  2ld)ät=, 

>>albeDelftein=  unD  15'Deifteinidüeiferei  unD  ̂ Sebuei 
Derei  (©raoterung)  fowie  Aabrifation  von  unechten 
3dnuudivaren,  SBertjeugen  uno  iDiafdüuen. 
^bartuatb,  ©ehiralrüden  in  Der  prenß.  :>\beiu 

provin;,,  ein  Teil  beä  öunSrüd  (f.  b.). 

3bo«f,griccb..s?eroe,SohnDe5  3tpbareuÄif.Tiov 
füren).    Seine  ©attin  ift  SRarpeffa. 

Cübba  (^bai,  $auptftabt  von  §bo  (f.  b.)  in 
Rorbmeftafrifa. 
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^bbcätcigr)  (fpr.  ibbslt),  Sit  (Btafforb  öenrrj 
?iortbcote,©rafr>on,  engl.  Staatsmann,  geb.  27.  Oft. 
1818  ,ui  Bonbon,  würbe  in  Gton  unb  Crforb  bcram 

gebitbet,  mar  1843—45  ̂ rioatfefretär  ©labftonee', 
folgte  jebod)  feinem  polit  Serjrmeifter  bei  bellen 
2ßenbung  ginn  Siberalisnut»  nid>t,  fonbern  blieb 
ber  fonferoatiren  Partei  getreu.  1855  trat  er  in» 

Parlament,  mar  1859  Scbatiiefretär  unter  2" erbt}, 
1866  <nanbclsminifter,  1868  ©taatSfefretär  für  ̂ n= 
bien  unt  mürbe  1874  unter  EDislraeli  (S5eacon§s 
fiele  i  Schatzämter.  1876  folgte  er  biefem  na*  fei= 
ner  (5rbebung  in»  Cberbaus  at§  llnterr/auSftibjer 
unb  leitete  ebenfo  1880—85  bie  Cppofition  gegen 
©labftone.  ̂ eboeb  »erbrängte  ihn  ber  energtfdje 
ßorb  Ütanbolpb  ©bvtrcbill  au»  biefet  Stellung,  fo= 
t-aft  er  bei  ber  93itbung  be»  Kabinette  Satisburr» 
Suiri  1885  al»  erfter  2orb  be»  Sdmt?e»  gunt  ©rafen 
üon  ̂ .  erhoben  nuirbe,  morauf  er  bie  Rührung  im 
Unterlaufe  aufgeben  muflte.  3n©ali§burp3  breite» 
Diinifterium  trat  er  im  2lug.  1886  ab»  ÜÄmiftet 

bes"  2lusmärtigen  ein;  al»  aber  im  Seumtber  auf 
ben  Sftüdrritt  ßorb  (fhurcbiil»  mehrere  ?ßerfonalüer= 

änberungen  folgten,  mürbe  er  in  giemlicb,  rüd'fid»ts= 
lofer  SDBeife  gur  üJtteberlegung  feineä  iHntte»  reran- 
tafet.  $urg  barauf  ftarb  er  plötjlidj  12.  gon.  1887 
in  Sonbon  am  öergfc&lag.  —  SBal.  Sang,  Life,  let- 

ters and  diaries  of  Earl  I.  (2  üöbe.,  £onb.  1890). 
^bcabor,  3)cobififation  be»  Maleiboffops  (f.  b.). 
^bcal  (lat.  Ableitung  nom  greb.  idea)  beifit 

eigenttidj  (al»  3lbiefth>)  ber  ;\bec  entipreebenb;  al» 
©ubftantiD  (bai  %)  vertritt  es  oielfacp  gevateui  bie 
"Blatonijdie  fsbee  (f.  b.),  b.  b.  ba§  pollfommnerc  \lx- 
bilb,  baä  nur,  fei  es  beim  fünftlerifcben  Sdmffen 
ober  beim  fxttltdjen  Joanbetn  ober  auch  beim  Irrten; 
nen  im  ©ebanten  Ijaben  unb  beut  mir  nadjftreben, 
e»  aber,  g(eid)fammegenber  Spröbigfeit  bes  Stoffs, 
an  ben  wir  babei  gebunben  bleiben,  nie  völlig  er= 
reichen;  ein  ©egenfat},  ber,  in  ber  "^bilofopbie  r»on 
Sßtato  unb  Main  tiefftnnig  erörtert,  in  ben  pbitof. 

Tiduungen  Sdüllers  (befonbers  «Sa»  %  unb  bas" 
Seben»)  einen  großartigen  -Husbrud  gefanben  bat. (Es  ift  aud)  ein  Scbillcrfcber  ©ebanfe,  ber  aber  feine 

SJBurgetn  gleichfalls  in  ber  i'ebre  ftant»  bat,  bafj 
menigftens  in  ber  ttunft  ber  SBiberftreit  jiuifcbcn 
3.  unb  SBirttidjleit  in  gemiffem  Sinne  übermunben 
roerbe.  ?fn  ber  itunft  bat  baber  bas  %  feine  etgent= 
liebfte  Stätte,  ̂ bealifiercn  het^t  ̂ a^>  9iatut= 
objeft  burä)  bie  tunftlerifche  3(bee  gum  Sdmnen  ge- 

halten; im  ©egenfat?  baut  null  ber  (aftbetifd^ei 
rKealismu»  bie  lliaturmabrbeir  31111t  Sßrinctp  aud) 
für  bie  tfunft  mad?en. 

^bcaliSntuS,  ein  pbitof. ftunftausbrud  r>on  febr 
vcrfdüebener  SBebeutung.  $n  ber  (Erfcnntnis  = 
tfyeorie  r>erfteht  man  barunter  bie  pbitof.  2ln= 
idatumg,  bie  alle  Singe  ab»  blofie  SBorjiefhmgen 
be§  Snbjett»  betradtet  (©egenfafe:  ̂ teati^mu»). 
Saron  lehnt  fidi  aud1  ber fiantifdpe  Svradgebraudb 
an,  bod>  unterfdjeibet  er  feinen  fritifeben,  formalen 
ober  tranfcenbentalen  ^.  ton  beut  Dogmatifeben, 
materialen  ober  emviriuben  %  Serfeleöä  u.  a.,  fo= 
fern  er  nidn  behaupten  null,  baj?  bie  Singe  über= 
baupt  nur  in  unferer  SßorfteUung  r>on  ib,ncn  be^ 
fteben,  fonbern  nur,  bau  nurron  ben  ©egenftänben 
nur  ba§  311  ertennen  vermögen,  ma»  ben  formalen 
Sebingunaen  unfer»  SSorftellenS  gemäf?  ift.  3n 
ber  Gtbit  r>crftebt  man  unter  3f-  ben  ©tauben  an 
ba»  fittlidie  ̂ beal  unb  bas  öeftreben,  bie  eigene 
Lebensführung  ben  5*orberungen  biefe»  3ibcal» 
gemfi|  ju  geftalten  (©egenfa^:  eüüfd)er  2Jtatcriali§= 

mus).  3n  ber  ̂ tftbetif  bebeutet  %  im  ©egenfat? 
3um  9laturati3mu§  bie  Stnfcbauung,  bat3  bie  Kunft 
bie  Seftimmung  habe,  ̂ been  barjufteüen,  nid)t 
lebiglid)  bie  natürtid^e  SS>irflicbteit  nad),3ubilben. 

^beölität,  im  Unterfdjieb  r»on  Realität  bie 
Gigenfdbaft,  blof^  in  ber  ä>orftelhmg  (ober  ̂ bee» 
3U  eriftiereu  ober  311  gelten.  So  febreibt  ̂ ant  bem 
Diaume  unb  ber  ßeit  tranfcenbcntale  %.,  obroobl 
empirifebe  Realität  31t,  b.  b.  er  ertennt  fie  an  als 
gefegmäfsige  Sebingungen  ber  sD(öglicbfeit  ber  @r* 
fabrung,  leugnet  bagegen,  baf^  ibnen  aufeer  ber  93e= 
3iebung  auf  möglid^e  (Srfabrung,  nämtiaS  in  SBegng 
auf  Singe  an  fid?,  objeftir>e  ©ültigteit  3utomme. 
^bealfonfurrcn,^,  im  Strafreebt  ber  55'all ,  in 

melcbem  eine  unb  biefelbe öanblung  mehrere  Stvaf= 
gefct?et>evtet?t.  Sa»  gefebiebt  3.33.,roennjemanbburd) 
$abrtäffigfeit  einen  (?ifenbabntransport  gefabvbet 
unb  baburd)  jugleid}  eine  ̂ örperr»erte^ung  ober  \>^n 
^1^  eines  vlltenfcben  berbeifübrt;  ober  menn  ein 
iDiieter  mit  feinen  s.lUobilien  ausrüdt  (Furtum  [f.b.] 
possessionis)  unb  bei  biefer  ©elegenbeit  ben  SSer» 
mieter,  ber  bie  Sadjen-gurücf galten  null,  törperlieb 
öerlefet;  ober  wenn  jemanb  mit  einem  .Üinbe  unter 
14  fahren  ungültige  öanblungen  tjornimmt  unb 
3iigleid  beffen  SSormunb  ift  (§§.  174, 1  unb  176,3 
bes  Sftei(t)§=Strafgefefebu(^§).  ^n  allen  tiefen  fällen 
Eommt  nur  baS  ©efet?  jur  Stnmenbung,  metcb,e»  bie 
fdiretfte  Strafe,  unb  bei  ungleichen  ctrafarten  bas, 
melde»  bie  fd}merfte  Strafort  anbrobt.  3^on  bere- 

ift nerfdneben  bie  Sfteattonturrenj  (f.  b.).  —  Sgl. 
$einemann,  Sie  ße&te  r-on  ber  3.  (SBerl.  1893). 

Sbcalprofite,  f.  ©eotogifd^e  Profile. 
^bcalrcalicmui?,  SBegeicbnung  neuerer  pbilof. 

Spfteme,  bie  in  ib,ren  metapl)i)fifdien  2lnfd>auungen 
ber  pluififcben  unb  ber  pftutii\ten  ffielt  gleid?  gereebt 
merben  unb  jroif djen  cJJcateriali»mu§  unb  SpirU tualismus  baburd)  binburebfteuem  mollten,  ba§  fie 
bie  finnlicbe  unb  bie  geiftige  iöelt  au»  einem  böbern 
gemeinfamen  ©raub  berutleiten  badeten.  ̂ >on  3pi= 
1103a  angelegt,  finbet  fidi  bies  Streben  fdmu  in  bem 

fog.  abfotuten  ̂ beali»mu§.  5in  ber  mobernen  lM"r= 
ebotogie  begeicb.net  man  al»  o.  bie  "Jlnficbt,  bafp  bie 
lörperlicben  unb  bie  geiftigen  Vorgänge  nur  alä 
rerjdiebene  Seiten  eines"  unb  besfelben  äßefenä 
auf ntf äffen  feien. 
^bec  (grd\  idea,  ©eftalt),  bei  $tato  (f.  b.)  ba$ 

JCbjett  bes  reinen  S5egriff§,  ober  bie  (efcte  begriff  liebe 
©runbgeftalt,  auf  bie  ein  jebes  ßrfcbeinenbe  gurü£ 
uibeüeben  ift.  Sie  ift  unmanbetbar  einig  unb  iben= 
tifd\  über  bie  Sdu-anfeu  be»  UtaumeS  unb  ber  3eit 
nue  über  alle  Sebingtbeit  unb  Dtelatioität  binaus= 
gehoben,  «rein»,  b.  b.  unuermifdU  mit  allem  Sinm 
licpen.  Sie  ftebt  baber  im  collen  ©egenfa^  3ur 
finntidi-empirifdien  9Birllid)feit,  bie  uir  3.  gtoal 
binftrebt,  aber  ftet»  hinter  ihr  uirüdbleibt  unb  baber 
nur  als  unrolllommene»  "i^ilb  ober  ©leidmi»  auf 
fie  uirüdireift  ober  an  fie  erinnert;  ein  Segriff,  ber 
ungefähr  unferm  (baber  abgeleiteten)  be»  ̂ beal» 
(f. b.)  entfpridn.  Siefer  Tdatonifde  Sinn berjj-  tarn 
in  ber  neuem  v}>bilofopbie  3iemlieb  in  SBergejfen^eit, 
feit  Se§cartc»  unb  i'ode  ba»  ©ort  3-  in  ber  duI= 
gären  Sebeutung  Sßorfteltung  in  ben  phitof. 
Spracbgebraudi  aufgenommen  hatten.  Soch  griff 
Haut  auf  ißldto  gurüa,  inbem  er,  mit  ausbrüdlid?ent 
Öinroeiä  auf  ihn,  unter  %  einen  SBernunftbegriff 
r»erftebt,  bem  teilt  fongruenter  ©egenftanb  in  ber 
6rfat)rung  gegeben  merben  tarnt.  So  oertritt  bie 
%  namentlich  in  ettiifcber  SBebeutung  bag  Sein= 

follenbe  (meldie^  bod}  r-ielleicbt  niemals"  ift,  mar  ober 
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fein  roirb),  alfo  bo£  iitilide  JbeaL  Ter  heutige 
©tbraud)  beS  SBorteS  idnvauft  jroifdben  biefen  bev 
ben  gang  oerfdjiebenen  SBebeutungen.  SKan  verftebt 
barunter  utmeift  ivobl  etroaS,  toaä  man  im  ®e« 
banten  unb  etwa  bei  irgenb  einem  SEBerl  als  SDlufter 
DOC  Äugen  bat,  beul  aber  bie  roictlic^e  SluSfübrung 

nur  mein-  oberminber  unoodtomfflen  entfpvict>t.  So 
fpridt  man  von  ber  ,\.  eine!  Munftivcr!-;-  u.  j.  tu. — 
Über  bie  Site  Jbee  f.  b. 

^bccll,  nur  in  bei  3bee  ober  Söorfteüung  be« 
jtebenb.    ©egenfafc:  reell.    (©.  Sfbeal,  gbeahiät.) 

^bccjtnffociatiott,  in  bec  jßfoqologie  bie 
©runbtbatfacbe,  bafj  SSorftellungen  fid)  miteins 
anbei  berartig  oergefetlfcbaften  unb  gu  ©nippen 

ober  ju  SReibenbilbungen  verfuüpfen,  baf-,  bie  er- 
neuerte Seivuf.tiverbung  Der  einen  auch  bie  bet 

anbern  mit  fldj  fuhrt.  9ttd)t  nur  bet  umvillfürLide 
SorfteQungSoertauf  (g.  SB.  bie  Jraumvorftellungen) 
itebt  unter  bei  feerrfdjaft  bet ;V,  fonbetn  aud)  bie 
abfidulidvn  Tenlbemegungeu,  bie  miütürlidic  (§x- 
innerung  unb  baS  Sftadjbenlen,  leimen  ibr  ;{iel 

nur  baburd1  erreidnm,  bafj  jie  ̂togeffe  bet  Sfte 
probuttion  vermöge  bet  Slffociationen  auSfofen. 
Stuf  bie  SBebeutung  biefet  3$atfad)e  aufmertfam 
geworben  gu  [ein,  tft  baS  ÜBerbienft  bet  von  Sode 
angeregten  vivdHu.  39etrad)tung  bet  Snglänbet 

beS  18.  ,N\abrb.,  unb  foroeit  in  Der  tMlarung  ber* 
ielbeu  .vartlen  unb  sl>rieftlev,  bie  fog.  iHffociations-- 
pfocbologen,  anbererfeitS  :Heio  unb  in  nodj  anberet 
SBeife  vmme  auSeinanber  geben  motten,  fo  waren 
fie  bodj  einig  in  bet  Slufftellung  von  oiet  ©runb= 
gefegen ,  nach  beneu  fid)  bie  SJiovftcUuiiacu  vertun: 
Den  f Otiten:  1)  im  §8er$äitniS  ü)rer  äibnlicbfeit, 
2)  auf  ©runb  ujreS  .WontrafteS,  3)  infolge  il)rer 
seitlichen  ober  raumlidnm  93erüptung,  D  infolge 
von  begrifftidjen  SBejiebungen,  j.  SB.  ber  ttaufatitat, 

bei  ̂ nbareiu  u.  )'.  to. 
lie  Sßfodwlogie  beS  19.  ;Vbrb.  bat  biefem  ©e^ 

genftanbe  befonbereS  Sntereffe  gugetoenbet,  unb 
namentlld)  babeu  bie  llutcrfudumgen  von  Stuart 
ilKiU ,  >>crbart,  Softe  unbäßunbt  viel  neues  Sid?t 
Darüber  verbreitet.  ilUau  mufj  gunädjft  gttnfdjen 

"Jljfociation  unb  SJteprobuftion  unter j djeiben,  nid)t 
nur  a(S  jtt)ei  befonbern  SJSrogeffen,  foubern  aud) 
tveil  beibe  nid)t  notwenbig  Doneinanbet  abhängen. 

(§3  giebt  näntlid)  einerseits  fog.  freifteigen.be  Sßors 
fteltungen.  bei  Denen  alfo  nidu  ein  vorauögebenbcr 
ober  gleidseitig  gegebener  Inhalt  reprobujierenb 
geivirtt  bat,  unb  cS  werben  SBorfteÜungen  burd) 
Die  letUeru  bervorgerufeu,  Die  nod)  nie  mit  ibiieu 

affoeiiert  ivareu.  31«  .vuublid  auf  Die  leiucrc  Ihat-- 
facbe  febeint  ein  befonbereS  ©efeij  formuliert  mer= 

Den  gu  muffen:  'iibniide  Inhalte  reprobugieren bens 
felben  onbalt.  co  toirb  ba§  einen  Mtaffenbcgriff 
reprobu;ierenDe  ©ort  I }.  SB.  blau)  burd)  jeben  neuen 
unter  benfelbeu  fubfumierbareu  oubalt  (g.  53.  eine 
neue  blaue  Aarbeunuauce)  (ofortreprobugiett.  2ßäb= 
renb  fid)  bier  eine  ätffoäahon  erft  auf  ©nmb  einer 
Sleprobuttion  bilbet,  Eommen  anDererfeit»  aud)  2(f= 
fociatioueu  gmifdben  urfprünglidien  Inhalten  vor 
unb  ift  bie  iliatfade  einer  iHffociation  lmtt  not« 
»enbige  ̂ eranlaffung  einer  SReptobuftion  beä  ent= 
fpreebenben  ©liebes.  Unter  ben  2t)iociationen  aber 
fmb  bie  unbeftimmten  unb  bie  beftimmten  gu  unters 
fdjeibcn.  ̂ >ene  finb  baburd)  cbaratterifiert,  bafj 
eine  aröfjere  Sing  ab!  von  ̂ nbalten  mit  einem  unt> 
bemjelben  ̂ nbatt  in  ä>erbinbung  fteben,  ivie  etwa 

basfetbe  fiuftgefübt  mit  (5'inbrüden  verfcbieDeuer 
Sinne  ober  basfetbe  SBort  mit  einer  ̂ eilic  von  s^or= 

ftellungen;  biefe  entbalteu  eine  einbeutige  Slffocia: 
tion  beftimmtet  ̂ ubalte  miteinanber,  bie  ;.  53.  bie 
SorfteUung  eines  gemiffen  DbieftS  unb  eines  il)m 
eigeutumluten  ÜRerfmalS.  Aemer  bat  man  gu  unter; 

fdjeiben  gtoifd)en  Der  Sßerjdjmelgung  unb  Der  33cr= 
fnüpfung  von  Aitbalteu.  Stftete  mad)t  bie  einjelnen 
,\nbalte  gu  ©Uebern  eineg  ©angen  von  eiubeitlid?er 
SBebeutung  unb  SCBirfung,  lebtere  laut  bie  oetbun« 

benen  ;xMibalte  ali  felbftänbige  ©röf;en  befteben. 

Tie  SSeqcbmelgung  tritt  überall  ba  ein,  too  bie  (5'm= pfmbungen  ober  ©efüble  rdumlid)  unb  geitlid)  un« 
gefonbett  auftreten,  ivabrenb  h)ic eine SSetfnüpfung 
geraDe  im  entgegengefeUteu  Aalle  fonftatiereu.  Sern 

gegenübet  ift  bie  Sljfociation  nur  eine  SBebinguna 

Der  :Keprobuttion,  bie  baburd)  gu  ftaube  tommt,  baj"? 
getoiffe  Aiibalte  im  Semu|tfein  gufammentreffen 
rJlfjociatiou  uad)  ©leidbgeitigfeit  unb  Suceeffion). 
Sie  Aeftigfeit  ber  2lffociation  ift  abl)dngig  von  ber 
2lrt  bei  öufammenbangä  ihrer  ©lieber,  von  ben 
ßigenfdjaften  ber  letdern,  von  ber  öäufigteit  i^ter 
SBerbinbung,  von  ber  Stuf  metlfamfeit,  Dcrübungu.a. 
®ie  Uuterfudmng  aller  bief er  Sßebingungen  ergiebt 
eine  Stngapt  von  ©efe^en,  bie  an  bie  Stelle  ber  nur 
beritlaffififation  bieuenben  alten  2triftotetifd)en«©e= 
fehe»  gu  treten  haben.  Sobann  imife  nod)  auf  bie 
ttüdjtige  Jbatfadie  bingenuefen  tverben,  baf»  3ivci 
SSorjtellungen,  bie,  gteid)viel  auf  toeldje  SBeife,  mit 
einer  britten  verbunben  finb,  bann  aud)  miteiiu 
anber  in  eine  berartige  birette  ̂ erbinbung  treten 
fLMtneu,  baf3  fie  eiuanber  ohne  33eivuf3ttvcrbung  ber 
vermittelnbcn  SSorfteltung  31t  reprobujieren  vcr= 
mögen  (©efet;  ber  2(ii!§fd)attung).  2)ie  allgemeine 
|Rid)tung  ber  i>orftelluug§bcroegung  enbtid)  mirb 
burdi  ba$  ßefübtölebeu  unb  hm  SSilleu  in  hervor= 
ragenbem  il'iafje  beftimmt,  fo  tvirb  eine  traurige 
Stimmung  voiiugc^veife  f  old)e  Sorftellungen  repro= 
bu^ieren,  bie  bie l)errfd)enbe Stimmung  311  begrünben 
ober  3U  erl)alten  fäl)ig  finb.  So  mid)tig  aber  biefer 

Vorgang  ber  Stffoetation  für  bie  elementaren 'iprogeffe 
be§  Seelenlebens  ift,  fo  verfel)lt  mar  bie  Sieigung 
be§  18.  ̂ abrt).,  alle  pft)d)ifd)en  @rfd)cmuugcn  au» 
Slfforiationen  abuileiten,  unb  fo  rid)tig  mar  Die 

Seibnigfdje  Sebre,  ba$  ber  l'tffoeiation  bie  2tpper= 
ception  (f.  b.)  at»  eine  eigenartige  unb  nod)  viel 

mid)tigere  ̂ unrtion  gegeuüberftebt.  2(u§  bem  s^>ro= 
jef}  ber  2(ppereeption  freitid)  ergeben  fid)  bann  burd) 
bie  begrifflidien  Schiebungen  neue  unb  3ivar  bie 
heften  unb  feftefteu  iHffociationen.  (©.  ©ebäd)tni^.) 

5ibcenflu(^t,  bie  frantbafte  53efd)leunigung  be§ 
33crlaufe§  (be»  SBedjfetS  unb  ber  5)auer)  ber  Söor= 
ftellungen  föbeen).  $n  ben  milbern  formen  bangen 
[entere  nod)  inl)altlid)  (logifd))  gufammen,  e»  roerbeu 
formell  richtige  Sätje  (Urteile)  gebilbet,  bod)  tommt 
ber  .Uranfe  vom  öuubertftcn  in§  Saufenbfte,  ein 
©ebante  jagt  ben  anbern.  §n  ben  böbern  ©raben 
roirb  jeber  togifdbe  3uf ammenbang  ber  auf einanbet 
folgenben  2]orftellungen  vermißt;  ber  ftrante  reibt 
3.  8.  SBort  an  3Bort,  oI)ne  üafc  eine  lvirtlid)e  Satj= 
bilbung  bervortritt.  sDteift  bel)errfd)en  bier  bie  fog. 
21ffociationÄgefe£e  &ie  ilufeiuanberfolge;  3.  33.  äl)n= 
lid)  tlingenbe  SJöorte  treten  rafd)  bintereinanber  auf 
(Reimereien  obne  tiefem  Sinn).  Scbtiefslid)  fpridjt 
ber  .Hrante  nid)t  einmal  in  gangen  Söörtern,  foubern 
nur  53rud)ftüde  foldjer  tverben  aneinauber  gereil)t. 
Sn  biefen  böd)ften  ©raben,  melcbe  immer  eine 
fd)ivere  (»venu  aud)  nid)t  uni)eilbare)  Weisung  be§ 
®et)irn»  anbeuten,  beftebt  ein  völliger  Wirrwarr 

ber  ©ebanten  (ibeenflüd)tige  3>ertvorrcu-- 
beit).    itraute  mit  %  finb  meift  unrut)ig,  fd)roa^ 
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bait  it.  bgl.  m.    An  Den  bödmen  ©toben  tann  2ob- 
fucbt  ober  auch  wollige  ?Kegung«(ofigteit  befteheu. 

^bclcr,  tf  briftian  Vubiv.,  i'lftrcmom  uut>  Ghro- 
uolog,  geb.  21.  Sept.  1766  ju  ©rojjsSBrefe  bei 
^Setleberg,  rtmrbe  17;»4  Slftronom  für  bie  Serecb= 
nung  ber  .Uatenber  im  preufe.  Staate,  mar  1816 — 22 
Vebrer  ber  ißrinjen  9Bilbelm  [yriebrieb  unb  Marl, 
bann  Stubienbirettor  bes  Äabettentotps,  rourbe 

1821  fjkofeffot  an  betUnitjerfttätSBerlin  unb  1839 
auswärtiges  iUitgüeb  bes  ̂ ranjöftfdjen  ̂ nftituts. 
@t  ftatb  10.  Slug.  1846  ui  Betlin.  Sein  .vauin 
ft>er!  ift  bas  K^janbbud)  bet  matbem.  unb  tedmifdjen 
(ibrouologie»  12  Bbe.,  Berl.  1825—26;  2.  :Hufl., 
Bresl.  1883),  baä  er  aueb  als  «Sebtbudi  ber  cfhro; 

notogie»  (95erL  ls.Ji )  bearbeitete.  (Sine  (5'raänuma 
bagu  bilbet  «Tie  3eitred)nung  ber  Cfbinefen»  (ebb. 
L839).  SPttt  Sßolte  gab  3.  heraus  a§anbbud)  ber 

Tran-,.  Sprache  unb  ßittetatut»  (Bb.  l,  14.  iHufl.; 
s^b.  2,  8.  Stuft.;  Bb. :'»,  6.  Stuft.,  Berl.  1874),  h>et 
cbem  iein  Sohn  einen  vierten  Banb  (2.  iHuil.,  ebb. 
L842)  fötoie  einen  GHnleitungsbanb  («©e^iviebte 
ber  altfrang.  Sittetatut  bie  auf  ftranj  L»,  ebb. 
1842)  hinzufügte.  Slud)  ui  beut  «Jöanbbud)  bet 
engl.  Sprache  unb  Sittetatut»  (ebenfalls  mit  hielte, 

Bb.  1,  «i.  -Jlufl.,  Betl.  1844;  ̂ Hd.  %  4.  Stuft.  1852) 
verfafne  lefeteret  einen  britten  Seil  (ebb.  1838)  unb 

T.  "Jlfber  einen  inerten  Seit  (1853). 
Sein  altefter  Sohn,  Aul  tu«  8ubmig  ,\,  geb. 

3.  Sept.  1809  \\\  Berlin,  ftubiette  feit  1828  3)tebijan 
unb  ̂ latumnifenfdmften  \\\  Berlin,  bann  ll'iatbe^ 
nmtif  ui  Königsberg.  @t  habilitierte  ftdj  ui  Berlin, 
ftavb  aber  fd)on  17.  ,uili  1842  bafelbft.  @t  febrieb: 
«Meteorologia  veterum  Graecorum  et  Romano- 
rum»  (SBerl.  1832),  a-Hermapion»  (2  Bbe.,  Spj. 
1841),  «3>ie  Sage  bom  Sd)ujj  bes  £ell»(Berl.  1836), 

unb  gab  Söerte  von  'Jlriftotelee,  einen  topt.  Sßfalter 
unb  ßinbarbs  «Seben  unb  §5>anbel  j^atls  b.  ©r.» 
(2  Bbe.,  $>amb.  1839)  beraub. 

3bclcr,  Marl  SBityelm,  $fpd?iattifer,  ein  Bet= 

ivaubter  ber  oorigen,  geb.  25.  £  ft.  l  Tu.")  ut  Benbroifcb 
in  ber  il'iarf,  Weh.  i'iebiuualrat  unb  SJkofeffot  ju 

Berlin,  jugleicb,  S>iteftot  bet  Slbteiluug  für  ©elftes': 
tränte  in  bet  6 barite,  geft.  2M.  güli  1860  ui  Muim 
lofen  i.Ureie  SBeftpriegnife).  3 eine  £>auptroette  fjnt> : 
«©tunbrifj  ber  Seelenbeiltunbe»  (2  s^be.,  Berl. 
1835—38),  <■  Biographien  ©eifteSftanfer»  (ebb. 
1S41),  aBerfud)  einer  Jbeovie  beä  religiöfen  äßalm= 

fmn§»  (2  v^be.,  öalle  1848—50),  «Sebrbucfc,  ber  ge= 
ridnlidHMt  5ßfpd)ologie»  (SBerl.  1857). 
Idem  (tat),  berfelbe,  basfelbe;  idem  per  idera, 

©leidjeä  butdj  ©teidjei  (belneifen). 
^ben  (tat.  idus),  bei  ben  alten  JHömern  ber  13. 

ober  15.  Jag  beä  SWonatä  (f.  Rolenber).  @t  roat 
bem  Jupiter  heilig. 

^bcntifijicren,  al§  ibentifd)  anfeben  ober  bar 
ftellen;  baoon  ba§  Subjtanttb  ̂ bentififation. 

^öcntifrt)  (00m  tat.  idem,  bagfelbe)  inivb  ba§; 
jenige  genannt,  toa$  mit  einem  anberu  ein->  unb 
baSfelbe  (nämlid)  bem  begriffe  nad>)  ift.  (5in 
ibentifdjet  3an  beim  ein  fold)er,  mortn  Subjeft§= 
unb  ̂ räbifatsbegrifj  ibentifd)  finb.  ̂ rrtümlid^ 
glaubten  Sode,  ßetbnij  u.  a.,  ba^  bie  Sablfdne 
mie  1  +  1  =  2,  beggleidben  bie  Slriome  ber  (Geo- 

metrie ibentiftbe  Sä|e  feien  unb  bar,  fdniefnid^ 
alle  (Srtenntnis  auf  foldjen  uilettf  beruhen  muffe. 
1 3 .  Spntbefis\)  —  3n  ber  351  a  t  h  e  m  otif  nennt  man 
ibentifd)  fold?e  Singe,  bie  üollftänbig  gleid)bebeu= 
tenb  finb.  So  finb  jmei  3tu§btüde  ibentifd),  roenn 
fie  beibe  au->  benfelben  ©t&pen  gebilbet  finb  unb  aib 

eine  unb  biefelbe  Aorm  gebrad)t  loerben  tonnen. 
3ei;t  man  jtoei  }old)e  Slu&brüde  gleich,  fo  erhalt 
man  eine  ibentifd)e  ©leidrung  (f.  b.).  Tac-  Sec= 
fahren  ber  hebern  il'iathematif  befteht  hauptfächlid) 
in  ber  3Serroertung  ibentifd)et  ©leidntngen. 

^bcnttfdic  ̂ Jcnhautpuuftc,  f.  Sluge  (35b.  2, 
3.  107  b). 

^bentttät  (neutat.,  b.  i.  SBefenseinbeit),  bav 
yhiloi.  .Uunftmort  bafür,  ba|  cius  mit  bem  anbern 
begriff lidi  basfelbe  ift  i(5iuerleihein.  (v  bebeutet 
ba|er  eigentlich  bie 33eftimmtbeitbe§ ©egtiff einhält« 

ober  bie  un&etänberlid)  feftuthaltenbe  (5'inbeit  bee 
(Gefidnopunlte«  bes  Senfens.  Sie  beruht  ftet« 
auf  Snnthefie,  bilbet  aber  eben  barum  zugleich,  bas 

»ßrineip  aller  i'lnalnfi«  ber  Segtiffe.  Ter  logifcbc 
Safe  ber  3-  (prineipium  identitatis),  ber  befagt, 
ba^  ber  einmal  gefegte  ©egtiff  unöerftnbett  fo  feft= 
nthalten  fei,  mie  er  gefefet  ift,  follte  eigentlidj  nur 

als  Slusbrud  ber  fnuthetifdum  (5'inheit  Detftanben 
roerben,  bie  bem  öegritl  felbft  erft  ben  Urfptung 
giebt;  nur  abgeleiteterroeife  brüdt  er  eine  3Bebin= 
gung  au§,  ber  jebet  gegebene  Seariff  genügen  muf;, 
iüofem  er  Wahrheit  haben  foll.  Todi  ift  bie  tetvtere 
Stuffaffung,  bie  ftd)  fiel  mehr  auf  bie  Stnalpfis  ate 
auf  bie  3imthefi«  ber  Segriffe  bezieht,  bie  hettömm- 
lidje;  baher  pflegt  man  ben  Safe  ber  xv  btttdj  bie 
logifd>e  ©teid^ung  -\  a  ausjubrücfen;  rcobei 
überfelieu  mirb,  t-af?  im  ©ebraud>e  bes  SBegtiffs= 
undume  A  ber  ibentifd)  beftimmte  Begriffsinhalt 

fd)on  borauSgefefet  ift.  —  f$.  ber  äöaren,  im  ;)o\\- 
toefen  ba§  ©teidrfeiu  von  ein=  unt'  »iebet  au§* 
aeführten  'J!?arcn,  mie  es  namentlich  beim  Abeiu 
titätc-nadnnei«  (f.  b.)  in  Setradjt  tommt. 

^bcntitätetnadiniciet,  ber  bei  ber  yJtuefuhr  von 
SBaren  au§  bem  Zollgebiet  geforberte  ̂ cadnvei« 
ber  Abentitdt  von  aus=  unb  eingefübtten  3Saten, 

roorauf  im  ̂ ntereffe  be->  Jranfithanbel«  unb  ber 
ßrpottinbuftrie  unter  gemiffen  Itmftänben  eine 

tKücferftattuna  ber  bei  ber  Einfuhr  ber  v^Jaren  be= 
iablten  oollfdne  ftattfinbet.  9lad}  bem  Teutidn-u 

Setein§äo{tgefefe  tritt  foUte  9lüdPetgütung  unter  "\. bei  allen  ©egenftänben  ein,  bie  gut  SSetarbeitung, 
SSenoolltommnung  ober  Reparatur  mit  ber  SBeftints 
mung  nir  3®iebetau§fuhr  eingeführt  tvorben  finb 
( fog.  9$  e  r  e  b  e  l  u  u  g  •>  v  e  r  lehn,  ferner  bei  ben 
unrjertauft  gebliebenen  vom  Slu§tanb  511  ÜKeffen 
uut  "JJidvtten  etnaebvaduen,  aud)  ben  ui  öffentlichen 
Stusftellungen  gefanbten  ©egenftänben.  Anfoferu 
e->  ftd)  aber  um  ̂ lüblenfabritate  banbelt,  bie  ganj 
ober  teiüveife  von  auslänbifd?em  ©etreibe  heviie- 
ftellt  morben  finb,  roirb  ein  gegenftänblid>et  vv  uiebt 

gefotbett,  e§  genügt,  baf;  bie  ̂ bentität  bes  ̂ mpor= 
teure  unb  ßrporteur«  feftfteht.  (ibeufoivenia  mirb 
ein  3-  bertangt,  ivo  e«  fid)  um  9tüdt>ergütung  ber 

im  ,\)üanbe  beurhlteu  Steuer  bei  ber  -Jluefubr  von 
Sabal  unb  Jabafefabrifaten,  Surfer,  "^ier  unb 
SBranntftein  banbelt. 

?ie  Slufhebung  be§  ,\.  für  ©etreibe  bilbet  eine 
nun  erftenmal  fajon  bei  Beratung  bee  Zolltarife 
von  1879  geltenb  gemachte  Aorberuna.  ber  oftbeut^ 

fd>en  Sanbroirte.  @in  aus  ben  Betatungen  bei  -'lue- 
fdniffee  ber  Beteinigung  ber  Steuer  unb  SEBitt 

fdnrftereformer  liervorgegangener  "Jlutraa  bee  ©ta= 
fen  Stolberg  unb  ©enoffen  (Suni  1887)  berlangte 
bie  bare  gahtuug  einer  bem  (5infubriollfane  enb 

fpteebenben  Summe  au  ben  (jrrorteur  bei  ber  3lus* 
fuhr  von  jegtichem  ( in=  unb  ausldnbifcbem  |  (be- 

treibe (f.  ßrpottbouififation);  ein  im  Aebvuar  unb 
3JM«  1888  im  föeicbslag  oerbanbeltet  Kompromiß 
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an  trag  $(mpad)  uhd  ©enojjen  Perlangte,  ba$  für 

jebwi  Quantum  ausgeführten  ©etreibes  ein  v\m- 
portfd)eht,  eine  -Hit  Acquit-ä-caution  (f.  b.)  <ic 
geben  werbe,  roelcbet  Die  zollfreie  Ginfubt  einet 
Bleichen  ©ewiebtsmenge  berjelben  ©etreibeart  gc 
itattci.  SBeibe  Einträge  geben  von  bei  richtigen  iHn 
[(bauung  au*,  bafe  bie  beutfeben  ©etreibejblle  ge= 
rate  Demjenigen  ©ebiete,  roeldjes  ganj  ßberwiegenb 

auj  tanbmirtld)aftlid)en  O'nvcrb  angewiefen  ift,  bem Deutfcben  Often,  am  menigften  gu  gute  getommen 
unD.  Tic  eitl.  tnoviir,en  finb  auf  Die  i'lu-Muhr 
eo»  ©etreibe  angemietet) ,  Die  bortigen  greife  tid>= 
tili  ftd?  babet  nad)  benienigen  beä  ̂ mportlanbei. 
Ia->  oftl.  ©etreibe  ging  nun  fvübcv  in  erfter  Sinie 
nad)  Chiglanb;  naai  Erhöhung  bet  ©efreibegölle 

hingegen  fab.  man  [idj  auf  bie  i'lu-Muhr  nad)  3Befh 
unb  GÜbbeutfcblanb  angewiefen,  Die  Jranäport 
toften  rahin  fuiD  abet  fo  teuer,  Dan  fic  ben  großem 

icil  Der  bureb  bie  ©etreibegölle  bcivirtton  vl;rei-> 
crböbung  abforbieren;  aud)  ift  fic  oftbeutfdje  ©e 
treibequaiität  bort  weniger  begehrt  all  in  Gfnglanb. 
Tic  geplanten  iMafmabmen  follen  bie3lu$fubr  itadj 
(jnglanb  wieber  ermöglichen  unD  Don  Stufen  bei 

<v'>etrciDeuMlc  Dem  Dften  mehr  als  bisher  uiführcu. 
Ter  5tolbcrgfd)c  Eintrag  bat  Den  lebhafteften 

^iberfprud)  gefunben,  weil  et  Der  Staatstaffe 
unmittelbare  Opfer,  Die  Divefte  Sablung  öon  -Hit->= 
fuprprämien,  jumutet,  bie  Da->  Studtanb  leicht 
;u  SRetorfioneu  veraulaffen  tonnten.  Siefer  Sin» 
wanb  fallt  Dem  3(mpad)fd)en  eintrage  gegenüber 

fort  Seine  Tun-hführuna  mürbe  wobl  gegen: 
über  Dem  beutigen  Suftaube  faum  eine  ÜDUnberung 
ber  .Solleinnahmen  bewirten,  Da  Die  gegenwärtig 
Dom  Dften  nad)  Dem  heften  geführten  ©etreibe: 
mengen  (einerlei  ;!oll  entrichten  unD  in  Sufunft 

einfach  bureb  zollfrei  eingeheuDes  auswärtiges*  ©e= 
treiöe  in  nidu  größerer  Stenge  erfetjt  werben  wür^ 
Den,  als  Den  nunmehr  von  S$>eftbeutfd)lanb  nad1 
(Fnglanb  abgelenften  oftbeutfeben  (jrvorteu  ent 
fpreeben  Würbe,  ©egen  Den  Icrstenvähntcn  Antrag 
erheben  jebod)  Die  fübbeutfeben  VanDivirtc  Den  @in= 
nnirf,  bajj  feine  Ausführung  Die  bort  igen  ©etreibe: 
preife  Wefenttid)  herab  Druden  Würbe.  Tas  ift  Des 
halb  nidu  \u  erwarten,  weil  iweifelsobne  Der  (iin 
[ubrbebari  TeutfdUauDs  bauernb  Die  exportfähig 
teil  weit  überragen  wirb,  Die  9iad)frage  nad1  Jnv 
portfebeinen  infolgebeffen  febr  lebhaft  fein  unb 
Deren  Äurs  Daher  niemals  toeü  unter  Den  mit  ihrer 

ijilfe  \u  erfparenben  Sollbetrag  finfen  wirb.  (5'in 
geringer  jHudgang  Der  überaus  hohen  fübbeutfeben 
hietreibepreife,  welcbe  in  Der  Ihat  Die  hlHtfteu  Der 
Üßelt  finD,  tann  aber  im  Jntereife  Der  bortigen 
öjportinbuftric  nur  alö  ermünfebt  gelten.  9lur  ein 
^ntereffe  toürbe  unter  Der  3luf bebung  be^  ,\.  leiben, 
n&mlicb  baejenige  Der  vreun.  £taat»6abnen  in 

".'lorDDeutfitlauD,  unb  biefer  ©eftcbtSpunft  hat  100hl 
bisher  Die  Regierung  ui  ihrem  ©iberfprud)  gegen 
Die  geplante  ll'iafneael  oeranlafu.  -  Sgl.  Muhn, 
Tic  Slufbebung  De->  ,\.  bei  Der  bcutfd>en  öetreibes 
ausfuhr  (jyreib.  i.  !ör.  1891). 

^bcntitätCpbilofopbic  loirb  Die  Hhilofopbie 
scbcllingö  unD  öegel*  genannt,  loeil  biefe  eofteme 

d.-.->  abfolute  ©efen  ober  lUinciv  alle-:-  Tafcin-ö 
al-;-  Die  oDentitat  Der  tiefften  ©runbbegriffe  Defu 
Hieren,  udmlidi  Der  begriffe  Dc->  5ubjeltss  unD  t>b- 
jetts,  beä  ̂ beeilen  unb  Reellen,  Dc->  G)eifteä  unb  Der 
'iatur,  De->  Teuten->  unD  De->  3cin->. 
^  obcogräpbic  (grd).,  d.  i.  begriff *fd)rift),  eine 
cd)rift,  Die  nidu  Den  begriff  einer  Sache  burd)  Die 

einzelnen  ßautc  De«  ©orte»  wiebergiebt,  fonbern 
Die  3acbe  feibft  burtb  fein  SBUb  »iebergeben  mill. 

Reine  ,N\.  btlbct  alfo  Die  Sßilberfcbrifl  (i.  d.i  Der  v\n 
Dianer.  3m  ägpptifcben,  in  Der  affin-.  Meilfdn-itt 
finD  ibeograpbifcbe  Elemente  oorbanben. 

obeologic  (greb.) , eigentlid)  Jbeenlebre, bei 
Den  Araiiuifcn  Die  3BiffenfdSaft,  Die  fie  an  Die  Stelle 

Der  äftetapbbftt  gefegt  haben,  ein;  l'lrt  pbilof.  (5'flefti 
civiniiv,  Deffen  Vertreter  Teftutt  De  Jracr)  («Ele- 

ments il'ideologie»,  5Jöbe./?ßat.  1801 — 15),  SKooer 
Soliarb  unb  ßoufm  (f.  d.)  toaren.  iHuv.erDcm  he 
,-eid>net  man  mit  Dem  3Öortc  jcDe->  unfnidubare 

j'pftematifcbe  Teilten  unb  (Grübeln,  namentlich  übet poüt.  unb  feciale  ̂ erhdltniffe.  SBefonberä  nannte 
Diapoleon  1.  Die  ftritifer  feiner  ̂ Jolittf^beo lögen. 

^bcomotorifrbc  ^etueguugen,  folebe  SWu« 

EelbettJegungen,  meldte  man  unbeiinifu  aufführt, 
lodhrenb  man  jidj  Diefelhen  lebhaft  öorftellt.  2ie 
fpielen  eine  toiebtige :)iolle  beim  ©ebantenlef en (f .  d.i, 

beim  lifebrüden  (f.  b.)  unb  dbiilid>en  früher  un ertlärliduHi  Vorgängen. 

Id  est  (tat.,  abiietürU  i.  e.),  Dav  ift,  Da->  beim. 
^bbutt,  in  Der  beutfeben  Ticbtuna,  De->  18.  Söbrb. 

aueb  obuna  genannt,  eine  ©btttn  Dc->  norbgermau. 

Öeibentum«,  Jod?ter  bes  StvergS  ,xsvalDi,  (Gattin  r>on ^ragi,  bem  ©orte  ber  Tidntunft,  ift  oomebmlicb 
al->  Müteriu  ber  v'ipfel  betannt,  von  Deren  DefHj  Die 
etoige  5ugenb  Der  ©ötter  abhina.  Ter:Uiefe  Jhiaü 
smana  Den  öon  ihm  gefangenen  8oR,  3f-  iamt  ben 
äipfeln  ihm  ni  verraten  unD  ntuifübren;  Doch  ge 
mann  fie  8oti  halb  Darauf  für  Die  IHfeu  uttÜd.  Son 
aiiDern  ihrer  llUnthen  haben  ftd}  nur  Slnbeutungen 

erbalten.  vMn-  ein  ift  SBrunnarr,  D.  h.  SBruitnenfelb, 
Da->  :Keidi  mit  Dem  alle^  belebeiiDen  Jungbrunnen. 

^Dtorrtrontattfd)  (gteb.)  ober  farbig  heifn  ein 

Sörpet  (g.  S.  ein  3Wineral)  Dann,  menn  er  eine 
eigene,  unmittelbar  aus  feiner  dient.  Ronftitution 

beroorgebenbe  $arbe  befiht.  ;Kührt  bie  A-arbe  von 
einer  ̂ Beimengung  her,  fo  ift  Der  Mcrver  gefärbt. 
^biom  (greb-,  b.  i.  ßigentümlicbfeit),  gemöbulidj 

gebrauebt  im  Sinne  von  eigentümlicber  Spredj= 
iveife,  T ialett  ober  SDhtnbatt.  Tic  vJ.)iehr;ahl  v\ bio= 
mäta  bebeutet  in  Der  Toiimatit  Die  SSefenSeigefr 
tümlidUeiten  Der  beibeit  Sfiaturen  (ihrifti. 

^Muprttliifrt)  (grdv  i  nennt  man  Diejenigen 

tranfhaften  ßrjdjeinungen,  Die  unmittelbar  aus"  Den .Uiantheit-Miriadien  bcrvorciehen,  im  ©egenfa^  ;u 

Den  fvmvatbifdicu,  burd)  1'iitleiDcufdiaft  ent- 
ftehenDen.  SBenn  \.  SB.  nach  einer  ÜberlaDuna  De>> 
JRagenS  auüer  6fel  unb  (*rbn\ten  aud)  .Hopf- 
febmerjen  unD  cdnvinbel  erfduünen,  fo  finb  erftere 

@rfd>einungen  bie ibiopatbifeben  id.  h.  Die  dc->  Iran 
teu  Organs),  leuteve  hingegen  bie  fpmpatbifd)en 
id.  h.  Die  eine-:-  mitleibenben  fernen  Organa).  Ta-> 
lliiniefehite  fiubet  ftatt,  wenn  ©lutanbrang  nadi 
Dem  (Gehirn  bei  ßopfüertetmngen  unb  aitbern  fd)äb= 
lieben  ©tnnnrlungen  auf  btefeä  Organ  mit  übelfeit 
unD  Grbred>cn  pewunben  ift.  Ta  Die  fnmvatlnfdHMt 
Mranfheiteu  ein  spmptoffl  be->  C'UunDleiDens  bar= 

(teilen,  nennt  man  fie  aud)  fvmvtomatijdie  (fe- tuiiDärei  .Uranfbeiten.  [S.  232b). 

Abtoplääma  (grd)-),    f.  (i'rblidUeit  röb.  <i, 
^btorrbr)tbmifcb  i  grd). )  beiftf  im  gried). 

:l)ibnchc-lehen  ein  Slofter,  wo  Die  3Jiönd)e  bei  er- 
laubtem li'iaeubefiti  gemeinfameS  S)ad)  unb  M- 

meinfamen  Wottesbienft,  alles  übrige  aber  für  fidb, 
haben.  Tiefe  .Ulbfter  haben  ftd)  im  SKberfprud)  mit 

ber  lird)lid)en  ©efepgebung  im  äluögang  bei  9Mit= 
telalteiv  gebilbet.    5^re  Sftegierung  ift  teill  mon* 
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ardnfd),  burd)  einen  .fjegumeno»  (f.  b.),  tet(§  bcmo= 
fratifcb,  burd?  einen  Ü(u3jd)ufe.  3bre  SebenSWetfe 
ift  weniger  ftreng  ah»  bic  bcr  ttoinobieu  (f.  b.),  bod) 
werben  in  ihnen  .ttünfte  unb  äßiffenfcrjaften  bejfet 
gepflegt  al§  in  jenen.  ,3u  Hn  ibiorrbntbmifcben 

JUöi'tern  geboren  bie  reidiften  bes  i'ltbos  (f.  b.),  ins JUofter  auf  $atmo£  (f.  b.)  u.  a. 

£$btofnnfräfte  (grd?.),  eine  eigentümliche  (5"m= 
pfinbticbfeit  be»  £rgani»miic-,  bie  fict>  auf  bic  3trt, 
nicht  auf  bie  ©tärfe  bes  Dicize»  besiebt.  9JHt  3(. 
SBebaftete  empfinben  Steige  in  anbetet  3Ütt  als  ©e= 
iunbe,  finben  ©erüdie,  belebe  ©efunben  wibertieb 
finb,  wie  ben  oerbrannter  gebern,  eine»  glimmen; 
ben  Sicbts,  angenehm,  mabrenb  ibnen  2I>ot>t= 
gerüdje  unaui-üeblid1  jinb.  äludj  füt anbete  Sinne 
(©efebmaä  g.  S.)  befteben  %  ftierber  gebort  and) 
ba§  abmeiebenbe  SSerbalten  mancher  äftenfd)en 
gegen  gewiffe  ©peifen  unb  ©etränfe;  fo  Werben 
manche  $etfonen  regelmäßig  nad)  bem  ©enufs  Don 
irrbbeeren,  ttrebfen  u.  bgt.  oon  ÜJieffetfucbt  befallen 
u.  f.  w.  SBenn  bagegen  Steige  in  ihrer  cigentünv 
lid)eu  2trt,  aber  mit  Detänberter  Starte  empfunben 
Werben,  »Denn  ö^ftetifdje  bei  bem  ftarten  ©etud) 
Don  Slumen  in  Cbnmad)t  fallen,  fo  ift  bie»  feine 
(Srfdjeimtna.  dou^s.,  fonberu  bie  ̂ olge  einer  §ös 
11  e  r ä  ft b  e f  i  e ,  einer  frantbaf t  gefteigetten  l£möftnb= 
liebfeit  berfReroen,  wiewohl  beibe  Slbänberungen 
ber  Sinne»empfinblid>feit  nebeneinanbet  Dortonu 
men  tonnen.  Sie  3-  jinbet  fub  botgngäweife  bei 
cer  ftpfterie  (f.  b.)  unb  anbetn  üfteröenleiben. 

^biot  (grd}.),  urfprünglicb  ein  jeber  Singeine 
gegenüber  bem  Staat,  bie|  bei  ben  ©riechen  dop 
uigemeife  jeber,  ber  an  ben  Staatsgeicbdften  feinen 
älnteil  nahm,  mitbin  einerfeit»  berißrioatmann  im 
©egenfajj  jam  Staatsmann,  anbererfeit»  ber  Un- 
Eunbige,  ber  £aie,  im  ©egenfafc  ;um  fiunbigen, 
Singeweibten,  ber  Ungebilbete  im  ©egenfafc  gu  bem 
©ebilbeten.  Jie  Körner  Derftanben  semnacb  unter 
^3.  unwiffenbe  unb  unerfahrene  2)ienjcbeu,  Stümper 
unb  ̂ fufeber  in  2Biffenfd)aft  unb  Äunft.  3n  biefem 
Sinne  wirb  ba»  ©ort  gwar  auch  gegenwärtig  nod) 
gebraucht,  in  ber  vJteget  inbe»  nur  für  geiftesfcbwad)e 
3nbiDibuen  (f.  ̂biotie). 
Sbiötenanftalrcn,  auch  SBlöbenanftalten, 

2tnjialten,  in  benen  mit  @eifte»fcbwda?e  behaftete 
Hinter  unb  irrwaebfene  jur  Pflege  untergebradit, 
moglidift  gebilbet  unb  gu  nütjlicber  Sefdjäftigung 
angehalten  werben.  ©äbrenb  bie  3-  früher  lebiglicb 
■^riDatunternebmungen  Waren,  fobann  Don  ber 
3nnem  lUtiffion  begünftigt  unb  ©egenftanb  freiet 
Sercin»tbätigfeit  würben,  geben  je£t  bie  polit.  35er= 
bänbe  baran,  %  in  ber  SBeife  ber  SBlinben«  unb 
Jaubftummenanftalten  3U  erriditen  unb  jn  Dermab 
ten.  ̂ anredmet,baJ5  in  2eutfd)tanb  40000 ^bioten 
über  30  ̂ afn-e  Dorbanben  finb. 

^biotic,  ̂ biotigmuä(grdi.),inber2Rebiun 
ber  Inbegriff  alier  formen  oon  ©eifte»fd)mäd)e 
(f.  b.),  bie  burdj  frühzeitig  (im  .Hinbe§alter  be^.  fa)on 
uor  ber  ©eburt)  eintretenbc  Störung  ber  @ebirn= 
entwidUung  ni  ftanfe  fommen.  3Äan  unterfdieibet 
üerfdnitene  Slrten  unb  ©rabe.  Unter  erfteni  ift  be= 
fonbers  bie  mit  förperlicber  9JUfu3eftaltung  t>crbun= 
bene  gotm  bcr  3-,  ber  .U  teti ni » mus  (f.  Rretinen), 
r>on  ber  einfachen,  b.  b.  ohne  folebe  einbergebenbe 
%  3U  trennen.  Sllle  Ätettnen  finb  $bioten,  aber 
nur  ein  fleincr  Seil  ber  ̂ bioten  leibet  an  .Uretink-; 
mu§.  S>er  ©tab  ber  ©cifteeicbwädic  zeigt  grofee 
SBerfdjiebenbetten,  Don  ber  einfachen  Dummheit  tu» 
jum  tiefften  33lbbfinn,  wo  Pon  geiftigen  Regungen 

eüent.  nur  2Butaffeftenacbwei»bar  finb.  früher  legte 
man  (3. 33.  ©riefinger)  große§  ©ewicht  auf  bie  Untere 
jduubung  ber  fpracblofen  unb  ber  fpracbfäbigen 
5jbioten  unb  glaubte  in  bem  DftaBe  ber  SpraaV 

berdbigung  einen  ©rabmeffer  für  bie  geiftige  ööt)'e gefunben  311  Ijaben.  •jweifellos  ift  ber  Unterfcbieb 
infofern  bebeutfam ,  al»  tie  jöradjlofen  ̂ bioten 
meift  unfät)ig  finb,  20orte  Derfteben  311  lernen  unb 
abftrafte  begriffe  311  hüben,  aber  uidHebeftoweniger 
fteben  manche  fpracfjlofe  ̂ bioten  geiftig  bbher  al§ 
Diele,  welche  mehr  ober  wenig  fprechen  lernen. 
;imetf mäßiger  ift  e»,  brei  ©rabe  311  unterfdjeiben, 
einen  fchwerern,  mittlem  unb  leichtem.  Sei  erfterm 
fehlt  ba»  Vermögen,  ©abrnebmungen  311  machen 
unb  im  ©ebädjtniä  feftuibaltcn,  Don  einer  geiftigen 
Shätigfeit  ift  faum  bie  sJtebe.  Sie  ̂ sbioten  mittlem 
©rabe»  fpeid^em  Erinnerungen  auf  unb  finb  ge= 
legentlid)  in  biefer  §inficbt  ungewöhnlich  begabt, 
aber  nur  einfettig,  j.  v-ß.  für  3ahlen.  Sie  Segriffe, 
bie  jie  bitben,  finb  in  bcr  öauptfaebe  fonfreter  2lrt, 
abftrafte  vermögen  jie  nur  in  gang  befebtänftem 
33ca|3e  ober  gar  lrntt  ni  [äffen.  Sei  t>m  mit  leid?- 
tem  ©toben  ber  3-  ̂Behafteten  fehlt  Dielfad)  nur 
bie  geiftige  Selbftänbigfeit,  bie  ̂robuftiDität,  fie 
lernen  unter  Umftänben  Diel,  aber  fie  fbnuen  niebt 
frei  mit  bem  Grlcrnten  fdjalten,  Jonbern  e»  nur 
medjanifdj  auwenben.  Qu  ben  leid>tern  ©raben  ge= 
bort  noch  bie  moralifdie  %  (angeborene  Moral  in- 
sanity,  f.  b.j,  b.  b.  bie  Ünfäbigfeit,  fxttlidje  Segriffe 
KU  bilben,  wobei  in  ber  Siegel  auch  fonft  eine  gewiije 
Sä)Wäd)e  ber  Intelligenz,  in§befonbete  berürteil§= 
traft  beftebt.  —  3e  n^  ber  llriad^e  Derbinbet  fieb 
3.  aud)  mit  anbernnerobfen  Störungen,  befonber» 
mit  epitcptifdien  Krampf en,  eine  böcbft  ungünftige 
Srfdjeinung,  wobei  Teilung  in  bcr  Dtegel  aul- 
gefdiloffen  ift. Sie  llrfad>en  ber  3-  finb  febr  mannigfaltig. 
95tan  fanu  unterfebeiben  erbliche  Uriacbcn:  .Hranb 
beiten  bet  ßltern  gnr3cit  ber  Beugung,  feien  e§ 
©eifte§=  ober  3terDenfranfbeiten,  cppbili§,2runfen: 
heit  11.  bgl.  m. ,  ScbäMicbfeiten,  welche  auf  ben  fid? 

entwidclnben  jyötu§  cinwirfen  unb  hierbei  311  6"r-- franfungen  beä  ©ebimö  (Blutungen  u.  f.  w.)  ober 
feiner  öäute  (Sntgünbung)  iübren,  Cuetfchung  be§ 
So»fe§  bei  beröeburt,  frübgeitige  SBertnöäjerung 
ber  Sdbäbelnäbte,  fd)äbticbe  Sinflfiffe  in  ber  frübe- 
ften  Hinbbeit  rJUerenerfranfungen,  ungünftige  Gr= 
nät)tung§»etbältniffe(  fd)led)te  Wege).  5H«n  finbet 
bemgemäß  bei  ̂ bioten  bie  Derfd)iebenften  franf- 
baften  guftänbe  be§  ©ebirnS  unb  feiner  füllen, 
iDcangel  einzelner  Seile,  Sßeränberung  ber  $on= 
fiftenz  unb  Struttur  ber  ©etnrnlatopen,  ©djäbel« 
Derbilbiing  u.  bgt.  m.  3n  manchen  fällen  fehlen 
inbe§  grobe  materielle  Seränberungen. 

@inc  etfolgteidje  ätgtlidje  SBebanblung  ber^., 
foweit  biefelbe  fid)  nid)t  gegen  tovperlicbe  Segleit^ 
erfdjeinungen  ber  ©eifte§fdjwäd)e  (Krämpfe  u.  f.  w.) 
ridnct,iftfaftnurin5ällcnmöglid\woungcnügcnbc 
(i'ruäbrung,  uuzwedmäfdgc  SebenSweife  bie  geiftige 
dntwidlung  hemmen;  bie  neuerbing»  Dorgenom= 
mono  tünftliche  (Srweitcmngber  Scbdbelböble  b.urit 
2fu»fcbneitung  Don  Rnodjenftüden  (Cranieotomie 
Lannelongae)  bei  ©djäbelenge  b<-it  wenig  Dtugen 
geftiftet.  ̂ m  übrigen  faun  nur  burd?  gwcdmät) igen 
Unterricht  (womöglich  febon  Dom  fünften  ̂ aljxc  an) 

eine  möglid)ft  reiche  Entfaltung  ber  etwa  Dojban- 
benen  geiftigen  Anlagen  angeftrebt  werben.  GZ  ge= 
fd)iebt  bieg  am  heften  in  ̂ biotenanftaltcu.  —  Sgl. 
Sollier,  Psychologie  de  l'idiot  et  de  Timbecile 
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fs$ot.  1890;  beutfcb»on9Jrie,$amb.  L891);  SBoifui, 
L'Idiotie  V\>ar.  L893). 

^biotifou  (grd).),  f.  3btoti8mu& 

^biotiCmue*  (fltd).),  eigentlich  bie  Spted)1»eife 
t>e£  gemeinen  9Jtanne8,  bc8  Ungebilbeten  (Sfoioten, 
f.  b.);  in  bet  cpradjiriffenfdMft  oerftept  mau 
abet  geirobnlicb  barunter  oiaenbeitcn,  burdi  bie 
üd)  eine  Spracge  ober  ein  Tialett  Don  anbern  im 
Jlu >cnuf  unterfcpeibet.  t>ine  §ufamraenftellung 
[olcbet  3bioti3men  b c i (> t  Jbiottlon«  —  3"  bet 
^fndjiatrie  toirb  3-  aud)  gleidjbebeutenb  mit 
Jbiotte  (f.  b.)  gebraucpt. 
^bifcn  ober,  rote  jie  bie  attuorbifdie  ßittetatut 

nennt,  Tiiir,  göttttege roeiblicbe  SEBefen  in  bet  alt* 
german.  iucptpologie,  bie  balb  als  gütige  Schuld 
geifter,  balb  alä  [einblicbe  Elemente  auftreten. 
>ueu  tourben  Dsfet  gebracht,  bie  fog.  Seifen* 
Opfer.  &udj  bieS&altpren  geböten  ju  ben  3«<  wie 
ber  erfte  äRerfebutget  ;>auberiprud)  jeigt.  5)a§ 
SEBori  iit  »ebr  oft  ber  jtoeite  SBeftanbteü  rtotbifdjet 
Eigennamen,  tote  j$reobi3,  Tbörbiv,  2l3bi$  u.  bgl. 

^biftauifue*  nennt  Stacituä  eine  9Ueberung  auf 
bem  tedjten  Ufet  bet  mittlem  SEBefet,  roo  16  n.  &)t. 
bie  :Kemer  unter  ©ermanicuä  Slrminä  (Sberiivlern 
unb  beten  beutfdjen  Sßerbünbeten  einen  blutigen 
Sieg  abgewannen,  i'ian  fud)t  ben  SfMatj  geroobnlicb 
bei  öefftfd)  Dlbenborf  am  Miyw  beä  3üutelberg3 
unb  be5  SSobenftein;  anbete  buben  fid)  für  bie  9^icbe= 
tung  bei  $etet$bagen,  Toren,  äBiebenfabl  unb 
Sßüaebutg  ertlärt.  3Ü8  Deutung  oon  $.  bat  ̂ afob 
©timm  unter  SBerdnberung  be§  9iamen§  in  3 b  if  i a ■■ 
oifo  öorgeicblagcn:  SBiefe  ber  SBatbgöttinnen, 
jyeentoiefe,  SBiefe  ber  3bifen  (f.  b.). 

CXMc  (fpr.  eibl),  Stabt  im  äBeffcStibina  ber  engl, 
©raffebaft  ?)orf,  5  km  im  91910.  oon  Srabforb, 
nabe  ber  Site  unb  bem  2eeb§s2h)erpooIsftanal,  bat 
(1891)  71  is  (?.;  -teiutoblengruben,  Sd)ieferbrüd)c 
unb  ütßoUroarenfabrilen. 

^bofrac,  Mineral,  f.  Sefuötan. 
^böl  iavd\  eidölon,  «©eftalt»,  «93ilb»),  @bken= 

bilb;  ̂ bololdtrie  ooer^bolätrie,  Silberbienft 
(f.  b.i,  ®ö|enbienft  (f.  b.),  Abgötterei. 
^bomeneud,  Honig  öon  .Ureta,  ein  Gntel  be» 

Mino«,  colin  bei  Teufaliou,  führte  nacb  ber  jjliaä 
mit  Merione«,  bem  3olme  feineä  .vjalbbruber«,  bie 
tf reter  in  80  Schiffen  gegen  Troja  unb  mar  bier 
einer  ber  tapferften  gelben,  9tad)  93eenbigung  beS 
Äriegeä  tebrte  er  glüdlid)  mit  Merioneä  in  bie.öei= 
mat  nirüd.  Spätere  Sagen  berichten  über  ibn: 
oon  einem  Sturme  auf  beut  Meere  ergriffen, 
habe  er  gelobt,  »reim  er  glüdlid)  nad)  Saufe  jurücfc 
tebre,  basjenige  31t  opfern,  »ra»  ü)m.  auf  bem 
beimatlicbeu  ©oben  uierft  begegnen  »rerbe.  T>iefe3 
roar  fein  Sobn.  SEBeil  er  nun  tiefen  opferte  uub 
barauf  eine^eft  au->brad\rertrieben  ibn  bie  .Ureter. 
6t  begab  fid)  nad1  .Valien,  n>o  er  in  Galabrien 
ber  i'ltbene  einen  Tempel  baute,  öon  ba  aber  »rieber 
uacb.uolopbon  unb  »rurbe  auf  bem  Setge Äetf apboi 
begraben.  9lad)S)iobot  mutbe  fein  Wrab  jufinojol 
auf  Rreta  gegeigt  unb  et  bort  als  ßeroi  rerebrt. 
3n  Clpmpia  ftanb  feine  SBUbfdule  (öon  Dnatas) 
unter  ben  gelben,  bie  um  ben  Mampf  mit  j&eftot 
geloft  batten. 
Idotheidae,  iUappenaffeln,  eine  pamilie 

bet  Äffeln  (f.  b.),au»ge;;eicbnetburcb  einen  geftredten 
Äörper,  Idnglicbe»  Sdjiranjfcbilb,  ju  bem  entroeber 
alle  öinterleibäringe  ober  btofe  bie  ̂ intern,  mit 
3lu§nabme  ber  ftar!  öertür^ten  öorberften  öerfd)mo(= 
jeu  fiitb.  2)ie  fünf  öorbern  Seinpaare  be§  öinter» 

SBvorf^aus'  ftonocrjationä-ScEilon.    14.  Stufl.    IX. 

(eibd  jinb  m  ältmungäorganeri  ininieftaitet,  ba-5 
fedifte  }U  Mlappen,  bie  ben  >>iutevleib  bereden.  Tie 
I. ,  öon  benen  9  (Gattungen  unb  einige  80  SUrten 
befanntfinb.  beroobUenbaSSDaffet,  aber  ixurroenige 
baS  füfee.  ©emein  an  ben  europ.  .Hüften,  auch  in 
ber  C ftfee,  ift  bie  baltif  d) e  ,U l a p p a f  feil Idothea 
tricuspidata  Dcam.\,  -2,:,  big  :>,-.  cm  lang,  mit  ;abl; 
reichen  j^arbenoarietdten  unb  teilroeifet  ̂ dbialeit 
be§  §atbenmed)felS. 

^Jbrac,  §ea\\  lUarie  2lntoine,  franj.  33ilbb,auer, 
geb.  ist*.»  ;u  Toulouf e,  war ©djüler »on  ©uiHaume, 
iiaretier  unb  Salgutete.  (Sr  errang  1873  ben  rbm. 

s^rei§  unb  ftellte  1878  auf  ber  internationalen  2lu§= 
ftetlungfeinengeftod^enenSlmorunb  i879im©alon 
feinen  ÜHerlur,  »reld)er  bei  ber  5öeobad)tung  eine§ 
fieb  um  feinen  6tab  ringelnben  ©d)langenpaare3 

auf  bie  ßrfinbung  beä  ßabuceuä  gebraebt  »rirb  (sIUar= 
mor;  im  Suremboutg  ju  $ariä),  au3.  1881  folgte 
feine  9Jtarmorftatue  ber  tartbagifd)en  Sd)langen= 
befebirörerin  3alammbö  (nacb  glaubettj  ebenbort), 
mit  »reteber  er  fieb  all  Dollenbeten  SDteiftet  in  ber  ©ar= 
ftellung  be»  Städten  erroie^.  @r  ftarb  28.  S)ej.  1884. 
^irdr= 92&cvcn  ober  abraffen,  ber  311  2)la= 

rolfo  geb&rige  Teil  beS  2ltla§  (f.  b.). 
Sbria,  Sergftabt  in  ber  bfterr.  SejirtSbaupb 

mannfd)aft  Soitjcb  in  $rain,  in  470  m  6öbe,  in 
einem  tiefen,  feffelartigen  Tbal,  »relcbe^  bie  ̂ brisa 
be»räffert,  jiemlid)  gerftreut  auf  einselnen  bügeln 
gelegen,  Sil  eine§  33e,Urtggericbtö  (322,26  qkm, 
8@emeinben,63Drtfcbaften,15483meiftflotren.e.) 
unb  SBergamteJ,  bat  (1890)  4906,  al§  ©emeinbc 
5084  meift  flotren.  (§.,  ̂oft,  Telegrapb,  ein  6d)lof? 
©etrerfenegg  ober  ©e»rertenburg,  1527  öon  ben 
©emerlen  erbaut,  jefet  6ife  ber  Sergbireltton,  eine 

6auptfd)ule,  ̂ -acfefc^ule  für  ©pitjenttöppelei,  ein 
Tbeater,  Seimreberei,  Spitjenllöppelei  unb  s2ßad)ol= 
berbranntireinbrennerei  unb  ift  berühmt  burd)  feine 
1497  entbedten  Quedfilbergruben.  Tie  ersfübrenben 
©efteiue  geboren  ber  obern  unb  untern  Triagfornuv 
tion  an.  S)ie  @r3e  finb  Sinnobereqe,  bod)  fommt 
aud)  gebiegen  (fog.  Jungfern;)  Quedfilber  öor,  in§= 
befonbere  im  Sd)iefer,  baljer  Silberfcbiefer  genannt. 
Tie  ̂ irmobererje  roerben  in  ber  <oüttenanlage  am 
tedjten  3bri3a=llfer  in  10  Sd)ad)t=,  3  Sd)ütfc 
unb  6  gottfdjaufelöfen  »erarbeitet.  T)a§  33ergroerf 
(1116  Serg=,  224  Hüttenarbeiter),  jeit  1580  im 
Söefiöe  bes  Staates,  lieferte  (1892)  66478  t  Querf-- 
jUberetge  unb  503,2  t  metallifd)e§  Ouedfilber  im 
SBette  oon  etira  1,200  3)Jitl.  %l.  unb  bradjte  ron 
1814  big  1880  eine  StaatSeinnabme  oon  24  9)UU.  gL 
Unter  ben  bier  öortommenben  Mineralien  ift  ber 
Sbrialit  (f.  b.)  3U  eriräbuen.  (Sgl.  T)a§  Ouetf; 
filberbergmert  gu  3.,  2ßien  1881.)  —  2)a§  S3erg  = 
lanb  öon  %  ift  ber  Teil  be3  ÄatfteS,  ber  fid) 

MDijdjen  bem  3fon30,  £aibad)  unb  Slbel^berg  ben 
3ulifd)en  Sltpen  im  6.  öorlegt;  bie  ©ren^e  gegen 
biefe  oerläuft  öon  ©iöibale  über  ©anale,  Totmein, 
Hird)t)eim,  Söllaub  unb  Sifcboflad  nad)  Ärain= 
bürg.  @§  beftebt  au§  ßal!  unb  Tolomit  uub  er= 
bebt  fid)  im  Ternoüaner  2ßatb  bi§  über  1400  m, 
im  Sirnbaumer  Söalb  bi§  1300  m.  3enfeit§  ber 
fübbftl.  ©rense  be3  ©ebieteS  bilben  bie  fablen,  ser= 
ttüfteten  unb  bbljtenreicben  Äallflädjen  be§  Trainer 
unb  3ftrifd)en  Marft  ben  Übergang  §u  ben  ©ebirgen 
berSalfanbalbinfel  uub  erbeben  fid)  mit  bemSd)nce= 
berg,  füblid)  Dom  B^lnigerfee,  311 1796  m  §öt)e. 

Sbrialtu,  f.  ̂brialit. 
3briaUt,Üuedfilbetbtanbet3,ein3ii3bria 

in  itrain  öortommenbeS Mineral,  baö  teils  felbftän^ 
33 
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bige  Änottcn  oon  blätterigem  ©efüge,  teile  2tnflüge 
auf  bem  ©anggeftein  bittet;  d)em.  3uf  ammenf  elumg : 
Jbrialm  (f.  unten)  mit  3innober,  etroag  ftiefeU 
fäure,  2t)onerbe,  Gifentieg  unb  Half  gentengt;  £ärte 
l  big  1,5,  free,  ©eioid)t  1,4  big  1,6.  $.  ift  mitbe, 
iiifta^iengrün,  geroöbnlicb  aber  oerunreinigt  burd) 

©angfdnefcr  mit  3innober  unb  bann  graulich  bis" bräunlid)f  ebtoar* ,  matt  6i§  fettglänjeub,  löslich  in 
tonjentrierter  beider  Scbroefelfäure  mit  tief  inbigo-- 
blauergarbe;  beim  Serbrennen  ober  Seftillieren 
giebt  er  ein  feinfebuppigeg  ftrobgelbeg  Seftillationg; 
probutt  (C3H2,  5;briaün),  roebei  bie  Verunreinig 
gung  alg  braunrote  2lfd)e  jurüdblcibt. 

SbtrtS,  f.  ̂brifiben. 
Sbrtft,  2ibü  2tbbatlar;  9Jht&ammeb ,  al^Scberif 

ab^brift,  aueb  unter  t>em  9iamen  Gbßbrift  be- 
tannt,  arab.  ©eograpb,  ftammte  au§  bem  ©efdblecbt 
Der  ̂ brifiben  (f.  b.)  unb  rourbe  gegen  1100  in  ßeuta, 
roo  fein  ber  <nerrfd)aft  beraubter  2tl)n  3uflud)t  ge= 
funben  batte,  geboren.  Sd)on  in  f rüber  Sugenb 
tarn  er  uacb  ßorboba,  roo  er  fieb  mit  Gif  er  ben 
Stubien  hingab,  burebroanberte  einen  Steil  oon 
Spanien,  91orbafrita  unb  ßletnafien  unb  folgte 
fpätcr  einer  Ginlabung  beg  Äönigg  ton  Sicilien, 
jRoger  IL,  in  beffen  2(uftrage  er  auf  ©runb  eigener 
ßenntniffe  foroie  ber  Verlebte  ;utperläffiger  Üteifenber 
fein  1154  oollenbeteg  geogr.  SBert  oerfafjte,  roekbeg 
alg  ertlärenber  Sert  für  bie  bem  Könige  geroibmete 
filberne  Sanbfarte  bienen  follte.  S)er  europ.  2öif= 
fenfebaft  rourbe  bies  bebeutenbe  3öerf  erft  bureb  bie 
an  Dielen  Mängeln  leibenbe  fran3.  Überfettung  2t. 
Räuberte  (2  Vbe.,  Var.  1836—40)  jugänglid),  benn 
bie  in  sJiom  1592—97  oeranftaltete  2tuggabe  unb 
bie  oon  sroei  9Jcaroniten,  ©abriet  Sionita  unb  3ot)g. 
Öegronita,  u.  b.  X.  «Geographia  Nubiensis»  (Sßar. 
1G19)  erfdnenene  lat.  überfe^ung  bieten  nur  einen 
SluS-jug.  Ginjelne  Seile  beg  arab.  Serteg  haben 

3.  9Jc.  ftartmann  (Africa,  ©ött.  1796,^  unb  His- pania,  Vb.  1  u.  2,  9)carb.  1802),  9tofenmüller 
(Syria,  2pj.  1828),  ©itbemeifter  (Palaestina  et  Syria 
in  «Analecta  arabica»,  III,  Sonn  1885),  Sojp 
unb  be  ©oeje  ( « Description  de  l'Afrique  et  de 
l'Espagne»,2eib.  186G),  ben  auf  Italien  bejüglidjen 
Seil  2lmari  unb  Goeleft.  Sd)iaparelli  (3tom  1878) 
berauggegeben;  Somafcbets  2öerf,  «3ur  Sunbe  ber 
Mämus^albinfet»  (2  Sie.,  Söien  1881—86),  ift  bag 
bejüglidic  fiapitel_  beg  $.  3"  ©runbe  gelegt.  2(ud) 
in  ber  rnebi,^.  SSHnenfcbaft  unb  ber  Votanit  bat  fieb 
3-  beroorgetban  unb  als  grünblicber  Veobacbter  et» 
triefen.  Sag  Sobesjabr  beg  %  ift  unbetannt. 

3&rififccn  (auch  Gbrifiben),  arab.  Stmaftie, 
bie  im  roeftl.  9iorbafrita  791—926  berrfebte.  Sie 
fütjrt  ibren  Urfprung  auf  ̂ brig,  einen  2Ibtomm- 
(ing  bes  'SXfi  jurüd,  roelcber  784  cor  ber  Verfolgung 
ber  'Stbbäfibcn  nad}  bem  norbmeftl.  2Ifrifa  flob  unb 
mele  Serberftämme  oon  feinen  Gljalifenrecbten  über= 
ieugte,  anbere  mit  ©eroalt unterroarf  unb  fogar  com 
dürften  t»on  Stemfen  al§  ber  reebtmapige  ̂ rrtain 
(f.  b.)  anerfannt  rourbe.  9cad)  fur^er  sJ{egierung§= 
bauer  rourbe  er  791  auf  Veranlagung  bc»  ftarun 
aUsJtafd)ib vergiftet.  3bri§'ein3iger'£obn3bri§  IL 
(nad)  bee  Vaters  Sobe  geboren),  ber  Erbauer  ber 
nunmehrigen  yieftben^ftabt  |ye§ ,  erroeiterte  burd) 
(Srobcrungen  bie  ©renken  be§  Staate?  ber  3-  unb 
ftarb  nad)  erfolgrcid)er3kgierung829.  Unter  feinem 
S«bn  unb  9kd)f olger  3)iobammeb  rourbe  t>a% 
ganje  9ieid)  unter  ben  Söbnen  3bri§  IL  geteilt  unb 
fo  ber  ̂ eim  sum  Verfalle  beSfetben  gelegt.  916 
unterlag  ̂ alijä,  ein  burd?  ©elebrfamfeit  unb  $err^ 

febertugetiben  augge^eiebneter  gürft,  ben  Sruppen 
bes-  Vegrünber§  ber  gatimibifdien  Spnaftie;  ̂ abjä 
mürbe  enttbront.  9cur  turje  3eit  tonnte  fein  91ad)- 
f  olger  £afan,  ber  ficf>  926  roieber  ber  £aitptftabt  g-es 
bemäditigte,  ben  ̂ "ätimiben  roiberftel)en.  9tur  einige 
.Hüftenftdbte  blieben  nod)  in  ber  ©eroalt  oerfduebener 
^brifibenfürften,  roeld)e,  oon  ben  fpan.  Dmajjabeu 
unb  ben  gätimiben  abbdngig,  biefetben  niebt  lange 
mebr  bebaupten  tonnten. 

Idris  Jaghi,  f.  Gitronellaöl. 
S^rofcc,  See  in  ber  ital.  Vrooiiij  Vre§cia, 

toom  ßbiefe  gebitbet,  ift  10  km  lang  unb  bis  2  km 

breit,  gegenüber  r»on  Siocca  b'Slnfo  122  m  tief  unb 
bebedt  1410  ha;  er  ift  febr  retd)  an  50161101. 

SfevQl»  f.  ̂'tuorantben. 
Söff^ötd'  (arab.,  b.  i.  übereinftimmung),  in  ber 

mobammeb.  Sbeotogie  bie  übereinftimmung  ber  ge= 
famten  mobammeb.  2Bett  in  Ve^ug  auf  irgenb  ein 
DJtoment  be§  ©laubeng  ober  ber  religibfen  iibu\\c\ 
(lat.  consensus  ecclesiae).  S)er  Umfang,  ben  bas 
3-  umfafst,  ift  in  r>erfd)iebenen  Greifen  nerfebieben 
befiniert  roorben.  %n  ben  tbeol.  Spulen  bat  man 
in  fpäterer  3eit  bas  3-  auf  bie  übereinftimmenbe 
(Mfdieibung  einer  S'ra0e  w  ben  ortboboren  Scbul- 
riebtungen  (f.  öanefiten)  belogen;  anbere befebränten 
ba§  3-  auf  bie  im  Greife  ber  «©enoffen»  beg  Vro^ 
pbeten  naebmeigbare  übereinftimmenbe  DJieinung 
ober  Übung.  Sag  3-  uurb  alg  eine  ber  üier  Guellen 
ber  ©efe^funbe  im  3^tam  betraditet.  (S.  %i%)  — 
Vgl.  Snoud  ̂ urgronje,  Nieuwe  Bijdragen  tot  de 
kennis  van  den  Islam  (18S3). 

3*>ftcbt,  Sorf  im  preu^.  9teg.=Ve3.  unb  ßrei* 
Scbtegrcig,  8kmnbrbticb  oon  Scblegroig,  bat(1890j 
etroa  250  6.,  Voftagentur,  ̂ ernfpreeboerbinbung, 
ift  befannt  burd)  bie  Sd)tad)t  nom  24.  unb  25.  ̂ uti 
1850,  in  roeld)er  bie  Scbtegroig-ftolfteiner  (27000 
2Äann)  unter  bem  preufj.  ©eneral  t>on  2Bittifen  ben 
2)dnen  (38000  2)cann)  unter  ©eneral  oon  ftrogb 
bag  Sd)lad)tfelb  überliefen.  Ser  jut  ßrinnemng 
an  bie  Sd)lad}t  oon  ben  ®änen  1853  errid)tete  fog. 
«Jlensburger  Söroe»  rourbe  1864  oon  ben  Vreufjen 
erobert  unb  ift  je^t  oor  bem^ommanbanturgebäube 
ber  Äabettenanftatt  in  2id)terfelbe  aufgeftellt. 

3&ftein,  Stabt  im  Untertaunustreig  beg  preufe. 
9veg.-- Vej.  Söiesbaben,  am  SBorgbacb  unb  an  ber  Cinie 
^rautfurt  a.  9)1. Limburg  ber  öeff.  Subroiggbabn, 
Si^  eineg  2tmtsgerid)tg  (Sanbgerid}t  Söiegbaben), 
Unterfteueramteg,  einer  Sanbegbantagentur  ■  unb 
jroeier  Dberfbrftereien,  bat  (1890)  2536  6.,  bar- 

unter 314  $atbotifen  unb  69  ̂ graetiten,  Voft 
^roeiter  klaffe,  Setegrapb,  ein  feböneg  Scblof, 
(16.  ̂ iab^b.),  beffen  2trd)io  uacb  SBiegbaben  oer= 
legt  ift,  eine  Dieatf dmte,  Vaugeraertenfdjule,  ^bioteiv 
anftalt  unb  eine  Saffianfabrit. 
^bumäa,  im  allgemeinen  bie  gried).  Vejeicb: 

uung  beg  oon  ben  ßbomitern  (f.  b.)  beroobnten  ©e= 
biete» ,  rourbe  im  befonbern  aud)  gebraud)t,  um  bas 
oon  jenen  im  4.  ober  3.  ̂ brf)-  o.  ©br.  befe^te  ©e= 
biet  im  2B.  beg  Soten  9Jceerg,  bie  Umgebung  oon 
Hebron,  ju  bejeiebnen.  3fn  bief  em  Sinn  roirb  %  bäufig 
neben  ̂ ubäa  (f.  b.)  genannt  ober  baju  gered)itet. 

Sböttö,  ©öttin,  f.  ̂bbun. 
^buniunt,  ein  bem  Vanabium  oerioanbteg  Qk- 

ment  oon  ̂ loeifelbafter  6'riftens. 
^Minno,  ber  176.  Vtanetoib. 
Idus,  im  Kaleuber,  f.  3^en. 

Idus,  gifebgattung,  f.  "Manh. 
^brjUc  (grd).  eidyllion,  b.  i.  tleineg  Vitb),  Ve= 

jeutnung  für  bie  bidUerifdie  Sarfteüung  einfad)- 
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patriardjalifdHT  Seben&uftdnbe  (nag  Jean  Baut: 
beS  Sollglütfs  in  bet  SBefdjrdnfung).  gemeqtbie 
üftenfcb/en  fid)  *>on  bem  Raturleben  unb  bet6itten= 
cinfalt  bet  frübeften  3citen  entfernten  mit»  je  ftärfer 
ber  ©egenfau  bet  beengenben  Serhältniffe  bet  bür 
gerlidjen  Ronoenien?  hervortrat,  um  \o  febnfüd)ti= 
get  mufsten  fie  auf  baS  urjbtttngtufye  Raturleben 
als  ein  verlorene*  ibealeS  S)ajem,  als  ein  £eben 
roll  einfalt  unbSlube  lutüdblufen,  ba$  in  berSe= 
friebigung  ber  eiuiadntcn  Scbürfniffe  ®tfld  unb 
©enüge  fanb.  3n  bet  Jhat  gebort  baber  bie  3-,  a^ 
eigentümlidv  Ticbtform,  überall  einer  foldjcn  3eit 
an,  in  bet  baS  einfache  jlarurleben  ber  SBirttidjteit 
gegenübet  ali  ein  ibealet  3üjfonb  bereite  in  eine 
poet.  §farne  utrüdgctretcu  mar.  Sarum  wählten 
bie  2(bpUenbtdjter  von  jeher  am  liebfteu  Rtenfdjen, 
Sceuen  unb  Sorgänge  bcS  länblidjen  SafeinS, 

insbefonbere  bei  >>utcn=,  6d)äfet=,  3"Ud)er=  unb 
3ägcrleben*,  tu  ihren  ©emälben,  unb  namentlich 
gab  baä  harmlofe  yurteulebcn  ber  alten  Golfer  mit 
bem  3bew  eines  ©olbenen  3ritatterS  ober  einer 
UnfcbulWmelt  ;u  folcben  Säuberungen  reieben 
Stoff.  SHefe  y>irtenbid)tungen  roerben  aud)  (t>om 
aid\  bukolos,  Riuberbirt)  als  butolifdje 

$oefie  beu'idmct.  Sie  er[ten  ©puren  biefer 
Sicbtgattung  flutet  man  im  Orient,  nur  bafc  fie  bicr 
noeb  nid)t  aU-  für  fid1  beftebenbc  ©attung  auSge= 
prägt  ift,  fonbem  balb  mehr  als  Grjäblung,  mie 

ba£  SBud)  Ruth,  balb  roie  fialibafaS  « C 'akuntalä » mehr  ali  Drama  mit  ibpllifd)em  Gbarafter  erfebeint. 
Jludj  bei  ben  ©riedjen  mar  fie  anfange  mehr  epi= 
fdber  2lrt,  bod)  fd)on  mit  Seimifd)iing  eine»  lnrifd)en 
GlementS,  mie  bei  SteftdjoruS,  ber  bie  Seiben  beS 
SavbniS  jutn  ©egenftanb  mäblte.  2llS  felbftänbige 
©attung  tritt  bei  ihnen  bie  3-  erft  ju  2lnfang  beS 
Sllcranbrinifcben  3eitalterS  mit  Sbeofrit  auf,  ber  in 
forgfdltig  auSgefübrten  Silbern  vorjugSiveife  baS 
Raturleben  ftcil.  Wirten  gur  2tnfd)auung  bringt. 
3bm  fd)liefeen  fid)  Sion  unb  RcofdjuS  an.  Unter 
ton  rem.  dichtem  nimmt  Sirgil  bie  erfte  Stelle  ein. 
9u£  ber  Rad\ihmung  SirgilS  entfprang  bie  3-  ber 
ital.  Renainancebicbtung,  bie  bialogifdje  ̂ orm  enfc 
nudelte  fieb  utv  bramatifdjen,  jum  Sd)äferfpiel  (Sa-' 
ftoralej  von  Ja)|o,  ©uarini,  Sannasaro,  Sllamanni. 
SiefeS  Sdüferfpiel  manberte  nad)  Spanien,  5ranf= 
reieb,  Xeutnblanb  unb  Gnglanb,  mit  fofettem  9taf= 
finement  bai  naiv  ̂ .Unmutige  in  ba§  roiberlid)  3tffef= 
tierte  unb  ftt|lid)  Sentimentale  »cr^errenb.  §aft 
irrei  J^hrhunberte  hat  biefe  Unnatur  gel}errfd)t,  bi§ 
bie  neu  erfteheube  33lüte  ber  bcutfd)cn  Sitteratur 
eine  trdftige  neattion  brad)te.  ÜBälircnb  Salomon 
«^efener^  graatöfe$rofaibo(Ien  nod}  gang  in  ber  alten 
Derjopft^entimentalen  Dichtung  nuir;,elu,  führte  ber 
offene  Sinn  ber  fog.  Sturm=  unb  Xrangperiobe  für 
bas  UrfprüngliaV  roieber  jurüd  sum  naio  ©efunben 
unb  2Bah.ren.  Sie  ÜBenbung  rcirb  befonber§  burdj 
bie  ̂ ßffiljer  3.  be£  ÜJlaler  ÜJcüUer  be,ieid}net;  23of3 
in  feiner  «Suife»  unb  anbern  3-  unb  befonber^ 
©oethe  in  «5IlcrU-  unb  2)ora»  unb  bcm  flaffifcb 
oollenbeten,  ibpllijcben  6'po§  «Hermann  unb  2)o= 
vethea»  mußten  biefe  3- fogar  auf  bie^)öh/eed)tantifer 
Aormenbo^eit  ju  beben.  3n  neuerer  3«it  bat  bie  3- 
bcfonberS  nacb  jmei  Seiten  bin  eine  roefentlicbe  Um= 
bilbung  erfabren.  (Sinerfeitg  eine  Steigerung  nadj 
bei«  ̂ olf§tümlid)en  burd)  Stufnabme  ber  Cotalfarbe 
bed  !Uoltgbialett§;  ber  Segrünber  biefer  9tid)tung, 
bie  febon  Sofe  burd)  einige  plattbeutfd;e  ©ebiebte 
vorbereitet  hatte,  ift  Jöebet  mit  feinen  «2tlamann. 
©ebichten».  ?lnbererfeit#  eine  Steigerung  nad)  bem 

f  onfliftüoll  banbelnbcn  Seben,  »ücldjee  bai  ©einet  bc? 
Romano  unb  Srama§  ift ;  öegrünber biefer 3tid)tung 
ift  3mmcrmann  mit  feinem  «ÜJtüncbbaufen»,  roäl^ 
renb  befonbcr§  Sertbolb  2(uerbacb  unb  3cremia§ 
©ottl^elf  bie  3-  jut  2}orfgcfd)id}te  möbelten. 

i.  e.,  Jlbfürgung  für  ia  est  (tat.,  «ba§  ift»,  «baZ 
Ijctttc  (3rlanb),  f.  öibernia.  [bei^t»). 
3f,  8'tle  bu  (bateau  b'3f,  Selfcninfel  im  SB. 

beö  JoafenS  üon  DJlarfeille,  2  km  oon  ber  .Hüfte  ge- 
legen, tr>urbe  burd)  «>-ranj  I.  befeftigt,  ift  befannt  atS 

©efängni»  2Rirabeau§  (1774)  unb  burd)  Sttejcanbre 
5)uma§'  Vornan  «5)er  ©raf  oon  ü)ionte=Sb,rifto». 

i.  f.,  2lbtür3itng  für  ipse  fecit  (tat.,  b.  I).  er  felbft 
b,at  e§  gemad)t).  [f.  SJoerbon. 

^f^rteu,  Segirt  im  fdjroeij.  Danton  2Baabt, 
gfflanb,  2lug.  2Bilf).,  Sdjaufpieter,  2beater= 

bid)ter  unb  Dramaturg,  geb.  19.  2tprii  1759  311 
Öannoner,  roo  fein  Sater  SRegiftrator  bei  ber  $rieg§= 
fan^lei  mar,  mürbe  für  ba§>  Stubium  ber  Sbeologie 
beftimmt.  S)urd)  bie  Sorftellungen  ber  2Wermann; 
fd)en  ©efeöfd)aft  mürbe  jebod)  in  ibm  bie  Neigung 
für  bie  $3übnc  ertnedt;  er  ging  in  feinem  18. 3al)re 
beimlid)  nad)  ©ot^a,  bilbete  fid)  t)ier  unter  Seituua 
etbof§  (f.  b.)  aus  unb  mürbe  1779  2Jlitglieb  bei? 
ÜJtannbeimer  2!l)eater§.  öier  legte  er  ben  ©runb  ju 
feinem  9iubm,  ben  er  burd)  ©aftoorfteüungen  balb 
über  gans  S)eutfd)lanb  ausbreitete.  1796  fam  er 
nad)  Sertin,  mo  er  2)ire!tor  be§  5Rationaltbeaters, 
1811  ©eneralbirettor  aller  tönigl.Sd)aufpielerourbc 
unb  22.  Sept.  1814  ftarb.  Sor  bem  Sweater  in 
•üDlannfyeim  mürbe  il;m  1864  ein  Srongeftanbbilb 
(nad)  3Bibemann§  ÜJtobell)  errid)tet.  Seine  2:^eater= 
leitung  be^eid)net  eine  Slütejeit  ber  berliner  33übnc. 
Sie  flaffifcben  Siebtungen  ©oetfyeS  unb  Scbillere 
brad)te  er  rafd)  unb  in  reidjer  2lu§ftattung  ̂ ur  2Xuf- 
fübrung.  Saneben  pflegte  er  ba§>  ibm  felbft  am 
näd)ften  liegenbe  bürgerlid)e  Sdjaufpiel,  roäbrenb  er 
ben  Serfud)en  ber  SRomantifer  füb^t  gegenüberftanb. 

2tl§  Sd)aufpieler  nabm  3-  einen  l;oben  Dlang  ein.  * Seine  feiniomifd)en  Sl)araftere  jseidjnete  er  mit 
großer  Sauberfeit,  in  bod)fomifd)en  Olollen  »er^ 
febmäbte  er  aud)  eine  ftarfe  SBürje  nid)t.  Seine 
eblen  Siebermänner,  feinen  SBeltleute,  oorneljmen 
dürften  maren  muftergültig.  ©eftalt  unb  Drgau 
machten  ibn  für  ba%  Xrauerfpiet  meniger  geeignet; 
aud)  fehlte  ibm  ber  bid)terifd)e  Sd)tuung;  bod)  bt- 
mät)rte  aud)  t)ier  fein  ebler  Stil  ber  Sarftellung 

feine  großen  Sor^üge.  3-^  £r/eaterftüd"e  jeugen uon  üollenbcter  Sül)nenpra!tit,  grofser  ültenfdjen^ 
tenntniS  unb  fittlid)em  Streben;  namentttd)  t)abeu 
fid)  «Sie  3äQer)>/  «Sienftpflicbt»,  «Ser  Spieler», 
«Sie  ÜNünbel»  unb  «Sie  §ageftoljen»  bis  jetit  auf 
bem  Repertoire  ertjalten.  211S  tüd)tigen  Srama^ 
turgen  geigt  fid)  %  in  ben  t^eoretifd)en  2tbbanb= 
lungen  unb  Sluffä^en  feines  «2llmanad)  für  baS 

|beater»  (Sert.  1807— 9,  1811  —  12).  Sin  bie 
Sammlung  feiner  «Sramat.  Söerfe»  (16  Sbe.,  £pj. 
1798—1802)  fd)loffen  fid)  bie  «Reuen  bramat. 
SBerfe»  (2  SBbe.,  Serl.  1807—9).  Gine  SluSroa^l 
enthalten  bie  21uSgaben  in  11  Sänben  (2pu.  1827 
—28)  unb  in  10  Sänben  {tbb.  1844  unb  Stuttg. 
1858—60).  —  Sgl.  Ä.  Sunder,  3.  in  feinen  6d)rif- 
ten  als  i?ünftler.  fie^rer  unb  Sireftor  ber  Serliner 
Sübne  (Serl.  1859);  Sofffa,  3-  unb  Salberg  (8ps- 
1865);  Sriefe  üon_2tuguft  SBilbelm  3.  unb  %.  2. 
Scbröber  an  ben  fed)aufpieler  Söerbp  (bg.  oon  D. 
Seorient,  ̂ rantf.a.2Jf.  1881);  £»olfteinS  Ginleitung 
ju  ber  neuen  2luSgabe  ber  Selbftbiograpl)ie  3-§: 
«Über  meine  tr)eatratifd>e  Saufbab,n»  (.'öeitbr.  1886). 

33* 
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3gafurin,  ein  2Ufaloib  ber  Brecbnüffe,  ift 
äufsevft  giftig  unb  hübet  treibe,  in  t)eif;em  äöaffer 
fc^tuer  lösliche  s}kiSmen. 

3gcl(Ei-inaceus),uibeninfeftenfreffenben3ftaub; 
tieren  geh, örige,  14  2lrten  umfaiienbe  Sängetiergat? 
tung,  SppuS  einer  gamiüe  (Erinaceidae) ,  ift  be= 
fonberS  merfroürbig  burd)  bie  Stacheln,  ineldie  bie 
obere  ßörperfeite  pom  Scheitel  an  bebeden.  Siefe 
Stad)eln  finb  eigentlich  ,wfammengett>ad)fene  ftaar-- 
biinbel  unb  bienen  bem  Spiere  als  Scbu^roebr,  inbem 
ber  eigentttmlidje  Bau  feiner  •öairtmuSfeln  il)m  ge= 
ftattet,  fid)  bergeftalt  jufatnmenjiuroUen,  bafc  er 
bem  angreifenben  geinte  nad?  allen  Dichtungen  fid) 
treu^enbe  Spieen  entgegeuftellt.  Ser  in  gatu  2)attet-- 
uub  Sübeuropa  einbeimifefoe  gemeine  3-  (Erina- 
ceus  europaeus  L.;  f.  Safel:  ̂ nfeftenfreffer, 
Jig.  1)  nnrb  fefyr  mitdid),  inbem  er  meift  con 

Scbneden,  SBürmern,  ̂ ni'eften,  befonberS  aberoon Käufen  (ebt.  Berfuct/e  haben  beroiefen,  baf?  ü)m  ber 
©enufj  Spanifdier  |5"üe9en  niebt  nachteilig  ift,  and} 
fotl  bie  giftige  Rreu-jotter  ibm  gleich  anbern  Scblan= 
gen,  gröfdjen  unb  Hröten  eine  roillfommene  Nahrung 
bieten  unb  foü  ihr  Bif;  iljm  nicht  nachteilig  fein, 
roaS  inbeS  pon  juperläfftgen  Beobachtern  beftimmt 
in  2tbrebe  geftetlt  mirb.  Sa|  ber  3-  ben  Cbftgärteu 

Strien  beroobnen  bie  tropifd)eu  Seite  beS  Slttantü 
feben,  Snbifcben  unb  Stillen  DceanS.  $l)re  fdjarfen 
Scbnabelränber  erfebeinen  oben  unb  unten  ungeteilt. 
Surcb.  eine  mittlere  5Rabt  in  beiben  Scbnabelb,  älfteu 
unterfdjeibet  fid)  bie  ©attung  Tetrodon,  bie  aufsei 
bem  nur  ein  feine»  Stadjelfleib  trägt.  Ser  ftabafa 
(Tetrodon  Fahaka  Hasselq.)  lebt  im  9iit  unb  bient. 
toenn  er  nad)  ber  überfd)tt>emmung  in  ben  2ad)cn 
jiirüdbleibt,  alt  unb  jung  gut  Betätigung. 

£$gelfuft,  aud)3gelbuf,Straubfu'f5,nänen= 

animalifcher  Nahrung  nimmt  er  ju  Dbft  feine  3u= 
flucht.  Sie  nadten  jungen  finb  febon  nach  24  Stun= 
ben  mit  f leinen  Stacheln  bebedt,  bie  anfangt  tr>eif3 
finb.  Sie  311m  Sarben  beS  SucbS  von  ben  Römern 
angeiuenbeten  SgelfeUe  matten  ebebem  einen  tuid)-- 
tigen  ftanbelSartifel  auS.  Sen  ©inter  bringt  ber 
3-  fd)lafenb  jju.  Gr  ift  leicht  ju  ̂ äbmen  unb  mit 

J-teif cb,  iOtäufen  unb Giern  ju  ernäbren.  SJte  übrigen 
Srten  finb  über  baS  Jeftlanb  2ljien§  unb  Sübafrifa 
oerbreitet,  festen  aber  in  Jtmerifa  unb  2luftratien. 
Stuf  i>cn  Sunba^nfeln  fommt  eine  eigentümliche 
©attung  Spifcratten  (Gymnura  mit  einer  2lrt 
Gymnura  Rafflesii  Horsf.)  mit  langem  narftem 
-idiroauie  por.  2luSgeftorbene  Sitten  inerten  im 
ÜDMpcän  GuropaS  gefunben. 

Sflct,  im  ÜMafcbinenbau  bie  mit  tdmmartig  lt>ir= 
fenben  Stablfpi^en  befehle  Sßatje  ber  Stredir>erte, 
.Hvempetmafchinen,  <5ecbetmaf  dunen.—  %  als  [ante 
uurtfcbaftlicbeS  ̂ nftrument,  f.  @gge.  —  %  tjief;  au* 
eine  2lufftellungSart  ber  SanbStnccbte  (f.  b.). 

Sflel,  glufe,f.  3gla»a. 

^geJ,  Torf  im  preuf?.  3teg.--Bes.  unb  SanbfreiS 
Jrier,  10  km  pon  Jrier,  ludS  ber  ÜJtofet  unb  an 
ber  fiinie  Srier  =  ©äff erbillig  ber  Sßreup.  Staate^ 
babnen,  bat  (1890)  430  @v  eine  bocbgelegene  Äirdje 
unb  Söeinbau.  «oier  ftebt  bag  fchönfte  Senfmal 
(^geter  Saute)  ber  Körner  biesfeit  ber  2l(pen, 
ein  23  m  bober,  obelicdenartiger,  oiertantiger  Sau 
au§  rötlichem  Santftein,  ber  3nfd)dft  zufolge  pon 
Secunbiniui  Sloentinus  unb  SecunbintuS  Securue 
ihren  pevftorbenen  Gltern  unb  Slutäoerroanbten  at» 
(§l)reubenfmal  errichtet. 

3flclfifchc  (Diodon),  ein  fonberbare»,  ju  ben 
Öaftuefern  gehörige»  gifdigefchlecht,  beffen  §aut= 
platten  mit  je  einem  träftigen  Snocbenftaehel  be= 
mehrt  finb.  Sie  %  haben  bie  merltpürbige  Aäbiiv 
feit,  ßu|t  in  eine  (frroeiterung  bc§  Sd?lunbe|  binetn? 
Uttreihen,  loobuvd)  fie  fid  tugeUg  aufblafeu  unb, 
bie  großen  Slugen  unb  ben  Etüden  nad)  unten  ge= 
ridnet,  bie  Stadjeln  nad)  allen  Seiten  abaejpmU, 
an  ber  Cberflädie  be»  2)Ieer»  treiben.    Sie  pier 

rührt  baber,  bafe  bie  öaare  auf  ber  erfranften  öaut 
tr>ie  Stacheln  ftefyen.  Sie  Sebanblung  ift  febr  f djmie= 

rig;  regetmä|ig  roieberbolte  fachperi'tänbige  2igun= gen  führen  am  ebeften  gum  Siele. 
^gclhuf,  f.  Sgclfu^. 
^gelfäfcc,  f.  Hispa. 
SjgelfaftuS,  f.  Echinocactus. 
^gclferscnfaftuei,  f.  Echinocereus. 
^gclf chtteef c  (Ricinula) ,  ©attung  ber  ̂ urpur= 

fehneefen  (f.  b.)  mit  eiförmiger  Schale,  turpem  ©e= 
!üinbe,höderigenbi§bornigen©inbungen.  25 Sitten 
leben  in  ben  »ärmern  afiat.  beeren. 

Sgelfcftttft  (öagetfebufe),  f.  öagel  (>8b.  8, 
S.  640a)  unb  ©efdjofe  (53b.  7,  S.  903b). 

3gelid)h)fltnm,  f.  Hydnum. 
^geiiuet',ci!,  Söeijenfpietarten  mit  weit  ab- 

ftebenben  ©rannen  unb  Keinen  hörnern. 
^gibi,  2eil  ber  roeftt.  Samara  (f.  b.). 

^gilgili^,  alte  Stabt  in  üJtauretanien ,  ba§ 
jetjige  Sfd)ibfcbelli  (f.  b.). 

C^glöu.  1)  Scsirfofiauptmamtfdjaft  (ohne  bie 
Stabt  %)  unb  ©eriditSbe^irt  in  sDtäbren,  bat 
509,53  qkm,  (1890)  36  840  (17  929  männl.,  18911 
föeibl.)  fatb-  @-,  5072  "oäufer  unb  7621  SBohnparteien 
in  56  ©emeinben  mit  86  Crtfdjaften.  —  2)  3-,  cged) 
Jihlawa,  Stabt  mit  eigenem  Statut,  eine  ber  alte 

.          ften  unb  nach  33rünn  bie  größte 

'"^^^^1  _g^n_  ötabtinÜ)täbren,anberböbm. KA  £%mk  ©renje,  in  552  m  X)öbe,  an  ber 
^glaroa,  über  bie  eine  fteU 
nerne  33rüde  führt,  unb  an  im 
2inienvBien^olin^2etf  eben  ber 
Dfterr.  ülorbroeftbahn  unb  3,= 
labor  (99  km)  ber  Cfterr. 
Staatsbahnen,  ift  Sife  ber  93e= 
jirfsbauptmannfebaft ,  eine§ 

Se.nrfsgericbt»,  Ärei§gericht»  foioie  einer  ginanjs 

bejjirfsb'ireftion  unb  hat  (1890)  mit  ben  brei  -i>ov-- ftäbten  23716  (11335  mannt.,  12381  lueibt.)  meift 
beutfde  fatb.  ß.  (4117  Sjedjen),  barunter  222  @oan= 
gelijcbe  unb  1497  Israeliten,  1226  Käufer,  5099 
Söolmparteien,  in  ©arnifon  3  Bataillone  be»  ̂ ,n- 
fanterieregiment»  5ir.4  «öod}=  unb  Seutfchmeifter», 
2  Bataillone  be§  tiroler  Ä'aiferiägerregimentl, 
1  Bataillon  be§  81.  Infanterieregiments  «$m-- berr  pon  SUalbftätteu»  unb  2  Bataillone^  beS 
99.  Infanterieregiments  «@eorg  I.,  Äöuig  ber  ßellcs 
nen»,  i^oft,  Seiegraph,  fdiöne  5ßarlanlagen  auf  bem 
{jjjranj  i!arlSberg,  einen  großen  StabtplaU  (328  m 
lang,  114m  breit),  ein  StaatSapmnafium,  eine 

ßanbe^oberrealfcbule,  2  Bürgerfdiulen,  10  SBoltö= 
fd)itlen;  eine  aemerbtiebe  unb  eine  laufmännifche 
(VortbilbungSfcbule.  Unter  ben  ©ebäuben  jeiebnen 

fid)  auf;  bie  St.^af'obSpfarrfivde,  bie  wegen  bei 
alten  ÄreuuiangeS  feh enSmerte  lUlinoritenfircbe,  bte 

St.  3gna3fir*e,  bie  epang.  «ßfarrtirtbe  (1876),  bie 
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Heine  Äitcbc  am  3o^anne§^ÜQel  (799),  bagSRatbauiB, 
bie  auJB  einem  von  Malier  ̂ ofeplj  11.  aufgebobenen 
©ominifanerliofler  ( nim  .^eiligen  Rreuj)  bergcftellte 
axofje  Rafetne  ünb  ba8  £ud)tneifterbau$.  Hn  6 teile 
bei  im  Treinigieibrigen  Kriege  erlonteneu  ©erg= 
baueä  enttoictelte  [icb  bie  Judunbuitrie  in  ,V  \\\ 
bober  SBlüte;  e8  befteben  ;abircid*e  ̂ udmuu-ber 
merfftatten ,  Spinnereien,  ,varbereien ,  SBoUgeug 
Webereien,  Brauerei,  Sigarrenfabri!  (über  2500  2lr- 
beitetinnen),  ?ampTgla->idieiicrci,  2  Tampimüblen 
unb  Sbouivaremabn'en.  Set  >>anbel  mit  Oietreibe, 
SCu4)3  unb  3dunvoll;eugen,  Jlacbä  unb  öaübolj  ift 
gtemlid)  bebeutenb.  Tic  Stabt  bält  vier  ,\abrmärtte 
ab.  —  %  toat  ebebem  eine 33ergftabt  unb  (od  fdmn 
?;*:•  Silberbergbau  gehabt  baben ;  nvalt  in  ibv  Stabt; 
unb  Setaredjt,  toelepeä  [ä)on  1250  von  König  2Ben: 
gel  l.  erneuert  unb  bestätigt  mürbe.  Dttofat  1. 1 1 198 
-1280)  errichtete  bier  ein  SBetgamt  Unb  eine  ilKünv- 

1 1 ä 1 1 o .  'Jim  ."».  x\uli  I  UJ6  tourbe  ber  Jglauer  S-Uer= 
flleiäj  abflefcbJLoffcn,  in  bem  Ratfer  SigiSmunb  bie 
fraget  Rompaftaten  beidnvor,  unb  1470  mürbe  3. 
von  König  dteovg  3ßobiebrab  von  simbmen  belagert. 
1  :>S.\  tourbe  bie  ganje  3tabt  ein  iKaub  ber  flammen, 
unb  ivdbrenb  bei  Ireifügjäbrigen  Krieges  mürbe  fic 
uveimal  eine  teilte  ber  Sct)toeben.  2lm  4.  ®ej. 

jieöte  bier  ber  (5r;ber?og  ̂ erbinanb  b'ß'fte 
über  ein  bam\  RotpS  unter  SBrebe.  —  Sgl.  2)'@lvert, 
^•eubu-bte  unb  SBejcbjeibung  ber  Stabt  3-  (Srünn 1850);  ̂ rufif,  Sie  ©emeinbe  3.  unb  irjr  Söirfen 
in  ben  3.  1865—90  (Jglau  1892),  j&fterr.  Stäbte= 
lmd\  111  (ffiicn  1891). 

o (\ I a Ina  ober  3  g  e  l ,  rechter  9iebenfluf;  ber  £f>ar;a 

iiujübiveül.:lluibren,ent|"tebtbeibem2)orfeSblarp!a, 
fliegt  nadj  2C,  nimmt  bei  (5"ibenfd)i&  linfö  bie 
Dflama,  tedjtS  bie  iKofitna  auf,  vereinigt  ftd)  untere 
halb  SibiS  mit  ber  ©dnvarsama  unb  münbet  175  kra 
lang  unterhalb  i'iufcbau  in  bie  Sbatja. 

Sültfiüf,  >>auptftabt  be3  RreifeS  $.  (77373  (§.) 
auf  Sarbinien,  an  ber  SMtfüfte,  gut  ital.  s}kovin$ 
Sagliati  geberig,  an  ber  Sinie  Gagüari=!3.  (54  km) 
ber  Sarbm.  Sijenbabn,  ©U3  eincä  33ifd)of§  unb 
SDcittelpunrt  ber  blübenben  äRontaninbuftrie  auf 
Slci,  3int  unb  ©almei,  bat  (1881)  7885,  alz  ©e= 
meinte  120946.,  eine  ©ergingcnieurfcbule,  eineKa= 
tbebrale  von  1215,  alte  dauern,  eine  1325  von  ben 
2lragouiern  bergeftellte  23urg;  £1=  unb  2Beinb,anbel. 

Sflltftac*,  SPhguel,  Sßrqtbent  r>on  Sßeru,  geb. 
18.  »ug.  1822  in  (Sajamarca,  (tubierte  bie  9ted)te, 
mar  mebreremal  i^orfi tjenber  be§  Departemente 
rateä  von  Gajamarca  unb  mürbe  1861  jum  2lb= 
georbneteu  gemablt.  Sehn  2liic-brucb  be<§  Krieges 

gegen  O'bile  (1879)  tourbe  3-  3um  Oberften  unb balb  barauf  jumÄriegSminifter;  ernannt,  tebrte,utm 

altiven  £ien)'t  jurürf  unb  nabm  an  ben  6d}lacbten oon  Joe  SlngeleS  (22.  ÜJMn  1880)  unb  Sacna 
(26.  2)(ai  1880)  teil.  s^atb  barauf  übernabm  er 
mieber  ba§  ftriegäminifterium,  mürbe  311m  ©eneral 
befbrbert  unb  fehte  mut  nad}  ber  entfebeibenben 
3Ueberlage  von  SWirafloreä  (15.  San.  1881)  ben 
Stampf  gegen  bie  Regreicben  lcbi(enen  fort.  ?lacb= 
bem  er  1883  jum  ̂rfifibenten  rteiväblt  mar,  fd)lofe 
er,  ba  meiterer  50iberftaub  auSfi(^t§lb§  mar,  nod} 
in  bemfelben  %a\)xe  ̂ rieben  mit  (£l)ile.  Seine  sJie= 
giening,  bie  ernftltcb  barauf  bebadn  toar,  bie  bureb, 
ben  Krieg  jerrütteten  S8err)ättniffe  tni  benern,  mürbe 

biu\-b  f ortbauernbc  2lufftanbeverfucbe  beä  ©eneral§ 
(Sdcere§  beunrubigt,  bem  e£  enbltcb  aueb  (1.  S5e|. 
1885)  gelang,  3-  ju  ftür.^en,  morauf  biefer  fieb  naaS 
Spanien  begab,  mo  er  als!  Privatmann  lebt. 

^fllcfiaö  bc  la  (Sofa,  3of<.  fpan. Siebter",  geb. 81.  Ott.  1748  ui  Salamanca,  fdilof;  mdbrenb  feiner 
Stübienjeit  auf  ber  bortigen  Univerfitat  mit  feinem 
Areunbe  ÜRelenbej  unb  auberu  burdi  voet.  Talent 

auvaeuüd)ueten  Jünglingen  einen  5)id)terbUhbl,  ber unter  bem  Dülmen  ber  Salamantimfcben  Scbule 
cinflufn-ei*  tourbe,  unb  bilbete  fid1  faft  auSfebltcfjücb 
nad)  ben  llajfijcben  S)td)tern  fetneS  i'atcrlanbe#, 
UOt^ügücb  nadi  ̂ albuena  unb  Cuevebo.  9Jadi  voll 
enbeten  ctubien  empfing  er  1783  in  SDcabriti  bie 
Sßrieftertoeibe  unb  tourbe  Pfarrer  von  Catfobrigd, 
bann  von  Sarbajofa  im  SBidtuiri  von  Salamanca, 
ftarb  aber  fdjon  26.  2lug.  1791.  @r|t  7  ̂abt«  nad) 
feinem  Sobe  mürben  feine  ©ebid^te  gefammclt 
(2  33be.,  Salamanca  1 798),  f citbem  aber  febr  oft  roie^ 
ber  aufgelegt,  neuerbing§  in  ber  «ßiblioteca  de 
autores  espanoles»,  93b.  61.  %  gebort  unter  bie 
VieblingÄbid^ter  ber  -Kation,  unb  viele  von  feinen 
fcberjbaften  ©ebiebten  leben  im  2)hmbe  be§  9Joll«, 
befonber»  bie  fog.  93rteflein,  «Letrillas»,  in  melcben 
er  bie  Sddjetlictileit  feinet  3>at;rr)imt)ert§  unb  feiner 
Nation  geißelt.  Sabei  ift  feine  Spracbe  baZ  reinfte 
©aftiltanifeb,  fein  23er§bau  von  ungemeiner  2eicb= 
tigleit.  DJiinber  gelungen  fmb  feine  ernften  ©ebidjte 

in  ital.  ©tropfen.  6"ine  fleine  2lu§>vabl  ift  von 
Aaltet  übetfetjt  (3)anj.  1862). 

^glö,  aueb,  s)Ieuborf,  ©tabt  mit  georbnetem 
iölagiftrat  im  ßtpfet  Komitat  in  Ungarn,  linf§  am 
gluffe  öernab  in  458m.'5öbe,  an  ben  Öinien  Kafd>au= 
Dberberg  unb  3-  -^'öefe  (Seutfd)au)  ber  Ka{cbau= 
Dberberger  6'ifenbalm,  ©itj  eincö  93ej(irt§gericbtc- 
unb  einer  33ergbauptmannfcbaft,  pat  (1890)  7345 
beutfebe  unb  fiomai.  6.,  in  ©arnifon  (430  Wann) 
ba^3  32.  {yelbjägcrbataiilon  unb  bie  40.  S3atterie^ 
bivifion,  s+1oft,  Selegrapb,  evang.  unb  fatb.  ftirebe, 
cvang.Cbergt)mnafium,6taat§lebrerfemtnar,bbbere 
lHtäbcben:,3nbuftrtefcbule;  93ergbau  auf  Tupfer  unb 
(Sifen,  6'ifenbämmer,  SJitriolfabrif,  ©pieViglan.v 
fdmtelsbütte,  Kupferbammer,  ©teingut=  ünb©tärfe= 
fabrifen,  Jeinmeberei,  Äunftmüble  unb  lebhaften 

Öanbcl.  grübet  mar  %  ftauptftabt  ber  3ipfer  §rei-- 
ftäbte  unb  Si^  be§  Btpfer  Siftrift§grafen. 

Sgl^_,  Sorf  bei  3nnc4n-uct  (f.  b.). C\  g  na  inen  ̂ rt  täte,  f.  Dioscorea. 
Ignatia,  f.  Strycbnos. 
Sgnatianer,  foviel  roie  ̂ efuiten. 
^gurttim?,  ber  heilige,  33tfd)of  von  2lntiod)ia 

unb  il'cärt^rer,  genannt  Sbeop bor o§,  b.  i.  ber 
©ott  imöerjen  trägt,  gilt  al§  einer  ber  2lpoftolifcbeu 
33äter  (f.  b.),  meil  iinn  mcbrere93riefe  jugefd)riebcn 
merben  unb  cr,nacb  ggn?  unverbürgter  fpätererStra- 
bition,  ein  Sduiler  bei  2lpoftel§  3obanne§  gemefen 
fein  foll.  Diacb  ben  crbaltenen  ®arftellungen  fei; 
ne§  2)lärtprertobe§  foll  er  entmeber  von  Jrajanue, 
al§  berfelbe  in  2lntiodua  meitte,  -uim  3>tanSport 
nacb  sJiom  unb  511m  Sicrtampf  bafelbft  verurteilt 
ober  fofort  nad)  sJiom  transportiert  fein,  um  bier 
bem  Kaifet  unb  ©enat  vorgefübrt  unb  gemartert 
w  merben.  2)a§  neuerbingS  von  S)reffel  int  5ßäti= 

tan  gefunbene  9)cartvrium  fe^t  biefe  C'reigniffe  unb 
feinen  Job  im  ©irfuS  unter  bem  Äonfulat  bei  Su- 
buranus  unb  SOtörfcelhtS  (104  n.  6br.)  an.  S)a^ 
neben  ift  aueb  bie  9iaduid)t  vertreten,  baj?  er  in 
2lntiocbta  felbft  bei  2rajan§  bortigem  2lufeutbalt 
(au§  2lnlafj  bei  ̂ artberfriege»  115)  bingeriebtet 
fei.  2U§  fein  £obe§tag  galt  im  Orient  ßbertoiegenb 
ber  20.  ©ej.,  in  Bomber  1.  #>ebr.  Sie  ficbe.i  ibni 
beigelegten  33riefc  in  gried).  ©pradie  follcn  auf 
ber  iWärtvrerretfe  nacb  i)lom  verfafct  fein,  fbnncK 
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iebocfc  au*  untern  ©rünben  uidjt  bereit»  am  2ln= 
fanfl  be»  2.  ̂ ahrb-,  fonbern  erft  etwa  um  170 
uerfafet  fein.  Seit  fie  im  17.  ̂ al)vl).  roicber  ent= 
bedt  mürben,  ift  über  bie  Unecptbeit  einer  anbern 
weit  längern  ©eftalt  biefer  33rieffammlung,  oon 
breigebn  _  ausführlichen  Schreiben,  fein  3roeifet 
meljr.  Siefe  ftnb  eine  au»  bem  4.  $al)tt).  ftammenbe 
Grroeiterung  ber  fieben  S3riefc.  Gine  brüte,  neuer= 
bingS  üon  Gureton  gefunbeue  (lieftalt  («Corpus 
Ignatianum»,  bg.  oon  Gureton,  SctL  1849),  be= 
itcl;enb  in  brei  turgen,  ft>rifd>  gefd)riebenen  ©riefen, 
ift  ein  äluSgug  auS  ben  fieben.  Severe  finb  alfo 
bie  urfprüngtid)e  g-orm  ber  Sammlung,  bereu  Un= 
ecbJbeit  aber  aud)  fo  ben  fritifcbeu  Jf}eo(ogen  SBout 
(Sie  3flnatiu§  =  Briefe  uub  itjr  neuefter  Krittler, 
lüb.  1848),  öilgenfelb,  23olimar,  SipftuS  u.  a.  feft= 
itebt.  teuere  ̂ Bearbeitungen  treten  für  ihre  Gd)t= 
beit  ein,  fo  namentlich,  3abn,  3-  üon  Slntiocbien 
(©otl)a  1873),  unb  beffen2lu»gabe:  Patruin  Aposto- 
licorum  opera,  33b.  2  (2p§.1876);  ferner  Sigbtfoot, 
The  apostolic  fathers,  Part  II,  S.  Ignatius  and  S. 
Polycarp  (3  Q3be.,  Sonb.  1885—89);  gunf,  Sie 
Gd)tbeit  ber  3gnatiuS=33riefe  (Züb.  1883)  unb  feine 
2luSgabe:  Opera  patrum  Apostolicorum ,  93b.  1 
tebb.  1881).  —  SBflI.  nod)  Wolter,  Sie  ignatianifcben 
Briefe,  auf  ibren  Urfprung  unterfud)t  [Zub.  1892). 

5>gnartu$,  ̂ atriard)  Don  ßonftantinopet,  Sohn 
fiaifer  SRicbaelg  L,  geb.  um  790,  warb  burd)  Seo  V. 
ben  Slrmenier  entmannt  unb  in»  Älofter  gefperrt. 
3eit  847  ̂ atriard),  tämpfte  er  gegen  bie  2Billfür= 
berrfcbaft  unb  Sittenlofigleit  OfticbaclS  III.  unb 
feine»  DbeimS  93arbaS,  ber  bie  beiligen  ©ebräud)c 
ber  Äircbe  in  Srinfgelagen  parobierte,  rourbe  be»= 
batb  abgefegt  unb  $botiu§  (f.  b.)  an  feiner  Stelle 
gum  Patriarchen  erhoben  (857).  Sie  hieraus  ent= 
ftanbene  Sirchenfpaltung  fudjte  ber  £of  burd)  $apfi 
5iitolauS  I.  gu  befeitigen.  SBäbrenb  ber  $apft  Partei 
für  ̂ .  nahm  (863),  liefc  $l;otiuS  burd)  ein  Äongit 
(866)  foroobl  beffen  als  aud)  bie  2lbfej}ung  be» 
Zapfte»  auSfprecben  unb  legte  bamit  ben  erften 
©runb  gur  Trennung  groifeben  gried).  unb  röm. 
Sir#e.  Maifer  SBafiliuS  I.  fetjte  3-  als  Patriarchen 
inieber  ein  (867);  al»  foteber  ftarb  er  878.  Sie 
grieeb.  Äirdje  feiert  feinen  ©ebäcbtniStag  23.  Dt. 
SgnatTuS  uon  Sopola,  f.  Sopola. 
ftgnartudborjnen,  f.  Strychnos. 
SßnatiehJ,  SRifoIaj  ̂ aroloroitfd),  ruff.  ©eneral 

unb  Siplomat,  geb.  29.  San.  1832  gu  Petersburg, 
erhielt  feine  Grgiebung  im  $agenforpS,  trat  1849 
in  bie  ©arbe  ein  unb  rourbe  roäbrenb  beS  $rim:  ■ 
triegeS  bem  2lrmeetorpS  be»  ©eneralS  93erg  in  ben  j 
Cftfeepromngeu  zugeteilt.    9Jad)bem  er  1856  als  ! 
:l)iilitärbeDoUmäd)tigter  in  Sonbon  unb  9ßariS  biplo=  ! 
matifd)  tbätig  geroefen  roar,  mürbe  er  185S,  gur  ; 
^Belohnung  für  bie  für  iRufelanb  günftige  ̂ eftfefeung  j 
ber  ©reugen  auf   bem  ̂ arifer  griebengfongrefe  ; 
gum  ©eneralmajor  beförbert.    Sem  ©ont-erneur  ! 
ton  Dftfibirien,  ©eneral  iPturarojem,  aU  biplomat. 
Seirat  gugeteilt,  erlangte  er  uon  Gbina  burd)  t>en 
Vertrag  »on  2ligun  (28.  2Jlai  1858)  bie  Abtretung 
bcS  2lmurgebiete§  unb  fd)lofj  fobann  vorteilhafte  ! 
Manbel^üertrdge  mit  Gbima  unb  93ud)ara.   3"™  j 
©efanbten  in  geling  ernannt,  gelang  e»  ibm  1860, 

einen  für  sJiuf?Iant>  günftigen  öanbelSöettrafl  mit  [ Gbina  abgufcbliefecn.    9lacb  feiner  Südfebr  non 
bort  1863  rourbe  er  gum  Sireftor  bc§  Slfiatifdjen  j 
SepartementS  unb  1864  gum  ©efanbten  in  Sion- 
ftantinopel  ernannt,    ̂ u  ber  ©efd)id)te  ber  ruff. 
Crientpolitil  ift  3-§  Hmtsfübrung  babuvcb  folgen; 

reid;  gemorben,  baf;  ber  anfangs  üon  ibm  begün= 
fügte  Slufftanb  auf  Äreta  (1866)  unb  ©riecbenlanbc- 
Jeilnabme  für  benfelben  oon  ber  ruff.  Regierung 
fcbliefelid)  be»anouiert  würben,  unb  bap  er  in  Sadjen 
beS  gried).=bulgar.  Äird)enftreite»  entfebieben  für  bie 
Bulgaren  Partei  ergriff,  baburd)  aber  gu  einer  üötli= 
gen  Slbroenbung  be|  öellenentums  r>on  ber  Sadje 
:)lufelaubS  33eranlaffung  gab.  %n  ben  ©ang  ber 
Orient.  Greignine  r>on  1875  unb  1876  griff  %  naä-- 
baltig  ein,  inbem  er  bie  ̂ ntereffen  ber  53o»nier  unb 
Bulgaren  entfebieben  begünftigte  unb  gu  ber  'ißolitif 
ÜJiibbat  ̂ afdjaS  in  febroffem  ©egenfafe  ftanb.  §M> 
ber  ̂ onfereng  ber  ©rofemäcbte  com  Seg.  1876  unb 
3cm.  1877  geitioeife  abberufen,  unternabm  %  im 
uftärg  beSfelben  3labreS  eine  Ütunbreife  an  bie  europ. 
.v>öfe,  bie  gu  bem  2lbfd)lu{5  beS  Sonboner  ̂ rotofoll» 
oom  31.  OJiärg  erbebtid)  beigetragen  bat.  Ser  burd) 
ben  berliner  ̂ ongrefe  fpäter  mefentlid)  mobifigierte 
Vertrag  non  San  fctefano  (3.  üDtärg  1878)  roar 
l)auptfäd)lid)  %.%  2öert.  3Bäbrenb  ber  legten  ̂ abre 
ber  Regierung  i?aifer  2llef  anberS  II.  nur  gelegentlid) 
gu  amtlichen  Munitionen  berangegogen,  rourbe  3.  un= 
mittelbar  nad)  ber  Sbtonbefteigung  2lleranberS  III. 
gum  SDlinifter  ber  Somänen  unb  1.  D)lai  1881  an 
2oriS:2JtelitoroS  Stelle  gum  2)tinifter  beS  3>rmern 
ernannt.  Gr  fuebte  feine  neue  Stellung  im  Sinne 
ber  nationalen  5ßartei  auSgunut^en,  aber  feine  läfftge 
Haltung  bei  ben  Grceffen  gegen  bie  ̂ uben  in  ̂ ]olen 
gog  ibm  Eingriffe  oon  feiten  KatloroS  gu,  bie  ̂ uni 
1882  feine  Gntlaffung  t;erbeifül;vten.  3tn  2lprü 
1888  gum  ̂ räfibenten  ber  Slaroifcben  9BobItl;ätig= 
feitSgefellfcbaft  geroäblt,  ift  er  ber  Rubrer  ber  nijf.= 
panfiaroiftifeben  Slgitatiou.  —  23gl.  Sigm.  öabu, 
3uiff.  Staatsmänner  unb  Siplomaten  ber  ©egen 
roart  (in  «Unfere  3eit»,  3ahrg.  1877,  1.  Joälf te) ; 
2lu»  ber  Petersburger  ©efeüfä)aft  (5.  Hufl.,  ?pg. 
1880);  SRuif.  SBanblungen  kbt>.  1882). 

Igni  et  ferro  (lat.),  mit  geuer  unb  Sd)roert. 

^gnipunf tut  (lat.),  in  ber  Gbirurgic  ba§  93ren- 
nen  erfranfter  ©eroebe  unb  Organe  oermittelft  ein^ 
geftoebener  glüljenber  Gifen=  ober  s43tatinftifte. 
Ignis  et  aquae  interdictio  (tat.),  Unter= 

fagung  be»  Meuer»  unb  SBaffer»,  umfd)reibenbe 
Mormel  für  Verbannung,  eine  Strafe,  bie  ia^  ältere 
röm.  9led)t  nid)t  tannte.  (S.  Grü.) 

Ignis  fatüus  (lat.),  fooiel  roie  ̂ rrtid)t. 
Ignis  purgatorius  dat.),  Fegefeuer  (f.  b.). 
Ignobiles  (lat.),  bie  Unebetn,  f.  Nobiles. 
Ignorabimns  ( lat. ,  b.  b-  roir  roerben  e»  uid)t 

»niuen,  roir  roerben  nie  bie  bem  menfd)lid)en  ©elfte 
geftedten  ©rengen  beS  9Iaturertennen»  überfd)reiten 
tonnen),  fprid)roörtlid)  geroorbeneS  Scblufjroort  oon 
Su  93oiS  =  3flepmonb§  diett  über  bie  ©rengen  beS 
3iaturerfennen§  (1872). 

Ignorant  (lat.),  ein  Unroinenber. 
Sgwotantcnbriiber,  f.  Scbulbrüber. 
Ignorantia  juris  nocet,  facti  ignorantia 

non  nocet,  b.  I).  9ted)t§unfenntni§  febabet,  tbat= 
fäcblicber  Irrtum  febabet  nid)t.  Siefe  im  röm.9led)t 
aufgeftellte  Siegel  ift  in  bcmfelben  uiebt  feftgebalten ; 
ber  ©ebante  iftrid)tiger  fo  auSgubrüdeu:  9Benn  ba» 
bürgerliche  s3led)t  bie  Berufung  auf  entfdbulbbareu 
Irrtum  guläf,t,  fo  ift  barunter  in  ber  Dtegcl  ein 
Irrtum  über  tl;atfäcblicbe  Verbältniffe,  nicht  aber 
über  frühere  eigene  £>anb(unaen  be»  3n:enben  gu 
nerfteben,  cS  fei  benn,  ba$  fold)cr  Irrtum  burdi 
befonbere  Umftänbe  begrünbet  ift.  Sagegen  fann 
fid)  niemanb  auf  bie  Unteuntni»  gel)5rig  publigicrter 
©efefee  berufen,  um  bie  Gntfd)ulbbarfeit  feine»  ̂ tx- 
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tum»  )u  begrünben.  3o  audj  Sßteufe.  3lUg.  ßanbt. 
Sinleitung  §.  12;  6ä(bf.  Sütgeri,  ©efetjb.  §.  97; 
Citerr.  SBütgetL  ©efe^b.  §.2.  darüber,  in  welchen 
Aallen  bei  ̂ Berufung  auj  eckten  Irrtum  [f.  b.)  Gnt= 
idmlbbarfeit  geforbert  lüitb,  roeidum  bie  Verlane- 
benen  :Uecbt->fi)fteme  ooneinanbet  ab.  übrigens 
gilt  trage  SInroenbung  be8  ©efetu'S  auf  einen  gall, 
meldet  nidit  barunter  pajjt,  nic&t  immer  al£  un« 
entföulbbatei  SRed)t8irrtum. 
Ignorantins  (frj.#  fpr.  injorangtäng),  Sgi**' 

rautiner,  f.  cdmllnübcr. 
^gnoräuj  dat.  ignorantia),  llnroifieubci!,  Un= 

fenntnio;  ignorieren,  nicht  roifien,  Don  etroa» 
feine  Kenntnis,  ERotij  nehmen. 
Ignoratio  elenchi  (lat.),  Unfenntni»  beffen, 

toai  )U  beireiien  ii't.   (S.  33eroeiS  [logifcb].) 3gor,  bet  9tame  mehrerer  tuff.  dürften : 
1 1  3.,  bei  Bobn  SRuriw,  geb.  912,  tarn  nad)  £leg 

jur  Regierung  unb  unterwarf  bie  Sreüljanen  aufs 
neue.  Z)arm  oeranftaltete  er  sroei  §elbjüge  nach 
©riecbenlanb;  beim  elften,  941,  mürben  ibm  feine 
Schiffe  burd?  ©riednfcbeS  jjeuet  Derbrannt;  beim 
weiten  Aelb.uig  '.•  1 1  bot  ber  gried).  Kaifcr  Romanos 
glei$  im  t»orauS  Söfegelb  unb  einen  Dorteübaften 
y>anbel»uertrag.  3m  3-  945  würbe  3-  bei  ber  St* 
bebung  ber  abgaben  unter  ben  Sreplianen  von 
bieten  erfchlagen. 

2)  3.  Clegoroitfcb  oon  ifchemigoro  unternahm 
114  t  einen  ̂ etbjug  nad)  ©allsten  unb  $o!en,  mar 
bann  turje  3eit  ©rojjfürft  Don  Kiero ,  rourbe  Don 
^fjaflaro  entthront,  mufjte  inS  Klofter  geben  unb 
roarb  1146  bei  einem  äJolfSaufftanb  in  Kiero  er= 
morbet.  Später  nahm  man  ihn  in  bie  3a^  ̂ ev 
ruff.  Heiligen  auf. 

3)  3-  Srojatoftaroitid) ,  fyürft  Don  ?ftorogorob-- 
SjeroerSf ,  Sohn  beS  3'ütften  Srojatoftaro  II.  t>on 
$td)ernigoro,  geb.  1151,  geft.  1202,  führte  1185  mit 
fernem  trüber  25}fetDoIob  einen  unglüdlicben  ̂ dt= 
iug  gegen  bie  dolore jer,  roarb  am  glufj  Kajak  ge= 
fdjlagen  unb  gefangen  genommen,  entfloh  aber 
föäter.  Ten  ,velb;ug  befingt  baS  fog.l^gorlicb  (f.b.). 

^gorlicb,  eigentlid)  bie  G^äblung  Dom£eereS= 
)ug  5gor8  (Slovo  o  polku  Igorcve,  baS  einjige 
profanpoet.  £enlmal  ber  altruff.  Sitteratur),  ift, 
nach  einer  2lnfid)t  ein  ̂ robuft 
uoltStümlicben  Schaffens,  nad) 
einer  anbem  ein  folcbcS  böfifeber 
Gpif,  nad)  einer  britten  (r>gl.  ffifeoolob  Miller,  Gin 
Slict  auf  baS  £ieb  dou  SgorS  Heerfahrt)  ein  in 
brsant.  Lanier  nad)  bpjant.  unb  ftaro.  Quellen  oer- 
tanteö  altruf).  Sitteraturer^eugnii?.  GS  erjagt  ben 
3ug  bei  odor  (f.  b.)  3mjatoflamitfd)  Don  3lo)fi-- 
gorob  =  SjerDer§f,  bie  @cfangennar)me  bc§  3'ürften 
unb  feine  S'iudjt.  Sie  Cviginalbanbfchrift,  1795  Dom 
©rafen  3tlerei  ÜJluffin  =  ̂ufd)fiu  in  einem  Sammcl- 
banbe  uom  Bnbe  be§  14.  ober  Anfang  be§  15. 3al)rl). 
gefuitben,  ging  1812  beim  Traube  Don  SD^ostau 
unter.  Gine  2tbfd)rift  be§  CrunnalS  mit  Varianten 
rourbe  1864  unter  ben  papieren  Katharinas  II.  ge= 
funben  unb  Don  ̂ efarftij  (s$eter§b.  1864)  herau§-- 
gegeben.  5)er  erften  2Iu»gabe  beg  Originals  (1800) 
folgten  jablreiche  anbere  2tuSgaben  unb  Kommen-- 
tare.  Teutfdje  überfefeungen  beS  ̂ .  erschienen  Don 
Sofepb  üJtüÜer  ($rag  1811),  2iMlb.  äßornobn  (in  ber 
« Bd^onroinenfchaftlidjen  fitttcratur  ber  Muffen»,  Sp?. 
184;}),  2Utg.  Sol^  (33err.l854, 2ert  unb  Überfefcung). 

Ci gorroten,  SolfSftamm  in  5ftorb=£ujon  (^hi= 
lippinen).  ©eroöhnlich  (nid)t  fo  bie  Spanier,  bie  3- 
alle  unabhängigen  heibn.  ßinroohncrCitjonS  nann= 

ten)  oerftebt  mau  unter  biefem  Slamen  bie  hiege= 
rifdjen  33croobner  ber  Siftritte  Menget  (93enguet) 
unb  Sepanto  im  vJt>.  oon  Diorb^ujon.  äßie  bie 
Tajaf  (f.  b.)  ftnb  fie  rocgen  ihrer  Kopfjagben  be= 
rüd)tigt.  Sie  ftammen  uou  eingeroanberten  ÜDta= 
laicn  ab,  bie  bie  Utbeubltening,  bie  Dlegrito  (f.  b.), 
.Uirüdbräugten ,  fpater  aber  uon  neuen  malaiifd)en 
Qiyüglem  oon  ben  itüften  in  ba§  innere  getrieben 
nuuben.  5Jad)ftel)enbe  2lbbilbung  jeigt  ein  Don  ben 
3-  als  2öaffe  unb  5S?ert3eug  bcnuBteS  yadmeffer, 

bolo  ober  itak  genannt.  —  v^gt.  öans  9ttei)er,  Gine 
2ßeltreife  (2p3.  1885);  %  SBtumenttitt,  ̂ erfuch 
einer  Gtbnographie  ber  Philippinen,  Grgän^ungSheft 

3tr.  67  311  s^etermannS  «SDtitteilungen»  (®otl)a  1882). 
^gualobn,  23e3ir!§l)auptftabt  in  ber  fpan.  ̂ ro= 

Dinj  Sarcetona,  70  km  im  2B9i3B.  oon  ̂ Barcelona, 
am  Sübroeftfufje  beS  sDtontferrat,  UntS  an  bem  3um 
filobregat  gehenbeu  Jiopa,  ift  mit  Stauern  umgeben, 
hat  (1887)  10201  G.;  33aumroolIfpinnerei,  gabriteu 
von  Seinroanb,  Sainmet,  2BolIftoffen  unb  Gifen= 

Iguana,  f.  Seguane. 

[giefeerei. 
Ig-uanödon,   ein  jetjt  auSgeftorbene»  Sieptil 

Don  riefiger  ©rö^e,   beffen  5Refte 
in  ber  unterften  treibe  namentlich 
GnglanbS  unb  S3elgien§  nicht  feiten 
finb.  3er  I.  beroegte  fid)  nad)  2lrt 
be§  ßänguru  auf  ben  Hinterbeinen, 
roobei  ber  fräftige  Schroans 
alS  Stüfee  biente  (f.  bet= 
ftehenbe   ̂ igur).     Seine 
längS  ber  boppeltcn 
Schneibe  geterbteu 

3äb,ne   haben 
einehöchftd)a= ra!teriftifd)e 

fpatelför- 
mige  ©e= ftalt,   au bie  ber 

3äbne 
ber 

heutigen  Seguane  (Iguana,  bal)cr  ber  Slams  I.  r= 
Seguansahn)  erinnernb,  unb  roaren  für  $ftan3en= 
nahrung  eingerid)tet. 

^guntan,  f.  ftcgumenoS. 
^gnmen.  l)  J?rei§  im  norböftt.  Jeit  beS  ruft. 

©ouüernementS  ÜUinSf,  mit  (ehmig^fanbigem,  3um 
2;eilmitSd)roar3erbeDermifd)tem35obcn,  hat  10074 
qkm,  186  582  G.  (baDon  26  591  Katholüen  unb 
27593  Israeliten),  Stderbau  unb  2öalbinbuftrie. — 
2)  Srei§ftabt  im  Kreis  3.,  70  km  füböfttid)  oon 
2JanSf,  an  ber  ̂ gumenta,  hat  (1890)  4699  G.,  bar= 
unter  2562  Israeliten;  s^oft  unb  Telegraph,  eine 
ruff.,  eine  tath.  Äird)e  unb  eine  Spnagogc. 

^gumenoe*,  ^guman,  f.  öegumenoS. 
^guütnif d)c  tafeln,  f.  Gugubinifcbe  tafeln. 
^guntum,  alte  Stabt  in  Stittetitalien  (Um= 

brien),  baS  jetzige  ©ubbio  (f.b.),  berühmt  burd) 
bie  bort  gefunbenen  ̂ flnDinifchen  ober  Gugu  = 
binifeben  2 afein  (f.  b.). 

gering  (fpr.  jehring) ,  9lechtSgetchrter,  f.  3&r* 
ring  (im  53ud)ftaben  3 ob). 

%t)le&an«l,  |f.  ̂ßlauenfchcr  Kanal. 
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S^lcn,  f.  »ering  (S.  67b). 
Sblofo,  Gbriftiau  von,  f.  Slow. 

flottier  #cf)nfflnal,  f.  Tabelle  junt  2lrtit:el 
<jebn=  unb  ÜJtoorfolonicn  (33b.  G,  S.  629). 
SO««  (©roße  3.),  fjlufe  in  Sommern,  9ieg.= 

Se3.  Stettin,  fonunt  au§  bem  (Fnjigfee  im  91  von 
Dtörenberg,  nimmt  oberbaib  Stargarb,  wo  fie  auf 
60  km  für  Halme  febiffbar  wirb,  bie  $aule  %  auf 
unb  münbet  nacb  einem  Saufe  t>cn  112  km  in  ben 
2ammfd)en  See. 
3&ne,  5Bilbelm,  Slntotog  unb  Altertums* 

forfder,  geb.  2.  %ebx.  1821  ju  ̂ürtb, ,  ftubievte  in 

Sonn,  lebte  einige  fsabre  al§  G'rüeber  in  Gnglanb, 
war  1847—49  am  ©pmnafium  ju  Glberfetb  tbätig 
unb  teerte  bann  nad)  Gngtanb  jurüd,  wo  er  at» 
Sireltor  eine  Sdnite  gu  Sioerpool  leitete.  Seit  1863 
lebt  3-  in  öeibelberg,  wo  er  feit  1873  al§  6onorar= 
Srofeffor  an  ber  Univerjität  tbätig  ift.  (fr  fd)rieb: 
«§orf  ebungen  auf  bem  ©ebiet  ber  rbm.  Sßerfaffung§= 
gefdndte»  (tfranff.  1847;  englifob  Sonb.  1853),  eine 
«SRedbtfertigung  be§  Haifers  Siberiue»  (Plea  for 
the  Emperor  Tiberius,  Siverpool  1856;  überf.  von 
SB.  Sdmtt,  Strajüb.  bei  Srübner  1892)  unb  eine 
«Siöm.  @efd?icbte»  (8  Sbe.,  Sp3.  1868—90;  bie 
beiben  legten  Sänbe  finb  jum  grö|ern  Steil  ba§ 

SBerl  von  21.  SB.  3umpt).  %  gab  aud)  bureb  Q'm- fprud)  gegen  ben  ital.  ßbaratter  be§  2trcbäologijden 
3nftitut§  in  9\om  ben  2lnftofe  ?ur  Umgeftaltung 
besfelben  (1885). 

%t}t,  veraltete  2lnrebeform,  f.  Susen. 
^sbräm  (arab.),  bat  Silgergewanb,  weld»e§  bie 

Mobammcbaner  jur  3eit  bee  öabbfd)  (f.  b.)  beim 
betreten  be£  ©ebieteg  be§  melfanifdien  öaram 
(f.  b.)  anlegen  unb  erft  nacb  Seenbigung  aller  Gere= 
monien  ablegen. 
IHS  (greb.  IH2,  wo  H  baz  lange  e  bebeu= 

tet),  ein  Gbriftuemonogramm  (f.  b.),  bas  von  ben 
Sefuiten  angenommen  würbe,  bei  benen  e»  aud) 
nad)  lat.  Scbrift,  wo  H  alfo  1)  bejeidjnet,  al§  2Xb= 
Jünung  für  Jesum  habemus  socium  (2Btt  baben 
3cfu»  sunt  Sunbe§genoffen)  ober  Jesus  hominum 
salvator  (3efu§  ber  9)lenfcben  tfeilanb)  gebeutet 
wirb;  aueb,  ift  e§  2lbfür?ung  für  In  hoc  signo 
[vinces]  (f.  Hoc  signo  vinces). 

5ii0*>  inber  biblifcbenSpracbe3i^.  berjrceite 
SJionat  ber  alten  3j3raeüten,  bat  29  Jage  unb  ent= 
fpriebt  ungefähr  DJiitte  2lpril  bi§  Glitte  Max. 

yS j olitti ,  ein  tuveb  ̂ {aiufap  unb  Sergbell  1891 
in  feiner  Selbftänbigfeit  ertannte»  ©eftein,  ba§  ba? 
große  ÜDtaffiv  be§  Sergej  ̂ iwaara  (an  ben  Quellen 
be§  |>-luiieÄ  ̂ ijoti  unb  bem  See  Sxiärw)  im  nörbl. 
Ainlanb  bilbet.  S)a§  ©eftein,  wef  entlieh  ein  mit-- 
telförnigeS  ©emenge  von  grauweißem  ober  röttuf}= 
grauem  (5'läolitb  unb  fdiimrsem  2lugit,  entfpriebt 
unter  ben  alten  granitifd^ternigen  SOtaffengefteinen 
feiner  ilinerattombinatiou  nad  bem  tertiären 
9iepbetinit.  Gingemengt  ift  iüel2lpatit  unb  partien= 
meife  ein  buntler,  m-.'talliid  glänjenbet  titanfäure= 
reieber  ffal!eifenoj^b=©ranat  (StJüaarit). 
^f ,  J»ei  Aluiie  in  :Kuf;lanb.  1)  Sinter  9?eben= 

flufe  ber  jut  Söolga  gebenben  .Uama,  465  km  lang, 
niebt  fd)iffbar,  bilt>et  im  Oberlauf  bie  ©ren3e  3mi= 
icben  ben  ©ouuernementä  Ufa  unb  Samara  unb  ge= 
bort  im  Unterlauf  ganj  bem  erftern  an.  —  2)  dkdy- 
ter  Kebenflufe  ber  jum  Ural  gebenben  Safmara  im 
©ouoernement  Drenburg. 

^fnamaui  ( ̂ e  =  3fa'=a--9}iaui,  b.  b.  ber  gifrfj bee  SRaui),  aud  2lbinomaui,  bie  ÜJorbinfel  von 
sJieufcelanb  (f.  b.). 

^fatta,  5»nfet,  f.  ̂faro§. 
%tat\ev,  f.  Icariens. 
^$fatto#  ober  ̂ faro»,  ber  £ero§  be?  attiicben 

S)ento§  Sfaria,  nabm  ben  nad)  2lttita  lommenben 
Sion^foS  freunblieb  auf,  reofür  iljm  biefer  bie 
Äenntni§  be§  2Beinbaue§  mitteilte.  9^acbbem  er 
ben  erftenSBein  gef eitert  batte,  fubr  er  ttm  inSdläu= 
eben  umb^er,  um  ibn  ju  rerfdenfen.  2a  aber  einige 
Wirten  unb  Sauern  beraufdjt  würben,  fo  tötete  man 
ibn  in  ber  Ü)ieinung,  baß  er  fie  vergiftet  babe,  unb 
roarf  itm  in  einen  mafferlofen  93runnen  ober  ver- 

grub ibn  unter  einem  Saume.  Sein  ©rab  fiubet 
enbtid?  mit  .vulfe  be§  treuen  §unbe§  9)laira  feine 
iodter  Grigone  unb  erbängt  ftd)  a\i§>  Hummer  an 
bem  Saum.  Sie  wirb  von  $eu§  ober  S)ioni)fo£- 
al§  bie  Jungfrau,  %  al§  Soote§  (f.  b.),  2Raira  al§ 
Öunbsftern  an  ben  öimmel  verfemt,  über  bie  un- 

banfbaren  2ltbenev  tarn  eine  "^eft,  ober,  mie  aubere ergäblen,  eine  ̂ Raferei  über  bie  Jungfrauen,  fobaft 
fie  fieb  roie  Grigone  erbängten.  3nr  Sübnung  warb 
eine  [seiet  jäbrlid)  begangen,  Sater  unb  £od?ter 
aueb  fonft  in  länblidjen  Opfern  unb  ©ebräueben 
bei  ber  SBeinlefe  verebrt. 

^fariferje^  SOtccr,  f.  f(gäifebe§  Meer  (Sb.  1, 
S.  199  b)  unb  3ffaro§. 
^föto^,  Sol)n  bes  Saibalo^  (f.  b.),  warb  mit 

feinem  Sater  im  Salnjrintb  ju  Hreta  gefangen  ge- 

balten. Qv  flob  mit  bem  Sater  vermittelt"!  fünftlidi mit  3Baeb§  jufammengefügter  §lüget,  ftürjte  aber 
unterwegs,  weit  er  ber  Sonne  tro§  ber  väterlicbeu 
SGBarnung  ju  nabe  flog  unb  biefe  feine^lügelfdmol;, 
unweit  ber  $n\d  ©amo§  in§  2Jceer.  Sein  Satev 
begrub  ibn  auf  ber  fleinen,  fortan  nacb  il)m  be- 

nannten gnfel  x"\faria  (einer  berSporaben,  jeKt Dtifaria),  weftlicb  von  Samo£,  unb  ba§  SReer  in 
ber  ©egenb  jener  ̂ infel  bieß  feitbem  ba§  3 larifebe 
2>ceer.  3)ie  namentlicb  au§  Dvib§  «3Retamor= 
pb,ofen»  befannte  Sage  finbet  ftd)  auf  einem  SRelief 
ber  Silla  Sllbani  in  sJ\om  (SaibaloS  verfertigt  mit 
^ilfe  feines  Sobne?  bie  S'lügel)  unb  auf  pompeja- 
nifeben  SBanbbtlbern  (Stur^  be»  ̂ .)  bargeftellt. 
^felemba,  linier  Diebenfluß  be§  Hongo  (f.  b.). 

^filif,  türt.  Sitbennün^e  oon2Siaftern,1 10  be- 
Silber^Uiebfdubieb  ober  SjirmtUf  (f.  b.)  =  24,oöt  St. 
iHeidöWäbrung.   (S.  auch  Siafter.) 
%ton  (ÜJiebrjabl  _3föne§;  greb.  eikön),  Silb, 

2lbbilb  (f.  Silon);  ifonifcb,,  ein  gleid?e§  Silb  bar= 
ftellenb;  ifonifa)e  Statue,  Statue  in  Sebens= 
gröf)e,  im  ©egenfaße  ju  Holoff atftatue,  aud)  31t 
gbealjtatue.  [(f.  b.). 
^fonton,  ber  altgried}.  9came  ber  Stabt  Ronia 
•Sföntfdje  ̂ önaftie,  f.  Selbfdnten. 
%tonobov&cn,  b.  b.  Silberftürmer,  ruff.  3 ehe, 

j  beren  2lnbänger  unter  freiem  öimmet  beten. 
^jfonobülie  (grd\),_Silbervcrebrung,  foviel  wie 

i  ̂stonolatrie;  ̂ fonobuten,  foviel  wie  Silberivr 
!  eb,rer.  (S.  Silberbienft  unb  Silberverebrung.) 

^fonoiiraph  (grd).),  Silbfdreiber,  ein  ber 

^fonogravlne  (f.  b.)  .Hunbiger;  aueb  ein  bem  ctord- 
fd?nabet  äbnlides  [siiürument. 

^fouogrntibic  (^louologie,  greb.,  b.  b. 
Silberfunbe),  bie  ber  (Märung  ber  Silber  gewib= 
mete  SBiffenfcbaft,  infofern  fie  namentlid  baä  Ser« 
jtänbmä  ber  tirebtiden  Kunft  früberer  Seiten,  ilner 
unS  fremb  geworbeneu  Q)efamtauffaffung,  ber  re= 
ligtBfen  Symbole,  ber  2ltrribute  ber  ̂ eiligen  u.  f.  w. 
förbert.  ©runblegenb  für  bie  ifonograpbifde  SBrf- 
jonidaft  finb  bie  2lrbeiten  von  Sibron  (f.  b.)  unb 

1  Springer  (f.  b.)  geworben.  —  Sgl.  ferner  Leiber, 
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Xie  mpolog.  SBitberCreife  be8  SOWttefoltetfi  (SBien 
1859);  berf.,  SBeitrfige  ,uir  djriftl.  gtypologte  (im 

«3abrbucb  ber  f.  f.  ©entrallomimfjton»,  s-^b.  5, 
1861);  ftabonrife,  3- *>**  Zeitigen  (in  ben  «fätfavx- 
melten  ©Atiften»,  Sb.  i,  99erL  1852);  Hit,  Tic 
ÖeiUgenbilber  (ebb.  1845);  SBeffefo,  3«  ©orte«  unb 
beteiligen  | ßpj.  1 874  l;33arbierbe  il'Joutault,Traite 
dMconographie  chretienne  (2  SBbe.,  Sßar.  1890). 

Sf  onof  Inft  (gr<$.),  öilberftürmer ;  Slonolla  8  = 
muS,  ©Hberftunn,  (<S.  SBilberbienft  unb  Silbers 
Derefcrung.)  —  3-  ift  <"»<*)  $feubonvm  be3  engt. 
^etitiferä  ̂ rablaugb  (f.  b.j. 

SFoitolätric  (grcp.),  SMlberanbetung.  (S.  3W= 
be'rbieuft  unb  Söilberuerebrung.) 

S?onolögtc,  i.  .Monographie. 
Sfonomärfiic-  arb  i.  Bilberbefftntyfung,  Kampf 

gegen  bie  öeiligenbUbersere&rung.  (€>.  SUberbienft 
unb  SBilberuerebrung.) 

Sfonontait  (grd>:),  Sitberfdur-ärmer,  einet  ber 
für  EIRalerei  idmnumt ,  aiuu  ein  fd)roärmcrifcber 
SSerebrer  oon  öeiligenbitbem. 

^f  imoftäC  i  ,\  t  o  n  o  ft fi f  t3,  gtd).)#  in  ber  ̂ vieci}. 
fiirdjebiemitöeuigenbilbernbebedtesBanbjbieboS 
Sanftuarium  von  betn  SRautn  ber  ©emeinbe  trennt. 

to9,  SDorf  aui  ber  Jjnfel  (fbelibromia  (f.b.). 
{fofocbcr,  ein  Don  20  gleicbfeitigen  Treieden 

begvcnUe»^oli)cber;lrr;fta(lo= 
graphifcb  eine  uon  20  (8  gleid)= 
fettigen  unb  12  gteid)fcbenfli= 
gen)  Treieden  umfcr/loffene 
gfornt  (f.  beiftebenbe  2lbbil= 
bung),  roeldje  burd)  Kombi- 

nation t>e§>  ̂ entagonbobe: 
faeberS  mit  bem  Dftaebcr 
entftebt. 

{fofar,  türf.  Silbermünu\  f.  ̂irmilif. 
fföfttetracber,  Krpftallform  be£  regulären 

Softem*,  umfcbloffen  uon  24  Teltoiben  mit  48 
(24  (fingern  unb  24  fünern)  Kanten  unb  26  ©den 

breicrlei  'Jlrt  (8  breiflädügen,  0  gleicbfantig  unb 
12ungUic^tantigoierf[ficbigen);trbftaQograp^ifdb.e§ 
3ei4>en  m  0  m.  ( 6.  Jafel :  Krttjlalle  I,  gig.  G.) 
Ta  ber  8eucit  (f.  b.)  faft  auSfc&liejjltd}  im  3.  frp: 
ftallifiert,  nannte  man  ba3  3-  au#  Seucttoeber. 

Sftcriben,  fooiel  roie  Stärlinge  (f.  b.). 
Sfttuuv*,  grieeb.  .'Irdutett  unter  ber  Staate 

lettung  beä  $eritle$,  (5'rbauer  be§ ^artbenon  (f.b.) 
auf  ber  iHfropoli»  ui  l'lthen.  Hudj  foll  er  ben  Stempel 
ber  Tcmeter  unb  $erfebbone  in  (SleuftS  unb  ben  be§ 

'Jlpollon  ßfcthmoS  ju  53a  ff  ä  (f.b.)  erbaut  haben. 
II,  ber  ital.  mfirmttdje  Sirtitel.  Mit  biefem  bc= 

ginnenbe  Kanten  fiub  unter  äBeglajfung  bc^  2lr= 
RtelS  aufaufudjen,  ;.  SB.  II  Diritto  unter  Diritto. 

i.  £.,  Slbtürjung  für  3m  Vidneu  (f.  b.). 
Slababab,  inbobrit  Stabt,  f.  2lllababab. 
Slänun  ober  Sftnun,  fpan.  SltanoS,  ein 

Stamm  auf  ber  "}>bilippincuinfet  Minbanao  im 
2B.  ber  Snjel,  mobnt  um  bie  3llflnobai  herum, 

ungefähr  jhüfdpen  7  unb  8°  nörbl.  53r.  unb  123— 
125,  öftl.  2.  »on  ©reenroieh,.  Tie  3-  geboren  ju 
ben  fog.  Sßiratenftfimmen,  fie  finb  bie  5Rad)fommeu 
mobammeb.  ll'uilaieu,  bie  auZ  93orneo  ciuroanberten 
unb  fid)  mit  berllrbcoclfeniug  bcr^nfel  oermifditen. 

—  S>gl.  93lumcntritt,  sI>erfucb  einer  G'tbnograpbic 
ber  ̂ bilippiuen  (ßrgänjungSbeft  3hr.  «37  ju  $eter= 
mann»  «föeogr.  Mitteilungen»,  Öotba  1882). 

Slönj  (roman.  ©liön;  ital. ^ ante),  Stabt  unb 
Öouptort  be§  Kreife§  3.  (4938  G.)  im  33e;,irf  ©lenner 
beS  fdm?ei3.  Kantone  ©raubünben,  bie  oberfte  Stabt 

am  9ihein,  33  km  fübroeftlid)  von  Gbur  am  Sorben 
rbein,  in  718  m  Möhe,  unmeit  ber  Wünbung  be§ 

©lenner,  bat  (1888)  802  meift  roman.  (5-.,  barunter 
324  Matbolifen;  s|>oft,  Selegravb,  neue  fath.  .Uirdn-, 
oiele  altevtinulidH'  mit  SBJappenfd)ilbern  gegierte  ©e 
bfiube,  J.  v^.  Sd^lof>  ©rüned  mit  prfi^ttgent  3 aal 
(1640)(etnenSurmbe8ebenialtgen6c^lojjeSSängen= 
ftein,  jetU  ©lodenturm.  sJiabe  füMidi  bie  alte  fobv 
mtereffante  eoang.  Kird)e  St.  1'iartin  (in  783  m 
s^obe).  —  Schon  7GG  urhmblicb  ertüähnt,  gehörte  3- 
fpäter  ben  )yreibcrren  uon  SBelment,  bann  ben  ©ra= 
fen  r»on  Sar  unb  fd^lofi  fid?  1424  bem  (Srauen 
Sunbe  an.  152G  fanb  l)ier  bie  Tiöputatiou  ftatt, 
bureb  mclcbe  bie  SReligtonSfretbeit  in  ©raubünben 
eingeführt  mürbe,  früher  at§  SiU  beS  oberlänbifdjen 
sJltob?,  btS  3hmbe3tag3  imb  be§  Sanbgerid)t§  beö 
©tauen  SBunbe?  (Ligia  Grischa)  roidjtig,  ift  3-  ieHt 

Zslävd),  f.  3le.  [eine  ftille  Sanbftabt. 
^lat  (arab.  Plural  uom  türf.  il  =  Stamm),  ®c- 

famtname  ber  ba§  ̂ erfifd)e  iKeidi  bemohnenben, 
meift  türf.  Diomabenftämme,  im  ©egenfafe  ju  ben 
fefebaften  Sabfdnf  perf.  Dtationalität. 

Slbcfau,  Stabt  in  Albanien,  f.  Ulbaffan. 
^Idiau,  f.  (Sljan. 

Sldjcftct(fpr.tlltfcheft'r)ober3t.eld)efter,5)orf 
in  ber  engl,  ©raffdjaft  Somerfet,  27  km  im  SC 
von  Sribgmater,  am  ?)eo,  mit  (1891)  1849  (§.,  hiefe 
bei  ben  Sretonen  s$ont=3üel=6oeb  unb  roar  jur 
Siömerjeit  <5auptftation  auf  einer  jet^t  ̂-offewar;  ge= 
nannten  Strafje.  9tod)  fteben  Sfluinen  eine»  Klofter^, 
roo  iKoger  93aco  geboren  ober  erjogen  rourbe. 

^lc  (grd).),  im  macebon.  fteertuefen  eine  Leiter- 
abteilung  t»on  burd)fd)nittlid)  200  Mann  unter  2ln= 
fübrung  cine§  ̂ larctjcn.  ̂ n  Sparta  bilbete  bie 
^.  eine  Unterabteilung  ber  2lgelä  (Raufen),  in 
roelcbe  bie  Knaben  bei  iprer  gemeinfamen  ßrsiehung 
eingeteilt  mürben. 

Ile  (frj.,  fpr.  ibl),  Snfel. 
Sic  b'3liE,  f.  2lir. 
Sic  bc  die,  an  ber  fran*.  2öeftfüfte,  f.  $l£. 
Sic  bu  Scöant  (fpr.  iht  bü  lemdng),  eine  ber 

Öfterifa^en  ̂ nfeln  (f.  b.). 
Sic  b'?)cu  (Sic  3>ieu),  f.  3Jeu  föle  b»). 
Slcocöfalflappc,bie23tinbbarm{lappe,f.Sarm 

(33b.  4,  S.  809a). 
Slcottt^tjuc*,  ber  Unterleib3tr;pbu§,  f.  SpphuS. 
Slctba  (jefet  2driba),  alte  befeftigte  Stabt  ber 

Stergcten  (f.  b.)  am  Sicori§  (jc^t  Segre)  in  Hispania 
Tarraconensis;  hier  belagerte  Gäfar  49  u.  ©br.  bie 
pompejanifeben  Segateu  2lfraniug  unb  ̂ ßetrejue 
unb  jwang  fie  jur  Kapitulation.  —  S5gl.  Sdjneibcr, 
^lerba  (33erl.  1886). 

Slcrgctcn,  im  2I(tertum  Dlame  eine»  iber.  25otf» 
in  ber  nörbl.  ftälfte  be§  fpätern  Siragonien,  faft 
ganj  auf  ber  ÜHorbfeite  be§  Gbro.  SSefannt  ift  ber 
König  ber  3-  ̂ ubibiüS,  ber  im  3tueiten  $iunt= 
fch.cn  Kriege  auf  feiten  ber  Karthager  ftanb  unb 
212  ein  röm.  £)eer  unter  %  ©orneliu§  Scipio  »er= 
nichtete;  er  fiel  205  im  Kampfe  mit  ben  Römern. 

Sic  Winiale  (fpr.  iblröajdll),  früher  Dtame  oon 
Kap  Sreton  (f.  b.). 

Ileus  (Kotbrech,en),f.  Miferere. 
Hex  L.,  ̂ flanjengattung  an*  ber  Familie  ber 

Slquifoliaceen  (f.  b.).  Sie  Slrten  berfelben,  etroa 
150,  finb  hauptfäa)licb  in  Hmerüa  einl)eimifd} ,  in 
IHfriEa  unb  Sluftratien  finben  fid)  nur  roemge.  3^re 

ad)felftänbigen,  einjetn  ober  in  Srugbotben  fteben= 
ben  SBlüten  haben  einen  gegönnten  Kelcb,  eine  rab= 
förmige,  halb  getrennt^,  halb  gan3blätterige93lumen= 
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frone ;  il?re  ttrud)t  ift  eine  ßier  big  fünf  Stemfeme 
emhaltcnbe  93«ere.  3"  Guropa  finbet  ficb  blojj  eine 
21rt,  ber  hülfen  ober  bte  Stecbbütfe,  Stecb  = 
ej  cb  e ,  S  t  e  d)  p  a  l  m  e  (I.  aquifolium  L.),  ein  f cböner 
Straud)  ober  fieiner  93aum  mit  glänjenbgrünen, 
am  iHanbe  ftacbelig  gebuchteten  (feltener  ganjranbi^ 
gen,  roebrlofen)  93lättern,  ber  »on  Sommern  an  bis 
Portugal  in  ben  Küftenlänbern  »orfommt,  namens 
lieb  in  ben  9?ieberlanben,  Starb;  unb  Söeftfranfreicb 
nnb  ÜJtotbfpanien  häufig  ift  unb  in  manchen  2än= 
ftern  (3.  93.  Hollanb  unb  Gnglanb)  allgemein  als 
3ierftraud)  in  »ielen  Varietäten  (3.  93.  mit  gan3= 
ranbigen,  mit  fraufen,  mit  roei^=  unb  gelbgejledten 
"-Blättern)  fulthnert  roirb ,  im  norböftl.  2)eutfd)lanb 
mit  2Iuenabme  ber  Seelüften  einen  leiebten  ®inter= 
idm^  »erlangt,  Gr  bat  roeijse  93lüten,  fdiarlad)rote 
Q3eeren,  ein  febr  feinfaferigeS,  partes,  bidjteS,  gelb= 
licbeS  00I3  unb  liebt  ben  Schatten.  2>ie93lätter  ber  in 
Sübamerifa  einbeimifcbenl.  paraguayensis  St.  Hü. 
if.  gig.  2  3um  2lrtifel  grangutinen,  93b.  7, S. 32)  tie= 

fern  ben  fog.  2)erba=,  2Jlate'  =  ober  9ßaraguap  = 
tbee  (f.  ».).  2lucb  »on  ber  norbamerif.  2lrt  I.  vo- 
mitoria  Ad.  roerben  bie  93lätter  jur  93ereitung  »on 
Jhee  (2lpatad)entbee)  »erroenbet,  roegen  tbrer 
Gigenfcr/aften  als  2lr3neipflan3e  ift  fte  ben  ̂ n= 
bianern  b,eilig  unb  wirb  non  ibnen  bei  religiöfen 
©ebräueben  »erroenbet.  Sie  93lätter  beS  brafil. 
5traud)eS  I.  gongonha  Lamb.  (Cassine  gongonha 

Mari.)  bienen  ebenfall»  31a-  93ereitung  eines  Üljeei, 
"ber  als  Gaffinentbee,  Goncbonga,  ©on= gonba,  Gangucba  in  ben  öanbel  fommt.  I.  Da- 
hoon  Walt,  (gloriba)  liefert  ben  inbianifdjen 
Zfyec  (2Jaupon). 

$le&i,  aud)  3fe^ii:©orobol,  früher  ̂  tej- 
-faia^Stanija  genannt,  Stabt  im  ru]l.  ©cu= 
»ernement  UratSf,  an  ber  ÜDtünbung  beS  $lef  in 
ben  Ural,  bat  (1885)  7355  G.,  $oft  unb  Selegrapb, 
3t»ei  Kircben,  SaMdpneljetei  unb  (Serberei. 
gl^faja  Safdjtfdjüa,  Stabt  im  ruff.  ©ou= 

»ernement  Crenburg,  5  km  red)tS  »om  ̂ le!,  i/at 
H891)  6316  G\,  $oft  unb  Selegrapb,  jin>ei  ruff. 
ftireben,  eine  DJtofcbee,  eine  93ergfcbule  unb  bie  93er= 
iiMltung  ber  in  ber  3iäbe  befinblicben  ̂ 5 1 e 3 f  cb  c n 
Bahliergroerfe,  aus  benen  1SS7  naJ?eju 2 9WUI. 
yßub  Sala  gewonnen  rourben.  3-  5.  roirb  oft  mit 
3M  (f.  b.)  »erroecbfelt. 
^Ifclb.  1)  SUeiS  im  preufj.  Dieg.=  93e3.  öiß>e§= 

beim,  bat  273,24  qkm,  (1890)  14647  (7176  männl., 
7471  roeibl.)  G.,  1  Stabt,  20  Sanbgemeinben  unb 
7  ©utsbesirfe.  —  2)  gierten  unb  öauptort  bes 
KreifeS  $.,  in  260 ra  Höbe,  am  Eingang  beS  romaiv 
tifeben  93abretbatS  unb  an  ber  Sinie  Cttbergeu-- 
'J^orbbauf en .  ( Station  SrUeberfad)Sroerfen  =  3>.)  ber 
$reu|.  Staatsbanken,  Si£  beS  SanbratSamteS, 
eines  2Imt§gericbt3  (Sanbgeridjt  9iorbbaufen ), 
einer  tbnigl.  unb  einer  fürftl.  Stolbergifcben  £ber= 
fbrfterei,  bat  (1890)  1484  @.,  $oft,  Selegrapb, 
.v{rei§fparlaffe,  eine  Ätofterfdiule  (©pmnafium)  mit 
„'llumnat  (Siveftor  Dr.  Sd}immelpfeng,  12  Sebrer, 
6  Klaffen,  üon  Untertertia  bi§  Cberprima,  118 
Scbülcr)  in  einem  1880—84  errichteten  $rad)tbau ; 
Papier  =  unb  s$arfettfabritation,  ̂ afebolsbauerei, 
93rauerei  unb  ©ip»müble.  4  km  entfernt  ber  &  0  b  n  ■■ 
jtein,  bie  gröfjte  93urgruine  be§  ,'5ar3e!o.  —  2)er 
Crt  üerbanft  feine  Gntftebung  bem  ©rafen  ̂ Iger  II. 
311  öobnftein  unb  feinen  9iuf  ber  Älofterfdmle,  roetebe 
ou§  bem  Dom  ©rafen  3^9er  III.  1196  gestifteten 
^rämonftratenferllofter  beroorging.  Ser  21bt3:bo= 
raa§  Stange  Deriüanbeltc  1546  baZ  Klofter  in  eine 

eoang.  Sdmte  unb  berief  1550  3um  Sebrer  Dlicpael 
9?eanber,  einen  Scbüler  2utber§  unb  2Mand)tbon§, 
roelcber  1559  Dteftor  ber  Sdmle  mürbe  unb  ber  93e= 
grünber  ibre§  Dlubmä  ift.  5Rad)bem  1629—31  unter 
9ttbufvu§  infolge  be§  3teftitution§ebitt§  ein  2Jiönd)§= 
flofter  in  3.  eingerichtet  roar,  tnurbe  1634  bie  Sdjule 
roieber  in»  2eben  gerufen  unb  1867  reorganifiert. 
g.  21.  9Sotf  bat  bier  1779—82  getnirlt  unb  feinen 
9tuf  begrünbet.  —  3>gl.  %  ©.  Seudfelb,  Antiqui- 
tates  Ilfeldenses  (üueblinb.  1709);  <oaüemann, 
2Ritteilungen  auZ  bem  2ebm  3ftid)ael  ̂ Reanber;- 
(©ött.  1841);  görftemann,  Monumenta  verum 
Ufeldensium  (SRorb^  1843  u.  1853). 

Slfotof  fiteiS  Rumäniens,  mit  5200  qkm  unb 
(1889)  420591  G.   «oauptftabt  ift  93ufareft  (f.b.). 

C^lf racombe  (fpr.  illfrefubm),  Stabt  in  ber  engl, 
©raffebaft  Seoon,  14  km  im  9^S>.  r>on  93arn= 
ftaple,  am  Kanal  Don  93riftol,  mit  (1891)  7692  @., 
bat  einen  öafen,  feböne  Umgebung  unb  ift  beliebter 
Seebabeort. 
Slg,  Sllbert,  HunftfcbriftfteUer,  geb.  11.  Dft. 

1847  311  2Bien,  ftubierte  3uerft  ©ermaniftif,  bann 
Kunftgefd)id)te  bafelbft,  roar  bietauf  Hilfsarbeiter, 
fpäter  Kufto»  im  Dfterreid)ifcben  ÜRufeum  für  Kunft 
unb  3nbuftrie,  rourbe  1873  S)ocent  ber  Kunft= 
gefebiebte  unb  1876  95orftanb,  1878  Sireftor  ber 
3roeiten  ©ruppe  ber  funftbiftor.  Sammlungen  bec- 
Kaiferbaufes,  1891  iHegierung§rat.  Äüt  bie  oon 
Gitelberger  herausgegebenen  «Quellenfd)riften  für 
Kunftgefd)id)te»  (93ien  1871  fg.)  überfe^te  unb  er= 
läuterte  er  (EenniniS  «93ud)  oon  ber  Kunft»,  §e= 
racliu»'  «93on  ben  färben  unb  Künften  ber  9tömer», 
93ionbo§  «9Son  ber  b,od)ebetn  DJtalerei»,  Sonbicic- 
«Seben  be§  hiebet  21ngelo»  (mit  Diub.  9>albef),  %l)to- 
Obitus'  «Schedula  diversarum  artium».  Seit  (sitel= 
berger»  Job  ift  3-  Herausgeber  ber  «öueüen; 
febriften».  gerner  oeröffentlicbte  er:  «Über  ben 
funftbiftor.  Söert  ber  öppuerotomaebia  $olipb.ili» 
(SBien  1872),  «Sie©lasinbuftrie»  (mit  Sobmepr  unb 
93oebeim,  Stuttg.  1874),  «Sie  funftgeroerblicpen 
/jacbfcbulen  beS  f.  f.  öanbelSminifteriumS»  (9Sien 
1876),  «©efebiebte  unb  Terminologie  ber  alten 
Spieen»  (ibt.  1876),  «Ornamente  für  2lrcbiteftur 
unb  Kunftinbuftrie»  (ebb.  1S76),  «Süßiener  Sd)miebe= 
roerf  beS  18.  ̂ abrb.»  (mit  Kdbbebo,  SreSb.  1878  fg.), 
«3eitftimmen  über  Kunft  unb  Künftler  ber  9>er= 
gangenbeit»  (SBien  1881),  «2)tefferfd)mibtS  2tbm 
unb  SÖerfe»  (^rag  1885),  «Kunftbiftor.  6barafter= 
bilber  au»  Dfterreid>Ungam»  (tbb.  1893). 

^Igen,  öeinrid)  Diübiger  »on,  preu|.  Staats- mann, geboren  um  bie  Glitte  beS  17.  Safyxb,.  311 
2Jtinben,  roar  3unäd)ft  Sefretär  beS  branbenb.  2)i= 
ptomaten^yrans  non  üJieinberS,  fpäter  ©eb-  Sefretär 
beS  ©ro^en  Kuvfürften  unb  §riebrid)S  III-  unb  bat 
in  biefer  anfebeinenb  untergeorbneten  Stellung  bodi 
ben  größten  ßinflufe  auf  bie  $olitif  beS  öofS  ge= 
übt.  Gr  beftärfte  fyriebrid)  III.  in  bem  otreben  nad^ 
ber  Königefrone,  rourbe  bafür  1701  geabelt  unb 
311m  2titglieb  beS  ©ebeimrat»  ernannt.  Unter  Kotbe 
non  ©artenberg  lenfte  3-  bie  auswärtige  3ßotitif 
-$reufeenS  unb  batte  aueb  auf  baZ  ̂ ufti^roefen,  auf 
bie  2)omänent»erroaltung,  bei  ber  er  ficb  al^  ein 
©egner  be»  ßrbpad)tfpftemS  SubenS  »on  9Sutffeu 
erroieS,  unb  auf  bie  öeereS»erroattung  bebeutenben 
Ginfluß.  -Tiai)  bem  Sturje  9Bartenberg»  1711  rourbe 
3.  ber  leitenbe  SKiniftet  be»  Staate^.  Unter  grieb= 
rieb  Söilbelm  I.  behielt  er  bie  Seitung  ber  auSroär= 
tigen  s$olitif  unb  jeiebnete  ficb  hier  burd)  feine  un= 
gemeine  2lrbeit§fraft  unb  feinc-biplomat.  ©eroanbt= 



3fgen  (Äorl  Stamb)  —  Sltfdjc  Xafel 523 

beit  unb  ßtfafyrung  auö.  3-  ift  ber  crfte  ÜNinifter 
beä  1738  nad)  feinen  9iatfd)lägcn  neu  organifierten 

wem';,  au gtsdrtigen  Slmteö  (be3  KabincttSminifte-- 
riumä)  gewefen.  3-  ftarb  &  S>«§«  17-s- 

31gcn,  Karl  2)a»ib,  6cbulntaun,  geb.  26.  Sein-. 
L763  gu  53urgboijbaufen  bei  (SrfartSberga  in  ber 
preufc.  fßrooing  Sad)fen,  ftubierte  ui  ßeipjig  2#eo= 
logie  unb  fßbilotogie,  uuivbe  1789  ötettot  bet  Stabt« 

i'dutle  }U  -.Wiumburg,  1794  ort  "l^rofcffor  bcr  Orient. Sprachen  an  ber  unioerfüät  tu  3ena  unb  1802 
SRettox  bet  2anbeSfd)ule  nj  $forta.  Hier  trat  et 
al£  rräjttger  unb  ftrenget  Reformator  ber  üerfalle= 
neu  ScbuUucbt  auf.  3iad?bem  er  1830  feine  Ghtte 
laffung  Benommen,  toenbete  et  fid?  1831  uacb  Set« 
liu  uuYftavb  bort  erblinbet  17.  Sept,  1834.  XV> 

DOrjüßtidbfte  pbilol.  2Ber!e  finb  «Homeri  hymni» 
(Halle  1796)  unb  bie  «Scolia,  hoc  est  carruina  con- 
vivalia  Graecorum»  Qena  1798).  Sßon feinen tyeot. 
Stiften  crt\\itcn  feine  freimütigen  gorfd)ungcn 
über  baS  93ud)  6ioo:  «Natura  atque  virtutes  Jobi» 
(ßpj.  1788)  unb  bie  «Urhtnben  beä  erften  S8ud)cö 
aRofiä  in  tbrev  Utgeftalt»  (öaHe  1798)  Stuffcben. 
-eine  fletnern  iHbbanblungen  erfdjienen  al§  «Opus- 
.  uh>  varia  philologica»  (2 93be., (Srf .  1797). —  lögt, 

oumann),  llgeniana  (2pj.  1853). 
31&<*  (portug.,  fpr.  Ufa),  ̂ nf et ;  3.  boä  Zum-- 

p  i  n  a  m  b  a  r  a  u  a  8 ,  f.  21  majonenftrom  ($b.  1,6. 

498b);  Sf&aS  2lcore3,  Serceiraä,  glamen  = 
ga8,  j.  2l-,oren. 

^>lrjaoo  (fpr.  iljabrou),  3tabt  in  ber  portug. 
$ro»in3  SBeira,  SDiflrift  21»etro,  G  km  im  662B. 
»on  21ueiro,  am  Sübufer  ber  Sagune  be3  SBouga, 
bat  (1878)  7752  6.,  g;ifd)faug  unb  Salzgewinnung. 
iStroa  3  km  im  S.  bie  <3ta§j  unb  ̂ orjeüanfabrit 
SiftasäUegre.  3)ie  93e»ölfcrung  ftammt  jum  Seil 
1.1011  bollänb.  gifa)ern  ab. 

31t,  einer  berHauptfluffeSnnerafienä,  entfpringt 
unter  bem  Flamen  SefcS  am  sJtorbabbange  be§ 
5  bian=i(ban  oberHimmelSgebirge»  öftlid)»om6l)an= 
tengri  (7230  m)  unb  bem  ÜDtufartpaffe.  Cr  fliegt 
in  nörböftl.  9iid)tung  unb  erhalt,  nadjbcm  er  »on 
C.  ben  Kunge»  aufgenommen,  im  tarnen  3-> 
nimmt  auf  feinem  Weftl.  2aufe  ben  »on  910.  !om= 
menben  KafdVAluf}  unb  unterlmlb  Kulbfcba  bie 
reebten  9iebenflüffe  Korga§  unb  Üffüt  (33orod)ubäir), 

»on  6.  greif  d)en  78  unb  79°  roeftl.  2.  ben  Sfdjarpn, 
weiter  reeitlid)  ben  Sfcbili!  auf,  roenbet  fid)  £)iev= 

auf  weftlid)  »on  SHifl  etwa  77°  öftl.  2.  meljr  gegen 
IJtSEB,  unb  ergiefct  fid),  nad)  einem  2auje»on  2000  kni, 
reooon  ein  Seil  be§  Unterlaufe  auf  ba§  ruff.=cen= 
tralaftat.  ©ebiet  SemirjetföenSf  fommt,  etma  unter 

76°  öftl.  2.,  eine  9)teuge  nad)  unb  nad)  oerftegenbe 3lrme  bureb  bie  2Büfte  fenbenb,  in  ben  93ald)afcbfec. 
Ter  3.  ift  biS  Äulbfdja  febiffbav;  in  feinen  Sd)ilf= 
grünben  finbet  fid)  ber  Üiger  unb  bag  sJBilbfd)njein. 
3H,  dnuefiidie,  früher  unter  bem  Dberbefebl§: 

baber  ber  Dlanbjcbutruppeu  (tsiang-kiin)  in  $ul= 
bfdja  ftebeube^roüin^,  >ueld]e  oor  1863  ba§  ©ebict 

be§  3l1ßf;f"l  umfaßte, _baun  ettua  80°  öftl.  2.  com jjluffe  Sorodjubsir  (ünü!)  begrengt  mürbe,  nad) 
bem  ru|i.=d)inef.  Vertrage  dou  1881  aber  uom  6l;or= 
goS  ̂ mifeben  80  unb  81°,  r»on  beffen  ÜJlünbung  bie ©renje  erft  nad)  60.,  bann  über  ben  6umbe  unb 
Jefe§  am  Urten  ■  ü)tufartfluff e  entlang  bi3  in  bie 
9^äbe  be§  OTufartpaffeä  läuft.  %m  91  grenjt  ba§ 
©ebiet  an  2arbagatai  unb  Äur!ara=Uffu,  toclcbe  gu 
3.  im  tneitem  6inne  geboren,  im  0.  an  ba§  ©e= 
biet  öon  Äarafcbar,  im  6.  an  ben  £bian=fd)an  unb 
bie  ©ebiete  oon  Hutfcbar  unb  2lf=fu.  S)a3  1881  pon 

iHufjlanb  an  Gbina  ̂ urüdgegebene^ligebiet  lüirb  auf 
70000  qkm  mit  etwa  70000  6.  beredmet.  2)a§  2anb 
ift  oon  ©ebirgen  umjchloffeu,  nur  nad)  2B.  öffnet  fieb 
ba%  jjlufetbal.  Ser  33oben  erzeugt  mehrere  ©etreibe= 
arten,  Kei8,  Baumwolle,  Sabal,  DJlobn,  Gipfel, 
©ranatäpfel.  2)er  nid)t  lange  SBiuter  ift  ftreng,  ber 
Sommer  beife-  2)ic  Söcoölferung  beftebt  aufeer  türf. 
2lderbauem  (Xarantfd)i)  au§  roanbemben  Üofafen 
(Äirgifen),  tfalmüden  unb  eingenranberten  6l)inefen, 
9Jlanbf d)u  unb  Mongolen,  öauptftabt  ift  $  u  l b  f  d)  a 
(f.  b.,  ©  u  l  b  f  d)  a ,  d)inef .  6  >r>  e  i \  ü  e n ). 
^  lila  (tat.,  Plural  t»on  ile,  ber  Samt)  beiden  bie 
ccitenteile  be§  Unterleibes,  raeit  unter  ibnen  sum 
Seil  bie  S)armroinbungeu  liegen;  baber  Os  ilium 
ober  ilei,  ba§  Sarmbcin.    (6.  53eden,  anatom.) 

3Ho,  f.  3Rea  6itüia. 
Iliacos  intra  muros  pecoatur  et  extra 

(lat.),  «3hnets  unb  aufun-balbberDJlauernbon^lium 
wixt  gefünbigt»,  b.  b.  auf  beiben  6eiten  (nerall= 
gemeiitert:  auf  allen  Seiten,  überall)  werben  gebier 

gemad)t,  ßitat  auS  öoraj'  «Gpifteln»  (1,  2, 16). 
r>line<,  baZ  eine  ber  beiben  großen  @pen  be§ 

Konter  (f.  b.).  —  Ilias  malorum  (lat.),  Älagelieb  über 
eine  SÜtenge  r>on  Uuglüd§fällen,  (Sitat  au§  ßicero 
«Ad  Atticum»  (8,  11),  nad)  s$lautu§  «Miles  glo- 
riosus»  (7,  43) ;  Ilias  post  Homerum ,  eine  ̂ .  nad) 
Corner,  b.  b-  etroa§  überflüffigeä. 

Slibcrriö  (9(ltiberi§,  «9ieuftabt»,  jefet  bie 
Ruinen  üon  6ierra  ßbira  bei  21tarfe,  roeftlid)  Don 
©ranaba),  im  SUtertum  Stabt  ber  Surbuter  in 
Hispania  Baetica  am  Siuguli§  (©enit).  Sie  Stabt 
ift  befannt  burd)  bie  fiirdjenDerfammlung  non  306 
n.  ®l)r.,  bie  in  ibren  dauern  ftattfanb. 

^liciitccn,  fouiet  roie  2tquifoliacecn  (f.  b.). 

Zslibhe  (fpr.  -bfdje),  S)orf  im  boSn.  Ärei§  Sera= 
jeroo,  7  km  weftlid)  baüon,  an  ber  2inie  Serajeroo- 
löloftar  ber  93o§n.  =  $erjegomin.  Staatgbabn,  mit 
Scbroefelquellen  unb  einer  üon  ber  2anbe§regie- 
rung  präd)tig  eiugcricbteten  Sabeanftalt,  bie  in  ber 
neueften  §eit  oiel  befugt  roirb  (1893:  2333  ßur= 
gäfte  unb  4000  ̂ affanten).  %n  ber  9iäbe  liegen 
bie  5Bo§na=OuelIen.  —  35gl.  @.  2ubroig,  Sd)tr-efet= 
bab  3.  bei  Sarajeoo  in  23o§nien  (SBicn  1892). 

31int,  reebter  9iebenfluf3  ber  Slngara,  bie  üon 
bier  an  ben  9iamen  Obere  £ungu»fa  annimmt,  im 
KreiS  Äiren§!  beg  ruff.  =  fibir.  ©ounernementc« 
^rtut»f,  entfpringt  auf  bem  3limfd)en  Kamm  unb 
münbet  nad)  540  km.  SRedbtS  am  ̂ .  liegt  bie  Stabt 
3limlt  mit  (1889)616  6. 
Slion^lioä,  f.  Srofa. 
3Ufc^c  Sofd  (Tabula  iliaca),  ein  lleine§, 

in  einer  ?ßalombino  genannten  DJtarmorart  gear= 
beitete§  SBaSretief,  roetd)eä  man  in  ber  jireiteu 
Öälfte  be§  17.  3abrb.  bei  ben  Ütuinen  be§  »on  Zv- 
beriu§  geftifteten  Heiligtums  be§  3ulifd)en  ©e= 
fd)led)t§  an  ber  2tppifd)en  Strafe  fanb  unb  beSbalb 
mit  bem  9camen  3«  £.  belegte,  reeil  barauf  bie 
Öauptbegebenbeiten  begSrofanifdjen  Krieges  abgc= 
bilbet  finb.  S)a»  ©anje  t»ar  in  eine  Jlnjabl  »on 
6treifen  unb  gelbern  eingeteilt  unb  burd)  sroei 
Sßfeiler  in  brei  Hauptabteilungen  gefd)ieben;  faft  bie 
Hälfte  mit  bem  erften  Pfeiler  ift  »erloren  gegangen. 
Sargeftellt  waren  taut  ben  auf  ben  Pfeilern  in 
tleiner  gried).  6d)rift  beigefügten  3"&aitiangabcu 

aufeer  ber  *ßa§,  wetd)e  and)  ben  6toff  für  ben 
größten  Seil  ber  Sarfteliungen  lieferte,  bie  bem 
2lr!tinu§  beigelegte  ÖtbtopiS,  bie  2e§d)e§  ?u= 
gefebriebene  lleine3lia§  (f.  G»f(ifd)e Siebter)  unb 
bie  3  litt  per  fi§  (nad)  6tefid)oru§);  (entere  ift  auf 
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3tle bem  £auptbübe  in  ber  2ftitte  bargeftcÜt.  ©ine  3n- 
fcbrift  nennt  einen  gemiffen  StbeoboroS  at§  Söer= 
fertiger  ber  jedenfalls  $u  Unterrid)t§3meden  erfolgten 
3ufammenftellung.  Sie  beftc  2lbbilbung  be3  jefet 
im  Äapitolinif  d)en  2ftufeum  -w  9tom  befinblidien  tiie- 
tiefS  gab  D.  %ai)n,  «©ried).  Vilberd)ronifen»  (Sonn 
1873),  ir>o  aud)  bie  übrigen  be!annten  Fragmente 
äfynticber  2trt  belmnbelt  unb  abgebilbet  finb.  Sin 
in  Saranto  befinblid)e§  Vrncbjiüd  einer  Tabula 
iliaca  ift  tfon  ß.  Robert  in  ben  «Annali  delP  In- 
stituto»  (Diotn,  Safyrg.  1875)  »cröffentlicbt  roorben. 
SHfoö  (SItffuS),  Keiner  fytufe  ber  attifcfeen 

©bene,  ber  öauptfluf?  2ltben§.  ©r  entspringt  am 
ÖgmettoS,  fliegt  füblid)  an  21tl)en  corüber  unb  mün= 
bet,  mit  bem  großem  $ept)ifo§  (f.  b.)  ücreinigt,  in 
ben  ̂ balerifa^en  älieerbufen. 

3Utf>t)ta,  ©eburtSgöttin,  f.  ©ileittmia. 
SHtfdjimr,  ©litfd)pnr,  eilitfcbpur  (engl. 

ßilid)poor,  @tlid)pur),  Sauptftabt  beS  gleia> 
uamigen  SiftrifteS  ber  Sanbfd)aft  Verar  (f.  b.),  am 
Sßutna,  einem  9?ebenfluffe  ber  Sfapti,  ift  non  einer 
20  ra  l;oben,  1,5  m  biden  Steinmauer  umgeben,  I;at 
(1891)  mit  bem  Äantonnement  36240  (§.,  einen 
s3alaft  be§  ebemaligen  9?ammab  fon  $.,  fiele  ftatt= 
liebe  ©obnbäufer  unb  Vawe  au§>  Vadfteinen.  $. 
mar  bi§  1853  Si£  eines  üfiamroab,  ber  ein  SBafall 
be§  91ifam  von  $a\bavabat>  mar. 
SHum,  lat.  Duime  für  Sroja  (f.  b.). 
glja  9JJüromc3  (b.  i.  dliaS  t>on  SDturom),  ge= 

nannt  ber  «2lltc  Hofat»,  ber  £elb  be§  ruff.  Volfe 
epo§,  ba§  fid)  an  ben  dürften  2BIabimir  b.  @r.  t»on 
tfiem  fnüpft  (ber  fog.  ©labimirfd)e  GpftuS).  ©e^ 
boren  in  ber  Stabt  DJiurom,  f oll  3-  9ft.  oon  $tnbbeit 
an  bis  ju  feinem  30.  SebenSjabre  labm  an  £änben 

unb  5"üJ5en  gemefen,  bann  aber  genefen  fein,  grofje 
J*?raft  erlangt  unb  jabllofe  öelbentbaten  t>errid)tet 
baben.  Sine  ber  Sage  gu  ©raube  liegenbe  biftor. 
Verfönltd)ieit  ift  nid)t  nad)3uroeifen.  Sie  erften 
fd)riftltd)en  9?ad)rid)ten  über  $.  9R.  ftammen  auS 
bem  16.  Safyrl;.  Seine  ̂ Reliquien  merbeu  unter  be- 
nen  ber  ̂ eiligen  be§  £öblentloftev3  in  Siem  gezeigt. 
—  Vgl.  9tambaub,  La  Kussie  epique  (Var.  1876); 
3I>oliner,  Unterfud)ungen  über  bie  VolfSepif  ber 
©rojjraffen  (Sp^.  1879). 

^Ifcfton  (fpr.  itlteft'n),  Sftunicipalborougb,  in 
ber  engl,  ©raffdjaft  Serbp,  13  km  im  d\£>.  oon 
Serbp,  an  ber  Seicefter=@befterftelb:ßifenbabn,  bat 
(1891)  19  744  ß.,  6ifengief5erei  unb  gabritation 
uon  Seibenmaren,  Strümpfen  unb  Spitjen. 
3« lei)  (fpr.  iUtle) ,  Stabt  im  2Beft^JRibing  ber 

engl.  ©raffdjaf  t  Dorf,  21  km  norbmeftltd)  r>on  SeebS, 
an  bem  red)t§  jur  Dufe  gebenben  2öl;arf e,  bat  (1891) 
5767  @.  unb  mebrere  Äaltmafferbeilanftalten. 

Sil  (früber  Gtl  ober  fiel,  SIluS,  2lCfa),  glu^ 
im  dlfafe,  entfpringt  in  ben  nörblicbften  2(u§(äufern 
be§  %uxa,  6  km  fübmeftlid)  non  s#firt  im  Greife  2llt= 
tird),  fliegt  in  norbmeftl.  SRt^tung  bi§  Slltfird), 
tritt  bei  iliütbaufen  in  bie  9it;eincbene,  burcbfüefst 
©träputö  \mt>  evgiefjt  fut  bei  bem  Sorfe  SEBtm^cnau 
15  km  unterbalb  ©trapurg  linl§  in  ten  9ti)ein. 
2)ie  3-  ift  205  km  lang,  moübn  99  km,  Dorn  Sabbof 
bei  ©olmar  an,  fd)iffbar  finb.  3uflüffe  ber  %  finb 
linfg  bie  Sarg,  Soller,  Sbur,  Saudi,  j>-ed)t,  ber 
©tefjen,  bie  älnblau,  (51)n,  ©reufdj  unb  Süffel,  recbtS 
bie  33linb,  Sutter,  3fd)ert  unb  3emb§.  Sie  ift  ein 
miebtige»  i?erbinbungsgtieb  im  9$em=9työne;  unb 
im  ̂ ibein^l'iarne^Uanal. 

5ttf  reebter  3icbenfluf^  bc§  91bein§,  entfpringt 
au?  ben©letfcbernbe§  §ßt3  ̂uin  unb  ©iforettaborhS 

in  Vorarlberg,  an  ber  ©renje  be§  Äanton§  ©rau= 
bünben,  1860  m  bod),  burd)flief5t  t>a%  9Jbntafon= 
tbal,  nimmt  bie  Suflüffe  au§  bem  i?lofter=  unb 
Söalfertbal  auf  unb  münbet  7  km  unterbalb  gelb= 
ürd)  nad)  einem  Saufe  üon  75  km.  Vor  Reiten  bat 
fid)  bie  %  in  ben  früber  bi§  an  bie  ©ebirge  öon 
SarganS  au§gebel)nten  33obenfee  ergoffen. 

111.,  aueb  Ills.,  Slbfürjung  für  ben  uorbamerif. 
Staat  Sllinoig.  [jung  für  ̂ Uiger  (f.  b.). 

Hl.,  bei  naturmiffenfd)aftlid}en  tarnen  9lbfiir= 
Süam^u  (fpr.illja-),  23erg  in  Votitna,  f.Sorata. 
%\lar\H,   ̂ roüinjialnaine  ber  Seeforelle  (f. 
^üanoö  (fpr.  illjä-),  f.  ̂lanun.          [5voreUen). 
SHo^ci  (fpr.  iüja-),  gluf,  in  ©bile,  f.  6buapa. 
%Uapel  (fpr.  illfa-),  öauptftabt  be§  Separta= 

mento§  $5.  (33751  @.)  ber  cbilen.Vrooinj  ©oquimbo, 
am  glufs  gleicben  9Jamen§,  bat  (1885)  4703  Q. 
2lt§  J»afen  bient  So§  23ilo§  in  ber  Vroninj  2lcon= 
cagua.  3«  t>er  9läbe  mürben  im  18.  %af)xi).  reiebe 
©olbminen  bearbeitet. 
Sffötcn  (lat.  illäta;  beutfd):  (JingebradbteÄ), 

biejenigen  Vermögenygegenftänbe,  melöbe  bie  @be- 
frau  mit  in  bie  Gbe  bringt,  im  ©egenfafee  ju  bem 

mäbrenb  ber  6'b,e  ©rmorbenen.  Samit  t>a%  6'inge= braebte  9Jlitgift  im  Sinne  be§  rbm.  3Red}t§  (dos) 
mürbe,  beburfte  eS  einer  auSbrüdlidjen  ober  ftill= 
fcbmeigenbenSSillenÄerflärung  babin,  baf3  ba§  SSet= 
mögen  be§  9)ianne§  dotis  causa  t»ermebrt  merbeu 
jolle  (Dilation).  3ftt  äbnlidier  SBeife  bebarf  e§ 
nad)  bem  Code  civil  2Xrt.  1541,  1391,  iuenn  bie 
©begatten  bureb  Vertrag  bem  Sotalrecbte  fid)  untere 
morfen  baben,  einer  Vereinbarung,  bie  nur  cor 
ßingebung  ber  @be  getroffen  merben  tann,  meld)e 
©egenftänbe  bie  (Sigenfd)aft  al§  2Ritgift  baben 
follen.  Sa§  Vabifd)e  Sanbred)t  üerbeutlid)t  bie 
Vorfd)rift  bes  Sa^e§  1541  burd)  Sa£  1541a,  toet= 
laugt  aber  immerbin  ein  3ubänbenftellen  im  Stüd 
ober  burd)  2lnmeifung  innerbatb  fed)§  Monaten 
nad}  ber  ©befdiliefeung  unb  orbnungSmäftige  Ve= 
fd)einigung.  3Rad)  ̂ reufs.  2Hlg.  Sanbr.  II,  1, 
§§.  210  fg.  bat  alles,  ma§  nid)t  »orbebalten  ift,  bie 

d"igenfd)aft  beS  ßingebrad)ten.  (S.  aud)Praesumtio 
Muciana.)  —  Von  Invecta  et  illata  fprid)t  man 
ferner  im  ©emeinen  9ied)t  mit  Vejug  auf  biejenigen 
©egenftänbe,  meld?e  ber  Bieter  ober  Väcbter  in  baS 
gemietete  ober  gepad)tete  ©runbftüd  gebrad)t  bat. 
2ln  biefen  ©egenftänben  ftebt  bem  Vermieter  ober 
Verpäd)ter  ein  gefei?tid)e§  Vfanbred)t  3U. 

Dilation  (lat.),  im  röm.  9ted)t  bie  auf  Veftellung 
einer  5Ritgift(dos)  gerid)tete©itlen§erflärung  be§- 
jenigen,  metd)er  bie  Üiitgift  beftellt,  mag  eS  bie 
J-rau  ober  ein  Sritter  fein  (f.  ̂Uaten).  —  %  mirb 
aud)  im  Sinne  r>on  2(pport§  (f.  b.)  gebraud)t. 
^Unüö,  ̂ lein  =  ©emeinbe  unb  &auptort  beS 

Stublbejirtä  3.  (26994  @.)  im  ungar.  Äomitat 
2rentfd)in,  linfS  ber  2Baag,  an  ber  Sinie  ©alanta^ 
Sillein  (©aagtbalbabn)  ber  Ungar.  StaatSbabnen, 
bat  (1890)  2213  meift  flomaf.  6.  unb  in  ber  91% 
ein  grof3e§,  ebemalS  ©raf  üönigeeggfcbeS  Sd)lofe, 

jefet  3ud)tbauS. 5Uc  (fpr.  il),  5luf5  im  norbmeftl.  gtanfretd), 
Separt.  3lle  =  et ■  Vitaine,  fommt  auS  bem  Voulet= 
Jeidie,  flicht  in  engem  3;bate  nad)  S.,  nimmt 
lintS  i>tn  3let  (32  km)  auf  unb  münbet,  45  km 
lang,  bei  9tenne3  red)t£  in  bie  Vitaine.  3ftr  SÖaffer 
f peift  ben  3 1 1  c  =  iR  a  n  c  e  f  a  n  a  t  (84,7  km). 

Site,  ©buarb,  3eidmcr  unb  2Raler,  geb.  17.  Sttai 
1823  gu  9}tünd)en,  mar  an  ber  bortigen  2tfabemic 
(üd)üter  t>on  3uf-  Sdjnorr  unb  Sd)minb.    Quex\\ 
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retiucbte  er  fictj  mit  einigen  älttatbilbem,  koanbte 
fieb  aber  halb  bem  Seidvnfad)  m.  Dam  boten  ibm 
namentlich  bie  Müncbener  «yfliegenben  Blattet» 
©elegenbeit,  ipeldjem  Unternehmen  3«  von  änfana 
an  alä  3c'Qncr  ll"a'  a^  Dieter,  längere  3eit  and? 
aU  SRebacteut  feine  Kräfte  roibmete.  Später  folg= 
ton  größere  Schöpfungen:  Die  lieben  Sobfünbeu,  m 
mobernem  ©ewanbe  oeranfdfyauticbj  (.vuiljfcbnitte, 
Stuttg.  1861),  Die  oiet  Temperamente  (München), 

3lu$  beutjeber  Sage  unb  ©efebiebte,  Silber  »u  loxw- 
röäcben,  iKotEayicben  unb  grpfeplönig  (SBetl,  1876), 

ein  Karton  ju  jougue"3  «unbine»,  ̂ llufttaricucu 
)u  av.  Vüdvr->  ovo-:-  -  Set  bentfebe  Krieg»;  ferner 
ein  Jlauarellbilberifotlu*  »3bafefpeate=©eftalten» 
(12  SBldttet).  mix  tai  Sdjtofl  Sieufdnuanftcin  bei 
VobenidMoaugau  jdmf  ,\.  1880—82  aebt  Sempera^ 
bilbet  auä  bem  Vcben  äBaltyerä  oon  bei  35oaelmeibc. 

•Jlueb  ift  er  ©rfinber  bet  in  bei  Kinberroelt  fo  be- 
liebten betoegticben  •■öilbetbücber.  %  ift  feit  1868 

Vtofcffot  an  ber  Sltabemie  in  Minuten. 
3Bc*et*fBitain<  (fpr.  il  e  uniiäbn),  frang. 

Departement,  nactj  ben  §lüffen  3fle  unb  Vilaine 
benannt  unb  au3  bem  notböftl.  Seile  ber  Dbep 
Bretagne  gebilbet,  gteiut  im  9t.  an  ben  Kanal 
unb  baä  Deport.  Manche,  im  D.  an  Mawenne, 
un  3.  an  Voiie^uferieute,  im  SB.  an  Morbiban 

unb  ©öte»  bu  '.Korb  unb  bat  6725,83,  nad)  Veied); 
itung  beä  KriegSminifteriumä  6990  qkm  unb  (1891) 
626875  15\  (barunter  1557  Sluälänber),  b.  t.  90 
auf  1  qkm  unb  gegen  1886  eine  3unabme  oon 
0,88  Vt03.  3-  jerfällt  in  bie  6  Hrronbiffement» 
SenneS,  3t.  üJialo,  Montfort  =  fut=Meu,  9tebon, 
Vitt<S  unb  (yc-uö^ä  mit  43  Kantonen  unb  359 
©emeinben.  .\Sauptftabt  ift  9tennc§.  S)a§  Se- 

il artement  ift  ein  im  ganzen  einförmiges1  ©tanit= plateau,  im  :U.  oon  einem  ftebensuge  burebfebnitten, 
roelcber  bie  ÜBafferfcbeibe  jroifcben  bem  Kanal  unb 
ber  Vilaine  bilbet.  Die  Küfte  ift  ftarf  gegliebert 
(SÖaien  oon  3t.  Malo,  Sancale,  Mont=<5t.  Giebel), 
teils  felfia,  teile-  mit  Sümpfen  unb  Motäften  bebeeft. 
DaS  Klima  ift  milb,  fübl  unb  feud)t.  140000ha  be» 
Vobcn»  treiben  mit  SBeijen  unb  5000hamit9toggen 
bejdt  unb  lieferten  1891:  2208000  unb  90000  hl 
Atudn ;  aufjetbem  treiben  öafer,  £>anf,  ̂ lad)»,  Kar= 
toffeln,  Cbft  unb  Sabal  gebaut.  Der  geringe  ©r; 
trag  an  ©ein  (burcbfdmittlid)  579  hl  auf  18  ha) 
roirb  bureb  bebeutenbe  Giberbereitung  (1881  —  90 
burcbidmittlicb  2  57117'.),  1891:  1801247  hl)  er= 
jefct  Die  fetten  Stiften  an  ben  glufjufern  unb  bie 
enttodfferte  Sumpfeoene  oon  Dol  begünftigen  bie 
Viebutdn.  ©•;■>  treiben  oot3ügtid)e  Diinber  (1887: 
362  l'>l  StÜet),  trdftige,  fejjt  auäbauetnbe  ̂ Jferbe 
72060),  au&etbem  auch,  oiel  ©ebroeine  (109108) 
unb  febr  oiel  Vienen  (62  122  Stöcfe,  363545  kg 

6onig)  gejoaen.  Die  Slusbeutung  unb  g-abrifation 
bei  BifenS  (12  ©etgroerfe),  be§  93leie§,  bie  £ein= 
toanbroeberei  unb  biefianbroirtfebaft  fmb  bie  i3aupt= 
extDerbSgloeiae.  Dabei  beftel^t  maneberlei  ̂ nbuftrie, 
5d)iffbau,  gifeberei,  Slufternfang  bei  Sancaie  unb 
Öanbet  in  ten  Stäbten,  namentlich,  in  ben  .t)anbel§= 
bäfen  3t.  Setoan  unb  ©t.  ÜJialo.  Daä  Departe= 
ment  bat  niet  gute  ̂ anbftrafeen  (725  km  91ational= 
ftraf;en);  Knotenpunft  ber  ©abntinien  (455,2  km) 
ift  Dtenneö.  —  33gt.  Dtjin,  Geographie  pittoresque 
du  departement  d'llle-et-Vilaine  (Otennee  1882). 

illegal  (neulat.),  ungefe^tid),  ber  ©egenfa^  oon 
8eaal  (f.  b.). 
Sücgitim  (tat),  bet  ©egenfafe  non  Segitim 

(f.  b.i,  untecbtmäfng,  gefeferoibrig ;  3Ite  gi  timt  t  ä  t, 

Ungefe^ticbteit,  Unretbtmä&igfeU ,  nameutlid)   in 
®tbs  unb  Stbronfolgefrageu. 

^ücflitimitätciflaae,  Verleugnung»!  läge, 
biejeuige  Klage,  mit  toelcpei  bie  Legitimität  eine»  uon 

einer  6'befrau  geborenen  Ktnbeä  angefochten,  alfo 
bie  2tnerfenuung  begebrt  loitb,  bajj  t>a$  Kinb  oon 
bem  ©bemann  ber  il'iutter  niept  erzeugt  fei.  Die 
3eftftellung  ber  epelicben  ©ebutt  erleichtert  ba§ 
pofttioe  s)icd)t  burd)  iHufftellung  bei  i>eimutung, 
ba|  ein  in  ber  6'be  ober  innerbalb  einer  beftimmteu 
Aiift  nach  it)rei  Sluflbfuncj  geborene^  Kinb  baö 
Kinb  bei  (5bemann§  fei.  Dtefe  grift  betrögt  buidv- 
gebenbg  10  i)Jonate,  ben  ÜJionat  3U  30  jagen  ge= 

teepnet  sJiur  roerben  biefe  300  Sage  oerfcbjeben  be= 
reebnet.  Daä  ©emeine  sJted)t  unb,  nad)  bei  l;eiri\ben= 
ben  3luftcbt,  ba§  franj.  sJted)t  reebnen  ben  Sag  ber 
inöglidjen  ßeugung  (legten  Sag  ber  ©be)  unb  ben 

Sag  ber  ©eburt  mit,  fobaf?  3ioifd}en  jenem  unb  biej'em 298  Sage  in  ber  Wüte  liegen.  Der  Dcutfcbe  Gnt= 
rourf  §.  1467  reebnet  300  Sage  Dor  bem  Sage  bet 
©ebutt  unb  3äblt  ben  Gmpfängni§tag  nid)t  mit, 
fobafe  299  Sage  in  ber  äRitte  liegen.  3Racb  ben 
ÜHotioen  4,  6.  650  f ollen  300  Sage  in  ber  sUtttte 
liegen.  Da§  ̂ reu^.  Slllg.  £anbr.  II,  2,  §.  6  unb 
baS  SBürgerl.  ©efe^bud)  für  3ad)fen  §§.  1771  unb 
177--'  jäblen  302  Sage  unb  reebnen  ben  Sag  ber  ©e= 
butt  nid)t  mit,  fobafe  3toifcben  ©ebutt  unb  Fügung 
301  Sage  liegen. 

Da§  ̂ reuf.  2lUg.  Sanbtecbt  läfet  ba§  in  bet  ßbe 
gebotene  Kinb  fcblecbtbiu,  aueb  roenn  e§  tui3  nad? 
ßiugebung  betfelben  geboten  ift,  at§  Kinb  be§  @lje= 
mannä  gelten,  roenn  nid)t  bet  ©egenberoeiö  gefübtt 

roirb.  -Jiad)  ©emeinem  9ied)t  gilt  ba§  in  bet  6'b.e 
gebotene  Kinb  bann  al§  Kinb  be»  ©bemann»  (pater 
est  quem  nuptiae  demoustrant),  roenn  baSfelbe 
ftül)eften§  am  182.  Sage  nad?  Eingebung  ber  6be, 
biefen  Sag  unb  ben  Sag  bet  ©eburt  mitgerechnet, 
geboten  ift,  obne  bafj  bet  ©bemann  ben  ©egen= 
beroei§  r)at,  ba§  Kinb  muffe  nacb  bem  dDxabe  bet 
üteife  oot  bet  ©be/  cttfo  oon  einem  anbetn  etjeugt 
fein.  Diefe  6  Monate  t;aben  aud)  baö  Säd)f. 
Sütgetl.  ©efefeb.  §.  1771,  bag  frans.  sJted)t,  ba§ 
Dften.  93ütgetl.  ©efefeb.  §.  137  (aim  fiebenteu 
Monat  nad)  gefdjloffenet  ©be»)  unb  bet  Deutfdje 
©ntmutf  §.  1467.  9tut  teebnen  fie  roiebet  oetfebie- 
ben:  bet  ©ntroutf  3ät)lt  181  Sage,  ba§  Säcbf. 
Sütgerl.  ©efe^bud)  182  Sage  unb  reebnet  ben 
©mpfängni»tag,  niebt  aber  ben  Sag  ber  ©eburt 
mit,  bie  bcttfdjenbe  Meinung  be§  ftans.  Sftedjtä 
3äl)tt  180  Sage  unb  tedjnet  ben  Sag  ber  ©ebutt, 
nicht  abet  ben  Sag  bet  ©befcbtiefcung  mit.  3lad) 
biefen  Dtecbten  ift  bie  älnfecbtung  bet  ©belicbfeit  beä 
oot  bei  intifd)en  3^it  geborenen  Kinbe§  burd)  ben 
Vater  (alfo  3.  ober  Verleugnung§tlage)  au§ge= 
fd)loffen,  roenn  bet  Vatet  ba§  Kinb  aU  ba§  feine 
ausbiüdlid)  obet  ftillfd)roeigenb  anerfannt  bat. 
3onft  ift  bie  Verleugnung  au3gefd)loffen ,  roenn 
ber  Vater  ober  feine  ©iben  innerhalb  einet  90tägi= 
gen  gfrifi  bei  bem  ©etid)t  be§  2öobnotte§  beö 
Vatetö  bie  Gtttätung  absugeben  untetlaffen  t)aben, 
ba^  biefet  bet  Vatet  nid)t  fei  (eäd)f.  Vütgetl. 
©efe^bud)),  nad)  ßfterr.  Vürgerl.  ©efe^bud),  roenn 
ber  i'atet  binnen  btei  Monaten  nad)  erhaltener 
9iad)tid)t  oon  bit  ©ebutt  be§  Kinbeg  bet  Vatet= 
febaft  nid)t  getid)tlid)  roibetfptocben  bat,  nad)  Code 
civil,  roenn  bet  Vatet  bei  Slufnabme  be§  ©ebutt»- 
afteg  al§  3*-'uge  obet  al§  Stngeigeperfon  3ugegen 
geroefen  ift  unb  obne  Vorbebalt  ben  2(lt  unter= 
3eicbnet  obet  in  bemfelben  etllätt  bat,  ba$  et  nid)t 
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fcbreiben  fönne,  unb  luenn  bag  ftinb  nid)t  lebeng= 
fäl)ig  jur  28elt  gekommen  ift 

2)amit  fid?  ber  Gbemann  gegenüber  einem  inner- 

balb  ber  fritifcben  Qt'xt  geborenen  ßinbe  bie  %w- fecbtung  ber  (5t?eltc^iTeit  fiebere,  mufs  er  innerhalb 
einer  feit  ßenntnig  ber  ©eburt  laufenben  greift,  unb 
.iirar  nacb  Cfterr.  Sürgerl.  ©efe^b.  §.  158  »on 
brei  2Jionatcn,  bie  Gbelidjfeit  beftreiten,  nacb  Sreufe. 
l'lllg.  Sanbr.  II,  2,  §.  7  innerbalb  einer  mtfk  »on 
einem  IJabre,  nacb  ©äebf.  Sürgerl.  ©efefeb.  §.  1775 
»on  90  Sagen  ben  SBillen  ber  Slnfecbtung  ober  bie 
l'lnfecbtung  bei  ©erid)t  erflären. 

2)a§  franj.  9ted)t  fe&t  bem  anwefenben  Sater 
eine  *yrift  »on  1  ÜDlonat  feit  ber  ©eburt,  bem  ab- 
mefenben  eine  fyrift  »on  2  Monaten  feit  ber  3uvüd-- 
tunft  unb,  trenn  ilnn  bie  ©eburt  »erfyeimltcbt  ift, 
»on  2  Monaten  feit  ber  Gntbedung  für  bie  Gr= 
bebung  ber  Serleugnunggflage  ober  bie  aufjerge; 
itcbtlicbe  Verleugnung,  rceleber  jeboa?  bie  Hlage 
innerhalb  eineg  SRonatg  folflen  mufc.  S)er  Seutfcbe 
Gntrourf  lafst  bie  21nfecbtunggflage  innerbalb  eineg 
3abreg  ju,  bag  ©emeine  $ed)t  bat  feine  greift.  (S. 
2Inerfennung  unb  2Infecbtung.) 
^Uchöu,  Sanbegirrenanftalt  im  Sbutsbejirf 

Siebern  beg  bab.  ßreifeg  Saben  bei  2Icbern,  für 
430  ftrante,  ift  23.  ©cpt.  1842  belogen.  —  Sgl. 
%,  @ef Siebte,  Sau  u.  f.  t».  (larlgr.  1865);  gefr 
fd)rift  jur  §eier  beg  50jäbrigen  Subiläumg  ber  3ln= 
ftatt  %  (£eibetb.  1892). 

311er,  reebter  Ükbenflufc  ber  Sonau  in  Sapem, 
entftebt  aug  ber  Sreitad),  Stillacb  unb  Srettad),  bie 
fid)  bei  Cberftborf  (in  ben  Sllgäuer  2llpen)  »er= 
einigen,  burcbfliefet  bag  jiemttcb  breite  Seden  beg 
einmaligen  Cberftborfer  ©eeg,  nimmt  bei  I^mmem 
ftabt  ben  SUbflufs  beg  2ttpfee§  auf,  fliegt  in  breitem, 
inelfad)  überfebroemmtem  Sette  über  Kempten  nad? 
9k,  eine  lange  ©trede  bie  ©renje  snnfdjeu  2Bürttem= 
berg  unb  Sapern  bilbenb,  unb  münbet,  165km  lang, 
bei  Ulm.  Son  linfg  empfängt  fie  bie  2titracb. 

^üevbal)n,  »on  s3ieu  =  Ülm  über  DJiemmingen 
uad)  Kempten  (85,2  km,  1862  unb  1863  eröffnet), 
alg  Sri»atbabn  gebaut,  je^t  Sapr.  ©taatgbapn. 

Sttetttffeit.  1)  SestrfSamt  im  bapr.  Dleg.=Se3. 
©ebroaben,  bat  299,67  akm  unb  (1890)  18294 
(8680männl.,  9614  roeibl.)  G.  in  44  ©emeinben 
mit  86Drtfd)aften.  —  2)  SRarft  unb  öauptort  be§ 
Sejirfgamteg  ̂ .,  in  513  m  fööbe,  red)t§  an  ber  3>Uer 
unb  an  ber  Sinie  Ulm^empten  ber  Sapr.  ©taatg= 
babnen, ©i£  beg  Sejirfgamteg,  eineg  2tmtggericbtg 
(Sanbgeridrt  2)temmingen),  Rentamtes,  gorftamteg 
unb  einer  Cbcrf  örfterei,  bat  (1890)  1543  G.,  barunter 
64  GüangeUfcpe;  Soft,  Selegrapb,;  fd)öne§  9tat= 
bau§  (1891);  6eegra§fpinnerei,  Äorbroeibenbau, 
Scheine;,  9iinbt»ieb=  unb  Saubenmärfte.  3^abebei 
auf  einem  £mgel  eine  grofee  mittelalterliche  Soppel^ 
bürg,  fc^t  6i^  ber  Serjörben. 
%üibcval  (tat.),  ©egenfafe  $u  Siberal  (f.  b.). 
SUibetiö,  f.  Sliberri?. 
Illicite  (tat.),  üerbotenermeife. 
Illicium  L.,  Sflanjengattung  aue  ber  gamilie 

ber  5JJagnoliaceen  (f.  b.)  mit  fünf  2lrten  in  9Jorb= 
amerita  unb  im  bftl.  2lfien.  (5§  ftnb  Sträucber  ober 
Keine  Säume  mit  immergrünen  Slättern  unb  roten 
ober  gelblichen  Sluten,  bie  einen  brei=  bi§  fed)e= 
blätterigen  fteld),  sablrei^e  Slumenblätter,  Staub= 
gefä^e  unb  ̂ rucbtblätter  befi^en.  2lm  betannteften 

ift  I.  anisatum  L.  (I.  verum  Hook.)  in  Sübdn'na, 
bäufig  fultioiert;  non  biefer  fommen  bie  fternförmi= 
gen  'grücbte  al§  Sternani?  (semen  anisi  stellati) 

in  ben  ̂ anbel  unb  werben  ju  mebi;.  3>ueden,  jur 
£>erftellung  feiner  Siqueure,  j.  S.  be§  Slnifette,  unb 
al§  ©ercür;;  nerrcenbet;  ibr©efcbmad  ift  anigartig. 
Gine  ftarf  giftige  2lrt,  I.  religiosum  Sieb,  et  Zucc, 
gilt  in^apan  aU  beilige  Sflanje.  grücbte  unb  9tinbe 
bienen  bort  su  sJtäucberungen  in  ben  Sempein. 

3Hi*3,  Salb'  (fpr.  mall  billteb),  lin!e§  Seiten^ 
tbal  beriKbönc  imSe^ir!  löcontbep  be»  fdnueij.  Äan= 
ton§  2Baüi§,  erftredt  fid)  22  km  lang  r-om  ©renj= 
tamm  jroifcben  Untermalli§  unb  £ocbfat>open  norb= 
öftlid)  big  2}iontbep  (421  m),  roo  fein  Sad),  bie 
Siege,  in  ba§  Dtbonetbal  beraugtritt.  Sintg  roirb 
bag  Zt)al  non  ben  Sergen  beg  Gbablaig,  reebtg  r>on 
bem  roilben,  »ergletfcbcrten  ÜRaffit»  ber  2)cnt  bu 
9Jtibi  (3260  m)  umf erhoffen,  unb  ben  ̂ intergrunb 

bilben  bie  %'m\-  unb  Jelgbäupter  ber  Sour  6al= 
liereg  (3227  m)  unb  beg  sHJont=3tuan  (3078  m)  foroie 
bie  lange  jadige  ̂ t^roauer  t,er  ̂ entg  Slandjee 
(2700  m).  3n  ben  brei  ©emeinben  Sroigtorreng, 

Sal  b'S-  unb  (Ebampe'rp,  beren  faubere,  gierlicbe 
öoljbäufer  in  ̂ ablreicben  Sörfern,  SBeilern  unb 
©eböften  über  bag  gan^e  Sbal  jerftreut  fxnb,  jäblt 
bag  Sal  b'3.  (1888)  3087  fatbolifcbe,  franjbftf* 
fpred}enbe  G\,  beren  §aupterroerbggueüen  ber  2lder= 
bau  unb  bie  2Upenroirtfcbaft  finb.  2Ilg  Suftfurort 

unb  Souriftenftation  ift  ©bampe'rp  (1052  m, 638  @.)  befaunt,  bag  mit  2JJontbep  burd)  eine  13  km 
lange  ̂oftftrafce,  mit  ber  Saline  be  6irt  in  gaucignn 
burdi  ben  ©aumroeg  über  (Sol  be  ©our  (1970  m)  unb 
6ol  be  ©olefe  unb  ben  fcbtuinbeligen  ̂ u^pfab  über 
bm  Gol  be  ©ageron  (2413  m)  Derbunben  ift.  3n 
bem  (linfen)  ©eitentbal  Sal  be  2Rorgin  liegt  in 
1343  m  ööbe,  »on  SUproeiben  unb  9iabelroalbungen 
umgeben,  ber  Suftfurort  Sab  2ftorgin§. 

Sttigcc,  Sob-  SarlSöilb.,  5Raturforfcb,er,  geb. 
19.  ̂ ot».  1775  ju  Sraunfcbroeig,  ftubierte  auf  bem 
bortigen  Kollegium  darotinum,  311  föelmftebt  unb 
©öttingen,  tebrte  1802  nad)  Sraunfd)n?eig  prüd 
unb  übernabm  1810  bie  2tufficbt  über  bie  fönigl. 
v^aturalienfammlung  in  Serlin.  Gr  ftarb  bafelbft 
in  ber  9kd)t  oom  9.  jum  10.  2JM  1813.  3.  gab 
1802 — 7  ein  «2Ragagin  für^nfettenfunbe»  (6  Sbe., 
Sraunfd)roeig)  beraug  unb  oeröffentlicbte  au^erbem 
namentlid)  «Prodromus  svstematis  mammalium 
et  avium»  (Scrl.  1811). 

^lltmani  (fpr.  itlji-),  Serg  in  ben  fübamerif. 
Gorbillercn  in  ber  Diepublif  Solhna,  20  km  füb= 
oftlid)  r>on  2a  Sas,  6410  m  boeb.  Sin  feinem  g-ufee 
brid)t  ber  9iio  be  la  Saj  311m  5Uo  Seni  burd)  bie 
21nben  binburd}. 

^Utnttttcrt  (tat),  unbegrenzt,  unbefcbrdntt. 
^üinoie"  (fpr.  -neu  ober  -neug),  §lu^  in  bem 

norbamerü.  ©taate  %.,  entftebt  im  Gountp  ©runbp 
im  norböftl.  Seile  beg  ©taateg  burdi  bie  Sereinigung 
beg  ftanfafee  unb  beg  S)eg-Slaineg,  »on  benen 
erftcrer  im  nbrbl.  Seil  non^nbiana,  legerer  tm  füb= 
oftl.  ©igeonfin  entfpringt.  S)er  3.  fliegt  in  tueftl. 
3tid)tung  big  öennepin,  bann  fübmeftlicb  unb  enb= 
lieb  füblid),  big  er  nacb  einem  Sauf  Don  800  kna 
etwa  32  km  nörblicb  oon  ber  SRünbung  beg  Tlxy- 
fouri  lintg  in  ben  SJliffiffippi  fällt.  Gr  ift  390  km 
meit  febiffbar ;  nur  an  ber  3)tünbung  beg  Sermillion, 
unroeit  Sa  ©alle,  bat  er  ©tromfdmellen,  rcegbalb 
t>on  biet-  ber  150  km  lange  ̂ Uinoig^SRicbigantanal 
(f.  b.)  big  Gbicago  gebaut  mürbe.  3"flüffe  fmb 
red)tg  ber  ̂ ox,  ©poon  unb  Groofeb  Gree!,  lin!g  ber 
Sermillion,  ber  9)iadinaro  unb  ©angamon. 

^Iltnoi?  (fpr. -neu  ober -neug;  2lbfürjung  111. 
ober  Ms.),   einer  ber  Sereinigten  ©taaten  Don 
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Stmerita,  urifcbcn  bem  2>iiffiffippi,  Dfcto  unb 
Sabafb,  wirb  im  S.  begronn  von  Rentudo,  im 
D.  r-ou  oiitiana,  im  31.  vom  ilKidngauiee  unb  2ßi-5- 
confm,  im  SB.  von  v\cr\i  unb  JJttffOUti.  Tie 
Seoolterung  betrug  auf  146720  qkm  L810: 12282, 
1830:  157445,  1880:  3077  871  unb  1890: 

:.l  (1972308  männl.,  18510-13  mcibl.)  &, 
b.  i.  26  auf  1  qkm  unb  ba8  3llfacbe  ber  gafcl  von 
1810.  Der  Stoben  ift  moift  flad? ,  im  31  fagelig, 
aber  febr  frudubar.  feiet  nuten  jwj  meift  gramen, 
mäbrenb  bor  5.  mebr  bemaltet  ift.  3«  gebött  faft 
ganj  bor  Koblouformatiou  au,  nur  bou  3t  bilbet 
Bü«r.  Vantmirtid>aft,  Viebutcbt  unb  93ergbau 
finb  in  gteüb,  großartiger  äBeife  eutividelt.  1892 
mürben  geerntet:  165,88  SJlitt.  SBuftel  ll'iaiS,  b.  i. 
nadMt  bem  von  >rra  bor  bödme  Gftttag  bor  Vor 
einigten  Staaten,  SBetjen  28,st,  öafet  15m  9RUI. 
Sufbel.  §la(&8,  Sotgbum,  alle  Htten  Dbft,  öontg 
unb  2BadVs  merbcn  in  Mitte  qoivonncu.  1888  befafe 
cor  Staat  2423484  Smnber,  1966  700  Scbmeine, 
998031  Sfetbe,  554910  Sdjafe  unb  100613  äRauk 
efel  unb  BfeL  Set  SBert  beS  ©cfamtviebbeftanbeS 
nuirbo  auf  150  3RiO.  Toll.  acfrtä&t.  Ter  @cfamt= 
tvort  Cor  Aarmprobufte  bat  bi§  270  SRiU.  Toll.  cr= 
reicht.  1888  fbrberten  800  Äoblenminen  mit  30000 
Arbeitern  14' ,  3RiU.  t  Moble  im  SBerte  ton  lö^ 
l'iill.  Tollar.  Tic  (yifenauSbeute  von  1887  betrug 
565453  t  ©ufcetfen,  859119 1  ÜBeffemetftabl  u.  f.  m. 
£>l  unb  natürlidjeS  @a§  tommen  vor,  aber  md)t 
in  erheblichen  'Stengen.  23on  3^  mürben  1888 
22445 1  probu^ert.  SBlei  finbet  [icb  im  Dcorbmeften. 
Tor  vmnbel  mirb  burd)  fduffbare  fytüfTc ,  roie 
lllUffif  fippi ,  Dt)io,  SSabafö,  SL  unb  burd)  beu 
IHictjiganfee  begünftigt.  Ter  Illinois  =  9JUcbigam 
tanal  (f.  b.)  Dereinigt  Gbicago  mit  ̂ eru  am 
Illinois  ̂ lücer  unb  fo  bie  großen  Seen  mit  bem 
ÜRiffiffippi.  TaS  ßifenbabnne^  beträgt  15816  km, 
rourbe  von  <;i  ©efellfcbaften  betrieben,  roelcbe 
56000  $etfonen  bef d)äftiaten ,  ber  SBert  mürbe 
auf  830  9RiO.  Toll,  gefcbfl&t  Tie  öffentlichen 
Sdutlcn  ivurben  1891  burd)fdmittlicb  von  532634 
jtinbern  bofuebt.  (iclle^ec-  befteben  28  mit  10472 
Stubenten.  3citnnaen  erfduunen  1309.  Ter  Staat 
ift  in  l"-'  iFountieS  geteilt;  ftauptftabt  ift  Springs 
fielb.  Tie  bebeutenbfte  Stabt  tec-  Staates  unb  ju= 
iilcicb  beS  amoril.  SBeftenS  ift  Chicago.  Slnbcre 

Crte  finb:  "}>eoria,  Quincö,  JKodforb,  Rottet  unb 
Sloomington.  Ter  ©ouverneur  unb  bie  51  Sena= 
toten  Derben  auf  4,  bie  153  9tepräfentanten  auf 
2  ,Vibre  aeiväblt.  83ei  bet  ̂ räfibentcnmabl  bat  % 
22  Stimmen;  im  :>iepräientantenbaufe  beS  £on= 
greffeS  ift  ti  bureb  20  Äbgeotbnete  vertreten.  — 
3-  murbo  1809  als  Territorium  organifiert  unb 

1819  im  jefcigen  Umfange  als  21.  Staat  aufgenom-- 
mcn.  1870  rourbe  bio  üBerfaffung  revibiert.  2lbra= 
bam  Sincoln  unb  U.  S.  ©tant  ftammen  au§  ̂ .  — 
v^gl.  L^warbg,  Historv  of  I.  from  1778  to  1833 
<  Springfielb  1870);  Öromn,  The  liistory  of  I. 
r]teuöor!  1844);  9teunolb§,  Pioneer  history  of  I. 
■•-'.  SlufL,  Gbicago  1887);  ü)cofe§,  L,  liistorical  and 
Statistical  (53b.  1,  ebb.  1889). 

SUinote*:  (Central  =  (*if cnbahn,  f.  Hmerifa 
3b.  1,S.  520). 
3Utuiüd  =  3Rictjiganfanal,  150  km  langer 

.^anal,  ber  Glücago  am  9)licbiganfce  mit  ̂ ßeru  am 
Schiffbaren  Illinois  unb  fo  bie  grofien  Ganabifcben 
Seen  mit  bem  2)}iffifftppi  verbinbet.  6r  mürbe 
1836  begonnen,  1848  poüenbet  unb  foftete  meljr 
als  6  SERitt.  ToU.     Qi  ift  18,3  m,  am  Soben 

11  m  breit  unb  mar  urfprüngltd)  l,s  m  tief.    9iacb 
1871  toutbe  et  jhrifeben  Kbicaao  unb  3olict  ver^ 
tieft,  foba|  ba§  SBancr  be3  ilcidnganfee§  bureb 
ben  Maual  in  ben  fsllinoi-?  fliegt. 

SUipcfctt,  f.  Safftafette. 
^Uigutb  (neulat),  baS  ©egenteil  von  Jiquic 

(f.  b.1,  ni(b.t  flüffig;  unoriviofon,  nidu  verfügbar. 
^Uittcrat  (tat.),  ungolobrt,  uid)t  minonfd\ift= lid1  aobilbet. 

^Uiturgiö  (joHt  mabrfduünlidi  ©Söelui),  alte 
Statt  ber  Stutbetanet  in  S-J3ätica,  bor  füblicbften 
^rooiir,  Spaniens,  am  33dti§  (©uabalquivir), 
cbematS  anfebnlid},  von  s43.  Scipio  getftött  (210 
v.  t5br.)  unb  als  röm.  Kolonie  (Forum  Juliam) 
miobererbaut. 

^üfirc^=(Örafcnftabcn,Torf  im.tianton©eio- 
polSbeim,  .^rei§  Grftein,  be§  SBegirlä  Unterelfafs, 
8  km  füblicb  üon  Strafeburg,  an  ber  §ti,  unmeit  bei- 
9tbein:3iböne!anal§,  an  ber  2inie  Straf3burg=33afel 
ber  ©lfafe  =  2otb,r.  ßifenbabnen  unb  ber  Strafeem 
babn  Strafeburg  =  ÜJcarfobobeim,  Si^  eines  2lmtC'- 
gericbtS  (Sanbgericbt  Strafeburg)  unb  Steueramte£\ 
beftetjt  auS  ben  beiben  Drtfcbaften  ̂ ütird)  unb 
©rafenftaben  von  jufammen  3  km  £änge  unb  bat 
(1890)  5228  &,  baruntet  2249  Äatbölifen  unb 
27  ̂ raeliten,  $o)t,  Telegrapb;  2Rafcbinenfabrit 
unb  ßifengiefeerei  (1500  Arbeiter)  fomie  eine  ber 
gröfeten  ©aljenmüblen  be§  £anbe§.  —  3n  3H^r*, 
i>a.z  roie  ©rafenftaben  bis  gur  5'tan3bftfd}en  9tevo= 
lution  ju  ben  93efi^ungen  von  Strafeburg  gebörto, 
mürbe  30.  Sept.  1681  bie  Kapitulation  unterjeiebnet, 
tvobureb  Strafeburg  an  Submig  XIV.  fam. 

Silo,  ßbrifttan  von,  f.  ̂loro. 
^Qora  (fpr.  iüj-),  Stabt  ber  fpan.  ̂ tooinj 

©ranaba,  an  ber  Sinie  93obabiUa=©ranaba,  28  km 
norböftlid)  von  Soja,  jäblt  (1887)  9007  ß.  3-/  »on 
ben  3)iauren  «ba§  Sluge  von  ©ranaba»  genannt, 
bat  in  ber  9ieu3eit  burefe  Grbbeben  viel  gelitten. 

^llorjal  (fpr.  iUöäjall),  ©egenfafe  ju  2o»at  (f.b.), 

gefe^=,  pfliebtivibrtg. 
'  5U=SR^ein=Sanal,  f.  ßlfafrSot&tingen  (93b.  6, S.  50b).  [Illinois. 

Ills. ,  Slbfür^ung  für  ben  norbamerit.  Staat 
^Ilubicrcn  (tat.),  mit  etma»  fein  Spiel  treiben, 

c-5  perbbbnen,  umgeben  (©efefe),  vereiteln. 

^lluminateu  "(tat. ,  b.  i.  Grleucbtete),  anfange von  itircm  Stifter  aud)  Werfet tibitiften  ge= 
nannt,  ein  ©cbeimbunb,  ber  1776  von  Slbam  2BeiS= 
baupt  (f.  b.),  ̂ rofenor  beS  tauonifeben  sJled)tS  3U 
^ngolftabt,  gegrünbet  mürbe  unb  fict)  langfam  ju= 
erft  über  33apern  verbreitete,  fpäter  aber  aud)  im 
prot.  Teutfd)tanb  §ufe  fafete.  Qxotd  beS  ErbenS 
mar  bie  Siercbelung  feiner  3Ritglieber  bureb  bie  93e= 
tämpfung  von  23orurteiten,  Tarbietung  fittlicber 
Sebren  unb  SSorbilber,  Pflege  aller  Tugenben  unb 
einer  alle  SRitglieber  verfnüpfenben,  auf  gegen^ 
feitige  .löod3ad)tung  unb  Siebe  gegrünbeten  greunb= 
febaft,  Verbreitung  geiftiger  33i£bung  unb  bie  ba= 
burd)  bebingte  Säuterung  ber  2BillcnSricbtung,  33e= 
tämpfung  bes  TogmenglaubenS  unb  Stüdfebr  jur 
?kturreligion ,  fomie  enblicb  bie  93etdmpfung  bee 
TefpotiSmuS  aller  2Irt.  Qux  Grreicbung  biefer 
^roede  follte  einerfeitS  bie  bem  Sefuttenorben,  bef= 
fen  iDtitglieb  2Bei§baupt  gemefen  mar,  naebgebitbete 
Crganifation  be§  Crbens  unb  bie  ben  2ftitgliebern 
im  Drben  ju  teil  merbenbe  ßrüebung,  anbererfeitS 
bie  ©eminnung  potit.  ©influffeS  burd?  Slufnabme 
fötaler  Seute,  bie  fid)  in  miebtigen  Staatsämtern  be- 
fänben,  fomie  bie  mögtid}ft  auSgebebnte  Sefejumg 
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ber  tcßtern  burd)  Crbengmitglieber  beitragen.  — 
Sei  ber  ©rünbung  be§  Crbens  hatte  9£eisbaupt  um 
r;e  DrbenSftahtfen  unb  bie  brei  ©rabe  ber  eilten 
Klaffe  (Vflainfdute)  aufgearbeitet.  Ser  1.  ©rab 
mar  ba§  iftopigiat.  %m  2.  ©rabe ,  bem  2Rinerüal= 
grabe,  rcurbe  r^auptfddjtid)  minenfebaftlid)  gearbeu 
tet.  j^m  3.  ©rabe  (Illuminatus  minor)  empfingen 
bie  ÜJcitgtieber  ben  erften  Unterricht  über  bie  2lrt, 
bie  Untergebenen  ;u  leiten  unb  nt  bitbeu.  SHe  Vor= 
Heber  ber  ersten  Klaffe  hießen  2lreopagttcn. 
Um  feinen  Crben  möglid}ft  febneü  ju  perbreiten, 

perpflanjte  2öei§baupt  ben  ̂ Uuminati§mu§  in  bie 

Freimaurerlogen.  6"r  felbft  tiatte  1777  in  2)iüncbeu 
bie  2tuf  nähme  in  eine  Freimaurerloge  erlangt;  bod} 
erft  bie  SBerbinbung  mit  bem  F*eiberrn  Pon&nigge  3u 
Franffurt  unb  bem  barmft.  ©ebeimrat  Vobe  311  9Bei= 
mar,  3»r>ei  beroorragenben  Freimaurern,  perfebaffte 
bem  SUuminatiSmuS  einigen  Ginfluß  auf  bie  Sogen 
ber  ftriften  Dbferoanj.  Veibe  traten  bem  3Üumi= 
natenorben  bei  unb  mürben  eifrige  Fbrberer  feiner 
3mede.  ßnigge  gemann  balb  großen  Ginfluß  im 
Crben  unb  arbeitete  im  2luftrage  üßeisbaupts  nad) 
reffen  Materialien  ba§  Stiftern  metter  au$.    Sie 
2.  Klaffe  umfaßte  bie  fpmbelifde  Freimaurerei  unb 
jroar  ber  4.  ©rab  (Illuminatus  major  ober  febott. 
9lot)ij)  ben  Inhalt  ber  Jobanniemaurerei,  ber 
5.  ©rab  (Illuminatus  dirigens  ober  febott.  bitter) 
bie  febott.  2)iaurerci  unb  bilbete  bas  ütt)or  ber  böfyern 
Maurerei  yax  SRpfterienflaffe.  Sie  1.  2lbtei(ung  ber 

3.  Klaffe,  bie  Meinen  2ftpfterien,  umfaßte  als"  feebften 
im  Vriefter=  unb  al»  fiebenten  ben  JHegentcngrab; 
bie  2.,  im  8.  unb  9.  ©rab  umfaffenbe  2lbteiluug  ber 
3.  Klaffe  ift  nie  in»  Sehen  getreten.  3Jieinung5Per= 
febiebenbeiten  führten  3u  einer  Gntfrembung  ber  beU 
ben  öäupter,  bie  fid)  balb  311  einem  pelligen  Vrudie 
ftetgerte.  Änigge  fagte  fieb  1784  pom  ̂ Uuminati*; 
mu§  lo§.  ßurj  3unor  hatten  mehrere  Vrofcfforen 
ber  iWarianifdien  2lfabemie  ihren  austritt  au§ 
bem  Crben  ertlärt.  hierauf  ließ  bie  Staatsbeliörbe 
eine  Unterfucbung  auorbnen,  infolge  beren  alle 
geheimen  ©efellfcbaften  in  Vapern  burch  furfürftl. 
Grlafj  Pom  22.  Juni  1784  verboten  mürben.  Sie 

3-  finb  nicht  ibentifdi  mit  ben  frans.  J^unüne-» (fpr.  iüümineb),  ein  9iame,  melcher  alle  mpftifeben 
Sdimärmer  umfaßt,  bie  im  Porigen  l^abrbunbert 
in  Franfreid)  aufgetreten  finb.  —  Sögt  SBeisbaupt, 
2tpologie  ber  %  ( gtanff .  unb  2p3. 1786);  berf., 
Voüftänbige  ©efd}icbte  ber  Verfolgung  ber  %  in 
Vapern  (93b.  1  [93b.  2  ift  nicht  erfd)ienen],  ebb. 
L786);  berf.,  Sa§  perbefferte  Spftem  ber  $•  (neue 
2lufl.,  ebb.  1788);  berf.,  Nachtrag  3ur  9tecbtferti= 
gung  meiner  2lbficbten  (ebb.  1787);  SIrtifet  ̂ Uurni- 
naten  im  «2lüqemeinen  "oatibbudi  ber  Freimaurerei», 
93b.  2  (Spg.  1865). 

Illuminatio  (tat.),  f.  Grtcucbtung  (lird}lid}). 
Slluntination,  f.  jüuminieren. 
illuminieren  (lat.),  erleuchten,  befonber§  feft= 

lid?  erleuchten  (Käufer,  Straßen  u.  f.  tu.);  farbig 
ausmalen  (öanbfchriiteu,  frotsfdmitte,  3eid}nungen 
u.  bgl.;  f.  Vriefmaler);  Illumination,  feftliche 
Grteucbtung;  farbige  2lusmalung. 
Silumimften  ober  Illuminatoren  (lat.), 

f.  93riefmaler. 
SUufion  (lat.),  Säufdung,  Ginbitbung;  im 

©ebiet  ber  febönen  Künfte  bie  Säufchung,  per-- 
möge  beren  man  fid}  ber  angenehmen  Ginbilbung 
hingiebt,  als  märe  iaZ  SargefteUte  bie  Sache  fetbft, 
obfd^on  mir  miffen,  baß  mir  e§  nur  mit  einer  -Jcacljs 
bilbung  be»  S5>irflichen  3U  tbun  haben.    Sie  ift  nur 

bann  äfthetifd),  menn  fie  ale  SWittel  Dient,  ba»  Sd)bne 
baruiftetlen,  unb  nicht  etma  bie  9>ermed)fclung  be§ 
Äd)einbaren  mit  bem  SBirftiaien  fetbft  jut  Slofitbt 
hat.  2Iu§  biefem  ©runbe  menbet  man  bei  tbeatrali= 
f  eben  9>orftellungen  nicht  mirf  lid)e  93äume,  mirttid)e? 
SBaffet  an,  fonbern  fünftliche  Dattel,  bie  inun»  bie 
93orftellung  folcher  2uiturgegenftänbe  ermeden  unb 
un§  in  eine  äfthetifd)e  X  perfe^en.  Gin  ßauptgrunb 
biefe^  SBoblgefalleng  beruht  auf  ber  2Rittbätigfeit 
unferer  s4>hantafie,  bie  fid)  in  eine  ftnntiche  Um= 
gebung  pon  ebtern  Formen  unb  bebeutungsoollern 
93egebenbeiten  bineinträumt,  al§  fie  bie  alltägliche 
©egenmart  3U  bieten  pflegt.  —  Jn  ber  $  f  p  d)  i  a  t  r  i  c 
ift  3.  eine  2lrt  pon  Sinnestäufchung,  unb  3mar  bie 
falfcbe  («illuforifd)e»)  Söahrnehmung  mirftid)  »or- 
hanbener  äußerer  Cbjelte  be$.  Vorgänge  auf  ©runb 
pon  Verlnüpfung  ber  burd)  teuere  angeregten  Sin= 
ne^einbrüde  mit  lebhaften  Vhantafieporfteüungen, 
foba^  beibe  (Sinne§einbrud  unb  ̂ hantafiePorfteU 
Lungen)  3U  einem  einheitlichen  ©ansen  jufammen^ 
fließen ,  3.  93.  bie  2luffaffung  eine§  beliebigen  ©e- 
räufcheS  al3  gefprocheneS  9Bort  (@eh.ör»iUufton), 
eine§  93aumftumpfe§  al§  menfehliche  ©eftalt  (®c 
ficht§illufion).  (S.  öaUucinationen.j  —  93gl.  SuÜp, 
Sie  3.  (93b.  62  ber  «internationalen  millenfchaft= 
liehen  93ibtiotbef'>,  2p3. 1884). 

^ttuf orif d) ,  nur  in  ber  Ginbitbung  (Jllufion) 
beftehenb,  trügerifd);  auch  mirfung§lo»,  pergebtieb. 

Illustrated  London  News  (fpr.  illoftreh/teb 

lönnb'n  njuhs,  «JUuftrierte  £onboner  Nachrichten»), 
in  Sonbon  erfcheinenbe  iüuftrierte  SÖochenfchrift, 
bie  erfte  regelmäßig  mit  2lbbilbungen  auSgeftattete 
3eitfd)rift,  ta§>  Vorbilb  ber  franj.  «Illustration» 
unb  ber  beutfeben  «^Uuftrierten  3eitung».  Sie 
mürbe  14.  2)lai  1842  oon  bem  93uchbruder  öerbert 
^ngram  begrünbet  unb  ging  nach  beffen  Job  (1860) 
in  ben  93efi£  feiner  beiben  Söhne  äöilliam  unb 
ßharle§  3n9rain  u^er,  bie  auch  gegenmärtig  nod) 
bie  Scitung  beS  93latte§  haben.  Sie  faub  balb  be= 
beutenbe  Verbreitung  unb  1851  mar  bet  2lbfat; 
fchon  auf  130000  Gremplare  geftiegen.  2ln  ber 
jlluftrierung  beteiligten  fid)  gleich  anfangt  berPor= 
ragenbe  Münftler,  fo  namentlid}  fcir  3°bn  ©ilbert, 
femer  93irfet  Fofter,  ̂ ohn  Seech,  fpäter  2)iillai&, 
^ertönter,  Filce§  u.  a. 

^lluftrarion  (tat.),  Veranfa)autid}ung,  befon-- 
ber§  burch  2lbhttbungen  (f.  SUuftnUionen). 

Illustration,  L'  (fpr.  lillüfrraßiöng),  feit  1843 
in  Varia  erfcheinenbe  allgemeine  iüuftrierte  28ochen= 
febrift,  baß  ältefte  unb  bebeutenbfte  ber  franj.  itlu- 
ftrierten  93lätter.  2luflage:  40000;  Verleger:  Marc 
&  60.;  9tebacteur:  Sucien  2Rarc. 
^Uuftrattonen,  Vilber,  bie  gur  Grläuterung 

unb  Veranfchaulichung  be§  Septeg  bienen  unb  ent= 
meber  in  biefen  eingejehattet  ober  ihm  auf  hefon= 
bern  Vlättern  beigegeoen  finb.  Biofem  bie  Vud); 
ftabenfebrift  fid}  aus  ber  Vilberfcbrift  entmidett  hat, 
finb  3-  ba§  ältefte  illittel  ber  3Biebergabe  pon  @e= 
banten  unb  auch  auf  tm  älteften  ägppt.  Jnfd}riften 
begleiten  Vilber  regelmäßig  ben  hieroglppbifcben 
2ert.  Später  begannen  bie  ©riechen  pharmaceu= 
tifebe  Schriften  mit  3eid}nung  ber  Vflangen  ju  per= 
fehen  (2lnfang  be§  1.  3aW?-  ü-  £&■)>  bie  Körner 
folgten  mit  ähnlichen,  auch  biftor.  Söerlen  naa). 
Vruchftüde  einer  öomerhanbfdirift  (beg  5.  ̂aDrl).) 
unb  einer  VirgUbanbfd}rift  (etma  beä  4.  Sahrb.) 
fomie  eine  Sio§foribeshanbfd}rift  (beö  6.  Jahrr/.) 
mit  Vilbern  haben  ftd)  noch  erhalten,  ̂ n  ber  Äa^ 
rotingerjeit  tarnen  iüuftrierte  ̂ anbfdiiiftcn  pou 
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neuem  auf  unb  blieben  wäbrenb  beä  ganzen  i>littel= 
attetä  in  ©ebraueb,  natürlich,  nur  alv>  befoubere 
$rad)tjrfide ,  J.  S.  ber  Hortus  deliciaram  ber  ab* 

riffln  öetrab  Don  SanWbeta  (12.  ̂ ahi-h.).  5Ra*  j 
ßrfinbung  bei  $otafd)nitteS  (Snbe  beä  14.  ?\ahvlv 
würben  3.  gemcbnlidvr,  teile-  als  ßinblattbrude 
(Xafelbrude),  teils  als  SSlodbücbet  (f.  b.).  Sin  tutaer 
Tert  würbe  meift  rplogravbifd)  *bw  nodj  b<mb! 
fdmitiidi  beigefügt.  Sie  älteften  gebrudteu  Büdjer 
mit  3.  jinD  von  Jllbrecbt  Sßfifter  in  Bamberg  (146J 
-—62)  mit  ben  £ppen  ber  36jteiligen  Bibel  gebrudt: 
ii  Sonor*  «gbelftein»  (2.  thiSg.),  2)  «Sie  Pier 
üiitorieu  \  3)  «Biblia  pauperum»;  beutfd)  (2.  Stada.) 
imb  lateuüfd),  4)  Junge  gegen  ben  Job».  Tic  ̂ s. 
jener  3eü  waren  rob,  bie  Bermenbung  ber  6olg« 
fdmitte  ld6t  auf  eine  «ofee  SRaioet&t  fomobl  ber 
»rüder  au  beS  Süefepubütum8  fdjliefjen.  3"  ̂ ^ 
von  $*tei  Sdjöjfer  1492  gebrudteu  «6ad)fen= 
(Sbronif1  filmet  mau  |.  8.  alle  großem  ©täbte  unb 
Diele  $orträte;  biefe  3-  befielen  aber  nur  au*. 
einigen  Stfibtebilbern,  ein  paar  :Kittcv-,  Tarnen: 
uut  Bifdjofäbilbern,  bie  willfürlid)  »erwenbet 
werben;  baäfelbe  Stäbtebilb  fteUt  Sdom  unb  ©ala« 
mebel,  ein  anberefi  £>alberftabt  unb  iUünfter  oor 
u.  f.  w.,  ber  baju  gebrudte  SRame  ift  baä  einug 
Unter fdjeibenbe;  ebenfo  ivrbält  cl  fid)  mit  ben  Sor= 
traten.  Sine  rübmlidbe  Stuänabme  bilbet  «Brepbens 
bad1*  Seife  in  bai  gelobte  ßanb»,  bejfen  vom  Kialer 
Steroid)  bergeftellteu  Slnfidjten  un~o  §iguren  treue 
Originale  finb  (1486). 

Jlnf>cr  ben  ©enannten  ̂ cidjneteu  fid)  im  15.  Saprl). 
burd)  häufige  iHnmeubungoon.'oolsfcbnitten  folgenbe 
Siutbruder  auä:  ©üntber  Rainer,  Jiobann  B&mter 
unb  fcanä  Sdjönfperger  in  äluglburg,  ̂ oljann 
3ainer  in  Ulm,  älnton  ßoberger  in  Nürnberg  (ber 

hier  eine  .l'iilograpbenfdnite  mS  2eben  rief,  an bereu  2piue  Kiicbael  ̂ ohlgemutt),  ber  £el)rer 
Süreri,  unb  Wilhelm  Sleobenmuri  ftanben),£ubroig 
xwbenmang  unb  Veonharb  6ol  in  Ulm,  Sartbolo-- 
mdu:-  ©botan  in  ßübed,  :l>cartin  Sdmtt  unb  3op. 
©rüninger  in  Strasburg,  älntoine  Berarb  unb 
Simon  Softre  in  Saril.  9fteben  bem  öoljfcbnitt 
fam  auch  ber  iUetallfdmitt  unb  Mnvnevftid)  in  ©es 

braud);  juweilen  finben  beibe  Strien  fid)  im  näm-- 
tieben  Taut  Bwepnbepm  ftadi  bie  Tafeln  jum 
«s$tolemäul» ,  bie  nach  feinem  Tobe  oon  Slrnolb 
Suding  oollenbet  mürben  (1478);  aud)  in  yticcotö 
bi  Sorenurä  «Monte  Santo  di  Dio»  fölar.  1477) 
mürben  ftupferftiebe  als  3-  oerroenbet  BefonbetS 
Benebiger  nünftler  jeidjneten  fid)  burd)  [djöne  3-  im 
^leuaifianceftil  au*;  bevubmt  ift  Aiane.  liolumnad)5 
Öppnerotomad)ia  mit  Aiaur  (1499  bei  2lto.  2)ianu= 
tili*).  3m  folgenben  .salulumbert  entwidelte  fid) 
bie  ̂lluftration  ;u  bcvrluter  xBlüte.  ,>n  Teuti\Manb 
lieferten  bie  berübmteüen  SDlaler:  Türer,  Sranad), 
Jöolbein  ,%  ober  boeb  3eid)nungen  ui  §olgfdmitten 
für  inuter;  auner  ihnen  tbaten  fid)  b,eroor:  ber 
nürnberger  Aormfd)ueiber  .V)ieronpmu§ ,  Jioit  Jlm-- 
man,  fcanS  Sdjdufelin  unb  3°ft  Tieneder,  ber 
ben  «Tbeuerbanf»  illuftrierte  (1517  u.  1519),  y>ani> 
Burgtmair  in  Nürnberg,  Taniei  vopfer  in  2lug§= 
bura,  Bembarb  ̂ obin  in  Strasburg,  ̂ afob  QuciuS, 
SRilolauS  »Rerltd),  A'iartin  5>d)öoe(  sBirgil  coli*. 
(lin^in  Strasburg  gemaa)ter  SJerfud),  ̂ oUfd)uitte 
in  §arbe  ju  bruden,  mifefllüdte,  bie  treffen  unb 
formen  waren  ba^u  nod)  ntd)t  geeignet.  3n  [yranl: 
reid) jieid)nete  fid)  ©eofrot)  Tovp  all  ,Mluftrator  au*, 
Italien  bagegen  jeigte  in  biefem  ,>abrlnmbert  einen 
3tüdfd)ritt  in  ber  ̂ lluftration,  ber  im  folgenben 

S?TP(f6ftii?'  ftontierfation§=2ejifon.    14.  9ti:fl.    IX. 

3al)rl)unbert  aueb  in  Teutfd)lanb  eintrat.  Klan  jog 
e§  cor,  i>a\  Büdjern  yfupferfticbe  beizugeben,  ber 
.\>oUfdmitt  mürbe  rob  unb  banbmertämd&tg  geübt 
unb  nur  ju  Malenbevn  unb  SBoltdbfldjern  Derwenbet 
Grft  in  ber  {weiten  ödlfte  bei  18.  ̂ abrb.  mürbe  er 
burd)  Jboma*  SBewid  (f.  b.)  wieber  jur  Runftleiftung 
erhoben  unb  Snglanb  fortan  feine  Sßflegeftätte.  3^ 
Teutfd^lanb  waren  e*  }u  Anfang  be§  19.  ̂ alub. 
bie  beiben  Unger  (SQater  unb  Sobji),  nad)  ihnen 
,\r.  SB.  OntlüH  unb  av.  VJSJ.  Un;etmann,  bie  ben 
ÖOÜfcpnitt  meifterbaft  aulfübrten;  ibnen  folgte 
S.  >UeHfd)mar  all  93abnbred)er  unb  ber  im  rr;lo= 
grapbifcpen  ̂ arbenbrud  unerreid)te  ̂ einrieb  Jlnöflcr 
in  SBien.  ,u^t  bat  fid)  bie  illuftrierte  Wtteratur 
über  alle  Öänber  verbreitet  unb  3al)lreid)e  5bud)= 
unb  cteinbrudereien  liefern  aufeer  einfad)  fd)War;;= 
gebrudten  ̂ i.  aud)  fold)e  in  ̂ arbenbrud  unb  ̂ oai 
in  einer  früher  uns]eat)ntcu  SSoQenbung.  3n«; 
befonbere  bat  neuerbingl  ber  35ud)brud  unter  !öe= 
nu^ung  ber  burd)  s$l)otograpl)ie  ober  Umbrud  bcr= 
gefteUten  unb  t)od)a.eä£ten  platten  in  ber  2lu§fü> 

rung  DOrjüglid)er  J-arbenilluftrationen  «rofte  gort' 
jdjntte  gemadjt,  wenn  aud)  farbig  gebrudte  Tert= 
illuftrationen  in  illuftvieiten  ̂ eitfebriften  oft  un= 
fct)öne  unb  falfd)  beredjnete  SCßirfung  »eigen. 

^e  nad)  bem  ,^wede  rann  man  mehrere  Slaffen 
ber  illuftrierten  ßitteratur  unterfd)eiben.  2)ie  3-  in 
mathem.,  naturbiftor.,  pl)t)fif.,  geolog.,  ted)nifd)en 
unb  üerwanbten  SBerlen,  beren  öol^ict)nitte  bie 
Tafeln  in  Supferftid)  ober  2itl)ograpbie  faft  ganj 
perbrängten,  fowie  bie  Porträte,  Söappen,  2luto= 
flrapbe" ,  bie  kleine  u.  f.  w.  in  l)iftorifd)en,  bie  3lb» 
bilbungen  dou  ©egenftänben  ber  Äunft  unb  bei 
Munftfleifce!  in  funft=  unb  fulturgefd)id)tlid)en  2Ber= 
fen  oerfolflen  r»ormiegenb  fiebrjwede.  Slnberl  ocr= 
l)dtt  el  fid)  mit  ben  6d)riften,  tenen  bal  33ilb  mebr 
^ur  Sterbe  all  jur  (Erläuterung  bient,  i>cn  eigent= 
lid)  fog.  illuftrierten  iffi er fen.  Slbgefeben  oon 
ben  ttinber=  unb  ̂ ugenbfd)riften  geboren  l)ierber 
Diejenigen  Gqeugniffe,  bei  Denen  bie  oon  Äünftler= 
haub  ge»eid)neten  Silber  bie  ftauptfacbe,  ber  Tert 
mel)r  ober  minber  SRebenfadje  ift,  bann  aber  aud) 
bie  illuftrierten  älulgaben  beruorraa,enber  Üittera^ 
rurmerle.  Sie  3-  finb  in  biefen  fällen  lünftlerifd)e 
Seiftungen,  bie  ben  ©enup  ber  poet.  ©djöpfungen 

erböl)eti  follen.  %n  Jrantreid)  baben  gefd)id'te  3eid)= ner,  wie  bie  Srüber  Seodria  unb  ̂ obannot,  ©a= 

Darni,  ©ranboille,  3)leiffonier,  [Raffet,  Sertat,  Sove-, ©orace  Sernet  u.  a. ,  eine  grope  Julie  geiftreieber 
(Srfinbungen  in  illuftrierten  Süd)ern  unb  3eitfd)rifs 
ten  niebergelegt.  %n  3)eutfd)lanb  lieferten  beroor= 
ragenbe  Kcaler  aud)  3eidmungen  ju  3-  m  Öbli* 
fd)nitt,  befonberl  für  bebeutenbe  Sid)tmcrtc,  mie 

SwDwig  "Kicbter,  5lbotf  ÜDlenjel,  ©dmorr  oon  6arol*= 
felb, öofemann,  ßugen  SReureutt)er,  20.  pon i\auU 
bad),  ftübrid),  6d)röbter,  3orDaiV  Öübner,  Senbe- 
mann.  SlnDred,  in  neuefter  3^it  Sauticr,  Tbumann, 
Surger,  T>ie,^,  ©djeuren,  ©rot  ̂ obemn,  ©•  «yrieb^ 
rieb  u.  a.  3Bäl;renb  bei  Jj-  rein  fünftlerifdjcr  2(rt 
neben  bem  öol(^fct)nitt  aud)  ber  Äupfer=  unb  6tab> 
ftid)  fowie  bie  2itbograpl)ie  ibr  sJied)t  bel)aupten, 
berrfdjt  ber  Jcjolsfdmüt  unbebingt  auf  bem  ©ebietc 
ber  journaliftifd)en  ̂ Üxiftration;  ja  biefe  ift  erft 

mit  unb  bureb  ben  ted)nifd)en  ̂ ortfdjritt  ber  l"plo= 
grapbie  möglid)  qeworben;  neuerbingl  wirb  bie- 
felbe  in  geeigneten  fällen  bäufig  burd)  %\nlQ- 
grapbie  (öoebä^ung),  inlbefonbere  burd)  bal  SSer= 
f abren  ber  3lut otppie  erfefet.  S)ie  erften  i  1 1  u  ft  r  i  e  r  = 
ten  3eitf  d)riften  würben  in  Gnglanb  begrünbet, 

34 
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»o  ba§  «Pcuny  Magazine»  (1832)  unb  einige  $tU 
Darauf  bic  «lllustrated  London  News»  (f.  b.;  1842.) 
Die  SorbilDer  für  bie  beiDcu  .öauptflaffen  aüer  illu= 
itrierten  Stätter  ber  gotgejeit  gemorben  [inb.  3n 
2  eutfcplanb  erfcbien  1833—55  boä  «^fennig=2)iaga= 
Sin»;  1843  würbe  bie  «^Uuftrierte  Leitung»  (f.  b.) 
Don  SÜBeber  in  Seipjig  begonnen,  neben  Der  1857  baS 
üon  öallberger  JU  Stuttgart  begrünbete  Statt  «über 
!s2anb  unb  SDtcer»  erftanb.  S)aä  «sJ>Tenntg=üJtaga;ün» 
mürbe  ber  Sortäuier  einer  großen  Slnjabl  von 
Stättern  für  Untergattung  unb  Setcbrung,  unter 
Denen  «©artentaube  »  (f.  b.;  Seipgig  feit  1853)  unb 
«Sabeim»  (f.  b.),  fpäter  <  ScporerS  g-amilienbtatt», 
«Som  jvets  uim  9Jteer»,  «3ut  guten  Stunbe»  (Ser= 
lin)  grofte  Popularität  erlangten.  2tnbere  ?trteu 
oon  illuftrierten  Stottern  bitben  bie  bumoriftiicpeii 
unb  jatirifeben,  beren  Üteilje  in  Seutfcptanb  mit  X>q\\ 
«fttiegenben  Startern»  (lt.;  9Rünepen)  begann, 
ferner  bie  illuftrierten  dufter-  unb  DJlobcjcitungen, 
unter  tenen  «Sajar»  (f.  b.)  unb  «SDlobenroelt»  bie 

erfte  Stelle  einnehmen;  befonbers"  ermähnt  feien 
hier  aueb  bie  «Kunft  für  Stile»  (iliüncben),  «S)ie 
Sunft  unierer  3eit»  (üTtüncpen)  unb  bie  «üDtobetne 
ftunft»  (S.evlim. 

our  altern  ©efdüdue  Der  3-  ogt.  ̂ >ob.  ©effden, 
Ser  Sitberfatedismus  bc3  15.  3abrp\,  3X  1  unb 
12  tafeln  su  %l  2  (Spj.  1855);  iHiiip.  Mutber,  Sie 
älteften  beutidum  Sitberbibeln  (2)iünd>.  1883)  unb 
Sie  beutfebe  Süderilluftration  ber  ©ort!  unb  ̂ xüh: 
rcnaiiiance  (2  Sbe.,  1884) ;  %.  Krifteller,  Sie  Strafe 
burger  Südberilluftration  im  15.  unb  im  Sinfauq 
be§  16.  Sabrb.  (Spj.  1888j;  Suc  be  SlttJolt,  Biblio- 

graphie des  livres  ä  figures  venitiens  de  la  fin  du 
I5e  siecle  et  du  commencement  du  16e  (s$ar.  1892). 
^Unfttator,  f.  ̂lluftrieren. 
Illustre  (frji.,  fpr.  itlüftr),  ftrablenb,  gtängenb, 

berübmt,  erlaucht. 
Illustres  dat.,  «drlaudite»),  im  Spsantinifcben 

SReid)  bie  unmittelbar  unter  bem  Kaifer  ftepenben 
SBürbentrdger,  roie  ber  Quaestor  sacri  palatii  (meb 
d)em  ber  Sortrag  in  ®efet?gebuugö-  unb  Sufti^ 
fachen  oblag),  ber  Magister  oMciorumföofmarfcball, 
melcbem  auch  bie  s^oft  unb  ba§  Kriegsmaterial 
unterftanb),  ferner  ber  ginanjminifter,  ber  >>aus-- 
uünifter,  Cberlammerberr,  bie  Kommanbanten  ber 
iieibroaerje,  bie  Stafetten  ber  üier  JRetcbeteile  (prae- 
fecti  praetorio),  bie  ©enerale  (magistri  railitum) 
u.  a.  Sie  fränf.  Könige  nannten  fieb  felbft  vir 
illuster  unb  bie  ©rofcen  ihres  Reichs  illuster  vir. 

^tluftricrcn  (tat.),  ine  Sicptfefcen,  erläutern, 
t>erbeutticben  (bureb  Seifpiete  unb  befonbers  bureb 
i'lbbitbungen),  mit  ̂ Uuftrationen  (f.  b.)  oerfeben; 
^ttuftrator,  Grtäuterer,  Serberrticher,  befonbers 
3eicbner  für  illuftrierte  SBerfe. 

Süufrrierte  Leitung,  in  Seipjig  im  Scrlag 
»on  3.  3-  SÖeber  erfebeinenbe  SJBocbenfcbrif t ,  bie 
eine  r>on  gaplreidpen  21bbilbungen  begleitete  Gbronrt 
ber  Setteteignifie  auf  ben  Derjcbiebenften  ©ebieten 
be£  Sehens  giebt,  Die  ältefte  ber  illuftrierten  beut= 
feben  3ettfd)ttften.  Sie  mürbe  1.  ̂jiiti  1843  dou 
3ob.  $ai.  SBeber  (f.b.)  in  Seipgig  nadj  Dem  äftufter 
ber  «lllustrated  London  News»  begrünbet.  ̂ tari1 
feinem  Sobe  (1880)  übernahm  dou  feineu  btei 
3 ebnen  Der  jüngite,  acüu  ffiebet,  in^befonbere  bie 
ßeitung  D:r  3.  3.  Sie  iHebaftion  führt  feit  186t> 
granj  3Jletfd),  ba3  3^enatetiet  leitet  feit  1872 
,vrit$  3BaibIer,  bie  nitograpbifcbe  Stnftalt  fett  eben 
ber  3ctt  Karl  ©djtnefcet,  ben  Srud  beforgte  non 
iHnfang  an  §.  ?(.  Srodbauv  in  Veipüg,  feit  1886 

im  Serein  mit  ber  Sruderei  t>on  3-  3-  SÖeber.  ~ 'ie %  3-  war  ton  großer  Sebeutung  für  bie  @ntnri& 
lung  ber  öotifcbneiDefunft  in  Seutfdlanb  unD  ueiu 
in  Sejug  auf  bie  öleicbbaltigfeit  unD  ben  tünftle= 
rifdjen  Sert  tbrer  ̂ Unftrationen  an  ber  ©pi^e  ber 
Deutfcben  itluftrierten  3citunöen; 

5üt),  ftirebborf  im  Slrronbiilement  unb  Danton 
Seban  be§  fran^.  Separt.  2trbenne§,  5  km  norb= 

öfttieb  non  ber  fteftung  Seban,  bat  758  6'.  21uf  ber 
Öocbfläcbe  fübmeftticb  £>on  3-  vereinigte  fidb  mäb5 
renb  ber  Scbladt  bei  Seban  1.  Sept.  1870  ber 
redite  ̂ tüget  be§  »on  SSitter^  ©ernan  porbringenben 
preufe.  ©arbcforpÄ  nad)mittag?  um  2  Ubr  mit  bem 
linfeu  gtüget  be§  pou  St.  9)tenge§  anrüdenben 
preufj.  11.  2Xrmeetorp§.  Samit  mar  bie  (§infd)lie= 
feung  be§  franj.  fteerö  pollenbet  unb  ber  2lu§gang 
ber  Sd)tact)t  entfebieben.    (S.  aueb  Seban.) 

SUtjrtcuS,  Jbeotog,  f.  glaciu?,  sIRattbia§. 
^Utiricn,  ein  sunt  cic-teitbanifeben  Seit  ber 

Dfterreicbifcb^Ungarifcben  3)tonarcbie  gehöriges  $ö= 
nigreid),  bat  einen  Jvläcbenraum  pon  28251,s5qkra 
unb  (1890)  1 555  350  £  @g  verfällt  feit  1849  in  brei, 
fünf  .Hrontänber  umfaffenbe  Sermattungsgebiete: 
baz  öerjogtum  Kärnten  (f.  b.),  ba^  ̂ er^ogtum  Krain 
(f.  b.)  unb  baZ  Küftentanb  (f.  b.).  —  über  bie  ©e= 
fdjidjte  3-§  im  Stttertum  f.  ̂tltirier. 

2ltö  Diapoteon  I.  nacb  bem  trieben  311  Sdjön* 
brunn,  14.  Oft  1809,  bie  Pon  Cfterreicb  an  $xanU 
reid?  abgetretenen  Sänber  bfttieb  r>on  Italien  al§ 
befonbereä  Serroattungsgebiet  organifierte,  nannte 

erftenacbbenalten3dpriern3ltprifcbe'$roi>in  = 
jen.  (S.öiftorifdfe  Karten  pon  Guropa  11,7, 
Sb.  6,  S.  432.)  Diacbbem  noeb  ein  Seit  bes  won 
Sapern  abgetretenen  Seutfcbtirol  (^uftertbat)  bin= 
jugetommen  mar,  mürbe  bureb  taiierl.  Sefret  uom 
lö.Stprit  1811  bie  Drganifation  ber  illpr.  ̂ rooinjen 
in  mititär.  unb  finanzieller iunfiebt  befinitir»  geregelt. 
3.  blieb  nun  unter  franj.  öerrfebaft  bis  jum  Sturj 

9tapoteon§,  morauf  Dften-eicb  au§  biejen  ©ebieten (aber  obne  Satmatien)  ba§  Königreicp  3-  bitbete. 
1822  mürbe  1>aZ  ungar.  Sitorate  mit  bem  öafen 

^•iume  unb  ber  mit  $.  Pereint  gemefene  Seit  pon 
Kroatien  ju  Ungarn  gefd)tagen,  bagegen  1825  aueb 
ber  Ktagenfurter  Kreis  bem  Königreich  $.  einoer= 
leibt  unb  1849  teuere»  mieber  in  Die  eingangs  er* 
»ahnten  Ser»altung<ogebiete  aufgetöft. 

^ü^rtcr,  im  Slltettum  5Rame  mehrerer  Sötfer, 

»elcbe  ben  öftt.  Küftenteit  be§  Stbriatifcben  ilU'eers 
uon  ber  üOtünbuug  be§  s$o  bi§  zum  ̂ onifeben  iDJeer 
bemobnten.  2tls  illpr.  Stämme  »erben  t>on  ben 
2üten  aufgejäbtt:  Siburner,  Saorfer,  Suliner, 
iHanicr,  Slutariaten,  2trbpäer,  Sarbanier  u.  a.  3ut 
3eit  ber  fogeuannten  bor.  SBanberung  (12.  ̂ ,ahrb. 
D.  6br.  [f.  ©riedientanb,  ©efepiebte,  Sb.  8,  S.  320a]  | 
btangen  Die  3-  "acb  Gpim3,  Ütotien  unb  2ltarna= 
uien  an  unb  perbrängten  gröfetenteit§  bie  bort  fefs= 
hafte  betlcnifcbe  Seüötferung.  6rft  Qabrbunberte 
fpdter  mürben  biefe  2anbesteile  burd>  unauögefefete, 
meift  au§  bem  "^etoponne»  fommenbe  Kotonifation 
mieber  grieebifeb.  3abtreicbe  Sdpaten  ber  3-  sogen 
audi  über  ba§  301ui|i?e  ̂ eet  lini)  festen  fidb  in 

Galabrien,  perein^ett  aueb  in  Sucanien  unb  l'icenum ieft;  bie  Seneter  in  Cbcritatien  fmb  ebenfalls  illpr. 
Stammes.  Sa  man  auf  biefe  ÜEBeije  3-  |eit  früher 
3eit  an  beiben  ©nben  ber  Stpenninenpalbinfel  an= 
trifft,  fo  ift  bie  lange  Seit  berrfdjenbe  firrtümlidei 
?tnficbt  entftanben,biefeäSolt  bitbe  biellreinmobner 
^talieng,  bie  erft  burdi  bie  r>on  s3iorben  oorrüdenben 
osliicbdatinifdien  Stämme  au-?  ihren  Si^en  örtS 
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trieben,  in  bie  Äujjetften  SBinfcl  bet  fcalbmfel  ge= 
brängt  tvorbeu  feien.  Tic  Körnet  fämvften  bereits 
feit  rem  .;.  ;\alui\  d.  (Ihr.  mit  ben  a.;  beten  enbi 
liite  Uutermerfuug  gelang  etfl  bem  Dctauian  in 
ben  3.  35  -33  d.  ®bt.  (Stol.  8»W*l*  3)w  riM'1- 
.öerrf  dürft  in  ̂llptien  bic«  auf  $Cuguftu$,  8pj.  1877.) 

genmättig  iit  bet  ilhir.  Solteftamn«  6i8  auf 
einen  [djroadjen  ftbetteft,  bie  SUbanefen  (f.  b.),  ouS? 
flejtotDen.  [infel  (f.b.). 

rtütirifrfjc  {tof&tttfel,  feviel  roie  sBaitantwlbs 
3Unrifd)c  gitteratttr,  f.  ßtoatifäe  Sittetatut. 
3Utjricimuc<,  bie  national  volit.  ̂ emegitug  tut 

ter  ben  Subilamen,  bie  butdj  ben  ftoat.  ©d&rift« 
itellev  unb  Parteiführer  Viubemit  ©aj  (f.  b.)  1835 
hervorgerufen  toutbegubem  ;>med,  cinerf ettS  ba3 
froat.  Sofl  auv  feiner  herein  ieluug,  in  bet  es  nicht 
im  ftanbe  »rar,  eine  höhere  Stufe  nationaler  fflil« 
bung  )u  eneidvu,  ui  befreien,  anbetetfeitS,  um 
bem  gangen  fübflam.  Stamme  beS  «illijriftifren» 
Dteieoi  eine  gemeinfame  Sd)riftfptad)e  }U  fdutffeu, 
mofür  ©aj  ben  fübferb.  (öetjegorDtner)  Sbialett 
mablte.  Sie  Betoeaung  9mg  auf  bo8  polit.  ©e= 
biet  über  unb  tarn  hiev  mit  bem  SiKagpariSmuS  in 
ffiiberjrreit,  bet  31.  9Jlai  1842,  9.  3)e§.  L843  unb 
9. 3uli  1845  ut  blutigen  Strafsenfämpfen  in  migrain 
führte.  SS  maren  Sßotfpiele  Der  Kämpfe  von  1848 

—49.  Tie  93e|eidjnung  ber  Sitteratutfpracbe  aU 
«iüprifd)»  ift  ntd)t  mebr  übüd).  —  3$gl.  ©efd)tcbte 

\.  (mit  SBormort  ton  2Baa)3mut&,  Spj.  1849); 
rl>icot)  Les  Serbes  d'Hongrie  Oßrag  unb  s£ar. 
L874).    (6.  Hroatifdie  Sittetatut.) 
31m.  l)  Sinter  Oiebenflufs  ber  Saale,  entftebt  auf 

ter  Oiorbfeite  bes"  Xbüringertoalbeä  bei  bem  2)orfe Stflfeerbad)  aus  bet  Bereinigung  breier  SBalbbädje: 

bem  g-reibadi  (von  bet  Sd?müd'e),  bem  Saubad) (vom  Ainfterberge)  unb  bet  Sengtvi^.  S)a§  ver= 
einigte  SSetgwaffet  butdjfliefjt  ben  fdmnen  Wane= 
badvr  ©tunb,  tritt  bei  Ilmenau  au?  bem  ©cbitge 
unb  mimtet  nad)  einem  120  km  langen  Sauf  bei 
©ronberiuaen  in  bie  ©aale.  2)a3  Jbat  ift  meift  von 

malbigeu  anheben  eingeengt  unb  bilbet  t)öd)i"t  an= mutige  Partien,  fo  befonbetä  in  ber  Umgebung  von 
©erta  ( f.  b.  I.  I  et  $art  ;u  SBeimat  unb  ber  ju  Siefutt 
verbauten  ber  3-  einen  groneu  .Jeil  ibrer  Üteije.  — 
2)  5i-/  testet  "JiebenfUif,  ber  Sonau  in  Cbcrbaßern, 
entspringt  notblid)  von  SUtomünftet  unb  fliegt  nad) 
SR3B..  bann  nad)  91  unb  münbet  bei  'Mobbing. 

r^lmatar,  9tame  be§  330.  iJManetoiben. 
ylme,  Alufi  in  ber  preuf;.  ißtomnj  Hannover, 

entfpringt  im  Sollingermalb  unb  münbet  unterhalb 
Sinbed  tinfä  in  bie  Seine. 
.^Imcbahu,  1-  ötaunfdjtoeigifdje  Gifenba&nen 

unb  ©eutfdje  Gifenbabnen  II  (Üb.  4,  6.  1000). 

Ilmenau  (elmenau),  Cutter  sliebenfluü  ber 
Glbe,  entfpringt  auf  ber  vunebutget  öeibe  auS 
mebtetn  Sddjen,  bie  bei  Sobenteid)  ben  Ulamen  3. 
annehmen,  unb  münbet,  ltiö  km  lang,  bei  öoopte. 
Sie  ift  von  Lüneburg  an  fdnffbar. 
Ilmenau,  Stabt  unb  Hurort  im  1.  23erroal- 

tungebeurf  ffieimat  beö  ©toftberjogtumö  Sacbfeu, 
in  einem  .öoebthale  bet  !jlm,  in  47:>  m  Jööbe,  an 
bet  Korbfeite  beS  JhüringerroalbeS  unb  an  bet  Stute 

Oleubietenborfss.  (37^  km,  von  'ißlaue  an  Gebern 
bahn)  ber  $reu|.  Staatebahnen  unb  bet  3.:©toji= 
bteitenbacbet  Gifcnbabn  (19, 1  km,  iHebcnbabn),  ift 
3ifc  einc§  2lmt§getid)t§  (Sanbgetidjt  @tfenacb),emeS 
ÄedjnungSamtes,  33etgamtc»  unb  einet  gtofebet^og^ 
lid)  fäcbf.  ̂ tüfungSanftalt  für  2:betmometct  unb 
©laSinftrumente  unter  Honttolle  bet  s^br)ftf<tlifd)= 

tedjnifcben  IÄeid)Sanftalt  in  Slmrlottenburg,  bat 
(1890)  6508  (3156  mannt.,  3352  meibl.i  i5\,  ̂ oftamt 
erfter Klaffe,  Jelegtapti  mit3n>eig[teUe,  jroeiKitdjen, 
Tenfmal  von  Aiiebr.  ̂ ofmanu,  :Healfd>ule,  93ürgcr= 
fdnde,  ftaatlicbe  ©eroetbejdjule,  3Räbd) enpenfionat ; 

jabrifation   uon   $ot}euanf   Sßapietmad)e'roaten, lerralitbfiguren/Bud^  unb  cteinbrudfarben,.vanb 
febuben,  5ßuppen  unb  Spielroaren,  ferner  jtoei  ©laS« 
buttert ,  ©laSinfttumentenfabrifen  (Thermometer, 
Barometer,  d;em.  unt>  vbnfif.  ©etäte),  ©erberei 

unb  Seimfieberei.  vJlu  Stelle  beS  Setgbauei  a\ü 
filbeihaltigeu.Uupferfd)iefertverbennuvuod)53rauu: 
jlein,  Alitfifpar,  Sdjroetfpat  unb  Steintobleu  ae« 
mannen.  3-  ift eui  U1  tafdjet  @ntroi(flung  hegriffe-- 
uer  Sabeort;  1838  mürbe  eine  .Ualtipafferheilanftalt 
gegtünbet,  311  bet  1851  ßiefetnabelbäbet  gefommeu 
finb;  1860  mutbe  ein  neues  3Jabebau»  erbaut  für 
Haltmaffettuten,  Siefetnabelbdber,  ffinftlidje  il'iine- 
rals  unb  elefttifdje  Säbet,  1891  eine  SBaffetbeil» 
anftatt,  Sanatorium  für  ̂ icrvenftanfe  (189:3:  5500 
.Uurgaftc).  Sübmeftlid?  über  %  erhebt  (id)  bet 

Hid'elhabn  (f.  b.).  %  geborte  einft  ben  ©raieu 
von  ßäfernburg.  Sie  Üurg  %  rotitbc  1290  auf  vlie= 
febl  Äaifet  Dtubolf»  von  ©abSbutg  jetftbtt  Set 
Ort  gehörte  1343—1585  jur  ©raffdjaft  ßennebetg 
unb  feit  1GG0  ju  Sad)fen=2Beimat.  —  Üfll.  pe, 
Sab  3-  unb  feine  Umgegenb  (4.  Stuft. ,  bearb.  von 
greller,  öilbbutg^.  1886);  Saufcb,  3-  UIlb  feine 
Umgebung  (2.  Stuft.,  ©otba  1883j;  (Srfatbt,  öiltot.^ 
ftatift.  S9efd>teibung  bet  Stabt  %  (Ilmenau  1891). 

Slntcittfd)C  sBcrge,  f.  Utal  (©ebitge). 
^Intentt,  Satictdt  be§  Sitaneifeneqeö  (f.  b.). 
^lntettium,  ein  ©emenge  von  Niobium  unb 

Santat,  ba^  üeitmeiltg  für  ein  befonbere§  (Clement 

gebalten  mürbe. 
^lmcnfcc,  See  im  ruff.  ©ouvernement  9comgoj 

rob,  18  m  über  bem  Atnnif eben  9Jtcerbufcn,  918,5  qkm 
grofe.  Seine  grbfUe  silu§bebnung  beträgt  von  D. 
nad?  9B.  48,  von  9t  nad?  S.  39,5  km;  ber  Umfang 
198,4  km.  2)ie  Ufer  finb  meift  niebrtg,  jum  Seil 
fumpfig.  S)a§  Söaffer  ift  trübe ,  nirgenb§  febr  tief. 
©ouptjuflüffe  fmb  im  31.  bie  2flfta  (413,9),  im  S. 
ber  Somat  (497,i),  im  SB.  ber  Scbelon  (249,9  km); 
ben  Slbfluft  gum  Sabogafee  bilbet  ber  ÜBoldm» 
(229,4  km).  Sebr  ergiebiger  g-ifdjfang  mitb  be= 
fonbet?  im  3Binter  betrieben,  roobei  ftdj  bie  ZtiU 
nebmer  ju  ©enoffcnfdjaften  (f.  Slttel)  vereinigen. 
3m  Sommet  geben  S)ampffd}iffe  von  Diotvgotob 
über  ben  3-  burd)  ben  Somat  unb  beffen  3iebenfluB 
s33otift  nad)  ber  Stabt  Starafa  9tuffa.  2)urd)  bie 
ÜJifta  ift  bet 3-  mit  bem  Hanatfpftem  von  2Bnfd?ne= 
2Bolotfd)ot  vetbunben. 

Slminfter,  Stabt  in  otv  engl,  ©taffdmft  Somet* 
fet,  23  km  im  SSO.  von  33tibgcmatet,  am  E^atb» 
fanal  unb  an  bet  2aunton--©batb:@ifenbabn,  bat 
(1891)  3281  Q.,  ßanbel  mit  SDlalj  unb  8ebet  unb 
^•abrifation  von  Seibenmaren  unb  .sSanbfdml>en. 

%lot,  aud?  Uftaf,  urfptüngtidj  SBplaf,  polit. 
©emeinbe  unb  ̂ auptott  be§  Stublbe.ürfS  3- 
(2233G  6.)  im  ßomitat  Svrmien  in  5troatien=Sla= 
monien,  redjtä  an  ber  Sonau,  am  5u|e  bet  §tuäfa- 
©ora,  Station  bet  S>onau*S>ampffd)iffar)rtä'©efeUs 
febaft,  Sth  etnc§  tönigl.  Sc^irfggetidjt»,  bat  (1890) 

7273  meift  tath.  ttoat.  6-.,  s5oft,  Telegraph,  ein 

ijtanjiäfanertloftet  mit  bem  ©rabe  be§  ̂eit.  5'tan5 
3i§lu§  vonÄapifttan;  Scibcn3ud]t,  §ifd)erei,  ©djiff» 
fabrt  fomie  i3anbetmit2Bein,öotftenvieb,  33tannt= 
mein  (Slibomit?)  unb  2)örtobft.  S)et  früher  betev.-- tenbe  SBeinbau  ift  butdS  bie  3leblau#  vetnid?tet. 

34* 
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^iorin,  3taDt  in  üiorbmejtaftifa,  an  bem  redjtä 
^um  Rtger  fliefeenben  2Xfa,  in  412  m  ftölie,  bat  nacb 
.ttoblfS  70000  e.  Ser  Umfang  ber  Stabtmauer  be= 
trägt  über  20  km.  -Die  meiften  Semobner  finb  %& 
ruba;  aufterbem  «ebnen  biet  9cupe,  %ulbe,  Sauffa 
unb  ftanifi.  Sie  bitten  eine  Republif,  bie  unter  ber 
,>;übrerfcbaft  ber  %uibe  ifyre  Selbftänbigfeit  gegen 
bie  Racbbarftaaten  fieb  gemabrt  bat,  menn  fte  aud? 
geitweife  Tribut  an  ©anbo  entrichtet. 

3Io$,  ßnfcl  beS  SarbanoS  (f.  *>.)■ 
%loto ,  %  1 l  o  m ,  3  l l  o ,  3  b  t  o  m ,  ßbriftian,  §rei= 

berr  ton,  ©eneral  im  2)reijngjär;rigen  Kriege,  um 
1585  in  ber  Reumarf  geboren,  pennäbtte  fieb.  1628 
mit  ber  pernntmeten  ©räfin  Rgicgan,  Jocbter  beS 
©rafen  ton  ̂ ürftenberg ,  trat  gu  beginn  beS 
Treijngjäbrigen  ftriegeS  in  faiferl.  2)ienfte,  geieb5 
nete  fid?  alSCberft  unter  Sillp  bei  Stabtto(m  (1623) 
auS  unb  befebügte  bann  unter  ffiallenftein ,  bellen 
Vertrauen  er  gemann.  1633  rourbe  er  ̂ elbmarfcball. 
@t  toar  ein  Intrigant,  babfüdrttg  unb  geioaltfam; 
bie  Hoffnung  auf  ©eroinn  tief?  ilm  an  SBaUenfteinS 
planen  teituebmen,  er  mar  cS,  ber  mit  Stergfa  ju- 
lammen  bie  Dberften  gur  Untergeicbnung  beS  &reu= 
gelübbcä  an  SffiaUenftein,  beS  §pilfener  StcperfeS 

1 1  •_'.  San.  1634)  bemog.  @*r  begleitete  ben  gelbljerrn 
nad)  @ger  unb  würbe  bier  nod)  cor  beffen  @rmor= 
bung  bei  einem  ÜBanfett  beS  ßommanbanten  ©or= 
bon  mit  feinen  ©enoffen  Sergfa  unb  ftinfü  über= 

fallen  unb  erfcblagen  (25. 'S'cbr.  1634).  Sein  Scid)-- 
nam  rourbe  gu  ÜJUeä  beftattet,  fein  Vermögen  tbn= 
fiSciert.  3-  fointerlief?  leine  DJadStommeu. 

Slfntt  ober  (Elf  an,  eine  tomifd)e  ©eftalt  ber 
beut f eben  öetbenfage,  ein  greifer  SJiönd),  in  bem  bie 
alte  tfampfeStuft  rounberlid)  burd)brid)t.  9tad?  ben 
meiften  Quellen  ber  33ruber  öilbebranbS  (f.  b.), 
fätttpft  er  in  bem  ®ebid)tc  pom  «jHofengarten»  auf 
ber  'Seite  SietridiS  pou  Sern  fiegreid)  gegen  Sßolfer 
unb  füfet  bie  fä)öne  ftriembilb  mit  feinem  ftruppigen 
^Barte  blutig;  in  bem  Ciebe  pon  ber  «Rabenfcblacbt» 
tötet  ibn  Sietridj,  meit  er  bie  ilim  anvertrauten 
Söhne  ber  öetebe  triebt  Sorgfältig  genug  behütet  hat. 

31  fc,  ber  249.  s^lanetoib. 
3lfe,  §lüfid)en  beS  nörbl.  öargeS,  entspringt  auf 

ber  Öftfeite  beS  SkodenS  an  ber  £einrid)Sl)öbe 
unb  münbet  im  9teg.48eg.  £nlbcSbeün  ber  preuß. 
$ro»ing  öannoper  rechts  in  bie  Cfer.  S)aS  3lfe  = 
tbat  beginnt  in  einer  ,'oöbe  Pon  etwa  1000  m,  an 
ber  rauben  Schlucht  bc§  fog.  Sd)neclod)S  (f.SBrocfen), 
umhin  ba§  ©affer  be§  in  1128  m  ̂ )bbe  gelegenen 
§erenbrunnen§  abfällt,  unb  ftürgt  f 0  rafcb  abroärt§, 
bafe  auf  einer  horizontalen  (Entfernung  oon  2000  m 
ber  gall  330  m  beträgt.  ̂ \br  ©efälle  bie  ̂ Ifenburg 
ift  1 :  10,5.  ̂ alb  überOlollfteinefpriugenb,  balb  über 

,3-el»blbde  b,inabftürgenb ,  bilbet  bte  %  malerifcbe 
©ruppen  Don  SaSfaben  unb  erbebt  baburd)  bie  Steige 
beSSfcbalS.  3er  febönfteisuntt  ift  ber^lfenftein  (f.b.). 

^Ifcnburg,  aUarltflcct'en  in  ber  ©raffebaft  unb 
im  Rreig  SSernigerobe  be§  preufe.  j)teg.=33e;.  iDcagt»c= 
bürg,  4  km  üon  ber  braunfd)».  ©renge,  9  km  norb= 
meftlicb  pon  SBernigerobe,  an  ber  3l)e,  wo  fte  aul 
bem  ©ebirge  tritt,  in  238m  £öbe,  am  norbnorb= 
bftl.  Aiifje  be§  S8roc!en§  unb  an  ben  Stebenlinien 
Öeubeber  =  3-  (18,5  km)  unb  ̂ -^ar^burg  (f.  <oarg= 
gürtelbabn)  ber  ̂ reufe.  ©taat^babnen,  in  roman= 
tifeber  Umgebung,  bat  (1890)  3318  enang.  @.,  Sßoft, 
Jelegrapb,  ein  in  neuerer  3cit  renopiertee  fürftl. 
5d)to|,  iöotbobau  genannt,  mit  Hird)c,  1087  gc= 
rocil)t,  1 120—29  umgebaut ;  ferner  GifcnlnUtem  unb 
pammenrerfe,  ßunftgicfjerei/.lliofdnnenfabrifation, 

2tebfenfd)mieben,SßaläiDer{eunbXrabtbüttcu;cäge* 
unb  anbere  2Rüblen_,  ein  ̂ upfermerf  unb  mirtr 
al§  Sommerfrifcbe  befuebt  (1893:  2650  Äurgäfte).. 
S)a§  Sd>lo|,  99S  al§  ̂ Benebiftinerabtei  gegrün- 
bet  unb  1525  im  33auernfriege  bis  auf  ÄapiteU 

faal  unb  Sefeftorium  (12.  3aPtb-)  Serftört,  mürbe- 
im  17.  %ab,Tb,.  um=  unb  1862  ausgebaut.  —  Sgl. 
Jacobs,  Urlunbenbucb  beS  $(ofter§  %  (öalle  1875). 

^lfcnftcin  (^(f  eftein),  §el«tuppe  im  öarg, 
im  91.  bes  93rodenfelbe§,  ragt  75  m  fenfredjt  au§- 
bem  Slfetbal  (in  436  m  30}eere§bö.be)  empor,  um= 
geben  pon  finftern  Klüften,  oben  mit  einem  eifernen 
Rreug  gegiert,  melcbeS  19.  Oft.  1814  ©raf  Slnton  pon 
Stolberg:2V>ernigerobe  al§  Senfmat  für  feine  im 
JreibeitSfampfe  gefallenen  g-reunbe  errichtete. 

^If^tt.  1)  ßrei§  im  bftl.  Seil  be§  ruff.=poln. 
©oupernementS  9tabom,  b.at  1802,3 qkm,  74769  G., 
Slrferbau,  Töpferei.  —  2)  3.,  poln.  31  j a;  ®m§ortr 
früher  Stabt,  31  km  fübtid)  Pon  Stabom,  am  gufee 
eine§  SBergcS  unb  an  ber  gur  SBeicbfel  gebenben  %U 
fbanfa,  bat  (1885)3682  @.,  ̂oft,  brei  Sirdjen;  eine 
v^orgcllanfabrif,  Töpferei,  ©erberri,  2ftübten. 

^l^^ofctt,  Stabt  im  Dberamt  ftaü  beS  mürt= 
temb.  SagftfreifeS,  bat  (1890)  1048  @.,  $oft,  £ete= 
grapb,  enang.  ̂ farr!ird)e  unb  93anf  für  2anbmirt= 
fdjaft  unb  ©emerbe. 

^Itiö  ober  Ol  at?  (Putorius  foetidus&i-at/;  f.Sas 
fei:  DJiarber  I,  §ig.  2),  ein  gur  gamilie  ber  2)car= 
ber  (f.  b.)  gehöriges  Raubtier  pon  42  cm  Sänge, 
mit  17  cm  langem  Schwange,  bunfelbraunem 
SBaucbe,  b,  ellerm  ̂ üden,  meiner  Sdmauge  unb  Dbr= 
fpitse,  ift  im  gemüßigten  ßuropa  einbeimifeb.  S)er 
3-  ftellt  ben  öafen,  Manincben  unb  bem  milben  ©e= 
flügel  nad)  unb  ift  ein  gefährlicher  geinb  ber  ̂ üb,  ner= 
böfe  unb  Saubenbäufer,  bie  er  in  einer  9cad)t  oft 

oöllig  leert.  Söefonbers"  finb  feine  Räubereien  im SBinter  gu  fürebten,  mo  er  in  ber  9Jäbe  ber  Sbrfer 
einen  Scblupfminlel  fudjt.  Seine  "-Beute  fcbleppt 
er  nad?  feiner  ̂ öble.  Somobl  megen  bei  ScbabenS, 
ben  er  anrichtet,  mie  megen  feines  33alg»  (f.  Sl1^5 
feile)  mirb  er  eifrig  perfolgt. 

^Itifam  (arab.),  eigentlich,  $ad)t,  in  ber  Stürlet 
eine  inbirefte  Steuer,  beren  Erträgnis  pon  ber  i)te= 
gierung  gegen  einen  in  ber  üteget  pränumeranbo  gu 
gablenben  ©elbbetrag  geitmeilig  an  ̂ rioatperfonen 
perpaebtet  mirb.  S)aS  Sttifamjpftem  bat  gum  Ruin 
ber  türf.  giii^mgen  piel  beigetragen  unb  feine  5k» 
feitigung  tängft  als  eine  ber  notmenbigften  sJiefor= 
men  gegolten.  2)ie  (Erwerber  eines  %.,  gemöbnlicb 
armenifd)e  33antierS,  beifjen  ÜJhiltefim. 

Slti^fcllc,  bie  SBätge  beS  ̂ ItiS  (f.  b.),  baben  ein 
bidbteS  gelblicbeS  .v)aar  mit  braunen  ober  febmärg* 
lieben  Spieen  unb  bienen  in  ben  Winterfellen  als 
leiditeS  ̂ elgrocrf  gu  Unterfuttcr,  Verbrämungen, 
DJiü^en  u.  a.,  bie  langen  ©aare  an  Sdjroang  unb 
Ol;r  aueb  gu  s$infetn.  S)ie  beften  Jyelle  liefert  bie 
bapr.  öod)ebene,  bann  *öollanb,  9ibrbbeutfd}lanb, 
Sänemart,  meniger  gute  Rußlanb,  ̂ ßolen,  Ungarn, 
©eftreif  te  3-  Don  Mustela  zorilla  Briss.  fommem 
auS  Sübafrifa,  geftedte  ober  SigeriltiSfelle 
ÖOn  Mustela  sarmatica  Pallas,  etinaS  turgbaarig, 
auS  Sübrufelanb.  2ie  pirginifd^en  ;v  ober 
$etan,  mit  fd)öner,  ftarfer,  buntelbrauner  93e= 
baarung,  flammen  Pon  einer  2lrt  3>ielfrafs  (Mustela 
canadensis  Erxl.)  in  ben  SBälbern  (SanabaS  unb 
roerben  in  Rußlanb  gu  teuern  ̂ errenpelgen  (bort 

ilki  ICf'ingabl  ilka]  genannt)  üenrenbet. 
Sltfc^i,  Stabt  in  Cftturfeftan,  f.  Äbotan. 
3rlur,  perberbt  au?  Slura  (f.  b.i. 
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elüfl,  alter  juime  bot  ̂ nfel  Olba. 
ItJcrSgcbofcn,  Torf  im  preufc.  :ina.  Vr,.  uub 

Sanbtrei*  Srfurt,  mit  (rrfurt  .un'ammenbängenb iini)  buvet1  Vferbebabn  oerbunben,  an  bei  Sdmtalen 
©era  uub  bet  Sinie  Sftorbpaufen  (ivfitvt  ber  Ikeufe. 
StaatSbafenen,  bat  (1890)  6648  6.,  barunter  548 
Statbolifcn ;  %o)t,  Telegraph ;  ̂abrilation  von  s]Jioft= 
rid\  Semf(broatj,  Sffigfprit,  SDlatj,  Scbmanbled); 
unb  SmatUeroaren,  Campen,  Sftollialoufien,  &&&U 
erbien,  ©raupen  uub  .vufergrütte.  Jas  L855  hier 
aufgefunbene  Steinjaljtager  (24  >«  mdAtig)  jbrbert 

mit  •  ',  Tampfmauiuiieu  (294  $ferbeftÄrfen)  jäbrlidi 
an  20000  t  StcinfoI|. 

II  y  a  des  juges  ä  Berlin  ifr;.,  fpr.  iltd 
bä  fcbiibfdi  a  bedang,  b.  b.  es  aiebt  [nodjl  Kittet 
in  Vedim,  ein  2Iu8fprud>,  melduT  gemöbnlid\  aber 
burduu*  unverbürgt,  an  reu  Vro;eft  beä  VefiKer* 
einer  ffiinbmüble  bei  6andfouri  angetnüpft  toirb. 
Tieier  follte  bem  Könige  ̂ tiebridj  II.  ben  Verlauf 
berfelben  verweigert  unb  bei  Der  Troiumg  beä  .Uönig* 
ausgerufen  baben:  «3a  tocnn  ba3  SBetünet  Äanu 
mergeriebt  nidu  tvdre.  •  Der  frana.  Sdjriftftcller 
•Jlnbrieur  bebanbclte  bieS  in  einer  deinen  pect,  dt« 
;äblung  «Le  meanier  de  Sans-Souci»  (1797> ;  ber 
SSettB  barauä:  «Oui,  si  nous  a'avions  pas  de  juges 
ä  Berlin»',  ift  in  bet  obigen  Slbfürjunej  ginn  ges 
flügelton  SBort  geroorben. 

älnattf,  oetbetbt  au§  3tat  (f.  b.). 
gi,j,  Unter  JRebenfhijj  betSonau  inüiieberbapern, 

bilbet  fid)  im  Vbbmcrmalbe  aus  ber  bem  :Kad)elfee 
entflieüenbcii  ©ronen  unb  ber  bem  C'ufen  entspringen: 
ben  Kleinen  Db,e  uni>  [liefet  in  fübl.  Richtung  in  ge= 
munbenem,  54  km  langem  Saufe  unb  in  romatu 
tifebem  ̂   bale  bis  Vaffau.  3um  beffern  ̂ Betriebe  ber 
>>oUtrift  ift  fie  bei  £ats  burd)  ben  fog.  Surd)- 
brud\  einen  130m  langen  Tunnel,  geleitet. 
^tnaginabcl  (tat.),  bentbar. 
imaginär  (tat.) ,  nur  in  ber  (Sinbilbung  be= 

rubenb,  eingebilbet;  imaginäre  ©röfeen,  in  ber 
2llgebra  alle  geraben  2öurgeln  aus  negativen  3^b= 
len.  SttüeSRedjnunggoperationen  mit  fold)en  ©röfsen 
(äffen  fid)  einrourfsfrei  unb  folgerichtig  befinteren, 

roenn  nur  bie  imaginäre  (sinbett  i  =  Y — 1 
in  bas  ;',ahlniftem  aufgenommen  mirb.  (S.  $om= 
plere  Labien,  i 
imaginärer  ©ctuinn,  ein  im  Seeverficbe= 

rungvverfebr  vortommenber  äuöbruct,  ber  ben  von 
ber  9nfunft  ber  ©üter  am  Veftimmungsort  er- 

warteten ©ewinn  bebeutet.  Terielbe  fann  ©egen= 
ftanb  ber  Verficberung  gegen  bie  ©efabren  ber  See= 
fcfaiffabit  fein.  ~&ax  er  burd)  Vereinbarung  ber 
Parteien  auf  eine  beftimmte  6umme  feftgeftellt 
(«tariert»),  fo  muß  ber  Verficberer,  »renn  er  bie  £are 
anfechten  mill,  betveiien,  ba|  biefelbe  ben  jur  3^it 

be-:-  "Jlbfdu'uiieo  beä  Vertrags  nad)  taurmännifdjer 
©eredjnung  möglieberroeife  ju  ermartenben  ©eminn 
überfliegen  habe.  2Benn  ber  2>erfid)erungemert  ber 
©üter  tariert  unb  o.  ©.  mituerficb,ert  ift,  nid)t  aber 
beftimmt  reurbe,  melcber  ̂ eil  ber  iare  auf  (entern 
iid)  bejiebe,  fo  luirb  angenommen,  ba|  auf  ibn 
10  Vroj.  ber  ̂ are  entfallen.  (5'benfo  werben  als 
3-  ©.  10  s}koj.  beä  33erfid)erunggtt)erte§  ber  ©üter 
als  üerficr/ert  betradjtet,  roenn  im  Aalle  ber  üJlitoep 
ücberung  bes  3-  ©•  oer  33erft(berungSn)ert  ber  ©üter 
niebt  tariert  ift.  Sotalterluft  in  lUnfefoung  beö  %  ©. 
liegt  vor,  menn  bie  ©üter  ben  SBeftimmungSort  nicht 
erreiebt  haben,  ©aren  inbeffen  bie  ©üter  mdbrenb 
ber  SJteife  fo  günftig  üertauft,  bafe  ber  ̂ Reinerlös 
mehr  beträgt  als  ber  Verfidierungemert  ber  ©üter, 

ober  ift  für  fie  in  großer  öatterei  (f.  b.)  ober  roegen 
(Srfahuerbinbliditeit  be-3  Sieeberö,  5>erfrad)terö  ober 
3dnffero  geman  älrt  612  beä  öanbelSgefeöbudjeä 
mehr  als  jener  SBert  oetgfltet,  fo  fommt  ber  über 

fchufe  t»on  Der  iH'ifidnnung-M'umme  beä  3-  ©«  ux  ̂ : jug.  ©oben  bie  ©üter  ben  Veftimmungöbafeu  nur 
teiltoeife  ober  in  befebäbigtem  ̂ nftanb  erreidit,  fo 
roirb  Der  auf  entgangenen  3-  ©•  3u  ©ergütenbe 
6chaben  nad)  bem  Verhältnis  bes  2öertes  ber  uidn 
angelangten  ©üter  jum  ©efamtmert  aller  ©üter, 
bej.  nadi  bem  Verhaltni-ö  ber  ööbe  ber  Vefdnibi- 
gung  jura  Verftcheruitgsmert  ber  ©üter  berechnet, 
fear  ber  nidjt  angelangte  Seil  ber  ©üter  mit 
Vorteil  verlauft  roorben  ober  hat  ber  Verfidjerte 

für  benfelben  in  großer  .'öaoerei  ober  aus  anbern 
©rünben  eine  ben  sJBert  überfteigenbe  Vergütung 
erhalten,  fo  lommt  oon  bem  Scpaben  ber  übcr= 
fdjufs  in  2Ibjug. 
Imagination  (lat.),  Ginhilbungsfraft ,  bie 

A-äbigteit,  fidi  irgenb  melche  Singe  ober  Vorgänge 
anfdmulid)  noruiftellen. 
Imagines  (lat.,  2>tehr;ahl  non  imago,  «Vilb»), 

bei  ben  alten  sJtömern  aus  ©a6s  gefertigte  unb 
bemalte  Vortratmac-ten  (cera)  Verdorbener ;  fie 
mürben,  mahrfdieinlicb  auf  Vüften  befeftigt,  an  ben 
öintermänben  bes  Sltriums  in  fleinen  tempelartigen 
Sajränfen  (armaria)  aufbemahrt  unb  fo  angeorbnet 
unb  burd)  Sinien  oerbunben,  ba^  fie  ben  <Stamm= 
baum  (stemma)  ber  Jamilie  barftellten.  Unter  jebem 

Vilb  be')a\\ti  fid)  eine  ̂ nfchrift  mit  allen  SBürbeu bes  Verdorbenen.  Siefe  Slhnenbilber  mürben  bei 

feftlid)en  ©elegenheiten  oefrdnjt,  bei  Seidienbegäng-- 
niffen  bem  Verjtorbenen  oorangetragen.  S)a§  i)ied)t, 
Slhnenbilber  gu  führen  (Jus  imaginum),  mar  ein 
Vorrecht  ber  Mobilität  (f.  Nobiles).  —  ̂ n  ber  3  o  o  - 
logie  ift  Imago  Vegeid)nung  für  bas  DolUommen 
ausgebilbete  ̂ nfeft  im  ©egenfa^  jur  Saroe  unb 
Imägo,  f.  Imagines.  [^ßuppe. 
Smäm  (arab.,  «Vorfteher»,  «Cberhaupt»j,  im 

mohammeb.  sJieligions=  unb  9ied)tsmcfen  gebräud): 
lidjes  3öort  von  oerfchiebener  Vebeutung.  3unäd)ft 
bezeichnet  man  bamit  bie  ttultusbeamten  ber  SÖtofchee, 
Vorbeter  unb  Vrebiger.  S)iefe  belieben  ein  meiftens 
bürftiges  Ginlommen  aus  ben  (Stiftungen  ber  be= 
treffenben  iDiofdieen  unb  muffen  in  ber  sJtegel  nodi 
anbere  Quellen  bes  Lebensunterhaltes  auffudjen. 
Staatsred)tlid)  ift  %.  ber  Inhaber  ber  oberften  roelt= 
liehen  unb  theotratifd)en  3)tadit,  alfo  ber  Gb-aüf; 
bemnad)  führt  aud)  ber  türt.  Sultan  biefen  Sitel. 
S)ie  3'rage  ber  ̂ mämmürbe  ift  ber  meift  umftrittene 
^untt  ber  mohammeb.  Seiten  unb  Vattcien.  3Bäb= 
renb  ber  funnitifd)e  ̂ slam  ben  %  aus  ber  freien 

Übereinftimmung  (f.^bfdimä')  ber  mohammeb.  Sßelt 
heroorgehen  läfet,  (äffen  bie  Sdii'iten  bie  SBürbe  be§ 
3-  nad)  bem  Sobe  DJcobammebs  auf ;  feinen  Sdmuegep 
fohn  2üi,  nad)  beffen  £obe  auf  feine  s)iad)tommen 
burd)  $ätima,  bie  jochter  2Jcohammebs,  übergehen; 
fie  erfennen  bemnach  meber  bie  iRedjtmäjngfeit  bes 
Emamates  ber  brei  erften  ©halifen  nod)  bie  ber 
majjaben  unb  SIbbäfiben  an.  Sie  fmb  feboeb 

auch  innerhalb  biefer  Lehre  in  oerfd)iebene  Varteien 

geteilt.  —  3-  beiden  aud)  berühmte  2(utoritäten  ber 
theol.  SGBiffenfchaft,  namentlich  bie  ©rünber  ber  vier 
orthoboren  ©efetiesfchulen  (f.  öanefiten). 

^mämiten,  ̂ mämijia  (arab.),  bie  Stnhänger 
jener  Vartet  ber  fdbi'itifcben  ü)cohammebaner,  meld?e 

J  bie  SBürbe  bes  ̂ mäm  (f.  b.)  von  2Ui  in  birefter 
Sinie  oon  Vater  auf  Sohn  bis  auf  ben  11.  2lb- 
tömmling,  ben  ̂ mdrn  öafan  al=2lstan  (geft.  873), 
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forterben  lüften;  befien  Sol)n  9)tobammeb,  ber 
1 2.  I^mäm,  t>erfd)roanb  nod)  al»  Änabe  oor  ber  95er= 
folgung  ber  3lbbafiben,  unb  bie  3-  glauben,  baß 
er  ftd)  feitber  in  einer  (Sifterne  in  £)illeb  bei  Vagbab 
nerbor^en  l)ält  unb  Don  bort,  »Denn  bie  Qdt  erfüllt 
iein  toirb,  als  9Jiat)bi  (f.  b.)  ttneber  jnrücffebren 
wirb;  baber  beiden  bie  $.,  -;u  roelcben  fid?  ber  über= 
roicgenbe  £eil  ber  Scbi'iteu  befennt,  aud)  3tbnä= 
'afepartüa,  b.  b.  3»üölfer.  Von  ibnen  unterfebeiben 
lieb  anbere  fdn'itifcbe  'Jyrattionen,  3. 93.  bie  3 eib i  = 
ten,  roetd)e  in  ber  Dietbenfolge  ber  Sntätne  beim 
5.  Stnötn  non  ben  3.  abzweigen,  bie  3 §mä tüten, 
welche  Dom  7.  3mäm  anbere  ̂ mante  reebnen  al» 

bie  meiften  fd)i'itifd)en  2Jcobammebaner. 
^mon,  ein  au»  bem  Strabifcben  in  bie  übrigen 

K-tamit.  Spracben  übergegangenes  Söort,  bebeutet 
ben  ©lauben  unb  gtrar  norjugSroeife  ben  roabreu 
(Glauben,  b.  b-  be§  S^lant.  @rbabi  =  3man, 
©taubenSleute,  ftnb  bemnacb  2ftobammebaner. 
^manbrci,  See  auf  ber  £albinfel  Mola,  im 

Stets1  Sola  be»  ruff.  ©ouDernement»  2trcbanget»t, 
ü'tblicb  ber  Stabt  Sota,  70  km  lang,  über  30  km 
breit,  852  qkm  groß,  bat  eebte  Vertmufcbeln.  Gr  ent= 
träffert  ftd)  3ur  Santalad)ttbud)t  be§  Söeifjen  2ReeriS. 

^maotf,  im  Httertum  91ame  be§  ftimataja. 
^matet  (arab.) ,  SSo^ätigfcitSanJtalt  (.v>ofpi= 

tat,  2lrmentüd)e  u.  f.  ro.),  befonberS  jebc  Speife= 
anftalt  für  arme  Sd)üler  unb  Stubenten.  3™  türf. 

-.Hcidie  erriditete  juerft  Urd)än  I.  (133G)  fold)e  2tn= ftaltcn  in  9acäa. 
Imatophyllum  miniatum  Hook.,  f.  Clivia, 
Sntötrrt,  materifeber  SBafferfall  in  ftintanb,  etroa 

65  km  nbrblid)  dou  5Biborg,  an  ber  £inie  9Biborg= 
3-  ber  g-innifd)en  ßifenbabu,  roirb  gebitbet  Dom 
SBuoren,  6  km  nad)  feinem  SluSflufe  aus  bem  Sat= 
mafee.  Ser  Strom,  am  obern  Seil  405  m  breit, 
mengt  fieb  auf  46  m  unb  jjtütgt  ftd)  mit  furchtbarem 
Joben  in  einer  engen  Dünne  burd)  ©ranitfetfen. 
@r  fällt  babei  auf  325  m  um  20  m. 

^ntärtafteinc,  eigentümlicbe  Sonfretionen  t»on 
fanbigem  unb  tlmnigem  tobtenfaurem  Salt,  bie  ftd) 
in  einem  grauen  fanbigen  ©tacialmerget  bei  bem 

SBafferfall  Sumatra  (f.  b.)  in  S'inlanb  finben;  fie  [inb 
non  runbtid}er,  abgeplatteter  ober  febeibenförmiger 
©eftalt  unb  auf  ber  Dberflädje  mit  parallel  t>er= 
lauf  enben  ringartigen  DÜppen  unb  Sureben  Derf  eben, 
aud)  mobt  3u  jiueien  ober  breien  feitlid)  miteinanber 
oerroacbf en ,  rooburd)  brtllenäl)nlidie  formen  ent= 
fteben.  9Jtand)mal  entbalten  fie  im  3nnern  ein 
Vettefaft.  @§  ftnb  ben  feeptarien  3U  Dergleicbenbe 
3ufammenballungen  be»  tot)lenfauren  Salt»  inner= 
balb  be§  DJtcrgel»;  mit  Unrecbt  bielt  man  fie  f rüber 
für  Verfteinerungen  unbetannter  2öeid)tiere  ober, 
fonberbar  abgefd)liffene  ©eröüe.  [(f.  b.). 
^mäuö,  gried).  unb  tat.  Dlame  be»  Himalaja 
Smbntmrn,  norböftlicbfte  ̂ rouins  oon  (feuabor, 

grenzt  im  2B.  an  6'»meralba§,  im  D.  unb  31.  an 
Solumbia,  im  S.  an  bie  Ißromnj  ̂ Md)ind)a,  bat 
16  256  qkm  unb  68000  @.  %  enthält  ben  gleicb-- 
namigen  Sulfati  (4582  m),  ferner  ben  etma  5000  m 
hoben  Sotacadji  unb  an  ber  Sübgrenje  ben  ßapambe. 
.s3auptftabt  feifst  ebenfalls  3.  ober  ̂ barra  (f.  b.). 
^ieb.uicbt  unb  Canbbau  ftnb  bie  &auptcrtuerb§= 

CvmOaubnbrtum,  f.  Cecropia.  (jroeige. 
^ntOcciü  (tat.),  fd))üad),  btöbfmnig;  ̂ mbe  = 

cillitdt,  Sd)iüäd)e,  namentlid)  @cifte»fcbtuäd]e, 
©tutnpjfinnißfeit 

3mt»iDition  (lat.,  «ßinfaugung»,  «2)urcbfeud)= 
tung»),  ba§  Vermögen  ber  tierifeben  unb  pflanjlicben 

©eroebe,  glüf  jigfeiten  jir-if  djen  ben  f  leinfteu  Seilten, 
ben  DJlicellen,  in  ftd)  auf  junebmen  unb  babureb  eine 
5orm=  unb  3SoIum»eränberung  (?(uf quellung)  ju 
erfabren.  häufig  üerbinbet  fid)  mit  ber  %  eine  be= 
träebttiebe  Äraftentroidtung;  fo  beträgt  nad)  3amin 
bie  3mbibition§traft  ber  Starte  unb  be3  ̂ otje» 
5—6  Sltmofpbären  S)ru<f,  unb  bei  trodnen  orga= 
nifeben  Subltanjeu  tann  bie  Sffiärmeerjeugung  W 

folge  ber  3.  2—3°  C.  betragen. S)te  3ntbibitton§flüffigfeit  berotrtt  je  nad)  ibvem 
93olumen  eine  93ergrbfeerung  be§  roafferaufnebmen= 
ben  Sörper».  Sie  35eränberung  ber  ©eftalt  be§felben 
tann  bei  biefem  Vorgang,  tm  man  allgemein  als 
Ouelluug  bejeiebnet,  fefer  üerfd)iebenartig  fein. 
(Sin  fugeliger  Sbrper  tann  nad)  ftattgefunbener 
Ouellung  ebenfall»  nod)  Äugelform  jeigen;  er  tann 
aber  aud)  je  nad)  ber  Verteilung  ber  Imbibition»: 
flüffigteit  jroifcben  ten  äJitceüen  eine  anbere  ©eftalt, 
etwa  bie  eine»  (§llipfoib§  annebmen.  2)a  bie  pflanj= 
lid)en  organifierten  ©ebilbe  nid)t  bomogen  ftnb,. 
fonbern  meift  au§  Sd)id)ten  oerfebieben  geftattetcr 
unb  mit  üerfd)ieben  großen  SBafferbüllen  Der|ebener 
9Jticetlen  befteben,  fo  muffen,  ba  bierbureb  bet  QueU 
hing  bie  Verteilung  ber  ̂ mbibitionSflüffigteit  teine 
gleicbmäftige  fein  tann,  innere  Spannungen  ent= 
fteben,  bie  beim  übertüinben  ber  Sobäfion  einzelner 
Sd)id)ten  ju  Dtiffen  führen  tonnen.  Sinb  3.  33.  in 
einem  tugetigen  Körper  bie  abroed)felnb  roaf|er= 
reiebem  unb  tüafferärmern  Sd)id)ten  fonjentrtjcb 
gelagert,  fo  roerben  bei  üueüung  foroobl  mie  betm 
sJ(u§trodnen,  fobalb  bieSobäfton  überrounben  roirb, 
rabiate  9tiffe  auftreten.  £otd)eS  ftnbet  an  Stärte= 
törnern  immer  ftatt.  2)iefe  Spannungen  tonnen 

eine  ganj  bebeutenbe  ̂ öbe  erreieben,  t>a  bie  2(n-- 
,iebung»iEraft  ̂ roifdien  ben  üDMcellen  unb  ber  ein^ 
bringenben  glüffigfeit  in  Dielen  gälten  eine  febr 
grofse  ift.  So  finbet  3. 93.  in  bem  SiballuS  t>on  La- 
minaria  nod)  Guellung  ftatt,  roenn  berfelbe  einem 

3rud  ton  40  2ttmofpbären  au»gefet3t  ift.  3et,en' 
fatl§  gebort  aber  ein  nod)  Diel  f)öberer  ®^d  ba3ii, 
um  bie  9Bafferaufnal)ine  unb  bie  babureb  bebingte 
Vergrößerung  überbaupt  ju  Derl)inbern. 

5)aS  Verbalten  üerfcbiebenartigerglüfftgteiten  311 
ben  organifeben  ©ebilben  ift  natürtid)  aud)  Derfd)ie= 
ben.  9Bäl)renb  btefelben  in  i'ütobol,  Ütber  u.  f.  ro. 
gar  nid)t  quellen,  tritt  bei  SBaffer  ober  febroacben 
Säuren  unb  öetbüimten  altatifeben  ̂ öfungen  eine 
Quellung  ein,  unb  3toar  ift  biefe  bei  ben  tefetern 
ftärter  als  bei  reinem  SBaffer.  älber  in  beiben 
fällen  gebt  nad)  Slnroenbung  roaiferentsiebenber 
Glittet,  tüte  Stttobol,  ©Ipcerin  u.  bgt.,  ber  gequollene 
Körper  mieber  auf  fein  frühere^  Volumen  3urüd. 
5)ie§  finbet  jebod)  nid)t  ftatt,  trenn  ftarte  Säuren 
ober  Stltalien  bie  Üuetlung  beroorrufen.  3"  biefem 
gafle  roirb  bie  3)cicellarftruttur  jebenfallS  berart 
geänbert,  ba$  bie  f rubere  Stnorbnung  ber  DJJicelle 
iücbt  roieber  erreid)t  irerben  tann.  DJiancbe  93ota= 
niter  glauben,  bat3  bie  3-  bei  ber  Seitung  be»  9Baffer» 
in  ber  Vftanse  eine  roiebtige  Üiolle  fpiett. 

2>urd)  Slufnabme  Don  Söaifer  ober  üon  2öaner= 
bämpfen  —  benn  aud)  bierburd)  tann  bei  Sonben= 
fation  ber  ©afe  in  ber  DJiembran  eine  Ouellung 
beroorgerufen  werben  —  roerben  manebertei  93c= 
megungen  erseugt,  bie  ftd)  beim  Sluffpringen  Don 
ftrüd)ten,  Stntberen,  Sporenfd)täud)en  u.  f.  ro. 
finben.  So  treten  3.  V.  an  ben  Seilfrücbtcben  ber 
CSrobium=2trten  ftarte  Sorfionen  bei  Ouellung,  be= 

3iebentlid)  2lu»trodnen  auf  unb  beroirten  ein  ßin- 
bobren  berfelbcn  in  ben  93oben.  2ibnlid)e  ßrfebei' 
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muigen  fiuben  fich  an  ben  ©rannen  mand?er  Safer* 
arten  (otoie  an  ben  langen  "tfortfatjen  ber  nebet: 
arai'cr  (Stipa).  Tic  ̂ Bewegungen,  welche  biefe  ©« bilbe  bei  uufnabme  oon  ffiaftei  ober  SBaftetbampf 
ausführen,  (inb  jum  Seil  jo  anjebnlidie,  bafi  man 
fie  alo  frpgtoftope  benuuen  fann.  ̂ n  manchen 
©egenben  »erben  auch,  roirllicb  jene  forf.üeberartig 
gerounbenen  jjrücbtcben  oon  Erodiiun,  bie  fidj  bei 
feuchter  £uft  aufrollen,  bei  trodnerroicbernifammen= 
rollen,  als  $ugtoffope  infofern  benutrt,  aß  man  aus 
tbren  ©etoegungen  auf  Eintritt  oon  Regen  ober 
fcbönem  SBertet  fduiefu.  (S.  Erodium.) 

C*m  ̂ obcn,  SBejirl  im  fdnoeiv  Ranton  ©tau: 
bunten,  an  bet  Bereinigung  öon  SBorbets  unb 
Öintetrpetn,  bat  206,6  qkm  mit  (1888)  519-4  ©., 
rarunter  2498  Soangeliube,  in  7  ©emeinben  unb 
jerfdUt  in  bie  2  Rteife  Rbänius  (3  ©emeinben, 
2522  S.)  unb  IrinS  1 1  ©emeinben,  2672  (§.)■ 

^mbriatu,  ̂ ittorio,  ital.  3)id)tet  unb  Mritifer, 
geb.  27.  Oft.  1840  |U  Neapel,  ftubierte  bafelbft,  in 
3üridj  unb  Setiin  Philologie  unb  iMulofopbie, 
madite  bie  gelblüge  oon  1859  unb  1866  mit,  lebte 
bann  in  Neapel,  Rom,  Jloren;,  unb  erhielt  1884 
bie  "l>rofeffur  ber  iiftbetif  an  ber  ilnioerfität  Neapel. 
(5r  mar  aber  bereite  fo  traut,  tafe  er  ben  ßetjrftnbt 
nid)t  mebr  befteigen  tonnte,  unb  ftarb  1.  ̂ an.  1886. 
Beine  leibcnfcbaitlicbe  öeftigfeit,  mit  ber  er  in  ber 

$olitit  (al8  ertremer  üionarcbift)  unb  in  ber  2itte- 
ratur  feine  2lnficbten  vertrat,  matten  fein  Sehen 
ju  einem  febr  unruhigen  unb  jogen  ibm  jahlreicbe 
Quelle  ju.  58 ci  nicht  un6ebeutenber  ©elebrfamfeit 
binberte  ibn  Rechthaberei  foroie  feine  Reigung  jum 
Sonberbaren,  jum  Mleinfram,  ein  SBerf  oon  bleiben» 
rem  ̂ erte  ju  febaffen.  ©efebd^t  finb  feine  Samm» 

lungeu  oon  3Sott§fagcn  unb  'fiebern,  roie  «Canti popolari  delle  provincie  meridionali»  (2  33be.,Sur. 
1871 — 72),  «Dodici  canti  pomiglianesi»  (Reap. 
1876),  «La  novellaja  fiorentina»  (Sioorno  1877), 
«Posilecheata  di  Pompeo  Sarnelli»  (Reap.  1885). 
Gine  Reibe  Heiner  Schriften  begebt  ftch  auf  Sante, 
fo  «Quando  nacque  Dante?»  (Reap.  1879),  «Sülle 
canzoni  pietrose  di  Dante»  (Bologna  1882),  «La 
pretesa  Beatrice  figliuola  di  Dante»  (Reap.  1882). 
,s\n  "Farne  usurpate»  (ebb.  1877)  rooüte  er  u.a.  bie 
Sertlofigfeit  oon  ©oetbes  «^auft»  erroeifen.  33on 
ieinen  ©ebiebten  erfebien  eine  Sammlung  «Esercizj 
di  prosodia»  (Reap.  1874). 
^mbriam^oerio,  iflatteo  Renato,  ital. 

$olitUet,  geb.  28.  Roo.  1843  ?u  Neapel,  befuchte 
ba£  ftabettentorpä  w  Surin  unb  trat  1861  in  bas 
töuigl.  ßeet  ein;  1866  mar  er  2tbjutant  bes  ©ene= 
rals  Eofenj,  nach  bem  ©efeebt  bei  Rientana  (Roo.  ' 
1867)  gab  er  jeboeb  feine  (Sntlaffung.  1878  grün= 
bete  er  mit  58ooio  (f.  b.)  unb  anbern  bie  3robenta 

(j . 3trebentiften)  unb  fdirieb  bie  Beitung  «L' Italia degli  Italiani».  21ls  2tntroort  auf  bie  «ItalieaeRes» 
free-  Dberft  SSaomerle  cercffentlichte  er  in  ©emeiiu 
fchaft  mit  s-8oüio  unb  ©eneral  ÜUej^acapo  ben  3ianb 
«Pro  Patria».  Unter  bem  gleichen  üutel  leitete  er 

-84  eiue3eitung  in  Juv.yel,  beten  öauptjtoed 
bat,  öfterreid)  ui  befdmpfen.  lS^y  mürbe  er  oom 
.weiten  ©abUrei»  in  s-8ari  in  bie  Kammer  geichidt, 
mo  er  mit  grenter  Rürfficht^lofigfeit  feine  2lnficbten 
entmidelte  unb  unter  oftmaliger  Semitjung  oon 
amtlichen  Sdjtiftftüden  bet  Regierung  entgegen; 
trat.  1890  mahlte  il)u  berfelbe  5öahltreU  rcieber; 

ijs(.i-'  erhielt  er  jjiuar  in  mebrern  SöahUteifen  oiele 
Stimmen,  brang_aber  nirgenbS  bureb.  Sie  Mammer 
annullierte  inbenen  im  3uni  1893  bie  SOahl  feine* 

©egnetS  in  Sotato  ($tooin|SBati),  tootauf  er  6. 3lug. 
baö  Slbgeorbnetenmanbat  etiangte. 
Imbricatus  (lat.,  'ibol)lueaelformig»),  in  ber 

33otanif  oon  ̂ flanjenteilen,  bie  irie  3)ad))iege(  fidj 
mit  ben  Räubern  unb  5pit?en  teden,  toie }.  33.  bie 
Schuppen  ber  Jannenjapfen. 
Imbroglio  (ital.,  fpt.  -brollfo,  b.  b.  Sßertoit- 

rung),  in  ber  SDtufil  eine  befonbere,  unregelmäßige 
Sltt  ber  Setonung,  bei  ber  in  oetfd)iebenen  gleid) 

leitig  etflingenben  Stimmen  bie  betonten  unb  un- betonten iattteile  fo  miteinanbet  uertoechfclt  ober 
ineinanbet  geroirrt  roerben,  bafe  eine  SJermifchung 
bei*  geraben  unb  ungetaben  Sattart  hervorgerufen 
roivb.  Gin  I.  einfadjftet  2ltt  entftebt  3.  5ü.,rocnn 

bie  Dbetfrimme  in  6/8^att,  ber  58a|  in  s/4  geführt  ift. 
3lni6roö,  tütLJJmtöS,  %n)d  beä  'iigäifcheu 

HJteer^,  gum  türt.  SBilafet  2)fd)efairi;93ahri  =  Sefib 
geborig,  20  km  im  RD.  oon  fiimno»,  an  ber  Unten 
Seite  be»  @ingang§  jur  2)arbauetlenftrafee,  17  km 

oom  ̂ eftlanbe  ber  öatbinfel  oon  ©alüpoü  ent-- 
femt,  255  qkm  grof?,  mit  etroa  6500  grieeb.  6.  Sie 
auä  oulfanifchen  ©efteinen  jufammengefe^te  ̂ nfet 
ift  im  feagioä  ̂ lia§  597m  b. och;  Serge  unb  flächen 
finb  fahl,  faum  ein  2ld)tel  be^  573oben§  ift  fultur= 
fäbig.  Rian  treibt  33ienen=  unb  3tegengucht.  S)er 
©auptortÄaftron  ift  Si^  eineS  gried).  Metropoliten. 
Smcr,  Gbouarb,  frans.  2anbfd)aft»maler,  geb. 

25.  S)ej.  1828  ju  Sloignon,  befuchte  jroar  mehrere 
3ttelier§  bebeutenber  kiinftler,  bilbete  fid)  aber  in 
ber  öauptfache  bureb,  ba§  Stubium  ber  Ratur  aus. 
ßrroar  ein  fianbfchaftemaler  oon  feiner  Stimmungs= 
fäbigfeit  unb  großartiger  Sluffaffung.  ©eine  Rtotioe 
finb  faft  aus  allen  Sänbern  tjuropas  geroähtt.  58or= 
gügtidje  5Berte  %ä  finb:  Sie  Ruinen  oon  Srojant, 
Sie  SßäUe  oon  Rigues  =  Rlortes,  Ser  Seich  oon 
Soumabre  (1855),  Sie  ©arbbrüde  (1861),  Sie 
Seminifcbcn  Snfeln  (1863),  Scr  ©olf  gonau  (1863). 
RüA  lieferte  er  malerifdje  2fnfid)ten  aus  SSenebig. 
3.  ftarb  13.  3uni  18S1  311  öaarlem. 

^mcrctlcn,  2anbfd)aft  in  Sransfaufafien,  ehe» 
male  felbftänbiges  Reich  im  ©affin  ber  tfroirila 
unb  be»  Rion  bis  jum  3d)eni=3d)aU,  umfaßte  bie 
jetngen  Greife  Sd)aropani,  Mutais  unb  Ratfd)a  bes 
ruft,  ©ouoemements  Mutais.   (S.  ©eorgien.) 

Smcrctinffij,  2lleranber  Monftantinorottfch, 
^ürft  33agration=3merettnffij,  ruf),  ©eneral, 

geb.  1837,  aus  einem  ehemals  fouoerdnen  'g-ürften^ gefd)led)te  oon  3>meretien,  befud)te  1859-62  bie 
©eneralftabsfcbule  (Rifolai=3lfabemie  su  $eters= 
bürg),  aus  ber  er  in  ben  ©eneralftab  bes  ©arbef  orps 
übertrat.  1863  nah.  m  3-  an  ber  Rieberroerfung  bes 
poln.  älufftanbes  teil,  rourbe  1869  ©eneralmajor 
unb  Stabschef  bes  Oberbefehlshabers  über  bie 
Sruppeu  im  ÜRilUärbejirfe  ffiarfchau,  1872  ©ebilfe 
bes  ©eneralinfpecteurs  ber  ̂ chü^enbataillone,  bann 
im  21ug.  1877  ßommanbeur  ber  2.  3nfanteriebioi= 
fiou  in  Mafan.  SBährenb  bes  Sürfenfrieges  führte 
^.  biefe  Simfion  oor  5)}[erona,  erftürmte  unter  bem 
Sefehl  bes  ©enerals  Sfobelero  3.  Sept.  Soroaj, 

nahm  bann  an  ber  Belagerung  oon  splerona  bis  jur 
Eroberung  bes  ̂ la^es  teil  unb  überfdjritt  ben  Lai- 

tan, yiai)  bem  ̂ riebensfchluffe  rourbe  3-  ©enerab 
lieutenant  unb  ©eneralabjutant  bes  Maifers  foroie 
1879  Sb.ef  bes  ©eneralftabes  im  SLKilitärbegirfe 
Petersburg  unb  1881  ©eneralprofurator  unb  föhef 
ber  ©eneralbireftion  ber  SDtilitärjufth. 
^mbof,  Heinrich  Rlar,  fchroeig.  33ilbhauer,  geb. 

14.  üJtai  1798  im  Manton  Uri,  bitbete  fidj  1820—24 
bei  Sanneder  in  Stuttgart  aus  unb  arbeitete  bann 
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in  9lom  unter  3#orh>albfenS  Seitung.  1826  trat  er 

mit  bem  SaeretiefJ!(mor  unb  "Bjpcbe  berpor,  bae 
ihm  jablreirfte  Seftellungen  einbrad)te.  g-ür  ben 
ffronprinjen  pon  Sreufcen,  uaebmatigeu  Äönig 

#tiebrid}  Söilljetm  IVr. ,  fdntf  er  einen  Sapib  mit 
bem  Raupte  (SoliatbJ,  im  Huftrage  Honig  2ub= 
ioig§  I.  oon  Sattem  bie  Stiften  iWarimütane  I.  unb 
oob,.  Sieucbüne  für  bie  ÜMballa.  Sann  fübrte  er 
eine  Stnjabt  attteftamentlicber  ©eitatten  in  ÜRarmot 
au§:  Saoib  mit  ber  öarfe,  i)tebeffa,  2lu§fe£ung  bee 

-Diofcs,  <5agar  unb  $smae[,  2obta£>  mit  bem  fömbe, 
sJtutb,  3iafobunb91abe(;  ferner  Sitbroertemptbotog. 
3nbatts:  Gurpbice  por  ber  Solange  flielienb,  2tmor 

unb  6ebe,  Slmor  mit  bem  iDterfur  ringenb.  ß'ine 
feiner  beften  SBerfe,  bie  überlebensgroße  (Seitalt 

ber  ß'pa,  fcbmücft  tm  Sunbespalaft  in  Sern,  ©eine 
legte  2(rbeit  mar  ein (5'ntnnirf  311  bem  für2lltborf  be= 
ftimmten  Jell=S entmat.  3.  ftarb  4.2>lai  1869  in  Dlom. 

3imb,off,  2Imatie  pon,  f.  §etoig. 
3m6oof=5Sluntcr,  griebr.,  Slumismatifer,  geb. 

11.  äJcai  1838  in  SMntertbur,  roar  anfängli6  für 

einen  ptaftifdjen  'C'ebensberuf  beftimmt,  roibmete  fid) 
aber  fpäter  Haffifcben  Stubien.  Sine  Pen  Sugenb 
auf  gepflegte  Sammlung  fd)roei3.  Stufen  unb  3)ce= 
baitlen  pon  nabeju  11000  Stüd  febentte  er  1871 
Dem  2Rufeum  feiner  Saterftabt,  um  fieb  fortan  aus= 
febliefjliet)  ber  9iumi3matif  be§  gried).  2Jtltertum§  3U 
roibmen.  2luf  au§gebebnten  Steifen  brad^te  er  mit  ber 
3eit  eine  ber  grofcartigften  Sammlungen  altgried). 
:lRün?en  nifaromen.  1879  rourbe  3.  umt  DJtitgtiebe 
ber  Sreufnicben  2tfabemie  ber  Söiffenfcbaften  er- 

nannt unb  fpäter  pon  berfelben  beauftragt,  ein 
«Corpus  nummorum»,  b.  b.  eine  Sefd)reibung  aller 
antifen  9Jiün3en,  im  Serein  mit  anbern  ©elebrten 
porjubereiten.  Sie  Sd)äge  feiner  Sammlung  bat 
er  jum  großen  Seit  peröffentlicbt  in  «Monnaies 
grecques»  (2tmfterb.  1883)  unb  «©ried?.  SWünjen» 

(3)U'md).  1890).  SBeiterc  roiebtige  Scbriften  pon  ilim 
finb:  «3ur2Rüit3funbeunb  ^atäograpbieSöotienS» 
(2Bien  1871),  «Sie  SDlftnjen  2Uarnanien§»  (ebb. 
1878),  «Sorträtföpfe  auf  röm.  SDlünjen»  (2.  2lufL, 
2p3.  1893),  «Sie  Sftünsen  ber  Spnaftie  pon  §ßer= 
gamon»  (Scrt.  1884),  «^orträttöpfe  auf  antifen 
SRünjen  betleuifcber  unb  bellenifierter  Sölfer»  (2p3. 
1885),  «3ur  DJJünjfunbe  ©rof5griecb>enlanb§,  Sici= 
Uen§,  Kretas  u.  f.  ro.»  (23ien  1886),  «Stier=  unb 
liflanjenbitber  auf  2Jcüu;en  unb  ©emmen  be3  !laf= 
fifeben  2tttertum^  (mit  D.  ßeüer;  2p3. 1889). 
^mtiotcp,  ägppt.  ©Ott,  pon  l^en  ©rieeben 

2>mutbe§  genannt.  @r  rourbe  namentlid)  in  89tem= 

plbi§  perebrt  unb  für  einen  Sobn  be§  Sbtba  gebatten. 
Solan  ftellte  ibn  getoölmüd)  al§  einen  ra^uöpfigen 
2)ienf  eben  bar,  ber  in  einer  s}>appruerolie  lieft.  Spater 
galt  er  at§  ecböpfer  ber  öeilfunbe  unb  rourbe  be»= 
balb  oon  ben  ©rieeben  ibrem  2l^tlcpio§  pergtieben. 
^mi,  bt§  6nbe  1871  in  Söürttemberg  ein  gefer?= 

lid)eg  glüifigfeitscmafe  =  xj16  ßimer  ober  10  <oelb 
aicbma^,  alfo  18,370 1.   (S.  21id)maJ3.) 

^mibasol,  f.  ©Iporal. 
^mtbbafcn,  fetunbäre  2lmmonia!bafen  (f.  b.). 
^jmtbc,  fetunbäre  Sl mibe,  cbem.  Serbin= 

bungen,  bie  fieb  öom  Slmmenia!  bureb  Subftitution 
non  3ir»ei  SBafieritoffatomen  bureb  Jroeimertige 
Säurerabifale  ableiten  laffen.  Sie  entbatteu  beiiv 
nad)  bie  gtDeitoerttge  2ltomgruppe  NH,  nüe  bie 

3mibbafen  unb  bie  i^mine.  Soroobl  pon  Cfpfäuren 
alc-  aud?  pon  |hjeibaftfd)en  Säuren  leiten  fieb  folebe 
3.  ab ;  fo  pon  ber  :'Jiild}fäurc,  CH3-  CH(OH)  •  COOH, 
baZ  Sattimib,  von  ber  ̂ btbaliäure,  C6H4(COOH)2, 

ba§  Sbtbalimib,  pon  ber  Äoblenfäure  bie  ̂ 'ocoan; 
iäure  (ßarbimib): 

CH3  •  CH^  !  CG  H.  >H     CO  :  NH 

^CO  ^co-^ Saftimib  $f)t5alimib  GatbrniiD. 

3mtbocar&amt&,  j.  ©uanibin. 
Suunc,  organifd)e  Safen,  bie  ftcb  Pom  2(m= 

moniaf  babureb,  ableiten,  bafe  sroei  Sßafferftoffatome 
beeielben  burd?  ein  3roeiirertige§  Slltobotrabitat  er= 
fe^t  finb.  Sie  finb  alfo  eine  befonbere  ©ruppe 
unter  ben  ̂ mibbafen  ober  fetunbären  Aminen.  G§ 
gehören  3U  ibnen  eine  Dleifye  roiditiger  Serbinbungen. 
2ll§  Seifpiele  feien  angefübrt: 

I  NH 

CH,^
" 

St^ljlenimin  ober  ©permin 

CHo  •  CH.,-.  ^CH2  •  CH,V 
"     NU  CH2  NU 

CH2  •  CH2-^  ^CH2  •  CH2^ Jctranift^Ienitnin  ober  ^cntametljijlenimiii  ober 
^tjrrolibin  $U)eribin. 

Imitatio  Christi  (tat.),  f.  9iad)folge  Gbrifti. 
Imitation  (tat.),  9utd)abmung,  insbefonbere  bie 

5Radiabmung  !oftbarer  iltaterialicn  unb  21rbeiti?= 

roeifen  burd?  geringwertige.  —  über  bie  %.  ber  GbeU 
fteine  f.  dbelfteinimitationen.  —  Über  bie  ̂ 5.  in  ber 
iDlufit  j.JTtacbabmung. 

Sntitotor  (tat.),  9?acbarmter,  9kcbäffer;  imita= 
torifd),  naebabmenb. 

Stniticren  (tat.),  nad)ab,men. 
3ntf  ex,  ber  Sienensücbter. 
3m  %itt)ten,  tid}te  2i5  e  i  t  e  (abgefüru  i./8. 

ober  i.  _2.),  tedmifd)er  Slusbrud  bei  2tngabe  ber 
Jlusmellung  eine§  bolzen  @egenftanbe§.  i'ieift  roirb 
3-  2.  angeroenbet  bei  ber  ©röjsenbeitimmung  pon 

Dffnungen  ber  genfter,  Spüren  unb  Jbo^»  "beren ©röfee  bureb  bie  liebte  Sreite  unb  liebte  ftöbe  feft- 
gefe^t  ift.  S)ie  erftere  »pirb  pon  l^mienrante  311 
^nnenfante  ber  ©emäuer,  bie  letztere  pon  Ober= 
tante  ber  Sotjlbant  bei  g-enftern,  Pon  Cberfante 
ber  Scbroelle  bei  2büren  unb  Sboren  bi§  3ur 

Untertante  be§  fctur3es  ober  bi§  3um  Sdjeitel  Dec- 
Sogen§  einer  bogenförmig  gefd}loffenen  Öffnung 

gemeffen.  Sei  cplinbrifeben  Körpern  ("Jtöbren,  (iffeu 
u.  f.  ro.)  bebeutet  liebte  ÜBeite  ten  innern  5)urd)mefj er. 

^mmatulat  (tat.),  fleden(o£,  unbeflectt;  Im- 
maculata coneeptio,  unbefledte  Gmpfängniö  (ber 

Jungfrau  2)laria);  3mnla^u^ateneib,  bei  ben 
üatboliten  bie  eibtiebe  Serficberung  be§  ©lauben-3 
an  bie  unbefledte  Empfängnis  ber  Jungfrau  3)caria 
(j.  2)laria  unb  Unbefledte  6mpfängm3  sj)lariä). 
immanent  (tat.),  roa§  barin  bleibt.  So  beif^t 

bei  ftant  immanenter  ©ebraueb  ber  Sernunft  ber= 
jenige,  roelcber  in  feinen  redeten  ©renjen  (ben 
©renjen  «mögUdjet  Erfahrung»)  bleibt  unb  auf 
ben  boeb,  frud)ttofen  Serfud)  einer  überfebreitung 
berfelben  (Jranfcenbens)  »erjictjtet.  Qm  fd)otafti= 
jdien  Spracbgebraucb  biefe  causa  immanens  ( im 
Unterfcbieb  pon  causa  transiens)  eine  Urfad)e,  bie 

in  bem  Singe  feibft  liegt,  »pelcbeä  bie  Söirfung  er- 
fäbrt,  gegenüber  ber,  bie  pon  einem  Sing  auf  i>a% 
anbere  b/mübergebt.  So  Reifet  nod)  bei  Spinoza 
©ott  bie  immanente,  nid)t  tran§eunte  Urfacbe  ber 
ffielt,  b.  b.  er  ift  mit  ibr  im  legten  3Öcfen  eino  unb 
nürtt  alfo  niebt  pon  aufeen  ber  auf  fie  ein. 

^mmauett*,,  ba§  ̂ nne»ob"^n,  bie  Gigenfdmft, 
immanent  311  fein;  ber  ©egenfat*  ift  Jranfcenbens; 
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immanieren.  einer  2a&c  meienttid>  anhatten,  ' 
innewohnen.    (S.  f\mmauent.i 
Immanuel  (betSutbet  Smanuet,  bebt.,  «@ott 

[ift]  mit un->»>  mirb  infolge bet Stelle  l'iatth.  l ,  m m. 
al$  Name  be3  SWefjlaS  gebraust  J)ie8  beruht  auf 
irriger  Auslegung  einer  SJBeiSfagung  be8  A\oiaia->. 
Siejet  mek-mgt  (Aap.  7)  rem  Kenia  8baS  für  ben 
gau,  bat?  er  neb  auf  ©Ott  oertaffc,  ben  baloigen 
Stur?  ieiner  Jeinbe,  bei  oerbanbeten  69m  unb 
Gphraimiten,  unb  giebt  (3Jet8  14)  alS  SBotjeidjen 
an,  bajj  eine  ichmaugere  junge  Jrau  baö  fon  ihr 
gebotene  ftinb  «ÜJtit  unfi  mar  (Sott»  nennen  inerte, 
med  bei  feiner  ©eburt  bo8  Santo  t>on  "Acinben  be= 
treit  fein  teetbe.  Tie  Stelle  bezieht  fieb  bemnad? 
niebt  auf  ben  SDcefftafi. 
3mmatcrinl  i neutat.)  ober  immateriell 

(fri.i,  unferperlicb,  frei  oon  jeber  ©cfdiräntung  burd) 

bie  9/latetie;  baoon  x"\tnmatetialität. ijmmatcrtaltcmuc*,  bie  vhiloi.  Behauptung, 
bafe  bie  Seele  ober  ber  ©eift  burebau?  r>on  ber 
AUaterie  verfdncbeu  fei;  ober  aueb  bat?  es  gar  feine 
ilJaterie  gebe,  fonbern  nur  ©eift. 

rjtnmcm'rtcU,  f.  Smmatetial. 3tntnatrtful  irren,  f.  SOTattitel. 
^mmebtat  (lat.),  unmittelbar,  bezeichnet  be= 

fonberc-  in  öffentlidpen  ©erbältniifen  Diejenige  Se« 
jiebung  jur  hbcbften  Snit?e  ober  Stelle,  bei  roelcber 
bie  3u)tftnbigteit  ber  ̂ mifcbenglieber  nicht  eintritt. 
So  fpriebt  mau  i>on  ̂ mmebiateingabe,  3m= 
mebiat fachen  unb  3 mmebiatoorft eilungen, 
»eiche  mit  Übergebung  ber  näcbftjuftänbigen  93e= 
börbe  gleich  hei  ber  bedijten  ̂ snftanj  ober  feihft  bem 
Wegenten  oorgebrad?t  unb  erlebigt  werben,  befon= 
betä  aber  im  ehemaligen  Seutfcben  Weidie  ton 
3  m  m  e  b  i  a  t  ft  ä  u  b  e  n  ( ̂  m  ni  e  b  i  a  t  ft  ä  b  t  e  n ,  3,  m  - 
mcbiatftiftern),  b.  h.  bem  ßaifet  ohne  3toifchen= 
lebn«berrn  untergeheneu  reich-:-unmittclbareu  Staiv- 
ben.  gn  ähnlicher  ©eife  mürben  in  ben  Territorien 
bie  ber  Staate-gemalt  ober  boch  ben  hohem  (mitt= 
lern  i  dermal tungcftellenuumittelhijrunterftehenben 
^mmebiatftäbte  ron  ben  junäcbft  in  gutsherrlieber 
Äbbängigteit  ober  in  Unterorbnung  ju  ben  unter= 
ften  ©ermaltungc-bebörDen  fich  hefinbenben  :ll?et>iat= 
ftäbten  unterschieben.  Set?tcrer  Unterfchieb  ift  in  ben 
neuem  ftaatereehtlicben  3uftänben  gegenftanbedoS. 
3mmcmortalucrjäbtung,unoorbenflicbe3Ber= 

jährung,  f.  Verjährung. 
Jttimcn,  fooiel  mie  SBienen. 
^mmcnbnnfcn,  Stabt  im  RtetS  öofgeiSmai 

bes  preufc.  :Keg.©e;.  Gaffel,  11  km  im  SC.  oon 
j>ofgeiemar,  in  --'11  m  >>cbc,  am  meftl.  Saume  be§ 
jKeiuharbc-malbcv,  an  bor  ßinie  Scberfebc:Gaffel  ber 
Bteuji.  Staatsbabnen,  hat  (1890)  1361  meifteoang. 
G.,  Sßoftagentttt,  Selcgrarb,  Aernfprecboerbinbung. 
eine  alte  Stabtmauer,  ichene  got.  ftird?e  (1440); 
in  ber  Nähe  Gifenengrubeu.  —  S)ie  Stabt  rourbc 
'22.  s))lax\  1 892  oon  einem  ferneren  ©ranbunglütf  bes 
emmenfäfet,  f.  ©ienenfäfer.  [troffen, 
mitten«  flat.),  unetme&tiä) ,  unenblid);  baoon  i 

bae  Subftantio  3  m  m  e u  f  1 1  ä  t. 
Smmcnfee,  Dttfdjaft  am  3uger  See  ff.  b.). 

3mmcnftabt,  Stabt  im  ©eurteamt  Sontbofen  ' 
beö  baor.  iHeg.  =  ©e3.  Schmähen,  am  austritt  bet 
ijllcr  au3  ben  Sllpen,  an  ber  Öinie  3Rund)en  93ucbloe=  : 
Einbau  unb  ber  Nebenlinie  ̂ .-'Sontbofen  (8,8  km)  \ 
ber  ©anr.  Staatehahnen,  3it$  eines  2lmt3getid)ti 
(Sanbgeticbt  Äemften),  jRcnt=  unb  g-orftamte»,  bat 
(1890)  3178  <$.,  barunter  353  ßoangeüfcbe;  ein 
Kamtunerfloftet,  eine  Naturheilanftalt  ^nebriche- 

hab  nach  fineipp»  Snftem;  ferner  eine  Stnbfaben- 
fabrit  (800  2lrheiter),  mehrere  Mäfefabtifen  unb  be= 
beutenbe  i-ichmärfte. 

otttmciifuirtbcl  dat.),  unmebbat;  Jimmen^ 
futabilität,  Unmeftharteit. 
^mmcttttiolf  l  Amin  enn  o  gel) ,  3(rt  ber 

fluchidSoöget,  f.  ©ienenfteffet. 
^ntmergeten,  menig  gehräudilidie  53eseidntung 

für  bie  Anhänger  ber  ynrmetftonätaufe  (f.  b.). 
^mmergicrett  dat.),  eintauchen,  untertaueben. 
3mmetgrün  ober  Sinngriin,  9lame  einiger 

2lrten  ber  ,uir  §amäie  ber  2lpocpnaceen  (f.  b.i 
gehörigen  ©attung  Vinca,  Heine  Sträucher,  bie 
bureb  eine  tellerförmige  Sölumenlrone  mit  langer 
sJtöbre  unb  febiefen  Saumlappen  gefenn^eidinet  ftnb. 
2)ie  Blätter  ̂ nb  ton  ooaler  ober  lanjettlicher  @e= 
ftatt.  ?in  ben  ©arten  mirb  bäufig  ta*  in  Guropa 
beimifebe  Vinca  minor  L.,  ba§  deine  %,  fultioiert, 
beffen  nid)thlühenbe  ^ablreicbe  Stengel  nieberge= 
ftredt,  reid)  beblättert  unb  rourjelfchlagenb  finb, 
mäbrenb  bie  blütentragenben  aufredet  ftebeu^  S)ie 
Slumen  finb  langgeftielt,  blau,  bei  einigen  Spiel- 

arten roeif3,  niolett,  rot,  purpurn,  cinfad?  ober  ge= 
füllt.  Diocb  feböner  ift  Vinca  major  L.t  in  allen 

Jeden  größer,  mit  fürjern  Slütenftielen  unb  hetl-- 
blauen  ©turnen,  ßine  ibrer  Spielarten  (fol.  var.) 
hat  golbgelh  gezeichnete  93lätter.  Gine  äbnlicbc 
Varietät  gieht  e§  aud)  oom  deinen  3- 

Tiefe  beiben  2lrten  benu^t  man  oorjug§meife  zur 

?lu§fcbmüdung  fd)atttger  unb  feud)ter  Stellen  be-:- 
©arten§,  bod)  fmb  fie  aud)  auf  Stetngruppen  unb 
SÖöfcbungen  am  $la^e  unb  al§  Slmpetpflanjien  ju 
oermenben,  inebefonbere  ibre  buntbtätterigen  for- 

men. Sehr  bäufig  ift  in  ben  ©arten  aud)  bie  aue 
Ungatn  ftammenbe  Vinca  herbacea  W.  et  Kit., 
eine  auSbauernbc  frautftengetige  2lrt  mit  bunfeb 
uioletthtauen  ©turnen.  2llte  biefe  Slrten  btüben 
fchon  oom  SJcärj  an  bis  jutn  ̂ uni  unb  oft  noch 
einmal  im  öerbft.  9)kn  oermebrt  fie  bureb,  Seilung 
ber  Stöde  ober  burd)  Slueläufer,  bie  fiel)  t)äufiß 

fd)on  heraurjelt  finben.  Vinca  rosea  L.,  eine  aus= 
bauernbe  Slrt  ber  Antillen,  ift  eine  ̂ flanje  für 
marme  ©eroächsbäufer  unb  tarnt  in  gefchüt^ten  \vax- 
men  Sagen  im  Sommer  auf  Stumenbeete  gepflanzt 
merben.  Sie  hefi^t  febr  langgeröbrte  bunfelrofen- 
rote,  im  Scblunbe  purpurne,  eine  Spielart  meif^e, 
im  Scblunbe  gleichfalls  purpurne  ©turnen.  —  §. 
mirb  aud)  unneiten  ber  Gpheu  genannt. 
Immerlto  (tat.),  unoerbienterrceife. 
Smmctutann,  Karl  £ebered)t,  bramat.  S)id)ter 

unb  jHomanfd)riftfteller,  geb.  24.  2lprtl  1796  ni 
sJJlagbeburg,  mo  fein  ©ater  Äriegä^  unb  Somftnen= 
rat  mar,  befud)te  ba§  ©pmnafium  ju  3Kagbeburg. 
Seine  auf  ber  Unioerfität  ju  §alle  1813  begonne- 

nen jurift.  Stubien  unterbrach  er,  inbem  er  in  bie 
:Heihcn  ber  ©aterlanb§oerteibiger  trat;  am  Nernen; 
fieher  erlrantt,  tonnte  er  jebod)  nur  am  gelbjuge 
oon  1815  teilnehmen.  Nach  öalle  aurüdgefehrt, 
mürbe  er  in  einen  unter  ttn  bortigen  Stubenten 
auegehroebenen  greift  oermidett,  inbem  er  gegen  ben 

SerroriSmus'  be§  ©erhinbung§mefen§  auftrat;  fein 
«Sektes  SBort  über  bie  Streittgteiten  ber  Stubieren= 
ben  in  öalle»  (Spg.  1817)  mürbe  bei  bem  2i3art- 
butgfeft  mit  oerbrannt.  ©alb  barauf  trat  er  a(:- 
Weferenbar  in  ÜJtagbeburg  in  ben  Staat^bienft, 
mürbe  1819  Slubiteur  in  l'Jiünfter,  1823  Kriminal^ 
richter  in  lUagbehurg  unb  1827  Sanbgeridjterat  in 
Jüffelborf,  mobin  ibm  aud)  bie  oon  ihrem  ©atten, 
bem  §reilorp§führer  oon  Sü^om,  gefchiebene  ©räfin 
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(Slifa  Don  2XI?tefetbt  (f.  b.)  folgte ,  bie  er  bereit»  in 
ilRünfter  fennen  gelernt  t?atte  unb  bie  nun  big  gu 
feiner  Verlobung  (1838)  mit  einer  Gnfeün  be§  Rany- 
lere-  Üiiemeper  bei  irjtn  lebte.  $n  Sülielborf  über= 
uahu  3-  feie  Serroaltung  beg  Sbeaterg,  unb  e» 
gelang  ibm,  aug  jum  Seil  fdnuacben  Gräften  ein 
nonüglicf/  gefdmlteg  Gnfemble  $u  bilben;  bennodj 

idjeiterte  bag  Unternehmen  unb  ~$.  trat  in  jeine  amU 
liebe  Stellung  jutütf.  Gr  (tarb  25.  2lug.  1840. 

3n  3-gSrauerfptelen  tritt  überall  bag  eingeteilte 
Stubtum,  bag  er  S^alefpeare  nribmete,  fyeroor. 
@rofj  in  ber  Slnlage,  bebeutfam  in  ber  Gf)arafte= 
riftif,  tief  in  ber  ©ebanfenentroidlung,  fyaben  fie 
etroag  §erbe§  unb  Scfcroffeg,  runftlerijcp  Unbefrie= 
bigenbeg,  roenn  fie  aueb.  ̂ laten»  Angriffe  burdjaug 
niebt  uerbtenten.  3m  allgemeinen  finb  feine  Srauer= 
ipiele,  ebenfo  roie  feine  2uftfpiele,  mefyr  für  bie 
2eftüre  alg  für  bie  ttjeatralifdje  2öirfung  beregnet. 
Gg  erfebienen:  «Sie  ̂ rinjen  non  Sprafug»,  ein 
2uftfpiel  (öamm  1821);  bie  brei  Srauerfpiele:  «Sag 

SM  oon  sJtoncer>al»,  «Gbroin»  unb  «^etrarca»  (ebb. 
1822);  «Gin  gan(?  frifeb.  fdjön  Srauerfpiel  oon  ̂ ßater 
iBrep,  bem  falf  cb,  en  sJkopb.  eten»  (Üftünft.  1822),  oeran= 
lafst  burd)  ̂ uftfucfceng  «2öanberjar;re» ;  bag  greuel= 
wolle  Srauerfpiel  «tönig  ̂ ßerianber»  (Sonn  1823); 
boä  Suftfpiel  «Sag  2Iuge  ber  Siebe»  (£amm  1824); 
bie  iragöbie  «Garbenio  unb  Gelinbe»  (SBerl.  1826); 
oa»  fet/r  bemerfengroerte  bramat.  ©ebicfyt  «Srauer= 
ipiel  in  Sirol»  (£amb.  1827) ;  bag  Srauerfpiel  «Äaif  er 
griebridb,  IL»  (ebb.  1828);  bie  Suftfpiele  «Sie  $er= 
tleibungen»  (ebb.  1828)  unb  «Sie  Sdmle  ber  grom= 
men»  (Stuttg.  1829);  bie  bebeutenbe  foiftor.  Sri= 
logie  «Vieris»  (Süffetb.  1832),  bie  tieffmnig=pljan= 
taftijdje  9)ci)tbe  «Berlin»  (ebb.  1832)  unb  bag 
Srauerfpiel  «@lü§monba,  ober  bie  Opfer  beg  Sdjroeü 
geng»  (im  «Safcbenbucb,  bramat.  Driginalien»,  \)Q. 
non  ft-ranef ,  3.  3al>rg.,  2pv  1839).  gerner  feprieb 
3.  ben  ftalbroman  «Sie  ̂ ßapierfenfter  etneg  Gre= 
miten»  Ooamm  1822),  «SDliSceHen»  (6tuttg.  1830) 
unb  bag  «fteifejournal»  (Süffetb.  1833).  Slucb.  im 
2prifd)en,  baZ  ünn  ferner  lag,  oerfucfyte  er  fieb.  in 
leinen  «@ebid)ten»  (<5amm  1822;  «9ceue  golge», 
Stuttg.  1830).  Gin  brolligeg  2Rärcben  ift  «Sutifänt= 
djen»  Ooamb.  1830;  illustriert  uon  £ofemann,  SJerl. 
1861).  Seiner  unerquitflict/en  gefybe  mit  Sßlaten  ent= 
itammt  bie  mifjgtüdte  Satire  «Ser  im  Irrgarten  ber 
3Jtetrif  umfyertaumelnbe  Gaüalier»  (i>amb.  1829). 
Seitaug  am  fyödjften  aber  flehen  $.§  cpifdje  Sid?tun= 
gen.  $n  feinem  Vornan  «Sie  Gpigonen»  (3  53be., 
Sünelb.  1836 ;  2. 2lufl.,  «Bert.  1854)  fud) t  er  feine  Seit 
ebenfo  abjufdnlbern,  roie  bag  ©oettje  einft  im  «3Bil= 
beim  9)leifter»  geglüdt  mar,  unb  tro£  Mängeln  ber 
Äompofition  b,at  er  bie  großen  Senben^en  ber  3eit, 
^umal  ben  .Hampf  ber  neuen  focialen  Siad) t  ber  ̂ n- 
buftrie  gegen  ben  Slbel,  nielfeitig  unb  reieb,  barge= 
fteüt.  £öl?er  nod}  ftetjt  feine  ebenfo  an  braftifdjer 
Satire,  roie  an  ernft  poet.  Partien  unb  meifter- 
baften  Sdjilberungen  au»  bem  roeftfäl.  Sorfleben 
reid)er  «üJlünd)b,aufen»  (4  SBbe.,  Süffetb.  1838—39; 
2.  Stuft.  1841) ,  einer  ber  beften  beutfefcen  Romane. 
Sie  berüb,mtefte  ßpifobe  barau§:  «Ser  Dberfyof», 
unfere  roeitaug  fdjönfte  Sorfgef_cb.icb.te,  rourbe  öfter 
befonberä  herausgegeben,  itluftriert  non  lautier 
(4.  2lufl.,  SBerl.  1883).  SRod?  ift  tjeroornil)eben  !&§ 
geniale  3iacb.bid)turig  be§  @po§  «Sriftan  unb  9»f  olbe» 
/Süffclb.  1841 ;  2.  2lufl.,  SBcrL  1854)  unb  bie  «2Jk= 
morabilien»  (3  Sie.,  £amb.  1840—43).  Seine  traft: 
rolle  feftgegrünbete  2)cännlict)teit,  fein  et>rlid?er 
Sabrtpeiteftnn  prägt  allen  feinen  Schöpfungen  ben 

Stempel  ber  bebeutenben  ^erfönlict/feit  auf.  %n 
forgfältiger  StuSroal^l  erfd?ienen  feine  «©efammelten 
Sdiriften»  (14  Sbe.,  Süffelb.  1835— 43;  neue  2lu§g. 
mit  Siograpb.  ie  unb  (Einleitungen  »on  iK.  Sorberger, 
20  53be.,  9Jerl.  1883;  2lu§roab.l  r-on  2Ä.  Hod?  in 
Äürfd^ner»  «Seutfdjer  üktionatlitteratur»).  ^utlife. 
gab  3.§  «3;b.eaterbriefe»  (Serl.  1851)  b.erau§  unb 
veröffentlichte  «Äarl  3-  Sein  Seben  unb  feine  s5?erf e» 
(2  SBbe.,  tbb.  1870).  SSgl.  nod)  Soli*.  93eer»  SBrief* 
roedjfel  (l)g.  »on  ß.  r>on  Sdjenf,  Spj.  1837)  unb 
LAreitigratr/,  Äarl  3-  ffilätter  ber  Erinnerung  an  ifyn 
(Stuttg.  1842).  20.  ÜÄülIer  t-on  ̂ öniggrointer  bat 
ilm  in  «^-  unb  fein  ̂ reiä»  (2p j.  1861)  jum  ©egem 
ftanbe  eine§  roenig  geglüdten  Vornan»  gemacb.t. 

^ntnterfion  (lat.),  ba$  Gintaucb.  en,  Untertauchen ; 
in  ber  2lftronomie  gteidibebeutenb  mit  ßintritt,  b.  b. 
Slnfang  einer  Sternbebedung,  f.  iöebedung;  über 
bie  3-  in  ber  2)UtrofEopie  f.  3)cifroftop. 

^mmcvfion^toufe,  Saufe  bureb,  üölligeg  Unter-- 
taudpen  be»  Säuflingg  in»  ©affer,  unb  aroar  mei= 
ftenö  in  flie^enbeö  SBaffer  (bei  ben  Saptiften). 

^mmerttiätjrenber  ßolenber,  ein  Äalenber, 
au§  roeldjem  baZ  Saturn  eine»  \eben  D^eumonb» 
für  ein  gegebene»  !jabr  bireft  entnommen  roerbeu 
fann.  Seim  3ulianif<i)en  $alenber  fe&te  man 
ni  biefem  Qtved  bie  bie  entfpredjenbe  Kummer  ber 
3at)re  im  2)conbcpflu§  bejeid?nenbe  ©olbene  3^1 
(f.  b.)  neben  bie  Dieumoub§tage  beg  ib.r  entfpred)en= 
ben  ̂ afyreg.  Sa  ber  SReumonb  be§  erften  Spüus- 
ja^reg  auf  ben  23.  $an.  fiel,  fo  erhielt  biefeg  Saturn 
bie  3al)l  I,  bie  atgbann  jebegmat  abmedjfelnb  neben 
Den  folgenben  29.  ober  30.  Sag  gefegt  rourbe.  2Ilg 
letzter  9ieumonb  beg  erften  ©pllugjaljreg  ergab  fid> 
fo  ber  13.  Sej.  unb,  roenn  man  non  fyier  30  Sage 
roeiter  jätitte,  alg  erfter  9ceumonb  beg  groeiten  ̂ ab= 
reg  ber  12.  ̂ an.  Siefer  erhielt  nunmehr  bie  3ifä 

fer  II,  ebenfo  ber  10.  'fiebv.,  ber  12.  2Rärj  u.  f.  f. 
^ür  einen  langem  3eitraum  genügt  inbe|]en  biefer 

Malenber  nid)t,  ba  nad)  310  3al_ren  bie  2Jionc-= pb.afen  um  einen  Sag  früher  eintreffen,  alg  e»  nact/ 
ber  Sabeüe  ber  %aü  fein  müßte. 
^m  immerroäl)renben  ©regorianifcb.en  ßa* 

tenber  bienen  jur  Sluffinbung  ber  Steumonbe  bie 
bag  2)conbalter  beg  9?eujar;rgtageg  angebenben 
Gp alten  (f.  b.).  3eoe  Gpfltte  roirb  neben  bem 
jenigen  Sagen  eingetragen,  auf  roeidje  bie  üfteu* 
monbe  beg  mit  ber  betreffenben  Gpatte  bejeic^neten 
3at)reg  fallen.  So  fteb.t  bei  bem  1.  %an.,  mit  roel= 
djem  ber  2lnfang  beg  erften  mit  einem  Dleumonö 

beginnenben  ©p!lu»iab.reg  sufammenfällt,  ein  * 
(=0  ober  30),  bei  bem  2.  %an.  29,  bei  bem  3.  %an. 
28  u.  f.  f.,  bis  am  31.  San.,  ber  im  erften  Gpftug= 
jab.re  roieber  auf  einen  9ceumonb  trifft,  bie  iHei^e 
von  neuem  mit  *  beginnt.  Sa  jebe  ber  breifjig 
Gpaften  ftd),  entfprecb.enb  ber  Sauer  beg  fpnobi= 
fdjen  ÜRonatg,  abroedjfetnb  in  ̂ nteroallen  oon  29 
ober  30  Sagen  roieberb.olen  mufe,  fo  roerben  in  ben 
29tägigen  ̂ ntcrnaüen  je  einmal  jroei  Gpaften  (25 
unb  24)  neben  ein  Saturn  gefegt.  Sie  nacbjtebenbe 
Sabelle,  in  roeleb,er  bie  unter  ben  SRubrifen  ber  eins 
jelnen  SJonate  eingetragenen  Qabien  bie  Gpaften 
tarftellen,  giebt  einen  nacb.  biefem  ̂ rineip  georb= 
neten  3.  $.  gür  bag  3at;r  1894,  beffen  Gpafte 
23  ift,  ergeben  ftd?  l)iernaa>  al»  9ieumonbgtage 
ber  8.  %an.,  6.  gebr.,  8.  SKärj,  6.  Slpril,  6.  2Wai, 
4.  ̂ uni,  4. 3uü,  2.  2lug.,  1.  unb  30.  Sept.,  30.  Oft., 
28.  9tox>.,  28.  Sej.;  1896,  bag  bie  Spalte  15  bat, 
fällt  ?teumonb  auf  16.  %an.,  14.  ̂ ebr.,  16.  SJMrj, 
14.  ilpril  u.  f.  f. 
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Jnimt,  fd)Wei;j.  ©etreibemafc,  f.  Guttue. 
immigrieren  (tat.),  einmanbern;  $mmh 

grdut,  Ginwanberer;  Immigration,  Ginwan= 
berung. 

Jmmincut  ilat.i,  nalje  beoorftet)enb,  brofyenb; 

3  m  m  i  n  e"  n  j ,  nabes  ©eoorfteben. ^mmineitrer  Jtottfurtf  ober  materieller 
ttonfurs,  in  früherer  3cit  t>ielfad)  im  ©egenfat; 
,uim  »enneücn,  b.  b.  bem  mirflid)  eröffneten  $on= 
für-?,  ©eseicbnung  für  bie  3ablung»unfäl)igfett  bes 
ccbulbueis  ober  bie  Unjulänglicbteit  feines  S3er= 
mögend  jur  33efriebigung  fämtlicber  ©laubiger, 
bind)  mcld)c  bie  (Eröffnung  bes  förmlichen  Äonturs= 
cevfabreuö  gerechtfertigt  würbe. 

ommiifion  dat.,  «Sincinfenbung»),  eine  6anb- 
hing  ober  llnterlaffung  bes  sj(ad)bars,  weldje  üer= 
anlafct,  bar,  fon  bem  eigenen  auf  ücl»  frembe  ©runb= 
itüd  tflüifigtciten,  Otaud)  ober  bergleidjen  einbringen 
ober  hinüberfliegen,  deswegen  finbet  eine  ßlage 
ftatt  —  Sobann  beifit  3-  int  ©enteilten  9ied)t  bie 
richterliche  Ginwciiung  in  ben  3)efi&  einer  Sache 
ober  eines  Vermögens  (9iad)laffes,  f.  öefitjeinroei- 
iung).  SBegen  ber  Gintveifnng  ber  ©laubiger  in 
baö  Vermögen  bes  Sdjulbners  f.  Missio  iu  bona. 
immobil  Hat.),  unbeweglich-  3-  »erben  £rup= 

penteile  genannt,  bie  triefet  für  ben  $rieg  im  freien 
Aelbe  auogerüftet,  f  onbern  nur  für  ben  Sienft  in  bev 
Heimat  beftimmt  finb.  Sic  Unterfcbeibung  jwifeben 
mobilen  unb  immobilen  Jruppen  tritt  erft  bei  Grlaf; 
beS  iU(obilmadmng*befebl*  ein,  oenu  im  weben 
befinben  )\<b  alle  Truppenteile  im  immobilen  3u- 
ftanbe.   (ö.  GrtalUruppen.)  [bit. 

^ntmobilutrfrcoir,  f.  Sanbmirtfcfeaftlicber  kxe- 
CV.untobiüarmaffc,  f.  Immobilien.        [wefen. 
Ctmmobiliarucrfirricritug,  f.  23erfid)erungc-= 
Immobilien  (lat.)  finb,  im  ©egenfatj  ju  Swo* 

bilien  (f.  b.)  ober  gabrniö,  ©runbftücfc,  b.  b-  bie 
bureb  bie  ©renje  (f.  b.)  ausgefebiebenen  ̂ eile  ber  Grb-- 
oberfläcfee.  33eftanbteile  bes  ©runbftücts,  auf  welcfee 
bao  iHecfct  am  ©runbftücfe  ftcb  erftreeft,  finb  bie  mit 

bem  ©oben  f  eft  berbunbenen  6ad)en  (©f  ojten,  3äune, 
iRöbrenleitungen  u.  f.  w.),  in&befonbere  bie  ©ebdube 
(superficies)  unb  bie  GrjeugniiK  bei  Stabend.  2)er 
röm.  Sali:  superficies  solo  cedit,  weldjer  ein  Son= 
bereigentum  an  bem  aufgebauten  (f.  2uperfi;ies) 
ausfd)liefet,  erleibet  nach  fianj.  unb  preuü.  ©efe^e 
5(u§nabmen.  %n  Sejiebung  auf  bie  (Sntftebung 
unb  bie  '-öeenbigung  ber  binglid^en  9ied)te  legen  bie 
neuern  ©efet^gebungen,  abmeidjenb  oom  rbm.  i)ted)te, 
bem  Unterfcbiebe  jmifcbeu  SRobilien  unb  vv  eine  er= 
meiterte  ©ebeutung  bei.  (3.  ©runbbudi.)  3n  biefer 
ÜHicbtung  rcerben  ben  ©runbftücfen  in  meiterm  Ums 
fange  nererblidje  unb  oeräufierlidje  sJied)te  an  ©runb= 
ftüct'enl^eigbaubeveditigungen^-äbrgered^tigfeiten, 
lHed-»t  )um  galten  einer  öd?iff§müblc,  2ipotbefer= 
Privilegium  u.f.ro.)  gleid)gefe|5t  (s^reu$.  GigentumS- 
erroerb^gefe^  oon  1872,  §.  69;  6äd)f.  Sörgerl.  ©e= 
fetsb.  §.  59;  93apr.  "onpotbefengefefe  r»on  1822,  §.  3); 
bie  ©ered)tigfeiten  crbalten  aläbann  ein  Silatt  im 
©runbbudbe.  9kcb  franj.  9ied?t  baben  3fmmobiliar= 
cbaratter  9ciefsbraud?  unb  ©mpbpteufiö,  nad)  babi= 
febem  aufeerbem  Sebnten  unb  ©ülten.  —  Über  bie 
llnterfd)eibung  uon  b erceg liebem  unb  unberoeg  = 
liebem  ©ermögen  f.  3Jcobitien. 
^mmobiliarmaffe  ift  ba3  ©runbftücf  mit 

allem,  ma§  an  SHecbten,  ©eftanbteilen  unb  3ubeb.br 
,^u  bemfelben  gebort,  aud}  mit  ben  jugebörigen  ÜJio= 
bilien.  Gine  geftftellung  ber  3-,  eine  Trennung  ber 
nur  fd^einbar  ju  berfelben  gebörigen,  in  ffiab,rb,eit 
felbftänbig  gebliebenen  iPcobilien  dou  ber  ̂ mmo= 
bilienmaffe  roirb  erforberlicb,  im  Äonfurfe,  menn 
©laubiger  t>orb,anben  finb,roelcr/e  ein2tbfonberungs= 
reebt  an  einem  ©runbftütf  geltenb  mad^en,  bei  ber 
Subfyaftation  eine§  ©runbftüct»,  ober  Wenn  nad) 
2anbe§gefefcen  ober  nad)  le^tmilliger  Verfügung  bie 
5?.  an  anbere  ©erfonen  oererbt  werben  ober  als 
©ermäet/tnis  fallen  alö  bie  SJiobilien.  ̂ ür  ben 
Srennungömafcftab  iftbaöfianbeögefe^  entfefeeibenb, 
in  be))en  ©eltungsgebiet  baö  ©runbftücf  liegt. 

Jinmo  bil  tcuboubcl,  f.  <5anbel  (93b.  8,  S.  731a). 
^mmobilificrctt  (neulat.),  beroeglidjes  ©ut  gu 

unbetreglicbem  madjen. 

immobil iftcrcnbe  ücrbnnbc,  in  ber  ©r>i- 
rurgie  f olebe  ©erbänbe,  melcbe,  wie  ber  ©ipsoerbanb 
(f.  b.),  ber  STripolit^,  ̂ leifter=  unb  9Bafferglasoer= 
banb  u.  a.,  naa)  bem  anlegen  erbärten  unb  fo  baö 
nerbunbene  ©lieb  unbemeglia)  (immobil)  madjen, 
bienen  bauptfäcbdid}  jur  öedung  oon  Snod)en= 
brücben  unb  Sjerrenfungen,  Dieler  $nocben=  unb 
©elentfranfbeiten  u.  bgl.  [lofigfeit. 
^mmoralität  (neulat.),  llnfitttid)feit,  Sitteiu 
3mmorralirät  (lat.),  Unfterblicbfeit. 
Immortellen  (frj.,  b.  i.  Unfterblicbe),  biejenigen 

93lumen,  bie,  naefebem  fte  abgefdtinitten  morben,  in= 
folge  ber  trocfenl)äutigen33efcbaffenbeitibrer©lüten= 
büilblätter  ibre  §orm  unb  il;r  frifdjeö  Slnfeben  noeb 
für  lange  3ä*  bewahren  unb  baber  oorjugönieife 
im  SBinter,  wo  e3  früher  an  frifdjen  33lumen  man= 
gelte,  für  bie  33ouquet=  unb  ßransbinberei,  befon= 
berä  aud)  jur  31u§fcbmücfung  ber  Särge  unb  ©rab= 
ftätten,  oerwenbet  würben,  ©egenwärtig  ift  bie  33er= 
wenbung  ber  3».  b.auptfäd)lid)  auf  ben  boben  Sorben 
bcfd)rdntt,  weil  nad)  bortbin  ber  ©erfanb  frifefeer 
©lumen  im  2Binter  fel)r  fd)Wierig  ift.  Gö  giebt 
mebrere  ©flan,^engattungen,  beren  Strten  foldje  un= 
oerwclfli^e  93lumen  befit5en,  unb  faft  alle  geboren 
ber  Jamilie  ber  .Sompofiten  an.  3n  erfter  ̂ inie 
fteben  bie  Angehörigen  ber  ©attung  Helicbrysum. 
^bre  tablreicbcn,  meiftens  in  Sübafrifa  r»orfommetu 



540 ■vernimm ^mnctit 

ben  Strien  baben  Blütenförbd)en  mit  bachjiegelig 
georbneten,  trodenbäutigen,  meift  glänjenb  golb= 
gelben,  f eltener  treiben  öüllfcbuppen.  SBäbjenb  man 
t>or,uigSroeife  bie  2lrten  mit  tleinen  fugeügen  Blü= 
tenförbcben  als  3-  bejeidmet,  nennt  man  bie  grofs= 
föpfigen  mit  ausgebreiteter  iQülle  Strobblumen. 

Sie  roicbtigfte  ift  bie  orientalifdje  3mmor= 
teile  (Helichrysum  Orientale  L.) ,  geroöbnlid) 
franjöfifcbe  3>mmortelle  genannt,  eine  auS= 
bauentbe  ̂ flanje,  beren  flehte  Blütenföpfthen  an 
ber  Spi&e  beS  Stengeln  gebrängte  Solbentrauben 
bilben,  bie  oor  allen  anbern  baS  Material  ju  £rauer= 
fransen  liefern.  Sie  ift  ber  ©egenftanb  eines  nid)t 
unertjeblidjen  £>anbelS  unb  in  ber  ̂ ßrooence  einer 
üemlid)  geminnreicben  2Jiaffenfultur.  Gigentlid)  ift 
fie  eine  gelfenpflanje,  bie  am  beften  in  ber  bren= 
nenbften  Sonne  gebeibt.  3n  Seutfdjlanb,  befonberS 
in  Erfurt,  roerben  ibre  Blumen  oielfad)  aud)  gebleid)t 
unb  mit  fünftticfcen  färben  ausgestattet.  £ibnlid)e, 
aber  ntd)t  in  bemfetben  )Sla\se  gebräuchliche  Blumen 
fmb  bie  beS  Helichrysum  (Gnaphalium  L.)  stoechas 
unb  arenarium  L.,  bie  S  an  b  im  m  ort  eile  ober 
jyubrmannSblume,  ^ubrmannSröScben, 
voeil  bie  Jubrleute  gern  ibren  £mt  mit  btn  golbgelben 
Blütenföpfcben  biejer  2trt  fcbmüden. 

Sie  roid)tigften  berStrobblumen  fmb  bie  ein: 
jährigen  H elichrysum  bracteatum  Willd.,  bie  2Jc  a l  = 
maijon  =  3mmottelte,  unb  Helichrysum  ma- 
cranthum  Benth.,  jroei  auftral.  Kompofiten  mit 
mebr  ober  weniger  großen  gelben,  orangegelben, 
golbbraunen,  rofenroten,  purpurroten  ober  atlaS= 
roeiBen  Blumen,  bie  in  ibrer  natürlichen  Färbung 
(naturell),  bie  roeifeen  bagegen  in  oerfd)iebenen  fürtft= 
lieben  färben  ju  Kran-;  unb  Bouquet  Berroenbung 
finben.  Sie  roerben  in  Dielen  ©arten  eigenS  für  biefen 
;3roed  gebogen.  So  aud)  Xeranthemum  annuum  L., 
bie  einjährige  s$ apierb lume,  mit  roeifsen  ober 
moletten  Blumen,  bie  burd)  Slnroenbung  oerbünnter 
Säuren  gebei-it  roerben  unb  baburd)  eine  lebhaft 
rote  Järbung  erbalten.  3u  ben  3-  werben  ferner 
gerechnet  Ammobium  alatum  B.  Br.  (f.  Ammo- 
bium),  Acrocliuium  roseum  Hook,  mit  rofenroten, 
aud)  roeifjen,  Rhodanthe  Manglesii  Lindl.  (2tuftra= 
lien)  mit  fd)bn  rofenroten,  purpur=  ober  farmim 
rofenroten  Blumen,  bie  fapifdjen  Helipterum  spe- 
ciosissiraum  DC.  mit  grofen  fugetrunben  Köpfeben 
mit  roeifjen  unb  braunen  £>üllblättem  unb  He- 

lipterum eximium  L.  mit  purpurroten  Köpfd)en, 
Gomphrena  globosa  L.  (Oftinbien)  mit  gtänjenb= 
t>io  leiten,  fleifchf arbigen,  roeifsen  Blumen  unb  an= 
bere  Strien. 

^mntütt  (lat.  immunis),  frei  (oon  Saften,  2tb- 
gaben,  Strafe);  unempfänglich  (für  2tnftedungS= 
gifte).   (S.  Immunität.) 
Immunität  (Gmunität,  Emunitas,  lat.)  roar 

im  früben  äJiittelalter  bie  ben  fönigl.  ©ütern  ju= 
ftebenbe  unb  Dielen  fird)lid)en  Beugungen  unb  aud) 
maneben  roeltlid)en  ©rofjen  für  ibre  Beübungen 
burd)  fönigl:  s}kimleg  geroäbrte  Befreiung  Don 
ber  2lmtSgeroalt  ber  öffentlicben  Beamten.  Siefen 
roar  bie  Bornabme  jeber  2lmtSbanblung  innerbalb 
biefer  Beugungen  unterfagt,  insbefonbere  burftc 
fein  gerid)tiid)er  i'Xft  üorgenommen  unb  feine  öffent= 
lid)e  2lbgabe  erhoben  roerben.  Gin  t»on  ber  3m= 
munitäteberrfd)aft  beftellter  Bogt  übte  im  3m-' 
munitätSgebiet  bie  niebere  @erid)tübarEeit  auS  unb 
vermittelte  ben  Berfcbr  mit  ben  ftaatlicben  ©erid)ten 
(Sufteüungen,  SluSlieferung).  Sen  3mmunitätS= 
berren  rourben  fpäter,  ben  ©eiftlicben  befonberS 

burd)  bie  fäcfcf.  Kaifet,  ©rafenreebte  »ertieben, 
roelcbe  fie  aud)  gegenüber  ben  jinifcbeu  ben  3m= 
munitätSgebieten  jerftreut  roobnenben,  ber  SmmunU 
tätSfjerrfcbaft  nicht  unterroorfenen  freien  ausübten. 
3n  ber  3-  liegen  bie  Anfänge  ber  fpätern  felb= 
ftänbigen  Staaten.  —  3e&t  nennt  man  3-  aud) 
nod)  bie  bem  9ied)t§ftaat  roiberftrebenben,  gum 
gröfeten  Seile  beseitigten,  einjelnen  Stänben  ju= 
ftebenben  Befreiungen  üon  beftimmten  öffentlich: 
red)tlicben  3krpflid)tungen,  j.  S3.  bie  ben  Stanbes= 
berren  geroäbrte  Befreiung  r»om  9)iilitärbienft  unb 
ibre  ̂ rioilegierung  binücbtlicb  ber  Befteuerung. 

3n  ftrafred)tlid)er.'5inficbtrierftel)t  man  unter 
3-  bie  Straffreibeit.  Siefe  3-  ift  au§  ftaat-jred)t= 
lieben  ©rünben  ben  9)litgliebern  eine§  Sanbtag« 
ober  einer  Kammer  eine§  jum  Seutfcben  Üteicbe  ge= 
börigen  Staate^  in  §.  11  be§  Straf gefetjbud)e§  unb 

ben  Üiitgliebern  beS  9ieid)sstag3  in  2lrt.  30  ber 
9ieid)£Derfaffung  gemäbrleiftet.  Sie  bürfen  roegen 
ibrer  Slbftimmung  ober  roegen  ber  in  2lu3übung 
if)reS  Beruft  getbanen  ̂ ufrerungen  aufeerbalb  bev 
Berfammlung  nid)t  jur  Berantraortung  gejogen 
roerben.  Gbenfo  in  öfterreid)  nad)  bem  ©efeg  oom 
21.  Se^.  1867  unb  bem  ©efe&  com  3.  Dft.  1861, 
beftätigt  im  Strafgefe^entrourf  r>on  1889.  Sie  St- 

ift ferner  geroäbjt  ben  roabrbeitSgetreuen  Berid)ten 
über  Berbanblungen  eines  SanbtagS  ober  einer 
Kammer  eine§  jum  Seutfcben  Üieicbe  geliörigen 
Staate;- ,  melcbe  ton  jeber  Berantroortlicbfeit  frei» 
bleiben  (§.12  beS  Strafgefe^bucbeS).  ßbenfo  be^ 
jüglicb  ber  Bericbte  über  Berbanblungen  be§  dieid)*-- 
tagS  in  öffentlicben  Sifeungen  (2trt.  22  ber  5Heid)5: 
nerfaffung).  ßbenfo  aueb  in  Öfterreid)  nad)  §.  28 
bes  ̂ refegefe^eS  r»om  17.  Sej.  1862  unb  bem  6nt= 
tuurf  beS  StrafgefefeeS  fon  1889  (Strt.  XV). 

^npbpfiologifober  öinfiebt  oerftebt  man  unter 
%  bie  llnempfinblicbfeit  beS  Körpers  ober  einzelner 
Organe  gegen  franfmacbenbe  Ginflüffe,  inSbefonbere 
gegen  SlnftedungSftoffe.  3lm  auffälligften  ift  bie 
%  gegen  ̂ nfeftion^franfr^eiten.  Befanntlid)  er= 
franfen  nid)t  alle  3Jcenfd)en  an  Scfeartad),  Sipbtbe= 
ritiS,  s$oden  unb  2lbbominaltppbu§,  bie  fid)  in  gc« 
nau  berfelben  Söeife  ber Slnftedung  ausfegten;  Diele 
bleiben  ̂ eitiueife,  anbere  bauernb  oerfebont.  Sae 
einmalige  überfteben  ber  ̂ nfeftionSfranfbeiten  bc- 
mirtt  geroöbnlid),  bod)  nid)t  immer,  eine  bauernbe 
%  gegen  bie  betreffenbe  Kranfbeit.  ©egen  bie  mei= 
ftenmenfd)lid)en3nfeftionSfranfbeiten  finb  bieSiere 
gan3  unempfänglid),  bie  ibrerfeitS  roieber  oon  oieten 
^nfeftionsfranfbeiten  befallen  roerben,  meld)e  ben 
S^enfcben  nicht  beimfueben.  2Jian  fann  bie  %  gegen 
einige  ̂ rifeftionsfranfbeiten  fünftlid)  beworrufen, 
ben  Körper  immunifieren;  fo  9.  33.  roirb  ber 
2Renfd)  bureb  bie  Einimpfung  ber  Kubpoden  im= 
mun  gegen  bie  Blattern  (f.  ̂ mpfung).  Sie  moberne 

"$orfd)ung  auf  bem  ©ebiete  ber  3nfe^ionSfranf= 
beitenftrebtbabin,burd)metbobifcbeUnterfud)ungen 
ber  Bebingimgen,  burd)  roeldje  3-  oerurfad)t  roirb, 
neue  unb  juoerläffige  Sobupüttel  gegen  bie  §n= 
feftionSfranfbeiten  beS  2Renfd)en  unb  ber  Siere  ju 
erwerben.  (S.  aud)  Sd)uiumpfung.) 
^mm  utäbcl  (lat.),  untoanbelbar,  unocränberlid). 
^mnutt,  Sorf  im  Oberamt  öaigerloeb  bei  preuf;. 

Sleg.^Bej.  Sigmaringen,  bei  öaigerlodi,  in  3(1  m 
6öbe,  an  ber  tyad),  bat  (1890)  535  6\,  ad)t  @ifen» 
fäuerlinge,  Don  benen  bie  manganbaltige  Kaspar- 
quelle  bie  rc>id)tigfte  ift,  foroie  eine  neue,  nadi  altröm. 
dufter  eingeridbtete  Babeanftalt  (1893:  300  Kur= 
gäfte).  —  Bgl.  3Jcod,  SaS  Stablbab  3.  in  ftoben= 
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;ollcvn  fömiuni  1878);  Stifter,  Tic  Jhir«  unb$abc= 
anftalt  3>.,  vormalv  unb  jeht  (SRotenburg  1880). 

^mölrt,  öauptftabt  be£  Rretfe*  $.  [66  120  @.) 
in  bei  ital.  t'rouin;  Bologna,  an  bei  8mie  ̂ Bologna« 
iHimini  bei  Ülbriatifrbcn  Heftes"  unb  mit  Trambahn 
nach  Bologna,  auf  einer  {leinen,  vom  Santerno  ge* 
bitbeten  ̂ nfel,  in  teijenbet  Sage,  i 1 1  mit  äRauern, 
Jüvmen  unb  ©rdben  umgeben,  feit  422  ber  Sib> 
eineS  SBifdbofS,  hat  (1881)  9275,  mit  ben  ̂ orftäbten 
11 601,  au  ©emeinbe  29343  S.,  ein  ©pmnafium 
unb  eine  tedbnijcbe  Schule,  ein  atteö  Schloß  unb 
mehrere  Mircbcn.  baruntei  bic  mobern  teftautiette 
tfathebrale  unb  bie  Mircben  ber  Tominifaner  unb 

ber  Stfiberfcbajl  von  -an  (Sarlo.  ftauptnabnmg^ 
uveig  ift  ber  fäJeinbau;  baneben  Sebetv  <vapence-, 
©la->-  unb  Seibenfabrifation.  0>"  t>er  s^äl?e  3}iinerat= 
quellen.  ,v,  nadj  feinem  Srbauer  Sulla  Forum 
Cornelii  genannt,  ftaub  im  ̂ Mittelalter  1262 — 92 
unter  SBebgna,  1424  —38  unter  ben  Visconti  von 
SRailanb  unb  fam  1509  an  ben  ßttdjenftaat 

^molrt,  ̂ nnocenjo  ba,  eigentlich  3 nnocen* o 
Jrancucci,  aal.  SOtaler,  geb.  um  1494  ju  ̂mola, 
erlernte  bie  i'Ualerei  bei  granc.  Arancia,  bann  in 
jjlorenj  &*i  äRariotto  SUberttneUi  unb  rourbe  in  ber 
wolge  einer  ber  eifrigften  iKadubmer  SRaffaetd.  Gr 
lebte  meiit  in  "-Bologna  unb  ftatb  um  1550.  Seine 
tfomvofition  ift  meift  einfadi,  fein  Kolorit  suroeilcn 
nietet  ohne  värte ;  bagegen  lafU  fid)  in  bem  oft  fdjönen 

unb  Frfiftigen  2tu»brud  ber  ftöpfe  bie  2tnmut  be*" Aianr.a  erfenneu.  Seine  öauptroerfe  finb:  heilige 

,"vamilic(imTom  ni^aenga), ferner "Diabonnenbilbcr m  Bologna,  Berlin,  §ranfhirt  a.  iDi.,  ÜBttindjen. 
^niüfdiarh,  afrif.  i>otfi-ftamm,  f.  SBerbern. 
^mofri.  1)  öejirteljanptmamtffbaft  unb  @c= 

rid)t*beürt  in  Talmatien,  bat  646,80  qkm,  (1890) 
31640  (16416  mdnnl.,  15224  roeibl.)  meift  fatt). 
ierb.:froat.  ß.,  6306  Käufer,  bavon  4956  3Bobm 
bauier  unb  5295  ".h>ol)nparteien  in  1  ©emeinbe  mit 
24  Crtiduften.  —  2)  $.,  ital.  ̂ mofd)i,  ferb. 
Ainotiti,  Stobt  unb  3 in  ber  SSegirtsbauptmanns 
fd)aft  unb  beä  "-BeurtsgericbtS  %,  62  km  im  SO. 
von  Spalato,  im  bftl.  hochgelegenen  Teile  vonT)al- 
matien  nahe  ber  benegoroin.  ©reme,  t?at  (1890) 
1831,  alä  ©emeinbe  31640  6.,  ̂ oft,  Telegravb, 
unb  ift  infolge  ihrer  beberrfebenben  Öage  auf  einer 
JD&fre  unb  ber  in  ber  jüngften  8e't  eifrig  gefolgerten 
Straiumverbinbung  ioivobl  mit  bem  äUittellanbe 
unb  Derftfifte  aU-  mit  bei fteijegotoina  vonbervor-- 
ragenbet  Sbebeutung. 

Imp. ,  "Jlbtürnmg  für  Imperium,  Imperator, 
auch  Uir  Imperativu.->. 
Impanatio  (vom  tat.  panis,  eigentlid)  «hinein: 

veneiumg  ine-  "Brot»),  eine  von  ber  fatb.  s$olemif 
gebilbete  Sejeidjnung  für  bie  lutberifcbe,  aber  ver= 
ein;elt  febon  in  älterer  3eit  (bei  Rupert  von  35eul5, 

geft.  1135,  unb  Johann  von  "Bark-,  rieft.  1306)  ver= 
tretene  "Jlbenbmablc-lcbre,  nad)  ber  uvar  feine  2kr= 
roanblung  beS  ©roteS  in  ben  Seib  librifti,  roobt 

aber  eine  geheimnisvolle  ©egenroart  bes"  Leibes1 (Sbrifti  in  bem  xbrote  behauptet  mirb. 
Impar  (tat.),  ungleid);  impäri  Marte  («mit  un= 

flleicbem  SWaiS»),  in  ungleict/cm  Mampf,  mit  un= 
gleid)en  Äräften. 
Impartial  (ftg.,  fpr.  ängparjjidll),  unpar= 

teiifcb;  Impartiaux  (fpr.  dngparfiiob;  bie  Un= 
Parteiifd)en),  in  ber  franj.  siievolution»3eit  bae-. 
lientrum  im  üonvent. 
^3»npn|!  ( fr^.  impasse,  fpr.  dngpdjj),  eigenttid) 
Gaägofte;  einen  ̂ .  macben,  impaff  teren,  au* 

p  o  ft  meift  er  u,  febueiben,  reiten,  bei  vcrfcbic= 
benen  Martenfpielen  ba5  Stehen  mit  einer  niebri= 
gern  Karte,  inbem  eine  hebere  von  berfelben  %axbe 
aufaefpart  roirb,  in  beiöoffnung,  mit  berfelben  bie 
bei  bem  ©egner  nod)  vermutete  Marte  von  berfelben 
Jaibe  ,,u  ftecfcen. 

^nipufto  (ital.,  von  impastare,  fneten,  verflei= 
ftem;  fr;.  6'mpätemcnt),  in  ber  iüalcret  ein  vcr= 
alteter  2tu§brud  für  ba§  bide  Sluftragen  ber  %axbe. 
Impatlens  L.,  ißflanjengattung  auS  ber  ̂ as 

milie  ber  Öalfaminaceen  (f.  b.).  ̂ ln-e  ̂ ablreidjen, 
faft  über  bie  gau3e  6rbe  jerfhreut  vorfommenben 
Sitten  finb  faftvolle  einjährige  Kräuter  mit  einfachen 
blättern  unb  ad)felftänbtgen  Stielen,  bie  mebrere 
Blüten  tragen.  5)te  befanntefte  in  5)eutfd)lanb 
roaebfenbe  2lrt  ift  ba§  an  fdjattigen,  feudjten  Drten 
häufig,  oft  maffenpaft  mad)fenbe,  gelbblübenbe 
Springtraut,  ^Jubenpütlein  ober  Ülübr  = 
mid)nid)tan  (I.  noli  me  tangere  L.;  f.  Tafel: 
(^ruinalen,  §ig.  4),  beffen  reif enbe  ̂ apfel  bei  gc= 
linbem  Jhrua  elaftifct)  auffpringt  unb  bie  Samen 
von  fieh  fdjleubert.  9JJeI)rereau§länbifcbe2lrten  finb 
,Sierpflanjen  gemorben,  unter  meldten  b'e©alfa  = 
mine  (f.  b.)  ben  erften  9lang  einnimmt;  bod?  roirb 
biefe  gemöbnlid)  alö  befonbere  2trt  von  I.  getrennt. 
iUnbere  9trten  von  geringerer  üßebeutung  ftnb  I.  tri- 
cornis  L.,  glanduligei-a  Royle  unb  Candida  Lindl. 
au3  3n^ien,  bie  fid)  burd}  il)rc  Samen  leidjt  ver= 
mehren  laffen.  ÜJJan  fät  biefetben  im  3'rü^ia^r 
in  -Dliftbeete  ober  Töpfe  unb  verfemt  bie  jungen 
^ßflcmjen  im  ̂ uni  in§  freie  2anb,  mo  fie  mit  ibren 
faftgrünen  Stengeln  unb  fd}ön  gefärbten  SJlumen 
hübfdie  ©ruppen  bilben.  %n  ©eroädjebäufern  mer= 
ben  mehrere  auäbauernbe  älrten  als  banlbare^ölüber, 
eine  2lrt,  I.  Marianae  Hort.,  ibrer  filhergeaberten 
Blätter  roegen  futtiviert.  SBon  erftern  verbient  na- 
menllid)  I.  Sultani  Hook.fil.  au?  bem  tropifdjen 
ätfrifa  beroorgeboben  ju  werben,  ia  fie  faft  baä 
gan3e  ̂ abr  mit  farminroten  üöluinen  bebedt  ift  unb 
fid)  audj  al§  ©vuppenpflame  für§3reie  roäbrenb  be§ 
Sommert  eignet.  SDMt  großem  ̂ Blüten,  aber  roenigev 
bantbar,  blütjt  I.  Hawkeri  Hook.fil.  unb  Hookeri 
Arn.  2llle  genannten  au£bauernben  2lrten  finb  febv 
leidd  au^  Stedlingen  ober  Samen  3_u  vermebren. 
^mpatronieren,  ^mpattunificren  (neulat.), 

(fid))  alö  öett  (Patron)  in  etroa_s  einfefeen. 

Impavidum  ferient  ruinae  (tat),  ü'itat 
au§  öoraj'  «Cben»  (3,  3, 7),  bem  bie  2Borte  vorber= 
geben:  Si  fractus  illabatur  orbis,  b.  b-  ffienn  ber 
Fimmel  3ufammenbred)enb  einftür^t,  roerben  bie 
nieberftürumben  Trümmer  mid)  nid)t  fd)reden. 
Impeachment  (engt.,  fpr.  impibtfd)tnent)  be= 

;,eid)net  eine  Stntlage,  bie  roegen  ftoebverrat  ober 
anberer  Üerbrecben  auf  2tntrag  be§  engl.  Unter= 
fyaufeä  vor  bem  Cbcrhauö  unter  3iorfife  be^  Lord 
High  Steward  verbanbett  roirb.  5)a§  Verfahren  ift 
lange  nid)t  mel)r  angeroanbt  roorben.  2)ie  legten  Sei- 
fpiele  roaren  bie  2t nf lagen  gegen  Söarren  öafttngö 
(1788)  unb  2orb  3Mmlle  (1805). 
^m^ebiment  (tat.),  öinberni§. 
^mperjno  (ital.,  fpr.  -penjo),  SSerpfänbung, 

35erpflid)tung,  Dbliegenbeit,  ̂ erroidtung  in  ettvao; 
impegniert,_verroicfelt  (in  ctroa§),  verantroortlid). 
^mpcncträbcl  (tat.),  unburd)bringtid). 
Impennes,  foviel  roie  Urinatores  (f.  b.). 
^mpcit »cn  (tat.),  2tufroenbungen.  OTacb t  jemanb 

auf  eineSaebe,  rueldje  ibm  niebt  gebort,  ober  bei  ber 
tfübrung  eines  ©efdjäftg  für  ftembe  JRedjnung  2luf» 
roenbungen,  fo  roirb,  roenn  bie2(ufroenbung  nü^tict: 
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ober  notroenbig  roar,  bietburcb  bas  Vermögen  bee 
Bered)tigten  bereidevt,  ohne  bah  berfelbe  ein  9}ed)t 
hierauf  hätte.  2tu3  biefem  ©runbe  roirb  in  folgen 
Aällen,  oft  mit  Berüdfid)tigung  bes  guten  ober 
böfen  ©laubens  bes  Berroenbenben,  beut  Bereid)er= 
ten  eine  ©rfa^pflid?t  auferlegt.  (Sgl.  Konfursorbn. 
§.  41,  9?r.  7.)  Sei  ber  ton  bem  Gigentümer,  btnglicb 
Berechtigten  ober  bem  Grben  gegen  ttn  Befitjer  er= 
bobenen  Klage  auf  SJteftitution  einer  Sache  ober 
eines  BermögenS  fann  ein  abnlicber  Grftattungs= 
anfprud)  etnreberoeife  geltenb  gemacht  roerben. 

^mpcrartti  (tat.),  bie  Befehlsform  be§  Ber= 
bums\  §n  ber  ©rammatif  rechnet  man  fie  geroöbn= 
Uct;  3"  ben  SJiobt,  roas  infofern  berechtigt  ift,  als 
ein  grofser  Seit  ber  Imperativformen  in  ten  inbo= 
german.  Sprachen  $onjunttiü=  ober  Optatif formen 
finb.  2)a§  S)eutfcbe  hat  nur  noch  bie  zroeite  Berfon 
im  Singular  unb  Plural  («nimm»,  «nehmt») ;  Spra= 
eben  auf  älterer  Stufe,  rote  Sansfrit,  ©riednfd)  unb 
fiateinifch ,  befitjen  auch  bie  britten  Berfonen  (z.  B. 
lat.  legito,  er  foll  lefen;  legunto,  fie  f ollen  lefen). 
—  Über  ben  fategorifeben  unb  h  p  p  o  t  b  e  t  i  = 
f eben  %  f.  Sotten. 
Imperator  bief?  bei  tm  Römern  ber  Inhaber 

be§  Imperiums  (f.  b.);  befonberl  führte  ien  Xitel 
ber  Oberbefehlshaber  im  gelbe.  9tegelmäfeig  burf= 
ten  ihn  bie  pelbberren  nach  einem  entfehetbenben 
Siege,  ben  fie  erfochten,  annehmen,  fei  es,  bafj  fie 
com  Senat  biefe  @rlaurjni§  erhielten  ober  ton  ben 
Solbaten  als  3- lmter  allgemeinem  »Juruf  begrübt 
rourben.  Sod?  burfte  ber  Sitel  nur  fo  lange  geführt 
»erben,  als  bie  gelbherren  bas  Imperium  roirfücb 
innehatten.  Grft  Gäfar  rourbe  er  auf  Sebenszeit  mit 
bem  iHed^te,  ihn  rueitcr  zu  tererben, terlieben;  Gäfar 
führte  feitbem  biefe  Bezeichnung  als  ftänbigen  Sitel 
tor  feinen  anbern  Sitein,  unmittelbar  hinter  bem 
tarnen.  3Racb  ihm  nahm  ihn  (uievft  40».  6br.) 
Dctatian  al§  Seil  bes  ton  feinem  2lboptittater 
ererbten  Samens  an,  unb  zroar,  ba  er  ihn  tor  alte 
feine  anbern  tarnen  ftellte,  al§  eine  Slrt  Bornameu; 
hierauf  führten  ihn,  aufeer  Dctattans  (2Iuguftus) 

nächften  Dkchfolgem,  alle  Kaifer,  nacbbem'bis  ju SRero  unb  feinen  nächsten  Nachfolgern  in  ber  Stel- 
lung be§  9kmen3  noch  einiget  Sdiroanfen  ge= 

herrfcht  hatte,  als  einzige»  Bränomen  ober  auch, 
tor  ihrem  fonftigen  Bornamen. 
Imperatoria,  f.  Peucedanum. 
Smpcratortn,  f.  Beucebanin. 
^ntperatorff öja,  Budit  im  ̂ apanifeben  2fteer, 

an  ber  Küfte  bes  ruff.  =  fibir.  Küftengebietes,  be= 
ftcht  aus  tier  Suchten ,  ton  benen  bie  in  49°  l' 
nörbl.  Br.  liegenbe  Konftantinorofdie  bie  günftigfte 

ift,  jeboeb  ift  bie  %  fed>s  ÜJtonate  mit  Gis'  bebedt. 
Imperatrice  (frz.,  fpr.  ängperatribfe'),  Kaiferin. 
gmperccpttbcl  (frg.),  unroabrnebmbar. 
^mperfeft  (lat.),  untollfommen,  untollenbet, 

unooüftänbig. 
Smpcrfcf htm  (lat.),  eine  ber  formen  bes  Seit; 

roortes,  burdi  roetebe  bie  ftanblung  als  vergangen 
bargeftellt  roirb.  §orm  unb  Bilbung  beffen,  roas 
man  jet?t  in  ben  terfdnebenen  Sprayen  3f.  nennt, 
finb  gaiu  oerfdjieben.  Sa§  urfprünglicheS.ber  inbo= 
german.  Spradjen  ift  eine  vom  Stamme  be§  5ßräfenä 
abgeleitete  Silbuua  mit  bem  Augment  (f.  b.);  baZ 
Sateintfc&e  bilbet  fein  $s.  bureb  äiifarnmenfehuna 
mit  einem  ßHf§»erbum  lama- bam).  3öa§  man  in 
ber  ©rammatif  be§  Nenhocbbcutfcben  ober  in  an-- 
?ern  german.  Sprachen  3.  nennt,  ift  jum  Seil  (bie 
(og.  ftarlen  ̂ P^rnen,  »ic  «id1  blieb«,  im  ©eaenia^ 

ju  ben  fchroacben,  roie  «id)  lobte»)  ba»  alte  iubo» 
german.  ̂ erfeftum.  (S.  Sempul  unb  Präteritum.) 
%mpevfovabcl  (neulat.),  unburchbohrbar;  ^m  = 

Perforation^  fooiel  roie  Sltrejie  (f.  b.). 
Imperforäta,  f.  Jämmerlinge. 

imperial  (lat.),  faiferlicb,  großartig.  Site  Sub-- 
ftantio:  ein  au3  ßremor  Sartari,  Zitronen,  Surfet 
unb  SBaffer  bereitetet  6rfrifchung§getränf;  ferner 
ein  febr  grofee»  s$apierformat,  früher  57: 78  cm, 
je£t  in  ber  ©röfse  fd)roanfenb ;  in  ber  23ud)bruder= 
fünft  eine  Schriftgattung  oon  ungefähr  150  tppogr. 
fünften;  dn  Jartenfpiel  (f.  Imperiale). 
_  imperial,  ruff.  ©olbmün^e  oon  10  ©olbrubeln, 

bie  feit  1755  in  ganjen  unb  falben  Stüden  au*= 
gemünzt  rourbe.  1805  rourbe  jeboeb  bie  2IuSprägung 
tion  ganzen  %  eingeftellt,  ber  öalbimperial  (bie 
ruf  f  if  che  $iftole)  ton  5  ©olbrubeln  zur  £>aupt= 
golbmünje  gemad)t  unb  baher  gewöhnlich,  auch  blof; 
?i.  genannt.  S)er  »on  1763  bi§  1885  geprägte 
Öalbtmperial  hat  gefe^licb  ein  ©eroidit  ton  6,5440  g, 
eine  Reinheit  oon  9162/3  Saufenbteilen  ober  von 
elf  3rc>clfteln  unb  bemnad}  ein  gßinflett'idit  von 
5,9987  g  =  16,73G4  beutfd)en  SERarf.  Siefer  5>alb= 
imperial  hat  bie  ©eltung  üon  5  Rubeln  15  Jopefen 
SWetallroä^rung.  Seit  1886  ift  ber  £albimperial  an 
©eroid)t  unb  Reinheit  bem  20-%x^>.-<Btüd  (f.  granfy 
gleich,  alfo  =  16,20  3Jt.;  er  gilt  5  Nubel  in  ?01etall= 
foäbrung,  foba^  ber  ©olbrübel  =  4§r?.  ift.  3lu<fc 
gan^e  %  merben  roieber  geprägt. 
Imperial  bushel  (engl.,  fpr.-pihrläll),  f. Suf  hei. 
^mpertalbufaten,  ruff.  aJcün^e,  f.  S)ufaten. 
Imperiale  (fr^.,  fpr.  ängpericill),  Fimmel  einer 

$utfd?e,  eine§  öimmelbett§;  ba§  mit  Si^en  t»er= 
fehene  Serbed  eine§  2Bagen§;  ferner  ber  Duime  für 

ein  Jartenfpiel  zroifd)en  2s$erfonen  mit  einer^lauet: farte  non  32  Blättern,  »on  benen  ber  Äönig  ba? 
höcbfte  ift  unb  baS  2l§  erft  nach  bem  Buben  folgt. 
Qeber  erhält  12  harten,  bie  25.  ift  Srumpf.  GS  raufe 
§arbe  bebient  ober  geftodjen  roerben.  %ebe  Quarte 
major,  be§gleid)en  4  Könige,  4  S)amen,  4  Buben, 
4  älffe  unb  4  Sieben  b^ifeen  ein  I.  Carte  blanche 
gilt  2  I.  SBer  juerft  6  ber  ledern  ober  18  Points 
marfiert,  bat  bie  Partie  geroonnen.  2Uan  fpiett  I. 
auch  üroifcben  3  s$erfonen  mit  36  Blättern. 

^mpevialf ormat,  f.  imperial. 
Imperial  gallon(engl.,  fpr. -pihrTäli),f.@allon. 
Imperial  Institute  (engl.,  fpr.  -pihriäll 

inftitjubt;  «sJleicb§=2lnftalt») ,  eine  Slnftalt,  bie  ben 
©ebanfen  ber  Ginheit  bes  brit.  SBeltreicbs  üerf  örpern . 
unb  roeiter  entroideln  foll,  unb  bie  auf  Beranlaffung 

be§  ̂ rin^en  oon  9Sale§  bei  ©elegenheit  be?  fünfzig; 
jährigen  sJiegierungSjubiläum§  ber  Königin  Bictoria 
1887  begrünbet  rourbe.  S)as  umfangreid)e  ©cbäube 
in  Sonbon,  bas  ihren  3^eden  bieut,  mürbe  10.  2)iai 
1893  non  ber  Königin  in  Slnroefenheit  ton  2Iborb= 
nungen  aus  allen  Seilen  bes  brit.  Üteichs  eröffnet. 
S)as  I.  I.  enthält  grofje  2lusftetlung§räume ,  in 
benen  ÜJhtfter  ber  Grzeugniffe  ber  r»erfcbiebeneu 
Kolonien,  Photographien  ihrer  cbarafteriftifd^ften 
©egenben  unb  S)enfmäler  ib,rer  Kultur  fich  beftnben, 
ferner  Konferenzzimmer  unb  Säle  für  Borträge, 
Sefezimmer  unb  Bibliotbcfräume  mit  3eitfchriften 
unb^adhfd)lageroerfen  namentlich  über  bie  Kolonien, 
enblidi  aueb  'itäurne  für  ben  gefelligen  Berfebr  ber 
Kolonienbemobner,  bie  fid)  in  Sonbon  aufhalten, 

^m  3"iarnmenbang  mit  bem  I.  I.  ftebt  auch  ein' Bureau  für  Slusfunftserteilung  über  bie  Kolonien; 
aud)  erjebeint  ein  Jahrbuch  «The  Year  Book  of  the 
1. 1.»  (£onb.  1892  fg.). 
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^ntperialiämutf  (com  tat.  imperiumi,  bie  9te= 
-gierungsroeife  einer  abfohlten  9'iouarcbie,  bie  fid) 
vorjug^wene  auf  ba->  9Jtilitär  itütu,  auch  C5aiari->^ 
um*  (f.  b.)  genannt 
Imperial  quarter  (fpr.  -pihriäll), f.  C.uartcr. 
^mpcrialfdinrlartt,  iooiel  wie  Bicbridn'r 

Scharlach  (f.  b.). 
Imperial  Standard  (engl.-  jvv.  -pihriäll 

üänub'rb;  beutfeb  SRcicbSnormal  i  bezeichnet  bie  für 
©rofcbritaunien  unb  Urlaub  jcit  1826  geitenbenftor: 
malmaf.c,  j.99.  Imperial  Standard  vard,b.b.  Reichs: 
normalelle.  (S.  aud)  Dlormalntafc,  9lormalgCttnd)t.) 
Imperium  (tat),  bieben  rem.  Königen,  bann  in 

ber  :Keyublif  ben  hebern  äRagiftraten,  namentlich 
ben  Ronfuln,  Diftatoren  unb  sprätoren,  vom  Solle 
burd)  eine  Lex  curiata  übertragene  böcbfte  militari 
f  che,  rutterliite  unb  auSübenbe  ©ewalt.  S)aä  ©ort 

g.  i f t  uriprüugticb  mit  $oteftaS,  sJlmt*geroalt, 
fnnomnn.  35on  bei  „Seit  aber,  wo  e£  neben  ben 
bödjften  äRagiftraten  noch  i>lagiftratc  mit  befdbvdnf: 
ier  ©efugniä  gab  (tote  namentlich  bie  (£enforen), 
blieb  ba£  ©ort  ,\.  nur  für  bie  2Ragifteate  in  @el= 
tuna,  welche  toemgfjtenS  cor  Jhcorie  uacb  bie  uotle 
böcbfte  8tmt3gemalt  bejahen,  mäbrenb  ba£  SBort 
$otefta8  d'iadu,  ©ewalt  i  infofern,  al§  e§ bie  9Uad)t 
bezeichnete,  welche  jebem  9'iagiftratuö  feinem  2lmte 
gemd|  ntfam,  fomobl  in  weiierm  Sinuc  bie  oolle 
alS  bie  befdjrdnfte  Amtsgewalt  bezeichnen  tonnte, 
fobafc  bann  %  unb  Botefta*  lim  engem  Sinnci 
oerfdnebene  Segriffe  würben.  S)aS  %,  ate  beffen 
wefentlicbeS  Sieben  bie  Siftoreu  galten,  war  mit 
bem  9Ud)i  nir  ■.Hnftellung  ber  bbbern  2lufpisieu 
oerbunben.  3;n  Den  fpäteru  S^n  ber  rem.  JHe- 
publit  warb  ben  .Uonfuln  unb  Brätoren  nad)  9ae= 
berlegung  ihre*  ShnteS  baS  3-  prorogiert  ober  oer= 
länaert,  bannt  (ie  ate  ̂ rotoufuln  ober  Broprätoren 
bie  Broiumen  vermalten  tonnten.  S)ie  ̂ uriften  ber 
rem.  Kaiicneit  unterfduebcu  bae-  imperiummerum, 
D.  i.  ba£  reine  ,\.,  bau  l\\^  ius  gladii  enthielt,  b.  i. 
bie  ©eroalt  über  ßeben  unb  Zob,  meldte  ber  Kaifer 
ben  ̂ romnzftatthaltern  unb  benBtäfeften ber  Start 
unb  bee  Brätorium*?  übertrug,  unb  bas  [tch  toefent= 
lieb,  auf  bie  bürgerliche  ©ericbtäbarfeit  beuebenbe 
•imperium  mixtum  fgemiicbteS  %).  [ feit  (f.  b.). 

^mpermcabilität  (neulat.),  ttnburd)bringlid> 
^mperf  cntale  dat.),  f.  Berbum. 
impertinent  (tat.),  ungehörig,  unoerfebämt, 

fred);  bawm  bai  Subftantio  impertinent 
Impetigo  (tat.),  f.  Öautfrantbeiten  (95b.  8, 

5.  906a). 
^mpetränt  (tat.),  im  altern  $rogefired)t  ber= 

ienige,  welcher  im  inojenoevr'abren  auf  eiufcittge* Vorbringen  bin,  namentlich  m  i'lrreftfacben  unb  in 
ber  Sretutionäinftanj,  eine  sBerfügung  gegen  feinen 
Segner  i  Den  3  m  i1  e  t  r  ä  t  e  n  i  enrirtte. 
Impetuöso  (con  impeto,  itaÜ,  mufifalifeb,e 

33ortrag?be;,eiebnuua:  mit  Ungeftüin,  rafd),  feurig. 
Impetus  dat.,  «Angriff»),  im  iiuift.  Sinne  bie 

leibeufcbaftlicbe  Erregung,  toorin  ber  isorfag  ju 
einem  SBerbrecben  gefaxt  roirb,  2lffett,  im  ©egenfat* 
jur  rubigen  Überlegung,  ̂ rdmebitation  ff.  b.), 

Smpfcrtifiocl,  ^mpfgegner,  ^mpfgefer?, 
vsntpf  tnftitut ,  ̂ «»Pflönscric,  Impfling, 
^mpfnabcl,  ̂ mpfrotlauf ,  ̂möfftoff,  3mpf= 
ftipbilid,  f.  Impfung. 
Impfung  ober  $no!u(ation,  bie  zufällige 

ober  beabfid)tigte  Übertragung  eineö  JUaiübeitä- 
otex  8lnftedung§ftoff3  burd)  eine  tleine  Verlegung 
■.einen  Schnitt,  £rid),  eine  ̂ rcoriation)  ber  dufeern 

Öant  ober  einer  Sdjleirabaut  auf 
biüibuum.  ilifan  hebient  jtdj  ber  %  in  oerfebiebener 
2lbftdjt;  entmeber  auä  rein  »iffen|d)a|tlicben  0»nt°l 
e))en,  um  crperimentell  ben  sJiad)roeig  gu  führen, 
ob  unb  burd)  roeldie  ©ubftanjen  (Speidjel,  33lut, 
Schleim,  ßitcru.  bgt.)  eine  ftrantbeit  auf  ein  an^ 
bereö  ̂ ubiriibuum  übertragen  roerben  tonne,  ober 
Sü  biagnoftifeten  3»eden,  um  ©eiuifebeit  barüber 
>u  erhalten,  ob  ein  lrantt)after  s^ro^e&,  %.  93.  ein  ©e= 
fd)ituir,  burdi  2lufnahme  einc§  fontagiöfen  Stoffe 
(j.  93.  Sßphiti^)  entftanben  fei  ober  nicht;  im  auZ- 
gebehnteften  DJJafse  aber  al^  eine§  propbplaltifd)en 
ÜJiittelä  gegen  bie  93lattern,  infofern  man  burdj  bie 
fünftliche  Übertragung  be§  älnfledungdftoffä  ber 
imbpode  auf  ben  sJÜtenfd)en  bie  Gmpfänglid)teit  bee 
menfd)tid)en  Drgani8mu§  für  \>a§>  Kontagium  ber 
licenfcteuppdcn  beträchtlich  }U  oerringern  unb  ba- 

mit einen  nnrtfamen  Schu^  gegen  bie  2lnfteduug 
biefer  fchrcdlid)en  Seud)e  ̂ u  gemährcu  oermag. 

^ntoieroeit  bie  neuerbingö  empfohlene  ̂ .  mit 
2But-  unb  OJlil^branbgift  bie  93e',cid)nung 
einer  roirlfamen  Sdiu^maferegcl  gegen  bie  §unb& 
mut  unb  ben  DJü^branb  oerbient,  mu^  erft  nodi 
bie  3i'hmft  lehren.  (©.  6d)u^impfuug,  öunbSrout 
unb  DtilUn-anb.)  —  über  bie  r»on  Äod)  oerfuebte 
3-  Subertulöfcr  f.  Juberfulofe. 

Sd)on  febr  früh  machte  man  bie  53eobadituug, 
bafc  bie  Soden  (f.  b.)  ?nr  3cit  cpibemifdjen  2luf= 
tretend  befonberc-  gefährlid),  in  fporabifd)  auftreten: 
ben  fällen  fomie  bei  ber  Übertragung  be§  93lattern- 
giftes  burd)  Heine  ftautoerletmngen  bagegen  un= 
gleid)  mttber  unb  gutartiger  oerüefen,  roe^halb  bie 
fünftliche  ©inimpf  ung  ber  9)1  enfchenb lattern 
ober  bie  93ariolation  fchou  im  Slltertum  geübt 
tourbe.  3"  bie  Äulturftaaten  @uropa§  mürbe  bie  na- 

türliche Blatternimpfung  burd)  £abr)  9'tontague,  bie 
©emahlin  be§  engt,  ©efanbten  in  Äonftantinopel, 
171^8  eingeführt  unb  fanb  hier  rafch  burd)  Sutton, 
Jiffot,  öeneler,  portal,  öufelanb  u.  a.  grofee  9>er= 
breitung.  freilich  ftellte  fid)  gar  halb  herauf,  bafc 
bie  9Jariolation  roeber  eine  ungefährliche  Operation 
war  noch  bie  3ahl  ber  53latternfranfen  in  ber  ©e= 
famtbeoölferuug  ̂ u  oerminbern  oermodHe;  im  ©e= 
genteil  rourbe  burd)  fie  periobifcb  bieSterbtichfeit  in 
ben  großen  Stäbten  oennebrt,  roeil  jeber  ©eimpfte 
leicht  eine  Ouelle  ber  Slnftedung  für  alle  nod)  nicht 
©eimpfteu  ober  ©ebtatterten,  bie  in  feine  91äbe 
tarnen,  rourbe,  roe§hflib  bie  fünftücte  93lattern= 
hnpfung  ßnbe  be§  18.  ̂ ahrh.  immer  fetteuer  geübt 
mürbe.  $n  einigen  ßänbern  erhielt  fie  fid)  jeboeb 
noch  bie  jur  Wüte  biefeg  3ahrhunbert»;  in  ber 
afiat.  iürtei  wirb  fie  gegenwärtig  nod)  häufig  auö= 

geführt.  G'broarb  5»en"^  (f-  b.),  2lr,t  in  Berietet) 
in  ©toucefterfbire,  mürbe  burd)  bie  Beobachtung, 
baß  burd)  itubpoden  Slngeftedte  non  Blattern  nicht 
befallen  mürben,  ju  ber  michtigen  Gntbedung  ge= 
führt,  ̂ ay,  bie  Überimpfung  ber  ftubpoden  auf  ben 
ÜJtenfcben  al§  jiuoerldffiaeä  <3d)u^mittel  gegen  bie 
fo  gefürd)tcten  9Henfcheubtattern  mirte.  9lacbbem  er 
werft  14.  9Jtai  1796  einen  achtjährigen  Änaben, 
^ame§  ̂ hippö,  mit  ber  Äubpotfe  einer  9)lelferin, 
Sarah  91etmee,  geimpft  unb  barauf  ̂ meimat  »er: 
geblich  ber  Barioiation  unterworfen  hatte,  erfolgte 
rafd)  nad)  weitem  Prüfungen  bie  allgemeine  Ber= 
breitung  ber  Äuhpodenimpfung  in  dnglanb,  wo 
bereite  1799  baö  erfte  öffentliche  ̂ mpfinftitut 
errichtet  würbe,  unb  biö  6nbe  1800  waren  be= 
reitä  über  12000  9Renfchen  mit  bumanifierter 
i'nmpbe,  »ie  mau  bie  uom  3Renfd)en  abgenom» 



544 ümpfung 

meneSpmpbe  beißt,  ßeimpft.  ̂ 311 Seutfcblanb  würbe 
bie  Baccination  1799—1800  bauptfäd)lid)  burd) 
Die  surfte  Ballborn,  Stromeper,  £>eim,  £mfelanb, 
Sömmering  u.  a.,  in  {jrantreicb,  burd)  2lubert,  in 
Statten  burd?  Sacco  eingeführt;  burd)  be  Garro  in 

Sien  gelangte  aud)  ftübpod'enlpmpbe  über  $on= itantinopel,  Bagbab  unb  Söaffora  nad)  Oftinbien 
unb  Geplon. 

2)  i  e  k u  b  p  0  d  e  n  ■-  0  b  e  r  0  d)  u  ß  p  o  d  e  n  i  m  p  f  u  n  g , 
Baccination  (vaccinatio),  hat  fid)  im  Saufe  ber 
3eit  at§  bie  groß^rtigfte  unb  folgenreichste  Seiftung 
auf  ntebij.  ©ebiet,  at3  eine  fegengreidie  2öot)ltbat 
für  t>az  gefantte  9)cenid)engefd)ted)t  ermiefen.  liefet 
nur,  baß  porbem  in  Btatternepibemien  bie  Sterb= 
lid)feit  eine  aufcerorbenttid)  große  mar  (fo  ftarben 
179G  adein  im  ttönigreid)  Bmißen  an  biefer  $ranf= 
beit  weit  über  30000  ÜJlenfcben),  fonbern  bie  bem 
Jofce  Entgangenen  büeben  oft  in  fd)redtid)er  2Beife 
oerftümmelt,  blinb,  taub,  bes  ©ebraud)s  it?rer  ®tie= 
ber  beraubt.  %n  Der  ©efebiebte  ber  äftebi.ün  ift 

feine  Xh,  atfad)e  fo  feft  begrünbet  als1  ber  Grfolg  ber Baccination,  namentlich,  burd)  bie  Bemühungen  ber 
engl.  Dtegierung,  welche  alle  einfet)  lägigen  Grfabrun= 
gen  unb  ftatift.  (Erhebungen  hierüber  sufammenge= 
ftellt,  bie  ©utaebten  pieler  ber  größten  iir^te  gefam= 
mett  unb  bie  9tefultate  in  einem  berühmten  Blau= 
hud)  («Papers  relating  to  the  history  and  practice 
of  vaccination»)  niebevgelegt  hat,  welche»  1857 
bem  engl.  Parlament  oorgetegt  mürbe  unb  jum  ge= 
feßlicbeu  Sjmpfgtoang  in  Gngtanb  führte,  Ginen 
absoluten  Sdiuß  gemährt  bie  3-  allerbingg  nicht. 
G»  bleibt  immerhin  möglich,  ba$  ein  ©eimpfter 
( Impfling)  au<onat)m»weife  nod)  pon  echten 
^ßoefen  befallen  toirb;  ebenf  owenig  ift  aber  aud) 
jemanb  nad)  bem  überfteben  ber  wahren  Boden 
cor  einer  neuen  Grfranfung  an  benfelben  gefiebert. 
Sie  3-  gemährt  ferner  nur  auf  eine  gewiffe  Qdt 
Schuß,  unb  jwar  im  allgemeinen  auf  10 — 12, 
böcbftenS  15  3abre;  nad)  biefer  $dt  ift  ,;;ur  weitem 
Sicherung  be»  SnbiDibuumS  D'e  ®ieberl)olung  ber 
3-,  bie  Üietaccination,  notwenbig.  Sei  2lu§= 
brud)  einer  ̂ odenepibemie  namentlich,  feilten  fid) 
alle  biejenigen  nod)mal§  impfen  laffen,  bei  welchen 
bie  frühere  3-  bereite  länger  al3  8 — 10  Sah«  ?urüd= 
liegt.  Grfranft  eine  geimpfte  Berfon  wäbjcei.  einer 
Bodenepibemie  au  hsn  iOcenfcbenpoden,  fo  treten 

biefe  jebod)  in  außerorbentlid)  milber  ̂ "orm,  at» 
Barioloiben  (f.  b.)  auf. 

2tußer  bem  3roäfd  an  ber  Söirffamfeit  madjen 
bie  3»m  p  f  g  e  g  n  e  r ,  welche  bauptfäd)lid)  au§  £wmöo= 
pathen  unb  sJ}aturär;den ,  Begetarianern,  Bietiften, 
einzelnen  ©eiftftdjen  unb  ben  Socialbemofraten  bc- 
fteben,  gegen  bie  Baccination  inöbefonbere  noch 
getteno,  ba\i  auch  anbere  $ranfbeiten  burd)  bie  3- 
auf  ben  ̂ mpflmg  übertragen  werben  lönnen,  ins= 
befonbere  bie  cfrofulofe  unb  bie  SpptyiliS.  SBenn 
aud)  nad)  ben  neuern  Unterfud)ungen  über  baz 
Seien  ber  Sfrofulofe  (f.  b.)  bie  sDlöglid)feit  einer 
Übertragung  auf  ben  Impfling  bei  fabrläffiger  unb 
unüorfid)tiger  2üi3fübrung  ber  3>.  zugegeben  werben 
nuifi,  fo  läßt  fid)  biefe  Übertragung  bod)  teid)t  per= 
hüten.  2lud)  bie  Bebeutung  bes  ̂ mpfrotlaufä 
(^mpferofipeU),  ber  pon  ber  ̂ mpfftelle  au§ 
auf  nerfchieben  großen  Streden  fid)  verbreiten  unb 
bann  roirflid)  eine  ernfte  ©efahr  beroorrufen  fann, 
haben  bie  ̂ mpfgegner  rueit  überfebä^t ,  benn  unter 
oen  pieten  DJiilliouen  non  glüdlicb  perlaufenen  3". 
ift  bie  3aht  ber  in  biefer  SBeife  töblid)  geroorbenen 
Jade  eine  perfchminbenb  geringe.   S^ie  Wfcglicbfeit 

einer  Übertragung  ber  Spphitis  gleid),;eitig  mit  ben 
ßuhpoden  ift  ̂ mar  gleid)fall§  nicht  abfolut  in  Slb= 
rebe  ju  ftellen,  aber  ebenfalls  leicht  ju  cermeiben, 
»nenn  mau  nur  pon  gefunben  Äinbern  au»  gefunben 
Familien  impft;  in  ber  Sfcbat  fallen  bie  menigen, 
ficher  beglaubigten  §älle  pon  mir!lid)er  Smpf  = 
fpphitiö  nicht  ber  %  aly  fo(d)er,  fonbern  tebiglich 
nur  ber  fcblecbten  unb  nad)läffigen  öanbbabung 
berfelben  jur  Saft.  S)urd)  bie  au§fd)ließlid)e  2ln= 
meubung  ber  animalen  Öpmpbe  fann  jeber  übertra= 
gung  einer  $ranfbeit  auf  ben  Impfling  burd)  ben 
^mpfaft  mit  nabe-;u  abfoluter  Sicherheit  uorgebeugt 
merben.  E§  fällt  bamit  ein  öauptetnmanb  ber  fog. 
^mpfgegner.  2lud)  ber  meitere  Ginmanb  ber  ̂ mpf= 
gegner,  bab  mehr^inber  an  Oftafern,  Scharia*, 
^rupp  u.  bgl.  erfranfen  al§  cor  ber  Ginführung  ber 
Sd)uj5podenimpfung,  ift  hinfällig,  benn  ba  feit  ber 
2lu!stilgung  ber  perheerenben  3Kenfd)enpoden  bie 
3aht  ber  Äinber  überhaupt  größer  geroorbeu  ift,  fo 
hat  aud)  notiuenbig  bie  3ahl  jener  Grfranfungen  ju» 
genommen.  3>n  berfelben  Söeife  läßt  fid)  ber  nänu 
tid)eGinroanb  in  Seuig  auf  bew  3;ppbu§  entfräften. 

Sewglid)  ber  ?lulf  ührung  ber  %  ift,  rote  fchon 
im  oben  (S-rroäl)nten  angebeutet,  große  Vorficht  in 
ber  2lu§>uahl  beä  ̂ mpfftoffä  erforberlid).  2Ran 
impft  entroeber  mit  frifcher  ̂ uhpodenlpmpbe,  bie 
pon  fpontan  erfranften  Äühen  (f.  Äubpode)  ent^ 
lehnt  ober  in  eigenen  ̂ rtppfmftüuten  burd)  ülüd= 
impfung  (iHetropaccination)  com  33icnfd)en  auf  ba» 
.Halb  regeneriert  tüirb  (animale  ̂ .),  ober  man 
impft  nur  permittelft  humauifierter  Spmphe  pon 
gefunben,  zum  erftenmat  geimpften  ̂ inbem.  3)ie 
alte  Streitfrage,  tneldie  2)iethobe  beffer  unb  n>irf= 
famer  fei,  ift  nod)  immer  nicht  enbgültig  entfd)ieben; 
3.  mit  ber  lrirflicben  (originären)  ̂ uhtpmphe  fd)las 
gen  häufiger  fel)t  unb  erregen  Dielfad)  oiet  heftigere 
ortüd)e  6;rfd)einungen  al<§  bie  mit  humauifierter 
Spmphe,  mogegen  bie  festere  nad)  ber  2lnfid)t  oieler 
Ürgte,  uachbem  fie  burd)  mehrere  ©enerationen  hin= 
burd)gcgangen,  mehr  unb  mehr  pon  ihrer  Sd)uß= 
traft  üertiert  unb  be§halb  burd)  jeitmeife  m&& 
impfung  auf  bie  töub  ber  3luffrifd)ung  bebarf.  ®ie 
Snmpbe  »on  reoaccinierten  ^nbioibuen  ift  in  ihrer 
iiUrfung  unfidier  unb  toirb  be§l)alb  ungern  benußt; 
aud)  läßt  fid)  beim  2fbimpfen  üon  Grmachfenen  bie 
Übertragung  pon  anbern  ̂ ranfheiten  (Sßpl)ili§) 
nicht  fo  leicht  permeiben  al»  beim  2lbimpfen  ton 
fiinbem.  2Bo  man  rein  animale  Spmphe  au§  gut 
eingerichteten  unb  gut  überdachten  animalen  3mPt; 
inftituteu  beschaffen  fann,  wirb  man  biefer,  nament= 
lieb  in  größern  Stäbten,  au§  ben  thtn  angeführten 
©rünben  ben  Vorzug  geben;  in  einzelnen  Staaten 
ift  bie  animale  3-  bereits  obligatorifd)  eingeführt, 
^n  biefen  beftel)en  teil»  centrale,  teils  mehrere 
über  ba§  gan^e  ©ebiet  perteilte  ftaatlidie  21n= 
ftalten  jut  ©eramnung  animaler  Spmphe.  alö  bereu 
hauptfäd)lid)fte  in  Seutfchtanb  bie  in  Berlin,  S)te& 
ben,  Hamburg,  München  unb  Stuttgart  ju  nennen 
finb.  Bei  Bertoenbung  pon  HRenfd)entpmpl)e  muß 
oiefetbe  ber  ̂ mpfblatter  am  fiebenten  ober  achten 
Sage  entnommen  unb  foll  womöglich  frifd),  bireft 
pon  ilrm  ju  2lrm,  übertragen  »uerben;  bod)  fann 
man  fid)  aud),  reo  bie§  nid)t  möglich  ift,  ber  fon= 
ferpierten  Spmphe  bebienen,  bie  man  nach  bem 
i'hisfidern  au§  bem  @iterbtä§d)en  entroeber  unoers 
mifd.it  ober  mit  ©Ipcerin  unb  2Baiier  perbünnt 
(Üliüüerfche  ©tpcerintpmphc)  in  fein  aiunie= 
^ogenen  unb  luftbid)t  burd)  3»fchm^ie"  ooer  ourcfe 
Siegellad  perfchloiienen  ©taSröhrchen  aufbewahrt. 
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Tic  3.  [etbft  wirb  mit  bet  ̂ mpflanjette  (f.  bie 

nacbftehenbe  Aigur'i  ober  mit  ber  ̂ mpfnabel  au& 
gefüprt,  meldv  beibe  iidi  in  bct  >>auptfad)e  nur  ba= 

burd)  ooneinanber  untertreiben',  bau  bei  jener  bie 
Spifce  eingefdjlagen  werben  fanu,  bei  triefet  Dagegen 

auf  einem  geraben  Stiele 
ieüiiiu.  3Ct3  Ort  ber  3. 
pflegt  man  beu  Oberarm, 
ober,  »rte  biefl  uuual  bei 
reu  £öd)tern  ber  beffern 
Staube  in  /vremtreieb  unb 
lUorbamcrifa  metfadi  ge= 
jdnebt,  ben  Cbcrfcbcntcl  gu 
mahlen ;  in  ber  SReget  madü 
mau  mehrere,  C-  iu  ̂\  1  u v f 
ftellcu  in  einer  gemiffen 
Entfernung  ooneinanber, 
Damit  bie  einzelnen  tUifteln 

nidn  ineinanber  überfliegen.  2Benn  teiue  Rodens 
epibemie  beufdn,  impft  man  nur  gefunbc  .Hinber, 
franfeerituad^bcrOViu^tug,fd)Wäcblidcminbeften? 
erft  nad)  Ablauf  bei?  erften  v\abrc?.  vJlm  britten  Sage 
nad)  ber  ̂ .  entftebt  an  ber  Jmpfftelle  ein  {(eine»  rote? 
Knötchen,  baS  am  fünften  bis  fechten  £age  jum 
©läScben  mirb,  welches  am  achten  Sfoge  linfengroß 
t ft  unb  in  ber  ilUitte  einen  beutlicbcu  (Jinbrud  (9ta= 
bel)  bat.  SBotn  neunten  Sage  an  mirb  ber  üorbem 
Kare  Inhalt  be?  Slä?cbcn?  trübe  unb  eiterig,  unb 
DiefeS  trodnet  fpäter  jum  braunen  Sd)orf  ein,  ber 
in  ber  brüten  2Bod)e,  auSnafymStoeife  aud)  erft  nad) 
s.!)ionaten  abfällt  unb  eine  anfangs  leidet  gerötete, 
[p&ter  meine  ftrablige  ober  ftreifige  s.Harbe  hinterläßt. i^ähvenb  beS  2lu?brucb?  ber  Sdnifcpoden  heftest  ein 
(eidjteS  lieber,  welche»  jebod)  mit  SSeginn  ber  2lb= 
trodnung  rafd)  vorübergeht.  3)a3  2>uden  in  ber 
v\mpfftelle  macht  bie  .Hinber  $n\n  Äraren  geneigt, 
woran  üe  inbe?  ju  hinberu  finb.  Sei  ber  iKeüacci; 
nation  finb  bie  örtlicben  :)teaftion?erfcbeinungen  in 
ber  [Regel  weit  geringer,  bie  allgemeinen  bagegen 
*aft  regelmäßig  fiel  intenfiüer,  beftehenb  in  fchmer^ 
bafter  Schwellung  be?  2trm?,  ber  2lcbfelbrüfen, 
Aieber  11.  1.  m. 

Sine  i'iaßnabmc,  bie  eine  fo  wichtige  unb  wirt= 
[ante  Safte  c\ec\cn  bie  SBlatternfeudje  iu  bie  £anb 
giebt,  tote  bie  Sdmkpodenimpfung,  barf  nidjt  bem 
guten  Sillcu  ber  ßingelnen  überladen  bleiben;  oiel= 
mefyr  bat  ber  Staat  unjtoeifel&aft  btä  9ted)t  unb 
bie  $flid)t,  für  bie  geeignetste  2lu?fübruug  berfelben 
Sorge  311  tragen.  (Sin  gefeljlid)  geregelter  ̂ 5  nt p  f  = 
uining  ecfdjeint  in  berJbat  um  fo  gerechtfertigter, 
alä  bureb  ten  Siberftanb  emjelner  ̂ nbioibueu, 
welche  fid)  au?  Unuerftanb  ober  egoiftifeben  $n= 
tereffen  bem  Verfahren  enbieben,  bie  Sirtfamfeit 
biefer  wichtigen  Sdwfcmaßregct  wefentlid)  beein-- 
träebtigt  unb  abgefcbwäcbt  wirb,  ̂ n  Seutfd)lanb 
mürbe  au?  bleiern  ©runbe  juerft  (in  33aperu  1807, 
in  ©aben  1815,  in  öannooer  1821)  bie  gefe^licbc 
3.  in  ausgebchntem  SJlafje  eiugefübrt,  bann  auch,  in 
anbern  £änbern,  mäbrenb  man  ftd)  in  ßnglanb, 
bem  SSatertanbe  Renner?,  bi»  1857  ber  #wang?= 
Impfung  erwehrte,  bis  aud)  bjer  ba?  mächtige  &e- 
micht  ber  in  bem  oben  ermähnten  Slaubud)  entbal- 
teneu  Solumente  bie  liinfübrung  ber  ̂ mpfbill 
r-eranlaßte.  ̂ m  2eutfd)en  9leid)e  ift  trot?  lebhafter 
Agitation  ber  3mpfgegner  burd)  ba»  ̂ mpf  gefet? 
00m  8.  Slpril  1874:  bie  allgemeine  jwang§weife  ̂ i. 
unb  Sieberimpfung  gefe^lid;  eingeführt  worben, 
roonad)  jebe»  nich,t  Dörfer  burd)blatterte  Minb  »or 
Ablauf  be»  auf  fein  ©eburtsjah,rfolgcnbcnMatenber= 

Stocf^a»-5'  tonberfation?2ejifon.    14.  9lufl.    IX. 

ialncc-  impfpflid^tig,  unb  jeber  Schüler  einer  öffent- 
lichen ober  vi>rioatlebranftalt  innerhalb  bc?  SapreS, 

in  bem  er  baä  12.  öebenSJab/rjurüdgelegt  bat,  fofern 
er  nid)t  nad)  ärjtlidjem  geugniä  in  ben  legten  fünf 
fahren  bie  natürlichen  SBlattern  überftanben  bat 
ober  mit  Grfolg  geimpft  worben  ift,  ber  WeDacäna= 
tion  jU  unterwerfen  ift.  2öar  bie  ,\.  ohne  Erfolg, 
fo  mufj  fie  fpätcfteu?  im  folgenbeu  ̂ afyte,  unb  wenn 
fic  bann  aud)  erfolglos  bleibt,  im  brüten  3>abrc 
miebcrbolt  werben.  (Sin  ̂ '"PiPfMnigcr,  welcpcr 
ohne  (Gefahr  für  fein  Vebeu  ober  für  feine  ©efunb- 
beit  nidit  geimpft  werben  tann ,  ift  binnen  3abre?= 
frift  nach  9(ufbören  be»  biefe  ©efafyt  begrünbenben 
ouftaube-5  ber  3.  ,iit  untergeben.  Weiterhin  wirb 
in  ber  beutfeben  l'lrmee  jeber  neueingeftellte  Solbat 
ber  Öleoacanation  unterworfen.  Sie  lanbe»gefen: 
liefen  Seftimmungen  über  ̂ wangShnpfung  bei 
;Hii'>bnuh  einer  Sßodenepibemie  bleiben  neben  bem 
reid)?gefet3lid)en  ̂ mpf.uuang  befteben.  3te  % 
burd)  ben  ̂ mpfarät  erfolgt  unentgeltlich,;  außer 
ben  lanbeegefe^lidi  beftellteu  ̂ mpfäqten  finb  nur 
Krgte  31t  ̂.  befugt.  Seit  1887  ift  bie  ft  al§  obliga= 
torifeber  UnterridjtSgegenftanb  an  t>tn  Unioerfttdten 
unb  al§  befonberer  $rttfung§aöfd)nitt  ber  ärjtlicbeu 
2lpprobation»prüfung  erflärt  worben.  S)ic  Sanbee= 
regierungen  ba^en  nad)  Slnorbnung  beS  5Buubee= 
rat§  bafür  ju  forgen,  baß  eine  augemeffene  2ln3abl 
t>on  5>mpfiuftituten  jut  Öefcbaffung  unb  Grjeugung 
üou  fecbu^podenlpmpbe  eingeriebtet  wirb.  S)ie 
^mpfiuftitute  geben  bie  Sdjubpodenlpmpbe  an  bie 

öffentlichen  ̂ ntpfärjte  unentgeltlid)  ab.  Sic  öffent^ 
lieben  ̂ mpfär;,te  finb  perpflid)tet,  auf  Serlangen 
3dnu3podentümphe,  foweit  ibr  entbebrlicber  Vorrat 
reid)t,  an  anbere  iirjtc  unentgeltlich  abzugeben. 
(Eltern,  Pflegeeltern  unb  SSormünber  finb  t>er= 
pfliebtet,  mittel?  ber  uorgefcbviebeuen  Scfcbeini^ 
gungen  ben  91acbwei?  ju  fübren,  ia^  bie  %  ber 
kinber  unb  Pfleglinge  erfolgt  ober  au?  gefet^licbem 
©runbe  unterblieben  ift.  Sie  jßorfteber  oou  Sd)ulen 
haben  bei  ber  2(ufnabme  feft^uftellen,  ob  bie  gefelv 

liebe  3s'.  erfolgt  ift.  -Die  Unterlaffung  ber  Erfüllung ber  gefejdidjen  Serpflid)tungen  ift  mit  ©elbftrafe, 
bie  Unterlaffung  auf  amtlidbe  Slufforberung  aud)  mit 
öaftftrafe,  %  burd)  Unbefugte  mit  ©elbftrafe  ober 
&aft  bebrobt,  ̂ vabrläffigfeit  bei  ber  3-  mit  ©e(b= 
ober  ©efängni?ftrafc,  wenn  nid)t  nad)  bem  Straf; 
gefet^buebe  bärterc  Strafe  oerwirft  ift. 

Sitteratur.  koffert,  Kritü  ber  bauptfäd)lid)fteu 
gegen  bie  3-  angeführten  Ginwürfe  (3)anj.  1868); 

Äußmaut,  ̂ wanjig  Briefe  über  ÜPlenfcbenpocfen: unb  ̂ ubpodenimpfung  (Jretb.  i.  55r.  1870);  93obn, 
.vianbbucb  ber  Saccination  (2p,;.  1875);  S)emme, 
vjtu^en  unb  odjaben  ber  Sebu^podenimpfung  (Sern 
1870) ;  ̂acobt,  Sa?  9leid)?impfgefe^  obm  8.  2lprit 

187-4  (53erl.  1875);  SBollinger,  i'iber  animale  5Bac= 
cination  (Spj.  1879);  2ob,  s|>oden  unb  Saccination 
(2.  2luff.,  Saf.  1880);  Pfeiffer,  Sie  SBaccination, 
ibreefperimentellenuuberfal)ruug?gemäßen©ruub; 
lagen  unb  ibre  2ed)ni!  {Znb.  1884);  berf.,  Sie 

Sd)ut5podenimpfung  (eb^o.  1888);  SR.  Scbulä,  3-, 
3mpfgefd)äf  t  unb  3mpfted)nif  (3.  ilufl.,  Serl.  1892) ; 
s43eiper,  bie  Scbu^podenimpfuug  unb  ibre  2lu?füb= 
rung  (2.  2tuf(.,  3Bteu  1892). 
Impfung  ber  SBiefen  wirb  bei  ber  Slnlage 

t»on  Äunftwiefen  nad)  s£lamerung  be?  Serrain?  an= 
gewenbet,  um  rafd)  eine  03ra?ernte  ju  erzielen.  @? 
werben  babei  bie  gutmr  abgefd)älten  unb  bei  Seite 
gelegten  Diafenfoben  fe  nad)  ber  oorbanbenen  9Jienge 
in  Streifen  ober  großem  bej.lleinernree^twinfligen 

35 
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Figuren  auf  reu  SBoben  gelegt  unb  fejtgeh>al$t  Tic 
feinen  bienen  nadj  Dem  i'lnioacbfen  als  2tu§flang§= 
punfte  für  bießntwidffung  ber  neuen  ©raenarbe,  bie 
fieb  ton  bort  au*  nad)  ben  fahlen  Stellen  Derbreitet. 
—  3n  ber  ©ärtnerei  ift  ̂s.  foöiel  toie  Verebelung 

^m^fsttiong,  f.  Sraöfung  (3.54:».         [(f.b.i. 

%mpietät  (Tat.),  SMangel  an  «Jtfetät,  $flid)t= pergeffenbeit,  gottlofee,  lieblofee  Setragen. 
%mpl<itäbci  (lat.),  unperföbnlicb,  unerbittlid?. 
Implantation  (neutat)-,  ßinöftangung,  Gin= 

Pfropfung;  implantieren,  einpflanzen,  ein= 
pfropfen,  einimpfen. 

^mpUcit  dat.,  b.  h.  öertoidett,  unentmidelt) 
nennt  man  eine  Junftion  (f.  b.),  p  beren  Vefthm 
mung  man  erft  eine  ©leidjung  auflöfen  muß.  ßr  = 
pücit  duSgebrüdt  ift  hingegen  eine  ©röße,  roenn 
fie  burch  eine  ©leidjung  beftimmt  rcirb,  bie  fdjon 
nach  ihr  aufgelöft  ift. 

Implicite  (lat),  öernridett,  ohne  au§brü<fltd)e 
Nennung  in  enva§  mit  einbegriffen;  i m p l i 3 i e  = 
ven,  in  etmas  mit  einfdüießen,  mit  einhegreifen. 

^mploräut  (lat.)  hntrbe  im  frühern  Vrozeßrecbt 
berienige  genannt,  »reicher  in  ber  Grefutionäinjtanj 
Den  Eintrag  auf  gerid)tlid)e  £nlfe  gegen  feinen  ©eg; 
uer  (ben  3'nploraten)  ftellte  (f.  aud)  ̂ mpetrant), 
im  attpreuß.  Vrojejfe  a\i&  trobl  biejenige  Vartei, 
irelche  bie  !ftid)tigmt3befd)toerbe  einlegte. 

o mp l nuium  (tat),  eine  Vertiefung  im  gnjjboben 
bee  röm.  2ltrium<?  (f.b.)  zur  2(ufnabme  bes  burch  i>az- 
offene  Tad)  (Gompluiüum)  Idnabfuefjenben 3tegen§. 
(§in  gut  erhaltene?  ,Y  jetgt  in  ̂ompeji  ba§  .frauS 
be3  Vanfa. 
3itttfconberabUtcn(neulat.,  «unwägbare  Stoffe») 

nannte  man  in  ber  ̂ hofif  bie  unbefannten  Urfadjen, 
burd)  bie  man  bie  (Frfcheinungeu  bes>  Sid)tä  (f.  b.), 
ber  SBarnte  (f.  b.) ,  ber  ßleftrirität  (f.  b.)  unb  be§ 
3Äagneti§ntnä  (f.  b.)  erftären  311  tonnen  glaubte. 
"Man  nahm  für  jebe  klaffe  biefer  (Frfcbeinungen  ba£ 
Vorbanbenfein  einer  eigenen  ober,  loie  bei  ber  (*lef= 
tricität  unb  bem  2Ragneti§mu§ ,  gar  jtoeier  polar 
entgegengefefcter,  fehr  feiner,  nicht  fehlerer,  be= 
ionberer  SWaterien  an,  burdi  beren  Vemcgung  ober 
:Uuhe,  Mangel  ober  Überfluß  u.  f.  m.  unter  oer= 
fduebenen  äußern  Vebingungen  jene  (Jrfcheinungen 
herDorgebrad)t  mürben,  ̂ n  neuerer  3^ü  oerfudd 
man  mit  Vorteil,  Diele  ̂ aturerfdieimmgeu  al£  Der? 
fdjtebene  Vemcgung*oorgänge  eineö  unb  besfelben 
Stoffen,  be*  i'icbtätbere  (f.  iither),  aufzuf  äffen.  — 
3>n  übertragenem  Sinne  gebraucht  man  ben  3lu§= 

brud  3.  für  fotdie  Tbatfa'cbcn  unb  Umftänbe  (na= mentlich  geiftiger  -Jtotur,  toie  z-  V.  bie  33olf§ftim= 
mung),  beren  (5'rifteir,  unb  SWittoirfung  man  Dor= 
auäfeitf,  beren  lebenbige  ftraft  aber  im  ooram:- 
zahlenmäßig  feftzuftellen  unmßglid)  erfdjeiut. 
imponieren  (lat.),  einen  mädnigen  Ginbrud 

machen,  Dichtung  gebieten. 
Empört  (lat.),  f.  Einfuhr. 

^mportnucc  (frz.,  fpv.  ängportängß'),  xx\  m p  0 r  = 
tanj,  Söichtigfeit ,  Vebeutfamfeit;  importdnt, 
miebtig,  bebeutenb. 

^ntportnttou  (lat),  fooiel  toie  Import;  im  = 
Portieren,  SBaren  einführen;  oon  SBelang  fein. 

^mportfrlKine,  5ollamtlid)e  übertragbare  93e- 
fd)einigungeu  (Zollquittungen)  über  bie  (5'iufuhr einer  Quantität  zollpflichtiger  auslänbifeber  SBaten, 
meld)c  zum  ;Kiidcmpfang  bee  aufgelegten  ̂ ollcö 
berechtigen  für  ben  Aall,  ba|  binnen  einer  benimm 
teu  3eit  eine  gteid)e  Quantität  intänbijdjer  SBaren 
anogeführt  luirb.    3?erm5ge  biefer  $,  loeUte  fteber 

auf  Manien  noit  Ort  lauten,  nurb  bie  Verfovgung 
ber  einzelnen  SJJtä^e  foloie  inebefonbere  bie  Verteil 
lung  ber  ©arenmaffen  in  tjohem  @rabe  erleiditert. 
(S.  audi  Acquit-ä-caution  unb  ßrportbonifitation.i 

^mpofant  (frz.),  foöiel  roie  imponierenb,  na- 
mentlich bezüglich  in  bie  Sinne  fallenber  6igen; 

ichaften.  [$änbe. 
Impositio  manüum  dat.) ,  f.  Auflegung  ber 
Imposito  silentio  (lat.),  mit  2luferlegung, 

unter  ber  Sebingung  ber  Verfchnnegenheit. 
^mftofftbel  (lat),  unmöglich. 
%mpö$  (mitteltat.;  ital.  imposta),  inbirefte  3lb= 

gäbe  für  ben  Verbrauch  irgenb  einer  äöare,  mie 
Salz,  ©etränfe,  ©etreibe  u.  f.  m.;  in  ber  SBaufunft 
fooiel  wie  .Üämpfer  (f.  b.). 
Impostor  (lat.),  Vetrüger;  Impostores  docti, 

gelehrte  Vetrüger,  bie  abfici)tüd>  Sd)riften  falfdjen 
Verfaffern  unterfd}ieben ,  eine  Stelle  abfichtlich 
falfd)  citieren  ober  auflegen  u.  f.  )p.  «De  tribus 
impostoribus»,  Titel  einer  au§  bem  lG.^ahrh,.  ftam 
menbeu  Schrift,  bie  bie  brei  3tettgionÄftifter  SJlofesö, 
Sefu§  unb  SDcofyammeb  al§  Vetrügcr  begeidinet,  ben 
©lauben  an  eine  gbttlidic  Offenbarung  oeriiürftunb 
bie  bibtifchen  Grzähluugcn  mit  ben  heibn.  ©ßtter= 
mpthen  auf  eine  Stufe  fe|5t.  3ll§  Urheber  jene-> 
breieinhalb  ̂ ahrhunberte  altern  frioolen  Sßortee 
pon  ben  brei  Vetrügern  fud)te  Vapft  ©regor  IX. 
ben  .ttaifer  griebrtd)  II.  zu  Perbäd}tigen.  2>ie  erfteu 
Srude  ber  Sdirift  finb  au?  bem  %  159$.  —  Vgl.  bie 
2lu3gaben  Pon  ©enthe,  De  impostura  religionuui 
breve  compendium  (^pz.  1833);  Söeller,  De  tribus 
impostoribus  (2.  Stuft.,  öeilbr.  1876);  Deuter,  ©e= 
fchidite  ber  religiöfen  iHufflärung  im  Mittelalter, 
93b.  '2  (Verl.  1877). 

^titputcu;,  (lat.),  männlid)e§  Unpermögeu 
ober  ?3I  a  n  n  e  §  f  d)  rc  ä  ch  e  (impoteutia  coeundi),  bat 
Unpermögcn,  ben  Veifd)laf  auszuüben,  im  engern 
Sinne  bie  ̂ eugung§unfär;igf eit.  Sie  3-  ift  entioeber 
angeboren  ober  eriporben,  faunporübergebenb  ober 
bauernb  beftehen  unb  beruht  halb  auf  förperlidien, 
halb  auf  pfpdnfdnm  ilrfadien.  3u  ben  fbrperlich,eu 
Urfachen  ber  3-  gehören  oorzuggmeife:  fehlerhafte 
Vilbung  be§  s4?eni§  unb  ber  ̂ oben,  Mangel  au 
Samen  (5lzoofpermic  unb  3lfpermati§mu§), 
ein  zu  jugeublicbe»  Sllter,  förperliche  Sd)niächezu= 
ftänbe  jeber  älrt,  insbefonbere  nadi  fortgefe^ten  gea 
fddechtlichen  Slusf chmeifungen ,  angeborene  Träg= 
heit  zum  ©efchleditsgenufe,  ferner  Trunffucht,  ttbeö 
mäßige  A-ettleibigfeit,  25iabete§,  Ärantheiten  be* 
vJieroenfpftemÄ  (befonber§  bes  ©el)irns  unb  SRücfenJ 
marfe)  unb  manche  dironifAe  Vergiftungen  (Opium, 
Vlei,  Jlrfentf  u.  a.);  bie  pfpd)ifd)cu  Urfachen  finb 
DOKüglid):  fraß  unb  Slbneigung  gegen  ben  anberu 
Teil,  Schüchternheit  unb  Mangel  an  Setbftücr- 
trauen,  befonbers  mit  bem  Vemufztfein  einer  au<-- 
fch>neifenben  Vergangenheit,  ferner  übermäßig  hei 
tige  Vegierbe  zum  Veifd)laf,  befonber^  bei  über 
großer  JKeizbarfeit  beä  91erpenfpftem« ,  beprimiej 
renbe  ©emütÄbemegungen  (Kummer,  Sorgen)  unb 
anhaltenbc  Huftrengungen  be§  Weiftet. 

Tie  Vehanblung  "ber  fs.,  loeUbe  gcwöhnlidi mit  einer  tiefen  Verftimmung  be§  .Hranten  einher: 
geht,  erforbert  ein  fehr  forgfältigel  ̂ nbioibnalifie: 
reu,  ba  bie  .Heilmittel  ber  Mrantheit  cbenfo  perfdue= 
benartig  finb  mie  ihre  Urfadnm.  Vei  porhanbener 
törperlidier  ©d)luäd)e  oerorbue  man  eine  nahrhafte 
animalifcbe  Moft,  reid)lid)e  Mörperben»egung  in 

freier  Suft,  l'lur'eutbalt  auf  bem  i'anbe,  manne ©aber  unb  fühle  ?tbtoafdumgen  ber  (Genitalien, 
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unter  Umjtänben  bie  Slntoenbung  ber  dleftricität; 
von  cou  i'lnneimitteln  jinb  Sifcn  unb  ©binapräpa 
rate  nüjtlidv  Ton  ©efd)led)t3tei(en  felbft  muf;  felbft 
verftänblich  [fingere  ;Vit  Inuburä)  völlige  :Huhe  unb 
rcbonuitg  gegönnt  »erben,  fie  bfirfen  toeber  burd) 
ortiidv  äRittel,  nod)  burd)  autregeube  ©cbanfen 
unb  Silber  in  Jhätigtcit  verfctu  toetben.  oa  iebmebe 
Stufregung  nur  tto  oorbanbene  5d)ibäd)e  fteigert. 
2Bo  ba£  Unvermögen  auf  pfod)ifd)en  Urfadvu  be 
ruht,  tänn  nur  eine  faebjunbigj  pfvcbifche  Sebanb= 
hing  leiten-?  eine!  erfahrenen  Gintec-  bie  Rrantbeit 
befeitigen.  Sinb  beibe  >>obcu  butdj  Rranfljeiten 
atropbifd)  geworben  ober  ganj  entfernt  toorben ,  f  o 
iit  fie  J.  eine  bauernbe  unb  unheilbare.  l'Ule  gegen 
fie  J.  empfohlenen  o'vbeimmittel  finb  unnüUeÜbar (atanerien;  ebenfo  mufc  vor  beut  ©ebraueb  aller 
Slpbrobiftafa  [f.  cm  embringlid)  gewarnt  werben. 

üBgl.  Aufbringet-,  Tic  Mranfbciteu  ber  .vant- unb 
©efd)led)t3organe  (33raunfd)rt>.  1884);  >>ammonb, 
Sexuelle  J.  beim  männlichen  unb  roeibltd)en  (s>e 
fd)led)t  (beutfdj  SBerl.  1889);  ®purfooed)ty,  i*atbo= 
logie  unb  Therapie  c>er  männlichen  3.  (5Bien  1889). 
Imprägnierung  ober  Imprägnation  (tat.), 

3Cnfd> toängerung ,  sEränfung  ober  Sättigung,  wiro 

befonberä  Don  getoiffen  teiß  ber  O'bemie,  teils  ber OJledjanil  angebörenben  5ßrogeffen  gebraucht.  So 
werben  poröfe  Körper,  SBolIe  u.  f.  to.  mit  Dl  ober 
Aett,  Alüifigfeiten  mit  Saljen,  bie  fid)  in  ibnen  auf 
töfen,  ober  mit  ©a?arten,  .v>olj  ober  ©emebe  mit 
»euerbeftäubigen  Subftanjen,  um  fie  felbft  ffam: 
menjicber  ju  machen,  imprägniert.  3Bid)tig  ift  na= 
mentlid)  baS  imprägnieren  be>>  öoljeä  mit  öer= 

[cbiebenartigen  Stoffen  §ur  "i'erbinberung  ber  #äul= ni?,  Sdnvammbilbuug  unb  ber  3cr)törnng  burd) 
Jnfetten.  (3.  >>ohtonfervicrung,  Y)au?fcbwamm.) 

—  Über  oie  Imprägnation  als  (Irjlagerftätte  f.  (5'rv lagetftätten  (SBb.  6,  3.  342  b).  [tbunlicb. 
^mpraftifabcl  ilat.ard\),  unausführbar,  un- 
omprcfarlo  (itat.i,  in  Italien  ber  Tireftor 

einer  Sd)aüfpielergefeÜ*fd)aft,  meift  Uigleid)  Unter; nebmer  auf  eigene  (Gefahr.  6r  erhält  von  ben 
Stäbten  umionft  ober  gegen  $ad)t  ein  Jh,eater  ein= 
geräumt,  wirbt  eine  Gruppe  unb  vereinigt  in  feiner 
>>anb  bie  allfeitige  Seirung  be*  ©anjen.  Solange 
bie  fog.  Oommedu  dell'arte  blühte,  entwarf  ber^. 
aud]  meiit  bie  Scenarien,  welche  bie  Sd)aufpietet  au?; 
führten.  >>eute  be^eidMiet  man,  namentlich  in  iHorb: 
europa,aB  J.ernenDpem^unbÄonjertnnterneb^ner. 

^ntpref  fton  i  tat.  i,  Sinbrud ;  i  m  v  r  c  f  f  i  o  n  ä  b  e  l, 
für  Sinbrude  empfänglich. 
Smprcffiontft,  Vertreter  einer  sJiidnung  ber 

fran;.  ".'Jtalerei  (beä  3mpreffioni?muS),  melche 
gegen  Snbe  ber  fetpjiger  ̂ abre  juerft  aufgetaucht 
Ift.  Die  3-  mollen  bie  unbebingte  JRüdtebr  jur 
Statur,  aud)  infofem,  al-:-  fie  bie  AUalerei  in  freier 
Vuft  (nid^t  im  melier)  verlangen,  ̂ shr  Streben 
in  barauf  gerichtet,  Den  (5'iubruct  (fr|.  improssion) 
feftjub, alten,  ivetchcu  bie  farbige  Oberfläche  eine* 
wgenftanbeS  auf  ba§  Sluge  ausübt,  unb  alle  ver= 

ichroimmenben  unb  oerfdnoebenben  ~±öne  rviebev: zugeben,  roelche  bie  ßuft  ju  verfchiebenen  Jage? 
leiten  unter  beut  (^influ^  be»  loed)felnben  Sichte 
annimmt.  :\u  ben  &  geboren  bie  }ab/treid)en  3lad)= 
abmev  bei  8anbfd)aft0malerä  (5orot.  1 3.  aud)  £eU; 
malerei.)  —  SÄucb,  auf  bas  bid)terifchc  Schaffen  hat 
oer  ̂ mrreifioniviuue  (rinfluf,  geübt;  man  nennt 
Diejenigen  mobernen  Sichter  3.  ober  S)eeabeht§ 
ober  3mnboliften,  bie  heftreht  ftnb,  bie  (finbnide 
ber-  8eben§  naturgetreu  tvieberjugeben,  fdbafj  man 

einen  törpertid)en  ßiiibrucl  eine?  jeben  (Segen 
jtanbeS  erhält.  Dabei  haben  ne  eine  eigene  für  Un= 
eingemeibte  oft  böllig  unoerftänblid)e  Sprache  er= 
funben,  fobafj  eä  fogar  nötig  aetvorben  ift,  ein  eige= 
neä  3Börtecbudj  ber  ,\.  ju  fd)reib«n.  —  Sßgt.  3.  Splo 
mert,  Petit  glossaire  pour  Bervir  ii  l'intelligence 
des  aatenrs  ä6cadents  et  Bvmbolistes  ilnir.  1887); 
iDiuther,  ©efd)id>te  ber  si>uilerei  im  19.  vVihrh. r.liiüiuP.  1893  fg.). 

Impressment  (engl.),  f.  Sßreffen  ber  il'iatrofen. 
Imprimatur  (tat.,  b.  t.  e§  roerbe  gebrudt,  ab 

getürmt  impr.),  Aormet,  mit  ber  bie  (ienfurbehörbe 
bie  Erlaubnis  jum  Srud  eines  Suche?  erteilte; 

aud)  auf  .H'orrefturhogen  ühtid). 
^nt probabel  dat.),  unmabrfcheinlid?;  bavou 

baS  Subftantiv  ̂ mprobahilität. 
^mprobität  (tat.),  Unreblidjfeit. 
^mpromptu  (fpv,  fpr.  ängprongtüb;  oom  lat. 

in  promiitn,  in  Sereitfchaft),  otegreifmih,  eine 
unvorhereitete,  finnreid)e,  ber  Stimmung  unb  SK 
tuation  be§  2lugenblid§  angemeffene  äuperung  in 

"^rofa  ober  in  Werfen,  heftehe  fie  nun  in  einem einjelnen  3Bi|?n)orte  (bon  mot)  ober  in  einer 
uifammenhängeubeu ,  ahgerunbeten  Ddrftellung 
(^mprovifation).  2lm  effettvotlften  ift  bas  %,  wenn 
e§  enttveber  einzelnen  ̂ nbtvibuen  gegenüber  ale 
fdjnelle  Entgegnung  (riposte)  ober  vor  einer  ganjen 
Serfammlung  in  treffeuben  pitanten  Slnfpielungeu 
auf  allgemein  betannte  SBetbältniffe  tjerttortritt. 
Seranlajfung  su  %  teuerer  Slrt  geben  befonberS 
bie  Jrihüne  unb  bie  Sühjite;  auf  heiben  3eicb,nen 
ftd)  bie  §frangofen  barin  au?,  ̂ n  ber  beutfd)en 
Sttteratur  fpielt  bciZ  %  feine  9tolle;  bie  %  ber  fog. 
Sprud)fpred)er  be§  15.  unb  IG.  ̂ abrr;.  ftnb  meift 
breit  unb  formlo?.  ©ute  %  fammelte  ßinegref: 
«Xeutfche  2lpophthegmata»  (2  93be.,  Strap.  162G 
—31;  auf  3  Jeile  vermehrt,  Slmfterb.  1659;  2lue= 
roal)l  von  ©uttenftein,  -öcannh.  1835).  —  3>n  ber 
?.Ruf  tt  bebeutete  3-  früher  ein  improvifterte?  ©tüd; 
fe^t  roerben  befonber?  ßlavierftüde  in  ber  enttvideK 
tern  Stebform  fo  genannt. 

3ntptopcttCtt(lat.,«si5orroürfe»),oon^aleftrina 
fomponteric,  in  ber  päpftl.  Äapellc  ju  5iom  alljäbr= 
lid)  am  Karfreitag  vorgetragene  ©efänge,  bie  5ßor= 
»Dürfe  ©otte?  an  fein  3iolf  enthalten. 

^ntpropriatiou  (neulat.),  33elef)nung  mit  Hir= 
chengütern;  geiftlid)e  ̂ frünbe,  bie  ein  Saie  3u  ver= 
gehen  hat. 

^\inprooifabc  (fr3.;  ital.  improwisata),  eine 
^mprooifation,  improvifterte?  ©ebid)t. 

^mprouii ation  (frj.)#  ein  Vortrag  ohne  5ßor= 
bereitung,  eine  Stegreifbid)tung ;  aud)  vom  mufifa= 
lifchen  Vortrag  gebraucht.  (S.  ̂ mprovifatoren  unb 

Impromptu.) 
^  mpr  ouif  a  torcu  (ital.  improvvisatori),  in  ̂ ta= 

lien  2id)ter,  bie  au*  bem  Stegreif  dat.  ex  impro- 
viso)  jebe?  aufgegebene  Jhema  fogleid)  aufführen, 
ibre^erfe  beflamieren  ober  unter  iöegleitung  eines 
3nftrument§  abfingen.  Sei  SSBlfem  von  lebhafter 
unb  fruditbarer  s^hantafie  tommt  bie  ®abt  be? 
3»nprovifieren?,  befonber?  burd)  3)hiftf  angeregt, 
häufig  vor,  3.  33.  bei  Siegerftämmen  unb  unter  ben 
Arabern.  3a§  lebhaftefte  ̂ ntereffe  im  Slbertblanbe 
für  bie  improvifiertc  $oefte  t)errfd)tc  feit  ber  9te= 
naiffancejeit  ftet?  in  Italien,  an  ben  ööfen  von 
Urbino,  ,}crrara,  2)iantita,  DJiailanb  unb  ÜReapet. 
5(uf  berÄunft  ber  %  beruhte  auch  bie  Cominedia 
dell'  arte,  ̂ nbe  be?  15.  uni>  ?lnfang  be?  16.  fsahrh. 
loaren  berühmt  in  biefer.Hunft  Criftof  oro  au?  Aloreitj, 

:):>:; 
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genannt  l'2lttiifimo,unb  Beruarbo  ütccolti,  genannt 
l'Unico ,  ber  fid)  von  bem  gewonnenen  ©elbe  ba» 
.öerjogtum  vJcepi  taufte.  £eo  X.  liebte  bie  3.  f  ehr,  unb 
unter  ben  an  feiner  Safct  »erfammetten  ©ele&rten 
•,eid)netc  fid)  2tnbr.  Diaronc  (1-474—1527)  al»  3m= 
proöifator  au«,  ber  lateinifd)  improoifierte.  ©rofjen 
:Uuf  erlangte  Siloio  Stntoniano  (geb.  1540);  6. 
:Kofa»  Satiren  f ollen  rmprouifiert  fein;  einer  ber 
berühmteften  ;\.  aber  roarBemarbiuo  Verfetti  au§ 
Sicna  (1680—1747),  beffen  improoifierte  ©ebid)te 
1748  (2  Bbe.)  erfebienen.  2lud>  SBletaftafto  &ejgte 
von  früher  ̂ ugenb  an  ein  fettene»3mproDifation»= 
Talent.  Bertina^i  mar  al»  Bübnenimprooifator 
fo  geroanbt,  bah  er  günfafter  ohne  2lnba.lt  fpiette. 
Rubere  berühmte  itatienifebe  ̂ .  waren  gueco  (geft. 
1 76 1 1 ,  ber  an  bem  2Ibbate  Sorenji  einen  tuürbigen 
Rögling  unb  9}ad)fo(ger  hinterlief;;  ber  2lboofat 
SSernarbt  in  !Kom;  Suboö.  Serie  unb  Subop.  »Hofft, 
betbe  Opfer  ber  neapoüt.  Umwälzungen  oon  1799; 
ferner  Jranceäco  ©ianni;  Xommafo  ©gticci  (1798 
—1836),  ber  fid)  im  bramat.  §ad)  wie  im  törifchen 
anzeichnete;  ©ieconi,  ber  1829  in  9tom  eine  gange 
ßpopöe  improoifierte,  unb  ber  aud)  in  Seutfd)tanb 
burd)  feine  Reifen  befannt  geworbene  Binbocci 
aul  Sicna. 

Unter  ben  al§  %  begabten  grauen  mürbe  Mat- 
balena  iDioralli  getnanbeg  au»  ̂ iftoja  (geft.  1800) 
am  meiften  gefeiert,  in  ber  Slfabemie  ber  älrtabier 
GoriQa  Olimpiea  genannt.  9iäd)ftbem  finb  ju  er= 
wähnen  Serefa  Sanbettini  (1763 — 1837),  gortu= 
nata  Sulgber^antaftici  au»  Siporno,  JRofa  Sabbei 
au»  SRom,  befonber§  aber  äfta^ei,  geborene  Santi, 
unb  neuerbing»  SBeatrtce  bi  Sßian  begti  Ontani  unb 
bie  Sicilianerin  ©ioöannina  3)iilli.  i'luffallenb  ift 
e»,  bab  bie  meiften  3-  in  ;lo»cana  (ogl.  &.  (iocbin, 
Boccace.  Etudes  italiennes,  $ar.  1890,  4.  Sirtitel) 
ober  Benetien,  namenttid)  in  ©iena  u\\X>  Verona, 
geboren  finb  unb  biefeä  Talent  fid)  bie  auf  bie 
©cgenwart  an  biefen  Orten  fortgepflanzt  bat.  %n 
3)eutfd)tanb ,  wo  äßotf£d)arafter  unb  3prad)form 
ben  %  nid)t  günftig  finb,  finbet  fid)  faft  nur  in 
Steiermar!  unb  Sirol  einiget  Satent  für  bie  Steg= 
reifbtdjtung.  Unter  ben  wenigen,  bie  bamit  öffenfc 
lid)  auftraten,  ift  0.  8.  B.  SBolff  berporgu&eben. 
ferner  finb  zu  nennen:  Tau.  Sdjßnemann,  2ft. 
Vangenfcbwarz,  $.  9üd)ter,  Jrau  Caroline  Seow 
barbfcSpfer,  @b.  Beermann  au§  £»nabrüd  unb 
SBUb,.  .vSerrmann  au§>  Braunfebmeig ,  neuerbing» 
ber  öfterr.  ©pmnafiatprofenor  9Md).  3ieubaur.  ̂ n 
Aranfreid)  perfud)te  ftd)  al»  ̂ mprooifator  feit  1824 
Eugene  be  grabet,  bem  befonber»  tleine  ©ebidite, 
uamcntlicb  bie  fog.  bouts  rimes,  trefflidi  gelangen, 
unb  in  öollanb  ülöilbelm  be  ©lereq. 

^inprooiftcrcu  (frj.),  obne  alle  Vorbereitung 
iprcd)en  ober  bid)tcn  ober  SDhiftlftttcfe  fdiaffen.  (5. 
Amprooifation  unb  SntproDifatoren.) 
Impubeies  ilat.i,  Unmünbige,  f.  Filter. 
C*mpubcnt  (tat.),  unDerfd)dtttt,  fcbamlo'5; 

"Mupuben,^,  Unoerfd)ämtbeit;  fsmpubicität, bcbarnloftgfeit,  UnuicbtiaUit. 
^m^uguotion  dat.  i,  Angriff,  21nfed)tung ;  3  m  = 

p ugnati on§f d)r if  t,  im  frübern  gemeinen  ̂ rojef; 
bie$roäe|fd)rift,  in  toeld)er  eine  Partei  bieSBeh)eiS= 
fübruug  bcö  ®egner8  rntifterte. 

^mpule«  (tat.),  antrieb,  Anregung  juettoa§; 
nupulfio,  OoriwärtSbrängenb,  feurig. 

^mpulftottöhiinbc,  SSBinbe,  bie  Orten  hoben 
Vuftbrurfe»  entftrömeu.  [(33b. 7,  3.706b). 

^mpuJfitJec*  ̂ trvefein,  i.  ®eifte§franfb,eiten 

Impane  ilat.i,  ftraf lo» ;  ̂mpunitdt,  otraf= 
lofigteit. 
imputieren  (tat.) ,  einem  etwa*  äured)ncn, 

fdjulb  geben,  einen  befd)ulbigen ;  Imputation, 
Zurechnung  (f.  b.);  imputabel,  3ured)nungÄ= 
fähig;  mit  ̂ eranttüortlid)teit  üerfnüpft;  impu  = 
tatto,  3ured)nenb,  befd)ulbigenb. 
^mru  ul.<tcje<,  arab.  S)id>ter  be>§  6.  ̂ ahrh., 

ftammte  anZ  bem  fübarab.  Stamme  ber  ̂ inbab, 
mcldjer  bie  Tonaftie  ber  Öad)mibeu  ftürjte.  Salb 
lourben  aber  bie  $inbiten  roieber  oerbrängt;  ber 
Vater  be§  %  tonnte  fid)  gegen  bie  aufrüt)rerifd)en 
Stamme  nid)t  lange  behaupten  unb  rourbe  ermorbet. 
Tcm  Tid)ter  gelang  el  nid)t,  bie  föerrfdjaft  roieber 
ju  gewinnen.  3utcit  roanbte  fid)  ̂ .  nad)  Äonftan= 
tinopcljuo  er^dfötruppen  erhielt,  aber  halb  barauf 
beim  .Haifer  öerleumbet  tnurbe,  ber  ihn,  tute  bie 
gegenbe  erL,äl)lt,  mittel»  eine»  vergifteten  2RanteU? 
toten  lief;,  ̂ sn  2tngora  ereilte  ber  Job  ben  ̂ .  3n  fei= 
nenöebicbten  finben  fid)  oietc  ̂ Beziehungen  auf  feine 
roedifetoolleu  Jebensfdüdfate.  Sein  S)irodn  ift  oou 
3)tac©U(fin  be  3tane  ($ar.  1837)  unb  in  Sit; Iroarbt» 
Divaus  of  the  six  ancieut  Arabic  poets  (Sonb. 
1870)  »eröffenttid)t,  unb  oou  Diüdert  in  SScrbinbung 
mit  ber  Biographie  be^  5)id)ter»  meifterhaft  bear= 
beitet  ioorben  («2lmrilfai»,  ber  Sichter  unb  Äönig; 
fein  Öeben  bargeftellt  in  feinen  Siebern»,  Stuttg. 
1843).  3.  ift  ber  3Md)tcr  einer  ber  fieben  Moalla- 
kät  (f.  b.);  biefelbe  ift  oon  Sette  (fieib.  1748),  £eng= 
ftenberg  (33ontt  1823)  unb  in  allen  2fu»gaben  ber 
Moallakät  oeröffentlid)t. 

^mft.  1)  Söesirfsitjottptmottnfdjaft  in  Stirol,  bat 
1704,22  qkm,  (1890)  22050  (10858  mannt.,  11192 
weibl.)  beutfebe  tath.  @.,  4124  Käufer  unb  5021 
39ohnparteien  in  26  ©emeinben  mit  63  Crtfd?aften 
unb  umfafet  bie  @erid)t»be3irte  3-  nnb  Silj  {tau 
£t5tbal  umfaffenb).  —  2)  3)farftpcrfen  unb  <naupt= 
ort  be->  Cberinnthal»  (5ttrot),  50  km  wefttid)  oou 
^nn»brud,  00m  sDca(cb=  unb  2(tpbad)  burdiftrömt, 
an  ber  ©inmünbung  be»  @urglthal§  in  baö  3nu= 
thal,  auf  einem  3d)uttfegel  (826  m),  an  ber  Sinie 
fsnn»brud  Bregens  (ätrlbergbätm)  ber  Dfterr. 
ötaat»bal)nen  (Sahnhof  3  km  entfernt),  Sife  ber 
93egirt»l?auptmannfd)aft  unb  eine»  33e3irt»gerid)t» 
(661,82  qkm,  12  ©emeinben,  26  Ortfajaften, 
10021  Q.),  hat  (1890)  2396  @.,  «ßoft,  Seiegraph, 
eine  nad)  bem  Vranbe  oon  1822  neugebaute  $farr= 
tirebe,  reftaurierte  3ohanni»tird)e,  einen  Safoarien= 
berg  mit  febbner  2lu»fid)t,  ÄapUjinerf (öfter,  3nfti= 
tut  ber  "Sarmher^igen  Sdnueftern,  öpitat,  Äinber= 
afp(,  .Hleiutinberbetpahranftalt,  öanbroerterfd)ute, 

äöafferteitung;  Vapicr--  unb  öol,;ftofffabrif,  2S3aum- 
niollioebereien,  Srudereien,  Färberei,  ©erberei  unb 
2  Brauereien,  ^n  ber  5lä|e  ift  bie  9tofengart(= 
flamm,  eine  »r>itbromantifche  5"e'fenfd)lud)t,  eine 
SÖallfahrt»tapelle,  ferner  ©urgtgrün  unb  Vogel= 
bübel,  auf  ber  locftl.  SBergftufe  gelegen,  mit  fd)öner 
2lu»fid)t,  Sd)lof5  Startenberg  (Brauerei)  unb  3tuine 

Stltftart'enberg  fomie  bie  $riebrid)  =  2tuguft-  Kapelle 
bei  Brennbücbl  (f.  b.).  Sie  Umgebung  »oirb  im 
Dften  00m  Sfd)irgant  (2366  m),  im  SBcftcn  00m 
iWuttetopf  (2771  m)  beherrfd)t. 

^muttice,  ägppt.  ©ott,  f.  ̂mhotep. 

In,  d^em.  Seichen  für  ;")nbium  (f.  b.). In  absentia  (tat.),  in  Slbmefenhcit,  »oabjenb 
iemanbe»  xHbmefcnlieit. 

In  abstracto  (tat.,  «im  abgezogenen  [SinnJ»), 
(o^getöft  oon  ber  finnlicben  ütnfcbauuna,  an  ftd) 
betrachtet.   (©.  x'IHtraft.) 
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^uadioo«,  in  ber  avicd\  (atgioifdien)  sage  bet 
Stromgott  itnD  Roma,  oon  SttgoS,  bet  nach  bct 
beutaliomfcben  ,\iut  bie  Vcmohncr  bc->  SanbeS  üom 
©ebirge  in  bie  ebene  geführt  unb  ben  in  fein  ©ett 
uirüdgeleitetcn  ,vlun  nad)  f\ä)  benannt  haben  fott. 
6t  galt  ote  3ohu  be3  DfeanoS  unb  jeugte  mit  einer 
'.'lumpbe  obet  feiner  Sd)toeftet  sJlraeia  bCT  Vhoro 
neu*  unb  bie  rjto,  nad)  einer  übettiefetung  auch  ben 
SlrgoS  (f.  b.i  Spanopteä. 

C>nnd)Or?,  bet  mein  mafferloic  >>aiiptfluf;  bet 

VanM'eiiajt  SttgoliS;  jetjt  ̂anilui. ottaböguat  (iat.i,  unangenteffen,  unpaffenb. 
^uäbiftfation  ilat.i,  @rtid)tung  eine*  ©ebäu 

fre-?,  bat  gut  Jotge,  bar,  ba§  ©ebäube,  bej.  boS  oet 
baute  ftembe  Saumaterial  in  baä  Eigentum  beä 
jenigen  tritt.  treldvm  bet  ©runb  unb99oben  gehört; 
anbete  nad)  Sßteirjj.  Vaubredu.  (©.  (ügentum$: 

enverb,  SBb.  .">,  3.  784b,  unb  3uvcrfiuc->.) ^nagiia,  uvei  bet  Vabama  ,\nfclu, am  dufuufteu 
Sflbenbe  beS  8 rc&ipel3.  (^  t  o  1 1  ©teal  |  3  u  a  0 ll  ?  ■ 
%>.">  km  im  WD.  bet  Intnta  be  ÜRaifi  von  ßuba,  iit 
L723  akn  gtofc,  bat  ben  v>auvtort  v.l'iatbemTomu, 
3ifc  eine*  tcuüfrcn  Honfularagenten.  l.'t  km  im 
iföD.Ätein (Sittle) ■■  Jnagua  (94qkm).  SBeibe  finb 
uiebrige  Rotaüentnjeln  mit  SBeibelanb. 

oitaftio  (neulat.i,  umhätig,  aufjet  Stfturität, 
aujjcr  (namentlich  betufSmäfjiget)  Jhatigfeit;  ba= 
von  bai  cubftantiv  "\uaf  tivität. 

Ctunlicitabcl  f neutat.),  unvcräuüerlich  (befon* 
cer->  von  :Kedncn).  [tvanbetbar. 

^ualtcrabel    (neulat.i,.   unveränberlicb ,   um 
^uantrt=3tctncgg,  ftatl  3$eob.  von,  ?iatio= 

nalöfonom  unb  Stattftifet,  geb.  20.  Sem.  1843  ju 

s.Uug*burg,  jtubiette  in  SDlüncpen  Wcfducbte,  !$utiä= 
ptubeng  unb  StaatStoiffenfdjaften,  habilitierte  fich 
bafetbft  l*iu,  mürbe  1868_auficrorb.  Sßtofeffot  in 
Ann vbruef,  1 S71  orb.  ̂ rofeijor  bafetbft,  1880  an  ber 
Univerfität  Viag  unb  übernabml88l  bie  Leitung  be>> 

rtatiitiidn-n  SButeauä  in  9Bten;  gleichseitig  mürbe 
er  öonorarptofeffot  an  ber  borhgen  Univerfitat, 
L884  Vräfibcnt  ber  t.  t.  StatifKfdfen  ßentralfom= 
mtffion,  1890  f.  f.  SeftionSdjef,  1891  als  lebend 
längliches  SRitgtieb  beS  >>crrcnhaufec-  berufen.  ,Y 
ift  ein  Vertreter  ber  biftor.  Sdmte  ber  National: 
cfonomie.  3eine>>auvtfd>riften  finb:  Verwaltung*; 
lehre  i  v\nn->br.  1870),  <  Unteriudninaen  überbau 
©offoftem  im  SWittelatter»  i  ebb.  1872),  «2>te  @nt= 
uüdtung  ber  beutidvn  2tlpenb6tf et» (im  ■  öiftor.  Za- 
[djenbud)»,  1874),  <  über  bie  Duellen  ber  beutfdjen 
©ittfeb^ft3gefd?td)te»>  (SBien  1877),  ■  Tic  2lu§bit= 
bunfl  ber  otogen  ©runbf>ettfd)aften  in  TeutfdHanb 
loäbrenb  ber  .Uaroliuaeru'it  •  (ßpj.  1878),  «3)eutfcbe 
SBittfd>aftSgefd}icb,te»  (93b.  l,  ebb.  1879;  33b.  2, 
t890),  fein  ̂aupttoetf,  ■  ;iur  Setfaffung§gefd)tcb,te 
bet  beutfeb, en  Salinen  im  äJHttetaltet»  (ebb.  1886), 

■  callanb-M'tubien  ■>  {XÜb.  1889),  « IHbrin  ber  beut= 
fd^en^irtidH-iftvcieidudne  (in  -l;aul->  «©tuubtifj bet 
getman.  ̂ bilolo^ie  ,  1889);  mit  .»iuaerle  gab  er 
betau§:  «S)ie  titolifeben  SBeiätümet»  (35b.  l — 3, 
SKen  1875  —  801;  ferner  eine  ;Heibe  ftatift.  Stb= 
banbfungen  in  ber  vor.  ihm  tebigietten  o  etatift. 
atonat§fcbrift»  1881—90.  Tic  amtlichen  ?ßubU= 
tationen  ber  f.  t.  £tatiftifd)en  (ieutrattommiifiou: 
«Cftett.  etatiftit»  (C.uellenmerf ,  bisher  :»G  SÖbe.) 
unb  <  etatift.  öanbbucb»  (biebet  11  Sabtgänge) 
finb  von  ihm  in-:-  Seben  gerufen  morcen. 

3tt««tl»tt(Rhynchotusrufescens  Temm.),tyam-- 
vac-bubu,  ein  in  bie  Familie  ber  3teiBbübuer 

pH.  b.i  gebbrigev  iübbrafil.  ."rtübnetooge!  von  12  cm 

Sänge  unb  52  cm  ftlaftetbteite,  von  brdunlicb  roft 
roter  Aarbe  mit  fdnvaru'n  SBdnbetn  unb  meirdidvr 
Keble.  Ta->  a.  gelangt  häufiger  in  bie  eurov-  sticr- 
adrten,  too  eä  nadj  äBtrt  ber  anbem  ynibnervbiU'l 
verpflegt  mirb.  Tod1  ift  e->  nur  feiten  gelungen,  es 
langete  v\abre  (ebenb  (U  erbalten.  Ta->  etüd  mirb 
mit  etma  30  SDt  beuiblt. 
^namoutbcl  (neulat.i,  unverfehbar,  unabfei; 

bar;  ̂ wamoöibilitdt,  Unabfebbarfeit  ber  93e 
amten,  uamentlid1  ber  riditerliehen.  (3.  Stmoöibel.) 

^nanität  (tat.),  Veere,  gitelteit,  5Rid)tigfeit 
^nanttton  (tat.),  in  ber  Theologie  bet  Stanb 

ber  Srntebtigung  t5hrifti;  in  ber  SWebyin  @ntftäf= 
tung,  (5'rmattuna,  @tfd}Opfung  au»  OJlanget  an 
5Rab,tung,  SluSb. ungern ,  SJertjungern;   Aiiani 
tionsfur,  ̂ ungerfut  (f.  b.).  ßabt. 

In  annum  sequentem  (tat.) ,  auf*?  fotgenbe 
In  antecessum  dat.),  nad>  altem Merfommeu; 

im  ootauS,  auf  Stbfdjlag. 
inappellabel  (neutat.),  bunt  3lppeQatron  (33e= 

rufung)  nid}t  angreifbar. 
Inaequitelarlae,  Spinnen,  f.  Uiniloiäuveber. 

CVnatja,  Sanbfd)aft  in  vJlbeffinien,  f.  (5'narea. In  armis  (tat.),  unter  ben  SJaffen. 
^nartifulicrt  dat.),  unbeutttdj  (in  33ejug  auf 

bie  3lu*fpracbe) ,  t>a$  ©egenteil  von  artifuliert. 

(©.  Stttitutiette  S'öne.) In  aeternum  dat.),  auf  emig. 
^nauguralbiffcttation,  f.  Inauguration. 
Inauguration  (tat.),  bie  feiettidje  ßintoeibung 

einer  i^erfon  gu  einem  kirnte,  eine!  Dtte§  ju  einem 
beftimmten  3mede  u.  bgl.,  befonbetä  burdj  Sot= 
uabme  religibfer  öanbtungen.  3ie  mürbe  bei  ben 
iRömetn  bureb  Einholung  ber  von  ben  Slugutn  ge= 
leiteten  SöLufpwen  (f.  b.j  vorgenommen  unb  fanb 
fdmn  bei  ben  Königen  ftatt,  um  ihnen,  uachbem  fie 

oom  Sotfe  ermdhlt  maren,  bie  tetigibfe  "Ji'eihe  für 
baä  oberfte  ptiejtettid)e  Stmt  ju  gemähreu.  ,sm  Uni 
verfitätsmefen  bebeutet  ̂ .  bie  feierliche  Verleihung 
ber  Tottormürbc  an  einen  Oielehrten;  ̂ naugu- 

ralbiffertatiou,  bie  311  bem  ;-(mecE  ber  (5'rlaiu 
gung  ber  Toftormürbe  gefchriebene  unb  von  bet 

,vahiltät  angenommene  3dn-ift. 
Inbegriff ,  im  Sßteufi.  i'anbredu  öejeidjnung 

für  ©efamtfacbe  ff.  b.).  [medifel  unb  Airen. 
Inblanco(bianco),f.Bl;mco,  33lanlett,  Vlauto= 
In  bona  pace  (tat.),  in  gutem  Arieben. 
In  bond  (engt.),  unter  oOÜverfcbtufc. 
In  brevi  (tat.),  in  tunem. 
Inca,  ©attung  ber  Telphine  (f.  b.)  mit  langem, 

fpi^em  Sdjnabet,  ber  mit  linken,  fteifen  paaren  be= 
feht  ift.  Sie  auf  bem  hintern  drittel  be§  .Hvrver* 

ftebenbe9tüd'enftoffc  iftniebrig,  bie  23ruftfloffen  fmb 
lang.  Tie  einjtge  2ttt,  ber  fübamerif.  ̂ tu^belpbiu 

(I.  boliviensis  d'Orb.),  finbet  fid)  im  SlmajoneU5 
fttom,  bat  in  beiben  liefern  gab/lteidje  ̂ ä|»ne,  ift 
von  betlbtäutichgrauer  ̂ arbe  unb  erreicht  eine  Sänge 
von  2  bi§  3  m. 
^nca>  33e3irfehauptftabt  ber  fpan.  SBalearen 

auf  SDtatlotca,  liegt  in  fruchtbarer  (5'heue  norböfttid) von  ber  Stabt  $atma,  an  ber  Scbmalfpurhahit 
^alma*ÜÄanacot  unb  bat  (1887)  7539  G. 

In  caplta  (tat),  nacb  Hopfen,  f.  Caput. 
5«catcctation,  f.  Snfatcetation. 
^ncarnabiu  (ftj.,  fpt.  ängfarnäbäugi,  btgfetot, 

rofig,  at-:-  Aarhe  ber  menfchlid?en  ̂ aut  (f.  Snfatnät). 
Aitcarnabiue  (fpr.  ängfamabibn)  ift  in  ber©ärts 
nerei  ber  SRame  einer  fteifebfarbenen  Jlnemoueuart 
(f.  Anemone). 
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In  cassa  lital.),  bar,  f.  Cassa. 
Incastratüra  (neutat.),  {(einer  iBct)dltcr  in  ben 

iHUarfteineu  gut  2lufbemabrung  üon  Reliquien. 
In  casum  (tat),  für  ben  galt;  in  casum 

<ontraventiönis,  für  ben  Übertretung»fall;  in  ca- 
sum necessitätis ,  für  ben  jiotfali;  in  casum 

suecumbentiiae,  für  ben  ̂ alt  be»  Unterliegend  unb 
be§  Streitüerluftc». 

Sttcc=in=9Jiafe«ftclb  (fpr.  injj  in  mebt'rfiblb), 
Stabt  in  ber  engl.  ©raffebaft  Saneafbire,  2  km  im 
S.  t»on  ÜBigan ,  an  ber  (Sif enbabn  ©igan=9ieroton, 
bat(1891)19255&,bebeutenbeVaumtt>oUfpinnerei 
unb  Steinfoblengruben. 
Incensarium,  f.  Iucensorium. 
Incensatio  (nculat.),  in  ber  tatb.  Kirche  bas 

Verbrennen  be§  2Beibraucb§  beim  @otte»bienfte 
unb  ba»  Veräucbern  be»  2lltar». 

Incensio  lunae  (tat.,  «2lnäunbung/  be»  2)con= be»»),  Duutmonb. 
Incensorium  (Incensarium,  lat.),  3f}aud)faf5, 

iKaud)pfanne  (Cpfergcrät). 
Incerta  persona  (lat.),  unbeftimmte  Sßetfon. 

S)a§  ältere  tönt.  31ed)t  erflärtc  bie  @rbeinfe&ung 
einer  fog.  I.  p.,  b.  b.  einer  Verfon,  bereu  :3nbit>i= 
bualität  ber  (Stblaffet  fid)  nid)t  al»  foldje  (tonftet) 
»orftcKcn  tann,  für  unjuläffig.  Ungültig  mar  be»- 
balb  3.  93.  bie  (Sinfetning  eine§  burd)  ein  fünf; 
tige§  Greigni»  ju  Vcftimmenben,  rcie  be§  fünfttgen 
(^bemanne»  ber  Sod)ter,  bie  ßinfetjung  eine»  nod) 
uidit©eborenenu.f.tt>.  9kd)bem  beutigen  (Gemeinen 
iKecht  ift  nad)  ber  3(nfid)t  vieler  eine  fotdje  (ivb= 

einfe&ung  juläffig.  über  ba§  G'rmeffeu  eine»  3)tit= 
ten  f.  Srttte.  3laa)  ber  Meinung  anbetet  ift  bie 
©infetjung  einer  I.  p.  foiuie  bie  SSermäd)tni§juh)en= 
bung  an  eine  fold)e  nod)  ungutäfftg;  öielmept  finb 
nur  au»brüdlid)  aufred)t  erbalteu  bie  Verfügung  311 
Wunfien  eine»  3iacbgcborenen  (posthumus)  ober  für 
einen  roobltbättgen^nx'd,  ober  »nenn  bie  Unbeftimmt= 
beit  fpäter  gehoben  merben  tann,  enblid)  311  (fünften 
einer  erft  in  baä  Sehen  511  rufenben  jurift.  Verfon. 
Vgl.  Vaprifcbc»  Saubr.  III,  6,  §.  5.  Sie  neuern  @e= 
fehc  febroeigen  faft  au»na()m»lo»  über  biefe  "Jrage. 
Vgl.  iüiotiue  be»  Seutfdjen  ©ntrtmtfö  V,  32.  $n 
einem  geroiffen  ouüiMmenbange  hiermit  ftebt  bie 
Arage,  ob  e»  juläffig  fei,  eine  fofort  mirtfame  3": 
menbung  au  $erfonen  311  tnad)en,  luelcbe  nod)  nidjt 
empfangen  finb  unb  vielleicht  niemals  jur  @nt; 
ftebung  gelangen,  3.  V.  an  Slbtömmlinge  eine»  Äin= 

be§  ober  G'nteb».  hierüber  befteben  3.  V.  im  ©ebietc 
be»  Sßteujj.  StClg.  l'anbrecbt»  nod)  äßeinurigäöer= 
fd)iebcnbeitcn.  Vgl.  über  biefe  Untere  jjtage  3-örfter- ßcciuS,  Theorie  unb  ̂ ßra^iS  be»  heutigen  gemeinen 
preufc.  ̂ riüatred)t§,  IV,  388  fg.  (5.  älufl.,  Verl. 
L888);  Teruburg,  Vebrbik-h  be»  preuft.  Vrioatredit» 
(3  Vbe.;  Vb.  1,  4.  Shifl..  .\>allc  1884),  §.  100, 
2lnra.  7;  £utnau,  ©runbbitcborbnung  (1.  :HufL, 
2  Vbe.,  Sßabevborn  1887—88),  IV,  369.  Safe  Ver- 

träge abgcfd)loffeu  werben  tonnen  mit  I.  p.,  ift  nidn 
mehr  ftreitig;  namentlich  tann  bem  Stell»  etttetet 
einer  ungenannten  Verfon  für  biefe  Eigentum  an 
betoegtidjen  Sadjen  übertragen  »erben,  mie  3.  V. 
menn  eine  Xienftperjcn  im  offenen  Saben  für  ihre 
bem  Verkäufer  nidit  befannte  öettfebafi  gegen  Var 
tauft.  So  tann  aud)  bie  Scetjerficberung  abge^ 
id)loffen  roerbeu  «für  Uledt)nunfl,  men  c»  angebt»; 

ber  llUafler  I  f.  b.  1  lauft  unb  oertauft  für '  einen 
bem  ©egentonttab^enten  uid)t  genannten  'Jlnftrag^ 
gebet;  ber  ätu»fteller  eine»  Crber=  ober  ̂ snbaber: 
papicr»  berpflidnet  ficb,  nidn  blofe  bem  erften  ̂ ebmer, 

fonbetn  audi  ben  iliiu  noefj  unbelaunteii  Vcvfouen, 
an  toeldje  baä  Rapier  burd^  ̂ nbofiament  ober  burd> 
Übergabe  gelangt. 
Incertum  opus,    lat.  SBejeidmung  für  ba@ 

Vruebfteiumauermerf.    (2.  2teint»erbänbe.) 
S«ceft  (lat.),  f.  Vlutfdianbe. 

3nceftäud)t,  f.  "sn3nd)t. Inch  (engl.,  fpr.  intfeb),  ber  engl.  ,)0Ü,  ber 

12.  Jeil  be§  engl.  "Jufee^  =  2,54  cm. 
^ndibalb  (fpr.  intfd)bal)lb),  ßlijabetb,  geborene 

Simpfon,  engl.  Sd)aufpielerin  unb  5d)rif tftellerin , 
geb.  15.  Oft.  1753  311  ctanningfielb  bei  Vuru 

ot.  6'bmunbg  (Suffolt),  betrat  juerft  in  Sonbou 
bie  Vübne  unb  heiratete  ben  Scbaufpieter  ̂ .  (gejt. 
1779).  Seit  1789  mibmete  fie  fid)  ganj  ber  Sd)rift= 
ftellerei.  %  ftatb  1.  Stug.  1821  in  Äenfmgton.  Von 
ibren  19  Srameu  fanben  namentlid)  bie  Voffe  «The 
Mogul  tale»  (1781;  gebrudt  1824)  unb  baä  Suftfpiel 
«ril  teil  you  what»  (1785;  beutfd)  gpfc  1798)  Vci= 
fall.  2lud)  gab  fie  «The  British  theatre,  witli 
biographical  and  critical  remarks»  (25  Vbe.,  180(> 
—9)  unb  äbnlicbe  Sammlungen  berau».  ̂ bvc  beiben 
:Homanc  «A  simple  story»  (1  Vbe.,  1791)  unb 
«Nature  and  art»  (2  Vbe.,  179G;  beibe  neu  bg.  mit 
Viograpbie  t»on  SB.  V.  Seott  1880)  fanben  günftige 
Stufnabme.  %l)xe  SJlemoiten  unb  Vriefe  gab  Voaben 
l;erau§  (2  Vbe.,  Conb.  1833). 

Snct)=6ttüc  (fpr.  intfd)  febp),  f.  Velt=9loct. 
Inchoativa  (00m  lat.  inchoare,  anfangen), 

Verba,  bie  ben  Einfang  einer  .sianbliing  ober  ba§ 
übergeben  in  einen  3uftanb  be3eid)nen  (3.  V.  lat. 
reminisci ,  fid)  itt§  ©ebäd)tni»  JUtÜtfrufen.,  albcs- 
cere,  lueif,  werben). 

Sneibent  (lat.),  zufällig,  beiläufig.  Sncibent' 
fad)en  biegen  im  frübern  gemeinen  Vro3efni\1,t 
fotd)c  im  Verlaufe  be§  Vr03effe§  auftauebenbe 
fragen,  meiebe  nid)t  unmittelbar  bie  ftreitige  Sad)e 
felbft  betrafen,  roie  3.  V.  ©efiute  um  iyriftüerlänge: 
rung,  9i>iebereinfelumg  in  ben  »origen  Ztan^>  gegen 
Verfäumniffe.  Sa3  Verfahren  batübet  nannte  mau 
^neiben  tri  erfahren.  Sie  Seutfdie  tvioitprosefv 
orbnung  hat  für  bergleieben  Sncibentpuntte  bac> 
^nftitut  be^  3»^fd)t,nftreite^  (f.  b.)  eingeführt.  Sie 
geftattet  aber  ana)  ben  Ratteren,  bi^  311m  Sd)luffe 
berjenigen  Verl)anblung,  auf  mcldie  ba>J  Urteil  et; 

gebt,  burd)  ß*rmeiterung  ber  Klage  ober  burd)  Gr= bebung  einer  SHberllage  311  beantragen,  M$  ein  im 
Saufe  be-5  Vroseffeä  ftreitig  gemorbene»  Oied)t»r>er 
bältni§ ,  von  beffen  Veftehen  ober  9iid)tbefteben  bie 
(jntfeheibung  be»  sJ{ed)tÄftrcite»  abhängt,  burd)  rid^ 
tertid)e  6"ntfd)eibuug  feftgeftellt  merbe;  unb  eine 
folebe  Klage  mirb  Vväjubi3iabCsneibentf  läge  genannt. 

5ncibett3  (lat.),  ̂ ncibenjfall,  3>i1i|\benfalL 
^ncibcnjtuinfel,  foiüel  mie  dinfall»ioinfel 

(f.  Vred)ung  unb  Dtefleriou  [ber  Vid)tftrableu])._ 
Incidit  in  Scyllam  qui  vult  vitare 

Charybdim,  f.  Gharnbbi». 

^ncincration  (nculat. ) ,  ba§  (5"inäfd)ern,  Ver- brennen  311  Slfche,  aud)  ba§  Veftreuen  mit  2tfdn\ 
Snci^iereu  (lat.),  anfangen;  ̂ neipient,  2tn= 

langer;  Incipit,  f.  Explicit. 
^neifion  (lat.),  ta^,  I5infd)ncibeu,_ber  ßinfdjnitt, 

befonber»  bei  Operationen;  ineifio,  einfdmer 
benb;  ̂ neifioen,  bie  Sdjneibesäbne;  ;^ncifo  = 
vi  um,  dnrurg.  ;x"\nfttument ,  fooiel  wie  Viftouvi; 
^neifum,  (iinfdmitt;  furser  3» ifebenfah ;  3"1-''1 
iür,  liinfd)iütt,  iUu^böblnug. 

^ttettieren  dat.),  anregen,  anreijen,  antreiben; 
incitäbcl,   erregbar,  reizbar;   Jjncttabttität, 
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SReigbarteit ,  Srregbarteit;  ̂ ucitaiucute,  ln<  i- 
t  a  11 1 1  a ,  Söftttel  jut  Anregung  bei  vcben->tbatigfeit, 
:KeUmittcl;  incttatio,  anregenb,  anveiumb. 

Ind.,  "Jlblüvuinq  für  Inclusive,  f.  ijnttujioe. 
Inclangorium  (neutat.),  ©lödMjen,  toomit 

vor  Srfinbung  bei  ©locfen  bai  ,-Vidvu  311111  ©ortest 
bienfte  gegeben  mürbe. 
Incläsi  ober  Reclusi  (lat,  b.  b.  l*ingef*lof 

fene),  im  Sföittelaltet  ÜBüfeer,  bie  bei  Stäbten,  l)ör- 
fern  ober  .ulbfteru  für  in  Rollen  emfd)loffen  unc 
beftänbig  baäfelbe  ©etoanb  trugen. 

In  commune  bonum  (In  communem  utili- 
tatfiii,  iat.i,  umi  allgemeinen  SBeften. 

In  communi  lat  ,  tn&gemein,  gemeinfdjaftUd). 
In  coena  domini  (lat),  b.  b.  53eim  llUabt  beS 

6erm ,  SlnfangSroorte  bei  urfprünglid)  oon  Sßapft 

Urluiu  \'.  (f.  bj  bervübveuben,  buvd>  Nl>iu->  V. i.v.7,  Uiban  VIII.  1627  erneuerten  SBulle  (fog. 
Jl  a  d>  t  m  a  b  l  S  bulle,  Bulla  coenae  domini),  bie  eine 
ieierliche  (MommunUievunq.  unb  3Serflud)ung  aller 

Retjer  entbalt.  9tadj  bei  9Inorbnung  $iu8'  V.  follte 
mc  iäbvlidi  am  ©rünbonnetötag  in  allen  .Uivdicu 
beriefen  toerben ,  toaä  aber  be8  allgemeinen  3Öibev-- 
ftanbeS  toegen  nur  in  Slam  qefdvbeu  tonnte.  Aovmell 
uKiffte  Hiii-:-*  ix.  1869  ibte  Serlefung  ab.  i'utbev 
oevbeutfdne  unb  gloffierte  fie  febv  fdjaif  in  feiner 
-ebrift:  'Tic  8uüe  vom  l'lbencfrcffcn  bc-5  •Ullev- 
peiligften  ©erat,  beä  ̂ ßap|teä»  (1522).  —  Sgl. 
8e  Stet,  Sßragmatifdje  ©efebiebte  bev  Jbullc  In  coena 
domini  (4  33bC,  2.  Stuft,  gfrantf.  unb  Spg.  1772). 

In  concreto  (lat),  in  einem  beftimmten  Aalle. 
(S.Äonfret) 

In  contanti  (itat.),  in  barem  Selbe. 
Incontinentia  urinae  (lat.),  f.  @nurefi§. 
In  contumaciam  verurteilen,  f.  Jtontumaj. 
In  corpore  (tat.),  in  (Sefamtbett,  inägefamt 
Incroyables  ifv;.,  ipr.  ängfrbäjdbt,  «Unglaub- 

nannte  man  jui  ;\c\t  be£  SHreftoriumsJ  bie 
©cdfen,  welche  c-ic  neueibingS  oom  SHener  ©igevt 

toieber  teilweise  fyevoovgefucbte 
8dd)ettid)teit    begingen,  itjvc 
©eftatt  nad)  bem  Jbeat  bc>3 
§äf}(id)en  ut  Beiben.   (8.  beü 
jtebenbe  Aigur.  1    Sie  toaren 
eiqcntlid)    politifd)   parteilog 
unb  gewannen  erft  ben  9tuf 
republifanifeber     ßuoertäffig: 
feit,  at£  fie  jtd)  17'J7  mit  ben 
:Uonaliften,  Die  fd)toarje  Slei* 
ber  trugen  ibaber  Collets  noirs 
genannt),  tägttd)  auf  beniBoute* 
oarbä  berumovüqelten  unb  bie 
fßartei  ber  Collets  rouges  ent= 
Heben  lietten.    1799  mar  bev 
llnftnn  ber  I.  übermunben,  ber 
Jiame  blieb  aber  ben  oon  ibnen 
mit  Sonug  getragenen  >>üten 

mit  breitem  Staube.  Tic  meiblidum  I.  nannte  mau 
Mervcilleuses  (f.  b.). 
3ncübu3  ober  Jncübo,  bei  ben  alten  [Römern 

bae  Sltffbrüdfen  (f.  alp).  95tan  glaubte,  bafj  ein  }u 
ben  jvaunen,  Stloanen  ober^anen  geb&rigeSSBefen 
in  folcbcr  3Beife  bie  Sötenfdjen  quäle,  unb  in  :Hiidfidn 
auf  abnlidH1  loolläfttge  Jräume  evuibltc  man,  bau 
bie  Sncubi  bie  Jrauen  in  unjfldjtiger  x'lbfidn  über- 

mannten, [auf  bem  :Hatbauie. 
In  curia  (lat),  an  5ffentlid)er  ©erid}tSftel(e, 
Incus  (lat),  i'lmboF,  ba»  mittlere  ber  brei 

@eb5rtnöd)ctd)en.  (S.  ©e^ßr,  V-Pb.  7,  c.  689a.) 

Incüsi  (tat,  ju  ergänzen  nummi,  b.  b.  einge: 
Jdjlagene  iDtünjen),  bie  Silbermünjen  gried).  3täbte 
SübitalienS,  luekbe  auf  ber  einen  Seite  einoertiefteS, 
auf  ber  anbern  ein  erbabeneS  ©ilb  jeigen.  iDlüngen 
tiefer  Art  giebt  e8  niaji  nur  oon  ber  509  0.  (5br.  jer= 
jtörten  Stabt  SbbariS,  [onbern  felbft  von  Siri§, 

baä  um  580  ö.  0"bv.  ju  eriftieren  aufborte;  fie  ge- boten gu  ben  ältefteu  Tenfmdleru  bev  SDtünjtunjt 
Incusum  (lat.) ,  ber  ben  SReoerS  bev  altem  an-- 

tifen  9Jlflngen  (bis  jum  5.  vVbrb.  0.  (ibv.  ctiv<a)  au§= 
fülleube,  meift  quabratifdie  Sßrägftempel. 

I.  N.  D.,  Slbffirgung  für  ba§  lat.  In  nomine 
Dei  (ober  Domini),  im  SüTamen  ©otteS  (be§  $erm). 

^  Ind.,  Slbttirjung  für  ben  norbamerif.  Staat 

Jnbiana. ^ubnl^clf,  einer  ber  größten  fytüffc  3dnnebeiK-, 
entfpringt  an  ber  nortoeg.  ©renje,  burdjfliefu  3>cmt.- 
tanb  unb  nimmt  erft  in  feinem  untern  Saufe  ben  9la= 
men  3.  an.  Die  J.  bitbet  mebrere  SBafferfdlle,  mov 
unter  ber  71  m  t;ol;e  @bforf  en,  unb  münbet  20km 
nbrblid)  von  3unb»üaU,400km  lang,  in  ben33ott= 
nifd)en  SBteerbufen.  3)a§  Stromgebiet  beträgt •27000  qkm. 

^nbamtne,  grüne  bi>?  blaue  organifd)e  §arb= 
ftoffe,  bie  buvd)  ßintoirtung  oon  -Kttrofobimetbül5 
anitin  auf  limine,  5. 95.  auf  Siinetb^lanilin  ober 
burdj  oufammenombieren  yon  3ßarabiaminen  unD 
SDtonoaminen  in  ber  .Halte  unb  in  neutraler  Sbfung 
entfielen.    S)er   cinfadifte  Sftepräfentant   ift  ba» 
3  n  b  a m  i  u  ober  v$  Ii  eno lenb  1  a u , 

v-^C6H4  •  NH., 

^C6H4  •  NH   I ba§  bei  ber  Crabation  cineä  ©emijdjeä  oon  %axa- 
pbenblenbiamin  unb  Anilin  mit  Saliumbid)romat 
entfielt  unb  burd)  iHebuttion  in  Sßarabiamibo* 
bipbeinilamin,  NH.,  •  C6  H4  •  NH  •  Ge  H4  •  NH.2,  bie 
SDtutterfubftanj  biefer  garbftoffe ,  übergebt  %\S> 
Hbtbmmtinge  be§  $b,ennlenblau^  tonnen  Jarbftoffe 
nüc  ba$  33 inbf  d) ebler f  d) e  ®  r ü n 

.^('„II^MClLi, 

1      C6H4-N(<".'H~ ).,(.'! 
unb  bag  Soluölenbl  a  11  betrachtet  toerben.  ©egen 
Säuren  finb  bie  3-  f*&r  empfinblid)  unb  toerben 
buvd)  einen  öberjdju^  berfetben  in  Cfbinone  unb 
limine  ̂ erlegt.  3lu§  biefem  ©runbe  finb  bie  Aavb 
ftoffe  nidit  ted)nifd)  oertoenbbar,  fiaben  aber  t|eore= 

tifd)e§  ̂ nteveffe  al»  <3mifd)enpvobu!te  bei  ber  Tav= 
ftellung  ber  cafranine. 

^ubaniltnc,  fooiet  toie  gnbamine  (f.  b.). 

^nbaut  (engl,  ̂ nbove),  fvüber  ̂ nbvaitiav, 
JQauptftabt  bev  Sefil^ungen  be*  l'uibrattenfüvften. 

\10lfav  in  Svitifdi-^nbien,  liegt  unter  22"  42'  nbvbl. 
:Bv.  unb  75°  54'  öftl.  £.  in  einer  Gbene  am  Knien 
Ufer  bev  $atfi,  mürbe  erft  1767  gegenüber  oon 

j)fd)emna  obev  NJÜt:^nbauv  erbaut  unb  ̂ äblt  (1891) 
mit  Dem  Mantonnement  92329  (nur  39902tDeibl.)@v 
Darunter  19981  il)iol}ammcbancv.  22  km  füblicbev 
liegt  :0c  f)  a  tt  (engl.  2Jtr;oro),  mo  fieb,  unroeit  einer 
etabt  gleichen  9tamen§,  ein  Sampment  für  eingc= 

bovene  unb  engl.  Gruppen  befinbet,  mit  31 773  G". ; Üivcbe,  ̂ ibliotbef,  Vefeballe,  Jbeater.  3)a§  ©ebict 
be§  sJ.)(ab/arabfdm  öolfav  oon  7v  bittet  eine  iÄefibent^ 
fd)aft  unter  bem  potit  Slgenten  für  (Sentvalinbien.  — 
^ev  3taat  3.  >oivb  jet?t  im  3t.  begrenjt  oon  einem 
%<xl  be§  (gebiete»  be»  Sinbbia  oon  ©toatiar,  im  C. 
von  t<cn  Staaten  Tcira->  unb  S)bar  unb  bem  Ti= 
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[trifte  i'iimar,  im  S.  oon  bem  Vombaner  Stftrift 
ftganbefd},  im  2l;.  Don  Varmaui  uno  Sbar  uiü>  hat 
(mit  einigen  ßnflaOen  in9tabfd)putana)  24928qkm 
mit  (1891)  L 009 990  GL,  hauptfädilich  SKabtatten 
unb  neben  biefen  anbete  J&inbu,  llKobammcbaner, 
©onb  unb  Vbil.  Sai  8anb  ift  allenthalben  frucbt- 
bat,  etgeugt  SBeijen  uno  anbete  ©etreibeatten, 
Öülfenftücbte,  ,Sudcrrohr,  ©aumttoHe,  Stabaf  unb 
befonbeti  Dpiuin  in  gtojjet  ÜDtenge.  Sie  2Jtilität= 
mad)t  beträgt  5250  Mann  Infanterie,  3300  2Rann 
Äaoalletie  unb  340  3Kann  Artillerie  mit  24  gelb» 
gefd?ü|en.—  ©rünberbei  Staate-?  mar  ber  A'iabvatto 
■.'.'talbär  ;Kao,  ein  Subra  auibet©d)äfetfafte,  melcber mährenb  ber  erften  2>noafton  ber  SBlabratten  in  9lorb= 

binbuftan  1733  bie  Start  ,y  als"  Sebn  empfing.  Ser 
bebeutenbfte  unter  feinen  -Kacbfolgern  mar  SfdmiV- 
mant  :Kao,  ber  1604  in  bai  eigentliche öinbuftan  ein= 
fiel,  aber  27.  SRoo.  bei  Aarrucbabab  oom  brit.  ©enetal 
ßafe  gefdjlagen  mürbe  unb  einen  leii  feine§©ebtete§ 
an  bie  (Snglänber  abtrat.  $hm  folgte  1811  iWalbär 
9täo,  bet  1817  ben  Ätieg  oon  neuem  begann,  aber, 
21.  Seg.  bei  iWeljtbput  oöülg  gefdjlagen,  im  SBet= 
trage  öon  2Ranbefjar  1818  mit  feinen  Seftjjungen 
in  Die  :Keihe  ber  brit.  Safaüen  trat.  211*  er  1833 

finbetloi  ftarb,  fanben  ̂ tonftteitigfeiten  ftatt,  bis" 
1844  Kdabfchi  9tao  Solfar  auf  ben  Stpton  gelangte. 
Serjetbe  blieb  ben  ©nglänbem  mährenb  bc-:-  i'luf 
ftanbes  1857  treu  unb  erhielt  1862  unbefdjränftei 
9tedjt,  einen  ÜRadjfolger  ui  aboptieren.  1886  mürbe 
fein  ältefter  Sohn  Sdnmabfdn  iRäo  oon  ben  Q?nc\- 
länbetn  ali  .TUabarabicba  eingefe&t 
^nbajm,  ein  gut  ©ruppe  ber  ̂ nbuline  (f.  b.) 

geborenber  gatbftoff,  ber  burd)  Sinroirlung  von 
i'iitrofobimetbnlanilin  auf  Sipbenol  =  m:  Phenolen- btamin  erhalten  mirb. 
Indeblte  (lat.  i,  ohne  35erbinblid?feit;  Indebi- 

tum,  9iid)tfd)ulb;  Indebiti  solutio,  irrtümliche  93e= 
Zahlung  einer  3iid)tfdjulb;  Indebiti  condictio,  f.  93e= 
teidjetung  unb  Seretdjerungiflage  (93b.  2,  S.  746  b). 
^nbecent  (lat.),  unfdncflid);  Snbecdns,  Un- 

u-hidliddcit,  befonberi  foldn\  bie  fi*  auf  ta->  ©e fd)led)tsoerf)ättmi  begießt. 
Indeclinabilia  (lat),  unbeflinierbare  Wörter, 

j.  33.  lat.  pondo  ($funb).  [tetlajfung. 
In  defectu  dat.),  in  ßrmangetung,  burä)  Un 
Indefimtum  (lat.,  ;u  ergangen,  prönomen), 

nubeftimmtesAürmort:  jemanb,  irgenb  einer  u.  f.  m. 
%nbttlinabel  dat.,  «unbeugfam»),  nidn  belli= 

nietbat  (oon  äBörtern). 
Indelebllis  (lat.),  ungerftörbat ;  baher  im 

Sprachgebrauch,  ber  fatb.  .Hirdje  ber  ätuibruef  Cha- 
racter  indelebilis  (f.  b.i. 

^nbclifot  (neutat.),  unzart,  unfein. 
v*nbclta  (b.  b.  eingeteilte),  trappen,  bie  in  Sdnoe= 

ben  auf  ©tunb  be§3ttbelning§oerf§  oon  alters 
her  aufgebraßten  Gruppen,  melche  in  griebeniaeit 
ben  weitaus"  gröjjten  Steil  (19  ̂ Regimenter  nt  2  93a= taiUonen  unb  5  Bataillone  Infanterie,  5  iHegimen= 
ter  unb  l  ̂ägetforps  ttaoallerie,  äufammen  23567 
'.Wann  ."sufanterie  unb  3569  leiten  bei  fteheuben Öeetg  hüben  unb  hei  ber  ilUobilmachuna  burch  (5'iiu 
ftellung  oon  ̂ eoariinv(:l'iiti.v)vl'cannfd->aften  auf 
ungefähr  bie  boppelte  Starte  gebracht  merben  !ön= 
nen.  Sie SnbeltasSolbaten  n>etben  vom  länblid^en 
©tunbbefifee  aeftellt  unb  unterhatten,  ^ic  ©tunb= 
ftüde  ber  einseinen  5ßtooingen  finb  in  ©tuppen  ge- 

teilt, bereu  iebe  einen  "Mann  ;,u  ftelten  hat.  2)er 
Solbat  erhält  einen  ütotp  (^Johnhaiiv  mit  3lden 

unb  einen  jährliihen  t'ohn  in  Weib  ober  Sßtobuften, 

baneheu,  menn  er  unu  iieufte  berufen  mirb,  SoId 
oon  ber  töcgietung ;  feit  1875  beliehen  bie  Dffiiiere 
unb  Unteroffiziere  ftatt  bei  dinfommen«  aue  bem 
Stotp  u.  f.  m.  fefte  SBefolbung.  Sie  ?Jtannfchaft  öJitb 
geworben  unb  bleibt,  folange  fie  rüftig  ift,  im 
Sienfte:  2Jlannfdb,aften  fon  50  6i§  60  fahren  finb 
nicht*  ©eltenei.  Sie  Anfänge  biefet  eigentüm- 
lidunt  Ginrichtung  retchen  bis  in  ben  beginn  be-> 
15.  Sabrh.  jutütf.  Set  milität.  SBert  bet  3nbelta= 
Sttuppen  luirb  in  Sdnueben  felhft  nidn  hoch  an= 
gefdjlagen,  bodj  finb  hieher  alle  3?erfud)e  fehh 
gefdplagen,  eine  SÄeorganifation  gu  bereinbaren. 
Snbemttifiercn  (ftj.),  entfdjdbigen ,  fchaMov 

halten,  ̂ nbemnität  ff.  b.)  erteilen. 

^nbcmnhä't  (lat),  b.  i.  Straf lofigfeit,  fpielt 
namentlidi  im  engl.  Setfaffungileben  eine  und1 
tige  -Kolle.  SBSenn  bie  Regierung  irgenb  etma->  ge: 
tljan  bat,  mo3ii  ihr  nach,  ber  SSetfajfung  ein  for 
melier  ;Hedd  nidn  juftanb,  roa»  fie  aber  im  ̂ suter 
effc  bee  Sanbeä  für  geboten  hielt,  fo  bringen  bie 
50itniftet  beim  näd^ften  Parlament  eine  Subem: 
nitätebitl  ( Indemnity - bill )  ein,  bereu  "Kn 
nähme  ben  Verzicht  bei  Parlaments  auf  ©eltenb= 
madumg  ber  ̂ erantmortlidileit  enthält.  Stucb  in 
ben  kontinentalen  Staaten  hat  fidi  bie  gleite  Sßrayii 
eingebürgert,  inibefonbete  für  6tatiübetfd^teitun= 
gen  unvorhergefehener  ?(rt.  ̂ \n  neuerer  3ett  mürbe 
hiftorifd)  bebeutungiooH  bie  %,  melche  ber  König 
oon  $reuf;en  in  feietlidb.et  Jhronrebe  oom  5.  %na. 
1866  nach  Üeenbigung  be*  Seutfcben  Krieges  oon 
1866  heim  ßanbtage  einholte  megen  bes  mährenD 
ber  Monflittsjeit  ohne  3uftimmung  ber  Sanbeioer 
tretung  geführten  Staatst)aushalts.  (S.  ̂reuf^eii 
unb  .Honfliftsperiobe.f 

.^nbeitt  (engl.)  ober  ̂ nbentgefefaäft,  ©e= 
jeietnung  für  ein  oot  etma  20  fahren  im  Verfehl 
mit  Dftafien  aufgenommene^,  iet5t  audj  in  anber= 
meitigem  3Setfe|t,  3.  ̂B.  mit  Sluftralien  oor!ommen= 
bes  @efd}äft,  hebeutet  im  eigentlichen  Sinne  ben 
Vertrag,  bunt  melden  ein  übetfeeifdjei,  oon  @uto= 
pdetn  geleitetes  .'öanblungshaus  einem  eingeborenen 
Ödnblet  beftimmte  europ.  Sparen  31t  einem  in  bet 
Sanbeimünge  feftgefetjten  greife  31t  liefern  oerfpridn. 
Siefer  Vertrag  hat  tebiglid)  bie  SRatut  eines  Äauf= 
oertrags.  Unter  3-  oerfteht  man  aber  au<b  ferner 

benjenigen  SSetttag,  roelcben  bas  überfeeifebe  .v>aub-- lungshaus  behufs  iHnfchaffung  ber  bem  eingeborenen 
Öänblet  31t  liefernben  SGBate  mit  einem  europ.  Aiv 
btilanten  ober  öcmbiungsbaufe  —  in  ber  Siegel 
bimh  Sßetmittelung  eines  in  ßutopa  beftnblidien 
Agenten  ober  Vertreters  —  abfchliejjt.  Siefer  leiv 
tete  Vertrag  fann  oon  fo  oerfdüebenartiger  red>t= 
lid}er  sJIatur  fein,  als  es  oetfäjiebene  Anfcbaffungs^ 
gefdjäfte  im  .sSanbelsoerfehr  gieht.  ̂ usbefonbere 
Kinn  er  fieb  fomohl  als  Äauf=  mie  als  .Hommiffions; 
gefd)äft  barftellen. 
Independance  beige,  L'  (fpr.  längbepang= 

bdngtV  belfch',  «SSelgif^e  Unabbdngigfeit»),  \*y>" gegtünbete,  täglid)  breimal  in  SBtüjfel  erfc&einenbe 
liberale  Leitung.  Auflage:  60—80000;  Serfeget 
unb  Herausgeber:  ©aftou  SBetatbi.  @§  etfdjeinen 

auch  3met  SBod)enau§gaben  u.  b. ;!.:  «L'Indepen- dance  internationale»  (mit  einer  litterar.  Seigabe) 

unb  «L'Independance  d'outre  mer»  (für  bas  ent; 
ferntere  i'luslanb),  auf^erbem  u.  b.  ST.  «Le  Mouve- 
nient  t'conomique»  eine  befonbere  SBod)enfd)tift  für 
(s')emerhe,.öanbel  unb  Welbmefcu.  Sie  I.  b.,bie  früher 
«L'Independant»  hief;  unb  feit  1843  ihren  fetügeu 
2itel  führt,  ift  bas  oetbteitetfte  Slatt  in  »elgten 
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im?  bat  burd)  ihre  nvitocnioeiateu  ^cüehunocn 
einen  oonvieaeuD  internationalen  Oharatter. 

^nocpcnbcucc  (fpr.  -peunbenfj),  öauptftabt 
beS  (5onntP  ̂ aetfon  int  norbamerit  Staate  UUif 
fouri,  nahe  bei  ÄanfaS  ßitb,  bat  (1890)  6742  S. 

:jnbepcnbcneta,  Stabt  in  Uruguao,  f.  afwrt}! 
ü&entoS. 

^ubcpcitbnttcn  i neutat >  ober  m  o  ts  g 1  e gatio» 

na  litten,  ©OttungSnauU  tut  fcUho  coamv  ßtn*fc 
neu  in  (Sngtanb  unb  .Hntevifa,  Die  ffbc  jebe  8injel= 
gemeinbe  oolle  Uuabhana.ia.teit  in  SBegmj  auf  Vcbre 
unb  SBerfaffang  beanfprueben,  ben  ©otteSbienft  na* 
fetbfkänbigem  ermeffen  eiuridnen  unb  jebe  öerrfdjaft 
beS  Staates  ober  einer  Minoeubeborbe  über  baS  reli 

aifife  Beben  oerroerfen.  8ud)  fein  SetenntniS,  lein 
©taubendfombol,  lerne  yuerardue  unb  fein  ipeeififdi-- 
aeiftlidvr  ©baratter  beS  Shcolocten  mirb  von  ibnen 
anerfannt.  Ter  Urioruua,  Der  3.  liegt  in  bor  Seit 
ber  engl.  SÄeformattonSfämpfe,  als  bie  Puritaner 
I  Die  ftrcua.cn  (ialviniften  1,  an  Der  bifdjöfC  ̂ erfaffuua. 
unb  Dem  fatboliüevenDer.  ftulruS  Der  StaatSttrcfce 
sJtrgerniS  uobnieuD,  Deren  Monformität*uoana.  £roti 
boten  unb,  aW>  SRontonformiften  (f.  Tiffeuterv)  oer 
folgt  unb  flüdma,  juerft  in  Den  -jaeberlanben  unb 
Jimerifa  fidr)  ni  ©efellfcbaften  gemetnfamer  Sfteli: 
gtonSübung  ober  Kongregationen  ibahcr  berüftame 
Kongregationaliften)  mfammeufebloffen.  .\>cnro  Jas 
cob  grünbete  1616  Die  erfte  ©emeinbe  oon  \\.  in 
Bonbon,  unb  währen  d  ber  [Resolution  hatten  fie, 

oon  Eronuoeü  begünfttgt,  in  >>cer  unb  Parlament 
entfdpeibenben Sinflufs.  1 3.  Nronbritannien  unb Jr= 
ianb,  sBb.8, 6.432b.)  2(u^  ibnen  fummelte  ©eorcie 
Acr  bie  ©efellfdjaft  ber  §fteunbe,  Dualer  (f.  b.) 
genannt.  1668  traten  mebr  als  buubert  3fnbepen= 
bentengemeinben  in  ber  Saoo,o=Sßerfammlung  gu 
gemeinfamet  Beratung  über  SöefenntniS  unb  Mir 
cbenorbnung  jufammen.  Tic  Sfteftauration  brachte 
über  fie  febroere  Söebrüchmg  unb  ©efängniSftrafen. 
Bie  fud)ten  in  Jlmerifa  eine  uoeite  yjetmat,  mohiu 
ibnen  Jdjon  um  1620  abie^Ugeroätets  oorangejogen 
roaren.  5He  ioleranjatte  ämtyetmS  oon  Dramen 

gab  ibnen  L689  ftaatlid'e  Slnertennung.  Seitbein 
baben  fie,  Die  ißertreter  Der  .Jelerau;  unb  ber  greis 
toilliateit  als  firdvurednlidHm  ©runbfa&eS,  immer 
mebr  Unerfennung  unb  äluSbebnung  gewonnen, 

aueb  burd?  pflege  du-iftl.  SiebeStoerie  unb  tbeoi. 
SBiffenfdjaft  jtdj  arof-.e  SBerbienfte  erworben.  -  Sögt. 
Aletdnu",  History  of  Independency  in  England 
(433be.,£onb.  1862);  Weingarten,  Tic  :Keoolution*; 
Rrdjen  SngtanbS  (2pj.  1868);  SBabbington,  I  on- 
jrregational  history  (5  N^De.,  8onb.  1869—80); 
ÜBarctap,  The  inner  Life  of  the  religions  Bocietiea 
et  Commonwealth  (3.  Stuft.,  ebb.  1879);  Tcrter, 

'Lb<-  Congregationalism  of  the  last  three  hundred 
years  (ebb.  1880).  [tung. 

In  deposito  ilat.i,  in  (geticbtlicber)  Serwab1 
^nber.  Tie  einjelnen  Seftanbteile  ber  SBeoöt; 

lerung  oon  Dftinbien,  in  ibrer  Iftaffenabftammung 
iebr  oerjdneDen,  jeigen  in  33ejug  auj  Äörperbilbung, 
geiftige  ätntagen,  SebenSiroeife  unb^Befcbdftigungen 
grofee  SSerfcbiebenbeiten.  i'.'ian  tann  Drei  Wolter: 
Idjidjten  unterjebeiben :  1 1  bie  arifeben  öinbu,  2)  bie 
log.  Sraoiba  unb  3)  Molarier.  Taui  fommen  in 
Den  ßänbem  am^u&e  be§  feimalaja  Wolter  mongol. 
Stoffe,  fpecietl  tibetan.  iHbfunit. 

i)ie  arifeben  £>inbu  jetebnen  fidj  burdj  einen 
Üon  unb  regelmäßig  gebauten,  Die  >>öbe  oon 
L.8S  m  feiten  überjebreitenben ,  betoeglicben  unb 

l  elaftifeben  .Herper,  Keine  unb  fd)ön  geformte  £änbe 

unb  Aiine  auS.  v\bre  Mopt  unb  ©efiebtsbilbung  ift 
Die  Der  Eoutafifcben  (inbo=europ.)  Sftaffe,  nähert  ficb 
aber  mebr  ben  bunletn  romanifer/eu  atä  ben  liebten 
german.  Woltern  ßuropaS.  Stugen  unb  >>auptbaare 
jinb  febroa«,  Die  letuern  lang  unb  glatt;  bie  i'Jiän 
ncr  baben  ftarfen  33arttt)ud)8.  Tie  Hautfarbe  «igt 
alle  ütarbenübergänge  uroifcben  nelblidjem  äßeip, 
Dtioenbraun  \u\t>  ber  :)iufnarbe  bi->  ut  OöUigem 
Sebroar?  UetUere->  bei  gemifebten  Stammen),  feie 
grauen  unb  audi  bie  3Jtänner  auS  ben  bbberu  un 
oermtfebten  Haften  geubnen  fieb  bureb  bellere  öauts 
färbe  auc-.  T  ie  eeiebe  geiftige  ̂ Begabung  ber  arifeben 
,Y  tiebt  auS  ber  febrboben  Stelle  bemor,  Welche  fie  alä 
uraltes  .Hultunmlf  einnehmen  (f.  ̂nbifdje  Stetigton, 
^nbifebe  .Uunft  unb  ̂ nbifebc  ßitteratur),  fomie  auo 

ben  li'ruutaniffeu  ibrer  geioerbUchen  Stbättgfett,  lote 
aus-  ben  bura)  Aeinbeit  unb  Farbenpracht  auSgejeid); 
ueteu  ©eroeben  au*  Saumtoollc  unb  ©eibe,  tm 
Sbaiül*  unb  ben  SDeppid)en.  SöemerlenSwert  ift  bie 
ftarfe?tuvbilDumiber^bautaüe.  Terdbarafterber 

ipinbu  bat  bureb  bie  tiefe  ßintorrtung  uralter,  für  un- 

antastbar gehaltener  ̂ nftitutioneu,  toie  ber  .Haften; 
einteilung  unb  bec^  fpecififdi  inb.  $btotr)ei§mu§, 

beä  SrahmaniSmuS,  toie  aud)  infoige  Der  Nöebcrr= 
fd)ung  DftinbienS  bureb  frembe  Nationen  feit  faft 
einem  ̂ abrtaufenb  ein  eigentümticbeS  ©epräge  a- 

haiton.  ®anj  befonberS  nachteilig  bat  Die  föerrs 
id\rft  Der  mobammeb.  Gröberer  citttietiürft,  obgleieb 

baä  eigentlict)  inb.  Multurelement  oon  bera  central1 
afiatifcbdc-lamitifdien  immer  getrennt  geblieben  ift. 
Die  ,'oinbu  ftnb  toenig  triegerifd),  frieebenb  bbflieb, 
aber  ebenfo  fatfd)  unb  unjuoert&ffig,  febr  fiunlid\ 
lüetnerifcb,  bartber.net ,  rachfüdjtig  unb  blutbürftig, 

miffen  aber  tt)re  ßeibenfdjaften  äu^erücb,  su  oer= 

bergen.  Sugenben  ftnb  ihre  Ü^äfetetfeit  (bie  ö'n1-- fdjted)t§tiebe  ausgenommen),  9teinlid)feit,  ©ebutb, 
Vorliebe  für  friebliebe  SSefchäftigungen,  namentlich 
für  Den  xUderbau,  Sernbegierbe  unb  $ocbfd)ä^ung 
ber  51>iffenfcbaft.  über  fortfd}rittlid)e  Seroegungen 
unter  ben  beutiflen  3-  f-  Öinbubemegung. 

Tic  braoibifeben  i> ö l f c r  im  S)etan  baben  Die 
taufaf.  Scbäbcl-  unb  ©eftd)t§hilbung,  aber  ibre 
Hautfarbe  ift  im  ganzen  bunfter  alä  Die  Der  uörD 
liebern  .sSinbu,  oon  benen  fie  fuh  aud)  bureb  ibre 

Spradje  unterfd)eiben.  3n  Der  Hautfarbe  oer= 
idneDener  iutlfeftämme  im  cüben,  namentlich  au 
Der  .Uoromanbeltüfte,  ftid}t  mebr  t>ae  ©elb  beroor. 

3)urd)  eine  oon  bem  faufaf.  Jopug  toefentUcb  ab= 
toeichenbc  .Hopf--  unb  @eftd)tSform,  eine  gröbere 
unb  frfiftigere  ßörperbilbung  uuterfebeiben  ftdj 
0011  ten  arifchen  .^inbu  bie  foej.  Molarier,  nüe 
bie  35bil,  Mbonb,  Molb  unb  anbere  SSolfSftämme 
auf  ber  yurlbinfel  ©ubfdjrat,  in  ben  Ibätern  beS 
SBinbbiagebirgeS ,  in  ber  Sanbfcbaft  Driffa  unb 
anbern  ©egenben,  meldte  für  mebr  ober  weniger 
mit  ttn  fremben  Ginioanberem  oermifebte  ober 
aanj  unoermifd)t  gebliebene  Überrefte  ber  UrbeoöU 
ferung  gebalten  toerben.  Tiefe  ä>clferfcbaften  ftnb 
aud^  bunfler  gefärbt  a(3  bie  arifeben  öinbu,  tr>ie= 
ivobi  unter  ibnen  aud)  Stämme  mit  lichterer  ©aut 
oortommen,  roie namentlich  bie  Stjit.  isiele  oon  ibnen 
leben  noch  im  Jtaturguftanbe,  atS  ßirten,  %&&ex  unb 
:Häuber,  obne  Slderbau  unb  mancbefelbftobueiUeb: 
judjt.  33ei  mebrern,  toie  bei  ben  Mbonb,  ftnb  noch 

fot'.t  SWenfcbenopfer  in  ©ebrauch;  aud)  follen  fie 
noch  jettf  bin  unb  toieber  traute  uub  altcr-fofroadv 
LHuiouen  toten  uub  oer.iebren. 

^nbcterminie<muiei,  bie  (bem  Determinismus 
entgegengef e§te)  Slnjtcb, t,  baß  nidn  alles  ©efdjeben, 
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namentlich  nidit  bie  freien  2Bi(lensf)anblungen  ber 
2Renfd)en,  mit  unabänberlicber  Slotmenbigteit  bc- 
ftimmt  'Determiniert!  fei.   (©.  Determination.) 

■Snber.  i  tat.),  Slngeiget,  Gegiftet,  Ser3eicbni<o ;  in*-- 
Befonbete  (vollftänbig  Index  librörum  prohibitö- 
rum)  ba-3  im  auftrage  De«  Sapfte»  veröffentlichte 
Serjeicbni*  bev  in  bei  fatb.  Hircbc  verbotenen  Sucher. 
Tic  eriten  Derartigen  Serjeicbnifje  mürben  1524 
—40  in  ten  9Uebetlanben  von  .Hart  V.,  1526 — 55 
in  (Snglaub  von  .^einrieb  VIII.  nnb  engl.  Siicböfen 
befamtt  gemalt  Umfaffenbete,  alphabetisch,  ge= 
orbnete  Äataloge  verbotener  Sucher  üereffenttieb- 
ten  bie  Sötoenet  Univerfität  1546,  1550  nnb  1558 
unb  t>ie  ̂ arifer  tbcol.  ivafnltät  1544,  1547,  1551 
nnb  1556.  !jn  Spanien  publizierte  bet  ©enetal: 
inquifttot  Salbe»  1551  ben  ßöroener  Hatalog  von 
1550  unb  1559  einen  eigenen.  3n  Italien  kmitben 
umäcbft  von  totalen  Scherben  foldje  Seneicbniife 
oetöffentltcbt,  w  iucca  1545,  ;u  Senebig  1549  unb 
1554,  ni  SJlauanb  1554.  5)a§  erfte  berartige  Ser= 
;eidmi«,  Da»  ben  9iamen  ;>.  trägt  unb  ;u  Oloin  er= 
iebien,  veröffentlichte  bie  ̂ nquifition  im  auftrage 
Said»  IV.  1559.  Sicier  %  bat  btei  Klaffen:  in  bet 
eriten  flehen  bie  9lamen  ber  Schriftfteüer,  beten 
fdmtlicbe  (übet  religiöfe  Singe  banbelnbei  Schriften 
verboten  fein  iollen,  in  ber  uveiten  Schriften,  bie 
mit  betn  planten  bet  Serfaffer  eriebienen  ftnb,  in  ber 
btitten  bie  auonrnnen.  Siefer  %  ivurbe  von  einer 
Mommiffion  be3  £ribentimfd)en  ttonül«  revibiert 
unb  mit  ichu  allgemeinen  Regeln  vermehrt  unb  fo 
öon  $iu§  IV.  1564  publiziert.  Siefer  fog.  £tien  = 
tev  3.  1  Iudex  Tridentinus)  ift  bie  ©tunbtage  aller 
fotgenben  röm.  Indices.  (Fr  ivurbe,  mit  3ufä£en 
oermebrt,  von  Sbilivp  II.  be;.  Dem  >>ev,og  öon  alba 
1570  iu  Untmerpen,  von  Dem  portug.  ©enetat 
inquifitot  SalmeiDa  1581  ui  ßijfabon,  von  bem 
papftt.  Nuntius  Slinguatba  1582  ju  iDcünchen,  von 
bem  ©eneralinquifitor  Cuiroga  158:'»  ju  iOcabrib 
publiziert.  Siu»  V.  errichtete  1571  bie  3nber  = 
fongregation  (cougregatio  indicis),  bie  (neben 
bet  v>uquifition)  neue  Sücberverbote  erlafjen  unb 

neue  *Jlu«gaben  be»  %  befotgen  feilte.  Ter  von 
Sirtu»  V.  1590  publizierte  3-  ivurbe  nach  feinem 
lobe  jutüdgejogen  unb  1596  unter  Clemens  VIII. 
Durch  einen  neuen  erfefct,  in  bem  ju  Den  einzelnen 
Abteilungen  be£  Srienter  3-  Süfätje  (Appendicfes) 
unb  311  ben  Siegeln  besfelben  nodj  ̂ nftruftionen  bei- 

gefügt iinD.  —  Sögt  Sleufdi,  Sie  Indices  libroruni 
Itrohibitorum  bes  lG.^abrh.  gefammelt  unb  beraum 
gegeben  (1 76.  Sanb  ber  «Sibliotbef  De*  Sittetarifd)  eu 
herein-;-  in  Stuttgart»,  Jüb.  1886). 

Sieben  ben  Indices  proMbitorii,  t>te  nur  Ser= 
uuehniffe  verbotener  Sudler  ftnb,  erfduenen  im 
16.  ,\abrh.  aueb  einige  Indices  expurgatorii,  rooriu 
bie  Stellen  angegeben  iverDen,  Die  in  Suchern  ju 
ftreieben  ober  311  änbern  jinb,  falle-  fie  von  Matbo 
lifen  benuRt  toetben  bätfen.  Sold)e  ̂ nbice«  »ur= 
Den  auf  Seiebl  "Slulipve  II.  1571  ;u  Antiverpen, 
von  Cuiroga  1584  ju  2Rabrib  öetöffentltd)t;  aueb 
fer  Sifjabonet  3-  von  1581  entbält  ßrpurgationen. 
3n  :Hom  toutbe  1607  von  bem  Tominifaner  ©uan= 

•>elli  auä  Srifigbella  (ßrasichellensis)  ber  erfte  Sanb 
eineä  Index  expurgatorius  veröffeutlidn.  Tevfelbe 
lvurtc  aber  balb  Darauf  unterbrüdt,  unb  e-3  ift  in 
:Hom  fein  anbetet  Derartiger  3-  crfd)iencn.  ii^enn  in 
Dem  rbmijd)cn  ̂ .  ein  Sucli  mit  «donec  corrigaturn 
verboten  roirD,  )o  bebeutet  bie^,  baß  eine  nadj  Den 

von  Der  ̂ nDerlongregation  einuünMenDen  3l'eifun 
gen  «vevbeffevte    äu§gabe  gebtudft  toetben  Darf. 

Set  rbmifd^e  ,xs.  ift  feit  liiemen»  VIII.  in  jeDer 
neuen  Auflage  burd)  bie  injnnfd)en  von  Der  ̂ nber= 
fongregation,  von  ber  gnquiption  ober  Direft  vom 
Zapfte  verbotenen  33üd)et  vermebrt  lvorben.  Sie 
etfte  Atlaffe  mürbe  niebt  mebr  vermebrt;  nur  von 
einer  änjab,l  von  fpätern  Scbriftftelleru  mürben 
famtlicbe  3Betle  verboten;  nach  Der  jtoeiten  Grientet 
Siegel  finb  aber  alle  auSbrüdlidj  über  :Heligion  ban= 
belnbe  Sebriften  von  fe^erifeben  (prot.)  3Setfafjern 
allgemein  verboten.  3n  i)Cr  166^  nntet  Slleran- 
bet  \li.  evfdnenenen  iluc-gabe  routben  bie  brei 
Klaffen  in  ein  3llpbabet  vereinigt,  in  ber  1758  unter 
Senebift  XIV.  erfebieneneu  manebe  Der  jabllofeu 
Aebler  vevbeifert  unb  eine  auc-fübrlidie  ̂ Inftruftion 
für  Die  Jnbettongtegation  unD  ̂ uguifttion  b«ge= 
fügt.  Sie  neuefte  Aufgabe  bc§  vömifd)en  %  ift 
1892  ju  Jurin  eriebienen.  3fn  Spanien  üetöffent= 
lidne  Die  Jnqutfttion  im  17.  unb  18.  fsabrb.  unab= 

bängig  von  bem  tömifd)en  Axs.  eine  ;Heibe  von  Indi- ces probibitorii  et  expurgatorii.  Set  befanntefte 
barunter  ift  ber  in  Svou  obet  ©enf  nad^ebrudte 
von  ?l.  Sotomavor  von  1640,  ein  ftarler  AOliobanD. 
Ser  letzte  fpanifdje  ̂ v.  erfebien  1790,  ein  Supple= 
ment  baut  1805. 

2llö  Seitenftüde  ut  Den  tircblidHm  ̂ nbices1  fön= neu  bejeidjnet  iverben  bie  von  ber  efterr.  jRegierung 
feit  1754  veroffentliebten  «Catalogi  librörum  pro- 
bibitorurn»  (ber  letzte  beutfd}  1816),  ein  bavr. 
Catalogus  von  177o  unb  KaZ  1882  ju  Serlin  er= 
febienene  Sßetjeidjniä  ber  verbotenen  jocialbemofra= 
tifdH'it  Sdu-iften,  1003111888  ein  3lad)ttag  erjebieu. 

3iacb  ben  papftl.  Serorbnungen  barf  niemanD 
obue  auÄtirütf liebe  Stlaubni§  be§  $apfte»  ober 
eine§  feiner  Sevollmaebtigten  93üd)et  lefen,  bie  im 

3.  ftebeu.  Sie  Strafe  ber  ln-fommunifation ,  bie früher  auf  ber  Übertretung  biefe»  Serbote»  jtanb, 
ift  Diu\t  IUuö  IX.  auf  bal  ̂'efen  von  Süebern  be- 
fdn-änft  lvorben,  bie  jut  Serteibiguug  Der  .Hegerei 
gefebriebeu  ober  buvcb  befonbete  päpfti.  li'rlafje  ver= 
boten  jinb.  gn  einigen  fatb.  Vänbern,  uamentlid^ 
in  Arait£reid\  ivurben  früberSücberverbote  ber  3"; 
auifition  unb  ber  ̂ nbexloftgtegation  al»  niebt  ver= 
binblid)  angefeben,  unb  >venn  bie  ftreng  rbm.-latb 
Jbeologen  jeUt  lebreu,  ber  3-  f«  überall  verbind 

lieb,  l'o  erfennen  fie  Dabei  für  manebe  i'dnber  ein 
entgegenftebenDec-  (Seroobnbeitc-recbt  an.  ̂ ebenj 
fall«  ift  eine  Henntni»  bee>  gefamten  ̂ nbatts  be§ 

1"\.  aud)  untet  gebitbeten  Äatboliten  niebt  fo  netbrei- tet,  >vie  fie  naeb  te\x  päpftl.  ©runbfäfeen  fein  follte. 
SBenn  von  einem  Sucbe  befannt  roirb,  baf?  e§  in 
Den  ,3.  gefeit  fei,  ftebt  e§  fteilid)  bei  guten  ̂ atbolifen 
in  üblem  :>iufe.  3m  19.  ̂ >ibrb.  ift  e»  audi  Siegel 
geivorben,  Daß  mau  von  bem  Serfafier  eineS  foteben 
Sucbc«,  ivenn  er  .Hatbolif  ift,  verlangt,  baf3  er  au«= 
Drüdlicb  fid)  Dem  Urteile  untenverfe  unb  fein  93ud^ 
felbft  mißbillige.  —  Sgl.  A-efeler,  Sa«  fircblicbe 
Siulnnverbot  (SBien  1858);  ;Heufd\  Ter  %  Der  ver= 
botenen  SBüdjet  (2  Sbe.,  Sonn  1883—85). 
Index  Florentinus,  ba«  ber  florentin.  öanbs 

febrift  berSanbetten  (f.  b.)  beigelegte  Ser;eidnti§  ber= 
[enigen  39  röm.  ̂ uriften  unb  ihrer  Schriften,  auä 
iveldnm  bie  Sjcetpte  ui  ben  Scmbeften  genommen 
jtnb  (f.  Corpus  juris). 

^nbiafafer,  foviel  mie  Sgapefafet  (f.  b.). 

^nbtan,  3nbifd)e8  .'öu im,  f.  Jrutbubn. 
^nbiana  ifpr.  -anne;  abgefürU  Ind.),  einer  bet 

SBeteinigten  Staaten  von  x'lmerila,  im  91.  an  Staat 
unD  See  äJltdugan,  im  C.  an  Cbio,  im  S.  an  Den 
aIuv,  s^bio  unD  .Hentudv,  im  S5>.  an  ̂ llinoi«  aren^ 
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umb,  pat  94140  qkm  unb  219240J  (1118341 
mdtmf.,  1074057  toeibl.)GJ.,b.i.  29  auf  l  i|km.  ,var- 
bige  würben  etwa  20000  gewählt.  5hit  bie  ©egenb 
am  Chio  in  hügelig,  alleä  übrige  meift  flatbunb 
größtenteils  Sßtatrielanb.  Ter  Chio  bitbei  auf  eine 
Stretfe  pon  600  km  bie  z.nt>-  unb  cor  SBabafp  auf 
L95  km  bie  Sübweftgren;c.  ©eologiidi  aepfirt  VV 
bet  Silur ,  Tcooiv  unb  Mobienformaticu  an.  1888 
profitierten  214  SDMnen  :;  110979  t  (short  tons) 
Hohle  im  SEBerte  von  1 32 1 604  Toll.  $m  D!t.  1886 
mürbe  bei  Hotomo  natürlidjeS  ©a»  erbobrt  unb 
L889  hatten  50  Stdbte  in  21  (SountieS  ©aSbrunnen 

unb  l'i»  Stäbte  mürben  aufierbem  butefe  Seitungen 
periorgt.  SBie  in  Chio  ift  ba£  (NKi4  an  beu  unter- 
filurtfchciw reuton  .Ualfftciu  »gebunben.  T)ie@ifen= 
unb  Stablpiobuftion,  abgefepen  Don  Nägeln,  ift 

uid-'t  bebeuteub.  Tic  $nbuftrie  ift  nmehmenb,  (je* 
ooruthebeu  jinb  (betreibe-  unb  Sagemühlen,  ©rofv 
fd)läd)tetei,  ,vabrifatiou  öon  2Bagen,  ÜSBaggonS, 

■Jldcrbaugcrateu,  Raffern,  i'iöbeln  unb  Spirituofen. 
VKuiptermerb-urciq  ijt  bet  i'Lterbatt.  Tie  Ifrntc 
von  1892  ergab  103,3  SOHU.  Sufpel  2Rai8,  39,s 
1 1891:  52,8)  ilKill.  SBufbel  ©eisen  im  SBert  oon  24,8 
'Jiill.  Toll.,  unb  gegen  20  3RiU.  »ufbel  Safer.  1888 
hatte  bet  Staat  587709  Sterbe,  1843473  Sftmbet 
unb  1 266109  Schafe.  1891  bcfud)teu  butcpfepnitt» 
lieb  :;69060  Äinber  bie  Schulen  unb  bie  Sd)uiau3= 
gaben  betrugen  6,40  9JHH.  Toll.  Tie  ©taatSeüv 
nahmen  beliefen  fid)  1889  auf  9442638  Toll.,  bie 
2tu3aaben  auf  8796255  Toll.;  bie  StaatSfcpulb 
mar  ®n»e  1890:  8538059  Toll.  Ter  Staat  ift  in 
92  (Sountie»  geteilt;  öauptftabt  ift  ̂nbianapoli-?. 
Ter  ©ouperneur  unb  bie  50  Senatoren  werben  auf  4, 
bie  100  jRepräfentanten  auf  2,  bie  oberften  dichter 
auf  6  3<\i)M  gewäplt.  $m  Üongrejj  ift  %  burd)  13 
:Kcpräfeutanten  pertreten.  —  3-  würbe  juerft  1730 
oon  Aranjofen  bei  SBincenneä  beftebelt,  1811  jum 
Territorium  erhoben  unb  1816  al§  Staat  in  bie 
Union  aufgenommen.  ^nbianer!ämpfe  fanben 
namentM  1790—95  unb  1813—15  ftatt.  —  3JgI. 
Tillon,  History  of  I. 

3>nbianapo(iä  (för.  inbienäpp-),  .vjauptftabt  beS 
norbamerif.  Staate«  ,\nbiana,  bie  gröfjte  Stabt 

bc*  Staate«,  liegt  inmitten  einer  fruchtbaren  ß'bene 
in  feböner,  mäßiger,  im  Sommer  üon  Taufenben 
aufgefud)ter  ©egenb,  im  2B.  pom  Üßbitc^iHiüer  unb 
,\all  (ireef  bearenu.  j.  tfljlte  1840:  2692,  1860: 
18611,  1880:  75076  unb  1890:  105436(5.  Sie 
Stabt  befitjt  fieben  öffentliche  sBart3,  banmter  ©ircle 
■Karl  mit  beut  Mricgerbenfmal,  unb  peroorragenbe 
bffentltipe  ©ebdube,  wie  ba3  neue  Äapitol  unb  baö 
©eridjtöbauä,  baS  ätfenal,  ba»  Sßropöläum,  ein 
litterar.  ,\nftitut  für  grauen,  Bibltotbet,  Tom= 
linfon  öall,  bie  Freimaurerlogen,  ferner  eine  ̂ luv- 

ten-, Taubftummeu=  unb  ,x\rrenanftalt,  perfebiebene 
idjönc  tfirdien,  eine  Uniperfität  unb  ein  College  für 
grauen.  ,Y  ift  bebeutenber  (5iicnbabnfnotenpunft 
(18  '-Bahnlinien);  eine  ©ürtelbabn  »ermittelt  ien 
äßagenauätaufd).  Tem  ©etreibebanbel  bienen  meb/ 
rere  Gleoatoren  mit  1  2JHH.  iöufbel  Kapazität,  bem 
üiebhanbet  bie  Stoct  ?)arb*,  meldte  4ooo  SÄinber 
unb  35000  Scbweiue  beberberaeu  tonnen.  1887 
fameu  1068387  Sd^peine,  961  698  :Hinber,  120389 
Scbafc  unb  16158  $ferbe  an,  ber  ii>ert  bei  be= 
fteuerten  ©igentumä  belief  fidj  auf  mehr  all  50  SDliü. 

Toll.,  bergen  ber  ̂ nbuftrieprobufte  beträgt  ."».'i JJiill.  Toll.,  bie  i(ir,abl  ber  Arbeitet  15000.  Sie 
^nbuftrie  mirb  sunt  Teil  mit  fiilfe  pou  5ßaffer= 
traft  betrieben;  bie  h)id)tigften  ;-)ifeioe  ftnb:  2/la* 

fd)inenbau,  Sifenioerte,  Jerracottabreiiuerei  unb 
5leifcb.oerpadung^gefdb,dfte. 

Oitbirtitci-,  bie  Ureinipobner  pou  2(merifa,  f. 
2lmerifanifd)e  JRaffe. 

^nbiancrfommcv,  f.  jRadrfommer; 
^ub  inuertnube  ober  Berber  ei  taube,  bie 

Keinfte  aller  Orient.  Sauben,  Heiner,  aber  geftrerf- 
ter  au  bie  ,velbtaube.  Renngeidjen:  gro^e,  runbe, 
toulftige  Stugenringe,  tur^er,  bider,  mit  ftarfeu 
SRafentoarjen  oerfepenet  Sd)nabel,  fantiger,  faft 

öieretfiger  .Hopf,  fd)ön  gebogener  ©als,  berpor- 
tretenbe  3öruft,  niebme,  unbefieberte  §üf$e,  lange 
Flügel.  Man  unterfdjeibet  bie  fran^bfifdie  unb 
englifdje  3.,  roelcbe  beibe  fid)  jiemlid)  gleidj  finb, 
nur  ift  letztere  etma«  füru%r  unb  gebrungener  gebaut, 
unb  bie  Keine  fdcb/fifdje  ̂ s.,  nod)  Heiner,  etipa 
30  cra  lang.  Ta»  ©cfieber  aller  ̂ |.  ift  glatt,  an- 
fdUiefeeub,  glänjenb,  meift  einfarbig  in  fdjroar,;, 
braunrot,  gelb,  toei&.  Tie  3-  brüten  unb  füttern 
gut  unb  eignen  fid)  foipobl  für  bie  SSoliere  al§  aud> für  freien  jylug. 

^ubiauertervttorium,  ein  uod)  nid)t  orgaui= 
fierterTcil  ber  "Bereinigten  Staaten  pou  2lmerifa,  ber 
1803  mit  bem  übrigen  Souifiana  pou  §ranrreid)  er^ 
»porben  unb  ben  früher  öftlidi  pom  2)ciffiffippi  roolv 
nenben  unb  ben  auf  biefem  fianbftrid)  eingefeffenen 
Stämmen  referpiert  tourbe.  Ta»  5-  liegt  gioifcbeu 

33°  35'  unb  37"  nörbl.  SBr.  unb  |toifd)en  94"  30'  unb 
103°  tueftl.  8.  pon  ©reentoid)  unb  mirb  begrenzt 
pou  (Solorabo  unb  ßanfa§  im  sJi.,  2)tiffouri  unb 
2lr!anfa§  im  D.,  TcraS  unb  Dteumerifo  int  2B.  unb 
luirb  im  0.  burd)  ben  Oieb  =  5Hiper  pou  Tera^  ge= 
trennt.  Ta§  3.  bat  81320  qkm  mit  (1890)  186490 
(£.,  b.  i.  2  auf  1  qkm.  Tapon  entfallen  auf  bie  ̂ n= 
bianer  52065  (8708  in  9teferPationeu),  auf  9ßei^e 
107987  unb  auf  garbige  14224  @.  Seit  1889  ift 
ba§  in  ber  DJtitte  gelegene  Cflaboma  =  Territorium 
(f.  b.)  abgetrennt  unb  ber  toeiften  3lnfiebe(ung  über 
miefen  morben.  Ta§  3.  mirb  im  S.  burd)  ba»  5'luf>; 
ftjftem  be§  9teb=3liper,  im  3t  burd)  b<x%  be§  2lr= 
ianfa§  belpäffert.  Ter  l)auptfäd)lid)  ber  i?oblenfor= 
mation  augebörenbe  "Boben  ift  meift  roelüg.  T>ie 
Kreibeformation  tritt  im  3S.  auf.  Ta§  Klima  ift 
gefuub  unb  meift  angenebm.  Ta§  £anb  ift  frudht= 
bar,  jum  Slderbau  unb  jur  33ieb3itd)t  geeignet, 
meld)e  nebft  ber  ̂ aat  bie  (friperb^quellen  ber  ̂ n- 
bianer  bilbeu.  Äoblenminen  befinben  fid)  im  C. 

1888  mürben  761986  t  gewonnen.  Tie  fünf  cioili- 
fierten  Stämme  (nations)  baben  311m  Teil  eine  21rt 
Honftitution  unb  ©efelje.  Tie  Ükgierung  ber  Union 
ift  bei  jebem  Stamme  burd)  einen  Slgenten  per= 
treten.  $)x>ä  Trittel  ber  ̂ "bianer  follen  nomabi= 
fieren.  Ter  Dften  ift  ber  am  meiften  feft  befiebelte 
unb  pon  Söabnen  burdjbrungene  Teil;  bie  9Jiiffouri= 
Hanfa»=Tera§-Cinie  burd)fd)neibet  ibn  pon  3t.  nad^ 
5.,  bie  St.  \ioui|:3an  Francisco  fenbet  gmei  unb  bie 
$anfa§  =  2lrtanfa§  =  Bauet)  eine  Sinie  hinein,  öier 
befinben  fid)  mehrere  naml)afte  Orte.  %n  ber  ©be; 
rofees3lation  liegen  Talequab  am  ̂ illinoiö  mit  einem 
.Hapitol  unb  etma  1200  G.,  Binita  (1200  G.),  Sifen= 
babnfreuuing'opunft,  unb  gort  ©ibfon.  3"  ber 
(£reel=2iation  befinbet  fid)  2)cu»cogee  (2000  @.)  am 
2tr!anfaä  unbGufaula  am5cortb?orl  of  ©anabian 
(500  (5.).  3't  ber  Gl)OctatP  =  Nation  liegen  £eb.igh 
(3000  15.)  unb  2)k3löiftet  (3000  GL),  beibe  mit 
üoblenmineu  unb  mie  ä){u»cogee  unb  Sufaula  an 
ber  2Riffouri  =  .Hanfa^  =  Terae^af)n.  Ter  mittlere 
Teil,  einfcbliefslid)  Cflal)oma,  tuirb  pou  ber  2Üd)i; 
fon=Topefa=  Santa  F^fiinie  burdjfdjnitten.  Sin  bcr; 
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ielbcn  liegen  SßutceQ  (2000  C.i  am  CanabianoKuvv, 
unto  2lrbmore  (1000  C.i.  Süböftlicb  pon  ©utbrie 
liegt  2£e  =  roo;fa  in  ber  Seminole^iation.  Sin  an 
betet  3roeig  bes  2ltcbiion:3pitems  burebutneibet 
t>en  «Cberofee  Dutlet»  im  SR®.,  ber  1893  aueb  bet 
meinen  21nfiebelung  überwiefen  worben  in.  3™ 
52B.  befinben  fieb  bie  Cbepenne,  2(rrapahoes,.«iowa, 
Uomanfbcs  unb  anberc  Stämme.  Set  meftlicbfte 
Streifen,  einleben  bem  100.  unb  103.  SWeribian,  wirb 
luiuiig  als  nicht  3um  ;V  gehörig  betrachtet,  gebort 
feinem  Stamme  an  unb  wirb  UttemanbeS  Sanb» 

(No  man's  landj,  «cfientlidvs  Santo»  ober  «Dum: 
tralet  Streifen»  genannt;  bier  befinbet  fidj  ber  Ott 
'öeapet  am  Diortb  isoxi  of  Canabian.  2>ie  220 
3duüen  erforbern  einen  2(ufroanb  ponSOOOOOToü. 
Tas  Cbriftentum  maebt  icbnelle  ̂ ortfebritte;  e§  be= 
Heben  317  Streben  unb  92mg  Sonntagsfdutlen. 

Snbtanifdjcr  $bec,  f.  Hex. 
3nbu*ttifd}e£  lyifcftbcin,  f.  ftonvfifcbbein. 
^nbtantfebe  JHogchtcftet,  falfcbe  SBegetdmung 

für  Snbifdje  SBogelneftet  (f.  b.). 
^ntotantft,  .Henner  ber  Sprayen  ̂ nbtens. 
^nbia  SWubber  ifpt.  inbie  röbber),  beffer  ̂ n  = 

bian  9htbber,  bie  engl.  ÜBegeidmung  für  fveber-- 
har$  ober  ttautfebuf. 

Indicatoridae,  f.  .\>ouigfurfude. 
^nbiceä,  iDlebnabl  pon  Sntoej  (f.  b.). 

Indicium  dat.,  Jlcebnabt  indicia),  i.  ,x\nbUtcn. 
In  diem  addictio,  f.  äfototftion  (SBto;  1,3.1 32). 
^n  toten  nannten  bie  ©riechen  unb  Corner  bas  am 

meiften  gegen  Dften  gelegene  ßanto  ber  C5*rbe,  fomeit 
ihnen  biefelbe  befannt  mar.  Sie  umfaßten  mit  bte- 
iem  9iamen  bie  ganze  fenfeit  bes  I^nbus  gelegene 
Yänbermaffe,  betbe  into.  >>albinfcin  unb  fogar  China, 
ohne  pon  biefen  ßänbetn  etwas  SUüjeteä  w  kniffen. 
Tie  äigppter  bagegen  unb  i^heniüer  ftanben  fiton 
in  fehr  alter  Seit  mit  ber  SBefttüfte  pon  5ßotbe?: 
intoten  in  .'öanbelsperbinbungeu,  unb  e§  ift  Wabt= 
üteinlicb,  bau  bie  Cphiriabrten  pon  Salomo  unb 
\uram  fieb  auf  %  unb  nicht  auf  bie  Cftfüfte  2lirifas 
bestehen.  3)a§  SBenige,  mas  bie  ©riechen  in  älterer 
»ext  öon  3>  Untaten,  erfuhren  fie  entftellt  auf  ttm= 

loegen  über  fernen,  mie  3.  SB.  butd)  .Htefias  (f.  b.). 
.öerobot  nennt  bie  bunfelgeiärbteu  into.  >>ili  strappen 
im  öeere  bes  Xerrcs  «sitbiopier  pon  bem  Sonnem 
anf gange»,  uuterfcheibet  üe  aber  ganj  tidjtig  pon 
ben  afrif.  Siegern.  3U  ei"er  rcefentlichen  Crweite= 
timg  ihre-:-  2Biffen§  gelangten  bie  ©riechen  unb 
buret)  fie  bteSftönter  bureb  ben  3ug  2lleranbers  b.  ©t. 
Unter  ben  Sßtotemäetn  in  öigppten  unb  ben  Seleu= 
citoen  in  Snrien,  namentlich  burch  ben  3ug  von 
3eteucu§  5Ricatot  bi§  an  ben  (langes,  fonüe  burch 
bie  Berichte  feines  ©eianbten  SOcegaftbenes  an  ben 
\>of  be?  Mbnigs  Sanbrofottos  1  Canbragupta)  311 
Üatalivutra,  erweiterten  ficf>  bie  Menntniffe  Don  ;V. 
auch  gelangten  inb.  (rrjeugniff e ,  namentlich  über 
jigopten,  nach  Chiropa.  Gratoftbene^  (276 — 193 
r>.  (Sbr.)  rannte  fchon  bie  fübl.  3ufrnftung  t»on  SBot* 
berinbien  fonne  Perlon  f  Japrobanei,  oerlegte  aber 
Den  ©ange§  al§  öftl.  ©renjfluf;  meit  nach  m).  füto= 
lidi  toon  S^ina  (S^ina).  Unter  Saifer  SlaubiuS 
tarnen  ©efantote  bee  .Hbnigc-  9tod)ia€  Don  GeiHon 
nach  Wom  unb  unter  SDtatcuS  älutetiui  rcnüi\te 
nber  Minterinbieu  nach  dbina.  ̂ tolemäue  (f.  b.) 
ermähnt  bereite  ̂ orber=  tmb  .^interinbien,  (Feolon, 
bie  SDtalaiifcbe  Malbinfel  (Ghersonesus  anrea),  ̂ ar>a 
unb  antoete  inb.  ̂ nieln.  %m  äJhttelaltet  gelangten 

C'rumgnifje  ,V>>  teil-?  auf  bem  .Uaramanenmege  burdb 
^nnetaften  nad^  ben  Süftenlänbetn  be>  Mafpifchen 

unb  Sdmiar^en  2Reer?,  teil-;-  butd)  bie  2lraber,  »iieldu1 
febon  in  ben  erften  ̂ abrhunberten  nach  2Jtobammeb 
alle  inb.  SReere  befuhren  unb  cbinef.  öäfen  befuchten, 
nach  2igr>pten,  unb  r>on  bort  bauptfäcblich  bureb  bie 
ital.  9tepubltten  ©enua,  $ifa,  ölorens  unb  5>enebig 
nach  bem  europ.  heften. 

Turch  bie  fteifeberiebte  pou  DJcarco  v^olo  (f.  b.)# 
pon  Cbericb  pon  ̂ orbenone  unb  pon  s)Ucolö  bi 
Conti  lenfte  ftcb  bie  2lufmerffamfeit  roieber  auf 
3.  unb  $oloe  golbreiche  ßänber  .Uathap  ( China  1 
unb  3ipangu  (fsapan)  hin,  melcbe  für  Seile  pon 
vunterinbien  gehalten  rourben.  2  er  ©ebanfe,  % 
burch  eine  Aahrt  gegen  3Beften  ju  erreichen,  gewann 
um  fo  mebv  :Haum,  als!  bie  Cftfüfte  toeS  Vanbee  ber 
Serer  (Cbinefcni  pon  ̂ Btolemäue  um  51,  pon  ÜJuv 
rinus  itprius  gar  um  96  polle  ©rab  ju  meit  gegen 
Dften  perfekt  mürbe  unb  Joscaneüi,  3eitgenoffe 
pon  Columbue,  bie  Entfernung  jmifchen  Portugal 
unb  China  nur  auf  52  ©rabe  febähte.  2tle  Colum 

bu*  12.  Cft.  1492  nterft  bie  fMafel  Öuanabani  be- 
trat, glaubte  er  fich  auf  einer  inb.  ̂ ,nfel  unmeit  ber 

©angeemünbung  nt  befinbeu.  Crft  als  1498  SBa§co 
ba  ©ama  (f.  b.)  ben  Seeweg  nach  bem  j-  be^  2Uter 
tum§  gefunben  unb  SSafboa  ff.  b.)  1513  werft  ben 

Stoßen  Ccean  crblidt  hatte,  touttoe  ba§  ©etrcnnt= 
fein  ber  neuentbedten  öänbet  be§  S^eftens  pon 

ben  Säubern  ber  ;^nber  unb  Serer  im  äufeerften 
Cften  nir  ©ewiRbeit. 

Ter  IRame  3-  ift  ben  unfein  Centralamerifa-> 
perblieben,  man  untetfd)ieto  biefelben  aber  als  SBeft^ 
intoien  (f.  b.i  pon  bem  aftat.  Cftinbien  (f.  b.i.  Set 

~)iame  «Igntoianet»  rourbe  fpüter  auf  alle  Urbewob 
net  be-5  neuen  .Hontinent§,  ja  felbft  auf  bie  S5eWob= 
ner  ber  ̂ nfeln  ber  Sübfee  unb  2luftralienc-  aus= 
gebehnt.  Crft  in  neuerer  3cit  hat  üd1  ber  Untere 
fchieb  jirifcheu  «^snbianer>'  unb  a^nbiet»  ober 
eSnbet»  als  Sbifernamen  herausgebitbet  unb  bie 

leftteru  beiben  werben  jetd  an-5fd>tiefeUd">  für  bie 
©ewo&net  öon  Cftinbien  gebraucht.  Ter  ftamt  ̂\. 
ift  Wabtfdjeinticb,  uom  3ntou§  (f.  b.)  abgeleitet. 

^ntoiengelb,  2Uofäuregelb,  tCgogelb, 

2hoflapin,  ein  gelber  ;"varbftoff,  ber  burch  Cin- wirfung  pon  Salpetetfäute  (9citrtetung)  auf  £>i= 
phenptaminorange  (f.  b.i  entfteht.  C-5  bient  ;um 
Jätben  pon  ©olle.  [(f.  to.). 

^ntoiennc  (ftg.,  fpr.  ängtotenn),  eine  i'trt.Hattun 
^ntoienftfteüung ,  im  Seetoefen  ba§  fvertivv 

ftefien  eines  3cbiffs  für  bie  Seefahrt  bureb  Cin= 
idnffen  ber  ißefaftung  unb  2tnborbnahme  ber  2lus 

tüftung.  Ter  oeitpunft  ber  3.  wirb  bezeichnet  burd^ 
bas  auf  SPefehl  bes  .Hommaubanten  ausgeführte 

Öei^cn  pon  flagge  unb  ©impel.  S^on  ber  3-  a6 
gilt  ba?-  Schiff  als  fchixnmmenber  Truppenteil  bis 
uir  2luf5erbienftftellung  (f.  b.i. 

^ntoifferent  dat.i,  ununtetfdjieben,  gleicbgüt 

tig;  inbif f  erentes  ©leiebgewiebt,  {.©leid1; 
gewidjt.  —  über  bas  ̂ nbifrerentc  in  ber  Sitten« 
lehre  f.  2lbiapbora. 

^ubiffcrenttt?ntue<,  bie  Neigung  ,ur  ©leid^ 
gültigfeit  in  2lngelegenheiten,  bie  fonft  für  wichtig 
gelten,  v  S.  in  religiofen  ober  firdHichen,  fttttid>en 
ober  potit.  Stagen.  ÜÖleift  liegt  barin  ber  2>ormurf 
ber  S^laff$eit,  toe§  ©ehenlanens. 

^nbiffetenj  dat.),  Unterfchiebslofigfeit;  ©leid1: 
gültigfeit.  [biffereit3puntt. 

Stttoiffetenjgüttel,  ^ntoifferenjlinie,  f.  ;\n 
^ntoifferenj^unft,  in  berN^bofif  ein  folchcr 

$unft  eines  Magneten  ober  eines  eleftrifchnnfluet^ 
3ierten  Körpers,  ber  n^eber  norb-  noch  fäbmagne« 
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55 « tüch,  webet  voiitiv  nocb  negativ  elettrifdj  ift.  Tic 

iierbinbungeliuic  aller  %  auf  bei  CberfLüve  eine» 

foleben  Rörperä  beint  (v\ubif  ferenjltnie,  aud) 
3  itb i  j  f  c  c  e  n ;  g  ü  t  t  c  l  ober  ,x\  u  b  i  |  [  e  i  c  n  g  \  p  n  c.  — 
jn  ber  v}> fodjo i o g i o  ijt  3.  bie  ©tenjie  »wifc&en 
Vuit  unb  Untuftjuftänben,  bei  ber  cm  ßUeidjßetöwfct 
bei  WciübU-iage  ctreidbt  ift.  3o  tonnen  getviffc 
Sorfteuungen ,  namentlid)  gcmohnbeit»mämg  ge 
gebene,  ohne  bie  Segleitung  angenehmer  ober  un 
angenehmer  ©emütierreguno;,  b.  h.  gieidniültig  fein. 
Sbenfo  gebt  bei  bet  Steigerung  einet  in  mäptgen 

©rabe.H  luohitbucnbeu  Sinneäreimng  bas1  ©efübl Der  Vu]t  bureb,  einen  ,Y  allmählich,  in  ba»  bei  Un 
luft  über.  Slud)  beim  Jemveraturfiun  rebet  man 
von  einem  ,Y  63  iftbieienige  Temperatur,  bie  neu« 
trat  etrppfunben  wirb,  beten  Steigerung  SSdrme, 
beten  >>erabfcjumg  Kalte  erregt,  liefet  pbvfiol. 
ftuHpunlt  rohe  mit  bet  neutralen  öauttenvpetatur 

(etwa  .".  1    C.  im  3)utct)fd)niti)  ibentinuert. 
^nbiffetenj^one,  i.  ,\nDifferen.'punft. 
x*ubifl,  [oöiel  wie  /uibigo  (f.  b.). 
^nbigblau,  3nblfl otin y  CieH10N?Oa)  bet 

wertvolle  färbenbe  Seftanbteil  bei  natürlicben  ?wi 
bis^o»,  ber  etwa  40-  80  SJSto&i  bapon  enthalt.  öitr 
JlernbatfjteDung  oerwanbelt  man  ̂ nbigo  burd)  :Ke 
buftion  in  eine  alfalifttje  ßöfuna  von  Iftnbigroeijs 
(f.b.)<  Seim  iHniäueru  fällt  baifelbe  in  /Hoden  aui 
unb  wirb  heim  Sd)ütteln  mitSuft  unter  iHufnabme 
von  3aucrftoff  in  3.  übergeführt,  i'ludi  auf  fünfte 
liebem  SBege  läfct  fid)  0>.  barfteUen.  2lli  sJlu»gangs= 
matetiat  bient  pietju  nad}  Söaeper  bie  3immetfäure 
(f.  b.i,  Die  mnädjft  burd)  rauerjenbe  Salpctctfäure  in 
1>ara  =  unb  Ortbonitroummetfaurc  umgcivanbelt 
»itb.  SRut  bie  leitete  ift  für  bie  S)atfteflung  bei  ,V 
verwenbbar  unb  wirb  burd)  SBrom  in  ein  Sibromib, 

I  •„  H4 1 M ) ,  i  • «  1 1  Br  •  (  IIBr  •  GOOH ,  übergeführt. Uodn  mau  bai  vrtbonitrojimmetjdurebibvomib  mit 
einer  alfoholifdjen  fiöfuug  von  .ttalilmbrat,  jo  ent= 
üebt  C  rtbonitrovbemilvroviolldure  ,  C„  H^(NOa)  • 

1  (»toll,  cie  aud)  Eutttoeg  5$ropiolfäure 
genannt  ivirb.  ilue  biefet  caurc  bilbet  fid)  leicht 
3-,  wenn  auf  bie  alfalifdje  Söfung,  JKebuftion»: 
mittel,  wie  Iraubcnuider  ober  rautfjogenfaure» 
Jlatron,  einwürfen.  Unter  2lufna$me  von  3Baffer= 
itoff  unb  Ubfoaltung  von  .Hoblcnfäurc  unb  SJBafjer 
Bereinigen  fid)  hierbei  jroei  SDtolerüle  Sßropiolfäure 
uad)  föligenbei  ©leia^ung: 
2C6H4(N09).C:  C-COOH   I    1  H-C18H1002Nn 

I  2C0«  I  2H,0. 
ila&l  ber  neuem  cvntheie  von  Mcumann  erfji^t 

man  ̂ henolaloein,  (',.  II-  Ml  •  CU.,  •  003  H  (aug 
Sfnittn  unb  9Wonod)lotef figfdure) ,  ooer  beffen  Sar= 
bonfäure  mit^ihtali,  löft  bie  3dMnelie  in  SÖafler 
unD  oytibiert  baS  entftanbene  ̂ nborol  an  ber  ßuft. 

Tic  dünn,  ftonfritution  bei  vxs.  ift  febr  »vabrfdiein= lid;  folcjenbe: 

3iibigblau 

C,H4  (\l 

3uöol. 
SS  ift  bemnad)  ein  2lb!ömmling  bei  ̂ nboli  (f.  b.). 

Ta-ö  %  ift  ein  bunfelblaue»  Pulver  mitrotliehem 
cebimmer  unb  nurb  burd)  Reiben  rupferrot  unb 
metaUglänjenb.  Jn  faft  allen  SöfungSmittetn  iit 
ec-  unloilid).  $"  Sl)loroform  unt  beifeem  Slnilin 
löft  ei  iid">  in  geringer  üöienge  mit  blauer,  in  ge- 

jcbmoljenem  $arafnn  mit  roter  Aarbe.  3lui  feinem 
Terpentinöl  troftaUiftett  e->  in  fdiöneu  blauen  la 
fein.  SBei  300  vermautelt  ei  fi(t)  m  purpurroten 
2)ampf.  @i  berbinbet  fid)  meber  mit  3äureu  nod^ 
mit  Jllfalien,  nur  burd)  fonjentrierte  5d)roefelfäute 
tvirb  ei  in  ̂nbigmono-  unb  »bifulfonfäure  (f.  3ns 
bigblaufd)h)efetfäuten)  umgeroanbelt.  3)urd)  reou 
jietenbe  l'iittet  gebt  ei  in  ̂ nbiameii  über;  beim. 

tirl)it5eu  mit  Kalil)Vbrat  entftebt  älnilin;  ialpeter^* jdure  oröbiert  e§  }u  gelbrotem  ̂ fatin  (f.  b.). 
Set  fünft  lid)  c  ̂nbiiu1  ijt  nid)t  im  ftanbe  mit 

betn  natürlidien  §u  fonfurrieren,  ba  feine  öerftel« 

(ung  )u  teuer  ift.  IS'§  liegt  bie»  baran,  bafc  alle  fon» tbetiid)eu  9Jietboben  3U  fd)lcd)te  3luibeute  liefern; 
ei  cntftefyen  bei  bet  9titrierung  ber  3immetfdure 
nur  40  ̂ roj.  von  beut  allein  verivenbbareu  Ortl)o= 
nitroberivate.  ^n  neuefter  3eit  finb  mebrerc  neue 
SBetfaljren  jut  ö«ftellung  von  ̂ nbigo  patentiert 
toorben;  ob  fie  fid)  in  ber  Ied)nif  betväbvcn,  läfjt 
fid1»  nodi  nid)t  beurteilen. 

^nbiflblaufdjhJcfelfäuten,  sroei  verfd)iebcnc 
Sulfonfäuten,  bie  entftel)cu,  tvenn  mau  auf  Subi^v 
blau  ober  auf  feEjr  fein  gepulverten  ̂ nbißo  lonjen= 
trierte  5d)>vefelfäure  eintvirfen  läfet.  ̂ e  nad)  bei* 
Dauer  ber  SReaftion  unb  ber  SDlenge  ber  Säure 
entftebt  enttveber  3  u  b  i  g  m  o  n  o  f  u  l  f  o  n  f  ä  u  r  e , 

( \  a  II0  N,  09  SO.,  OH ,  ober  ̂ nbigbifulfon- 
faure ,  Ci6  UH N3 0, 2(S02 OH). 
3nbigmonofulfonfäure,  aud)  ̂ böuiciU' 

f^mefeifäure,  ̂ nbigpurpur  unb  ̂ urpur  = 
jchtvefelfäure  genannt,  erbält  man,  inbem  man 
1 2eil  feingepulverten  3»bigo  mit  20  leiten  Scbme- 
fetfäure  von  G6°B.  bei  geivöbnlid^er  Temperatur  fo 
lange  bigeriert ,  bi§  fieb  ein  tropfen  ber  sJÖtifd)ung 
flar  in  SBaffer  löft.  Sie  fo  erbaltene  ̂ -lüffigfeit  ift 
bie  Subigf ompofition  ber33laufärber,  ̂ nbig  = 
tinftur.  2Birb  bie  fiöfung  mit  Gaffer  verbünnt, 
f o  fällt  bie  Säure  in  purpurroten,  in  fäurebaltigem 

SBaffet  unlöslicben  >>-locfeix  nieber,  bie  mit  ver= 
bünnter  oatjfdure  gemafd)en  werben,  um  bie  über; 
id)üjfige  5d)»vefelfäure  m  entfernen,  ©etrodnet 
ftellt  fie  eine  blaue  UJlaffe  bar,  bie  ein  rötlid)e», 

in  SSaffer  unb  ältfobot  tö§tid)e§  s^ulver  giebt. 
3nb  igbifulfoufäute,  6örutinfd)roefcl- 

fäure,  toutfinbigfäure,  ■Sulfinbblfäurc, roirb  gebilbet,  inbem  man  Subigo  in  rauebenber 
Sdjtvefelfäure  löft.  Sßirb  bie  glüffigfeit  mit  SOSaffer 
verbünnt,  fo  fdjeibet  fid)  meift  etroa»  SPtonofäure 
au»,  von  ber  abfiltriert  roirb.  bringt  man  Süolle 
in  bie  fo  erbaltene  glüffigfeit,  fo  färbt  fie  fid)  intenfiv 
blau  unb  erfd)öpft  bie  fiöfung  völlig  an  garbftoff. 
Sic  blaue  Söolle  fliebt  bie  Säure  an  ällfalien  teiebt 
»oieber  ab,  unter  Söilbung  von  leid)tlö§tidb,en  blauen 
Sa^eu.  ̂ erfe^t  mau  bie  burd)  Skrbünneu  ber  ut= 
fprünglid)en  Ööfung  erbaltene  ̂ -lüffigfeit  mit  ̂ odv 
fatj,  fo  entftebt  baö  lliatriumfalj  bet  ̂ nbigbifulfon- 
fäure  al»  ein  in  Sal^löfung  unlöilicbet,  in  3öaffer 
leid)tlöilid)et  9]ieberfd)lag,  ber  nad)  bem  2lbpreffeu 

ber  Alüffigfeit  einen  tvidjtigen  ̂ -arbftoff,  ben^n  = 
b i g  f  a r  m  in,  bilbet,  ber  im  *rjanbcl  in  Sreif orm  unb 
tr oden  vorf  ommt  unb  bie  tarnen  b  l  a u  e  r  $  a  r  m  i  u , 

löiUdjei  ̂ nbigblau,  gejälltet  ̂  n b i q o , 

15 ö r u l c i' n ,  ̂nbigotin,  (£ b e m i f  §  S3 1 a u  , 3Buuberblau  führt  unb  vielfad)  jum  färben  von 
SBolle  unb  8eibe  bient. 

Snbifjbifulfönfäurc ,  f.  Subiablaufdjmefet' 
fäuren.  [bifcb,  einbeimifd?. 
Subigen  (tat.  indigena,  «eingeboren»),  inlfin* 
^ubtgcn,  $anbetiname  für  ̂ nbuline  (f.  b.). 
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^itötgcuat  (vom  tat.  indigena,  eingeboren),  23e= 

seicbnung'  fomohl  für  tie  Staatsangebörigfeit  als1 
and?  für  t»ie  Crtsangeherigfeit;  gegenwärtig  bat 
lief)  ber  Sprachgebrauch  jiemlicb  feftgefefct ,  mit  % 
bie  Staatsangebörigfeit  311  bezeichnen,  wäbrenb  bie 
Crtsangebörigfeit  £eimatsrect)t  (f.  b.),  @emeinbe= 
recf)t  u.  hat  genannt  wirb.  3m  Reicbs'recbt  bat  3>- 
noch  eine  befonbere93ebeutung.  Radi  berReicbsper= 
faffung,  2lrt.  3,  beftebt  für  ganj  Seutfcblanb  ein 

gemeinfameä  %  mit  ber  äöitrung ,  baß  ber  2(nge- 
börtge  eine§  jeben  (rinjelftaates  in  jebem  anbem 

(5"inietftaate  als  ̂ ntänber  311  bebanbeln  ift.  §ier= 
buref)  würben  alle  in  ben  einzelnen  Staaten  be= 
jtebenben  Recbtsregetn ,  tr>cnad)  At'ernbe  ungünftü 
ger  oI§  bie  eigenen  Staatsangehörigen  ju  be-- 
hanbetn  finb,  in  2lufebung  ber  Slngebörigen  ber 
übrigen  Ginjetftaaten  anfgeboben  unb  ben  dinjel; 
ftaaten  unterfagt,  rechtlidv  Ungleichheiten  3Wifcben 
Den  eigenen  Jfngebcrigen  nnb  ben  Slngebörigen 
ber  übrigen  beutfdjen  Staaten  einjufübren.  Racb- 
bem  bnreb  bie  Reicbsgefeßgebung  materiell  bie  23or= 
auifeßungen  unb  93eöingungen  ber  Rteberlaffung, 

be3  Gewerbebetriebes ,  be§  Rechtsjdhu^es'  unb  ber 
Reditsperfotgung  für  alle  Seutfcben  unb  für  bas 
gan3e  Reichsgebiet  einbeitlicb  unb  gleichmäßig  ge^ 
regelt  werben  finb,  bat  ber  Sftt.  3  ber  Reicb?per-- 
fajfung  einen  großen  -Teil  feiner  praftifeben  33ebeu= 
tung  eingebüßt.  5)te  wirfliebe  Staatsangebörigfeit 

ift  aber  mit  bem  ,x\.  be§  Sltt  3  noch  niefit  gegeben. 
Sie  Regeln  über  (irwerb  unb  SÖerluft  ber  Staats^ 
angebörigfeit  finb  pielmebr  für  ba§  Seutfcbe  Reich 
unb  feine  ©liebftaaten  einbeitlicb  feftgeftellt  bureb 

ba§  ©efeß  Pom  1.  ̂ uni  1870,  welches"  fieb  ganj 
eng  an  ba§  preuß.  @eje£  »cm  31.  3)ej.  1842  an= 
fcbließt.  (5§  beruht  auf  bem  ©runbfaß,  baf;  jfoat 
bie  Reicbsangebörigfeit  ebne  weiteres  bureb  bie 
i'lngebörigfeit  ju  einem  beutfd?en  Sinjelftaät  er- 

worben wirb  unb  ipso  jure  erüfeht,  wenn  man  auf= 
bort  einem  beutfeben  Staate  anjugeboren;  niebt  aber 
vermittelt  bie  Slngebörigfeit  31t  einem  (ünjelftaat 
ebne  weiteres  aueb  biejenige  31t  einem  anbem,  es 
bebarf  Herfür  pielmebr  eine?  befenbern  Erwerbs; 
aftes.  (S.  auch  Staatsangebörigfeit.) 

3«bigcfifton  (lat.),9J  c  rb  a  u  u  n  g  §  b  c  f  a)  w  e  v  b  e, 
im  weitern  Sinne  jebe  Störung  ber  SSetbauung, 
im  engem  Sinne  eine  folebe,  bie  au*  überfüüung 
be§  ÜRagens  ober  aus  Slufnabme  unpcrbauticber 
Stoffe  in  benfelben  entfpringt.  Sie  gemöbnlidiem 
@rf$einungen  in  leperii  fällen  fmb :  Unbehaglich; 
feit  mit  ©efübl  pon  Schwere  im  ÜRagen,  2Utftvei ^ 
bung  besfelben,  Unbehagen  ober  Scb;mer3  beim 

<jinbrüden  in  bie  ÜDlagengegenb,  Mangel  "an  dß= tuft,  Gfel  Por  Speifen,  2lufftoßen,  übelfeit,  Qx- 
brecr/en  unb  Surcbfall.  %m  böbern  @rabe  fommen 
bin3u:  ̂ Beengung  ber  Refpiration  mit  gefterter 
(iirtulation  bes  ̂ lute§  unb  Spmptome  ber  Ttxt- 
leibenfcbaft  bes  ßebirns,  welcbe  fid)  t>om  Äopf 
fcbmer3  bis  sur  Cbnmacbt  unb  311m  §irnfcf)lagfluf5 
fteigern  tonnen.  Sie  Scbanblung  ber  %  fällt  mit 
ber  bes  Üiagentatarrbs  (f.  b.)  uijämmen. 

Csnbigc^troft,  bureb  2luswafcben  mit  öerbünn= 
ten  Bauten  unb  SBaffet  von  fremben  Stoffen  be= 
freiter  Snbigo. 

C«nbigftttbetci,  1.  ̂ ubigo. 
-Jnbigirfn,  glufe  im  ruff.  ©ebiete  vVitutsf  in 

Cftfibirien,  entfpringt  am  nerbl.  5lbbang  bes 
ctanowojgebirgcs  in  toi  jjtoei  C.ueUenflüffen  Muj 
bufun  unb  Dmefon,  fließt  juerft  weftlid\  bann 
nevblid1  bis   caulnivevsf,   -,uleut  nad)  SD.  unb 

münbet  mit  einem  großen  Selta  ins  Diorbtid;e  (E'is^ meer.  174  km  oberbalb  Safcbiwerst  bilbet  bie  kl- 
einen gefäbrticben  Strubel.  Sie  ift  1046,5  km  lang 

unb  bat  ein  Alußgebiet  oon  396  019,2  qkm.  3)as 
ftlima  ift  febr  raub  unb  bie  Einnebelungen  fpärlid\ 

Indig-itamenta  (lat.,  b.  b.  2fnrufungen),  im 
altrem.  Ritual  litaneienartige  SSetjeid^niffe  ber= 
fenigen  ©ötter,  bie  bei  beftimmten  3fnläf|en  an= 
gerufen  werben  mußten.  Sie  waren  notwenbig, 
weil  bie  röm.  Religion§anfcbauung  bei  beftimmten 

ftanblungcn,  wie  3.  93.  bei  ber  G"befd)ließung  ober 
bei  ber  3tu£faat  ber  ̂ efbfrucbt,  jebe  einselne  23er= 
riebtung  als  unter  bem  Sduihe  einer  befonbern 
(^ottbeit  ftebenb  anfab,  bie  nicht  übergangen  werben 
burfte,  wenn  man  bes  3Boblwollens  ber  ftimmtifeben 
gewiß  fein  sollte. 
Snbigfötmtn,  5»*>igf om)Jofition,  f.  3»big= 

blaufd)Wefelfäuren. 
^nbtgfüpc,  f.  5"bigo. 
^nbigluctn,  C6H10O6/  ein  311  ben  ̂ ueferarten 

gereebneter,  aber  febr  wenig  befanntet  Körper,  ber 
bei  ber  Spaltung  be§  ̂ nbifans  entftebt. 

^nbigtnonofulfönfäurc^f.^nbigblaufcbwefel-- 
^nbigmüble,  f.  3fnbigo.  [fäuren. 
Csitbignation  lat.i,  ßntrüftung,  gerechter  Un= 

wiUe;  inbigniert,  entrüftet,  aufg"ebrad}t. ^nbignität  dat.),  f.  ßrbunwütbigfeit. 
3>nbtgo,  einer  ber  wiebtigften  ̂ arbftoffe,  ber 

;um  Aärben  ber  f  erfduebenften  ©efpinftfafem  bient 
unb  beffen  gfärbe  fid>  bunt  bebe  Sd^önt)eit  unb 
größte  Echtheit  auigeidjnet  unb  ber  infotgebeffen 
fabon  im  Slltertum  als  Sedfarbe  311m  Scalen  benuttt 
worben  ift.  3ur  (Gewinnung  bienen  oerfebiebene, 
urfprünglicb  in  Cftinbien  beimifebe,  fpäter  aber  in 
bie  oerfebiebenften  tropifeben  unb  fubtropifeben  8än= 
ber  »erpflanUe  unb  fultiiüerte  Sitten  oon  Indigo- 
fera  (f.  b.).  Ser  ̂ s.  ift  nicht  als  fold)et  in  ben 

lU"lair,en  enthalten,  fonbern  er  entftebj  aus  einer 
%AUutterfubftau3 ,  bem  ̂ nbifan  (f.  b.),  bureb  @ä= 
rung.  Sie  3nbigopflau3cn  werben  jut  3^it  ber 
93lütc  biebt  über  bem  93oben  ahgefdmitten  u\\X>  mein 
im  frifdnm ,  feiten  im  getrodneten  3wftanbe  Pec= 
arbeitet.  Sie  werben  babei  in  Stüde  3erfcbnitten 
unb  in  geräumigen  93ebältern  mit  SBaffet  über; 
goffen.  Ser  Saft  gerät  nach  furser  3eit  freiwillig 
in  (Särung,  e§  bilbet  fieb  eine  Scbaumfchich.t,  unb 
ammoniatalifcher  Geruch  macht  )1d)  geltenb.  3» 
biefem  Quftanbe  wirb  bie  in  2tmmoniaf  gelöfte, 
^ubigweiß  (f.  b.)  entbaltenbc  ̂ -lüffigfeit  in  anbete 
Behälter  abgezogen,  worin  fie  bureb  anbattenbes 
Schlagen  unb  Rübren  mit  Schaufeln  in  innigfte 
Berührung  mit  ber  Suft  gebracht  wirb.  Ser  gelb= 
lidigrüne  Saft  färbt  ftch  blau,  inbem  ta^  3nbig= 
weife  311  ̂ nbigblau  ornbiert  wirb;  te^tere?  ift  un= 
lesttd)  unb  fificibet  ftch  bei  ruhigem  Stehen  at-5 

fchlammiger  Rieberfcfylag  ab.  3~iath  bem  iHbuebeu ber  flar  geworbenen  glüfjtgfeit  wirb  ber  Rieber= 
fd)lag  an  ber  Sonne  getrodnet  unb  im  balbtrodnen 
Suftanbe  311  oieredigen  Stüden  gefchnitten,  bie  tann 
p eilig  ausgetrodnet  werben. 

5;m£anbel  unterf cbeibet  man  oftinbifdien  unb 

w  e  ft  t  n  b  i  f  cb  e  n  3-  ßrfterer  wirb  als*  23engal=, Uoiomanbel  ,Cubb=,  311abras=,Äarratfd)i:,  Scanila; 
unb  3ova=3ubigo,  ber  weftinbifd^ e  al§  ©uatemala= 
iSaleaber-i,  Caracas -,  Rcu-@ranaba-  unb  9Jcerifo= 
Snbigo  tlaifuiuert.  Sie  ̂ tobuftton  fd)Wanft  uadi 
bem  2(usfall  ber  (i'rnte.  Sutd)fd)nittfidj  liefert  k^en; 
aalen  4,r.— ö  Siill.  kur,  [$aoa  1—1,5  SDUH.kg,  cab 
pabor  70000G  kg.    Seutfcblanb  iülu-t;  1892  ein: 
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l  743500  kg  im  £urd)idmittlroerte  von  10  Söt  pro 
Kilogramm,  ©utet  Vcuaal  ̂ nbigo  feitet  (1893) 
20  SÖfc  bal  Kilogramm. 

3er  3.  al2  folget  ift  ferne  djetn.  SBerbinbung, 
fonbern  ein  ©einenge  veriduebener  Subftanjen,  wn 
reuen  bie  etnjig  wertvolle  bal  Aubigblau  (f.b.)  ift, 
aujjerbem  fmben  fid)  barin  jjnbigleim,  ̂ nbtgbraun, 
^nbigrot  nur  oerfdüebene  anbete  Stoffe;  nidn 
leiten  ift  bet  <Y  mtl  Sanb  unb  Erbe  öerfdlfcbt. 
Slll  dufuue  Nenn  uneben  bet  ©üte  bient  feine  Acftuv 
teit,  fein  2lu->fchcu ,  fein  Oiemuht.  Die  leidncften, 
tiefblau  gefärbten,  beimSteibeu  rupfrigrot  glfinjenb 
toerbenben  Stüde  gelten  all  biebeften.  SBeimdr* 
hijum  auf  einem  95led)e  cerfliuhtigt  |uh  reiner  3- 
unb  entwidclt  einen  purpurroten  Tampf. 

Sehte  SBebeutUng  oerbanft  b«  %  feiner  33er= 
io  en  b  u  n  g  in  bet  ,\drberei.  i'on  allen  blauen  Aar 
ben  fmb  bie  mit  3-  cr;eugten  bie  bauerhafteften 
unb  edpteften;  fie  wiberücheu  ber  ©inteirfung  oon 

ffiaffet,  Seife  unb  Stdrt"  beffer  all  alle  anbem  unb 
laffen  Rdj  gleich  gut  auf  SBolle,  Seibe,  Söaurtv 
»ofle  unb  Seinen  hervorrufen.  Ter  v\.  Eann  nicht 
unmittelbar  auf  bie  Aafer  übertragen  werben,  ba  er 
im  SBaffet  volltommeu  unldllid)  ift  unb  nicht  bireft 
»on  ber  Aafer  aufgenommen  wirb.  Turd)  geeig= 
nete  rebuücrenbe  ©epanblung  läfu  er  ftch  aber  in 
eine  in  alfalifebem  SBaffer  leidü  löllidje  farbtofe 
$erbinbung, ^(nbigioeti) (f.  b.),  überführen,  bie  butcb, 
iutritt  bei  Sauerftoffl  ber  Stift  wieber  in  blauen 
,\.  DeTtpanbelt  toirb.  J  rauft  man  nun  bie  31t  färben» 
ben  Stoffe  mit  einer  folcben  Söfung  öon  ̂ nbigweife 
unb  fet^t  mau  fie  ber  Suft  aus,  fo  bilbet  fid)  VV  in 
unmittelbarer  Berührung  mit  ber  Aafer  unb  haftet 
bann  fo  feft  an  berfelbcn,  bafs  er  auf  meeban.  5ßege 
nidn  hriebet  entfernt  toerben  tann. 

2luf  biefen  ̂ batfacheu  beruht  bie  2lusfübrung  ber 
Alibi  gfenberei,  unb  letztere  jerfällt  bemnach  in 
rie  Taiftelluug  be->  ftibigweijjel  unb  bal  2lusfär- 
ben  ber  Stoffe.  Tic  Sonnig  bei  Jnbigtoeifjel  nennt 

man  in  ber  Aärbcrei  Rflpe  (SnbigtÖpe).  Tie- 
leibe  wirb  angefteQl ,  inbem  man  in  einem  geräu= 
mieten,  gemauerten  unb  mit  dement  wafferbidn  ge= 

machten  Schalter  15  kg  (5"iienvitriol  in  etwa  500  1 
2.!?a|)cr  loft  unb  17  kg  gebrannten  Malt  nebft  4  kg 

calcmierter  Soba  hinnifüat;  nacb,  fräftigem  Um- 
rühren mifdit man  4  kg  %, 

ber  vorher  auf 

ber  an  big; 
mühle(f.  bei= 
itehenbcAigun 
mitSBaffergum 

jarteften 
Schlamm  jer= 
rieben  mürbe, 

binju ,    rührt 
fräftig  unb 

verbannt  mit  ©äffet  bi>>  311  einem  Volumen  von 
2000  1.  üReuerbingl  vermenbet  man  beim  üln- 
uellen  ber  $üpe  üielfad)  ;>intftaub  ftatt  bd  (5ifen= 
vitrioll,  burch  ben  bie  Umtoanblung  in  $nbig= 
weifs  bei  ©egentoart  oon  .Half  leicht  erfolgt.  Tic 
blaue  garbe  bei  ,V  oerfdjtoiubet  nadj  fürieftcr  Seit; 
fobalb  bie*  erfolgt  ift,  toirb  bie  ftüpe  mit  einem  Tedel 
aut  fen\hloffcn  unb  bleibt  ftehen,  biä  ber  entftau- 
benc  Wieberfcblag  fid1  abgefegt  hat  unb  bie  Alüffiiv 

(eit  tollfommen  t'lat  geworben  ift.  $n  bie  5lüffig= leit  toerben  bie  vorher  pollftänbig  mit  Gaffer  burd^ 
träntten   Stoffe   eingetaucht,    bann   aulgerungen 

unb  ber  Suft  aulgefe^t.  5lad;  turjem  Sermeilen 
an  ber  Suft  tritt  »uetft  ©rünfdrbung  ein,  had)  eini 
get  3eit  entmidelt  fidi  bie  blaue  /iarbe.  Um  biefe 
)u  erhöben,  bringt  man  bie  Stoffe  nod>matl  in  bie 
Vuipe  unb  mieberholt  biec-  fo  oft,  bi*>  ber  ireiiutnfdue 
Aarhentou  erreicht  ift.  Jn  allen  großen  Acirbereieu 
hat  man  eine  iUnsahl  von  .uüpen  ilM  —  30),  unb 
mau  arbeitet  bann  fo,  bah  man  bie  »Stoffe  juerft 
irt  bie  am  meiftcu  erfihbpfte  itüve  bringt  unb  juleht 

in  einer  frifih  angefteuten  aulfärbt.  'Man  erreicht 
baburd)  eine  mbalichft  Oollftänbige  3lulnu|ung  ber 

"Aarbe  unb  jugletd)  eine  möglidjft  fdnMie  Färbung, 
inbem  in  ber  .Hupe  neben  beut  3nbigroei|  ttodj  au 
bete  Aarbftoffe  enthalten  finb,  bie  fein  fd;önel  Stau 
geben,  bie  aber  burch  bas  letzte  2luffarbeu  in  ber 
frifdjen  Müpe  öevbedt  werben.  -Kadi  beenbtgtent 
Aärben  toerben  bie  Stoffe  in  einem  iBabe  oon  fehr 
verblümter  Sehtncfelfäurc  gefchönt  (f.  Stoiöieren) 

unb  bann  aninblicb,  gemafchen.  l'lnftatt  mitteil  bec- 
.Uüpenverfahrenv  mirb  bie  tierifebe  Aafer  audi  mit 
^nbigfarmin  gefärbt  ( S  ä  ch  f  t  f  cb  h  t  a  u  f  ä  r  b  e  r  e  i ) . 

2ll§  d)inefifcheit  ober  grünen  3-  bezeichnet 

man  ben  fjfrrbftoff  l^hinefifchel  @rüu  (f.  b.).  2)  c  u  t-- 
f  d?er  ̂ >.  mirb  vielfach,  ber  sii>aib  (f.  Isatis)  genannt. 
© c f  d  titer  3-  ift  ̂nbtgbifulfonfäure  (f.  ̂nbiabtau; 
fdnvefelfäuren).  DJciueratifcbcr  ,V  ober  HU i ix e - 
ralinbig  ift  motvhbänfaurcö  iDiolßbbdnornb. 

präparierter  ̂ -^ft  ber  in  garbmübleu  fein  3er- 
riehene^s.  Über  ben  roten  3».  f-Crf eitle.  Sd)mar  = 
■jen  3-  i>flt  inan  ba^  2lnilinfd)mars  (f.  b.)  toegen 
feiner  großen  (Echtheit,  in  ber  es  bem  3-  gleichkommt, 
genannt.  M  ü  u  ft  l  i  ch  e  r  ̂.,  f .  ̂nbigblau. 

35gl.  iRubotf,  Sie  gefamte  3nbtgo=ÄüpettblaU' 

Färberei,  9lefervage=  unb  2tl5=Trudcrei  [s-8lattbrud| 
auf  SSaummollc  unb  Seinen  (Spj.  1885);  Seltner, 
S)ie  ̂ nbigotüpen,  bereu  Hnftellung,  (gebrauch  unb 
praltifche  Sehanblung  (ebb.  188G);  2lnbr^,  Cultur 
en  bereiding  van  Indigo  op  Java  (2lmfterb.  1891) ; 
von  ©eorgieviel,  2er  %,  vom  praftifchen  unb 
theorettfeheu  Stanbvunft  bargeftellt  r^ien  1892j; 
3.  93.  See,  Indigo  Mänufactare  (Sonb.  1892). 

Indigofera  L.,  ̂ nbigopflanje,  ^flanjeit: 
gattung  aus  ber  §amilic  ber  Seguminofen  (f.  b.), 

2lbteilung  ber  5papüionaceen,  mit  etma  200,  haupt^ 
fachlich  im  fübt.  unb  tropifdien  2lfrifa  einbeimifdieu 
2lrten.  Ginige  baben  grofse  inbu)trielle  93ebeutung 
erlangt,  ba  fie  ben  befannten  blauen  ̂ arbftoff  ̂ 11= 
bigo  (f.  b.)  liefern.  @l  finb  nteift  ftrauchartige 
isflanseit  mit  unpaarig  gefieberten  blättern  unb 
rofenfarbigen  ober  purpurroten,  in  Stauben  georb^ 
neten  Blüten.  2lm  roicbtigften  ift  bie  oftinbifdje  L 
tinetoria  L.  (f.  Stafet:  Seguminofen  I:  ̂ app 
tionaeeett,  %ia..  2).  Sie  wirb  fd)on  feit  langem 
in  ̂ nbien  beh.ufl  ©eroinnung  bei  ̂ arbftoffl  fulti= 
viert,  ̂ "fblgebeffen  haben  ftcb  mehrere  Äultur; 
Varietäten  enhvidelt,  gu  betten  vermutlich  aud)  bie 
ebenfalll  in  3nbten  foroie  in  Central:  unb  Süb= 
amerifa  vielfach  gebaute  I.  anil  L.  gehört.  I.  tine- 

toria mirb  aud)  im  fübl.  2lfien  unb  in  bebeutenbeu 
Stengen  in  2tmcrifa  gebaut.  ä>on  ben  übrigen  jur 
^nbigobereitung  vermenbeten  Sitten  finb  31t  ettvül)= 

wen  bie  abeffinifchc  I.  argentea  L'Her. ,  bie  oft= 
inbifd)e  I.  psendotinetoria  E.  Br.t  bie  ben  heften 
,\nbigo  liefern  foll,  unb  bie  ebenfalll  aul  ̂ nbien 
ftammenbe  I.  disperma  L.  2llle  biefe  2lrten  fotvie 
verfd)iebene  Varietäten  tverben  fomohl  in  2lmcrifa 

all  aud)  in  Cftinbicn,  2lrabien,  'Jtorbafrifa  u.  f. tv. 
fultiviert.  (ritte  lohnenbe  Äultur  ber  ̂ ubigopfian-- 
\cn  ift  in  allen  Sänbem  mit  heilem  unb  3ttgleid) 



560 
3nbtgofinf  —  Onbifator 

feuchtem  Sommer  möglich.  Ter  Same  wirb  in  ben 
gut  gebilligten  unb  gepflügten  33oben  in  30— 50  cm 
ooneinanbet  liegenben  Oicihcn  gebrillt.  Tann  wirb 
boS  ̂ elb  geicbleift,  bamit  ber  Same  nicht  gu  tief 
in  t>ic  Scbe  fommt.  Sei  günftiget  Witterung  er= 
feinen  bie  Sämlinge  febon  na*  einer  ©oebe,  unb 
oon  ba  an  ift  Reinhaltung  be»  Jclbe»  oon  ilnfraut 
bie  einzige  Kulturarbeit.  Ungefaßt  brei  i'Jionate 
nad;  ber  ülusfaat  tritt  ber  fsnbigo  in  Die  Slüte  unb 
mufc  iofort  gefebnttten  werben,  unb  gloat,  ba  ber 
untere  Stengelteil  feinen  ̂ arbftoff  enthalt,  etwa 
12  cm  über  bem  93oben.  Seim  JBinben  unb  (iin= 

fabren  ber  (Ernten,  beten  man  in  guten  ̂ 'agen  brei, 
manchmal  fogar  oier  im  $,abxc  erliält,  ift  barauf  gu 
achten ,  bafe  bie  fangen  nicht  3u  fe_br  geprefet  wer 
ben.  über  bie  (Gewinnung  be»  Jarbftoffs  f.  ̂nbigo. 
Tic  au»  bem  Himalaja  ftammenbe  I.  Dosua  Harn. 
toirb  wegen  ibrev  febbnen  Blüten  al»  ̂ ierpflanje 
in  ©arten  gebogen  unb  hält  ben  beutfdjen  SBinter 
unter  leichtem  Sdnit$  au». 

^nbigofinf,  f.  $racbtfinfen. 

^nMgolitl),  Slbart  beg  Turmalinä'  (f.  b.). 
Snbigolöfuug,  Segeicbnung  für  bie^nbigblaiu 

febwefetfäuren  (f.  b.).  _ 
o n&  i gomo lt o f ulf  onf äurc  ober  3 n b  i g  m  o  n  0= 

fulfouf  äure,  f.  ̂nbigblaufcbwefelfäuren. 
^nbigoi)ft<*»3^ f.  Iudigofera.       [pl)ir»  (f.  b.). 
Csitbigofrtöbir,  .\>anbel»name  be»  blauen  ̂ .a- 
3nbtgoid)h»efclf  äure ,  3nbigofulföu  = 

fäurc,  Syeidnumg  für  bie  Snbigblaufcbh)efel= 
^uöigohu,  f.  ̂ nbigblau.  [fäuren. 
^nöigotinftur  ober  ̂ nbigtinftur,  f.3nbig= 

blaufcbwefelfäuren. 
^ubigouogcl,  f.  9ßrad)tfinfen. 
^ubtgourpur,  f.  ̂nbigblaufdMoefelfä'uren. 
^nbigfcfiumr},  SBegeidmung  be»  2lnilinfd:>war= 

u'-ö  (f.  b.)  wegen  feiner,  berjenigen  be§  ;">nbigo» gleid)fommenben  Sdjt&eit. 
^nbtgtinftur,  f.  I^nbigblaufcbtoefetfäuten. 
oubigtuci«,  eine  dient.  SBerbinbung  oon  ber 

oufammenfe^ung  C10H3aN803/  bie  fidjoom  3nbig= 
blau  (f.  b.)  burd?  einen  i'cebrgehalt  oon  2  ©affer; 
üofiatomen  unterfcheibet  unb  febr  wabrfdieinltcb  bie 
Monititution»iormel 

'  ■"«-  NH  X  NH  >"' 
bcfiRt.  ß§  ift  ber  wesentliche  Seftanbteil  ber  3>nbig= 
füpen  ber  Slaufärber  (f.  Jnbigo).  3tu3  bem  ̂ nbig^ 

blau  läjjt  e»  fidi  barftellen,  wenn  man  biefes1  fein= 
gepuloert  in  alfalifeben  glüfftgfeiten  mit  3tebul= 

ttonsmitteln  (Sraubenguäer,  G'ifenoitriol)  bei  2lb= 
febluft  oon  Suft  befianbelt.  Tas  gebitbete  ̂ .  bat 
yhenolartigen  «ibarafter  unb  löft  jict)  baber  in  ber 
alfalifeben  gflüfftgfeit.  9Benn  man  biete ,  immer 
unter  i'lbfctlun  oon  Suft,  mit  Salgfäure  fallt,  fo  er= 
halt  man  ba§  %  aU  weine»  fröftaUinifd)eä  $uloer, 
MZ  fieb  in  Stltobol,  'jitber  unb  ällfalien  mit  gelb-- 
tieber  warbe  löft.  3luä  ber  Suft  nimmt  e»  begierig 
Sauerftofi  auf  unb  gebt  wieber  in  ̂ nbigblau  über. 
Snbifan,  C2eH81  Mi1T  (?),  eine  organifebe  SSet= 

binbung,  bie  gut  Slaffe  ber  fShitofibc  gebort  unb  in 
allen  3nbigo  tiefernben  -|> flanken  enthalten  ift.  C5» 
ift  ein  nahezu  fatblofet  Sirup,  ber  fid)  beim  Er- 

wärmen 3erfeht,  oon  bitterm  ©efdimad  unb  fautet 
;iieaftion,  löSlidj  in  äßaffer  unb  ;Hlfobol.  Tac-  ,v 
ift  bie  Duelle  beä  wertoollen  ̂ nbigofarbftoffg. 
Seim  Äod?eu  mit  oetbünnten  Säuren  ober  bureb 
(3ärung  ber  mit  ©äffet  übetgoffenen  3nbigooflan= 

;en  wirb  c->  unter  älbfdjeibung  einer  ̂ uderavt  get* 
fefet  unb  an  ber  8uft  gu  ̂ nbigo  orobiert ,  ber  fici> 
als  blaue»  $uloet  abfegt.  Ta»  %  ift  nidH  gu  oet= 
wed)feln  mit  bem  .'oarninbifan  (f.  b.i. 
^ üb t tatt on  I lat. , « 3lngeige ») ,  $>eitang ei  a  e , 

in  ber  3Dtebigin  baejenige  öeitoerfahren ,  wclci-ic» 
im  gegebenen  Irantbeitetalle  gut  Sefeittgung  ber 
.Urantbeit  ober  ber  Srantbeit»erfd)einungen  erforbei- 
lid)  ift.  tylan  pflegt  brei  Klaffen  oon  .\3eilanjeigeu 
gu  unterfdieiben:  Ij  Tie  ur fach, liehe  3-  (indicatio 
causalis),  bereu  Aufgabe  ift,  bie  Urfadien  bec- 
Mranffeiu»  gu  entfernen  unb  bamit  bag  festere  felbft 
ni  befettigen.  Turdi  Erfüllung  ber  urfäd)ticben  3- 
wirb  in  ben  meiften  gällen  aud)  bie  Iranfbeit  bc= 
boben;  fo  wirb  g.  SB.  bie  .Hrägfrantb,eit  fieber  gebeilt, 
wenn  bei  ihr  bie  urfäd)ltd)e  3-  erfüllt,  b.  h.  bie  bie 
fötanfbeit  oerurfacbenben  ixräRmilben  getötet  wer= 
ben.  2)  Tie  Wef entließe  ̂ ,.  (indicatio  esseutialis 
s.  morbi)  nimmt  ben  wefentlicbften  ̂ ro3efe  in  bem 
Ärantbeit»fallc  in  2lngriff,  in  ber  Sorausfetjung, 
bau  oon  jenem  alle  übrigen  Störungen  abhängen 

unb  mit  ihm  beseitigt  werben,  fann  aber  nur  oev= 
hältni»mäBig  feiten  auf  eine  genügenbe  5öeife  er= 

füllt  werben.  3)  Tie  fpmpto'matif*e  ^j.  (indi- catio symptomatica)  rid)tet  fid)  im  wefentlicben  nur 
nadi  ben  .Hranfbeit»erfcbeinungen  unb  fud)t,  unbe= 
tümmert  um  ias>  SBefen  be»  Krantb,eit»pro3effe», 
eingelne,  befonber»  läftige  Snmptome  (Sebmergeu, 
Schlaf lofigfeit,  (Frbrecben,  Turdnall  u.  bgl.)  ̂ u  b(- 
feitigen  ober  gu  milbern  unb  brobenben  @efal;rer., 
bie  oon  Dlebenumftanben  abhängen,  tedjtgeittg  em= 
gegen uttreten.  Sehr  häufig  mufs  ber  3lrgt  bie  fpmp 
tomatifebe  ,v  bei  plöulidt  eintretenber  2eben§gefabr 
gu  erfüllen  fueben;  man  pflegt  in  folgen  fällen  oon 
einer  indicatio  vitalis,  b.  \).  oon  einer  5'Orberung, 
t>a$  Sieben  gu  erbalten,  31t  fpreeben.  'Menn  g.  S. 
beim  Ärupp  ber  Tob  bureb  (jrftidung  broh,t,  fo  ift 
fofort  ber£ufttöbrenfd)nitt  oor^uuehmen  unb  bamit 
umächft  bie  augenbltdlicbe  ©efahr  3U  befeitigen; 
erft  bann  fommt  bie  urfäd)tid)e  3«  in  33etrad)t. 

33iSmeilen  ift  ein  yetimittet  ober  .vSeUüerfarjren 
au»  allgemeinen  Örünben  wobj  angegeigt,  aber  im 
gegebenen  Jall  burd)  geroiffe  jufäliige  ober  inbiüi- 
buelle  Umftänbe  oerboten  ober  fontrainbigiett;  ba% 
nennt  man  eine  ©egenangeige  ober  Koutra; 
inbifation.  co  fann  3.  33.  Opium  bei  heftigen 
Scbmergen  wol)l  im  allgemeinen  angegeigt,  in  einem 
eingelnen  ivall  aber  bureb  ein  gleichzeitig  oorban= 
~otnev  ©etgleiben  burebau»  !ontraint>i,;iert  fein. 

^nbifntto  dat.),  biejenige  Jorm  be»  Zeitwort», 
welcbe  bie  .v>anblung  ohne  mobale  gätbung  au»= 
brüdt.  (S.  Dlobu»  unb  Serbum.) 

Csitbifator  dat.,  «Slngeiget»),  in  ber  d)emi  = 
fdjen  Slnalöfe  (f.  b.),  befonber»  in  ber  oolume= 
trifeben,  Körper,  bie  bureb  befonber»  auffaüenbe 

IS'tfcbeinungen ,  ̂ arbenoeränberungeu  ober  @nts 
ftebung  oon  d)arafteriftifd)en  Üaeberfcblägen  bie 
SBeenbtgung  einer  Üteaftton  angeigen.  Ter  am 
längften  angewanbte  3-  ift  ber  garbftoff  be§  2aä- 
mu»,  ber  in  alfalifeben  glüfftgtetten  rein  blau  er= 
fdjeint,  beim  geringften  Öbetfd}ufe  oon  Säuren 
weiurot  wirb  unt  in  fauren  Jlüffigfeiten  swiebelrot 

ift,  währenb  ber  geringfte  Überfcbup  oon  2(lfali  wic-- ber  bie  weinrote  gätbung  beroorruft.  Otofolfäute, 

^benolpbtbalein  u.  a.  färben  faure  ̂ tü'ffigfeiten faum,  werben  aber  intenfio  rot  beim  geringften 
überfdmf,  oon  3llfati.  Stärfelöfung  geigt  burd) 
intenftoe  Blaufärbung  einen  überfetu^  oon  ̂ oc^ 
löfung  beim  Titrieren  oon  fcbioefliger  unb  atfeniges 
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Säure  au.  Maliumdjtomat  iü  bet3«  beim  Kurieren 
von  i£blorüerbinbungeu,  intern  ber  erfte  tropfen 
cilbertefung,  bet  nad)  beendigter  3ctfetuing  ber 
liblorite  mgefugt  hurt,  bie  (Jmueluina  eine-?  roten 
Siebcrfdüagl  neu  ebromfaurem  cilber  betsorruft. 
^m  lUafdunenbau  ijt  3.  ein  x\nitrument,  bal 

jur  Entnahme  von  SubifatorDiagrammen  (f.  b.; 

über  Diagramme  im  allgemeinen  1".  ©tapptfebe Tarftellung)  bon  ÜDtototen  unb  Sßumpen  gebrambt 

trirb.  Ter  vx\.  mürbe  fdjon  von  SBatt  angemenbet 
unb  ift  jeiu  iu  gtofiei  i'olltommenbeit  gebrad)t 
morben.  Gin  3-  Klüger  Äulfflprung  (von  Treuer, 
Sofentran;  oc  Troop  in  öannower)  in  in  Den  nad1; 
ftebenten  mq.  L  u.  2  DargefteUt.  Jiß.  i  jeigt  bie 
äufcere  Auflebt  be$  gangen  ̂ nfttumentl,  gig,  2 

ipredvub  fem  .uoibenbub  beä  3.  in  einer  ©etaben 
parallel  gut  2td)fe  beä  3nfttumentl  bewegt.  Tiefel 
ttebelenbe  g  tragt  einen  Sdireibftijt.  übte  gange 
(Serabfübtung  (biet,  mie  auch,  beim  Tbompfon  = 

1  ̂nbifatot,  ein  l*oanlfd)et  Senf  er)  ift  auf  ber 
platte  R  angebraebt,  meiere  brebbar  auf  beut  Tedel 
d  ftfct,  fobaf?  fid)  ber  Scbreibftift  mittele-  bei?  £anb= 
gtiffi  G  an  bie  Trommel  b  anbtüden  unb  von  bet= 
felbeu  entfernen  läfct.  Tnefe  Trommel  ift  brebbar 
unb  erbdlt  iljre  Semegung  vermöge  einer  Sdmut  i 
Dorn  Sreu^fopf  ober  ber  ßolbenftangc  ber  gu  unter: 
fuebenben  3Jtafd)ine  and,  berart,  baf;  bie  Trebung 
ber  Trommel  genau  bem  ftolbenmcg  in  bet  IKafdune 
entfpriebt.  T)a  ber  Umfang  ber  Trommel  aber  ge= 
ring  ift  im  Verhältnis  :,um  2Rafd)inenlutb,  fo  muft 

ton  TutaMcbnitt  butd)  ben  Sulinber.  3n  biefent 
liolinDer  a  befinbet  Jtd)  DamrfDidt  genau  eingc= 
idjlifjen,  aber  leicht  bcireglidi,  ein  .Holben  b  von 
etroa  20  mm  Tuvdnnefia.  Ter  untere  Teil  be* 
ßplinbcrtauml  mirD  mäbrenD  bei  ©ebraudji  bei 

,\nftrumentl  mit  bem  Tampf; 
colinbet  in  Serbinbung  gefeit. 
:'in  bie  jum  ßroede  bei  3fnbi= 
jierenl  am  Tampfcplinbet  ange^ 
btadjte,  in  ben  SDampfraum  füb= 
renbe  Vobrung  nrirb  ein  .'öabn, 
ber  ̂ nbifatorbabn  (h  in  §ig.  3) 
mit  an  tiefen  mittele  eines 

.■'gri'cbenftüd!  7.  Der  g.  anae' 
fdjraubt.  Ter  3nbifatorcöttni 
bet  ift  oben  mit  einem  Tedel  d 

vcr'eben,  butd}  ben  Die  .Uotbem 
ftange  e  hinDurdigeführt  ift. 

©inetfeitl  am  Tedel,  anbetetfeitl  am  .uolben  ift 
nun  mit  ccbraubengcminbe  eine  ccbjaubcnfebet  f 
befeftigt.  Säfjt  man  butcb  Öffnung  bei  o>nbtfator= 
bahne  ben  Sampf  tinter  Den  .Kolben,  fo  tottb,  ba 
bie  gebet  fid)  gegen  Den  Tedel  ftütu,  Dieselbe  gu= 
fammengebriidt,  Der  Solben  fteigt  empet  unb  aud) 
bal  Qnbe  ber  Äolbenftange  e  bewegt  fut  entfpred}enb 
bet  3ufammenbrüdung  ber  gebet.  Ta  biefe  33e= 
reegungen  an  fidi  {(ein  finb,  ift  e§  notmenbig,  fie 
bureb  eme  ©etabfübtung  d.  b.J  ui  Detgtö|etn,  roelcbe 
beroitft,  baB  ber  gnbpunft  g  bei  £ebel§  fid)  ent= 

iBvod^aiiä'  fionteriation»-2f5ifon.     li.  Slufl.     IX. 

8f»fl-  - 

biefe  ̂ croegung  üettingett  merben,  ma§  mit  §Ufe 
bei  öubrebuftotl  obet  öuboetminbctetl 

(gig.  3)  gefebiebt.  Se^tcrer  beftebj  aul  einem  ©e- 
ftell  A,  toeldje!  an  einem  feften  Sßunft  ber  Tla- 
febine  ober  aud},  roie  in  gig.  3,  bireft  am  3- 
unter  ber  Trommel  angefd>taubt  rotrb.  Sin  bem 
Weftell  finb  auf  gemeinfd)aftüdjet  2(d)fc  %roti  9tol= 
len  R  unb  r  befeftigt,  t»on  benen  bie  größere  R  ein 
für  ailemal  am  ©eftetl  befeftigt,  btc  fleinete  r  je 
nacb  bem  geroünfd}ten  Übetfefeunglüetbältnil  aul= 
roecbfelbar  ift.  33on  einem  $untt  bei  Äreujtopfl 
bet  SDtafcbine  mitb  eine  Sdjmit  S  über  bie  gtofse 
Solle  geleitet,  »on  bet  fleinen  Solle  ab  gebt  bie 
edmur  i  na*  ber  Trommel  am  %  Wlan  mäblt 
nun  Die  f leine  Solle  fo,  bajs  bei  ̂ ngangfefeung 
Die  Trommel  bei  3-  giemlicb  eine  ganje  Umbrebung 
maebt.  Tiefe  $ubrebuftoren  fönnen  objte  meitere 
Vorbereitungen  bei  ber  Unterfucbung  angebrad>t 
reerben.  3U  Sebuftoten  merben  aueb  einfacbe  obet 
boppetarmige  £ebel  benu^t,  beren  Trebsapfen  an 
Der  2)iafd}ine  feftgemaebt  unb  beren  längerer  3lrm 
bann  »ermittelft  einel  3wifcbengliebel  r>om  Äteu3= 
topf  bemegt  mirb,  mäbtenb  man  bie  Scmegung  bes 
fürjern  2trm§  mit  Sd)nuren  auf  bie  3nbifator= 
trommel  überträgt.  Tie  befebriebene  ßinriebtung 
funltioniert  in  folgenbet  SDeife.  33eim  öffnen  bei 
^nbifatorbahm!  mirb  ber  3-  mit  bem  5)ampftaum 
im  (Sulinber  ber  iSJiafcbine  in  33etbinbung  gefegt. 
Tie  TntdfcbiiMufungen  jeigen  fid)  allbann  burd) 
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größere  ober  geeintere  3ufaramenbtüdimgen  ber 
g-eber  innen  unb  burd)  2luf  =  unb  2tbgel)en  be» 
©djteibfttfteS  aufcen.  Stedt  man  nun  auf  bie  5vom= 
mel  einen  Vapierftreifen,  fo  befdu-eibt  ber  Sd)ieib= 
ftift  lüäbrenb  bev  gleicfoeitigen  Srel)ung  bei-  £rom= 
mel  bas  ̂ rtbitatorbiaaranitn  (f.  b.). 

Ser  Soppetinbifator,  ein  3.,  bei  bem  ber 
sJtaum  über  unb  ber  unter  bem  Kolben  gteicfejeitig 
mit  je  einer  Seite  be»  Sampfcpünbev»  in  üBerbnu 
bung  ftefd,  bie  3ufaminenbrficfung  ber  5nbifator= 
feber  alfo  bem  auf  ben  30lafd}inen!olben  bej.  $n= 
bitatorfolben  nnvfenben  überbrud  entjpricbt,  r/at 
in  ber  Vrari»  feine  weitere  Verbreitung  gefunben. 
—  Sgl.  Vidder,  Ser  3-  unb  fein  Diagramm  (2öien 
1880);  »on  töeicbe,  Unterfucbung  bev  Sampfmafd)u 
nen  unb Sampf  teff  el (2ps.  1881) ;  SJUebler, 3nbif  ator= 
t>erfud>e  an  pumpen  unb  2öafferbaltuna»mafd)incn 
(2Ründ&.  1881);  SRofenfran?,  Ser  g.  (4. 2lufl.,  Verl. 
1885);  öaeber,  ©er  3.  (Süffelb.  1892). 
^nbifatorbiagramm,  ba§  mit  bem  ̂ rtbifator 

(f.  b.)  »on  einer  Sampf;,  ©as=  ober  Suftmafdine 
ober  Vumpe  genommene  Diagramm,  tueld)e»  nidjt 
atiein  bie  Don  ber  2Rafd)ine  geleiftete  ober  t>er= 
brauebte  2lrbeit  beftimmen,  fonbern  aud)  einen 
Sd)luf?  jieben  täfjt  auf  bie  innern  Vorgänge  in 
ber  2)cafd)ine,  auf  bie  ftunftion  ber  Steuerung, 
auf  ben  3uftanb  ber  Kolben  unb  Steuevungeteile, 
enblid)  auf  ben  ̂ uftanb  bes  gur  Vevrocnbung  fom= 
menben  motorifeben  Sftittels.  gig.  1  [teilt  ba$  5)ta= 
gramm  einer  Sampfmafdnne  of)ne  ftonbenfation 

bar.  Sie  Sinie  AB  ift  bie  atmo= 
fpbärifd)e  Sinie.  Sie  roivb  ge^ 
sogen  bei  gefcbloffenem  3nbtfa= 
torbabn  unb  entfpriebt  bem  je= 
roeilig    portjanbenen  Suftbrutf. s4 

Sie  Sänge  be§  Siagramms,  auf  ber  2lbfcif[enlinie 
CD  (f.  aueb,  §ig.  2  u.  3)  gemeffen,  entfpridit  bem 
Äolbenbub  ber  2Jtafcbine;  letjterer  nnrb  mit  bem 
Öubrebuftor  (f.  ̂nbifatov)  bi§  auf  eine  Streife  uon 
100 mm  bi§  60mm  je  nad)  ber  ©röfce  bes  benutzten 
3nbifators  perringert.  Sie  Crbinaten  im  Sia= 
gramm,  pon  ber  atmofpl)ärifd)en  Sinie  an  gemeffen, 
geben  ben  überbrud  bes  im  (ii)tintcr  befinblidben 
Sampfei  über  ben  2Itmofpl)ärenbrud  an.  Ser 
sDiaMtab  ber  Srude  bangt  üon  ber  in  bas  3nftru= 
ment  eingelegten  geber  ab,  melcbe  man  fo  rcäbtt,  bafs 
bie  Siagramml)öbe  fid)  ber  &rommell)öl)e  anpafd. 

2tus  bem  Stagramm  ift  ber  mittlere  überbrud  auf 
ben  Kolben  j«  beftimmen.  ünerju  roirb  bie  §läd)e 
bergigur  mit  bem  Vlanimeter  au* gemeffen  ober  mit= 
teil  ber  Simpfonfcben  formet  berechnet  unb  in  ein 
yied)ted  r>erir>anbelt,  bas  bieSiagrammtänge  als  bie 
eineSeitebat.  SieanbereSeite,im2)taf)ftabber3n- 
bitatorfeber  abgemeffen,  giebt  ben  mittlem  ßotben- 
überbrud  pm.  3ft  F  bie  iuirlfame  5Mbenfläd)e, 
s  ber  ftolbenb,ub ,  n  bie  Üoutettjabl  ber  9Jtafd)ine 

in  ber  üötinute,  fo  giebt  ■         _}g  =  Nj  bie  t>on  ber 

2Jlafd)ine  geteifteten  inbtjietten  (f.  Snbigierte  Arbeit) 
^ßferbeftärfen  an. 

2tud)  bie  ̂ bafen  bev  Sampfueiteilung  ftub  auä 
bem  3«  iUi  entnehmen.  Vct  a  (f.  £-ig.  1),  roenn  ber 
tolben  im  toten  Vunft  ftebt,  ift  ber  ßintrittlfanal 
fo  weit  geöffnet,  bafr  ber  Sampf  feine  nolle  Span- 

nung befi^t.  3ßäbrenb  ber  Veriobe  üon  a  bi§  b  ift 
Sampfeintritt  (2lbmiffion).  Sei  b  finbet  ber  2lb= 
fdtuf,  ber  ßintrittäfanäte  ftatt.  Sa  bie§  nidt 
ptöfelidb  Por  fid)  gebt,  bilbet  bie  Siagrammlinie 
einen  Sogen  unb  gebt  allmäbtid)  in  bie  äbnlicb,  bev 
.s?opevbet  gefrümmte  GrpanftonefurDe  über,  roelde 
ben  Srudabfall  »näbvenb  bev  ßrpanfion  anjeigt. 
Sei  c,  nod)  bepov  ber  Kolben  im  anbem  toten 
Vunft  angefommen  ift,  roirb  ber  Slustrittltanal 
geöffnet,  .fcier,  in  ber  Veriobe  be§  Sorau§tritt§,  fmtt 
bie  ßuroe  rafcfyer  büM  3um  öubenbe  unb  erreid?t  bei 
Seginn  be»  ÄotbenrüdgangcS  faft  bie  atmofpbä= 
rifd)e  Sinic.  St§  e  finbet  nun  ber  2ui3tritt  be§ 
SampfeS  ftatt.  Saun  nnrb  ber  2lu§tritt§fanal  ge= 
fd}toffen,  bie  .Stomprcffion  beginnt,  bie  Siagramm- 

linie fteigt  bi§  f  cntfprecbenb  ber  Srudfteigerung 
bey  f  omprimiertenSampf  e§ 
»uieber  an  unb  erbebt  ficb 

in  f,  im  Limite  be§  Sorein= 
tvittS   bei   Gvöffnung    bev 

.1.033 

»iß-  -'• 

@intütt§fanäte  lieber  bt§  ju  ber  ber  2lbmiffions= 
fpannung  entfpredenben  Jööbe.  Sobann  D0Ü3iebt 
fid)  ber  Kreislauf  fon  neuem. 

g-ig.  2  ift  ba§  3.  einer  Sampfmafd)ine  mit  ̂ on= 
benfation.  Ser  Siniensug  läuft  bi§  unter  bie  atmo= 

fpbärifcbe  Sinie.  Sie  Drbü 
nate  Po  im  ̂ ebermajjftab  ge= 
meffen  entfpriebt  bem  im  fton= 
benfatoröorbanbenenSafuum. 

Gin  anbere§  2lu§feb,en,  ent= 

10-1 

9 
8 

OH 

.low 

5tg.  s. fprecbenb  ben  abroetdjenben  innern  Vorgängen,  er= 
bält  ba§  3.  eine»  @a§motor§.  (Sin  fotcbeS,  einem 
Vievtaft  =  (3acmotov  entnommen,  ift  in  §ig.  3  bar= 
geftellt.  2ln  bem  fünfte  a  befinbet  fid  ber  Äolben  im 
aujsern  toten  Vunltc.  Sa»  ©emifd)  t»on  ©a»  unb 
pon  Verbrennungcduft  ift  im  Gplinber  fomprimievt 
auf  einen  Srud,  ben  ber  Slbftanb  be»  Vunfte»  a 
pon  ber  atmofpbärifden  Sinic  A  B  angiebt.  Sie  ßut= 
günbung  beä  ©emifdeo  tritt  ein;  infolgcbeffen  fteigt 
bev  Srud  mäbrcnbbe-jVorroärtSgangeebeätfolben* 
febr  rafd)  bis  311m  Vunft  b ,  mo  bie  Verbrennung 
üotlenbetiftunbbieGrpanfionbevVevbrennungSgafe 
beginnt.  Sicfc  bält  bi§  c  an,  mo  ber  Vorau^tritt 
fid)  burd)  ba»  abfallen  ber  Sinie  bemerfbar  maebt. 
Ser  Srud  finft  bann  roäbrenb  be§  Äolbenlauf» 
t»om  innern  jum  äußern  toten  Vunfte,  bii?  d,  gut 
atmofpbärifden  Sinic  berunter.  Söäbrcnb  biefer 
Speriobe  merben  bie  aSerbrennungSgafe  au»  bem 
Spünber  binaueigefeboben.  Von  d  bi§  e  »evläuft 
bie  Siagrammlinie  gevabe,  es  ift  bie  Saugpeviobe 
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fuv  vutt  unb  ©a3.  SBon  e  Lu->  a  finbct  bie  Roms 
preifion  beä  angelangten  ©emiföeä  ftatt,  bie  ftutoe 
iteigt  kmebet  bi->  a  an,  üon  too  bet  $toje|  öon  neuem 

Ria.  ♦. 
ctnw:-  imtex  bet  atmo»pr/ärifd:>en  Stute  AB.  ̂ n  b  be= 
ginnt  bie  Dtwfperiobe.  Tic  Xiagrammliuie  fteigt 
rtiitüub  tu->  m  bem  Trtut,  toeldje  tcv  Aiivberliöliebe§ 
3Baffet3  enthmdn.  x\n  tiefer  ßö&e  bleibt  bie  Sinie 
bis  unn  Snb«  bet  Skudperiobe,  tton  cbi§  d.  I^n  d 
iinrt  t-ic  Murre  toiebet  plötjttd)  biä  gut  atmofpl)ä-- 
tiföen  Satte,  bie  Saugperiobe  beginnt  unbüoUüebt 
iub  auf  bem  Molbentoege  von  a  biä  b  u.  f.  in.  5)er 
Alädieninhalt  beS  $umpenbiagtammä  entfprid)tber 
|itm  >>ebcn  bcs  SBaffetä  üerbraudjtett  inbtjierten 
Arbeit.  S)ie  Sdjtoingungen  bet  Siagrammlinien 
bei  c  unb  a  ftnb  eine  5°M3e  ber  bewegten  2ttaffen 
am  Jnbifatot.  —  ßitteratut  f.  beim  ̂ Irtitel^nbifator. 
_  3«btf otrtg  (neutat.),  in  ber  Jb,eorie  ber  trummen 
Cberflädvn  bei  unenblidi  tteine  Megetfdmitt,  ber 
von  einer  ber  Tangentialebene  etneä  §läcbenpunltc§ 
unenblich  nabelt  parallelen  Gbene  auSgefdinitten 
wirb.  Die  Betriebenen  formen  ber  $•  bangen  Don 
betnSotjeicben  beä  MvümmungSmales  ab  (f.  Krüm= 
mungi.  Sic  iit  clliptifd\  trenn  ba-Mclbe  pofitit»  ift, 
cie  Aläd^e  liegt  bann  auf  einer  Seite  ber  £angen= 

tialebene  unb  ift  fonoer.  Sie  i)'t  bpperbotifd)  bei negativem  Jtrüiumuugemafc;  bie  Tangentialebene 
[djneibet  alSbann  bie  fatteliormige,  fonpepfontaue 
5'läcbe.  Aür  3Hintmatfläd>en  (f.  b.)  fpecielt  ift  bie 
\  eine  gleicbfcitige  Jopperbet.  93ei  gerabtinigen 
(f.  b.)  unb  abroirfelbaren  (f.  b.)  Radien  jerfäUt  bie 
g.  in  gerabe  Linien.  2>ie  3>-  ift  3uerft  r»on  Supin 
(1822]  betrachtet  roorben  unb  heifjt  beebalb  aud) 
I  uptttfepet  .Hegelf  ebnitt.  —  3-  bti  ber  Martern 

projeftion  n".  b.i.  [cprlus. 
^nbtftiondat ,  2lnfünbigung»),f.3nbittionen= 
^nbif tionenctjf lue«,  eine  in  ber  _3citred)mmg 

angeroanbte  Sßetiobe  oon  15  fahren,  beren  2luf= 
fommen  man  butdj  bie  Einnahme  311  erflären  ge= 
Hiebt  bat,  taft  im  röm.  Maifertcid)e  jebeämal  nad) 
bem  2lblauf  eine*  foteben  3eitraum»  neue  Steuer^ 
cinfebahungen  vorgenommen  roorben  feien.  Seit 
Glitte  bes  4.  3abrb.  pflegte  man  bie  ̂ ai)tc  unferer 
3eitred)nung  aueb  burd)  Eingabe  il;rcr  ̂ nbiftion 
(pnbittionägabj,  aueb  0lömcr3in»gab(  ober 
Maifer^abl  genannt)  31t  bejeiebnen,  b.  b-  man  gab 
an,  ba§  roierielte  ̂ abr  e3  innerhalb  btef  er  löjäbrigen 
^ßeriobe  roar.  ̂ er  äu§gang0pun!t  roar  babei  ber 
1.  Sept.  312  n.  Gbr.  Geebnet  man  t»on  ba  rüdroärt§, 
fo  ergiebt  fieb  ber  1.  Sept.  4 1».  6br.  al§  Stnfang  einer 

3nbi!tion§periobe;  ba§  %abv  3  ».  6bv.,  beffe'n  erfte neun  SDlonate  bem  erften  ©pftuSjabte  angeboren, 
ift  bemnad»  mit  ber  3abl  1  ju  be;eid?uen.   5Tie  ̂ n-- 

biftiou  eineS  ̂ abrec-  loitb  nun  gefunden ,  tuenn  3 
31t  ber  y\abre^3abl  loou  Gbrifti  ©ebutt  an  geredv 
uet)  abbiert  unb  bie  Summe  burd)  15  bhnbiett 
nürb;  ber  :Heft  ift  bie  gefügte  Srtbimon.  ©ebt  bie 
2)iiufion  gerabe  auf,  fo  ift  bie  ̂ nbiftion  15.  hieben 
biefet  Dom  1.  Sept.  312  lt.  libr.  auvgebcnbeu  gvied1. 
ober  fonftantinopolitanifeben  ?jnbiftion3äta,  bie  im 
äUorgenlanbc  fotnie  aud)  im  Slbenblanbe  lange  in 

(Geltung  roar,  beftanb  nod)  bie  be§  'tScba  (G74— 735), 
bie  roegen  ibrer  2lnrocnbung  unter  ben  laroling. 
Maifern  aud)  al§  faiferlid)e  bejeidbnet  roirb,  unb  eine 
rbmifebe  ober  papftlid)c,  bie  in  5Hom  im  11.  x>abrb. 
auflant.  2)iefe  beiben  leperii  Kten  baben  mit  ber 
griednfeben  ba§  ̂ abr  312  aU  2tu§gang3puutt  ge= 
mein,  uuterfcbcibeu  ftcb,  jebod)  in  bem  "Saturn,  inbent 
bie  t'aifcrl.  2tra  mit  bem  24.  Sept.,  bie  päpfttid)e  ba= 
gegen  mit  bem  SBeibnadjtötage,  an  beffen  Stelle 

i'päter  ber  1.  ̂ au.  trat,  begann. 
^nbiteft  (lat.),  ©egcnfal?  311  bireft,  nidit  ge* 

raboui,  mittelbar;  inbirefter  93 c m e i s ,  f.  2lpa= 
goge;  inbirefte^Rebe,  f.  SiretteÜlebe;  inbiref- 

ter S diu fi,  f.  Ahigbabn  (^3b.  ß,  S.  927b). 
^nbiteftc  &teuttn,  nacb  ber  geroöbnlidjen 

Stillegung  foUbe  Steuern,  roelcbe  nicht  unmittel- 
bar Pon  benjenigen  entrid)tet  roerben,  bie  fie  nad) 

ber  2lbfid)t  bc§  ©efe^geber»  roirllid)  tragen  follen, 
fonbern  von  Vermittlern,  3.  93.  ben  5ßrobujenten 
fteuerpflid)tiger  2cben§mittel,  geroiff ermaßen  oor- 
fcbiiferocife  bejaptt  unb  bann  auf  bie  cigenttid)en 
Steuerträger  abgemälgt  roerben.  2iefc  Definition 
ftimmt  iubeä  mit  bem  Sinne,  in  bem  geroöbnlidi 

üon  %  S.  g'cfprodjen  tt>irb,  nidit  ganj  überein. 
ßine  $au§=  ober  Söobnungvfteuer  3.  SB.  roirb, 
and)  roenn  fie  öom  öau§befiöcr  erboben  unb  001t 
biefem  auf  bie  9Jiieter  abgeroal3t  wirb,  nadi  bem 
geroöbnlidien  Sptadjgebraudj  bod)  ah§  bireftc 
Steuer  bejeidjnet,  mäbrenb  umgelernt  bie  Stem= 
petgebübr,  bie  3.  93.  ber  Käufer  eine§  ©runbftüde^ 
3U  sab/leu  unb  in  ber  Siegel  aud)  roenigften§  teil= 
roeife  »nirflid)  311  tragen  fyat,  allgemein  al§  in« 
birelte  Steuer  gilt.  9?adi  anbern  finb  ̂ .  S.  foldie, 
bie  niebt  Pom  93efin,  fonbern  von  einer  öanblung, 
ober  foldie,  bie  nid)t  Don  ber  ̂ robuttion,  fonbern 
pon  ber  ftonfutntion,  ober  aud)  fotd)e,  bie  nid)t  Don 
beftimmten  ̂ ßetfonen  in  planmäßig  feftgefetjten  93es 
trägen  erboben  roerben,  fonbern  geroiffe  93erbraud)»j 
gegenftänbe  ober  93erfebr§afte  belaften.  Gine  neuet= 
iid)  mebr  in  2tufnabme  gelommene,  aud)  Pon  ben 
Dlationalöfonomen  öanffen  unb  Gonrab  pertretene 
93egripbcftimmung  gebt  bat)in,  ba$  %  S.  foldie 
ftnb,  bei  roeld)en  man  nid)t  bireft  oon  ben  Gtn= 
nabmen  bc3.  bem  93cfit3  auf  bie  £ciftung§fäbigfeit, 
fonbern  von  ben  2lu§gaben  auf  bie  Ginnabmen  unb 
fomit  erft  iubireft  auf  bie  2eiftung§fäl)igfeit  fd)liefjt. 
yia&)  biefer  2(uffaffung  finb  aud)  bie  porgenannten 
£Dtiet&  bei.  3Bo^nung§fteuern,  ferner  S)ienftboten=, 
öunbe=,  überbaupt  alle  2luflt>anb=  unb  2uru«fteuern 
al§  inbirelte  an3ufeben.  (S.  Dctroi,  Steuern,  33er= 
brauebefteuern,  9Serfebr§fteuern,  $oü.) 

^ubifdK  sBtuftbecrctt,  f.  Zizypbus. 
C\itbtfd)c  ©tdjc,  f.  Jeafbol3. 
Snbifdic  J^ctgc,  f.  Opuntia.  [(S.  566  b). 
^nbifetje  ©rnmntatif,  f.  5>nbifd)e  Sitteratur 
^nbifdjc  ßörtoffet,  fouiel  mie  93atate  (f.  b.). 
^nbifdje  JTtonc  (Crben  ber  3nbifd)en 

Krone),  f.  ftronenorben. 
^nbif  d)e  fiunft,  bie  auf  bem  93oben  Sorben  unb 

Vnnterinbiens,  tnSbcfonbere  im  ©ebiet  bee  93rabma= 
ni§mu§  unb93ubbbi^mu-J,  entftanbeneSunft.  (#ietju 

36* 



>f4 Snbifdje  Äunft 

bie  Gbromotafel:  ̂ nbtf^c  Kunft  I,  unb  bie 
Safein:  ̂ nbifcbe  Kunft  II  unb  III.) 

1)  93  au  fünft.  Sie  beroorragenbfte  Stellung 

unter  ben  bilbenben  fünften  IJnbien»'  nimmt  bte Baufunft  ein;  ibre  ©efcbicbte  fann  man  bxe  in  bas 
:).  üordjriftl.  3at>rb.  »erfolgen.  Sie  älteften  Senf= 
mäler  ahmen  nun  in  ber  Anlage,  ber  §orm  ber 
fonftruftiuen  ©lieber  unb  bem  ganzen  Gbarafter 
ber  Crnamentif  in  überrafdvnber  SEBcifc  ben  §olg= 
bau  nach.  Sie»  mad)t  e§  roabrfcbeinlid),  baf;  eine 
bod)entroidelte  £olgard)iteftur  öicle  ̂ abrbunberte 
fang  blühte,  ehe  man  sunt  ©teinbau  überging  unb 
bie  am  £>olg  ausgebilbete  Secbnif  auf  Stein  über= 
trug.  Ser  Übergang  batte  ficb  lange  cor  ber  3eit  ber 
un»  erbattenen  älteften  Senfmäler  ttollgogen,  weil 
btefe  fd)on  eine  bocbentiiüdelte  Sed)ttif  unb  Sicber= 
beit  in  ber  Bearbeitung  be§  9Watetial§  in  roeit 
üoneiuanbcr  entfernten  teilen  SnbtenS  beroeifen. 

Sie  älteften  freiftebenbeit  ©enfmälet  fmb  bie 
Sopen  (f.  b.)  obet  t  agopen  (f.  b.),  folibe,  roenig- 
ften§  auf  ber  Slufjenfeite  mit  bebauenen  Steinen  be= 
fleibete  £>ügel,  bie  oon  Bubbbiften  über  Reliquien 
ober  gut  Berherrlidnmg  benfnnirbtger  Stätten  er- 
ridjtet  routben.  Sie  vubeu  auf  einer  Plattform 
unb  befteben  au»  einem  cplinDriidvu  Untetfag  mit 
einer  Salbfuget  batübet,  bereit  Surdmteffer  bis= 
freuen  über  bunbert  Jufe  beträgt.  Bei  Miniatur; 
Sagoren  unb  aueb  bei  gröjsern  au§  jüngerer  3eit 
ift  ber  Unterfaft  mandnual  bober  als  bei  Den  älteften 
Beifpielen,  iobaf?  bie  gange  S£ope  »tue  ein  breitet 
Surm  mit  Kuppelbad»  erfdjeinen  fann.  ©ertönt 
würbe  bie  Sope  r*on  einem  fubiidvit  3IuJfa&,  ben 
brei  nadi  aufsen  öorfpringenbe  platten  beaten.  Sie 
grofjen,  altern  Sopen  »raren  oft  r>on  einem  fangen: 
trifd)en  Steingelänber  umgeben,  Das  aus  fenfreebten, 
10  §uJ3  boben  Sßfeiletn  beftanb,  bie  buteg  brei  in  fie 
eingelaffene  Cuerbalfeu  oon  linfenfötmigem  Surd}= 
fdjnitt  oerbunben  roaren  unb  oben  einen  fort!au= 
fenben  ©efimsbalfen  trugen,  Sie  fenfreebten  Söat 
fen  unb  oft  audi  bie  magerednen  Waren  mit  großen, 
funftüoll  gearbeiteten  Mcbaillon*  gegiert,  unb  aud) 
fonft  bot  ficb  bier  tax  Künftlern  ©eiegenbeit,  Stulpe 
tuten  unb  2(rabe»feu  anzubringen.  Gin  äbnlid^e» 
Steingelänber,  aber  al§  grofceä  3fted)tedE,  umgab 
audb,  ben  alten  Bubbfjatempel  unter  bem  Bobhü 
Baum  in  ©aja.  (SSgL  Gunntngbam ,  Mahäbodhi, 

£onb.  1892.)  Statt  *be§  ©elänbers  finbet  man  bei Sopen  auf  Genion  freiftebenbe  Säulen.  SSot  ben 
nier  Zugängen  in  bem  Steingelänber  befanben  ficb, 
portale,  t>on  benen  3. 33.  in  Santfdn  (f.  Bbilfa)  ein» 
öd  auB  boeb  ift  unb  aus  groei  Pfeilern  beftebt,  bie 
oben  burd)  horizontale  Cuerbalfeu  uerinmben  finb. 
2IUc  Seile  finb  mit  Basreliefs  bebedt  unb  mit  frei= 
ftebenben  Figuren  gegiert.  Sie  Sopen  ftnben  Jut)  in 
r>erfd)tebenen  Seilen  ̂ nbiens,  aufjerbeiu  in  Genlon 
unb  einem  Seile  non  2lfgbaniftan.  Sie  älteften 
geboren  bem  3.  £abrb.  r>.  Gbr.  an,  bie  jüngften  ettoa 
bem  7.  %ab,xb.  n.  Gbr.  Sie»  gilt  non  ben  grofjen 
Monumenten;  bie  Keinen  Sagobas,  bie  bie  Stelle 
t>on  Sfltären  in  bubbbiftifd)en  Semmeln  vertreten, 
trifft  man  an,  folange  bubbbiftif  ober  Kultus  in  fsiibten 
beftebt.  —  Sgl.  Gunningbam,  The  Bbilsa  Topes 
(Öonb.  1854);  berf.,  The  Stüpa  of  Bharhut  (ebb. 
1879);  93urge|,  The  Amarävati  Stüpa  (Archseolo- 
uical  survey  of  Southern  India,  93b.  3). 

Sie  ööblcntcmpel  (f.  b.),  ©tottentem= 
v el,  glcid)en  ben  93afdifen  (f.  93afilifa);  fte  be= 
neben  au§  einem  Sdnff  unb  balbrunber  2lpfb>,  beten 
Stelle  in  ben  älteften  icmpcln  eine  runbe  cllipttfdje 

©ella  oertritt.  %n  ber  SCpflS  itei)t  ein  Sagoba  an 
Stelle  be»  2lltar§  unferer  Äircben.  gn  ben  meiften 
fällen  ift  ba$  Sd)iff  bureb  jroei  parallele,  hinter  bem 
Sagoba  gufammenlaufenbe  Säulenreihen,  roeld?e 
ba§  tonnenfbrmige  Sad)  tragen,  in  ein  breitet 

Öauptfcbiff  unb  jir-ei  fibmale  'Jiebenfchiffe  geteilt 

(f.  Saf.II,  gig.4  unb  tun  ©runbrifj  gig.  3).  "35orn [fliegt  bas  cd)iff  bi§  gum  2lnfang  ber  Sacbroölbung 
eine  Mauer  ab,  in  ber  ein  Sbor  311m  öauptjduii  unb 
meift  grnei  ̂ förteben  gu  ben  Seitenfdjiffen  fübren. 
Sarüber  ift  ein  ber  SBölbung  be»  Sad)e§  angepa^= 
te§,  febroad)  bufeifenfbrmige§  genfter,  uon  bellen 
böl^erner  ̂ affettierung  fidb  in  einem  Jaüe  nod> 
tiefte  erbalten  baben  (f.  Saf.  II,  %ia,.  1).  Berfleinerte 

9tacbabmungen  biefes"  JenfterS  in  Stein  finb  ein  febr 
beliebtes  Dtnament,  ta§>  an  ber  gacabe  utt3äblige= 
mal  »oieberfebrt.  häufig  ftebt  cor  bem  ©angen  nod> 
ein  portal,  bas  Don  gmei  roud)tigen  Pfeilern  ge- 

tragen roirb.  Sie  Simenfionen  ber  eingehen  Seile 
finb  oerfebieben;  in  bem  "ööblentempel  gu  ßarli  (f.  b. 
unb  Saf.  II,  §ig.  1 — 4)  beträgt  bie  Sänge  etroa  126,  bie 
Breite  unb  »obbe  etwa  45 ^u^.  Sie  älteften  Säulen 
finb  bie  Siegesfäulen  2lcofa§  (gegen  260  ö.  6bt.), 
jetu  2ätb  genannt.  Sie  fteben  frei  unb  tragen  mei= 
ften§  einen  ft^enben  Söroen.  6"§  ftnb  runbe  ober  polp= 
gonale  Säulen,  bie  geroöbnlicb  einen  quabratifeben 
codel  unb  oben  einen  oafenförmigen  Hnauf  haben 
(1.  £af.  II,  ̂vig.  1).  Sa»  Borbilb  roar  roafjrfctteinlid) 
ber  Dpfetpfoften,  ber  oben  einen  Knauf  trug.  2Il§ 
ttagenbe  Säulen  erbalten  fie  ein  Kapital  au»  tneredü 
gen,  nach  oben  breiter  merbenben  platten,  bie  einen 
boben  Slbacus  tragen,  um  ben  in  Stein  gearbeitete 
Aiguren  fteben.  Ser  Knauf  ift  gebtungenet,  einer 

umgefebnen  Safe  gleicbcnb.  Ser  5"U^  ber  Säule 
ift  oft  ber  Spihe  analog  gebilbet,  fobafe  er,  auf  brei- 

ter- roerbenben  -platten  rubenb,  einer  aufredet  fteben= 
ben  Bafe  gleicht  (f.  Saf.  II,  gig.  4).  Sie  ©ruub= 
tonn  be»  Pfeiler»  febeint  ein  im  öuerfebnitt  qua= 
btatifdbet  Silafter  mit  fräftigen  Konfolen  geroefen 
gu  fein.  Dft  ift  nur  ber  mittlere  Seil  abgefantet,  oft 

ber  gange  ̂ feiler  polpgonal.  Säulen  unb  Pfeiler 
merben  fpätet  ber  gotm  nach  Dermifd)t ;  aud)  finb 
bie  Säulen  unb  Pfeiler  mit  2lrabe»fen  unb  Sfulp= 
turen  bebedt.  —  SBeit  gabjreid)er  al§  bie  ©rotten= 
tempel  finb  bie  in  ben  gd§  gehauenen  ßr  emitagen 
(vihära);  manchmal  ftnb  e§  einfad)eDieredigeKlau= 
fen  mit  einer  Stmr,  öfters  aber  liegen  mebrere  ber= 
felben  in  einer  Sinie  nebeneinanber  binter  einer 
üReilie  non  Säulen,  bie  einen  Bort) of  bilben ;  meiften» 
liegen  fte  um  eine  in  ben  ̂ d§  gehauene  roeite  üier= 
edige  öalle,  bereit  Sede  t»on  Pfeilern  geftü^t  roirb. 

$rt  lefeterm  'fidüe  roirb  oft  eine  (Sella  3ur  Kapelle erweitert,  unb  wenn  bann  bie  Klaufen  fortfallen, 

fo  bat  man  eine  neue,  allerbtngs'  febr  fpäte  3Itt üon  ©rotteutempeln.  Sie  §öblenbauten  ftnben  ftd) 
bauptfäcb lid)  im  roeftl.  Sefan,  fommen  aber  auch  in 
anbern  Seilen  ̂ nbien»  üor.  Qm  gangen  finb  ibrer 
gegen  taufenb  befannt.  Sie  rubren  gum  grojjen  Seil 
non  Bubbbiften  tjer,  bod)  ift  bie  Slnnabme  irrig, 
ba|  Bubbbiften  biefelben  erfunben  ober  eingefübrt 

bätten.  Sie  älteften  berfclben  flammen  aus1  bem :;.  ̂ abrl).  0.  ßlvr.,  bie  fpätefteu  aus  bem  7.  Qabrb- 
n.  Gbr.  —  Bgl.  getguffon  unb  Burgep ,  The  Cave 
Temples  of  India  (Sonb.1880);  Burgefe,  Arehseo- 
logical  report  of  Western  India  (Bb.  4  u.  5). 

t5'in  merf  nnirbige»  ©egenftüd  311  ben  .nöbfenbauten 
bilben  bie  au§<  einem  fvelsblod  au»gebauenen  ober 
au»  einem  Reifen  au»gefparten  S  e m  p  e  f.  Sie  erftere 
2lrt  ift  in  meutern  Beifpielen  au§  bem  6.  Sabrb* 
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11.  «ibv.  umreit  iWabra»,  Me  leitete  butdj  ben  bc= 
rühmten  ftailää  bei  Sluta  (f.b.)  au8  bem  8.  ̂ahrh. 
pertreten.  Sie  finb  bie  frügeften  Vertreter  beä  [üb 

inb.  5tiB.  $)en  .Un'ammenhaug  mit  cor  in  ben .\>chlcnbautcu  oetftetnetten  &td)iteftut  betoeifen  bio 
fomcbl  tonnomermigeu  alc-  aud)  tuppelförmigeu 
Täduu-  biefet  äRonumente  unb  bei  an  ipnen  an; 
gebrachten  Ißaoillonä  foroie  ta->  alfi  Dwamcnt  vor 
mottete  Soacnieniter.  3)et  miduiaite  £efl  etneS  £em= 
pel«  ift  bie  KeHa,  Die  baä  ©ftttetbilb  enthält  unb 
meinen»  nidu  Don  ben  ©laubigen  betteten  mirb.  Sie 
bat  miv  eine  Shur.  bem  ©öttetbüb  gegenüber.  ftlei= 
novo  Jempel  betteben  oft  mit  au8  bei  EeHa.  ;>bod) 
iit  betfelben  gemehnlid'  eine  Vorhalle  ootgelagett, 
in  bei  bie  ©laubigen  ihre  i'lnbadu  »ettiebten.  Sie 
Oella,  moiit  mit  tutmfötmigem  Tad\  abertagt  an 
>>ehe  bie  Vorhalle  (mandapa),  mährenb  biefe  an 
SBteite  unb  liefe  ben  liebten  SRaum  jener  pielfad> 
übertrifft.  ,'lumeilcu  fcbJKejjen  fieb  an  bie  erfte  Sor= 
hallo  uod^  anbete  an  obet  an  ihren  brei  freien 
Seiten  beftnben  ftd}  Vertale.  Tor  gange  .Hompler 
fann  in  einem  von  einet  Stauet  umgebenen  2em= 
volhoi  liegen,  in  bem  je  nadj  SBebfltfnü  Heinere 
kapeudjen  ettiebtet  toerben. 

Jn  bem  n  otbi  n  b  i  i  d)  o  n  S8  a  u  ft i l  ift  ber  ©runb= 

riß  ber  O'ella  utfptüngud)  auabratifdi;  baS  turm= förmige  Dacfe  bat  febmad)  gebogene,  oben  ftärfer 
geftOmmte  ftlädjen  unb  ttdgt  eine  nuidniae  Itnjen- 
fermige  Sdvibc  mit  geleibtem  SRanbe,  tootübet  nod? 
ein  fpifcet  Stoffen)  Hebt  (f.  Staf.  III,  gig.  1).  Sie  ©lie= 
betung  iit  buunau»  rerüfal,  ben  SBänben  finb  breite 
Silafter  aufgelagert,  bie  manchmal  aud)  eine  Diad)- 
bilbung  beäSDacbeä  in  Dettletnettem  lOcaßftab  tragen. 
Tic  Vorhalle  hat  lein  tutmfötmigeS  Sad);  meift 
ftetgt  e»  treppenfbrmig  auf  unb  roirb  im  ijnnetn 
butm  Säulen  geftüfet,  ja  juttjeilen  perroanbelt  fid) 
bie  Vorhalle  in  etnemebt  ober  roeniger  offene  Säulen= 
halle.  Tte  Crnamentierung  iit  teid),  2lrabe»fen, 
Stulpturen  (f.  laf.  Hl,  §ig.  3)  unb  Statuetten  finb 
überall,  namentlid)  im  Innern  angebracht.  Gute 
Sbatt  biefeä  etil-?  ift  ber  jog.  ̂ ainaftil.  dx  3eid)= 
not  fidj  buteej  feine  bomfötmigen  IKanbapaS  au§; 
biefelben  ttogen  auf  Diet,  ad)t  ober  mehr  Säulen  eine 
Kuppel,  bie  burch  Übertragung  von  Steinbalten,  bie 
auf  bem  2lrd)ürap  ruhen ,  gebilbet  ift.  %n  einigen 

Adllen  iit  ber  gan3e  ober  größere  Seil  besTempelbofs' 
in  eine  Säulenhalle  rermanbelt,  inbem  je  4  Säulen 
eine  tleiuore  .Kuppel  tragen  unb  baghrifegen  mehrere 
größere  Tome  al»  Vianbapa»  cingcjdviltet  finb. 

Entfernter  perroanbt  mit  bem  norbinbifd^enift  ber 
fog.  £fd)alutjaftil  im  mittlem  Seil  be§  Sctan. 

,v\n  bemfelben  ift  ber  ©runbri^  ber  (5eüa  ftetnf5t= 
mig,  ihr  2>acb  pptamibenffttmig  mit  horizontaler 
©Ixeberung.  Tteie  Stilatten  erhielten  ftd)  im  Saufe 
bor  ,'ieit  nidit  rein ;  Die  jungem  Tempel  haben  meift 
jierlid?ere  unb  fd)Ianfete  gotmen, 

2lbroeidienbe formen 3eigt  ber  bratibifche  etil 
im  cüben  be«  Jetan.  2>er  ©runbri$  üon  ßella 
unb  Vorbaue  ift  uifprünglid?  ein  :Hecbted;  über  ber 
(ieüa  erbebt  fieb;  ein  aue  meb/tetn  Stodmetfen  be= 
ftebenbet,  fid)  allmä^lid)  oetjüngenbet  £utm,  ber 
cine  Düppel  trägt  (f.  %a\.  III,  gfig.  2).  l'Jiancbc 
Jempel  finb  öon  einem  oietedtgen  öof  umgeben, 
ju  roelcbem  ̂ roei  ober  vier  Shorbauten  ftibren;  biefe 
haben  einen pptamibenattigen  Jurm,  ber  in  mehrere 
Stodroerte  geteilt  ift  unb  cine  tonnenförmige  Kuppel 
trägt.  Oftumgiebt  ein  jroeitet,  ja  btittetSempelpof 
ben  erften,  unb  bann  finb  bie  äuf>ern  Jhorbauten 
böber  unb  prädniger  al*  bie  innern.  on  ben  2em= 

pelböfen  liegen  planbä  anbore  yviligtümer  unb 
©attenanlagen  jetflteut.  SWeiftenä  ift  eine  Säulen- 

balle angebracht,  bio  taujenb  Säulen  enthalten  follte 
(f.  Eaf.  111,  Aig.  4). 

3Son  geringerer  Verbreitung  alv  bio  genannten 
SBauftile  ift  bei  fafebmitifebe,  in  roelcbem  bie 
Lcolla  ein  fdn-ägov  ppiamibenförmigeS,  jroeiftöcfigeS 
Tad)  unb  bie  Jhür  betfelben  einen  holten  breiedigen 
©iebel  mit  Keeblattattigem  innern  Sogen  bat.  3)ie 

Säuleu  finb  ben  S)orifd)en  ahnlid1.  xxsu  SRepal  be= fteht  ebenfatti?  ein  befonbetet  Stil.  3)aö  S)ad)  fptingt 
an  allen  Seiten  Weit  vor  unb  ift  burdi  f d) tage Stte= 
hon  gejtüttf ;  meift  finb,  irie  bei  ben  d}inef.  s$agoben, 
mehrere  foleber  SJädjet  üheroinanbor  angebtacbt 
ahnlid)  fir.b  bie  Tempel  in  bem  Müjtenlaubc  »on 
i^anara,  ba§  burch  bie  gan3e  Sänge  be§  Äou= 
thtentS  eon  SRepal  getrennt  ift. 

Von  ̂ nbien  ging  bie  SBaulunft  Tibet»,  $intet* 
iubieuö  unb  ber  inb.  ̂ nfelu  föäoa  u.  f.  ro.)  in  früben 
oahrhunberten  au».  SDfean  erfennt  überall  ben  inb. 
©Cift,  roenn  aud)  biefe  SSauftile  fid}  in  felbftänbiger 
äBeife  meitcr  entroirfelt  l;aben. 

Sgl.  getguffon,  History  of  Indian  and  Eastern 
architecture  (Sonb.  1876);  bie  »erfd)iebenen 
Sänbe  von  (Tuuningham,  Archseological  survey 
of  Western  India;  Sntdm  s}ldj,  Essay  on  the  archi- 

tecture of  the  Hindus  (Sonb.  1836). 
2)  Silbneret.  Sie  Silbneret  hat  fid)  in  ̂ ubien 

nid)t  3u  tedjtet  Selbftänbigfeit  entroirfelt;  fie  bient 
,iumeift  ber  3lrchitettur  al»  beloratioc  Äunft.  S)ie 
freiftehenben  Figuren  finb  meift  fteif  unb  unnatür= 
lidj,  bie  in  Hochrelief  gemeißelten  ohne  fd)arfe  &l)a- 
ratteriftif  unb  in  ben  Stellungen  nur  -;u  oft  üer= 
gettt  (f.  Saf.  II,  §ig.  2,  unb  Saf.  III,  pig.  3  u.  5). 
Saß  bie  gried).  Sfulptut  auf  bie  inbifrfje  Ginfluß 
gebabt  bat,  jeigen  gunbe  im  norbroeftl.  ̂ ubten  in 
unüerfennbarer  2öeife. 

3)  Malerei.  Sie  SOtalerei  tritt  ebenfalls  oft  im 
Sienftc  ber  Saufunft  auf,  bod)  ift  fie  aud)  al§  felb= 
itanbige  iUtnft  gepflegt  morben  unb  fcheint  Diel  non 
grauen  unb  Dilettanten  geübt  roorben  ju  fein. 
3bte  SBerle  finb  roegeu  ber  Statur  be§  Material» 
pon  fehr  Pergänglid)cm  ßharatter.  Sod)  bieffianb^ 
unb  Sedengemälbe  in  ben  ©rottenbauten  pon 
2tbfd)anta  (f.  b.)  betoeifen,  gu  roelcher  ööbe  bie 
SRaletei  in  früben  ;Vii?rhunbertcn  gelangt  mar. 
(Sgl.  Surgeß,  Archseological  survey  of  Western 
India,  SR*.  9.)  i'lud)  je^t  nod)  begegnet  man  unter 
pielen  toben  unb  fchematifd)en  Siibiuerten  managen 
pon  befferm  ©efdnnad.  Namentlich  finb  bie  2fttma= 
tuten  auf  Elfenbein  mit  3Red>t  berühmt. 

S)aS  iluufthanbirert  hat  in  ̂ ubien  pon  jeber 

in  boher  Slüte  geftanben.  Sie  Sorgfalt  bes"  Orient. 3lrbeiter§  in  ber  $ftu§fübtung  aud)  be§  tleinfteu 
Setail»,  fein  Gefühl  für  gefällige  formen  unb  mirt= 
fame  garbenfontrafte  haben  auf  allen  ©cbieten  be» 
Kunftgeroerbe»  SerounberungcMoertes  31t  Tage  ge= 
förbert.  (S.Tafel:  3>ibifd)e  Äuuft  I.) 

Snbifc^c  «ittetotut.  Tie  3.  S.  tritt  un§  in 
ibrem  ätteften  Tcufmal,  bem  Kgveda  (getröhn-- 
lich  ;Kigpeba  genannt),  bereite  ät§  ein  Pöllig  ab- 
pjefd)U)fferte§  unb  national  febarf  ausgeprägte» 
©anjeS  entgegen,  über  bie  Seit  be§  Rgveda  läßt 
fid)  SeftimmteS  nicht  fagen.  iit  muß  jabrl)unberte= 

lang  por  Sutbba,  a'lfo  minbeftenS  um  1000  p.  Q,i)x., fd)on  Autorität  geroefen  fein,  ba  bie  fpefulatipe 
Sebre  Subbl)a§  bie  Sbilojophie  ber  Brähmana 
porausfeht,  bie  ibrerfeit»  bie  Seben  3ur  ©runblage 
baben.  auf  ©runb  aftron.  Slngaben  l)at  Sal  ©an= 
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gabbar  Sital  (A  summary  of  the  principal  facts 
and  arguments  in  the  Orion,  or  researches  into 

the  antiquity  of  theVedas,  'ißoona  1892)  mabr- 
fcheinlicb  gemad)t,  baß  bie  3eit  Don  4000  bie  2500 
bie  ber  Öntftebung  ber  meiften  Siebet  bes  Rgveda 
gemefen  ift.  ÜJJlan  erfiebt  aus  bem  Rgveda,  baß 
bas  inb.  SSolf,  bas  bamats  Dorzugsroeife  im  meftt. 
Snbien,  Dor  allem  im  $anbfd)ab,  faß,  bereits 
auf  einer  fel;r  boben  Stufe  ber  Kultur  angelangt 
»rar.  @s  ftanb  unter  einer  2lnjal)t  Don  Wenigen, 
bie  offenbar  eine  foftfpiettge  £>ofbattung  in  be= 
feftigten  Stäbten  blatten.  Sen  dürften  unb  Sftetcben 
jcbmeid)elten  bie  Siebter,  bie  bafür  reicblid)  belohnt 
mürben,  untereinanber  in  heftiger  Konturrenz 
lebten  unb  in  öffentlichem  SBettftreit  fid)  im 
SRang  abzulaufen  fuditen.  (Mb,  wübe  unb  SRofje 
merben  leibenfchaftlid)  verlangt;  man  frönte  bem 
SBürfetfpiet,  bem  ifcrunfe  unb  bem  SBettrennen;  bas 
£etärentum  mar  ftarf  entroidelt  unb  gefcbled)t= 
liebe  Sergeljen  häufig.  Ser  Rgveda  fetjt  bereits 
eine  reid)  entioidette,  mannigfaltige  3ßoefie  Doraus: 
Sieber  auf  ©ötter  unb  Könige  (gäthäs),  auf  frei= 
gebige  gürften  unb  reiche  Männer  (närägamsl,  dä- 
iiastuti),  cptjdie  (Irgäblungen  mit  eingelegter  $rofa 
(itihäsa),  (Genealogien  ber  ©ötter  unb  3Jtenfd)en, 
eine  reiche  ©ötterfage,  Sieber  biftor.  ̂ nbatts,  sJtätfet= 
fragen  unb  Dätfelfprüdie  u.  bgl.  Man  erfiebt  aus 
einzelnen  Brähmanas  unb  Sütras,  ia^,  bei  beftimnu 
ten  feftltcben  Gelegenheiten  ber  König  ober  ein  an= 
bererftetb  ber  35orjeit  uon  öautenfpielern  befungen 
mürbe,  unb  üiele  biefer  Sieber  finb  mit  »erbältniS- 
mäßig  geringer  Umänberung  bis  in  bas  Uafftfcbe 
Gpos,  bas  Mahäbhärata,  binübergenommen  mor= 
ben  unb  merben  fd}on  bei  ihrem  erften  ßrfcheinen 
als  alte  versus  memoriales  citiert.  $n  feinet 
jetzigen  ©ejtalt  enthält  ber  Rgveda  üorroiegenb  Sie= 
ber  religiöfen  Inhalts,  bie  Siebtem  ganj  Derfd}ie= 
beuet  (Generationen  unb  fehr  ungleichen  Talentes 
angehören,  ßine  Sammlung  oon  Siebern,  mie  fie 
ber  Rgveda  ift,  nennt  man  im  Sansfrit  Samhitä 
(Sammlung),  unb  es  ift  üblich,  bie  ättefte  3».  £.  in 
brei  Venoben  gu  teilen,  in  Samh,ita  =  ,  &r ah- 

nt a rt  a  =  unb  Sutraperiobe.  Sei-  erften  teilt  man 
bie  biet  Soeben  zu,  ben  Rgveda,  Sämaveda,  Yajur- 

veda  (^abfd)itröeba)  unb"  Atharvaveda,  ber  glpcitcn bie  bogmatifd)=fpelulatit>en  £raftate,  bieBrähmana, 
bet  britten  bie  in  Jürgen  Sätzen  abgefaßten  Sebr= 
bücfcer,  bie  Sütra.  lieber  Vgda  mürbe  in  einer  2tn= 
iat)l  Don  Schulen  ftubiert,  bie  in  ih,rert  äluffafjungen 
oft  fcljt  erheblich  Doneinanbet  abmelden  unb  beten 
2lnfd)auungen  uns  bie  Brähmana  famt  ben  Ara- 
nyaka  unb  Upanishad  unb  bie  Sütra  geben.  Sie 
ganze  Einteilung  ift  jebod)  nur  ein  Dotbebelf,  meil 
es  an  chronolog.  £anbbaben  fet)lt.  Schon  innerhalb 
ber  Samhitäs  hefteten  große  zeitliche  ©ebmanfungen. 
(co  trägen  im  allgemeinen  bie  ben  $>abfd)urocben 
eigentümlichen  Strophen  (rcas)  ein  jüngeres  @e= 
präge,  bie  füt  fie  angegebenen  SBerfaffer  jüngere 
Damen,  als  es  im  Rgveda  ber  %aü  ift.  2lber  ba= 
neben  erfebeinen  auch,  recht  altertümliche  SSerfe  mit 
Skrfaffernamen,  bie  auch  bem  Rgveda  angehören. 
Ser  Inhalt  bes  Atharvaveda,  ben  man  für  bie 
jüngfte  Samhitä  hält,  ift  uralt  unb  erftärt  bie 
fprachliche  Sßerfdjiebenbeit  oollf ommen.  33lele  Sieber 
bes  Rgveda  reidien  ohne  3n)eifel  in  bie  3eit  binab, 

mo  man  fich,  bereits  mit  (5'regefe  ber  altern  be- 
f chäftigte,  unb  Diele  Upanishads  gehen  bis  auf  unfer 
^ahrb,unbert  zurüd.  3u  berfelben  ̂ eit,  mo  bie 
.vmmnen  bes  Rgveda  entftanben,  mürbe  gemijs  aud} 

bie  mettliche  Sid}tung  geübt,  mie  bie  menigen  er= 
baltenen  groben,  unter  ihnen  bas  berrlidje  Sob= 
lieb  auf  Wönig  5[>arifshit  im  Atharvaveda,  zeigen, 
unb  ftets  bilbeten  beftimmte  gürften^öfe  bas  6en= 
trum  ber  litterar.  unb  miffenfd)aftlid)en  2Beftrebun= 
gen.  2luch  t»on  anbern  Äf hattipas  mitb  hetiefa,  tet,  t>afc 
fie  ten  35tal;manen  an  Üenntniff  en  übettegen  maten, 
unb  cbenjo  nahmen  üon  ftübefter  3eit  an  grauen 
an  bet  Sichtfunft  unb  im  Sisputationen  teil. 

®ie  miffenfch,aftli(he  Sittetatut  bet  !laffi= 
fdjen  3ßit  etmud)S  unmittelbat  aus  bet  üebifchen. 
3?sonftüh,et3eitanmurbebiegrammatifdie5'orfd}ung 
gepflegt.  2tls  ältefte®erfeber3itbifch,en  ©ram  = 
matit  l)at  man  bie  fog.  Prätigäkhya  anzufehen, 
Sehrhüd) er  ber  $l;onetif,  beren  zu  jebem  Veda  eines 
gehört.  Sas  Rkprätic;äkhya  ift  hg.  Don  Dtegnier 
(3  39be.,  5ßat.  1857—59)  unb  t»on  SDia?  ÜJlüller  mit 
beutfd)et  übetfeijuug  (Spz.  1869);  bas  zum  Säma- 

veda gehörige  Rktantravyäkarana  t>on  93utnell 
(iUangalut  1879),  bas  Väjasaneyipräti^äkhya  oon 
Sllbt.  SBebet  («^nb.  Stubien»,  93b.  4,  «Berl.  1858), 
bas  Taittirlyapraticakhya  Don  3Bhitnep  (91em= 
hatten  1871),  bas  Atharvavedaprätigäkhya  eben- 

falls Don  2Bh,itnep  (ebi.  18G2).  2)ie  Prätigäkhya 
umf äffen  nur  einen  einzelnen  Heil  ber  ©rammatif; 
nod)  enger  ift  bas  ©ebiet  ber  £ikshäs,  beren  £>aupt= 
Zioed  ift,  bie  Sftegeln  für  bie  ridjtige  sJlecitation  ber 
^ßtben  zu  gehen.  G's  finb  meift  junge  2öerle,  Don 
benen  man  fd)on  30  bem  tarnen  nach  fennt,  eine 
2lnzal)l  Dollftänbig.  Sie  ßtpmologie  betmnbette 

^asfa  im  Js'irukta  (bg.  Don  3totb,  ©ött.  1852; unb  in  ber  «Bibliothecalndica»  gugleid)  mit  im 
Kommentaren  bes  S)eparäbfd)a  unb  Surga,  4  53bc, 
Kallutta  1882 — 91),  einem  Kommentar  zu  einem 
Seile  eines  gleichnamigen  altern  äßerfes.  2lus 
Sasfa  erfiebt  man,  baß  fich  fdjon  ftühzeitig  mehtere 
Dichtungen  febroff  gegenüherftanben  unb  baß  es. 
eine  große  3abl  gtammatifebet  Scbulen  gab.  Sen 
©ipfelpunft  erreichte  bas  grammatische  Stubium 
in  bem  ißerfe  bes  'JPänini,  beffen  3ßit  ailerbings 
nod)  garjudjt  beftimmt  ift,  an  bas  fich  bie  Värttika 
bes  ̂ atjajana  ober  SBararuci  unb  ber  große  Kom= 
mentar  bes  ̂ atanbfchali,  bas  Mahäbhäshyam 
ober  Yyäkarana  -  Mahäbhäshyam  (hg.  DOlt  Äiel= 
hörn,  4Öbe.,  Öombap  1880—85;  33b. i  in  2. Stuft., 
ebb.  1892),  fomie  bie  fpäter  zu  enuähnenbc  Kagikä 
anfd)tießen.  Unbeftimmt  ift  auch  ̂ ie  3eit  bes 
5öbattöbfd)ibTffhita,  bes  S5erfaffers  ber  Siddhänta- 
käuiiiudi  (hg.  zutebt  33ombap  188S)  unb  bes  3Sara= 
barabfeba,  bes  Serfaffers  ber  Laghukäumudi  (bg. 
Don  Skllantpne,  2.  2lufl.,  Senares  1867. u.  ö.  in 
^nbien).  ß'iner  anbern  Dichtung  als  Sßänini,  ber  Don 
Surnetl  (On  the  Aindra  School  of  Sanskrit  Gram- 
marians,  OJtangalur  1875)  Scbute  ber  2linbra= 
gtammatifet  genannten,  gebort  an  bas  Kätantram 
(hg.  Don  ßggeting,  Kattutta  1874—78;  unDoll- 
enbet),  ins  13.  ̂ ahrb-  geh.  ött  iBopabeoas  Mugdha- 
bödha.  Slußetbem  giebt  es  nod)  eine  große  3flbt 
Don  ©rammatifen  unb  Üßerfen  grammatifeber  MA)- 
tung,  bie  fog.  Dhätupätha,  Ganapätha  u.  f.  tu. 

^m  2lnfchtuß  an  bie  Upanishads 'entoidclte  fich bie  inb.  ̂ hilofopbie,  Don  ber  fed)S  opfteme  als 

ortbobor  gelten  (f.  ̂nbifche  'ipbitofophie)  unb  aus im  Dharmasütra  bie  Dharmagästra,  urfprünglid) 
aus  ̂ rofa  unb  Werfen  gemifcht,  bann  rein  in  Sßer= 
fen  gefchrieben  unb  als  folcpc  eigentlich  Smrti  zu 
nennen.  Sie  erfte  Stelle  nimmt  ein  bas  Dharma- 
c;ästra  bes  ?ücanu,  näcbft  ihm  bas  bes  ̂ abfebna- 
talfpa.    Sas  bes  Daraba  (bie  Näradasmrti)  bat. 
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3oUu  herausgegeben  (Katfutta  1885),  bie  Vi.-li- 

nusmrti  berfel'be  (ebb.  1884).  28  Derfdjiebene  SSBetfe 
biefer*  Slxt  iinb  Dereinigt  in  bem  Dharmacästra- 
Bamgraha  (SBombaD  1883).  .Hui-erbem  giebt  00  eine 
gröfje  3abl  öon  SBerfen  übet  Derfd)iebene  Teile  bes 
aRecptS.  SBgt  3°0b#  Outlines  of  an  bistory  o£  the 
Hindu  law  of  partition,  inheritance and  adoption 
(Äaltutta  1886);  SBeft  linb  ©übtet,  A  lügest  of 

Hindu  law  (Stomban  1867  69;  3.  i'lufi.  1884).  ,N\n 
betÄbetoril  iit  baä  ältefteSBerl  baS  Bh&ratiyanÄ- 

tra ,  baä  an  ben  Stnfang  bei  tiaifuchcu  ;W\t 
geboren  Dürfte.  Sine  Sluägabe  m  bet  Bat]  am&lfi  ift 
faft  Dollenbet.  anbete  tommen  unten  jut  ~pracbe, 
ebenfo  i»ie  bie  roidnigften  matbem.  unb  aftron. 
SBerfe,  ba  beren  :\cn  feftftebt.  Suidj  über  ÜDcebijin 

befiijtjnau  Diele  werfe,  »oruntet'baä  berübmtefte [yurvSdacästra  beS  Sucruta  ift,  fcauacb  bie 
Sanihiiä  bes  JidMrata  fbg.  Kalfutta  1877  u.  fonfti. 
(SgL  SEBife,  Commentary  on  the  Hindu  System 
of  mediane,  2.  StujI.,  8onb.  1860.)  -Hik-  bem  Ge- 

biet bet  Jieratjnetfxtnbe  jinb  unS  Mannt  bas 
Ac.vaväidyaka  be3  TidMJabatta  nnb  baS  Acvaci- 
kitsita  beä  Statuta,  beibe  übet  SRo$l)eilfunbe  (bg. 
in  bet  ■  Bibliotheca  Indira  ,  Kalfutta  1887).  93on 
tet  ßittetatut  übet  i'Jiufit  iit  nod)  wenig  befannt. 
Sgl.  £agore,  Hindu  music  from  various  authors 

(Kalfutta  1875);  ©toffet,  CJontribution  a  l'etude de  la  mosique  bindone  (ohne  Drt  nnb  3ahn. 
Die  altcite  5orm  ber  epifeben  Gnäbtung 

mar  eine  SKifcbung  »on  gebunbenet  [Rebe  unb 
$tofa.  3o  tonn  man  eS  nodj  an  beu  bubbbiftifd^en 
Jätaka  beobad^ten,  imb  eben  batauf  weifen  bie 
eöifcben  Siebet  beä  Rgveda  bin.  Airiert  waren  nur 
cie  SBerfe,  to&brenb  ber  »erlünbenbe  l>rofatert  »on 
ben  :Kbavfobcu  febesmat  frei  hinzugefügt  würbe. 
Das  ©leid^e  gilt  »onben  Anfängen  bes  Dramas, 
bas  eine  burebaus  nationale  Schöpfung  ber  ̂ uber 
iit,  »öllig  unberübrt  »on  jebem  fremben  Ginfluf;. 
S  et  Rgv&da  enthält  bereits  eine  2lnMbl  bramatifch 
gehaltener  Sieber;  im  @D0§  treten  bie  banbetnben 

l'erjonen  ganj  Wie  bei  >>omer  immer  jetbft  rebenb anf  unb  ©efang,  ̂ nftrumentatmufif  unb  STans 
waren  »on  ältefter  ;|eit  an  beliebt.  3i»ifcben  bie 
©efange  unb  Jänje  itmrbe  anfänglich,  ein  impro= 
oifiertet  Dialog  etngefeboben,  eine  Stufe  ber  Gnt= 
midluug,  auf  ber  bie  fog.  y&tras,  bie  3Jolfsfcbau= 
fpiele  in  Bengalen,  beute  noeb  neben,  .fner  wirb  in 
(Bübnenanweifungen  nur  ber  Setlauf  ber  öanblung 
angegeben, bie  ndbere  i'lusfübrung  bleibt  bem  3d)au= 
fnielet  felbit  überlaiien.  2  as  ßletdje  ©eptäge  jeigen 
Stüdfe  am  :Kcvai  unb  teitmeije  baö  Drama  Ma- 
Imn.itaka  ober  Hanumannätaka,  ba§  troH  jtarfer 
Überarbeitung  für  bie  (sjefd)tcbtc  be-3  inb.  2)rama-? 
»on  gröltet  SBidjtigleit  ift.  33i»  in  bie  fpätefte  3eit 
hinein  finbet  mau  3tüde,  in  benen  nur  ein  6cbau= 
fpielcr  auftritt  unb  bie  febiglid)  eine  2lrt  jRecita= 
tion  finb.  Daä  flai|u\te  Drama  bat  bie  ©rinne; 
rung  an  feinen  Urfprung  nodi  treu  bewabrt.  6§ 
tocebfett  aud)  tjier  $rofa  mit  gebunbenet  SKebe  ab ; 
jttauen  unb  $etfonen  niebriger  .f>erfunft  fpreeben 
i5ratrit.  Sehr  einfach  war  bie  Stecbnit  be§  inb. 
DramaS.  Da§  Sdjaufbielbauä  würbe  aus  2ebm 
unb  i)otj  crrid)tet,  Säulen  unb  bemalte  -ffiänbe 
maebten  bie  gan^e  Xetoration  aus;  alle3  übrige 
brüdte  ber  ccbaufpieler  burd}  beftimmte  33ewegun= 

gen  be§  Körper?,  Stellungen  ber  .'ödnbe  unb  burd» 
©egenftänbe  au§,  bie  er  in  bie  öanb  nabm.  Der 

"l>b_antafie  bc»  3ufd}auerS  blieb  la?  meifte  über= 
lauen.     Leiber  ftnb  ältere  Dramen  gar  nidt  er-- 

baltcu  unb  aud)  »on  ber  grov.eu  Dcaiie  ber  übrigen 
Bitteratur,  abgefeben  Don  ber  erwähnten,  ber  in 
Ivili  aefebriebenen  ßittetatut  ber  iBubbbiften  unb 
ber  in  Sßtäfrit  ßefdjtiebenen  ßittetatut  ber  Dfcbain», 
finb  bi»  nun  t;.  jjabtb.  u.  6br-  Singelteerle  faft 
gar  nidit  erhalten.  Ser  öauötgrunb  liegt  fcbeiv 
fallS  barin,  bat  alteö  ma*  an  Sage  unb  iifärcben, 
an  epifebet  ©rjälilung  unb  ©ötterlegenbe  in  Snbien 
umlief,  in  ba§  grofe  3lationalepo§,  ba»  Maha- 
bharata  unb  bie  Purana,  aufgenommen  unb  bort 
überarbeitet  würbe.  Dä§  jWeite  3Rationatepo§,  ba§ 
B&mäyana,  ift  ein  fiunftgebiAt  unb  gebort  fdjon 
an  ben  Stnfang  ber  flaffifdjen  ;}eit  felb|t. 

Diefc  flaffifcbe  keit  pflegte  man  erft  mit 
bem  6.  !^abrh.  n.  Gbr.  beginnen  3U  lauen  unb  üJtar 
ilcütler  (a^nbien  in  feiner  roettgeidudjtUcben  Se= 
beutung«,  überfefet  »on  6.  (Sappeller,  2pj.  1884, 
©.  2-45  fg.)  wollte  ein  litterar.  Interregnum  an= 
nebmen,  ba£  »cm  1.  Sabrb.  ».  6br.  bi»  wenigftens 
3um  3.  ijabrb.  n.  Shr.  gebauert  babe.  Die  inboffr>= 

tifrfjen  Könige,  bie  feit  bem  1.  3>abrb.  ».  'Sbr.  ": obernb  in  ̂ nbien  »orbrangen,  aber  nur  einen  Keinen 
£eit,  »ormiegenb  ben  3ßeften,  bauemb  bcberrfd}ten, 
baben  febodi  nicht  ftörenb  in  bie  Gnttuidlung  ein= 
gegriffen,  »ietmebr  fieb  ibrerfeits  bem  tfinfluffe  ber 
inb.  Kultur  nid)t  einrieben  tonnen.  2)a§  beweift 
namentlidp  Rdnifbla,  ber  mäd)tigfte  biefer  ̂ ürften, 
ber  fid?  78  n.  6rn\  3um  Könige  frönen  liefe  unb 
»on  biefem  Qafyte  feine  iira  batierte,  bie  uoeb  freute 
in  ̂ "bien  eine  ber  beiben  ̂ auptären  ift,  nach 
benen  man  redjnet.  6r  war  ein  großer  ©önner  beä 
35ubbbi§mu§  unb  bie  inb.  ärabition  »etfefet  gtaub= 
würbig  an  feinen  öof  ben  2lc»agbofl;a,  ben  Dicbter 
be§  Buddhacarita  ober  Buddhacaritakävya,  eine» 
Hun|tgebid)te§,  ba§  nid^t  »otlftänbig  ermatten  unb 
»on  bem  nepatefifd)en  ̂ anbit  Amrtänanda  1830 

ergänzt  worben  ift  (hg.  »on  (Soweit 'in  ben  «Anec- dota  Oxoniensia»,  Crforb  1893).  Diefe§  ©ebid)t 
ift  420  n.  6l)r.  bereits  ins  6h,inefifd)e  überfefet 
worben  (ins  Gngtifcbe  übertragen  »on  6,  Seat, 
«Sacred  Books  of  the  East»,  33b.  19,  Drforb  1883), 
im  7.  ober  8.  ̂ ahrb.  in§  Sibetanifcbe,  unb  trägt 
bereits  »ötlig  ben  Sbaratter  ber  fpätern  Kunft= 
gebidjte,  ber  fog.  ruahäkävya  (f.  S.  568  a).  2tc»a= 

gbofha  ift  bis  fetit  ber  ätteftc  betannte  Siebter, 'ber in  ber  2lrt  ber  flaffifdjen  3eit  biebtete  unb  biefer 
«(fnnius  ber  ftafftfeben  $ät  ber  8anstrit  =  $oefie» 
beweift,  bafj  biefe  Sitteratur  »iel  älter  ift  als  man 
bisher  annahm.  Das  @teid)e  ergiebt  fieb  aus  beu 
^nfebriften.  3)can  erftebt  aus  ibuen,  ba$  fd}on  im 
2.  Sab.tb-  n.  &)v.  bie  ̂ oefie  eifrig  gepflegt  würbe 
unb  bie  ̂ ufebrifteu  ber  Könige  unb  Satrapen  ber 
mächtigen  ö)uptab»naftie  (bg.  »on  |yteet,  «Corpus 
inscriptionum  iadicarum»,  93b.  3,  Kattutta  1888) 
betueifen,  bak  im  4.  ̂ abrb-  n.  Gbr.  bie  ?ßoefie  unter 
genau  benfeiben  93ebingungen  blühte  wie  in  ber 
oebifeben  3eit.  2tucb  bamats  fuebten  bie  Siebter 
bie  Dtäbe  ber  dürften,  febmeiebetten  ibnen  in  über= 
triebener  SSeife  unb  erlangten  an  t>en  £>öfen  Gbte 
unb  ©eroinn.  Die  ©uptainfd)rifteu  unterfdjeiben 

fid)  in  <8prad}e  unb  5'brm  burebaus  nid)t  »on  ben 
Sichtungen  be§  6.  $abrb.,  bas  ben  .*5öbepuntt  ber 
Kaifiicbcu  3eit  barftettt.  (9]g(.  SBühter,  Die  inb. 
3nfd}tiften  unb  bas  ällter  ber  inb.  Kunftpoefie,  SBien 
1890,  in  ben  «Si^ungsberiditen»  ber  2Biener  2tta= bemie,  33b.  72.) 

Gin  3>erfucb,  bie  3.  2.  ebronotogifeb  anjuorbnen, 
muß  fidt  antebnen  an  bie  ©efebichte  ber  inb.  Könige. 
Unter  ibnen  ragt  bttbor  3Jitramabitja  »on  Ub= 



568 Subijcfje  ßittercttut 

bfcbajiiü,  bct  früh  von  ber  Soge  umir-oben  roor= 
btn  ift,  an  befien  gefcbicbtiiäVr  Sjjerf&niicbfeit  aber 
nid)t  gejroeifelt  werben  barf.  Sie  inb.  SCtabition 
fe£t  ilm  ins  6.  ̂ abrb.  n.  GI?r.  unb  läftt  an  feinem 
ßofe  bie  «-fieun  fetten»  leben:  Sbanvantari, 
.Hfbapanafa,  2lmarafimha,  ßanfu,  SBetäs 
labbotta,  ©batafarpara,  ftäübäfa,  S3a  = 
räbamibira  unb  Vararuci.  Sßon  tiefen  ift 
weitaus  ber  be!annteftc  ßälibafa,  ber  berühutefte 
Siebter  fsnbiens.  SBon  ©batafarpara  jinb  nur  jtoei 
Heinere  ©cbidde  erbalten,  gu  21  unb  22  Strophen, 
roooon  ba£  eine,  bas  Yamakakfivya  (oft  l)eraus= 
gegeben;  mit  beutfeber  Überfettung  von  Surfet), 
SSerl  1828),  trotj  feiner  Äfinfteleten  in  ̂ nbien  boa> 

gefeiert  roar,  fobafj  es  fogar  Don  bem  (5aivapbilp-' iopben  2lbbinavagupta  kommentiert  morben  ift. 
Sbanvantari  febrieb  ein  SBörterbucb  ber  Materia 
uiedica,  2lmarafimbo  ift  bcrübmt  al§  Serifograpb 
unb  fein  SBörterbucb,  ber  Amaraköca  (bg.  von 
i'oifcleur  S)e§longcbampg,  Var.  1839  —  45;  von 
iUelborn,  2.  2(ufl.,  Vombap  1882  u.  c.  in  ̂ nbien), 
bas  ältefte  unb  angefebenfte  unter  ben  fvnonvmt= 
feben  SBörterbücbern.  äl(S  Siebter  ift  er  un§  bisher 
nur  bureb  fed?§  Strophen  befannt.  Varäbamibira 
roar  als  älftronom,  Vararuci  als  ©rammatifer  be^ 
rühmt;  von  ben  brei  übrigen  roeif;  man  bis  je^t  niebt* 
ofer  nur  Unficberes.  Sin  älterer  Seitgenoffe  t>er 
«'Jieun  perlen»  ift  ber  2lftronom  ?lrjabhata  unb  ber 
oeit  nach  nicht  fern  fteben  toirb  ber  Sorifer  3lmaru. 

Sem  6.,  vielleicht  nod)  Slnfang  bes  7.  Sabrb.  gc= 
boren  ferner  an  bie  gefeierten  Siebter  SBIjarooi  unb 
ter  jüngere  9Jiägba,  roahrfdunnlidi  aud)  93b,atti. 
Sie  finb  bie.vSauptvertretcr  ber  mahakävya  («grof$e§ 
©ebid}t»)  genannten  SHcbtungSform.  Tiefe  maha- 

kävya entlegnen  ibren  Stoff  meift  oem  Mahä- 
bkärata  unb  Rämäyana  ober  febilbern  bas  £eben 
fürftl.  ©önner  bes  SubterS  in  übertriebener,  oft 

gang  märebenbafter  ©eftalt.  Ter  Stoff  ift  -Reben* 
facbe;  6d}Uberungen  be§  3Jtonb=  uuo  Sonnenauf- 

gang^ von  Stätten,  Sergen,  be§  i'Jiecrs,  Ver- 
gnügungen aller  2lrt,  Sieben  u.  bgl.  bilben  bie 

A>auvtiacbe;  fcbroungvolle  Sperren  unb  föünfteteien 
follen  über  ben  Mangel  an  nurtlicber  fßoefie  binroeg= 
helfen.  Sie  gnber  reebnen  gu  ben  ruahäkävya  aud) 
ftälibäfaS  Gpen,  bie  fid)  aber  von  ben  übrigen  bureb 

ibre  ß'infad1heit  abheben,  namentlich  ber  Kumä- 
rasambhava.  Von  biefer  (Sattung  feien  nod?  ge= 

nannt:  ba§Is'äishadhacaritam  bes  Gribarfbai  Jl.  1 , hg.  Äalfutta  1836;  2.  2lufl.  1870;  £l.  2,  von  Die  er, 
in  ber  «Bibliothecalndica»,  ebb.  1855;  beibe Seile, 
ebb.  1875 — 76),  bei?  Sohnes  t>es  Jpira,  ber  aud)  noch 
eine  iHeibe  anberer  SBerte  3?rfafj':  bat  unb  beffen  3eit 
nid)t  lieber  ift;  ba§  Qrikanthacarita  be-^  Öiantha 
ober  lOtanlbata  (bg.  in  bei  Kävyamälä,  9ir.  3), 
ber  aud]  ein  SansfrittoörterBucb,  oerfapt  bat  unb 
um  1140  blühte,  ta§  Bälabhäratam  .t»  3lmara= 
canbra,  eines  Iid\iin  im  Stnfang  bes  13.  S^brh., 
ter  aud)  grammatifd»e  unt  rbetorifdie  ©erfe  t>er= 
fa^t  bat.  S)a§  BälabMratam  roar  lange  nur  in 
ber  griedj.  Öberfefeung  tos  Temetrios  ©alano§  bc= 
tanut  ( l'lthen  1 847 ;  jejjt  herausgegeben  im  «Pandit», 
9ir.  40 — 64;  eine  neue  SluSgabe  ift  in  ber  aKävya- 
iuälä»imTrudi.  SBon  ber  groeitenSattung  ber  maha- 

kävya, ben  pfeuboduftoriidum,  bie  iebod)  immerhin 
aueb  für  bie  ©efcbidjte,  oorficbtig  beuuiu,  niebt  ohne 
SEßert  finb,  feien  genannt  bas  Yikramankadeva- 
carita  be§  SBilbana  aus  ber  ureiten  Hälfte  bes 
11.  ̂ flbrb.  unb  bie  Kirtikänmudi  be§  ©ömecoora 
(um  1200),  hg.  von  Hathaoate  (SBombatj  L883). 

hierher  gebbven  auch  bie  in  ̂ räfrit  gefebriebenen 
mahakävya,  jur  erften  ©attung  ber  Bavanavahö, 
5ur  sroeitert  ber  Gaüdavahö  (f.  'ipräErit).  ̂ m 
6.  ,Vrhrh.  lebte  roobl  aud?  noeb  2)anbtn  (f.  b.)  unb 
ber  Verfaffcr  be§  5)rama§  Mrcchäkatikä,  roenn 
biefer  nid?t'3)anbin  ift.  Somit  ift  in  biefem  ̂ abr- 
bunbert  bie  23lütejeit  be§  6po§  oerftrieben.  2ln 
feine  Stelle  finb  bie  mahakävya  getreten,  beren 
(5harattcr  ein  oorroiegenb  iDrifd^er  ift,  unb  ber 
Dtoman  in  $rofa,  juerft  vertreten  in  S)anbin3 
D.agakamäracarita.  Tic  Sprit  blühte,  ebenfö  ba-j 
Trama,  oon  3Biffenfd)aften  bie  Slftronomie,  ?Jte= 
bisin,  Seritograpbie,  "Jihetorit,  ©rammatif,  bieie 
in  engftem  Slnfcblu^  an  ̂ anini.  2öie  roeit  t>ie 
T idter  biefe»  3eitalter^,  ba*  man  baZ  Vitrama^ 
3eitalter  nennen  fann,  ihren  Vorgängern  gegen* 
über  roirflid)  originell  finb,  entsteht  fieb  unferer 
Beurteilung  völlig.  Von  ber  »ebifeben  3^it  fint1 
ihre  Tidnungen  bureb  Sprache,  Inhalt  unb  ̂ onn 
gänglicb  ücrfd)ieben. 

Tic  Siebter  be§  folgenben  7.  3abrb.  ragen  nicht 
burdi  Originalität  heroor.  2ln  ihrer  Spitze  fteht 

ber  3eit  nacb  Subanbbu,  ber  Verfaffer  bes  Diomans" Väsavadattä  (hg.  mit  nuditiger  Ginleitung  »on&all 
in  ber  aBibliothecaIndica»,Äalrutta  1859;  2lnatr>fe 
oon  3ßebcr,  «_^nb.  Streifen»,  1, 3G9  fg.,  Verl.  1868), 
ber  in  fcbinülftiger  s$rofa  gefdnueben  ift.  Unter  ben 
dürften  biefes  ̂ abvhunbcrts  ift  ber  S^cunb  ber 
Ticbthmft,  ßrtharfha  Güäbitja,  Äönig  t»on  Äanja= 
fubbfcba,  über  ben  man  bureb  ben  cbinef.  Pilger 
Öiuen=tfang  ausführlid^ere  Siadhricbten  hat  unb  nacb 
bem  man  biefe§  ocitaltcr  ba%  Q\lab[t\a  ■- Qtxtaittx 
nennen  fann.  Sein  .v>ofpoet  roar  Vana.  Dlacb  inb. 
Trabition  roar  fein  Monturrent  in  ber  Öoril  SDlajura, 
t>er  t»ou  maneben  nun  Scbhjiegeroater  be§  Vana 
gemacht  loirb.  cein  Soblieo  auf  bie  Sonne  in  100 
Strophen,  bas  Süryagatakam,  ift  ein  einförmiges' 
©ebiebt  (bg.  von  ööberün,  «Kä^asamgraha», 
Ralfutta  1847,  S.  197  fg.,  unb  in  ber  «Kävyamälä», 
■ftr.  19,  mit  bem  Kommentare  be§  Tribhucanapalaj. 
2ln  bemfelben öofe  lebte  ferner  ber  Verfaffer  breier 
Tramen,  ber  Ratnävall,  ber  Priyadkrgikä  unb 
be§  Nägänanda,  ber  nacb  höfifdier  Sitte  feine 
äöerfc  unter  bem  Flamen  fehte§  Vatrone»  üeröffent= 
lichte,  fobaf?  (£nharfl)a  felbft  all  Siebter  erfebeint. 

Vermutlid)  ift'  ber  Siebter  Sbäoafa.  Sa§  inter= effanteftc  biefer  Stüdc  ift  ber  Käjränanda,  roeil 
er  helles'  Sid)t  auf  bie  religiöfen  Verhattniffe  ber 
bamattgen  ̂ eit  mirft.  S§  tourbe  aufgeführt  an 

einem  gefte  beä  Snbra,  in  ter  G'inleitungsftropbe roirb  Vubbt)a  angerufen  unb  ben  bubbbiftifeben 
Selben  ruft  ©aurt,  bie  grau  be§  6ina,  in§  2ebcn 
3urüd,  bie  aueb  bon  ber^elbin  verehrt  lrirb.  .(ÖerauS= 
gegeben  ift  ber  Nägänanda  Malrutta  1864 u.  1873; 
neue  2lusgabe  von  Vhänav  (Vombau  1892),  ins 

Ci'nglifche  überfefet  von  Volmer  Vonb  (&mb.  1872), 
ins  {yrangbfifcbe  oon  Vergaigne  (Var.  1879).  Sie 
beiben  anbem  Stürfefinbnad)t»erüblicben  Bchablone 
gearbeitet,  geiebnen  fich  aber  bureb  einfache,  flare 
£prad)e  aus.  Sie  Elatnävali  ift  am  heften  heraus^ 
aegeben  von  Gappeller  (in  SBöbtlingfS  «Sansfrit: 
ifhreftomathic»,  2.  ShifL,  S|Jeter§b.  1887,  2.  290  fg.) 
unb  fehr  oft  in  Snbien;  in§  Scutfdie  überfeht  voh 
Aiüt?e  (Ghemnin  1878);  bie  Priyadargika  ift  hg. 
.ualfutta  1874,  beffer  öombarj  1884. 

Sie  Sprud)bicbtung,  unb  gtoar  bie  erotifdje 
wie  bibattifdic,  fanb  in  biefem  ̂ ahrhunbert  burdi 
Vhartrihari  (f.  b.)  beroorragenbe  Vertretung.  vJcacb 
feinem  Vorgänge  unb  bem  bes  Slmaru  hat  fid?  eine 
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QberauS  leicbe  Sitteratur  biefer  Art  gebilbet,  tic 
§ata!a*2)icbtung,  bie  als  eine  bei  beUebtejten  (Safe 
hingen  bet  int.  1-oefic  angcfcben  toetben  mu|  unb 
in  bei  eine  <\ülle  von  l'eben->mei->hcit  unb  feiner 
Katar*  unb  Sittenfcbtlberungen  mebetgelegt  iit. 
Sinei  ber  filteften  35erfoffei  euteS  Qatakam,  b.  h. 
einer  5prud)bicbtung  in  100  (unb  oft  ettoaS  mehr) 
©tropben  ift  ©pallata  (bg.  in  bei  Käryamalä», 
iv,  140 fg.),  bei  ntdn  jpdtei  fein  tonn  als  baS 
LO.  .\ahrb.  unb  auS  Rafcb.mil  jtatnmte.  Oanj  »et 
febiebenen  Reiten  geboten  bie  Sprudle  an,  bie  unter 
bem  Kamen  beS  Xfcbänarja,  beS  SWinifterS  beS 
KftnigS  Ifdjanbragupta  (f.b.i.  in  wbireidum  ramm 
[umax  bereinigt  tootben  jmb  (Sittetatui  bei  Slfton 
fem,  Cänakya,  1-ar.  1881).  lern  Efcbänatja  felbft 
bürfte  feinet  bei  Sprüd)e  angebbten;  aber  bereits 
im  7.  xuihrb.  mar  eine  Sammlung  unter  feinem 
Kamen  betannt,  bie  bie  l-tiuvtcu  bei-  RönigS  be 
banbelte.  Denselben  Stoff  hatte  fein  angeblicbet 
©dnilcr  Kamaubafi  verarbeitet;  baS  unter  feinem 

Kamen  auf  unS  getommene  2öerl,  bei  Kamanda- 
klyanltiaara  (ba.  in  bet  «Bibliotheca  Indica», 
Jett,  ftaltutta  L861;  Rommentat,  ebb.  1884),  ift 
ebenfalls  Hart  überarbeitet.  v\brem  Zuhalte  nacb, 

unb  bie  «.'at.ik.i  teils  rem  religio*,  mie  bie  be-; 
Sana  unb  ÜKajüra,  teils  erotifd),  hne  baS  beS 

"Jlmaru,  teil-:-  bibattifd),  mie  bie  Cataka  beS  Kihc- 
menbta  unb  bie  Jidvinatja  ©ammlungen,  teil-:-  evo- 
tifdj  unt  bibattifd),  mie  ̂ hartrbari,  ihrer  gorra  nacb 
feptmannigfadj.  Gin  fpätet  2lutor,  Kämatftbanbra, 
pat  eS  Detftanben,  in  fernem  Rasikaranjanam  [ab 
gefafet  1523,  hg.  in  ber  «Kävyamälä»,  IV,  SO  fg.) 
bie  ©orte  fo  ju  mäblen,  bafc  fic  je  na<b  ber  ver= 
JAiebenen  Abteilung  unb  Interpretation  fieb  auf 
ßiebe  oberSeibenfebaftSlofigfeit  beliehen,  einKunft= 
itüd,  baS  in  jjnbien  febon  vor  ihm  beliebt  unb  ge= 
feiert  mar.  Sun  befannteften  ift  in  biefer  .\Sinficbt 
baS  Ra|haTapändaviya,  beffeu  SBerfaffer  Ratntäs 
bfcbafäti  am  ISnbe  be-;-  12.  ̂ abrb.  lebte  unb  fein 
©ebiebt  fo  abgefaßt  bat,  bar,  eS  jugleid)  ben  (\nbait 
beS  Mah&bharata  unb  be-:-  Ramäyana  miebergiebt, 
für  unS  eine  VLbernheit,  für  ben  Snbet  bet  ©ipfel 
ber  Kuuft.  öou  bet  ßtojjen  Beliebtheit  bet  Sptutbs 
poefie  legen  bie  in  fpdterer  ;leit  gemaebten  l'tntbo- 
logien  3*ugni«  ab,  bie  tto|  managet  Ungenauig= 
teit,  vieler  Strtümer  unb  SBibetforucbe  für  bie 
©efebiebte  ber  ,V  V.  von  großer  äöicbtigfext  finb. 
SHe  ältefte  ift  bie  Sattasal  beS  ööla  in  i-vatrit;  au§ 
bem  (Snbe  beS  13.  »\abrh.  {lammt  tie  Qarngadhara- 
i raddhati  (hg.  von  Sßeterfon,  sbombap  1889),  au§ 
bem  15.  .urbrh.  bie  Subhashitavali  bes  Sßaüabba- 

beoa  i  bg.  bon  t'cterfon  unb  2urgäprafäba,  ebb. 
1886);  anbete  finb  nur  banbfdmftlid"»  betannt. 

3nS  ~.  ,utbrb.  gebort  vielleid->t  aud)  nod)  35icäfba= 
batta,  bei  Siebtet  be;-  StamaS  Madräräkshasa  (bg. 
tton  jelang,  iöombati  1884;  mS  S)eutfd)e  überfeht 
von  tfrit',e,  Sp,^.  1886),  eine  ber  bebeutenbftcn  unb 
eigenattigften  SBetfe  ber  3nbet.  lie  ©tammati! 
blühte  meiter;  in  biefer  ,leit  fdbtieb  nidjtnuv  ̂ 8>i)ax- 
t^arifeinegtammatifd}enSBetfe,fonbetneSentftanb 
auch  bie  Kägikä,  ber  hefte  unb  tlarfte  Mommentar  ju 
S^änini,  ba§  2öert  be;-  Sßämana  unb  £  idmjäbitja,  gc= 
csrünbet  auf  ben  großen  Kommentar  beS  ̂ atanbf  djdli, 
baS  Mahabhäshyam,  beffen  ̂ eit  nidit  feftfteht.  _ 

,\m  Anfang  be?  8.  §ai)xb.  lebte  ber  naA)  ilcilibafa 
berübmtefte  Stamatifet^nbienS,  ̂ bavabbüti  (f.  b.), 
»nb  nicht  Diel  fpätei  toitb  Söbattanäräjana  fallen, 
bei  SBetfaffet  be->  S)tamaS  Yenisamhära  (bg.  oon 
©rill,  yps.  1871,  unb  fehr  oftin  Jnbien),  unb  Wuräri, 

ber  S)idjter  beS  S)tamaS  Anargbaräghaxa  (bg.  in 
ber  «Kawaiiiaia»,  Kr.  5),  bcicc  in  ̂nbien  hod>- 
pjefeiert.  SIS  Spttei  blühte  bamal->  Söafpatitäbfdja, 
ber  Setfaffet  beS  fd)on  ermahnten,  in  Sßtäfrit  ge 
iduiebeuen  Gaüdayahö,  unb  als  "Kbetoriter  mabr 
jcbeinlidj  SBämana.  bei,  tsie  viele  feiner  SBotgängei 
iUbbhata/-!mamaha,  lanr.  in),  aud)  eigene  ©tropheu 
in  fein  ÖÖcrt,  bie  Kavvalaiiikava\rtti,  einlegte  (l;g. 
von  SappeHet,  Scna  1875;  unb  von  Q3orooab,  RaU 
lutta  1883;  baS  lelUeMavitel  ift  beutfdj  überfefetnon 
Sappetlet,  «SßämanaS  Stiltegeln»,  3trafsb.  1880). 
i^?c\cn  Snbe  biefeS  SabibunbettS  (788)  mürbe  ber 

grof5cfe"ivaiftO"amfaracaria  geboten,  ein  eifriger  unb bebeutenbet  SSetttetet  ber  ̂ Jbifafopbie  beS  ̂ ebänta, 
cor  febon  820  im  Stltet  von  32  3«  ftarb.  ̂ amtara 
bat  Kommentare  verfafu  ,uim  Brahmasütra  be§  93a= 

batäfatta  felbft,  ju  einer  ~ilir,abl  l'panishad,  gur Bhagavadgltä.  ̂ bm  »virb  aucQ  eine  Weihe  eigener 
Heiner  Sdjtiften  »ut  5Bebänta=s$bitöfopbie3ugeteilt, 
von  benen  ihm  felbft  feine  gehören  bürfte.  SBon  ben 
zahlreichen  ihm  nigefdiricbencn  (^ebiebten  geboren 
ihm  vieüeidit  an  bie  Anandalaharl,  eilt  öpmnuS  auf 

1-avoatt,  bie  Arau  bc->  l^'iva,  in  103  ©tropben,  unb 
ber  Möhamndgara,  eine  1-rebigt  im  etile  beS  2lbra= 
harn  a  Santa  (ilava  (beibe  bg.  Don  Maberlin,  «Ka- 
vyasamgralia»,  Kalfutta  ts-17,  S.  24Gfg.  u.  fonft). 

'  i'lüc-  bem  9.  .uihrb.  finb  bisher  fehr  wenige  ber= vorragenbe  Tid^tcr  betannt.  3U  nennen  finb  ber 
Dtbetotifet  Kubtata,  ber  butdjroeg  eigene,  gum  Seil 
f  ehr  viel  citierte  unb  moblgelungene  ©tropben  feinen 
SBetten  einverleibt  hat  ( Kävyälamkära,  l;g.  in  ber 
ci  Kävyaiuälä'),  Kr.  2 ;  Qrngäratilaka,  hg.  von  $ifd)el, 
Kiell886,  unb  in  ber  «Kävyamälä»,  III,  111  fg.),  unb 
Katnäfata,  bet  Siebtet  beSmahäkävya,  Haravijaya 
(hg.  in  ber  «Kävyamälä»,  9er.  22),  morin  er  33äna 
nadvibmt,  unb  ber  Yakröktipancägikä  (bg.  in  ber 
«Kävyamälä»,  1, 101  fg.),  50  ©tropben,  beren  ̂ otnte 
in  SBottfpielen  liegt.  3iichtvorbiefem3«-ibrbuubert 
fanb  aud)  baZ  Pancatantra  feinen  Slbfdilu^  in  ber 
unS  vorliegenbcnnörbl. Raffung;  jünger  ift  berHitö- 
padega,  ber  SluSjüge  auS  bem  Pancatantra  giebt. 
Kid)tS  SBeftimmteS  idf;t  fidi  fagen  über  bie$eit  ber 
3Kärdjenfammlungen  Vetälapancavimcatikä  ( bg. 
von  llble,  £'P3. 1881),  Simhäsanadvätrimgikä  ober 
Yikramacarita  (Seher,  «^nb.  ©tubien»,  Sb.  15, 
ebt.  1878,  unb  bg.  .Haltutta  1881)  unb  Cukasaptati 
(bg.  von  K.  Sd)mibt,8p§.  1893),  bietn^nbien  fehr 
beliebt  unb  in  faft  alle  neuern  ©ptadjen  be§  KorbenS 
unb  SübenS  überfefet  morben  finb.  2lm  Gnbe  be§ 
9.  unb  bem  2lnfang_  be3  10.  ̂ alirb.  blühte  ber 
Sramatifcr  Käbfd)acefbata  (f.  b.). 

Sa§  10.  Qlabtp.  m'eift  erft  in  feinem  legten  Seile einige  auSgegeicbnete  Siebter  auf.  9)iittelpunft  ber 
Pflege  ber  Kunft  mar  bamal§  bie  ©tabt  Sbat  in 
l'Jialma,  roo  ta§>  ©efcblecbt  ber  ̂ 5aramära§  eine 
mad)tvollc  ©tellung  fid}  errungen  liatte.  SSä!pati= 
rabfd)all.,  betannter  unter  feinem  Tanten  3)iunbfdia 
(geft.  etma  995),  rotrb  alS  S)id)terfreunb  unb  frei- 

gebiger gürft  gepriefen.  Unter  ihm  lebten  bie  33rü- 
ber  ©banambf cbfa  unb  Sbanifa,  von  benen  ber  erfte 
ein  rbetorifcbeä  SBerf,  baZ  Dararüpa  (l;g.  von  öaü 
in  ber  «Bibliotheca  Indica»,  Kaltutta  1865),  ver- 

faßte, ber  ̂ iveite  e§  tommentiertc.  S>on  beiben  giebt 
c§  aueb  ©ebiebte.  gernei  febrieb  bamalS  ̂ aläjublia 
feinen  Kommentar  .^u  bem  Chandahsfltra,  bem  £dn- 
bueb  ber  sDeetrif,  bc§  ̂ ingala  mit  eigenen  SSerfen 
(bg.  in  ber  «Bibliotheca  Indica»,  ebb.  1874);  biefem 
Öaläjubba  gebort  aud?  an  ba§  ©ansfritmorterbud) 
Aliliiilhänaratnamälä  (bg.  von  2(uftecbt,  £onb. 
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1861).  (Fbenfo  lebte  unter  iliufibfdja  S>banapäla 
ber  SBerfaffer  bes  s$ratrittr>örterbud)es  Päiyalacchi 
(hfl.  von  Sübtcr,  ©ött.  1878)  unb  anderer  SBerfe. 
Unter  ÜPhmbfdjas  5iad)folger  unb  Sruber  Sinbluu 

rabicha  bicbtete  s$abmagupta  ober  ̂ arimala  jcin 
mahäkävya,  ba§  Navasäkasänkacarita.  %xn  legten 
Viertel  bes  10.  unb  ber  erftcn  Hälfte  bes  lL^abrl). 
lebte  ber  grofce  6aiüa  =  s}>l)i(ofopb  2(bbinaüagupta, 

ber  ficb  aud)  als'jRbetorifer  aus;$eid)nete  unb  einen Kommentar  ju  bem  Dhvanyälöka  bes  Slnanba= 
t>arbbana  gefd)rieben  l)at  (bg.  in  Der  <'Kävyamälä»). 

Sefonbere  SBlüte  erreichte  bie  Sid)tfunft  im 
11.  3>at)d).  6inbburäbfdja§  Sotm,  Sl)obfd)a,  ift 
einer  ber  gefeiertsten  durften  Snbienä,  beröelb  jabt? 
reid)er  Sagen  unb  iDcarcben.  Sie  fpätere  Segenbe, 
mie  fie  namentlid)  in  bem  Bhöjaprabandha  besc 
Salldla  entbalten  ift  (bictfad)  herausgegeben  in 
Snbien,  3.  SB.  Kalfutta  1883  unb  Sombat)  1883), 
werfest  alle  berühmten  Sid)ter  ̂ nbiens,  Äältbäfa, 
Sararutfcbi,  Sana,  ÜDlajüra,  Sbaoabbuti  u.  f.  ro., 
an  feinen  öof  unb  ergäbt  SBunberbmge  non  feiner 
^reigebigfeit  gegen  bie  Siebter,  bie  aus  allen  £än= 
bern  Snbicnl  nach  Sbar  ftrömten.  Bon  im  meü 
ften  ber  im  Bhöjaprabandha  genannten  Siebter 
toeifj  man  nod)  niebts,  !ann  bafjer  and)  uid)t  fagen, 
was  an  ber  Srabition  rid)tig  ift;  cbenfotnenig  fennt 
man  bis  jetjt  einen  namhaften  Siebter,  ber  mit 
Sid)crbeit  an  ben  6of  bes  Btyobfdja  cerfe^t  roerben 
fann.  Unter  ibm  ioü  Somobaramicra  gelebt  baben, 
ber  bie  Srucbjtüde  eines  alten  Sramas  gu  bem 
Mahänätaka  »erarbeitete.  Sem  Sbobfd)a  felbft 
wirb  ba§  rbetorifd)e©erf  Sarasvatlkanthäbkarana 
mgefdjrieben  (bg.  oon  Sorooab,  Kalfutta  1883). 
Shöbfcba  lebte  nod},  als  93übanä  bereite  ein  bc- 
vübmter  Siebter  roar,  ber  aber  angiebt,  nid)t  in 
Sbar  geroefen  31t  fein.  Silbana  ift  ein  Betftnel  für 
bie  -JBanberluft  ber  Banbits  unb  seigt,  roie  es 
möglid)  roar,  bafc  ficb  ber  3iuf  eine*  beroorrageiv 
ben  ÜDiannes  bamals  fcbnell  über  ganj  Snbten  x>ex- 
breiten  tonnte,  üon  Kafcbmir  bis  ins  fttblidjfte 
Sefan.  Sie  Könige  befebäftigten  eine  grofje  Sfnjabl 
Schreiber,  unb  Serie,  bie  ihnen  gefielen,  rourben  in 
.vnmbertenüon  Circmplaren  abgefd)viebcn  unb  burd) 
Boten  überall  bin  üerfd)idt.  Stufe  er  Silbana  geboren 

ins  ll.^abrb.  cor  allem  noebber  anwerft  "fruchtbare unb  meljeitige  Siebter  Sfbemcnbra  unb  Somabeoa, 
ber  Serfaffer  bes  Kathäsaritsägara,  bes  «Dceans 
ber  ströme  ber  ßrgäblunaen».  Unter  ben  5Berfen 
be3  Äfbemenbra  (ogl.  S.  Sem,  Journal  Asiatique, 
1885,  33. 6,  6.399,  2tnm.  4;  Diele  ber  fleinern  2lr= 
beiten  jtnb  jet$t  in  ber  «Kävyamälä»  herausgegeben) 
befinbet  fid)  aud}  bie  Brhatkathäraanjan  unb  biefe 
ift  ebenfo  nüe  Somabetms  Kathäsaritsägara  (bg. 
conSrodbaus,  Spg.  1839—66;  neue  2Iusg.,  Som= 
bat?  1888;  überfetjt  »on  Saronep,  2  SBbc,  Rah 
tutta  1880—84)  eine  Bearbeitung  in  San§!rit  be3 
dlteften,  noeb  nidtjt  gefünbenen  2Mrcb_emr>erfe§,  ber 
Brhatkathabe§©unatbia,biein^aicactgefd)rieben 
mar.  Seibe  Siebter  baben  benfelben  Stoff  uemlid) 
gleicbseUig  beljanbelt  unb  aud)  sicmlid)  üerfebieben. 
Somabena  ift  ohne  o»eifel  ber  flarere  unb  ein= 
fächere.  S»  biefeS  Sfabrbunbert  gebort  rcabrfcbeinlicb 
nod)  ba»  Srama  Prabodhacandrodaya  bes  Ärflina= 

micra  (bg.  oon  Srodbau«,  £m.  1835 — 45",  unb 
oft'in  ̂ nbien;  überfefet  ton  ©oibjtüifer,  Wönig^b. 1842),  ein  tbeobpbilof.  Stüd,  loorin  alle  s$erfonen 
allcgorifd)  finb.  @ä  nerfpottet  bie  nerfdii ebenen 
Selten,  ibre  Sdicinbeiligfeit  unb  Strrogauj,  unc  ift 
mit  ÜBit;  unb  Schärfe  gefdirieben. 

2lm  Slnfang  be§  12.  ̂ salnb.  ift  ber  Sit',  ber  Sid)t= 
fünft  Bengalen.  2(m  öofe  be§  Sönig»  ßa!fbmana= 
Jena,  ber  1119  jur  Regierung  tarn,  lebten  bie  «§ünf 
perlen«:  ©ooarbbana,  Sarana,  Sfd)aja  = 

beüa,  Umapatibbara  unb  Sbö'i  mit  bem  33ei= namen  ßruti;  ober  ßrutabbara,  ber  ber  «König 
ber  Siditer»  genannt  tmrb.  Ser  ältefte  unter  ihnen, 
Umapatibbara,  lebte  fdjon  unter  Sibfcbajalena,  bem 
jtoeiten  Vorgänger  be§  ̂ alfbmanafcna;  erüerfante 
auf  ibn  eine  ̂ nfebrift,  in  ber  er  fein  £ob  fingt,  au^er= 
bem  anbere  ©ebiebte,  bie  nod)  nid)t  herausgegeben 
finb.  Bon  ©oüarbbaua  bcfit5eit_toir  bie  Aryäsapta- 
gati,  «Sie  700  Stropben  im  ätriä=2)tetrum»  (hg. 
Sacca  1864,  unb  mit  bem  Kommentar  be§  Slnanta 
in  ber  «Kävyaraäla»,  9fr.  1),  eine  nad)  bem  üDtufter 

Don  öälaä  in  ̂ ratrit  gefd)riebener  Sattasal  ge-- 
biebtete  Sammlung  Heiner  tyrifdjer  Stimmungen 
bilber  in  alpbabetifcber  Drbnung,  nieb,  t  obne  ©efd)id 
gemaebt.  Sille  übenragt  roeit  Sfdjaiabeüa,  einer 
ber  glänjenbften  Sid)ter  ̂ nbiens,  roa§  ©Int  ber 
ßmpfinbung  unb  Seberrfd)ung  Don  Sprad)e  unb 
SRetrum  anlangt.  Bon  iicn  brei  übrigen  Sid)teru 
ift  nur  tuenig  befannt.  (Bgl.  $ifdjel,  Sie  ̂ of; 
bidjter  be§  Saffbmanafena,  ©ött.  1893,  in  ben  «Wo-- 
banbluugen  ber  Hönigt.  ©efellfd)aft  ber  9Biffen= 
f chatten»,  95b.  39.)  Sa»  12.  Sab,  ri).  roeift  nod)  anbere 
beroorragenbe  -Kamen  auf.  ©enannt  feien  nur 
Kall)ana,  ber  Scrfaffer  ber  Räjatarangini  (hg. 
Don  Sror)cr,  mit  fran.j.  überfefeung,  3Sbe.,  ̂ >ar. 
1840—52;  nollftänbig  Kalfutta  1835;  neu  0011 
Stein,  93b.  1,  Sombat)  1892),  be§  einsigen  gröfjem 
biftor.  SSBerfes,  ba§  man  bi§  je^t  fennt.  Sie  giebt 
eine  ©efdüd)te  Kafdimirs  non  feiner  (Mftebung  au 
bis  auf  bie  Seit  bes  Serfaffers  (um  1120),  ötelfadj 
gang  unbiftorifdj  unb  märd)enl)aft.  Sann  ift  sn 
nennen  ber  grojje  v$o(t)l)iftor  <ocmatfd)anbra,  ein 
Sfdbain,  ber  auf  faft  allen  ©ebieten  ber  Sitteratur 
gearbeitet  bat.  (Sgl.  Sübfer,  über  bas  Sehen  bes 
Sfcbainmömtcs  öemad)anbra,  5öien  1889.)  Sisber 
finb  t»on  ihm  berausgegeben  jroei  ©ansfrittoörters 
büd)er,berAbhidhänacintämani(DonSöl)tlingf  unb 

5Kieu,  "^etersb.  1847)  unb  ber  Änekärthasamgraba 
(Kalfutta  1807;  neu  t>on3ad)arid,äöien  unb  Sombat) 
1893),  ein  ̂ rafritiüörterbud),  bie  Deginämainälä 
(Don^ifd)etunbSüt)lcr,  Sb.l,  Sombap  1880),  eine 
©rammatif  ber  s4>rafritfprad)en  (oon  $if  chel,  2  Sbe., 
•nalle  1877 — 80),  bas  Sthavirävalicarita  ober  Pa- 
ric;ishtaparvan  (üon  ̂ acobi  in  ber  «Bibliotheca 
Indica»,  Katfutta  1883 — 84),  eine  Sammlung  nou 
Öeiligengef  ebiebten,  ein  2lnbang  ju  bem  Yöga^ästram 
(r>on  SBinbifd),  in  ber  «oeitfebrift  ber  Seutfd)eu 
2Äorgenlänbifcben  ©cfcllfdjaft»,  Sb.  28,  6. 185  fg.), 
eine  poct.  Sarftetlung  ber  (Stbif  ber  Stfdjain. 

2luib  in  ben  folgenben  3abj$unberten  rourbe 

fleißig  in  Sansfrit  gebid)tet  unb  tniffenfebaftlich' 
gearbeitet.  3ng  13.  _3ab*b-  n^ivb  ber  ©rammatifer 
Sopabena,  ber  Scrfaffcr  bes  Mugdhabödha  (hg. 

bon  So  btlingf,  '•petersb.  1847),  bedegt ;  im  14.  Sabrl). btüt)te  bie  flaffifcbe  Sitteratur  im  Sefan  am  öofe 
bes  Königs  ̂ ratapa  sJhibrabet»a  Käfateja  in  3Ba* 
rangal,  roo_  ber  ausge^eiebnete  Kommentator  ber 
SpenKdlibafas  u.  a.,  illallinätba,  unb  fein  Sobn  I 
Kumarasüamin,  lebten,  bie  oebif  d)c  unb  pbilof .  Sitte- 

ratur in  Sibjanagara,  roo  Sajana  bie  Seben  fom= 
mentierte.  3m  16-  Sabril,  unter  Kaifer  2Ifbar  unb 
feinen  9iad)folger  lebten  eine  gan^c  Slngabl  lefens= 
merter  Slutoren,  bon  benen  am  befannteften  ift 
^agannätb^a,  ber  Serfaffer  bes  Bhürniniviläsa  (bg. 
mit  franj.  überfebung  oon  Sergaigne,  $ar.  1872), 
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bei  rbetoriftben  SEßerfel  Rasagangädhara  ibg.  in 
bei  Kftvyamiüi  ,  Str.  L2)  imb  nablteidjet  Hcmeter 
SBerfe.  im- lebte  unter  2)ärä  Sbätop,  beraub  50  bet 
vorwglidnten  Upanishad  in!  ißerftfcbe  Qberfefcen 
liefe,  bie  älnquetil  in!  vateiniide  übertragen  bat. 

■.Koben  ben  Tidtungeu  in  3an->tvit  giobt  eä  ehie 
gewaltige  DRaffe  von  SBerlen  in  ben  heutigen 
r  vr a eben  jnbienl  febon  Dom9.  v\abrb.  n.  Ubr.  an, 
namentlich,  in  $inbt,  too  Sanb  Satbai  (um  1190), 
5ür  Däl  (um  1550)  unb  Sulfi  $>äl  (um  1600)  bie 
gefeiertfren  Tidner  (inb.  (9tat  ©rierfon,  The  mo- 

dern veraacrüar  literatare  ofHindustan,  ftalrutta 
Unter  ben  Tidnern  in  ̂ laväMn  ift  bei  frei 

oorragenbfte  Jutdrama  (um  1609).  Eufjer  Sßottl 
liebern,  bie  noch  nicht  gefammelt  finb,  beftebt  biefe 
Vitteratur  faft  aulfcbliefmcb  aul  übenelutugeu  unb 
■hV.dubmunaeu  von  Sanlrrirroerlen  unb  ift  faeblid) 
obne  Jnterejfe,  fvraduidi  aber  Don  bobem  3Sert. 

(Sine  ntfammenfajfenbe  ©ejänebte  ber  3-  8«  fehlt 
noeb.  gu  nennen  (inb:  SRai  ilRiUlcr,  A  historj  cd 
ancient  Sanskril  literatare  (2.  Aufl.,  2onb.  18Ü0); 
Jl.  SJBebet,  Xlabemifcbe  ÜBorlefungen  übet  inb. 
l'üteraturgefcbicbte  i  •_' .  iHnfl. ,  SBerl.  1876);  8.»on 
Scbröber,  ,\nbieiK-  Sitteratur  unb  Kultur  in  biftor. 
öntividtung  (Vis.  1887). 

^nbtfrtK  ̂ bilotopbic.  Sie  iUnlojopbie  bat 
fieb  in  Jnbien  im  engften  i'lniduuf;  an  bie  [Religion 
unb  obne  nacbroeH-bare  Seeinfiuffung  ton  aufeen 
entivirfelt.  ,\bre  Stnfänge  laffen  fid)  bil  in  bal  $iiU 
alter  ber  vebifeben  .vnuuneubiebtuug  uirüdverfolgen, 
tot  bereite-  bie  fragen  nach,  bem  SDBefen  ber  ©ott^eit, 
nach  bem  Urfvrung  ber  Seit,  nach  bem  Beienben 
unb  Oiicbtieienbcn  u.  bgl.  aufgeworfen  roerben. 
Sud)  cie  ÜBrabmanal  hefebäftigten  fieb  gelegentlich 
mit  ©etraebtungen  biefer  Slrt;  einen  roirtlicb  vbilof. 

Eharatter  je'bocb  tragen  erft  einzelne  Jetleber Üpa= niühabeu.  in  betten  ein  ipiritueller  1-antbeic-muc- 
unb  bereit-:-  bie  vollftänbige  SBefeneinbeit  ber  @in= 
jelieele  (atman)  mit  bem  SSrabman,  bor  SGBettfeete, 
bem  ©runbe  alle!  Sein!,  gelehrt  roirb.  Slulbiefen 
Anfängen  entroidelteu  fitjg  allmählich  bie  fecbl  brab= 
maniieben  3  interne,  darejana,  b.  b.  Unfcbäuungl; 
iveiien  genannt,  wie  nur  annehmen  Dürfen,  nod)  in 
vordriül.  ;!eit.  Tic  Tarftellung  biefer  Sbftemein 
Vebrbinhern  aber  fanb  jebenfattl  niebt  cor  bem 

4.  Jahrb.  u.  (ibr.  i'tatt  unb  bat  fid)  lieber  über  einen längern  .Seitraum  verteilt.  2Babrfd)einlid)  [inb  bie 
fecbl  3  interne  in  [olgenber  [Reihenfolge  aufgetreten: 
Mim&msa  (bem  äftothul  nach  begrünbetvon  Tfcbat- 
mini),  Vedante  (oon  iMäfa  ober  Sabarajana ), 
Bämkhya  i  camtbja,  von  Haoila),  Yoga  föoga,  von 
Sßatanbfdjati),  Vaigesliika  i.uanabai,  Nyäya  Ciiiaja, 
von  ©otama  ober  ätfdjapäbA). 

liefe  cnfteme  gelten  für  ortbobof  lastika)  au» 
fem  dupertieben  ©runbe,  »eil  fie  bie  Autorität  bes 
ßeba  unb  bie  biabmanifdY  Drbnung  ancrlennen; 
in  ber  J;bat  aber  ;eiduien  fie  fieb  burd)  eine  Aieibeit 
unb  Mübnbcit  ber  ©ebanfen  auc-,  bie  feltfam  mit 
ber  religiöfen  Überlieferung  tontraftiert;  ein  33e= 
:rei-;-  bafür,  bah  man  in  ̂ nbieu  alleä  (obren  burftc, 
ebne  feine  fociale  Stellung  ju  gefäbrben,  folange 
man  nur  bie  ̂ ßrärogatiüe  bor  ©rabmanen  unb  bie 
Öeiligleit  bei  3Seba  niebt  birett  in  Jrage  ftellte. 

vJlUe  fedjl  »pfteme  geben  non  berfelben  ̂ oraug= 
jeftung  auc-  unb  baten  ein  gemeinfameS  GnbgieL 
cio  ieben  bie  Seelenroanberung  all  cttrac-  ©egebe» 
neS  an  unb  trollen  bie  il'iittel  uir  ̂ Befreiung  ber 

Seele  aus"  bem  qualvollen  Äreillaut  ber  driftenjen 
(Mmsära)  (ebreu,  ber  anfangäloä  ift  un^  eluig 

lodlut,  mofern  niebt  bie  Srlöfung  (mukti)  burd)  bie 
^bilofopbie  erreidjt  toirb.  Sin  Softem,  baä  biefel 
,)iol  nicht  in  3lu3pd)t  gefteQt  hätte,  roütbe  in  ̂ nbieu 
oöllig  unbeachtet  geblieben  fein,  ̂ u  ber  l'lrt  unb 
äBeife,  knie  bie  Srlofung  gemonnen  toexben  foll,  unb 
in  bor  äuffaffung  bei  3uftanbd  bor  befreiten  Seele 
weichen  bie  Bpfteme  mefentlich  ooneinanber  ab. 

Schon  frühzeitig  bat  ec-  brabmauifd)o  ^bilo- 
fovbeu  gegeben,  benen  tein-3  ber  fed)l  Spfteme  c\c- 
uügte  unb  bie  beötjalb  bie  von  ben  oerfdjiebenen 
Scputen  Dorgerragenen  Hebron  auf  befonbere  SBeif e 
lomhinierten.  SBemerfenHoert  ift  in  biefer  etleftü 

feben  [Richtung  eine  jüngere  U$anif(pab,  bie  Qve- 
tä^vatara-  Upanishad  (oon  ÜTiar  JJtiUler  in  ben 
uSacred  Books  of  the  East»,  s-8b.  15,  Crforb  1881, 
überfein),  unb  in  bbberm  ©rabe  bae>  in  ba§  Äln- 
häbhärata  einverleibte  vbilof  .1'ebrgcbidn  Bhagavad- 
Gita  (f.  b.),  toeldjeä  bie  Sebänta=,  6ämfbjas  unb 
:^ogalcbre  )u  vereinigen  fud)t. 

SDiefen  fog.  ortboboren  cnftemen  fteben  bie  bete= 
roboren  (nastikaj  ber  SBubbbiften,  2)fd)aina  unb 
Jfdvrrväla  gegenüber.  (Tie  ivid?tigfton  SBetfe  über 
3.  $.,  fotvie  bie  einzelnen  älulgahen  ber  vbilof. 
werte  f.  ̂ubifebe  ßitteratur,  5.  566  fg.) 

Snbifdjer  3lvri)iucl,  f.  2Jcalaii)cher  2trdbtpel. 
^nbifdjcr  -^ alfam,  f.  ̂eruvianifd)cr  SSalfam. 
3ttbifd)C  ÜKcUgion.  -^nbien  ift  ba*  für  bie 

©efebiebte  ber  [Religion  roicptigfte  üanb  ber  @rbe, 
tveil  »vir  bicr  bei  ben  arifeben  Snbern  beffer  all 
irgenbivo  fonft  bie  Gnttvidlung»gefd)id)te  einer  di^- 
ligion  verfolgen  tonnen.  ̂ >n  ber  3-  SR  laffen  ftd> 
all  $hafen  unterfebeiben:  bie  Sebifdje  Ületigion 
(f.  b.),  ber  Srahmanjlmu!  (f.  b.),  ber  33ubbbic-muc- 
({.  33ubbba  unb  SBubbhilmul),  ber  Sfdjainilmul 
(f.  Sfdbain)  unb  ber  oinbuilmul  (f.  b.).  3ufam= 
menfaffenbe  2Berfe  finb:  Golebroofe,  Essays  on  the 
religion  and  philosophy  of  the  Hindus  (2.  2lufl., 
Sonb,  1858) ;  SBilfon,  Select  Works,  33b.  1  u.  2  {ebi. 
1861— G2);  2>hür,  Original  Sanskrit  texts,  53b.  -4 
(2.  Slufl.,  ebt>.  1873)  unb  23b.  5  (ebb.  1870);  SBurm, 

©efehiebte  ber  %  SR-  ($*\- 1874);  33artb,  Les  reli- 
gions  de  l'Inde  (?ßar.  1880;  in-3  ß"nglifd)e  überfet^t 
von  ffioob,  Sonb.  1881).  JBarth  gtebt  and)  fortlau- 
fenbe  überfidHcu  über  bie  neuern  ß'rfdjeinungen  in 
ber  «Revue  de  Thistoire  des  religions». 

3«oifd)er  3*lod)<*,  f.  Corcliorus. 
3nbtfd)cr  «aüue*,  f.  SBabladj. 
Sni>ifd)cr  Jpanf  (Cannabis  indica  Lam.),  eine 

triftige  2lbart  be§  geivbbnlicben  .'öanfeio,  finbet  unter 
bem  s)iamen  Herha  Cannabis  indicae  in  ber  3lrjnei= 
tunbe  aH  Äraut,  alfobolifdies  ßrtralt  (Extractum 
cannabis  indicae)  unb  ̂ mttur  (Tinctnra  cannabis 
indicae)  33errvenbung  unb  fommt  all  iMmng  (f.  b.i, 
ßburru!  (f.  b.)  unb  Ganjab  (f.  b.)  hauptfächlich  über 
Bonbon  in  ben  ©anbei.  3)er  %  &•  enthält  ftart 
nartotifd)  tvirtcnbe  Stoffe,  beren  ̂ fotierung  nod^ 
niebt  mit  völliger  3id?ertjeit  gelungen  ift.  2$on  ben 
Orientalen  roerben  bie  getrodneten  unb  jerfchnitte' 
neu  pflanzen  geraud)t  ober  el  roerben  beraufd)enbe 
©etränfe  baraul  bereitet,  aueb  bienen  fie  jur  $er= 
ftellung  bcö  ©afcbifd)  (f.  b.). 

Su^tfd)el•  ftalmitt?,  f.  Acorus. 
fjnbifd)cr  ftnutnfuv<,  f.  öinbufufd). 
ginbifdjer  Ccean  ober  Snbifchel  kJJieer,  ber 

jroifchen  bem  3ltlantifd)en  unb  bem  Stilleu  Dcean 
gelegene  2:eit  beä  ä^cltmeer^.  (öierju  5?arte:  Qu» 
bifeber  Dcean.)  Seme  ©renjen  finb  gegen  :'i. 
bie  Süblüfte  von  Seiften,  33orberinbien  unb  ber 
iveftlicbfte  Jeil  von  <Öinterinbien;  gegen  ©.9(rabien, 
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bie  Oftfüfte  Stfrifas  r»on  bem  Vorgebirge  ©uarbafui 
bis  gu  feiner  Sübfpit^e  joroie  ber  20.  öftL  ÜJleribian 
bi§  gum  fübl.  ̂ olarf  reife;  gegen  6.  ber  ̂ olartreis. 

8 eine  öftl.  ©renge  ftellt  fid)  als"  burd)  bie  Weftfüfte 
non  ©interinbien,  bie  $njcl  Sumatra  unb  eine  ton 
ber  Sübroeftfpitje  ber  ̂ nfel  ̂ ar-a  längs  ber  Sßeffc 
tüfte  Pon  2luftralien  gesogene,  bi»  gum  fübl.  $otar= 
ireifeoerlängerte2iniegebilbetbar.  innerhalb  btefer 
©rengen  umfaßt  er  eine  Släcb  e  bon  74011 717  qkm 
(73325872  nacb,  9iottof),  bie,  faft  gang  innerhalb 
ber  iüblicben  gemäßigten  unb  beißen  Qone  ber  öftL 
Öalbtuget  gelegen,  fid)  nur  mit  feinem  norbroeftlicfc 
ften  Seile  überbenWenbe!reis^e»£rebfes\  bis  gegen 

30°uörbl.93r.,tnbienörblicbegemäßigte3onebinein 
erftreett.  ©baratteriftifd)  für  bie S3ob enge ftalt  bes" 
Q.  0.  ift  feine  große  Siefe  (4000— 5000m)  oftoärtä 
vom  90.°  öftl.  2.  foroie  beren  rafdjes"  2lnfteigen  nad) bem  auftrat  ̂ eftlanbe  gu.  Ürümmcl  nennt  bieje  Stiefc 
bie  «auftralinbifcbe».  bie  folgt  ber  fübauftral.  Suchet 

bis  sunt  140.°  öftl.  2.  SBei'troärts"  unb  fübroärts 
liegen  liefen  oon  3000  bis  4000m.  Sübroärts"  r»om 40?  fübl.  93r.  erbebt  fieb  ber  Stoben  bis  auf  2000 
unb  1000  m  liefen,  öier  liegen  bie  SHücfen  ber 
SßringsGbuatb»,  6roget  =  unb  ftcrguelen  =  unfein, 
©roßc,  eingeht  liegenbe  liefen  non  über  5000  m 

finbet  man  in  26°  23'  fübl.  93r.  unb  55°  25'  öftl.  2., 
in  38"  9'  fübl.  93r.  unb  67°  9'  öftl.  2.  foroie  füb= öftlicb  von  Gculon.  Sie  größte  STiefe  rourbe  gefunben 

in  11°  22'  fübl.  3k.  unb  116°  50'  öftl.  2.  ju  6205  m. 
Sie  mittlere  Siefe  bes"  %  D.  beträgt  3600  m.  Ser 
fübl.  Wenbefreis"  teilt  ben  %  D.  in  eine  nörbl.  unb fübl.  öälfte.  £>aupt  teile  finb  ber  DJteerbufen  oon 
Slbcn,  aus  bem  bie  Straße  93ab  cl=2Ranbeb  in  bas 
föote  Ofteer  führt,  bas  burd)  ben  Suesfaual  mit  bem 
iDüttellänbifcbcn  Sfteere  in  9>erbinbung  ftebt;  ber 

burd)  bie  Straße  r-on  Cnnus"  mit  bem  ©otf  pon 
^erfien  berbunbene  ©otf  oon  Oman;  ber  ©otf  pon 
Gambao  greif  eben  ber  öalbinfel  ©ubjdmrt  unb  ber 
3corbtt>eftfüfte  oon  33orberinbien;  ber  fid-*  norböftlidj 
gu  ber  $atfftraße  oerengernbe  ©elf  r>on  iPtanar, 
groifeben  ber  Sübfpitje  oon  SSorberinbien  unb  Eeijs 
Ion,  foroie  ber  Stteerbufen  pon  ̂ Bengalen  greif  eben 
Vorbei---  unb  vünterinbien. 

Ser  3.  D.  ift  niebt  reid)  an  Sjnf  ein.  Sie  meinen 

liegen  in  ber  9iät)e  bes"  ilm  begrengenben  geftlanbes\ 
.fuergu  gehören  3Jtabaga§tar,  bie  Sftasf'arenen, iOcauritiu»,  Seunion  unb  iRobrigueg;  roeiter  nörb= 
lid}  bie  ©ruppe  ber  2Xmiranten  unb  Seychellen  unb 
nod}  roeiter  öftlicb  ber  Stfct;agoe=2(rdnpet,  nörbtid) 
eon  biefen  bie  DJiatebioen  unb  Saffabicen;  öftlicb 

oon  ber  iRorboftfpifee  Slfrifas  bie  ;"\nfel  Sofotra;  an ber  Bübfpitje  oon  Sorberinbien  Geolon  unb  roefttieb 
non  sunterinbien  bie  ©ruppen  ber  2Inbamanen  unb 
ber  üttifobaren;  bie  fübroeftlid)  oon  ̂ aoa  gelegenen 
Äofo3=  ober  Seelingmfeln,  fotoie  noch  roeiter  gegen 
Süben  9(eu  =  2lmfterbam,  St.  §Baul,  fterguelen  unb 
bie  Groget=  unb  s$rtn3=G"buarbC\nielu.  Sie  ö  aupt  = 
guflüffe  be»  g.  D.  finb  pon  2(frifa  ber  i'impopo 
unb  3ambefi,  »onSlfxen  bie  bereinigten  G'upbrat  unb  j £igri§,  ber  ̂ nbu§,  bie  Dlarbaba,  ber  Sapti,  bie 
Äiftna  ober  Ärifcbna,  ber  ©obaroari,  ber  iDtabanabi, 
ber  ©anges  unb  93rabmaputra ,  ber  ̂ varoabi  unb 
ber  Saluen.  Wein  fann  5  >>auptnü  üb  gebiete 

unterfef/eiben.  Sübwärts  öom  35.c  fübl.  23r.  berr= 
feben  ba§  game  ̂ ab_r  binbureb  frifdje  SBeft-  unb 
lUorftroeftroinbe.  3roifdjen  bem  35.  unb 25.°  fübl.  SBr. 
loeben  »eränbertiebe  2l3inbc  unb  bie  2RaUungen  |  f.  b.  I 

beä  Süboftpaffats.  3^ijd?en  25  unb  10Q  fübl.  95r. 
liegt  bas"  ©ebiet  bes  ftetigen  Süboftpaffats.  Sßom 

10.°  fübl.  Sr.  bis  ginn -iiauator  finbet  man  bie  äqua= 
toriale  3one  ber  ̂ anatmallungen,  fomie  »eränber= 
lid)e  äBinbe  unb  ftalmen.  Dlorbroärts  üom  Äquator 
liegt  bas  ©ebiet  ber  Sübroeft=  unb  iUorboftmonfune 
(f.  5Utonfune).  Gnflone  fommen  oor  in  ben  )Slo- 
naten  9iooember  bis  2)tai  bei  2Rauritius;  fie  ent^ 

fteben  etroa  in  80°  öftl.  2.  unb  15'  fübl.  SBr.  Ser 
Scbeitel  ihrer  33abn  liegt  geroöbnlid)  in  ber  -Rabe 
ber  ̂ nfel  äRauritius;  bann  turot  bie  33abn  bis  un= 

gefärjrnadibe!i^ni"elnSt.^aulunb^eu=21mfterbam 
bin,  roo  fie  enbet.  Siefe  Drt'ane  Hebten  bistoeileu ungebeure  ä>erroüftungen  an.  Sei  bem  Drfan 
29.  2lprit  1892  famen  auf  Mauritius  1500  3Hen= 
fd?en  ums  Sehen,  3000  rrurben  »erlebt,  2500u 
rourben  obbacblos.  Sa«  Barometer  fiel  hierbei  in 
6  Stunben  41  mm;  bie  größte,  t»on  3)klbrum  be= 
obad)tete  SBinbftärfe  betrug  54  m  in  ber  Setunbe. 
3u  berfelben  3^it  tommen  fübroeftroärts  laufenbe 
Drlane  an  ber  9iorbroeftfüfte  2luftraliens  t>or. 
Scelbrum  hat  nadigeroiefen,  baß  bie  2Rauritius= 
Driane  um  fo  häufiger  finb,  je  mebr  gleden  auf 
ber  Sonne  iicbtbar  finb  (elfjäbrige  sJßeriobe).  3m 
?(prü  unb  il'Jai  haben  bie  aus  ben  inb.  Oteisl)ä|en 
vüdfehvenben  beutfeben  Segler  auch  fcb,on  ̂ efttge 

Stürme  in  10°  fübl.  33r.  groifeben  75  unb  90°  öftl.  £. 
burebgemaebt.  3m  ©olf  non  ̂ Bengalen  treten  na= 
meutlid}  roäbrenb  ber  DJtonate  ̂ uni  bis  Diooember 
6pf lone  auf.  §üt  bie  Sdnffahrt  bef onbers  gefäbrlicb, 
roeil  febr  feiten  unb  überrafdjenb  auftretenb ,  finb 
bie 3uni=Drf ane  mit  roefüoärtg  gerid)teter$abn  im 
©olf  oon  ?lben ;  einem  fold^en  fiel  1885  bie  beutfebe 
^oroette  Slugufta  unb  mehrere  anbere  Sampfer  gum 
Dpfer.  Seim  Hap  ber  ©uten  Hoffnung  trifft  man 
bef  onbers  im  Slpril  febr  heftige,  oftmärts  laufenbe 
(Epflone.  3m  ©ebiet  ber  SBeftminbe  finb  oftroärts 
oerlaufenbe  Gpftonc  in  ben  Neonaten  Sufi  bis  Sep= 
tember  beobachtet  roorben.  überl;aupt  i)t  ber  5- 0. im 
■•Bergleidi  311  ben  anbern  Weltmeeren  anfrifebenunb 
ftürmifeben  ©inben  bef  onbers  reich.  Ser  ${  e  g  en  - 
reich  tum  bes  fübtieben  %  D.  ftebt  offenbar  im 
oufammenbange  mit  biefen  2Bitterungsoerbält= 
niffen.  Sie  äBärmeoerhältniffc  bes  3.  0.  finb 
noch  roenig  befannt;  t>om  Slntarftifcben  33ieer  t)er 
bringt  taltes  Waffer  langfam  nacb  3t.  öor.  3(uf  bem 

80.°  öftl.  2.  liegt  bie  +  20"J-Cbcrfläcben^fotberme 
im  Acbruar  auf  34°  fübl.  93r.,  im  Stuguft  bagegen 
auf  24°  fübl.  S3r.  Sie  bebeutenbften  Unterfd)iebe 
girifeben  Waffer--  unb  Lufttemperatur  geigen  fieb  an 
ber  iübfpiue  2tfrifas.  über  bem  Slgutbasjtrom  ift 

bort  bie  Suft  bis  2"  fübler  als  bas  Waiier.  2ln iUceresftrömungen  beutet  ber  ̂ \.  D.  roie  ber 
2lttantifcbe  eine  rocftlid^c  Üquatorialftrömung,  bie 

in  100°  öftl.  2.  beginnt,  groifeben  3  unb  23°  fübl.  9k. 
fieb  ausbebnt,  12  —  60  Seemeilen  ©efd)irinbigteit 
in  einem  Gtmal  (=  24  Stunben)  bat  unb  fttb,  an  ber 
iRorboftfinUe  ÜRabagaSfarä  in  bie  Mabaga§farftrö= 
mung  (längs  ber  Cfttüfte  bon  Stabagasfar)  unb  in 
^cn  ÜJlogambiqueftrom  fpaltet.  Ser  ÜRojambiqud 
ftrom  läuft  mit  30—48  Seemeilen  im  ßtmal  burcb 
bie  gleichnamige  Straße.  2ln  ber  afrif.  SüMüfte 
mirb  feine  Aortfetutng,  bie  24—96  Seemeilen  ©e= 
fcbminbigleit  erreicht,  ber  2lgulbasftrom  genannt. 
Ser  2(gulhasftrom  erreid)t  bie  2änge  be§  Äaps 

ber  ©uten  Hoffnung  unb  roenbet  fid)  auf  etwa  38" 
fübl.  93r.  füboftmärts ,  etroa  bis  gu  ben  Äerguelen= 
infein  bin.  Sic  2Jiabaga»farftrömung  läuft  füb= 
nntrts  bi§  gum  35.'  fübl.  93r.  unb  bret)t  bann  all« 
mäblicb,  ofnoärts.  "iHirallel  mit  ber  ̂ iquatorialftrö= 
mung  gebt  ber  flquatorialgegeuftrom.  %m  Ti.  mtij- 
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i'clt  mit  bem  SEßihb  cind)  bie  Strömung.   ,)m  Rtii 
reo  SRotboftmonfunS  hem\-hcn  im  ältabifcben  SDceet 
unb  im  ©elf  von  Bengalen  fübtoejhoärti  gerichtete 
Jriftftremungcn;  toäprenb  bei  SflbmeftmonfunS 
haben  biefe  9%orboftriä)tung.  2ln  fühlen  Strömun 
gen  entfpridjt  Der  SBeftaufttalifcbe  Strom  ber  5Ben= 
gueüaftrömung  bei  2ltlantifcben  Dceani;  fübtoätti 

vom  40."  fübl  93r.  ift  bie  BftL  Stiftfttömung  allen 
nei  gvofum  Dceanen  gemeinfam.  Set  Mergueien; 
ftrom,  ber  meftlid)  von  ben  Retgueleninfetn  nacb 
Buben  gehen  foll,  iit  bis  jent  nur  aui  bem  geblen 
Donöiioergen  gcfdjloffen  toorben.  iS.  bie  Karte 
bet  Steereifttomungen  beim  ärtitel  2,'ieer.i 

J)ai  treibeii  bringt  im  toeftL  teile  bei  ,xs-  0.  im 
September  unb  Dftober  bii  auf  36°  fübL  Ör.  vor. 
SBei  benSroget»  unb  Sßrina  Obuavb- hinein  finbet 
man  vom  Sejember  bi->  nun  April  Sdberge.  Sei 
teu  Rerguelen  iit  noch  tan  6ii  beobachtet  toorben, 
bod)  ofttofitti  oon  ibnen  bringt  bai  Sii  im  November 

biv  auf  rtiva -13  fflbt  SBr.  Oor.  Über  ben  Sah- 
gehalt  liegen  erft  unooUftänbige  Seobachumgcu 
oot.  9Ran  fonb  ein  ©ebiet  hoben  Saljgebalti  (übet 

fpec  ©ennebt)  in  bei  arob.  See.  Ter  ßanbs 
toaffetteiebtum  bei  ©olfi  von  Bengalen  erniebrigt 
bort  ben  SaUgehalt  (unter  1,020  fpec.  ©eroiebtt. 
9ta<$  SBouauet  be  (a  ©tbe  bat  bie  nötbL  Hälfte  be3 
iHoten  ÜReetS  1,029  fpec.  ©ennebt,  bie  fübliihe  ba- 
aea.cn  nur  1,0275  fpec.  ©eroiajt  Sabjgebalt.  Ser 
von  manchen  angenommene  Kontinent  ßemuria 
(f.  b.)  bflrfte  in  ba<S  Meid)  ber  Sage  geboren. 

Sic  Sd^if  fahrt  jivifcben  Europa  unb  bem  öftl. 
?lfien  finbet  um  ba§  Vorgebirge  ber  ©uten  Hoffnung 
ober,  feit  ber  Gröffnung  be§  Sueifanali,  bunt 
tiefen  ftatt,  mäbrenb  bie  Strafe  von  SJRatafa  mn= 
feben  ber  Üftalaüfcben  §albinfel  unb  ber  i^nfel  3u- 
matra,  foroie  bie  Sunbaftrafse  jroifdjen  Sumatra 
unb  ̂ aoa  bie  $auptvcrbinbung3rocge  gtoifdjjen  ber 
nötbL  Hälfte  bei  3-  D.  unb  bem  roeftl.  Seite  be§ 
Stillen  Dceani  batftellen  unb  bafyet  für  bie  Scbiff-- 
fabrt  unb  ben  >>anbel*vertchr  von  größter  2Tudnig= 
feit  finb.  Sie  3  e g  e  l  f  cb  i  ffi  iv  e  g  e  im  3.  D.  richten 
fieb  nacb,  ben  berrfebenben  SBinben.  SDie  Segelfcbiffe 
jieben  ber  günftigen  äBinbe  halber  nad)  allen  £>äfen 
be-o^nbifeben  unb  StiQen  Dceani  benSöeg  um  bas 
Kap  ber  ©uten  öoffnung  bem  buret  ben  Sucsfanal 
vor.  vJlu-:-  bem  2ltlantifd)en  Dcean  fommenb,  paffte= 
reu  bie  Segler  in  39  bi»  43°  fübl.  Sr.  ba§  Aap,  unb 
benutzen  bann  bie  fog.  «braven»  2.1>cftnüube.  Siefe 
führen  fie  bii  nach  Huftralien,  »venu  fie  bortbin  be- 
ftimmt  finb.  ?ie  nad?  ̂ nbien  fegelnbcn  3dnffe  oer= 
laffen  bie  SEBeftmtnbe  bei  ber  gnfel  "UeiMHmfterbam 
unb  fteuetn  von  ba  nötbL Kutfe.  Sie  nad)Dftaften 
unb  nach  ̂ cn  inb.  unfein  beftimmten  nehmen  von 
|teu=2lmftetbam  au8  einen  ettva§  oftivärtc-  gehümnv 
ten  .Hur«  auf  bie  Sunba=  ober  SBaliftrafe.  SBon 
^nbien  rüdfehrenb,  fteuetn  bie  Segler  fübroärtä  biö 

jur  ̂ 'inie  unb  nehmen  Dort  getaben  Murs  nadj  bem 
Kap  ber  ©uten  Hoffnung;  bie  burcti  bie  Sunba= 
ober  Saliftra^c  rüdfebrenben  Sdnffe  nehmen  fofort 
flur»  nach  bem  Map  ber  ©Uten  Hoffnung.  Um  bie 

il(o',ambique=  unb  2lgult;a§ftrömung  auSjunufeen, 
'fteuem  bie  rüdfebrenben  Segler  biebt  an  ber  ©üb* 
jfpi^e  sI>tabaga»farg  unb  bid}t  an  bet  Sübtüfte 
1 3lfrifa§  entlang.  Sie  von  2luftralicn  fommenben 
:  Segler  laufen  biebt  an  ber  Sübrocftfpijje  2luftra^ 
lien§,  bem  Aap  Vceuroin,  vorbei  norbivefttvärt^,  bi» 
fie  in  bie  Oloute  ber  von  ber  Sunbaftrafje  nad}  bem 
Aap  ber  ©uten  Hoffnung  fegelnbcn  Schiffe  treffen, 

'in  bie  fie  ungefähr  auf  bet  Sänge  pon  iUlautitiud 

einbiegen.  Ter  lebhaftefte  cduffvvevfehrvon  Segel« 
iebiffen  finbet  alfo  im  fübmeftlidjften  Seile  bei  ,V  D. 
ftatt,  ivähreub  ber  Tampfcrverfebr  im  ©olf  von 
Stben  am  ftättften  ift.  3ne  Sauer  ber  Segel 
fdjiff^tcifen  vom  (5ngli)\ten  Kanal  nach  ben 
inb.  :Hek-bäfen  beträgt  etlva  110  Sage.  SRacp  ben 
fübauftral.  >>äfen  redjnet  man  ettoa  LOO,  in  umge 
febrter  Siicbtung  li'ti  Jage.  Tie  1  ampfenvege 
finb  geivohuliel'i  bie  füneften  SSetbinbungen,  bie  bie 
Marte  erlaubt.  Sie  $oftbampfet  redmeu  von  SueS 
bis  nad)  2lbeu  5  Sage,  von  X'lbeu  nad'  Solombo 
(lienlon)  7—8  Sage,  von  liotombo  nad)  Singapur 
7  Tage;  von  2lben  nad)  Söombap  G  Sage,  von  Slben 
nad)  Sanfibar  7  Sage,  von  2lben  nad)  ÜÖtautitiuS 
SSage ;  von  ßolombo  nad)  Ütelbourne  19  Sage;  von 
Mapftabt  nad)  SReufeelanb  24  Sage.  (S.  über  = 
fidjtifatte  bei  2Belt»etfe&tS  heim  2(rtilel 
3Beltoetfe^t.) 

Ter  SB  alfif  d) f a ug ,  ber  im  füblicben  VV  D.  noch 
vor  einigen  oabvuimteu  mit  Grfolg  unb  in  gtofsem 
ilUaf.ftabe  betrieben  toutbe,  batneuerbingSfaftgan,! 
aufgebort,  iliüctficttolofe  Verfolgung  b^t  °ie  Siere 
von  ben  Stelleu,  >vo  fie  früher  häufig  vorlauten, 
vertrieben,  ̂ efet  lol;nt  ber  gang  im  3-  0-  faum  nod). 

fiittcratur.  21.  von  Sandelman,  Dtegcn,  öagel 
unb  ©etvitter  im  3.  0.  (öamb.  1880);  ̂ mrap  unb 
Senfini,  The  Indian  Ocean  Pilot  (Sonb.  1881); 
21.  ©.  ginblab,  The  Indian  Ocean  (4.  2tufl,  ebb. 
1882);  Service  hydrographique  de  la  marine  fran- 
?aise,  Ocean  Indien  (s^ar.  1887);  6.  SJielbrum, 
Waarnemingen  in  den  Indischen  Oceaan  (in 
« Nederlandsch  Meteorologisch  Instituut»,  lltv. 
1889,  1892);  Cvclone  tracks  in  the  South  Indian 

Ocean  (Sonb.  *1891);  ß.  &.  Seemann  unb  SS. Moppen,  Sropifcbe  2iUrbelftürmc  im  f üblichen  5».  £• 
(Öamb.  1892);  Seutfche  Seeroarte,  Segelbanbbucb 
für  ben  %  D.  (ebb.  1892;  2(ttas  mit  35  Märten 
baju,  ebb.  1891 ). 

^nbifc^ct  «al^cter,  f.  Salpeter. 
Snbifd^cr  &pcit,  f.  Valeriana. 
Snbifc^ec^a^ncstraft,  f.  ©ebeimmittet. 
%nt>i\<t)t$&cucv,  fooielmieSBengalifdjei  Aeuer 
Snbifcftc^  $cermefen,  f.  Dftinbien.       [(f.  b.). 
C;nbitrfjec<  ̂ nl)tt,  f.  Srutbubn. 
^$nbifd)eö  ftntferrcirf)  (British  Empire  in 

India),  f.  Dftinbien. 

^nbiftJjcö  sMccv,  f.  3nbifd)et  Dcean. 
oiibifriic  Syrndicn  nennt  mau  im  weitem 

Sinne  bie  gansc  beträd)tiid)e  2lu3abl  ber  in  Vorber-- 
inbien  einbeimifd)en  Sprachen,  roeiebe  in  folgenbe 
vier  Sprad)cngruppen  jerf  allen :  1)  bie  b  tao  ib  t  f  d)  c 
3 pr acte  im  Süben,  2)  bie  £olarifd)e,  meift  in 
Senttalinbien  (f.  Selanifche  ©ptadjen),  3)  bie  tibe  = 
tifd)e  unb  4)biearifd)eober  inbogermanifd)e 
in  ben  öimalajatänbern.  —  ̂ m  engern  Sinne  ver= 
ftebt  bie  3Biffenfd)aft  unter  ̂ .  S.  nur  bie  be  ari  = 
fehen  ©ruppe  angebötigen  Sbiome.  $ietgu  ge= 
hören  ba§  San§lrit  (f.  b.),  ißtäftit  (f.  b.),  Sßäli 
(f.  b.),  fämtlid)  mit  febv  reid)er  Sittetatut  (f.  3n= 
bifd)c  Öitteratur).  2lu3  bem  3.  ̂abrl).  x>.  (5t)r.  finb 
in  ben  §elfen=  unb  Säuleninfd)riften  be§  Mönige 
Slcola  (f.  b.)  bie  erften  Senfmäier  mebrerer  ä>oll£= 
fpradjen  erbalten,  ßrft  pom  12.  ̂ aljxty.  n.  ©l)r. 
an  treten  bie  neuinbifeben  Sptacbeu  in  ber 
Sittetatut  betoot.  Sie  finb  im  ©egenfat?  ju  ben 
alten  in  ihrem  c\a\nm  Sau  aualvtifd).  Sie  &afu3 
unb  bie  Schiebungen  be§  Orte§,  bet  3«t  unb 
ber  2lrt  unb  SGBeife  roerben  burd)  lofe  angeljängte 
Suffire  bejeiebnet.    Sie  Konjugation  l;at  faft  nur 
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\\od>  äüfammengefetjte  formen,  tote  «id)  bin 
gebenb»  für  «ich  getic».  Sen  SBortfcbafc  bor  neuinb. 
Sprachen   teilen  bie  etnbeimifdjen    ©ramtnatifer 
in  brei  Mafien:  bie  tatsamäs,  b.  i.  bie  ibcutijcb  mit 
bem  ©ansfrit  finb,  bie  tadbhaväs,  b.  b.  bie  ihren 

Urfprung  im  ©ansf'rit  haben,  nnb  bie  deejäs  ober degajäs,  b.  b-  bie  Sropinsialtoorte,  bie  gtoftt  faft 
alle  auch,  arifcheu  Urfprung§  finb,  aber  fid?  uiebt 
oon  einer  San§fritnntru,l  ableiten  laffeu  ober  oom 
Sansfrit  abmeidjenbe  Sebeutungen  ober  ©uffiye 
baben.  9taturgemä|  ift  bie  jjtoeite  Hlaffc,  tocldie 
bie  ÜDtaffe  be§  prafritifeben  (Elements  barftellt,  bei 
weitem  bie  jabimcbfte.  —  9Jlan  pflegt  fieben 
Sprachen  ausjufonbern ,  weUhc  fid)  aus"  bem Srafrtt  in  gan3  analoger  SHöeife  wie  bie  roman. 
Sprayen  aus  bem  Sulgärlatein  gebilbet  baben: 
1)  Sanbfcbabi  (f.  b.)  im  9corbmeften,  2)  Sinbl)i 
(f. b.)  am  untern  ̂ nbus,  3)  ©ubfd)rati  (f.  b.),  bie 
Sprache  ber  Salbinfel  ©ubfdjrat  unb  ber  Warfen, 
4)  ÜUtabratt  (f.  b.),  pon  ber  Hüfte  pon  Sombap 
bi§  nacb  9iabfcbputana,  5)  £tnbi  (f.  b.)  in  9fobfd): 
putana  unb  bem  gangen  (Gebiet  3toifd)en  Himalaja, 
Söinbbja,  bemSattabfdi  unb  bem  ©angeebetta,  in 
3toei  ©ruppen,  bem  eigentlichen  ftinbi  bi§  etwa 
SeuareS,  Pon  ia  au  Sibari,  6)  Sangali  (f.  Senga= 
Ufcbe  Sprache  unb  Sttteratut),  bie  Sprache  Senga= 

lens-  unb  7)  Uria  (f.  b.),  bie  Sprache  DriffaS.  — Sa§  öinbuftani  (f.  b.),  bie  Perbrcitetfte  Sprache 
be§  heutigen  SnbtenS,  ift  ein  ömbibialeft  mit 
Warfen  perf.-arab.  Seimtfdbungen.  2lucb  bie  Sprache 
ber  3igonner  (f.  b.)  ift  als  ein  neuinb.  ̂ biom  ju 
betrachten.  —  Slufser  biefen  finb  namentlich  noch 
nt  nennen:  im  -Jcorboften  3lfami  unb  bie  nörbl. 
©ruppe:  SRepali,  Hamarni,  ©arbpali,  Sogri, 
.ttafebmirt  unb  bie  Sprachen  ber  Sarbu  unb  Haiurs, 
mit  benen  bie  Sprad^e  ber  3igcuner  am  nädjften 
termanbt  ift.  3U  ben  arifeben  Sprachen  geboren 
aueb  bie  meiften  ©pradjen  be§  öinbuftifdj. 

Sgl.  Seames,  A  comparative  gramniar  of  the 
modern  Aryan  languages  of  India  (3  Sbe.,  Sonb. 
1872 — 79);  Seitner,  The  languages  and  races  of 
Dardistan  (2.  Slufl.,  Sahire  1877);  Guft,  A  sketch 
of  the  modern  languages  of  the  East  Indies 
(Sonb.  1878);  föömle,  A  comparative  grammar  of 
the  Gandian  languages  (ebb.  1880);  Sibbulpb, 
Tribes  of  the  Hindoo  Koosh  (Äalfutta  1880); 
Seitner,  The  Hunza  andNagyr  Handbook  (2.  Slufl., 
SBofing  1893). 

£$nbtfdje  SBogelnefter  ober  Gfsbare  Dtefter, 
bie  loffclartigeu  Hefter  mehrerer  an  ber  «Seelüfte  ber 
oftinb.  unfein  ftdj  auibaltenber  Wirten  ber  ©attung 
©alangane  (Collocalia)  au%  ber  Aamtlte  ber  @ppfe= 
üben  ober  llRauerfdimalben,  et» ebem  al§  3ei<-ben  be£ 
sJteid)tums  ̂ nbiciü-  bäufig  angeführt.  Sie  in  ben 
öcmbel  tommenben  Hefter  flammen  üorjugsmeife 
r»on  gtoei  2lrtcn,  bem  Sab  et  (Collocalia  nidi- 
fica  Gray,  f.  STafel:  Sanghänber,  gig.  2)  unb 
bem  Sintjil)  (Collocalia  fueiphaga  Wällace).  'Sie 
gleicben  einem  balben  Gllipfoib  aus  einer  ber  meinen 
©aufenbläfe  ähnlichen  iDcaffe,  finb  2  — 3  cm  hoch, 
unb  5—7  cm  breit,  etwa  je  10  g  febtoer  (man  rechnet 
100  ©tttd  auf  1  kg),  bart,  fpröbe  unt>  löfen  ftd) 
burdi  Hochen  in  eine  ;äbe  ©allerte  von  fabem  ober 
bßcbftenS  fdmmdi  falgigem  ©efdjmad  aui ;,  meldie 
blof;  burdj  ©etoütge  einige  Sdnnadbaftigteit  erhält. 
Tic  ÜReftet  beftoben  nur  ou§  bem  tlcbrigen  ©peicbel, 
ber  aus  jablreidicn,  in  cor  l'tunb=  unb  ̂ ladnmböble 
be§  Sogel§  angebrad^ten  Prüfen  abgefonbert  mirb. 
Sie  bangen  in  bidueu  Reiben  in  Aeüenhchlcn,  31t 

benen  man  mdjt  feiten  nur  burdi  *öerablaffen  an 
einem  Seit  gelangen  tonn.  STie  Sögel  brüten  r»ier= 
mal  im  ̂ \abre;  um  fic  nid)t  311  pertreiben  ober 
gar  auSgurotteni  iammelt  man  il)re  Siefter  jebod1 
nur  breimal  unb  lafst  ibnen  eine  Srut.  2lur  bea 
inb.  gnfeln  merben  bie  91efter  nirgenb§  al§  9la§; 
ruug  »ertnenbet,  fonbern  nur  in  6b.ina  ale  Serfer; 
biffen  ber  deichen.  Sie  toerberi,  obne  jeben  ©runb, 
für  ftimulierenb  gebalten.  2>er  Stapelpla^  bee 
Sogetneftbanbelä  ift  bie  Stabt  Hanton.  S)ie  jäbr= 
liebe  ©efamteiufultr  mirb  auf  1200Sifuls  ober  un- 
gefäbr  85000  kg  peranfcbjtagt.  S)er  Siful  entbält 
ctma  7000  Stücf  unb  mirb  in  befter  Sorte  mit 
3— 4000  Soll,  befahlt,  geringere  Qualitäten  finb 
mit  1600— 2800 Soli.,  bie  fcblecbteften mit  200  Soll. 
;u  l^aben.  Sie  feinften  Sorten  merbeu  nur  für  tm 
taifert.  öof  in  tyeluxQ  geliefert. 
^nbtfc^gdb,  fooiet  mie  Hobaltgelb. 
Snbifrfjrot,  f.  2:ürtifd)rot. 
Snbiöci|>hn  (tat.),  3ucbflofigteit,  ber  ©egenfah 

oon  Siöciplin  (f.  b.);  inbi^cipliuiert,  sucbtloe. 
^jnbiöfret  dat.),  nid?t  oerfebmiegen,  unoorfid^ 

tig,  ©egenfatj  oon  bisfret ;  ̂  n  b  i » t  r  e  t  i  0  n ,  Unpop 
fid)tig!eit,  rüdficbtÄlofc  Slauberbaftigfeit. 

,^nb tc<r'utnbcl  (neulat.),  ma»  nidn  erörtert  mer= ben  fann  ober  barf. 

^ttbi^ontbcl  (neulat.),  unoerfiigbar;  inbic-  = 
poniert,  unauf gelegt,  unpäßlich;  ̂ nbi§pofi  = 
tton,  Hnaufgelegtbeit,  llnpä^licb,feit. 
^nbutm,  d)em.  3eid}en  In,  2ltomgemid)t  113,7, 

ein  breimertige§,  felteneö  unb  nur  in  ginßfcben 
(Sr3en  unb  barau§  bargeftellten  Srobutten  aufge= 
funbeueS  30cetalt ,  Pon  sJleid)  unb  sJiiditer  1863  ent= 
bed't.  Man  geminnt  e§  beim  2Iuflbfen  non  %m- berger  3inf  in  Säuren  unb  Sigeftion  ber  Sbfung 
mit  überfdmffigem  3int,  mobei  e§  neben  anbern 
i'ietallen  (Slei,  Hupfer)  aho  fcbmaminiger,  grauer 
2Ueberfd)lag  abgefebieben  mirb  unb  bann  burdi  mcit= 
läufige  <hem.  Operationen  pon  lefetem  311  trennen 
ift.  Sa§  burd}  ©lüben  mit  Natrium  aus  feinem 
Drpb  abgefebiebene  ftlcetall  ift  meifc  unb  glänjena 
bem  Slatin  unb  3i"l  äb.nlid),  nidjt  fröftallinifra 
meid?er  als  Slei,  leicht  bebnbar,  oen  7,4  fpec.  ©e-- 
Jnid)t,  mirb  burd)  Lämmern  nicht  nerbicbtet,  febmifji 

bei  176°  unb  ift  meniger  flüdjtig  als  Habmiumunb 
3in!.  ©§  bleibt  an  ber  Suft,  felbft  beim  Schmelzen, 
unoeränbert  glängenb;  bei  ftarfem  ©lühenbagegen 
entjünbet  e§  fich  unb  Perbrennt  mit  blauer  flamme 
unb  braunem  Diaud)  3U  gelbem  Orpb.  Son  oer= 
bünnten  Säuren  wirb  e3  unter  Cntmidlung  oon 

Söafferftoff  gelöft;  bas  ©a§  »erbrennt  beim  6nt= 
günben  mit  rötlicbblauer  flamme.  Sie  $nbium= 
falje  3eigen  im  Speltralapparat  eine  äufierft  inten = 
fipe  blaue  unb  eine  febwäcbere  piolette  Sinic,  bie 
aud)  sur  Sluffinbung  be§  3.  führten.  Sa§  S-  f dtliefn 
fid)  am  nächften  an  ba§  aluminium  unb  ©alliuin 
an;  fo  bilbet  e§  benSllaun  In.2(S04)3-(NH4),S04^ 
24H20.  —  Sgl.  %  ©.  3)ceper,  Sa«  ̂ .  (Spg.  1868). 

^ttbitiibuaiflbcl,  f.  2lbel  (Sb.  1,  S.  134a). 
^nbitJtbuoliftctren,  baZ  SBefen  be§  3"^'= 

buum§  (f.  b.)  au§  feinen  Seilen ,  Sefonberbeiteu 
unb  Gigcnbeiten  feftftellen;  Serfonen  je  nacb  ibrer 
perfd)iebeneu  ̂ nbioibualität  oerfchieben  behanbeln. 

^jnbttitbuöli^muö  (neutat.),  bie  Dolf«»riirtfchaft= 
liebe  Theorie  ber  freien  Honlurreng,  bie  abfolute 

n>irtfcbaftlicbe  fyreibeit  unb  ̂ ed)t§gleicbbeit  bc«  ̂ "in: ' 
Seinen,  bie  Solitif  bee  «laissez  faire,  laissez  aller» 
als"  bie  bauptfädjlidbften  Sebingungen  für  bie  SBo^b 
fahrt  ber  ©efamtbeit  btnftellt.  Ser  3.  berührt  fieb 
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in  feinen  ©runbanfdjauungen  mit  bem  Wonotra- 
tismus  n.  b.)  unb  bem  Softem  öon  3tbam  3uutb 
(f.b.).  *>et  Staat  tann  nad)  biefct  Jboorie  bnub 
feine  pofirwe  A'iitivirtuiu  an  ben  Stufgaben  bet 
$olt$toittfcbaft  unb  an  bet  #6rberung  bei  Ringel 
inteteffen  nur  Jcbäblid)  mitten  unb  ift  nur  als  ein 
notroenbigeä  übel  auutiebeu,  meUbem  allein  feie 
Aufgabe  jufäüt,  bie  ,vreibeit  bet  Sßerfon  unb  bes 
Eigentums  ui  beiduineu.  Temaemaf-,  vertoirft  ber 
,\.  lebeä  (taatlicbe  Eingreifen  in  bor  Ätbriterftage, 
;.  ©.  bie  gefamte  ,\abrügeicKgebung.  8tl8  tiov 
neb/mfte  Vertreter  btefec  :>iidmina  aalten  Eobben 
nnb  3obn  SBrigbt  in  ßnglanb,  SÜäfttdt  in  fcant? 
teicbi  Sßrince  rmitb  nnf  Aancber  in  TeutfdHanb. 
i;.  jyteibanbel  nnb  Arcibaubelsvartei.i 

^nbiuibunlttdt,  f.  x\ubivibuum. 

^iibtüiMtnipotcu.',,  bie  beroorragenbe  Sets 
ovbnnavfabiateit  eines  Smrttiers  gegenübet  ber 
SBereroung  von  taffereinen  bieten. 

oitbi&ibualredit,  ba£  Wedn  beS  Einzelnen, 
lvetcbev  in  einem  ©emeinfd)aft£  ,  einem  ©efell= 
uvaft-?--,  ©euoiienidviitsverbältuis,  beut  SBerbanbe 
einer  juriit.  $erfon  Hebt,  infofern  er  jeneä  9ted)t 
unabhängig  von  bieiem  Sßerbanbe  ober  gegen  3)tefir= 
heitsbciduuiie  aeltenb  macben  fann. 

^nbiutbucll,  i.  x\nbuubuunt. 
onbiutbüum  (tat.),  eigentltdj»  ba8  Unteilbare, 

in  ber  Sogit  baS  Singetne,  baS  unter  einen  all= 
gemeinen  Segriff  fällt ,  im  Unterfducb  von  ber 
3lrt  unb  ©attung,  bie  eine  Vielheit  von  Einsehen 
unter  einem  gemeinfamen  3'terhual  ftifammenfafit. 

Alibi  vibue  11  beifct  bafyer  ein  3,'cert'mal,  ba§  basu 
bient,  ein  Einzelnes  all  fotdjeg  tu  fennzeiebnen.  Sor= 
zugsiveiie  menbet  man  beibe  3(usbrüde  au  auf  bie 
einzelne  menf<bttd)e  Sßerfon  in  ibrer,  fte  von  allen 
anbern  uiiteridvibenben  Eigenart  ( Attbivibuali  = 
tat  i ;  unb  uvar  beult  man  babei  übertviegenb  an 
bie  aeiftiae  Eigentümliobteit.  [(f.  ©rbfze). 
3nbü>mbcl  (neulat),  unteilbar  ober  einfach 
^nbi^ien  (lat.  Lndicla,  älnjeicben  >),!^atfacben, 

oon  mehren  auf  anbete  für  einen  :KcdHsftreit  cxfycb-- 
licbe  J^aifadjen  zu  fcbliefjen  ift.  Sie  babeu  um  fo 
grefzern  SÖert,  je  uvinaenber  unb  fieberet  ber  ©ebtufr 

u't.  3m  ctrafvroze fz  unterfebeibet  man  21ns teieben  ber  Sdjulb  unb  31  n  3  ei  eben  ber  Un  = 
fcbulb  (®egenanjei$en),  besgleicbeu  all= 
gemeine  ..Hnzcuteu,  ivekfe  nvie 3.  SB.  vorherige 
Drohungen,  bie  Jluivcfenbeit  bes  SerbädHigen  am 
Drte  unb  jut  ;ieit  ber  Jbat)  mit  Serbrcdum  jeber 
Sltt  in  SBeroinbung  ftebeu  tonnen,  nnt>  befonbere 
31  n j  e  i  $  e  n ,  bie  auf  ben  ibatbeftanb  eine!  bc)tiinm= 
ten  einzelnen  Serbmtens  biniveifeu,  mc  j.  33.  ber 
beimlicpe  SBeftl  von  ̂ Jrägeöotricbtnngen  auf  3Jiüttv 
faüdHiua.  Umftänbe,  iveUte  bien©ttoenbifle35ovau§= 
fenuua  bec-  Serbtetbenä  bilben  ober  auf  bk@eneia> 
beit  einer  gemijfen  SlJerfon  jur  93egcbuna  ber  ftiftf= 
Beben  lhat  fd^lienen  laffen,  ivie  fcbled)tet  2eben§= 
loanbel,  gute  ©elegenbeitunb  eine  befonber3mäd)ttae 
88etfu(bung  juv  Serübung,  liefern  v  otb e  1  g  e  b  e n  b  e 

Hnjeicb en',  loäbrenb  bie  Spuren  betl Gegenwart  bei Setbädjtigen  am  C  rte  ber  5  bat  ober  unmittelbare  t5v- 
öebniiie  ber  le^tern,  ivie  SBlutflecfen  an  t>cn  Kleibern 

be>5  einer  Rötung  Slncjcfduilbigten,  ju  ben  g.  Ic  id)  j  et  - 
tigen  2ln3eicben,  ferner  alle  s^erbaebt§momente, 
bie  ficb,  aus  einer^enut5iing  ber  burdj  baä  35erbred}en 
erhielten  Vorteile  ergeben,  j.  03.  auffaUenbe  ®elbs 
ausgaben  eines  vorher  in  ©elbverlegcnbeit  befinb= 
lidien  SWenfcben,  ober  auf  ein  Scbulbbehmfjtfein  hiu= 
beuten,  ui  ben  nacbf olgenben  Slngeicpen  ge-- 

boren.  SRatb,  beut  (Svabe  best  baburd)  begrünbeten 
Serbad)tä  jtnb  bie  älnjeidjen  uabe  ober  entfernte. 
Bei  ber  Jrüalicbteit  bes  bloßen  ScbeinS  unb  bei  ber 
Unmöglicbteit,  einmal  vollzogene  Strafertenntniffe 
koiebet  rüclgängig  >u  madjen,  mufe  bem  Sfticbter, 
ireuter  auf  3-  lcul  Urteil  gtünben  null,  bie  größte 

SSorficbt  unb  oiirüdbaltuug  jut  $fltd)l  gemadn"  toer« 
ben.  3iadi  ber  Carolina  (f.  b.i  redU'ertigtc  bas  Ü>or- 
banbenlein  von  «genugfamen  unb  reblidum»  SCn= 
jeidjen  lebiglid>  bie  3lniuenbung  ber  Tortur  (f.  b.)( 
um  bureb  bas  ©eftdnbniä  einen  bireften  Sd)ulb= 
betoei^  ju  erlangen,  uni  bie  ©efe^e,  trekte  feit  bet 
uoeiten  Hälfte  bes  18.  ,uibrb.  mit  i'lbfdjaffung  bet 
göltet  vorgingen,  geboten  bei  bloßem  onbi^ieir 
bemeife  bie  Slntoenbung  einer  gelinbem  «aufter 
otbentlicben»  ©ttafe.  ©rft  in  ber  neuern  Qtxt  unb 
feitbem  bie  gemiffeubafte  Überzeugung  ber  Stiebtet 
bureb  bie  ©cfetuiebuug  von  bem  3ivange  beengenbet 

SBemeiSregeln  befreit  mürbe,  ift  aud>  in  S)eutfd)lanb 
ber  3nb  i  5  i  c  n  b  e \v  c  i  S  allgemein  als  volltvcrtig  an^ 
erfannt.  $u  einem  vollen  SBetoeife  btefec  3lrt  gebort 

jebodi  ein  foldjeS  ̂ ufammentteffen  unb3neinanber= 
greifen  ber  SCnjetcben,  baf?  e§  fxcf»  nur  aus  bereit 
3ufammenbang  mit  bem  3?crbredien  ertläten  lafet, 
unb  bafj  bie  ̂ uvüdfüluung  ber  SBerbadjtägrünbe 
auf  unverfdnglid^e  Serbältniffe  bloH  mit  ötlfe  bev 
untväbrfdieinlidiften3lnnabmcn  31t  evmöglicben  märe. 
®ie  Strafpro3cf,orbnung  für  bas  Sieutfdje  3fteid> 
beftimmtim§.2GO:  «über  bas  Ergebnis  ber33e>veis= 
aufnabme  entfebeibet  bas  ©eriebt  nad)  feiner  freien, 
aus  bem  Inbegriffe  ber  Serbanblung  gefdjbpften 

Überjeugung»,  unb  ftellt  nur  in  §.  266  an  bie  Urteils^ 
begvünbung  im  ̂ aü  bei  ̂ nbtjienbemeifes  bie  2Xn= 
forberuug,  t>a$  bie  Sbatfacben,  aus  melcben  ber  93e= 
mei»  gefolgert  tvtrb,  angegeben  tverben.  ?in  ber  Öfterr. 
Strafpro3et3orbnung  fpricb,t  §.  258  ben  ©runbfah 
ber  freien  53ctvcismürbigung  aus.  —  (fine  äbnttcbe 
53ebeutung  mie  im  ©trafptojcf}  bat  ber  3nbi3ienbe= 
mei^  im  (£  i  v  i  l  p  r  0  3  e  b.  9iid)t  blof;  tuenn  3lnfprüd)c 

aus  unerlaubten  Jpanblungen  verfolgt  tverben,  fon= 
beru  in  jebem  6ivilpro3cffe,  in  rocld)em  e§  an  biret- 
ten  53erceifen  febtt  ober  bie  ©laubmürbigfeit  ber 
birelten  33etveismittet  in  »wage  gebogen  roirb,  bat 
ber  :Hid)ter  von  bem  ©etviffen  auf  üa*  Ungetviffe  31t 
fcblienen  itad)  bem  aueb  für  ben  (Sivilpro3eJ3  gelten^ 

ben  ©tunbfafe  ber  freien  'öetveismürbigung  (§.  259). 
—  35gL  ©tafer,  Beiträge  jut  Sebre  vom  53etveis 

SnbisienbehJciö,  f.  'Snbijien.        [(2P3- 1883). Swbijiercn  (tat.),  an3eigcn,  auf  ettvas  (itniveifen 
(f.  $inbifation;  vgl.  and)  Snbigien). 

Subigicrtc  Strbcit,  bei  2Rotoren  bie  Slrbeit, 
melcbe  vom  motorifd^en  9)tittel  (Dampf,  ©afc)  an 
ben  Kolben  ber  3J£afd)ine  abgegeben  tvirb.  2Ranbe- 
ftimmt  fte  mit  bem  Ijnbifatot  (f.  b.).  3Son  ber  3-  21- 
ivirb  ein  3Teit  bagu  venvenbet,  bie  Reibungen  in  ber 

•Dlafcbtne  tväbrcnb  bes  ©anges  31t  übertvinben.  Sie 
3)ifferen3  jtoifd)en  %  8t.  unb  Dleibunaiarbeit  ftebt 
bann  von  ber  öauptroelle  aus  als  eff ettive  3lr  = 
beit  311m  Setrieb  von  3lrbeitsmafd)inen  gu  ©ebote. 
^sit  glcicbem  ©inne  fprtcbt  man  von  inb  ister  ten 
Sjsferbeftärten  im  ©egenfa^  3U  ben  effefttven 
Sßferbeftärfen,  bie  ben  Diutjeffeft  bes  ÜJlotors 

barftcllcn  (f._C"ffcft). Cvnboamutc,  foviel  mie  ̂ nbaminc  (f.  b.). 
5nbobrittfcf)C§  Oicicfi,  f.  Oftinbien. 
Indo-Chine  (fpr.  ängbo  fdüb,n),  f.  grangßjifd)' 

3ubo^6bina._ 
^nbodjincftfrbc  öalbinfcl,  f.  öinterinbien. 
^ubocuropäifrf),  f.  ̂nbogermanen. 
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Indo- European  Telegraph  Company, 
fsnbocuropäifcbeSelegrapbengefellfcbaft, 
eine  Vriüattelegrapfyengefellfcbaft  in  £onbon,  bic 
für  ibve  Sinien  gnnfdjen  Gnglanb  unb  Werften  über 
Scutfd)lanb  unb  Üiufelanb  ben  2ctegrapf)ent>erfel)r 
r-ermittelt  unb  bem  internationalen  Selegrapbem 
vertrag  (Varifer  Sicmfion  t>om  21.  3,uni  1890)  bei= 
getreten  ift. 
^nbogermanen,  gegenwärtig  in  Seutfcblanb 

ber  faft  allgemein  angenommene  ©efamtname  für 
ben  großen  Spracbftamm,  beffen  Vertreter  einen 
Seil  21fien§  (namentlich  SBorberinbten  unb  Sßerften) 

unb  faft  gam  ßuropa  bepötfern,  feit  einigen  %al)x-- 
hunberten  fid)  auch,  nach,  2lmerifa,  2luftratien  unb 
einzelnen  ©ebieten  bes  nörbl.  unb  öftl.  21fien§, 
älfrifaä  unb  Volpuefieng  t>erpflanat  haben.  Sic 
Verroanbtfd}aft  feiner  einzelnen  ©lieber  geigt  fid? 
jirar  auch  in  ber  ithnltchfeit  be§  pbpfifeben  Snpus 
unb  in  ©baraf  tersügen ,  »tue  fie  fid)  in  ben  geistigen, 
jitttidjen  unb  religiöfen  ©djöpfungen  ber  einseinen 
Nationen  nuberfpiegeln;  bas  fiebere  $ennjeid)en 
ber  3ufammengebörigfeit  biefer  Wolter  ift  aber  bie 
SpradperrDanbtfcbaft,  unb  erft  burdi  bic  (tntbeefung 
biefer  mürbe  e»  ftar,  bafc,  mie  bie  inbogerman. 
Sprachen  auf  eine  Urfpracbe,  fo  auch  bic  inboger= 
man.  Golfer  auf  ein  Uruolf  juriiägebcn,  bas  frei= 
lid}  im  Saufe  ber  ©efd)tcbte  eine  3Jienge  ftamm= 
frember  Veftanbteile  in  fich  aufgenommen  hat. 
Siefe  SpracbDerroanbtfcbaft,  im  18.  ̂ abrb.  entbeeft, 
ift  öon  beutfehen  Sprad)forfd)ern  roiffenfdbaftiid) 
begrünbet  Sorben,  nach,  einigen  Vorlauf ern,  311 
benen  griebrid)  Schlegel  (f.  b.)  gehört,  namentlid^ 

Don  gfranjSBopp,  ber  als"  ber  eigentliche  Vegrün= 
ber  ber  inbogerman.  Spracbiüiffenfd)aft  (f.  b.)  _ju 
gelten  hat.  Dieben  ber  Veseicbnung  inbogermanifch 
finben  fid)  aud)  bie  tarnen  inboeuropäifd)  (bei 
Vopp  unb  engl.,  franj.  unb  ffanbinat».  ©etebjten, 
weniger  in  Seutfd)lanb  gebräuchlich;)  unb  arifd) 
inamenttid)  bei  frans,  ©elebrten);  fanSfritifd) 
(SB.  ton  ftumbolbt),  japbetifd)  (öupfelb,  ©örreS) 
unb  mitteltänbifd)  (Chnalb)  haben  fid}  feine  all= 
gemeinere  ©ettung  »erfebaffen  fönnen. 

9cad)  ben  neueften  gorfdjungen  laffeu  fid)  fämte 
licrie  lebenbe  unb  ausgeftorbene  ©lieber  (foroeit  fie 
befannt  finb)  be§  inbogermanifchen  Sprach,; 
ftammeä  in  ad)t  Unterabteilungen  (gamilien)  an= 
orbnen,  bereu  jebe  au§  Gingelfprachen  beftebt,  bie, 
nüe  bie  entfprechenben  Vötfer,  roieber  in  engerer 
Verroanbtfd)  aft  untereinanber  als  mit  benen  anberer 
Familien  fteijen.  1)  Sie  2Xrifd)c  ©ruppe  (f.  21rierj 
umfafst  a.  bie  ̂ nbifchen  Sprachen  (f.  b.),  an 
bereu  Spi^e  ba§>  Sansfrit  (f.  b.)  ftebt,  in  feiner 
altem  ̂ orm  in  nieten  Schiebungen  bie  attertüm= 
liebfte  unb  baher  für  bie  ̂ cftftcUung  ber  urinbo= 
german.  Vcrbältniffc  roid)tigfte  Spradje  bes  gefam-- 
ten  öprad)ftammes  ;b.  bie!Jranifd)enSprad)en 
(f.  b.),  nad)  ber  iQauptfprad)e  audb  perf.  Sprachen 
genannt,  at»  beren  beibe  ältefte  ©lieber  baZ  2Ilt= 
perfifche  ber  ad)ämenibifd)en  $eilfd)riften  unb  ba$ 
fog.  2lltbaftrifd)e  ober  3enb  (f.  b.)  3U  betrad}tcn  finb. 
2)  Sa»  21  r  m  e  n  i  f  d)  e ,  früher  für  eine  iran.  Sprache 

gehalten,  fe^t  aber  als  ein  fetbftänbiges'  ©lieb  ber inbogerman.  Familie  ernüefen.  (S.  21rmenijd)e 
Sprad)e  unb  Sdnift.)  3)  Sie  griecbtfd)e  gami  = 
tie.  (S.  ©riecbifdie  Sprache.)  4)  Sa§  2Ubane  = 
fifch,c,  früher  mit  Unrecht  jum  ©ried)ifd)en  ge= 
rennet.  (S.  3Hbaneftfd)e  ewadje  unb  Sitteratur.) 
5)  2\t  2>tatifd)en  Spradicn,  als  beren  tt>id)= 
tigfte  Vertreterin  baZ  Sateinifdie,  bie  Shttter  ber 

3iomanifchen  2prad)en  (f.  b.),  gelten  muß.  (S.  5$ta= 
lifche  Wolter  unb  Sprad^en.j  6)  Sie  Äcltifdjen 
Sprachen  (f.  b.).  7)  Sie©ermanifd)enSpra= 
eben  (f.  b.).  8)  Ser  baltifaVftanrifcbe  3^eig, 
^erfaüenb  in  a.  Saltifch,  (Sitauifd),  Settifd)  unb 
Slttpreufeifd),  f.  Sitauifche  Spraye);  b.  Slaföif  dje 
SpradKu  (f.  b.). 

Über  bie  21rt,  tr-ie  man  fich  bie  33erjn)eigungen 

be§  ganzen  Sprad)ftammc-»  in  bie  einzelnen  ̂ ami- 
lien  311  beuten  habe,  gingen  bie  -Dteinungen  früher 
meit  auseinanber.  Dlad)  ber  2lnfid)t  Sd)leid)ers 
löfte  fid)  com  UroolE  juerft  ein  öauptaft  to§,  ber 
fid)  mieber  in  bie  ©ermanen,  Litauer  unb  Slaiuen 

üeritneigte.  Ser  gineite  öauptaft,  ber  fid)  t>on  ~oen 
Uriitien  trennte,  begriff  bie  fpätern  Familien  bei- 

zeiten, ©ried)en  (mit  ben  thra3.;illpr.  Stämmen) 
unb  ̂ talcr  in  fid}.  Sie  tetjte  ©ruppe,  bie  non  bm 
gemeinfdiafttid)en  Urfi^en  au'5n>anbcrte,  war  bie 
arifd)e :  oiiber  unb  panier.  Schleid)er  tierftnnlichte 
biefen  Vorgang  burch  ba§>  Silb  eine§  Stamm= 
bäumet,  bab,er  feine  Theorie  turg  Stammbaum^ 
theorie  genannt  roivb.  Gr  nahm  bemnad)  bret 
©ruppen,  bie  norbcftlid^europäifchc,  bie  fübweftlid^ 
europäifdie  unb  bic^afiatifche,  an.  Um  ba%  %  137<  > 
maren  bie  meiften  Sprad)forfd)er  ber  21nfid}t,  ba*3 
ber  Sprad)ftamm  fid)  junäd)ft  in  3>uei  ©ruppen,  bie 
afiatifdje  (^nber  unb  ̂ mnier)  unb  bie  europäifd)e 
(©riedjen,  ̂ talifer  u.  f.  tt>.),  gefpatten  habe,  le^tere 

fid)  bann  erft  weiter  auf  löfte.  (Vgl.  21.  %'\d,  Sie 
ehemalige  Spracheinheit  ber  %  ß'uropa§,  ©ött. 
1875.)  Veiöe  21nfid}ten  gehen  ton  ber  Voraus^ 
fegung  au^,  ba§  bie  einseinen  ©ruppen  unb  ̂ atni= 
Ken  burd)  2lu^ir»anberung  unb  tt>irftid)e  Trennung 
Dom  Uroott  ober  einem  Seit  besifetben  entftanben 
feien.  6ine  ganj  anbere  21nfid}t  (begrünbet  Don 
^oh.  Schmibt,  «Sie  23er»ranbtfchaft§öerhättniffe  ber 
inbogerman.  Sprachen»,  5Deim.  1872),  nad)  ber 
liuifcpen  ben  einseinen  inbogerman.  y^milien  teine 
fcharfen  Trennungen,  fonbern  nur  allmähliche  über= 
gänge  angunehmen  finb,  gewann  Verbreitung,  bod) 
feine  allgemeine  21nerfennung.  öeusutage  öergieb'- 
ten  bie  meiften  ̂ orfcher  barauf,  innerhalb  jener 
ad)t  Sprad)3>üeige  lieber  fteinere  ober  größere 
©ruppen,  roie  eine  gried)ifd);italifd}e,  germanifd>= 
baltifd^flamifdje  u.  f.  tu.,  aufsuftetlen.  Vgl.  Vrug= 
mann  in  £ed)mers'  «internationaler  3ritfdn"ift  für 
allgemeine  Spracbttnffcnfdjaft»,  I,  22G  fg.;  »ou 
Vrabfe,  Veiträge  3ur  Äenntni§  ber  oorhiftor.  6nt= 
midlung  unferS  Sprachftammcs  (©iet3.  1888). 

Sie  erfte  Suvdiforfdmng  be§  gefamten  Sprach^ 

ftammes"  gab  Vopp,  a  Vergleichcnbe  ©rammatif» 
(6  ZU.,  Verl.  1833—52;  3.  2tufl.,  3  Vbe.,  ̂ bb. 
1868—71),  bann  Sd)lcid)er,  «Sompenbium  ber  cer- 
gteidienben  ©rammatif»  (4.  21uf(.,  3Beitn.  1876), 

auf  ©runbtage  ber  neuern  'gortidirite  ber  8prad^- 
ipiffenfchaft  Vrugmann,  «©runbrifp  ber  oerglcicbcns 
ben  ©rammatif  ber  inbogerman.  Sprachen»  (2  Vbe. 
unb  föegifter,  Straub.  1886—93).  Seit  1850  gab 
$uhn  eine  «3eitfdirift  für  tergleichcnbe  Sprach  -- 
forfdmng  auf  bem  ©ebiete  ber  beutfcheii,  gried\  unb 
tat.  Spradien»  unb  1858—76  (mit  Sd)leidjer)  «33efe 
träge  gur  oergleid}enben  Spradiforfdmng  auf  bem 
©ebiete  ber  arifd}en,  feit,  unb  flaro.  Äprachon«  ui 
Vertin  herauf,  beibe  feit  1876  gur  «3eitfdmft  für 
t>ergteid)enbe  Sprad}forfd)ung  auf  bem  ©ebiete  bei 
inbogerman.  Sprad)en»  üercinigt  (bis  je^t  32  Vänbcj; 
Vejäenberger  giebt  feit  1876  311  ©öttingen  «^Beiträge 
3ur  Zunbc  ber  inbogerman.  Sprachen»  heran»  (bis 
jefet  19  Vänbc).  Vrugmann  unb  Streitberg  geben 
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«inbogerman.  $orfd)ungen  nebjt  einem  «Slnjeiaet 
für  inboaerman.  Spracfc  unb  3tltertum8hmbe ;  (bw 
L893  _'  SBänbe,  Strafeburg)  heran*. 

iind)  bie  irvjorfdmng  bet  in  ben  inbogerman. 
Spradjen  etymologifd)  übereinftimmenben  ftultur= 
roörter  ift  e$  möglich,  Die  ©efittuna  be8  inboaets 
manifeben  UtooltS  oot  [einet  Trennung  feftui- 
ftelieu.  Sic  toax  bie  eineä  nomabiftetenben  ömen* 
ootte.  ©egdbmt  toaten  :Kiub,  Sdmf,  Biege,  ©unb, 
roobl  auefc  Sdweiu  unb  $ferb,  mdjt  ober  .Uahe, 
gfel,  äJtaultier  unb  färnttiebeä  ßauSgeflüget.  ©es 
meinfame  3tu£brücte  für  Don  ;Hderbau  treten  erft  in 
ren  eutop.  Sprayen  auf.  SWan  jäbjto  nad)  Kälten, 
SRonbmonaten  mit'  SBintern.  3118  ©etränl  biente 
ber  äJtet.  Sie  ftünfte  be8  Aicchtcu-*,  3Beben3  unb 
Spinnens  waren  erjunben,  3Son  ben  üJletaQen  war 
mit  baä  Rupfet  betannt  ÜDlan  ivohnte  in  unter= 
irbifdjen  ©ruben,  aber  audj  in  ynitteu,  bie  ber^en= 
ftcr  mu-h  entbehrten.  3tu3brücte  für  einen  pnnti= 
tioen  Jaufdmaubel,  für  ben  Segriff  beä  :'Jiaf;e-> 
nur  für  bie  fahlen  biä  100  loaren  vorbauben.  SDtan 
Kannte  SBoote  nnb  Stoiber.  Sin  inbogerman.  3Bort 
für  baä  SWeet  nnb  für  baS  cai\  läfet  fid1  uidn  nad^ 

weifen.  Tic  auf  Main"  be3  2Beibe3  berubenbe  inbo= 
german.  Familie  mar  rein  agnatifd).  @3  aab  "lk- 
leicbnungen  für  SSater,  il'tutter,  Sohn,  locbter, 
©ruber,  Sdnoefter,  SBaterSbruber,  Sdmüea,crtocbter, 
für  bie  Sltern  beä  SÜlannel  (nidn  für  bie  bet  Stau), 
für  .IHaunevbruber,  ilftanneäfcbtoefter,  für  bie  SBittoe 
midu  füt  SBitreer).  9Ran  lebte  in  Alanen,  toeldie 
in  Sippen  nnb  ̂ amitienoerbänbe  gerieten  unb  oon 
©auberren  ober  Königen  geleitet  tourben.  S)ieS3aft§ 
ber  !Red)tepflege  toar  bie  SBtutracbe.  Tic  Sfteligion 
»at  ein  einfacher  ftuttuS  ber  üiaturfrcifte.  %m 
AUittclpunft  ftanb  bie  SSetetjrung  be3  leuditenben 
.\>immeU-. 

Welche*  bie  authropol.  OJiertmate  be§  Uroolf» 
getoefen  feien,  ift  febtoer  ;u  beftimmen,  ba  e§  in  ben 
neubefemen  Väuberu  ftarfen  iUifdningcn  mit  ttn 
Ureinioobnem  unterlag.  3lud)  loo  ber  STrennung8= 
puntt  ober  bie  Urheimat  ber  ,v  *u  Juanen  fei,  ift 
nodj  uoeifetbaft.  äßäbrenb  bie  altem  ©eleb/tten 
ßSott,  Baffen,  %V  ©rimm,  3R.  Füller,  Rietet)  ge= 
neigt  toaren,  ben  3tu3gana§punft  ber  $.  in  2ßutel= 
afien.  ettoa  in  ben  £>od)länbem  am  obem  Cm-5 
nnb  jararteä  ui  ineben,  fpreeben  fid)  neuere  Aor- 
fvter  mebr  nnb  mehr  für  unfern  (Srbteü  auä:  für 
Dfteuropa  Vatbam,  ̂ bi\be,  für  SDeutfcblanb  8.  (^a- 
0er,  Söger,  für  gans  SRorbeuropa  Suno,  für  5fan= 
binaruen  $enta,  füt  Sflbrufelanb  Senfep,  2oma~- 
teet.  Sie  Untere  i'lnficbt  ift  neuerbingg  öon  £. 
cdn-aber  unter  >>inireiö  auf  bie  ya$t  ber  norbpon- 
tifdH'n  Steppen  im  ungefäbren  jjiittelpnntt  be» 
dlteften  inbogerman.  Sßerbreitungigebieteä  nnb  auf 
anbete  ©efubtäpunfte  naher  begrünbet  loorben. 
Itamentücb  fpiegeln  fid>  audf)  nacb  Ecbraber  foinoln 
bie  Sobenbefcbaffenbeit  i  fanget  an  ©ebiräe  unb 
vjL;alb,  :)ieidnuiu  an  Alüffen  i  all  audj  bie  Kultur' 
perbaitniffe  ber  Steppe  überhaupt  in  bem  äBorfc 
idar,  ber  inbogerman.  ©runbfprad^e  ab.  llngeffibt 
uoiit  l'iitteitanf  Der  v.h>olaa  ber  feien  bie  ältiet  I  Jnbet 
unb  tränier)  entlang  bem  iHralfee,  bem  Dpul  nnb 
Sarartel  üundcb.ft  na<b  ̂ aftrien  gemanbert,  bie 
Suropäer  hatten  )\d)  fübtueftiid)  in  bie  fnuinbaren 
8änber  nuifebenber  untern 2)onau,  bem  Tnjepr,  ben 
Äarpaten  gefdjoben,  loo  fie,  oon  bem  Urmatb  in  ihren 
SBBanberungen  gehemmt,  ;um3lderbau  übergingen. 

Über  Mnltnr  nnb  Meimat  be§  Uroolfä  banbein: 
M.  .Huhn,  3ur  dlteften  Öefdiidne  ber  inbogerman. 

jBtocf^ous'  ßonöcrfationS=SeEifon.    14.  Sliifl.    EX. 

Söttet  (SJert.  L845);  3t.  Rietet,  Les  originea  indo- 
europeei   s  (2  58be.,  j^ar.  L859-   63);  SS.  \vlm, 
.Uulturpflanum  unb  öauStiere  (5.  i'tuf!.,  33ert.  L888; 
6.  Stuft.,  neu  Im.  öon  0.  Sdjrabcr,  mit  botan.  93ei= 
trägen  oon  3t.  ®ngter,  ebb.  1893);  D.  ©djraber, 
Spraditjergteidbung  unbUrgefa^idjte  (2.3tuft.,  Jena 
L890);  8.  Selbrüct,  Die  inbogerman.  3Seth)anbt= 
fdmftviiamen  (Spg.  L890);  Ax\ob.  cchmibt,  Tic  llv beimat  ber  J.unbbaäeurop.  öabtfpftem(93erI.1890). 

^ubotit,  ein  inbigblauer,  febr  edjtet  AarbitoiT, 
ber  gleidbjeitig  Saftanin=  unb  IH^cfarbftoff  ift. 

^nböt,  eine  djem.  33er6inbung  üon  ber  ;]ufam= 
menfe|ung  C8H7N,  bie  am  beut  ̂ jnbigblau  burd) 
SRebuttion  entftebt  unb  fid)  au§  ben  Sitoeifefürpetn 
bei  ber  Adtttnig,  bei  ber  3ßantrea§oerbauung  unb 
beim  3ebmeUeu  ber  ühneifeferper  mit  Mali  bilbet.  ,\. 
ift  nebft  bem  ihm  (jomotogen  cfatot  (f.  b.)  ein  33e= 
ftanbteit  ber  menfeblidien  Srfremente.  Seiner  djem. 
.Honftitutiüit  nach  ift  eS  ein  ÄonbenfationSprobutt 
eineä  SSenjoltemS  mit  einem  ̂ ßprroltem  im  Sinne ber  Aormel  (  ̂ 

Ih  ^C   (II 

II 
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6ä  tanu  audi  tüuftüd)  auf  me^rem  Sßegen  bar= 
gefteltt  merbeu.  Ta-3  X  ift  eine  inS9tättd)en  tri)fta(- 
tifierenbe  Subftanj,  fdmtütf  bei  52J  unb  fiebet  unter Rerfefeuna  bei  2^  .  SDfcit  SBafferbämpfen  ift  el 
leid)t  fti'td^tiii-  Hudj  in  reinem  ;iuftaube  rioebt  e» nad)  ̂ äfatien.  ©§  bat  ate  ̂ mibbafe  fc()tüad)  bafifdje 
Öttgenfdjaften  unb  ift  formet  löSlidj  in  SBaffer.  3)ie 
l'öfung  färbt  in  ber  SBärme  einen  mit  ©aljfäure 
befeuchteten  A-icbtenfpan  rot.  S)urd)  Grfatj  ber 
SBajferftoffatome  be§  3.  burd)  anbere  3ttome  ober 
SRabifale  täfet  fid)  eine  febr  grofee^af)t  Don  Teri- öaten  ableiten,  bie  jablreidje  ̂ fomerieu  seigen.  Sie, 

»ueldie  3llfolgruppen  enthalten,  finb  bem  a'.  febr ähnlich.  9Jlan  fennt  aber  audj  .s3i)bron)lbevir>ate 
(^nbojpt,  Crinbol,  ̂ fatin),  iSarbonfatiren  u.  f.  h». 
3lud)  ber  änbigofarbftoff  gehört  .^ur  ©ruppe  beä  a. 

^ubolcns  (tat.),  eigentlidj  Sdnueralofigtett,  6e=? 
U'idjnet  überhaupt  Uuempfinblicf)feit,  ©leid)gültig= 
feit  unb  SCrägbett  ober  Apathie,  atfo  ten  guftanb, 
wo  man  toeberöon  angenebmen  nod)  unangenehmen 
Sreigniffen  leicht  jum  öanbetn  erregt  roirb  nnb 
baher  am  tiebften  in  einer  trägen  :Kube  ausharrt. 
Tiefer  -Uiftaub,  welcher  entiueber  oon  "Juitur  anc^c- 
legt  ober  burd)  3lbftumpfung  ber  Smpfinbungen 
(infolge  von  Slnftrengungen,  Mummer  ober  ̂ iu-y 
fdjtoetjungen)  entftanben  fein  fann,  beruht  barauf, 
bafe  eine  geringe  geiftiae  ©rregbarteit  oon  Unent= 
fd)(offenl)eit  unb  Sangfamfeit  im  öanbelu,  foroie 
umgefebrt  ein  h,ol)er  <s)rab  geiftiger  2eben§tl)ätiiV" 
feit  von  einer  großen  Sftegfamteit  im  öonbeln  be= 
gleitet  |u  fein  pflegt. 

Indöles  (lat.),9iaturanlage;  I.  anlmi,  ©emütä* 
befd)affenb,eit;  I.  morbi,  bie  Diatur,  ber  Gbarafter 
ber  Hranff)eit. 

^nbonefien ,  »ufammenfaffenbe  SBejeid^nung 
für  bie  ̂ nfeln  be»  lUlalaiifcben  2trd)ipel§  (f.  b.). 

^ubopbentn,  ein  blauer  garbjtoff  oon  ber  ;)\v 
fammeiifeining  C12  H7  NOS,  ber  beim  ocbütteln  pon 
Xeetbeniot  mit  tonjenttiertet  Sdjioefelfäure  unb 
Sfatin  au§  bem  im  33en3ol  enthaltenen  Jbiopljen  ge» 
bilbet  luirb.  2a»  3-  befi§t  teinepraftifdjeSebeutung. 
^nbopbcnolc,  A-arbftoffe  pon  dl)nlid)er  d)cm. 

Monftitution  ir>ie  bie  ̂ nbamine  (f.  b.);  fie  enthalten 
Öljbtorölgruppen    an   Stelle  ber  älmibogruppen. 
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Sie  einfadjften  ̂ .  finb  bo§  £lmibod)inonam[ib  unc- 
bas  ©jjinonpljenolimib : 

X^C6H4-NIL         x^CGH4-0H 
^U4-0  -      C6H4.0 

ShmbodjinonanitUi  (£ljmoitp$enolimib. 

£ed)nifd)  öerlücnbet  toirb  nur  bas  als  3nbo  = 
pbcnol  fdüedühiu  in  ben  Mantel  fommenbe 
Otapbtbolblau 

N/C6H4.N(CH3)2, 

ca->  bei  (jiuroirtuug  öon  2iitrofobimethi)lanüiu  auf 
a-juipbtbot  ober  bei  Dyttbation  eines  (§emifd)e§  von 
Sttmibobirriet^laniün ,  ML  •  Ce  H4  •  N(CH3).> ,  unb 
-'-2iaphthol,  C10H70H,  entftebt.  3Me  3.  tonnen 
aueb  aus  ben  ̂ nbaminen  burd)  tue  ßinnurfung  von 
31 Italien  erbalten  merben.  Sie  finb  »nie  bie  ̂ nbamine 
unbeftänbig  gegen  Säuren;  baber  ift  bieSlntoenbung 

bes  vJiaphtholblaus  befd)ränft. 
^nbopbcnölitJCtf?,  eine  jtnn&alttge,  gelblicfc 

lvei^e  ̂ pafte,  bie  burch  iRebuftion  Pon  ̂ nbopbeuol 
mit  3innacetat  entftebt.  %  h>irb  in  ber  g-ärberei 
unb  5Tnicferci  berloenbet.  üftaebbem  ba§  3-  auf  ber 
Jafer  feiert  ift,  h)irb  tß  an  ber  Vuft  ju  blauem 
^nbopbenol  orttbiert. 

3«bor  ( 3nbore) ,  oftinb.  'etabt,  f.  ̂nbaur. 
In  dorso,  f.  3nboffament. 
3nboffablc  Rapiere,  j.  Orberüapiere. 
inboffament  ober  3nboffo  (ital.;  fr;.  en- 

dossement;  engl,  iudm>ement.  ondorsenieut),  bie 

Übertragung  ber  'Hedüe  aus  einem  2£ecbfet  ober 
einem  anbem  fog.  inboffablen  ober  Drberpapier 

(f.  b.)  auf  einen  anbern  mittels  eine;-  rem  [Remit= 
tenten  ober  bem  weitem  Inhaber  auf  bas  Rapier 
ober  eine  Allonge  (f.  b.)  gefeilten  febriftiieben  Ser= 
merfs.  ©leidjbebeutenb  gebrandet  man  ben  2lus= 
bruet  Giro  (f.  b.).  Sie  >>anblung  jene*  über= 
tragens  beifst  3ub  officren  (Girieren).  3n= 
boffdnt  (Girant)  ift  ber,  meldjer  ba§  inipier 
überträgt;  Snboffatar  (Giratar)  berjenige, 
auf  meinen  e§  übertragen  nürb.  Ser  Snboffatar 
toirb,  loenn  er  feinerfeitl  ba§  Rapier  auf  bie  nänt- 
lid)e  SBeife  weiter  begiebt,  baburd)  felbft  311m  3n= 
boffanten.  Beinen  Flamen  3-  bat  ber  libertragung§= 
oermerf  bapen,  baf;  er  urfprünglicb  auf  ben  Stüden 
(ital.  in  dorso,  indosso),  bie  :Küdfeite  bes  Spaniers, 
gefefct  ju  loerben  pflegte,  toas  aud)  nod)  jefet  üblid1 
ift.  33orgefd)rieben  ift  biefe  Stelle  für  bas  3-  aber 
niebt,  ebenfoioenig  roie  bie  §erm  besfelben.  Severe 
ift  gemöbnlid1  >  Aür  mid?  an  ...»,  ober  «an  Orber 
be§  . . .  ;  juläfftg  aber  aud)  btoi;  «3ln  ...»,  ober  «tn= 
bofftert  an...».  Bugelaffen  ift  au*  bie  überhw 
gung  olme  ̂ Benennung  beffen,  an  ton  übertragen 

nürb,  bas  fog.  93lanfo=3nboffament  l'lls  foü 
d)es  gilt  bie  einfadje  Ulamensunterfdjrift,  loenn  fie 
auf  ber  SRüdfeite  bes  Sßapier§  ftebt.  ,^eber  ̂ nbaber 

be§  SBed)fels  faun  bai  95lan!o  ■■  3|nboffament  aus- 
füllen, ben  SBedjfel  aber  aud)  obneiHuvfüüuug  loeiter 

inboffieren,  ibn  aud)  ohne  Qj.  bind1  SSenufeung  be-:> 
S3lanfo=$Jnboffament§  übertragen.  Sie  SEßir6ing  be-> 
3.  ift  bei  jebent  inboffablen  Papier,  bafe  es  bas  6igen= 
tum  an  bem  Papier  unb  mit  bemfelben  ta§  :Kedu 
aus  bem  Sßapier  berart  überträgt,  baf,  jeber  reblid)e 

ü'rmerber,  b.  b.  ein  foldjer,  ircUüer  bei  bem  ßrtoerb 
in  gutem  Glauben,  b.  b.  aud)  nidu  grob  fabrläffig 
lpar,  ee  geltenb  mad)en  faun,  alfo  beim  9Bed)fel3ul)= 

lung  forbern  unb  "Heaver.  nebmen  tanu,  obue  an= 

bere  ßinreben  fürd)ten  ju  muffen  als  fold)e,  bie  aiiv 
bem  Rapier  beroorgeben  ober  ibm  felbft  unmittel- 

bar gegenüber  entftanben  finb,  immer  oorausgeieut, 
bau  ber  ̂ ubaber  burd)  eine  bis  auf  ibn  Mitunter^ 
gebenbe  Oteibe  Pen  3.  als  Eigentümer  legitimiert 
ift.  5)as  erfte  Os.  muf  beim  3Bed)fel  00m  9temitten= 
ten,  jebec-  folgenbe  mit  beut  tarnen  beteiligen  unter« 
uüdmet  fein,  tt>eld)enbas  unmittelbar  porbergebeube 
,3.  als  ̂ nboffatar  benennt  (S)eutfd)e  SBedjfelorbn. 
%ct.  36  unb  S?eutfd)eä  ManbelsgefeUbud1  3lrt.  305). 

Surd)  bas  SBlanfos^nboffament  bes  vorhergegan- 
genen Snboffatars  nürb  natürlid)  aud^  ber  folgenbe 

^nboffant  legitimiert;  aueb  tonnen  mehrere  Plante 
Snbojfamente  aufeinanber  folgen.  £em  reblid)eii 
Crrmerber  fd)abet  es  nid)t,  loenn  bas  3-  gefälfdu, 
bas  fpapier  geftoblen  ober  Perloren  unb  Pen  bem 
Siebe,  mnoer  inboffiert  ift.  Silur  loenn  bas  3.  aus= 
brüctlid?  mit  bem  Sermerl  utr  liinfaf fierung» ,  «in 
^rohira»,  «in  3SoUmad)t»,  «gum  Snfaffo»,  «für 
meine  iftedmung»  uerfeben  ift,  fog.  5JJrofuva= 
inboffament  im  Gegeufab,  jum  fog.  3>olü  ober 
93 egebu ngsinb 0 f  f  a  m  e  u  t ,  überträgt  bas  3.  nid)t 
bas  Eigentum,  fonbern  ermäduigt  nur  als  SSoumadjt 
§u  allen  3Bed)felalten,  (5intlagung  unb  Ginjiebuug. 

etiles  bies  gilt  aud)  poiu  3-  bes  2Bed)f eis, loenn 
feine  ̂ nboffabilität  nid)t  burd)  bie  ineltallaufel 
(f.SfteftamedjfeO  ausgefd)loffenift.  33eim9Bed)feI  bat 

bas  ,xs.  aber  nod)  bie  befonbere  SBirfung,  bafe  ber 
3nboffant  jebem  nad)folgenben  ̂ subabev  bes  3Bed) 
fels  felbft  toed)felmäjiig  für 2lnnabme  unb  Gablung 
haftet,  menn  er  bies  nid)t  bureb  bie  fog.  Obligos 
flaufel  (f.  grei  öon  Obligo)  ausgefdüoffen  bat.  ßat 
ber  ̂ nboffaut  nur  bie  SBeiterbegebung  feinem  fst^ 
boffatar  burd1  bie  :>\eftaflaufel  unterlagt,  fo  bat 

bas  bie  SBirhmg,  baf;  er  nur  feinem  ,xsuboffa: 
tar  rocd^felmäfüg  haftet,  aud1  loenn  ber  3öed>fel 
meiter  inboffiert  nutrbe.  über  bie  SSorausfefeungen, 
ben  Umfang  unb  Inhalt  biefer  Haftung,  meidie 
eine  :Kegrefipflidu  ift,  loeil  fie  erft  eintritt,  loenn 
ber  >>auptfdntlbuer  bes  3öed)fels  (Slcceptant,  2tu§* 
fteller)  feine  SSerbinblidjleit  nidü  erfüllt,  f.  SGBed)fel= 
regren,  3Bed)felproteft,  3Bed)felftagen.  Surd)  bie 
in  ber  Haftung  fämtlid)er  ̂ nboffauten  enthaltene 
SSerftärfung  ber9öed)felgarantie  ift  bie  öfonomifdje 
SBebeutung  bes  5>.,  lueldje  in  ber  ßrmögtiduiug 

ber  Girfulationsfähigteit  bes  Rapiers,  feiner  3Jer= 

loertung  Por  unb  feiner  bequemen  (5'intaffierung 
bei  Serfall  liegt,  beim  ÜÖJedbfel  erhöbt. 

3nboffabel  ift  ber  2Bed)fel  aud)  nadh  Verfall 
( Diaebinboffament).  3ft  ̂ or  bem  3-  ̂roteft 

mangels  Zahlung  erhoben,  fo  überträgt  bas  x\.  bie 
"Kedüe  aus  bem  Ü>ed}fel  gegen  bie  ÜBorinboffanten 

unb  ben  Mauptfdutlbuer  bes  ©edü'els ,  ohne  bie i'iadünbofianteu  mecbfelmäfüg  ut  perpflidüen.  Tsü 

bie  ̂ rotefterbebung  perfäumt,  fo  ift  bas  %l<xd)-- 
inboffament  poUmirffam  gegen  alle  :Uadünboffan: 
ten,  giebt  aud1  bie  3iedüe\ius  bem  3Bed)feI  gegen 

ben  £auptfdutlbner,  forocit  nid)t  aud)  er  burd1  ben 
unterlaffenen  ̂ roteft  befreit  ift  (f.  5Bed)felproteft 

unb  Somiäilloedjfel),  natürlid)  aber  feine  ;ifedüe 
gegen  bie SBorinboffanten,  ba  biefe  burd1  ben  unter- 

laffenen "Iketeft  befmitio  befreit  finb. 
^nboffant,  ̂ nboffatar,  ̂ nboffteren,  ̂ n= 

boffo,  f.  Snboffament. 

^nbojnl,  eine  organifd)e  33erbinbung  oon  ber 
3ufammenfefeung  C8H7N0,  bie  als  ein  pbenob 
artiger  2lb!ömmling  bes  3nbols  (f.  b.),C8H6(0H)N, 

betrachtet  »erben  muf;.  las  3-  entftebt  im  Orga= 
nismus  burd1  Crnbation  aus  bem  ,\nbol.    21  Is  \\v 
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571» 
boiplfcptoefelfauteä  Mali  bübet  e->  ba8  öatninbifau 
(f.  t>.)  uni>  tanu  auä)  fmithetiu-b  batgefteÜt  werben. 
@g  in  ein  mit  S&toffetbämpfen  nictu  juUjptigeS,  in 
SSBaffet  üetnlhb  leidn  le-:-liaV>  E  1.  gn  Congenttiertet 
Salgfäute  löft  e->  fidj  mit  tötet  ,\arbe;  e->  ift  febr 
unbeftänbig  unb  gebt  in  ammoniafaüfdjet  Söfung 
an  betSuft  obet  in  fauiaurer  söfung  but<$  bie  orp= 
bietenbe  äBitfung  oon  Sifencptorib  in  3fnbtgo  ober. 

oubrn,  bet  pödpfte  ©ort  bet  3nbet  in  bei  41= 
[c)tcn  ,Seit.  3-  ift  c'n  l'°'n  h*b.  ( Nf o 1 1 ,  an  ben  bie 
meiiten  Siebet  beS  Rgveda  gerieptet  finb  unb  oon 
bem  bort  bie  meinen  Sagen  berietet  werben.  xv 
nebt  an  bei  Spttje  eineä  jungem  ©öttergefdjlecptö, 
bet  dSvfis,  bo£  ein  altere:-  mit  SBatuna  (f.  b.)  an  ber 
Spitje  uirürfgebräugt  bat.  9toc&  im  Rgveda  ftteiten 

iut  VV  unt»  SBaruna,  »et  betatöfsete  [ei;  faftifdp  aber 
ift  Der  Sieg  J.8  bereit-:  entfepieben.  sBef onbet$  toitb 
lein  Kampf  mit  tem  äBolfenbämon  SBttta  gefcpUbett, 
ben  ,\.  tötet,  woburd1  et  Die  uuiidgebaltenen  Wc- 
toäffet  beä  rummel-:  füt  Die  SDlenftpen  fttömen  maept 
2lud)  in  Der  epifdnm  »Jett  beifu  3.  nod)  «.Honig  bet 
©öttet  1  unb  itebt  an  ibrer  Spike  im  Kampfe  gegen 
Die  Sdmonen,  auf  bie  er  feine  SBaffe,  Den  Tonner 
teil,  [cpleubett.  et  fährt  auf  einem  SBagen,  Den 
fein  grteunb  nnD  SBagenlenfer  ÖRätali  leitet  unb 
ben  1000  Obet  LOOOO  Sßfetbejiepen,  ober  er  reitet 
auf  feinem  weiften  Siefanten  Slitäoana,  bet  bei  bei* 
Quittung  De-;-  il'iiidnneer-:  burd)  Die  ©öttet  nun 
SBotföein  gefommen  ift.  6t  lebt  in  feinem  öimmel 
auf  bem  Serge  SWanbara,  roo  in  bet  Stabt  sJlmai\v 
»äti  fein  oon  Dem  Suftbain  SRanbana  umgebenet 
pratptoollet  Sßalaft  ftebt,  umgeben  oon  bienenben 
©eiftetn.  ©anbpatoen  (f.  b.)  unb  UpfataS  (f.  b.) 
fingen  fein  80b  unb  fübten  bot  ibm  tätige  unb  ©e- 
fdnae  auf:  Tortbin,  wo  e-:  toebet  SXltet  nod)  £ob 
aiebt,  fommeu  aiub  bie  in  Der  Scplacpt  gefallenen 
öelbeit  Seine  Arau  ift  ©aet,  fein  ©obn  Sapanta; 
et  ielbft  gilt  im  Öpois  all  ©opn  beä  Racpapa  unb  ber 
l'lbiti.  f\u  ber  fpätern  Seit  tritt  er  hinter  Srapma, 
ßtoa,  Sßtfbnu  gang  uirürt.  —  3SgL  SKuit,  Original 
Sanskrit  Texts,  äBb.  5  (Sonb.  1870),  3.  TT  fg.; 
©etgaigne,  Religion  v&lique,  8b.  2  (iJJat.  1889), 

6. 159  fg.;  .vwltimann,  ocitfdn-ift  Der  Seutfdjen 
SWotgenIänbifcb,en  ©efettfcb.aft,  s^d.  32,  3.  290  fg. 
^nbrngiti,  aUiü  in  Der  üftl.  Hälfte  Der  gnfet 

Sumatra,  entfpttngt  mit  feinet  öauptquelle  in  ber 
^efibentfdhaft  5ßabanaer  Dbetlanb  be->  nieberlänb. 
©ouoetnementS  betSBeftfüfte  r»on  Sumatra,  Durdi= 
fliegt  ben  See  oon  Singfatat,  toinbet  fidi  nad&Dften 
Durct>  Die  nbtbl.  >>dlite  be§  Satiffangebitgeä  unb 
mflnbet,  bureb  bie  i'Uitnabme  flcinerer  'Kebenflüfjc 
oerftdrft,  mit  btei  ̂ auptmflnbungen  inbaä  3üd= 

d)inefifdje  SDleer.  (5'r  bilbet  einen  ̂ eil  Der  großen Stttuoialebene  ber  norböftt.  Seite  ber  ̂ n\e[. 
2)er  gleichnamige  Safallenftaat,  in  älterer 

3eit  ber  fflblicbfte  Jeil  be§  "Heidi-:  Siaf,  toutbe 
fpäter  SSafaUenftaat  ber  nieberlänb. Hnb.  Regierung 
unb  umfapt  mit  Dem  \\i  Sftioum  gebötenben  Rtoatan 
unb  Den  koeftttetj  angtengenben  unabhängigen  3Satta= 
[finbetn  37250  qkm  unb  etwa  150000  6. 

yjnbtapüvö,  s4>  if  0 0 n,  obet  Ro tintii,  Sultan 
auf  Sumatra,  in  ber  nieberlänb.  9tefibentfcbaft  ©en' 
tuten,  3766  m,  nacb  anbetet  äReffung  3690m  bod). 

Subratuat,  oftinb.  Stabt,  f.  fsiiDauv. 
§nbtc  (fpt.  ängbt),  Unter  Dtebenflufj  Der  üoire, 

nad)  meutern  )Wt\  S)epattementä  benannt  ftnb,  ent^ 
ftebt  in  ben  gtanitifeben  Setgen  oon  St.  Diarien  im 
S)epatt.  6b.et,  in  136  m  ööbe,  fliefet  gegen  912B.  über 
Sa  ©batte,  ßljateautour,  Soeben  unb  SUlontbason 

butd)  ein  jrudubare->,  an  3Iaturfd^Önbeiten  reiebe-:- 
$$ai  unbmünbet,  -Ji")  km  lang  unb  nicht  fdufibar. ;io  km  unterhalb  JoutS. 

^nbre  (fpt.  fingbt),  ftang.  Departement,  gebilbet 
au i  Dem  loeftL  ieil  Der  alten  Sßtooinj  SSettlj  unb  tlei^ 
nern  etüeten  Don  Crleaunaiv  unb  :\'iard>e,  »itb  Oon 
benS)epatt.  Voir-et  =  l5bcr  (;Ji.),  Ebet  (D.),  ©teufe 
unb.^aute  iUeune  |  S.), Sienne  (©SB.)  unb 3nbte=et= 
Soire  (SR2B.)  begrenzt,  bat  6795,30,  nad?  Serecbnung 
bec-  Mriea-Muinifteriums  6905  qkru  unb  (1891) 
292868  ®.  (Darunter  416  2ui&länber),  b.  i.  42  auf 
1  qkm  unb  eine  i'llmabme  oon  l,n  ̂ Jro^.  gegen 
1886.  @§  verfällt  in  bie  4  2trronbifjement->  (ibäteau= 
rour,  2c  2Manc,  £a  (ibätre  unb  3ffoubun  mit  23  ftan= 
tonen  unb  245  ©emeinben.  öauptftabt  ift  (Jbäteai 
rour.  (5x-  ift  ein  fladjet  Sanbfttid),  toetebet  f\ä)  nur 
in  bem  jum  gtanitifeben  Eenttal^tanfteid)  gebötigen 
Süben  bi-:-  459  m  boeb  erbebt  (bie  toenig  frud)tbate 
Sanbfdjaft  S3oi§d}aub)  unb  mit  feinen  ©emäffetn 
6bcr,  ̂ \.  nnt  ©teufe  mit  ber  ©laife  ganj  511111  SBecfen 
Der  fioite  gebort.  5)aS  teebte  Ufer  ber  %  ift  von 

Jeidjen  unb  SEfloräften  bebed't,  melcbe  Die  Vuft  feudu unb  ungefunb  maepen.  3m  übrigen  ift  baö  Klima 
milD,  ber  SBoben  meift  janbig  unb,  abgefeben  oo.n 
au->aebebnten  ßeiben  unb  30albungen,  frud)tbar, 
boct)  ift  ber  i'lderbau  toenig  entnüdelt.  öauptfäd): 
Udi  baut  man  SBeijen  (1891:  934  768  Ul  auf 
74932  ba  Sanb),  in  getingetet  üDtenge  SRoggen 
(1891:  141 756  hl),  oiel  öafet  (2282760  hl),  Sein 
(butdjfcbnittlid)  171435, 1891  aber  nur  106  957  hl 
auf  12677  ha  mit  Sieben  bepflanztem  SBoben),  6anf, 
3ucfettüben  unb  berübmte  Kaftanien.  Sie  SBBiefen 
unb  ßutungen  finb  r>on  grofjet  3tu§bebnung,  fobaf; 
bie  i>ieb=,  befonbetS  bie  Scb.afgud)t  (558715  Stüd), 
blüht.  $)a§  SOiineralreid)  liefert  ßifen,  33au=  unb 
Vitbograpbicfteine,  äJlarmot  u.  f.  to.  Sie  miditig- 
ften  ̂nbufttiegtoeiae  finb  bie  ßifeneneugung  unb  bie 
Jucbfabritation.  3tu|etbem  fmb  Rapier--,  93aum= 
toolljeug  unb  .vnitfabrifen  fotoie  33aumrool(=,  Sciu= 
unb  3BoUfpinneteien,  Sabafsfabriten,  Sobgetberei 
unb  Töpferei  anfebnli*.  Sie  Cnfenbabnlinien  Zou- 
loufes?ßati§  unb  Sa  tlbätre^Jour-:-  (233  km)  butd)- 
id)neiben  bao  Separtement.  Sie  9iationaiftra^en 
baben  eine  Sänge  oon  404,i  km.  Sa-:  Separtentent 
befi^t  oon  bbbern  UnterrUtt->anfta(ten  1  Spceum 
unb  3  Colleges.  —  35g(.  Spänne,  Geographie  du 
departement  de  l'Indre  (^ar.  1879). 

^$nbrc  =  et=8oitc  (fpr.  ängbt  e  löabr),  Scparte^ 
ment  im  mittlem  grantreid),  gebilbet  du§  Sou= 
taine  unb  {(einen  Seilen  oon  Drldannaiä,  v$oitou 
unb  Slnjou,  mirb  oon  ben  Separt.  Sohlet; ©ber 
(910.),  änbre  (6D.),  SBienne  (©SB.),  3Kaine=et= 
Soire  (SB.)  unb  Sartbe  (SRSB.)  begrenzt,  bat 
6113,70,  nadi  33eredjnung  beä  Mrieq*minifterium-:- 
6157  qkm  unb  (1891)  337298  6.  (barunter  114:'. 
IHuslänber),  b.  i.  55  auf  1  qkm  unb  eine  21hnat>me 
oon  1,06  u$tog.  gegen  1886.  @§  verfällt  in  bie 
3  l'hronbiffemente  Joure,  ©binon  unb  SocpeS  mit 
24  Mantonen  unb  282  ©emeinben.  öauptftabt  unb 
<£i%  beö  Stjbifdjofl  ift  SCoutS.  Sas  Sanb  ift  faft 
ganj  ftadj  unb  gebort  jum  33afjtn  ber  Soire,  roeld)e 
ex-  beinabe  balbiert  unb  bier  linfv  Den  (iber,  bie 
Snbte  unt>  bie  Sßietme,  red)te  bie  Keinem  ?v(üffe 
SBtenne  unb  3\oumer  aufnimmt.  Sie  ©egenb  gu= 
näcbft  Der  ßoire,  befonbet§  im  Süben,  ift  febr  fnidtt^ 
bar.  Sae  15  000  ha  grof>e  Sptateau  ber  galunUreS 
liefert  mit  feiner  ungebeuern  ̂ ülle  oon  Ä'ieer 
mufd}eln  unb  organifeben  fHcftcn  ben  foftbarfteu 
Süuaer.   Sie  höher  üegenben  ©egenben  finb  teieb 

37* 
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an  SBalo  unb  2Beinpflan,3uugen  (59  730  ha),  haben 
aber  auch  au»gebcbntc  fanbige  Seiben.  Tyaft  ein 
Bed^ftel  bct  [Jlädje  ift  unprobuftiv,  ein  Neuntel 
finb  liefen.  Sie  Saupterieugntffe  finb  ©etreibe 
'1891  auf  80000  ha  Santo  1125325  hl  SBcije«  unb 
auf  7250  ha  105600  hl  SRoggen,  353850  hl  ©erfte 
unb  1  717200  hl  Safer),  ferner  Sanf,  Cbft,  nament= 
lieb  bie  SBalnüffe  (30000  hl)  unb  bie  beliebten 
Pflaumen  von  Sours\  vor  allem  aber  ©ein,  von 
bem  1880:  976423, 1888:  620830,  1891:  868000, 
im  Surd)fd)nitt  von  10  ?fabrcn  aber  629316  hl  ge- 

wonnen würben.  ?hid>  baut  mau  im  ©rofjen  3tnt§ 
unb  .Horianber,  lohnen  fotoie  SRunMrüben  3ur 
Suderfabrifation.  Unter  ben  Saumtieren  finb  bie 
5<bafe  (161250)  unb  bie  IRinbct  (114200)  am  ;ahl= 
veiebften.  Unbebeutenb  ift  bie  ̂ nbuftrie.  ÜÖlan 
unterhalt  Gerbereien,  äßolfc,  Seibenjeinv,  SKäget, 
^cUen=,  Reffet«,  Sßapiers  unb  anbete  Aabrifen. 
2Bid}tig  finb  Vulvcrfabrifation  unb  SBuepbrucferei. 
Ter  Sanbet,  begünftigt  burdj  bie  Soire  unb  fed)§ 

in  Sours"  jufammentaufenbe  liifenbahneu ,  fuhrt mehr  Söobenerjeugniffe  al§  IKanufafturen  au§, 
befonberä  SBein,  Sauf,  getroctneteS  Dbft,  nament= 
lieb  Pflaumen  (pruneaux  de  Tours).  Sas  Se= 
partement  befijjt  von  hebern  SSilbungSanftalten  ein 
Srjceum  unb  ein  College.  —  SSgt.  ßarre  be  Suffe: 
volle,  Dictionnair e  geographique  ete.  d'Indre-et- 
Loire  (6  33be.,  SEourg  1878—84);  Joanne,  Geo- 

graphie du  departement  d'Indre- et- Loire  (5ßar. 
1881);  darbet,  Urographie  et  hydrographie  du 
departement  d'Indre-et-Loire  (cbh.  1886). 
Indresinae,  i.  Salbaffen. 
^nbtet  (fpr.  ängbrebj,  Ort  im  ätrronbiffement 

unb  Ranton  !Jtante§  bei  frans.  Separt.  Soire^m 

ie'rieure,  bat (1891)  2395,  als  ©emeiube  :'.517 '(*. 
unb  befielt  aus  ben  Drtfa)aften  v33 äff e=  Rubrer, 
Saute^nbret  unb  ;Y,  auf  einer  Snfel  ber  Sotre, 
mit@iefeerei  unb  ̂ lafdunenbauanftalt  für  bie  flotte. 

5nbri,  f.  Salbaffen. 
In  dubio  (tat.),  im  ßtoeifel,  im  3*"cifelifatte. 
^nburttou  (tat. ;  grd).  GSpagoge),  in  bet 

So  gif  ber  Schluß  pom  ßinselnen  unb  Söefonbem 
auf!  Ungemeine.  Sie  voUftänbige  3-  erfdjöpft 
fämttiä)e  mögliche  gälte  i ;.  93.  ber  SBetoeiS  eine» 
~ar,es,  berpon  allen  Sreieden  gelten  foll,  burd) 
befonbern  beweis  für  ba§  recb>,  fpi&=  unb  ftumpf= 
tointtige).  Sabei  wirb  natürlid)  eine  oollftänbige 
Tisjunftion  (erfcböpfenbe  ßinteitung  bes  Sub= 
jeftäbegriffä)  borau§gefe|t.  Sine  nnooltftänbige 
3|.  muf?  überall  ba  genügen,  wo  eine  @rfd)öpfung 
ber  mBgtidjen  $älle  nidn  fidler  311  erreichen  ift. 
\n  biefem  5-alIc  ift  ber  allgemeine  5d)lufj  eben 
logifcf)  nid)t  DoUftänbig  begrünbet.  Safe  mau  ihn 
oennod)  wagt,  beruht  auf  ber  grunbfätjlid)en  3ln= 
nabme,  bafe  unter  gleichen  §Borau3fejjungen  awb 
bie  gtetdjen  folgen  jtdj  ergeben  muffen.  Sie  ©e= 
mi^beit  ber  3-  bangt  Daher  loefentücb  baoon  ab,  ob 
man  bie  Umftänbe,  bie  für  bas  fragtidje  Verhalten 
bebingenb  finb,  ridjtig  getroffen  hat.  Siefe  ©ewi)V 
beit  beruht  feineStoegl  auf  ber  ;{ahl  ber  befannten 
oimelfällc;  e§  ift  gar  nicht  feiten,  baf;  aus  einer 
emjigen  95eobad)tung  auf  ein  allgemeines  3>erhal= 
teu  gültig  gefiMoffen  werben  tann;  es  braudbt  eben 
nur  ber  fragtich/e  (5"in3clfalt  genau  bie  SSebingungen, 
von  beuen  bas  betreffenbe  Söerbatten  allgemein  ab= 
bangt,  ui  enthalten,  öbrigenä  ift  bie  ̂ .,  aud)  roo 
fie  feine  volle  ©eimfüieit  hat,  barum  nidn  wertlos; 
nur  barf  mau  ibr  Srgebni»  nidn  als  beroiefenen 
ral-,  ionfern  blofe  afv  $r;potbefe  anfet)en,  b.  h.  als 

j  eine  31unahme,  bereu  SBeftätigung  burch  weitere 
;  33eobad)tungen  ober  ftdjere  oeblüffe  vorbehalten 
|  bleibt,  (sine  Sh,eorie  ber  %  haben  nach  33acons 
Vorgang  namentUA  üDtifl  unb  3tpclt  (bie  betreffeu- 
ben  SBerte  f.  unter  Sogit)  geliefert.  Sa§  SSerfapren 
ber  ©eroinnung  allgemeiner  Batje  burch  3-  helfet 
inbuftioeä  Verfahren,  eine  3Biff enf d)aft ,  bie 

fich,  biefe»  Verfahrens  überroiegenb  bebient,  inbuf  - tive  Söiffenfdnaf  t. 
^nbuftton,  elettrifcbe.  3lrago  beobaduete 

(1824)  bie  mertroürbige  S^atfadje,  ia^  eine  über 
einer  Rupferfdjeibe  fd)roingenbe  SDtagnetnabeT  viel 
rafdjer  jur  :Ruhe  tarn,  al§  wenn  bie  Schwingungen 
über  einer  gtoidnueit  ahftehenben  ©lasfeheibe  ftatt- 
fanben.  Setjte  man  eine  Rupferfdbeibe  in  S)ret)ung, 
bie  von  einer  frei  aufgebängten  ÜJtagnetnabel  burch 
eine  ©lasfcheibe  getrennt  war,  fo  jog  erftere  bie 
Siaguetnabel  nad)  fich  unb  feide  biefetbe  ebenfalls 

in  Dotation.  S§  mufete  bemnadb,  eine  eigentüm- 
lid?e  3Bed)felroirhing  gtDifdjen  einem  3Ragnet  unb 
einem  gegen  benfelben  bewegten  Seiter  beftehen, 
wobei  fid)  annahernbe  Jeile  einanber  abftiefeen, 
fid)  entfernenbe  einanber  ansogen.  Cbgleicb  man 
bie  verfchiebenften  Körper  in  ber  9täf>e  von  ÜRagnet= 

nabeln  in  Dotation  perfekte,  fanb  man  bie  G'r= 
tlärung  bod)  nidn"  unb  begnügte  fid),  ba§  gan;e 
©ebiet  mit  bem  SRamen  Dtotation§magneti§= 
mits  311  belegen. 

Surd)  Ülragos  ßntbedung  ber  2Ragnetifierung 
be§  roeieben  Gifens  burch  ben  Strom  würbe  ̂ ara= 
tax)  (1832)  bie  Srage  nahe  gelegt,  ob  nidjt  aud) 
umgefehrt  ber  SDiagnet  einen  Strom  311  erregen 
vermochte.  3n  eine  burd)  ein  ©alvanometer  M  ge= 
fd)loffeneSrahtfpuleA(f.  nad^ftehenbe  3ifl-l)  nuure 

Sfig.  1. 
ein  3Jlagnet  N  S  gelegt,  (i's  jeigte  fidt)  nun  jloat 
fein  Strom,  fotange  ber  SDtagnet  in  ber  Spule  lag, 
bod)  trat  jccesmal  beim  Sinlegen  unb  Soraus 
nehmen  be§  Magneten  ein  augcuhlidltd)er^©al- 
panometerau§fdjlag  ein  unb  jtoar  in  beiben  gälten 

im  entgegengefefeten  Sinn.  "Jldtete  garabap  auf ben  Sinn  ber  ätmperefdjen  Strome,  bie  man  jWb 
im  ll'tagnct 311  beuten  hat  (f.  (JlettromaguctiÄmus),  fo 

war  bei  ber  vJlnndheruug  ber  Strom  in  'Per  Spule jenen  Strömen  bem  Sinne  nad)  eutgeaengefeld,  bei 
ber  Entfernung  be-?  -Dtagneten  benfelben  gleid)  ae= 
richtet.  Ta  ein  ÜÖlagnet  wie  ein  Stromgetoinbe  1  Sole- 
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;-i 

noiM  wirft,  lag  es  ualu  .  ;u  oerfudjen,  ob  eine 
burditrömte  Spule  beim  Gtnfcbieben  ober  6erauS= 
uebeu  aus  einer  burd)  ein  Galvanometer  gefd)tof: 
fenen  Trabtfvuie  nidjt  ebenfalls  ftromerregenb 
roirfen  tourbe.  ;\n  ber  %fya\  entitanbeu,  burd;  baS 
©alvanometer  erfennbar,  in  ber  Spule  A  uig.  2) 
beim  ©infebteben  ber  Epule  ü.  in  toeUber  ein  »om 
Clement  E  erjeugter  Strom  fliefu,  entgegengefeute, 
beim  öerauSgieben  von  H  gleicbfimuge  Ströme. 
SBlieb  bie  Spule  B  in  \  unt  murre  in  B  ber 
Strom  burd)  ein  etngefdjalteteS  QuedfUbernäpfs 
eben  i>  gefdjloffen  unb  geöffnet,  fo  toar  bicS  glcicfc 
mertig  einer  plö&lid)en  'Jlunahcrung  von  B  an  A 
auS  iebv  großer  Acrne  unb  einer  plö$licben  @nfc 
fernung  von  B.  3n  ber  Jhat  traten  im  erften  aM 
augenblidlidv  entgegengeriebtete,  imsweiten  gaO 
gleicbfimuge  Ströme  in  A  aur.  garabarj  nannte 
bie  Anregung  foleber  augenbüdUcben  Ströme,  bie  bei 
SBetoegung  ober  Stärteänberungen  von  SDtagneten 

^2 

gl«.  •-. unb  Strömen  auftraten  unb  beren  Tauer  auf  bie 
Tauer  ber  ünberung  befdjränft  mar,  2)iagncto  = 
ober  SBolta  =3nbuttion. 

3üTbeguemern(Srjeugung  ber  inbujierten  Ströme 

ober  ,x\  nbuttio  n  8  i't  r  ö  m  e  pflegt  man  ben  Strom 
ber  Spule  B  (jjfig.  2)  burdj  ein  SMifcrab  (f.  b.)  ober 
einen  2Bagnerfd)en  Jammer  i  f.  b.)  medjanifä)  ober 

automatifd)  ju  unterbreiten.  'Jlucb  ivenn  nur  eine Trahtfpulc  vorhalten  ift,  entfteben  in  berfelben  bei 
änberungen  ber  Stromftärfe  l^burtionSftröme,  bie 
garabatj  Sytraftröme  (f.  b.)  nannte. 
Senj  braebte  bie  auf  Seroegung  beuiglichen 

onbuttionsgeieuc  in  eine  Qberftd)tUd)e  Aorm, 
inbem  er  jeigte,  baf>  bei  jeber  Sßeroegung  eines 
burebftrömten  veitev-:-  in  einem  anbem  gefcbtoffe= 
neu  veiter  ein  Strom  inbtnicrt  mirb,  ber  eleftro= 
brjnamifd)  (f.  @leftrobtmamif)  baS  Gegenteil  ber  93c- 

toegung  hervorbringen  mürbe, 
burd)  bie  er  entftanben  ift. 
hierbei  ift  ein  2  tromfcblufc  als 

•Jtnnäbcruug  unb  ein  äRagnet 
atSStromgennnbeaufjuf äffen, 

*/*-  um  baS  @efe|  allgemein  an= 
roenbbar  ;u  macben. 

Söenn  ein  norbmagnetifd)e§ 
Teilten  \>.  |  Aig.  3)  einem 
Stromleiter  s  -  gegenüber; 
Hebt,  io  erfährt  basfelbe  bei 

toem  angebeuteten  Stromfinne  einen  eintrieb  bim 
ter  bie  ̂ apierebeue.  %o\^i  es  bemfetben,  fo  ivirb 
Herbei  auf  .Holten  bes  Stroms  Arbeit  geleiftet, 
ber  Strom  mufj  alfo  uotmenbig  gcfdnvädu  voqx- 
ben,   b.  b.    es    totrb    bei   biefer   "Bewegung   ein 

@egenftrom  inbujiert.  Ter  Stromleiter  mürbe  um; 
gelehrt  vor  bie  $apierebene  getrieben,  unb  babei 
mürbe  biefelbe  v>-  eintreten.  Söürbe  man  bagegen 
ben  Stromleiter  mit  ©eroalt  hinter  bie  Sßapierebene 
treiben,  fo  mürbe  man  nod)  ätrbeit  binuitbun,  bie 
Stromenergie  munte  oergtö|ert,  b.  b.  ein  Strom 
im  Sinne  bes  Pfeils  inbujiert  roerben.  Stattet 
man  auf  bie  magnetifdjen  Kraftlinien  (f.  b.),  bie  von 
ij.  ausgeben,  fo  ficht  mau,  baf  bie  Settegung  bes 
Stromleiters  fenlrcdu  gegen  biefetben  bie  ,V  bebingt. 

%.  9teumann  unb  .v>elmboln  haben  bie  mathcni. 
Sbeorie  ber  ̂ nbultionsftrome  aus  bem  ©efid)tS= 
punä  bes  SnetgteprinapS  bcbanbelt.  Gs  fei  bie 
in  bem  Stromfreis  roirffame  ele!tromotorifd)e  Sraft 
ber  Satteric  E,  R  ber  gefamte  SGBiberftanb  unb  I 
bie  Stromftärfe.  Tann  mufj  in  bem  3eitteitd)en  t 
bie  ätrbeit  in  ber  Rette  unb  im  ©tromtreife  aleid1 
fein,  b.  b.  EI-  =  RI-t  (f.  SouleS  ©efefe).  SBenn 
nun  baS  magnetifebe  Tetlcben  \>.  burd)  ben  Strom 

beroei.it  ivirb  unb  bie  ber  Stromftärfe  1  nnt1 
bem  3JlagnetiSmuS  l  entfpred)enbe  Hrbeit  in 
ber  oeiteinbeit  V  roäre,  fo  ift,  meil  aud^  biefe 
Slrbeit  burdj  bie  Batterie  aufgebraertt  roer= 
ben  mufj,  EIt  =  RI2t  +  I,u.Yt,  toorauS  folgt 

I  =  — 5^—.    $iernad?  ift  in  biefem  gaO  bie 

elettromotorifcbe  Rtaft  um  p,V  verminbert,  bem= 
nad)  ein  ©egenftront  inbujiert  unb  jroar  unab= 
bängtg  von  ber  im  Stromleiter  beftebenben 
Stromftärfe. 

üBefonberS  einfadj  geftaltet  fid)  baS  3nbuf= 
tionSgefel  in  einem  magnetifepen  Selbe,  bas 

?f>  überall  eine  gteid)gerid)tete  unb  gleicbgro^e 
^raft  auf  bie  (iinheit  ber  magnetifdjen  50cenge 
ausübt,  in  einem  fog.  homogenen  Jc^bc.  Siegt 
ein  geraber  Stromleiter  von  ber  Sänge  1  fenf= 

red)t  ju  ben  magnettfeben  Kräften  von  ber  3nten= 
fität  T,  unb  mirb  er  mit  ber  ©efd)hnnbigfeit  ij.  fenf; 
recht  ;u  ihnen  beroegt,  fo  ift  bie  eteftvomotorifde 
Kraft  ber  %  IT p. 

^eber  @leftromotor  beftebt  aus  minbeftens  jjoei 

Strpmfpulen,  geivchulid^  mit  roeieben  6'ifenterncn, 
bie  fid}  infolge  bes  (5'leftromagnetismus  gegeu-- einanber  bei  S)urd)leitung  bes  Stroms  in  einem 
beftimmten  Sinne  beivegeu.  S)a  bie  SBetoegung 

3(rbeit  erforbert,  fo  muf5  ber  Strom  I'  bes  beiveg- 
ten  2)iotors  fcbtüäd^er  fein  als  ber  Strom  I  bei 
angehaltenem  Dftotor.  Treibt  man  aber  ben  SWotor 
mit  ©croalt  im  umgefebrten  Sinne,  als  er  fclbft 
laufen  mürbe,  fo  verftärft  man  burd>  %  feineu 
Strom.  Schlieft  man  ben  ÜDtotor  ohne  Strom  in 
fidi,  fo  mirb  bei  fd)road)em,  remanentem  9liagnetis= 
mu§  ber  .Herne  burd)  ben  umgekehrten  eintrieb  all= 
mäbltd)  ein  mäcbtiger  Strom  entividclt,  morauf 
bie  Tvnamomafd)inen  (f.  b.)  beruhen.  SStud)  toenu 
man  t»ie  eine  Spule  eines  lUcotors  burcbftrömcu 
täftt,  bie  anbere  tn  fieb  gefd)loffene  bemegt,  inbu= 
giert  man  Ströme.  So  rann  man  feben  ßleftro= 
motor  in  einen  ̂ nbuftor  verivanbetn. 

Turd)  ̂ arabaöS  (Fntbedung  ber  %  mürbe  nun 
aueb  ber  2lragofcbe  ̂ otationsmagnetismus  »er= 
ftänblicb.  Oftan  erfannte,  baf>  tu  ben  ten  3Dcagnet= 
polen  fid)  relativ  annähernbeu  Scbeibenteilen  nad1 
bem  Seujfcbcn  ©efehe  abftofseubc,  in  ber  pd)  ent^ 
fernenben  Sd^eibe  anjiebenbe  Ströme  inbujiert 
merben.  Slud}  bie  ̂ Dämpfung  ber  febmingenbeu 
SRagnetnabet  (f.  Tämpfer)  erhärt  fieb  nun  burd1 
t>er  mbujierenben  Semcguug  entgegerttvirfenbe  ̂ u- 
buftionsftröme. 
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^nbuftion,  magnetifd)e.  üRäbert  man  einem 
weichen  ©ifenftäbdjen  einen  2)tagnetftab ,  jo  wirb 
erftere§  burcb  Den  ßinfluf;  be§  (entern  magnettfctj ; 
entfernt  man  beibe  'Stäbe  genügenb  weit  oonein= 
anber,  fo  öerfebtoinbet  toteber  ber  liDcagnetijmu»  im 
«iifenftäbeben.  fDtan  Jagt  öon  einem  ©ifenftäbdjen, 
t>a§  nur  burd)  ben  ßtnflufj  eine->  nahen  ilRagneteu 
maguetiieb  geworben,  ee  ift  burd)  Verteilung, 
3nftueti3  ober  %  magnetifd).  Um  bic  3.  bunt 
beruhte  jn  «eigen,  nähert  man  (lote  in  beiitehenter 
$igur)  bem  in  einem  Statio  lotredn  eingefpannten 

•  
(riienftäbchen  oon  o

ben einen  fräftigeu  äRagnefc 
pol,  mäbrenb  man  bal 
untere  (5nbe  be*  @ifen= 
ftabeS  in  difenfeile 
taucht.  @§  bleibt  bann 
ein  SBüfdjel  Stfenfeite  an 
bem  untern  (Snbe  ban- 
gen,  einSBetoetä,  tan  ber 
Gifenftab  jum  äJcugnet 
geworben  ift.  Sobalb 
man  aber  ben  9Kagnet= 
pol  entfernt,  fällt  bie 
ßtfenfeile  ab,  weil  bann 
Die  magnetifd)e  %  ouf= 
bort,  alfo  ba§  @ifenftäb= 
d)en  nidn  mehr  magne= 
tifd)  ift.  Sei  ber  magne- 

ttfeben  3.  beiint  ba§  bem  erregenben  äRagnefc 
pol  jugetoenbete  ©nbe  be3  @ifenftäbd)enS  bie  ent= 
gegengejettfe  Polarität,  baä  abgetoenbete  aber  bie 
gleichnamige.  2lud)  StahlftäbdHm  tonnen  burd)  3. 
magnetiieb  werben,  jebod)  Diel  (angfamer  unb 
fd)toäd)er;  bagegen  bleiben  biefelben,  auch  na*  ber 
©ntfernung  beä  oerteilenben  Magneten,  magne= 
ttfd).  Sie  magnetifdje  VV  ift  febr  ähnlich  ber 
@leftrifct)en  gnfutenj  if.  b.),  toelcbe  bie  9Ud)tleiter 
bei  Slnnäberung  cleftriieher  Körper  erfahren.  Sei 
Lichtleitern  fiub  bie  eleftrifeben  Sabungen  ebenfo 
nur  im  üDtolefut  betoegtid),  tote  bie  maguetifchen 
Labungen  in  magnetifierbareu  Körpern. 
^nbufttonSapparate,  f.  ̂nbuftionemafdüneu 

unb  Glettrotherapie  (33b.  6,  3.  12b). 
3nbufttone*clefrricirät,  bie  burd)  Snbuftion 

(f.  b.)  erzeugten  eleftrifeben  Ströme. 
^nbufttonSelcftrotnotorcn,  f.  3nbuftton§= 

mafd)inen. 
3nbuftton«<gefcöc,  f.  gnbultion  (eleltrifd)e). 
3nbuf  tionSntafcbtnen,  Snbultio  n  § app a- 

rate  ober  3  n  b  u  1 1  i  0  n  •:-  elel tr 0 m  0 1 0  r e u  nennt 
man  alle  3Sorrtd)tungen  jur  ßrjeugung  eleltrifcber 
Strome  burd)  ̂ nbuftion  (f.  b.).  (fntloeber  loerben 
fräftige  Stablmaguete  uir  3nbultton  oenoenbet, 
inbem  man  mit  Spulen  umtounbene  (Sifenferne  al§ 
älnler  an  bereu  'Holen  oorbei  breht,  lote  bei  ten 
magneteleftrifd)en  il'iafdnnen,  ober  man  läjjt  in  einer 
Spule  burd)  einen  SBagnerfd)en  >>ammer  einen 
Strom  automatifcb  unterbrechen,  um  in  einer  jloeis 
tenbie  erftere  umfddienenben  Spule  regelmäßige  ,ut; 
buftionc-ftröme  ;u  erbalten.  £a  bei  ben  Apparaten 
ber  lentem  Slrt  bie  erfte  Spule  geioölmlid)  einen  mei= 
eben  ßifenlem  enthält,  ber,  intern  berfelbe  perio= 
bifcb  magnetijtert  unb  entmagnetiftert  loirb  toefent; 
lieb  ben  inbujierten  Strom  oerftärlt,  pflegt  man  biefe 
Apparate  audj  eleltr  0  m  a  g  n  etif  d)  e  VV  ju  nennen. 
/,u  ben  leiuern  gebort  ber  I  u  6  0  i  §  f  d)  e ©d) litt en=  ! 
apparat,  ber  feinen  :Uamen  baoon  hat,  tan  bie 
inbujierte  Spule  auf  einem  Sdjlitten  ber  intu- 

jierenben  beliebig  genähert  toerben  lann.   Zuxd) 
eine  febr  gro|e  ilnjaht  ber  SSinbungen  ber  inbu= 
gierten  (fetunbären)  Spule  fann  man  bemirteu,  bat, 
ter  ßffnungSjtrom  eine  Suftftrede  in  Aorm  eine§ 
mtnfenS  uberfpringt.     3f    ̂ic    elettromotorifdv 
Kraft  ber  Snbuftion  in  einer  SDBinbung  e,  beren 
2Biberftanb  r,  unb  ift  bie  SSinbung  in  fieb  gefd)lof= 

e 
ien,  fo  ergiebt  fieb  al§  Stvomftärfe  i  =  — .   2ie  &m- 

jufügung  be§  großen  S03iberftanbe§  1  einer  2uft= 

ftredfe  fe^t  bie  Stromftärfe  i'  =  TT-j  fofort  faft  auf 
5MI  berab.  Limmt  man  aber  -,.  33.  10000  SBin= 
bungen,  fo  mirb  «mar  mit  ber  eleftromotorifdhen 
Kraft  aud)  ber  SBiberftanb  ber  2Binbungen  in  glei« 
chem  JDcafe  ferarönert,  bod)  oerfebminbet  bann  1 

«nnnn  ,  x.  10000  e  e 
gegen  IuOuk  r  unb  man  bat  1  =  — ^—   — r  =  — 10000  r  +  1       r 
biefelbe  Stromftärfe,  mt  in  einer  in  ftd)  gefcbloffe; 
neu  SQßinbung.   3luf  biefem  (Gebauten  berufen  bie 
oon  Lubmtorff  (1851)  fonftruterten  ̂ unfen- 
iubuftoren.   SBegen  ber  6rtraftröme  (f.  b.)  lann 
nur  ber  ÖffnungSinbuftionSftrom  bie  Suftftrecle 
überfpringen.   SWan  mufj  auch,  bafür  forgen,  ten 
£ffnung*ertraftrom  mbglicbft  ju  untcrbrücfen.  2\tS> 
gejehiebt,  inbem  man  bie  Unterbrechung  be»  inbu- 
jierenben  (primären)  Strome-  in  einer  fdtteebt  lei- 
tenben  Alüffigfeit  oornimmt.   Ser  nad)  bem  ̂ rin= 
cip  beä  SBagnerfcben  ßammerä  eingerichtete  o'OU; 
caultfcbe  Unterbrecher  beJoegt  einen  -^latinftift,  ber 
abtoecbfelnb  bic  Leitung  berftellenb  in  Cuerffilber 
taud)t  unb  fich  bann,  ben  Strom  unterbreebenb,  in 
bie  über  bem  C.uedfilber  lagembe  2Ufobolicbicbt 
erhebt,  in  ber  ber  Srtraftrom  halt  unterbräett  toirb. 
Tamit  bie§  nod)  beffer  gelingt,  fiub  bie  (Jnben  ber 
Öauptfpule  mit  ben  Belegungen  einer  großen  §tanf= 
linfcben  Safel  {<m§  öartgummiblättern),  be§  \oa. 
KonbenfatorS  oerbunben,  bie  ber  drtraftrom 
labet,  loobei  koeaen  ber  großen  Kapacität  baä  ̂ 0= 
tential  febr  herahgefent  roirb. 

©rofje  Aunfeitinbuttorcn  enthalten  in  ter  fe!un= 
baren  Spule  über  10  geogr.  ̂ Reiten  Srabt  unb 
liefern  Junten  oon  50  cm  Scblaalpeite.  3Ran  fetjt 
burd)  biefelben  bie  Ströme  von  Heiner  eleftromotc- 
rifcher  Kraft  in  furj  bauernbe  Ströme  oon  fehr 
bober  ele!tromotorifd)er  Kraft  um,  mit  benen  man 
aüe (Srf d) einungen  ber  :)ieibuugc-eleftricität,  Sabung 
oon  Alafdnm,  med)an.  Sßirfungenu.  f.  m.  beroor= 
bringen  lann.  ̂ raltifd)e  2lntoenbungen,  gut  ©a»- 
jünbung,  jum  URinenfprengen,  OJefdjütjabfeueru  hat 
ber9lubmforfffd)e2lpparat  ehcnfallc-  febon  gefunben. 
Sehr  sablretdj  jinb  bie  toinenfcbaftlidjen  i'lnnien^ 
bungen  be§felben.  1 S.  Sleltrifd)e  6id}terfd)einungen.) 

3nbuftione<ftröme,  f.  gnbuftion  (eleftrifdje). 
^nbuftion^tuagc  nennt  man  jmei  miteinan' 

ber  oerbuntene  ̂ nbuftionsrollen  oon  foleber  &n- 
rid)tung,  baf?  ber  in  ber  einen  ontuttion^rolle  bunb 

Unterbrechungen  beä  öauptftromä  entftehente  %n-- 
buftionSftrom  burd)  ben  in  ber  antern  ̂ ntuftion-:-' 
fpule  inbujierten  ©egenftrom  aufgehoben  loirb. 
Sie  ,v  ift  stoar  eine  ßrftnbung  ber  Jüngern  oeit 
(1880),  fie  beruht  jebodi  im  roefentlicpen  auf  bem 
fd)on  früber  (1838)  oon  Tooe  erbadjten  S)tfferen= 
tialinbuftor,  ber,  unter  oaffentcr  Slntoenbung  beä 
injloifcben  erfunbenen  3)tifropbon§  unb  ̂ elepbonö, 
uir  %  umgeformt  loorben  ift.  älm  befannteften 
ift  bie  3.  oon  öugbeä  (1881).  SHefelbe  befteh: 
(f.  nadjftebenbe  gigur)  auc-  sioei  aufrecht  ftebenten 
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■.■Kehren  auS  Havve,  60I3,  Sbonii  ober  bergicidvu, 
Die  im  obetn  £eile  je  eine  Trabtrolle  11  unb  h  unb 
ebenfo  unten  anbete  Trahtfviralcn  .1  unb  i  tragen. 
Die  SBinbungen  biefer  Aolleu  mud  ooneinanber 

Mud1  Seibenumfbinnung  isoliert,  unb  bie  T val"»t 
[finge  in  ie  einer  ÜRolle  beträgt  ettoa  100m.  S)ie 
beiben  obem  Wollen  werben  vom  gemetnfamen 
Öauptftrom  ber  SBatterie  B  burdjlaufen.  Se&terer 
wirb  beriobifd)  unb  fd)aüenb  unterbrochen,  jj.  33; 
Oon  einem  lUürovbou  M,  baS  oon  einer  tidetv 
ben  SJJenbeluljr  in  Vibrationen  verfetu  wirb.  3)ie 
beiben  Aiibuftion->rollen  .1  unb  i  finb  entgegen1 
gefegt  geivunbeu  unb  miteinander  ut  einem  3trom 
ireiie  oerbunben,  in  fem  ein  Telephon  T  einge 
icbaltet  ift.  SBenn  bie  ̂ erhältuiife  auf  beiben  Set 
ten  ber  3.,  bis  auf  bie  ©egenwmbungen  ber  3n 
buftionSrollen,  gleid)  finb,  fo  beben  fid)  bie  3nbuf= 
tionSwirtungen  auf,  unb  man  vernimmt  baher 
burd)  baS  Telephon  nidjtä  von  betn  öden  berühr. 
Bobalb  man  jebod)  in  bie  eine  ber  beiben  Abhren 
eine  'AU;in;e  eiiiiduebt,  toetben  aud)  in  bief et  elefc 

trifte  Ströme 
inbujiert ,  wo 
burd)  ba§  ©leid): 

geteilt  ber 
burd)  ba-o  Tele; vhou  freifenben 

§nbuftionS: ftröme  lieft  ort 
erfdieint,  WeS' 
halb  man  mm 
bie  Ubr  bunt 
ba->  Telephon 
boren fann.  Sie 

~v  ift  fo  em= 
pfinbltdi,ba|ftc 
bie  getingften 
du-iu.  ober  pbiv 
üt.  Unterjducbe 

uveier  'JAetalb 
maifeu,  oon  be= 

neu  fe  eine  in  }e  eine  ber  Abbreu  .1  unb  i  an  bie 
g(etd)liegenbe  3 teile  gebraut  wirb,  verrat;  fie  fann 
baber  ba;u  bienen,  falfdje  üDtüngen  von  eilten  ju 
uuten\beibeu  u.  bgl.  m.  SBeil  ferner  ba->  ©leid) 
geividH  ber  ,Y  fd)on  Derfd)Winbet,  lvcnu  mau  einS 
Der  Jnbuttonen  berielbeu  einer  Aietallmaffe  nur 
nabert,  fo  bat  man  bie  ,Y  aud)  angetvenbet,  vcrbor= 
gene  Aietalle  ui  einbetten,  ;.  33.  unterirbintc  jJJtes 
tallabern,  iubtuariue  .'Aetallgegenftänbe,  bie  ftugel 
im  Merpcr  ber  bind1  rduif,  (betroffenen  aufui- 
fudien  u.  [.id. 

Jnbufttt»  Uat.i,  f.  oiubnttiou  (in  ber  Sogif). 
^nbuf  tot  dat. |,  ältere  33e  undiuung  für  ben  Sinter 

ber  TvnamoiuafdMiien,  bie  beute  faft  nur  noch,  für 
bie  befonbere  aoiiu  be->  (iuliubcr;  ̂ ubiiftcv-o  (f.  b.J 
gebraust  ivirb.  —  Aubmforfffcbcr  vv,<f.  $n= 
buttion»mafd)inen. 

In  dulci  jubilo  (lat.,  «in  füfeem  A\ubei»),  bet 
Anfang  eineS  alten,  halb  lat.,  balb  beutfdjen  AJeib 
nad)tStiebeS  (bie  jweite  ; leite  tautet:  «9tun  finget 
unb  fetb  ftob»),  wetd)eS  auS  einer  ba->  Beben  beS 
:l'it)ftiter->  ©einriß  Sufo  (geft.  1365)  entbattenbeu 
S>anbfchrift  beS  14.  ̂ abtr;.  ftammt  (vgl.  öoffmann 
von  ̂ alletSleben ,  I.  d.  j.,  föannoD.  L854);  fpriaV 
tvertlid)  foviet  Knie  in  Sauä  unb  SBrau§. 
Snbulgcnj  (lat.i,  f.  ̂(blaf,. 
^nbulinc,  Jtigtofin,  33engalin  (ftj.  Indigo 

aitificiel.  Bleu-Noir,  (.Tiis  Coupier;  engl.  Blackley 

Blue),  eine  Klaffe  von  ;Huilinfarbftoffen,  bie  teilä  in 
fpritlöättdjer,  teils  in  tvafferlo->lidur  aoiiu  vielfad) 
aSetloenbung  in  ber  Färberei,  beut  3*ugbtucf,  ber 
hinten:  unb  ßadfabrifation  fittben.  @8  gebt  il)ueu 
allerbitnvö  ber  ©lanjunb  bie  cduuibeit  bei  Attdifin-? 

unb  äbnlidu-r  ,"yarbftoffe  ab,  bagegen  unterfdunbeu iie  fid^  von  jenen  vorteilhaft  burdi  eine  größere 

v^Jiberftanb->fäl)igteit  gegen  Mu']t  unb  8id)t.  cie bienen  natnentltd)  jur  Srjeugung  von  grauen,  blauen, 
violetten  unb  fdnvaisen  A.Uobeftoffeu  unb  werben  ba* 
bei  entioeber  für  fid1  ober  mit  aubern  Anilinfarben, 
älmtinbldu,  JJietbvtviolett,  Surcuma,  Crfeille  ver- 
tvanbt.  :ium  Aärbeu  von  3eibe  werben  bie  fynit= 
lOvlidH'it  Aarben  int  angeiäuerten  Seifenbabe  ver= 
tvanbt;  SSaumtDoUe  nimmt  bie  färben  nad)  Dor= 
berigem  ©allieren  unb  Seijen  mit  3iunfal^,  Alaun 
ober  Srecbloeinftein  an;  SSöotle  erforbert  ein  ein=  bi§ 
nveiftünbige'3  .Uodien  in  einer  iväfferigeu  Vofung  ber 
Serbinbungen. 

Tiefe  Aarbftoffe  entfteben:  1)  burd)  (5'inivirtuug 
oon  ätomboajobenjol  auf  faljfaure»  Anilin  (Talen. 
Saro  1864) ;  2)  burd1  Grtuften  von  reinem  Slgobengol 
mit  reinem  faljfauren  Anilin  (Saro,  SBabifdje  Ani^ 
luv  unb  Sobafabri!  ßubioigS^afen  18(39,  .Uno^v, 

Stuttgart);  ■'<)  burdi  -Jerfetutug  von  täuflidiem  A'i^ ttobenjol  mit  fabfautem  Anilin  bei  ©egenioatt  von 
Aebuttion-Mttitteiu  (Coupier).    Sie  fptitlö§tid)en 

(  formen  ber  3.  finb  bie  falgfauten  Salje  verfdjie- 
bener  SSafen,  bie  ivafferlö»tid}eu  formen  finb  Aa-- 
tronfalge  ber  au§  ben  a-  bervorgel^euben  3ulfou= 
fällten.  3\v3  einfadjfte  3nbulin  ift  baS  Sßiolanilin 
ober  A.^obipljentjlblau,  eine  aSetbinbung  von 
Der   .iufammenfetjuug  CI?H1SN8/  bie  aud)  bei 

|  biteftet  Orr;bation  von  Anilin  fid)  31t  bilben  fdjeint 
'  unb  folgeube  .Uonftitutiou  befifet: H  H 

lic- 

l 
hn  =  a 

I 
(V.H,. 

,GH 

^nbulinfatbftoffc,  foviel  wie  ̂ ubuline. 
^ubult  (lat.,  b.  i.  Aad)firf)t,  .iugeftänbnis)  be= 

utdmet  in  ber  ifted)t§ft)tad}e  im  allgemeinen  bie 
Arift,  bie  iemaub  utr  Erfüllung  einer  Serbinbtid)^ 
feit  öerftattet  wirb  (fo  3.  93.  als  SetynSinbult, 
indultum  feudale,  aud)  Wottec-brief  genannt, 
wegen  Erneuerung  ber  ̂ eb;ne  burd)  ben  t'iad)foU 
ger),  tann  inSbefoubere  foviet  ab?  SluSftanbSbrief 
ober  Moratorium  (f.  b.).  Su  ber  Äird}enfbtadje 
beint  v\.  baä  au  Aürften,  Katbinäte  ober  anbete 
bod)ftebeube  .Uird)enmitglieber  verliehene  :Hed>t,  tm 
(s3enuf,  einer  geiftüdum  i>frünbe  ,ui  übenveifen  ober 
bebe  geiftlid)e  Ämter  mit  hm  GHnfünften  nad)  ©e= 
fallen  ;,u  verleiben.  (Sin  fotd)e-5  '^.  getaugte  j.  95. 
burd)  i'eo  X.  an  .Honig  Jtanj  I.,  burd)  AlerauberVil. an  ̂ ubtvig  XLV.  Tie  karbinäle  baben  ba*  %  traft 
eineS  mit  v|>aul  IV.  abgefd)toffeuen  SßetttagS,  bet 
fie  felbft  bereri)tigt,  eine  ̂ ßftünbe  in  commendam 
(f.  Momiuenbei  ju  beftimmeu.  au  einigen  ©egens 
ben  Teutfd)lanbi,  i.  33.  in  Siel  unb  SWündjen, 
braucht  man  baS  SSort  a.  ober  Tutt  für  3abr= 
martt  ober  Aieffe,  angebtid)  Wegen  ber  mit  UJlejfen 
unb  Abiäffen  verbunbenen  .Hircbenfefte. 

CVnbüno,  ©itolamo,  ital.  Slftaler,  geb.  1827  ut 
Aiaitaub,  War  Schüler  ber  Atabemie  bafetbft.  1848 
beteiligte  er  fid)  an  ber  SSerteibigung  3ftomS  nn*> 
würbe  babei  fchroer  venvunbet.    6rft  nad)  feiner 
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ilLUeberiierftellung  tvibmete  er  ficfo  ber  ülUalerei  unb 
trat  1S55  in  Sßaril  mit  fleinen  Silbern  von  ©ari= 
balbiancrn  auf,  bic  großen  ©eifall  fanben.  Sa= 
neben  bevorzugte  er  ©egenftänbe  bev  ytototoseit 
imb  bei  biftor.  ©enrel.  (Seine  bervorragcubftcu 
Söerte  finb:  Ter  Slbfdueb  be§  Äonffribierten  von 
feiner  beliebten,  Ser  galante  £ausfreunb,  Gm 

©aribalbianer  als  Scbilbroadie,  ̂ ireubige  (5'riran 
tung,  Seonore  b'dfte  unterliegt  bem  ©ram  um 
Sdffo,  Sd)Iad)t  bei  üfleagenta,  SSia  2lppia  bei  $om. 

In  duplo  (tat.),  boppelt. 
3nbur,  oftinb.  Stabt,  f.  Qnbaur. 
Snburatton  (tat.),  in  ber  üDtebijin  ©erbärtung, 
In  durius,  f.  Durus.  [©efcbroulft. 
£$ttbu3  ober  S  inb  b(S  inb  hu),  ber  Jrjauptftrom 

bei  ivcftf.  SSorberinbienl,  entspringt  in  Sibet  unter 

32°  nßrbl.  Sr.  unb  81°  30'  Bftl.  S.,m  6500  m  .<oöbc, 
umreit  nßrbltd)  bei  Sanbfeel  9Ranaf5aroivar  (f.  b.), 
von  toeld)em  toeftltcb  audj  ber  Satlabfd),  Bftlidj  ber 
©rabmaputra  ihren  Urfprungncluuen,  au  bem  norbl. 
Vtbbauae  bei  SBergel  @aringbotfd)e  (f.  ©angri).  (5r 
fliejjt  gegen  -K2B.,  verbinbet  fid?  252  km  unterhalb 
feiner  Quelle  lints  mit  bem  von  bem  SBeftabljange 
bei  ®aringbotfd)e  berabtommenbeu  ©arto!  ober 

©attamvtfcbu-^luffe,  burd)ftrBmt,  unter  bem -Warnen 
Singb  «teubab  (Sömentborj,  guerft  eine  ftodifläcbe, 
bringt  bei  bem  Spaffe  2a-@an§=Äiel  in  eine  enge,  ben 
.Huemlun  vom  Sjimalaja  trennenbe  ̂ halfpalte,  fticfjt 
bureb  Sabad),  nimmt  unterhalb  ber  ftauptftabt  Seh, 
in  3753  m  .siebe,  ben  reijjenben  Ijalrdr,  weiter 
unten  ben  Sral  auf  unb  tritt  in  93altiftan  ein,  reo 
ber  von  bem  ftara!orumgebirge  berabtommenbe 
Sdiajot  red)tl  einmänbet  unb  er  ben  Saamen  Slba  = 
©inb  b ,  b.  b.  eigentlid)er3.  erhält.  Ungefähr 40km 
unterb.au)  nimmt  er  ettoal  oberhalb  ber  öauptftabt 
3§farbo  ober  Sfarbo  (f.  b.)  an  feiner  redeten  Seite 
ben  ©d)igar  unb  meiter  unten  noch  anbere  ©ebirg§= 
ftrßme  auf.  33on  Sfarbo  fliegt  er  135  km  gegen 
SftSRSB.,  roorauf  er  ben  ©tlgbit  aufnimmt,  nach 
S.  umbiegt,  inbem  er,  bureb  bie  untere  öimalaja- 
tette  eine  3000  m  tiefe  ©_d)lud)t  bred^enb,  bie 
©egenb  nßrblid)  von  ber  brit.  Seftung  Sita!  (f.  b.) 
burdjftrßmt.  Unmittelbar  oberhalb  von  Sita!  cn 
fliegt  fid1  ber  ftabutfhijj.  3ln  biefer  Stelle  bat  ber 
3.  eine  ©reite  von  250  m  unb  bei  hohem  3Baffer= 
ftanbe  20—25,  bei  niebrigem  10— 12m£iefe.  ©is 
Sita!  gebt  bie  Sdnffabrt  ftromauftvärts.  ©on  feiner 
Quelle  bi§  babin  fällt  er  auf  1,5  km  Sauf  6 — 7,  von 
bort  bil  jum  WIeere  (1515,50  km)  nur  nodi  0,33  m. 

Unterhalb  Sita!  burd)brid)t  ber  %  bal  Salv 
gebirge  (6alt=9tange)  in  einem  [ich  bis  31t  90  m  öcr= 
engenben,  60  m  tiefen  gelfenbette  unb  tritt  bei 
Mala-bagh,  185  km  unterhalb  Sita!,  450  m  breit  in 
c  ie  ßbene.  Ungefähr  5 km  oberhalb  WitbamÄot  öer= 
binbet  fieb  an  feiner  Bftl.  Seite  mit  ihm  ber  aus 
bem  _3«fammenfluffe  bes  Sfdnbtam,  Sfdmtab, 
jJtaJm  unb  ©atlabfd),  bie  in  ihrem  obern  Saufe  mit 
bem  bei  3-  bal  berühmte  inb.  ©anbfebab  (<yünf= 
ftromlanb)  bilben,  entftanbene  ©anbfd)nab(b),  beffen 
©reite  1700  m  beträgt,  mäbrcnb  ber  3.  fclbft  bei 
gleid)er  £iefe  (4—5  ml  nur  600  m  breit  ift.  Dber= 
halb  ber  Stabt  :Hnbri  (:Hori),  in  ber  fcanbfdjaft 
Sinbh,  trennt  fi*  von  ihm  ber  Qft^iara,  ivel*er 
gegen  SC.  burch  bie  Sßüfte  läuft  unb  nur  bei  hohem 

SSaffer  bas  ll'ieer  in  ber  Morimünbung  errciebt.  (rr 
burebbrieht  bann  ein  uiebriges  Äalfgebirge,  roorauf 

fieb  29,5  km  unterhalb  i)tuhri  ber  2Beft-'9iara  (190 km)  von  ihm  abnveigt,  ber  nad)  ©ilbung  be?  tßlan-- 
tiebarfecs  fid)  mit  bem  Mauptftrom  ivieber  bereinigt. 

Unterhalb  Satta  tritt  bie  ̂ auptfpaltung  in  stoei 
grof,e  Sinuc  ein,  welche  fid)  nun  roiebcrholt  fvalten. 
^m  ganzen  jäb,lt  man  ohne  bie  otvifcbenfanäle  unb 
itnbebeutenben  Sinne  13  ̂ ftünbungen.  Sic  ©afier- 
mege  be§  S)elta§  finb  icn  größten  SSeränbcrungen 
untermorfen.  ©egentvärtig  ift  ber  6abfd)amro=Slrm 
bic  öauptmünbung,  an  bereu  @nbc  ein  Scuditturm 
ftebt.  3r°a  Sotfenboote  ermöglidum  ben  ©erfehv 
über  bie  ©arre.  Sie  Slusbehnung  bes  XeltaS  längi? 
ber  Hüfte  beträgt  250  km;  bie  Spitje  bei  £atta  liegt 
126  km  von  ber  See,  unb  ebenfo  roeit  fteigt  bie  glut. 
Sei  ̂ oebroaffer  ift  ba§  ganje  Selta  Überfd)l»em- 
mungen  ausgefegt.  Ser  ̂ .  verliert  foroobl  auf  fei-- 
nem  Saufe  bureb  bürre  unb  roüfte  ©egenben  all 
aud)  burdi  Stbgüge  viel  Sßaffer,  fobafe  er  eine  ge= 
ringere  SBaffermaffc  in§  SReer  fenbet  all  ber  ©angel. 
S)ie  ©tromlänge  beträgt  3180  km,  bas>  fetrom= 
gebiet  960000  qkm.  Sehr  bebeutenb  ift  bic  Sebi= 
mentmaffe,  bie  er  jäbrlid)  ins  UReer  führt.  S)a§ 
erfte  brit.  Sampffcbtff  befubr  ben  3.  1835.  Seit 
1843  unb  1849  erlangte  er  all  ©renjftra6e  immer 
höhere  SBebeutung  in  potit.  unb  ftrategifdier  ©e= 
jie|ung.  Socb  fehlen  größere  öanbelsplät^c.  Sie 
Sampffcbiffabrt  ift  neuerbingl  burdi  bic  fion= 
hirrenj  ber  bem  Strome  parallel  laufenben  G'tfen- 
babn  fehr  jurüdgegangen.  SSon  ftrategifdjer  Sßid^- 
tigleit  finb  bie  difenbahnbrüden  von  Sita!,  melcbe 

Sßifd)atoar  (f.  b.),  unb  von  Sat'far,  rocld)e  ben  33o= lanpaf?  unb  Quetta  (ümeta)  mit  ̂ nbien  verbinben. 
Snbuftcnfalf,  ein  ÄaKftein  ber  tertiären  Süf>= 

loafferformation  ber  Sluvergne  mit  ̂ ahlreidien  hir= 
Jen  bohren,  bie  von  ̂ brpganeenlarven  berrübren 
unb  aul  lauter  jufammengeutteten  Keinen  Sdmedeu 
(Paludina)  aufgebaut  ftnb. 
Indusium,  f.  garne  nebft  Sertabbitbuug,  Jig.  1  i. 
Industrial  partnership  (engl.,  fpr.  inböf; 

triäll  -febipp),  f.  ©etvinnbeteiligung. 
^nbuftric  (vom  lat.  industria,  §leif;,  S8etrieb= 

famfeit)  bebeutet  urfvrünglich  überhaupt  probuftive 
Shätigfcit,  nad)  bem  beutfehen  Sprad)gebrauch  aber 
befonbers  bie  gelverblidje  sl>vobn!tion  (©elverb^ 
fletfi),  atfo  bie  Verarbeitung  von  :Ttobftoffen  ober 

^albfabrifaten  (f.  ©etnerbe),  "unb  jtoar  namentlidj biejenige,  melite  nicht  all  Kleinbetrieb  (f.  b.  unb 
ftaubroerf),  fonbern  all  ©ro^betrieb  (f.  b.)  mit  ben 
Hilfsmitteln  bes  SWafd)inentoefenl  unb  bcrSlrbeit?- 
teilung,  ober  boeb  für  ben  Slbfa^  auf  bem  grofsen 
SDlarfte  betrieben  roirb.  ̂ bre  ̂ auptformen  jinb  bei 
gabritbetrieb  (f.  Sabril)  unt  bie  ̂ ausinbuftric  (f.b.). 

—  Sie  toiffenfd)aftUd)en  Schreit  von  ben  Sirbetts- 
proseffen  unb  ßrgeugniffen  ber  3.  fafHt  man  unter 
bem  Flamen  Technologie  (f.  b.)  sufammen. 

Sie  Statiftif  ber  %  ift  noch  nidjt  genügend  aul« 
gebilbet  unb  bas  für  bie  einzelnen  Staaten  öor« 
liegenbe  Material  roenig  vergleidtbar.  ©ei  ber  ©e- 
arbeitung  ber  beutfeben  ©crufsjähluug  vom  5.  ̂ uni 
1882  ift  unter  ber  Söejeidntung  3.  eine  öauptabtei« 
hing  gebilbet,  toeldje  auf3er  ber  ̂ -abrifinbuftrie  aud) 
ben  ber  lebtern  fehr  nahe  ftebenben  ©ergbau,  forme 
bic  ©augemerbe  unb  alle  £ianbmerfsbetriebe  um- 

faßt, ©ei  einer  ©efamtbeöBlferung  von  45222113 
Seelen  tarnen  auf  biefe  Slbteilung  6396465  ($v- 
merbltbätige  (barunter  4096  243  Unfelbftfinbige) ; 
mit  ßtnfdjlufj  ber  gamilienangebßrigen  unb  Sienei^ 
ben  für  bäusüdie  Sienfte  betief  fieb  bie  iubuftrielle 
©evölfentng  auf  16  058  080  fiöpfe. 

©ergleicbt  mau  bie  (Srgebniffe  ber  ©olfs=  unb 
©erufsuHblungen  in  ben  einzelnen  ßäubern  mit  ein« 
anber,  fo  ergiebt  fidh  folgenbe?  ©ilo: 
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Staaten      SNJt 

leutidicv  Wcicfi  .  . 
tüorreidi      

Ungarn   
Stauen       
SdjWfij      
rjrtanrreidj  .... SnalanbtinbgSaleä 
Gcnottlaut»   
Srlanb   
veteiatate  Staaten 

ron  wmrrifa.  .  . 

*»£*£  Zarunter 

»;;,;iJ        •Vutton- 
einidil.        .    • 

1883 

1871 
1870 
18S1 
1881 
1881 
1881 

2  387  507 
817  588 

:;  i -ig  937  ! 

4448  744 
2  296  G9S  ! 
777  702 
46S  246 

3  277  307 

441  457 
117  870 

15  040 
1065 

463  526 
449  G39 
68  542 
2  217 

Bon loo  ffrioerfti 

t^Sttgen  gc 

Ijin-ten jitr   !   tum 

3nbu 
ftric     bau 3C,3 
38,3 
12,1 
22,8 
41,9 

31,9 54,5 

54,8 
23,0 

-»,1 

2,50 

1,04 0,39 

0,11 

0,09 3,33 
4,63 
4,83 

0,10 

1,44 
SBaL  ©rotbe,  Silber  unb  Stubien  »ur  ©efdjicbtc 

cor  ,\.  (9ecL  L870;  2.  Viufi.  a.b. %.  SHIber  unb 
Stubien  uiv  @efcbicbteoom  Spinnen,  2BebeniLf.it>., 
ebb.  1875);  ©auSbofer,  3Der  ̂ nbuftriebetrieb 
(otuttß.  1874);  oon  Scberjer,  2Beltinbuftrien  (ebb. 

Bradvlli.  Sie  Staaten  @uropa3  (4.  »ufl., 
Bnmu  1884);  SRofcber,  Softem  berBoltsivirtfcbaft, 

ob.  •".  (5.  8ufL#  Stuttg.  1887);  Sdjönberg,  ©anb= 
bu<6  cov  volit.  ßlonomie,  99b.  2  (Süb.  1891). 
^itbuftticaucftcllungcn,  jeittoeilige  öfjent= 

liebe  3Iu£fteHungen ,  burdb  bie  ein  übetjid)tüä>e§ 
Site  ber  Öeiftungen  eines  Vanbe-r-teils,  eine»  £an= 
beS  obet  mehrerer  Sänber  auf  inbufrrieUem  (bebtet 
im  ausgebelmteften  Sinn  gegeben  merbcnfoll.  2lus= 
Stellungen  Hehlern  Umfangt,  tucUtc  ftdi  vorutg*- 
weife  am  bie  Srjeugmffe  bei  ttleingemerlvs  be= 
febränfen .  nennt  mau  ©  et» et  b  e  a  u  §  nett  u  n  g  e  n. 
HudfteUungen.)  [nen. 

Jnbuftrtcbabuctt,  f.  transportable  (fiienbab= 
^itbufrticU,  geroerbfieimg,  bie  3Jnbu|trie  be= 
treffenb.  [lidpeS  (Eigentum  (f.  b.). 

^iibuitricUci?  (vigentttut,  fooiei  toie  ©etoerfr 
^nbuftriepapicre,  im  (Effettenbanbel  bie  Strien 

aller  Untemebmungen  mit  Ausnahme  öon  SBanfen, 
ßifenbabnen  unb  33erficberung§anftalten,  femer  aud) 
bieMureii.b.i  OOn©eroerff d\ifteu  (f.b.).  Tic  erftern 
beiden  im  ©egenfafc  ui  ben  Auren  auch  2)ioibenben= 
pariere  (f.  SHoibenbe).  (Ein  börfenmäfiiger  ©anbei 

in  Suren  finbet  in  TeutuTlanb  bauvtfädn'id1  nur 
in  einigen  SBroöingftäbten,  toie  Sjfen  a.  föubr, 
lüffetborf,  Smidau  itatt,  ben  llHittelpuntteu  an* 
fehnlidvr  unb  ,;ablreidvr  Bergmerts  =  unb  ©utten- 
ceoiere.  Tod1  notiert  audj  ßeipjig  5Dtan§f  eiber  unb 
DlSnitjer  Sure.  2lud)  bie  (J(n-,abl  ber  börfeumafug 
aebanbelten  Ruye  ift  nid^t  erheblid1.  S)er  amtlicbe 
sturägettel  ber  :Uiouatsbcrie  ut  ßffen  a.  fftufyt  ver= 
zeichnete  l.  x\uli  1893  bie  Kursnotierung  von  nur 
62  oerfdjiebenen  Kuren,  dagegen  ift,  »nie  bie  unten 
folgenben  ; > i ff o v n  lebveu,  bie  Beteiligung  von  SBet= 
mbgensbeftiuu-u  im  ©anbei  von  3«  von  fo  tveit= 
tragenber  Bebauung,  bar,  uidn  nur  vom  Staate 
geierdidv  Beftimmuugen  über  bie  (Emiffiou  (f.  b.) 
fokher  tßaoierc  getroffen  loorben  finb,  fonbern  aueb 
bei  ibver  (Einführung  an  ber  SBörfe  von  ben  Börfem 

fommifftonen  bie  Bereffemliduiug  eine;-  geroiffen 
Slnforberungen  ©enäge  leiftenben  BrofpeltiS  ver= 
langt  ttrirb,  um  ben  ©efabren  [eid}tfinniger  unb 
betrfigerifeber  ©riinbungen  (f.b.)  unb  einer  getviffen- 
lofen  ätuibeutung  ber  ?(ftieir,eicbnev,  <  SubffribW 
ten»,  Dorntbeugen. 

9laA  cor  Sßodjenfdjrift  3>eutf$er  tfonomift  •, 
,\abra.  1892,  läfn  fid)  beredmen,  bafi  im  Setriebä: 
fahr  18S9'90  be;.  1890  in  2427  beutnten  3-  ein 

Ma vital  von  etiva  :;34S  SDKtt.  8R.  angelegt  mar,  unb 
bafj  fid1  barauS  ein  (^eivinn  von  ctrva  362 EDltU.  9Ti. 
ergab.  3n  ber  ,ieit  vom  i.  3fcn.  1891  bis  l.  ̂siili 
1893  tourben289  ̂ nbuftriegefetlfdiaften  mit  einem 
Kapital  von  etroa  170  2JhlL  9W.  neu  gegrünbet. 
,\u  £fterveid)  maren  1891  nad)  einer  amtlidum 
Statiftil  336  ̂ nbuftrie  =  2(ttienetefeltfcbaftcn  mit 
einem  9lominaltapitaI  von  370,8  üftill.  %l.  vorbau- 
ben.  Tie  oerbältnilmfi|ig  viel  geringere  Ziffer  in 
Cftevveicb  ertlart  fi*  barauS,  bau  bafelbft  bie 
@rünbung  einer  äHtiengefeüfdpaft  ber  ftaatlidjen 

Konjeffion  bebarf.  "Jim  l.  Juli  1893  rourben  an 
ber  $arifer  33örfe  bie  Äurfe  von  109,  an  ber  SBiener 
von  75,  an  ber  ̂ Berliner  von  263,  an  ber  Sonboner 
Oon  704  S-  notiert. 

^olgenbe  Übetficbt  giebt  ba§  lUomiualfapital  ber 
in  Berlin  gctianbelten  Sßapiere  ber  2jnbuftriegefell= 

fd}aftcn  an. 

3nbujtriegefellf<baftett 
Kapital  in SSi. 

Saugefellfdjaften   
Sergtoerle  unb  (rr,^bütten   
Brauereien   

ßemeut-  unb  O'bamottefabrifen   .  . 
Sbemifdje  A-abrücn   ©a§:  unb  SüJajferröerfe   
©ummifabriCen   

2Rafd)inen=  unb  ß"ifcnbabnbebarfs= 
Gabrilen   

$apierfabri!en   
2ptnnereien,^ebereten,  Färbereien, 

^tutfabriten   

SranSJportgefeUfd^aften   
ßuderfabrifen   
Berfdiicbene  anbere  (j)efetlfd?aften . 

78110  000 
580  534  860 
78  352  050 
23480  200 
62220400 
32  402  000 
11  265  000 

108  653  550 
8  820  (»00 

59  874  800 
154  216  000 
18  000  000 

251  328  520 

©efamtfumme  1 1  467  257  380 
Ter  ©anbei  in  biefen  papieren  voUüebt  fid?,  mit 

2tu§nabme  von  13,  bei  metebeu  tvegen  ber  23ebeu= 
tuna  ber  in  ihnen  ftattfinbenben  Umfä^e  3eit= 
gefo?äfte  (f.  b.)  ftattfinben  bürfen,  auäfcblieblidj  in 
©efd^äften per Cassa  (f. Cassa  unb  Murji.  3U  i011011 
13  papieren  gehören  bie  alo  SpefulatronSpapiere 

allgemein  bet'annten  Strien  ber  ftönig&  unb  8aura= bütte,  ber  ©arpener  Bergtverlegefetlfebaft,  bc» 
Sodnimer  ©uf^ftablvereinc-,  ber  Tortmunber  Union 
u.  f.  ro.,  beren  Murefdnvantuugen  fogar  für  bie  93e= 
frimmung  ber  Xenbenj  (f.  b.)  ber  berliner  Sörfe 
eine  Unterlage  bieten. 

S!  ie  C5rf  abrung  bat  für  bie  Beurteilung  bc£  SBerte§ 
von  3.  eine  SReibe  von  beaebtensroerten  ©eficbtC"= 
punften  berausgebilbet.  3o  bat  e§  fieb  gezeigt,  baf? 
bei  feber  allgemeinen  tvirtfdjaftlicben  Betvegung 
fieb  auf  beut  ©ebietc  ber  Bergtverfsaftien,  «®lon= 
tantoerten»,  bie  .Uurebetvcgungen  utleht  votliichen. 
Öute  Koniunfturen  in  allen  anbern  ̂ snbuftrien  er- 
ivedcn  fcbliet3licb  nad?  Aufarbeitung  ber  Beftäube 
ein  lebhaftes  SBebürfnie  nach  Sohlen;  umgelehrt 
tvirb  bie  (iinfdn-änfung  alter  Betriebe  burch  einen 
oerminberten  ?lbfab  von  .Hohlen  erfenubar,  fobafe 
ber  iliiontanmartt  groftc  KurSOerlufte  erft  aufgu- 
toeifen  hat,  trenn  auf  anbern  i'tttiengebieten  ber 
lUiebergang  ber  .Hurfe  bereits  }u  einem  gereiften 
StiQftanb  gelaugt  ift.  Sie  (Erfahrung  bat  ferner 
gelehrt,  bafs  bei  einer  rüdläufigen  KurSbetoegung 
infolge  vonmangetnbem  Vertrauen  unb  gefcbroäd1- 
ter  .Haufh-aft  be§  ̂ ubtitums  fetbft  bie  Serie  gut 
renrierenber  Untemebmungen  au^erorbcntlich  im 
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Surfe  ftnfen  unb  nur  fd)Wer,  jumeift  mit  SBerluft, 
wieberoerfäuflid)  werben.  3m  allgemeinen  hat  man 

auch  gu  bebenfeit,  t-afi  Die  15'ntwidlung  eine!  Unter 
nehmen*  nidjt  mir  abhängig  ift  r>ou  ber  Aäbigteit 
Der  Setter,  ionDern  aud)  oon  Den  Preisbewegungen 

Der  3Ro^  unb  $>ilf§ftoffe  unb  Der  A-abritate,  t»on 
Der  <5öfie  Der  ?(rbeit->[bhm\  bon  etwaigen  3$erfin= 
berungen  Der  .ioUpolitif  u.  f.  w.  daneben  ift  noeb 
Die  ÜRcglicbfeit  eineä  ptcJ'.'.iehcn  2Bed)fel»  Der  ßon= 

junftur  (f.  b.)  in  2tnfd)lag  -,u  bringen.  Kapitals 
anlagen  in  %  muffen  e3  Dabcv  auf  eine  ferbältniv^ 
mäßig  hohe  ÜBerginfung  bringen,  unb  biefe  «^rämie 

in  ber 'Rente»  muß  bei  Den  fog.  «i"d)weren  papieren», 
D.  b.  2lftien  mit  bobem  Slgio  (f.  D.),  um  i'o  mehr beanfprudu  werben,  al§  mit  ber  Steigerung,  be§ 
KurSniöeauS  Die  (Gefahr  etne§  SSerlufteS  wädjft. 
UnterftüM  teirb  Die  !3Röglid)feit,  ein  fobüftriepapier 
richtig  ui  bewerten,  burd)  ein  forgfältigeS  Stubium 
Der  SBtlangen  (f.  b.)  unb  Der  biefelben  erläuteraben 
©efd)äft§berid)te.  Sine  öergleicbenbe  3)urd)ftd)t  Der 
letuevn  läßt  am  ebeften  Die  wtrtfcb^ftlid)en  SBebin= 
gungen  eine§  Unternehmens  erfennen  unb  leitet  ju 

weiterm  9iacbforfd)en  über  Die  "i'erbältniffe  be§= 
felben  an.  ̂ Regelmäßig  miebcrfehreuDc  Tiuibenben 

rjou  angemeffener  ,'ocbe  [äffen  ein  Rapier  »ioIiDet  • 
erfebeinen,  als  große  Sdjwanfungen  ber  »erteilten 
©ewinnbeträge.  33ei  einer  bleibe  oon  ertragSlofen, 
bioibenbenlofen»  ©efd)äft§iafyren  bat  man  gu  er= 

forfdjen,  ob  Die  Urfadje  hierfür  in  einer  perfebltcn 
Einlage  be§  Unternehmern:?  ober  in  einer  anbaltenD 
ungünftigen  Äonjunftur  ober  in  einer  fd)led)ten 
Leitung  hegt.  Sie  mebr  ober  minber  gute  5Befd)affen= 
beit  einer  93ilang  richtet  jtd)  naeb  Der  .'oöbe  unb  ber 
nxt  ber  porbanbenen  SfteferöefonbS  (f.  b.),  ob  bie= 
felben  Durch  einen  entfpredjenbenSBeftanb  andffeften 

(f.  b.)  gebedft  finb  ober  nur  buchmäßige  :liüdfteüun- 
a,cn  biiben;  ferner  nad)  Der  >>öhe  Der  flüfftgen  iDtittel, 
D.i.  bec-  SSetriebsfapital*,  wogu  neben  Dem  öor= 
bauDenen  Sarbeftanb,  Den  ßffeften,  Dem  55$ed)fel= 
beftanb,  Den  Debitoren,  aud)  Die  Sorräte  au  :Koh= 
materialien,  Malbfabrifateu  unb  SBaren  gerechnet 
werben  tonnen,  nad)  Dem  Hcrbältnk-  Dee  betrieb-:-; 
fapital*  nun  ©runbfapital  unb  511  Den  fd)webenben 
Serbinblicb, feiten,  enblid)  aud)  nad)  Der  vwbe  Der 
^bfdjreibungen  (f.  b.)  unb  ber  angemeffenen  Se= 
Wertung  Der  fog.  «toten  SßermögenSobiefte»,  wie 
©runbftüde,  ©ebäube,  Scafcbinen  it.  f.  tu.  ;)u 
lejjterer  gelangt  mau  baburd),  bat;  man  baä  gum 
jeweiligen  Kurswerte  berechnete  ©runbfapital  ju= 
^iglicb  aller  Sdjulben,  aber  abgügltd)  ber  5BetriebS= 
mittel  be§  Unternehmens,  gewiffermaßen  als  .vtauf= 

fummebem  gefamten  9$ud)mert  ber  anlagen,  A-abri- 
feit  u.  f.  w.,  beg.  Dem  bei  einer  Stcjuibation  (f.  b.) 
DOrauSftdjtlid)  \n  ergielenben  Kapitalwert  (Sdmtelg= 
wert)  abfdjäj&enb  gegenüberftellt.  3luS  Dem  ©efag= 
ten  erhellt,  bafj  Die  ridjtige  Beurteilung  beS  SBerteS 
eines  !JnbuftrtepapierS  eine  fd)toierige  älufgabe  ift, 
Die  felbft  in  gefd)äftlid)en  uud  toirtfd)aftlid)en  3ln- 
gelegenbeiten  erfahrene  Mapitaliften  oft  nidjt  .nt  er= 
füllen  im  ftanbe  ftnb.  Soldje  SBerte  eignen  jtd) 
bab,  er  nid)t  all  Kapitalanlage  für  fold)e  5perfonen, 
Die  auf  Den  Sejug  einer  feften  :Kcnte  angewiefen  finD. 

^nbuftrtcpatrouctt,  Sprengpatronen,  melcbe 
in  Der  öauptfacbe  Eomprimierte  Schießbaumwolle 
enthalten;  berfelben  ftnb  jebod),  um  fie  moblfeiler 
ui  ntad)en,  anbere  Srploftbftoffe,  Salpeter,  falpeter 
faure§  SBarr^um  u.  f.  \i\,  beigemengt. 

3nbuftricpfl<ut*cn,  aud)  Aabritpf  langen, 
Die  ißflangen,  Die  in  Der  3fnbuftrte  auSgebeb^nte  3Ber= 

wenbung  finben.  5)a  in  Den  meinen  A-älten  große 
OOtengen  Der  betreffenben  3ßflanjen  gebraucht  roer- 
Den,  fo  finb  Die  a.  311m  arbfiten  teile  rtndvtige  Mul- 
turpflauum  (f.  b.).  3«  ben  widjtigften  %  gehören 
bie2ertil=  ober  ©efpiirftfaferpf langen  (f.©e= 
fpinftfafern),  Die  Aar  b  ep  t  laiuen  (f.  b. )  unb 
J-arbböljer  (f.  t.),  bie  9ia^rung§pflangen 
(i.D.),  bie  ©etoürgpftangen  (f.  ©eteürge),  Die 

t)l  unb  A-ette  liefernben  33flangen  (f.  b.) 
unb  bie  Sßflangen,  auö  Denen  Wautfcbuf,  ©ummi, 
Öarge  unb  Söalfame  (f.  Die  eingelnen  Slrtifel)  ge= 
Wonnen  werben,  Die  ©erb epf langen  (f.  ©erb: 
fäuren),  bie  .Horfeicbe  (f.  @td)e),  SBeberfarbe 
(f.  Dipsacus),  öerfdjiebene  ̂ Pb  ücfernDe  tilgen 
(f.  aoDi  u.  f.  W.  ̂ luBerDem  finD  nod)  anjufübven 
Diejeniaen  Säume  unb  3triiucber,  bereu  .vSolj  311 
Saugweden  (f.  ©aub,olg),  in  Der  SijdMerei,  in  ber 
iDiafdnnenfabrifation  u.  f.  W.  (f.  JiitUboUi  ober  als 

Srennb^olg  (f.  viei;materialienj  Dient. 
^nbuftriercd)t,  Die  ©efamtbeit  aller  Die  ̂ u= 

buftrie  (f.  b.)  betreffenben  mttlicbeu  Öeftimmungen. 

Tabin  würben  Die  Srgebniffe  Der  gefamten  A-abrit= 
unb  ©ewerbegefe^gebung  fowie  bie  ba§  gewerblid)e 
Eigentum  betreffenben  3fted)t§fäfee  gehören  (nament- 
lid)  5ßatentred)t,  3Rufterfd)u§,  2Äarfenfd)u§). 

Snbuftrierittcr,  SBetrüger,  Die  al->  üornebmc 
$erfonen  auttreten  unb  ihre  raffinierte  ©aunerei 
in?  örofee  treiben. 

^nbuftriefcrjulen ,  in  Sapern  Die  ftaatlid?en 
ted)nifd)en  SBilbungSanftalten  Der  mittlem  Stufe. 
Sie  fteben  Den  in  Öfterreid)  uud  Sad)fen  al§  höhere 
©ewerbefd)ulen  (f.  b.)  begeid)neten  2eb.ranftalteu 
nat)e.  3-  befteben  feit  1868  51t  iöcüinten  uud  jiüru= 
berg  unb  feit  1870  gu  2lug§burg ;  Die  1873  ut .Uaif er->= 
läutern  begrünbete  ift  1887  Wieber  aufgehoben  mor-- 
beu.  Tie  3.  ̂ ^(^  einen  Doppelten  ;imed:  Sie 

fallen  für  auSgebebntera  ©ewerb=  unb  A-abritbetrieb 
eine  abfd^ließenbe  ted)nifd)e  3lusbilbung  »ermitteln 
unb  jugleid)  für  Jecbniter  ber  ̂ Jriöatinbuftrie  alä 
SSorbereitungsanftalten  für  Die  3Ründ)ener  lei<- 

nijdje  öod)fd)ule  Dienen.  2ie  fd)ließen  ihren  jwei» 
fäbriaen  Surfuä  an  ben  Der  Stealfdntlen  an.  Sie 
beft^en  eine  median. -tedMiifcbe,  eine  diem.-tecbiiifcbe 
unb  eine  baittecbnifcbe  Abteilung,  bie  il'cüucbener 

nod)  eine  öanbel§abteitung  unb  feit  1877  at§  Nlcebcn= 
anftalt  eine  33augewerffd)ule.  2ie  median. - tecbni= 

fd)en  3lbteilungen  finb  mit  iViafcbinenbaulebnuerl  • 
ftätten  oerbunben,  in  Denen  Die  Schüler  in  Den  be- 
treffenbenöanb=  itnD  ilUafdnnenarbeiteu  unterrichtet 
werben.  Sad)fen  befiftt  feit  1877  eine  fönigl.  Snbtß 
ftriefduile  ut  Sßlauen  im  Sogtlanbe.  Tiefelbe  ift  eine 
funftgewerblid)e  Jad)fcb,ule  für  bie  Tertilinbuftrie 
unb  hat  Drei  ̂ Abteilungen:  für  äHuftergeid)ner,  für 

A-abrifanten  unD  für  Araueninbuftrie  fowie  ein  SDtuJ 
feum  für  moberne  Sertilinbuftrie.  Ter  SRame  ?i. 
mürbe  früher  oft  unb  wirb  oercingelt  aueb  jetit  nodi 
für  teebnifebe  Aach=  unb  ̂ ortbitDuiuv>fcl1itlen  niebes 
rer  Stufe  gebraucht.  (S.  iyad)fd)ulen  unD  Tecbni= 
fdie»  Unterrid)t§wefen.)  —  Sögt.  Ta^  inbuftriellj 
^3ilbuna^wefen  in  SBapern  (in  Supplement  ;utq 
«Gentralblatt  für  ba§  gemerblicbe  Unterridn->weieu 
in  Dfterreid)»,  s-8b.  1,  SÖien  1884). 

^ubuftcicftiftcut,  ba§  001t  2lbam  Smitb  (f.  D.) 
begrünbete  Spftem  Der  aSolf§wirtfd)aft§le^re,  weu 
d)e§  baöon  ausgebt,  baß  Die  Arbeit  Die  Quelle  unb 
Der  Sdjöpfer  be§  9iationalreiditumc-  fei.  Ta-?  SBort 
Aiibuftrie  ift  atfo  hier  in  einem  weitem  Sinne  aa= 
gewanbt  unb  gleicbbebeutenb  mit  wirtfd)aftlicber 
•Jlrbeit  überbattpt. 
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3nbufttict»crbänbe,  Sereinigungen  Mn  x\n- 
buftrieUen  unb  Jnbuftriebrancben  uit  gemeinfamen 
förberung  ibvcv  Sotteile  unb  wirtfcpaftltcben  Sivede. 
nbgefeben  Don  bei  allgemeinen  Sertretung  bet  3*u 
bufttie  Mud1  bie  ßanbelifammern  (f.  >>anbei->=  unb 
©etoerbetammern),  begannen  bie  ,\ntuitrieilen  \\\ 
näcbft  bauptfäcbltcb  im  Kohlenbergbau,  in  bet  ©fen  , 
tertil ,  Spattietinbuftrie  ftd)  enget  aneinanbet  anju= 
uluienen.  Tie  Anfänge  [äffen  fid1  bie-  1850  iurü<£ 
oerfolgen.  2)ie  Bereinigungen,  junäcbft  auf  ade 
aentliche  3ufammentünfte  berSetetliaten  beidnduf  t, 
aftredteu  jicb  nur  auf  ben  befonbernSeäirf.böcbfteni 
auf  bie?($romn,v  jn  anbetn,  manchmal  wert  ab« 
liegenben  Beerten  bilbeten  mb  ähuiidv  Serbänbe, 
bie,  obwohl  fie  bemfelben3nbuftrie3Weige  angehöre 
ten,  nur  feiten  miteinanbet  Fühlung  unterhielten, 
gelegentlich  Jogat  einanbet  befdmyften.  erft  im 
Serlauf  bet  fiebuaer  jähre  unter  (iinmirfuna,  ber 
i-^Ti  begonnenen  [og.  trueubabntarifreform  mit 
ihren  für  Diele  ©egenftänbe  erhöhten  Avadnidr.cn 
unb  in  viel  höberm  Krabe  be->  ninadMt  Don  bet 
Ajtbuftrie  auigebenben  Umfcblagä  ber  öffentlichen 
meinung  \n  ©unften  ber  3duiUuulvoiitit  ernannten 
fic  Jnbuftriellen,  bau  engei  Auiammenhalten  unb 
gefcbloffeneä  Sorgeben  unter  Seifeitelaffen  aller 
etwaigen  Sonberbeftrebungen  geboten  fei.  Sie 
Srooinjialt>erbänbe  betfelben  Srandje  traten  ui 

)rivtid">aftlid>cn  Sereinen  für  bai  ganje  SReidj  ju= 
iammeu;  wo  folebe  Serbänbe  noch,  fehlten,  mürben 
biefelben  gef Raffen,  unb  ein  gefcbäftlicber,  in 
groben  gemeinfamen  fragen  uiajeidi  fübrenber 
.l'iittelpuuft  erftanb  in  bem  (ientvalocrbanb  (f.  b.) 
beutfdjer  Aiibuftrieller.  £jeute  beftebt  eine  febr 
gro|e  angabt  folget  Seteine  für  bie  Sau$terwerb§: 
iweige  be->  Sergbauei,  für  (sifen,  Seinen,  SGBode, 
Saumwolle,  3eibe,  tfute,  Rapier,  ßeber,  Ö0I3, 
©lad,  ̂ honmaren,  ifhemifalieu,  ftonfumtibilien 
ii.  i.  m.;  ile  juib  fogar  in  öieQetdjt  überreicher  3tn= 
;ahl,  bie  eine  Setfplitterung  ber  Strafte  befürchten 
lafu,  wohl  für  alle  Unterbrancben  oorpanben.  Tao 
Öanbwen  iit  bei  @ro|inbuftrie  nachgefolgt.  Neben 
ben  faft  in  jeber  beutfdum  Stabt  vcvbaiibeueu  ©e* 
wetbeoereinen  (f.  b.)  unb  öanbwerferoereinen  (f.  b.i 
baben  alle  vanbroeitcr  ihre  Serbänbe,  bie  in  orbenb 
liefen  unb  aufcrorbentlicben  ©enerafoerfammlun= 
gen  i(n*e  Snterefjen  beraten.  Sine  anbere  Art  oon 
3«  bilben  bie  .uartclle  n".  b.i. 

au  gleitet  3Beife  Wie  in  Seutfcblanb  baben  für- 
3.  in  allen  anbern  3nbuftrieftaaten  entwitfclt,  am 
bebeutenbften  in  (Sngtanb  unb  Aranfreidv 

v$nbusicrcn  (lat),  burd)  ̂ nbuftion  herleiten, 
fa)fie|en  (f.  Jnbuftton  [in  ber  ßogtl]);  einen  gatoa 
nifeben  3trom  hervorrufen  (f.  ̂nbutnon,  elettnfcbe). 
Inebriantia  1  lat.  1 ,  fobiel  wie  Seraufdjenbe 

SWittel  (f.  b.).  [©Triften. 
Inedita    1  lat.  1 ,    nod)    nicht    herausgegebene 
In  effectu  (lat.),  in  ber  Jbat,  berSBirfung  nad). 
vüneffefttt»  (neulat.),  unn>irflicb,  untoirlfam. 
In  effigie  (lat.),  im  Silbni§,  f.  Effigies. 
Sncpt  (lat.  1,  ungereimt,  albein;  in  ber  allen 

vHrojeJ3fprad)e  baä  in  fid)  SBiberfprec^enbe ,  Un= 
fc^lüffige,  Unllare. 

Ineptae,  1.  Straufee. 
Inertia  (lat.)  ober  ̂ rägl^eit  ber  lUaffe,  f.  S8e= 

barruiuv-^ermcaen. 
Cjncö  bc  Ctaftro,  f.  ISaftro. 
In  essentiali  (neulat.),  im  lreicutUehen. 
C>ncffcnticH  (neulat.),  unmefentüdi. 
^ncjraft  ifn.i,  ungenau,  nad^läfjig. 

Ctitcr.igibct  (neulat.),  uneintreibbar. 
In  expensas  ilat.i,  in  bie  .Höften  (oerutteilen). 

^ucrulüfible  (frj.,  |pr.  -fibbl,  «nid)t  erptobier- 
bat»),  fooiel  tote  SBaflerrö&renfeffel  (f.  Tampfteffel, 
v^b.  4,  3.  72.". b). 
Inexpressibles  (engl.,  fpr.-preffiblö,  nbteUlU 

auSfbrecplicben»),  in  Snglanb  übliche  Benennung 
ber  SeinHeibet;  ba->  engt  SEßort  breechea  für  Sein: 
{leibet  Dermeibet  man,  ba  breech  «3tei|V>  bebeutet 

In  extenso  dat.),  feiner  ganjen  nudbebnung 

nacb,,  boüftänbig,  aii'>fübrlid\ 
In  extremis,  f.  (5'rtrem. In  facto  (lat.),  tn  ber  Zhai,  mirflid). 
C\nfalhbcl  (neulat.),  uufeblbar,  bem  Irrtum 

nid)t  unterworfen;  au  fallt  bilt'ft,  vJ(nbdin^er  bet AnfaUibilitätxdebre  (f.  Aitfallibilitat). 
^nfaUibilität  (neulat.),  Unfeblbarfeit.  3.  in 

Soeben  beä  ©laubenä  unb  ber  Sitten  tommt  nad) 
bem  Telvet  bei  Satifanifcben  .Hon^iU  (f.  b.)  00m 
18.  Aiili  ist«)  bem  röm.  $aöfte  311,  wenn  er  ex 
cathedra  vebet,  b.  b.  wenn  er  all  allgemeiner  vdrt 
unb  2et)ret  aller  (fbriften  traft  feiner  l)ödiften  apofto 
lifdien  xHutoritat  eine  bou  ber  ganjen  Mird)e  feft-- 
jubaltenbe  ©taubeni=  ober  Sittenlehre  r>ertünbtat. 
Tiefe  UufebtOarfeit,  mit  ber  (Sbriftu»  ba§  ttrcbltdie 
Sehramt  auigeftattet  bat,  fei  oermftge  ber  älfftftenj 
be->  ̂ eiligen  ©eifte§  bem  Setrui  unb  allen  feinen 
Nachfolgern  auf  bem  röm.  ctuble  iterlteben;  unb 
uuar  bebürfe  eä  uir  Unfeblbarfeit  päpftl.  Tefrete 
nicht  erft  ber  Ruftimmung  ber  Eonjilien  ober  ber 
«allgemeinen  nxrd)e».  Tie  pdpftl.  Unfeblbarfeit  ift 
bie  konfequen}  ber  In?  iitö  firdilidie  Altertum  biu= 
aufreichenben  ßehre  von  ber  Unfeblbarfeit  bet 
«Mirdie».  Schon  feit  bem  4.  Aafyrb.  begann  man 
bie  Tcfrete  ber  allgemeinen  Äirchenoerfammlungen 
für  uufeblbar,  meit  eingegeben  öom  ̂ eiligen  ©eifte, 
,^u  erf  Idveu.  2lli  banad)  bie  röm.  Sifd)öfe  bie  oberfte 
Siegierungigeioalt  in  ber  .Hirdie  beanfprud)ten,  tarn 
bie  Jl)eorie  auf,  bafs  alle  Konulienbefd->lüffe  ;u  ihrer 
©ültigfeit  ber  pdpftl.  Sanftion  bebürfteu,  bie  päpfti. 
Tefretalen  aber  uolle  ©efefeeifraft  für  bie  .Uirdie  bc= 
fd|en.  l'lber  erft  bie  pfeubonfiborifeben  Tefretaleu 
(teilten  ben  3a|5  auf,  baf?  bie  röm.  ,Uird)e  biS  an? 
Snbe  oon  iebem  il'uifel  be->  3rrtumi  unberührt 
bleibe.  Koctj  ba->  neue,  buvdi  ©regot  VH.  begrün^ 
bete  Ritchenrecht  forberte  uuar  unbebingte  Ünter- 
werfung  unter  bie  Sntfcheibungen  ber  Sßäpfte,  nahm 
aber  ben  Aäü  einer  pdpftl.  Abweichung  vom  ©lau; 
ben  au*brürflid)  babon  au§.  vJluch  Attnoeen;  III. 
unb  ̂ nnoeen-,  IV.  gaben  bie  äftöglicbteit,  baf  ein 
Sapft  in  Refeerei  öerfallen  lönne,  noch  ju,  unb 
elfterer  ertauntc  in  biefem  Aalle  bie  .Uirdie  alö  feine 
iRichterin  an.  Ter  erfte  Segrünber  ber  Unfehlbar: 
feitc-tehre  ift  Jhoma»  (f.  b.)  öon  l'lquiuo.  3lach  ihm 
bat  mau  bem  Zapfte  in  ©laubenifachen  ui  gehorchen 

wie  tihrifto  felbft:  nicht  ba*  Äongil,  beffeu  i'httori= 
tat  nur  oon  ber  be§  SapfteS  abgeleitet  fei,  fonbern 

ber  Jpapjt  ftelle  ©lauben§befenntnif|e  auf  unb  ent= 
fcheibe  über  iebe  [yrage  ber  Vehre;  wer  jid)  iluu  nicht 
unterwerfe,  fei  ein  .Ueb.er. 

Jlbcv  in  ben  kirchlichen  .Uampfeu  bei  1 1.  unb 

I'j.  ̂ ahrb.  erhob  fid)  flehen  bie  neue  Bebte  befüaer 
2Biberftanb.  Söährenb  äuguftinuS  Triumphu* 
(132( »)  unb  5(lr>aro  ̂ elapo  (1330)  fie  oerteibiateu,  vor 
marf  bie  Sarifer  Sorbonne  1388  bie  pdpftlidie  j>. 
al§  fe^erifdie  SReinung  unb  erlldrte  e?  für  noto= 
rifche  8ehre  ber  Kirche,  bafj  in  Sachen  bei  ©lau: 
beni  vom  ̂ apfte  an  ein  allgemeines  .Uon;il  av- 
petliert  werben  tonne.    3)ai  Äonftanjer  .Hon^il, 
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bejfen  SöefcblüjTc  von  Startin  V.,  Sugen  IY.,  9Uto= 
laus  V.,  SßiuS  II.  anerfannt  roorben  finb,  erßärte, 
jebe  rcdümafug  berufene  allgemeine  Kircbenoer; 
fammlung  habe  ihre  i'lutoritat  unmittelbar  oon 
libriftus,  unb  in  ©ad)en  be§  ©tauben«,  in  ber 
^Beilegung  ton  Spaltungen  unb  in  ber  :>ieiorma-- 
tion  ber  Kircbe  fei  aud)  ber  5ßapft  ibr  unterworfen. 
SCber  ber  Sieg  be§  Sßapfttumi  über  bie  großen  Kon= 
gilien  rief  bie  furialiftifcbc  ©egenftremung  hervor, 
ine  barauf  ausging,  bie  Autorität  be§  Sßapfteä  über 
t'ie  berKongilien  31t  erbeben,  Sauptoertreter  biefer 
9ttd)tung  ift  ber  itarbinal  Johann  itorquemaba,  ber 
in  feinem  SESerfe  über  bie  Autorität  bei  SßapfteS 
unb  bes  allgemeinen  Kongtl§  (1450)  nücber  ben  Sajj 
»ertrat,  ba^  ber  Sßapft  aud)  in  ©taubenSfadjen  über 
ben  Konsilien  ftebc,  baber  alle  @nt)d)eibungen  ber 
leljtern  erft  bureb  bie  V'äpftt.  ̂ ufttmmung  gültig 
mürben.  Sie  ÜDtöglicbfeit,  bafj  ein  5ßapft  in  ftefecrei 
verfallen  tonne,  giebt  aber  auch  Sorquemaba,  ebenjo 
mic  Shomas  von  i'lquino  unb  alle  feine  Vorgänger 
nod)  311;  bod>  tarn  feit  feiner  3eit  bie  £ebre  auf, 
ba$  aud1  in  einem  folgen  Aalle  fein  Kongil  9Wad)t 
babe,  ben  fe&erifdjen  ̂ apft  3U  rtdjten,  ftbnlicb, 
äußern  fid?  ber  Karbinal  Gajetanus  unter  £eo  X. 
unb  Sacobajat  unter  SlemenS  YII.  Socb  finbet  nod1 
im  16.  ̂ abrb.  unter  ben  tatb.  ©egnern  ber  Defor- 

mation bie  ruriaüftifdje  Sbeorie  feinesroeg§  aUge= 
meine  3uftimmung,  unb  nod)  ba§  Svibentinifcbe 
ftonnl  febroeigt  barüber. 

Sie  eigentßdjen  Segrünber  ber  tonicauenteu  Un- 
fefilbarfeitstcbre  finb  bie  ̂ efuiten,  bereu  Sbeorie 
fd)on  ber  Drben&general  Satmeg  311  Orient  vertrat, 
unb  Karbinal  Söeuarmin  in  feiner  <Sd)rift  «De  Ro- 

mano Pontifice»  vollftanoig  au§bilbete.  öiernacb 
fanu  ber  s$apft  in  fragen  bes  ©laubens  unb  ber 
Sitte  uiebt  irren  unb  bat  e§  niemals  fbnuen,  bie 
gange  Kircbe  aber  mar  ftets  gehalten,  feine  Sebren 
unb  Sefebie  unbebingt  bingunefymcn.  Seit  bem 
16.  fvabrh.  fam  bie  Untcrfcbcibung  auf  jtoifcben  bem, 
mas  ber  5J$apft  ex  cathedra,  unb  bem,  mas  er  als 
doctor  privates  (ehre,  bodi  blieb  gmcifelfmft,  toa§ 
unter  einem  i'iusfvmcbe  ex  cathedra  311  berfteben 
fei.  9tod)  311  i'lnfang  be§  18.  3abrb.  behauptete  ein 
gröfjer  Seil  Der  frang.  Sijcböfe  gegen  bie  ̂ efuiteu, 
baf;  31t  Slusfprücben  ex  cathedra  bie  ̂ uftimmung 
eine!  allgemeinen  Monüls  erforberlicb  fei,  eine  2(iv 
fid)t,  bie  nod)  auf  bem  SSati!anifd)en  Kongil  von 
ber  iOlinorität  ber  39ifd)ßfe  verteibigt  rourbe.  Sie 
Seftnitiou  vom  18.  3nli  1870  beftätigt  bie  jefuitifdbe 

Softrin,  bod}  läfjt  auch  fie  nod-»  in  ber  Slnroenbung 
bes  ©runbfatjes  auf  ben  einzelnen  §afl  nmneberlei 
3meifel  offen.  Ser  5ßroteftanti§mu§  beftreitet  bie 
3.  bes  Sßapftel  unc  ber  Kongilien,  boeb  bat  bieprot. 
Drtboborie  bafür  bie  Unfcblbarfcit  bes  S3ibelbudj= 
ftabens  behauptet  (©.  3fnfpiration.)  —  Sgl.  £an= 
gen,  S)a§  oatifanifdjc  Sogma  von  bem  Unioerfah 
epiffopat  unb  ber  Unfehlbarfeit  be§  SßapfteS  (4  Sbe., 
Sonn  1871—76). 

Infant  f tat),  nieberträebtig,  ehrlos ,  verrufen ; 
Infamla,  Infamie,  foviel  mie  (Fbrloftgfeit  ff.  b.); 
Infamia  facti,  f.  58efcbolteru)eit 

Infandum.  regina,  jubes  renoväre  dolo- 
rem (lat.t,  «Stnen  unfäglicbeuScbmei^befieblftbu 

311  erneuern,  Königin»,  ©itat  aus"  SBirgili  «Sneibe» (II,  s);  in  ber  übcrieUuug  von  Scbiller  lautet  e£: 
<  D  Königin,  bu  medft  ber  alten  SBunbe  unnennbar 
fd)merjlid)ei  ©efübl». 
Infans  (tat.),  im  rem.  9ied)t  ein  ftinb  unter 

fieben  Jahren  (f.  Sitter). 

5Jttfattt  (fpan.  infante;  vom  tat.  infans,  b.  i. 
Minb)  rourbe  febr  frül?  in  Sbanien  unb  Portugal 
ber  Sitel  für  bie  $rin;en  bes  fbnigl.  Kaufes ,  unb 
cbenfo  Infant  in  (Infanta)  für  bie  Springeffinnen. 
Sie§  ift  aud}  gegenmärtig  beibehalten,  nur  baf; 
in  Spanien  feit  bem  14.  §ahxb.  ber  jebesmatige 
Sbronfolger  ben  Sitel  etnee  ̂ ringen  von  Slfturien 
tragt ,  in  Portugal  bis  3ur  2tbtrennung  SBrafitienä 
(1825)  ber  Sbronfolger  ben  Sitel  eines  ̂ ringen  von 
SBrafilien  führte.  Sen  Sitel  %  führen  bie  fpan. 
Springen  audi  bann  fort,  wenn  fie  auf  einen  frenu 
ben  Ibron  gelangen.  Sas  einem  3-  ober  einer  ̂ n= 
fantin  als  i'eibgebingc  angemiefene  ©ebiet  Iiief? 
Infant  ab  0  (tat.  infantagium). 

"  %nfantabo  (Infantagimn),  f.  Infant. Infanterie  ober  gu|5t>olt,  nach  3abl  unb 
33erivenbung  bie  .•Öauptroaffe  aller  europ.  öeere. 
Ser  91ame  3.  (vom  fpan.  infante,  Änabe,  Änecbt) 
tommt  juerft  im  15.  3abrb.  vor  unb  ging  von  ber 
fpan.  Slrmee  ju  icn  übrigen  beeren  über,  grüber 
unterfebieb  man  nach  Seroaffnung  unb  SSerioenbung 
fdjmere  unb  leiste  3.  (S.  ̂ echtart.)  Sei  ber  nur 
aÜmdblid)  ftattfinbenben  G'irifü^rung  ber  geuer= 
maffen  hatte  man  bie  mit  Spiefeen  in  gefcbloffenen 
Raufen  tämpfenben  ̂ ifeniere  (f.  ̂ ife)  unb  bie 
mit  bem  Aeuergemebr  bemaffnelen  3cbüt$cu,  bie 
in  ber  fdnoeb.  unb  preufe.  Slrmee  SUistetieve, 
in  bev  frangöftfd)en  güfiliere  genannt  mürben. 
3m  17.  Sabrt).  entftanben  ferner  bie  ©renabiere 
(f.  b.j.  2ll§  im  18.  ̂ ahrb-  bas  Sajonettgemebr  eine 
einheitliche  Seroaffnung  unb  Sermenbung  ber  3- 
ermöglichte,  führten  bie  SBerbältniffe  ber  ©olbbeere 
halb  mieber  gur  Sd)öpfung  von  ©onbertruppen. 
"Man  unterfebieb  eine  nur  für  ben  gefcbloffenen 
Kampf  ausgebilbete  Sinien  =  3nfanterie  unb 
eine  leichte  Infanterie.  Dbtvobl  Napoleon I. 
nur  eine,  aber  eine  gute  S-  haben  tvotlte,  ift  er 
bod}  als  ber  eigentliche  Schöpfer  ber  @lite  =  3n: 
fanterie  ängufe^en.  (2.  ßlite  unb  ©arben.) 
^n  ben  gröfjern  europ.  Armeen  befteben  noch 

folgenbe  uuterfcheibenbe  Segeidjnungcn  ber  %  3" 
brennen:  ©renabiere, 9JluSfetiere,  g-üfiliere,  3>ägev; 
in  öfterreid):  Sinien  =  Infanterie  unb  gelbjägers 
Bataillone,  aufierbem  bas  Kaif erjager  =  iHegiment. 
Jranfreicb  bat  Sinien  -  Infanterie  unb  als  leichte, 
befonbers  uniformierte  %  3uavcn=  unb  Suitoregi= 
menter,  mehrere  ̂ Bataillone  afrifanifeber^-unb  eine 
Jrembenlegion.  Slufeerbem  befteben  ̂ äger  uno 
2l(pentruppen.  gtufeianb  befi^t  ©arbe  =  ,  Sinien? 
Infanterie  unb  2d}ü^enbataillone.  Gine  ßigenart 
ber  3.  fchuf  ber  ruff.  Kaifer  Dafolaus  1825  in  feinem 
Sragoneriorps.  Siefer  SSerfud),  berittene  3.  her= 
mfteüen,  fcheiterte  jebod),  roeil  bas  .Üorps  über  ben 
favalienftifd}en  Aufgaben  im  3nfanteriebienft  ver= 
nachläffigte.  Um  1885  bat  Cnglaub  biefen  SSerfud) 
mieber  aufgenommen  unb  in  einseinen  feiner  ko- 
lonien  unb  Sdni&ftaaten  berittene  5-  aufgeftellt. 
Italien  heftet  auf?er  feiner  Sinien^nfanterie  als 
leichte  3-  Scrfaglieri  unb  2llpentruppen. 

Sämtliche ©rofsftaaten  haben  9Jtarine=3nf au- 
ter ie  (f.  b.),  eine  Sruppe,  bie  ben  infanteriftiidvn 

Sienft  in  ödfen,  Kolonien,  bei  Sanbungen  verficht. 
9iad?  bem  Sturge  bes  Kaiferreid)§  1870  vermenbete 
grranfreid)  feine  3)larine  =  Infanterie  bei  ber  ̂velt»= 
armee,  mie  aud)  jetrt  bisroeileu  bie  frang.  ÜRarine- 
v\nfanterie  an  ben  .'öerbi'tübungen  ber  Sanbarmee teilnimmt.  —  Sgl.  51Jedel,  Sebrbud)  ber  Saftit 
(•2  Sie.  unb  2ltlas,  Serl.  1874—76);  berf.,  Sie 
Elemente  ber  Saftil  (2.  2lufl.,  ebb.  1883);  Lüftern, 
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©efAid)te  bei  XV  mono  äuSa.,  2  93be.,  2pJ.  18S4>; 

-.Wedel,  £atttf.  äldgemeine  Bebte  von  cor  Gruppen 
Führung  im  Stiege  (3.  Stujt,  Söerl  L8SK». 

3nfaittcricrttt4tttftuttß,  tie  neben  SBefleibung 
unb  SÖemaffnung  erforberluiben  6tü<te  bet  8luS 

rüftung  (f.  b.)  beS  v\nfanteriftcn.  Tic  ;\.  mu|  ben 
Ülnfotberungen  entfpredjen,  bie  Die  heutige  Rtieg 
fübrung  unb  Acd'tiveife  an  Don  Jnfanteriften  ftellen. 
imb  Dabo:  Don  SRücfficbten  auf  Stbaltung  bei  ©e 
nmbbeit,  Scbonuna,  bet  .Uorpertrafte,  fottrie  tliuu- 
licbft  aueb  bet  SBequemliifeit  beS  SKonneg  nadj 
tommen.  Tie  evbobte  §euetgefcb,nnnbig!eit  bet 
neuen  öanbfeuetnjaffen  unb  b«t  umftanb,  Dar,  baS 
beutige  ©efeebt  bauptiäd^lieb  burd)  -unter  eutfdnebcn 
toirb,  »erlangt,  Dar,  bie  ;>abl  bet  vom  ÜJtann  felbft 

mitgefübrten  Patronen  (fog.  iaföenmuhition)  mög« 
liebj  gto6  ift  Tio  Damit  oetbunbene  öelaftung  ift 
burdj  Srleicbterung  oeS  ©epfidS  auszugleichen.  s)w 
AKunition  mufj  vom  übrigen  ©epäa  getrennt  unb 

Dom  ÜRaune  leidet  jugänglicb.  fein.  Ten  nottpen? 
bigen  :Kudfiduen  auf  Seetang  bat  bie  3.  tbunlidjft 
!tarf<bub  }u  leiften:  Dom  JDcaime  muf  baS  trag* 
bare  Sdbanjjeug  jur  öanb  unb  et  in  bet  ̂ aete 

fein,  mit  bemfelben  audj  in  auneraeivbbnlidu-n 
Körperfteßungen  (Knien,  Siegen)  feine  Leerung  &er= 
Juristen,  ©et  Jnfanterift  batf  butcb  feine  2luS- 
rüftung  in  Keiner  SBeife  am  ©ebraudj  feinet  SDaffe 
bobinDovt  »erben,  in  toelcber  Körperlage  er  audj 
fein  aouov  abgebe.  @benfon>enig  feil  ibm  biefelbe 
bie  tafeben  SBetoegungen  eriehoereu,  bie  beim  2lu= 
griff  notmenbig  »erben.  3Bid)tig  ift  ferner  ein  ge= 
tinger  .leubeDarf  umt  ätnlegen  bo-^  ©epäcfS,  fohne 
bie  iwögtiebfeit,  unter  Umftänben  bie  nidit  unmittel: 
bat  im  ©efeebt  nötigen  leite  jurücfgulaffen,  ol)ne 
Dafj  bet  3it-,  bet  mitgefübrten  leibet.  (Snblicb  ift 
aud?  auf  SSermeibuug  roeitbin  in->  Sluge  fallenber, 
blinfenbet  Teile  ÜEBett  311  legen. 

aiu  beutfdjen  föeere  mürbe  auf  ©tunb  einer 
ISreiSbelperbimg  von  188 1  unb  bet  augeftelltcn  J8er= 
fuebe  1887  eine  neue  3.  1  M/87  1  eingeführt,  bereu 
roefentUd)fte  Serbefferungen  folgenbe  unb.  Ter 
Öelm  ftuxb  erleidjtert  unb  bet  überflüffigen  S3e= 

[daläge  entfleibet.  'Jll->  itoeite  Aunbefleibuua  bienen loiobto  (eberne  2duuirfebube.  Set  Brotbeutel  roirb, 
itatt  auS  Seinen,  auS  mafferbtebtem  Stoff  gefertigt. 

Tio  iiiunition  ift  aan-,  vom  lornifter  getrennt  unb 
in  Drei  $atrontafcben,  Davon  jmei  vor  Dom  Veib 
iinD  eine  bintou  auf  Dom  Kreug,  untergebracht;  bie 
lafcbenmunition,  foitbov  100  Patronen,  beträgt  feit 

-Jlnuabmc  beS  (leinen  KaliberS  lf>0  Stüd.  Ter 
leruifter  ift  Heinet  unb  leidjtet  getoorben  unb  bat 
eine  groedhndfiigere  Jragtoeife  befommen.  Gin  be^ 
fonberer  ivaffovDicbtov  Jornifterbeutel  bient  jur2luf= 
nabmo  bet  brertägigen  Serpflegungdportion  (bvet 
Aloifcbbüdifou,  ©emüfetonfetoen,  .»miebad,  Salj, 
Kaffee  unb  :)ioioi.  Ta>  Rocbgefcpitt  ift  öettleinert 
unb  )tt5t  auf  Dom  Tovniftor;  um  tobtovn  borum,  bie 
untere  2eite  fteilaffenb,  toirb  bet  SWantel  gelegt. 
Ta-j  gefamte  ©ebfief,  einfcbliefilidj  Sßattontafcben, 
üobt  mit  Dem  Öeibriemen  in  Serbinbung,  bet  felbet 
bintou  auf  Don  Taillenbaieu  boe  ̂ affourod-3  laftet. 
Siie  93ruft  beS  SDianneS  ift  vom  T)rud  frei,  bie 
6dntltern  finb  entlaftet,  bie  Slrmbetüegung  ift  fteiet 
als  bi-jbor.  S>ie  Gruppe  fann,  ivio  tä  ).  $.  im 
Seftung^friege  häufig  ber  Aall  fein  hnrb,  unter 
Burüdlaffung  beo  Sornifterä  mit  voller  Tafdnm 
munition  unb  Veben§mitteln  für  Drei  bie-  vier  Sage 
aii-Müdon.  Ta  bei  ben  iDiaffeubooren  in  ben  .Hrio^ 
gen  ber  oufunft  biiufioje»  SBiroafieren  nid}t  311  ver= 

meiben  fein  mirb,  ift  1892  $ut  %  im  beutf^en 

öecre  (ebenfo  aud)  jut  äluärüftung  bo-5  ̂ dt-  unb 
^uBartilleriften)  eine  3eltauSrüftung  binuuiotroton. 

Tic  ©efamtbelajtung  bc§  beutfeben  ̂ nfantetiften 
(SCuSrüftung,  iBetleibnn^  unb  Söemaffnung)  mkc\t 
•29,068  kg.  öierju  tritt  für  bie  mit  Scbaitiicug  »er= 
fobouou  iwannfdjaften  nod)  ba»  ©eioidjt  biefeS  ©c= 
rdtv  (Spaten  ober  Seil  oberSßeilpide).  Sei  anbern 
ICrmeen  beträgt  bie  SBetaftung  beS  ̂ ufantoriften 

jroifcben  -2~>  unb  30  kg.  @S  ift  inbeffen  311  bemerfen, 
bafe  In'crbei  baä  SDla|  ber  3luäftattung  mit  3Jtuni= 
tion  unb  SBerpflegunglpottionen  ivofontlid>  ins  ©c= 
nud)t  fällt.  —  3n  Dfterrei^bsUngarn  ift  1888 
ebenfalls  eine  neue,  in  ibren  .^auvtiuunbfätu'u  mit 
ber  beutf  eben  übereinfrtmmmbe$.  eingefügt  roorben. 

^nfontcricbiuiftott,  im  beutfdjen  öoore  bie 
Se^eicbnung  für  bie  llcinftc  auS  allen  2Baffen 
.nifammcugefe^tc  öecreäabteiluug  int  mobilen  ftu- 
ftanbe  (ftrategifdje  ßinbeit,  f.  Ginbeit);  fic  beftebt 
auS  2  (jutoeüen  aud)  3)  ̂nfanteriebrigaben  311  je 

2—:*)  [Regimentern,  ferner  auS  1  M\niallerierecjiment 
(f.  Tiviüoiusfauallerie)  3U  4  @Äfabron»  unb  1  2lr= 
tillcricregiment  fomic  au§  1  ober  2  ̂ iontercom^ 
pagnten.  ̂ n  ber  SriebenSfprmation  be§  beutfeben 
Öeerö  beftebt  eine  Toiotfion  au§  2  ̂ ufanteriesunb 
L  KawaUeriebrigabe  obne  2Irtillerte  unb  Pioniere; 
baS  ©arbeforpä  bat  jteat  2  3V  biefe  finb  aber  feine 
ftrategifd)en  (Sinbeiten  mie  bie  oben  erioäbnte  % 
be»  Krieo(»3uftanbe§,  fonbern  befteben  nur  auS  3"5 
fanterie;  bei  eintretenber  iDlobilmad}ung  roerbeu 
ibnen  aber  ebenfalls  bie  anbern  9öaffen  in  ent= 
fprcdienber  Starte  äugeteüt.  Sie  SlrmeeforpS  beS 
&fterr.= ungar.  .»öeerS  befteben  im  ̂ rieben  auä  ie  2 
(aud)  3)  ̂nfanterie=  unb  1  SaödUerietruppenbimfion 
31t  je  2  Srigaben.  Ten  Snfantetietruppenbimfioneu 
finb  Pioniere  unb  ̂ äger  zugeteilt. 

Sttfantericfononc,  f.  Äartätfcbgejcbüfee. 
^jnfnntericft^iefifdbulc  3U  Spanbau,  militar. 

SBilbungSanftalt ,  bie  Cfftsiere  unb  UnteroffUiere 
ber  Infanterie,  Kavallerie  unb  Pioniere  ju  SdüotV 
lebrern  au^bilbet.  Sic  ift  ber  ̂ nfpettion  ber  ̂ u= 
fanteriefd}ulen  (f.  b.)  unterteilt. 

^nfautcricidjttlcu,  ^nfpettion  ber,  eine 
unter  bem  KriegSminiftenum  ftebeube  33ebörbe, 
roelcber  unterftellt  finb:  Tic  3nfanteriejd}ief3; 

fd^ulc,  DJcilitärturnanftalt,  bie  Unter; 
0  f  f  i  j  ier  f  dui  t  e  n  unb  U  n  t  e  r  0  f  f  i  3  i  e  r  P  0  r  f  d)  11 1  e  n 
unb  ba£  ÜJlititdr  In  ab  en  e  r  3  i  0  b  u  n  g  '5  i  n  ft  itnt 
3U  2lnnaburg.  Ter  ̂ nfpecteur  ber^.,  mit  bem 

Si^  in  SerlitO  bat  bie  Stellung  eine§  33rigabe- 
commanbeurS. 

Zstifanttviefäuie  ju  <St.  ajJaigent  (Ecole 
militaire  d'iufanterie  de  St.  Maixent),  franjöfifd)e 
militar.  SöilbungSanftalt,  bie  biemilitär.  2(u»6ilbung 
berjenigen  Unteroffiziere  oerooUftänbigen  foll,  bie 
fid)  nir  33eförberung  3U  SouS(Unter=)lieutenantS 
bet  ,\nfauterie  eignen.  Tie  Gfeoen ,  meld}e  por 
ibrer  2lufnabme  jtoeiSabre  alo  Unteroffiziere  aftiü 
gebient  baben  muffen,  erbalten  eine  allgemeine 
ioiffenfdjaftlidjc  unb  eine  befoubere  militar.  3luS= 
bilbung.  Tie  praftifd)e  SluSbitbung  erftredt  fid)  auf 
ben  ̂ jnfanteriebienft,  ©efebüfeerergieren,  (Reiten, 
Turnen  unb  geebten.  2lnt  Sd}lu^  be-5  elfmonatigen 
KurfuS  finbet  eine  SlbgangSprüfung  ftatt;  bie  Sc= 
ftanbenen  toerben  als  SouSlieutenantS  3U  3nfan= 
tetie»  Truppenteilen  uerfejjt;  bie  9cid)tbeftanbeneu 
treten  atS  Unteroffiziere  311  ibrer  Truppe  3urüd; 

Teilnabmc  an  einem  zweiten  SturfuS  ift  nur  aus-- 
nabmSmeife  geftattet.  Tie  3'ibl  ber  Glevcn  ift  auf 
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etwa  400  feftgefefct.  3'n  Sfrieben  barf  fein  Untere 
offuier  ber  Infanterie  511m  Dfftgier  beförbert  rvex- 
bcn,  ber  nicht  biefe  3cbitle  mit  Erfolg  befucbt  bat. 

Tie  Schule  i|*t  entftanben  au§  fev  frühem  Unter; offi^ierfcbule  be§  Lagers  pon  2loors.         [bipifion. 
^nfanterierruwenbttrifton,   f.  Infanterie: 
Infantia  Christi  (tat),  bie  Minbbeitspefd^id^ 

ten  5>efu,  bie  in  bcn  apotrophifchen  Epangelien  be= 
banbelt  finb,  f.  2lpofropben. 

^nfattttn,  f.  Infant. 
Infarctus  renalis,  f.  $jarnffiute=$nfarrt 
^$nfärft  (Infarctus.  Emphraxis),  in  ber  är3t= 

lieben  Sprache  eine  SSerftopfung  ber  Kanäle  bes 
menf  (blieben  .Hörpers ,  f  obaf;  bereit  ( mehr  ober 
roeniger  fefter)  ̂ snbatt,  anftatt  ber  Diegct  gemäf; 
weiter  511  rüden,  ftodt,  jid)  anläuft  unb  anberroeit 
peränbert.  So  perftebt  man  unter  %  Anhäufungen 
Don  ©algen  (£arnfäure,  .Hat!  u.  bat)  innerhalb  ber 
&arnfanätd)en,  weiterhin  Anhäufungen  Don  Slot- 
maffen,  namentlich,  groben,  unr>erbautid)en  Speife= 
reften  (3a(atblättern,  Sehnen  u.  f.  Id.),  im  Tarm= 
fanal.  £\n  ber  6cfd)tcbte  ber  SBtebijin  fpielt  bie  pou 
bem  beff.  Seibarst  Johann  Hämpf  (1750)  begrün? 
bete  Sebre  pou  beu  $.  be§  S)arm§,  wonach  alle 
.Hranfbeiten  auf  ber  3urüdbaltung  eingebidter, 
innerhalb  bes  SDarmfanalS  -jerfefeter  Hotmaffeu  be= 
ruben,  eine  aujjerorbentlid)  wichtige  iHollc.  ®ie 
neuere  äUebtgin  nennt  3».  (frg.  engorgement)  haupt 
jäd^licb  bie  Anfcboppungeu  (©tauungen)  bes  Blutes 
innerhalb  ber  ©eroebe. 

Ter  bämorrbagifebe  ober  bämoptotfebe 
$.  ober  SBlutfnoten  entftebt  bureb  plöfetidjett  3Scr= 
feblufc  ber  blutjufü&renben  Strterien  eine-:-  Crgan= 
teils  (1.  Einholte),  wobei  ba§  SSlut  infolge  ber  ein= 
getreteneu  Stauung  allmählid>  aus  beu  feinften 
©efäfeen  auSjtdert,  fut  mnieben  bie  ©emebselemente 
ergießt  unb  fo  bobneiu  bie  toatnufsgrofje,  buntel- 
rote,  berbe  Knoten  pon  feilförmiger  ©eftalt  bilbet, 
toeldje  entroeber  attmäbttä)  burd)  Auffaugung  wic- 
ber  Derfdjtoinben  ober  in  branbige  Erweichung 
übergeben  unb  baburdj  beu  Job  herbeiführen 
tonnen.  Am  bäufigften  fmben  jid)  bie  bämorrbagi= 
feben  S-  in  beu  ßungen,  ber  äJUlj  unb  beu  Vieren, 
wo  fie  febr  perfd)iebenartige,  oft  fdnoev  ;u  beutenbe 
Somptome  bitten. 

Jnfattgabcl  (tat),  unermüblid). 
^nfatuatton  (tat.),  ba§  Sßernarrtfein  in  etroa§, 

thörid)te  Sßorliebe  für  etroa§. 
In  favörem  (tat),  ju  ©unften. 
Snfcftton  (tat),  Anftedung,  Seudie  (f.  Ignfefc 

tionsfrantheiten);  infeftißS,  anfteefenb,  peft= 
ober  feudjenartig. 

^nfcftion^franfb/Cttcu,  jum  Uuterfduebe  Don 
beujeuigeu  Hranfbeiten,  bie  burd)  Peräuberte.Hörper-- 
äujtänbe  ober  Unregelmäfjigteiten  in  ben  Organs 
funftionen  entftebeu,  fotdje  Srfranfungen,  toetd)e 
burd)  bie  Einmaubcruug  pon  SDlifroorgamSmen  in 
beu  Hörper  hcroorgeruieu  toerben.  Tie  Bejeicb; 
nungS-  ftammt  au|  einer  ̂ eit,  in  ber  jene  2ebe= 
loefen  al§  Srreger  biefer  Hrantbeiten  nocg  nidjt  be= 
Eannt  roaren,  roo  man  pielmebr  al->  Urfadje  ber  % 
bie  Übertragung  eine-:-  flüchtigen  ©iftftoffe§  (Sons 
tagium)  von  anbern  Sörpem  ober  Dom  93oben  au§ 
(3Mia§ma)  auf  beu  erfranften  Drganismu§  (2ln= 
ftectung)  annabiu.  Tabev  bie  Se3eid)nungen  ton  = 
tagiöfe  unb  mia§matifd)e3-  Son  beu  burd) 
Vergiftung  im  geroöbntidjen  Sinn  beroorgerufeneu 
Mranfbeiten  unterfebeiben  fie  ftd)  bauptfädHidi  ta- 
burd),  ba|  bie  ©ifte  I  f.  b.)  fofort  nad)  ibrer  Aufnahme 

in  ben.Hörper  ibre  fd)äbticben2öirfüngen  entfalten, 
»pogegen  bie  ben  ̂ .  ju  ©nmbe  liegenbeu  pftanj- 
licben  ober  tierifeben  .Heime  erft  nach  einer  geroinen 
3eit,  loäbrenb  ber  fxeficb  innerhalb  be^  .Hörper-?  per 
pietfältigen  ober  reprobuuereu  (fog.  3ntubation§= 

ftabium),  mehr  ober  minber  fcbro'ere  Kranfbeitv= erfebeinungen  berporrufeu.  3U  ben  %,  bie  man 
aueb  nacb  ber  Tauer  bee  SBertaufs  als  afute  unb 
du-ouifebe  unterfcbeiöet,  reebnet  man  geroöbnlicb 
bie  afuten  fieberhaften  (Frantheme  (flattern,  -Sari- 
cellen,  9töteln,  iDiafern,  Schartach),  ferner  Unter« 
leib?;  unb  ̂ vledtophu-:-,  :Hüdfaliefieber,  Gbotera, 
©elbfieber,  $eft,  Dtuhr,  Tiphtheriti?,  .Heucbhuften 
unb  ©rippe,  9i>ecbfelfieber,  Gerebrofpinalmenin; 
gitic-,  afuten  ©elenfrbeumatiemus,  l'lusfah  unb 
2uberfulofe ,  Sopbilie,  fRofe,  ̂ pämie  unb  anbere 
SSunbinfeftion§!ranfbciten;  aueb  bie  fog.  Sier= 
trantbeiten  ober  3oonofen  (&unb§rout,  .Hot!,  3Äilj= 
branb  u.  f.  ro.)  geboren  hierher,  über  Statut,  Qnt 
ftehung  unb  Ausbreitung  ber  biefe  .Hranfheiten  ber= 
Dorrufenben  StnftecfuugSftoffe  f.  ätnfteefung,  Hon= 
tagium  unb  iWiaema;  über  bie  Verbreitung  ber  ̂ . 

f.  (jpibemie  unb  G'nbcmie. 5nfcftion^tt)eoric,  bie  Behauptung  einzelner 
Ticr3üditer,  S>a$  bie  erfte  Befruchtung  tax  gaiuen 
toeiblichen  Crganiemu-5  imprägniere  ober  ihm  eine 
fpecifii\be  ̂ lnprefüc"  erteile.  SSermöge  berfelbeu 
foD  benSßrobuften  fpäterer  3eugungen  ber  Stempel 
aufgebrüdt,  e§  1  oll  bie  DJiutter  berartig  infiuevt 
fein,  baf;  alle  ihre  .Hinber  mehr  ober  weniger  Öbn= 
Itdbfett  mit  bem  erften  ©rgeuger  an  fieb  tragen  unb 
pon  ben  (ügenfehaften  be-Melben  beeinflußt  finD. 
9taffeneigentümtid)feit  unb  bie  inbioibuetten  @tgen= 
fd)aften  bc:-  erften  SrjeugetS  roaren  fomit  für  bie 
gefamte  ̂ lad^fommenfchaft  eines  3Ruttertiere§  ent^ 
fdjeibenb.  Tiefe  befonbers  bei  Sägern  unb  finnbe* 
jüdjtern,  bod)  aud)  in  ber  $ferbe3ud)t  pielfadi  ge^ 
teilte  3tnfd)auung  beruht  auf  unjuperlaffigen  Ses 
obachtuugen,  unb  Settegaft  hat  fehon  aueführfidi  bie 
Uubaltbarfeit  ber  ;V  nad»geroiefen,  bie  auch  tbatfcxd}= 
lid)  pon  bem  praftifd)enSierjüd)ter,  ate  burd)  piele 
praftifche  Erfahrungen  roiberlegt,  nid)t  mehr  bei  ten 

3üdjtung§maf$regeui  beaebtet  roirb.  —  -Bgl.  Sette= 
gaft,  Sie  Jiermcht  (2  SBbe.,  4.  Stuft.,  Brest.  1878). 

Inferi  (tat),  bie  Beroobner  ber  Unterwelt,  auch 
leinere  felhjt;  ̂ nferten  (inferiae),  Slotenopfer. 
inferior  (tat.  inferior),  pon  nieberm  ©rabe, 

Stange,  untergeorbnet;  Inferiorität,  ba§  Unter= 
georbnetfein,  nieberer  ©rab,  Dtang,  ©ert  (©egen» 
fafe:  Superioritätj. Infermentarii,  f.J?l,U)miten. 

infernal  (infernatifd),  tat.),  ber  Unterwelt, 
,s>öue  angebörig,  böüifd),  teuflifch;  5nfernali  = 
tat,  böllifdies,  teuflifdvs  Jhun,  Söefen. 

Infernalis  lapis  (tat),  Möllenftein. 
^ttfcttUität  (tat),  Unfrudhtbarfeit. 
Inferum  mare  (tat),  bas  untere  (aprrbeuifduv 

dJleex ,  im  ©egenfaße  nun  mare  superum,  bem 
obern  (3lbriatifd)en)  Speere.  Ter  9iame  ift  tm 
antiten  Harten  entnommen,  auf  benen  Dften  oben, 
SJeften  unten  roar. 

^nftbulatton  (tat),  eineCperation,  roeldje  burd) 
Stnroenbung  med)an.  Swittel  bie  Ausübung  beä  95et= 
fd)tafs  unb  ben  3Ri^braud)  ber  ©enitatien  perbiir 
bem  folt.  Sie  beftebt  beim  männtid)en  ©efd)led)t  im 
TurdMtedien  ber  mäfüg  angefpannteu  Vorbaut  per= 
miitelft  einer  biden  i'-abet  unb  bem  Einheiten  eines 
ringförmig  gebogenen  unb  an  ten  ßnben  utfammen= 

gelöteten  'iiietallbrabts   (ribüla)  in  bie  Vorhaut, 
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beim  meiblidvu  ®efd)led)t  im  Ciiuicben  eineä  4fcn 
liefen  SRntgeS  bureb  bte  Kernen  Sdjamlippen,  mo 
burd)  bet  Sdjeibeneingang  verfddofien  ttritb.  J)ie 
3.,  beten  fdjon  3uvenal  unb  SRartial  gebenlen  unb 
bie  früher  im  Dtient  lehr  ttblid)  fear,  hurb  gegen 
n?  artig  als  unguöerläffig  unb  idmienknt  nidu 
mehr  angemaubt.  Sagegen  (jettfept  bei  bieten  SSM 
lern  DftaftitaS  nod)  beute  bet  ©ebtaiwfc,  bie  ©djanv 
[palte  bet  SERäbdjen  in  ben  elften  Vebcu*iabren 
outd)  2Bunbmad)en  unb  narbige*  jUifammcuheilen 
bet  Sdjamlippen  teittoetfe  utt  SBerwadjfung  $u 
bringen  unb  etfl  folg  vor  bei  Verheiratung  auf 
operativem  SBege  triebet  ui  offnen.  2ftan  bat  biefeS 
Verfahren  gleichfalls  mit  bem  SRamen  bet  ,Y  belegt. 

Infideles  (tot.),  UnglduWge. 

In  fidem  dat.,  >für  bie  treue»),  3111- Vegtau 
bigung,  eine  namentud)  bei  bet  Beglaubigung  von 

Jlbidn-ifteu  (in  fidem  copiae)  üblidie  ,"vormcl. 
In  fide  salus  (lat.),  ■  ,Nsu  bet  Irene  (liegt) 

ba£  geil»,  üöabljprud)  bes  StetnotbenS  (f.  b.)  von 
iHumänien. 
fungieren  (lat.),  einptägen,  einheften. 
^uftirration  (neutat.),  bie  gleichmäßige  lsin= 

[a$cxunc\  ftembarhget  @en>eb3etemente  (&teb$,  %vl- 
betfei,  $tettörpetd?en,  fonftige  gellen  u.  bgL)  ober 
Alüffigfciteu  iVlut,.  Vvmpbc,  ©alle)  in  bie  pßnfäen- 
tdume  bet  normalen  Wemebe,  toobutd)  bie  (eitern 
bietet  unb  renitenter  toerben.  3lm  Ijäufigflen  ift  bie 
entjünbtid) e  %,  bei  toeldjei  eine  Vermehrung  bet 

„•{eilen  unb  eine  iHuMdnvdumg  Don  Setum  ober  (5'iter 
1  j.b.)  in  bie  3Rafd)en  beä  ©etoebeä  etfotgt  ift.  (3.  Cfttt 
uiubuna.)  SBei  bet  ,Y  von  ftembattigen  ©etneben 
aebt  bal  normale  butäj  Atrophie  ober  Sttoeidjung 
in  bei  Siegel  gu  ©tunbe.  211*  infiltrierte  2ieubil- 
bung  pflegt  man  btejemgen  SReubttbungen  31t  unter- 
fdjeiben ,  bei  benen  bie  ©efdjtoutftelemente  gftnfdjen 
Den  Elementen  be§  normalen  ©emebeä  fo  abgelagert 
finb,  bai>  nitgenbS  eine  älbgtengung  beiber  ftatt 
finbet,  im  ©egenfag  ut  ben  eigentlidjen  umfajric 
benen  ©efd)toülften.  (S.  Wefdnmilft.)  ©ie  3-  von 
,vlüffigfeitcr ,  aud)  Imbibition  (f.  b.)  genannt,  ift 

oft  Veidviun'dvinuna  uotcnflcde).  —  3-  ift  aueb  ein ©pftem  bet  Setoäfferung  (f.  b.,  Sb,  %  ©.  932b). 
^nfiltratioue«tt)Corie,f.(5r3laaerftdtten(Sb.(5, 
Infimus  (tat.),  ber  unterfte.  [S.  34.1b). 
In  fine  (lat),  am  @nbe. 
^unittt  (lat.),  unbegrenzt,  nnbeftimmt;  0,11fr 

nität,  Unbefttmmtbeit,  Uuenblicbteit. 
^nfinircfttnalrcrbming  ober  31  n a 1 0 f  i §  b e  > 

llnenblicbcn  (f. Slnalpfiä),  :Uednumg  mit  bet= 
fdnvinbenben  (unenblid)  Eleinen)  nnb  uncnblieben 
(unenblid)  großen)  ©täfen,  nennt  man  häufig  bie 
T  i  f  f  e r e n tial  r e d1  n u  n  g  1  f.  b.)  unb  3 n t e g r a 1 
recpnung  (f.  b.). 

5«ftuittu  (lat.),  eine  gfotm  be§  Verlnnue,  bie 
utfprünglid)  nid)t  jum  Veuunu  gepßtte,  fonbetn 
ber  (Safux-  eine§  Subftantiol  unb  jtoat  eineä  foiv 
Nomen  actionis  (f.  b.)  mar.  lie  inbogetman. 
Utfprad)e  befafi  erft  bie  Anfänge  biefer  SBUbung, 

in  ber  (5'nttvidhma  ber  einzelnen  Sprad)en  bat  fie 
aber  grofje  iHu^bcbnuna  unb  mannigfaltige  S3et= 
menbunet  aefunben.  über  bie  Aorm  beä  ,\-  lafu 
fidi  niebte-  ätugemeinel  auäfagen,  ba  \\\  biefer  93it- 
bung  verfdnebeuartige  Subftanriue  unb  Betfanebene 
Gafuc-  venvenbet  nnirbeu.  Soldje  (fafuc-  finb  im 
Vaufe  ber  ̂ eit  erftarrt,  bie  eigentliche  Sebeutung  ift 

verloren  gegangen,  babutd)  ber  "s- von  ber  ̂ lomiuab 
flerion  lo§gelöft  unb  enget  mit  bem  Sßetbum  ver= 
bunben,  iobafj  er  als  eine  ̂ Betbalfotm  erfebeint  unb 

ber  Konjugation  beS  SBetbumS  }ugeted)net  tnitb. 
Tie  iveiterc  SluSbilbung  fiibrt  baut,  baf?  ber  $j.  in 
einigen  Sptadjen  an  verbalen  ©igentümttcbletten, 
3.  )Ö.  ber  33egeicbnung  beS  Jempuv,  be<-  BafftüumS 
dat.  fsuf.  SßtÄf.  legere,  ̂ erf.  legisse,  siniff.  legi) 
teilnimmt.  —  3SgL  ̂ ollv,  @efä)id)te  be->  VV  im 
3nbogetmanifd)en  (Smhtd).  1873). 
Infinitum  (lat.),  ba->  Ünenbltd)'e. Infirmaria  (neulat.;  ftj.  Infirmerie,  fpt.  dng« 

firm'rib),  .Uranfenbau-?,  Mraidenftube. 
^nfij;  (l*^)/  in  bet  ©ptad)tDtjf enfdjaft  einäöort- 

bitbungietetnent,  »venu  e;->  nid)t  vor  bic  Söutjel 
ober  hinter  bie  SJButjel  geftellt  ift  (in  biefen  Raffen 
fvridit  mau  von  Sßräfip  unb  ©uffij),  fonbetn  in  bie 
SButgel.  ©0  erfdiciut  3.  95.  im  Sanältit  1.  ̂ en. 
Sing,  yunäjmi,  ßid)  fdnrre  am,  bat  bic  vrdfentifde 
öanblung  Degetdjnenbe  ßlement  -na-  im  Innern 
ber  SButgel  yu.i-.  3m  Sajifdjen  beifU  «id)  rei^e  ab» 
bribs-are;  bris-  ift  bieSEßutgel,  -b-  baS  ̂ eidum 
ber  1.  Sßerf.  Sßtdf.,  bal  in  anbetn  gälten  vor  bet 
SBurjel  erfdicint  (3.  SB.  b-dis-are,  «id)  ladie»). 

.^hftjieven  (lat.),  anfteden,  verpeften. 
In  flagranti  (lat.),  f.  glagtant.  |  rotten. 
^nflammabilten  (neulat.),  f.  brennbare  ü0Une= 
^nftamntation(lat.),(Snt3ünbuinV  1  .b. ) ;  i  u  f  laut  - 

matöti  f  d) ,  ent^nblicb,mit@nt3ünbung  verbunbeu. 
,^nflöntinicrcu(lat.;  ftj. enflammer,  enflam-- mi ereu),  entflammen,  entjünben. 
Inflata,  eine  Aamilic  ber  fliegen  mit  tief  nad) 

unten  ftebenbem,  tugelig  aufgetttebenem  Hopf,  ber 
faft  gang  pon  ben  Slugen  eingenommen  toitb;  and) 
Stuft  unb  Hinterleib  finb  Mafia,  aufgetrieben.  3Me 
Seine  finb  jatt  nnb  dein.  S)et  iHüffel  ift  entiveber 
länget  a\*  ber  ttbrper  unb  auf  bie  Stuft  gefloppt 
ober  feblt  gang.  S)ie  trägen Sieve  fauaen,  fomeit  fie 
Düffel  befitien,  Slumenfäfte,  bie  rüffellofcn  nehmen 
im  ausgebilbeten  ̂ uftanbc  feine  SRaptung  311  fid). 
3ie  Satnen  leben  vielleidu  parafitifd)  in  Spinnen. 

Snflatiouiftculvonlat.inflatio/dHufbläbung»), 
namentlid)  in  Slmetifa  Segeubnung  für  biejeniae 
Partei,  meleoe  eine  mßglid)ft  gto^e  SSetme^tung 
bei  auf  Stebit  berubenben  llmlauflmittel  ver= 
langt,  mbem  fie  baoon  eine@tbßpung  ber  ©elb= 
preife  betSGßaten  envartet,  meld)c  ben  @efd)äft3= 
gang  beleben ,  ben  vcrfdjulbcten  Sßtobugenten  eine 
@tleid)tetung  ihrer  Uaft  verfdniffen  unb  aud)  ben 
Steuerzahlern  bei  ber  SBetginfung  unb  Tilgung 
bei  6taat§fd)ulb  gugute  fommen  mürbe.  (.U  tann 
al>  ein  ©leg  ber  3.  auaefeben  werben,  bafc  bic 
bereinigten  Staaten  troh  ber  äßicbcraufnahmc 
ber  Satgaj)lungen  (1879)  noeb,  immer  347  2RiH. 
2>oll.  ̂ apietgelb  (f.  ©reenbaefs),  mcldjc  Summe 
bamali  im  Umlauf  mar,  mit  gefetjlidjei  3a^)lung§s 
traft  (baher  legal  tender  notes)  beibehalten  haben, 
i'tud}  bie  neuem  Sefttebungen,  bem  toilber  3mainv>: 
Umlauf  311  verfdiaffeu  unb  bie  infolgebeffcn  et= 
laffenen  ©ilbetgefefee  1  f.  iManbbill  unb  SEBinbom= 
bill)  haben  bic-  31t  einem  aemiffen  örabe  Inflation 

uiftifdum  li'haralter,  menigften-ö  folange  ber  innere SBett  be;-  ©ilbetbollat§  hinter  feinem  SRenntoert 
3urüdbleibt  (f.  aud)  35ollar).  S)a§  ©egenteil  bet 
Inflation,  bie SJetminbetung  ber  fibugiäten Um» 
lauflmittel ,  heifd  .U  0  n  t  r  a  1 1  i  0  u.  3Bäf;renb  bie 
erftere  bie  ©d)ulbnet  auf  .Uoftcn  ber  ©laubiger  be= 
günftigt,  hat  bic  leidere  bic  umaefehrte  SBitfung. 

Inflexibilia  dat.),  SBöttet,  bic  nich,t  fleftiert 
merbeu  tonnen ,  mie  bie  3ntetjeftionen,  Äonjunfs 
tioneu,  i'lbverbieu,  Sßtäpofitionen;  ̂ nfleribi^ lität,  Unbeuabatfeit. 
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^nflcjion  beS  Sid)t§,  f.  Vcugung. 
^nflcgionättunft,  f.  Senbetangente. 
In  flore  (In  floribus,  lat.),  in  Vlütc;  in  23of}l; 

ftanb;  aud)  in  SauS  unb  23rau->. 
^«ftotcöcens  i(at.) ,  Slutenftanb. 
3>nflucu3  (neulat),  (f influfe ;  über  ßlefttifc&e 

Snfluenj,  f.  b.;  magnetifcbe  %.,  f.  3>nbuftion, 
magnetifcbe. 

^nflucusrt  (ital.),  fooiet  mie  ©ripoc  (f.b.).  —  3" 
bcr  Jierheiitunbe  irar  ̂ .  früher  bcr  Sammelbegriff 
für  Sinei  in  ihrem  2öefen  grunboerfduebene  feucpen= 
artige  (Mranfungen  ber  ißferbe.  Tie  eine  tiefer 
Äranffjciten  ift  eine  Sungenbruftfcllcntsünbung, 
iBruftfeudje  (f.  b.);  bie  anbere  eine  fernere  2XÜ= 
gemeinfranfbett,  bie  fog.  Sßferbeftaupe  (f.  b.). 

^nflttcngabactHu^,  ein  gleicbjeitig  oon  sJi. 
Pfeiffer  unb  V.  Kanon  im  Auetourf  unb  SBlut  $,n- 
fluensatranfer  toäbrenb  ber  ßpibemie  in  Serbin 
1891  92  enttedter  9JlitroorgamSmu§  in  Jcrm  febr 
Heiner  unbetoeglicber  Stäbdjen.  3ie  finb  nidit  fel= 
ten  su  mebrern  kettenförmig  oerbunben,  (äffen  ftd) 
mit  Anilinfarben  nur  fchtoierig  färben  unb  roaebfen 
(nad)  Riiafato)  bei  Jöruttoärme  auf  ©Ipcerinagar, 
loobei  fie  Heine,  ifotierte,  toaffertropfenäbnltcbe,  in 
ben  erften  21  Stunben  nur  mit  ber  Supe  erkennbare 
Felonien  bilben.  -Rad?  Anficht  ber  dntbecEer  finb 
bieje  Stäbchen  bie  Erreger  ber  als  3nfluen§a  ober 
©rippc  (f.  b.)  bezeichneten  ̂ nfeftionSfranfbeit.  $ür 
bie  DUdjtigfeit  biefer  Anficht  fprid)t,  ba%  fie  in  allen 

5'dUen  oon  Snfhienga  im  Austourf  unb  Setret  ber 
Suftröbrenäfte,  nicht  bagegen  im  AuStourf  anberer 
SBruftfranler  aufuifinben  roaren  unb  auf  ber  wöbe 
ber  Ärantbeit  am  sablretcbften  oorbanben  finb,  unb 
ferner,  baji  eS  gelang,  bei  überimpfuug  auf  Affen 
ßrfranhtngen  biefer  SSere  beroorsurufen,  welche  in 

im  Spmptomen  große  2'ihnlicbleit  mit  ber  beim 2Renfchen  ui  beobadjtenben  ̂ nfluen^a  zeigten.  Sie 

pnfettton  mit  tiefem  ilctfroorganiSmuS  erfolgt  niel- letcbt  burch  ben  Aueiourf  ̂ nflueiuatranfer,  becb  ift 
Su  berüdfiebtigen,  t>aü  bie  %  beim  ßintrodnen  beS 
AuSnutrfS  febr  rafdj  (bereits  nach  20 — 10  Stunben) 
SU  ©runbe  geben.  ©egen  hebere  SBärmegrabe  (60°) finb  fie  aujjerorb  entlieh  emofmblidj  unb  fterben  bei 
bereit  dtntoirfung  binnen  5  ÜRinuten  ah. 

^nftuenjmflfcfjinc,  eine  @Iertriftermafd)ine 
(f.  b.),  in  ber  grofje  ßlefrricitätSmengen  nicht  bureb 
Dteibung,  fonbern  burd)  ̂ nfluens  (f.  SIettrifdbe  3Sn= 
jhienj)  entroideU  werben,  äöenn  oon  ben  altera 
pvaftifd)  nicht  oerloenbbaren  föonftruftionen,  j.  33. 

jener  oonSltdbolfon, 
abgefeljen  wirb,  ge= bübrt  beionberS 
Joepier  unb  £ol£, 
bie  faft  gleichzeitig 
(1861)  fbld)e  SSoi> 
richtungen  lierge= 

ftellt  fyaben,  baS 

Serbien^  bei-  @tftn= bung.  Sehr  einfach 
ift  bie  erfte  altere 
gorm  ber  £oep  = 
er f d}en  3-  Eine 

@laSplatteA(f.bei= 
ftehenbe  gtg.  1)  fei 
mit  einem (punftiert 

angebeuteten)  ettoa  burd^  geriebenes  Hartgummi 
idnuad)  negatiu  gelabenen  Stanniolfeftor  oerfefyen. 
Sine  ©laSfdjeibe  B  mit  swei  Stanniolfeitoren  S,  S' 
votiere  rafd)  im  Sinne  te-3  Vfei(e§  oorbet.   35on 

fem  fid)  anuabernbeu  Settor  S  geht  negatioe  8lef< 
tricität  an  ben  Seiter  C,  oon  bem  fid?  entfernenben 
pofttioe  (SIettricität  an  C  über,  fofcafe  bei  D  ein 
Heiner  ̂ unfenftrom  entftebt.  Sie  Scheibe  A  »r>ürbe 
ihre  Sabung  halt)  burdi  3etftreuung  unb  Bereini- 

gung mit  ben  entgegengefeftten  Sabungen  ber  fid) 
entfernenben  Settoren  verlieren,  unb  ba-3  Spiel 
be-3  Apparat»  hätte  halb  ein  @nbe,  wenn  niobt 
für  einen  Grfa^  ber  Sabung  auf  A  geforgt  roäre. 
^oepler  bat  baher  benfelben  Apparat  nochmals 
Heiner  an  berfelben  Ad)fc  angebrad)t  unb  bat  bie 
f  on  lejjtcrm  eutnudelte  negative  ßleftricität  gum 
(Frfat?  unb  jut  SSerftärtung  ber  Sabung  auf  A  oer= 
toenbet.  (E"§  geigte  ftd),  baf^  tiefe  Sorrid)tung  übev= haupt  nid)t  geiaben  31t  »erben  braucht,  fonbern 
taf;  biefelbe,  in  (Sang  gefegt,  oon  felbft  eine  Sabung 
annimmt.  S)aS  ©anse  ftellt  nämlid)  einen  votieren; 
ben  Suptitator  (f.  b.)  oor,  ber  bie  geringften  immer 
forbanbenen  eleftrifc^en  5)ifferen§en  üergröfeert. 
Söäter  b^t  Xoepler  bein  Apparat  eine  anbeve 
5orm  gegeben,  mehrere  Seitoren  auf  einer  Seheibe 
angebracht,  rooburd?  baZ  ©anse  ber  öolfefcben  2Jta= 
fdune  ähniiitcr  geworben  ift.  ©egentnärtig  baut 
ter  9.1ced)anifer  Sofe  fog.  felbfterregente  ̂ .,  tie  in 
ter  Anortnung  ter  neuern  iioeplerfcben  ähnlich,  finb. 

5)te  ̂ 5.  oon  iöolfe  l>at  eine  feljr  »oeite  Verbrei- 
tung gefunden,  ̂ ^re  öauptbeftanbteUe  finb  (mie 

nacbftehenbe  gtg.  2  u.  3  jeigen):  eine  gefirnifete 
A 

5ig.  2  unb  3. 

©laSfd)eibeB,  bie  turd)  einen  einfachen  3Jled)aniS« 

mu§  in  fehr  fd)nelle  Dotation  um  tie  Ad)fe  C  oer-- 
fefet  roerten  fann.  ̂ n  geringem  Ab  ftanb  e  oon  biefer 
ftebt  parallel  eine  sroeite,  ettoaS  gröfjere,  gut  ge- 

firnißte ©laSfcbeibe  A.  Siefe  feft  bleibenbe  ©laSj 
fdjetbe  A  befifet  in  ihrer  halben  .(ibhe  redjtS  uno 

iinÜ  00m  üianbe  je  einen  Au§fd)nitt  a  unb  a', 
beffen  Saum  teilmeife  mit  Rapier  ms  unb  mV  be- 

legt ift,  ba§>  in  eine  Spige  s  unb  s'  ausläuft,  bie 
in  jenen  AuSfchnitt  hineinragt.  Vor  ber  Iveh 
fcheibe  B,  gegenüber  ten  beiten  fpapierbelegungen, 

liegt  fe  ein  meffingener  Saugtamm  S  unb  S'.  Von tiefen  dämmen  oberfRed)en  führen  ̂ Jieffingftäbd)en 
;u  ten  beiten  ̂ ontuHoren  k  unb  k'  ter  ilUafdüne. 
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Bringt  man  einer  jener  ̂ apieripih.cn .  ).  SB.  ienev 
bei  b,  ein  geriebenes,  mitbin  uegatio  elettrifcbeä 
etürf  \>artaummi  1>  nahe,  fo  luirt»  Mo  Javier 
belegung  mit  negativer  Slettncität  gelaben.  Tiefe 
negatioe  Sleftricität  rtnttt  burd)  bie  (^lasjcbeibe  B 
oerteUenb  auf  beti  Saugtanvm  8,  bie  oofitioe  Slet 
trieitat  ftritb  angezogen  11111»  jttömt  auf  bie  gegen« 
über  liegenben  Stellen  bet  ©laÄfdjeibe  B  über,  oon 
mo  fie  t>ie  $apierbelegung  ms  berart  ittfluonucvt, 
ba&  ibve  negative  Slettricttdt  oerftarft  »ttb,  inbem 
ibre  abgefrorene  oofitioe  Slettriatät  axiv  bet  Sßa 
pierfpiue  auf  bie  ibr  uuieioenbete  Seite  bet  ©lal 

jdjeibe  überftrbmt.  vNun  ©unfein  fann  man  bie  8iä)t 
büfdni  bietet  au8  ben  Spiuen  nacb  ben  ©egen 
Stellen  bet  ©laSfdjeibe  n  ftrJhnenben  pofttioen  (flefs 
trieitat  feben.  &uct>  bie  eleftroifopiidvllnterfudHing 

leigt  baSjelbe.  Ta  fid)  gu  Anfang  beä  SBetjucbä  bie 
beiben  Monbultoren  k  unb  k'  bet  :i>cafdune  berühren 
muffen,  fo  toitb  bie  influeuuerte  negatioe  ßlefttici 

tat  bis  an  bie  Spifeen  beS  weiten  SaugfammeS  S' 
abaeftofeen.  feiet  erfolgt  nun  bet  entgegengefeite 

elettrifcbe  i'rouMi,  lootimo  bie  Sßapierbelegung  m's' oofitioe  ßlertticität,  bie  rotierbare  Scbeibe  B  an 
ben  ©egenftellen  ber  beiben  Seiten  negatioe  &d- 
trioitdt  erhalten,  toaä  man  an  ben Sicptpüntta^en 
tiefer  stellen  ber  ©la«fcbeibe  B  ertenut.  2Benn 
mau  jefet  bie  Scheibe  B  in  bet  Sftidjtung  gegen  bie 
Sfpüjen  bet  i>apierbe[cgungen  um  bie  2lcbfe  C  in 
Dotation  oerfe^t,  jo  roieberbolt  fid)  cor  jeber  Be= 
legung  ber  oben  befprod)ene  elettrifcbe  Brosef?  ber= 
art,  bafe  bie  untere  balbe  (Scheibe,  bie  oot  ber 
negatio^eleftrifdien  Belegung  oorbeigefommen  ift, 
einen  halben  ftrei»rtng  oon  ber  Breite  ber  Saug= 
fämme  bat,  ber  auf  beiben  Seiten  pofitio  clettrifd) 
ift,  roäbrenb  bie  obere  balbe  Sd)eibe,  bie  bei  ber 
oofitioen  Belegung  oorübergebrebt  rourbe,  auf 
beiben  Seiten  negatioe  Gleftricität  befi^t.  Bei 
fernerer  Dotation  ber  Scbeibe  fommt  bei  ber  Spifce 
ber  negatioen  Belegung  ms  ber  negatio  elettrifcbe 

.«albring  ber  ©lagj"d)eibe  oorübet.  2)ie  Spi&e  ber negatio  =  eleftrifd)en  Belegung  ms  ftrömt  pofitioe 
(Sleftricität  gegen  ben  neßatiü  =  eleftrifcben  Üiing 
au3  unb  neutralifiert  ihn,  rooburd)  bie  Stärle  ber 
negatioen  (ileftricität  an  ber  Belegung  m  s  gefteb 
gert  roirb.  2)a§  ßntgegengefe&te  gefdnebt  bei 

ber  pofitioen  Belegung  m's'.  infolge  biefe§  fid) 
loieberbolenben  BorgangS  fteigert  fid)  ba§  ̂ ßoten= 
tial  ber  entgegengefeftten  Sleftriotdten  auf  ben 
Belegungen  unb  auf  ber  fehr  fdmell  rotierenben 
Scbeibe  berart,  bafc  febon  nadi  einigen  Umläufen 
bet  ©la§fd)eibe  bie  tf  onbuftoren  k  unb  k'  jiemlid) 
roeit  ooneinanber  entfernt  merben  tonnen,  mobei 
an  ber  Unterbrecbungsftelle  reieblid)  elettrifcbe  @nt= 
labungen  auftreten ,  inbem  fieb  bie  negatioe  Glet-- 
tricität  oon  k  mit  ber  pofitipen  »on  k'  bereinigt. 
.t)at  man  jeboeb  bie  beiben  ftonbuftoren  ju  roeit 
ooneinanber  entfernt,  fo  ftrömen  ibre  Gleftticitäten 
auf  bie  rotierenbe  Scbeibe  über,  unb  e§  fann  eine 
Neutral ifierung  ber  (llettricitäten  auf  ber  Scbeibe 
unb  in  ben  Belegungen  erfolgen,  jobafr  bag  Spiel 

ber  DJiafcbine  aufbort,  %'iq.  4  giebt  bie  äußere  2ln= fid)t  ber  ganzen  HJlafdjinc. 
2)urd)  ©infcbaltung  eine§  Monbenfation§appa= 

tat§  (f.  Ceibenet  ̂ lafdje),  tonbenfterenbev  9iöbren, 
fieibener  Jlafcben  u.  f.  ro.  läfet  fid)  bie  plötjüd)  ent= 
labene  SJlenge  ber  s^ole  biefer  SJcafcbine  febr  bebeu= 
tenb  erhöben,  ©eil  bei  ber  3-  bie  rotierenbe  Scheibe 
roie  ber  ftueben  be»  ̂ leltropbor§,  bie  Saugtämme 
roie  beffen  Sedel  roirten,  fo  bat  man  biefe  2)(afd)t= 

SrocI^aus'  ftonDerfation8=2cfiton.    14.  Stuft.    IX. 

u en  aud)  0"'  lef tt 0 p  b  o  r m  a  i  d)  i  u  e n  genannt.  T a 
bei  bet  3.  auf  bei  rotierenben  Scbeibe  unroeit  von- 

einanber  entgegengefeite  SIeftricitä'ten  oon  bober Sicbtigteit  oorbanben  jtnb,  ferner  an  bet  feften 
Scbeibe  bje  elettrifcben  Belegungen  unb  bie  SBole 
bei  SKafcbihe  roobl  ifoliett  ooneinanber  fein  muffen, 

fo  oetmebtt  man  t>urd)  Jrodnung  ber  ©la§fd)eiben 
unb  ber  ̂folierftürfe  bie  Seiftung  ber  9Jiafd)ine;  c^ 

bient  fjierju  bie  Beftrablung  mittele  einer  s43etro^ 
leumflamme  u.  bgl.  m.  Slucf)  ba%  ermähnte  33efiv= 
niffen  ber  @la§fcbeiben  erfolgt,  um  fie  gegen  bie 
leitenbe  g-euebtigteit  unempfinblid)er  311  madien, 
inbem  bie  ̂ arje  be§  §irniffeö  meniger  bpgroffo- 
pifd)  finb  al§  ba§  ©la§.  Um  Unregelmäfsigteiten 
ber  Gntlabung  bei  31t  weitem  2lu5einanberjieben 

ber  ßonbuttoren  k  unb  k'  311  oermeiben,  bringt 
man  in  paffenber  sJBeife  s)iebentonbuttoren  an.  jjrets 
ner  merben  3umeilen  bie  3-  mit  mebr  al§  3toei  au§s 
fd)nitten  unb  3ugebbrigen  Belegungen  oerfehen; 

man  fagt  bann,  fie  befi^en  mebr  al§  jmei  Ele- 
mente. S)ie  %  lommen  in  mannigfad)en  Varia- 

tionen oon  Bennet,  s)]id)olfon,  Barleo,  3B.  2bom-- 
fon,  Bertfd)  u.  a.  m.  oor;  fie  bienen  311  allen  Ber= 
fud)en  mit  b,od)gefpannter  6'leftricität  unb  aud) um  bie  febönen  elettrifd)en  Sid)terfd)einungen  in  ben 
©eif?terfd)en  Ülöbren  p  geigen. 

2tUe  3-  tonnen  al§  rotierenbe  2)upüfatoren,  ober 
allgemeiner  al§  3Jiultipütatoren  angefeben  merben. 
3)urd)  biefelben  ift  ba.%  Erperimentieren  mit  b,och= 
gefpannter  @lef trieitat,  t?aZf  folange  man  nur  sJiei= 
bungSmafchinen  hatte,  feljr  mübfam  mar,  febr  be- 

quem geroorben. 
^nfliiicren  (tat.),  ©influfe  üben,  eintoirfen. 
In  follo  (tat.),  in  3'olioformat,  f.  Folio. 
In  folle  (tat.),  in  Baufd)  unb  Bogen. 
In  forma,  f.  Forma. 
Information  (lat.),  Unterrid)t,  3lnroeifung, 

Slugfunft.  ̂ .  ober  @ut§befd)reibung  in  bei 
£anbrotrtfd)aft,  f.  (Srtrag§anfd)iag. 

^uformcitionourtetl,  f.  Responsum. 

^nformartOprosc^f  (tat.  Processus  inforaia- 
tivus),  bas  Berfabren,  melcbeS  im  Auftrag  ber  rem. 

Äurie  bei  Berleibnng  eines  Bi^tumS  ober  einer  S\on-- 
fiftorialabtei  (b.  b-  einer  foldjen,  beren  Befetmng  bem 
Zapfte  ref eruiert  ift)  oorgenommen  mirb,  um  bie 
Jauglid)teitbe32lmt8fanbit>atenunbbieDrbnung3= 

38 
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mäjngfett  ber  Söatyl  feftjuftetleu.  2)erfelbe  wirb  in 
Dfterreid)  unb  Sapern  burcfa  bie  borttgen  Nuntien, 
in  Sreuf?en  burcb  einen  preuft.  ßrjbifi^of,  in  £an= 
not»er  unb  ber  oberrbein.Kircbenpropinä  burcb,  einen 
Sifcbof  ober  SDignitar  beS  £anbeS  flefütjrt  unb  bie 
Elften  nad)  9tom  gcfcijidEt.  S)ort  erfolgt  bann  eine 
nochmalige  Prüfung  ber  letjtern  (processus  defini- 
tivus)  unb  baraufbin  bie  Konfirmation  burd)  ben 
Sapft,  enbtid)  bie  ißräfonifation  beS  Kanbibaten  in 
einem  Konfiftorium.  2)er  Sapft  tann  pon  bem  % 
abfeben.  —  Sgl.  Sutterbed,  2)er  3.  (1850). 
Informator  (tat.),  Sebrer,  befonberS  öau§* 

lebrer;  bod)  aud)  fooiel  wie  Serid)terftatter. 
Snformteren  dat.),  in  ftenntnte  fe&en,  unter: 
richten.  [ftellenbeS. 
^nformität  (tat),  Unförmttcbfeit,  etwaS  Gnfc 
In  foro  (tat.),  auf  bem  £rorum,  b.  b-  por  ©ericbt. 
5«froftion  (tat.) ,  baS  Sred)en,  übertreten 

(cine§  Vertrage,  SünbnineS,  ©efe^eS  u.  f.  tr>.); 
(Stnfniäung,  uupotlftänbigerSrud)  eines  KnocbenS. 
(S.  Knod)cnbrüd)e.) 

£$ttfralaö|  ortet  (neutat.),  f.  Sräbcftination. 
In  fraudem  (legis)  (tat.) ,  jur  ftintergebung 

(beS  ©efe£eS). 
^ttfttl  (lat.  infüla  ober  audi  vitta),  bei  ben  9tö= 

mern  bie  rceifirooliene  Stirnbinbe,  mit  ber  Sriefter, 
Seftalinnen  unb  Cpfernbe  baS  £>aupt  turbanartig 
umroanben.  StnfangS  ein3eicben  ber  3)emut,  würbe 
bie  $.  fpäter  3eid)en  ber  öeiligfeit  unb  Utvoerte^ 
liebfett.  Cpfertiere  unb  Slttäre  würben  mit  ibr  be= 
bangt,  aud)  Sd)u£flebenbe  unb  griebenSgefanbte 
legten  fie  an.  %n  fpäterer3eit  biente  fie  ben  faifert. 
Statthaltern  jur  SBejcidjnung  ilirer  SBürbe.  €b  fie 
oon  ber  tjeibrt.  Sitte  ober  auS  bem  altteftament= 
lieben  SBrieftertum  (2  üötof.  28,  40;  29, 9  unb  fonft) 
in  bie  Kirche  gefommen  ift,  läftt  ftd)  nid)t  entfd)eiben. 
^ebenfalls  ift  ibr  ©ebraueb  triebt  üor  bem  10.  ̂ afyxi). 
nadjtoeiSbar.  Sic  3-  ift  bie  feierlidie  Kopfbebedttng 
ber  Sifdwfe  (SBi|d)of§müfee)  unb  beif;t  als  fotd?e 
gewöbntid)  ÜDiitra.  Sie  beftebt  auS  jwei  flauen, 
hoben,  oben  fpit*  jutauf enben  2)etfeln  pon  Sied) 
ober  Sappe,  bie  mit  feibenem3eug  pon  ber©runb= 
färbe  beS  iDtefegetDanbeS  überwogen,  meift  reieb  ge= 
ftidt  unb  bäufig  mit  ©otb  unb  Sbelfteinen  befe|t 
ftnb.  SDic  beiben  Spieen  ober  Körner  follen  bie 
beiben  Steftamente  fpmbotificren.  Sie  nach  porn 
ut  ftebenbc  Seite  ift  mit  bem  Kreide  gegiert,  ebenfo 
roie  bie  binten  berabbängenben  3Wet  Sänber  (in- 
fulae),  bie  noeb  an  bie  römifebe  3-  erinnern.  ÜluS-- 
nabmSweife  tann  ber  Sapft  aueb  Sibte  unb  Sröpfte 
in f u tieren,b.  b-itmenbas fragen  einer  Sijd)ofS= 
mü^e  geftatten  (baber  ̂ infutierte  'Übte  u.  f.  w.). 
ütud)  wirb  bie  Sifd)ofSmü£e  pon  benen,  bie  gum 
Stragen  berfelben  berechtigt  finb,  im  Söappen  ge= 
fübrt.  —  Sgl.  Sorf,  ©efdjid)te  ber  liturgifcben  ®e= 
wänber  (3  Sbe.,  Sonn  1859—71). 

In  füll  dress  (engl.),  in  pollem  Staate,  in  ©ata. 
Snfufton,  Infusum  (tat),  Slufguf;,  in  ber 

Pbarmaeeutifcben  5ted?nif  wäfferige  2luS;$üge  foteber 
Sflan^en,  in  benen  flüchtige  ctoffe  enthalten  finb; 
fie  roerben  nad)  bem  Strineibucb  für  baZ  2)eutfd)e 
iHeid)  in  ber  Sßeife  bereitet,  bafj  bie  jertleinerten 
Sflanjenteile  mit  beifjem  SBaffet  übergoffen,  fünf 
OJttnuten  reu  dampfen  beS  fiebenben  ä^afferbabeS 
anogefeftt  unb  bann  nad)  bem  CSrtatten  bie  ̂lüffta* 
feit  burcb  2tbfeihen  getrennt  nürb.  Stile  3-  follen 
nur  für  ben  augenblicklichen  33ebarf  angefertigt  mer; 
ben,  ba  fie  fetjr  bem  Serberben  burcb  ©drang  unb 
Sdummelbilbung  auSgefetjt  finb.   Sie  würben  in 

früberer  3eit  tueit  mebr  pertüanbt  al»  jegt.  äBenn 
eine  befonbere  3J?enge  ber  ansutoenbenben  Subftanj 
niebt  Porgefd)rieben  ift,  fo  ift  1  Steil  berfelben  auf 
10  Steile  2tufgufe  *u  nebmen.  Sei  ftart  roirtenben 
Stoffen  mufe  ber  Sttjt  bie  DJtenge  ber  Subftanj  Dor= 
fd^reiben.  Offtginell  ift  nur  noeb  ein  ̂ nfufum,  baZ 
Infusum  sennae  compositum  (f.  Sßiener  xtranf). 

Sttfufioitötierdjen,  f.  Stufgujjtiercbcn. 
Snfuftottööerfatjren,  in  ber  Sierbrauerei  ein 

•JDtaifcbperfabren,  f.  Sier  unb  Sierbrauerei  (Sb.  2, 
Snfufobcf oft,  f.  SDefoft.  [S.  995  a). 
^nfuforten,  f.  2lufgu|tierd?en. 
^nfufortenerbe,  f.  Äiefelgur. 
Infusum,  f.  ̂nfufion. 
In  futurum  (tat.),  für  bie  3"turtft- 
Inganno  (ital.),  Setrug;  per  inganno,  betrag: tid}ertr»eije._ 

^ngtiöönen  (^ngoäonen,  in  german.  gorm 
3ngtt>iain»en),  eine  ber  großen  ©ruppen unb Sul« 
tu-;-oerbänbe,  in  roelcbe  bie  german.  Stämme  feit  äl- 
tefter  3eit  serfalten.  SereitS  ber  grieeb.  5'orfcbungS: 
reifenbe  SptbeaS  tannte  fie  im  4.  Sabrb-  p.  Sbr.  an 
ber  beutfd>en  3torbfeefüfte.  3U  ibtem  Sunbe  ge= 
borten  bie  Stämme  ber  ̂ riefen,  Sacbfen,  ̂ üten  unb 
Slngeln,  welche  bie  Stufte  pon  ber  3«tberfee  bis 
nad)  2>änemarf  bin  bewobnten.  SDie  2tngeln  unb 
^üten  unb  ein  grofjer  Steil  ber  Sadifen  (befonbere 
auS  öolftein),  bie  im  1.  ̂ ahrb.  n.  6br.  einen  engem 
.HuttuSuerbanb  bilbeten  (f.9certbuS),  sogen  im  5.  unb 

6.  3abrb.  nad)  6'ngtanb  unb  bilbeten  atSbalb  ein 
Soll  für  fieb,  bie  3lng  elf  ad)  fen.  5)ie  in  'Seutfd^ tanb  jurüdbleibenben  Saufen  eroberten  SEBeftfalen 
unb  bie  SUtmarf  unb  bilbeten,  freb  mit  ben  unter: 
roorfenen  fränt.  unb  tbüring.  Stämmen  permifebenb, 
gleicbfallS  ein  Solf  für  fich,  baS  aber  mit  ber  Unter= 
werfung  burcb  Karl  b.  ©r.  ju  einem  Stamme  beut= 
feber  Nationalität  erwuchs,  bens3iieberbeutfcben. 
2)ie  ̂ riefen  (f.  b.)  baben  jum  Steil  bis  auf  ben 
heutigen  Stag  ihre  Eigenart  gegenüber  ben  2)eut= 
feben  bewabrt. 
Sngbcr,  SDrogue,  f.  ̂ngwer. 
Ingbert,  Sanft,  f.  Sanft  Ingbert. 
^ngeborg,  Königin  pon  §ranfreicb,  geb.  1176, 

war  bie  Stoduer  JBaibemarS  I.  pon  SDänemarf  unb 
feit  2lug.  1193  mit  Sbilipp  II.  Stuguft  oon  %xanb 
reid)  uerbeiratet.  Siefer  liefj  ftd)  aber  bereits  Nor. 
1193  mit  3ufttmmung  feiner  Sifdiöfe  oon  ibr  fcbei= 
ben  unb  fübrte,  obwohl  ̂ s.  an  ben  Sapft  appellierte, 
1196  StgneS  (f.  b.)  pon  äUeran  beim,  ̂ nnocen^  III. 
fefete  eS  swar  burcb,  ba)3  Sbitipp  nacb  bem  Stöbe 
ber  2tgneS  1201  %  wieber  annahm,  tonnte  aber 
niebt  perbinbern,  baf?  er  fie  batb  wieberum  perftief;. 
5)er  Sapft  belegte  Aranfreid)  beSwegcn  mit  bem 
^nterbift,  modste  aber  auS  polit.  ©riinben  nid)t 
allju  fd)arf  gegen  ben  ntäcbtigen  König  oorgeben. 
S)er  ärgertiebe  öanbet,  bei  bem  bie  Sympathien  beS 
fran-*.  SolfS  für  bie  ungtüdtiebe  $.  waren,  würbe 
erft  1213  beigelegt,  als  Sbitipp  in  feinem  Kampfe 
mit  ßnglanb  ftd)  beS  Dtectjtä  feiner  bän.  ©emabtin 
auf  biefeS  Sanb  bebienen  unb  jeben  3wift  mit  bem 
Sapfte,  wie  auch  bie  Unjufriebenbeit  im  eigenen 
Sanbe  bejeitigen  wollte.  So  nabm  er  formell  $. 
wieber  als  ©emabtin  unb  Königin  an.  3-  Üarb 
tinbertoS  in  Ü-orbeil  1236.  —  Sgl.  SDapibjolm, 
Philipp  II.  pon  granfreid)  unb  3.  (Stuttg.  1888). 

^ttgclftitgcn,  Stabt  im  Oberamt  Kün^elSau 
beS  württemb.  ̂ agftfreifeS ,  3  km  im  9EB.  von 
Süngel^au,  an  bem  nun  9iedar  gebenben  Kocber, 
bat  (1890)  1351  6.,  5ßoft,  Stelegrapb,  ein  alteS  unb 
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ein  neueres  Sdjlojj,  L679  -IT*;.")  erbaut,  leideres ehemals  SRefibenj  bor  dürften  von  >}obenlobe\\ngeU 
fingen,  roelcbe  nachher  ihren  Sü)  ju  Öhringen 
nahmen.  Sdbon  1290  mar  ,\.  hobcnlobifd>;  1806 
(am  es  an  Württemberg.  3jn  bei  Wäfce  Mc  SBurg 
vicbteucd  imb  meiterbiu  bte  Statinen  Sötge  unt» 
Der  ftod)erftein,  einfl  eine  tropftet.  |beim. 

Ingelheim,  f.  Cberingelheim  unb  Unteringel= 
^uflclmünftcr,  ßanbgemeinbe  in  ber  belg. 

i^roviu,  SBeftflanbern,  an  bem  il'ianbel,  tfnotem 
minft  ber  öinien  ,V  Anjeabein  (25  km),  ürügge= 
.Uortrijf,  .VTennje  (26  km),  bat  (1890)  6324  §., 
bebeutenbe  Weberei,  befonbers  Xeppicbjabrifation, 
unb  ein  f ebene«  3ddoi;  beä  SBaron  ©illds. 

^ngeloni  (fpr.  tubidvioh),  ,u^"<  eußl.  SdnHffc 
fteUerin.  geb.  L820  tu  üofton  (Smcolnfpire),  t>er= 
bfientlidne  bie  (Srjäblungen  «Tales  of  Orris»  (1860) 
unb  einen  SBanb  i  Poems»  (1863,  feitbem  in  oielen 
Auflagern,  bie  ©ebiä)tfammümg  «Hörne  thoughts 
and  bome  scenea  and  stories  told  to  a  child» 
(1866;  neue  Suft  1892),  «A  story  of  doom  and 

otherpoemsa  (1867),  «Mopsa  the  t'airy»  (1869)  unb bie  [Romane  «Off  the  Skelligs»  (4  Übe.,  1872), 
«Fated  to  be  free»  (3  Übe.,  1875),  «Don  John» 
(8  8be»,  1876)  unb  «Sarah  de  Berenger»  (4  Übe., 
1880).  1885  erfdnen  ein  btittet  SBanb  ©ebid)te. 

^ttflcmattit,  üernb.  Seoertn,  bau.  Siebter,  geb. 
28.  Kai  1789  ju  Xorttlbfrrup  auf  ber^nfelgalfter, 
trat  fd)on  als  ©tubent  1811  mit  einer  Sammlung 
reu  ©ebid)ten  auf.  9kd)bem  er  bie  fsahrc  1818  unb 
1819  auf  einer  [Reife  bunt  Seutfchlanb,  %xant- 
retd),  bie  Sd)toetj)  unb  Italien  verbracht  batte,  über= 
nahm  er  1822  bie  3 teile  eines  Seitors  für  bie  bau. 
Spradje  unb  Sttteratur  an  ber  Afabemie  nt  6orb. 
1842  mit  ber  interimiftifchen  S)ireftion  biefer  Sin: 
ftalt  betraut,  behielt  er  biefe  ©teUung  bis  ,^ur  2luf= 
lÖfung  ber  Afabemie  1849.  Gr  ftarb  24.  gebr.  1862. 

3 einem  treff Itcben  ßpos  «Walbemar  be  ©torc 
og  bans  ÜRänb»  (1824  u.  ö.)  folgten  eine  [Reibe  meift 
auch  ins  Teutfdie  übertragener  biftor.  [Romane. 
Tabin  geboren:  «SBalbemar  Seier»  (1826),  «ßrif 
JDlennebä  üarnbom»  (1828),  «ftong  Grit  og  be$reb= 

L833)  unb  «$rinbd  Otto  of  Tanmarf  oghans 
Samtib»  (1835).  Sbneu  folgte  bie  bramat.  2)id)= 
tung  «Renegaten»  (1838)  unb  bie  bramat.  @qab= 
hing  «3alomons  [Ring»  (1839),  foroie  bie  beiben 
romantifd)- biftor.  ©ebiebte  «Tronning  iDcargrete» 
(1836)  unb  i&otger  Taufte»  (1837),  bie  nt3.8 
oorjüglicbften  Stiftungen  geboren.  [Räch  feinem 
Xobe  erfdiien  fein  «Svanefang»  (1889).  *oert>or= 
ragenb  in  aueb  «.Hunnut  og  :Raja»  (1842),  eine  bem 
Beben  ber  ©rönlanber  entnommene  (rnablung.  5)er 
[Roman  «t'anbsbnbernene»  (1852)  jählt  ju  feinen 
beften  arbeiten.  Seitbem  gab  3-  nodj  «(£onfirma= 
tionsgane»  (1854)  unb  bie  beiben  Siebtungen  «Jan; 
febreoe  fra  en  Afbeb»  (1855)  unb  «©ulbreblet» 
(1856)  beraum.  Seme « 3amlebc  3frifter»  erfebienen 
in  vier  Abteilungen,  beren  erfte  bie  «Samlebe  bra= 
matifte  Tigte»  (6  Übe.,  ftopeub.  1843;  2.  Aufl. 
1853),  bte  jroeite  bie  «Samlebe  biftoriite  Tigte  og 
Üiomaner»  (12  Übe.,  1847  —  51),  bie  britte  bie 
«©amlebe  ©eentür  og  gortadlinger»  (12  übe., 
1847 — 53),  bte  vierte  bie  «Stomanjer,  3ange  og 
@oentorbigte»(10Übe.,  Hopenb.  1845—65)  enthalt. 
3Racb  3.S  Jobe  gab  (Salffjet  beffen  Selbftbiograpbie 
(«9)iin  SeonetSbog»,  Äopenb.  1862,  unb  «3;ilba= 
geblif  paa  mit  i'iu  og  min  ̂ orfatterinrtfombeb  fra 
1811—37»,  ebt.  1863)  beraub.  —  Ügl.  fieife,  Ürene 
til  og  fra  3.  (1879);  ©o.  ©runbtnia,  Üreoeerting 

mellem  ̂ 3runbtotg  og  ̂ .  (1882);  Dterregdrb,  3«. 
Sigtcrftilling  og  Sigterncerb  (1886);  s^eterfen, 
Diinbeifrift  om  %  (Äopenb.  1889). 

^ngenbobl,  f.  ürunnen  (febroeij.  2)orf). 
In  genere  (tat.) ,  im  allgemeinen;  ©egenf atr. 

In  specie  (f.  b.). 

eugencriert  (lat.),  eingepflanzt,  angeboren. 
ngcnicuv  (fr;,.,  fpr.  ängf.cbenibb,r,  geroöbnlidb, 

infebenibbr;  abgeleitet  t>on  lat.  ingenium  in  ber 
fpätern  Üebeutung:  Ürieg§mafd}ine),  urfprünglidi 
Üe3etcb,nung  be3  gu  ben  Ärieg5mafd)inen  (aueb  ©e= 
f  cbü^en)  gebörenben  3Berhneifter§,  fpäter  auÄjcbliefe- 

lid)  für  Ärieg^baumeifter,  ij't  in  btefem  ©inne  in Derfcbiebenen  beeren  bie  allgemeine  Üe,HÜcbnung 
für  alle  Offiziere  beö  ©enieroefenä  (f.  b.)  unb  ber 
Jedutifeben  Struppen  (f.  b.)  geroorben. 
^m  ntd}tmititäri)cben  ©inne  nennen  fieb  3. 

biejenigen  auf  einer  Xecbnifd^en  öocbfcbule  norge= 
bilbeten  Jecbnifer,  bie,  fei  e§  alg  üaubeamte  ober 
privatim,  mit  ber  2lu3fübrung  con  Aufgaben  aus 
bem  ©ebiete  ber  ̂ ngenieurroi|)enfcbaften,  be»  ÜJ^a= 
febinenbaueö  ober  ber  Gleltrotecfeni!  befebaftigt  finb; 
fie  bilben  bab,er  einen  geroiffen  ©egenfafe  ju  ben 
älrdutelten,  beren  2l)atigtett  bem  öoebbau  gemibmet 
ift  unb  mebr  ein  fünftierifebeö  ©cbaffen  erforbert, 
roät;renb  ben  Arbeiten  be»  %  Dor^ugötüeife  ftatifct)c 
unb  bpnamifebe  üereebnungen  3U  ©runbe  liegen. 

3uerft  trennten  bie  ̂ ollänber  gegen  ©eblufc  be§ 
16.  ,Vibrb.  bie  Aufgaben  bcö  Arcbitcften  im  l;eu= 
tigen  ©inne  oon  benen  jener  SDlänner,  bie  fieb,  mit 
beröerftellung  ber  ffiafferbauten  befebäftigten  unb 

bie  fie  \")pbraulif  =  Ard)iteften  nannten.  ̂ n  ß"S; 
lanb  entmidelte  fieb  ber  ̂ ngenteurftanb  in  äl)n= 
lieber  SBeife  aus  ber  Üerufsftaffe  ber  2Bafferbau= 
teebnifer  }u  üeginn  be§  19.  I^bjl)-.-  aber  aueb  aus 
jener  bes  Üergmanns,  für  ben  junäcbft  baZ  üebürf  ni§ 
nacb  rationellen  Sraneportmitteln  -iur  Ausbilbung 
ber  ©purbab,nen  foroie  jur  Grfinbung  ber  £ofomo= 
tite  Anregung  gab.  .vjeutjutage  be^eic^net  bas  allein 
gebrauchte  2Bort  Engineer,  baö  oon  bem  altfranj. 
3Bort  engin  (SDtafdjine)  berftammt,  in  Amerita  unb 

ßnglanb  eine  teebnifebe  öilf^fraft  nieberer  $ate= 
gorie,  fo  insbejonbere  einen  fiolomotiof übrer,  2Berf= 

i  fübrer  u.  f.  ro.,  roä^renb  ber  roiffenfcbaftlid)  auss 

I  gebilbete,  felbftanbige  Stecbniter  ben  Xitel  Civil- 
I  Engineer  erbätt.  S)ie  Ausbitbung  ber  6iiulinge= 
nieure  in  Gnglanb  erfolgt  meift  burd)  erfahrene 

I  ̂aebgenoffen,  in  beren  SHenfte  fie  treten,  roäbrenb 
!  fie  fieb,  gleiebjeitig  bureb,  ̂ rinatftubium  bie  nött-- 
I  gen  matbem.  =  naturrcifienfcbaftlicb,enfenntniffe  an= 
eignen.  ̂ Sn  §  r  a  n  f  r  e  i  cb  trennte  man  bie  Aufgaben 
ber  Schaffung  öffentlicher  2Berfe  juerft  von  ben  t»er= 
manbten  militär.  iRatur.  1795  ging  au$  einem  1747 
burd)  ̂ ßerronet  gemachten  Anfang  bie  Ecole  des 
ponts  et  chaussees  hernor,  beren  Abiturienten 
allein  ben  Xitel  eines  Ingenieur  des  ponts  et 
chaussees  führen.  Sie  3öfllinge  biefer  Scbranftalt 
finb  nach  einem  Sefret  Napoleons  nom  25.  Aug. 
1804  ber  neubegrünbeten  Ecole  polytechnique  ju 
entnehmen.  S)as  Corps  des  mines  fon>ohl  als  bas 
Corps  des  ponts  et  chaussees  fennt  brei  sJiang= 
ftufen  unb  Amtstitet,  ben  Ingenieur  ordinaire,  ben 
Ingenieur  en  chef  unb  ben  Inspecteur  general. 
Sie  3-  finb  jugteieb  tbrcjjigenen  Abminiftratoren. 
3n  ben  Üereinigten  Staaten  t»on  Amerifa 
finb  bie  nerfchiebenften  Arten  ber  Ausbilbung  üer= 
treten.  Sen  milttärifd)  erlogenen  United  States 
Engineers  ftehen  bie  Civil  -Engineers  gegenüber, 
bie  teil»  analog  ihren  Kollegen  in  (fnglanb,  teile 

38* 
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im  üüiSlanbe,  teils  in  ben  »ergebenen  ̂ nftituten 
beS  Staate^  t>ie  miffenfcbaftlicbe  2luSbübung  ge= 
niefjen.  Slueb  toie  norbamerit.  Unberfitätcn  befitjen 
häufig  eine  gatultät  für  Civil -Engineering.  S)ie 
3-  bafetbft  gliebern  fid)  ibrem  Berufe  nadi  b,aupt= 
fäd)licb  in  Statical-,  Mechanical-  unb  Mining-En- 
gineers,  je  nacbbem  fie  fieb  mit  ben  Slufgaben  beS 
Bau  =  ,  2Jcafd)inen  =  ober  BerginefenS  befcbäftigen. 
;sn  Cfterreid)  beftefyt  eine  Beruf  Sfategorie,  beren 
Ungehörige  ben  geje^Ud)  gefcbütjten  Stitet  eines 
autorifiertcn  («biplomierten»)  SioilingenieurS  füb/ 
ren  unb  sur  2luSübung  beS  Berufs  für  ̂ rir>at= 
jrrede  ermäcbtigt  finb.  2lucb,  bie  niebern  Stellen 
ber  StaatSbautedmifer  tragen  bie  offiziellen  Jitcl 
^ngenieuraffiftenten,  $.,  Cberingenieure,  roäbrenb 
bie  ̂ nb^er  böserer  Stufen  Sauräte  unb  Dber= 
bauräte  beißen. 

über  bie  Berb/ältniffe  im  Seutfcben  9teidi  f.  Bau= 
beamter  unb  ©ioilingenieur. 
Sngentcur=©elagctung3parf, Ingenieur; 

parf,  ber  ̂ latj,  auf  bem  bei  einer  Belagerung  ber 
Angreifer  bie  jum  ̂ ngmieur  =  BelagerungStrain 
1 1.  b.  1  gehörigen  Söertjeuge  unb  Materialien  nor 
ihrer  ̂ ugebraudmabme  unterbringt.  SDer  2luSbrud 
wirb  biSmeilen  aud}  für  Ingenieur  -  Belagerung^ 
train  felbft  gebraucht. 
Ingenieur:  ©clagctuitgörrattt,  im  allge^ 

meinen  Be^eicbnung  für  bie  ©efamtfyeit  beS  für  bie 
3n?ede  einer  Belagerung  bem  BelagerungSforpS  311= 
3uroeifenben  ;JngeuieurmaterialS  ,  als  Hanbir>erfS= 
unb  Sdjan^eug  jur  2luSfübrung  ber  SBcrfdjan= 
,ningS=,  Sappeur=  unb  Mineurarbeiten,  Baumate= 
rialien  u.  f.  tr>.  ̂ m  befonbern  ift  2>-  bie  Beieidv 
nung  für  genülie  tedmifebe  Formationen,  bie  fd)on 
im  ̂ rieben  in  Be^ug  auf  baS  Material  uorfyanben, 
im  Kriegsfall  .utrBerrcenbung  aufgeftetltunb  mobil 
gemadjt  »werben.  ̂ ebe  srofee  2lrmee  tjätt  mebrere 
Derartige  3rainS  oorrätig.  Gin  berartiger  Srain 
wirb  bebufS  felbftänbiger  Bermenbung  einzelner 
Seile  in  3eftionen  gegtiebert  unb  jebe  Seftion  mit 
einem  entfpvecbenben  §ul)rpart  oerfefyen. 

S«9cnteurbiftö«S'  m  JHufclanb  eine  Ingenieur; 
bebörbe,  ber  eine  2lmabl  g-eftungen  unb  fortififato= 
rifdier  Einlagen  unterftelit  ift,  äbnlid)  »nie  bie  beutfebe 
^eftunflSinfpeltion. 
^ngcntcurgeogtapl) ,  ©eniegeograpf), 

früher  in  Preußen  bie  amtlicbe  Bezeichnung  ber  bei 
ben  BermeffungS  =  unb  ÄartierungSarbeiten  beS 
©eneralftabeS  angeftellten  Beamten,  bie  jetjt  Zxi- 
■gonometer,  Stopograpben  ober  Äartogta= 
pljen  beißen.  2>er  SJienfttitel  3-  ift  gegenwärtig 
nur  für  einzelne  biefer  Beamten  (Jopograpben)  im 
©ebraud),  fotange  biefelben  im  mobilen  BerbättniS 
ber  2lrmee  einem  Hauptquartier  gut  SDtenftleiftung 
im  fyelbe  zugeteilt  finb. 

^nflcuicurinfpcftion,  biejenige  militär.  Be^ 
tjörbe  in  Seutfcbtanb,  roeld)er  bie  Ceitung  unb  Be= 
auffiebtigung  beS  §eftungSir>efenS  obliegt.  2)a§  %n- 
genieurtorpS  beS  beutfeben  HeerS  umfaßt  brei  3. ; 
jebe  beftebt  auS  mebrern  geftungSinfpcftionen  unb 
W  jeber  ber  ledern  gehören  mebrere  geftungen.  gn 
jeber  geftung  befinbet  fieb  eine  gortififation  (f.  b.). 

Sngcnicurf  otnitec,  ©eniefomitee,  eine  aue 
^ngenieuroffiueren  gebilbete  beratenbe  Bebörbe, 

meldte  (fntioürfe  ju  p-eftungSbauten  bearbeitet  unb prüft  foiüie  über  roiebtige  organifatorifdie  unb  teeb- 
nifebe  fragen  be§  ©eniemefen»  entfebeibet. 
^ngeuicutf ovp&,  @  e n i e  f  0 r p  § ,  befteb, t  lebig^ 

lid?  au§  Offizieren,  bie  mit  bem  ©ntourf  unb  bev 

Leitung  ber  baulidien  Sluefübrung  von  ̂ eftungen, 
geftungäiverfen  unb  fonftigen  .Ocilitärgebäuben  be= 
traut  finb,  ttn  teebnifeben  2ienft  beim  Singriff  unb 
ber  Berteibigung  uon  ̂ ftungen  oerfeben  unb  for= 
tififatorifdie  fomie  Brüdern,  3]Bege=  unb  Öagerbauteu 
unb  oor.utnebmenbe  3erftörungen  im  ivetbe  ju  leiten 
baben(3ngenieurofft3iere,©enieof  fixiere). 
S)ie  jur  2Iu§füb,rung  ber  letjtern  Aufgaben  be= 
ftimmten  teebnifdien  Eruppen  geboren  nidn  un= 
mittelbar  jum  %,  fteben  mit  benfelben  aber  in  allen 
Heeren  in  einem  engen  bienftlidben  3ufammenl)ang; 
aud)  finb  bie  Dffiuerftellen  ber  teebnifeben  Gruppen 
faft  überall  mit  Cffiüeren  ber  %  befeftt.  diejenigen 
^ngenieurof fixiere,  n»eldie  niebt  im  Jruppenbieuft 
ber  tecbnifd}en  Gruppen  fteb,en,  finb  jum  3Teil  auf 
bie  ̂ eftungen  nerteilt  (^ngenieuroffiziere  com  -^latj, 
f.  ̂ortifilation),  teil§  finben  üe  al§  !*?ebrer  an  ben  r>er= 
fd)iebenen  böbern  militär.  Bilbungöanftalten  Ber= 
inenbung,  teils  geboren  fie  b,öbcm  Bebörben  an 
Ongenieurfomitee,  f.  b.);  früher  nmrben  fie  audi 

als  3n0enieur0e°gmr'b/eu  (f.  t,.)  »eriuenbet.  ̂ n- 
genieurfdiulen  bienen  jur  befonbern  g-ad^aiivbil; 
bung  ber  ̂ ugenieuroffiüere  (f.  ©eniefcbulen).  Xen 
Cffi^ieren  beS  getüöbnlid)en  5-  lag  es  ob,  als  Krieg?; 
baumeifter,  als  Ingenieure  im  g-elbe,  ferner  bei  ber 
2anbeSaufnabme  unb  bei  ̂ elboperationen  im  2inno 

beS  fpätern  ©eneralftabe»  311  bienen,  mit  bem  bas" 3-  im  engen  3ufammenbange  ftanb;  bis  1806  mar 
ber  ©fef  beS  3-  aua)  6')ef  De§  @eneralquartier= 
meifterftabeS.  3n  ber preu^ifd)=beutfd)en  2lrmee  ftelit 
an  ber  Spitze  beS  ganzen  ©enieroefenS  einid^lie^ 
lid)  be§  ̂ .  bie  ©eneralinfpcftion  beS  ̂ rtßenieuv= 
unb  ̂ ionierforpS  unb  ber  geftungen;  unter  berfeU 
ben  gliebert  fieb  baS  3-  in  3  ̂ngenieurinfpeftionen 
(nur  auS  ̂ ngenieuroffaieren  beftebenb,  obne  Jrup^ 
pen)  unb  m  2  ̂ionierinfpeltionen  (bie  tedmifeben 

Gruppen  umfajfenb,  beren  Dffisierftellen  mit  %n-- 
genieuroffr^ieren  befe^t  ftnb).  Ser  S)ienft  ber  ein= 
feinen  ̂ »geuieuroffvüere  mirb  abroedifelnb  bei  ber 
Gruppe  ober  im^eftungSbieuft  aufeerbalbber  Ixuv- 
pen  getban.  [tion. 

^itgcntcuroffisict  öotn  ̂ Slatj,  f.  7vortihfa= 
^ngentcurparf,  ©enieparf,  fooiefroie  <$n? 

genieur^BelagenmgSparf  (f.  b.). 
^ngcnu-utfcriulcn,  f.  ©eniefd)uleu. 
3ngcntettrtoiffcnfrf)aften  ober  B au iuge  = 

nieurmiffenfebaften,  berfenige  Seil  ber  8aj& 
iüiffenfd}aft  (f.  b.),  ber  fieb.  mit  Grb,altung  unb  SBer« 
befferung  ber  Berfeb,rSrt)ege  beS  SanbeS  befebäftigt. 
®aS  Stubium  ber  %  erfordert  eine  tücbtige  matbem. 
©nmblage  in  analptifdjer  ©eometrie,  SifferentiaU 

unb  ̂ ntegralrecbnung,  2)tecbanif,  'iproieftionSlebre unb  ©rapboftatit  foroie  entfprecb,enbe  Äenntniife  in 

^b,nfif,  ©beuaie,  SDtineralogie,  ©eologie,  6"ifen= büttenlunbe  unb  #elbmeffen,  ju  beren  ©tubium  bie 

teebnifeben  <pod)febulen  in  ben  erften  Semeftem 
©elegenb,  eit  bieten.  2)ie  Bauingenieuriüiffenfd)aften 
«erben  geiobb,nlid)  eingeteilt  in  Statif  ber  Bau= 
fonftruttionen ,  2ßaffer=,  Strafeen=  unb  @ifenbab.n= 
bau,  Brüdenbau  unb  Baumafcbtnenfunbe.  Bon 
tiefen  ift  baS  Stubium  beS  eritgenannten  ©ebieteS 
jur  Bcfetäftigung  mit  ben  folgenben  unerläßlich. 
®er  SBafferbau  umfaßt  bie  SBafferoerforgung  unb 
ßnttoäfferung  ber  Stäbte,  ben  ©runbbau,  bie  JRe= 
gulierung  unb  Kanalifierung  ber  ̂ Uiffe,  bie  Sdnff= 
fabrtefanäle,  bie  Meliorationen,  bie  5)eicbe,  ben 
See=  unb  Hafenbau.  3n  baS  ©ebiet  beS  Straßen= 
unb  (SifenbabnbaueS  geboren  ber  (Frbbau,  bie  StüB; 
unb  5uttermauern,  baS  Jracieren  ber  üifenbabnen, 
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bie  ©abnboiSanlagen  mit  ben  eifenbabubodmauten 
unb  ber  Tunnelbau.  S)et  ©rüdenbau,  ber  fomobl 
in  ben  SEBafterbau  als  auch  in  ben  Strafumbau  unb 
difenbabnbau  eingreift,  ober  [eines  UmfanajB  toe= 
gen  als  befonbere  ffiiffenfdjaft  bcbanbcit  toirb,  jet= 
fällt  in  bie  Vebre  von  ben  böUernen  SBrüden,  ben 
[teinetnen  ©rüden ,  ben  eiferneri  SBrüden  unb  ben 
bemeglidHm  SBrüden.  Tic  93aumaföiuentunbe  bc^ 
banbelt  bie  $ilfSmafd)inen,  melcbe  für  SluSfübrung 
ber  Sauten  erforberlid)  finb,  tote  Stammen,  33ag= 
ger,  ©efteinSbobrmafcbtnen  u.  f.  m. 

Tor  JRafdjinenbau,  ber  5d)iff3bau,  bie  C5leftro- 
teebnit  unb  oerroaubte  äBiiJenfdjaften,  boren  tüi[jen= 
idmftticbe  Vertreter  war  ebenfalls  Ingenieure  i)tb 
Henkerbeil  jebod)  in  ber:Kegel  nidjtalS  v\.  bezeichnet, 
fonbem  umt  ©ebtit  ber  angetoanbten  SDtedjamf  ge= 
redmet.  —  Vgl.  öanbbud)  ber  $.  (2.  Stuft.,  2p3- 

fg.);  SBauhtnbe  beS  Ingenieur*  ( « £>anbbud) 
ber  Vautunbe  >,  3.  Abteil,  ©erf.  1887— 92). 

Ctngcniöi*  (tat),  aeiüreiit,  ftnnreicb,  erfinberifcb, 
htnftreidj  ausgebaut;  ̂ ngemofitdt,  Sdwffinu, 
SrfmbungSgabe  u.  f.  m. 
Ingenium  (tat),  ©eifteSanlage,  ©eift,  natür* 

üdn-r  Serftanb;  auaj  30tann  öon  ©eift. 
Ing-enue  h;  .  fpr.  ängfd>cnüb),  uufdmlbig= 

naioe-j  SKäbdjen  (namentlich,  als  Vübnenrolle). 
^nflcnintnt  (tat.),  eigentlich  ber  Stanb  eines 

,vreigeborenen;  bann  joniel  mie  Slufrtcbtigteit,  %xtv~ 
mütigleit 
Ing-enüus  dat.),  ber  greigeborene  im  ©egen= 

iat*  3um  Jreigelaffenen  (f.  ̂yreitaffung).  35er  prei= 
gelaffenc  hatte  in  9ftom  nicht  burdimeg  biefelben, 
namentlid)  politifeben,  Stedtte  mie  bie  Jreigeborenen. 
Verfiel  ein  j>reigelaffener  in  Stlaüerei,  fo  tonnte  er 

barauS  mit'SReftitution  feines  ©eburtSrecbtS  refti= tuiert  merben ,  auS  ber  ©efangenfd)aft  regelmäßig 
bureb  feine  f>iücffetjr  (postlimininm).  S5ie  fechte 

ber  ;~\ngenuität  tonnten  aud)  einem  ̂ reigetaffenen rmn  bem  Kaifer  verlieben  merben,  fd)led)tbin  (nata- 
libus  restitui)  ober  unter  Verleihung  ber  9ted)te  bes 
Patron»  (jus  aureorum  anulorum). 

3ngcr,  auch  6  d)  l  e i  m ••  ober  SB  u r  m  f \\ ä)  (My- xine  glutinosa  L.  ober  Gastrobranckus  glutinosus 

Bloch),  ein  merfroürbiger,  25—30  cm  langer  'g'ifcb 
auS  ber  £  rbnung  ber  :Hunbmäuler  (f.  b.),  mit  murm= 
artigem,  ftoffenlofeui  ftörpet,  blojj  am  Scbtoang* 
enbe  mit  einem  gering  entmidelten  §loffenfaum 
r>on  matt  blaugrauer  ftarbe,  mit  enger  Sfiunbfpalte, 
nur  einer  Kiemenöffnuug  unten  an  jeber  Seite  beS 
Saudis  unb  rubimentären  unter  ber  £aut  liegenben 

Äugen,  (*r  lebt  meift  in  gröftem  liefen,  feiten  ober= 
halb  700  m  au  ben  norbeurop.  Küften  füblid)  big 
jum  Kanal  unb  ift  namentlich  in  ben  ̂ jorben  5cor- 

meaenc-  i'ebr  bäiifia.  (5r  cinäbrtfid)r>onanimalifd)er Holt,  befonber»  doi;  gröfetn;  fyifd?en,  benen  er  burd) 
Alfter,  ÜJtauI  ober  jliemenfpaltcn  in  ba§  3nnere 
tricebt  unb  biefe»  auSfriftt,  fobafe  er  al§  echter  ̂ ara= 
fit  3u  gelten  bat.  3^blreicbe  2)rüfen  ber  &aut  fonbem 
einen  fiebrigen  Scbleim  ab,  ber  in  einer  fetjr  biden 

8a$e  baä  Sier  einhüllt.  —  3JgL  3ot>8.  SDtüller,  33er= 
gleicbenbc  Slnatomie  ber  SRrtrinoiben  (in  ben  «2lb= 
banblungen»  ber  berliner  2tfabemie,  1835 — 45). 
^ngcrcnj  (tat.),  ßinmifd)ung,  Ginmirtung. 
^ngcrmanlanb,  fd)meb.  SRame  für  ba§  alte 

3>n grien,  b.  b-  ba§  2anb  ber  ̂ ngern;  ruff.  Ishor- 
skaja  zemlja;  bei  ben  ginnen  ̂ ngerinmaa,  ba§ 
umfdjen  bem  ßabogafee,  ber  3lt\oa,  bem  grinnifd^en 
äßeerbufen,  ber  9larma  unb  ben  @ouüernement§ 
%)lon>  unb  SRomgorob  liegt,  bilbet  feit  1710  ben 

größten  3:eil  bes  ruff.  ©ouöemementä  Petersburg. 
>>ier  leben  etwa  20000  Äareten,  größtenteils  ̂ ro= 

teftanten.  yNs. ,  baS  früber  311  9io»ugorob  geborte, mürbe  im  14.  ̂ abrl;.  t>on  ben  Scbmeben  erobert, 

tarn  im  15.  Axsabrb.  an  9tufUanb,  mürbe  1617  mieber 
an  Scbmeben  abgetreten  unb  1702  rjon  5ßeter  b.  ©r. 
erobert.  [f.  Rinnen. 
ungern  (ruff.  Sfboren),  3^9  ber  Karelier, 
^ngcr^tjeim ,  2)orf  im  Äanton  itatoferSberg, 

i^reiS  iwappoltSmeiler  beS  93ejirtS  Dberelfaß,  5  km 
norbmefttid)  »on  ßolmar,  an  ber§ed;t,  über  bie 
eine  1773  erbaute  Srüde  fübrt,  unb  an  ber  ÄapferS* 
berger  Jbalbabn(6trafeenbabn)(Jotmar:Scbniertacb 
(Station  ;Y^)iicbermorfcbmeier),  tmt  (1890)  2485 
meift  tatb.  @.,  49  Israeliten;  ̂ ßoftagentur,  %ck- 
grapb/  fp^tgot.  ©emeinbebauS  (16.55abrb.),  ©pital; 
^aummollfpinuerei ,  Spinbelröbrcbenfabritation, 
SJlüblen ,  3ieöeleien  unb  Söeinbau  (328  ha  SBein= 
berge).  X  mirb  febon  im  8.  'Safyxb,.  ermähnt. 

^ngcfif  %iuk  in  Slfrita,  f.  2lleranbra=3Ril. 
^ngeftion  (tat.),  bie  6'infübrung  üon  s3iabrungS= mittein  unb  anbern  Stoffen  burd)  ben  Dlunb  in  ben 

Körper;  Ingesta,  biefe  Stoffe  felbft.  [(f.  b.). 
3ngt)e,_flamtänb.  9iame  für  bie  Stabt  ßngbien 
^»gbträmi,  alte  toScan.  ̂ atricierfamitie  auS 

•^olt.erra;  unter  ihren  SJcitgtiebern  finb  fotgenbe 
beroorjubeben:  Sommafo  %.,  geb.  1470  gu  33ol- 
terra,  geft.  6.  Sept.  1516  ju  9tom,  mar  ein  auSge= 
jeiebneter  lat.  Olebner  unb  Siebter,  mürbe  üon  2tter= 
anber  VI.  unb  Seo  X.  mit  Gbren  überhäuft  unb  er= 
hielt  üou  i^aifer  2)iarimilian  I.  bie  Sücbtertrone. 
Sein  üon  Saffael  gemaltes  S3itbniS  befinbet  fict)  im 
3ßalaft  Sßitti  311  Jtorenj.  33on  feinen  Sßerfen  finb 
nur  fieben  ̂ eben  erhalten  (hg.  SRom  1777). 

g-ranceSco  %,  geb.  1772  3U  Solterra,  geft. 
17.  3)cai  1846  in  ber  Sabia  bei  giefota,  tbat  ficb 

1799  im  Kriege  gegen  bie  g'ranjofen  heroor.  Spä= 
ter  manbte  er  ficb  bem  Stubium  ber  ftunft  unb  beS 
SlltertumS  ju  unb  marb  erft  in  SBotterra,  bann  in 
§loren3  atS  Sibtiothelar  angeftellt.  Seit  1811  mib: 
mete  er  fioh  gan3  ber  2lltertumSmiffenfd)aft ,  nas 
mentlicb  ber  etruSfifcben,  unb  grünbete  in  ber  auf= 
gehobenen  Slbtei  üon  Siefote  eine  titterar.=artiftifcbe 
vilnftalt,  bie  3ugleid)  als  H>ftan3fd}ute  junger  Äünft= 
ler  unb  für  bie  Veröffentlichung  feiner  Sßerfe  bienen 
f ollte.  Unter  te&tern  nerbienen  befonbere  Beachtung : 
«Monumenti  etruschi»  (10  Sbe.,  glor.  1820—27), 
aGalleria  Omerica»  (3  93be.,  ebb.  1829—51,  mit 
388  Kupfern),  «Pitture  di  vasi  fittili»  (4  S3be., 
ebb.  1831—37,  mit  400  Kupfern),  «Museo  etrusco 
chiusino»  (2  39be.,  ebb.  1833,  mit  216  Kupfern)  unb 
bie  unoollenbet  gebliebene  «Storia  della  Toscana» 
(16  58be.,  ebb.  1841—45,  mit  2tttaS).  Mangel  an 
Kritit  mie  an  Sorgfalt  ber  3eid)nungen  thut  3mar 
bem  2Bert  feiner  Sirbetten  Slbbruch,  boeb,  hat  cr 
außerorbentlid)  reiches  Material  3ufammengeftellt. 

©iot>anni3v®^tberbeSDorigen,geb.l6.2lpril 
1779  3U  SSotterra,  geft.  15.  Slug.  1851  in  gtorenj, 
bat  fiel)  als  Stftronom  einen  bebeutenben  iKuf  er= 
morben.  Von  bem  Dbferüatorium  ber  Vrera  in 
iRailanb  marb  er  3ttr  Settung  ber  r»on  bem  ̂ efuiten 

Xhnenej  im  Kollegium  feines  DrbenS  (je^t  Col- 
legio  dei  Scolopj)  angelegten  Sternmarte  nach 

^ioren3  berufen.  Seine  «Effemeridi  dell'occul- tazione  delle  piecole  stelle  sotto  la  luna»  (§lor. 
1809—30)  uerfebafften  ihm  3uerft  einen  europ.  Jö- 

rnen, ber  bureb  bie  «Effemeridi  di  Venere  e  Giove 
all'  uso  de'  naviganti,  pel  meridiano  di  Parigi» 
(1821—24)  fomie  bureb  feine  ̂ Teilnahme  an  bem 
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berliner  aftron.  2ttlaS  necb  erbost  rourbe.  91eben 
feinen  «Tavole  astronomiche  universali  portatili» 
(glor.  1811)  ift  beroorjutjeben  bte  auf  33erantaffung 
ber  grofjbeqogt.  Regierung  entftanbene  treffliebe 
«Carta  topografica  e  geometrica  della  Toscana» 
(ÜJhfjftab  oon  1*  200000,  ebb.  1830). 

3nglcl>g  (fpr.  inglbi),  ßtement  2ftanSfietb,  engt, 
©drrtftfteller,  geb.  29.  Ott.  1823  ?u  Gbgbafton  bei 
Sirmingbam,  ftubierte  in  Gambribge  unb  mürbe 
1855  jutn  s$rofeffor  ber  Sogt!  unb  9ftetapt)pfif  am 
ÜJtibtanb^nftttut  in  23irmingt)am  ernannt,  legte 
biefe  ©teile  inbeS  febon  1858  uieber  unb  roibmete 
ftd)  feitbem  fd)riftftellertfd)er  SMtigfeit.  ßr  ftarb 
26.  ©ept.  1886  in  Sonbon.  Stufeer  ben  pbilof.  2Ber= 
fen  «Outlines  of  logic»  (1856),  «An  introduetion 
to  metaphysics»  (2  Sie.,  1864—69)  unb  «The  re- 
vival  of  pkilosophy  at Cambridge»  (1870)  tierbieuen 
befonberS  ̂ .§  ©ebriften  -uir  ©bafefpeare=Sitteratur 
ßncäbnung.  £nerber  geboren:  «The  Shakespeare 
fabrications»  (1859),  «A  complete  view  of  the 
Shakespeare  controversy»  (1861),  «Shakespeare's 
centurie  of  prayse»  (-uterft  im  «^iabrbud)  ber  S)eut= 
fchen  ©r;a!cfpeare=@efeUfcr)aft»,  1869,  bann  1874; 
2.  termebrte  Stuft.  1879),  «Shakespeare's  allusion- 
books»  (1874),  «The  still  lion»  (1874;  erfd)ien  er= 

roeitert  atS  «Shakespeare's  hermeneutics»,  1875), 
«Shakespeare,  the  man  and  the  book»  (2  Sie., 
1877 — 81),  «Shakespeare's  bones»  (1883)  unb 
«Shakespeare  and  the  enclosure  of  common  fields 
at  Welcumbe»  (1885). 

Igngleftclb  (fpr.ingtfit)lb),©ir  Gbroarb  2luguftuS, 
brit.  äSiceabmirat,  geb.  1820  ju  Gbdtenbam,  ging 
febon  1834  jur  SRarine  unb  begab  fid)  1852  im 
auftrage  ber  Sabp  ̂ ranflin  nacb  ber  Söarroroftrafcc, 
um  bem  bort  befinblid)en  ©efebroaber  jur  2tttf= 
fuebung  gtanfünS  ̂ romfioneu  p.ntfübren  unb  bte 
nörbl.  Hüften  ber  Söafftnbai  ju  unterfueben.  $.  er= 
reid)te  16.  2lug.  Upernhnf,  brang  in  ben  ©mitbfuub 

bi§  78°  28'  21"  nörbl.  23r.  ein  unb  fanb  bie  ©trafie 
nid)t,  »nie  %ot)n  föofj  bebauptet  batte,  bureb  S3erge 
umfd)loffcn,  fonbern  offen;  er  nüeS  bamit  allen  fol= 
genben  ßrpebitionen,  bie  nad)  bem  9?orbpol  ftvebten, 
bie  richtige  33abn.  Slud)  ben  ̂ oneSfunb  nabm  % 
bis  84°  10'  roeftücb  t>on  ©reenmid)  auf.  %  erhielt  für 
feine  Seiftungen  unb  -nioerläffigen  Stufnabmen  r>on 
ber  ©cograplüfeben  ©efellfd)aft  ju  Sonbon  bie  ©ol- 
bene  SUebaille.  1853  unb  1854  erfebien  er  auf  bem 
Kämpfer  ̂ bönip  roieber  bei  ber  33eediep=3nfel,  um 
SJiannf (haften  ber  23eld)erfd)en  ßppebition,  beren 
©dnffe  -iurürfgelaffen  roerben  mußten,  nach  (Sngtanb 
jurüdäufül^ren.  1875  rourbe  3-  Siceabmirat.  6r 
f  d)rieb :  «Report  on  the  return  of  the  Isabel  from 
the  artic  regions»  (im  «Journal  of  the  Royal  Geo- 
grapliical  Society»,  1853,  ©. 136)  unb  «A  summer 
search  for  Sir  John  Franklin»  (Sonb.  1853). 
3»0U3,  ftenrp  Saüib,  engl,  ©cbriftftetlcr,  geb. 

1795  m  Crbinburgb,  ftubierte  bie  9ied)te,  gab  fid) 
aber  bann  gan*  ber  ©cbriftftellerci  bin.  Unter  bem 
ÜHamen  ©erroent  Gonroap  erfebienen:  «Tales  of 
the  Ardennes»  (1825),  «Solitary  walks  through 
many  lands»  (1828)  unb  eine  9teibe  oou  sJteifebe= 
febreibungen.  ©ein  Vornan  «The  new  GilRlas» 
(3  5ßbe.,  1832)  fanb  roenig  Entlang.  $.  ftarb 
20.  DJccirj  1835  in  Sonbon. 
Ingluvies  (tat.),  ber  Kropf  (f.  b.). 
ftngo  (Sngno),  ©ob,n  beS  SDlannuS  (f.  b.). 
3"flobrt,  neben  bem  Dnon  (f.  b.)  einer  ber 

Qucllflüffe  ber  fccbilta  im  ruff.  ■■  oftfibir.  ©ebiet 
JrauSbaifatien,  entfpringt  am  ©übenbe  beS  $ablo= 

noi=©ebtrgeS,  fliegt  norböftlid),  nacb  ßinmünbung 
ber  Sfcbita  öfttid)  unb  ift  600  km  lang.  %\\  ber  §. 

finben  fid)  Krebfe,  bie  in  ben  inS  9lörb'tid)e  ©iSmcer münbenben  3'tullen  Sibiriens  nid)t  üortommen. 
Sngolböblj,  Sljomag,  ̂ feubonpm  bec-  engl. 

2)id)ter§  $Rid)arb  <5arri3  Sarbam  (f.  b.). 
^ngolftobt.  1)  %t&vUamt  im  bapr.  Dteg.=93eü. 

Dberbapern,  bat  436,34  qkm,  (1890)  23489  (11555 
mannt.,  11934  roeibt.)  6.  in  41  ©emeinben  mit 
124  Drtfcbaften.  —  2)  Uumittetbarc  ©tobt  unb 

5eftung,amGinflufeber©d)ut= 
tet  in  bie  Sonau  unb  an  ben 
Sinien  SOlüncben^Srcucbtliiu 
gen,  ̂ . -9Ieuof fingen  (96,4  km) 
unb  JKegenöburg  =  Slugebuvg 
(2  Satmböfe)  ber  93apf. 
Staat§bab,nen ,  ©i|  bee  Se= 
,nrt§amteS,eine§2tmt«gerid)ts 
(Sanbgeridbt  ßicbftätt),  eines- 
geftungcnjoiiüemementi^cineÄ 

Dbcrbabu=unbsJientamte§fomiebe§Hommanbo»bcr 
4.bapr.3nfanteviebvtgabe,b.at(1890)17646(KM;33 
mannt.,  7013  roeibt.)  (I.,  barunter  2498  Catangetifcbe 
unb  80  Israeliten,  in  ©arnifon  (4296  äftann)  bas 
2.  unb  3.  SBataitlon  beS  10.  ̂ nfaTtterieregiments-. 
$rinj  Subroig,  ta§>  13.  Infanterieregiment  Äaifer 

e>-ranj  ̂ ofef  »on  Öfterreid),  2.  SSataillon  beS 
1.  5uf;artitterieregimentS  vacant  S3otbmer,  1.  ̂>io= 
nierbatailton  unb  bie  3.  ©ompagnie  beS  1.  Srahv 

bataittonS;  breis$farrtird)en(eineet>angelifd)e),  tax-- 
unter  bie  1425  im  got.  ©til  erbaute  5'raucnfircbc 
mit  gmei  Sürmen  unb  febönen  ©rabnuälern,  ein 
atte§  9iefiben3fd)lo^,  neues  ̂ eugbaus,  ehemaliges 
UniüerfitätSgcbäube,  neueS  sJtatbauS,  Ü)lönd)Stlofter 
unb  eyraueuttofter  beS  gran;,iStanerorbenS,  letzteres 
Unterrid)tSanftalt  für  sDiäb eben,  eine  Satein  =  unb 
9\ealfd)ule,  mehrere  teebnifebe  "DUlitäretabtiffemcntS, 
roie  ̂ uloerfabrif,  öauptlaboratorium,  ©efd)o|- 
fabrif,  ©efd)üt5giefceiei  unb  bebeutenbe  Kriege-: 
bäderei  unb  eine  Sßfwbebabnünie  r>on  ber  ©tabt 
nad)  bem  ©entralbabnbof.  —  3^  3eit  Karte  b.  @r. 
(806)  nod)  ein  fonigt.  SÖieierbof,  erhielt  X  1250 
burd)  Subroig  ten  ©trengen  ©raben  unb  DJtauer, 
1313  burd)  Submig  ben  Sägern  Söappen  unb  bie 
s$rit>itegien  unt>  g-reibeiten,  >t>etd)e  unter  bem  9ia= 
men  ber  föanbfefte  befannt  fiub,  unb  lnurbe  1392  bie 
Dkfiben*  ber  i3erjöge  üon  93apem=3Tiflolfta^t,  nad> 
beren  2tuSfterben  tas>  Sanb  an  bie  öer^öge  »on 
Sanbetmt  unb  SKündjen  überging.  £ergog  Subinig 
ber  Dieid)e  non  SanbSbut  grünbete  1472  su  S-  eine 
Unir-erfüät,  an  ber  berütnute  Sebrer,  3.  33.  Dr.  @d, 
iReud)tin,  Sloentinu.  f.  >n.,  unb  bie  gefrönten  2)id)ter 
Konrab  (SelteS,  gaf.  Sod)er  unb  Urban  Sftbegiuä 
roirtten.  1549  erfolgte  für  93apern  bie  erfte  9cieber= 
taffung  ber  fsefuiten  in  ̂ .,  wo  fic  an  ber  Unioerfitcit 
ben  tbeol.  Sebrftubt  übernahmen.  Sie  ltnir>erfität 
itnirbc  1800  nadi  SanbSbut  unb  von  ba  1826  nad) 
2)tünd)eu  »erlegt,  ©eit  1539  roar  ;Y  mit  geftungS' 
roerfen  ocrfclien,  bie  jebod)  1800  »ou  ben  granjofen 
gefebteift  mürben.  König  Subnug  I.  tief;  fie  1827 
toieberberfteUen;  ber  93au  bauerte  21  Sabre.  SRad^ 
1872  »üurbe  ein  g-cftungSgürtel  mit  großartigen 
gprtS  gefebaffen.  —  23gt.  lieberer,  G)efdüd)te  beS 
sl)Jeier()ofS  3.  (Sngolft.  1807);  ©erftnev,  ©efdüdüe 
ber  ©tabt  3.  (iOU'mcb.  1853);  Kteemann,  ©efclnd^te 
ber  geftung  o.  bis  ?um  3- 1815  (cbt.  1883). 

^ttgoinav,  f.  3(nguiomer. 
^itgotc*  (engt.),  föntet  rote  Sßarren,  befonbers  bie 

burcbben93effemerpro3efi  erbaltenen  ©tablblöde,  bie 
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bind)  Stjiarren  be§  in  bie  Eoquitlen  eingegofienen 
flüifigen  Stahls  entfielen. 

^itgrctinfnrbcn  (engl.,  fpt.  -grchu-i,  fünftlu-bc 
Aarbftoffe,  bie  f i cf ̂  ebne  SBeige  biteil  mit  bor  Saunt: 
mellfafer  oeteinigen  unb  jtdj  auf  ber  [Jafet  no$ 
biagotteten  unb  in  Sl^ofarbftoffe  oettoanbeln  [äffen. 
3ic  muffen  eine  Amiboa.ruppe  enthalten.  Su  tiefen 
3.  gehört  }.  33.  baä  ikimulin. 

oiigram,  3.  ÄellS,  engl  Natioualctonom,  geb. 

7.  oul'i  1823  in  bet  ©taRc&aft  Donegal  (^lanb), üubierte  am  Trinity  College  in  Dublin,  rourbe  ba= 
fclbft  1846  Adlon1,  L852  Sßtofeftot bet SBetebfamfett 
unb  ber  engt  Öitteratut,  1866  Sßtofeffot  für  grieeb. 
Spto&e  unb  1879  Sibliotbetar.  Stuftet  uiblreichen 
arbeiten  über  engt  öittetatut  unb  atted).  unb  tat. 
litpmologie  üetönentlid)te  er  als  SJJtäfibent  ber 
ftatift.  unb  iml{-MiMvtjd\iitlid)cn  Settion  bet  -Bri- 

tish Association  for  the  Advancement  of  Science» 
bie  ftaak-nüffenfcbaftlichen  Sd)riften:  «The  present 
Position  and  prospects  ofpolitical  economy»  (2onb. 
unb  Dublin  is7<s;  mi  Deutfdie  Qbetfegt  von 6.  »on 
Sdjeel  u.  b.2.:  "Die  notroenbige  SRefotm  ber  i>ott»= 
nnrtfä\ift»lebrc»,  &na  1879),  «History  of  politi- 
cal  economy»  (@binb.  1888;  beutfeb  uon  iJtofdjlau, 
Sab.  1890). 

3ngtcbicn,5icn  (Sngrebie'nun;  ßinjabl: ^ngrebiene  ober  !J  n  g  r  e  b  i  e  n  j ,  lat,  baS  «hinein: 
fommenbe»),  bie  Seftanbteile  einer  sJJüfcbung,  bie 
jur  fterftellung  einer  Üttfdntug  ober  einer  neuen 
cbem.  ikrbinbung  miteinanber  jumifebenten  Stoffe, 
im  tefctern  galle  alfo  biejenigen  cbem.  Körper,  bie 
miteinanber  in  ben  cbem.  ̂ rojefj  eintreten,  im 
©egenfatje  ju  ben  ̂ robutten  be§  cbem. $ro3effe§, 
ben  bureb  ihn  gebilbeten  neuen  ehem.  Körpern. 

^itgtcmicuion  (neulat.),  Aufnahme  in  eine 
Körperfcbaft  (gremium),  befonber3  gciftlid)e. 

^ngree  (fpr.  änggr),  I^ean  Augufte  Dominiaue, 
franv  Ütaler,  geb.  15.  Sept.  1780  ju  9)contauban, 
erhielt  ben  erften  Unterricht  in  ber  ftunft  bei  Dioque* 
in  Douloufe  unb  trat  1796  in  ba§  Sitetier  2.  Da= 
lübö  in  ̂ ari^.  1801  gewann  er  mit  bem  Silbe: 

Achilles1  empfängt  bie  ©ejanbten  be»  Agamemnon 
in  feinem  3clt,  t>m  großen  Nomprei»,  tonnte  jeboch 
infolge  ber  in  :Kom  entftanbenen  Unruhen  erft  1804 
bie  Steife  nach,  ̂ talien  antreten,  roo  er  unter  anbern 
1805:  Jbetie  bittet  Jupiter  um  Seiftanb  für  ihren 
5obn  liiiufeum  in  Air)  üotlenbete.  1808  nach  ̂ ari§ 
uirüdgefebrt,  fduif  er:  Cbipu»  (oft  ba»  iKätfel  ber 

Spbinr  (im  feouttte),  toeldjes'  SJBetf  aber  fo  roenig 
Seifall  fanb,  bafi  j$.  unmillig  fein  Satertanb  t?er= 
liefe  unb  1810-^20  in  iKom  feinen  Aufenthalt  nahm, 
mo  er  fich.  nunmehr  üou  ber  afabcmifd)en  Dichtung 
losjagte.  Son  feinen  bamal§  entftanbenen  ©emal= 
ben  ftnb  bertjorjuheben :  '.Neffe  in  ber  SirtinifchenKa= 
pelle  (1810;  im  2ouüre),  Job  Seonarbo  ba  Sinei»1 
(1818),  Befreiung  ber  Angelifa  (1819),  Sbnftu§ 
übergiebt  bem  Setrug  bie  ftimmelsjchlüffel  (1820; 

für  3ta.  Drinitä  be'  DJtonti  in  9tom;  eine  Kopie 
bort,  Original  je£t  im  youüte).  1820 — 24  meilte 
ber  Rünftler  bann  in  gloteng;  nad)  $ari§  jurüd- 
gefehrt,  ftellte  er  ba§  ihm  von  ber  franj.  9tegierunj=; 
aufgetragene  ©etübbe  Submig«  XIII.  (in  bei  R'athe^ 
brale  ju  2Rontauban)  au§  unb  fchuf  barauf  1827 
al§  Decfengemätbe  für  einen  Saal  be§  2out>re  bie 
2lpotbeofe  öomer»  (burd)  eine  Mopie  erfefct,  Drigi= 
nal  im  Souore).  1834  jutn  Direttor  ber  Jran.^öftf  eben 
Stfabenüe  in  Stom  ernannt,  bielt  er  fich  bi§  1841 
bafelbft  auf  unb  nollenbete  mdbrenb  jener  ̂eit  unter 
anbern:  Stratonite  (1836),  Apotp eofe  s)iapoleon§  I. 

für  baö  ß&tel  be  SSille  }u  SßatiS  (1848;  beim  93ranb 
bcvfelben  1871  jetftßtt).  i^on  ben  in  ben  näd)ft= 
folgenben  fahren  gej(baffenen  SBerfen  finb  ,ui  nen= 
nen:  9»eiinne  b'Arc  bei  bet  Salbung  fiattä  VII.  in 9teimg  (1854;  im  ?ouorc),  Die  Quelle  (185G;  im 
Souote).(@.£afel :  a  ta  n  jöfi  j  di  e  .u  u  n  ftvi,  ̂ ig.3.) 
Aud)  alS  Porträtmaler  bat  VV  Ireffticheö  geleiftet. 
Gr  ftarb  13.  ̂ an.  1867  in  st3ari3.  —  Sgl.  (Euvres 
de  Jean  Auguste  I.,  gravees  au  trait  par  A.  Reveil 
(mit  102  Shipfettafeln,  5ßat.  1851)  foroie  bie  93io^ 
graphten  oon  Detaborbe  unb  &).  SBtanc  (ebb.  1870). 

3ngrtcn,  f.  ̂ngermanlanb. 
^ngtoffteven  (neulat.),  etmaS  mit  großer 

(«bider»)  «Schrift  in§  Üteine  fdjreiben,  in§  ©runb= 
unb  öppothetenbud)  eintragen ;  3 n g r 0  f  f  a  1 0 r ,  ber 
3'übrer  eineg  fotdjen  Suchet  ;^ngroffation,  (Ein= 
tragung  in  ba§felbe. 

In  grosso  (ital.),  foniel  mte  En  gros  (f.  b.). 
inguinal  (tat.),  auf  bie  2eiftengegenb  (f.  b.j,  bie 

SDcicben  (inguen)  bezüglich. 
o  11  guiomer  fä  n  g  0  mar),  ein  mächtiger  d)eru»t. 

(iJaubfiuptUng,  SSatetSbtubet  be§  ArminiuiS,  trat 
15  n.  ßbt.  in  bem  Kriege  gegen  @ermanicu§  feinem 
Neffen  gut  Seite,  boefj  roollte  er  fid)  ber  ttug  ab- 
martenben  Strategie  Armins  nidjt  füöen  unb  »ertor 
baburd)  ben  Sieg  über  baZ  öeer  be§  (Säcina  bei 
beffen  ̂ üdjug  burch  bie  ü)loorgegenben;  er  mürbe 
felbft  nermunbet  unb  cermochte  auch  im  %  16  leine 
ßrfolge  ̂ u  erfechten.  Salb  barauf  fiel  3-  ̂on  Ar= 
miniu§  ab  unb  trat  auf  bie  Seite  sJ)carboc>»  über. 

£$ngul,  5^llB  i'n  niff.  ©ouüernement  ©betfon, 
entfpringt  im  Hrei§  Ateranbrija,  fliegt  in  fübl. 
3ftid)tung  unb  münbet  bei  ber  Stabt  Dttfotaiero  tinfg 
in  ben  Siman  be§  fübl.  93ug.  ßr  ift  370  km  lang, 
monon  35  km  fd}iffbar  finb. 

3ngule,5,  red)ter  SRebenflul  be»  Dnjepr  im  ruff. 
©ouüernement  ©herfou,  fliegt  im  allgemeinen  paral= 
lel  bem  Dnjepr,  unb  münbet  16  km  oberhalb  ber 
Stabt  Sbetfon.  Gr  ift  554km  lang,  aber  nur  auf 
eine  Jutje  Strede  fdjiffbat. 
3ngunar=^eöt,  Seiname  be»  %xtyx  (f.  b.), 

burd)  SÖli^oetftänbniS  au»  5)ngni-3-rer;r  entftanben. 
^itflur,  §lu|  im  mff.  ©ouüemement  Äutai§  in 

JranSfaulafien,  entfpringt  am  ftauptrücfen  be§ 
.itaufafu^ ,  im  fog.  «freien  Smanetien»,  in  einer 
Ößbe  »on  2450  m,  fliejjt  juerft  meftlich,  barauf  füb= 
mefttich  unb  münbet  in§  Sdimar^e  9)Jeer  bei  Ana-- 
tlija.  6r  ift  177  km  lang  unb  nicht  jehiffbar.  Sein 
tflufegebiet  beträgt  2782,6  qkm.  Sei  Spiiriiul  heifet 
ber  3-  Sigania,  bei  Arrian  Singame§. 

^ugunoiteti,  f.  ̂ngäüonen. 

^ u guo  (^ngo),  Sohn  be§  ÜJtannu§  (f.  b.). 
^ngtoetlcr,  Stabt  im  Kanton  Sucbömeiler, 

^rei§3ahernbe»  Se,iirt§  Untcrelfaft,  an  ber9)tober 
unb  ber  Nebenlinie  Such»metter=3.  (6,6  km)  ber 
<5lfaf3  =  2otbr.  ßifenbahnen,  Si^  einer  Cberförfterei 
unb  eine§  Äonfiftorium§  Aug§burger  Konfeffion, 
hat  (1890)  2256  @.,  barunter  502  Katl)oliten  unb 
322  Israeliten ,  s$oft,  Detegraph,  Armen  -  unb 
$rantenhau§  «Afpt  Neuenburg»;  ©la§maren=, 
Strumpfmarenfabritation ,  Steicherei ,  ©erberei, 
Srauerei  unb  öopfenbau.  %  (742  Ingoniwilare) 
mürbe  1345  Don  Submig  bem  Sapern  mit  Stauern 
umgeben,  üon  benen  Otefte  erhatten  finb. 

3  n  gm  er,  3ng,ber  (Rhizoma  Zingiberis),ba» 
hanbförmig  oeräftette,  etma§  ptattgebrüdte  3U)i;iom 
Don  Zingiber  officinale  Boscoe  (f.  Zingiber),  einer 
in  Sübafien  einljeimifchen  unb  in  oerfchiebenen 
Xropenlänbern ,   namentlich   Sßeftinbien,    Sierra 
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£eone  unb  SBrafilien,  augebauten,  burch  Kultur  in 
mebrern  Spielarten  auftretenden  3inßiDeracee.  Gs 
gelangt  iowobl  oon  ber  äußern,  im  frifd?en  3u= 
ftanbe  leicht  fielt  ablöfenben  öaut  ganj  ober  311m 
Seil  befreit  (weiter  ober  unbeberiter  ober  ge  = 
f  Aalt  er  3.),  ooer  nodb  ntit  ber  i}aut  oerfeijen 
(febwarser  ober  ungefebälter  ober  bebeefter 
3.)  in  ben  öanbet.  5)er  ©erueb  ift  angenehm  aro= 
tnatifcb,  ©efebmad  brennenb  febarf  gercür^aft. 
SBefentlicbe  33eftanbteile  fmb  ein  ätfyerijcbes  öl, 
febarf  es  3öeid)barjs  unb  eine  fcfcarf  aromatifebe  Sub= 
ftanj  (©ingerol).  £anbetsforten  finb:  1)  93engal  = 
ingroer,  meift  auf  ben  Skucbfläcben  gefebält,  oon 
bunfelgrauer  §arbe ;  tommt  in  Säden  ton  45  bis 
60  kg  3nbatt  in  ben  ßanbel.  2Bert  100—110  Ri. 
für  100  kg.  —  2)  21fritanifcber  ̂ .  t»on  Sierra 
Seone,  jtet§  ungefebält,  noch  buntler  als  SBengal-- 
ingroer.  Serpacfung  unb  25>ert  wie  1.  —  3)God)in  = 
d)tna=3n0rt'er/  ungefcbälte  unb  gef  ehalte  Stüde, 
in  lefcterm  gotte  gelblicbweife,  im  s3rucb  r;el!gelblid\ 
Sßerpadung  in  Säden  ü  50 — 60  kg  ober  in  Giften 
ä  90  kg.  SBcrt  170  —  175  3K.  für  100  kg.  — 
4)  ̂ amaüa^ngwer,  gefcfcäite  plattgebrüdte 
Stüde  non  gelblicher  garbe  unb  ebenfolcbem  53rucb, 
häufig  jeboeb  nod?  fünftlicb  bureb  fcbweflige  Säure 
unb  Gintaueben  in  ßalfmilcb  gebleicht  unb  in  biefem 
fyalle  gan3  weife  ausfebenb  unb  abfärbenb.  Sßer= 
padung  in  Äiften  ä  60  kg  ober  Sarreho  gu  50— 
100  kg  Snbatt.  SBert  300—320  SR.  für  100  kg.  — 
31ufeerbem  tommt  oon  Gbina  unb  Oftmbien  einge  = 
macht  er  %  in  irbenen  Hopfen  oon  2x/-2  kg  Inhalt 
wie  auch  in  §äffern  pon  100  kg  foroo^t  in  3uder= 
faft  eingelegt,  wie  aud)  trodeu  tanbiert  unb  gilt  in 
biefen  g-ormen  als  beliebte  Sederei.  3».  wirb  in 
großer  Menge  in  ber  ßtqueur=  unb  ftanbitenfabrifa= 
tion  foroie  audb  als  magenftärienbes  aromatifd?e» 
Rlittel  in  ber  SOtebijin  angewanbt.  Gnglanb  im= 

portiert  jährlich  etwa  30  00U  Str.  ftamburgs1  Gin; 
fuhr  betrug  (1892)  1300  MU  Goduncbina=  unb  %a-- 
maifa  =  3ngmer,  900  Äolli  afrifantfeben  unb  93en= 
galingwer.  —  über  ̂ sn  gelben  3-  f-  Curcuma. 

^nghiiflitticn,  1-  Sfaflctoonen. 
^nbaber  eines  Rechts  ift  ber,  welchem  bas 

Recht  suftebt,  aber  auch  ber,  welcher  bae  Recht 
ausübt,  felbft  wenn  ihm  basfetbe  ntdjt  suftefyt;  3>- 
einer  Sache  ift  ber,  ber  fie  im  ©ewabrfam  (f.  b.) 
ober  förderlichen  SBefit^  bat,  namentlich  ber,  ber  bie 
Sache  für  frembe  Rechnung  innehat,  ber  blofje  3>. 

3-  Pon  Truppenteilen  würben  biejenigen 
Cberften  genannt,  benen  ein  patent  jur  Grricbtung 
pon  Regimentern  pevliehen  worben  war;  fpäter, 
nach.  Einführung  ber  ftebenben  £>eere,  rourben  an 
bobe  Offiziere  mit  ber  Stellung  eines  Regiments: 
in ba ber s,  als  eines  befonbern  Gbrenpoftens,  be= 
beutenbe  ©ered)tfame  in  93ejug  auf  bas  betreffenbe 
Regiment  perlieb,  en,  fo  3.  $.  oft  ba»  Redjt  ber 
Cffijiersernennung.  ^efet  ift  bie  Stellung  eines 

Regimentsinhabers  ober  Regimentscbefs"  eine reine  Gbrenfteüung ,  bie  an  regicrenbe  dürften, 
grinsen  ober  boeboerbiente  ©enerale  periieben  wirb, 
beren  Rame  bann  oftoonben  betreffenben  2ruppen= 
teilen  geführt  wirb. 

^utfoberpapicre  (frj.  titres  au  porteui-;  engl, 
securities  to  bearer),  Rapiere,  beren  Stusftelfer 
bem  Inhaber  (au  porteurj  bie  in  beufelben  be3eid^= 
uete  Summe  gegen  5lusbänbigung_  bes  betreffenben 
Rapier»  3U  jabien  ober  bie  in  bemfetben  be3eid)nete 
Seiftung  3U  machen  perfpridjt,  ober  er!lärt,  bafc  er 
ihn  als  Inhaber  bes  in  ber  Urhmbe  bejetebneten 

Rechts  gelten  täfst.  2lls  folebe  3.  tommen  oor 
Sdnilbfä^eine,  wie  fie  00m  Seutfdien  Reich,  pon 
Staaten,  pou  ̂ roDin^en,  Greifen  unb  ©emeinben 
u.  f.  w.  ausgeftellt  finb,  ̂ tiorität§obtigationen, 
s$fanbbriefe,  Rentenbriefe,  £otterielofe,  Prämien; 
fd^eine,  Vitien,  Staatspapiergelb,  Sanfnoten,  Kou? 
pons,  6t)eds  u.  f.  w.  ällsunpollfommenes  fwu 

i  b^erpapier  wirb  ein  Rapier  beseichnet,  in  welchem 
S^htung  an  eine  beftimmte  ̂ Serfon  «ober  an  ben 

!  Inhaber»  Perfprocbeu  wirb  (3. 58.  Reid^Sbanfd^eds). 
j  aus  feinem  ̂ nbalt  unb  aus  ten  Umftänben  fann 
i  beroorgeb.en ,  bafc  bie  3<^^ung  bem  benannten 
©laubiger  geleiftet  werben  foü,  aud)  wenn  berfelbe 
bas  Rapier  nidbt  präfentiert.  Soweit  bie§  nicfa,t  ber 
gali ,  gilt  baä  Rapier  für  ben  britten  Inhaber  als 
^nbaberpapier.  ^)och  foll  in  Sadifen  (bürgert. 
©efet5b.  §.  1048)  in  jebem  gall  ber  genannte  @läu= 
biger  berg"Cirt>eriingsbered)tigte,  ber  Schulbner  aber 
befugt  fein,  fich  pon  ber  Scpulb  burdj  Seifrung  an 
jeben  3"t>a&er  3U  befreien.  Solche  Rapiere,  welche 
bem  Sd)ulbner  bas  Rech,  t  ber  Prüfung  ber  CegitU 
mation  beilegen,  ol;ne  ib,n  ba3u  3U  oerpflid^ten, 
nennt  man  Segitimationspapiere  (f.  b.)  ober 
binfenbe  5».  2lls  folche  werben,  3umal  wenn  bies 
ben  Statuten  ber  2Serficherung§gefeUfchaftentfpricbt, 
bie  auf  ben  Inhaber  lautenben  $ebensperftdjerung§= 
Policen  augefeb,en.  3fi  baä  Rapier  an  eine  beftimmte 
^erfon  «ober  ben  getreuen  Inhaber»  ausgeftellt,  f 0 
ift  e§  Crberpapier  (f.  b.). 

Sie  93efugni<o  jur  Ausgabe  pon  Sanfnoteu 
!ann  in  SeutjAtanb  nur  burd)  Reidjsgefe^  erwor= 
ben  werben  ().  Rotenbcinfen);  auslänbifdje  San!= 
noten  ober  fonftige  auf  ben  ̂ ub^aber  lautenbe  unoer= 
3inslid»e  Sd}utboerfchreibungen  auslänbifdjer  $or= 
porationen,  ©efellfa)aften  ober  ̂ ßrioaten  bürfen, 
wenn  fie  ausfchliefelich  ober  neben  anbern  2öert= 
beftimmungen  in  Reidjswäbrung  ober  einer  beut- 
fchen  2anbe£wäb,rung  au§geftellt  ftnb,  innerhalb  bes 

Reichsgebietes1 3U  3ablungen  nicht  gebraucht  werben, über  ̂ rämienpapiere f. Prämienanleihen.  Gine 
Sln3al)l  pon  ©efefeen  perbietet  bie  Slusgabe  pon  %., 
welche  auf  3ah.  Inng  einer  ©elbfumme  tauten ,  ob,ne 
ftaatlidje  ©eueljmigung  fdjlecfa.  t^in ,  u.  a.  ̂ ßreufeen 
(©efejj  pom  17.  3uni  1833,  in  bie  neuen  $rooin3en 
eingeführt  17.  Sept.  1867),  Sachfen  (bürgert.  ©e= 
fefeb.  §.  1040) ,  93apern  (©efefe  pom  5.  ̂ uni  1860), 
ebenfo  33raunfcbweig,  iRedlenburg,  Dlbenburg, 
Sach.fen^einingen,  Sad)fen=2l(tenburg,  Sd£>aum= 
bürg  =  Sippe,  Dfterreich  (3Serorbnung  00m  24.  5)e3. 
1847).  3n  ber  Sdiweij  wirb  bie  Ermächtigung  3ur 
Ausgabe  pon sSanf noten  PomSunbesrat  erteilt  (®e^ 
fefc  pom 8. 2)lär3 1881).  Sonft  bebarf,  abgefeh,en pon 
Sotterielofen,  bie  Ausgabe  oon  §orberung§papieren 
auf  ben  Inhaber  feiner  obrigfeitlichen  Bewilligung. 
Räch  bem  Seutfchen  Gutwurf,  3Weite2efung,  §.  724, 
follen  Schulbperfdjreibungen  auf  ben  3"l)aher,  in 
welchen  bie  3ahhing  einer  beftimmten  ©elbfumme 
perfprod)en  wirb,  abgefefyen  pon  ben  burch  1>a$ 
Reich  ober  ben  Ginsetftaaten  3U  emittierenben,  nur 
mit  ©enebmigung  bes  Sunbesrats  in  ben  SSerfebr 
gebracht  werben  bürfen. 

Sag  Gigentum  an  3.  gebt  burch  Übergabe  ber= 
felben  über.  Räch  bem  2)eutfcr/en  öanbelggefet5buch 
(2lrt.  307)  erlangt  ber  reblid>e  Grwerber  bas  Gigen^ 
tum,  aui;  wenn  ber  3>eräu^erer  nicht  Gigentümer  war 
unb  aud?  wenn  ba»  $apier  geftoblen  ober  perloreu 
war.  Sas  Sdnoeijer  Cbligationenredjt  gcüattet 
bie  33inbi!ation  geftolilener  ober  perlorener  Sachen 
binnen  fünf  fahren  auch,  pom  gutgläubigen  @r* 
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werbet,  lebod1  mir  gegen  (5'rftattuug  be*  bafür  bc 
jaulten  ipreifeä,  menn  ei  fie  auj  einem  üNartt  ober 
»OH  einem  Mainmann,  roeldjet  mit  berartigen  3Bareu 
banbclt.  envorbcu  bat,  fdUiefU  aber  jenen  Sigen 
tumSanfprucb  auä  bei  Saufnoten  unb  verfallenen 

SouponS  nnb  bei  v\. ,  meldte  gegen  (5'ntgett  nnb  in 
gutem  ©tauben  auä  Säubern  ermotben  mürben, 
bereu  Oiefeg  bie  Sigentumällage  uidu  uiläftt. 

Ter  Slu&fteUet  mu|  baS  auf  Den  ;)nbabet  geftellte 
»vorbetungspapiet  tmn  bem  tebhdjen  (Prmcrber, 
meUter  (Eigentümer  geworben  iit,  aud)  bann  einlöfeu, 
wenn  ber  äuSfteUet  ba->  Jtupaberpapiet  nidn  auc-^ 
gegeben  bat,  fonbetn  toeun  eS  ibm  etma  uor  einer 
beabftdjtigten  Aufgabe  gelobten  mar.  Slbgefeben 
Don  tiefem  gfaO  bat  er  im  allgemeinen  meber  eine 
$flid)t  nod)  em  :Keau,  bie  Legitimation  be§  ̂ rä* 
ientanten  ;u  prüfen.  @£  iit  für  ibn  unerbeblid),  ob 
bei  Indfentant  Sigentümet  ober  non  bem  Eigen* 
tftmet  benähter  SBote,  Sfanbgtaubiger,  Tepofitar 
ift,  überbauet  auä  roeldjem  ©tunbe  et  ba»  Sapier 
bat.  Ter  Inhaber  barf  bie  Aorberung  (unb  bie 
:HeduV  auä  jebem  ,\ubabevpapier)  bem  SluSftettet 
gegenübet  ausüben,  meil  er  t»a§  s4?apiet  bat.  9(a= 
türlidi  batf  ber  ätuSfteUet  niebt  begabten,  menn  an 
ibn  ein  geridulid>e>>  (nadi  bem  ©ebroeijer  £>bti= 
gatiouenreebt  aud)  potiunlicbec- )  ̂aliUunv:-r)etbot 
etlaneu  morben  ift.  Sonft  fann  et  ber  pon  bem 
Inhaber  erhobenen  .Ulage  mit  folcbe  ßinteben  ent* 
gegenfegen,  welche  gegen  bie  ©ültigteit  ber  Urfnnbe 
gerichtet  finb  ober  auä  ber  Urhinbe  felbft  betporgeben 
(©cbmeijer  Cbligationenredit  Slrt.  847)  obet  metebe 
ibm  gegen  ben  Srafentanten  unmittelbar  sufteb,  en 
(T'eutfcpet  Gntmutf) ;  et  ift  nad)  bem  ©ädn .  SBütgerl. 
©efegb.  §.  1045  nicht  beted)tigt,  au3  ber  Slrt  ber 
lirmerbung  ber  Urtunbe  bureb  ben  £inbabet  6in« 
wenbungen  wnen  biefen  ,;u  mad)en.  2)et  Teutfche 
Entrcutf  §.  722  fdHcigtoorficbtigpor:  «T)er  Inhaber 
ber  lltfunbe  tann  oom  Slugfteilet  bie  Seiftung  nad) 

NJDiaftgabe  be§  Serfprecbcns>  »erlangen,  e»  fei  benn, 
Mb  er  uir  Verfügung  übet  bie  Urhinbe  nid)t  be= 
reebtigt  ift.  Ter  miäfteUet  mirb  jcbod)  aud)  butd)  bie 
Seiftung  an  einen  ntebt  siir  Verfügung  berechtigten 
^nbabet  befreit.  >  £at  bet  Stusftellcr  an  ben  Sprä* 
fentanten  gezahlt,  obmobt  leitetet,  mie  pom  Eigen* 
tümet  beä  Sapier3  naebgemiefen  mirb,  lein  9ied)t 
an  bet  Urfnnbe  batte ,  fo  bleibt  bem  Eigentümer 
natüttidi  ber  (irbebet  be»  ©elbeä  nad)  9)caftgabe 
be£  jmifcbcu  ihnen  beftebenben  Üted)tSpetbältniffeö 
(Auftrag, nüfelidje ©efdMftc-fübrung,  Sfanbpettrag, 
Tcpofttion  n.  i.  ro.)  ober  an*  einer  grunblofen  93e= 
reieberung  (f.  b.)  obet  auc-  einem  etma  portiegenben 
Telift  (f.  b.)  auf  Grftattnng  oerbaftet. 
Um  bie  ©efabten  ju  oetmeiben,  meteben  bet  25e= 

fifeer  turob  Sntmenbung  ober  Vertieren  au^gefe^t 
ift,  tonnen  3-  mit  &u3nabme  oon  Sanfnoten,  3in^= 
coiipon^  unb  Tiüibenbenfduunen  aufier  Murs  gefegt 
(üintuliertj  morben,  fobaf?  bie  Rapiere,  fotangebiefet 
3Setmert  in  Kraft  bleibt,  aufhören  ̂ .  ju  fein,  menn 
ba§  ©efefe  besjenigen  Staate^,  unter  beffen  öett= 
febaft  bie  Rapiere  au^geftellt  finb,  bie  Stuftet* 
lutöfeßung  geftattet.  TieinbiefetSegiebungim 
N43teuft.  Sanbtecbt,  in  ©efetjen  ton  1835  unb  1843  ge= 
troffenen  ©eftimmungen,  metebe  16.  2tug.  1867  auf 
bie  neuetn  fianbe^teite  ausgebeb.  nt  finb,  beftimmen, 
t>a^  1)  ̂.  babutcb  aufter  Murs  gefegt  metben  tonnen, 
ta^  bet  ̂ nb.  aber  felbft  fein  9lecbt  baran  auf  eine  in 
bie  Stugen  fatlenbc  5trt  auf  ber  Urhinbe  üermertt 
bat;  bod)  baben  folcbe  SBetmetle,  menn  fie  oon 
iWfatperfonen    auf  untet   offentlid>er  ?lntorität 

ausgefertigte^,  gefegt  finb,  ffobaS^ftftttut,  meldiem 
bie  Binfengapluna  obet  blanmäftige  Tilgung  ob^ 
liegt,  leine  binbenbe  .Hraft.  ̂ eboeb  finben  2lrt.  306 
unb  307  beä  Öanbel8gefe|bud^e8  aneb  bei  folchcr 
SluftettutSfegung  auf  bie  betteffenben  3-  leine  HU\- 
menbnng.  2)  5luf  ben  unter  bffenttiebet  Stutorität 
ausgefertigten  ̂ .  tann  butcb  einen  ben  SRcgetn  bev 
SmiffionSmftitutS  gemäften  iyermert  etttätt  metben, 
baft  fie  niebt  ntebt  an  jeben  ̂ nbabet  jablbat  fein 
folten.  3)  (Sine  öffenttiebe  Sebbtbe  tann  ein  3n; 
baberpapiet  für  fidb,  auftet  Kurs  fegen.  5öetmerte 
bet  untet  2  gebauten  2ttt  tonnen  nur  butd?  ba<> 

5inft'.tnt,  melcbeS  fie  gemaebt  bat,  miebet  aufge= hoben  merben.  ̂ m  %a\i  3  tann  bie  Sefyörbe  ober 
bie  an  il;re  ©teile  getretene  obet  bie  ibt  »otgefegte 
Sebötbe  baä  ̂ apiet  miebet  in  MutS  fegen.  Stuftet 

biefen  btei  genannten  3'äüen  finbet  baS  SBiebet-- 
intutgf  egen  (Teüintulieten)  nut  butcb  einen  ge- 
tid)tticben  ̂ ermetf  ftatt. 

Eine  2lu_ftettut§fegung  butd)  bie  emittierenoe 
Sebötbe  befteb,t  in  93anern  feit  1813;  bott  merben 
©taatsopapiere  auf  ben  3inbabet  aud)  at§  Kaution 
nintutiett.  Sßütttemberg ,  S3aben,  Reffen  =  2>atm^ 
ftabt,  2)ced'tenbutg:6cbmetin,  ©adjfen-SReiningeu, 
3cbmat^butg:9tubotftabt,  öambutg  unb  £übcd 
tennen  nut  eine  2lufterfut§fegung  butd)  bie  emit 
tierenbe  ̂ Bebövbe  in  gorm  bet  @infd)teibung  auf  ben 

tarnen  be§  beseitigen  S"baberS  (bie  fog.  «t»crfön- 
tid)e  Slufterhirsfegung»).  3n  einet  2lnsat)l  anbetet 
beutfeben  ©taaten  ift  eine  Slufterturefegung  ohne 
3ujiel)iing  be§  SluSftellerS  geftattet.  9kd)  ben  ©e= 
fegen  Don  ©ad)fen,  Dlbenbutg,  Slnhatt,  Slttenbutg, 
©obutg  =  @otba,  9tcnft  ä.  S.  unb  93temen  finb  alle 
öffentlichen  33el)btben  ju  Stuftettutäfegung  befugt, 

füt  ̂ tiüatpetfonen  in  Stnbalt,  Stltenbutg,  6obutg= 
©otb^a  unb  Üleuft  ä.  £.  nut  bie  ©eriebte,  tn  ©ad)fen 
aud)  anbere  Sebörben;  ein  2tuftertut?fegen  butd) 

SSetmert  einet  ̂ tirjatperfon  allein  geftatten  ©ad)f  en- 
SBeimat  unb  ©d)masbutg5©onbet§^aufen;  in 
Sternen  nnb  Dlbenbutg  ift  bet  priüate  ̂ ermett  ge- 
tid)tlid)  obet  notatiett  ju  beglaubigen.  9cut  eine 
getid)ttid)e  2luftertut§fegung  tennt  S3taunfd)meig. 
ijn  SBalbed  etfotgt  bie  Sluftettutsfegung  butcb  baS 
@etid)t,  abet  aud)  butd)  33otftänbe  oon  ©emeinben, 
Slnftatten,  Stiftungen,  $ötpetfd)aften,  SSeteinen 
unb  Äutatoten.  Eine  SBiebetintut§fegung  butcb 
prioaten  Setmert  ift  nirgenbs  geftattet.  3>n  Öfter* 
reid)  ift  eine  SSintutierung  jntäffig.  2tuel<inbifa)e 
Rapiere  mürben  in  S)eutfcbtanb  mit  ted)tlid)et  2öit* 
fung  nut  auftet  ftüt§  gefegt  metben  tonnen,  menn 
ba§  au§länbifd)e  ©efeg  bieg  geftattet.  3Rad)  ben 
Ufancen  bet  ̂ Berliner  unb  gtantfutter  Söörfe  ftnb  in* 
beffen  auälänbifcbe  Effetten  mit  Stuftet*  unb  SBiebet* 
intutwfegung  nid)t  tiefetbat.  StuSgcnommen  ftnb 
bietüon  allein  bie  öftett.=ungat.  Rapiere,  menn  fie 
legal  beointutiett  finb.  SBegcn  bet  gtoften  ©eben* 
fen,  metebe  bie  StuftettutSfegung  unb  namentlich 
bie  ̂ tüfung  bet  2öiebetinfut§fegung  b,at,  ift  ba§ 
^nftitut  com  beutfeben  (Sntmurf  aufgegeben.  3)ott 
finbet  fid)  §.  734  nut  bie  Seftimmung,  baft  bie 
Umfd)tetbung  einet  auf  ben  ̂ nbabet  (autenben 
Sd)ulbDetfd)teibung  auf  ben  tarnen  eine§  beftimm- 
ten  93eted)tigten  butd)  ben  SluSftellet  etfolgen  tann, 
ohne  baft  betfelbe  baju  netpflid)tet  ift. 

2Bitb  ein  ̂ nbabetpapiet  zufolge  einet  93  efd)d* 
bigung  obet  23etunftattung  ,ium  Umlauf  un* 
geeignet,  fo  oerpfliebteix  bie  ©efege  ben  SlmcfteUet 
,^ut  Stusgabe  eines  neuen  ̂ nbabetpapietS  gegen 
^üdgabe  be§  alten  auf  .Höften  be§  ̂ nbabet«,  fofetn 
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ber  wefentlicbe  ̂ nbalt  unb  bie  Unterfd)eibungsur= 
funbe  bes  befcbäbigten  SapierS  nod^  erfennbar  ftnb. 

21bbanben  gefommene  ober  ternicbtete  3. 
unterliegen  ber  Ütmortifatton  im  2Bege  beS  SJLuf- 
gebotsterfabrens  mit  2iu§nafyme  ber  Sanfnoten, 
ber  3i"g^  Renten-  unb  ©ewinnanteilfcbeine  (in 
ber  Scfcweij  ber  oerfallenen  Soupon») ,  jofern  baS 

©efeti  bes1  2fusfteUungSorte<o  bie  Stmortiiation  ge= ftattet.  %n  Seuticbtanb  beftebt  in  biefer  Sejiebung 
ein  alteS,  burd)  Sartifulargefe&e  ber  beuticben 
Staaten  mit  2Iusnabme  ton  Sapern,  wenigftenS 
bejüglid)  gewilier  %.,  betätigte»  ©ewobnbeitsrecbt; 

aud)  ber  Seutfcbe  6'ntwurf  bat  eine  entfprecbenbe 
Seftimmung  bejüglicb  ber  gorberungen.  über  bie 
2lmortifation  ton  3.,  welche  tom  Dteicb,  ausgegeben 
finb,  entbalten  bas  Sunbesgefefc  com  9. Diot.  1867, 
bie  Dleicr/sgefetse  über  bie  Ausgabe  perjinsticber 
Scbulbterfcbreibungen  unb  bas  Dteicbsgcfeg  tom 
12.  DJcai  1877  Scftimmungen.  ̂ n  fielen  Statuten 
ton  2lftiengefellfd>aften  fmb  ̂ nbaberaftien  für 
amortifterbar  erflärt.  über  ba§  Serfabren  f.  2iuf= 
gebotst  erfahren.  §ür  bie  Schweif  bat  bas  Cbliga= 
tionenrecbt  §.849,  für  Cfterreid)  bas  ©efefc  com 
3.  Ü)iai  1868,  für  Ungarn  bas  ©efeg  tom  12.  DJiai 
1881  bie  betreffenben  Seftimmungen.  üJlelbet  fid> 
infolge  beS  Aufgebots  ein  Sender  bes  aufgerufen 
nen  $at»iers,  fo  entfcbciben  graifcben  ibm  unb  bem 
Hntragfteller  bie  [Regeln  über  ben  (Eigentums; 
erwerb  (f.  b.).  ÜJielbet  ftcb  nicmanb ,  fo  wirb  bas 
Rapier  für  erlofcben  erflärt  unb  ber  Slusfteller  an- 
gewiefen,  ein  neues  Rapier  ausstellen  ober,  wenn 
bie  Scf/ulb  fällig  ift,  %u  zahlen. 

Sin  eigentümliches  Serfabren  ift  in  ̂ yranfreid» 
burd)  ©efeg  com  15.  Sunt  1872  eingeführt,  baS 
aber  nicht  auf  frang.  Diente  unb  auf  Sanfnoten  an= 
wenbbar  ift.  derjenige,  welcher  bas^nbaberpapier 
terloren  bat,  fann  Giufprad)e  (Opposition)  gegen  bie 
3lu§gabtung  bei  ber  ühulbnertfdien  Slnftalt  einlegen. 
3ft  ein  ̂ abr  terflonen,  obne  baf$  gegen  bie  Sperre 
SBiberfprudi  erhoben  ift,  fo  fann  ber  Opponent  von 
bem  $räfibenten  beS  ©ericbtsbofS  feine*  ÜJBohm 
orte»  bie  (Ermächtigung  jut  (Erhebung  ber  3iufen 
unb  felbft  be§  Kapitals  gegen  Sicberbeitsleiftung 
ober  obne  Sicberbeitsleiftung  gut  (Erbebung  beS 
älnfprucbs  auf  3ablung  utr  tfinterlegungsftelle  er= 
langen.  (Er  fann  bureb  ben  ©ericbtSt  oliueber  bei 
bem  Spnbifat  fcer  SBecbfelagenten  in  s+>ariö  Sperre 
einlegen,  welche  bann  fpäteftens  mit  Überfpringung 
eine§  SageS  in  einem  befonbern  Journal  befannt 
gemacht  unb  täglich  abgebrudt  wirb,  ̂ ebe  Über; 
tragung  be§  tariere-,  Welche  einen  Sag  fpäter  als 
biefe  Selanntmadnmg  an  bem  Srt  bei  ©efd\iits 
eintrifft  ober  mit  ber  Soft  eintreffen  fönnte,  ift  bem 
Opponenten  gegenüber  wirhutgsloS,  fofern  ber 
Opponent  naebweift,  bafc  er  jur  Sperre  wirflieb  be= 
red)tigt  roar.  ÜRad)  jebn  Sagten  bat  ber  Serlierer 
einen  Slnfpradj  auf  Ausfertigung  eine»  neuen  gn= 

baberpapiers,  wenn  fieb  bis'babin  ein  britter  ,x\m baber  bes  perlorenen  Rapiers  nid)t  gemelbet  bat, 
obfcfeon  währenb  biefer  3eit  tägttdj  ber  Serluft  bes 
SapierS  in  bem  Journal  terjeiebnet  mar. 

Sgl.  ßuntje,  Sie  Sebre  oon  ben  3.  (Spg.  1857); 
Sofdnnger,  Sie  ̂ .'ebre  Don  ber  SefugniS  jur  äuS= 
fteliung  ton  3-  r.Diüucb.  1870);  Srunner  m  6olt}en= 
borff»  «Diecbtslerifon»,  Sb.  2,  SCrtifel  «^subaber^ 
papier»  (3.  2lufl.,  ebb.  1881);  berf.  in  (Enbemanns 
«.^anbbueb  be»  öanbelStedjtS»  (i  Sbe.,  ebb.  1881 
—84),  §§.199 fg.;  Stobbe,  <nanbbucb  be3  beutfeben 
Sritatrecbt§  (2.  Stufl.,  5  Sbe.,  Serl.  1882—85), 

I  Sb.  3,  §§.  179  fg. ;  2Rarnon,  31uBerfursfet5ung  ber 3. 
i  (ebb.  1887);  g-eliner,  Sie  recf)tlicbe  9iatur  ber  3. 
1  (55ran£f.  a.  2Jt.  1888) ;  2Babl,  Titres  au  porteur  (^ar. 

5n^aber=$:eUfc^cine,  f.  Sertififat.       [1891). 
inhaftieren,  fotiel  itie  «in  jr>aft»  nebmen. 
^nbalation  dat.),  Skalieren,  in  ber  öeil= 

funbe  bie  2lnmenbung  ga»=,  bampf=  ober  ftaub= 
förmiger  Slrjneiftoffe  bureb  bie  2ltmung»organe  gur 
Teilung  ton  ftranfbeiten.  Aufgabe  unb  öeilsroed 
ber  3nMlationsfur  ober  3"balation§tbe= 
rapie  ift  einesteils  bie  Sefeitigung  gemiffer  ört= 
lieber  2tffeftionen  ber  Suftrcege  (fteblfopf,  Suftröb^re, 

ßungen) ,  infofern  es  burd)  biefe  2Retbobe  ermöv)'- lid}t  n»irb,  bie  Scbleimbaut  ber  Öuftitege  bi§  in  bie 
feinften  Serjweigungen  ber  Suftröbre  binein  mit 
ben  fein  jerftäubten  ̂ Irineimitteln  in  unmittelbare 
Serübrung  ju  bringen,  anbernteil§  bie  ßr.nelung 
beftimmter  ©irfungen  auf  ben  ©efamtorganismus, 
infofern  eS  leiebt  gelingt,  burd}  bie  ̂ /bem  Stute 
gasförmige  ükmeiftoffe ,  ttie  3.  S.  älmplnitrit, 

Gbleroform,  2'ltber,  ctidftofforpbul  u.  f.  tt.,  unge= mein  fd)ne(l  burd)  bie  bünnitanbigen  Slutgefäpe 
ber  Suugen  uiuifübren  unb  biermit  auf  für^eftem 
2Bege  auf  bas  Gentralneroenfpftem,  auf  bie  ©efäfe: 
nert en  u.  f.  lt.  cinjumirfen.  (S.  2lnäftbefieren.) 

3-  in  einfad\u-er  ̂ orm  jinb  früber  febon  tielfad) 
im  ©ebraueb  getoefen,  fo  unter  anberm  baS  6in= 
atmen  beider  SBajferbfimpfe  bureb  einen  Sricbter, 
bie  ton  Sbomas  Sebboes  in  ©ngtanb  (1754  — 
1808)  unter  ber  Sejeicbnung  ülnemopatbie  an= 
gettenbete  Einatmung  ton  ©afen,  befonberS  fat= 
petrigfauren  Sämtfcn,  bie  namentlid)  ton  Rtö: 
pail  (f.  b.)  empfohlenen,  in  Jorm  ton  Zigaretten 
gerauchten  ftampferbämpfe,  tteiterbin  bie  noch 
beute  tielfad)  gerühmten  narfotifeben ,  mit  Sella= 
bonna,  Opium  unb  Strammonium  terfehten  ©igar= 
ren  gegen  afthmatifebe  unt  fatarrbalifebe  Sefcbroer= 
ben  u.  bgl.  m.  Stilein  bie  auSgebebntere  Senutjung 
aruteilieber  ̂ nbalationSmittei  batiert  erft  ton  bem 
franj.  SlrU  ̂ ;ales  =  ©iron§  (1858),  tteteber  in  meb= 

rem  Schttefetthermen  granfreidiS  (3U  Slme'lie=le§= SainS  unb  Sernet,  ju  3Ront=S)ore,  Diotat  u.  a.) 
^snbalationsfäle  (Salles  d'aspiration)  für  Snift^ 
franfe  berfteüte,  in  tteldpen  bie  Suft  mit  ben  ber 
Duelle  entftrömenben  ©asarten  gemifeit  würbe, 

unb  halb  barauf  auch  einen  älpparat  (Pulverisa- 
teur  des  liquidesi  fonftruierte,  welcher  baju  be= 
ftinnnt  war,  mebifamentöfe  Jlüfftgfeiten  in  feinen 
äßaJTerftaub  ni  ̂ erteilen  unb  biefen  burd?  (Einatmen 
in  bie  Suftröbre  einzuführen.  Seitbem  finb  eine 
gro^e  2In;abl  berartiger  3nhalationsappa  = 
rate  befebrieben  worben,  bie  fieb,  abgefehen  ton 

unwef entliehen  2lbänberungen,  bauptfäd)licbi  tu- 
burd^  toneinanber  unterfdieiben,  bafe  bei  tm  einen, 

ben  fog.  S  u  1 1  e  r  i  f  a  t  e  u  r  e  n  (f .  nacbftebenbe  "Jig- 1), 
bie  mebifamentöfe  ̂ lüffigfeit  (a)  aus  einer  feinen 
Öffnung  (b)  bureb  einen  Strom  fomprimierter  Suft, 
ben  man  bureb  3uiammenbrüden  eines  mit  Sen= 
tilen  terf ebenen  ©ummiballon»  (c)  erjeugt,  fort- 
geriffen  unb  als  feiner  Diebel  gerftreut  wirb  (2lp= 
parate  ton  DJlatthieu,  Sergfon,  ÖifterS  Sprapappa^ 
rat  u.  a.),  wohingegen  bei  ben  anbern,  ben  fog. 
Sampfinhalationsapparaten  (f.  gtg.  2), 
bie  gelöften  SXrpeiftoffe  bureb  ben  in  einem  fleinen 
fteffel  (a)  termittelft  einer  Spiritusflamine  (bi  er= 
zeugten  Sampf  beS  foebenben  SBaffers  in  einer 
©laSröbre,  welche  recbtirinflig  uim  Sampfrobr 
angebracht  ift  (c),  angefaugt  unb  fobann  fein  ge= 
ftäubt  unb  bureb  ei"  befonbereS  cplinbrifcbe»  2Runb= 



SiihalationSapparah'        3mgo 603 

ftüd  i?on  @la»  (k)  in  eine  bestimmte  9tid)tung  g* 
leitet  werben  (Apparate  öon  3  igle,  Betern  u.a.). 
iSei  berffoteenbung  bief  et  Apparate  nut  bei  Strome 
in  angemeffenet  Entfernung  ööt  betti  SRebelfttom 
unb  üebt  mittel«  tief  et  fttetiMÜge  bie  JU  inhalieren 
ben  Srgneiftoffe  ein;  eine  fplche  eiiumg  bauert  in 
ber  Segel  12     L5  üninuten. 

Weiterhin  bebient  man  jid)  uir  ,V  aud?  melfad) 
ber  oon  Guridnuann  angegebenen  x\uhalation»= 
ma*fe.   5)iefelbe  beftebt  au8  einer  Stapfet,  welche 

Stg.  1. 
mit  einem  Scbteamm  ausgefüllt  ift  unb  uermtttelft 
einer  3trt  i'iaste  aus  Hartgummi  r>or  ÜRunb  unb 
ÜRafe  gebunben  wirb;  auf  ben  Scbteamm  wirb  ba« 
l,\x  inr/alnerenbe  Hrjneimittel  aufgeträufelt  unb  fo 
längere  ober  türjere  3eit  eingeatmet.  Gin  äfyn= 
lieber  Apparat  ift  ber  9t  a  f  e  u  i  n  b  a  l  a  t  o  r  oon  gelb; 
baufcb,  groei  Heine  Kapfein  jur  Slufnabme  be§  ein= 
uiatmeuben  SDtebifamentS,  roeldjc  in  bie  9fafen= 
Öffnung  getiemmt  werben. 

Die  günftigfte  ffiirfung  entfalten  bie  3-  bei  alten 
fatarrhalifdvn  unb  entuinblidien  Slffeltionen  ber 

SebllopJ:  unb  ßuftröbrenfd)teimbaut  bil  in  beren 
feinfte  Serjteeigungen  hinein,  namentlich  beim  atu- 
ten  Katarrh,  bei  wcLtem  fid)  $.  mit  einfachem 

SBafferbampf,  ".l'tilch,  Öinbenbtutentbee  unb  tl 
K 

Bfig.  •.'. emulfion  nützlich  erweifeu,  wäbrenb  djronifcbe  Ma= 
tarrhe Einatmungen  uon Medial ;,  Salmiat,  2llaun, 
foblenfaureu  JUfalien  unb  Höllcnfteinlöfungen  er= 
forbem;  bei  ßungenblutungen  oerje^t  man  bie  eins 
juatmenbe  glüffigteit  mit  Gifencblorib,  Tannin  unb 
anbern  btutftillenben  Stoffen,  bei  ftartem  fHeis= 
unb  ctirfbuften,  bei  $eud)l)uften  unb  'Jlftbma  mit 
Dpium,  93eüabonna,  93ittermanbelroaffer  unb  äbn- 
licben  nartotifeben  Heilmitteln;  bei  Krupp  unb  Dipb: 
tberiti§  leiften  Ginatmungen  oon  ftalfmaffer,  Gar= 
bolfäure  unb  Sföilcbfäure  oft  treffliche  SDienfte.  $$e 

niger  bewährt  bagegen  baben  fid)  bie  3-  gewifier 
©aSarten,  welchen  man  eine  gen  lang  befonberc 
Heilfräftc  jufebrieb;  fo  haben  weber  bie  Jtobletu 
fäuregasinbalationen,  weLte  rei.mülbcrnb  auf  bie 
Oferoen  ber  iHtmungsorgaue  Wirten  follten,  noch 
bie  gegen  ben  Äeud)buften  tuet  empfohlenen  Gin= 
atmungen  oon  8eud)tga8,  noeb  bie  gegen  bie 
2ungenfcbroinbfud)t  angepriefenen  Stidftoffinbala- 
tionen  bie  erwarteten  guten  Erfolge  gezeigt.  Sud) 
bie  oon  Senber  in  Berlin  gegen  Slutfranfbeitcn 

aller  l'lrt,  ©idit  unb  Mheumat'ismuS  empfoblenen Djoninbatationen  baben  burd)au§  nicht  ben  gc= 
begten  Erwartungen  entfproeben.  Dagegen  äußern 
bie  Ginatmungen  öon  Komprimierter  Suft  (f.  b.), 

bie  man  neuerbingS  oermittelft  ber  «s$neumatifd}en 
Apparate-)  oon  Haute,  SBatbenbutg,  gräntel  u.  a. 
vornehmen  tdjjt,  anerfannt  auf  aftl)matifd)e  Selben 

einen  wohltätigen  (Sinflui3.  9Jeuerbing§  bat  2Bci' 
gert  gegen  bie  £ungenfd)winbfud)t  bie  %  beifcer 

Suft  oon  200°  C.  in  ber  Erwartung  empfoblen, 
baf?  bie  Dubertelbacillen,  weldje  bei  42°  C.  ab= fterben,  burd)  fo  bobe  Temperaturen  in  ber  Sunge 
iHTiüchtet  würben;  bod)  bat  fid)  biefe  Erwartung 

nicht  erfüllt.  —  SBgl.  9tof?,  Atmopathy  and  hydro- 
pathy  (Sonb.  1848;  2.  Slufl.  1860);  6ale§;©iron§, 
Therapeutique  respiratoire  (s^ar.  1858);  6iegle, 
Tie  SBebanblung  ber  §al&  unb  Sungenleiben  mit 
3.(3.2tufl.,Stuttg.l869);  Söalbenburg,  Sie  totale 
Sebanbuing  ber  Hrantbeiten  ber  2ltmung§organe 
(2.3luflv93erI.1872);Örtel,9lefpiratorifcbea;b«apie 

(SPS.  1882). ^ulialrtnuitcapparatc ,  ̂ ubalatione<f  ur, 
^ntjalationömaöfe,  f.  ̂nbalation. 

inhalieren  (tat.),  einatmen,  f.  ̂nbalation. 
Inhalt  be§  SBegrtffg,  in  ber  Sogit  bie  Summe 

ber  ÜJterfmate  (f.  b.),  bie  er  in  fid)  vereinigt,  atfo  ber 
^ollgebalt  beffen,  roaZ  barin  gebad)t  ift.  S)er  bt- 
ftimmtere  ( beterminiert cre,  tonf'retere)  Segriff  ift 
baber  ber  inbattreid)ere,  ber  unbeftimmtere  (abftrat= 
tere)  ber  inhattärmere.  Die  Eingabe  be§  23egriff§= 
inhattc-  beif^t  Definition.  Dem  $.  ftebt  ber  Umfang 
(f.  b.)  gegenüber,  b.  b.  ber  9lnwenbungsbereid)  bes 
Segrip.  [ration. 

^uhrtlten-rrlärung  im  ̂ ^^^efen,  f.  S)efta= 
^nhanibane  (fpr.  mjang-),  Stabt  an  ber  ftüfte 

be§  portug.  Oftafrifa,  in  23°  50'  fübt.  23r.,  bat 
2000  6".,  einen  guten  Hafen  für  Sdnffe  oon  3  bis 
9m  Tiefgang;  Hanbel  mttft'autfcbuf,$opal,9Sacbs, .Hofoenüffen  unb  (Srbnüffen.  Ipopo  (f.  b.). 

^nhampuva  (fpr.  injang-),  Unterlauf  be§  2im= 
^nhärens  (tat.),  zufällige  ßigenfebaft,  3ufällig= 

feit;  Sebarrlid)feit;  pbilof.  ßunftauäbrud  für  bas 
-J3erbältuiö  be§  21cciben§  (f.  b.)  jus  Subftanj. 
^nhärieren  (lat.),  anbaften,  innebaften,  in= 

wohnen;  auebauf  etwa§  beharren,  baoon  nicht  ab- 
geben;  inbäfto,  bebarrenb,  beftätigenb. 

inhibieren  (tat.),  »erbieten,  Ginhalt  thun;  3": 
bibition,  Verbot,  befonber§  gerid)tticbe§. 

^nhibitorialicn  (neutat.)  war  im  altern  $rojefe 
bie  93ejeid)nung  für  bie  Verfügung,  burd?  Welcbe 
ber  2lppeliation§ricbter  bem  Ünterricbter  »erboi, 
weiter  in  ber  Sacbe  fortjufd}reiteu. 

In  hoc  signo  vinces,  f.  Hoc  signo  vinces. 
In  honorem  (tat.),  ;u  Gbren. 
^u human  (lat.),  unmenfajlid),  barther^ig,  un= 
In  hypothesi,  f.  In  thesi.  [gefällig. 
Inia,  ©attung  ber  Delplune  (f.  b.). 

Sutgo  (fpan.),  %qnay,  baoon  ̂ nigtten,  bie 
?!efuiten,  a(§  Sd)üler  be§  3gna?  Sopola. 
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In  infinitum  (tat.),  ins  Unenbtidje  fort. 
In  integrum  restitutio  (tat.),  f.  2Bieber= 

einfeUung  in  ben  oorigen  Stanb. 
^nittba,  rechter  9tebenfluf5  bes  ©uaüiare  (f.  b.) 

im  Crinocoftromfßftem,  entipringt  an  ben  Gerros 
3imbp  in  Golumbia  unter  2  nörbt.  33r.,  burcbftiefct 
bic  2lano§  be  Gaqueta  unb  münbet  oberhalb  San 
gernanbo.  2In  feinen  Ufern  fanb  SJtontotieu  1872 
einige  Sciebertaffungen. 
SmS  Gcaltta,  Snfel  im  2ougb  Serg  (f.  b.). 
Initia  (tat.),  Anfänge,  Slnfangsgrünbe. 
Initialen  (tom  tat.  initium,  b.  b.  Anfang), 

aud)  Hapitalbud)ftaben,  bie  burcb  ©röf?e  unb 
Scbmud  bernorgebobenen  Slnfangsbucbftaben  grö= 
fjerer  Simtesabfcbnitte  einer  Schrift  in  £>anb=  ober 
2>rudfd)riften.  (S.  au*  SJtajusfeln  unb  23erfalbua> 
ftaben.)  Urfprüngticb  maren  fie  in  ben  Stollen  bes 
2Iltertums  burcb  nid)t§  ausgezeichnet ;  fpäter  trat  gur 
Öeroorbebung  junäcbft  eine  geringe  Steigerung  ber 
@röf?e  unb  £>erau£rüden  por  ben  Anfang  ber  feilen 
ein.  Slucb  bie  erften  Sucbftaben  jeber  Seite  ober  B.o- 
tumnc  mürben  jumeilen  in  gteicber  Steife  bebanbelt. 

Gine  '-Birgitbanbjcbrift  in  Pergament,  fpäteftens 
aus1  bem  4.  55abrt>.  n.  Gb,r.,  ron  ber  aber  nur einige  Stätter  erbalten  finb  (im  Satifan  unb  in 
23eriin),  bietet  bas  ättefte  betannte  53eifpiel  t»on  far= 
bigen  3>  (am  Slnfang  jeber  Seite);  bas  -Stuftet  finb 
mofaitartig  ̂ ufammengefetste  geometr.  Figuren. 
3m  Mittelalter  mürben  bie  3-  auf  bie  perfcbiebenfte 
äßeife  uerjiert;  anfange,  nur  um  menige§  gröfeer 
at§  bie  Stertfcbrift,  mürben  fie  einfarbig  ausgemalt, 
bann  burcb  Ajinjuf  ügung  con  Sinien  unb  Sd)nörfeln, 
non  Ornamenten,  SJtiniaturen  (f.  b.),  Stier;  unb 
menfcbticben  ©eftatten,  ja  »on  ganzen  SDarfteliungen 
immer  mebr  nergrbfeert  unb  bementfprecbenb  bunt= 
farbig  ausgemalt,  fobafj  bie  3-  in  einzelnen  <öanb= 
fünften  ganje  33lattfeiten  bebeden.  93erüb.  mt  fmb 
bie 3-/  bie  im  frühen  mitteloltct  bie  irifcben  Slcöncbe 
anfertigten;  ein  beroorragenbes  Seifpiet  hierfür 
bietet  bie  angelfäcbf.  Goangelienfyanbfcbrift  aus  bem 
8.3ahrb.  in  ber  faifert.  S5ibtiotbet  $u  St.  Petersburg. 
Sefonber»  aud)  bie  Harotingijcbe  3eit  unb  bie  ber 
Dttonen,  bas  14.3abrb.  in  Scorbfranfreid)  unb  93ra= 
bant  unb  baZ  15.  3al?rb.  in  Stauen  seiebneten  ftcb  in 
ber  3nitialenmalerei  aus\  S)er  Hunftftit  ift  natürlid) 
abhängig  je  non  ber  Sitcbtung  unb  bem  ©efchmade 
ber  3eiten.  SJpjant.  unb  angelfäcbf.,  roman.  unb  got. 
Stil,  Sienaif jance  u.  f.  m.  löften  einanber  ab  unb  lafi  en 
fieb  teiebt  an  ben  aufgeführten  3-  unterfd)eiben. 
Seit  Grjinbung  ber  Sucbbrudertunft  mürben  bie  3. 
in  ben  gebrudten  Stert  mit  ber  öanb  bjneingemalt, 
fpäter,  in  öotj  gefdbnitten,  mit  eingebrudt  unb  bar= 
auf  fotoriert.  ̂ m  18.%äifii}.  ging  bie  Sßorliebcfür 
bie  3-  suräd,  im  19.  3abrt).  nahm  man  jebod)  ipre 
alten  Hunftfomten  mieber  auf.  (3.  Stafet:  23uch  = 
brudertunft  I  unb  Stafet:  Miniaturen,  %ia. 
3  u.  4.)  —  Unter  ben  salitreicben  Sßerfen  mit  Wo- 
bitbungen  üon  3-  finb  berüorjubeben:  SBeftmoob, 
Palaeographia  sacra  pictoria  (2onb.  1845);  Slmm, 
Handbook  of  mediseval  alphabets  and  devices 
(ebb.  1853) ;  Samprecbt,  ̂ nitialornamentif  be§  8.  bte 
13.  Sabrb.  (2P3. 1882);  ftradiomma,  3.,  3llpbabet 
unb  Dtanbteiften  »erfdjicbenet  .Hunftcpod?en  (SBicn 
1883—84);  Aaulmann,  S)ie  3-  (ebb.  1886);  t>on  tto- 
bell,  .ftunftüolle  Miniaturen  unb  %  au§  ioanbfdjrif  ten 
be§4.bi§l(j.3abrb.u.f.m.  (ÜÄüncb.1891);  SJlibbte^ 
ton,  Illuminated  manuscripts  in  classical  and 
mediseval  times  (Sambribge  1892);  Sabitte,  Les 
manuscrits  et  l'art  de  les  orner  (9ßar.  1893). 

3nttialfflerofe,  fociet  mie  barter  Scbanter,  f. 

Sppbiti§. ^uitintioc  dat.),  ber  erfte  Sdu-itt,  bie  @in= 
leitung  ju  einer  öanbtung.  Unter  3.  ber@efe^ 
gebung  »erftebt  man  im  tonftitutionellen Staate 
bas  9kd)t  be»  einen  ©efefegebung§fattor§,  bem 
anbern  fertige  ©efejjentmürfe  jur  2(nnabme  »orju: 
legen,  ̂ n  ben  fonftitutionellen  beutfeben  Staaten 
ftanb  biefe  3-  bis*  1848  in  ber  Siegel  nur  ber  Staate 
regierung  ju;  bie  Kammern  b,atten  lebiglid?  ba§ 
Stecb t,  auf  bie  Vorlage  t»on  ©efe^en  bei  ber  Stegie^ 
rung  anjutragen.  Seit  1848  b,at  man  in  oielen 
Staaten  (fo  in  ̂ ßreufcen  burcb  bie  Serfaffung  Dom 
31.  San.  1850, 2lrt.  64 1  =  3deid)5Derfaffung  2ttt.  23) 
jenes  5ted)t  in  unbefebränttem  SRafse  aueb,  ben  £an= 
be^oertretungen  beigelegt  (mie  bie»  in  Selgien, 
ftollanb,  Spanien  unb  ben  meiften  neuern  3ter= 
faffungen  ber  galt  ift).  $n  Gngtanb  übt  nur  ba& 
Parlament  bie  %;  benn  aueb,  bie  2Rinifter  legen 
©efe^esüorfcbläge  bem  Parlament  lebiglid)  in  ibrer 
ßigenfdmft  als  ̂ arlamentsmitgtieber  t»or.  5)en 

©egenfafc  r»ertrat  bie  Dcapoleonifcbe  ß'onftitution non  1852,  inbem  fie  bem  ©efe^gebenben  Körper 
biefes  Stecht  abfpracb.  Sefcbräntt  ift  im  preufe. 
S>erfaffungered)t  bie  3-  uur  infofern,  al§  ©efefce§= 
Dorfcbiäge,  melcbe  burd)  eine  ber  Hammern  ober 
ben  Honig  cermorfen  morben  finb,  in  berfelben 
Si^ungsperiobe  nidjt  mieber  eingebracht  merben 
bürfen  (Strt.  64 2).  S)ic  Steicbsrterfaimng  enthält 
biefe  Sßorfcbrift  nicht. 
3n  militärifeber  Sebeutung  ift  S-  bas  rafcb 

entfehtoffene  3usreifen,  mo  ftd}  eine  ©elegenheit 
bietet,  ben  ©egner  burcb  ein  ihm  junorfommenbeS 
Öanbeln  in  Stadtteil  ju  »erfe^en.  SJtan  «ergreift» 
bie  3v  uxan  «entreißt»  fie  bem  S'einbe,  inbem  man 
etroas  rafdjer  ausführt,  als  er  es  ertnartet  hat,  ober 
inbem  man  etmas  früher  tbut,  als  er  es  tbun  fann. 

Initium  fidelitätis  (tat.),  f.  gibelität. 
I.  N.  J.,  ätbtürjung  für:  in  nomine  Jesu  (lat., 

b.  i.  im  Stamen  3cfu). 

Sujef tiott  (tat.),  G  i n f  p  r  i  t?  u  n  g ,  ein  Verfahren, 
bas  üon  ben  £irgten  ju  t>erfd}iebenen  3it»eden  unb 
mit  üerfebiebenen  Subftanjen  oorgenommen  mirb. 
SJtan  fprifet  Jlüffigfeiten  in  natürliche  Handle  unb 
Sohlen  bes  Hörpers,  um  fie  megbar  gu  macben  unb 

Slnhäufungeu  frembartiger  fcubftanjen  aus*  ihnen 3u  entfernen  (fo  in  ben  SJtaftbarm  bei  3Serftopfung, 
in  ben  innern  unb  äußern  ©ehörgang)  ober  um 
reijenbe  ober  abftringierenbe  gtüfftgleiten  auf  bie 
erfranfte  Schleimhaut  mirlen  %u  laffen  (Harnröhre 

bei  Stripper,  ©efd)led)t§teüe  bes  SÖeibes,  Stafen= 
böbte,  ©chörgänge,  giftetn).  3U  ben  3-  bienen 
SBaffer  ober  Söfungen  »erfd)iebener  Subftangen, 
fetbft  Suft  (in  ben  innern  ©ehörgang).  3>n  Der 
Anatomie  gewährt  bie  Eünfttidje  Erfüllung  ber  Slut= 
unb  Ciimphgefä^e  mit  gefärbten  unb  erftarrenben 
^lüffigfeiten  (Sniettionsmaffen)  bie  mid}tigften  2luf= 
feblüffe  über  Verlauf,  Slusbreitung  unb  Slnorbnung 
ber  ©efäfse  in  ben  einjelnen  Organen. 

S)ie  fubfutane  ober  t>ppobermatifd?e  3., 
melcbe  juerft  oon  Slteyanbet  SBoob  in  (SbinburgJ 
(1855)  in  bie  5ßrati§  eingeführt  mürbe,  be^medt 
bie  Ginführung  üon  SRebitamenten  unter  bie^aut, 
mobei  bie  in  bas  lodere  Unterbautsellgemebe  ge= 
fpri^ten  Stoffe  fehr  rafcb  von  ben  2pmpb,gefäfeen 
aufgefaugt  unb  in  bie  allgemeine  Säftemaffe  über- 

geführt merben.  Jtatürlidj  tonnen  baju  nur  Bub* 
ftanjeu  üevroenbet  merben,  bie  in  tleincii  SJtengen 
febon  eine  grofte  SPirfung  entfalten  (SRorübium, 
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iUtropiu,  Grrgotin,  '.Jitbcr,  Stampfer,  Mo  tarn,  Strpdv 
niu,  Sublimat  u.  a.).  -'.'lau  roenbet  üc  an,  »reim 
mau  auf  einen  bestimmten  $untt  unter  bet  >>aut, 
}.  58.  auf  einen  beftimmten  SReroen  bei  Neuralgien, 
einmitten  null,  obet  wenn  mau  eine  cedit  fcbncllc 
allgemeine  SBittung  toünfdjt  ( bei  Vergiftungen), 
namentlidj  toenn  Die  Sinoetletbung  in  anberet 
Sßeife  (burd)  Den  :lUuub  ober  Slftet)  unmöglich 
ift.  Tie  [ubhttane  >  toirb  ausgeführt  mit  einer 

Keinen  nur  i  g  Alüifigtcit  ferffenben  Spriue 
Bon  ©taS  mit  einer  Aafiung  Don  fiatte 

gummt,  Silber  ober  iiicuüiben f.  beiftebenbe 
»igur,  a),  Deren  Stempelftange  mit  lOSeil= 
(trieben  oerfeben  ift  unb  fo  eine  ganj  ge- 
naue  Tofierung  Der  eingujprijjenben  aUU; 

(igteit  geftattet;  auf  bie  Spihe' ber  Spri&e 
mirb  eine  feine,  lau;euiörmig  juges 
fpiiUe  Manüle  ober  >>oblnabel  (b) 
aufgefegt,  Deren  Spilje  febr  fd)arf  ift 
unb  obne  befonbere  Sdjmerjen  in 
Die  $aut  eingeftochen  »erben  raun. 
SWan  pflegt  biefe  Spriljen  als  3Jras 
panebe  Spri|en  ,ui  bezeichnen, 
meil  )ie  juerft  von  Dem  fraiu.  Strjt 
SBtaoaj  (geft.  24.  3uni  1853  jju 
Ötion),  roenn  aueb  ju  einem  anbem 
Atoetfe,  angegeben  mürben.  Sie 
Sdmclligfcit  unb  (Sieberbett  ber 
SBHrtung  fotoie  bie  Sßöatubteit  einer 

Äi  genauen 
 Tofierung  haben  bief

er 
^gp  ÜRetbobe  Die  auSgebebjvtefte  2lm 
«S^  menbung  uerfebafft. 
A^  3iad)  ftavten  SBlutoetluften,  mie 
'"S-  fie  mäbrenb  Der  ©ntbinbung,  bei 

tnnern  93tutungcn  ober  nad)  "i>er- 
rounbunaen  oorfommcn,  t>at  man  aud)  mit  großem 
Erfolg  SBlut  in  Die  Stern  gefprijjt.  (5.  SranS* 
fufion.)  $ei  ber  ßbolera  merben  GKnfpritmngen 

pon  großen  i'iengen  einer  febmacben  Rodjfatglöfung 
in  bie  Slbern  ober  unter  Die  öaut  empfohlen,  um 
ber  brobenben  Sinbidung  Dec-  Blutes  por^ubeugen. 
Cfine  anbete,  gleichfalls  häufig  geübte  Jorm  ber 
Sinfprifeung  ijt  bie  fog.  parenchtnuat  öf  e  %, 
bei  melcber  anneiliche  Stoffe  f  ̂oblöfungen,  Der; 
Dünnte  Säuren,  §öUenfteinlöfungen  u.a.)  Durch, 
flaut  unb  UnterhauUcllgeioebc  biuDurdi  birett  in 
Darunter  gelegene  ©eroebe  ($arend)öme)  unb  Cr; 

gane,  befonberS  in  t'ranfbaftc  ©efcbtoülfte,  einge= 
>priht  (Derben,  um  biefelben  auf  dem.  v^ege  ju  3er= 
ftören  unD  mm  Äbfterben  *ui  bringen. 

2$gl.  Gulcubura,  Tic  Impobermatifchc  3-  ber 
Sltsneimittel  (SBetL  1865;  3.  Suff.  1875). 

enjettionccrbfiuftor,  f.  ©rbauftor. 
njeftionetb coric,  f.  Grjlagerftättcn  (39b.  6, 

3.  341  bj. 
Snjcf toten  dat.,  a@uijpritjet»),  Strab^lappatate, 

Die  üum  ̂ örbern  Don  Jlüfjtafeiten,  inebefonbere 
sunt  Steifen  Don  Tampftefjein  mittels  beS  fteffeU 
bampfc*,  ferner  aueb  jut  Entleerung  ber  silb= 
mäiier  in  baS  Manalfrjftem  (j.  8.  Der  Snjeftor  Don 
ebone)  u.  f.  ro.  bienen.  2öegen  ber  2)ampfmir= 
tuna  beiden  fte  aud)  Sampfftrablinjettoren 
ober  Tampfftrabtpumpeu.  über  bie  ebenfalls 
mit  Sampf  betriebenen  Sampfftrablgcbläfe 
f.  Btrablapparate. 

Ter  erfte  braudjbare  ̂ nietter  mürbe  1858  oon 
(Siffarboerrcenbet.  33eibiefem  gefdjab  bie  Kampfs 
Zuleitung  burd)  eine  Tampfbüfe,  beren  CffnungS= 
toeite  burd)  eine  fog.  3>ampffpinbel,  mit  einem  Äonus 

am  6nbe,  oon  aujsen  regulierbat  mar.    Ter  auS 
;  ber  S)ampfbüfe  ftrömenbe  Dampf  toutbe  burd)  eine 
I  gtoeite,  bie ftonbenf ationSbüfe,  binburd)gcleitet,  wo* 
bei  baS  SBaffer  aus  Dem  Die  Dampfbüfe  umgebenben 

l  SEBafferfaugraum  mitgeriffen,  Der  S)ampj  (onbenftett 
[  unb  fo  bem  ©emifdj  eine  größere  ©efebioinbigteit 
>  erteilt  mürbe;  hierauf  murbc  ber  Strahl  inbet^ang» 
|  ober  überDructDiife  aufgefangen  unb  fortgeleitet. 
3mifd)en  Der  i'tifd)=  unb  Der  wangbüfe  befanb  fieb 
Der  foa.  Überfallraum,  in  meteben  Dasjenige  SBaff er 
auslief,  meld)eS  nicht  bie  genügenbe  Weftimunbia 
teit  hatte,  um  Durcb  bie  ̂ -atuibüfe  abguftrömen. 
Tic  fpätetn  Snjeftotenfpfteme  iaffen  bie  genann= 
teu  öauptteite  mit  einigen  lUbänDerunaen  micDev- 
erfennen.    3"  mandjen  Aällen  blieb  Die  Tampf; 
fpinDcl  meg;  einige  umgingen  Durch  ihre  Äonftruf: 
tion  Den  Überfallraum,  Die  ©tunbanotbnung  blich 
jebod)  ftetS  biefelbe. 

Sie  naebftebenben  %io,.  1  u.  2  bringen  eine  jetd 
febr  gebräud)üd)e  Äonftruftion ,  ben  5t ö rt in a  = 
fd)en  Unioerfaünjettor,  Siobell  1889,  unb 
sroar  gig.  1  im  Cuerfd)nitt,  §'ifl-  2  in  ber  Slnfidit, 
sur  älnfcbauung.  2öäbrenb  man  3-  bat,  bie  üher= 
haupt  nid)t  im  ftanbe  finb,  baS  Söaffer  anzufangen, 
menn  baSfetbe  nid)t  bis  jum  Saugraum  felbfttbatig 
.ntfliefd,  ermöglicht  ber  Uniüerfatinjeftor  bei  ber 
geioöhnlicben  Slnorbnung  ber  T)üfen  eine  6aug= 
bl^be  üon  2  m,  bie  fid)  auf  7  m  fteigern  lafjt. 
T)er  Slpparat  bitbet,  mie  ̂ ig.  1  jeigt,  eine  ,Hom= 
bination  üon  jmet  %.,  bie  in  einem  (Scbäufe  etn= 
gefd)loffen  finb.  S)er  T)ampf,  beffen  Spannung 
bier  minbeftenS  la/4  2ltmofpbären  betragen  mufj, 
ftrömt  bei  H  ein  unb  tritt,  naebbem  man  beim 
3lnlaffen  burd)  eine  geringe  T)rebung  beS  £anb= 

5«9>  !• bebetö  B  baS  unten  gelegene  Ventil  V  geöffnet  hat, 
burd)  biefeS  in  bie  erfte  T)üfe  F,  bie  2mfd)büfe, 
mobei  er  bie  gu  bebenbe  ̂ lüffigleit,  beren  Leitung 
bei  J  angefd)toffen  ift,  mit  fid)  reifjt  unb  jugleid) 
fonbenfiert  roirb.  Sie  0)cifd)ung  mirb  burd)  ben 
9iaum  M  unb  ben  in  ber  betreffenben  Stellung  beS 
•oanbbebetS  B  nad)  M  bin  offenen  £abn  e  binburd), 
ber  beim  ätnbeben  beS  öanbbebelS  jugleid)  gebrebt 
mürbe,  nad)  aufjen  getrieben,  bis  burd)  rceitere 
Srebung  beS  &anbl)ebclS  burd)  ben  öahn  E  ber 
Äanal  M  gefd)ioffen  mirb  unb  baS  SBaffer  unter 
Srud  über  M*  nad)  ber  ̂ meiten  Süfe  Ft  fteigt. 
©leid)3eitig  mit  bem  Scbiufe  oon  E  ift  aber  baS 
anbere,  oben  befinbliche  Sampfoentit  Vx  geöffnet 
morben,  foba|  bie  fytüffiafeit  nochmals  angefaugt 
unb  mit  befd)leunigter  SÖemegung  burd)  Fx  bem 
2luStrittSoentit  (sJiüdfd)tagüentil)  G  zugeführt  teirb, 
melcbeS  fid)  burd)  ben  überbrud  öffnet  unb  bie 
glüffigfeit  nad)  ber  Seitung  K  ftrömen  tafst. 
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gig.  2  ̂ eigt  bie  2lnorbnung  eineä  ßörtmgfden 
Uni»erfa[tnjeftor§  bei  a^ufaugenbem  SBaiier.  Stö- 

bern 33ebätter 
0  wirb  bai  in 
ben  Reffet  ju 

fpeifenbe  2Baf= 
ier  burd)  ba3 
Saugfieb  N 
unb  bag  2Baf; 

fergufüljrungSs 
tob,  tJ  »om  3n= 
jeftor  A  in  bie 
Leitung  Knad? 

bem  Sampf-- feffet  gebrüdt, 
fobatbnad)£ff: nenbesSampfc 

öcntilä  P  an 
ber  2>ampflei= 
hing  H  bereits 
jeftor  burd)  ein= jache  Sre&ung 

be»<5anbl)ebets' B  in  (Sang  ge= 

fe£t  mürbe. Sa<§  bei  E  an 
ben  ̂ njeftor 
angefd)toffene 

iftobr  führt  ba§  wäbrenb  be»  ̂ ngangfegen»  über= 
flieftenbe  SBaffet  («6djlabbertDaffer»)  wieber  in  ben 
Behälter  jurüd. 

Sie  3-  haben  jum  Rroede  ber  Äevtetipeifung  in 
oielen  fallen,  j.  33.  frei  Sotomotiofejjeut,  bie  ttotben= 
fpeifepumpen  oollftänbig  öerbrängt.  Sie  Vorteile, 
benen  fie  ibre  idmelle  Verbreitung  bauptfädticb 

oerbant'en,  finb  bie  Ginfadibeit  ber  Konftruttion, ber  DJtangel  an  bewegten  leiten,  bie  teilte  2ln= 
bringung  unb  ̂ nbetriebfe^ung  unb  bie  jwedmäfcige 
2tu6nut(ung  ber  Sampfwärme,  ba  biefe  üollftänbig 
jut  Jemperaturerböbung  be»  Spetfefoafjerä  ner= 
menbet  wirb,  (iin  Dcadteit  beftebt  barin,  ba$  fie 
nur  SBaffer  oon  ntäfug  bober  Temperatur  forbern 
fonnen.  gut  ben  ßörtingfcben  Unioerfalinjeftor  ift 

bei  befonbers'  bierfür  fonftruierten  Separaten  eine 
Temperatur  oon  70*  C.  juläfftg,  wäbrenb  anbere  3>. 
gewöhnlich,  fdjon  bei  50°  C.  ben  Sienft  oerfagen. ^njunftton  (tat.),  Ginf  cbärfung ,  (gerichtliche) 
Aufgabe,  woburcb  einem  etwaä  injun giert  (ein= 
gefajärft)  wirb. 

In  jure  cessio  (tat.),  ein  fotenner  röm.  2üt  oor 
bem  s}>rätor  (in  jure),  burd  wetd)en  in  gorm  einer 
Sdeinmnbif  at  iou  be»  6'rwerber»  unb  einer  Slbbiftion 
be»  ̂ rätor»  röm.  (Eigentum,  eine  Grbjd)aft  ober 
baZ  JHedt,  au§  einem  SÜtnfaU  (5rbe  *u  werben,  übcr= 
tragen  ober  eine  Sienftbarfeit  befteUt  loerben  tonnte. 
Injuriarum  belangen,  wegen  JBeleibigung 

(tat.  injuria)  uerflagen. 
^njurte  (tat.),  Selcibigung  (it.);  tnjuriö_3, 

beteibigenb;  Injuriant,  Scleibiger;  ̂ njuriat, 
ber  Seieibigte.  [fit*,  f.  83efit?ftagen. 
Injusta  possessio  (tat.),  ber  fehlerhafte  Se= 
£$nf a,  urjprüngtid  33e$eicbnung  eine*  Stamme» 

ber  ba§>  Guednia  (f.  b.)  fpredjenben  Nation,  ber  in 
(Sujco  angefiebett  mar  unb  mit  anbern  Caied)ua= 
ftämmen,  ben  Cma,  2(parmaca,  Guinea,  Jambo, 
eine  Oberberrfdaft  über  bie  umliegenben  Stämme 
errang.  3ut  3^*  a^  tyjarro  baZ  ̂ nfareich, 
eroberte,  erftredte  fid)  biefe  Serrfcbajt  über  bas 
interanbine   föocbplateau   unb   ben  oorgelagerten 

Äüftenftrid)  oon  ben  ©renken  Der  beutigen  Diepu= 
blifen  Gcuabor  unb  Columbia  fübwärt»  bi§  jum 
Duo  SJtaute  in  Sbile.  Ser  Häuptling  biefer  Sribu», 
bem  eigentlich,  ber  -Warne  ßapal  (ßcapaf)  ̂ nta, 
«Häuptling  ber  3-'\  ober  aueb  6apap  ßapaf,  «Grj= 
bäuptting»,  ober  Sapap  ̂ n^a/  «©tj-Snfa»,  3utam, 
juirb  allgemein  fdled)tmeg  %  genannt. 

S)ie  Ürfacbe  beä  ßmporfommen»  biefe§  ©tam= 
me§  mar  obne  3»ueifel  bie  2ftacbt,  bie  er  burd;  ba3 
feftere  3ufammenfd}lie|en  mit  ttn  genannten  oier 
anbem  Stämmen  gewonnen  t)atte.  Unb  biefe§  3U: 
fammenfdlie^en  felbft  mar  oermuttid)  babureb,  be= 

bingt  morben ,  ba$  i)'m  an  ber  Sübgrenje  be§  oon bm  Guednia  eingenommenen  ©ebiete§,  namenttid; 
am  Siticacafee,  bie  Nation  ibren  23efit$ftanb  gegen 
anbersfpradige  feinblicbe  Nationen  ju  oerteibigen 
batte.  2ln  bm  jiticacafee  oevtegt  baber  aud)  bie 
Sage  ben  Urfprung  ber  ̂ nfabpnaftie.  2ll§  Stamme 
»ater,  als  ©rünber  ber  Stabt  unb  Segrünber  be» 
fiultus  mirb  1)  3)ianco  ©apaf  genannt,  unb  ibm 
al§  ©enofftn,  als  'Stammmutter,  bie  3)tama  DcHo 
jugefettt  2lt§  feine  9taob,fotger  werben  genannt: 
2)  Sind)i  Sftocca;  3)  Sloque  3)upanqui;  4)  DJiapta 

Sapaf;  5)  Gapaf  2Jupangui;  6)  ̂n!asJtocca;  7)  2>= 
buarbuaccaf  ̂ nfa  pjupanqui;  8)  Uiraccodja  %nta 
3Jupanqui;  9)  ̂ßadjacuti  (ober  s$adjacutif)  %nta. 3)upanqui  unb  fein  93ruber  ßapaf  9}upanqui;  10) 

Jupa!  3nta  3Jupanqui;  11)  öuapna  (Sapaf;  enb- 
lieb  12)  ̂ oua»car  ̂ nta  unb  fein  Stiefbruber  2lta= 
buatpa,  bm  Sßigatro,  ber  ba§  £anb  für  bie  Spanier 
eroberte  (f.  $eru),  1533  ̂ iurictjten  Ue^.  Slnbere 
2lutoren  nennen  eine  Soppetreibe  oon  Häuptlingen. 
5)aö  bat  wobt  feinen  ©runb  barin,  bafj  neben  bem 
©apaf  $nta,  bem  Hrieg^bäuptling  be§  Stammet 
unb  Slnfübrer  ber  Kontingente  ber  oerbünbeten 
Stämme,  gleidberecbtigt  ber  öuillal  llmu  ftanb, 
ber  Cberpriefter,  ber  ben  SBillen  ber  (Sötter  ertun= 

bete  unb  jugteidp  at§  Sßorftanb  beä  State»1  ber  @e* fdlecbt^bäupter  bie  oberfte  Autorität  in  bürgerlidjen 
Singen  ausübte,  überbau  Seben  unb  bie  ̂ b^ten  ber 
oerfdjiebenen  ̂ nfabäuptlinge  eriftieren  nur  fagens 
bafteSeridjte.  ©enauer  ift  man  über  ba»  Regierungen 
fpftem  unb  bie  fociale  Drganifation  be^  2anbe§ 
unterriebtet,  weit  biefe  nrr  3eit  ber  fpan.  (Eroberung 
uoeb  in  ©ettung  waren.  Siefetben  ftnb  ton  einem 
Seit  ber  fpan.  Sb,  roniften,  in^bef  onbere  oon  ©arcilafo 
be  ta  2>ega,  ber  oon  müttertid)er  Seite  oon  ber 
fönigt.  gamilie  oon  ßu^co  abftammte,  in  fet)r  opti= 
miftifd)er  Järbung  bargeftellt,  unb  bie  Spnaftie  ber 
3-  mit  einem  ibealen  D^imbu^  umgeben  worben. 

©runbetement  ber  fociaten  Drganifation  war, 
wie  bei  anbern  inbian.  Stämmen,  ba§  @efd)tecbt 
ober  bie  Sippe  (2XpUu),  beren  Mitglieber  gemein; 
famer  2lbhmft  gebaebt  würben,  bie  eine  befonbete 
jReltgion3gemeinfd)aft  bitbeten  unb  unter  eigenen 
gewäbtten  ober  erblid)en  S3orftänben  (Suraca) 
ibre  Slngetegenbeiten  felbftänbig  orbneten.  2ftte§ 
2anb  war  ©emeinbeftfe  unb  verfiel  in  Sempcltanb, 
Öerrenlanb  unb  bie  für  ben  SBebarf  ber  ©efd)tedt§j 
genoffenfdaft,  be»  Stptlu,  referoierten  Sdnbereien. 
Son  ben  teRtern  würbe  in  jebem  3;abr  eine  3ieu= 
austeilung  oorgenommen,  entfprecbenb  ber  Stnjabt 
ber  in  einer  Familie  oorbanbenen  ßinber.  üRaaV 
bem  ber  3-  beim  Giumeibungsjefte  fetbft  bie  öanb 
an  ben  Spaten  gelegt  batte,  würbe  in  gemeinfd;art= 
lieber  Fronarbeit  erft  bas  2anb  ber  Sonne,  bann 
bie  2ldcr  ber  Jlrmen  unb  Äranfen,  ber  Sßitwen 
unb  SBaifen,  fowie  bie  für  btn  Unterhalt  be§  &ttx$ 
beftimmten  befteUt.  Sanadj  war  e»  jebem  geftattet, 
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feine  eigenen  gelber  ui  bebauen ,  bocb  fanb  aud) 
bier  öefl^nieitifle  ßüfeteiftung  ftatt.  Ten  Scfcblufj 
machte  baS  £anb  bc§  3.  unb  beS  Guraca,  beten  93e= 
ftellung  mieber  in  gemeinfebaftlicber  Atonatbeit  ge= 
fdjab.  sDcan  baute  2Rai8,  Kartoffeln,  Quinoa,  33a= 
nanen,  SJaummolle,  2lgaoe,  Sabaf,  iSoca,  nnb  bic 
Jelber  maren  fotgfam  in  S  erraffen  aufgelegt  3n 
gleicher  Skife  wie  bie  Reibet  waten  aud)  bie  Reiben, 
bie  3>agbgrünbe  nnb  bie  öetben  in  btei  Seile  ge= 
teilt,  oon  benen  jn>ei  il5apat  =  £lama)  für  9legte= 
rungS=  unb  teügiöfe  ̂ mede,  bet  btitte  unb  Heinere 
Seil  (Jouacba  Vlanun  füt  bie  sbeDölferung  referoiert 
mürbe.  2)a3  Scheren  bet  (JapaM'lama  nnb  bie 
Verarbeitung  bet  SEBoUe  )U  feinen  Kleibern  fiel 
ebenfalls  ben  ui  Aronbienften  Dctpfliditeten  211= 
terSflajien  in  ©ememfebaft  ui.  Sicfelbcn  mufjten 
aufeerbem  Äriegäbienfte  leinen,  öffentliche  Sauten 
einfdilieftlicb  bor  2Bege  unb  ©rüden  erridjten  unb 
in  3  taub  halten,  ©äffen  anfertigen,  Gtüe  gra= 
ben  unb  fcbmeUcn  unb  bie  SÜtetaUe  Derarbeiten. 
5)ie  Jributarritel  mürben  entrceber  in  bie  i'iaaa- 
;ine  ber  Siftrifte  ober  in  bie  SortatSfamraern  oon 
(£u;co  butcb  bie  Jrihutyfliduigen  abgeliefert  §ür 
SHegierung3=  nnb  religiöfe  ,Smede  mürbe  aufjerbem 
noch  als  befonberer  Iribut  eine  2ln?abl  lUcäbdjen 

eingefotbert  (Slcüaf-cuna,  >bie  2lbgcfd)lof  jenen»), 
bie  in  ben  JkllaMuiafi  (ifionnenbäufern)  in  ber 
Abfertigung  Don  reinen  Kleibern  für  dürften  unb 
^tieftet  unterrichtet  mürben,  *u  ben  §eften  ber 
(Mottet  baS  üKaisbier  (Gbid)a)  brauen  mußten  unb 
fouft  teile-  ui  Sienften  für  btn  Stempel  ober  ben  Ga= 
paf  yWita  ober  §u  ben,  allcrbingS  feltenen  üJtenfd)en= 
opfern  oermenbet  rcutben.  übet  bie  Drbnung  bet 
fronen  unb  bie  riditige  Ginlieferung  ber  Sribute 
maebte  ein  befonbetet  ̂ Beamter  (Socricuf),  bet 
r>on  bem  3-  füt  bie  oetfdnebenen  Snftritte  ernannt 
mutbe.  3fn  Votmäfngteit  mutben  bie  oetfd)iebenen 
Seile  beS  SanbeS  bureb  bie  KrtegSfurd)t  erbalten, 
unb  nun  J  eil  aud)  burd)  SSerfejuing  Don  Seilen  ber 
Seööltetung  in  anbete  ©egenben,  bie  Ginriditung 
bet  foa-  .l'iitimat,  bie,  ibten  einbeimifeben  Öäupt= 
lingen  entgogen  unb  untet  2luffid)t  eines  Dom  Gas 
pal  3nfa  ernannten  ßuraca  geftellt,  gemiffermajjen 
ald  il'iilitartolonien  fungierten.  #ür  bie  leidjte  93e= 
meglicbjeit  ber  Sruppen  abet  fotgten  ,?mei  grofse 
Öeerfttafeen ,  Don  benen  bie  eine  auf  bem  §od)= 
laube,  bie  anbete  lange  bet  Hüfte  baS  ganje  ©ebiet 
oon  Sorben  nad)  Sttben  burd)*ogen  unb  bie,  menn 
aueb  nur  für  Aufhänger  eingerichtet,  butcb  ibren 
foliben  Sau  baS  Staunen  ber  Spanier  erregten. 

Sie  Stacbt  beftaub  bei  ben  ilUätmetn  auS  einem 
bteiedigen  Sduimlafc  ober  Sdjurj  (öuata),  beffen 
Gnben  hinten  mit  Schnüren  feftgebunben  mutben, 
einem  fcbmalen  ätmellofen  bis  ju  ben  Söaben 
teidjenben  öembe  (Unat)  unb  einet  oietedigen 
fcbmalen,  ebenfalls  bi£  ju  ben  Söaben  reid)en= 
ben  Scbultetbede  (;')acolla),  beren  Gnben  mittele 
einer  mollenen  quaftenbefe^ten  Sdjnur  Dorn  am 
ftalfe  oerlnotet  mutben.  2>aä  ̂ aar  froren  bie 
jur  3nfatribu§  ©ebörigen  für?  unb  ummidelten 
e»  mit  einer  mollenen,  gemöbnlicb  fdjmarjen  Üinbe 
(i?lautu).  ?iur  ber  regierenbe  %  trug  eine  bunte 
öinbe,  oon  ber  Dorn  über  ber  3titn  eine  farmefin= 
rote  ̂ yranfe  berabbing,  in  ber  jmei  ̂ bern  Dom 
Soael  ßoriquenque  ftedten.  Um  bie  ftopfbinbe 
mutbe  bie  auc-  Slgaocfafetn  unb  fitamafebnen  ge= 
floebtene  3cbleuber  (Jöuaraca)  geroidelt  getragen. 

,"sn  bem  Cbr  trugen  bie  sur  3nwttibu§  gebörigen ilUänner  unb  bie  ber  Dier  Derbünbeteu  ©tämme 

grofce  febmere  Dbtpflöde  (f.  Sajel:  ilmer it au ifdje 
Altertümer  II,  gig.  17),  bie  ibnen  im  3J(unbe 
ber  Spanier  ben  SJtamen  Crejones;,  «bie  grofjen 

Obren»,  öerfebafften.  Tic  grauen  trugen  ein'bi§  ju ben  3'üfeen  teidjenbeS  dtmellofeS  öemb  (Slcfu),  ba§ 
mit  einem  banbbreiten  Dergierten  Würtel  (lilntmpi) 
um  bie  SaiQe  feftgebalten  matb,  unb  eine  Sd)ultet= 
bede  (Sliclla),  bie  Dotn  mit  ,mci  Jöruftnabeln  (Supu) 
feftgebalten  nmtbe.  Sic  trugen  baö  öaar  lang  unb 
ummidelten  ee  mit  einer  runben  5iinbe  (öuineba). 

2)ie  .<öauptDerebtung  matb  in  6ugco  ben  beiben 
©eftitnen  be«  Sage§  unb  ber  3kd)t  gesollt,  oon 
benen  baZ  erftere  al§  Stammgottbeit,  als  Sotem 
be§  pnfaftammeS  galt.  3>n  bem  Sempel  ber  Sonne, 
(Sorbcandja  genannt,  mar  baZ  Silb  berfelben 
burd)  ein  menfd}lid)e§  2lntli^  bargeftellt,  Don  einem 
Strab.lentrange  umgeben,  t)a%  auf  einer  maffioen 
©olbfcbeibe  dou  enormen  Timenfionen  eingegraben 
mar.  ßine  äbnlidje  Sd)eibe  aug  Silber  bezeichnete 
ben  ÜJconb.  2)er  Dielgenannte  $acb,acamaf  ober 
Uira=6od)a,  ber  al§  febbpferifeber  Urgott  bejeidmet 
mirb,  aber  aud)  in  menfcblid)er  ©eftatt  bie  @rbe 
burd)manbert,  ift  mobl  ein  Sonnenb.  ero§,  gteieb  bem 
93od)ica  ber  (Sb, ibeba  unb  bem  Que^alcoatl  oon  Sula. 
2Iufeerbem  Derebrten  bie  ̂ nfaperuaner  ben  9tegen= 
bogen  (Supcb,i)  unb  bie  ©ottbeit,  bie  fieb,  im  ©emit= 
ter  offenbart  (Slipiaf,  «ber  Seucbtcnbe»,  genannt, 
unb  ßboqueiUa,  «bie  leudjtenbe  Spi^e»).  (5igentüm= 

lid)  geformte  Steinllumpen  (öuanca)  auf  bem  'fielbe galten  al§  33efiHer,  al§  Scb,u^gottbeiten  beS  gelbes 
(Sb^crapot).  SXnbere,  £lorca=uitlca  ober  Sompa 
genannt,  bie  man  in  bie  Sßafferleitungen  legte,  f org= 
ten  für  ben  günftigen  dffeft  ber  93emäffetung.  Tie 
ßaullama  genannten  Steine  befdnitjten  bie  gerben. 

2lu§  ÜRaisftauben  marb  eine  s^uppe  gemaebt,  mit 
2ßeiber!leibent  bef leibet  unb  al§  Sara^mama,  als 
©ottbeit  be-5  sDcaiS  üerebrt.  Unter  bemf elben  üRamen 
mürben  aud)  mie  2)^ai§folben  geformte  Steine  Der= 
ebrt.  93efonbere  §etifcb,e  (Gonopa)  bemab,rte  man 
im  öaufe  al§  Scb,u^gottbeiten  beef elben  (öuafi= 
camapof).  2lnbete  trug  man  als  Slmulette  bei  fid), 
bie  aud)  mit  bem  Soten  begraben  mürben.  Hin  be= 
fonberer  Kultus  marb  mit  ben  Dftumien  ber  oerftor= 

benen  'gamiliengtieber  getrieben,  bie  OJcallqui  ge= 
nannt  mürben.  s)l(e  Cpfer  mürben  ben  ©öttern  93lu= 
men,  2ßeibraud),  fyetbfrüdjte  unb  Slama  bargebrad)t. 
Unb  bei  befonberö  |eierticb,en  ©elegenb,eiten,  bei 
einem  Siege  ober  ber  Sbronbefteigung  eines  3v 
mürbe  ein  Kinb  ober  eine  Jungfrau  geopfert. 

S  a§  peruan.  ̂ abr  (öuata)  umfaßte  sroblf  2Ronb= 
monate.  S)ie  elf  Sage  jmifeben  bem  &\be  beS  legten 
Ü)(onbmonats  unb  bem  Sd)luffe  bes  Sonnenja^reS 
maten  «müfjige  Sage»  unb  mutben  bem  Vergnügen 
gemeint.  S)er3-?)upanc)uifoll  ,uierft  bie  Ginteilung 
be§  3ab,1:e~,  angeotbnet  unb  febem  2Ronat  feinen 
tarnen  gegeben  baben.  Sem  %  ̂adjacutif  aber 
mirb  bie  ftorreftur  be§  OJionbjabreS  burd)  9Beobad)= 
tung  ber  Solftiticn  unb  £iquinoftien  gugefd)riebeu. 
3u  bem  3mede  maren  ad)t  Sürme  im  Dften  unb 
ebenfo  Diele  im  Sßeften  üon  ©usco  errid)tet,  bie  in 
jmei9ieib,enDon  jeüier  unb  oier  in  einer  (Entfernung 
Don  5  bi§  6  m  nebeneinanber  ftanben  unb  Don 
benen  bie  beiben  äufcern  lieber  maren  als  t>a%  mitt= 
lere  ̂ Jaar.  9iad)  bem  genauen  2luf=  unb  Untet= 
geben  bet  Sonne  jmifeben  ben  lejjtetn  mürbe  baS 
Solftitium  beftimmt. 

Gine  Sd)rif  t  fannten  bie  3-  nidjt.  dagegen  mar 
ein  Spftem  ber  ©ebanfenmitteilung  burd)  Hnoten= 
febnüre  3U  befonberer  Solltommenbeit  entroidelt. 



608 Snfafjunb  —  3nfaijogejdjaft 

Tiefe  Scbnürc,  üuipu  genannt,  bientcnbefonber» 
al*  iRegifter  ober  ftatift.  Scripte. 

!8on  ben  alten  5ö au  tcnber£auptftabtbe§9teicb§, 
Cuzco(f.b-),  finb  nod)  anfebnlid)e  tiefte  porbanben. 
Sie  Stabt  liegt  auf  abfdniffigem  Serram.  überall 
mufften  baber  Reifen  nioelliert,  bie  2Jbbänge  ter- 
raffiert,  ba§  nacbbrücfenbe  Crbreid)  burd)  IlUauern 
geftütjt  werben.  $u  bm  letztem  finb  barte  §Bulfan= 
aefteine,  bie  au»  ben  5 — 6  Weilen  entfernten  Stein* 
brüdjen  pon  Slntapuaplla*  flammen,  öertuenbet 
worben.  Sie  33lötfe  waren  aujjerorbcntlid)  forgfäl= 
Hg  zugebauen  unb  in  ber  SBeife  miteinanber  oer= 
bunben,  bafj  in  ein  30—40  cm  tiefe*  nnb  50 — 

60  cm  wette*  Sod)  bes  untern  Steins  ein  entfpre= 
djenber  3aPten  t>e%  barüber  gelegten  33lode*  ein= 
gepaßt  würbe.  Üftörtel  tarn  nid)t  gur  Verwenbung, 
unb  bie  33löde  waren  mit  foldjer  2Iccurateffe  an- 
einanbergepafct,  bafj  bie  §ugen  faum  fid)tbar  finb. 
3n  ähnlicher  Söeife  waren  bie  dauern  ber  Stempel 
(f.  porftebenbe  §ig.  1,  Jempelruiue  auf  einer  3"iel 
t>e*  Siticacafee*)  unb  3ßaläfte  (gig.  2,  ̂nfapalaft) 

bergefteüt,  bie  Säd)er  aber  beftanben  au*  ftolz  ober 
Strolj.  Ten  ̂ nfaperuanern  gehören  mol)l  aud)  bie 
$aulid)ieiten  auf  ben  ̂ nfeln  be*  Stiticacafee*  an. 

über  Hunft  unb  3"buftrie  ber  2lngebörigen  be* 
ontareid)*  f.  s$eruanifd)e  2lltertümer. 

&auptfäd)lid)e  Guellenwerfe  finb:  ©arcilafo  be  la 
Vega,  Commentarios  Reales  de  los  Incas  (£i*boa 
1609  unb  Corboba  1617;  engl,  überfefcung  oon 
Clement*  ÜNarfbam  in  ben  Sd)riften  ber  Hakluyt 
Society,  £onb.  1869);  2)tarfbam,  Rites  and  laws 
of  the  Incas  (Hakluyt  Society,  ebb.  1873);  Cieza 
i>e  Seon,  Segunda  parte  de  la  Crönica  del  Peru 
-  Wabrib  1880;  engl,  übevfefeung  pon  Clements 
Jifarfbam  in  ben  ©d)i*iften  ber  Hakluyt  Society); 

Setdnjos,  Suma  y  narracion  de  los  Incas  (ebb. 
1880).  SBßl.  noeb  SJrebm,  Sa*  ̂ nfareid)  (2  23be., 
Sena  1885)  unb  bie  betreffenben  Slbfdmitte  in  3tb. 
Saffian,  Sie  ftutturlänber  be*  alten  Stmerita  (Serl. 
1878—88)  unb  in  StübJ,  Sie  Mturpblfer  2th= 
2lmerifa*  (Cincinnati  1875 — 87). 

Ctitfabunb  (Canis  Ingae  Tschudi),  ber  prä= 
columbifdje  öau§bunb  ber  alten  Peruaner,  bilbete 
nad)  Sefdmffenbeit  be*  längern  ober  fürzern  Saar= 
fleib*  unb  be*  ©djäbelä  nad)  SJebring  brei  Waffen, 
nämlid)  bie  primitiofte,  fd)äferbunbäl)nlid)e,  eine 
bad)*bunb  =  unb  eine  bullboggartige.  Sie  £>aupt= 
färbe  ber  %  mar  odergelb,  baib  beller,  balb  bunfler, 

gelegentlich,  mit  braunen  5'eden.    Sie  ©tatur 
mar  fnapp  mittelgroß,  fräftig  unb  unterfeilt. 

^  Tiaii)  Döring  flammt  ber  3-  txid?t  pon  einer 
|  milben   fübamerif.,  fonbern   Pon  einer  norb= 
■  amerif.  iounbeform  (wabrfd)einlid)   ber   fübl. 
I   Varietät  be*  Lupus  occidentalis  Richards,  au* 

Sera*)  ab.    Sie  alten  Peruaner  gaben  biefe 
$unbe,  naebbem  fte  ibnen  bie  Cbren  abgefd)nit= 
ten  batten,  ibren  Soteu  al§  äJiumien  mit  auf 
ben  ®eg  in*  ̂ enfeit*. 

^itrafafabu,  f.  Safabu. 
3nf  ameratio»  (neulat.j,  bie  Ginjiebung  pon 

©ütem  unb  finanziellen  ©ered)tfamen  zum  %[§>- 
fu*.  3-  fanben  befonber*  auf  ©runb  be*  Neid)*; 
beputation*^>auptfd)luffe*  pon  1803  ftatt.  Ser 
gemöbnlicbere  2lusbrud  bafür  ift  ©älularifation 
(f.  b.).  Sas  3.  ©eg.  1803  erlaffene  öfterr.  3  n Ea  = 
merationäebift,  burd}  »elcbes  fieb  £fterreicb 
auf  ©runb  einer  einfeitigen  äluelegung  De*  §.29 

be»  erroäbnten  ̂ cidisrejeffeö  jablreidie  ̂ -öefißungen 
in  ber  £)ftfd)ipeij  unb  in  ißanern  anzueignen  per-- 
fudite,  peranlaftte  jabrelange  biplomat.  S>erbanb= 
^nfanbeöccnä  (lat.),  ©eifeglut.  [lungeu. 
^ütrtubec<ccn,5brcnner,  ber  93renner  be§  ©a&= 

glüblicbt*  (f.  b.). 
^ iifrtube^cen^lam^e,  frübere  Segeidmung  für 

©lüblampe,  f.  ©tüblicbt.  [Grbfäbigteit. 
Sntapacität  (lat),  Unfäbigfeit,  f. 
^nfarecranon  (neulat.),  (Finferfe= 

rung;  in  ber  sJ)iebisin  bie  Ginflemmung, 
namentlid)  ber  Sarmbrücbe  (f.  35rud), 
S3b.  3,  6.  595a)  ober  perfcfalungener 
Sarmpartien  (f.  Sarmpevfd)lingung). 

^utarbtnation  (neulat.),  übertrat 
gung  ber  Verwaltung  einer  beftimmten 
Äircbe  an  einen  fremben©eiftlid)cn;bal}er 
Incardinati  clerici  im  ©egeniag  gu  ben 
einbeimifeben  orbent!id)en  ©eiftlicben. 

^nfarcidj,  f.  ̂nia. 
^nfavnät  (ital.,  roab,rfcbeinlidi  eine 

Slbfür^ung  ber  lat.  SBorte  in  granatis), 
granatrot,  bie  bodjrote  §arbe;  oft  aud) 

gleid)bebeutenb  mit  ̂ arnation  (f.  b.). 
^ufarnntion  (pom  lat.  caro,  gleifd}),  §leifcb; 

merbung,  iUenfcbwerbung,  befonber*  bie  3Wenjd)- 
^nfatnätf Icc,  f.  Itee.  [Werbung  Cbrifti. 
v?uf äff ogcf cbäft  ber  Sanlen,  in  ber  CtnMebung 

pon  "ffledjfeln,  ©elbantcetfungen  unb  :Hed)nungen 
fotpie  pon  fälligen  Coupon*  unb  perloften  Cffeften 
für  frembe  ̂ Hedmung  unb  gegen  ̂ rooifion  befteben- 
be*  @efd)äft.  Sei  Orberpapieren  (f.  b.)  wirb  ber  auf« 
trag  zur  Cinziebung  geinöbnlid)  burd)  ̂ rofurainboj= 
fament  gegeben.  (6.  f^nfaffornanbat.)  Surd)  bie  in 
neuerer  3eü  r»on  pielen  93anten,  in*befonbere  ber 
Seutfd)en  JHeicb»banf,  begrünbeten  3iüeiganftalten 
an  Keinem  glätten,  roa§  ibnen  bie  fäufttebe  Über= 
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nähme  oon  ffiecbieln  auf  biefe  Crte  ermöglicht,  foroic  | 
ferner  im  3)eutfcben  deiche  burd)  Ginjübnmg  ber  | 

t'oitamträge,  roonacb  SBcttäa«  bifi  }U  800  3R.  burd) 
Die  i;oit  eingebogen  »erben  tonnen,  t?at  bafi  frübcv 

fcl)r  umfängliche  ,N\.  in  SBedjfeln  unb  anbem  (Selb* 
anmeifungen  an  Söebeutung  verloren.  Slnbeterfeitä 
aber  bat  eö  fid)  burdi  ben  3Barenerportbanbcl  ge* 
hoben,  infofern  bie  SBanttäuf«  ben  inlänbifcben 
(5'rporteurcn  auf  bie  nach  überfeeifd)en  "}>lä£en 
oerfdnfften  SBaren  SBorfäüjfe  gewähren  unb  als 
Seetang  bafüt  baä  fsntaffo  ber  auS  bem  93eifauf 
etlöften  SBeträge  besorgen,  eine  (Sümätung,  bie 
bem  inlänbifdvn  @|port  febr  ju  ftatten  tommt. 

^ufaffomanbat,  ber  Auftrag,  ̂ K-it-  für  frembe 
iRccbnung  einzugießen.  SBei  SBecpfeln  ober  anbern 
Drberpapiereu  (f.  b.)  wirb  ber  ÜJlanbatar  burdi  ein 
^nboffament  (f.  b.)  legitimiert.  Tac-iclbo  wirb  ge= 
möbnlid)  als  Uroluvainboffament  (f.  ;\nboffament) 
r.efant,  unb  in  biefem  JoO  Kann  fid)  ber  5Bed)fel; 
pflid^tige,  wenn  er  com  ̂ ntafiomanbatar,  »0311 
tiefet  legitimiert  iit,  oerilagt  wirb,  10  perteibigen, 
als  hatte  bei  Auftraggeber  unmittelbar  gettagt. 
2er  Auftraggeber  tann  aber  audi  burd)  93ollinbo1)a= 
meut  bem  ̂ ntatiomanbatar  übertragen,  ober  bem 
felben  }u  feiner  Legitimation  baS  9Manfo=!3nboffm 
ment  feines  Auftraggebers  beiluden  laffen.  ftann  ber 

^Jcch'elpflid^igc,  wenn  ihm  ein  fotetjer  ̂ inboffatar j,eacnübertritt,  naebweifen,  baf?  berfelbe  in  2Babr= 
heit  nur  Ijntaffomanbatav  ift,  fo  bat  ber  2öed)fc(= 
Pflichtige  biefelben  9ied)te  wie  in  jenem  $alle. 
Snferman  ober  ̂ ufierman  (tatar.,  «ööbtem 

feftung»),  Stätte  auf  ber  ruff.  .vialbinfel  Krim 
an  beiben  Seiten  ber  £fcr/emaia,  2  km  por  beren 
ilftünbuna,  in  bie  93ucbt  Pon  Semaftopot  unb  an  ber 
(rifenbabn  Lofcwo  =  Sewaftopol,  ift  befannt  burd) 
bie  alten  üöbjenwobnungen  (Ge9en  300  etagem 
.;rtia  Qbereinanber;  baswtfdjen  eine  in  ben  %d^n 
gehauene  ttirebe  mit  Sogen,  ©boren  unb  Sarfo= 
ptmgen),  bie  fid)  namentlich  auf  bem  rechten  Ufer  ber 
Ifcbernaja  fmben,  foroie  burd)  bie  überrefte  einer 
genuefifcren  SBefeftigung  auf  einem  ber  Reifen.  Sei 
&  wirb  ein  D oruiglicber  Kalfftein  gewonnen,  ber  als 
53anftein  oerwenbet  wirb.  —  6ine  bier,  permutlicb 
im  •_'.  Sfabrb.  n.  Sbr.  gegrünbete,  gried).  Stabt  biefe 
nacbeinanber  Supatorta,  SoraS  unb  Jpeobori.  S)er 
Sftame  3.  beitebt  feit  Snbe  beä  15.  ̂ abrf).  Auf  ben 
üöben  tinf-c  uon  ber  Jfdjernaja  fanb  5.  9fop.  1854 
eine  Sd^acbt  ftatt  ̂ roifchen  ben  jSnglänbem  unb 
ben  in  Semaitorol  belagerten  Julien,  bie  mit  einer 
ferneren  Sftiebertage  ber  lefctern  enbete. 
§nfl.,  ilbfürumg  Don  ̂ ntluftüe  (f.  b.). 
ufliuation  (lat),  Neigung,  Zuneigung,  slm 

bänglidifeit.  3n  ber  iUatbematit  uerftebj  man  unter 
3j.  bie  Neigung  jiceier  Sbenen  gegeneinanber  ober 
einer  i'inie  gegen  eine  (!bene.  ̂ n  ber  ülftronomie 
bejeiebnet  man  mit  xv  bie  SBmfel,  bie  bie  "15(aneten= 
unb  Rouietenbabnen  mit  ber  (^rbbahn  bilben.  3m 
^agneti§miio  Reifet  ̂ .  ber  ÜJBinfel,  ben  bie  magne= 
tifebe  2lcbfe  einer  2Jlagnetnabel  mit  einer  roagered); 
ten  (rbene  bilbet.  (S.ÜJlagncti§mu§ber@rbe.j  Über 
^.  im  ©efebüferoefen  f.  ̂nflinieren  unb  ßtcuation. 
^nflinatotium  (neulat.),  eijorftubl  für  älter§= 

fdjteaaje;  in  ber  %X)\\t  ̂ nftrument  tax  8e|rim= 
mung  ber  magnetifdien  ̂ nflination.  (S.  sJ.Hagne= 
HSmuS  ber  Grbe.) 

^nf  linieren  (lat.),  neigen,  Zuneigung  für  etmaä 
haben;  ein  ©efd)üt}  ober  ©entehr  fo  riebten,  bafe  bie 
iDtittellinie  ber  Seele  fid)  com  nad}  bem  ̂ orijont 
juneigt  (f.  eieoation). 

33rccf^a;il-  Äoneerfation3=2eEüon.    14.  Stufl.    IX. 

^nfltnogrnpr)  flat.-grd).) ,  1-  ilUagnetograpb. 
rotflttfifte  (neulat),  abgefflrjt  infl.  oberincl., 

einfcblicfelid). 
Snfocrcibcl  (lat),  nidn  foercibel  (f.  b.),  un= 

^dhinbar ;  Inf  oereib le  ®  a  j  e  (3nf  oereibitie n), 
fniber  Scjeicbnung  bevjenigen  ©afe,  bie  mit  ben 
bamaligen  ÜJiitteln  nid)t  in  ben  flüffigen  Ruftanb 
übergeführt  merben  tonnten,  ontoereibitien  braud)tc 
man  aud?  für  ̂ mponberabilien  (f.  b.). 

oitfoflutto  (ital.),  unerfannt,  unter  frembem 
3Ramen;  aud)  al§  öauptroort:  ba8  Unerfanntfein, 
baä  Verbergen  »on  tarnen  unb  Staub. 

^nfobärens  (tat.),  3ufammenbang3lofigteit. 
^nfolat  (lat.,  in  ber  beutfdjen  9lecbtöfprad}e 

niept  gebräuo)ticb,  mobl  aber  anbermärtS,  3.  93.  in 
Ungarn),  fomel  roie_3nbigenat  (f.  b.). 

^nfonimcnfurabcl  (tat),  f.  5?ommenfurabel. 
o»if ommobieren  (lat.),  betäftigen,  läftig  fallen, 

befd)»r;ertid)  fallen;  fid)  infommobieren,  ficr» 
SJtübe,  Umftänbe  machen,  faft  nur  in  ber  5Reben§art 
«infommobieren  Sie  fid)  nid)t!»  gebräud)tid);  ̂ n  = 
lommobitätL  Unbequemlid)feit,  23efd)roerlid)teit. 

^nt'omparabcl  (lat),  unüergteid)bar,  feiner Steigerung,  Komparation  (f.  b.)  fäl)ig. 
^ufompatibilität  (neutat  incompatibilitas, 

«UnpereinbarEeit»),  in  ber  tird)lid)en  Spradie  93e= 
3cid)nung  für  bie  Unjuläffigfeit  ber  9Jiitübertra= 
gung  eine§  beftimmten  93eneficium§  (f.  b.)  auf  ben 
3ut)aber  einer  anbem  Stelle.  SJtiteinaubcr  uuper= 
tvägtict)  ober  infompatibel  finb  namentlid)  33cne= 
ficien,  roeldje  ben  ©mpfänger  3ur  gleid)3eitigen  2ln= 
rcefenl)eit  (« Siefibenj »)  an  »erfd)iebenen  Orten  per= 
pflid)ten.  ̂ n  ät)nlid)er  Söeife  fann  mit  geroiffen 
öffentlichen  gunnionen  einer  unb  berfelbe  betleibet 
merben,  mäbreub  anbere  üümter  at§  infompatibel 
oon  perfd)iebeneu  ̂ erfonen  311  übernehmen  fmb. 

So  ter tragt  fid)  3.  93.  in  ̂ -ranfreieb,  mo  jene  93e= 
3eid)nungen  in  ber  9ied)tsfprad)e  in^befonbere  Gin= 
gang  gefunben  t;aben,  ba3  2lmt  eineä  9lotar§  ober 
avocat  nid)t  mit  bem  eineS  avoue;  fo  finb  3.  93.  bie 

~$flid) ten  eineä  ©efebmorenen  nid)t  mit  ber  Stellung 
eine§  aftiüen  2Rilitär§  pereinbar.  %n  neuerer  3^it 

ift  namentlid)  bie  alte  S'^ge  pon  ber  3-  aller  ober 
bod)  geroiifer  Staatsämter  (3.  93.  ber  2)}inifterien), 
fomie  geroiffer  öffentlicher  5)ienftftellungen  (3.  93. 
ber  mititärifd)en)  unb  beS  geiftlicben  StanbeS  mit 
ber  afttpen  unb  paffipen  9ßal)lfät)igfeit  für  bie 
93otfSpertretung  roieberum  befonberS  miebtig  ge= 
roorben.  Sie  neueften  ©efefce  baben  bie  S'^age 
meift  im  Sinne  beS  möglid)ft  erweiterten  2öat>l= 
red)tS  entfd)icben  unb  nur  bei  ̂ erfonen  beS  Sol= 
batenftanbeS  baS  ffiablrecbt  für  rub,enb  erflärt  (pgl. 
3.  93.  3ieid)Sroal)(gefe|!  §.  2).  %la<i)  ber  9teid)Sper- 
fajfung  ift  bie  glcid)3eitige  u)iitgliebfd)aft  pon  93un= 
beSrat  unb  9ieid)Stag  au§gefd)toffen;  nad)  preuf;. 
9ted)t  beftel)t  %  ber  SUlitglicbfcbaft  ber  Cberred)= 
nungsfammer  unb  be§  SanbtagS. 
^ufompeten^  (neulat),  Uit3uftänbigfeit, 

bebeutet  in  ber  ©erid)tSfprad)e,  baf3  für  eine  be= 
ftimmte  ©erid)tSftelle  ober  eine  anbere  öffentliche 
93el)örbe  bie  örtlidjen  ober  fad)lid)en  93orauSfe^un= 
gen  nid)t  porliegen,  um  mit  red)tüd)er  ©ültigfeit 
.^anblungen  ber  öffentlichen  Slutorität  in  einer 
beftimmten  Sad)e,  einer  9lcib,e  pon  Sad)en  Por= 
neunten,  3Rcd)t  fprecb,en,  93efeb,le  erlaffen  31t  tonnen. 
(S.  Kompetens.) 

oiifomprcbcnfibcl  (tat),  unbegreiflich 
Csttfoncinn  (tat),  nid)t  foncinn  (f.  b.). 
Snfonfdrm  (neulat),  ungleichförmig. 

39 
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^nfonfltucut  (tat.),  nicht  übereinfttmmenb, 
ttiipt  ;,ufammenpaffenb;  Sutongruen,,  Sftanget 
an  Übcreinftimmung. 
5«fonfc(T«ent  (lat.i,  nicht  ionfeaucnt  (f.  b.), 

nid)t  folgerichtig,  unbeftänbig;  SnfonfeQuenä/ 
Aotgeroibrigfeit ,  Ungereimtheit. 

~  Snfonffftcnt  (neulat.),  unbeftänbig,  unbattbar, unwfammenbängenb.  [Unbeftänbtgfeit. 
%ut onftont  ( tat.) ,  unbeftänbig^;  2;  n  E  o  n  ft  d  n  3 , 
^nfonftitutioncll  (fr.i.),  öerfaiiuugsroibrig. 
S»fo«tcftabcl  fneutat.j,  unbeftreitbar. 
%ntonüntnt  (tat.),  unentbattfam ;  $nfonti  = 

ndnj,  Unentbattfamteit,  in  ber  öeitfunbe  ber  un= 
toillfurticr;e  Stbgang  geroiffer  2lusfd)eibungen  aus 
bem  Körper.   _  [unfdjidlich. 

Z$nt  onöeuabcl  (neulat.),  unpaj)enö,  ungelegen, 
^ufonücnicut  (tat.),  fooiet  rote  5»ntonoenabel; 

^nfonüenie'nj,  Übet-,  D)iifeftanb,  Ungetegenfyeit. ^nforporotion  (tat.),  Ginoerleibüng ,  3.  V. 
eines  Mobtalgutes  in  ein  beftebenbes  ̂ ibeitontmtfe ; 
ftaatercd1  tlid)  bie  Ginoerleibung  eines  polit. 
©emeinroef  ens  in  ein  anberes ,  f  obaf  es  mit  bem= 
leiben  eine  öffentliche  rechtliche  Ginh,eit  (unum  cor- 

pus) bilbet.  Sabin  gehört  bie  Vergrößerung  einer 
©emeinbe,  eines  Greifes ,  einer  ̂ rooinj  burdj  Stuf» 
nähme  eines  Veairfs,  ber  entroeber  bis  bafnn  einem 
anbem  Verbanbe  angehört  ober  einen  eigenen 
gleichartigen  Verbanb  gebilbet  hat.  Vor3ug«roetfe 
gebraucht  man  ben  2tu§brud  oon  bem  %alie ,  bafc 
ein  bis  bahin  unabhängiger  Staat  mit  einem  an= 
bern  in  ber  2lrt  oereinigt  roirb,  bab  er  ein  93e= 
ftanbteit  bes  letztem  roirb.  (S.  Abtretung  unb 
SJtnncrion.)  SBefentlid?  für  ben  Vegriff  ift,  bafj  bie 
ftaatsrecbtticr/e  ̂ nbiüibualitdt  be£  inforporierten 
©cmevnroefens  untergebt,  biejenige  be»  anbertt  ba= 
gegen  auf  erweiterter  ©runbtage  fovtbauert;  ba= 
gegen  fann  eine  Verfd?iebenl)eit  ber  ©efetje  für  bie 
früher  getrennten  Veftanbteüe  in  erheblichem  Um= 
fange  fortbauern. 

^n  fircbenred)tticr>er  Vebeutung  ift  3- eine  im 
lUUttetalter  häufig  üorfommenbe  Bereinigung  (unio) 
einer  Vfrünbe  unb  bes  mit  berfetben  oerbunbenen 
Amtes  mit  einem  Stift,  Älofter  ober  einem  anbern 
Uirchenamte.  Siefelbe  fonnte  fein:  a.  quoad  tem- 
poralia:  bas  Veneficium  blieb  beftehen,  bas  Ätofter 
aber  erhielt  bie  Ginfünfte  unter  ber  Verpflichtung, 
einen  Sßifar  bem  SBifd;of  ?ur  ßinfejjung  ju  präfen= 
tieren  unb  311  befolben;  b.  quoad  temporalia  et 
spiritualia  (pleno  jure):  bas  Ätofter  rourbe  felbft 
Pfarrei  unb  fetzte  einen  SSifar  ein,  ben  ber  Vtfdiof 
nur  ju  approbieren  hatte;  c.  plenissimo  jure:  bie 
Pfarrei  mürbe  ber  bifdjöft.  $urtsbiftton  entjogen 
unb  ber  jurisdictio  quasi  episcopalis  eines  $to= 
fters  u.  f.  tr>.  unterteilt.  Sie  $>.,  fdbon  burch,  bas 
Tritlentinum  oerboten  unb  in  Seutfdjlanb  feit  1803 
befeitigt,  Imt  beute  nur  noch;  SBicfatigteit  für  bie 
fragen  ber  Vaulaft  unb  Vefetumg  bejüglicb  früher 
intorporiertcr  Veneftcien.  [geblerb/aftigfeit. 

Snfonrcft  (tat.),  fehlerbaft;  ̂ ntorrettbeit, 
^nforrtgtbcl  (neutat.),  unoerbefferlid). 
^nfrement  (tat.),  2Bad?stum,  3uir>ad)s. 
Snfrtmtntcrett  (neutat.),  anfdmtbigen,  jut  Saft 

legen;  baoon  bas  Subftantio  ̂ ntrimination. 
Sitftruftatiott  (lat.)  ober  ̂ nfruftierung,  bas 

rinbenartige  überleben  organifchier  ober  auch  un= 
organifcher  ilörper  burch  Steinfruften,  roie  es  burd> 
oiele  talfc  ober  fiefetfäurebaltige  Ouellen  beroor= 
gebrad)t  roirb.  So  finben  ftd->  in  btn  £uffablage= 
rangen  tatfbaltiger  Duellen  ober  SBädje  unb  ber 

beiden  tiefeifäurereid-eu  ©eoftrn  3^^«^)^  eine 
TteriQt  ̂ flan, enteile  ober  Scbnedenbäuier  uou 
fobtenfaurem  Äat!  refp.  oon  Htefelfäure  infniftiert. 
Sefannt  fmb  bie  abfichtlicb  erzeugten  ̂ s.  burd)  ben 
Harlsbaber  6prubel. 

^n  ber  öaulunft  nennt  man^.  biellmtleiouna 
ber  Stauern  mit  oerfchiebenartigen ,  gemufterten 
cteinarten,  roie  fte  namentlich,  in  Venebig  Sitte  roar. 
^m  ̂ nent  hat  bie  ̂ s.  in  D^eapel  unb  roäbrenb  bes 
SarodftitS  befonbers  reiche  Entfaltung  erhatten 

S.  SRartino  bürfte  bort  als*  bie  reieb fte  Kirche  biefer 
2trt  gelten,  ferner  (Sefuiti  in  Venebig  (1715—30). 
^m  Hunft  gern  erbe  ift  3.  bie  Gintage  härterer 

©egenftänbe  in  eine  meiere,  fieb  oert)ärtenbe  3)iaffe, 
roie  ßitt,  ©ement,  ©ips  u.  bgt.  jur  farbigen  SBetgie; 
rung  oon  SÖänben,  ̂ -ufeböben  ober  fteinern  ©egen-- 
ftänben.  S)ie  eingelegten  ©egenftänbe  fönnen  aus 
Jfyon  (gebrannte  unb  gtafierte  SBürfel  unb  ̂ -tiefenj, 
au§>  ©las,  au§  oerfchiebenen  Steinarten,  befonberS 
Marmor,  rooht  auch  au§  öotj,  Elfenbein,  detail  be- 
Heben.  2;n  biefer  tefetern  2lrt  ift  ̂.  gteid^bebeutenb 
mit  Soutlearbeiten  (f.  b.)  unb  ̂ ntarfta  (f.  b.). 

über  bie  3-  be§  ©lafe§  f.  ©lasinfruftationen. 
Snftaftierttng,  f.  ̂snfruftatton. 
^nfubatton  (tat.;  greh.  enkoimesis)  nannte 

man  im  Slltertum  bas  Schlafen  in  Tempeln  unb 
an  geroeibten  Stätten  auf  ben  %eüen  ber  eben  ge= 
opferten  Siere,  um  bioinatorifebe  träume  ;u  er= 
hatten.  9iamentticb  gefd)ah;  bies  in  ben  Sempein 
be£  2lsttepios  (äistulap)  unb  anberer  öei!gott= 
beiten,  roo  ftcb  bie  Seibenben  sum  Schlafe  nic= 
berlegten,  um  im  2taume  eine  Offenbarung  über 
bas  anjuroenbenbe  öeitmittet  ju  erlangen.  D)ieift 
leiteten  bie  Vriefter  bie  3-  ein  unb  legten  bie  2räume 
ber  Äranfen  aus  ober  träumten  roobl  auch  felbft 
für  biefe.  35efonber§  berühmt  roar  baZ  £raum= 
orafel  bes  2t§Hepios  pi  Gpibauro§,  oon  bem  burch 
bie  Ausgrabungen  ber  legten  IJabje  sabtreiebe  auf 
bie  3-  be^üglicbe  3nfct?riften  roieber  belannt  ge= 
roorben  finb,  aber  auch  baZ  be»  2lmpt)iaraos  gu 
Cropos  in  Söotien,  baZ  berVafipbae  (nad}  anoern 

ber  ̂ rto)  ju  2t)a[amä  in  Satonien  u.  a.  —  Vgl. 
iftitter  oon  3ftittersbain ,  S)er  mebij.  SBunberglaube 
unb  bie  ̂ 5.  im  2tltertum  (Vert.  1878). 

^n  ber  3  °  °  1 0  g  i  e  bei^t  3- bie  Vebrütuug  bes 
(Sies  ober  bie  3eit  ber  6ntroidtung_  bes  .^eims  im 
Gi;  in  berSJcebijin  bie  3eit  jroif eben  ber  erfolg« 
ten  SXnftedung  unb  bem  2lu§brucb  ber  Mrantb.eit 
(^nfubationsftabium).  Sag  Stabium  ber^., 
metche§  aud),  ba  bei  ben  meiften  Slngeftedten  uoeb 
gar  nichts  auf  ben  Slnjug  einer  .Hranfheit  beutet, 
al§  Stabium  ber  Satenj  ober  bes  Verborgenfeinä 
bejeichnet  roirb,  b,at  bei  ben  oerfchiebenen  2ln= 
ftedungstranltjeiten  eine  Derfdjiebene  Sauer,  bei 

ben  meiften  afuten  jroifcben  8  unb  14  Sagen,  'zai- 
fetbe  beruht  barauf ,  i>a$  bie  bei  ber  Slnftedung  in 
ben  ̂ örper  eingebntngenen  Vitifeime  erft  eine 
gettüNe  3eit  brausen,  e|»e  fte  fid)  fo  maffenb.aft 
oermebrt  haben,  i>ak  fte  djaratteriftifebe  Hrantt;eit»= 
erfd?einungen  au§töfen  fönnen.  (S.  2lnftedung, 
J^ontagiunv.) 

^nf ulpat  (tat.)  roirb  im  ̂ nguifitionsprojieMf.b.) 
ber  eine§  fdjmerem,  oon  Slmts  inegen  ju  uuter= 
mebenben  Verbrechens  Vefcbulbigte  fo  lange  (je* 
nanut,  bis  rüdfiebttid?  feiner  auf  X>a*  artitutierte 
Verbör  ober  bie  Specialinquifttion  ertannt  ift,  mo 
er  bann  tax  Siamen  5  n  q  u  i  f  i  t  erhält,  ©ei  leichtern 
Vergeben,  namentlich  bei  ben  nur  auf  Stnjeige  bei? 
Verlebten  ftrafbaren,  fagt  man  Senun;,iat. 
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^nfuitabcln  ober  SßHegenbrude  (vom  lat. 
incunabüla,  b.  b-  SBiege),  auch  (srftlings* 
brude,   deinen   bie   frübcften   Stjeußnifie   bet 
^udbruderhiiM.  Tic  jettudje  ©reine,  bis  311 
meUber  fie  biefeu  tarnen  f übten,  toixb  verfobiebeu 
angefejjt,  meifl  jebodj  biS  311m  3.  1500,  fo  in 
.Öains  «Repertorium  bibliographicum»  (4  33be., 
Stuttg.  unb  $ßar.  L826 — 38),  best  Bebeutenbften 
SergeufyniS  bioin-  Srude.  Dbfäjon  ovit  bie  ̂ Hefov- 
mation  eine  aetoijte  llmmälumg  tn  bem  bisherigen 
betrieb  beS  fBucpbrudS  unb  SBudftanbelS  herbeb 
führte,  empfiehlt  eS  jtd)  bod)  bereits  l r»uo  als 
(Strenge  )U  mäblen,  roed  biä  bahin  fomobt  bie  övt= 
[id)e  Ausbreitung  bei  ßunft  in  ben  mid)tigften  ba= 
maligen  Multuriänberu  als  aiub  bie  äuficre  ©eftat: 
hing  bet  Drude  unb  bie  gfotm  ber2ppen  su  einem 
gemiffen  vJlbfdduf,  getommen  mat.  Sie  23ebeutung 
ber  $.  liegt  vormiegenb  auf  bem  ©cbiete  bet  33ud)= 
btudetgefdndte  nqcb  ben  verfd)iebenften  Seiten 
bin,  aber  auq  inhaltlich  bat  ein  anfebnlicber  Seil 

oon  tonen  nod)  beträchtlichen  SBert.  ß'ine  9teibe 
von  tbcol.,  tanoniftifduMi,  philo),  unb  encötlopäb. 
SBerten  bei  i'cittelalters  ift  nur  in  Sruden  bes 

l.">.  ̂ ahrb.  orbalten;  ebeufo  SBottSlittetatur,  Unter= 
baltungs-  unb  SrbauungSbüdper,  ßalenber,  2lber= 
lafjbüdiloin,  SlblajjbuQen,  ©ebid)te  unb  anbete  $lug= 
fd)tiften,  mit  ober  obne  33ilbctfctmud ,  bie  ibtet 
3eit  von  epbemetem  Söert  maten  unb  bal;et  nid)t 
miebet  gebrudt  mürben,  jefct  abet  futtur=  unb  tit= 
teraturgefd)id)tlid)  bvcbft  rbtdjtig  finb.  überbies 
baben  alle  erften  Srude  ben  2Bert  von  <öanbfd)tiften, 
unb  menn  biefer  aud)  terttritifd)  in  ben  meiften 

fällen  nid)t  überfd)ätit  merben  barf,  fo  ftnb  füt  ein- 
zelne ©ebtiften  bod)  nadjmeislid)  gute  unb  jefet  vet= 

loreue  £janbfcbriften  benufet  morben,  mand)e  aud) 
in  gar  leinen  anbern  £janbfd)riften  erbalten.  — 
"Sei  ijain  rcetben  16299  Hummern,  b.  p.  verfd)ie= 
bene  Srude  angeführt,  boeb  ift  bas  Sftepertorium 
in  feinem  legten,  md)t  mebt  vom  Setfaffet  felbft 
SU  (Fnbe  gefübrten  Seite  febr  unüoüftänbig  unb 
übetbies  ift  ihm  gcrabe  von  Keinen  Student,  bie 
nur  lofate  33ebeutung  bitten,  uieteg  entgangen, 
foban  mau  mobl  gegen  24000  vetfd)iebene,  nod)  in 
mobr  ober  weniger  ßjemplaren  erbaitene  Srude 

e>em  15.  oabrb.  sumeii'en  barf.  —  Sie  @igentüm= licbteiten  bet  %  betuben  im  roefentlicben  batauf, 
bajj  bie  Statte  ber  £>anbfd)riften  längere  3eit  fort= 
koittte,  bis  baS  neue  i>crvielfältigungsverfabren 
in  allen  feinen  £onfequensen  burd)gefül)rt  mutbe. 
Titelblätter  jeblen  anfangs  gan3  unb  entbalten  aud) 
jpäter  bureb  längere  3eit  nur  eine  turje  ̂ n^att§= 
bejeiebnung.  3ett  unb  Ott  bei  SrudeS  forotesJkme 
be§  Sntdove  ©erben  iebr  bäufig  gar  nid)t  genannt 
ober  tommen  in  bie  Unterfdbrift  (Äolopbon),  roie  bie 
^anbfdiriften  nur  am  dnbe,  roenn  überbaupt,  eine 
Angabe  oon  Seit  (Ort)  unb  Schreiber  bieten.  Sie 
3äblung  bor  Blätter  unb  93ejeid)nung  ber  93tatt= 
lagen  (Signaturen),  bie  für  bie  grof;e  $al)l  übex- 
einftimmenber  ßrentplare  eines  Srudes  eine  gan^ 
anbete  Sebeutung  Ijabcn  als  füt  bie  untet  fid)  ftets 
abmeidicnben  3tbfd)ttften  eines  93ud)e3,  fommen 
etft  nad)  einigen  Secennien  auf.  ßbenfo  überlief 
man  lange  3^tt  in  bet  Siegel  bie  Anfügung  üon 
Äapitel:  unb  <Seitenübetfd)tiften ,  jum  %t\l  felbft 
oon  iRegiftern,  t>on  Serfalien  unb  ̂ itialen,  bie 
JDerüorbebung  bet  gtofeen  2tnfangsbucb,ftaben  bei 
©ebanfenabfdjnitten  unb  anbete  Seiten  bet  2lus= 
ftattung  bet  Srude  (3.  S5.  fogar  bie  ̂ nterliuierung) 
ber  ergänjenben  banbfcbriftltcben  Jbättgteit  be§ 

3iubritator».  S)er  Slnfang  mit  bem  mcbrfarbigo.t 
Üinbrud  üon  S5crfalbud)ftaben  (mittels  sJ3ietallftem 
peln)  ift  sroar  in  ausgebebntem  Ü)ia^e  fdjon  im 
«Psalterium»  Don  gufl  unb  Sd)oeffcr  (1157),  ein- 

farbig (fdjmars)  fogar  bereits  in  ben  Ablaßbriefen 
Oon  1454  unb  1455  gemad^t  morben,  mie  aucb  in 
ber  etftcn  lat.  93ibel  ©utenbetgs  ein  Seil  ber  3luf= 
läge  in  ben  erften  blättern  beiber  Sänbe  ben  S8er= 
fudi  bes  roten  ßinbrudes  üon  ̂ apitelüberfd)riften 
seigt.  2)odi  mürbe  bies  alles  erft  nad)  unb  nad)  ber 
llrbeit  beS  Sruders  feft  übermiefen.  Sic  banb= 

fdjriftliobe  ober  tppogr.  Slusfübtung  biefer  33et-- 
gaben  bietet  2lnbaltspunlte  für  bie  allgemeine  Sa= 
tierung  ber  3.,  menn  fte  einer  Zeitangabe  entbebren ; 
bie  ftebgiger  3^re  maren  in  Se;,ug  auf  biefe  ̂ ieue= 
rungen  von  befonberer  ̂ obeutung.  Sie  Sppen,  bie 
anfangs,  befonbers  in  ben  fogenannten  got.  Slrten, 
gleid)  ben  >>anbfd)riften/  ein  ftart  inbit»ibuelle§  ©e= 
präge  nad)  bem  @efd)mad  be§  Sd)riftfd)neibers  unb 
besbalb  unter  fid)  f obr  grofje  5>erfd)iebenbeiten  auf= 
meifen,  entmideln  fid)  gegen  @nbe  bes  15.  ̂ a\)x\).  3U 

einigen  befonbets  beliebten  'Jotmen  beraus,  metd)e von  ba  an  nur  langfam  unb  in  geringem  SJcafce 
Önberungen  erfabren.  —  3lls  5Dcaterial  zum  Sruden 
mürbe  febr  früb  ̂ apiet,  auf  beffen  SSBaffer^cicben 
man  bei  unbatierten  Studen  feist  311  ad)teu  an= 
fängt,  faft  auSfdjUefslid),  menigftens  fütben§aupt= 
teil  bet  Auflage,  oetmenbet;  nut  füt  S3üd)ct  mit 
unau§gefet5t  ftattem  ©ebtaud),  mie  für  grammatU 
fd)e  £ebrbüd)er  (3. 33.  ben  «Sonat»  unb  bas  «Doc- 
trinale»),  fomie  für  liturgifd)e  53üd)ct,  bie  jugleid) 
reptäfentatiüen  ©batattet  bitten,  lam  ̂ ctgament 
nod)  lange  notmtegenb  3ur  2lnmenbung.  Sänge 
3eit,  unb  3mar  übet  bas  %  1500  bütanS,  mutbe 
bas  Rapier  mie  ftübet  bas  Pergament  ber  i3anb= 
fd)riften  in  Soppelblättern  3U  Sagen  »ereint  unb 
bemgemäf?  gebrudt.  2tnfang§  fd)etnt  man  Seite 
für  Seite,  fpäter  je  2  Seiten  eines  Soppelbtattes 
(in  golio)  ober  4  Seiten  (üon  2  Soppelblättern  in 
Quart)  in  einer  g-orm  gefegt  unb  gebrudt  ju  baben. 
Sie  £öbe  t>er  Auflage  l)ielt  fid)  mol)t  in  bet  Siegel 
innetbalb  bet  ©tense  üon  300  ßremplaten;  man 
30g  eS  offenbat  üot  im  ̂ alle  günftigen  2lbfa^e§ 
einen  9?eubtud  3U  üeranftalten,  al§  gtofce  Sßottäte 

auf  Saget  ju  balten.  —  Set  Zctt  bet  3-  routbe, 
menn  es  fid)  um  einen  erften  Srud  (editio  prineeps) 
banbelte,  natürlid)  aus  öanbfd)riften,  fonft  aller= 
meift  auf  ©runb  gebrudter  ausgaben,  etma  mit 
3u3tebung  einer  $anbfd)rift,  abgebrudt.  ©emöbn= 
lid)  mar  bas  $erfa£)ren  febr  fummarifd);  ein3eine 
Srudcr  jebod)  seiebneten  fid)  burd)  forgfältige  33or= 
bereitung  ber  Serte  au§.  Sagegen  mürben  mäl)renb 
bes  Srudes  nod)  viele  ̂ orretturen  vorgenommen 
unb  oft  ganse  Seiten  unb  93tätter  neu  gebrudt. 
Sarauf  betuben  bie  getabc  in  bet  ̂ nfunabelseit 
bäufigen  5'ätle  von  ̂ atallelbtuden,  meldie,  im  gan= 
3en  übereinftimmenb,  nur  in  einseinen  Steilen  vom 
einanber  abmelden.  Sas  erfte  gebrudte  Srud= 
feblerverseidjnis  fd)reibt  man  einem  93afeter  Srude 

I  bei  33ertl)olb  (sJtobt  von  öanau),  «Gregorii  M. 
'  expositio  in  Jolmm»  (etma  1468),  3U.  Sebr  früb 
|  fing  man  an,  bem  ©efd)made  ber  3«it  fotgenb, 
meld)e  an  bie  93ilber  ber  öoljtafetbrurfe  unb  fog. 
33lodbüd)er  gcmöl)nt  mar,  bie  Srude  mit  bilblicben 
Sarftellungen  verfd)iebenen  Umfanges,  meift  in 
Öols=,  aber  aud)  in  2>tetallfd)mtt,  aus3ufd)müdon, 
unb  3mar  um  fo  mel)r,  als  gerabe  33riefmaler  unb 
§ormfd)nciber  in  grofjet  3^bl  fid)  bamals  bem 
Studetgcmetbe  3umanbtcn.  Sas  ältefte3?eifpieltft 

39* 
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ühu Soner-:-  ̂ abelfammtung  «Gbelftein»,  ein  Srud  ton 
2tlbr.  äfftet  (Samb.  1461).  Ser  ftunftroett  biefer 
Illustrationen  ift  natürlid)  febr  t>erfd}ieben,  je  nacb 
beut  ©efebief  bes  gormfebneibers,  bem  ©eicfetnac! 
cec-  Hublitume,  auf  loelcbes  bas  Sud}  berechnet 
war,  unb  ber  ftimftftufe  bes  betreffenben  Sanbes. 

Sas  bammeln  Don  5-  bittet  eine  befonbere  Seite 
ber  Sücberliebbaberei  unb  ift  feinesroegs  auf  Si= 
btiotbefeu  allein  befd^antt.  2  ieier  Umftanb  unb 
bie  nnrfliobe  Sebeutung  ber  3-  baben  ben  $reis 
iolcber,  bie  für  bie  ©efebiebte  ber  Sucbbntcferfunft 
ober  blofc  bureb  ibre  Seltenheit  irgenb  eine  be= 
fonbere  Sebeutung  baben,  febr  in  bie  £obe  ge= 
trieben;  natürlicb  fmb  fie  aueb  um  fo  gefügter, 
je  älter  fte  finb.  Son  wenigen  iWari  fteigen  bie 
greife  ju  SO— 90000  2Jt,  roeiebe  für  (Jrcmplare  ber 
423ei(igen  ©utenbergbibel  in  le^ter  3^it  gejablt 
morben  finb,  ja  bis  99000  2ft.  für  ein  ©remplar  bee 
ifPsalterium»  r>on  1459  (2luttion  ber  Lyston  Park 
Library),  eingaben  über  bie  anriquarifeben  greife 
ber  (124?)  lat.  Sibeln  bes  15.  %al)xt).  giebt  Gopinger, 
Incunabula  biblica  (Sonb.  1892). 

Über^-  int  allgemeinen  Dgl.aufwöain (f.  S. 611a ) 
unb  bem  Begifter  ba3u  r>on  ft.  Surger  (Spj.  1891): 
Diaittaire,  Annales  typographici  (älmfterb.,  5  Sbe., 
ber  1.  Sb.  in  2.  XufL,  1722—41)  mit  2  Supplement; 
beinben  r>on  2ft.  Senis  (5ßien  1789);  ̂ an^er,  An- 

nales typographici  big  1500  (5  Sbe.,  SMrnb.  1793 
—  97)  unb  1501—36  (6  Sbe.,  ebb.  1798—1803); 
Sibbin,  Bibliotheca  Spenceriana  (5  Sbe.,  Sonb. 
1814—23  unb  2  Supplementbänbe,  1822) ;  SBeiget 
unb  3eftermann,  Sie  Anfänge  ber  Sud)bruder= 
fünft  in  Silb  unb  Scbrift  (2pg.  1866);  SButfd),  Sie 
Sücberornamentif  ber  Benaiffance  (2  Sbe.,  ebb. 
1878);  Surger,  Seutfcbe  unb  italienifcbe  3-  in  ge= 
treuen  9iad}bilbungen  (ebb.  1892  fg.).  Sie  %  in 
beutfeber  Spradje  befebreibt  ̂ anjer,  Slnnalen  ber 
altem  beutfeben  Sitteratur  (3  Sbe.,  Dtürnb.  1788— 
1805);  4)lutber,  Sie  beutfebe  Süiberiiluftration  ber 

©othif  unb  g-rübrenaiiiance  (2  Sbe.,  Sp3.  1883 
— 84);  bie  nieberlänbifeben  ßampbell,  Annales  de 
la  typographie  neerlandaise  au  15 e  siecle  (mit 
4  Suwlementbänben,  £aag  1874—90)  unb£ol= 
trop,  Monuments  typograpbiques  des  Pays-Bas  au 
15e  siecle  (2  Sbe.,  ebb.  1857—68);  bie  franjöfifctjen 
0.  Sbierrp=s$our,  Premiers  monuments  de  l*im- 
primerie  en  France  au  15e  siecle  ($ar.  1890). 

%ntuväbel  (neulat.),  unl)etlbar. 
^ulanb,  f.  2tuslanb. 
^>nl  anbei*?,  bas  baz  gratete  polarer  2änber= 

maffen,  befonbers  ©rönlanbs,  bebectenbe  eroige  @is, 
bas  fteb,  t>on  ben  ©letfcbern  befonbers  bureb,  bas 
gehlen  ton  Cberfläcbenmoränen  unterfebeibet.  Sie 
oft  bis  ins  Uteer  oorgefebobenen  3ungen  ber  im 
Innern  fompaften  2ftaiie  finb  bie  polaren  ©letfeber 
(f.  b.),  benen  bie  ßisberge  (f.  b.)  ibre  ßntftebung 
verbauten,  über  bie  frühere  größere  2lusbebnuna 
bes  3-  über  bie  Grbe  f.  Gisseit. 
^nlont  eines  Sportes  nennt  man  feine  mittlem 

Saute,  3. S.  bas  m  Don  «2Imi»,  «Barne»  ftebt  im  % 
ic.  iHnlaut  unb  3luelaut.) 

^jnlct  (nieberbeutfeb),  baZ  Seinem  ober  Q3aum= 
iooll3eug,  bas  3ur  Slufnabme  ber  Settfebem  bient. 

In  loco  (tat),  am  Crte,  an  ber  Stelle;  in  loco 
parentium,  an  Stelle  ber  Gltern.     [Stelle  einrüden. 

In  locum  fuccebicrcn  (lat.),  in  bie  erlebigtc 
In  magnis  et  voläisse  sat  est  (lat),  «^n 

großen  Singen  genügt  aueb  (f  ebon  i  aerooüt  |u  baben», 
ßitat  aus  $ropertiu^  (II,  10,  e). 

In  majorem  Dei  g-loriam,  beffer  Ad  majo- rem Dei  gloriam  (f.  b.). 

5ntnott=Sinic,  Sampffcbiffabrtslinie  in  Sioer^ 
pool,  bereit  SdüfTe  1892  f  on  einer  in  s^bilabe(pbia 
unb  Ifteuporf  anfäfftgen  ©efellfcbaft  aufgetauft,  feit 
1893  als  «American  Line»  3roifcben  9ieuport  unb 
Soutbampton  als  ̂ onfurren^linie  ber  engl,  unb 
beutfeben  ©efellfcbaften  üerfebjren. 

In  manu  (lat.),  in  ber  &anb. 

In  marg-Ine  (iat.j,  am  vjlanbe. 
In  medias  res  (lat.; ,  «mitten  in  bie  Singe 

binein»,  ditat  aus  Sora3'  «Ars  poetica»  (148);  roo 
Öora?  oon  öomer  rübmt,  bafe  er  niebt  Ab  ovo  (f.  b.') 
beginne,  fonbem  btn  3nbörer  fofort  in  medias  res 

(b.  i.  gleicb  in  bie  Saebe  felbft)  bineinfübre.    ' In  medio  (lat.),  in  ber  üJtitte. 
In  memoriam  ^lat.),  3um  2lnbenfeit. 
In  mora  (lat.),  im  ütüdftanbe. 
Inn  (engl.),  ©aftbaus,  SÖirtsbaus,  bann  aueb 

foöiel  roie  SlmtSgebäube.   iS.  Inns  of  Court.) 
gim  (lat.  Oenus),  ber  bebeutenbfte  9iebenfluf3, 

roelcben  bie  obere  Sonau  aus  ben  Sllpen  aufnimmt, 
entfpringt  unter  bem  9iamen  Sela  in  ©raubünben 

am  Süboftabbange  bes  Septimer  im  obem  ß'ngabin 
(f.  b.)  aus  bem  Sergfee  bes  $13  Cungbino,  in  2480  m 
Söbe,  bur6ftrömt  in  bieiem  feinem  obem  Sangen" 
tbale  ben  Silfer^,  Silt?aplaner=,  ßampfer^  unb  ct. 
2)lori^er  See  unb  rcenbet  ftdj,  naebbem  er  ben  @e= 
birgspafi  üon  ginftermüns  (977  m)  burd^brod^en 
bat,  als  roilbtobenber  Sergftrom  nacb  Jirol,  tüo  er 
bas  Ober-  unb  Unterinntbal,  eins  ber  größten 
unb  an  Diaturfcbcnreiten  veiebften  Jllpentbäler, 
burebfliefet.  Gr  trentet  fieb,  22  km  unterbaib  ginfter= 
münj,  plotilicb  geaen  ?i©.  unb  burcbeilt  ben  engen 
C.ueripalt,  ber  iner  bas  Cftenbe  ber  Silr>retta= 
Sllpen  bilbet.  Sei  Sanbecf  (813  m)  tritt  er  in  fein 
breites,  gegen  9MD.  geriebtete»  unteres  Sängentbat 
unb  fliefst  über  ̂ nnsbruef  (570  m),  Sali,  Sd?roa3 
(541  m),  Battenberg  bis  ßufftein  (487  m).  Untere 
balb  biefer  *veftung  tritt  ber  Strom,  in  nötbl.  sMa)- 
tung  nacb  Sapem  übergebenb,  in  fein  unteres  C.uer= 
tbal,  roeiebes  bis  Siofenbeim  reiebt  unb  treber  be= 
engt  noeb  tief  eingefurdjt  ift.  Sei  Otoi enbeim  (447  m) 

gern  inn  t  ber^-,.  mit  bem  großen  sJtofenbeimerÜRoos= 
brueb  an  feinen  Ufern,  bie  roellenförmige  §ocbfläd)e, 
bie  er  fcbnellen  Saufs  in  einem  breiten,  infclreicben 
Sett,  größtenteils  jh?tfcben  erbigen,  juroeiten  aud> 
felftgen  2baluf em  buvdbfliefet.  Sei  ̂ affau  (278  m), 
roo  er  nad?  einem  Saufe  r»on  510  km  münbet,  ift 
er  bebeutenb  breiter  als  bie  Sonau  felbft.  3m 
Cberlauf  nimmt  er  nur  Heinere  ©ebirgsbäebe  auf, 
bei  Sanbecl  bie  aus  ber_  Bereinigten  iHofanna  unb 
Srifanna  entftanbene  canna  unb  3roifcben  ̂ mü 
unb  Rufftein  münben  t»on  reebts  bie  ©äff er  bes 
9Jft£s#  Ö|s,  ©ipp=  ibieSiü)  unb  3iUe^tbals;  im 
Unterlauf  erhält  er  bie  ?IU  aus  bem  ßbiemfee  unb 
bie  S-al^ad}.  Seine  Sdnffbarfeit  beginnt  bei  6all 
unb  roirb  uon  9lofenbeim  abmärts  bebeutenber, 

feboeb  ift  fein  ©efälle  fo  rafcb,  bafs  es  ber  Samin- i,tiffabvt  fielfacb  binberlieb  ift.  —  3laä)  ibm  ift  ba^ 
^nninertel  benannt,  bas  ©ebiet  jnrijdjen  Sonau, 
3.  unb  Saljacb,  roelcbe§  bureb  ben  Stefcbener  ̂ rieben 
1779  oon  Sapern  anEfterreicb  tarn,  im  Aneben  311 
SBien  1809  von  biefem  an  Sapern  unb  1816  tiueber 
an  Öftertcid)  abgetreten  würbe,  trüber  bilbete  baS 
Snnoiertel  ober  ber  3nnf reis  einen  ber  oier  Steife 
Cberbfterreicbs. 

^uu,  SBejirl  im  f  crircu.  «anton  ©raubünben,  im 
Unterengabin,  bat  1010,7  qkm  unb  (1888)  63:V2  Q., 



In  natura  —  innere  äJKffton Gl; 

barunter  1343  Katbolifen,  in  12  (Semeinben  unb 
verfallt  in  bic  3  Rreife  DbertaSna  (6  ©emeinben, 
34126.),3leittü8(3;1491)utibUntetta8na(3;2439). 
Hauptort  ift  Sd>ul8  (f.  b.). 

In  natura  (tat.),  in  Statut,  ivirfüd), ,;.  93.  ©e= 
treibe  in  natura  liefern,  fovict  roie:  »irtlid}ev  ©e^ 
treibe,  nidu  beut  SBerte  nad)  in  ©elb,  liefern. 

fjunenbüne,  f.  Tünen.  [S.  745). 
r?mtenfeucruug,  f.  <\euenmg?anlageu  (93b.  6, 
gnneiipolmaf  rinne,  im  ©egenfan  »u  2lußen= 

polmafd?ine  ein  RonftruftionSttymS  ber  Winganfer= 
Tpnamomaidnne,  bei  bem  bie  baS  %dt  erzeugen: 
ben  Magnete  inuerbalb  be8  Ringes  angeorbnet 
finb.  2tle  o.  finb  bie  von  SientenS  gebauten  ju  je 
.smei  von  einer  lOOOpf  erbigen  (£orliß  =  Compound 
mafebine  von  van  ben  Wercbove  &  dp.  in  ©ent  am 
getriebenen  großen  Tvnamomafcbinen  ber  Berliner 
<sUftririMt8»ene  (für  2600  2tmpcre  bei  140  Volt) 
fonftruiert,  bereu  Vefcbrcibuna  nnb  2lbbilbung  bie 
Glettrotednuicbe  3eitfa>rift  1890,  6.  53,  giebt. 

3>nncnfd)marot}Ct,  f.  Scbmarotjertum. 
^uncnturtdicn,  ©acben,  »eld?e  in  einer  mit 

Truppen  belegten  DrtfAaft  (f.  Drtäunterfunft)  ober 
in  einem  93i»af  Mir  2lujred}tbaltung  ber  innern 

Qrbnung  bieneu  (f.  ?lußen»ad^en).  93ei  ber  ̂ w- 
fantertc  r^ei^en  fte  (yabnen»ad}en,  bei  ber  Ka= 
vallerie  Stanbarten»ad}en,  bei  ber  2lrtillerie 
V  a  r  t  um  d)  e  n .  21  llc  3-  behalten  fid)  roie  ©arnif  on= 
roadicn  (f.  Söadje). 

^nucre  2lrbctt,  biejenige  (F'nergie,  bie  bei  ber 
mit  2tu§bel}itung  verbunbenen  6'rroärmung  cine§ 
Körper!  auf  Vermehrung  ber  ©efd}»inbtgtett  ber 
Körpermoletule  foroie  auf  bie  ben  anjiebenben  Mole= 
fularträften  entgegen  gerichtete  Vergrößerung  tl}re§ 
gegenfeitigeu  mittlem  2lbftanbe§  perroenbet  roirb. 
tiefer  teuere  Teil  ber  3-  &  roirb  aud}  all  T)i§gre- 
gationSarbeit  (f.  b.)  bejeidjnet.  Glauftul  verftebt 
unter  $.  21.  allein  biefe  Tiggregationlarbeit.  %m 
©egen)afc  ju  $.  21.  nennt  man  äußere  2Irbeit  bie 
bei  ber  2lu?bebnung  auf  Überroinbung  bei  äußern 
Trud*  perbrauebte  ©nergie  ber  Körpermoletule. 
innere  £otbc,  f.  93ufeierofcbe  Horbe. 
innere  Vinic.  Man  unterfdjeibet  in  ber  Stra= 

tegie  ein  Operieren  auf  ber  äußern  unb  auf 
ber  innern  Sin ie.  ̂ m  erftern  gatle  finb  bie 
Teile  ber  Slrmee  getrennt  unb  beroegen  fid}  in  bem 
Umfange  eineS  Kreifel  (ber  äußern  £inie)  mit  bem 
93eftreben,  ben  Mittelpunft  beSfelben,  bie  feinblid}e 
2trmee  ju  erreieben  (Verbünbete  1813,  Preußen 
186G).  93ei  bem  Operieren  auf  ber  %  2.  ftebt  man  im 
Mittelpuntt  be§  KreifeS  unb  fuebt  burd)  2tu|inu£ung 
ber  turpem  innern  Verbinbungslinicn  ben  geteilten 
©egner  burd}  rafcb  bintereinanber  nacb  t>erfd)iebe= 
nen  9ttd}tungen  geführte  Sd}läge  gu  pernid}ten 
(Napoleon  1813  3»iid}en  Treiben  unb  Seip.üg, 

Öfterreidjer  1866  mnfdjenSofepbftabtimb  ©itfcb'm). 
Snnere  9>Uf?*io«,  im  Untcrfdjieb  pon  ber 

äußern  ober  Heiben  =  unb  ̂ "benmiffion  bie 
©efamtb,  eit  aller  auf  93efeitigung  geiftiger  unb  leib= 
lieber  9cot  innerhalb  ber  cbriftl.  ®emeinfd}aft,  be= 
fonberl  ber  evang.  Kirche,  hervortretenben  Tbätig-- 
teiten.  Solange  bie  djriftl.  Kirche  beftebt,  bat  el 
foldje  Veftrebungen  rettenber,  belfenber,  tröftenber 
unb  beroat^renber  DMd}ftenltebe  gegeben.  (93gl.  Ub> 
born,  Sie  cbriftl.  Siebelt^ätigfeit  ber  alten  Üirdie, 
Tie  d;riftl.  Öiebestbätigfeit  im  Mittelalter  unb  Sie 
cbriftl.  ßiebeltbätigteit  feit  ber  iHef ormation,  Stuttg. 
1882, 1884  u.  1889.)  Ter  9iame  3.  ÜR.  für  bie  w- 
f ammenfaffenbe  Crganifatton  ift  burd?  $•  5.  fiebern 

(f.  b.)  aufgefommen,  ber  auf  bem  $ird)entage  gu 
SBittenberg  1848  Vcranlaffnng  gur  93ilbung  einel 
«6entralau§fd)uffel  für  3.  Üc.»  gab,  aulgebenb 
von  ber  Überzeugung,  baß  ber  leite  ©nmb  aller 
3iot  im  Mangel  an  lebenbigem  ©tauben  benibe, 
baß  barum  alle  leibliche  ̂ ilfe  in  Äranf l;cit  unb  2lr= 
mut  mit  drroedung  unb  Stärhmg  be§  ©IaubenS 
ßanb  in  §anb  geb,en  muffe  unb  baß  für  foKbe  5ßoll3= 
treifc,  auf  bie  ba8  geiftlid}e  2lmt  ober  bie  Mirdie 
niebt  mebr  cinroirfen  tonnen,  buvcb  freie  VcreinS- 
tbätigteit  unb  sDtitroirtung  ber  £aicn  Sftat  gefd)afft 
»erben  muffe.  (2>gl.  2Bicb,crn,  Tie  3.  ÜR.  ber  beut= 
feben  epang.  5?ircf>e.  Tenffd^rift,  3.  2tufl.,  §amb. 
1889.)  Ter  Scntralausfcbuß  für  3.  M.,  beffeu 
Seele  SBicbern  »ar,  follte  ben  ÜJiittelpuntt  für  alle 
äugebörigen  93eftrebungen  bilben,  anregenb,  för= 
bernb  unb  orientierenb  »irten,  aber  teinc§»egs  bie 
freie  93e»egung  ber  einzelnen  Vereine  l;inbern. 
Sein  Organ  »urben  bie  «gliegenben  93lätter  au* 
bem  Ütaufyen  Saufe»  (Hamburg,  feit  1848),  bie  fort- 
gefe^t  über  bas  gef  amte  ©ebiet  ber  S-  9)1.  cingel;enb 
berid)ten.  Ter  fange  3eit  mit  bem  ßttebentag  ver= 
bunbene  «Kongreß  für  3-  2R-8  maditc  fid}  fpäter 
felbftänbig  unb  feine  im  Trud  erfd}ieuenen  «33er= 
banblungen»  geben  einen  lebrreid}en  Ginbticf  in  bie 
@nt»idlung  ber  anfangt  meift  mit  Mißtrauen  auf- 

genommenen, bagegen  von  ben  2tnbängern  all  eine 
2lrt  JHeformation  gepriefenen  95erein§tpätigteit.  ̂ n 
neuefter  3eit  baben  fid}  ntebt  nur  jablreicbe  Vereine 
für  befonbere  2lufgaben  ber  3-  M.  gebilbet,  fonbern 
aueb  £anbe§;,  Vropinjial:  unb  3»eigberbänbe  mit 
2tgenten,  Sßereinlgeiftlid}en,  9ieifeprebigern.  ©egen= 
ftanb  ber  3-  M.  finb  fold}e  ßmjelne,  bie  unter  bem 
Trud  ber  vlot  unb  Sünbe  einer  außerorbentlid}cu 
.Öilfe  bebürfen,  unb  folebe  Sd}i<bten  ber  ©efeüfd}aft, 
bie  in  religtöfer  unb  fxttttd?er  5>infict>t  gefäl}rbet  finb. 

93i§b,er  bat  bie  3-  9R.  fotgenbe  Hauptaufgaben 
in  2tngrtff  genommen:  @rrid}tung  pon  Krippen, 
ßteintinberfcpulen,  Kinberbeilftätten  für  ärmere  inn= 
ber,  iRettunglb.äufer  für  Per»ab,rlofte  Knaben  unb 
Mäbd}en,  2tnftalten  für  ̂bioteu  unb  (Spileptifd}e, 
£ebrlingl=,  ©efellen=  unb  3üngliug§vereine,  peil* 
ftätten  unb  2lfple  für  Truntfücbtige  unb  Vroftituierte, 
Verpflegunglftationen  für  arme  2i*anberer,  2lrbeiter= 
totonien;  ferner  gebort  babin  bie  6"inrid}tung  Pon 
Kinbergottelbienften  unb  Sonntag§fd}uten,  von 
Herbergen  -mr  Heimat,  Mäßigteite-  unb  Sittlid}: 
teitlpereinen,  93oItltaffeeb.äufern,  fo»ie  bie  %iit- 
forge  für  geiftige  Vflege  an  2lu§»anberern,  Sduf= 
fern,  Seeleuten,  Gifenbabnarbeitern,  aud}  ba§ 
Streben  nad}  ftrengerer  Sonntaglljeiligung  unb 
bie  Heranbilbung  von  frei»illigen  Äranfenpflegern 
im  Kriege.  Tie  Tiatonem  unb  Tiatoniff  enauftalteu 
(f.  b.)  bilben  bie  2Xrbeiter  für  bie  2lrmen=,  Krantem, 
©efangenen=  unb  Kinberpflege  aul.  ̂ n  großen 
Stäbten  unb  in  ben  5'abritbcsirten  arbeiten  bie 
Stabtmiffionen  (f.  b.).  Ter  Vre)fe  »enbet  bie  %  M. 
befonbere  2lufmertfamteit  ju  burd}  Herftellung  unb 
Verbreitung  pon  Vrebigten,  Sonntagsblättern,  2tr= 
beiterjeitungen,  Trattaten  u.  f. ».  Tie  9Bobnunge= 
not,  Haulbettelei,  ©efäbrbung  junger  Mäbdjen,  bie 
§rauen=unb  Kinberarbeit  unb  anbere§  bat  fte  gleid}= 
fall!  in  ben  KreiS  ib.rer  Tb,ätigteit  gebogen.  —  Vgl. 
MartiuS,  Tie  3.  M.  (©üterSlol}  1882);  SWonatg-- 
fd}rift  für  3-  M.,  bg.  Pon  Tb-  Scbäfer  (ebb.),  fo»ie 
beffen  Sammlung  von  Monographien  u.  b.  T.  Tie 

$.  M.  (6  Vbe.,  Hamb.  unb  Stuttg.  1878—83)  unb 
Seitf aben  ber  %  M.  (2.  Hüft.,  Hamb.  1888) ;  3immev, 
Hanbbibliottiet  ber  prattifd?en  Tbeofogie  (©otl»a 
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1691  fg.);  SBebtn,  S)ie 3-  SR,  eine  fircblicbe  iReform= 
bemegung  beä  19.  3abrb.  (@üter§lot)  1892). 
innerer  Sinn,  f.  Sinn. 
5nnctc^  gtdjt  (lat.  luraen  internum)  ober  3  in- 

neres' SB  ort  (tat.  verbum  internum),  53egeicb= 
nung  ber  innent  Offenbarung  göttlicher  üfcabrbeiten 
unb  Söillensfunbgcbungen,  bie  IPtpftifer  unb  fct/tuär= 
merifebe  Parteien  otjne  jebe  SSermtttetung  ber  ge= 
icbidniidien  Cffenbarung  in  ber  ̂ eiligen  Schrift  (bem 
«äußern  Üöort»)  empfangen  gu  haben  glaubten. 

Snncröftcrrciffj  biegen  früher  bie  öftere.  Sän= 
ber  Steiermark,  Kärnten,  ßrain,  trieft,  ©örg  unb 
©rabiäca,  im  ©egenfafc  gu  33orberöfterreicb  (33rei§= 
gau)  unb  Söhnten. 

3uncrri)oi>en,  f.  Sippengell. 
£$nncrfie,  ber  größte  Diebenfluß  ber  Seine,  ent= 

ftebt  au§  bem  3ufammenfluß  mebrerer  23äcbe  bei 
(Slaustbal  im  £>arg  unb  münbet  r>on  red)t3  nach 
einem  Sauf  oon  75  km  unterhalb  Sarftebt.  Sin 
9iebenflüffen  erhält  fte  bie  9cette  unb  Stinte  oon  linfs, 
ben  23rucbgraben  oon  rechte. 
^nncröation  (neutat.),  Ginfluß  ber  Dceroen  auf 

bie  Verrichtungen  be»  Körper»1  unb  feiner  Organe. ^nneft,  ©eorge,  amerit.  Sanbfcbaft3mater,  geb. 
1.  2Jlai  1825  in  ̂ lernburg  (ÜKeuporf),  temte  bei 
einem  Kartographen  in  Dteuporf,  bann  bei  bem 
bort  tebenben  frang.DJtalcr  ©ignour,  fpäter  in  Italien 
unb  in  ̂ arl§  bei  (Sorot,  febrte  1860  nacb  SImerifa 
gurüd,  mo  er  at§  ein  entfebiebener  Vertreter  ber 
frang.  SanbfcbaftiBmaterei  mefentltd)  mit  gur  Umgc= 
ftaltung  ber  ftunft  in  ben  bereinigten  Staaten  bei- 

trug. 3-  lebt  in  ÜÜcontclatr  Oceujerfeo).  33on  feinen 
©emälben  finb  gu  nennen :  Sonnenuntergang,  2b.  at 
be§  2obe3fcbatten§,  öerbftmorgen,  giebtenmatb  oer 

SBilla  Sarberini,  Sommentacbmittag,  Srtumpb  bes1 Siebt»,  Sonnenaufgang  (1892  angefauft  für  bie 

Dieue  v}$inafotbef  in  üDcüncbeu),  SBintermorgeu. 
Snntd)cn,  SJtarftflecfen  im  ©ericbtsbegirl  Sit 

lian  ber  öftere.  Segirfgbauptmannfcbaft  Sieng  in 
2irot,  untueit  be§  Urfprungä  ber  2)rau,  in  fd)öner 

Sage  an  ber  2)cünbung  be§  Sertentbal»"  in  ba§ Vuftertbat,  in  1166  m  £öbe,  an  ber  Sinie  23illaäV 
grangensfefte  ber  £fterr.  Sübbabn,  im  Slngeftcbt 
großartiger  S)olomiten  (2)retfcbufterfpik  3160  m, 
3leunerfofet  2594  m,  3mölferfofel  3095  m),  bat 
(1890)  984  <§.,  «poft,  Selegrapb,  roman.  Stifte 
firebe  (13.  3at)rb.)  mit  uraltem  febönen  portal  unb 
ßrueifir,  eine  Kapelle  (17.  3>abrb.),  ÜJcacbabmung 
ber  beil.  ©rabeslapelle  in  Seeufalem  unb  SJorbilb 

für  ta»  DJcaufoleum  bes"  Kaifers1  griebrieb  III.  in 
•$ot»bam,  unb  grangtslanerftofter.  3-  ift  oiel= befuebte  Sommerfrifcbe.  5)er  Ort  ftet)t  an  Stelle  be§ 
berübmten,  oon  ben  SBenben  610  gerftörten  röm. 
Stguntum.  3  km  entfernt  mitten  im  Sannenmalbe 
MZ  oietbefuebte  Söilbbab  %  (1332  m)  mit 
ScbmefeU  unb  Stablquelle  unb  neuer  93abeanftalt. 

SnnftctS,  f.  3nn  (gtuß). 
^mtoecns  (lat.  Innocentius,  b.  b.  2er  Unfcbut; 

bige),  9came  oon  13  Zapften: 

3- 1-,  ber  heilige  (402—417),  aus1  Sllbano,  mar 
bernübt,  bie  3)cad)t  bes1  röm.  Stuhles1  auSgubebnen. 
3n  bem  Streite  gmifeben  2luguftinu5  unb  ̂ etagiuS 
ferbammte  er  ben  $elagiani»mu§  (f.  ̂elagianer); 
dagegen  nabm  er  fxd?  be^  t>eit.  ©brpioftomuä  (f.  b.) 
an.  Umfonft  oerfuobte  er  410  ben  ©otenfönig  2lta= 
ridjl.  (f.  b.)  oon  ber  s^tünberung  Diom§  abjubalten. 
Jag:  28.  Suti.  Seine  93riefe  gab  beutfeb  3Beng= 
loroffr;  («23riefe  ber  $äpfte»,  93b.  3,  in  ber  «93iblio= 
Vcrf  ber  üircbenoäter»,  Äempt.  1877)  berau». 

S.U.  (1130— 43),Borber©regor$apare§cbi, 
aus  eblem  ©efcblecbt,  feit  1118  ̂ arbinatbiafon, 
päpftt.  Unterbänbler  beim  3öonnfer  Sonforbat, 
mußte  im  Kampfe  gegen  ben  oon  ben  röm.  2tbel§; 
gefcblecbtern  unb  Ologer  oon  Sicitien  unterftü^ten 
©egenpapft  2Ina!letuä  n.  (f.  b.)  nacb  granfrei* 
flüchten,  fanb  aber  namentlich  bureb  ben  Ginflufe 
be§  b^eit.  93eml)arb  in  allen  Sänbern  außerhalb 
Italiens  älnerfennung,  unb  ber  beutfebe  Äönig  So= 
tbar  fübrte  ibn  1133  mit  Söaffengematt  nad)  sÄom. 
%  frönte  Sottjar  atg  ̂ aifer  unb  beleihte  itm  gegen 
ein  3a^8ctb  mit  ben  ©ütern  ber  üöcarfgräfin 
SHatliilbe  (f.  b.)  oon  2u§cien,  morau§  bann  bie 
luriate  Partei  baZ  3Red)t  berleitete,  ben  $aifer  als 
einen  Safallen  be§  ̂ apfteS  gu  betrauten.  3m 
gteieben  ̂ aijxt  mußte  3-  mieber  nacb  $ifa  flieben, 
unb  Sotbar  fam  1136  jum  gmeitenmal  nacb  3talien. 
Slber  2lnaftetu§  behauptete  ftcb,  unb  nacb  feinem 
£obe  1138  ftellte  bie  ©egenpartei  Victor  IV.  auf, 
ber  jeboeb  nacb  sroei  Neonaten  gurüdtrat.  3-  falt 

nun  1139  ein  große»1  Sateranfonjil,  auf  bem  er  bie 
Grtaffe  2lnaftet§  annullierte,  Üioger  Don  Sicitien 
bannte  unb  über  ̂ eter  oon  93rur;ä ,  SIbälarb  unb 
Strnotb  Don  93re^cia  bie  äkrbammung  au§fpracb- 
3n  bem  oon  ibm  perföntieb  gefüllten  gelbjuge 
gegen  Sftoger  mürbe  er  gefangen  unb  tonnte  ftcb  nur 
burd)  oerfebiebene  i^onjef  fionen  bie  ̂ reibeit  erlaufen, 
dr  ftarb  24.  Sept.  1143. 

3.(111),  nortjerSanbuS  üonSe3ja,nomröm. 
2lbel  alg  oierter  ©egenpapft  1179  gegen  2lleran= 
ber  III.  aufgeteilt,  mürbe  oon  biefein  1180  gefangen 
genommen  unb  in§  Slofter  Sa  Saoa  oerbannt. 

3.  III.  (1198—1216),  Dorr/er  Sotbar,  ©raf 
oon  Segni,  Sofyn  be§  ©rafen  2rafimunb  au» 
bem  alten  ©efd)led)t  ber  ßonti  in  älnagni,  geb. 
1161,  bitbete  fid)  iii  ̂ ari§,  3tom  unb  Bologna,  mar 
al§  3urift  mie  al§  2beotog  gteid)  tücbtig.  3uetf* 
Subbiaf onuö,  mürbe  er  früb  Äarbinal  in  sJtom  unb 
mar  einer  ber  beroorragenbftenßircbenfürften,  burd? 
Sßerftanb,  2Bif]enfcbaft  unb  SBillengfraft  mie  burd) 
feinen  ftreng  fittlicben  Sebenätoanbel  gteid}  au§- 
gejeiebnet  2)tebr  al§  febem  anbern  $apfte  gelang 
e§  ibm,  feinen  Slnfprud),  ber  Stetloertreter  ©otte» 
auf  ber  gangen  6rbe  gu  fein,  in  gang  ßuropa  gur 
©eltung  gu  bringen.  3n  3ta^en  uni>  Seutfdblanb 
fam  it;m  biergu  bie  nad)  bem  2obe  öeinricb§  VI. 
eingetretene  Scbmfidmng  ber  faiferl.  3)cad?t  gu 
ftatten.  6r  benu^te  bie  ©etegenbeit,  bie  äRarf  2ln= 
cona,  2u§cien  unb  Spoleto  für  ftd)  mit  Sefcbtag  gu 

belegen ;  aud)  befreite  er  mit  5>itfe  eines'  tuScifcben 
Stäbtebunbe§  3tatien  oon  ber  ©ematt  ber  2)eut= 
foben  unb  galt  at»  .<5ort  ber  nationalen  Unabbän= 
gigfeit.  3n  Unteritalien  fübrte  er  bie  £errfdmft 
al§  33onnunb  be^  fpätern  Äaifer§  griebrid)  II. 
(f.  b.).  Sd^on  1298  gab  bie  gmiefpältige  fiaifet= 
mabl  gmifeben  ̂ bitipO  oon  Scbmaben  unb  Otto  IV. 
3-  Slntaß,  ftob  in  5)eutfd)tanb»  SIngelegenbeiten  gu 
mifeben.  2Infang§  gurüdbaltenb,  bann  für  Otto 
ftd?  erttärenb,  fnüpfte  er  1207,  al»  ̂ ßbi'iOP  immer 
entfebiebener  bie  Cberbanb  aemann,  mit  biefem 
Unterbanbtungen  an.  91ad?beffen@rmorbung(1208) 
föbnte  ftd)  Otto  mit  bem  $apft  au§  unb  irarb. 
naobbem  er  meitgebenbe  ̂ ongeffionen  gemaebt  batte, 

1209  gu  9xom  al§  ftaifer  gefrönt.  Sll§  er  jebod-» 
anfing,  feine  faiferl.  Slnfprüdje  auf  3talien  gcltcnb 
gu  macbeu,  fpracb  3- 1-10  ben  23ann  unb  bie  2tb= 
fefeung  über  ibn  au§  unb  fanbte  at§  ©egenfömg 
griebrid)  II.  nad)  2)eutfd)lanb,  ber  1215  gu  Stachen 
gefrönt  nutrbe  unb  £tto  auf  feine  (Frbtanbe  be- 
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ftbränltc.  Sflodjj  größere  Erfolge  erhielte  %\.  in  C:uv 
lanb.  3113  König  ̂ obann  (f.  b.)  ben  pom  4>apft  »um 

<5'r,tu'\i'0f  oon  lianterburu  ernannten  Stephan 
Sanajon  nicht  annebmen  wollte,  belegte  er  1208 
Den  König  mit  bem  93ann,  Gngtanb  mit  bem  3>nter= 
bift  unb  Übertrug  bas  2anb  bem  franj.  Röntg 
$bjlipp  H.  Sluguft,  bis  Johann  tynglanbpom  ̂ apft 

ttyn  nahm  (1213).  ,\n  .vranfreid)  3>uang  er 
Philipp  äuguft  burd)  Sann  unb  3nterbtft,  feine 
1193  oerftofene  Gemahlin  Jngeborg  mieber  auf- 
unuhmen  (1201).  Itragonien  nnb  Portugal  per- 
pflid'tete  er  ftd)  ju  jiibrlidier  §m830$lung;  ben 
vulgaren  nnb  jßalacpen  c\ab  er  einen  Röntg  nnb 

in  Solen,  Ungarn,  Dalmatien  nnb  v)iormegcn  trat 
er  aUS  &d)ieb3rid)ter  auf.  ©elbft  bis  nach,  &'onftan= 
rinopel  fudbje  er  ferne  l>iad)t  ausjubebnen ;  er  gab 
ben  Stnftofi  nun  vierten  Mumvnig  (1202— 4),  roelcber 
bie  Stiftung  beä  lat.  Jtaifertums  in  Äonftantinopel 

;ur  AoKie  hatte.  (5.  93p3antinijd)cs  'Kcid),  93b.  3, 
c.  sl  !.:  iiad)  innen  richtete  ftd)  3.'  übätigfett  be- 
fonberS  pegen  bieStlbigenfer  (f.  b.)  in  ©übfranfreid), 
gegen  bie  er  bie  ̂ nquifition  beftimmter  regelte, 
ferner  förberte  ps.  bie  ©rünbung  bes  $ran3isfaner= 
unb  bes  £ominifanerorbens  unb  perbot  ̂ itcilcicf?  bie 

©rünbung  neuer  Orben.  ©egen  C'nbe  feinet  Sebens 
(1215)  bielt  er  eine  gl&ngenbe  ̂ 'ateranfpnobe  (f.  b., 
bie  vierte).  3.  ftarb  16.  Qfuni  1216  in  Perugia.  Sie 

eduiiten  3.1  erfdrienen  1552  unb  1557  tn  föln, 
feine  Briefe  gab  tauige  (2  93be.,  ̂ ar.  1682),  feine 
cd^rift  «Über  bas  (Slenb  bes  menfd)lid)en  Sebens» 
9ftubolf  (Strnsb.  1887)  beraus.  —  Sgl.  %.  <ourter, 
©efdjncfete  $apft  %'  III.  unb  feiner  3ettgenoffen 
(i  93be.,  öamb.  1841—43);  SBöbringer,  Sie  ftirebe 
(Sbriiti  unb  iljre  3eugen  (neue  Slusg.,  ©tuttg. 
L874  -79;  16. 93b.);  ©asparin,  Innocent  III  {%ax. 
L873);  Ar.  Seutfd),  $apft  3.  IH.  unb  fein  ©influn 
auf  bie  ftirebe  (93resl.  1876);  ©dnoemer,  3-  III. 
unb  Die  beutfdje  $trd)e  mäbrenb  bes  SEtjronftreitö 
!  1 98  cafjb.  1883);  93rifd)ar,  «jjapft  §.  III. 
(greib.  i.93r.  1883);  2>enifle,  Les  registres  d'Inno- 
cent  III  ($ar.  1885) ;  Sambf  ofcn,  ̂ bilipp  IL  Sluguft 
pon  Aiautreicb  unb  ̂ ngeborg  (©tuttg.  1888). 

3.  IV.  (1243  —  54),  porber  cinibalb,  aus 
bem  ©efcbledu  ber  $iesd)i  in  ©enua,  ̂ atte  in 
SBoloana  bie  :Ued)te  ftubiert,  marb  23icefanj(er  ber 
röm.  Kirche,  fobann  ilarbinat  unb  nacb  faft  3mei= 
jäbriger  Sebtäoalana  nad)  Cöleftins  IV.  jobe 
Stopft.  ÄlS  fötaler  führte  er  mit  bem  ibm  früher 
befreunbeten  Kaifer  ̂ riebrid>  II.  einen  erbitterten 
Mampf.  (5r  flob  Por  biefem  nad)  ̂ ranfreieb  unb 
peranftaltete  1245  bas  erftefiponer  ober  13.  öfumc= 
nifebe  Rongil,  auf  bem  er  ̂ riebrid}  be§  Mird;en= 
raub§  unb  ̂ eineibö  anHagte,  ib,n  befebutbigte, 
pon  ©brifruS  alä  einem  ber  brei  grofjen  93etrüger 
gefprodjen  JU  baben,  reaö  fdjon  ©regorIX.  getbau 
batte  (f.  Impostor),  unb  \\)n  unter  feierlid)en  93ann= 
flüdien  entfette.  Slber  umfonft  perfuebte  er  burdi 
3lufftellung  ber  ©egenfönige  .vtcinrtcp  sj(afpe  (1246) 
unb  SBUbelm  pon  i3ollanb  (1247)  {jriebrieb  311 
ftflrgen.  @rft  nad)  beffen  2obe  febrte  er  nacb  3^om 

;urücf  (1251)  unb  fe^te  nun  ben  ftampf  gegen  Ä'oiv 
rab  IV.,  2ftanfreb  unb  ßonrabin  fort,  ©eine  93er= 

iud'e,  auf  bem  finoner  tonjil  bie  griea).  Äircbe  mit 
ber  römtfdjen  3U  pereimgen,  iraren  erfolglos.  3)ie 
ftarbinäle  zeichnete  er  juerft  burd)  rote  £>üte  aus. 
Söcftpueufjen  teilte  er  ein  in  bie  93i»tümer  Sulm, 

"Bomefanien,  (Srmtanb  unb  ©amlanb.  SBegen  feü 
ner  Äenntniffe  be§  ßircbenred)t§  nannte  man  ihn 
Pater  et  Organum  veritatis.  3«  fteirb  7.  2>e3. 1254 

m  Neapel.  ®r  fdnieb  aud)  einen Ronunentar  ju  ber 
Belretalen  ©regorä  IX.  (Strafjb.  1478).  -  93gl. 
93erger,  Les  registres  d'Innocent  IV  (^ar.  1882 fg.); 
ftobenberg,  3-  lv-  »nb  ba3  Rönigreidj  ©icilien 
1245— 54  (Malle  1892). 

3.V.  (2l.3an.  bis  22.  3uni  1276),  Porher  Sßeter 
pon  Sarantafia,  geb.  gu  üloutier  in  ©aooijen, 
S)onttnilaner=^ßrooin3ial,  bann  (ir^bifebof  pon  £»on 
unb  1275  Rarbinalbifcbof  pon  Öftia,  mar  bemül)t, 
einen  RreuMUfl  ju  ftanbc  311  bringen  unb  bie  ju 
Öpon  1 274  befAloffene  Union  mit  ber  gried).  Äird}e 

311  pcninrtlicbeu.  (5'r  febrieb  « Commentaria  in  IV 
libros  sententiarnm»  (3  93be.,  iouloufc  1652)  unb 
einen  Kommentar  3U  ben  ̂ aulinifcben  93riefeu 
(Röln  1478). 

3.  VI.  (1352—62),  porber  Stepban  Hubert, 
geb.  311  2fton§  im  fiimoufin,  93ifd}of  pon  5Ropon, 
bann  311  (Stermont,  1342  Äarbinal  unb  ©rof^poni: 
tentiar,  refibierte  al§  ̂ papft  3U  2loignon,  mar  red}tä= 
lunbig  unb  fittenftreng,  befeitigte  mannen  Wi\v- 
braud)  am  öofe  mie  in  ber  93ermaltung  ber  Mird)e, 
liefe  Rarl  IV.  pon  Seutfdjlanb  burd}  ben  Marbinal 
2llborno3  311m  Äaifer  frönen  unb  brad)te  einen  Seil 
be§  Rrapenftaateä  unter  feine  Dberbol;eit  3urüd. 
6r  ftarb  12.  ©ept.  1362  3U  Slpignon. 

3.  VII.  (1404— 6), porber  60 3mo  2Äelioratt, 
geb.  311  ©ulmona  in  ben  2Ibru33en,  93ifd)of  Pon 
Bologna,  pdpftl.  ©cba^meifter  unb  1389  Marbinal, 
mürbe  mäbrenb  bes  2(pignonenfifdien  5d)i§ma§  pon 
ber  ital.  $arbinal§partei  gemäblt,  t;atte  ben  pon  ben 
$ran3ofen  begünftigten  93enebi!t  XIII.  at§  @egen= 
papft.  3m  2lug.  1405  mufste  er  por  einem  2luf= 
ftanbe  ber  Körner  nad)  23iterbo  flüd)ten  unb  tonnte 
erft  1406  nad)  sJtom  3urüdfebren.  Um  bie  93eilegung 
be§  ©d)igma§  b,at  er  fid)  nie  ernftlid)  bemübt.  G'r 
ftarb  6.  5iop.  1406. 

3.  VIII.  (1484—92),  Porber  ©iopanni  93at  = 
ttfta  6tbo,  au§  ©enua,  33ifd)of  pon  ̂ orto,  1473 
.tarbinal,  fcfyänbete  ben  röm.  ©tubl  burd)  ©itten= 
lofigfeit  unb  5Repotigmu§;  ber  SSolfSmunb  nannte 
ibn  megen  feiner  16  Minber  93ater  be§  93aterlanbe§ 
(pater  patriae).  2)ie  6l)riftenbeit  forberte  er  gu 
einem  Mreu33uge  gegen  bie  Surfen  auf.  6r  erneuerte 
aud)  burd)  bie  93ulle  «Summis  desiderantes»  (1484) 
bie  ©efe^e  gegen  bie  3auberei  unb  öererei  unb  be= 
ftellte  bie  ̂ nquifttoren  öeinrid)  Krämer  unb  ̂ ^f^b 
©prenger  al^  £>erenrid)ter  für  Dberbeutfd)lanb.  2)ie 
5ortfd)ritte  ber  £mffiten  in  93öbmen  jud)te  er  3U 
bemmen  unb  perbammte  900©äfee  be§  $ico  3Jliran= 
bola  al§  fe&erifd).  —  93gl.  ©regoroPiu§,  ©efd)id)te 
ber  ©tabt  jRom  im  Mittelalter,  93b.  7  (3.  Slufl., 
©tuttg.  1880). 

3«  IX.,  porber  Antonio  5acd)inetti,  auä 
93ologna,  ̂ apft  pom  29.  Oft.  big  30.  Sej.  1591. 

$J.  X.  (1644—55),  porber  3ob-  93aptift  Sßam  = f  ili,  ein  Körner,  9iuntiu§  pon  Neapel,  bann  päpftl. 
S)atariu3  (f.  Sataria)  in  5'Tanfreid) ,  bietauf  $<i: 
triard)  pon  2lntiod)ia  unb  Marbinal,  gerftörte  ben 
röm.  Slderbau  burd)  ba§  päpftl.  Äornmonopol,  Per= 
bammte  1651  ben  Söeftfälif d)en  ̂ rieben  unb  1653 
fünf  ©ä^e  Pon  Sorneliä  3anfcn  Tf-  ̂ariYeniften). 
%  XL  (1676  — 89),  porber  93enebift  Dbes  = 

calcbi,  aus  6omo,  guerft  ©olbat,  bann  ©eiftlidjcv, 
apoftotifd)er  ̂ ^otonotar  unb  ©ei),  ©efretär,  5lar= 
btnallejjat  pon  g-errara  unb  93ifd)of  pon  D^opara, 
ftreng  tn  feinen  fittlid)en  ©ruubfä^en,  5ernb  Der 
^iefuiten,  aus  beren  ©d)riften  er  65  Säjje  als 
unmoralifd)  perbammte,  milbttjätig  unb  buman, 
fudjte  bie  ftinanien  burd)  ©parfamfeit  3U  perbeffern, 
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unterftüfete  öfterreicb  gegen  bie  dürfen  burcb  ©elb- 
uorfcbüfie  unb  oerbammte  bie  üier  ©runbfä&e  ber 
©atlifanifcben  Äirebe.  2Rit  Äöni«  Subroig  XIV. 
ftritt  er  um  bie  2lusbebnung  ber  Regalien  bei  93e= 
fetmng  üafanter  Vistümer  unb  über  bie  Guartier= 
frcibeit  (b.  b-  bas  Ütecbt,  Verbrecbern  ein  2lfpt  ju  ge= 
lüätn-en).  3n  fenem  Streit  fonnte  er  nicr/tS  au§= 
rieten,  in  biefem  gab  ber  J?önig  3utej}t  nacb. 

3.  XII.  (1691  —  1700),  öorl;cr  Antonio  $i  = 
gnatelli,  aus  Neapel,  Vifdiof  üon  ̂ aenja,  Segat 

ijon  Vologna.  Gr  bemühte  ficb, ,  bie  bei  ber  I'urie 
cingeriffenen  Sftifsftänbe  3U  befeitigen  unb  fcb,lofe 
mit  Subroig  XIV.  Rieben,  nad}bem  berfelbe  bie 
päpftt.  3lnfprüd?e  in  bem  Streit  um  bie  J-reibeiten 
ber  ©allifanifcben  Äirdbe  (f.  b.)  befriebigt  batte. 

3.  Xin.  (1721  —  24),  Dörfer  3Jticf)el  SCngelo 
©onti,  ein  Siömer,  roar  geredet  aber  fajmacb,,  na= 
mentlicb  fyvanfreid?  gegenüber.  Sen  Äaifer  belehnte 
er  gegen  ßmpfang  bes  SebnSsinfeS  mit  Neapel;  oer-- 
geblicb,  aber  proteftierte  er  gegen  bie  Verlegung  üon 

^arrna  unb  ̂ iacenja  als"  $teicb  Sieb  n.  Sen  Jefuiten oerbot  er  bie  2lufnat>me  neuer  DrbenSmitgtieber. 
Innocua  (lat.),  öarmlofe,  UnfdjäbUdje;  91ame 

für  bie  gifttofen  Schlangen;  fte  tragen  mit  StuS^ 

nannte  ber  Vfammoptn'ben  (f.  b.)  feine  gefurchten ober  burcbbobrten  3äbne  im  Cberfiefer  unb  roerben 
in  eine  grofse  Slrtäatil  t>on  Familien  gefonbert,  üon 
beuen  bie  roicbtigften  bie  ber  Vptboniben  unb  ber 
Voiben,  ber  &tiefenfcblangen  (f.  b.)  unb  ber 
Solufcriben,  ber  Gattern  (f.  b.)  fmb;  u.  a.  ge= 
boren  ju  ben  I.  nocb  bie  Familien  ber  Sanb  = 
i  d)  l  an  g  en  (f.  b.,Erycidae),  ber  2ö  üftenf  anlangen 
(f.  b. ,  Psaramophidae) ,  ber  2ö  a  f  f  e  r  f  cb  I  a  n  g  e  n 
(f.  b. ,  Homalopsidae) ,  ber  SBicfetfcblangen 
(f.  b.,  Tortricidae)  unb  ber  Scbilbfcbroänse 
(f.  b.,  Uropeltidae).  ©ine  eigentttmttcb,  rüdgebilbete 
©ruppe  t>on  Scblangen  fmb  bie SEBurmf anlangen 
(f.  b.,  Typhlopidae). 
^nnominatfontvalt  (tat.),  f.  Contractus. 
In  nomine  (lat.),  im  Slamen,  im  Stuf  trag,  in 

Vollmacht. 
Snnoyatiou  (lat.),  in  ber  Votanif  baS  £er= 

uorfproffcn  neuer  3^96  au~  altern  üiften,  bie 
entiueber  abüentiü  burcb  9Ieubitbung  oon  ftnofpen 
ober  bureb,  nacbträglicbe  Entfaltung  ru^enber  2lrit= 
lartnofpen  entftel)en. 
^nnSbrud:.  1)  Se3trf3ljauprmamtfd)aft  (obne 

bie  Stabt  3.)  in  2irol,  bat  2088,34  qkm,  (1890) 
58847  (29210  mannt.,  29G37  roeibl.)  beutfcbe  fatb. 
©.,  8009  Käufer  unb  11 883  Söobnparteien  in  77  &i- 
metnben  mit  IOC  Drtfcbaften  unb  umfafet  bie  ©e= 
rid)tsbe3trfe£all,  3-  (Umgebung),  aJiieberS,Stcmacr; 
unb  %d%  —  2)  Stobt  mit  eigenem  Statut  unb 
^ott^tftabt  öon  Sfaol,  am  3nn,  unroeit  oon  beffen 

Vereinigung  mit  ber  SM,  an 
ben  Sinien  Äufftein-Sta  ber 
öftere,  (iüfcbatm  unb  Salg= 
burg=3-=93regen3  ber  Öfterr. 
StaatSbabnen  unb  an  ber 
Sofalbaljn  ;V£all,  liegt  in 
579  m  ööbe  in  ber  SJtitte 
eines  breiten  Staats ,  baS  im 
9t.  üon  ben  jerriffenen  Satfs 
fteinmänben  beS  SotftcinS 

(2641  m),  Vraubjocb  (2579  m),  grau&Ut  (2377  m)  unb 
ber  Sattelfpi^e  (2287  m)  überragt,  im  S.  oon  bem 
betnalbeten  Mittelgebirge  (53erg  3fet,  f-  b.,  748  m) 
Begrenzt  roirb,  über  ben  bie  brei  einjetnen  Setg= 
riefen,  ber  Sßatföetfofel  (2214  m),  bie  9loctfpige 

(Saite  2402  m)  unb  bie  ÜSatbrafterfpitie  (2715  m) 
auffteigen,  ift  Si£  be3  Stattbalter?  iinb  tec-  öber= 
lanbe§gericbt§  für  ba§  ftrontanb  Xirot  unb  i>orarl= 
berg,be§2anbtagsunb2anbe§au§fcbuffe§für2;irol, 
ber  Sejirfs^auptmannfcbaft  Snn§brncf=Umgebung, 
eine§  2anbeg=unb  eines  Sejirlägericbtg  (400,u  qkm, 
20  ©emeinben,  23  Crtföaften,  20657  6\),  einer 
%q\U  unb  2elegrapben=,  ber  ftmany-,  Sanbes^,  ber 
(fifenbab,n:S3etriebsbirettion,  einer  öanbets^  unb 
©eroerbefammer  unb  einer  @enie=2)irettion,  be§ 
14.  ̂ orp§fommanbos,  be§  ̂ ommanbog  ber  8.  ̂ n- 
fanterietruppenbiüifion,  15.  3>nfcmteriebrigabe  unb 
etneg  Vtafetommanbog  unb  bat  (1890)  23320 
(11583  männl.,  11737  lueibl.)  beutfcbe  tatb.  $., 
842  Käufer,  4070  2Bob.nparteien,  in  ©arnifon  (1977 
Wlann)  2  Sataitlone  be§  14.  ̂ nfanterieregimentä 
«drnft  Submig,  ©rofcberjog  t>on  feilen»,  ba§  3.  unb 
4.  fyetbbataitlon  be§  tiroler  Jägerregiments  «ßaif  er 

^ranj^ofepl^unbcineSatterieberöebirgSbatterie: 
binifton,  Voft  unb  Selegrapb,  ferner  ein  3lrtillerie= 
jeugbepot  unb  ©arnifongfpitat. 

2t n läge.  J-  iftbiefcbönfteStabtSirols,  eine  ber 
fdjbnften  ber  beutfeben  Sttpen,  unb  bat  t>en  9Sor= 
jug  eine§  müben,  im  Süöinter  burcb  heftigen  §6lm 
cbaratterifterten  Ätima§  (mittlere  JatjreStemperatur 

8,25°  C).  Sie  eigentliche  Stabt  auf  bem  redjten 
Ufer  be§  ̂ tuffel  ift  burcb  brei  eiferne  Vrücfen  mit 
ben  Vorftäbten  SDlartat;üf  unb  St.  9iitotau§  Der- 
bunben  unb  b.  at  fcb,öne  breite  Strafen  unb  anfebn= 
liebe  ©ebäube. 
Äircben.  S)ie  Stabt  b.at  11  Hircben,  5  ßlöfter 

unb  ein  Sefuitenloltegium.  Von  ben  $ird) en  ift  bie 
bernorragenbfte  bie^granjiStaner;  ober  öoffirebe, 
1553 — 63  imDtenaiffanceftil  Don^aifer_5erbinanb  I. 
erbaut,  nacb  bem  legten  Sßitten  ßaifer  D^arimi- 
tian§  L,  beffen  prächtiges,  erft  1583  ootlentaev 
©rabmal  bie  3)iitte  be§  öauptfcbiffS  einnimmt  (fein 
Körper  rubt  ju  2Biener=9ieuftabt).  Stuf  einem  ge= 
roaltigenSDiarmorfartopb^ag  ift  berÄaifer  fnienb  in 
Vron^e  bargeftetlt,  umgeben  öon  28  93ron3eftanb= 
bilbem  feiner  Vorfabren  unb  Sfitgenoffen.  Von 
ben  24  2Jlarmorrelief3  an  ben  feeiten  beS  Sar!o= 
pbag§  fmb  20  meifterbafte  Strbeiten  oon  Stleranber 
tSolinS  au§  2Recb,eln,  benen  bie  oier  übrigen  t>on 
ben  Vrübern  Vernbarb  unb  Strnotb  Stbel  au§>  Äötn 
raeit  naebfteben.  §erner  befinben  ftcb  in  ber  Äircb.  e 
nocb,  bie  Silberne  Kapelle,  fo  genannt  wegen  eines 
fübernen  Stanbbitbes  ber  Jungjtcm  2Raria  auf 
einem  ßbenbol3altar,  ba§  präebtige  ©rabmal  bes 
ßrjberjogS  gerbinanbll.  unbber  VbilWine  Sßelfer, 
beibe  oon  GolinS,  bas  Senfmat  StnbreaS  öoferS  oon 
öcbaUer,  baneben  bie  ©rabftättenSpectbacberS  unb 
ÖaSpingerS  unb  ein  2)enfmat  für  bie  1796 — 1809 
gefallenen  Siroter  SanbeSoerteibiger.  3"  biefer 
i^irebe  trat  3. 3ion.  1654  bie  Königin  ©bnftine  Don 
Sdjroeben  3um  ßatboticiSmuS  über.  Sie  Uniner= 
fitäts=  ober  Jefuitenfircbe,  1627—40  im  Sarodftil 
erbaut,  bat  eine  ftatttiebe,  60  m  b.obe  Kuppel;  bie 
Vfarrtird)e3uSt.3atob,  1438  erbaut,  1717  neu  auf  - 
gefübrt,  entbatt  am  öocbaltar  ein  SKarienbilb  r>on 
SutaS  ©ranacb,  bann  ba§  oon  ö.  Steinhart  na* 

^afpar  ©raS'  ältobell  gegoffene  ©rabmal  6r3ber5og 
2Jcarimitians  beS  SeutfcbmeifterS.  S)as  lapusiner^ 
tlofter,  1598  begonnen,  n»ar  baS  erfte  biefeS  Drbenä 
in  S)eut jd^lanb. 

SSettticbe  Vauten  unb  Senimäler.^  Sr= 
tüäbnensmert  fmb  bie  faiferl.  öofburg,  ax\  ctelle 
ber  oon  SHarimitian  I.  aufgefübrten  Vurg  1766 — 
70  im Sopfftit  erbaut;  fie  entbdit bie "ffiobnung  beä 
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jRiefenfaal  mit  fdjönen  Arresten;  bie  14-25  erbaute 
Aürftenburg  auf  bem  ̂ tabtplajje  mit  einem  reiben 
fpatgot.  marmornen  (5'rter  unb  vergolbetem  Jtupfer= 
bacb,  baS  berübmte  ©olbene  S)a<$  (©olbene  SJadjt)/ 
angeblidj  von  §rtebrt<b  IV.  mit  ber  leeren  Safcbe 
für  30000  Zutaten  erbaut;  bag  £anbbau£,  ba§ 
Calais  JayiS,  jeht  i'oft,  bie  jebt  im  xJ>rlvatbefiU  be= 
hublidv  Dttobura.  (1234),  bat  Stabtt&eatet  (1846); 
bie  £rtumpbpforte  am  (Snbebet  iWaria  ,Jbereficn= 
frra|e  (fteuftat ; (,  1 765  anläfdicb  ber  in3-  gefeierten 

^enitäblung  be8  (^-or.benog*,  t'pätern  £aifer§  £eo= polb  II.  mit  bet  3nfantin  äftaria  Vubovrta  errietet, 
bie  große  ̂ nfantetielafetne  neben  bem  ßofgarten, 
bie  präa?tigen  neuen  Stabtfäle  (18S9),  ba»  21\iijen 
bauä,  von  3.  Don  Sieberer  mit  einem  8tiftung§= 
Kapitale  von  550U00  gl.  1889  gegrünbet;  in  ber 
Unioerfitatitvafee  baS  £bereftanum,  früher  9titter= 
atabemie,  ient  ©pmnafuim,  in  ber  ÜJhifeumftraße 
ber  jratttube  :Uenaiffanccbau  be§  gt^wanbeumg 
ober  Jiroler  BanbeSmufeumS,  nacb  feinem  erften 
Sßroteftot  ftaifer  gerbinanb  I.  benannt,  1842  be= 
sonnen,  1884— 86  erbebt;  an  ber  §acabe2253üftcn 

bervorragenber  ftünftler  unb  ©elebjt'en  be3  Sanbe» (f.  unten),  bie  neue  2anbe3  =  ©eburistlinif  unb  bie 
UniverfUät3inftitute.  2luf  bem  ilcargarctenplaj*  er= 
innert  ber  1863 — 77  erbaute  9lubolf§brunnen  mit 
bem  3  m  boben  Stanbbüb  be»  £>er3og§  Ütubolf  IV. 
an  bie  500jäl)rige  Bereinigung  Sirotö  mit  Öfter* 
retd);  bie  2lnnafäule  rourbe  1706  3um  ©ebädjtniä 
ber  Räumung  5urot§  burd)  bie  bapr.  unb  franj. 

Gruppen  (1703)  errietet,  3m  neuen  Stabtpart  be= 
finbet  fieb  ein  in  3inEguf3  au£gefübrte3  Senlmal 
Söatterä  von  ber  Sßogeiroeibe.  SDer  neue  fyriebl;ofr 
1857  eröffnet,  enthält  fd^öne  2ftonumente  r>on  Änabl, 
3-  ©aller,  3-  Füller,  21.  ©rinemann  u.  a.  ftierber 
mürbe  aueb  baZ  früber  auf  bem  alten,  am  Stabt= 
jpital  gelegenen,  jetjt  abgetragenen  ft'rieblmf  be= 
finblicbe  ©rabmal  6otin§,  von  iijm  felbft  gearbeitet, 
übertragen. 
Unterridn»;  unb  23ilbungöroefen.  S)ie 

£eopolb  =  §-ramens  =  Univerfität,  1677  burd)  $aifer 
«eovolb  L  geftiftet,  von  Äaifer  Sofepb  H.  1782  in 
ein  ßpeeum  vermanbelt,  17:»2  vont'eopotbll.  roteber= 
bergcftellt,  1810  von  ber  bapr.  9{egiemng  gänglid) 
aufgehoben,  mürbe  1826  von  ber  öfterr.  ̂ Regierung 
mit  ber  jurift.  unb  pbitof.  ̂ atultät  roieber  eröffnet, 
1S57  bureb  bie  tbeol.  unb  1869  burd?  bie  mebij. 
gatultät  veroollftänbigt.  Sie  3.af?l  ber  ̂ rofefforen 
unb  Sebrer  beträgt  (1893)  88,  bie  ber  Stubierenben 
960,  barunter  etroa  250  £r;eologen,  meift  2Iu§= 
lanber.  Sie  UniverfitätSbibliotbef  ift  au§  ber  1745 
von  2Raria  2berefia  gegrünbeten  öauptbibtiotbef 
entftanben,  roclcber  bie  Öücber  ber  aufgelöftcn  3e= 
fuitenfollegien  ju  3- 1176,  6all  1780  unb  23riren 
einverleibt  rourben.  Sie  entbält  100000  23änbc 
unb  1027  6anbfd)riften.  SaS  2lrd)io  ber  ©tatt 

balterei  ift  eine-  ber  bebeutenbften  Cfterreicb§.  fer- 
ner befteben  ein  8taat§gpmnafium,  1562  vonßaifev 

perbinanb  I.  errichtet,  eine  3taat§realfd)ule  (1853), 
£ebrer=  unb  Sebrerinnenbilbungöanftalt,  Staate  i 
gemerbefdiule  mit  ̂ iiiak  in  üatt,  eine  ̂ nfanterie- 
itabettenfcbule  (130  3°gtinge)  unb  eine  &anbdz- 
afabemie,  2)a§  {y^i"'1"^6"111  entbält  röm.,  mittel 
alterlidje  unb  neuere  Stein--  unb  93ron3ebenfmäler, 
barunter  ber  fog.  SUtar  ber  Siana  au§  3Jieran, 
soolog.  unb  geognoft.  =  paläontologifcbe  Sammlun= 
gen,  groben  fämtlicber  Jiroler  SDtineralien,  ferner  j 
©ipeabgüffe,  rbätiidH%,  röm.  unb  german.  2llter-  I 

tümer,  SBaffen,  Karten,  patriotifebe  Erinnerungen 
(j.ö.  an  Jöofer),  eine©emälbeaalerie,  eine  Söibliotbe! 
(40000  ©änbe)  meift  Siroler  Söerfe  u.  a.  2lm  lütten 
Ufer  beS  3nn  ftebt  bie  fdb,öne  unb  grofee,  neuerbaute 
Sanbe§ = S^iepftätte, 
3nbuftric  Unter  ben  Gabrilen  finb  bie  für 

93aumtvoll=  unb  Scbafivollinbuftrie  foroie  für  Üafiee 
furrogat  ̂ ervorjubeben.,  bann  bie  ©laSmalereü 

anftalt  mit  eigener  Äatbebralenglasln'ittc,  fomie 
eine  Ü)cofaifroertftätte.  S)ie  grofce  23aumroollfpinne= 
rci  ift  mit  einer  ÜDiafdjincnfabrü  verbunben. 
Umgebung,  ßine  feböne  Äettenbrüde  friert 

unterbalb  ber  Stabt  nad)  bem  2)orfe  9J(üblau. 
Süblid)  an  3«  ftöfjt  ba§  SJorf  SBilten  (6515  Q.) 
mit  ftattlidier  ̂ rämonftratenferabtei;  oberhalb  bee= 
felben  berSerg^fd  (f- b.);  füböftlicb  von  bem- 
felben  bie  Sanfer  ̂ öpfe  (929  m),  ber2anfer6ee 
(841  in),  unb  bie  ©ommerfrifebe  %qI$  (884  m). 
3kmöftliAba§berübmtc2uftfd}lofe2lmbra§(f.b.). 

©efdud)tlid)e§.  %  biefe  im  Altertum  Ad 
Oenum,  Oeni  pons  ober  Oenipontum,  b.  b-  83rüäe 
über  ben  %nn,  unb  lvurbe  1234  von  bem  öer.^og 
Dtto  I.  von  2Reran  jur  6tabt  erhoben.  Wad)  ber 
SBefi^nabme  £irol§  burd)  Öfterreicb  (1363)  mar  e» 
faft  ununterbrod)en  ber  6i^  ber  Siroler  Sanbes^ 
fürften  bi§  1665.  %n  bem  S-ranjöfifd)-Öfterreid)i- 
fdjen  $rieg  von  1809  (f.  b.)  rourbe  3-  mebrmal-?  von 
beiben  Parteien  genommen  unb  mieber  verloren, 
roobureb  e§  viel  litt. 

£it teratur.  Qoütx,  ©efd)id)te  unb  S)enlmürbig= 
leiten  ber  Stabt  3.  (2  Sie.,  3nn3br.  1816—25); 
93.  2Beber,  3.  unb  feine  Umgebungen  (cbi.  1838); 
^robft,  ©efcbtd)te  ber  Univerfität  31t  3.  (ebb.  1869); 
Grler,  3nn§brud  (3.  Sluflv  ebb.  1880);  ©roereber, 
3.  unb  beffen  näcbfte  Umgebung  {ebt.  1880). 

Irms  of  Court  (fpr.  lobrt),  bie  engl.  9ied)t§= 

innungen,  bie  feit  bem  13.  3abi'b-  befteben;  bie 
Inns  of  Chancery,  iveld)e  früber  33orbereitung§= 
fcbulen  für  bie  I.  0.  C.  maren,  unb  bie  3nnung  ber 
Serfeants  (Serjeants  Inn,  f.  Serjeants-at-law) 
criftieren  mebt  me^r.  ßanbibaten  für  bie  2Ibvofatur 

muff  en  einer  bief  er  4  3nnungen  in  Sonbon  (Lincoln's 
Inn,  Inner  Temple.  Middle  Temple  unb  Gray's  Inn) 
rodbrenb  gmölf  Quartalen  alz  Stubenten  ange= 
boren  unb  ibre  2Inmefenbeit  babureb  natbroeifen, 
bab  fie  bei  bem  in  jebem  Quartal  rväbrenb  3—4 
2Bod)en  in  ber  3unungötialle  regelmäßig  ftattfin= 
benben  2Rabl3eiten  an  einer  geroilien  2Xnäat;l  von 
2lbenben  ftd)  beteiligen.  DKan  nennt  bie§  to  keep 
terms  (Quartale  einbalten).  delegierte  ber  vier 
3nnungen  bilben  gufammen  ben  Council  of  Legal 
Education  (jurift.  Stubieniommiffion),  roelcber 
jurift.  $orlefungen  veranftattet  unb  bie  Prüfungen 
leitet.  9iadp  2lbfolvierung  ber  Prüfungen  unb  Gin= 
baltung  ber  Quartale  roirb  ber  Stubent  von  ber 
3nnung,  roelcber  er  angebört,  jum  93arreau  berufen 
(called  to  the  barj  unb  ermirft  baburd)  bie  93efug= 
ni§,  als  93arrifter  ju  praftigieren.  S)er  93efud}  ber 
Sßorlefuugen  ift  nid)t  obligatorifob,  unb  in  ber  äbat 
beteiligt  fi^  nur  eine  geringe  S0tinber3abl  ber  Stu= 
benten  an  benfelben;  bingegen  ift  e§  gebräucbltcb, 
bei  einem  53arrifter  at»  Sd)üler  (pupil)  ein  ober 
3)vei  3ab«.  praftifcb  3U  arbeiten.  3ebe  3unung  bat 
eine  große  geftballe,  in  meiner  bie  ermähnten 
iDiabljeiten,  an  melier  fid?  aud)  viele  SarrifterS 
geroöbnlid)  beteiligen,  ftattfinbeu,  eine  nur  ben 
iDcitgliebern  geöffnete  33ibliotbef  unb  verfd)iebene 
2lmt<oloralttäten.  Sie  beiben  Temples  baben  311= 

fammen  eine  itirdie,  Lincoln's  Inn  unb  Gray's  Inn 
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je  eine  Kapelle.  Um  biefe  ©ebäube  gruppieren  ftdj 

bie  ebenfalls  ber  Innung  gebörenben  öäujer!om= 
plere,  in  roeld)en  bie  Sarrifterg  ilrre  Sdjreioftubeu 
(Chambers)  baben.  $eber  Sarrifter  ift  2Ritglieb 
ber  ftmung,  roeld)e  ibn  berufen  bat,  unb  ftebt  unter 
ber  2tufficf}t  ber  ̂ nnunggoorftänbe  (Masters  of 
tbe  Bench,  geroöbnlid)  Benchers  genannt),  an 
beren  £pit?e  ber  ftetg  nur  auf  ein  Sabr  gerodelte 
Sd)at;meifter  (Treasurer)  ftebt.  3)ie  Bencliers  er= 
geinjen  fiep  fclbft  burd)  Kooptation  unb  baben  nie= 
manb  JJtecr/enfdjaft  über  tt>re  älmtSfü^rung  abju= 
legen.  3ie  tonnen  jebeg  nutt  ftanbeggemäße  Se= 
nebmen  eineg  ̂ nnungämitgliebS  m^  $üge,  unb 
nacb  Umftänben  fogar  mit  ?(u»fd)lieJ3ung  aug  ber 
Innung  unb  bem  Stanbe  ber  SBarrifterS  abnben.  — 
über  bie  3ulai)ung  unb  Crganifation  ber  21  n  = 
malte  (Solicitors)  f.  Solicitor. 

In  nuce  (tat.),  «in  einer  ÜJiuj}»,  b.  b-  lur3  311= 
fammengebrdngt,  in  Kurse,  im  lleinen. 

Smtütt,  f.  (Eglirno. 
Innungen,  SBejeidjnung  für  ©enoffenfebaften 

oon  2lngebörigen  begfclben  ©eroerbeg,  gleid)bebeu= 
tenb  mit  3unft  (f-  3ünfte)  unb  oon  äbntid)er  33e= 
beutung  »nie  ©übe  (f.  b.).  $n  ber  neuern  3eit  ift 
biefe  Sejeidmung  fpeciell  für  biejenigen  lolalen  ge= 
roerblicben  gadjoerbänbe  übtid)  geroorben,  roelcbe 
fid)  nacb  (Einführung  ber  ©eroerbefreirjeü  unb  2luf= 
bebung  t»eä  3unft3tt>aitg§  atg  freie  Bereinigungen  er= 
balten  ober  neu  gebilbet  traben.  Sie@eroerbeorbnung 
oon  1869  (f.  ©eroerbegefe^gebung)  erflärte  (§.81) 
alle  bamalg  gefe^üd)  beftebenben^.  für  fortbauernb, 
inbem  fie  jugleid)  bag  in  ben  meiften  dingelftaaten 
bamalg  fd)on  burebgefübrte  Brincip  betätigte,  ba$ 
lein  ©croerbtreibenber  3um  (Eintritt  in  eine  Innung 
gejroungen  ober  an  bem  2lugtritt  aug  einer  foldjen 
oerl)inbert  roerben  lenne.  (Ebenjo  mußte  aud)ber(Ein= 
tritt  allen  unter  gleiten  Sebingungen  offen  fteben. 
S)en  neugebilbeten  3-  getoabrte  bie  ©eroerbeorbnuug 
urfprünglid)  leine  roeitere  pofitit>e93egünftigung  al§ 
bie,  bafc  fie  bureb  bie  oon  ber  böbern  Serroattung->= 
bebbrbe  311  erteitenbe  Seftättgung  ibrer  Statuten 
bie  5Red)te  oon  Korporationen  erhielten.  3n  neuefter 
3eit  ift  jebod)  bie  3eitftrömung  foroobl  bei  einem 
Seil  ber  .Qanbroerfer  als  aueb  in  ben  fonferoatioen 
Kreifen  bem  ©ebanlen  einer  Sftüdfebr  3U  ten  obli= 
gatorifeben  3-  tuieber  günftig  geroorben,  unb  biefe 

Jenbenjen  fyabtn  sundebft  ben  (Erfolg  gehabt,  baß" bureb  bag  ©efe&  Dom  18.  3uli  1881  bie  Aufgaben 
unb  9ted)te  ber  neuen  %  roefentlid)  erweitert  rour= 
ben  (§§.  97— 104  g  ber  ©eroerbeorbnung).  2llg 
Aufgaben  berfelben  roerben  aufjer  ber  Pflege  be» 
©emeingeifteg  unb  ber  Staubegebre  namentlid)  6e= 
jeiebnet  (§.  97):  $örberung  eine»  gebcil)lid)en  25er-- 
pältniffe§  3toifd)en  9)ceiftern  unb  ©efellen,  gürforge 
für  bag  öerberggioefen  unb  ben  2lrbeitgnad)roek\ 
Regelung  unb  Hebung  beg  Scbrlinggroefeng,  (Ent= 
febeibung  oon  Streitigfeiten  jroifcben  ben  3nnung§= 
mitgliebern  unb  ibren  Sebrlingen.  üftad)  §.  98  ftel;t 
jbnen  ferner  aud)  31t  bie  (Errichtung  unb  ücitung 
oon  ̂ ad)fd)ulen  für  Störunge,  §örberung  ber  roei= 
tem  2lugbilbung  ber  äJteifter  unb  ©ef eilen,  33er= 
anftaltung  »on  ©efellen  -  unb  9}leifterprüfungen 
unb  3lusftellung  üon  3eugniffen,  Ginricbtung  ge- 
meinfd}aftlid)er  ©efd)äft»betricbe,  Grriditung  non 
.v>itf klaffen  für  ÜDteifter  unb  ©efellen,  @rrid}tung 
ton  Sd)ieb»gericbten  jur  (Entfd}eibung  t>on  Streb 
tigleiten  3rotfd)en  ben  ̂ nnung§mitgliebern  unb 
ibren  ©efellen  au  Stelle  ber  fonft  suftänbigen  93e= 
börbe.  Über  bie  fünfte,  bie  burdj  ba-o  ̂ nnungg- 

ftatut  3U  regeln  finb,  enthält  §.  98  a  au»fül)rlicb.e 
Beftimmungen.  5)ie  Statuten  unterliegen  ber  ©e= 
nebmigung  ber  böbern S3erroaltung§bebörbe,  unb  bie 
3-  fteben  unter  ber  21ufficbt  ber  ©emeinbebebörbe. 
©eroerbtreibenben,  roelcbe  ben  gefefelicben  unb  fta= 
tutarifeben  Slnforberungen  entfpreeben,  barf  bie  2luf= 
nabme  in  bie  3-  rüd)t  oerfagt  roerben.  3"  ben  311= 
läffigen  ftatutarifeben  Slnforbernngen  gebort  in?= 
be|onbere  aud)  bie  Elblegung  einer  Prüfung,  bie 
febod)  nur  ben  5Rad)roeig  ber  33efät)igung  3ur  felb= 
ltdnbigen  2lu3fübrung  ber  geroöbnlicben  arbeiten 
bes  ©eroerbe§  besroeden  barf.  S)en  ©efellen  muß 
bie  Seilnabme  an  ̂ n  in  ben  Statuten  t>orgefcbrie= 
benen  ©cfellenprüfungen,  foroie  an  ber  23egrünbuug 
unb  Scrroaltung  ber  S'inrid)tungen  geroäbrt  roerben, 
für  roelcbe  fie  Seiträge  entrichten  ober  befonbere 
Seiftungen  übernehmen,  ober  bie  3U  ibrer  Unter= 
ftüiumg  beftimmtfinb.  ®er21u§trittou»  ber  Innung 
ftet)t  ieberjett  frei,  fofern  bie  Statuten  nid)t  eine 
üorgängige  31n^eige  Dorfd)reiben;  bodb,  barf  bie  leh= 
tere  böd)fteng  fed?3  2Jionate  »or  bem  Slugtritt  ber= 
langt  werben. 

2)ie  neuen  %  lonnen  unter  ibrem  tarnen  3ßer= 
mogen§red)te,  inSbefonbere  Eigentum  unb  anbere 
binglicbe  5Red)te  an  ©runbftüden  erroerben,  Ser= 
binblicbleiten  eingeben,  flagen  unb  oerllagt  roerben. 

püx  alle  33erbinbticbleiten  ber  3.  haftet  ben  ©täu= 
bigem  nur  ba§  Vermögen  berfelben,  unb  biefe  be= 
fcbränlte  öaftbarleit  gilt  aud),  roa§  oon  befonberer 
3Bid)tigleit  ift,  rüdfid}tlicb  ber  oon  ben  3.  etroa  be= 
grünbeten  gemciufcbaftlicben  ©efd)äft§betriebe.  S)ie 

@ntfa)eibungen  ber  3-  ober  ber  oon  ilmen  errid)te= 
ten  Sd)iebggerid)te  über  bie  obenerroä^nten  Strei= 
tigleiten  finb  oorläufig  burd)  bie  ̂ ßolijeibebörben 
oollftredbar.  ®ie  nad)  ben  Statuten  umgelegten 
Seiträge  unb  oerbängten  Drbnung^ftrafen  lönnen 
auf  Antrag  be§  3nnurt9gö°rftanbe»  jroanggroeife 
roie  bie  ©emeinbeabgaben  beigetrieben  roerben. 

35on  befonberer  Sebeutung  aber  fmb  bie  burd) 
§.  100  e  ben  neuen  3-  geroäbrten  95eoor3ugungen. 

@§  lann  nämlicb  biernad)  für  ben  Sesirl  einer  %n-- 
nung,  bie  fid)  auf  bem  ©ebiete  be§  2ebrling§roefen§ 
beroäbrt  b,at,  oon  ber  böbern  23erroattung3bebörbe 
beftimmt  roerben,  $>a§  Streitigleiten  au»  bem  Sehr- 
oerl;ältniffe  auf  älnrufen  eineS  ber  ftreitenben  Seile 
oon  ber  3uftänbigen  3nnun9^&eb,örbe  aud)  bann 
3U  eutfdjeiben  finb,  roenn  ber  21rbeitgeber,  obroobl 
er  ein  in  ber  Innung  oertretene§  ©eroerbe  betreibt 
unb  3ur  21ufnab,me  in  biefetbe  fäl)ig  roäre,  ber 
Innung  nid)t  angebört;  unb  ia^  ferner  bie  oon  ber 
Innung  erlaffenen  25orfd)riften  über  t>a%  ScbrtingSJ 
oerl)ältni§  unb  über  bie  Slugbitbung  unb  Prüfung 
ber  Seb,rlinge  aud)  bann  binbenb  finb,  roenn  ber 
£el)rberr  3U  ben  eben  be3eid)neten,  ber  Innung  nid?t 
angebjörenben  Arbeitgebern  gebort.  2>ie  Sebörben 
baben  e§  fomit  in  ibjer  öanb,  ben  (Einfluß  ber$- 
aud)  über  ten  Kreig  ibrer  3)citglicber  binauZ  aue= 
3ubel)uen,  mag  barauf  binaugläuft,  bafe  auf  bie 
außerhalb  ber  3-  ftebenben  ©eroerbtreibenben  ein 
inbirefter  Srud  auggeübt  roerben  lann,  um  fie  3um 
Seitritt  311  oeranlaffen.  S)ag  ©efefe  begünftigt  aud) 
bie  Serbinbung  ber  %  untereinanber,  inbem  ee 
einerfeitS  für  bie  berfelben  2tuffid)t§bebörbe  unter= 
ftebenben,  alfo  namentlid)  berfelben  ©emeinbe  an; 
gebörenben  3-  bie  Silbung  oon  Atmung gaug^ 
febüffen  unb  für  bie  3-  in  größern  Sejirlen  bie 
Organisation  oon^nnunggoerbänben  nad)  ge= 
roiffen  formen  geftattet.  (Eine  gortbilbung  b^t  bie 
^nnungggefefegebung  erfabren  bureb  bie  ©efet?e  00m 
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:Uuü  1886  unb&Suli  1887.  S)o2 
ctftete  bat  bie  93eborbe  ermdcljtiiit,  ben  nicM  jut 
Innung  gebbrenben  Arbeitgebern  ba3  galten  von 
üebrlingen  zu  verbieten.  188t;  mürben  bie  :Kedne  bei 
;\nuuugcavrbänbe  erweitert.  Seufelheu  tann  burd) 
5jejcblufe  beä  SBunbeSrateä  bie  Aahigfeit  beigelegt 
werben,  unter  ihrem  Sftamen  9Ud)te,  inSbefonberc 
Gigeutum  zu  erwerben,  ̂ erbinblicbteiten  einzugeben 
u.  i.  n\  Aernev  ift  ber  3nnung»v>erbanb  befugt,  Gin= 
riebtungen  für  in  ber  ©ewerbeorbnung  angegebene 
^rocetc  gemeiniam  für  bie  ibm  angebörenben  3-  SU 
treffen.  1887  aber  geftanb  man  ber  Innung  ba£ 
fteebt  zu,  ihre  Rompetenj  auch  auf  Arbeitgeber  unb 
beren  ©cfellcn,  felbft  trenn  fte  nicht  }U  ibr  geboren, 
zu  erftvecten.  colebe  Nidninnungämitglieber tonnen, 
menti  fic  ein  in  bet  Jnmmg  r-ertretene»  ©emerbe  be- 

treiben, bureb  93eftimmung  ber  böbern  93ermaU 
tung*bcbbrbe  herangezogen  «erben  zu  ben  Soften, 
i)  ber  Don  bet  Innung  für  ba->  .^erbergioWcfen  unb 
ben  •Jiadnveio  für  bie  ©efellenarbeit  getroffenen 
Ginriditungen,  2)  beseitigen  Gtnriditungen ,  tüelebe 
oon  ber  tamma  zur  förbetung  ber  gewerblichen 
unb  teebntfeben  Au*bilbung  ber  ÜDteifter,  ©efellen 
unb  Lehrlinge  getroffen  finb,  3)  ber  t»ou  ber  Innung 
errichteten  3cbieb?gericbte.  über  bie  weitern  93e= 
rtrebungen  ber  >>anbwerfer  zur  Au§geftaltung  be£ 

beutigen  jVnnungäroefenS,  namentlich,  zur  Ginfül>= 
rung  beö  ̂ nnung^zroangeä  f.  aueb  öanbwertertage. 
über  bie  Ginricbtung  ber  3>nnung3gerid)te  »gl.  ©e= 
werbegeriebte. 

Tic  Verbreitung  ber  3-  in  ben  beutfeben  Staaten 
mar  1.  Sez.  1890  folgeube: 

2tnäafjt  ber  3nnungen 

c  t  a  a  t  e  u 
3ieu  et=  !)ieorga=     Qu= 
I  richtet  I  niftert   iammen 

Stngo&t 

ber  2JMt= 

glieber 

Preußen   
SBapern   
Sacbfen   
Württemberg   .  .  . 
93aben    
Öeffen   
9Jtetflenburg  .  .  .  . 
Dlbenburg   
99raunid?weig  .  . 
S^üring.  Staaten. 
2Balbecf  =  ̂prmont, 

3d?aumburg- 
Sippe,  Sippe  .  . 

Sübecf,  Bremen, 
Hamburg  .  .  .  . 

1828 
138 
352 
28 
25 

22 
92 
25 
17 

140 

13 

32 

5925 18 

912 

6 
4 

235 
1 

51 
247 

5 

37 

7  753,226  049 

156|  IHM1 1264   55  574 28 

31 
26 

327 
26 
68 

387 

1112 
1063 

996 
6  275 
1121 
2  441 
9  070 

307 

6  067 

Scutfcblanb   2712 
GiujdjtieBl.  ber  Sftitglieber 

7441  jlO  153|321  219 
Bon  42  nict)t  reorganifierten  3- 

Über  bie  ben  beutfeben  J.  entfpreebenben  £anb= 
»erferuerbänbe  in  Dfterreia?  f.  ©emerbegenoffem 
febaften. 

SBßl.  ©.  2Reöer,  Sie  Dteorganifation  ber  3-  (3ena 
1879);  Söbner,  2Bie  ba£  beutfebe  Kleingewerbe  über 
bie  3nnung§f rage  benft  (93erl.  1879) ;  Sanbgraf,  3ur 
3nnung3frage  (2Jtannb.  1880);  llo&e,  Sie  Neu= 
belebung  ber  %  (93re3t.  1880) ;  l'obren,  Sie  SEBieber-- 
belebung  ber  3.  opotSb.  1880);  3tieba,  Sitteratur 
Über  bie  2jnnung»frage  inGonrabs  «^abrbüdjer  für 
Sationalöfonomie»  (Neue  tf-olge,  93b.  2,  &na  1881, 
©.273,  282);  öanbwörterbucb  ber  StaatSroijfen-- 
febaften,  93b.  4  (ebb.  1892),  S.  586  fg. ;  93rant§,  Les 
corporations  de  la  petite  industrie  en  Autriche 

tlntr.  L893);  Ghrenfricb,  Sie  yanbwerferinnungeu 
im  äRittelaltet  im  Auf eb luf?  an  bie  focialc  5"raöc 
ber  Gegenwart  (Necfarfulm  1893);  ©afcb,  Sie  ̂ n- 
nung  im  93udibrucfergewerbe  (2öj.  1893);  öampfe, 
.v>aubwerfer  =  ober  ©eroerbetammeru  ?  Gin  Veitrag 
jttr  fibfung  ber  geroerbtid^en  DrganifationSftage 
föena  1893).  [f.  Innungen. 

§nnungc*auöf pfiffe ,    ̂ nnuugcücrbäubc, nnöicttcl,  f.  ̂nn  i/}luf?). 
%no,  bie  Tocbter  beä  Äabmo8  unb  ©emablin 

be3  Atbama§  (f.  b.),  mürbe  unter  bem  SRamen 
2 e u f  0 1 b e a  at§  üfteere§frau t»ercbrt.  A(§  2eutotb,ca 
reidbte  fte  bem  idnffbrücbigen  Cbijffeus  un  retten- 
ben  i8dileier.  Ser  $ultu3  ber  ̂ no=£eutotbea  cr= 
ftredte  ftcb  über  ba§  ganze  Scittetmeer.  3m  ̂ofei; 
bontempel  auf  bem  ̂ ftbmog  ftanben  in  einer 
Statuengruppe  aueb  bie  Silber  ber  ̂ .  unb  ibje* 
Sobnes  3Jleliferte§--s$alaimon,  ber  Untere  mie  ge= 
roöbnlid)  auf  einem  Selphtn  reitenb.  —  %  ift  auch 
ber  3flante  be§  173.  ̂ lanetoiben. 

^noecupfittott  (neutat.),  llnbefcbciftigtbeit. 
Inocerämus  Brogn.,  eine  gro^e,  im  ̂ ura 

unb  befonberS  in  ber  treibe  febr  üerbreitete  flacbe 
ajcufdjelgattung  t»on  Sungenform  unb  mit  ent= 
fpreebenben  welligen  Anmacb^ftreifen ,  bemerten§- 
roert  burd)  fcnfred)t  geftcllte  Varatlelfaferung  ber 
bieten  Scbale,  rooran  bie  tleinften  Fragmente  biefee 
©enu§  ertannt  merben  tonnen.  Gine  Art  ber 
©attung  I.,  I.  labiatus,  jeigt  bie  Abbilbung  auf 
ber  2afel:  5ßetrefatten  ber  DJlef 03 o if eben 
5ormation»gruppe  IV,  ̂ ig.  10,  beim  Artifel 
3Jtefo3oifcbe  gormation§gruppc. 

Snoffenfiö  (neutat.),  nicht  beletbigenb,  barmlo§. 
Inofficiösa  donatio  (Iat.),  f.  $füd)tmtbrige 

Scbenfung.  [lier^rt,  einimpfen. 
^nofulatiott  dat.),  ̂ mpfung  (f.  b.);  inotu  = 
inopportun  (lat.),  ungelegen,  unbequem;  ta- 

öon  ba§  iubftantio  ̂ nopportunität. 
In  optima  forma  (lat.),  in  befter  ̂ orm. 
In  originäli  (lat.),  in  ber  Urfct)rift. 
Snounfäutc,  CioH^N^On,  eine  1847  r>on 

Siebig  im  gleifcbfaft  entbecite  Säure,  bie  in  febr 
geringer  Stenge  al3  regelmäßiger  93eftanbteil  beö 
gieifcbeg  auftritt. 

^noftt,  s$hafeomannit,  Sambofe  (f.  b.), 
eine  organifebe  Verbinbung  oon  ber  3ufammen= 
fe^ung  C6H120?  +  2H.20,  bie  roegen  ibreg  füfsen 
©efcbmact§  früher  gu  ben  3ucterarten  gereebnet 
mürbe,  beren  übrige  Gigenfcbaften  jeboeb  nicht  beftjzt 
unb  al§  öeraorrjberabpbrobenjol,  CsH8(OH)a,  auf= 
gefaßt  merben  muß.  Ser  3-  finbet  fieb  im  tierifeben 
Drgant§mu§  (3.  93.  im  öergmuStel,  me»b,alb  er 
aud)  'IRuäteläucter  genannt  mirb)  unb  in  nielen 
^flanjen  (unreifen  93obnen,  Grbfen,  Sinfen).  Gr 
bilbet  große,  an  ber  Suft  oermitternbe  ftrpftalle. 

Snofuric,  Abart  ber3uderbarnrubr,  bei  melcber 
im  6am  ber  tränten  nid}t  2rauben3ucfer,  fonbern 
2Ru3fetzuder  (^nofit)  gefunben  mirb.  (S.Siabete§.) 
%notova$lato.  1)  SJreiS  im  preuß.  3teg.=  93ez. 

93romberg,  bat  1038,38  qkm,  (1890)  61841  (31235 
männl.,  30606  meibl.)  G.,  2  Stäbte,  105  Sanb^ 
gemeinben  unb  117  ®ut§beztrtc.  —  2)  ftret§ftabt 

im  Ärei»  5^.,  an  ben  filmen  ̂ ofen-Sborn,  3.=93rom-- berg  unb  5.=Ärufd)rctfe  (16,5  kmj  unb  ber  Nebenlinie 
3logafen--3.(96,2km)ber^reuß.Staat§babnen,Sit} 
be§  2anbrat§amte§,  etne§  AmtSgerich,  ts  (Sanbgeridit 
93romberg),  5>auptzoll=,  5ßroüiantamte§  unb  einer 
Neicbäbantnebenftelle,  bat  (1890)  16  503  G.,  barunter 
6142  Goangeltfcbe  unb  1485  gStaeliten,  ̂ oftamt 
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crfter  SUaue  mit  3weigftelie,  Setegrapf),  in  ©arnifon 
(1840  ÜKann)  bas  140.  Infanterieregiment,  epang. 
unb  latb-  ftircfye,  93aptiftenfircf)e,  Spnagoge,  tönigl. 
fimuttane»  ©pmnaftum  (Sirettor  Dr.  (Sidmer,  12 
£ebrer,  7  flauen,  262  Sd)üler),  Ipofyere  2Mbd)en= 
f cf?ule ,  ein  ftarl  job  =  unb  brombattige§  Solbab 
(feit  1876),  Sd)lad)tbaus;  ferner  brei  ßifengiefje- 

veien  mit  2Raf  dn'nenfabriten ,  eine  Sampfmüble unb  in  ber  9tä&e  eine  Soba=  unb  mehrere  3uder= 
fabrifen.  —  Sie  urtunbtid»  guerft  1185  erwäbnte 
Stabt  liegt  auf  einem  ©ipsfelfen  in  ber  fruditbarften 
2anbfd)aft  ber  Vrooing.  2lm  22. 2ftär3 1871  würbe 
bei  3.  in  einer  ütiefe  pon  130  m  ein  febr  reid)ee 
6atjlager  erbobrt.  Sie  ft§fatifd?e  Saline  liefert 
jabrlid?  etwa  20000  t  Salg,  ba§>  SteinfaUbergwert 
etwa  50000  t  Kodtfak 

In  parenthesi  (tat.),  in  Varentljefe,  beiläufig. 
In  partibus  (infidelium)  (tat.,  b.  b-  tn  ben 

Gebieten  ber  Ungläubigen),  3ufafc  3U  bem  Sfcirel  ber= 
jenigen  fatb.  93ifd)ofe,  bie  feinen  eigenen  bifdöfl. 
Sprenget  baben.  Sa  nämlid)  bie  2lu3übung  ge= 
wiffer  bifcböfl.  93efugni|)e  (ber  Vontinfalien,  f.  b.) 
burd)  ben  Vefit;  ber  Vtfcbofswürbe  bebingt  ift,  biefe 
aber  nur  für  ein  beftimmtes  üBütunt  unb  für  jebe£ 
Vistum  nur  an  einen  erteilt  »erben  barf,  werben 
bie  SBeibbifdöfe  (f.  b.)  unb  2lpoftolifcben  Vifare 
(f.  b.)  regelmäfjig  unb  mitunter  aud)  anbere  (Seift = 
liebe  auf  ben  Xitel  non  Vi*tümern,  bie  früher  be= 
ftanben,  aber  an  bie  Ungläubigen  wieber  verloren 
gegangen  finb,gu  Vif  diöfengewetbt.  SoldjeVifcböfe 
werben  jetjt  gewöbnlicb Xitularbifd}öfe  genannt. 
Samit  wirb  gugleid)  bie  ununterbrodiene  ^ortbauer 
bes  !ird)enred)tlid}en  Veftanbes  jener  Vistümer  ge- 
wabrt.  [Strafe  erfennen. 

In  pejus  (tat.)  erf  ernten,   auf  eine  bösere 
In  perpetüam  memoriam  (tat.),  gum  eroigen 

®ebäd)tni§  ;_in  perpetüum,  auf  immer. 
In  persona  (tat.),  perföntid),  fetbft. 
In  petto  (ital.),  in  ber  Vruft  (311  ergäben:  Per= 

fd?lonen  ober  befdjloffen,  aber  noeb  nid)t  hmb= 
gegeben);  namentttd)  in  ber  Lebensart:  etwa§  in 
petto  baben,  fübren,  b.  b.  etwa3  auf  bem  öer3en, 

bereit,  im  Sinne  Ijaben,  im  Sdn'lbe  fübren  u.  f.  tn. In  pleno  (tat.),  in  ober  oor  bem  Plenum  (f.  b.). 
In  pontificalibus  (tat.),  in  poller  Vriefter= 

tcad)t;  in  2lmt£trad)t.  [ten  gtift 
In  praefixo  termino  (tat.),  in  ber  auberaum= 
In  praesentia  (tat.),  in  ©egenwart;  in  prae- 

senti  casu,  im  r>orliegenben  $all. 
In  praxi  (tat.),  in  ber  SCuSfibnng;  im  ©eriebt»; 

aebraud),  in  ber  SedjtSantoenbung,  im  gemeinen 
ieben.  fßuftanb. 

In  pristinum  statum  (tat),  in  ben  Porigen 
Inpromptu  (tat.),  in  Vereitfcbaft,  bei  ber  franz. 
In  puncto  ilat.j,  binfidjtlicb ,  in  betreff ;  in 

puncto  puneti  ober  in  puncto  sex'ti,  in  betreff  beö feebften  ©ebot§,  b.  b-  ber  ßeufdjbeit. 
In  puris  naturalibus  (tat.),  im  reinen  9latur= 

3uftanbe,  b.  b.  obne  Äteibung,  nadt. 
^nquiltn  (tat.),  Cinwobner  obne  (Eigentums 

red)t,  ÜJlietswolmer. 
Inquili nae,  ßinmieter,  f.  ©atttoefpen. 
Snquiliniömuö,  f.  Sdjmarojjertum. 
Smjuirtercn  (tat.),  unterfudjen,  amtlicb,  be= 

fragen;  $5 n q n i r e n t ,  ber  Unter judmngericbter; 
^nquiftt,  ber  2lngeflagte  (f.Snquifitionsprogeüi. 

3>nquifttion  (tat.,  «Unterfudnmg») ,  Inquisitio 
liaereticae  pravitätis  (ftetjergeriebt)  ober  Sanc- 
tum Officium  (öeiligec-  Offizium),  inberröm. 

5Urd)e  baä  geiftlid}e  ®erid)t  3ur  Euffpürung  unb 
Seftrafung  ber  Getier  (f.  b.).  ̂ n  ber  attdriftl. 
ytirde  batten  bie  Sifdjöfe  bie  ̂ flidjt,  gegen  ftei-er 
mit  firdjlidjen  Strafen  bi§  3ur  drtommunitation 
oor3ugeben.  Um  bie  2)titte  be§  3.  %ai)xl).  oeran= 
Iahten  bie  9iopatianifd)en  Streitigleiten  (f.  3iooa= 
tianer)  einzelne  morgentänb.  @emeinben,  mit  sjlüd= 
fiebt  auf  bie  He^er,  einen  eigenen  «Sufepriefter»  311 
beftetlen.  9^ad}bem  ba§  ©briftentum  StaatSreligion 
geworben  war,  traten  3u  ben  lireblicben  Strafen 
bürgertid)e,  weit  bie  fteticrei  at§  ein  Serbredben 
gegen  ben  Staat  galt;  angefebene  $ird)enoäter,  wie 
Slugiiftinuy,  Seo  b.  ©r.,  billigten  bie  Hnwenbung 
üon3wang§maferegeln  gegen  bie $e£er.  Xobesftrafe 
würbe  pon  XbeoboftuS  b.  ©r.  3uerft  angebrobt  unb 
an  s$rigcitlian  385  juerft  PoÜ3ogen.  Slber  erft  im 
12.  ̂ abrii.,  alg  mit  ben  ßatl)arern(f.  b.)  unb  3tlbigen= 
fern  (f.  b.)  bie  Äefeerei  eine  bebroblidje  Verbreitung 
fanb,  entwidette  fid}  bie  eigenttiebe  %,  unabbängig 
oon  ben  53ifd)öfen,  unmittelbar  unter  päpftt.  Sei= 
tung.  9lad)bem  fdjon  $apft  2uciu§  III.  auf  bem 

Ä'onjil  3U  Verona  (1184)  nähere  Vorfcbriften  über 
ba§  Verfabren  gegen  ̂ e^er  erlaffen  faatte,  ergriff 
3nnocen3lII.  einfd^neibenbe  2ftaf?regetn.  Um  1199 
f  anbte  er  jwei  Siftercienf  ermbnebe  al§  päpftl.  Segateu 
mit  Weitgebenben  Vollmad}ten  gur  Unterbrüdung 
ber  ̂ atbarer  unb  SUbigenfer  nad)  Sübfranfrcid, 
W03U  aud)  bie  weltlicbe  3)Zacr)t  aufgeboten  würbe. 
S)a§  Pierte  Sateranfonjit  (1215)  machte  bie  Stuf; 
fpürung  unb  öeftrafung  ber  Äe^er  311  einer  öaupt= 
aufgäbe  ber  95ifd)öfe.  3eDet  Sifcbof  würbe  pcp 
pflid)tet,  feine  Sioceie  perfontid}  ju  burd)reifen  ober 

burd)reifen  ju  lauen  unb  in  jeber  Parodie  brei  Q'm- wobnern  oon  unbefd)oltenem  Dlufe  tjaZ  cibtid)e  Ver= 
fpredjen  ab3unel;men,  alle  ber  Äe^erei  3]erbäd}tigen 
angu^eigen.  ®a§  ßonsil  gu  Soutoufe  (1229)  per= 
fd)ärfte  biefe  Seftimmungen  nod).  Sie  gebeimen 
3uftud)teftätten  ber  Kejjer  füllten  auf  ©runb  bee 
atigemeinen  ©erüd)te3,  geheimer  Senun3iation  ober 
ani)  ber  Setbftangeige  erforfebt  unb  entbedte  ̂ e^er 
gefangen  genommen  werben.  2Ber  einen  Äe^er  per^ 
barg,  würbe  mit  Vertuft  be§  Vermögens  ober  gar 
be3  Sebens  bebrobt.  ̂ ebe«  öauä,  in  bem  man  einen 
$e&er  fänbe,  füllte  niebergeri)|en  werben.  Skr  mit 
einem  5^e^er,  fei  e3  aud?  nur  m  einem  SBirtebaufe, 
perlebrte  ober  ibm  2ttmofen  gab  ober  in  ber  Gbc  mit 
itim  lebte,  war  ebenfalls  Perbäd)tig.  ©er  auf  bie 
Vorlabung  nid)t  Grfd)einenbe  ober  glücbtige  galt 
at§  fdmlbig;  wer  erfd}ien,  würbe  eingeterfert.  Sie 
tarnen  ber  2tnlläger  unb  3eugen  würben  ben  2ln; 
gettagten  oerbeimtid)t;  al§  3e\iQtn  würben  ®läu; 
bige  unb  Ungläubige,  ja  fetbft  SMneibige  unb  Ver= 
breder  3ugelaffen.  2Öenn  ber  Slngetlagte  leugnete, 
würbe  bie  Tortur  angewanbt;  fd)tr>or  er  f ofort  fei- 

nen ^rrtum  ab,  fo  tarn  er  mit  ben  fird}lidien 
Strafen  baoon;  würbe  er  für  fdulbig  erfannt,  fo 

tarnen  meift  noeb  weltliibc  Strafen  bingu.  Äirdlid\' 
Strafen  waren  bie  öffenttiefce  Scbauftellung  bee 
Äe^er§  Por  ben  ßirdientbüren,  SBallfabrten,  Vufe: 
Übungen,  bei  benen  bie  Vüfcer,  angetan  mit  einem 
Sanbenito  (Vufebemb,  lat.  saecus  benedictus;  ital. 
saeco  benito),  f  onntäglid)  in  bie  Sird)e  gogen  unb  auf 

bem  entblößten  Etüden  00m  Vriefter  mit  sJtuten  ge= 
geißelt  würben,  ferner  ßrtommunifatio.x  (f.£ird}en= 
bann)  unb  für  ganse  te£erifd)e  ©egenben  bai 
^nterbitt  (f.  b.).  Sie  leibtid)en  Strafen,  namentlid) 
bie  £obe§ftrafe,  überließ  bie  B. irebe  ber  weltticben 
Cbrigteit;  benn  bie  5Urd?e  «bürftet  nid)t  nad)  Vtut». 
2.9ettti(beStrafenwaren@ingiebungbe§  Vermögend, 
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öffentlid^e ©eifjelung, ßetletbaft,  häufig  auf  ̂eben§: 
icit  unb  jmar  bei  SBaffer  unb  »tot,  in  enget,  mit 
mit  einer  tletnen  Öffnung  an  bei  £>ede  perfebeneu 
3eUe,  @inmauerung ,  ojt  mxt  burd)  fteffclung  in 
Ketten  perfebärft,  Deportation  auf  bie  ©aleeten  unb 
enblid)  ber  Stob,  meift  auf  rem  edunierbaufen.  (S. 
i'luto  be  ge\)  Daö  cbriftl.  SBegtflonifl  mürbe  fdjon 
im  12.  ̂ abrb.  ben  Sehern  oermeigert,  in  fpäterer 
leit  gntb  man  f ogat  bie  Seiten  berer,  bie  nad) 
ihrem  lobe  als  Jce&et  erfannt  mürben,  au£  unb 
verbrannte  fie. 

}>apft  ©tegot  ix.  entzog  bie  3-  bei  bifdjöfl. 
3utidbittion,  inbem  et  L232  in  Deutfdtfanb,  wca* 
gonien  unb  ofterreid},  1233  in  ber  2ombarbei  unb 
in  Sübftantteidj  bie  Domiuifaner  ju  fiänbigen 
päpfil.  Snquifitoten  beftellte.  Seitbem  mar  bie  % 
ein  päpftl.  3nftitut,  bem  fogar  bieStiämfeunterftellt 
maren.  ftunäcbft  mutete  bie  3.  in  ftrantreieb, 
namentlug  in  Sübfrantreidi ;  bog  iebon  L23 l  manbte 
fid)  m  Diarbonne  unb  1212  ui  Surignon  ein  Solfä- 
aufftanb  gegen  fte.  Droftbem  evbielt  fie  jicb,  unter 
cem  SdntUe  oon  öubttüg  IX.  unb  feinen  9tod)= 
folgern  biä  in*  14  ̂ abrt).;  bann  aber  perlorftean 
iKacbt,  unb  aud)  bie  Semübungen  unter  gratis  L 
unb  öeintid)  11.,  it>r  mieber  aufzuhelfen,  bitten 
toenig  Stfolg,  obgteidj  biefe  Könige  einen  auJ5cr= 
orbentlidjen  (getitytSbof,  bie  fog.  Chambre  ar- 
dente  (f.  b.),  gegen  bie  Äetjetei  einfetten.  5ran3  II. 
übertrug  1559  bem  Parlament  ba§  2lmt  ber 
©laubem3rid)ter.  So  beitanb  bie  3-  i«  <$'ranfretd) 
bis  1772.  Sänger  btelt  fie  fid)  in  Spanten,  .frier 
mürben  feit  1391  bie  ̂ uben  unb  9)lauren  mit  ©e; 
malt  31111t  ßbttftentum  befefyrt,  mobei  fid)  nament= 
lidi  ber  Dominifaner  GpmericuS  (f.  b.)  beroortbat. 
Siele  Pon  ibnen  blieben  im  ftillen  bem  Päterüd)en 
©tauben  treu  unb  gegen  fie  follte  bie  3-  einfebreiten. 
Sin  sJtcicb§tag  ju  Stotebo  befd)lofj  (1480)  bie  ßüv 
fejuutg  eine$pnquifttion§gertd)t3.  Äönig  fterbinanb 
ber  $atbolifd)e  fab  barin  ein  bequemet  Mittel,  bie 
©emalt  beS  2ebn§abel3  unb  be§  ftleru3  su  bredjen. 
Sapft  Sirtu»  IV.  übertrug  bem^önig  bie  Ernennung 
ber  ;>nquifitoren  unb  geftattete,  bafc  bie  ©üter  ber 
Verurteilten  bem  $iähi£>  anbeimfielen.  Damit  mürbe 
bie  3.  hier  ein  fertigt,  ̂ nftitut.  gerbinanb  ernannte 
ben  Domini!  anerprior  SbomagbeDorqucmaba 
3um  ©eneralinquifitor,  ber  feine  Sbättgfeit  1481  in 
oeoilla  begann  unb  bi3  1498  fortführte,  ̂ n  biefen 
Csabren  f  ollen  in  Spanien  won  ber  3-  8800  l>itenfd)en 
lebenbig,  6500  im  Silbe  Perbrannt,  90000  mit  Ser= 
mögensftrafen  unb  firdilicben  Süfumgen  belegt 
morben  fein.  @rft  ̂ ofepb  Napoleon  l)ob  1808  bie 
3-  in  Spanien  auf,  gerbinanb  VII.  ftellte  fte  1814 
mieber  ber;  aber  bas  Solf  miberfefete  fid)  energtfd), 
unb  1834  mürbe  fte  enblid)  für  alle  Reiten  aufge= 
hoben  unb  itjre  ©üter  3ur  Sejablung  ber  öffente 
lieben  Scbulb  permanbt.  ̂ m  ganjen  ftnb  in  topa= 
nien  nad)  ben  1834  Peröffentlid)ten  Serid)tcn  Pon 
1481  an  burd)  bie  3-  34658  ÜJlcnfd)en  öffenttid) 
ober  im  gebeimen  lungeridjtet  unb  288  214  3U  ben 
©aleeren  ober  311  lebenstänglicbem  ©efängni§  Per= 
urteilt  morben.  Son  Spanien  an»  mürbe  bie  3-  aud) 
in  ben  amerit.  Seimigen  eingeführt.  3&re  Sin* 
fübrung  in  ben  Dlieberlanben,  mo  ibr  unter  .Hart  V. 

minbeft'cn§  50000  SRenfcbcn  -,ura  Opfer  fielen,  per= anlaste  bie  So»rei|ung  biefer  ̂ ropin^en.  5Had) 

"$ort_uqal  !am  bie  3- 1557.  Der  ©rofnnquifitor 
in  Sinabon  mürbe  pom  Äönig  ernannt,  pom  s^]apft 
beitätigt.  23on  Portugal  au3  !am  fte  nad)  Oft« 
tnbien,  mo  fte  in  ©oa  ibjen  Si§  blatte.    -Radjbem 

bereite  früher  mehrere  6'infd)räntungen  erfolgt 
maren,  mürbe  bie^-  in  Portugal  1821  burdiJlönig 
^ol;ann  VI.  aufgehoben.  3n  Italien  mürbe  bie 
3,  1235  Oon  Intpft  ©regor  IX.  eiugefiil)rt,  1542 
oon  SPaoft  Sßaul  Cd.  »ut  Unterbrüdung  be§  ̂ ro= 
teftaitii-Miui-o  perfdidvft  unb  biä  in  bie  neuere  3cit 
ganj  6efonbetS  gut  33efämpfung  ber  SBalbcufcr 
permenbet.  Napoleon  1.  hob  1808  bie  ;T  in  Italien 
auf,  aber  5JJapft  Sßiu3  VII.  ftellte  fte  1814  mieber 
ber,  unb  erft  1859  mürbe  fie  enbgültig  befeitigt, 

nadjbem  nodfe  1852  bie  6'belcute  SRabiai  megen Übertritts  3um  5ßroteftanti^muä  31t  ben  ©aleeren 
perurteilt  morben  maren.  2tte  eine  ber  röm.  Rax- 
biualvtongregationen  (Congregatio  Sancti  Officii) 
begebt  bie  3-  nod)  iefet.  3"  ber  9tepubtit  5>ene= 
big  ftanb  bie  3-  unter  ber  2luffid)t  be§  Staate^. 
§n  Neapel  biuberten  bie  Streitigfeiten  smifdjen 

König  unb  ̂ apft  ihre  SBirffamt'eit.  Qn  Deutfd)  = lanb  mürbe  bie  %  balb  nad)  tl)rer  Segrünbung 
eingeführt,  aber  fd)on  ber  erfte  Ketjerridjter,  Konrab 
(f.  b.)  pon  ÜDtarburg,  marb  1233  ermorbet.  Um  ben 
,v)aJ5  bc§  SSolfS  unb  ber  ©rofjen  gegen  bie  %  31t 
bammelt,  erlief?  ftatfer^riebvid)  IL,  obgleid)felbftal§ 

Mejjer  gebannt,  Verorbmtngenjur  2luäfül)i*ung  il)rer Jöluturtcile,  unb  Äarl  IV.  mufjte  fte  1369  pon  neuem 
bureb  3)ianbate  fdjüfeen.  ©egen  bie  95egbinen  (f.  b.) 
unb  Segbarben  ernannte^apft  UrbanV.  1367  mieber 
3met  Dominüaner  al§  ̂ nquifitoren  für  Deutfd)= 
ianb,  pon  benen  Sßalter  ßerltnger  burd)  ©raufam= 
feit  fid)  l)erp ortbat,  unb  ̂ apft  ̂ nnocens  VIII.  gab 
il;r  1484  eine  größere  2lu§bel)nung  unter  bem  Sor= 
manbe,  bafe  Deutfd)lanb  pon  öeyen  unb  Sauberern 
bebrobt  fei.  Seine  beiben  ̂ nquifitoren  öeinrid) 
Krämer  (^nftitor)  unb  3^!ob  Sprenger  peröffent= 
lid)ten  u.  b.  %.:  «^ercnl)ammer»  (malleus  male- 
ficarum)  eine  Darftellung  be§  3n1uifition§per= 
fabten§.  3)cit  ber  Deformation  perfdjmanb  bie  % 
au§  Deutfd)laub.  ̂ n  ßnglanb  i)at  bie?».,  ab= 
gefeben  Pon  ber  fu^en  9tegiern.mg  ber  blutigen 
ÜHarta,  feinen  Soben  gefunben.  —  Sgl.  %.  5»off= 
mann,  @cfd)id)te  ber  3.  (2  53be.,  Sonn  1878);  £ea, 
A  history  of  tke  inquisition  (3  Sbe.,  DtetiPorf 
1888);  über  bie  fpanifdje:  %  Slorente,  Histoire 
critique  de  Tinquisition  d'Espagne  (4  Sbe.,  ̂ 5ar. 
1817—18;  2.  Sfuäß.  1820;  2lu§3ug  oon  ©alloig, 
1822;  beutfd)  pon  §öd,  4  Sbe.,  ©münb  1819—22), 
ferner  bie  fpan.  SBerfc  pon  5'uente,  Drtt  p  £ara  unb 
©areta  Dtobrigo  (Ü)kbr.l874,1877,1879)  unb  ©am«, 
Äird)engefd)id)te  pou  Spanien  (3  Sbe.,  9iegen§b. 
1876—79);  über  bie  portugiefifd)e  3.  ba§  SBert 
pon  öerculauo  (3  Sbe.,  Siffab.  1854— 59);  über 
bie  italienifdbe:  3U'6rie,  History  of  the  suppres- 
sion  of  the  reformation  inltaly  (6'binb.  1827  u.  ö.), 
unb  Slmabilc,  II  santo  officio  della  inquisizione 
(2  SBbe.,©itta  bi  6afteUol892) ;  über  bie  franjöfif^e: 
be  2a  2Jtotbe'-2angon,  Histoire  de  l'inquisition 
de  France  (3  Sbe. ,  s$ar.  1829),  unb  ÜJtoltnier,  L'in- 

quisition dans  le  midi  de  la  France  au  XIIIe  et 
XIVe  siecle  (zbti.  1880);  über  bie  uieberlänbifdje: 
5[>.  {>-rebericque ,  Inquisitio  haereticae  pravitatis 
Neerlandica  (föaag  1892);  über  bie  beutfebe:  Sübbef, 
Seiträge  3itr  @efd)td)te  ber  %  in  Deutfd)lanb  (in 
ber  «3eitfd)rift  für  paterlänbifd)e  ©efd)td)te», 
SWünft.  1888). 
SnquiftHonSpvutcij).  glu  ©egenf afe  jum  2lm 

flagcprincip  (f.  2lnf(age)  beberrfdjt  ba§  3-  baS  Strafe 
perfabren,  menn  t)a%  Scrfabren,  ber  Dispofittou 
ber  beteiligten  entäogen,  Pon  bem  9Ud)ter  allein  mit 
ber  ̂ flitft  jur  @rforfd}ung  ber  SBabrbcit,  jur  %tp 
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ftellung  ötm  Sdjulb  ober  llnfdniff  geleitet  toirb 
(f.  ̂nquifttiqngprogefj). 

ärtifel  gebrauten  öauptpunfte  oer  2lnfcpulbigung 

por  gehörig  befefctem  £rrminalgericbt  ehr.    Tic'e 
3nquiutioitc<pvo,scR,  im  ©egenfaß  uutt  ?lm     Speaalniquifttion  steht  eine  Gprenfchmälerung  für 

Hageprogefs  n.  Auflage)  biejenige  ©eftaltung  beg    ben  bureb  fie  betroffenen  naebfieb;  baper  oorperige 

Strafoerfabreng,  bei"  mekter  bei  SRicpter,  yn= quirent,  m  Vertretung  ber  »erlebten  SfteCptgorb; 
raing,  ohne  evft  einen  pripaten  Strafanrrag  abgu= 
»arten,  bte  Spuren  unb  SBetoeife  eine«  VerbrecbenS 
felbft  ermittelt,  fotoie  öon  bem  rcidjt  alg  Partei, 
fonbera  toefentlifp  alc-  Dbjeft  cor  Unteriudumg  in 
Setraif  t  femmenben  Verbäcptigen  ein  ©eftänbni* 
ju  erlangen  fudjt,  gugleidj  aber  aiaf  pon  SbntS 

,  igt 

Serteibigung  gu  ibrer  älbtoenbung  geftartet  ;u  roer: 
ben  pflegt,  öierauf  folgt  Verteibigung  unb  Qnb- 
erfenntnie.  (S.  auch  Strafprogefj.)  —  Vgl.  ©lafer, 
öanbbuch  beg  ©trafprogeffeg,  95b.  l  (£pg.  1883). 

5ng«ifttor  (lat),  ber  Sorfteber  ber$nquintiou-5= 
geriebte,  j.  ̂nquifttion. 

Iuquisitöri  di  stato  (itol.,  «3tacit3inquifito= 
ren»),  nach  ber  Stn^aM  ber  üDtttgttebcr  aueb  Dieci 

roegen  baöjenige  erforfebt,  trac- jur  (Fntlaftung  ober  j  (bie  3ehn)  genannt,  toaren  feit  1310  bie  obetfte 
Gntfdmlbigung  gereichen  fann.   S)er  ̂ .  iü  feit  bem  ' Mittelalter  unter  bem  pcwptfficblicben  ©nfüiffe  bes 
fanonifebeu  §Red)t£  unb  ber  Tratte  in  Jeutfdnanb 
aQmäblicb  an  bie  Stelle  beg  ailerbiuge  mannjg- 
facber  Reformen  bedürftigen  alten  änflageprogeffeg 
getreten  unb  bat  fieb  in  feiner  gortbilbung  bureb 
bie  SRetä)3=  unb  8anbeggefe|gebung,  trenn  aueb  niebt 
überall  m  folgerichtiger  IiuvHubrung,  in  £eutfcb= 
lanb  unb  Cfterreicb  erbalten,  big  bie  befonberg  l^-iv 
berr»crtretenbe  fJReformbetoegung  ibn  allmählich,  in 
ben  beutfeben  (rimelftaaten  perbrängte.  giften  3ß>= 
fdjlufj  fanb  btefe  33en?egung  in  ber  gang  auf  bem 
änrtageprincip  mbenben  Dfterr.  SrtafproiejsoTb: 
nung  pon  1ST3  unb  ber  toef  entlieh  bemfelben  $rincip 
folgenben  Seutfcben  Strafpro;ef;orDnung  pon  1877. 
Der  Deshalb  nur  neeb  hiftorücb  intereffierenbe  3- 
gerfällt  in  folgenbe  £aurtabfdmitte:   1)  Sie  aü- 
gemeine  Aufteilung  beg  £ljatbeftanbeg  eine*  33er= 
brechen-;-  ohne:)iüdud,t  auf  einen  beftimmten  Jbdter 
unb  bie  Verfolgung  aller  Sputen,  toetdhe  gut  6nt= 
beefung  beg  Urheber-:-  fübren   i  @enerafinaui  = 

richterliche  Sebörbe  im  alten  beliebig.  (3.  Soge, 
iiepolo  ßacopo],  ©rabenigo  [Vietro].) 

In  rem  verslo  dat.),  f.  Deutliche  Vertoenbung. 
LI.  R.  I.  (ober  J.  X.  R.  J.i,  bie  anfangt 

bucbi'tabeu  pon  Jesus  Nazarenus  Rex  Judaeorum 
dat.,  b.  i.  3[efu3  pon  9tagaretb,  Sönig  ber  ̂ uben), 
angeblich  bie  überfebrift.  »eiche  VonthtS  dUlatu» 
über  bog  Hreug  ̂ efu  fe|en  lief;.  Siefeiben  33ucp= 
ftaben  maren  auch.  ba§  ©rlennungsjeicben  ber  ital. 
ßarbonari  (f.  b.)  als  bie  Slbfürjung  pon  beren 
Sofunggtoort  Justuni  necare  reges  Italiae»  (eg  ift 
reebt,  bie  Könige  [^ürften]  ̂ taliene  ju  töten). 

^nfölicren  (ital.),  einfaljen. 
^nfalipotion  (neulat.)/ :(?infpeicbelung»  ber 

Speifen  beim  .Hauen. 
In  salvo  dat.),  m  3icberbeit. 
Insania  (IaL),  ̂ rrfinn,  @eifte»ftbrung. 
Snföt.  1)  $txei§  im  nbrbl.  2eil  bee  tuff.  ©ou= 

pernements  "Benfa,  ein  toeUigeg  2anb,  oon  tiefen 
Scblmtten  burebidmitten ,  mit  Scbmarjerbe  unb 
Sifenetjen,  bat  4533  qkm,  185833  6.  (barunter 

fttion).    2)  Sie  Sammlung  ber  Verbacbtsgrünbe  !  Siorbirinen  unb  Tataren),  SWetbau,  öiebs  unb 
gegen  befummle  Serbäcbtige,  bie  SSetnebmuhg  cor 
Untern  über  ibr^bununb  Saffen,  infofem  baSfelbe 
mit  bem  Serbredjen  in  äSerbinbung  aebradu  toetben 
Eann,  unb  bie  SSefttebung,  ein  ©eftänbnic-  r>on  t>en-- 
felben  ju  erlangen,  rooju  geeignete  Vorbalte,  Äon= 
ftontationen  u.  f.  n\  Dienen;  nädjftbetn  bie  rcllfian- 
bige  ̂ lufnabme  aller  anbern  Setoeife,  nameiuliit  in 
ber_üiicbtung,  um  ein  porliegenbee  ©eitänbnic-  cur 
bellen  ©laubbaftigfeit  gu  prüfen,  S)a§  gange  Vers 
fabven  in  biefem  abf(r)nitte  toirb  funrmarifd)eÜnter=  • 
fudumg,  öon  einigen  i  minberfeierlidje  5pecialinqui= 
ution»  genannt.  6'rgiebt  fnt  fein  reller  iBemeie  ber 
Sebulb  ungeachtet  jtartet  Verbaeb,tggrünbe,  fo  ergebt 
ein  aponber  ̂ nftang  entbinbenbeg»  Urteil  i absolutio  i 
ab  instantia,  f.  ̂reifpred}ung)(  irekfec-  ben  älnge= 
fcbulbigten  auf  fo  lange  befreit,  alg  niebt  neueUm= 
ftfinbe  in  betreff  ber  oorliegenben  Derbreccjerifcben 
Jbat  fv.f  gegen  ibn  ergeben;  biStoeilen  toirb  aufr  auf 
SReinigunggeib  evfannt.  3ft  aber  ber  Vetoeig  ber 
Sebulb  nidn  big  ui  bober  ̂ abrfd-eiulicbfeitgebradn 
ober  ift  bie  3cid  lütulb  alg  ©eiriideit  geftelft,  fo  er= 
folgt  ein  Döllio  logfprecbenbeS  erlenntnig.  Sei  @e=  I 
ftänbnig  ober  uberfubrung  toirb  bei  geringem  Vet* 
bretben,  auf  Verlangen  be§  ̂ ufulraten  nad1  oor* 
gängiger  Verteibigung,  fofort  ein  Straferfenntnig 
gefallt  ̂ iegt  bagegen  ein  Verbrecben  r»or,  toeldjeg 
toenigfteng  febnere  öeibegftrafen  nadj  fieb  ;iebt,  unb 

ift  ber  ängefdjulbigte  entmeber  geftanbig  ober  bod^  ' balber  Vetoeig  gegen  ibn  oorbanben,  fo  gebi  bog 
Serf obren  3)  in  ben  eigentlicben  feierlichen  Kriminal: 
progeb  ober  bie  Specialin quifition  über,  unb  ■ 
eg  tritt  in  ber  Sftegel  nad?  Dorgängigem  Srfenntnig  i 
bat-  artitulierte  Verhör,  eine  Vernepmung  beg  Ün> 
gefcbulbigten,  ber  iet^t  ̂ snquiiit  beiftt,  über  bie  in 

Vienengucpt.  —  2)  ÄretC'ftabt  im  Äreie_^.,  102  km 
nojbrt'eitUd1  pon  Venfa,  an  ben  glüffen  3.  unb 

3jfa,  bat  (1888)  -i<47  @.,  i'oft  unb  Jelegrapb,  ffimf Sareben  unb  äeferbau. 
^ttfaffe,  im  allgemeinen  jeber  Sercqbner  eine? 

^aufeS  ober  einer  ÜInftalt,  im  jurifL  cinne  eine 
$erfon,  toelcbe  in  einer  ©emetnbe  irobnt,  obne  ge- 
meinbeberednigt,  nacb  anbern  ©emeinbeorbnungen 
obne  gemeinbeangeborig  unb  obne  beimateberecb: 
tigt  ut  fein. 
"^nfatiabel  (lat),  unerfättlid). 
^nfeenieren,  in  Scene  ff.b.)  fefeen,  ein  Q3übnen-- 

ftüef  gut  Suffübrung  porbereiten;  aueb  in  über; 
tragenem  Sinne  gebraucht. 

^snfrfiallrtb  (atab.  ridStig:  ̂ n  febeta  alläb,  b.  b. 
fo  ©Ott  null),  mirb  pon  Üftobammebanern  aller 
3ungen  angetoenbet,  toenn  fie  pon  i>orfä^en  ober 
Hoffnungen  pmficptlicp  ber  Sutunft  fpreiepen.  Ja; 
mit  oertoanbt  iü  i'Juii.tallab  (f.  b.). 

^nfeban  i  3)in=S  d?  an ),  ©ebirgglette  am  liuEeu 

Ufer  beg  mittlem  öoana/bo  gtoifcben  10S  unb  112° oitl.  8.,  auf  ber  Sübgrenge  ber  Mongolei  unb  im 
vJc©.  ber  dpinef.  Sßrooing  Scban-fi,  über  2500  m 
boeb,  tourbe  L872  pon  ̂ rfbemaljfi  befuebt.  öier 
toaren  bie  .öauptfige  ber  alten  öiungmu. 

^nfebrift,  ̂ nfcbriftenhittbe,  i.  2tuffcpnfl 
unb  Spigrapbit  [ang  for»,  f.  Faux. 
Inscription  en  faux  (frg.,  fpr.  ängftripfeiöng 
Insectivöra  (^nfeftiooren),  in  ber  Q3ota= 

nif  fopiel  toie  ̂ , n f e f t e n fveff en b e  \£flan;en  (f.  D.1.  t" 
ber  Ökologie  fopiel  toie  Snfeftenfreffer  (f.  d.i. 
^nfeften  (lat.  Insecta,  b.  b-  dingefebnittene; 

greb-  Entoma,  toag  bagfelbe  bebeutet,  ober  Hexa- 
poda,b.  b.  3ed^>hifser),tterf:  oberSerbtiere.  Die 
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größte  Klaffe  bet  ©lieberffifeet  unb  bei  Siete  über 
baupt.  $br  £eib  beftcbt  meift  au*  lti  ober  IT,, 
feiten  is  btntminanbet  gelegenen  Sftingen,  meldte 
;u  brei  Kon-erabichnitten  betulich  aufammentreten. 
Bier  vereinigen  ftd)  *u  einet  gleidnuaiugeu  feilen 
ßapfel,  bem  ßopf,  ber  ful>  immer  fc&arj  gegen  ben 
übrigen  2eib  abfegt,  3  }um  Bruüitürf  (  Jborar, 
unb  3»ar  als  33  v  o  ,  3R  e  i  o  •■  unb  3R  etat  b  oto y), 
9  big  11  jum  Hinterleib  rJlbbcmen).  ©ruitftflti 
unb  Hinterleib  jinb  meift  and-»  beutlicb  getrennt,  in 
einigen  Fällen  aber  oerbinbet  fieb  ber  erfte  Sßn 
bommalrmg  innig  mit  bem  legten  Jborafalrinae. 

SÖtit  ben  5tingen  beä  Kopfe-?  unb  be£  Bruftftüde-> 
finb  bei  auSgeoUbeten  vv  faft  auönabmSloS,  mit 
fönen  beä  ömterl eibeS  nur  auonabm-Mveife  unb 

meii't  nur  an  bem  Leuten  ober  üorlettfen  2ln  hänge verbuuben.  Am  Kovfe  treten  fie  oben  al§  ein  fehr 
mannigfach  gestaltetes,  auä  einer  febr  oerfdjiebenen 
3ahl  gleidnuäfug  ober  ungleidMuäjjig  entroidelter 
©lieber  beftehenbeä,  bem  Saften  unb  oft  aud)  bem 
Stiegen  bienenbeS  einfaches  Baar  gübler  (anten- 
nae)  entgegen,  an  ber  Unterfeite  um  ben  ÜDiunb 
herum  aU-  a  r  e  ü  to  e  r  t ;  e u  g e  (üJlunbgUebtnafeen). 
fttoei  Don  ibneu  finb  paarig:  bie  Obertiefer  (man- 
dibulae)  unb  fie  Untertiefer  (maxillae)  unb  roirfeu 
von  aufeen  nad)  innen  gegeneinanber;  3tt>ei  ftne 
anpaar:  bie  bemeglidi  mit  bem  Kopffd'itbc  uer= 
bunbene  üor  ber  SDlunböffnung  gelegene  Oberlippe 
'labruni)  unb  bie  hinter  berfelbeu  befinblicbe,  mit 
einem  $aar  feitlidjet  2lnbänge  (Sippentafter,  palpi 
labiale?)  verichene  Unterlippe  (labium),  melcbe  au* 
einer  !8erfd)mel3ung  ber  beiben  büvterft.en  2)iunb- 
gliebmaneu  hervorgeht.  Sie  Sreftroetfyeuge  finb  je 
nach  ber  Nahrung  unb  9cabrung§aufnabme  bei  ben 
üu»gebilbeten  ;>.  febr  oerfebieben  gebaut.  Bcifjcnb 
ober  fauenb  jtnb  fie  bei  Käfern ,  3le|*  unb  ©erab= 
(lüglern,  rockte  von  feften  Subftanjen  leben.  <cjier 
Hellen  bie  überliefet  jtoei  ungeglieberte  einfacbe, 
ieftc,  meift  ungebahnte  breiedige  platten  bar,  tt>äb: 
renb  bie  Untertiefer  gegliebert  finb  unb  einen  gleid)= 
fall?  geglieberten  äußern  Slnbang  OJJiariliartafter) 
tragen.  Der  Unterlief  et  ift  breiteilig,  beftebt  au£ 
einem,  bem  Kopfe  eingefugten  ©elenfftüd,  einem 
Stamm,  »eld)et  feitlidj  ben  £ippentafter  trägt  unb 
melcbem  Dorn  jtt>ei  ;um  Sauen  bienenbe  Saben  (eine 
innere  unD  eine  äufjcre)  anfitjen.  Bei  ben  £aut; 
flüglern  unb  einigen  Käfern  finb  bie  Unterliefer 
unb  befonberä  bie  Unterlippe  (als  3uu0e)  bebeutenb 
verlängert  unb  [teilen  einen  Slppatat  jum  Slufteden 
von  Blütenhonig  unb  anbern  Bflan-cnfäften  bar. 
Bei  ben  Schmetterlingen  finb  bie  -Wunbrocrt^euge 
faugenb:  blof>  bie  ÜPtarillen  fmb  träftig  entroidelt, 
jebe  ftellt  eine  lange  :)linue  bar,  melcbe  ftcb  an  it;r 
Benbant  anlegt  unb  fo  eine  aufgerollte  ©augröhre, 
benSRüffel,  bilbet.  Bei  ben  fliegen  unb  öalbflüg= 
lern  finb  £ber^  unb  Unterliefet  3U  ©teebborften  unb 
Saugern  umgebitbet,  roelcbe  namentlich,  nod)  burd) 
eigenartige  CrganifalionSoerbättniffe  ber  2Jlunb; 
böble  bie  bunt  einbohren  niflänglid)  gemaebte  ̂ laly- 
rung  aufnehmen.  3m  einzelnen  finb  biefe  bier  al§ 
tppifch  aufgefülirten  Bauarten  ber  "Diunbteile  bei 
ben  3-  noch  fet)r  3ah,lreid)en  SKobiftlationen  untere 
roorfen.  ßrmäl^nung  »erbtent,  bai^  bei  ben  £ar»en 
oon  im  au§gebilbeten  ̂ uftanbe  faugenben  3>.mit  öoll= 
fommener  Bermanblung  (bei  fliegen  unb  Scb,met= 
terlingen)  nur  tauenbe  gref3»oerf u'uge  gefunben  mer= 
ben^uäh.renb  bie  2art»en  gemiffer  ̂ tefeflügler  (Slmei^ 
fenlöroen)  im  ©egenteil  fehr  merlmürbig  umgebilbete 
laugeube  haben. 

Sie  Shorafalriuge  tragen  jtueierlei  Sitten  oou 
5lnbängen,  ndmlid)  alle  brei  je  ein  untere^  ̂ ßaar,  bie 
Beine  unb  bie  beiben  hintern  audj  ein  oberem  5ßaar, 
bie  Alügel.  3^be3  Bein  ift  notmalermeife  ein  fünf= 
gliebriger  Stab:  baä  erfte,  oberfte  ober  prorimale 
©Heb  ift  bai  .vuift  ober  ©elentglteb  (coxa),  toeldjeS 
nid)t  fehr  lang  ift  unb  mit  bem  lugeligen  Snbe  in 
ber  ©elenfpfanne  be&  Sruftbeinringel  fpielt,  mit 
bem  anbern  fid)  auä  einem  febr  turgen  ©lieb,  bem 
Scbenfetting  (trochantcr),  oerbinbet.  Sin  biefen 

[cbliefet  ftcb  ba§  aufcbnlicbfte  Beinftüd,  ber  Dber-- fdjenlel  (femur),  an  biefen  ber  sartere,  aber  meift 
audj  jiemlidj  lange  Unterfcbcntel  (tibia)  an,  mekber 
am  äujiern  6nbe  ben  ft-ufj  trägt.  2lud)  ber  aub 
(tarsus)  ift  feiten  lm^eglxebert,  fonbern  beftebt  in  bet 
Oiegel  auä  einer  bleibe  (meift  fünf)  bintereinanber 
gelegener  Stüde,  non  metdjen  ba3  äufeerfte  ober 
biftate  (Snbe  meift  Slnbänae  in  ©eftalt  bemeglidier 
Krallen  (Jufcfrallen)  ober  Sappen  trägt;  oft  ift  aud) 
ba5  lefete  §u|glieb  ober  finb  bie  testen  verbreitert 
unb  unten  mit  bürftenartigen  paaren  befe^t.  Sie 
Beine  finb  einmal  bei  ben  »erfebiebenen  Snfelten* 
formen,  bann  aber  aud)  unter  ftcb  bei  einem  ̂ nbi= 
oibuum  je  nad}  ber  £eben3meifc  unb  Bemegungsart 
febr  oerfd)ieben  entmidclt.  @S  laffen  ficb  ©djreit«, 
Sauf«,  Klettere,  6prtng=,  Sd)mimm=,  @rab=  unb 
5laubbeine  unterfd)ciben.  ÜJBenn  bei  einem  ̂ nbi^ 
oibuunt  eine  bebeutenbe  -Fiobififation  cinc§  Beim 
paare§  eintritt,  fo  betrifft  fie  meift  bas§  üorberfte 
ober  binterfte,  febr  feiten  ba§  mittelfte.  Bei  rnam 
eben  Sagfaltern  ift  ba§  oorberfte  ̂ 5aar  tubimentdt 
C^ßufefübe)  unb  bei  einigen  ÜDiiftläfetn  (Ateuchus) 

feblen  biet*  bie  Warfen. 
S)ie  t>- 1  ü  g  e  l  finben  fid)  nur  an  ber  9Jcittel=  unb 

Öinterbruft,'  bod)  bat  man  bei  manchen  3-  an  ber Borberbruftauftretenbe@ebilbe  (Kragen  bei  Sd)met- 
terlingen)  al§  fyomolog  beuten  mollen.  Sppifd)  treten 
bie  $lügel  al§  3mei  s$aare  (Borber=  unb  ©interflügel) 
unb  al§  mirllicbe^lugorgane  auf  unb  finb  ßigentüm= 
liebteiten  auägebitbeter  3-  3Kd)t  feiten  feblen  fie  ober 
fte  fmb  oerlümmert,  entmeber  bei  beiben  ©ejd)led)s 
tern  (geroiffe  ©efpenftbeufdjreden,  ©rillen,  Büd)er= 
laufe,  Silberfifcbe,  ©pringfcbtoänjc,  patafitifebe 
fliegen  *  unb  Söanjenformen  unb  Saufe)  ober  bei 
einem,  meift  bem  toeiblicben  (©pinnern,  ©pannern, 
Kleinfcbmetterlingen ,  Bienenroefpen ,  ©trepfipteren 
u.  f.  m.),  feiten  bei  bem  mdnnlid)cn  (einige  Jlmeifen, 
bie  männlicben  getgenmefpen),  l;äufiger  reiebev  bei 
gefd)lecbt§tofen  formen  (2lrbeitcrinnen  ber  Slmeifen 
ünb  Sermiten,  Slmmen  bet  Btattläufe,  partbeno= 
genetifdbe  formen  ber  ©allmefpen).  9lid)t  feiten  ift 
nur  ein  s}$aar  at§  §Iugorgan  entmidelt,  mobet  ba§ 
anbere  rubimentär  gemorben  fein  lann  (ba§  Wintere 
bei  ben  fliegen,  einigen  Eintagsfliegen,  ben  männ= 
lieben  ©cbtlbläufen,  febr  Dielen  flugunfäbigen  Kä= 
fern;  febr  feiten  baSoorbere:  bei  männlicben ©trepfi= 
pteren)  ober  einen  gunttiongmed)fel  erfahren  bat 
unb  ftarl  oerbornt  al§  S'iügelbecte  (elytra)  3um 
©ebu^e  be§  Kbrperä  bient  (Käfer,  gemiffe  ©etab= 
unb  öalbflügter).  2)Zeift  finb  bie  <ylügel  ungleich 
grof3-.  finb  fie  bäutig,  fo  finb  bie  oorbern,  finb  biefe 
aber  ju  Seden  umgebilbet,  bie  hintern  bie  gtö|ern, 
mit  bie  9Re£flügter  beft^en  gleid}=  ober  faft  gleicb: 
grobe  glügelpaare.  Sie  Flügel  finb  SluSftülpungen 
ber  2eibe§böble  ber  %,  bal*et  eigentlid)  fel;t  flad)e 
au§  einer  am  SHanbe  gefebtoffener  Membrane  bc- 
ftebenbe  Safeben,  beren  SBanbungen  inbeffen  miteirt= 
anber  (mofol  nad}  bem  2lu§trted}en  au§  ber  flippe  bei 
%  mitüolllommenerBermanblung)  ftd)  vereinigen. 
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SBteift  ftnb  bie  J-lügel  fori  einem  mehr  ober  Weniger 
bidbten  9ie£  oon  Slbern  ober  Stippen  burebsogen, 
welche  ftdrfer  dntinifiert  ben  bügeln  Stüfec  geben. 
Hauptfädjlid}  finb  eS  oerftärtoiiracbeen,  neben 
Denen  aud}  nod}  Steroen  unb,  namentlich,  folemge 
bei  junge  g-Iügcl  nod}  roäd}ft,.Stutbabnen  »erlaufen, 
©ie  älnorbnung  ber  Stbern  in  ben  klügeln  ift  oon 
bebeutenber  fpftematifeber  Sßidjtigfeit.  ©ie  glüael 
bleiben  entroeber  glasartig  natft,  ober  fie  finb  (bei 
Schmetterlingen  unb  ftrübJiugSfliegen,  gelegentlid} 
bie  S'lügelbeden  ber  Käfer)  mit  Sdjuppcn  bebedt. 

21m  Hinterleib  ftnb  bei  auSgebilbeten  %,  mit  2fuS-- 
naljme  einiger  fel}r  niebrig  ftel}enben  formen, nur  bie 
binterften  Dünge  mit  Slnbängen  Derfeben  (Sd}roan3= 
fäben  bei  Eintagsfliegen,  Silhcrfiidjdben  u.  f.  ro.), 
bie  bei  öautflüglern  unb  Heufd}ieden  als  Segbofyrer 
unb  Segfdjeiben  ju  ben  ©efcf}lcd}tSorganen  in  Se= 
üebung  treten.  Sei  Saroen  finb  fold}e  2lbbomi  = 
nalan bange  häufiger  (als  ©racbeenfiemen  bei 
Eintagefliegen,  all  Slfterfüfje  unb  9cad}fd}ieber  bei 
SdjmetterlingSraupen  unb  Slattroefpenlaroen). 

©ie  allgemeine  H brperbebedung  beftetjt  im= 
mer  nur  au»  ßfntin  unb  enthält  niemals  Half= 
einlagerungen.  Sie  ift  bei  im  oerfd}iebenen  formen 
fehr  oerfebieben  entroidelt  unb  burd} läuft  Don  einem 
roeidjen  bünnen  Häutd}en  bei  parafitifd}  unb  Der= 
borgen  lebenben  Saroen  bis  ju  ben  feften  ©ornen 
mandjer  £agfd}metterlingSraupen  unb  ben  <$-lügel= 
beden  geroiffer  Hafer  alle  ©rgbe  ber  SluSbilbung. 
3jn  ben  ©elenfen  ber  ©ttebmafjen  unb  jroifdjen  ben 
Hörperringen  befonberS  beS  Hinterleibs  wirb  fte 
weicher.  91ur  bie  Saroen  ber  %  werfen  Don  3eit  ui 
3eit  ben  Sbjtinrod  ab  (fjäuten  ftd}),  gefd}lect}tSreife 
pmagineä  niemal».  Sie  unter  biefet  Sebedung  ge= 
legeneHörperbaut  enthält  oft  ©rufen,  welche  ä&enbe 
unb  ftar!  riedjenbe,  aber  aud}  wacbSarttge  Sub= 
ftanjen  abfonbern  unb  bisweilen  porftülpbar  finb. 

©er  3)tunb  ber  3-  friert  in  ben  mitbem  6d}lunbe 
beginuenbenSerbauungSfanal.  ©iecpetferöfyre 
burd}jiel}t  in  geraber  sJtid}tung  ben2b,orar,  erweitert 
ftd}  meift  in  ihrem  Wintern  Seile  unb  t>at  bei  faugen= 
Den  3-  einen  fadartigen  mit  ber  Speiferöfyre  burd} 
einen  bünnen  Stiel  oerbunbenen  feitlid}  liegenben 
firopf  (Saugmagen).  DJtagen  unb  ©arm  liegen 
im  Hinterleib,  ©er  erftere  ift  bei  fauenben,  befonberS 
oon  tiertfdjer  Hoft  lebenben  boppelt:  ei  finb  et  fieb 
nämlid}  ein  Hau=  ober  Dormagen  unb  ein  ShpluS= 
magen.  ©ie  SBanbungen  bes  meift  ot>alen  ober 
runben  HaumagenS  ftnb  fetjr  muShtlöS  unb  innen 
mit  einer,  oft  ju  ftarfen  SängSlciften  entroidetten 
©bitinbaut  überwogen,  ©er  allen  3-  iufommenbe 
SbpluSmagen  ift  weit  bünnwanbiger  unb  enthält 
nad}  innen  ftd)  öffnenbe  ©rufen,  beren  gefd}loffeneS 
Enbe  nicht  feiten  über  ber  Slufjenfeite  beS  2Jkgen§ 
berDorfteht.  2tn  bem  fefyr  ocrfd}ieben  langen  ©ann 
uuterfdieibet  manHrumm--,  ©id=  unb  9)taftbarm. 
2lnbangSgebilbe  beS  SerbauttngSfanalS  fommen 
in  ©eftalt  oon  ftd}  in  bie  DJcunbböble  öffnenben 
5peid}elbrüfen  t>erfd)iebenartiger  2luSbilbung  Dor 

unb  toeiter  (4—100)  fog.  2Ralpigbifd}e  ©efäfje,  lange 
Slinbfd}läud}e,  welche  an  ber  übergangSftelle  Dom 
iDtagcn  in  ben  ©arm  münben.  ©ie  9Jtalpigbifd}en 
©efäfre  funftionieren  als  Vieren.  Sei  ben  Saroen 
Dieler  5;.  münben  in  ben  äRunb  nod)  sroci  lange, 
unter  Umftanben  roeit  in  ben  Hinterleib  reiebenbe 
©rüfcnfd}läud}e,  bie  Spinnbrüfen  (Serifterien), 
beren  Sefret  an  ber  2uft  erftarrt  unb  eine  2Robifi= 
fation  be»  GbitinS  ift  (bierber  gebort  bie  Seibe, 
f.  b.).    3m  2Raftbarm  ftnb  bie  öteftalbrüfcn  ent= 

halten  unb  mit  bem  2lftcr  münben  häufig  ein  55aar 
^inalbrüfen  nad}  aufjen. 

©a§  @ef  äfefpftem  ift  nicht  gefd}loffen,  e§  finbet 
ftd}  blofj  ein  Don  hinten  nad}  Dorn  ftd}  jufammen= 
Sieljenbe»,  aus  mehrern  Hammern  beftebenbe» 
9tüdengefä$  mit  feitlicben  Spaltöffnungen,  burd} 
«eiche  ta§  (mit  Sauerftoff  Perfehene)  SBlut  bei  @r= 
fdjlaffung  ber  Hammern  oon  aufeen  einbringt,  ©ie 
Stutflüffigf eit  ift  meift  roeif, ,  f eltener  grünlich ;  bie 
Slutförpercben  fönnen  ihre  ©eftalt  oeränbern. 

SefonbereSltmung  Sorg  an  e  tonnen  fehlen  unb 
bann  geht  bie  Sauerftoffaufnabme  burd}  bie  ganje 
Hörperoberfläd}e  oor  ftd}.  DJieift  aber  ftnb  fte  in  ©e- 
ftalt  pon  Suftröbren  (Tracheen)  entroidelt.  ©iefe 
finb  mit  Sfjitin  auSgeflcibet,  ba§>  ftd}  ju  einer  in 
einer  fef}r  engen  Spirale  oerlaufenben  6l)itinleifte 
(bem  fog.  Spiralfaben)  oerbidt.  ©ie  Suft  tritt  in 
Sracbeen  burd}  befonbere  2ltemlöd}er  (Stigmata), 
roeld}e  niemals  am  Hopfe  porbanben  finb,  root}l  aber 
am  iborar  unb  Stbbomen,  aber  in  feh.  r  oerfd}iebener 
Sln^abl  (jeberfeitS  2—9)  unb  meift  als  runbe  ober 
fdili^fbrmige,  PonHornringen  eingefaßte  Öffnungen 
in  ber  Haut  sroifdjen  jroei  Körperringen  liegen. 
Seim  Ginatmen  erweitern  bie  %  ihre  SeibeSfyöfyle 
unb  bie  Suft  bringt  ein.  2ln  ben  2ltemtöd}ern  oe= 
ginnen  bie  Zxaäjem  entroeber  einfad}  ober  feltener 
als  mehrere  nebeneinanber  unb  löfen  ftd},  fid}  ftetS 
roieber  bidjotomifd}  teilenb,  ju  immer  feinern  3töh,r= 
eben  auf,  roeld}e  alleDrgane  beSHörperS  umfpinnen 
unb  burd}bringen,  ober  fte  fammeln  ftd}  3unäd}ft  an 
jeber  Hörperfeite  ?u  einem  großen  SängSftamm, 
welcher  erft  roieber  bie  feinern  JKöbren  abgiebt. 
i)fand}e  im  2Ba)ier  lebenbe  formen  (SBanerroanjen, 
©ipterenlarpen)  h.  aben  befonbere  2ltemrßb,ren  (Si= 
phonen),  roe(d}e  ju  ben  Stigmen  führen,  ©ie  baS 
SSaffer  berool}nenben  Saroen  ber  Eintagsfliegen  unb 
Köcberjungf  ern  b.  abtn  feine  2Itemlöd}er,  bie  Sracfaeen 
beginnen  oielmebr  in  Slnhängen  beS  Hinterleibes 
(ben  2rad}een!iemen)  als  ein  Spftem  feiner  Möhren, 
bie  ftd}  in  jebem  2(ubang  gu  einem  Stft  pereinigen, 
roeld}er  in  ben  feitlicben  SängSftamm  füh,rt.  Sei  btn 
Saroen  einiger  Sibeüen  liegen  Sracheenfiemen  im 
Stfter,  ber  baS  fauerftoffbaltige  SBaffer  aufnimmt. 

Eine  eigentliche  Stimme  heftet  fein  ̂ ufeft;  benn 
bie  pielfadjeu,  oft  febr  lauten  Söne  berfelben  ent= 
fteb,en  burd}  anbere,  oft  feb.r  oerroidelt  gebaute  Dr= 
gane  infolge  Don  Reibung  ober  rafdjen  Sd}roingun= 
gen.  So  mirb  bei  manchen  Häfern  baS  3irpen  burd} 
iKeibuug  oerfdiiebener  üiumpfteile  aneinanber,  bei 
ben  Heufchrecfen  burd}  Dteibung  ber  Seine  an  ben 
Jlügelbeden  beroirft,  bei  ben  fliegen  baS  Summen 
burd}  bie  Suft,  roeldje  auS  ben  oorbern  Suftlöd}eru 
an  ber  Sruft  auS=  unb  einftrömt. 

©aS  centrale  9teroenfi}ftem  ber  3-  befteht  auS 
©ebirn  (obere  Seblunbganglienmaffe)  unb  Sauch- 
marf.  ErftereS  liegt  im  Hopf  oberhalb  beS  Sd}lunbS, 
ift  je  nach  ber  Entroidlung  ber  intelligent  ftärfer 
(am  ftärfften  bei  Hautflügiern)  ober  fcbroädjer,  be= 
fteb.tauS  sroei  fpmmetrifcben  feitlicben  Hälften,  meld}e 
ihrerfeitS  oerfd}iebenartig  ausgeprägte  2Infd}roel= 
hingen,  Sudel  u.  f.  ro.  aufroeifen.  9iad}  unten  ent= 

fenbet  jebe  Hälfte  neben  bem  Schlunb  einen  5Reruei>- ftrang,  roeldie  ftd}  unterhalb  berfelben  in  einer  fleineru 
^eroenma]]e  (unteres  Sd}lunbganglion)  Dereinigen 
unb  mit  biefen  ben  Scblunbring  bilben.  ©aS  ©e= 
birn  entfenbet  bie  Heroen  ber  Sinnesorgane  unb  ift 
Si£  ber  ̂ ntetligenv  Som  untern  Sd}lunbganglion 
Derläuft  baS  Saucbmarf  nad}  hinten.  ©aSfelbe  bc- 
fteht  auS   ̂ roei  fel}r  bid}t  aneinanber  gelegenen 
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■fitcruenfabeu  unb  paarigen,  auf  Das  innigfte  burd) 
Ouetfajctn(OuerfommiffurcrOBcrbunbencnSRett)en: 
tnoten.  J)a8  urfptüngUdrfte  ̂ erbalten  ift,  wenn  im 
Jborar  btei  unb  im  Abbomen  neun  foleber  9letom- 
tnoten  oorbanDeu  finb;  meift  treten  ober  mehrere, 
unter  Urnftänbeu  alle,  ;ur  ÜBitbung  grefserer  Gang: 
lienmaffen  gujammen  Söon  bcnielben  entfpringen 
bie  Gmpfiubimas  unb  SBetoegungSnecoen.  Aud) 

ein  frnnpatbifdjeä  ÜReroenfaftem  ift  mn-banbeu. 
Sie  Sinnesorgane  ber  3.  finb  oft  febr  t)orf? 

emwidelt,  unb  wo  fid)  ihre  Gegenwart  aud)  nod) 
niebt  anatomifdj  naepwetfen  läjst,  batf  man  fieboeb 
aus  ben  6  anbiungen  ber  3-  erfdüicfum.  klugen 
finb  meift  unb  bei  ben  ausgcbilbeteu  ̂ .  febr  oft  in 
jtoeietlei  SCrt  vorbauben,  a(§  einfache  (ocelli)  unb 
»ufammengefefcte  äugen  ober  SRejjaugen  r>om  tppi= 
fdvn  Sau  bet  Gliebertieraugen.  Sie  3abl  ber  ein-- 
jelnen  Facetten  bei  ÜRefcaugen  fann  fid)  in  jebem 
auf  mebrere  SCaufenb  fteigern.  Sa§  3Sorfommen 

bet  IRebenaugen  ift  dufjerjt  oerfdneben:  es"  fönnen L— 6  jeberieits  auftreten,  fie  tonnen  aber  aud)  boü= 
tommen  fehlen  S5ei  ausgcbilbeteu  Käfern  finb  fie 
febt  ielten,  bei  ausgebilbcteu^autflüglcrnfaft  immer 
oorbauben,  bie  gefajlea^tlidjen  formen  ber  Ameifen 
baben  fie,  Den  Arbeiterinnen  feblen  fie;  fie  finben 
fid)  bei  ben  offen  lebenben  2arr>en  ber  $.  mit  r>olt= 
fommener  iserwanbtung,  fehlen  aber  ben  r-erftedt 
lebenben.  s^ei  biefen  Sarr-en  tommen  Jtefcaugen 
niemals  oor;  mobl  aber  bei  benen  mit  unüoltfomme= 
net  SBertoanblung  unb  bier  nimmt  bie  3al)l  ibrer 
Aaeetten  mit  jeber  Lautung  gu. 
3u  boren  öermögen  mete  $•  3meifet§obne,  aber 

mir  bei  wenigen  bat  man  ein  Gehörorgan  nad)3u= 
weifen  vermocht,  nämlid)  bei  ben  fyetb^,  Saufe  unb 
(m-abbeufd)reden.  Sei  ben  erften  liegen  fie  an  beiben ceiteu  beä  Hinterleibes  unmittelbar  hinter  bem 
Jbcrar  in  Geftalt  einer  uon  einer  trodnen  9Jlem- 
bvan  überiyannten  Grube,  in  welcbe  ein  befonberer 
üRertt  öom  Dritten  93ruftgangtion  ber  tritt,  iöei  t>cn 
beiben  anbern  Crtbovterenfamitien  finben  fie  fid) 
in  ben  Sdnencn  ber  2Sorberbeine ,  bie  iebetfeitS 
eine  nad)  innen  burd)  eine  Membrane  oerfdjlofjene 
Grabe  ober  Spalt  baben.  Untcrbalb  benfelben  bitbet 
bie  Jradvc  bes  Seines  eine  Olafe  unb  ein  Dom  er= 

jten  Sruftganglion  tommenber  -Her»  breitet  fid)  biet in  befonberer  Art  au§.  Gerudi»organc  febeinen 
fe^t  allgemein  öotgufommen,  beim  febr  uietc^j.  (fo 
Die  5$meifjfliegen)  beulen  auSgegeidmeteS  Spür- 
o ermögen  lUadmcwieien  mürbe  als1  Sitj  be§  ©e= 
rmbsoermögens  bei  jablreidjen  $5.  Die  gül;ler,  an 
Denen  üd>  eigentümlicbc  Gruben  mit  gangtiöfen 
ÜRerbencnben  finben.  Sie  gübler  finb  3ugteid)  aueb 
ber  .öauptfijj  bes  Saftfmnä.  Sen  Sit}  be§  ben  % 
entfdneben  gufommenben,  oft  ftarf  entwidetten©e  = 
fcbmadfinnl  fuebt  man  meift  in  ber  Unterlippe. 

^ie  Gefd)led)ter  jhtb  normalermeife  bei  ben  ;v 
auänabmitoS  auf  jtoei  ̂ nbioibuen  »erteilt  unb  bie 
93cfrud)tung  ift  eine  innere.  Sebr  allgemein  ift  an 
Den  weibtieben  Genitalien  eine  Zafcbe  gut  Aufnahme 
Des  mdnnlicben  Samens  (8amentafd)e)  unb  bie 

©egenmart  »on  Prüfen,  bie  einen  Stoff  311m  Se-- 
feftigen  Der  Gier  abfonbern.  2lbgefeben  t>on  ben  ®e= 
irbledb,tsorgancn  unterfcbeiDen  fid)  bei  febr  oielen 
5-  bie  Gefcbled)ter  bureb  il)r  Üuperes,  uerfebiebene 
©rßfie,  oetfebiebene  ßntmidlung  ber  SBetuegung§= 
Organe,  ber  Färbung  unb  ̂ autftulptur,  felbft  burd) 
oen\biebene  9Iabrung.  5Jteben  ben  gefdjtecbtlicben 
formen  finben  jicb  bei  öautftügtern  unt>  Termiten 

noeb  fog.  ungcfd)(ed)tlicbe,  febt  feiten  au'r  rartbeno= 
Srocflioui'  Sonücriation5=2erifoii.    14.  Stuft.    IX. 

genetifdjem  SSege  fidi  fottpflanjenbe  ̂ nbioibuen 
(Slrbeiterinnen),  b.  b.  in  Der  ßnttoicflunfl  Der  ©e= 
fd)lecbt»organe  jurüdgebliebene  üöeibdjen,  beiben 
Termiten  au^erbem  aueb,  ebenfoldje  SDCänndjen 
(Arbeitet  unb  Solbaten). 

9^id)t  gani  feiten  ift  fonft  bei  f\.  überbaupt  eine 
,}  o rtpf la  u  i  u  n  a  auf  unaefcbled^tltcbem,  pattbenos 
genetifepem  2öege.  S)iefeibe  ift  enttoebet  eine  mebr 
jufädige  (gemiffe  Spinner  unb  JHcinfdnnetterüuge) 
ober  fie  ift  eine  normale  CSrfdieimtng  (bie  mdnn- 

licben Gier  ber  Sßiene).  3°/ e^  tonnen  ntb  jtoifcb,en 
gefcbleibtlicbe  Generationen  ungefd)lecbtlid)  fid)  fort= 
pfllangenbe  einfebieben.  entmeber  eine  ganjeSReibe 
(S8tatt=  unb  Spftanjenlctufe)  ober  blon  eine  einzige 
(Gallmefpen).  Gine  febr  feltfame  ßrfapeinung  ift  bie 
9ßäbogenefiio  (bei  Etüden),  bei  melcber  fid)  in 
einer  Satoe  eine  Angabt  neuer  auf  ungefcbled)t[id)em 
35)ege  bilbeten.  -Jhtr  menig  ̂ .  finb  tcbenbig  ge= 
bärenb,  nämlicb  einige  Ädfer,  fliegen  unb  bie  unge= 
fd)ted)ttid)  ftd)  fortpflangenbeniJlattläufe,  befonberS 
aber  bie  2au§ftiegen  (5pupiparen),  bei  melcben  bie 
Sßeibcben  bie  Öarnen  in  intern  Körper,  mo  fie  aud) 
burd)  ben  Saft  befonberer  Srüjen  ernäbrt  »erben, 
bei  fid)  bebalten,  bis.  fie  gut  SSerpuppung  reif  finb. 
Sie  Gier  ber  ̂ .  finb  l)artfd)a(ig,  oft  febt  bunt  unb 
mit  3iertid)en  Stulpturen  t»erfeb,en,  unb  baben  an 
einer  Stelle  ein  Spftem  »on  Süden  (ttn  i&titroppl^ 
apparat),  burd)  roeldje  bermänntid)e3eugungsftoff 
gu  bem  Sotter  gelangen  fann.  Sie  roerben  einjeln 
ober  gruppenmeife  gelegt.  Sie  grud)tbar!eit  ber  ̂ . 
ift  ungemein  gro^  unb  roirb  bei  bieten  üermcbrt 
burd)  balb  eintretenbe  3eugung^fdl)igfeit  ber  2>un= 
gen.  ßin^aarSd)meiMliegen  fann  am  Gnbe  eine§ 
fünfmonatigen  Sommer§  eine  Diad)fommenfd)aft 
r>on  500  9Jlitl.  baben.  Sa§  merftrürbigfte  SBeifpiel 
liefern  bie  Stattläufe,  bei  benen  au§  einem  $>nbitm 
buum  in  ber  fünften_Generatiou  fd)on  5900  %Riü. 
9iad)fommen  entfprofien  fein  fönnen. 

Sie  meiften  3>.  baben  eine  O^eibe  non  förperlicben 
Umdnberuugen  ober  ÜJietamorpbofcn  (f.  b.)  311 

burd)taufen,  ebe  fie  als"  oottfommen  auSgebilbet  in 
bie  ̂ eriobe  il)re§  £eben§  gelangen,  mo  j"ie  eine  er= neute  SSermanblung  nid)t  mebr  erfabren  unb  meift 

altein  geugung»fäbig  finb.  @§  fönnen  Die] e^ermanb= 
tungen  mebr  ober  weniger  altgemein  fein,  unb  ba- 
ber  bat  mau  in  ber  SBiffenfctjaft  bie  3*»ifdjenftufen 
feftgefe^t,  metdie  einer  feben  Gruppe  non  3-  unab= 
änbertid)  ̂ ufommen.  Sa^  befanntefte  SSeifpiet  öolt= 
fommener  35ermanbtung  bietet  Der  Sd)metterting. 
Stuf  äbntid)e  Söeife  oollgietjt  fieb  bie  fHcetamorpbofe 
bei  ßftfem,  bereu  Saroen  oft  für  Söürmer  gel)at= 
ten  werben,  unb  bei  fliegen,  t>eren  fovf:  unb  bein= 
(ofe  Saroen  fUlaben  beiden.  Sie  meift  22beinigen 
Saroen  ber  Jölattwefpen  nennt  man  i'tfterrau  = 
pen.  Sen  3-  mit  noüfommener  SScrwanbtung 
(Metabola),  bei  wetd)en,  wie  bei  ben  angefüllten, 
eine  rubeubes$uppe  gebilbet  wirb,  fteben  bie  3-  mit 
unDollfommener  3Serwanblung  (Araetabola)  gegen-- 
über,  311  benen  bie  Gerabflügter  (Orthoptera),  fraib-- 
flügler  (Hemiptera)  u.  f.  W.  geboren,  bei  benen  fein 
rubenber  Sßuppenguftanb  eriftiert  unb  Die  Saroc 

burd)'  fucceffine  2lu§bi(bung"  ber  «ytüget  u.  f.  w.  in ben  üotlfommenen  Suftanb  ber  ̂ mago  übergebt. 
Sie  2  eben  »b  au  er  ber  %  bangt  in  ber  sJtegelt>on 
bem  Verlauf  ibrer  üDfcetamorp&ofe  ab;  bie  SKebtgabl 
ber  Sd)metterlinge,  ̂ mmen  unb  JceBflügter  ift  ein= 
idluia,  b.  I).  au»  bem  im  ̂ erbft  gelegten  unb  über= 
winterten  @i  wirb  im  näcbften  Sommer  ein  nolt= 

ftänbigel  3n1"eft  ftdb  gebilbet  baben,  we(cbe§  ge= 

'  40 
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meiniglid)  bie  SBegattung  nid)t  lange  überlebt.  Sei 
ftäfern,  g.  53.  t>en  -DZattafern,  bauert  ber  8aroen= 
uiftanb  (&er  Gngerling)  oft  mehrere  %afyxe,  ta$  voü= 
tommene  2ier  aber  lebt  bbd>ften§  einen  Sommer. 
■Jttdjt  grof?  ift  bie  Sdfjl  ber  3-,  bie  im  au§gebilbeten 
3uftanbe  einige  ̂ sabre  leben,  »ie  bie  Vienen. 

Sie  Verbreitung  ber  ?>.  vcidn  über  bie  gange 
betoobnbare  Grbe.  SBterooI;l  fie  felbft  in  ©rönlanb 

unb  auf  ben  bccbften  2llpen  nidn1  gan;  fehlen,  fo 
finb  fie  bocb  in  ilquatorialfänbern  am  gabl  =  unb 
artenreicbften  unb  gugleicb.  burcb  ©röf?e  unb  Vracbt 
ber  gärbung  am  meiften  ausgegeicbnet.  feie  ftnb 
mehr  Suft«  als  2öaff ertiere ;  im  SPleere  bat  man 
nur  einen  Saumelfäfer  (Gyrinus  marinus)  unb  eine 
©angenfamilie  (Halobatidae)  rubernb  gefunben. 
„ynbeffen  geigen  fie  in  <oinfid)t  aufSBobnung,  Qx- 
näbrung  unb  Sebens»eife  fo  viel  üftannigfaltigfett, 

bafs  es"  unmöglich,  ift,  bierübcr  et»as  2lÖgemeine§ 
■tu  fagen.  $bre  geiftigen  ßigenfdjaften  finb 
höher  als  bei  allen  auoern  »irbetlofcn  Sieren  aus= 
gebübet  unb  geigen  ficb  namentücb  in  ihrem  öau§= 
halte  (Vienenftaat) ,  in  ber  Sorge  für  bie  jungen, 
in  befonbern  Äunfttrieben  u.  f.  ». ,  ja  biefe  hohe 
lfnt»irflung  befäbigt  fie  fogar  gu  gegenfeitigen  3Jtit= 
tetlungen,  bie  minbeftens  bei  Vienen  unb  2lmeifen 
unuueifelbaft  vorkommen. 

Sie  Vebcutung  ber  ̂ .  im  .'rjausbalt  ber 
Tia tu r  ift  eine  gang  enorme,  es"  giebt  feine  ©ruppc 
von  Sanbtieren,  bie  in  einer  gleicb  energifcbeu 
SBeifc  gum  Umfak  ber  iflcaterie,  gum  Stoffroecbfel 
beitrügen,  »ie  gerabe  fie,  unb  bagu  finb  fie  in 
erftcr  Sinte  berufen  burcb  ibre  unbereebenbare  2ln= 
gabt,  burefj  ihre  .Kleinheit,  ber  ftd)  nichts  entgieheu 
lann,  burd)  ibre  förmliche  2lllgcgen»art  unb  burd^ 

ibre  ̂ refsfucht,  bie  ihnen  »enigftens"  in  einer  be= 
ftimmten  Sebensperiobe,  oft  aber  geitlebens1  eigen ift  unb  bie  fie  cor  feiner  organifeben  Subftang,  unb 
»ären  es  bie  äufjerft  giftigen  ̂ rüd)te  von  Strych- 
nos  nux  vomica  L.,  gurüdfehreden  läBt.  Ser  uner= 
mefslicbe,  allerbings  tnbirefte  beugen,  ben  bie  %  auf 
biefe  2lrt  aud>  beut  9Jcenfcben  bringen,  fprtngt  nid^t 
febr  in  bie  Slugen,  unb  ba  aud>  bie  Vebeutung  ber 
Sd)lupf»efpcn  u.  f.  ».  gern  unterfebä^t  »irb  unb 
ber  bire!te  Vorteil,  ben  SStene,  Seiben»urm,  (Socbe- 
nille  unb  Spanifdje  fliege  bieten,  »irflieb  nicht  bocb 
angef dalagen  »eroen  barf,  fo  ift  man  gu  febr  geneigt, 
bie  SBelt  ber  3-  al§  eine  im  großen  unb  gangen  bem 
2Renfcben  feinblicbe  unb  fd)äblid)e  aufgufaffen.  Unb 
in  ber  Zi) at,  ba  ihnen  eben  nid)t§  Drganifcbes,  alfo 
aud)  »eber  Vorräte  ber  91cenfcben,  nod)  beren  £au£= 
gerät,  Sleibung,  Vücber,  Haustiere,  Sulturpflangen, 
ja  felbft  bie  menfcbltcbe  Verfon  beilig  ift,  lönnen  fie 
läftig  genug  »erben. 

2lls  gtemlid)  tveit  verbreitete  ©d^maro^er  fd^äbi- 
gen  ben  DJienfcben  felbft  ber  glob,,  in  tropifcb,  en  ©e= 
genben  ber  Sanbflob  (Sarcopsylla  penetrans  L), 
r»erfd)iebene  Saufe  (f.  b.),  namentlicb  bie  Kopflaus, 
bie  Vettmange,  bie  iRoequitog  unb  Stedjmüden,  ge= 
legentlicb  aud}  einmal  innerlicb  fdimaro^enbeSarüen 
von  Vie^fliegen  (j.  93.  in  Jiorbamerifa  unter  ber 
.'öaut  Samen  von  Cuterebra,  fog.  Oestrus  bominis, 
in  ben Stirnböblen  einigemal  6epbalompia=£art>enV 
3ie  Viesfliegen  (•,.  93.  bie  Vferbebiegfliege,  Gastrus 
equi  Fäbridus,  im  SDlagcn  bee  Vfcrbe§),  bie  93rem= 
ien,  bie  Äolumbaher  SOlüde,  verfebiebene  Sfiufc=  unb 
5-lobarten  merben  ben  öou§fäugetieren  unb  Vögeln 
in  öetfdjiebener  i'UivC'ebnung  gefäbrlicb  unb  läftig. 
Tic  menfcbl'uton  Mleibcr,  Velg^unb  Seberiucr!  h?ct= 
ben  ben  SKottcn  unb  Käfern  u.  f.  io.  jur  Veute,  in 

ben  Nibbeln,  bem  ©ebäif  ber  ödufer  baufen  gabl- 
reiebe  Ääferlaroen,  bie  Vücber  »erben  von  Staube 
unb  Vapierläufen  gemagt,  aber  fie  alle  »erben  über= 
troffen  burcb  bie  univerfeüen  Stiftungen  ber  Ztx- 
miten  (f.  b.)  in  ben  Tropen.  Sin  ben  Speifevorräten 
ber  5Kenfd)en  finben  viele  3.  ibren  2;ifcb:  bie  ($e 
treibefpeidjer  »erben  beimgefuebt  uom  ßornfäfer 
ff.  b.,  Calandra  granaria  L.),  von  ben  Sarven  bee- 
Äorn»eibel§  (f.  b.),  ba§  -Piebl  vom  9JiebJ»urm 
(Tenebrio  molitor  L.)  unb  vom  SJiebliüneler  (Aso- 
pia  farinalis  L.),  93rot  unb  Vad»erf  »erben  vom 
Vrotbobrer  (Anobium  paniceum  L.)  unb  einigen 
anbern  Ääfern  aufgefuebt,  6ped  finbet  feinen  2lb= 
ueljmer  an  ben  Spcdtäfern  (f.  b.,  Dermestes  lar- 
darius  L.),  frifdie  5leifd>tt>aren  an  ben  Sarven  ver= 
nbiebener  2lasfliegen  (namentlicb  berScbmeifjfliege, 
Musca  vomitoria  L.),  Ääfe  an  ben  931aben  ber$äfe= 
fliege  (f.  b.)  u.  f.  ».  Sie  Seimvorräte  »erben  von 
ben  fleinen  Äolbcnfäfern  (Corynetes),  bat  2Bacb§ 
von  ber  2ßad>emotte  (Galleria  mellonella  X.)  beci= 
miert,  unb  felbft  bie  Slpotfjefe^aren  unb  »iffen= 
fcbaftlidien  ©ammtungen  entgegen  ben  3-  nid^t. 

2lucb  faft  fämtlidie  3ier=  unb  ̂ ulturpftangen,  fo= 
»eit  biefelben  »enigftenS  eingebürgert  ftnb,  baben 
einen  unb  ben  anbern,  bäufig  mebrere,  bi§»eilen 
viele  ̂ einbe  unter  ben  %;  bie  Vlumen  unb  3icr= 
fträueber  »erben  namentlicb  von  Vlattläufen  ff.  b.), 
Sd}ilbläufen  (f.  b.),  gablreicben  iid^metterling§= 
raupen  unb  ©all»efpen  (g.  V.  bie  Sftofen  burd^  bie 
sJfofengall»efpe,  Cynips  rosae  L.)  gefebäbigt;  bie 
verfebiebenen  ©emüfe  finb  von  ben  verfdjiebenfteu 
iRäubern  beimgefud}t,  2Surgelge»äd}fe  von  ben  Lar- 

ven ber  ©artenbaarmüde  (Bibio  hortulanus  L.), 
gal)lreicber  Vlumenfliegenarten  (Antbomyia),  bcfon= 
ber§  aueb  von  ber  gemeinen  3Jlaul»urf»grilIe  (Gryl- 
lotalpa  vulgaris  Latreille),  bie  Spargel  von  ber 
Spargelfliege  (Platyparea  poecilloptera  Sclvranfy, 
bie  Äoblpflangen  von  gal)lreicb,en  Scbmetterliiuv>= 
raupen  unb  G'rbflöben  (f.b.),  bie  Kartoffel  in  neueftet 
Seit  von  bem  6olorabo!äfer  ff.  b.),  bie  StRöbireu  von 
ber  Sarve  ber  S^öbrenfliege  (Psila  rosae  Fabr.),  bie 
3»iebcl  von  beneu  ber  3»iebelflicge  (Anthomyia 

antiqua  Mag),  bie  Schalotten  von  "ber  Scbalotten= fliege  (Antbomyia  platura  Meir/.),  bie  Stettidje  von 
ber  Dietticbfliege  (Anthomyia  floralis  Fallen).  Slucb 

bie  Qai)  l  ber  "geinbe  unferer  5rudufträud>er  unb  Übp bäume,  bie  ftd?  von  ibrent  öolg,  tb,ren  Vlättcm, 
ibren  ̂ rüd)ten,  fei  ee  von  bem  §leifd)  ober  t>en 
Semen,  emäbren,  ift  Segion;  von  Schmetterlingen 
fei  ber  Dlingelfpinner  (Bombyx  neustria  L.),  ber 
Sd}»ammf pinner  (Liparis  dispari.),  ber  93lau= 
lopf  (Diloba  coeruleocepbala  L.),  ber  2lpfel»i_d(er 
(Carpocapsa  pomona  L.)  genannt,  von  SBefpen 
bie^obannisbeerblattroefpe  (Tentbredo  ventricosa 
Klug),  bie  fcb»arge  (Empbytus  grossulariae  Kl.), 

»ie  bie  fdjon  genannte  gelbe" Stadietbeer»efpe  fNe- matus  ventricosus  Kl.),  bie  gemeine  Sßefpe  (Vespa 
vulgaris  L.),  unter  ben  fliegen  bieÄirfd)fliege  fTry- 
jieta  cerasi  L.) ,  vott  ©erabflüglern  ber  Dbr»urm 
(Forficula  auricularia  L.)  unb  von  Säfern »irb  bi& 
»eilen  befonbers  fcbäblid^  ber  Jliaifäfer.  2tucb  bem 
SJernftod  fcblt  es  niebt  an  Verberbern  unter  ben  % ; 
fo  idvibet  ibm  gelegentlicb  ber  3tebenftecber  (Rhyn- 
cbiles  alni  Miller],  ber  Srnuben»idler  (f.  b.,  Con- 
chytes  ambiguella  Hiibn.)  unb  vor  allen  bie  9teb= 
Iau§  (f.  b.,  Phylloxera  vastatrix  Planchon);  in 
maitcben  Jsabren  bringt  bie  Diaupc  be§  6opfen= 
fpinners  (Hepialas  humuli  L.)  ben  <öopfenpflanguu= 
gen  großen  Scbaben. 



INSEKTEN.   IL 

ö  Puppe,  vergrößert,  e  Gespinst,  d  Wespe,  vergrößert. 

Brockhaus'  Konversations -Lexikon.     14.  Aufl. 



INSBKTB^JG: 

Broctoaus Konversation»
 



INSEKTEN.    [V. 

1.  Kotwanze  iReduvius  personatus).  2.  Bettwanze  (Aeanthia  lectularia).  3  Wasserskor 
^ii.^^eAn8KhWrmer  «-Notonecta  glauoa,.  b.  Chinesischer  Latementrager  -Fulgora ̂ ^  oancfelaria,  P6  SX^ oikade  (Aphrophora  spumana).  7  Reblaus  (Phylloxera  vastatrix);  a  getitigelte,  tvXSteFomfÄ- fnra(Peme8  Rebstorks  mit  den  durch  die  Reblaus  hervorgerufenen  Ansehwelkfn^n  °  S  Corhe^iileschüd- 
Pn,-fi(,FrCa8  'a°,tl'-;  a  M*™?he?>  b  Weibehen.  9.  Kopflaus  ( Pediculus  eapitis  >  lo'  GemeüTer  uhrwurm Forheula  aunculana).  11.  kuehenschabe  (Periplaneta  orientalis ).  12.  Gottesanbeterin  ,Stis  reli-Io47 ri.  M  anderheusehrecke  (Pachytylua  migratorius,!  14.  Grof.se  Ufern  e-e  (IV  la bi?auS  16  in^hWeri-e Holzlaus  (Psoeus  longieomis,   16.GetreidebIasenfufs .(Thrips  cerealK!  nfHüÄ^Xpe^fvSS 18.  Blaukopf  (Düoba  caeruleoeephala  i. 

Brockhaua'  Konversations -Lexikon.     14.  Aufl. 
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3)ie  ßanbnnrtfcpaft  ;äbjt  unter  ben  VY  gleidrfattS 
aufcetorbentlid)  jabtreidje  <veinbe,  r»on  beueu  aw  bic 
tvidnigfteu  befonbets  folgenbe  bervorwhcben  fmb: 
3He  SÜunfeltüben  »erben  in  mannen  fahren  febroer 
beimgefud)t  von  ben  Satöen  be§  fdwatjen  2la3= 
Idfetä  (Silpha  atrata  L.)  unb  beä  matten  2la£fäfer§ 
(Silpha  opaca  Fabr.),  vom  grauen  <Sd?ilbtäfer(Cas- 
üdanebulosa  L.)  fottrie  Don  ber  SRuntelfKege  (An- 
thomyia  conformis  M<t<i.\,  betSRap8  vom  9tap3= 
fllanjtäfet  (Meligetb.es  bras8icaeScopoK),toet©om3 
merrübfen  vom  :Kübiaatpfeifer  (Scopula  margari- 
talia  Huhn.),  bie  ßtbjen  vom  iSrbicntäfer  (Brnchus 
]»isi  L.)  u.  f.  iv.  Sie  ÖatW  bet  8attid)flicfle  (Antho- 
myia  Lactacae  Mouche)  jerftört  bie  '3-rucbtftänbe 
beä  Mopfialatv,  bie  Sarüc  bei  Depressaria  depres- 
.■ll;i  Böon.  bie  TolDenberi'iobre.  Sie  Raupen  bei 

,')pfilon  (Fule  (Plasia  gamma  I».)  roirb  in  manchen 
Hapten  nicht  blof;  ben  :Kunf  drüben,  fonbern  auch, 
bem  Sein,  .vanf ,  SRapS,  ben  Äob.tpflanjen,  £ülfen= 
früd)ten  nnb  yuderrüben  feb,r  gcfäbrlid?.  5fticbt 
weniger  .ulblen  bie  ©etreibcarten  nntet  ben  3-  in 
veridnebenem  ©rabe  acrabrtiite  ,veiubc,  in  manchen 
fahren  mertivürbigerivcife  einen  Sauffäfer  (Zabrus 
gibbofi  Fafnw,  in  anbem  einen  23lattlafer  (Ani- 
soplia  segetum  Herbst),  häufiger  bie  Sarrte  beS 
SaatfdineUfäfei§  (Agriotis  segetum  L.) ;  bi§roeilen 
tritt  aud)  bie  ©etreibebalmmefpe  (Cepbus  pygmaeus 
L.)  unb  in  böberm  (Stabe  noch  bie  föeffenfliege 
i.  b.,  Cecidomyia  destruetor  Say)  nnb  oerroanbte 
Jlrten  (Cecidomyia  tritici  Kirby  unb  aurantiaca 
Waqner)  als  SJerbeetet  auf.  2lbct  ibr  fd)äbiid)e§ 

SBrrfen  unb  ba§  be§  ©etreibeblafenfufjes"  (Thrips 
cerealium  Kirby)  verfebroinbet  faft  gegen  bic  vet= 
betblicbe  OJladjt  bei  gleiten  übet  (Sutopa  herein; 
breevenben  3ßanberbeufcb,iede  (f.  b.,  Pachytylus 
migratorius  L. ;  f.  SCafel:  ̂ nfelten  IV,  fyig.  13), 
bet  einige  cinbeimifebe  3ltten  (3.  93.  bie  fibir.  §elb-- 
beufcbiecfe,  Acridiuni  sibiricum  L.)  in  einzelnen 
Sagten  bisroeilen  gleidbfommen.  übet  galten--  unb 
lanbttnrtfdjaftlicb  fdjäblidje  3-  fet/rieben  befonber§ 
33oud)e\  Stafdjenberg  sen.  u.  a.  m. 

Sa§Sfteid)  bei  $etfe  siebt  ebenfo  febr  an  bind)  fei= 
nen  SReidjtum  an  ̂ oimen  unb  burd)  feinen  §arben= 
glan*  al§  bind)  ben  2lu§btud  einei  nimmet  raften* 
ben  2bätig!eit  unb  ba%  Söunberbare  bet  Surgam* 
iation.  Sabcr  etfläit  c^ftd),  marumbie^nf  elten* 
tunbe  ober  (Fntomologie  (f.  b.)  t-on  ]ebet  fo 

bod)  in  ©un|*t  geftanben  unb  eine  größere  3abt  üon Bearbeitern  auf  jWveifen  bat,  als  bie  übrigen  klaffen 
be§  2;ietreid)->  uifammcngenommen.  infolge  biefet 
allfcitigen  Seftiebungcn  mehrt  ftd)  bae  fdjon  je£t 
etma  200000  2lrten  begteifenbe  !ßet3eid}ni§  in  t>aZ 
Unübetfebbate,  lüäbjenb  bie  Anatomie,  Gntroid-- 
Iung6gefd}id)te,  ̂ ßbpfiologie  unb  Spftematif  bet  3- 
tfigUdj  neue  Sluftlfitung  ctbalten.  ̂ n  Öesug  auf 
bie  fpftematifd)e  älnorbnung  routben  üerfebie^ 

bene  6pftcme  aufgehellt,  inbem  Sinne"  bie  einzelnen Otbnungen  nad?  bcto^l'l  nnb  iöitbung  ber  Flügel, 
^abriciu§  nad)  ber  Struttur  ber  ÜJJunbteile  untet= 
fd)ieb.  Sie  Dtbnung  ber  Alügellofen  ober  2lpteren, 
bie  man  früber  noch  aufftellte,  ift  jetjt  meift  üerlaffen 
unb  bie  ba^u  gered)uetcn  Rene  finb  ben  anbern 
Orbnungen  zugeteilt  rvorben,  fobafe  man  jeht  mit 
93erüdfid)tigung  in  erfter  Sinie  ber  33erroanblung 
Sroei  £muptgriippen  unterfebeibet:  I.  Insecta  ame- 
tabola,  %  ohne,  unb  IL  Insecta metabola,  3-  mit 
Dolifommener  Sßerroanblung.  Siefe  beiben  .(öaupt= 
gruppen  roerben  nun  nad)  33efcbaffenbeit  ber  lFfunb= 

>  teile,  ?$\\iQel  u. i. \v.  in  fofgenbc  Orbnungeu  geteilt: 

I.  Anietabola. 

A.  Orthoptera  (f.  b.)  mit  beijjeuben  SDhinb« 
teilen,  jroei  meift  ungleid)  geaberten  glügelpaareu 
ober  flügellos. 

1)  Thysanura  (f.  b.,  Desoria,  ©lctfcb,erflob; 
f.  2afcl:3nfeftenIII,  gtfl.  16). 

2)  Pbysopoda,  Slafenfüfcer  (f.  b.,  hierher  Thrips, 
©etreibeblafenfufj;  2af.  IV,  §ig.  16). 

3)  Orthoptera  genuina  (f.  Orthoptei'a) ;  a.  Cur- 
soria  (Periplaneta,  $üd) enfd}abe ,  %\q.  11,  Pbo- 
raspis;  2af.  I,  §ig-  7) ",  b.  Gressoria  (Vates,  $ig.  8, unb  Mantis,  ©otte§anbeterin,  f.  b. ;  5£af.  IV,  ̂ig.  12) ; 
c.  Saltatoria  (Gryllotalpa,  ÜJiaulrourfögriUe,  f.  b. ; 

Safel:  Sd)Ablid)e  §orft  in  feiten  1/  S'ifl-  3, 
33b.  6,  S.  998;  Pachytylus,  2öanberbeufd)rede, 
f.  b.;  £afel:  ̂ nfelten  IV,  fyig.  13;  Phomalea, 

iaf.  I,  %'\Q.  6;  Scaphura,  §ig.  4). 4)  Dermatoptera  (Forficula,  Dbrmürmet,  f.  b.; 
Saf.  IV,  3ig.  10). 

5)  Corrodentia  (Psocus,  ÖoI§tau§,  f.  b.,  #ig- 15). 
6)  Amphibiotica  (Perla,  Uferfliege,  f.b.,  5ig.l4). 
B.  Hemiptera,  öalbflügter  (f.  Sd)nabellerfe), 

mit  faugenben  Stunbteilen. 
1) Heteroptera ,  SBanäen  (f.b.,  Reduvius,  £ot= 

roanjc,  giß.  1;  Acantbia,  Söcttiuan^e,  f.  b.,  fyiß.  2; 

Nepa,  Söaifetflorpion,  %'iq.3;  Notonecta,  v}{üden= 
fdjroimmer,  g-ig.  4). 

2)  Homoptera.  a.  Cicadinae  (Fulgora,  Sateruen: 
träger,  f.  b.,  5'ifl-  5;  Aphrophora,  ©cbaumcilabe, 
%iq.  6);  b.  Phytophthires  (93lattläufe,  f.  bv  6d)itb^ 
laufe,  f.  b.,  mit  ber  3ieblau§,  f.  b.,  gig.  7,  unb  ber 
ßodjenille,  f.  b.,  §ig-  8) ;  c.  Parasita  (2au§,  f.  Saufe, 

$ig.  9,  ̂eljfreffer,  f.  b.,  roogu  Lipeurus,  bie  $übner= 
lau§,  §ig.  17). 

II.  Metabola. 

C.  Neuroptera,  Drehflügler  (f.  b.),  mit  beifjenben 
D)tunbteiten  unb  häutigen  SSor-  unb  <5interflügeln. 

1)  Planipennia  (Myrmeleon,  Slmeifenlöroe,  f.  b., 
Staf.  LU,  §ig.  11;  Panorpa,  SIorpion§fliege,  f.  b., 

■gia.  13;  Rhaphidia,  $ameU)al§fliege,  f.  bv  ̂ig.  12). 2)  Trichoptera  (f.  5?öch,erjungfern,  gig.  14  u.  15). 
3)  Strepsiptera  (f.  ©trepfipteren). 

D.  Coleoptera  (f.  5?<Sfer)  mit  bei^enbeu  D)lunb= 
teilen,  33orberflügel  (glügelbeden)  hart  unb  bornig. 

1)  Pentamera  (Tricondyla,  f.  Safel:  $äfer  I, 

gig.  5;  Cicindela,  gig.  22;  Anthia,  gig.  20;  Ca- 
rabus,  Sauflöfer,  f.  b.,  $ig.  21 ;  Dyticus,  ©elbranb, 
§tg.  14;  Hydrophilus,  ̂ olbenroafferfäfer,  5'ig- 16; 
Emus,  9taubläfer,f.b.,§ig.3;  Necropborus,  joten^ 
gräber,  f.  b.,  §ig.  1;  Eriocnemis,  3uderfdjröter, 
gig.  23 ;  Melolontba  unb  Polyphylla,  ÜJlailäfer,  f .  b., 
§ig.  13  unb  £afel:  Sd)äblid)e  gorftinfelten  I, 
§ig.lO;  Cetonia,  3ftofenIäfer,f.b.;  Stepbanorrhina, 
Safel:  Räferl,  $ig.  12;  Heterorrhina,  §ig.  17; 
Goliathus,  ©oliatbf äfer,  f.  b.,  gig.  15 ;  Cei-atorrhina, 
%'iq.  8;  Euchirus,  ̂ infelfäfer,  f^iß-  2 ;  Dynastes, 
.•öerculeSläfer,  f.  b.,  §ig-  24;  Geotrupes,  S)reib,orn, 

fyig.  9;  Heliocopris,  %'iq.  19;  Buprestis,  $rad)t= tafer,  f.  b.;  Chrysocbroa,  §ig.  4  u.  6;  Polyhothris, 
%xq.  7 ;  Julodis,  %[q.  18 ;  Elater,  ©djnellläf er,  f.  b. ; 
Alaus,  5'ig«  10;  Ctenicera,  §ig.  11;  Trichodes, 
SBienenfdfer,  f.b.;  2af.II,gig.27;  Chalcas/gig.22). 

2)  Heteromera  (Blaps,  Sotenfäfer,  f.b.,  gig.  14; 

Cnodalon,  §ig.  6 ;  Pyrochroa,  geuerfäfer,  'Jig.  7 ; 
Meloe,  DJcairourm,  f.b.,  gig.12;  Zonabris,  pig.23; 
Lytta,  6panifd)e  fliege,  f.b.;  STafel :  Scbäblide 
^•orftinfelten  I,  ?vig.  1), 
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3)  Tetramera  (jRüffclfäfer,  Hylobius,  gig.  4; 
Holonycbus,  Stafei :  S  ä  f  e  r  II,  gig.  1 ;  Bracbycerus, 

gig.  21 ;  Cyrtotrachelus,  9ßalmenboln*er,  f.b.,  gig.  2 ; 
Rhina,  gig.  8;  Eupholus,  ̂ ig.  9 ;  23orfenfüfcv,  f.  D. ; 
Jafel:  oaSabtidje  gorftinfetten  I,  gig.  8  u.  9; 
iBodfäfer,  f.  b.;  Hypocephalus,  Safel:  ftäferll, 
gig.  18;  Callimation,  gig.  3;  Pbaeclinus,  gig.  5; 
Cerambyx,  @übenbodftifer,  f.  b.,  |^ig.  10;  Dorcace- 
rus,  gig.  11;  Tragocepbala,  gig.  15;  Stellognatha, 
gig.  16;  Macropus,  Sangarmbod,  f.  b.,  gig.  13; 

Rhesus,  gig.  26;  Saperda,  *ißappe(bocf ,  Za\d: 
Sd)äblid)e  gorftinfetten  I,  gig.  5;  bie  $latt= 
tafer, f.b.;  Cephalodonta,  Safel:  Käfern, ^yig.17; 
Sagra,gig. 19 ;  Doryphora,gtg.24;  Aspidomorpba, 

gig.  20;  G'rotpliben,  Scaphidomorplms,  gig.  4; Dacne,  gig.  25). 
4)  Trimera  (Coceiuella,  (Soccineüe,  j.  b.). 

E.  Hymenoptera,  f.  öantfU'ujler,  mit  beifjenben 
Dftunbteilen  unb  tjäutigen  $or=  unb  öinterflügeln. 

1)  Aculeata  (Sienen,  f.  b. ;  Apis,  £afel:  33iene 
u  u b  33  iene n z u  d)  t ,  gig.  2, 3, 6 ;  Euglossa,  Safe! : 
3jnfeften  I,  gig.  1;  Noraada,  SBefpenbiene,  f.  b.; 
Zci].  II,  5'ifl-  2;  Andrena,  ßrbbiene,  f.  b.,  gig.  1 ; 
Vespa,  SBefpe,  f.  b..  ̂ -ig.  3 ;  Crabro, Siebroefpe, 
f.  b.,  gig.  5;  Philanthus,  93ienenmolf ,  f.  b.;  %a[d: 
Siene  unb  Sienenzudit,  gig. 9;  Pepsis,  SLafel: 
3n  feiten  I,  ̂ig.  5;  Polybia,  gig.  2;  Cbrysau- 
theda,  ̂ ig.  3:  Ammophila,  Sanbiuefpe,  f.b.; 
Seif.  II,  gig.  4;  Pompilus,  SBegroefpe,  f.  b.,  gig.  6; 
Chrysis,  ©olbroefpe,  f.b.,  |5ig.  10;  Camponotus, 
JKojjameife,  i.  b.,  gig.  7,  8,  9). 

2)  Entomophaga  ((£d)iupfir>efpen,  f.  b.,  gig.  13 
— 15;  ©allroefpen,  Ehodites,  gig.  11;  Ibalia, 
gig.  12;  Cepbus,  |>*ig.  16). 

3)  Phytophaga  (5)latttuefpen,  Nematus,  ̂ ob,an= 
nu-beerblattmefpe,  gig.  18;  Athalia,  Ülübenblatt: 
roefpe,  gig.  17;  Lopbyrus,  Kicfernblattmefpe,  f.  b.; 
Safet:  Sdjäbtidje  gorftinfetten  I,  fytg.7;  Sirex, 
ttolztocfpen,  f.  b.,  gig.  2). 

F.  Lepidoptera,  Schmetterlinge  (f.  b.),  mit  fau= 
genben  SJhmbteilen  unb  3tuei  befebuppten  gtügeb 
paaren. 

A.  Macrolepidoptera,  ©ro|fcbmetterlinge: 
1)  Rbaplocera,2:agfcb,metterUnge(Papilio,3;afel: 

Sd)metterlinge  I,  gig.  7  u.  15;  Leptocircus, 
gig.  21;  Antbocbaris,  2lurorafalter,  f.  Söetfclinge, 

gig.  14;  Meganostoma,  'Jig.  6;  Melitaea,  Sd)eden= 
f alter,  fyig.  26;  Heliconius,  gig.  16;  Vanessa,  2Ib= 
miral,  f.  b.,  gig.  27;  Juuonia,  gig.  23;  Siderone, 
gig.  8;  Callitaera,  gig.  18;  Lycaena,  23läulinge, 
f.b.,  gig.  10;  Polyommatus, Feuerfalter, Heuerlinge, 
f.b.,  gig.  11  u.  13;  Carterocephalus ,  Sidfopf, 
gig.  25;  Pyrrhopyge,  gig.  24). 

2)  Spbingidae,  f.  Scbmärmer  (Deilepbila,  ftei= 
ner  3Beinfd)>r>ürmer,  f.b.,  gig.  1  unb  Dleanber= 
febmärmer,  f.  b.,  gig.  12;  Pterogon,  9iaditfer3en= 
febmärmer,  f.  b.,  gig.  5). 

3)  Xylotropba,  ̂ olzbobjer  (f.  b.;  Trocbilium, 
Sienenfd)iüärmcr,  gig.  4;  Sesia,  ©laäfcbmärmer, 
f.  b.,  gig.  20 ;  Dinia,  gig.  2 ;  Thyris,  genfterflerf,  f .  b., 
gig.  17). 

4)  Cheloniariae,  f.  93ärfpinner  (Zygaena,  33luts= 
tropf d)cn,  gig.  3  u.  22;  Cocytia,  gig.  19;  Glau- 
copis,  gig.  9;  Deiopeia,  ©cbmudbör;  2af.  II, 
gig.  10;  Callimorpba,  Spanifdje  galjme,  gig.  11; 
Arctia,  *ßurpurbür,  gig.  30;  Eucyane,  gig.  24). 

5)  Bombyces,  f.  Spinner  (Samia,gig.  18;  Hyper- 
cbiria,  gig.  5;  Orgyia,  (Mftägelf pinner,  gig.  4; 

Epicbnopteryx,  gig.  14;  Liparis,  .Könne,  f.b.; 
Safel:  Sibäbücbe  gorftinfetten  II,  gig.  1; 
Gastropacha,  ftiefernfpinuer,  f.  b.,  gig.  2;  Ringel» 

fpinner,  f.  b.,  gig.  4;  Cnetbocampa,  "$roäeffion§= f pinner,  f.  b.,  gig.  5). 
6)  Noctuidae,  f.  Gulen  (Tracbea,  Sieferneute, 

f.  b.,  gig.  3;  Diloba,  53laufopf,  i.  b.;  Jafel:  ̂ n  = 
fetten  IV,  gig.  18;  Cbariptera,  Safel:  5d)met= 
tertingell,  gig.  23;  Jaspidea,  gig.  28;  Taxila, 
gig.  26;  Chariclea,  ̂ itterfporneule,  gig.  3;  Xan- 
tbia,  gig.  8;  Agrotis,  33anbeule,  gig.  16;  Catephia, 
gig.  20;  Spirama,  gig.  29;  Catocala,  äOrben§banb, 
f.b.,gig.31;  Lagoptera,gig.22;  Hylophila,gig.32). 

7)  Geometridae,  Spanner  (f.  b. ;  Actias,  gig.  13; 
Callidula,  gig.  9 ;  Geometra,  ©rüneä  23latt,  gig,  17 ; 
Urapterix,  ©(bmalbenfdjman^fpannet,  gig.  25; 
Lytbria,  gig.  6;  Lygris,  gig.  19;  Cidaria,  gig.  21  u. 
27;  Eurranthis,  gig.l;  Geometra,groftf  d)metterling, 
f.b.;Xafel:  Sd)äblid)egorftinfeftenII, gig.6). 

B.  Microlepidoptera,  Kleinfd)metterlingc: 

1)  Pyralidae,  3ün§ler  (f.  b. ;  Galleria,  33ienen= 
motte,  f.b.;  Safel:  Siene  unb  93ienen3ud)t, 

gifl.  4). 2)  Tineina,  Scbaben  (f.  b.;  Cerostoma,  Safel: 
Sd)metterlinge  II,  gig.  7;  Oecopbora,  gig.  15). 

3)  Tortricidae,  SBidler  (f.  b.;  Pentbina,  gig.  2). 
4)  Pteropboridae ,  gebermotten  (f.  b.;  Alucita, 

2id)tmotte,  gig.  12). 
G.  Diptera,  3weiflügler  (f.  b.),  mit  faugenben 

2)iunbteiten,meift  einem  glügelpaar,  feiten  flügellos. 
1)  Neraatocera ,  iUtüdeu  (f.  b. ;  Culey,  Sted)= 

müden,  f.b.;  Safet:  ̂ nfeftenlll,  gig.l;  Bibio, 

^aarmüden,  f.b.,^-ig.2). 2)  Bracbycera,  gliegen (f.b.  nebftSertabbilbung; 
Asilus,  Raubfliegen,  f.b.,  gig. 3;  ©djlüirrfliegen, 
f.b.,  gig. 4;  33remfen,  f.b.,  gig. 5;  Raupenfliegen, 
f.  b.,  gig.  6 ;  93rumm=  ober  Scbmeifsfliege,  f.  b.,  gig.7 ; 
Äirfd)fliege,  f.b.,  gig.9). 

3)  Pupipara,  SauSfliegen  (f.  b.;  $ferbelau»fliege, 
gig.  8;  33ieneulau§,  f.  b.  unb  Safet:  Siene  unb 
Sienenäud)t,  gig.16). 

4)  Apbaniptera,  glöbe  (f.  b. ;  SDtenfcbenflob,  Safel : 
^nfeftenUI,  gig.10). 

Sitteratur  f.  beim  Strtifel  Entomologie  (Sb.  (i, 
S-  198).  [S.  891b). 

^nfctrcnbcfräubmtg,  f.  33eftäubung  C^C.  •_', 
S»fcftcnf«cffcni>c  ^flanjen,  audj  jleifdj- 

oerbauenbc,  f  teif cbfreff  enbe  $\ langen  ober 
KarniDoren,3nfettiüoren/-Be3eid?nungfürbie 
^flanjen,  bie  bie  gäbigfeit  befitjen,  burdb,  ein  eigene 
tümtid)e§  Sefret  geiuiffer  Prüfen,  ®ige[tion3* 
brüfen,  gleifdjteitcben,  3Jlileb,  Safem,  oor.niglicb, 
aber  tleine  ̂ nfetten  gum  großen  Seile  in  Söjung 
überzuführen  unb  fo  al§  eiroei^fjattige  Räb^rftoffe 
aufzunehmen.   (S.  ßrnät)rung  ber  ̂ flange.) 

Sie  genauere  Kenntnis  biefer  ̂ flanjen  »erbaiür 
man  ̂ auptfaiblid)  Karmin,  ber  in  feinem  SBerfe 
«Insectivorous  plants»  (£onb.  1875)  feine  au§ges 
belniten  33eobad)tungen  über  bie  Sebenött)cife  ber 
Sarniüoren  oeröffentlid)te.  Wit  ber  gäl;igteit,  bie 
genannten  Stoffe  in  fidb,  aufzunehmen,  cerbinben 
bie  3-  ̂-  feie  ßigenfebaft,  mittet»  befonberer  dinrid)- 
tungen  tleine  Sicre  zu  fangen  unb  feftjubalten. 
Ser  engl.  Duiturforfdjer  6Uiö  l;at  fcb,on  in  ben  3- 
1765—68  Unterfuibungen  über  bie  bei  33erüb,mng 
zufammenflappenben  Blätter  ber  ̂ Benus-JUege'^ 
falle  (Dionaea  museipula  L.,  f.  Dionaea  unb  Safel: 
^nfeftenfreffenbe  ̂ flanjen,  gig.l)  ange> 
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itellt.  Ifbenfo  ift  tae-  (Sinttummen  bei  Stattet  bei 
vcricbiebcnen  Sonnentauarten  (Drosera)  fcfcon  @nbe 
Des  18.  ̂ abrb.  unterfudpt  toorben,  unb  fdion  bamale 
(1782)  vermutete  bei  Sremer  ?U,t  :Kotb,  ba£  bie  von 
ben  93tättern  feftgepaltenen  unb  getöteten  ̂ nfeften 
iut  tSrnährung  bet  genannten  Spflanjen  beitragen 
tonnten.  Tic  Stattet  cer  Dionaea  befihen  auf  jeber 
Hälfte  bet  Spreite  brei  $aare,  bic  au  ber  Sit*  ber 
KeUbarfeit  angesehen  werben  muffen,  benn  bei  ber 
geringften  Setüptung  Meier  .s>aare  flappeu  bie  bev 
ben  Slattbälften  fofort  mfammen,  tva§  bei  ben 
übrigen  Seilen  bei  SiattfprciteitärfererWeigebebarf. 
Sa  bie  $aare  fo  ftebcu,  ba$  iebeS  über  bic  Slatt= 
ipreite  pinfoegfrietbenbe  Snfeft  biefelbcn  berühren 
mu|,  fo  ift  baburd)  eine  fdMiell  unb  üdvr  uürfenbe 
,valle  pergefteDt ,  bei  bie  ̂nfetten  niept  toiebet  ent* 
rinnen  tonnen,  unual  aud)  bieborftenartigen>>aare, 
bie  am  Slarttanbe  imen,  nunmehr  roie  bie  ginger 
beim  Saiten  ber  öfinbe  ineinanber  greifen  unb  fo 
jeben  auStoeg  verfperren.  Äufjet  ben  genannten 
empfinblicben  ruaren  finben  fieb  auf  ber  Slattfläcbe 
noä  anbete  >>aargebilbc,  bie  febeibenförmig  ent= 
nudelt  futfe  unb  auS  einer  giefuTii  lUngabl  Don 
Selkn  befteben.  Siefe  Organe  finb  bie  Sigeftiouc-= 
Prüfen,  bie  nadj  bem  Scblicjum  Dc->Slatte§  retcblicpe 
Mengen  eineS  eigentümlichen  Setret«  abfcpci&en, 
t>urd)  bejfen  SBirtung  bie  eingefcbloffenen  Siere  gum 
großem  Seile  in  8öfung  übergeführt  unb  al§eitveifc= 
baltige  -Nahrung  vorn  blatte  aufgenommen  tverbeu. 
Sie  Sauer  bev  Setfd}luffe§  bauert  getvöbmlicp  8 — 
9  Sage;  bann  öffnet  fid)  bas  Statt  gu  neuem  gang. 
Sieä  gilt  jebod)  nur,  trenn  beftimmte  animatifebe 
Nahrung  bargeboten  roirb;  ivenn  bagegen  bas  S3latt 
blofc  gereigt  mirb  unb  ber  ben  9ieig  veranlaflenbe 
©egenftanb  nrieber  entfernt  toitb,  ober  tvenn  Stoffe 
dargeboten  werben,  bie  uiebt  als  9iaf)rung  bienen 
tonnen,  toie  Heine  &oltftüdcben,  Steinepen  u.  bgl., 
fo  tritt  gmar  ein  Scrfdüuf;  ein,  aber  nur  von  furger 
Hauer;  baS  Statt  öffnet  fieb  tvieber,  obne  bafj 
eine  bemerfenstverte  Spätigf  eit  Der  Sigcftionsorüf  eti 
eingetreten  »rare.  3a&lmcbc  Untcrfudnmgcn  be§ 
ilJtecpanismus  beS  effnens  unb  ScpliefeenS  baben 
ergeben,  oafe  bie  Setvegungen  ber  beiben  SBtatt- 
bälften  heebft  irabrfcpeinlicb  bureb  ̂ nberung  be§ 
Hurgor»  in  bem  ©etvebe  ber  Stattunterfeitc  gu 
üanbc  fommen.  Cb  babei  elettrifcbe  Ströme  eine 
:KotIe  fpielen,  ift  uod>  gtveifetbaft. 

Sei  ben  Srojera=2lrten  (f.  Sonnentau  uni>  gig.  2) 
treten  bie  Stattbetvegungen  ebenfalls  infolge  von 
:Kei;  ein;  aber  ber  Vorgang  ift  ein  anberer.  Sie 
Stattet  finb  biept  befe&t  mit  laugen  Srüfenbaaren, 
beren  gellen  gum  Heil  mit  einer  purpurroten  Stfifftg* 
feit  crfülU  fmD.  3ln  biefen  Sriifenpaaren,  bie  alle 
au  ibrer  Spihe  fopfartiii  angefebrooUen  finb,  finbet 
bie  Setretion  einer  Rebrigen  jjtufftgtett  üatt.  Kommt 
nun  ein  ̂ nfeft  auf  bie  Cberfläd?e  bes  33latte§,  fo 
bleibt  c^-  an  ben  Spifeen  ber  .viaare,  an  benen  jene 
fiebrige  ÜRane  fit?t,  bangen  unb  burcp  bie  lebhaften 
Seroegungen,  bie  ba§  Hier  aufführt,  um  fieb  gu  be= 
freien,  roerben  auep  bie  meiften  übrigen  £mare  be= 
vübrt,  t»ic  mit  ben  fiebrigen  Wöpfdjen  nunmebr  eben= 
ralle  unu  Acftbalten  be§  3nfettS  beitragen.  Gtma 
eine  batbe  Stunbe  naep  biefen  Vorgängen  treten 
fobanu  bie  infolge  ber  Serüprungen  auegelöften 

'Jxei^bemegungen  an  ben  paaren  unb  an  ber  93tatt= 
fpreite  auf,  bic  barin  befteben,  Dan  fämtlicbe  S)cüfen= 
baare  fieb  nad?  bem  gefangenen  ̂ nfeft  pintrümmen 
unb  fd)lie§licb  aud)  bieiölattfpreitc  naep  oben  fonfao 
gu  merben  beginnt,  foba^  nunmefir  ta^  Hier  ooll= 

[tänbig  von  ben  fecetnietenben  ßaaren  umfcploffen 
ift.  ©emöbnlid)  bauert  biefe»  Shtfdplie^en  bei  gün» 
jtiget  Sempetatut  8—12  Stunben.  Sobann  finbet 
eine  oermebrte  Sefretion  ber  Srüfen  ftatt,  fobafe  ba§ 
gange  Hier  von  einer  fdpleimigen  DJkffe  umfüllt  unb 
fo  allmäblid?  bi§  auf  bie  unlöSlidpen  (ibitinteile  »er= 
flüffigt  mirb.  9kd)bem  bie»  gefebeben  ift,  tvae  aud) 
hier,  tvie  bei  Dionaea,  melnere  Sage  bauert,  öffnet 
fiep  baZ  Sßlatt  nneber.  Sei  Serüt)tung  mit  nid^t  ver= 
baulichen  Körpern  tritt  aud)  bei  Drosera  eine  Gin= 
frümmung  ber  föaarc  uur  von  turjet  Sauer  auf. 
3Bie  beim  Sonnentau  gefepiebt  ber  ̂ nfeftenfang 
bei  Drosophyllum  (f.  b.  unb  gig.  5). 

2)en  S)rofera  =  2lrten  ganj  äbnlicb  oerpalten  fid? 
bie  Sitten  ber  ©attung  Pinguicula  (f.  b.  unb  0ig.  4), 
nur  finb  hiev  bie  Blätter  ettvaS  anber»  gehaltet. 
Sie  befijjen  feine  langen  S)rüfenbaare,  fonbetn  tie 

SBlattfpreitc  rollt  ftcb  mit  ibrer  gangen  'gläd)c  ober mit  einem  Heile  berfelben  um  t>aZ  3nfe^  petum. 
^aft  ebenfo  mie  bei  Dionaea  ift  ber  Vorgang  bc« 
Sd)licfeen§  unb  ßjfnenS  ber  Slätter  bei  Aldrovanda 
(f.  b.);  nur  fmb  bei  ibr  eine  größere  2lngabl  fen-- 
fibler  ö^are  vorfyanben,  aud)  ift  bie  gönn  ber  23lat= 
ter  eine  etma§  anbere.  2H§  3Rab,rung  bienen  bei 
biefer  Manje,  ba  fie  im  ̂ Baffer  lebt,  i)auptfäd^lidi 
fleine  Sruftaceen.  Sefretionebrüfen  von  ftpnlicpem 

Sau'  tvie  bei  Dionaea  ober  Drosera  finb  nidit  vov- 
banben,  überhaupt  fehlen  nod)  genauere  Untev= 
fuebungen  barüber,  ob  hier  Scfrete  gebilbet  tverben 
unb  an  tvelcpen  Stellen  biefelben  auftreten. 

Stuf  gang  anbere  2lrt  finbet  bei  tm  übrigen  3.  ̂5 
ba§  gangen  unb  geftbalten  ber  Hiere  ftatt.  ,*5iet 
fommen  feine  $eigbetvegungen  ber  Slätter  vor,  fon- 
bern  e§  finb  beftimmte  Organe  au^gcbilbct,  beren 
eigentümlicpe  ßinriebtung  ein  öineinfriccbcu  ber 
^nfeften  ermöglicbt,  ein  6nttveid)cn  berfelben  aber 
verbinbert.  Sei  ben  Utricularia  =  2Irten  (f.  Utricu- 
laria  unb  gig.8)  finben  fid)  an  ben  untergetauchten 
■•Blättern  fleine  linf  enf  örmigeöebilbc,  bie  S  d)  l  ä  u  d)  c 
ober  Utrif  ein,  bie  au3  umgeformten  Slattgipfeln 
entfteben  unb  einen  merfmürbigen  Sau  befi^en. 
Sie  fmb  im  Innern  hobt  unb  an  ber  nacb  oben  ge= 
febrten  Seite  finben  fiep  fleine  Öffnungen ,  bic  mit 
einer  2lrt  Klappe  verfcbloffen  fmb;  biefe  Klappe  bil= 
bet  ein  Sentit  in  ber  Söeife,  ba$  fxe  bei  geringen 
Srucf  fräften  fiel)  nur  nad)  bem  ̂ nnern  be§  Scblaucb§ 
biegen  läfet,  nid)t  aber  nad)  au|en,  ba  ein  vor  ibr 
liegenber  Heiner  Söulft  bie§  verttinbert.  So  tonnen 
fleine  2Baff ertiere  tvoljl  in  ba»  ̂ imm  be§  Scplaud)» 
gelangen;  aber  fofort,  naepbem  fie  eingebrungen 
finb,  fd)nellt  bie  klappe  gurücf  unb  werhinbert  ein 
(rntfommen  ber  gefangenen  Hiere.  Somol)!  aupen 
tvie  innen  ftehen  an  ben  Sa)täucbeu  verfd)ieben= 
artige  £>aargebilbc;  ob  aber  bie  im  ̂ tmern  fid)  be= 
fmbenben  Sefrete  abfonbern,  bie  eine  Serbauung 
ber  Hiere  herbeiführen,  lvei^  man  noch  nid)t. 

Sie  übrigen  3-  S.  mit  äb,nlid)en  Organen  finb 
Sanbpflangen;  e§  fmb  bie§  hauptfächlich,  ätrten  ber 
(Gattungen  Sarracenia.  Darlingtonia  unb  Nepen- 
thes.  Sei  Sarracenia  unb  Darlingtonia  fmb  bie 
Slattftiele  gu  gangorganen  umgebitbet,  fie  b,aben 
eine  fd)laud)förmige  ©eftalt  unb  bie  Slattfpreite 
fij^t  al^  verbältni5mäfng  fleineS  Slättcben  bem 
Slattftiel  auf ,  bei  ben  meiften  Sitten  ber  ©attung 
Sarracenia  gleid)fam  einen  2)edel  über  ben  boh,lcn 
Slattftiel  biibenb.  Sie  ̂ nnentvanb  ber  Sd)täud)e 
ift  mit  gasreichen  nach,  abwärts  gerichteten  borfter.= 
förmigen  paaren  unb  au^erbem  mit  SDigeftionS* 
brüfen  befeht.    Sie  von  ber  lebhaften  garbc  ber 



630 önfeftenfreffer 

gangen  Slattorgane  angelodten  ober  aud)  aufällig 
beranfommcnben  tieften  roerben  burd)  ba*  Sor= 
hanbeniein  oon  öonigbrüfen  am  obern  5tanbe  be§ 
5d)Iaudf)§  oeranlajjt,  aud)  in  ba§  3nnere  binein= 
jufriedjen,  unb  fönnen  bann  infolge  ber  abroärtl 
gerid)teten  £aare  roof)l  nod)  metter  nad)  innen, 
aber  nid)t  roieber  be*au§gelangen.  Sa  oon  ben 
ligeftionsbrüfen  reid)lid)e  Mengen  ̂ lüffigfeit  ab= 
gefcbiebcn  roerben,  fo  fallen  fxe  fcbliefslicb  in  biefe 
hinein  unb  roerben  fo  bi»  auf  ibre  ßbitintexle  oer- 
baut.  @§  gelangen  auf  biefe  SBeife  in  ber  freien 
DIatur  fo  oiele  ̂ nfeften  in  bie  S_d)läud)e  ber  Sar= 
racenien  binein,  ba$  infeftenfrenenbe  Söget  nad) 
Serid)ten  oon  Dieifenben  mit  Vorliebe  folcbe  Sflam 
»en  auffucben,  um  ib,re  ̂ nfeftennabnmg  barau§  311 
boten.  Sßäbrenb  bei  ben  Sarracenia  =  2lrten  mit 
Slxu-nabme  ber  am  bäufigften  oorfommenben  Sarra- 
ccnia  purpurea  L.  ($ig.  7)  bie  Slattfpreite  ba§ 
hineinfallen  ber  tRegentropjen  oerbinbert,  ift  bei 

Darlingtonia  californica  DC.  (%'xq.  6)  eine  anbere 
(Sinricbtung  getroffen,  um  ben  Stegen  abzubauen; 
e3  Jini  luer  bie  fd)Iaud)förmigen  Slattftiele  nid)t 
bloß  fd)ft>ad)  gefrümmt,  fonbern  fpiratig  um  etroa 

180°  gebrebt,  fobaf;  bie  -Hiünbung  roieber  nad; unten  gefebrt  ift.  Sei  Sarracenia  purpurea  fxttt 
bie  epreite  niebt  at§  S)edel  auf,  foba|  alfo  ber 
Siegen  in  ben  Sd)laucb  bineingelangen  faixn:  bie 
Scbläudie  befreit  jebod)  feine  -Tigeftionöbrüfen, 
unb  e§  fd}eint,  baf>  bie  ̂ nfetten  erft  m  bem  Sßailer 
serfetjt  werben  muffen,  r>ielleid)t  äbnlid)  roie  bei 
Utricularia,  um  at§  ̂ abrung  aufgenommen  roer- 

ben jju  fbnncn.  (S.  Sarracenia  unb  Darlingtonia.) 
S)ie  ©attung  Nepenthes  befitjt  ganj  äbnlid)  ge= 

baute  odiläudje  roie  bie  beiben  eben  befebriebenen 
©attungen,  bod)  finb  fxe  bier  nicht  umgeformte 
Stattftiete,  fonbern  fie  ftefyen  an  ber  Spitje  ber 
jiemlid)  breiten  Slattfpreite,  roo  fxe  al§  faunenartige 

©ebitbe  an  einer  Keinen  sJtanf  e  berabl)ängen  (%'xq.  3). Sei  mand)en  Slrten  erreid)eu  biefe  Pannen  bebeu= 
tenbe  ©röfce;  fo  roerben  fxe  bei  einer  in  Sorneo 
road)fenben  faft  0,5  m  lang,  bei  ber  befannteften  2lrt, 
Nepenthes  destillatoria  L.,  bagegen  erreid)en  fxe 
gercobntid)  nur  eine  2lusbebnung  oon  10  bi§  15  cm. 
2tm  dianbe  ber  Pannen ,  bie  meift  f ebr  lebbaft  ge= 
färbt  unb  ebenfalls  mit  einem  bedelartigen  ©ebilbe 
oerfebeu  finb,  befinben  fid)  ̂ ablreicbe  ftonigbrüfen. 
2ln  ber  ̂ nnenroanb  febten  bie  nad)  abroärt»  gerid)- 
teten  öaare,  bagegen  ift  bie  Dberfläd)e  ber  bier  be= 
finbtidicn  gellen  febr  glatt.  $m  untern  Seile  ber 
Pannen  ftepen  sablreicbe  3)igeftion£brüfen,  bie  eine 

große  Stenge  "Jlüffigfeit  abfdjeiben,  fobaß  bie  Hrüge faft  fortroäbrenb  jum  Seil  gefüllt  finb;  in  biefe 
glüffigfeit  fallen  bie  ̂ nfeften  binein  unb  roerben 
bann  oerbaut.   (S.  Nepenthes.) 

3)ie  d)em.  Scatur  ber  Slitffigf eiten ,  bie  oon  ben 
Sigeftionebrüfen  ber  ̂ -  H>-  abgefd)ieben  roerben,  ift 
fd)on  bäufig  ©egenitanb  ber  Ünterfud)ung  geroor= 
ben,  unb  bie  SRefultate,  bie  babei  geroonnen  mürben, 
(äffen  fid)  im  allgemeinen  babin  sufammenfaffen, 
bat3  bie  ©efrete  ibrer  2Qirfung  nad)  bem  ?ßepfiu 
be»  Siagenfafte»  nabe  fommen ,  unb  bat?  fxe  meift 
anfangt  alfalifd)  reagieren,  fpäter  aber,  roenn  fticf= 
ftoff baltige  Dlabrung  Oargeboten  rourbe,  ftet§  (reie 
cäuren  cntbalten,  unb  jtt)ar  nur  organifdje  6äuren, 
irie  Gffigfaure,  Sutterfäure,  2lmeifenfäure,  ©itro= 
nenfäure.  ßrft  beim  ̂ orbanbenfein  fold)er  6äuren 
fönnen  bie  eiroeifsbaltigen  Körper  in  Söfxmg  über« 
gefübrt  roerben.  über  bie  Sebeutung  ber  animali= 
fd)en  9laf)rung  für  bie  3-  %  I ci f> t  ftdj  nicht  fiel  Se= 

ftimmte-S  aueiagen.  @§  ift  burd?  -3ablreid)e  Serfucbe 
feftgeftellt  rcorben,  Daf;  Dionaea,  Nepenthes,  Sar- 

racenia. Pinguicula,  Aldrovanda  fxd)  gang  normal 
entroideln,  ohne  ba$  ibnen  ̂ leiicbnabrung  geboten 
roirb.  2)a»fetbe  gilt  für  Drosera ;  allerbing§  follen 
bei  biefer  ©attung  nad)  neuem  Unterfucbungert 
regelmäßig  gefütterte  l?remplare  reicblid)er  Slüten 
unb  Samen  bitben  al§  folebe,  bie  feine  animalifebe 
?cabning  erhielten.  2lnbererieit§  ift  jebod)  aud) 
jroeifello»,  bafj  bie  ftictftoffbaltigen  Körper,  bie  al£ 
3Rabrung  bargeboten  roerben,  aud)  roirflid)  oon  tan 
Sßflangen  aufgenommen  roerben.  ß»  fd)eint  bemnad) 
biefe  Slxifnabme  oon  Giroeißfubftansen  niefet  un= 
bebingt  jum  jjortfommen  ber  betreffenben  Jansen 
nötig  ju  fein,  roobl  aber  immer  ftattsufinben,  roenn. 
überhaupt  bie  9)tögücbfext  ba^v  gegeben  roirb.  Slllgu 
reicblidje  §leifd)nabrung  roirtt  febenfallä  fd)äblid); 
bie  Slätter  ber  Dionaea  fterben  geroöbnlid)  ab,  roenn 
fxe  ein  ju  grofee§  ̂ nfeft  gefangen  unb  aufgelöft 
baben;  baburd)  ift  fd)on  eine  geroiffe  Sefcfcränfung 
in  ber  Slufnabme  animalifdjer  Stoffe  gegeben,  ebenfo 
burd)  ben  Umftanb,  bafc  nad)  brei=  ober  oiermaligem 
fangen  f (einerer  Stiere  gleichfalls  ein  SIbfterben  be& 
betreffenben  331atte§  eintritt. 

9Reuerbing§  ift  aud)  für  einige  teil»  aU  ̂ ata- 
fiten,  teil§  al§  ̂ umusberoobner  lebenbe  ̂ flanjen 
angegeben  roorben,  ba$  fie  im  ftanbe  feien,  aixima= 
lifd)e  Körper,  roie  fleine  SJcilben  u.  bgt.,  für  ibjen 

©rnäbntngepro^eB  nutzbar  $u  machen.  2lm  genaue^ 
ften  unterfud)t  rourbe  in  biefer  §infid)t  bie  €cbuv: 
pentiuirj,  Lathraea  squamaria  L.  (f.  Lathraea- 
unb  Za\el:  Sabiatifloren,  Jig.  3),  eine  auf  ben 
Sßur^eln  oerfd)iebener  oträud)er  jd)marot3enbe 
-^flanje.  Sie  beft^t  an  il)ren  unterirbifd)en  Stamm= 
teilen  eigentümlid)  geformte  ̂ Blätter,  bie  in  einer 
ööblung  jablreidje  §aare  oon  brüfenartiger  SBe= 
febaffenbeit  entbalten.  S)iefe  öaargebilbe,  bie  utxter 
fid)  roieber  oerfebieoene  ©eftalt  zeigen,  baben  an 
ibren  fugelig  angefcbroollenen  Srüfenjellen  febr 
regelmäßig  angeorbnete  Perforationen,  bxxrd}  bie 
binburd)  jarte  $laynxafortfäße  nad)  außen  bringen. 
3}cittel»  biefer  Räten  foll  nad)  ben  neuern  23eobad)= 
tun  gen  eine  teilroeife  2luflöfung  ber  in  bie  £>öb,lun= 
gen  gelangenben  animalifd)en  Körper  unb  bamit 
aud)  eine  9tabrung»aufnabme  ermöglid)t  roerben. 
2)ie  eigentlichen  Slattböblungen  fönnten  bann  aU 
bie  A-angporricbtungen  betrachtet  roerben,  au§  benen 
bie  bineingelangten  Jiercben  fid)  nid)t  leid)t  roieber 
§u  entfernen  oermögen.  3)can  batte  jroar  fdjon 
früber  biefe  ©ebilbc  in  äljnlicber  Sßeife  ju  beuten 
gefuebt,  boeb  ift  erft  in  iteuefter  3^it  eine  93eftäti- 

gung  jener  Vermutung  gegeben  roorben.  ̂ n  b'10'- logijd)er  öinfxcbt  ift  eg  nod)  intereffant,  bafy  im 
§erbft,  roenn  bie  ftauftorien  ber  erroäbnten  ebloro- 
pbnütofen  Sdnnarogerpflanxe  jum  Seil  abfterben, 
eine  ausgiebigere  Sbätigfeit  ber  Slattböblungen 
einzutreten  fd)eint,  ba  xxm  biefe  3eit  reid)lid)er  fleine 
Siere  in  ibnen  fid)  oorfanben. 

Sitteratur.  3°^-  ßlü§,  De  Dionaea  musci- 
pula  (beutfd)  oon  Sd)reber,  Erlangen  1771);  iHotb, 
Son  ber  JKei^barfeit  be§  fog.  Sonnentau^  (93rem. 
1782);  Sarmin,  Insectivorous  plants  (Sonb.  1875: 

beutfd)  oon  $.  S.  6aru§,  Stuttg.  1876).  (Sine  ooll= 
ftänbige  3ufammenfaffung  ber  Öitteratur  finbet  fxd> 
in  Srube,  3-  %  (in  Sd)enf§  «öanbbudi  ber  SBo- 
taxxif»,  95b.  1,  SreSt.  1881);  5Joud)e,  2ie  %  $., 
Seitrag  jut  iluttur  Oerfetben  (Sonn  1884). 

Sttfcftcnfreffer  (Insectivora),  Heinere  9Raub= 
tiere  oon  meift  plxtmpem  Sau,  mit  langem,  fpißem 



INSEKTENFRESSER. 

1.  Igel  (Erinaceus  europaeus). 
Korperlänge  o,:u  m,  Srhwanzlänge  0,03  m 

2.  Tanrek  (Centetes  ecaudatus). 
Körperlänge  0,24—0,28  m. 

3.  Maulwurf  (Talpa  europaea;).    Körperlänge  0,18  m,      ä| 

4.  Südafrikanischer  Rohrrüfsler  (Macroseelides  tj-picus). 
Korperlänge  0,18  m,  Schwanzlänge  0,15  m. 

6.  Flattermaki  ( Galeopithecus  volans). 
Körperlänge  0,67  m,  Schwanzlänge  0,11  m, 

Fingweite  0,57—0,00  m. 

b'.  Tana  (Cladobates  tana). 
Körperlänge  0,28— 0,30  m,  Schwanzlänge  0,23— 0,25  m. 

7.  Zwerg8pitzmau8  (Sorex  pygmaeus). 
Körperlänge  0,04  m ,  Schwanzlänge  0,03  m. 

8.  Gemeine  Spitzmaus  (Sorex  vulgaris). 
Körperlänge  0,08  m ,  Schwanzlänge  0,02  m. 

Brockhaus'  Konversations-  Lexikon.     14.  Aufl. 
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Kopfe,  febarfcu  SSorberjäbnen,  meift  Keinen,  aber 
jpthen  ßcfyäbnen  unb  ;ablreid)en  33arfengäbnen, 
loekbe  mit  tegelf örmigen ,  fdjarfen  Spifcen  in» 
einanber  greifen.  Sie  finb  Soblengdnget  mit  fünf 
betradten  ßeben  unb  unterfcbeiben  fidi  oon  ben 
cigentlidben  Raubtieren  Dur*  Don  öefife  eine» 
5d)lfiffelbein3,  Die  23ilbung  be8  ©e&irnS,  ber  ©e= 
id)Ted)t3otgane  mit  nod)  anbete  untergeorbuete 
Sinjetyeiten  ibret  Drganifation,  meldie  fie  all  bie 
»erftreuten  SRefte  eines  icbr  alten  SppuSbon  Säuge 
deren  tennjeidbnen,  bte  burd)  fpeaelle  Etapaffung 
au  bejonbere  ihntciubcbinaungen  bis  in  bte  Setjte 
tvvit  ftdb  erhalten  haben.  Jbjter  Serbreitung  nad) 
ift  bte  ©ruppe  im  europ.  Jaunengebiete  vertreten 
burcb  bie  Spt|mäufe(f.  b.,  hierher  bie  3n>erg= 
fpifemauä,  Sor<  s  pygmaeus  Pallas;  f.  Safel:  $n  = 
feftenfreffer,  gfig.  7,  unb  bie  gemeine  Spit}= 
mau-?,  Sorex  vulgaris  L.,  §ig.  _8),  ben  ̂ flet 
(i.  b.,  Erinaceus  europaeus  L.,  <yig.  1)  unb  ben 
ajtaulttUTJ  (f.  b.#  Talpa  europaea  L.,  §ig.  3);  in 
Sfrita  burcb  bie  ttobrrüjsler  (f.  b.,j.  33.  ben 
fttbafrit  Macroscelides  typicus  Smith,  jjig.  4),  bie 
Dtterigel (f. b.)  unb  üftabaga»fangel  (f. b., 
v  SB.  berXanre!,  Centetes  ecaudatus  Illiger,  ̂ -ig.  2), 
fonrie  burcb  bie  ©olbmaulroürfc  (f.  üftaulnmrf) ; 
afiatifct»  finb  bie  3 pUbörnd) cn  (f.  b.,  ,;.S. 
Zana,  Cladobates  tana  Wagner,  <yig.  6).  2llle  3- 
[eben  bauptfddjlicb  oon  3>nfeften;  baneben  fom= 
men  aber  vielfache  Slnpainmgen  foroobt  an  anber= 
©eitige  tierifdjc  mie  aud)  an  pflanzliche  Koft  vor. 
A-offile  formen,  barunter  bie  auSgeftorbencu  My- 
sarachne  unb  Plesiosorex,  finben  fid)  int  fübfrang. 
SDliocdn.  2lm  beften  an  bie  3.  fd)ttefeen  fxd>  aud) 
bie  früher  gu  ben  Halbaffen  geftcllten  $ elgf  l  ü  g  l  e  r 
(f.  b.,  ber  Alattermafi,  Galeopithccus  volaiis  Pallas, 
gig.  5)  an,  mcldie  in  ifyrer  Drganifation  Gbarafterc 
Der  ßemuriben,  Seutler  unb  %  vereinigen. 
^nfcftcnpulöer,  ein  gur  23ertitgung  täftiger 

Anietten,tiMeA(Dbe,5öanzen,D3tDtten,§liegenu.f.ro. 
bienenbeä  Sßuloer.  Urfprünglicb  verftanb  man  unter 
bie jem  Sternen  nur  ba»  p  e  r f  i  f  cb  e  ober !  a  u  t  a  f  i  f  cb  e 
3-,  roeldjeS  au»  ben  gemal)tenen33lütenföpfd)en  pon 
Pyri-thruni  (ober  Chrysanthemum,  f.  b.)  roseum 
Bieb.,  Pyrethrura  carneum  Bieb,  ober  Pyrethrum 
caucasicum  Willd.  beftebt.  Spater  ift  t>a$  Sal- 

in atiner  3.  mebr  in  Stuf nab.  tue  gef ommen,  melcbe» 
burd)  i^cablen  ber  33tütenföpfcben  von  Pyrethrum 
cinerariaefblium  Treu,  gewonnen  wirb.  95eibeSor= 
teu  a.  finb  mit  bloßem  »uge  nid)t  gu  unterfcbeiben 
unb  buben  ein  graugelbe»  Pulver,  baS  in  frifebem 
^uftanbe  fid)  burcb  eine  etwa»  lebhaftere  ,}drbung 
auszeichnet  Die  SCBirffamfeit  beiber  jßutoer  ift  bc= 
bingt  burcb  bie  Sorgfalt,  roeldie  beim  Sammeln, 
2rodneu  unb  SBermaplen  ber  ̂ lütenlöpfdien  an-- 
gemenbet  irorben  iit,  fotoie  burd)  bie  mögliebft  frifebe 

Sejdjaffenbeit  I  ie  mirf  'amen  SBeftanbteile  ber  ̂5p= retbnimblüteu  jtnb  mit  Sicberbeit  uoeb  niebt  ermittelt, 
ebenfomenig  bie  ̂ Irt  ber  SUrfung  auf  bte  Sfnfetten. 
'Slit  einiger  3Bab,rfd)einlicbfeit  febreibt  man  ben  ̂ n= 
balt-M'toffen  ber  an  ben  Arudntuoten  ber  $pretbrum= bluten  fiftenben  öarjbrftfen  (ätberifcbeä  Dt  unb  eine 
flüebtige  Säurej  eine  Tür  Büfetten  töblidje Sßirfung 

ui.  '.Uotmenbig  ift  e-3,  bar,  ba3  ̂ i.  fein  gerteiit  unb 
mögliebft  burd)  einen  ̂ erftäuber  in  ber  Suft  aufgc= 
toirbelt  uir  3lnmenbung  fommt.  dinige  Importeure 
von  ,\.  bringen  ibre  SBare  unter  einer  ibjer  Ainna 
gefebü^ten  fÜtarfe  unb  in  feft  oerfcbloffenen  ©efäjjen 
in  ben  Manbel.  Solcbe  Warfen  finb  ct^adjerlin», 
>  Iburmelin  >,  «Überfeeifebeä  ̂ Julöer»,  «Jranvat(au= 

tijd>e2  Sßulöer»,  «9lon  vlu§  ultra- ^nfeltenpulucr», 
«sj{apibpuluer»  u.  i.  m.  jteben  betrflgerifeben  ̂ äl* 
uiuuigeu  »erben  beftanbia  3Berfud)e  gemacr/t,  anbere 
mebv  ober  meniger  toirffame  SubftanuMi  jur  !jn= 
feltenoertitgung  unter  bem  dornen  3-  einjufübveu, 
3.  33.  gepulverte  3meiafpil'.eu  von  <  Iroton  flavens  L. 
ober  eine  3Mifd)ung  auS  gleichen  Seiten  gepulnerten 
SababiUfamen,  &tapbt§agriafbrnem ,  SSermut, 
3lniS  unb  Rainfarn  mit  einem  :]\iia\\  von  2  bi§ 
:» s$roj.  SucalpptuSöl,  ober  baS  unter  Sßatentfcbufe 
geftellte  «2)cetaUifd)e  3-»  von  ©alorj,  »elcbeS  nad) 
oer  ̂ ateutfd)rift  au»  85^roj.  Sinfftaub  unb  15^ro,v 
DJcagnefiumcarbonat  befteben  foll,  in  2Bir!tid)!ett 
abernod)  17,5  $rog.?ßerfifd)eS3.  beigemengt  entbdtt. 

^nfcftiöorcti  (Insectivöra),  f.  ̂nfeftenfreffenbe 
Sß^ctnüen  unb  3nfeftenfrejfer. 

oitf cftolofl  (lat.-grcb.),  3nfe!tenfenner. 
^nfcl,  f.  ̂nfetn.  —  über  ben  3.  genannten  Seil 

be»  ©rofebint§  f.  ©ebirn  (33b.  7,  3.  675  b). 
3nfelbah;nf)of,  f.  SBabnb.  öfe  (33b.  2,  3.  292a). 
Snfelbctrg,  f.  ̂nfellberg. 
Snfcl^ttf cn,  f.  öafen  (33b.  8,  S.  632  a). 
^nfclfltma,  f.  ©eelltma. 
^nfelfrcb^  ( Macrocheirus  Kempferi  von  Sie- 

bold), ber  sima-gani  ber  Japaner,  ber  größte  be= 
rannte  tebenbe  i?reb§,  gebort  in  bie  Familie  ber 
©pinnenlrabben  (f. b.),  b.at  einen  bi»  5U  cm  langen 
Stumpf  unb  feine  33eine  fpannen  öfter»  über  3  m. 
@r  bemobnt  bie  lüften  Pon  3^^"/  nd^rt  fieb  von 
Seefternen  unb  mirb  gern  von  ber  niebern  33evbl= 
fenmg  gegeffen. 

£$nfeln  (au»  bem  tat.  insüla)  nennt  man  tlei= 

nere,  ring»  von  SBaffer  umgebene  geftlanbftüd'e, bei  benen,  tvenn  fie  im  2Pieere  liegen,  aud)  in  ben 
innerften  Seiten  ber  ßinflufs  be»  2tleer»,  befonber» 
in  ftimatifeber  SSejiebung  gu  fpüren  ift.  3)aber  ift 
5.  33.  Stuftralieu,  ba§  im  Innern  gang  tontinen= 
tale§  0ima  bat,  al»  ßrbteil  angufeben. 

steine  3-  Pflegt  man  aud)  ßilanbe  unb  bie  von 
gmei  2lrmen  eine§  $luffe»  gebilbeten  2Bcrber  ober 
SBörtb  gu  nennen.  Gine  Ütngabl  nabe  beifammeu 
liegenber^.  bei^t  eine  ̂ nfelgruppe  ober  2lrdji= 
pelagu§  (f.  b.)  unb  eine  in  geraber  Sinte  ober  in 
33ogeiiform  fortlaufenbe  bleibe  eine  ̂ nfelfette. 
9)cand)e  %  verbinben  groei  ̂ eftlanbe  miteinanber, 
tvie  bie  ©unba^nfetn,  bie  2lntillen,  bie  2tleuteu. 
9uid)  ber  Sage  in  ber  9cäbe  ober  3ferne  ber  Äon= 
tiuente  taffen  fid)  fontinen  täte  ((Suböa,  ©rot^- 
britannien),  aud)  Ruften;  ober  @eftabe=Snfelu 
genannt,  unb  oecanifebe  3-  (©*•  Helena)  unter« 
fa)eiben.  9cad)  ber  Gutftel)ung  trennt  man  neuer« 
oingS  bie  iReftinf ein,  Dlefte  eine»  ehemaligen 
Kontinents  (SReufeelanb,  OJcabaga»far),  von  t>en 
i  e  ft  l  ä  11  b  i  f  d)  e  n  %,  b.  b.  losgetrennten  Seiten  eine^ 
benad)barten  ̂ eftlanbeS,  unb  von  ben  urfprüng= 
lid)en  3-  S)te  feftldubifd)en  ̂ .  entftauben  mobt 
meift  burcb  pofitive  5iiveauvcifd)iebung,  tvobei  baä 
3Jteer  niebrige  Sanbflädjen  überfduvemmte  unb  bie 
ßrböbungen  als  ̂ .  abgtieberte.  %\)xt  Stnorbnung, 
bie  33ilbung  ibrer  ©ebirge,  bie  glora  unb  ̂ anna 
roeifen  auf  it)re  GntftebungSart  bin,  inbem  fie  Über= 
einftimmung  mit  bem  naben  ̂ eftlanbe  geigen.  Sie 
urfprünglicben  ̂ .  f ann  man  rvieber  einteilen  in  v  u  l  ■ 
fanifebe  %  (g.  93.  ©antorin,  f.  b.),  ©cbroemm  = 
lanbinfetn,  toelcrje  baburd)  gu  ftanbe  f ommen, 
bafj  bie  Strömungen  be»  ÜDteerS  Sanbmaffen  in 
großer  3Jcenge  anbäufen,  unb  Kor a (leninfei  11; 
Klippen  ober  Sanbbänfe  finb  nadt  gu  Sage  tretenbe 
Heinere  Reifen  ober  3anbant)äufungen. 
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£  en  gefamten  tfläcbeninbalt  aller  befannten  % 
ber  @rbe  beregnet  man  gu  etrca  8300000  qkm; 
55  Sßroj.  baüon  fommen  auf  bie  22  3-  mit  mehr  als 
50000  qkm.  Siefe  fmb,  ©röulanb  ntcbt  gereinet: 

Snfeln 
qkm Neuguinea   1785  362 

SBorneo       733  329 
gRabagcSlar    ....    591563 
Sumatra       421154 
©rotjbritannien     .   .    229  591 
9«4>on   223520 
Gelebe§   170100 
9leufeelanb  (Sübinjel)  1 153  296 
%<Ma   126  447 
ißeufeetanb    (9Jorb= 

infel)   115165 
Guba   112191 

3nfcln 

qkm 

9JeufitnbIanb  ....  110670 
£113011    105  919 
3§lcub         104  7S5 
SRinbauao    97  965 
Srlanb        83  751 
Sachalin    80000 
3Sej|0    77993 
4?<Mti    75  074 
£a§maiüen     ....  64644 
Eeülon        63  976 

9Jobajc=Semtja(S'{orb« 
infel)    50115 

■Kur  45  SJJroj.  fommen  auf  bie  übrigen  Saufenbc 
öou  ©ilanben,  bie  gufartvmengcnommen  nur  etioa 
gtoet  Srittel  be»  europ.  Dmfjlanb»  bebedcn.  Sic 
SBirlung  ber  3.  in  antbropogeogr.,  pflangen  =  unb 
tiergeogr.  Segtebung  fann  eine  boppelte  fein,  2luf 
ber  einen  Seite  beförbern  fte  burcb  it)re  leidbte 
3ugänglicb!eit  bcn  Sanbel,  geben  Sftaftpunlte  ab 
für  ben  Seefahrer  ober  bitten,  trenn  fic  als  Äette 
itt?ifcbcn  jtoci  kontinenten  liegen,  gettnffermafcen 
Sanbbrüäen,  über  roeId>e  ftcb  $flangen,  Sicre  unb 
lUtenfcben  ber  beiben  ̂ eftlänber  oermifcben  fönnen; 
fte  üben  alfo  eine  oemüttetnbe  SSirfung  aul.  2Iuf 
ber  anbern  Seite  ift  ü)re  SBirfung  aber  aud)  eine 
abfonbernbe  ober  toenigftenl  fonferoierenbe,  befon-- 
bet§  »penn  fte  toeit  Dorn  gcftlanbe  entfernt  finb. 
Soldje  3-  (g.  95.  9ceufeelanb)  baben  oft  eine  $lora 
unb  gauna,  bie  ibnen  gang  cigentümlicb  unb  mit 
t>er  feiner  anbern  ©eger.b  in  unmittelbare  3Serbin= 
bung  gu  fetjen  ift.  Sie  meiften  %  liegen  im  Sieden 
be»  ©rofjen  Cceans  (f.  Cceanien).  —  S?gl.  £abn, 
3nfetftubien  (2pg.  1883) ;  ferner  »onDttcbtbofen,  %ii\)- 
rer  für  gorfcbunglreifenbe  (53erl.  1886),  S.  380  fg. 

über  bal  9ted>tlicbe  ber  3nfelbilbung  f.  StUuoion. 
^nfcltt  bct  Seligen,  nacb  gried).  9}orfteltung 

3nfeln  am  ÜBeftraube  ber  (rrbe  im  Dcean,  wo  bie 
aulerrcäblten  Sieblinge  ber  ©ctter,  betn  SCobe  cnt= 
rüdt,  in  SBonne  unb  Überfluß  lebten.  Siefelbe 
3bee  liegt  febon  bem  öotnerifajen  Glpftum  (f.  b.) 
gu  ©runbe.  SBäbrenb  in  einigen  Sagen  (g.  93.  r»ou 
ilddlleus  unb  Helena)  Serif  e  im  Sd)roargen2)ceer  als 
3.  b.  S.  erfdjetnt,  iuebte  man  fic  gctröbnltcb  im  SBeften 
fenfeit  ber  Säulen  bei  &erattel  im  3ltlantifd)en 
Dcean  (ogl.  aud)  öefperiben)  unb  ir-ollte  fie  in  3nfeln 
unfern  ber  SBeftfüfte  »on  Stfrifa  gefunben  baben. 
teuere  glaubten  fic  in  htn  jeijigen  ßanarifdjen  3n= 
fein  (ben  «©tüdlicben  3nfeln»)  nneberguftuben.  — 
93gl.  9to&be,  ̂ fod?e  (greiburg  1890). 

Swfcltt  beS  «Stitten  CccattS,  f.  Cceanien. 
unfein  über  bem  SStnbe  unb  unfein  unter 

bem  2Sinbe,  f.  Slntillen  unb  ©efellfcbaftsinfeln. 
SnfelSberg  (Snfelberg),  mel  befud)ter 

.Y)öbenpuntt  am  Diorbmeftenbe  be»  Sbüringcr: 
malbe§,  an  ber  ©renge  be§  preu|.  Ärcife§  ©cbmal^ 
falben  unb  bes  §etgogtum§  ©otba.  Ser  3.  ift 
914  m  bod)  unb  bietet  eine  roeite  Hueficbt.  2luf 
bem  ©ipfet  befinben  fieb  gmei  ©aftbäufer,  ein»  auf 
yreufs.,  ba§  anbere  auf  gotb^atfd)er  'Seite. 

Snfclfec,  f.  (iluomfee. 
Sttfciftetne,  nacb  il;rcm  häufigen  Sorfommen  j 

auf  ben  grieeb.  Qnf ein ,  namentlid  auf  ̂ tbobo»,  ' 
Ärcta  unb  2)ielo§  benannte  ©emmeu,  bie  mit  alter;  , 
tümlicbcn  pgürlidjcn  S  arftellungcn  au§  ber  m^feni-  | 
fd)en  Äutturepocbe  vergeben  finb.    5te  tourben  all  ; 

Amulette  ober  aufgereiht  getragen  unb  fmb  baber 
faft  fämtlid  burdbobrt. 

Snfelt,  fooiel  roie  Satg  (f.  b.). 
In  senio  (lat.),  «3»m  alter»,  3Bab,lfpradi  bei 

§obcnlobefd)en  öaulorbens"  (f.  ̂bönir^Orben). 5nfenftbel(tat.),  unempfinbltd),  uncmptänglid 
für  äußere  ßinflüije:  ̂ nfenfibilität,  ßmpfins 
bung»lofigfeit,  ©efübllofigfeit. 

^>nf cparablc<*  (fr 5 . ,  fpr.  ängfepardbl)  ober  bie 
Ungertrennlidun,  Diame  einiger  Heiner  9ßapa= 
geien,  ivelcbegur  tropifd}:afrif.  ©attung  ber3roerg= 
Papageien  (Agapornis)  mit  befieberten  SBangen  ge= 
boren  unb  fiaS  burcb  ibren  grofecn  ©efelligfeit-?: 
trieb  au»geicbnen,  ben  fie  aueb  in  ber  ©efangcn= 
febaft  befunben,  inbem  fte  fid)  mit  ibreÄglcicbenlm: 
mer  eng  aneinanber  fd)tniegen.  SSon  ben  5  3lrten 
biefer  ©attung,  bereu  §ärbiutg  vorioiegenb  grün 
ift,  finb  bie  befannteften:  ber  Ungertrcnnlicbe 
(Agapornis  pullaria  L.),  mit  beU^Otem  ©efidt  unb 
$ef)Ie,  ber  3lofenpapagei  (Agapornis  roseicollis 
Vieül.),  mit  rofenrotem  ©efidtt  unb  SorberbiilS, 
intenfio  roter  Stirn  unb  blauem  23ürgel,  unb  bal 
©r  auf  öpf  eben  (Agapornis  canaGw.),  mitgrauem 
Äopf,  £al§  unb  ©ruft.  Sie  SBeibcbcn  ber  erften 
beiben  2lrten  fmb  burd)  matteres  unb  n?eniger  au?- 
gebelmtes  9iot  r»on  ben  SDtännden  unterfebieben, 
bei  bem  bei  ©rauföpfcben§  finb  aud)  $opf  unb 
Öal§  grün,  üftamentlicb  oon  te^tem  roerben  jäbv(id) 
Saufenbe  nacb  Europa  gebraebt.  Ser  $rei§  beträgt 
für  bie  3  2lrten  20,  40  refp.  10  dJt.  für  bal  fyaax, 
unb  alle  balten,  mit  .'öirfe  unb  ßanarienfamen  ge= 
näbrt,  guHiei  uns  aus  unb  pflangen  fid)  aud)  fort. 

^Jnferat  (00m  tat.  inserere,  einfügen),  allge- 
meine  Segetcbnung  für  alle  gegen  Segaplung  {^n- 
fertion§gebübren)  bei  @infenberl(3nferent) 
in  öffentlid)e  Slätter,  ßeitungen,  Journale  u.  f.  ». 
aufgenommene  Mitteilungen,  SÖefanntmacbungeu 
unb  Singeigen.  Ser  SBraud),  %  burd)  bie  Journale 
unb  Leitungen  gu  oerbreiten,  ift  in  ßngtanb  auf- 
gefommen,  unb  girar  burcb  Sonboner  93ud)banbler. 
Sie  erfte  Spur  baoon  finbet  ftcb  im  «Mercurius 
politicus»  »on  1652,  in  roeldiem  ein  ."öelbengebicbt 
auf  Dlioer  ßromroeü  angefünbigt  ift.  —  über  % 
gefcbäftlicben  ©bawftfr?  f.  2tnnonce. 

^nferatenftcm^el,  f.  Annonce. 
^nferieren  (lat.),  einfügen,  einfdjalten,  befoiv 

bers  in  öffentlid^e  SBlätter  einrüden  ober  einrüden 

laffen;  ̂ nfere'nt,  einer,  ber  inferiert  Cf.  ̂nferat). 
^nfertiott  (tat.,  «Ginfügung»),  bas  (?inrüdeu= 

(äffen  in  öffentliche  Stattet  (f.  ̂nferat);  in  ber  2tna= 
tomie  ber  3lnfafe  bei  ÜJhilfets  an  ien  gu  betoegens 
ben  Hnod)en;  in  ber  93otanif  bie  2lrt  unb  SBeife, 
nüe  ein  ̂ flangenteit  einem  anbern  angefügt  ift. 

3nferttondgebüf)?en,  f.  2lnnonce  unb  ̂ nferat. 
Insessores  ober  -Jieftbodcr,  f.  SSögel. 
5»^  3rreie  faHcn,  frei  werben,  bcrgmänni= 

fd)e  23egeidmung  für  bal  Serbättnis,  menn  ein 
Serglrerfleigentum  ober  ©rubenfetb  burcb  9lufs 
gäbe  be»  93ergbaurecbtl  befifeerlol  (aufläfftg)  »oirb. 
(S.  aud)  SBergirerfseigentum,  93b.  2,  S.  786  a.) 
£jn$gemein,  in  ber  Sucbfübrung  gttroeilen  eine 

Oiubrif  für  r>erfcbiebenartigc  Stusgaben,  bie  in  feine 
ber  übrigen  SHubrifen  paffen,  häufiger  ift  bafüt 
ber  2lusbrud  «Sioerfe»  (f.  Siocr-M. 

55nfiblen  (tat.),  öinterbatt,  Dkcbfteltuug;  in« 
f  t  b  i  b  I ,  bintertiftig,  ränfeooü. 

^nftgnlen  (tat.),  alle  äußern  älnbeutungen  bor 
DJtacbt  unb  ber  Stürbe,  bc»  Staube»,  ber  2lmt|i 
gercatt  unb  ber  s?lulgeid)nung.    Sie  3-  ber  Könige 



[NSIGNIEN. 
iINSIUNIKX  DBB  RÖMISCH-DEUTSCHEN  KAISEK.) 

Brockhaus'  Konversations -Lexikon.     14.  Aufl 





3nfmuation  —  Shifofatton 

G  .->.-> 

OD 

bei  ben  iRömcm  waren  bie  golbene  Krone,  ber  eifern 
beinctne  Stubl  unb  bie  mit  Seilen  ibnen  voran; 
nebenbei;  12  öiftoren,  bie  aueb  in  betröm.  Wepublit 
beibehalten  würben  unb  hier  bie  ßonfutn  fotoie  bie 
übrigen  boben  2Ragtftrat$perfonen  begleiteten.  Tic 
3.  ber  römifd)=beutfd}en  Jtaifer  waren  bie  Sfteid)S= 
Heinobien,  beftefyenb  aus  einem  ooüftänbigen  Drnat 
in  Unter  unb  v^  bergewänbem,  einer  breiten  Stola, 
einem  ©ürtel,  Strumpfen,  Sanbalen  unb  6anb= 
fdntben,  Mrone,  Scefiter  unb  ftcid)3apfel.  2lud'  brei 
Sdwerter,  ein  iReüquientäftcben  unb  ein  Evangelien; 
budj  geboren  baut.  Tic  einzelnen  Stüde  flammen 
auS  veridnebenen  oeiten,  bie  gewebten  unb  aeftieften 
Stoffe  )inb  arbeiten  von  Saracenen 
auf  Sialien,  fo  befonberä  ber  Bracht: 
volle  l\Uantel  von  1 L83.  Siefe  Mri?- 
uung-Mnfignicn ,  welche  1424  ber 
SfteidpSftabt  SHürnberg  uir  ewigen 
Slufbewabrung  fibergeben  würben, 
befinben  iut  gegenwärtig  in  ber  t.  f. 
Sdnintammcr  ;u  SEBien.—  Sgl.Sod, 
S)ie  ßleinobien  befi  fettigen  rem. 
SReic&eS  beutfdjer  Nation  (SBien  L860).  (.vnerm 
Tafel:  Jnfignien.) 

(gegenwärtig  bilben  Rrone  unb  Sceöter  bie  $• 
ber  europ.  sJUionardnm.  3U  *>eu  3«  Der  sJUtterfd)aft 
geboren  £>elm  unb  Sdnlb  (f.  Hcralbif),  als  3-  ber 
Heere  finb  fyabnen  unb  2lbler  ̂ u  betrad)ten.  Ebenfo 
finb  bie  3ftarfcballSftabe,  ber  Stab  be§  Sorbmapors 
in  Sonbon,  bie  9toftfd)weifc  ber  türf.  ̂ ßafebas  % 
ibrer  SButbe.  Tue  %  ber  boben  fatb.  ©eiftlidtfeit 

belieben  in  ̂ aUiunt,  ̂ litful,  Stab  unb  sJting,  für 
ben  ̂ papft  invbefonbere  nod}  in  ber  Tiara,  ber 
breifadjen  ßrone.  Tie  §anb  ift  $nfignte  ber  ©e= 
reebtigfeit  unb  ba§  Seil  bie  ber  boben  ©eridjtSbar* 
leit.  Tem  Segriff  nad^  oerfdneben  oon  ̂ nfign« 
ift  baZ  Srtmbol  (f.  b.). 

^ufiuuation  (tat.),  Einf  cbmeicbelung ;  Sinßüfte: 
rung  (einer  2Retnung,  befonberS  311  felbftifcben 
3wedeni,  baS  2lnfmnen;  in  ber  ©ertcbtäfpradie  fo= 
fiel  wie  3llftellung  ff.  b.).  Sei  einer  ©djenrung 
ff.  b.)  bebeutet  gericbtUd^c  3>.  bie  Erflärung  bes- 

te doenfgeber»  ju  gericbtlid>em  v£rotofolI. 
^nftnuicren  (tat.) ,  einflüftern,  jemanb  etwae- 

auf  feine  ober  liftige  2lrt  beibringen;  geriebttid)  gu- 
ftellen  ff.  3uftellung);  fid}  inftnuieren,  fid)  ein- 
jcbmeidjelit.  [albern. 

Snfiptb    (tat.),    unfcbmadfyaft,    abgefdjmadt, 
^nffribteten  (lat.),  einfä)retben,  in  baS  Sets 

icidjniä  ber  rtubicrenben  an  einer  beftimmten  Um= 
oerfität  eintragen.  Tic  Snffrtption  gebt  ber  Sm» 
matrifutation  voran. 

Cfafftiption  dat.),  @infd)reibung  (f.  ̂nfftis 
bieten),  3>nfcbrift. 

3nffriptton3ft)frcm,  bei  StaatSanlei&en, 
f.  Einfcbreibeipftem.  [ungefellig. 

^nfociabcl  (tat.) ,  unvereinbar,  unoerträgüd), 
3«f olaüon  (lat.i,  bie  Seftrablung  eines  ̂ 5r= 

ber§  bureb  bie  Sonne.    Tie  3-  ober  Seftrabluna 
ber  6rbe  tfon  ber  6onue  unb  anbererfeit§  bie  2lu§= 
ftrablung  ber  SSärnte  ber  Grbe  gegen  ben  falten 

!  üSßettraum  finb  bie  Jaftoren,  t>on  benen  bie  <em 
betaturoerbältniffe  an  ber  (srboberflcidie  unb  in= 

1  btrett  überbaust  alle  tneteorolog.  Vorgänge  ab= 
1  bangen.    Tic  Kenntnis  ber  3.  eine-:-  £ vtec-  ift  ba= 
ber  ein  wid)tige§  Clement  für  ba§  Stubium  feiuee 
MlinuK-.    Tic  ©röfee  ber  S-  läfet  fid)  mit  .s>ilfe  oon 
Snftrumenten  meffen,  bie  jetjt  allgemein  2lttino= 
■meter  (f.  b.)  beiden  unb  bie  in  üerfebiebener  3Beife 

juetft  (I838i  von  öettoel  (er  nannte  fein  Suftru* 
ment  Heliometer)  unb  faft  gleicfcjeitifl  von  SJTouiUet 
(Sßorb,eliometer),  bann  in  jüngerer  Seit  von  Groüa, 
SBaterfton,  SricSfon,  Scecbi,  iUolle,  Stewart, 
Vivn,  Sangleb  (Solometer,  f.  b.)  u.  a.  in.  ange-- 
lvenbet  morben  finb.  SÄittelS  fotdjet  Snftrumente 
gewinnt  man  bie  T)aten  sur  Seredinunn  ber  ge= 
famten  Strahlung  ber  Sonne  in  einer  beftimmten 
Seit,  ferner  jur  Ermittelung  ber  Sonneufonftante. 
b.  i.  ber  ̂ Injabt  von  2öärmeeinb,eiten  ober  Äalo 
rten,  bie  1  qcm  ̂-tdetje  von  ben  fentredit  auffallen 
ben  Sonnenftrablen  an  ber  obern  ©renje  ber  2lt^ 
mofpbiire  bev  Erbe  in  einer  Minute  empfängt,  unb 

gig.  1. enblidj  beSSetragg  berSonnenftrabJfen,  bie  von 
ber  ßrbatmofpb,äre  abfotbiert  werben. 
3ur  2)leffung  ber  Starte  ber  3-  dienen  audj 

im  Sonnenlid)t  befinblidie  ll'carimumtbermo- 

metcr'  mit  fdjwarjer  ituget  im  luftleeren  @la§: 
balton  (f.  vorftebenbe  ̂ ig.  1).   Tue  3Jtarimumtcm= 
peratur  eineö  folgen  pnftrument§  abgezogen  von 
ber  Eingabe  eineä  gewöbnlicben,  mögliAft  gleichen 

!  2Hafimumtl)ermomcterÄ  mit  blanter  Äugel,  ba§ 
|  unter  fonft  gleid?en  Umftänben  im  Sd^atten  liegt, 
!  gtebt  ben  größten  S5>ert  ber  %  für  ben  Tag  ber 
I  Seobad}tung.  ̂ n  neuerer  3eit  bat  man  aueb  oon 
I  ©ampbell  erfunbene  unb  oon  Stote§  oerbefferte 
I  Sonnenfcbeiuautograpben   (gig.  2)  jur 
!  9Jleffung  ber  Tauer  ber  %    Ter  Apparat  beftebt 
j  im  roefentlidien  au§  einer  fugelförnügen  ©ta§linfe 
!  mit  fdjatenfönnig  gebogenem  Srctt;  auf  biefe?  wirb 

ein  ̂ apierftreifen  gelegt,  welcher  mit  btn  Tageö= 
ftunben  entfpreebenben  Strichen  oerfeben  ift.  Tiefer 
Streifen  wirb  von  ber  al§  SrenngtaS  wirfenben 
Sinfe  burebgebrannt,  fotange  bie  Sonne  febeint,  unb 
giebt  bal;er,  ba  ber  Srennpunlt  bie  Bewegung  ber 
Sonne  naebabmt,  ein  Silb  oon  ber  Tauer  ber  $>. 
^e  fentred}ter  bie  Sonnenftrablen  ben  Erbboben 

treffen,  befto  träftiger  erfolgt  bie  3.  Tiefetbe  ift 
bal;er  im  Sommer  unb  (sur  2Rittag§geit  am  gröfc 
ten.   Tiad]  Siolle  betragt  bie  oben  befinierte  Son= 
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nenfonftante  2,5  Kalorien,  »on  benen  je  nad)  ben 
JSerfjältniffen  be§  Sonnenftanbeg,  be§  3unftgel)al= 
te3  u.  bgl.  in.  25— 50v$ro3.  in  ber  Atmofpbäre  ah 
iorbiert  werben.  Sie  oerfduebenen  Strahlen  bc§ 
Sonnenfpettrum3  werben  nid)t  in  gleichem  2)caf;e 
oon  J>er  Atmofpf)äre  abforbiert,  fonbern  je  l;öber 
ber  Sonnenftanb,  befto  mebr  werben  »on  ben  nad) 
bem  öioletten  Gnbe  bjn  liegenben  Strahlen  db- 
forbiert.  G§  finbet  alfo  in  Sejtig  auf  bie  uerfd)ie= 
benen  farbigen  Strahlen  eine  au5Wä()!enbe  ober 
«feleftioe  2lbf orption »  ftatt.  SBegen  Sünne  ber 
8uft  in  ben  obert  Regionen  ift  bafetbft  il)re  Gr= 
wärmung  burd)  Abforption  gering,  bagegen  wirb 
bie  birette  3-  mächtig  empfunben.  %n  ben  untern 
£uftfd)td)ten  wäd)ft  jtoat  bie  Abforption  mit  ber 
Siebte  ber  Suft,  inbe))en  ermannen  ftd)  bod)  bie 
untern  Sandten  üorjugätoeife  infolge  ber  bunfeln 
Sßärmeftrabfen,  bie  ber  Grbboben  ausfenbet,  nad)= 
bem  er  bie  Sormenftraf)(en  abforbiert  bat.  hierbei 
wirft  ber  3Bai)erbampf  ber  £uft  unterftü^enb  mit, 
inbem  er  bie  bunfeln  SBärmeftrablen  ni<|t  burefc 
läfst,  fonbern  biefelben  teil»  abforbiert,  teil§  reflef= 
tiert,  letstereS  aud)  bann,  wenn  ber  Söaffergetjalt  ber 
fiuft  in  §orm  oon  Rebel  unb  -Stollen  oorbanben  ift. 

über  bie  3-  in  ber  iDcebigin  f.  öifcfddag. 
^nfolattonäfteber,  f.  Senguefieber. 
C*nf  oleut  (tat.),  ungebüfjrltd),  unoerf  d)ämt,  frecb ; 

^nfolena,  UnDerfdjämtbeit,  fyredb,beit,  Übermut. 
In  solidum  (tat.),  f.  Solibarifcb. 
^nfolubcl  (tat.),  untöMid). 
Snfolöens  (neutat.),  f.  Sanfrott  unb  3af)lung*= 

unfäbigfeit. 
^nfomnte  (tat),  Sdjtaftojigfeit 
In  spe  (tat.),  in  (ber)  Hoffnung,  gufunftig. 
In  specie  ( tat. ) ,  tn^bejonbere,  im  einzelnen, 

aud)  in  flingenber  SJlünge. 

^nfttecteut  (fr3.,  fpr.  -töbj),  f.  ̂nfpeftton. 
^nfpeftion  (tat.,  «^naugenfebeinnabme»,  «23e= 

iiebtigung»),  im  allgemeinen  bie  "Iküfung,  ob  eine 
5ad)e  ftd)  in  ber  üorfdjrift§mäf}igen  Drbnung  be= 
finbet,  im  befonbern  bie  Sefyörbe,  weldje  eine  fotd)e 
Prüfung  oorjunebmen  bat.  So  toerben  biejenigen 
ÜJcititärbefyörben,  bie  für  ben  ̂ uftanb  unb  bie  Au§= 
bilbung  beftimmter  Truppengattungen  ober  bie 
jwedmäfnge  Drganifation  unb  Seitung  beftimmter 
Sienfoweige  in  ber  beutfdien  Armee  r>erantwort= 
lieb,  ftnb  unb  bementfprecbenb  öfter§  53efid)tigungcn 
(^nfpiuerungen)  »ornebinen,  $.  genannt.  ©0 
giebt  e§  3-  ber  Äaüatferie,  ber  Artillerie ,  ber  $n= 
genieme  unb  Pioniere,  ber  ̂ äger  unb  Sd)üt5en. 
Aud)  bie  geftungen  (f.  ̂ngenieurinfpettion),  (Be- 

wein- unb  Ütunitionsfabrifen,  ArtilleriebepotS,  ba§ 
:9tilitärbilbungswefen  ($rieg§fd)ulen,  ̂ nfanterie-- 
fdjulen  u.  a.),  bie  Remontierung,  ba§  2Rilitär= 
»eterinärwefen,  bie  militär.  Strafanftalten  fowie  im 
Kriege  baö  Gifenbalm--,  Gtappem  unb  2;elegrapben= 
roefen  ftnb  befonbern  $n  f  pect  euren,  bei  fefjr 
großem  2öirfung§fretfe  ©eneralinf  pect  euren 
(f.  ©eneralinf  peftion)  unterftellt.  gn  ber  bfterr. 
Armee  werben  bie  ̂ nfpecteure  ̂ nfpeftoren 
(©eneralinf  peftoren)  genannt. 
Um  bie  ©leidjmäjngfeit  ber  AuSbitbung  in  ben 

eimelnen  Armeeforpä  ber  bcutfdjen  Armee  3U  ge= 
wäbrleiften ,  ftnb  im  ̂ rieben  immer  eine  gewiffe 
^tnsabl  oon  ätrmeeforp»  311  2lrmee  =  2>nfpeÜio  = 
neu  »ereinigt,  ©egenwärtig  giebt  e§  bereu  fünf 
(f.  5>eutfd)e§  öeerroefen,  33b.  5,  6. 66  b). 

Jüi  bie  3mecfe  be3  innern  S)ienfte§  werben  bie 
^nfanteriecompagnien  in  ber  beutfd)cn  Armee  in 

3Wei  ober  bret  3.  eingeteilt,  bereit  jebe  einige  Ior= 
poralfd)aften  umfafet  unb  einem  Sieutenant  (3n= 
fpeftionSoffisiere  ober  5nfpettion§füb  = 
rer)  unterftellt  ift;  bod)  ift  biefe  Ginteitung  nid)t 
obligatorifd) ,  fonbern  bem  Grmeffen  be»  ©om= 
pagnied)ef§  übertaffen.  —  über  bie  3.  oon  Brüden 
f.  Srüdenprobe;  über  bie  ber  gabrifen  f.  Jabrit- 
infpeftor;  über  biejenigen  ber  $rieg»fd)uten  f.  b. 

Snföcfttoit^gtrubc,  f.  jRüdftautaftcn. 
^nfticftion€*offt3ter,  f.  ̂nfpeftion  unb  ̂ rieg§= 

fdiuten. ^nftic Uov  (tat.,  «35efd)auev»,  «Prüfer»),  Stttet 
eine§  2tufftd)t§beamten;  fo  ift  ber  Öfonomie  = 
infpeftor  mit  ber  2tufftd)t  ober  ber  fetbftdnbigen 
Verwaltung  eine§  lanbwirtfd)aftlid)en  93etriebee, 
ber  33erfid)erung§infpeftor  mit  ber  Kontrolle 
ber  Slgenturen  einer  33erftd)eriing»gefeUfd)aft,  ber 

■$oftinfpettor  mit  ber  Prüfung  ber  Angelegen^ 
beiten  ber  einer  Cberpoftbirettion  unterftellten  s$oft= 
ämter  beauftragt.  Sagarettinfpettor  unb 
Äaferneniufpeftor  ftnb  ©ubatternbeamte  be^ 
beutfdien  &eex§.   (6.  Qttfpeftion.) 

S«t>crfton  (tat),  ßinftreuung,  Seftreuung. 
^ttfptraHott  (tat),  bie  Ginatmung,  im  ©egen- 

fa^  jur  Grfpiration,  2tu§atmung.  (S.  Atmung.)  — 
^nber  tb,  eologifd)en6prad)ebe3eid)net3-eiue 
übernatürlidje  Ginwirtung  be§  göttlid)en  ©eifte§, 
woburd)  ber  3Jlcnfd)  götttieber  $unbgebungen,  35e- 
leb,rungen  u.  f.  w.  teilhaftig  wirb.  G§  war  eine 
SorfteÜung  be»  ganzen  beibu.  unb  [üb.  Altertum^, 
ba$  nid)t  blofe  ̂ ßriefter  unb  ̂ rieftennnen,  fonbern 
aud)  SÖeife,  ̂ ürtftler ,  3)id)ter  fold)e  göttlidbe  Gin= 
gebungen  empfingen.  (S.  Offenbarung.)  3)ab,er 
^aben  alle  Üteligioneftifter  beanfprudjt,  in  biefem 
Sinne  «infpiriert»  ju  fein;  fo  aud)  bie  b,ebr.  $ro= 
pbeten,  unb  ba§  fpätere  ̂ ubentum  betrachtete  aueb 
ba&  ©efe£  unb  fämttid)e  i)eiligen  Scbriften  al§  oon 
©ott  eingegeben;  bie  neuteltamentlicben  Sd)rift= 
fteller  teilten  biefe  Sorftellung ,  unb  fpdter  würbe 
biefetbe  00m  Alten  Seftament  aud)  auf  baZ  5Reue 
übertragen.  Alsbalb  füllten  bie  biblifdjen  Sd)rift- 
ftetler  nid)t  blofj  übernatürlid)e  äJiitteilungen  unb 
ben  Auftrag,  fte  nieber3ufd)reiben,  Don  ©ort  etn= 
pfangen  ̂ aben,  fonbern  aueb,  bie  niebergefd)riebe= 
nen  jßorte  füllten  fom  göttlid)en  ©eifte  eingegeben 
fein.  5)od)  tebnte  man  feit  Gnbe  be§  2.  ̂ abr^.  bie 
ältere  Anficbt  ab,  ba$  bie  $ropb,eten  unb  Apoftet 
unbewußte  unb  willenlofe  2Bert3euge  be§  ̂ eiligen 
@eifte§  gewefen  feien.  Sie  mittelalterliche  Jb,eo- 
togie  l)at  nur  biefe  3nfpiration§leb,re  übernommen. 

Gine  neue  Jomt  erlangte  fte  erft  im  altern  ̂ 3rote= 
ftanti»mu§,  inbem  biefer  ber  abfoluten  Unfeb,  Ibarteit 
ber  päpftl.  5?ircbe  (f.  ̂nfatlibitität)  bie  nid)t  minber 
abfolute  Unfeb,  tbarfeit  be§  33ibelbud)ftaben§  gegen= 
überftetlte,  ba  man  beiberfeit»  in  Saa)en  be§  @lau= 
ben§  eine  unantaftbare  äußere  Autorität  »erlangte, 
ber  '»proteftantil'mu»  biefe  aber  niebt  in  ber  «ftirebe», 
fonbern  nur  in  «@otte§  äßort»  erfennen  ?u  bürfen 
glaubte,  ̂ molgebeffen  würbe  bie  ̂ nfpirationileb^re 
3u  tl)ren  äufeerften  Äonfequensen  au»gebitbet,  wäb,» 
renb  bie  röm.  ßirebe  bei  ben  altern  fdjwanfenben 
93eftimmungen  barüber  oerbarrte.  Allerbing»  fin= 
im  ftd)  bei  ben  Reformatoren,  namenttid)  beiSutber 
unb  3wingti,  nod)  fel)r  freifinnige  'iiufeerungen  über 
bie  Sd)rift  unb  über  ben  iBert  ein3etner  33üd)er 
berfelben,  ja  bie  lutt).  ̂ beologie  nal)m  fogar  einen 
Antauf  3ur  Grneuerung  ber  biftorifd)=bogmatifd)eu 
33ibetfritif.  Aber  wie  f d)on  fintier  im  Kampfe  gegen 

Rom,  3wingli  unb  bie  «Sd)Warmgeifter»  wieber 
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nur  bem  33ucbftaben  ber  SBibel  beftanb.  fo  mußte 
baä  allgemein  ptot  Serlangen  nacb  «:Keinbeit  ber 
^ebre»  unb  bie  iHuffaffung  ber  Sibel  als  eineä  gMt* 
lieben  vehrcober  freiere  SHegungen  balt»  in  ben  ©iiu 
tetgrunb  brängen.  Seit  bem  17.  ̂ ahvb.  bitbete  fid> 
fo  bie  8ebte  von  Der  abfohlten  UntTüalicbteit  be* 
Sibetbudbftabeng  oollftäubig  auS.  2 et öeilige  (Seift 
ober  bie  btitte  Sßerfon  cor  itinität  ift  bienuub  in 
2örrllicbleit  bet  einzige  SBerfaffet  beä  9)ibelbucbe8, 
bie  menfcblicben  ScbriftfteUet  finb  nur  feine  «Scbrei= 
bet»  (amanuenses)  ober  aar  nur  feine  «vumbe  unb 
.vebern».  1er  fceiltge  ©eifl  hat  biefen  nidn  ettoa 
bloß  bie  ©ebanlen  eingegeben,  fonbetn  et  bat  ihnen 

aud)  bie  SEBorte  biftiett.  babet  nidn  blo|  aueS  Sog= 
matifebe,  fonbetn  aud)  alles  >>iftorifd)e,  l5brono= 
togifebe,  (Seogtapbifcbe,  Statutgeföicbtlupe  in  ber 
Scprift  abfolut  irttumSftei  unb  für  ben  ©tauben 
fehledninn  betbinbltitj  ift.  Selbft  baS  Sßorbanbens 
fein  fptacblicbet  Ungenauigleiten  unb  baS  (5inbrin= 
gen  taiuher  Qedarten  tputbe  geleugnet  2lls  bie 
iortidueitenbe  ,\orfduing  in  ben  Sibelbanbfcbrifteu 
.;ahlloie  Varianten,  bie  p^ilol.  33etracbtung  aud? 
allerlei  Berfcbiebenpeiten  reo  Stils,  namentlicb  im 
bleuen  Üeftament,  Sputen  einer  febon  gefuntenen 
Sprache  entberfte,  hatten  bie  Drtboboyen  fdjiuere 
Ü)tühe,  fidi  mit  biefen  Sbatfacben  mrecbtmftnben. 

Scbon  bie  Socinianet  unb  ärminianet  bitten 
bie  3.  auf  bie  33eioabrung  ber  biblifeben  Sd)rift= 
fteiler  00t  febem  Irrtum  befebränft;  ©eotg  Salir= 
tu-:-  (f.  b.)  »rollte  bie  pofitioe  3-  nur  auf  ilUitteilung 
ber  uir  Stlöfung  nottoenbigen  SBabrljeiten  begehen 
unb  hielt  im  übrigen  ebenfalls  bie  negative  93e= 
lvabrung  oor  Irrtum  für  auSreidjenb.  Seit  bem 
18.  ,\ahrh.  mehrten  fid)  bie  Singriffe  auf  bie  $n= 
fpiration-Mebre.  iHußer  ben  einanber  oietfad)  roiber- 
fpreebenben  aefdnd)tlidien  23ericbten,  ibrem  teittoeife 
(agenpaften,  teiüoeife  tenbeiuiöfen  ßbarafter  geigte 
ficii  aiut  uoeb  im  9ieuen  Seftamcnt  eine  9Jtebrbeit 
oon  unu  Jeil  einanber  auSfcbließenben  Sebrtneifen 
unb  eine  burebgängige  2lbbängigfeit  ber  religiösen 
SotfteQungdfotnt  Don  ber  ©eltanfcbauung  unb  ben 
SilbungSoorauSfetjungcn  beS  StltertumS.  Jpterju 
fam  enblicb  bie  litterarl;iftor.  $ritif,  bie  in  loeit  unu 
faffenberm  ©rabe  beim  je  bie  SorauSfetjung  einer 
burebgängigen  (Echtheit  ber  biblifeben  23ücber  toiber= 

leate  unb  bie  gefdn'cbtUcbe  ß'ntftebung  ber  le^tcrn rein  menfeblicb  ju  elitären  mußte.  Sie  mobernc 
Crtboborie  bat  bie  meiften  biefer  toiffenfcbaf  Hieben 
(Ergebniffe  geleugnet  unb  jebe  Slnif  enbung  ber  biftor. 
fttitü  au)  baä  «götttid)e  SBort»  al§  einen  <$reoel  am 
Heiligtum  oon  ficb  geroiefen.  Sennod)  mußte  aueb 
fie  bie  altortbobore  ̂ nfpirationälebre  als  unbatt= 
bar  bezeichnen,  rübmtfid)  aber bafür  einer  geiftigern 
Suffajfung,  bie  jeboeb  nidjtS  ift  als  eine  Erneuerung 
ber  üon  ben  Tätern  ber  Drtboboyie  al§  bäretifcb  ab- 
gerüiefenen  vJlufid)t  beS  ©aliytu».  Sie  neuere  2beo= 
logie  ̂ >at  ben  Segriff  ber  3-  auf  ben  ber  religiöfen 
fHafftcitdi  jurüclgefübtt  unb  bie  bleibenbe  J8cbeu= 
tung  ber  Schrift  in  ihrem  fpecififcb  religiöfen  ©e- 
baltegefebeu.  Jm  "ilnjdn'uß  an  Äußerungen  Sutbers, 
bie  ben  2ßert  ber  biblifeben  Südjer  üon  bem  'URa^c 
abhängig  macben,  in  bem  fie  «(£briftum  treiben»,  er; 
blieft  man  bal)er  in  ben  neuteftamentlicben  Scbriften 
bie  flaffifcben  Urtunben  über  bie  Doüfommene,  im 
eilten  Jeftamente  nur  vorbereitete  Cffenbarung  in 
Cibrifto.  Snfofern  biefe  Offenbarung  aber  jirei 
Stüae,  ©efe^  unb  (Evangelium  enthält,  roirb  ber 
religiöfe  ̂ nbalt  ber  S^rift  all  «©otte»  2Dort», 
b.  b-  al§  ©efefc  unb  Eoangelium  bejeiebnet,  bie  in 

ihrer  untrennbaren  3u£antmengeb5tigleit  bie  Crb- 
nunabervollfommenen(SrlöfungSreligionbarftcUen. 
—  3sgL  ©eß,  Sie  $.  ber  gelben  ber  Sibel  unb  ber 
cebriften  bor  SÖibel  (SBafet  1892). 

^nfpirrttionCflcmeinbcii,  f.  ̂nfpttiette. 
3nfi>iricrcit(lat.),  einem  ettraS  einbaueben,  ein- 

flß|en,  eingeben.  (S.  ̂ ufpiration.) 
CVnf girierte  ober  ̂  n  f  p  i  r  a  t  i  0  n  3  g  e m  e  i  n  ■ 

Den,  Harne  fird)Ucber  Selten.  211-5  halb  uad)  1TOO 
bie  Mamifarben  (f.  b.)  in  ben  Seoennen  unteriuorfen 
Würben,  tarnen  einige  ibrer  2lnfül;rer  unb  s$ropbe^ 
ten  1706  nad)  Üonbon  unb  roanbten  fidi  1711  nad) 
ben  Jcieberlanben  unb  1713  nad)  Seutfd)lanb,  iüo 
fie  bleibenben  (Sinfluß  in  ber  ÜBetterau  erlangten, 
^ibre  2lnbänger,  bie  eigene  ©emeinfebaften  bilbeten, 
hießen  %,  roeil  fie  ficb  fortgebenber  (Singebungen 
i^nfpirationen)  beS  Zeitigen  ©eifte§  rübmten.  $n 
ber  Sebre  ftimmten  fie  mit  ber  eoang.  Kird^e  im 
loefentlicbeii  überein,  uerinarfen  nur  beren  äußere 
Drbnungen,  oor  allem  ̂ rebigtamt  unb  ©atra= 
mente.  211S  "oäupter  ber  $.  traten  beroor:  @ber= 
barb  ̂ ubmig  ©ruber  (1665—1728)  in  •öimbacb, 
früber  Repetent  in  Tübingen  unb  Pfarrer  bei  @5p= 
pingen,  3>obcum  griebrid)  ÜtodE  (1678—1749),  gtdfs 
lid)  ifenburgifeber  öoffattler  in  >3imbacb,  unb  ©rnft 
©briftopb  öoebmann  oon  öodjenau  (1670—1721) 
in  Scbtoatjenau  bei  ̂ Berleburg,  älm  4.  ̂ uli  1716 
gaben  bie  3-  fid)  311  Tübingen  ttjre  SJerfaffung, 
nämlid)  «bie  24  Siegeln  ber  loabren  ©ottfeligfeit 
unb  beS  beiligen  SBanbelS»,  unb  grünbeteu  bierauf 
in  ben  i)ibeinlanben  unb  in  benaebbarten  Sänbem 
mebrere  ©emeinben.  Später  fiebelten  oiele  feit 
1725  nacb  ©ermantomn  in  s$ennfplDanien  über, 
anbere  fdjtoffen  fict>  ben  öerrnfmtern  an,  unb  bie 
%  febienen  oerfdjrounben  gu  fein,  al§  1816  ber 
Straßburger  Scbneiber  DJiicbael  Äraufert  bie  33e= 
roegung  neu  belebte,  worauf  japlreidje  ©emeinben 
im  6'lfaß,  in  ber  s$fals  unb  in  ber  SBetterau  toieber 
heroortraten.  SBegen  ftaatlidjer  Sebrüdung  loan- 
berten  1841  bie  meiften  Sjf.  nacb  Slmerifa  auS,  roo 
fie  in  ßbeneser  bei  Suffato  eine  blül;enbe,  in  teil= 
roeifer  ©ütergemeinfebaft  lebenbe  Kolonie  begrün^ 
beten.  2tuS  ibr  ging  bie  fommuniftifebe  Seite  ber 
älmaniter  beroor,  bie  1855  bie  Kolonie  Slmana 
in  ̂ oroa  grünbeten.  2tucb  in  ßanaba  baben  fie 
3iieberlaffungen.  —  33gt.  9Ji.  ©öbel,  ©efd}id)te  ber 
loabren  ̂ nfpirationSgcmeinben  (in  ber  «3citfcbrift 
für  biftor.  Sbeologie»,  1854  unb  1857). 

In  spiritualibus  (lat.),  in  geiftlicben  2lnge= 

legenbeiten. ^uf pikieren  (lat.),  befid)tiam,  beauf fidjtigen ; 
2|nfpigietung,  33efid)tigung,  f.  ̂ufpeltion. 

I.  N.  S.  T.,  älbtürmng  für  in  nomine  Sanctae 
Trinitatis  (tat.),  b.  b-  im  Siamen  ber  ̂ eiligen  Srei= 
einigteit. 

^nftabtl  (lat.),  unbeftänbig,  nid)t  bauerbaft; 
^jnftabilität,  Unbeftänbigfeit. 

^nftallatiüii  (neulat.,  oon  stallum,  ber  be= 
ftimmte  s$lat5  eineS  Somberrn  im  6h,  or  ber  $ird)e), 
in  ber  fatfj.  Kircbe  bie  Sinireifung  in  ein  geiftticbeS 
2lmt  unb  feine  Semporalien  (f.  b.).  Sie  gefebiebt 
mciftenS  burd}  bie  Gtjprieftet  (f.  b.),  in  manchen 
Sänbern,  s.  95.  33apern,  unter  SJiitroirtung  ber  ftaat= 
lieben  S3ebörbe.  Sann  beißt  3-  überbaupt  ßin= 
weifung  in  ein  2lmt,  Seftatlung,  ferner  ßinriebtung 
eineS  ©efdiäftS,  2tnlage  eineS  Betriebes  u.  bgl. 

^ttftaüicrcn  (neulat.),  beftallen,  einseifen ;  ein= 
richten,  anlegen.  (S.  ̂ nftallation.) 

^nftdnt  (tat.),  Sittftetler,  3lnfucher. 
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^nftänü  (tat.,  uen  iu^tare,  bei  cttoai  bcfteben, 
eine  Sache  verfolgen),  urfprünglidi  Söitte,  2tn= 
nag,  betrieb,  in  ber  ©ericbtSiprgcrje  bas  bur6 
einen  2lntrag  ueranlafjte  Verfahren,  bauptiäcbltcb 
unb  noch,  bleute  bie  Stufen  bes  Verfahrens  (3n= 
ftangenjug)  non  üerfebiebenen  einanber  über= 
georbneten  ©erlebten  (erfte  %,  ÜBerufungsinitam, 
:Rer>ifionsinftan3)  unb  bie  Stbftufungen  btefer  ©e= 
richte.  (©.  ©eriebt.)  Über  Absolutio  ab  instantia, 
(rntbinbung  t>on  ber  3-,  f-  3nauifttionspro3efs. 

3nftttttäcngeri^tc,Tnilitärtfcbe,bie3i?rucb= 
getiefte  im  Strafverfahren  über  SUilitärbcamte ,  in 
welchem  jwei  ̂ nftanjen  3ugelaffen  fmb.  Ser  2tn- 
gefdiutbigte  bat  bas  Siecbtsmittet  ber  »eitern  Sßer= 
teibigung  gegen  eine  Verurteilung;  ob  gegen  ben 

'■fvreigefprochenen ,  um  eine  Veftrafung,  gegen  ben Verurteilten,  um  eine  härtere  Veftrafung  tjerbeU 
3iinibren,  bej.  auf  ©runb  weiterer  Beweismittel, 
ein  SReditsmittet  (ber  2tggrar>ation)  jtattfinbet,  be= 
ftimmt  fidi  nadi  ben  &anbeSgefefeen. 

In  statu  quo  (tat.) ,  in  beut  3uftanb  (in  bem 
ftd)  etwas  befindet),  im  gegenwärtigen  Suftanbe. 
Snftaurtcren  (tat),  toieber  in  Stanb  fefeen, 

mieber  aufrichten,  erneuern ;  bacon  bas  Subftantiü 
^nftauration. 

^nftcr,  fcoiet  wie  Kateaunen  unb  ©efröfe. 
3>ttftcv,  gflufs  im  preujs.  sJkg.=Ve3.  ©umbinnen, 

entspringt  norböfttieb  öon  Villfallen  unb   bittet 
2  km  unterhalb  ̂ nfterburg  mit  ber  ätngerattp  (f.  b.) 
ben  Vregel  (f.  b.i.  STte  %  ift  75  km  lang,  aber  nur 
1,8  km  aufwärts  für  {(eine  Kähne  fahrbar. 
^nftcrtmrg.  l)  KtetS  im  preufj.  3^ea.  =  93ej. 

©umbinnen,  bat  1200,44  qkm,  (1890)  71782 
(34956  mannt.,  36826  treibt.)  @.,  1  Stabt,  245 

2anbgemeinbenunb92@ut§= 
beürte.  —  2)  Kretgftabt  im 
ffrei§  %,  90  km  öftlicb  twn 
Königsberg,  an  ber  2tnge= 
rapp  unb  ̂ nfter,  bie  fieb  t)ier 
utm  febiffbaren  Vregel  t»er= 
einigen,  unb  an  ben  Sinien 
Königsberg  =  (Snbttuhnen, 

2horn^.  (301,20  km),  ̂ .= 
kernet  (146,i  km)  unb  ber 

Siebenlinie  $.=2üd  (118,8  km)  ber  Vreufe.  6taat§= 
batmen,  ift  Si£  be§  SanbratSamteS ,  eines  £anb= 

gcricbts(Clm-lanbeSgericbt  Königsberg)  mit  6  2tmts= 
gerichten  (Starfetmten,  ©olbap,  ©umbinnen,  %, 
Villfallen,  Stallupöneu),  eines  2tmtSgerid)tS,  Vro= 
öiantamteS,  beS  Kommanbos  ber  37.  Kavallerie; 
brigabe,  einer  5ianbetstammer  unb  Sieichsbant- 
tommanDite,  hat  (1890)  22  227  (11143  mannt., 
11084  treibt.)  ($.,  barunter  437  Katfwtifen  unb 
348  Israeliten,  in  ©arnifon  (1157  üülann)  baS 
1.  Bataillon  beS  41.  Infanterieregiments  r>on 
Vor>en,  bie  2.  bis  5.  (SSfabron  beS  12.  Utanenregt= 
mentS,  bie  1.  bis  2.  unb  bie  4.  Abteilung  bes  1.  fyclt>= 
artilterieregiment§_Vrinj  Stuguft  non  Vreufjen, 
Voftamt  erfter  Klane  mit  Telegraph,  Bafmpoftamt 
mit  3Wei  ̂ roeigftellen  unb  Stelcgraph,  jmei  evang. 
ttireben,  ein  Sdjlojj,  ein  fönigt.  ©nmnafium  mit 
:Reatgpmnafium  (SDireftor  Saubien,  26  Sehrer,  13 
©pmnaftalflaffen  mit  353  Sduitem,  5  9tealflaffen 
mit  66  Schülern r,  eine  höhere  iOiäbchenfchute,  §fort= 
lülbungSfcbute ,  Vror»inualftvafannalt,  bebeutenbes 
Üanbgeftüt,  (anbn.nrtf*afttid^e  äSerfud)§ftation,  Vor= 
jchufeücrein  unb  bebeutenben  £anbel  mit  ©etreibe, 
§lacp§  unb  SanbeSprobuften.  —  3-  ift  at§  Schtof, 
vom  5)eutf*en  Drben  erbaut  »orben,  tear  eine 

Äomturei  unb  tuurbe  1317  in  eine  Vflege  üertDaiu 
belt.  1525  würbe  bie  Vftege  aufgehoben  unb  ̂ . 
Si^  eine§  2lmte§;  1583  erhielt  e»  Stabtred)te.  — 
Vgt.  Soemg,  gferonif  ber  Stabt  3.  fönfterburg  1883). 

Snftigicrett  (tat.),  anregen,  anftiften,  aufbeben; 
instigänte  diabölo,  auf  2lnrei^ung  be§  Teufels; 
^nftigation,  ätnreijung,  Stnftiftiing. 
^nftiHötton  (tat.)  ober  Ginträufetung,  in 

ber  SNebijin  bie  tropfenförmige  2tntrienbung  non 
^tüffigteiten  auf  franfe  Körperftetlen,  ift  bei  Kranit 
heiten  ber  Stugen  unb  bei  ©ehörorgang  übtid)  unb 
wirb  meift  nermittetft  befonberer  Vorridjtungen 
(©ta§ftäbd)en,  Tropfenzähler  n.  bgt.)  ausgeführt. 

Snftinft  (tat.)  ober  Dcaturtrieb,  bei  tiertfd)en 
3öefen  jeber  beirufettofe  unb  unroiltfürliche  eintrieb 
ihrer  Shätigfeit.  6r  äuf3ert  fieb  teils  im  Segehren 
ober  Vermeiben,  teils  im  Schaffen  ober  Sektoren 
u.  bgt.  S)et  3-  ift  meift  angeboren,  ba  er  fid  oft 
fogteieb,  mit  bem  Safein  eine§  tierifd?en  SBcfens 
äu^ert;  bod)  mag  manche»,  ma§  man  au§  Un= 
tenntni§  ber  Sierfeete  ober  aus  linaebtfamfeit  auf 
biefetbe  für  3-  erftärt,  motjl  ein  6rgebni§  teils 
mieberhotter  Beobachtung,  teils  ber  Nachahmung 
unb  Stngetuöhnung  fein.  6§  giebt  %,  metche  alten 
tierifden  ©efchiöpfen  gemein  finb,  j.  V.  ber  9cat)= 
rungs=  unb  ©efd}techt§trieb ,  anbere,  melde  nur 
befonbern  Stierarten  eigen_finb,  3.  93.  benäöaffer= 
oögetn  ber  STrieb,  im  SBaffer  ?u  fd}trimmen.  3Rod^ 
anbere  triebe  fmb  an  periobifaie  Vebingungeu 
unb  Verhältniffe  gebunben,  3.  93.  bei  SfQüögeln 
ber  Srieb  ju  Verjammtungen  unb  Söanbcrungen. 
^u  ben  3-  ber  Stiere,  iusbefonbere  infofent  fie  fich, 
3.  93.  bei  om  93ibern,  93ienen  u.  f.  n%,  als  Äunft= 
triebe  äuf^ent,  ift  niet  überrafchenbeS  unb  Uner!tär= 
bares\  inbem  manch, e§  Stier  in  bemjenigen,  mas 
feine  ̂ ntereffen  angebt,  vermöge  feines  5».  tlüger 
unb  fcharf finniger  ju  SBerfe  ju  gehen  febeint,  als 
ber  benfenbe  SDlenfch  nur  irgenb  tonnte.  üDian  hat 
bafyer  ben  3-  auch  n^oht  als  eine  unbeltmBt  unb 
btinb  mirfenbe  Vernunft  aufgefaßt,  meil  er  ciner= 
feits  mit  ben  5ßirtungen  ber  Vernunft  Wetteifert, 
anbererfeitS  ohne  SÖUlfür  unb  ohne  93etr»u|tfein 
feine  Vertagungen  mit  berfelben  Vlinbheit  rerrichtet, 
womit  bie  fog.  3tefterbertegungen  im  DJcusletfpftem 
auf  bie  ihnen  entfprechenben  JKeije  eintreten. 

2tm  beftimmteftenunb  ausgeprägteften  treten  bie 
%  bei  ben  Stieren  auf,  wähjenb  bie  Diaturanlage 
bes  2ftenfd)en  auf  bie  ©ntwidtung  ber  nernünftigen 
Überlegung  berednet  ift.  Veim  2Renfd)en  wirf'  ba= 
her  ber  3.  non  ber  geiftigen  Vitbung  jurüdgebrängt ; 
bei  Verwitberung  tritt  er  mieber  hcroor  unb  marin 
aud)  in  3uÜ<Snben  ber  Krantheit  fid}  nicb,t  feiten 
geltenb.  So  geigt  fid)  3.  V.  bei  Verfonen,  bie  fiel 
Säure  im  klagen  traben,  ein  Strieb,  erbige  Stoffe 
(fireibc,  Sth,on)  3U  genießen.  ÖfterS  ift  bie§  ein  %, 
welcher  ein  inneres,  ber  Kranth,eit  angemeffeneä 
Vebürfnis  oertünbigt,  beffen  Vefriebigung  nicht  nur 
unfehäbtid),  fonbern  fogar  heitfam  ift.  Itu§  bem' 
leihen  3.  trinft  ber  ßstimo  in  ber  ftrengen  Vo= 
lartälte  Sthran  in  Sftenge,  um  ben  intenftnen 
2ttmung§=  unb  VerbrennungSprogef,  im  5>""cnt 
feine»  Körpers  burd?  reichliche  3ufuhr  D0U  Rofc 
kn-  unb  SBafferftoff  ?u  unterhalten.  Stber  attri; 
mitten  in  bie  xthätigfeiten  ber  bewußten  Vernunft 
mifdn  häufig  ein  gewifier  %  fich  roirffam  unb 
erfolgreich  ein.  S)enn  bas,  was  man  einen  rieh 
tigen  Statt  311  nennen  pflegt  fowohl  im  Urteil  als 
in  ber  ̂ aublungsweife,  ift  metfad  ein  ber  bewuf>j 
ten  Überlegung  311  £ilfe  tommenber  buntlcr  2tu= 
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trieb,  melier  bort  ergdnjenb  fortroirft,  mo  bie  bt> 
umtue  Überlegung  füt  jub  allein  nid)t  ausreicht. 
SJBäbrenb  bie  altere  gluffajjuna.  an  Stelle  bet  SSef 
ramft  befi  SKenfcben  bem  £iete  beti  ;v  uifprad\  er= 
fennt  bie  neuere  Naturforfcbung  |  Tannin  unb  5Rad)s 
iolgeri  nur  quantitative  Untcrnbiebe  ber  gleid?en 
ceelenoermcgen  bei  2Jlenfdj  «lib  Citren  ein  unb  er= 
flart  bie  inmnftioen  öanblungen  alo  (ererbte  ©e 
mobnbeiten  .  :  a£  Zaubern  ber  $naooget,  früher 
als  ein  unbegreiflicher  Naturtrieb  angeieben,  erflArt 
int  iehr  einfadt)  a l •>  eine  Stlpaffung  an  tiefe  Aufsern 
öerpdltniffe,  wenn  mau  annimmt,  bap  bieSögel 
urfprünglicb,  Stanbößgel  waren,  bie  unter  gans  aü- 
mdblicb  fid)  einfteßenben  tlimatikhen  Sinberungen 
im  Saufe  ber  ̂ ahrtaujenbe  Strid)oögel  unb  fct>tie^= 
(üb,  ßugo&gel  mürben,  fobafj  bie  ;u  überfliegenben 
Meere  unb  ber  SBanbertrieb  ftdj  miteinanber  bitbe= 
ten  unb  fein  JfnbiMbuuui  merflid)  anberä  lebte,  aU 
(eine  ndcbften  iHbnen  unb  (Intel,  triebe  gefeüig 
lebenber  Siere  (foftie  beä  SDlenfctjen),  roelcbe  >u  c\c- 
meinfamen  öanblungen  fübren  (ber  Neftbau  ber 
SBienen,  baS  Söten  ber  Srolmen  unb  iRAuber,  bie 
RriegSjüge  unb  Sflaocnjagbeu  ber  Shneif  en),  roer= 
ben  ali  Bocialinftintte  bezeichnet;  bie  @igcn= 
tum->  unb  SebenSacgtung  bei  bem  Menfdjen,  bie 
Nächstenliebe,  ̂ aterlanb-cliebe  u.  f.  f.  als  analoge 3- 
aufgefaßt  [folgenb. 

^nfritifttu,  unbennifu  bem  Naturtrieb  (gnftinft) 
In  stirpes  dat.),  nacb  Stämmen,  f.  Caput. 
3Tnftttor  (tat.),  ber  oon  einem  ©eroerbtreiben= 

ben  feinem  ©efcbAft  ober  einem  einzelnen  3roeiöe 
beleihen  Sorgefeite,  rueld)er  für  ̂ Rechnung  be§ 
^rinjipalS  al§  fein  Alter  ego  (f.  b.)  tontraiiieren 
bunte.  Sa  bie  Diömer  ba§  9ßrincip  ber  unmittel- 

baren Stettöertretung,  »reiches  bleute  für  ben  5ßrofu= 
riften  (f.  b.),  ben  öanblungSbeoollmädjtigten  (f.  b.) 
unb  jeben  gilt,  welcher  auf  ©runb  einer  ÜB  o  Um  acht 
im  Tanten  bei  v-BoUmacbtgeber:§  tontrabiert,  nicht 
fannten,  Derpfudjtete  ber  3-  fid?  perfönüd)  aus  bem 
abgejdiloffenen  ©efdjäft  aud)  bann,  roenn  er  unter 

Segugnabme  auf  fein  ̂ nftitorenoerbdltnis'  tontuv biert  hatte,  fofem  er  nur  banbiungefäbig  mar,  alfo 

i.  33.  nicht  etioa  Stlaoe  mar,  roeieber  aud)  als1  3- oeftellt  merben  tonnte.  21  ber  bem  ©egentontrahenten 

mürbe,  menn  alles"  in  Orbnung  mar,  eine  befonbere 
Klage  gegen  ben  ̂ rinjipal  gegeben,  bie  actio  in- 
Btitoria.  öeute  bat  jufolge  be§  ̂ rincip§  ber  Streiten 
SteUoertretung  (f.b.)  biefelbe  leine  SBebeutung  mebr. 

Cviiftituicrcn  (tat.),  einrichten,  unterroeifen  ober 
anroeifen;  ̂ nftitut,  Ginricbtung,  Slnftatt,  in§be= 
fonbere  ̂ rioaterjiebungSanftalt. 

Institut  de  France  (fpr.  Angititüb  be  frangfe; 

^-ranjöfifcbes"  Snftttut),  bie  böd)fte  offi3ieUe 
Äörperfcbaft  für  SBiffenfcbajt  unb  Üunft  in  5-ranI= 
reich,  ift  nach  ber  beutigen  ©eftattung,  ber  ©efamt» 
name  für  bie  fünf  2llabemien:  Academie  frangaise, 
Academie  des  inscriptions  et  belles-lettres,  Aca- 

demie des  sciences,  Academie  des  beaux-arts  unb 
Academie  des  sciences  morales  et  politiques.  $ebe§ 
äRitgtieb  einer  biefer  fünf  2IIabemien  beifet  Membre 
de  l'lnstitut  de  France.  5iad)bem  burd)  ein  Setret 
be§  KonoentS  oom  8.  i'luo,.  1793  bie  brei  suerft  ge= 
nannten  sJltabemien  foroie  bie  Academie  de  sculpture 
et  de  peinture  unb  bie  Academie  d'architecture 
aufgehoben  maren,  befcblofe  t>a$>  Sirettorium  (®e= 
feti  oom  25.  Oft.  1795),  bie  alten  ©efellfdjaften 
burd)  eine  neue  gu  erfe^en,  bie  ben  Namen  Institut 
national  des  sciences  et  des  arts  führen  follte. 
SaSfelbe  verfiel  in  brei  ftlaffen:  Classedes  sciences 

physiques  et  mathematiques  (60  Ütitglicber), 
Clfüse  des  sciences  morales  et  politiques  (36  2)ttt- 
glieber),  Classe  de  litterature  et  beaux-arts 
(48  SÜMtglieber),  alfo  int  flaiijen  144  2ltitglieber  in 
24  ©eftionen.  33onaparte,  ber  felbft  SWitglieb  beS 
SnftitutS  mar  unb  biefe  libre  iebr  bod>  febdfete,  bil 
bete  1802  eine  ̂ ommiffion,  auf  bereu  ©utaebten 
ba§  Nationatinftitut  23. 3an.  1803  eine  neue  @in= 
richtung  unb  tier  Klaffen  erhielt :  bie  erfte  für  bie 
matbematifd)eu  unb  Naturroiftenfcbaften,  bie  §h)eite 
für  fran,?.  ©prad)e  unb  Sitteratur,  bie  britte  für 
alte  ©efehichte  unb  ̂ ittcratur,  bie  oierte  enblid)  für 
bie  febönen  ftünfte.  1806  Anberte  ba§  Institut  na- 

tional feinen  Namen  in  I.  d.  F.,  1811  nabm  e8 
beu  3ufa^  imperial  an.  Tiadj  ber  3Bieberber= 
fteflung  beB  Königtum»  (1814)  nannte  eS  fid)  In- 

stitut royal,  unb  burd)  Drbonnanj  oom  21.  ÜNArj 
1816  gab  £ubmig  XVIII.  feinen  öier  Klaffen  ben 
Namen  Sltabemie  mieber,  aber  beftimmte  in  biefer 
3ltte  aud)  bereit  3"fammcnfe^ung,  inbem  er  alle 
mißliebigen  iDiitglieber  augfd}lofs  unb  bureb  neue 
Slfabemiter  erfe&te.  Ser  Name  Institut  royal  ohne 
rceitern  3ufi^  rourbc  beibehalten  unb  e§  beftanb 
auS  fol^enben  Sltabemten:  Academie  fran^aise, 
Academie  des  inscriptions  et  belles-lettres,  Aca- 

demie des  sciences,  Academie  des  beaux-arts. 
Surd)  Drbonnaiy  oom  26.  Ott.  1832  rourbe  auf 
©uijotS  33eranlaffung  bie  1803  eingegangene  Klaffe 
für  bie  moratiferjen  unb  potit.  Sßiffenfchaften,  bie 
Academie  des  sciences  morales  et  politiques,  ale 
eine  fünfte  2llabcmie  mit  guerft  nur  32  2)litgltebern 
roieberbergeftellt. 

Über  bie  Academie  fran^aise  f.  f^rang öfif ch e 
Slt'abemie. 

Sie  Academie  des  inscriptions  et  belles-lettres 
(Sltabemie  ber  ̂ nfchriften  unb  6d)önen  2Biffen= 
fchaften)  trägt  ti\\  Namen  ber  alten  fett  bem  16.  ̂ uli 
1701  beftebenben  Körperfchaft ,  bie  1663  gegrünbet 
mürbe ,  nicht  um  $nf chriften  ̂ u  ertlären ,  f onbern 
um  biefelben  für  Submig  XIV.  gu  machen,  ©ie  ent= 
ftanb  au§  einer  Kommiffiou  oon  oier  SJlttglicbern 
ber  Academie  francaise  unb  hie^  La  petite  Aca- 

demie. 3ßre  Stufgabe  mürbe  halb  btejenige,  bie  fie 
nod)  beute  ift,  fich  üorjugSraeife  mit  ber  ©efehichte 
unb  2lltertum§roiffenfcbajt,  mit  bem  tritifchen  unb 
pbilol.  Stubium  ber  (Sprachen  be»  tlafftfdjeu  2llter^ 
tum§,  be§  3Norgenlanbe§  unb  Mittelalter^  ju  be= 
fchAftigen  fomie  mit  ber  ßrläutcrung  ber  Urfunben 
unb  Quellen  für  bie  ©efdjidjtc,  inBbefonbere  ̂ rant= 
reich?.  Unter  ten  oon  ihr  herausgegebenen  Söerten 
finb  aufcer  ben  «Memoires»  noch  befonberS  heroor= 
^uheben  bie  «Collection  de  notices  et  extraits  des 
manuscrits  de  la  Bibliotheque  royale  et  d'autres 
bibliotheques  publiques»,  bie  grojje  oon  ben  SSene^ 
oittinern  ber  Kongregation  oon  6t.  Ülcaur  begonnene 
«Histoire  litteraire  de  la  France»  unb  ba§  «Corpus: 
inscriptionum  semiticarum»  (feit  1881).  Sie  be- 
fteht  au§  40  orbentlichen,  10  freien  3)litgljebern 
(Mernbres  libres),  8  Associes  etrangers,  bie  ba§ 

Stecht  haben,  fid)  Membres  de  l'lnstitut  ̂ u  nennen, 
unb  50  Korrefponbenten.  3Bie  bie  ̂ ranjbfifche  2lfa= 
bemie  bat  fie  leine  Settionen. 

1  ie  A  cademie  des  sciences  (Sltabemie  ber  SBiffen  - 
fchaften)  verfällt  in  11  ©ettionen  (©eometrie,  dJle- 
Äanit,  Slftronomie,  ©eograpbie  unb  Sdnffabrt, 
allgemeine  s^hpfil/  Ghemie,  Mineralogie,  33otanit, 
Cfonomie,  Anatomie  unb  3oblogie,  Mebiün  unb 
Shirurgie)  mit  jufammen  66  orbentlichen,  10  freien 
3Nitgliebern ,  2  immermAbrcnben  Sefretären  (78- 
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2Jcitgtiebern),  8  auswärtigen  «Stffoäe'S»,  100  £orre-- 
fponbenten.  (Sie  ift  bie  'gortfe^ung  ber  berühmten 
r>on  Gotbert  1666  geftifteten  alten  gleichnamigen 
©efeüfcbaft.  ©ie  giebt  berauS:  1)  bie  ̂ rotofoüe 
ihrer  Sitzungen  («Comptes  rendus»),  2)  bie  ©amm= 
lung  ihrer  «Memoires»,  3)  eine  Sammlung  ber 
»on  oerfdiiebenen  ©elcbrten  überreicbten  2JcemoireS 
(«Memoires  de  savants  etrangers»,  b.  b.  non  ©e= 
lebrtert,  bie  nidjt  .IRitgtieber  ber  Stfabcmie  finb). 

Sie  Academie  des  beaux-arts  (Slfabemie  ber 
©cbönen  fünfte)  erfetjt  bie  com  2Mer  £ebrun  1648 
geitiftete,  1655  patentierte  unb  1664  »on  Golbert 
eingeriebtete  Academie  de  sculpture  et  de  peinture, 
foroie  bie  r>on  bemjelben  Staatsmann  1671  geitiftete 
Academie  d:architecture.  Sie  beftebt  aus  5  Se!= 
tionen  mit  40  orbentlicben,  ferner  10  freien  üDcit= 
güebern,  1  Secretaire  perpetuel  (51)  unb  10  Asso- 
cies  etrangers,  foroie  aus  61  Äorrefponbenten.  ^br 
liegt  eS  befonberS  ob,  bie  Stufgaben  ju  ftetlen,  bie 
Programme  ab^uf äffen  unb  als  ©d)ieb§ricbter  auf= 
zutreten  für  bie  jährlichen  Prix  de  Rome  in  ber  Ma- 
lerei,  33itbbauerei,  Sautunft,  Mupfcrftecberei  unb 
mufifa(tfd)en  Äompofition;  bie  erften  Preisträger 
werben  3öfltinge  ber  franz.  Academie  de  Rome. 
Sie  giebt  u.  a.  bas  «Dictionnaire  general  des  beaux- 
arts»  heraus  (bis  1893  finb  5  93änbe  erfd)ienen). 

Sie  Academie  des  sciences  morales  et  poli- 
tiques  (Stfabemie  ber  moralifcben  unb  polit.  2Bif|en= 
febaften)  zäfitt  taut  Seiret  com  15.  Slpril  1855 
40  orbentlicbe  (inlt.  eines  Secretaire  perpetuel) 
unb  6  freie  2)citgtieber,  6  auswärtige  unb  45  ®or= 
refponbenten  unb  verfällt  in  5  ©ef tionen:  $r;Uo= 
fopbie;  üftoral;  ©efefegebung ,  Staatsrecht  unb 
^uriSprubenz ;  Saationalöfonomie,  Statiftif  unb 

'^inansroefen;  allgemeine  ©efebiebte  unb  ©efd)tcbt§= 
pbitofopbie;  eine  1855  eingerichtete  6.  Seftion  für 
Volitit,  Verwaltung  unb  §tnanjen  rourbe  1866  roie= 
ber  abgefebafft.  1887  rourbe  bie  3abl  ber  freien 
üDtitglieber  r»ou  6  auf  10  gebradtt.  Sie  Stfabemie 
t>eröff  entlicbt  «Memoires»  unb  «Seances  et  travaux». 

GS  giebt  fomit  269  franj.  unb  22  auswärtige 
2Jtitgtieber  bes  I.  d.  F.  ̂ ebe  biefer  fünf  Slfabemien 
bitbet  eine  Sörperfcbaft  für  fieb;  eine  jebe  bat  ihre 
roöcbentlicbe  unb  tfyre  ̂abre^fi^ung,  jebe  einen  ober 
aud)  zwei  ftänbige  ©efretäre.  Socb  hübet  ber 
Mompler  roieberum  eine  befonbere  Korporation, 
teren  ̂ "tereffen  bureb  eine  Gentral  =  Stbmtniftratit>= 
ftommtffion,  welche  au§  2  pon  jeber  klaffe  gewäbften 
?ltitgliebem  unb  aus  ben  ftänbigen  Schriftführern 
beftebt,  überwacht  roerben.  SaS  I.  d.  F.  bat  eine 
feierliche  ̂ abreSfi^ung  am  25.  Ott.  (unter  9tapo= 
leon  III.  am  14.  Stug.),  aufeerbem  alle  brei  2Jionate 
eine  ©ifcung.  Sie  orbentlicben  SJlitglieber  erbalten 
1200  gr§.  3"bemnität  unb  300  gr§.  Vräfenzgelber, 
bie  freien  ÖRitglieber  nur  bie  te^tern  (bie  ©efretäre 
befommen  6000  g-rS.);  bie  Uniform  ift  ein  graef 
mit  grüner  Stieferei,  su  beren  Stillegung  auch  bie 
auswärtigen  2Jtitglieber  befugt  finb/ 

Institut6g3rptien(i"pr.äugftitühefchipf3täng), f.  Slfabemien  XV. 
gnftirut  für   ard)äologifdE>e   ftorreipon 

beng,  f.  SlrcbäologifcbeS  Snftitut. 
Institutio  heredis  (lat),  Grbeinfefeung  (f.  b.). 
Suftitution  (tat.),  2lnorbnung,  einrieb  tung,  auch 

Ginfe^ung  in  ein  Stmt.  gm  fircbenrccbtücben 
©inne  ift  y.  bie  Übertragung  eines  f  ircblicben  SImteS 
bureb  ben  geiftlicben  Obern,  falls  fein  ber  Siegel 
nach  freieg  Verletlningsrcd;>t  beiebränft  ift.  Insti- 

tutio collativa  nennt  man  fpccieU  bie  Verleihung 

'  einer  bem  ̂ atronatreebt  unterworfenen  ̂ farrfteHe, institutio  canonica  bie  beS  VapfteS  bei  Ämtern, 

für  roelcbe  Sanbesfyerren  ernennen,  insbefonbere  bei' ViStümern  (kapern).  Sie  3-  flieht  ein  Stecht  auf 
baS  Stmt  unb  bie  mit  bemfelben  nerbunbenen  33e= 
fugniffe.  Ser  93efi£  beSfelben  roirb  inbeffen  erft 
erroorben  burd^  Ginweifung,  bie  gleichfalls  insti- 

tutio (corporalis),  auch  ̂ nneftitur  genannt  mirb. 
^nftituttoucn,  ein  furjgefafctes  Sehrbud?  bes 

röm.  sJted}t§,  welcbeS  sur  Ginführung  in  beffen 
©tubium  bient,  auf  33efebl  beS  bpjiant.  Maifers 
^uftinianuS  I.  (f.  b.)  üon  Srtbonian  (f.  b.)  unb  ben 
$rofefforen  SheopbiluS  unb  Sorotbeus  in  ftrenger 
2tnlebmmg  an  bie  3-  beS  ©afuS  (f.b.)  »erfaßt,  tton 
^uftinianu§  für  fein  Steich  533  mit  ©efefeesfrait 
publiziert,  in  Seutfchlanb  als  Seil  beS  Corpus  juris 
(f.  b.)  burch  ©ewobnbeitSrecbt  als  ftecbtSquelle  re= 
cipiert,  in  Dielen  öanbfcbriften  au§  fpäjterer  3eit 
überliefert;  erfte  StuSgabe  mit  ber  ©lojle  äftainj 
1486,  neuere  mit  ausführlichem  Kommentar  »oii 
Scbraber  (Serl.  1832);  fonft  ruelfad)  als  Seil  bes 
Corpus  juris,  fo  in  ber  SDtommfenfcben  StuSgabe  bie 
Siecenfton  r>on  %  ßrüger  (tbi.  1868).  S^acb  bem 
SRufter  ber  ̂ uftinianifchen  %  werben  auch  bie  23or- 
lefungen  unb  Sebrbücber,  welcbe  ba.ut  heftimmt  finb, 
bie  2Infänger  in  baS  Stubium  bes  röm.  Rechts  ein(3u= 
führen,  %  genannt;  fte  werben  teils  mit,  teils  ohne 
9ted)tSgefcbicbte  oorgetragen.  2Son  ben  Sebrhüchem 
ftnb  ju  nennen:  ßunhe,  ̂ urfuS  beS  röm.  Rechts, 
Sebrbuch  ber  %  (2.  lufl.,  Sps.  1879);  3[Tiare30Ü, 
Sebrbuch  ber  %  (11.  Stuft.,  ebb.  1881);  ©cbeurl, 
Sebrbudi  ber  ̂ -  (8.  SCufl.,  Grlangen  1883);  $ölber, 
3.  beS  röm.  DiecbtS  (2.  2tufl.,  §retb.  i.  33r.  1883); 
©ohm,  %  beS  röm.  ftecbtS  (4.  Stuft.,  Spj.  1889); 
Saltowffi,  gctjrbud)  ber  3.  (6.  Stuft.,  ebb.  1892); 
$ucbta,  ÄurfuS  ber  %  (10.  Stufl.,  ebb.  1893);  5. 
werben  bann  auch  bisweilen  bie  Sarftellungen  ber 
StnfangSgrünbe  irgenb  eines  anbern  9ted)tS  ge= 
nannt  (3.  S3.  %  beS  beutfeben,  fransöf.,  ruf).  Stecbts, 
beS  ©taatSrechtS,  bes  &ird)enred)tS  u.  f.  w.). 

S«ftttut  SWcmä,  f.  Gnglifche  grftulcin. 
%nftleute,  in  ben  Vrooinjen  Dft=  unb  2Bef> 

preuf3en  Sagetöbner,  welchen  ein  ©utShefi^er  2Boh= 
nung  unb  ein  ©tüd  £anb  gur  Senu^ung  einräumt, 
gegen  bie  Verpflichtung,  Stagetöbnerbienfte  gegen 
Gntgelt  gu  [eiften. 

^jttfttöbicren  (com  ital.  strada,  ©trafec),  ben 
SBeg  üorjeichncn.  %m  SItilitärwefen  ift  Sjnftta« 
bierung  bieStngabe  beSSJßegeS,  ben  ein  Sruppen= 
teil  ober  ein  einzelner  ©otbat  einzuhalten  bat,  um 
au  bem  ihm  beftimmten  Drte  einzutreffen;  im  SBer> 
febjSwefen,  3. 33.  bei  ber  $oft  (f.  Seitung  ber  $oft^ 
fenbungen),  bei  ben  Gifenhahnen  unb  Sampffdnffeu, 
welcbe  bierfür  in  Cfterreicb-- Ungarn  fog.  $nftra  = 
bierungStabellen  befi^en,  bie  93eftimmuug  be§ 
SBegeS  für  eine  ©üterfenbung. 
S«ftf«bictung^fartc,  eine  befonberS  in  ber 

öfterr.nmgar.  Strmee  gebräud)licbe  Öezeicbnung  ber= 
jenigen  Sanbfarten,  auf  benen  bauptfächtieb  bie 
VerfebrSwege ,  ©traf3en,  Gifenhabnen  unb  mit 
Sampffduffen  befabrene  ©ewäff  er  »om  rein  militär. 
©eficbtSpunfte  auS  für  ftrategifebe  3wecEe  eingezeich- 

net finb,  unb  weld)e  bie  Gntfernungen  ber  widrigem 
Drtf cbaften  ober  bie  3ur3urüdtegung  biefer  ©treden 
erforberliebe  3eitbauer  angeben.  %  bienen  als 
Vebelfe  sur  ̂ nftrabierung  (f.  ̂nftrabieren)  für  einen 
Truppenteil  ober  einzelnen  ©otbaten. 

^ttftrufttott  (lat.1,  Vetehrung,  Unterricht,  ?ln= 
Weifung,  Vorbattungsoorutriften;  ^nftrüftor, 
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Setjrer;  infiniteren,  3-  «teilen;  injttuttt», 
lehrreich. 
Snftrument  Hat.',  SQBertgeua,  meifl  gebtaud)t 

t>on  SBertjeugen,  bie  m  toiffenfdjaftUdjen,  fünft: 
lerifcbcn  ober  tedniiidvii  ;',ireden  Dienen,  baber  man 
von  m  a  t  h  e  nt  a t if  A)  c  n .  o  p  t  i  f  d}  e  n ,  a  ft  r  o  n  o  m  i  ■■ 
icben,  x? h r» f i t a l i f  (ben,  uteri  ;inmteu,  i}\- 
t  tt  r  g  i  f  dg  e  n ,  d)  e  m  i  j  d)  e  n ,  in  e  t  e  ot  o  1  o  g  i  j  dj  e  n , 
n  a  u  t  i  f  cb  e  n ,  e  l  e  1 1  v i  f  d^ e n ,  in u f  i! a l i f  * e n 
(f.  SRufitinftrumente]  unb  anbem  %  fpridn.  Die 
.\>erftellung  bet  3.  etfotbert  eine  febr  fcrgfaltige 
Arbeit,  niept  feiten  befonbere  .Uenntniffe  in  :l'iathe= 
matit,  Sftronomie,  SDceteorofogie,  Ghemie,  lUmfif 
n.  f.  n\  uitD  finoet  für  bestraft  aud)  in  reu  t)d(pfl- 
rultioierten  vanc-ern  befonberS  entnudelt.  2)iefe 
arbeiten  bet  SRecpanifet  unb  nteeban.  SEBetfftdtten 
unterfebeiben  luv  von  ben  etgentUdjen  Verheugen 
uinacbft  nuv  butd)  bie  jjempeit  bet  StuSfütjrung, 
fobaitn  burdj  bie  SBeftimmunä  fttt  eine  gang  befotu 
bete  Settoenbung.  $)aS  ilUeffer  eines  Chirurg.  93e= 
üeds  bleibt  intnterbin  ein  SReffet,  feil  aber  gu 
dnvuva.  Operationen  oetmenbet  werben  unb  wirb 
baburd)  nun  X  £rogbem  verunfert  fieb  bie  ©renje 
müicbcu  SBettgeug  unb  3-»  unb  cbenfomeuig  läfct 
ücb  mit  3Mtimmtbeit  bie  ©reine  wifeben  bem 
Slpparat  nur  bem  3-  bcjeidjnen.  (Iteftrif  d)e,  2Bage= 
mit'  il'icnavvarate  u.  f.  tr.  »erben  ebenfo  häufig, 
wenn  fie  fein  ausgeführt  finb  unb  in  befebeibenen 
o>roi;enr>erhaltniffen  bleiben,  al§  3-  bc,eidmet. 

Jn  bet  >>eritellung  ber  3-  teiftet  Seutfcblanb 

ganj  'oerutglicbes.  3n  einigen  wenigen  2lrtifeln, ine  feltener  begehrt  «erben  unb  eine  befonbere  gute 
^luSfübrung  »erlangen,  finb  swar  ̂ aris,  in  nautü 
fegen  3-  Sonbon  nodj  beute  tenangebenb;  in  Sejug 
auf  bie  geringern  wie  belfern  unb  felbft  beften  3- 

Dfafimoerbtaucbä  terforgt  S5eutfd)lanb  alle 
Sänbet  rer  Srbe.  23orhanben  waren  bei  ber  ©e= 
roerbeuiblung  nou  1882  in  Seutfcblanb  für  bie  öer= 
Heilung  von  %  4356  betriebe  mit  13539  2lr= 
beitern,  barunter  199  Gabrilen  mit  3Rotoren= 
betrieb  uno  2528  x'irbeitefräften.  Seitbem  Werben 
fid)  biefe  3ar/len  um  minbeftene  10 — 15  Sproj.  cr= 
höbt  baten.  Sacbfunbige  2fted)anifer,  r>on  benen 
ücb  aber  ein  großer  Seil  nur  mit  ber  Reparatur, 
bem  &anbel  u.  f.  in.  ber  3-  befegäftigt,  finben  fid) 
in  nabelt  allen  3taoten;  mehr  ober  weniger  ton= 
zentriert  ift  bagegen  bie  £>erftellung  ber  3-,  fotnoM 
baueinbuftriell  nue  fabritmäHig,  nur  in  ben  gröfjern 
sJ[5lät5en,  t>or  allem  in  Serlin,  fobann  in  HRüncben, 
Hamburg,  I reiben,  Seipjig  u.  f.  ro.,  aufserbem  für 
beftimmte  3«  in  einigen  Sohlen,  in  Denen  fid) 
biefer  3*"eifl  bei  .vaueinbuftrie  aueb  auf  Da§  platte 
Sanb  erftredt.  S)aS  ledere  gilt }.  33.  für  bie  £ber= 
mometet  Don  Tvlrnenau  in  Spüringen,  bie  93riUen= 
inbuftrie  in  :Kathenen\  bie  ©la^inftrumente  in 
ibünngen,  düvurgii\te  3-  l11  unb  bei  Tübingen, 
:Keif,uuge  in  Jiürnberg  unb  ,uirtb.  Gine  berbor-- 
ragenbe  :Koüe  fpielen  au^erbem:  für  optifebe  3- 
(Jemgläier,  drillen,  55inceneä,  aftronomifebe  3-, 
lUitroifopej:  ÜRündjen,  Berlin,  ̂ ürtb,  jatmberg, 
Seipjig,  Aena  (für  2Ritroftope  unb  anbete  roiffetv 
fdjaftlidH'  optifebe  3-)l  für  mebijinifdje  3- 
(cbirurgiüte,  ortbopäbifebe,  ,;abn=  nur  tierfirjtttcbe, 
eleftroMiieüiünifcbe,  SBanbagen,  fünftßdje  (^lieber, 
Stefpiratoren):  Berlin,  Hamburg,  3re§ben,  .Köln, 
Strasburg,  Sutitingen,  Königsberg;  für  ebemifebe: 
Berlin,  Öeipsig;  für  djemifdje  ©laSinftru= 
mentc:  .Uiucnau,  SDlanebacb.  (EtgerSburg,  BtüRcr: 
bad)  tino  Sdnniebefelb,  fämtlicb  in  Sbüringen;  für 

meteorotogifdu1  i  Barometer,  Sbermometen : 
Berlin,  Hamburg,  Sbüringen;  matbematifebe 
i^räcifton^inftrumente,  Oicd)enmafcbinen,  5Reife= 
jeuge):  3Ründ)en,  SRürnberg,  Aürtb,  93crlin,  Seipjig, 
.v>alle;  pbpfitalti^e:  Setiin,  sJtüncben,  Äöln, 
2)re§bcn;  nautifdic:  Hamburg,  Stettin,  Sanjig, 
33remen;  SDte^injtrunxente  (>>obh  unb  hängen; 
mafec):  Berlin,  Gfelingen,  SJUincben  u.  a.  m.  —  2)ie 
beutfd^c  iMitefubrftatiftif  fübrt  nur  optifdje  3-  be= 
fonbers  auf,  bie  anbern  3-  )w®  üottoiegenb  unter 
i  teilten  Gifeniüarcn»  mit  entgalten.  1892  belief  fieb 
bie  vJliic-tubr  ber  optifdien  3-  allein  auf  860  t  im 
SBette  von  16,4  iOlill.  3)1. \  ber  SBert  ber  anbern 

aufgeführten  3.  nürb  auf  45 — 48  2)UU.  SW.  31t 
fdiä^en  fein.  —  Über  IRufifinftrumente  f.  b. 

3uriftifcb  beifet  3-  fooiet  tnic  Urfunbe;  baber 
3nftrumentsjcugenbic  bei  Grrid)tung  einer  Ur= 
tunbe  jugejogenen  Ürfunbeper fönen.  (6.  Urfunbe.) 

^nftrumcutalc  Slrit^metif,  f.  älritbmetit. 
3nftvuntcutalf etiler,  Sebter,  bie  bei  aftrou. 

SWeffungen  babureb  ücrurjaebt  roerben,  bafy  fid)  bie 
mattem.  3bcc,  bie  einem  DJlefnnftrument  ju  ©runbe 
liegt,  bei  bet  prattifeben  2tusfüt)rung  bec-felben  nie 
in  aller  Strenge  tternnrflicfyen  lä^t.  So  füllte  3. 93. 

bei  einem  $alfagcninftrument:  1)  bie  SSerbinbungs-- 
linie  snüfdien  ber  ÜXtittc  be§  gernrobrobjettiüg  unb 

ber  Ü'citte  bes  ̂ -abenfrcuseÄ  genau  fenfreebt  jur 
Umbrcbungsacbfe  fteben,  2)  foüte  bie  Ümbrel)ung§= 
aebfe  genau  üon  Oft  nacb,  SBeft  geigen  unb  3)  in 
einer  gum  öorijont  parallelen  Gbene  liegen.  2)ie 
2lbroeid)ungen  oon  biefen  brei  93ebingungen  nennt 
man  bie  3-  bee  ̂ affageninftrument§  unb  jsroar  ben 
erften  gebier  in  SMimation,  ben  jroeiteu  Jebler 
in  Stsimut,  ben  britten  in  Dieigung  ober  aueb 
tur^roeg  Äotlimation,  2(c?iimut  unb  Neigung 
be»  3nfinjment§.  öibnlicb  nennt  man  audi  bei  ben 
anbern  aftrou.  3nftrumenten  bie  tbatfäcbtidi  ftatt= 
ftnbenben  2lbrDeid}imgen  non  ber  matbem.  ̂ bee, 
feien  tiefe  nun  im  93au  be§  3n1trumeut~  oi)er  in 
ber  2Xrt  feiner  Stufftellung  begrünbet,  bie  3-  2Benn 
e§  audi  roirflid?  mbglicb  fein  folite,  bei  einem  3u- 
ftrument  bie  3-  besfelben  511111  23erfcbiüinben  ju 
bringen,  fo  ift  bies  bod)  auf  bie  Sauer  nidjt  in 
aller  Strenge  ju  erreidjen.  23obcnfentungcn  unb  be= 
fonbers  ber  Ginflu^  berSBärme  bringen  ftetige  2inbe= 
rungen  im  Setrage  ber  3-  bercor,  fobaf,  mau  je^t 
in  ber  meffenben  2iftronomie  oor^iebt,  bie  3-  bureb 
befonbere  33eobad)tungen  fdiarf  311  beftimmen  unb 
ibren  tbeoretifd^  ermittelten  Ginflu^  auf  bie  un= 
mittelbar  gemeffcnen@rö^en  inifteebnung  ;u  sieben. 
^nftrumentaliö  (lat.) ,  ein  Gafus  jur  23ejeicb; 

nung  be§  iOlittel?  unb  2Berf,eug§  ober  aud?  be§ 
oufammenf eins  mit  cttua§.   (S.  Gafu§.) 

3;nfrrumentalmuftf ,  im  ©egenf  a^  gur  i^  0  lal  -- mufit  bie  bureb  3nftrumente  auegefübrte  lUtufif. 
3m  llrfprunge  ift  bie  3-  mit  ̂   ©efangmuftf 
gleidi  alt  unb  bat  fieb  biefer  jur  Seite  gebenb 
entttndelt,  ihre  rolle  Selbftänbigfeit  in  allen  ©at= 
tungen  aber  erft  erlangt,  naebbem  ber  ftunftgefang 
feinen  ööbepuntt  erreicht  ober  bereite  überfebritteu 
batte.  Setbftdnbige  3-  ftubet  fid>  fdjon  im  6. 3abrb. 
v.  Gbr.  bei  ben  ©rieben  im  Solofpiel  auf  glöte 
unb  Hitbara.  ?}tebrftimmige  3-  erfebeint  ,werft  im 
16. 3abtbv  junäcbft  in  Sänken,  bann  im  Gin^elfpiel 
ber  iiaute  unb  ber  Ülaoierinftrumente.  2)ic  neuere 
3-  beruht  auf  smei  ©runblagen,  einerfeit§  auf  rem 
Drgelfa^  (ftlaüierfat*j,  ber  bie  formen  ber  23ofaU 
mufif  frei  naebbilbete  unb  in  3.  S.  93acbs  Drgel=  unb 
ßlamerfugen  feinen  <öcbepun!t  erreichte ,  anberer= 
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fehi  auf  ber  Begleitung  unb  drgängung  De»  Ginget: 
gefangeS,  beffen  fünftlerifcbe  formen  burcb  bie  erften 
muftfbramat.  Verhübe  (am  Stnfang  be-3  17.  fsabrb.' 
oon  bort  Italienern  gefdjaffen  waren.  So  entftanbcn 
oon  biejet  |$eit  an  nadjcinanber  tk  formen  ber 
reinen  jjj.,  bie  Cuoerture  (f.  b.),  bic  Sinfonie  (f.  b.), 
bie  Suite  (f.  b.)  unb  bic  Sonate  (f.  b.).  ̂ om  16.  biö 

gur  lOJitte  be§  IS.  ̂ atn*!).  fyaben  ftd)  bic  Italiener 
um  bie  3lu»bilbung  ber  3-  bie  größten  Sßerbienfte 
erworben.  3m  17.  ̂ ahxb.  traten  bie  gfrangofen  bituu ; 
Dom  18.  an  befonber»  bie  2)eutfcben ,  bie  umäcbft 
in  allem,  toa§  bie  Drgel  betraf,  unb  bann  feitöaöbn 
in  ber  felbftänbigen  Kammer;  unb  Drcfteftermujil 
baS  ööebfte  erreichten.    (S.  SJcufif.) 

^nftruutcntatt ou,  gnftrumentierung,  bie 
äluorbnung   ber  ̂ nftrumente   (SContoerfgeuge)   in 
Crdvfterfompofitionen.  S)ie  %  »erlangt,  neben  ber 
ebarafteriftifeben  SSertoenbung  jebeä  einzelnen  ̂ n- 
frrumentS,  ebenfo  cbarafterootle  at§  toobGUngenbe 
Kombinationen  aller  in  bem  Stüde  oortommenben 
^iiftrumente.  Dftan  fanu  bie  %  eine»  üonfafeeg  als» 
eine  oon  ber  eigentlicben  Grfinbung  unb  Einlage 
be-Melben  gefonbertc  23efcbäftigung  anfeilen,  boch, 
nun;  bei  allen  guten  Sonftüden  bie  3-  \o  itatürltd1 
unb  cbaraftcriftifcb  erfd)eiuen,  als  geborten  berS£on= 

gebanfe  unb  feine  inftrumentate  Umfleibung  ur=  '■ fprunglidi)  gufammen.  2lud)  bieten  bie  üJteifterwerfe 
aller  Seiten  eine  reiche  2tu§beute  an  2ftotioen,  bei  i 
benen  bie  Klangfarbe  bie  6auptfad)e  ift.    ̂ n  ber  | 
Sieget  notiert  besbalb  ber  Komponift  fdwn  in  ber  ' 
erften  Sfigge  an  widrigen  Stellen  aud>  ba§  ober  bic  ; 
^nftrumente.    2lusgegeid)nete  Seiftungen  in  ber  % 
beruben  auf  angeborenem  Ktangfinn.    Stuf  ©runb 
einer  foleben  ücaturbegabung  entftanben  bie  neuen  , 
Kombinationen  oon  SDconteoerbi,  3-  S-  23ad),  ©lud,  ; 
©erttog,3Bagner.  Unter  ben  mufitalif dien  Nationen  j 
haben  fieb  bie  grangofen  burd}  einen  ftarfen  Sinn  j 
Tür  3-  von  jeber  beroorgetban.   Um  ba§  allgemein  \ 
^otroenbige  in  biefer  Kunft  gu  leiften  wirb  oorauc-=  j 
gefetjt:  genaue  Kenntnis  ber  fpeeiftfeben  Gbarafter;  ; 
eigentümtiebfeiten,  be»  Umfang?,  ber  Klangfarbe,  \ 
2ed)niiunb9iotierung§arteine»jeben3nftrument?;  ! 
ferner  forgfältiges  Stubium  ber  au*>  ÜJlifcbung  öers 
fd)iebener  ̂ nftrumentengattungen  unb  2trten  ber=  ; 
norgebenben  Klangwirfungen.    Kenntnis  bieroon  j 
ift  oorgugStoeife  aus  ben  Partituren  ber  9)ceifter=  [ 
werfe  unb  aus  äkrgleidning  berfelben  mit  ber 

äBtrhmg  in  ben  Slusfübrungen  gu  fd)öpfen.    ̂ n- 
ftrumentationglebren  enthalten  fämtlicbe  Sebrbücper  ! 
berKompofition.  2$omreinmobernenStanbpunfte  | 

fdirieb  Öerüog  feinen  «Traite  d?instrumentation» 
fäkr.  1844).    2>ie  9Jiifd)ung  ber  oerfdnebenen  3n=  j 
ftrumentengattungen  bat,  ber  2Bid)tigf eit  biefe§  ©e= 
fidnöpunftee  entfpred^enb,  guerft  JKicb.  öofmann  in 
feiner  «^rattifeben  ̂ nftrumentationslebre»  (7  Sie., 
8pg.  1893)  eingebenb  bebanbelt.  —  33gL  aufjerbem  i 
©afmer,  $artitur!enntni§  (2. 2lufl.,  235bc,  Rarför. 

1812  —  43);_©et>aert,  Traite  d:instrumentatiou 
(1863;  nerbcnert  al»  «Xouveau  traite  dmstruraen- 
tatiou»,  ̂ ar.  1885;  beutfeb  oon  &.  Üticmann,  Spg. 
1887);  ̂ rout,  elementar  =  Sel)rbud)  ber  g.  (beutfeb 
oon  iBadnir,  2pg.  1879) ;  &.S.  Säubert,  3nftrumen= 
tationslebre  (5.  2üifl.  t>on  Karl  Kipfe,  ebb.  1893).  | 
(Tine  ©efebiebte  ber  %  »erfaßte  Sanoir  (Histoire  | 
de  riustrumentation,  1878;  prei§gefrönt). 

^nftrumentitten,  f.  ßnglifo^e  Komebiantcn. 
£iniirmnente<3eugcn,  f.  Snftrument 
^nfuborbiuation  (neulat),  Ungeborfam  gegen 

ben  Sorgefefeten,  befonberä  SSerletnmg  ber  $flid): 

ten  ber  militär.  Unterorbnung.   (S.  ©eb,orfam.) 
Xa-3  ©efeß  bat  bie  xjanblungeit  gegen  bie  militär. 
Unterorbnung  mit  barten  Strafen  belegt.  3ubiefen 
^Öanbtungen  reebnet  ba?  Seutfdje  SDtilitäritrafgefetj* 
bueb  3lcbtung»DerIet$ung  im  Sienft  (§.  89),  ba§  95e= 

lügen  (§.  90),  bie  Seleibigung  i'orgefegter  (§.91),  ben 
Ungeborfam  (§§.  92,  93),  bie  ©eb,orfam§rjerweige- 
rung  i§.94i,  bie  9Biberfe&ung  (§.96),  ben  tbätli^eu 
Eingriff  (§§.  95, 97),  bie  Sufforberung  einer  ̂ erfon 
be§  SolbatenftanbeS  gur^i.  (§.  99),  bie  Slufwiegelung 
(§.  100),  bie  unbefugte  ̂ erauftaltung  einer  3Ser= 
fammlung  oon  ̂ perfonen  be§  Solbatenftanbe»  be= 
buf»  Beratung  über  militär.Slngelegenbeiten  (§.101), 
bie  (Erregung  oon  9)tiJ3Peranügen  in  Segiebung  auf 
ben  Sienft  (§.  102),  bie  militär.  ÜJceuterei  (§§.  103 
—105),  ben  militär.  Ülufrubr  (§§.  106—110),  f djliefe» 
ticf>  ben  3roeifampf  au»  bienftlicber  aßeranlaffung 
(§.112).  SHefeStrafbeftimmungen  finbeu  im  gelbe 
nacb,  §§.  155, 157, 158  aueb  auf  ba%  ©efolge  be§ 
triegfübrenbenöeer»  unb  auf  bie  Kriegsgefangenen 
Slnwenbung.  äluf  iDUlitärbeamte  finb  fte  nur  im 
gelbe  anwenbbar  (§.  153).  2>ie  Seftrafung  erfolgt 
in  ben  leiebtern  fällen  ber  erftgenannten  Vergeben 
im  Jieciplinarweg,  gumeift  aber  nur  im  müuär= 
geriebtlid^en  Serfabren. 
Snfwbver,  fett.  3>olf§ftamm  im  eivalpinifd?en 

©adten  (f.  b.,  95b.  7,  5.  492  fg.). 
In  su c cum  et  sanguinem  vertere  (tat.), 

in  Saft  unb  33tut  umwanbetn,  gang  in  ftd)  auf= 
nebmen,  fid)  gu  eigen  macben. 

^nfufficiens  (tat.),  Unuüänglidjteit,  in»bcfon= 
bere  be»  Vermögen»  einer  Sßerfon  gur  93efriebigung 
ihrer  ©laubiger.  2)iefe  33ermögen»ungulängticbfeit 

ober  Überfdjutbung  genügt  nadj  ber  2)eutfeben  Ron-- 
tursorbnung  gewbt)nlicb  nid)t  gur  Gröffnung  be-3 
Kontursperfabren'ö.  2]ietmebr  wirb  bier  regelmäßig 
3ab,lungsunfäbu]feit  (f.  b.)  oorausgefe^t.  Über  baö 
Vermögen  oon  älttiengefellfcbaften  unb  oon  ein= 
getragenen  ©enoffenfebaften,  beren  äluflofung  ftatt- 
gefunben  bat,  fann  jebod)  aud)  wegen  überfd)u(bung 
t>a%  Kontur»oerfab,  reu  eröffnet  werben.  Die  Renhir& 
eröffnung  über  einen  91acbtaf3  fefet  notwenbig  eine 
übcrfduilbung  oorau§.  (S.  2Xftie  unb  Stltiengefell^ 
febaft  |$b.l,  S.  292a],  ©enoffenfdjaft  imKoufurc-, 
SRadjlafifonfurS.) 
^n  ber  2)tebigin  ift  S-  bie  Scbtufjunfäb,igfeit 

ber  öergttappen.    (S.  öergfebter.) 

Snfufflation  (tat) ,  in  ber  2Jtebigin  oa»  Gin-- 
blafen  pulperfbrmiger  ©eilmittet  in  gewiffe  Körper* 
bbbten  (Ket)tfopf,  9iafenbbbte  u.  a.). 

Insüla  (tat.,  «^nf et»),  im  alten  ;Kom  Segeidjnung 
für  ein  <5au»  obne  SSor^of  unb  Diebengebäube  ober 
für  mebrere  berartige  Käufer,  fofern  fie  einem 
iBefiBer  gehörten;  bie  I.  würbe  im  ©egeu|afe  gur  do- 
mus,  bem  berrfd)afttid}en  ©aufe,  im  gangen  ober 
ftoef weife  an  minber  bemittelte  Seilte  oermietet. 
Sie  2luffid)t  über  eine  I.  führte  ein  Stlaoe,  ber  ln- 
sulaiius,  wetdjer  aud)  ba%  Stietgetb  einfaffierte. 

^nfuttteren  (tat.),  gröblieb  bcleibigen,  be= 
f dumpf en ,  oerböbneu ;  3  n  f  ü  1 1 ,  3  n  f  u  1 1  a  t  i  o  n , 
beteibigenber  Singriff,  £obn,  ̂ Befcbimpfung. 

In  summa  (tat.),  im  gangen,  gufammengenom= 
men,  mit  einem  3Bort 
^nfurgicren  (tat.) ,  fid)  in  SKafje  gegen  eine 

berri\tcnbe9Jiacbt  erbeben,  aueb  gumSlufftanb  reuen; 
^snfurgent,  Stufftänbifcber;  früber  aud)  ein  SKite 
glieb  ber  ungar.  Sanbmitig.    (S.  ̂ nfurreftion.i 

^nf urrettion  (tat.) ober 2( u f  ft anb ,  eine  9Solf»s 
erbebnng  gegen  Regierung  ober  Serfafjung  bf 
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33efeitigung  berfelben.  Dun-b  biefe  oolitiidje  unb com  Stanbpunft  be$  Strafied)t3  bocboerräterifdje 
Zenbenj  uuteiüNnbet  fid)  t>»e  ̂ .  oon  einem  Slufrubr 
(f.  b.)  unb  oon  einem  bloßen  Auflauf  (f.  o.).  —  3" 
Ungarn  hicü  bi8  ju  ben  Ereigniifen  von  1848  3. 
oaö  allgemeine  Aufgebot  be-j  Jteid Labels  uir  35et= 
teibigung  ber  ©renjen,  ma$  bei  bringenden  @e 
fabven  com  Mönig  ausging,  wo  oann  jeoer  Hbtige 
oerbunben  »or,  m  ̂ erfon  bewaffnet  im  „velbe  ju 
erfebeinen,  lote ).  93.  1809  bei  lHaab  gegen  Eugene 
Seanbarnaiv.  [in  Smeifet. 

In  suspenso  (tat),  fdjwebenb,  tmenrf&ieben, 
^utrtbiilntion  (neulat.),  Hcrtäfelung;  aucbEin= 

tragung  in  Tabellen,  namentlich  in  ba£  ©runb*  unb 
ftppotbetenbud). 

vtiitonlio  (itat.,  fpr.  -taljo),  offline  mit  Der« 
tieft  cingefdmittenen  Verzierungen  (f.  Slertfigur  1, 
beim  Sirtitel  (Stemme). 

Cjutäft  dat.),  unberiibrt,  unocrlefot.  frifd). 

3ntarfia,  '^ntarfiatur  (itat.),  Eingelegte 
3t  r  b e i  l ,  audj  SN  a  rq  u  eteri  e,  bie  fünftleri f  dv  Ein- 
legung  oon  öotj  in  anbereä  von  oerfdjiebenerftarbe. 
Die  mbeit  würbe  bereite  in  trüber  Seit  oor,uig*weife 
in  Italien  geübt;  ibre  Wüte  fällt  in  baä  15.  jabrb-, 
in  bie  $cit  bei  Arübrenaiffance.  Siebcutenbe  ttünftler 
au3  biefer  3e,t  waren  ©iuliano  ba  si)Jajano  unb 
Slntonio  '-öarile.  2lu3  biefer  Epotbe  jinb  nod)  üiele 
uno  jdwne  $•  erbalten,  juma!  in  ben  ftireben  an  ben 
Eborfhiblen,  \o  }.  33.  im  Eollegio  bei  (Gambia  au 

Perugia  (f.  Dafcl:  3ntarf  i<i/  Sjfl-  1)/  in  ber  Eon= 
fraternitä  San  Söenebetto  ju  5'lorenj  (i-  Sifl-  2 
u.  6),  in  ber  Eertofa  bei  s£aoia  (j.  §ia.  3  u.  4),  unb 
befonberS  im  Ebor  ber  Jlircbe  Sta.  si)taria  9}ooella 
in  ̂loreng  (oon  SBaccio  b'Slgnolo;  f.  §ig.  5  u.  7). 
9tl*  peroorragenbe  Seiftungen  au§  bem  Iß.  3aprp\ 
gelten  bie  El)orftül)le  in  6ta.  3Jlaria  in  Crgano  ju 
Verona  oon  ©ioo.  oa  Verona,  in  San  Vietro  ju 
Perugia  oon  Stefano  ba  Bergamo  unb  in  San 
Domenico  *u  Bologna  oon  Damiano  ba  Bergamo. 
©egen  Enbe  be»  16,  Sabrb-  erweiterte  fiel)  biefe  Kunft 
naep  ©egeuftanb  unb  itmoenbung.  Sie  bebedte 
nun  l'lebel ,  in»bcfonbere  ftabinetttäfteji,  Jifcbe 
unb  Jiommobcn,  mit  Crnamenten,  bilblid)en  Dar= 
ftellungen,  Strdntefturen,  Sanbfdjaften  unb  aud) 
Figuren.  3o  mürbe  fie  am  Enbe  be3  IG.  uno  im 
17.  ̂ abrh.  alSbann  aueb  in  Jirol,  foroie  in  3tug§= 
bürg,  Nürnberg,  am  Tiieberrbein  unb  in  ftollanb 
geübt,  uno  al3  fid)  unter  Submig  XIV.  bie  franjj. 
Wunftinbuftrie  erbob,  fanb  bie  3ntarfta=3lrbeit  bei 
ber  lUbbelfabrifotion  (f.  53oullearbeiten)  px  fyaxiä 
einen  blübenben  Sifc,  ben  f»e  im  ganzen  18.  ̂ abrb. 
bebauvtete.  Setbfl  in  ben  Smoireftil  ging  fie  hinüber 
unb  nabm  in  ben  legten  ̂ abwbnten  unter  bem 
itoeiten  Äaiferreicb  einen  erneuerten  2luffd)nntng. 
Die  franj(.  ̂ bantafie--  unb  CuyuSmöbel  im  Stil 
2ubmig§  XV.  unb  Cubmigg  XVI.  tjaben  biefen 
Scbmud  cor  anbern  beoorjugt  ̂ euerbing*  werben 
3ntarfia:?lrbeiten ,  fomobl  für  3)tbbel  al^  aud}  für 
yambrid  (Säjeuocrt  einer  SBanb),  aud)  in  ©nglanb 
mit  grofecr  geinbeit  unb  3>ollenbung  verfertigt, 
roäbrcnb  bie  beutfdje  Runftinbufrrie  ftatt  beffen  bie 
gefdbnihte  Slrbeit  begünftigt.  (Sine  befonbere  Slrt 
ber  %,  bie  im  IG.  unb  17.  %al)xl).  itjre  SMfltejjeit 
batte  unb  in  ber  ©egenmart  jumeift  oon  ben  itat. 

.H'unfttifd^lern  mieber  belebt  morben  ift,  beftebt  in 
ber  auf  ber  Sedjnif  ber  2tu3fägung  berubenben 
35erbinbung  oon  Gbenbotj  ober  gebeiztem  öol,^  mit 
Glfenbein  (roeife  in  fd)toar^  ober  jcbtoarj  in  mei^). 
Ein  geringwertiger  ßrfag  für  bie  3-  ift  bie  ̂ ntarfieiu 

29rorf^au§'  fionBerfationä^ffiton.     14.  2fufl.    IX. 

maierei  (f.  b.).  —  J8gl.  Jinoccbietti,  Della  scultura 
e  tarsia  in  legno  C^lor.  1873);  Meirich,  Ornamente 
au§  ber  ©tütejeit  ber  ital.  Jienaiffance  (sJBien 
1874) ;_  iRbeniu^,  Eingelegte  öoljornamente  ber 
Kenarffance  in  Sdjlefien  (JBerl  1881);  £acber, 
SDtuftergüttige  feoljintarfren  ber  beurfeben  :Henaif= 
fanee  au-o  bem  IG.  unb  17.  ̂ abrb.  (30pbotolitbogr. 
Safeln,  ©raj  1889);  glife  »enber,  vv-  ajerjierung 
((einer  tunftgenjerblicber  ©egenftänbe  (18  2afcln, 
SBerL  1889);  Sajerer,  Sccbnif  unb  ©efd)id)te  ber 
3ntarf»a=3lrbeit  (£»».1891). 

^iirnrfiiitur,  f.  ̂ntarfta. 
giitarfTcuntnlcrct,  bie  al§  Erfal?  für  bie  toft= 

bare  unb  mübeuolle  ̂ ntarfia  (f.  b.),  in  neuerer  3eit 
bcfonberS  ,uir  SBerjiierunfl  oon  Difdjplatten,  Käftajen, 
.sSol.Uellern,  SBitberratmen  u.  bgl.  in  3lufnabme  ge= 
tommene  unb  meift  oon  Dilettanten  betriebene  Ded)- 
nit,  berartige  ©egenftänbe  mit  9Bafferfarben  in 
^lacbornament  ,?u  bemalen  unb  biefe  DJalerei  burd} 
einen  bünnen  Seimauftrag  ober  Politur  ;,u  fd)üt?en. 

outaoolicreu  (ital.  intavolare),  eine  Sonreibc 
au§  ber  gctoöbnlicben  9iotcufcbrift  in  bie  früber 

"ür  bie  Sauteninftrumente  Qblicbe  befonbere  ̂ eiebeu- ebrift  übertragen.    (S.  2abulatur.) 
Integer  vitae  scelerisque  purus  (tat.), 

«Der  im  Cebcn^manbel  Unbefd^oltene  unb  oon 

Scbulb  SReine»,  Eitat  au§  £oraj'  «Oben»  (1,  22,  i). 
vtittcgral  (neulat.),  ein  ©anseä  au^mad^enb, 

für  fid)  beftebenb;  al§  ̂ integralen  be^eiebnet  man 
möollanb  öftere  bie  (Sertifitate  ber  ä^progentigen 
jpg.  «mirflid)en»  (werkelygen)  Staat§fd)ulb.  —  ̂ . 
in  ber  ÜRatbetnatit,  f.  5ntegralred)nuna. 

^utigrrtlrcdjiiung,  berjenige  Jeil  ber  böbem 

8t  na  Infi*,  ber  bie  Stufgabe  bat,  folebe  g'unttionen 
3U  berechnen,  beren  Differentialquotienten  (f.  Diffe= 
rentialred)nung)  entmeber  gegebene  e$-unttionen  fmb 
ober  überbaupt  gegebenen  ©leidjungen  genügen. 
Derartige  ©leid)ungen  nennt  man  Differential^ 
gleid)ungen;  bat  man  bie  ibnen  genügenben  ̂ ttnf= 
tionen  beftimmt,  fo  fagt  man,  bafj  man  bie  be= 
treffenben  Differentialgleid)ungen  integriert  babc 
(oom  lat.  integer,  unoerfeljrt,  Weil  ber  Differential 
qnotient  einer  $unttion  etwa§  au§  ber^unftion  3tb= 
geleitetet  ift,  wäbrenb  bie  Junttion  felbft  baZ  Ur= 
fprünglidje  ift,  bag  burd)  bie  S  n  t  e  g  r  a  t  i  o  n  wieber^ 
bergeftellt  wirb).  Die  einfaebfte  ilufgabe  ber  ̂ .  ift 
biefe:  Eine  gunttion  f  (x)  einer  3>cränberlid)en  x  ift 
gegeben;  man  fud)t  eine  ̂ unttion  oon  x,  beren 
Differentialquotient  gleid)  f(x)  ift.  Se^t  man 
y  =  f(x)  unb  be,üel)t  man  x  unb  y  auf  ein  red)t= 
roinftigeä  ̂ oorbinaten- 
foftem  UY,OX  (f.  bei= 
ftebenbe  g-igur)  in  einer 
Ebene,  fo  erbält  man 
eineÄuroe.  3ft  nun  A0 
ein  fefter  9ßunft  biefer 
Äuroe  unb  A  ein  belie= 

biger  mit  ben^oorbina-- ten  OL  =  x  unb  L  A  =  y, 
fo  ift  ber  Alädieninbalt 
F  ber  B'ißur  L0LAA0  0 
burd)  OL  =  x  beftimmt,  alfo  eine  §-unttion  oon  x. 
Der  Differentialquotient  biefer  Munition  oon  x  ift 

gerabe  =  f(x).  fiäfet  man  nämlid)  x  utnLL'  =  Ax 
wad)fen,  fo  mo'd)ft  F  um  AF  =  bem  ̂ nbalt  ber  ̂ igur 
LL'A'A,  je  Heiner  aber  Ax  ift,  um  fo  naber  fommt 
AF  bem  aBerte:  LAxLL'  =  yAx,  b.  b-  bem  3n= 

batt  bei  5ted)ted§  LL'MA.     E^  ift  alfo  l Ax 
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nabcju  =y  =  f  (x)  unb  roenn  Ax  unenblid)  ftein 
=  dx  gefegt  wirb,  fo  roirb  ber  Siffereuttalquotient 
dF 
-= —  genau  =f(x).   2)er  glädjeninbalt  F  ift  alfo 

eine  gunftion  von  ber  »erlangten  23efd)affenbeit, 

unb  es  ift  bamit  beriefen,  bafe  es  ftets  eine  'g-unf: 
tion  gtebt,  beren  Sifferentialquotient  =f  (x)  ift. 
Um  fcbjiefclid)  F  m  finben,  beult  man  fid)  bie  ̂ tgut 
L0LAA0  burcb  parallelen  (in  ber  g-igur  finb  einige 
ioldic  pur.ftiert  angegeben)  in  lauter  Streifen  jer= 
legt;  finb  biefe  Streifen  fdimal  genug,  fo  fann 
man  fie  näberungsroeife  als  9ied)tcde  anfeben  unb 
bie  Summe  ber  3(nl)alte  biefer  9ied)tede  ift  ein 
^äberungsroert  für  F.  Söerben  bie  Streifen  un= 
enblid)  f dnnal,  f o  roirb  F  genau  gleicb  ib,rer  Summe ; 
bestjalb  benutjt  man  aud),  um  F  burd)  eine  ̂ ox- 
mel  barsufteüen,  bas  3eid}en  /  (baS  fog.  3>ntegral= 
3etd)en,  bas  urfprünglid)  niebts  anberes  ift  als 
ein  Iateinifd)es  S).  F=/(fx)dx  fjet^t  bann  bas 
integral  non  f(x).  Siefes  integral  bat  einen 
unbeftimmten  2Bert,  folange  es  nid)t  jroifcben  3tt>ei 
©renken  gebilbet  wirb,  3.  53.  jroifd)en  ben  ©renken 
OL0=Xo  unb  OL  =  x  ber  §tgur.  Gin  fo  be= 
ftimmtes  ̂ "tegral  be^etctjnet  man  babureb,  bafc 
man  bem  ̂ ntegralseidjen  oben  unb  unten  bie  ©rem 

X 

3en  beifügt,  3.  35.  /f(x)dx. 

21  Ue  SBerecfmungeu  oon  Sängen  non  turnen,  öon 
3läd}en-  unb  Äörperräumen  finb  2lufgaben  ber  3. 
Gbenfo  führen  bie  2Iufgaben  ber  9)ited)amf,  ber 

Stftrononue,  ber  '}>bpfif  u.  f.  ro.  meiftens  auf  Siffe-- 
renttalgfeidnmgen,  bie  311  beb,anbeln  roieber  Sadu1 
ber  3-  ift:  besbalb  ift  aud)  bie 3-  ber  praftifd)  rotd); 
tigfte  3roeig  ber  labbern  2ftatbematif.  2Iber  im  aü- 
gemeinen  ift  bie  ßöfung  biefer  2lufgaben  äufeerft 
fd)roierig  unb  fann  tüeifad)  nur  burd)  ihmftgviffe 
ober  näberungsroeife  gefunben  roerben.  Gs  liegt  bas 
baran,  bafs  bie  ̂ unftiorten,  roeldje  bie  Söfungen 
einer  fofeben  2lufgabe  finb,  meiftens  niefit  bie  fd)on 
befannten  Aunftionen  finb,  fonbern  gan?  neue,  »on 
bisber  unbekannter  33efd)afTenf)eit.  Saljer  bat  bie 
3-  Pon  jeber  auf  immer  neue  aunftionen  geführt. 

Gs  giebt  aud)  med}an.2lpparate,3ntegratoren, 
mit  benen  man  2tufgaben  ber  3-  näberungsroeife 
löfen  fann.  5ßon  biefen  laffen  bie  fog.  3ute  = 
grapben  bie  allgemeinfte  2(nroenbung  3U,  roäf)renb 
bas  ̂ lanimeter  (f.  b.)  nur  ben  §läd)eninbalt  einer 
beliebigen  ebenen  gefd)loffenen  gigur  meffen  läfet. 
2lucb  nad)  ber  Simpfonfcben  gormel  läfet  fid)  ber 
3-läd)eninbalt  einer  foteben  ̂ igur  meffen. 

Sie  Grfiuber  ber  Sifiereutialredjnung,  9ieroton 
unb  Seibni^,  baben  aud)  fd)on  bie  3-  beb,anbelt. 
Söeiter  finb  311  nennen  bie  ̂ ernoulli,  ferner  Guler, 
Sagrange,  ©auf,,  Gamtp,  2lbel  unb  3acobt,  benen 
bie  3-  im  roe-fentlichen  ibre  beutige  Gntnüdlung  Per; 
banft.  —  Sitteratur  f.  Sifferentialred)nung;  »gl. 
ferner  2lbbanf=2lbafanoroic3,  Sie  3ntegrapben  (Sp3. 
1889);  fileper,  Sebrbud)  ber  3.  (Stuttg.  1890). 

Sntegtapljcn,  Integration,  Integratoren, 
f.  3ntegralred)nung. 
5»tegrieren  (tat.),  etroas  als  roefentlid)en  Seil 

ftu  einem  ©anjjen  fügen,  in  ber  2)latbematif:  bas 
integral  31t  einem  Differential  beftimmen  (f.  3n= 
tegra(red)nung);  integrierenb  (integrdnt), 
311m  ©ansen  gehörig  unb  notroenbig. 

Integrität  (tat),  ,Suftanb  ber  «©arbeit  unb 
SSottftänbigfett»,  Unüerfefyrtbeit,  Unoerborbenbeit ; 
im  ortl)oboptl)eol.  Sprad)gebraud)  eine  Gigenfdjaft 

ber  83ibcl  unb  ber  ein3eluen  bibtifdien  Scbriften, 
permöge  bereu  fie  burd?  fpätere  öänbe  roeber  »et» 
ftümmelt  nod)  oerfälf*t,  noeb  burd)  3ufaQ  verfügt 
ober  fonft  t>eränbert  roorben  fein  follen. 

Integritäti  et  merito  (lat),  «gür  9led)t= 
fd)affeubeit  unb  äkrbienft»,  2Bab,lfprud)  bes  öfterr. 
SeopolbCrbens  (f.  b.). 
Sntcgumcnt  (lat.,  «®ede»,  «ftülle»),  Gil)ülle, 

bie  pflau3lid)en  öüllen,  bie  in  ber  feamenfnofpe  beu 
ßifern  ober  sJiucleus  umgeben.  Sie  finb  entioeber 
einfad)  ober  boppelt  tforbanben;  in  le^term  J-alle 
unterfd)eibet  man  ein  äu|eres  unb  ein  inneres  % 
S)ie  3-  fd)lie^en  am  Sd)eitel  bes  Giferns  nidt  bidu 
3ufammen,  fonbern  laffen  einen  engen  Kanal  frei, 
bie  fog.  Sftifropplc  ober  ben  ßeimmunb,  burd^ 
ben  ber  $ollenfd)laud)  b,inburd)  bis  3um  Gifern  r>or= 
bringt.  (S.  23efrud)tung  unb  Samenfnofpe  nebft 
Sertfigur.)  _  [(«b.8,  S.  901b). 
Integumentum  commune  (lat.),  f.  ̂iaut 
SntcUcftflat.),f.  SSerftanb. 
SttteUcftuett  (nom  lat.  intellectus,  SSerftanb), 

oerftanbesgemäfe,  mas  in  ber  SSerftanbest^ätigfeit 
rourselt.  Seit  Kant  ift  bie  SSerbinbung  intellef- 
t  u  e  1 1  e  21  n  f  d)  a  u u  n  g  gebräud)lid).  Wem  oerftebt 
barunter  eine  unmittelbar  bas  Dbjeft  erfanenbe,  bie 
Sdjranfen  ber  finntid)  =  empirifd)en  roie  ber  logifdi= 
bisfurfioen  Grfenntni§  überfteigenbe  Grfenntnisart. 
^n  roeiterm  Sinne  bebeutet  intelleftuell  überhaupt, 
roas  auf  ben  Serftanb  23e3ug  bjat,  3.  S.  intelleftuelle 
83ilbung  Reifet  35erftanbesbilbung  (im  Unterfdiiob 
uon  ber  moralifdien  bes  ©illen§  ober  ber  äftbjetifcben 

bes  ©efd^mads).  Unter  intetteftuetlen  Ur= 
b,eber  einer  £anblung  t>erftet)t  man  benjenigen, 
ber  fie  ausbaute  unb  ben  3öeg  ba.311  roies,  bie  2lus= 
fübrung  aber  einem  anbern  übertiefi. 

^utell ig ent  (lat),  mit  55erftanb  begabt;  ̂ »: 
tetligen3,  eine  r>or3üglid>e  Begabung  mit  i>er= 
ftanb.  Sie  roirb  gerobtjnlid)  ausfd)lie|lid)  bem 
lT)tenfd)en  (unb  im  böd)ften  Sinne  ©Ott)  3ugefvro= 
d^en,  inbem  man  namentlid)  bas  Selbftberouf;tfein 
(3d)berouf5tfein)  «ur  35orausfe^ung  ber  intelligent 

mad^t. ^ntcüigcn^blrttter,  Jitel  für  Leitungen  mit 
blofjen  2tn3eigen,  namentlid)  amtlichen  33efannt= 
mad)ungen;  in  2)eutfd)lanb  roar  bas  «$reufufd)e 
3ntelligen3blatt»  bas  erfte  2fn3cigcnblatt,  roeld)es 
burd)  eine  Mabinettsorber  1727  gegrünbet  rourbe. 
S«tcüig^näburcauöober3ntelligen3comp= 

toirs,  foniel  inte  2lbre|bureaus  (f.  b.). 
^nteütgtbel  (lat.,  «nerftänbtid)»,  «begreiflid)», 

«bentbar»)  beifet  in  ber  s]ßl)ilofopI)ie,  roas  ein  Objeft 
bes  bloßen  Serftanbes  ift,  baper  niemals  ein  Dbjeft 
ber  (ftets  fmntid)  bebingten)  Grfab^rung  roerben 
fann  (f.  aud)  D^ournenon).  Seit  Maut  ift  bie  ÜZei= 
nung_  oon  einer  burd)  reinen  SSerftanb  erfennbaren 
überfinnti*en5Öirflid)feit geftürjt.  Rad] ibmmüffen 
3U  jeber  inirflidjen  Grfenntnis  eines  ©egenftanbos 
Sinnlidifeit  unb  Serftanb  im  33erein  roirffam  fein, 

beren  s$robuft,  Grfal)rung,  aber  eben  besbalb  ̂ niebt 
Singe  an  fid),  fonbern  nur  Grfd)einungen  im  %dbt 
ber  Sinulid^teit  erfennt.  Sas  Qnteüigibte  bebeutet 
feitbem  (roie  bas  9loumenon)  nur  nod)  eine  äufcerfte 
©ren3e,  ber  unfer  ftets  empirifd)es  Grfennen  3U= 
ftreben  mag,  bie  es  aber  niemals  erreidjen  ober 
überfdireiten  fann. 
^ntcvnpevans  (tat.),  Unmäjugfeit. 
5«tcmi)cftttJ  (lat.),  inseitig,  unpaffenb. 
^ntenbont  (neulat.),  2Iuffel)er,  SSerroatter,  Seiter 

eines  offentlid)en  ̂ nftituts.  befonbers  einer  6of; 
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imbno  faudj  mit  bcni  Jitel  ©enetalintenbant); 
im  2Rtutärh>ejen  bet  Voriteber  einer  RotpSintens 
bantut  (f.  Sntcnbantut).  3n  jjtanftetd)  roar  3- 
ber  Jitei  bet  toiebtigften  ̂ eimdrungSbeamten  bei 

Anden  regime.  xN\u  ben  SBtrten  beS  l « *« -  ̂ahrb. 
liebte  c->  bie  Regierung,  sur  TurdMuhrung  be= 
fonbetS  bei  5rieben3ebifte,  ganj  bon  ibv  abhängige, 
baber  uilpatteiifcf/e  ricbtetltdje  Beamte  in  bie  Vro-- 
uiiuen  }U  fänden,  unb  biefe  (Intendants  de  justice» 
bereiteten  eine  attmäbtid)  feftet  toerbenbe  neue  Ve= 
amtenltaffe  oor.  Seit  öubmig  XIV.  finb  bie  Inten- 

dants de  justice,  de  police  et  de  fiuance  bie 
eigentlichen  C  tgane  bet  fonigl.  Verwaltung.  >re 
Vebetitung  beruhte  batin,  bafi  ihr  Stmt  niept  täuf- 
lidj  »er,  ba$  fie  vielmehr  ganj  Dom  2Jtinifter  abs 
hingen,  baf,  fie  einheitlid\  aQfeitig  unb  energifcb 
butd)  bie  hurten  MompctcnuH-rhältniffe  be$  alten 
Staates  binbuntgriffen.  Sie  mürben  au§  ben 
Maltres  des  requetes  (f.  b.)  entnommen,  bereit 
stellen  wie  bie  meinen  bc?  Ancieu  regime  fäuflid) 
loaren,  würben  aber  eingefefct  unb  abberufen  ganj 
uadj  belieben  bet  [Regierung;  fie  burcbliefen  bie 
tedpnifdjen  Kollegien  beS  Staatsrates,  gingen  aus 
ihnen  hervor,  mündeten  in  fie  wieber  ein,  benoteten 
an  fie,  erhielten  von  beten  Raupte,  bem  Contröleur 
general,  alie  Sntfcbeibungen  unb  hingen,  felbft  in 
ihrem  Rreife  unbejcfcttänft,  von  tiefem  einen  ebenfo 
uneingefdn-änft  ab.  ̂ n  ihren  ÜRacbtberetd)  fielen 
attmäbuctj  alle  Stufgaben  ber  innern  Verwaltung. 
5ie  führten  bie  Gentratifation  unb  bie  91ir»ellie= 
tung  §ftanfreid)£  im  Sinne  ber  Krone  weiter  unb 
bereiteten  bie  s$räfeftenberrfcbaft  be§  19.  3abrb- 
uor.  $fott  Jbätigteit  roar  ebenfo  raftlo?  wie  au§= 
aebebnt;  ber  ©eift  ber  Humanität  trieb  fie  feit 

Glitte  be§  18.  ̂ abrb.  immer  fühlbarer  auf  %nx- 
forge  unb  Söobltbätigfett  in  allen  ̂ eben^weigen 
hin;  baS  Unglüd  bei  allem  roar  nicht  fo  febr  bie 
nioeQierenbe  Ülllmadjt  unb  ber  ftorp»geift  biefer 
Vureaufratie,  als  melmebr  bie  sJadrtigtcit  ber 
oentralitelle,  oon  ber  auS  biefe  Organe  fid)  mit 
feböpferifebem  fieben  hätten  erfüllen  muffen.  (S. 

Aranfreid\Vc.7,S.90a.) —  Vgl.2ocqueDille,L'an- 
( ien  regime  et  la  revolution  (Varia  1856  U.  ö.; 
beutfeb  §»3.  1867  u.  1807);  SÖoper,  Les  intendauts 

de  l'ancieu  regime  (Var.1868);  Vot&l'.Sle,  Corres- 
])ondance  des  coutröleurs  generaux  avec  les  inten- 
dant8  des  provinces.  1683 — 1708  (2  93be.,  1874 
—83) ;  berf .,  Memoirea  des  intendants  1698  (1881) ; 
.\Sanotaur,  <  hriginea  de  l'institution  des  intendants 
des  provinces  (Var.  L884);  b'Sloenel,  Richelieu 
et  la  monarchie  absolue,  33b.  4  (1890). 

oiitcttbautur  (neulat.),  bie  ben  gefamten  £>au§= 
halt  free-  &eerS  beatbeitenbe  Vebörbe.  Sie  führt 
bie  Slufficht  über  alle  Sroeige  bei  iWilitärötonomie, 
namentlich,  über  oie  Vromantämter,  2rainbepot§, 
ßajarette,  SetleibungSbepotS,  über  baS  Raffen*  unb 
SRedjmmgStoefen  bet  Gruppen,  bie  Verpflegung  ber-- 
felben  u.  f.  m.  unb  bat  mit  ben  hohem  Jruppcnbe- 
febU-habevn  fie  SeranttDortüdjJeit,  baf)  t>ie  gefamte 
gelbauSrüftung  in  beftimmungSmÄ^iget  Aorm  unb 
Slnjabl  bereit  gebalten  toirb.  Sie  3-  ift  bem  Ärieg§= 
minifterium  unterftellt  unb  teilt  ftdj  in  SetpSs 
intenbantuten  für  jebeS  2lrmeeforpä  unb 
S)iüificnäintenbanturen.  3ebe  ftorp§inten= 
bantur  verfällt  in  fünf  Slbteilungen :  l)  bie  .Uaffetv 
abteilung,  2)  bie  5iatutalnerpflegungSabtetlung, 
3)  bieiBefleibunggabteilung,  4)  bie  Warnifonoermal= 
tung^abteilung,  5)  bie  Casarettabteilung.  vJln  ber 
Spi^e  berfelben  fteht  ber  [^ntenbant,  bet3ugteid) 

SettionSdjef  im  ©enetatfomraanbc  ift;  unter  ihm 

fteljen  bie  ,vs  n  tenb  a  n  t  u  r r fite  I Sorftänbe  fer  2)im= 
(ianSintenbantuten),  Jlffeff  oreu  unb  oHefereu  = 
bare,  ße&tere  ha^eu  bei  ihrem  Übertritt  jut  ̂.  eine 
Prüfung  uor  ber  Dber^^raminatiouvlommiffion  im 
KriegSminifterium  abjuleiften.  Su|erbem  geböten 
unu  Sßerfonal  ber  3-  Öntenbanturfef tetfite. 
2)ie  Jelbinteubauturen  roerbeu  im  Kriege  mit 
Oetfinbettet  Drganifatiou  gebilbet.  2)er  ©  e  n  c  r  a  l  - 
intenbant  (f.  b.)  im  ©rofien  Hauptquartier  giebt 
nad)  ber  Kriegslage  Sirelticen;  unter  ihm  fteheu  bie 
2lrmec-^ntenbanten,  unter  biefen  bie  J- e t b  = 
i  n  t  e  n  b  a  n  t  e  n.  ̂ b"  Stuf  gäbe  ift  SttuSnufeung  ber 
Hilfsmittel  beS  «anbeS  3med'>  Verpflegung  ber 
Slrmec,  Stnlegung  t»on  sJleferüemaga3inen  u.  f.  ro.  — 
^n  ber  frans.  Strmee  fütjrt  bie  ©efamtbeit  be§  ben 

gleidjeu  3>üeden  bienenben  VerfonalS  bie  Seseicb-- 
nung  ̂ ntenbanu 

^utcnbdn,^,  C berauf fid)t,  Verwaltung,  Stmt 
eine»  Sntcnbanten  (f.  b.  unb  ̂ ntenbantur). 

^ntenbicren  (tat.),  be.wecfen,  unternebmeu. 
^uteufiou  (tat.,  b.  i.  Stnfpannung)  btaudjtman 

für  erboste  innere  SBittfamfeit  im  ©egenfa&e  ,ni 
ßptenfion  (f.  b.)  ober  Slu^bchnung.  So  fpricht  man 
Don  einer  3-  ober  Sntenfität  eine§  ©efülilö,  um 
bie  Starte  ober  ̂ nnigfeit  beSfetben  augujeigen. 

3[ntenfität  (lat.),  ber  ©rab  ober  bie  Starte  einer 
Kraftnurhing,  namentlicb  fofern  fie  in  einem  Vunlte 
be§  9taume§  unb  ber  o^it  oereinigt  gebad)t  mirb 
(f.  ̂ntenfio  unb  ̂ ntenfion) ;  aud)  bie  Starte  eine§ 
CnubturfS  auf  unfere  Sinne,  3.  V.  %  beö  Scball§, 
bei  £id)t§.  %  beö  (magnetifeben)  ̂ elbeS,  f.  gelb» 
ftärte;  ̂ .  be§  elettrifcben  Strom§,  f.  Stromftärte; 
über  bie  magnetifebe  %  f.  9}lagneti§mu§  ber  Grbe. 

Stttenftt»  (lat.,  «angefpannt»)  bejeiebnet  ben 
©rab  ber  Stnfpannung  einer  Äraft  (f.  ̂ntenfitat) ; 
baber  intenfine  ©röf3e  bie  in  einem  beftimm= 
ten  Vuntte  be§  3ftaum§  unb  ber  3eit  fonsentrierte 
(atfo  au§betmung§log  gebaebte)  ©röfje  einer  Hraft; 
roirtung  (f.  ©rö|e).  ̂ ntenfioeg  Seben  nennt 
man  ein  foldjeS,  baä  man  nicht  nad)  ber  Seitbauet, 
fonbern  nad?  ber  innern  SBirtfamteit  unb  feinem 
©ehalte  na_d)  beurteilt. 
Intensiva  (lat.),  f.  Verbum. 
outen  fiüc  SSÖirtfdjaft,  im  ®egenfa|  jut  Srtens 

fiüen  2Birtfd}aft  (f.  b.)  biejenige  g'orm  be§  tanb= 
roirtfebafttieben  93etriebe§,  bei  teetrbet  ber  3tuf= 
roanb  an  Strbeit  unb  an  Kapital  (für  2)üngcr, 
Kraftfutter  u.  f.  ro.)  im  Verbältniö  3U  ber  be= 
iiMitfdmfteten  %iai)t  nergleidiSmeife  grofi  ift.  Unter 
foleben  Umftdnben  nürb  ein  großer  ̂ iobertrag  mit 
großen  Soften  erhielt,  unb  es  roirb  dou  ben  tontreten 
Vrei§r>erbältniffen  abhängen,  ob  bei  ̂ .  SB.  ba§>  ge= 
famte  ©runb=  unb  Vetriebätapitat  einen  grö|ern 
ober  geringem  ©eroinn  ergiebt  al§  bei  ertenftoet 
©ittfebaft.  9)lan  unterfebeibet  gmifd)en  tapitalS= 
unb  arbeit§tntenfiüem  betriebe,  je  nad^bem  ber 
.Uapital^:  ober  ber  Strbeitöfattor  überroiegt.  ̂ je 
mebr  bie  Strbeitelöhue  fteigen,  um  fo  mehr  fudjt 
man  an  menfd)tid)er  Strbeit  bureb  au£gebeb,nterc 
SDlafd)inen=  (atfo  f  apitat§=)  Vermenbung  ju  fparen. 

Intentio  (lat.),  berjenige  Seil  ber  formet  im  röm. 
Aormularpro3ef3  (f.  b.),  roeteber  bem  Vegebren  beS 
.Hlägers  entfpriebt,  Stnerfennung  feineS  ßigentum^, 
Sd)abenerfa^,  3^t)lung  einer  heftimmten  Summe, 
V'eiftung  eine»  ©egenftanbe§  u.  f.  ro.  3U  cvbalten;  et 
mürbe  al§  Vebingung  ber  Verurteilung  gefaxt,  an 
bie  fieb  bie  Exceptio  (f.  b.)  beS  Vef tagten  in  nega= 
tioer  Raffung  als  weitere  Vebinaung  anfd4of3. 
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^ntenrion  (tat.),  bic  2lbfid?t ,  im  Unterfcpicb 
vom  mirtlicben  Grfolg  ber  £janblung. 

5ntc  trtio  na  H3mu3  (neulat.),  bie  2ef)re,  bafe 
iebe,  aud)  bie  moraliid)Perroerjlid)e£)anblung,  nur 
m&>  ber  2Ibfid)t,  in  ber  fie  gefd)ief)t,  31t  beurteilen 
fei,  bafs  alfo  ber  3med  bie  bittet  bettige. 

Inter  absentes  dat.),  unter  ben  i>tbmefenben. 
^iitcromna  (je&t  Serni),  im  Altertum  Stabt 

im  fübl.  Umbrien  am  5?ar,  angeblid)  öeimat  be§ 
SifumferS  Sacitu?  foroie  ber  $aifer  Sacitu?  unb 
JtorianuS.  —  6ine  anbere  Stabt  %  mit  bem  Sei* 
uamen  2irina?  tag  am  2iri?  in  2atium  (je&t  bie 
Ruinen  Termini  bei  ©ignataro). 

Inter  arma  silent  legres  (tat.) ,  «Unter  ben 
2Bajfen  fcpmeigen  bie  ©efeBe»,  ßitat  au?  ßicero? 
:)iebe  «Pro  Milone»  (IV,  10).  —  Siefem  ßitat  naa> 
gebübet  ift:  Inter  arma  silent  musae,  «Unter  ben 
©äffen  fdjmcjgen  bie  ilhifen». 

Intercaläris,  I^nterfatar  (tat.),  eingefd)al= 
tet;  annus  intercaläris,  Sd)altjat)r;  dies  intercalä- 

ris, Schalttag. 
Intercedendo  (tat.),  burd)  Sermenbung,  burd) 
3ürfprad)e.  [ceffion. 
Sntcrccbtcrcn  dat.),  basmifdjentreten,  f.^nter= 
Snrcrccllularfluiftgfcrt,  eine  ̂ lüffigfeit  3mi= 

id)en3elligcn©emeb?elementen,mieba?Slutpla?ma 
(f.  Slut).  ff.  ̂ntercellularräume. 
^uterceüulargängc,  ^ntcrcclluldrlücfcn, 
^ntcrccUulärräume,  in  ber  botan.  öiftologie 

alle  3mifd)enräume,  bie  im  ©erocbecerbanb  ent= 
roeber  baburd)  entfteben,  bafj  bie  einzelnen  3ellen 
teilmeif e  fid)  poneinanber  trennen  (jcbi,^ogene  $.), 
ober  baburd),  bafs  einzelne  gellen  ober  3ellgtuppen 
3erftört  werben  unb  fo  eine  pon  ben  umgebenben 
gellen  eingcf d)toff ene  2üde  gebilbet  wirb  ( t  p  f  i  g  e  n  e 
%).  Sie  ©eftalt  ber  %,  ebenfo  ber  ̂ nbalt  unb  fo= 
mit  aud}  bie  Junttion  berfelben  tonnen  febr  perfd)ie= 
benartig  fein.  3mifd)en  °en  Qtofeen  ööbtungen  im 
^nneru  mandier  Stammorgane,  roie  3. S.  ber  Sam= 
bufaftengel,  bie  ja  aud)  ntd)t?  anbere?  al?  3-  fw*>/ 
bi?  su  ben  tleinften,  nur  mit  ftarter  Sergröfcerung 
roatjrnebmbaren  $anäld)en  gicbt  e?  alle  Übergänge. 

yiad)  bem  ̂ nbalt  unterfdjeibet  man  luftfüb5 
renbe  unb  fefretfübrenbe  3.;  bie  erftern  finb 
piel  bäufifler  al?  bie  ledern,  faft  in  jebem  fertigen 
©emebe  finben  iid)3ablreid)e2ujträume;  fie liegen 
in  ber  'Jieget  bort,  reo  bie  3ellen  mit  ibren  Tanten 
früber  3ufammenfd)loffen,  unb  fteben  untereinanber 
in  Serbtnbung,  fie  bilben  alfo  ein  3ufammenban= 
genbe?  Softem,  ba?  mit  ber  umgebenben  2uft  burd) 
bie  Spaltöffnungen  tommuni;,ieren  tann.  Sie^unt; 
tion  biefer  2lrt  oon  3.  ift  iebenfall?,  bie  Surdjlüf; 
tung  ber  im  Innern  ber  ̂ Sflanse  liegenben  ©ercebe 
ju  ermöglichen,  ma?  für  bie  Sltmung  forool)l  al? 
aud)  für  bie  £ran?fpiration  pon  großer  Söid)tigteit 
ift.  Sei  ben  Sanbpflanjen  bitbet  biefe  2Irt  pon  3- 
meift  nur  enge  Kanäle,  unb  nur  in  bem  f  og.Sd)roamm; 
parencbpm  ber  Blätter  (f.  Statt, Sb.3,  S.8G  b)  finben 
fid)  größere  dürfen;  bei  ben  SBaDerpflanjen  bagegen, 
bauptfäd)lid)  bei  ben  untergetaud)ten  Seilen  ber= 
felben,  nebmen  bie  3-  eine  anfebnlicpe  ©röfje  an, 
bilben  geroiffcrmafeen  2uftreferpoire,  bie  ebenfall? 
für  ben  6rnäbrung?pro3ef5  pon  Sebeutung  finb,  in 
mand)en  fallen  roobl  aud)  3ugleid)  al§  Sd)roimm= 
organe  bienen.  Sie  grofsen  öoblraume,  bie  in  oielen 
Stammen  burd)  3erftörung  be?  Wart?  entfteben, 
baben  mobl  taum  eine  pbpfiol.  Sebeutung. 

Sie  fefretfübrenben  %  teilt  man  nad)  ibrer  @e= 
ftatt  ein  in  ̂ ntercetlularlüden  unb  3"ter= 

cellulargängc.  2)ie  erftern  finb  tur^e,  fugelige, 
ringsum  pon  Qeütn  umfd)loffene  .öobjräume,  bie 
mit  öarji,  ©ummi,  Dt  ober  bergleidjen  angefüllt 
finb;  berartige  brüfenartige  ©ebilbe  finben  ftd)  in 
ben  Familien  ber  50iprtaceen,  Diutaceen  u.  a.,  mo 
fie  bie  burd)fd)einenben  fünfte  in  ben  Stottern 
bilben.  Sie  ̂ ntercellulargänge  fmb  lange  sJtöl)ren, 
bie  bie  ©eroebe  auf  rceite  Streden  bin  burd)fet?en : 
fie  fteben  oft  miteinanber  burd)  Ser^meigungen  unb 
ätnaftomofen  in  Serbinbung.  ̂ e  ncid)  ib,rem  ̂ n-- 
balte  unterfd)eibet  man  ̂ arjgänge  (f.  b.),  ©ummi= 
gänge  (f.  b.),  sl)Uld)röt)ren  (f.  b.),  ölfüb.  renbe  ©änge 
ober  Dlbebälterjf.  b.). 

^ntcrccüulorfubftittts,  eine  SRaffe,  roeld)e  fid> 
3roifd)en  ̂ eiligen  ©eroeb»elementen  befinbetunbbiefc 
einfcblie^t.  (S.  ßifrotogie,  S.  215a,  unb  Knorpel.» 

^nterceffion  dat.),  ba§  Sa^mifdjentreten;  im 
röm.  sJted)t  sunäd)ft  im  negatipen  Sinne  ber  Gin= 
fprud),  ju  ipeld)em  bie  böbern  röm.  Seamten  ibrem 
Kollegen  gegenüber  fomie  gegenüber  untergeorb= 
neten  Seamten  berechtigt  roaren,  um  nad)teittge 
öanblungen  ju  binbern.  5Ramenttid)  ftanb  biefes 
vJied)t  ben  SottStribunen  gegenüber  ben  übrigen 
Seamten  p.  3m  pofttipen  Sinne  liegt  eine  S.  bei 
Üted)t§gefd)äften  por,  »penn  jemanb  in  einer  Sadje, 
bie  ib^n  nid)t  angeb,  t,  31t  ©unften  be§  9läd)ftbeteilig- 
ten  eine  Sdjutb  übernimmt  ober  eine  ibm  gebörige 
Sad)e  ober  ein  Ütcd)t  oerpfänbet,  ipäb,renb  er  er= 
märtet,  bafj  ber  9iad)ftbeteitigte  bie  Sdndb  tilgt. 
6ine  3-  tiegt  alfo  nid)t  por,  menn  jemanb  bieScbulb 
eine?  anbern  bem  dritten  fofort  3ablt,  rcobt  aber, 
»renn  er  ftatt  berfelben  in  ben  Sd)utbperbanb  ein- 

tritt ober  bie  Sd)u(b  fontrabiert.  S)er  Segriff  ift 

im  röm.  9ted)t  befonber»  au^gebitbet,  roeil  bie  Un-- 
güttigteit  ber  pon  grauen,  bie  roegen  ib,re?  leicfeteu 
Sinne?  befonber?  geneigt  feien,  auf  biefe  SBeife 
Serbinbticbteiten  auf  fid)3u  nebmen,  eingegangenen 
%  burd)  ein  befonbere?  Senatus  consuitum  Velle- 
janum  foroeit  au?gefprocben  rourbe,  bafe  fetbft  bie 
3urüdforberung  be?  auf  eine  Sd)utb  ©esabtten  cv= 
täubt  mar.  [3mifd)enfat3. 

^ntcreifion  (tat.),  Unterbrechung,  @mfd)nitt, 
Intercontinental  Railway  (fpr.  -nenntdll 

refylroeb),  f.  Sntertpntinentale  (lifenbab,n. 
^ntcrbcntale  Haute,  f.  Saut. 
^uterbift  (tat.  interdictum,  «©nfprua^»,  «Ser= 

bot»,'«Unterfagung»),  im  tatt).  ̂ ira>enred)t  bie Ginftellung  aller  tird)lid)en  5unttionen.  S)a§  % 
gebort  ju  ben  tird)lid)en  Strafen  unb  fann  per= 
bangt  roerben  einmal  at?  interdictum  locale,  @in= 
ftellung  ber  tird)lid)en  Jbdtigfeit  für  einen  be= 
ftimmten  Sejirt,  entroeber  für  ein  ganje?  2anb 
(interdictum  generale)  ober  einen  Seil  be?felben 
(interdictum  particulare).  2)ie?  3-  mürbe  aber  im 
äUittelalter  fdjon  babin  gemitbert,  bafs  bie  Spen= 
bung  ber  Saufe,  ber  Firmung,  be?  Sufifatrament?, 
be?  3tbenbmabl?  an  tränte  unb  Sterbenbe,  bie 
Sefung  einer  täglidjen  füllen  Üfteffe  u.f.ro.  nid)t  ba= 
burd)  au?gefd)loffen  fein  follte.  9dd)t?beftoroeniger 
mar  e?  ba?  ganje  SRittelalter  b,  inburd)  eine  gefdbv= 
tidje  SBaffe  gegen  ben  Staat,  inbem  burd)  Ser= 
bängung  be?  %  bie  2eibenfd)aften  be?  Solf?  auf= 
geregt  unb  bie  Staaten  faft  immer  3ur  9?ad)giebig= 
feit  ber  Äird)e  gegenüber  peranlafjt  mürben,  ©egcn- 
märtig  ift  e?  aufeer  ©ebraud)  gefommen,  nad)bem 
e?  im  fpätern  Ü)Uttelalter  ftd)  mieberbott  unmirtfam 
ermiefen  blatte,  fo  inSbefonbere  Subroig  bem  Sapern 

gegenüber.  Sagegen  ift  ba?  fog.  interdictum  per- sonale, b.  b,:  Jlu^fcbtiefeung  pon  ben  öffentlichen 
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feierlichen  Äften  beä  ©otteSbienfteS  unb  bem  Eird^ 
lieben  SBegräbniffe  nod^  im  ©ebraud\  SaSfelbe  ift 
Öaien  gegenüber  eine  milbere  ?lrt  ber  Srfommunv 
tation  (f.  Kirdumbanm  unb  ©eiftlic^eri  gegenüber 
(interdictio  ingressus  in  ecclesiam)  eine  milbere 
Jlrt  bei  Sujpenfion. 
3m  tlitnifdjen  SRec&t  »raren  vi.  Klagen,  melde 

fut  an  bie  öom  Sßrätot  in  feinem  Gbit'c  für  gemiffe 
ibatbcftänbe  auögefprodjenen  ©ebote  ober  Serbote 
anfdlcjjeu.  SBet  gegen  ein  foldvS  ©ebot  ober 
Verbot  gehanbclt  hatte,  mürbe  bem  2lutrag  beS 
©egnetS  entjprecbenb  oerurteilt,  baneben  geteö^ns 
lieb  aitd^  )U  einet  Strafe,  meldv  bureb  ein  bei  Gin= 
leitung  beS  ̂ rogeffeS  abgegebenes  Serfprcdjen 
(Spoufion)  für  ben  gaD  beS  Unterliegens  oon  bem 
einen  mie  bem  anbern  Jeil  jugefagt  mar.  Söenu 
man  fut  beute  bev  com.  Hainen  bebient  0.53. 33cfU3- 
interbitte  ftatt  Scfiuf  lagen),  fo  bat  für  bie  ©egen= 
matt  boctj  nur  ueeb  bie  Storni  5Vbcutung,  melcbe  fid) 
auS  tiefen  ©eboten  unb  Verboten  entmidclt  bat. 

^uterbisicren  (tat),  untetfagen,  oetlüeten. 
gnrcrcffäiir,  i.  Jjnteteffe. 
^ntcrcffcilat.i.uina^ltbasHnjicljcnbe^aeein 

©egenftanb  jür  unS  bat,  fofem  er  unfern  Scbürf= 
niffeu,  Steigungen,  53efttebungen  entfpridjt;  baber 
lagen  mir:  etroaS  bat  v\.  für  unS  (intereffiert  unS, 
ift  unS  intereffant),  ober  mir  nehmen  3-  baran 
(intercffieren  unS  bafür).  %n  biefem  meitern  Sinne 
fann  ©egenftanb  beS  $.  alles  fein,  maS  nur  irgenb 
in  ben  Sereid1  menfdHichcii  ScftrebenS  fäüt,  man 
■ipriebt  in  biefem  5inuc  oon  3-  cm  Kunft  unb  2Bif= 
jenfdjaft,  am  Sittlid)en  u.  f.  m.  Sod)  giebt  eS  aud) 
eine  engere,  baoon  mobl  31t  unterfebeibenbe  Sebeu= 
ning,  rconad)  %  allein  ben  ©enujj  ober  Vorteil  für 
tue  eigene  Serfon,  mit  2lusfd)lufj  ber  Dtüctfidjt  auf 
anbere,  bejeidmet.  So  fprid^t  man,  mit  tabelm 
bem  Diebenfinn,  oom  Kampf  ber  §.,  t>on  3nter= 
effenpolitU  u.  f.  m.  Sielfad)  mirb  ber  SluSbrud, 
in  einem  ober  anberm  Sinne,  in  ber  2Jcoratpt)ilofo: 
rbie  gebraudrt  als  glcid)bebeutenb  mit  Suft  ober 

Jhifcen;  bie  SÖtoral  be§  3-  ̂edt  fid)  banad)  mit  bei- des GubämoniSmuS  ober  UtiliSmuS. 

Suriftifd)  I;at  jeber  ein  ̂ .  an  einem  Sotgang, 
m>eld)er  oon  bemfelben  für  feine  9ted)te  ̂ örberung, 
JJiebrung,  Sicherung  311  ermarten  ober  Scbaben  311 
befürd)ten  bat  (f.  StffettionSintereffe  unb  2lufjer= 
orbentlid^r  2Bert);  ein  ScrmögenStutcreffe,  roenn 
er  baS  ju  fürd)ten  ober  3U  boffen  bat  für  fein  Ser= 
mögen,  fsft  ein  pofitioer  Sdiaben  bereite  eingetreten 
ober  ein  ©eroinn  bereite  entzogen,  fo  richtet  fid)  baS 
p.  beS  Sefcbäbigten  auf  bie  2A>icberl)erftellung  be§ 
frühem  Buftanbes,  bie  2tu§gleid)ung,  ben  (5rfa£ 
tiefet  Sa)aben§.  5)eeb.alb  nennt  man  aud]  biefen 

-,u  beanfprudjenben  6*rfa^  fetbft  ba?  3-  (f-  Scbaben-- 
erfaij);  unb  roeit  3infen  für  bie  Gntbel)rung  ber 
^enu^ung  eine§  Kapitals  ge3ab.lt  merben,  fyeifjen 
,Uufen  aud?  Qnteref fcn.  {&.  3infen.) 

Sei  Verträgen  maebt  man  eine  fefyr  miebtige 
Itnterfcbeibung  jloifdjen  bem  @rfüUung3intereffe 
unb  bem  negatioen  Sertrag§intereffe.  3Ü  ei"  Ser= 
trag  gültig  gefcbloffen  unb  r»on  bem  ©egenfontra= 
benten  !ann  bie  Erfüllung  überhaupt  niept  ober  3U 
ter  3eit  niebt  erlangt  merben,  3U  me(d?er  bie  Gr- 
Tüllung  3U  geroäfyren  mar,  ber  oertraaStrene  Son= 
trabent  tjat  aber  nad1  Sage  bec-  ̂ aü^  fein  3.,  eine 
fpätere  GrfüUung  an3unebmen,  fo  tann  er  geroöfynlid) 
oon  bem  Säumigen  bas  ßrfüllung^intereffe 
forbern,  b.  b.  ben  Unterschieb  in  feinem  Vermögen, 
meiner  babureb  eingetreten  ift,  bafe  ber  Vertrag 

nid)t  erfüllt  ift,  gegenüber  bem  ÜBermögenSjuftanbe, 
mie  er  aeloefen  fein  mürbe,  menu  ber  Vertrag  erfüllt 
Riare.  9lut  muf;  RA  ber  üßetttagStreue  babei  atä 
ein  öerftänbiget  aJlenjdj  betragen.  (§x  batf,  meil 
ihm  baj  getaufte  SBiepfuttet  nid)t  geliefert  murre. 
itid)t  fein  Sieb  oerlumgeru  (äffen,  um  bann  bem 
[dumigen  SBexwiufer  ben  Sßreiä  beä  oerenbeten  Sicb^ 

in  SRedj'nung  311  [teilen,  ffiobl  aber  barf  er  ten höhern  Srei»  erftattet  bedangen,  meld?en  er  mm 
Slnlauf  anbern  SßiebfuttecS  t?at  aufmenbeu  muffen. 

5)a^  negatioe  SsettragSinteteffe  tann  aber 
bann  gef orbert merben,  menu  nifolge  Sßecbaltenl  bec- 
©egenlontrabenten  ober  aus  einem  ©runbe,  mel= 
cb,cr  in  beffen  Serfon  liegt,  ein  Vertrag,  über  meldten 
beibe  Parteien  öer^anbetten,  nid)t  311  ftanbe  gelonu 
men  ift ,  mal^renb  ber  anbere  barauf  redinen  burfte, 
bafe  ber  Vertrag  311  ftanbe  fommen  merbe,  ober  an- 
nehmen  burfte,  er  fei  311  ftanbe  getommen.  „ySat  ber 
anbere  in  biefem  ©tauben  SüSpofitionen  getroffen 

ober  unterlaffen,  jo  tann  er  ben  Grfah  be§  Sd?a= 
ben§  forbern,  melcper  it;m  barau£  ermad)fen  ift,  bau 
if)m  jencrSdiein  ermedt  morben  ift.  S)iefe8  3.  ift  febj 
oft  geringer  ale  baS  SrfflllungSinteceffe ;  eS  barf  aber 
niemals  m  böberm  Umfang  geltenb  gemad/t  merben, 
al§  baS  SrfüllungSinteceffe  betragenmürbe,  menn  ber 
Vertrag  311  ftanbe  getommen  unb  oon  bem  ©egenteit 
nidjt  gehalten  märe.  3-23-  cineCfferte  gelangt  burd) 
falfdje  Slbrcffe  an  einen  anbern  Kaufmann,  als  für 
meldten  bicfelbe  beftimmt  mar.  S)iefer  aeeeptiert, 
aber  meil  ber  Offerent  mit  itjm  nidjt  tontralüercn 
mollte,  ift  ein  Vertrag  nid)t  3U  ftanbe  getommen. 
Öier  tann  ber  Slbreffat  ben  Sd)aben  erftattet  per= 
langen,  ber  ib,m  baburd)  erroaebfen  ift,  bafe  er  bie 
fpäter  bei  il;m  eingegangene  Offerte  eines  dritten, 
ber  einen  billigern  s$rei§  bot,  nur  beslialb  nid) t  ange= 
uommen  bat,  roeit  er  bie  2Bare  bem  ©rften  in  bem 
(Glauben  an  bie  Korreftbeit  oon  beffen  Offerte  ju= 
aefagt  tjatte.  5Run  mu^  er  fte  einem  Vierten  noeb 
hilliger  oerfaufen.  S)a§  negatioe  Sertrageintereffe 
befiept  bjer  in  ber  3)ifferenj  ber  SreiSofferten  bee 
Dritten  unb  Vierten,  ba§  GrfüUungsintercffe  in  ber 
Differenz  ber  SreiSofferten  be§  Grften  unb  Vierten. 

^utciTifntnrtrinoutc,  baSjenige  gegenfeitige 
Serljältnie  ber  nerfebiebenen  cd)id)ten  unb  Klaffen 

ber  ©efellfcbaft,  bei  meinem  jeber  einer  einseinen 
©ruppe  3iifallenbe  Sortcit  aud)  günftige  folgen  für 
alle  übrigen  bat,  minbeftenS  aber  ben  letztem  nie-- 
malS  Scbaben  bringt.  Monopole  unb  Srioilegien 

für  einzelne  ©ruppen  mitten  im  allgemeinen  ftö= 
renb  für  bie  ̂ .;  baf?  febod)  bie  letztere  burd)  baS 
freie  Spiel  ber  eiu3elmirtfd)aftlid)en,  ihrer  Dcatur 
nad)  egoiftifd)en  ̂ "tereffen  ficr)  gan3  oon  fetbft  ent= 
midie,  mirb  smar  oon  SSaftiat  unb  feinen  2In= 
hängern  als  eine  2trt  oon  5)ogma  aufgeftcllt,  aber 
burd)  bie  ßrfab.rung  feineSmegS  beftätigt.  GS  3eigt 
fid)  bei  ooller  mirtfd)aftlid)er  greibeit  atlerbings 
eine  gemiffe  Jenbens  3ur  2tuSglcid)ung  aller  ein- 
feitigen  Sorteile;  botje  Söbne  ber  2lrbeiter  3.  53. 
fommen  infolge  ber  gefteigerten  KonfumtionSfäbig- 
feit  berfelben  aud)  mieber  bem  Kapital,  b.  b.  ben 
Srobuttionsuntemehmern  3U  gute,  unb  umgeteb,rt 
ruft  rafd)e  IHnfammhtng  oon  neuem  Kapital  oer= 
meb,rte  9^ad)frage  nad)  Strbeit  beroor;  bie  53lüte  ber 
Jnbuftrie  tommt  aud)  ber  Sanbmirtfcbaft  31t  ftatten 
11.  f.  m.  IJnbeS  miberftreben  bie  Gin^elnen  meiftens 
fotcljen  ©eminnauSgleiduingen  nad)  Kräften,  inbem 
3.  53.  ber  Unternehmer  ben  So^n  möglichst  niebrig, 
baS  Kapital  ben3inS  mögliebft  bod)  jubattenfuebt. 
3o  erseugt  ba§  Selbftintereffe  fortmäbrenbempfinbj 
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lid)e  Steigungen  im  lrirtfd^aftlicben  Organismus, 

unb  eine  Polle  unb  bauernbe  3-  erfd)cint  nur  als"  ein 
3teal,weld)e§  Weberin  ber  be|tebenben@efeUfd)afts: 
orbmmg  nod)  aud)  in  irgenb  einer  anbern  jemals 
enbgütttge  Verwirflicbung  finben  wirb,         [(f.b.). 
^ntercffentcdjnung,  fooiel  wie  3in§red)nung 
^ttteteffenfpijäve,  Vegeicbnung  für  ein  über= 

ieeifcbe?  bcrrenlofcs  Sänbergebiet,  ba§  ein  europ. 
Staat  burd)  Vereinbarung  mit  anbern  europ.  2Jcädv 
ten  erworben  i)at  unb  allmäblid)  gu  einer  Kolonie 
umgeftaltet.  2)er  Segriff  ber  %  bat  ftd)  in  neuefter 
3eü  aus  bem  ftaatsred)tlid)en  Vegriff  ber  Kolonie 

als1  notwenbige  Ergänjung  entwidelt.  Senn  neben ben  eigentlichen  Kolonien  unb  ten  Sdnigftaaten 
giebt  e§  aud)  ©ebiete  (gegenwärtig  pornebmlid)  in 
2lfrifa),  weldje  fein  einbeitlid)es\  gum  2lbfd)luJ5  r»on 
Verträgen  geeignete!  Oberhaupt  befi^en;  biefe 
finb  Pölterred)tlid)  betrenlo»;  fte  gu  erwerben,  ift 
oorgug§h>etfe  ba§  Veftreben  perfebiebener  europ. 
2Md)te  in  neuefter  3eit.  2)a  aber  berrenlofe  ©e= 
biete  nur  mittel!  Cccupation  in  Vefifc  genommen 
werben  fönnen,  bic  Cccupation  felbft  fid)  nur  lang^ 

l'am  pollgiebt,  fo  erflärt  ber  betreffenbe  europ.  'Staat 
ein  mögliebft  weit  umgrenzte!  ©ebiet  als"  feine  %, innerhalb  beren  er  ausfcblieftlid)  bereebtigt  fei,  feine 
foloniale  £crrfd)aft  gu  begrünben.  Saren  anbere 
Staaten  Don  bem  gleicben  Veftreben  in  benfelben 
©egenben  erfüllt,  fo  mufete,  wollte  man  nid)t  gu  ben 
ÜEBaffen  greifen,  ein  biplomat.  Übereinkommen  gwi= 
feben  ben  intereffierten  2Jiäd)ten  getroffen  werben, 
um  bie  Perfd)icbenen  3-  gegeneinanber  abgugrengen. 
Eine  berartige  Vereinbarung  bat  recbtlid)  binbenbe 
Kraft  nur  für  bie  tontrabjerenben  Staaten;  boeb  ift 
aud)  ba§  fpätere  Eingreifen  einer  aufcerljalb  fteben= 
ten  5)lad)t  in  bie  neubegrünbete  %  nabegu  au§= 
gcfcbloffen,  ba  e§  al3  einölt  offener  geinbfeligfeit 
angefeben  würbe.  2>er  Vefifc  einer  %  an  unb  für 
fieb  perpflid)tet  eine  europ.  2ftad)t  311  feinerlei  ftaat= 
lid)en  älnorbnungen.  Erft  wenn  burd)  bie  fortfd)rei= 
tenbe  Cccupation  bie  3-  in  eine  wirtliche  Kolonie 
umgeftaltet  wirb,  bat  ber  europ.  Staat  gemäß  2trt.  35 
ber  .Hongo^lfte  eine  Cbrigfeit  eingufefeen  unb  beren 
Sirlfamteit  gum  Sd)u|?  ber  Eingeborenen,  be§  §an= 
bell  unb  Verfebr*  gu  fiebern. 

^ntereffenr,  einer,  ber  an  einer  Sad)e  Snfereffe 
nimmt,  beteiligt  ift. 
^ntereffenöerrretung.  Senn  aud)  bie  be= 

ftebenbe  wirtfdmitlid)e  Crbnung  jeben  gunäcbft  auf 
fid)  felbft  anweift  unb  ibn  mit  benjenigen,  bie  eine 
gleide  Erwerbstbätigfeit  betreiben,  in  einen  Won- 
turrengtampf  ftellt,  fo  ergeben  fid)  bod)  für  bie  ein= 
gelnen  wirtfcbaftlidjen  ©nippen  aud)  gemeinfdjaffc 
lid)e  ̂ sntereffen,  unb  e§  bat  ben  beteiligten  ftets 

nabe  gelegen,  fid)  gur  Sabrung  unb  g-örberung 
berfelöen  gu  pereinigen  unb  Organe  gu  ibrer  Ver= 
tretung  gu  fd)affen.  Eine  foldje  y.  eines  einzelnen 
©ewerbes  ober  aueb  eine!  gangen  Stanbe!  ober 
einer  Vepölferungeflaffe  fann  auf  rein  pripater 
^nitiatipe,  auf  freier  Vereinigung  berul)cn,  wie 
5.  V.  bie  gabtreieben  5'ad)Perbänbe  pon  ©ewerfr 
treibenben,  bie  ©ewerfpereine  (f.  b.)  ber  Arbeiter 
unb  jüngftenS  ber  Vunb  ber  Sanbroirte  (f.  Sanb^ 
wirtfd)aftlid)e  Vereine).  55ie  fünfte  (f.  b.)  bagegen 
bitbeten  eine  ̂ .  ber  .Cianbwerfe,  bie,  wenigftens  in 
ihrer  fpätern  ©cftalt,  burd)  ftaatlicben  3wang  ge= 
idjaffen  war.  Einen  anbern  Ebaratter  toieber  baben 
biejenigen  Organe  ber  %.,  bie  pom  Staate  mit  ber 
Aufgabe  betraut  finb,  @utad)ten  unb  sJtatid)lagc 
über  in  il)ren  Vcreid)  fallenbe  ?(ngelegenl)citen  311 

geben,  wie  3.  V.  bie  .'öanbeU=  unb  ©ewerbefammcrit 
(f.  b.)  unb  bie  neuerbing§  porgefd)lagenen  Sanb- 
wirtfd)aft§  ■•  unb  öanbwerlerfammem  (f.  b.).  Eine 
nod)  bebeutfamere  Stellung  ift  bem  preufc.  Volfc-= 
wirtfebaftsrat  (f.  b.)  beftimmt,  ber  allerbing§  bisber 
nur  auf  bem  Verorbnungswege  ins  Seben  gerufen  ift. 
Serfelbe  foll  nämlid)  als  5-  unmittelbar,  inbes  nur 
mit  beratenber  Stimme,  bei  ber  Vorbereitung  ber 
wirtfd)afttid)en  ©efe^e  mitwirken.  E§  fel)lt  gegen= 
wartig  aud)  nid)t  an  Veftrebungen,  weld)e  bic  Volle-; 
pertretung,  ba§  Varlament,  in  eine  %  auftöfen 
wollen,  unb  in  ber  £bat  baben  bie  einseinen  ̂ n- 
tereffengruppen  im  Seutfcben  9teid)stag  ib,reu  |pe- 
cififd)en  Stanbpunft  l)äufig  febr  unperbüllt  geltenb 
gemad)t.  [eigennügig,  gewinnfüd)tig. 

§ntctcfficrt  (lat.),  an  einer  Sacbe  beteiligt, 
ntcrfaöcifularcambiunt,  f.  Sifotylebonen. 

S»terfcftion  (lat.),  Jötung,  iotfdjlag. 

Sntetfercnj  (neulat.),  in  ber  Vbbl'if  bie  ©efamfc beit  berfenigen  Vorgänge  in  ten  Jßellenbewegun: 
gen,  bie  beim  3ufammentreffen  gweier  ober  mehrerer 
Seilen  eintreten.  Söenn  nämlid)  mehrere  SBaffer-, 
Sd)all=  ober  Sid)twellen  an  einem  beftimmten 
Vunfte  gufammentreffen,  fo_  ift  bie  2lu§weid)ung 
bafelbft  bie  (algebraifdie)  Summe  (ober  genauer 
bie  Stefultierenbe)  ber  Ülu§weid)imgen  ber  eingel- 
nen  SBellen.  trifft  g.  V.  ein  3öellenberg  mit  einem 
Sellentbal  pon  gleicher  ööbe  gufammen,  fo  er= 
fd)eint  bei  3Bafferwellen  bie  Dberfläd)e  be§  SSaffer» 
an  tiefen  lefetern  Stellen  in  Dtube;  bei  Schallwellen 
perfd)Winbet  an  benfelben  ber  Schall ;  bei2id)twellen 
erfebeinen  folebe  Stellen  bunfel.  fallen  an  gwei 
Stellen  einer  Guedfilberfläcbc  gleicpgeitig  tropfen 
auf  (f.  S£afel:  Sid)t,  gig.  10),  fo  geben  bie  beiben 
fid)  burd)freii3enben  SBefienf^ftetne  eine  Sd)ar  Pon 
bpperbolifd)eu  ̂ ntevfevengftveif en ,  beren  gemein= 
fame  Vrennpuntte  jene  swei  Stellen  finb.  2tn  allen 
fünften  nämlid),  beren  Entferuungsbifferens  pon 
jenen  gwei  Stellen  biefe  Ibe  ift,  baben  beibe  Söellen 
benfelben  ©angunterfd)ieb  unb  geigen  bal)er  biefelbc 
Erfcbeinung:  Verftärtung ober  Sd)Wäd)ung.  S)ieS- 
ber  ÜJBeUen  giebt  gu  mannigfachen  Erfcbeinungen 
Veranlagung.  SBenn  ein  3ug  »on  fortfobreitenben 
^Bellen  mit  ben  refleftierten  SBellen  benfelben  3ug^ 
gufammentrifft,  fo  bilben  fid)  fog.  ftebenbe  Seilen 
(f.  b.),  b.  b,.  e§  bleiben  gewiffe  stellen  in  9tubc, 
wäbrenb  anbere  in  eine  beftimmte,  regelmäßig  hin 
unb  l)er  gebenbe  Vewegung  geraten.  2ie§  gefdneht 
g.  V.  auf  ber  Oberfläche  be§  SBafferä  ober  in  ben 
angeblafenen  Vfeifen,  beren  2on  eben  bie§  ütefultat 
ber  ̂ .  gwifd)en  ben  birett  ergeugten  unb  ben  pom 
untern  Enbe  ber  pfeife  refleftierten  Seilen  ift. 

3.  be§  2id)t'§.  Senn  Siebter  berfelben  2i*t= quelle  mit  einem  flcinen  Segunterfchicb  gufammen= 
treffen,  fo  interferieren  bie= 
felben.  Scan  t)at  aus  biefem 
llmftanbe  auf  bieSellennatur 
be»  Sid)t§  gefdiloffen.  S)eu 
einfaebften  ̂ "terferen^üevfud1 
erbält  man,  inbem  man  nach 
beiftclienbcr  3"ig- 1  gwei  fd)male 
nab)e  aneinanber  befinblid)e 
Spalten  a,  b  bureb  eine  Heine 
ferne  Sicbtquclle  beleudjtet  unb 
ba.%  Sicht,  welcbcs  fid)  burd) 
Veugung  ausbreitet,  auf  einem 
Sd)irm  SS  auffängt,  ̂ sn  M,  in  ber  Sömmetrie= 
ebene  pon  a,  b,  treffen  bie  Sichter  ohne  ©aug- 
unterfd)ieb  gufammen  unb  perftävfen  fid).    Dtßdt 
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man  ruch  N ,  fo  bemertt  man  bem  mad->fcnben 
9Beguntetfd)ieb  entfpredjenb  abmecbfelnbe  Sdm\v 
dnmg  unb  Sßerftärtung.  SBegen  bor  MU-inheit  bet 
Wellenlänge  muffen  a,  b  fcbmdl  fein  unb  nahe  ans 
einanbet  Liegen,  roenn  bie  bellen  unb  buntein  Steilen 
ätbftänbe  bon  fidjtbater  unb  menbarer  @tfl|e  babeu 
follen.  SBegen  ter  Rufammmfeguna  be8  treiben 
8id)tä  auS  bielen  5;atben  ift  bie  ;V  knie  beim  .'iemton= 
fäen  ©la8  nut  bei  ((einen  ©anguntetfebieben  fiebt* 
bar.  SBütbe  ;i  Don  einer  anbetn  Lichtquelle  bc= 
leuchtet  a(3  1>,  fo  »fite  feine  VV  futtbar.  Da  nidit 
immer  biefelben  £ei(d)en  in  beu  glommen  leuchten, 
einige  verbrennen,  anbete  bafür  eintreten,  fo  ent- 
iteben  häufige  SBecpfel  bet  SdmungungSpbafe.  ^n 
Derfd)iebenen  flammen  fiub  aber  biefe  SBecpfel  ümv 
einanbet  ganj  unabhängig,  l»a8  ju  unauSgefcttfcn 

u-br  eajcb,  nwrfelnbeu  Störungen  ber  3.  füln*t,  bie 
be->balb  nid)t  luttbar  ift.  Sie  siebter  groetet  t>er- 
fdiiebener  Vidnquellen  nennt  man  beSbalb  mto= 
bdrent  (umufantmenbängenb).  SDie  3.  (fifct  ftd)  auch, 

iebr  leidn  burd)  ben  ;">nterfereir,fpiegel  (f.b.)  geigen. 
Turd1  bie  jj.  fineen  ferner  bie  jog.  Jarben  bünner 

blatten  (•,.  99.  ber  ceifenblafen  ober  angelaufenen 
,venfterfdHMbeni,  bie  "Jtetvtonfcben  Dünge  (f.  SRetotonS 
,vavbengla->\  bie  gange  R(affe  ber  SßeugungSs  ober 
onflcrioiK-erfdHuuungen  (f.  üBeugung  [be§  VicbtS]) 
ebeufo  knie  bie  farbigen  Düngfnfteme  bei  ber  @bto= 
matifdum  Sßolanfation  (f.  b.)  ibre  (i'rtlavung. Die  x\.  bunflet  Wdrmeftrablen,  bie  pon 
Sidjtftrabfen  ixid>t  roefentlid)  üetfdjieben  finb,  finbet 
ganj  nad)  ben  ©efe|en  ber  1'icbtinterferenj  ftatt  unb 
wirb  mit  6üfe  fcbmaler  gum  auffangen  ber  3jntcr: 
feren^ftrcifengeeigneterSbcrmofäulennacbgcmiefen. 
^  3».  be£  Sdjalleä.  SEBenn  3>r>ei  gteid)tönenbe 
Morper,  Don  benen  ftetS  gleid^citig  gletd)  ftarfe 
Verbicbtungen  ausgeben,  in  A  unb  B  fieb  befinben, 

f 0  treffen  biefe  an  einem'  von  A  unb  B  gleid)tf  ett 

b%  2. 
entfernten  Dtte  C  gleichzeitig  ein  unb  perftärfen 
nd)  bafelbft.  2tn  einem  Dtte  D,  ber  oon  A  unb  B 
ungleidnreit  entfernt  ift,  fann  bie  33etbid)tung  von 
A  mit  ber  Sßetbünnung  pon  B  nifammcntreffen  unb 
aufgeboben  werben.  2)ort  (bfeben  fid)  bie  beiben 
gleichen  Seme  au§.  SBäten  bie  beiben  Zone  un= 
gleid)  boeb,  pon  Detfdjiebenet  ScbwingungSsabl,  fo 
tonnen  in  C  nidn  immer  jmei  Serbicptungen  ober 
npei  Verbünnungen  jugleidj  anfommen,  fonbern 
biee  VerbältniS  muß  wed)feln;  e§  ergiebt  ftd)  ein 
abttedjfelnbeä  2lnfd)mellen  unb  GrlöfcbenbeS  Jone?. 

(©.  cdnuebungen.)    Tic  ,V  öon  3d\illwellen  nnrb 
ferner  butdj  mannigfache  Apparate  von  öerfcfeel, 

.Honig  u.a.m.  bargetban,  am  einfacbjten  nad)  föop- 
tinö  (1838),  toenn  man  ein  bohle-:-  fjölgetneä  ÜRobt  ( ' 
n".  Dptftebenbe  ,vig.  2),  ba£  unten  in  jftei  gleite ;!ireige  I>,  E  auSmünbet,  nabe  über  uueigleid) 
grof;e,  nad)  einerlei  DUdjtung  f*mingeube  Jeile 

(AA'  ober  BB')  einer  großen  tönenben  platte  Ijdlt, 
bie  man  burd)  Streid?en  mit  einem  Violinbogen 
in  edmüngungen  verfeld,  unb  bereu  einjelne  Seite 
burd)  aufgeftteuten  Sanb  alä  ftlangfigur  (f.  b.) 
luttbar  finb;  e§  bilbet  bann  ber  Sanb  oben  auf 
bev  bie  SRo^tetmeitetung  übcrfpaunenbcu  "JJtem 
braue  eine  .Hlangfigur,  unb  ber  urfpriinglicbe  Jon 
mirb  nerftärtt.  .Hein§  üon  beiben  finbet  aber  ftatt, 

loenn  baä  Snftrument  über  Seile  (AB  ober  A'B'j 
gebalten  roirb,  bie  nad)  entgegengcfeHten  Seiten 
bin  fdmnngen. 

5«tctf  crcnsf^iegel,  eine  oon  greSnel  etbad)te, 
au§  gmei  ebenen,  menig  gegeneinanber  geneigten 
Spiegeln  beftebenbe  33orrid)tung.  3)a§  Sid)t  einer 
unb  berfelben  Lichtquelle,  baS  burd)  Diefferion  (f.  b.) 
an  beiben  Spiegeln  mieber  §ut  Surcbtreujung  ge-- 
brad)t  mirb,  geigt  ̂ nterferenj  (f.  b.). 
^ntctglacialjeit,  ba,  mo  mebrere  Siegelten 

(f.  b.)  ftattfanben,  bie  groif d)en  gmei  berfelben  ein= 
gefd)obene  eisfreie  ̂ eitperiobe. 

In  tergo  (tat.),  auf  bem  Siüden,  ber  9iüd'feite. 
Interieur  (frj.,  fpr.  dngterföbr),  ba§  ̂ nnere; 

in  ber  3Jla(erei  bie  3niienanfid)t  eine?  Sin1"1^' 
Sreppenl;aufe§  u.  bgl. ;  e§  (am  a(§  bef onbercS  ̂ ad) 
ber  3Jla(erei  erft  bei  ben  SRiebettänbern  gegen  6nbe 
be§  16.  %afyib.  in  Slufnabme. 
Interim  (tat.)  beiden  brei,  auf  $arl§  V.  2ßunfd) 

aufgeftctlte  Jb^meln,  bie  «etnftroeilen»  (interim), 
nämlid)  bi§  -uir  enbgültigen  Söeitegung  ber  9leli- 
gion3ftreittg(eiten  bureb  ein  Äongil,  als  ©runbtage 
einer  Sereinigung  ber  Äatbolifen  unb  ̂ roteftanten 
im  S)eutfct)en  3ietd)e  bienen  follten.  1)  Sa§  sJte  = 
gcnSburger  3nteri^-  3öäbrenb  be§  sJiegen§- 
butget  sJieid)§tagg  1541  traten  Sbeologen  beiber 
Parteien  jufammen,  pon  ben  Watbotifeu  (Sd,  $ftug 
unb  Öropper,  Pon  ben  ̂ roteftanten  si)tctand)tbon, 
Sucer  unb^iftoriuS,  um  eine  Vereinbarung  betreffs 
ber  8elj>re  ju  treffen.  21IS  ©runbtagc  ber  Verbanb= 
(ungen  biente  ba%  pon  ©ropper  uifammengcfteütc 
f  og.  «5Hegen§burger  Sud)».  2)ie  Sbeoipgen  einigten 
fid)  gmar  über  einige  untergeorbnete  fünfte,  aber 
bie  dürften  permeigerten  bie  3lnnabme.  —  2)  SaS 
iHugSburger  Interim.  Stuf  bem  2(ug§burgcr 
SHeico§tag  i548  beauftragte  ber  Äaifer  bie  (atb. 
Sbeologen  ̂ ob-  Sffug  unb  2Rid)ael  ßelbing  unb 
anbererfeit§  ̂ oi).  2(gricola  mit  bem  Entwurf  eines 
3-  ̂ n  bemfelbcn  mürben  ber  2lbenbmal)lS(eld)  unb 
bie  Vrieftermeil)e  gugeftanben ,  fonft  aber  bie  (atb. 
i^ebre,  menn  aud)  in  milber  5omt,  feftgebalten. 
Ser  ̂ aifer  perpflid)tete  im  y{eid)StagSabfd)ieb  nur 
bie  Sroteftanten  gur  Seobad)tung  biefeS  3,  Von 
ben  dürften  miberfprad)en  nur  menige,  bod)  fefete 
ba§  epang.  Soll  bem  ̂ .,  t>on  bem  e§  bie^:  «eS  tyat 
ben  Sd)alt  bintcr  il)tn»,  einen  fo  energifd)en  3Biber= 
ftanb  entgegen,  baf;  eine  Pödige  2)urdifübrung 
namentlid)  in  5Rorbbeutfd)lanb  unmoglid)  mar. 
—  3)  SaSSeipjiger  Interim,  ßurfiirft  SMotiH 
pon  Sacbfen,  ber  feine  Üanbftänbe  gutHnnafcme 
be§  ?(ug§burger  %  nid)t  bewegen  tonnte  unb  bod) 
tien  $aifer  burd)  3ugeftänbniffe  aufrieben  ftelleu 
»rollte,  peranlafcte  bie  fäd)f.  Sbeotogen,  Por  allem 
2Rcland)tl)on,  ju  neuen  Sertmnbtungcn  mit  ben 
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Sifcböfen  Don  Ofteißen  unb  -Naumburg  ?u  $egau 

(2lug.  1548)  unb  ju  «(öfter  3cllc  (91oü."1548).  Sic oereinbarte  ̂ onncl,  bie  ton  ben  fdcbf.  Stdnben 

G'nbc  Se3.  1548  auf  einem  Sanbtag  ju  Seipsig  &n= 
genommen  »würbe,  machte  bem  ÄatboticismuiB  fo 
roeitgcbcnbe  ougcftänbniffe  unb  »rar  fo  3»Deibeuttg 
abgefaßt,  baj?  fic  faft  nod?  mehr  Unnullcn  erregte 
al§  ba£  2tugsburger  ̂ .  unb  namentlich  Don  ben 
entfdjiebenen  Suttjeranern  beftig  befämpft  »Durbe. 
-Der  Hanauer  Vertrag  1552  Derbinbcrte  bie  Surd?: 
führung  biefes  unb  bes  2lugsburger  %  —  Sgl. 
Miaute,  Seutfcbe  ©efdücbte  im  Zeitalter  ber  Diefor= 
mation,  SBb.  4  u.  5  (6.  Utufl.,  Sp;.  1881). 

3.  nannte  man  aud?  ben  30.  Sept.  1849  groifdjen 
Cfterreid?  unb  Preußen  gefd?loffenen  Vertrag,  tD0= 
nad?  bis  jur  enbgültigen  Regelung  ber  beutfeben 
^erfaffungSfrage  eine  au§  je  3»üei  SeuoUmäaMigtcn 
beiber  Staaten  gebitbete  ßommiffion  bie  33unbe§= 
gefd)äfte  fübren  foüte.  (S.  Seutfcblanb  unb  Seut= 
fdje§  JHcid),  SBto.  5,  S.  192  a.) 
Interim  fit  aliquid  (tat.,  eigentlid?  Interea 

fiet  aliquid),  «Ginftrceilen  gefd)iel)  t  enr>as»,  b.  i.  fo= 
Diel  »wie  «Äommt  $ät,  fommt  Diät»,  Girat  aus 
Serenj'  «2lnbria»  (II,  1). 

Sntevtmifrirum  (neulat.),  bie  mit  93ejug  auf 
ein  ftreitiges  JHed}tÄüerbältni€  getroffene  einzeilige 
Siegelung  be§  3uftanbes  bis  jur  befinitioen  @nt= 
fd?eibung  ber  Sache.  9iad?  ber  Seutfcben  6it»il= 
projefeorbnung  toirb  ein  3-  burd}  Ginftiueilige  3kr= 
fügung  (f.  b.)  berbeigefiibrt.  [Dortäufig. 

^ntcrtmiftifd)  (neulat.),  einftnuutig,  jcitvocilig, 
Interim  an  otc,  au*  Seinote,  bie  ̂ Rechnung, 

tüeld?e  im  ©roßbanbel  einiger  ̂ ptätse  bem  Käufer 
einer  auf  Ärebit  getauften  SBare  bei  ber  Siefcrung 
ber  letztem  erteilt  »nirb  unb  bie  nur  bie  öauptpuntte 
be§  ßaufoertrags  enthält.  2lusfübrlid?e  Üiecbnung 
erhält  ber  Mufer  bann  3ur  SBcrfaUgcit  be§  ̂ ßoftens. 
^ntcrimörocf,  Bezeichnung  für  ben  Uniform-- 

überrod,  ber  Don  ben  C [filieren  bes  beutfdien  <r>eers 
Dielfad?  außer  Sienft  unt  im  tleinen  Sienjt  gc= 
tragen  »Dtrb,  »Däbirenb  ber  eigentliche  Sienftan3ug 
ber  SBaffenrod  ift. 

^nterimtffchctnc,  bei  2ltuengefellfd?aften  2tn- 
teiljd?eine,  in  toeldjen  ber  ©e^ug  Don  2tttien  ju= 
gefiebert  »üirb  ober  »Detd?efonft  über  ba§  2lnteit»red?t 
be§  2tftionärs  Dor  2tu3gabe  ber  2tttien  auSgeftellt 
werben.  Sic  bürfen  in  Seutfd?tanb  nid)t  auf  ben 
3nl?aber  (f.  ̂ nljaberpapiere)  auSgeftellt  »Derben. 
Sie  Seftimmungen  bes  2(ttiengefet3e§  (2Irt.  173a 
unb  207a)  über  bie  DJitnbeftböbe  be§  einzelnen 
2tttienbetrag§  gelten  aud?  Don  %,  in  bem  Sinne, 
baft  ba%  2inteil§red?t  be£  2ttttonärs  »riebt  auf 
weniger  als  ben  gefetjlicben  ÜJlinbeftbetrag  lauten 
barf.  %,  »Deiche  tiefen  Beftimmungen  sunnber 
auggeftellt  ftnb,  finb  nid?tig.  Sie  2tusgeber  baften 
ben  SBeftfeew  folibarifd?  für  allen  burd}  bie  2ius^ 
gäbe  entfianbenen  Scpaben.  Sie  2lttiengefcllfd?aft 
barf  eigene  3-  im  gefebäftlidjen  betriebe  aueb  in 
2ht€fül?rung  einer  Gintaufstommiffion  »üeber  er= 
»erben  noeb,  jum  ̂ pfanbe  nehmen,  über  ben  Gin= 
trag  ber  %.,  bie  Übertragung  unb  bie  Haftung  ber 
^nbaber  für  bie  älusfcbreibungen  f.  Slttie  unb 
2lttiengefellfd)aft  (<Bb.  1,  S.290a).  —  über  %  im 
2Bed)fetüertebr  f.  3nterims»üed)fet. 

3titerim3h>cd)fcl ,  aud)  S"tcrimsfd)ein, 
eine  Urtunbe,  bie  entiueber  ber  Sedifelnebmer  bem 
2Bed)felgeber  über  bie  Valuta  ausstellt,  bie  er  niebt 
fofort  jablen  »Dill,  roeil  er  bem  SBedjfel  nid}t  traut, 
ober  bie  berjenige,  ber  ben  2?edifel  geben  feil,  aber 

nod?  »tidn  geben  tann,  über  ben  Gmpfang  ber  Valuta 
unb  feine  s-8erpflid)tung  jur  SBecbfcllieferung  au^ 
ftellt ;  er  roar  früber  im  *ißecbfe(t>erfebr  üielfacb  übtieb 
unb©egenftanbäablreid)erpartitularredt)tlicber$or= 
febriften  (j.  $8.  Cfterr.  2£ecbfelorb»rung  Don  1763, 
2lrt.  36),  üon  ber  Seutfdien  unb  Cfterr.  SBecbfelorb^ 
nung,  wie  ben  neuern  2l5ed)felorbnungen  niebt  bead)= 
tet.  Sie  21u§ftellung  gefebab  früber  Dielfad?  in  SBecfc 
feiform,  unb  3. 33.  bie  alte  .'Hamburger  SBedjfelorbnung 
liefe  bie  2Bed?felflage  auf  2tu§lieferung  bes  9Bed)fel§ 
au3  einem  %  in  letztem»  Sinne  ju.  $•  in  biefem  Sinne 
tennen  bie  SBedifclorbnungen  niebt  mebr.  Söirb  jeht 
über  bie  311  sablenbe  Valuta  ein  ̂ nterimsfdiein  in 
SBecbfelform  au^geftellt  unb  entfp  riebt  bief  er  Söecbfel 
ben  s-i>orfd)riften  ber  2Beebfelorbnung,  fo  ift  er  ein 
SBecbfel  »Die  jeber  anbere  unb  unterliegt  in  jeber  3te- 
3ielumg  ben  2tormen  be§  2Bed)felrecbts\  Ser  2lus= 
ftellcr  eine^  foleben  3-  roirb  beöbalb  bie  beim  Sepot= 
unbfiautionstDecbfel  angebeutete  Sorficbt  amüenben 
muffen.  Ser  ̂ ^evimsfdiein,  ber  niebt  in  2Becbfet= 
form  ausgeftcllt  ift,  bat  feine  anbere  Söebeutung  als 
jebe  anbere  Urtunbe. 

3iuevimc<h»irtf rfwf t.  9cacb  ber ftrengen  2)teier^ 
Derfaffung  tüurbe  im  ̂ uterefie  be§  ©ut^berrn  imb 
ber  Sercirtfcfaaftung  berjenige,  »Deiner  bieäkfitjerin 
eine»  Bauerngutes  heiratete,  Holon  3U  eigenem  iRecbt, 
unter  Übergebung  be£  minberjäbrigen  unb  beöbalb 
unfäbigen  2(nerbeit.  Siefe  ödrte  gegen  ben  2ln- 
erben  ift  babureb  geminbert,  bafc  in  ben  meifteu 
©egenben  3.  93.  bem  Stiefoater  nur  ein  seitlich  be= 
fdiränttes  «olonatred)t,  regelmäßig  bis  3ur  3>olU 
jäbrigteit  bes  21nerben,  sutneilen  barüber  hinaus, 

3ugeftanben  rcirb.  6'in  fo  befebräntter  töolon  bcif3t 3nterims»Dirt.  @r  erbält  nad)  2lblauf  ber  3Ratjl 
jabre  (SBobnjabre)  2lnfprud)  auf  ein  2lltenteil,  feine 
ß'inber,  aueb  bie  3ugebrad?ten,  2lnfprucb  auf  eine 
2lbfinbung.  Sas  Gigentümliebe  beS  3inftituts  liegt 
barin,  bafe  ber  Snterimsnrirt  felbft  Äolon  unb  nidit 
blofe  33er»Dalter  Don  2)cünbelgut  tft.  SaS  Snftitut 
tommt  nur  nod)  Dereinselt  Dor  in  Sraunfdiireig, 
SBatbed,  ben  beiben  Sippe,  Scbte§tDig=6otftein.  9Kan 
rebet  3uweilen  aueb  Don  einer  %  beS  leibticben  58as 
terS  nacb  21bleben  ber  DJtutter,  Don  »üelcber  ba§  ito= 
tonat  berrübrt.  —  SSgl.  Diunbe,  ̂ nterimStDirtfcbaft 
(2.  2lufl.,  ©ött.  1832). 

Sntcrieftionen  (tat.; ,  Saute,  bie  nur  ben  un= 
mittelbaren  ©cfüblSau§brud  bilben  (ßmpfinbungs; 
taute,  GmpfinbungStDörter)  unb  baber  nidjt  3111- 
33e3eicb,nung  oon  Begriffen  bienen,  »Die  «Db. »,  «2lcb» 
u.  bgt. ,  bie  baber  aueb  ltur  uneigentlid)  vJBörter 
genannt  tnerben. 

^ntcvfalär,  f.  Intercalaris. 
^uterfalarfonbcf,  f.  ̂ntertalarfrücbte. 
SntcrfalärfriidEite,  bie  ̂ rüefcte  einer  titdr- 

tid?en  IJJfrünbe  Dom  ̂ eitpunfte  ber  Grtebigung  bis 
3ur  SBieberbef e^ung  berfelben.  Söäb,  renb  im  SÄttteU 

alter  bie  $ifd)öfe^bie  grücb,te  be§  erften  SSatan^ jab,res  beanfpruebten  (lat.  fruetus  aanales),  bie 
^dpfte  bei  geiüiffen  Ämtern  beftimmte  grud)tquoteu 
(lat.  jus  deportuum),  fo  fallen  b,eute  bie  3-  Pem 
«apitalDermögen  beS  BeneficiumS  ober  bem  9tad> 
folger  311,  ober  fließen  in  JonbS  (3ntertalar  = 
f  onbS),  bie  3ur  Seftreitung  allgemeiner  fireblicber 
93ebürfniffe  gebilbet  »worben  finb.  3n  ben  oerfebies 
benen  Seilen  Seutfcblanb*  befteben  hierüber  febr 
Derfcbiebene  2Sorfd}riften. 

3iitcrtolonin(=@ifenbrt^n,  eine  ber  Regierung 
oon  ©anaba  gebörige  Gifenbabn,  beren  ftauptlinie 
ndb  bis  nacb  Cluebec,  entlang  bem  rechten  Ufer  be» 
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3t.  Vorenwroms  unb  bann  in  füböft!.  SRidjtung  nad) 
>>alifar  (9icnfc^ottlaut> )  erftredt.  SHe  Sänge  be- 

traft 1092,  einfd)liefjlicb  Derfcbiebener  ;}»eigbabncu 
185«  km.  Tic  Slnlagetoften  Detiefen  fid)  auf  etwa 
200  3)UU.  ÜÄ. 

3ntttf»lmniiie(lat.intercolumniam),bet3laum 

uiuidH'n  .uoei  Säulen,  bie  Sdulenroeite,  »etebe  feiten 
im  Siebten  oon  Bcbaft  iu  Sdjaft,  meif:  oon  2lcbfc 
ju  2lcbfe  (SRittel  ui  3Äittet)  bei  Säulen  piemejfen 
unb  bexen  Sntfernung  in  bet  Saufunft  ber  ©riechen 
unb  Monier  in  Säulenburcbmeffern  ober  in  SDlobul 
unb  partes  (M  unb  P)  ausgobuidt  toitb. 

3"tcrfommuiufationc<ftgnalc,  f.  (f-ifcubabti: 
ftgnale  (33b.  5,  S.  v-;;i 

^ntcrfommunitatiouäfttftcm,  j.  SBetxiebS« 
mittel  (53b.  2,  3.  904  u.  906). 

^iitcrfüufcfMoucU  (neutat.),  bie  Schiebungen 
cer  oerfdnobenen  ftonfefftonen  jueinanber  betreffenb, 
,;.  S.  interfonieffionclle  Jede  eines  Äontorbats 
ober  StaatsgoiejieS. 

^ntcrfuntittcntalc  CTifenbrttjn  (engl.  Inter- 
continental  Railway),  ©ejetdjnung  für  eine  @ifen= 
bahn,  bie  2lmerifa  feinet-  Sänge  nad)  oon  Sorben 
nacb  ©üben  buntfdmeiben  foll.  2luf  bem  1890  in 
SGBaftnngton  oerfammelten  fog.  ̂ anamerifanifeben 
ftongref  (jBerfammlung  oon  Sepollmäcbtigten  ber 
unabhängigen  Regierungen  2(merifa§  jur  Seratung 
gcmoiufamer2lngclcgoiihciten)  »urbe  ber  Slan  näher 
erörtert  unb  ,wr  2lusfübrung  ber  nötigen  Sovarbci= 
ten  oon  ben  beteiligten  Regierungen  eine  erbeblidic 
Summe  gur  Verfügung  geftellt.  Sanacb  foll  ben  luu- 
meüunggarbeitcn  ungefähr  f  olgenbe  Sinie  3U  ©runbe 
gelegt  werben.  Son2hnitlaanber©renjepon@uate= 
mala,  »o  gleichseitig  ber  2lnfd)lufi  an  ba§  nterif. 
iiifenbabnne£  gebaebt  ift,  foll  bie  3-  Q.  über  ©uatc= 
mala,  San  Safoabor  nad?  ©oa§coran  in  £>onburas, 
oon  hier  an  ber  Stifte  be§  @olf§  oon  ponfeca  bis 
nach  Gboluteca  unb  bann  füblid)  nach  ©binanbega  im 
Staate  Nicaragua  gehen.  Unter  Senu&ung  ber  be= 
ftcbenbeu  Sahn  l5erinto  =  Sueble  SSiejo  führt  bie 
Sinie  oon  bor  tBcfttüfte  bes"  ÜUanaguafee§  unb  über 
bie  fettige  Strede  i>ianagua=3)tafapa  an  ber  2Beft= 
rufte  be§  Dacaraguafeeä  über  SKioas  bi§  Sunta 
l'lrcnas  am  ©olf  oon  Diicopa  in  6ofta=9iica.  Über 
bie  »eitere  Atihiung  ber  Smie  über  ben  3jtt)muä 
von  Manama  bis  311m  fübamerit.  Aeftlanb  iftDiäbercs 
noeb  nicht  betannt.  Son  ben  in  2übamerifa  in  93e= 
trad)t  getommenen  oier  SBerfud)§linten  ift  roegen 

ber  Dielen  Sergroerfsbesirlc  unb  bes"  beffern  "än- 
Htluffes'  an  bie  bereits  porbanbenen  Sabnen  bie 
ÜJüttelplateauIinie  burdi  bas1  ßaucatbal  über  2ln= tioquia  in  Sotumbia  nacb  Sopapan  gewählt,  beren 

jtartfe&ing  über  Quito  in  (5'cuabor,  über  611500  unb Sta.  Mofa  in  $eru,  bann  am  Siticacafee  vorbei 
in  Solana  über  Sa  $aj  unb  Druro  nacb  ftuanebaea 

gebt.  £)ier  teilt  fieb  bie  %  G.  in  oier  2lrme,  bie  teil-- 
roeife  bereits  fertiggefteUt  ftnb,  teilroeife  neu  her= 
gefteüt  unb  mit  ben  Wbanbenen  sJie^en  ber  Staaten 
Übtle,  2lrgentinien,^araguaounbS8rafilien  in  $8er= 
binbung  gebracht  roerben  muffen.  2liich  im  Sorben 
wirb  eine  2lb3roeigung  nad)  ber  jKepublil  SBenejuela 
an  bie  93abn  Valencia  =  Caracas  norgefeben.  S)ie 
^ermenungen  felbft  ftnb  1^91  an  brei  öerfd)iebenen 
Stellen  oon  befonbern  Mcmmiffionen  aufgenommen 
unb  bie  2lrheiten  roaren  (aud1  an  ber  Sßanamaftrecfe) 
Irnbe  1892  bereits  nabe^u  oollenbct. 

3>nterf:oftal  (neulat.),  jroifcbcn  ben  Stippen  ge= 
legen;  ̂ nterfoftalmusfeln,  3>otfd?enrippen= 
musfcln  (f.  $rait,  ̂ b.  3,  2.032b);  ̂ ntertoftah 

neuralgie,  Pleuralgie   (f.  b.)   im  Verlauf   ber 
3miid)enrippenneroen. 

^ntcrlafcn.  1 1  ©ejir!  im  fdjtoeij.  Ranton  Sern, 
hat  678,7  qlan  unb  (1888)  24103  G.,  barunter 
301  ftattjoüten,  in  25  ©emeinben.  —  2)  ®orf  unb 
Öauptort  bc#  53e,ürfs  ̂ .,  in  5(58  m  .s>öhc,  an  ben 
Sinien  93önigen=3)ärligen  (SBöbelibabn)  ber  jjura 
Simpton  unb  S.^bun  (27  km)  ber  IlninetfeelHihtt 
(2  Bahnhofe),  mit  ßanaloerbinbung  nad)  bem 
3$unerfee,  mit  Sergbahnen  nach  ©rinbelwatb 
(20  km),  Sauterbrunnen,  9Jlürren  unb  ber  Sd)pni= 
gen  platte,  liegt  VmH-  ber  2lare  in  bem  fog.  Söbeli 
(f.  b.j.  3)as  eigenttidje  3-  umfaßt  nur  bie  ©ebäube; 
gruppc  an  ber  Stelle  bes  alten  SoppeltlofterS  %, 

ba§Sd?lofe,  bas  Äranlenhaiis  u.  f.  w.  SRad)  6"in= 
öerleibung  bes  am  linlen  2lare=llfer  00m  Siienun-- 
fee  bis  »ur  Slarbrüde  beiUnterfecn  fid)  hinjieheneen 
Sorfe§  2larmühle  hübet  e§  eine  ©enteinbe  von  ( 1888J 
2028  ß.,  barunter  123  latholifen.  ̂ m  »eitern 
Sinne  »irb  mit  bem  tarnen  3-  ba§  ganje Uf erge= 
lanbe  ber  Stare  im  Söbeli  bejeiebnet,  mit  (5infcblu$ 
bei  Torfes  ÜRatten  unb  bes  altertümlidien  Stäbt 
dien§  Unterfeen  (2015  @.),  roeld?e§  gegenüber  2lar= 
nuible  auf  bem  rechten  Ufer  am  §ufe  bes  föarber 
(1530  m)  liegt.  S)ie  Sierjliäjleit  unb  grutt)tbar!eit 
beä  ©ßbeti,  bie  Jläbe  ber  Seen  unb  be£  i)ochgehir= 
ge§,  bas  milbe  filima  (3abre»mittel  8,8  C.)  unb  bie 
gefunbe  £uft  oercinigen  fid),  um  3-  *u  einem  bet 
befuchteften  flimatifeben  Äurorte  ber  fchmeij.  2llpen, 
ju  einer  »eltberübmten  ©ommerfrifche  unb  5ur  2lits= 
gangsftation  für  ̂Bergtouren  ,?u  machen.  Sie  eigent* 
liebe  Satfon  bauert  nur  brei  Neonate.  2)ie  Qabi  ber 
gremben  beträgt  allfommerlicb  80—100000.  Ter 
Ööbemeg,  eine  ftattlicbe  Soppelallee  Pon  3Ru)V 
bäumen,  bitbet  eine  gan^e  ©tra^e  oon  ßotelS  unb 
mit  bem  Hurfaale  ben  SÖlittelpuntt  be§  gtemben' 
perfebr«.  S)te  befuchteften  $untte  ber  Umgebung 
fiub  bie  s$arfanlagen  be§  kleinen  Ütugen  (739  m),  bie 
<öcim»ebflub  (676  ra)  mit  pracbtooller  2utsTtct/t  auf 
bie  Seen  unb  bie  2ltpen  (Jungfrau),  bie  sJluine  Um 
fpunneu  (5  km  entfernt),  ferner  bie6cbpnige  platte, 
t>a§>  SSrienjer  Siothborn,  bie  SBengemalp^Sduubegg, 
?Dtürren,  Sanlt  Q3eatenberg  (f.  b.)  unb  ba§  %aul- 
horn.  Dteben  bem  ̂ rembenoerfebr  ftnb  auch  bie 
s^arletterie=  unb  bie  £iqueurfabrifation  (2llpen= 
Iräutermagenbitter)  fo»te  bie  öolsfcbnijserci  oon 
Gelang.  —  S)a§  Torf  3-  entftanb  erft  in  neuerer 
3eit  um  bas  2tuguftinerboppelllofter  3-  (lat- inter 
lacus  =  3roif eben  6een,  Unterfeen),  »elcbes  1130 
gegrünbet  unb  1528  aufgeboben  »urbe.  %m  öftl. 
glügel  be§  2Rönd)§flofters  bßftnbet  fid)  feit  1836 
ba§  33egirfsfpital;  an  ber  ©teile  bc§  Dionnenllofters 
fteben  bie  ©efängniffe;  ber  ©bor  ber  Älofterfircbe 
bient  bem  engl.,  ba§  Sdjiff  bem  röm.=tatb.,  eine 
anbere  Heine  üapelle  bem  fran^^reform.  unb  fdjott. 
Ö)otte§bienft.  Sie  übrigen  ©ehäube  farnt  bem  1750 
erhauten  ©djloffe  bilben  ben  2lmtsfi^  bes  2tmt§= 
hejirfS.  —  Sgl.  Ober,  I.  et  ses  environs  (Sern  1861); 
^ieper=2tbren§,  ?i.  im  Serner  Dberlanb  (ibh.  1869); 
Oielpfe,  $s.  in  hiftor.,  flimatifd}er  u.  f.  w.  Seuchimg 
iSert.  1870);  ©erber,  ßurop.  iffiauberbilber,  3ir.  7 
(Rür.  LS78);  Selacbaur,  Ser  llimatifcbe  £uftlurort 
3.  im  Serner  pberlanb  ßnterlat.  1885). 

^nterltncat  (neulat.),  g»ifd)enjeilig,  x»ifcbeu 

ben  feilen  gefebrieben  ober  gebrudt ;  3n ter  linea  r  - 
üerfion,  eine  3»ifcben  ben  3eiten  be§  Urtejteä 
ftebenbe  überfe^ung,  in  altboebbeutfeber  3eit  bie 
ühticbfte  2lrt  pon  Übertragungen  lat.  jerte  in  bie 
l'anbesfpracbc ;  Snterüneargloffen,  f.  ©Joffe. 
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3nterlotfing=©9ftetn  (engl.),  eine  6inrid)tung 
ber  Stellmerfe  auf  ben  ßifenbabnftationen,  bie 
barin  beftebt,  baf3  bie  Sß>eid)en=  unb  SignalftelIt>or= 
ridjtungen  burd)  eleftrifcbe  Skrfcblufjapparate  mit 
bem  Stationsbureau  üerbunben  ober  oon  ben  SteU= 
werfen  ber  üftachbarftationcn  in  2tbl)ängigfeit  ge= 
bracht  fmb.  (S.  Sentral=2öeid)en=  unb  cignabStell= 
oorrid)tungen.) 

^tttcrlofut  (lat.  interlocutlo),  3wifd)enur  = 
teil,  im  frühem  gemeinen  ̂ rojeftrecfit  bie  im  l'aufe 
beS  ̂ ßrogeffeS  ergebenben  gerichtlichen  Gntfd)eibun= 
gen,  bie  bem  Gnburteil  vorausgingen.  SaS  wiaV 
tigfte  berfelben  war  baS  53eweiSintcrlofut,  ein 
bebingteS  ßnburteil,  baS  bie  @ntfä}etbung  ber  Sad)e 
nur  nocb  öom  Ausfall  ber  ben  Parteien  auferlegten 
S-Semeife  abhängig  machte.  Sie  Seutfct/e  ßimlproäefc 
orbnung  bat  letzteres  Snftitut  burd)  ben  23eweiS= 
befd)lufc  erfefct.  (S.  beweis  [jurtfttfd)].) 
Interludium  (lat.),  3n'ifd)enfpiel. 
Interluirium  (lat.,  ju  ergänzen  tempus),  ̂ mv- 

fd)enmonb,  b.  i.  Djeumonb. 
SntetmajtHätfitodjcn  ober  3 ̂ if cfe en ' 

f  ieferfnocben  (Os  intermaxillare  s.  incisivum), 
ein  bei  ben  ©irbettieren  smifcben  ben  beiben  Ober 
fieferfnodjen  eingefdjalteter  Änodjen,  welcher  mit 
beniestem  meiftenS  burd)  bie  3ntermariltar  = 
näbte  (Suturae  intermaxillares)  ferbunben  ift 
unb  bie  ©dmeibejäbne  ber  Oberfiefer  trägt.  Seim 
ÜJtenfcben  üermäcbft  ber  3-  fd?on  fcbr  balb  nacb 
ber  ©eburt  mit  bem  Oberfiefer  unb  würbe  aus 
biefem  ©nmbe  I^abrbunberte  tjinburd^  bem  Wien- 
fcben  abgcftritten,  bis  ©oetbe  (nach  welchem  ber  3- 

aud)  @oetbefnod}en  fjei^t)  unb  5$icq  b'Slgßr 
faft  gleichseitig  fein  SSorbanbenfein  am  9Jtenfd)en= 
fdjäbel  nadmücien. 

Sntertnebtär  (fr§.),  ein  3wifd)englieb  bilbenb. 
^ntermebtum,  f.  ̂Htermejjo. 
^nterntej-jo  (ital.;  lat.  ̂ ntermebium),  3tot= 

fd)enfpiet.  Schon  bie  Sitten  fannten  im  Srama  ge= 
tpiffe  furje,  abgeriffene,  loder  aneinanber  gefnüpfte 
Sarftellungen,  burch  welche  fie  ben  Übergang  r>on 
einem  Stücfc  ju  bem  anbern  machten  unb  jugleid) 
längere  3wifd)enräume  ber  3eit  auffüllten.  Sie 
Italiener  ber  Ütenaiffancejeit  nahmen  bie  2>nterme,*,u 
(^ntermebien)  für  ihrSchaufpietmieber  auf,  junächft 
in  ber  ̂ 'orm  r>on  einfachen  Üftabrigalen ,  bie  in  ben 
3tt)ifd)enaften  abgefungen  nuirben.  ̂ n  ber  gioeiten 
Öälfte  beS  IG.  $al)rb.  fing  man  an  bie  i^nterme^i 
ju  bramatifieren;  im  9)iufifbrama  beS  17.  2>ab,rh- 
nahmen  fie  einen  fo  breiten  $tats  ein,  ba|  fie  bie 
Öanblung  beS  eigentlichen  Srama§  überwucherten, 
bis  bie  9?eapolitanif  d)c  Schule  fie  t>on  ihrer  urfprüng= 
lieben  Stelle  entfernte  unb  ju  felbftänbigen  23übnen= 
itüden  geftaltetc.  Sie  Opera  buffa  bilbete  ben  2th^ 
id)luf>  btefeä  (SntimcunngSprojeifeS.  ähnlich  wie  in 
Statten  läjjt  er  fid)  aud)  in  ber  franj.  Dper  »er= 
folgen.  Seit  bem  18.3>abrh.  wirb  bie  Sejeidhnung  3- 
aud)  in  ber  Jsnftrumentalmufif  für  furje  Stüde  »er= 
wenbet,  felbftänbigc  ober  foldje,  bie  bie  Stelle  eines 
romanjenartigen  Slnbante  ober  eines  Scherzo, 
CänblerS,  2JtenuettS  in  Sonaten  unb  Sinfonien 
einnehmen.  3m  ähnlichen  Sinne  als  übergangS- 
ftüd  fommt  baä  %.  in  ben  Opern  ber  3ungitatteni= 
fehen  Schule  (3JcaScagni,  2eoncar»allo)  cor. 

In  termino  dat.),  am  gefegten  Termin. 
^tttermiffiott  (lat.),  bie  freie  3n3ifd)enjeit  jtofc 

fdjen  Hranfhciticanfällen,  f.  $arorpsmu§. 
Intermittens  (lat.),  intermittierenb,  aus-- 

fefeenb;  Febris  intermittens,  ba%  au§fefeenbe  ober 

2öed)felfieber  (f.  b.);  Pulsus  intermittens,  int«= 
mittierenber  ^ul§,  ein  ausfefeenber  ober  untere 
brochener  5ßul§fd)lag,  mobei  eingelne  s$ul§fd}läge 
gang  ausbleiben,  beruht  entroeber  auf  geftorter 
^nnercation  be»  öerjeng  ober  auf  franfi)aften  SSer= 
änberungen  be§  öet3inu§fel§.  [f.  g-iume. 

^ntertnitticrenbc  ^lüffc  ober  giumaren, 
jXntetmittietenbe  duetten,  f.  Duellen. 
Sntertntttierettbe  Seen,  f.  Seen. 
5nt6ro  dat.),  inner,  innerlich,  inroenbig. 
Internal  improvements  (engl.,  fpr.  intörr= 

nel  impruhmmentS,  b.  h-  innere  33erbefferungen> 
waren  lange  3eit  hinburch  ber  ©egenftanb  eine» 
heftigen  Streitet  in  ben  bereinigten  Staaten  con 
2lmerifa,  rcobei  e§  ftd)  banmt  hanbelte,  ob  ber 
nationalen  Regierung  überhaupt  t>erfaffung§mä^ig 
baZ  ̂ Hecht  suftänbe,  für  I.  i.  StuSgaben  ju  machen. 
Mm  29. 3Rärg  1806  rourbe  Dorn  fengre^  trofe  tiefer 
iBebenfen  bie  Cumberland  Road  Bill  erlaffen,  mo= 

burd)  bie  6'rbauung  einer  ̂ unftftrafee  oom^otomac 
bi§  jum  Chio  auf  SunbeSfoften  befchloffen  mürbe. 
2tuch  bie  ̂ räfibenten  ̂ efferfon,  2ftabtfon  unb 
Monroe  unterjeichneten  mehrere  berartige  SiliS, 
obroobl  fie  bie  üerfaiHmgSmäfjigen  Sebenfen  teilten, 
jadfon  (1829  —  37)  fprad)  fid)  gegen  bie  S3er= 
faffungSmäfsigfeit  beä  SpftemS  auS  unb  belegte 
27. 90tai  1830  bie  Magsville  Road  Bill  mit  feinem 

'-ßeto.  Sagegen  empfahl  er  ein  2lmenbement  jut 
^erfaffung,  top  im  fongrefe  ermächtigte,  über= 
fchüffe  an  bie  Üimetftaaten  ju  ©erteilen,  unb  1836 
mürbe  ein  ©efetj  erlaffen,  roonacb,  27  9Jiitl.  bei  ben 
Staaten  beponiert  werben  fotlten,  bie  bann  fpäter 
niemals  nneber  jutücfgefotbert  worben  finb.  Seit 
1850  etwa  mürben  l'anbfcbenfungen  in  großem 
iRafsftabe  an  bie  neu  entftehenben  Staaten  unb 
auch  an  ©ifenbahngefellfchaften  gemährt.  Sagegen 
ruhte  bie  §tuJ3;  unb  öafengefe^gebung  mährenb 
ber  "ßeriobe  non  1854  bis  1870  noliftänbig,  unb  erft 
nach  beren  2lblauf  mürben  mieber  non  neuem  2tuf= 
menbungen  für  .'näfen  unb  |vlüffe  gemacht.  1870  be= 
trugen  biefe  2  SWtll.;  fie  ftiegen  oon  %ai)x  ju  ̂ai)x, 
bis  fie  1882/83  18  9RilI.  jährlich  betrugen,  worauf 
"^räfibent  2Irthur  fein  Seto  einlegte.  SaS  Spftem 
ber  grofeen  jährlichen  Serwenbungen  für  biefe  3wede 
ift  inbeffen  beibehalten,  unb  bie  5lüffe=  unb  §äfen= 
bill  taucht  jefet  noch  in  jeber  Seffion  wieber  auf. 
Internat  (neulat.),  f.  Alumnat. 
^tttetttational  (neulat.),  baS,  waS  groifcfjen  r»er= 

ichiebenen  Stationen  oorgeht,  beftebt  ober  gilt. 
internationale,  eigentlich  internationale 

2trbeiteraffociation  (International  working 
men's  Association),  eine  foSmopolit.  2trbeiteroer= 
binbung,  welche  ihr  ßntftehen  ber  Sonboner  ®elt= 
auSftellung  non  1862  nerbanft,  auf  wekber  engl. 
Arbeiter  mit  franj.  Arbeitern  fraternifierten.  2luS 
biefer  erften  Slnnäberung  ton  2lrbeitcrn  oerfchiebener 
Nationen  entwtdelte  fich  ber  ̂ >lan  eines  feften  93nw| 
beS,  ber  28.  Sept.  1864  in  St.  IRartinSl;all  s« 
Sonbon  begrünbet  würbe.  Sen  engt.  Urhebern  beS 
IManS  fdjwebte  hauptfächlich  bie  Qbee  »or,  bie 
Organisation  ber  ©ewerfnereine  (f.  b.)  international 
3U  erweitern.  Sie  franj.  Selegierten  hatten  weiter 
gehenbe  fociatiftifche  ̂ ßrojefte,  gehörten  inbeS  noch 
einer  gemäßigten,  non  ̂ roubbon  (f.  b.)  auSgehenbeii 
Dichtung  an.  Sie  fommuniftifeben  Scnbenjen,  bie 
balb  immer  mehr  jur  Sßorherrfchaft  gelangten,  waren 
t»on  Stnfang  an  hauptfächlich  burd)  Seutfdje  De» 
treten.  Ser  «33unb  ber  f  ommuniften» ,  eine  intern 
nationale  Strbeitcroerbinbung,  bie  als  ©cheimlumb 
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bereit-:-  feit  is:>t;  beftanben  hatte,  hatte  ilUarr  nun 
(Smtritt  in  freu  93unb  aufforbern  [äffen  mit  bei  (5r 
Öffnung,  baß  bie  Eentralbebörbe  einen  Kongreß  nacb, 
Sonbon  berufen  trolle.  3tuf  beni  in  Sonbon  im  Kot). 
1847  abgehaltenen  .Kongreß  mürben  lüiarr  unb 
@nget8  mit  bet  Abfaffung  eineä  Parteiprogramms 
beauftragt.  So  entftanb  baS  sÄommuniftifctje 
SWamfeft»,  toeldjeä  juerfl  Jan.  1848  in  beutfdjet 
Spraye  oetSffentlicbt  mürbe  unt-  bann  auctj  in  engl., 
ital.,  frang.,  t-an.  u.  f.  m.  Sprache  ober  ganj  (Suropa 
verbreitet  mürbe.  Tiefer  93unb  fear  bet  etfte,  ber 
ben  internationalen  ©^arattet  bet  gefamten  arbeitet: 
betoegung  hervorhob  unb  auctj  praftifdj  betätigte 
unb  namentlich  in  Sonbon  internationale  Arbeiter-; 
oerfammlungen  veranstaltete.  iUarr  erlangte  batb 
eine  leitenbc  3 teile  im  ©cueratrat  (ßentratfomitce) 

ber  ?j.,  bellen  Sit'.  }unäct)ft  Sonbon  roar;  er  mürbe 
bet  SBetf  äff  et  bet  ̂naugutatabteffe  unb  bet  Statuten, 
mehre  auf  fem  internationalen  Kongreß  in  ©enf 

1866  enbgultig  bestätigt  mürben.  S)a£  "Programm 
ber  Affociatiou  laßt  fieb  in  ben  SBorten  3ufammen= 
raffen:  Bor  1789  regierte  bie  Ariftofratie,  feitbem 
bie  Soutgeoijte;  eS  ift  nun  Seit,  baß  bie  Arbeiter^ 
Haffen  bie  Seitung  ber  Öffentlichen  2ltigeleacnr;eiten 
in  ihre  ßanb  nehmen!  Tic  6'mancipation  bet  Ar= 
bettet  fei  meber  eine  totale,  nodj  eine  nationale, 
fonbern  eine  internationale  Aufgabe;  fie  untfaffe 
ade  Sdnber,  in  benen  bie  moberne  ©efeltfdmft  be= 
ftehe  unb  fönne  nur  bureb  baä  planmäßige  3ufam= 
menroirten  ber  Arbeiter  aller  Sänber  getöft  roerben. 
Tie  fog.  fapitaliftifebe  ̂ robitttionöincife  ober  bie 
öfonomifebe  Unterwerfung  be»  Arbeiterg  unter  ben 
aneignet  ber  Arbcit§mitte(,  b.  b- ber  O-uelten  be* 
Sehern?,  liege  ber  ftnecbtfcbaft  in  allen  ibren  %ox- 
men,  bem  fociaten  ßlenb,  ber  geiftigen  Bertümmc= 
tung  unb  ber  polit.  Abbängigtett  ju  ©runbe.  3)iefe 
Mapitaliftenberrf cbaf  t  muffe  gebrochen  roerben  u.  f.  m. 
Aiir  1865  mar  ein  flongteßber  ̂ .  nad)  SSrfljfel  cin= 
berufen,  tarn  aber  niebt  ju  ftanbe,  roeil  bie  betg. 
SRegierung  bie  Sufammentunft  uerbot;  bagegen 
rauben  Rongreffe  ftatt:  3.  bi§  10.  Sept.  1866  in 
©enf,  2.  bie-  8.  Sept  1867  in  Saufanne,  5.  bi3 
11.  Sept.  1868  in  ©raffet,  6.  bi§  9.  Sept.  1869  in 
Bafel.  Tiefer  Safelet  Kongreß  befcbloß  u.  a.  übet 
ta§>  ©runbeigentum :  «Ter  .Kongreß  erftärt,  baß 
bie  ©efeltfcbaft  ba§  Stecht  beftfet,  ba§  Brir>ateigen= 
tum  an  ©runb  unb  ©oben  aburfebaffen  unb  in  ge^ 
memfameä  Eigentum  umjuroanbeln.  G'r  erflärt 
ferner,  baß  bie  Ummanblung  eine  "Jcotroenbigteit 
ift.»  1870  tarn  roegen  be§  TeutfaVSranjöfifcben 
Kriege«  tein  Kongreß  ni  ftanbe,  roeil  bie  Rubrer  ber 

,xs.  allgemeine  f  oeiatiftifebe  Aufftänbe  in  gang  ßuropa 
.tti  erregen  beabfichtigten.  S)a  fidj  eine  folebe  93e= 
megung  aber  alä  unmöglich  hcrausfteUte,  riet  lUcarr 
nacb  bem  Stune  be§  fran3.  ̂ aifertbrons  von  einem 
focialiftifchen  Butfd)  in  Sßatiä  ab,  unb  bie  3-  forberte 
bann  gu  oiiuigeu  gegen  TeutfdHanb  für  bie  ©am= 
bettafepe  ftepublif  auf,  roäbrcnb  fie  nacb  bem  25cr= 
failler  Rieben  im  Jvübiabr  1871  mit  ber  Sßarifer 
Commune  fpmpathifierie,  ohne  bat3  fie  inbe§  juber 
Crganifation  biefel  Hufftanbeä  ihrevfeit§  attio  mit= 
geroirtt  bätte.  1871  tagte  nur  eine  ttonfereir,  üou 
delegierten  17.  bi§  23.  Sept.  in  Sonbon.  Stuf  bem 
ftongref)  im  ̂ mag  1872  trat  werft  eine  Spaltung 
ber  Partei  in  ©entraliften  unb  J-öberaliften  ein. 
lie  lange  genährte  Stbittetung  über  ben  großen 
ßinfluß  r»on  iUarr  tarn  bort  jur  offenen  ßmpbrung. 
Tie  göbetation  bei-  ?[uta  beantragte  Slbfcbaffung 
bei  ©encralrate?  u'nbllnterbrücfung  aller  3(utorität 

in  ber  ̂ .;  ihr  ftauben  gut  Seite  bie  l'iehnabl  ber 
fran^.,  ital.,  belg.  unb  fpan.  delegierten;  engt. 3lr= 
beiter  roaren  faft  gar  niept  vertreten.  Tic  bauptfäcb= 
lieb  onS  beutfeben  Socialbemofrateuheftehenbc  Heine 

centraliftifdic  lUehrheit  unter  -JJiarr  jtegte  noeb  mit 
26  gegen  23  Stimmen  über  bie  Aöbcraliften  unb  üer= 
legte  ben  Sit?  bei  Senttaliomiteeä  nadi  Sauiporf. 

Tie  l\Uinberheit  fdneb  aui>,  um  eine  neue  3-  3U 
gtünben.  Tiefe  neue  ,\.  ber  fog.  Aöberatiften  tagte 
auch  1873  in  ©enf  unb  1874  in  SBrüffel  mieber. 
1873  maren  bagegen  beibe  fernbliebe  Parteien  ber 
Eenttatiften  unb  Aobcraliften  gleicb.ieitig  in  ©enf 
üetfammett,  um  fidi  gegenfeitig  ju  üerbäcbtigen. 
Tamit  mar  eigentlich  bie  gän,Uid)c  Jluflöfung  be§ 
SBunbedoot  aller  Jöett  befunbet.  (5tn  legtet  Äon^ 
greß  in  ©enf  (Sept.  1877)  beftätigte  nur  ben  Untcr= 
gang  ber  alten  Q.  Tie  JUacbtmittel  unb  bie  Stätte 
biefer  Skrbinbung  ftnb  übrigen^  üielfacb  meit  über= 
febä^t  morben.  oie  befanb  ftcb  tbatfäd)tid)  immer 
in  größter  ©elbverlegenl}eit,  unb  bie  Unterftü^ungen, 
bie  von  Sonbon  für  einige  frang.  Streits  eingingen, 
roaren  faum  nennenäwett.  3Jlan  fal)  e§  aber  gern, 
menn  in  ber  treffe  t>on  ben  9Jcillionen  bet  %  bie 
Diebe  mar  unb  ilvce  Slnbänget  nacb  ftunberttaufen; 
ben  gewählt  mürben,  dladi  bem  Untergang  ber  alten 

°$.  finb  mebrfacbe  2Serfucf)e  jur  5Bieberberftellung 
internationaler  SSetbinbungen  ber  focialiftifd)cn 
unb  tommuniftifeben  Arbeiterparteien  gemaebt  mor= 
ben,  bie  aucb  einige  Erfolge  gehabt  baben.  @in 
1878  nad)  SßartS  einbenifenet  internationaler  2tr= 
beitertongreß  mürbe  alletbing§  bureb  bie  ̂ olijei 
Dcrhinbert;  im  ̂ uli  1881  bagegen  fanb  in  Sonbon 
ein  Kongreß  ber  eptremften  Partei  ftatt,  auf  roelcbem 
bie  ©rünbung  einer  internationalen  focialteootu= 
tionären  Strbeiteraffociation  befd)toffen  mürbe.  Tie 
gemäßigtere  9tid}tung  fanb  im  Oft.  1881  itjre  2Ser= 
tretung  in  einem  internationalen  Kongreß  in  ©bur, 
unb  feitbem  baben  nod)  mehrere  anbere  äb,nlid)e 
3ufammcntünfte  ber  anardnftifeben  mie  ber  fociat 
bcmotratifd)en  5ßatteileitet  ftattgefunben.  (©.  aucb 
internationale  Jtrbeitertongreffe.) 

Sgl  6id}boff/  Tie  internationale  Strbeiteraffocia; 
tion  (SSert.  1868) ;  SJilletarb,  Histoire  de  l'Interna- 
tionale  (^ar.  1871);  Tcftut,  L'Internationale  et  le Jacobinisme  (2  99be.,  ebb.  1872;  beutfeb,  Sp3.1872); 
3ft.  iDteper ,  Tet  @mancipation§tampf  bei  oierteu 
StanbeS,  33b.  1.  (95etl.l874);  SWebting,  3ur  @e= 
febiebte  ber  beutfd)cn  Socialbemotratie  (sJJiagbeb. 
1877);  Saoetepe,  Tie  fociaten  Parteien  bet  ©egen= 
mart  (beutfeb  üon  S01.  ßbebetg,  Tüb.  1884) ;  3ad)er, 
Tie  rote  3.  (SBetl.  1884).   (5.  Socialbemotratie.) 

internationale  2lrbeiteraffociation,  f.  3n= 
tetnationale. 
internationale  Slrbeitcrfongrcffe,  bie  feit 

1889  alle  jmei  ̂ abre  ftattfinbenben  Bereinigungen 
r>on  Vertretern  ber  fociatiftifeben  Arbeiterparteien 
alter  Sänbcr.  Ten  erften  Anlaß  ;u  biefen  Äongreffeu 
gab  feit  bem  Untergang  ber  internationale  (f.  b.) 
bie  freier  be§  100jährigen  ©ebenttage§  bet  5ran3ö:: 
fifeben  iReoolution.  e§  maren  14.  bis  20.  ̂ uli  1889 
ju  5ßati§  391  Telegierte  au§  ̂ -rantreieb,  Teutfd)= 
lanb,  Gngtanb,  ScCgien,  fifterreid),  öollanb,  3Ruß: 
lanb  u.  f.  m.  oerfammelt  unb  unter  anberm  mürbe 
eine  Sftefolution  3u  ©unften  einer  internationalen 
ältbeiterfdjujjgefetjgebung  angenommen.  Tie  frang. 
5ßoffibiliften  hielten  fid)  fern.  1891  fanb  ber  Kongreß 
,u  Staffel  ftatt.  Ginftimmig  mutbe  eine  9tefolution 
angenommen,  morin  e§  brißt:  «Taß  ber  Kongreß 
auf  bem  Stanbpunfte  be§  Älaffenfampfeä  ftebe  unb 
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bafe  bie  Arbeiter  ber  ganzen  (Erbe  ibre  Gräfte  »er- 
einigen  fotlcn,  um  ben  9Biberftanb  ber  tapitaliftifcben 
Parteien  gu  überminben  unb  fid?  bie  polit.  sJied)te 
sut  Grlangung  bet  polit.  9Jcad)t  ju  erringen.»  1893 
tagte  ber  ßongrefe  in  3ürid).  Sier  tote  fcbon  in 
Prüftet  mürben  bie  Vertreter  anarcbiftifcb er  ©ruppen 
oon  bcn  93crbanbtungen  auSgefdjtoffen.  Sie  3abl 
ber  delegierten,  ber  ocrtretenen  organifierten  Ux- 
beiter  unb  ber  beteiligten  tauber  tft  bebeutenb  ge= 
fticgen.  Ser  näcbfte  ftongrefc  foll  1895  in  Conbon 
tagen.  —  SSgL  sBrotofoll  beS  internationalen  2It= 
beiterfongrenes  ju  Sgatiä  14.  bie  20.  gult  1889 
(Diüvnb.  1890).  (S.  Socialtemofratie.) 
internationale  2lrbcitcrfcfjutjf onferens , 

f.  2lrbeiterfcbu£tonferen3.  [f.  SIrtift. 
internationale  3lrtiftcn  =  ©enoffenfetjaft, 
internationale  <£ifenl»al)nl)ilf3gcfell= 

fdjaft,  f.  GiKmbabnmagen^lUietgefellfcbaftcn. 
internationale  (Sifcnbafjn  -  ̂ ertonenbe 

förberung,  [.  @tfenbabnvc*t  II,  3  (33b.  5, 6.881  b). 

internationale  (Sifcnbaljnfiattftit1,  f.  Gifen= babnftatiftif  (33b.  5,  6.  885a). 
internationale  (5-rbmcffung,  f.  ©rabmeffung 

(93b.  8,6.234  b). 
internationale  ©eridjte,  SBefcörben,  melcbe 

äur  iKecbtfpredjung  jhnfdjen  Stngebörigen  oerfd)ie= 
bener  6taaten  burd)  Sufammennrirfen  ber  letztem 
gebilbet  merben.  3ur  3^tt  beftebt  eine  folebe  6in= 
vtebtung  nur  in  itgppten,  mo  fte  feit  1876  an 
6telle  ber  bort  ausnabmsmeife  aud}  auf  fttagen  ber 

G'inbeimifcben  gegen  bie  Ülngebbrigen  frember  üfta= 
tionalitäten  ausgebebnten  ©ericfytsbarfeit  ber  Äen-- 
futn  (f.  b.)  getreten  ift.  J3ufolge  ber  in  ben  $abrcn 
1874  unb  1875  gefdtoffenen  unb  1880  erneuerten 
Verträge  ber  ägppt.  Üiegierung  mit  ben  17  6taaten, 
melcben  bie  ßonfulargeridtsbarfeit  guftanb,  er- 
lennen  bie  3-  ©•  erftcr  Snftanj  ju  2lteranbria, 
Mairo  unb  3agajig  unb  ber  l^ppellbof  ju  £airo  xxxwv- 
mebr  in  allen  Streitigfeiten  ber  ß'iubeimifcben  mit 
fremben  unb  ber  gremben  oerfd)iebener  ÜRationafc 
tat  untereinanber;  bie  ßonfutn  nur  nod)  unter  ben 
Slngebörigcn  ibrer  Nation.  93efet3t  finb  bie  ©eriebte 
erfter  Snftanj  mit  je  3  einbeimifden  unb  4  fremben, 
ber  Hppetlbof  mit  4  einbeimifeben  unb  7  fremben 
i'Jcitgliebern.  Sie  le^tem  werben  oon  ben  europ. 
©rofemäcbten  unb  ben  bereinigten  Staaten  beftimmt, 
oon  ben  fremben  SBUtgüebern  ber  untern  ©eriebte 
einS  (in  $airo)  burd)  afranrretdj ,  bie  übrigen  Eon 
ben  europ.  Sftittelftaaten.  übrigen»  erfennen  bie 
©erid)te  traft  ber  ©cricbtsgewalt  bes  Gbebio  unb 
finb  audi  bie  fremben  ÜJcttglteber  ägopt.  93eamte.  — 
33gl.  öoUjenborü,  Jjanbbud)  bes  33blferrecbtS,  93b.  3 
(93erl.  1887),  6.  756—761. 
internationale  Convention  sunt  Scbu^ 

beS  gemerbtid)en  Gigentums,  f. Matt enf d)u£. 
internationale  Sranfcnpflegc,  f.  grei= 

miliige  ftranfenpflege  unb  ftilfsoereine. 
internationale  friminaliftifdje  58eretnt= 

gung,  eine  ©efellfdjaft,  melcbe  oon  ber  übereil; 
gung  ausgebt,  bafe  93erbrecben  unb  Strafen  ebenfo 
febr  com  fociotogtfeben  tote  oem  jurift.  Stanbpunft 
auS  inS  Sluge  gejafet  merben  muffen.  Sie  [teilt  fid) 
bie  Slufgabe,  biefe  2lnficbt  unb  bie  auS  ibr  ftd)  er= 
gebenben  Folgerungen  in  2Öiffenfd)aft  unb  ©efe^ 
gebung  jur  2luerfcnnung  ju  bringen.  2ll§  ©runb= 
tage  ibrer  Söirffamleit  ftellt  fie  neunSät^e  auf,  melde 
lid)  erftredeu  auf  bie  £eranuebung  aufcerer  2)iittet 
al§  nur  ber  Strafe  jut  93e!ämpfung  ber  i^erbreeben, 
93enut3ung  ber  fociologifdjen  unb  antb,ropol.  ̂ ox- 

febungen,  Unterfdeibung  oon  ©etegenbeits--  unb  ©e; 
tüobnbeiteuerbrecbern  (melcbe  ledern,  trenn  fie  um 
»erbeilerlid  fmb,  mögliebft  lange  unfebablicb  gemaebt 
merben  follen),  93efeitigung  ber  Trennung  beS  Strafe 
üolUugS  üpn  ber  Strafrecbtspflege,  93erbe|ierung  ber 
©efangnine,  Grfa£  ber  furiwtigen  greibeitsftrafen 
bureb  anbere  SOiittel,  93emeffung  ber  Strafbauer  bei 
langweiligen  ̂ ^ibeiteftrafen  aud^  nad)  ben  @rgeb= 
uiffen  beS  Strafüoll^ugS.  S)ie  Bereinigung  pält 
periobifebe  Serfammtungen  ab ,  beren  93eratungen 
bureb  ©utad^ten  unb  93erid)te  üorbereitet  merben. 
Sotcbe  fmb  bi^ber  in  93rüffel  (1889),  93ern  (1890j, 
.Hriftiania  (1891),  $arts  (1893)  abgebalten  morben. 
?luf>erbem  finben  93erfammlungen  oon  ben  2anbeS= 
gruppen  ftatt;  ogl.  21ppetiue,  Sie  93efcblül)e  ber 
2.  SabreSoerfammtung  ber  $s.  f.  93.  (©ruppe:  2)eut= 
fcbeS  dleid)),  öalle  25./26.  Wläx}  1891  (93erl.  1891); 
93erid}t  ber  3.  Sanbesoerfammlung  ber  %  !.  93. 
(SanbeSgnippe:  Seutfdie»  5Heid))  am  7.  unb  8. 2lpril 
1893  31t  93erlin  (ebb.  1893).  Sie  93ereinigung  säblt 
(1893)  über  600  3)Utglieber  aus  faft  allen  6taaten 
Europas,  au«  9TorD-  unb  6übameri!a,  sHgppten 
unb  3apan.  Sie  Bereinigung  giebt  ein  ̂ ^b^bud) 
berauS,  oon  jetit  ab  in  getrennter  beutfeber  unb  ge= 
trenntet  fram.  3lu§gabe,  biSber  3  93änbe  (93erL 
unb  93rüff.  1889).  [fcbeS  Softem. 

internationale  SOteterf  onoention,  f.  5Ütetri= 
internationaler  (vifeulmbnfongrcn,  f.  Qi- 

fenbabnuerbanbe  (93b.  5,  S.  913  a). 
internationaler  ^telegrap^enfongre^,  f. 

ITclcgrapbenüerft'br. internationaler  SüJänrungcucrtrag,  f. 
Toppelroäbrung  (93b.  5,  6.  438  a). 
internationale^  ^Bureau  bc§  äöcltpoft 

oereinö,  bie  1875  in  93ern  errichtete  ßentralftellc 
be§  SBettpoftoereins,  loetcbe  bie  ben  internationalen 
Boftoertebr  betreffenben  Mitteilungen  jufammen; 
ftellt,  oeröffentlicbt  unb  oerteilt;  bas  93ureau  bat 
auf  Verlangen  ber  93eteiligten  in  ftreitigen  fällen 
fid)  gutad)tlid?  gu  äußern,  Anträge  auf  Slbänberung 
beS  iHeglements  jur  gefd)äftlid;en  93ebanblung  gu 
bringen,  angenommene  Anbetungen  betannt  ju 
geben,  bie  internationale  2lbred)nung  ju  erleichtern 
unb  überbaupt  ftd)  mit  benjenigen  ©egenftänben 
unb  Aufgaben  ju  befebäftigen,  melcbe  ibm  im  %n- 
tereffebelSBeltpoftoereins  übertragen  merben.  6ein 

Organ  ift  bie  3eitfd}rift  «L'Union  postale»,  bie 
in  beutfeber,  franj.  unb  engl.  6prad}e  erfd^eint. 
(S.  SBeltpoftoerein,  93oftmefen.) 
internationale^  (Jifcnbabnrcrijt,  ^nter= 

nationale^  J5ractjtrect)t,  f.  ßifenbabnrecbt  II,  3 
(93b.  5,  6.  880). 

internationale^  ^rtebenöOcrbanböon-- 
rcau,  f.  ̂sriebenSfreunbe. 
internationale^  ftontitee,  f.  öilfsoereine. 
internationale^  Oicctjt,  bie  oon93entb<im  ein= 

geführte  93eseicbnung  bee  9iölterrecbtS  (f.  b.),  melde 
in  ßnglanb  (international  law)  überioiegenb,  in 
Italien  unb  6panien  au§fd}tie|licb  berrfdienb  ge= 
tuorben  ift.  ̂ n  Seutfcbianb  bejeiebnet  man  bie«  toobt 
als  öffentliches  ̂ . 9t.  Saoon  unterfebeibet  man 
internationales  s$rioatrecbt  unb oerftebt bar» 
unter  bie  ©runbfä&e,  melcbe  für  mafjgebenb  erad)tet 
werben,  ob  baS  9ied)t  beS  einen  ober  baS  beS 
anbern  6taateS  auf  einen  9tecbtSfaU  beS  Sprit»at= 
recbtS  anjumenben  ift.  (6.  Äollifion.)  über  inter- 

nationales Strafrecbt  f.  b.  —  93gl.  oon  93ar,  Sbcorie 
unb  BrariS  beS  internationalen  ̂ rioatrecbtS  (2  93be., 
2.  2tufl.,  «oannoo.  1889);  berf.,  Sebrbud  beS  inter= 
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nationalen  l>uoat  unb  StrafrcdUö  iStuttg.  L892); 
iKeili,  ©efdncbte  unb  Softem  be->  internationalen  l 
$rh>atre<bt8  (Sog.  1 892);  settel,  .s>anbbud)  beg  mttv  : 

nationalen  3irit>at=  unb  Strafredjtä  (3Sien  1893)  ' unb  bie  ̂ eitidniu  für  internationales  privat:  unb 
Strafredn,  ba.  von  ̂ obm  (ßriangen  1890  fg.). 

Beil  1873  beftet/t  ein  ̂ nftitut  be«  ;V  R.  mit 
bem  3iH  am  Orte  beS  9Bob nftljeS  feine*  ©euerals 
[etretArS  imv  3*ü  ̂Jrofejfor  Vebv  in  Saufanne),  au§ 
pöcbftenS  50  orbentlidjen  äRitgltebetn.  roelcbe  ba» 
^nfritut  auS  ben  um  baS  SBöllerrecpt  nonüglicb 
oertienten  Männern  aller  Stationen  erwählt.  2)ie 
3abt  bei  aufierorbentlicben  SWitgliebet  (assoeiäs) 
ift  unbejobränft ,  e-?  giebt  aud)  l>hrenmitglieber. 

Mtjtitut  hält  periobifebe  Zagungen,  bie  legten 
1891  in  Hamburg  unb  1892  in  ©enf.  2luf  toiefen 
beiben  Tagungen  mürbe  befcbloffen,  ben  Regierung 
gen  bie  !8egrunbung  einer  internationalen  Union 
■  mit  bem  £t|  in  bet  Schmeiß  jur  öeröffentlidjung 
DeS  autpentifdjen  Serteä  ber  StaatSoerträge  nebit 
einer  jrau*,.  überfejjung  nahezulegen.  Der  Scbrceijer 
Sunbeärai  bat  Sintabungen  an  bie  Regierungen 
ber  übrigen  3 tauten  1882  erlaffcu;  boeb  ift  ibnen 
(eine  ftolge  gegeben  roorberu  Sa^  ̂ nftitut  giebt 
ein  3oprbud)  heraus  Berlin,  ©ent,  $artä  feit  1877, 
bisher  12  Sfinbe).  (fine  Revue  de  droit  inter- 

national erfepeint  in  Trüffel  (bisher  24  23änbe). 
^uternatioualcö  Srrafrcctir.  Unter  3-  ©• 

üerftebt  man  1)  bie  Recbtsfäße,  bureb  roeldie  ba3 
©eltungdgebiet  beS  beimifeheu  Strafrecptä  ben  aus= 
tänbifeben  Strafrecbten  gegenüber  beftimmt  wirb. 
.vSierber  geboren  bie  prägen  nach  ber  Anroenbung  ber 
territorial  =  unb  anberer  ̂ rincipten  (f.  Auslanb); 
2)  bie  RecbtSfäfce,  bureb  melcbe  bie  ©eroäbrung  ber 
internationalen  Rechtshilfe  (UnterftüBung  ber  Un= 
terfuebung  bureb  Vernehmung  uon  Saugen  u.  f.  m., 
insbefonbere  Auslieferung,  f.  b.)  auf  Strafrechtlichem 
©ebicte  beftimmt  mirb;  3)  bie  bureb  internationale 

■■Vereinbarungen  gefcfaaffenen  RedptsfäBe  jum  Smede 
be3  Sdumes  gemiffer  Red)tsgüter  gegen  interna: 
tionale  Angriffe  (v  8.  gegen  Auefdneitungen  ber 

anarebiftifeben  Seroegung).  3ur  Seit  fehlt  es"  an einer  einbeitlicben  Regelung  biefer  OiedjtSfdt?e;  bie 
Scbmierigteit  berfelben  ift  freilieb  unoertennbar. 
Tic  ̂ rineipien  über  bie  räumlichen  ©renjen  bes 
©eltungsgebietes  ber  Btrafgcfe|e  ftnb  in  ben  t>er= 
iebiebenen  ©efeugebungen  ganjoerfebieben;  bie  Aus= 
lief erungdoertrdge ftnb  noch  immer  recht  buntfebedig, 
an  einem  AuslieferungsgefeB  fehlt  es  menigftens 
für  Seutfcblanb  gänjlid).  Bu  internationalen  "iiex- 
einbarungen  gegen  internationale  Angriffe  ift  es 
bieder  nicr-t  genommen.  —  ̂ gi.oonöifjt,  ©utaebten 
3um  16.  5)eutfcben  ̂ uriftentag  unb  bie  3$erban&= 
hingen  beSfelben  über  bas  3-  ©•/  ferner  bie  Sitteratur 

511  bem  Artifel  internationales"  Recht. 
interna tioualec  Sei egraplicubureau,  ^": 

ternationale  Telegraphen! onferenjen,  f.  %t- 
leararbenoerfebr. 

^iitcruattonaleei  übereinrotumen  über 
ben  (£üeubabnfracf)tt»crfchr,  f.  Gifenbabnreebt 
U,  3  O-bb.  5,  3.  880a). 
internieren  (neulat.),  einfebliepen  ober  raenig= 

ftens  an  einen  beftimmten  Crt  r>ermeifen  unter 
Verbot,  fid)  oon  bort  w  entfernen.  G'ö  fommt  biee 
j.  33.  bei  polit.  ̂ lücbtlingen  oor,  bie  man  in  bae 
innere  be§  ?anbe»  oerroeift,  um  fie  lu  binbern,  non 
ben  ©renjbiftritten  aus  rceitere  polit.  Umtriebe  ju 
unternebmen.  Sie  neuere  preußifebe  bej.  beutfebe 
©efeggebung  benu^te  bie  ̂ nternierung  al^  Ü3er= 

»altungemapregel  gegen  renitente  Mlerifer  unb 
foeialbemotratifd)e  Umlturgbeftrebungen,  boeb  [\nt> 
bie  einfdjlägigen  ©efetje  je^t  aufeer  Wraft  getreten. 
(5.  aud)  JUicMocijung.) 
^nternobiunt  (lat.),  in  ber  Sotanif  bie  Seite 

ber  etammorgane,  bie  ̂ roifdjen  je  jroei  aufeinanber 
folgenben  blättern  liegen. 
^nternum  (lat.,  «bag  3nncre"),  eine  innere  %n- 

gelcgenbeit,  bie  tebiglicb  bie  betreffenbe  $erfon, 
Rörperfcbaft  u.  f.  tu.  berührt,  baber  Aufeenftebcnbe 
nicht  angeht. 

^ntcrnuntiuö  (lat),  ein  päpftl.  ©efanbtcr 
jroetten  9tangeä  in  Staaten,  bei  benen  megen  ©c 
ringfügigfeit  ber  ©efchäfte  fein  Runtiu^  nötig  mar. 
Aud)  ̂ ie^  %  früher  ber  bfterr.  ©efanbte  in  ßon= 
ftantinopel,  ba  Cfterrcid)  mit  ber  Pforte  früher  nur 
©affenftillftanb  febtof,  unb  baher  nur  einen  einft 
meiligen  Vertreter  bort  unterhielt;  fpäter  ging  ber 
Ramc  aud)  auf  ben  rcirtlid)cn  (^efanbten  bafelbft 
über,  ift  aber  gegenwärtig  ebenfalls  aufjer  ©ebraud). 

Interpellation  (lat.),  Unterbrechung,  G'inrebe; 
prioat  recht  lieh  bie  sDtahnung  be§  ©laubiger^ 
an  ben  Schulbner,  roelcbe,  menn  fie  hei  ober  nach 
iyälligfeit  erfolgt,  ben  cchulbner^in  5i)equg  (f.  b.) 
fe^t;  im  parlamentarifd)en  cinue  eine  an  bie 
Regierung  gerichtete  Anfrage  um  Ausfunfteerteu 
hing  über  eine  beftimmte  Angelegenheit  ber  innern 
ober  äuRern  s^olitif.  S)ie  ©efchäftsorbnung  beS 
Deutfcben  Reichstagä  beftimmt,  bafe  3-  an  ben 
inmbesrat  oon  30  9JUtgUebern  be§  Reid^tags 
unterseiebnet  fein  muffen.  An  bie  Üeantmortung 
ber  3-  ober  beren  2lblebnung  barf  fieb  eine  fofortige 
33efprechung  be»  ©egenftanbe»  ber  %  fchlieben, 
menn  minbeften§  50  Ülütglieber  barauf  antragen. 
(Sine  rechtliche  Pflicht  ber  Regierung,  3-  ju  beant= 
roorten,  befteht  nicht.  [b.  i.  beim  Srinlen. 

Inter  pocüla  (lat.) ,  «^mifeben  ben  Sechern», 
Interpolation,  j.  interpolieren. 
■Snrcrijolteren  (lat.,  b.  h-  ̂uftu^en,  entfteden), 

ben  urfprünglichen  Sert  einer  Schrift  bureb.  @uv 
fchaltung  einzelner  2öbrter,  Sa^e  ober  Abfdmitte 
abänbern,  baher  man  folebe  Stellen  unb  Schriften 
interpolierte,  bie  £anblung  fetbft  ̂ nter  = 
p  o  l  a  t  i  o  n  unb  ben  3krf ertiger  f oleber  '-Berf älf chun- 
gen^nterpolator  nennt.  3nber  SJiatbematit 
heißt  3-  au§  einer  Reihe  oon  gegebenen  SBerten 
einer  ueränberlicben  ©rbfte  bie  ba^roifchen  liegen^ 
ben  SBerte  biefer  ©röfee  mbglichft  genau  berechnen. 
33efonber§  michtig  ift  bie  C'öfung  biefer  Aufgabe, 
menn  ba.%  ©efe£,  monach  bie  ©röfee  ftch  änbert, 

unbefannt  ift.  Auch  bei  ber  Rechnung  mit  i'ogcp 
rithmen  fpielt  ba§>  3-  eine  Rolle;  man  begnügt  fid> 
hierbei,  3n?ifd)enmcrte  bureb  proportionale  Seilung 
bes  ̂ nterDallä  zu  berechnen. 

Interpret  (lat.),  Aufleger,  Solmetfch. 
Interpretation  (lat.,  b.  b.  Auflegung)  beifet 

forcobl  bie  rciffenfchaftliche  ßntmidlung  ber  ©efe^e 
bes  2]erftehen§  al£  aueb  bie  Auglegctunft,  b.  b. 
bie  praftifdie  Anmenbung  unb  Ausübung  biefer 
©efege.  Sediere  tommen  überall,  mo  fpracblicb^ 
'.Ucitteilung  (2)arftellung)  ftattfinbet,  jur  Anroen^ 
bung.  3)Jan  unterfebeibet  bie  grammatifche  unb 
bie  fachliche  3.  2)a  aber,  ma?  bie  erftere  betrifft, 
ber  SBoTtjmn  ?u  uerfd)iebenen  Reiten  ein  oerfchic^ 
bener  ift  ober  fein  fann,  fo  muß,  um  bie§  ̂ u  ent^ 
febeiben,  bie  biftorifebe  ̂ .  hinnitreten ;  ba  ferner, 
mae  bae  Mitgeteilte  (Sachliche)  betrifft,  jeber  Autor 
feine  inbioibuelle,  fubiettine  Art  ber  Auffafjung 
bat,  fo  muß  ber  Interpret  aud)  biefem  Umftanb 
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unb  sroat  butd)  bie  inbiüibuetle  %  ßered^t  ju 
voetben  fudjen;  unb  ba  jebe  5d)riftgattung,  äunäc^ft 
bie  beiben  großen  Kategorien  ̂ ßoefie  unb  9ßrofa, 
bann  beten  üerfanebcne  Sitten,  ibre  bef onbern  3roede 
unb  bementfpted)enb  ibte  eigene  SarftellungSroeife 

bat  (£ed)nil  bet  s)iebe,  beS  S)ramaS  u.  f.  tu.),  \o 
mu|  aud)  biefem  Umftanb  unb  jroat  burd)  bie 
äftbettf  d)e  %  9led)nung  gettagen  roetben.  —  übet 
bie  juriftifdje  2>.  \-  2luSlegung;  übet  bie  tbeo  = 
toatfcbeS.  f.  ßregefe. 
^ntcrpuntiicren  (interpunltieten,  lat.), 

bie  3eid}en  bet  ̂ uterpunttion  (f.  b.)  fe^en. 
^ntcrpunftion  (tat.),  bie  rege(red)te,  bent  rid)= 

tigen  unb  tafeben  2]erftänbniS  bienenbe  2lnroenbung 
geroiffer  ©djrifocicben  sut  Se^eicbnung  bet  ©inneS= 
abfebnitte.  Sie  ättefte  Uthmbe  atpt)abetarifd)er 
©d)tift,  bie  2Ref aftele ,  fennt  bereits  bie  %,  b.  i). 
fünfte  gtotföen  ben  2B  orten  unb  einen  nertilalen 
^trid)  jroifa^en  ben  Sinnabfcbnitten.  33eibe  3?id)en 
finben  fid)  allerbingS  aud)  in  gried).  gnfdjriften, 
abet  feiten.  sJtegel  ift  bie  scriptio  continua,  b.  b- 
f  orttaufenbe  ©d)rift  obne  2Bort=  ober©a£trennung. 
daneben  jeigen  bie  ̂ nfebriften  aud?  bintet  jebem 
2Bort  .  obet  :  obet  •  3n  rDm-  ̂ nfebriften  ift  bie 
3-  häufiger,  b.b-  fünfte  (jut  Trennung  bet  2Botte); 
am  ©d)luf3  ber  3eite  fehlen  fie.  3n  alten,  b.  i).  un= 
cialbanbfd)tiften,  bie  ptn  öfjentlicben  33ortefen  3.  33. 
norm  2tltar  beftimmt  roaten,  ift  bie  3-  baburd)  er= 
jefct,  ba$  nad)  einem  ©innabfebnitt  ber  Dleft  ber 
.Seite  freigetaffen  rourbe,  ebenfo  roie  3.  33.  am 
©(bluffe  eine§  Sßerfes  in  unfern  beutigen  33ibetn. 
Slufeerbem  bitten  bie  ©rammatifer  eine  2lrt  non 
3-  erfunben,  um  baS  93erftänbniS  ju  ertciditern, 
namentlid?  um  Slnfang  unb  Qribe  ber  Säfce  unb 
©abteile  -(u  martieren;  bod)  btenten  biefe  Seiten 
manchmal  aud)  anbern  3roeden.  %m  7.  3abtb- 
n.  @br.  fommen  anbere,  jebod)  äbnticbe  ©pfteme 
auf,  ebenfo  in  ber  Karotingerjeit  mit  einer  $.,  beren 
©runbbcftanbteit  ber  $unft  bleibt,  ju  bem  jebod) 
^umSetl  bereite  ber©trid)  (virgula)  tritt.  SHefe  3. 
erbieltfidiiüdbrenbbeS  ganzen  2ftittetalterS  unb  roarb 
obne  fefte  Siegeln  t>on  ben  ©rüden  übernommen. 
2)ie  jefct  allgemein  üblieben  SnterpunfttonSjeicben 
finb  baS  Komma  (,),  ©emitolon  (;),  Kolon  ober 
l)oppetpunlt  (:),  ber  s$unft  (.),  baS  grage=  (?)  unb 
baS  2lu§rufungsjeid)en  (!),  bie  Sßarentbefe  ober 
Mtammer  ()  [],  ber  ©ebanfenftrid)  (— )  unb  baS 
vJlnfübrungejeid)en  (,,"  «»);  2efejeid)en  anberer 
älrt  finb  ber  33inbeftrid)  (*)  unb  ber  2lpoftropb  (')• 
Interregnum  (lat.,  b.  t.  3»if d)enreid) ) ,  bie 

3eit  öon  bem  £obe  ober  ber  Cmtfegung  beS  biö= 
berigen  bis  jur  SBabl  eine§  neuen  Dberb,aupte§ ; 
im  alten  5tom  bie  Regierung  be§  ̂ ntetter  (f.  b.). 
^ßorjugSmeife  bat  man  in  ber  ©efd)id)te  S)eutfcb= 
lanb§  mit  bem  tarnen  %  bie  3eit  »om  5lobe  König 
Konrabä  IV.  bis  gut  2ßal)l  SRubolfS  L,  1254— 73, 
benannt,  als  lein  eigentliches  Dberbaupt  an  ber 
epifee  beS  3teid)S  ftanb.  (©.  Seutfd)lanb  unb  3)eut= 
fd)eS  9leid),  SBb.  5,  6. 174b.)  —  Sgl.  2riepel,  S)aS 
3.    Gine  ftaatSred)tlicbe  Unterfucbung  (£pg.  1892). 

Snterrejc  (lat.,  b.  b.  3tDifct;en!bnig),  im  alten 
;Hom  5kseid)nung  beS  6enatorS,ber  in  ber 3tuifd)en= 
.seit  gttnfcben  bem  Sobe  eines  Königs  unb  ber  üffiabt 
eines  neuen,  ober  in  ber  3eit  jmifdjen  bem  Sobe 
ober  bem  Slbgange  ber  seitherigen  Konfutn  ober  in 
ber  3eit  n»äl)renb  ber  2lbn»efenbeit  ber  Konfuln, 
nad)  beftimmten  iHegeln  Don  ben  $atricietn  im  ©e= 
nat  auS  il)rer  Diitte  beftellt  rourbe,  um  bie  2lufpi= 
3ien  fortzuführen  unb  auf  einen  9Jad)fotger  über-- 

utleiten.  gebet  %  batte  bie  äBürbc  nur  fünf  Sage 
inne,  unb  rourbe  fobann  oon  einem  91ad)folger  ab= 
getöft,  bis  unter  ber  Seitung  eineS  ber  ̂ nterregeS 
(ber  erfte  roar  nid)t  bajju  befugt)  ber  neue  König 
ober  oberftc  ü)tagiftrat  beftellt  roar. 
Interrogativum  (lat.),  f.  Pronomen. 
Interrogatoria  (tat.),  f.  grageftüde. 
^ntetvoQitren  (tat.),  fragen,  ins  Serbör  nel)= 

men;  ̂ utertogation,  'fixaQt. Interscapilium  (tat.),  ber  Slaum  jnnfeben  ben 
Sd)utterb(ättern. 
Interseptum  (tat.),  ©d)eiberoanb;  3rt>erd)fell. 
Interstate  Commerce  (engt.,  fpr.  -ftel)t 

fömmerfe),  in  ben  bereinigten  Staaten  oon  2lmertta 
üblid)e  Seseid)nung  für  ben  Serfebr  jroifcben  ben 
einzelnen  SBunbeSftaaten,  im  ©egenfafe  gu  Internal 
Commerce  (Sinnenoerfebr  in  ben  ©injelftaaten)  unb 
Foreign  Commerce  (3Sertebr  mit  bem  2tuSlanbe). 
Sie  Regelung  beS  ä»nifd)enftaattid)en  33etlet)tS  unb 
beS  Setteb,tS  mit  bem  SluStanbe  ift  nad)  2ltt.  1, 
3lbfd)n.  VIII,  §.  3  bet  5>etfaff ung  93unbeSfad)e ;  baS 
@efe^gebungSted)t  bietübet  ftebt  bem  Kongtefe  ju. 
Stuf  ©runb  biefer  33eftimmung_  tft  feiner  3^tt  ber 
f og.  Interstate  Commerce  Act  (f.  b.)  erlaffen  roorben. 

Interstate  Commerce  Act  (Bill,  Law), 
abgefürjte  Segeidbnung  für  baS  5.  Slptit  1387  in 
©ettung  gettetene  93unbeSgefe£  bet  bereinigten 
etaaten  »on  Slmetifa  tom  4.  gebt.  1887  über  bie 

Regelung  beS  äkrfebrS  (The  Act  to  regulate  Com- 
merce), ju  bem  eine  2.  üJlärj  1889  in  Kraft  ge= 

tretene  ?ioDetle  ergangen  ift.  SaS  ©efe^  finbet 
Slnmenbung  auf  ben  Serlebr  ̂ tnifdjen  ben  ein= 
meinen  SunbeSftaaten  (Interstate  Commerce)  unb 
ben  23ertel)t  jroifd)eu  biefen  unb  bent  SluStanbe 
(Foreign  Commerce),  alfo  nid)t  auf  ben  Sinnen^ 
oerfebr  ber  93unbeSftaaten  (Internal  Commerce; 
f.  Interstate  Commerce).  6'S  entbält  Sßeftimmungen 
über  bie  Silbung  unb  S8eröffenttid)ung  bet  ?vracr)t^ 
fä^e  unb  ©ebübten;  25orjiugSfrad)tfä^e,  9lüdDer= 
gütungen  u.  f.  tt>.  finb  bei  ©träfe  unterfagt,  beS= 
gleiten  ber  2lbfd)tufe  ron  SerfebrSgemetnfcbaften 
(fog.  5ßootS)  jroifd)en  üerfd)iebenen  miteinanber  im 
äöettberoerb  ftebenben  ©efellfd)aften.  3ur  über= 
road)ung  beS  bem  ©efefe  untcrliegenben  SerlebrS  ift 
eine  befonbere  93unbeSauffid)tSbebörbe,  Interstate 
Commerce  Commission,  eingefe^t,  bie  fid)  bisher 

nabe^u  auSfcbliefelid)  mit  bem  ß'ifenbabnoerfebr  be= 
f  d)äftigt  bat.  (©.  6if  enbabnbebörben,  33b.  5,  ©.  849  b, 
(5"ifenbabnred)t,  ©.  880  a,  unb  ßifenbabntarife, 
©.  901  b.)  —  Sgl.  lrd)io  für  ©f  enbabnroef  en  (1886, 
1887, 1889);  ßncnttopäbie  beS  gefamten  @ifenbabn= 
mefenS,  bg.  Don  «Roll,  93b.  4  (ÜBten  1892) ;  £tlt,  2)aS 
^nterftate  ■  Commerce  =  ©efefe  in  ben  SSereinigten 
©taaten  (in  ben  «^jabtbüd)et  füt  Dfationalötonomie 
unb  ©tatiftil»,  3.  golge,  33b.  5, 1893). 
Interstate  Commerce  Commission,  f. 

ßifenbabnbebötben  (33b.  5,  ©.849  b)  unb  Interstate 
Commerce  Act. 

Interstitium  (tat.,  «3roifd)enrauin»),  s^aufe 
jroifdjen  ben  Unterrid)tSftunben;  nad)  lanonifcbein 
iRecbt  bie  grift,  roeld)e  sroifdjen  bem  Empfang  einer 
3öeibe  unb  bem  6'mpfang  ber  näd)ft  böbern  einju= 
balten  ift  (^Drbination). 
Intertrigo  (tat.),  ba§  Söunbfein  ber  §aut,  be= 

fonberS  ̂ roifcben  ̂ roei  fid)  berübrenben  ̂ autfläd)cn. 
(©.  ̂ autmoiy 

vinterrritut  (tat.),  Stbnufeung  burd)  Dtciben. 
^uterufurtutn  (tat.),  ber  Vorteil,  ben  ein  @täu= 

biger  bat,  roenn  eine  unüersinSlicbe  ©d)ulb  früher 
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als  am  Aälligteitstage  geuhlt  toitb;  er  tarn»  burdj 

Stbjua  be8  Sistouts  (3tnfen  Der  ;iioiidvn;eiti  aus- 
geglichen »erben.  Tic  ©eredjnung  iit  (q  anzulegen, 

bat*  bofi  gezahlte  Kapital  jujüglidj  bet  omien  bet 
^nüfebeuzeit  am  tage  ber  Aäiiigtcit  Mo  fduilbige 
Summe  etgiebt.  S)al  ifl  bie  öoffmannfepe  lUetbobe 
ber  53erecbnung;  bie  von  SeÜmig  vorgefdilagene, 
^infesunfen  ui  beregnen,  tommt  nicht  pitÄmoen: 
bung,  Tic  ßarpjotofcpe  :\'ietbobe,  bie  Sinfen  einfadj 
abzuziehen,  mürbe  bei  einer  25jabrigen  Voraus^ 
Zahlung  bei  I  Sßroj.  Dazu  fuhren,  ba|  ber  ©laubiger 
gar  niebts  erhalt,  ©egtoungen  toitb  ein  (Gläubiger, 
tiefe  geringere  .^blutig  früher  anzunehmen,  nur 
unter  befonbern  Vorgusfetuingcn,  fo  im  Äonfurfe 
<i5.:>sDev?eutidHMi.\UMifuvsorbiuing).  ^nberfrüheru 
Zahlung  bes  vollen  Betrages  aufzevbalb  beS  Sam= 
turfes  taun  aber  eine  Sdjentung  liegen,  roelcbc,  »renn 
babutd)  anbete  ©laubiger  benaeptettigt  werben,  von 
btefen  unter  ben  aeienluten  Vorausieiuiugeu  an- 
gefoepten  toerben  teilt,  Souft  fann  ber  Scbulbncr 
nidus  utrftctf  orbern ,  toenn  er,  toeil  er  irrtümlid) 
glaubte,  [epon  jetzt  [cpulbig  zu  fein,  eine  erft  fpdter 
fällige  unverzinslidv  StpuU)  obne  l'lbzug  bieS  3- 
befahlt  bat. 

Ctittcvuaü  (lau,  b.  i.  ̂ nüfdHmraum,  bezeichnet 

im  allgemeinen  einen  SCoftanb  Don  Viuien,  @rfd^ei 
nungen,  ̂ eitpunften  ober  öon  Labien  einer  iHetbc. 
;\n  ber  »Tuftil  unb  STOufii  bebeutet  %  bas  Söer= 
bältms  zweier  Jene  von  verfduebener  Septoin 
gungszabl  obet  baä  SBerpdttnuo  zweier  bureb  fööpe 
obet  Jiefe  verfduebener  Jone  all  entgegengeht 

bem  Sinflang,  bem  Verhältnis"  gtoeiet  Söne  von 
gleicper  $öpe  obet  Jiefe.  Sei  SBerecpnung  ber  3- 

gebt  mau  in  ber  '.Regel  vom  tierern  Jone  gegen  ben 
popern  bin  unb  benennt  aläbann  bas  geforberte^- 
mit  bem  lat.  Staaten  Derjenigen  3abt  von  £on= 
itufen,  bie  mau  burdjfcpreiten  mutz,  um  ju  bem  ge= 
fuditen  Jone  ui  gelangen.  Ter  3IuSgangS=  ober 
©tunbton  wirb  jeberzeit  als  erfte  Stufe  (Vrime) 
mitgezählt;  auf  bie^rime(C)  folgen:  Sefunbe(D), 
£erj  iEi,  Quarte  (F),  Quinte (G),  öerte(A),  Septime 
<H)  unb  Cftave  (c),  welche  adpt  Sbne  (mit  (5injcblufz 

ber  ̂ rime,  C)  bie  biatonifepe  Sonffala  geben;  fcf;iebt 
man  in  bie  letztere,  itotfdpen  je  ;rrei  öaupttönen, 
fog.  öalbtöne  ein,  }.  9«  Müfdpen  C  unb  D  bas  Cis, 
zuuieben  I»  unb  E  Das  I >is  it.  f.  w.,  fo  erhält  man 
bie  eptomanfepe  Tonleiter.  3n  fettenen  fällen 
nimmt  man  Den  hohem  Jon  zum  iHusgangston 
unb  zäblt  gegen  ben  liefern  bin;  mau  fügt  Dann 
ihren  ̂ ablnamen  bie  ndbere  Veftimmung  «Unter» 
hinzu  i  Unterterz,  Unterguintc  u.  f.  >v.)  unb  nennt 
üe  überbauvt  Unter  int  ervalle.  Shtrcp  bie  bei 
ber  djtomatifdjen  Moniertet  eingefebobenen  .s?alb- 
töne  toitb  Der  3iame  Der  öaupttöne  nidn  alteriert; 
man  be^eidmet  jeboep  aud)  bie  eingefrorenen  Salb- 
töne  äbnlicp  toie  ipre  benachbarten  öaupttöne, 
giebt  aber  jenen  eine  nähere  SBeftimmung  bunt1 
bie  SBenvörter  rein  (volltonrmen),  grofe,  flcin, 
übermäßig  unb  verminbert,  unb  man  fvriebt 
von  reinen  Crimen,  Quinten,  Unarten  unb  Dfs 
taven,  von  großen  unb  Keinen  Betunben,  Serien, 
Berten  unb  Septimen,  von  übermäßigen  Serun= 
ben,  Quinten,  Serien,  Crimen  unb  Dftaoen,  unb 
von  oerminberten  Septimen,  C.uinten,  Quarten, 

ierjen.  Släft  man  an  einer  gleidnnafüg  rotieren-- 
ben  Scheibe  mit  acht  fonjenttifien  ̂ 'oebreiben  von 
•24,  27,  30,  32,  36,  40,  45,  48  ßödpetn  tiefe  SReipen 
nacbeinanber  an,  io  hört  man,  gleichviel  ob  bie 

Scpcibe  fduteller  ober  langfamer  rotiert,  eine  bia- 

tonifcpeSfala.  öieraul  folgt, baf;  bie©dptoingung?= 

üaplen  von  Jonen  eine-}  beftimmteu  >x\.  in  einem  De 
ftimmten  SBetpdltniä  Heben  unb  uvar  finb  biefe  Set' 
baltniffe  uim  Wrunbton  für  bie  Stufen  ber  biatoni 

fdu-n  Sfala  ber  Stetpe  nacb:  1,  °/8,  6/4,  4/3,  J 
15/8, 2.  —  ;\n  ber  Salti!  bebeutet  X  Den  Smffcbeiu 
räum  uvifdn-n  jtoei  neheneinanberftchenbeu  irup: 
penteilen.   (S.  Molonnentattif.) 

^nteruenicren  (lat.),  bajtoifcpentretcn,  um  )u 
vermitteln,  bie  eine  ber  Parteien  ;ut  unterftütuMi 
ober  unter  HuäfdjUifc  ber  Streitteile  ben  Streit 
gegenftanb  für  fid)  ,ut  beanfprndien,  im  ffiec^feltedjt 
um  bie  ©jjrenannapme  (f.  b.)  ober  Sprenjaptung 
ju  leiften  (f.  Intervention). 

^iitcrucutiou  (lat.,  «SD^toifcpenfunft  I,  im 

ÜBöllerrecpt  basi  eingreifen  eineg  ober  mehrerer 
(Staaten  in  einen  völferrecbtlicpen  Streit  jtoifcpen 
anbern  ober  in  einen  SBerfaffungSftreit  innerhalb 
eine§  anbern  Staates.  S)ie  %  gtoifdicn  meprern 
Staaten,  fei  eö  vor,  fei  e3  nad}  au»gebrocbencm 
.uriege,  bemegt  fid)  in  ber  Stufenfolge  ber  bleuen 
Stillegung  guter  Sienfte  (iaterpositiou  du  bons 
offices),  roelcpe  nur  barauf  ausgeht,  itgenb  eine 
TOöglidjfeit  ber  3Üerftänbtgung  ,ui  finten  u\\t>  vm 
ftreüenben  Seiten  ju  empfehlen ;  ber  eigentlicpeu 
Sermittelung  imediationi,  bei  toelcpet  ber  eingreis 
fenbc  Staat  mit  beftimmten  S5ermittelung§Dor= 
f oblägen  auftritt,  n>clcbe,  toie  bei  ber  öftere.  Ser* 
mittelung  jtotfdpen  Shißlanb  unb  ben  SBeftmddpten 
1854 — 56,  mehr  ober  minbet  bem  eigenen  3^tter= 
effe  bes  Vermittler-}  Dienen  unb  mit  entfprochenbem 
3iad)brud  gettenb  gemaebt  werben;  enbltd)  betoaff- 

neten  (5'iufebreitens,  fei  e§  ju  ©unfteu  bes  einen  ober 
bc§  anbern  Seil§,  fei  es  nur  zur  SBabrung  eigener 
fsntereffen.  3>n  ben  gleicb,eu  Stufen  fann  fid)  bie 
^s.  in  einen  5ßerfaffungsftreit  vollziehen,  folange 
bie  ftreitenben  Seile  fieb  mit  einer  getoiffen  ©elb= 
ftänbigfeit,  unb  votlenbs  toenn  fie  im  Sürgeririege 
als  $riegfübrenbe  fidi  gegenüber  fteticn.  öat  aber 
ber  eine  Seit  zur  3eit  bie  ungeftörte  $>errfcbaft,  fo 
fann  bie  3-,  toenn  fie  niebt  auf  Sßotftettungen  ju 
©unften  ber  Slnbänger  einer  befiegten  Partei  ober 
ber  Ginmobner  einer  untertoorfenen  Sanbfdjaft  fich 

befd)ränfen  roitl,  nur  barauf  au-ogeben,  mit  SBaffens 
getoalt  ben  zeitigen  lUlacbttjabcr  zu  ftürzen  unt)  eine 
anberc  Regierung  einzufetten  ober  toieber  perjus 
ftcllen,  toie  bei  ber  gefepeiterten  3-  ber  beutfdjen 
ÜJlädite  in  ̂ ranfreiep  1792,  bei  ber  von  Aiantreid^ 
1823  mit  3uftimmung  ber  Dftmädjte  unternommen 
nen  unb  unertoartet  leidit  burdigefübrten  3.  in 
Spanien,  ber  3-  ber  Quabrupelallianj  in  Sßortugal 
1834  unb  ben  toieberfeolten  %  öfterteicpS  unb 

Jranfrcicbs  in  ptalien  1820—49. 
3)ie  ̂ uläffigfcit  ber  3.  folgt  aus  bem  9led)te  jebe-5 

Staate!!,  alles  ju  tlnm,  roa§  bie  ©rpaltung  feiner 
äufeem  unb  innern  Sicbcrpeit  unb  bes  ungeftörteu 

Verlebt-»  feiner  2(ngebörigen  erforbert,  ein  Üiecpt, 
bem  ftdi  bei  ber  gefd)id)tlid)en  SBanbelbarfeit  aller 
innern  unb  äufeem  Staat§verl)ältniffe  fefte  ©remen 

nid)t  ziehen  laffen,  fobafe  über  bie  innere  93ered}ti-- 
gung  feine§  ©ebraud)§,  toie  bie  Ausübung  beS 
.^riegsreebt»  im  einzelnen  ̂ alle,  nur  bie  ©efduchte 
i>a%  Urteil  fällen  fann.  Sie  %  ift  baper  zu  allen 
Reiten  obne  Sebenfen  geübt  tvorben,  unb  bäufig 
hat  bie  Übernahme  einer  ©arantie  (f.  b.)  bie  3Ser= 
pfliebtung  toie  befonbere  (Srinäcptigung  baju  in  ins 
nern  toie  Äußern  3lngelegenbeitcn  ber  Staaten  ge= 
geben.  So  toaren  Aranfreid)  unb  Scptoeben  als 
©aranten  bes  ©eftfältfdpeniJttebenä  }um  (ringreifen 
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in  bie  enblofen  Srreitigfeiten  aufgerufen,  roelcbc 
über  bie  Seftimmungen  biefes  ̂ -rieben»  entftan= 
t-eu,  unb  ̂ Kufdanb  nabm  nach  bem  gri eben  »on 
^unemlle  (1801)  bas  gleiche  9iccbt  als  ©arant  bes 
lefdiener  ̂ riebens  (1779)  in  2tnfprucb,  roeil  biefer 
ben  SBcftfälifcben  beftätigt  tjatte,  roie  e§  aus  ben 

,3riebensfcblü''en  t)on  £utfcbut  =  $lainarbfcbi  (1774) 
unb  Seigrab  (181*2)  ba£  5ted>i  ableitete,  fieb  ber 
cbriftl.  Untertbanen  ber  Pforte  gegen  biefe  anju= 
nebmen.  ßrft  al<5  bas  Guropäifd)e  ßonjert  (f.  b.) 

jur  Sicherung  bes"  2Mtfrieben§  bie  ÜRieberbattung 
aller  revolutionären  Scroegungen  für  nottüenbig_  er= 
achtete,  unter  biefe  aber  auch  alle  berechtigten  ÜBeftre* 
bungen  ber  Golfer  nacb  Unabhängigst,  Ginbeit  unb 
Freiheit  begriff  unb  biefe  fog.  v^olitif  ber  ̂ eiligen 
SUlian-  sulegt  unerträglich  auf  bem  Weltteile  laftete, 
fegte  bie  öffentliche  3Dceinung  bem  «s}>rincip  ber  3.» 
bas  «^rineip  ber  ̂ licbtinteruention»  entgegen,  roel= 
d~e§  bann  aucb  t>on  einem  Seile  ber  ̂ Regierungen 
befannt  unb  in  2trt.  7  bes  Variier  Vertrags  t)om 
30.  SWärj  1856  in  einer  ganj  üerfdnebcnen,  ja  ent= 
gegengefegten  Stnroenbung  als  Schiebt  ber  europ. 
üRächte  auf  jebes  Eingreifen  in  bie  innern  Slnge= 
legenheiten  bes  türt.  iHcicbs  niedergelegt  würbe.  Sei 
biefen  fog.  ̂ rineipien  banbelt  es  fieb  inbes  nicht  um 
einen  richtigen  ober  unri  dnM  gen  ©runbfag  bes  SBöt 
terreebts,  fonbern  um  txridiebene  polit.  iRarimen, 
Don  tnelcben  jebe  ben  Umftänben  nacb  richtig  fein, 
beren  Übertreibung  aber  aucb  gleidi  fehr  imbeilr>oll 

roerben  fann.  So  bat  bas"  2lntlammern  Gnglanb» 
unb  Cfterreicb§  an  ben  2lrt.  7  be3  ̂ arifer  Vertrag» 
bie  bulgar.  ©reucl  be§  Sommert  1876  oericbulbet. 
©egen  bie  Reiten  ber  heiligen  2llliang  bat  fieb  benn 
aucb  nur  fo  üiel  geänbert,  bafe  bie  ftaatliche  Gini= 
gung  Xeutfchlaub»  unb  Italiens  unb  bie  Ginfüb= 
runfl  parlamentarifcher  Serfaffungen  im  ganzen 
roeftliden  unb  mittlem  Europa  bie  frühem  2lnläffe 
jur  ̂ .  befeitigt  haben,  ©egenüber  ber  türf.  SKtjjs 
roirtfebaft  unb  ben  ©reuein  be£  Sflaoenbanbels  in 
ber  mohammeb.  SBelt  ift  üielmebr  eine  neue  Segrün= 
bung  ber  3-  auf  bie  gemeinicbaftlicbe  futtide  8ln= 
f  cbauung  bernirop.  $ulturuödcr  ftatt  auf  tereinsclte 
polit.  ̂ nterenen  berrtorgetreten.  Gs  follte  baber auch. 

nid't  mehr  bas  Söort  3-  ebne  roeitcres  mit  «Gin= 
mifebung»  überfegt  roerben,  roas  ohne  Unten" d'eibung ben  Sinn  eines  unbefugten  Vorgehens  enthält. 

^m  Vrojefe  üerftebt  man  unter  3-  bie  Ze'xb napute  britter  (ron  ben  ̂ ßrojefeparteien  oerfcbiebe= 
ner)  Verfonen  an  einem  bürgerlichen  Dlecbtsftreit, 

fei  es1,  um  einer  gartet  Seiftanb  ju  geroäbren (acceff  orifebe  3>.),  fei  e3,  um  ben  ©egenftanb  für 
fieb  in  Hnfpruch  ju  nehmen,  über  roelcben  fid)  Var= 
teien  ftreiten  (.'oauptintertention). 

über  ̂ .  im  SUccbfclrecbt  f.  Gbrenannabme. 
^ntcrocnrtonSörotcft  roirb  ber2Becbfelr>roteft 

genannt,  bureb  ben  beurfunbet  roirb,  baf?  bie  2ln= 
nähme  eine3  2Beebfel3  als  Gbrenaccept  ober  bie 
Zahlung  aU  Gbren-ablung,  ücn  wem  unb  für  roen, 
geleiftet  rcorben  ift.  (S.  ffiechfelproteft  unb  Gl)ren= 
annähme.) 

3nrett)crttercn  (tat.) ,  unterf ablagen;  3nter= 
üeriion,  Unterfd)lagung. 

^nteröictocr  (engl.,  fpr.  interrojuer,  fon  inter- 
view, ßufammentunft,  Unterrebung),  ber  33efucber, 

befonber^  ein  ̂ ournalift,  ber  berühmte  ̂ erfön= 
liebfeiten  befuebt,  um  fie  über  ib.re  2lnficr-ten  unb 
3lbfid)ten  auszufragen  unb  bann  barüber  in  3ei= 
tungen  93erid)t  ju  erftatten. 
Intervivos  dat.),  unter  Sebenben,  bei  Sebjeitcn. 

^nteftabel  dat.j,  unfabig,  als  3^0^  aufjutre^ 
ten  ober  ein  Seftament  ,w  machen. 

^ntcftatccdcSnteftatcr&fofgc,  f.  ©efeglicbe Erbfolge. 

^ntefttnof,  f.  Intestinum. 
3;ntcftinölm^föfc  (lat.^grcb.,  b.  b..  ̂iljerfran^ 

hmg  be§  2)arm§),  ältere  Se'eicbnung  für  ben  com 
2)arm  al§  primärem  ̂ nfeltionsberb  au»geb.  enben 
il(il,*branb_. 

Intestinum  dat.),  2>arm;  2)teb,rjabl  Intestina, 
Särme,  Gingeireibe;  inteftinal,  auf  bie  Q:\n-- 
geroeibe  be^üglid*. 

In  thesi  (tat.) ,  im  x>auptfage;  in  ber  Seb,aup= 
tung;  ferner:  in  ber  "Heget,  im  allgemeinen  (ber 
©egenfag  ift:  in  hypothesi,  in  3tnroenbung  auf  im 
r>orliegenben  %aü). 

^nt^ronificrcn  (neulat.),  auf  ben  Jb,ron  ober 
einen  boben  geiftlicben  ©ürbenfig  (beim  Zapfte  bie 
cathedra  Petri)  feierlicb  einfegen;  bie  3"tbro  = 
nifation  ift  ber  Scbluf-att  bei  ber  33efegung  ber 
hoben  geiftlicben  SBürben.  Sntbronifaiion 
beä  Jifcfeeä  bebeutet  SBiebereinroeibung  eines 
rrofanierten  2tltarä. 
^ntibuca,  3)epartamento  oer  centralamerif. 

fRepubtif  X)onburas,  batte  (1887)  17  942  @.  Gs  ift 
eine  ber  böcbften  öanbfdjaften  ber  Dtepublit  unb 
baber  mit  frifdjem,  tüblem  i^lima  gefegnet.  S)ie 

.•Öauptftabt  3-  obei  £a  Gfperan-a  liegt^auf  einer 1600  m  boben  frocbfläcbe.  2lngcbaut  roerben  3Jlai§, 
teilen  unb  grüßte  ber  Sergregion. 

^ntttn  (tat.) ,  innig,  uertraut;  3ntlmu§,  r>er= 
trauter  ̂ reunb;  Intimität,  'Sertraulicbleit. 

^ntinttcren  (tat.) ,  amttid-  jufertigen,  !unb= 
tb;un[  banon  bas  Subftantir»  ̂ ntimation;  3n' 
timat,  bobe  vl'erorbuung. ^ntitulattou  (neulat.),  Setitelung,  Segung 
eines  (s-öucboJitel§. 

^ntolcrabcl  (tat.),  unerträgtid),  unleiblicb; 
intolerant,  unbulbfam  gegen  2lnber#gläubige 
ober  Stnbersbenfenbe;  ^ntoterdnj,  Unbulbfam- 
feit  gegen  2lnbersgläubige. 
Intonation  (neulat.),  in  ber  äJhifif  bie  2trt  unb 

■©eife,  roie  ber  2on  jur  2tnfprad)e  gebraebt  roirb. 
ferner  gebrauebt  man  es"  aucb  in  ber  Sebeutung oon  Stimmung;  ein  ̂ nftrument  ift  auf  biefen 
ober  jenen  2on  intoniert,  beifet:  e%  ift  in  biefen 
ober  jenen  Jon  geftimmt.  S)ie  beiben  öauptbebim 
gungen  einer  guten  3-  fwb  oolllommene  Feinheit 
in  33e,utg  auf  Jonbbbe  unb  ßlangfd)önbcit.  Gine 
funftgered^te  unb  aller  ̂ bftufungen  fähige  3-  Se= 
bort  p  ben  roicbtigften  Jeden  ber  Scbutung  in 
©efang  unb  ̂ nftrumentfpiel.  3m  ̂ nftrumentbau 
ift  bie  3-  namentlicb  bei  ben  Htaüierinftrumenten 
unb  ber  Orgel  non  großer  33ebeutung.  Sei  tin 
erftern  roirb  fie  bauptjäddicb,  burd)  bie  Seleberung, 
b.  b,.  ben  über-ug  ber  ©ammerföpfe  mit  s©ilbleber, 
unb  bureb,  ben  gallrointel  ber  Lämmer,  bei  ber  teg= 
tern  bureb  bie  S3efd)affenbeit  bes  2abium§  ber  %fa 

fen  unb  burd)  bie  Starte  unb  ÜJIane  be»  3Binb= 
•ufluffes  bebingt.  Sei  ben  Sta§=  unb  Streid)inftru= 
menten  foroie  im  ©efang  ift  bie  3-  (Der  «StnfoM 
roeit  meh,r  oon  ber  @efd)idlicbfeit  beS  Sortragenben 
abhängig.  Gnblid}  oerftebt  man  unter  ̂ .  auch  noch 
im  ©regorianifeben  ©efang  bie  uom  i'iturgen_ allein 
foraetfagenen  tur-en  Ginteitungen  ber  Gborfäge. 

^ntogifötion  (lat.--grd-.),  Vergiftung  (f.  b.  unb 
©ift,  Sb.  7,  S.  1020  a). 

^ntto  (b.  b-  aiüifcben,  nämtieb.  ̂ roifcben  ben  ̂ lü^ 
eben  San  ©ioranni  unb  San  Semarbino  gelegen), 
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Stabt  im  ßreiä  ̂ atlanja  ber  ital.  Sßnttrinj  Jcooara, 
amSeftuferbeg£agod)caggiore,bat(l881)5745E., 
eine  moberne  $ird)e  unb  eine  feböne  33rüde  aug  »r>ei- 
feem  ©ranit,  einen  .\Safen,  bebeutenbc  Selben*  unb 
SBaumrooltfpinnerei,  ©laS«  unb  Sebetfabrilatum. 
Snrra,  ©iambattifta,  ital.  Sdjriftftcller,  geb. 

1832  311  Saloenaano  bei  23ergamo,  rourbe  185G 
Gtymnaßatprofcffor  ui  iWantua,  1860  Xirettor  beg 
fipeeum*  }u  Sremona  unb  lebt  feit  18G9  in  SRantua, 
mit  litterar  arbeiten  befcbäftißt.  Er  ift  ̂Mitarbeiter 
ber  3Tfailcint>cr  «Peraeveranzas  unb  beg  tArchrvio 
storico  lombardo»,  in  iüelebem  er  eine  9teü)e  ge= 
fcbäljter  Slbbanblungcn  veröffentlichte.  Slufserbem 
jebrieb  er:  «Manuale  del  contadino»  (2)cai(.  1867), 
«Ai  bagni  di  mare»,  SobeQe  (1869);  bic  Sftomanc: 
«Agnese Gonzaga»  i  maxi  1 ST L ),  «II  saeco  di  Man- 
tova»  (ebb.  1872;  neue  2lufl.  1887),  «L' ultimo  dei 
Bonacolsi»  (ebb.  1874),  «In  villa»  (ebb.  1876), 
«Isabella  Clara  d'Austria»  (ebb.  1878),  «La  bella 
Ardizzina»  (ebb.  1881),  «La  cattedrale  di  Man- 
tova»  (ebb.  1886)  u.  a.  m. 
3nrraba  (fpan.),  in  ber  altem  3Jhifil  ab,  nlicb,  roie 

Entree  (f.  b.)  turje  marfepattige  Drdjefteriä^e,  in 
ber  iKegel  von  feierlichem  Eparafter;  antraben, 
fordet  roie  Staatg=  unb  lanbegberrttebe  Einfünfte. 
Intradös  (fpan.;  fr;.,  fpr.  ängtrabob),  in  ber 

SBauhmfi  bic  innere  Salbung  eineg  Sogen»  unb  @e= 
roblbee.  (6.  Extrados.)  [bebanbeln,  ftörrifd). 
Intraitable  (fr;.,  fpr.  ängtrdtdbl),  ferner  31t 
^nrraftabel  (tat.),  fordet  »nie  Intraitable. 
Csntramerf ur iclier  planet  Sag  ̂ erifyel  ber 

ÜJlerfurbabn  jeigt  nad)  fieuerrierg  Unterfucbung 

eine  33eroegung,  bie  um  40"  in  100  ̂ afyren  größer ift,  alg  fie  nad)  ber  Sln^ieljung  aller  befannten 

Körper  beg  Sonnenfpftems*  fein  folltc.  öieraug fcfclofe  Üeoerrier  auf  bag  23orbanbenfein  einer  ober 
mehrerer  noeb  unbekannter  Planeten  3roifd)en 
Hierfür  unb  Sonne.  Jro^bem  bie  2Jcaffe  beg  frag* 
lieben  Äörperg  Pag  3 — 4  fache  ber  ?Jterfurmaffc 
betragen  müfete  unb  bcrfelbe  aller  2Babrfcbeinüd)= 
feit  nad)  häufig  vor  ber  «Sonne  üorübergebenb  ge= 
feben  roerben  müfete,  haben  bennoep  nid)t  23eobad)= 
tungen  glaubroürbiger  9Jatur  bag  23orbanbenfeiu 

eineS  fokpen  überjeugenb  naebgeroiefen.  'Und)  jmei rote  Sterne,  bie  SBatfon  unb  Sroift  roäbrenb  ber 
totalen  Sonnenfinsternis  29.  ̂ uli  1878  in  ber 
SRdpe  ber  Sonne  gefefyen  haben,  ftnb  roabrfd)cin= 
lid)  nicht  3-  ̂ -/  fonbern  befannte  ̂ irfterne  gc= 
roefen.  2lUerbingg  ift  aud)  bic  Slcögticbfeit  nicht 
auggefebtoffen,  bafj  eg.fid)  um  febr  3ablreid)e,  aber 
aufcerorbentlid)  f  leine  Körper  baubelt,  bie  fid) 
roegen  if>rer  ftlemfyeit  ber  Sßapmepmung  alg  fötale 
entjieben.  9icrocomb  bat  barauf  bingeroiefen,  bafc 

mir  biefe  vielleicht  in  ber  -Waffe  m  fueben  haben, bie  ung  ale  bag  Sobiafatlicbt  wahrnehmbar  roirb; 
inbeffen  finb  aueb  hiergegen  roieber  tfyeoretifdje  33e= 
beuten  geltenb  gemacht  roorben.  ̂ ebenfatlg  muf, 
bie  «frage  nach  einem  y.  ty.,  für  bie  man  febon  ben 
tarnen  35ullan  in  iUirfd^lag  gebracht  t)attt,  nod) 
als  eine  offene  angefe^en  tuerben.  [S.50b). 

vintvamolct'uiavc  Atmung,  f.  2ltmung  (35b.  2, Intra  muros  (tat.),  innerbatb  ber  2tiauern,  in 
aefd)toffenem  SHaum,  nid)t  öffeuttidi;  banon  baö 
älbjettio  intramuran.  (S.  aud)  Iliacos  u.  f.  ro.) 
Über  3 ntramur an binrich tun g  f.  Einrieb. tung. 
^nrranngenten  (ital.),  Unt>erföbntid)e,  bie  fid) 

auf  feine  3Serbanbtung  mit  bem  ©egner  eintaffeu ; 
in  ber  ̂ otitif  namentlicb  Don  ben  grunbfdjjlicbcn 
©egnern  einer  Staateregierung  gebrauebt. 

SBrorf&aui'  ßonocriationä«£fjifon.     U.  üliifl.    IX. 

Intransitiva  (tat.) ,  f.  SSerbunt 

Intreocio  (ital.,  fpr.  -trettfd)o),  ̂ ntrigue,  turjeS 
Intrigant,  f.  ̂ ntrigue.  [SBülmenftüct. 
^ntriguc,  ̂ ntrtcje  (fr^.,  com  tat.  intricare, 

iRänfe,  Sd)iüierigteiten  macben),  bie  abfid}ttid)c 
SSerroietlung  non  .öanbtungcn  unb  s^crfonen  ju 
einem  beftimmteu  ̂ luecte,  bäufig  im  Sinne  bM- 
miliiger  sJiänte  gebrauebt,  baljer  intrigant  ränte= 
füd)tig.  —  3IU  Srama  öerftebt  mau  unter  3-  bc= 
fonber-3  bie  entmeber  mebr  zufällig  jufammentreffen« 
ben  ober  abficbtlid)  tjerbcigefübrtenükrbättniffe  ober 

Umftänbe,  burd)  meld)e  bie  ."pauptperfonen  get;in= 
bert,  genedt,  irregeführt  unb  in  S5ertegenb,cit  gefegt 
ober  überhaupt  burd)  fiift  unb  äkrfteüung  rciber 
SSBilten  nad)  einem  itmen  uerborgeneu  3>üede  bin= 
geleitet  merben.  ̂ n  tefeterm  Sinn  ift  bie  3-  aud)  in 
ber  Sragöbic  jutäffig,  toenn  bie  5)urd)füt)vung  ernft 
ift.  Sie  SScrftettung  fpielt  alä  EDlittel  ,nir  Grt)öt)ung 
ber  Spannung  in  ber  alten  luie  neuen  Jragöbie  eine 

gro^e  9tolte.  ÜRamentlicb,  aber  bat  bie  3-  im  2uft-- 
jpiet  ben  meiteften  Spietraum;  ja  man  nennt  totüde, 
tn  benen  bie  S-  jur  §auptfacb,e  mirb  unb  bie  ©t>araf= 
tere  nur  3U  ibrer  Sd)ür,umg  unb  Söfung  ba  ju  fein 
febeinen,  ̂ ntriguenftüde,  im  ©egenfat^  gn  ben 
6t)arafterftüden,  in  benen  bie  3.  btojj  jur  fdjärfern 
Öerüorbebung  ber  ©barattcre  bient.  S)a§  ̂ ntriguen= 
ftüdift  met)r  betuftigenben  unb  nedifd)en  ©tjaratterg, 
mobei  ba§  ̂ omifdje  junäcbft  auf  ben  SSerljÄltniffen 
ber  5ßerfonen  berubt;  boci)  n)irb  baburd)  bie  3e'd)= 
nung  ber  ßbaraftere  unb  bereu  Ginflufc  auf  bie  @nt= 
midtung  berföembtung  feine§meg§  pom  ̂ ntriguen; 
ftüd  au§gefd)loffen.  9)htfter  finb  bie  fpan.  93tantet= 
unb  Segenjtüde  (comedias  di  capa  y  espada).  5)a§ 

tüb.nfte  Stüdbiefer2lrtiftS3eaumard)aig'  «Mariage de  Figaro».  %n  ber  Sttjeaterfpracfje  be3eid)net  man 
mit  Intrigant  alte  ©tjaraftere,  bie  burd)  9\änte, 
Öintertift  ober  überhaupt  burd)  boshafte  unb  ge= 
meine  ÜJlotiüe  in  ba§  ©etriebe  ber  bramat.  öanbtung 

eingreifen.  §rü_ber  beftanb  biefeS  'fiacb,  f etbftanbiger, je^t  fällt  cö  meift  mit  bem  Gbaratterfad)  3ufammen. 
In  triplo  (tat.),  breifad). 
^ntrobuftion  (tat.),  ©infübrung,  Einleitung; 

in  ber  DJhifif  ein  fuqcr,  meift  pattjetifdjer  ̂ n- 
ftrumentalfafe,  ber  einem  öauptfa^e,  3.  33.  einem 
Dionbo,  SonjerU  unb  Sinfoniefatje,  einer  Duüerture, 
§uge,  einem  ©efangftücte  u.j.  m.,  at§  Einleitung 
»orauSgebt.  33om  3>orfpiele  ober  s$rätubium 
unterfd)eibet  fid)  bic  %  baburd),  bafj  fie  feine  ab= 

gefebtoffene  gönn  bat,  mäbrenb  jenes1  ein  in  fid) abgerunbete§  Stüd  ift.  3n  ̂er  ̂ Per  Nfst  %  ba§ 
erfte  Stüd  unmittelbar  nad)  ber  Dunerture,  metd)e§ 
bic  Scene  eröffnet;  ̂ >ier  beseiebnet  3-  foroot)l  @e= 
fang  at§  ̂ nftrumentatmufif. 

Introlte,  nam  et  hio  Dil  sunt  (tat.),  «£re= 
tet  ein,  benn  aud)  bicr  finb  ©öfter»,  bie  tat.  über= 
fe^ung  t»on  Söorten  be§  öeraftit,  melcbe  au§ 
ätriftotcteS'  «De  partibus  animalium»  (I,s)  befannt 
finb.  Seffing  fefete  bie  3öorte  at»  3)Iotto  feinem 
«3Ratban»  oor. 

Introitus  (tat.,  «Eingang»),  ein  fur3eS,  mit 
einem  93ibetfprud)  beginncnbeS  ©ebet  bei  ber  fatb. 
5Uleffe  (f.  b.),  ba§  nad)  ber  Siturgie  ©regorg  b.  ©r. 
ben  Eingang  ber  ganzen  ̂ cier  bitbete.  Sie  t>er= 
f  cbiebenen  Sonntage  baben  itjren  befonbern  I. ;  bereu 
biblifd)e  Stnfanggmorte  baben  titn  Sonntagen  »or 
unb  nacb  Cftern  bie  tarnen  gegeben  (Estomibi, 
Invocavit,  Cantate,  Exaudi  u.  f.  m.).  ̂ m  Leitern 
Sinne  luirb  ber  gan3e  erfte  Seil  ber  Sftefcliturgie  I. 
genannt.    !^n  abgcfür3ter  gornt  beftetjt  ber  I.  auö 
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einem  t£f ot,  beut  ein  gemifd)ter  23ibeltert  ober  ein« 
facber  $falmtert  ju  ©runbe  liegt,  icetc^er  mit  bem 
Gloria  Patri  fd)tießt.  ̂ n  bk)ex  5°nu  mürbe  ber  I. 
aucb  öon  ben  Reformatoren  in  bie  prot.  Siturgie 
übernommen,  bie  ib,  n  in  einselnen  Stircbenorbmmgen 
(3.  33.  ber  medtenburgifcben)  noa)  6i§  jur  ©egen= 
wart  begatten  bat.  Sie  mufifatifcben  SBeijen  beg  I. 
finb  burcbfcbnittlicb  fefyr  att. 
Intubation  (neutat.)  ober  Subage  (fo.),  bag 

Ginlegen  einer  9iöl;re  aug  föartfautfcbuf  ober  be|jer 
aug  yjletaü  in  bie  ßeblfopfböbte  oom  Sftunbe  aug, 
ot;ne  t>orb,ergegangene  operatioe  Eröffnung  ber 
Suftröbre,  um  bei  tranfbaften  Verengerungen  beg 
Äebjfopfeg  bie  Grftidungggefabr  ju  befeitigen,  wirb 

in  neuerer  3eit  me  tf  ad)  "Wi  Sipbtfyeritig  alg  Grfa& ber  Sradjeotomie  (f.  b.)  angemenbet. 
^ntnition  (tat.,  «2tnfd)auung»),  im  pbitof. 

©pracbgebraud)  eine  unmittelbare  ßrfaffung  beg 
©egenftanbeg  wie  in  einem,  eine  33ielt)eit  t»on 
©egenftänben  auf  einmal  aufnefjmenben  uub  *ur 
Gtnbeit  3ufammenfaffenben  23tid.  3>ntuitit>e  Gr; 
fenntni»,  bie  auf  foldjer  3.  berubenbe  @rfennt= 
mg,  im  ©egenfafe  3ur  bigfurftoen,  b.  b, .  fcbritt- 
weig  r»om  einen  mm  anbern  fortgebenben  Grfennt= 
uigmeife.  9cad)  $ant  ift  unjer  Sßetftanb  ftetg  bt»; 
fürfit),  nid)t  intuitb.  2lud)  im  altgemeinen  ©praaV 
gebraut  üerftebt  man  unter  %  eine  fotdje  Grfaffung 
beg  Dbjettg,  bie  nid)t  beg  Umwegg  ber  logifdjen 
Stefterion  bebarf ,  fonbern  fid)  gleid)  unmittelbar  in 
bie  Sacfye  3U  oerfe^en  nermag.  ©0  trauen  wir  na; 
menttid)  bem  ©enie  beg  Stdjterg  unb  ̂ ünftterg  gu, 
baß  eg  3U  feinen  Qbeen  üielmebr  burcb  glüdticbe  % 
alg  burd)  Diel  9tefleftieren  unb  logtfdje  Operation 
gelange.  3>n  etwag  anberer  Sebeutung  beißt  3  n  = 
tuitionigmug  bei  ben  Gngtänbern  bie  pt)ilof. 
Stiftung,  wetcbe  bie  Ginftd)t  in  bie  Vrincipien  aug 
bem  bloßen  ©etbftbemußtfein  (gteicbfam  einem  un- 

mittelbaren ©d)auen  in  fid)  fetbft)  fcböpfen  will. 
Snruittt),  burd)  3"tuition  (f.  b.)  gewonnen. 
Snrwntefcctts  (tat.),  2lnfd)WctIung ,  ©efdjwutft. 
Intus  (tat.),  inwenbig,  innen. 
3ntu$fudcepttott  (neutat.),  2tufnat;me  in  bag 

innere,  befonberg  innige  Aneignung  frember,  in 
ben  organifd)en  Körper  aufgenommener  (Stoffe; 
in  ber  Sftebisin  bie  Ginftütpung  eineg  Samt; 
ftütfg  in  bag  anbere,  fog.  Sarminttagination. 
(©.  Sarmoerengerung.)  $n  ber  93otanif  ift  3. 
Segeidjnung  für  biejenige  ätrt  beg  2öad)gtumg  oon 
Membranen,  ©tärteförnern  u.  f.  w.,  bei  ber  burcb 
Slufnabme  neuer  fleinfter  Seiteben  ber  betreffenben 
©ubftang,  ber  2JHcelle,  gwifeben  ben  bereit»  oor= 
banbenen  eine  Sßotumenoergrößerung  ftattfinbet. 
Sie  ̂ ntugfugceptiongtb,  eorie  ift  oon  ÜRägeli 
in  eratter  SBeife  begrünbet  worben  unb  für  bie 
genauere  Äenntnig  ber  2öad)gtumgt>orgänge  in 
ber  ̂ flanje  oon  außerorbentlicber  2Bid)tigteit.  3br 
gegenüber  ftebt  bie  Hppofitiongtbeorie,  nad) 
ber  bag  2öad)gtum  3.  33.  ber  ©tärfeförner  burd) 
fortwäbrenbe  Stuf  lagerung  neuer  £eitd)enftattfinben 
fott.  Stefe  ledere  Sbeorie  bat  neuerbingg  wieber 
mebr  2tnl)änger  unter  bm  23otanifern ,  fte  entbehrt 
jeboeb  nod)  ber  genauem  medjan.  23egrünbung. 
6ie  ift  in  früherer  3eit  bauptfäd)tid)  r»cn  Sippel 
nertreten  worben;  neuerbingg  baben  ©tragburger, 
6d)mi^,  6d)imper  u.  a.  ̂orfdjer  biefelbe  burcb,  md)- 
rere  Unterfucbungen  ?u  ftii^en  gefuebt. 
S«öc,  Ctto,  Ingenieur,  geb.  17.  ÜDlat  1843  in 

2aage  in  3Jiedtenburg=6cbwerin,  ftubierte  am  ̂ olp-- 
teebnifum  in  ̂ annoüer,  trat  bann  in  ben  Hamburger 

Staatsbienft  unb  würbe  1870  s}kofeffor  ber  %n-- 
genieurwiffenfdmften  an  ber  Secbnifdjen  £od)fdwle 
in  2tacben.  %  bat  fieb.  u.  a.  grofee  93erbienfte  um 
bie  Äonftruttion  gwedmäfeiger  3ßaffer=  unb  ®ag= 
betjätter  erworben,  (ßin  Sn&efcber  ©agbebätter  ift 
im  Strtifcl  ©agbeteud)tung,  23b.  7,  6.  5G6b  be= 
fdjrieben  unb  auf  Safel  @agbeteud)tung  II ,  gig.  2 
abgebilbet.)  SSon  feinen  jabtreid)en  Seröffenttidjun- 
gen  feien  bier  angeführt:  «Über  üuaimauern, 6tüfe= 
mauern  unb  Sbatfperrcn»  (in  ber  «S)eutfdjen  93au= 
Leitung»,  1875).  «Über  £balfperrenau§f Urningen» 
(in  ber  «3eitfd)rift  beg  5Rieberrbeinifd)en  S(ro^iteften= 
unb  ̂ ngenieuroereing»,  1876),  «Säbelten  unb  S3ei= 
fpiete  für  bie  rationelle  33erwenbung  beg  Gifeng  -m 
23aufonftruttionen»_(93ert.  1877),  «Über  rationelle 
2tugnu£ung  ber  SBaiferfräfte  S)eutfd)tanbg»  (in  ber 
«3eitfd)rift  beg  23ereing  beutfeber  3n9euieure», 
1882),  «über  gabritbauten  mit  Sßatseifenfonftrub 
tionen»  (SBcrl.  1884),  «S)ag  2Baff erwert  ber  ©tabt 
Suren  unb  neuere  auggefübrte  SBaffertürnte,  ÖU 
unb  ©agbebätter»  (ebb.  1886),  «93erecbnungen  beg 
Seteffop:©agbebälterg  in  Sbarlottenburg»  {ebt. 
1887),  «Sie  beffere  Slugnu^ung  beg  üffiafferg  unb 
ber  SSBafferfräfte»  (ebt.  1888);  im  Sßerein  mit  6eiu= 
jerting  «Sag  beutfdje  Jlormalprofitbucb  für  2Bal3= 
eifen»  (4.  Slufl.,  Slawen  1889). 

^nuit,  fooiet  wie  Swnuit,  f.  ßgtimo. 
Inüla  L.,  ̂ Pflanjengattung  aug  ber  gamilie  ber 

fompofiten  (f.  b.)  mit  gegen  60,  üorguggweife  in 
ben  gemäßigten  3onen  ber  Sitten  Söett  oerbreiteten 
2trten.  Gg  finb  meift  augbauernbe  ©ewäcbfe  mit  mv 
^erteilten Stättern  unb  großen  lebbaft  gelb  gefärbten 
93tütentöpfd)en.  Unter  ben  in  Seutfd)lanb  »orfom= 
menben  Strten  ift  bie  wiebtigfte  ber  fog.  Sttant  ober 
bagöetenenfraut(I.Heleniumi.),bcffen2ßurjel 
alg  Radix  Helenii  offijinetl  ift.  ©ie  enthält  außer 
reid)tid)en  Mengen  oon  ̂ nulin  (f.  b.)  ben  fog. 
2t  t  an  tf  am  pf  er  (f.  b.).  Ser  Sttant  ift  bauptfäcb- 
tid)  in  2Jlittct=  unb  ©übeuropa  eintjeimifd) ,  bod? 
wirb  er  üietfadb.  feiner  SEßurjeln  wegen  im  ©arten 
angepflanjt.  I.  conyza  DG.  (Conyza  squarrosa  L.) 
wirb  wegen  ibreg  ftarfen  ©erud}eg  nid}t  fetten  gur 
Vertreibung  ber  Spotten  benufct. 
^nuhn,  Sablin,  eine  ftärteäbnlldje  ©ubftanj, 

bie  wabrfd)emticb  bie  3ufammenfe^ung  6C6H1005 
+  H20  befi^t  unb  alg  Dteferoeftoff  in  ben  2öurgel= 
fnotlen  ber  ©eorginen  unb  Dieter  ̂ ftangen  aug  ber 

pamilie  ber  Äompofiten  (3. 93.  in  Inula  Helenium  L.) 
befonberg  reieblicb  im  öetbft  Dorbanben  ift.  Sag 
%  löft  ftcb  teid}t  in  beißem  SBaffer  unb  fdjeibet 
fieb  beim  Grtatten  alg  jarteg  weißeg  Sutner  r>on 
trpftaltinifcber  ©truttur  aug.  @g  ift  gerud)=  unb 

gefebmadtog,  liebt  an  ben  3äbnen,  fcbmiljt  bei  165° unb  wirb  burcb  3ob  gelb  gefärbt,  ßg  ift  bag  befte 
Stugganggmaterial  jur  Sarfteltung  r»on  reinem 
grueptmder,  ba  eg  beim  Soeben  mit  SDaffer  ober 
noeb  fdjnetler  mit  ferbünnten  ©äuren  r»olIftänbig 
in  biefen  übergebt. 
^nunbotton  (tat.),  überfd)wemmung  (f.  §o<fc 

wan  er  unb  Stnftauung). 
5nunbattoue<gcbtet,  bag  überfebwemmungen 

auggefe^te  ©ebict  tängg  ber  gtüffe  (3«un: 
bationgbett),  ©een  ober  beg  2Jieerg.  Gg  wirb 
burcb  Seicbe  (f.  b.)  möqticbft  eingeengt. 

5»unftiott(tat.),  Ginfalbung,  bag  einreibe»; 
^nunttiongfur,  bie  ©cbmiertur,  namenttid)  mit 
grauer  Ouedfilberfalbe.  (©.  ©ppbiti§-) 

In  usu  (tat.),  im  ©ebraud). 
In  usum  Delphmi  (tat.),  f.  Saupbin. 
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Inüus,  f.  URatat 
Inv.,  2lbtürumg  von  Invenit  ff.  b.1. 
3nt>aginatton  (neulat),  ßinfcbiebuug  in  eine 

Slipeibe;  m  bcr  iVicbi.ün  fouicl  wie  SntusfuScep; 
tion  (i.  b.). 
enortlcnj  (Iat),  Ärafttoftakit  Unvermögen. 
nt>ale£ctcrcn  (lat.),  erftarfen,  an  Kraft  311- 

ntbmexL 
^ntmlibc  (vom  Iat.  invalidus,  fraftloS,  fd?wad)), 

im  allgemeinen  jebet  utr2lusübung  feines  Serufes 
untauglidj  ©eworbene,  im  engem  Sinne  unb  früher 
auäfcbliefiUd)  jebet  3um  2Rilitärbienft  unbrauchbar 
©eworbene. 

gür  ben  engern  Segriff  «Snöalib»  ift  gegen: 
Wärtig  niebt  bie  ?ienitunbraud)barfett  an  fid),  }o\v 
bern  bie SSerf otgungi8bered}tigung  entfebeibenb.  £,. 
beifet  baber  beute  nur  berjeniae  Sicnftunbraucbbare, 
wefeber  ein  2lnreebt  auf  ftaatiidjeSerf  orgung  befifet. 
3m  keutfeben  Weiche  fmb  bie  ̂ nvalibenanfprücbe 
buwfc  baä  3MUitat»^ennon8gefe|  vom  27.  ̂ uni  1871 
(mit  Sbänberungen  bureb  bie  ©efe^c  vom  4.  2lpril 
ist  1,  81.  Jlpril  1886  unb  22.  2JM  1893)  geregelt. 
2)anacb  !ann  ein  sJiect>t  auf  ̂ nualibenvcrforgung 
entweber  buveb  längere  Tieuftunt  ober  bureb  eine 
Tienübefd?äbigung  ohne  iKüdficbt  auf  fcie  Sauer 
ber  Sienfoeit  erworben  werben.  3m  lektern  ̂ alie 
bebarf  es  bes  5Rad)meifes,  bafe  bas  bie  Sienft; 
unbraucbbarleit  bebiugenbe  Seiben  bureb  2lusübung 
bes  praftifeben  -Diilitärbienftcs  entftanben  ober  ver; 
fcblimmert  ift.  SeiSerforgungsanfprücben  lebiglid) 
auf  ©runb  längerer  Sienfaeit  wirb  nur  bcr  5Tiad); 
mets  ber  Unfäbigfeit  3ur  §ortfe&ung  bes  SMenftes, 
nicht  aber  bes  3ufammenbang§  berfefljen  mit  ben 
Gigentümltcbfeiten  bes  9Jcilitärbienftes  geforbert. 
3u  unterfebeiben  ift  öalbinvalibe  (f.  b.)  unb 
©  angine  atib  e  (f.  bj.  9cäl?eres  f.  ̂jnvalibcnver; 
f  orgung. 

;\m  ir>  e  i  t  e  r  11  Sinne  werben  als  $.  alle  Ser  Jonen 
bejeidmet,  melcbe  infolge  von  2Ilter,  lörperticben 
©ebreeben  ober  Unfällen  bienft;  ober  erwerbsunfäbig 
geworben  fmb  unb  besbalb  einer  gä^licben  ober 
teilweifen  Serforgung  bebürfen.  Sei  bauemb  2ln= 
gestellten ,  insbefonbere  bei  Seamten,  nennt  man 
bief  e  in  ©elb  gewäbrte  Gntf  cbäbigung  9t  u  b  e  g  e  b  a  1 1 
ober  Senfion  (f.b.).  —  2,m  gewerblicben  Zehen 
war  früher  bie  ̂ürforge  für  invalib  geworbene  2lr= 
beiter  ausfd}lief}lid)  ber  privaten  ober  genoffenf  cbaft= 
lieben  Initiative  überladen.  Gin  Kaffenjroang  (f.  b.) 
würbe  juerft  bureb  bie  neuern  Serggefe&e  geübt 
(f.  Änappfcbaftsf  äffen).  2JHt  ber  Sinfübrung  bes 
SerficberungS3Wangs  burd?  bieUnfallverficberungs; 
gefe&e  feit  1884,  unb  befonbers  bureb  ba§  ̂ nüalibi= 
täts;  unb  2lltersverficberungsgefe&  vom  22.  ̂ nni 
1889  ift  biejürforge  für  bie  <■<%  berHrbeit»  obli; 
gatorifcb  geworben.  (S.  ßrmerbsunfäbigfeit,  ^n= 
valibenfaifen,  ̂ nt>alibitätö  =  unb  2lltersverftcbe; 
rung,  Unfallverficberung.)  —  SqI.  bie  Sarftellimg 
ber  febr  verwidelten  ülaterie  bei  öabanb,  Staats; 
reebt,  II,  729  fg.,  fowie  bie  Kommentare  mm  Sen; 
fionsgefefc  von  Sepblifc  (SBerl.  1874),  5ceumann 
(2.  2Iufl.,  ebb.  1878),  Sogel  (Sonn  1876). 
^noalibcnbauf ,  Serein  in  Berlin  3um  9cad); 

Weis  con  lobnenber  33efcbäftigung  für  ÜJcilitärinna= 
liben,jum  Seil  aueb  jur  Unterftüljung  berfelben, 
ibret  2Bitwen  unb  Söaifen,  würbe  1872  auf  Jim 
regung  unb  unter  Ceitung  be§  6er3og§  oon  9Jatibor 
gegrünbet.  25orfi£enber  ift  feit  1893  gürft  3U  Stol= 
berg=ffiernigerobe.  2lu^er  bureb  Dtitglieberbeiträge 
(minbeften§  10  3JI.  jäbrlicb),  cebenfungen,  S?eran-- 

ftaltungiwnitonjerten  u.a.  werben  bie ÜJiittel  befon= 
ber§  aufgebraebt  bureb  ben  Setrieb  einer  2lnnoncen= 
erpebitiou  unb  bureb  ben  Verlauf  »on  93illet3  für 
alle  berliner  Jbeater.  Filialen  befteben  in  53raun= 
fdureig,  bi§  1876  aud?  in  ©reiben,  fiebere  maebte 
fieb  in  bem  genannten  S.afyre  unter  bem  tarnen  3>- 
für  Sad^fen  felbftdnbig  (Sorfi^enber:  ̂ rofeffor 
Dr.  21.  Senfer  in  Sterben),  bat  Filialen  in  Ceip3ig 
unb  ßbemni^  fowie  Sertretungcn  in  uerfebiebenen 
Steibten  Sad)fen§  unb  Jbüringen§.  5)er  Setrieb 
umfaßt:  2lnnoncenerpebition,  2lbrefebureau,  Sud}= 
banbel,  Seibbibliotbef  (in  Sbemni^),  Jbeaterbillet^ 

verlauf  (in  2)rc§ben),  6'ffeftenfontrollbureau,  Kol= leftiou  ber  Königl.  ©äebfifeben  £anbe»lotterie  unb 
^enfion§faffe  (für  bie  eigenen  2tngeftellten).  9Jcit= 
glieberbeitrag  minbeften§  3  3Jc.  jäbrlicb.  ®er  größte 
Seil  be§  9leingewinn§  be§  %  wirb  in  Serlin  an  baö 
preufeifebe  KricgSminifterium  3ur  Serteilung  abge= 
liefert;  in  2>re§ben  finbet  bie  Serteilung  be§  9lein= 
gewinnt  bureb  ben  Serein  felbft  ftatt. 

^nöalibcnfonbiSi,  f.  9leicb§inDalibenfonb§. 
oitunlibcnnäufcr,  5ßflegeanftalten  für  gau3= 

invalibe  2)Jilitärperfonen,  bie  befonberer  Wartung 

unb  «Pflege  bebürfen.  Seit  bem  1.  2lpril  1888  be= 
fteb,en  in  preufj.  2)cilitärDerwaltung  nur  nod)  bie 
3-  ju  Serlin,  Stolp  unb  GarlSbafen,  aufeerbem  bie 
medlenb.  Snvalibenabteitung  3U  Sd)Werin.  35ic 
2lufnabme  von  2Jcannfcbaften  grünbet  fieb  auf  §.  78 
be§  SHilitärpenfionggefe^eä  vom  27.  3uni  1871. 
(S.  Snoalibenoerforgung.)  —  2>a§  erfte  3nualiben= 
i)au§>  errichtete  Subwig  XIV.  1641,  ba§  fpäter  von 
Napoleon  I.  befonberS  reieb  botiert  würbe.  2)ie Stelle 
al§  ©ouverneur  ber  3-  war  in  prantreieb,  lange  3eit 
ein  bober  ©brenpoften,  ift  aber  1883  aufgehoben 
worben.  f$n  Gnglanb  begrünbete  Karl  II.  31t  ©belf  ea 
ein  3Jnualibenb,aul  für  bie  Canbtruppen  unb  2öiC= 
beim  JH.  in  ©reenwieb  einSeebofpital.  3"  Seutfd)5 
lanb  ftiftete  ̂ riebrieb  II.  juerft  ein  ̂ nDalibenb^auS 
(in  Serlin),  ba§  1748  uoüenbet  würbe  unb  bie  über= 
fd)rift  «Laeso,  sed  invicto  militi»  träjt.  3n  Öfter; 
reid)  würbe  1751 3U  Srag,  1783  3U  Sien  ein  %n-- 
r»alibenbau§  erriebtet;  ba§  3U  Seft  febon  1727. 

^noaltbcnfnffcn,  genoffenfebafttiebe  Sereini; 
gungen  meift  von  Arbeitern,  metebe  gegen  beftimmte 
periobifdje  Seiträge  ibren  SJlitgtiebern  eine  Unter; 
ftü^ung  für  ben  %a\t  bauernber  2lrbeit§unfäbig; 
leit  3ufid}ern.  Sie  3-  bilbeten  [ruber  bie  foft  au§; 
fcblic^licbe,  meift  au3  ber  Initiative  ber  Seteilig; 
ten  beroorgegangene  Serwirflid)ung  ber  ̂ noalibi; 
tät§verfid}erung ;  erft  burd)  ba%  Oteicb^gefeft  vom 
22.  3uni  1889  ift  bie  ̂ nvalibitätg;  unb  2llter§; 
Derfurjerung  (f.  b.)  mit  obligatorifcbem  ©birafter 
für  t>a§>  Seutfcbe  SRcid?  geregelt  worben.  S)ie  3., 
abgefeben  von  ben  bureb  ba3  genannte  9ieicb3geje£ 
beroorgerufenen  Serficberung^anftalten,  welcbe  eine 
territoriale  2lbgren3ung  erbalten  baben,  fteben  faft 
immer  in  engem  3ufammenbang  mit  anbern,  gröfj; 
tenteils  Serufsgemeinjcbaften,  (ei  e3  mit  Setrieben 
(Gabrilen  u.f.  w.)  unb  Setrieb§gruppen,  wobei  bann 
regelmäßig  bie  2lrbeitgeber  bureb  3ujcbüffe  unb  Ser; 
tretung  in  Sorftanb  unb  ©eneraberfammlung  be; 
teiligt  fmb,  fei  es  mit  Semfsoerbänben  ber  2lrbeiter 
allein.  3»  ben  erftern  geboren,  aufeer  ben  ̂ abrifs; 
unb  ben  feltenen  ̂ nnnngsinDalibenf äffen,  bie  bei 
weitem  älteften  unb  in  Seutfcblanb  bebeutenbften 
Sräger  ber  3nüalibität§oerfid)erung,  bie  Knapp; 

febaftölaffen  (f.  b.),  ferner  bie  ßifeubabn='$enfionS; f äffen  namentlid)  bei  fisfalijcben  Setrieben;  311  ben 
(entern  vor3ugsweife  bie  ©ewerbereine  (f.  b.j.   3n 

42* 



660 Suünübenreute 

bäten  Kategorien  pflegt  bie  pnüaHbttät§oerftd)e= 
rung  in  Serbinbung  mit  ben  übrigen  3»t>eden  unb 
Seiftungen  beS  SereinS  ober  ber  Kafje  nur  einen 
Seit  berfelben  31t  btlben.  Sie  beutfdjen  ©eir-erf- 
»ereine  bagegen  traben,  roie  Kranfen=  unb  Segräb= 
niSfafjen,  aud)  %  als  fetbftänbige  Waffen  errietet. 

Sie  %  ergeben  tfyre  Seiträge  meift  roöct/entlid) 
ober  monatlich  bej.  bei  jeber  Sofm3al)lung  (mobei 
jebod)  bie  freien  Slrbeiterinöalibenfaffen  bei  2Xr= 
beitSlofigfett  u.  f.  m.  längere  Stunbung  gemäbren) 
unb  |ab,ten  bie  Unterftü^ungen  ebenfalls  in  tuöd)ent= 
lid)en  ober  monatlichen  Dienten  (^enftonen)  auS. 

3-aft  ausnahmslos  beftet)t  eine  abfolute  SBarte^eit 
(f.  b.).  Ser  SnöalibitätSanfprud)  mufc  auf  ärgtlicb,e 
Sef  Reinigung  begrüntet  fein,  bei  einem  Seile  ber 
^.  ift  bie  Untaug(id)feit  für  ben  befonbern  Seruf, 
bei  einem  anbern  Seite  bie  2lrbeitSunfät)igfeit  über= 
fyaupt  mafsgebenb;  bod)  pflegt  blofce  Diebenbefd)äf= 
tigung  ben s}>enfionSanfprud)  nid)t  aufsutjeben,  fon= 
bern  bie  ̂ enfionierung  al»  öatbinoalibe  3U  bemiv= 

fen.  Sie  Seiträge  roie  bie  s$enfionen  jinb  in  ber 
Diegct  entmeber  nad)  Sofjn  unb  Sienftatter  ober 
nad)  freier  2Baf)t  r»on  r>erfd)iebener  £öf)e,  bleiben 
jebod)  iüot)[  ausnahmslos  unter  bem  Surd)fd)mttS= 
lob.n;  rationell  werben  aber  aud)  bie  Seiträge  für 
bie  gleite  9ßenfion  nad)  bem  SeitrittSalter  abge= 
ftuft  (fo  bei  ben  3».  ber  beutfd)en  ©eroerfoereine). 

2(ud)  nad)  ßrlafe  beS  ©efefeeS  Dom  22.  ̂ uni  1889 
ift  ben  %  ein  geroiffer  SBirfungStreiS  »erblieben. 

Soweit  fie  für  Dietcr/S--,  Staats^  ober  Kommunal 
betriebe  crrid)tet  finb  unb  itjren  DJlitgUebern  eine 
ben  gefe^lidjen  Seiftungen  gleichwertige  gürforge 
gewähren,  tonnen  fie  burd)  ben  SunbeSrat  ben  ge= 
fetjüdjen  Slnftalten  gleidjgeftetlt  Serben.  2lber  aud) 
bie  übrigen  gabrif»,  Knappfd)aftS=  unb  Seemanns = 
f äffen  unb  fonftige,  für  gewerbliche,  lanbwirtfd)aft= 
Itd)e  unb  äbnlid)e  Unternehmungen  errichtete  Kaffen= 
ciuricf/tungen  bürfen  als  3ufd)uptaffen  befielen 
bleiben.  «Sie  l)aben  bie  Sered)tigung ,  für  foldje 
9Jittglieber,  bie  nad)  bem  ©efe^e  2Infprucp  auf  ̂ n- 
oalibem  ober  SllterSrente  t)abeu,  tfyre  Seiftungen  um 
ben  SBert  biefer  Renten  ju  ermäßigen;  fte  muffen 
allevbingS  alSbann  bie  Seiträge  in  ber  Diegel  ent= 
fprcdjenb  berunterfe^en  ober  aber  bie  baburd)  ge= 
mad)ten  Grfparniffe  &u  anbern  2Bof)lfat)rtSeinrid)= 
tungen  für  SetriebSbeamte,  Arbeiter  ober  beren 
Hinterbliebene  oerwenben. 

^ntmltbcntcntc,  bie  auf  ©runb  beS  beutfd)en 
3noalibitätS=  unb  2llterSüerfid)erungSgefe^eS  (f.  b.) 
im  gatle  ber  GrroerbSunfäb,  igfcit  (f.  b.)  of)ne  Diücfficbt 
auf  baS  Sitter  an  ben  ̂ nöaüben  gu  sablenbe  Diente. 
Sie  Diente  beftefyt  auS  einer  monatlid)  im  üorauS 
,uib.tbaren  ©etbfumme;  auSnafmrSWeife  fann  fie  an 
gemiffe  lanbroirtfd)aftlid)e  Arbeiter  fowie  an  Srunf= 
fücfytige  in  Naturalien  gewährt  werben.  3ft  ber 
berechtigte  SluStänber  unb  giebt  er  feinen  SBotjnfik 
in  Seut|d)lanb  auf,  fo  fann  er  mit  bem  breifadjen 
^afjreSbetrage  feiner  Diente  abgefunben  werben. 
Sie  Dienten  tonnen,  ber  Diegel  nad),  mit  red)ttid)er 

Söirfung  Weber  ge=  nodj)  »erpfänbet,  nod)  cebiert 
werben.  Sie  gelten  felbftoerftänbtid)  nicbt  als  %x- 
menunterftühung,  bod)  get)t  ber  Dientenanfprud)  auf 
fold)e  ©emeinben  unb  Scrbänbe,  bie  bem  Dientem 
berechtigten  Strmenpflege  gemäßen,  in  £öl)e  ber 
geleifteten  Unterftügung  traft  ©efefeeS  über.  2ln= 
bererfeitS  tritt  bie  SerfidjerungSanftalt  bis  sunt 
Setrage  ber  t»on  ib,r  gemährten  SRente  gleid)fatlS  im 
2öege  «gefe£lid)er  ©effion»  in  biejenigen  2(nfprüd)e 
ein,  bie  bem  Sftentner  gegen  dritte  (3.  S.  roegen  oor= 

fäfeticb,erKi3rperüerte^ung)  auf  Grfafe  beS  irmtburd) 
bie  Snoatibität  ertt>ad)fenen  Sd)abenS  3ufteb,en. 

S)ie  $öl)e  ber  Renten  rid)tet  ftd)  nad)  ber  %n- 
3al)t  unb  6öl)e  ber  geleifteten  Seiträge  unb  biefe 
inieberum  nad)  bem  2(rbeitSt>erbienft  beS  Serftd)ers 
ten.  3e*>oct)  »erben  nid)t  bie  ̂ nbiüibuattöb,ne  ju 
©runbe  gelegt,  fonbern  bieSerfid)erten  nad)  3)urd)j 
fd)nittStot)nb,5t)en  in  öier  Sob,nftaffen  eingereiht 
(Klaffe  I  bis  350  2ft.,  II  oon  350  bis  550  2JI.,  HI  r-on 
550  bis  850  2R.,  IV  met,r  als  850  W.).  Sie  Seü 

träge  fxnb  für  bie  erften  10  ̂ afyxt  nad)  ̂ ntraft^ 
treten  be§  ©efefeeS  burd)  biefeS  felbft  normiert  unb 
betragen  für  jebe  «SeitragS>r>od)e»,  b.  t).  jebe  Ka= 
tenberinodje,  in  n>eld)er  ber  Serftd)erte  in  einem  bie 

Serfid)erungSpflicb,t  begrünbenben  2lrbeitS=  ober 
S)ienftDert)ältniS  ftet)t,  in  Klaffe  1 15  $f.,  H  20  ̂ f., 
m  24  $f.  unb  IV  30  ̂ ßf.  %üt  bie  5olge3eit  tjat 
jebe  SerfidjerungSanftatt  für  it)ren  Se^irf  oon  5  311 
5  3a^ren  °ie  Seiträge  ber  t>orauSfid)tlid)en  Se^ 
laftung  entfpred)enb  feft^ufe^en. 

S)er  für  bie  2ob,nflaffe  ma^gebenbe  ̂ a^eS= 
arbeitSoerbienft  ift  nad)  jiemlid)  Dermidelten  Sor= 
fd)riften  311  ermitteln  unb  fällt  burdjauS  nidit  mit 
bem  tb,atfäd)lid)  belogenen  sufammen;  für  ffiitgtie^ 
ber  oon  Krantenfaffen  i.  S.  ift  ber  S)urd)fdinittS= 
lob,n,  nad)  roeld)em  fid)  it)r  Kranfengetb  bemifet,  für 
anbere  ber  ortsübliche  Sagetob,n  gemöb,nlicb,er  2lr= 
beiter  -}u  ©runbe  311  legen;  eS  fann  aber  aud),  um 
bie  b,ierauS  entfteb,enb^n  Unäulräglid)feiten  ju  be= 
f eitigen ,  ein  l)öf)erer  Setrag  gu  ©runbe  gelegt  »rer= 
ben,  fofern  ber  Serfid)erte  unb  fein  Arbeitgeber 
barüber  einoerftanben  finb.  Sie  @ntrid)tung  ber 

Seiträge  liegt  nämlid)  (in  ber  bieget)  ben  2(rbeit= 
gebern  ob  unb  erfolgt  burd)  Sertnenbung,  b.  t).  @in= 
fteben  t»on  SeitragSmarfen  in  bie  DuittungSfarte 

(f.  b.)  beS  Serftd)erten. 
3luf  ©nmb  ber  geleifteten  Seiträge  finbet  bie 

s)i  e  n  t  e  n  b  e  r  e  d)  n  u  n  g  ftatt :  3»ebe  Diente  beftefjt  auS 
einem  oon  ber  Serfid)erungSanftalt  aufjubringeiu 
ben  Seit  unb  einem  feften  9ieid)S3ufd)u^  oon  50  M. 
Sener  Seit  befteb,t  bei  ber  3-  junäd)ft  auS  einem 
feften  ©runbftod  von  60  üü.,  iüetd)er  fid)  mit  jeber 
SeitragSmod)e  in  2ob,nf(affe  I  um  2  $f.,  n  um 
6  $f.,  III  um  9  $f.  unb  IV  um  13  $f.  fteigert  im» 
ter  Stnredinung  fämttid)er  üoltenbeter  SeitragS; 
mod)en.  (S.  aud)  KapitatbedungSoerfaf)ren.)  3ut 
Erlangung  ber  Diente  genügt  eS  nun  aber  nid)t 
etma,  ba|  überhaupt  Seiträge  in  beliebiger  3at)t 
geleiftet  finb,  fonbern  ber  2tnfpred)er  mu|5  eine 
gemiffe  SBartejeit  (f.  b.)  jurüdgetegt  b,aben.  Sinb 
mäfyrenb  oier  aufeinanber  folgenben  ̂ a^ren  fur 
weniger  als  ein  SeitragSjab,r  Seiträge  entrichtet 
roorben,  fo  erlifd)t  bie  2Xnmartfd)aft  auf  bie  Diente; 
fie  lebt  aber  nueber  auf,  fobalb  burd)  Söiebereintritt 
in  eine  üerfid)erungSpflid)tige  Sefd)äjtigung  ober 
burd)  freimiltige  Seiftung  oon  Soppetmarfen  (f.  b.) 
baS  Serfid)erungSüerf)ältniS  erneuert  unb  eine  neue 
Sßartejjeit  üon  fünf  SeitragSjafjren  jurüdgelcgt 

roirb.  (gür  ̂ erfonen,  bie  auS  3ufa)uftfaffcn  5-  be= 
3iet)en,  tritt  biefeS  (Frlöfd)en  nid)t  ein.) 

Sie  Prüfung  unb  @ntfd)eibung  ber  angemelbeten 
Dientenanfprücpe  erfolgt  oermittetft  be§  ber  Unfall* 
üerfid)erung  nad)gebitbcten  DientcnfeftftellungSoer= 
fat)renS  (f.  b.).  9la&j  erfolgter  ̂ eftftetlung  erhält 
ber  Dientenbered)tigte  oon  ber  Serfid)erungSanftatt 
einen  Sered)tigungSauSroeiS,  auf  ©runb 
beffen  er  bie  Diente  bei  ber  ̂ ßoftanftatt  feines  5Bob.n= 
fi^eS  ergeben  fann.  ©in  ©teid)eS  gefd)iet)t  aucb, 
»nenn  ber  Dientenanfprud)  jmar  im  ̂ rineip  aner= 
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fannt,  aber  ber  >>i>be  nad)  nod)  nidu  feftgeiejtf  in, 
unb  bie  «8etftd)erung8anfta(t  SRemflon  eingelegt 
bat;  in  foleben  fällen  ift  ndmlidj  feiert  Menigftenä 
eine  vorläufige Rente  jujubilttgeit  flnbert  Rdj  fpdtet 
cie  Rente,  fo  ift  ein  anbettoeitet  «BerecptigungS 
anäteett  gu  erteilen. 

Bobalb  bie  >>ebc  bet  Rente  enbgültig  ieftftebt, 
erteilt  bie  Verteilung  benelbeu  auf  baS  Reim 
unb  bie  beteiligten  SerftcbeTunaSonftalten  burd) 
bafi  gu  biefem  Stoed  (unb  gut  iWitmirfung  bei  ben 
im  Soüjua  beS  ©efegeä  ergebenben  ftatift.  arbeiten) 
bei  bem  Reid}£Derfid>enmgSaint  gebilbete  Red)« 
nungSbuteau.  auf  bofi  Retd)  fallt  babei  aufser 
bem  Reidjägufdjni£  aud)  bet  Rentenanteil,  bet  jenen 
«BeittagStoocben  entfpric^t,  bie  roegen  militär.  Sienft= 

leiftungen  auf  bie  ÜBartejeit  in  ätnredjmung  tom- men.  Ter  Reft  verteilt  fid)  unter  bie  beteiligten 
SöerfttbetungSanftalten  nad)  SRafsgabe  ber  «Beiträge, 
bie  jeber  Don  ibneu  für  ben  betreffenben  ̂ erodier- 

ten jugefloffen.  ©egen  bie  Verteilung  ift  @infpmcb 
beim  Retd)8oerfid)erungSamt  juläfftg.  3n  fccm  1° 
feftgeftellten  Setb&ltnii  finb  ber  Voüvermaltung 
bie  von  ibr  vendnifureue  an  bie  Rentnet  geleiteten 
Renteiuablungen  gu  erftatten.  ftm  Sejtreitung 
biefer  «Borföüffe  tonn  bie  sJ>oft  t?en  jeber  SBerftd)e« 
nmgdanftalt  alljäbrlid)  einen  33etrteb§fonb'?  bio  jut 
>>ebe  ber  im  Verjabr  für  fie  geleifteten  «Botfcbüffe 
eiuiorbern.  Stuf  bie  i  befonbemÄaffeneinridjtungen», 
bie  übrigens  nun  £eil  bie  ütenten  bireft,  obne  «Bet« 
mittelung  ber  Von  ausübten,  finbctba§  Verteilung^ 
nerfabren  entfpredjenbe  2lnroenbung. 

Ser  DJttnbeftbetrag  ber  g.  ftellt  fid)  für  $erfo= 
nen,  bie  nur  üerfiebert  rcaren:  in  £ob,nftaffe  I  auf 
114,70  3R.,  II  auf  124,oo  SW.,  III  auf  131,15  sJJc. 
unb  IV  auf  140,55  2JI.  3lad)  50jäl)riger  ununter« 

breebener  Venu-berung  [teilen  fidi  bie  Säfee  für 
fiobnftafie  1  auf  157  SR.,  II  auf  251  2R.,  III  auf 
321,50  ilU.  unb  IV  auf  415,50  2R. 

Tic  ,V  batj  mit  einer  bem  33ercd)tigten  etiua  gu= 
ftebenbeu  Unfallrente  gufammen  ben  «Betrag  dou 
415  iU.  nidu  überfteigen  unb  roirb  et»ent.  ent« 
fpreebeno  gefüru.  Tie  Rente  rubt  für  bie  im  ©efejj 
begeidmeten  «Beamten  unb  Verfetten  be£  Solbaten- 
ftanbc§,  folange  unb  fotreit  ihre  Senfionen  unb 
SBartegelber  415  SR.  überfteigen;  aufeerbem  folange 
ber  :Kentenben\ttigte  eine  Areibeitsftrafc  uon  mein- 
ale  IRonatSbauer  oerbüfst  ober  in  einem  2lrbeitio- 
baufe  ober  einer  «BefferungSanftalt  untergebradn 
ift  ober  nicht  im  3nlanb  »t>otjnt.  Slucb  biejenige 
(I'rtrerbvuufabigfeit,  bie  mau  fid)  üorfätilid)  ober 
bei  Begebung  eines?  burdi  ftrafgeriebtlicbe?  Urteil 
feftgeftellten  Veibrecben?  uigegogen,  begrünbet  lei« 
nen  Rentenanfptud).  SBrrb  ein  ̂ noaubententnet 
roieber  erwerbsfähig,  fo  fann  ihn  bie  Rente  triebet 
entzogen  werben. 
3uoalibcuitiimngcn,  Stiftungen  jum  3t»ed 

ter  Unterfrfltjung  ron  Snoaliben.  piergu  geboren 
Bor  allen :  31  a  t  i  o  n  a  l  b  a  n  t  für  SB  et  er  an  en, 
1851  gegrünbet;  er  bereinigt  llnterftühung  an  bilfo^ 
bebürftige  Ärieger,  melcbe  bi§  1815  gelbjtige  mit« 
gemacht  baben;  bieftronprinjftiftung  forgt  für 

biejenigen,  meld}e  auS  bem  ̂ 'dbjuge  gegen  3)äne= 
mart  18G4  ganj  ober  teilmeife  eviiHibc-unfabig  beim= 
teerten  foroie  aud}  für  bie  pintetbliebenen  bet  Ge- 

fallenen. S)et  Äönig  =  2Bilbelm  =  33erein  unter; 
ftütst  au§  freiwilligen  Seiträgen  unb  ben  Grlöfen 
veranftalteter  Lotterien  bebürftige  Ärieget  »om 
3. 186G  unb  ber  fpätern  ̂ elbgüge,  melcbe  nidn  alä 
ynoaliben  anertannt,  bod>  ermerb^unfäbig  ftnb, 

Sie  Äaifer^2ßilbelm  =  6tif tung,  1871  gegnhv 
bet,  bejrocdt  ben  im  Kampfe  gegen  ̂ vranfretcb  bureb 
Sertnunbung  ober  .Urantbeit  ertoerbSunfdpig  ge= 
morbenen  Kriegern,  ̂ Beamten  unb  äirjten  unb  ben 
s4>erfonen,  roelcbe  bei  Sudübung  ibree  lUmteo  er 
rcerbÄunfäbig  gemorbeu  jtnb,  Unterftüftung  ju  ge= 
tt)äbren.  5)er  Äaifcrin:2lugufta  =  33erein  unb 
bieÄaiferinsäugufta«Stiftungbabenbenfid) 
über  bie  Angehörigen  aller  beutfeben  Staaten  unb 
aller  Äonfeffionen  gleicbmtäfUg  erftredenben  3f  ed, 
fieb  ben  bilf^bebürftigen  Stöajtern  ber  im  Kriege 
gegen  {yranfreid?  gefallenen  Dffijtere,  SÖlilitdrbeam« 
ten,  ©eiftlicben  unb  Ötjte  ju  mibmen.  über  ben 
3  n  t»  a  l  i  b  e  n  b  a  u  t  f .  b.  2luf5erbem  befteben  in  ben 
einzelnen  beutfeben  Staaten  eine  2lnjabl  äbnlid) 
mirfenber  rt>obltbätiger  Stiftungen  unb  Vereine. 

.■^nualibcnucrf orgung,  bie  Unterftü^ung  ber 
^nnaliben  (f.  b.).  3eber  Dfftsier  ober  im  DnUietS« 
rang  ftefyenbe  3)tilitäraqt  erhält  in  Seutfdjlanb 
eine  lebenSlangticbe  ̂ enfion  nad)  S3ollenbung  be3 

60.  SebensjabreS  ober  menn  er  nad)  einer  Sienft« 
jeit  t>on  mtnbeften§  10  Saferen  jur  g-ortfetsung  beS 
aftit>en  2Uilitärbienftc§  uufäbig  geworben  unb  be§; 
balb  r>erabfd)iebet  roirb.  Sie  Dfftjiere  unb  im  Offi- 
jier§rang  ftebenben  DJliütärärjte  beö  Sßeurlaub  = 
tenftanbeö  erroerben  ben  Slnfprucb  auf  s$enfion 
nid)t  auf  ©runb  ber  Sienftgeit,  fonbern  lebiglid) 
burd)  eine  im  SRilitärbienft  erlittene  2]ermunbung 
ober  93efd)äbtgung.  Sie  öbbe  ber^enfion  roirb  be= 
meffen  nad)  ber  Sienftjeit  unb  bem  penfionefäl)igcn 
Sienfteinlommen  ber  minbeften§  mäbrenb  eiue§ 
^abre§  befleibeten  &t)axQe.  Sie  beträgt  nad)  gebm 
jätjriger  Sienftjeit  15/eo  be§  penfionSfäbigenSienft« 
einfommen§  unb  fteigt  Don  ia  ab  mit  jebem  fol= 
genben  jurüdgelegten  Sienftjabr  um  1/60  bi§  jur 
Siajimalpenfion  t>on  45/60  be§  Sieufteinfommen§. 
Dffijiere  u.  f.  ro.,  roeld)e  nadjroeislid)  burd)  ben  Krieg 
inoalibe  unb  gur  ̂ ortfe^ung  bes  aftinen  93tilitär= 
bienftes  unbrauebbar  geworben  finb,  erbalten  5ßen- 
fion§erböbungen  won  300—750  2)c.  jäbrlid).  %üx 
ben  35erluft  ober  bie  Serftümmelung  eiue§  ©liebet 
u.  f.  tu.  roirb  3>erftümmelung§3utage  »on  jäbrlid) 
600  ÜR.  gc^ablt. 

Unter  of  fixiere  unb  ©emc  ine  baben  Jlnfprud) 
auf  %,  roenn  fie  ©anjinüaliben  (f.  b.)  ober  £a(b= 
inoaliben  (f.  b.)  finb.  §aben  biefelben  18  r^,ai)xe  ober länger  attio  gebient,  fo  ift  jur  Begtünbung  ibreS 
^erforgung§anfprud)§  ber  9cad)mei§  ber  ̂ uualibi= 
tat  nid)t  erforberli*.  Sie  ben  üerforgung§bered)= 
tigten  2)tannfd)aften  gu  getüälirenben  Snoaliben- 
penfionen  gerfallen  für  jebe  &\angftufe  tu  5  Klaifen 
unb  betragen  monatlid)  in  9)Jarf: 

$Rangftufe i. n. HI. IV.    !     V. 

^elbroebel   .  .  . 
Sergeanten   .  . 
Unteroffiziere    . 
©emeine  .... 

42 

36 
33 
30 

33 

27 
24 
21 

27 

21 

18 

15 

21 
15 
12 
9 

15 

12 
9 
6 

Sie  ©etuäbrung  ber  üerfdjieben  abgestuften  iUai 
fen  rid)tet  fid)  nad)  ber  iiänge  ber  Sienftgeit  unb 
nad)  bem  ©rabe  ber  Snöalibitat;  bie  I.  Klaffe  g.  SB. 
mirb  nad)  36fäbriger  Sienftgeit  obne  9cadnuei§  ber 
^noalibität  ober  an  ©anginüalibe  nad)  25jäbriger 
Sienftgeit  gemäbrt;  bie  V.  Klaffe  an  ©anginealioe 
nad)  Sjäbriaer,  an  öalbinoalibe  nad)  VJjäbriger 
Sienftgeit.  9Jtannfd)aften,  melcbe  naebroeieüd)  burd) 
ben  Krieg  ©anginMÜbe  geworben  finb,  erbalten 
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eine  ̂ enftonSjulage  Pon  monatlich' 6  3R.  neben  ber ^enfion.  93efonbere  Zulagen  ermatten  biejenigen 
©anzinoaliben,  beren  3uftanb  frembe  2öartung  unb 
Pflege  erforberlid)  mad)t,  beSgleicben  bie  burd)  SBec= 
luft  oon  ©liebern,  93linbbeit,  Saubbeit  einfad)  ober 
mebrfad)  93erftümmelten,  foroie  biejenigen,  beren 
3uftanb  einer  93erftümmelung  gleid)  zu  ad)ten  ift 
(3.  93.  üotlfotnmene  Cäbmung  oon  ©liebern),  gür 
ben  nad)weislid)  burd)  3)ienftbefd)äbigung  einge= 
tretenen  93erluft,  bie  93erftümmelung  ober  baS  Un= 
brauebbarwerben  eineS  ©liebeS  wirb  eine  23er= 
ftümmelungSzuiage  üon  monatlid)  18  SR  gezablt. 
Gine  ̂ enfionSerböbung  ftebt  aufjerbem  ben  Kriegt 
inoaliben  zu.  ©anjinoalibe  erbalten  ben  6ioilner= 
forgungSfcbein  neben  ber  ̂ enfion;  £albim>aliben 
wirb  berfelbe  nad)  2öabl  anftatt  ber  ̂ enfton  r»er= 
lieben,  jebod)  nur  nad)  minbeftenS  12jäbriger  2)ienft= 
Seit,  ̂ noalibe,  rrelcbe  an  Gptlepfie  leiben,  crbalten 
leinen  ßitiiloerf  orgungSf ebein  (f.  b.).  Sie  Subaltern* 
unb  Unterbeamtenftellen  bei  ben  9teid)S=  unb  Staate 
bebörben,  jebod)  auSfdHiefelicb  beS  5otfibtenftes,roer= 
ben  nad)  lüafcgabe  ber  oom  93unbeSrat  feftgeftellten 
allgemeinen  ©runbfäße  oorzugSweife  mit  ̂ noaliben 
befe&t,  weldje  ben  (SioilDerforgungSfcbein  beftßen. 

2llS  3-  gelten:  ̂ enfion  unb  ̂ eni'ionSzuIage  ̂ er (SiDilüerforgungSfcbein,  bie  2lufnabme  in  ein  ̂ n- 
palibeninftitut,  bie  93erwenbung  im  ©arnifonbienft. 

2ln  Stelle  ber  ̂ enfionierung  fönnen  ©anz= 
inüatibe  mit  ibrer  3uftimmung  burd)  ßinftellung  in 
ein  ̂ noalibeninftitut  (^nualibenbauS,  3noaliben= 
compagnie)  üerforgt  werben  (f.  ̂ noalibenbäufer). 
«Dalbinoalibe  Unteroffiziere  tonnen  im  aftipen  2Jtt= 
litärDienft  belaffen  werben,  wenn  fie  fid)  *9ux  93er= 
wenbung  in  foleben  militär.  Stellen  eignen,  beren 
Sienft  Die  Jelbbienftfäbigfeit  nid)t  erforbert.  S)en 
Hinterbliebenen  ber  im  Kriege  ©efallenen  ober  an 
KMegsoerwunbungen  fpater  ©eftorbenen,  ebenfo 

berjenigen,  welcbe  im  Kriege  ertranlt  unb  infolge-- 
beffen  oorSlbtauf  eineS^abreS  nad)  bem  tfriebenS= 
fd)luffc  geftorben  fmb,  fteben  ebenfalls  beftimmte 
(5ntjd)dbigungen  ju.  Solbaten,  welcbe  fid)  in  bet 
feiten  Klaffe  beS  SolbatenftanbeS  befinben,  baben 
auf  3-  nur  bann  21nfprud),  wenn  fie  burd)  93erwen= 
bung  cor  bem  Jeinb  inoalib  geworben  fmb. 

ÜJcilttärperfonen  beS  93eurlaubtenftanbcS 
fönnen  einen  ̂ noalibenanfprud)  auSfd)liefelid)  burd) 
2>ienftbejd)äbigung  wäbrenb  einer  Sienftleiftung 
bei  ber  aftioen  2trmee  (im  Kriege  ober  wäbrenb  einer 
griebensübung)  erwerben.  Sie  Regelung  ber  3>n= 
»atibenanfprücbe  erfolgt  nad)  2lbgabe  mttitärärzt= 
lieber  ©utaebten  burd)  bie  9)iilitärbebörben(@eneral= 

fommanboe  bej.  KriegSminifterienj  auf  ©runb  ber 

angeführten  ©efege  un~o  ber  bazu  feitenS  berKriegS= 
minifterien  erlaffenen  2luSfübrungSbeftimmungen. 
Über  bie  33erforgung  ber  KriegSiitüaliben  f.  aud) 
9teid)SinDalibenfonbS.  —  93gl.  bie  Kommentare  zum 
^enfionSgefeg  oon  Sepblig  (93erl.  1874),  93ogel 
(93onn  IH7G)  unb  fteumann  (2.  2lufl.,  93erl.  1878). 

9iad)  dl)nlid)en  ©runbfaften  wie  in  Seutfd)lanb 
erfolgt  bie  94erjorgung  ber  ilttlitärinoaliben  gegen= 
märtig  in  allen  großen  Staaten,  grübet  erhielten 
in  ßnglanb  bie  im  Sienft  ̂ ernnmbeten  Prämien 
nad)  beftimmter  Jare  für  jebe  93efd)äbigung  be» 

Körperä,  j.  93.  für  einen  g-ufe  20,  für  beibe  Slugen 
10U  sl>fb.  St.,  wäbrenb  jefet  aud)  bort  bie  93etveffen= 
ben  nad)  bem  ©rabe  ibrer  (§rmerb§unfäl)igfeit  5ßens 
fionen  in  oeridnebener  Höbe  besiegen. 

^ttüaiibenhiefctt,  f.  Sni^alibe  unb  3npaliben= 
perforgung. 

^ttDaübität  im  Sinne  ber  2IrbciterPevfid)ening, 
f.  (frtnerbeunfäbigteit. 

Snöalibitätö-  unb  2Utet3öc*ndjerung,  ber= 
jeuige  3roeig  ber  2lrbeiteroerfid)erung  (f.  b.),  welcber 
bie  93erforgung  für  ben  gall  bauernber  @rroerb3- 
unfäbigfeit  bejwedt.  Soweit  fotebe  au§  93etrieb§= 
Unfällen  berrübrt,  erfolgt  bie  3nDalibität§üerftct)e- 
rung  im  2öege  ber  «Unfalloerficberung»;  foweit  fie 
burd)  Sllter  ober  Siecbtum  beroorgerufen  ift,  b.at 

baZ  Keicb^gefeg  pom  22.  ̂ uni  1889  (f.  %nva-- 
libität§=  unb  3Uter<§Derfid)erung§gefe&)  eine  ent-- 
fprecbenbe  $ürforge  getroffen,  ylux  wenige  ̂ abre 
por  biefer  großartigen  gefeggeberifeben  Sd)öpfung 
berrfebte  aud)  in  wiffenfd)aftlicben  unb  arbeiten 
freunblidjen  Kreifen  nod)  allentbalben  faft  unbe= 
ftritten  bie  2lnftd)t,  bafj  freie  genoffenfd)aftlid)e 

Bereinigungen  bie  jur  3eit  einjig  mbglicbe  g-orm 
ber  3-  u.  21.  barftellten  unb  bafj  bie  sDJitwiriung  be§ 
Staates  fid)  baber  auf  ben  ßrlafj  Don  5lormatio= 
beftimmungen,  93efd)affung  juoerläfftger  Diecb- 
nungSgrunblagen  unb  bauembe  Stuf  ficfct  befd)rdnfen 
müßte.  2luf  biefem  Stanbpunlt  fteben  benn  aud) 
gegenwärtig  nod)  alle  aufeerbeutfd)en  Staaten,  unb 
wäbrenb  bie  fociatpolit.  ©efe^gebung  be§  Seutfcben 
9ieid)§  in  93ejug  auf  Kranfen-  unb  Unfalloerficberung 
in  anbern  Cänbern,  3. 93.  in  öfterreid),  naebgebilbet 
worben  ift  ober  werben  foll,  ift  bie§  biSber  mit  ber 
3.  u.  21.  nid)t  ber  Jall.  Überbaupt  fpielt  biefelbe 
überall  eine  untergeorbnete  iKolle,  cor  allem,  weil 
bie  GinfornmenSoerbältniffe  ber  2lrbeiter  in  ber 
Siegel  niebt  binreieben,  bie  iRittel  ju  einer  3-  u.  21. 
aufzubringen.  HUeift  bat  fid)  aud)  bie  3>.  u.  21.,  fo= 
weit  fie  überbaupt  porbanben,  niebt  al§  felbftänbiger 
33erficberung53weig  cntwidelt.  3n  Snglanb  j.  93. 
ift  bie  3-  u.  21.  (unb  zwar  aud)  torjugSweife  nur  bei 
ben  fog.  patronifierten  öilfSf äffen,  f.  b.  [S.  175  b]) 
bergeftalt  mit  ber  Krantenoerficberung  üerbunben, 
bafj  biejenigen  Kaffenmitglieber,  bie  fid)  gegen 
Kranlbeit  auf  öeben^eit  oerfiebert  baben,  infoTern 
fie  burd)  3"Dalibität,  Unfall  ober  2Uter»fdiwäd)e 
erwerbSunfäbig  werben,  nad)  2lblauf  ber  3eit,  in 
ber  fie  baZ  oolle  Kranfengelb  besogen  baben,  nod) 

einen  93rucbteil  i1!^1^  u.  f.  W.)  besfelben  weiter 
erbalten.  2tud)  in  öfterreid),  Ungarn,  5'rantreid), 
93elgien,  ber  Scbweij  u.  f.  w.  bilben  bie  teils  felb= 
ftänbigen ,  teils  mit  Kranfen  -  ober  f onftigen  Kaff en 
üerbunbenen  ^noalibenfaffen  (f.  b.)  bie  regelmäßigen 
formen  ber  3-  u-  21. 

5nt>altl>ität£-  ««b  5Cltcröt»erfirf)crunoöge= 

fe^,  baS  beutjebe  Jtetcbegefeg,  betreffenb  bie  ynoa= 
libitätS=  unb  2llierSocrfidierung  ber  2lrbeiter;  eS  bil= 
bet  ben  (oorläufigen)  Scblußftein  ber  auf  bie  21ui5ge= 
ftaltung  ber  2lrbeiteroerficberung  gerid)teten  focial= 
polit.  ©efeggebung.  Sd)on  bie  faiferl.  93otfcbaft 
pom  17.  9]oo.  1881,  mit  welcber  biefe  inauguriert 

würbe,  fprad)  eS  auS,  tap  aud)  biejenigen,  weldje 
burd)  2llter  unb  ̂ nualtbität  erwerbSunfäbig  wer* 
ben,  ber  ©efamtbeit  gegenüber  einen  2(nfpriub  auf 
ein  böbereS  i)taß  oon  Jürforge  baben,  als  ibnen 
biSber  bat  gu  teil  werben  fönnen.  2lm  fedtfteu 
^abreStage  biefer  Kunbgebung  (1887)  würben  bie  im 
sJieid)Samt  beS  Innern  ausgearbeiteten  ©runb)|üge 
eines  3.  u.  21.  ber  öffentlichen  Kritif  übergeben.  Hier* 
auS  erwuebe  ber  im  öerbft  1888  bem  üieid)Stag  r»or=  ! 

gelegte  (5'ntwurf,  ber  nad)  tiefgebenben  93eratungen 
gur  2lnnal)me  gelangte,  22.  Quni  1889  alS  ©efefc 
publiziert  würbe  unb  1.  ̂an.  1891  in  Kraft  trat. 

S)aS  ©runbprineip  beS  3-  «•  21.,  wie  ber  beut= 
fdjen  2lrbeiteroerfid)erung  (f.  b.)  überbaupt,  bilbet 



Smjaltbitäfc&a  «nb  8Hter3&erftdjerung3gefe| 

.;.;:; 

ber  9$etftdjerung8jroang,  bie  aoicl-.Ucbc  SBe* 
pflidnung  jut  £eitnapme  an  bct  SBerfidjerung.  Gr 
crftredt  fid>  auf  bie  getarnte  arbeitende  Senölterung, 

ioroeit  fie  ba9  16.  CebenSjabr  überidn-itten  bat  unb 
gegen  Mebalt  ober  8obn  befäjdftigt  in;  mSbefonbere 
umfaßt  er  alle  mäunlidvn  unb  meiblidicn,  lebtaeu 

unb  öertettateten,  beutfdjen  ober  au-Mänbiu-ben  Ar- 
beiter, ©ebilfcn,  ©ef eilen,  ßebrlmge, SHenjtboten 

unb  Seeleute  ebne  jebe  (SintoirnnenSgrense,  bic 

SBetriebSbeamten ,  >>aublung*gebilfen  unb  -^cbx- 
linge  bagegen  nur,  trenn  ihr  regelmäßiger  ̂ abre?^ 
arbeitSüetbienft  2000  3JL  nidn  überiteigt.  ?(u*= 
genommen  Don  ber  3Serficberung8pflid)t  finb  bie 
oauigeipetbetreibenben;  bod)  tann  fte  auch  auf 
biefe  mit»  auf  bie  flehten  S3etrieb8untetneb/met  (bie 

nu-bt  regelmäßig  tDentgftenü  einen  £olmarbeiter 

Diejenigen,  toeltfce  3fnttalibenrente  nadj  betu  (9efei< 
begeben,  ffier  t»om  SReicb,  einem  SunbeSftaat  ober 
ftommunatoerbanb  Sßenfion  ober  SBartegelb  im 

2JUnbeftbetrage  üon  1 1 -1  ,'.•:.  3JI.  ober  au§  ber  Okid)^ 
unfallverfidierung  eine  gleicbbobe  Sicnte  beliebt, 

muf-,  auf  feinen  2futragt>on  ber^erfid)erung§pftid)t 
befreit  roerben. 

S)ie  t>crfid)erung§pflid)tige  33efd)äftigung  begrün- 
bet  baö  $erfid}eninjj£x>erb/dttni8l  b.  b.  bie  Pflicht  ju 
©eitrigen  unb  bie  Jfnroartfdjaft  auf  Jyürforge.  2)ocb 
famt  baSfclbe  aud)  bei  Unterbrechungen  ber  93e* 

[cb.dftigung,  foroie  nacb.  bem  2lu3fd)eiben  au§  ber- 
felben  unter  geroiffen  33orau3fe£ungen  fortgefejrt 
fae3-  erneuert  roerben. 

S5ie  s-l>erfid)erung  erfolgt  burd)  31  territorial  ab= 
gcgreii3tc  ̂ erfid)crung§anftalten. 

$Bcr$cid)ttt3  ber  SJcrfidjcrung^onftoltcn. 

»cjirl 

S  i  b a  *  5  5  as£? 

—  St  ojä  sj 

«»IS  S  § 
"—  >— •  jO  :^- 

!ßroDin3  Cftprcußen   
»       SBcftpreußen   

Stabtfrcis  söeriin      

'jirobinj  iöranbenburg   
■^Sommern   
i'oicn   
Sdilci'ien   
Sadiü'it  unb  .yeijjogiiim  Ulnljalt   

»        Sd)te3roig  =  £olftein    unb  oibenburßifdjeg  gürftcutum 
Sübed   

»        £annouer,  Sürftentum  SBijrmont,  Sd)aumburg=£ippc 
unb  Sippe   

SBeftfalen   
&effetrötaffau  unb  gürftenrum  üüalbccf   

SHtjcinproDinj  nebft  ben  $ot]enjottemid)en  £anben  unb  olbcn 
burgijdieä  güritentum  Bitfenfelb   

SReg.-SJej.  Cberbanern   
»       »     Wieberbanern   
•       -     Wat».   
■       r.     Dbcvpfalj  unb  Stcgen&burg   
»       »     Oberfranfen   
■>       »     »Ulittclfranfen   
»       »     Unterfrantcu  mit  tfljdjajfcnbutg   

Sdimabcn  unb  9teuburg   
ftöiitgreid)  Sadjicn   

n         Süürttemberg   
OSrcBfjerjogtum  SBabcn   

»  feilen   
©roßljerjpgtümer   9JlccfIenbuvg » gdjiucriu   unb    9J2etfIenburg= 

Streliß   

öroßherjogtum  Sarfn'fn»  J3cimar,  Herzogtümer  Sad)fen  =  9Kei= ningen,  £ad)ieu  =  ̂ltenburg,  Sad)ien«Soburg  unb  ©otfja, 
Äürftentümer  Sd)tDaräburg=©onber§b,auien,  ©d)roaräburg= 
jRubotftabt,  SRfuB  ä.  «•  unb  iReu&  j.  2.  (Zb^üringifdje  Ser= 
ftdjcrung^anftalt)       

Cüro&ljerjogtum  Dloenburg  außer  ben  fjürjrenrümern  £übecf 
unb  iöirtenfclb   

4)er}ogtum  iBraunfdjmeig   
2)ie  ®ebiete  ber  brei  freien  unb  jponjeftäbte  SJübecf,  SBremen 

unb  Hamburg  (fianieatijdje  SJcrfidjerungSanftatt)   
£a8  JReitfi§tanb  Gliafj=i!ot[)ringen   

befd}äftigen)  burd)  ben  S3unbe§rat  au§gebeb,nt  roer= 
ben.  Söieber  ift  bie§  nur  be,,üglicb  ber  öauSgeroerbs 
treibenben  ber  Sabafinbuftrie  gefebeben  burd)  53un* 
bejratebefcbluft  i?om  16.2)e3. 1891.  2)iefe  ̂ ßerfonen 
finb  aud)  jur  Sclbftoerficberung  bered^igt,  fofern  fie 
noeb  nid}t  40  %  alt  unb  nid)t  inoalib  finb.  3l\i)t  oer^ 

fid)erung<3pflid)tig  finb  ferner  bie  Üleid)§5  unb  Staats- 
beamten, bie  mit  s.]ienfion§berecbtigung  angestellten 

Kommunalbcamten  unb  bie  ̂ erfonen  be§  6olbatcn= 
ftanbeS  (einfcbliefelicb  ber  iDtarine),  roeit  fie  ber  ge= 
fe^lidien  ̂ ürforge  nid)t  bebürfen ;  anbererfeit§  bie 
bereite  ̂ noaliben,  Cetebe  gegen  ben  Gintritt  biefer 
©efabr  nid?t  meb,v  oerfiebert  roerben  fönnen,  foroie 

Stüiiigctn'ig  i.  !ßr. 
^au^ig     .... 
Öerlin   
Söerlin   
Stettin     .... 
%<oUn   
iörcÄfau   .... 
TOerfeburg  .   .   . 

Siel   

.ßannober 
fünfter  i. 

Gaffel    .    . 

Süffetborj  .  . 
5Diünd)en  .  .  . 
Sanbäfjut  .  . 
Spener    .  .  . iKegenäburg 
Sanreutb  .  . 
S(nöbad)    .  .  . 
SBüräburg  .  . 
9tug3burg  .  . 
Bresben  .  .  . 

Stuttgart  .  . 
ftarlärufje  .  . 
2armftabt  .  . 

Srfjmerin  i.  OT. 

SSeimar   .... 

Clbenburg  .  .   . 
33raunfd)meig  .   . 

2uhed    
Strasburg  i.  ©.  . 

522  307 
357  270 
343117 .193  810 

380  208 

430  020 
1  (191  714 

Ü76  880 

291  213 

542 159 

511  016 
355  106 

956  880 
280  362 

176  784 149  225 
131469 
129  406 
170  812 

127  899 
159  256 
808  211 
382  928 
326  110 
194135 

193  392 

285  236 

60  934 
104  729 

192  075 

363  444 

3afir  ber  feit  3nfrafttreren 
öe3  ©efegeä  bis  1. 3uli  1893 
erhobenen  Slnfprüdje  auf 

Altersrente 

22  414 9  266 
2  703 

18  814 8  251 

12  777 
28  331 

13  984 

9  356 

14  208 

9  255 
5  352 

16178 

24  631 

10  254 

5  468 
4  635 4  026 

5  034 

5  103 
892 

1718 

1718 

7  200 

Snbatibcn- 

rente 

4468 
2483 

863 
3107 

2065 2096 
8284 

2672 
891 

3072 
2121 1272 

4660 

7308 

2138 

1591 1686 
686 

657 

158 
373 

297 
1154 

^Reben  biefen  SSerfid}erung»anftaltcn  giebt  e3  noeb 
folgenbe  befonbere  i?affeneinrid}tungen: 

$enfion§faffen 

SU 

MeicfjSeijcnbaljnen  .  .   .  , 
^reuBifdje  ©taar3&al)nen 
iöanrüdjc  » 
Säd)füd)e  b 
Söabijdje  » 9?orbbentfd)c  Sinappfdjaft 
Saarbrücfer  « 

Sädjfifcfje  »  ... 
Vltlgemciuer  ftnappjdjaftäberein 

Strasburg  i.  (S. 
So  erlin SMndjen 

©resben 
fiartärulje 

iQaüe  a.  S. 

St.  3ofjanu  = Saarbrüden 
?<freiberg  i.  S. 
iöodjum 



G64 Sttöartafcel  —  Snöentar 

Sei  biefen  Anftatten  würben  feit  ̂ nfrafttreten 
beg  ©efefceg  bis  1.  3uli  1893:  3445  Anfprücbe  auf 
Stltergrente  unb  4139  auf  ̂ nüalibenrente  geltenb 
gemalt. 

Sämtlid)e31  Verficberungganftatten  haben  jurtft. 
53crf öntidjf eit ;  für  ibre  Verbinblicbteiten  baftet  bag 
Anftattgoermögeu,  fubfibidr  bie  ̂ßrooing  ober  ber 
Staat.  3&r  ©efdniftgtreig,  namentlich  bie  Anlage 
unb  Vcrwenbung  be§  Vermögeng,  ift  an  gefefelidje 
Scbranfen  gcbunben,  ingbefonbere  ift  bie  Sitbung 
eineg  iKeferoefonbg  t>orgefd)rieben.  Sie  Verwaltung 
unb  Vertretung  ber  Anftalt  fübrt  ein  Vorftanb,  be= 
ftebenb  aug  einem  ober  mebrern  bagu  beftellten 
l)öt)ern  Staate  ober  Kommunalbeamten,  benen  nod) 
anbere,  befolbete  ober  unbcfolbete  Verfonen  bei- 
gefellt  werben  tonnen.  3ftm  fter/t  ein  in  gleichem 
Verbaltnig  aug  Vertretern  ber  Arbeitgeber  unb  ber 
Verfieberten  bureb  bie  Kranfentaffenoorftdnbe  gu 
wäblenber  Augfdjufc  gur  Seite  unb  ein  Aufficbjgrat 
tann  gur  Überwachung  beigeorbnet  werben;  bieg 
mufe  gefdjeben,  wenn  Arbeitgeber  unb  Rehmer  im 
Vorftanb  nicht  tiertreten  finb.  Mehrere  Anftatten  tim- 
nen  fieb  gu  JRüdoerficberunggrierbänben  gur 
gemeinfamen  Prägung  beg  9ttftto§  Dereinigen,  gür 
jeben  Slnftattöbegir!  ift  Don  ber  Sanbegbebörbe  im 
Ginoerftänbmg  mit  bem  9tad)gfangler  ein  S  t  a  a  t  g  - 
fommiffar  gur  SBabrnebmung  ber  ̂ ntereffen  ber 
anbern  Verficberungganftatten  unb  beg  9ieid)g  gu 
beftellen.  Sie  Auffidjt  über  biefe  Anftatten  übt  bag 
9teid)gt>erfid)erunggamt  (f.  b.)  beg.  bag  £anbegt>er= 
fieberunggamt  (f.b.)  begbetreffenbenSunbegftaateg. 

5fteben  tiefer  allgemeinen  Drganifation  ift  aud) 
bergortbeftanb,  fogarbieDleubilbungbefonberer 
Kaffenetnrid)tungen,  bie  bem  gleidjen  3roede 
bienen,  nicht  gang  auggefebtoffen.  9iamentüd)  finb 
bie  Venfiong=,  Atterg=  unb  ̂ noatibentaffen  ber  in 
9teid}g  =  ,  Staatg  =  unb  Kommunatbetrieben  (g.  SB. 
Staatgbabnen,ftgtalifd)enSergwerten)befcbäftigten 
Arbeiter,  öorauggefe^t,  baj?  fie  ibren  -Dcitgtiebern 
eine  ben  üon  bem  3-  u.  A.  »orgefebenen  Seiftungen 
gleidjiuertige  <vürforge  ftdiern  unb  fonftigen  9iorma= 
tioen  entfpred)en,  ben  Verfidjerungganftatteu  gteid)-- 
geftellt,  fobaf?  aud)  burd)  Beteiligung  an  ihnen  ber 
gefeijtidben  Veriid)crunggpflicbt  genügt  wirb.  3>m 
gangen  finb  bisber  neun  foldier  Kaffencinrid)tungen 
uon  bem  Sunbegrat  gugelaffen  werben.  Anbere 
foleber  Waffen,  toeldje  bieie  Anforberungen  nidrt  er= 
füllen,  tonnen  nur  alg  3ufd)uf?f  äffen  bie  reicb> 
gefefelicbe  gürforge  ergangen.  (S.  ̂ noatibentaffen.) 

©egenftaub  ber  Verficr/erung  bilbet  bie  3nDa  = 
libenrente  (f.b.)  unb  bie  Altergrente  (f.b.). 
Auf;er  ben  eingebenben  Seftimmungen  über  biefe 
Renten  enthält  bag  ©efejj  nod)  eine  9tetbe  oon 
^ingelbeftimmungen,namentticb6trafanbrobungen, 
bie  barauf  abgielen,  bie  Surd)fübrung  ber  gegebe= 
nen  Vorfd)riften  gu  fid)ern,  ibrer  Umgebung  ober 
Vernad)ldfftgung  üorgubeugen  unb  jeben  DJitfebraud) 
auggufd)lief?en. 

Ohne  bafs  üon  biefen  Strafmitteln  irgenbtoie  in 
nennenswertem  Umfang  ©ebraud)  gemad)t  werben 
mufrte,  bat  fid)  bie  Sachführung  beg  ©efejjeg,  wenn 
aud)  gum  Seil,  befonberg  auf  bem  Sanbe,  mit  erbeb= 
lid)en  fccbwiertgfciten,  fo  bod)  im  großen  unb 
gangen  in  befriebigenber  SBeife  oollgogen,  unb  eg 
ftel)t  gu  erwarten,  baf,  fid)  bie  Seuölferung  immer 
mel)r  in  bag  ©efetj  hineinleben  wirb,  gumal  feine 
sJUol)ttl)aten  mit  ber  Seit  immer  weitern  Greifen 
fühlbar  »werben.  1S91  würben  bereitg  132917  unb 
1892  weitere  42957  Altersrenten  fowie  17  94C  %\v 

Dalibenrenten  anertannt,  unb  1891:  15,3  2JUD.  ÜJl., 
1892:  22  3Jciü.  2R.  auf  Renten  oerauggabt. 

Sitter a tu r.  Kommentare  Don:  Söffe,  Don 
2Boebtfe,  (Sger,  greunb,  §ulb,  ©ebbarb,  3uft,  2anb= 
mann^afp,  ©tenglein,  6d)ider.  ©pftematifebe  Se- 
arbeitungen:  SRofin,  6eobet.  3eitfd)riften:  Sie  Ar= 
beiteroerforgung  (Sertin),  Sie  3n°alibitätg=  unb 
Attergoerficberung  im  Seutfdjen  dida)  (Sarmftabt). 
Üiententafeln:  Sedmann  unb  3aebour.  6ntfd)ei- 
bungen:  Amtlicbe  9]ad)rid)ten  beg  9ieid)gDerfid)e= 
runggamteg  (SnoaUbem  unb  Altergoerficberung). 

^noartöbel  (neulat.),  unoeränbertieb,. 

5ntJariablc@rbfd^ic^tober3-täcbetonftan  = ter  Temperatur,  biejenige  Suefenftufe  unterbalb 
ber  ßrboberfläcbe,  big  gu  tt>eld)er  ficb  bie  legten 
©puren  ber  jdbrlid)en  2Bärmefd)iüantungen  infolge 
ber  ©onnenerroärmung  an  ber  Dberfläd)e  geltenb 
mad)en.  Söäbrenb  alfo  bie  5tinbenfd)id)te  ber  ©rbe 
gmifd)en  ber  Dberfläd)e  unb  ber  gläd)e  tonftanter 
Temperatur  bie  2Bärmefd)tuantungen  ber  3ab^eg- 
geiten  oon  oben  nad)  unten  in  immer  größerer  Ab= 
fd)iräd)ung  unb  mit  fid)  oerftärtenber  geitlid)er  Ser=  . 
fpätung  auftneift,  tommt  unterhalb  ber  3-  6-  bie 
6onnenerit>ärmungnid)t  mebr  gur  ©eltung,  fonbern 
nur  nod)  bie  ßigentnärmc  ber  @rbe,  bie  bei  größerer 
Siefe  fortrcäbrenb  mäd)ft.  Sie  %  @.  liegt  um  fo 
weniger  tief,  je  geringer  bie  2öärmefd)it)antungen 
gtuifd)en  ben  ertremen  ̂ ab^esgeiten  an  ber  Grbober= 
fläd)e  finb.  %n  ien  Tropen  liegt  fie  nur  wenige 
steter  unter  ber  Grboberfläd)e,  ebenfo  in  ©egenben 
auggeprägten  ©eetlimag ;  fd)arfes  Kontinentaltlima 
lä^t  fie  30  unb  mebj  SJteter  tief  [inten. 
^uuauon  (tat.),  ßinfall,  bag  Ginrücten  in  ein 

frembes  ©ebiet  mit  bewaffneter  2ftad)t  unb  gegen 
ben  Söillen  ber  territorialen  ©taatsgewalt.  3ng= 
befonbere  oerftebt  man  barnnter  einen  foleben  6in= 
fall,  ber  nia)t  auf  bleibenbe  Eroberung,  fonbern, 
gunäcbft  wenigfteng,  nur  auf  einen  oorübergebenben 
3wed  berechnet  ift.  Sie  3-  ift  nid)t  notwenbig  3Ra^-- 
regel  ber  Kriegführung,  fie  tann  aud)  alg  sDiittel 
ber  ̂ nteroention  (f.  b.)  gur  6id)erung  eigener  ̂ n- 
tereffen  ober  alg  3roan9^miltel  jur  Surd)füt)tung 
eineg  Dötterred)ttid)en  Anfprud)g  bienen.  6ie  führt 
aber  ohne  weitereg  ben  Krieggguftanb  tjerbei,  Wenn 
fie  üon  bem  baburdi  betroffenen  Staate  alg  Kriegg= 
fall  (f.  Casus  belli)  aufgenommen  wirb. 

^uuaftoutftraurfjcüett,  f.  Anftedung. 
Invecta  et  illäta  (tat.) ,  f.  .^Uaten  unb  6in= 

gebrad)teg. 
%nt)tttit)e  (tat.) ,  «anfabrenbe»,  beleibigenbe 

9lebe,  Sd)mäbung,  grober  Augfall. 
Invenit  (tat.,  abgetürgt  inv.,  «bat  eg  erfunben»), 

wirb  am  Unten  untern  9tanbe  üon  Kupferfticben, 

Öolgfchnitten,  2ithograpl)ien  u.  f.  w.  gu  bem  -Kamen 
beg  Künftlerg  gefegt,  ber  ia^  Original  ber  Sar= 
ftellung  gefd)affen  bat. 

^itüentar  (tat.  inventarlum),  gunäcbft  ein  Ser-- 
geiebnig  berjenigen  Sachen,  welche  bei  ber  Aufnahme 
oorgefunben  ober  üon  ben  Seteiligten  alg  oor= 
banbenbegeid)networbenfinb;  Sermögeng;  ober 
9cad)taf3inDentar  bag  Sergeid)nig  aller  3um 
Vermögen  (g.  S.  beg  SRünbelg)  ober  gu  einem 
sJiad)lajj  gehörigen  ©egenftänbe  (©runbftüde,  be= 
wegliche  Sachen,  gorberungen)  unb  ber  Schulben. 
Sobann  ift  %  ber  Inbegriff  ber  gur  Sewirtfd)af= 
tuna  eineg  gewerblid)en  ©runbftüdg  bienenben 
Sachen  unb  Siere  (toteg  unb  lebenbeg  3.). 

Sinb  biefelben  gu  biefem  3wed  vom  6'igentümer  beg 
©runbftüdg  angefdwfft,  fo  gelten  fie  nad)  neuern 
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©efehen  al$  3ubebör  beä  ©runbitüdo,  geben  alfo  im 
Zweifel  auf  ben  Raufet  unb  ben  SermädMniviicbmcr 
mit  über  unb  unterfallen  bem  am  ©runbftüd  beftcll; 
ton  Oacübrancb;  alfo  bei  einem  [anbtoirtfdjaftticben 
©runbftüd  baä  »orhanbene  Sieb,  SAiff  unb  ©c= 
fcbirr,  fomeit  e-?  gut  (anblDirtfdpafttidpeu  ©emirfc 
fdpaftunfl  gebramtt  nnrb,  bie  oorbanbenen  (Er,?eug= 
ntffe,  forceit  jie  nir  bie  [yortfflbtunj  bet  SCBittfdb.aft 
bis  uiv  nficbften  (Ernte  eriorberlicb  finb,  bie  »orban= 
benen  Düngemittel,  roetdpe  auf  bem  ©rutibfrüde  cr- 
teugt  ooer  iür  baäfetbe  vom  (Eigentümer  angefdjafft 
finb;  bei  einer  ,vabrit  bie  i'iafdnnen  unb  ©erfite, 
nicht  aber,  roenn  barüber  nicht»  ausgemacht  ift,  bie 
Vorräte.  SBehn  £ebn*=  ober  Sibeifommißüerbanbc 
gebt  ba^  allobiale  3.  im  Zweifel  auf  ben  CebnS»  ober 
Sibcitommißnadnoiger  ohne  Vergütung  nutt  über. 
Söei  S$er»acbtungen  pflegt  aushebungen  ni  roerbeu, 
baß  ber  $d$tet  baS  g.  fltfien  £are  ju  übernehmen 
unb  ittiflajufieben  bat,  fobaß  er  nach,  3ablung  ber 

©cbfifiungs'fumme  Eigentümer  roirb.  Sie  §rage, 
ob  bem  .\>r>votbef  gläubiger  aud)  ba$  %  baftet,  ift 
nadj  Banbeägefetien  fepr  »etfdneben  entfebieben; 
in  Preußen  lüftet  e£,  forceit  c§  bem  (Eigentümer 

gebort,  fo  lange  bis1  ba^fetbe  »eräußert  unb  »on 
bem  ©runbftüde  getrennt  ift;  in  Sacbfcn  nur  be= 
fdndnft  (§§.  411,  412  be§  Sürgerl.  ®efet$bud}e§). 

S)aS  3-  enxe%  &anbtung»»etmögen&'  beftebt regelmäßig  au§  jroei  Seilen:  au$  bem  Vermögen 
ober  ben  21fti»en  unb  au§  ben  Scbulben  ober  ben 
$affi»en  (f.  2lfti»a  unb  Saffiüa).  Sie  Hufnabme 
be§  3-  be3eicb.net  man  geroöbnlich  al§  $n»entut 
ober  ̂ noentarifierung.  Surcb  bie  3fnr>entnr 
foü  in  regelmäßigen  3unfcgcnräumen  (geroöbnlich 
jährlich)  naebgeroiefen  »»erben,  ob  unb  um  l»ie»tel 
bas  ©efcrjäftsöermögen  infolge  ber  banbet§geroerb= 
lieben  ©ejehäfte  ben  Strengen  unb  Söerten  nacb  $n- 
ober  abgenommen  bat.  SaS  Sud],  in  roetebes  ber 
Kaufmann  ba3  3-  regelmäßig  einträgt,  beißt  £>n  = 
»entarienbueb.    (S.  Silanj  unb  ̂ Buchhaltung.) 

^iiocntrtrificrcu,  ein  Inventar  (!•  b.)  auf= 
nebmen. 
^nuentortum  (lat.),  f.  3n»entar. 
^HtJcntarrcrfit  dat.  beneficium  inventarii,  b.  t. 

9tecbtsroohltbat  bes  ̂ nüeutar§),  bie  ÜHed)t§roobl- 
tbat,  roelcbe  barin  beftebt,  baß  ber  (Erbe,  falls"  er  dop 

fdjriftSmä'ßig  un^  mtueitig  ein  9cacblaßin»entar (f.  ̂ noentar)  bei  ©eriebt  einreicht,  für  bie  (Erb- 
fcbaft^fcbuloen  nur  forceit  baftet,  als  ber  Nachlaß 
reutt.  3p  rcurbe  bon  v\uftiniauu§  (531)  feftgefefct, 
rcähreno  im  altem  rem.  :Hccbt  nur  bie  toolbaten  in 
tiefer  befdjrfinften  2Beife  hafteten.  9iad)  ©emeinem 
9ted)te  liegt  in  Der  SBenugung  ber  Snoentarroobltbat 
im  3l»eifel  ein  >>inau->fdneben  ber  ßrflärung  über 
ben  antritt  ober  bie  l'htefcblagung  ber  Grbfdiaft. 
ffiirb  bie  ̂ nüentarmobltbat  niebt  benu^t  ober  fmb 
bie  gefetdieben  i>orfcbrif ten  niebt  beobachtet,  fo  baftet 
ber  @rbe  gegenüber  ben  ©laubigem  unbe(d)räntt, 
audi  über  bie  Kräfte  ber  Grbfdjaft  f)inaul.  Db  er 
aud)  ben  S>ermäcbtni»nebmem  in  gleicber  SEBeiJe 
baftet  ober  nur  t)tn  2(nfprucb  auf  bie  5atcibifd)e 
Öuart  (f.  b.)  verliert,  ift  ftreitig. 
3m  beutfeben  Üiectjt  mürbe,  foroeit  ber  Segriff 

einer  ©efamtrecbtänadjfolge  iKaum  geroonnen  bat, 
baüon  ausgegangen,  ta^  ber  Grbe  überbauet  nid}t 
über  ben  Sert  ber  @rbfd)aft  binauS  bafte;  ber 
©laubiger  foll  burd}  ben  Job  be§  ©rbtafletä  nid)t5 
gercinnen,  ber  ßrbe  nid?t§  Derlieren. 

2)ie  neuem  Üiecbte  fteben  jumeift  im  allgemeinen 
auf  bem  Soben  be-^  rönt.  ?)tecbt^.    toie  belaffen  e§ 

für  bie  (Stria) tun g  be3  Juvental'?  teils  bei  bem 
©emeinen  sJted)te  (^ujiebung  »on  )toei  gongen  unb 
eine§  9^otar^),  teile-  fdneibon  fie  geridniidie  Sluf* 
nabme  ober  eiblicbe  Seftfitfung  r»or.  SJcai  Sßteup. 
2lUg.  Sanbr.  I,  9,  §§.  413  fg.  baftet  ber  (Stbe  nur 
bann  in  vollem  Umfange,  roenn  er  entroeber  auf 
ba§  ̂ .  Derjiä)tet  ober  e3  tbatfäd)lid>  untetlfißt,  ba-5 
^ntentar  innerbalb  ber  an  bie  3luSfd)Iagungäfrift 
t»on  felbft  fieb  aufd)ließenben  fed)§monatigen  Aiift 
einjureid)en  (§.  424).  5)a§  *>reuß.  3{ed?t  bat  pm 
Sd)u|je  be3  (Erben  noeb  ein  erbfd)aftlid)e§ 
©laubiger  auf  gebot  eingefügt  (f.  3lufgebot). 
2)aefelbe  ftebt  im  3ufammenpange  mit  ber  3kr= 
pflid)tung  be§  ̂ rben  (I,  9,  §§.  453,  451),  bie  be= 
norjugten  ©laubiger  bei  eigener  Haftung  torroeg 
ju  befriebigen.  —  S)er  Code  civil  unb  ba<§  93abifd)e 
Sanbrecbt  geroä^ren  bem  (Erben  eine  längere  Stift 
für  bie  Grflärung,  ob  er  mit  ober  oliue  bie  9ted)t»= 
roobltbat  beS  3n»entar§  antrete  (9lrt.  793  fg.,  800). 
Ser  (Erbe  fann  bie  (Eigenfdjaft  al§  befdjränft  baf= 

tenber  6'rbe  ftd)  babureb  erbalten,  ia^  er  ba§  ̂ n- nentar  auf  nebmen  läßt,  folange  er  fid)  nur  niebt 

tbatfad)lid)  at§  (Erbe  uerijalten  bat  (fait  acte  d'heri- 
tier)  ober  unbefd}ränft  »erurteilt  ift.  Sie  (Erflärung 
ift  an  eine  $omt  gebunben  unb  roirb  in  ba§  2lu§= 
fd)lagung»regifter  eingetragen(2(rt.793).  Sa§  6fid)f. 
33ürgerl.  ©efe^bueb  unb  bie  tfyüring.  $Red}te  haben 
ben  Stanbpunft  be§  beutfeben  9ied)t§  mebr  obet 
roeniger  feftgehalten.  —  Sa§  Dfterr.  Sürgerl.  ©efet5= 
buch  »erlangt  jur  ©eltenbmacbung  ber  ̂ u»entar= 
roobltbat  bei  ber  Slntretung  eine  fog.  befdjränfte 
(Erflärung  (§§.  800  fg.);  baä  ©eriebt  nimmt  bann 
baS  23erjeicbni§  auf,  ber  @rbe  gelangt  in  bie  Stel- 

lung eine§  9(acblaßnertreter§  (§.  1445).  Ser  ßrbe 
barf  bie  ©laubiger  nur  fonfutämäßig  befriebigen 

(b.  h.  unter  93erüdfid)tigung  ber  im  3'alle  eine-3 
Konfurfe§  suftebenben  Sorredjte,  §§.  813—815); 
er  muß  fid?  eine§  erbfebaftlicben  £iquibation§üer= 
fabrens*  bebienen,  roenn  er  nidjt  »oll  haften  roitl. 

Sie  Seutfcbe  (Sirnlörojeßorbnung  enthält  in  ben 
§§.  693  fg.  ̂orfebrif ten  über  bie  3roang§»ollftredung 
gegen  ben  (Erben,  in  ben  §§.  695,  696  in§befonbere 
über  bie  ̂ ollftredung  gegen  ben  (Erben,  roelcbem  bie 
9iecbt§rooi)ltbat  be§  ̂ nr;entar§  jufteht;  bie  9ted)t«= 
lüobltbat  muß  im  Urteile  vorbehalten  fein,  roenn  ber 
(Erbe  felbft  »erurteilt  ift.  Sie  9ied)t§roobltbat  luirb 
bei  ber  3roang»»ollftredung  nur  berücffidjtigt,  roenn 
ber  (Erbe  auf  ©runb  berfelben  (Einroenbungcn  ergebt. 

Ser  ̂ !n»entaretbe  (33eneficialetbe)  roirb  »on 
mand)en  4>orbebalt^erbe  genannt;  ba§  rt)etn.= 
franj.  9ied)t  »erftebt  jebod)  unter  Sßorbehalt§erben 
benjenigen,  roelcbem  ba§  ©efe£  einen  33rud)teil  bc§ 
S3erm5gen§  »orbebält  mit  ber  2Birfung,  baß  ber 
(Erblaff er  nur  über  einen  93rud)teil  »erfügen  barf 
(Slrt.  913  fg.,  1004  fg.).  (6.  (Enterbung  unb  (Erbe.) 

Ser  Seutfcbe  (Entrourf  l)at  einen  eigenen  2Beg  ein= 
gefdjiagen.  sJlaä)  bemfelben  roirb  ber  (Erbe  »erfbn= 
lieber  Scbulbner  aller  9iacblaß»erbinblicbfeiten ;  er 
fann  bie  ©laubiger  niemals  barauf  »erroeifen,  ihre 
iöefriebigung  nur  au§  ©egenftänben  be§  9cad)laffe» 
ju  fueben.  Slber  ber  Grbe  baftet,  »on  geroiffen  2lu'5= 
naljmefäUen  (33erjid)t  auf  ha*  3.,  Serheimlichen  »on 
Diad^laßgegenftänben,  Serfäumung,  ein  ̂ u»entar 
innerhalb  ber  »on  bem  ©erid)te  auf  2lntrag  eine» 
©läubiger§  gefegten  Stift  einjureieben)  abgefeben 
(§§.  2094,  2095,  2106),  nid?t  über  bie  Kräfte  be§ 
s)(ad}laneö  binau§.  ̂ nbeffen  fann  er  gegenüber 
bem  einzelnen  ©täubiger  foroohl  burd)  Vertrag  al-3 
bureb  Serfäumen  be^  (Einreberedit»  im  >Recbt*ftreite 
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ober  burd)  Serlucigerung  ber  Seiftung  be§  Offen; 
barungSeibeS  in  »ollem  Umfange  haftbar  werten 
(§§.  2108,  2142).  Sofern  ber  Grbe  nur  befeferanft 
baftet,  bat  er  für  bie  üerbaltniSmflfcige  93efrtebi= 
gung  aller  ©laubiger  nad)  SRafegabe  ber  Sorfdmf; 
ten  über  bie  Verteilung  ber  2Raffe  im  üftacfylafefon: 
furfe  foroie  für  roirtfd)aftüd)e  Sermaltung  beS  non 
ibm  offen  3U  tegenben  9kd)lane3  ju  forgen (§§.  2112, 
2133).  Set  Gtbe  fann  entmebet  DuicblafefonfutS 
beantragen  ober  bie  2lb3ug§eintebe  (f.  b.)  im  eim 
jelnen  gaUe  ergeben.  2lbgefer>en  bac>on,  fann  ber 
Grbe  Slusfe^ung  ber  3tr>angsr>ollftredung  auf  fo 
lange  3eit,  als  erfotbertid)  ift,  um  ein  S^entar 
aufäuftellen,  »erlangen,  aber  aud)  ein  ©laubiger; 
aufgebot  (f.  Stufgebot)  mit  äbntidicn  auffdjiebenben 
SBirfungen  beantragen.  Sicfe  legtem  2Jiaferegetn 
(§§.  2120  fg.,  2143)  fteben  ibm  aud)  bann  ju  ©ebote, 
»oenn  ntdjt  erfidjtlid)  ift,  baf;  ber  9?ad)Iaf;  jur  93efrie= 
bigung  ber  ©laubiger  md)t  jureidie.  —  Sgl.  ©tobbe, 
Öanbbud)be?beutfd)en^riDatredtÄ(2.2lufl.,593be., 
SBerl.  1882—85),  §.  285;  2Roti»e  gum  Gntrourf  eine§ 
93ürgerlid)en  @efegbud)e§  für  baS  Seutfdje  SKeid) 
(ebb.  1888),  V,  604  fg. 

5nt>enttott  (tat.),  Grfinbung ;  in  ber  altem  ÜDtufif 
93ejei*nung  fürfurseSnftrumentalfage,  inber^egel 
nur  für  Hlamerfäge  gebraud)t,  in  benen  äbntid)  rote 
in  ben  heutigen  Gtüben  ein  beftimmteS  2ftotit>  burd)= 
geführt  roirb.  ©egenroärttg  bat  ber  -Käme  praftifdje 
Sebeutung  nur  nod)  burd)  3ob;  ©eb.  23ad)§  groei; 
unb  breiftimmige  fttamerfinfonien  »on  1723,  bie 
ben  -Jlebentitet  3-  fübren. 

^nocutiott>?t)övncr ,  3nt)enHon$ttompc= 
ten,  f.  Slaeinftrumente. 
Snöcntur  (neulat.),  f.  ̂nfentar. 
3  ntietartj  (fpr.  -rabri) ,  öauptftabt  ber  fd)ott. 

©raffdjaft  StrfltjU,  in  fdjöner  Sage  am  Sodi  5»ne, 
ein  unbebeutenber  Ort  mit  (1891)  822  6'.  unb 
öeringSfifdjerei.  Sabei  ̂ .  ©aftle,  ber  ©ig  be§ 
öerjiog§  oon  Slrgnll,  1744—61  gebaut,  1879—80 
reftauriert.  [verba  magistri. 

In  verba  magistri  juräre,  f.  Jurare  in 
^nuercargiü,  ©tabt  an  ber  ©übftrifee  ber  ©üb= 

infe.  Don  ÜReujeelanb,  an  brei  Gijenbabnlinien,  bilbet 
ben  2lu§fubrbafen  für  bie  in  ber  9Mbe  liegenben 
auSgebebnten  SBeibebiftriftc  unb  bat  (1891)  4950, 
mit  ben  5  Vororten  8551  6. 

Snüeroeft.  1)  ©raffdjaft  in  9iorb=  ober  &ody- 
fd)Ottlaab,  bie  größte  be3  ÄönigreicbS,  3hnfd)en 

SRofs,  -Kaien,  Gigin,  Sanff,  2tbetbeen,  $ertb,  2trgt)ll 
unb  bem  2ttlantifd)en  Ccean,  ber  im  910.  ben  2Rur= 
rapbufen  ober  SDtorap^lytrtb  bilbet,  bat  11021,2  qkm, 
roonon  3145,5  auf  bie  bajuget}örtgen  250  3nfeln 
!ommen,  unb  (1891)  89317  G.,  b.  i.  8  auf  1  qkm. 
Sa§  geftlanb  ift  aufeerorbentlid)  raub,  roilb  unb  ge= 
birgig  unb  fteigt  im  23en=9}et>tS,  bem  böd^ften  Serge 
ber  brit.  unfein ,  ju  1343  m  £öl)e  auf.  3^blreid) 
finb  bie  6een  unb  Sergroaffer  in  tief  eingefurd)ten 
2balipalten,  auSgebebnt  bie  2Balb=,  £eibe=  unb 
DJloorftreden.  ftulturboben  finbet  fid?  bauptiäd)lid) 
in  ben  niebrigen  ©egenben  am  9Jloraß=5irtb,  an 
einigen  ©een  unb  gluffen.  9ünber=  unb  ©diaf3ud)t 
bilben  bie  §auptbefd)äftigung.  Sa§  2anb  ift  gegen 
9tD.  abgebaut,  mie  ber  Sauf  ber  großem,  burd) 
Sad)§fang  nnd)tigen§lüffe©pcp,  ginbborn,  SKairn, 
ÜHefc,  Seault)  anbeutet.  Ser  tiefe  Sbalfpalt  ©len= 
2)bre  nan=2Ubin,  ber  »om  2Rorap=3;irtb  3um  £oäV 
£innb,e  an  ber  SBeftfüfte  3_iebt,  teilt  3.  in  groei 
gleite  ̂ eile.  Unter  ben  unfein,  roeute  3u  ben  mitt= 
lern  unb  nörbl.  öebriben  gehören  unb  bie  ©ebirg§= 

natur  be§  geftlanbes  teilen,  fmb  bie  nambafteften 
6fpe,  £>arri3  (ber  fübl.  Seil  »on  Seltne-),  9iorbuift, 
Sübuift,  Senbecula  unb  bie  Sarra^nfein.  S)ie  !elt. 
Sprad)e  berrfebt  cor,  ba§  Gnglifdbe  ift  faft  nur  bei 
ben  böbern  klaffen  in  ©ebraud).  3-  fd}io!t  ein  2Rit; 
glieb  in§  Parlament.  —  2)  £auptftai>t  ber  ©raf= 
fd)aft3-,  im  ̂ intergrunbe  be§  2)lorap=g-irtb ,  am 
Dbrbenbe  oon  ©len--äRore  unb  am  §lujfe  3Re^,  ber 
bterinben3nocrne^irtb  fällt,  bat(1891)  192146., 
einen  guten  £afen,  ein  beteiligtes  Sdlo^,  eine 
6t.  2tnbrea§  =  ßatbebrale  (1866—69),  eine  1880 
collenbete  got.  StabtbaUe,  t>or  berfelben  eine  gon= 
täne  mit  bem  Saüabium  ber  6tabt,  bem  rbom* 
boibifd)en  ©teine  Slad);na=6ubben,  eine  2Uabemie, 
eine  öod)fcbule,  eine  ©cbule  für  $unft  unb  2Biffen; 
febaft,  ein  ©efängni§  an  ber  ©teile  oon  2Jtacbetb§ 
6d)lo^;  ©erberei,  Sucbfabcifation,  ©almfifdjerei, 
Gifenroerfe,  93rauerei,  ©ägemüblen  unb  ©djiffbau. 
3-  ift  ber  ̂ auptmarftpla^  für  bie  Sergfdiotten. 
3n  ber  D^äbe  batten  bie  alten  calebonifdjen  Könige 
ibren  ©itj.  Sie  Umgegenb  bietet  jablreidje  ©cbön= 
betten.  Q.  ift  ©it3  cmel  beutfdjen  SicelonfulS. 

Sttöeroeft  ©urgbö  (fpr.  börg§),  ©ruppe  fdjott. 
©täbte  (eyorreS,  gortrofe,  3noernefe,  3Rairn),  bie 
ein  gemeinfameS  ̂ arlamentsmitglieb  roäblen,  mit 
(1891)  28071  e.  unb  3941  SBäblern. 

5»t»erfe  ̂ unftion,  b.  i.  umgefebrte  ̂ unftion 
(f.  b.).  Sie  %  %.  einer  gegebenen  ̂ yuntnon  mirb 
erbalten,  roenn  man  bie  abhängige  Veränberliobe 
al§  unabbängige  betraditet  unb  umgefebrt.  ̂ n  biefer 
Se3iebung  fteben  3.  93.  Grponentiatfunftion  unb 
2ogaritbmu§,  trigonometr.  unb  cpflometr.  %mb 
tionen  3ueinanber.  Gine  bobe  Sßebeutung  erbielt 
biefe  Umfebrung  bei  ber  Ginfübrung  ber  elliptifd)en 
gunttionen  bureb  Stbel  unb  Sacobi  (1826),  ba  aus 
ber  Gntwidlung  ber  ̂ ntegralredjnung  gunäcbft  nur 
beren  3-  5-  bercorgegangen  maren. 

^nöerfion  (tat.),  Umfebrung,  Umftettung;  in 
ber  ©rammatif  unb  ötbetorif  bie  Sierfegung 
eine§  SBorteS  ober  Sat3teilS  aus  feiner  ber  ftrengen 
grammatifdjen  Äonftruftion  nad)  ibm  gebübrenben 
etelte  an  eine  anbete,  um  beffen  Segriff  beraub 
3ubeben,  3.  S.  bie  Soranftetlung  beS  ̂ räbtfatä 
3um  3^ede  be§  91ad)brudS,  rote:  «©rofe  finb  bie 
2Berfe  be§  §errn»  ober  «träume  ftnb  be§  ̂ ilgerS 
©orgen».  Sermerflid)  ift  bagegen  bie  3-/  ̂ie  fie  in 
neueter  3eit  oft  in  bem  nadjtäffigen  ©tile  ber  3ei5 
tungSreporter,  in  faufmännifdjen  Sriefen,  2tnnon= 
cen  u.  f.  m.  oorfommt,  3.  S.  «Sie  ©atnif on  ift  geftern 
2(benb  roteber  eingerüdt,  unb  finb  beSbalb  bie 
bffenttieben  ©ebäube  con  beute  ftüb  an  roieber  mit 
30tilitarpoften  befegt»,  ober  «Sie  erfte  ©enbung 
DJiatjesbcringe  ift  eingetroffen,  unb  oerfaufen  mir 
biefelben  baS  ©tüd  3U  u.  f.ro.».  —  ̂ nbet  3}l  e  b  1 3  i  n 
bleutet  3-  bie  Umftülpung  eineä  Ctgan§  (ber  ©e= 
bdrmutter,  ber  2tugenliber,  beS  SRaftbarmS).  —  3" 
ber  2Ruf  if  ift  %  *mz  eigentümtidje  2t rt  oon  Um« 
februng  ber  Sbemen  in  g-uge,  Äanon  unbäbntieben 
formen.  Sie  ̂ nteroalte  be§  Originals  bebatten  tin*e 
2trt,  roed)feln  aber  bie  SRidjtung.  ©efunbe  3.  S. 
bleibt  ©efunbe,  mirb  aber  nad)  unten  genommen, 
roenn  fie  im  Original  nacb  oben  gebt  unb  unv 
gefebrt;  auS  g-a  mirb  bemnad}  (in  G-dur  ober 
D-dur)  g-fis  u.  f.  ro.  —  3"  bei  Gliemic  ift  3-  bie 
burd?  beftimmte  2tgentien  ober  Söfungc-mittet  be= 
roirfte  sJInberung  beS  fpeeififoben  SrebungSoermb; 
genS  (f.  Srebung  ber  SotarifationS.ebene).  ©0  geigt 
ber  Diobrguder,  ber  ba§  potarifterte£id)t  nad)  red)tS 
brebt,  bei  Ginmirfung  von  rerbünnten  ©fluten, 
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nebet  bei  3n»ertjudet  entfielt  (f.  gnMJbtjudet), 
eine  entgegengefefcte  Srcbung  nad)  lintv.  —  Gnb= 
liefe  fommt  ber  2lu»brud3l-  nod?  in  ber  £aftit  oor. 
9Birb  bie  SUifftellung  einer  Iruppenabteilung  fo 
geänbert,  bafs  bic  einzelnen  Unterabteilungen  (£et: 
turnen,  8flge),  bie  urfprüngltcb,  pon  reebtö  nad)  linfö 
nebeueinanber  geftanben  haben,  nun  pon  [hin  nad? 
recbt§  aufeinanber  folgen,  fo  ftebt  bie  Abteilung  in 
ber  3.;  fie  tonn  babet  im  übrigen  cbenforoobl  in 
jjfamt  nüc  im  Meint  neben. 

3nue>for(iunilat.,«Umfeb^er»),f.Stromwenbcr. 
Invertebrata,  imrbellofe  Siere,  Hellte  l'amard 

ben  Vertebnta  ober  Wirbeltieren  als  grofce  Klaffe 

gegenüber,  nadjbem  fa>on  SBatJcb,  bie  lefctem  als 
«Knod)euticre»Pim ben  übrigen  hieven  getrennt  I;attc. 

3;nt»crtut,  ein  Lödtid^eS  Ferment,  ba»  bon 
(ebenber  >>eie  abaefonbert  wirb.  62  oermag  ben 
niebt  gärbaren  jiiobnudcr  unter  2lufnabme  »Ott 
1  iWolefül  ̂ oafier  }u  [palten  unb  in  ein  ©einenge 
öon  ie  1  äJtolefül  Aruduwder  unb  1  SDtotetfll  %xan- 
benuider,  bie  beibe  gfirungSfdb^ig  finb,  31t  jerlegcn. 

mdj  ®drung.) 
Stovetttudet,  f.  ;>upcrfion  unb  grudjt.uidter. 
x%uociticrcn  dat.,  «betreiben»),  in  ein  Sunt  ein« 

fefcen,  in  einen  33eft|  einweifen;  Kapitalaufwcnbum 
gen  machen.  (6.  Snveftition  unb  3>npeftitur.) 

3nuc  frigatorftrafte,  ÜJteeresjtraJe  an  ber  6üb- 
füfte  aufttalieng,  führt  im  5R3B.  ber  Känguru=3nfel 
in  ben  St.  SSincentgolf. 

^nueftiflicren  (lat.),  auf--,  au»fpüren,  naebfor* 
fdjen;  bar»on  X>a$  Subftantip  ̂ npeftigation. 

JntJcftition  (com  lat.  investirc,  befleiben), 
im  nurtjcbaitlicben  Sinne  bie  2lulage,  2lufwcnbung 
von  Kapitalien  ju  fruebtbringenben  3weden.  sDcau 
ipriebt  3.  93.  bapon,  e»  feien  in  einem  ©ebäubc 
ccer  bem  93abntörper  einer  Gifenbabn  fo  unb  fooict 
inueftiert.  3)a§  ungar.  93ubget  unterfebeibet  bei 
ben  StaatSauSgaben  orbentlidie,  traufitorifd)e  2(u»= 
gaben,  3.  (1893:  15,248  2Jall.  gl.)  unb  auf?er= 
prbeutliebe  gemeinfame  2lu§gaben.  Unter  3-  finb 
hier  frucbtbringenbe  ftaatlicbe  Kapitalanlagen  ju 
perfteben,  bie  nid)t  in  ba»  normale  2Ui»gaben= 
bubget  fallen.  ̂ nneflitionSanteib. e,  ein  bc-- 
fonberä  in  öfterreiefe  gebräuebücber  2Iu»brud-,  bc- 
jeiebnet  baber  eine  2lnleibe,  bie  311  wirtfdjafttid) 
fruebtbringenben  3weden  aufgenommen  wirb,  fo 
3.  93.  bie  5pro*entige  Ungarif  dje  3noeftition»anleit)e 
pon  187(5,  uriprünglid)  11 191 600  gl.  311  3weden 
ber  ̂ erftaattiebung  pon  Gifenbabnen  aufgenommen, 
feit  1  893  in  4ptojentige  Ungarifcbe  ©olbrente  £on= 
pertiert,  ferner  bic  41 .projentige  bereinigte  Un= 
garücbe  ̂ noeftitioneanleibe  oon  1888,  ebenfall» 
|U  Gifenbahn }Wec!en  im  Nominalbeträge  Pon 
30620000  üöl.  aufgenommen. 

^nttcftüür  (■  Gintletbung  >,  pom  lat.  investire), 
urfprünglicb  bic  feierliebe  Ginwcifung  tn'ba»  iKedjt be»  93efit5e»  irgenb  einer  unbemegücben  Sacbe.  So- 
bann  bejeiebnet  ba»  2Bort  überbaupt  fopiel  roie  93e= 
lebnung  (f.  b.),  im  Kircbcnrecbt  aber  bie  93elel)nung 
be»  93ifcbof»  (f.  b.)  mit  Düng  unb  Stab,  b.  i.  bie 
Gimoeifung  in  bie  Stemporalien  be»  2(mtc».  (6. 
aud}  3n|titution.) 
Snücftiturftrcü,  ber  jroijdjen  ben  ̂ äpften 

unb  ben  beutfeben  Königen,  tn§befonbere  §ein= 
rid)  IV.  unb  V.,  gefüllte  erbitterte  Streit  um  bie 
Ginfetumg  ber  93ifd)bfe  unb  Sibte.  93i§  in  bie  3eit 
6cinrid}§  IV.  batten  bie  Könige  jene  unbeanftanbet 
eingefe^t  unb  il;nen  al<3  Spmbole  für  ibre  23ermäbj 
hing  mit  ber  Kirdje  unb  ibre  tnrtenamtlidje  2bä= 

tigleit  SÄing  unb  Stab  übevveidjt.  Seit  ©regor  VII. 
(1073)  nahmen  nun  aber  bic  Sßflpfte  ba§  Gin= 

[efeungSredjt  für  fid)  in  2lnfprud\  Sa  biefc  fird)- lid}en  SBürbentrdger  aber  guglcid)  ̂ nl^abet  febr 
auiogebehuter  IReidjSleben  Waren,  unb  jroar  gerabe 
berjenigen,  roeldje  bie  Könige  frei  an  Urnen  ergebene 
Sßetfonen  perleiben  fonnten,  mar  e§  benfclben  un= 
meglid),  nacbjugeben.  1111  tarn  e§  jroifcben  öein-- 
rid)  V.  unb  5ßafd)ali»  IL  su  jenem  bcntioürbigcn 
Sßettrage,  monad)  bie  93ifd)öfe  unb  ̂ ibte  auf  allen 
toeltlitfiTen  93efi^  31t  ©unften  bcö  Könige  pergiebten 
folltcn,  unb  biefer  bafür  bereu  Ginfetntng  in  ibr 
bann  nur  nod)  geiftlid)c3  2lmt  bem  Zapfte  freigab. 
Slbcr  bie  Kird^enfürften,  bie  ibrei3obcit§rcd)te  nicfjt 
opfern  wollten,  maebten  bic  Surcbfübrung  unmbg= 
lid).  5)cr  Streit  fanb  einen  Portäufigen  2lbfd)tufj 
im  ÜBormfcr  Kontorbat  (f.  b.).  S^re  gürftcnred)te 
perlieb  ibnen  Pon  ba  an  ber  König  unter  2)ar= 
rcid)ung  be§  Sceptcrä,  wäbrenb  9ting  unb  Stab 
al§  Spmbole  ibrer  tirdHidjen  Stellung  ibnen  bei 
ber  päpftl.  2Beibe  überrcid)t  würben;  in  Scutfcblanb 
follte  bic  93elebnung  feitcn§  bc§  Königs,  in  Italien 
unb  93urgunb  bie  päpftl.  Söeibe  guerft  ftattfinben. 

^nücierieren  (lat.),  peralten,  perjäbren;  ba= 
Pon  ba€  Subftantip:  ̂ "beteration. 
Invicem  (lat.),  Wei;feföweife,  gegenfeitig. 
C^ntiib iöc  (lat.),  neibifd),  tuifjgünftig,  gebäffig. 
C\nüigilicven  (lat.),  aufpafjen,  ad)t  baben. 
oiuiiiictbel  (lat.),  unbesiegbar. 
In  vino  veritas  (lat.) ,  «im  SBeine  ift  9Bal)r= 

beit»,  b.  b-  ber  SBcin  [oft  bie  3uTt96f  ber  93eraufd)te 
fpridjt  bie  2öal;rb,eit;  ber  ©ebanfe  fommt  febon  bei 
mebrem  gried}.  ®id)tcrn  por,  wirb  fd)on  pon  211= 
cäu§  at§  fprid)Wörtlid?  begeiebnet,  cbenfo  pon  ̂ ßti= 
niu§,  «Naturalis  historia»  (XIV,  28). 

^nuioläbcl  (lat.),  unoerleijlid). 
gnt»_iflbel  (lat.),  unfid)tbar. 
Invita  Minerva  (lat.),  «wiber  ben  2ßi(Ien  ber 

2)tinerDa»,  b.  b,.  obne  bie  §äbig!eit,  obne  ben  93eruf 
ba^u  (ctroa§  unternebmen),  fprid)Wörtlid)e  9teben§= 
art,  Weld)e  pon  Gicero  («De  offieiis»,  I,  31, 110; 
«Ad  familiäres»,  XII,  25)  unb  öorag  («Ars  poe- 
tica»,  385)  angefüllt  wirb. 
Invitatoruim  (lat.,  «Ginlabung§fprucb»),  ber 

Gingang  ber  fatb.  DJtctte  (f.  b.)  nacb  Jfalm  95, 1  fg., 
welcbe  babei  mit  einem  anbern,  täglicb  wedbfeln^ 
ben  Sprud)  gefproeben  ober  gefungen  werben. 

^uuiticren  (lat.),  einlaben;  bapon  ba§  Sub= 
ftantip  3  n_w  1 1  a  t  i  0  n. 
Invocavit  (lat.,  «er  rief  [mich,]  an»),  ber  fedjfte 

Sonntag  oor  Cftern  nad)  feinem  mit  $falm  91, 15 
beginnenben  Introitus  (f.  b.). 
Invoice  (engl.,  fpr.  innweu^),  fpeeifigierte 

2Barenrecbnung,  gattura  (f.  b.). 
^nüotrttion  (Fat.),  Anrufung,  2ln_flebung. 
Involücrum  (lat.),  ̂ noolufrälblöttcr,  f. 

£>ülle. v5  nüolutton  Clat.,  «Ginwidlung»,  «UmbüDung»), 
in  ber  neuern  ©eometrie  (nad)  bem  Vorgang  be§ 
frang.  ©eometerS  Se§argue§  1639)  eine  beftimmte 
93ejiebung  gwifeben  brei  paaren  pon  fünften  einer 
©eraben,  bie  auä  gweien  biefer  9[5aare  unb  einem 
fünfte  be§  brüten  ben  jweiten  $untt  be§  britten 
finben  lebrt.  Gbenfo  fommt  in  93etrad)t  eine  % 
pon  fed)ö  ©eraben  einer  Gbenc,  bic  einen  $unft 
gemein  baben,  unb  eine  3-  bon  fed)§  Gbenen,  bic 
eine  ©erabe  gemein  baben.  —  ijn  ber  üJtebigin 
begeiebnet  3-  bie  3Rüdbilbung  be§  Körper?  im 
©reifenalter  (f.  21tter§fd)Wäd)e). 
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.JnoolutionSformen,  formen,  roetd?e  ̂ ilge, 
namentlich  Spaltpilze,  bei  2öad?Stum  auf  fdtlecbten 
ober  ungufagenben  Scäl?rböben  häufig  geigen.  Sie 
geben  burd?  Schrumpfung  ober  Ouellung  auS  ben 
normalen  formen  beroor,  unb  bie  fo  oeränberten 
^ilge  ftnb  unfähig,  fid?  burd?  Vermehrung  gu  erb?al= 
ten;  bie  3-  finb  alfo  DegenerationSformen. 
%n\)oluüonSpeviobe,  f.  gjcenftruation. 
Involventia  (lat.),  f.  (SinbuUenbe  SRittel. 
Snöolöiercn  (lat.),  einiricfeln,  einfd?Uefeen, 

mit  in  fid?  begreifen. 
^nöulnerobel  (lat.),  unüerrounbbar;  baoon 

baS  Subftantit»  ̂ noulnerabilität. 
Sntotefen,  f.  gebm  unb  2Roorfolonien  (93b.  6, 

S.  628a). 

Sttjer^borf  bei  2Bien,  Dorf  in  ber  öfterr. 
53egirf§bauptmannfd?aft  unb  bem  ©erid?tSbegirf 
Öie^inn  in  Scieberöfterreid?,  3  km  füblid?  oon  2ßien, 
an  ben  Simon  aJJeibüng=s}>ottenborf  ber  Öfterr.  Süb= 
bahn,  9ßen3mg=&aifer=<5berSborf  ber  Cfterr.  Staate 
bahnen  unb  ber  Sofalbabn  5Bien  =  2ßiener  Sceuborf, 
bat  (1890)  4091  (?.,  barunter  173  6ged?en;  $oft, 
STelegrapb,  ein  Sd?lofs,  eine  £ei(anftalt  für  9ceroen= 
unb  ©emütSfranfe  unb  bebeutenbe  Ziegeleien,  bie 
größten  in  öfterreid?=Ungarn,  bie  ibren  2luffd?roung 
ben  Snbuftriellen  2lloiS  3JcieSbad?  unb  ̂ einrieb 
oon  Drafd?e  »erbanfen  unb  gegenwärtig  ber  SKiener* 
berger  Siegelet*  unb  93augefellfd?aft  geboren.  2tm 
SBienerberge  (236  m)  bei  3.  baS  berübmte  Senf  mal 
Spinnerin  am  ftreug  ober  GriSpinuSfreug, 
ba§  alte2ßar)rgeid?en2BienS,  eine  1451  erbaute  gor. 
Säule,  an  beren  Gntftebung  fid?  romantifd)e  Sagen 
fnüpf en.  Der  Ort  roirb  febon  im  12.  Sabrb.  genannt. 

Sngeft  (lat.),  f.  93lutfd?anbe. 
Snseftsuc^t,  f.  3ngud?t. 
^njucrjt,  im  allgemeinen  bie  gefd?led?tlid?e  33er= 

einigung  unter  (blutSüerroanbten)  ©liebem  ber* 
felben  Slbftammung  bei  SJcenfchen,  Sieren  unb 
Sßflangen.  Paarungen  unter  9)cenfd?en  ober  Stie* 
ren,  roeld?e  in  auf*  ober  abfteigenber  ober  in  gleicher 
Sinie  miteinanber  »erroanbt  finb,  g.  93.  groifd?en 
Gltern  unb  Ähtbetn,  ©rofseltem  unb  Gnfeln  ober 
groifd?en  ©efd?roiftcrn,  ftellen  bie  %  im  engern 
Sinne  ober  beim  Sötenfdjen  SBertoanbtfdjaftSs 
ober  Sngeftgucbt  bar  (f.  Slutfdbanbe);  finb 
bie  Gltem  ©efd?roifterfinber  ober  fonft  näher  r>er- 
roanbt,  fo  roirb  gamiltengud?t  getrieben,  roelcbe 
aber  gur  ̂ .  roirb,  fobalb  in  ber  golge  nähere  Sßct- 
roanbten  gur  Kopulation  gelangen.  Jöenn  bie  beiben 
Grgeuger  berfelben  öerbe,  bemfelben  Stamme  ober 
Silage  (Stoffe)  angeboren,  fo  fprid?t  ber  Stiergücbter 
üon  3-  im  roeitern  Sinne;  für  größere  Diffe* 
rengen  groifd?en  ben  Grgeugern  roirb  bie  ted?nifd?e 
93egeid?nung  Kreugung  gebraust.  Steingud?t 
fällt  bäufig  mit  3-  gufammen,  ift  aber  niebt  ohne 
roeitereS  bamit  gleid?bebeutenb,  ba  g.  93.  groei  in 
ibren  Gigenfd?aften  ooneinanber  abroeid?enbe  Stiere 
einer  unb  berfelben  Stoffe,  £erbe  u.  f.  ro.  miteinan= 
ber  gepaart  roerben  tonnen,  ohne  baf?  gunäd?ft  (roc= 
gen  biefer  S3erfd?iebenbeit)  Sieingud?t  ftattfinbet. 
Über  3.  unter  9Jtenfd?en  f.  Serroanbtfchaft.  $n  ber 
Suergucbt  greift  man  namentlich,  bort  gur^.,  roo 
aang  beftimmte,  nach  irgenb  einer  9iugungSrid?tung 
bin  beroorragenbe  Dualitäten  in  ben  9tod?fommen 
befeftigt  ober  potengiert  roerben  f ollen,  roobei  bie 
3ngeftgud)t  am  fd?nellften  gum  3iele  führt.  Mein 
e§  fann  feine  3ud?t  unb  fein  93eifpiel  beftimmt 
nad?geroiefen  roerben,  roo  burd?  eine  längere  Steibe 
pon  ©enerationen  auSfd?Iiefslid?  an  ber  3.  feftge* 

halten  roerben  formte;  es  ftellen  fieb  bei  fortgefegter 
%  jebeSmal  begenerierenbe  Grfd?einungen  ein,  fobafj 
Äreugungen  corgenommen  roerben  muffen,  um  bie 
Sucht  cor  bem  gängigen  Shiin  gu  retten.  3unäd?ft 
äußert  fid)  bie  Degeneration  infolge  ber  3.  in  einer 
geroiffen  über=  ober  £r;perbilbung;  bie  Stiere  blei= 
bm  ftein,  Obren  unb  3(ugenliber  roerben  bünn, 
ber  "öalö  roirb  fcfjlanf ,  bie  §aut  feiner,  ber  §aar= 
roud)§  fpärlidj,  ber  ftnoebenbau  fdjroädjer.  2)ie 
Äonftitution§fraft  erfährt  eine  roefentlicbe  6erab= 
fetiung,  bie  3öiberftanbgfäb,igfeit  unb  Seiftungen 
geben  gurüd,  bie  Stiere  roerben  gabmer  unb  tempe= 
ramentlofer,  nähren  ftch  nidjt  mebr  gut  unb  neigen 
gur  gettbilbung.  @efd)lecbt§trieb  unb  gruebtbarfeit 
nebmen  ab,  grub, reife  tritt  ein;  bei  Säugetieren 
oerroerfen  bie  Mütter  leid)t  unb  fäugen  fd?ted?t,  bie 

jungen  »erlieren  ben  Snftinft  be§  Saugen§_,  ent= 
roidelnficb  langfamunb  fdjroerunb  bie2eben§fäb,ig= 
feit  gebt  ibnen  ab.  STcängel  ber  Sinnesorgane, 
SJti^bilbungen  unb  geiftige  Stönmgen  fmb  feine 
Seltenheit,  bei  Sdjroeinen  finb  Säbmungen  ber 

93eine,  bei  Schafen  bie  SCraberfranfbeit,  bei  ger- 
ben 2llbini§mu»  u.  f.  ro.  geroöbnlicfte  |yoIgeerfcpei= 

nungen.  S*lie)5licb  roirb  bie  3ud}t  gang  hinfällig 
unb  get)t  in  fid)  felbft  gu  ©runbe,  roenn  nid}t  recb> 
geitig  eine  93lutauffrifd}ung  erfolgt.  Söa§  frühere 
ober  fpätere  (Eintreten  ber  Degeneration  ftef?t  im 
geraben  93erbältni§  gur  ̂ ntenfttät,  mit  roeldb.  er  bie 
3.  betrieben  roirb.  93ei  Scbroeinen,  $unben,  Sd)a= 

fen,  Äanina)en,  Stauben  u.  f.  ro.,  bie  fid?  rafd?  t>er= 
mehren,  tritt  bie  Degeneration  fd?on  nad?  furger 
3eit  in  bie  ©rfebeinung,  bei  ben  fid?  langfamer  Der= 
met?renben  Stieren  (^ferben,  Stinbern)  erft  nad?  län= 
gern  Zeiträumen,  folgt  aber  unroeigerlid?. 

Da§  2Ra^  Don  93lutgleid}geroid?t  groifeben  groei  Gr= 
geugern  ift  aber  nicht  allein  Don  beren  bireftem  3ßer= 
roanbtfcbaft§oerbältnig  abhängig,  fonbern  auch  r»ou 
ber  großem  ober  geringern  ©ieid?t?eit  ber  ßrifteng^ 
bebingungen,  unter  benen  biefelben  aufgeroaebfen 
finb  beg.  leben.  Diefe»  festere  93lutgleicbgeroicht 

heifct  inbiref te  Koufanguinität,  unb  bie^ort- 
pflanguug  r>on  9Jcenfd?en  unb  Stieren,  roeld?e  unter 
fid?  längere  3eit  binbureb  fontinuierlid?  ganj  gleict?= 
bleibenben  ßriftengbebingungen  inbireft  fonfanguin 
geroorben  finb,  beifet  inbiref  te  ̂ .,  roeld?e  in  ihren 
folgen  nid?t  minber  »erberblicb  i|t. 

^n  ber  ̂ pflangenroelt  entfprid?t  ber  3-  biolo-- 
gifd?  genau  bie  Selbftbefrud?tung ;  bie  SJtonnig= 
faltigfeit  in  ben  93efrud?tung3organen,  bie  in  93au, 
garbe,  ©erud?  unb  allerlei  fonftigen  (iinrid?tungeu 
oerfd?iebenen  93lütenformen  finb  i'lnpaffungen,  um 
bie  Kreugung  gu  ermöglichen,  bie  ingüd?terifd?e 
Selbftbefruchtung  gu  nermeiben.  93ei  ber  SJtebrgabl 

^flangen  ift  bie  Selbftbefruchtung  axidj  burd?  bc- 
fonbere  ßinrid?tungen  oermieben  ober  fogar  »oll- 
ftänbig  unmöglid?,  entroeber  gang  fruchtlos  ober 
bod?  unvorteilhaft,  unb  nur  bie  grembbefnid?tung 
ift  möglid?  unb  bat  Grfolg.  ßS  giebt  feine  ̂ flange, 
roefd?e  fid?  fortroäbrenb  nur  burd?  Selbftbefruchtung 

fortpflangen  fann,  ba  burd?  biefelbe  bie  T5-nid?tbar= 
feit  berabgeminbert  roirb  unb  bie  ©eroäd?fe  fd?road) 
unb  gu  Kranfbeiten  bisponiert  roerben.  3n  ber 
2anbroirtfd?aft  öermeibet  man  beSl?alb  t>m  fort= 
gefegten  ingüd?terifd?en  2lnbau  mit  bem  felbftgego= 
genen  Saatgute  burd?  ben  fog.  Saatgutroed?fel. 
2lud?  bei  ben  Krpptogamen  ift  bie  SSerminberung 
ber  Selbftbefrud?tung  auSgefprod?en,  unb  hieraus 

erfennt  man  baS  Sllter  beS  ©efegeS,  ba^  fein  or= 
ganifd?eS  2Befen,  roeldjeS  ftd?  gefcbled?tlid?  fort3U= 



So  —  Ionicus 
669 

pflangen  uermag,  burd)  3-  eptftengf&^ig  bleiben 
tarnt,  überall  ift  bie  Kreuzung  (33lutauffrifcbung) 

©ebingung  ?ur  (Spaltung  ber  2lrt.  —  i'al.  oUbe= 
branb,  Sie  ®efcplecbteröerteilung  bei  ben  s$flanjeu 
unb  ba^  (Sefejj  ber  oermiebenen  imb  unoorteifc 
haften  Sclbftbefnidtuug  (8pJ.  1867);  Sfoitbujtu«, 
Vorträge  über  ißiebjucbt  unb  Staffentenntnifi  (3  Sie., 
33erl.  1872—80);  5<biüet*a:iefc,  3n§tuSt  unb  Äon= 
ianquinität  (Cftenoied  1887);  Settegaft,  Sieruidt 
(5.  Stift,  Statl.  L888);  folgen,  SBebeutuug  unb 
SBefen  ber  SBUltäDetroanbtfcbap  (^nuutt)  im  llUen 
febem,  2kx  unt»  ̂ flauumleben  (2.  2lufl.,  Sßetuvieb« 
Bpt.  1892). 
%o,  bie  Jodner  beS  j^nacpoS  ober  be»  3afofl 

ober  beS  Sperren;  in  roelcbe  fieb  ,3eu§  »erliebte.  Um 
feine  Siebe  tu  oerheimlidvii,  uermanbette  3eus>  bie 
!^o  in  eine  fötale  meine  Hub.  .i>era  erbat  fiep  bie 
Hub.  üon  ihrem  (>>emahl  unn  0>efdu'itt  nnb  über= 
gab  fie  hierauf  fem  allfebcnben  Sttgoä  ßßattOpteS) 
uir  ©emachung.  8eu8  erteilte  jebod)  beut  $eroieä 
ben  Befehl  ibren  Pächter  gu  töten,  2lber  in  bem= 
felben  iHugenblitf,  als  biefeS  gefepab,  fanbte  £>era 
ber  $o  eine  ©tetnfe,  Don  ber  fie  über  bie  gange  ßrbe 
gejagt  mürbe,  bie  fie  am  5Ril  :Kuhe  fanb.  »18  Heimat 

ber  Sage  unb  ber  ,N\o  ift  Stttgoä  angufepen,  mo  ̂ o 
mit  bem  3eu3=  nnb  öetabienfte  auf  ba§  innigfte 
üerbunben  mar.  jSauptquelie  für  ifyre  Jöanberungen 
ift  beä  2ifcpplu3  «sJ>rometpeu3»,  momit  aber  r>iele§ 
in  ben  «Scpujiflepenbcn»  niept  oereinbar  ift.  Sap 
fie  mit  ber  ̂ fi§  (f.  b.)  gerabegu  tbentifigtert  mürbe, 
bagu  gab  namentlich;  bie  Jhibgeftatt  2}eranlaffung; 
mie  &xa  pat  man  auep  $o  balb  al»  Sftonbgöttin, 
balb  als  Grbgöttin  ,ui  beuten  r>erfud)t.  —  23gl. 
Gngelmann,  De  lerne  (33erl.  1868) ;  Doerbed,  ©rieep. 
Mimftmntbologie,  8b.  1:  3eug  (£pg.  1871).  —  $o 
ift  aueb  ber  SfUtnte  be$  85.  ̂ lanetoiben. 

Io.,  2lbtürumg  für  ben  norbamerif.  Staat  ̂ oma. 
^oriicaira  igrcb.,  b.  i.  bie  mit  bem  s£feit  9Ber= 

traute i,  Beiname  ber  2lrtemt3  (f.  b.). 
Soft,  ehem.  Clement,  f.  im  93ucbftaben  ̂ ob. 

ofäfrc,  bei  .vmmer  Gpifafte  genannt,  bie 
ibdjtex  beS  SWenoiteuä  unb  Scpmefter  be§  ftreon, 

mar  bie  ©cmablin  bc§  tpeban.  Äönigg  fiai'o»,  bem fie  ben  DibipuS  (f.  b.)  gebar. 
3olaoe<,  Sopn  be§  3PbjNeig  -  beä  öalbbrubcrS 

öon  >>eraf(e3,  unb  ber  treuefte  ©efätjrte  be3  £ero§ 
bei  feinen  Jtjaten.  iöefonber»  tritt  feine  Joilfe  bei 
bem  Kampfe  mit  ber  j&pbta  perrmr.  $n  biefer 
Scene  finbet  fiep  3-  mii  6era!le§  auf  jablreidjen 
N-öilbmerfen.  Qx  fanb  feinen  lob,  al3  er  bei  bem 
cntfcb,eibenben  Kampfe  ber  $>eraf  üben  mit  (hirßftfyeuS 
bie  qi-ö^ten  öelbentljaten  »errietet  b,atte. 

^ölc,  f.  .öeratle»  (6.48b  fg.). 
Soltt^,  Varietät  bed  llorbierüS  (f.  b.). 
Solfod,  uralte  tbeffalifcfye  Stabt  im  innerften 

nörbl.  SDintel  bec-  iHiaafdifcben  iReerbufens  ijeftt 
©olf  t»on  23olo)  auf  bei  öatoinfel  iWajnefta.  2dQ 
d.  &i)x.  mürbe  7  Stabien  entfernt  bie  Stabt  2)eme= 
tria§  (f.  b.)  gegrünbet,  bie  uuneift  mit  33emob,nern 
pon  %  beüöifert  mürbe.  Tie  genaue  Sage  Don  ;^f. 
ift  tnbe£  niebt  mit  Sicb,ert)eit  nacbjumeijcn;  ifyre 
99ebeutung  fällt  gang  in  nvotlnfcfye  ̂ eit,  in  ber  r»on 
b,ier  bie  Argonauten  au^ge/iogen  fein  foüteu. 
3on,  ber  mt>tb.ifcb,e  Stammnater  ber  dornet, 

mar  nad)  ber  Sage  non  2)eufalion  ff.  b.)  ein  Sotjn 
bei  JEutb,  o§,  ©ruber  bes  21d)aio^,  Gnfel  be§  .gellen, 
Urenfet  beä  S)eufalion.  D^act;  attifcb,er  Sage  mürbe 
ftreufa ,  be^  ̂ recbtbeuä  STod)ter,  in  Sittita  ©ema^ = 

lin  beö  .l'utboö.    5tacb,  Guripibeä  in  ber  Stragöbie 

«3on»  mar  3.  ein  Sol;n  bc§  Slpollon  unb  ber 

Äreufa,  ben  fie  oor  ib,rer  SBetmäbtung  mit  l'utb,o§ gebar.  Gr  mürbe  in  einem  $äftd)en  öon  ber  2Rut= 
ter  m  ber  nämlidjen  $öb,le  be§  SBurgfetfenä  au§= 
gefegt,  in  metd}er  fie  uon  21pollon  umarmt  morben 
mar.  2luf  beffen  ÜBunfd)  bringt  jjeroteä  baä  Äinb 
nacb  5}etplji,  mo  e§  erlogen  rcirb.  2)a  bie  fpäter 
eingegangene  (Sbe  ber  ftreufa  mit  3tutb^o3  finberlo-5 
bleibt,  fo  befdiliefü  JlpoUon,  bem  3Eutbo§  3.  atä 
eigenen  3obn  ju  übergeben,  ßg  gefd)ieb^t  bie§  mit 
>>ilfe  eine8  Dtalel3,  unb  3cutb,og  nimmt  %  mit 
rxüterlid) er  Siebe  auf.  Hreufa  inbe§  f  ueb, t  ben  il)r  un= 
betannten  Jüngling  ,^u  uergif ten  unb  fliet)t,  al§  ba§ 
©erbreeben  offenbar  mirb,  ,^um  2Utar,  mo^in  fie  3- 
uerfolgt.  &kx  ftellt  fid)  aber  fyerauä,  ba^  3-  ipt 
eigener  Sopn  ift,  unb  iHttjeue  meiSfagt  fcpUefsüd), 
ba^  aud)  3iutl)o§  üon  töreufa  nod)  Äinber  befommen 
merbe :  2ld)aio3  unb  2)oro»,  baf3  aber  3-§  Söpne  t^n 
öier  Stämmen  be§  Sanbe§  bie  Dkmen  geben  unb 

ba$  feine  2lbfömmlinge,  nach,  ifym  ̂ onier  benannt, 
3nfeln  unb  lüften  ©uropa»  unb  iüeinafienö  befie= 
beln  mürben.  2)er  attifdje  Stol3  fträubte  ficb,  ba- 
gegen,  bafc  3-  bon  einem  Jremben  abftammen  follte, 
unb  fefete  an  bie  Stelle  be<3  iEutlmö  Slpollon,  ben  bie 
ion.  ©efd)led}ter  in  2ltl;en  alg  Stammgott  Derel)rten. 
%on  üon  ©piog,  gried).  Sdpriftfteller,  f am  478 

d.  6bt.  alä  junger  2Rann  juerft  naep  Sltpen,  mo  er, 
mob^l  furj  öor  422,  aud}  geftorben  ift.  @r  fanb  in 
bem  Greife  beä  Äimon  unb  $erifle§  Aufnahme  unb 
mar  mit  iifcb.plu§  roie  mit  Soppolle§  perfönlid)  be- 
rannt.  %n  ion.  $rofa  üerfafete  er  namentlich,  «$eife= 
ertnnerungen»  (Epidemiai),  in  mekpen  er  norgug§= 
meif e  feine  Grlebniff e  an  f  remben  Drten,  meiere  er  auf = 
fudjte,  befeprieb  unb  bie  eine  midtige  Quelle  für  bie 
ftiftorifer  gemorben  ftnb.  2111  Sücpter  mar  3-  in  tm 
t>erfd)iebenften  ©attungen  ber  lprifd)en  $oefie  mit 
21u§geicl)nung  tpätig;  mSbefonbere  bieptete  er  ßle= 
gien  unb  I)itppramben.  Sine  Sammlung  ber  fämt- 
tieben  erhaltenen  Srucpftüde  giebt  e§  niept;  bie  pro-- 
faifepen  ftepen  im  2.  Sanbe  ber  «Fragmenta  histori- 
corum  graecorum»,  pg.  üon  @.  3Jlüller  (^ar.  1853), 
bie  au§  ben  Sragöbien  in  ben  «Tragicorum  grae- 

corum fragmenta»  Don  9Jaud  (2.  2tufl.,  Spj.  1889), 
bie  Iprifcpen  im  2. 33anbe  ber  «Poetae  lyrici  graeci» 
üon  Sergf  (4.  Stufl.,  ebb.  1882). 
3ono  (fpr.  eione  ober  tone),  irifd}  Scolmlill, 

im  IHittelalter  aud?  (Sona,  öpoua  unb  £b, 
eine  ber  innem  öebriben,  jur  febott.  ©raffd}aft 
21rgpll  gehörig  unb  nahe  r>or  ber  Sübmeftede  ber 
^nfel  3JiulI  gelegen,  ift  nur  8  qkm  grofe  unb  üon 
243  SDienfcben  bemopnt,  aber  al§  §eimat§ftätte 
alter  ©ioilifation  berüpmt.  Scpon  gur  Qtit  ber 
S)ruiben  mar  fie  peilig.  563  grünbete  ber  peil.  60= 
lumba  (f.  b.)  pierein  Klofter,  unb  naep  ipm  erpielt 
ba§  ßilanb  ben  tarnen  3  Solumbüll.  Sie  filofter-- 
fcpule  blieb  lange  berüpmt.  91ocp  fiept  man  bie 
5Ruinen  einer  $ atpebrale,  eine§  Ü)i5ncp§=  unb  eine» 
Jlonnenflofterä  (beibe  um  1203  oon  Senebiftinern 
gegrünbet)  unb  einer  Kapelle  be§  peil.  Dran,  eineä 
©enoffen  Solumbaä,  auf  bem  Äird)pof. 

eonen,  f.  Gleltrolpfe. onta  (fpr.  eionie),  ̂ auptftabt  beä  (Sountp  3. 
im  norbamerif.  Staate  3Jticpigan,  Öftlicp  oon  ©ranb^ 
iRapibg,  am  ®ranb  =  9Ut)er,  an  brei  Bahnen,  l;at 
•ÖoUpanbel,  öoljinbuftrie  unb  (1890)  4482  6. 
Ionicus,  in  ber  grieep.  unb  röm.  ÜJletrif  ein 

öierfilbiger  ̂ ufe,  in  meldjem  entmeber  bie  beiben 
erften  ober  bie  beiben  legten  Silben  futj  unb  bie 
übrigen  beiben  lang  ftnb.    3m  evftern  ̂ alle  ̂ ei^t 
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ber  guß  I.  a  miuore  (^  ̂    ),  im  (entern 
I.  a  maiore  (   w  ̂  ).    Vefannt  ift  bie  im 

ionifcben  VerSmaß"  gebidjtete  Dbe  beS  öoraj HU,  12)  «Miserarum  est  |  neque  amoril»  u.  f.  W. 

Konten,  f.  Monier. 
^onlct,  ein  auSgebelmter  Smdg,  beS  gried). 

VolfS,  ber  üor  ber  fog.  bor.  Söanberung  bauptfäd)= 
lid)  über  bie  Dtorb-  unb  Cftfüfte  beS  tselopomteS, 
über  SRegariS,  Stttifa  nnb  Guböa  verbreitet  mar, 
aber  infolge  ber  bor.  2Banberung  ftd)  genötigt  fab, 
mit  2luSnalnne  pon  2Ütifa  unb  Guböa  baS  gried). 
^eftlanb  ju  räumen  unb  (nad)  jetziger  2lnnabme) 
balb  nacb  ber  Sflttte  beS  10.  Sabrb;.  p.  ©br.  über 
bie  %n\dn  beS  &gäifd)en  2)ieerS  unb  über  bie  mitt; 
lern  Seile  ber  2öeftfüfte  KleinafienS  fid)  als  2luS= 
Wanberer  ju  perbreiten.  (S.  ©riecbenlanb,  93b.  8, 
S.  320b  fg.)  -IRacf;  ihnen  warb  feitbem  ber  Küftenftrid) 
KleinafienS  pom  %luftt  £ermoS  an  bis  fübtid)  beS 
2JManber,  mit  Ginfcbluß  ber  3lnfelu  SbJoS  unb  Sa= 
moS,  ̂ ouien  (Ionia)  genannt.  @ine  2trt  retigiöfer 
unb  polit.  9)iittelpunft  ber  großen  unb  blübenben 
ion.  ̂ wötfftäbte  bilbete  baS  fog.  Vanionion,  ein 
Heiligtum  beS  Vofeibon  am  Vorgebirge  ÜDipfate  bei 
griene,  wo  aüjäbrlidt)  baS  fyeft  ber  $anionien  ge= 
feiert  unb  aud)  Beratungen  über  aemeinfame  2lm 
gelegenbeiten  gepflogen  würben.  2lud)  fanben  %e}\- 
perfammlungen  im  Stempel  beS  2lpo(lon  auf  ber 
^nfel  SeloS  ftatt.  Ser  bebeutenbe  s}ieid)tum,  ui 
Welchem  bie  meiften  biefer  Stäbte  infolge  ber  grmtt= 
barfeit  beS  SanbeS  unb  mefyr  nod)  burd)  ibren  auS= 
gebebnten  Seefyanbel,  ihre  Kolonifattonen  unb  ifyre 
^nbuftrie  gelangten,  wedte  bie  GrobcnmgSluft  ihrer 
ÜHacbbarn.  So  gelang  eS  (um  560  p/ß()r.)  bem 
König  KröfuS  pon  Spbien,  bie  f amtlichen  ion. 
Stäbte  beS  geftlanbeS  fid)  ju  unterwerfen,  unb  als 
bann  GpruS  biefen  König  geftürjt  unb  fein  9teid) 
erobert  hatte  (549  P.  Gbr.)_,  brachte  jener  mit  leid)ter 
Sftübe  bis  540  aud)  bie  fämtlidjen  gried).  Stäbte 
KleinafienS  unb  ber  benachbarten  ̂ nfeln  (außer 
SamoS)  in  feine  ©ewalt.  Ser  VerfuS),  welchen  bie 
3-  unter  ̂ üljrung  beS  2lriftagoraS  (f.  b.)  pon  OJlilet 
500  p.  Spr.  mad)ten,  mit  llnterftii&ung  pon  Sttben 
unb  ßretria  unb  in  Verbinbung  mit  ben  griecb. 
Stäbten  am  £elleSpont,  in  »ÜoliS,  in  Marien  unb 
auf  ber  ̂ nfel  KpproS  baS  perf.  ̂ od)  absuwerfen, 
mißlang  nad)  anfängtidjem  turpem  Grfolge  infolge 
3JtangelS  an  2IuSbauer  pon  feiten  ber  3f.  Sie 
Stäbte  würben  inSgefamt  burcb,  bie  getbberren  beS 
König§  SariuS  I.  wieber  unterworfen,  495  p.  Sb,r. 
nacb  b,artem  Söiberftanbe  auet)  SRilet,  unb  anfangt 
bart  beb,  anbelt  unb  entwaffnet,  bann  aber  gegen  3afy= 
lung  eine§  beftimmten  Tributs  an  ben  $erfer!önig 
ihnen  bie  Verwaltung  ihrer  innern  2lnge(egenbeiten 
überlaffen.  93ei  Salamis  (480  p.  6b,r.)  mußten  bie 
3>.  gegen  ihre  StammeSgeuoffeu  in  öellaS  festen. 
2lber  bie  TOebertagen,  bie  bie  Werfer  bort,  bann  bei 
9ßlatää,  2)tp!ale  unb  am  ßurpmebon  erlitten,  brad)= 
ten  ben  griecb,  Stäbten  KleinafienS  bie  Freiheit  unb 
peranlafeten  fie,  fid)  bem  athenifd)en  Seebunbe  an- 
^ufcbüefeen.  ÜHacb  beffen  2luflöfung  gegen  Gnbe  beS 
$eloponnefifd)en  Krieges  ianun  fie  3unäcbft  in  bie 
©ewalt  ber  Spartaner,  unb  als  bereu  Seeherrfd\ift 
burd)  bie  Sd)lad)t  pon  KniboS  (394  p.  6br.)  gc= 
brochen  war,  nad)  !ur,er  greib,eit  in  bem  fog.  2ln= 
talcibifcben  ̂ rieben  (386  P.  Shr.)  wieber  an  ̂erfien. 
9kd)  ber  Zertrümmerung  beS  ?ßerferreichS  burd) 
2lleranber  b.  ©r.  teilten  fie  unter  ben  fog.  2Mabod)cn 

bie  Sd)idfale  ber  übrigen  Brudifti'tde  beS  macebon. 

2Beltreid)S,  obgleid)  2Ue|anber  ihnen  allen  bie 
SBieberberftellung  ibrer  Freiheit  perfprod)en  unb 
jum  großen  Seile  aud)  gewährt  h,atte.  5)ocb  wur= 
ten  nad)  Beilegung  beS  Königs  2lntiod)uS  b.  ®r. 
pon  Sprien  burd)  bie  Diömer  piete  wieber  für  frei 
erflärt  (189  P.  Gbr.),  unb  blieben  eS  aueb,  als  129 
p.  ßb^r.  bie  röm.  ̂ ropinj  2Xfia  eingerichtet  würbe, 
foweit  fte  nid)t  burd)  Unbotmäfsigfeit  bie  ©unft  ber 
9iömer  perfiberst  Ratten.  Sie  SDIißregierung  hab- 

gieriger Statthalter,  wie  bie  äußern  unb  mnem 
Kriege  ber  auSgebenben  3^epubtif  brachten  für  bie 
Stäbte  fibwere  Prüfungen,  aber  unter  bem  Sd)u£ 
ber  röm.  Kaifer  gebieten  fie  nod)  einmal  jur  5ßtüte. 
(Gegenwärtig  finb  jene  einft  fo  blübenben  Stäbte, 
mit  2(uSnahme  Pon  Smpma,  SbioS  unb  SamoS, 
ju  elenben  Sörfem  h,erabgefun!en. 

^onien  ift  bie  SSiege  ber  epifd)en  wie  ber  elegi= 
feben  ̂ 5oefie,  unb  ihm  gehören  bie  2lnfänge  ber  ©e= 
fd)icbtfd)reibung  (Sogographen)  unb  ber  ̂ hilofophie, 
|owie  ber  rationellen  9)lebiün  ($ippotrateS)  unb 
anberer  5ßiffenfd)aften  an.  2tud)  auf  bem  ©ebiete 
ber  Kunft  hatten  bie  ion.  ©riedjen  in  ber  altern 
3eit  bie  jübrenbe  9{olIe  (f.  ©ried)ifd)e  Kunft). 

Sontfcfje  S)ialcfte,  f.  ©ried)ifcbe  Sprache. 
Sontfdfje  ̂ nfcltt,  bie  im  ̂ onifd)en  SJleere,  an 

ber  SBeftfüfte  pon  Albanien  unb  ©ried)entanb  ge= 
legenen,  feit  1864  bem  griecb.  Königreiche  einper^ 
leibten  fiebert  unfein  mit  einem  ®efamtfläcb,enraum 
pon  2296,  nacb  Strelbitffij  2349  qkm;  bapon 
fommen  auf  3aftmtboS  (3ante)  427,  auf  Kepl) al^ 
lenia  664,  auf  3tl;afa  97,  auf  SeufaS  (Santa  üJlaura) 
285,  auf  Korfu  712,  auf  ̂ JaroS  19  qkm ;  baju  ge= 
recb.net  wirb  aud)  baS  cor  ber  Sübfpijje  beS  $elo= 
ponneS  gelegene  Kpthera  (Serigo)  mit  277  qkm. 
Sie  ̂ ufeln  finb  mit  ©ebirgen  erfüllt,  welche  auS 
Kalten  unb  Schiefern  ber  Kreibeformation  (auf  Korfu 
auch  Sura)  beftehen  unb  meift  bie  Streicbrid)tung 
pon  -ftorbnorbweft  nad)  Sübfüboft  befi^en;  barau 
lagern  fid)  öügellänber  tertiärer  Scbid)ten  unb 
flehte  Schwemmlanbebenen.  Sie  böd)fte  @rh,ebung 
ift  ber  Slatopuni  auf  Kepbatlenta  (1620  m).  @rb= 
beben  finb  befonberS  auf  ben  mittlem  ̂ nfeln 
häufig.  ̂ m  allgemeinen  fmb  fte  fruchtbar,  ih,r 
Klima  milb,  bod)  leiben  fie  an  Surre  unb  2Baffer= 
manget.  SBälber  giebt  eS  au|er  prächtigen  Dtipen= 
hainen  nur  noch  auf  ben  Sergen  KepballeniaS.  Sie 
Hauptfach, liebften  s$robufte  fmb:  Korinthen  (außer 
auf  Korfu  unb  (Serigo),  ÜEßein,  Dl  unb  Süb fruchte. 
Ser  ©etreibebau  genügt  bem  Sebarf  niept,  bie 
2Sieh,3ud)t  befchränft  fid)  auf  Sd)afe  unb  SitQtn, 
^Inbuftrie  ift  faum  Porl)anben.  Sagegen  blüh,en 
öanbel,  Schiffahrt  unb  §ifd)erei  in  h,  eroorragenbem 
5Raße.  infolge  ber  langen  sJtuh,e  unter  ber  penet. 
6errfd)aft  unb  ber  fürforglid)eu  Verwaltung  ber 
ßnglänber  übertreffen  bie  %  3-  an  2Bol)lftanb,  ©e= 
fittung  unb  93enölferungSbid)te  alle  anbern  Seile 
beS  Königreid)S ;  mit  $al) rftrafien  fmb  fie  wol)l  per^ 
feh,  en.  2Jlit  b,em  geftlanb  unb  bem  2luSlanb  fowie 
unter  fid)  fterj) en  fte  burd)  öfterr.,  ital.  unb  griecb. 
Sampfertinien  in  Verbinbung.  Sie  unfern  bilben 
bie  brei  Konten  (Kreife):  Korfu,  Kephallenia  unb 
3ante  mit  jufammen  (1889)  238783  @.;  (Serigo 
gebort  jum  ̂ ornoS  2trgoliS  unb  Korintbia.  Sie 
griecb;.  ©efefee  gelten  auch  hier,  mit  2luSnabtne  ber 
prif  atrecbtlicben ,  für  welche  ein  eigener  ©inilcober 
red)tSfräftig  geblieben  ift.  —  Vgl.  Unger,  SSBiffen- 
fd)afttid)e  @rgebniffe  einer  EReifc  in  ©ried)enlanb 
unb  in  ben  %  %  (Sßien  1862),  unb  Vartfd)  in  Veter* 
mannS  «(frgänäungSheften»,  9ir.  88,  95  u.  98. 
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Sie  dtteftc  ©ejdndjte  ber  VV  3-  fÄHt  «"*  *?ct 
beS  übrigen  ©riecbenlanb  }ufanunen,  bcffen  Scbid: 
fale  bie^nfeln  teilten;  fd)ou  im  frühcfteu  Altertum 
waren  üe  von  ©riecben  bewobnt  unb  von  einbeimi- 
idvn  ctammeSfürfteu  regiert;  3$ata  ift  jpecieQ 
Wannt  als  baS  SBatetlanb  be8  DbijffeuS,  8eufü8 
auS  bet  ©efd)i<bte  Sappb,o8.  Jbrfu  istertpra),  feit 
betn  8.  '^abrb.  D.  <5br.  fJorintbifc&e  Räumte,  aber  in 
ftctor  SJtaoalitfit  mit  bor  2Wutterftabt,  gab  ben  legten 
vJlnfton  uim  Helopounefifdvn  Stiege.  Unter  röm. 
Öerrfdjaft  gehörten  bie  ,\nielu  }U  bor  Vrovhi3 
vJld\ita ;  bei  Der  Teilung  beS  SWmifttjen  SRetcbS  fielen 
fie  bem  brsant.  ftaifertume  ni  nnb  bilbeten  cor 

ftfelroeife  einen  :TeilbeS£bema2ongobarbia 
ober  be3]enigen  von  i'eloponnefoS,  feitbem  aber baä  Jbema  .uevballenien.  infolge  emeä  Krieges 
mit  ben  fieil.  lUormanneu  gingen  fie  feit  1180  ben 
SBpiantinem  befinitiv  verloren;  1205  tarnen  fie  an 
Veuebia,  1215  teilweife  an  baS  Sefpotat  SpiruS, 
fpdter  an  bie  Simaitie  ähvjou  von  Neapel.  1386 
erwarb  Venebig  Korfu,  bie  übrigen  unfein  erft  um 
Den  SuSgang  beS  15.  Aabiv.  Sä  liefe  fie  butdj  Vuv 
oebitoren  regieren,  bie  fie  nun  ieil  über  alles  2)laf5 
ausbeuteten.,  aber  gegen  bie  Singriffe  bet  Surfen 
fiegreidi  bebauvteteh.  3fad)  bem  Untergange  ber 
SRepubUl  Venebig  1797  tarnen  fie  an  granfreid), 
baS  fie  in  brei  ipräfefturen  einteilte;  aber  jdjon 
1799  tourben  fie  oon  ben  verbünbeten  9tuffen  unb 
Surfen  erobert,  worauf  fie  ber  ruff.  Kaifer  Vaul 
burd)  ben  Vertrag  mit  ber  Vforte  com  21.  ÜDcdr* 
1800  obne  3u3iebung  ber  Monier  in  eine  StepubUf 
ber  Sieben  Bereinigten  ̂ nfeln  verwanbelte, 
bie  juerft  unter  ber  öofjeit  ber  Pforte,  bann  bem 
Scbufce  JRujjlanbS  ftanb.  Sie  neue  Siepublif,  bie  alle 
brei  $abre  einen  jribut  von  75000  Viaftern  nad) 
Stambulfcnben  muf3te,bcftanb  unter  heftigen  innem 
Varteiungcn  nur  bis  1807,  wo  Dtufitanb  im  ̂ rieben 
von  Silfit  fie  an  Napoleon  I.  überliefe.  2lud)  bie 
Jranjofen  vermod)ten  fid)  nid)t  im  Vefifee  ju  er; 
balten;  1809  unb  1810  würben  bie  unfein  oon  ben 
irnglänbern  befeitf,  mit  äuSnabme  von  Korfu,  baS 

fid)  erft  nad?  bem  (Srften  "^avifer  Rieben  im  ̂ uli 
1814  ergab.  Surd)  ben  in  VariS  5.  üftov.  1815 
jwifeben  lEnglanb,  efterreid),  Vreufcen  unb  diu& 
lanb  abgefd)loffenen  Vertrag  würben  bie  unfein 
fobann  unter  bem  üitet  bereinigter  Staat  ber 
fieben  ̂ onifeben  unfein  ju  einem  freien,  be= 
f onbern  Staate  unter  bem  Vroteftorat  ber  brit.  Krone 

tonftituiert.  sJcad)  biefem  Vertrage  batte  le^tere  baS 
Vefatjungc-recbt  famt  bem  Cberbefet)l  unb  übte  ib,re 
cd)ugred)te  bureb  einen  5orb-Cber!ommiffar  auS, 
ber  bie  innere  Verwaltung  fowie  bie  Verbältniffe 
iur  ccbuijmacbt  burdi  einen  oon  ber  9cationalver= 
fammlung  beratenen  2tuSfd)ufi  regeln  follte.  Sie 
Verjaffung  com  2(1.  2lug.  1817,  bie  feit  bem  1.  %an. 
1818  unter  3ir  IbomaS  lüiaitlanb  in  Söirfiamfeit 
trat,oerlieb  ber  Sdmtunacbt  eine  faft  unumfepräntte 
©ewatt.  Sauernbe  Unwfriebenbeit,  gebeime  Um= 
triebe,  felbft  offener  Slufrubr  begleiteten  oon  2ln= 
fang  an  ta*  engl.  Regiment  troft  oieler  bureb  ba£; 
felbe  erjielten  materiellen  Verbefferungcu,  nament- 
Ud?  iux  3eit  be»  grieeb.  ̂ eibettSfampfeS,  als  bie 
Monier  mit  ben  übrigen  ©rieben  vereinigt  $u  wer= 
ben  ftrebten.  Sie  beftigfte  Cppofition  erwedten 
fpäter  gewaltfame  SDtajjregcln  beS  £orb=Dberfom= 
miflarS  öowarb  Sougtas  1839,  1841  unb  1842, 
unb  feitbem  befonber»  trat  immer  entfebiebener  t>a$ 
Streben  ber  Söeoölterung  nad?  Vereinigung  mit 
bem  Äönigrcid?  ©riedjenlanb  beroor.  3n  einev  ̂ : 

tition  uom  27.  lUiaij  1848  verlangte  man  s}kefc 
freibeit,  unmittelbare  2Bal;len  ber  33olf§t»ertreter, 
Söilbung  eine»  ion.  öeerS  u.  f.  W.  Sa  bie  brit. 
Sftegierung  nicbtS  gewährte,  bracb  2G.  Sept.  ein 
Sfofftanb  auf  Mevballcnia  an-$,  ber  fid?  balb  über 
bie  anbern  ̂ niein  ausbreitete,  aber  mit  ©ewalt 
unterbrüdt  würbe.  2lucb  ein  30.  unb  31.  Kug.  1849 
auf  fiepballenia  auSgebrod)ener  neuer  greuelnoUer 
Stuf  ftanb,  ber  oon  einer  ̂ artei  ausging,  bie  al<5 
«3ung=3onien»  unb  «Sibiiofpafteu»  rabifale^roede, 
befonbcrS  aber  ben  ber  Vereinigung  mit  ©riecbeu= 
lanb  verfolgte,  Würbe  burd)  brit.  jruppen  nieber= 
gcfdilagen.  SaS  22.  SRo».  1849  eröffnete  Parla- 

ment brad)te  wenig  mebr  als  eine  Erweiterung  beS 
2ßablred)tS ;  jebod)  gelangten  baburd)  mebrere 
nationalgcfinnte  Männer  in  bie  Kammer,  unb  bie 
ndd)ften  Parlamente  Würben  wegen  ibjer  feinbfeli= 
gen  Haltung  balb  aufgelöft.  Sa  bie  nationale  2Be= 
wegung  fieb  immer  mel)r  fteigerte  unb  ber  engl. 
Dbcrfommiffar  ?Joung  felbft  bie  Vereinigung  ber 
£;.  3.  mit  ©riedfenlanb  bei  feiner  Sftegierung  bejür= 
wortete,  würbe  ber  als  f^fpilf^eUene  befannte  ®lab= 
ftone  nad)  ben  ̂ .  3«  gefanbt,  ber  bem  ̂ au.  1859 
berufenen  XL  Parlament  niebt  unwiebtige  9tefor= 
men  oorfeblug,  wäbrenb  biefeS  einftimmig  bie  Ver= 
eiuigung  ber  unfein  mit  ®ried)enlanb  verlangte. 
(Erft  nacb  bem  Sturje  beS  Königs  Dtto  oon  ©riecbeiu 
lanb  (Oft.  1862)  änberte  fid)  bie  Volitif  ber  brit. 
Regierung  gegen  bie  unfein.  2US  burd)  bie  Sßabl 

ber'griecb.^ationaloerfammlung  unb  baS  Sonboner Vrotofoll  vom  5.  Sunt  1863  ber  bän.  Vrin^  ©eorg 
König  ber  Hellenen  geworben  war,  erllärte  (Snglanb, 
baS  $rote!torat  autgeben  unb  bie  Vereinigung  ber 
^nfeln  mit  ©ried)enlanb  genebmigen  ju  wollen.  2lm 
5.  DU.  1863  würbe  bierauf  bie  Einverleibung  in 
©riedjentanb  vom  Parlament  gu  Korfu  feierlid)  er= 
f lärt  unb  burd)  ben  Sonboner  Vertrag  vom  14. 91ov., 
ber  bie  3>nfeln  an  ©riecbenlanb  abtrat,  aud)  von  ben 
Sd)ufemäd)ten  beS  Varifer  Vertrags  vom  5.  3tov. 
1815,  unter  ber  Vebingung  ber  bauernben  9ieutrali= 
fierung  KorfuS  genebmigt.  2lm  2.  ̂ mü  1864  wur= 
ben  burd)  ben  SorbOberfommiffar  Sir  §enrp  Storf  S 
bie  2>ttfein  bem  gried).  Kommiffar  %\)x.  Qdimiä  in 
aller  ̂ 'orm  übergeben. 

Vgl.  S3orp  be  St.  Vincent,  Histoire  et  descrip- 
tion  des  lies  loniennes  (Var.  1823);  Savp,  The 
Ionian  Islands  under  British  protection  (2onb. 
1851);  fiungt,  Della  condizione  politica  delle  isole 
Ionie  sotto  il  dominio  veneto  (Veneb.  1858) ;  Savp, 
Storia  delle  isole  Ionie  sotto  il  reggimento  dei  re- 
pubblicani  francesi  (2onb.  1860) ;  §r.  Senormant, 
Le  gouvernement  des  lies  loniennes.  Lettre  ä 
Lord  John  Russell  (Var.  1861);  Sun^i,  Della  re- 
pubblica  settinsulare  (Vologna  1863);  Vautbier, 

Les  iles  loniennes  pendant  l'occupation  fran?aise 
et  le  protectorat  anglais  (Veneb.  1863) ;  2lnfteb,The 

Ionian  Islands  (2onb.  1863);  VerpüoS, 'Atcoixvt)- 
fiov£U|i.axa  ucpl  rfj?  'Iovfou  TCoXaela?  (Kepbaüenia 
1870);  SombarboS,  3ATC0|i.vT)(i0'j£Ü[a.aT,a  upo?  xa- 
Tapxi.afj.bv  rti;  irepl  ditsXeuOepuaeo)?  rfj?  'Euxav^aou 
laropias  (3ante  1870);  EbiotiS,  'Ia-ropia  toü'Ioviou 
xparou;  1815—64  (3Vbe.,  ebb.  1874— 87);  21. 
^reiben  von  SBarSberg,  Dbpffeifcbe  2anbfd)afteu 
(3  Vbe.,  2Bien  187S— 79);  DUemann,  Recherches 
archeologiques  sur  les  iles  loniennes  (3  Vbe.,  Var. 
1879—80);  oon  Dieumont,  Kleine  biftor.  Sd)riften 
(©Otba  1882) ;  %  SambroS,  MstdUta  xal  vo.a'l  j(j.ara 
tifc  'EiCTOcvTrjoou  uoX-.Tsia?  (Htbcn  1884);  Vl)rango= 
puloS,  'H  ev  Tai;  'Iovio-.;  vfjaois  djT-./.T)  vo|i.o6eäia 
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(ebb.  1886);  ©ibromenog,  'O  'jizip  t%  eOvixij;  dra- 
xaTaaTaaew;  dywv  TÖvcEuxavr)a{t>)v  1815 — 64  (föorfll 
1889);  SJcaurojannig,  'Iatopia  tüv  'Ioviuv  vti<jüw 
1797—1815  (2  23be.,  ebb.  1889). 
fontfrfic  ?iOturpf)tlofo^^tc  (Sonifdje 

ule),  bie  ättefte  3*tid?tung  bet  gried).  5ßpilo= 
foptjie,  wie  fie  fid)  urfprüngtid)  in  ben  ion.  $olo= 
nien^leinafieng  entmicfelte.  SSertreter  berfelben  fmb 
biebrei9Jlitefier$n)aleg,  2Inarimanber,21narimeneg, 
ber  ßpbefer  ©eraftit;  im  weitem  Sinne  rennet  man 
ba^u  wol)t  aud)  Stnaragorag  t>on  Rlajomenä  mit 
feiner  ©d)ute  unb  Siogeneg  üon  2lpolloma. 

£$o«tfdjet  <2rif,  f.  ©riedufdic  Runft  (inSbefoiu 
bere  STaf.  I,  giß.  3). 

^onifcrjer  ißttd,  f.  Ionicus. 
Sontfdjc  Säule,  f.  ©äulenorbnung. 
Sonifc^c  Schule,  f.  Sonifcbe  9caturpbilofopbie. 
SontfcfjeS  50iee«,  Seit  beg  9Jtitteltänbifd)en 

93ceerg  3Wifd)en  ber  SBefttufte  ooit  (Spirug  unb  be» 
$önigreid)g  ©riecbenlanb  unb  ber  CftEüfte  t>on  6a= 
Iabrien  unb  ©icitien,  bilbet  ben  DJceerbufen  t»on 
STarent  ghjifdtjen  Galabrien,  23afilicata  unb  Sierra 

b'Dtranto,ben$orintbifd)en@olf  (©olfPon^Satras) 
3Wifd)en  bem  ̂ eloponneg  unb  bem  gried).  fyeftlanbe, 
ben  Don  Slrlabia  unb  ben  üon  Äoroni  (9Jieffeni= 
fd)en  SBufen)  im  SB.  unb  ©SB.  beg  Sßetoponneg  unb 
ben  ©otf  üon  Slrta  3Wifd)en  ©riecbenlanb  unb  bem 
türf.  SBilajet  ̂ annina. 

^onifetje  Tonart,  f.  JUrcbentöne. 
Konten,  f.  Gleftrolüje. 
I.  O.  O.  F.,  2(bfürsung  für  Independent  Order 

o£  Odd  Fellows  (f.  Dbbfeliow). 
%bpfyon,  ein  ©obn  be»  ©opbotle»,  mar  felbft 

and)  tragifdjer  Siebter.  Gr  abmte  bem  Sßater  nad) 
unb  batte  nod)  bei  Sebjeiten  begfelben  Erfolge,  bie 
freitieb  311m  Seil  auf  beffen  33ett)i[fe  gefd)obenmur= 
ben.  @ine  iitterar.  Segenbe  ift  eg,  bafc  %  beantragt 
babe,  bem  greifen  ©opbofteg,  üon  bem  er  fid)  3urüd= 
gefegt  glaubte,  bie  Skrwaltung  feinet  Skrmögeng 
$u  entheben,  worauf  6opb,  ofle»  burd)  Briefen  eine» 
eben  geblatteten  Gborliebg  aug  bem  «Cbipug  auf 
JTolonog»  bewiefen  babe ,  baf?  er  im  Dollen  23efi£e 
feiner  ©eiftcSfräfte  fei.  Sie  erhaltenen  33rud)ftüde 
ber  Stragbbien  be»  3-  fteben  in  ben  «Tragicorum 
graecorura  fragmenta»  üon  9iaud  (2.  Slufl.,  £pj. 
1889).  —  93gl.  D»m.  SBotff,  De  Iophonte  poeta 
tragico  (SKeife.  1884). 
SoS,  jefet  9Uo3,  eine  ber  6t)t laben,  20  km 

füblid)  non  SRarog,  ein  bergiges  Gilanb  (tjöc^fter 
©ipfel  734  m)  mit  gutem  ©etreibeboben  unb  treff= 
lid)en  Slnferplä&en.  9cad)  einer  alten  Sage  follte 
bier  £omer  beftattet  fein.  3-  gehört  jur  Crpardüe 
Zfyexa  beg  gried).  9}omog  Gtiflaben  unb  3ät)lt  auf 
120  qkm  (1889)  2043  @. 

%ota,  gried).  9iame  beg  SSofals  3>  (1-  b.),  wegen 
ber  Äleinbeit  beg  33ud)ftabeng  SBejeicbnung  für  etwas 
gans  ©eringfügigeg. 

^orua  (fpr.  eiöroe),  einer  ber  ̂ Bereinigten  ©taa= 
ten  üon  Slmerita,  gmifd)en  bem  lüliffiffippi  unb 
DJJiffouri,  begrenzt  t>on  Sßisconfin  unb  ̂ Uinoiä  im 
C,  SWiifouri  im  ©.,  9cebra§ta  unb  S)a!ota  im  SB. 
unb  SDcinnefota  im  31.,  bat  145100  qkm  unb  (1890) 
1911896  (994453  männl.,  917443  wcibl.)  &.,  b.  i. 
13  auf  1  qkm.  S)aS  Sanb  ift  ob,ne  ©ebirge,  auf 
weite  ©treden  eine  hügelige  £>od)ebene.  ̂ n  t>m 
DJliffiffippi  fliegen  unter  melen  anbem  ber  480  km 
lange  3'luf;  ̂ .  unb  ber  weit  längere  S)e§  =  2Roine§ 
ober  Ärofagua,  ber  für  ©ampfer  über  150  km  auf= 
wärt§  fdüffbar  ift.    SaS  Uferlanb  ber  glüffe  ift 

meift  bewalbet,  ber  größte  Stell  ber  Oberfläche  aber 
finb  baumlofe  s$rairien.  S)er  ©üben  wirb  Don  ber 
Koblenformation  gebitbet,  ber  91orboften  t>om  ©ilur 
unb  SDer-on.  2)en  9corbweften  bebeden  S)ilut)ial= 
ablagerungen.  1888  würben  3\4  DJlill.  t  JM)le  im 
SBerte  oon  4l/2  9Jcill.  Soll,  gewonnen.  Ser  §aupt= 
erwerbSjweig  ift  ber  Slderbau.  1892  würben  probu= 
giert :  200  3JcitI.  33uf bei  9Jcai§  (gegen  232  im  %  1890), 
7,25  üJiül.  33ufb,el  SBei^en  (gegen  27  im  Q.  1891), 
95 2)cill. 33uf i) el öaf er.  Sie ^nbuftr ie nimmt 311 ; b^er= 
»orjub,  eben  finb :  ©etreibe=  unb  ©ägemül)len,  ©ro^= 
fd)läd^terei,  c^abrifation  »on  SBagen  unb  Slderbau: 
geraten.  Sas  6ifenbab.nnefe  batte  1892  eine  Sänge 
von  13446,88  km.  1891  befud)ten  317267  Mnber 
bie  öffentlid)en©dnilen,  bie  ©d)ulau3gaben  betrugen 
6,7  DJcill.  Soll.  Sie  22  böbern  SInftalten  batten  7042 
©tubierenbe.  @nbe  1889  betrug  bie  ©taat§fd)ulb 
245435  Soll.,  Wetd)e  aber  bem  ©dndfonbg  gut  ge= 
fd)rieben  fmb,  ber  SBert  be§  befteuerten  (Eigentum? 
522  2)lill.  Soll.  Sie  gweifäfyrigen  ©taatSeinnabmen 
1888/89  beliefen  fid)  auf  3450811  Soll.,  bie  2fo§* 
gaben  auf  3422406  Soll.  Ser  ©taat  ift  in  99 
Sountie§  geteilt;  ̂ »auptftabt  ift  Se§=3Jcoine§;  ba= 
neben  finb  wid)tig:  ©iour  6itt),  Subuque,  Saoen= 
port,  ̂ Burlington  unb  Souncil  93luff§.  Ser  ©out>er= 
neur  unb  bie  107  SRepräf entanten  werben  auf  2,  bie 
50  Senatoren  auf  4,  bie  oberften  Siebter  auf  6^abr 
gewählt.  3-  ift  ein  $rol)ibition§ftaat,  ber  Serfauf 
beraufebenber  ©etränfe  ift  nerboten.  3um  J?ongrefe 
fenbet  e»  11  Dlepräfentanten.  —  3-  ̂ar  f rüber  ein 
Seil  be§  großen  SRorbweftgebieteä ,  weld)e§  1831 
feine  erften  2tnfiebler  erhielt,  ©eit  1836  geborte  e§ 
al§  Siftrift  jumSEerritorium  2Bi§confin,  würbe  1838 
mit  faum  23000  (§.  al§  Serritorium  organifiert  unb 
1846  al§  ©taat  in  bie  Union  aufgenommen.  1850 
batte  e§  192  214, 1860:  674948  @. 

3o*tm  (Sitt)  (fpr.  eiöwe  feitti),  öauptftabt  be§ 
©ountp  ̂ obnfon  im  norbamerif.  ©taate  ̂ otva,  füb= 
lid)  üon  ßebar  Sftapibä  am  ̂ owa^ioer  unb  einigen 
33abnen,  bat  (1890)  7016  @.,  bie  StaatSuniöerfttat, 
eine  SSibliotbef,  ©tärfe^udep  unb  Ölfabrüation. 
^pecneuaubö,  ÖPecacuanbawur^el,  aud) 

93red)Witr3el  genannt,  ftammt  com  23red)oeild)en, 
Cephaelis  ipecacuanha  Eich.  (f.  Cephaelis).  Sie 
SBurjel  fommt  in  ben  £anbet  [n  murmförmig  ge= 
frümmten,  bi§  15  cm  langen,  in  ber  DJcitte  I;öcr)ftenS 
5  mm  biden,  nad)  ben  @nben  bünner  merbenben, 
meift  unüerjweigten  SBurjeläften.  Sie  biä  2  mm 
bide,  graue  big  bräunlicbaraue  5tinbe  jeigt  eine 
bidjte  unb  big  auf  ben  <Qol3fem  gebenbe  üiingelung 
unb  läfet  fid)  aud)  teid)t  non  bem  bellgelbtidjenöol^ 
fern  abbrödeln.  Ser  ©erud)  ift  febwad)  bumpfig, 

ber  ©efd)mad  mibertid)  bitter.  JIBefentlicber  53eftanb= 
teil  ift  ein  breebenerregenber  ©toff,  ba§  Gmetin  unb 
eine  eigentümtid)e  ©äure  (^Ipecacuanliafäure).  — 
3um  SBerfanb  gelangt  %  bauptfäd)tid)  i>on  9tio 
be  Janeiro  (neuerbingg  aud)  eine  2tbart  üon  Sar= 
tbagena)  in  53üffell)äuten  (©eronen)  üon  50  kg 
gepadt.  öauptbanbelspla^  iftfionbon,  t>a%  1892 
1938  ©eronen  einfübrte.  9Jlan  bat  aucb  »erfuebt,  % 

in  ̂ nbien  au  !ultioieren,  bi»  je£t  aber  obne  uen- 
nengwerten  ßrfotg.  SBon  anbem  ̂ Bflanjen  abftam= 
menbe ,  ber  %  äbuliebe  unb  teilweife  aud)  Gmetin 
entbaltenbe  SBurjeln  (3.  SB.  weipe  unb  fdiwarge  % 
üon  Jonidiuni  ipecacuanha  Vent.  unb  l'sychotria 
emetica  Mut.,  Richardsonia  scabra  Kunth  u.  a.) 
tarnen  früber  bäufig  al§  S>crfälfd)ung  ber  cd)ten  3- 
in  ben  ©anbei,  finb  aber  jeht  febr  feiten  geworben 
unb  unterfebeiben  fid)  burd)  abweidjenbe  %axbe, 
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gotm  bei  äBuweln  unb  ftingelung  binldnglidi  oon 
bei  echten  3.  Tic  ;x\.  toirt  m  bet  ßeißunbe  oiel= 
fach  oettoanbt,  inbem  biefetbe  einmilbeS,  SDtagen 
unb  Tannfanal  toenia  affüierenbeS  SBtedjmittel 
liefert,  jjn  fletnern,  niopt  bredjenettegenben  (Saften 
bient  bie  ;Y  als  98erubigung8mittel  bei  Stetöens  unb 

©efäfwufregungen  alä  |cbleimlofenbe8  itnb  auvtrurf-- befötbetnbeS  SDUttel  bei  Ratartben,  $etbauung& 
ftftrungen  unb  bei  bet  :Kuhr.  SWan  giebt  fte  in 
ImiUhttoiui,  ".Hinauf,,  alä  altoboliiden  ober  meini= 
gen  SluSjug  unb  (namentlid)  ftinbetn)  in  Sirup. 

X0cbr  annamitifdv  Sd)eibemünge,  f.  Song. 
^pcf,  fetb.  Peö,  etabt  hu  europ.  tiivt.  ÜBhlaiet 

Rofooo,  in  bor  fetb.  @efd)td)te  als  3in  beS  Sßattiat= 
dben  berühmt,  liegt  16  km  öftlid}  bor  iüböftlidmcn 
Spifce  [Montenegros,  am  Unten  llfcv  ber  Siftrica, 
bat  übet  LOOOO  S.,  meift  mobamuteb.  ciatreu, 
Setbenaud)!,  Sabal-  unb  C  bitbau. 
^pbigencin,  .Vchigcnta,  bie  Jodetet  be§ 

Agamemnon  unb  bet  rtlntaimneftra ,  nad)  einer 
anbetn  Sage  beiB  tfeefeuS  unb  ber  .\>clena,  aber 
oon  Rlötahnnefrta  an  RinbeSftatt  angenommen, 

l'oÜte  auf  beä  SeberS  ftaldjaS  :Kat  bet  Ärtemiä 
geopfert  »erben ,  um  bie  ©öttin  ni  oerjöbnen, 
toelübe,  auf  Agamemnon  erjttrnt,  burd?  SBinbftiUe 

bie  iut  15'robcrung  £roja3  beftimmte  gried).  flotte an  bem  auslaufen  aufi  bem  föafen  oon  Sult§ 
utnidhielt.  Unter  beut  93ortoanbe,  bafs  fte  mit 
ÄdnlleuS  oermdhlt  »reiben  Jolle,  mürbe  fte  }um  Slltat 
geführt,  ©od)  in  bem  Jlugenblidc,  roo  ber  Opfer* 
pneftet  ibr  ben  £obeSftof$  üerfe^te,  warb  fte  oon 
bet  ©öttin  nacb  Saurien  entrüat,  burd)  eine ipitf cb,= 
fub  erfefet  unb  unftcrblid)  ober,  roie  (SuripibeS  er= 
jäblt,  con  Xrtemiä  ut  ibrer  s$ricfterin  gemacht.  S)er 
graufamen  Sitte  beS  iianbe§  gemäjj  blatte  fie  tjier 

jeben  antanbenben  A-remben  ber  ©öttin  311m  Dpfer 
tu  bringen.  3(13  nun  3-S  ©ruber  DrefteS,  in  5ßer- 
Itoeiflung  über  ben  begangenen  IDcuttermorb  berum= 
irrenb,  bier  anlangte,  um  nacb  bem  SluSjprucbe  be£ 
C  rateld  bet  KrtemtS  SBilb  311  boten,  unb  ebenfalls  ber 
©cttin  geopfert  toetben  füllte,  ertanntebie  Sdimefter 
ben  ©ruber,  ber  biefe  nebft  ber  ÜBilbffiule  ber  SlrtemiS 
eutiitbrte  unb  glüctticb  in  bie  attifd?e  Sanbgemeinbe 
6alä  ober  Srauron  bei  Marathon  brachte,  mo  ̂ . 
ferner  alä  Sriefterin  ber  ©öttin  roaltete. 

:Uacb  ijejiob  unb  anbern  £id)tern  marb  fte  jnr 
©öttin  >>ctate,  toie  fte  benn  uriprüugltcb  fclbft  eine 

©tfcbeinungöform  ber  Wettin  SlrtemiS  i)"t.  il'u-brere 5tdcte  unb  Öanbfd)aften  (StgoS,  Ca!onien, 9ltti!a) 
bebauvteten,  \um  leii  inbem  fie  beni^ultber  tauri= 
leben  mit  bem  ber  auf  einem  Btiev  reitenben  2lrtemis 
(Stauropolod)  aleidjfe^ten,  benÄulruä  unb  ba-o  SBilb 
ber  taurifdien  Slrtemiä  burd)  bie^.  erbalten  ju  baben. 
Tie  Sagen  öon  ber  3.  in  2tult3  unb  in  Xautien 
unb  ibrem  001t  bort  nacb  0ried)enlanb  gebrachten 
Kultur  fiub  naebbometifeben  Urfpruugä  (in  ber 
,Miao  beif3t  eine  Üodjtet  beä  Agamemnon  SPbia; 
naffa)  unb  ijaben  namentlid)  ber  bramat.  Kitnft 
reichen  Stoff  geboten,  »üfcboluä  unb  ©opboflcä  be= 
baubelten  bie  aulifcbe  3-  >  benfelben  ©tofl  aud) 
ßuripibe»  in  feiner  «3f-  in  2utti£»,  bie  3d)iller  übcr= 
fetit  bat;  fdjon  Dörfer  hatte  Guripibe»  bie  Sage 
oon  Sörauron  in  feiner  «3.  bei  ben  laurern»  juerft 
auf  ba§  ̂ beater  gebrad}t  unb  felbftänbig  bearbeitet. 
6ine  Erneuerung  ber  aultfeben  3.  unternahm  SRacine 
tn  bem  Stauerfpiel  'dphigenie»,  mäbrcnb  Öoethc 
in  feiner  «%  auf  ̂ auri§»  bie  tartrifetje  Sage  in 
genialer  SBeife  bebanbette.  3n  Dpetn  rourbe  ber 
Stoff  »erarbeitet  namentlid)  burd)  ©lud  («3.  in 

arocfOaus'  Äoneerjatipnl=2ejifon.    14.  Stuff.    IX. 

SuliS»  unb  c*;\  in  £autU»).  Sud)  giebt  eS  in  au= 
titen  SBafenbilbetn,  SReliefg  unbSßanbaemälben  oiele 

Satftellungen  beibet  Sagen;  fo  >  "Ü  bie  3)arftel= 
lung  ber  Opferung  auf  einem  pompejanifeben,  ie^t 
im  DJcufeum  ;u  Jleapel  befinblidien  SBanbbtlbe,  beffen 
Äompofition  trahrfdieinlidi  auf  ba8  berül;mtc  ©e= 
mälbebev  iimantheyooucitnonu'-nidgebt.  6'inan= 
beteSpompefanifcpeäOemdlbe  oon  gropet  Sdjftnbeit 
ftellt  bie  taurifebe  3- imt  Dtefteä  unb  ̂ tabeS  bar. 

optitgeuta,  ̂ pbigenic,  f . ^pbigeneia.  —  ̂ :. ift  aud)  ber  SRame  beä  1 12.  Sßlanetoiben. 
^pljtfic^,  Sohn  be§  Ülmpbitmon  unb  Soalb- 

btubet  bed  $etaße3,  35atet  beg^btao?,  mar  Qk- 
fährte  beä  ̂ eralleS  auf  einzelnen  Bügen. 

^pbtfloc*,  in  ber  gvied).  Sage  ein  burch  feine 
ScpneUigleit  unb  ben  sJieid)tum  feiner  ytinber- 
lierbcn  berühmter  öero§  (f.  30telampu§).  3)er  iRame 
mirb  aud)  mit  3ft)bitte3  (f.  b.)  üermed)fett. 

ophifrntec*,  atbenifdjcr  Selbberr,  alg  Sol)n 
eine§  <Sd)ubmad)erö  um  bie  Dütte  be§  s$eloponnc- 
fifd)en  Ätiegeä  geboren,  seidjnete  fid)  juerft  in  bem 
Äorinthifchen  Kriege  Don  395  hi§  387  ö.  6br.  unb 
bann  im  Sbebanifcben  oon  378  bi§  3G2  burd}  £apfcr= 

feit,  Merftcüung  einer  trefflid)ett  sJOtann§',ud)t  in  fei-- 
nem  öcer  unb  DotjugSroeife  burd)  Einführung  einer 
neuen  93eroaffnuug  unb  ̂ attit  auS.  @r  fdjuf  bie 
Sßeltaften  (f.  b.),  eine  3lrt  lcid)themaffneter  >5ttfcfol= 
baten ,  unb  gab  barmt  ten  bainal§  auffommcnbcu 
3olbtruppen  ihren  >3alt  unb  ibre  d)aratteriftifd)e 
Gigentümtid)teit.  Seine  großen  §elbbcrrntatente 
enttridelte  er  namentlid)  bei  bem  rotd)tigcn  Siege, 
im  er  392  bei  ßorintl)  über  bie  Spartaner  crfod)t. 
388  fd)lug  er  bie  Spartaner  abermals  bei  2tbt)bo§, 
377  mürbe  er  oon  bem  Sßetfetfönig  si(rtarevrc§  IL, 
als  biefer  ben  Empörer  3Mtanabt§  in  siigpptcn  be= 
triegen  trollte,  über  ba%  3al)lrcid)C  gried).  Sölbuev- 
beev  gefetjt,  oerlie^  aber,  ba  et  fid)  oon  bem  eifere 
füd)tigen  Satrapen  ̂ barnabajuS  bebtnbert  fab, 
ba%  $eer  heimlid)  unb  f ehrte  371  nad)  ?ltben  jutöct, 
um  372  ben  bamal§  oon  ben  Spartanern  bebrdng 

ten  Äerftn-dern  ju  .SDilfe  ju  eilen,  ̂ m  fBunbeSge^ 
noffenfrieg  meigerte  er  fid)  356  bem  Verlangen 
feine§  0)litfclbl)errn  6hare§  ̂ otfle  ,^t  leiften,  bei 
einem  heftigen  Sturm  untoeit  oon  6l)io§  eine  See- 
fd)lad)t  31t  tragen.  ©eSbalb  roegen  3Serratg  ange= 
Ilagt,  entging  er  nur  mit  Wdiljc  bem  Xobe,  tourbe 
aber  ut  einer  b oben  ©elbftrafe  oerurteilt.  %  oerlief? 
älthen  unb  manbte  fid)  nad)  2:l)ra^ien.  @r  ftarb  bort 
um  352  o.  6br.  Sein  tteben  ift  oon  Gorneliuö 
9?epo§  in  einem  furjen  Slbrtfe  befebrieben  morben. 
—  JUgl.  6.  Dtebbanj},  Vitae  Iphicratis,  Chabriae 
et  Tirnothei  (93crl.  1845). 

5^Ötto^,SobnbeS(SurptoSDonDd)alia,berauv^ 
ging,  feineä  3Sater§  oertorene  Stuten  ju  fttd)en  unb 
babei  oon.^eratleä  ermorbet  mürbe  (f.  öerafleS  ILi). 
3la<£)  anberer  Ersählung  babe  er  bem  äSater  geraten, 
bem  öerafleS  bie  im  2i>ettfdmpi  erftrittene  Xod)ter 
^ole  ju  geben,  unb  öeralleS  babe  feinen  §freunb  im 
3Babnfmn  oon  ber  33urg  in  SirpnS  geftütjt. 

3pliofcu,  Stabt  im  SesirlSamt  Sd)einfelb  bec- 
bapr.  ;Kcg.-33ea.  IDattetfranten,  9  km  im  SD.  oon 
fii&inaen,  in  269  m  ööbe,  am  Steigermatb,  an  ber 
Sinie  5iürnbera=2Bür3bura  ber  Sapr.  Staat»babnen, 

bat  (1890)  1855  <$.,  barunter  98  Eoangelifd)e,  «ßoft-- 
erpebition,  Selegrapb,  fd)öne  ?ßfarrfird)e  (1590), 
^allfal)rt§fird)e,stRatbauS,33ürgerfpital,!)icttung«= 
bauö  für  »ettoabtlofte  ßinbet;  ©ips^,  SDlaljfabtif, 
SBeinv@etreibeoau.  Nahebei SchlofjSdim an b erg. 

I.p.i.,2lbtür3ungfürlnpartibusinfidelium(f.b.). 
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Ipo,  fdPiel  aüe  Upas  (f.  b.). 
Jpolpfäg  (fpr.  ippotlifdiabg),  üökrftfleden  unb 

©au^tott  bei  3tubibcüvfc-  3.  (23  030  Q.)  im  Ungar. 
.Homitat  front,  recbt*  berGipelföpolp),  an  ber  Sinie 
©fata=58alajfa=©»armat  ber  Ungar.  StaatSbaljnen, 
Sil*  ber  Äomitatsbcbbrben,  bat  (1890)  3247  mcift 
magrjhr.  (S\,  $oft,  Setegrapb;  2Bein=,  ©etreibes, 
9JcaiS=,  Jabab  unb  SRetonenbau;  bie  Umgebung 
ift  frucbtbar  unb  anmutig. 
Ipomoea  /. ,  Srtdjterroinbc,  eine  in  meler 

23epebung  ber  ©artenuünbe  ff.  Convolvulus)  äbm 
liite  ©attung  au§  ber  gamüie  ber  Gonüofoufacecn 
(f.  b.i  mit  gegen  300  älrten,  bie  öorjugSwcife  in 
ben  Sropengegenben  üorfommen.  @§  fmb  fcbön= 
blübcitDe  frautartige,  jeltcner  ftrauebige  ©etöädjfe 
mit  toinbenben  Stengeln.  Sie  in  ben  ©arten  r»er= 
breitetfte  3lrt  ift  I.  purpurea  L.,  mit  toinbenben, 
bi§  3  m  fyoeb  fteigenben  Stengeln  unb  prÄdjtigen 
purpurnen,  toeifjen,  toeifjen  unb  innen  rofenroten, 
mfarnatroten,  rofeuroten  (var.  erubescens),  (ebbaft 
roten  (var.  kermesina),  bunfetbläuen,  bun!eIr>iolet= 
ten,  bunfelblutroten  SSlumen.  SBäbrenb  bie©arten= 
toinbe  ftdj  am  beften  in  grßfjern  ober  fletnern 
©nippen  ausnimmt,  ift  bie  Sridjtertoinbe  für  Die 
öerfdnebenften  Seforationswetfc  oerroenbbar,  fsur 
iHusfcbmüdung  fahler  Saumftämme,  uir  i5eflei= 
bung  r»ou  Spalieren  unb  fiaubgängen,  mit  frilfe 
t>on  Stangen  uir  öerftellung  öon  Säulen  unb  tyyxa-- 
miben  u.  f.  to.  :l>iebrere  tropifdie  Slrten  liefern  bie 
offninelle  ̂ atapenrounel  (f.  v\alape);  befonber§  bie 
in  ilRerifo  cinbeimifebc  I.  purga  Haync  (1.  Jalapa 
L.,  f.  .Jafel:  Subifloren,  gig.  1).  SBon  einer 
anbern  in  ben  Sropengegenben  toadjfenben  3lrt,  I. 
batatas  Poir.  (Batatas  edulis  Chois.),  ftammen  bie 
unter  bem  Tanten  93atate  (f.  b.)  betanuten  ttnob 
len.  Sie  SBurgel  r-ou  I.  turpethum  L.  (Dftinbien 
m\t  Sutftralieni  ift  ein  fieberet  2lbfütirmittel. 

^pö,  Stabt  in  iRieberofterreid),  f.  f)bbä. 
Btfata  ober  SjJfara,  bei  ben  SUten  $fpra, 

felfige  Snfel  im  iigaifcbcn  SDteer,  IS  km  •roeftlicb von  ber  Sftorbtoeftfpifee  ber  §n\d  ßbios  unb  utm 
türf.  Sanbfdjai  Ebio§  be§  SBilajetä  Sfcbefairn= 
93abrd-Sefib  gebörig,  pat  90,i,  mit  2lntipfara 
im  32Ö.  97,4  qkm.  SSor  bem  neugrieeb.  ̂ Befreiungen 
friege  ;uibtte  %  mebr  at§  30000burd)  öanbel  unb 
Sduffabrt  rooblbabenbe  Seroobner  unb  bitbete nebft 
Öpbra  unb  Spetfä  bie  grieeb.  frauptfeemadjt.  @§ 
rourbe  trot?  tapfern  SBiberftanbe§  3.  ̂ uli  1824  r>on 
ben  Surfen  unter  (Sbosrero  ̂ afd^a  erobert.  Sie 
Öauptftabt  %,  auf  ber  Sübfeitc,  bat  500  @.,  bie 
fieb  bureb,  Jifdifang  näbren. 

Ipse  fecit  (tat.),  bat  e§  felbft  gemacht. 
Spfet  Siegel,  f.  ©rapbittiegel.  [2Borte. 
Ipsissima  verba  (tat.),  feine  (ihre)  eigenen 
Ipso  facto  (tat),  bureb,  bie  Sbat  felbft. 
Ipso  jure  (tat.),  iionsJiecbte  roegen  (fr3-  de  plein 

droit),  bei  ben  Römern  ber  ©egenfaij  t>on  ope  ex- 
ceptionis  (f.  Exceptio). 

£$pfu3,  Stabt  in  ber  fteinafiat.  Sanbfcb,  aft  ©ro^ 
pb,rpgicn,  in  ber  üftäbe  von  Stmnaba^ift  btftorifd) 
merftüürbig  bureb  bie  3d)ladit  im  Sommer  301 
i\  I5br.,  in  ber  fiönig  ätntigonuS  famt  feinem  3obne 
S)etnetriuS  $oüorfete§  öon  ben  «riceren  bee  Seleiu 
cu§5Rifator,9Jtolemäu§,  Maffanber  unb  ?t)fünadnts 
gänjlid}  gefcblagen  rourbe  unb  feines-  ̂ Reicfi§  n>ie 
feine§  2ebcm>  öertuftig  ging.  Sie  Sd)lad)t  bilbet 
einen  gemtffen  ̂ Ibfcbluf,  in  ben  Kämpfen  ber  Sia= 
bödmen  (f.  b.)  untereiuanber.  —  (i^gl.  bie  üRebenfarte : 
Sa§  a)Jacebonifd)e  yteid?  nad)  ber  Sd}lad)t 

bei^i.  su  ber  .Harte:  2ücranbere  b.  ©r.  >H e i cb 
unb  GroberungSjüge,  53b.  1,  S.  360.) 

3p«?U)trr»  (fpf.  -miffcb),  ̂ adamentsborougb, 
9iiunicipal=  unb  <oauptftabt  ber  engl,  ©raffdbaft 
Suffolt,  am  fd}iff baren  Crroell,  ber  in  18  km  Gnt= 
fernung  in  eine  tiefe  23uebt  ber  Diorbfee  münDet, 
(Sifenbabnfnotenpunft ,  bat  (1891)  57260  (5\,  ;abb 
rcid)e  altertümltcbe  Sauten,  lnie  bie  St.  SWargaretö« 
firebe ,  Sparroroe§  §au§ ,  ein  febönes  9iatb^au§, 
s$oftgebäubc,  3t.  äRarptircb,  e ,  Sateinfcbute  (1565 
gegrünbetj ,  SRufeum,  Sibliotbef,  Drei  grofie  $arf§ 
unb  eine  ̂ rrenanftalt.  3.  rourbe  ̂ roeimal,  991  unb 
1000  n.  Gbr.,  »on  ben  Seinen  jerftßrt.  Sie  %\v- 
buftrie  erftredt  fidi  t»ornebmlid}  auf  gabrifation  üou 
lanbiinrtfebaftücben  9Jiafcb,inen  (9tanfotne§,  Sime 
anD  beeil?),  Seife,  Rapier  unb  fünftlicbem  Sünger, 
auf  33rauerei  unb  Schiffbau.  $.  ift  ©eburtsort  be§ 
Äarbinals-  SBolferj  (1471). 

^p^micrj  (fpr.  -nütfd)),  Stabt  im  ©ountr  (rffer 
be§  norbamerit  Staates  9Jiaffad»uf etts ,  35  km 
norbbftlieb  üonSofton,  5  km  oberbalb  ber  d)lm\- 
bung  bes  ̂ psmtcb,flviffes  in  ten  ©olf  von  äftaine, 
1633  angelegt,  bat  (1890)  4439  C5\,  ein  ̂ n-enbaue, 
Aabrifation  pon  ̂ dutb^  unb  ̂ ofamentiermaren. 

^>pe<tt)irti  (fpr.  -mitfeb),  roiebtige  Stabt  ber  brit.= 
auftrat.  Kolonie  Cueenslanb,  etwa  40  km  roeftlicb, 

von  Srisbanc,  am  $-luf?  93remer  gelegen,  ift  (5ifen= 
bal)nfnotenpuuft,  bat  (1890)  7625  @.  Ser  Siftrift 
enthalt  ausgebeb.nte  Äobtentaaer,  roelcbe  ftdj  frei  an 
ber£berfläcbebefinben.  [(93b.  1,  S.  526b). 

3purin6,3nbianerftamm,f.2lmcrifanifdieDiaffc 
i.  q.,  Slbfärgung  für  id  quod  (tat.,  b.  b,.  baS, 

roae);  i.  q.  e.  d.  fteb,t  für  id  quod  erat  demon- 
strandum, b.  b.  ba§,  roas  gu  beiueifen  tvar. 

v>auifl«c  (fpr.  ifife),  öouptftabt  ber  duten.  ̂ ro= 
v\m  Jarapaca  unb  be*  Separtamento  %,  liegt  unter 
20°  13'  fübl.  Sr.  am  Stillen  jtftcer,  an  einer  geräu= 
migen  unb  fiebern  33ud)t,  aber  bießanbung  ift  roegen 
ber  Reifen  bee  Ufers  unb  ber  ftarfen  Sranbung  f  ebroer. 
3-  fyat  bereits  25000  d.  unb  ift  aus  einer  einförmig 
gen  Stabt  ber  ̂ otjbäufer  neuerbings  eine  moberne 
etabt  mit  grofjftäbttfdjem  St) aratter  geworben.  Sa» 
ßrbbeben  Dom  13.  2Iug.  1868  gerftörte  fie  faft  ganj, 
ein  weites  vorn  9.  ?Jiai  1877  teitroeife.  Gifenba^nen 

verbinben  bie  Stabt  mit  v$ifagua  unb  mit  ben 
Satpetcrroerfen  im  ̂ nnern.  @infub;rroaren  fmb: 
Steintobten,  ̂ 9013,  Gifen  unb  3[Rafd}inen  für  im 

SJlinenbetrieb,  mid}tiger  ift  bie  '^üisfufyr,  t»or  allem 
Tiatronfalpeter  (1892:  377,26  iWill.  kg),  ferner  ̂ ob, 
Silberbarren  (46  396  kg,  im  2Berte  öon  3,2G  2Riü. 
^>efos)  unb  3diroefetfilber.  3.  ift  3i^  eines  beut= 
feben  .Uonfuts.  1879  fanb  bier  ein  Seetreffen  3tt>i- 
fdjen  "Beruanern  unb  St)itenen  ftatt.  %n  ber  Ti&i/t 
öon  o-  ift  ba$  Sitberbergroerf  t»on  öuantajapa. 

3>quito3  (fpr.  itt-),  Stabt  unb  ftafen  im  peruan. 
Separtamento  Soreto,  am  Slmajona^,  feit  1853 
Station  ber  peruan.  Sampfer  auf  bem  Strome,  b,at 
3000  C\,  .ftanbel  mit  Äautfebuf  unb  Strotjtjüten, 
Gifennierfe  unb  eine  Sampfiägemüfjte. 

Ir,  d>cm.  oeiebjen  für  JJribium  (f.  b.). 
^ra  (grej).  Gira),  im  2lttertum  91ame  eine§ 

29erges  im  <5od)gcbirge  bes  norböftl.  Ü)teffenien,  im 
Cuellgebiet  ber  lUeba,  feitartig  in  arfabifebeS  @e= 
biet  rorgefeboben.  33erübmt  ift  bie  s5>erteibigung 
be§  als  Surg  oerfdjanjten  ©ipfelS  im  streiten 
il'teffenifcben  Kriege  (f.  3)lcffenien).  33ei  ber  Gr= 
neuerung  bes  meffenifeb, en  Staates  bureb,  @paminon= 
bas  rourbe  (369  r-.  6br.)  auf  bem  5öeftabt;ange  beS 
alten  g-eftungSbergeS  ein  neue!  ̂ .  angelegt. 



ora  Jdbribge  —  Sratoabi  (@trom) 
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5fö  SÜbribgc,  3  duui  vieler,  f.  "Jllcricge,  ,\va. 
^rabc  (arab.),  5öiüe,  jpccieU  cor  aronhentnne 

SSnue,  toirb  in  bct  tütt.  &mtsSfprad)e  ein  Sttenftüd 
genannt  cas  ungefähr  berftabinettäorber  m  europ. 
riaaton  entspricht. 

3räf  larab.i,  bei  ben  Orient  ScbriftfteQenai bet 
ganbfrrid)  Don  bct  Sprifdjen  9Büfte  bis  utmStburä 

gebirge.  @8  rotrb  unterfdneben:  oval  iHCn-hmi, 
verüidvs  3.,  unb  ,x\ral  :Hrabi,  arabifajeS  % 
grftereä  biwet  ben  arößten  £eü  cos  mein.  Werften,  ift 
Com  alten  ÜRebien  iait  ibenttfd):  e8  ift  bie  miduigfte 
Cor  vUvoiuir,ou  co->  Sßerfifdjen  ineid)$.  ßiet  liegen 
Cio  größten  Stdbte  beä  Vauce->,  v>amaCan,  ̂ svahau 
unc  Teheran.  VV  nad)  Cor  urfprfinglicben  üBebeu 
tuug  tit  inbeffen  ba8  arabiidv,  cas  als  füböftlidjfte 
vl>rovim  Cor  auat.  türfei  :l'iefopotaiuien  unc  CSbal 
bda  umfaßt  Tor  tibct  cor  Stegieruna  Don  3-  Ut 
Cor  $afd?a  von  SBagbab.  Sei  ben  arab.  Geographen 
in  jebod)  Sföefopotamien  Don  ,V  unterfdneben.  Sie 
bebeutenbften  Stdbte  ftnb  jefet  SBagbab,  >>iücb,  $ü, 
.unia  nnb  99a$ra.  3™  8hrabifd)en  nennt  man  Cio 

Stdbte  Rufa  unb  SBaSra  el-'irägän,  c.  i.  cio  beiben 
o.  OietierCiiias  bat  man  ben  Tiamon  3-  vom  alt= 
pert  Aryaka  abgeleitet. 

Ctran,  dran,  auf  ben  $ßeblebt»!3nfd)tiften  be8 
Safjaniccu  Sbaptur  l.  (241  272)  3liran  unb 
Äröan  gofdmeben,  bebeutet  urfprünglid):  Söcier 

unb  vanc  Cor  Girier,  im  ©egenfajj  $u  "Jlnerau, 
injcbrittliob  i'tnairan  unb  l'luarvan,  c.  b.  SRid)t: 
arter,  Vanc  Cor  5Rtd)tarier.  Tor  offizielle  Titel  ber 
Saffanibenlönige  (autete:  ßönia,  cor  Könige  bon 
Gran  unb  -Hnerau.  An  Stelle  bon  i'lneran  tritt 
Später,  feit  ,vircufi,  cor  "Jluscrud  Turau.  Bei 
Strabo  toirb  Cor  ÜRanu  üriana  auf  bie  Oftpro= 
Irinjen  cos  £Reid)$,  ©ebroften,  Srangiana,  i'lvadio- 
fion,  tsaropamiüis ,  i'lria  ic.  i.  Axeia,  attperf. 
Haraiva,  jotu  £>erat),  Harunen  unc  Rarmanien  be= 
fcbränft.  Tio.Uoilinfdnifton  babon  feinen  |ufatnmen= 
faffenben  Tanten  für  cio  arifdjen  ßdnber;  Cas  3enb= 
Sfoefta,  tveLtcs  arifdje  •  unb  «uidnariidje»  Sänber 
untetkbeicet,  nennt  3-  einmal  airy-ösayana,  b.  b. 
Slrierfift.  über  cio  Stluäbebnung  3.1  im  ivcitempbp: 
fital  jjeogt.  Sinne  f.  SHften  (93b.  l,  S.981a).  Sjefct 
ift  3«  mi  engem  Sinne  cor  offizielle  9iame  bes  9ceu= 
perfiiebeu  Sfteid)S  (f.  Werften). 
gramer,  eine  ©ruppe  von  Golfern,  bieiran. 

Spradnm  reben  unb  von  >>aus  aus  gleiten  ©taut: 
me§  ftnb,  ftd}  aber  im  Saufe  Cor  ,\abrtaufenbe  ötels 
fad}  mit  fremcen  Elementen  bermifa)t  babon.  6ie 
jclbft  nannton  ftctj  i'lnor.  Jm  Altertum  gehörten 
tu  ibnen  bie  93en>obner  oon  3Jlebien,  Werften  nnb 
bcr  Slriana  genannten  ̂ roviition.  .freute  t»erftel?t 
man  unter  3«  '»  bie  Werfet  (f.  Tafol:  SÄfiatifdje 
JBöltertnpen,  ^ig.  l3,S3b.  l,  Sr.984)  famt  Centn 
Werften  unb  ̂ sncion  jerftreuten  Warfen  nnb  ben 
SaCjcbitc-,  c.  b.  cor  in  :Htabaniftan,  93elutfd)iftan 
nnC  iurteftan  (in  öudjara,  libima  n.i.m.i  ionbaftcn, 
iöanbot  nnc  :Hdorbaii  treibenben,  perftfd)  rebenben 
33evblfornnci;  2)  bie  Slderbau  troiboitcen  Stamme 
ber  Tat  in  Cor  Uroviir,  53atu  unb  Cor  ©uran  im 

lurbticben  3flÖto§gebirge ;  .'ii  cio  Würben  unb 
Suren;  li  cio  l  ffeten  im  RaulafuS;  5)  cio  ©e« 
lutjchen;  6)  bie  2lfgt>anen;  7)  bie  ©altfdja 
im  ̂amir^.viocbtanCe.  Tio  an|unbalb  Jranä  iüob= 
nenben  Dffeten  unb  ©alt|d)a  jeigen  braa^pceppalen, 
mit  lid)ter  Aiompterionverbunconon  (ibaratior,  todfj= 
rcnb  Cie  übrigen  ,\.  mebr  bolid)Ocepb,al  nnc  von 
bnntler  Homplerion  finb.  Tio  iveftlid)en  3-  (Werfet 
unb  Äurben)  follen  femitifdjen,  Cie  33elutfcben  Tra= 

vicaoiiiftnv>  erlitten  babon.  (©.  Jranifdje  Sprayen.) 
—  SßgL  Spiegel,  Srdnifdje  »lltertum8funbe  (3S3be., 
Wv  L87  1—78). 

3tanifdjc  ̂ nnaftic,  f.  colcfdnifon. 
^tanifctjc  2prad)cn,  eine  gamilie  von  ©pra 

djen,  cio  mit  ben  nädjft  vonvancton  ine.  Sprachen 
ben  arifdjen  ;!ivoia  co->  inbogerman.  Sprad)ftammeS 
anemadnm.  Slu2  com  ittltertum  jtnb  nue  nur  3>üei 
trän.  Spradjen  erhalten,  eine  oftiranifdje,  bie 
Spradje  be8  SUpefta  ( 3enb,  f.  O,  in  nvoi  Tialefton, 
nnC  eine  iv  e  H  ir an'tf  ä)  o ,  cio  c prad)e  Cor  altp er = 
fifdjen  .ueitinjd)rifton,  boico  nabe  miteinanber ber= 
loanct.  2lus  attperf.  Stafetten  bat  jtd)  Ca->  SK i 1 1 e [■■ 
peritjcb,e  Cor  Safantbengeit  (f.  "^oblovi)  nnc  ba-> 
Sleuperfifie  entividolt,  ca->  bei  ̂ trbujt  nod)  rein, 
bann  mit  arab.  Slementen  gemtfdjt  erfAetnt  nnb  eine 
reidje  unb  ßldnsenbe  Sitteratur  entividett  bat.  i'Ut  , 
SDlittels  nnC  sJioiipevfifcb,  [teben  ftd)  tantlicb  fet/r  nab^e, 
mir  Cie  Jlerion  ift  immer  ärmer  ̂ eivorbcn,  fobafi 
Cio  neuperf.  ©rammatif  fo  cinfacb  roie  bie  enatifebe 
ctemorcen  i[t.  Sem  perf.  Qtotiqg  cb,aratteriftifcb  ift 
cio  öertoanblung  von  z  in  d.  Sieben  bcr  neuperf. 

Sd)riftä  nnb  Umaangefpvadu1  Hoben  ̂ abtreiebe  S)ia= 
lotto  (Tat,  Saivfd),  ©i(ef,  yjfafenbcvant  u.  f.  ro.). 
Sie  übrigen  neuiran.  ©prad)en  (Cie  z  niebtin  d 
vcnvanceln )  finb  bie  fotaenben:  5öetutfd)t,  in 

einen" nbrbl.  unb  einen  [übl.  Sialett  ctcfpalten,  mit 
perf.  =  arab.  nnb  inb.  (6inbbt,  ̂ anbfd}dbt)  2efyn= 
mortem  werfest,  bem  Sßerftfd^en  nabe  ftcbenb;  Rux-- 
C  i  i  dj  mit  mebrem  Sialeften  ( .U  n r  m a n b  f  d)  i ,  bem 
ftd}  bac-  menig  betannto  Surifd^e  anfdjliefjt,  $a$a 
u.  f.  ro.),  ftarf  abgefd)liffen  unb  tanttid}  febu  jerfefet, 
mit  perf.,  arab.  nnb  türf.  Se^nboörtern  gemifdjt; 

älfflbanifd)  ober  v|>afd}tö,  mit  perf.=arab.  unb 
inb.Setmtoortern  verfemt,  vom^nCifcben  in^lerion 
unb  Santax  beeinflußt,  feinem  lautlichen  Cbaratter 
nad}  aber  rein  ivan.  UrfprungS  unb  von  <oau§  aus 
teine  überßanctöfpracbc  vom  3ranifd}en  jum  3nbt= 
fd}en;  Dffetifd),  mit  verf.Hnrt.  unb  raufaf.  £eb,n= 
mortem  gemifd)t ,  aud)  fonft  faufafifd)  beeinflußt, 
aber  edit  iran.  Urfprungä  unb  febr  attertümlid} ; 
©altfdja,  in  mebreru  Sialetten  (Sariqolt,  2Batljt 
u.  f.  iv.),  mit  perf.,  arab.  unb  türf.  Sebnmörtern,  febr 
entftellt,  aber  nveifolloc-  iranifd).  —  33qL  .frübfd}= 
mann,  SBa§  beißHrantfd)?,  in  Mulius  « 3eitfd}rift 
für  vergleid}enbe  Sprad}forfd}uii0»,  33b.  24. 

^trtpuato,  Stobt  im  merif.  Staate  03uanaiuato, 
50  kra  im  S6SB.  »on  ©uanajuato,  an  ber  öifens 
babn  von  Dierito  nad}  ©uabalajava,  bat  15000  @. 

2«auati,  i)liramati,  gtuß,  f.  .'opbaspes. ^vatudbi  (engl,  ̂ r  a ro  ab  bp),  ber  bebeutenbfte 
Strom  SBitmaS  unb  einer  ber  größten  S'lüffe  ötnter- 
incienö,  entspringt  in  -smei  Quellflüffen.  Ser  2Jt  a l  i  = 
tb,a  («großer  ̂ luß»)  unb  ber  si)te  =  tl)a  (« Heiner 
l^tuß»)  tommen  vom  fübl.  Slbbange  bes  ̂ ßatfoi,  ber 
fid)  an  bas  öftl.  Snbe  bes  Himalaja  anfcbließt.  Sie 

beiben  Cucllflüffe  vereinigen  ftd}  unter  2Günörbl.93r. 
unb  97c  bftl.  8.  nun  3.  Tnefer  fließt  juerft  füblid}, 
erhält  als  .frauptuifluß  von  SB.  l}ev  ben  ÜJlogaung 
unb  ben  sDcu.  Ser  an  ber  ß'inmünbungsftelle  550  m 
breite  2)togaung  fließt  161  km  oberhalb  Sbamo  in 
ben  3.,  bcr  9Jlu  80,5  km  unterhalb  2Ranbale  (f.  b.). 
Sie  öftl.  ̂ uflüffe  ftnb  t)tev  ber  ÜDcole  unb  ber  %a? 
ping,  ber  bei  S3b,amo  münbet;  füblid}  von  23banto 
finb  nod}  als  linte9iebenflüffe,nt  nennen  ber  Sd}roe4i 
(£ung=liang)  unb  ber  jtoifdjen  SKmarapura  unb  2ttva 
münbenbe  9Jijit  =  ncje.  ä>on  29l)amo  an  roenbet  ftd? 
ber$.  nad^  9W«.,  nimmt  aber  balb  mieber  fübl.  Sfttd)= 
tung  an  bis  3lma,  mo  er  einen  Sogen  bilbet,  bis  er 

43* 
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oon  9B.  Ijcr  feinen  bebeutcnbften,  im  Satloigebirge 
entfpringenbeii  9tebenfluf3  Mjin  =  bioin  empfängt. 
Unireit  unterhalb  bat  fid)  bet  ©trom  in  brei  tiefen 
Sdbluditen  ben  2Öeg  buvcb  baS  ©ebirge  gebabnt, 
von  benenbie  oberfte  (bis  auf  45m  eng)  berXampf; 
id)iffabtt  ein  3iet  fefet.  ̂ enjeit§  21toa  fliegt  ber  J. 
in  äufserft  gablreidjen  SBinbungen  fübioeftliä),  oon 
Sagan  an  füblicb.  Sie  ©reite  beträgt  nur  400  m, 
bagegen  18  km  roeiter  füblicb,  bei  2;^aiet  =  mjo, 
4800  m.  33ei  Srome  beginnt  bie  weite  2lUuüiaI= 
ebene  beS  JranmbibcltaS.  Unter  17°  45'  nörbl.  35r. 
(145  km  com  sDteere)  entfenbet  ber  %  feinen  erften 
(iDeftlidjften)  ÜRünbungSarm,  ber  als  93affein  = 
flufi  an  ber  Stabt  Softem  (f.b.)  oorüber=  unb  nahe 
am  Map  SJtegraiS  tn§  2)£eer  fliegt,  ©üblich,  oon  £en= 
faba  fließt  ein  formalerer  2lrm  ofttoärtS  unb  oer= 
einigt  ficb  mit  bem  ftlaingflufc  (bei  IRangun,  f.  b.); 
ber  irmuptftrom,  ficb,  fortoäbrenb  jerteilenb,  erreicht 
in  neun  öauptmünbungen  bie  ©ee.  Ser  83affeim 
unb  ber  jftangunarm  finb  bie  einzigen,  bie  t>on  ©ee= 
fcbiffen  befahren  werben.  Ser  J.,  bie  ScbenSaber 
23irmaS,  ift  für  bie  Sdnffabrt  aufeerorbentlicb  be= 
quem  unb  big  33bamo  für  Sampffdbiffe,  oon  bort 
aber,  toenigftcn§  in  ber  9iegengeit,  bis  gur  ©renge 
ber  dnnef.  $ro»ing  3fünman  noch  für  größere  Srab= 
men  befabrbar.  Jn  neuefter  Qtit  finb  große  6in= 
beid)ungen  angelegt  unb  werben  fortgefe^t,  um  bie 
Uberfcbwemmungeu  möglidift  unfcbäblicb,  gu  madjen. 

^tannibi,  r>om  gluffe  Jraloabi  (f.  b.)  burd)= 
ftrömte  Sioifion  in  33ritifcb--53irma  (f.  23irma),  er= 
ftredt  ficb  oon  15°  45'  bis  19°  29'  nörbl.  93r.  unb 
oon  94°  15'  bis  96°  53'  öftl.  2.  unb  umfaßt  ein 
Areal  oon  43524  qkm  mit  (1881)  1161119  @., 
barunter  1061924  Subbbiften,  34875  Sbriften, 
9628  DJiotmmmebaner,  8897  öinbu  unb  35  746  Tiät-- 
oerebrer,  b.  b-  2(ngebörigc  einbeimifcher  Stämme, 
ioeld)e  ©elfter  oerebren.  J.  gerfällt  in  bie  4  3)i= 
ftrifte  @ina,  Saffein,  ftenfaba  unb  Xbajetnnjo.  Sie 
wichtigem  ©tobte  finb  SSaffein  (f.  b.)  fowie  .<5enfaba, 
5ßrome  (f.  b.)  unb  Xbajct=mio  am  J.  5) er  Gbaralter 
ber  Sanbfdjaft  ift  im  nbrbl.  Xeile  wie  in  Segu  (f.  b.); 
tin  fübl.  Seil  nimmt  baS  Sratoabteelta  ein. 

3va%ü,  Sultan  bei  Sartago  (f.  b.)  in  6ofta=9tica. 
Stftiö,  f.  2eoparb. 
%vbit.  1)  Ärei3  im  bftl.  Xeit  beS  ruff.  ©ou= 

öernementä  SJSerm,  jenfeitS  beS  Ural,  eben,  bat 
10116,'.i  qkm,  140050  (S.,  Slderbau  unb  $iebjud)t. 
—  2)  ßrctöftabt  im  SreiS  J., 10(5  km  nörblicb  oon 
Jtampfdilom,  einer  Station  ber  Sinie  Jefaterinburg= 
ijumen  ber  Uraler  33abn,  an  ber  SDtünbung  beS  J. 
in  bie  Stifca,  bat  (1890)  5614  S.,  Softjunb  £ele= 
grapb,  brei  .ttird)en,  Sweater,  Sörfe,  c;tabtbant, 
einen  großen  tfaufbof  (1842  erriditet),  bebeutenbe 
JJieiie.  Sediere  finbet  üom  1.  gebr.  bi»  1.  sDtär3 
ftatt ;  fie  »uirb  oon  ctina  20000  f  aufleuten  au«  Dhtfc 
lanb  unb  Elften  befudit.  3u0efübtt  rcurben  1892 
SBaren  im  si^erte  oon  34,58  SERiÜ. ,  nerfauft  für 
•J5,i7  iDtill.  9iubel,  barunter  ÜDtanufaftuven  au§ 
3flu6lanb  11,  3:bee  au§  älfien  3,25,  9laud)iuaren  aus 
Sibirien  2,io  yJiill.  ̂ Jiubet.  1890  batte  bie  3ufub.r 
46,09,  ber  Slbfat*  42,52  dJliÜ.  iRubel  betragen.  %  bat 
Sampffd)iffabrtv>crbinbung  mit  ben  ©täbten  am 
lobol,  ̂ »rtpfd)  unb  Cb.  ß§  mürbe  1633  üon  ben 
iataren  angelegt,  bie  ben  Drt  ̂ rbejs  nannten. 
Später  führten  (Sntbecrungen  tum  Gifenminen  in  ber 
3iäbe  ruff.  21nfiebler ber.  lie  SReffe beftel;t feit  1643. 

3*d)ant>c!ä,  ̂ -lu|,  f.  Xenber. St4cl,  DJlolafferüden  be§  fdnoeig.  .S5ügel(anbe§ 
im  ftanton  3ürid},  norbmeftlicb  oon  äBintertb^ur  bei 

ber  SRünbung  be§  Zö§  in  ben  iR^ein ,  erreicht  681 
unb  696  m  £töbe.  2)er  itamm  be§  ̂ .  ift  bid?t  be= 
malbet,  bie  2lb^änge,  namentlich  gegen  S9B.  unb 
SC,  liefern  ben  heften  Söein  be^  $anton§. 
Stbcnc  SEßarcn,  f.  Xhonmaren. 
^telanb  (engl.,  fpr.  eirlänb),  fooiel  nrie  ̂ rlanb. 
^rcnäui?  (grenaioS),  gried).  Äird)enoater 

be§  2.  3a^rb- ,  einer  ber  £>auptbegrünber  ber  alten 

latb.  .ftirdienlehre,  geborener  Ä'leinaftat  unb  Sd)üler 
^olptarpg  oon  ©mpma,  fiebelte  uad)  ©allien  über 
unb  rcurbe  178  SHfdmf  oon  2pon,  rao  er  202  als 

SRärtprer  geftorben  fein  foli,  >oa§  inbe»  ohne  ge-- 
fchicbtlicbe  ̂ egeugung  ift.  Sie  fath..  Mircbe  feiert 
fein  ©cbäcbtni§  28.  ̂ uni.  2llg  Xbeolog  betämpfte 
er  ben  ©noftici§mu§  (f.  ©nofig)  unb  brachte  biefem 
gegenüber  mit  Skchbrud  ben  latb,.  Segriff  ber  am 
gehlid)  oon  ben  93ifchöfen  betoabrten  apoftolifch,en 
Xrabition  gur  ©eltung.  3ugteict)  aber  oerloertet  er 
al§  einer  ber  erften  ausgiebiger  ben  Sebrgeb,  alt  ber 
neuteftamentlichen  Schriften.  3nner^al°  ber  latb. 
Mirale  fud)te  er  ben  Rieben  aufrecht  gu  erbalten 
unb  bemühte  ficb,  namentlich,  in  bem  Streite  23ictor£ 
oon  "Jlom  mit  ben  lleinafiat.  ßireben  gu  oermitteln. 
Sein  §aupttoerl  ift  bie  um  180  oerfafste  SBiber-- 
legung  ber  ©noftiler,  großenteils  nur  in  einer 
febtedften  lat.  üherfe^ung  u.  b.  X.  «Adversus  hae- 
reses »  erbalten.  2lu§gaben  oon  Stieren  (2  S3be., 
£pg.  1851—53)  unb  <5aroeo  (Cambribge  1857); 
beutfcb,e  iiberfe^ung  oon  &aX)Q  (in  ber  «iBtbliotfyet 
ber  Hircbenoäter»,  2  93be.,  Kempten  1869).  —  Sgl. 
Ö.  3iegler,  3.,  ber  93ifch,of  oon  fioon  (SBerl.  1871); 
©ouilloub,  Saint-Irenee  et  son  temps  (2pon  1876); 
hontet,  La  legende  d'Irenee  (1880);  ̂ unge,  Sie 
©otte§lehre  be§'3|.  (2pg.  1891).  —  @in  anberer  3., 
Sifdiof  in  3prien,  erlitt  im  3.  Sabrb, .  ben  ?Qlärtprer= 
tob  unter  SiocletianuS  unb  pat  gum  lird)lid^en 
Jahrestage  oen  25.  2)tärg. 

Stene,  griech.  ©öttin,  f.  ©irene.  —  J.  ift  aud> 
ber  9ftame  be§  14.  ̂ lanetoiben. 

^tenc,  bpgant.  Äaiferin,  geb.  um  752  in  Sltben, 
jeit  769  bie  ©emablin  be§  fpätern  Üaifer§  2eo  IV., 
ift  berühmt  burd)  Scbönheit  unb  ©eift,  aber  aud) 
burd)  fterrfdifuebt  unb  ©etoaltthätigleit.  3Racb  bem 
£ob  ihres  ©emablS  (780)  führte  fie  bie  9tegentfd)aft 
für  ibren  unmünbigen  ©obn  Monftantin  VI.  unb 
fuebte  als  eifrige  Slnbängerin  beS  SBilberbienfteS  mit 
•Öilfe  bes  Patriarchen  SaraffioS  feit  787,  in  toelcbem 
Jahre  bas  fiebente  Dlumenifche  Äongil  gu  -Jticäa 
gufammenfam,  bie  öerrfchaft  ber  Partei  ber  Silben 
feinbc  gu  oentichten.  Jbte  öerrfebfudit  trieb  fie  fpäter 
fo  meit,  ibren  ©obn,  ber  fid)  790  oon  ibrer  Scoor- 
munbung  loSgemadit  unb  fie  beifeite  gefeboben  hatte, 
gu  ftürgen  unb  fogar  797  blenben  gu  laffen.  ßinige 
Jahre  barauf  ging  Marl  b.  ©r.  nach  feiner  Krönung 
(800)  mit  bem  ©ebanlen  um,  fid)  mit  J.  gu  oer-- 
mäblen  unb  fomit  fein  9kid)  mit  bem  bpgantinifcben 
gu  oereinigen.  Sie  Serbanblungcn  maren  aber  noch 
niebt  gum  2lbfd)lufe  gelangt,  als  J.  burd)  ihren 
ginangminifter  9lilepboroS  31.  Dlt.  802  entthront 
unb  guerft  auf  bie  ̂ringeninfel  in  ber  $ropontiS, 
bann  nach,  SeSboS  oerhannt  tnurbe,  rco  fie  9.  2lug. 

803  ftarb.  —  Sgl.  ©aSquet,  Cbarlemagne  et  l'im- peratiice  Irene  (in  ben  «Annales  de  la  faculte  des 
lettres  de  Bordeaux»,  Serie  2,  i,  1884);  $poro= 

putoS,  ESpTjMY]  T\'Ahrf>OLia.  (Spg.  1887). 
^«cne,  bie  ̂ eilige,  bpgant.  .üaiferin,  eine  Xocb- 

ter  beS  ungar.  ÄönigS  SabiSlauS'  L,  feit  1104 
©tmablin  beS  MaiferS  Johannes  II.  MomnenoS, 
ftarb  1124,  naebbem  fie  guleht  als  9^onne  in  einem 
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Klofter  gelobt  hatte.  ,\brer  iugeubeu  unb  ü)teS 
SBoDÜbdtigteitSfinneS  toegen  ift  pe  von  bet  gtied). 
fttrepe  fanoniiiert  werben.  ,\rrtümlicb  wirb  Don  Den 
meinen  oeeibent.  Spgantinologen  bie  gleichnamige 
©emablin  8eoS  IV.  für  bie  Zeitige  3.  gehalten.  I  et 
3ntuui  rührt  auS  einem  beliehen  ©ibbonS  per, 
ber  eine  Stelle  beS  bpgant  ovichiduichreiberö  %\)eo'- 
pbaneS  mifiDerftanben  bat. 
^tene,  iodjter  beS  Inlaut.  RalferS  ̂ Jaal  (EL) 

2lngelo>?,  war  werft  mit  ftoget  III  Don  Sicilicn  unb 
nach  beffen  Xobe  n  L94)  feit  1 197  mit  iUülior  von 
Schwaben  vermählt,  mit  fem  iie  1205  in  Sachen 
gefreut  lourbe.  ,\.,  oDet  tote  fie  in  Teutichlanb  ge= 
nannt  mürbe,  A'iaria,  bie  SRofe  obne  SDotn  unb 
Staube  fonbet  ©allen*  (»ie  Staltet  Don  Der  ä>ogel= 
weite  fang),  getDOttn  in  Icutn-Hanb  grofee  93eliebt= 
beit.  ,v\n  clnahriaer  Ghe  hatte  fie  von  Sßpilipp  vier 
Söcbter,  Don  Denen  SBeatng  im  äug.  1212  mit  ftaü 
fer  £tto  IV.  (fem  9Belfen)  vermählt  mürbe,  eine 

jüngere  Seatn?  li'r.i  Den  König  ftetbinanb  oon 
Gaftilicu  beiratete.  Sie  ftarb  jtoet  "A'ionatenacb  ber 
Grmorbung  ihre->  ©arten  27.  Mug.  1208  auf  ber 
SButg  Staufen  unb  murre  in  bem  Kloßes  Sorcb,  bt- 
ftattet.  —  SBgL  SEBintelmann,  Sßbilipp  vonScbwaben 
unb  Dtto  iv.  Don  S&raunfcbtoeig,  SD.  l  (£pg.  1872). 
3rene,  ©emablin  beS  ̂ ringen  ̂ einrieb  oon 

9ßreu|en,  beS  ©rubere  ftaifet  ÜBilbelmS  IL,  f.  £>ein= 
rid?  (®D.  8,  6.  996a). 

^rentf  igrdu,  AiiebenStepre;  irenifcb,  friebem 
ftiftenb  (befonberS  3tr»ijä^en  9teligtonSparteten),  »er= 
mittelnb,  verföbnenb. 

Iresiue  L.,  eine  jut  gamilie  ber  Slntarantaceen 
(f.  D.)  gebötige  ©attung,  beren  2lrten  wegen  ihrer 
mit  lebhaften,  bunten  färben  auSgeftatteten  93lätter 
gut  "öerftellung  Don  Seppicbbceten  benutzt  werben, 
roogu  fie  aueb  buteb  ipren  niebrigen,  mebt  ober 
roeniger  bufdngen  SBucpS  gut  geeignet  finb.  S3ei  I. 
Herbstii  Hook.  (Achyranthes  Verschaffend  Lern) 
fmb  bie  eunblicben,  oben  breit  uw^  tief  geranbeten 
Sölättet  fcbtoatjpurpurrot  mit  farmefinroten  stippen 
\u\t>  Slbetn,  bei  einer  Varietät  hellgrün  mit  golb= 
gelbem  2lbernefc,  unb  bei  1.  Lindemi  Vanh.  Stengel 
unb  SBlattftiele  blutrot  unb  bie  Blätter  buntelrot, 
bellrot  gerippt  uuo  geabert.  Gine  britte  2lrt,  1. 
Wallisii  Ortg.,  iü  tleiuer,  gebrungener,  reicher  be= 
laubt  unb  bat  braunpurpurne,  wie  Söronge  fcbim= 
mernbe  glatter.  ähef e  Uflamen  geboren  Den  mar* 
meu  Eanbftridjen  iHmeritae,  ̂ rafilienS,  GcuaborS 
unb  £olumbienS  an,  werben  im  2öarmbaufe  über= 
wintert,  im  Ariibjabr  mit  Seicptigf eit  bureb  Sted= 
linge  vermehrt  unb  in  tleinen  köpfen  auf  2Barm= 
beeten  nun  vJluSpflaiuen  tnS  #reie  oorfultioiert. 
3um  Öbertointem  roerben  auä  Sommerftecflingeu 
gezogene  junge  SPflangen  benu^t. 

^teton  (fpr.  eirt'n),  6enrp,  engl.  gelbl)err,  geb. 
1611,  mar  suerft  9iecbt^gelebrter,  trat  aber  nacb  bem 
Xiidbrucp  beä  SBürgermegeS  groifeben  Äarl  I.  unb 
bem  Sangen  Parlament  ij.  b.)  in  ba§  öeer  be§  le^= 
tern  ein  unb  murre  burcp  tSromroell,  beffen  Jocbter 
Sribget  er  heiratete,  balb  w  hoben  militär.  Stellen 
befördert.  Sei  SRafebp  (15.  3uni  1645)  mürbe  ber 
oon  ibm  befebligte  linfe  f^lügel  bureb  tm  ̂ ringen 
iKuprecbt  geworfen ,  er  felbft  gefangen,  aber  bureb 
ben  fiegreieben  ©rommell  mieber  befreit.  3-  beteiligte 
ftcb  eifrig  an  ben  ÜluggleiebsDerbanblungen  mit  bem 
gefangenen  iibnig,  fafe  jeboeb  banacb  in  bem  ©e= 
riebtsbof,  ber  Marl  »erurteilte,  unb  i^ollenbete  bis 
1651  atSDberbefeblsbaber  in  Urlaub  bie  oon  6rom= 
mell  1649  begonnene  Eroberung  mit  ber  ©innabme 

2imerid§.  ßtrq  barauf,  26. 9bo.  1651 ,  raffte  ihn  ein 
Riebet  bin.  ßromroeQ  liefe  ihn  in  bet  SBeftmmfter: 
abtei  beifchen;  nadj  ber  Reftauration  tourben  feine 
©ebeine  ausgegraben  unb  öffentlich  Derbrannt 

^tgitf,  mehrere  Jlüffe  in  'Hur.lanb.  ̂ er  ©rof^e %  int  ©ouDernement  Samara,  entfpringt  auf  ben 
fubmeftl.  HuSldufern  beä  Dbfd)tfd)ij  Sptt,  fliefu  in 
toeftl.  älteptung  unb  münbet  in  Drei  atmen  liuf-> 
in  bie  ÜBolga,  nemlidp  ber  StaDt  SBolfl  gegenüber. 
rein  ßauf  betragt  in  geraber  Vinie  557,  mit  ben 
Krümmungen  gegen  (000  km.  SBon  ber  Sütünbung 
DeS  Kuftburn  an  iit  ber  3.  im  ,vrühjabr  fetüffbar. 

SRötbttcb  ber  ootigen  münben  ebenfalls  wnlS  in 
bieÜöolga:  ber  Kleine  3-  (160  km  lang)  unb  Je» 
lan  ?j.  ober  Sfcbagra  (130km  lang).  —  (Sin  am 
berery.  im  ruff.=ceutratafiat.  ©ebietiJurgat  bat  einen 
füböftl.  Sauf  oon  430  km  unb  oerliert  ficr»  nacb  feiner 
Bereinigung  mit  bem  Sturgai  in  ben  jfdjatfalfee. 

^vi,  heutiger  DJame  beö  (5urota§  (f.  b.). 
5«iatte,  guan  be,  fpan.  ̂ bilolog,  geb.  15.  S)eg. 

1702  gu  Crotaoa  auf  Teneriffa,  ftubierte  in  ̂ >arig 
unb  Stauen  bie  alten  Sptadjen,  barauf  (1724)  ̂ iurie- 
ptubeng  in  iüiabrib,  wo  er  eine  Hnftellung  bei  ber 
lönigl.  Sibltotbcf  erhielt,  würbe  1732  beren  33i= 
bliotbetar,  1742fsutcroret  im  SDtinifterium  bes  2lus= 
Wärtigen,  1743  äuitglieb  ber  fönigl.  2llabemie  unb 
ftarb  23.  2lug.  1771.  Seine  uorgüglicbften  2öer!e 
finb  ber  Katalog  ber  griecb.öanbfcbriften  ber!bnigl. 

Bibliotbef,  wooon  aber  nur  ber  erfte  sJ3anb  (2)tabr. 
1769)  erfdnen;  eine  oiel  benugte  lat.  ©rammatü, 
balb  in  Werfen,  bie  nacb  feinem  Sobe  fein  3ieffe 
Bornas  be  3-  berau^öaD  (ebb.  1771),  unb  cublich 
feine  lat.  unb  fpan.  Epigramme  unb  Spriebwörter 
(refranes),  nebft  einigen  lat.  epifdien  ©ebiebten  eben= 

falls*  erft  t>on  feinen  Steffen  2omd§  unb  Domingo 
al§  Obras  sueltas  (233be.,  ebb.  1774)  Deröffentlidit. 
Seine  fpan.  Epigramme  fteben  in  ber  «Biblioteca 
de  autores  espanoles»,  93b.  67  (ebb.  1878),  einige 
feiner  ̂ rofabriefc  ebi.  in  95b.  62. 

^tiatte,  SomdS  be,  aud)  9)riarte,  fpan.  SJidj« 
ter,  Steffe  be§  oorigen,  geb.  18.  3ept.  1750  gu  Dro= 
taoa  auf  Teneriffa,  ftubierte  in  iDiabrib,  erhielt 
nacb  feines  CbeimS  Sobe  baZ  3lmt  beS  ̂ ntetpreten 
im  auswärtigen  3)iiniftcrium,  würbe  1776  Slrdnoar 
beS  oberften  KriegSrateS  unb  ftarb  17.  Sept.  1791. 
Giner  unter  Dem  i'lnagramm  5£irfo  3mareta 
herausgegebenen  Äomöbie  «Hacer  quehacemos« 
(iDfabr.  1770)  folgten  mehrere  fürDaS  fcnigl.  St)ea= 
ter  »erfaßte  Überfe^ungeu  oon  2)ramen  SßoltatreS 
unb  Jec-toucbeS'  unb  einige  Criginalftüdc,  bar- 

unter bie  gefcbä&ten  Suftfptele  «La  seiiorita  mal 
criada»  unb  «El  sefiorito  mimado»  (1788).  Seinen 
jKuf  oerbanft  er  ben  «Fabulas  literarias»  (1782),  bie 

oielc  Auflagen  erlebten,  in  mehrere  europ.  Spra-- 
chen  überfefet  Würben  unb  beute  noch  als  5prad}; 
mufter  gelten  fönneu.  Seine  anbern  ©ebiebte,  So= 
nette,  Gpifteln,  baS  bibaftifebe  ©ebiebt  «La  müsica>», 
Überfettungen  auS  öorag  unb  33irgil  finb  uemlicb 
troden.  äluperbem  oerfafete  er  im  Stuftrage  bc$ 
©rafen  ̂ loriba-iölanca  Glementarbücber  für  Scbu= 
len,  übertrug  GampeS  «9teuen  jRobinf ou»  unb  foebt 
meprere  fritifebe  Streitigleiten  aus.  Sie  oon  ihm 
1787  (6  58be.,  3){abrib)  oeranftaltcte  Sammlung  fei- 

ner 2öerfe  erfebien  in  oermebrter  StuSgabe  (8  83be., 
ebo.  1805).  Seine  ©ebiebte  fteben  aud)  in  bem 
5ammelwerf  «Toetas  liricos  del  siglo  XVIll  • 
riSb.  63  ber  «Biblioteca  de  autores  espanoles»). 

Iriartea  Hart.,  ̂ flangengattung  auS  ber  ga= 
miüe  ber  Jahnen  (f.  b.)  mit  nur  wenigen  fübamerit. 
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Sitten.  Sie  haben  gefiebette  [Blattet  unb  fyoben 
Stamm.  Sei  bet  in  Braiilieu  cinbeimifchen  I.  ven- 
tricosa  Mart.,  bet  fog.  Stelgenpalme,  ftct)t  ber 
Stamm  ipäter  auf  lauter  i'uitrouneln  unb  bie 
eigentliche  ©und  ftirbt  ab,  fobafj  ihr  A>abitus  bem 

von  Pandanus  (f.  b.)  ähnelt.  3)a§  öolj  biefer  "Bahne 
roitb  aß  Bauboh,  fotoie  uir  öerftellung  don  $*etf= 
jeugen  unb  Hausgeräten  benußt. 
Iridaea  edulis,  f.  SeMzymenia. 
3;tibaccen,  Sflangenfamtlie  au§  ber  Dtbnung 

bor  SHliifloren  (f.  b.)  mit  gegen  700  Sitten,  bie  mit 
Ausnahme  ber  falten  3^nen  faft  über  bie  gange 
@tbe  verbreitet  jinb;  bie  meiften  ftnben  jid)  in  ben 
fliittetmeerlänberu  unb  in  Sttbaftifa.  @i  finb  aus= 
bauernbe  frautartige  Sflangen  mit  fnolligem  ober 
muebelarttgem^iru^ftotf  unb  ich luertfbrmigen  ober 
Linealen  Slättetn.  Sie  Blüten  jinb  witterig  unb 
nicht  feiten  unregelmäßig,  baben  meift  anfetmtiche 
unb  lobhaft  gefärbte  Setigone.  Siele  Sitten  »erben 
behalt)  ali  3ierpflameu  gesogen,  befonbcti  au« 
ben  (Satzungen  Iris.  Gladiolus.  Crocus. 

£$tibcftotnic  (grob.),  ba§  Ausfdmeiben  ber 
Regenbogenhaut ,  eine  febr  bäufig  ausgeführte 
Slugenoveration,  bei  ber  ein  Stüd  bor  :Kegcubogen= 
baut  (fsris  i  ausgefcbnitten  (eine  füuftlicbe  Bupille 
gebilbet)  toitb.  Sie  fommt  bauptiädnid1  jut  Sets 
toenbung  bei  Beridüuf;  ober  Berbedung  ber  natür= 
tiiten  Pupille  bunt  Serroacbjungen  ber  §ti§  ober 
.öornbautnarben,  um  burdi  fie  tcn  Sid)tftrahten 
einen  neuen  3Beg  in»  SUtge  ui  öffnen,  ober  um  bie 
abnorm  gejieigette  Spannung  be»  Slugei  beim 
©rünen  Stat  nt  oetminbetn.  (3.  ©laufom.) 

^jrilteremic  iarch.j ,  i.  Slnitibie. 
£$ribium,  d)em.  Beidjen  Ir,  Sltomgeroidjt  193,2, 

ein  febr  fpärltdi  vorfommeubei,  bem  SfJlatm  ätm= 
lid)ei  i'Jietall,  finbet  iut  teils  rein,  teils  ali  D§= 
mium=3)tibium  in  ben  Blatinenen.  BeimSöfcn 
bes  Slatini  bleibt  e§  in  ben  Rüdftänben.  @§ 

rourbe  barin  1804  von  Jennant  entbedt.  §ut  Tren- 
nung von  ben  übrigen  2ftetaUen  werben  biefe  ̂ Rücf= 

ftänbe  mit  (Iblornatrium  gemengt  unb  in  einem 
feudjten  ifhlorftrom  geglüht.  3)abei toitb D§mium= 
(ante  verflüchtigt,  bie  in  einer  Vorlage  511  fammeln 
ijt,  wäbreub  ba§  ̂ .  in  löilid)e§  9iatrium=;\tibium: 
cblorib  öettoanbelt  wirb.  Seßterei  wirb  in  SBaffet 
gelöft,  bie  Söfung  mit  Salmiaf  ftaftioniett  gefällt. 
3uetft  fallen  Statins  unb  ̂ ttbiumfalmiaf,  bie  beim 
©[üben  bie  Metalle  in  fdnvammigem  ottftanbe 
hinteriaifen.  Sei  ber  Bebanbluug  mit  febr  ver= 
bünntem  ÄönigStoaffet  gebt  bas  Sßlatin  in  ßöfung, 
ivährenb  5<  3urüdbleibt.  Sie  Trennung  besfelben 
oon  geringen  üftengen  Slatin,  :Kbobium  unb  JRu= 
tbenium  läßt  ficb  nur  butdj  umftänblidje  £peratio= 
neu  etteidjen.  SDai  3f.  fdjmiljt  fdnvieriger  als  Bla-- 
tin,  etft  bei  1950  ;  butcjj  bai  3cbmeUeu  erhebt  iid1 
Das  fpec.  ©en>id)t  auf  22,4.  S)a§  gefdjmolgene 
l'uuall  ift  bart,  in  ber  Malte  fptöbe,  bei  SBeijjglut 
etroa§  bämmevbar.  Seine  gatbe  ift  ireife,  urii\ten 
ber  bei  Silbeti  unb  be§  3wn§.  ̂ n  allen  iäuren, 
ielbu  in  MouuvMiianer  ift  ei  unlöSlid).  HJlit  "IMatin 
legiert  ei  iut  leidn.  5)ie  ̂ tibiumplatinlegietung 
jeidjnet  fidj  butdj  biefelbe  SBibetjtanbija^igteit 
gegen  einroirtenbe  Slgentien,  bie  bem  Slatin  eigen= 
tümlid)  ift,  au§,  übertrifft  bai  Slatin  aber  bebeu= 
tenb  in  Sejug  auf  ödtte.  SBegen  biefetßigenfdjaft 
jinb  bie  in  neuerer  geh  beraeftcllten  3lotmalmetet= 
majie  aui  einer  ßegietung  dou  90  ̂ latin  mit  10  3. 
angefertigt.  S)ai  5 r i b i u  m  0  r t)  b  toitb  in  ber  l>or= 
geÜanmaletei  ali  intenfio  frimvine  ?>axbc  benu^t. 

S«biumojub,  f.  Stibium. 
^rtborfiortotöttti?  (gtd).),  (rntjünbung  bet 

2lber=  unb  5Jtegenbogenb,aut;  ̂ riboetjüttü, 
gntjünbung  ber  Regenbogenhaut  unb  bei  ßiliar= 
lötpeti  im  3luge.  [f.  Pupille. 
Srtboplegte,  Zähmung  bei  ̂ upiüenmuifele, 
^ringötocg,  bei  ben  attgerman.  Sölfern  33e= 

nennung  ber  3JKldjfttaf$e.  2er  Oiame  gebt  jutüd 
auf  einen  Seinamen  bei  altgerman.  öintmeli= 
gottee.  liefet  bat  fid)  erbalten  im  ßigennamen 
Qring,  ber  im  üftibelungenliebe  unb  ber  Stbüringer 

©tammeifag'e  ror!ommt. ^riö,  bie  9tegenbogenb,aut  im  2tuge  (f.  b., 
Sb.  2,  S.  105  b). 

Iris  L.f  Scbroertlilie,  ̂ flanjengattung  aui 
ber  ̂ amitie  ber  ̂ ribaeeen  (f.  b.),  etroa  100  Strten, 
befonberi  in  ber  nörblicben  gemäßigten  3one  meit 

verbreitet.  6's  finb  frautartige  ©eroädife  mit  fnoh 
[igen  unb  jimebelarttgen  ober  mit  fleifcbigen,  frieebens 
ben  SBurjelftöden,  fdjtt>ertfötmigen,  meift  m^eiseilig 
fteb,enben  Slättetn  unb  anfebnlid^en,  lebhaft  gefätb= 
ten,  regelmäßigen  Slüten  ton  eigeutümlicbem  33au. 
Ron  ven  feebi  Blumenblättern  bei  ̂ etigoni  ftnb 
bie  brei  äußern  nad^  unten  3urüdgefcblagen,  bäufig 
oberhalb  in  ber  SUtte  gebartet,  b.  9.  mit  famm= 
artigen  gtanfen  befe^t,  bie  brei  innern  nad)  oben 

geriebtet,  jUloeilen  fronen-,  biabem--  ober  gloden= 
artig  geroölbt.  Sefonbers  djataltetifttfd)  ift  bie 
blattartige  Ausbreitung  ber  brei  ©riffel,  bie  oben 
mit  einer  jadigen  jroeiteiligen  9?atbe  befe^t  ftnb 
unb  bie  Staubfäben,  jumeilen  aueb  bie  untetn 
Stumenblättet  bebeden  (f.  Safel:  Siliifloten, 
%iq.  7  a).  Sie  I.  finb  in  ber  gemäßigten  3one  oon 
ßuropa  unb  Slfien,  befonberi  in  ben  2Rittelmeer= 
länbern,  Sotbet=  unb  Cftafien  b^eimifd).  ̂ inftd?t= 
lieh  ihrer  Guttut  unb  Serloenbung  untetfebeibet 
man  Sitten  mit  fleifdjigen,  fried^enben  SButjelftödeii 
unb  hitjet  ©interrube  obet  immermäbrenber  95ege= 
tation,  unb  Sitten  mit  Änoüen  obet  3wiebelfnollen 
mit  langer  ̂ ubejeit.  3n  ben  fd}önften  in  3>eutfd)= 
lanb  rointethatten  bitten  ber  erftern  ©tuppe  geböten : 

Sie  in  iDUtteleuropa  gemeinfte  2trt  I.  pseudaco- 
rus  L.,  bie  ©affer^Scbmettlitie,  mit  unge* 
härteten,  gelben,  purpurn  geaberten  Blumen,  eine 
b^öd^ft  angenehme  ßtfdjeinung  groifeben  bem  Sd)ilf 
unb  ten  Sinfen  ber  Jeicbränber.  ̂ br  einen  ab- 
fübrenben  unb  bteebenerregenben  Stoff  enthaften^ 
cor  SButgetftod  itar  früher  ali  falfdjer  ̂ almui 
ober  ©ilgentourgel  offtgtnell.  3»n  Dielen  ©egenben. 
Seutfcblanbs  einbeimifcb  ift  I.  germanica  L.,  bie 
Seutfcbe  Sd}roertli[ie,  ausgezeichnet  burd> 
ben  Jarbenroecbfel  ber  urfprünglicb  auf  ben  äußern 
Blütenteilen  bunfcloioletten,  auf  ben  innern  tno* 
tetten,  auf  ben  -Rarbenplatten  lilafarbigen,  roeißlid) 
geftreiften  Blumen ;  ihre  jablreidjen  Satietäten  (jum 
Seil  roohl  Blenblinge)  eignen  ficb  jur  ©ruppierung 
in  ben  ©ätten  füt  ftd)  y  ortreff  lieb.  I.  sambucina  L., 
bie  ̂  otb er  =  Scbroertlilie,  in  Seutfcblanb  hei= 
mtfdj,  unterfebeibet  fid)  oon  ber  oorigen  Strt  burd) 
erhaben  geftreifte,  weniger  bereifte  Blätter  unb  ben 
Öolunberbuft  ber  bunten,  mit  vielem  ©elb,  mit 
Siotett  unb  Sutputbtaun  auSgeftatteten  Blumen. 
-Teilt  fübl.  6'uropa  geboren  an:  I.  pallida  Lam.,  bie 
Blaß  =  3  cbroettlilie,  mit  blaßblauen,  gebarteten, 
orangenbuftigen  Blumen,  ©teichfalls  lvcblried^enb 
finb  bie  roeißen,  auf  ben  äußern  Slbfdjnitten  gelb 
gebarteten  Blumen  ber  I.  florentina  L.  (f.  Sdfel: 
^iliifloren,  ̂ ig.  7) unb  innod?  höberm  ©rabe  ihr 

früher  offijinell  g'enjefeuet  ©urjelftod  (Beild?en« 



3tiS  (mincva(ogijd))  —  3rifcf)c  3prad)c  «nb  Sitteratur 
679 

murgel),  jeb.t  nod)  lote  bei  Don  L  germanica  unb 
pallida  jut  @rteid)terung  beS  ;;ahnen->  ber  ftinber 
beniuu.  L  pumila  /..,  .livera  3  dnvertlilie, 
urjprünglicb.  mit  einer  ober  mit  gwei  bunteloioletten 
Blumen  auf  einem  nut  -1«1  25  cm  hoben  Stengel. 
Tiefe  fdjon  im  Stpril  unb  SWai  biübenbe  Strt  iit 
ebenfalls  in  jafylreicbe  Sßarietdten  ausgegangen, 
auS  bet  jidb  eine  befonbere  SRaffe  mit  einer  gangen 

Weihe  von  ̂ arbenoarietäten  entioidelt  bat  L  varie- 
gata  /..  ift  in  Cnerreu-b  unb  Ungarn  heiiuifeb  unb 
geidmet  jtdj  burd)  toeifjgelb  unb  violett  gefärbte 
SlUten  auS.  I.  sibirica  /..,  md)t  nur  in  Sibirien, 
fonbern  audj  in  TeutfdManb,  Ofterreidj  unb  bor 
2obmeu  auf  ieuebteu  tßiefen  oorlommenb,  fällt 
burd)  ibve  fcpmalen  banbarttgen  »Blätter  auf.  Sbre 
Blumen  jinb  bellblau,  oiolettaberig,  aenettf,  bei 
©artenformen  aud)  rein  toeifc,  bunielolau,  blau 
violett  unb  verfdnobeufarbig.  i.  laevigata  Fisch. 
il.  Kaempferi  8uib.)  ift  eine  erft  in  neuerer  ,leit 
auS  kapern  in  uihlroidvii  Varietäten  eingeführte 

i'lrt  mit  fehr  gro$en,  bis  }U  17  cm  im  Turdnueffer 
baltenbeu  pracbtoollen  bell-  unb  bunfefoiotetten, 
blanblaueu.  unlieben  biS  meinen  Blumen.  Siever= 
langt  jur  voüfomiueneu  Sntroidlung  einen  uiLnv 
licbft  feudjten,  babei  nahrhaften  unb  lodern  ©oben. 
-duMibliihoube  Strien  mit  .Knollen  ober  ;}miebel= 
fnollen  unb  langer  :Kube;eit  jinb:  1.  reticulata 
Bieb.,  auS  Jberien  unb  bem  RaufafuS  ftammenb, 
ift  in  Teutfddaub  ivinterhart  unb  biefrübblübenbfte 
aller  I.;  ibre  buntetmotetten,  gelbpunftierten,  mein 
geaberten  Blüten  erfctjeinen  faft  gu  gleicher  Seit  mit 
tenen  beS  Sd)neeg(ö<fd}enS  im  ÜDtärg.  I.  xiphioides 
Ekrh.  (I.  anglica  Hort.),  in  Spanien  beimifd),  in 
iahlreicben  Varietäten  mit  toeijjen,  violetten  ober 
bläulichen  Blumen.  L  Xiphium  L.  (I.  hispanica 
H<>it.)  ift  bcr  Domen  abnlid1,  aber  in  allen  Jeden 
Heiner;  beibe  verlaufen  in  Teutfdifaub  eine  Be= 
becrung  im  SBinter.  I.  Susiana  L.,  in  Sßerjten  bei= 
mifdj  unb  von  bort  ist."»  in  Suropa  eingeführt,  mirb 
loegen  Der  fehr  eigentümlichen  büftem  Färbung  ibrer 
Bluten,  bie  nie  mit  einem  Trauerflor  bebedt  erfdjei: 
neu,  «AÜritiu  ober  Tarne  in  Iraner ■■  genannt.  Tie 
Blumen  jinb  auf  hellgrauem  ©runbe  jänoärglict)  ge^ 
abert,  bie  brei  aufrecht  itebeuben  Blumenblätter 
[oderer,  bie  brei  berabbäiuyenbcn  fo  bicbt,  bafs  fie 
faft  gang  fdnvan  erfd)einen.  Tiefer  iMrt  ähnlid\ 
aber  in  ber  .Kultur  leidner,  ift  f.  iberica  Koffm. 
auS  bem  ftaufafuS.  I.  Sari  Fost.  vax.  oazarena  ift 
eine  ber  fdjönften  erft  in  neuerer  ßeit  auS  .Klein 
oftet!  eingeführten  Strien;  bie  brei  berabbänaenben 
Blumenblätter  finb  auf  gelblidjem  ©runbe  braun 
gefledt  unb  punftiert,  bie  brei  obem  mildjtoeifj, 
bläulidj  geabert  iihiücbe,  aber  oicv  ÜBodjen  fpcV 
ter  erfdjeinenbe  Blumen  bat  f.  Lorteti  Barbey, 
ebenfalls  erft  in  neuefter  ;!eit  aul  .Kleinafieu  eins 
geführt.  Tiefe  tote  viele  anbere  auS  bem  Orient 
nammenbe  unb  erft  fürglid)  in  ßuropa  eingeführte 
Strien  jinb  leiber  iu  TeutfdMaub  nid)t  rotntertjart 
unb  muffen  beshalb  in  Sööfen  im  @etoäd)3l}aufe 
ober  im  froftfreien  haften  fultiviert  loerben.  Sie 
blülieu  meiftenS  im  Arubjabr  unb  geben  balb 
barauf  toieber  ein.  Man  oertuenbet  bie  i.  mit 
fletfdn^en  SBurjelftöden  unb  lange  bauernber  3Sege= 
tation  ,iur  Umranbung  ber  JontänenbafjinS  unb 
ieictjränber,  jur  Borpflanuuni  von  @eböl,Hiruv: 
Den  unb  jur  Sepflanäung  von  Rabatten,  unb  ver^ 
mcb.rt  fie  leid)t  burd)  Teilung  ber  SCBurjelftöcfe  unb 

burcb  Samen.  Tie  lange  $t'\t  rub^enben  Strten  mit Quellen  unb3ioiebeltnollcn  merben  iuTbvfen  ober 

falten  .Uäfteu  fultiviert  unb  tonnen  audj  im  (3c- 
madiobaufo  angetrieben  iverbeu.  ̂ lue  38ermeb^rung 
fiubet  burcb,  bie  natürliche  Leitung  ber  Anoden  unb 
burd}  3 amen  ftatt. 

5JriC,  Manbelviiame  ber  SRegenbogenquarg 
genannten  Duargoarietät,  eines  DuargeS  (f.  b.), 
ber  infolge  jablreidjet  öob.lräume  unb  Sprünge 
iReaenbogenfarben  geigt  (irijtert). 

^ric*,  Schmetterling,  f.  SdjiHerfalter. 
v«ri^,  Sßerfonifitation  beS  9tegenbogenS,  bei 

ßeftob  eine  Cocbter  beS  Jb^aumaS  unb  ber  Ofeanibe 
(Steftra  unb  Scptoefter  ber^arpmen,  eine  fungfräu= 
liebe  ©öttin,  ift  bie  iviubfdmelle  Botin  ber  ©Otter, 

namentlich  beS  ,'Um-ö  unb  ber  öera.  3ie  fahrt  bal)iu 
mie  Scb,neegejtbber  unb  3dHofuMi  im  Sturm  beS 
SoreaS,  trägt  gotbene  ober  rotfdummerube  ^lüget 
unb  eilt  von  einem  (*ube  ber  SBelt  gum  anbern, 
felbft  in  bie  Unterivelt  unb  bie  Tiefe  beS  SDleerS. 
Bei  öomer  ift  von  ihrer  3latur6ebeutung  (als  ;He 

genbogen,  ber  an<b  bei  ibm  v\.  beifd)  niäftS  gu  fpü-- 
ren;  fie  erfebeiut  atS  ©ötterbotin  nur  in  ber  3tia§, 
lväbveub  in  ber  Cbnffee  ©ermeS  ibre  Stelle  ein- 
nimmt.  Srft  von  fpätern  Tiditern  mirb  fie  mit  ber 
ÖimmelSerfc^einung  ibentifigiert  —  ̂ .  ift  aueb.  ber 
jiame  be»  7. 5ßlanetoiben. 

Cvrifdfpc  l'aubltgrt,  f.  Sanbtiga. 
^tifcfic  üttattonalltga,  f.  SRationalliga. 
Srifdjc  ̂ unioualpävtct,  f.  §ome-$uterS. 
^rifcijcv  3Baü,  f.  Irish  bank. 

Srifd^e  See,  3rif  d)eS  3Meer,baS  brit.  Siittel- 
meer,  ber  gmifd)en  fsrlanb  unb  ©ro^britannien  ges 

legene  3ÄeereSteiI,  ."i-20  lan  lang  von  62ß.  nach SRO.  unb  230  km  breit  von  C.  uaeb  ©.,  ftef)t  bureb 

itn  &.  ©eorgSlanal  im  3.  unb  ben  tiefen  s3iorb= 
tanal  im  WwB.  mit  beut  Dcean  in  «Berbmbung. 
3tDifd)en  Tublin  unb  Stnglefep  fiubet  fid)  bie  größte 
Tiefe  (150  m). 

^rifcf)cc<  >>uhu,  fooiel  toie  SlaueS  Brebaf)ub.n. 
Srifrfjcö  ifflect,  f.  o.rif*e  See. 
^rifetje  &pil$cn,  f.  Spifeen. 
^rifc]f)c«prad)cuttb8itterfirur.  Ta§;uifebe 

bilbet  bie  ßauptabteitung  beS  gälifcl)en  ̂ roeuiec-- 
beS  fett.  Spra^ftammeS  (f.  Hettifcbe  Spradjen). 
löian  unterfdjeibet  Slltirifd)  (ctroa  vom  8.  bis 
10.  ?sal)rb.),  SMittelirifd?  (bis  um  1500)  unb 
■Jceutrtfa?.  Tie  attirifd)en  Spracb,bentmäter  finb 
faft  alle  nur  fprad)üd},  md)t  litterarifd)  von  Be= 
beutung;  febr  auSgebebnt  unb  mannigfaltig  ift  i>a- 
gegen  bie  mtttelirifdje  Sitteratur.  Ten  erften  3Rang 
uebiuen  bie  Tcrto  ber  iriuteu  .netbenfage  in  pvo= 
faifdjer  unb  poet.  ̂ orm  ein,  bie  ihrem  Stoffe  nacb, 
in  meit  ältere  3eiton  hinauf  reichen;  an  fie  fcpliefcen 
fid)  Schriften  biftov.  ̂ nbaü»  (Ennaten.  ®enea= 
togien)  unb  fagenhafte  @r!Iärungen  irifdjer  DrtS= 
namen  an.  2tud)  auswärtige  Sagen ,  roie  bie  $tx- 
ftörung  StrojaS,  bie  Stbenteuer  SlleyanberS  b.  ©r. 
u.  a.,  finb  in  biefer  Sitteratur  bebanbelt  morben. 
(5benfo  umfangreid)  ift  bie  fird)ltcr;e  Sitteratur: 
profaifdje  Segenben  unb  Sßrebigten,  gereimte  £ei= 
tigenfalenber  unb  poetifcb  verarbeitete  biblifd)e  ©c= 
fchiditen.  Bon  ̂ ntcreffe  finb  ferner  bie  irifepen  ®e= 
jer,büd)cr,  in  Eurgen  gormein  abgefaßt  unb  nacb 
unb  nad)  mit  umfangreichen  ©(offen  verfehen. 
:lKaud)e§  harrt  uod)  ber  BerÖffentiidntng.  Seit 
bem  17.  v>abrb.  ift  bie  Sprache  in  mächtigem  SRÜds 
fd)ritt  begriffen  (f.  A\rlanb,  2.  686a).  2ll§  mufter- 
bafteS  SReuirifd)  gißÖeoffreö  ÄeatingS  (geb.  1570) 
©efdjic^teSrtanbS  («Forus  feasa  ar  Eiri  on» ,  Tubliu 
1811).  Sie  Bibel  hat  im  17.  ̂ ahrb.  Bifd)of  Bebet 
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überfegt,  -ifteuerbings  ift  bie  Gaelic  Union  for  the 
preservation  and  cultivation  of  the  Irish  language 
gegrünbet  rcorben,  bie  für  billige  irifcbe  2  rüde  forgt. 

—  Sgl.  jut  Sitteraturgefdjicbte:  C'ßurrn,  Lectures 
on  the  manuscript  materials  of  ancient  Irish 

history  (2.  Stuft,  3>ubttn  1878);  b'Srboiä  be  3u= 
bainoille,  Essai  d'un  catalogue  de  la  litterature 
epique  de  l'Irlande  $>ar.  1883).  ©rammatifen  ber 
altern  Spracbe  finb:  Seuß,  Gramniatiea  celtica 
(2.  ütufl.  öon  (Sbel,  SBerL  1871);  SBinbifcb,  ftux? 
gefaxte  irifcbe  ©rammatif  (Spg. 1879);  ber  neuern 
»on  D'Sonouan  (Dublin  1845),  33ourfe  {ebt}. 
1856  u.ö.),  3o»ce  (ebb.  1879);  Wörterbücher  ber 
altern  ©pracbc :  3lscoli,  Glossarium  palaeo-hiberni- 
curn  (im  «Archivio  glottologico  italiano»,  33b.  6); 
SBinbifcb,  irifcbe  £erte  mit  Wörterbuch  (Spg.  1880; 
2.  Serie  1884 fg.;  mittelirifcb);  neuirijd):  C'jReiU», 
Irish-English  Dictionarv  (2.  äfofl.,  Dublin  1864; 
unutoertäfftg);  $ole»,  English -Irish  Dictionarv 
(ebb.  1855). 

Srtfdjeö  Aftern,  ein  öaftfpftcm,  f.  ©efängni§-- 
roefen  (33b.  7,  6.  647  b). 
Sttfd^SRötmfdjeS  SBab  ober  Suftfcbnufe; 

b ab,  ein  Sdjroijjbab  in  beider,  trodner  Suft.  S)er= 
artige  33abeanftatten  iraren  fdion  in  früfyefter  3eit 
bei  mebrem  Orient.  Golfern,  bei  >iig»ptern,  Gbat= 
fcäern uno  Sßbönijicrn  beliebt.  Sie 9tömer,  meld)e  fic 
bier  tennen  (ernten,  führten  fie  überall  ein,  toobtn 
fie  tarnen ;  fie  »eri»enbeten  in  5t  om  felbft  ungeheure 
(Summen  auf  jene  großartigen  «Thermen»,  roetihe 
in  riefenbaften  3>erbä(tniffen  unb  mit  glängenber 
Husftattung  namentlich  2lntoitinus\GaracaUa,  ^io= 
cletian  u.  a.  errichteten,  (i.  33ab,  33b.  2,  ©.  255a.) 
älucb  in  ©riecbenlanb  hatten  bie  [Römer  bergleicben 
33abe=$nftitute  hergeftellt,  welche  fpäter  bie  Surfen 
in  Konftantinopel  »orfanben  unb  balb  als  «tür= 
fifd)e»  33äber  faft  über  ben  gangen  Orient  öerbreite= 
teu.  Sluf  Slnregung  bes  engt.  $olitifer§  Urauhart, 
ber  biefe  öffentlichen  ÜBaber  in  ber  £ürtei  tennen 
gelernt  blatte,  tourben  1856  in  Ijrlanb  bureb  ben 
Dr.  Diid?.  33arter  in  3t.  Stnn's^ill  bei  Gorf  ber= 
artige  mit  toef entliehen  SSerbefferungen,  insbefon= 
bere  einem  gut  regulierten  Sentilationsftiftem  »er= 
febene  beifse  Suftbäber  errichtet  unb  tarnen  batb 
in  Gnglanb  foroie  in  Steutfcgtanb,  roo  1860  Dr. 

Suthcr  in  Dcubersborf  bei  Wittenberg  bas"  erfte 
<  3rifd>5tömifchc  33ab»  grünbete,  als  fräftiges  unb 
tt>ert»otte§  Heilmittel  gang  allgemein  in  Slufnabme. 

~ac  %  33.  ift  feinesrcegs  >  ein  einfaches  33ab, fonbern  fdMteßt  in  einer  getoiffen  [Reihenfolge  alle 
gewöhnlichen  33äber  in  ftcb  ein.  Kalte  unb  warme 
Suft,  warmes  unb  fattes  Waffer,  regelrechtes  üiaf= 
fteren  (Knetenj  u.  f.  w.  geboren  fämtlicb,  als  h>efent= 
liebe  öilflmittel  gu  biefem  33abe.  WenigftenS  brei 
ßünmer  mit  befonbern  (finriebtungen  finb  erforbers 
lid\  um  bie  ftdj  aneinanberreibenben  3Rani»ula= 
tionen  Porgunebmen.  93ei  ben  33abeeinrid)tungen 
tommt  e§  »or  altem  barauf  an,  ber  Suft  in  ben  sJtäu= 
tnen,  in  roelcben  gebabet  werben  fotl,  ben  gehörigen 
Wärmegrab  gu  geben.  3u  biefem  3wede  tritt  bie 
»om  geuerberbe  emporfteigenbe  erbäte  Suft  in  einen 
aus  2)Iaucrfteinen  beftebenben  Kanal,  roeteber  unter 
bem  {Jufcboben  ber  SSabegimmet  binlduft,  bann 
unmittelbar  in  eine  toeite  Jbonrbbre  übergebt,  bie 
gleicbfattia  in  SBinbungen  unter  bem  g'ufeboocn, 
Dod1  aueb  in  ben  ©eitentoänben  bes  StntmerS  biu 
läuft,  bi§  fie  enblicb  in  ben  Scbornftein  auStnünbet 
2  er  über  biefem  SBärmefanal  liegenbe  ̂ feboben 
ber  beiben  eigenttieben  SBabegimnter  befteln   au§ 

8  cm  biden  burcblöd)erten  Xbonptatten.  So  teilt 
Ücb  benn  bie  28ärme  ber  im  Kanal  binftrei*enJ»en 
ßuft  burd}  2tusftrabl;mg  aueb  bem  ̂ ufjboben  (  t,cn 
SBänben  unb  bem  Suftinbatte  ber  33abe3immer  mit. 
2 as  eine  ber  tefetern,bae  Sepibarium,  liegt  etroa§ 
ferner  »om  g-euerberbe,  geigt  ftets  eine  Suftroärme 
»on  +  36  bie  37°  R.  unb  bient  ba?u,  ba$  ber  Scu 
benbe  »öllig  enttleibet  in  ibm  gan^  rubig  fo  lange 
»erioeilt,  bis  ber  ber»orbrecbenbe  Scbmei|  Kröpfen 
3u  bilben  beginnt,  b.  b.  nacb  33erfcbiebenbeit  ber 
Konftitution  bes  33abenben  etroa  25—40  Minuten. 
vJhmmebr  begiebt  fid)  ber  33abenbe  in  ba$  unmittel- 

bar baneben,  gerabc  über  bem  ̂ euerberb  liegenbe 
©  u  b  a  t  o  r  i  u  m ,  in  roetebem  bie  8uftn)ärme  beftänbig 

etma  +45°  R.  betragt.  §ier  bleibt  er  fo  lange, 
bis  ber  (Scbroeij?  auf  ber  £>aut  reid?tid)  berabriefelt, 
b.  b.  etroa  12—18  .Diinuten.  Um  bie  erbiete  £'uft 
rein  ju  erbatten,  ftebt  fie  mit  ber  äufeern  21tmo= 
fpbäre  in  Doppelter  Weife  in  33erbinbung:  einmal 
burd}  ein  an  ber  oberften  Stelle  ber  3i^ntert'ede 
befinblidjeS,  nacb  außen  münbenbe§  21buigerobr, 
roetd)es  bie  im  33abeummer  fieb  anbäufenben  SDünfte 
gteicbmäBtg  abführt,  unb  bann  bureb  ein  in  ber 
einen  §rmmertoanb  etma  1  m  über  bem  ̂ ußboben 
befinblicties  3ugangsrobr.  33eibe  sJtobre  babeu  "1-or 
riditungen  jum  Öffnen  unb  ?tbfcbtießen. 

Sobalb  ber  33abenbe  im  Subatorium  in  genü- 
genben  Sd}n?eif5  »erfegt  rcorben  ift,  reibt  ber  33abc= 
biener  ben  Scbioeiß  am  ganjen  Körper  mittels 
eine§  rüoUenen^auftbanbfcbub§  ab  unb  fnetet  bann 
etiua  4—6  Minuten  lang  alle  SDiusfeln  bes  Kbr= 
pers  tücbtig  burd}.  Hierauf  tritt  ber  33abenbe  in 
ba%  benad}barte,  triebt  erwärmte  Sa»acrum,  too 
it)n  ber  33abebiencr  fofort  mit  mebrern  Sitern  lau= 
roarmen  3Baffer§  übergießt,  barauf  am  ganjen 
Kcrrer  tücbtig  abfeift  unb  abermals  mit  lauem 
Waffer  ober  mit  einer  falten  33raufe  ober  iDoudje 
überfebüttet.  @ute  Slbfüblung  ift  nötig  jur  3lbbär= 
tung  gegen  (hrfältungen.  ̂ flan  geb/t  nun  ju  bem 
3immer  jurücf,  in  bem  man  ftcb  au§gef leibet  batte 
(grigibarium),  unb  lagert  fieb  gu  bebaglicber 
iHube  auf  einer  -Diatrafee.  Hierburcb  h?irb  bem  |tu§= 
bruebe  eines  jtneiten  Scbireißes  »orgebeugt  unb  ber 
Haut  bie  natürliche  Spannfraft  (Sonus)  toieber= 
gegeben,  bie  Dura}  bas  oorauägebenbe  ©cbmi^en 
einigermaßen  beeinträebtigt  n?urbe. 

Sie  Wirfung  bes  3. 85.  foroobl  auf  ben  gefunben 
als  auf  ben  tränten  Körper  ift  obne  $rage  eine 
gan;  außerorbentlicbe,  inbem  es  aus  rein  pbofif. 
Urfacben  ben  Scbtneiß  teiebter  unb  fräftiger  förbert 
als  felbft  bas  ruff.  S)ampf6ab.  S)enn  je  trodner 
bie  Suft  ift,  um  fo  begieriger  unb  rafeber  [oft  fie 
alles  SBaffer,  roetebes  in  tbre  3^äbe  fommt,  in 
Wafferbampf  auf.  2 aber  tmrb  aueb  bie  roafferarme 
Suft  bes  3-  33.  bem  Körper  bes  33abenben  Waffen 
bampf  in  g'orm  »on  Sebmeiß  ireit  fcbneller  unb  reicb= 
lieber  entjietjen  als  bie  febon  »on  Wafferbämpfeu 
binreiebenb  gefättigte  Suft  bes  ruff.  33abes.  311«  fräf= 
tig  Htireißtreibenbes  äfttttel  gebort  alfo  bas  %  33. 
3U  benjenigen  Kurmetboben,  roclcbe  ben  Stofg 
lrecbfel  be§  Merrt-rs  energifdj  anregen.  9)can  bebienj 
jicb  feiner  mit  großem  Sorteit  foroobt  gegen  djwg 
nifebe  HatitausfdHäae,  inSbefonbere  gledjiten,  ata 

aueb  gegen  gettiffe  Slutrranfheiten,  d>ronifde  2Äej 
tallwergtftungen,  »or  allem  aber  gegen  ©iebt  unb 
:Hbeumatismus  foroie  bei  ben  burd)  biefe  ftranfs 
betten  ergeugten  Säbmungen,  Kontrafturen,  91^ 
fcbroellungen  u.  f.  w.  IHts  rein  biätetifebe« ,  Krant= 
betten  »orbeugenbes  unb  gleicbfam  belebenbcs  ifiit- 
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tel  ya$i  c'-  w"  ollgetneinen  für  Sßerfonen,  bie  eine 
fifcenbe  Scbeusioeife  [übten.  Unbebiugt  nachteilig 
roirftes  bagegen  bei  Steigung  ui  ©ebttnfd)lag,  ölul 
fpeien  unb  >>er;ieblern,  bei  itrebs,  Jitbertulofe  unb 
:Hürfenmarfsleiben. 

Sgl.  Bemetfungen  Ober  baS  altrem.  ̂ ab  in 
feinet  oetbefferten  afotm  (S)eff.  L860);  SBilfon,  The 
Eastern  or  Turkish  bath  (Sonb.  1861). 
^ridbrutf ,  eine  Jlrt  beS  SoröenortufeS  (f.  b.); 

et  mirb  aueb  in  bet  ©uebbinbetei  nun  Untetgtunb 
oon  Sücbereinbanbbecten  angeioenbet;  bie  gatben 
roetben  biet  ebenfo  nrie  beim  Jatbenbtud  auf  ber 
sßudjbtud  obet  Stembrudbanbpteffe  (f.  ßityoatas 
obie  unf  Steinbtud)  in  ßängenftteifen  auf  einer 
platte  oett leben,  fobafc  fie,  tote  bei  bem  [Regen: 
bogen  ineinanbet  übetgebenb,  fid)  an  ben  ©tengen 
miidvn,  rann  mit  bet  SBalje  auf  eine  lUetallplatte 
übertragen  unb  fo  auf  .ualifo  u.  f.  w.  gebrutft. 

^riciilac,  f.  Stifteten 
Irish  bank  (fpr.  eitifdj  bdnf)  obet  ̂   r  i  i  c^  e  r 

Sali,  ein  aufRennbabnenübHd)e$öinberni3,baS 
aus  einem  1— l1.,  m  hohen  tfrbioall  beftebt,  ber 
\o  breit  ift ,  bat;  et  Don  ben  SfJfetben  nidjt  glatt 
übersprungen  toetben  tann.  Um  ben  SBall  ,ui  übers 
roinben,  muffen  bie^fetbe  evu  hinauf  unb  bann 
binabivrinaen.  SSielfad)  befindet  üeh  hinter  bem  9Ba0 
noch  ein  Stäben,  ber  butdj  einen  2Beitfprung  oon 
bet  >>cbe  beS  äBalleä  auä  genommen  toetben  mufj. 

Irish  Catholic  Association  (fpt.  cirifd) 

fdtbölif  fiffofcbtebjcb.'n),  ein  oon  Cßonnell  1825 
gegtünbetet  SBetein,  beffen  Qtoed  toor,  für  bie  StuJ» 
bebung  ber  ©efcbtftnfungen  ni  agitieren,  benen  bie 
Matheiifen  in  ©rofjbritannien  unb  Urlaub  burd) 
bie  Seftafte  (f.  b.)  unterworfen  maren.  5>iefe  S3e= 
iebränfungen  waten  namentlicb  in  3rlanb,  mo  bie 

"AKebnabl  ber  "Seoölferung  tatbotifd)  ift,  bodift 
brüctenb;  bahev  gelang  e§  ber  I.  C.  A.  leicht,  eine 
ÜBetoegung  im  Sanbe  ui  enoeden,  beren  <volge  bas 
@efe$  reu  L829  (Roman  Catholic  Relief  Act)  mar, 
baä  ben  Matholifen  im  allgemeinen  oollfommene 
©letcbbetedjtigung  fieberte. 

^richül^cficn,  eine  Borte  ;',ünol)öUeben  (f.  b.). 
Irish  stew  (engl.,  fpt.  eitifdj  ftjuh),  ein  irlänb. 

©eriebt,  ba§  fid)  oon  (fnglanb  aus*  aud)  in  SeutfaV lanb  eingebürgert  hat;  es  beftebt  au§6ammelrippen, 
bie  mit  Rattoffeln  unb  anbetn  ©emüfen  (oorioiegenb 
Kraut)  tufammen  aar  gebfimpft  toetben. 

drifteten,  bie  Aarben  be»  Regenbogen^  3ei= 
gen.  SJ^ci  ber  >>eritellung  bunter  ©emebe,  93unt; 
paptete  u.  f.  to.  ift  3.  basjenige  33etfabten,  mittels 
beffen  man  bie  Aarheu  allmählich,  ineinanber  über= 
geben  laut.  Sud;  nennt  man  3-  eine  burd)  @al= 
oanoebromie  (f.  b.)  beroorgebtaebte  gärbung  auf 
l'Jletallen.  Süß  ttifietenbe  Aarbenfpiet  auf  ber 
Oberfläche  farblofen  ©lafes  (3rt§gta§)  ruft  man 
babutdj  heroor,  bafr  man  bas  peifee  ©las  ben  5)äm= 
pfen  oon  3inncblorib  ober  oon  anbetn  v.UietaUd}lo- 
viben  ausfeut.  —  2)a§  %  berSöo  If  en  ift  eine  atmo= 
fpbärifdjc  ti'rfcbeinung,  bie  ihre  Gntftebung  ganj  äbn= lieben  ©rünben  mie  ber  Regenbogen  (f.  b.)  oerbanft. 
9Äan  beobaebtet  baSfelbe,  loenn  >rei^  auefebenbe 
Cfirroftratustvolfen,  beren  Ränbet  mit  bem  §ori= 
,iOnt  parallel  ftnb,  in  ber  Jläb^  ber  3onne  fielen, 
am  beften  mit  einem  auf  ber  Rüdfeite  gefd)roärjten 
Spiegel  Sä  jeigen  fiep  barin  feiten  idjarfe  Sid)t= 
tränje,  mot)l  aber  lebhafte  Aarben  bei  3peftrums 
in  ©eftalt  oon  Streifen,  bie  mit  bem  Ranbe  ber 
3Öotfe  parallel  finb  unb  ,^umeilen  einen  2tbftanb 

oon  10°  oon  ber  Sonne  haben.  ÜReiftenä  finb  biefe 

Streifen  im  ̂ unern  grün  unb  ringsum  oon  einem 
roten  Ranbe  umgeben.  Sie  ftnb  oöllig  unteget 
mäfsig  in  ber  SBoHe  serftreut,  foba^  fid)  ihr  yLfa 
ftanb  oon  ber  Sonne  fdnoer  angeben  läfjt. 
^ri^papicr,  eine  Sorte  Suntpapiet,  bei  ber 

bie  gatue  §läd»e  mit  Oerfdjiebenfatbtgen  Streifen 
bebedt  ift,  bie  an  ibren  Ränbetn  ineinanberflief5cn. 

^ntftrtpeteu,  Tapeten,  bei  toeld)en  .^roei  ober 
mehrere  nebeneinanber  aufgetragene  färben  burd> 
oettoafd;ene  SDlitteltöne  ineinanber  übergeben,  mo= 
burd)  ein  regenbogenarttge§  Slusfeben  fid)  ergiebt. 

StttiÖ  (grd).),  f.  Regenbogenbautcntäünbung. 

^rtut,  ̂ (u^  in  Sibirien,  f.  2lngara. 
grfutöf.  1)  ©eneralgouDernement  im  cuff. 

Dftfibirien,  beftebt  auZ  ben  ©ouüemements  %, 
^eniffeisf  unb  aus1  bem  ©ebiet  3aiut<§!  unb  bat 
7271641,5  qkm  mit  1108938  (S.  ̂ auptftabt  ift 
%,,  ©eneralgouocrneur  ©eneral  2ller.  ©oremufin. 
3Hit  bem  ©eneralgouoernement  %  bedt  fid)  aud) 
ber  SDcilitätbejirt  %  —  2)  ©ouoernement  im  fübl. 
iieil  be»  ©eneralgouoernement»  ^.,  grenjt  im  vJiv 
an  ba§  ©ouoeruement^eniffeist,  im  Ti.  unb  SUD.  an 

ba§  ©ebiet  jjafutöl,  un  ̂ ö.  an  2ran§baifalien,  im 
S.  an  t>a% ©hinefif d) e  9leid)  unb  bat  743 472  qkm (ba- 
oon  17 175  qkm  auf  ben  3u  3-  gebötigen  Slnteil  beö 
^aifalfecs)  mit  408028  (?.,  b.  i.  0,55  auf  1  qkm. 
^m  S28.  bitbet  bas  Sajauifcbe  ©ebirge  mit  feinem 

bcH'bften  S^unft  iWunhi  Sarbpt  (3490m)  bie  ©renje 
gegen  ©bina  unb  fenit  fid)  in  oielen  Steigen  nörb= 
lid)  jur  2lngara  herab.  Tiad)  D.  geben  bie  burd)  ben 
Aifut  getrennten  ©urbi=baban  unb  bie  2unfinfd)en 
2llpen;  an  erftern  fcbltefjt  fid)  ber  6b,amar:baban. 
3m  mittlem  Seil  ergebt  fid)  ba§  93aifalgebirge  unb 
bie  ©ebirge  sroifcben  ber  Slngara  unb  Sena.  2lm 
meiften  fentt  fid)  bas  Sanb  nad)  9tD  3u.  2)ie  Sena 
gebort  in  ihrem  Oberlauf  auf  mebi'  als?  1600  km 
3.  an,  ben  mittlem  Seil  burdjflieftt  bie  Slngara 
mit  oielen  Rebenflüffen,  ben  norböftlid)en  bie  Untere 
£unguffa ;  an  ber  Süboftgrenje  liegt  ber  Saifatfec. 
5)ie  ©ebirge  hefteten  au§  froftallinifcbem  ©eftein, 
batuntet  oiele  oulfanifd)e  ©ebilbe,  mie  Safalt, 
Solerit,  Juff,  aud)  Dbfibian  unb  S8im§ftein.  Reid)= 
lid)  oertreten  finb  Gifen,  Steinfoble,  ©rapbit,  Salj. 
2)a§  Älima  ift  raub;  bie  mittlere  Temperatur  bc= 
trägt  in  ber  Stabt  3-  im  Sommer  16,3,  im  Sßinter 

— 18,5,  im  ̂ eib,resburcbfd)nitt  —0,5°  C.  fyaft  bie 
ganje  Dberfläcpe  ift  mit  2Balb,  befonber§  9utbel= 
roatb  bebedt.  23on  ber  Seoöllcrung  geboren  über 
100000  ben  fibir.  3>ölferfd)aften  an;  am  ̂ abt= 
reid)ften  finb  bie  Burjaten,  boeb  giebt  e»  aud)  3a= 
tuten  unb  Stungufen.  S)as  übrige  finb  gumeift 
Ruffen,  barunter  oiele  Verbannte.  S)er  Religion 
nad)  fmb  10000  Sdjamanen,  15000  fiamaiten, 
3000  Ü)iobammebaner,  1000  ̂ raeüten ;  bie  übrigen 
geboren  311m  größten  Steil  ber  ruff.  Äird)e  an  unb 
bilben  bie  (Spard)ie  3-  mit  einem  geiftlidjen  Semi= 
nar,  2  geiftlid)en  unb  357  Hird)cnfd)uten  (jufammen 
4860  S^üler).  Slufeerbem  finb  oorbanben  3  ÜJUttet- 
fdjulen  für  Knaben,  5  für  2ftdbd)en  unb  4  Special 
fdjulen  (,iufammen  [1891]  1605  Sd)üler).  S)ie  33e= 
toobner  befd)äftigen  fid)  mit  Sldcrbau,  S5iebjiud)t, 

^agb,  ̂ ifebfang, ^Oalbinbuftrie,  Bergbau  unb  Zaiy- 
fieberei.  2)er  Raubet  ift  f ebr  bebeutenb ,  bef onbers" infolge  be§  2)urd)gang§oertebrs  nad)  £)]U  unb 
Dbrboftafien.  S)ie  öauptb anbel§>oege  finb  bie  grof>e 
Sibirifd^e  ober  ̂ Ulostauer  Strafe,  bie  §lüffe2tngara, 
Sena  mit  ber  $tya  unb,  ber  üÖaifalfee.  Stuf  tetuerm 
gelten  2)ampffd)iffe.  3.  verfällt  in  fünf  Sße^irfe:  3-, 
Salagan§!,28etd)olenSf,ÄitenSfunb5lifdjne=Ubin§l. 



682 ZsrUmb  ($uften=  unb  Dberftädjengeftaftuttg,    ©äoäffer) 

(*»  befteht  in  feinem  feßigen  SBeftanb  feit  1851; 
uorper  gehörte  aud)  Transbaifalien  bagu.  —  3)  5Be= 
5irf  im  füböftt.  Teil  be»  ©ouüernement»  %,  ein 
gebirgige^,  roalbbebetfteS  i)od)tanb,  bat  82  395,s 
qkm  (baoon  4333  qkm  auf  ben  33aifalfee)  unb 
131 443  (5.  Tie  meiften  ber  unter  2  aufgeführten 
ifiineratien  finben  fid}  hier;  bagu  fommt  ber£afur= 
ftein.  —  4)  £auptftabt  be§  ©eneralgoutternementä 
%.,  unter  52°  17'  norbl.  Sr.  unb  101  22'  öftl.  S. 
r>on  ©reentuid),  413  m  l)od),  redui-  ber  Angara, 
66  km  unterhalb  ihres  Älusfiuffe»  au§  beut  Saifal= 
fee  unb  faft  ber  SDtünbung  be»  3rfut  (386  km  lang) 
gegenüber.  3.  ift  bie  fdiöufte  unb  getr>erbreid)fte 
Stabt  Sibirien-?,  gut  gebaut,  mit  breiten  geklafter- 

ten Strafen,  Siß  be»  ©eneralgouDerneurä,  be»" 
Stabs  bes  IBtttttärbegirfg  ;"V  unb  eine§  GrUnfchof» 
unb  tjat  (1888)  47403  (*.,  barunter  Diele  Beamte, 
polit.  Verbannte,  Solbaten  unb  .Haufleute;  23  ruff., 
1  fatb.,  1  prot.  Äirdje,  2  Jriumphtbore  (ein§  1858 
jur  Grinnerung  an  ben  Vertrag  Don  9ligun  errtd}= 
tet);  ein  ©pmnafium,  ein  geiftliä)e§  Seminar,  eine 
l)öbere  teebnifebe  Schule  (feit  1885),  ein  Jbeater,  eine 
geogr.  ©ejellfcfyaft  (mit  oielett  Sammtungen),  eine 
Sibliotbet  unb  äJtineralienfabinett,  5  Seitungen; 
56  gabriten,  barunter  bie  faiferl.  Iud)fabrif  für 
bie  fibir.  Gruppen,  lebhaften  öanbel,  eine  ftäbtifdie 
5Banf,3h>eignieberlaffungen  ber  Staat§banfunb  ber 
Sibirifcben  öanbel§banf  in  ̂ efatermburg.  —  g. 
nuirbe  1652  Don  Kofafen  gegrünbet,  1661  unb  1669 
befeftigt,  1686  jur  Stabt  gemacht  uni  hob  fid)  be= 
fonbersburd)  ben  Tranfitbanbel  au§  6 b,  ina  (über  fti= 
aebta),  ber  aber  feit  1861  mit  ber  15'infübrung  d}inef. 
Tbees  über  bie  baltifcben  öäfen  abgenommen  t)at. 

^rlanb,  engl.  Ireland,  bei  ben  gren  @rin  ge= 
nannt,  bie  roeftlidie  ber  beiben  großen  brit.  $n=. 
fein,  ein  mit  ©rofcbritannien  öereinigte§  .Hönigreid) 
(f.  ©roßbritanmen  unb  Srlanb),  roirb  dou  biefem 
bunt  bie  3>rifd)e  See,  Den  9iorb=  un^  St.  ©eorg»^ 
faual  getrennt,  im  9t,  9B.  unb  ©.  r»om  8ttlantifd}en 

9)ceere  umfloffen,  Hegt  ̂ itufcben  51°  26'  unb  55 J  21' 
nörbL  Sr.  unb  5J  -26'  unb  10°  26'  toeftl.  S.,  umfaßt mit  6infd)Iu|  ber  etwa  565  qkm  entbaltenben 
.Hüftenetlanbe  84252  qkm.  Sie  größte  Sänge  Don 
9t.  gegen  S.  beträgt  350,  bie  größte  breite  280,  bie 
geringfte  140  km,  ber  .Hüftenfaum  2250,  mit  ben 
JUiimmungen  über  3750  km ;  fein  Sßunft  ee»  Sinnen; 
lanbes  ift  über  80  km  Dom  SReere  entfernt,  Ocucrju 
eine  $arte:  3rlanb.) 

®üften=  unb  O&erpdjengeftaftung.  Tie  ̂ nfel 
bat  eine  lüeit  fompaftere  ©eftalt  al§  ©rofsbritanmen 
unb  ift  nüe  biefe»  an  ber  Cftfüfte  Dorberrfd)enb 
flach  unb  arm  an  guten  irjäfen.  SDefto  jerriffener, 

reicher  an  öeearmen  (l'ougt)»),  Saien_,  ftalbinfcln 
unb  Vorgebirgen  ftnb  fcie  übrigen  ©eftabe,  befon= 
ber§  ba§  roeftlicbe.  Toct  fehlen  tiefeinfd)ncibenbe 
93ud)ten.  SBobI  fein  2anb  §eigt  fid)  reid)a*  an  na= 
tüvlicben  §äfen;  14  geroäbren  ben  größten  Sd)iffen 
unb  51  ben  Äüftenfabrern  fiebern  Scbuß ;  ba^u  fom= 
nun  25  gute  2(nferpläße  für  bie  Sommerzeit.  — 
Ta->  :Helief  ber  Cberfläcte  bietet  eine  eigentümliche 
Verteilung  Don  Mod^=  unb  Xieffanb  bar.  Tiefebene 
herrfdit  Dor  unb  nimmt  in  großer  breite  unb  meift 
nid)t  über  50,  höd)ften§  90  m  Seeböf)e  bie  DJlitte 
ber  ̂ nfel  ein.  Sie  erftredt  fich  ununterbrochen  Don 
ber  Tublin=  unt»  Tunbalfbai  im  C.  big  jur  ©al= 
tuattbai  im  SB.,  big  }ur  Sligo-  unb  Tonegalbai  im 
913B.  unb  feßt  fid)  in  oerf<feiebenen  iltidnungen  in 
met)r  ober  lneniger  fchmafen  Streifen  \\\  ben  Hüften 
fort,  ©cbirgsfetten  fehlen,  Serggruppen  finben  fid) 

im  2B.  unb  Dereinzelt  im  D.  unb  ber  lOtitte.  9iad? 
ber  geolog.  3uicunmenfeßung  unterfd)eibet  man  bie 
©ebiete  Dorfjerrfchenben  Silur»  in  Tonegal,  ifiano 
unb  Gonnemara  im  9c©.  fomie  in  ben  ©raffd)aften 
©idlom  unb  Tonm  im  D.,  ferner  ba§>  ©ebiet  be» 
TeDon  (faft  ber  gange  Süben),  bie  Dulfanifd)en 
Teile  mit  treibe  unb  Tertiär  wifchen  Öougb,  9teagb 
unb  in  9(ntrim  unb  bie  meift  carbonifd)e  centrale 
(rbene.  ̂ m  SR2B.  erreid)en  bie  ©ipfel  (meift  ©raun 
ober  üuarsit)  600—800  m  «öbbe.  Ter  ßrrigal  in 
Tonegal  ift  750,  ber  9Jcrceelrea  (9Jcuilrea)  an  ber 
.Hüfte  rioit  ßonnemara  817  m  hod).  3Iud)  auf  ben 
Snfetn,  j.  33.  9(diill,  finben  fid)  £öben  bi§  600  m. 
T)ie  Serge  dou  älUdlom  mit  ihren  Sd)lud)ten  tutD 
Seen  erreichen  im  Äippure  751,  im  Sugnaquilla  im 
SB.  ber  Stabt  2öidlom  926  m.  gn  Totun  finb  bie 
Serge  dou  Garlingforb  bei  Tunbalf  unb  bie  9Jcourne 
93tountain?  norböftlid)  baDon  baburd)  entftanben, 
iaii  ©ranite,  Spenite  unb  anbere  ältere  @ruptiD= 
gefteine,  aud)  S3afalte ,  ba;c  filurifcbe  ©nmbgerüft 
Mirdibrodien  haben.  StieDe  33eg  (727  m)  unb  Slieoe 
Tonart)  (852  in)  finb  hier  bie  hbchften  ©ipfel.  Tie 
größten  ßrfyebungen  geigt  bas  Serglanb  Don  .Herrn ,. 
beffen  ftarf  Don  D.  nadi  SB.  gefaltete  3uae  int 
©arrantuobill  im  SB.  be»  fchönen  See»  Don  S£ißar= 
nep  (19  qkm)  1041  m  erreichen.  Ter  über  bem 
TeDou  abgelagerte  .Holilenfalf  ift  nur  ftellenmeife 
erhalten.  Tie  großen  öalbiufeln  finb  hier  au» 

»iberftanbsfähigem  ©eftein  gebilbet.  Sluch  im  In- 
nern be»  füblid)en  beüonifcben  ©ebiete»  erreicpeit 

bie  Serge  700 — 900  m  ̂ öbe,  fo  ber  Änodanaffriu 
(753  mj  im  SD.  Don  Glonmel,  ber  ©altpmore(917  m) 
unb  ber  Äeeper  bei  fiimerid  (692  m).  Tie  Dulfani- 
fd)en  ©ebiete  im  9i£.  geigen  eine  gemaltige  Safalt= 
bede  über  ben  .Hreibefchicpten,  bie,  im  ̂ nnern  ein= 
förmig  unb  bi»  500  m  <oöl)e  erreid)cnb,  an  ber  .Hüfte 
dou  9(ntrim,  befonber§  am  iRiefenbamm  (f.  6aufe= 
roau)  unb  auf  ber  ̂ nfsl'Jtathlin  feltfame  formen  aufs 
kneift.  Tie  große  Gbene  im  Innern ,  mit  bem  93or= 
berrfd)en  ber  Formation  ber  (aber  meift  nicht  pro= 
buftiöen)  .Hohle  gufammenfallenb,  geigt  nur  Der= 
einleite  öügelgruppeu  Don  TeDou  unb  snnfdieu 
Simerid  unb  Tipperarp  au»  GruptiDgefteiu.  Tie 

Dberfläd)e  ber  ß'bene  ift  jumeift  Don  überbleibfeln 
ber  in  %  feb,r  (tDahrfchcinlid)  bis  900  m)  ftarfen 
glacialen  Sebedung  dou  Torfmooren  gebilbet.  Otefte 
be»  9.Uammut,  be§  9ia§horn  unb  Megaceros  ki- 
berniens  (bes  irifdten  9\iefenl)irfd)e»)  bemeifen,  tan 
%  iit  ber  TiluDiaheit  mit  ©rofsbritanmen  jufam= 
mengehangen  hat.  Ter  Soben  ift  im  allgemeinen 
frud)tbar,  fclbft  bie  Sergabhänge  haben  SBeiben 
unb  5-uttergräfer.  t'ebm  (unterer  @efd)iebeteb.m) 
berrfd^t  Dor  unb  bilbet  in  üielen  ©egeuben  trefflichen 
Soben.  ©o  man  ihn  brad)  liegen  lä|t,  bebedt  er  fid) 

mit  ben  feinften  SBeibefräutern.  Tie  6'rtragsfähig= feit  rcirb  aber  beeiuträd)tigt  bureb  bie  au»gebehnten 
9Jcoore.  Sie  teilen  fid)  in  ©rasmoore,  bie  jitm  Teil 
im  Sommer  betreibet  roerben,  in  ungugänglidie 
Sumpfmoore,  in  feidite,  mit  Schilf  unb  sJtobv  be= 
niachfene  Seen  unb  in  Torfmoore,  unb  bebeden  in»= 
gefamt  11430  qkm.  Tie  9JJoore  finb  über  bie  ganje 
^nfel  gerftreut,  befonberä  bid)t  nifammengebrängt 
in  ber  centralen  Gbene,  tno  fie  meift  auf  bem  Äof)len= 
falf  lagern,  unb  im  9i2£.  (Tonegal).  XV  toar  nod? 
Dor  einigen  ̂ abrfyunberten  giemlid)  gut  betnalber, 
aber  Kriege,  SBalbbränbe,  fortfd)reitenbe  Serfum« 
pfung  pabeit  ben  Seftanb  fehr  Derminbert. 

©ewäffer.  %  ift  fehr  reidi  au  glüffen,  Seen 
b  Kanälen;  über  ein  Sediftcl  ber  Sobenfläche  ift un& 
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Srfanb  (Äfima,  fangen*   uitb  Tierwelt.    Dtinevalreidj.    Sattbtoittfc^aft)       i'>s-'> 
mit  9Baffet  bebedt  S>te  ̂ fl&f f c  finp  nicht  rcir.enp 
unb  nun  Seil  bis  jut  Quelle  idiifbar.  ©auptflufj 
ift  bet  Shannon  (f.  b.,  350  km),  bet  auf  bet  SBeß 
fette  mttnbet.  33on  ben  übrigen  ntflnben  im  5.: 

Der  8ee  bei  Eotf,  ber  ölactroatet  bei  :.')ougbat,  ber 
^arrom  (f.  b.)  in  beu  9Batetfotb*6afen;  im  D.: 
Der  £  lauen  bei  SBetfotb,  bet  Srffeij  bei  Dublin, 
rer  ©Obne  unterhalb  Trogheba;  bet  Sann  unb 
bet  Apple  im  )l.\  Per  Stne  unb  Per  SDfanj  im 
JOB.;  Per  Eortib  bei  Kaiman  im  2B.  Unter  Pen 
Seen  (Vough-M  finb  bie  bebeutenbflen  m  Ulfter: 
per  3teaab  (396  qkm,  bei  3—6  m  Tiefe),  vom  Bann 
burdnioffeu,  Per  obere  unP  untere  (5'rne  (f.  b.),  oom 
Srne  burebftrömt;  in  liounaught:  bei  Sonn,  SOtaSf 

(89,8  qkm),  Komb  (175/1  qkm),  Stilen,  :Kee,  Terg 
19,8  qkm;  leitete  Prei  im  Spannontdufe),  unb  in 

•.l'cunfter  Pie  biegen  ihrer  romantiidvn  Sage  benimm: 
ten  Prei  Seen  von  ttillaruei)  (f.  b.).  2>m  5-s-  üom 
Sorrib  liegen  et  um  I - >< >  Seen.  -LUele  oetbanten  ihre 
Sntftepung  ben  teltouiidvu  Vorgängen;  manche 
jinb  butdj  @inftut|  Per  S)ecten  unteritbifeper  öopl» 
räume  im  Malffteiu  entftanben;  in  Pen  SBetgldnbetn 
hnPen  ftcb  ©lacialfeen.  SBefonberä  reut  an  Seen 
finp  pie  ®raffd^aften  Songfotb,  ̂ eftmeatb,  Slate, 
Snttim,  ̂ etmanaab/  £ptone,  ©altoap  unb  3Rapo. 

Die  Handle  ,V>  bilpen  mit  Pen  iebiifbaren  5'lüffcn 
eine  tu  1  km  lange  innere  Söafferftrafje.  Tie  jroei 
imcptigften  rubren  r>on  Dublin  nadi  bem  Shannon, 
nämlid)  ber  ©rant-tSaual  (f.b.)  unb  ber9topal=©anaI 
1 1 789  begonnen  unb  für  1 421 954  $fb.  St.  erbaut, 
1 22  km  lang).  Ter  Sagantdnal  »erbinbet  53elfaft 
mit  fem  Cough  SReagp  unb  bet  Ulfterfanal  (entern 
mit  bem  @rue,  fobafc  eine  fdiiffbare  Strajje  stoifepen 

SBelfaft  im  D.  unb  ber  Tonegalbai  im  VJB.  bergeftelit 
iit.  Ter  SRetorptanal  fül)rt  com  obern  Sann  unb 

Vougb  3teagp  jum  ©arlingforb  Sougp.  Ter  Sarroiü= 
faual  oerbinbet  ben  untern  Sarroh)  mit  einem 
3h>eige  be»  ©ranfrßanal»  unb  ift  68,26  km  lang. 

filima,  Matat»  unb  Tierwelt.  Dag  Hlima  ift 
bei  ben  DOtperr|cpenben  meftl.  unb  fübiveftl.  3ee= 
toinben  gemäfügt,  bie  Acudnigfeit  Per  Jltmofpbäre 
für  bie  §rud)tbarfeit  beS  3)oben§  günftig  unb  ihr 
oetbanft  ba%  öanb  fein  immergrüne^  ̂ Jflan.umfleib 

unb  ben  -Kamen  ber  «©rünen  ;$nfel».  Ter  Cjinflufj 
be3  i'ltlantiiden  DceanS  ift  tjtier  bei  meitem  ftatfet 
als  in  (Snglanb  unb  jwat  im  SB.  mehr  als  im  C. 
Tie  Snfel  SBalentia  an  ber  Hüfte  t>ou  .Herrn  hat 
im  tdltefteu  SDlonat  burcbfdjnittlicp  7,4,  im  rcärrnften 

1  .,  lodbrenb  für  Dublin  Pie  Angaben  4,7  unb 

ir>,i  [auten.  Die  jjanuarifotperme  r>on4,5°  bilbet 
im  31D.  unlieben  Strelfaft  unb  bem  Shaunonthale 
eine  (Mpü\  irährenb  bie  Don  5  bi-?  7  große  nadi 

\'!C.  geöffnete  Sogen  beidn-eiben.  ̂ m  ̂ uli  bagegen 
fteigen  Pie  ̂ iothermen  oon  1»;  unb  15  an  ber  t))t- 
tüfte  fteil  naeh  KD.  unb  fallen  nach  ber  ̂ rifaVn 

See  ui  toiebet  nad)  2.Z.  Die  ßinie  14,5°  berührt 
nur  bie  sJiorbfüfte.  Die  lUiePerichlagvhöbe  beträgt 
in  Dublin  71n,  an  ber  Söeftfüfte  über  1500  mm  im 

^abre;  6erbft=  unb  äBinterregen  jinb  am  reid)Ud)= 
jten.  Stürme  oerutjadjen  toie  in  Bnglanb  aueb  bier 
oft  bebeutenben  Scpaben.  —  Da8  milpe  Seethma 
ift  befonber»  bem  ©ta§ftmd)$,  ben  SBiefen  günftig. 
SBälber  idunnen  oon  SRatut  toeniaet  verbreitet  ge- 
roefen  ju  iein ,  ba  fogar  bie  Sudv  erft  eingeführt 
morben  ift  unp  aud)  bie  jjid)te  öon  öau8  au§  fehlte. 
8n  Per  3übtr»eftecfe  (mie  aueb  im  füpioeftl.  (Iiuv 
lanbj  finb  einige  fübeurop.  ̂ flanjen  mi(p,  meiere 

bier  bie  C5"i;seit  überbauert  ju  tyaben  febeinen  unb 
lebren,  bafj  bie  fübeurop.  Jlora  in  frühem  5J5etio- 

ben  eine  meit  größere  vJlu->Pehuuug  nadj  31.  be 
ieffen  bat.  lie  Jauna  ift  nod)  armer  al^  bie 

SnglanbS.  Sd)Ianaen  fd)einen  gar  uidjt  r>or3utom= 
men,«bie  ̂ töfse  follen  eingeführt  fein.  Ta§  SSilb 
ift  feiten.  Alüiie  unb  Seen  finb  aber  febr  reid?  an 

3'ifdH'u,  ebenfo  baS  Steer,  ba8  aud)  bei  (iarlingforb 

au8gexeid)nete  Muftern  hat.  vxsn  Per  Sanbfauna  fin= ben  fid)  einige  fübl.  Aonuen,  lueldie  ber  atlantifdjen 

.Hüfte  gefolgt  finp  unb  in  C'nglanb  nid)t  uorfommen. 
Ter  öafe  öon  ,V  mirb  üon  manchen  Aorfdvrn  für 

eine  eigene  "Jlrt  (Lepus  hibernicus  Shaw)  gebalten, 
ift  aber  nur  eine,  nidH  einmal  fonftante  Vofalraffe. 

ÜJiincralretrtj.  2lu|er  @tanit,  ber  ba-?  ©runb* 

gebirge  bilbet,  finb  H'alffteine  bdufig.  v\"  oielen  ©e= 
genben  loitbMatmot  gebtod)en,bet  [djönfte  fdnvar^e 
bei  ßtßenno,  ber  f djönfte  meifee  in  ©onnemara  uno 
Tonegal.  Ter  iBafalt,  ber  fidj  oon  ber  ältfinbUng 

bei  EarridferguS  biä  jum  ßougb  %ovk  unb  in  bal 
ÜBinnenlanb  bi§  nt  ben  Ufern  be^  i'ougb  9leagb  er= 
ftredt,  gebort  binfiditlicl)  ber  :Kegelmä|igfeit  unb 
•Btannigfattigfett  ber  Sdulenbilbung  ̂ u  beu  in« 

tereffanteften  geolog.  (5'rfcbeinuugen.  berühmt  ift 
ber  9tiefenbamm  in  3lntrim.  ©olb  mirb  in  ben 
Jhälern  be-?  Riffen  unb  be1?  Stooca  im  (iountt)  SGÖW« 
loio  aetoafdjen.  Silber  f>at  fid)  gebiegen  gefunben 
unb  ift  im  Söleiglanj  entbalten.  Slei  finbet  fid)  t»iel= 
fad).  Gifen  ift  reicftlicb  imrbanben,  aber  e3  fel)lt  an 
AeuerungSmaterial,  tneehalb  bie  (rifeninbuftrienid)t 

bebeuten'b  ift.  sBtet  Kubfetetj  mirb  geförbert  unb nad)  2ßa(e§  jum  Scr)melgen  gebraept  Sdbtoefel, 
bauptfädbUcb  aus  @rjen,  aetoinnt  man  in  SBidloiu. 
Bali,  ©ip^/  Sölolpbbän,  5lntimon,  Sltfenil,  Äobalt, 
SWagnefta,  Sllaun  u.  f.  m.  finben  fid),  fomie  Tbon= 
arten,  H'alf  in  3Jlenge,  SUtineralqueöen  in  fielen 
©egenben.  Steinfol)lenlager  untevfd)eibet  man  fie= 
ben,  barunter  ba»  bebeutenbfte  311  beiben  Seiten 
bc§  untern  Shannon  in  beu  ©raffebaften  (ilare, 

Tipperart)  unb  v2imerid  (1650  qkm).  3ie  förberteu 
(1891)  inSgefamt  nur  105681 1  noblen,  fobaf?  eine 
bebeutenbe  ßinfuhr  auS  ßnglanb  nötig  ift.  Tie 
Qualität  ber  irifdjen  ̂ oble  ift  geringer  al§  bie 
ber  englifdunt.  Tie  geringe  2tu§beute  mirb  aber 
hauptfäd)lid)  bem  iDlangel  an  Iiefbobrmafd)inen 
unb  an  gefd)idten  Sergleuten  jugefdjtieben.  Ta§ 
mid)tigfte  geuerungämaterial  liefert  ber  Torf. 

2anbtturtfdjaft.  Ta§  Sefiftrecht  faft  allen  2anb= 
eigentum?  beruht  auf  6d)enhmgen,  meift  aus  ber 

3tegierung§3eit  £jemrtd)3  VIII.,  ber  Königin  Glifa= 

betfi , *6rommeli§  unb  sJöilbelmi->  III.;  nur  in  Eon« 
naugl)t  giebt  e§  uoeb  einige  Familien,  bie  ibren 

Sefi^  auf  alte-?  @rbred)t  grünben.  ©utsherrlid)e 
iHedt)te,  bie  ,311m  Teil  nodi  in  ßnglanb  befteben,  giebt 
e§  uid)t.  Tie  ©runbherren  beneheu  häufig  nur  ge= 
ringen  3iu»,  toeil  in  frübern  Seiten  febr  lange 

^aebtungeu,  auf  einige  Reiten  ober  999  ̂ abre,  üblid) 
maren.  6§  atebt  toentg  Heine  ©runbeigentümer, 

unb  bie  $ai)l  ber  tfreifaffen  (freeholders)  ift  Der= 
bältniämäfng  gering.  Serberblicb  auf  ben  Kultur: 
juftanb  trirtt  bie  grot3e  3erftüdelung  be§  33oben§ 
unb  baS  ̂ aebtmefen.  Tie  großen  ©ut^befifeer  oer= 
erben  ibr  2anb  ̂ roar  auf  ben  älteften  Sohn  tuie 
in  Gnglanb,  mo  fie  aueb  meiften»  berftammeu, 
aber  ibren  ̂ ad)tbauern  giebt  alter  93raud)  ba§  jefet 
teilmeife  bcfd)rantte  JRecbt,  ibr  fianb  an  bie  Söhne, 
mandjmal  felbft  an  bie  üödjtet  ju  verteilen. 
1  5.  Aarm.)  &n  anbetet  lUtifeftanb  ift  ber  fog.  Wo- 

fentismus  (f.  t.).  Tie  fe^t  gemöbulicben  $ad)t= 
i  weiten  laufen  auf  61,31  unb  21  Sagte  ober  auf 
SebenSjeit.   Ten  jh>ßlften  Teil  be»  Üanbe»  tyabcn 
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jebocb  Säd)ter  at  will  inne ,  b.  b.  fotcbe ,  benen  in 
lebem  SCugenblidE  bie  SadU  getünbigt  werben  fann. 
Ser  fogenannte  irlänb.  Sauer  ift  in  ber  3Regel  ein 
blofier  Sagelöbner,  ber  für  anbere  arbeitet,  unb 
bafür  eine  Grb=  ober  Sebmbütte  mit  einem  Stüdcben 
2anb  erbält,  worauf  er  Mavtoffeln  pftanst;  feinen 
s$acbtäinä  arbeitet  er  meift  im  Jagelobn  ab.  Sie 
irifd)e  Sanbfrage  ift  Kernpuntt  ber  irifcben  5ra9e; 
alle  bisherigen  SReformgefetje  (f.  unten)  fyaben  eine 
wefentlidje  Sefferung  nicbt  herbeiführen  fönnen. 
9ceuerbing§  bat  man  burd)  bie«  Land -Purchase 

Acts»  üerfud)t,  ben  Sauern  ba§  £anb  als"  @igen= tum  jurüdjugeben.  Sie  Regierung  fcbiefjt  ba§ 
Kaufgelb  gu  äu|erft  günftigen  Sebingungen  üor. 
Gnbe  1891  waren  22582  älnleiben  bewilligt  in 
Ööbe  Don  8958535  9ßfb.  ©t.  Sie  3urüderftat= 
tung  be§  geliehenen  Kapital?  in  Staten  mad)t  teine 
Stfomierigfeiten.  3Son  ben  fälligen  129  882  «JJfb.  ©t. 
würben  104000  $fb.  6t.  ofmeSBeiterungen  bejaht. 
Sie  folgenbe  Tabelle  3eigt  bie  Serteilung  ber  ̂ ax- 
men  auf  bie  vier  Srooingen  unb  bie  ©röf}ent>erbält= 
niffe  im  $• 1891.  Gs  beftanben  Carmen  (in  2lcre§): 

1888:  2,55,  1891:  2,6i,  ©erfte  6,oe  unb  7,42,  Safer 
50,63  unb  54,08  Üülttl.  Sufbels;  Sobnen  3  unb  4,32 
2Äitt.  t.  Sie  Kartoffelernte  fd)WanEt  in  ibren  Se= 
trägen,  fte  ergab  1888:  2,52,  1889:  2,84,  1890: 
nur  l,8i,  1891:  wieber  3,03  2Jcitl.  t.  2Jtit  glad)* 
waren  1880:  157534  2lcre§  bebaut,  1891  mar  bie 
5läd)e  auf  74672  jurüdgegangen ,  baoon  tarnen 
74301  StcreS  auf  Ulfter.  ©eerntet  würben  1890: 
20045,  1891:  12433  t;  baber  ift  eine  bebeutenbe 

Ginfufyr,  gumeift  au§  D-tußlanb  notwenbig. 
Sie  SSteljsuifjt  ift  nicbt  mit  bem  Stderbau  oer= 

bunben,  unb  bie  2ftilcbwirtfd)aft  liefert  nur  Suttev, 
bie  großenteils  nad)  Sonbon  gebt.  2Jcaftoiel)  wirb 
befonbcri  in  einigen  Seilen  oon  Seinfter  unb  üDhifr 
fter  gebogen  unb  tüelfad)  nad)  Gnglanb  au§gefübrt. 
3tmbMefc  mürben  J1892)  4531025  ©tüd  gejäblt. 
Sag  einbeimifdie  öd)af  ift  feiten;  burd)  Kreuzung 
mit  bem  engl.  Stamme  ift  ein  anbereä  langwolliges 
entftanben.  2lm  bebeutenbften  ift  bie  ©d)afjud}t  im 
nörbl.  Seinfter,  in  ben  ©raffcbaften  Kerrp  unb  ©ort 
fowie  in  Glare  unb  ©ligo.  Sie  irifcben  s$ferbe  fmb 
ftarf  unb  fidjer.  ©d)weine  werben  befonberä  öon  bm 

Sroütnjen Unter  l 
asorn 
bi§  5 

Son6 
bis  15 

SSon  16 

bis  30 
35on3i bis  50 3?on5l bis  100 

2Son  101 
bis  200 

S8on  201 

bis  500 

Über 
500 

8u= 

fantmeu Seinfter   
fünfter    .... 
Ulfter   
Sonnaugbt  .  .  . 

17  696 
14  922 
17  026 
5  984 

18  034 
11207 
21287 
12  936 

25  881 
19  254 
64  760 
46  766 

22  258    15  206 
24  368  1  22  176 
53  825  1  25  013 
33  496  |  11  526 

13  865 
22  068 
14  090 
6  338 

6  867 
9143 
3  654 

3147 

2785 
2768 

1041 1686 

415 363 

259 
530 

123  007 
126  269 
200  955 
122  409 

Stlanb ©egen  1890    .  . 
55  628 
+4  819 

63  464 

+2  697 
156  661 

+898 

133  947 

—268 

73  921 

+  235 

56  361 

—210 

22  811 

—214 

8280 

—93 

1567 

—27 

572  640 

+  7  837 
Sie  ̂ evftüdelung  ber  fleincn  2lnwefen  mad)t  alfo 
nod)  immer  §ortf cbritte ,  wäbrenb  bie  mittlem  unb 
großen  Sertürner  abnebmen  ober  in  ber  Sanb 
einer  fleinern  ähtjabl  von  ©runbberren  gufammen= 
gefaxt  werben.  Gtwa  800  ©rofcflrunbbefi^ern  ge^ 
bort  bie  Hälfte  üon  $.,  wäbrenb  bie  3a\)l  ber  Sanb* 
mirte  überbauet  526670  betrug.  Über  ba§  Serl)ält= 
ni§  ber  öon  Eigentümern  bewirtfcbafteten  unb  ber 
Sacbtgüter  feblen  Angaben. 

Sie  lanbwirtfd)aftlid)e  Setriebfamteit  fteb,  t  lange 
nidjt  fo  bodi  al§  in  ßnglanb  unb  ©diottlanb.  S3i§ 
gut  SDiitte  be§  18.  ̂ ab,  rb.  war  3-  faft  au§fd)liefeli* 
SBeibelanb;  r»on  bem  gefamten  §läd)eninbalt  finb: 
2Beibe=  unb  Slderlanb  72  Srog. ,  SBälber  u.  f.  ro. 
1,6  Sroj.,  Sümpfe,  Serge,  SBüftlanb,  ©täbte  u.  f.  w. 
26^  Sro.v  silm  beften  bebaut  ift  bie  Srooinj  Ulfter, 
in  ben  9ftoorlanbfd)aften  finb  etwa  23  Sroj.  fulti= 
üiert,  im  gebirgigen  Äerri}  nur  14,  im  fumpfigen 
ßonnaugbt  nur  15  Srog.  Unter  SXnbau  ftebt  nur 
ein  Siertel  ber  ©efamtbobenftäd)e.  Sßeigen  unb 
©erfte  gebeiben  weniger  gut  aU  öafer;  befonber» 
reid)lid>  wirb  bie  Kartoffel  gebaut.  Ser  SBiefenbau 
ift  nod)  £>ernad)läffigt.  Sie  Sobenfläd)e  ber  einjel: 
nen  grudtarten  betrug  1874,  1888  unb  1892  in 
2tcre§  (=  0,405  ha): 

Satyre SBeiäen  ©erfte 

$afer 

S8orj= nen @rb=  1   ®ar= 

fen  1  toffeln 
SRüben 

1874 
1888 
1892 

188 711 1212 230 
99  4261171195 
75  344  175  612 

14S0186 
1  280  503 
1  226  307 

9644 
50S9 
3973 

1756  [892421 
732    804508 

460  [  739  942 

333487 
294  293 
300  445 

Son  je  1000  SlcreS  Sanb  waren  (1892)  504  bauernb 
al§  Seibelanb  bewirtfcbaftet,  73  mit  ©etreibe  be= 
baut ,  58  mit  Kartoffeln ,  Stuben  u.  f.  W. ,  3  mit 
3-Iad)§,  106  mit  ©ra»  unb  Klee  bebaut,  2  waren 
Srad)lanb,  15  SBätber  unb  ©e&ölge  unb  239  (meift 
iDioore)  nicbt  nutzbar.   Sin  SKei^en  würben  geerntet 

s3Md)Wirten  meift  mit  Kartoffeln  gemäftet.  Sie 
Säblung  r»on  1892  ergab  539788  Sferbe,  4531025 
9tinber,  4827  702  Sc&afe  unb  1 115888  ©diwcine. 
2öid)tig  ift  bie  §ifd)erei.  1891  Würben  ̂ \\d)t  im 
SBerte  »on  308627  Sfb.  ©t.  gefangen,  bagu  tommt 
nodb,  2a<i)Z  für  etwa  350000  Sfb.  ©t. 

ftttbuftrie,  ̂ onbel  unb  SBerfe^c.  9tur  bie  Sro= 
»inj  Ulfter  mit  Selfaft  (f.  b.)  alz  SItittelpunft  unb 
Sublin  mit  Umgegenb  finb  ̂ buftriebe^irfe,  unb 
gwar  bilbet  ben  £auptteil  ber  ©ewerbtb,ätigteit 
bie  Seineninbuftrie.  Siefe  würbe  im  17.  3ab,rl). 
»on  bem  ©rafen  Don  ©trafforb  gegrünbet,  weld)er 
Seinfamen  au§  ̂ ollanb  einfübrte  unb  ©pinner 
unb  SBeber  au§  ben  9]ieberlanben  unb  %taxii- 
reid)  tommen  lie^.  Ser  Seinwanbbanbel,  ber  fdjon 
um  1670  begrünbet  war,  erhielt  gu  Stnfaug  bes 
18.  S^b^b-  Segünftigung  non  bem  Parlament. 
Si§  3U  2lnfang  bes  19.  ̂ abrb.  fpann  man  ben 
|ylacbs  faft  auSfcbliefjlid)  mit  ber  £>anb ,  unb  an(b 
jetst  werben  SJlafcbinen  nod}  nidjt  allgemein  ge= 
braud)t.  Sebr  niebrig  ftnb  bie  Slrbeitslötme.  Ulfter 
erzeugt  üier  fünftel  be§  ©efamtwert^-.  Sie  2tus= 
fubr  gefd}iebt  großenteils  nad)  ©la§gow  unb  2iüer= 
pool,  Don  wo  ba§  SrobuEt  nad)  anbern  Sänberu 
gebt.  1890  befafcen  bie  263  gabriten  1.016 111  ©pin= 
beln,  28612  Sftafdnnenftüble  unb  71788  (2384s 
männl.,  47940  weibl.)  Arbeiter.  Saneben  befteben 
Saumwollfpinnereien,  ^ute=  unb  ̂ anffabriten  unb 
?Jiuffelinftiderei  in  Selfaft,  ba§  aud)  3Jtafd)inenbau= 
wertftätten  unb  ©d)ipwerfte  befi^t.  Sie  Srannt- 
weinbrennerei  (29  Srennereien)  ift  febr  anfelinlid), 
ebenfo  bie  Sierbrauerei.  Ser  Subliner  Porter 
(Srauerei  ©uinejs)  ift  berübmt.  Sie  Sranntwein= 
brennerei  liefert  befonber§  bas  3fiationalgetränf 
SBbislp-  S)ie  öauptauefubr  nad)  ©roßbritannicn 
beftebt  in  Irish  Provisions  (©ped,  gefallenes  fyteifcli 

unb  Sutter),  außerbem  in  ©d)lad)'tüiefy,  Safer  unb 
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Branntwein.  Sie  >>auptgegenftänbc  bor  Ginfuhr 
auS  t  Großbritannien  jinb  Gifen,  Gifenwaren,  Steins 
fohlen, Kolonialwaren,  SBict  unbAabrifate.  ,\ür  ben 
auswärtigen  ftanbel  fehlen  l'kdbwetfe ;  bie  Ziffern 
finb  in  ben  eingaben  für  baS  Vereinigte  König: 
reid)  (f.  (Großbritannien  unb  Urlaub,  Vb.  8,  5.409) 
enthalten.  -  Ter  Viuneiuvrfehr  auf  ber  gnfel 
wirb  anüev  butefc  ©afferftraßeu,  barunter  bie  n?idb- 
tigen  ©rank  Sanol  unb  SKooal  Sanol,  unb  bnrd)  im 

ganjen  oute  Öa'nbfrrafeen  (etwa  8300  km)  bureb  ein Giienbabnuer,  geförbert,  befjen  öaupttnoten  Tuhlin 
bilbet  unb  beffen  ©efamtldnge  (1898)  4658  tan  bc* 
trug.  Tie  bebeutenbiten  finb  bie  ©reat  =  £outhern 
onb  SBeftern  of  Srelanb  mit  bei-  fjaupttinie  oon 
Tuhlin  nadjSorf,  Külanien  unb  Xralee  biellUiblanb 
•  Great  ©eitern  von  Tuhlin  nad)  ©alwat)  mit  ben 

3tt>gtoeigungen  -.IKulIingav  cligo  unb  Sltfalotte=?ßeft= 
port  unb  bie  (Gveat  Panthern  mit  ben  öauptlinien 
SBelfafl  Gavan  ,  Tuhlin  *  Dmagfa  unb  3>unbalf= 
Öonbonberrp.  (©.  (Gvofibritannifcbe  Gifenbabnen.) 

•jn  ben  &djen  3.8  mürben  (1892)  850  Segler  unb 
298  Dampfet  registriert.  3)ie  3abi  ber  einlaufen; 
ben  3  du  fie  betrug  U  945  mit  7245082  t;  au§ 
liefen  :;<>;•*:>  Sebtffe  mit  7127  919  t.  25td)tigfte 
jpäfen  finb  Velfaft  mit  einem  ©efamtüerfebr  üon 
l  192546  t  unb  (iovE  1  1394  746  t);  bed)  bleiben 
beibe  hinter  Den  großen  hrit.  Seeptäijen  weit  jurüd. 
Tanehen  finb  nodi  Tuhlin  mit  MingStown,  2Bid= 
loto,  äBerforb,  ©aterforb,  Simerid,  ©alwat)  unb 
cligo  ku  nennen.  Tuuf>  unterfeetfdje  Telegrapl)en= 
fabel  ift  $.  mit  Gnglanb  Derbunben  jrotfeben  Sowtb 
1  bei  Tuhlin)  unb  öolnbcab,  fowie  mit  3d)ottlanb 
•,wifd)en  TJonagbabee  (öftlid)  »on  Söetfaft)  unb  Vort 
Vatrirf.  Von  ber  ̂ nfel  Valentia  führen  Kabel  burd) 
ben  3ltlantifcben  Ccean.  —  übet  bie  93anfen  f. 
(Großbritannien  unb  ̂ rlanb  (53b.  8,  6.  409). 

Jöenölferung.  3)ie  Volfgmenge  ber  gnfel  würbe 

1 1;;»".  auf  1  034000, 1754  auf  2372600, 1801  fogar bereits  auf  5395456  gefaxt.  1821  fanb  bie  erftc 
Bdblung  ftatt;  fie  ergab  6801827  G.  unb  bi£  1841 
war  bie  VeDölferung  auf  8196597  geftiegen.  ©eit= 
rem  beginnt  bie  ftetige  2lbnal)me:  üon  1841  bi» 

L851  um  1  »•,_'•_' t:59,  oon  1851  bi§  1861  um  755311, Don  1861  bi6  18TI  um  386590,  »on  1871  bi§  1881 
um  -J.-57  541  unb  pon  1881  bi§  1891  um  470086 
Köpfe,  b.  i.  9,1  $roi.  3n  40  ̂ ab,ren  ein  iftüdgang 
oou  3391847  Seelen,  b.  i.  oon  41,38  Sßtog.  ̂ c^t 
hefitu  3.  4704750  @. ,  b.  i.  56  auf  1  qkm  unb 
12,1  Vre;,  ber  (GefamtbeDölfetung  beS  Vereinigten 
RönigteidjS.  SBie  ftd)  biefe  auf  bie  einzelnen  @raf= 
fdjaften  certeilt,  geigt  folgenbe  Tabelle: 

©raffdjaften B  g  •  1      S8e= „,,„       .©inwo&ner  ;«■§>£     roofintc 
1891         =sä^l    V«»"« S*^?       isqi 

Garlow    .... 
Tnibltn   
Mbare   
Kilfenni)  .... 
King§   
Vongforö    .  .  . 
l'outb   
flieatb    
Queens  .... 
©eftmeatb-  .  . 
©erforb  .... 
©idlom  .... 

895,71 
918,19 

1  693,53 
2  062,71 
1  999,oi 
1  090,22 
817,93 

2  346,53 
1  719,26 
1  834,99 
2  333,28 
2  024,08 

40  936 
419  216 
70  206 
87  261 
65  563 
52  647 
71038 
76  987 
64  883 
65109 

111  778 
&2  136 

12 

+  2 
7 

12 
10 
13 
8 12 

11 9 

10 12 

8156 
56  867 
13  054 
17160 
12  831 
10  371 
14  578 
16  056 
13137 
12  944 
22161 
12170 

©raffdjaften 

E  5  v  1      ®c' 

(£iutorI)nei  !c-g>^    roofinte 

qkn'              1891        |&|    «Siifec 

P^t     1891 
(Stare   1  3  350,05 
Gort       7  485,u 
Kern)      4  799,07 
Simerid  .  .  .  .    2  755,17 

SHpperarp  ...     1  296,  •• 
SDBaterforb  ...  |  1  867,-7 

124  483 
1:5s  i:;2 
179  136 
158  912 
173  188 
98  251 

12 
11 
11 
12 
13 

13 

22  254 
73  587 

29  291 
27  434 
32  033 
18  028 

2Runfter 
2lntrim    .... 
Slrmagb  .... 
Saoan    
Sonegal  .... 
Tomn   
^•ermanagb  .  . 
fionbonberrt)    . 
9)ionagfyan    .  . 
inrone    .... 

24  554,:s2 
3  083,91 
1  327,67 
1  931,90 
4844,53 
2  478,20 
1  850,84 
2  113,66 

1  293,90 
3  264,3i 

1 172  402 

471 179 
143  289 
111917 
185  635 
224  008 
74170 

152  009 
86  206 

171  401 

12 

+  1 

12 
13 

10 
2 

12 
8 

16 

13 

202  627 

81795 
30  454 
22  478 
35  965 

56  747 15  083 
29  884 
18  425 

35  560 

Ulfter 
©almai)  .... 
Seitrim    .... 
3Äopo    
sJto§common .  . 

6ligo   

22  188,92 
6  351,33 

1  587,78 
5  506,47 
2  459,15 
1  868,75 

1  619  814 

214  712 
78  618 

219  034 
114  397 

98  013 

7 

11 
13 

11 
13 
11 

326  391 

39  323 
15  207 
39  496 
21533 
18  607 ©onnaug^t 17  773,48 724  774 

11 

134  166 

Seinfter  '19  735, n  1  187  760;      6    209  485 

Sem  ®efd)led)t  nacb  würben  gegärt  2318953 
männl.,  2  385  797  roeibl.  6.  (Über  bie  Verteilung 
nad)  berufen  f.  ©rofebritannien  unb  ̂ rlanb,  93b.  8, 
S.  401.)  Tue  3afyl  ber  bewohnten  Käufer  ift  eben- 

falls 3urüdgegangen ,  fie  betrug  1881:  914108, 
1891  nur  870  578,  b.  i.  eine  2tbnar)me  Don  4,7  $roj., 
bagegen  3etgen  bie  unbewohnten  23aulid)teiten  eine 
3unabme  t>on  18,9  ̂ roj.  in  10  ̂ abren.  $.  befifct 
nur  jwei  ©rofjftäbte:  Subltn  b,at  245001  unb  mit 
Vororten  361891,  »elf oft  273055  @.;  mfäen 
20000  unb  100000  @.  beft^en  6orf  (75345),  Sime= 
rid  (37155),  Sonbonberrp  (33893)  unb  SBaterforb 
(21963  e.);  10000—20000  (§.  gäblen  Srogbeba, 
Tunbalt,  Kiltennt;,  KingStoWn,  SBerforb,  ©alwar;, 
3ligo,  Stsburn,  Surgan  unb  9}ewrty.  tym  gangen 
wob,nenl7,9^ro3.ber@efamtbe»ölferunginStäbten 
bis  311  10000  (1 ,  motwn  allein  auf  Tmblin  unb 
Jöelfaft  10,7  ̂ rog.  entfallen.  23  Crte  b.abcn  5000 
—10000  @.  2tud)  einzelne  Stäbte  3eigen  eine  33e= 
DölferungSabnab;me.  3)iefe  bat  ib^ren  öauplgrunb 
in  ber  ftarfen  2lu  S  w  a  n  b  e  r  un  g ,  bie  fid)  nad)  ©rof?= 
britannien  unb  nad)  überfeeifd)en  Sänbern  (2tuftra= 
lien,  Sanaba,  9?eui)ort  unb  anbere  öftl.  Union§= 
ftaaten)  richtet.  1890öerliefeen57484, 1891: 58436, 
1892: 48960  ̂ ren  ba»  bereinigte  fiönigreid).  4142 
gingen  nad)  ©rofebritannien,  Wo  fid)  feit  40  $abren 
befonber»  in  Sonbon,  Siüerpool,  33rabforb,  3ReW= 
caftle,  ©reenod  unb  anbem  wichtigen  ̂ nbuftrie= 
unb  öafenpläfeen  große  irifdje  6tabtt>iertel  b,  erauS« 
gebilbet  baben.  (6.  aud)  2lu§wanberung ,  93b.  2, 
o.  185.)  Son  Sdid^tiren  wohnten  (1892)  in  3. 74523 
ßnglänber,  27  323  6d)otten,  unb  jwar  meift  in 
Tmbfin  unb  93elfaft,  außerbem  1232  ̂ rangofen, 
940  T)eutfd)e,  374  Italiener,  263  Norweger  (neuer= 
bing»  finb  eine  größere  SlngabJ  ruff.=poln.  !guben 
eingewanbert,1892: 1111)  u.  f.  w.,imgan3en  12900 
2(uSläuber.  3Ba§  bie  93ewegung  ber  93cüblfe= 
rung  anlangt,  fo  betrug  bie  3ai)l  ber  ©eburten 
1887: 112400, 1889: 107841, 1890: 105254, 1891 : 
107883,  barunter  waren  1887:  3147  unb  1890: 
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2*27  unebclidie,  b.  i.  im  ©urdtfc&nitt  2,7  $1-03.  (0,8 
in  Gnnnaugbt,  4  ̂roj.  im  inbuftriellen  pxot.  Ulfter). 
Sobe§fätte  tourben  1887:  88585, 1891:  86053,  ßci= 
raten  20945  unb  21421  gewählt.  S)cr  natürlichen 
Sßermebrung  um  2G7653  im  Secennium  1881—91 
ftebt  bieSluSmanbemnaSjabl  von  768 105  gegenüber. 

Sie  äßafie  ber  SBcööfterunfl  ift  feit.  «Stamme*  unb 
bie  Ginroanbcrungen  trüberer  3«tcn  »on  Sfanbü 
na»iem,  »on  Spaniern,  Gngtänbern  unb  Schotten 
baben  ben  etnti ertlichen  Gbaraftcr  vrifeber  9iationa= 
lität  nid)t  »erroifd)t,  roenn  aud)  bie  feit.  «Sprache 
»ötlig  in  ben  frintergrunb  getreten  ift.  1861  fpra= 
<ben  nod)  l1/.  SWill.,  1871  nur  noeb  817875  (§.,  b.i. 

lS^ro^.,  1S~81:  950000,  b.  i.  i8,4  Sßroj.  irifd), barunter  etroa  64000  nur  ittfcb,  bie  übrigen  and)  eng= 
liid).  1891  roar  bie  3abt  ber  blof3  irifd)  Spreebenben 
auf  38197  ober  o,si  v4ko3.  berabgefunfen.  ßnglifdb 
unb  irifd)  toitb  »on  642053  Sßerfcmen  gefproeben 
=  13,6  $ro3.  Ser  allmähliche  Slufföfungeprosef? 
be?  feit.  ̂ biom?  erhellt  au?  bem  Ümftanbe,  baß 
»on  allen  irifcb  Kebenben  nid)t  ein  Srittel  in  ber 
(Generation  unter  20  fahren  ju  finben  ift.  2lm  mei= 
ften  berrfd)t  e§  nod)  in  ben  bergigen  i'anbfdjaften 
»or,  befonbere  im  9i2B.  ber^nfel.  (S.  aud)  Srifcbe 
Spracbe  unb  Sitteratur.)  ßinfd)neibenber  fmb  bie 
religiöfen  ©egenfä&e. 

Ätrdjlidje  i'erfjättmffe.  SSon  ber  @efamteinroob= 

neqabl  finb  75,4  $1-03.  römifd)=fatt)oIifd),  12,8  ̂ 03. epiffopaliftifebe  SBroteftanten,  9,5  $re?b»terianer 
unbl,2$ro;.91iethobiften.Sießatbolifen(3547307) 
fteben  unter  4  Grsbifdiöfen  gu  Sirmagb,  Dublin, 
ßafbet  unb  Suam  unb  23  SBifcböfen,  nebft  faft  1000 
ftintfpielpneftern  unb  1750  Anraten.  2ln  ber  Spt£e 
ber  prot.  Chureh  of  Ireland  fteben  bie  2  ßrjbifcpöfe 
»on  2lrmagb  unb  Sublin,  11  S3ifd)öfe  unb  1700 
Pfarrer.  3U  tt>r  geboren  600103  @.  Sie  ift  burd) 
ba?  ©efet3  »on  1869  entftaatlicbt  unb  »on  ber 
2Ing(ifanifd)en  fiircbe  GmglanbS  »öllig  getrennt. 
Sbre  Söürbentrager  borten  auf  als  Staatebeamte 
eine  bevorrechtete  Stellung  3u  genießen,  unb  »er= 
loren  Sifc  unb  Stimme  im  Saufe  ber  Sorbe.  Sa? 

Vermögen  au  l'anbereien,  3elwten  unb  ©elb,  auf 
14  2RiÜ.  ̂ >fb.  St.  »eranfcblagt,  rourbe  gut  Unter= 
ftütjung  unb  Grroeiterung  »on  $rrenbäufern,  für 
23ünbe  unb  Saubftumme ,  für  ̂ nftitute  gur  2(u?= 
bilbmtgbonftranfenroärterinnen,  93efferung?anftal= 
ten  für  fugenblicbe  Verbrecher  unb  freie  2Ipotf)efen 
»erroanbt.  Sie  3aI)I  ber  $re?böterianer  beträgt 
444974,  ber  iWetbobiften  55500,  ber  ̂ nbepenbenten 
17017,  ber  Seraeliten  1798.  SSon  ben  ̂ roteftanteu 
leben  60  Sßtoj.  (789036)  in  ber  ̂ roüinj  Ulfter,  unb 
bier,  roo  auch  bie  Gnglänber  am  jablreid^ften,  bie 
Snbuftrie  bod)entroidelt  ift,  berrfd)t  aueb  eine  ftarfe 
umoniftifdie  ©egenftrömung  gegen  bie  feparatiftU 
fd?en  2Bünfd)e  ber  nationaliftifcben  Parteien,  bie  in 
ber  öome^DiuIe^-rage  311m  9luebrud  fommen. 

UntemdjtStoeien.  Ser  Glementarunterrid)t  ift 
feit  Grlafc  be?  Scbulgefe^ee  »on  1892  obligatorifd) 
unb  unentgeltlid) ;  er  ftebt  unter  3tuffid)t  einer  ftom= 
miffion  für  3Rationaler3iebung.  Seit  1886  finb  bie 
portfdiritte  unoerfennbar.  Sie  3abl  ber  Scbulen 
ift  »on  8024  auf  8346  geftiegen,  ber  burcbfd)nitt= 
liebe  Sdiulbefud)  betrug  1886:  490484,  1891: 
506336.  Sie  ftaatltd^en  3ufdniffe  betrugen  (1891) 
969853  $fb.  St.,  basu  fommen  nod)  128637  ̂ fb.St. 
au§  Stiftungen,  Sd)enfungen  u.  f.  m.  2)er  ̂ rojent; 
fa£  ber  2lnalpbabetcn  fiel  im  Sabrjebnt  1881/91 
»on  25,3  auf  18,4  s13ro3.  Socb  ift  bie  3abl  ber  Sln= 
alpbabeten  nod)  grof;.    1890  fonnten  20,4  ̂ ßro3. 

iWänner  unb  20,9  ̂ 03.  grauen  bie  £rauungeur= 
tunbe  nid)t  unterjeiebnen.  Sie  böd)ften  Ziffern  jeigt 
bie  $ror>in3  Gonnaugbt.  —  Ser  mittlere  Unterrtdu 
ift  nicht  ftaatlid)  organifiert,  nur  beftebt  eine  Sßrßs 
fungebebörbedntermediateEducation  Board),  »or 
ber  1881:  6952,  1890:  5236  Knaben  unb  5Räbd)en 
ein  Gramen  ablegten.  Sie  3cd)I  ber  Sdtulen  pri^ 
Daten  ©baraftere  beträgt  etroa  1500  mit  200 000 
Sd)ülern.  —  $ür  ben  afabemifd)en  Unterriebt  forgt 
feit  1592  bie  mit  reichen  Mitteln  »erf'ebene  anglifan. 
Unir»erfität  3U  Sublin  (Trinity  College).  Saneben 
beftanb  ju  Sublin  feit  1850  bie  Queen's  University, 
roelche  allen  ohne  Diüdfid)t  auf  reltgiöfe  ixonfeifion 
geöffnet  roar;  fie  ift  1880  burd)  bie  blofj  eraminie= 
renbe  Eoyal-University  »on 3-  erfetst  roorben.  Sie 

Sehranftalten  berfelben  finjD  bie  Queen's  Colleges 
in  Selfaft,  in  Gorf  unb  in  ©alroa»,  roeldje  aud1 
roeiblid)e  Stubenten  plaffen.  Sie  1854  gegrünbete 
Roman-Catholic-University  ju  Sublin  fe^t  fid)  ju= 
fammen  aue  ben  University  College  unb  Medical 
School  in  Sublin,  St.  Patrick's  College  in  Wau- 
nootb  unb  Sarloro,  University  College  in  93(adrotf 
unb  Holy  Cross  College  in  (Ifonliffe.  %n  3Sertnn= 
bung  mit  \>m  Unberfitciten  fteben  15  G-oltegee  mit 
ungefäbr  3500  Stubenten.  Sae  1795  gegrünbete 
Maynooth  College  bilbet  Stubierenbe  ber  Sbeo= 
logie  311  irifd)en  $rieftern  aus  unb  ift  auf  520  2Ifpi= 
ranten  eingerichtet.  Sae  tbeol.  Sollege  ber  General 
Assembly  ju  Selfaft  bat  bie  meiften  irifeben  ̂ ree= 
bpter-@eiftlichen auegebilbet.  ̂ m^ntereffe berfelben 

jReligionegemeinfd)aft  ift  bas1  Magee  College  311 Sonbonberr»  thatig.  Sie  Äatbolifen  haben  7  6ol= 
lege?  im  gansen.  Sa?  College  ber  SBiffenfcbaften 
für  %  trat  1867  an  bie  Stelle  bee  SÖtufeutnS  für 
irif d)e  ̂ n^uftrie ;  ee  lehrt  9taturroiffenfdiaften  unb 
2Rathematif  unb  3erfällt  in  bie  2lbteilungen  für 
93erghau,  2(derbau,  ̂ ngenieurroefen  unb  lütanu; 
fafturen,  in  breijährigen  Äurfen,  roo»on  bas  le^te 
^ahr  bem  Specialfacb  geroibmet  ift.  Sen  böbern 
Unterricht  für  bae  roeiblicbe  ©efd)led)t  erteilt  nod1 
ba§  1866  gegrünbetc  Alexandra  College  311  Sublin, 

bie  ©ou»ernanten-2lff  ociation,  tas  Lady's  Institute 
3u  SSelfaft  unb  bae  Queen's  Institute  für  roeiblichen Unterrid)t.  2tu^erbem  giebt  ee  in  %  10  mebis. 
Sd)ulen,  ferner  311  Sublin  3ahlreid)e  ©efellfd)aften 

3ur  'J-brberung  »on  Aunft  unb  iöiffenfd)aft.  —  Über 
bas  3e^un0sroefen  f.  (Großbritannien  unb  ̂ x- 
lanb  (S3b.  8,  ©.  423). 

SJerfaffung  unb  SBerwothing.  2Xn  ber  Spi^e  ber 
»otl3iebenben  ©eroalt  ftebt  ber  in  Sublin  refibie= 
renbe  Sicefönig  unb  ©enerafgou»erneur  (Lord 
Lieutenant -General),  beffen  erfter  Sefretär,  su= 
gleid)  ©ebeim=Siegelberoabrer  unb  üftitglieb  be?  ka- 
binett?,  bie  5ßerroaltung§gefd)äfte  führt.  Ser  ä^ice- 
fönig  unb  ber  Staatsfefretär  (Chief  Seeretary)  finb 
bem  brit.  3Rinifterium  untergeorbnet  unb  rocd)feln 
mit  ber  feroeiligen  D.liajorität  bee  Unterhaufe?; 

erfterer  be3iebt  ein  ̂ abreegebalt  »on  20000  "$fb.  St. unb  unterhält  einen  förmlichen  öofftaat,  beftebenb 
au?  bem  Dberbofmeifter  unb  bem  ©eneratintenban= 
ten,  bem  Cberfammerberrn,  bem  Äan3ler  be?  Dr= 

ben?  bee  beil.  s^atriciue,  bem  Drben?affiftenten  unb 
bem  SBappenfönig  (Ulster  King  of  Arms),  ̂ m 
3ufti3bepartement  finb  bie  oberften  Staatebeamten 
ber  2orbfan3ler,  ber  Sorbrtchter  be?  2lppellation?= 
gerid)t?bof?  (Lord  Justice  of  the  Court  of  Appeal), 
ber  2ird)i»ar  (Master  of  the  Rolls),  ber  £orb=£>ber= 
baron  be?  Scha^fammergcricbt? ,  ber  3iid)ter  unb 
ber  k ronbeamte  bee  3fbmiralität?obergerid)t?  für 
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%,  bei  ©eneralantoalt  (Attornej  General)  unb  bei 
©enerolfiStal  (Solicitor  General).   3eit  bei  Union 

toitb  3>  uu  brit.  9tetcb8patlament  birafc  28 
Bepräfentativ  Sßeer8  im  Cberbaufc  ©ertreten.  Tic 

oabl  bet  irifdvn  Beer*  [efct  fu-h  jufammen  au8 
2©ct3ö0en  (3)ule8),  10  2Rarqui8,  62  (Sarte,  37 
Si$count8  unb  64  Baronen.  3m  Unterlauf e  bat 
3.  103  Slbgeorbnete.  Taut  tvdblen  bie  32  ©raf= 
fcpaften  85,  bie  Borough->  n'>  unb  bir  UntDerfttdt von  Dublin  2  Blitglicber.  Bie  ;>ahl  bet  äBabfc 

berodniviton  betrug  (1892)  Tilsit;,  über  bie  Der» 
faffungStecbtlicbe  Stellung  3*8  im  ©efamtreidj  f. 
auaj  ©rofjbritannien  unb  ̂ rlanb  (33b.  8,  2.  HT 
unb  456b).  Ta->  SJBappen  ift  eine  golbene  öatfe 
mit  ftlbernen  Saiten  im  blauen  A-elbo.  (3.  Tafel: 
SBappen  bet  nudtigftcn  Kultnrftaaten, 
fvig.  7,  too  e8  ba8  Dritte  Jelb  be8  arofjbrit. 
SBappenä  bilbet.  1  I  ie  B  ationalf  a  r  b  0  ift  eigent 
[id;  hollblau ,  je;u  meiit  grün,  mahrent»  bie  prot 
Unioniften  orange  i  mr  Stmnerung  an  SEBilbelm  Ell.) 
ober  neuetbingä  befonberS  in  lüftet  ben  Union  3aa 
fate  Spmbol  bc8  Bereinigten  fömigtei$S)  lieben. 

"iliiactniaon  Ginflufj  baben  bie  Drangelogen  (f.  b.). Sieben  bet  alten  hiftor.  (Einteilung  in  bie  Sßro 
Dingen  Ulitor,  oonnaugbt,  Veinftcr  unb  Bhinfter 
beliebt  bie  in  32  ©taffdjaften,  Sountie8.  (2-  oben, 
BcDblterung.  2.  685.)  äln  bet  Spifce  jebet  ©raf= 
fdjaft  Hebt  ein  Lieutenant,  Den  bet  Btcctcnig  er* 
nennt  Die  Bermalutug  bei  ©raffdjaft  toirb  burd) 
Den  00m  Bicefbnig  ernannten  Sheriff  ausgeübt. 
>m  jut  Seite  Hebt  Die  grofje  v\urn  oon  23  ernann* 
ten  Sßetfonen.  vucr.ui  tommen  uod)  tue  aJnstices 
of  the  Peace  1  unb  Die  angeheilten  DfficialS  (Be= 
amte).  Ter  Unterfdüeb  ber  lotaten  Bermaltung 

liegt  Darin,  bafviu  (5'nglanb  unb  Sdjotttanb  bie 
Bepräiontation  ettoäblt,  in  3.  aber  ernannt  toitb. 

,x\.  bat  4  Biilitärbiftritte  mit  ben  Hauptquartieren 
ui  Dublin,  Sott,  (Surragb  (permanentes  Saget)  unb 
ÜBelfaft,  unb  8  Subbifttme  mit  Depots.  Tue  aftiue 
Xtuppenmacbt  »äblt  (1892)  26941  ü)tannfd?aften 
unb  Dffigiere  unb  oeftebt  au*  12  Brtilleriebatterien, 
21  Snfantetieregimentetn  unb  1 1  9Ufleforp8.  $n 
Dublin  beftebt  eine  ÜRilitfitafabemie  (Royal  Hiber- 
niau  Milit.-iry  School). 

öcndjt^wcfcii.  Die  en'te  Beurteilung Don  Strafe ted)t8fdüen  baben  bie  lvtty  Sessions  Courts,  be= 
itebeub  au8  minbeftenS  jtoei  JtiebenSticbtern;  biefe 
entjdjeiben  geringfügige  Seraeben  in  erftet  Jnftam, 
wogegen  bei  Strafen  Don  über  20  SbiU.  ober  ©e= 
fdngniS  Don  mehr  al8  l  Bionat  Dem  Verurteilten 
baS  :)WA"l  uifteht,  an  bie  Qaarter  Sessions  (in  ben 
Borougbe)  ober  bie  Recorder'a  Court  (in  ben  @taf= 
iebaiten)  ju  appellieren.  Tiefe  ober  bie  2lffifen= 
geriebte  ftnb  für  gröfjete  Berbred->eu  utftanbig.  T>en 
Borfit',  in  ben  Qnarter  Sessions  fübrt,  abroeid}enb 
von  Snglanb,  ein  tedjtShinbiget,  von  ber  Mrone 
ernannter  Beamter,  ber  aueb  in  (fixulpro^effen  tbätia 
ift.  Die  Crime8  Ä.ct  Don  1887  entbalt  2lu£-nabme= 
befHmmungen,  um  Den  überbanbnebmenben  s21grar= 
oerbtetben  }u  neuem.  1886  rourben  1056,  1887: 
883,  1888:  660,  1889:  534, 1890:  519, 1891  gegen 
400  gäüe  abgeurteilt.  Tiefe  Act  toutbe  Sept  1892 
unter  ©labftone  roiberrufen,  ba  bei  einer  foleben 
SBerringerung  ein  SluSnabmegefetj  unnötig  fei.  1 892 
rourben  3  5ßroj.  i'lbnabme  an  Stnflagen  unb  Be-- 
fttafungen  gegen  bae  Borjabr  feftgeftellt.  ööcbfter 
©eriebtebof  in  3-  ift  ber  High  Court  of  Justice  mit 
4  Abteilungen  unb  ber  Court  of  Appeal.  1887 
rourben  angellagt  inSgefamt  2694  Berfonen,  bar-- 

unter  385  Alanen,  1891:  2112  (398  Aiauen);  Der* 
urteilt  Uli  unb  1255  Borfonen.  Sepr  ftart  ift  bie 
Sßolijeitruppe  in  ;\.  @8  aiebt,  auner  ber  ©ebutv 
maunfdvift  (1226)  in  Dublin,  13840  Äonftablet. 

^tHau,^cuuHb^lrmcn»ucfcn.  %  ift  einarmeS&mb, 
lumal  im  Sergleid^  mit  Snglanb.  Da8  fteuetpfliebtige 
jRationaleintommen  betrug  (1891)  1 1034681  Bfb. 
ct.  unb  jeigt  eine  Bmuebruug  von  l,r,  Sßroj.  gegen 
1881.  Ter  «Bert  be8  ®runbbeHfee8  mürbe  1873  auf 

i.".,u,  1888  auf  ia,45, 1891  auf  i:i,.v,  BJill.  Bfb.  St. 
betedjnet,  baoon  entfallen  auf  Lanb  9,94,  auf 
.\>dufer  :5,.:i  Bitü.  Bfb.  6t.  Tue  Bcrgmcrfe  mareu 

auf  13,1»/  bie  (5'ifenbabnen  auf  l,ir.  Btill.  Bfb.  3t. 
abgef(bdfeL  Die  ©afenjööe  btaaSten  1891:  2,04, 
1892:  2,15  Btill.  9ßfb.  St.  SRobeinnabme.  Slnbere 
abgaben  betrugen  1892:  359260  $fb.  St.,  bar= 
unter  115030  Bfb.  St.  Sicenjen  für  Sluefcbant  oon 
Bier  unb  Spirituofen.  21n  ben  Sluegaben  ber  6it»il= 
DertDaltung  ift  ?s.  mit  folgenben  Summen  beteiligt: 

©ehaltet    258  679  $fb.  St. 
Dbetfte8  (Bericht     .     .    .  113  609  »  » 
Sanbfommiffton     .    .    .  74000  »  » 
Beamte  bei*  nuntv  Courts  123  325  »  » 
Boliun    1482416  »  » 
©efängniffe    132018  »  » 
SBerfcbiebene»     ....  194237  »  » 
öffentliche  (S'r.üebung  .    .  859  801  »  » 
•Tiationalgalerie      .    .    .  2  500  »  » 
Queen's  College  u.  f.  tu.  .  6  033  »  » 

3m  Bergteid)  ju  (Snglanb  unb  Sdjotttanb  unb  2Bale8 
ift  ber  Beitrag  3.8  jut  IfteDenue  bes  vereinigten 
,VEönigreidv>  febr  gering  bemeffen.  1892  betrug  bie 
Jotatfumme  nur  6543037  ̂ fb.  St.  S)a?u  fteuerte 
bie  Saye  auf  3Bbi8!p  4158345  $fb.  St.  bei. 

über  bas  2(rmeuroefen  f.  ©rofjbritanuien  unb 
orlanb  (Bb.8,  S.418)  unb  oen  Strttfel  Slrmengefe^ 
gebung  (Bb.  1,  S.  894  aj. 

Sttteratur.  itobl,  Steifen  in  3.  (Treeb.1843); 
3ul.  Stobenberg ,  Tue  3nfel  bor  .'öeiligen  (2  Bbe., 
Berl.  1860);  Bturpbt),  Ireland  industrial,  political 
and  social  (Öonb.  1870);  Btainc,  Earlv  historv  of 
institntions  (ebb.  1875);  21.  Den  Safaulr,  Slu8  % 
(Bonn  1&78);  Sötutrap,  Handbook  for  travellers  in 
J  rt-land  (fionb.  1878);  Btac©ratb,  Pictures  from 
Ireland  (3.  Slufl.,  ebb.  1883);  3>enni8,  Industrial 
Ireland  (ebb.  1887);  öull,  PLysical  geology  and 
geography  of  Ireland  (2.  Slufl.,  ebb.  1891);  The 
Ireland  of  to-dav  (anonym)  in  «Fortnightly  Re- 

view», 1893.  —harten:  Ordnance  Map  (1 :  63  360), 
nod)  unDollenbet. 

©efd)id)te.  l)3.im2Jlittetalter.  —  Tteerften 
belannten  BetDobner  bee  SanbeS  roaren  Kelten, 

metebe  ber  ̂ snfel  ben  üRamen  I5'rin,  b.  i.  bie  roeftt. 
^nfel,  gaben,  moraus  bie  ©riedSen  ̂ erne,  bie 
Bömer  .^tbernia  (f.  b.)  bilbeten.  ̂ n  bem  langen 
3eitraume,  al^  Britannien  röm.  ̂ ßroDinj  mar,  ftnb 
bie  gefebid) tlidien  5tad)tid)ten  über  ̂ .  nur  febr  fpär= 
lidb.  Tie  jarjtreicben  irtanb.  (Sbroniftcn,  bie  inbeS 
tiidjt  Dor  bem  lO.^abrt).  fd)rieben,  baben  biefe  frühe 
Spocbe  mit  ben  abenteuerlid)ftcn  Sagen  aufgefüllt. 
3bter  StammDettDanbtfdjaft  »Degen  mürben  bie 
^rlänber  his  in  ba8  4.  ̂ jabrb.  Scoten  genannt, 
unb  noch  bis  ine  frühe  Btittelalter  hinein  nennen 

bie  abenblänb.  Schriftfteller  bie  3«fel  ©rof,fd)ott= 
lanb  (Scotia  major),  audi  Scotia  Hibernica.  Tic 
alten  ̂ ven  lebten  ftammroeife  unter  erblichen  Häupt- 

lingen, befafjen  ©runb  unb  Boben  gemeinfdiafttich 
unb  betriehen  faft  au?fd)lief3Üd>  Biehut*t.    Um 
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430  verbreitete  unter  Urnen  Sßatrid,  ein  geborener 
bebotte,  ba§  (ibnftentum.  Sie  Stube,  meldte  bie 
Sjufel  genofc ,  begünstigte  bie  (Entwidmung  eine3  ge= 
leinten  9JlÖnd)tum3.  Schon  feit  bem  6.  %al)vt). 
hmrbe  3».  ber  Sit?  abenbtänb.  ©elebrfamfeit;  au* 
feinen  Ktofterfdmten  gingen  bie  2lpoftet  be§  geft= 
lanbe§  hervor,  bereit  Spuren  in  ben  fog.  6<botten= 
Heftern  noch  vorbanben  finb;  baZ  berühmte  ÜRuttep 

flofter  tag  auf  ber  ̂ nfet  ̂ ona.  Siefe  vTftöncbsbit= 
bung,  t>ie  wenig  auf  ba§  Volt  felbft  mirfte,  erlofcb, 
als  mit  bem  9. ^abrb.  bie  Tormänner  nnb  Sänen, 
von  ben  Gingeborenen  Dftntfinner  genannt,  auf 
ihren  Streifereien  auch  %  beimfudnen  unb  nad) 
unb  nach  bie  gan-te  ̂ nfel  eroberten,  (Erft  ju  2tm 
fang  i>cz  12.  $abrh.  fdSüttelten  bie  ̂ rlänber  unter 
Vrian  Voroibme  ba§>  normänn.  3>°d)  toieber  ab. 
9iad)bem  feit  Sötitte  be§  10.  ̂ ai)xi).  aud)  bie  Dft= 
männer  ba§  Gbrtftentum  angenommen  hatten, 
mürbe  1152  auf  ber  Kircbenvcrfammlung  ju  Sro; 
gbeba  bie  irtänb.  ©efamtfiute  bem  päpftL  Stuhle 
unterftellt  unb  unter  im  vier  (Erzbistümern  ba§ 
fdion  von  Vatricf  gegrünbete  2(rmagb,  juin  Primat 
erhoben. 

Tie  ̂ nfel  jerfiet  bamals  in  fünf  Königreiche: 
Seinfter,  ÜKunfter,  Ulfter,  Gonnaugbt  unb  üfteatb, 
bereu  febe§  mieber  in  untergeorbnete,  von  abf)ängi= 
gen  .Häuptlingen  regierte  Stammgebiete  geteilt 
mar.  (Ein  Dberfönig  übte  eine  befdjränfte  Sebn§: 
herrlicbfeit  über  ba§  ©anje.  Häufige  Kriege  biet; 

ten  bie  6'ingeborcnen  in  gro|er  Vertoüberung  unb machten  fie  gegen  auslänbifebe  Eroberer  febwacb. 

Sermob,  gürftDonSeinfter,  hatte  D'Stourfe,  einem 
untergeorbneten  Stamm&äuptüng  von  iReatb,  bie 
©emablin  geraubt,  mar  beä>batb  mit  Hilfe  bei  Ober= 
fönig*  Dobericb  D'ßonnor  von  feinen  Vcfifeungen 
vertrieben  werben  unb  fud)te  1167  in  ©nglanb  Hilfe. 
König  Heinrich  II.  von  (Englanb,  ber  im  (Einver= 
ftänbniffc  mit  Vapft  Habrian  IV.  feit  längerer  3eit 
bie  (Eroberung  %k  befd)toffeu  hatte ,  tie|  junäcbft 
1169  burd)  einige  feiner  Varone,  unter  ihnen  ilUau 
rice  $i&=©eralb,  t>en  Sermob  toieber  einfetten  unb 
erfdüen,  naebbem  ber  voraus>gef_d)idtc  ©raf  Strong= 
bom  von  Vembrofe  fid)  3Baterforb§  unb  SubliiK- 
bemäebtigt  hatte,  im  Sej.  1171  felbft  in  g.  Sa  er 
feine  Eroberung  auf  eine  päpftl.  Vulle  ftütste,  fiel 
ihn  befonbers  bie  ©eiftlid)feit  ̂ u.  Sie  dürften 
von  Seinfter  unb  QJhmfter  unterwarfen  fieb  alsbalb 
ber  engl.  Dberberrlicbteit ,  unb  nad?  hartnädigem 
SBiberftanb  mujjte  fid)  im  Oft.  1175  aud}  Dobericb 
Su  einem  Vergleiche  verfteben,  bemjufolge  öetnridj 
ben  bftl.,  er  felbft  ben  meftl.  ieil  ber  Snfel  behielt, 
aber  Vafall  ber  engl.  Krone  unb  tributpflichtig 
mürbe.  Siefer  priebe  beftimmte  baS  Sdndfal  ber 
3»nfet  auf  ̂ ahrbunberte.  3uitäd)jl  festen  fid)  bie 
engl.  Söarone  mit  ©emalt  in  t>m  Veftti  bes  ihnen 
verliehenen  8anbe§,  vertrieben  tie  eingeborenen 
Häuptlinge  unb  führten  engt.  sJted}t  unb  SBerfaffung 
ein.  Siefe»  eroberte  ©ebiet  mürbe  bie  'Maxi  (the 
pale)  genannt  unb  blieb  in  feiner  Verwaltung  unter 
einem  tönigt.  Statthalter  unt>  mit  eigenem  Varta- 
ment  fomie  in  feiner  S>eitereutmidlung  auf  baz 
fd^ärffte  gefebieben  von  bem  au  ©röfje  meit  über= 
miegenben  nicht  uutermorfenen  fog.  äßitben  $., 
in  ba%  bie  (Englänber  beftänbig  mit  mriterer  6r= 
oberung  oorjubringen  ftrebten.  Kriege  mit  ben 
Eingeborenen,  SBiUfür,  Mevvf*fud)t,  Kämpfe  ber 
Sarone  untereinanber  fotoie  oie  argmöbuifcben  33e- 
f orgniffe  unb  bie  vertehrten  SßertoaftungSmalregeln 
be§  nod)  febmacben  Königtum^  madjten  g.  feitbem 

gu  einem  Scbauplabe  ber  3>i-1ictrad)t,  Unorbnung 
unb  Versilberung.  SXtS  sJiob.  Vruce  fid)  bie  fd)ott. 
Krone  angeeignet  hatte  unb  glüdtich  mit  ßnglanb 
Krieg  führte,  manbten  fid)  bie  irifeben  Häuptlinge 
an  ihn  um  Veiftanb  gegen  ben  gemcinfdiaftlidjcn 
Jeinb.  Sein  Vruber  Gbuarb  tanbete  1315  mit 
einem  Heere  uni  mürbe  von  ben  fyen  jum  Könige 
erhoben ;  aber  nad)  breijährigem  Kriege,  ber  bie 
^nfel  furä)tbar  vernmftete,  fiel  er  im  Kampf  gegen 
bie  Gnglänber,  »vorauf  grcnjenlofe  Vermirrung  unb 
©efetjlofigfeit  eintraten.  SGBäbrenb  beö  3vofcn!riege§ 
nahm  $•  übermiegenb  für  ba%  §au§  3)orf  Vartei, 
bod)  ging  mährenb  bicfe§  Vürgerfriege»  bie  engl. 
Herrfd)aft  in  %  ganj  au^erorbentlid)  gurüd. 

2)  Vom  9tegierung§antritt  ber  Subor-3 
bi§  jur  Union  mit  (Snglanb  (1485—1801).— 
Unter  bem  9ieugrünber  be»  Staate§,  Heinrich  VII., 
bem  erften  Subor,  trat,  auch  eine  Veränberung  im 

Vert)ältniffe  ̂ .§  ui  ßnglanb  ein.  Wti  großer  Vor= 
fid)t  fuebte  Heinrich  ben  verlorenen  (Sinftufe  roteber» 
hersuftetleu;  von  befonberer  Vebeutung  mar  bie 
nad)  feinem  Vevollmächtigten  genannte  ̂ opning£-= 
3(fte  (1494),  bie  für  bie  Verfaffung  unb  Vermattung 
be§  unterworfenen  @ebietc§  neue  ©runbtagen  fd)uf 
unb  eS  vor  allem  in  engere  abhängige  Verbindung 
mit  Sngtanb  brad)te,  inbem  fie  ba§  irifdje  Varta= 
ment  in  f  einen  ©efet3elbefd)lüffen  an  bie  Suftimmung 
ber  engl.  Regierung  bant.  ̂ ebod)  begriff  biefe  93e= 

ftimmung  junädbft  nur  bie  immer  nod-»  tteine  3Jcarf. Heinrich  VIII.  fchritt  tnfofern  meiter,  alio  er  ben 
bi§t)er  von  icn  engl.  Königen  geführten  ütel  einc^ 
«Herrn  von  3.»  in  ben  eine»  Könige  von  %  um= 
manbelte  (1542);  aber  für  bie  Verbefferung  ber 
focialen  3uftänbe  be§  Votf§  tb;at  er  nid)tl,  unb  bie 
Deformation,  bie  unter  ihm  unb  feinem  Sofme 
(Sbuarb  VI.  in  ben  engl.  Vejirteu  nur  febmad^e 
SEBurget  gefaxt  hatte,  mürbe  unter  ber  Königin 
3Raria  mit  2cid)tigtcit  ausgerottet.  6'lif abeth  führte 
auch  in  3-  bie  Deformation  burch  unb  30g  ba3  ganje 
tath.  Ktrd)euvermögen  ,ni  ©unften  bee  neuen  Klerus 
ein.  Schon  feit  1560  begannen  infolge  biefer  ©e= 
malttbat  fortgefe^te  Empörungen,  bereu  Urheber 
engl.  Flüchtlinge,  ber  Vapft  unb  ber  fpan.  Hof 
maren.  Vefonbcrö  gefährlich  mar  ber  1595  von 
Hugh  D'^ieill,  ©rafen  von  Spronc,  unternommene 
3lutftanb,  ber  bie  Befreiung  ber  Snfel  vom  engl. 

3od)e  jum  ̂ ^ede  hatte  unb  reipenbe  3'ortfcbritte 
machte.  Sie  Königin  fchidte  im  3Jlärä  1599  ibren 
©ünftting,  ben  ©rafen  von  (Sffer,  nad)  %;  ieboeb 
vermod)te  biefer  menig  auszurichten ;  aud)  ber  mit 
Sörone  gefd)loffene  Stillftanb  hatte  feinen  (Erfolg. 
Safür  vollenbete  fein  Nachfolger  Sorb  vDlountjop 
in  menigen  Monaten  bie  Unterwerfung  be»  SanbeS, 
nötigte  bie  1601  bei  Kinfate  gelanbeten  Spanier 
jur  ̂Biebereinfchiffung  unb  nat>m  Jprone  gefangen. 
2U§  ßtifabeth  ftarb ,  mar  gan3  3-  ber  engl.  Krone 
untermorfen.  Sie  Unterbrüdung  be§  Slufftanbeä 
aber  hatte  einen  großen  Seil  ber  Urbewolmer  hin- 

gerafft ober  jur  2lu§manberung  gejmungen  unb  ju 
maffenl)aften  Konfi^fationen  von  ©runb  unb  Voben 
geführt,  ber  an  engl.  Kolonisten  vergeben  mürbe. 

König  ̂ afob  I.  fa^te  nun  ben  $lan,  bie  Sage 
S.§  burd)  polit.  unb  fociale  Deformen  gu  verbeffern. 
(Er  wollte  juoörberft  bie  SBilUür  ber  irifeben  Häupt= 
tinge,  bie  im  Öaufe  ber  Seit  eigentlich  engt.  Varone 
geworben  waren,  bredjen  unb  biedren  überhaupt  m 
perföulid)  freien  üJtännern,  gleich  ben  (Englänbern, 
madHMi.  3u  biefem  3>uede  begann  jebod)  auch  er 
mit  Kouptatiouen  gegen  bie  mächtigen  ©roi3en 



3rlanb  (®efd)icr)te) 689 

Dorgugeben,  mit  von  ben  800000  SWotgen  SanbeS, 
bic  auf  biefe  SEBeife  bem  Könige  im  SRotben  bei  3fns 
fei  anheimfielen,  mürbe  bei  bcträdnlidn-re  Seil  an 
-dmtten  ober  engl  Svetuiauten  verlauft.  3u  bic= 
[en  ©ematttbdtigteiten  trat  nocfe  eine  ÜBerfdjelrfung 

[igifrfen  ©egenfaijeS  bureg  ben  SuSjcbtufj  bet 
flatbolifen,  bie  in  3  bic  große  l'iebnabl  bitbeten, 
Don  allen  öffentlichen  Ämtern.  So  com  eS  nadj 
StrafforbS  energifct)er  SBetwetUung  (um  vor  bem 
SuSbructj  beS  i&firgertriegeä  in  Snglanb  unter 
Mail  I.  ;u  einer  von  nationalem  unb  religiöfem 
Fanatismus  aefdnlrten  Berfdjroftrung,  bie  23.  Dtt. 
164]  in  einem  furchtbaren  Slutbabe  au»brad\  bem 
Diele  £aufenbe  von  vrot.  Gngläubem  mm  Dpfet 
fielen,  lUiibiam  fud)te  bet  fßmgl.  Statthalter  ©raf 
Dtmonb  in  Den  ndcr)ften  fahren  einigermaßen  bie 
:Kube  benuuellen,  et  felbft  mic  baä  vebcUifd^e  3. 
erlag  vor  ErommelL  lieier  [anbete  15.  2lug.  1649 

mit  einem  jafclreidjen  unb  trieg»erfai)renen 
Öeere,  nahu  Die  Btäbte  Trogbcba  unb  SBerforb 
mit  Sturm  unb  lief  bie  gange  ©eDößerung  niebep 

bauen.  Die  ,xuen  mürben  babureb  von  folebem 
Scbrecten  ergriffen,  ba|  fie  meift  it)re  feften  sJ>lä£e 
freimütig  aufgaben  unb  in  bie  illcoräfte  entflohen. 
Sinnen  neun  SIRonaten  (jatte  Grommell  faft  bie 
gange  Jnfel  untermorfen,  morauf  er  ben  DBetbefeJil 
feinem  Scbmiegerfobn  freiem  übertrug,  bet  fein 

fortfegte.  fcaS  Siel  mar  bic  23eenbigung 
bc»  unverfbi;nlieben  :Kaffen=  unb  ©laubenefampfe» 
burd)  Döllige  Sßerbrängung  oer  fatb.  ̂ ren,  bie  jur 
5lu»manberung  genötigt  ober  nad)  bem  SBeften, 
uacb  Gonnaugbt,  gebrängt  merben  foltten,  mäbrenb 
ibr  2anb  an  engt  Koloniften,  meift  Grommellfcbe 
Sotbateu,  vergeben  mürbe.  Sod)  tonnte  biefer 
ttian  nur  teilroeife  aufgeführt  merben. 
Sie  :Heftauration  beä  Königtum^  änberte  bie 

unglü<flid)e  Sage  ber  fatb-  3tlcrrtbet  menig.  Marl  II. 
Heilte  ;mar  bie  :Kctigion»verfotgung  ein,  aber  bie 

l:roteitanten  behielten  bie  ben  Gingeborenen  ent- 
riffenen  ©fiter.  Dur  einige  3ren,  bie  noch  vermö- 
genb  genug  ivaren,  einen  meitläuftgen  Ded)t»ftrcit 
ui  beginnen,  gewannen  auf  biefem  2ßege  ifyren 
©runbbeftfc  miebet  gutfiet.  Sie  fatb.  Deaftion,  bie 
mit  bet  ibronbefteigung  ;\afob»  II.  begann,  erregte 

raber  unter  ben  vx\ren  große  jyreube.  üRac&bem  3>afob 
bie  engl,  Krone  verloren  tjattc,  madjtc  er  1689  mit 

frang.  Jtflfe  ben  SSerfud),  fie  von  3.  auS  miebernu 
erobern,  (fr  fanb  begeiferten  3ulauf;  außer  2on= 
bonberrr)  unb  Gnni»fillen  fielen  alle  iUätje  in  feine 
.*>anb,  bic-  fein  (Segnet  König  2Bübetm  III.,  ber 
Dränier,  felbft  erfebien  unb  it)n  1.  ̂uli  1690  an  ber 
93oDiie  (f.  b.)  fdjlug.  33i§  3um  1. 2lug.  mar  3-  Döttig 
SBilbelm  III.  untermorfen.  gfreilid)  mürbe  ben  Ra» 
tbolifen  freie  Deligion»übung,  roie  fie  unter  Karl  II. 
beftauben  hatte ,  uigeiutert,  boeb  gingen  tro&bem 
Jtaufenbe  inä  üluSlanb,  unb  burd)  einen  95efcbluß 
bei  engl.  Parlament»  mürben  jet(t  nocb,mal§  1  W\\l. 
üftorgen  SanbeS  ÜonfiSgiert  unb  an  ̂ koteftanten 
verteilt.  f$n  ben  Stäbten  bitbeten  bie  iroteftanten 
fog.  Dramfd)e  ©efelljdjaften  iCraugelogen,  f.  b.), 
fcie  mit  fanatifebem  Gifer  bie  fatb.  "-öevblferung  ver= 
folgten  unb  bebrüdten.  Um  jebe  Regung  beö  tatb. 
unb  nationalen  GlementS  nieber,5ubalten,  mürben 

überbiec-  barte  rtrafgefe^e  gegen  ben  ftatbotiriäs 

mu»,  fog.  Penal  laws,  eingeführt,  j^iad?  biefen  ©e= 
fe^en  mußten  bie  fyörjern  tireblicben  2Bürbenträger 
au§manbern  unb  niebere  Sßriefter  burften  ipre 
©raffebaften  nid?t  verlaffen;  fein  üatbotif  burfte 
ein    öffentliches  iHmt   befleiben,   ©runbeigentum 

S3rc(f§au§'  ßonDeriation3=£c£tfon.    14.  Stuft.    IX. 

ermerben .  eine   Gbe  mit  Sßroteftanten   eingeben, 
frei  teftieren  u.  f.  m. 

Cbfebou  biefe  ©efefce  von  ben  prot.  Beamten 
nid)t  immer  ftreng  gebanbbabt  mürben,  fo  uäbrteu 

fie  boeb  bittern  ©af.  Statt  ber  ejemfinfepten  eiaes 
neu  ©efebgelmng  mürbe  171!»  bie  l'ovniugv^Jllte 
neu  beftättgt  unb  1727  ben  Äatbolifen  bal  SBabl= 
vedn  ,uuu  Parlament  uberbauvt  entjogen.  2)iefe 
[orttaufenben  SBebrfictungen  trieben  baS  bebrängte 
S3oll  jur  celbftbilfe,  unb  ei  entftanb  eine  iHeibe  von 
revolutionären  Herbinbungcn ,  bunt  bie  fortan  bie 
©efdjidjte  3*3  entfd)eibenb  beeinflußt  mürbe,  co 
tbaten  fiel)  bie  fog.  SefenberS  (f.  b.)  uifammeu;  um 
L760  traten  bie  SEBbjteboijS  (f.  b.)  auf,  um  barte 

©runbr)erren,  Pfarrer,  Slgenten,  Beamte  )u  ftrafen 
ober  511  ermorben,  neben  ibnen  17(J3  bie  Ilearts  of 
oak,  b.  i.  Giebenberjen,  bie  fid)  gegen  bic  brüden= 
ben  Straßenbaufronen  auflebnten.  ̂ m  gangen 
änberte  biefe  robe  6elbftt)ilfe  bie  Sage  be»  Sanbeö 
jeboeb  uiebt.  Grft  mit  bem  greibeitlfampfe  ber 
uorbamerif.  Kolonien  uabm  baZ  25olf  einen  all= 
gemeinen  äluffduvung  unb  nötigte  ber  burd)  bie 

ferneren  auSmärtigen  Kriege  bebröngten  Regierung 

einige  ;]ugeftänbniffe  ab.  Xa  Aranfreicb,  uüt  '}h\- 
griffeu  auf  bie  irifebe  Äüfte  brobte  unb  ba»  £anb 
von.  Gruppen  faft  entblößt  mar,  fo  ftifteten  bie 
Urlauber  1779,  angeblidi  unn  Scbu^e  be§  Sanbe», 

ein  RorpS  irifct}er  ̂ reimiüiger,  ba»  uaa^  jmei  3ab: 
ren  50000  mann  }ät)lte.  Um  einen  allgemeinen 

ätufftanb  3U  verbinbern,  fab  fid)  ba§  engl.  s$arla= 
ment  1782  genötigt,  bie  3Jopning§=2lfte  aufzubeben 
unb  ben  ̂ rlänbem  bie  legislative  Unabbängigfeit 
311  geftatten.  3uglcid)  mürben  bie  fetrafgefe^e  gegen 
bie  Matbolifen  menn  andi  niebt  ganj  abgefebafft, 

bod)  bebeutenb  gemilbert.  33efonber§  brüdenb  blie= 
ben  für  bie  Matbolifen  bie  3elmten,  bie  fie  aüent= 
batben  an  bic  prot.  Pfarrer  entriebten  mußten, 
mäbrenb  fie  überbie»  noeb  für  it)r  eigene»  Streben5 
mefen  ju  forgen  batten.  3)ie£)ärte,  mit  ber  viele 
Pfarrer  biefe  3el)nten  eintrieben,  brachte  178G  einen 
geheimen  herein  ju  Söege,  bellen  üJlitglieber  ftcb 
Rightboys,  b.  i.  Jiecbt^burfcben,  nannten,  bem  Solfc 
bal  eiblicbe  SBerfpredjen  abnabmen,  ben  3^bnten 
gar  nidjt  ober  nur  3U  einem  beftimmten  Setrage 
abnifübren,  unb  bie  2Öortbrüd)igen  beftraften. 

~Jluf;erorbentlicbe  SBirfung  tl;at  natürlicb  in  3-  bie 
5ran,5öfifcbe  Devolution,  unb  in  itjrer  9lad)mirfung 
trat  im  3Rov.  1791  ,ni  Dublin  ber  Sunb  ber  Ser= 
einigten  ̂ rlänber  (United  Irishmen)  gufammen, 
an  bem  aud)  t>iele  Sßroteftanten  teünabmen  unb  ber 
inegebeim  bie  Ginleitung  einer  Devolution  betrieb, 
bie  3-  i"  eine  unabbängige  Depublif  vermanbeln 
foltte.  Sie  Matbolifen  benu^ten  bie  äkrtegenbeit 
ber  brit.  Regierung  unb  forberten  1792  auf  einer 

großen  Sßerfammlung  311  Dublin  völlige  üiect)t&= 
gleicbbeit  mit  ben  ̂ roteftanten.  S)a»  brit.  ̂ arla= 
ment  fudjte  ben  Sturm  ju  befebmören,  inbem  e» 

bie  epinberniffe  gegen  irlänb.  öanbel  unb  ©emerb= 
tbätigfeit  fomie  bie  berüchtigten  Penal  laws  bis  auf 
menige  Defte  aufbob.  Sie  iiatbotifen  erbielten  ba§ 

'Jied)t  ber  Sacbmatterfcbaft  vor  ©erid)t  unb  burften 

von  nun  an  aueb  G'ben  mit  ̂ roteftanten  fcbließen. 
ülian  febaffte  1793  bie  strafen  ab,  in  bie  Äatt)o= 
Lifen  verfielen,  menn  fie  am  Sonntage  nid)t  bie 
prot.  ftirebe  befud^ten;  aud)  mürbe  ibnen  t>a$  Ded)t 
ber  Jeiluabme  an  ben  ̂ artamentsmabten,  febod? 
nid)t  ba»  paffioe  SBablrec^t  unb  bie  3u(anung  ju 
ütmtern  niebern  Dtange»  verftattet.  Sa  meitere 
Jorberungen  unerfüllt  blieben,  io  ließ  ber  33unb 

U 
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feine  reoolutionären  Abfidbten  um  fo  fühner  beroor= 
treten,  unb  bie  ̂ Regierung  beicblof>  enblicb,  bie  9$e- 
megung  mit  ©eroait  ju  bämpfen.  Sie  feit  1782  in 
3-  eingeführte  6abea§;  Corpus  --Afte  rcurbc  aufge= 
hoben,  in  bie  Stäbte  eine  ftarfe  Vefatumg  gelebt, 
ber  Vunb  aber  aufgelöft  unb  entwaffnet  %m  Ver= 
trauen  auf  franj.  ©üfe  liefert  fi*  jebocb  bie  Ver= 
fitmorenen  nicht  entmutigen,  Gnblicb  im  Se3.  1796 
erfchien  an  ber  irlänb.  Hüfte  eine  bebeutenbe  franj. 
Flotte  mit  25000  2>iann  SanbungStruiflpen  unter 
bem  ©eneral  £od?e,  bie  jeboch  infolge  mibriger 
3ufäüe  unoerrichteter  Sache  umfebren  mufete.  Sie 
brit.  Regierung  fchärfte  nun  ihr  herhatten  unb 
freute  bie  gan^e  3fnfel  unter  ftriegstecbt.  Ser  Vunb 
ber  bereinigten  Jrtänber  trat  1797  ju  neuer  ge= 
heimer  Sbätigteit  jufammen.  An  ber  Spige  ftanb 
ein  Streftorium  pon  fünf  Männern,  beren  Tanten 
nur_ben  ©efcbäftsfühvern  ber  Pier  ̂ roüin,5iataus= 
fct/üne  betannt  toaren.  Schon  wählte  ber  Vunb  über 
500000  Verfditnorene,  als  im  %an.  1798  bie  SRe= 
gierung  pon  einem  t»erräterifchen  SJiitgliebe  Poll= 
ftänbigen  Auffcblufj  erhielt.  Ungeachtet  biefer  Gnt= 
bedung  unb  ber  Serhaftung  mehrerer  Häupter  brad) 
ber  Aufftanb  im  2Jtai  auf  mehrern  fünften  bes 
Sanbes  los\  Gine  bebeutenbe  2)lititärmad)t  oerh,  in= 
berte  inbe»  bie  pöllige  Gntroidlung  ber  Gmpörung; 
bie  SauptmadU  ber  2>nfurgcntcn  erlitt  bei  Vinegar= 
£ill  21.  3un^  e^e  enti\teibenbe  Dtieberlage.  £0= 
lonnen  bur*3ogen  bann  bie  ̂ nfel  unb  erftidten  ben 
Aufftanb.  $aum  mar  bas  Vlutbab  porüber,  fo 
erfcbicrt  im  Aug.  1798  ein  franj.  ©efcbroaber  mit 
einem  ftorps  pon  1060  2Rann  unter  VefebJ  bes 
©enerals  £>umbert  in  ber  Jrtillatabai  an  ber  -fiorbtufte 
ber  ©raffchaft  2)iaoo;  allein  bie  brit.  2ruppenmad)t 
hemmte  ben  3u3ug  ber  %m\,  unb  nad?  einigen 
ungtüdtteben  ©efed>ten  mußten  bie  (Vranjofen  Hd» 
ergeben.  2iud)  mehrere  fpätere  frans.  Sanbungs^ 
perfuebe  bi§  in  ben  91op.  1798  febeiterten.  Sie  engl. 
Regierung  unter  ber  Leitung  beu  jungem  Vitt  fab, 
als  einzigen  Ausroeg  aus  bem  gerabeju  unhalt- 

baren Verhältnis  eine  Verfeinerung  %$■  mit  Gng= 
lanb  in  einem  Parlament.  Ser  erfte  Eintrag  inbes\ 
ben  man  bem  irlänb.  Varlamcnt  1799  maajte, 
mürbe  mit  Unroillen  perroorfen.  Sie  brit.  sJtegie= 
rung  nahm  hierauf  ihre  3ufludbt  5ur  Veftedjung. 
Sie  verrotteten  gleden  (rotten  borougks),  Pon 
benen  bie  Ü)tehr-sahl  ber  irlänb.  Vartamentsfitje  ab= 
hing,  mürben  ihren  (Eigentümern  mit  ©olb  aufge= 
trogen,  moju  bas  brit.  Parlament  als  Gntfcbäbi= 
gung  ungefähr  1 600000  Vfb.  St.  beroiüigte. 

Surd}  biefe  Operation  tarn  26.  ÜJtai  1800  bie 
legislatioe  ober  bie  fog.  ginalunion  sroifcben  £,. 
unb  ©rofebritannien  mit  großer  Stimmenmehrheit 
3U  ftanbe.  %  follte  fortan  32  gewählte  Veers, 
barunter  4  33ifc^öfe,  ins  brit.  Oberbaus,  100  Se= 
putierte  ber  @raffd)aften,  Stäbte  unb  Rieden  ins 
Unterbaus  fenben.  Fernet  füllten  bie  Urlauber  mit 
ben  Vriten  gleite  fechte  unb  Freiheiten  genießen 
unb  aroifeben  beiben  ein  Pbllig  freier  Vertebr  ftatt= 
finben.  %  verpflichtete  ftcb  bagegen,  für  bie  erften 
20  S^bte  smei  günfunbjmanjigteile  ber  gefamten 
Staatslaftcn  ju  tragen.  9)üt  bem  3. 1801  trat  bas 
Vereinigte  Parlament  ins  Sehen,  3-  toar  oon  nun 
an  ein  Seil  bes  grof,brit.  ©efamtreid?*' ,  in  beffen 
Gntroidlung  nun  aud)  bie  feinige  aufgehen  follte. 
Aber  bie  tiefe  fttuft,  bie  ber  nationale  unb  religtöfe 
©egenfat?  gcriff en  batte,  lie^  3.  bei  roeitem  ni*t  fo 
mit  bem  Ginbeitsreicb  oerroaebfen,  roie  e§  mit  Scbott= 
lanb  gefcheben  n»ar.  Sie  ©efchichte  3j.§  behielt  aud) 

nad>  ber  Union  eine  felbftänbige  unb  für  bie  @e= 
fdn\ttebes©efamtreid)§nur3uroid)tigei8ebeutung. 

3)  3.  im  19.  Sabrbunbert.  —  Um  bie  Union 
ju  einer  pollftänbigeu  311  madicn,  bätte  man,  roie 
SPitt  e»  beabfid)tigte,  audi  bie  bürgerlichen  23efcbräiv 
tungen  ber  Sathotüen  beseitigen  muffen ;  aber  biefer 
$lan  fcheiterte  an  bem  ©iberftanbe  ©eorg§  III. 
Sarüber  erbittert,  begannen  bie  irlänb.  Katbotifen 
fdjon  1802  ;u  Vereinen  jufammensutreten  unb  1825 
tourbe  bie  Irish  Catholic  Association  begrünbet, 
ber  fich  bie  Surdjführung  ber  ßmaneipation  .nirn 
Swed  fefete  unb  fortan  ben  Stittelpunft  aller  irifeben 

Angelegenheiten  bitbete.  3hnen  gegenüber  triebet- 
bilbeten  bie  prot.  Crangiften  bie  Drangelogen  (f.  b.), 
meldie  mit  gleicher  energifeber  Agitation  in  ben 
Rantpf  traten.  Grft  burd)  bieSBirffamfeitO'Sonnells 
aber  unb  bie  Üiitnürtung  ber  öffentlidhen  SÖleinung 
in  Gnglanb  rourbe  bie  Regierung  enbltch  betoogen, 
eine  ßmancipationsbill  oor  ba§  Parlament  3U  ban- 

gen, bie  angenommen  unb  13.  April  1829  von 
©eorg  IV.  beftätigt  rourbe.  Gin  neuer  Gib,  ben 
aud?  bie  Hathotifen  leiften  tonnten,  trat  an  bie 
Stelle  be§  frühem  unb  gab  ibnen  bie  9Jlögüd)teit, 
Si^  im  Varlameut  311  nehmen.  Aua)  erhielten  fie 
bie  gähigfeit,  alle  öffenttieben  iHmter,  mit  Ausnahme 
be§  2orb-£an3leramte§,  ju  befleiben. 

Siefer  Sieg  ermunterte  bie  ßatbolifen  ju  neuen 
Jorberungen.  Sie  Veftrebungen  ber  Volfspartei 
roaren  nunmehr  auf  ben  2öibetruf  ber  Union  mit 

©rof;britannien  gerietet,  ju  meinem  3^cd  D'Gon= neu.  1830  bie  fog.  iRepealaffociation  (f.  b.)  ftiftete, 
ber  bas  Dliinifterium  ©rep  1833  mit  ber  3r'id)en 
orcang^bill  (Irish  coercion  bill)  entgegentrat. 
Surcb  biefe  93ill  erhielt  ber  Sorbtieutenant  pon  ̂ . 
bie  SRacbt,  Volfsoerfammlungen  ohne  roeitere§  3U 
perbieten  unb  bas  Hriegsrecbt  3U  protlamieren,  uno 
um  ihr  Dlacbbmd  3U  geben,  mürben  ein  £jeer  pon 
36  000  2>knn  unb  6000  bemaffnetc  ̂ oliseibiener 
nach  3.  entfenbet.  Surd}  ein  gleicb3eitige£,  bie 
Hirchenlaften  erleicbternbes  ©efeg  fuebte  bie  9xe= 
gierung  tm  Übeln  Ginbrud  ber  3tt>angsbill  einiger- 

maßen 311  minbern ,  auch  tourbe  (entere  unter  bem 
2ftinifterium  9)cclbourne  mieber  aufgehoben,  unb 
unter  ber  Stattbalterfdmft  2orb  21tulgrape§  (f.  sJior^ 
manbp),  feit  1835,  fd)ien  fid)  fogar  eine  Verfolg 
nung  smifeben  Votf  unb  Regierung  ansubabnen. 
Auch  tourbe  eine  febon  öfter  pergeblid)  eingebrad)te 
3ebntenbill,  bie  ben  3ehnten  in  eine  n?eit  geringere 
©elbfteuer  perroanbelte,  1838  angenommen.  Als 
aber  im  Aug.  1841  bie  Sories  nod?mals  an§  9tuber 

tarnen,  begann  D'GonneO  pon  neuem  bie  Sftepeat= 
Agitation,  unb  3toar  mit  fo  bebrotjlicber  Sßirtung, 
\>a\  bie  Diegierung  mit  neuen  ̂ ^anö^a^^öei11 
einfehritt,  C'Gonnell  1843  perl)aften  unb  3U  ein= 
fäbriger  ©efängnisftrafe  iierurteilen  liefe.  Siefes 
Verfahren  rourbe  freilich,  pon  bem  ©erkbt§boi  bei 
Dberbaufe§  für  ungültig  erllärt,  hatte  feboeb  3ur 
Folge,  ba|  bie  Veroegung  pon  nun  an  etiras  ge^ 
müfeigter  auftrat,  ̂ ait  barauf  brängte  bie  f ürchter= 
lid}e  Hungersnot,  roelche  bie  ̂ nfet  im  ̂ erbft  1845 
unb  befonberS  feit  bem  Sommer  1846  beimfudite, 
alle  anbem  ̂ ntereffen  in  ben  »öintergrunb.  Um 
fie  3U  linbern,  bewilligte  t>a?-  brit.  Varlament  be- 
trädbtlid)e  Summen,  bennoeb  tarnen  Saufcnbe  oor 
junger  unb  Glenb  um,  unb  •öunberttaufenbe  raam 
betten  nad)  Amerifa. 

SRitten  in  biefer  ßrife  ftarb  CGonnell,  ben  be= 
reit?  eine  neue  rabilalere  Vartei,  bas  Qunge  ir- 

länb, überflügelt  batte,  mclches  feinen  juletu  mafe' 
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vollem  frieblicben  Seftrebungen  ben  ©ebanfen  ge= 
maltfamer  Devolution  entgegengeftetti  hatte.  Biu 
ardufebe  Slusbrüdv,  ©cwaltthätigfeiten,  agrarifcfye 
lUorbthaten  zerrütteten  baS  8anb;  bie  materielle 
SRoi  hatte  bie  aeienlkhcn  SBanbe  völlig  gelodert. 
Unter  foldjen  Umuaubcn  mufete  3.  bie  feftlanbifcben 
Revolutionen  oon  L848  mftdjtig  emvfinben.  Sie 

Srübret  3ung  ̂ rlant-s ,  C'Vrien,  .l'iitdvl,  Sufft), 
i'ieagbcr  11.  i.  m.,  fuebten  burd)  eine  Senbung 
nad)  Van-?  mit  ber  sßrooifotiföen  Regierung  an« 
uifnüpfen .  wäbrenb  unverhohlen  Rüftungen  unb 
SBaffenübungen  ootaenommen  mürben.  Sie  ener= 
gifeben  SDcajjregeln  ber  ̂ Hciiierunt;  vereitelten  jebod) 
ben  HuSbtud),  nodj  e$«  man  311m  ̂ oc-fd>lacien  be= 
reit  mar.  Sie  $abea£«(5orpu$:3lfte  murbe  fufpen= 
biert,  bie  aunubievücben  ^oituniicn  unterbrücft, 

unb  C'Vricn,  von  bem  igelte  als  König  ton  3Jtun= 
fter  begrünt,  nad)  einem  ohnmächtigen  2lufftanb§= 

oerfudj  i">.  ftug.)  gefangen  genommen  unb  nebft ieinen  ©erahnen  nun  Jobe  verurteilt,  welche  Strafe 
inbes  in  Deportation  umgemanbclt  warb.  3n  furjer 
3eit  koat  bie  :Hube  wieberbcrgeftellt;  aber  ber  ma= 
terielle  Rotftanb  blieb  uuverminbert.  junger  unb 
.Hrantbeit  becimierten  tue  Veüöiferung;  ©runbftüde 
mürben  verlaffeu,  ganze  Streden  lagen  unbebaut, 
unb  es  begann  eine  iait  flucbtäbnlicbc  ̂ Staffellauf 
koanberung  nad)  2lmerita.  ̂ obt  trat  nad)  biefem 
Abgänge  eines  -Jette  ber  Vevötferung  im  allge= 
meinen  eine  Vcnerung  ein.  Ser  2lcferbau  bob  fid? 
mieber,  unb  auch  bie  ;jnbuftrie  fing  an,  bureb  baö 
SBeifpiel  ber  Sonboner  2Beltau§ftellung  ermuntert, 
ibren  Wetteifer  burd)  eine  öffentliche  2tu§ftellung 
ju  betunben.  Sie  geiftigen  Vebürfniffe  mürben 
vurd)  bie  ßrriebtung  üon  böbern  VilbungSanftatten 

unter  bem  Kamen  ber  Queen's  Colleges  befriebia,t, 
bie  Hatbolifen  unb  Vroteftanten  biefelben  Vorteile 
gemährten.  Mein  von  tatb.  rote  von  »rot.  Seite 
regte  ficb  balb  eine  heftige  Dppofition  gegen  biefe 
cebuten,  unb  metin  ber  nationale  ©egenfatz  wirflid) 
einmal  fdnvieg,  bann  führte  ber  retigiöfe  föaber 
mebr  ab*  einmal  ju  blutigen  2luftritten,  bie  immer 
mieber  2lusnahmegefe&e  nötig  maebten. 

Unterbcffen  bereitete  ficb  eine  neue  Scbitberbe* 
bung  vor,,  biesmat  von  2lmerifa  aus,  mo  jc£t  2Jlil= 
lionen  von  ̂ rlänbem  lebten,  bie  alle  von  wittern 
fcem  &a$  gegen  bie  engl.  Regierung  befeelt  waren, 
^n  ber  Hoffnung  auf  einen  93rud)  jmifeben  ben 
bereinigten  Staaten  uut?  ßngtanb,  bie  bureb  bie 
Haltung  SngtanbS  wäbrenb  be«  amerif.  S3ürger= 
trieges  genährt  murbe,  bilbetc  ficb  Gnbe  1861  ber 
©ebeimbunb  ber  Denier  (f.  b.),  ber  auf  bie  völlige 
Vosreinung  3.8  oon  ßnglänb  unb  bie  £>erftellung 
einer  irifeben  Repubtit  hinarbeitete.  2ln  ber  Spifce 

beä  Vunbes  in  Ämerifa  ftanb  3;ol)n  D'ÜJtabonet), 
in  Urlaub  Raines  Steppend.  Von2lmerifa  ging  bie 
^Bewegung  half  auf  3.  über,  aber  ba*  energifebe  2luf= 
treten  ber  :Kegierung,  bie  im  Sept.  1865  bas  jour= 
uatiftiidie  Crgan  ber  genier,  «The  Irish  People», 
unterbrüdte,  mehrere  Rauptet  unb  jablreicbe  ZtxU 
nebmer  ber  SSerfdjroörung  verhaftete,  bas  SBaffem 
verbot  vroflamierte  unb  bie  in  >V  ftehenbe  2>tilitär= 
macht  verftarfte,  beugte  bem  beabfiebtigten  2luf= 
ftanbe  vor.  2lud)  1866  genügte  bie  Slufhebung  ber 
Babeas^orvu6=2llte,  bie  genier  im  ̂ aum  tu  bau 
ten,  unb  ali  im  grübting  1867  tbatfäcblich  aufs 
1tanb*verfud)e  ftattfanben,  mürben  fie  in  wenigen 
Sagen  unterbrücft.  Sbenfo  erfolglos  waren  in 
-Imerifa  bie  bis  1871  veriobifcb  wieberhotten  feni- 
fd^en  Unternebmungen  gegen  bas  engl,  lianaba. 

äßenn  aber  ber  Jenianiemu*  in  feinem  ö*iupt 
bemühen  erfolglos  blieb,  jo  bat  er  mittelbar  un= 
leugbar  ©ro^el  für  ̂|.  gewtrft.  2)enn  ben  fenifdum 
Umtrieben  unb  ber©ärung,  bie  fie  in  3-  betüor-- 
cief en  unb  erhielten,  war  es  ,ui  banfen,  bafe  bie 
engt.  Staatsmänner  enblicb  bie  trifd)e  grage  mit 
Snergie  einer  untfaffenben  Söfung  entgegenfübrten. 
3Bäbrenb  ber  vv  1865—67  war  bie  Ünterbrüdung 
ber  revolutionären  Smnptome,  bie  Seftrafung  ber 
sJJcitglieber  unb  ödfersbelfer  ber  Kerfcbmörung  bie 
na\t|te  s^flicbt;  von  1868  an  begann  bie  cefof» 
mierenbe  Jbcitigfeit  |ur  Sefeitigung  ber  ©runb= 
übel,  auf  melcbe  bie  irifebe  Unnifriebenbcit  mit  ber 
engl,  öerrfitaft  jurudgufübren  war:  ber  2lnglifani= 
fdjen  Staatstirebe  unb  ber  Si)rannei  ber  fremben 
©runbberren  über  bie  einheimifeben  s$äcbter.  Wlan 
beieiebnete  biefe  beiben  Probleme  mit  bem  tarnen 
ber  i^irebenfrage  unb  ber  £anbfrage.  ̂ nbem  bas 
üDlinifterium  ©labftone  bureb  bie  ̂ rifdje  Äircben= 
bilt  von  1869  bie  2lnglitanifcbc  ̂ irebe  in  ̂ .  ent= 
ftaatlicbte  unb  mit  ben  anbern  irifeben  9ftetigions= 
gemeinfebaften  auf  gleichen  gufe  ftellte,  burd)  bie 
Öanbbill  von  1870  bie  gereebten  93efd)werben  ber 
irifeben  ̂ ßäcbter  gegen  bie  ©runbberren  tu  ben  We= 
fentlid)ften  fünften  milberte,  würbe  wenigftens  für 
einige  3cit  ber  revolutionären  2lgttation  gegen  bie 

engl.'  öerrfebaft  bie  Spi&e  abgebrochen.  2tllerbings gaben  bie  vollen  Söirfungen  biefer  ̂ olittt  ficb  nicr/t 
unmittelbar  funb.  9tod)  wäbrenb  ber  Seffion  von 
1871  mu^te  bie  engt.  Regierung  um  bie  (5rmäcbti= 
gung  3U  aufeerorbentlicben  Süaferegeln  für  bie  @r= 
battung  ber  öffentlichen  Stube  in  3.  nachfueben,  unb 
bie  2lgitation  ber  neuen  trifd)en  Stationalpartei, 
ber  fog.  öome^Jtuters  (f.  b.),  für  bie  ©ewäbrung 
abgefonberter  Verwaltung  unb  parlamentarifcber 
Setbftregierung  $.§,  begann  noeb  wäbrenb  ber 
fterbftmonate  besfelben  ̂ abres.  2)iefe  2lgitatiou 
äußerte  fid)  juerft  in  vergteiebsweife  gemäßigter 

gorm  unter  ber  ̂ -übrung  53utts  unb  Sbaws,  nabm 
aber  eine  entfdnebenere  SBenbung  feit  1878,  als 
bie  rabitalen  ÜJcationaliftcn  unter  ber  gübntng  $ar= 
netls  anfingen  über  bie  gemäßigten  6ome  =  Stuters 
bie  Dberbanb  iu  erlangen.  Sie  ©rünbung  ber 
Sanbtiga  (f.  b.)  1879  burd?  ben  genier  gjftcfyael 
2)avitt  braebte  bie  parlamentarifcpe  Partei  ber 
Öome  =  9tuler§  mit  ben  fenifeben  Revolutionären 
in  unmittelbaren  3ufamntcnbang.  S?äb^nb  bie 
Öome  =  sJtuler§  bie  polit.  £o§retßung  von  ßnglanb 
forberten,  vertraten  bie  2anbligiften  bie  fociale 
@manci»ation  3-§  mittels  ber  Vertreibung  ber 
©runbberren  unb  ber  Stücfgabe  be§  irifeben  2am 
beS  an  ba»  irifd)e  Volt,  unb  beibe  Parteien  ver= 
einigten  fid)  1880  unter  ber  gübrung  Varnells. 
Zxoi  ber  Vereitwittigteit  be§  neuen  2)tinifteriums 
©tabftone  (feit  1880)  31t  weitern  Reformen  tieft 
bie  Agitation  nid)t  nacb-  S)er  fd)limmfte  Serroris^ 
mu§  würbe  burd)  bie  bas"  £anb  burcbjicbenben  ver- 
bred)erifd)en  «Sftonbfcbeinbanben»  unb  bureb  bas 
Vopcotten  (f.  b.)  aller  2Jtißliebigen  ausgeübt.  Sie 
Slegierung  fud)te  1881  mit  3wang§=  unb  Steform- 
gefetjen  jugteid)  einjufdjreiten.  ßin  neue§  £anb- 
gefetj  machte  ten  irifeben  Väcbtern  weitgebenbe  3"; 
geftänbniffe,  jebod)  würben  biefelben  von  ber  2anb= 
liga  verworfen,  bie  fchliefUicb  nid)t§  anbere»  als 

|  völlige  Enteignung  ber  engl,  ©runbbefifeer  in  3. 
I  forberte.  Sie  2luftöfung  ber  £iga,  bie  Verbaftung 
^arnetlS,  SavittS  unb  anberer  $üb«r  (Ctt.  1881) 
hatten  nur  torübergebenben  Grfotg,  eS  bilbete  fid) 
bie  umfancnbeRationattiga  (f. b.), unb  im  9tov.  1881 

44* 
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trat  bic  fcnijdje  OJlßrbergcfellfdsaft  ber  Unbefieg= 
lieben  (f.  b.)  jufamtnen,  bie  gerabeju  ben  polit. 
i'torb  prebigten  unb  bereu  Solchen  6.  SERai  1882 
ber  erfte  Sefretär  für  3-.  Gaoenbifb, ,  unb  ber  Un= 
terftaatSfefretär  Surfe  im  Vbönirparf  311  Dublin 
jum  Opfer  fielen.  9ieue  3roangSmaßregetn  unb 
bic  Einrichtung  ber  Üflörber  machten  einigen  Gin= 
brurf;  aber  ber  Äampf  bewerte  fort  unb  äußerte  fieb, 

burd)  O'Sonnooan  )kß))a  »on  Slmetifa  auS  getei= 
tet,  in  einer  9ieibe  r>on  Spnamitattentaten  gegen 
öffentliche  ©ebdube  in  Sonbon  unb  anbern  brit. 
Stäbten,  neben  benen  aueb  jabtreiebe  Verbrechen 
gegen  Sehen  unb  Eigentum  v>on  Väcbteru  unb 
©runbbefigern  nerübt  würben. 
^n  biefer  Sage  Doüjog  fid)  bei  ©labftone  ber 

Spftemwccbfel,  ber  ibn  com  3wangSgefei}  jur  2ln= 
ertennung  ber  £>ome  =  9tule  =  Veftrebungen  führte. 
Sie  irifebe  grage  feilte  nad)  ibm  je^t  niebt  bureb 
3wangSmaßregeln,  fonbern  bureb  bie  weiteften  3u= 
gcftänbniffe  an  bie  irifeben  gorberungen  gelöft  ii»ev= 
ben.  Surcb  bie  »on  ibm  burebgefübrte  VarlamentS= 
reform  Don  1884/85  famen  bei  ben  Neuwahlen  1885 
unter  100  irifeben  2lbgeorbneten  nicht  weniger  als 
86  &ome  =  :lhtlerS  inS  Unterhaus,  bie  bureb  ibten 
2lnfd)luß  an  bie  Opposition  fowobd  1885  baS  3Jlini= 
fterium  ©labftone  wie  im  %an.  1886  baS  äftmifte« 
rium  SatiSburp  ftünten.  211»  bann  aber  ©labftone 
3.  gebr.  1886  baS  2lmt  lieber  übernabm,  legte  er 
8.  5lprU  eine  Some  =  9iule  =  Vill,  ben  16.  ein  Sanb-- 
anfaufSgefeg  bem  £>aufe  ̂ or,  non  benen  bie  erftere 
bie  Grricbtung  eines  irifeben  Parlaments  unb  einer 
irifeben  Regierung  in  Sublin  beabsichtigte,  wäbjenb 
bie  SanbanfaufS  =  Viü  50  ÜJMU.  Vfb.  St.  311m  2ln= 
tauf  großer  irifeber  Sanbgüter  forberte,  bie  in 
StaatSpäcbtereien  für  irifebe  garnier  umgewanbelt 
werben  unb  in  ben  Vefit;  ber  Vdd)ter  übergeben 
feilten.  Siefe  Sßläne  ©labftoneS  erregten  eine  un= 
geheure  SBeroegung,  niebt  nur  in  3.,  wo  bie  Vro= 
teftanten  fid)  ibnen  gegenüber  fo  feinblicb  r>erl;ie[= 

ton ,  ta'b  eS  in  Velfaft  3U  offenen  kämpfen  mit  ben Matbolifen  fam,  bie  nur  burd)  öerbeiäiebung  »on 
lUilitär  bewältigt  werben  fonnten.  21ud)  in  Gng= 

lanb  erhob  fieb  ein  heftiger  SBiberftanb  gegen  bies'e 
3erreißung  berSteicbseinbeit,  bie.öome  =  s}\ulc  =  VüJ 
würbe  7.  3iurii  1886  00m  Unterlaufe  abgelehnt, 
unb  als  ©labftone  baS  Unterbau?  auflöfte,  er= 
gaben  bie  9ieuwal)len  für  bie  Anhänger  ber  ein= 
beitlicben  Regierung  ben  Sieg,  ©labftone  mußte 
bem  tonferpatioen  Saltebutto  Vtat?  macben. 

Sofort  fetzte  bie  irifebe  Bewegung  mit  neuer 
$raft  ein.  GS  würbe  bie  Sofung  ausgegeben ,  bie 
3ablung  beS  Vad)t3infeS  an  bie  ©runbljerren  übers 
baupt  3U  verweigern  unb  baS  ©etb  in  eine  fon  ber 
lUationalliga  geleitete  ftaffe  311  3ab,len.  Sie  Eons 
ferüatioe  Regierung  schritt  gegen  biefen  «neuen 
getbjugSplan»  ein,  auf  ©runb  alter  ©efet^e  ließ 
fie  im  Se3. 1886  einige  ber  agitierenben  gübrer, 
Sillon  unb  O'Vrien,  in  Sublin  cor  ©eriebt  ftellen 
unb  erreiebte  beren  Verurteilung  311  fed)S  DJconaten 
©efängniS.  Sen  28.  ÜDtärj  1887  würbe  ein  neueS 
irijcbeS  3rcangSgefe£  eingebracht,  baS  nor  allem 
eine  Reform  ber  StrafreebtSpftege  in  %  bejwecfte 
unb  9.  ̂uti  im  Unterbaus,  bann  am  18.  im  Ober; 
baue  3ur  2lnnabnic  gelangte.  Ser  Sorb=Statt= 
baltcr  erbielt  bamit  bie  ̂ Berechtigung ,  in  bcftimm= 
ten  k..'anbeSteilen  ben  ßriegäjuftanb  311  proflamieren 
unb  aueb  eine  außerorbentlid)e  ©erid)t§barfeit  3U 
üben.  Gin  gleichzeitiges,  bem  3wangSgefet5  311m 
SluSgleidj  angefügtes  Sanbgefet?  febuf  eine  @rleidbte« 

rung  für  bie  ̂ adjtsabtung  unb  ben  fäuflidicn  Gr= 
werb  ber  ©üter  burd)  bie  Pächter.  Sofort  machte 
bie  Regierung  oon  ben  neuen  aJcacbtmitteln  @c 
brauch,  oerbängte  mehrfach  ben  SluSnabmejujionb, 
lofte  bie  ̂ ationalliga  auf  (20.  Sept.)  unb  ging 
gegen  Versammlungen  unb  bie  Rubrer  mit  Energie 
unb  Strenge  oor.  @S  fam  311  heftigen  Dteibungen, 
ja  felbft  ernften  3ufammenftöt3en.  irot^bem  ließen 
bie  3ten  ftcb  feineSwegS  einf dmebtern ,  fie  fudjten 
im  ©egenteil  tl;re  Ärdfte  sufammenjufaffen  unb  ibre- 
Drganifation  3U  öerbeffern.  2lm  31.  Ott.  1887  oev- 
fammelten  fid)  Slbgeorbnete  ber  oerfebiebenen  irifeben 
Diationalcereine  ju  einem  ftongre^  in  Srüffel,  wo 
3unäd)ft  nod)  eine  abwartenbe  Haltung  befebtoffen 
Würbe.  Sagegen  wußte  fid)  bie  engl.  Regierung 
beS  päpftl.  93eiftanbeS  3U  üerficbern.  21m  20. 2(prit 
1888  erlief  ber  Vapft  eine  Gncptlila,  in  ber  baZ 
Vopcotten  unb  bie  2tnwenbung  r>on  ©ewalt  oer= 
urteilt  würben.  Ser  ßrlaß  rief  freilich  grofce  2luf= 
reguug  unter  ben  ̂ xm  heroor,  hatte  feboeh  wenig 
Söirfung,  ebenfo  wie  ein  jweiter  unb  britter,  bic 
folgten  unb  beftimmt  waren,  bie  (Erregung  3U  be= 

fchwid)tigen.  Gbenfo  würbe  ein  2Ingri'ff  auf  Var- nell,  ben  Rubrer  ber  irifeben  Bewegung,  abgefcbla= 
gen,  ber  in  einer  Veröffentlichung  ber  «Times»  beS 
(tint-erftdnbnineS  mit  ben  Vbönirparf^örbern  be= 
fcbulbigt  würbe.  2lngeblid)e  ©riefe  VarnellS  erwie- 
fen  fieb  als  Söerf  eines  gälfcberS ,  unb  bie  «Times» 
mufcte  fid)  ju  einer  hohen  ßntfd)äbigung  an  Var- 
nell  oerftehen,  benen  Unfcbulb  im  gebr.  1890  aud-> baS  Parlament  förmlich  anerfannte.  2öährenbbeffen 
f  ebritt  bie  Regierung  mit  Gnergie  in  ihrem  Vemühen 
fort,  ben  (Sefe^ert  in  3-  2ld)tung  3U  üerfebaffen  tro^ 
beS  SßiberftanbeS  mit  Vroteften  unb  offener  ©ewalt. 
Vereine  würben  unterbrüdt,  bie  Ginfuhr  oon  2Baf= 
fen  unb  ÜRunition  ftarfen  Vefcbränfungen  untere 
worfen  (Oft.  1889),  unb  auSbrücftid)  wieS  >iatiSbun> 
bie  Vermutung  3urüd,  bie  Regierung  benfe  baran, 
ihre  Volitit  irgenbwie  im  Sinne  ber  üJorne-iHuler 
3U  änbern.  Ginen  argen  Stofe  gab  eS  ber  Sadje 

ber  3ren,  baß  VarneU  in  einem  G'bebrud)Shanbel 
18.  Dior».  1890  als  fcbulbig  oerurteilt  würbe,  wor= 
auf  eS  in  ber  irifeben  9iationalpartei  3U  einer 
Spaltung  in  Varnetliten  unb  2Intiparnelliten  fam 
(f.  öome=9tulerS),  bie  auch  nad)  VarneüS  Sobe 
(6.  Oft.  1891)  anbauerte.  Gin  bebeutfamer  SSam 
bei  in  ber  irifeben  grage  trat  ein,  als  bei  ben  alü 
gemeinen  VaiiamentSwahlen  im  3uli  1892  eine 
lütebrbeit  für  öome:SJiule  inS  Unterhaus  gelangte 
unb  ©labftone  im  2tuguft  bie  Regierung  übernabm. 
21m  13.  gebr.  1893  legte  er  feine  ,S3ome  =  iHule^Vill 
bem  Unterbaufe  r>or  (f.  ©roßfmtannien  unt,  ̂ rfanb, 
Vb.  8,  S.  456  b)  unb  brachte  fie  glüdlid)  burd)  alle 
Stabien  ber  Veratung,  fobaß  fie  1.  ̂ ept.  in  britter 
Sefung  mit  301  gegen  267  stimmen  angenommen 
würbe.  Sie  febeiterte  jebod)  im  Oberbaus,  wo  bie 
SorbS  fie  8.  Sept.  mit  ber  erbrüdenben  2LRebrf;eit 
Don  419  gegen  41  Stimmen  üerwarfen. 

Sitteratur.  Sie  alten  irifeben  Gb^onifen  gab 
O'Gonnoru.  b.2.  Rerum  Hibernicarum  scriptores 
veteres  in  berUrfcbrift  mit  tat.  überfefeung  heraus 
(4  Vbe.,  £onb.  1814—26).  —  Sappenberg  (in  Grfcb 
unb  ©ruberS  «Gncpflopäbie»,  Seft.  II,  Vb.  24, 
2p3.  1846);  öaüertp,  History  of  Ireland  (Sonb. 
1860);  W\td)d,  History  of  Ireland  (2  Vbe.,  ©taSg. 
1869) ;  sJiid)ep,  Lectures  on  the  history  of  Ireland 
^Sublin  1869) ;  2ftac@ee,  A  populär  history  of  Ire- 

land (Sonb.  1870);  Sedp,  The  leaders  of  public 
opinion   in  Ireland.    Swift.  Hood.  Grattan  and 
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O'Connell  (2.  ÄufL,  ßonb.  187  1 1 ;  gtoube,  The  Eng- 
lisb  in  Ireland  in  the  lsUl  Century  (:» SBbe.,  ebb. 
187-2—74);  Rillen,  T]  ü  bistorj  of 
Ireland  (2  98be.,  ebb.  L875);   l'edi\  History  of 
England  in  the  L8tb  Century  (8S8be.,  ebb.  1878 

:  ÜBalpole,  A  Bhort  history  of  Ireland  (ebb. 

bett,  Bistory  of  the  Irish  C'on- federatioo  (7  99be.,  Dublin  1882—91);  SBagtoett, 
Ireland  ander  the  Tudors  (8  ©be.,  Bonb.  1886 

;  D'Sonnor,  History  of  the  [rieh  neople 
•_'.  HufL,  SWand).  1886);  >>affentaiuv,  Weidüdue 
Xi  oen  bet  Deformation  biS  )u  feiner  Union  mit 
©nalanb  (fipj.  1886);  Daunt,  Eaghty-five  yeara 
of  Lriah  history  1800    85  (2  99be.,  2onb.  1886); 

^teff enfe" ,   L'Irlande  ei  l'Angleterre  1800  —  88 
(ifjar.  1889);  äRonigomern,  History  ei  land  tenure 
in  Ireland  (Sambtibge  1889);  $ellesbeim,  ©e= 
[d)id>te  bet  tatb.  Äiwbe  in  $  von  ber  Sinfüprung 
ces  i5briüentums  bis  auf  bie  ©egentoatt  (3  39be., 
il'iaiiu  1890-   91). 

^rliinbiid)cCf-ifcnbnbncn,i.lSiro|5bntaiuiiidie 
Oifeubabnen  unb  ärlanb  (©.  685 

^tlänbifcrictf  ̂ tcrlmooö,  f.  liarrageeu^Jioos. 
5Jrmn,  bei  177.  $lanetoib. 
Srmaf  ober  2)rmat  (tütt),  güifi. 
grmäoc*,  3errabo3  (fpr.  -aungfd)),  «5Brüfcer= 

gebirge»,  ©ebirgsutg  in  SRorbbrafUten,  siebt  pon 
bet  Serra  bo  vl>iaubo  an  gegen  910.  3ur  Serra  2trari, 
iduubet  t-ic  Jlufjgebiete  be3  ̂ arnabpba  im  5^©. 

unt>  ©äe  ̂ rancäco  im  SO.,  beftetjt  aus*  ard)äifd)cn Scbicfem  unb  erreicht  gegen  1000  m  Höbe. 
5tmcnfäulcn(irmin.sül),  3umKultu§  beä^tmin 

(f.  b.)  gehörige  Säulen.  9Ran  fennt  beren  sroei  in 
oer  beutfdjen  ©efd)id)te:  bie  eine,  pon  Karl  b.  ©r. 
;erftört,  am  GreSberge  in  ©eftfaten,  bie  anbere 

bei  2d)eibungen  a.  b.  U.,  ber  alten  tbüring.  Königs1; 
bürg.  3U  beuten  fihb  bie  3-  al§  bod)ragenbe  ßolg« 
fäuien  ober  geroaltige  &aumftämme,  bie,  in  einem 

peiligen  Haine  errichtet,  bas"  Hauptbeiligtum  eines 
gangen  isolfs  maren,  bas1  bem  ̂ rmin  bort  bie  feier= licbjten  Cpicr  brachte.  2\c  Aerftörung  einer  ̂ rmen= 
iäule  bebeutete  völlige  Sbefiegung  be*  33olfs  unb 
,3erftörung  feinet  ftaatlidnm  Üuabbangigteit. 

^rtnin  ober  ;\rminus\  ber  5Rame  bes  mptpi: 
id)en  2lbnperru  bes  pornebmften,  ältcften  unb  gröfc 
ten  roeftgerman.  3tammes\  ber  Herminonen.  3iacp 
aller  31>ahrfci?cinlidtteit  mar  %  ©einame  bes  pon 
ben  Sduvabeu  ,^iu,  Don  ben  ÜBapern  @ru  genaun* 

ten  ©otteS,  be£  fdd)f.  2iu  (£ö), bes"  norbifepen £pr, 
roie  ja  auch  ber  jäa>f.  üftöndj  Söittetinb  ibn  als 
JJtar*  auffalt.  Abgeleitet  ift  ber  ̂ ame  3.  Don 
einer  äBurjel  ra  für  erbeben,  unb  bebeutet  baper 
urfprünglid) :  ber  ©rpabene.  3n  allen  german. 
Dialetten  bat  fid)  biefer  Sßame  a[?  erster  5teil  üon 
Äemeofttiä  erbalten  unb  giebt  bem  Segriffe,  bem 
(x  beigefügt  ift.  feine  gtöfste  2lu§bebnnng  unb  6tei= 
gerung  (attpoebbeutfer)  irman;  altnorbiföS  iormun), 
3.  93.  irmindiot,  ba»  gange  DJtenjdienDoit;  innin- 
got,  ber  pödifte  ©Ott;  irminsül,  bie  allgemein  uer: 
eprte  6äute;  iormungandr,  bai>  größte  Ungepeuer 
u.  bgl.  2lucp  in  Gigennamen,  roie  Grmanridi,  fommt 
ba§  2Bort  cor.  —  93gt.  2)iülleiiboff  in  ber  -ßeit- 
f^rift  für  beutfd)e§  Slitertum»,  93b.  23. 

ermittelt,  german.  Stamme,  f.  Herminonen. 
rnertue*,  ber  erfte  ©lonator  bes  Corpus  juris 

civilis  (f.  Corpus  juris  unb  ©loffe),  feprieb  un\>  lehrte 
}U  Anfang  bes  l^.^atjrp.  in  Bologna.  —  Sgl.  Sa= 
»ignp,  Wefcpicpte  be^  röm.  SRed)t§  im  Mittelalter, 
Sb. ;;— 5  (2. 2lufl.,  33erl.  unb  Heibelb.  1840—50;. 

^ruio<,  Aledeu  im  ftanton  Jeffiu,  f.  ©iornico. 
I.  R.  O.,  in  Snglanb  Sibtütjung  für  Inland 

Revenue  Office,  b.  i.  Steueramt 
^tofefen  ober  ̂ roquoiS,  ber  gemeinfame 

Slame  für  eine  ©nus^e  mebr  ober  minbet  fotaebüd) 
nabe  bettDanbtet,  etuft  mädjtiget  unb  einflufV 
ceidpet  3nbianerftdmme  be3  öftl.  Jlorbamerita. 
2)ie  Stoquoi^nation  verfällt  in  3100t  ©runpen,  eine 
größere  nörblid)fi  unb  eine  Heinere  füblidje.  Sie 
nörbl.  ©ruppe  verfällt  abermalö  in  jtoei  -Hbtetluu- 
gen,  eine  bftlidic  unb  toeftUd)e.  ̂ ene  »utbe  Don  ben 
fog.  %ün\  Dtationeu,  loie  fte  bte  (Sngtänber,  ober 
ytoquote,  roie  fie  bie  canab.  ̂ tangofen  nannten, 
biefe  buwb  bie  SBpanbot  ober  feuronen  (f.  b.)  unb 
bie  SlttitoanbatonS  ober  Neutrale  Nation  gebitbet. 
3>U  ctgenttidjen  3-  ober  bie  günf  Stationen,  bie 
fid)  felbft  Ü  a  11 0  u  f  i  0  n  n i,  «bie  pcrbünbeten  Käufer», 
nannten ,  batten  il;re  2öopnfij?e  im  Süben  bc§  St. 
l'oreir,  unb  beä  Dntariofee»  unb  breiteten  fid)  pon 
beinvubfoubi§3ubenobern;3lüeiflcnbe§2lllegbaiui- 
fluffe^  unb  3um  ßriefee  aus.  2tm  roeiteften  Bftlid), 
am  ßafe  ©eorge  unb  2atc  ßb.amptain,  rool)nten  bie 
üRofyarot  ober  ßanienga.  ^bnen  folgten  nacb 
SSeften  bie  Dneiba,  bann  bie  Dnoubaga,  bie 
Sapuga  unb  enblicb  bieSeneca  (richtiger  Se  = 
n  0  n  1 0  tu  a  n  a)  am  See  aleidien  9iamen§.  Sie  potit. 
Konföberation,  bie  biefelbcn  bitbeten,  bereu  93egrttn= 
bung  auf  ben  Saniengapauptting  H  i  a  ro  a  1 1)  a  3urüd= 
gefüprt  mirb,  mar  fepon  por  Slntunft  ber  Europäer 
jetrr  mäcptig  unb  in  ftetigen  blutigen  Kriegen  teit^ 

mit  ftammpcrmanbten,  teils1  mit  fremben  Nationen 
begriffen,  ̂ n  ber  Kriegführung  seigten  fie  meit 
mebr  ̂ ntelligenj  alg  bie  ibnen  benad)barten  9Ja= 
tionen  be§  SUgontin  ->  SenapeftammeS  unb  mareu 
aud)  in  ber  2lgritultur,  ber  2lnfertigung  ber  Söaffeu 
mie  ber  übrigen  Äunftfertigteiten  meiter  porge= 
fepritten.  ̂ pre  2Rad)t  unb  ipre  Sorteile  über  ipre 
3iad)barn  mürben  balb  nod)  baburd)  erl)bpt,  baf^ 
fie  3uerft  mit  ben  Europäern  in  33erül)rung  tarnen 
unb  Pon  biefen  ben  ©ebraud)  ber  geuermaffen 
tennen  lernten,  ̂ pr  2tnteil  a\\  ben  Kriegen  gmi- 
fepen  ßnglänbern  unb  S'tansofcn  in  jenen  ©egen= 
ben  ift  niept  unbebeutenb.  1714  unb  1715  rour= 
ben  pon  ber  Konföderation  als  fed)fte  s3iation  no6 
bie  Stummer  ber  Suscarora  aufgenommen.  S)urd) 
ben  amerit.  Spracpforfcper  H-  Haie  ift  in  neuefter 
3eit  bie  93ermanbtfd)aft  ber  SrofefensSbiome  mit 
ber  Spradje  ber  im  Süben  portommenben  Sl)erotee 
(f.  b.)  behauptet  morben.  Heute  mol)nen  bie  3-  im 
Staate  DJeuport,  5ßennfptoanien,  2Bi§conftir,  ̂ »n= 
bianer;  Territorium  unb  Sanaba  gerftreut  in  9tefer= 
patiouen,  beren  e§  im  Staate  9ieuuort  neun  mit 
(1890)  5239  Seelen  giebt.  Sie  ©ef amtjabl  aller  % 
betrug  (1890)  15870,  bapon  in  ben  bereinigten 
Staaten  7387.  Sie  paben  SetbftPermattung  unb 
leben  pom  2lderbau.  Sie  Su^carora  finb  fämttid) 
Spriften,  bie  übrigen  größtenteils  Heiben.  Sie 
focialen  3uftänbe  ber  3-  gaben  bie  2lnregung  311 
ten  ̂ orfdwngen  pon  SemiS  S.  2Jiorgan.  —  SSgl. 
Sd)Oolcraft, Kotes  on  the  Iroquois  (91euport  1846) ; 
ßufid ,  Sketches  of  ancient  history  of  the  six  na- 
tions  (SemiSton  1825  unb  Sodport  1848);  Horatio 
Haie,  The  Iroquois  Book  of  rites  (9ßl)ilab.  1883); 
Sonatbfon,  Tlie  six  nations  of  New  York  (Extra 
Census  Bulletin.  Indians,  2öaft)ingt.  1892). 

Tronic  fgrep.),  eine  9iebemenbung,  bte  fpottenb 
ba§  ©egenteit  pon  bem  fagt,  roa§  fie  etgentlidi 
meint,  tobt,  mas  fte  tabetn,  fabelt,  loaS  fie  loben 
roill.    Ser  begriff  ber  3-  ift  burdp  Sotrates  in  bie 
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3Belt  gefommen.  Siefet  pflegte  fo  ju  pbttofophieren, 
bafs  er  irgenb  einen,  ber  auf  fein  ©iffen  ftotj  mar, 
veranlagte,  über  einen  ©egenftanb  be§  menfcblidben 
3Biffenä  3U  fpredjen.  SBenn  nun  biefer  feine  SBBeis= 
beit  barlegte,  machte  tbm  Sofrate§  Ginroürfe,  febeuv 
bar  um  fieb,  311  belehren,  in  2Baf}rbeit  aber,  um  ben 
Sortragenben  auf  bie  Süden  unb  innern  2öiber= 
fprfidje  feines  3Biffen§  aufmerffam  ui  machen  unb 
burd)  tiefe  Kritif  bes  falfcben  SBijfenl  in  ihm  unb 
anbern  bie  Suft  jum  mabren  pbilof.  SSHffen  anju= 
regen.  SofrateS  mar  atfo  unter  bem  Scheine  be§ 
Diicbtmiifen»  recht  eigentlich  ber  mabrbaft  SHffenbe. 
%ton  itflountattt  (fpr.  cir'n  maunttn),  Ort  im 

Gountp  3)cenominee  auf  ber  norbroeftt.  öatbinfel  bc3 
norbamerif.  Staate^  Michigan  am  Dtenomineeflufc, 
.Hnotenpunft  jmeier  Sahnen  mit  (1890)  8599  G., 
iPiittetpunft  be§  ÜDienominee  Stange  =  Gifenbiftrifts 
unb  einer  jährlichen  Srobuftion  ton  etma  1,2  SMitt.  t 
Gtfenerj.  —  %  ÜR  tjeifst  auch  ein  327  m  hoher 
&ügel  in  ÜJuffouri,  füblicb  von  St.  Souis,  ber  von 
einer  10 — 20  m  mächtigen,  gangartigen,  reinen  <5xy- 
maffe  in  sroet  öätften  geteilt  mirb  unb  bisher  über 
5  -AUiU.  t  (rrj  lieferte. 
Ironside  (engl.,  fpr.  eir'nfeib,  b.  h.  Gifenfeite), 

Seiname  be§  engt.  König*  Gbmunb  (f.b.);  auch  bie 
Gromroellfcben  geharnifchten  Leiter  mürben  fo  be= 

zeichnet.  (6.  Gii'enfeiten.) 
C?tonton  (fpr.  eir'nt'n),  ftauptftabt  bc§  Gountn 

Sarorence  im  norbamerif.  Staate  Chio,  rechte  am 
Chio,  227  km  oberhalb  Gincinnati,  hat  (1890) 
10939  G.  (gegen  S857  im  3.  1880).  3f.  ift  SDHtteW 
punft  ber  Ranging  9-tod  genannten  Gifenregion 
unb  befi&t  Hochöfen,  gabrifation  von  Nägeln,  feuere 
feften  Sadfteinen,  Sägemühlen,  bebeutenben  Gifem 
unb  öotjhanbel. 

^vontuoob  (fpr.  cir'nroubb),  Stabt  im  Gountv 
©ogebte  auf  bentorbroeftl.^atbinfelbe»  norbamerif. 
Staates  Michigan,  ein  SJttttetpunft  be§  ©ogebic 
:ttange:ßiienbiftrifts,  ber  1887  mehr  al§  1,2  3RiH.  t 
©fenerj  lieferte,  jäbtt  (1890)  7745  G.  [fefeu. 

■Jroauoi*  (frj.,  fpr.  -föd ;  engl.,  fpr.  -froeu),  f.  ̂to= 
%vo&  (IJruS),  in  &omer§  Cbnuee  ber  Settier  in 

!Jthafa  (fein  eigentlid)er  -Warne  ift  2lrnaios),  ber  ben 
at§  Settier  verfteibeten  Cbvffeu*  fchilt  unb  Don 
biefem  im  3^eifampf  befiegt  mirb.  Sein  Plante 
mürbe  von  ben  ©rieben  fpridjmörtlid)  für  einen 
Settier  gebraucht. 

^trabiation  dat.),  in  ber  pbvfiot.  Cptif  bie 
Grfcbeinung,  vermöge  beren  ein  reebt  heller  ©egen= 
ftanb  auf  bunflem  ©runbe  aus  ber  gerne  ver= 
gröfjert  erfcheint.  Umgefehrt  verhält  e§  ftd}  mit 
einem  bunflen  ©egenftanb  auf  fehr  lichtem  ©runbe. 
Sermöge  ber  3-  erfcheint,  mie  bie§  gig.  1  jeigt, 

5ig.  l 
&ig-  2. 

S.  S.  bei  fräftiger  Seleuchtung  unb  meitem  %b- 
ftanb  com  Stuge  von  ben  beiben  gleichen  innem 
Cuabraten  ba§  rrei|e  auf  bunflem  ©runbe  größer 
als  bai  jehroarje  auf  hellem  ©runbe;  erfteres  seigt 
üch,  alfo  größer,  legiere»  fleincr,  als  fie  mirftich 
ünb.  Sermöge  ber  3-  fdjeini  bie  beleuchtete  Tlont- 
fiebet  ju  einer  größern  Kugel  311  geboren  als  ber 

bunfle  Seit  besielben.  Gbenfo  fieht  man  bie  gir= 
iterne  mit  freiem  ütuge  al§  Scheibeben,  obmohl  fie 
fich  roegen  be»  unmefebar  fleinen  Sehroinfel?  als 
belle  fünfte  jcigen  füllten,  infolge  ber  %  greifen 
bei  genügenber  Entfernung  r>om  2luge  bie  benadb= 
harten  meinen  Stellen  im  äJttttelpunft  ber  gig.  2 
über  ihren  febraarjen  Serbinbung^punft  hinaus, 
iobaß  fie  burefa  einen  meifeen  Streifen  »erbunben 
erfcheinen.  deshalb  mirb  audi  ein  feiner  2)rabt 
im  bellften  Sonnenlicht  unb  ein  ©aar  r>or  bem  lich= 
teften  Seil  einer  1'euchtrlamme  nicht  mahrgenom= 
men.  Sie  %  mürbe  feit  Rcplct(1604)  nach  t>er; 
fchiebenen  öricothefen  erflärt.  91ach  bem  jetügen 
Stanbe  ber  ©iffenichaft  nimmt  man  an,  baß  felbft 
bei  ber  imllfommenften  Ülccommobation,  roegen  ber 
ülbroeidmngen  im  Sluge,  ftatt  ber  Silbpunfte  fleine 
oerftreuungsf reife  ober,  roegen  ber  eigentümlichen 
©eftalt  be§  2Juge£,  fleine  3erftreuung§ellipfen  auf 
ber  SRetsbaut  311  ftanbe  fommen;  baZ  Sicht  auf  ber 
legtern  greift  infolgebenen  über  bie  ibealen  ©ren= 
3en  be§  SilbeJ  hin^§. 

Srrational  flat.),  unoernünftig ,  ber  ©egenfat? 
311  National  (f.  b.).  $hilofophen,  bie  non  ber  Sor= 
ausfet?ung  ausgehen,  bat?  in  allem  Sernunft  matte, 
roercen  tann,  burd?  bie  Seobachtung,  bafj  tbatfäcfc= 
lieh  bodi  nicht  alles*  vernünftig  sugeht,  leicht  »er= 
anlafit,  ter  roaltenben  Sernunft  ein  an  ftd}  unt»er-- 
nünftige§,  ber  Sernunft  roiberftebenbes\  irrationa= 
le§  Srincip  gegenüber  ;u  ftellen.  Gin  folches  ift  \.  ©. 
bei  Slato  unb  ben  Dleuplatonifern  bie  SRaterie. 

3m  ber  Strithmetif  bezeichnet  man  als  irratio= 
nal  eine  3a^-  °ie  fi*  meber  burch  ganje  (Einheiten 
noch  burch  Seile  ber  Ginbeit  völlig  genau  au»brüden 
läfet,  alfo  in  Sesug  auf  bie  Ginheit  nicht  fommen= 
furabel  (f.  b.)  ift.  Sabin  gehören  alle  Sursein  gan= 
3er  fahlen,  bie  nicht  felbft  ganse  fahlen  ftnb,  alfo 
bie  meifteu  5öur§eln  unb  bie  Sogaritbmen  ber  mei= 
ften  fahlen ,  bie  meiften  goniometrifd^en  unb  cpflo= 
metrifchen  gunftionen,  bie  3aht  T~  u.  a. 

3rrationalt£mu3,  Sernunftroibrigfeit,  2)ian= 
gel  an  Sernunft,  f.  ̂n:ational. 
%tvation$ü  (ftj.),  foinet  mie  ̂ rtational  (f.  b.). 
5fteali^  (neutat.),  ber  SKobusi,  burch  ben  ein 

rein  gebachter  unb  mit  ber  SBirf  lichf eit  in  Söiberfprud) 
ftehenber  Sorgang  ober  3nftanb  3um  3tu§brud  ge= 
bra6t  roirb,  mie  in  ben  Sä^en  «öätte  id}  ©elb,  ich 
gähe  es  ihm»,  «2tch,  lebte  er  noch  !»•  3"  ben  oerfebie- 
benen  ervad^en  roevben  cerfchiebene  Siobi  für  Jotcbe 
irreale  Serhältniffe  cerroenbet,  3.S.  im  ©riednfeben 
ber  ̂ nbifatio,  im  Satein  ber  ̂ onjunftin. 

5«rcbcntifiteu  (ital.  Italia  irredenta,  b.  i.  baZ 
unertöfte  Italien),  potit.  Sunb  in  Italien,  ber  bie 
Sereinigung  aller  itatiemfd}  rebenbeu  ©ehiet§teite 
mit  bem  Königreich  Statten  bejroedt.  S)ie  Shat= 
fadje,  bafj  1878  auf  bem  Serliner  Kongrefe  bei  ber 
Serteitung  ber  in  grage  fommenben  ©ebiete  3te= 
tien  leer  ausging,  rief  eine  große  2tufregung  in 
biefem  Sanbe  hernor  unb  führte  3ur  Sitbung  einer 
über  bie  ganse  5»albinfet  ftd)  oerbreitenben  Sartei 
ber  ̂ rrebenta.  Gine  21.  3uti  1878  in  Sftom  a& 
gehaltene  Sotfsoerfammlung,  in  roeldier  2Renottt 
©aribalbi  ben  Sorfiß  führte,  »erlangte  bie  Se- 
fepung  von  Srieft  unb  Srient  unb  anberer  ©ebiete 
teile.  Sie  iDlinifterien  Gairoti  unb  Sepretiö  faben 
tiefen  Kunbgebungen,  rcetche  sunäefaft  gegen  Cfter^ 
reich  gerichtet  roaren,  ruhig  jtt.  Son  ben  3.  rour= 
ben  für  Italien  beanfprucht  fotgenbe  Sänber  unb 
©ebiete:  Sübtirot,  ©örj,  Srieft,  3frrien,  ̂ aU 
matien,  Kanton  Seffm,  5Ri33a,  Gorftca,  9Jcatta. 
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Tic  001t  bem  2fiilitärattacbe  bei  bet  öftenvungar. 
Botiiaft  in  SRom,  bem  Dbetft  vaiuucile,  Derfafjtc 
©Tofcpüte  i  [talicae  res»  roie»  bie  SBetgtoeigungen 

unb  bie  Biete  bet  3.  nad)  unb  machte  bie  iHegio- ruitfl  Italien  >  felbfl  für  bie  Srcefje  btefex  ertremen 
Sßattet  öetanttoortlicp.  9Renotti  ©aribalbi  »agte 
fogat  1881  bem  Sötiniftetium  mitzuteilen,  bafi  et 
unb  feine  Partei  beWloffen  hätten,  LOO  Bataillone 
gteitoidiget  zu  enidueu,  unb  bat  iric&t  um  btc 
(trfaubniä  zur  Sufftedung  biefet  Bataillone,  fon- 
bern  mit  um  bie  ©cnehmiguug  einer  Unitann; 
bei  fttiegSmmiftet  hatte  Diele  l'iühe,  ba£  lUim 
ftcrium  zu  einem  SBeföhiffe  zu  vermögen,  roonad) 
bie  SBübung  ioUüer  Bataillone  nidjt  gebiubet  roer= 
ben  iollte.  Ter  >>aiz  bei  ft.  gegen  Cjterreidj  obig 
fo  weit,  ba|  mehrere  SDlitaliebet  ben  Sefdjlufj  faß= 
ten,  ben  Raifet  ,\ranz  >fepb,  bet  17.  ftug.  L882 
nad}  trieft  (am,  zu  ermorbeii.  ©8  würben  3wci 
Attentate  gegen  ihn  verübt;  ber  Urheber  be»  einen, 
bet  Striefhnet  Teierteur  Cberbanf,  würbe  ben  Tag 
vorher  verbauet  unb  fpfttet  blttdb  ben  Strang  tjin- 
aeridnet,  ber  beä  anbern,  ber  2lpott)efer  sJtagofa, 
roeldjet  entflohen  roar,  auf  ital.  (Gebiet  oerljaftet 
unb  f  011  ben  ©efdjroorenen  in  Ubine  freigefprod)en. 
Tie  Regierung  fing  enblidi  an,  gegen  bie  $unb- 
gebungen  ber  J.  fdwfer  etngufdpretten,  zumal  ba 
fie  zu  Anfang  be»  %  1883  bem  beutfd)  =  öfterr. 
Tefenfiübünbni»  beizutreten  roünfd)te.  ̂ n  ber 
Mammerfituing  Dom  13.  ÜJMtj  1883  fprad)  fid)  ber 

üDtiniftet  ifliancini  aufs"  febärffte  über  bie  3-  au» 
unb  toatf  ihnen  t»or,  baß  e»  ibnen  weniger  um  trieft 
unb  Trient,  aU  um  ben  Stur,  ber  Monarchie  *u 
tbun  fei.  Tod]  bauern  bieSöiberroärtigfeiten,  wetdje 
bie  befonber»  auf  ben  $öbel  9tomg  geftüßte  Partei 
ber  Regierung  bereitet,  fort.  [®leid)ung. 

orvebucibcl  (neutat.),  nid}t  jurüdfüb^rbar,  f. 
^rrcfotmabcl  (tat.),  unabänberlid). 
irregulär  (neulat.),  unregelmäßig.  —  über 

irreguläre»  Tepofitum,  f.  Tepofitum. 
^rrcgulävc  Tvuppcu,  biejenigen  Truppen; 

form,  bereu  Crganifation  unb  <$ed)tmeife  »on  ber 
in  (Sutopa  üblieben  abroeid}t.  2öerbentn  befoubern 
Aällen  Gruppen  gebilbet,  bie  außerhalb  be»  9ftat)= 
men»  be3  regulären  ."oeer»  fteben,  roie  bie  gfteis 
fd)aren  ©aribalbi»,  mit  benen  er  nad)  ©icilien  unb 
Neapel  zog,  Die  franj.  #ranc»=Ttreur»  im  Kriege 
L870  71,  fo  muffen  aud)  biefe  in  gemiffem  Sinne 
al»  3-  2 .  bezeidmet  werben.  —  5>n  Mußlanb  beiden 
3.  T  bie  Hofafen  (f.  b.)  unb  iÖUlijen  (f.  b.).  3n 
frühem  weiten  reebnete  man  zu  ben  %  T.  ferner  bie 
fog.  «Jrembvelfer»,  b.  b.  Bafd}tiren,  Salmülen, 
Bataten  u.  a.  toübe  :Keiterftämme,  bie  aUmäb,Iia7  in 
ben  iHTH+iebenen  .Uofatenbceren  aufgegangen  fmb. 

Irregrularia,  l  eeefterne. 
^trcgularität  ineulat.),  Umegetmäfeigtett,  be= 

jeiajnet  im  tatb.  Kircbenrecbt  ein  öinberniS,  roelcb,cö 
eine  ̂ erfon  r»om  Empfange  ber  geifttieben  SDeirjen 
(f.  Crbination)  au^fd}lief,t.  Sie  bat  ibreu  ©runb 
entircber  in  einem  ilfangel  (Irroaularitas  ex  de- 
fectu)  ber  Gigenfcbaftcn,  bie  jur  orbentlid)en  Stinte 
revfebung  erforberlidi  finb  (3.  SB.  Defectus  aetatis, 
scientiae,  corporis,  b.  \).  ni  jugenblicbe^  2llter, 
Mangel  ber  nötigen  Äenntniffe,  anfto^erregenbe  @e= 
bred^en),  ober  in  einem  Vergeben,  baä  fid)  bet  .Hau 
bibat  bat  311  Scbulben  tommcu  [äffen  (Irregularitas 
ex  delicto).  Tie  Söeibe  eine»  irregulären  ift  jmar 
gültig,  aber  ftrafbar  <m  bem  orbinierenben93ifd)of, 
unb  ber  ©eroeibte  barf  bie  mit  bem  empfangenen 
SBeibegrabe  nerbunbenen  JkaSte  niebt  au«üben. 

3crclctidnt  ineulat.),  unerheblidv  bavon  ba-3 
Subftanti»  Jtreleodng. 

3vrcltatofttät  dat.),  SKangel  an  :){eligiofität, 
3tefigion»lofigteit. 

orrcuatiitalfcu  (früber  aud)  ̂  r r e n  b  d it f  e v, 
üielfad)  aui)  2lfi)le  genannt),  gut  äntliduMi  33e= 
banblung  bez.  zur  Betpffegung  von  ©eifteSftanten 
befUmmte  unb  zu  biefem  Behuie  mit  befoubern 
Sinricbtungen  auSgeJlattete  öofpitäler.  Tiefe  Sin= 
ridjtungen  fallen  eine§teil§  eine  genaue  Über= 

tvad)ung  iiivbeionbere  ber  gefährlid)eu  x"\rreu  ge- ivdt?rleiftcn,  fobafz  biefelben  loebet  fid)  nod)  anbern 
cd^aben  zufügen  tonnen,  anbernteibo  mbglid)ft 
günftige  hngieinifebc  Bebingungen  fd)affen  unt>  eine 

zivedmäfjigc  "öefcbäftigung  ermöglid)en.  ,'öierzu  bie- 
nen  teil8  bautedb,nifcbc  Borfeb,rungen,  tüict>erroabrtc 
Aenfter  (am  heften  au»  ftartem©la»),  fefttonftruievte 
^folierzimmer  (früher TobLzeiIen  genannt),  eventuell 

mit  s$olfterung  oou  3^änben  unb  ̂ npöben  («s$ol: 
fter^ellen»),  nod)  üict  met)r  aber  ein  befonber§  gc- 
fcbulte»,  mögtiebft  .zablreiebe»  unb  fyuman  gefinn= 
teä  .urantenroavteperfonal  (in  ̂ eilanftalten  minbe= 
ften§  1  auf  6  tfranfe),  enbtid)  SBerfftätten,  ©drten, 
gelber  u.  bgl.  m. ,  roo  bie  brauten  unter  ber  £eU 
hing  öon  2lngeftellten  arbeiten.  Um  ein  mögtiebft 

ungeftörtc»  3ufammenleben  ber  tränten  p  er= 
möglichen ,  ben  ;ltul;ebebürftigen  9tubc  ju  fepaffen, 
2tufregungen  ju  uermeiben ,  muffen  befonbere  2tb= 
teilungen  einerfeit»  für  bie  sJftub,igen,  anbererfeit:» 
für  bie  ©törenben,  befonber§  fcb,arf  31t  überroad)en: 
ben  («5Bad)abteilungen»)  oorbanben  fein.  S)a= 
neben  finben  fid)  geroöl)ntid)  nod)  9täume  jur  gefeU 
(igen  Unterhaltung,  311  Vergnügungen,  religiöfen 
Übungen,  311  ©d)uiunternd)t  u.  f.  ro.  3ut  dr3tlid)en 
93ebanblung  bettlägeriger  trauter  bienen  Dt&ume 
(Inürmerie),  roeld)e  bie  geroöb,nlid)en  »5ofpitatein= 
rid)tungen  barbieten;  bie  3Bob,n=  unb  ©d)laf räume 
ber  übrigen  Ätanlen  pflegt  man  fejjt  meift  gans  roie 
im  geroöpnlidjen  Seben  au§3uftatten.  Ta»felbe  gilt 
aud)  für  ben  Sauftil  im  gansen  unb  großen,  luobei 
inöbefonbere  alle»  ©efängnigäbnlid)e  tbunlicbft  311 
f ermeiben  ift.  Sßähjenb  man  früher  üielfad)  ein 
tlofter=  oberfcblofzartigeä  »Üufeere  erftrebte,  roa§  311m 
Teil  barauf  suvücfsufübjren  ift,  ba|  üiele  ber  altern 
%  au§  ßlöftem  bej.  ©cblöffem  in  ̂ .  umgeroanbelt 
luovben  maren,  roenbet  man  neuerbing»  bei  3lt\i-- 
bauten,  roo  c»  fid)  um  größere  2lnftalten  i)anbctt,  ge= 
roötmüd)  ba§  «^aoillonfpftem»  an,  roie  bei  ben£>ofpi= 
tälern  für  törperlid)e  Krante.   (6.  Hranten|)au».) 

3n  Teutfd)lanb  rubt  bie  gefamte  Oberleitung  in 
ber  £anb  be»  är^tlidjen  Tirettor§,  bem  aud)  bie 
Berroattung,  geiftlid)e  pflege  u.  f.  ro.  unterftellt  ift, 
ba  nur  fo  eine  allfeitig  sroedmäfjige  Setjanbtung 

ber  tränten  erreicht  roerben  f'ann.  Ter  Tirettor roirb  bier  oon  ber  öorgefefeten  Berroaltung§bebövbe 
fontroltiert;  in  anbern  £änbern  überroad)eu  befou= 
bere  ̂ ommiffionen  bie  3-  (in  Gnglanb  Comraissio- 
ners  in lunaey).  Tie  3a$l  ber tyxen  in  t>en  ei^elncn 
2tnftalten  fdjroantt  meift  jroif Aen  100  unb  1200,  fel= 
ten  met)t  (bi§  311 2000);  bie  öffentlicben  (oom  6taat, 
'ißrornnsen  ober  ©emeinben  unterhaltenen)  5^.  finb 
naturgemäß  Diel  größer  al§  bie  für  bie  rool)ü)aben= 
ben  Stänbe  bestimmten  s$rioatanftalten. 

®efd)id)ttid)e§.  ^'übjer  rourben  bie  3wennur 
au§  poli3eilid)cn  ©rünben  au§  ber  ©emeinfd)_aft 
ber  ©efunben  entfernt  unb  balb  in  ©cfängniffen 
zufammen  mit  35erbred)ern  unb  Sagabunben,  balb 
in  2trmen=  unb  ltrbeit»l)äufern,  meift  in  ben  fd)led)= 
tefteu  9täumlid)teiten.  unteraebrad)t.  9JJit  ber  fort= 
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fc^rettenfcen  StfenntniS,  bafe  bie  ©etftesfranf  Reiten 
gumSeit  tr>ie  fiele  andere  tfranfbeiten  beilbar  fmb, 
bafy  ̂ rcangsmittet  hierbei  meift  oöllig  entbebrlid), 

ja  nur  fd?aben  (f.  Gonollp),  ftrebte  man  meb,r  eine  ' ärgttid)e  33eb,  anbiung  an  unb  erfannte  alsbatb,  bafe 
eine  folcbe  meift  nur  in  bejonbern  Hnftaltcn  gwed= 
mäfjig  burcbfübrbar  fei.  28enn  nun  aucb  fcfeon  t> or= 
ber  an  manchen  Orten  öäufer  gur  ausfcbiliefilichcn 
2iufnatjme  ̂ rrer  beftanben,  fo  g.  33.  6t.  2ufe§  in 
Sonbon  (feit  1751),  SBalbbeim  in  Sacbfen  (feit 
1787)  u.  a.,  fo  trat  biefer  Umfcbwung  bocb  erft  gur 
3eit  ber  grangöftfcben  Jteüotution  ein,  als  ber  be= 
rühmte  3rrenargt  $inel  (ber  ältere),  ber  mit  ©efafyt 
feines  Sehens  Dom  frang.  Äonoent  bie  Erlaubnis 
erwirfte,  ben  ̂ tren  in  ber  Slnftalt  SSicetre  bei  ̂ ßaris 
bie  Letten  abgunefymen,  ©runbfätse  für  bas  rrtffcu- 
fd)aftlidie  Stubium  wie  für  bie  rationelle  23e£anb- 
lung  ber  ©eiftesftörungen  aufftellte,  bie  fpäter  pon 
feinem  Schüler  (üsquirol  (f.  b.)  noch,  roeiter  aus= 
gebitbet  würben.  3n  Seutfcblanb  brachte  im  2tn= 
fang  btefes  3ab,r^unbert§  Sangermann  ben  ©runb-- 
fa£  gur  ©eltung,  bafs  für  bie  erfolgreiche  93eb,anb= 
lung  ber  3«en  por  allem  eine  Trennung  ber  frifcb, 
Grfranften  pon  ben  unheilbar  93löbfinnigen  noti 
wenbig  fei,  unb  es  entftanben  fo  befonbere  2tnftalten 
für  heilbare  (öeilanftalten)  einerfeits,  für  Unheil 
bare  anbererfeits  (^flegeanftalten) ;  Sonnenftein  in 
oaebfen  (1811)  war  bie  erfte  reine  <r>eilanftatt  in 
Seutfd?tanb,  ber  alsbalb  gasreiche  anbere  nad)= 
folgten.  (Etwas  fpäter  hielt  man  es  für  gwedmäjsi1 
gcr,  je  eine  £eit=  unb  ̂ flegeanftalt  nebeneinanber 
gu  errieten  («relatit»  oerbunbene  £eil=  unb  Pflege; 
anftaltcn»),  f  o  in  öalle  unb  3Ucmau  in  Saben,  was 
jeboeb  wenig  Dfacbabmung  fanb.  Sltle  bie  genann= 
ten  3-  waren  gunäcbjt  «gefd)loffene»  2Inftalten,  b.  I). 
mit  23orfeb,rungen  öerfefyen,  um  bas  (Entweichen  ber 
Äranfen  möglichst  fieber  gu  nerlnnbern.  ̂ nbem  jtdj 
in  ber  g-olgegeit  bie  Überzeugung  93abn  brach,  bajs 
bie  3rcen  meift  r»iel  mebr  Freiheit  »ertragen,  als 
man  gewöhnlich  benft,  unt*  bafy  bie  anbaltenbe  23e= 
id^aftigung  im  freien  ein  porg-üglidjes  SDtittel  gegen 
anbaltenbe  (Erregungsguftänbe  unb  tiefern  geiftigen 
Verfall  barbietet,  Worauf  insbefonbere  auch,  bie 
in  ©fyeel  gemachten  (Erfahrungen  bjnwiefen,  t»er= 
banb  man  bie  gefcb,loffenen  3-  mit  gewöhnlichen 
tänbtidjen  ©efyöften,  auf  benen  bie  arbeitsfähigen, 
weniger  ftreng  gu  überwacbenben  %mn  wohnen 
unb  mit  lanbwirtfd}aftlid)en  Slrbeiten  befebäftigt 
werben  (agrifole  ober  2lcf  erbauf  otonien). 
Sie  erfte  berartige,  in  gröfjerm  SDtajjftabe  angelegte 
^rrenanftalt  «mit  freier  Verpflegung»  ift  bie  Ferme 
agricole  t$i|(s3ames  im  Separt.  Dife  (§ranfreicb,), 
wetdje  bie  ©ebrüber  Sabitte  im  fog.  Sottage  = 
fpftem  (cottages  =  Heine  getrennte  Käufer)  neben 
il;rer  gefd)loffenen  Slnftalt  in  ßlermont  einrichteten. 
^n  S)eutfcblanb  folgten  al§balb  ßinum  in^annooer, 
Sfdjabrafe  in  6aa)fen,  le^tereä  gur  großen  gefd)loiie= 
nen  Slnftatt  ßolbi|  gelibrig.  üffiäbjenb  man  nun  bie 
freie  Serpflegungsform  urfprünglicb,  nur  für  fcb,on 
längere  3eit  Grfrantte,  insbefonbere  Unbeitbare  für 
swecfmäfcig  bielt,  beginnt  man  je£t  audb,  frifcb  6r= 
tranfteberfelben  teilhaftig  werben  gu  lallen,  ©s  ent= 
fteben  f  o  3-,  bie  in  ber  £auptf  acbe  bureb,  länblidje  ©e^ 
böf  te  gebilbet  werben,  neben  benen  gwar  noeb  eine  ge= 
fdjloffene  älnftalt  t>orbanben  ift,  inbe§  als  ein  mebr 
untergeorbuetes  2lnbängfel.  Gin  Seifpiel  bierfür  ift 

~JUt^cberbi£beiScr;teiibi£(^roDing8acbfen),wobie 
©eiftestranien  unb  ibre  Pfleger  felbftänbig  ein  gro= 
^c«  Stittergut  liewivtfcbaftcn,  eine  ̂ oxm  ber  $.,  bie 

mutma^licb,  gabjreicb,e  Dtadja^mungen  fiuben  wirb. 
S)ocb,  werben  insbefonbere  grofje  ©täbte  für  bie 
rafd?e  Unterbringung  frifcb  ertrantter,  insbefonbere 
beftig  erregter  ̂ rren  immer  gefcfcloffener  älnftalten 

bebürfen,  beren  Ginrid)tungen  fieb  mebr  unb  mebi' benen  gewötmlicr/er  öofpitäter  näbern  muffen,  fog. 

6tabtafple.  Sefonbern  3roe<^en  ̂ bem  ata^c- 
mifdpen  Unterricht)  bienen  bie^rrenttinifen,  bie 
ftcb  im  übrigen  niebt  oon  ben  Stabtafpten  unter= 
febeiben.  %üx  geiftesfranfe  Serbrecf;er  bat  man  in 
mebrern  Säubern,  befonber*  ßnglanb  (SBroabmoor), 
befonbere  Elnftalten  (Serbrecberafple)  einge- 

richtet, in  2)eutfcblanb  »erpflegt  man  biefelben  in 

fog.  3rrenftationen  bei  ©efängniffen  ober  in  befon-- 
bern  Slbteilungen  gewöbnlicber  3-  —  @ewi)ier= 
mafeen  eine  ̂ ^enanftalt  im  ©ro|en  ftellt  bas  belg. 
(£täbtd}en  ©beel  (f.b.)  bar,  wo  über  1300  ©eiftes= 
tränte  gerftreut  in  ben  g-amilien  untergebracht  finb 
unb  mit  biefen  leben  unb  arbeiten,  ob,ne  bafe 
es  gu  großem  Unguträglicbfeiten  getommen  wäre. 
Siefes  ©pftem  ber  familiären  S^tenpflege  ift 
aud)  in  6d}otttanb  breit  burct/gefütirt,  inbem  bier 
unbeitbare  unb  ungefäfyrüdje  unb  babei  feiner  be= 
fonbem  Pflege  bebürftige  ©eiftesfranfe  in  ttei= 
nen  Kolonien  ober  in  Familien  untergebracht  fmb 
( f  dj  0 1 1  i  f  di  e  s  S  p  ft  e  m  ber  familiären  ̂ rrenpflege). 

Sßgl.  Samerow,  Über  bie  relatioe  Serbinbung 
ber  3rren:£eit=  unb  ̂ flegeanftalten  (£pg.  1840); 
93ranbes,  Sie  ̂ nrenf  olonien  (öannor».  1865) ;  @rlen= 
meper,  überfielt  ber  öffentlichen  unb  prioaten  3.  in 
Seutfdjlanb  unb  Öfterreicb,  (^euwieb  1875);  ©utt= 
ftabt,  ßranfenb,  auslerifon  für  bas  ̂ önigreieb  Sßreu= 
^en  (Serl.  1886);  Saebr,  Sie  Seil»  unb  ̂flegeanftal-- 
ten  für  pfpd)if  cb,  ̂ranfe  bee  beutfeben  Sprachgebietes 
(ebb.  1890);  lirebboff,  ©runbri^  einer  ©efd)id?te 
ber  beutfeben  S^enpflege  (ebb.  1890);  Saebr,  Sie 

§eit=  unb  ̂ flegeanftalten  für  ̂ fpd)ifcb--^rante  bes 
beutfdien  6pracbgebietes  im  3.  1890  (ibb.  1891). 

Csrrcubclmnölimg,  f.  ©eiftesfrantlieiten  unb 
3vrenanftalten.  [f.  3^enanftalten. 

^rrenfjäufer,  S^cnfltnifen,  ^rrcwjjftcge, 
^vvtntfeiltunte,  f.  $fpcbiatrie. 

^vvenvetttt,  umfaßt  bie  reebttieben  SBeftimmun-- 
gen  über  bie  33ebanbtung  geiftestranters$erfonen,bic 
Sebingungen  über  ibre  -üufnafyme  in  3^ett:/  Öeil= 
unb  ̂ enfionsanftalten,  über  bie  ßongeffionierung 
foldjer  Slnftatten  unb  bie  3urücfgieliung  ber  Son^ 
gef  fion,  über  bie  fiontrotle  berfetben,  über  bie  2Bieber= 
enttaffung  ber  als  geiftestranf  in  einer  Stnftalt  untere 
gebrauten  $erfonen.  3n  eingelnen  Staaten  fmb 
3rrengefe£e  erlaffen,  namenttid}  in  oielen  Staaten 
Don  9torbamerita,  grantreieb  Dom  30.  3uni  1838 
(Orbonnang  oom  18.  Seg.  1839,  ßntwurf  eines  neuen 
©efeges  oon  1882),  ©enf  com  5.  gebr.  1838,  95el= 
gten  tom  28.  Seg.  1873/25.  3an.  1874,  ̂ eucb,ätet 
»om  23.  2Jcai  1879,  Norwegen  00m  17. 2lug.  1880, 
Scbweben  pom  2. 9ioo.  1883,  öollanb  Dom  27. 2lpril 
1884,  Spanien  üom  19.  9Jki  1885,  3tatien  b,at 
einen  Gntwurf  pon  1884.  %üx  bas  Seutfdje  Sieicb 
giebt  es  fein  3trengefe&.  Sie  ©ewerbeorbnung  l)at 
bie  ̂ ongeffionspflidjtigfeit  ber  ̂ rioatirrenanftalteu 
mit  ber  DJiafsgabe  ausgefproeben,  ba%  biefetbe  nur 
bann  gu  »erfagen  ift,  wenn  Sbatfacben  oorliegen, 
welche  bie  Unguoerläffigfeit  bes  Unternehmers  in 
Öegiet;ung  auf  bie  Seitung  ober  Verwaltung  ber 
Slnftatt  bartbun,  ober  wenn  nad)  ben  »on  bem 
Unternebmer  eingureidienben  SSefd^reibungen  unb 

planen  bie  bautieben  unb  fonftigen  tedjntfdjen  ßin- 
riob,tungen  ber  3lnftatt  ben  gefunbbeitspotigeitieben 
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2lnforberungen  nidjt  entfpredjen.  £2  tft  Slnorb* 
ming  gcttoffen,  bafi  bie  Hnftaft  in  einer  beftimmten 
Avift  bei  aSertuft  ber  ©euebmigung  ouSgufübten  ift; 
bie  ©euebmigung  tonn  uirüdgcuommeu  werben, 
nenn  au£  £>anblungen  ober  Unteviaffungen  befi  f\n 
boberä  bei  Mangel  betjenigen  ßigenfdjaften,  wclcbe 
bei  ©tteitung  bei  ©euebmigung  Dotau8gefe&t  luets 
beu  mufcte,  Hat  erbeut.  Tic  SRetd)3  'iiiulvroutv 
orbnung  bat  nur,  Übetbieä  bereits  als  unjutetcfcenb 
ertannte  Seftimmungen  über  bas  Senabren  ber 
Gntmünbigung  (f.  b!)  getroffen.    @8  bleibt  abui; 
toasten,  ob  üd>  gegenüber  bor  neuerbiug«  auf  bicfciu 
©ebiete  hervorgetretenen  Sgitation  für  eine  uiu 

bebingt  notoenbige  gefetUide  Siegelung  bie  sJieicb§; 
gejeugebung  nid)t  füt  juftänbig  erflären  wirb.  3In 
SanbeSgefegen  befielen  nur  ein  Weimar,  ©efefc  com 
29.  ü)iai  1847  unb  bie  Seftimmuugeu,  welche  in  ber 
Srcmifdvn  äRebuinalotbnung  vom  2.  äfog.  1878 
aetroffen  fiub.  Sonü  finb  in  einzelnen  beutfdjen 
Sunbeäftaateu  Reglements  im  Verwaltungswege 
erlallen,  namentlich  fmb  in  Sreufeen  eine  iilnjabl 
oon  aRinifietiak  unb  Oiegicruugsoerorbnungen  er= 
lallen,  unter  wehten  beronruihebcn  ift  eine  $n> 
ftruttion  beä  "}>oii;cipräfibiums  ;u  Scrlin  oom 
9.  gebr.  1870  für  bie  Sorfteber  oon  Sßrtoatirren: 
anftatten.  Sät  SBürttemberg  liegt  bor  eine  Sßer- 
fügung  bes  i'iiniiteriimis  be3  ̂ nnern  oom  18.  Oft. 
1873  übet  ben  Setrieb  unb  bte  Überwachung  ber 

v4kioatirrenanftalten.  2lucb  für  Öfterretd)  befteben 
nur  ÜDuntfteriatüerorbuungcn  oom  14.  DJcai  1874 
unb  4.  3ult  1878. 

Gin  ̂ trengefefc  follte  angemeffene  Seftimmungen 
über  folgenbe  fünfte  enthalten:  1)  3U  welchen 
fällen  eine  at§  geifte§fran!  angefproebene  Serjon 
wiber  ober  ob,ne  ib.ren  Söitlen  in  einer  öffentücpen 
ober  Srioatirrenanftalt  untergebracht  Werben  barf 
^©emeingefäbrltcbteit ,  Sefürcbtung  be§  ©elbft= 
morbä ,  ju  erftrebenbc  öeilung,  gürforge  für  arme 
©eifteätrante).  2)  Db  unb  unter  weteben  Soraus>= 
fegungen  oon  Stint»  wegen  ober  auf  Slntrag  weteber 
Serfonen  (Gbegatten,  Gttern  unb  weitere  2tfcenben= 

ten,  felbftanbige  Sefcenbenten,  Serwanbte  bis*  3U welchem  ©rabe)  einzuf  (breiten  ift.  3)  2tuf  ftellung  oon 
(Garantien  für  bie  gcftftellung  ber  ©etfte§trantbeit 
bebufä  befinitioer  Slufnabme,  bc§  jweifetb  aften  ®e= 
Tnüt5$uftanbe§  bebuf§  prooiforifdier  Slufnabme  in 
eine  Seobacbtungsanftatt.  3>n  t>iefer  Sestelnmg 
befteben  3ur  3eit  f ebr  un^ureiebenbe  unb  unl;altbare 
3uftänbe.  Safj  ein  2Jtenfd?  wiber  feinen  SÜBitlen 
btof;  auf  ©runb  ärjtlicber  SIttefte  otme  Stnbörung 
unb  obne  Gntfcbeibung  ber  juftänbigen  Dbrigteit  in 
eine  ̂ rrcnanftalt  gebrad)t  unb  bort  feftgefyalten 
werben  tann,  gebt  nid)t  an,  jumal  in  biefer  Se= 
3iebung  in  berühmt  geworbenen  gälten  2lnfea)tun= 
gen  foldjer  Ginfte düngen  niebt  obne  ben  Slnfcbein 
ber  Seredjtigung  belannt  geworben  finb.  3)afs  fold)e 
febtimmen  gotaen  niebt  in  jabtreiebern  gällen  ein= 
getreten  finb,  baben  wir  allein  ber  ©ewiffenfyafttg= 
teit  ber  beutfdjen  Irrenärzte  nt  banten.  S)ie  @in= 
ftellung  follte  in  fcbleunigeu  5<iUen  niemals  obne 
©enebmiguug  ber  Crtaobrigleit  erfolgen,  Welche  ju 
prüfen  unb  ibre  Verfügung  gu  motioieren  bot. 
»ticbterlicbe  Prüfung,  wie  fie  für  ̂ reufeen  fdjon  bie 
allgemeine  ©eriebtiorbnung  oorfcb,rieb,  müfrte  mit 
ber  3)lafegabe  naebfotgen,  in  anbern  Rollen  ooran= 
aeben,  ba^  ber  Siebter  bie  betreffenbe  ̂ krfon  in 
jebem  jyalle  ,,u  feben  unb,  wenn  bie»  ausführbar, 
aufboren,  33ewei^  aufzunehmen  unb  bemnäcbft 
motioierten23efcb,lu|  311  faffen  bat,—  aüe§  bice,  auch 

teenn  eä  [vi)  um  eine  Sntmünbigung  nidit  banbett. 
Sa^  ©efd)Worene  über  bie  Stufnabnte  urteilen  foll 
ten,  wie  oon©ambettaunb  neuetbingS  oon  anbetet 
reite  öotgefdjtagen  worben  ift,  fanu  uidit  für  an= 
gemeffen  eraditet  toetben.  4)  Dieoifioncn  ber  Bffents 
iidu-n  wiebers$rioatirrcnanftalteuburdn-inenöffent^ 
lieben  SDlebijinalbeamten  in  toiebetleb.tenben  Stiften 
mit  ber  SSetpflicbtung,  Einträge  auf  ©ntlaffung, 
iöefdjwerben  wegen  übler  Sebanblung  u.  f.  w.  ent= 
gegeujunebmen  unb  barüber  au  eine  guftänbige 
SteDe  JU  beriebten.  5)  Söeftimmungen  über  obrig= 
feitlidje  unb  rid}terlid)e  ©enebmigung  ber  freiwilli-- 
gen  ü'inftellung.  6)  ©arantien  über  bie  Sntlaffung. 
7)  93eftimmungen  über  bie  Soften.  (6.  a\\6>  ©eifteSs 
franfbeiten,  S.  708  b.) 

3Sgl.  Scbmife,  Sie  ̂ rioatirrenanftatt  (Spj.  unb 
23ien  1887);  Üteufc,  ®er  9ied)t§fd)ufe  ber  ©eijtec- 
franfen  (Spj.  1888) ;  ©ebröber,  S)a§  sJted)t  im  Srren= 
wefen  (3ür.  1890);  berf.,  3«^  Reform  be§  3-  (eüt- 
1891).  [gut  ju  macben. 

orrcportibcl  (tat.),  unerfefelicp,  md)t  wieber 
^rtcreben,  f.  delirium. 
^ttefein,  f.  ©eifte§franlb.eiten. 
Srtrefifttbcl  (neutat.),  un wiber fteblicb,. 
^rtefolut  (tat.,  «unaufgelöft»),  unfd)lüffig ,  un« 

eutfebieben.  _  [lieb  (oon  Suftarteni. 
%tvcipitabel  (neulat.),  jum  Sinatmen  untaug« 
^$rrcfi>onfabcl  (neulat.),  unoerantwortlid\ 
§rrcüof äbcl  (tat.),  unwiberruflieb,. 
rribieren  (lat.),  oerlad)en,  oerfpotteu,  oer= 

bbbnen;  ̂ Jrrifion,  SSetlacbung  u.  f.  W.;  irrifo  = 
rifcb,  oerfpottenb. 
^trigatcue  (frj.,  fpr.  -tobr),  f.  Irrigator. 
Srtigrtttou  (lat.),  Öetoäfferung. 
^ttigatoc  (oom  lat.  irrigare,  befpülen),  <S  p ü l  = 

fanne  ober  2Bunbboud)e,  ein  Apparat,  welker 
3u  oerfebiebenen  mebi.v  3wecten  3>erwenbung  finbet. 
^n  feiner  einfaebften  §orm  befteb.  t  ber  3-  au§  einem 
colinbrifdien,  meift  1I2  —  1  1  glüffigfett  faffenbeu 
Stecbgefä^,  an  beffen  Soben  fid}  eine  Öffnung  mit 

einem  furjen  SXnfa^ro^r  jum  2luffteden  eine?  1— 
l1^  m  langen  ©ummifcb,laucb/§  befiubet,  welcb  le^ 
terer  an  feinem  freien  (tnbe  ein  gteicbfalbS  burd)= 
bohrte?  ßnbftüd  oon  Sein  ober  Hartgummi  trägt. 
SBirb  nun  beim  ©ebraueb,  ba§  mit  SBaffer  gefüllte 
©efä^  in  bie  £>öbe  gehalten,  fo  bringt  au§  bem  (Snb= 
ftücf  be§  6d)laud}3  ein  ununterbrochener  2Baffer= 
ftrat)l,  beffen  Starte  burd)  ööb.  erbeben  ober  Seilten 
be§  ©efäie§  beliebig  reguliert  werben  tann.  55as 
Unterbrechen  be§  Strablö  erfolgt  burdj  Sieffcnten 
be§  ©efdi|e§  ober  burd}  3u^emmen  be§  ©ummi= 
fcblaud)§  oermittelft  ber  ginger  ober  wobl  aud}  eines 
befonber»  b. ierju  angebrachten  öab,n§.  S)urct)  eine 
Öfe  tann  man  beu  %  beim  ©ebraud)  aufbängen. 

S)er  3-  ift  in  ber  Sbjrurgie  beim  Serbinben  oon 
eiternbcnSßunben  unb  ©efdjwüren  ganj  unentbebr= 
lieb;  au^erbem  wirb  er  in  ber  ÜFcebijin  jum  Slu§* 
fpülen  ber  3lafe  (fog.  9ia f  enb o ueb,  e) ,  bes  2)kgen§ 
(fog.2)cagenboucbe),  ber  Slafe,  ber  innern  weib= 
lieben  ©enitalien  (fog.  ©ebärmutterbouebe)  fo= 
Wie  jur  ßntteerung  bes  S)arm§  (bei  bartnädiger 
unb  habitueller  Serftopfung)  mit  größtem  9tu^en 

oerwenbet.  3n  ben  tefetgenannt  n  gälten  wirb  bas" Gnbftüd  je  naa)  bem  beabfid}tigten  3>r>ed  mit  ber 
ÜDiagenfonbe,  bem  2)tutterrobr,  Satt)eter  u.  bat.  bureb 
ein  tut3es  ©ummitobt  in  Serbinbung  gefeit. 

Irrisoridae,  f.  Saumböpfe. 
%tvitabilität  (tat.) ,  5Rei3barteit ,  ßrregbatfeit 

(f.  b.).   Set  Segriff  ber  3-  würbe  oon  bem  engt. 
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3lrst  ©liffon  (1597  —  1677)  eingeführt  unb  oon 
©orter  in  .s;mrterwijf  (1688—1762),  namentlid)  aber 
öon  21.  oon  Malier  (f.  b.)  au§ge6i(bet 

Irritantia  (tat),  rei^enbe  Heilmittel  unb  6in= 
flüffe,  welcbe  namentlid)  ba§  ©efäjj;  unb  9Jht§fel= 

ioftem  üu  lebhafterer  Sbä'tigfeit  anregen,  im  ©egen= iatj  ju  ben  Excitantia,  ben  «erregenben»  lUcittetn, 
welcbe  inebefonbere  bie  jenfiblen  Heroen  311  ener-- 
gifcberer  Jbätigfett  anfpomen. 

^rrttieten  (tat.),  anreihen,  aufreihen,  ärgern; 
oft  aud)  (unter  2ln(ebnung  an§  ̂ eutfdje)  irre 
matten,  beirren;  Irritation,  2tufrei3ung;  irri  = 
tatiü ,  irri ta torif et) ,  anre^enb  u.  f.  m. 

^rrlicbt,  ̂ rrn?i)d),  in  9iorbbeutfd)lanb  aucb 
Sücfebote,  finb  angebtidi  flehte,  flammenartige 
unb  (euebtenbe,  befonberö  in  fumpftgen  ©egenben 
Dorfommenbe  Grfcbeinungen,  bie  burd)  im  leife= 
ften  Suftgug  fortbewegt  werben  unb  oon  einem 
Orte  ;uim  anbern  büpfen  follen.  "Ulan  bat  biefe 
Grfcbeinung  für  ©afe  gebalten,  bie  fid)  au§  faulere 
ben  Körpern  entwitfeln  unb  febon  burd)  bie  blofee 
93erübrung  ber  Suft  entjünben;  babei  bat  man 
namentlicb  auf  baZ  felbftentjünblicbe  5ß&o§p&ot= 
mafferftoffga§  bingewiefen;  aber  bie  ©dnlberungen 
glaubwürbiger  23eobad)ter  oon  $.  (Sift,  Shtorr, 
Sicbubi,  ltle  u.  a.)  fteüen  ber  obigen  2innabme  ge-- 
wiebtige  Siebenten  entgegen,  unb  bie  ir-abre  @rflä= 

rang  biefer  6"rfd)einungen  bangt  noeb  oon  »eitern SBeobaditungen  ab. 
3rrfmn,  f.  ©eifteSfranfbeiten. 

^rrfterne,  fooiel  wie  ftometen  ff.  b.'i. ^tttunt,  in  ber  Sogif  ein  jeber  für  wabr  geb_al; 
tene  ©ebanfe,  ber  ber  SSabrfyeit  in  ber  Jbat  niebt 
entiprid)t.  Söirb  ber  ©runb  be§  3-  nidit  bem  3t= 
renben,  fonbern  bem  ©egenftanbe  sugefdmeben,  jo 
nennt  man  ibn  ©die  in.  gormal  irrig  nennt  man 
eine  falfcbe  Meinung ,  bie  auf  einem  logifeben  geb= 
ler  benibt,  materiat  irrig  biejenige,  bie,  obne  einen 
logifeben  gebier  einntfeblieftcn,  boeb  bem  ©egenftanb 
niebt  entfprid)t. 
3m  6ioilred)t  ift  ber  3(-  bei  Verträgen  obne 

recbtltd)e  23ebeutung,  wenn  er  fid)  auf  bie  3JI 0 1  i  d  e 
beö  einen  ober  bee  anbern  2eil§  befebränft.  Dafc 
jemanb  eine  3ablung  jurüdforbern  fann,  welcbe 
er  in  bem  irrtümlicben  ©tauben,  febutbig  ju  fein, 
geleiftet  bat,  ift  eine  golge  bar>on,  ba%  bem  @r= 
rcevbe  be»  Gmpfänger3  bie  Causa  (f.  b.)  febtt. 
2lnber§  wenn  ber  eine  Äontrabent  oon  bem  anbern 
betrogen  ift ,  ba  t)ier  awi)  ein  3-  in  btn  23eweg= 
grünben  bie  2lnfed)tbarfeit  begrünbet.  3-  in  bem 
®efentlid)en  be§  ©efd)äft§  madit  bießrftärung 

ungültig,  weil  bem  ß'rflarenben  ber  SBille  feblt,  tal- 
©efebäft  ab.uif  d)lief5en ,  welcbeS  bie  3Borte  ber  6r= 
ftärung  wiebergeben.  @3  ift  alfo  eigentlid)  nidjt 
ber  ̂ v  fonbern  ber  mangelnbe  fionfenä  bie  lirfad} e 
ber  Ungültigfeit.  2>e*ba(b  bat  ©aoignp  biefen  gall 
afö  unechten  3.  be^eidjnet.  2tl§  wefentltd)  be= 
}etd?net  man  gewöbnlid)  ben  3-  1)  über  bie  Vertragt 
art,  g.  93.:  A  erbält  eine  Summe  oon  B,  welcbe  ibm 
biefer  unter  Sejugnabme  auf  eine  frühere  llnter= 
baltung  alc>  Sarleb,n  geben  will,  wäbrenb  A  jene 
Unterhaltung  fo  öerftanben  bat ,  als  wolle  ibm  B 
ba*  ©etb  fdjenfen.  A  erwirbt  Eigentum  am  ©etbe ; 
aber,  weil  Weber  ein  Sarlebn  nod?  eine  '£d)enfung 
ui  ftanbe  gelommen  ift,  fann  B  baZ  ©elb  jurad» 
torbern.  2)  ffienn  ber  ÜBiLle  be§  g^enben  auf  eine 
anbere  5ad}e  gerietet  war  alc->  ber  ÜBille  be§  an- 

bern. 3-  S3.  mit  ber  auf  33tatt  215  be»  ©runbbud}-? 
rer^eiebneten  Kummer  ift  nad)  bet  örtlidjen  Sage 

ba§  5au6  17  in  ber  Sangen  Strafee  bejeidjnet. 
S)iefe§  will  aud)  ber  23erfäuf  er  auf  [äffen.  2>er  Ääufer 
glaubt  aber,  burd)  bie  2luflaffung  ba^  §au§  19  ,ux 
erwerben,  wetd)e§  bem  Serfäufer  aucb  gebort.   3n 
biefem  gälte  gebt  ba$  Gigentum  nid}t  über.  3)  Söenn 
bie  irrig  »orau3gefe&ten  @igenfd)aften  ber  Sad)e 
fo  erbeblid)  finb,  t>a$  biefeibe,  je  nadjbem  biefe 
(Sigenfcbaften  corbanben  ftnb  ober  feblen,  im  33er= 
febr  su  einer  gan-i  üerfebiebenen  ©attung  ober  2lrt 
r»on  ©ütern  geregnet  wirb.  3-  33-  beibe  Kontraben= 
ten  glauben,  ber  »erfaufte  Stein  fei  ein  edbter 
Siamant,  bemnad)  wirb  aua)  ber  s^ßrei§  beftimmt; 
e§  ift  aber  nur  ein  ©imilibiamant.    £>ier  ift  ber 
Äauf  ungültig.    4)  Sßenn  ber  eine  Steil  irrtümtieb 
eine  Seiftung  t»on  erbeblicb,  gröfeerm  Umfange  »er= 
fproeben  bat  ober  eine  ©egenleiftung  r>on  erbeblicb 
geringerm  Umfange  fid)  bat  oerfpreepen  laffen  al§ 
e§  fein  Söille  war.    3-  33-  bei  ber  $rei§berecbnung 
bat  ber  eine  s$fmtb,  ber  anbere  Kilogramm  im 
fcinne  gebabt.    S)ann  ift  fein  5!auf  ju  ftanbe  ge= 
fommen.    2)ie§  Stefultat  entfpriebt  allen  3ted)ten, 
wenn  nur  ber,  welcber  fid)  auf  ben  $•  beruft,  biefen 
gu  beweifen  im  ftanbe  ift.  äRafegebenb  bleibt  immer, 
ba$  berjenige,  welcber  feine  Grflärung  anfiebt,  fie 
bei  $enntni3  ber  ©aebtage  unb  bei  oerftänbiger 
3Bürbigung  be§  galle§  nid)t  abgegeben  baben  würbe 
Oeutfcber  Entwurf  §.  94).  Unter  foleber  23orau<c= 
fe^ung  gilt  aucb  ber  3-  über  bie  s^erfon  be§  ©egen= 
f ontrabenten  al§  wefentlid).  —  Um  bie  grofjen  9Zacb= 
teile  3u  befeitigen,  weld)e  bem  ©egenfontratpenten 
be§  ̂ rrenben  au§  foleber  Ungültigfeit  erwadjfen 
fönnen,  feblägt  ber  3)eutfd)e  Entwurf  §.  94  ftatt 
TOcbtigfeit  be§  ©efd)äft§  beffen  Slnfecbtbarfeit  Don 
feiten  be§  ̂ s^^nben  cor,  unb  jtoar  (§.96)  tnu|  bie 
Slnfecbtung  obnefd)ulbbafte§3ögern  (unoersügtieb; 
erfolgen,  uad)bem  ber  2lnfed)tungÄbered)tigte  oon 
bem  Slnfecbtung^grunbe   Kenntnis   erlangt   bat. 
genter  (§.  97)  foll  ber  ßrflärenbe,  wenn  bie  @r= 
flarung  einem  anbern  gegenüber  abzugeben  war, 
biefem,  anbernfallg  jebem  dritten  ben  ©cbaben  er= 
fe^en,  weldien  berfelbe  baburd?  erteibet,  X>afa  er  auf 
bie  ©ültigfeit  ber  Grftärung  oertraut  batjalfo  ba§ 
fog.  negatioe  Siertragsintereffe,  f.  ̂ntereffe),  jebodv 
niebt  über  ben  33etrag  bes  ̂ nteref)e§  b,  inau»,  weldje? 
berfelbe  an  ber  ©ültigfeit  ber  ßrflärung  bat.    Sie 
©cbabenerfa^pflicbt  foll  niebt  eintreten,  wenn  ber 
93efcbäbigte  ben  ©runb  ber  9ttd)tigfeit  ober  Slnfecbt- 
barfeit  fannte  ober  infolge  oon  gabrläffigfeit  nid)t 
fannte  (fennen  mufete).  —  über  bie  33ebeutung  be& 
3-  bei  ber  ßbefcb liefe ung  f.  G'bebinberni3.  — 
vBei  le^twilligen  Verfügungen  fann  aud)  ein 
3-  im  33eweggrunbe  bie  Ungüttigfeit  ber  Verfügung 
,utr  gotge  baben,  wenn  nacbjuweifen  ift,  ba|  t>kc 
©rblaffer  fo  nid)t  oerfügt  b aben  würbe ,  wenn  er 
niebt  geirrt  hätte.  —  Über  bie  33ebeutung  beö  Untere 
fcbiebe§  oon  Diecbteirrtum  unb  %  über  Stbatfacben 
für  ba§  bürgerliche  sJtecbt  f.  Ignorantia  juris  nocet. 
3m  ©trafredpt  gilt  ber  ©runbfa^,  X>a$  ftcb  ber 

2;bäter  ber  fämtlicben  SRerfmale,  bureb  welcbe  feine 
Öanblung  oermöge  ber  Definition,  bie  im  ©efe£ 
gegeben  ift,  ju  einer  ftrafbaren  wirb,  bewußt  ge= 
wefen  fein  mufe,  wenn  er  für  bie  £anblung  ftraf- 
recbtlicb  nerantwortlicb  fein  foll,  unb  bafy  er  ftraftoä 
bleiben  mufe,  wenn  er  ba§  Vorbanbenfein  einjetner 
lljcerfmale  niebt  fannte.    Derjenige,  welcber  eine 
frembe  ©acbe  in  ber  irrigen  Slnnabme,  fie  gebore 
ibm,  wegnimmt,  unb  berjenige,  ber  eine  zweite  @be 
idrtiefjt  in  bem  guten  ©lauben,  ber  erfte  dbegatte 
fei  geftorben,  fann  niebt  wegen  Diebftab.!^  unb  niebt 
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mcgen  Sigamie  beftxaft  werben.  Ter  an  fub  eins 
fadje  unb  uiijiveifelhaft  licbtnic  3ak  führt  in  ber 
Sraris  oft  jii  erheblichen  3*»ctfeln.  Sie  teitenbeti 

©runbfatje  bei  Sntfcbeibung  ber  ~3ragc  nacb  ber  iBc- 
beutung  bes  3.  im  Strafrecbt  fmb  nacb  ber  3ur3eit 
berrfebenbeu  il'icinung,  mSbefonbere  auch  nacb  ber 
iHecbtfprecbuna  bei  iHcicbsgcricbts,  biefe:  1)  Ter  ;v 
über  bat  Stafein  bei  Strafgefches  (Slecbtairrtum) 
ift  abfolut  f ebablich  (Error  juris  nocet.)  iJciemanb 
fann  fid)  Darauf  berufen,  bau  er  bas  Strafgefeu 
niebt  getarnt  babo.  Sas  ciilt  and?  von  ̂ olijei- 
gefefeen,  aud)  oon  ßolalpoliaeiöerorbnungen.  2)2Uid) 
ein  >vs.  bei  HuSUgung  bei  ctrafgefc&cs  ift  fd)äblicb. 8)  »et  ,V  über  bas  Sorbanbenfcin  von  Zfyat 
fachen,  Belebe  tum  gefetuieben  Sbatbeftanbe  gc= 
boren  (bafi  ;.  &  bic  weggenommene  Sache  feine 

frembefei),  bat  Straflofigfcit  sur'tfolge.  4)  Siefcm 
;Ns.  itobt  Derjenige  gleich,  tt>eld?er  jroar  aud)  ein 
9tecbt8irrhrm  i f t ,  fub  aber  niebt  beliebt  auf  ein  Dem 
Strafredn  ungehöriges  Slecbtsgcbiet,  fonbern  auf 
ein  anberes  :Kcd)tsgebiet,  j.  S.  bas  bürgerlicbe,  bas 
Bffentlicbe  :>u\bt  (j.  93.  v\aabbarEeit  eines  Sieres,  3u= 
Innung  einer  auswärtigen  Sotterie).  Siefer  Sali  ift 
ber  meift  bestrittene.  Ungefeb/ene  Dccbtslcbrer  wollen 
ihn  niebt  gelten  baffen  unb  verwerfen  überbauet  ben 

unterfepieb  jtoifcben  "Kccbts=  unb  Sbatirrtum,  inbem 
fic  überall  öaö  Scmufetfein  ber  3JMberrecbtltcbfeit 
jiir  Sorausfetjung  ber  Strafbarfeit  erforbern.  Son 
biefem  Stanbpunfte  aus  würbe  eine  reicbsgericbt= 
liebe  Sntfcbeibung  nicht  gebilligt  werben,  in  welcber 
ein  banf  rotter  Kaufmann  wegen  unorbentlicber  23ucb= 
fübmng  (f.  Santrott)  verurteilt  würbe,  obwohl  er 
glaubhaft  angab,  er  fei  ber  SDteinung  gewefen,  bafj 
er  nacb  ben  Seftimmungen  bes  öanbelsgefe^bucbes 
jur  Siicbfübrung  niebt  verpflichtet  fei.  Sas  9ieicbs= 
geriebt  bat  aber  mit  Siedjt  barauf  bingeroiefen,  es 
gebore  ju  ben  Sflicbten  eines  orbentiidhen  $auf= 
mann?,  fidi  eine  äuverläfftge  Kenntnis  oon  ben  bc= 
ftebenben  gefehlicbcnCrbnungsvorfcbriften  unb  fei= 
nen  hiernach  311  beobaebtenben  Obliegenheiten  ju 
verferaffen. 

Sieben  Dem  3.  bei  Sntoenbung  bei  Strafgcfe^cs 
fommt  für  bas  ctrafreebt  noeb  in  Setracbt  ber  % 
in  bem  l  bjefbe  ober  ber  Serfon.  Siefc  Sttrt  bes  3>. 
ift  völlig  unerbeblicb.  93Jenn  A  ben  13  erfebiefsen 

null,  ben  ('  aber  erfcbiefjt,  weil  er  ihn  irrtümlicb  für 
ben  B  bält.  fo  wirb  er  wegen  Ü)corbes  beftraft.  2in- 
ber»,  wenn  A  ben  B  crfcbiefjcn  will,  er  erfennt  aueb 
ben  B,  jielt  aui  txn  B,  trifft  aber  von  ungefähr 
ben  banebenftebenben  C,  bann  liegt  Serfucb,  bes 
3Jcorbe?  be?  B  üor,  neben  melcbcm  eine  fabrläffige 
Xotung  be?  C  fonfurrieren  fann.  liefen  §all  bat 
man  aberratio  ictus  genannt.  —  Sgl.  öäberlin, 

Über  ben  3.  imStrafre'cbt  (erlangen  1865);  Detfer, Über  ben  (Sinflu^  be?  Stecbtäirrtum?  im  Strafred}t 
(Gaff.  1876). 
3*tuntpiercn  (tat.) ,  feinblicb  einbreeben,  etn= 

fallen;  baoon  ba?  6ubftantio  ̂ rutttiori- 
3rth»ifrft,  f.  ̂rrlicbt. 
3rfebicf,  IDlagba,  ©cbaufpietcrin,  geb.  lü.  ̂ uli 

1853  3it  JBien  al?  2;ocbter  eine§Äunfttifcbler3,  rourbc 
ÜRitglieb  bes  Hamburger  5tt;aliatbeater§  unb  ging 
fpäter  mit  2)aroif on  nacb  Slmerifa ,  roo  fie  bi§  1869 
blieb.  Sie  fpielte  bierauf  in  Äöln  unb  rourbe  1875 
nacb  3Rüncben  an  Stelle  von  Älara  3iegler  berufen. 
Gö  roar  bie§  bie  ©lanjepocbe  ibrer  rünftlcrifdbeu 
Saufbabn.  öier  bilbete  fie  fieb  gur  Sragöbin  aue. 
1877  nermäblte  fic  ficb  mit  bem  -Neffen  be?  3nten: 
banten,  bem  Saron  2lnton  von  Verfall,  unb  mufjtc 

infolge  bejfen  ben  Äontraft  lofen.  Sarauf  begann 
fte  eine  (Saftreife,  bie  fie  junäcbft  nad)  allen  grobem 
Stäbten  2)eutfd)lanb§,  1879  nacb  Stnterita  führte. 
1882  mar  fie  am  Stabttbeater  ju  Seidig  engagiert 
unb  unternabm  bann  eine  neue  $unftreife  nacb 
2lmerifa  mit  einer  von  iljr  felbft  engagierten  ©efell- 
febaft,  bei  ber  fie  mit  Sdjroierigfeitcii  aller  3lrt  311 
tcimvfen  batte  unb  ibr  ganse?  envorbene?  SBer» 
mögen  roieber  verlor.  Scitbem  lebt  fie  in  Scblierfec 
in  Dberbat;ern  unb  benu^t  bie  SBinterfaifon  }u 
©aftfpieten  in  ©eutfebtanb. 

^rtnfd),  falmüf.  .6-rji§  ober  SrgnS,  linfer 
Dcebenflufe  be?  Cb  in  SBeftfibirien,  bilbet  ficb  au« 
Quellen  verfebiebenen  SJcamenä  in  ben  2lusläufern 
bes  ©ropen  Slltai  in  ber  cbinef.  Sßrooinü  Äobbo. 
9cacb  einem  Sauf  von  405  km  betritt  er  ruft  ©ebict, 
roobei  er  bis  3U  feiner  2)lünbung  in  ben  Saifanfcc 
ben  tarnen  Sd)roar3er  3-  trägt.  9^acb  2lustritt 
aus  bem  ©aifanfee  gebt  ber  Sauf  faft  burebmeg 
bureb  ein  Jieflanb  von  nid)t  über  100  m  ̂>öbe,  unb 
bie  SÖlünbung  erfolgt  unterbalb  oamaromsf.  5)er 
^[.  ift  3712  km  lang,  im  mittlem  unb  untern  Sauf 
6—800  m  breit;  fein  Stufcgebiet  beträgt  1 593164 
qkm.  öauvtnebenflüffe  finb  ünfS:  Sfcbi^n,  Sobot, 
Monba;  reebts:  Dm,  Sara,  Scmjanfa.  2) er  3.  ift 
bei  Semipalatinöf  vom  15.  s3iov.  bi§  15.  2lpril,  bei 
Sobolöf  vom  7.  9iov.  bis  2.  2Jiai  mit  @is  bebeeft. 
Gr  ift  febiffbar  auf  3114  km  bis  3um  ©aifanfee; 
2)ampffcbiffe  geben  auf  2580  km  bi§  Semipalatinsf. 

Stt^frb  =  Sttttttren,  Sibirifcbe  Sataren, 

bie  am  mittlem  Sfrtvfd),  Sobol,  "^febim  unb  an  ber Sura  roobnenben  Sataren,  bie  überrefte  bes  von 
ben  Muffen  3erftörten  Satarenreicbs  Sibir  be§ 
üütfümGban.  Siebefteben  aus  türf.Ureinroobnem, 
ben^urbaf ,  Suralp  unb Sljalp,  unb  ben  im  16.  ̂ abrb. 
aus  2)littelaften  übergefiebelten  Sßucbarlp.  Seit  ber 
llntermerfung  Sibirien»  bureb  bie  Muffen  bat  noeb 
ein  bebeutenber  3"jug  von  2Bolga= Sataren  ftatt= 
gefunben.  2llle  %  ftnb  je&t  SDtobammebaner.  Sie 

Spracbc  ber  ̂ -  bat  suerft  ©iganoff  bearbeitet,  fpä= 
ter  3Habloff  (groben  ber  Sßolfetitteratur  ber  türf. 
Stämme,  33b.  4,  s$etersb.  1872). 
5t »in  ober  2Jrün,  Stabt  in  ber  basf.  $ros 

vin3  ©uipuäcoa  in  Spanten,  linfö  bes  Sibaffoa, 
1  km  von  ber  fran3.  ©rense,  ift  ßnbftation  ber 
Span,  ̂ orbbabn,  an  bie  bei  6enbar;e  bie  $ran3. 
Sübbabn  anfcbltefct,  bat  (1887)  9264  6\,  3oll= 
bebörbe;  3iegelei  unb  ©erberei.  Sie  Stabt  ift  Si& 
eines  beutfeben  Sicefonfuls.  3n  oer  91äl)e  6ifen= 
gruben  unb  ein  Gifenbrunnen.  3-  rourbe  im  5Rov. 
1874  bureb  bie  ßarliften  belagert  unb  4.  bis  6.  unb 
9.  9tov.  bombarbiert;  boeb  mubte  bie  Belagerung 
11.  Ü^ov.  aufgegeben  merben. 
Stu3,  ein  Settier  in  ber  Obnffee,  f.  3^os. 
vJroinc  (fpr.  örmtn) ,  ̂afenftabt  in  ber  febott. 

©raffebaft  2ißr,  17  km  nörblid)  von  2lpr,  am  Sittb 
of  Glpbe,  unroeit  ber  2Jiünbung  bes  %  Diiver, 
bat  (1891)  9037  ß.,  Schiffbau,  Gifengieberei,  Sofo= 
motivenbau,  ̂ abrifation  von  Gbemifalien,  Äoblen= 
unb  Gifenausfubr. 

^ttiütg  (fpr.  örm-),  Gbmarb,iöauptbegrünberber 
^rvingianer  (f.  b.) ,  geb.  15.  2lug.  1792  31t  2tnnau 
in  Scbottlanb,  mürbe  1819  ©ebilfe  von  Sfarrer 
Gbafmers  (f.  b.)  in  ©lasgotv,  1822  presbpteriani= 
feber  Srebiger  an  ber  Galebonian  Kapelle  inSon= 
bon  unb  Sieblingsprebiger  ber  vornehmen  2Belt. 
Gr  lebte  in  ben  ©ebanfen  unb  Silbern  ber  ̂ eiligen 

Sdvnft  über  bie  enblicbe  Sollenbung  bes  ©ottes= 
reiebs.  SieScbrecfen  ber  Devolution  einerfeit»  unb 
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bie  reltgiöfe  Erregung  gemiffer  Greife  anbererfeits, 
in  benen  munberbare  ©ebetsbeilungen,  ©etfter= 

ftimmen  bes~  «3ungenrebens»  unb  Sßerfünbigungen 
bes"  Enbgericbtg  beroortraten,  beftärften  ~om  gum 
Gntb,ui"ia§tnu§  geneigten  3-  in  ber  2lnfid)t,  bafe  ber Stnbrud)  ber  testen  3eit  beoorftelje,  mo  ber  Borgern 
ftern  El)riftus  über  tm  gefallenen  Ergenget  Sibera; 
Ii§ntu§  triumphieren  roerbe.  ©ein  ©ebet  um  Er= 
neuerung  ber  apoftolifcben  ©eiftesgaben  fübrte  in 
feiner  ©emeinbe  fcbm armer if die  Erfctjeinungen  her= 
bei,  bie  ifym,  ber  fie  al§  ©otte§geid)en  pflegte,  bie 
2tu§meifung  aus  feiner  Kapelle  gugogen.  2Begen 
feiner  Sebje  »om  fünblia^en  §leifcb  be§  fünblofen 
3efu§  mürbe  er  1833  auch  üon  ber  fdott.  -Rational; 
fircbe  auggefcbloffen  unb  fammelte  nun  (1833)  feine 
2tnbänger  in  gefonberter  ©emeinfcbaft.  Er  ftarb 
7.  S)eg.  1834  gu  ©tasgom.  Seine  fämtlict^en  s$re= 
bigten  unb  Schriften  finb  in  apofalpptifdem  Jon 
gehalten.  —  SSgl.  bie  SBiograpbie  oon  £>ot)l 
(6t.  ©allen  1839;  2.  2lu3g.  1851),  SBttfS  (Sonb. 
1854;  neue  Slufl.  1860),  Dlipfjant  (3.  Shifl.,  ebb. 
1865)  unb  2lnbrems  (SReupor!  1873). 

5«t»ing  (fpr.  örm-),  Sjofa  &mx\)  SBrobribb,  engl. Sdjaufpieler,  geb.  6.  gebr.  1838  gu  Äeinton  in 
Somerfetftnre,  betrat  mit  18  fahren  in  Sunberlanb 
bie  33ülme,  fpielte  bann  bei  oerfcbiebenen  ©efetb 
fd)aften  unb  mürbe  1866  für  ta§>  St.  ̂ ame^Sbeater 
in  Sonbon  engagiert.  1870  fpielte  %  im  Sßaubeüille= 
tbeater  in  Sonbon;  feit  1871  entmidelte  er  im  bor= 
tigen  Spceumtbeater  aui)  eine  beroorragenbe  £8e= 
gabung  für  ba%  bbfyere  Srama.  %n  bie  oorberfte 
iHeil;e  ber  engl.  Sctjaufpieler  unb  Jbcaterbireftoren 
trat  3-  feit  1874  burd)  feine  Sluffübrungen  Sbafe* 
fpearefcber  Skarnen.  Er  gab  (mit  g.  Sl.  SlcarffyaÜ) 
eine  SBürjnenauägabe  Sbafefpeare£  (mit  Einleitun- 

gen unb  2tnmerfungen  üon  Speciatgelebrten, 
11  35be.,  ©lasgoro  unb  Ebinb.  1887  fg.)  herau§. 
1883/84  unternabm  er  mit  feiner  Sruppe  eine  Äunffc 
reife  burd)  bie  bereinigten  Staaten  oon  2lmerifa, 
feitbem  öfter»  ©aftfpielreifen  mit  ber  Gharafter= 
unb  öclbinnenbarftellerin  Ellen  2errp.  %.&  Er= 
lebniffe  in  2lmerifa  befdrieb  fein  Sefretär  Sofepb, 

Vatton  in«HenryIrving'smipressions  of  America» 
(2  93be.,  1884).  —  SSgl.  Slrcber,  Henry  L,  actor 
and  manager  (Sonb.  1883). 

^töittfl  (fpr.  örro-)/  SÖafbington,  amerif. 
Sdjrif tfteller ,  geb.  3.  Slpril  1783  gu  9ieuporl,  ftu- 
bierte  bafelbft  feit  1800  bie  Sfted}t§roiff enf d)af t  im 
Columbia  College  unb  unternabm  181)4  eine  gmei= 
jäbrige  Dteife  burd  Europa.  Er  mad)te  fid)  guerft 
(1802)  befannt  burd)  bie  «Letters  of  Jonathan 
Oldstyle»  in  bem  r>on  feinem  SBruber  gu  -Jicuporf 
herausgegebenen  «Morning  Chronicle»,  bie  fpäter 
gefammelt  mürben  (beutfd)  oonSpüer,  Serl.  1824), 
unb  burd)  bie  Verausgabe  ber  bumoriftifcben  3eit= 
fchrift  «Salmagundi»  (1807 — 8).  Vierauf  fd)rieb  er 
feine  launige  «History  of  New  York  by  Diedrich 
Knickerbocker»  (üfteuporf  1809).  Er  gab  je£t  ten 
©ebanfen  auf,  Sachwalter  gu  roerben,  unb  trat  mit 
feinen  trübem  in  .panbels^erbinbung.  2It<o  biefe 
burd)  ben  £rteg  mit  Englanb  1812  unterbrochen 
mürbe,  biente  er  als  2lbjutant  be§  9]euporEer  ©ou= 
uerneur»  £ompfin§.  sJca_ch  bem  ̂ rieben  trat  er  in 
fein  faufmännifdes  ©efd)äft  gurüd.  3(uf  einer 
©efdäftgreife  nach,  Gnglanb  1815  fammelte  er 
Stoff  gu  Sd)ilberungen  be§  gefellfd)aftlid)en  Sehend 
ber  (Inglänber,  bie  er,  als  feine  f aufmännifch,  e  2auf= 
babn  mit  bem  2>erluft  feines  Vermögens  geenbigt 
hatte,  in  einzelnen  fein  au»gefül)rten  unb  »on 

tiefen  ©mpfinbungen  fomot)l  als"  trefflid)em  Vumor erfüllten  Sfiggen  nieberlegte,  öon  benen  ber  erfte 
Seil  im  ̂ uni  1819  gu  9ieußor!  unb  «ßbitabelp^ia 
erfd)ien  unb  bie  gefammelt  ai§>  «The  sketch-book 
of  Geoffrey  Crayon,  Gent.»  (Sonb.  1820;  ungäb^ 
tige  Slusgaben;  illuftriert  oon  ©albecott;  mit  treffe 
lid)en  Erläuterungen  nerfeben  non  s$funbbeüer. 
33erl.  1880,  mehrfach  ins  Seutfdje  übertragen)  einen 
glängenben  Erfolg  baoontrugen.  S)arauf  oeroffent- 
lich,te  er:  «Bracebridge-Hall.  or  the  humori-t.- 
(2  SBbe.,  £onb.  1822;  beutfd  oon  Spiler,  SBerl. 
1826).  3m  Sommer  1822  befud)te  3.  bie  Üibein= 
gegenben,  lebte  bann  einige  3eit  in  $aris  unb 
1824  mieber  in  Englanb,  mo  er  feine  «Tales  of  a 
traveller»  (2  öbe.,  Sonb.  1824;  beutfd)  »on  Spifer, 
Serl.  1825)  erfcheinen  liefe.  9k(hbem  er  unnüttel= 
bar  barauf  Sübfranfreicb  bereift  hatte,  ging  er 

1826  nach  Spanien,  mo  er  mäbjenb  eines1  nier- jäbrigen  2tufentb,alt§  bie  auf  bie  ©efd)icbte  ber 
Entbedung  2lmeri!a§  fid)  begiel)enben  Schriften 
unb  DJtanuflripte  im  EScorial  burd)forfd)te.  S)ie 
erfte  gfrudjt  biefer  Stubien  mar  feine  «History  of 
the  life  and  voyages  of  Christopher  Columbusj) 
(4  S3be.,  1828—30),  bie  er  in  ben  «Voyages  and 
discoveries  of  the  companions  of  Columbus» 
(Sonb.  1831)  ergdngte.  Span.  Ebronüen  unb  bie 
<öanbfd)riften  be§  Antonio  Hgapiba  gaben  ihm 
bann  ben  Stoff  gur  «Chronicle  of  the  conquest  of 
Granada»  (2  SBbe.,  Sonb.  1829). 

üftacb,  feiner  Diüdfebr  aug  Spanien  mürbe  er  Se= 
Iretär  bei  ber  amerif.  ©efanbtfdjaft  in  Sonbon,  mo 
er  fein  Sud)  «The  Alhambra ,  or  the  new  sketch- 
book»  (2  93be.,  Sonb.  1832)  febrieb.  ̂ m  SWai  1832 
f ehrte  er  nad)  Slmerifa  gurüd,  bereifte  bie  meftl. 
Staaten  be§  DJtiffiffippi  unb  lebte  bann  in  feinem 
Sanbhaufe  Sunnnfibe  am  föubfon  bei  5Reußort:, 
bi§  er  1841  bie  ©efanbtenfteÜe  am  2Rabriber  <r>ofe 
erhielt.  ̂ ngmifd)en  erfd)ienen  oon  ifmt  «Miscel- 
lanies»  (3  33be.,  Sonb.  1835—36),  entbaltenb:  «A 
tour  on  the  Prairies»  unb  «Abbotsford  and  New- 
stead-Abbey»,  «Astoria»  (ebb.  1836)  unb  «Adven- 
tures  of  Captain  Bonneville»  (3  93be.,  ebi.  1837). 
Slufeerbem  üerbffentlid)te  er  1839  unb  1840  im 
«Knickerbocker's  Magazine»  eine  3Reit)e  non  %x- 
tifeln  in  ber  DJianier  bes  «Sketch-book»,  bie  (1855) 
al§  «Wolfert's  Roost,  and  other  papers»  gefammelt 

mürben.  %n  üftabrib,  mo  er  oon  1842  bis"  1846 lebte,  fefete  er  feine  bjftor.  Unterfuchungen  fort, 
beren  Ütefuttate  er  in  feiner  «History  of  Makomet 
and  bis  successors»  (2  Sbe.,  Sonb.  1850;  beutfd, 
Spg.  1850)  nieberlegte.  Einen  nod)  gröfeern  Sefer= 
!rei§  fanb  «Oliver  Goldsmith,  a  biography»  (Sonb. 
1849;  beutfd),  33erl.  1858).  S)en  2Xbfd)luf,  feiner 
langjährigen  litterar.  Jtjätigleit  bilbete  «The  life 
of  George  "Washington»  (6  53be.,  9ieuPori  1S55 
—59;  beutfd),  5  53be.,  Spg.  1856—59).  $.  ftarb 
28.  9ior>.  1859  auf  feinem  Sanbftfce  Sunnpfibe. 

Eine  2lu§mabl  au§  feinen  Schriften,  illuftriert 
oon  ö.  SRitter  unb  SB.  Eampbaufen,  erfd)ien  eng= 
lifd)  unb  beutfd)  1856  gu  Seipgig.  S)ie  befre  &e-- 
famtausgabe  feiner  SBerfe  ift  bie  in  27  Sänben 
OJteinjorf  1884— 86).  SSgl.^ierre  ̂ roing,  Lifo  and 
letters  of  Washington  I.  (4  £ßbe.,  Sonb.  1802—63). 
Serfelbe  üeröffenttidte  auch  %Z  «Spanish  papers 
and  other  miscellanies »  (3  23be.,  Dteuporl  1866). 
Eine  treffliche  Siograpbie  ift  Saun«  3Baf bington  3- 
Ein  SebenS-  unb  Ebarafterbilb  (2  SBbe.,  Sert.  1870). 

^gl.  aufeerbem  SBilliam  Guüen  ©rpant^  Discom-se on  the  life,  character  and  genius  of  W.  I.  (9]eupor£ 
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SongfeDotoS  Address  bot  bet  Massachusetts 
Historical  Society  (SBoft.  L860);  Irringiana  (9teu 
norf  1860);  eharlc-3   Sublen  SBatnet«  Life  of 
Washington  1.  (SBofl  1881).    ' 
Irvingia,  f.  Tifabrot. 
Ctruittgiancr  ober  3rt>ing  ü en  beiden  nach 

Sbiroatb  3roing  (f.  b.)  bie  Stttbänget  bet  Hpaftos 
1  i f  *  fl  at b o M  j  tb  e  n  fi  i  t cd  o.  Dkfetben  haben 
ibren  Utfprung  in  Snglanb,  ilne  SHhtrjeJI  m  ben  [eil 
L826  öon  entpuftafttfcpen  mit  tötet  Seit  jerfaHenen 
ißtebtgern  unb  Baten  oetanitalteten  Jtfbutöionfes 
veiucn,  auf  benen  an  ber  jSanb  ber  apoialnptifcbcu 
©djttften  bet  SBtbel  bie  ©eltetfcbjlttetungen  ber 
legten  Seil  a(ä  flnjeidjen  ber  benorjlebenbeti  ficb> 

baten  tüiebertunft  o'bvifti  unb  beS  nabenben  tau: ienbiäbrigen  :Hei*v  gebeutet  mürben.  Scr  reiche 
Saufier  ©.  Drurantonb  grünbete  3ur  Verbreitung 

biefet  ̂ been  eine  eigene  ̂ eitfdn'ift  unb  ̂ roing  pre- 
bigte  in  tiefem  Sinn  von  bem  §all  SabelS  unb  t»on 
neuen  Offenbarungen  ©otte».  2113  folcbe  Offene 
batungen  unb  als  3eid)en  ber  nabenben  2(uvgiefmng 

tu  i  Zeitigen  ©eifteS  i'ab  man  bie  in  Scbottlanb mcbrfad)  hervorgetretenen,  in  ihrer  Ci5lanbruürbifl!eit 
nidn  gang  jt6etn  idroarmgeiftigen  ©ebetäbeilungen, 
EBetälagungen  unb  gebeimniSootten  Stimmen  ber 
ftungentebnet  ff.  OHcffolalie)  an.  Sa  ftd)  folebe 
tranfhaft  netuöfen  Srfdjetnungen  auch  in  IjjtrnngS 
©emetnbe  einfteflten  unb  bei  ibm  befonbere  ̂ pflege 
fanben,  lünbigte  ihm  fein  Äirdjenüorftanb  roegen 
Störung  beS  ©otteSbicnfteS  ben  ©ebraud)  feiner 
Kirche,  unb  Irving  fab  fid)  genötigt,  einen  eigenen 
©otteäbtenft  eiuuiricbten. 

Jngtoif&en  hatte  aud)  fdjon  bie  Organisation 
cer  neuen  Kirche  begonnen,  öeroorragenbe  ®enof= 
ien  roareu  ton  ben  Stimmen  ber  Propheten  als 
Jl  v  o f t  e  t  bezeichnet  roorben.  G§  febien  bie  3^it  gc= 
f  ommen,  roo  man  bie  urcbriftl.  $imter  in  ihrer  Stufen= 
reibe,  cie  man  auo  ber  Sibel  fyerauSgelefen  hatte, 
roieberberitellen  tonne.  Senn  in  Übcreinftimmuug 

mit  ber  'Jlr-oiteUeit  folite  ein  gang  neueä  Kircben= 
roefen  <x\x  Stelle  ber  für  gleich  terberbt  gehaltenen 
fatb.  unb  prot.  Kirche  treten.  9]un  beftellte  man 
rebebegabte  jüngere  iUänner  ju  Goangeliften, 
altere  ©eiftlicbe  ;u  Gugeln,  roie  ̂ roing  felbft,  bie 

SifduM'e  follteu  yirten  heilen,  ben  burch  bie^ro= rbctcu  berufenen  2lpofteln  bie  Oberleitung  ber 
Strebe  anvertraut  roerben.  Ser  fluge  unb  berrifebe 
äbüofat  Garbale  febob  ben  fränfliepen  ̂ roing  bei= 
feite.  Tic  3^bl  ber  2lpoftel  mürbe  auf  3roölf  erhöbt, 
Ültefte  unb  Statinen  beftellt,  im  2Ilten  Seftament 
nad)  ben  Sorbilbern  be£  SJsriefterhrmS  unb  ber  £em= 
pelorbnung  geforfd)t,  ber  lehnte  eingeführt  unb  ein 
überaus  tünftiid>er  unb  pbantaftifd)er  Kirdjenbau 
aufgeführt,  in  bem  mau  juni  erftenmat  feit  ber 
Jlpoftel  Jagen  bie  roabre  ßird)e  gemonnen  3u  haben 
glaubte.  Sie  jroölf  Jlimftel  roanbten  ftcb  mit  einem 
,Seugnig  an  ben  König  unb  bie  ©eifttieben  von 
Gnglanb,  bann  mit  einem  anbern  langern  unter 
Darlegung  ihrer  ©runbfajje  an  alle  geiftlichen  unb 
toeltlicpen  [Regenten  ber  Gbriitenbeit  unb  jogen  als* 
bann  perfönlid},  naebbem  fte  bie  djrtftl.  fiänber 
untereinanber  verteilt  hatten,  au8,  um  bie  Grnte 
einuibolcn  unb  ihren  Äird}enbau  mit  ©laubigen  ju 
füllen.  Sie  Ratten  geringen  ßrfolg.  2)ocb  fcbloffcn 
ftcb  ihnen,  auch,  in  Xeutfd)lanb,  einzelne  beroor= 
ragenbe  Banner,  mie  &.  jbierfch  (f.  b.)  an,  bie 
in  bem  ̂ ^öinfliantgmug  eine  :Hettung  au§  ben 
©irren  ber  „Seit  ju  erlernten  glaubten.  Gine  eifrige, 
in  neuerer  3rit  in  ber  ©cbmeij,  Deutfcblanb  unb 

Den  umtiegenben  Sflnbetn  eingetidjtete  ̂ ro)paganba, 
begünftigt  von  ber  befftmifrtfdjen  Sttntmung  bet 
Seit  unb  empfohlen  butd)  bie  antilibetate  SRicbtung, 
bat  in  Dielen  Stäbten  Heine  Häuflein  von  ©laubi- 

gen gefammett,  bie  meift  in  ben  ÖanbeSKtdjen  t>er= 
bleiben,  bod)  eigene  Kapellen  unb  Battatnentöbet« 

maltung  haben  nno  auf  bie  "Jlntunft  be§  öcrru 
märten,  beffen  gemi^,  bafiaUeanbern^ircben«58abel» 
unb  alle  Jtidjt'Sroingianet  bem  ©eriAt  betfaQen 
finb,  mährenb  fte  felbft  in  bie  öertlitbleit  entnidt 
mit  ©l^rifto  berrfeben  roerben.  —  SBgt.  ̂ acobi,  2ebre 
ber  3.  (23erl.  1853);  3felin,  Sie  neuen  Slpoftet  unb 
itjre  Sepre  (33eru  1853);  stiller,  The  history  and 
doctrine  of  Irvingism  (2  93be.,  Üonb.  1878);  9lof5= 

teuf d)erf  2lufbau  ber  Äird)e  gfrriftt  (2-  Slufl.',  SBaf. 
eruingianit^muö,  f.  ̂vuingianer.  M.886). 
rtueü  (fpr.  ör-),  red)ter  Dcebenflu^  ber  SDterfep, 

entfpringt  am  öftl.  Kanbe  ber  engl,  ©raffebaft 
Üancafbire,  fliegt  gegen  S.  bi§  9Kancbcfter,  roenbet 
ftcb  gegen  62D.  unb  münbet  bei  ̂ lirton  nad}  einem 
2aufe  oon  50  km. 

3$,  Stabt  am  Gupbrat,  f.  ©it. 
Sfdaf ,  nad)  ber  hebr.  Stammfage  ber  Sohn 

2tbrabam3 ,  ben  ih,m  Sara  (f.  b.)  gebar,  al§  beibe 
febon  l;od)betagt  roaren.  Gr  folite  üon  feinem  SSater 
in  frommer  Eingebung  an  @otte§  93efehl  auf  bem 
Serge  ÜRoria  (f.  b.)  geopfert  roerben,  rourbe  aber 
burd)  ein  SJBunber  gerettet.  Sie  Sage  febilbert  ihn 
ebenfo  rote  2lbra^am  al»  3bntabenfürften,  ber  auf 
ÄanaanS  unb  ̂ JbiliftäaS  äßeibepläfeen  umherjog. 
Sod)  roeife  bie  Überlieferung,  bie  ib,n  nebft  2tbrabam 
unb  ̂ alob  unter  bie  Patriarchen  bc»  i»rael.  3>olf» 
Sählt,  üon  ihm,  au^er  feiner  Verheiratung  mit  9te= 
beffa  au§  2)iefopotamien,  rooburd)  bie  2jerhinbung 
mit  bem  Stammlanbe  ber  Familie  fortgefe^t  rourbe, 
nur  roenig  3u  ersählen.  Seine  Söhne  finb  Gfau, 
ber  Stammoater  ber  Gbomirer,  unb  3at0Df  fcer 
Stammoater  ber  Israeliten. 

CJfital  I.  $ omnenoS,  bpgant.  Äaifer  (1057— 
59),  mar  ber  Sohn  bes  Manuel  ßrotifo»  ̂ omnenoS, 
eineä  gelbl?errn  be§  ÄaiferS  Safiltu»  II. ,  unb  fam 
bureb  feine  Verheiratung  mit  Katharina,  Sodjter 
beS  Sulgarenföuig»  Samuel,  in  om  93eftt$  großer 
Dieid)tümer.  21l§  einer  ber  größten  ©runbbeftfeer 
in  ̂ Japblagonien  hatte  er  feinen  Sife  in  Äaftantona 

(fe^t  fi'aftamuni),  fübroeftltch  üon  Sinope.  Sie 
mt|trauifd)e  Giferfucfat  ber  fi'aiferin  Jheobora  ent= 30g  t^m  1055  fein  ftommanbo  in  2lfien.  Saf ür  ftellte 
ib^n  nad)  beren  Jobc  bie  gried).  grunbbeft^enbe 
21riftofratte  be§  Üteid)»  al§  ©egenfaifer  auf  gegen 
£heobora§  9iad)folger  3)Uctjaet  VI.  StratiotifoS. 
21m  8.  ̂ u^i  1057  rourbe  3-  auf  ̂ er  (Ebene  üon 
©unaria  jum  Äaifer  proflamiert  unb  jroang  nad) 
einem  Siege  bei  Dücäa  Sötidjael  VI.,  31. 2lug.  1057, 
abjubanfen.  21m  1.  Sept.  gelrönt,  begann  3-  mit 
ftarfer  öanb  bie  feit  30  ̂ abreit  cingeriffenen  Ü)ii^= 
ftänbe  3u  befettigen  unb  überall  311  reformieren. 
Sod)  ertranfte  er  fd)ou  1059  fo,  ba^  er  ben  gihang= 
mtnifter  Konftantin  (X.)  Su!a§  3U  feinem  3iad)folgev 
ernannte.    Gr  ging  in  ein  ßlofter  unb  ftarb  1061. 
Sfaaf  (n.)  21ngetoS,  bögant.  Raifet  (1185 

—95),  ein  Sobn  beä  StnbroniloS  2tngelo§,  au§ 
einer  gried).  2lbel§familie,  bie  in  bem  fleinafiat. 
^Pbil^elphia  beimifd)  mar,  roar  febon  3U  2lnfang 
beS  3.  1185  alä  ©egner  be3  Ufurpator§  Slnbro« 
nifo§  I.  ÄomnenoS  aufgetreten,  befiegt,  aber  als 
roenig  gefäbrUd)  pon  bem  Sieger  gefebont  roorben. 
Sei  ber  allgemeinen  Grbebung  be§  Solls  gegen 
2Cnbtonifa§  mürbe  3.  12.  Sept.  1185  a(§  ©egen» 
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faifer  ausgerufen,  liefe  bie  C'rmorbung  feines 
©egnere"  burcb  bcn  Söbel  3U  unb  hatte  bas"  ©lud, 
bajj  ber  fyetbb,en  2lterios  Sranas  bie  bie  uadi 
Sibrazien  üorgebrungenen  ftctt.  Diormannen  »olL 
ftänbig  überroanb,  unb  bafe  nachher  bie  Gmpörung 
besfetben  gelbbcrrn  burcb  feinen  Scbroagcr,  ben 
2ftarfgrafen  Konrab  t>on  SOiontf errat  (1186),  ge= 
bämpft  rourbe.  2lnbererfeits  oerantafete  ber  un= 
erhörte  Srud  ber  Steuern  ben  2lbfalt  ber  SBalacben 
unb  Sulgaren,  bie  (feit  1186)  niemals  roieber  unter= 
roorfen  werben  fonnten.  SBegen  feiner  Unfätügfeit 
rourbe  3- 10.  2lpril  1195  burcb  eine  Serfcbroörung 
entthront  unb  fein  Sruber  9Xteriov  III.  a\k  Kaifer 
prottamiert,  ber  3-  blenben  liefe  unb  gefangen  hielt. 

2tls  aber  2llerios"  III.  oor  beut  Singriff  bes"  Kreuz= 
beere"  bie  £auptftabt  »erliefe,  rourbe  3-  18.  3>uu 1203  roieber  auf  ben  Stbron  erhoben,  3ugleicb  mit 

feinem  Sohn  2llerios"  IV.    Socb  rife  fcbon  29.  %an. 
1204  ber  Oberftfämmerer  2llerios"  Sutas"  2Jiurfcu= 
pb  los"  bie  £errfd)aft  an  fich  unb  räumte  2(lerios  IV. 
aus"  bem  Söege.  Um  biefelbe  3^it  ftarb  aud)  % eine*  natürlichen  Siobes\ 
Sfaaf,  öeinr.  (t>on  ben  Italienern  2lrrigo 

3:  e  b  e  §  c  o  [fteinrid)  ber  Seutfd)e]  genannt) ,  3Ru- 
fiter,  um  1440  geboren,  roar  unter  Sorenzo  be'  DJlebici 
Kapellmeifter  zu  fytorert5  unb  ftarb,  zulegt  in  Siem 
ften  bes  Kaifer?  Siarimilian  L,  nor  1518.  6r  roar 
ein  ÜDleifter  im  beutfdten  roelttid)en  ©bortieb  unb 
mit  zahlreichen  Seiträgen  in  allen  Sammetroerten 
feiner  3eit  (gorfter,  Krie?ftein,  Setreju?,  ̂ of).  Dtt 

u.  a.)  Dertreten.  Sie  fdjöne  SJMobie  bes"  ßborals" 
«5Run  ruhen  alle  üffiälber»  ftammt  aus"  einem  26anber= 
lieb  «^nnsprud,  ich  mufe  bid)  laffen»,  bas"  %,  roenn nid)t  erfunben,  fo  bod)  zuerft  mehrftimmig  gefegt  hat. 
3n  ber  Kird)enmufit  fchrieb  3-  für  alle  (Sattungen 
SBerle,  bie  fich  burd?  natürlichen  6at?  unb  feierlichen 
Mang  auszeichnen;  bie  Harmonien  finb  hart,  aber 
roll  ßfjaratter.  Saoon  ift  roenig  gebrudt,  unb  bem 

2lnfd?ein  nach  bas"  2Jceifte  »erloren  gegangen.  Sod) finb  beute  noch  22  Steffen  3-§  teil?  gebrudt,  teile 
hanbf  cbriftticb  (bie  OJlehrjaht  in  SJcüncben)  oorh.  anben. 

^föbcau  (fpr.  -bob,  ̂ fabella),  Königin  t»on 
■Jranfreich ,  geb.  um  1371  als"  Tochter  be?  Herzogs 
Stephan  IL  oon  Sapern=3ngolftabt,  rourbe  1385 
mit  bem  17jährigen  König  Karl  VI.  non  §rantreicb 
nermät)lt.  Schön,  fittenloe  unb  intrigant,  überliefe 
fic  fich, ,  nachbem  Karl  1392  in  ülBatmfinn  üerfallen 
mar,  einem  au?fcbroeifenben  Sebeneroanbel.  Grft 
feit  1402  beteiligte  ftd)  3-  an  ben  polit.  Umtrieben, 
unterftütst  oon  ihrem  Scbroager  unb  ©ünftting,  bem 
öerjog  Öubroig  »on  Drlean?,  unb  brüdte  im  herein 
mit  biefem  bas  £anb  burcb  ihre  Serfcbroenbung. 

Wad)  ber  6'rmorbung  Shibroigs  (1407)  burd)  Johann 
»on  Surgunb  »erbanb  fie  fich  mit  biefem,  mürbe 
aber,  al?  er  zeitweilig  unterlag,  t>on  ber  ©cgen= 
Partei  unter  bem  ©rafen  oon  2lrmagnac  1417  nach 
2our§  üerbannt  unb  in  £>aft  gehalten.  Son  sJtad^e 
befeelt  fchlofe  fie  fich  jefet  ganj  an  Surgunb,  unb  ale 
biefer  1419  ermorbet  rourbe,  an  bie  ßnglänber  an, 
um  im  93unbe  mit  iljnen  ihren  eigenenSohn,  ben 
fpätem  Sari  VII.,  ben  fie  hafete,  ju  unterbrüden. 
S)urd)  ben  Vertrag  t»on  Jroneö  (1420)  ertannte  fie 
^einrieb  V.  ton  ßnglanb  als  ßrben  ber  frang.  Ärone 
an  unb  oermählte  ihm  ihre  Tochter  Katharina,  ̂ la&i 
bem  Jobe  Heinriche  unb  ihre§  ©atten  (1422)  t>erlor 
fie  an  Ginflufe  unb  ftarb  üerachtet  in  ̂ arie  Sept. 
1435,  al§  grantreich  unb  93urgunb  fich,  gegen  @ng= 

lanb  roieber  üerbanben.  —  35g'l.  SSallet  be  ̂irioille, I.  de  Baviere,  reine  de  France  (s^ar.  1859). 

Sföbcfina,  fpan.  ©o(bmün',e,  f.  Dublone. 
Sfrtbeüa,  ber  210.  ̂ lanetoib. 
Cs'abcüa  I.  con  Gaftilien,  Sochter  3o* 

l\inn$  II.  üon  6aftilien=£eon,  geb.  22.  2lpril 
1451,  heiratete  1469  ben  Jh, ronerben  ron  2lra= 
gonien  gerbinanb  IL  (f.  b.)  unb  beftieg  mit  ihm 

ten  1474  burch,  ben  Stob  ibjee  Stiefbrubers"  Äönig Heinrich  IV.  erlebigten  Stb,ron  (Saftiliene,  nachbem 
bie  Tochter  be§  Äönig§,  Johanna  (^uana  Settraneja 
genannt),  unter  ber  Silngabe,  ta^  ihre  Butter  fie 
im  Gfyebrucb,  mit  Seitran  be  ta  Sueoa  geboren  habe, 
nom  £tl)rone  au§gefd)loffen  roorben  roar.  9tad)  bem 
Sobe  non  gerbinanbs  Sater  Johann  II.  (1479) 
erhielt  fie  auch  bie  öerrfchaft  in  Siragonien.  Sie 
Sebeutung  biefer  Soppelregierung  liegt  in  t»er 
Sereinigung  ber  Dieiciie  ̂ u  einem  nationalen  fpan. 
©rofeftaate.  2>iefem  3iel  ftrebte  bie  innere  unb 
äufeere  ̂ olitif  be?  ioerrfcherpaars  gleicbmäfeig  ju: 
nach  aufeen  burd}  ben  Ärieg  gegen  Portugal ,  bae 
für  2>uana  Seltranefa  eintrat,  bie  nach  acbnjäfyri; 
gern  Kampfe  erfolgte  Eroberung  ©ranabae  (1492 1 
unb  bie  (Eroberung  Neapels  (1501 — 3);  nad)  innen 
burch  bie  Drganifierung  ber  ftäbtifchen  <oermanbab 
(f.  b.),  Serbinbung  ber  grofeen  Diitterorben  mit  ber 
itrone,  <£d)öpfung  ber  S^iguifition  sur  Sernid); 
tung  ber  2Jcauren,  Quben  unb  aller  polit.  roie  ürcb= 
lieben  9Biberfad)er,  foroie  burd)  ta§>  Sefe^ungerecht 
ber  Sifd)ofsftühle.  Son  unermefelichen  folgen 
rourben  bie  unter  ber  Regierung  3-e  unternom- 

menen Gntbedungsfahrten  be»  ßotumbu?.  ̂ .  ftarb 
26. 9^00. 1504  ju  2)cebina  bei  Gampo.  ̂ br  Senfmal 
flu  2)kbrib  rourbe  30.  9lon.  1883  enthüllt.  —  Sgl. 
Srescott,  ©efd)id)te  gerbinanb»  unb  5-5  (beutfeb, 
2  Sbe.,  £p3. 1843);  5terD0, 1.  la  Catholique.  reine 
d'Espagne.  sa  vie,  son  temps,  son  regne  1451 
—1504  (Sar.  1874). 

3? abcü (t  II.,  3Karia  fiuif e,  Königin  t>on  S  p  a  ■ 
nien,  geb.  10.  Dlt.  1830,  2od)ter  Sönig  §erbi= 
nanb§  VII.  (f.  b.)  unb  feiner  »ierten  ©emabliu 
DJtaria  6l)riftina.  %a  gerbinanb  VII.  leinen  Sob,  n 
hatte  unb  ju^olge  ber  beftet)enben  Sibronfotgeorb» 
nung  nach  feinem  Stöbe  bie  Ärone  feinem  Sruber 

Son  Gartos"  zugefallen  roäre,  l)ob  er  ba%  Salifche 
©efeti  29.  2Rärj  1830  auf,  infolgebeffen  bie  ib,m 
halb  barauf  geborene  Siod)ter  Stbronerbin  rourbe. 

5ür  ben  galt  feines"  Stobes"  ernannte  gerbinanb  VII. 
burd)  Steftamcnt  feine  ©emat)lin  bi?  jur  SoUjährig= 
teit  biefer  Siod)ter  zur  Sormünberin  berfelben  unb 
zur  3Regentin  be§  9teid)§.  Siefer  %ali  trat  bereit? 
29.  «Sept.  1833  ein.  5Rad)bem  aber  ber  burd)  ben 

^rätenbenten  Son  Sartos"  (f.  b.,  Sb.  3,  6.  941a) unb  beffen  2lnt)änger  entzünbete  Sürgerlrieg  burcb 
ßfpartero  (f.  b.)  gebämpft  roar,  fab  fid)  bie  Äonigin= 
9tegentin  genötigt,  12.  Dir.  1840  abzubanlen  unb 
Spanien  ju  nertaffen,  roorauf  Gfpartero  jum  ̂ He= 
genten  unb  Sormunb  ber  Königin  3-  ernannt  nnirbe. 
Sod)  aud?  biefer  oermochte  nid)t  feine  Stellung  bis 
Zum  Eintritt  ber  Sotljälirigfeit  ber  jungen  Königin 
(19.  Dtt.  1844)  zu  behaupten.  -Rad)  bem  Sturje 
Gfpartcroe  erllärten  bie  neuen  6orte§  3-  8.  9cot>. 
1843  für  majorenn,  unb  10.  Dlt.  1846  Dermäblt: 
fid)  bie  Königin  %  mit  ihrem  Setter  granz  be  Slffifi. 

Seit  ibrer  Selbftregierung  fuebte  3-  bie  ̂ 5ar= 
teien,  forooht  bie  Srogreffiften  ale  bie  Karliften,  311 

oerf öhnen.  Ö'tutmütig  unb  roobtthätig ,  roenn  aud) ftnnlicben  ©cnüffen  in  hohem  ©rabe  bingegeben, 

genofe  fie  eine  grofee  Seliebtheit  beim  Solle.  Seit= 
bem  aber  2.  Sez.  1852  ein  Sriefter  ÜDierino  einen 
IHorbanfall  auf  bie  Königin  r>erfucr/t  batte,  ergab 
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fie  ficb  ben  (rinfliiffen  bei  Medial*  abfolutijtifcben 
Partei,  iveldv  bie  liberale  ftonftitutton  mit  &t& 
uicptuug  bebrohte.  S2  bradj  iuiolgebeffen  bie  &on 

C'SonneU  geleitete  Devolution  von  L8&I  au$,  bie 
beinahe  ben  Sturj  bet  Svuaftie  herbeigeführt  bätte. 
,\nmitten  ber  polit.^arteitämpfe  fdUofnub  bieKonU 
gin  immer  enget  an  eine  engbergige  bigotte  (Äama- 
viUa  an  uuo  gemattete  namentlid)  ibrem  iVicbtvater 
0  laret  unb  ibrem  ©üuftling,  bem  Sntenbanten  SWat» 
fori,  ben  größten  (yinflu&  auf  bie  Siegierungsange-- 
legenbeiteu.  Jbre  fernere  DlegierungSjeit,  lväbrenb 
toeUbei  bie  reaUumdi^abjolutiftifeben  äwmifterien 
SRarvaej  unb  ©onjalej=33rabo  mit  ber  progrcffifti= 
nteu  Mehrheit  berGorte*  in  JHoufltlt  lagen,  tft  bunt 
eine  Reibe  von  Keinem  (5rbebungen,  in  benen  ber 

UmoidebeS  SBoßä  fu-b  tunbgab,  gefennjeiebnet.  6nb= 
lieb,  maebte  eine  Devolution,  311  ber  bie  liberalen, 
vrogreffiftifeben  unb  bemotratifdien  SBarteifübrer, 
toie  ̂ ruit,  Serrano,  Sopete  u.  a.,  fid?  perbunben 
hatten,  im  Sept.  1868  ihrer  Regierung  ein  Gnbe. 

Vorher  batte  fid?  3-  mit  Napoleon  III.  perab= 
rebet,  in  ben  beibeu  ©renjorten  Siarrifc  unb  San 
cebaftian  gufammeiuutommen,  roo  ein  Sßertrag  ab= 
gcfd?loffen  werben  f  ollte,  benr,ufolge  3.,  roenn  3Rapo= 
ieon  3iun3rc>ecfe  eines  Krieges  mit  Seutfd)lanb  feine 
1  nippen  au->  Dom  abberufe,  fpan.  Gruppen  3utn 
3cbuh  bes  §ßapfte£  babiu  abfenben  folle.  3-,  »cm 
ißiuä  IX.  burdi  überfenbung  ber  «©olbenen  jRofe» 
als  2lnerfennung  ibjer  «bem  ̂ eiligen  ©tut;l  ge= 
leifteten  Sienfte  unb  ihrer  grofjen  ütugenben» 
beebrt,  mar  biefem  ̂ Jlane  jebr  jugetban.  SlUeirt  ber 
18.  Sept.  in  ßabij  ausgebrodjene  2lufftanb  »er= 
breitete  fieb  fdmell  über  gan;  Spanien.  3-  mufete 
30.  Sept.  San  Sebaftian  Penaten  unb  in  bie  23er= 
bannung  geben.  Sie  nabm  ibven  2lu|entbalt  ju= 
nädift  in  bem  Schlöffe  ̂ au,  von  roo  fie  einen  $roteft 
gegen  bie  Depolution  erliefe,  bann  in  ̂ aris.  21m 
25.  ̂ uni  1870  bantte  fie  ju  ©unften  ibres  Sobne» 
211  Jons  ab.  9Jlit  ibrem  ©cmabl  fcblofj  fie  einen  33er= 
trag,  wonach  fie  für  immer  getrennt  poneinanber 
bleiben  füllten.  211»  ibr  Sohn  2llfon§  im  Sej.  187-4 
auf  ben  fpan.  Ibron  berufen  roorben  mar,  burfte 
aud?  3-  inr  3uli  1876  nacb  Spanien  jurüdfebren;  fie 
ging  aber,  ba  fie  mit  bem  fteiratsprojeft  ibre§  Sob; 
nes,  ber  ficb  mit  ber  2od)ter  bes  £>cr,$ogs  pon  sMont- 
venfier  oerlobte,  niebt  einoerftanben  mar,  1877  nad) 

^'aris  jurüd.  Soä?  tarn  fie  nadj  einiger  3eit  roieber nacb  Spanien  jurüd.  Kinber  3.3  finb:  3iabeüa, 
geb.  20.  Se<.  1851,  »ermaßt  13.  2Jlai  18G8mit  bem 
ueapoüt.  ̂ rinjen  ©aetan,  ©rafen  pon  ©irgenti, 
ffiitme  feit  26. ftop.  1871 ;  2llfons  XII.  (f.  b.),  König 
von  Spanien ;  DJiaria  be  la  ̂»aj,  geb.  23.  3uni  1862, 
üermäblt  2.  2lpril  1883  mit  bem  Crimen  Subroig 
^erbinanb  pon  93apern;  Gulalia,  geb.  12.  %tbv. 
1864,  oermäblt  6.  iKdrj  1886  mit  bem  ̂ rinjen 
Slnton  von  3Dtontpenfier. 

3fabclla=3nfcl  ober  2Rabaga,  bie  füblicbfte 
unb  jroeitgröBte  ber  ju  Teutfcblanb  gebörigen 
Salomoninfeln  (f.b.),  ift  mit  ben  Stebeninfeln  etroa 
B840  qkm  grot3,  ftart  gebirgig  (3Rare3cott=23erge 
1190  m)  unb  im  3nnern  nodi  menig  betannt. 

efabeübär,  f.  SÖär  (Slaubtier).  ̂ fabcllc,  ein  burd)  ̂ i^^Ufarbe  (f.  b.)  au^= 
gejeid)nete§  ̂ fetb.  Sie  3.  haben  gelbes  Sedbaar, 
fleifd?farbene  Joaut  unb  belle  §ufe.  2Jläbne,  Sdiroeif 
unb  ̂ ufeenben  finb  gelb  ober  roeifjücb ;  bie  Slugen  ber 
Siegel  nach  ©las=  ober  Sirfaugen.  ©exogen  roerben 
3-  nur  nod?  in  öerrenbaufen,  einem  bem  ©er^og 
ton  Gumberlanb  gel;örigen  ©eftiit  bei  £annoper. 

ofabclIcn  =  Crbcn.  1)  ̂ ortug.  grauenorben, 
4.  9iov.  1801  »om  s$rin^$Hegenteu,  fpatern  König 
,\obann  VI.  geftiftet  für  inubienfte  in  ber  fttanteiu 
unb  SBaifenpflege,  gfiblt  26  von  ber  .Uciügiu  }U  er= 
nennenbe  Samen.  S)aS  Drbensjeidjen  ift  eine  gol= 
bene  SWebaiHe,  »on  golbenen  SRofen  unb  33änbcru 
umgehen,  barüber  eine  Mrone;  aut  bem  "Jlvers  bie 
beil.  3iabella  mit  ber  Sevife  oPauperum  sohlt  in 
(«3um  Sroft  ber  Slrmen»).  Sae  SBanb  ift  rofenrot 
mit  roeifeem  Staube.  —  2j  Köuiglid)  amerit.  Orben 
3fabellae  ber  üatbolifdjen,  fpan.  Crben,  24.  il'idr; 
1815  von  König  ?vcrbinanb  VII.  geftiftet,  verfallt 
in  ©rofjfreuje,  Sommanbeure  unb  iHitter.  Sas 
Crbensjeicben  ift  ein  rot  emaillierte»  Kreu,?,  beffen 
Sßinlel  mit  golbenen  Strahlen  ausgefüllt  finb  unb 

beffen  runber  blauer  ÜJiittelfdn'lb  mit  bem  golbenen 
ÜRamenSjUge  bes  Stifter»  innerhalb  meiner  6in= 
faffung  mit  ben  SBorten  «Por  Isabella  Catolica» 
belegt  ift.  2>a»  Kreu3  bangt  an  einem  grünen 
2orbecr!ran3  unb  tuirb  an  einem  meinen  93anbe  mit 
jtcei  gelben  Stanbftreifen  getragen. 

Sfabcllfatbc,  eine  bräunlid}=  bi»  toei^Iicbgelbe 
Jarbe,  roie  fie  3.  99.  2Rild}faffee  befi&t.  Sie  93e= 
neunung  f oll  biefe  $axbe  nai)  bem  tarnen  ber  fpan. 
^rinjeffin  ̂ fabella,  ber  Softer  ̂ biltPP5  H.,  er« 
balten  baben,  bie,  al»  ibr  ©emabl,  Gqber.iog 
2Ubred)t  ton  £)fterreicb,  1601  Cftenbt  belagerte, 
gelobt  baben  foll,  ibr  ftemb  erft  ma)  ber  ßinnabme 
biefer  Stabt  üu  roecbfeln.  Sa  nun  aber  bie  23ela' 
gerung  brei  3a^re  'anfl  bauerte  (bi»  1604),  fo  batte 
mäbrenb  biefer  3eit  baS  öemb  bie  burd?  obigen 
9iamen  je^t  bejeidjnete  Färbung  angenommen. 
^fabcUtobtfänger(Aedon),@attungberiHohr< 

fänger  (f.  b.)  von  broffelartigem  öabitu»,  mit  3iem= 
lid}  ftarlem  Scbnabet,  htrjen  klügeln  unb  abge= 
runbetem  Scbroanj.  Sie  neun  2lrten  betüobnen 
meift  £>eden,  ©ebüfd)e  unb  ©cinberge.  ßine  21rt, 
bie  93aumnacbtigall  (f.  b.),  finbet  ficb  in  Sübeuropa 
unb  9iorbafrita,  bie  übrigen  blofe  in  2Ifrita. 

^faberj  (fpr.-beb),  ßugene,  franj.  üJcaler,  Sobu 
be»  folgenben,  geb.  22.  Quli.  1804  ?u  ̂>aris,  ein 
Sdjüler  bes  Katers,  bearbeitete  mit  ßrfolg  bal  Jad) 
ber  üJtarinemalerei.  öerpor3ubeben  finb :  Seegefed?t 
im  Seyel  (1839;  DJcufeum  in  2jerfailleg),  Srangport 
ber  Seicbe  Diapoleon»  I.  (1843),  2ibreife  ber  Königin 
23ictoria  (1846),  93elabenes  33oot  au  ein  Küften= 
fabrjeug  anlegenb,  Stranb  üon  ßntretat  iu  ber 
3iormanbie  bei  Sturm  (lefctere  beibe  in  ber  Kunft^ 
balle  su  Hamburg),  ßinfdjiffung  üon  Se  Sftupter 
unb  2ö.  be  2öitt  (1851 ;  Surembourg  }u  5ßari§),  Ser 
Sllcbimift  (1865),  35erfucbung  be«  beil.  2lntoniu» 
(1869).  3'ernet  f^uf er  innere  2lnficbten  alter  Hir= 
d?en  unb  anberer  23aulicbfeiten,  mit  Scenen  bes 
93erfebr§  belebt,  bie  burd}  glänjenbe  Sarftellung 

reid)  toftümierter  5'ifluren  in  ibrer  malerifcbcn  2ßir= 
tung  gefteigert  rourben.  6r  ftarb  27.  2lpril  1886 
auf  feinem  £anbgut  bei  Sagnp. 

3?abct)  (fpr.  -U\)),  $ean  SBaptifte,  franj.  DJiinia- 
turmaler  unb  3eid)ner,  geb.  11. 2Ipril  1767  ju  Slancp, 
fam  1786  nad)  $aris,  befugte  bort  Saoibs  Sltelier 

unb  erroarb  feinen  Unterbalt  mit  '»ßorträtmalen  in 
DJiiniatur  (53arrere,  Saint  =  3nft,  ßarrier,  ©allot 
b'öerbois  unb  anbere  namhafte  ̂ 3erfonen  jener 
3eit).  9iocb  mebr  Grfolg  bitten  feine  3eid)nungeu 
mit  fcbnjarjjer  Kreibe  unb  bem  2Bifd?er.  2lls  grennb 
ber  gamitie  93onaparte  unb  fpäterer  ßeremoniem 
unt  Kabinettsmaler  be§  Kaifer»  forcobt  roie  bes 
Königs  Karl  X.  perfertigte  er  bas  Porträt  bes 
©enerals  9?onaparte  in  ganjer  fyigur,  auf  ber  Ser= 
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raffe  oon  ütJialmaifon  (geftod)en  oon  Singe),  unb 
anbete  aucb  gefdnajtüqi  irttcreffante  Epifoben  au3 
com  Seben  DtopoteonS  I.  unb  ber  bourbonifd)en 
Öettfdjer.  Von  Satleptanb  nad)  2Sien  gerufen, 
fertigte  %  bafelbft  bie  oon  ©obefrop  geftod)ene 
fcböne  3eid)nung  in  geroifcbter  Krcibemanier,  bie 
alle  2ftitgtieber  be§  Äongreffe§  in  Vilbniffen  bat= 
ftellt.  Seine  fein  burdjgebitbeten  arbeiten  n>aren 
iebr  beliebt;  in  Miniatur,  auf  Vor^ellan,  in  treibe 

unb  in  Sitbograpbie  bat  er  feine  oomelimen  S^'- 
genoffen  mit  großer  «Sorgfalt  loiebergeaeben.  Er 
ftarb  18.  2Ipril  1855  gu  Vati§. 

5fiabet)papiev  (fpr.  -beb).,  fooiel  mie  Stiftet 
papier  (f.  b.). 

Sfoccea,  ̂ faftfeba,  Stabt  im  rumdn.  ftrei§ 
Sulcea,  in  ber  Sobrubfcba,  red)t§  an  ber  Sonau, 
ift  fcbicacb  befeftigt  unb  jä&lt  (1889)  3072  E. 

^fafjotb,  öanbclsplafe  auf  3§lanb  (f.  b.). 
^foflogc  (grd).),  Einfübrung,  Einleitung  in 

eine  SBiffenfdfjaft;  ̂ fagogif,  Einleitung»roinen= 
fd)aft;  ifagogifd),  einleitenb. 

5f<*göra3,  ber  giibjer  ber  attifdjen  Ebetteute, 
bie  510  D.  Sfyt.  bei  bem  Einmatfd)  ber  Spartaner 
unter  Äleomeneä  I.  unb  ber  attifdjen  Emigranten 
untet  bem  ällimäoniben  Äleift&eneS  ftd)  ledern  jum 
Kampfe  gegen  ben  Sptannen  §ippia§  anfd)loffen. 
■Rad)  be§  £ippia§  Vertreibung  entbrannte  beftiger 
Kampf  groifeben  3-  unb  Kteiftbeneä  um  bie  öerr= 
fdjaft  in  2ttl)en.  3U§  baber  509  ftleiftbene§  bem 
SemoS  bie  ioanb  bot  unb  burd)  bie  Sd)öpfung  fei= 
ner  neuen  Drganifation  ber  gelm  Vbplen  bie  9Jtad?t 
ber  attifd)en  sJUtterfd)aft  su  erfdjüttern  begann,  rief 
3-  al3  erfter  2lrd)ont  im  yrübling  508  bie  Efyat= 
taner  ju  ©ilfe.  Sie  Sfteaftion  aber,  bie  3-  unb  &leo= 
mene§  I.  bamit  begannen,  ba£  fie  einen  neuen  au§> 
300  oligard)ifd)en  SDMtgtiebetn  beftebenben  9iat 
einfetten,  unb  bie  Vefetnmg  ber  2lfropo!t»  burd) 
fpartan.  Krieger  trieb  Vürger  unb  Sauern  t»on 
2lttifa  ,iu  allgemeiner  Empörung.  $leomene§  muffte 

nad)  brei  Sagen  bie  Vurg  unb  ba*  Sanb  ber  2ttt?e- 
ner  räumen  unb  batte  9Mbe,  %.,  ber  2lttifa  für 
immer  öetttef,  oot  ber  9iad)e  be§  SDemoä  ju  retten. 

SfafoS,  attifeber  iKebner,  f.  ̂fäu§. 
^ifaftfdja,  rumdn.  Stabt,  f.  ̂faccea. 
^falco  ober  ̂ gatco,  Sultan  in  ber  central 

amerit  'Jtepubtif  Saloabor,  entftanb  29. 2Rärg  1793 
nabe  bem  2Reere  unb  erreichte  allmäbtid)  597  m 
Söbe.  Seit  biefer  3eit  ift  er  mit  geringen  Unter= 
breebungen  tbätig. 

Sfathbert  (fpr.  tfangbäbt),  gtancoi§  Slnbre-, fran,.  SJted)t§r;iftortfer  unb  2lbooiat,  geb.  28.  3ioo. 
1792  m  2lunap  (Eure--et  =  Soire),  ein  Sd)üler  be§ 
©rafen  Sanjuinai?,  »rutbe  1818  Slboofat  am  $at]a= 
tionsbof  unb  erroarb  fid)  grofje»  Verbienft  burd) 
feinen  «Recueil  geueral  des  anciennes  lois  fran- 
caises»  (29  Vbe.,  Var.  1821—33),  roobei  er  mebrere 
Mitarbeiter  tjatte.  Jemer  gab  er  berau»  «Annales 
politiques  ou  manuel  du  publiciste,  precedees 
d'une  dissertation  sur  le  droit  public  et  le  droit 
des  gens»  (5  83be.,  ebb.  1823),  ben  «Traite  de  la 
voirie»  (3  Sbe.,  ebb.  1825 — 30),  ben  «Code  electo- 
ral  et  munieipal»  (2.  Sluff.,  3  93be.,  ebb.  1831). 
Unter  ber  sJieftauration  entfa)iebenev  Cppofttiong= 
mann  unb  ̂ efuitenf einb,  fnüpite  er  feinen  Utamen  an 
roid)tige  polit.  ̂ rojeffe,  roorüber  feine  interei)anten 

«Plaidoyers»  (9  ̂efte,  1824—28)  2lu§funft  geben. 
3-  beteiligte  fid)  lebbaft  bei  im  Vorgängen  in  t>en 
erften  Sagen  ber  ̂ ulircoolution  unb  rourbe  27. 3tug. 
1830  sum  9tat  am  Kaffation^bof  ernannt.  Er  rebi= 

aierte  bie  non  ben  221  burdjgefebene  unb  nerbeffertc 
Ebarte  unb  trat  im  Oft.  1830  in  bie  deputiertem 

fammer.  Unter  bem  iDtinifterium  Ve'rier  roanbte  er 
fid)  roieber  gur  Dppofttion.  5Racb  ber  gebruarrer»o= 
lution  t»on  1848  im  Separt.  Eure=et=£oire  in  bie  Eon-- 
ftituante  geroäblt,  bielt  er  ftd)  bier  sum  republi!ani= 
fd)en  Eentrum.  Er  ftarb  13.  Slprit  1857  in  Vari£. 
Von  feinen  Sd)riften  fmb  nod)  ju  nennen:  «Re- 
cherches  historiques  sur  le^  Systeme  electoral 
fran?ais»  (ebb.  1830)  unb  «Etat  religieux  de  la 
France  et  de  l'Europe»  (2  93be.,  ebb.  1843—44). 
Seine  «Pandectes  francaises»,  eine  Sammlung  ber 
frang.  ©efe&e  u.  f.  tu.  Don  1789  bi§  auf  bie  neuefte 
3eit,  finb  unbeenbigt  geblieben. 

^atnettalcn  (grd).),  1 1)  e  r  m  i  f  d)  e ,  nannte  2)oue 
bie  Verbinbungslinien  aller  Orte  ber  Erboberfläd)? 
mit  gleid)er  2lbroeid)ung  ber  Temperatur  eine§  be= 
ftimmten  3eitraum§  r>om  normalen  üDftttet 

^fanbuld  (Sfanblbana),  Drt  auf  einer  Wn- 
bebe  in  ber  9lät;e  be»  Vuffaloflul)e§  im  fübroeftl. 
3ululanb  inSübafrifa,  an  ber  Strafe  nad)  ©rep= 
tonnt.  $ier  erlitt  22.  %an.  1879  eine  engl.  Sruppen= 
abteilung  (1600  2Rann)  unter  EbelmSforb  eine 
D]ieberlage  burd)  bie  .ßulu  (18000  2Rann). 

^$f  anemonen  (grd).),  bie  Verbinbung»ltnien  ber 
Orte  mit  gleicher  mittlerer  2Binbftär!e. 
^fanomalcu  (grd)-)  nannte  Sötte  bie  Verbin- 

bung§linien  ber  fünfte  ber  Erboberfläd)e,  bei 
benen  bie  Semperatur  um  gleid)  Diel  ©rabe  üon 
ber  mittlem  Semperatur  be^  Varallelfreife§,  auf 
bem  ber  Drt  liegt,  abroeid)t.  Sie  tbermifd)e  3fano= 
malie  roirb  bauptfädjlid)  burd)  ien  ©egenfafe  oon 
2anb  unb  SBaffer  bebingt.  2luf  ber  fübl.  roafier= 
reid)en  öalbfugel  fmb  bie  2tbtt>eid)ungen  Don  tm 
mittlem  Semperaturen  ber  Varallellreife  nid)t  allju 
gro^.  ©ang  bebeutenb  erfd)einen  fie  aber  im  2Bin= 
ter  auf  ber  nörbl.  §albfugel.  %m  ̂ armar  ift  Sen= 
tralafien  um  20°  C,  3^orbamerita  um  10°  C.  ju  !alt, 
roäbrenb  bie  Suft  über  bem  2lttantifd)en  Dcean  jroi= 

fd)en  3^lanb  unb  ̂ ortnegen  um  20°  C.  ;m  roarm  ift. 
£$far  (ber  Isärus  ber  2ltten,  im  Mittelalter 

2)  f  ar  a  unb  ̂ fura),  einer  ber  bebeutenbften  fübl. 
D^ebenflüffe  ber  beutfd)en  Sonau,  entfpringt  im 
Karroenbelgebirge  an  ber  Sonnenfpi^e,  nimmt 
gleid)  barauf  ben  non  ber  Spedfarfpitie  lommenben 
Varatfd)bad)  auf,  burd)flie^t  ba§  £interauertbaf, 
nimmt  bann  non  lint^  ben  Samer=©leierfd)  oon 
ben  Vranbjod)fpifeen  unb  ben  Karroenbelbacb ,  ber 
fein  ©aller  teil»  oon  ber  93irffar=,  teil§  oon  ber 
Karroenbetfpige  erbätt,  auf.  Sie  roenbet  fid)  bann, 
ibr  Sl)al  erroeiternb,  bei  Sd)ami^  nad)  31.  über 
lOtittentoalb  big  Krünn.  Von  biet  an  bilbet  fie  in 
norböftl.  3tid)tuug  ein  2äng§tbal  bi§  unter  ben 
«§all»,  eine  riffige,  7  m  breite  ̂ "lufjenge.  Öiet  be= 
ginnt  ba»  groeite,  bt§  Sölj  gebenbe  Ouertbal.  3Rad> 
bem  2lu§ttitt  au§  bem  ©ebirge  bura^flief3t  fie  in 
oorberrfcbenb  nörbl.  Saufe,  balb  im  breiten,  mit 
Sanbbänfen  burd)fe^ten,  balb  im  tief  eingefd)nitte= 
nen  Sbate  eine  liebtiebe  2anbfd)aft  bi§  gegen  5Jiün-- 
d)en.  Von  biet  an  burd)jsiebt  fie  in  norbnorböftl. 
sJlid)tung  ba§  33nummaer;  unb  Erbingcrmoo§  bi» 
unterbalb  2ftoo»burg,  oon  roo  fie  in  rein  norb- 

öftl. Saufe  über  Sanb§but  ben  frud)tbarften  Seil 
3iieberbapemgburd)ftrömt,bi§  fie  unterbalb  Seggen= 
borf  in  einer  .vjöbe  oon  308  m  bie  Sonau  erreicht. 
3bre  Sauf  länge  beträgt  294,5  km,  fie  entroäffert 
9039,3  qkm.  %t)X  Surd)fd)nittggefälle  im  Oberlauf 
bis  S0I3  beträgt  12,9  Promille  unb  auf  ber  &od> 
ebene  1,596  Vromille.  ?ln  Suflüffen  erbätt  fie  red)t»: 
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innerhalb  beg  ©ebirgeg  bic  Nife,  bie  Sirrad)  unb 
bie  2Balcben  au-?  bctn  i'Utenfce,  auf  ber  £ocbebenc 
umuben  iKoogburg  unb  CanbSbut  bie  Sempt; 
lüde-:  innerhalb  beg  ©cbirgcc-  bie  ̂ acbenau  aufl 
bem  Salcbenfee,  auf  ber  öodpebene  unterhalb  sBolf= 
rat->bauicn  bie  Coijad)  auä  bem  .ttodn-liee,  unter= 
l;alb  iiiiuuten  auä  bem  Starnbergerfee  (f.  b.)  bie 
in  ibreiu  Unterlaufe  tanalifierte  ffifirm  unb  unter; 
balb  SRooäburg  bie  Slmpet  auo  bem  SImmerfce. 
Sie  3-  tonn  nur  ton  j£lo$en  befahren  roerbcn. 
(6.  Karte:  öanern  II.)  —  8ßL  ©ruber,  Sie  3. 
nad)  ihrer  Gntmirflung  unb  ihren  bpbrologifcbeu 
Serh&ltniffen  CPtüncb.  1889);  berf.#  SieSebeutung 
ber  %  a(3  ̂ evfehr-Mtiat;e  (ebb.  1890). 

5farb  (iv,.,  tot.  ifabt),  bic  ©emfe* (f.  b.). ofnrtl)(ilba()n,  normalipurige  $rh)atfiafm  t)on 
SJlüiidieii  nacb  ©olfratSbaufeu  (27  km),  Eigentum 
ber  l'iündvuer  Votalbahn ^Utiengefollfcbaft  (i.b.)  in 
DJtüncben.  if!  [891  unb  1892  eröffnet  I892ttntrben 

t  vertonen  (6  mit  124  $ertonenHlometer)  unb 
76201  t  ©iiter  (1062726  ionnenfilometer)  befftt» 
bert.  Sie  (rinnahme  betrug  388071,  bie  Studgabe 
138693,  ber  Übcridmr.  249378  SW.  Hn  SBerrieb& 
mittein  iraren  9  Votomotioen,  60  ̂ erionenroagen 
unb  km»  ©cpäd=  unb  ©üterroagen  porbanben. 

ifrtfdjiir  (genauer  3fiad)ar,_b.  b.  nacb,  ber 
»f.  30,  is  ae| 

giebt  Vohn»),  Warne  eine?  ber  12  igrael.  Stämme, 

^Ifttrtjn 1  Sfltoj.  30, is  gegebenen  falfdicn  Gtpmologie  «e§ 

alg  beijen  Stammvater  bie  Sage  einen  gleidmamU 
gen  Sohn  §atob$  von  ber  Vca  bcjeicbjiet.  Qx  mar  ein 
©ebirge-ftamm,  befien  ©renjen,  nacb.  :Hid)ter  Kap.  5 
}U  fdjuefeen,  nad)  S.  big  an  bie  Obene  ̂ eereel  reid)= 
ten.  Tiad)  D.  grenzte  er  an  ben  ̂ orban,  und)  S.  an 
Sebulon  unb  sJiapl)tali  unb  unterroarf  fid)  fpäter 
(1  Dlof.  49,  u  ig.)  ber  Oberhoheit  ber  "isböni.iier. 

3fatt)iönfäurc,  Orpätbplfulf  ofäure,  eine 
organiicbe  Säure  pon  folgenber  ftonftitution : 
CH2(üll)ril.3-S02-OH.  Sie  ift  eine  bide,  über 
Scbmefeliäure  erftarrenbe  {jlüffigfeit,  ifomer  mit 
ber  tötbulfdnreielfäure,  aber  nicht  roie  biefe  burd) 
Soeben  mit  Gaffer  jerietjbar.  Sie  entftebt  augbem 
Stnurin  burd)  bie  Ginroirfung  oon  falpetriger  Säure 

unD  läftt  fid)  burd)  sl>hoephord)lorib  in  GblorätbpU 
fulfofäure,  CH.2('l  ■  CH,  -SOa-OH,  überführen,  bie bann  burd)  bie  Ginmirfung  pon  Slmmoniaf  roieber 
in  2  aurin,  CH.jMIs)-C11,  -SO.-Oll,  oerroanbelt 
roirb.  Sa  fie  ielbit  ipntpetijcb  auf  mebrem  Segen, 
i.  33.  bureb  iVpanbeln  oon  Mlfopol  mit  ScbroefeU 
fäureanbpbrib  unb  3crfeBen  ber  entftebenben 
fltbtonidure,CRl(0-SütOH)-CII,-SUaOH, 
burd)  ttodien  mit  Gaffer  barftellbar  ift,  fo  ift  bamit 

bie  oollftänbige  8pntbefe  beg  pl)p"  jlogifd)  inter= effanten  Staunnä  erreicht. 
3iaMn,  eine  Serbinbung  pon  ber  3ufammen= 

fefcung  Cs  H8  NOi#  bie  bureb  Crpbation  oon  3"bigo 
mit  Salpcteriäure  leicht  erbalten  merben  tann  unb 
aud)  au\  fpnthetifd)em  SBeae  mehriad)  bargeftellt 
roorben  ift.  Seiner  diem.  Honftitution  nad)  ift  e§ 
al»  bas  Vattim  (f.  Saftam)  ber  Crthoamibobenjppl^ 
ameifenjäure  ober  ̂ fatinfäure  aufüujafien. 

^CO^  ^CO  •  COOH 

3fatin  3iQtinfaute 

C6H4         ̂ CCl 

3{atitubIorib. 
Sag  3-  frpftadiftert  in  gelbroten  ̂ rifmen,  fcbmil^t 
bei  201°  unb  ift  in  beifcem  Raffer  unb  Nlfobol  mit 

©rorf^aiti'  ßonoerfations^iieEiton.    14.  auf!.    IX. 

rotbrauner  garbe  lö^lid).  Söchn  ß'rroärmen  mit 
Sllfalilofungen  gebt  e§  in  bie  gelben  2Utaüfal3e  ber 
^sfatinfäure  über.  Sie  freie  Sfatinfäute  roirb 
rafcb  oon  felbft  ju  %.  G§  befibt  fd^on  für  fid)  fauten 
(5baratter,  inbem  eg  mit  ̂ Italien  in  ber  Äälte 
üiolette  lbglid)e  Sal^e  bilbet,  bie  aber  batb  in 
ifatinfaure  SaUe  übergeben.  Slufterbem  befiht  ba8 
%  bie  l*igem\tiaftcu  eineä  Reton3  unb  perbinbet 
fid)  mit  öpbrornlamin  unb  ̂ bcnplt)pbra;ün.  SWit 
^l)Ogpl)orpentad)lorib  entftebt  3fatind)lorib 
(C„H40NC1),  ba§  burd)  Siebuttion  mit  3intftaub 
in  Cigeffiglöfung  leidjt  ̂ inbigblau  (Spntb.efe  pon 
33aeper)  liefert 

^»n  tili  gelb,  ein  fünftlid)er  garbftoff,  ber  bureb 
bie  Üinroirfung  pon  ̂ benplbpbra.unfulfofäure  auf 
3fatin  entftebt.  Qx  ift  baä  Statronfaljj  ber  3i<^tin= 

bpbra,;onfulfofäure  (C8H5IS'0)  :  N  •  NU  •  Ce  H4  • S08  Na.  3-  fä^bt  Solle  unb  eeibe  in  faurem  SÖabt 
grünlidigeib. 

Isätis  L.,  ̂ flansengattung  a\i§>  ber  ̂ -amilie  ber Äruciferen  (f.  b.),  mit  gegen  30  Wirten  in  Guropa, 
SRorbafrila  unb  im  nörbl.  unb  mittlem  2lfien.  @s 
finb  ein»  ober  jrceijäbrige,  aufred)te,  !rautartige 
^flanjen  mit  gelben,  in  Strauben  augeorbneten 
Blüten.  Sie  roid)tigfte  Slrt  ift  ber  2öaib  ober 
Järbermaib,  I.  tinetoria  L.  (f.  Stafet:  5)il;5a  = 
binen,  §ifl-  2),  ber  im  mittlem  unb  fübl.  Guropa 
fomie  im  Orient  auf  fonnigen  s43lä^en  roitb  roädjft. 
Ser  Stengel  roirb  0,45  big  1  m  bod)  unb  ift  roie 
bie  fpannenlangen,  gan.^ranbigen,  mit  ihrer  pfeih 
förmigen  33afig  benfelben  umfaffenben  Slätter  pon 
leegrüner  g-arbe.  9cad?  oben  peräftelt  er  fid)  in 
eine  au£  jablreidjen  Slütentrauben  beftel)enbc 
JHifpe.  Sie  33lüten  fmb  pierblätterig,  Hein  unb 
gelb.  Sie  fd)roär3lid)en  Sd)ötd)en  bangen  an  t)aar= 
jeinen  Stield)en.  Sie  Blätter  geben  3nbigotau 

unb  roaren  febon  ben  eilten  alg  3"ar^ematerial  &e: 
fannt.  %m  Düttelalter  rourbe  er  allgemein  ange= 
baut  unb  in  Seutfd)lanb  befonberg  in  Stbüringen 
erzeugt,  mo  bie  fünf  Stäbte  Grfurt,  ©otpa,  2an= 
genfatja,  Stennftäbt  unb  Slrnftabt  megen  ibreg  (bei 
ben  brei  erftgenannten  nod)  je^t  niept  oöllig  ein= 
gegangenen)  ffiaibbaueg  unb  2öaibbanbelg  bic 
fünf  Sßaibftäbte  biefeen.  Sie  grofee  SBoblfeilbeit 
beg  3nt>iö0  bat  ben  SBaib  ̂ iemlid)  aufcer  2Inroen= 
bung  gebraebt;  nur  roäbrenb  ber  Äontinentalfperre 
legte  man  fid)  eifriger  auf  feinen  SInbau,  ber  be= 
fonberg  auf  trodnem  Sebmboben  mit  Vorteil  be- trieben mirb.  Sie  Blätter  roerben  breimal  im 
^abre  bei  trodnem  Setter  abgefebnitten,  in  t leine 
tugelige  33allen  geformt,  in  Joannen  mit  SBaffcr 
übergofien  unb,  inbem  man  biefeg  bei  einer  Stern- 
peratur  pon  15  big  20°  C.  erl)ä(t,  in  ©ämng  ge= 
brad)t.  9iacb,  etroa  20  Stunben  üiebt  man  bie 
glüjfigfeit  ab,  fd)eibet  burd)  Äalfmaffer  ben  garb= 
ftoff  ao,  ber  alg  gelbe  IHafie  nieberfeblägt,  unb  bc- 
t)anbelt  biefe  mit  Saltfäure.  Sann  bleibt  blofe  ber 

blaue  3'arHtofi  (bag  ̂ n bigblau)  übrig,  ber 
in  öolüformen  bei  60  big  80°  C.  getrodnet  roirb. 
©egenroärtig  toirb  ber  SBaib  nur  jur  Bereitung 
einer  befonbern  2lrt  ̂ "biglüpe,  ber  fog.  5öaib  = 
tüpe,  angeroenbet.  ̂ arbereidjer  alg  ber  beutfd)e 
Saib  ift  ber  franjöfifdje  ober  languebocfdje,  ber 
por.iüglid)  aug  ber  "lirooence  unb  3cormanbie  tommt. 
Sie  Samen  beg  Sßaib  enthalten  ein  bem  Öeinöt 
gleicbfommenbeg  ÖL  [Jeux  öoraux  (f.  b.). 

5iaure  (fpr.  ifobr),  Gle"mence,  bie  Gmeuerin  ber 
^faurien,  eine  Vanbfcbaft  in  ber  2Jcitte^beg 

Sübeng  pon  Äleinafien,  groifdjen  'iBljrpgien,  ̂ Bam» 

45 
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Pbplien,  Sptaonieu  unb  Gilicien,  auf  ben  nörbl.  216- 
hängen  be§  cilicifd)cn  Sauru§,  mar  im  Altertum 
megcn  ber  ÜHaubfucbt  feiner  (ben  ̂ ifibiern  üermanb= 
ten)  SBemobner  berüchtigt.  Die  ̂ fcmrier ,  meldje 
mib;citig  bi§  an  bie  See  porbrangen  unb  a[§s^ira= 
ten  baä  öftl.  äJHttelmeer  beunruhigten,  behaupteten 
ihre  Unabbängigfett  unb  traten  namentlich  feit  Dem 
erften  Kriege  gegen  9Jtitbribate§  (88—84  p.  Gbr.), 
ber  fid)  mit  ihnen  gegen  bie  Corner  perbanb,  füb- 
ner  unb  permegencr  auf.  Setbft  nad)bem  ber  TS 

— 74  in  ber  ̂ rooins  Gilicien  regierenbe  ̂ ßrofonfut 
Vublius  ©etöiliug  Vatia,  ber  beebalb  ben  SSeinamen 
5fauricu§  erhielt ,  in  einem  Dreijährigen  Kampfe 
mehrere  fünfte  ibre3  Sanbeg  nebft  ber  <oauptftabt 
erobert  unb  *ßompeju§  67  ba§  SReet  pon  Ken  Gira- 

ten gefäubert  hatte,  trieben  fie  ihr  llnmefen  fort. 
3m  3.  ̂ ahrh.  n.  Ghr.  ftellten  fie  jur  3eit  be»  8ai= 
fer§  ©allicnu3  ben  ©aju§  SlnniuS  Srebellianue 
all  ©egenfaifer  an  ibreSpiue,  mürben  smar  oon 
$robu3  befiegt,  nahmen  aber  fpäter  mieber  bie 
meiften  Äüftenftäbte  Gilicien§  meg  unb  erfd)iencn 
namentlich  mäbrenb  be£  5.  ̂ abrb.  n.  Gbr.  in  bem 
SBöjantinifc&en  9leid)e  al§  Oinbeftörer,  oft  aber  auch 
als  gemorbene  Krieger  ber  ftaifer.  Giner  ihrer  5"üb: 
rer  trug  fogar  unter  bem  tarnen  3<mo  (474 — 491) 
bie  bttjant.  töronc.  $bre  ftraft  mürbe  erft  burd) 
einen  fecbsiäbrigen  Ärieg  (492—498)  pom  ßaifer 
SlnaftajioS  I.  mirffam  gebrochen. 

Sfäuet  (grd?.  SfaioS),  attifcher  9iebner,  au§ 
Cfbalf ie  in  Üubßa,  nad)  anbern  au§  2ltben,  mobin 
er  menigften»  fdjon  frühzeitig  tarn,  tebte  in  ber  erften 
Öälfte  be§  4.  ̂ abrh.  p.  Gbr.  bis  nach  353.  Gr  mar 
ein  Schüler  bec-  Sfofratel  unb  bilbete  fich  aufjerbem 
namentlidj  nadi  Öpfias'  Sorbilb  jum  dtebner  au$. 
3t  ud)  mirb  berid)tet,  baf?  er  felbft  Unterricht  in  ber 
Screbfamfeit  erteilte,  ©eroifi  ift,  bafi  er  ben  Demo: 
ftlicne»  untermie§.  Seine  ftaupttbätigfeit  mar,  al£ 
tüd)tigcr  sJiebner  unb  gercanbter  2lboofat  geriebt- 
lid^e  Sieben  für  anbere  *u  fchreiben.  Von  50  lieben, 
bie  Pon  ihm  porbanben  maren,  haben  fid)  nur  11 
erhalten,  bie  fid)  burd)  einfachen  unb  oft  frdftigen 
etil  empfehlen  unb  meift  Grbfcbaft£angelegen= 
beiten  betreffen.  Sie  finben  fid)  in  ben  Sammlung 
geh  ber  aOratores  Attici».  ißefonbere  2tuegaben 
lieferten  Schümann  (©reifem.  1831),  Scheibe  (Spj. 
1 8 . 4),  Sürmann  (Verl.  1883),  eine  beutfehe  übertra= 
gung  Schümann  (2  Vbe.,  Stuttg.  183ü).  —  Vgl. 
-Diop,  Etüde  sur  les  plaidoyers  d'Isee  (Var.  1876); 
8lafc, Die  attifche  Verebfamfett,  3lbteil.2: 3fofrate3 
unb  S.  (2.  2lufl.,  fipj.  1892). 

Jö&bä  (ältere  g-orm  istüba,  au§  bem  beutfdjen 
«Stube»),  ba§  ruff.  Vauernbauä  au§  behauenen 
Sollen,  gemöbnltcb  pierroänbig,  oft  aud)  in  ber 
DJtitte  burd)  eine  Sd)eiben>anb  getrennt;  in  alter 
3eit  ein  3 immer  im  slialaft  be^  3aren,  mo  ©eriebt 
gehalten  mürbe;  bann  überhaupt  ©erid)t»=  ober 
Mairdeiftube.  ©bornaja  %,  baZ  SSerfammlung§= 
lofal  ber  ruff.  Sauernaemeinbe. 

3Cböfcth,  Sobn  6aul§,  weiter  ̂ önig  3§rael§, 
eigentlich  Gf  d)baal  (l  Gbron.  8, 33;  9, 39),  33or= 
ganger  XaüibS.    (S.  21bner  unb  Dapib.) 
Schämte  (grd).),  SJlutanbaltung,  bie  gorm  lo= 

faler  Blutarmut,  rcelche  auf  trampfhafter  Verenge; 
vuug  ber  ba%  93tut  sufübrenben  £d)lagaber  beruht. 

^frbavtotb,  f.  5>uba3  ̂ febariotb. 
S^djta  (fpr.  Ulla),  bei  ben  ©riechen  Pithecusa, 

bei  Den  [Römern  Aenaria,  ̂ nfel  am  Gingange  be§ 
iDteerbufens  pon  Dteapet,  10  km  im  SSB.  BOin  33or= 
gebirge  SJcifeno,    berühmt   burd)   reisenbe  Sage, 

^•rudtbarfeit,  ©ein  unb  bei^e  Säber.  %  gehört 
nun  Greife  ̂ o^.nioli  ber  ital.  ̂ ßrornna  Sieapel,  hat 
10  km  Sänge,  6  km  breite,  39  km  Umfang  unb 
bebedt  45,9  qkm.  Sie  Gmmobnerjabl  betrug  ( 1881) 
25  020.  Die  3>nfef  ift  burdjaus  pultanifd)en  Ur= 
fprung§;  Suffe  unb  Sauen  bilben  t>m  33oben;  ber 
hoebfte  ©ipfet  ift  ber  SJulfan  Gpomeo  (f.  b.).  öaupt- 
orte  Hnb  %  an  ber  Dftfüfte  mit  2860  unb  al§  ©e^ 
meinbe  6266  G.,  einem  öafen,  ber  burd)  ein  auf 
s-öafaltfetfen  liegenbe§  Saftell  befehlet  mirb,  §orio 
(f.  b.)  unb  Sarano  b'^dna  mit  529  unb  al§  @e= meinbe  4429  G.  Die  berübmteften  33äber  finb  bie 
non  Gafamicciola  (f.  b.),  bie  Dunftbäber  (stufe)  pon 
Gaftiglione,  ©an  Soren^o  unb  Santa  Steftituta  bei 

bem  Dorfe  S'acco.  2Bid)ttgfte  Grmerbö^meige  finb bie  fchon  im  Altertum  befannte  Verarbeitung  be^ 
Jhon?  zu  Vafen  unb  ̂ -liefen,  bie  Strol)fled)terei  unb 
ber  g-ifchfang.  —  Die  erften  Qkmobner,  bie  Guböer, 
mürben  gleid)  ben  nachfolgenben,  pon  öiero  pon 
Spratuä  gefanbten  Äolouiften,  burd)  2lu6brüd)c 
bes  Gpomeo  pertrieben.  Sänge  blieb  nun  bie  ̂ n\d 
unbemohnt,  fpäter  famen  bie  neapolit.  ̂ oloniften 
unter  röm.  ."oerrfebaft.  Äaifer  Sluguftus  hatte  auf 
%  einen  s}klaft.  Gnbe  be§  15.  3ahrh-  fam  bie  ̂ nfel 
nad)  mecbfeloollen  Sd)idfalen  an  bie  g-amitie  ber 
^JJeScara.  3-  i?at  namentltd)  in  neuerer  3eit  oiel  non 
Grbbeben.zu  leiben  gehabt,  fo  1828, 1832  unb 4.sUMr5 
1881,  am  meiften  aber  burd)  b<\$  furchtbare  örtliche 
Grbbeben  00m  28. 3l'li  1883,  melcbe§  Gafamicciola, 
gorio  unb  Sacco  2lmeno  faft  Pöllig  jerftörte  unb 
bei  melchem  2313  9)Jenfcben  umfamen.  Db  bie  Gr= 
febütterungen  burd)  Ginfturj  unterirbifeber  öo^fc 
räume  ober  burd)  üulfanifd)e  Äräfte  heroorgemfen 
merben,  ift  ungemiB-  —  33gl.  £aben,  Die  Snfel  3. 
(Supern  1883);  3°hnfton  Saoi§,  Monograpb  of 
the  earthquakes  of  1.  (Oceap.  1886). 

$e*rf)ia3  (3^d)iä(gie,  grd).),  öüftmeh  (f.  b.). 
5 f cb  i  m,  bei  ben Äirgijen  3  f  e  l  ober  G  f  e  l genannt, 

unter  "Jiebenflufe  be§  3rtoicb,  entfpringt  im  ruft 
centralafiat.  ©oupernement  3lhnolin§!  unb  münbet 
im  fibir.  ©oiioernement  Sobotet  bei  UftsSfdjtmgf, 
nad)  einem  Sauf  pon  1792  km.  Gr  ift  menig  fd)iff= 
bar  unb  arm  an  Jifdicn. 
3fd)tm.  1)  «cjirf  im  fübt.  Seil  be§  ruff.=fibir. 

©ouDernement§  Sobolef,  ein  einförmiae«,  ebenem 
Steppenlanb,  hat  43  345,4  qkm,  249  665  G.,  2lder= 
bau  unb  iUeh,utd)t.  —  2)  $e^trf@ftabt  im  33e3irt 
3.,  364  km  f üblich  oon  Sobol^f,  linf§  am  %,  ber 
fie  oon  brei  Seiten  umgiebt,  hat  (188S)  8521  G., 
^oft  unb  Seiegraph,  smei  ftirchen,  SalgfcbmeUerei, 
^anbel,  einen  ̂ ahrmarft  im  De3ember  mit  6  2ÄiU; 
jRubel  Umfah. 
^^ebton  (3§d)ium,  grd)0,  öüfte,  öüftgelenf, 

os  ischii,  baZ  Sigbein;  i§d)iabif  d),  auf  baä  Si&: 
Dein  bezüglid). 

^c<ciiiopaguoi  (greb.),  Doppetmifmilbung  auz 
3mei  am  SBeden  t»ermad)fenen  3'tbioibuen. 

^icbfoöra,  Stabt  in  Albanien,  f.  Stutart. 
Sfdjl,  Ütarttfleden  in  ber  öfterr.  Sezirtehaupt- 

mannjdiaft  ©munben  in  Dberöfterreid),  feit  1823 
fturort,  im  2)iittelpuntte  be§  SaljlammerguteS,  an 

ber  Sinie  2ütnang  =  Steinad):3>*bning  ber  Öfterr. 
Staatcdiahnen  unb  3-=St.  3Bolfgang--Saljburg  bet 
calzfammcrgut^Sotalbahn  (60  km),  in  468  m  *oöl;e 
auf  einer  pon  ber  Sraun  unb  ber  3.  gebilbeten 
Öalbinfel  gelegen  unb  umfaßt  oon  hohen  .Ualfalpen. 
5.  ift  Sig  eine§  53esirf§gericbt§  (788,29  qkm,  6  ©e= 
meinben,  78  Drtfd)aften,  22859  meift  tath.  beutfebe 
G.,  barunter  4834  Güangelifcbe),  fomie  einer  Sa' 
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linenoemaltung  bat  (1890)  2272,  oI8  ©emeiubc 

8473  S.,  vlJoü,  'Jetegraph,  eine  f.  f.  3ei*cn=  unb 
2JtobeUierübule,  Sol*,  afidjtennabel'  unb  &a\y 
bampibacer,  3nbatation£s  unb  3Roltentutanftalt, 
Scbmeielauell-  unb  Äaltmaffet(>eUanftaM  unb  ift  feit 
1856  ber  tegelmäßige  2  ommerauf enthalt  ber  faiierl. 
jjfomiUe  jowie  bei  SieblingSaufentyalt  be8  Bfterr. 
3ttel#,  ber  ©ienet  unb  öielet  HuSldnbet  Beworben 
(1893:  17821  Rurgäfte).  SBemerfenSwett  fmb  bie 
unter  M'aiierin  SKaria  Jbaefia  erbaute ,  1877—80 
renovierte  tath.  $farrftrd}e  mit  fdnmen  §re§fo= 
gemalten,  bie  lauert.  SßiUa  mit  prädjtigem  Sßarf, 
boJ?  L875  erbaute  neue  Mafuio,  ba8  Jbeater,  baS 
?lmtshau*  mit  58ejitt3gerid)t,  ta->  Kurhauc-  mit 
s4$art  unb  jafelreidje  Tillen.  Sine  befonbere  3iert  o 
fmb  bie  Wattigen  Anlagen  <x\\  ber  Staun  (bie 
Sfplanabe).  An  reu  Sahfiebeivericn,  31t  roeldicu 
bie  Sole  auS  bem  m  bet  Kfibe  befintiidum  Salj 
berg  fotoie  von  .vSallftatt  in  Kehren  geleitet  »itb, 
nuirben  (1891)  von  360  Arbeitern  14330  t  Sub= 
unb  802t  3nbufrria(fal]  im9BerteDonl450721  M, 
außertem  821210  hl  Sole  gewonnen.  Ser  33euv 
bau  am  ̂ fd}ter  caUbergcftammt  ausbem  12.3>abrb. 

Süt-licb  ber  Siriu-?--  ober  £unbgtogl  (598  m)  mit 
Maijcr  ftranj=3ofef  Smarte,  nörtlid)  bet  Sofien-:? 
Soppelblicf  mit  berrltdjer  Kusfidn\  2(uf  ben  roeft- 
lieb  ron  3-  liegenben  Sd?afberg  (f.  b.)  führt  feit 
1.  Äug.  1893  eine  von  Sanft  SBolfgang  (f.  b.) 
auSgebenbe  3flbnrabbabn.  —  SBgC  Kaan,  3.  unb 
Umgebung  (3.  Slufl.,  5öicn  1875);  berf.,  I.  et  ses 
environs  (ebb.  1879);  ftottorcifc,  .Kurort  3.  in  öfter* 
reich  (2.  »uff.,  SÄnj  1882);  %  unb  feine  Umgebung 
(9.  HuflL,  ©munben  1891). 

5id)l  =  «rrobl,  fdjmalfpurtge  3)abn  im  öfterr. 
ßronlanbe  SaUburg,  gebort  ber  ÜDcündjcuer  £otal= 
babn-Kftiengeiellfcbaft  (f.  b.). 

^ftr»mn,  unter  Kebenfluß  ber  "^etfdiora  in  ben ruft,  ©ouocrnementS  5£oloaba  unb  2lrcbangelöf, 
entfpringt  am  ̂ imangebirge,  hat  einen  nörbt.  Sauf 
pon  626  km  unb  münbet  unterbatb  Uft=ofd)ma. 

Sfrfitiü,  türt.  Stobt,  f.  3Jtvp. 
3<?d)uric  igroh.i,  i.  Marnoerbaltung. 
^eid)t)rfu£,  (ibriman.  eigentlich,  6t  er  et,  au* 

?\ülid\  mar  1536  ̂ rieftet  unb  Scbrer  3U  3Kaeftrid)t. 
Über  fein  3tüct  «Homulus»  f.  Every-maa. 
^öbegerb  (33bigerbe§),  f.  3>eSbegerb. 
5fc,  glu|  in  ber  preuß.  ̂ rooinj  föannooer,  ent- 

springt an  ber  ©renje  ber  2tltmart  unb  münbet, 
50  km  lang,  bei  ©ifborn  redjtS  in  bie  2lller. 

3fcbcl  (grd\  ̂ efabet),  bie  Socbter  beS  rötü 
fdjen  ßönigS  Stbbaal  (3tljobai)  unb  ©emablin  be-> 
iSraet.  .Honig*  2lbäb.  Sie  iSrael.  Segenbe  legt  ihr 
bie  (rrmorbung  KabotS,  bie  Ginfübrung  be§  s-8aa(= 
bienftcS  unb  bie  Verfolgung  ber  sJkopbeten  mt 

Saft,  um  2lbab  ju  entlaften. '  Sltlein  tiefer  beajmi ben  Sufti^morb  an  9cabot  nach,  ben  hiftor.  ̂ a&i- 
richten;  tai  jmeite  mar  eine  potit.  Wafereflel,  unb 
ba->  britte  ift  taum  in  ber  berichteten  ffieife  bifto; 
rifcb,.  3ehu  (ie^  %  au§  bem  ̂ enfter  be§  Harems 
im  s$alaft  ju  ̂cereel  ftflrjen,  ba  fie  ihn  bei  feinem 
ßinjuge  mit  einem  bbbnifcben  3urufc  at§  Sönifl§= 

mörber  bearüfete.  ̂ br  vJiame  ift  in  ber  2lpotatppfc (2,  20)  fpmbolifcbe  53e^eicbnuna  eineä  abgöttifdjen 
ocrTührerifcben  ffieibe^  gercorben. 

5fcgb,cm  (fpr.  ifeebem),  Stabt  in  ber  belg.  $ro= 
lüir,  ffieftflanbem,  red^t»  an  bem  'iHtanbel,  an  ber 
Sinie  93rügge=Äortrijt  ber  Üöeftflanbr.  Gifenbabn, 
bat  (1890)  9965  Gv  Sinnen=  unb  äßollroeberei,  Vein= 
unb  Jabafbau. 

^fegrim,  mittelhocbbeutfcb,  Iseugrim,  b.  b,.  ber 
mit  bem  eifernen  ,s?elm,  ein  altbcutfcber&clbeiiuame, 

ber  cor  1100,  roabrfdbeinlid^  in  ̂lanbern,  nun  Gtgen: 
uamen  be^  s2Bolf§  in  ber  Jierfage  gemacb,t  mürbe. 

3fcl,  3'^'^  rn  Zixoi,  entfprmgt  am  Sttbroefts 
abbang  ber  ©rofesSJenebigergruppe,  burdb.flie6t  ba$ 
s4Jirgentbal  nach  DSD.,  nimmt  bei  ffiinbifdj^J&latrei 
ben  S3acb  bco  2auerntl)ale,  bann  rton  rcd)t§  ben 

be^  "Deffercggentb,al#  (f.  b.)  auf  unb  münbet  nad) 
fübbftl.  2an\  von  lintS  bei  Sicn^  in  bie  Drau. 

^fel,  Diebenfluf,  beä  Tsvtpfcb,,  f.  3fd)im. 
^fcl,  23erg  bei  ̂ nnSbrua,  748  m  boeb,,  mar 

1809  luicbcrbolt  Sdiauplaj?  ber  Mampfe  pifd)en 
ben  Üivolem  unter  ̂ nbreaS  ßofer  unb  ben  Aran 

jiofen  unb  Sapcrn  (f.  AivrnuMml^Cftm^ulnü'ber 
Krieg  Don  1809).  S)ie  breite  öod)fläd)e  tragt  s^art-- 

antagen,  ben  großartigen  Sanbc^bauptfdiiefn'tanb, bie  6diießftätte  be§  tiroler  Kaiferjägerregimentö 
unb  jabjreidje  patriotifdie  Senlmäler,  fo  inSbcfoiv 
bere  boJ  28.  Sept.  1893  cntliüllte  Seutmat  6ofer§ 
(Ovvitatue  von  Kartet);  fie  gemabrt  eine  fd)öne2tu§: 
jidjt  ftber^nnSbrud  unb  ba»  ̂ nntljal.  5)ic5Jreuncr: 
bahn  führt  in  einem  Junnel  (653m)  unter  bem  33erg 
hint-urd).  —  Sen  gleicbcn  Kamen  führt  ferner  eine 
unbebeutenbc  Vorlage  be3  s^fänber  (f.  b.)  öfttieb 
oon.  Sregen3,  unb  3feUberg  Reifet  auch,  ber 
1204  m  bob,e  Sattel  ̂ mifeben  ber  Sdiobcrgruppe 
unb  ber  Krcujectgruppe  in  ben  öo^en  Sauern,  über 
roelcben  bie  neue  Straße  von  ©ölfadj  im  s$uftcrtl;at 
na*  ©inftern  im  iWblltbal  fül?rt. 

3f  cltn,  3f  aaf  ,pb  ilof .  Sdjriftfteller,  geb.  17.  SWärj 
1728  3u  Safel,  ber  Sobn  ̂ afob  gb,riftopb,  3.S 

(geb.  1681  m  SBajel,  geft.  bafclbft  1737  al§  ̂ ro= 
feffor  ber  Sbeologie),  ber  ebenfalls  al§  biftor.  unb 
polit.  Scb,riftfteller  betannt  ift,  ftubierte  bie  Ütedjte 
in  ©öttingen  unb  ging  bann  ju  feiner  meitern  2lue= 

bilbung  auf  Keifen.  Kach,  ber  Küd'fefyr  in  feine 35atcrftabt  tmirbe  er  1754  3)Utglieb  be»  ©rofeen 
Kat»  unb  1756  Katsfd)reiber.  Gr  ftarb  15.  Suni 
1782  su  33afet.  Sein  öauptmerf  ift  bie  «®efdnd)te 
^er  3)(enfcb,beit»  (2  23be.,  granff.  1764;  5.  Slufl., 
!öaf.  1786).  Käd)ftbem  fmb  su  ermahnen  feine 
«Sermifchten  Scbriften»  (2  93be. ,  3ür.  1770)  unb 
feine  «Gpb,emeriben  ber  3)cenfd)beit»  (7  33be.,  93af. 
1776—82),  bie  K.  3.  iBeder  bi§  1786  fortfe^te. 
Seine  «$äbagogifch,en  Sd)riften»  (Sangenfalnr 
1882)  gab  ö-  ©bring  herau§.  —  Sgl.  2)ciaeEoit>ffi, 
Sjaaf  3-  (93af.  1875);  (SBiclanb)  55em  2lnbenfen 
SfaafS  3-5-  3"^  Seier  ber  Gntb, üllung  feines  3)enf-- malg  am  18.  Sept.  1891  (ebb.  1891). 

SfelSberg,  f.  Sifel- 
^icuadjtbal,  f.  S)ürtb.eim. 
Isenäcum,  neutat.  Käme  für  Gifenacb,. 
Nienburg,  StanbeSb.errfcb.aft  im  ©roßh.er3og' 

tum  gellen  unb  ber  preuß.  ̂ rouinj  £effen=Kaffau, 
825  qkm  umfaffenb ,  größtenteils  gebirgig ,  liefert 
©etreibe,  8'lacbS,  Sabal  unb  Diel  J00I3,  auch,  Gifen 
unb  B(di  unb  j?at  treffliche  55iel}3ucbt  unb  5ifch.erei. 
Sie  bebeutenbfte  Stabt  ift  Dffenbacb  (f.  b.).  —  Sie 
Spnaften  oon  %.,  üon  beren  Stammburg  bei 
Keuroieb  fieb.  nur  roenige  Kuinen  erbalten  haben, 
geboren  311  ben  älteften  beutfeben  Spnaftengefcb[ed)= 
tern.  21t»  ber  2llmb.err  beS  öaufeS  erfdjeint  ©er» 
lad?,  ©raf  im  Kieberlabngau  993—1016,  beffen 
Urenfel  Kembolb  L  feit  1093  ben  ©efdjlecbtSnamen 
oon  3-  fübrte.  Kacb  oielfadjen  Spaltungen  ber 
Aamilie  unb  naebbem  2Bieb  bureb.  eine  Grbtocbtcr 
im  15.  Sabrb.  an  bie  ©rafen  oon  Kuntct  gefommen 
mar,  rourbe  1712  baS  Grftgeburterect)t  eingeführt. 

45* 
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StomalS  beftanben  bereits  bie  beibcn  nod)  gegen= 
märtig  fortblübenben  £auptlinien: 

1)  3fenburg  =  Cffenbacb--53irftetn,  geftiftet 
von  Üi>olfgang  ̂ einrieb,  geb.  1588,  geft.  1635.  Sie 
teilte  jidj  in  bie  Unterlinicn  3fenburg  =  0ffen  = 

b ach,  bie  aber  fcbon  mit  ihrem  55egrünbe'r,  Johann Philipp,  1718  erleid),  unb  3fenburg  =  53irftein, 
bie  in  ber Werfen  ffiolfgang  ßrnftg  L  (geb.  1686),  ber 
aueb  Cffenbacb  uon  feinem  1718üerftorbenenObeim 
ererbte,  Don  fiaifer  tfarl  VIT.  1744  in  ben  dleid)gs 
fürftenftanb  erboben  mürbe.  SfenburgsSBirftein  hatte 
eine  Stimme  im »etterauifdjen ©raf enf ollegium  mie 
bei  bem  oberrbein.  Greife.  Surd)  feinen  beitritt  jum 
Mbeinbunb  erlangte  gürft  Jtarl  oon  Nienburg: 
55  ir  ft  e  i  n  1806  nicht  nur  felbft  bie  Souveränität,  fon= 
bern  auch  bie  Oberhoheit  über  bie  55efituuigen  famt= 
lieber  ©rafen  oon  Sfcnburg  Tübingen,  ingleidjen 
über  bie  ber  ©rafen  non  Scbönboim  =  £euienftamm 
unb  Cercbenfclb.  Surd)  bie  Siener  Songref$= Sitte 
marb  jeboch  bag  gürftentum  1815  al§  mebiatifier= 
teS  2anb  unter  bie  Souveränität  beg  ftaiferg  oon 
£fterreid)  geftellt,  nachher  aber  *um  größten  Seite 
als  Stanbegberrfdjaft  ber  Roheit  bee  ©rofsber.iogg 
oon  öeffen  untergeben.  £ettferer  verleibte  eg  ben 
$rouinücn  Starfenburg  unb  Cberbeffen  ein  unb 
überliefe  einen  Seil  banon  an  fturbeffen  f  ür  hanauifebe 
ilmtex  ,utr  6ntfd?äbigung.  95oti  bem  jyürftentum  % 
befitjt  3fenburg  =  Cffenbacb  =  55irftein  unter 
preufe.  Roheit  bie  ftmtcr  53irftein  unb  ßangenfeü 
bolb,  unter  grofjbeqeglicb  heff.  Roheit  bie  Yimter 
Cffenbacb,  Sreieicb  unb  2Bening§.  Ser  jetüge 
Stanbe^berr  ift  g-ürft  Hart  oon  ̂ .,  geb.  29.  ̂ uli 
1838  (feit  18(51  tatb.  Äonfcffion),  titterarifch  be= 
fannt  unter  anberm  burch  bie  Schrift  «Sie  neue 
'iira  in  53aben»  (ftranff.  186(5),  in  ber  er  feinen  ®e= 
genftanb  com  tatb.  unb  grof>beutfcben  Stanbpunfte 
aug  beleuchtete.  Seg  obenerwähnten  ©rafen  ©olfs 
gang  ßrnft  jüngerer  55ruber,  ber  ©raf  SBilbelm 
SRorit},  geb.  1688,  geft.  1772,  grünbete,  mit  s^hi= 
lippgeieb  abgefunben,  bie  ̂ aragiatelinie  2Jfen  = 
burg^hilippseich,  beren  6bef  bereit  ©raf 
3-erbinanb,  geb.  15.  Cft.  1841,  ift.  —  21ug  biefer 
"itaragiat&linie  ftammen  auch  bie  beneit  in  53apern 
bliUcnben  ©rafen  oon?Jfenburg  =  sl>bitipp§  eich, 
«eld)e  aber  ihrer  nidit  ebenbürtigen  Stammmutter 
wegen  nid)t  mehr  jum  «öoben  2tbel»  rechnen. 

2)  Sie  £auptlinie  3fenburg=53übingen,  be= 
grünbet  üom  ©rafen  Johann  ßrnft  (geft.  1673), 
einem  53 ruber  beg  Stifterg  ber  Offenbaret  Sinie, 
fpalteten  bie  cier  Söhne  beg  Stifters  roieber  in  oier 
Unterlinien,  neimlid)  in  3fenburg=S3übingen,  Sfen« 

burg=5Bäcbtcrgbad?,  3-  ?u  -Uieerbol*  unb  3-  $u  "Ma-- rienborn,  meld)  letztere  1725  augftarb,  rooinit  beren 
53efitutngen  an  bie  brei  anbern  Cinien  fielen.  Sie 
£inie3fenburg=53übingen  gu  53übingen,  bie 
1840  unter  Grnjt  ftaftmir  uon  %  pon  bem  ©rofc 
herzog  üou  feilen  in  ben  fürftenftanb  erhoben 
mürbe,  befiw  unter  grofsbenoglid)  hell-  Oberhoheit 
bie  simter  Tübingen  unb  s3Jtodftabt.  Sag  gegem 
märtige  öaupt  berfelben  ift  ftfirft  53runo  non  3. 

(geb.  14.  ;"suni  1837),  ?ßräfibent  ber  heff.  (Srften Stäubefammer.  Sie£inieSfenburg  =  2Bäcbterg= 
bacb  befiHt  110  qkm  unter  heff.  unb  preufe.  Cbep 
bobeit.  Stanbesberr  ift  ber  gürft  gerbinanb, 
geb.  24.  Cft.  1824,  ber  feinem  55ater,  bem  ©rafen 
Slbolf  oon  ̂ .  (geb.  26.  ̂ uli  1795,  geft.  22.  2tug. 
1859),  burch  2tbtrehma§urhmbe  com  9.  Ctt.  1847 
folgte  unb  1865  in  ben  furbeff.  5sürftenftanb  er= 
hohen  würbe.    Sie  Sinie  g.  3U  EDleerbolj,  bie 

unter  preufe.  Oberhoheit  ba§  Stmt  OJleerholj,  unter 
beffifcher  bag  2lmt  3Jcarienbom  befi^t,  bat  gum 
Raupte  ben  Stanbe§herrn  unb  ©rafen  ̂ arl, 
geb.  26.  Ctt.  1819.  —  5>gt.  Simon,  ©efebiebte  bes 
reicfasftänbifchen  ̂ aufeg  3)fenburg  unb  Tübingen 
(3  55be.,  granff.  1865);  Stammtafel  be§  mebiati= 
fierten  Kaufes"  $.,  bg.  Pom  herein  ber  Seutfchen Stanbcgherrn  (Sonauefchingen  1887) ;  SOI.  2Ttaper, 
©efehiebte  ber  SRebiatifierung  beg  gürftentumg  ̂ . 
(inünch.  1891). 
3 f cnburfl,  gtecten  im  Äreig  9]euft)ieb  beg  preu^. 

9le0.»9iej.  itoblenj,  an  ber  Sapn,  hat  (1890)  532  @. 
unb  sJlefte  ber  53urg  ̂ -^Stammfife  ber  ©rafen  non  % 

^fenburg,  55urgruine  im  Oberelf afe  (f.  Stufacb). 
Sfenljogen.  l)  Srcia  im  preufe.  9teg.  =  53ej. 

Süneburg,  bat  817,57  qkm,  (1890)  16402  (8202 
männl.,  8200  meibl.)  6.,  72  Sanbgemeinben  unb 
16  ©utgbe.ürfe.  —  2)  Sorf  unb  öauptort  beg 
$reif  eg  ̂.,  Sit?  beg  Sanbratsamteg  unb  eineg  2tmtg= 
geriebts  (Sanbgericbt  Cüneburg),  hat  (1890)  124  6., 
itfrebe,  eoang.  Samenftift  in  einem  frühern  Sifter= 
cienfer=^onnentlofter  unb  Somäne. 

^fcnfd)nipoc,  Sdilofe  bei  ©arbelegen. 
Sfco,  Rieden,  f.  ̂feofee. 

^fcofee,  Lago  Sebino  ober  Lago  d'Iseo  (Lacus 
Sevinus),  in  185  m  öbhe,  füblich  Pon  5>al  (Samonica, 
an  ber  ©renje  ber  ital.  ̂ ropin^en  53crgamo  unb 
53regcia,  ift  23  km  lang,  2—5  km  breit,  62  qkm 
ßrofe  unb  big  250,  im  ÜMttel  150  m  tief.  3Jlit  feU 
nem  malerifd^en  obern  Seile  in  einem  üon  %  nad) 
S.  gerichteten  Shale  gelegen,  greift  er  im  untern 
Seil,  S=förmig  nad)  SB.  umbiegenb,  auf  bie  ©benc 
por.  2tufeer  bem  Ogtio  (f.  b.)  empfängt  er  bei  ©aftro 
bie  53orle,i^a.  Sag  roeftl.  Ufer  ift  fteil  unb  wirb  non 
ben  gelgterraffen  beg  5)tonte:33ron;ione  (1330  m) 
unb  beg  Wonte^Sore^o  gebilbet.  Sag  bftt.  Ufer, 
an  bem  [ich  bie  tubne  5eiienftraf;e  oon  ̂ ifogne 

nach  Sieo  bin.uebt,  mirb  com  sJ)ionte=©uglielmo 
(1955  m)  beberrfebt.  Bütten  aug  bem  See  ragt 
sauf  eben  ben  jimei  ßilanben  San  sßaolo  unb 
Soreto  ber  malerifche  Wonte  b'^fola  mit  ben 
^ifcherbörfem  Sioiano  unb  vCefd)iera  unb  mit  53urg= 
trümmern  heroor.  Sie  roicbtigften  Crtfcbaften  fmb 
am  rechten  Ufer:  Sooere  (f.  b.)  am  9torbenbe  unb 
Sarnico,  mit  bebeutenber  Seibeninbuftrie  unb 
1857  6.;  am  Unten  Ufer  s£if  ogne,  ftabtartig  ge= 
bauteg  Sorf  mit  (Sifeninbuftrie  unb  3926  6.,  unb 

3feo,  gleden  mit  2546  6'.,  Clbau  unb  Selbem fpinnerei.  3^ifd)en  Sarnico,  ̂ sfeo  unb  Öooere  roirb 
ber  See  pon  Sampfbooten  befahren.  55on  %\eo 
unb  üou  Sarnico  führen  3weigbahnen  an  bie  Sinie 
53ergamo--53regcia. 

^jfer,  rechter  9febenflufe  ber  Glbe  in  53öhmen, 
entfteht  aug  ber  i^ereinigung  ber  ©rofren  unb 

Kleinen  %,  oon  benen  bie  erftere  auf  ber  3jei": miefe,  einer  fumpfigen  öoebebene  im  ̂ fergebirge, 
am  füboftl.  g-ufee  ber  Safelficbte  (1124  m)  cnt= 
fpringt  unb  auf  eine  turje  Strede  bie  ©ren.ie 
jmifeben  ber  preufe.  ̂ ronins  Scblefien  unb  Söhnten 
hübet,  mäbrenb  bie  lefttere  üom  öinterberge  im 
Stieiengebirge  tommt,  burebfebneibet  ben  ̂ fergrunb, 
berührt  Surnau  unb  3imAbun,?lau  (230  m)  unb 
münbet  nach  einem  Saufe  uon  122  km  bei  Saufchim 
oberhalb  oon  53ranbeig.  3"  ibrem  Oberläufe  trennt 

bie  ̂ .  bag  ̂ fergebirge  üom  sJtiefengebirge  unb^bag 
Saufttsergebirge  oon  feiner  gortfe&ung  auf  ber  Ser= 
raffe  oon  ̂ iein.  Ser  bebeutenbfte  3uflnf3  ift  bie 
Äamniö,  melcbe  oberhalb  ©ifenbrob  am  rechten  U;er 
einmünbet.  Sie  ift  nur  flöjjbar. 
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Sfcra,  Ott  bei  ftooerebo  (f.  b.)  in  Sübtirol. 
gfcran,  i.  iW  out:  hieran. 
3fhr*(fpr.ifäbr;beibenHItcnl84ra),bebeutcnbet 

linier  Slebenfluf)  bcnUbeuc  in  ̂ ranfreich,  entfpringt 
in  mehr  al$  •_'::•<»»  m  .v>el>o  aus  bell  ©letu-bcrn  an 
ber  Sortierte  be«  3Jtont»3feran  im  franj.  Deport. 
Saooie,  fließt  in  mehreru  [tarten  Sogen  weftwart* 
übet  3ftoutier!&sen  =  !Jarentaife#  Hloertoille  unb 
ÜRontmtfian,  tritt  oberbalb  bei  Amt«  ©arraur 
in  bat  Departement  ;Y,  gebt  ffibmefnoärtä  na* 
©renoble,  bann  Qbet  iKomanä  (Tromei  unb  muu 
bet  nact)  einem  Boufe  oon  290  km,  wovon  160  )ct>iff = 
bar  finb,  in  ber  Olahe  otm  SBalence,  Dbertaib  ©res 
noble  burd)flie|t  bie  3.  48  km  weit  boe  fruchtbare 
©raifioauban.  ZinU  nimmt  fie  mehrere  reinenbe 
©emäffer  auf:  ben  LSOkra  langen  Ate,  bor  ba«  SEtral 
ÜRaunennc  in  Saoopen  burebfliefu,  bie  ©reba  mit 
iatjlreicben  SBafferfdllen  unb  ben  3)tac  (f.  b.). 

^förc  (fpr.ifdtn*),  Departement  im  fütöftl.  Avant 
reich,  auä  htm  nortL  teile  bor  Taupbine  mit  ben 
8anbf(oaften  ©raifioauban  unb  ©ieunoi*  gebilbet 
unb  )um  ©i«tum  ©renoble  aeberig,  wirb  oon  beu 
Deport.  Sin  (91.),  Saooie  (D.),  überaßen  (BD.), 
Drome  (6®.),  artete,  goire  nnb  $böne  (9B.)  be 
grenftt,  bat  8289,84,  nadi  ©erechnung  be§  Kriege; 
minifterium«  8235  qkm  unb  ( L891)  572 1 45  S.  (bar- 
unter  «^  147  SuSlänber),  b.  i.  69  auf  1  qkm  unb  eine 
i'lbnabme  oon  l,c-i  ©ro*.  gegen  L886.  3.  jerfällt 
in  bie  4  Slrronbiffemcnt«  ©renoble,  6t.  DJcarcellin, 
£asJour=bu^in  unb  ©ienne  mit  45  Kantonen  unb 
563  ©emeinben.  J>auptftabt  ift  ©renoble.  3m 
Stromgebiete  unb  am  Unten  Ufer  ber  sJtl)öne  ge= 
legen,  wirb  bae  Departement  noch  burd)  ben  ©uier, 
©ourbre  unb  bie  %  mit  bem  Trac  bemanert.  fsm 
Dften  Regen  r-iele  Heine  Seen,  Seiche  unb  sDiordfte. 
über  bie  öälfte  beä  ©oben«  ift  ©ebirgslanb,  befon= 
berä  hoch  im  Süboften,  wo  bie  9iouffe3  3478  m,  ber 
St.  Tailleier  286 1  m,  ber  %c  be  ©ellebonne  2981  m, 
bie  l'liguille  bu  SDtibi  im  ©elpourd'iaifio  3987  m,  an 
ber  ©reine  ber  iliont^b'Clan  3883  m  emporragen. 
Die  hebern  SHegionen  finb  hauptfeieblid)  mit  SÖalb 
bebeat  unb  bie  bödmen  tragen  madnige  ©letfeber  unb 
große  Bdwcfelber.  Ta-jKlima  ift  inberSUpenregion 
gefunb ,  mebr  talt  ale  warm  unb  fel?r  oerdnberlid?, 
fobajj  oot  allem  in  ben  Sbälern  auf  bie  größte  £>ige 
oft  bie  ftrengfte  Kälte  folgt.  ©on  benfelben  finb  bie 
fegönften  ba«  ©raifioauban  unb  bas  oon  OifanS. 
Tuir  in  biefcn  lotjnt  ber  ©oben  bie  auf  ib/n  oermen: 
bete  SUtübc  unb  liefert  2Beijen  (1891:  1573324  hl 
au?  1 L4009  ha),  9toggen  (317325  hl  auf  21 555  ha 
£anb),  aui;erbem  ©uebmenen  (201139  hl),  Ajafer 
1 129748  hl),  Cbft,  SJlanbeln,  Stoffe,  Dtunfelrüben 
u.  f.  W.,  ferner  ©ein  (im  Turcbfdmitt  274481  hl, 
1888:  356107  hl  auf  29595  ha,  1891:  281286  hl 
auf  29020  ha  mit  dkben  bepflanUem  23oben). 
•Rinboieb:,  Scbaf=,  Sdiweine=,  9)iaulefeU  unb  Sw 
genuicbt  [\ni  oon  großer  2Bid)tigteit,  nid)t  unerbeb= 
iid)  bie  Seibenfultut  (1892:  297  KJ4  kg).  Sie  Röfe 
oon  Safienaae,  unterbalb  ©renoble,  finb  febr  ge= 

febd^t.  3m  ©oebgebirge  leben  i)Jurmeltiere,  ©e"m= fen  unb  an  manchen  Stellen  auch,  nod)  35ären 
unb  2Bölfe.  2ln  iliineralien  ift  bies  Departement 
cinö  ber  reid^ften  A'r^nlrt'icbe,  befonbetS  liefert 
(S  ©ifen,  brennbare  2Rineralien  (1887:  127942, 
1888:  141 640 1),  Schiefer,  Diarmor  unb  SBaufteine. 
3lud)  giebt  e§  sJ)cineralquellen  unb  mebrere  Säbet 
(2lllcr>arb,  Uriage)  forme  bei  SSif  eine  Quelle,  bie 
brennbare^  @a3  aueftrbint.  Sieben  bem  .nütten= 
betriebe,  befonber»  im  ©crctljale,  ber  Stal;l=  unb 

Rupferroatenfabrilatbn  fmb  am  bebeutenbfteu  bie 
©arnfpinnerei  unb  Sßeberei  oon  Rattun  unb  f>anfs 
leinmanb,  bereu  JBlittelpunft  SJoiron,  bie  3Ranu= 
fatturen  unb  Aabriten  in  Veber,  .^onbiduben  (©re= 
noble),  Rapier  (iKioee),  Japeten,  Sranntmein,  ÖU 
quem  unb  Seibe.  Tiefe  Stgeugniffe  nebft  9Bein, 
fwtjl,  5anf  unb  SBoUe  bilben  bie  öauptartitel  ber 
l'lu-M'ubr.  Ter  ̂ evfebv  wirb  gefötbett  burd)  bie 
j)lböne,  538,8  km  SHationalfrrafjen  unb  410,7  km 

Sifenbabnen.  (5"s  befteben  1  Öoceum  unb  4  6ol= 
leaeö.  —  S3gL  81.  Sanfreo,  Carte  phyBique,  poli- 
tique  et  economique  du  departement  de  l'laere. 
l :  130000  (©renoble  1889).  [be  l'  3fere. 
3f cre,  (£ 0 1 0 m b a  t.b e  l ', ftanj.Slrut, f.  Solombat 
Sjfergebirgc,  bie  norbweftl.  ̂ ortfegung  be§ 

SRiefengebirgeS  in  ben  Subeten,  jum  Jeil  in  Söbs 
men,  jum  Jeil  im  preufe.  SHeg.=93e|.  ßiegnitj  gelegen, 
beftebt  auS  oier  parallelen  Mammen,  beren  ijbdifter, 
ber  ,s>obe  3tfertamm,  15  km  lang,  mit  ber  lafel- 
fid?te  (1123m)  cnbet.  2ln  ibn  fcbliefet  fid)  im  5. 
ber  11  km  lange  Mittlere  ̂ ferlamm  an,  ber  oon 
bem  oorigen  burdibiefumpfige^ferwiefe  getrennt 
ift.  Ter  beliebe  ober  ©oblfd^e  .Hamm  bübet  ben 
«reiten  fübl.^aralleluig,  ber  im  3iegbübet  (l  125  m) 
fulminiert,  wäbrenb  ber  inerte  3ug,  ber  Remnit> 
lamm,  im  3J.  ftreidU  unb  im  Remnitjberg  nur  nodp 
958  m  ftöbe  erreicht.  SaS  3-  ift  raub,  weift  mit 
SBalb  beftanben  unb  fpärlid)  bewohnt.  —  ©gl.  SReus 
gebauer,  Tas  3.  (4.  2lufl.,  ©brlit?  1892). 
3fmn,  ©arietat  bes  jitaneifenergeä  (f.  b.). 
^feriob».  I)  ßreb  im  preufj.  !Heg.=93eg.  9lrn§= 

berg,  bat  332^7  qkm,  (1890)  70002  (35498  männl., 
34504  weibl.)  6'.,  3  Stäbte  unb  27  Sanbgemein- 
ben.  —  2)  ftreiöftabt  im  Ärei§  %,  an  bem  tleinen 

pluffe  ©aar  in  reijooller  ©e- birgegegenb,  an  ber  ßtnie 
^etmatbe  ■  'J-rönbenberg  ber 
preufj.  Staatebalmen ,  Sitj 
beg  2anbrat3amte§ ,  einee 
2lmt§gerid)t§  ( Sanbgeridn 

Öagen)  unt  einer  öanbele= 
lammer,  bat  (1890)  22  117 
(10840männl.,  1 1  277  weibl.) 
6".,  barunter  7534  ftatfyolifcn 

unb  265  S^aeUten ,  ©oftamt  erftcr  Klaffe,  2ele= 
grapb,  brei  eoang.  unb  eine  fath.  ftirebe,  ein 
Kricgerbenfmal  (1883)  mit  bem  oon  Cito  ©ep_er 
mobellierten,  oon  ©labenbed  in  ©erlin  gegojic= 
nen  Äoloffalftanbbilb  be§  Kaifer^  Wilhelm  L, 
ftdbtifd)e§  JHealgpmnafium  (Tirettor  Dr.  Canggutb, 
15  Sebrer,  9  Klaffen,  299  Sdniler),  höhere  Dcäbdien= 
fcbule,  ftnabenmittelfcbule,  fönigl.  lunftgcwerblicbe 
gad)fd)ule  für  Dcetallinbuftrie.  ^.  gebort  gu  ben 
älteften  unb  bebeutenbften  5abrit=  unb  ftanbcl§= 
planen  S9öeftfalen§.  Tie  ßqeugniffe  ber  ̂nbuftrie 
finb  SDleffmg:  unb  ©ron^ewaren,  Nabeln  aller  2lrt 
(in«befonberevJiäbnabetn,  19  Gabrilen  mit  uifammen 
2000  är heitern),  Gif enfurswaren ,  ©efebläge  für 
©ferbegefdiirre  unb  SReifeeffeften,  Dteufilber-,  3Udel= 
unb  ©ritanniawaren.  ^.  ift  Sitj  ber  G.  Seition  ber 

©erufsgenoffenfebajt  ber  geinmedjanif  —  2)cr 
9Aiame  §•  wirb  auf  bie  febon  oon  altera  b^  bier 
blübenbe  ßifeninbuftrie  jurüdgefübrt.  5"  ber  SDlitte 
be§  18.  3abrb-  bilbete  fich  bie  jcBt  alg  2l£tiengcfelh 
febaft  (s)Jlärtifd);S-Jiseftfälif(her  ©ergwerteoerein)  bc= 
triebene  Dceffinggewertfcbcift  ,uir  ©ewinnung  0011 
©almei.  Tic  9läbnabelfabritation  in  3.  batiert 
naebweielicb  febon  aus,  bem  %  1784.  3"  ̂cr  9tä£e 
oon  3.  liegt  bie  Tcdienbbblc  (f.  b.). 
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Sfcrnt«,  öauptftabt  be§  ßrcifc§  3.  (12934(5  G.) 
ber  ital.  $rooinj  Gampobafio  (ÜJtolife),  an  ber 
Sinie  Gajanello^.  bes  3)littelmeerneges,  malerücb, 
auf  einem  £)ügel  jmifd^en  ber  SSaUe  Gaprina  unb 
belle  ̂ recte  gefegen,  bat  (1881)  9015  6.,  £einwanb= 
rabritation  unb  Töpferei.  3.  ift  ba3  famnitücpe 
Aesernia,  Don  welchem  Dtefre  ber  cpflopifchen  Gin= 
raffung  unb  bie  burd)  hm  ftatffel§  gebrochene 
fflaffcrtcitutifl  erhalten  finb.  847,  1349, 1426  unb 
1805  litt  bie  Stabt  burd)  Grbbeben.  1799  eroberten 
fie  bie  granjofcn. 

£tfcrtoiefe,  f.  3fet  unb  ̂ fergebirge. 
3*fahän,  f.  3§pa^on. 
Is  fecit  cui  prodest  dat.),  ber  bat  e3  getbau, 

welchem  e§  irfigt:  ein  ;snbicium  bei  ber  ftrafred)t= 
liefen  31acbforid)ung  nach,  bem  Stbäter. 

Is.  Geoffr.,  bei  joolog.  Dlamen  2lbfür3ung  für 
3fibor  ©eoffrop  Saint^ilatre  (f.  b.). 
S^goj,  eigentlich  aber  jjrieblofe»,  in  ber  altem 

ruff.  ©eiduchte  ein  ÜRann,  ber  aus*  feinem  ©e= 
fcblecbtöüerbanbe  ober  a\\Z  einer  polit.  ©entern* 
fd\itt  ausgefd)loiien  mar. 

Sfrjetoeff,  gewöhnlich  Sfbemffij  Sawob, 
Slnfiebclung  im  Hreis  Sarapul  im  ruff.  ©011= 
Dementen!  SBjatfa,  78  km  norbweftlid)  ber  Stabt 
Sarapul,  am  3fb,  bat  (1885)  21  500  @.,  sl>oft  unb 
Seiegraph,  oierÄirohen,  eine  Smmgoge,einel'ioicbee, 
eine  ©ewerbe=  unb  eine  ©ewebrinbuftriefcbule,  31p 
feual,  $roDiant=  unb  "Ihiloermagaun  unb  befonber^ 
eine  bebeutenbe  faifert.  Gifenwarenfabrif,  wo  baupt= 
iäcblicb  ©ewehre  angefertigt  werten,  ißtobuftion 
(1887)  53256  "Jhib  ©ifen,  22  987  "Uub  Stabt,  9500 
SJJub  Gifenwaren  unb  32  456  fjflintenläufe.  Sa» 
Gifenwerf  mürbe  1760  dou  Sdmwalom  begrünbet 
unb  febon  1763  com  Staat  angetauft. 

Sfhehjfföjc,  S)otf  im  ilreU  Spafff  be-3  ruff. 
©ouoernements  Dijafan,  41  km  oftnorböftlicb  ber 
Stabt  Spafif,  am  See  %.,  b,at  6873  G.,  sl]oft  unb 
Telegraph,  brei  ftireben,  eine  Sud) ■-,  eine  Seberfabrif 
unb  Diele  ÜBöttcbereien. 

5f  böten,  ruff.  91ame  ber  3>ngern  (f.  Rinnen). 
Sfrjpeming,  Stabt  im  Gountp  3Jlarquette  auf 

ber  norbweftl.  öalbinfel  be§  norbamerif.  Staates 
3)iid)igan,  an  mehrern  Sahnen,  ift  3)littelpunft 
be§  Ü}iarquette  =  Gifenbiftrifts\  ber  1887  mehr  als 
1,8  3)1  ill.  t  Gifenep?  lieferte.  Gin  großer  Seit  wirb 
innerhalb  bes  SBeicbbilbeä  felbft  gewonnen.  3-  M 

(1890)  1_1  197  G.  unb  auch  etwaS'öolbbergbau. Isidmae,  Unterfamilie  ber  ;Hinbenforallen(i.b.). 
Sftbötud,  ber  ̂ eilige,  3)lönd?  ?u  $elufium 

in  Ügnpten  (bah, er  ̂ elufiota),  geb.  um  370  ju 
SUeranbria,  sog  fieb  früh  in  bie  Ginfamfeit  jurüd 
unb  ftanb  feiner  Ghrwürbigfeit  unb  ©etehrfamteit 
wegen  in  hohem  2lnieben.  Gr  ftarb  um  440.  Seine 
mehr  alS  21  »Ol  1  ©riefe  über  bie  Grtlärung  beteiligen 
Schrift  bat  Ü)lorell  (sl>ar.  1638)  herausgegeben.  — 
v-i>gl.  31iemeper,  De  Isidori  Pelusiotae  vita,  scriptis 
et  doctrina  (Satte  1825);  ©lud,  Isidori  summa 
doctrina  moralis  (SGßürjb.  1848). 

Sfiböruö  öispale'nfis  (Sfiboruä  oonSe- üilla),  geb.  um  560  ju  Gartagena  in  Spanien,  feit 
600  SBtfcbofDon  SeoiQa,  gcft.4. 2lpril636#  ein  SÖlann 
oon  umfaffenber  ©elehrfamfeit,  rettete  ba§  Grbe  ber 
tlaffifchen  i>or^eit  burch  Sammelioerfe,  tefonberS 
burch  bie  «Originum  seu  etymologiarum  libri  XX», 
eine  lat.  Gncpfloyabie  be§  gefamten  SBiffen»  jener 
.Seit  (neuefte  2h;x-gabe  oon  Otto,  8p-j.  1833).  Unter 
feinen  Sd^riftcn  finb  heruoruiheben  fein  feauptmer!: 
uSententiai'um  sive  de  summo  bono  libri  III»,  ein 

Sontpenbium  ber  dpriftl.  ©Iauben»=  unb  Sittenlehre, 
meift  nach  ben  2lulfprüchen  Don  ©regor  b.  ©r.  unb 
ätuguftiraiS,  fobann  eine  für  bie  firchliche  2lrd}äo= 
logie  trächtige  Schrift:  «De  ecclesiasticis  offieiis 
libri  II»  unb  enblid)  eine  Sammlung  oon  23togra= 
pbien  tirchlicher  Schriftfteller:  «Liber  de  scrip- 
toribus  ecclesiasticis».  2ll§  ©efchicbtfd)reiber  trat 
er  auf  in  feiner  «Historia  Gotorum,  Yandalo- 
rum  et  Suevorum»  (neuefte  21u§gabe  Don  3tö§ler, 
Züb.  1805).  Sie  nach  feinem  Dlamen  benannte 
Sammlung  Don  ßanones  bagegen  ift  nicht  oon  ifym 
oerfafjt,  ebenfonienig  hat  er  2(nteil  an  ben  fog. 

2)efretalen  bes  s$feuboi)"ibor  (f.  b.).  Sie  hefte  21ul= 
gäbe  feiner  gefammelten  5Berfe  beforgte  3'anftinua 
Slreoalo  (7  33be.,  JHom  1797—1803).  —  Sgl.  $erh= 
herg,  Sie  £>iftorien  unb  bie  Ghronifen  be§  3-  &on 
SeoiUa  (ZI  1,  ©ott.  1874). 

Csfignt}  (fpr.  ifmnjih),  tfauptort  be»  Kantons 
^209,18  qkm,  14526  G.)  im  Slrronbiffement  Sapeur 
be§  franj.  Separt.  Galüabo§,  an  ber  Slure,  10  km 
Dom  3)leere,  an  ber  ßinie  91euillp--3.  (8  km)  ber 
SBeftbabn,  bat  (1891)  2210,  als  ©emeinbe  280S  G., 
einen  feafen  unb  anfehnliche  Slusfubr  Don  Sutter 
nach  Gnglanb,  oon  Giber  unb  gefallenem  ̂ leifcb. 

3H#,  ber  31ame  bes  42.  "#lanetoiben.        [(f.  b.). 
^t*i^  (fpr.  eif-),  Dlame  be»  obern  Sauf»  ber  Shemfe 
^fiö,  eine  figppt.  ©öttin,  bie  oon  ben  ©riedjen 

mit  ber  Semeter  oerglid?en  tourbe.  §hx  Slame 
lautete  äapptifch  Gfet,  fpäter  Gfe.  Sie  geborte 
nebft  ihrem  33ruber 
unb  ©emaht  Cfiri-5 

(f.  b.)  ju  ben  oolfstüm= 
lidjften  ©öttem  2tgpp= 
ten§,  unb  ̂ erobot 
fagt,  ha$  biefe  heiben 
©ötter  am  allgemein^ 
ften  in  allen  2 eilen  be§ 
ßanbeS  r>erehrt  »ür* 
ben.Senalteftcn?otat= 
fultu»  hatten  heibe  in 
bem  oberägppt.  %l)\^, 

ber  erften  ägppt.  ßö- 
nigärefibenj,  Don  ber 
au?  27lene§,  ber  ältefte 
hiftor.  Äönig,  3Kem= 
pl)i»  grünbete.  3In= 
bere  berühmte  Heilig- 

tümer ber  ̂ s.  waren 
in  s£bilä,  3Jlemphi», 
SuftriS.  3br  ÄultuS 
oerhreitete  fich  fpäter 
r>or  anbern  nach  ©rie= 
chenlanb  unb  :Kom,  wo 
gegen  bie  2Rifibräuche 

hei  ber  geier  ber  5>fiempfterien  öfters1  eingefdmtten 
merben  mußte.  Sie  ift  ursprünglich  eine  ötmmeiS« 
göttin  unb  würbe,  roie  ̂ athor  (f.  b.),  als  Muh  ge- 
bacht.  Saher  wirb  fie  auch  gewöhnlich  mit  $ub= 

hörnern,  äro'ifdjen  tenen  fid)  bie  Sonne  hefinbet,  ab- 
gehilbet.    9did)t  feiten  trägt  fie  ben  Zb, ron  jj ,  bie 
Öierogtppbe  ihres  tarnen»,  auf  bemßopfe.  öäufifl 
ift  auch  bie  Sarftellung  ber  %.,  wie  fie  ihren  Sohn, 
ben  Keinen  ̂ orus  (f.  b.),  auf  bem  Schofee  hält  unD 
fäugt  (f.  beiftehenbe  g-igur).  3br  3Jlötbu§  ift  auf 
ba?>  engfte  mit  bem  be»  Cfiri»  Derbunben. 

3e<jutn.  1)  firetä  im  füböftl.  Seil  be»  ©ou- 
Dernement§  Gharioiu,  ebenes  Steppenlanb,  fteflen» 
roeife  erhöht,  am  Sone3  unb  feinen  3iehcnflüffeu, 
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bat  77-_»s,2  qkm,  248343  S.,  Siftnctge,  3Rüblfteine, 
Salj,  SWinerahuäffer,  Stdets  unb  i'ielonenbau,  Viel)--, 
SBtenenäudjt  unb  5aljtftebeteL  —  2)  Mrctcftabt  im 
.Uroiö  jjj.,  130  km  jüböftlid)  von  l5hartom,  recbts 
bes  Tone;,  bat  (1888)  21  633  ß.,  in  ©arnijon  bie 

3.  bonijcbe  äojafenbatterie,  füiu.uii\ben,  eine  Real; 
id)iile,  Weite  alter  3Befeftigung,  SBoQtodfdpcrei,  Talg= 
unb  ffiacbSfteberet,  Söpfetei  unb  Raubet  mit  Solle, 
VauhoU,  öonig  unb  Sads. 

3<<f anöcr  ( 3  8  tenb  1 1 ),  bie  orient.  öegetdjnuna 
Sfleranberö  b.  ©t  —  ,Y  ifl  $feubonpm  bes  cuff. 
SÄriftftellerä  SUexanbec  öerjen  (f.  b.). 

fttffänbcrijen,  f.  Sleyanbria  (in  Kappten). 
3c*fant>crün,  tieinafiat.  feafen,  f.  SUeranbrette. 
5«<farbo,  öauptftabt  öon  SBaltiftan,  f.  Starbo. 
3  elf  er  ob«  2  8  ?  v  a ,  bor  C  et ios  ber  ©rieoben 

unb  C  c-  cn  -:-  berromer,  rechter SRebenflufe  ber 2)onau 
in  ̂ Bulgarien,  entiminat  am  Rorbabbaug  besRilo: 
?agh,  iammelt  ferne  C.uellbäcbe  in  bem  960  m  bod) 
gelegenen  Veden  von  camatov,  brid)t  jroifcben 
Halfan-  unb  Vito«gebirge  ,;um  Werfen  uon  Sofia 
burd),  burdibridn  tann  in  euaemgennmbenemTbale 
in  nfrrbL  Ridnuna  ton  Halfan,  buntfebneibet  bas 
bulaar.  gtadjlanb  unb  münbet,  roeber  flöfV  nod) 
febiffbar,  oberhalb  ber  äüutamttnbung.  Seine  Sänge 
beträgt  240  km,  fein  ©ebict  8792  qkm. 

3#fi«it,  Stobt  in  Vitbrmien.  f.  33mib. 
Cicfro,  Rebcnfluf;  ber  5>onau,  f.  ̂ztex. 
5<*tul>aT,  Stabt  in  Kleinafien,  f.  Sfutari. 
§>#la,  ̂ oje  [Francisco  be,  fpan.  Satirifev,  geb. 

24.  SWärj  1703  ju  Vibanes  (fieon),  jeidjnete  fid) 
als  ÜRitglieb  bes  Crbens  ber  ̂ efuiten  in  mebrern 

ftlöftern'als  Öebrer  unb  Vrebiger  aus  unb  ging 17(57  nacb  ber  Vertreibung  ber  yefuiten  aus  Spa= 
nien  nad)  Bologna,  wo  er  2.  Rov.  1781  arm  unb 
geldbmt  ftavb.  Sd)on  in  «La  juventud  triunfante» 
(1727)  unb  «Dia  gründe  de  Navarra»  (ÜRabr.  1746) 
geigte  er  fid)  als  talentvollen  Satirifer.  (Sine  Ueb 
beute  Stelle  in  ber  fpan.  Citteratur  ertvarb  ibm 

feine  unter  bem  tarnen  "Jon  Francisco  Sobon 
b  e  Satagar  herausgegebene  «Historia  del  famoso 
predicador  Fray  Gerundio  de  Campazas,  alias 
Zotes»  MUabr.  1758),  bie  in  bem  ironifd)  barge= 
ftellten  Lebenslaufe  bes  Selben  ben  bombaftifeben 
Äapujinabenftil,  ber  fieb  auf  ben  fpan.  fianjeln 
eingeniftet  batte,  bem  ©eläd)ter  preisgab  unb  ver= 
niditete.  Tie Ijnquifition  verbot  Schrift  unb  ©egen= 
fdjrijten.  Ter  weite  Seil  erfdnen  erft  1768  unb  in 
bettetet  Aufgabe  1770  mit  bem  fingierten  Trudorte 
lSamya;as(b.t.  üJtabrib).  Gsiftbasvor,?üglid)fteSit= 
tengemälbe  Spaniens  im  18. Sabrty.,  toenn  es  aud) 
etroas  eintönig,  bie  catiremebr  noi^ig  als  geiftvoll 
ift,  unb  bie  Radiabmung  bes  (Servantes  ftart  ̂ er= 
vortritt,  $n  ben  fpätern  ausgaben  erfdjien  bas 
Süert  mit  einem  britten  Teile:  «Coieccion  de  varias 
piezas  relativas  a  la  olira  de  Fray  Gerundio»,  ver= 
mebrt.  Unter  feineu  Überlegungen  aus  bem  &ran= 
;ofii\ten  ift  bie  nad)  feinem 2obe  erft  (7 Tle.in4^bn., 
ÜJiabr.  1797  u.  ö.)  erfd)ienene  bes  «Gil  Blas»  von 
fiefage  berübmt  baburd),  bafe  %  bier  bie  fpäter  be= 
fonbers  von  Ölorente  vertretene  Sebauptung  auf= 
ftellte,  Sefage  babe  ben  ganzen  9toman  einem  Spa= 
nier  entivenbet.  (Vgl.  ?jrancefon,  Essai  sur  la 

question  de  l'originalite  de  «Gil  Blas»,  $}p,v  1857.) 
2)ie  3'ortfetumg ,  meld)e  3-  bin^ufügte,  ift  roenig 
gelungen.  3lad)  feinem  Tobe  erfd)ienen  aud)  feine 
«Caitas  familiäres»  (6  33be.,  3)iabr.  1790)  unb  «Re- 
busco  de  sus  obras  literarias»  (2  33be.,  ebb.  1797). 
Gine  2lusrcabl  feiner  2öcrte  bilbet  ten  15.  Vanb 

ber  «Biblioteca  de  autorea  espanoles»  (üiabr. 
1860).  Tic  befte  Sudgabe  bes  «Fray  Gerundio» 
ift  bie  von  ßibforfj  (2  SBbe.,  8pj|.  1885) ;  eine  beutfdje 

Ubetfe|ung  batte  Vertud)  (ebb.  177.".)  gegeben.— 
33gL  ©OUbeau,  Les  precheurs  burlesques  en  E& 
pagne  (Var.  1891). 

3dla  =  (£f)rifrut<t,  Drt  bei  2(pamontc  (f.  b.)  in 
ber  fpan.  Vrovinj  feueloa. 
^^läm,  b.  i.  «ftinaabe»  (bes  2Renfd)en)  an 

©Ott,  mürbe  von  ülobammeb  bas  aufrid)tige  3k= 
tenntuis  ju  ber  burd)  ibn  verfünbeteu  Dieligion  ge= 
nannt.  Tiefe  forberte  ben  ©lauben  an  ben  einzigen 
allmdcbtigeu  ©Ott  (21lläb),  t>cn  SDtobammeb  ben 

©armberjigen,  Grbarmer  (Sil  fllabmän  al  sJ{al;im) 
nannte,  an  bie  Vorberbeftimmung  ber  öanblungen 
unb  Sd)idfale  ber  sDJenfd)en  burd)  ©ott,  an  bie 
vJtuocrmdl)tung  äßobamtnebä  unb  feine  Seubung 
an  bie  gange  2Jtenfd)beit  als  «5)efd)lufe  ber  Vropbes 
ten»,  an  bas  julünftige  Seben  nad)  bem  Tobe  unb 
bie  Sergeltung  ber  guten  unb  fd)ted)ten  ßanblungen 
in  Varabies  unb  Solle,  an  bie  Sluferftebung  ber 
Toten  unb  ben  «jüngften  Sag».  Ü)cobammeb,  ber 
fid)  felbft  in  ber  erften  3eit  feines  2luftretens  als 
Reformator  unb  SBieberberfteller  ber  reinen,  bem 

Stbrabam  geoffenbarten  Religion  be,>cid)nete,tuüpfte 
feine  Cebren  an  bie  beiligen  Sdjtiften  ber  ̂ uben  unb 
Sbriften  an,  von  beren  ̂ nbalt  er  jebod)  auf  ©runb 
ber  ÜKitteilungen  von  ÜUönd)en  unb  jüb. öalbgelel)r= 
ten  nur  gang  verfebmommene  unb  verteilte  kennt= 
nis  befa^,  unb  von  benen  er  bie  Meinung  verbrei= 
tete,  t>ak  fie,  in  benen  fein  6rfd)einen  unb  fein  93e= 
ruf  vorber  verfünbigt  fei,  von  ben  «Sd)riftbefit»ern» 
(fo  nannte  er  ̂ uben  unb  Sbriften)  gefätfebt  tvorben 
feien;  er  forberte  bie  9Inerfennung  ber  alten  Offen- 

barungen (Tbora,  Vf alter  unb  Gvangelium)  unb 
ben  ©lauben  an  bie  Senbung  ber  ibm  vorange= 
gangenen  Vropbeten  von  Slbam  bis  ©briftus.  Sem 
dbriftentum  gegenüber  opponierte  er  fd)arf  gegen 
ben  ©lauben  an  bie  göttlidje  Ratur  yefu  unb  an 
bie  Vaterfd)a|t  ©ottes,  bem  ̂ ubentutn  gegenüber 
gegen  bie  LJei)eln  bes  SeremonialgefeHes ,  aus  bem 
er  jebod)  neben  einzelnen  ©efetsen  aud)  bas  Verbot 
bes  ©enuffes  bes  Sd)tveinefleif  cbes  übemabm,  mo^u 
er  nod)  bas  Verbot  bes  5Beingenuffcs  fügte.  Tie 
©laubens=  unb  Vflicbtenlebre  sÜtol)ammebs  bat  fid) 
im  Laufe  feiner  SBirtfamfeit  allmdblid)  entmidelt. 
SBäbrenb  ber  Vropbet  bie  ©laubenslebren  bereits  in 
ber  erften  mettanifeben  Veriobe  vertünbete,  fällt  bie 
Ginfetjung  ber  rituellen  ©efe^e  gumeift  in  bie  3^it 
feines  2tufentbaltes  in  ÜJtebina.  Tiefe  madjten  an= 
fangs  ben  jüb.  9leligionsgebräud)en  manebe  Äon^ef= 
fionen  —  g-aften  am  10.  Tage  bes  1.  ÜJlonats  (f.  2Jtu- 
barrem),  Drientation  gegen  Serufalem  (f.  Äibla)  — , 
bie  jebod)  angefidns  bes  bartnädigen  Söiberftanbes 
ber  ̂ uben,  bie  Sacbe  2)iobammebs  su  unterftüken, 
balb  aufgehoben  rcurben.  Tie  vom  X  geforberteu 
©runbpflid)ten  finb  folgenbe:  1)  ber  ©laube,  baf3  es 
leine  ©ottbeit  giebt  au|er  Sllläb  unb  bafj  SDtobanu 
meb  ber  ©efanbte  Sllläbs  ift,  2)  bie  s15flid)t,  fünfmal 
täglid)  ben  obligaten  ©ottesbienft  (Sjalät)  jupemd)* 
ten,  3)  bie  2(lmofenfteuer  (3alat)  an  ben  öffentlichen 
Scbafc  su  entriebten,  4)  bas  Jaften  im  DJionat  Rama- 
bbän,  5)  bie  2Ballfabrt  nad)  sJJIelfa.  %üx  bie  ritue(= 
len  Vflid)ten  mürben  gleichzeitig  einige  begteitenbe 
Seremonien  feftgejetjt  (bas  Safeben  vor  bem  ©ottes= 
bienft,  bas  Rufen  ju  bemfelben);  für  bie  Sallfabtt 
tvurben  im  allgemeinen  bie  im  Joeibentum  geübten 
©ebräuebe  (f.  Sabbfd))  beibebalten,  jebod)  in  mono= 
tbeiftifd)em©eifteumgebilbetunb  umgebeutet.  Reben 
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tiefen  Pflichten  nürb  bie  Sefämpfung  ber  Ungläu= 
bigen  (Sfd)il)at)  unb  bie  geroattfame  Verbreitung 
ber  fterricbaft  bes  3-  gefortert;  SDiobammeb  eig= 
nete  feiner  Religion  ben  33eruf  gu ,  ©emeingut  ber 
gefamten  ÜJcenfcbbeit,  alfo  Seltreligion  ju  fein,  fo 
roie  er  felbft  nid)t  nur  als  Prophet  ber  Slraber, 
fonbern  ber  ganzen  -IJcenfdjbeit  gilt.  Sie  ©ö&en= 
biener  muffen  mit  Slnroenbung  ber  äußerften  Ü)cit= 
tel  jum  3-  befebrt  merten,  burd)  bie  ̂ Steigerung, 
ihn  an^uerfennen,  haben  fte  bas  Sehen  perroirft; 
bie  «Scbriftbefitser»  (3uben,  Sbriften,  petf.  Feuer- 

anbeter unb  Sabier)  mögen  gegen  (5'ntricbtung  einer 
Soleranjfteuer  (S)fd}igja)  gebuibet  merten. 

Sie  Sittenlehre  bes  3-  ift  auf  ber  be»  3"t>en= 
unb  Sbriftentums  aufgebaut  unb  bem  SStefen  nad) 
von  \b,x  niebt  perfdneben.  Sie  fann  nur  burd) 
ibre  Stergleidbung  mit  ber  focialen  unb  fittlicben 
2Bcttanfd)auung  bes  heibn.  Slrabertums  getvürbigt 
leerten,  2L*äbrenb  tiefe  auf  tas  Stämmetpefen,  auf 
ben  Vartifularismus  innerhalb  ber  einzelnen  Stam= 
me^grappen  ber  Slraber  gegrünbet  mar  unb  einen 
ttultus  tes  sJlad)egefübtes  grofoog,  lehrte  ber  ur- 
fprünglicbe  3-  bie  ©leiebbeit  aller  iHcditgläubigen, 
ohne  Unterfcbieb  tes  Stammes  unb  ber  Raffe,  per= 
Ponte  alle  mit  bem  erflufipen  Stämmeipefen  ^u- 
iammenbängenben  Sitten  unb  ©ebräudie  unb  per= 
tünbete iterf  öbnlicbf  eit unb  ÜJcilbe.  Qx oerbammte bie 
barbarifeben  ©eipobnbetten  ber  Araber,  befonbers 
bie  in  Dielen  Stämmen  perbreitete  Sitte,  neuge= 
borene  sDtätcben  tebenbig  ju  begraben;  üKäfeigfeit 
unb  Gruft  lpollte  er  turd)  bas  Verbot  bes  2Beinge= 
nuffes  unb  einiger  ©lüdsfptele  beförbern.  Stiebte: 
teftorceniger  leimt  ber  3-  bie  21sfefe_entfd)ieten  ab; 
er  begünftigt  bie  erlaubten  ©enüjie  tes  Sehens, 
6'belofigfeit  ift  ihm  jumiber.  Sie  unbefebränfte 
t'olpgamie  jügelt  er  burd)  bie  Stegren.itmg  auf  pier 
rechtmäßige  dbefrauen  unb  bie  leicbtfinnige  Slrt 
ber  (rbefebeibung  bes  arab.  öeibentums  regelt  er 
burd)  befdiränfente  gönnen  unb  ©efeße.  Sie  red)t= 
lid>e  Stellung  ber  grau  tjat  im  3-  einen  entfebie- 
benen  gortfebritt  erfahren;  bie  in  ber  mohammet. 
©efetlfd)aft  in  fpäterer  3eit  auftretenbe  (sntroürbü 

gung  ber  grau  ift  bas  Otefultat  pon  focialen  6"in= 
flüffen,  bie  im  Verfehr  ber  junt  3-  belehrten  Golfer 

begrüntet  fint.  Scn  öarem  unb  tie  ß"unud)eniüirt= 
febaft  tiat  nicht  ter  3-  gefchaffen. 

Sie  Cuelle  ter  Sehren  bes  3-  ift  -umäcbft  ber 
Mo  ran  (f.  b.),  für  ben  ber  ©laube  als  mörtlicbe 
•Offenbarung  ©otte»  gefortert  murbc.  Nad)  tem 
Sobe  bc§  Propheten  gelangte  auch  bie  Slnerfennung 
unb  Befolgung  alles  teffen,  mas  pon  ibm  als  Let?= 
renter  Stusfprud)  (£aDttb,f.  b.)  ober  als  &anb= 
lungeiveife  überliefert  mürbe,  als  9teligionspflid)t 
gut  ©eltung.  Sesglcid)en  luurbe  tie  Slnfd)auungs= 
unb  .'oantlungsineife  ter  älteften  mohammet.  @e= 
netatton  als  maßgebenb  für  bas  religibfe  Sehen  be= 
trachtet.  Siefe  turd)  Überlieferung  übertommenen 
Momente  nennt  man  insgefamt  Sun  na  (brauch); 
eine  natürliche  golgebapon  ift  bas  3b  f  d)mä'  (f.b.), 
t.  b.  ber  consensus  ecclesiae  in  23ewg  auf  ben 
(glauben  unb  tie  Saßung.  $u  tiefen  ̂ auptqueüen 
ter  ©laubene:  unb  ©efe&lebre  bes  3-  fam  in  ten 
gelehrten  Schulen  tas  methotif  che  ̂rineip  bc§  H  i  j  ä  s 
(f.  gifh),  ter  golgenmg,  hin^u.  Stuf  tiefen  ©runte 
nuirte  tas  3rftem  tes  mohammet.  ©efeties  auf= 
gebaut^eine  Slrbeit,  bie  im  2.  Sabrb.  bes  %  in  ben 
tbeol.  Sd)ulen  bereits  abgefchloffen  mar. 

Sehr  früh  traten  im  3"  auch  bie  leime  ber  Sef  = tenhiltung  tyexvox.    Sie  Seften  entftanten  jiu 

näcbft  aus  polit.  Parteien,  beren  Streitigsten  fid? 
um  bie  grage  te§  ̂ m^^ates  ff.^mäm)  beiregte, 

um  tie  Arage,  rcer  berechtigt  fei,  9iachf olger  tes  ~^xo- pheten  ((£balife)  in  ter  ©errfchaft  über  tie  ©emeinte 
ter  Rechtgläubigen  (Üftuslimun)  ju  fein.  4}äb^ 
rent  tie  einen  fich  für  tas  2Bablchalifat  erflärten, 
tem  bie  erften  Nachfolger  2)iobammets  tie  &exx- 
fchaft  pertanften,  unt  teffen  s8ereditigung  in  ter 

allgemeinen  Slnerfennung  (^tfdimä'")  ter  ©laubigen feine  Stüge  fant,  befannten  fid)  anbere  311  bem 
©runtfage,  ba$  tie  <öerrfdKift  über  tie  9ied)t- 
gläubigen  unmittelbar  nadi  tem  2ote  tes  Propheten 
tem  turch  ÜJIobammet  felbft  hie^u  beftimmten 
Scbrciegerfohne  2Ui  jugefommen  fei  unt  fich  nach 
teffen  £obe  auf  feine  bireften  Nad)fommen  turd) 
gätima,  tie  Jodbter  bes  "Propheten,  oererben  muffe, 
^ene  nennt  man  Sunniten,  tiefe  Schi'iten.  Oie 
fchi'itifcbe  Partei  gah  fid)  aud)  nicht  jufrieten,  als 
750  turd)  ten  Stur?  ter  omajjatifd)en  Spnaftie  mit 
ten  ,s2lhhäfiben  (f.  Slbbäs)  bas  ̂ jrineip  ber  CegitU 
mität  jutn  Siege  !am  unb  tie  Slngehbrigen  ter 
sl>rophetenfamilie  ten  Shron  ber  SÖhislimin  bt- 
ftiegen.  Cffen  ober  im  geheimen  hefannte  fie  ftd) 

ju  'alitifd)en  ̂ rätententen,  unt  es  ift  ihrer  ̂ 3ro= 
paganta  hin  unb  lpieter  gelungen,  in  einzelnen 
Seilen  ter  mohammet.  SBelt  ihre  ßantitaten  ju 
öffentlicher  Slnerfennung  ju  bringen  (f.  ̂trifiten, 

Jätimiten).  Slher  felbft  bie  Schi'iten  bilbeten  feine 
gefchloflene  ßinheit;  im  Saufe  ter  3eü  neigten  ein= 
jelne  fchi'itifcbe  ©ruppen  perfebietenen  Linien  ber 
pieloerjmeigten  'atitifchen  Nacbfornmenfcbaft  3U, 
unb  fo  entftanben  mieber  innerhalb  bes  Schi'iten^ tums  Parteien,  bie  aud)  in  bogmatifeber  Seuebung 
poneinanter  abroiehen.  SBäbrenb  es  ben  einen  blo| 
um  bas  polit.  s$rincip  ter  Erbfolge  ju  thun  mar, 
bas  fte  mit  bem  ©lauben  an  befontere  ̂ riuilegien 

ber  'alibifchen  3mame  a^  Sehrer  ber  ©laubigen 
perbanten,  perftiegen  fich  anbere  jur  Erhöhung  ber 
^ßerfon  Sllis  unb  ber  ̂ nrnme  in  tie  Sphäre  ter 
übermenfd)lid?feit.  Sies  führte  jur  £ebre  pon  ber 

^erförpemng  ter  ©ottheit  in  Slli  unb  feinen  "Jlad)- fommen.  Sie  Slbftufung  tiefer  Stnfcbauungen  gab 
ikranlaffung  ̂ ur  öerausbiltung  oerfebietener  Sefc 

ten  innerhalb  tes  Scbi'itentums,  bas  in  ben  öftl. 
Seilen  bes  3-»  namentli*  in  s$erfien,  bie  größte 
Verbreitung  hat.  Cbmohl  nun  ber  Urfprung  ter 

fcbi'itifcben  Sonterftellung  blofe  auf  polit.  Cppoft= 
tion  beruht,  haben  fid)  aud)  hinficbtlidb  ter  formalen 
Übungen  bes  3.  Unterfcbiete  pon  ten  Sunniten  ent= 
rcidelt.  2Bic  tie  Sunniten  erfennen  jroar  aud)  tie 

Schi'iten  bie  unbeftrittene  ©eltung  ter  Sunna  an, 
ebenfo  rcie  bie  tes  Moran.  3etoci)  rcie  fie  geneigt 
fint  poraus^ufehen,  tafe  ter  Koran  in  feinem  ur= 
fprünglicben  Sert  tie  Slnerfennung  ter  ̂ rioilegien 
ber  s^ropbetenfamilie  (21hl  aUbejt)  enthielt  unt  in 
ter  funnitifdjen  sJietaftion  turch  Slbu  33ejr  unb 
'Cthmän  turd)  öinmfügungen  unb  2öeglanungen 
gefälfeht  inurte,  fo  eignen  fte  nur  foleben  überliefe^ 
rangen  ̂ Berechtigung  unb  ©ültigfeit  ̂ u,  bie  auf  bie 
Slutorität  pon  ©liebern  ter  gamilie  te§  Propheten 
gegrüntet  fint.  3m  allgemeinen  ift  aber  tie  roeit 
perbreitete  falfcbe  Vorausfetsung  gu  permeiten,  tafe 
tie  Schi'iten  bloß  ben  ftoran  anerfennen,  hingegen 
bie  Sunna  perroerfen.  Slufeer  töoran  unb  Sunna 

haben  bei  ten  Schi'iten  bie  Sefdjeibe  ber  ̂ ntäme, 
benen  fte  Unfehlbarfeit  juerfennen,  bie  größte  ffitd)* 
tigfeit.  3h^  iHitus  meift  nur  unbebeutente  2!b 
loeiduutgen  pom  Jtitus  tes  allgemeinen  3-  auf-  3m 

fdn'itüdien  ©ebetsraf  (f.  ̂ u'e^m)  fommt  neben 
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ber  SInertennung  Sllläbö  unb  be£  tUopbcten  aud) 
bie  be*  N2Ui  §um  ÄuSbrud  f  2lli  roali  2Ulab).  ©in» 
üd)tlid)  be3  SBertebrS  mit  TOcbtmobammebanern 

beobachten  fie  unbulbfamere  Wefetie  ate  t>ic  Sun= 
nitcn.  S)a8  mobammeb.  ©efeg  nacb  ber  Sebre  ber 
Scbi'iten  ift  fpftematifd)  üon  C.uerrv,  «Droit  mu- 
guhnan,  recueil  de  LoU  concernanl  Lei  Musulmans 
Schyitesa  (2  SBbc,  $ar.  1872),  bargefleUt  worbcn. 

2lu$  bem  Kampfe  be$  alt  gegen  2Jto*an>iia  ift  aud) bie  Partei  ber  ©bdtibf  dnten  (f.  b.)  hervorgegangen, 
bie  bie  fondmtebre  foroobl  bor  Sunniten  als  aud) 
ber  Sehnten  oemrirjt. 

en  biefen  polit  ©etten  baben  fid>  mit  ber 
Ausbreitung  be8  &  in  Snrien  unb  iKefopotamien 
auch  bogmarifcbe  Parteien  bcrauSgebilbet,  beren 
ßtreitigteiten  fid)  umieift  um  ben  ©otteSbegriff, 
bie  C!fenbaruna8lebre  unb  bie  2lnfd)auungen  über 
ben  freien  fflilfen  unb  ben  §atali$mu3  bewegten. 
SBdbrenb  iut>  bie  Ortboboren  in  allen  Singen  an 
ben  Wortlaut  beS Koran  hielten,  bie  (Sriftenjoon 
Slttributen  ©ottcä  nilieien  unb  bie  antbropomor= 
phiitiiebe  ©ottcovorftellung  nid?t  nirütfmiefen,  ben 
Koran  als  von  ©migfeit  ber  nicbergcfcbricbcn  bc= 
traebteten  unb  bie  2lnerfenming  ber  freien  Selbft= 
befrimmung  be8  üRenfcben  entjepieben  zurürfmiefen, 
hingegen  feine  oöUigeSlbbdngigfeit  oonberSJorper« 
beftimmung  (Kabar)  ©otteä  lebrten,  traten  unter 
bem  Ginflul  Ähnlicher  Deputationen  in  ber  d)riftl. 
Kirche  unb  namentlich,  aud)  burd)  philof.  ©inflüffe 
auf  ben  3-  rationalifrifebe  iHea.una.en  in  ben  mobam- 

meb. Schulen  hervor.  §m  8.3ahrb.  lehrte  2A>äfül  ibn 
•SÜd  dicft.  748)  bie  Unvereinbarfeit  ber  Slttribute 
mit  bem  geiftigen  SSBefen  ber  ©ottbeit,  verwarf  bie 
£ebre  von  ber  Chvigfeit  be§  Koran  unb  (ebrte,  bafi 
ber  Koran  gleichzeitig  mit  ber  SSerfünbigung  burd) 
ben  Propheten  eutftanben  fei.  Diefe  rationaltftif  d)c 
Schule  nennt  man  im  ©cgenfalie  zur  ortboboren 

fiebre  bie  S.!U  u'tazila,  itjre  2lnbänger  Sftu'tagUiten 
(f.  b.).  S)ie  33efenner  ber  SöiüenSfreibeit  werben 
im  ©egenfati  gu  ben  ortboboren  Anhängern  ber 
l'ebre  oon  ber  abfoluten  Üorberbcftimmung ,  bie 
man  Dfd^abariten  nennt,  mit  bem  tarnen  ̂ a  = 
bauten  bezeichnet.  Dieben  biefen  Parteien  ift  nod) 

bie  ber  iKurbfcbi'tcn  zu  nennen,  uielleidjt  bie 
altefte  unter  ben  bogmatifeben  Parteien  beä  %  Sie 
lehrte ,  urfprungtieb  angeftdjt§  be§  bem  ©efc£e  be3 
3.  wiberftrebenben  praftifeben  3krbalten§  ber  omaj= 
|abifcben  v>errfcber  unb  Ütacbtbabcr,  bie  von  ben 
iHigoriften  aar  nid)t  al§  2lngebörige  be§  3-  aner= 
fannt  anirben,  bafi  bie  Übertretung  bei  ©efe£e§ 
ben  Q3efenuer  beä  3<  uid)t  aus  bem  Stevbanbe  ber 
SRedbtgläubigen  au§fcbliefee.  (Sine  Sonberftellung 
gegenüber  ber  ortboboren  Sebre  baben  jeboeb  bie 

SJhirbfcbi'tcn  niemals  eingenommen,  unb  bie£)rtbo= 
borie  ift  ihnen  aud''  nidjt  feinblicb  entgegengetreten. 
S)ie  freifinnigen  Cebren  erhoben  fid)  oon  i)ia'mun 
an  unter-  einigen  'abbafibifeben  (Sbalifen  311  offi- 

zieller ©eltung  unb  mürben  mit  Slnmenbung  oon 
3mangemaf3rcgeln  verbreitet;  unter  i)cutamattil 
(847)  gelangte  jeboeb  roiebet  bie  ortbobore  "Jleaftion 
jur  öerrfebaft.  3iiel  Spitjfinbigfeit  bat  fieb  fd)on 
in  früher  3eit  an  biefe  bogmatifchen  Streitigfeiten 
angefeilt  unb  bat  utr  Tefiuierung  einer  beenge  oon 
Sebrmeinungen  innerhalb  ber  einzelnen  bogmati= 
fd^cn  Schulen  geführt,  bie  man  am  heften  auä 
Sdiabraftäniä  «Book  of  religious  and  philoso- 
phical  sects»  (arabifd)  bg.  oon  Cureton,  £onb. 
1840;  beutfd)e  Überfettung  ton  %b.  öaarbrüder, 

«^cligion*parteienunb'!Pbt{ofopbenfd''ulen»,2Sbe., 

ftade  1850—51)  fennen  lernen  fann.  G'rft  bem 
^Ifeb'ari  (Slnfang  beö  10.  ̂ abrb.)  ift  c§  gelungen, 
einen  oermittelnben  Stanbpunft  px  febaffen;  bie 

bogmatifeben  Definitionen  ber  Slfcb'aritif  d)en 
Sdutle  gelten  nun  al3  bie  rechtgläubige  Öebre  unb 
merben  mit  funnitifebem  3-  ibentifiuert. 

68  ift  ein  oietfad)  verbreiteter  orrtum,  bieinncr- 
balb  beä  ortboboren  3.  jur  ©eltung  getommenen 
gefeiüiebcn  Sdjulridjtungen  (lUabfäbib)  atd 
Selten  gu  bc.ieicbnen.  ®ic  üerfdnebenen  Srgebniffe, 
bie  au§  ber  fclbftanbigen  Slnmenbung  ber  ©efege^- 
gucllen  be§  3.  (f.  ̂it|)  entfprangen,  finb  in  oier 
ortboboren  Sdnilridituugen,  ber  banefitifd)cn, 

fdjdfi'itifcben,  malifitifd^en  unb  banbati  = 
t Heben  jum  SluSbrucI  gelommen,  oon  benen  bie 
erftgenannte  unter  ben  s^elcnnern  bc§  3-  b'e  weitaus 
nerbreitetftc  ift ;  fic  ift  in  allen  Seilen  be§  türf .  Kai|er= 
ftaate^  berrfd)enb.  ®ie  in  biefen  Sd)ulen  auägeoit' 
beten  cioiU  unb  ftrafmttlidicn  SBeftimmungen  haben 
jebod)  in  einem  gropen  Seile  ber  mobammeb.  5Belt 
nur  tbeoretifdic  SJebcutung,  ba  fid)  neben  ibnen  bie 
bem  3>.  aecommobierten  alten  ©emobnheitegefe^e 
('Slbat  ober  'Urf)  ber  oerfebiebenften  3um  3-  betebeten 
Völler  in  ©eltung  crbalten  baben.  Sehr  Derbreitet 

ift  bie  ©eltung  ber'2lbat  in  ben  mobammeb.  Kolonien 
be§  nieberldnb.  sJ{eid)§;  bie  bem  mobammeb.  ©efejK 

bäufig  grunbfätilid)  miberftrebenben  '21batgefet3e  ber 
norbafrit.  Kabplen  finb  im  21uftrage  ber  franj.  $ic- 
gicrung  t>on  öanoteaur  unb  üetourneur  («La  Ka- 
bylie  et  les  coutumes  kabyles»,  3  iöbe.,  ̂ ar.  1872 

— 73)  gebammelt  morben.  ■ 
2luf  bie  ©eftaltuug  bcö  3-  bat  einerfeit«  bie  5Se-- 

rübrung  mit  fremben  Kulturelementen,  anbererfeit^ 
bie  ̂ ortmirfung  ber  ererbten  Überlieferungen  ber 
unterworfenen  Völler  mefentlid)en  üiuflufs  geübt. 
S)ie  tbeoretifeben  ßinroirfungen  frember  Kultur^ 
elemente  geigten  fid)  in  bem  dinflufj,  ben  ba§  iu 
ben  d)riftl.=  fpr.  Scbulen  berrfd^enbe  rbm.  sJied)t  in 
feiner  bp^ant.  ©eftaltung  auf  bie  2lusbilbung  ber 
mobammeb.  ©efetie-?iiHffenfd)aft  (Jilb)  unb  benbaß 
Stubium  ber  2lriftotelifd)en  ̂ bilofopbie  auf  bie 
Dogmatil  bc§  %  übte.  (S.  Sttabijdje  Sprad)e  unb 
Sitteratur,  unter:  Sl^eologie,  pbilof opbie,  93b.  1, 
S.  792a.)  $erf.  unb  inb.  Ginflüffe  zeigten  fid)  im 
Sufi3mu§  (f.  b.),  ber  in  vielen  beroorragenben 
Sßertrctern  unoerlennbaren  s^antbei§mu§,  jumeilen 
aua)  bie  s3Urmänalebre  in  mobammeb.  Jorm  lel;rt 
(f.  aud)  $dbi).  3n  biefer  ©eiftc§rid)tung  bat  jebod) 
ber  offizielle  %  immer  eine  arge  Kellerei  erblidt.  53e= 
beutfamer  finb  bie  ffiirlungen,  bie  bie  latente  gort= 
bauer  ber  ererbten  Überlieferungen  ber  Golfer  auf 
bie  ©eftaltung  be§  3-  übte.  Die  alten  i)leligione= 
üorftellungen  unb  ©ebräud)e  ber  unterworfenen 
Völler  baben  fid)  im  %  umgebilbet  unb  finb  in 
biefer  Umgeftaltung  mistige  Seftanbteile  be<3  volle- 
tümlicben  3-  geworben.  Da§  zeigt  fid)  in  ber  gort» 
bauer  volt3tümlia)er  3"eftflebräud)e,  befonber^  aber 
im  ̂ eiligenfultu§  bei  %.,  ber,  obivobl  ber  ur= 
fprünglicben  ftarr  monotbeiftifd)en  £ehre  be§  3- 

völlig"  entgegenftrebenb,  boeb  in  ber  mobammeb. 2Bett  zu  großer  Sebeutung  gelangt  ift.  2(u§  gött= 
lieben  ̂ erfonen  mürben  ̂ eilige,  au§  beiligen  Crten 
mürben  öeiligengräber.  3n  biefer  sIBeife  baben  fich 
JHefte  bei  alten  Stein»  unb  53aumtultu3  u.  a.  m. 
im  %  bi§  in  bie  ©egemvart  crbalten.  ̂ n  neueftcr 
3eit  bat  bie  Dppofttion  ber  Puritaner  gegen  bie 
ber  Sunna  nid)t  entfpred)enben  2lu§mücbfe,  bc- 
fonberS  gegen  ben  Kultu§  ber  ̂ eiligen  unb  ber 
iöeiligengräber,  zu  n?irUid)em  Kampfe  geführt,  ber 



TU Äinitifdje  ßituft  —  Ssfonb 
bie  öerftettuttfl  beS  alten  3.  unb  bie  2IuSmersung 
aller  fremben  (Elemente  in  2ebre  unb  2eben  jutn 
3toe<fe  hatte.  S)iefe  Veftrebung  tarn  in  ber  Veme= 
gung  ber  SHabb  ab tten  (f.b.)  in  Arabien  unb  3": 
bien  ju  fräftiqem  2(uSbrud.  Stuf  ber  anbern  Seite 
werben  bie  gebilbeten  Greife  ber  mobammeb.  Götter 
immer  mebr  unb  mebr  bureb  europ.  Vilbung  be= 
einfhifjt  Sie  ift  guerft  in  ftgppten  infolge  ber  Ve= 
ftrebungen  Mobammeb  21ÜS  unb  feiner  Nachfolger 
felbftänbtg  berporgetreten  unb  bat  unter  ben  ber 
engl,  unb  frans.  fterrfebaft  unterworfenen  ÜDtobants 
mebanern  in  ̂ nbien  unb  9]orbafrifa  immer  gröjjern 
Diautn  gewonnen. 

3)er  Siegeslauf  beS  %  in  2Ifien  unb  21frifa  l;at 
in  ber  ©efebiebte  faum  feineSgleicben  (f.  Gbafif); 
auch  ift  bie  21  u  S  b  r  e  i  t  u  n  g  beS  %  mit  ber  Vlüteseit 
beS  mobammeb.  Staate»  nicht  abgefchtoffen.  Kaum 
ein  ̂ abrbunbert  nach  bem  Jobe  beS  Propheten  war 
bie  ̂ errfebaft  beS  3-  burd)  Waffengewalt  über  bie 
©renken  2lrabienS  hinaus  naa)  Serien,  Verfien, 
Mittelafien,  ftgppten,  über  bie  ganse  9corbfiifte 
älfctfaS  bis  tief  nach  Spanien  bin  perbreitet.  2ro& 
ber  3erflüftung  im  ̂ rmern  beS  gewaltigen  2Belt= 
reidbS  unb  tro£  ber  Schwächung  unb  bem  pölligen 
2(bfterben  ber  centralen  Madrt  beS  SbalifateS  er= 
oberte  ber  %.,  immer  wieber  gefräftigt  burch  frifdbe 
fieb  ihm  unterwerfenbe  VolfSftämme  2lfienS,  weitem 
Voben,  bis  enblid)  bie  OSmanen  ben  ftalbmonb  auf 
ber  öagia  Sophia  in  f  onftantinopel  aufpflansten 
unb  ihre  fiegreieben  Speere  bis  por  bie  Jbore  pon 
SBien  fenbeten.  Seitbem  begann  aber  bie  Macht 
beS  3. 3U  finfen;  feine  polit.  öerrfebaft  mu&te  in 
ßuropa,  2lfien  unb  Stfrifa  in  fehr  anf ebnltcben  ©e= 
bieten  ber  Eroberung  europ.  flächte  weichen.  Unter= 
beffen  bat  fich  ber  %  über  sabtreiebe  afrif.  Stämme 
ausgebreitet  unb  hier  feine  perfittltchenbe  f  raft  er= 
wiefen.  Gine  pom  ©olf  pon  Venin  nach  Sanfibar 
gesogene  Cime  bezeichnete  früher  bie  fiibl.  ©rense 
ber  2luSbebmmg  beS  mobammeb.  GinfluffeS  in 
Slfrifo.  Seitbem  I;at  ber  3-  oon  Sanfibar  auS  in 
Mosambique,  in  ben  portug.  Kolonien  ber  f  üfte, 
bei  ben  f  affern  unb  felbft  in  MabagaSfar  Gingang 
gefunben.  öinficbtlid)  eines  grofeen  SeileS  ber  pon 
Mobammebanern  beuölierten  ©ebiete  ift  eS  unmbg= 
lieb,  genaue  ftatift.  Säten  aufsuftellen;  basu  finben 
fidj  in  ben  perfebiebenen  Quellen  wiberfprechenbe 
Angaben  in  Vesug  fowobl  auf  bie  ©efamtsabl  ber 
Vetenner  beS  3.  als  auch,  beren  Verteilung  auf 
bie  einzelnen  ©ebiete  ber  Grbe.  2>ie  ©efamtsiffer 

ber  Mobammebaner  fcftt  man  mit  175  Mill.'  an; fie  perteilen  fieb  auf  bie  einseinen  2änber  unge= 
fäbr  nach  folgenben  Verbältniffen:  SUiffifcbeS  Oieicb 
10600000  (europ.  -diujjlanb  2  800000,  afiat.  sJlufe= 
lanb8sMill.);  CSmanifcbeSMeicb  17  700000  (europ. 
dürfet  2300000,  afiat.  2ürfei  15400000);  Vulga= 
rien,  VoSnien  unb  öersegomina ,  ©riecbenlanb, 
Rumänien,  Serbien  unb  Montenegro  jufammen 

l.'i7m.)00;  bie  Sbanate  Buchara  unb6biwa3200  000; Reiften,  3lfgbaniftan  unb  Velutfcbiftan  13  Mill.; 
unabhängiges  2lrabien  (mit  21uefcbluf3  beS  tür!. 
©ebietcS  unb  OmanS)  2  Mill.;  ̂ nbobritifcbeS 
Steid)  57  Mill.;  Sbina  4  MUT;  nieberlänbifcbrin= 
btfd)e  SBefttjungen  14  2JUU.;  9iorbafrita  mit  $igpp= 
ten  18  Mill.;  Subanftaaten mit  bem  ebemalSägppt. 
Suban  25  ÜÄtU.;  Sahara  25OO000;  Sanfibar 
300000.  Sie  2ln,sabl  ber  Mobammebaner  in  ben 

iHuiduebencn  s3iegerlänbern  läfn  fieb  überhaupt  nicht 
abfdiäBen.  (S.  Karte:  Verteilung  ber  3leli= 
gionen  auf  ber  (Irbe,  Vb.  i]7  S.  253.) 

Sitterotur.  2)öUiuger,  MobammebS  Religion 
nach  ihrer  innern  Gntwidlung  unb  ihrem  Ginfluffe 
auf  baS  Seben  ber  Völler  OHegenSb.  1838);  5)oji), 
Ilet  Islamisme  (^aarlem  1803;  fransöfifd)  pon 
Sbaupin:  Essai  sur  l'histoire  de  1'Islamisme,  Var. 
1H79);  21.  pon  Bremer,  ©efehiebte  ber  berrfchenben 
Sbeen  beS  %  (2pj.  1868);  berf.,  Kulturgefcbicbtliche 
Streifsüge  auf  bem  ©ebiete  beS  %  (ebb.  1873); 
©arcin  be  Saffn,  L'islamisme  d'apres  le  Coran 
(3. 2lufl.,  Var.  1874);  Sohn  Ütübleifen  Hrnolb,  Ser 
3-  nach  @efd)icbte,  ©barafter  unb  Veüebung  sum 
ßbriftentum  (enqlifch,  2onb.  1874;  beutfeb,  ©üterS= 

lob  1878);  Vdmbe'rp,  2>er  %  im  19.  ̂abrb.  (2pj. 
1875);  <5outSma,  De  strijd  over  het  dogma  in  den 
I.  tot  op  el-Ash'ari  (Ceib.  1875);  21.  pon  Äremer, 
Hulturgefdii6te  beS  Orients  unter  ben  ©balifen 
(2  Vbe.,  SBien  1875—77);  93oSwortb=Smitb,  Mo- 

hammed and  the  Mobammedanism  (2. 2lufl.,  2onb. 
1876);  iöuabeS,  A  dictionary  of  I.  (ebb.  1885); 
Seil,  The  faith  of  I.  (SJcabraS  1886);  Snoud  $ur= 
gronje,  De  I.  (in  ber  3ettfd)rift  «De  Gids»,  1886); 
2e  Shatelier,  LT.  au  19e  siecle  t$ax.  1889);  ©o(b= 
Siber,  Mobammeb.  Stubien  (2  Vbe.,  öalle  1889— 
90);  üftontet,  La  propagande  chretienne  et  ses 
adversaires  musulmans  (Var.  1890).  (S.  Slrabifcbe 
Sprache  unb  2ttteratur,  33b.  1,  S.  792a.) 

^ölomttifctjc  Sunft,  bie  Äunft  ber  iSlamit. 
Völler  gegenüber  ber  beibnifefcantifen  unb  Sbnft= 
lieben  ßunft  (f.  b.).  Sie  entftanb  mit  bem  %Ziam 
feit  bem  7.  ̂ abrb.  auf  ©runblage  ber  bamalS  berr= 
febenben  2lltcbrifttid)en  fünft  (f.  b.)  unb  bemalte 
Sunäcbft  bereu  funftformen.  2)ie  21bweidmngen 
nahmen  je  fpäter  je  mehr  ju,  bis  auf  bie  jüngfte 
3.eit,  in  ber  wieber  eine  21nnäberung  ftattfinbet. 
Währenb  bie  cbriftl.  fünft  in  religiöfem  Jjntereffe 
ihre  befte  f  raft  an  bie  5Biebergabe  menfehlicher  gu 
guren  fe^te,  pernaebtäfftgte  bie  3-  f  •  allmäblicb  in= 
folge  religiöfer  Vcbenfen  gerabe  biefe.  ©er  f  oran 
allerbingS  beftimmte  nichts  über  bie  2Ibbitbung 
lebenber  SBefen,  nur  ein  trabitionell  überlieferter 
2UiSfprucb  beS  Propheten  perbietet  fie.  Sie  Sun- 

niten (Surfen  u.  f.  w.)  halten  ftcb  babureb  für  ge= 
bunben,  bie  Sd)i'iten  (Verfer  u.f.w.)  hingegen  nicht, 
fobafe  bie  türf.  fünft  figurentoS  ift,  bie  ältere  arab. 
unb  bie  perf.  fünft  aber  Stiere  unb  Menfcben  ab= 
bilbet.  5)er  Scbwerpunft  ber  3-  f  •  liegt  befonber» 
auf  ornamentalem  ©ebiet;  auf  biefem  bat  fie  6er; 
porragenbeS  gefebaffen  unb  auch  bie  cbriftl.  fünft 
beeinflußt.  3n  Elften  b.eimifcb,  bat  fie  im  ©efolge 
beS  ̂ Slarn  mehrfach  auf  europ.  Voben  übergegriffen, 
nach  Spanien,  Sicilien,  ber  Sürfei.  3br  bewunbert= 
fteS  SBerf  in  Guropa  ift  bie  2llhambra  (f.  b.).  §ier3u 
bie  Jafel:  fünft  beS^^laml  (21bbilbungen  ent- 

nommen bem  2öerfe  pon  Owen  ̂ oneS,  Plans,  ele- 
vations,  sections  and  details  of  the  Alhambra, 
2  Vbe.,  2onb.  1842—45)  unb  2afel:  fünft  beS 
SSlam  II.  (S.  auch  2Irabifcbe  fünft.)     • 
3$lanb,  b.  i.  GiSlanb,  ̂ nfel  im  hoben  Sorben 

SWifcbeu  63°  24'  bis  66°  33'  nörbl.  Vr.  unb  13°  30' 
bis  24°  30'  weftl.  2.  pon  ©reenwich,  300  km  pon 
©ronlanb  unb  970  km  pon  Norwegen  entfernt  ge- 

legen, ju  Sänemarf  gehörig.  (S.  s]]ebenfarte  auf 
farte:  Sänemarf  unb  Sübfcbweben,  Vb.  4, 
S.  760.)  Vei  einer  2ängenauSbehnung  pon  490  km 
unb  einer  ©reite  (pon  m.  nach  S.)  pon  375  km  be= 
bedt  3.  104  785  qkm,  pon  benen  nur  42068  be-- 
wohnbar  fmb. 

Ruften*  unb  Dberflächengeftaltung.  3m 
2B.  unb  %  fehnetben  tiefe,  im  0.  fleinere  ̂ jorbe  in 
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baS  £anb  ein  unb  bilbcn  oortrcfftidjc  öäfen.  Siefe 
fehlen  nur  an  bor  Sübtüfte,  roo  in  einer  ©trcde  ron 
185  km  bie  ©letfcber  faft  unmittelbar  auS  ber  6ec 
auffteigen  unb  nur  einen  [Antaten,  von  ©letfcber= 
Ablagerungen  gebilbeten  i'anbftrcifcn  übrigla^en. 
Ter  notbroeftL  Jeil  beftcbt  aus  einer  über  13700 
qkm  grofjen,  nielfacb,  jeruüfteten  Öalbinfel,  ui  ber 
nmfdxm  ben  ÜJteereSbudjten  Söreibifjorb  unb  £una« 
floi  ein  nur  7,-.  km  breitet  ̂ ftbinuS  führt.  SJtit 
Jlit-Miabme  fdnualcr  ßflftenftricbe  unb  einer  au& 
aebebntern  gladjlanbäbucbt  am  lyar  gjörbr  bei 

Weptjaml  i)"t  bie  3nfel  ein  ©ebirgSlaub  burdjauS vulfamfcber  Statur,  eine  flad)geroölbte,  nalje  ber 

•Witte  etwa  700  m  bobe  jjläcpe  mit  aufgefegten 
•^ergmaffen,  un;äbügcn  Regeln  unb  kuppen.  £aupt= 
uicbiicb  jinb  SBafaÜ  unb  Suff  foiuie  neuere  rulia= 
nifebe  $robutte  vertreten,  roäbrenb  £rad)ptc  nur 
hier  unb  Da  rorfommen;  jftnfdjen  ben  gcroöbnlidjen 
horizontalen  93afaltbeden  finbet  mau  im  Suff  oft 
iBtauntofelen  (©urtarbranb)  ror.  Sie  Hochebene, 
Die  namenttieb  im  Innern  eine  fdjauerlicbe  2at>a= 
müjte  hilbet  iCbaba^.vu-aiini,  fallt  halb  fanft,  balb 
in  [teilen  ̂ eUtoänben  ui  ben  uu-fdmittenen  Hüften 
ab,  burduurebt  von  Spalten  unb  glufstbiüern  unb 
Qberbech  mit  Sanb,  Sana,  Sdmce  unb  GiSmaffen. 
^nfetattig  erbeheu  fieb  bie  mit  ©tetfebern  belafteten 
Bdmceberge  fößtutid)  bis  gegen  2000  m,  fo  im  60. 

Der  99atna  ober  filofa  ;Vt"ulI  (8500  qkm)  unb  6pu= cen  cor  Gi-seit  finbet  man  überall.  Unter  ben  r»ie= 
Leu  Sultanen,  roeldje,  roie  bie  baufigen  Grbbcbcn, 
oft  furchtbare  33ertrüftungen  angerichtet  baben,  ift 
Die  1557  m  höbe  öefla  (f.  b.)  ber  befanntefte,  ber 
DräfajöfuQ  (1959  m)  aber  ber  böcbfte.  2lSfja  im 
Imigjujjell  blatte  1875  eine  SimSfteineruption. 
©eroäffer.  3n  3ufammcnbang  nut  ben  rutfa= 

nifeben  Kräften  fteben  bie  lauroarmen  Quellen  Ciav.- 
gar,  b.  i.  53aber),  l^eifsen  (Springquellen  (örerar), 
unter  benen  ber  ©rofee  ©epfir  (f.  b.)  bie  berühmtefte 
ift,  Scbrocfelquellen  (Stamar,  eigeutlid)  deinen  ober 
©ruhen),  Scbirefetpfublc  unb  <8d)tamimnilfane. 
Sie  $lü|)e  (Sfjalfanbafljot,  ̂ fitudSa  u.  a.)  fyaben 
teil»  ftarfeS  ©cfatle  mit  JtaSfaben,  teils  burd)= 
fliegen  fie  in  ebenem  Serrain  feften  Ü>cibe=  unb 
Söiefenbobcn ,  teils  aud)  auSgebcbnte  Sumpf: 
ftreden.  Unter  ben  Seen  ift,  aufjer  bem  SJtpuatn 
mit  feinen  milfanifcben  Umgebungen  im  St.,  ber 
Jbiugrallafee  im  ©SB.  bemerfenSirert.  Dbgleid) 
Jorf  unb  53raunfob(cn  (Surtarbranb)  tforbanben 
ünb,  bebient  man  fid)  Dielfad)  als  Brennmaterial 
beS  SreibbotjeS  unb  ber  eingeführten  Steinfoblen, 
and)  roobl  getrodneten  Sd)afmifteS.  SSon  nutsbaren 
SJttneralien  finbet  mau  3eolittj,  fialffpat,  Gbatcebon 
unb  in  geringem  Umfange  Sdnrefcl,  beffen  2luS= 
beutung  (Sdunefelbiftritt  r>on  ftrifurif)  neuerbingS 
lüieber  burd)  Gnglanber  begonnen  bat. 

SaS  Klima  ift  unbeftanbig,  feud)t  unb  gegen  D. 
f  el)r  nebelig.  SaS  angetriebene  GiS  liegt  an  ber  Storb= 
unb  Dfttüfte  bisweilen  bis  ;utn  $uni  ober  ̂ uli,  er? 
reidjt  aber  nie  bie  Sübireftfüfte.  öftl.  SBinbc  berr= 
jd)en  ror;  Drfane  fmb  nicht  feiten.  Qu  iHepljaüif 
beträgt  bie  mittlere  Temperatur  be§  ̂ objeS  +  4,i°, 
be§  5Binter§  —1,5°,  be§  6ommer§  +12°C.,ba= 
gegen  ,ui  2ttrepri  an  ber  9lorbf  i'ifte  bie  be<S  3^l)re§  0°, 
beä  SßinterS  —  G,i°,  be»  £ommer§  +  7,5°.  Sie 
Siegenmenge  ift  am  größten  gegen  6.  unb  SD.; 
in  Tjiipiuogr  (Serufjorb)  jäh^rlid)  1100  mm,  in 
SKcwljaoif  750  mm. 
Tierwelt.  Sie  Sanbfauna  ift  arm  an  Slrten, 

aber,  roenigften§  \va%  bie  33öget  betrifft,  reid)  an  3n= 

bioibuen.  d§  finben  fid)  blo^  jroci  Sanbfäugetiere, 

ber  ©iSfucbä  unb  eine  befonbere  2Jtau3  (Mus  islan- 
dicus  Nils.).  SDaifet:  unb  ffiabuögel  finb  72  Wirten, 
Sanbuögcl  2'3  oorbanbeu,  3  baoon  finb  totale 'Haffen, 
20  gan;,  enropäifd).  ison  ben  fBafferoögeln  finb 
2  amerifanifd).  grübet  mar  ber  öanbcl  mit  Sagb^ 
fallen  fehr  eintrciglicb.  2llte  ftnb  fehr  b<Sufig,  bie 
jungen  2arr)entaud)er  (Mormon  fratercula  Temm.) 
bieneu  eingefallen  ftellenroeife  als  9lahcung§mittel; 
ber  Sliefenalt  ift  feit  faft  50  3cd)ten  oöllig  aus- 

gerottet. Guten,  batuntet  bie  Giberente,  ©änfe  unb 

ber  6iugfd)iüan  finb  ja^lreicb.  Reptilien  unb  2lm= 
pbibien  gtebt  e§  nid)t,  aber  bie  fiifeen  ©eraäffer  ent= 
galten  üiete  £ad)Sformen.  ̂ nfetten  unb  2anb= 
motluSten  finb  fel)r  bürftig  uertreten,  um  fo  üppiger 
bie  DleereStiere.  ."oauptgegenftänbe  be§  fehr  ergie= 
bigen  gifd)fang§  finb  ber  Äabcljau,  ber  gering,  ber 
Öelleflunber  (Hippoglossus  maximus  L.)  unb  ber 
,'Öalall  (norroeg.  haakjaering,  Scymnus  borealis 
Scarsby),  ein Jpaififd?  mit tbranb.attiger Seber.  Seu 
»icbtigften  Steil  ber  Bieb,uid)t  bilbet  bie  3»d)t  ber 
Scbafe,  bie  juroeilen  t>ier  öbtner  h,aben  unb  treffe 
tid)e§  ̂ lti\d)  foroie  gute  SBolle  liefern.  Sie  ©dbaf« 
3ud)t  unb  ba§  innige  3uf  ammenleben  mit  ben  .'ounben 
unter  unfauhern  Serbättniffen  üerurfad)t  aud)  bie 
grofje.  .*5äufiflfeit  beS  öülfenrourmS  bei  ben  S?- 
länbern  (16— 20^toj.  berSenölferung).  3tinboieh, 
meift  ungebbrnt,  roirb  l;auptfächlid)  ber  sDiild)  »regen 
gebogen.  53ebeutenber  ift  bie  3ud)t  ron  ̂ ferben,  bie 
jroar  Hein,  aber  fünf,  auSbauernb  uitb  mit  magerer 
$oft  üuftieben  finb.  Sie  feit  1770  au<§  Sapplanb 
eingeführten  Sienntiere  b,aben  fid)  in  bie  einfamfteu 
©egenben  gurüdge,?ogen. 

st5f  langen  »reit.  Sie  g-lora  rerbinbet  ©rön= 
[anb  mit  Sfanbinaüien  unb  ©djottlanb;  bie  milbeu 
©egenben  geboren  gur  norbeurop.  Sirfenregion, 
bod)  finb  bie  Sßirfen  faft  rernichtet  unb  5Bief en  bilben 
bie  natürücben  Hilfsquellen  beS  bürftigen,  auf  $iet> 
jud)t  b,ingeroiefenen  ÖanbeS.  ©etreibe  fommt  nur 
auSnabrnSroeife  ,^ur  Sleife.  93rot  ift  aufeerbatb  ber 
Öaf enorte  ein  Secferbiffen.  Stranbl)afer,  Soff elfraut, 
Gngelmurs,  S§länbifd?e§  SJlooS  unb  geroiffe  Slrteu 
ron  Sangen  »erben  als  Slat)rungSmittel  gebraucht. 
Scr  2lnbau  ron  Kartoffeln  unb  Äüdjengeroäcbfcn, 
inSbefonberc  ron  Kol)l,  ift  jebod)  in  ©arteitfultur 
mbglid)  unb  nimmt  ron  ̂ abr  (u»  3;abt  ju. 
SBerölfetung.  Sie  Qal)[  bet  33e»rol)ner,  bie 

fieb  fämtlid)  ̂ ur  lutt;.  Hird)e  befennen,  ift  trotj  ber 
großen  3tud)tbarteit  ber  grauen  ̂ iemlid)  ftationär 
geblieben.  6ie  belief  fid)  w  2lnfang  beS  12.3al)tb. 
auf  ctiraS  über  50000,  1850  auf  59000,  1880  auf 
72440,  1890:  70927  (33689 männl.,  37238 roeibl.) 
6.,  b.  i.  nur  0,7  auf  1  qkm  ber  ©cfamtfläd)e.  Sa- 
ron  lebten  73  ̂ ros.  Don  ber  3>iel^ud)t  unb  nab^u 

12  *^ro^.  ron  ber  §ifcberei.  Sie  Äii»berfterbüd)feit 
ift  jiemüd)  grofe;  JppbuS,  fieberteiben,  ©rippe, 
SJlaulfpcrre  finb  gemöbnlidie  ̂ rauftjeiten.  Sie  S^ 
länber  finb  altnorbifd)er  Slhfunft,  ernft  unb  treu, 
gaftfrei  unb  patriotifd),  aud)  febr  rertraut  mit  ber 
in  ben  6agaS  unb  ©ebiebten  aufbe»ral)rten  altern 
©efd)id)te  il)reS  BaterlanbeS.  ^l)"  6prad)e  ift  nod) 
immer  bie  altnorbifdje,  faft  in  urfprüngüd)er  Steine 
b.eit,  unb  befi^t  eine  reiebe,  böcbft  bebeutenbe  Sittera- 
tur.  (S.  ̂ Slänbifcbe  6prad)e  unb  Sitteratur.)  üb- 
gleich,  bie  ̂inber  tl)ren  Unterriebt  nid)t  in  Scbulen, 
fonbern  nur  ron  i^ren  ßltern  unter  2luffid)t  ber 
©eiftlid)en  erbalten,  fann  jeber  lefen  unb  fd)reiben. 
»erfaffung.  %.  b,at  feit  5.  %an.  1874  feine 

eigene  SerfaffungSurfunbe,  bie  mit  1. 2lug.  1874  in 
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Hraft  trat  unb  neben  einem  ©efefee  com  2.  San.  1871 
bie  ftaatsrecbtlicben  93erbältnine  regelt.  Sie  sBo[f§- 
pertretung  (2lltbing)  beftetjt  aus  30  com  S>olfe  ge= 
rcäb.  tten  unb  6  pom  Honig  ernannten  SRitgliebern 
unb  teilt  fid)  in  jroei  Hammern,  in  beren  oberer  bic 
6  ernannten  unb  6  gewählte  SJtitglieber  [igen,  roäb; 
renb  bie  übrigen  24  gewählten  SJtitglieber  bie  untere 
.Hammer  bitben.  Sie  bat  bas  Steuerbemilügungs= 
recbt  unb  befdjliefcenben  Slnteil  an  ber  gef  eggebenben 
©cwatt.  3"  ben  33ebürfniffen  bes  Steicbs  follte  g. 
nicht  beitragen,  fonbern  einen  jährlichen  3ufcbuJ3 
empfangen.  Verwaltet  wirb  bie  Snfel  pon  einem 
Sanbcsbauptmann;  fte  verfällt  in  brei  2imter,  bas 
Sübamt,  bas  SBeftamt  unb  bas  Storb=  unb  Dftamt. 
2ln  ber  Spige  ber  ftmter  fteben  jmei  Slmtmänner, 
tn  SRepfjaoit  für  bas  Sübamt  unb  SBeftamt  unb  in 
Slfreijri  für  bas  9Iorb=  unb  Dftamt  Sie  jwei  erftern 
Simter  jerfaüen  in  14  Spsler,  pou  benen  inbeffen 
mebrere  in  einer  £>anb  pereimgt  fmb,  bas  [entere  in 
0  Sps4er;  bie  Spffelmänner  finb  zugleich  Siebter 
erfter  ̂ nftan,?,  SWlijeimeifter  unb  Hafjeneinnebmer. 

Site  n»cite  3»)"tans  beftebt  in  JHeufjauif  ein  2anbes= obergerid)t,  pon  bem  an  bas  öödbfte  ©erid)t  in  Ho= 
penbagen  appelliert  wirb.  %n  tird)licber  £>inftd)t 
bittet  3-  ein  53istum  (früher  ̂ rr>ei)  mit  2ü  Skopfteien, 
141  Pfarreien  unb  299  Hircben.  SJiilitär  unb  be= 
feftigte  fünfte  giebt  e§  niebt.  £auptort  ift  Step; 
fjapif  (f.  b.).  Slutjerbem  fmb  bemerfenswert: 
2ifrepri  (f.  b.)  unb  Sfafjorb,  nädift  Stepfjapif  bie 
n)id)tigften  inanbelspläfce;  ftafnarfjorb  mit  gutem 
ftafen;  Sfatbolt,  früher  33ifd)ofsfiB,  wie  aud)  Solar 
(im  SB.  pon  2lfret)ri)  mit  maffiper  Somrircbe. 

Snbuftrie  unb  £ anbei.  Sie  Snbuftrie  be- 
fd}ranft  fid)  auf  ben  §au§fletfj,  welcher  bie  SBolIe 
iteilweife  $u  Strümpfen  unb  Sanbfcbuben)  oer= 
arbeitet,  Sanbwerfer  giebt  es  nur  wenige;  jeber  ift 
fein  eigener  Sanfrwerfer.  Ser  £janbel  war  bis 
1854  nur  bän.  Untertbanen  geftattet,  ift  aber  feit; 
bem  aud)  gremben  geöffnet.  Settern  fmb  6  £>äfen 
uigängtid).  21utorifierte  öanbelSpläge  giebt  es  34. 
Sie  wid)tigfteu  Slusfubrmaren  finb:  Ätfcbereü 

probufte  (gefallene  geringe,  Stod=  unb  SMattfifd),' £bran,  gijcbeier,  gifdjleim),  Satg  unb  gefallenes 
Sd)affleifd),  SBollc,  wollene  Strümpfe  unb  £anb= 
fdmbe,  Giberbunen,  gebern,  Sdjaf-  unb  gucbs= 
feile,  Scbwanfebern  unb  S3ferbc.  Ser  Sauptmartt 
Tür  getrodnete  §ifcbe  ift  Spanien,  für  SB  olle  unb 
Sterbe  Gnglanb;  bas  übrige  gebt  meift  nad)  föopeiu 
bagen.  ©rotje  Sbranfiebereien  befteben  an  ben 
Sauptfangplägen  ber  Sßale.  —  3Bid)tigcr  als  bie 
,}ifd)erei  ber  S^länber  in  ben  gefd)ü£ten  Sorben 
ift  bie  £od)feefifdierei  ber  Gnglänber  (auS  ©reat= 
©timsbü)  auf  Kabeljau  unb  Heilbutte  mit  60  fleincn 

Sampfern,  bie  ber  Stmerif'aner  (1892:  13  Schoner) 
auf  Heilbutt  unbpor  allem  bie  ber  Srangofen,  welche 
(1892)  167  Segelfcboncr  mit  3171  ÜDtatin  unter 
bem  Sdiu^c  eince-  Kriege- febiff»  an  bie  Hüften  $$.§ 
id)idten  unb  10  3JÜ11.  kg  Stodfifcb,  2U0U00  kg 
:Hogcn  unb  4500  23arrel§  gifdiöl  beimbrad}ten. 
Gin  anfd)aulicbe§  S3ilb  biefeö  franj.  §ifcberlebcn§ 
giebt  ber  iHoman  «Les  Pecheurs  d'Islande»  Pon 
Üitcvre  £oti,  beutfeb  pou  ©armen  Splpa.  1893  baben 

aud)  4  beutfebe  3ii"d)bampfer  mit  Grfolg  ben  Scbcll= 
fifebfang  bei  ,°s-  oerfudjt  Sie  Dionpeger  befdjränlen fieb  auf  SBalfifcbiagb. 

©efcbicbtlicbes.  Sie  ̂ nfel  %,  früber  irrtüm= 
lid)  für  baS  alte  Sbule  (f.  b.)  gebalteu,  feit  bem 
8.  Sabril,  pon  irifeben  ̂ {bneben  an  einzelnen  Stellen 
ber  Süb=  unb  Cfttüfte  beiuobnt,  crbielt  ben  größten 

Seil  feiner  Seoölferung  pon  Slormegen,  tpo  e§  juerft 
bureb  bie  s>pifd)en  860—870  aufeinanberfolgenben 
Reifen  be§  Dtabbobb,  beS  ©arbar,  be§  glofe  be= 
tannt  rourbe.  S^on  lehterm  crbielt  e§  roegen  be§ 
pielen  £reibeife§,  ba£  er  in  ben  33ud)ten  aufge- 
bäuft  fanb,  ben  sJiamen  %,  b.  b-  Gislanb.  Ser  erfte, 
ber  fieb  junäcbft  (87U)  an  ber  Sübtufte,  bleibenb 
(feit  874)  in  bem  fpätern  9tepfjaoif  einen  feften 

SBobnfift  grünbete,  roar  ber  "Dlorroeger  Sn«olf  mit 
feinen  2ingebörigen  unb  S>errcanbten.  S3alb  folg- 

ten bemfefben  anbere  au§  ber  öeimat  nad).  Sa 
nämlid)  gleid)jeitig  ber  Honig  §aralb  öarfagr  fid) 
burd)  ©efiegung  ber  übrigen  Hönige  91orroegen6 
jum  2llleinberrfd)er,  burd)  s-8efteuerung  ber  Cbals= 
guter  bie  freien  ©runbbefiger  ju  feinen  ̂ äd)tern 
gemad)t  batte,  sogen  alle, bie  ben  neuen  S3crbältniffen 
fid)  nidjt  fügen  moebten,  aufeer  Sanbeg  unb  meift 
nad)  3-  SBäbrenb  bie  SSerfaffung  ber  einzelnen 
9^ieberlai)ungen  auf  ber  ̂ nfcf  anfangt  auf  ber 
priefterlidjeu  unb  jugleid)  rid)terlid)en  ©eroalt  ber 
Sempeloorfteber  (©oben)  berubte  unb  eine  mon= 
arcbifd);ariftofratifd)e  tt>ar,  bilbete  fid)  feit  ber  3$er= 
einigung  ber  ß"in,5elberrfd)aften  für  ba§  Sanb  eine 
ariftofratifd):republifanifd)e  ©efamtperfaffung  aus. 
Sen  ©runb  ba.ui  legte  (930)  UlfliotS  für  bie  ganje 
Snfel  gültige  ©efetigebung  unb  feine  Grricbtung 
bes  Stltbing,  einer  aus  ben  tunbigften  Diannern 
aller  $5e;drfe  juf ammengefegten  S5erfammlung,  bie 
unter  bem  S3orfige  bes  «©efeBfprecbers»  jeben 
Sommer  14  Sage  lang  auf  ber  großen  ;£bingpalla= 
ebene  bie  oberfte  ©erid)tsbarfeit  übte  unb  über  bie 
2lngelegenbeiten  bes  Sanbes  beriet.  Sieben  biefer 
Skrfammlung  rourben  feit  965  eine  21njabt  äl)n= 
lid)er  Jbinge  für  bie  einzelnen  Sk^irfe  ber  3njel 
eingerid)tet,  biefen  enbtid)  aud)  1004  burd)  Sljal 
ein  befonberes  böcbftes  ©erid)t  (ba§  günftegerid)t) 
beigefügt.  Sas  ©briftentum  ipurbe  1000  ange= 
nommen  unb  irenig  fpäter  (1080 — 1105)  jröei 
33ifd)ofsfige  in  Solar  unb  Sfalbolt  errichtet.  Sie 
biermit  eingeführte  Henntnis  tat.  Scbrift  unb 
Sprad)e,  abenblänb.  Sitteratur  unb  ©elebrfamfeit 
fanb  auf  S-  einen  um  fo  empfcinglidjern  S3oben, 
als  Sicbtfunft  unb  gefd)id)tlid)e  Grjäbtung  bereits 
mebr  benn  anbenoärts  im  german.  Sterben  gepflegt 
rourben.  (S.  Sslänbifcbe  Sprad)e  unb  £itteratur.) 
häufig  unternahmen  aud)  bie  S^länber  in  früherer 
3eit  Steifen  porsugöroeife  nad)  bem  SBeften,  unb  bies 
führte  (982)  jur  Gntbedung  ©rönlanbs  unb  (um 
luOO)  eines  Seils  pon  Slmerifa,  ben  man  &eüü- 
lanb,  SJtartlanb  unb  SJinlanb  nannte.  (S.  2lmerifa, 
SBb.  1,  S.  518a.)  Später  fühlte  man  fid)  nad? 
Guropa  jur  33ejriebigung  ber  religiöfen  unb  reinen 
febaftlicben  33ebürfntnc  gesogen.  Sic  ftaatlidjen 
S5erl)ältniffe  wie  bie  S3lüte  bes  geiftigen  Sehens  unb 
reger  Skrtebr  nad)  aufeen  hatten  um  ben  Slnfang 
bes  13.  Sabrb.  ihren  ̂ öhepunft  erreicht  (f.  Snorre 
Sturlufon),  als  infolge  mnehmenber  3Jtad)t  unb 
gegenfeitiger  Giferfud)t  einzelner  ©rofeen  e§  bem 
Honig  ̂ afan  V.  pon  Storraegen  1262  gelang,  bie 
Skreiiügung  ber  ̂ nfel  mit  iftorroegen  einzuleiten, 
bie  fein  Stad)folger  SRagnu<§  VI.  1264  pollenbete. 
Dtit  Storroegen  gelangte  3. 1380  an  Sänemarf,  bei 
bem  e§  aud)  perblieb,  als  Storroegen  1814  mit 
Schweben  pereinigt  rourbe. 

Ser  öanbel  mit  $.  mar  1294  aUen  Stuslänbcrn 
perboten  morben,  2lnfang  be§  15.  Sabrb-  gemanuen 
engl.  Schleichbänbler  Ginflufe  unb  feit  145U  ent= 
midelte  fid)  ein  reger  S^ertehr  mit  ben  beutfcbeit 
^anfeftäbten  (Sübed,  San jig,  fpäter  aud)  ö^^burfl) ; 
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man  brachte  von  %  Sorüte ,  getrottete  unb  ge= 
fal.ume  Kabeljau  als  feljt  begehrte  ftaftenfpeije  unb 
verfab  bie  3nfel  mit  il'icbi  unb  Sie*  foivic  mit 

berfabrteugen. 
Segen  (Snbe  beS  1  f.  fabrb.  Berieten  ©iffetts 

fdjaften  unb  Minute ,  bte  feit  bet  Sinfübrung  bei 
uormeg.  feerrfebaft  ui  ftnten  begannen,  in  gänj« 
Lid^en  Verfall;  boeb  hoben  fte fidj  allmählich »teber, 
feitbem  ftönig  Obviitian  III.  von  Sänemart  bie 
Steforntatien  1540  eiiuuiübren  begann,  bie  aber 

eilt  1561  Döütg burdgeiübrt  iiuube.  xx\m  17.  x\ahrh. 
mürbe  bie  ̂iifel  von  algiet,  Seeräubern  bringe* 
fucht,  bie  1627  eine  SKaffe  3Jlenf(ben  morbeten  unb 

raubten,  "sin  18.  vx\abrb.  hatte  fie  43  ̂ abre  W\fc 
roacbS  unb  I8mal  öungerSnot  ui  ertragen.  Bens 
nodj  bilbeteu  neb  [eil  ber  SWitte  be»  18.  ̂abrb.  auf 
3.  mehrere  ©efelljcbaften,  bie  mefentlicb  ,;ur  Vcr= 
breitung  ber  Slufflärung  uni>  Vilbung  be£  si>olf§ 
bettrugen.  SBÄbrenb  bc->  Kriege*  groifcoen  ©nglanb 
unb  SDdnemarl  1809  bemächtigte  iidb  ein  211  ben 
Snglänbern  übergelaufener  bau.  l'iatrofe,  Jörgen 
Jergenfen,  ber  mit  einem  armierten  engt  feanbeläs 
febiffe  nad)  ÄepfjaDi!  getommen  mar.  berunbemaff= 
neten  3tabt  unb  ber  hechten  ©eroalt,  mürbe  aber 
nach  anberthalb  ÜJtonaten  (Äug.  1800)  von  ben 

Snglänbem  ielbi't  roieber  verjagt,  gerabe  als  eine gegen  ihn  gertebtete  Verfcbroörung  im  2lu£brucbc 
begriffen  mar.  8luf  S-  herrichte  1824  unb  1825 
abermals  arope  .Hungersnot,  namentlicb  infolge 
heftiger  milfanifcber  lUusbrücbe  in  ben  vorher^ 
gepenben  fahren,  unb  1827  eine  heftige  (§pibe= 
mie,  bie  triebt  minber  zahlreiche  Cpfer  jorberte. 
Nacbbem  baä  Ältbing  neun  ̂ abrbunberte  beftanben 
hatte,  mürbe  es  im  Anfang  bes  19.  aufgelegt  unb 
erft  uifolgc  ber  töniglicb  bän.  Verorbnung  vom 
8.  Swdrj  1843  reorgantftert;  heftige  Verfaffungss 
tonflifte,  tveldie  feit  1848  mit  Sänemarf  fid)  er= 
gaben,  tauben  in  bem  Verfaffungegefeft  vom5.  ̂ an. 
1874  ihren  Sbfdjlufj.  Scitbem  arbeiten  bie  33läns 
ber  am  Sufbau  ber  innern  Verbältmffe  ihrer  Jnfel. 
ffiicbtige  ©eiche  finb  in  bem  neugeregelten  Staate 
bereite-  entitanben:  feit  1889  haben  alle  grauen,  bie 
über  25  ̂ sabre  alt  finb,  eine  felbftanbige  Stellung 
einnehmen  unb  nicht  verheiratet  finb,  tommunales 
unb  fircblidics  Wahlrecht,  feit  1884  ift  jeber 
©ruubbefifter  verpflidnet,  allen  ©runb  unb  Voben 
3U  verpachten,  ben  er  nid)t  fetbft  benuRt. 

Vgl.  2  bienemann  unb  ©üntber,  Steife  im  Nor* 
ben  Europas,  vorzüglich  in  3-  in  ben  3-  1820  unb 
1821  (£pz.  1827);  Sartorius  von  ̂ altersbaufen, 

$bpftt.  ■  geogr.  6fiwe  pon  %  (®ött.  1847)  unb 
bellen  ©colog.  v.Htlas  von  3.  (ebb.  1853);  Scbleifmer, 
3-,  unberfegt  fra  et  Icegeoibenffabligt  Spuspunft 
iKopcnb.  l«49);  Ebel,  ©eogr.  sJ{aturtunbe  von  % 
(ÄöntgSb.  1850);  SDinfier,  3.,  feine  53eroolmer, 
Canbeebilbung  unb  vulfaniiebe  sJiatur  (5Jraunfcbnj. 
18*»  1 ) ;  slireper  unb  ̂ irfeUHeiie  nad)  3-  im  Sommer 
18<;o  (2pv  18C2);  k.  lUJaurer,  %  von  feiner  erften 
Gntbetfung  bi3  jum  Untergänge  be^  Jreiftaate^ 
(3ftünd?.  1874);  berf.,  3ur  polit.  ©efdudne  %Z 
(2x>h  1880);  ©ole#,  Summer  travelling  in  Iceland 
(£onb.  1K82);  Äaalunb,  s-JMbrag  til  en  biftorift=topo= 
grafiff  ̂ effrivelfe  af  3- (2  Öbe.,  Hopenh.  l«77— 82); 
fiod,(;nitle  tn  Iceland  ((ibarlton  1  w«2) ;  2borobbfen, 
3.S93eitriüelic(Jtrtft.  18H3);"ljb.ecbroei8er,3.,öanb 
unb  Öeute,  ©efebiebte,  Sitteratur  unb  Sprache  (\ix>%. 
1885);  ̂ oeftion,  %,  baz  Vanb  unb  feine  5kroobner 
(2Bien  18.S5) ;  33aumgartner,  %  unb  bie  JarPer.  sJior= 
bifebe  fahrten  (^reib.  i.  3r.  1889);  ̂ aafcb,  Sie  33s 

lanbfabrt  ber  Jcutfdieu  (ßamb.  1889);  Sborobbfcu, 
Lanilt'nt'dliissasra  Islamls  (:)leptiavif  1892  fg.). 
SciäitbüriKC  8Woo«J  ober  üungcnmoo^, 

eine  ̂ Jflanje  au»  ber  Klaffe  ber  flechten,  bie  3?: 
latibifd)e  3" l c cl? t e ,  Cetraria  Ulancüca  Ach. 
(Liehen  ißlandicua  L.,  f.  2afel:  ̂ -lecbten  I, 
3-ig.  5),  bie  im  Sorben  (5uvova-?,  in  ,V>lanb,  3tors 
roegen  unb  £cbroeben  im  ̂ lacblanbe  häufig,  in 
Teutjd)lanb  aber  mehr  auf  Sergen,  }.  33.  auf  bem 
SBroden  (baber  «^rodenmooe»  genannt),  gefunbeu 
mirb,  übrigens  burd)  faft  gan,^  (5uropa  verbreitet 
i|t.  Sie  bilbet  4  — 10  cm  höbe  bidjte  IRafen,  am 
einem  meift  aufredeten,  unregelmcif;ig  gefd^iHten 
unb  gelappten,  oben  graugrünen  ober  bräunlichen, 
unterfettä  roet^lidjen  Saube  von  leberartiger,  etmaä 
fnorpcligerSubftair,.  Sie  in  Seutfchlanb  fieb  rients 
lieh  feiten  entrcidelnben  Süchte  finb  fcbüfielfbrmtg, 
von  gläiv,enbbrauner  $arbe  unb  ftehen  an  ben 
SRänbern  be§  2aube§.  3"  s3iorbamerifa  bient  ba% 
^.  i'l.  al^  juihrungsmittel,  nadjbem  man  ihm  einen 
Seil  feiner  33ittertett  mittels  (Sinmeicben  in  ffiaffer 
entzogen  hat.  2lufeer  feinem  magern  unb  nerven= 
ftärfenben  SBitterftofj  (Setrarin  ober  (Setrarfäure) 
enthält  e»  viel  Startemehl  Cjlechtenfiärle,  f.  b.)  in 
feinen  3eUen;  in  ber  2lr3ncifunbe  mirb  e§  bei  ver= 
fduebenen  Sßruftleiben,  langmierigen  Katarrhen, 
Wutfputfen  unb  3luSj|ebrung  angemenbet  unb  al* 
2hee,  ©alterte  oberaudj  mit  Schofolabe  verbunben 
( :DJ  0  0  5  f  d)  0  f  0 1  a  b  e )  gegeben.  Namentlich  ermeift 
e»  fid)  in  SBerbinbung  mit  6arrageen  =  lUioo5  (f.  b.) 
unb  bem  ißur^elftod  bc3  ßngelfüp  (f.  Polypodium) 
als  Sbee  gegeben  al3  ein  fel;r  mirffameä  ÜJttttel 
gegen  £»eiferreit  unb  Ruften. 

o^lrtubürlie  Sprache  unb  l'ttteratur.  Sie 
i§länbifd)e  Sprache  gebort  ju  ben  norbgerman. 
Sprachen  unb  hat  unter  biefen  bas  ältefte  ©epräge 
bemabrt.  Sie  mürbe  von  ben  ©rofsen  9iormegenc-, 
bie  im  9.  unb  10.  ̂ abrl).  ihre  feeimat  verliefen,  mit 
nach  ̂ §lanb  genommen,  mo  fie  bereu  9Jachtommeu 
infolge  ihrer  Slbgefcbloffenheit  in  alter  Steinbeil  be- 

mabrt haben.  Noch  heute  ift  ©rammatif  unb  sJEBort- 
fcbaR  faft  bcrfelbe  mie  im  13.  ̂ abrb.;  nur  bie 
2lu3iprad)e  bat  jtd)  in  vielem  geänbert.  ßtaentümlicb 
finb  bem  ̂ glänbtfcben  bie  vollen  totale  ber  6n- 
bungen,  mo  bie  anbern  norbifeben  Sprachen  meift 
tontofeS  e  haben  eintreten  laffen,  ein  viel  auö= 
gebehnterer  Umlaut  ber  Stamms  unb  (SnbimgS* 
potale  unb  bie  Erhaltung  ber  alten  Siphthonge  ei, 
au,  ey,  mo  bie  anbern  Sprachen  e,  0  unb  ö  haben. 
&on  bebeutenben  ^eranbenmgen  innerhalb  bereit 
ber  Spracbbenfinäler  ift  bie  Verlängerung  lurjcr 
totale  vor  beftimmten  Konfonantenverbinbungeu, 
bie  im  15.  unb  1(5.  ̂ abrb.  erfolgte,  hervorzuheben.  — 
Vgl.  2h.  2Uöbiu§,  Über  bie  altnorbifcbe  Sprad)e 
(Öalle  1872);  21.  Noreen,  De  nordiska  Spräken 
(Upfala  1887);  berf.,  ©efebiebte  ber  norbifeben 
Sprachen  in  s$aule  «©runbrifj  ber  german.  Vhi(o; 
logie»,  33b.  1  (Strafsb.  1891). 

Sie  altiglänbifebe  Sitteratur  ift  bie  einzige 
altnorbifcbe  Citteratur,  bie  eine  ÜJtenge  originaler 
2Berte,  foroobl  in  Voefie  aU  auch  in  Vrofa,  aup 
juroeifen  hat.  Sie  Sicbttunft  nahmen  bie  $6tänber 
mit  au^  Norwegen  unb  brachten  fte  im  10.  3abrb. 
jur  höchften  Entfaltung.  £sm  13.  ̂ abrb.  aber  ent= 
roidelte  ftcb  hier  eine  V^ofalitteratur,  mie  fie  fein 
anberer  german.  Stamm  aufjumeifen  bat.  2iicl= 
fach  hat  ber  Verfebr  mit  anbern  Vollem  befruebtenb 
auf  ihre  Wtteratur  eingemirft.  Sie  ̂ slänber  be^ 
banbelten  in  ihren  ©ebiebten  bie  german.  unb  nor= 
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bifcbe  2Jiptbotogte  unbjQelbenfageff.  Gbba),  be= 
fangen  gürften  unb  ©rofse,  erzählten  in  ihren  Sagag 
bie  ©eicbicbte  ihrer  Heimat,  ibreg  sJJcutterlanbeg, 
r.berfetjten  geiftlicbe  unb  romantifd)e  ffierfe  frember 
Stoiber,  zeichneten  ihre  ©efeße  auf,  erbid)teten  9Uär= 
djen  unb  Sagen  in  einfad)em  Stil.  Hnfänglicb  man- 
berte  Sieb  unb  Sage  oon  ©efellfcbaft  ju  ©efellfcbaft, 
nur  bafe  man  bin  unb  wieber  jeneg  mit  iHunen  in 
Stäbe  einfd)nii$te.  Seit  bem  @nbe  beg  12.  ̂ at?rt?. 
werben  bie  uod}  lebenben  überrefte  aufge^eid)net. 
^ieleg  bierpon  ift  ung  big  feilte  auf  ̂ n  norb. 

'-öibliotbcfen  ermatten.  6§  ift  überliefert  in  2Rem= 
brauen  beg  13.,  14.,  15.  3abrb.  (einigen  beg  12., 
aud)  beg  16.)  unb  in  Dielen  ̂ apierbanbfcbriften,  bie 
bei  ber  Sefcbränlung  beg  33ud)brutfeg  auf  fsglanb 
big  ing  19.  Sabrb.  berabreicben.  —  s^gt.  21rwibgfon, 
Förteckning  öfver  kgl.  Bibliotekets  i  Stockholm 
isländska  Handskrifter  (Stodb.  1848) ;  2$.9Wöbiu§, 
Catalogus  librorum  islandicorum  et  norvegico- 
rum  aetatis  mediae  (£pj.  185(5),  nebft  gortfetumg: 
SBerjeidwüiS  ber  auf  bem  ©ebiete  ber  altnorbifcben 
Sprad)e  unb  Sitteratur  ton  1855  big  1879  evfduc- 
nenen  Scbriften  (ebb.  1880);  Kaalunb,  Katalog 
ot»er  ben  2lrnamaguceanffe  ̂ aanbffriftfamting 
iKopent).  1888  fg.);  ©übet,  Katalog  öfver  Upsala 
Universitets  Bibliotekets  fornisländska  Hand- 

skrifter (Upfata  1892). 
2Bag  pon  Söerfen  in  gebunbener  Siebe  er; 

batten  ift,  tritt  an  Umfang  weit  gurüd  hinter  bem 
:fieicbtum  ber  profatfd)en  Sitteratur.  33ollftänbige 
©ebiebte  ftnb,auf;er  ben@bbatiebera,im  ganzen  nicht 
mehr  alg  einige  breiig  oorbanben;  Don  einer  gro= 
fjen  3abl  finb  bagegen  fördere  ober  längere  %vaQ- 
mente  erbalten,  bie  alg  ßitate  in  ber  Snorra  Gbba 
ober  in  ben  Sagag  angeführt  finb.  Siefe  igtänb.  ©e= 
tid)te  haben  nur  einen  mäßigen  Umfang;  bie  täng= 
[ten  umfaffen  gegen  Ingbert  achtteilige  Strophen. 
Sie  erfcheinen  in  pier  Vergärten:  im  öiöbabdttr, 
im  g-omprbigtag,  im  Srotttocett,  in  9lunbenba. 
Sitten  gemeinfam  ift  bie  Strophe  (visa)  unb  ber 
Stabreim  (Stllitteration).  Sie  Strophe  befteht  aug 
acht  <oatbuerfen,  oon  benen  je  jmei  burcb  ben  Stab- 

reim oerbunben  finb.  Sie  altern  ©cbicbte  über= 
i  (breiten  fel;r  häufig  biefe  Ratjl,  roie  anbererfeitg  ber 
Siöbabdttr  nur  fed)g  Seiten  ober  jwei  ftalboerfe 
nebft  je  einem  für  fich  reimenben  i$erfe  pläfct.  Sag 
^•ornrirbigtag  forooht  alg  ber  Siöbabrittr  hat  nur 
ben  Stabreim ,  bag  Srottfpcett  unb  bie  Stunhenba 
aufterbem  ben  Silbenreim,  ber  jeboch  in  jenem  alg 
halber  (fonfonantifeber,  innerhalb  beg  erften  SSerfeg) 
unb  Dotier  (fonfonantifeber  unb  Do!alifcber,  inner= 
halb  beg  ̂ weiten  SBerfeg)  innerhalb  zweier  &aib-- 
Derfe,  in  SRunbenba  alg  männlicher  ober  weiblicher 
öieim  am  @nbe  berfetben  Jtebt;  alle  Vergärten  be= 
ruhen  auf  3äblung  ber  Silben,  gornprbiglag  unb 
Siöbabrittr  finb  bie  freiem  unb  wobt  bie  altern  55er§= 
mafee;  bod?  reichen  bie  ©ebiebte  im  Srottfocett  in 
bag  9.,  bie  in  Stunbenba  in  bag  10.  ̂ abrb-  hinauf. 
21  Üe  werben  big  in  bag  14.  ̂ ahrb.  nebencinanber 
geübt;  bod)  bag  Srottfpcett,  immer  funftooller  oa= 
riiert  unb  auggebilbet,  nimmt  berart  überbanb,  bafj 
eg  für  bag  10.  big  13.  ̂ abrb.  bag  £auptmetrum 
ber  igtänb.  Sichtung  wirb,  wäbrenb  bie  Sichtung 
im  gornprbiglag  oor  ber  profaifchen  ßrjäblung  be= 
reite  jurüdgetreten  unb  anbererfeitg  bie  9lunbenba, 
jiüat  nicht  in  ihrer  ursprünglichen,  reinen  gorm, 
fonbern  in  bem  aug  ihr  beroorgebenben  2Jtetrum, 
ben  sJtimur,  feit  ber  2Jütte  beg  14.  3ahrb.  bie  allein 
berrfebenbe  wirb.    SBefentlid}  ber   Std)tung   im 

Srotttocett,  obwohl  fdjon  ben  einfachem  ©ebiebten 
wie  ben  fpätern  s<Rtmur  unb  ben  geiftlichen  ©e= 
biebten  nichtg  meniger  alg  fremb,  ift  eine  eigentüm= 
liebe  Sichterfpracbe  (skäldskaparmäl),  b.  I).  bie  Se= 
Zeichnung  einer  $erfon^  ober  tache  teilg  burch  ge- 
miffe,  nur  ber  poet.  «spräche  eigentümliche  2lug; 
brüde,  teilg  burch  Umfchreibung  (kenningar),  bie, 
aug  ?mei,  brei,  pier,  ja  noch  mehr  3Bortgliebem  be= 
ftebenb,  ihren  bitblichen  Slugbmd  ber  freien  3la- 
tur,  ben  alten  Sagen,  befonberg  ber  sIRpthologie 
entlehnen.  @ine  augführtiche  Darlegung  biefer  poet. 
SMEtion  in  si5erbinbuug  mit  einer  norbifeben  ü)lptho= 
logie,  alg  itjrer  miebtigften  ©runbtage,  mie  anberer- 

feitg ber  alten  9Wetrif,  bilbet  ben  3'nbalt  beg  Cehr= buchg  ber  ffatbifeben  Äunft,  ber  pon  Snorre  Stur= 
tufon  verfaßten  @bba  (f.  b.).  über  bie  metrifche 
^orm  pgt.  Sieperg,  3lItgcrman.3Jletri!  (öallc  1893). 

3brem  ̂ snr;alt  nad)  fcheiben  fich  im  grofsen  unb 
ganzen  bieSid)tungen  im  §omprbigtag  unb  bie  im 
Srottfooett  berart,  bafj  bie  erftem  bauptfäcbticb,  bie 
beimifche  sDtpthe  unb  öelbenfage  jum  ©egenftanb 
ber  Sarftellung  haben,  bie  anbern  bagegen  oor= 
miegenb  tjtftorifd?  =  enfomiafttf d?e  finb;  gleichwohl 
giebt  eg  3.  S.  ©ebidjte  auf  ben  ©Ott  Jljor  unb  auf 
ben  Sagenbelben  Jaguar  Sobbrof  im  Srottfücett 
aug  bem  9.  unb  10.  S^hrb-,  roie  anbererfeitg  Cm= 
fomien  (Cobgebichte)  normeg.  dürften  im  gomnr= 
biglag  aug  bem  12.  unb  13.  Sabrh.  ©ebiebte  im 

g-ornprbiglag  unb  in  ben  oermanbten  2)c_etren 
(Ijndahättr,  mälaliättr  u.  a.)  finb  por  allem  bie  ber 
ßbbalieber;  ferner  eine  gatr,e  bleibe  ber  6elben= 
fage  angehöriger  Sieber,  bie  freilich  teilmeife  nur  in 
^rofaauflöfung  erhalten  finb.  3u  ben  febonften  ©e= 
biefaten  gehören  brei  auf  bie  nonueg.  Könige  £aralb, 
ßirif  unb  öafon.  ©eneatog.  Gbarafterg  finb:  «Hä- 
leygjatal»,  «Noregs  konungatal»,  Slufsählungen  ber 
erlauchten  Vorfahren  beffen,  auf  ben  ein  jebeg  biefer 
©ebiebte  gefertigt  ift.  ̂ ochbcrübmt  finb  bie  beiben 
©ebiebte  beg  gefeierten  Sfatben  6gitlSfallagrimg= 
fon,  bag  eine  auf  ben  Job  feineg  Sohneg,  bag  anbere 
auf  feinen  Jreunb  Slrinbjörn,  Sturlag  6hrengebid)t 

auf  König  $afon  (geft.  12(53)  unb  piete  anbere.  «Mer- 
linüsspa»  unb  «Hugsvinnsmäl»,  beibe  nach  tat. 
Originalen,  ahmen  ßbbatieber  permanbten^nbattg 
auch  im  9Jletrum  nach,  jeneg  bie  «Völuspä»,  biefeg 
bie  «Hävamäl».  Sie  ©ebiebte  im  Srottfpcett  finb 
oor  allem  jene  Gnfomien  norbifeber  dürften,  roett^ 
tid)er  wie  fpäter  auch  geifttieber,  namentlich  aud} 
^eiliger.  Sie  beifecu  Srapag  (dräpur)  ober  ̂ tottar, 
jene,  alg  bie  bei  weitem  feierlichem,  oon  biefen  teils 
burcb  gröfjern  Umfang,  teilg  burch  bie  ©tieberung 
permittetft  ber  Kehrreime  (stef)  unterfchieben.  2(ug= 
geftattet  mit  allem  Schmud  ftatbifcher  Kunft,  prei- 
fen  fie  ben  g-ürften,  por  bem  fie  pon  ihrem  Sichter 
(skald)  porgetragen  werben,  burcb  2luf Zählung 
feiner  Sbaten.  ̂ br  SBert  ift  fetten  ein  poetifeber, 
tm  heften  g-atle  ein  biftorif eher,  unb  in  bief em  Sinne 
finb  fie  pon  ben  iglänb.  öiftorifern  teitg  alg  Quel- 

len, teilg  alg  3eugniffe  im  auggebebnteften  2Jia^c 
benu^t  worben;  faft  alle  hiftor.  Sagag  enthatten 
mehr  ober  minber  umfängliche  Fragmente  foteber 
Srapag.  hieben  biefen  großem  Srapabicbtungen 
wirb  bag  Srottfpcett  noch  gan-j  befonberg  häufig 
angewenbet  in  ben  epigramm artigen  unb  fententiö= 
fen  ̂ mpropifationen,  ben  fog.  lausavisur,  bie  meift 
aug  einer  öatbftrophe  befteben.  ̂ eber  bebeutfame 
Stugfpruch,  ber  befonbere  Söirtung  unb  ßinbrua 
bei  bem  £örer  heroorbringen  unb  feinem  ©cbäd)t; 
niffe  fich  red)t  tief  einprägen  fotl,  wirb  in  bid}te= 
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rifdje  <50tm,  unb  gmar  faft  auSfd)fie|üdj  in  bie 
metrifcpe  bes  Srotttocett  getleibet.  .vertigung  wie 
SBerftdnbmS  ioUter  3$erfe  mar  auf  3*tanb  fo  tm> 
breitet,  bafc  fie  faft  aus  jebermaimS  IRunbe  er= 
Hangen;  befonberS  reoblgefunaene  unb  too-batb  bc= 
fannt  geworbene  üBerfe  biejer  Art  mitzuteilen,  neue 
fofort  gu  bidneu,  namentlich  im  SBecbielgejpräcb, 
geborte  ju  ben  beliebteften  Unterhaltungen  bei  ge? 
fettigen  ̂ ufammentünften.  SKIS  befonbere  Arten 
biefer  Sichtung  fteben  ihrem  ̂ merfe  unb  Inhalt 
na  ob  einanber  gegenüber:  bie  SKbotfa  unb  ber 
äRanffingr;  jene  mill  .\>aft  unb  öobu  über  ben, 
gegen  toeUfcen  fie  gerietet  ift,  verbreiten,  biefer  fid? 
bie  Siebe  eines  DÄflbcbenS  (man)  gewinnen;  bie  ge= 
fefclicben  SBerbote  unb  Strafen  (lebenslängliches 
(irili,  bie  nid>t  nur  bie  eritere,  fonbern  aueb  ben 
ÜJtanföngr  betrafen,  fofetn  er  ben  [Ruf  eineS  i)täb= 
cbens  gefdbrbete,  geugen  genugfam  für  bie  93ebeu= 
tung  unb  tBirtung,bieman  innen  jufebrieb.  Set 
bei  weitem  grbfete  Jeil  ber  altisläub.  sJ>oefic  ift  ge= 
fammelt  von  @ubbranb  ItfgfuSjon  unb  Ö.  Powell 
im  I  orpufl  poetienm  boreales  (2  Sbe.,  Crf.  1883). 

Tie  islänb.  fBrofalitteratut  ift  Sagalitteta= 
tur;  mal  fte  au|er  ber  Saga  enthält,  tritt  an  Unu 
fang  unb,  weniges  aufgenommen,  aueb  an  93ebciu 
tung  uirücf.  Saga  ift  eine  (Tnäblung  in  $rofa,  c\c- 
fdudnlidnm  obererbiditeten  Inhalte.  ̂ undd)ftmünb- 
lt$fortgepflangt,geroinnt  fte,  ttberroadTt  unb  getragen 
von  ber  lebenbtgen  Steitnabme  berietet,  im  üJtunbe 
bes  geübten  (SrgdblerS  gemiffe  tppifebe  gönnen,  ja 
eine  gemiffe  fünftlerifcbe  2Uisbilbung.  2Us  man 
(jnbe  bes  12.  ̂ a^rt>.  begann,  bie  Saga§  nieber= 
unebreiben,  tonnte  e»  niebt  fehlen,  bafe  jene  mebr 
ober  minber  tupifcb  geworbenen  formen  betmünb= 
liueu  (Srgäblung  auf  bie  fcbriftlicbe  übertragen 
mürben,  unb  bieS  um  fo  mebr,  als  boeb  böcbft  mabr= 
fcheinlid)  bie  erften  9krfafjer  febtiftlicber  Sagas  bem 
ftreife  ber  Skigenergäbler  (sagamenn)  angehörten. 
So  bitbete  fieb  im  Saufe  bes  13.  Sabrb.  ein  Saga= 
ftil,  ber  faft  ber  ganjen  ̂ tojalittetatur  fein  ©e= 
präge  aufbrüctt.  ̂ ene  tppifd>en  öigentümtiebteiten 
aber,  bie,  am  reiuften  unb  veiebften  gugleicb,  in  ben 

Islendinga  sögur»  auftreten,  befteben  in 
ftrcngftcr  Dbjertiüitdt  r»om  Slnfang  big  ju  @nbe: 
immer  biefelbe  Durchaus  affettlofe,  ftcb  gleicb  bleu 
benbe  Stube,  @[eicbmäf>igfcit  unb  bentoar  größte 
(Einfachheit  beS  Stils  <ber  buvcbauS  paratattifeben 
rHcbeweiiei,  eine  cbenfo  eingebenbe  Gbatafteriftif 
ber  >>auptperfoncn  nad)  ihrer  ßertunft,  ihrer  leib= 
lieben  unb  genügen  SBefdjaffenbeit,  als  furje  unb 
nur  anbeutenbe  Sefchreibung  ber  crtlicbfeiten  unb 
natürlicben  Umgebung,  vielfache  Slnmenbung  bes 
Sialogs,  audi  oon  Werfen,  bie  ben  auftretenben 
^erfonen  in  ben  üDhtnb  gelegt  werben  (lausavfsur), 
aueb  ber  Jräume,  namentlid?  fofern  fie  ba§,  was  ge= 
febeben  mitb,  febon  im  DorauS  antünbigen,  unb  an* 
bere«.  ̂ )iefe  Saaaforra  mar  e§  nun,  in  bie  fieb  fo= 
toobl  bie  feit  ber  aRitte  bes  12.  3abrb-  beginnenbe 
©efebiebtfebreibung  tleibete,  als  aueb  bie  ganje  jur 
Unterhaltung  unb  uir  Grbauung  beftimmte  um; 
fängliche  Gruiblunaölitteratur  bes  13.,  14.  unb 
15.  ̂ sabrh.  Xte  öefcbicbtfcbreibung  ber  ̂ elänber 
bat  r»or  allem  s3iormegen  ,?um  ©egenftanbe,  fobann 
3slanb,  nur  mittelbar  bas  übrige  Stanbinauien 
unb  anbete  Sauber;  fie  verbreitet  ftcb  über  einen 
Seitraum  von  mebr  als  50U  3>cibren,  pom  Gnbe 
bes  9.  S^btb.,  als  fiatalb  fearfaari  bie  notmeg. 
SJlonarrbie  grünbete,  infolgebeffen  ̂ slanb  benebelt 
Würbe,  bis  in  ben  Anfang  bes  14.  ̂ afat).  2ln  ihrer 

Spi|e  ftebt  Sre  Atobe,  b.  i.  2lrc  ber  Runbige  (geft. 
1 1  L8),non  bem  mir  ben  cLibellns  lslandornm»(ober 
«Islendingabök»,  bg.  von  Jb.  3RöbiuS,  2pJ.  1HU9, 
unb  ©oltbet,  grille  ih!»2)  hefii'.en;  fein  Sßerbienft 
befteht  in  ber  dironol.  ©lieberung  unb  Sefttmmung 
bes  ihm  müublicb  überlieferten  ©eftbicbtSftoffS. 
Stuf  ÄreS  Angaben,  mie  gum  Seil  auf  benen  fei 
neö  3eitgenoffeu  Samunb  grobe  (geft.  11.33)  fupen 
faft  fämtlicbe  islänb.  yiftoriter,  vor  allem  aud' 
berienige,  ber  bureb  (Irrceiterung  bes  Ouellemnatc: 
rialS,  bureb  tritifebe  Prüfung  beSfelben,  bureb  reine 
Sptacbe  unb  gefcbmadooüe  3)arftellung  als  bev 
bebeutenbfte  unter  ihnen  gelten  mufj,  Snorre  Stur: 
lufon  (f.b.).  ©leichfalls  bebeutenb  ift  Snorres  5Reffe, 
ber  JMftoriter  Sturla  Jhorbarfon  (geft.  1284).  SUtit 
bem  Slufbbren  von  ̂ SlanbS  Selbftäubigfcit  (1264) 
febminbet  aber  auch  jebe  originale  .vuftoriograpbic, 
bie,  naebbem  fte  mährenb  bes  1 1.  ,\abrb.  nur  nod) 

auf  Bearbeitungen,  2lusU'tge,  Slbfdiriften  ber  frü= hern  ̂ Berfe  ftcb  befchränft  hatte,  cnblicb  in  trodner, 
annaliftifeber  2luf;eid)nung  ganj  erftirbt. 

Sie  SagaS,  in  benen  bie  ©efebiebte  ber  norbifebeu 
2änber  unb  ̂ nfeln  mäbrenb  bes  genannten  3^it- 
raums erzählt  roirb,  biefog.  biftotifd)en  Sagas, 
teilen  ftcb  famt  ihren  Shcettir  (btn  eingefebobenen 
fleinern  Gr^äblungen)  in  ̂ mei  Reiben,  in  bie 
^slänbet  Sagas  (Islendingasögur)  unb  bie  not= 
meg.  ftönigs&agaS  (Noregs  konnngasögur).  3ene 
befteben  votnebmlicb  in  @efd)lecbtö-  unb  iyamilien- 
gefd)id)ten  obet  aud)  Siiogtaphien  ein.^etnet  ber= 
vorragenber  äRänner  (g.  93.  «Laxdoslasaga»,  «Eyr- 
byggjasaga  » ,  «  Vatnsdoelasaga  » ,  «  Njälssaga », 
«Egilssaga»,  «Grettissaga»,  «Gunnlaugssaga  ok 
Skäld-Hrafns»);  übet  gan,?  islänb  verbreiten  ftd? 
jmet  öauptmerfe:  bie  «Landnämabök»,  ein  vor= 
miegenb  genealog.  2ßetf ,  bas  von  bet  93efiebelunq 

^st'anbs  (874— 93U)  beriajtet,  unb  bie  «Ötur- lungasaga»,  bie  bie  kämpfe  ber  mäditigen  ©tup 
lungenfamilie  unb  ben  bureb  fie  berbeigefübr= 
ten  Untergang  von  ̂ StanbS  ̂ reibeit  (1256—-64) 
erjäblt.  Siucb  bie  «Biskupasögur»  gehören  hierher, 
in  benen  bie  (Einführung  bes  (Shrifteutum»  auf  j|S= 
lanb  (um§  3-  10UO)  unb  bas  geben  einer  2lir,ahi 
33ifcböfe  ju  Staltbolt  unb  ju  Solar  beliebtet  roirb; 
biefe  unb  bie  islänb.  Slnnalen  (bis  jum  5».  1430) 
bilben  bie  Quellen  für  bie  fpätere  ©efebiebte  bes 
alten  ̂ slanb.  Sie  Äönig=Saga§  behanbeln  teils 
bie  ©efebiebte  einzelner  notmeg.  Regenten,  üon 
ftatalb  öarfagti  bis  auf  Magnus  Satonatfon  (geft. 
1281),  teils  eine  rubere  ober  längere  sJ{eibe  berfeU 
ben  im  3u1ammenbang.  Unter  ben  letztem  ragt 
hervor  Snorreä  «Heimskringla»,  bie  mit  bet  ihm 
eigentümlichen  ©efdncbte  bet  2)ngünget  beginnt 
unb  bie  ©efebiebte  bet  notmeg.  Röntge  bis  auf 
DiagnuS  ßtlingsfon  (geft.  1184)  berabfütjrt.  Sie 
umf äff enbfte  Sammlung  bet  Honig  =  Sagas  ift  bie 
jroifcben  1370  —  80  gefebtiebene  «Flatevjarbök- 
(3  93be.,  fiopenb.  1860—62). 

Sie  niebtbiftorif  eben  Sagas  metben  in  ber 
SRegel  in  ,;mei  grofee  ©ruppen  gefdneben,  in  bie 
Fornaldarsögur  Nordrlanda  unb  bie  Fornalilar- 
sögur  Sudrlanda.  Sie  erftetn ,  bie  ihtem  ̂ nbatte 
nach  meift  bem  ffanbinav.  9]otben  angeboten,  um- 
faffen  teils  bie  mv,tbifeb=betoifcben,  teils  bie  toman- 
tifdben  Sagas,  ̂ ene  betuhen  $um  guten  Jeil  auf 
ben  alten  Öiebetn,  in  benen  iDtpthus  unb  Selbem 

fage  ihren  utfptünglicben  Slusbrud  gefunben  ba- 
ben,  unb  von  benen  einige,  j.  93.  in  ber  2ieber= 
Gbba,  noch  vollftänbig  aufberoahrt  finb.    Soch  bie 
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profaifdie  Srgä&lung,  bie  fdjon  in  fehr  früher  3ett 
neben  bem  münblicben  Sortrag  biefer  Bieter  be= 
gann,  gewann  allmählich  in  bem  oben  beicbriebe= 
nen  Saga=Stil  bie  Cberbanb;  \o  finb  uns  erbalten 
Die  «Volsungasaga»  (nacb  Sugges  £ert  mit  Gin= 
leitung  unb  ©loffar  bg.  oon  3tantidj,  SBerl.  1891), 
llultbsaga»,  «Fridthjöfssaga»,  «Hervararsaga» 

unb  viele  anbere.  Sie  romantifcben  Sagas  finb 
ihrem  Herne  nacb  Sagen  unb  9){ärd)en ,  im  Solle 
entftanben  unb  Slusbrud  feiner  abergläubifcben 
Sorftcllungen  oon  einer  SBelt  be§  Wunberbaren, 
namentlich  ber  bem  ÜRenfcben  fernblieben  9)iäd)te, 
liefen,  böfen  ©eifter  u.  bgl.,  mit  benen  bie  Sban= 
tafie  bie  norbifcben  #elfengel  lüfte  unb  Gin  oben  be= 
üölferte.  Sie  ©eftalt  jebocb,  in  ber  fie  vorliegen, 
erhielten  fie  jebenfalls  erft  unter  ber  £anb  be§ 

fpätern  Saga=@näbler»,  ber  ihnen  teils  burd)  6"in= 
mifcbung  oon  mptbiicben  unb  beroifcben  ober  auch 
biftor.  9tamen  unb  Segebenheiten,  teil§  burd) 
<5erbeiuebung  be»  abenblänb.  9tittertum§  einen 
befonbcrn  dteis  $u  oerleiben  fucbte.  öierber  geboren 
;.  93.  bie  SagaS  com  ftetil  £ceng  t»on  J&rafnifta 
(einer  norroeg.  ̂ nfel)  unb  t>on  beffen  ̂ acbfommen, 
bie  «Banlarsaga»,  «Jokulssaga»  unb  üiele  anbere. 
Unter  bcn  Fornaldarsögur  Sudrlanda  begreift  man 
bie  ̂ ablreicben  Sagas,  bie  lat.,  fran*.,  beutfcben, 

engl.  Quellen  entft'ammen.  Sei  biefen  fcbeint  $$■- lanb  unter  bem  ßinfluffe  3]onregen§  ju  fteben. 
So  entftanben  nacb  franj.  Cuellen  bie  «Magüs- 
saga»,  «Konradssaga»,  «Floventssaga»,  «Bevers- 
saga»;  nacb  lat.  Originalen  bie  «Alexanderssaga», 
«Trojumannasaga»,  «Bretasaga»,  «Stjörn»  (ein 
Jeil  bes  eilten  Seftaments)  unb  uiele  anbere.  (Sgl. 
®.  ßeberfcbiblb,  Fornsögur  Sudrlanda,  Sunb 
1884.)  Sie  überaus  grofee  2lnjabl  ber  umäcbft  ̂ u 
fircbtidiem  ©ebraucb  unb  ,uir  drbauung  beftimmten 
Segenben  («Postola  sögur»,  «Mariusaga»  unb 
«Heilagra  manna  sögur»)  ift  gleichfalls  nacb  ftem= 
ben  Originalen  bearbeitet. 

2(ufcer  ben  Sagas  bat  bie  islänb.  Srofa  roeber 
üiele  nod)  bebeutenbe  Seiftungen  auf  unreifen.  ©ram= 
matifcbe  Srattate,  unter  3ugrunbelegung  bes  Sri§= 
cian  unb  Sonat,  finben  fid)  einer  ftanbfdmft  ber 
Snorrefcben  Qtta  beigefügt,  tomputiftifcbe  unter 
bem  Flamen  «Rimbegla»  oereinigt  unb  heraus^ 
gegeben.  Ütod?  fei  ber  burcb  tbre  uim  5 eil  febr  alte 
Überlieferung  fpracblid)  bemerfensroerten  £omilien 
gebacbt  foroie  ber  roicbtigen  islänb.  ©efeKe,  9iecbts= 
bücber,  Urfunben  u.  bgl.;  unter  ibnen  ift  bas  ältefte 
unb  bebeutenbfte  bie  «Grägäs»,  b.  i.  graue  ©ans.  — 
Sarftellungen  ber  altislänb.  Sitteratur  geben  Se= 
terfen,  Sibrag  til  ben  olbnorbiffe  Siteraturs  ftiftorie 
i.Hopenb-  1866);  Genfer,  9iorbmcenbenes  Sfbenffa= 
beligbeb  og  Siteratur  i  Ühbbelalberen  (ftrift.  1866); 
Schweizer,  ©efdudite  ber  altftanbinao.  Sitteratur 

(Sp-v  1886);  ß.  9Rogf  in  Saul§  «©runbrifc  ber 
german.  Sbüologie»  (2  Sbe.,  Strafeb.  1890—92); 
%.  ̂ onsfon,  Sen  olbnorfte  og  olbislanbfle  Site= 
ratuns  jSiftorie  (Hopenb.  1893  fg.)-  Sgl.  ferner 
$.  9)iaurer,  über  bie  Slusbrüde:  Slltnörb.,  alt= 
nonoeg.  unb  islänb.  Sprache  OJJiüncb.  1867). 

35om  15.  ̂ abrb-  an  beginnt  ber  SerfaU  ber  i§= 
länb.  Sitteratur.  Slnfänglicb  lebt  nocb  bie  §reube 
am  Siebten  fort.  Sie  Srapa  roirb  befonbers  oon 
ben  DJibncben  gepflegt,  im  Solle  aber  entftebt  eine 
neue  jyorm  für  baö  Sieb,  bie  iHima,  eine  $orm,  in 
ber  bie  uieneilige  Stropbe  bie  alte  2lUitteration 
unb  ben  oon  Sübeu  eingebrungenen  ßnbreim  jieigt. 
3>nb.  altlicb,  roirb  in  ber  Srapa  namentlicb  ba§  Seben 

ber  ̂ imßfrau  2Raria,  ber  2lpoftel,  ber  ̂ eiligen  be- 
fungen,  in  ber  ̂ Hima  bagegen  ber  Stoff  ber  alten 
Sagas\  fotoobl  ber  gefcbiditlicben  al§  aueb  ber  ro= 
mantifeben.  2lucb  Solfsfagen,  üJiärdjen,  mntbolog. 
Stoffe  entbält  bie  sJximurbicbtung.  Sorgetragen 
n?urbe  bie  üüma  in  ber  ülegel  jumJan^en.  2lm  be= 
lannteften  ift  bie  «Skidarima»  be»  Sigurb  foftri  (i)Q. 
oon  H.  9)laurer,  9)1  und).  1869),  ein  ©ebiebt,  bag 
ben  Jraum  eine§  Settler§  entbält,  ber  ba3  gait3e 
Seben  unb  treiben  in  SBaUjaü  beobachtet  b.at. 
Unter  ben  Siebtem  geiftlicber  Srapa§  bat  fid)  na= 

mentlicb  ber  i)Jbnd)  ß'üftein  SiSgtiinSfon  beroor= 
getban  (geft.  13(50);  feine  «Lilja»  (beutfd)  mit  Ein- 

leitung oon  Saumgartner,  §reib.  t.  Sr.  1884),  ein 
Sieb  auf  Gbrifti  ©eburt,  Seben  unb  Job,  mar  fo 

berübmt,  bafe  es*  jeber  felbft  gebiebtet  ̂ u  baben 
nninfdite;  es  ift  ein§  ber  febönften  ©ebiebte  bes 
fpätern  9Rtttelalters\  —  Sgl.  ̂ on  Sbortetsfou, 
Cm  Sigtningen  pd  ̂ ^^anb  i  bet  15.  og  16.  2lar= 
bunbrebe  (Äopenb.  1888). 

Sis  jur  Ülejormation  lag  bann  auf  ̂ §lanb  bie 
litterar.  S™buftion  ̂ anj  banieber.  drft  mit  biefer 
erroaebte  fie  oon  neuem,  ,nimal  t>a  1530  ber  Sifcbof 
^on  2lrafon  bie  Sucbbruderlunft  eingeführt  barte. 
1540  erfdüen  bie  iiberfefiuug  be^  bleuen  Jeftamentg 
oon  Obb  ©ottflaltsfon  (geft.  1556),  1584  bie  ber 
ganzen  Sibel  nad)  Sutber<§  Serbeutfcbung  com 
Sifcbof  ©ubbranbJborlafsfon.  %m  17.  $abrb.  tb^at 
fid)  namentlicb  ©aUgrimur  Sjetursfon  (1614 — 74) 
als  Sfalmenbicbter  beroor.  @r  roar  Seiger  ju 
Saurbo?;  feine  5o  Sfalmeu,  bie  namentlicb  bie  Sei= 
bensgefebiebte  ßbrifti  enthalten,  fxnb  nodi  beute  baS 
belieinefte  ©efangbud)  auf  ̂ slanb.  Slucb  bas  treffe 
liebe  Srebigteubud),  bie  SibalinspoftiUa  bes  3°» 

Jborfelsion  Sibalin,  bes  ©icero  ̂ sslanbs,  bes" Sifdiofs  oon  Stalbolt,  erfebien  roenige  ̂ sabr^ehnte 
fpäter  (1718).  @an^  befonbers  aber  blühte  feit  bem 

Scbluffe  bes*  16.  ̂ abrb.  bie  Slltertumsfunbe;  es  be^ 
gann  bie  3eit  ber  islänb.  3tenaiffance.  2ln  ber 
SpiSe  biefer  roiffenfcbaftlicben  Seftrebungen  fteht 
ber  Sropft  2lrngrimur  ̂ onsfon  (geft.  27.  ̂ mu  1648), 
ber  gelebrtefte  iUann  feiner  3ett,  ber  bie  alten  2Berfe 
fammelte,  überfet^te,  eine  ©efebiebte  feiner  Heimat 
fchrieb  unb  überall  ̂ ntereffe  für  t>a$  Rittertum 

roedte.  3^m  3ur  Seite  ftauben  ber  Sifcbof  Srt)it= 
jolfur  Soeinsfon  (1605 — 75),  ber  bie  einzige  öanb= 
fd)rtft  ber  ß'bbalieber  entbedte,  Sjörn  ̂ onsfon 
(1574 — 1655),  ein  Sauer  auf  Slarbfa,  ber  Sater 
ber  neuem  islänb.  ©efebiebtsfunbe.  2lucb  auf  gram= 
matif ehern  ©ebiete  roar  man  tbätig;  fo  gab  9tunolf 
^onsfon  1651  bie  erfte  islänb.  ©rammatif  beraub, 
fo  fchrieb  9)lagnu»  Claf^fon  (geft.  1636)  bas  erfte 
islänb.  Wörterbuch  (hg.  ton  Die  Söorm  1 65»).  3h« 
böcbfte  Stute  erreichte  bie  2lltertumsfunbe  unter 
Jhormobur  Jorfafon  (Jorfäu»,  geb.  23. 9)tai  1636, 
geft.  12.  ̂ an.  1719),  ber  in  Äopenbagen  Anti- 
quarius  regins  roar  unb  als"  folcher  islänb.  öanb^ 
febriften  fammelte  unb  überfe^te.  Sein  ̂ auptroerf 
ift  bie  ©efebiebte  9brrcegen§.  3n  feine  ftufeftapfen 
trat  2lmi  9)cagnusfon  (f.  b.).  ̂ m  18.  ̂ abrh- 
febrieben  ferner  ̂ innur  ̂ on^fon  (1704 — 89)  feine 
berühmte  unb  noch  beute  nicht  erfetste  ftirebenge- 
fd)id)te  3stanb§(«llistoria  ecclesiastica  Islandiae», 
4  Sbe.,  Mopenb.  1772—78)  unb  ̂ 0"  Olafsfon 
(1731—1811)  fein  treffliches  Werf  über  bie  alt- 
istänb.  Sicbtfunft  («Om  den  gamle  nordiske  Digte- 
konst»,  ebt.  1786).  Siefer  Gif  er  für  bas  Stubium 
ber  altern  Seit  fetjte  fid)  im  19.  ̂ abrb.  fort.  3n 
biefem  roirrten  aufeer  ̂ innur  9Jlagnulfon  (f.  b.) 
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3on  gßpolin  (1769  — 1836),  ber  in  12  Quatfc 
bänbeu  bie  ©efcbicbte  38lanb8  bebanbette,  t>t>cin= 
bjöm  Sgüsfon  (f.  b.),  3pn  5igutb8{on  (f.b.),Äons 
rab  ©k-laion  (f.  b.),  ©ubbranb  SßtgfuSfon  (f.  b.) 
unb  bet  ttefflicbe  JRettor  beä  SReJjtjaoifet  ©mninv 
liuniv,  >n  Jbotfetäfon.  -lud)  in  ber  Statut« 
ttriffenfcbaft  babeu  Die  ;$Slänbcr  ftd)  mebrfad)  bcrr>or= 
getbau,  bot  allen  3onaS  £mlIgrimSfon  unb  2bor= 
»albur  -Jborobbfen  («Oversigt  over  de  islandske 
Vulkanen  Bistorie  ■,  .Hopenb.  1882). 

Unter  ben  Tidnern  beS  18.  3abrb.  jeid?net  fid) 
namentlid?  Sggett  ClafSfon  (1726—68)  aus,  ber 
uigleicb  ein  ootgüglicbet  Rennet  unb  gorfeber  beS 
norbifepen  Jlltenuniv  ivar;  er  ftanb  unter  bem  Gin= 
Puffe  beS  Sngtdnbetd  Sßope;  feine  ©ebiebte,  bie 
bie  Statut  feiner  Heimat  trefflieb  fctiilbern,  finb  »oll 

Ätaft  unb  tU\-intafie,  unter  ifynen  finb  bie  betann* 
teften  ber  ̂ iebercpfluS  «Buaadarbalkur»  («T)aS 
iSMnb.  Sanbleben»,  1783).  3ftembe  Stoffe,  nament« 
ltdj  i'iilton*  «Paradiso  losta  unb  Klopftod»  «2Jlef: 
jioS«  übertrug  »otjügttd)  oon  Tborlafvfon  (17  U— 
1819).  fUä  Satitenbu^tet,  ber  jugleid)  bie  erften 
ic-länb.  ßujtfpiele  nad^  öolbetgS  3}orbilb  fdmeb, 
ift  Sigutbut  l^eturSfon  (1759—1827)  berDor3u= 
beben.  Stnen  neuen  2luffd)»ning  nimmt  bie  iSlänb. 
Tidjtung  erft  in  jüngfter  3eit.  Obenan  jtebt  tjier 
93]atni  SHgfuäfon  &bo*arenfcn  (geb.  30. 3)eg.  1786, 
vicft.  24.  :Hug.  1841),  ein  Söriler,  roie  ibn  3>3lanb 
feit  bem  ÜJiittclalter  nid)t  gebabt  bat;  feine  ©e= 
bid)te  finb  »oll  patriotifeben  ©eifteS,  Doli  Wi%,  »oll 
ebler  53egeiftcrung  für  alleS  öotje.  2»n33egeifterung 
für  Die  Heimat  gleich,  an  Tiefe  roobl  nad),  aber  an 
Kotmoottenbung  über  SBjami  ftebt  ber  jroeite  grofee 
v43olf Sbidjter  ̂ SlanbS ,  3°naS  £>allgrimSfon  (geb. 
16.  9ioo.  1807,  geft.  21.  2>tai.  1845).  Sturer  biefen 
finb  311  crroäljncn  ber  gelehrte  Socinbjörn  ßgilSfon 
(f.  b.),3ou  Tborobbfeu  (geb.  5.  Dft.  1819,  geft.  8. 2)tät3 
1868),  ber  fid)  namentlid)  aud)  burd)  feine  trefflichen 
^rofaerjäblungcn  beroorgetban  bat  («Piltur  og 
stülka»,  « Jüngling  unb  ÜJcäbdjen»,  beutfd)  r>on 
"^oeftion,  Söetl  1884;  «Madur  og  Kona»,  «üftann 
unb  grau»),  unb  Steingrimur  TborfteinSfon. 
9ieuerbtngS  beginnt  aud)  ein  nationales  Trama  auf 
SSlanb  ?u  erblühen;  bie  iluffübrungen  gefdjeben  in 
iHeptjamf;  ©pmnafiaften  unb  Stubenten  finb  bie 
Spieler.  —  33gl.  3on  S3orgfirbingur,  Stutt  Rithö- 
fundatal  »  Islandi  1400—1882  (Dtepfjaoif  1884); 
5.  3onSfon,  Agrip  af  Bökwannta  sögu  Islands 
(ebb.  1891—92). 

3«<länbifd)e3  Ütedjt,  f.  9?orbifd)eS  SHecbt. 
h&la&  (?bafartna$  (fpr.  tfdja-),  f.  9ßrefibtoS. 
CV^la«?  bc  %obo8  («3Robbeninfeln»),  ̂ nfeln  an 

ter  .Hüfte  ber  peruan.  ̂ rooinj  £ambapeque,  mid)tig 
megen  ibrec-  ̂ teid)tum§  an  ©uano.  Sie  größere, 
VoboSbetierra,  liegt  nur  6  Seemeilen  »on  ber 
.Hüfte,  bie  Heinere  etroa  30  Seemeilen  füblid)  baoon. 
Ter  Ariebensnertrag  groifdien  ©t)ite  unb  ̂ eru  ftellte 
bie  unfein  unter  d)ilen.  Settoalrung.  bis  1  2JUÜ. 
Sonnenlabungen  ©uano  entnommen  fein  roerben. 

x^x<lafi<  SDJalütnac*,  f.  Aaltlanbinfeln. 
,53la3  ntenote^,  f.  (ianariute  unfein. 
vtd(at)  (fpr.  eile),  bie  gmcitgröBte  unb  frudn= 

barftc  ber  innern  öebriben  (f.  b.),  ber  @raffd)aft 
StgbU  gebbrig,  liegt  22  kiu  roeftlid)  »on  ̂ intpre, 
ift  nidjt  bergig,  bat  608  qkin,  (1881)  7759  6., 
Slderbau  unb  i>ieb3ud)t;  aud)  bie  2öbi»lpbrenuerei 
ift  bebeutenb.  .'öauptftabt  ift  93orcmore. 

Ceolat),  aud)  ̂ uertofceSv  ö^f  euort  ber  peruan. 
Stabt  ülrequipa  (f.  b.)  im  Tepartamento  2lrequipa, 

iörotf^aus'  fionBerfation?^2cjifon.    14.  9Iufl.    IX. 

cn  (teilet  unb  ungefuuber  .Hüfte,  bat  einen  fid?crn 
unb  geräumigen  $afen,  ber  feit  -Hnlage  ber  93at)it 
21rcquipa -IKollenbo  an  Sebeutung  einbüßt. 

Isle  (fpr.  ibl),  alte  Aorm  beä  ftanj.  fle,  b.  b-  ̂nfel. 

^Öic  (fpr.  ibl),  mv$  im  fübl.  gtanlreid),  ent= 
fpringt  in  ben  loeftl.  Sergen  t»on  H'imouftn,  fliegt 
burd)  bie  Tepart.  $aute«93ienne,  S)orbogne  unb 
©ironbe,  nimmt  lintS  bie  Dbere  Severe,  red)tS  bie 
Sronnc  auf  unb  münbet,  235  km  lang,  beifiibournc 
red)t§  in  bie  ©orbogne.  Sie  ift  143  km  toeit  (im 
unterften  Üauf  aud)  für  Seefdnffe)  fahrbar. 

3^1c  (ü'^^ie  für  la  Sorgue,  fpr.  lil)l  feür 
la  forg'),  ̂ auptort  beS  ÄantonS  3-  (172,55  qkm, 14093  @.)  im  ätrronbiffement  Stoignon  beS  fran,^. 
5)epart.  33auclufe,  reijenb  au  Der  jur  sJiböne  flie^en- 
ben  Sorgue  gelegen  unb  an  ber  Sinie  21oignon= 
Sßettui«  ber  2«itte(nteetbabn ,  bat  (1891)  3586,  als 
©emeinbc  6003  Q.f  jRefte  alter  93cfeftigungSroerfe, 
eine  fd)öue  ilird)c  mit  t>erfd)iebenen  ̂ unftroerten ; 
Seibenbafpelcien  unb  -epinncreien,  Söollfpinne- 
reien,  gabrilatiou  üon  Ä^ollbeden,  §üten,  Gebers 
riemen  unb  Äonferoen. 

5^1e  Wonapatte  (fpr.  il;l  bonapdrt),  1809—14 
■Rame  ber  Snfel  Die'union  (f.  b.). 
S^le  be  Jöourbou  (fpr.  ibl  be  burböng),  oor 

ber  gtan3öfifd)en  Dleüolution  unb  1814—48  Dtame 
ber  3nfcl  9{e"union  (f.  b.). 

3<<lc-bc=Jytöncc  (fpr.  ibl  be  frangb'),  ebematige 
frang.  ̂ rooinj  um  $ari»,  rceld)e  bis  1790  bie  in 
ben  gegenwärtigen  Separt.  Seine,  Dife,  Seine=et= 
Dife,  Seine  =  et =2)tarne,  @ure=et=2oir  unb  SliSne 
entbaltenen  Sanbfd^aften  öurepoir,  SSrie  grancaife, 

©atinoiS^ancaiS,  Tantals,  3Serin  g'v*ancais, SBeauoaifiS,  33aloiS,  SoiffonnaiS,  DloponnaiS, 
SaonnaiS,  SlarbenoiS  unb  SbvmeraiS  umfaßte,  ßs 
roar  biefet  SanbeSteil  als  Grblanb  ber  Äapetinger 
ber  i?ern  granfreidjS.  —  3-  nannten  bie  granüofcu 
aud)  bie  Snfel  Mauritius  (f.  b.),  bie  fie  öou  1715 
bis  1810  tm  S3efitv  batten. 

%$le  Wrtbamc  (fpr.  ibl  nxabdm) ,  %n\d  im  S. 
oon  ̂ ap  39reton  (f.  b.).  [ncn. 

Söletteö,  2)efüe'  beS  (fpr. bäfiflett),  f.  2trgon= 3^leh>ortb  (fpr.  eilrobrtt)),  Ott  in  ber  engl, 
©raffebaft  SJtibblefer,  im  3B.  üon  Sonbon,  an  ber 
Sbemf e,  bat  als  Sdblbejirl 26  271  (S.  unb  öiele  SSitlen. 

^i?ltmjc,  Stabt  in  Dftrumelien,  f.  Sliono. 

Wellington  (fpr.  i'blingt'n),  Stabtteil  oon  Sonbou (f.  b.)  in  BJttbblefer,  nörblid)  r>on  Bonbon  23ribge, 
auS  Oft*  unb  2Beft=3Slington  beftel)enb,  bat  (1891) 
in  38259  Säufern  319433  (S.  unb  roäblt  4  9tbgeotb= 
netc  jum  Parlament.  SSielc  5ßianoforte=,  d)em.  unb 
6ifenbral)tfabrtfen  finben  fid)  i)kx. 
^Cluga,  Julian  (5200  m),  an  ber  ©renje  gn)i= 

fd)en  ©bile  unb  93olioia  auf  ber  Sßeftcorbillere,  im 

D.  oon  5ßifagua.  21n  feinem  'gufee  ber  "^idnitapaf;. 
%tfll),  S'Iufe  in  DJiarollo,  nabe  ber  alger.  ©renge, 

an  roeldjem  ber  frang.  ̂ Otarfdjatl  S3ugeaub  (f.  b.) 
14. 2tug.  1844  mit  10000  gtanjiofen  unb  400  3Mann 
arab.  öilfStruppen  baS  marolf.  Sager  bei  Sfcbarf 
el=2lfbar  angriff,  11  ©ejcbühe,  18  gabnen  unb  alle 
3elte  erbeutete  unb  baS  fernbliebe  öeer,  roeldbeS  ben 
(fmir  21bb  el=Äaber  (f.  b.)  unterftüjjt  battc,  gänglid) 
jerfprengte.  S)iefer  Sieg  trug  bem  SUtarfdjall  bie 
Grbebung  sum  öergogüon^.  ein. 
^ömacl,  ein  füblid)  üon  ̂ uba  baufenbeS  TiO- 

mabenooll;  in  ber  iSrael.  Sage  ber  Soljn  21bva= 
bam§,  ber  ifnn  oon  feiner  ägppt.  Sllaoin  §agar 
(f.  b.)  geboren  unb  bann  Slbnberr  üon  12  gtttjten 
nomabifdjer  Stämme  geirorbcn  fein  foll. 
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SiStttö'tf.  1)  &rctö  im  fübmeftl.  Seil  be§  ruff. 
©outernements'  Veffarabicn,  bat  9250  qkm  (baton 
942  qkm  Seen),  181423  Q.,  2lcf erbau,  gtjcperei 
unb  Schiffahrt.  —  2)  3.,  aucb  %ämaiU%ut\d)- 
f  oro;  ®ret3ftabt  im  Rrei§  3-/  858  km  jubfübweftltclj 
von  Äifchinetr« ,  linfs  be*  SonaumflnbunggatmeS 
.Hilia,  ift  ein  eines  Vrigabeftab§quartiers  ber@renLv 
mache  unb  bat  1 1888.)  34308  ß.,  ein  Hnaben=  unb  ein 
2ftäbdien  =  v}>rogtmnafium,  lebhafte  Schiffahrt  unb 
Slusfubr  namentlid^  ton  ©etreibe,  SBolle,  £alg  unb 
gellen.  —  3-  roar  früher  eine  ftarfe  türf.  geftung, 
bie  ton  ben  Muffen  1770,  1790  unb  1809  einge= 
nommen  mürbe.  1812  !am  fie  gu  £Rufstanb  unb 
mürbe  ,utg(eicr>  Sauptftation  ber  ruf).  ©onauflotte. 
1810  bitbete  fidi  baneben  ton  au§  ber  Sürfei  aus= 
gemanberten  ̂ Humanen,  Armeniern  unb  ©rieben 
bie  £anbel§ftabt  3:  n  t  f  d->  t  o  rr .  SBetbe  Stäbte  er= 
hielten  1830  eine  gemeinfante  Verwaltung.  1856 
mürbe  3.  öauptftabt  be§  oon  Oiußlanb  abgetretenen 
beffarab.  ©renggebteteS  von  Rumänien;  gugteid) 
mürben  bie  geftung§roerfe  gesteift.  ©urcp  ben 
grüben  öon  St.  Stefano,  3.  ÜÖlärg  1878,  fam  % 
mieber  gu  SKufjlanb. 
^Smatlta,  ägppt.  Stabt  auf  bem  3ft^mu§  ton 

Sue§,  am  Suesfanal,  am  Simfahfee  unb  an  ber 
Sahn  ton  Sagaftg  nach  Sites  gelegen,  mürbe  1863 
regelmäßig  angelegt,  bat  breite  Strafen  unb  mit 
Säumen  befetjte  ̂ ßläfee  unb  mirb  ton  einem  Süf>= 
inafferfanal  umgogen.  Sie  Stabt  ift  2ifc  eines  ©e= 
ria)t§bof§  erfter  3nftang,  bat  (1882)  3364  6.  unb 
nur  noch  als  Sit?  ber  ßentraltermaltung  bes  Sue«= 
tanats  Sebeutung,  bereu  Verlegung  nach  VorbSaib 
aber  auch  nahe  betorftebt.  Seit  Vollenbung  ber 

Hanalbauten  öeröbet  3-  allmählich.  —  %  pei|t"aucp ein  1869  neu  bebautes,  gegentoärtig  faft  ausschlieft 
lid1  ton  Chiropäem  bemohntes  Stabtöiertel  v>on 
Hairo  (f.  b.)  unb  eine  9Ueberfaffung  im  ©ebiete  ber 
93ari=9teger  in  2tfrifa  (f.  ©onboforo). 
^md'tltbcn  ober  ;VsmaMIiten,j.2tff  affinen, 

©fcpa'far,  ©rufen,  J-ätimibcn. 
^eitnatl  ̂ afdja,  Sicefönig  (Ghebit)  ton  ftgtp-- 

ten,  ber  Sohn  ̂ bvabim  5ßafd)a§,  geb.  31.  ©eg. 
1830  3u  Hairo,  erhielt  gu  s$ari§  eine  europ.  @r= 
giefyung,  muvbc  nad)  feiner  sJiüdfebr  gu  uerfepiebe; 
neu  biplomat.  ÜJlifftonen  nad^  ßonftantinopel,  :Uom 
unb  Varis  oermanbt  unb  hierauf  ton  bem  Vice-- 
fönig  Saib  5ßafd)a  in  ben  ägppt.  Staaterat  berufen. 
1861  führte  er  bei  längerer  2lbmefenbeit  Saib 

Vafchas*  ftelltertrctungsmcifc  bie  Regierung  unb mürbe  bann  nach  bem  Suban  gur  llnterbrücftma 
eines  2lufftanbcs  gefdurft,  meiere  Aufgabe  er  fcbnell 
unb  energifeb  töfte.  Sflaa?  bem  am  18.  San.  1863 
erfolgten  Jobe  SatbS  trat  3-  V.  bie  Regierung  an 
unb  oefannte  fieb  fofort  311  ben  liberalen  unb  refor= 
tnatorifeben  ©nmbfäfcen  feines  Vorgängers.  Seine 
SBerfucpe,  in  ber  3tid)tung  nad)  Süben  feine  äRacpt 
auögubepnen,  hatten  nicht  alle  Erfolg.  Qx  eroberte 
gmar  1874  im  Suban  bie  Sßrotung  ©arfur  unb  tcr= 
leibte  fie  Ögppteft  ein;  aber  fein  Eingriff  auf  2Ibef= 
finien  mißlang,  er  mürbe  mehrmals  gefdilagen  unb 
tonnte  faunt  ben  öafenplats  SWaffaua  retten.  3": 
folge  feiner  Dcrfdjmenberifchen  SBirtfdjaft  tarn  e§ 
311  einer  ftänbigen  Kontrolle  ber  ägppt.  ginangen 
feitens  ber  ©ro|mädnc,  unb  ba  3.  $.  biefelbe  bureb 
Sefret  com  22.  Slprit  1879  311  befeitigen  fuchte,  fo 
erhielt  er  auf  ©rängen  ber  ilUächte  26.  3uni  oont 
Sultan  ben  Sefeht,  fein  2lmt  nieber3utegen_,  unb 
fein  Sohn  Jciofit  s45afd?a  mürbe  311m  dhebio  er= 
nannt,  morauf  fut  %  $.,  ber  eine  ßiüiltifte  t>on 

50000  $fb.  St.  erhielt,  nach  Stalten  begab.  Seit 
1888  leht  er  in  ̂ onftantinopel,  boch  ftebt  er  mit 
bem  öofe  in  feinerlei  Verbinbung  mehr  unb  übt 
feinen  polit.  ßinftufj  aus.  3-  ?•  bat  fid?  grope  3Ser- 
bienfte  um  äfgripten  ermorben  burch  Grmeitemng 
bes  Äanalfpftem?,  burch  ̂ örberung  bes  ©aues  bes 
Suesfanals,  ber  1869  unter  feiner  Regierung  er= 
öffnet  mürbe,  burch  Anlegung  eines  trefflichen  ßifem 
bahnnetjes  im  Selta,  burch  großartige  öafenbauten 
in  Slteranbria  fomie  bureb  Grricbtung  oon  Sdutlen. 
2lber  feine  35erfd)menbuugsfud}t  bradite  ba§  2anb 
um  alle  Vorteile  feiner  mirtfehafttieben  Reformen. 

S^utene,  Tochter  bes  DibipuS  (f.  b.),  nach  ber 
altern  2  iebtung  ton  ßurriganeia,nadp  ben  Sragifern 
»on  ̂ otafte  (f.  b.).  93ei  Sophofles  erfd?eint  fie  im 
«Dibipus  auf  .^olonos»  unb  in  ber_«2lntigone»  als 
bie  milbere,  aber  meniger  entfd?loilene  unb  opfer= 
bereite  Sdjtoefter  ber  2lntigone  (f.b.).  —  %  ift  auch 
ber  5Rame  be£  190.  Vlanetoiben. 

^ötnib  ober  3 §  1  int  i b ,  öaf enftabt  im  norbmeftl. 
Äleinafien,  3um  2öilajet  Äonftantinopel  gehörig, 

im  öintergrunbe  bes  ©olfs  oon  3-  (Sinus  Asta- 
cenus)  bes  SJiarmaramcers ,  auf  hohen  §ügeln  ge= 
legen,  burch  6ifenbab,n  mit  Sfutari  unb  Slngora 
tterbunben,  ift  ber  Si^  eines  Vafchas,  eines  gried}. 
Metropoliten  unb  eines  armenifd?en  @rgbifd>of§, 
hat_15  000  @.,  verfallene  Säufer  unb  ftpmutüge 
©allen.  Von  ber  alten  Vrad)tftabt  Dlifomebia  finb 
nur  nod)  9}iaucrn  ber  Slfropole,  beim  2lrfenal  ein 
fd^önes  röm.  Dttauermerf  unb  eine  große  Sifterne 
üorhanben.  $aupterwerbS3n>cige  fmb  Seibenmehe= 
rei,  Töpferei  fomie  ausfuhr  ton  Satj  unb  S0I5. 
3.  ift  bas  alte  3lifomebia  (f.  b.)  in  Sitbtmien. 
5^«»«^  türf.  Tiamt  ton  Smtrna  (f.  b.). 
S^n^f  Stabt  im  Cberamt  Söangen  bes  mürt= 

temb.  Sonaufreifes,  an  ber  bapr.  ©ren3e,  15  km 

öftlicb  ton  SCBangen,  in  704  m  <ööbe,  an  ber  Stebeiu 
Knie  £'eutfirch=3.  (16  km)  ber  SBBärttetnb.  Staats- 

bahnen, pat  (1890)  2600  @.,  barunter  3mei  drittel 
^atholifeu,  Voft,  Telegraph,  Vorfcbußterein,  etang. 
unb  fatb.  ftirdje,  fchöne3  3tatpau§,  Venebiftinerabtei 
(1090),  jefet  Äeftbeng  ber  ©rafen  ton  Cuabt=3önp, 
reiches  Spital;  Ü)tafd)inenfabrif,  Stahlhammer, 
gabrifation  ton  Dtäbfeibe  unb  $.eitfcben,  Vrauerei, 
©erberei,  6olg*  unb  Ääfehanbel.  Von  1635  bis 
1803  mar  3.  greie  SReidjSftabt. 

5f  0 . . . ,  gried}.  Vorfilbe,  bem  beutfehen  ©teiep . . . 
entfpred)enb,  beseidjnet,  im  ©egenfa£  gu  öetero . . ., 
bas  ©teiebe  (fomoht  an  gab.  I,  mie  an  SBert),  ©leich- 

artige, ©teidjgeftattete. 
^fobSrcn  (grdj.),  bie  Verbinbungslinien  ber 

Orte  gleichen Cuftbrudes  (f.b.).  Sie  fmb  epf  lonal 
gefrümmt,  ioenn  fte  um  bas  barometrifdje  9Jtini= 
mum,  antiepf  lonal,  menn  fie  um  baS  barometri= 
febe  DJcarimum  al§  Zentrum  angeorbnet  fmb.  2tuf 
ber  pierper  gehörigen  Harte:  ̂ f ob aren  unb 
Cuftbemegungen  auf  ber  Grbe  für  3anuar, 
3ahr  unb  3ult  fmb  bie  cpflonaten  3-  mit  blauer, 
bie  anticpflonalen  mit  roter  Jarbe  ge3eid}itct.  Vgl. 
gu  biefer  Harte  aud?  ben  2lrtifel  2Umofphare. 
Sfobarentclegrantmc,  Seiegramme  mit  ben 

ton  ber  ©eutfepen  Seemarte  in  Hamburg  mehrern 
Seitungen  übermittelten  nötigen  2lngaben  gur 
jfonftruftion  ber  3foharen  (f.  b.)  in  i^ren  2ßetter= 
l'eridnsfärtchen.    (5.  SBetterberidpte.) 

Sfobaromcrrifrfjc  Linien,  bie  Verbinbungs- 
linien aller  Orte  auf  ber  Grboberfläche,  bie  in  glei= 

dien  3eiträumen  gleiche  mittlere  Varometerfchmam 

hingen  haben. 
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3ff0btonicn(grd\),  bie^erbinbtingMinien  aller 
Drte,  an  benen  gleichzeitig  ber  crftc  2>onner  gehört 
würbe.  Tic  2lniidt,  faf>  ein  ©ewitter  mit  bem  etften 
2)onner  beginnt,  toirb  bauptfadlid  oon  von  Sejolb 
vertreten.  Ronjtrutert  man  3.  oon  Sßiettelftunbc 
3u  iöicrtelftunbe,  [0  gewinnt  man  ein  SBUb  über 
ben  2Beg  unb  bie  ©efdwinbigfcit  eine*  ©ewitter*. 
(5.  Etfocpronerü 
3fobutterfäuvc,  f.  SButterfdute. 
^fobutulalfobol,  f.  "^iittUalloln.l. 
^foluttnlinrluitoi,  1.  2lm_plaltobol. 
^fül'iitnlortljofri'ftiliobtb,  f.  (iiiropben. 
CUocbätfutcn  (gra).),  bte  Serbinbungälmten  bet 

Drte  ber  ©rboberfiäcbe,  wo  Polarlichter  glcid 
häufig  wahrgenommen  werben.  2luf  ber  Harte 
ber  Sforbpö  Urlauber  ift  biejenige  3foda*me 
angegeben,  bie  alle  DttC  mit  ben  häufigften  $olar= 
lidjtcrfcheinungcn  auf  ber  ubrbt.  ySalbtugel  cer= 
binbet.    (3.  Polarlicht.) 

^foeuimenen  (grdj.),  bie  23erbinbung*linicn 
ber  Dtte  auf  ber  Grbobcrfläcbe,  bie  biefelbe  mittlere 
SSintertemperatur  befttum. 

Sfocfjinoltn,  eine  bem  @r)ino(tn  (f.  b.)  ifomere 
SSafe,  bie  ftch  im  Steintoblcnteer  neben  ßlunoUn 

finbet  unb  auch  fnntbetifcb,  bargel'teüt  werben  fann. 3-  bat  bte  ftonftitution 
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unb  ift  bem  ©binotin  gani  ähnttd) ;  e£  erftarrt  bei  0° 
unb  fiebet  bei  237°.    3>a§  (vbinolinrot  unb  einige 
2llfaloibe,  wie  sJ>apat>erin,  jtnb  Slbtömmlinge  bes  3- 

^lodjroiitatifd)  (greh.),  gleichfarbig. 

gleichfarbige  Photographie),  bte  otuS  ̂ ranlreicb 

i'tammenbc  S3ej«d)nung  für  bie  mit  farbenempfinb= liehen  platten  arbeitenbc  Cidjtbilbrunft  (f.  ̂hoto^ 
grapbic)  be3.  beren  ̂ robuttc.  Statt  beffen  braucht 
man  auch,  bas  SO? ort  orthodromatifche  (rechte 
farbige)  Photographie.  %n  2>eutfd?lanb  fagt 
man  meift  farhenempfinblicbe  $|otogra= 
phic.  2)ief  er  2lusbrud  ift  auch  in§  Gnglifde  (colour 
sensitive)  übergegangen. 

Sfocbrötnfirntd,  ein  tfirnie,  ber  oorjugsmeife 
3um  Über3ichen  oon  Clbilbern  bient,  aber  auch  be- 
nujjt  wirb,  um  farbigen  ftupferftichen  bas  2lnfehen 
von  £lgemätben  3U  geben.  Qu  feiner  ©arftellung 
werben  250  g  grob  gepulverter  äftaftir  unb  125  g 

feines"  ©laspulüer  in  1,125 1  Terpentinöl  eingerührt; bie  3Jcifchung  bleibt  25  Jage  jteben,  wäbrenb  welcher 
Seit  fie  öfter»  burdjgefcbüttett  wirb.  2)arauf  wirb 
ne  mit  500  g  oenet.  Serpentin  r>erfe|t,  einige  Sage 
ber  Sonne_ausgefefct  unb  bann  filtriert. 

3forf)tön,  if  ochrönifch  (greh.),  in  gleicher  3eit 
crfolgenb,  pon  gleicher  3ettbauer. 

3foctjröncn  (grd.),  Die  ̂ crbinbungslinien  ber 
Orte,  an  benen  ftch,  gleichzeitig  bie  ftärffte  ßnt= 
wtdlung  eine?  ©ewitter*  jeigt,  fte  finb  befonbers 
in  Italien  üblich.  (S.  Sfobronten.) 

Siocrotonfäurc,  f.  ßrotonfäure. 
^focuantdc,  f.  Sarbplamine. 
3focnanfäure,  f.  Gpanfäure. 
^foepanurfäure,  f.  Gpanurfäure. 
efofculctt,  f.  Mbamnofe. 
foövmäm  (greh-,  «oon  gleid)er  SLUrhing»),  eine 

.  rwn  ötubner  für  ben  s-i>ertretungswert  ber  Slabjung*: 
ftoffe  untcreinanber  gewählte  Stocidmung. 

3  f  ob  vntamtfetje  hinten  ober  Sfobpnämen 
(greh,.),  f.  SJJagnetismus  ber  Grbe. 

3foctaecen,  ̂ flanjenfamilie  aus  ber  ©nippe 
ber  hetcrofporen  Sncopobiaceen  (f.  b.)  mit  nur  einer 
©attung,  Isoetes  (f.  b.). 
Isoetes  L.,  33rad)fenfraut,  $flatt3engat= 

tnng  aus  ber  Familie  ber  ̂ foetaeeen  (f.  b.)  mit 
gegen  10  2trten,  meift  in  ßuropa  unb  ben  s.l)Uttel= 
meerlänbern.  !$n  S)eutfchlanb  finben  fich  jwei  2lrten, 
bie  beibe  unter  SBaffer  auf  bem  ©runbe  t»on  Seen 
leben;  bie befanntefte  ift I.  lacustris  Durieu.  Sic  hat 
einen  Inoliigen  Stamm  unb  pfriemenförmige,  ftiel= 
rttnoe,  oft  ziemlich  lange  93lätter;  bie  SUcatro--  unb 
iVUtrofporangien  ft^en  in  ben  Slchfeln  berfelben,  bie 

DJtafrofporen  haben  eine  hö'derig  nerbidteDberfläche. 
CVfogcotljermcn  (greh-),  bie  SSerbinbungelinien 

ber  Drtejnit  gleicher  Grbwärme. 
^fogutitiri)e  Stuten  ober  3fog°nen  (greh.), 

f.  ?Jiagneti§mu§  ber  G'rbe. C«fogräöt)ic  (greh.),  eine  non  2Hagne  in  Sßari§ 
erfunbene  50ietbobe,  alte  S)rude  burch  Sehanblung 
mit  ßbcmitalien  berart  3U  präparieren,  bafj  bie  ein= 
getrodnetc  Schwärje  wieber  frifche  g-arbe  annimmt, 
ba§  Rapier  biefelbe  aber  ahftö^t,  wenn  man  eine 
mit  frifd)er  ̂ arbe  üerfebene  2BaMe  über  ben  alten 
Ijvuä  rollt.  So(d)e  aufgefrifa^te  2)rudc  licfjen  ftch 
311  weiterer  3?erüielfältigung  bann  auf  2ithographie= 
fteinc  ober  3inl  umbruden.  (S.  SlnaftattfaSer  S)rud.) 
Sfo^ctcu  ober  Sfohpften  (greh-),  bie  5Ser= 

binbungCdinien  ber  Drte  gleicher  Regenmengen. 
(o.2Xrti!el  Siegen  nebft  Dtegenlarte  ber  Grbe.) 

3tfoljtjttfen  (grd).),  fiinien,  bte  auf  Harten  alle 
^ttulte  üon  gleicher  2)teere§lwbe  üerbinben. 

Sfoljrjfre'u  (grd).),  fooiel  wie  ̂ fohpeten  (f.  b.). Sfofliuifc^c  Stuten  ober  3f  oll  inen  (grd).), 
f.  Sftagnetiymus  ber  Grbe. 
SfofoäteS,  griech-  Siebner  unb  Sehrer  ber  93e- 

rcbfamEeit,  geb.  436  ü.  6l;r.  311  2lthen,  bilbete  ftch 
burch  ba§  öören  ber  Vortrage  ber  Sopbtften  fowie 
burch  ben  Umgang  mit  Sotrate».  Gr  wanbte  [ich, 
naebbem  er  eine  3eit  lang  für  anberc  ©cricb>3reben 
r>erfaf5t  hatte,  einerfeitS  bem  Unterricht  in  ber 
Serebfamleit  in  einem  ernftem  Sinne  3U,  al§  bie 
Sophiften  ihn  erteilten,  anbererfeitS  einer  litterar. 
^hätigfeit,  inbem  er  Sieben  nerfa^te,  worin  er  gfra» 
gen  be§  allgemeinen  SBohlS  bebanbelte.  Seine 

Sieben,  beren  höd)[ter  2Bert  in  ber  lunftüollen  ̂ -orm 
befteht,  ermüben  burd)  SSBeitfchwcifigfeit  unb  über= 
labenheit.  ©och  genofe  er  großen  Sitthm,  biö  er  fid? 
im  98.  £cben§jabre,  nach  ber  Schlacht  oon  Gbäronea 
(338  p.  Gbx),  felhft  ben  £ob  gab,  wie  c§  I?ei^t,  aus 
Schmers  über  ben  3?erluft  ber  Freiheit  feine?  3}ater= 
lanbes  burch  Philipp.  ®och  ftimmt  biefe  2lnsfage 
fchlecht  mit  ber  polit.  2luffaffung3weife  be§  3«/  fcer 
fid)  wteberholt  für  bießinigung  ber  ."oellenen  unter 
Philipp  gegen  bie  Werfer  ausgcfprod)en  hat. 

3>on  CO  Sieben,  bie  man  noch,  ju  ̂lutard)ö  Sei- 
ten- unter  feinem  Siamen  lannte,  t>on  benen  aber 

nid)t  bie  Hälfte  für  echt  gehalten  würbe,  finb  noch 
21  übrig,  unter  benen  ber  «2treopagitifo<§»,  worin 
er  ben  2lthenern  rät,  3ur  SBerfaffung  bes  Solon 
unb  Hleifthenes  3urüd3ttlehren,  unb  in  gewiffem 
Sinne  auch  ber  «^anegprifos»,  in  weldem  bie 
©riedjen  3ur  Gtntrad)t  gegen  bie  Werfer  ermuntert 
werben,  unb  ber  «^anathenaifos»,  eine  Sobrebe 

auf  2lthcn,  bie  erfte  Stelle  einnehmen.  Sie  G'cbt: 
beit  ber  Siebe  «2ln  Semonifos»  wirb  bestritten.  ̂ .' 
f  amtliche  Sieben  finb  in  bie  Sammlungen  ber  «Ora- 
toresAttici»  aufgenommen.  9ieuere2luögabenDer= 

46* 
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anftatteten  23remi  (©otba  unb  (Erfurt  1831),  Satter 
($or.  1846),  Senfeler  (2.  2Iufl.  oon  SBlaf?,  2  23be., 
Spj. 1878),  Scbutau§gaben  auSgeroäblter  SRebcn 
Q.Scbneiber(2$be.,3.&ufl.,beforgtoon3Jc.Sd)nei= 
ber,  zbb.  1886—88)  unb  9taud)enftein  (5. 2lufl.,  be= 
iorgt  oon  SKeinbarbt,  SBcrl.  1882).  SDeutfcbe  über= 
tragungen  fämtlicber  Weben  lieferten  SBcnfeter 
(4  &be.,  $renjl.  1829—31)  unb  ©^riftian  (S  23be., 
3. 2lufl.,  Stuttg.  1869).  S)en  tarnen  be§  %  tragen 
aud)  10  53riefe,  beren  ßcbtbeit  beftritten  trirb. — 
Sßßl.  23lafc,  Sie  attifebe  SBercbfamf eit ,  2.  Stbteil.: 
3.  unb  SfaioS  (2. 2lufL,  Sp$.  1892);  ©irarbi,  Cenno 
storico-critico  dellavita  ed  opere  d'Isocrate  (Weap. 
1875) ;  Dlemb,  arbt,  De  Isocratis  aemulis  (Sonnl873). 

5f  oftrqmen  (grd?.)  nennt  %  S).  Sana  bie  SSerfmu 
bungslinien  ber  Orte,  an  benen  bie  Temperatur 
ber  2)ceere»oberfläd)e  tüäbrenb  ber  30  aufeinanber 
folgenben  fälteften  Sage  gleid)  niebrig  ift. 

Isöla  (ital.),  ̂ nfel. 
Sfölo,  StabtimSeriobtsbegirf^iranoberöfterr. 

SBegtrföbauptmannfcbaft  ßapo  b'^ftria  in  Sftrien, 
an  einer  tleinen  93ud)t  be§  ©olfS  oon  £rieft,  bat 
(1890)  4896,  al§  ©emeinbe  6583  meift  itaL  (£.,  eine 
5ad)fd)_ule  für  Spi^enElcppetei  unb  eine  toarme 
Sd)tt>efelquelle,  bie  feit  1823  su  Säbern  benufet 
tüirb.  Ser  bier  gebaute  füfce  febtoarge  2Bein  (Pro- 
seeco  d'  Isola)  ift  berübmt. 

Sföla  SBclla,  f.  SBorromeifcbe  ̂ nfeln. 
Sföla  beüa  ©cata,  öauptftabt  be§  S)iftrifts 

3.  b.  S.  (37  862  ß.)  in  ber  itaL  ̂ rooing  Verona, 
jtoifcben  bem  2artaro  unb  beffen  WebenftuDe  9ßi= 
ganjo,  an  ber  Sinie  SBerona^Segnago  be§  2lbriati= 

i'cben  We£e§,  bat  (1881)  4585,  als  ©emeinbe  6005  G. unb  Seiterei. 
Sföla  bei  2m,  Stabt  im  ftteiS  Sota  ber  itaL 

Tn-ooing  ßaferta,  an  ber  Stnie  Woccafecca=2lrce= 
Sora  be§  ÜDtittelmeernetjes" ,  auf  einer  Snfel  be» Siri  gelegen,  ber  bier  jroei  fd)öne  2Ba)ierfälle  bitbet, 
bat  (1881J  al§  ©emeinbe  6489  (§.  unb  $apier= 
fabrifation. 

3f ö la  Sun  ga  ober Sfola  ©ro f f a,  froat. Dugi 
Otok,  ̂ nfel  im  2lbriatifd)en  äReere,  an  ber  ftflfte 
oon  Salmatien,  jut  öfterr.  SegirfSbauptmannfcbaft 
unb  iinn  ©eriebtsbegirf  $ara  geberig,  91  qkm  grofe, 
ift  langgeftredt  unb  jäblt  (1890)  3164  meift  fatb. 
troat.  Ü.  S)ie  gange  ̂ nfet  beftebt  au§  ftaltfels; 
Quellen  fehlen,  bod)  getoinnt  man  reid)lid)  2öein, 
feigen,  Dlioen,  aueb  Salg  an  ben  lüften,  ftauptort 
ift  cale  (f.  b.). 

Sföla  SWabte,  f.  SBorromeifcbe  unfein. 
Sfolani  (Sf  olano),  ̂ ob-  Subto.  öeftor,  ©raf 

oon,  laiferl.  Weitergeneral  im  Sreifngjäfyrigen 
Kriege,  geb.  1586  ju  ©örj,  ftammte  au§  c»pri= 
febem  21bel§gefd}led}t  unb  trat,  mie  fein  SBater,  in 
laiferl.  Ärieg^bienfte,  in  benen  er  bi§  1603  gegen 
bie  üuirten  lämpfte.  1602  nnirbe  er  gefangen,  ent= 
fam  aber  unb  erbiett  batb  barauf  la^  Sommanbo 
eine§  ÄroatenregimentS.  %n  ben  erfteu  ̂ abren  be§ 

Srei^igjäbrigen  Krieges"  foebt  er  gegen  2)lan§fclb, bann  unter  Saüelli  in  Sommern.  Slnfang  1632 
juiii  ©eneral  über  alle  Kroaten  ernannt,  tämpfte 
er  rübmlid)  bei  Süfcen,  wo  er  28  ©ebroabronen  be» 
unten  ylügels  führte,  unb  lieferte  1633  sablreicbe 
Scbarmütjel  in  Sacbfen  unb  3d)leften.  2ü§  ̂ &lti- 
icugmcifter  erhielt  et  1634  r>on  ben  SBallcnftein= 
icben  Gütern  bie  öerrfebaften  2licba  unb  trieben; 
ftein  unb  gum  £'obu  für  feinen  Slbfall  non  aBatten» 
itein  ben  ©rafentitel.  Später  foebt  er  bei  Werb- 

ungen, mit  s$iccolomini  in  ben  Dlieberlanben,  mit 

©alla§  in  ber  ̂ ßicarbie  unb  in  Surgunb,  1637 
unter  2Bertb  in  öeffen,  1638  in  Sommern,  1639 
am  Dberrbein  gegen  93ernbarß  »on  Söeimat  unb 

©ue'briant  unb  ftarb  im  iDlärj  1640  ju  äBien.  fs. 
mar  einer  ber  oerreegenften  9\eitcrfübrer  bes  taiferi. 
§eer§  unb  megen  feiner  perbeerenben  3üge  unge- 

mein gefürebtet. 
_  ̂folation^p rüfer,  ̂ nftrument  sur  Prüfung 

einer  Seitung  (ober  aueb  eineS  ̂ nftrument» ,  einer 
2Rafd)ine  u.  f .  to.)  auf  ibre  ̂ folation  (f.  Sfolator) 
beg.  gur  2fteffung  ibres  3iolaticnsioiberftanbe§  (f.b.). 

^folation^Juibcrftanb,  ber  SBiberftanb,  t>m 
bie  ̂ folation  eine§  eleftrifcben  £eiter§  bem  Surcb= 
gang  oon  eleftrifcbem  Strom  burd)  fie  binbureb 
entgegenfe^t.  Siefer  SSiberftanb  änbert  fid),  loie 
jeber  anbere  eleftrifdje  2Biberftanb_,  im  umgefebrteix 

Serbältni§  ̂ um  S)urcbgang§querfd}nitt,  bier '  all o lux  Sänge  ber  mit  Qfoiation  bebedten  Seitung. 
Sfolator,  SBorricbtung  gum  SfoHeten  (f.b.),  be- 

fonber§  gebraud)t  im  ©egenfa|  ju  Seiter  (f.  b.)  für 
eleltrif  cbe  ?Rid)tleiter,  Stoffe,  bie  einem  S)urcb= 
gange  oon  eleftrifcbem  Strom  (ober  aud)  oon  ftati= 
feber  ßleftricität)  burd)  fid}  binburd)  einen  fo  boben 
Sß>iberftanb  entgegenfe^en,  baf^  man  ba§  tro^  biefe» 
SE>iberftanbe§  binburebgebenbe  Quantum  fürbenbe^ 
treffenben  3*oed  oernaebläffigen  fann.  2)er  2Biber= 
ftanb  ift  bei  guten  %  jtoar  ein  aujjerovbeutlid)  bobev, 
ftets  aber  ift  er  angebbar.  Qu  ben  beften^-  geboren 

tierifebe  unb  pflan^licbe  gafen'toffe,  Ele,  ̂orsellan, 
Äautfcbuf,  ©uttapereba,  ©la«  unb  trodne  Suft. 

Sräbte  ifoliert  man  burd}  Umfpinnen  ober  Um= 
Hoppeln  mit  33aumioolle,  Seibe,  ̂ uU  ober  anbern 
©efpinften,  bie  oielfacb  nod)  mit  ffiacb»,  Slepbalt 
u.  bgl.  getränft  tterben;  für  mandje  3^ede  au6 
bureb  llmrctdeln  mit  getränftem  Sanb.  Umbüllen 
mit  Äautfdnd  ober  ©uttapereba  ift  bie  oorjüglicbfte, 
aber  aud)  teuerfte  2Xrt  ber  ̂ folierung  unb  loirb  nur 
angetoanbt,  )oo  fie  burd)  nidjt»  anbere§  ju  erfefecn 
ift,  roie  beifpielsioeife  für  Seitungen  unter  9Baffer. 
(5.  ̂ abel.)  gür  Seitungen  im  freien,  in»befonbere 
für  Setegrapbenleitungen,  menbet  man  25räbte  an, 
bie  an  tm  Stüfcpunuen  burd)  ̂ orjellangloden 
(f.  Safel:  dleftrifcbe  Selegrapben  II,  gig.  2, 3 
u.  4)  ifoliert  finb,  loäbrenb  für  boebgefpannte  Ströme 
ber  Clifolator  (f.b.)  an  ibre  Stelle  tritt. 

Sfolba,  ber  211.  ̂ tanetoib. 
Sfolbc,  bie  ©etiebte  SriftanS  (f.  b.). 
Isolepis  B.  Br.,  Q artrieb,  y^ftan-iengattung 

au§  ber  gamilie  ber  ©bperaeeen  (f.  b.).  2Jtan  fennt 
jablreidie  Strten  mit  meift  oielblütigen  ÜiljTtn  unb 
bacbjiegeligen ,  gleicbartigen  Sd)uppen.  SBegen 
ibres  eleganten  2öud)fe§  loerben  oorjug§meife  jtoei 
Slrten  gefcbäfct  unb  in  ©ctoäcbsbäufern  unb  Stuben 
unter  bem  Warnen  ©  r  a  s  t  ö  p  f  e  fultioiert :  I.  gracilis 
N.  ab  Es.  au§  Dftinbicn,  mit  fabenfbrmigen,  brei= 
fantig  gufammengebrüdten  Halmen  unb  gebäuften 
einfadjen  ober  mebrfad)  jufammengefefeten  iibrcbjen, 
unb  I.  pygmaea  Knth.,  in  Sübeuropa,  ©bife,  $eru 

u.  f.  vo.  "einbevmifcb,  mit  oafenbitbenben,  fabenför= migen  Halmen  unb  cinjetnen,  elliptifcben,  ftumpfen 
älbrdjen.  93eibe  SRiebgräfer  ftnb  al§  ßinfaffung  oon 
33tumentifd)en  unb  fonftigen  ©ruppierungen  fotoie 
al§  Slmpelpflangen  mit  Vorteil  ju  benugen.  Sie 
tuaebfen  in  febem  nabrbaften  33oben,  o_erlangen  aber 
oiel  SBaffer  unb  werben  be£fyalb  beffer  burd)  ftet& 
mit  Söaff er  gefüllte  Unterf efeer  getränft.  2Jlan  fann 
fie  ieberjeit  burd)  Seilung  ber  otöde  oermebren. 
SfoHcrcn  (frx.;  oom  ital.  isola,  ̂ nfel),  abfon- 

bern,  trennen,  beifit  in  ber  Sebre  oon  ber  @lef= 
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tticitdt  einen  rtcuver  butd)  ni^cdite  Seitet  ober  fog. 
sJüd)tleiter  bet  Gleftticität  (f.  3folatot)  von  ber  Ser* 
binbuug  mit  bem  Gtbbobeti  unb  anbern  fieitern 
abfonbern.  —  3m  SSautoefen  bebeutet  3-  bie  2U>S 
Haltung  ber  jjeucptigteU  burefe  fojj.  3folierfcbid>ten 
m'.  b.);  in  ber  "Aiiafcbinenteitnif  oegeidpnet  man mit  3-  <™*  böä  Stn&üßen  gerotfier  Jette,  bie  vor 
Slbtüplunfl  ui  fdniueu  finb,  mit  fog.  Sfoliermaffc 
(f.  b.).  --  ,\n  bet  ÜKebiiiti  oerftept  man  unter  3- 
bie  Unterbringung  ftranler  in  befonbetn  2(nlagen, 
opitäleru  ober  aud)  nur  befonbetn  SerpflegungS* 
räumen.  SDie  Folterung  roirb  bauptfäcblicr;  an* 
getDanbt  bei  unruhigen  (iieifte^tvauten  unb  bei  an* 
üetfenbeu  ftranten.  2Bäprenb  man  bie  elftere  33er* 
roenbung  möaiidift  ciufcbränft,  gcroifc  niept  jum 
Sdjaben  berffranren,  bat  man  bie  leitete  in  iüngfter 

,->cit  mein  als  [ruber  als  Scpu&mtttel  gegen  bie 
■öetbteitung  anfteaenbet  Jtranfpeiten  für  nötig  er» 
aeptet  unb  faß  in  allen  großem  Stäbten  3J[ouer* 
i vitaler,  namentlich  für  SIattetn=  unb  Gpotera* 
traute,  errietet.  SBon  anbern  Spitälern  unter* 
fepeiben  fiep  bie  foolierfpitäler  baburcp,  bafj  fie  in 
Jlnlage  unb  SBetneb  unabhängiger  t>on  ber  2luf5en= 
roett  geftellt  jinb  unb  fomit  ihre  33eroopner  beffer 
bem  bie  ftranfbeiten  verfcbleppenben  33erfepr  ent* 
sogen  roerben  formen. 

^folietcnbc  2pradicu,  f.  Spracproiffenfcpaft. 
Jfolterljaft,  f.  Sinjelpaft. 
^foliermnffe,  in  ber  iiiafdjinentecpnif  bie  3ur 

Umhüllung  r»on  Sampfröpreu,  S)ampfcplinbem, 
3  *üf  Steffeln  unb  anbern  vor  2lbfüplung  ̂ u  fa)ütjen* 
ben  SÖlafcpinenteUen  bienenben,  bie  SBärme  fcplecpt 
teitenben  üRaterialien.  (S.  Dampfleitung.) 

Sfoltetfdjcmel,  ein  bei  23erfucpcn  mit  ber  Glef* 
trifiermafebine  bienenber  Schemel,  auf  ben  bie  ju 

elcftrifierenbe  vl'erfon  tritt  unb  ber  burd)  ©ta§=  ober 
".ßorsellanfü&e  t>on  ber  Grbe  ifoliert  ift  (f.  ̂folieren). 

C\iülicvfrr)i(1)tcn,  £rennung§fd?icr/ten  mnfepen 
einzelnen  ÜJlauetteilen  ober  sroifcben  3Jtauer  unb 
Grbreid),  roelcpe  bas  2Iuffteigcn  ber  vom  33oben 
ober  »on  bem  umgebenben  Grbreicp  feittid?  ein* 
bringenben  ̂ eueptigfeit  in  ben  5'ugen  bes  -Waiier* 
roerfe»  »erbinbern  follen  unb  bafyer  au§  einem  für 
ffiaffer  unburebläffigen  ÜJtateriat  beftepen.  öierm 
eignen  fiep  am  beften  2l§pbaltguß  »on  1  cm  Starte, 
^jolicrplatten  aus  gil^  mit  Seerpräparaten  (f.  3fo* 
lierteppteb) ,  2Ispbaltplatten,  2lspfjaltifolierpappe, 
mehrere  Vagen  »on  Dachpappe  ober  3)acpfilä  über* 
einanber,  3—6  mm  ftarteä  ©las  in  $attmörtel* 
bettung,  beffen  ,\ugen  mit  Ritt  gcfd)loffen  finb, 
üffialübieimit  8  cm  breiter  überbedung  ober^aljung, 
eine  8d)id}t  Don  fettem  Gementmörtel  äroifcpen  groei 
Steinfcpidpten  ober  eine  ̂ folierung,  beftel)enb  au» 
ein  paar  l'agen  hartgebrannter  Sacbfteine  in  fettem 
Zementmörtel.  Siefe  3-  werben  meift  auf  bie  2lb= 
gleicbungen  ber  Aunbamente  aufgebraebt. 

2)ie  feitlid)  einbringenbe  ßrbfeuebtigteit  mirb  »or- 
tetlpaftburcb3lolierung&mauern,b.p.2)tauern 

mit  £ufti"d)id)ten  jur  Sl'olierung,  ferngebalten,  ba erfabrunaägemäf;  eine  ntbenbe  Suftfcpicpt  ber  befte 
3foIatot  gegen  Aeucpttgleit,  £emperaturunterfd)iebe- 
unb  ScpaU  ift.  cie  roerben  mit  gemölmlidjen^iecieln 

ober  mit  öol;l=  ober  Äanaljicgeln  bergeftellt.  '^m erften  ̂ >aüe  baburd),  bafi  man  eine  fcproäcbere  2ftauer 
»on  einer  balben  Steinftärfe  in  einem  2lbftanbe  oon 
4  bis  8  cm,  rooburd)  bie  ̂ uftfebiebt  «ebilbet  mirb, 
»on  ber  betreffenben  üötauer  aufführt  ober  eine  folepe 
SRauer  um  bie  Sreite  ber  Suftjducbt  verbreitert. 
(S.  6teinüerbänbe.)   33eibe  ll'tauern  toerben  burd? 

2lnorbnung  uon  S)ut_cpbinbern  in  55erbanb  gebraebt. 
^pre  2lnmenbung  erftredt  fid)  bauptfädilicb,  auf  bie 
Umfaffungsmauern  bemobnter  Äellerräumc  unb 
bie  meift  fchnadjern  SBrflfrungdmauem  in  ben 
§enfternifd)en  ber  ©ebäube,  mäfjrenb  bie  mit  Suft- 
fd}id)ten  pergeftellten  Umfaffungsmauern  länblidper 
©ebäube,  bei  roeldien  bie  ̂icgelfteine  rollfcpidjten- 
artig  geftellt  roerben,  alsßäftelmauern  be;,eid)net 
roerben.  lim  bie  feitltdp  eintretenbe  Grbfeucpttgfeit 
oon  bcroobnten^ellerräumen  fern  ju  palten,  roerben 
meift  3foüerung§mauern  »on  12  bi§  25  cm  Starte 
in  einem  Slbftanbe  oon  12  bis  25  cm  bi§  31a  Terrain* 
oberfläepe  nor  bie  Äellermauem  oorgelegt,  roäbrenb 
bie  l;ierburd}  entftanbene  Suftfdpidpt  burd}  fog. 
2;raufplatten  mit  ̂ entilationsöffnungen  gefd)loffen 
roirb.  2)iefe  Öffnungen,  burd)  burd}tod)te  33tedb* 
platten  gebedt,  ennöglid)en  eine  Sirfulation  biefer 
Suftfcpicpt  mit  ber  äußern  3ltmofppäre.  Sei  2tn= 
roenbung  oon  &oi)k  ober  ftanaljtegeln  roirb  bie 
2uftfd?icpt  burd?  bie  Kanäle  gebilbet;  biefe  %\o\w 
rung  tritt  als  eine  S3erblenbung  einer  £>inter-- 
mauerung  auf,  roelcpe  infolge  be§  beffern  sJ)late= 
rial§,  au§  roelcb,em  bie  öoljlfteine  befteben,  roeni= 
ger  bie  g-äbigfeit  befi^cn,  e5eudt)tiaftrit  au§  ber 
aujjem  2ttmofpb,äre  aufjufaugen.  Gine  ganj  be= 
fonbere  Sorfid)t  ift  ju  gebrauchen  bei  ber  3Ser= 
legüng  ber  Sagerb,öl3er  beb.ufä  öerftellung  eineö 
pöl-jernen  5*uf3boben§  in  beroot)nten  Äellerräumen 
in  Se3ug  auf  il»re  3>Hierung  gegen  ̂ eueptigfeit, 
inbem  man  auf  einer  Setonfcpidit  ober  auf  3iegel= 
fteinpflafter  f leine  Pfeiler  in  ber  £äng§rid)tung  ber 
Sagerl)öljer  anorbnet,  roelcpe  mit  2l§ppalt  abge= 
bedt  roerben,  roorauf  bie  oorteilpaft  mit  $reofotöl, 
ßarbolineum,  SJtpfotpanaton  ober  2Intimerutiou 
(f.  ftauSfdbroamm)  imprägnierten  Sagerpöl^er  au§ 
6id)en=  ober  H'iefernliolj  oerlegt  roerben.  Sie  unter 
unb  sroifd}en  ben  Sagern  rupenbe  £uftfcpid]t  roirb 
vorteilhaft  mit  ber  näa)ften  Dfenfeuerung  in  SSer= 
binbung  gebracht.  Sie  ̂ inipoljfläcpen  muffen 
2,5  cm,  bie  Sängsfeiten  ber  Sagertjölger  5  cm  vom 
•Bkuerroerf  entfernt  angeorbnet  roerben.  Gine 
ebenfo  roieptige  Otüdftd)tnapme  erforbert  enblid) 
ber.  6cpuk  ber  ©ebäube  gegen  ben  Zutritt  auf* 
fteigenben  ©runbroaffer§,  roeld}e§  am  beften  burdp 

flacpe  umgefeprte  ©eroölbe  (preu^.  ober  böb,m.  $ap= 
pen)  jroifcpen  umgefeprten  ©urtbögen,  gegen  roekbe 
fiep  biefe  ©eroölbe  fpannen,  ferngepalten  roirb. 
2lucp  mittels  ber  üftonierfeben  Sauroeife  (f.  2Ronier* 
fpftem)  laffen  ftd)  äpnlicbe  5lonftruftionen  au§füpren. 
—  SBfll.  53au!unbe  be§  2Xrcpiteften  (93ert.  1890). 

^folicrtcUUidl,  ^abrifat  au§  einem  ©efilj 
oon  2BolIe,  SBollabfällen  ober  anbern  ̂ ierpaaren, 
ba§  auf  einer  Untertage  von  mit  Steer  ober  213* 
pbalt  beftria^enem  ̂ >adpapier  aufgepreßt  ift.  2)te 
3«  roerben  im  öoepbau  at§  ̂ üllmaterial  in  ̂ ufj* 
böben  unb  2Bänben  benufet,  um  ben  ©cpall  gu  bäm* 

pfen,  bas"  ßntroeiepen  von  SBärme  unb  Ginbringen 
von  ̂ eudHigteit  3U  pinbern. 

ofolicrttnfle»utöucrn,  f.  3iolterfd>icr)ten. 
^fontaltofe ,  eine  in  neuerer  3e^t  entbedte 

3uderart  von  ber  3ufammenfefeung  C^IL-sOu, 
bie  für  bie  93ierbereitung  von  großer  Sebeutung 
ift.  Sie  entftebt  bei  ber  Ginroirtung  von  S)iaftafe 
(f.  b.)  auf  ©tärfe  unb  bilbet  bab,  er  einen  öeftanbteil 
be§  gebarrten  SJcal^eS  unb  ber  Sierroürje.  6ie  ift 
aud)  nad)  ber  ©ärung  nod?  im  33iere  enthalten  (^u 

etroa  einem  Viertel  bes"  S3ierertrafte§) ,  febmedt  in* 
tenftv  füfs  unb  gebt  fd)on  bei  65°  aUmäblicr;  in  gelb* 
braune,  ebenfalls  noep  füjs  fdmtcdenbesJ{öftprobufte 
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übet,  burd  bic  ̂ auptfäc^Iid)  ba§>  Diöftaroma  be§ 
Sarrmalse»  bebingt  roirb.  Sie  3-  finbet  fid  attjjet= 
bem  im  tednifden  Stärfesuder  unb  !ann  aus 
Sraubensuder  burd  (Sinroirfung  raudenber  Safr 
fäure  fünftlid  batgeftellt  roerben.  Surd  SHaftafe 
roirb  fie  nad)  einiger  £eit  in  ÜJlaltofe  (f.  b.)  über- 

geführt, r»on  ber  fte  fid  burd  ihr  opttf  dies  Srebung*; 
»«mögen  faum  unterfdeibet.  2lm  beften  ift  fie 
burd  ibr  Cfa^on  d/arafterifiert,  ba%  bei  ber  6in= 
rotrfung  oon  ̂ enßtypbraain  gebübet  roirb,  in 
beifsem  2T>affer  3iemlid;  leicgt  löslid  ift  unb  in  geh 

ben  Nabeln  f  rpftalliftert,  bie  bei  150—153°  fdmtclsen. 
Sfotner  (Dorn  grcf).  isomeres,  «oon  gteiden  £ei= 

len»)  nennt  man  in  ber  ©bemie  Serbinbungen,  bie 
gleicbe  projentifcbe  3ujammenfeßung  nad]  2lrt  unb 
2ftengenüerbä(tmffen  ihrer  Glementarbeftanbteile, 

aber  nerfdn'ebene  Gigenfdaften  haben.  Sicfc  33er; fc^ieben&ett  fann  mebr  äußerlid)  fein  unb  frpftab 
linifde  ober  amorphe  ©eftalt,  r-erfdiebene  Irpftalb 
form,  r»erfd)iebene  Sd)mel3=  unb  Siebepunfte,  %atbe 
u. f.  id.  betreffen,  (fc.öeteromorpbi»mus\)  Körper, 

bie  biefe  G'igentümlicbieiten  befißen,  beseidntet  man 
all  pbpiifalifd  ifomet,  ober  atö  »erfdn'ebene ilftobififationen  berfelben  Subftanj,  roenn  man 
bie  Urfacbe  ber  9>erfdiebenbeit  nicht  burd  Slbtoeü 
jungen  in  ber  d)em.  ßonftitution  ju  etfennen  oet= 
mocbte.  Sag  öuedfttberiobib  ift  3. 93.  in  einer  gel- 

ben unb  fct/arladroten  ÜJtobififation  befaunt,  ba§> 

idjlnefelfaure  (Sbi'omorübfalt  fommt  tfor  als  grüne 
3«fließlid)e  2Jiaf)e  unb  al§  in  fdönen  mo'tetteu Dftaebern  frnftallifierenber  ßbromalaun,  bas  ©binin 
al§  amorphe  unb  als  roobt  frpftallifierte  Subftaiu 
u.  f.  ro.  Sei  anbern  Körpern  äußert  ficb  bie  33er: 
fcbiebenbeit  fo  beutlid  in  oerfdiebenem  dem.  3Ser= 
halten,  baß  man  bie  urfaden  in  Derfd}iebener  3ln= 
orbnung  ber  ßlementaratome  gejunben  bat.  der- 

artige gfälle  oon  ̂ fomerie,  beren  ©efefee  93er; 
setiu»  begrünbete,  fommen  namentlich  bei  organü 
fchen  Serbinbungen  t>or  unb  roerben  je  nad  ben 
auf gef (arten  Urfacben  in  befonber»  benannten  2lrten 
unteridneben.  öefyr  häufig  fommt  e§  3.  93.  t>or,  t>a$ 
3roei  ober  mehrere  dem.  Serbinbungen  jmat  nach 
2lrt  unb  lUiengenoerbältmffen  ihrer  93eftanbteile 
gleidi  sufammengefeßt,  aber  ihre  SRolefulareinbeiten 
oon  oetfdiebener  ©röße  ftnb.  Sotdie  Äörper  roer; 
ben  polpmer  genannt.  93ei  ibnen  fmb  bie  3Jtole= 
fularjormeln  entroeber  gan33ablige  Sielfade  Don 
einanber  ober  bod)  oon  einer  einigen,  biefelben 
Serbältnine  aufroeifenben  fleinften  atomiftijden 
Serljältnisf ormel.  Solde polpmeren Serbinbunaen 
finb3.93.3-ormalbebpb(CH20),Gffigfäure(C,H4Ö.2), 
2JUldfäure(C3H603),  bie  ätabinoje  (C5H10ÖS)  unb 
bie  3uderarten  (C6H1206).  Sie  ade  entfpreden  ber 
allgemeinen  formet  CnH2nOn.  Son  ber  a  1 1  g  e  m  e  i  = 
nen,  nur  in  ber  2)colefularf  ormel  jut  Grjdeinung 
f ommenben  Solpmerie  täfct  ficb  nod)  bie  g  e n  e  t  i  f  <b  e 
Solomerie  unterfcbeiben.  Siefetbe  ift  bann  t»or= 
bauten,  toenn  mehrere  2Mefüte  einer  3>erbinbung 
unter  geimffen  Umftänben  ficb  311  einem  einsigen 

polpmeren  üiolcfi'd  miteinanber  ocrbinben,  bie 
polnmere  Subfton?  aber  burdj  anbere  Vorgänge 
lüieber  in  bie  einfadern  gehalten  luerben  fann.  So 

gebt  3. 93.  ber  bei  21°  uebenbe  »Ütbpt=  ober  2(cetalbe= 
bpb  (C2H40)  bei  93erübrung  mit  etioaä  SdjroefeU 
iäure  burd  SBetbinbung  breier  feiner  Sölolefüle  ;u 
einem  einzigen  neuen  in  ben  ̂ aralbebpb  (CaH18Os ), 
eine  in  ber  Malte  frpftallinifde,  bei  +10°  C.  fdmel= 
fjenbe  unb  bei  124°  fiebenbe  93erbinbung  über,  beren 
kämpfe  bei  etinaS  ftarferm  t5"rbit;cn  nueber  31t  ge= 

lröbntiden  2llbebpbmoletülen  »erben.    Söefentlicb 
häufiger  al§  bie  ̂ olpmerie  ift  bie  eigentliche 
3fomerie,  b.  h-  bie  (friftenj  »on  nach  2lrt  unb 
iDcenge  ber  ßlemente  roirtlidb    gleich  3ufammen= 
gefegten,  gleich  großen  2)colefülen,  benen  bie  gleiche 
iPiolefularformel  3ufommt.    Sie  erflärt  ftcb  burcb 
oerfdiebenartige  Hnorbnung  ober  Verfettung  bet 
6'lementaratome  im  IPcotefül.  öier  la))en  ficb  unter* 
fdeiben  1)  bie  2)ietamerie,  bie  alle  folchen  orga= 
nifeben  23erbinbungen  umfaßt,  in  benen  bie  gleichen 
2ltome  auf  üeridiebene,  burd  mebrmertige  (Elemente 
gebunbene  organifde  ̂ tabifale  oerteilt  fmb,  jobafe 
alfo  nur  bie  Sltomfummen  im  23Jolefül  biefelben 
bleiben.  So  ftnb  3.  93.  metamet  Gffigfäute=9Jcethr)l= 
efter  (C2H30-0-CH3)  unb  2Xmeifenfäure=iithr.lefter 
(CHO  •  0  •  C2H5) ;  Vropplamin  (NH2  •  C3H7),  äithph 
methplamin  [NH(C2H5)CH3]  unb  Srimetbplamin 
[N(CH3)3].  2)  Sie  Strufturifomerie  oon  93er= 
binbungen,  beren  35erfd)iebenheit  auf  oerfdiebener 
Struftur,  b.  h-  öerfdiebener  üieibenf olge  ber  gegen* 
fettigen  93inbung  berfelben  unb  in  gleiten  Slnjablen 
im  iHabifal  üorbanbener  dtementaratome  beruht. 
^ier  läßt  ficb  roieber  unterfdeiben:  a.  bie  ftern* 
if  omerie  mit  oerfebiebener  93inbung»folge  ber  ben 
fog.  Äern  bei  9\abifal§  bilbenben^ohlenftoffatome; 
3.  93.  93utan,  CH3  •  CH.,  •  CH„  •  CH3,  unb  ̂ fobutan 

CH3-CH-CH3    ,    v.    _      '.,  .     ,  ., ■  ;  b.  bte  Drtstiomerie,  mit  gleich) 

UH3 

gebilbeten  Äohlenftofffetnen,  an  bie  aber  3»ei  ober 
mehrere  oetfebiebene  (Elemente  oerfdiebenartig  t»er= 
teilt  fmb;  3. 93.  ̂ ropptalfobol,  CH3  •  C&,  ■  GH.,  •  OH, 
unb  Sfopropplalfohol,  CH3-CH(OH)-CH3.  3)@eo  = 
metrifebe  ^f omerie,  Stereo  =  3J omerie 
fräumtiche  3fomerie),  bei  ber  gleiche  Struf= 
tur,  b.  b-  9ieit)enfotge  ber  93inbung  ber  Glcmcntar* 
atome,  aber  oerfdiebenartige  räumlide  2lnorbmmg 

berfelben  obmaltet.  Die^fornerie  fann  erfdeinen  bei* fog.  ungefättigten  SSerbinbungen,  bie  an  3»ei  %votv 
roertig  miteinanber  oerfetteten  ̂ oblenftoffatomen 
3rt)ar  biefelben  unb  in  gleider  Sftethenfolge  mit  ihnen 
oerbunbenen  ©lementaratome,  aber  in  oerfdiebenet 
räumlider  Crbnung  angelagert,  enthalten,  3.  93. 
COOH-G.H  HC-COOH 

!! 

H  •  C • COOH
  

H  •  C • COOH 
gumcniciir.Y  932alein(äurc. 

Sfomerte,  f.  3fomcr. 
^fometrie  (greb,  •),  2Raßgleidb,  eit ;  i  f  0  m  e  t  r  i  f  d , 

gleich  an  2Raß. 
St'ontertifche  ̂ Jrojcftion,  f.  ̂rojeftion. 
Sfotnetrifcheö  Sutöenftjftent,  ein  Äuroem 

fpftem,  bal  eine  fläche  in  unenbtid  f leine  Üuabrate 
teilt.  Sie  Aufgabe,  Sinei  5-lädenteile  aufeinanber 
fo  abjubilben,  ba§  jebem  fünfte  be§  einen  ein 
s$unft  bc§  anbern  entfpriebt,  läßt  ficb  am  einf aebften 
mit  öilfe  eine!  3-  &  löfen. 

Siomövptf,  Stontorp^e  SOliftfiungen,  3fo= 
mötpbic,  f.  3fomorpbi»mu§. 
^fomor^bi^mnö  ober  3fomorpl;ic  (t>om 

grd-  isos  gleich,  morphe  ©eftalt),  bie  gäbigle« 
3tr>eier  ober  mebrerer  oerfebiebener  dem.  Subitam 
3en,  in  einer  übereinftimmenben  ober  tDenigften-3 
fer)r  ähnlidcn  gorm  3U  frpftallifieren.  aJiitfderlid 
begrünbete  suerft  bie  Sehre  »om  3-  unb  ftellte  ben 
Saß  auf,  baß  e§  dem.  analog  sufammengefeßte 
©ubftanjen  feien,  roetde  bie  gleiche  Ärpftalljonn 
annehmen.  So  fmb  3.  93.  bie  foblenjauren  Salje 
be§  6alcium§  (CaC03),  üRagncftumS  fMgCOs), 
3inf§  (ZnG03),  (Fifen§  (FeCO, )  unb  :9conganä 
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(MnC08)  alle  ijomorpb,  meil  i'ie  idmtlicb  in 
^bomboebern  früftaUifieren,  bie  nur  burd}  aufu'vft 
geringe  2Bintelunterfd)iebe  ihrer  .Kanten  (int  gangen 

nur  21  .  )  ooneinanber  abtoeidjen;  fo  ftnb  ferner  bie 
il'ietalle  ilrfen,  älntimon,  Jcllur.  ÜBiSmut  ifomorpb 
iberaaonah;  anbete  ifomorp&e  Oruppen  bitten 
3innftein(Sn09),föutil(Ti09)/#rfon(Zr09  I  Si09), 
alle  übetemjtimmenb  tetragonal,  fobann  bie  rl)om= 
bifdjen  fdjroefelfauren  Satge  beS  SBarmtmS  (©djroer» 
ipat,  BaS04),  Strontiums  ((Söleftin,  SrS04)  unb 
SleiS  (SBleimtriol,  PbSOJ,  fexnei  \.  33.  3Ipatit, 
Öoromorphit,  IKimeteiit,  Öanabtnit  ipuramibal: 
bemiebriu'b  ̂   beragoualt,  unter  ben  Grgen  bie  enfc 
ivredvnben  Sdjroefetoerbinbungen  (RSj  i  von  Sifen, 
Robalt,  Sföangan,  Stiefel,  audj  bie  c&ombifcpen 

älntimonglanj  (SbjSs).  äBiSmutylang  (Bi9Ss),  Se= 
lenmiSmut  ii;i_,s(v.  i.  ®ei  allen  tiefen  unmittelbar 

analog  gufammengefegten  Subl'tanjen  ijt  nid)t  nur Die  3ltom;abl,  Jonbern  aueb  bie  Summe  ber  2Öertig= 
feiten  übereinftimmenb;  ein  VV  tann  aber  aueb  bagu 
ftanbe  tommen,  mo  bei  anfdjeinenb  ungleichartig 
tonftituierten  SBerbinbunaen  infofern  eine  relative 
Analogie  oorliegt,  als  bei  beiben  bie  Summe  ber 
SBertigfeiten  in  einem  gang  einfachen  ÜBerfcältniS 
Hebt .  |.  ©.  bei  bem  trittinen  3lnortbit,  CaA],si,os 
( SBalengenfumme  32),  unb  3Ubit,  NaaAl9Sie0ia 
(ißalenjenfumme  64). 

Ta  mbeffen  mitunter  aueb  Subftangen  eine  grofje 

viimlid^eit  Der  ,\-ormcntroid'lung  auftoeifen,  olnie öaf?  bie  dnmi.  ftonftitution  iraeub  eine  3lnalogie  er* 
tenuen  laut  (g.  95.  3lugit  unb  Sorar,  .Ualfjpat  unb 
^Ungültigen),  fo  erblidt  man  ein  entfdjeibenbeS 
iViertmai  für  ben  mirftieben  3.  nod)  barin,  bafj  ein 
ßröftall  ber  einen  Subftang,  in  bie  Söfung  ber  an- 
bern  gelegt,  fäbig  ift,  barin  mie  in  feiner  eigenen 
loeiter  ui  maebfen,  toaS  bei  jenen  fällen  beS  btofi 
fdjeinbaren  $.  nidjft  erfolgt,  ©fingt  man  g.  33.  einen 

.Urtn'tall  von  bunlelroeinrotem  Gl)romalaun  in  eine gefättigte  2öfung  von  farblofem  Kalialaun,  fo 
roäcbft  er  barin  irie  in  [einer  eigenen  Söfung  uiu 
mittelbar  fort.  DU  für  jtdj  ijomorpl)cn  djem.  ©ruiü> 
oerbinbungen ,  rote  bie  anfangs  genannten  @alge, 
baben  bie  Sigenfc^aft,  in  fd)manienben  unb  unbe= 
ftimmten  Bcrbältniffen  su  einem  liomogenen  unb 
nidn  etroa  ein  meeban.  ©emenge  barftellenben  3>n= 
bimbuum  jufammen  ut  fr^ftallifietett,  baS  alSbann 
vermöge  feiner  gönn  mit  in  bie  tfomorpbc  ©ruööe 
bineinaebert;  je  giebt  eS  rl)omboebrifd)e  Sröftaüe, 
bie  gugletd)  auS  foblcnfauremGalcium,  ÜJiagnefium 
unb  Stfen  befteben;  eS  finb  baS  ifomorpbe  s3li- 
f  d)  u  n  g  e  n.  I  ie  n  ruft  alle  oon  Mg2Si04  (Jorfterit) 
unb  btejenigen  oon  F<\,Si04  finb  g.  53.  au§ge= 
setebnet  ifomorpb,  unb  bie  gleicbgeftalteten  Krp= 
ftalle  be»  Cliuinö  eine  ifomorpbe  ÜÖcifcbung  beiber 
<xMg3SiO«  +yFe2Siü4).  gflr  bie  2Rijcbiri)|tatIe 
jtteier  mirflicr;  ifomorpbcr  Subftangen  bilben  aueb 

bie  pbnfif.  Sigenfdjaften  eine  fontmuierlicbe  ̂ -un!= 
tion  ibrer  d)em.  ̂ ujiimmenfeöung.  2Benn  jroei  23er= 
binbungen  con  analoger  d)em.  konftitution  fid}  in 
ücrfcbiebenen  Proportionen  mijebcn  unb  babei  bod) 
Äroftalle  doii  übereinitimmenber  Jorm  erzeugen,  fo 
barf  man  barauä  umgefebrt  auf  ttn  ̂ .  biefer  23er= 
binbungen  fdplie^en. 
^  Isonandra  Wight,  5Pflan?engattung  au»  ber 
yamilie  ber  Sapotaceen  (f.  b.),  fecfoS  Cftinbien  unb 
ßenlon  beroobnenbe  älrten  umfaffenb,  93äume  mit 
leberartigen  blättern  unb  flemen  unanjebnlidjen 
Slüten.  Sie  roid)tigfte  2lrt  ift  ber  ©uttaperd)a  = 
ober  iubanbaum,  I.  gutta  Hook.  (f.  Jertfig.  3 

beim  3lrtilel  35io»pt)rinen);  er  wirb  bt»  gegen 
•20  m  bod)  unb  entbdlt  reid)tid)en  lDJi(d)faft,  ber 
einige  3eit  nacb  bem  SluSflie^en  ju  einer  fdjnjam* 
migen  klaffe  erftarrt. .  (5.  (Suttapereba.) 

Zsfoncptyen  (grd).),  bie  SBerbinbungSlinien  ber 
Crte  mit  gleid?er  ötdrfe  ber  93eio5lrUng  (f.  b.),  roie 
fie  3lenou  für  (Suropa  unb  Seiffercnc  be  53ort  für 
einen  großem  Seil  ber  Grbe  berechnet  unb  gejeiebnet 

^fönitrilc,  f.  Garbpiamine.  [baben. 
^fonitrofoberbinbungeu  ober  Crime,  orga- 

nifd)e  oerbinbungen,  bie  bie  smeimertige  ̂ f onitrofo  • 
ober  Drimibgruppe  N(OH)  enthalten.  Sic  entfteben 

burd)  bie  Ginroirfung  Don  ©pbrorplamin  au'\  "Jllbe bpbe  ober  betone,  öiemad)  nennt  man  bie  ent= 
fteljenben  Oerbinbungen  entmeber  3llborimc  ober 
Äetorime.  So  bilbet  Aceton  baZ  3lcctorim: 

CH3  •  CO  •  CH3  +  NH2  OH 
SSceton  jpijbi-oi-ijlamiu =  CH8  •  C :  (NOH)  •  CH3  +H90 

SSceto£ttn. 

gerner  bilben  fid)  ̂ .  burd)  bie  Sinroirluna  oon 
jalpetriger  Säure  auf  2llbef)i)be  unb  Metone,  fo  au3 
Slceton  baS  Sfonitrofoaceton 
CHs.C0-CH3+HN09  =  CII3-C0-CIHN0H)+Hä0 

falpett.  3.         Sionitroiooci'toii. 
S)ie_3-  finb  ftüffige  ober  fefte  Subftangen.  S)aS 
SBufferftoffatom  ber  Drimgruppe  fannburd)  9llfali= 
metalle  unb  3Xlfple  erfetjt  merben  mie  bei  ben  ältfo= 
boten.  SBeim  Äodjcn  mit  Säuren  merben  fie  in 
i'ltbebpbe  ober  betone  unb  ö^brorölamin  unter 
SlufnabmeöonSBaffergefpalten.  SurdjStebufttonSs 
mittel  entfteben  auS  ben  3-  3lminbafen. 

^fon,')0  (ber  Sontius  ber  Sitten,  floroen.  Soca), 
5tu^inber©raffdiaft©örumb@rabii?ca,entfpringt 
am  fübl.  gu^e  ber  ̂ulifdjen  3ttpen  jmif  d)en  Gangart 
unb  Sriglao  im  oberu  Srentatbal  816  m  bod),  ftiefjt 
in  Krümmungen  burd)  ein  ©ebirgstbal,  berübrt  bie 
Stabt  ©ör,},  nimmt  in  feinem  untern  Saufe  ben 
SRamen  Sbobba  an  unb  münbet  in  ben  ©otf  oon 
Srieft  8  km  füblid)  pon  SDlonf alcone.  ©r  ift  128  km 
laug,  aber  nur  in  ber  9Jät)e  feiner  SDfcttnbung  fd)i|> 
bar.  3uflüffe  finb  3bria  unb  äöippad)  linf§,  Storre* 
^atifoue  red)t3.  Ser  %  ift  befannt  burdi  bie  33er- 
änberungen  feincä  SaufS  fett  ber  SRömergeit,  mie  fie 
umftebenbe  ©Rggen  (nacb  Sgßmig)  feigen.  S)amat§ 
mar  ber  §Ratifone  ein  felbftänbiger  3'tup  (S'fl- 1)» 
beffen  Oberlauf  ber  be»  heutigen  3.  mar,  bei  3lqui= 
leja  münbete  unb  nad)  Strabo  bi»  Stquiteja  fd)tffbar 
mar.  Serfetbe  oerlor  im  früben  iTRittetalter  infolge 
eines  SergfturgeS  (585  n.  6br.)  feinen  Oberlauf,  ber 
nun  ber  beS  3-  mürbe.  S)ie  großem  ©eröllmaffcn, 
bie  ber  3-  iefet  mit  ftd)  fübrtc,  üerftopften  feineu 
biSbertgen  unterirbifd)en  Slbflu^  311m  Simaoo  unb 
fübvten  baburd)  bie  Bereinigung  mit  bem  üftatifone 
berbei  (gig.  2).  Scitl)er  pertegte  ber  3-  feine  9)lün= 
bung  immer  meiter  nad)  D.  unb  benutzt  jefet  üa» 
93ett  ber  Sbobba,  mäljrenb  bie  einfüge  iDUinbuug, 
bie  Otatiff  0,  at»  Keines  Äüftenflüfecben  felbftänbtg 
mürbe  (5ig.3).  —  Ogt.  6arl  ̂ -reiberr  oon  ©görnig, 
3)er  ̂ .  als  ber  jüngite  ̂ lu^  GuropaS  (in  hm  «9Jiit= 
teitungen  ber  f.  f.  ©eograpI)ifd)en  ©efellfd)aft  in 
SBien»,  187G,  XIX,  mit  3 Karten);  berf.,  S)aS  8anb 
©örj  unb  ©rabiSca  (SBien  1873). 

Cjfopatbic  ober  3f  opätbtl  (grd).),  ein öon beut 
Seip.üger  Sicrarjt  SB.  £ur  (geb.  6.  3Xprit  1776,  geft. 
29.  San.  1818)  erfunbcneS  öeiloerfabren,  baS  barin 
beftebt,  bie  Stoffroed)f elprobulte ,  metdje  fid)  bei  ge= 
miffen  fpecififdben  KranlbeitSformen  bilben,  ju  $ei(* 
mittein  gegen  btefclbc  Kranfrjeit  311  oermenben.  Sr 
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oerbünnte  t.  93.  Milgbraubblut,  $odeneiter,  ben 
Giter  fppbilitifcber  ©efdiroüre  u.  f.  ro.  bis  ju  einer 
boben  ©renje  (30.  ̂ 3otenj)  unb  liefs  biefe  9>erbün= 
nungen  gegen  Mit^branb,  $oden,  Söpbüis  u.  f.  n>- 
innertid)  gebraueben.  Siefes  öeiloerfabren  fanb 
bei  einigen  bomöopatbifd)en  ̂ r^ten  Slnflaug,  jebod) 
nur  furge  3^t.  —  Sgl.  £ur,  Sie  3lfopatr>i!  ber 
Jlontagionen  (£pj.  1833);  berf.,  3ooiafis  ober 
Leitungen  ber  Siere  nad)  fcem  ©efe£e  ber  üftatur 
(eb^.  1835—36). 
Sfoperimerrifdj  (grob.)  betten  ebene  Figuren 

Oon  gleid}em  Umfang  (Perimeter),  9iaumfiguren 
»on  gleicher  Dberflädje.  2)ie  ifoperimetrifeben  $ßro= 
bteme  ftnb©egenftanb  ber93ariationsredmung(f.b.). 
3fopöben,  f.  Stffeln. 
Gopten,  ein  flüffiger  ßoblenroafferftoff  oon  ber 

oufammenfetjung  C5H8,  ber  burd)  ©eftillation  oon 
Üautfdjut  gewonnen  »erben  fann.  3.  ftel;  t  in  nafyer 

8fitf.  2. 
Sauf  be§  Sfonjo  (nad)  Gä5rntg). 

93e,üet)ung  311  benSerpenen,  C10H16,  in  bie  es  burd) 
--Üolomerifation  übergebt.  Gs  fiebet  bei  37°.  ©einer 
d)em.  Äonftitution  entfpridH  roabrfd)einlid)  bie  gor* 
melCH2:C(CH3).CH^CH.-,. 

Stfopvopplcavbinol,  f.  93utoIalfob,ol. 
£jfoj>fepljifdi  (grd).),  gteid)ftimmig ,  oon  glei= 

d)em  3aMenmcrt;  ifopfepbifd)e  SJerfe  ftnb 
foldje,  in  welchen  bie  3abt  ber  93ud)ftaben  bes  einen 
Kerfes  ber  bes  anbern  gleich,  ift,  wie  fie  ber  Gpi= 
grammenbid)ter  Seontbas  oon  Slleranbria  fdbuf. 

Sf  oputpurf  aureS  Stalium,  ©  r  a  n  a  t  b  r  a  u  n , 
C8H4N50c(0K),  braunroter,  je£t  nid)t  mehr  ge= 
bräud)lid?er  fyarbftoff,  ber  beim  93ermifd)en  einer 
beijjen  u>a{fengen  Söfung  oon  Sßifrmffiure  mit  einer 
X.'öfung  oon  Goantalium  entfteht. 

5forad>ten  ober  3  forrbad)icn  (grd).),  f.  ©e= 
jeiten  (93b.  7,  6. 998a). 
Sfotelanrofcn  (grd).)  nennt  6upan  bie  Sinien 

gleicber  jälirlicber  5öärmefd)Wantung.  S)as  Marx* 
mum  ber  jäbrlid?cn  äöärmefdnuantung,  b.  b.  bes 
UttterfdjiebeS  snufdjen  ben  Semperaturmitteln  bes 

fätteften  unb  Wärmften  Monats,  fällt  in  bie  ©egenb 
oon  Safutsf  an  ber  £ena.  £ier  beträgt  ber  Untere 
fd)teb  ber  mittlem  Temperaturen  bes  Januar  unb 

bes  3uli  55—65°  C.  ̂ n  Mitteleuropa  ift  biefe 
®d)Wanfung  etwa  20°  C,  an  ber  atlantifchen  Rufte 
Guropas  nur  10°  C.  ̂ m  Gentrum  oon'93ritifcb= 
9?orbamerifa  fteigt  bie  ©djroanfung  auf  40°  C.  ©e= 
ring  ift  fie  auf  bem  Meer  unb  ben  kontinenten  ber 

fübl.  öalbfugel  (böcbftens  20°  C). ^fotelic,  im  alten  2ltben  bie  oerbienftoollen 
Jitcbtbürgern,  namentlich  Metöfen  (f.  b.),  als  2lus= 
$eid)nung  geioäbrte  bürgerliche,  aber  niebt  polit. 
©teicbftetlung  mit  ben  93ürgern. 

Sforfjeren  (grd).),  bie  33erbinbungslinien  aller 
Drte  ber  Grboberfläd)e,bie  biefelbe  mittlere  6ommer= 
temperatur  beft^en. 

Sfotö^tmen  (grd).),  bie  oon  31.  oon  £umbolbt 
3uerft  gezeichneten  93erbinbungslinien  ber  Drte  mit 

gleicber  mittlerer 
Temperatur.  93ei 
ber  ftonftruftiou 
tiefer  Sinien  bat 
man  aber  auf  bie 

£>öbe  ber  93eob= aebtungsorte 
über  bem  Meere 

sJtüdfid)t  511  neb= 
men.   S)a  näm= Ucbbießrbebung 
über  bie  Meeren 

flädje  bie  mitt- lere Temperatur erniebrigt ,      f  0 

muffen  alle  mitt= 
lern     Sempera  ■■ turen  b,öl)er  ge= 
legener  Drte  um 
eine  biefer  Gr= 
bebung  entfpre= 

d)enbe  ©rö^e  er= böbt       tr-erben. 

CSrft  bie  Sierbin: bung  aller  Drte, 
bie   nad)  biefer 
ytebuttion     auf 
ba§  D^ioeau  be§ 
Meers     gteid)e 

mittlere  2:empc= 
ratur  befttsen,  liefert  bie  Sfotljerme.  ̂ ebe^fotberme 
wirb  nad)  bem  mittlem  Semperaturgrabe,  ber  auf 

ibr  berrfd)t,  benannt,  3.  93.  bie  Sfotfcerme  oon  25°, 
oon  20°  u.  f.  m.    3e  nad)bem  man  3abres=  ober Monat§mitteI  jur  93ered)nung  ber  ̂ -  benujjt,  fpriebt 
man  oon  Sc^res;,  Januar--,  gebmar=  u.  f.  to.  3fo* 
tbermen.    ©emöbnlid)  genügen  jut  überfid)tlid)en 
©arftetlung  ber  Semperaturoerteilung  (f.b.)  irgenb 
eines  Seiles  ober  ber  gangen  Grbe  eine  ilarte  ber 
3ab,resifotbermen  unb  fe^eine  ber  %.  bes  fätteften 
unb  roärmften  Monats.  ©.  auij  bie  ̂ arte:  Zem- 
peraturoerteilung  auf  ber  Grbe. 

Sfiottop  (grd).)  nennt  man  Körper,  bie  nad)  allen 
9üd)tungen  bin  gleite  pbofü.  93efcbaffenbeit,  mie 
3.  93.  gleicbe  Äot)äfion,  Glafticität  u.  f.  ro.  baben, 
foba^  fte  ben  6d)all,  bas  2id)t,  bie  SÖärme,  Gteftri- 
cität  u.  f.  ro.  nad)  allen  6eiten  in  berfelben  SBeifc 
unb  Stärle  leiten.  Qu  ben  ifotropen  Mitteln  geböreit 
bie  amorpben,  b.  t).  nid)t  fraftallifterten  ̂ brp.er, 
roie  Suft,  SBaffer,  ungeprefetes  ©las  u.  bgl.  m. 
Äörper,  bie  nidjt  ifotrop  finb,  beiden  anifotrop 

Sifl.  3. 
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tibec  h  e  t  o  v o  t  v  o  v ;  w  ihnen  gehören  alle  trpftalli; 
fterten  ftßrper  mit  Sluviiabme  berjenigen  beS  regu= 
lärcn  Knutaüivfteme;  feiner  ßßljer,  inbem  biefe 
nad)  ben  iHicbtungen  ber  (tafern  eine  gröfeere  Gla= 
fticität  befiften  als  in  bei  :Uid)tung  ber  äRattjtrab; 
len  unb  Jahresringe. 

^fouarb  (fpr.  ifuahr'i,  2iicolo,  auch  9Ucolo  be HUalte  unb  hinweg  lUicolo  ober  tU i c c o l o  ge= 
nannt,  Opernfomvonift,  geb.  1775  auf  ber  Jnfel 
"üJcalta,  bilbete  fieb  in  ber  SDtufif,  namentlich  in 
\Ueapel  unter  3ala  unb  ©uglielmi  au§.  1794 

braute  er  in  Almen;  feine  erjte  Oper  «L'avviso  ai 
muritati»  auf  bie  Sühne,  1795  in  £ivorno  ben 
■  Artasene».  I  et  Grfolg  führte  ni  feiner  ̂ Berufung 
in  feine  Meimat,  uterft  als  Organift  an  ber  $ird)e 
©t  fofeanneS  von  Jerusalem  m  Savatettc,  fpäter 
alfi  Kapedmeiftet  beS  i'Jaltcferorben».  9iad)  ber 
Eroberung  ber  JJnfel  bureb  bie  ̂ ranjofen  lebte  er 
al8  ißtioatmann  unb  tomponierte  verfd)iebcne 
Opern,  Brie  i  Kinaldo  d'Asti»,  «II  barbiere  di  Se- 
vigli&»,i  1.  'iiii]iri)visataincampagua»u.  f.  W.  1799 wanbte  ftdj  ,v  nad)  ißariS.  Dbroor;t  er  l)ier,  buvdi 
SR.  Kreutzer  unteritüttf,  balb  Zugang  ,;ut  $omif d)en 
Oper  fanb,  gelang  eS  il;iu  bod)  erft  nach,  fahren, 
ucimentlid1  mit  ben  Opern  «Michel  Ange»  (1802) 
unb  «Intrigue  aux  fenetres»  (1805),  bie  ©unft  bes1 
$u6lituntä  nt  geroinnen.  Gr  ftarb  20.  SJcärj  1818 
in  $ariS.  Si3  etwa  1811,  in  welchem  Safere  Sotel= 
bieu  au§  SRufelanb  .wrüdtebrte,  war  3-  ber  Seberr= 
fd)er  bei*  Opera-Comique  unb  leiftete  ibr  bie  rnidv 
tigften  Sienfte  baburd),  bafc  er  ital.  Glemente  beS 
mufttaltfcben  SluSbrudS  vertrat.  Gr  fchrteb  gegen 
50  Opern.  Sie  böcbfte  Stufe  ber  Seliebtbeit  errang 
er  burd)  «Cendrillon»  («2lfcbenbröbel»,  1810), 
welche  Oper  Ä.S  JRubm  aud)  im  2tu§lanbe  ver= 
breitete.  ÜJcufifalifd)  höher  fteben  bie  Opern  «Jean- 
not  et  Colin»  unb  bejonber»«Joconde»(beibel8l4). 

5fot>olcrionfäure,  f.  Salerianfäure. 

oeipabdn  ober  JSfabän,  gtabt  -m  fccr  ̂ ,cv^ 
Sroovtr,  Jiah-'lbfdimi,  liegt  in  einer  febönen,  wofyh 
bewäfferten  iDtulbe  be§  iran.  §od)lanbc»,  an  bem 
Stcppenfluffe  Saicnbc=9uib  in  1695  m  &öbe,  in 
febr  gefunbem  Mlima,  baS  nur  im  öerbft  lieber 
bringt,  an  ber  ftaupttarawanenftrane  beS  l'anbeä, 
bie  von  ber  \Sauptftabt  Teheran  bi»  gur  ©übfüfte 
fübrt  unb  von  ber  hier  SBege  nach,  3»e§b  unb  ftet= 
man,  naä)  SEebbeS  unb  £>erat  abzweigen.  Obfcbon 
:,\.  als  Gcntralvunft  ber  per),  Jnbuftrie,  als  Stapeh 
plafc  für  bie  iptobufte  bes  UjnlanbeS  unb  feiner 
Schulen  neaen  noeb  ̂ cbeutung  b,at,  ift  es  boa^  »on 
feiner  früKun  ©rbfte  berabgefunlen  unb  beftebt 
gropenteiU-  caiS  nntftliegenben  ©arten  unb  Käufern. 
3ur  3eit  ber  gröfeten  üölüte,  im  17.  ̂ abrl>.r  hatte 
e§  mit  ben  S5orftäbten  über  30  km  Umfang  unb 
•500000,  nach  anbetn  über  1  SWitt.  (5.  ©egenrcärtig 
;,äblt  f\.  bei  8  km  Umfang  etroa  90000  &  unb  bat 
«30  grofcc  unb  Heinere  ÜZofcbecn,  gegen  50  ©elefyp 
tenfchulen,  80—100  öffentliche  Säber,  20  $araroan= 
ferai§,  foroie,  mitten  burch  bie  Stabt  gieb^enb,  eine 
faft  5  km  lange  rHoihe  von  Sagar«.  Sie  Straften 
finb  eng  unb  fdnnutug.  3m  Süben  liegt  bie  S5or= 

ftabt  2)  dmlfa,  roclche  Schal;  "äbba*  b.  ©r.  1603 
ben  au§  ihrem  3>aterlanbe,  namentlid''  auS  bem 
'JOeberorte  Gefi^fchulfa  am  2lra§  hierher  verfemten 
31000  Armeniern  (je^t  2000)  ale  SBohnort  ange= 
miejen  hatte.  5)ie  2lrmenier  befit^en  von  ben  ebe= 
maligen  glan^enben  13  noeb  6  elcnbe  Wireben  unb 
ein  9ionnen!lofter,  ba§  bin  ÜSobjifife  beö  armeni= 
i\hen  Sifcbofi  abgiebt,  bie  Watbolifen  eine  Sird?c  mit 

einem  Keinen  Sominitanerflofter.  Sic  Strede  sroi= 
fchen  Sfchulia  unb  ber  eigeutlid)cn  Stabt  beftebt 
au§  einem  Sttflmtnerfelbe,  2)en  5"t»ft  überfpannt 
hier  eine  grofjartige  Srüde  in  einer  Soppelreibe 
von  34  Sogen,  unb  in  bem  JRaume  jroifdien  ber 
Srüdc  (Sfcbchar^Sagb)  unb  ber  Stabt  liegen  noch 
mehr  ober  weniger  erhaltene  9icfte  von  ̂ alafteu. 
Sie  beiben  grofeen,  von  Scbal)  l'lbbaS  berrührenbeu 
finb  ber  Sfduhul  futnn ,  b.  b.  bie  4ü  Säulen,  unb 
ber  £afd)t=!Siluf d)t ,  b.  h.  bie  8  s4>arabicfe,  umgeben 
von  grofeen  ©arten  voller  gontänen  unb  von  einer 
faft  5  km  langen  (Jrbmauer  umbogen,  überall  fiebt 
man  in  ihnen  Ü<crgolbung,  Spiegel,  lIRalcreien  unb 
ÜlrabeSfen.  Sen  angcnebmften  Aufenthalt  bietet 
ber  §aft  Saft,  b.  b.  bie  7  <ööfe,  in  bem  febönen  ©ar= 
ten  von  Sa'abetabab,  linK  vom  ̂ luife,  etroa  6,5  km 
von  ber  SWrtte  ber  Stabt.  Scr  nun  faft  veröbete, 
von  einer  Soppelreibc  von  Slrfaben  umgebene 
■Uiaiban  =  i:Sebah,  600  m  lang  unb  215  m  breit, 
trägt  aud)  bie  große  3Jlofd)ee  £utf=Dllab  mit  einer 
Kuppel  auS  glafierten  Siegeln  unb  bieöauptmofcbec 
(lUieebfcbibn-Sd}ab),  bie  pracbtvollfte  be§  2Äorgen= 
lanbegi,  mit  einem  Kollegium  jablreicher  Sehrer, 
ba§  als  mohammeb.  Univerfität  gelten  tarnt.  Sie 
$nbuftrie  liefert  Seiben=  unb  93aumtvolläcuge  aller 
2lrt,  wollene  Stoffe,  £ieb=  unb  Sa^uf,waffeu  von 
ßifen,  Stah.1,  Sronge,  Sulvcr  unb  Sifouterien, 
Sammet,  ©olbbrotate,  weifec  30tuffeline,  Scbuhwert, 
Sättel  unb  Sferbegefd}irre,  s^feifenfd)läud)e ,  Ö0I3- 
mofatf,  Sadmalerei,  Rapier  unb  ©la§.  3n  ber 
fruchtbaren  Umgegenb  wirb  Obft,  SBein,  Opium 
unb  ©etreibc  gebaut. 

3-,  ba%  2lf pabana  ber  2Uten  in  SKebien,  blühte 
fd)on  feit  bem  10.  3abrb,.,  obfdjon  e§  bureb  Kriege 
viel  su  leiben  hatte.  Som  Scb,ab  2lbbas  I.  (1586 
—1628)  anftatt  Äa§min  gut  Dtefibeng  erhoben, 
würbe  t§>  im  16.  Sab^h.  eine  ber  bebeutenbften  SBelh 
ftäbte.  Sie  2lfgbancu  unter  2Jtir  2)^abmub  erober- 

ten unb  verwüfteten  bie  Stabt  ( 12.  bi§  28.  Ott. 
1722)  unb  feitbem  War  ihre  Slüte  bah;in.  3Rabir 
Sd)ah  vertrieb  swar  1729  bie  2lfgb,anen,  aber  bie 
Stabt  tarn  nicht  wieber  empor,  ba  ber  Würbe 
tterim  Gban,  ber  fie  1749  gewann,  bie  sjtefiben$ 
nad)  Sd}ira'3  unb  ber  ftabfdjare  geth=2lli  1796  nadj 
Teheran  verlegte. 

^c<pnl)auflaru,  f.  ©enappeSgarn. 
SSpnn  (ungar.),  ©efpan,  f.  Äomitat. 
3$ptca,  Shat  bei  Sliobica  (f.  b.)  in  Sicilien. 
^c<prnmuif ,  gbef  ber  Wrcispolijci  in  Dtufelanb, 

feit  Katharina  II.  gewäl;lt,  je^t  von  ber  Regierung 
ernannt.   (S.  Dlufelanb.) 
$3***1,  Israeliten,  ftinber  ̂ .,  SWann 

von  $.,  nennt  fid)  ba%  SSolf ,  ba§  feine  Nachbarn 
at§  Hebräer  (f.  b.)  be.ieidjnet  l;aben,  unb  auS  bem  fid^ 
burd)  einen  gefcbid^tlicb,en  ̂ rogefe  bie  9deltgions= 
gemeinbe  berauben  (f.  b.)  entwidelt  bat.  Gs  nennt 
fid)  fo  nad)  feinem  mptbifd)en  Stammvater  ^aiob, 
ber  von  ©Ott,  nachbem  er  mit  bemfelben  bei  ber 
9iücttehr  inS  Zeitige  Sanb  gerungen  hatte,  ben  Fla- 

men %  empfangen  l;aben  foll.  «©ottestämpfer" 
foll  nad)  bem  9JcütbuS  biefer  91ame  bebeuten.  Sixt 
ift  biefe  ßtmnologie  nid)t  juverläffig. 

Sie  ©efd)id)te  be»  93olt»  %  ift  von  allgemein 
ner  Sebeutung,  eben  weil  ftd)  au§  ibm  bas  ̂ ubeu ■■ 
tum  entwidelt  hat  unb  biefe§  bie  l)iftor.  äßorcru£= 
fc^ung  be»  GbriftentumS  ift.  G»  finb  brei  ©e» 
banfentreife,  bie  fich,  in  unb  mit  bem  ̂ uoentum 
gebilbet  haben  unb  bie  fpeeififche  SßorauSfehung 
für  bie  Gntftehung  be§  Gl)riftentum5  bilben:  ber 
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©taube,  bafe  nur  ein  ©ort  ift,  ber  Fimmel  unb 
Grbe  gefcbaffen  I?at  unb  erhält ,  fid?  bem  3Solfe  5». 
biftorifd)  offenbart  Ijat  unb  e§  als  fein  Grbe  leitet; 
ber  ©taube,  baft  ein  bem  2Befen  unb  Söitlcn  biefeS 
©otteS  entfpredienbeS  fittlicheS  ©efets  ben  Sßiüen 
beS  ÜDienfcben  abfotut  verpflichtet;  ber  ©taube,  bafc 
biefer  ©Ott  auf  Grben  ein  9teid)  ftiften  ioitt,  beffen 
Bürger  biejenigeu  fein  merben,  bie  fid)  auf  biefen 
©Ott  unb  feine  Verheißungen  vertaffen  unb  ihm 
bienen,  inbem  fie  biefeS  ©efe£  erfüllen  (ÜJiefftanijdje 
Hoffnung). .  %m  Subentum  ift  noch  ni$t  ertannt, 
ba§  baS  ©efefc  beS  hofften  ©otteS  ein  rein  fitt= 
lid)eS  ift,  bie  ©üter  feine§  SfteicbS  rein  geiftige  unb 
fitttiebe  ftnb;  im  ©efefee  ©otteS  nad)  jüb.  äluffaf- 
fung  ftntet  ftcb  Geremonielle»  unb  SRirueffcS  von 
beibn.  öertunft  unb  Vcbeutung  (f.  Opfer  unb  Ve= 
fd}neibung);  bie  ©üter  beS  9Jteffianifd)en  3teid)S 
finb  naturhaft  geartet  (VefUj  beS  £anbe»,  &err* 
febaft  über  bie  Reiben  u.  f.  m.).  SaS  ÜUceffiauifdie 
9teid)  ift  al§  gulünftigeä  unb  trbifd)e»  gebaebt.  9tad) 
3efu  Vrebigt  ift  eS  übcrmeltlid),  aber  eS  ift  auge= 
broeben  unb  ragt  mit  feinen  geiftigen  ©ütern  in 
biefe  SBelt  hinein.  9fad)  jüb.  2luffaffung  ift  bie 
Seitnabme  am  9teid)  an  bie  3ugeb  imgfeit  sunt 
33oIfe  ̂ .  gefnüpft,  nad)  bem  Gbriftentum  »ermittelt 
fie  baS  VetenntniS  jumGrlöfer  allem  Volt  (2lpoftelg. 
10, 35).  %tbcx  SRenfd)  tarnt  Vürger  biefe§  Dieidis 
«erben  unb  alle  haben  in  ihm  gleiche  ̂ Bürgerrechte. 
So  ift  ba§  Gbriftentum  eine  burd)  bak  Grfdjeinen  be§ 
SeitanbS,  feine  Sßrebigt  unb  bie  Stiftung  ber  jünger; 
gemeinbe  vollbrachte  Umbilbung  be§  SubentumS, 
i e^tereS  bie  birelte  Vorbereitung  auf  baS  erftere.  %m 
,'öeibentum  haben  fid)  jtoar  im  einseinen  biefen  jüb. 
©ebanfen  vermanbte  ©ebanfen  liier  unb  bort  gebilbet, 
aber  nur  burd)  3erfefeung  unb  getftimmg  beS  alten 
©ötterglaubenS,  mäbrenb  im  Subentum  mit  ber 
religiöfen  Umbilbung  baS  Vertrauen  3U  bem  per= 
föniid)  gefaxten  VolfSgotte  entfpred)enb  gemadjfeu 
ift.  Sie  beibn.  Gntmidlung  vor  GtjriftuS  bat  nur 
eine  gemiffe  Gmpfängtid)feit  für  baS  G&riftentimt 
gefcbaffen,  fie  ift  nur  eine  inbirefte  Vorbereitung. 

Sie  Umbilbung  beS  Volts  3-  Sunt  ̂ ubentum  unb 
bamit  bie  miebtigften  Sangen  ber  älteften  ©efd)id)te 
3-  3U  verftehen,  haben  erft  bie  neuern  Untcrfud)un= 
gen  über  ba»  Sitte  £eftament,  infouberbeit  über 
ben  Ventateud)  (f.  b.)  gelebrt.  Sie»  Problem  mar 
nämlid)  gegeben  mit  ber  Slufgabe,  bie  Gntftebung 
ber  Schriften  beS  Sitten  ̂ eftamentS  gu  begreifen, 
benn  biefe  Scbriften  ftellen,  fomeit  fte  au»  ber  Seit 
beS  alten  VolfS  3-  ftammen,  ben  ÜRieberfdjlag  ber 
geiftigen  93eir>egungen  bar,  bureb,  bie  au§  biefem 
bie  3>ubenb.  eit  entftanb. 

I.®ieDorgefd)id)tlid)e3eit.3nbie©efd)id)tc 
tritt  ba§  Volf  %  ein  unter  feinen  Königen  Saul 
(f.  b.)  unb  Saüib  (f.  b.).  über  bie  frühere  3eit  finb 
faft  nur  Sagen  oorbanben.  9iadj  biefen  finb  bie  ätte= 
ften  Soreäter  be§  SSolfö  au»  öaran  unb  3Jiefopo= 
tamien  nad)  Valäftma  geiuanbert  unb  f)aben  mit 
ben  Stammvätern  ber  Slramäer  in  naf)en83eüebun: 
gen  geftanbeu.  $n  Valäftina  rcanberte  2lbrabam 
ein,  fein  Sobn  roar^faat,  fein  (Entel^atob,  ber 
eigentliche  Stammvater  be»  fßolU,  ber  Vater  ber 
3*r>ölf,  von  bem  fid)  bie  sroölf  Stamme  be§  Votf§ 
herleiten.  Soivobl  Sfaaf  al§  %atob  nahmen  grauen 
auä  2)tefopotamien;  ̂ a!ob  wobnte  vorübergebenb 
bort,  unb  bort  mürben  ibm  feine  Äinber  bis  auf  Ven= 
famin  (1  9ftofe  35,  i6— is)  geboren.  SJcttobä  Sobn 
^ofepb  raurbe  nach  3atob§  ütüdfebr  nad)  ̂ aläftina 
nad)  2igt)pten  vertauft  unb  gelangte  hier  ju  b. ob^en 

ßbren.  Gr  veranlagte  al»  93tinifter  x$b,arao§  bie 
überfiebetung  feines  VaterS  unb  feiner  Vrüber 
nad)  ̂ igppten,  bie  bort  im  Sanbe  ©ofen  mob,nten. 
Gin  neuer  Vbarao,  «ber  nid)tS  von  ̂ ofepb,  tvufite», 
bebrüdtc  iljre  9tad)fommen  unb  sivang  fie  ju  barter 
Fronarbeit.  3lu§  ber  ägvpt.  ̂ necbtfd)aft  befreite 
fie  ein  am  ägppt.  öofe  erlogener  VottSgenoffe, 
iDlofeS  (f.  b.).  SDiefer  mu^te  »vegen  einer  33lutfd)ulb 
flüchten,  gelangte  nad)  bem  Sinai,  tvurbe  Sd)ttne= 
gerfobn  be§  bort  ivohnenben  VriefterS  beS  ©otteS 
vom  Sinai  unb  von  biefem  berufen,  fein  Volt  ̂ u 
befreien.  Vharao  nwrbe  burd)  bie  Söunberthaten 
be§  nad)  ̂ igvpten  beimgetehrten  3Jlofe§  ge,^ivun= 
gen,  %  bie  GrtaubniS  ̂ ur  2*1^  eine§  Cpfer= 
fefteS  in  ber  Sßüfte  ju  geben,  yiad)  ̂ .§  Slbjuge 
bereute  Vharao  bie§  unb  fefete  ib.m  mit  feinem 
&eere  nad).  Slber  2Uofe§  führte  fein  Volt  auf 
rounberbare  SEöeife  burd)  ba§  Sd)ilfmeer,  tvorin 
Vh^rao  unb  fein  £eer  ertranteu.  2tm  Sinai  offen= 
harte  ftcb  ̂ aljroe  %  unb  führte  e§  jum  ̂ eiligen 
Sanbe.  9kd)  einem  mi^gtüdten  Verfucbe,  von 
^abe§=Varnea  au§  in  ben  Süben  be§  ̂ 3eftjorban= 
lanbeS  einzubringen,  mu^te  ba§  Volt  in  bie  Sßüfte 
jurüdfebren.  G§  umjog  ba§  ebomitifd)e  ©ebiet  unb 
brang  ein  lUtenfdjenalter  fpäter  in  baZ  Dftjorban= 
lanb  ein,  eroberte  bie  9ieid)e  be§  Dg  von  Vafau 
unb  be§  2tmoritertönig§  Sihon,  bie  an  Sftuben,  ©ab 
unb  öalbmanaffe  verteilt  tvurben,  unb  fd)idte  fid)  nur 

überfd)reitung  be§  ̂ orban  an.  Vorher  ftarb  Sftofes' unb  Sofua  trat  an  feine  Stelle.  S)iefer  eroberte 
nach  Üb erfcb, reitung  be»  ̂ orban  Jericho  unb  2li, 
fchlofe  VünbniS  mit  ©ibeon,  fchlug  bie  biefeS  an= 
greifenben  Könige  be»  Süben»,  ebenfo  bie  be§ 
9corben§  unb  verteilte  ba»  SBeftjorbanlanb  an  bie 
Stämme.  Stuf  3>ofua  folgen  bie  fog.  sJtid)ter,  von 
beren  lefetem,  Samuel,  Saul  als  erfter  lönig  baS 
Regiment  übernahm. 

Von  biefen  Sagen  ift  jrocifctlo»  unhiftorifd)  bie 
Gr^äblung  von  bem  vorägppt.  2Xufenthattc  %§  in 
Valäftina.  Sie  Sagen  von  Stbraham,  %\aai,  von 
Satob  unb  beffen  Söhnen  finb  Sagen  ber  alten 
£ofaü)eiligtümer,  biefe  folvie  bie  öeroen  berfelben 
finb  vielleid)t  tanaanit.  UrfprungS.  Sie  $erlci= 
hing  g.§  von  biefen  beredt,  biefe  ̂ ultftätten  ju 
urfprünglid)  i§raelitifd)en  ?u  ftempetn.  Sajm  ift 
bie  Väterfage  in  ihrer  je^igen  ©eftalt  jtveifellos 
jünger  ol§  Savib»  3eit.  Sagegen  mufe  ber  SXufentj 
halt  in  Ügppten  unb  bie  Vefreiung  burd)  DJiofe» 
ber  ©efd)id)te  jugemiefen  »verben,  ba  fonft  ber  iveitere 
Verlauf  ber  ©efd)id)te  %£  fdjroer  verftänbtid)  märe. 
9iur  barf  man  fid)  nid)t  vorftellcn,  ba$  ba%  im 
fpätern Sinne  fog.  Volt  3-  in  »Ügvpten  geivobnt  hahe, 
benn  biefe§  ift  erft  burd)  Verfcbmetjung  ber  über  ben 
^orban  einbringenben  fyebv.  Stämme  mit  ben  Ur* 
cinivohnern  entj'tanben.  GS  mögen  eiit3elne  ©e« 
fd)led)ter  ber  femit.  9tomabenfd)id)t,  au»  ber  bie 
©runblage  3-§  ertvad)fen  ift,  vorübergehenb  in 
-Jigppten  gekauft  l;aben  unb  bort  in  ftued)tfd)aft 
geraten  fein,  tväbrenb  bie  öanptmaffe  auf  ber  Sinaü 
halbinfel  verblieb  unb  bort  ben  fult  beS  ©otteS 
vom  cinai,  ̂ al)ivc,  gan^  ober  teitiveife  angenom« 
tuen  hatte.  Siefe  rcirb  2Rofe§  im  9iamen  unb  2tuf* 
trag  be»  ©otteS  vom  Sinai  befreit  haben.  Sa» 
»virb  vom  Stanbpuntte  ber  täglichen  Slngelegep 
betten  sitgpptenS  ein  gang  untergeorbneteS  GreigniS 
geivefen  fein,  toe^alb  aud)  teilte  einige  ägppt.  ©e* 
fd)id)te  aud)  nur  ein  SBort  von  bem  2lufentbalte  unb 
bem  2lu§(mge  ber  Israeliten  ermähnt.  Unb  bod) 
mar  eS  ein  GreigniS  von  melthiftor.  Vebeutung. 
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Tcnn  Da  ̂ .  in  SDtofei'  3$at  bie  öano  bei  Sahire Dom  Sinai  etfannte,  übernahm  H  ben  alleinigen 
Äult  biefes  als  feinei  SoRSgottei.  3cbod)  ift  biei 
nid)t  fo  )u  Deuten,  als  habe  ,\.  Damals  ein  ©efeh, 
übernommen  oDer  als  babe  Der  Kultus  De-5  einzigen 
©ottei  feit  "A'ioieS  in  allen  SBoltifd)id)ten  geherri>t ; 
leideres  tommt  erit  in  fpaterer  Giitmidlung  bunt 

Die  Arbeit  bei  i'ropbetentums  uir  ©ettung,  unb  es 
ift  biefer  ©taube  an  bai  [og.  äJlofaifcbe  ©efetj  $t©= 
Dutt  Der  ©efdjufye  3.i.  Tas  3.  bet  9BüfteMoanbe= 
rung  bat  fidvr  uidt  Die  abfohlten  mouotheiftifdien 

'..Hnfchauungeu  bei  ißtojpbetiimui  befeijen.  Sein 
.\ahme  iit  ein  ©Ott  neben  anbern.  Tan  i'.Uofes 
ein  $rieftertum  unb  Dtatel  Jahres  begtünbet  bat, 
ut  au  oetmuten.  Tureb  biefe  ift  in  Den  fotgenben 
.Vibrbunberten  Der  ÜEBiUe  bei  SolfSgotte»  geltenb 

gemalt  fcootben.  Taft  KaDes-Sarnea  bai  etfte 
Stanblaget  an  ten  ©renken  De-?  Heiligen  ßanbei 

:i  unD  oon  Da  ein  mgeblicber  Serfud)  §ut 
Eroberung  bei  SBeftiorbanlanbei  gemacht  morbeu 
ift,  tann  iebr  mohl  tüftorifd)  fein,  Sagegen  fpiegeln 
jtdg  in  Den  Gnählungen  oon  Der  Sroberung  bei  C  it; 
unb  üi'eftjorDanlauDes  jebr  beutlid)  biftor.iSreiguiffe 
Diel  fpaterer  Seiten  toiebet,  ioDaft  fid}  nicht  mehr 
nigen  laftt,  auf  mcldvm  Sffiege  fid)  biefe  oollmgcu 
haben,  3tut  Das  loitb  behauptet  roerben  muffen, 
Daft  fie  allmahlid1  erfolgt  juib,  Dan  fid)  ber  burd) 
:T)iofeß  begrünbete  iniltsoerbanD  Dabei  gelbft  bat, 
unD  baft  burd)  Bcrfcbmeljung  mit  Den  Ureiniuolinern 
eine  völlige  UmbilDung  bei  Sollifötöeri  eingeleitet 

morDen  ij't.  ̂ m  3ufammenpange  hiermit  finb  bie (rinmanberer  in  bie  Kultur  Der  Ureinwohner  hinein; 
getoatftfen  unb  ülderbaucr  geworben;  fie  \jaben  bie 
alten  Heiligtümer  Der  Ureinroobjtcr  unb  mohl  auch, 
vieles  auS  ihrem  Kult  übernommen.  Tiefe  öeilig= 
tümer  ttmrben  folebe  bei  Soltsgottes.  2tm  frül)eftcu 

finb  Die  israet.  G'inmornter  Herren  Des  flachen  Sans bei  im  ,\unern  geroorben.  Sie  feften  Stäbte  haben 
langer  toiberftanben;  einzelne,  mie  Sid)em,  ©ibeon, 
,Vbus  ßerufalem),  finb  noä)  in  Der  erften  Bdnigis 
;eit  fanaanitifcb.  S)ie  Küfte  ift  nie  israelitifd)  ge= 
morben.  3nt  31  biuDerte  bai  ber  Jtüdhalt,  ben 
Die  Ureinwohner  an  ben  phönij.  Rüftenftäbten  bat= 

ten,  im  3.  bai  ©ememtoefen  bei  ̂ 'hitifter  (f.  b.). 
Tic  SotfteUung,  Daf3  atoifeben  $ofua  unb  Saul 

Siebtet  gehern'dt  hatten,  ift  unhiftoriieb.  Tie  ei^ig 
mirtlid?  hiftor.  -3'ign^  ftteint  .tbimeled)  (sJticb,ter  9) 
getoefen  ;u  fein.  Unter  ber Stidjtetgeit  bat  man  bie 
.leit  ui  iHuftehen ,  in  bet  3-  bie  Eroberung  De» 
ffiejtiorbanlanDei  ni  LiolleuDen  unb  fieb,  im  erobev= 
ten  teile  »u  behaupten  beftrebt  mar.  5)ai  Soll 
fpaltete  fidi  in  eine  grofjc  i'lit;ahl  t>oit  ctämmen 
unb  ©ejcpledjtetn;  Die  Ureinmobner  Dec-  SBefriorban: 
laube»  Drangen  nueDet  Dot.  Ter  iitael  Singriff 
ftaute  fid)  an.  JiomaDenftamme  auö  bet  SBüfte 
fud)ten  in»2ßeftiorbantanD  nad\mDringen.  öd)ücf3= 
lid)  erfd)ienen  aueb  Die  Ubilifter  ali  i'Utbemerber. 
Tie§  entfd)ieb  3U  5-»  Ungunften:  e»  mürbe  t>on 
Den  'ipbiliftern  untermorfen.  2lu§  ber  9cot  biejer 
AtemDt)errfd)aft  aber  ift  Da-3  Königtum  geboren. 

II.  3-  unter  Königen  ober  bie  3^it  bi? 
utm  dt  iL  Ter  Senjaminit  Sani  (f.  b.)  mar  Der 
erfte  Sßouifönig.  ̂ 3eim  i^erfiure,  bai  ̂ odi  Der  vl>hi= 
lifter  abjufcbütteln,  tarn  er  um.  Sein  9ca$fo(ger 
^»bofett)  (Gfcbbaat)  mürbe  mieDcr  isafalt.  (5'rft  Der 
Dritte  König,  Taoib  (f.  b.),  mar  gtüdlid)er.  6t  bt- 
treitc  fein  Solt  unb  mad)te  e§  jum  berrfd)enben  in 
Spricn.^  @r  mar  Der  eigentliche  SBegrünbet  bei 
iöracl.  Staates  unD  Damit  aud)  Der  ".Kation  im  ge= 

HtndHlidHMi  Sinne.  Tnrd)  Die  (rroberung  Der  Damals 
uod)  tanaanit.  Stabt  ̂ ebus  (Des  fpatern  ̂ erufa= 
lern)  febuf  er  feinem  SBolte  einen  ftaatlidien  l0tittel= 
pnntt  unb  etmßglicb,te  Damit  uigleidi  feine  fpdtcre 
nittifd^e  Sntroidlung.  Shi  Heiligtum  erhielt  bie 
neue  HauptftaDt  iu  Der  Öabe  ̂ ahtres  (f.  Sunbes= 
labe).  Unter  TarnDö  cohne  Salomo  (f.D.)  begann 
Der  junge  Staat  bereits  ju  finten  (10.  .Vihrh.  ö. 
(ihr.).  Tie  unterioorfenen  3lad)barDölfet  befreiten 
fid),  unb  im  Sfteidje  Der  bamaicenifd^en  eprer  ent= 
ftanD  ihm  ein  ToDfeinD.  Salomo  ocvfd^evUe  beut 
isolisfönigtum  burd)  harte  Ausbeutung  Der  Steuers 
unD  ?lrbeitsfraft  bes  ißolfs  Die  ©unft  Der  öffentlichen 
llUeinung;  Dod)  b,at  er  Die  ©efd)id)te  ,vs  unD  feiner 
[Religion  bleibenb  becinflufu  burd)  feinen  Sburgbau. 
Teun  iu  Salomos  33urg  befanb  fid)  ber  "Tempel, 
Der  infolge  Der  religiöfen  (Sntmidtung  Der  folgen^ 

ben  ̂ ahrhunDerte  681  D.  (£br.  bas  6"entralbeilig: 
tum  $j.i  getootben  ift.  v)lad)  Salomos  ioDe  madjte ftd)  bie  allgemeine  Stbittetung  8uft.  Ta  Salomos 
Sobn  Sfte^abeam  ber  Semegung  ungefd)idt  be= 
gegnete,  mürbe  er  abgefegt  unb  ̂ erobeam,  ein  alter 
Gmpörer,  gemäf)lt.  Tod)  behauptete  fid)  9lel)abcam 
in  Jjetufalem  unD  ̂ uba.  Sieben  bem  sJ{cid)e  3-  be« 
ftanD,  tote  in  Den  3eiten  3ibojetb,i,  ein  Königreich, 
^uba.  SBeibe  Staaten  befämpfteu  fid)  beftdnbtg,  ja 
^uba  rief  Die  Sprer  ̂ u  Hilfe.  (Sin  Umfd)mung  trat 
erft  unter  ber  Trmaftie  Dmtü  ein  (f.  Dmri,  21b,  ab, 
Slijasja,  ̂ o^am,  ̂ ofapt)at,  %oa%).  Tie  gantilien 
Taüibs  unb  Dmris  oerbanben  unb  r>erfd)mägerteu 
fid)  unb  befdmpftcn  gemeinfam  bie  geinbe  Des  s4>otfs, 
burd)  Die  polit.  Sage  baju  genötigt.  9Jur  mit  2luf= 
bietung  alfer  Kräfte  gelang  es  3>.,  fid)  ber  Singriffe 
Der  bamascenifd)en  Sprer  3U  ermefjrcn. 

@inc  pert)ängniSDolle  üßenbuug  trat  um  Die  lütittc 
bes  9.  3a^r^- 1).  6t)r.  burd)  ten  von  Der  propl)eti= 
fd)en  gartet  perantafeten  Sturs  ber  Tpnaftic  Dmris 
em.  £  mri  unb  feine  9iad)f olger  ftanben  im  23üubnis 
mit  Tprus.  infolge  biefes  blatte  ber  tprifd)e  53aal, 
b.  i.  2)cetfart  (f.  b.  unb  Saal),  in  Samaria  unb 
^erufalem  einen  Kult  erbalten,  ©egen  biefe  93eein= 
träebtigung  Der  sJ{ed)te  Rahmes  erhoben  fid)  bie 
Propheten  (f.  Glias,  elifa  unD  $topbeten).  Gs  ge^ 
lang  ihnen,  mit  Der  Trmaftie  £  iuris  aud)  Den  93aats= 
bienft  auszurotten.  2lbcr  mit  biefer  9teDo(ution 
erlahmte  bie  Kraft  bes  Solls  im  Kampfe  gegen  bie 
Sprer;  unter  ber  Tpnaftie  Qe^ui  mürben  ̂ ».  unb 
!^uba  porübergel)enb  ben  Sprern  tributpflid)tig. 
üieue  retigiöfe  ©ebanfen  bat  biefe  ältere  propl)e= 
tifebe  Semegung  Der  Religion  ̂ -»  nid)t  sugefüljrt, 
fie  i)at  nur  Den  bebrobteu  iüefinftanb  ber  nationalen 
Oleligion  geroal)rt.  SOcit  bem  8.  3al)rl).  (f.  30a~/ 
König  oon  Israel)  traten  ruhigere  Reiten  ein.  Gs 
gelang  3-  fid)  freijumadjen.  %n  beiben  Staaten 
mud)S  mit  bem  mieDergemonnenen  ^rieben  ber  2i>oh(= 
ftanb  unb  bas  ©efül)i  Der  Kraft  fel)rte  jurüd.  Slbet 
Dies  marnurbieSluheoor  einem  fd)limmern  Sturm, 
unb  $.  oerbanlte  Die  miebergeroonneue  Freiheit  meit 
meb;r  ber  günftigen  polit.  £age  als  ber  eigenen  Tüd)- 
tigteit.  Tie  Sprer  ertoebrten  fid)  in  jenen  ̂ ,abx- 
^ebnten  nur  mübjam  ber  Eingriffe  ber  roeftroärts 
brdngenben  2lffprer  unb  permod)ten  bal)er  nid)t  il)re 
wolle  Kraft  gegen  3-  eingufetjen.  Staatliche  unb 
fociale  ̂ uftänbe  in  ̂ .  roaren  ungefunb,  ein  ent= artetes  Beamtentum  plünberte  Bürger  unb  Sauer, 
Die  9telicüon  bot  ber  Sitttid)leit  leinen  Halt-  Sie 
beftanb  m  ber  Tarbringung  Der  ©oben  bes  Sanbes 
in  ben  Heiligtümern,  raupte  Die  Sitte  nur  foferti 
fie  als  Sollsfitte  bem  Tillen  Des  Soltsgottes  ton* 
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form  erfdüen,  unb  ging  twu  ber  Vorausfe^ung  au§, 
bafj  ̂ abwe  im  beften  Ginüernebmen  mit  3-  fein 
Voll  fd)üt5e.  @ä  war  aber  üorauSgufefyen,  baß  ftd) 
feie  2lffprer  auf  3-  [türmen  würben,  nad)bem  fic  mit 
ben  fpr.  Staaten  fertig  geworben.  2öäre$.  bamals 
bem  Angriffe  beS  2lffprifd)en  9ietd)S  erlegen,  fo 
mürbe  g.§  Religion  mit  wernid)tet  worben  fein, 
benn  ihre  ©runboorausfetumg,  baS  Vertrauen  auf 
3abwe ,  bm  fterrn  be§  SanbeS  Kanaan ,  märe  ger= 
ftört  worben.  6§  ift  baber  eine  ber  merfmürbigften 
ßrf Meinungen  ber  2ßeltgefd)id)te,  bafc  fid)  in  3-  3" 
eben  ber  Seit  bie  Vrebigt  ber  fdjriftftellernben  tyxo-- 
pfyetic  erbebt,  wo  bie  affin-,  Heere  fid)  ben  ©renken ValäftinaS  näbern.  Siefe  Vropbetie  öertunbigt 
3>abwe  al§  ben  geredeten  ©Ott,  ber  an  3-  fittüdje 
fyorberungen  gefiellt  bat  unb  fein  Voll  süchtigen 
wirb,  wenn  es  bieten  nid)t  genügt.  $n  ben  üor= 
wärtSbrängenben&ffprernerfenntficbieSöerfgeuge 
ber  göttlidien  ©erednigfeit.  So  lel)rt  fie  2>-  feinen 
brobenben  Untergang  ferfteben,  ebne  ba$  biefeS  an 
feinem  ©otte  irre  wirb,  ja  fie  batmt  eben  babnrd) 
eine  Vertiefung  bes  ©ottcsglaubenS  an.  Sie  fitt= 
Iid)en  gorberungen,  bie  lyabwe  an  $>.  ftellt,  baben 
fid)  fpäter  im  ©efet^e  niebergefd)lagen.  anbern  bie 
Vropbetie  für  ben  %aü  berVetebrung  bie  ©ieber; 
berftellung  beS  Staates  in  altem  ©lange  (9Jiefftant= 
fd)e  Hoffnung)  wetSfagt,  fdjafft  fie  baS  3beal,  bas 
2>.  im  Gril  tröftet  unb  baS  eS  burd)  baS  @efe£  311 
»erwirflidien  fudit.  735  erklärte  fid)  2lt;a§  Don 
^uba,  Don  ben  bamatS  tterbünbeteu  Snrern  unb 
Israeliten  bart  bebrängt,  in  feiner  9tot  als  Vafallen 
SeglattpbalafarS  III.  tton2lffprien.Siefer  unterwarf 
bierauf  734  $.  unb  gerftörte  732  SamaSfuS.  Sod) 
lief? fid)3-nicbt  warnen  unb  fnüpfte mitiigttptenan. 
SaS  gog  ben  Untergang  besjtörbl.  IRetd)S  berbei. 
Samaria  würbe  722  burd)  Sargon  r>on  2lffprien 
gerftört,  feine  Vcwobncr  unb  ba§  friegsgefangenc 
Heer  (27  280  2Jtenfd)cn»  beportiert,  basSanbgum 
Slffarifdjen  Cetebe  gefd)lageu;  frembe  Koloniften 
tarnen  inS  £anb.  2)ian  bat  ftd)  baS  nid)t  fo  gu  ben= 
ten,  al§  feien  gebn  Stämme  beportiert  worben,  WeS= 
balb  man  aud)  nid)t  nad)  beren  Verbleib  gu  fud)en 
bat.  Sie  Hauptmaffc  ber  Israel.  VeraHferung  ift 
im  Sanbe  geblieben  unb  bat  fid)  mit  ben  fremben 
Koloniften  nermifebt,  wie  anbererfeitS  bie  Sepor= 
tierten  in  bie  affin-.  =  babi)lon.  Verwlferung  auf= 
gegangen  finb. 

SaS  3fteid)  ̂ uba  batte  bis  705  9htl)c.  ®a  aber 
ließ  ber  König  HiSfiaS  ftd)  oerleiten,  an  ber  Spi&e 
eines  VunbeS  fpr.  Staaten  fid)  gegen  Sanberib 
gu  empören.  701  erfolgte  bas  Strafgerid)t:  Valä= 
ftina  mürbe  mieber  unterworfen,  ̂ ubäa  greulid) 
»ermüftet,  $i§üaS  muj?te  fid)  unterwerfen.  2>od)  fab 
fid)  Sanberib  genötigt,  üon  ber  gorberung  ber 
Übergabe  3erufolem§  ab^uftebeu,  weil  eine  im 
Öeerc  au§gebrod)ene  Vcft  ibn  gum  2lb,ntge  jwang. 
tiefer  SIbmarfd)  ber  Slffprer  ift  non  ber  größten 
SSebeutung  für  bie  ßntwidlung  ber  ̂ Religion  3|.§ 
geworben.  %n  ber  ̂ >eft  erfannte  man  ben  SBürg- 
engel  ̂ ab^e^r  ben  er  in  bem  2tugenblide  gegen 
ben  geinb  gefanbt  batte,  wo  biefer  feine  Stabt  unb 
feinen  äßobnfit',,  ben  Sempcl,  anhaften  wagte. 
Ser  Vropbet  ̂ efaias  batte  im  Tanten  3ab>üee 
gewei^fagt,  bafe  $serufalem  unerobert  bleiben  werbe, 
ba  %a\)toe  bort  fein  2(ltarfcuer  liabe  unb  feiner 
Stabt  gur  Rettung  erfd)etnen  werbe.  Unter  bem 
Sd)u£e  Sa^we«  werbe  ber  Staat  gu  neuer  Sölüte  ge= 
langen,  ba§  Volt  bie  ©üter  be?  £anbe§  in  reiebfter 
§üllc  genieficn  (SWeffianifd^e  •öoffnung).    Samit 

war  ̂ efaiaö  ale  $8ote  ©otte»  beglaubigt  unb  er= 
wiefen,  baf;  Sabwe  wirf  lid)  im  Sempel  gu  ̂erufalem 
wobne.  Siefer  erbob  fid)  bamit  über  alle  anbern 
Heiligtümer  be§  Sanbe§.  Von  bier  batiert  ba§  Stre= 
ben,  ̂ erufalem  gum  alleinigen  Heiligtum  ̂ abwe? 
ju  erfläreu,  unb  ber  ©laube,  bafc  Qerufalem  niaSt 
erobert  werben  fönne,  ber  ein  gabrbunbert  fpäter 
fo  oerberblid)  würbe.  öi§fia§  aber  reformierte  ben 
Äult  im  Sinne  bes  2>efaia§,  inbem  er  bie  ©ottes= 
bilber  befeitigte.  %tboa)  ging  baZ  ©ewonnene unter 
Öistias'  Sobne  2Jianaffe  (f.  b.)  im  ̂ nfammenbange 
mit  ber  allgemeinen  polit.  Sage  wieber  üerloren.  701 
batte  ftcb  allerbings  ̂ abwe  in  ̂ serufalem  bebauptet, 
aber  ba§  3)teffianifd)e  9ieid),  von  bem  ̂ efaia§  ge= 
weiöfagt,  war  uid)t  angebrodien.  %  war  nad)  wie 
ßor  Vafall  2(fft)rienc-,  biefcs  aber  auf  bem  ©ipfel 
feiner  3Jtad)t.  G§  ift  baber  com  Stanbpun!te  be* 
bamaligen  ©otteSglaubene  febr  nerftänbtid),  bak 
"Kanaffe  ben  affpr.  ©öttern,  bie  fdjon  fein  @rof5= 
»ater  2lba§  perebrt  b,  atte,  im  Tempel  Satomo§  einen 
offiziellen  fiult  erriaStetc.  Vor  allem  aber  batte  ber 
Hutt  be§  Sliolod)  (f.  b.)  im  Sbale  öinnom  (f.  ©e= 
benna)  grofce  2lngiebnngsfraft  unb  beeinflußte  aud) 
ben  Äult  be§  ̂ ationalgotteÄ.  Sie  t»on  ̂ t§üa§  be= 
feitigten  formen  altisrael.  ßulteä  gewannen  neue§ 
Seben.  Sie  Vropfyetie  würbe  gurüdgebrängt.  2Rit 
ben  affpr.  Kulten  wanberten  aud)  bie  affpr.=babplon. 
Sagen  unb  äUptben  ein  unb  üerfdmtolgen  mit  ben 
paläftin.  Vorftellungen.  Sie  SJlptben  ber  erften  elf 
Kapitel  bes  1.  Vud)e§  2Rofe  geben  ben  9iieberfd)lag 
biefes  Vrogeffe-3.  %üv  ben  propl)etifd)en  Stanbpunft 
galt  biefe  sieriobe  be»  religiöfen  Spnfreti§mu§  als 
eine  3ett  »eiligen  6eibentum§.  3eremia§  (f.  b.)  bat 
mit  biefer  Verfünbigung  SRanaffes  ben  fpäter  er= 
folgten  Untergang  £,uba§  erllärt,  bie  9)iänner  bes 
6rit§  baben  fogar  3-S  gange  Vergangenbeit  um 
biefer  3eit  willen  als  beibnifd)  verworfen,  fo  @ged)iel. 
©S  fd)eiut,  baß,  wie  in  anbern  afiat.  Staaten  unb  in 
2(gppten,  f  0  aud)  in  %  eine  nationale  Diealtion  gegen 
baS  frembe  auftam.  Samal§  fd)eint  man  guerft 
ba§>  alte  öerfommen  in  Kultu»  unb  SReci>t  nieber- 
gefd)ricben  gu  baben,  um  eS  »or  bem  Untergang 
gu  fid)crn.  Sie  gübrung  gewannen  bie  Vropbeten. 

^sbr  Gintreten  für  ̂ abwe  war  G'intreten  für  bie  na= tionale  Sad)e.  Ser  Äontraft,  in  bem  fic  burd)  ibre 
Vrebigt  »om  Untergange  be§  Staates  gum  natio= 
nalenGmpfinbenftanbcn,  fd)Wanb,  ihre  ̂ orbemngeu 
tciiditetcn  ein. 

2lber  erft  im  18.  ̂ al)re  ̂ ofiaS  (621)  erfolgte  ber 
Umfd)lag.  Samals  würbe  im  Stempel  ein«Vud) 
ber  Sebre»  (Sbora)  aufgefunben  unb  bem  König 
Sofia  übergeben.  2lu§  Sd)red,  baß  fein  Volt  bie 

Vorfdpftcn  biefeS  pon  il)m  für  alt  gehaltenen  Vu= 
d)e§  niebt  befolgt  batte,  »eranlaßte  er  in  einer  Volls= 
rierfammtung  bie  Vroltamation  be§  ̂ nbalt»  gum 
3fteid)Sgefet^.  Siefes  Sud),  baZ  jefet  einen  23eftanb= 
teil  be§  5.  VudicS  2)lofe  auSmacbt  unb  aud)  t>a& 
«Seuteronomium  S°ftaS»  genannt  wirb,  ift  eine 
ber  wid)tigften  Stufen  ber  Umbilbung  ̂ .s  gum 
Tsubentum.  GS  ift  ein  Verfud) ,  ben  propbetifd?eii 
2(nforberungen  an  ̂ .S  Kult  unb  Sitte  baburd) 
©eltung  gu  r»erfd)affen ,  bafc  man  fie  als  ein  r»on 
ber  gangen  Nation  gu  befolgenbeS  ©efe^  formulierte, 
unb  baburd)  bas  2Reffianifd)e  3teid)  gu  verwirft 
lieben.  Sie  ibealen  gorberungen  ber  $ropbetie  ftnb 
bamit  ins  Vraltifde  überfefet.  ̂ nbem  biefeS  Vud) 
9leid)Sgefe^  würbe,  gewann  baS  Voll  eine  belüge 
Sd)rift  unb  bie  religiöS=fültifd)e  Slufgabe,  ben  f cbrift= 
lid)  formulierten  ©illen  ̂ abweS  gu  erfüllen.   Um 
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bie  ftemben  Äulte  mit  baS  bcibu.  treiben  im  Kulte 
3abmeS  befeitigeu,  überhaupt  bell  Rutt  beffet  beauf: 
listigen  ju  tonnen,  verlangt  ba£  SuA,  t>af>  nur  im 
Xempel  ju^crufalem  geopfert  werben  foll,  unb  jönrt 
nur  ton  levitifdieu  Sßrieftern.  DaS  Grfte  bat  Sofia 
eingeführt  5>a8  eimeite  niebt,  vielmcbr  baS  Opfer: 
vedit  au]  bie  iempelvricfter  befebräutt  unb  bamit  bie 
Untetfäfeibung  von  tniefteru  unb  Seoiten  (f.  £evi) 
angebahnt.  So  mar  feit  G21  ̂ erufalem  alleiniges 
Heiligtum,  unb  hiermit  befeftigte  fub  aueb  ber  ©taube 
an  feine  ungerftörbarfeit.  3unäcbfi  Wien  bie  SGBetts 
tage  }U  ber propbetif eben  .Ibeologie  )u  ftimmen.  S)er 
Verfall  beS  äffprifien  SReidjä  ermöglidjte  es  Sofia, 
feinen  6inftu|  nad)  Starben  §u  ermeitem;  etjets 
fürte  audj  bie  alten  Heiligtümer  beS  mittlem  San: 
reo  unb  rührte  bort  ebenfalls  baS  ©efefc  ein.  2US 
et  aber  im  SBettrauen  auf  ̂ abmc  608  bem  gegen 
ben  Gupbrat  oorbringenben  ÜRecbo  bei  SDtegibbo  ent: 
gegentrat,  touxbe  er  geidnagen  unb  fiel.  Dieferben 
&orauSfefeungen  ber  SReform  mibcrfprecbcnbe  %u$- 
gana  bemhtte  bei  Dielen  eine  Srfcbütterung  be3  rc= 
liaiofen  ©lauben*;  bie  alten  Jhiltformen  belebten 

neb  triebet-,  amv  frembeÄuIte  erftanben  aufä  neue. 
anbete  aber  blieben  fauattfd)  in  ihrer  3uvcrfid>t  auf 
.\ahme  unb  betvaebteteu  bieä  Unglüd  nur  aU-  Durd): 
gangSpuntt  uir  ̂ erbenlidnuig  ,\abmeS  unb  Stiebet* 
merfuug  feiner  Jeinbe.  Diefcr  SJfnficbt  fiel  bie  SDlaffe 
ber  Propheten  ui;  nur  I^eremiaS  vertrat  mit  meni= 
gen  ©efmnungägenoffen  bie  alten  gorberungen  ber 
vl>rophetic.  SofiaS  Sobn  3oaf>aS  murbc  von 
ägppten  befeitigt,  beffen  iöruber  ̂ ofafim,  SSafall 
Steoufabnegarä,  brach  biefem  aber,  t>on  tm  mit  ber 
ägvpt.  Partei  Hanb  in  Hanb  gebenben  Spropbeteit 
angcftacbelt,  bie  Streue,  ftarb  jebodj  et?e  baS  Unheil 
bereiubracb.  GS  traf  feinen  ©obuSojacbin  (Gbonja), 
Der  fiel)  597  'Jiebutabnejar  ergeben  ntufjte,  ber  hierauf 
ben  Tempel  ptünbertc.  Um  ben  Strotj  beS  tteinen 
Staates  311  breeben,  mürbe  Sojadnn  mit  bem  Hofe, 
ben  SBeamten,  $anbtoerfetn  unb  Sßrieftem,  etma 
sOoO  SDfcänuern  mit  ihren  gamihen,nacb  Sabptonien 
beportiert.  Diefe  Deportation  bitbete  ben  ©runb= 
ftoef  ber  Subenfcbaft  beS  Grits,  unb  eS  ift  miebtig 
getvorben,  bafe  fic  ficb  bort  einrichten  tonnte,  et)e 
ber  Staat  völlig  uifammeubrad).  Senn  bie  Rata-- 
ftropbe  von  597  mirtte  gerabesu  erfetjütternb.  bieten 
tarn  bamalc-fcbon  bie  Nation  atSerftorben,  ber  Staat 
als  oerniebtet  vor.  3al)tve,  meinte  man,  fei  aus  fei- 
uemSanbe  weggegangen.  Stnbere  marenbagegen  ber 
Überzeugung,  baS  fei  bie  le|te  Demütigung;  nun 
merbe  Sabmc  ,;um  @erid>t  erfebeineu  unb  bie  $lün: 

beruug  feines  JempetS  räcben.  Dtocb  9i*ebufabne3arS 
'Jlbuig  begann  iu  yerufalem  baS  atte  treiben,  Gr 
batte  al§  33afalleiubnig  3«betia  (f.  b.),  einen  Ontct 
reo  ̂ ojadjin,  eingefe^t.  Siefcr  mar  ber  Sage  niebt 
gemadjfen.  S)a3  iKationalgefübl  mar  burd)  bie  S)e: 
Vortation  von  597  tranttjaft  gereijt,  bie  Simter  maren 
in  neue  .Oaube  getommen.  Diefe  Beamten  liefen 
fict)  bafür  gemiunen,  nocbmatS  mit  ägppt.  öitfe  auf= 
utftebcn.  lie  Stimme  ber  ̂ ropbetie  fpaltete  ficb. 
iöäbrenb  ̂ eretniaS  biefen  Streubrud)  aufS  fd}ärffte 
verurteilte  unb  ben  Untergang  von  Staat,  Stabt 
unb  Tempel  atS  Strafe  bafür  verfünbete,  mciSfagten 
feine  ©egner  ben  balbigen  Sieg  über  üftebutabnegar, 
bie  iHücf  tebr  ber  Deportierten  unb  3urütfgcminnung 
ber  au§  bem  Stempel  geraubten  ̂ eiligen  ©erdte. 
3ebefia  marb  nacb  langem  Scbmanten  baS  2Bert-- 
jeug  feiner  Seamten.  Stuf  bie  ilunbc  von  ber  6'm= 
vorung  jog  ein  djalbäifcbeS  6eer  beran,  erfebien  im 
San.  587  vor  $erufatem  nnb  eroberte  eS  im  $uli 

58G.    3m  äluguft  mürbe  bie  Stabt  jerftört;  neue 
Deportationen  erfolgten. 

III.  DaS  gjit  Mt  ber  ̂ erftontng  beS  Staa= 
teS  maren  bie  gröfjtcu  öinberniffe  befeitigt,  bie  ber 
propbetifeben  Huffaffung  ber  Steligion  S-S  im  sJBege 
ftanben,  [a  baS  Grit  gloanq  bagu,  bie  s$rebigt  ber 
^ropbetic  vom  gerediten  Sabme  anguerfennen.  33on 
il;r  auS  lief;  fid)  bie  ̂ erftbrung  beS  Staates  begrei: 
fen;  vom  Stanbpuntte  ber  alten  Slufdjauungen  auS 
batte  man  au  3abtt>c  ver^meifeln  muffen,  öat 
Sabme  als  gercd)ter  ©Ott  feinen  Staat  jerftört  unb 
bierju  frembe  33ölter  benutjt,  bat  er  feinen  SBiQen 
vorber  vertünbigen  taffen,  fo  bat  er  ficb  bamit  als 
ein  ©Ott  ermiefen,  bem  feiner  ber  beibn.  ©ötter  ver: 
glid)en  werben  tann.  25on  bier  auS  erfolgte  im  Grit 
bie  Umbilbung  ber  Religion  311m  ̂ DconotbeiSmuS 
(Sef-  44 — 6(5).  Die  £öbcnlage  ber  bamaligen  9te= 
ligion  tie^  ben  ©ebanten  an  eine  !ßerebrung  ̂ ab: 
meS  aufjerbalb  feines  SanbeS  nod)  auSgefd)loffen 
erfebeineu.  So  blieb  als  ;m  crftrebenbeS  ̂ beal  nur 
bie  Hoffnung  auf  bereinftige  3urüdgeminnung  beS 

,ÖanbeS.  Die  ÜJccffianifcbc  Hoffnung" ber  ̂ ropbeten ftellte  biefe  für  ben  galt  ber  33efferung  in  SluSfidjt, 
baS  Dcuteronomtum  mieS  auf  ben  iJBeg  ber  ©e- 
fct5C*erfüllung.  So  mürbe  eS  baS  3kl  ber  ̂ rom: 
men  beS  GrilS,  bureb  genaue  "Jeftfetjung  ber  2tn: 
fpriidje  SabmeS  in  Äult  unb  Sitte  ber  Station  ben 
bemnäcbft  mieberjugeminuenben  33oben  ber  ̂ äter 
,^u  fiebern.  Die  ©ebanten  ber  ̂ ropbetie  begannen 
ficb  über  baS  gefamte  Denfen  beS  SottS  all: 
mäljlicb  5u  verbreiten  unb  verfcbmolgen  babei  mit 
ben  altern  SBorftellungen  von  $ult  unb  Sitte.  DaS 
Stefultat  biefer  33erfcbmel,ning  mar  baS  ©efe^;  ber 
SUcann,  ber  biefe  33emegung  in  fefte  Sabnen  leitete, 
mar  Gged)iel  (f.  b.).  Gr  bat  juerft  bie  jüb.  33er: 
ftellungen  von  ber  inbivibuellen  Vergeltung  alle» 
SbunS  ber  2)cenfa)en  entmidett  unb  bamit  ber 
grömmigteit  ein  3iel  gemiefen,  baS  bura)  tm  3u; 
fammenbrud)  beS  Staates  nid)t  hinfällig  mürbe. 
Gr  bat  eine  völlige  Dieuorbnung  aller  SBerbältniffe 
beS  2ebenS  entmorfen,  bie  eS  bem  ü>otfe  ermöglicbcn 
follte,  im  miebergemonnenen  Sanbe  ber  Säter  gu 
leben,  obne  SabmeS  3orn  gu  meden,  unb  suerft  ben 
Jlutt  als  ein  von  ©Ott  offenbartes  Sübne=3>nftvtut 
gejeiebnet,  baS  bie  tultifdje  3tecbtbefd)affenbeit  S-3 
fid)erftellte,  unb  beffen  SluSfübrung  baber  %$  uatio= 
nate  Aufgabe  mar.  Sdmn  538  fam  ben  beportierten 
Suben  bie  Befreiung.  GpruS  eroberte  Sabtylon  unb 
geftattete  ben  3mangSmeif  e  bort  2lngefiebetten  ebenf  0 
mie  ben  Deportierten  anberer  Wolter  auS  polit. 
©rünben  bie  öeimtebr. 

IV.  Die  nacberilifebe  3eit  bis  311m  21b: 
fd)lu^  beS  ©efetjeS.  537  madjten  ficb  42000 

auS  allen  ©cfdjledjtern  ber  Deportierten  unter  %üb-- 
rung  von  smölf  Häuptlingen  auf,  um  fid?  in  Subäa 
nieberjulaffeu.  Gin  perf.  ̂ Beamter,  Scbefd)baffar, 
beauffid}tigte  bie  Jtolonifation,  bie  man  fid}  als 
ein  von  ber  ©enoffenfdjaft  ber  Deportierten  be-- 
fdjtoffeneS  nationales  Unternehmen  vorjuftellen 
bat.  DaS  Stammgebiet  ̂ Benjamin,  Steile  beS  füb= 
meftl.  Gpbraim,  f 0  siemlid?  baS  ganäe  Stammgebiet 
^uba  mürbe  ben  Äolonifteu  übermiefen.  Der  Äult 
mürbe  naef)  Grridjtung  eincS  SranbopferattarS  mie: 
ber  eröffnet,  unb  e»  erfolgte  eine  5ieuorbnung  beS 
■>ßrieftertumS  unb  bie  Stiftung  beS  öobenpriefter: 
tumS  (f.  Sevi).  Grft  520  mürbe  ber  Stempelbau  be= 
gönnen  unb  516  vollenbet.  DaS  ©efefebueb  ber 
©emeinbe  mar  baS  beuteronomifd^e,  b.  I;.  baS  er: 
meiterte  von  621.    Die  ©emeinbe  vermochte  aber 
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nicf?t  $u  ftetigen  3,uftänben  -m  fommen.  Bom  ßrtl 
her  mufte  fle  biefe  SBiebejberftellung  als  Beginn 
ber  Sftefftanifcben  3eit  fallen;  ba,m  aber  ftimmte 
iljre  armfelige  Sage  nid)t,  ber  targlicbe  Bocen  Ba* 
läftinaS  liefe  fte  nicht  rech/t  ju  2ßoblftanb  fommen. 
@an3  baS  ©egcnteil  beS  Berbeifcenen  feinen  ein^u= 
treten.  S)ie  gebeiblicbe  ßntwicflung,  ja  baS  Bebar= 
ren  bei  ben  im  ßril  gewonnenen  religiöfen  ©ütern 
würbe  in  grage  Qeftellt,  inbem  bie  Dxefte  ber  alt= 
iSrael.  BeDötterung  in  Qerufalem  3uIfiffun9  Jum 
Kult  juxten  unb  fanben  unb  burch  DJtifdjeben  fidt> 
mit  ber  ©emeinbe  bis  hinauf  311  ben  Briefterfami= 
lien  ju  üerfdnnclicn  begannen.  Sas  beuteronomi= 
fcbe  ©efefc  fcbeint  bas  3iel  ber  grömmigfett  nicht 
fid)ergeftellt  3U  haben.  2(uS  tiefer  unerauidlidjen 
Sage  mürbe  bie  ©emeinbe  faft  gewattfam  unb  gegen 
ben  Söillen  ifyrer  etnfluf5reid?ften  gamilien  befreit 
burch  bie  Bemühungen  ßSraS  unb  NebemiaS  unb 
burjb  bie  ßtnführang  beS  r>on  ßSra  458  nach,  Ba= 
läftina  gebrachten  $rieftercober.  3u£dei<b  erfuhr 
fte  burch,  bie  ßSra  begleitenben  Koloniften  eine  rou 
merifebe  Kräftigung,  ßrft  444  gelang  eS  ben  üer= 
einten  Bemühungen  ßSraS  unb  NebemiaS,  bie  93er- 
pflicbtung  ber  ©emeinbe  auf  baS  ©efefc  bes  ̂ riefter- 
cober  bureb^ufeken.  (©.  ßSra,  Nebemia  unb  Benta^ 
teuch.)  S)aS  3ahrh,unbert  nach  ßSra  aber  ift  bie 
3eit  be§  2lbfcMuffeS  beS  Bentateucfys  unb  ber  Be= 
feftigung  ber  burcb  6iufüh.rung  bes  ©efe^eS  ge= 
fdjaffenen  3uftanbe.  £nerburcb  hat  bie  jüb.  ©e= 
meinbejene  feftc  ©cftalt,  baS  jüb.  2Befen  jene  ab- 
gefcblonene  Eigenart  erhalten,  vermöge  bereu  ber 
jüb.  ©laube  unb  bie  jüb.  Nationalität  bie  Beriobe 
beS  ftelleniSmus  fiegreieb,  überftchen,  ja  in  ihr  ftd) 
weit  träftiger  entwideln  tonnten.  (©.  gilben.) 

Sitteratur.  Sen  erften  Berfucb,  eine  ©efebiebte 
3-3  nacb  ben  Cuellen  311  fdneiben,  bat  §.  ßftalb 
unternommen:  ©efebiebte  bes  BolfS  3.  (3.  2lufl., 
7  Bbe.,  ©ött.  1864—70).  ßinen  überblid  giebt 
^5. 2Öeüh/au|en  in  Stilen  unb  Borarbeiten  Oöeft  1, 
Berl.  1884).  Sn  DncfenS  2lllgemeiner  ©efdncbte 
in  ßinselbarftellungen  ift  bie  ©efebiebte  %§>  »on 
B.  ©tabe  (2  Bbe.,  Bert.  1SS1— SS;  Bb.  2  ron  ben 
gried).  Seiten  an  von  Dsfar  Sol^mann).  %m  Qn- 
fammenbange  mit  ber  ©efebiebte  beS  alten  Orients 
behanbelte  fte  @b.  SD^eper,  ©efebidue  beS  2tltertum§, 
Bb.  1  (©tuttg.  1S84).  Biel  ̂ bantaftifebes  unb 
Öt)pothetifche§  ift  in  bie  Sarfteüung  ber  ©efAicbte 

gemengt  in  Ötenans  Histoire  d'I.  (4  Bbe.,  Bb.  1, 
10.  SlufL  1889;  Bb.  2—4,  $ar.  1891—93). 

Söroelitcn,  f.  3§tael.  [Universelle. 
SötacItttfdjC  Slüianj,  f.  Alliance  Israelite 
3ffod)Otr,  prael.  «Stamm,  f.  3fafd\ir. 

3f*fclf  glüjfe  in  «ootlanb,  f.  2)net. 
Sffclburg,  Stabt  im  Kreis  sJtee§  be§  treufe. 

9teg.--Be3.  Süfielborf,  5  km  im  5iD.  t»on  ßmpel, 
an  ber  alten  Sffel  unb  ber  roeftfäl.  Giren;e,  bat 
(1890)  1736  G\,  barunter  723  ßoangetifdic;  $oft, 
Selegrapb,  ©parlaiie;  ßifengiefeerei,  Gmaiilierroert, 
g-abrifation  r»on  Bergir-ertsmafdiinen,  Steingut 
unb  öol^fd}uhen  fonne  ein  ßifentoerf  (Sl!tiengefell= 
febaft  fsffetburger  öütte,  500  Arbeiter). 

_5'ffct,  linfer  lUebenflufe  be§  3:obol,  entfpringt  im 3liettojefee  unroeit  ̂ etaterinburg  unb  ift  451,3  km 
lang,  ©ein  Sbat  ift  berühmt  burch  mineralifd^e 

9teid?tümer  ( ©olb  =  unb  ßif enerj ,  Marmor ,  Ä'alf, 
2)iüblfteine)  unb  fynidjtbarfeit.  Gin  rechter  Neben= 
flufe  be§  3.  ift  ber  fcureb  fein  golbhaltiges  glu^= 
gebiet  befannte  3)iija§. 

Sffct^f,  Gifenguferoerl  bei  Setatcrvnburg  (f.  b.). 

S^fCttii  (arab.),  ̂ efubefenner,  in  ber  tür!.  Sany- 
leifpracbe  Beseid^nung  ber  Gbriüen. 

Sffoitc  (fpr.  inoabr).    1)  3trtottbtffcment  im 
frans.  S)epart.  *>#uv- betonte,  hat  17^6,59  qkm, 
(1891)  92  934  6.,  117  ©emeinDen  unb  ̂ erfäüt  in 
bie  9  Kantone  2trbes  (331,68  qkm,  8187  G\),  Beffe 
(328,09  qkm,  9152  6.),  Gbampeir  (158,92  qkm,  9889 
6.),  3.  (146,30  qkm,  15 189  6\),  ̂ umeaur  (95,49  qkm, 
9383  (?.),  Satour  (277,65  qkm,  10059  ß.),  ©t.  ©er; 
main  =  2embron  (117,i3  qkm,  10202  ß.),  ©aurib 
lange«  (182,76  qkm,  12053  ß.),  Stauoes  (158,57 
qkm,  8520  ß.).  —  2)  ̂>ouptftobt  be§  2lrronbiffe= 
ment§  ̂ s.,  an  ber  ßoufe,  32  km  füboftlicb  von 
ßlermont  unb  an  ber  Sinte  ©t.  ©ermain  =  bes= 

^•offe'§  =  9ume§  ber  iOtittelmeerbabn,  ©i^  eines  ®e= 
rid?tshof§  erfter  ̂ Snftans  unb  eines  ̂ »anbel^tribu-- 
nals,  bat  (1891)  5750,  als  ©emeinbe  6182  ß.,  ein 
Kommunal=ßoUege,  einöofpi,;  Branntn?einbrenne= 
rei,  gähnten  für  Slderbaumafchinen,  SBolljeiige, 
.•oanbel  mit  SBein,  Bieh  unb  Dbft. 

Sffoubun  (fpr.  inübbng).  1)  Slrrottbiffentent  im 
franj.  Separt.  ̂ nbre,  hat  1178,78  qkm,  (1891)  50422 
ß.,  49  ©emeinben  unb  verfällt  in  bie  4  Kantone 
Sjsfi  oubun=91orb  mit  14414  ß.  unb  3ff  outumSub  mit 
15  913  ß.  unb  jufammen  674,os  qkm,  ©t.  Gbriftopbe= 
en=Ba3elle  (246,«  qkm,  11196  ß.),  Batan  (258,29 
qkm,  8869  ß.).  —  2)  «»au^tftobt  be§  Slrronbiffe- 
ment§  ̂ .,  27  km  norb  oft  lieb  »on  ßbateaurour,  am 

Jb;eol§  unb  an  ber  Sinie  Orleans =£imoges"  ber DrleanSbabn,  bat  (1891)  10208,  a(»  ©emeinbe 
13564  ß.,  in  ©arnif  on  einen  Seil  bes  68.  Infanterien 
regiments,  ©eriditsbof,  öanbelsgericbt,  Theater, 
21cferbau=  unb  ©eifcrhetammern,  Kommunal  ßol= 
lege,  Bibliothef,  ©efangniS,  .<nofpital  unb  2Baifen= 
hau§ ;  Brauerei,  93tebl=  unb  ©ägemübten,  SBolijeug- 
unb  ̂ ergamentfabrifation  unb  bebeutenben  hoiy- 
hanbet.  3nber9MbefmbBiüd^efonlithogr.©teinen. 
Issue-Depärtment  (engl.,  fpr.  itfdm  bi-),  bie 

Stbteilung  ber  Bank  of  England  (f.  b.),  welche  mit 
2lu§gabe  ber  Noten  befebäftigt  ift.  (©.  Banfalte.) 

StfMÖ,  im  2((tertum  ©eeftabt  in  ßiticien,  an 
ber  Dftlüfte  be§  DJteerbufenä  gleichen  Namen§  (jefet 
©olf  pon  3§^anberun),  beren  Nuinen  beim  S)orfe 
Grpun  noch  ?u  erfennen  fmb,  ift  burd?  ben  ©ieg 
berühmt,  ben  etwas  fübtieb  t>on  biefer  ©tabt,  auf 
ber  fchmaten  ©tranbehene  be§  gtüfecbenS  s$inaros, 
Stleranber  b.  @r.  im  Nor».  333  ö.  ßbr.  über  Sarius 
KobomannuS  er!ämpf te,  wobei  it)m  baZ  gan3e  perf . 

Sager  nebft  ber  Familie  S)ariu§'  in.  in  bie  £>änbe 
fiel.  (3.  bie Nebenf arte:  3ur  ©ch lach,  t  bei 3ffu-' 3U  ber  Karte:  2lleranber§  b.  ©r.  Neicb  unb 
ßroberungSjüge,  Bb.  1,  ©.  360.) 

£$fft),  S)orf  im  2lrronbiffement  unb  Kantor 
Sceaur  beS  franj.  Separt.  ©eine,  unmittelbar  füb- 
weftlidi  vox  bem  f>auptwalle  r>on  Baris  unb  nahe 
lintS  ber  ©eine  gelegen,  bat  (1891)  9751,  als  ©e= 
meinbe  12830  ß.,  ein  ©eminar,  ein  Kranfenbaus 
mit  1390  Betten,  ein  ©d?lo|;  gabritation  oon  ©ei= 
benftoffen,  2BacbSleinwanb,  färben,  Dl  unb  3ünb= 
hüteben.  — 2)aS  gort  SvbaSfübweftlidifte  ber  alten 
Berteibigungslinie  con  Baris,  1  km  öftlid)  ber 
©eine,  würbe  16.  ̂ an.  1871  t>on  ben  Seutfcbcn 
311m  ©cbweigen  gebradjt,  infolge  ber  Kapitulattor 
Don  Baris  befe^t  unb  7.  9Jlär3,  wie  bie  übrigen 
Aorts  ber  ©übfront,  wieber  geräumt,  ©päter  nalnn 
bie  Commune  biefelben  in  Befth.  Sie  21rmee  oon 
BerfailleS  erftürmte  29.  2lpril  ben  Bart  twn  3.  unt 
hatte  gegen  baS  gort  bereits  bie  3Weite  Barallete 
eröffnet,  als  bie  2lufftänbifd}en  basfclbe  in  ber 
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Skcbt  »um  9.  fliai  beimlid?  oerliefcen.  Sie  Srup= 
pen  bejehtcn  hierauf  ̂ ott  3.  nnb  bereiteten  tmn 
bort  ben  Sturm  auf  beu  ßaüptröaü  vor.  Sa*  jyort 
hatte  butd)  bic  beiben  Belagerungen  ftart  gelitten, 
mürbe  nactj  bem  ̂ ebenSfapufie  toiebet  bcrgeftellt 
unb  bittet  jettf  einen  Stüjuninti  beS  auf  12— 14  km 
im  ©SB.  beä  öauptroaÜ*  öotgefebobenen  i'agerS 
von  3t.  (ior  unb  Sataifeau. 

Sffofsfal  (fitgif., '  ©atmet  See»),  auch,  £u§  = 
luTlSahigerSee),  bei  ben  Ralmuten  J  omiiridup 
nov  i  Sifenbaltiger  See),  bei  ben  eibinefen  ©ges 
tfcaj  (SBatmefi  SWeet),  See  im  Kreis  $arafal  beS 
ruff. -eentralafiat.  ©ebteteS  ©emitjetfebenöt,  1615  m 
bod),  .nvndvu  beni  Kungei-iHlatau  im  3t.  unb 
bem  EerffeisSÜatau  im  6.,  ift  (non  £).  nach,  SB.) 
L76  km  lang,  69,3km  bteitunb  umfaßt  6655,8  qkm. 
6t  ift  febt  fiföteid),  baä  Gaffer  ftar!  fähig;  in 
beu  Scpilfen  am  Ufer  hatten  fi d?  uülbc  Sdjroeine 
unb  Siger  auf.  8m  3-  nomabifieten  Statuten  ober 
Ratalitgijen.  Ter  öauptott  ift  Ratafol,  1889  in 
vl'n\-hcmal->t  umbenannt,  &u  (ihren  be8  Steifenben 
^ridjeroalftii.  3)et  .vluf'.  Tutui  im  SB.  bitbete  früher 
einen  ilbftufe  beä  3.,  teilen  sJttaeau  fid)  gefenft  bat. 

Sftf  im  !)ted)nung§it>efen  bie  ©umme  ber  innere 
halb  einer  beftimmten  Sicdnuingöpcriobe  tbatfädv 
lid)  erhobenen  einmahnen  (3fts@inna|>men) 
ober  tbatfäcblidj  geleisteten  ausgaben  (3ft=2lue  = 
gaben).  Ten  ©egenfafc  hüben  Einnahmen  ober 
äuggaben,  bereu  Erhebung  ober  ßeiftung  Jioaröots 
au§gefe|jt  tootben  ift  (Soll,  f.  b.);  bie  aber  roiber 
Stroatten  enüoebet  überhaupt  nid)t  fällig  getootben 
obet,  wenn  febon  fällig  getootben,  in  Steft  Derblieben 
finb  (Einnabmercftc,  f.  b.,  SluSgaberefte,  f.  b.).  3n 
SSegug  auf  Raffenbeftänbe  umfaßt  3ft  bie  Summe 
ber  SBeftänbe,  bie  tbatfäd>tid)  oorbanbeu  finb. 

Sftäf,  f.  Safcbhten.  [ftautinopel. 
Sftambol  (gftambul),  tfittüftame  t>onRon= 
Sftambol  (jifcnfcift  ober  Habifi,  ber  Gfenbi, 

fiabi  oon  Ronftantinopct,  nach,  bem  Sd)cicb  ul= 
3§lam  unb  ben  beiben  RiaSlem  oon  dtumelien  unb 
ülnatolien  bet  hcvhfte  SBürbenttäget  in  berSörper^ 
fchajt  ber  lllema  (f.  b.),  ift  nad)  aittürf.  StaatScin= 
riebtuug  ber  eigentliche  Gtabtricbtcr  oon  Sonftam 
tinopet.  2lujjcr  feineu  richterlichen  33efugniffen  be= 
fi&t  er  aud)  polijeilidje,  eine  2luffid?t  über  ben  £an= 
bei  unb  bie  3nbuftrie  ber  ijauptftabt  foroie  über 
geroiffe  ivbcnSmittel,  mie  2Jlebt,  Butter  unb  Dl,  bie 
er  burdi  feine  Unterrichter  (SiaibS)  untcrfud)en  läijt. 
Surcb  bie  infolge  ber  ̂ uftijrefotm  im  türt.  fHeictje 
eingerichteten  Oioilgcriehtc  ift  bic  Rompetens  ber 
(ciftlid^en  Geriete,  alfo  aud?  bie  bei  3-  G.,  err;eb= 
ich,  einaefefrranft  unb  erftredt  fid)  bauptfäcblicb  auf 
SRad)laB!  unb  Ehcaugelegenbeiteu. 
^ftambul  Koflfjafi,  türt.  Tiame  be§  S3o§pont§ 
^ftanMa,  Snfel.  f.  Tia.  [(f.  b.). 

^ftant'öt,  türt.  :Kame  für  $o§  (f.  b.). Sftar,  altfemit.  Öbtttn,  f.  Slftavte. 
Sftnobncn  ( fv  ft  i1  a  o  n  e  n ,  3  ft  i  ä  t>  o  n  c  n ,  in  ger» 

man.  §orm  3  ft  iai» en) ,  eine  ©ruppe  cjerman. 
Golfer,  bie  fich  im  1.  oahrh.  o.  6hr.  t»on  bem  Rem: 
öolt  bet nadjmaligen  Seutfcben,  bcnSueocn,  ab= 
»roeigte  unb  einen  eigenen  $Utltu§uerbanb  bilbete. 
Sie  3.  nannten  fiel)  fpäter  ̂ ranfen  (f.  b.). 

Sftec  (ard).  3ftro§),  s)iame  ber  untern  Tonau. 
Sftcrabab,  perf.  ©tabt,  f.  2lftrabab. 
Istesso  (ital.,  «ba»fetbe»),  mufitatifdier  2Xu§= 

brud,  ber  gebraud)t  mirb,  um  an  smeifelbaften 
©teilen  ju  bejeid)nen,  bafj  bas  bi§t;erige  Sempo 
bleibt  (istesso  tempo);  ferner  an  leeren  (nicht  no^ 

H 

tierten)  Saften,  um  anui;eigen,  bafj  bie  betreffenbe 
Stimme  biefelben  SRoten  roeiter  311  fpielen  hat,  roie 
im  legten  gefdjriebeneu  Safte. 

^fttnuta,  neu  cntftaubeuclUiebcrlaffung  auf  bem 
Sfthmuö  Don  Rorintb  unroeit  ber  93abnftation  Rala= 
mafi,  am  Cftenbe  be§  im  2lug.  1893  eröffneten 
Ranatö,  mit  neuen  .vnifcnantagcn  unb  bem  ©i|  bet 
Sauoertnaltung  be3  Ranalä. 

§ftl)mtcn,  f.  Sjtbmiftbe  ©piete. 
C>  ft  U  m  t  f  die  Z  p  icle  ober  3  ft  b  m  i  c  n ,  nationale^ 

^eftfpiel  ber  alten  ©riedjen,  genannt  nach  bem 
3ftbmuä  (f.b.)  üon  Äorintt),  roo  fie  alle  jmeifsahre, 
unb  3roar  im  erften  unb  britten  ̂ aljxc  einer  Olrmi- 
piabe,  rDal)rfch,einlid}  im  ©ommer  unb  im  Frühling, 
abgetialten  rourbeu.  Sie  rearen  ber  ©age  nadi  Don 
©ijttphov  nir  Erinnerung  an  ben  SOteergott  sJJccli= 
tortec-  geftiftet  unb  ton  S^efeuS  bem  iftbmifch,cn 
Isofeibon  31t  Gh^ren  erneuert  morben.  Sie  2Bett= 
Idmpfe  beftanben  in  gpmnaftifd)en  kämpfen  unb 
SBetttennen  ju  9tofs  unb  311  äBagen,  älnilicb  beu 
Dlpmpifcben  ©pielen  (f.  b.),  aufjerbem  in  mufifcheu 
SEBettläm»fen,  namentlich  üou  ̂ it|}aröben  in  gitbets 
fpiel  mit  ©efang,  tn  fpäterer  3eit  audi  in  bramat. 
l'luffübrungcn.  &a\\^  ©riechcnlanb  mit  2tu§nabme 
ber  ©teer  nafym  an  ben  3ftbmten  teil.  Sie  ©ieger 
crbielteu  einen  Rtang  au§  6ppid}=,  fpäter  au§  %id) - 
teujtoeigen.  —  SSgl.  il'raufe,  Sic  $pth,ien,  9cemecn unb  3ftbmien  (£pV  1841). 
Sft^ntuö  (grd).),  bei  ben  3llten  jcbe  Stbenge 

ober  Sanbjimge  (f.  öatbinfel),  »orsugsmeife  aber 
bie  Sanbengc  bei  Äorinth  (f.  b.).  öier  ftanb  ein  bem 
s^ofeibon  geineihter  berühmter  Stempel,  barin  auf3er 
altern  Runftteetfen  namentlid)  eine  non  öcrobes 
(f.  b.)  2ltticu§  gemeinte  ©ruppe  au§  ©olb  unb  @lfen= 
bein:  ̂ ofeibon  unb  i'lmphitritc  auf  einem  t>on  nier 
Stoffen  au§  »etgolbetem  Gr3  gezogenen  Sßagen. 
3nnerlialb  ber  Umfaffung§mauer  ftanben  noch  öiele 
anbete  Tempel  unb  Heiligtümer  foroie  ©tatuen  non 
Siegern  in  ben  3ftbmtfdfen  ©pielen  (f.  b.). 
Isthmus  faucium,  bie  Stach,  enenge  ober  ber 

Stacheneingang,  f.  ©aumen  unb  Stadien. 
Sftiaüuen,  3ftiät»onen,f.  3ftä»onen. 
%&tip  ffpr.  ifdv)  ober  (Stiplfe  (baZ  alte  2tfti  = 

hon),  ©tabt  in  ber  europ.  Sürtei,  im  Söilajet  5?o= 
fooo,  28  km  öftlidi  üon  Röptülü,  unroeit  linf§  ber 
,uim  Barbar  geijenben  Sregalnica,  bat  mehrere  tylo-- 
febeen,  einen  grofsen  93a3ar  unb  20000  meift  d)riftl. 
Q;.  Sabei  eine  Burgruine  auf  fpenitifd)em  öügel. 
SfHc,  Sampicofafer,  öonbura§gra§ 

(meril.^'ib re),  bie^afern  ber  Stätter  oerfebiebener 
Srometienarten,  namentlid)  oon  Bromelia  silvestris 
W. ;  öauptprobuttionSgebiet  finb  biemerit©taaten. 
Sie  ̂ afern  werben  burd)  befonbere  ©ntfaferung?- 
mafd)inen  oon  ben  fleifdiigen  Seilen  getrennt,  in 
marinem  fobahaltigem  Gaffer  geroafeben  unb  an  ber 
8uft  getrodnet.  ©ie  bilben  ein  mid)tigc§  Surften^ 
jurrogat,  tnerben  auch,  ?u  ©täbdjen  gefponnen  unb 
al§  ßtfatj  be§  §ifd)bein§  in  ber  ̂ orfettfabrifation 
henuUt.  —  ©ambutg  hatte  1892  eine  3ufubr  »on 
15730  SBalicn-im  SBette  üon  13  bis  21  sJJc.  für  ben 
Soppelcentuer,  fe  nad?  ber  ©üte.ber  5'afer- 
^ftranbfdia  ober  ©tranbja,  flacbroelligeS 

©ebirgSlaub  an  ber  Dftfüfte  ber  33alfant)albinfet, 
nnifdjen  ber  untern  SJcari^a  unb  bem  ©cbmarjen 
iWeer,  fübtich,  00m  öftt.  Sallan,  heftest  auS  ©neiS 
unb  trpftallinifcben  ©d)iefem,  bie  hier  unb  ia  oon 
©rauitmaffioen  burd)brod)en  roerben,  unb  erreicht 
im  Söiüt=3Jlagiaba  10;55  m  6öhe. 

Sfttta,  ber  183.  ̂ lanetoib. 
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^fhrianct  3taatöt»u^tt,  f.  &fteraH&ifd>*Un* 
garifdje  Gifenbabnen. 

i^fttten,  früher  aud)  sifterreid)  genannt, 
i^arfgraffcfeaft  unb  Äronlanb  ber  Öfterreidjtfdv 
ilngarifdjen  9Jtonard)ie,  311  beren  ciSleitbanifdjen 
Seile  gehörig,  bilbet  mit  ©ötj  imb  ©rabi»ca  unb  ber 
ctabt  trieft  nebft  ©ebiet  ta$  fog.  Dfterreicbif  d)  = 
-Jllßrifcbe  ftüftenlanb.  3-  flrenst  im  9c.  an 

Srieft,  ©01*3  unb  ftrain,  im  D.  an  Jiume,  Kroatien 
nnb  ben  2Reerbufen  r>on  Ouarnero ,  im  B.  unb  SB. 
an  bas  älbriatifcbe  DJteer  unb  l;at  nebft  ben  Cuarne= 
rifcben  unfein  einen  glädjenraum  oon  4955,i7  qkni. 
(S.larte:  93o§nienu.f.  tr>.  beim Slrtifel 23o3nien, 
ioroie  Kärnten,  itrain,  -Salzburg,  6teier  = 
marf,Sirol,  Vorarlberg  beim 2trttfel  ftärnten.) 

«etiötferung.  $.  blatte  1880:  292006,  1890: 
317  610  (165175  männl.,  152435  roeibl.)  G\,  b.  i. 
64  @.  auf  1  qkm,  barunter  8630  Sftilitärperfonen; 
56108  Käufer,  62128  Söofmparteien  in  51  @e-- 
meinben  unb  592  Ortfd)aften.  Sa§  männlid?e  ©e= 
id)led)t  übernriegt  roie  in  ben  meiften  fübl.  Sänbern, 
1890  famen  923  grauen  auf  1000  DJcänner.  Sem 

Sieligionsbefenntnis'  nad)  roaren  316  502  9\ömifd)= 
£atboltfd)e  (99,g  s$ro3.),  443  @ried)tfd) =Crientalifd}e, 
lOO(?t>angelifd)e2lug§burger,274öelDetifcber5ton: 
feffion  unb  229  Israeliten;  ber  Diationalität  (ber 
Umganggfpradje)  nad)  59U4  Seutfd)e,  400  ©3ed)en, 
44418  Slowenen,  140  713  Serbo  Kroaten  unb 
118027  Italiener  unb  Sabiner  unb  470  ̂ Rumänen. 

Cberfläd)eitgeftaltung.  Sa»  Sanb  ift  eine  bud)ten= 
unb  bafenreidje  £albinfet,  bie  in  ibjem  fübl.  Seile 
mi\  uiläuft  unb  mit  (§infd)luf5  t>on  Srieft  eine 
.Hüftenentoidlung  r>on  430  km  barbietet.  @§  bat 
einen  burd)au»  fteinigen  Äalfboben,  ber  inbe§  in 
ben  meiften  ©egenben  für  bie  Kultur  gewonnen  ift. 
3lm  untern  Sfonjo,  füblid)  oon  ©örj,  beginnt  im 
Korft  (Carso)  ein  üielfad)  ̂ erflüftetee,  nadtes  unb 
bürresÄalffteinptateau  unter  bem  9iamenSfcru^fd)cu 
33obcn,  ba§  in  5—600  m  £)öf)e,  57  km  lang  unb 
15  km  breit,  mit  Gipfeln  bis1  3U  1100  m,  gegen  60. 
nad)  giume  bliebt  unb  fteit  gegen  ben  Sriefter 
DJteerbufen  abfällt.  Siefe&arftbilbung  b,  erriebt  aud) 
in  ber  £albinfel  3-  oor,  roeld)e  im  9tO.  am  ©olf  r»on 
Cuarnero  eine  bebe  Sergfette  bilbet,  bort  im  9Jconte; 
iRaggiore  1396  m  auffteigt  unb  an  ber  ÜDteereSfeite 
fteile  gelsfüften  b,at.  Sie  namljafteften  glüfcdnm 
finb  ber  Cuieto  an  ber  SBefttüfte  unb  bie  Strfa  an 
cer  Cftfüfte.  Sie  öalbinfel  bat  nur  einen  Sanbfec 
bei  Gepid) ;  auf  ber  ̂ nfel  Gberio  befinbet  fid)  ber 
2>ranafee.  !^.  bat  eine  reid)e£uftenglieberung.  2lufier 
bem  grofsen  ©olfe  t?on  Srieft  fdmeiben  bie  Suchten 
DonDJluggia,6apobiftria,  9ßirano,  ber^ortoOuieto, 
ber  Ganale  bi  Seme,  bie  23ud)t  üon  $ola  im  2ö.,  bie 
Sudeten  t»on  iTftebolino,  SXrfa,  9taba3,  gianona  unb 
Solofca  im  D.  tief  unb  oft  fjorbartig  ins"  Sanb 
binein.  Sie  Sübfpi^e  t>on  3-  bilbet  bie  $unta  bi 
Bromontore,  bie  SSeftfpi^e  bie  $unta  bi  Saluore. 
SBär/renb  im  2B.  nur  fleine  ̂ nfeln  (bie  33rionifcb,enj 
ber  ßalbinfel  vorgelagert  finb,  befinben  ficb  im  C1. 
im  i..uarncro  bie  großen  S^feln  Seglia,  Gtierfo, 
l'uffm  unb  bie  fleinern  Unie,  Sanfego  u.  f.  tr. 

fttimo,  £anb=  unb  ̂ orftwirtfdjaft.  Sag  Älima 
ift  italienifd)  roarm  (^ola  bat  15°  C.  mittlere 
^abreStempeiatur),  überaus  troden,  namentlicb  im 
commer,  wo  eä  nur  roenig,  im  ̂ uli  unb  Slugujt 
in  ber  Üiegel  gar  nid)t  regnet  (jährliche  üiegenmenge 
etttia  300  mmi.  Sie  lüften  fmb  ben  beftigften  2£in= 
ben  auggefetjt,  namentlicb  bem  Sirocco  au»  <Süb= 
füboftunb  ber  gefürcb;teteuSora  au;-  i'lorboft.  ̂ .  f?at 

11,2  $103.  -Üder,  7,21 2Biefen,  3,26  ©arten,  9,5  ©ein- 
gärten, 32,09  £utroeiben  unt,  33^  Salbungen. 

Sa§  Sanb  ift  reid)  an  öl,_i$eigen,  Sübfrücr;ten, 
befonber»  aber  an  SBein,  beffen  befte  Sorten  in  im 
©egenben  non  ßapobiftria,  ä'tuggia,  ̂ fota,  tya- 
renjo  unb  Signano  gebaut  merben  unb  t>on  bem 
bie  roten  Sorten  9\efo§co  unb  Serrano  aud)  aus= 
märt»  befannt  fmb;  ferner  an  3uder=  unb  2Baffer= 
melonen  unb  an  Salg.  Sie  beiben  salinen  in  ßapo= 
biftria  unb  s$irano  erzeugten  1891 :  32376 1  oeefalj 
im  SBerte  Don  2173898  gl.  Sie  Salbungen  lie= 
fern  jc^t  nur  noeb  roenig,  aber  üortrefflid}e§  <Sc^iffe= 
bauboU  unb  gur  2Cugfubr  oiel  ©alläpfel,  ̂ noppern, 
ßicbenrinbe,  ioolsfoblen  foirie  bie  9*iinbe  ber  ̂orf= 
eiebe  (bei  ©allefano  unb  im  ilaiferroalbe  bei  ̂ ola). 

©ewerfie,  ̂ »anbel.  Sie  rcidjtigften  9kbrung§= 
;roeige  ber  Seroobner  finb  Sd)iff«bau,  Sd)iffabrt, 
gifdifang,  Seefaügewinnung,  25ein=  unb  Dlbau 
forcie9]iebsucb,t.gabrifcn  finb  nur  roenigeüorljanben, 
bagegen  ein  grofee»  Äoblenbergroer!,  reelcb,e§  (1891) 
mit  1169  2lrbeitern  82682  t  23rauntob>  lieferte, 

foirie  Üllaungruben;  ferner  wirb' bei  $ola  Quarj= 
fanb  für  bie  ©la^perlenfabrif  in  DJturano  gegraben. 
93tan  jäblt  an  ber  Äüfte  unb  auf  ben  unfein  80  öäfen 
unb  30  iReeben.  ̂ ola,  al§  ber  6entralfrieg§bafen 
ber?.Ronarcbie,  ift  ber  roid)tigfte®eepla£  be§£anbeg. 
2uffm=^iccolo,  eine  ber  Ouarnerifdien  ̂ nfeln,  ift 
bebeutenb  al§  ®i^  ber  nud}tigften  9teebe  ber  öfterr. 
$anbel§marine  fotoie  ber  meiften  Sßerften  für 
größere  Seefduffe.  %n  fämtlid^en  §äfen  famen 
(1890)  29  219  Sdnffe  mit  2 177  727 1  an  unb  liefen 
29  526  Sdnffe  mit  2 177  280  t  au§. 

SBerfajfung  unb  Verwaltung.  Dbfd)on  3-  in  ab= 
miniftratitcr  Sesiebung  ju  bem  ̂ üftenlanbe  gebort, 
10  befi^t  e§  bennoeb,  al§  eigene^  $ronlanb,  feinen 
befonbern  Sanbtag,  ber  in  ̂ arenjo  jufammentritt 
imb  (nacb  ber  2anbe§orbmmg  r>om  26.  gebr.  1861) 
au§  33  iltitgliebern  jufammengefe^t  ift,  au»  ben 
3  93ifcböfen  üon  STrieft  =  6apobiftria,  5parenso  =  ̂ola 
unb  Segtia,  5  Slbgeorbneten  b£»  großen  ©runbbes 
fi^eS,  11  3Ibgeorbneten  ber  Stäbte  unb  2Rärfte, 
12  2tbgeorbncten  ber  übrigen  ©emeinben  unb  2  2lb; 
georbneten  ber  ,'5anbel§fammer  gu  Dlooigno.  %n 
ba§  HbgeorbnetenbauS  be§  öfterr.  2fteid)»rate»  ent= 
fenbet  3-  4  2{bgeorbnete. 

Sa§  Sanb  serfällt  aufscr  ber  Stabt  mit  eigenem 
itatut  Sftomgno  in  6  Sesjrf§bauptmannfd]aften  unb 
eine  Grpofitur  ber  33e3irf»b,auptmannfcb/aft  Suffm 
auf  ber  ̂ snfel  SSeglia. 

fjaiLptmanni'djaften 

qkm 

Käufer Stabt  Soöigno  .  .  .  I    61,31 

(iapobiftria   I  824,57 
Suffm      939,61 859,42 

792,77 
717,82 

759,67 

gjtitterbm-g  ($ifino) 

$arenjo   
$oIa   
3JoIo?co      

1232 

13  464 
10187 
7  374 8  606 

7  665 
7  5S0 

Parteien  tooljner'  qkm 
2  658 

14132 

9  937 

9  662 
74  755 

39  989 
7  374  41  699 
9  178  49  087 

10  729  58  959 
8120  43  459 

158 
91 
43 
49 

62 

82 

57 

Sie  ©erid)t§bejirfe  Ritterburg  (Sßifmo),  Gafteb 
nuouo  unb  Seile  ber  Seprfe  55oto§ca,  2Ilbona  unb 
^inguente  (b.  i.  ba§  fog.  öfterreid)ifd)e  3.)  gehörten 
1815—66  gum  Seutfdjen  Sunbe. 

Sa§  Söappen  ber  9Jtarfgraffd)aft  3.  ift  eine 

icbreitenbe  golbene  3'\ta.e  mit  roten  hörnern  unb roten  öufen  in  blauem  gelbe.  (S.  Safel:  2Bappen 
ber  6fterreicbifd)  =  Ungarifd)en  Äronlän- 
ber,  gig.  12  beim  2lrtifel  Dfterreicbifcb--llngarifcbe 
3Jtonard}ie.)  Sanbe^farben  finb  ©o(b=Ütot^lau. 
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©efdjitfitc.  Sftcia  ober  ynitria  führt  feinen  Hainen 
von  ben  illor.  öftrem,  bie  1 77  0.  £bt.  bet  rem.  >>cvv 

ftpaft  untermorfen  mürben.  Seil  SuguftuS'  Seiten 
aebörte  3«  bi>>  surSlrfta  uiCberitalien,  mäbrenb  bie 
jenfeit  bet  Strfta  mobneubcn  giburner  gu  aHöticum 
aeredmet  mürben.  ,\.  teilte  fortan  bie  cdudfale 
jtalienS  mit  SUöticumS.  3m  7.  Japrp.  Orangen 
Slowenen,  .Kroaten  unb  Serben  nacbo- vor,  Neffen 
Hüften  unb  jnfeln  jebod)  in  9lbhängigteit  vom  Dft= 
römiftpen  Sieidt;  blieben.  Rarl  b.  ©r.  untermarjj  bie 
valbinfel  fem  j£rdntif(pen  :Keid\  bei  befielt  vJtitf- leuina  fie  in  fem  Vertrag  ;u  Sßerbun  843  bem 
Honiareicb  Italien  gufieL  grft  951  mürbe  3-  mit 
feit  märten  Sßerona  nnb  Arianl  burd)  Dtto  I.  von 
Italien  loSgeriffen  nnb  bie  SBertoaltung  biefer  Qz>c 
biete  nierfl  bem  öergog  oon  Sapern,  bann  (976) 
rem  ©ergOfl  von  Harnten  übertragen.  Seit  1061 
erfepeint  in  g.  ein  ilUarfgrai.  S)od)  mürbe  biefeS 
8anb  fd)on  n>77  bem  äTatnarcpen  von  l'lquileja 
verliehen,  bei  ej  aber  nidQtgU  behaupten  vermodue. 
Salb  fniben  nur  in  3-  mieber  üDlarfgrafen  aus  reu 
Ödufern  (jppenftein,  SJBeimar  nnb  Sponbeim,  bis 
e£  NT.",  enbtidj  an  ben  (trafen  Sertbotb  oon 
8tnbed)J  tarn.  31(3  beffen  5obn  Öeinrid)  alä  Jeil 
nobmer  an  beut  EDlorbe  König  ̂ bilipp»  vom  König 
Ctto  IV.  ge&cptet  mürbe,  tarn  3.  1209  an  ben 
Üatriantcn  oon  SCquUeja,  bet  aber  in  ber  golge 
iait  allcc-  an  Senebig  verlor.  So  mar  bis  1797 
cer  größte  ieil  ber  >>atbinfel  ben  SSenetianeru 
untermorfen;  nur  ber  norböftt  Seit,  bie  fog.  ©raf  -■ 
f  cb  a  f  1 3-  (baS  b  c  u  t  f  d)  e  $.),  beftebenb  aus  ben  ©e= 
bieten  oon  OJJitterburg  (^ifino),  9ßebena=93etlai  unb 
ßaftelnuovo,  ein  93e)it$tum  ber  ©rafen  oon  ©örj, 
mar  nad)  bem  Sobc  bcS  ©rafen  Gilbert  IV.  1374  an 
Üfterreid)  gefallen  unb  311111  jjergogrunt  Hrain  ge= 
fcplagen  morben.  SRad)  beut  ̂ rieben  oon  (£ampo= 
ftormio  (1797)  beiejue  üfterreid)  aueb  ten  venet. 
teil  be8  Sanbed,  mit  bem  uod)  mehrere  üenet.  33e= 
Urningen  vereinigt  mürben.  3U3  aber  efterreid) 
L805  m  bem  Arteten  }u  3ßre|bura  auf  fämtticbe 
oenet  SBeftfeungen  SBergupt  geleiftet  hatte,  muffte  es 
aueb  ba3  venetianifehe  3.  an  gtanfreid)  abtreten. 
Sa*  beutfepe  ,V  folgte  1809  biefem  Sdüdfal.  ©Bäter 
rcurbe  eS  burd)  Diapoleon  mit  oen  ilh)r.  s$ro»inäen 
Dereinigt,  181  4  aber  ton  öjterreid)  uirüdgemonnen. 

fiitteratur.  3tieglin,  3.  unb  Salmaticn  (Stuttg. 
L845);  ,Y,  biftor.,  geogr.  unb  ftatift.  Sarftellung  ber 
iftrifdjen  ©attinfel  (Srieft  1863);  3«  W-  Soteng, 
tUmfif.  äßerpättmffe  unb  Verteilung  ber  CrganiS= 
men  fm  Guarneriidien  ©olfe  (JlUen  1863);  ©ora= 
euebi,  Sie  Ülbria  unb  ibre  Hüften  (Srieft  1872); 
:'(.  ̂ Hutbner,  Ta»  Äüftenlanb  unb  ba§  Hbntgreicb 
Salmatien  i2Biett  1880);  5d^ioeiger:2erd)enfelb, 
lie  ̂ tbria  (ebb.  1883);  ßombi,  Istria.  Stndi  storici 
e  politici  (3nail.  1886);  %.  ©.^adfon,  Dalmatia, 
the  Quarnero  and  Istria  (3  33be. ,  Cfforb  1887); 
3tad)e,  überfiebt  ber  eieolog.  Serbäitnifje  bei*  öfterr. 
Äüftenldnber  (©ien  1889);  lomafin,  Sie  aSotfe= 
ftämme  im  ©ebiet  von  Srieft  unb  in  %  (Srieft  1890) ; 
Sie  £fterreid)ifcb:Ungari[d)e  i)ionard)ie  in  2Bort 
unb  Silb,  *b.  10:  Saä  Rüftenlanb  (ffiien  1891). 

§fttien,  ©ergog  oon,  f.  SeffiereS,  "sean  Saotifte. 
ftum,  Son  Francisco  Xaoier  be,  f  pan.  3taat»-- 

manu,  geb.  1790  3U  (iabi-, ,  madite  fieb  politifcb  ju; 
erft  baburd)  betannt,  bafi  nad)  ber  Sßiebereinfejjung 
Äönig  AerbinanbS  VII.  in  feinem  i&aufe  ut  Gabij 
ber  Sfufftanb  vorbereitet  mürbe,  ber  unter  Quirogaä 
unb  iHiegoS  Seitung  1.  ̂ an.  1820  in  Spanien  aul= 
bracb.  Sann  1822  gutn  SWitglieb  ber  gorteS,  1 823 

93rocff)auö'  Äoutieriationj  Serücn.    1».  SufL    IX. 

,uim  "Ikäfibcuten  berfetben  ermaßt,  ging  er  mit  nad? 
Sevilla  unb  Saftig.  9tad)  ber  iKeftauration  gum 
£obe  verurteilt,  flüebtete  er  naep  (5nalanb.  infolge 
ber  üdnneftie  feinte  er  1834  nad)  Spanien  uirüd, 
mürbe  von  ber  $rooing  ©abi;,  nun  Sßrocurabor  bei 
ben  ©orteS  enuablt  unb  braepte  L835  ben  SCufjtanb 
ber  s3tilicia  urbana  gum  ©turg  be^  ÜRiniftertumS 
Soreno  gu  ftanbe,  ber  aber  burd)  ben  ©eneral  Que= 
faba  unterbrüdt  mürbe.  (5r  murbc  bann  ̂ räfibettt 
ber  Hammer  ber  Sßrocuraboren,  bie  aber  ll)ienbi= 
jabal  im  3>an.  1836  auftofte.  :'ia*  3Menbigabatä 
©turg  übemabm^- 15-  5Dtai  1836  baö  lütinifteriuin 
be§  2Iu§märtigen  unb  ben  VorfiH  im  SDlinifterrate. 
Sod)  muffte  er,  nad)bem  bie  Königin  =  Stegentin 
ÜÜtaria  (Spriftina  gegmungen  morben  mar,  bie  Äon= 
ftitution  oon  1812  guproflamieren,  nad)  ßnglanb 
flüd)ten.  SBiebcrum  surücfgetebrt,  mürbe  er  in  bie 
(Sorten  von  1838  ermäbtt  unb  SJSrdftbent  be§  Hon- 
greffes?.  9iad)  bem  3ftüdtritt  be§  lDlinifterium§  9iar= 
vaes  im  fybv.  1846  trat  fv  an  bie  Spitje  beS  neuen 
Äabmett§,  ba§  fd)on  im  i'lpiil  mieber  Slaroaeg  mei= 
d)enmufete.  Sodb,  einige äßoebenfpätermarb  letzterer 
mieber  burd)  ba§  Kabinett  3fturig=3Jcon=25ibel  Der= 
brdnflt,  ba»  aber  fd)on  im  Se^etnber  beSfeiben  fah- 

ret infolge  ber  Haltung  ber  (Sorte»  3urüdtrat.  3« 
mar  bann  einige  ̂ eit  fpan.  ©efanbter  in  Soitbou 
unb  ging  1856  in  aufeerorbentlidjer  ©enbung  nad^ 
Petersburg.  Später  mürbe  er  abermals  fpan.  ©e^ 
fanbter  in  Sonbon,  1862  s$räfibent  be§  Staatsrats 
ju  DJlabrib  unb  mar  1863—64  ©cfanbter  in  $ari§. 
Gr  ftarb  16.  Stprit  1871. 

3'fttmoncn,  german.  SSölfergruppe,  f.^ftävonen. 
^jfubtraöitrfc^  (Cervus  Ltihdorfi  Bolau) ,  eine 

im  Söiberrifte  1,45  m  bob^e  ."oirfepform,  beren  CSie- 
jproffe  unmittelbar  an  bie  älugenfproffe  gerüdt 
ift  (f.  ©emeil)),  feittid)  abbiegt  unb  fid)  mit  ipreh 
dritten  in  eine  ööbe  mit  ber  älugenfproffe  ftellt.  Ser 
Scbmanj  ift  febr  tur,3.  Sie  jungen  jinb  geflerft,  ber 
Sommerpels  ift  hellbraun  mit  meinem  ftebtftricb, 
ber  3Binterpel3  bräunli<p-grau,  bie  ftarte  äJtäpne 
febr  buntel,  faft  fdjmars.  Siefer  öirfd),  ber  viel 
$ipnüd)teit  mit  bem  2Bapiti  (f.  b.)  bat,  bemobnt 
SranSbaifalien  unb  mabrfdieinlicp  baS  gange  rnitt^ 
lere  unb  fübl.  Dftfibirien. 

^fubu,  afrif.  äßöKerfdjaft,  f.  SBimbia. 
S^üoritif,  Stabt  in  SoSnien,  f.  3mornif. 
Iswjesty a  (richtiger  Izvestija,  ruff.,  «Diad)rid)- 

ten»),  in  Dtufjlanb  bäufiger  Sitel  oon  „Seitfdjriften, 
fo  «Peterburgskijal.»  («Petersburger  9kd)rid)ten»), 
«Moskowskija  I.»  («DJcoSfauer  9]ad)ricbten»). 

v?i?tt)offf)tfff)if  (rufj.),  Srofd)fenfutfd)er. 
It.,  Stbfür^ung  für  item  (f.  b.). 
^tabirit,  ein  törnig=fd)ieferigeS  ober  bid)te§ 

©eftein,  baS  auS  blätterigem  Bifengtang,  9Jtagnet= 
eifen  unb  Ouar^förnern  beftebt  unb  aeeefforifd) 
gebiegen  ©olb,  Salt,  6b,lorit,  Strablftein  entbält; 
eS  bilbet  unter  anberm  eine  an  300  m  mäd}tige, 
jum  Seil  bcutlid)  0efd)id)tete  Ablagerung  an  ber 
Sierra  ba  ̂ iebaba  bei  Sabara  in  SBrafilien ,  mo 
ber  ̂ itf  von  ̂ tabira  barauS  beftebt.  Setjr  ähnlich 
ben  brafilianifdien  finb  auSgebeijnte  Sager  im  Silur 
bei  Sutton  in  ©anaba. 
3tact$mud,  bie  beutige,  neugried).  StuSfpracpe 

bcS  2titgried)ifd)en ;  ̂c^  91ame  ift  abgeleitet  vom 
Öitcbftabcnnamen  i  unb  ftammt  baber,  baf?  bie 
9leugried)en  bie  in  alter  ,]eit  verfd)ieben  auS= 
gefprod)cnen  totale  i,  y,  6,  ei,  oi(t,  u,  t\,  et,  01) 
gleupmäfeig  mie  i  auäfpredjen.  Sie  3fieugried)en 
finb  meiftenS  eifrige  SBetfed)ter  ber  SKeinung,  bafj 
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tiefe  wie  anbere  Gigentümtid)feiten  ber  heutigen 
SluSfpwube  (\.  SB.  ber  bes  Diphthongen  ai,  ai  wie  ä) 
fdjon  in  ber  Qitütcperiobe  beS  2tlfgriecbifd)eu  be- 
ftanben  hätten,  obmobt  (ängft  nadjgeroiefen  ift,  bafs 
jie  in  alter  3*ü  nic&t  ftattfanb,  roenn  audi  ihre  2(u= 

fange  511m  Seit  in  bie  porcbriftl.  ,-">eit  uivürfgehen. Sic  nicht  itaeiftifche  2lusfpracbe  nennt  man  Gta  = 
ciSmuS,  pom  93ud?ftaben  e  fa),  ber  bana<$  nie 
Iange§  e  aussprechen  ift.  Sie  etaeiftifche  2luS= 
fpraebe  ift  in  Seutfcbtanb  burd)  SraSmuS  einge= 
führt,  baher  auch  Grastnifdje  2lusfpracbe  ge= 
nannt,  mäbreiib  ber  3.  oon  Dieuchlin  öerteibigt 
nuirbe,  baher  auch  JReudjlinifdje  2tusfpracbe 
genannt  —  Sgl.  SBlafj,  über  bie  SluSfpradje  be§ 
(Sriedjifdjen  (3.  2lufl.,  «Bert.  I8881. 

3tecoIiimi,SBerggipfeIin95ra^lien,f.6fpin^aco. 
5?taconfäutc,  ungefättigte,  jtpeibaftfebe  orga- 

nifd}e  Säure  pon  ber  3ufammenfet5ung  CiHG04, 
bie  heim  Grbikeu  auS  2lconitfäure  (f.  b.)  unter 
Hoblcnfäureabfpaltung  entfteht.  3ie  ift  ber  C5irva- 
confäure  unb  Mefaconfäure  ifomer. 

^tajaftt)  (fpr.  -fd)äi),  glujj  im  braut.  Staate 
Santa  Katharina,  entftebt  au§  3ioci  ̂ .uellflüffeu 
(3<  bo  -Worte  unb  3-  bo  Sutj,  nimmt  pon  rechte 
beu  3.  mirim  auf  unb  münbet  im  Buten  ber^nfet 
Säo  Francisco.  Sas  Sbal  enthält  bie  beutfehe 
Kolonie  ÜBlumenau  (f.  b.),  beren  2(usfubrbafen  ber 
Drt  5-  au  ber  SDlünbimg  bitoet. 

%tat,  SBaffe,  f.  Sgerroten. 
^tafohtntir,  ein  fdjieferiger  bellfarbiger  Sanb= 

ftein,  beftebenb  aus  Reinen  unb  feineu  Quar$föm= 
chen  unb  Stättchen  Pon  (Flimmer,  Satt  unb  Gbto= 
rit.  33on  acccfforijchcu  Mineralien  fiuben  fid)  Gifert- 
glanj,  Gifcngtimmer,  lOuianeteifeu,  auch,  gebiegen 
©olb;  bie  brajtlianifcben  3-  gelten  als  bas  eigent- 
lidie  IDtuttergeftein  ber  bortigen  im  Sdjutttanbe 
fich  finbenben  Diamanten.  Sic  auSgebebntefte  23er= 
breitung  befifct  ber  3..  in  SBraftlien,  too  er,  oerfnüpft 
mit  alten  frvftaUiuifcbeu  Sdiicfcrn  unb  meiftens 
auf  ©neu  tagernb,  fid1  butd)  IT  Skeitegrabe  hin- 
burd)  in  3»pci  mächtigen,  beutlid)  getrennten  Sducb= 
tenjonen  »erfolgen  läfit,  bie  uad)  ̂ arttreabrfchein- 
lid?  unterfiturifdjen  UllterS  finb  (iBerg  ̂ tacotumi, 
Scrra  bo  ©arraffa,  bo  ̂ tambe,  00  Ganaftra  u.  a.  D.). 
3n  biefem  3-  fommen  (fd)on  feit  1780  bekannte) 
Xfagen  vor,  bie  in  bannen  platten  eine  fel;r  beutlid)c 
SBiegfamfeit  seigen,  h>a§  311  bem  tarnen  &  et  enf= 
quarg,  elaftifd)er  Saneftein,  elaftifdjer 
Cuar,  aSeranlaffung  gab  (teh.tere  SSegeidjnungen 
fmb  infofern  unrichtig,  als-  bie  platten  leine  elaftifdje 

JBiegfamfeit  befUjcn)"  ©rofse  platten  fdimanten  hei aufred) ter  Stellung  mit  ©eräufdh  nüe  btdes  Sohl; 
leber  tun  unb  her;  in  f)ori3ontater  Sage  laffen  fie 
fich  in  ber  Mitte  mehrere  3°U  bodb  emporheben, 
roobei  bie  Guben  bie  Unterlage  nod)  berühren!  Sie 
(Sigenfdjaft  ber  SBiegfamleit  tommt  uid)t,  wie  man 
früher  roqht  geglaubt  Iiat,  baoon  her,  bafe  bteöuar§- 
törrnten  innerhalb  ber  fich  um  fie  herumfermtiegen; 
beu  (i)timmerhäute  eine  geuuffe  ä>erfd)iebharteit  be= 
fi^en  (beim  es  giebt  audg  fcllig  glimmerfreie  bieg= 

fame  platten),  fonberu  bieCiuarst'örndjen  fethft  finb tuelfad)  mit  bijarr  ein;  unb  ausfpringenben  SRän^ 
bern  r»erfehen,  bie  bei  beu  Diadmarn  gelenlartig  in^ 
einanber  greifen,  übrigens  finb  Luegfame  3(tacolu= 
mitplatten  febr  feiten.  3(nbere  ißortommniffc  von 
ähntid)  fid)  ücrl)attenbem  Sanbftein  finb  fpäter  auS 
^ennfpltanien,  au?  SJtorbcarolina,  Sübcarotina, 
(Georgia,  neuerbings  aus  ber  Öegenb  bon  Sehli  in 
Cftinbien  betannt  geivprben. 

^täla,  bie  ältefte  tat.  Siihelübericguna,  ber  für 
bas  3tltc  Seftament  bie  Septuaginta  (f.b.)  ju@runbe 
lag.  Sie  %  tourbe  von  3(uguftinus  cor  beu  wieleu 
umtaufenben  33ihelühevfeiuingen  bepor^ugt  (pgl. 
De  doctrina  christiana  2, 11, 15).  $apft  Samafus 
liefe  fieburd)$ieroni)mu§  (f.b.)  berichtigen.  Saraus 
cntftanb  Die  SSulgata  (f.  b.),  bie  halb  bie  %  »er= 
brängte.  —  3Sgt.  ̂ Hönfch,  3.  unb  SSulgata  (2.  2(ufl., 

Stäler,  f.^tatien  (S.  742  ai.  [2Rarb.l875). 
Italia,  f.  Italien. 
Italia  irredenta,  f.  ̂rrebentifteu. 
Stalten  (Italique),  bie  liegenbc  tat.  Srudfcbrift 

(Äurfipfdn-ift,  f.  b.),  311  Anfang  bes  16.  $>ahrh.  pon 
2ltbus  üJcanutius  gu  beliebig  erfunben. 

^taltca.  1)  9icm.  Volonte  in  ber  fpau.  5ßroüinjj 
95ätica,  207  p.  Ghr.  »on  Scipio  gegrünbet,  bie 
öeimat  ber  rom.  Maifer  Svajan,  öabrian  unt 
5tt)eobofius.  —  2)  ̂ »auptftabt  ber  aufftänbifeben 
^tater  im  Sunbesgenoffentrieg,  f.  Gorfmium. 

^tnlicu««,  Sohn  bes  ?f(aPus  (f.  b,). 

Italien  (tat.  unb  itat.  Italia;  frj.  L'Italie;  engl. 
Italy),  bie  mittlere  ber  brei  fübeurop.  §albinfetn 
(l'tpeuninhathinfelj. 

Sage,  ©rensen  unb  ©röfcc.  %  liegt  jmifdum 

37°  55'  (Ra$  Spartipento)  unb  46c  40'  (SDlonte= 
Strugnone)  nörbl.  23r.  foitüe  3»pifd)en  6°  34'  (ÜRonte^ 
Sabor  bei  Sarbonneche)  unb  18e  26'  (Aap  Dtrauto) öftt.  2.  fon  ©rcentpid\  trennt  bas  9ftittetmecrbeden 
in  groei  ßfilften  unb  bilbet  nadj  S.  bie  SBrüde 
pon  Guropa  nadi  ?tfrifa,  bem  es  ficb  auf  150  km 
nähert.  35ielc  ̂ at)rt)unbertc  lünburch  permittette 
bie  £atbinfel  aud)  ben  SScrlebr  Pen  Mittel:  unb 
"Befteuropa  mit  bem  Orient.  Sas  fdjmalc  2tbria= 
tifdie  50leer  (f.  b.)  im  D.  (im  SWittel  180,  beiOtranto 
nur  66  km  breit)  begünstigt,  ipenn  aud)  infeltos, 
bie  Serbinbung  mit  ber  Saltanhatbtnfet,  im  SB. 
offnen  fich  Ghenen  311  bem  hud)tcn=  unb  infetreidjen 
Sprrbenifdjen  Meere,  loätn'enb  im  91.  bie  i'llpen- 
mauer  einen  2lbfdilu)3  bilbet.  Sie  Sänge  pon  31%. 
nach  SC.  beträgt  etioa  1200,  bie  breite  pon  2B. 
nad)  D.  35  — 105  km.  ̂ n  potit.  öinfidit  beftebt 
bie  ̂ athinfet  auS  bem  fefttänbifdben  Seil  be§ 

Königreichs  3-  ()"•  <i.742b),  beffen  cinftiger,  fefet 
ui  granfreid)  geliöiiger  Sanbfdjaft  2ii33a,  bemgüp 
ftentum  Monaco,  Seiten  ber  fd)n?et3.  ÄantoneSeffut 
unb  G5raubünben,  bem  Siroler  Srentino  unb  ber 

Sftepublil  San  Marino.  Slufjerbem  finb  nod)  geo= 
graplnfch  bagu  311  redmen  bie  großen  Qnfeln  Sicü 
iien  unb  Sarbinien  fotpie  bas  frau3.  Gorfica,  ferner 
Gtba,  bie  Siparen,  Sremiti^nfetn,  tas  engt.  Malta 
u.  f.  in.  3n  biefem  Umfange  beträgt  ber  flachem 
inhatt  etipa  301500  qkm.  (öierju  Jtoei  Harten: 
Ober:  unb  Mittetitalten unbllnteritalien.) 

Sie  natürlidjen  ©rengen  ber  öatbinfel  fallen 
im  allgemeinen  mit  ben  potitifd)en  bes  Königreichs 
3. 3ufammen.  Ginige  2tbtpetd)ungen  seigt  nur  bie 
burd>  bie  2tlpcn  gebilbete  Sanbgren;e  im  9i. 

lüften.  Sie  itat.  Hüften  finb  jungen  2ttters  unb 
großenteils  nod)  jejtf  in  Umbitbung  begriffen.  2lm 
ungünftigften  geftattet  ift  bieOfttüfte,  bie  in  eine 

nörbl.  Schtremmtaubtüftc  pon  ber  öj'terr.  ©renje bis  yiimini  unb  eine  fübt.  SängSfüfte  jerfäüt. 
Grftere  loirb  burd)  SSerfanbung  immer  unsugäng: 
lidier,  lentcre  mar  bem  SSerfebr  pon  Pornherein 
nid)t  günftig  (f.  2lbriatifd?eS  Meer).  Sie  Hüfte  res 
MeerbufenS  pon  Sarcnt,  meift  fteil,  nur  im  9i.  unb 
an  ber  Gratimünbung  ftad,  bietet  sroeiüftaturljäfen: 

©allipoti  unb  Sarent.  SBon  ber  iJJunta  bell'  2llice 
bis  ̂ eggio,  ipo  im  Slttertum  sa^treiche  bebeutenbe 
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Statte  lagen,  perrfebt  Scbroemmlanbrufte  oot;  audj 
SReggic  bat  nur  hmüiulv  öafenanlaaen.  SBebeurenb 
reichet  gegliebert  in  bie  2öefttufte.  8luf  bot  600  km 
langen  ©ttede  bis  Neapel  ift  bie  Steilrnfte  nut  an 
benÖtolfen  Don  ©ioja,  5ta.6ufemta  unb  Salerno 
von  Jtacptuften  unterbrochen.  Stabtanlagen  auf 
hoben  felftaen  Sorgebirgen  fmb  befonbetS  tot  ben 
fubL  trtl  cWaftetiftifcp,  [o  Scilla,  Sßalmi,  Cropea 
u.a.  Sfton  Bta.ßufenua  biä  jum@olf»on  Salerno 
läuft  febon  in  G  8  ktn  Sntfemung  parallel  bet  ftüfte 
eine  nicht  unterbroebene  Mette  »an  ööpen  (1200- 
1500m),  Die  benSertebt  mit  bem  Innern  erförneten, 
©eidnituc  öäfen  fehlen.  6rf1  am  Sufen  oon  Sa= 
letno,  an  ben  (tcb  eine  breite  (Sbene  anfdüiefst,  tonnte 
üd>  eine  gtofee  Änfiebelung  entnoideln,  im  Altertum 
$äftum  am  Sübenbe,  feil  bem  äftittelaltei  Salerno 
im  )l,  taä  Die  bequemste  Sßetbinbung  mit  bet 
©ampamfeben  Sbene  bat.  Slbet  auep  biet  mufjte  in 
bet  Reugeii  cer  .\\ifeu  lünftlicp  gefepüfet  tpetben. 
Tie  überaus  fteüe  SRorbfüfte  beä  ©olfS  Don  Salerno 
ift  biegt  bevoltert.  S)odj  haben  biefe  Drte,  Devon  be 
tanutefter  Sbnalfi  ift,  ihre  SBlüte  roegen  bet  geringen 
patentiere  m  bet  9leugett  oetloten.  SBeit  günftiger 

liegen  bie  SBerpdltniffe  im  ©olj  von  Neapel.  St  ift 
nicht  nur  Heiner  unb  abgefdjloffenet  als  bie  übrigen, 
fonbern  atuü  reicher  an  tleinen  Suchten  unb  8anbe= 
plagen,  befonbers  im  norbroeftl.  £eile,  Dem  ©olf 
öon  Botfuoli.  Tagu  Eommt  Die  Slufgefcploffenpett 
bei  öinterlanbes,  Der  reiben  (Sbene  von  ©ampa; 
nien.  Malier  lag  biev  fepon  im  Altertum  Der  mari= 
time  9Jttttelpunft  %$,  befonbers  in  $uteoli  9Der 

©olf  ift  Dicbt  von  i'lufiebcltmgen  umfäumi ;  Die 
größten  liegen  in  Den  beiben  Innern  Rinteln ,  im 

i'übl.  Gaftcllamare,  im  nörbl.  Neapel,  Die  ttolfretcpftc 
Stabt  Der  .vulbiniel.  Sßön  bier  bie  jur  2Ragra= 
ntünbung  perrfept  feproaepe  Scproemmlanbfüfte  vor, 
nur  auf  nrtje  otteaen  burcp  Steilfüfte  unterbrochen. 
€in  grofter  Seil  Der  Äüfte  ift  oerfumpft  unb  roegen 
Der  Riebet  unbewohnbar.  Tic  iHnfchroemmungen  cr= 
reuten  bier  faft  Denfelben  Setrag  mie  im  nörbl.  Seil 
ber  abriatifeben  Hüfte;  Daber  jinbet  man  and?  bier 
tute  groftc  Singabt  toter,  D.  b.  ehemaliger  Seeftäbte, 
bie  Cftia,  ©rofieto  unb  Spifa.  9iur  tvo  ©ebirge 
cn  bie  Hüfte  treten,  tonnten  ftdj  größere  2ln= 
fiebelungen  entnüdelu,  fo  ©aeta,  Terracina,  ber 

einfüge,  unb  ü'ivitaveccpia,  ber  jetüge  >?afcn  :Kome, unb  befonbere  Sioorno.  2lm  idmellften  febreitet 
bie  Hüfte  vor  an  Den  Aluümünbungeu,  befonbere 

bes  Tiber,  Strno  unb  Sercpio.  i'efcterer  febob  feine 
iDiünDuug  in  Den  letucn  pei  v\alubuuDerten  um 
4  km  vor.  tibaratieriftifdi  für  Die  toscan.  Hüfte 

jinD  Die  Durd1  Hnfcpmemmung  angegliebettes  ehe 
maligen  unfein  Dec-  ilUonte ^'Jlrgcntario,  teS  i'JJonte 
bell'  Uceutna  unb  öon  ̂ iombino.  Tic  biv  jut 
fran3.  ©renje  335  km  lange  ligurifdje  .Hüfte  un'c 
•aud)  Deren  Aortünuiug  bie-  jur  SSarmfinbung  bat 
pu)ne  Unterbrechung  ben  tfharattev  einer  gefchloffeuen 
ßteillüfte.  Ter  C  ftjcpenrel,  Die  SHiüieta  Di  8et»ante, 
hat  febroieriae  SSerbmbung  mit  Dem  >>interlanbe,  ift 
be^balb  faft  gan$  auf  baS  IKeet  angetoiefen  unb 

meit  Dünner  beoötfett  al§  Der  Sßeftfdpenfel,  bie  iHi-- 
oiera  Di  ̂ onente,  Die  über  mebrere  niebere  2lpen= 
ninenvaffe  leicpt  von  Der  ̂ oebene  au-  jug&nglid)  ift. 
Tort  ift  Deebalb  Per  >>aurtfu?  Der  ital.  ceebeoölfe- 

rung,  brei  fünftel  Der  ital.  Joaubelsflotte  finD  Dort 
heimifd\  Trei  a\ov.c  öäfen  bietet  Die  ligurifdv 
Softe,  oon  Denen  Der  innerfte,  ©enua,  Der  .öaupt- 
hantclebafcn,  Bvena,  Der  öauptfrieg^pafen,  nnD 
Saoona.  Tic  Sänge  Der  Ruften  Der  ital.  öalbinfel 

beträgt 3657,  Die  Sicilienä  1098,  SarbinienS  HUT, 

bie  gefamte  Küftenlänge  De->  Hbnigreid)£-  einfcblief, 
lieb  Der  Reinem  unfein  6785  km.  -  über  Sialien, 
Sarbinien  unb  Sotjtca  f.  biefe  Urtifel. 

Söobengcftattuttfl.  3-  etje^eint  (nach  Tb.  tfijcper) 
aud  Drei  toefentlid)  oerfdneDcneu  teilen  gebilDet: 

jvefttanbitalien,  >>albinfclitalieu  unb  fsnfetitatieu. 
(Jrftere^,  bie  gto^e$oebene  (f  unten),  ift  burdj  Den 

Slpennin  unD  Den  Sumpfgürtcl  an  Der  l'lbria  vom 
SDceere  gefepieben  unb  unterhalt  feine,  meift  naep  31. 
gerichteten  SBeiiebungen  auf  Canbmegen;  feine  gro 
Ben  Stäbte,  SDfailanb  unb  Turin,  liegen  imS8innen= 
lanD.  öalbinfelitalien  ,  Durch  Den  i'lpenuin  Dom 
vorigen  getrennt,  hat  mehr  maritimen  li baratter 
unb  unterhalt  feine  SBejiepungen  }u  AeftlanDüalieu 
übermiegenb  nir  2ee.  S)och  liegen  im  nörDl.  Teile 

Die  SSrennpuntte,  ö'lorenj unb  3iom,  uodi  im ^nnern, 
erft  im  8.  treten  fie,  Neapel,  Sari,  Srinbifi,  an-> 
HUeev.  Snfelitalien  iftmaritimeS  ©ehiet.  JeftlanD 
Italien  unterhalt  Die  feftlänDifcheu ,  ̂albinfeU  unb 
Anfelitalieu  Die  meDiterranen  unb  ttberfeeifepen  Se= 
jtepungen.  Tiefe  SSerfcpiebenpeit  Der  ̂ ntereffeu  ift 
aud1  Der  ©mnb,  Daf?  ein  natürlicper  flüttelpuntt 
feblt;  :){om  ift  niept  als  fotdter  gu  betraepten. 

6albinfel=  unb  Aitfclitalien  ift  DortoiegenD  ©e= 
bivgö  unb  .^ügellanb,  in  geftlanbitalien  überwiegt 

Die  itefebene.  Jm  ©ebirg§lanb  tüecpfeln  hod1 
alpine  Aorineu,  fcpatfe  ©rate  nnD  fteitc  Hämme 

mit  fanften  Sobenfcpmellen  nnb  toelligem  .'öügel 
lanD ;  e3  treten  neben  langgeftreetten  parallelen 

Hetteu  fladiroellige  .'öocblänber,  Tafeltdnber  unb  ge= 
febloffeue  SLUafftfv  au\.  9ülcrbmg5  finb  Die  ©e= 
hirge,  Sltpen  roie  Hpennin,  Saitengebirge ;  Dodi  finD 
Die  feunjeichnenben  3u0e  beä  5a'tenlanbe§  Durch 
Die  bie  in  Die  jüngfte  3cit  fovtbauernbe  Seroegung 
unb  Durch,  Die  tveit  fortgefchrittene  Tenubation  unD 

(5'roftou  ftart  Devroifd}t.  3>on  ttw  3((pen  gehören 
nur  Die  füDl.  3teilabfälle  31t  %,  unb  3»oar  von  Den 

üöeftalpeu  in  ihrer  ganzen  ßrftredung,  von  benCft- 
alpen  nur  bie  3um$a^Don^ontafel.  (Tae  Nähere 
f.  2Beftalpeu  unb  Oftalpen  nebft  Harten.)  Ter 
höchfte  gati3  auf  ital.  ©ehiet  liegenDe  Sllpengipfel, 

3ugieichberHulmination§punftDon^i.,  iftberisHanD 
ätarabü  (©ran  ̂ rabifo  4061  m) ;  Doch  giet>t  bie 
©renje  über  Die  ©piken  ber  böepfteix  2llpenberge 
(Montblanc,  iRonte  =  &tofa)  hinüber.  TerSlpcnniu 
(f.  b.),  Der  mit  feinen  tnrthenifdien  unb  abriatifdien 
isorlanben  faft  gang  galbmfelitalien  auffüllt  unb 
beffen  ©eftatt  befttmmt,  erreicht  im  ©ran  ©affo 
Ji»2l  m.  älucp  Die  Sultane  (f.  6.740)  t)aben  geringe 
Ö&be,  mit  StuSnapme  Dee  iitua,  Der  mit  3313m bet 
höcpftc  ©ipfel  bes  aufseralpinen  ©ehietee  ift.  Sine 
ionDerftellung  hat  baz-  ßalabrifche  ©ebirge  (f.  D.i. 

Tie  Gbenen  (38  $roj.  ber  fläche)  finb  erft  in 
quartäret  3fit  burch  negative  9iioeauüerfd)tebung 
unb  ̂ lufcbivemmung  entftanDcn  unb  gegenivärtig 

noaj  im  Sßac^Stum  meerroärt§  begriffen;  fie  greifen 
meerbufenartig  ine  Serg=  unb  .'öügellanb  ein.  Tie 
gröjjte  Tiefebene  beftfejt  geftlanbitalien  in  Der  lom  = 
barbifepen  ober  $oebene.  Sie  erftredt  fict?  in 
einer  Sänge  von  500  km  in  boppeltem  Sogen,  in  faft 
gleicher  Sreite  Don  120  kra  (bie  Gmiüa  als  feitticheu 

Jlni-f,  betrautet)  roeftöftlicp  von  Den  SBeftalpen  bis 
uir  "JlDria,  fidi  von  9B.  nach  £.,  fotvic  von  9t.  nach  '3. 
fenfenb.  Ten  DiorbranD  martieren  bie  Drte:  Stella 
(110  m),  domo  (215  m),  Sreecia  (151  m),  Saf)ano 

(120m),  6iviba(e(139m);  ben  oübranb:  'JUeiianbria 
(95  m),  $arma  (58  m),  9ftobena  (35  m),  Sologua 
(50 m),  ?forli  (31  m).  Ter Thaltveg  Des  $0  bejeiebnet 
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im  allgemeinen  bie  2äng»ad)fe  ber  großen  iDlulbe, 
bte  außer  oon  biefem  unb  feinen  ben  Serfel)r  mebr 
binbernben  als  förbernben  ̂ ebenflüffen  aud)  r>on 
einem  bid)ten  ftanalneß  burdtgogenift.  Sic  efyemalä 
r>  ortjanbenen  Seen  finb  mit  2lu§nat)me  ber Sagunen 
längft  cerfcbwunben.  Sänge  nid)t  an  bie  ©röße  ber 
Soebene  (55000  qkm)  reiben  bie  Gampagna  bi 
Jioma  ff.  b.);  bie  Gampagna  felice  (f.  Gampanien), 
bie  Saöolicre  bi  Suglia  unb  bie  itfiünbunggebene 
be§  21rno  beran. 

55er  35 oben  ift  meift  frucbtbar.  3n  bcr  trefflieb, 
angebauten  tombarb.  Gbene  ift  er  yebroer  unb  mar= 
febenartig ,  in  btn  meift  fallen  (Gebirgen  auf  ben 
ijbfyen  biirr,  in  ben  Sfyätern  frucbtbar,  in  ben  2Jta= 
remmen  (f.  b.)  unb  in  ber  röm.  Gampagna  fteppem 
artig,  in  Sübitalien,  wo  er  um  Gapua  unb  Neapel 
nur  feiner  nutlanifcben  Sefd)affenf)eit  bie  ̂ xndjt- 
bar!eit  oerbanft,  leidet  unb  toeniger  ertragfähig. 

(SJeoIogifdjeS.  Sie  roicbtigfte  Gl)  aratterformation 
ift  ba§  tertiär,  ba%  3rr»ei  Srtttel,  in  Sictlien  fogar 
oter  fünftel  be§  ©eftein»  umfafet.  ̂ n  »eitern  2Xb= 
ftanb  fommt  bann  erft  baZ  Quartär.  Son  ben 
mefogoifd)en  ̂ ormationSgruppen  tritt  nur  bie 
jüngfte,  bie  treibe,  in  größerm  Umfange  auf. 
2Ird)ätfd)e  unb  paläogoifdie  ©eftetne  fyaben  geringen 
Anteil  an  bem  3lufbau  ber  £>albinfel  unb  Siälien§. 
Sie  finben  ftd)  nur  infelförmig  an  ber  2öeftfeite  ber 
öalbinfel.  Ser  größte  Seil  ift  unter  bem  St)rrl)em= 
fd)en  2Reer  begraben;  bie  to»can.  unfein,  Gorftca 
unb  Sarbinien,  beren  ©runbgebirge  ai\Z  ©ranit  be= 

ftef)t ,  finb  über  ba'6  3Jteer  beroorrageube  Spißen jener  nerfenlten  Urgefteinsfcbolle.  Samit  in  Ser= 
binbung  ftet)t  ber  au»  ©nei§  beftebenbe  norböftl.  Seil 
oon  Sicilien,  ber  fidj  im  älinlid}  gebauten  2b»pro= 
monte  unb  in  ber  Sita  fortfeßt.  Saläogoifd)  ift  bie 
tanbfeft  geworbene  ̂ nfel  be»  3Jlonte  =  21rgentario. 
21ucb  bie  toscau.  Gatena  metallifera  ift  »reit  älter  al<§ 
ber  Apennin  unb  mit  biefem  erft  in  jüngerer  3eit 
cermacbjen.  21Ue  ermähnten  unfein  unb  iyeftlanb= 
gebiete  finb  krümmer  einer  altern  Stelle,  bte,  \vt)X-- 
licb  üom  beutigen  Slpennin  gelegen,  fid)  parallel  gu 
biefem  erftredte.  ©egen  Gnbe  ber  Setunbärgeit  be; 
gann  bie  Zertrümmerung  unb  baZ  2lbfinten ,  ba» 
bi§  in  bie  Cuartärgeit  bauerte  unb  bie  heutigen 
Serbältniffe  fd)uf.  Sie»  ift  aueb  bie  Urf ad) e  ber 
reiebern  ©tieberung  ber  ital.  SBefttüfte.  Sie  öatb= 
infein  ©argano  unb  ülpulien,  Sporn  unb  ̂ Ibfaß  am 
Stiefel  3-3,  tourben  erft  am  Gnbe  ber  Stiocängeit, 
alfo  febr  fpät,  mit  bem  2lpenninenlanbe  oerbunben. 
2lud)  in  ber  Guartärgett  feßte  fid)  bie  2Beiterenttöi<f= 
lung  berCberfläcbengeftalt  fort.  2Bäb,rcub  ber  Gi»- 
jeit  baben  bie  ©letfd)er  ber  21lpen  unb  bie  §luffc 
ungeheure  2Jkngen  oon  Sänuemmftoffen  au»  bem 
©ebirge  bi»  roeit  in  bie  Soebene  gefd)afft;  aud)  ber 
2(pennin  mar  bi»  jum  ©ran  Sano  ftart  oerglet- 
fd)ert.  $n  ber  ©egentoart  ift  bie  rafebe  Abtragung 
unb  Ginebnung  ber  ©ebirge,  bie  fid)  in  ial)lreid)en 
Sergfd)lipfen  unb  ®leiterjd)einungen  geigt,  für  3- 
d)ara{teriftifd).Siemurbeburd)bie©atbüeriüüftung 
nod)  befcbleunigt.  Ser  Abtragung  entfprid»t  überaß 
ba%  23orrüden  ber  Sdnnemmlanbbilbungen  burd)  bie 
Jlüffe,  bie  faft  alle  ibre  Selta  rafd)  oergrößern. 

Ser  beginn  ber  mob,t  juerft  unterfeeifdien  oul  = 
fanifd)cn  Sbätigfeit  reidn  rceit  in  bie  Sertiärjeit 
iurüd,  unb  fie  bauert  in  ber  ©egenmart  fort.  Sie 
wax  unb  ift  am  oerbreitetften  läng»  ber  ti)nbenifd)en 
2(bbrud)»füfte,  näcbftbem  an  ber  2lbbrud)»feite  ber 
Üllpen.  §ier,  mitten  in  ber  -£oebene,  liegen  bie  33e= 
rieifd^cn  .'öügel  (f.  b.)  tmb  bie  (5"ugancen  (f.  r.i.  i^cn 

ben  oulfanifcben  ©ebieten  an  ber  ̂ unenfeite 
Slpenninen  fmb  bie  au§gebebnteften  bie  mitt 
italifd)e  unb  campanifd)e  ©ru'ppe.  Sie  erftere,  e 
6000  qkm  umfaffeub ,  enbigt  mit  bem  2llbaner= 
gebirge.  Man  unterfAeibet  eine  oulftnifd)e  Untere 
gruppe  um  ben  See  oon  Solfena,  eine  eiminifebe 
um  3Sitcrbo  unb  ben  See  oon  3Sico  unb  eine  faba= 
tinifebe  um  ben  See  oon  Sracciano  unb  umSolfa; 
füblicb  be§  Siber  liegt  ba%_  latinifdje  Sultangebiet, 
ba»  Sltbanergebirge  umfanenb,  ioo  nod)  in  b,iftor. 
Zeit  21u§brüd)e  erfolgten.  Surd)  bie  fleine  berni= 
tifdie  ©ruppe  stüifcben  Jerentino  unb  ̂ tofinone 
unb  bureb  bie  ytocea  SRonfina  (1005  m)  wirb  bie 
mittelitalifd)e  ©ruppe  mit  ber  campanifd)en  oer= 
bunben.  Siefe  enthält  ben  einzigen  nod)  tätigen 
Sultan  be§  ital.  ̂ eü^nbe^ ,  ben  Sefuo  (f.  b.), 
beffen  St)ätigfeit  n?ot)l  erft  in  quartärer  3^it  unb 
irt'arunterfceifd)  begann.  Sie  benachbarten  $b,legr  äi- 
fdien  gelber  (f.  b.)  tenngeid)net  bie  l)äufige  n>enn  aud) 
geringe  Verlegung  ber  Ülu§brud)3ftellen.  Surd)  bie 
oultanifd)en  3'tfeln  Srociba  unb  3§d)ia  (ßporneo 
792  m)  f otoie  burd)  bie  3ßonsa=^nfeln  mirb  bies  Suis 
tangebiet  in§  ÜReer  fortgefefet,  unb  jatjlreicbe  Un^ 
tiefen  unb  flad)e  ̂ el^^ippeti  im  ©olf  »on  Neapel 
finb  loal)rfd)einlid)  Dftefte  unterfeeifdjer  ober  abge= 
tragener  Sultane.  Sie  2iparifd)en  ̂ nfeln  (f.  b.) 
müjien  (not)!  al§Srümmer  eine§  gewaltigen  Ärater§ 
betrachtet  »erben.  6in  britte§  große§  Sultangebiet, 
ba£  b,pbläifd)e,  ift  neben  bem  Sulture  bei  SDtelfi  baä 
einjige  oultanifcbe  Sorfommen  an  ber  3fu|enieite 
beä  2lpennin.  G»  gerfällt  in  bie  ©ruppen  be§ 
tbätigen  Sultan^  >ittna  (f.  b.)  unb  be»  längft  er- 
lofcbenen  2Ronte=Sauro. 

3-  ift  aud)  ba»  ttaffifdje  Sanb  ber  Sd)tamm= 
oulfanc  (ital.  Salfen;  ftcil.  2)laccaluben);  befon= 
ber§  groß  ift  ba§  ©ebiet  oon  2ftaccaluba  bei  ®ir= 
genti,  bie  Serra  pilata  bei  ©altanijietta  unb  bie  brei 
icblammoultane  bei  ©ianciana,  alle  in  Sicilien; 
auf  bem  ̂ eftlanbe  finb  bie  bebeutenbften  im  3torb= 
apennin  groxf^en  Sanaro  unb  @nga. 

SBäbrenb  bie  burd)  bieDu(tantfd)eSt)ätigfeitr>er- 
anla^te  ©efat)r  gegenwärtig  auf  Sefuo  unb  fttna 

fid)  befdjräntt,  iftbießrbbebengefal)r  oietmeite' Derbreitet,   ©anj  %  unterliegt  mebr  ober  minbe 
faft  ununterbrochen  ßrberfd)ütterungen;  unb  groar 
finb  e»  meift  tettonifd)e  ßrbbeben,  fettener  rein  out 
tanifebe.  3lm  meiften  beimgefuebt  werben  Galabrie 
unb  ba»  norböftl.  Sicilien,  mo  feit  1500  burdifd)nitt 
lid)  bi»  gu  geb^n  gerftörenbe  Grbbeben  im  %al)X 
bunbert  erfolgten,  bie  Safilicata,  (Sampanien,  bai 
Seden  be§  ?5ucirterfee»,  bie  Umgebung  ber  2Ront 
Sibiliini  unb  ber  füböftlid)fte  Sipfel  ber  Soeben 
um  Sftimmi.    Selbft  in  ber  üerljältnigmäkig  er 
bebenärmften  ©egenb,  ber  Soebene  um  Suri 
Säblt  man  nod)  ein  ftärtere§  ßrbbeben  im  3at) 
t)unbert.  (S.  ©rbbeben,  Sb.  6,  S.  248  a.) 

©etoöffer.    Stud)  in  t)pbrogr.  Segieltung  unt 
fd)eibet  fid)  ̂eftlanbitalien  r»on  £albinfet=  unb  3nfel 
italien.    Sort  nur  enttoidelte  fid)  ein  großem,  b 
ganje  ̂ abr  r;inburd)  inaiierreid)e3  Stromjpfte 
ba»  beä  So  (f.  b.),  ber  mit  feinen  ̂ ebenflüifen  e 
©ebiet  »on  70000  qkra  entmäffert.    Seine  SXlpe 
suflüffe  baben  gegenüber  ben  t»on  ben  2lpennin 
tommenben  ba§  gange  ̂ afcr  l)inburd)   eine  fi 
gleicbgroße  SBaffermenge,  mäljrenb  jene  im  Somm 
troden  liegen.  Saber  finb  nur  bie  linten  unb  gir» 
bie  größern  3uflüffe  fd)iffbar,  fo  Seffin,  %bbä, 
Cgtio  unb  üJitncio ,  ebenfo  aud)  ber  Unterlauf  ber 
(rtfd)  ff.  b.),  bie  erft  in  jüngerer  3e\t  burd1  bie 
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^cltabilbuua  bei  SJJo  auä  einem  iributär  btefeä 
Stroms  ;u  einem  ieibftänbigeu  (vlufmmem  ae= 
werben,  aber  butd)  Ranfile  mebrfad'  mit  bem  $o 
oetbunben  iit.  Diefet  felbft  ift  btä  6afale  5Ron= 
f errate  (543  knn  fdnffbat;  noch  nnduiger  ift  aber 
baS  Softem  fttaftUdjet  ©affetfttafcen,  bie  in  einet 
Sänge  Don  1164  Km  bie  Sßoebene  butdjfceugen 
unb  beten  roicbtigftet  bet  Saoourfanal  (f.  b.)  ift. 
3tte  oenet.  Rüftenflüffe  baben  gtutnatennatut; 
ebenfo  bie  üeiliidvu  unb  bie  meiften  bluffe  von 
ÖalbinfeUtaüen.  Sie  bei  abriatiföen  Seite  jinb  nur 

Rüftenflüffe;  gtö^ete  Softeme  paben  fiel1  mir  auf 
bet  SBeftfeite  gebitbet,  boeb  teiben  auäj  biefe  bunt 
Sdneanteu  betSßafiermenge  unb  ihre  getingeSänge. 
:'lm  bebeutenbflen  jiub  Iibet(f.b.),  ätno  (f.b.)  unb 
©arigttano  (f.b.)(  bie,  loenn  aud)  nur  auf  furje 
Stredeu,  fdnffbat  jinb. 

an  Seen  in  X  reid\  S)odj  fiub  es  faft  nuv  enfc 
loebet  MeeteStefte  obet  Rtatetfeen.  8u  ben  etften 
unb  neben  ben  triefen  ßagunen,  bie  befonbers  an 
bet  Sbria  häufig  finb,  auch  bie  oberital.  Seen: 
Sago  Maggiote,  o  einer  ,  3feo=  unb  ©arbaiec  ju 
reebnen,  ba  fie  al-;-  (Reffe  eineS  ehemals  bie  gange 
$oebene  ausfüllenben  Meerbutens  ;u  betrachten 
finb.  ülucb  betStafimenetfee  fonne  bie  benachbarten 

deinem  ecen  von  iSbiuii  unb  Montepulciauo  t'inb 
leahridvtnlu-h  bie  Sftejie  einer  pttoeänen  Meerenge, 
bie  baä  tescan.  Slpenninöottanb  oem  Slpennin 
trennte;  alle  btei  Seifen  iverbeu  gegenwärtig  enfc 

roäffett  unb  in.Uulturlanb  »ermanbeit.  Siebefaun- 
teften  Rtatetfeen  jinb:  ber  23olfenerfec,  ber  £ago  bi 

Sßico,  53raccianer=,  Albaner--  unb  üRemifee.  ftierber 
gehört  oielleidjt  ber  ehemalige,  jej$t  troden  gelegte 
-vueinerfee  (f.  Celano),  ein  dinfturjbedcn ,  ba§  fein 
©ntfteljen  wohl  miUaniicber  Jbätigfeit  »erbanft. 

aJJineratqucKcn  unb  JBäber.  3-  befifet  febr  mel 
beifie  Duetten ,  namentlich,  feblenfäurebalttgc  unb 
Schwefelquellen.  33efonbers  bet  Apennin  unb  bie 
milfanifcben  ©ebiete  finb  überreieb.  ̂ \n  ben  tyxo- 
Dinjen  sVefare ,  Sncona ,  Macerata  unb  2l§coli 
tennt  man  54  Sdiwefclquellen  (bauen  einige  betfiei, 
45  Solquellen  unb  11  eifenbaltige,  in  Teramo54, 
in  ber  93afilicata  50  Mineralquellen  u.  f.  to.  2luf 
3»cbia  (Safamicciola)  3äblt  man  allein  30  beipe 

alfalifcbc  Cucllen,  einzelne  bt§  80°  C.  unb  mebr. 
s}3etroleumquelIen  fmb  im  gangen  2lpenninengebiet 
uiblreicb ,  jebcdi  nidjt  ausbeutungsmürbig.  95e= 
fonbers  herooruibebeu  finb  bie  wirtfdjaftlid)  wicb= 
tigen  botffiutepaltiaen  Xampfquellen  im  to§can. 
(rrjgebirge.  Sie  ftetgen  in  {(einen  maffergefüliten 
Seden  (Öagonti  auf;  bai  arefite  ift  ber  Sago=Sol= 
fureo  bei  2>icnte-:Hctcnbc,  befjen  ̂ ampffäulen  bt£ 
127°  C.  geigen.  Sie  treten  in  ©nippen  r»on  16  bi§  40 Cuelleu  auf,  unter  benenbic^ueftrbmungabroedjfett. 
©emä^  bem  JKeicbtum  an  beiden  üuellen  finb 

unter  ben  SBäbetn  bie  Jbermen  febr  ̂ atitreicb  uer= 
treten,  ©arme  cclbaber  fwib  in  Jlbano ,  Sat= 
taalia,  2ftontecatiui  unb  Sßotetta;  cdiroefeltttermen 
in  Sbano  unb  Slcqui;  altaltfdjc  in  33agni  bifiucca, 
93ormio,  San  ©iulianc  (bei  ̂ ifa)  unb  auf  ̂ s^ia; 
beifje  ̂ scbbaber  in  c an  Hellegrino;  ̂ tablbäber  in 
9leccaro.  Seebäber  finb  befonbetS  an  ber  ligurifeben 

.Hüfte  bäuiia,  [o  SanDiemo,  sJllaffio,Sar»oua,$egti, ©enua,  Dterfi,  9tapaüo,  Speüa  u.  a.  Hu|etbem 
finD  bebeutenb  Maffa,  ä^iareggio,  Siüorno,  6imta= 
x?ecd>ia ,  S^djta,  Neapel,  (Eaftellamare ,  Palermo, 

IDicffina,  llciteale,  ßatania,  Siracufa,  '^efaro,  2ln= 
cona  unb  Senebig.  Sie  meiften  finb  uigleidb  flimati= 
fd)e  unb  SSMnterfurcrte.  Tieiem  ßmetfe  allein  bienen 

befonbeti  Dtte  an  ben  oberitaL  Seen,  lote  SeUagio, 
"IJallanja,  ;Kii\i.    Sud)  Scblammbäbct  fmb  bäuftg. 
RItma.  3)aä  >Utma,  bureb  ein  biebte-?  SRelj 

meteotolog.  Stationen  febr  gut  erfcrfdH,  ift  bet 
flimatii\teu  ilUittelmeerproiHnj  (f.  Gurcpa,  93b.  (>, 
■«.  425b)  Sit utreebnen.  9Jlau  unterfdicibetmeröaupt^ 
regionen :  1)  Db etitalien  im  "Jl.  be§  3lpennin, 
reo  im  2i;inter  aufteilen  noeb  — 15°  C.  vorfommt, 
ber  edmee  oft  rcod^enlang  bie  gluren  bebedt  unb 
felbft  bie  abriatifdjen  Sagunen  ftcb  mit  Ci^  belegen, 
kso  bie  ebeln  Sübftüdjte  nur  an  begüuftigtcn  ctelleu 
im  freien  gebetben.  Tiefe  Legion  ift  bei  einer 

mittlem  .^abrecMvänne  Don  13°  C  geiennjeicbnet burd)  bebeutenbe  Jemperaturunterfdnebe  )toifd)en 

SBintet  (2,6*  i  unb  Sommer  (23  ),  tjat  alfo  ftctl. Sommer  neben  uorbmeftbeutfebem ,  aber  türjerm 
Sßinter.  Sine  begünftigte  Dafe  bilbet  ba§  ©ebict 
ber  oberital.  Seen,  >üo  ber  Sommer  titbler,  ber 
SBintet  marmer  ift  als  näber  am  33o.  2)ie  91ieber= 
fd)läge  betragen  967  mm  im  %abxe;  c§  überroiegt 
jtoav  ber  >>erbftregen,  boeb  ftebt  biefember  Sommer^ 
regen  irenig  nad?.  2lm  geringften  ift  ber  9\egenfall 
im  2(pennin  (^Bologna  536  mm),  am  grßfeten  in  ben 
31lpen  (Slotmejäo  2437  mm).  2)üneperioben  finb  fel= 

ten.  — 2)3Rittelitalienmit©cnuabi§au41o30' 
nörbl.  23r.,  mo  ein  eigentlid^cr  SGBinter  nur  in  ben  ©c= 
birgeu  ftattfinbet,  bleibenbe«  Gi§  unb  Scbnee  in  ben 
STbälem  feiten  finb  unb  ber  Ölbaum  unb  Drangen  im 
freien  überall  in  ben  3Rieberungen  gebeib/en,  jeid)= 
uet  fidi  r;or  ber  s$oebenc  burd)  milbere  SÜHnter  au*. 
Tod)  ift  berUnterfcbieb  sroifcben  Sommer  (25c)  unb 
SBintet  (7C)  immer  nod>  bebeutenb.  Sie  mittlere 
^aliresirärme  beträgt  14 — 15°  C.  unb  smat  ift  bie 
tprrbenifd)e  Seite,  befonbers  bie  ligurifdje  Rufte,  be= 
günftigter  als  bie  abriatifd^e.  §ier  ift  ba§  ©ebiet  ber 
Siquinoftialregen,  mit  längern  Türreperioben.  Sie 
iäbvtidie  Üiegenmenge  ift  überall  bebeutenb,  ton  70<» 
(San  Semo)  bi§  1300  mm  (3dom)  im  ̂ abr.  — 
3)  Unteritalien  bi§  auf  bie  füblicbfte  Spi^e,  voo 

ba§  Slb^mometer  nur  böcbft  feiten  unter  3°  Rälte  fällt unb  Schneefall  in  Dielen 2Bintern  in  ben9tieberungen 
gam  ausbleibt,  wo  bie  Slloe  unb  bie  feinften  Süb= 
früdne  im  freien  übermintern,  bat  wollig  mebiter= 
tanel  Rlima,  eine  mittlere  SalvreetDärme  f  on  16 

bi§  18°  C.  unb  einen  £emperaturunterfd)ieb  r>on  17 ; 
(9°  im  SBinter,  26=  im  Sommer).  G§  ift  ba§  ©ebiet 
ber  ©interregen  mit  jäbrlidier  ̂ toden^eit  öon  »ier 
bis  fünf  Monaten  unb  häufigen  öerbftgemittern. 
Sie  D^ieberfcblagemenge  ift  im  2B.  (Neapel  826  mm) 

gr öfter  ali-  im  D.  (Molfetta  545  mm).  —  4)  Sie  f  ü  b  ■■ 
liebfte  Spifee  ber  iöalbinfel,  Sicilien  unb  Malta, 
roo  bas  Jbermometer  faft  nie  unter  ben  ©efrterpunft 
fällt,  neben  ber  ̂ eieje  aud)  bie  Sattelpalme  unb 
ba§  ,°,uden-ol)t  gebeiben  unb  3lloe  unb  ̂ papprue 
aut  Ginfaffung  ton  gelbem  benutzt  merben,  untcr= 
febeibet  ftcb  vom  torigen  ©ebiet  burd?  poliere  3abrc5= 
temperatur  (18—20°  C),  geringere  Temperatur^ 
fcbiuanfungen  (11  gegenüber  26°  C.)  unb  längere 
jrodemeit  (5— 6  Monate).  Sie  jäbrlid)e  Siegen -- 
menge  beträgt  burcbfcbnittltd)  653  mm ;  bie  ©eiritter 
ftnb  im  2Binter  am  bäufigften. 

^m  Sommer  ift  ber  yimmel  beiter,  unb  3ee- 
minbe  mäßigen  bie  groftcöi^e ;  bod)  leibet  bas  t'anb 
bäuftg  an  Surre  unb  im  Sommer  öfter  biuxh  ben 
Sitocco.  D^ocb  fd?äblid)er  finb  bie  bem  93obeu  ent= 
ftrömeuben,  unter  bem  9iamen  Malaria  (f.  b.)  ober 
l'lria  cattita  befannten  Sünfte.  3-  W  &m  meiften 
non  allen  Mittetmeertänbern  ton  Malaria  beim- 
gefuebt.  Sie  sr>ar  3trar  fdon  im  2(ltertum  torbanben, 



742 Stalten  (fangen*  unb  Sienucit.    (Einteilung,   öeöölfcntng) 

aber  evft  in  neuerer ßtit  ift  fve  gur  feigen  $ebeutung 
gerommen,  bauptfäcbtid)  infolge  ber  3?erfumpfung 
großer  Sanbftrtcbc  burd)  35ernadt)läffigurtg  ber 
ÜBajferläufe.  Völlig  malartafrei  finb  nur  fed)§  -J>ro= 
Dingen:  bie  brei  ligurifcben  fomie  ̂ loreng,  Sßefato 
unb  ̂ iaceuga.  Am  meiften  leiben  bie  tbrrbemfcbe 
Hüfte  unb  ba§  angrengenbc  .öügellanb  von  Sioorno 
bi»  Serracina,  ©roJ5gried)entanb  unb  bie  bem  mitt- 

lem unb  untern  "1>o  gunäcbft  liegenben  leite  ber 
lombarb.  Gbene;  aueb  Sicilien  unb  Sarbinien  finb 
itarf  r>erfeud)t.  Sie  nörblicbfte  -Bcatariagegeub  ift 
bie  .Diünbungscbene  ber  Abba  bei  Golico. 

Aad)ftef;enbe  Tabelle  giebt  bie  mittlere  Jabre->-, 
oanuar=  unb  Sfulttemperatur  bet  micbtigfteu  meteo= 
rotog.  Stationen: 

il'icteorologifcbc 
Station 

2)utcfijd)nitt[itfie 

t  -*-*  >*-*- 

£«*     e»     «2-  i  «2- 
i-s  »II  »II   s 

in  Gelfiusgrabcn 

;>.  Cfieritatien: 

Wailanb           45°  28' 
lurin   45°  4' 
'■Sologna       44°  30' 

b.  SDlittelitalien  u.Siguricn: 
(Semio   44°  24' 
5Iorcii5   43°  46' 
?Kom   41°  54' 

'■.  Unteriralini : 

Neapel   i  40°  52' d.  Sicilien: 

Palermo       !  38°  7' 

12,8 
12,0 
13,8 

15,9 14,6 

15,3 

15,9 

17,9 

0,5 

0,2 

2,0 

7,8 5,0 

6,7 

11,0 

24,7 

23,2 
25,5 

24,6 

25,1 
24,8 

24,3 

25,4 

^ffaujett:  unb  £iertt>elt.  SHe  33  c  g  e  t  a  t  i  o  n  be= 
ginnt  im  9i.  mit  einer  munberoolten  Gntmidlung  ber 
liHittctmeer^ßflangenformen  an  ben  mannen  5üb= 
gebangen  ber  Alpen,  mo  im  Seengebiet  bie  .Hultur 

Dielet  erotifdjer  cubtropcngemäcbfe "möglich  ift,  toäfc. veno  auf  ben  ©oben  bie  Alpenflora  berrfd)t.  Sie 
(entere  ftralut  nod)  jefct  auf  ben  Apennincn  au§;  am 
©ran  Saffo  ift  bie  Sudjengrenge  1650—1800  in 
bod),  aber  bie  §id)te  fehlt.  t)ie  reiche  Gntmid= 
lung  Oer  ÜMttelflora  beginnt  erft  totebet  nach  über= 
ipringuug  E  bevitalienv,  mo  bieSIcaqui»  ober  äRacdjia 
qenanntenimmergvünen©ebüfcbeoon?JcFrte,Clioe, 
Phillyrca,  bie  Kultur  ber  drangen  u.  f.  m.  mit  ben 
Linien  unb  2eben§eicben  berrfd)enb  Werben.  Tic 
Cpuntieu,  meldte  als  ttaituc-form  auf  A-elsbooen 
im  S.  oft  gefeüig  oorlommen,  finb  als  oermilberte 
amerit  Bürger  }u  betradHen.  2k  grojje  äftet/rgabj 
ber  Sierartenftimmt  nod)  mit  centvaleuropäifchen 
überein,  je  toeiteraber  nach  S.,  befto  gablreidpet 
»erben  in  ber  ̂ auna  bie  mebtterranen  Elemente. 

@ine  Stenge  neuer ^nfefteuformen,  bei ouber-5  tt'äf er 
unb  ©erabflügter,  meniger  Sdmiettetitnge  gefeiten 
fieb  bingu,  Sforpione  unb  anbere  Spinnentiere  mit 
iubtropifcbem.vjabitu*  treten  auf,  Süfimafferfrabben 
erfebeinen,  einige  fonft  in  Guropa  nicht  uorbanbenc 
Satamauber  ftellcn  fid)  ein,  bie  ßafyl  ber  SRcptilien 
nimmt  ju.  SBeniger  bemerfensmert  mirb  ber  Unter: 
idrteb  in  ber  fo  bcmcglidjen  3Jogetmelt,  etteaä  mehr 
nod)  bei  ben  Saugetieren,  inbem  fid)  tjier  10  jyteber= 
mauSarten  finben,  bie  bie»feit  ber  Alpen  fehlen. 
3n  llntcritatien  tritt  ba3  Stacbetfdjmem  unb  bie 
oibetbla^e  (Viverra  civetta  Schreb.)  auf. 

Einteilung  be§  alten  Italiens.  Ser  Aame  ;Y  ift 
oon  bem  Keinen  ©ebict  ber  letaler  in  ber  äuf;erften 
Sübfpi^e  erft  alimalilicb,  enbgültig  ;u  Eäfarä  Seit 
auf  bie  gange  .vjalbiniel  auSgebebnt  roorben.  Set 
uörbl.  Zeil,  gtt?ifcr;en  vJUpeu  unb  Apennin,  tourbe 

im  Altertum  bi-5  auf  Gafar  al§  Gallia  trauspadana 
unb  Gallia  cispadana  politifd}  nid)t  mebt  gu  J. 
gerechnet.  (S.  ©allicn.) 

^n  Dberitalien  roaren  im  AO.  bie  ßanbfd)af= 
ten  öiftria  unb  Sßenetia,  roetdiec-  fübtidi  »on  bev 
Gtfd)  begtengt  mürbe.  Sa§  fruchtbare,  roaiierretdv 
Zl)al  beä  s^o  toar  urfprüngtid)  von  Gtruäfern  in 
Wötf  Stabtrepublifen  beficbelt,  um  400  jeboeb  uou 

feit,  i'ölt'em  erobert,  roclcbc  bie  gange  Sanbfcr^aft 
bann  als  Gallia  transpadana  unD  cispadana  be= 
ir-ohnten.  S)a»  Serglanb  am  ©olf  oou  ©enua  trat 
ßiguria.  3>n  ÜRittelitalien  bitbeten  bie  nörbl. 
Öätfte  bie  fruebtbare  Sanbfdjaft  ßtturia  im  3B., 
Umbria  im  D.;  beibe  fdjieb  ber  2iber,  ber  aud^ 
im  S.  bie  ©reine  gegen  bie  untere  Hälfte  oon 
üDUttelitalien  blieb,  ̂ ier  lag  Satium  im  2D. ,  ̂>icc 
num  im  £.;  gmifdjen  beibeu  ba3  Sergtanb  ber 
3  abiner  unb  mehrerer  anberer  ÖebirgSftämme,  mie 
ber  SSeftini,  SOtarrucini,  flqui,  lOtarfi,  ̂ atigni.  ̂ n 
Unteritatien  folgten  non  9i.  bi»  gut  Sübroeft= 
fpi^e  bie  brei  Sanbfdmften  Gampania,  Sucania, 
JBruttium,  benen  im  O.Sainnium,  Apulia,  Galabria 
ettoa  entfprachen.  Sie  brei  großen  ̂ nfelu  ihirnoc-. 
(Gorfica),  Sarbiuia,  Sicitia gehörten, obgleid) fd}ou 
im  3.  oahrh.  ü.  lihr.  oon  iRom  erobert,  politifd)  erft 
feit  Diocletian  gu  %  (öiergu  ̂ arte:  3)oS  alte 
Italien.)  —  ̂ 3gt.  öefbig,  Sie  fstatifer  in  ber  1h^ 
ebene  (Öpg.  1879);  Riffen,  ̂ talifche  Sanbe§!unbc, 
33b.  1  (33ert.  1883);  Ggörnig,  Sie  alten  SS&tfer 
DoerttalienS  (ySien  1885). 
Sa§  gegenmdrtige  Sottigreii  ̂ s.  ift  au»  otn 

•^roüingen  be§  frühem  $önigreid)§  Sarbinien  (mit 
2lu»nabme  oon  SaDooen  unb  9iigga,  bie  1860  an 

Arant'reid;»  abgetreten  nutrben),  einfebtiefslid1  ber 
Sombarbei  unb  33enetien§,  au§  bem  ehemaligen 
Hirdumftaate  unb  oen  anneftierten  Staaten,  uämlid> 
ben  öergogtümern  Marina  unb  ÜRobena,  bem  che= 
maligen  ©roftbergogtum  loecana  unb  bem  frühern 
ßönigreid)  beiber  Sicilien  gufammengefefet.  Sa§s 
fclbe  grengt  im  §R.  an  bie  Sd^roeig  unb  Cfterreich 
iJirol,  .Harnten,  @ör^  unb  ©rabi§ca),  im  2B.  au 

,"\rant'reich.  Sie  Sänge  Oer  ©renjen  gegen  ̂ -xenb 
veid1  beträgt  495,  gegen  bie  Sdiroeig  655,  gegen 
Öjterretdj  750  km.  Sie  .Hüftentange  beträgt  3657^ 
mit  ben  9fafetn  6785  km.  Sa-o  geftlanb  (mit  ben 
.Hüfteninfeln)  bebedt  nadi  Oer  neuen  Auemeffung 
beä  3Mititärinfritut§  311  Aloreng  236771,«,  nam 
Strelbititij  238899,  mit  Sarbinien  unb  Sicilien 
286588,3  (288540)  qkm. 

Seüotferuttg.  ̂ ür  1770  ivirb  bie  Ginmobnergabj 

auf  14,5,  1816  auf  18,3,  184-8  auf  23,6  ÜJtiü.  qe-- 
f*ät?t.  1861  mürben  25016801, 1871 :  26  801 154  G. 
gegählt.  üßet  Oer  lebten  -i>olf»gät)lung  (1881)  luurben 
gegwbtt  28459628  (14  265  383  mannt.,  14194245 
ireibl.j  G. ,  b.  i.  99  auf  1  qkm;  für  1892  mürben 
baedMiet  30535  848  G.;  bie  3uuab,me  betrug  im 

>ilu-3ebnt  1881—91 : 1 887  663  G.  ober  6,c $rog.  "mu 
gangen  mirb  ̂ v.  in  Guropa  nur  »on  .^ollanb,  Selgien 
uiio  ©ro^britannien  an  33eDölferun9§bid)tigfe« 
übertroffen.  Ser  Nationalität  nad)  befteht  bie 
33eöölferung  gröHtcnteilS  au>:-  Italienern,  bie  aber 
nad)  bem  Sialeft  (f.  ̂tatiemfebe  Spradje)  in  fiele 
Stamme^abteilungen  gerfaüen.  G-:-  ift  eine  ecbti 
3Jlifd)beDölferung,  entftanbeu  Ourdi  Aufnahme  gahl= 
(ofet  Sflawcn  im  Dtömifcben  3teid) ,  ourd)  bie  Gin= 
ioanOerungberO>ermaneuimJiorbeu,berSaraceneii 
unb  SRormannen  im  Süben,  bie  aber  alle  bie  oor- 
banbene  böl)ere  Multur  angenommen  baben  tum 
im  vaufe  Oer  o"t  affimitiert  mürben.   3n  Jriaul 
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pBwbina  Ubine)  gehört  bct  größte  Teil  bet  ?te 
mobner  bem  SBolföftatnme  bet  jjurlaner  an,  etwa 
.170000  Seelen;  in  bet  l&rootnj  Surin  mobnen 

120000  Sramofen  (meift  SBalbenfer)  mit  pvoven- 
califd)em  SHalett,  in  ben  Sette  unb  ben  Tredici  Co- 

l'nuni  (f.  Comnni)  unb  an  anbetn  Orten  bet  £om= barbei  unb  SenetienS  20000  5)eutfa>,  im  SReapoli: 
taniföen  unb  bet  ficii.  Sattaniffetta  etwa  90000 
JUbanefen  (f.  b.);  Heine  (law.  Jtobmien  jinb  in  ber 
iU-oüiir,  SDtoUfc  (5000),  unb  etwa  37000©IaWen 
leben  in  Jriaul;  enblidb  als  ©anbetSleute  vielfad) 
»erfreut  ober  15000  ©tiefen,  befonberS  jwiföen 
Secce,  ©aüipoli  unb  Dtranto,  Armenier  u.  f.  W 

(f.  Sarbinien  unb  Sicilien).  "sin  ganzen  »uobnen nuv  0,8  Croj.  9rt$tüatiener  im  Staate,  wäbrenb 
etwa  2  SBRill.  Angehörige  ital  Nationalität  aufjet= 
balbbeS  Staate«  (ftomfreieb. ,  öfterreidj,  Seutfcfe 
taub,  Sübamerita)  wohnen.  3für  bie  17  SanbeStetle 
(Compartimenti)  ergtebt  eine  93erecbnung  vom 
31.  S)ej.  1892  fotgenbe  Labien: 

QanbeäteUe 

qkm 

33cn)obner 
1S92 

(S.  auf 

lqkm 

Stbruajen  unb  ÜJcoUfe 
Jlpulieu   

SajUkata  ßßotenja)  . 
Salabrien   
Sampanien   
Barium   
ftgurien      
Sombatbei   
.1'iavfeu   
Sßatma  unb  SRobena  . 
Piemont   
:Homagna   
Sarbinien   
Sicilien   
XoScana   
Umbrien   
Renetten   

16  529 
19110 
9  9G2 

15  075 
IG  -292 
12081 
5  278 

24  317 
9  748 
5  796 

29  378 
U844 
24  078 
25740 
24104 
9  709 

24  548 

Stalten  286  589 

l  369  968 
1  797  245 
541  865 

1  321  038 

3  078  584  I  189 
994  400  82 
958  594  I  182 

3  957  261 
966  408 
559  502 

3  270  988  111 
1709  080j  115 

163 
99 

97 

736  414 
3  364  940 
2  288  747 
597  930 

31 131 

95 
62 3  022  884    123 

30  535  848  I  107 

über  Die  iBettötterung  bev  ̂ roüinjen  fiefye  bie 
Sinjelartitel  bet  tfanbeStcüe.  &ier  fei  nur  erwäbnt, 
bau  nad)  bet  SBeredjnung  für  1892  bie  ̂ ro»ins 
.Ueapcl  bie  bü$tefte  Seöölferung  aufroeift ,  bann 
folgen  O.Uailanb,  ßtoomo,  N}>abua,@enua  unb  6omo. 
21m  bünnfteu  befiebelt  finb,  uon  Sarbinien  abge= 

Jefcen,  ©roffeto  unb  -onbrio.  2)er  Staate  an  ge  = bbrigteit  nad)  maren  (1881)  unter  ben  59  956 
gremben:  15790  ßjterreicbet,  12104  ©d&weijer, 
10  781  granjofen,  7301  Sngtdnber,  5234  $>eutfd)e, 

L23 1  'Jlmeritaner  unb  1387  JKuffen.  Stäbtifdje  unb 
tänbüdie  SBeDölterung  W  unterfebeiben  ift  fdpwierig, 
ba  in  cübitalieu  auep  bei  ben  dauern  eine  SBorliebe 
für  ba%  SBobnen  in  Stäbten  beftebt.  ̂ m  gangen 
betrug  (1881)  bie  «iinmobnerjabi  ber  69  $ro= 
vnir,ialbauptftabte  4509159,  ber  215  ftreiS«  ober 
liftriftorte  2573009  unb  ber  anberh  ©emeinben 
21 377  465  (f.  12  Stabte  babcu  über  lOOOi  H  l ,  55 
jroifcbeu  30—100000  @.  sJRad)  ber  33ered)nung  für 
1892  baben  folgenbe  Stäbte  über  100000  (f.: 

Oteapel.  .  .  .  536  000 
töom   436  000 
9Kaüanb.  .  .  425  000 
Turin 
Palermo  . 
Genua  .  . 

329  000 
272000 
210  000 

3loren} . Sßenebig 
SBologna 
■iJteffina 

(Satania 
Viüorno 

190  000 
159  000 
147  000 
142  000 
112  000 
106000 

9tadj  ben  berufen  glieberte  fid)  baä  ißott  1881 
folgendermaßen: 

99  e  r  u  f  e 

licl| 

SBeiB 

liel) 

8«» 

foiiniicit 
Üanbumtidjaft   
2icr=  unb  JBicncit^udit 
(Gartenbau   

Of  o  v  f  1 1  u  i  v  t  f  cf  )  a  f  t   .  .    .    .    . 
ftijdjerci  unb  3<igb   
Jöergbnu  unb  Sannen    .  .  . 

Önbuftvic   
!Öcumtung  mib  SöcIIeibuitfl  . 

.yanbel   
^erfeljvSiüejen   
ütfntnet  unb  SSenfton&te    .  . 
StngefteHte  unb  Dienstboten  . 
SanbeSberteibigung   
Giöilucmnilhing   
SVultuä   

ffleridjtSioefen   Sanltätsnxjeu   
Untervicfit   
Scböne  Äfinfte   
SBijienfd^afteu   
jpauflergemcibe   arbettet   
(jJefongene  unb  SJettler  .   .   . 
Ofjne  iöeruf  unb  ofjnc  Slngabc 

5  124  431 318556 

58914 5322G 
17901 

8281317 i   I 

24»;  615! 310  347 
427456 
26.")  605 

160155 

167252 
108161 
2S248 

1 1  838 

32908 
31174 
19  740 
2S993 

121562 

73188 
1307  691 

304895) 
80  896 

14  42;. 

6  v::< 

340 

575 
1904144 

99  594 

33155 
26G4 535425 

147  800 

3400 
28424 

2 

15  384 46  S8 

4450 35 
5457 
8  267 

56  493 4  998  96 

8173  3S2 244  »52 

73839 
59651 

4S241 

60267 
4185  U  t 151094 

■J79  77;; 

313  011 
962 S81 
713405 160155 
170652 
131585 

28  250 
59717 

79  79:. 35624 19  775 
34450 

129829 
129  681 

6  306656 

Sufommcn  ;il258  968IH292158|22551126 

3n  biefer  Summe  finb  au  juacnblid^cn  Arbeitern 
*,nrifd)en  9  unb  14  fahren  3249955  (1658  630 
mannt.,  1591325  roeib(.)  enthalten,  toäbtenb  Äiu- 
ber  unter  9  ̂cujven  unberüdfid)tigt  geblieben  finb. 
Unb  3>oar  finb  in  Sanbmirtfcbaft,  ̂ itebsuebt  unb 
©drtnerei  678042,  in  ber  ̂ nbuftrie  309377  jugenb« 
liebe  Arbeiter  tbätig. 

33ei  ber  vBolt^,3äbluug  1881  nnirbe  nad)  ber  Ron- 
feffion  niebt  gefragt;  bie  öeöftlferung  ift  meift 
tatbolifd);  bie  2lu§fünfte  ber  nid)tfatl).  (§eiftlid)en 
etgaben,  bafi  etwa  62000^roteftanten  (22000  SBal' 
benfer)  unb  38  000  Israeliten  in  %  lebten. 

2Ba§  bie  SBemcgitng  ber  33et>blferung  anlangt, 
fo  betrug  bie  3ar;i  ber  ̂ bcfdUie^ungen  1887: 
235629,  1889:  230451,  1892:  228  299,  bie  3ar)t 
ber  ©eburten  1067002,  1064  798,  1108934,  bev 
2obe§fäUe  828  992,  768068  unb  800304.  ilnebe= 
lidie  roaren  in  beufclben  ̂ al)ren  85904,  84399  unb 
80000  (Ueburtcn.  ßfjefdjetoung  giebt  e§  nidjt.  (3c- 
fud}e  um  Trennung  »on  %i)d)  unb  'öett  rourbcu 
(1891)  1426  eingereicht,  von  benen  628  bur*  Bei- 

trag ober  3uftimmenbe§  ridjterticbev  (SrfenntmS  cr= 
lebigt  mürben.  Sebr  bebeutenb  ift  bie  2(u§ioau  = 
berung,  bie  fid)  üornebmlidi  nad)  Dftevreid\ 
^•ranlreid),  ben  Union»ftaaten  unb  nad)  9Jiittcl=  unb 
Sübamerifa  tieftet.  GS  »erliefen  1887:  215667, 
1889:  218412,  1891:  293  631  unb  1892:  223667 
Italiener  bauetnb  ib,^  SSaterlanb.  2l)atfäd)(id)  finb 
bie  Ziffern  nod)  fetjer ,  ba  üiele,  bie  nur  geithieife 
anbete  europ.  Staaten  auffud)en,  fdjiiejjlid)  bauetnb 
fortbleiben.  (©.  2lu§njanbetung ,  33b.  2,  S.  185.) 
Tie  2iu3roanberung  1892  §eigt  folgenbe  itabelle. 

V!anbe»teile 8anbe§tette 

2tiiÄ= 

tauberer 

^iemont  . 
äigurieu  . üombarbei 
SSenetifu  . 
(Smitin 
Xoöcano  . -.'iJorteu    . 

33  863 
4  251 

21  902 
82  777 
5  900 

11701 

S36 

Stbrujjen  u.  9RoIife 
CSampanien     .   .   . 

Slpuüen   
Safilicata    .... 
Ciafabrieu    .... 
Sicilien   
Umbrien,  Sorbinieu 

9  015 
22  259 
1675 
7  327 

10  013 

11919 

82 
Sanbttirtfdjaft.    äBfibrenb  3.  im  Slnfang  be§ 

19.  ̂ abrb.  nod)  alä  reia^el  Vlderbaulanb  gelten 
tonnte,  ift  ber  Ertrag  berfianbhrirtfäjaft  feitbem  burd) 
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SBemadjläfftgung  ber  Sobentultur  gefüllten ;  aud)  bat 
bie  (Erweiterung  bee  2Beltmarfte§  für  ©etreibe,  $Rei? 

unb  Seibe  ben  ©ert  ber  G'rzeugniffe  fmfen  laffen. 
Iro^bem  ift  uod)  mebr  als  bie  £älfte  ber  $evötfe= 
rung  in  ber  Sanbroirtfcbaft  tbätig.  Ter  Umfang  ber 

"Jlnbaufläoben  von  äßeijen  unb  9tei§  seigt  einen  9iüd= 
gang,  bie  von  9ftaic-  unb  ftafer  eine  Heine  3U; 
uabme,  ©erfte  unb  Koggen  blieben  unveränbert; 
.V)anf,  §lacbs  unb  fiaftanien  geben  gurütf.  Gtwa 
2  äJUfl.  ha  £anb  finb  nod^  ntdjt  angebaut,  etwa 
1,4  Stall,  tonnten  bureb  SBeroäfferungsanlagen  urbar 
gemalt  werben.  !jm  gangen  fdjäjjt  man  oen  5Öert 
ber  Grzeugniffe  bee  3l(ferbaue§  auf  runb  3260, 
mit  bin  -ftebenerzeugniffen  auf  3485  iDUU.  Sire. 
3Bäbrenb  bie  Sombarbei,  (i'milia,  To^cana,  3TeiIe 
von  Gampanien  unb  von  Sicilien  beinabe  garten^ 
artig  angebaut  finb  unb  bie  Deutbar  intenfivfte 
Kultur  aufweifen,  finb  ungeheure  ALüten  vorzüglich 
im  Süben  febr  mangelbaff  bewirtfdiaftet,  anberenur 
als  SÖeibelanb  brauebbar.  —  G*  giebt  brei  2lrten  ber 
SBehrirtfdjaftung.  2lls  Eigentümer  (coltivazione  a 
mano  propria)  auf  ©ütern  Keinen  Umfang*  arbeitet 

ber  .''Sauer  faft  allgemein  in  s$iemont  unb  in  Sigu= 
rien,  baneben  in  SRotn,  2lbruzzen  unb  SDtoltfe,  Gam= 
panien,  Slpulien,  SBafiticata,  Calabrien  unb  auf  bin 
beiben  großen 3nf ein.  Eine  3lrt  Soctetäteverbältiü* 
leolonia  parziaria)  zwifdien  bem  (Eigentümer  unb 
bem  33auer  berrfdn  in  SCoscana,  in  ben  9Jtarfen 
unb  Umbrieu,  neben  anbern  auch  in  Sombarbei  unb 
Senetien,  Slbruggen  unb  2Rotife,  Gampanien  unb 
zum  Seil  in  Stallen.  %n  Sari  unb  Neapel  feblt 
e§  gang,  ©egen  3teute  (affittoj  verpaduxt  werben 
bie  ©uter  in  Oer  Sombarbei  unb  3>eneticn,  befon= 
ber*  in  ben  -Oiarfoblanben,  in  (rmitia,  (Sampamen, 

älbtuggen  unb  ÜDtoufe,  "piemont  unb  in  Sicilien. Sie  Nachtseiten  laufen  in  Dberitaüen  meift  3,  6 
coer  9,  in  Unterhalten  2,  4  ober  6  3»abre.  3nten= 
fiver  Setrieb  (la  coltura  intensiva)  beftebt  in  ber 
Umgebung  Oer  großen  Stäbte;  bei  ÜJlaitanb  liegen 
SFtief  einriefen,  bie  6— 9  Schnitte  im  ̂ abre  geben. 
Satifunbien  fommen  in  Oer  Provinz  iKom,  in  2lpu= 
lien  unb  Sicilien  vor.  ̂ m  ganzen  ift  ber  @runb= 

beftfc  serftüdelt.  -Kur  13,i  $roz.  be§  ,"vläd^emnbalts 
finb  gänzlich  unprobut'tiv;  12  Sßrog.  finb  Kälber unb  36  ̂roj.  angebaut. 

Ter  2l(f erbau,  meift  Geigenbau,  wirb  in  £)ber= 
italien,  Toskana  unb  ben  ehemals  neapolit.  ̂ ro= 
vinjen  gepflegt;  in  vielen  ©egenben,  namentlich  auf 
cicilien  unb  Sarbinien,  ben  .Üornfammcrn  be§ 
alten  Slom  ift  er  febr  vernacbläffigt.   3)as  ©etreibe 

bedt  nicht  ben  33ebarf  bes  Sanbe§,  unb  nur  ftei-5, 
ber  vornebmlicb  in  ben  Provinzen  Siovara,  $avia, 
äßailanb,  äJtantua  unb  J-errara  gebaut  wirb,  toirb 
ausgeführt.  Kartoffeln  fommen  in  allen  8ant 
febaften  vor;  ibre  Anbaufläche  bat  fut  in  20  fahren 
mehr  afe  verboppelt,  toäbrenb  ber  Grtrag  bei  ftarlen 
id'ioanhmgen  in  ben  einzelnen  ̂ abren  ziemlid?  un= 
veränbert  bleibt.  Jßicbtiger  ift  jebod}  ber  Stnbau 

ber  ,'öütfenfrüdn'e.  sJlu?gerübrt  \v erben  <n auf,  beffen 
5>robuftion  einfchUefjttcb,  gladjä  (1889/91)  im  S)urd)= 
fdmitt  86400  t  betrug,  befonberä  au»  ben  2Rar!en, 
Umbrien,  ber  (Smilia  unb  htn  fübl.  Provinzen; 
.Hrapp  (im  ̂ eapolitanifdieuj,  Sumacb  (in  Sicilieni 
unb  cünhoU.  Sonft  roirb  Safran  auf  ben  3>nfeln, 
3uderrobr  unb  ÜBaumtooUe  im  Süben,  bauptfächlich 
in  Salerno,  ©alabrien,  Sicilien  unb  Sarbinien  ge= 
»vonnen.  über  ben  3lnbau  bes  Tabaf?  beftimmt  atl- 
jäbrlich  im  ̂ ntereffe  ibres  Monopols  bie  Staats- 

verwaltung. 1891  waren  2683  ha  bepflanzt.  3uder- 
rühenhau  unb  Spiritusbrennerei  finb  nid)t  bebeu= 
tenb.  ßetjtere  wirb  in  ber  Sombarbei  unb  um 
Neapel  von  großem  ßtabliffements  betrieben.  Sie 
Sßrobultbn  betmg  1890/91:  199487,  1891/92: 
225568  hl,  unb  zwar  ftieg  bie  Erzeugung  au3  Sßein- 
unb  anbern  Rtbm  um  119  vlkoz.,  Wäbrenb  bie 

^Brennerei  au»  ftärfebaltigen  iRobprobu'ften  unb Abfällen  ber  3uä%fiebereicn  um  32,i  ?Proz.  gurüd- 
ging.  2lu§gefübrt  Würben  (1891/92)  nur  5182  hl. 
^nebefonbere  blübt  bie  Kultur  ber  ebeln  Sübfrüd^te 
in  ben  neapolit.  unb  ficil.  Provinzen.  @s  gab 
1870/74:  10,60,  1890:  17,n  DJiill.  6itronen=  unb 
Orangenbäume,  bie  burchfdjnittlich  je  244  unb  232 
Früchte  trugen.  3'ür  1891  würbe  bie^abl  ber 5rüd)te 
auf  3498  itlill.,  im  Söerte  von  etwa  90  3RiU.  i'ire 
gcfcbäfct.  ̂ sn  benfelben  Provinzen  gebeiben  am 
beften  bie  Clivenbäume.  Seibenbau  beftebt  in  ganz 
%,  vornebmlid)  in  ̂ iemont  unb  fiombarbei;  1890 
würben  40,774,  1891:  38,79o  SWitt.  kg  ßoeon-?  ge= 
wonnen;  bie  ̂ ßrobuftion  bat  tro^  23erminberung  ber 
Gier  feit  1880  niebt  abgenommen;  bie  frühere  höbe 
vor  ber  öeimfuchung  burd)  iHaupenfranlbeiten  ift 
aber  niebt  wieber  erreiebt.  3-  nimmt  in  öinftebt  auf 
bie  mit  SBein  bepflanzte  gläcfee  bie  erfte  Stelle  unter 
allen  £'änbern  ein.  @s  probuzierte  (1884—91)  im 
jäbrlidien  Surchfdmitt  faft  30  SWiÜ.  hl;  bie  2(nbau= 
fläche  bat  fich  feit  1870  beinabe  verboppelt.  (S.^ta^ 
lienifebe  SBeine.)  Sie  folgenbe  Tabelle  giebt  im 
einzelnen  bie  2lnbaufhühen  (100  ha)  unb  bie  (Srntej 
ergebniffe  (in  hl,  für  öanf,  §lad)S,  Kartoffeln, 
Maftanieu  in  100  kg). 

^robulte 

ainbauflärfie 
100  ha GniteergeBni;- 

Srtrag  pro  ha 

1S70— 79 ! 
1890 

1870- 

1890 1891 i  1870— 79,     1890 

4  776 

äßeizen   47  367 
2Jlai§   17  167 
Safer   |   3  802 
©erfte   
Joggen   

9lei§   '2  320 Sobnen,  ßrbfen,  Sinfen       3 113 
©rofse  Sobnen,  Sßtaen,  u.  i.  w.     3  400 
2Bein   j  19  268 
£livenbl   '    8  951 iöani       1348 
Aladi»   i      824 

Kartoffeln         701 
Saftamen       4  487 

44074 

19118 
4  531 
3  321 
1412 
1930 
4  380 
4164 

34  303 
10131 
1100 
552 

1739 
4  098 

50  898  408  | 

31 173  993  l 
6  715  819  : 

}  6  439  591 9  797  906  I 2  481  343  t 
3  383  432  ! 

27  538  649 

3  323  120 
965  342 
234974 

7  189  200 
5  768  436 

46  320  150 
26  418  313 
6  699  032 
3  863  288 
1  559  940 
6  303  093 
1513  006 
3  883  840 

29  456  809 
3  086  119 

792  048 

209  221 
7  512  925 
3  026  503 

49  852  000 
23  363  000 
7  009  000 
3  416  000 
1  614  000 
6  938  000 

34  970  000 
2  637  000 

670  000 

2  963  000 
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Serubmt  iü  bie  Ääfeptobuftion  (namentlich  bie 
SBereitung  oon  fog.  Sßarmefanfäfen  unb  Straedunoi 
unb  bie  (stjeugung  von  SBurften  (Salami),  weide 
einen  anfebnlidvn  ßrpottattifel  bilben,  Diel  toi# 
Hget  ift  inbeffen  ro&btenb  bet  testen  >thvo  bei  ©an= 
bei  mü  oioiu  geroorben,  von  benen  (1892)  1  i  840  t 
für  23  SWill.  Site  ausgeführt  mürben.  Sebranfebn; 
lieb  in  bie  ©effügeljucbt.  Tor  Siefcftanb  mgi 
bei  jtinbüieb  unb  Sßferben  bebeutenbe  Runabme, 
bei  Scbafen,  .liegen  unb  Scbmeinen  eine  3u>nat)me. 
Die  Jabl  ber  SHinber,  aueb  in  bet  Dualität  oer= 
beffert,  rfü  Don  (1*62!  3,t  iWill.  auf  (1890)  etma 
5  SRilL,  bet  Bferbe  von  667000  auf  720000  Stuci 
geftiegen;  Scpafe  toutben  (1890)  6,9  (gegen  1862: 

liegen  1,8  (2,»),  Sd&meine  l,s  (3,3)  fPiill.  ae- 
kKuu.  »ufcerbem  giebt  e->  l  »Uli.  Ufel,  :sooooo 
SKaultiete  unb  in  San  Sfoffore  bei  iUfa  einige 
Dtomebate.  Tor  ©efamtertrag  bet  &iebjudbt  be= 
tragt  1  I2ö  llUill.  Vivo.  Tic  83tet)einfui)t  übetfteigt 
bie  Hudjubt  febr  bebeut enb;  dagegen  mürben 
127028  3dnveiue  auS=  unb  nur  3334  eingeführt; 
bei  Scbafen  betrug  Die  Sinfutjt  r>762,  bie  9luvfubr 
33784  ctud.  SStaUe  nuuj  auS  bem  2lu§lanbc  be= 
\oqim  werten  1 1889:  82230  Soppeleentuer).  —  Sic 
AorftmirtidMft  in  in  SioScana  am  beften  au8= 
gebilbet,  bodj  genügt  bie  ißrobuttion  an  Sörennbolj 
mdu  Dem  Sebarf  beä  Sanbe3.  Die  ©efamtröalb= 
Tlädv  beträgt  2,961  iViill.  ha,  roojU  \\p(b  397249  ha 

©ebüfd}  ,ui  reebnen  unb.  Tic  15'rträgniife  an  93reun= boU  »Derben  auf  6,29  9)UÜ.  cbm  im  ffiertc  von 
20,6  2Rill.  Vivo ,  an  Skubota  auf  1,37  SDltU.  cbm 
1 17,ob  3Will.  ßire),  an  .öohtoble  auf  3,02  Wüi.  cbm 
<  18,i3  ÜRiü.  Site)  gefebätd.  S)agu  fommen  nodb 
Üfiebenprobutte  (obne  ftafranien)  im  SüBerte  von 
32,i7  2Jcill.,  fobaf  ber  ©efamtertrag  ber  2öaß): 
mirtfebaft  auf  tunb  90  3RiH.  Vire  angegeben  roirb.  — 
Tic  Seefijqetei  liefert  Ibunfifitc  (an  ben  3Beft= 
lüften  von  Unteritalien  unb  Sicilien  foroie  bei  ber 
,\niel  Batbinien),  ferner  Sorbetten,  Sarbinen  unb 
Korallen  (an  ten  afrit  unb  farbin.  Ruften)  unb 
£dnvämme  in  ben  auSmärtigen  vnvnbel.  Tic  3abl 
ber  Atfcbcvboote  betrug  (1891)  19  273  mit  89311 
AÜcbern,  bie  an  ben  ital.. Hüften  für  15,1  9,'iiU.  Site 
«ifdjc,  3Beid)5  unb  Sdwltiere  fingen.  3Bid)tig  ift 
befonberä  bie  Jbunfifd^  unb  Sj&toammftfcberei. 
660  SBoote  mit  6082  I  unb  4427  il'iauu  fifebten  in 
atielaubiicbcu  0>eiväffevn.  Tie  .Siorallenfifcbcret  gebt 

;urüd;  187.~>  bettug  ber  äBett 9  3JUU.,  1885— 88  im 
Turcbfdmitt  1-  l1 .,  Diill.  Vivo,  1889:  154  732  unb 
1891  nur  no$  61  i^i  vivo.  SBefonbetS  teiä)  an 
Aiidicn  fmb  ba£  &ajfgebiet  von  SBenebig,  vor  allem 

bei  (Jomacdio,  bio  il'ceercngc  von  SJlcj'fina  unb  bie ligurifcben  Hüften,  ̂ oeb  erforbert  ber  aud1  bind1 
bie  Aaftenrogeln  gefteigerte  ̂ erbraud1  noi)  bebcu= 
tenbe  Sinfupt,  natnentlid)  von  Stodfifd)en.  Ter 
©cfamtiDcrt  ber  cingefüluteu  -llJccrc^erunigniffe 
übertrifft  ben  bor  Jluc-fubr  um  26  3JUÖ.  Vivo. 

»ergbau.  S)et  Bergbau  liefert  ßifen,  .Uupfer, 
3ilber,  93 1 o i ,  Quedfilbet  unb  SBtaunfoblen;  Steine 
tobleu  feblen.  SReicbe  ßifenlaget  finbeu  fub  auf  Glba 
unb  Batbinien,  in  iUemontforDie  in  ben  ̂ rovinjeu 
33ergamo  unb  S3te3cia ;  ferner Äupfererj  in  ben  venet. 
3llpen,  bei  3lofta  unb  in  Solana;  SBIeierg  nament= 
lieb  in  ben  ̂ rovinjen  f^enua  unb  Vucca  unb  auf 
5arbinien;  3inicr3  in  *>en  fcicben  Sägern  <Barbi= 
nien»  unb  ber  Vombarbei  (cerianatbalj.  (Solbcr^ 

tommt  vor  in  ben  Scbmefeltiefen  beS  l>Jilonte  =  9iofa, 
toenigel  gebiegen  im  Sloftatbale  unb  in  mebvern 
HIpenflüiieu;  3ilbercr3  iit  ©arbinien;  C.uecffilber 

in  ben  SDtinen  im  Territorium  von  Saftell' 2lj^ata 
unb  bei  Santa  3'i^ra  in  XoScana  foivie  in  (s>ofalbo 
(SBenetien) ;  3Jlangan  im  -lloftatbale,  in  V'igurien  unb 
Satbinien;  Slnttmon  in  2o->eana  unb  auf  cicilien; 
äntbtacit  im  Sloftatbale;  93raunloblen  am  bebeu= 
tenbften  inSoScana,  auf  Satbinien  unb  in  ber  9ßro= 
vin-,  ißicenja.  J)aS  lvidnigfte  betgmännifebe ^robutt 
liefern  bie  2dnvefollagev  Sicilienä;  ihre  2lu?beute 
beträgt  uaboui  bie  Hälfte  bc?  ©efamtmevte-j  ber 
SDlinetatten  überbauet;  in  ben  59S  ©ruben,  roetebe 
in  einet  I7<t  km  langen  3one  liegen,  mürben  (1891) 
393528  t  im  SEßette  von  41,5  iDhll.  £ire  geroonnen. 
9-lUttelpuntte  ber  Aovbevuug  finb  ßaltamffetta,  auf 
ba<-  ettoa  bie  öälfte  ber  vBrobuhion  ber  ̂ nfet 
tommt,  ©irgenti  unb  Satania.  Sie  ©eminnung 
befebäftigt  32333  ?lrbeitev,  mit  bereu  traurigen 
Vobouvbebingungeu  fidi  neuerbinge  bie  öffentlicbe 
il'ieiuuug  lebbaft  befdmftigte.  Secfalj  roirb  in  jat;l= 
reidHMt  Salggätten,  am  meiften  bei  (iagliari  auf 
3  arbinien  unb  bei  Srapani  auf  Sicilien,  bann 
aber  aud^  auf  ©Iba,  in  ber  ©milia  unb  in  ben 
^Störungen  Sari  unb  ?Hom  gewennen;  Quellfal.i 
auä  ben  beiben  Salinen  gu  Solterra  unb  Salfo= 
maggiorc  (^armai,  bie  (1891)  9258  t  lieferten; 
Steinfalg  in  (Salabrien  unb  Sicilien;  2llaun  bei 
äftontioni  in  bor  "ßrovin,  3"l°reiti'  imb  3u2:olfa  bei 
liivitaveed)ia;  Diarmor  (inSgefamt  1890:  275829 1 
burdi  7160  2lrbeitcr)  in  etlva  600  Srücben  bei  6ar= 
rara,  DJtaffaunb  Scrrave^a.  SBBicbtig  finb  aud)  bie 
2llabafterbrüct)e,  namentlidi  bei  Sßolterra.  SBau- 
fteiue  finb  bie  trefflid^cn  2avagnafd)iefer,  roelcbe  in 
70  Sörücben  geförbert  roerben.  SBcfefteine  (liefet 
baltiger  Äatt)  auä  40  93rüd)cn,  namentlicb  au$  bem 
vinil  ceriaua,  finb  ein  anfebnlid)er  i'lu§fubrartifel. 
SöimSftein  liefern  bie  Viparifdten  unfein. 

Sfm  $s.  1891  betrug  bie  ©efamtförberung  an: 
Kupfererzen  53  059  t,  (^ifenersen  216  486,  Sleierjen 
30233,  Sinferjen  120685,  Silbererzen  2006,  ®olb= 
er3en  7729  t  im  Söert  Don  446  OOÖ  Site.  93tenu= 
bare  SWineralien  mürben  289  286 1,  Oucllfalg  9258, 
Sllaun  1380,  2l3vbait  28180,  Petroleum  1155, 
2lntimon  782,  ©rapbit  2415 1  gelDonneu.  ̂ m  gan= 
gen  beträgt  ber  SBett  ber  bergmännifdien  ̂ robufte 
nur  1l--0  ber  von  ©rofibritannien  unb  IJrlanb,  1ll3 
ber  von  SSeutfcblanb  unb  vir,  ber  fou  ̂ rantreieb. — 
Siei>crarbeituugberßrgemadnfd)nelle?fortfd}ntte. 
9Äan  geiDanu  (1889)  181623  t  (fifen  (befonber* 
Sdjmiebeeifen) ,  157  899  t  etabl,  18165  t  33lei, 
.'13  50.-,  t  Silber,  216  t  ©otb,  6904  t  ftupfet,  195  t 
Slntimon  unb  385  t  öuedfttber.  2)er  ©efamtmert 
ber  DJtetaÜmbuftrie  bejifferte  fid)  auf  114  SÖtiU.  £ire. 

3ur  2luef ubr  tarnen  nur  für  7,5  SOtill.  £'ire ,  einge= 
f übrt  für  ben  Sanbe^bebarf  mürben  für  62  lütill.  £ire. 

^nbuftrie.  Sie  inbuftrielle  Gntmidlung  bleibt  bei 
beut  -ütftangel  an  Steinforjlen  im  Sanbe  gegen  Gng= 
lanb,  Araufreid),  Seutfcblanb  unb  öfterreieb  roett 
gurüd;  bie  banbroert§mä|ige  öerftellung  ift  noeb 
vorborrfdienb,  mäbrenb  bie  ©rofcinbuftrie  fid)  faft 
auÄfcblie^ticb,  auf  Oberitalien  befebränft.  S)ie  2tr- 
beitatcilung  f  omie  bie  33ermenbung  ber  9Jlafcbincn  ift 

noeb  gering,  bodj  ftnb  bie  5'ortfdvritte  unvertenn- 
bar ;  fo  ftieg  bie  Slngabl  ber  in  ber  Gifen=  unb  Stabil 
bereitung  befd)äftigten  ̂ ßerfonen  (1881—91)  von 
5732  auf  11395,  unb  bie  3ab(  ber  Spinbein  in 
ber  Saumrvollinbuftrie  bat  fid)  feit  1870  beinabe 
»ervierfadt.  1881  maren  2281317  2Ränner  unb 
1 904 144  grauen  in  ber  ̂ nbuftric  tbätig.  3«  bet 
5>apierfabrifation  maren  bie  Hälfte,  in  ber  bei 
Sabal  faft  neun  3d?ntet,  ber  3üubt)öljcr)en  jtoei 



r46 Stalten  (-öiiubclj 

Srittel  Araucu  bcfAaitigt.  5n  bct  BaummolW 

inbuftrie  waren  unter  88111  ~l>erfonen  nur  23796 
crmaAiene  iftänner.  Sie  '^<x\)l  ber  Sampfleffet 
betrug  (1890)  9983  mit  etma  160000  $ferbe= 
ftärfen.  patente  mürben  (1885)  1540,  (1891)  2139 
erteilt,  barunter  1195  an  3luslänber.  ©egeu  bic 
übermäßige  ülusbebnung  ber  ftinberarbeit,  ;.  B.  in 
ber  Eeibeninbuftrie  ber  Bromir,  domo,  bat  1880 
bie  ©eie&gcbung  eingegriffen.  ̂ n  1c*§  großen 
5täbten  bienen  3irbeiter!ammern,  oon  2trbeitneb= 
mern  gegrünbet  unb  dou  beu  Stabtöertttaltungen 

untcrft'ü&t,  a(§  2lu3runftsBbureau§  unb  all  ©entrafc 
itelle  ber  lUrbeiteroerbänbe.  Slrbetterfdn'ebSgerUfcte ünb  burA  ba§  ©efej}  Dom  15.  Sunt  1893  errietet 
morben;  eine  ttnfalfoerjicberung  ift  nod)  niebt  311 
ftanbe  gelommen.  SBiditig  finb  bie  Unterjrü£ung& 
Dereine  (Societä  di  mutuo  soecorso),  bereu  e£  (1885) 
4071  mit  804000  ÜRttgliebern  unb  einem  Vermögen 
von  30  SDtill.  Sire  gab.  Sie  3<*$  ber  EuSftänbe 
in  aemerbliAeu  Setrieben  betrug  1880:  27,  1889: 
126, 1890:  139, 1891:  132,  im  ganjen  (feit  1879) 

1075,  Don  tiefen  »erliefen  170  3U  ©unften  ber  "2ix- 
beiter,  448  enbeten  mit  einem  Bergleid),  429  f  Alugen 
febl.  Tic  gröfeten  Streife  toaren  bie  Don  9150  Bieget 
brennen:  in iHom  (1885)  unb  dou  etma  5000 Sßebern 
in  Somo  (1888). 

Sie miebtigften  ̂ nbuftriestoeige  finb  Spinnerei 
unb  3ßcberei.  Unter  beu  europ.  Staaten,  rocld>e 
bie  SeibenrauöenjuAt  betreiben  unb  Seibencocoue 
fotote  robe  unb  filierte  igefponuene)  Seibe  erzeugen, 
ftebt  3.  obenan ;  am  bebeutenbften  ift  bie  Seibenjudjt 
in  ber  Vombarbei,  Biemont,  SSenetöen,  beu  lUtarfeu 
unb  in  Soscana.  Sie  3uAt  ber  Seibenmüvmer  be= 
ntäftigt  585000,  bie  Seibenfabrifation  172 35G 
ÜDlenfAen,  barunter  neun  gefyntel  grauen  unb  5Dtäb= 
Aeu.  Sie  Brobuftion  Don  SRofjfeibe  bat  infolge 

ber  Scibenraupenl'ranlbeit  abgenommen;  fie  betrug 1872:  3,i2,  1880:  2,87,  1885:  2m,  1889:  2,88, 
1890:  3,i5  unb  im  gebnjäbrigen  SurAiAuitt  3,13 
lUiitl.kg.  5246  ©emeinbeu  finb  baran  beteiligt  mit 
(1890)  1534849  Spinbein.  Sie  Seibenfpinnerei  bat 
ihren  öauptftj}  in  ber  £ombarbei,  namentlid)  in  ber 
9ßroDinj  domo,  au  A  in  Biemont.  Sie  Setbentoeberei 

ii't  am  blübenbften  in  domo,  ©enua,  daferta,  Surin unb  Neapel.  Sie  arbeitet  faft  nur  für  ben  drport. 
3m  gangen  leibet  biefer  mid)tigfte  3>Deig  neuerbiugv 
unter  Japan,  unb  Atnef.  Sonrurreng.  gnr  bie  &anf= 
unb  Sjuteinbuftrte  finb  etma  60000  Spinbein  unb 

750  median,  SBebftühle  tbatig,  beren  jährliche  Bro-- buftion  einen SBert  Don  70  bis  80  .lUitl.  Sire  cvreiAt. 
Sie  bat  feit  1885  crbebtidie  gortfdnitte  gemadn, 
roie  bie  Abnahme  ber  dinf  ubr  amMänbti  Aer  ©efpinfte 
unb  ©eroebe  bemeift.  SBolle  »erarbeiteten,  baupt= 
fäcblid)  in  Biemont  unb  in  beu  SßroDingen  llUailanb, 
Sicenga  unb  daievta,  (1892)  345000  Spinbcln, 
9000  2Bebftül)te  (gur  öätfte  meAanifAe)  unb  28000 
Arbeiter.  Sie  Saummotiinbuftrie,  beren  öauptft&e 
bie  Sombarbei,  Sigurien  unb  Salerno  ftnb,  bef(bäf= 
tigt  im  ganzen  (1890)  1800000  Spinbein  (gegen 
500  "00  im  ̂ .  1870);  aud)  biev  nimmt  nur  bie  d'in- 
fubr  von  :Hobftoffeu  ju,  mäbrenb  einzelne  gabri= 
fation-^meige  erbeblidje  Ausfubrüffem  aufmeifen. 

Seber  unb  Sebertoaren  liefern  Surin,  9Jlattant>, 
SreSda,  $arma,  SDlobena,  vioorno  unb  datania. 
Sic  ©laänmftinbuftrie  (f.  b.)  bat  jefet  ibre  frühere 
Bcbcutung  toieber  erlangt;  unerreiebt  ftnb  bie  5<*bri= 
täte  ber  Sperlen-,  iDicfait  =  unb  Sdunelifabrifcn  311 
beliebig  unb  3Jlurano  (4580  Arbeiter).  Sie  drum 
gung  Don  .Kameen  unb  DMofaifen  bat  ibven  Mauptfir, 

ut  :)lom;  fouft  merben  Äameen  Dot^ugetoeife  in 
Neapel,  i'iofaifen  in  Oleums  ̂ ergefteSt.  SurA  feine 
arbeiten  in  dlfeubein  unb  ,(6oru  finb  $lorenj,  Si= 
Domo  unb  3lrejjo  au»gejeiAnet,  bureb  arbeiten  in 
Sdulbpatt  Neapel.  Sie  ̂ aDierinbuftrie  1 1892 :  42i  ► 
Gabrilen,  300  -DtafAinen,  500  Sütten,  17000  2lr- 
beitcr)  bat  fiA  febv  entmidEett;  ekewo  bie  2ft&bei= 
unb  .'öanbfAubfabrüation  (Neapel  unb  30tailanb). 
dbemifalien  mürben  (1890)  für  etma  40  S0UÖ.  8ire 
bergefteUt.  5Bidb,tig  finb  SBeinftein,  ditronenfäure, 
Sorfäure  au§  ben  Lagunen  So»cana§,  dbininfabri= 
fation  in  @enua  unb  ÜDtaüanb,  Scifenfiebereien  in 
Sigurien,  2(pulien  unb  Sicilien.  Sie  9JtaiAineu 
inbuftrie  bat  eine  nur  untergeorbnete  Sebeutung, 
boA  befteben  umfangretAe  dtabliffement§  ju  Oje 
nua,  Sampierbareua,  Seftri  ̂ onente,  -JUetrarfa  bei 
■Ueapel,  Surin  unb  iÜtailanb.  Ser  ©ert  ber  dr= 
jeugmjfe  mürbe  (bie  ber  ftaatlidjen  Jöerfe  nidn  eiu= 
gereAnet)  1860  auf  12,  1880  auf  40  unb  1890  mit 

ben  jtaattidben  SBerfen  auf  100  Sali.  Sire  gefdu-iiu. 
Sie  9)tafdnueueinfubr  jeigt  auA  fAon  einen  g< 
ringen  9\üdgang.  lerrafotten,  Stajolifa,  ̂ a^ence 
unb  SbongefdBe  (namentlid)  große  Clfrüge)  merben 
für  etma  10  3JUÜL  ßire  gearbeitet.  3ßon  Sötd^tigteit 
ift  bie  Strobfled^terei,  namentlid^  in  ber  ©egenb  um 
glorenj,  loo  fie  bereit-3  feit  300^a^ren  betrieben 
toirb;  1892  lourben  au^gefübrt:  ctrobgefleAte  für 
3,89,  nid)t  garnierte  Strobbüte  für  3,3?  ilUill.  Sire. 
din  alter  unb  toidjtiger  S^^g  ift  bie  ̂ abrifation 
Don  ©olb=  unb  Silbermaren,  jumal  in  $om,  i^lai 
lanb,  Neapel,  SSenebig  unb  datania;  berübmt  finb 
bie  Filigranarbeiten  au§  ©enua  unb  bie  ©otbfetteu 
au§  SJenebig.  3"  Sfotenj,  Surin,  üRailanb  unb 
Senebig  ift  bie  öronjeinbuftrie  31t  bebeutenber  6nt= 

mietlung  gelangt.  Sie  Koro  llenidn'eiferei  mirb  »or allem  in  ©enua,  £iDorno  unb  Oteapel  betrieben. 
Sic  Siqueurfabrifatiort  befinbet  fid)  auf  bober  Stufe, 
namentlicb  in  5ßiemont  unb  ber  Sombarbei;  ber 
5öermut  giebt  einen  au§ge3eiAneten  öanbet§arti!el 
ab.  drportiert  mirb  aud)  febr  guter  dfftg.  Sie  dv= 
§eugung  dou  Sünbferjdjen  au§  ©aA-5  toirb  in  gro^ 
artigem  9Rafeftab  betrieben,  uamentliA  in  Surin, 
ÜRailanb,  Sencbig  unb  lOioneatieri.  Bierbrauereien 
maren  (1891/92)  136  in  Betrieb,  bie  132404  hl  SBier 

erzeugten ,  3ticf'erfabrilen  nur  2  mit  einer  ̂ robut= tion  dou  15  723  hl.  diAorte  mürbe  in  257,  Pulver 
unb  Sprengftoffe  in  746  Betrieben  fabrifmdfug  ber= 
geftellt.  ätuSgefüJjrt  merben  Satamimurft  unb  ?Jicv= 
tabetla  au§  Aloren3,  gerrara,  'Jßrato  unb  Bologna. 

^janbef.  Sie  geogr.  Sage  begünftigt  ben  öanbel 
ungemein,  uuual  feitbem  buvd)  difenbabnen  bii 
SSerbinbung  mit  SÖlitteleuropa  erleichtert  morbeu 
ift.  Sa§  erfte  ̂ abrgebnt  nai)  ©rünbung  beS  .Hönia- 
reiA§  geigt  einen  rafAcn  31uffAmung,  1872—82 

blieben  @in=  unb  2lu§fubr  nabegu  unoeränbert,  i'eit 
1883  ftieg  ber  Berfebr'  gang  bebeutenb,  bie  feit 
1888  infolge  be§  allgemeinen  v$rei§rücfgange3  ein 
iHüdfduag  eingetreten  ift.  3)iit  anbem  ©rofcftaateu 
DcrgliAen,  erreicht  3.  etma  ein  Biertel  be?  Um= 
fafee§  dou  ,5ranfreiA  unb  SeutfAlanb  unb  ein 
?(Atel  be§  dou  ©rofAritannteu.  Sie  midniajtcn 
beftebenben  öanbel§Derträge  finb  bie  mit  9iußlanb 
Dom  16.  (28.)  Sept.  1863,  mit  beu  Bereinigten 
Staaten  dou  älmerifa  Dom  21.  ̂ ebr.  1871,  mit 
Argentinien  Dom  16. 2lug.  1871 ,  mit  ©rofebritat^ 
nien  Dom  15.  $uni  1883,  mit  SeutfAtanb  unb 
ÖfterreiA  Dorn  6.  Se3. 1891,  mit  ber  SAmei^  dohj 
L9.  April  1892.  öanbelSlammern  befteben  73  mit 
je  9—21  gemablteu  EDlitgUebevn.  Sie  Sabl  ber  :Uui 
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hnfe  roat  L871:  513,  L885:  L106,  L887:  L688, 
1888:  2200,  1890:  1912  mit-  L891:  8021. 

Tic  8hu  unb  'Jluoiuhv  im  3peeialbanbel  (iu  SKtff. 
$*ire)  ohne  Sbelmetalle  hatte  folgeuben  Umfang: 

riiiMihr luftfuft 
Überidjuß 

ber  Ünfafjt 

576 25 1 
1  1  82 

1162 20 
1 227 1 1 52 

i.) 

1 160 95) 509 
1817 

87»; 441 
1122 878 211 
117:; 

958 215 

Sie  "Baffiobilanj  evüävt  fieh  cor  allent  auSbem 
jtatten  Jmjport  von  :KebUi?ffcn ,  nrie  Sohlen,  (Srgen, 
©ufieifen,  Saumtoofle  unb  gelten.  —  SBiebet  auS 
geführt  mürben  L885  Söaren  im  SBerte  ötm  54211, 
1889 uen  121  <  155,  L891  Don  73650fitte.  Ter  Shircfr 
nthrbaubel  betrug  in  benfelben  Jagten  G98G7, 
55111  unb  71 -Jos  vivo. 

Sßon  ben  michtigiten  9Baren  cor  Einfuhr  (1892) 
im  3peaaibanbel  feien  folgenbe  genannt:  (betreibe 
(ffieigen)  für  167,3  3Jtiu.  vivo,  Sohlen  für  95,o, 
:Robbaummoile  für  92,7,  Seibe  für  101,8,  Raute  füt 

ödute  für  42,6,  ̂ uetev  für  30,4,  $ijcbe  für 

29,1,  -.'Jiafdnnou  für  26,6,  ̂ aubeU  für  29,i,  Stolle 
ircb.i  für  25a  Jabafblätter  für  16,6  3JiiU.  l'ire.  — 
StuSfufytartifel waren:  Seibe,  rob,gefvounen  u.f.to. 
für  325,5,  Setbentoaren  l7,o,  0(ibenöI60,3, 3ftüct)te, 
irifebe  57,c,  SBein  56,2,  Sd)toefet29,i.  .frauf  unb 
gtacpä  für  28,o,  öolgroaren  für  21,i  il'UU.  Site. 

3>et  Oienevalbanbel  mit  Gbclmetallen  betrug  1892 
6,78  3JKU.  t  im  aBette  von  1208,82  aWiö.  Sire  in  ber 
Ginfubr  unb  2,2s  SWitt.  t  im  ©orte  üon  1063,55 
W.ü.  Vire  in  bev  2Iu§fubj.  Mi  folgenbe  Tabelle 
giebt  einen  übevblicf  übet  beu  ©encralbanbel  be§ 
öanbeS  1892  für  bio  SBarengtutoöen  beä  3olltarif* 
in  Sonnen  unb  in  Wxü.  Vire  unb  gtoat  Cinfuhr  unb 
:)lu->jubr  ciotrennt  nach  Sanbroeg  unb  eeeroeg: 

Unter  ben  SBerfe^tSl&nbern  ftebt  im  @in= 
jubrbanbel  Gnglanb,  in  bor  2lu§fubr  gtantreiä) 
an  erfter  Stelle.  Deutfcblanb  nimmt  ben  brüten 
unb  bon  weiten  $ta|  ein.  3m  einzelnen  ergiebt 
ficf>  für  1892  folgenbeä  flilo  cUtiU.  Vivo). 

SBerle^tSlänbet 

5.5- 

Öetlefyrätänbet 

3>c- 

(TP    " 

5J  — 

©rofebritannieuunb 

Aianfreid)   

3)eiitfd)I(inb  ... 
Cfterrcidt  Ungarn  . 
23rit.  SBefiljungeu  in 

Slfien   
JKufjlnnö   
^Gereinigte  Staaten 

unb  (janaba  .  .  . 

°44 

lo.s 

143 

129 GG 

78 

113 
147 

14:, 105 

14 

10 

100 

2ürtei,  Serbien, 

jRwn&nien  .... 
SBetgien   

ftflWten   '■Argentinien   .... 

Spanien  u.  ©ibraU 
tar   

Grntralamerifa    .  . 

49 

38 

27 
18 
20 

9 
14 

173 

i:> 
24 
10 

11 

0,6 

Jm  SBetfehjc  mit  Teutfchlanb  betrug  bie  @in= 
fuhr  nach  %  1891 :  133,646, 1892: 143,946  SBttO.  Site, 
bie  2Iu»fubr  131,os8  unb  145,494  3JUU.  Öire.  3«  ber 
folgenben  Tabelle  ift  ber  SBett  ber  6in=  unb  2lu§fubr 
(1892)  ber  roidjtigften  äBaren  in  2JMU.  Site  angeführt. 

Giufubr 
m\w. 

SSottgcmcbe   
HJu&eijen   
Soder   ■seibene  SJkobufte  .    . 

3tnf,  bearbeitet 
.<paute,  gegerbt        .   . 
garbeu   ©olbroareu    unb    $u= 

roden  oou  ©olb  .   . 
SRobroolle  u.SBouabfälle 
Seincißaumroougeroebe 

10,686 

7,928 
7,428 
6,976 

6,745 

6,721 

4,857 
4,715 4,667 

'Jluöfubr 

9HiK. 

Seibe,    gejogeu    unb 
rot;       

§anf,  rof)   SBautntDoHe,  roh 
Dliocnöt   
SBein  in  gäfiern 

^>üf)nereicr   
grünte,  getrorfnet ©eftüget   
giüdjte,  frifdj     ... 
^äitte,  rolj   

73,41 :; 

7,94;; 

7,71'.i 
6,47-' 

5,990 

4,480 
4,464 

2,909 
2,344 
1,946 3)ie  Oefamtmenge  ber  in  Hai.  öäjen  einferjiiefnrcb 

bc§  Äüftenr>erfebr§  ein=  unb  aufgeführten  SBarcn 
betrug  (1892)  14265413  t,  607  938  t  mehr  alä 

im  Sorjabre,  unb  aioat  loinmen  auf  bie  G'infulir 
5,2go,  auf  bie  SluSfupt  9,005  SDlitt.  t.  2lu  biefet  3"; 
nähme  finb  bie  üerfchiebenen  ̂ üftengebiete  gleicli= 
mnfug  beteiligt;  nur  Siguvien  (@enua)  geigt  infolge 

(Sinfubr 

2Barengtuppen       8anb»eg 

mm. 
£ire 

ipirihiojen,  QJetrante, 
Cle   

fiuloniallDarei:,  Drogen, 
labat   

Ghemifaücii/JIpotftcter- 
roareu  .   . 

färben  unb  (Betbftoffc 
•V>anf,  5ladj^,  3ute 
SaumnoQe       
Solle,  ̂ jfcrbe-n.a.ßaare 
Seibe    ... 
fiolä  unb  Stroh 
Rapier  unb  Sucht. 
6äute  unb  gelle    . 
iir,5e,  TOetalle,  «HeinU 

roaren   
Steine,  Grbcn,  ©cidiirr, 

©Ia&,  SrrbftaUe  .   .   . 
Gerealien,9RebI  u.  2eig= 

waren   
liere  unb  tierifebe  &r= 

aeugnifle   
SJerfdjiebenrj     .          . 
Gbeimetiiiie   

20425 

21002 

1  lis 
6  96S 

10613 

19498 
3743 

1S5242 

36  870 

36  792 
1487 
HO 

9,536 

11,375 

9,206 
12,0S6 
15,709 
26,361 
53,nll 

106,300 

17/,1-J 15,420 

7o,.-,77 

l-.:;i:; 

\"VJ 

1 1,2.-'.:. 
43,319 

cceroeg 

3tat.  Jfagge      grembe  gtagge 

OTitl. 
2ire 

5DciU. 

Sire 

59  623  13,11S 

40  962  28,937 

21433 

17  654 2920 

25  .'.75 
3  082 430 

215 :;.-.-. 

747 

7  616 

35  972 

755  979 

396  084 

30  348 

17,150 

7,182 
1,731 

26,271' 
9,924 
5,255 13,694 

0,688 13,944 

8,494 

19,764 

81,957 

14,490 

2,011 

0,623 

60  170 

44  851 
10  651 
3  930 

74270 
4  333 

1179 
SG  663 
1701 

9  982 

243  089 

3  199  127 

58  707 

75  141 

12,156 
51,932 

1S,080 

6,16S 5,201 83,259 
15,761 
16,902 

6,657 
0,95S 16,767 

43,627 

S0,312 

121,590 

42,623 

2,173 

0,027 

2iusfu&t 

Sanbroeg 

ceeroeg 

3tar.  gtagge      grembe  gfogge 

ffleia. 

Sire 

103 5S3 

956 

5  921 4141 
18256 

13  700 

2  296 
7  6S9 

20434 1032 
4012 

7  030 

75239 

189377 

24,241   156014 

1,173 

4,782 1,506 17,321 
13,339 

6,553 

307,194 

13,327 

1,867 
8,394 

11,3S4 

5,755 

40,349 

>1508  69,029 910  6,71S 

170|  53,907 

2  410 

31240 
16060 

5  005 

3  034 
326 443 

76007 4  633 
1110 

21760 

260536 

165  399 

6053 
345 

9JciH. 

Sire 

64,127 

77  603 

3,419 

5  514 

S,374 

Hl  450 

4,287 

23  741 

5,483 

10,361 

2,144 18,984 

24  190 

5  356 

556 
469 

10,SS5 

3,684 
2,440 

ls  512 

3  065 

5  397 

3,549 

261691 

21,454 
302  091 

37,963 
114  438 

9,422 2,266 

5  762 

481 
— — 

5DciH. 
Sire 

50,476 

7,766 
23,381 

5,501 
20,974 

7,987 
3,321 

21,206 

6,168 
2,162 

9,821 
23,111 

27,917 

34,0  IS 

20,805 

3,2 '.  s 

Jli'ammcn  |  743  707|480,376  1  614  033|265,234  4  430  ;;10'523,201  J  506  284]58G,si9  j  750 3751208,342 11  030  366  267,875 
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ber  Grbebung  ber  frans.  3'oik  einen  Seinen  $üd= gang.  Ser  iin*tigfte  £afen  ift  ©enua.  Stuf  bie 
12  £>auptbanbet?bäfen   perteitt  fxrf?  bie  3Baren= 
beroegung  (1891)  fotgenbermafsen: 

Ö  ä  f  c  n             t Ö  ä  f  e  n            * 
Slucona   

Sari    ..".... gjrittbift   
(Jagliari   
(fatania   
(Senita   

219  501 
174  875 
297  697 
369  742 
463  549 

3  750  297 

StBOCTO       .... 

9JMjina     .... 
Neapel   
Palermo    .... 
Saöona     .... 
SSenciug     .... 

538  524 

385  361 
771036 
663186 
539  277 

1  204  870 

i^ittetpunfte  be?  Sinncnhanbel?  ftnb  iTRaitanb, 
!£urin,  Neapel  nnb  Palermo.  SBefonberg  SJtaitanb 
bat  fid)  feit  bem  San  ber  ©ottbarbbabn  fdmell  ent= 
tüid'ett. 

S5er!e^t§tt»cfett.  3lJ}"  3eit  ber  jpotit.  3erftüdelung be?  Sanbe?  roar  ba?  Strafjennejj  befonber?  in  ben 
bourbomfd)en  ©ebieten  gänglicb  pernaebtäffigt;  je^t 
befteben  brei  2Irten  pon  Sanbftrafcen:  bie  pom 
Staate  erbauten  unb  unterhaltenen  Diationalftrafeen 
(1890:  7891  km),  bie  ̂ rotrinsialftrafien  (34778km) 
unb  bie  Kommunahr>ege,  §u  beren  ̂ nftanbbaltung 
bie  ©emeinben  perpfliebtet  finb  (36965  km).  Sehr 
rajcb  unb  mit  Ungeheuern  Soften  infolge  ber  pbbüf- 
Sobengeftattung  unb  ber  unjurei^enben  geoleg.= 
tedmifd?enSorarbciteniftba?Gifenbabnnet5au?= 
gebaut  roorben.  (S.  ̂ talienifd^c  Gijenbalmen.)  3>n 
Dberitalien  finb  audi  bie  Straßenbahnen  ein  mid^ 
tige?  Serfebr?mittel  geroorben.  Sonben^-Iüffen  finb 
1540  km  fd)iff  bar  ($o  543,  Gtfcb  212,  Siber  144, 2lrno 
106  km).  Scbiffabrt?fanätefmb  1055  km  porbanben. 
—  Sie  6anbet?flotte  gählte  (San.  1892):  6624 
^abrgeuge,  barunter  6308  Segler  mit  609821 1  unb 
316  Sampfer  mit  201 443 1.  <yür  tauge  Aabrt  waren 

572  Segler  unb  77  Dampfer  beftimmt.  ~ Severe  be= fahren  15  überfeeifebe  Sinien,  bauen  2  nad)  Cft= 
inbien  unb  Gtiina,  4  nacb  Djtafrifa,  3  nach  3Rcrb= 
afrtfa,  2  nad}  Strgentinien  unb  4  nad?  bem  Orient. 
Sie  allgemeine  Scbiffab,rt§beroegung  für  Eingang 
unb  2lu?gang  ber  internationalen  unb  ber  Küftem 
febiffabjt  (ob,ne  .vjoebfeefifeberei)  geigt  (1892)  175012 
Segler,  65  882  Sampfer  mit  6,769  unb  39,sto  2JMU.  t, 

ba?  ift  im  gangen  ein  sJU'tdaang  pon  9974  Scbiffen mit  559  458 1  gegen  1891.  222087  Schiffe mit 31,479 
2JHU.  t  waren  ital.  Diationatitat ,  18  907  mit  14,863 
SKiH.  t  trugen  frembe  «ytagge,  unb  3War  finb  bie 
wiebtigften  bie  britifdje  (8421  Schiffe),  öfterreicbijdi= 
ungarifebe  (3668),  gried)ifd)e  (1320),  bcutfdie  (1170), 
frangöfifebe  (1132),  amerifanifd)e  (34  Schiffe).  Sie 
Sälfte  be?  Sonnengebatt?  ital.  Kämpfer  gebort 
ber  ©eiellfcbaft  5torio  =  9tubattino  (f.  b.).  2(nbere 
Sccberfirmen  finb:  Sa  Seloce,  Carlo  Dtaggio,  Su= 
four  e  Sruggo.  —  Soft  unb  Selegrapb  finb  nodj 
nid)t  iebr  entwidelt.  1892  beftanben  5917  SBureauS, 
baruntcr  2  in  San  3Rarino,  4  in  d'rptliräa,  je  ein? 
in  Suini?,  ©otetta,  Suia  unb  iripoli  unb  1288 Soft= 
ftellen  Reiter  Ktafie.  Seförbert  würben  (1891/92): 
131  amil.  Briefe,  barunter  410971  mit  SBertan; 
gäbe,  51  $iiü.  Soüfartcn,  198  UM.  Warenproben 
unb  Srudfacben  unb  7,c9  2ftilt.  Softanweifungen. 
STOtt  ber  Soft  in  SBerbinbung  fteben  4594  Softjpar= 
laffen  mit  2  312  323  Ginlegern  unb  einem  Seftanb 
r-on  333,esi  9)iill.  Sire,  wäbrenb  bie  anbern  393 
Sparfafjen  mit  1415308  Ginlegern  einen  Seftanb 
r»on  1177,213  WIM.  Sire  aufweifen.  SMe Telegraphen^ 
leitungen  batten  (1892)  145539  km,  bie  untere 
feeifeben  £abel  1820  km  £änge.  2er  Staat  befaß 
2816,  bie  Gifenbabnen  unb  anbere  Gefcllfdiaften 

1980  S3ureau€.  G<?  raurben  bearbeitet  7,456  Wlitt. 
interne.  736416  internationale,  597 075  amtliche, 
308082  bienftlicbe  unb  130261  burdigebenbe  ©e= 
pefeben.  gernfpreebeinriebtungen  beftan= 
ben  (3uni  1892)  in  73  Stäbten  mit  12055  2tbon= 
nenten;  aufeerbem  lüaren  715  Äonjeffionen  für  ben 
^rinatgebraud)  innerhalb  ber  ©emeinbe  ober  be= 
naebbarter  ©emeinben  rerlieben.  Sie  SKaterie  ift 
bureb  ©efet?  Dom  7.  Stpril  1892  geregelt. 

Scrfaffung.  Sie  Staatgoerfaffung  ift  !onftitu= 
tionelUmonarcbifdi  unb  beruht  auf  bem  bereit? 
bem  pormatigen  töönigreidie  Sarbinien  nerliet;enen 
©runbgefetje  r»om  4.  iü^ärj  1848,  iretd)e§  auf  alle 
mit  bemfelben  Bereinigten  Sänber  auggebebnt  roor^ 
ben  ift.  Sanadi  übt  ber  ̂ önig,  beffen  Stbron  im 
2Rann§ftamme  be§  £aufe§  Sapopen  erblich  ift,  bie 
gefefcgebenbe  ©elualt  in  ©emeinfebaft  mit  gmei 
Kammern  au§.  Ser  Äönig  führt  ben  Sitel  « S5on 
©otte»  ©naben  unb  burd)  ben  SBillen  ber  ̂ Ration 
.Honig  non  S-"!  er  fanftiontert  bie  ©efefee  unb  übt 
bie  Pollgiehenbe  ©eroalt  au§.  Gr  befennt  ftd)  mit 
feinem  Saufe  jur  rbm.:fath.  Hird)e,  roirb  mit  Poll= 
enbetem  18.  Sabje  großjährig  unb  legt  bei  feiner 
Jbronbefteigung  in  ©egenföart  beiber  Kammern 
einen  Gib  ab.  Dteftbeng  ift  sJlom  feit  bem  3.gebr.  1871. 
Sie  Grfte  Kammer,  ber  Senat,  ift  au§  einer 
unbeftimmten2lngablpon2)ütgliebernüber403ahre 
Sufammengefe^t  (Gnbe  1892:  390),  bie  ber  ̂ önig 
auf  £eben§3eit  au§  21  Kategorien  pon  Staate^ 
bürgern  ernennt.  3"  tiefen  gehören  93tfcböfe,  t)ot;e 
Staatsbeamte,  Seputierte  (nach  breifiegi^laturen), 
?ßerfonen,  «eiche  fid>  um  ha%  Saterlanb  perbient 
gemacht  haben ,  folebe ,  bie  feit  3  fahren  3000  Sire 
birette  Steuern  gahlen  u.  f.  ro.  Sie  ̂ ringen  haben 
mit  21  fahren  Sih ,  mit  25  fahren  Stimme  im 
Senat.  Ser  König  ernennt  ben  ̂ räfibenten  unb 
23icepräfibenten  unb  Eann  ben  Senat  beauftragen, 
über  Serbrechen  bes  £ecbperrat§  unb  über  Staat? 
minifter,  bie  Pon  ber  Seiten  Kammer  angeflagt 
lcurben,3U  richten.  Sie  Breite  Kammer  (Camera 
dei  Deputati)  beftebt  au§  508  2Ritgliebern  (1  für 
57  000  G.),  roelcbe  nad?  bem  35>al)Igefefe  Pom  24.Sept. 
1882  (mobifigiert  5.  2M  1891  unb  28.  Suni  1892) 
pon  ÜJBahltoUegien  auf  bie  Sauer  pon  5  fahren 
gerodb.lt  werben.  Sie  Söähler  müi)en  21  g.  alt  fein, 
lefen  unb  febreiben  tonnen  unb  an  biretten  Staate 
unb  Sropingialfteueru  jährlich  minbeften§19,8o£ire 
ober  al§  Säcbter  bäuerlicher  ©rünbe  einen  ̂ abre?-- 
paebt  Pon  509  Sire  gablen,  ober  aber  für  ihr  2Bohn-~ 
bau?,  öanbels=  ober  ̂ ubuftrieetablinement  einen 
■Düetgin?  pon  150  bi?  400  Sire  galten,  ober  enblidi 
ber  Klaffe  ber  Kapacitäten  angehören.  Sie  Sepu= 
tierten  müfjen  tas  30.  Sehens  jähr  gurüdgelegt  haben. 
Tucbt  rcäbjbar  ftnb  Seclforger  unb  2Ritglieber  geift= 
lieber  Kapitel,  Staat?=  unb  öofbeamte  (mit  2tu?= 
nähme  ber  2Rinifter,  ber  ©eneratfetretäre  in  ben 
9)cinifterien,  ber  $räfibenten  unb  Diäte  be§  Staat? ■ 
rat?,  ber  hohen  ©erichte,  ber  höhern  Dffigiere,  ber 
obern  SRätc  für  Unterricht ,_ Sanität,  Sauten  unt 
Sergmerfe,  ber  orb.  Srofelioren  an  Uniperfttäten, 
bödmen?  aber  40  Serfonen),  ferner  Sürgermeiftev 
unb  Srofingialbeputierte,  5ßerfonen,  bie  pon  3>nbu= 
ftrie--  unb  öanbel?gefellfcbaften,  roelcbe  Pom  Staate 
fubpentioniert  ober  garantiert  finb,  ©ehalt  ober 
Vergütung  belieben,  enblid?  fotebe,  roelcbe  r-om 
Staate  Kongeffionen  erhatten  ober  mit  bemfelben 
21rbeit?certrägc  eingegangen  finb.  Sie  Seputierten; 
fammer  ernennt  fetbft  ben  Sräfibenten  unb  bie  Sice-- präfibenten.   3br  muffen  guerft  alle  ̂ inanggefe^e 
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vorgelegt  roerben.  2öeber  Senatoren  noch  SDepu 
tierte  ermatten  SBefolbung  ober  Vergütung,  nur  nein 

ihnen  freie  ,"valnt  auf  Stampfern  uub  Sahnen  jü. 
sJ3eibe  Kammern  tagen  alljäfyrlüt.  äBirb  bie  Tepu- 
tiertenfammer  aufgeteft,  fo  muü  innerhalb  vier  Sfllo 
naten  eine  neue  berufen  »erben.  1892  machten  »on 
3984446  äBäblem  nur  66,8  Ines,  vom  ̂ ablreebte 
(Gebrauch.  -  Tie  ̂ euehungeu  unu  SJJapft  finb  burd) 
tsa§  fog.  ©arautieaefefe  (f.  b.)  »om  18.  ilKai  1871 
geregelt  68  befteben  folgenbe  Drben:  bei 
Stnnunriatenorben  if.  b.),  ber  9Rauritiud:  unb  ̂ a= 
mruSorben  (f.  b.),  ber  i'iilitärorben  t?ctx  SaPogen 
(f.  äRÜitdrtJerbienftorben),  ber  liioilorben  öon  3a 
ooijen  (f.  Serbtenftorben),  ber  Dtben  ber  Krone 
von  ̂ .  (f.  Kronenerben). 

Verwaltung.  Hn  ber  Spifee  neben  11  SDHni» 
fterien:  1)  ca->  l'iiuifterium  für  bie  auswärtigen 
Angelegenheiten;  2)  ba3  Krieg»minifterium;  3)  bae 
beriUariue,  l;  baS  für  iHderbau,  Snbuftrie  unb 
Öanbet;  5)  ba»  ber  öffentlichen  arbeiten;  »D  baä 
3Rinifterium  ber  ©nabe,  ber  3u(hj  unb  ber  Kulte; 
7)  ta-i  ber  auuuu'u  unb  8)  be»  cdiafcee;  9)  bae 
l'iiniiteriuiu  be£  öffentlichen  Unterrichte ;  10)  bas 
beS  Annern  unb  11)  baS  ber  heften  unb  Seiegras 
vhen.  ferner  befteben  ein  Staatgrat,  helfen  inerte 
Settion  at8  eberfte*  ̂ enoaltungegericbt  fungiert, 
unb  ein  ielbftäubiger  ̂ Keduiungehof. 

,"V  unfdüt  in  69-ijJroDrnjen,  bieinGompartimenti (i.  oben  6.  743a)  jufammengefaftt  roerben.  9ftre 
Angelegenheiten  uuterfteben  bem  ̂ romnjiahat 
unb  ber  ̂ roöinjialbcputation.  Ter  9ßroi>in3ialrat 
C20  —  6ü  SDtitglieber)  roirb  Don  ben  berechtigten 
©emeinberoäblern  ber  einzelnen  Greife  ber  Sßromns 
auf  fünf  Satire  aeroab.lt.  Gin  fünftel  roirb  jäbrlidi 
erneuert.  Tiefer  Olat  bcrfammelt  fich  jäbrlict)  einmal 
unb  roäblt  au»  feiner  llliitte  bie^rornnäialbeputation 
(6— lOaJUtglieber).  Ter  vom  .Honig  ernannte  %xä- 
feft  ift  SÄepräfentant  ber  uolhtebenben  ©eroalt  unb 
wirb  oou  einem  Sßräfefturrate  unterftüjjt.  Gebein 
.Hreife  (im  ganzen  197)  ift  ein  Unterpräfett  üor-- 
gefetu,  mSenerten  unb  berikeiunrl'iantua,  jebem 
Tiftritte  (87)  ein  Tiftrift«fommifiar.  Tie  Crgane 
ber©emciubeoerroaltung  finb  ein©cmcinberat,üon 
ben  SBab.tberecb.tigten  auf  fünf  ;\abre  geroäblt,  unb 
eine  ©emeiube  =  Ouunta,  bie  au3  2—10  tom  ©e= 
meinberate  au»  feiner  ilUittc  gerodelten  Söeifitscrn 
unb  einem  Sorftebcr  (sindaco)  gebilbet  ift.  Ter 
3iubaeo«nurb  in  ben  Kreiebauptftäbten  unb  ©e-- 
meinben  mit  mehr  al»  10000  G.  Dom  ©emeiuberat 
aue  feiner  SWitte  gemault,  fonft  fem  König  ernannt. 
Aufeerbem  bat  jebe  ©emeinbe  einen  Setretär  ni 
beftellen.  über  Sefd) roerben  ber  ©emeinben  ent= 
febeibet  feit  bem  ©efefc  »om  10.  ̂ ebr.  1889  bie 
(iiunta  provinciale  amministrativa ,  bie  aue  3Ser- 
rretern  ber  3taat»geroalt  unb  bee  5ßrotHnjialratä 
beftebt.  gerner  bat  iebe  SJSrotring  ein  9ßrot>inual; 
iduilfollegium ,  eine  Ainanuntenbanj,  einen  Sanü 
täterat,  eine  fßoftbtrefton,  ein  Gentralbauamt.  %üx 
größere  ©ebiete  finb  eingelegt  bie  £'anbee  =  Tele= 
grapljenbireitiencn,  bie  ,\orftbepartemente,  bie  93e= 
jiriebergämter. 

©eridjtStoefeit.  C5-:->  befteben  fünf  Äaffation»; 
r>öfe  (Jurin,  §loren3,  Dieapel,  Palermo  unb  ;)tom), 

'20  2lppellb,öfe  unb  4  ßinjelfenate ,  79  6dmnir= 
geridjt^beürfe,  162  6icil-  unb  Kriminalgericbte 
(Tribunali),  1535  2lmtggenct)te  (Preture)  unb  (1892) 
8450  5rieben»riditer  (conciliatori).  Setjterc  tonnen 
in  bürgerlichen  ©treitfaekn  ibi?  100  Site  SBert) 
entfcr;eiben.    %n  13  grbfunn  3täbtcn  finb  befon^ 

bern  Stabtricbtern  (pretore  arbano)  bie  Straffacben 
übertragen.  Tie  Oioiltribunale  urteilen  feit  l'luf 
bebung  ber  >>anbel->geridne  I18SS)  aueb  in  >>anbcl* 
fachen.  Sßon  ben  Ma|jation->liöfcn  ift  nur  ber  guStont 

in  Straffadjen  tombetent.  1 89(  l  hmrben  .';:>>">  918  Sßer fönen  verurteilt,  barunter  270613  in  ber  cvfton  x\n 
flanj  ber  fhrätoren,  <;2!).so  von  tax  Tribunalen  (alo 

erfter  3njtans0  unb  322."»  von  ben  ©efd)inorenen. Ta§  älUlitärftrafoerfaliren  ift  offentlid). 

J\-inau;,cu.  infolge  ber  Übernahme  jal>lreid)er 
3d)ulben  ber  (Singelgebiete,  ber  teuern  iSifcubabn 
bauten  unb  vor  allem  ber  ftetia  aefteigerten  i'luc- 
gaben  für  yjeer  unb  Alotte  ift  bie  AÜian.tfage  nid}t 
günftig.  Tic  Steueuaft  ift  feb^r  bod\  63  befteben 
an  bireften  ilbgabeu:  bie  ©runbfteuer  von  96  3)cill. 
mit  10  SJJrog.  ̂ ufdilag,  bie  ©ebäubejteuer  auf 
Gabrilen  unb  SBobnhaufer  unb  bie  6intommen= 
fteuer  auf  mobile»  Kapital  unb  3lrbeit^lobn.  3n* 
birette  (5innal)men  bringen  bie  3&üe,  bie  §abritat= 
fteuer  auf  Spiritus,  ̂ icr,  Eoplenfaureä  SBaffer, 
$uber,  3ucler  u.  f.  m.,  bie  SBerbraucbSfteuer,  bie 
Lotterie  unb  bie  Staat»monopole  auf  Sabal  \u\t> 
Bah.  "Son  ben  Steuern  auf  ©ejcbdftebetrieb  finb 
bie  für  vJtegiftrierung  unb  bie  GrbfcbaftSfteuer  am 
einträglichsten.  Ta»:  ginanjiar^r  läuft  Dorn  1.  ̂uli 
bie  30.  ̂ viini.  3'»  S3ubget  roerben  bie  Ginnabmen 
(orbentltdje  unb  auperorbentlidje)  in  I.  2Birflid)e 
Ginnabmen,  II.  33emegung  ber  Kapitalien,  III.  6ifen= 
babnbau,  IV.  Turd)laufenbe  Ginnabmen  getrennt; 
bicfelben  Kategorien  gelten  für  bie  2lu»gaben  bev 
einseinen  üDlinifterien.  Tie  Biffevn  für  Ginnabmen 
unb  2(u3gaben  »on  1887  bie  1893  (für  bae  letzte 

3>abi.-  nad?  bem  ä>oranfd?lag)  in  iUill.  £ire  lauten 
folgenberma^en: 

!  1887/ 88 IlSSS/ 89 1 1889,90 1 1890/91 1 1891/92  1 1892/93 

©innafimcu 
StuSgobcn. 

193G,7     1866,6 
1993,8  I   2097,1 

1903,1 
1S79,6 

1898,1 

1852,4 17-17,9    1C6G,1 

1796,0  |  1694,2 

—57,1 

30,4|  +23,5  |  +45,7  |  — 1S,1  |  —26,1 

Sine  überfid)t  über  bie  roicbtigften  Ginnabmen  nad) 
bem  iBubgct  189394  giebt  folgenbe  Tabelle: 

Ginnabmen 
Sauf. 

£ire 
I.  Crbcutltdic. 

9vcntenbcrSapitntien 
ber  2)omäuen  .  .  . 10843 

©taataeijeubafinen .  . 
74251 

!8eri^iebcne3in|eHit. 
Renten   

4011 

©runbfteuer      106400 

©ebäubefteuer  .... 85  600 

©intoiumcnftcucr    .  . 
236036 

®rbicf)aft-5fteucr    .  .  . 
37  300 

SSon  ber  Zoten  .frnnb 6600 

Siegiftrierung   
61000 

Stempelfteuer    .... 
73  300 

Äonfutargebüfjren  .  . 750 

2Jon  S8ant=u.jpanbct§= 
gejelljdjaften  .... 

9890 

.ötjpotbft'engebüöcen . 
5  500 

Rubere  Stcmsejfionen . 6  40C 

Saje  auf  ©i(enbafi,n= 
ertvägniffc   18440 

3öHe   
240350 

ißerbrout^äfteuer .  .  . 66687 

tJabrifationSfteuer  .  . 3100C 

labafismonobot    .  .  . 193  500 

Satjinonopol   63000 

Strafgctber».  Steuern 2 
ßotteric   75  300 

$oft   49  000 
15100 2etegrap^en   

Ginnabmen 

Äotaftergebül)reit .  .  . 

funjicrung   
djulcn   

®efänguif?e   
©eibfrrafen   
£Berid)icbeneö   

3iüdEäa^tungen  .... 
SBerjdiieb.  (iinuabmeu 
®oniäueupad)tfleIber . 

3i"K"   25.  b.  ©emeinbefteueru 
tu  3tom  unb  Sieabel 

25er((^iebcnc-j   ll.2lußerorbentlirf>c. 

Beiträge  unb  9}ücf= 
^nfjlungen      

aScvi^iebeneä   
SBerfauf  üon  ©omäneit 

iSertauf  Bon  Sirenen- 
gütern      SiuSabtöfuug   

SSerjcfjiebcncC'   
©djutbeneiitäietjung  . 
SßerFouf  oou  Ziber= 

Cbligatioueu.  .  .  . 
3Jcrtauf  b.  Obligatto= 

nenäurfflonififatiou bon  Keapef   

SSerft^iebcueSdjiitbeu 

Saui. 

Sire 1400 
3  530 
5  648 
6115 

2250 2307 

37  304 8445 
14  474 
19  860 

27  938 
1203 

13492 
520 2606 

4620 

1225 713 

8000 81013 



21  u  §  gaben 
ßröent* lid)e 

3lujjer= orbcntlicne 

Sire 

780994119 

21599115 

16S936733 

29  665  693 

33  320463 
140  822 

SS52  874 
171130 

40  072  308 
1 154 190 

11891222 
1123  309 

13  136495 
24683  619 
1415  924 

1  326 2G7 

12177154 

83  001293 

1527162 
1510000 

91  566 

26167 

732  834 

1  0OS  000 
50  000 

100000 

340  50" 

17  70»; 

'50    Stauen  (8  taalsfcijuib.  fSanh  it.  OklDtuejen.  Sfanentoefen  u.  2Bof)(t(jätigfeit3anftatten) 
:ic  2üiegaben  ftnb  in  uad^ftebenber  Tabelle  gu=  für  1891:  90400578  Sire  effeftioe  Giiinabmen  itnb 

fammengeftellt:  97869212  Sire  effeftipe  ausgaben  unb  mufeten  fub 
bab.  er  Äafcitaljufajüffe  »erfd>affen.  24m  31.  Sej.  1889 
maren  fie  170439703  Sire  fcbulbiq. 

S)ie  ©taot§ft^uIb  bat  (1.  ̂ uli  I893j  im  ganjen 
bie  öobe  pon  594,072  SDiill.  Sire  iäbrlicber  3Serbinb= 
liebfeit  erreicht.  Sie  serfällt  in  bie  öprojentige 
(442/rss  W\ü.  Sire)  unb  bie  3progentige  9Unte 
((3,408  Süd.  Sire;  f.  ̂taUeuifcbe  SHente);  baju  fom= 
men  bie  ßmige  9ieute  bes  päpftt.  Stubls  (3,22  2>iiU. 
Sire),  üerf (biebene  befonber§  eingetragene  3 — 5pro= 
genüge  SInleiben  pon  Sarbinien,  Marina,  Soscana, 
iWobena,  9iom  nnb  bem  Mönigreicb  %  mit  inäge- 
famt  18,064  ÜJttU.  Sire,  öerfdjiebene  Sebulben,  roie 

9  (5'ifenbabnanlcibcn,  3progenttge  @ifenbabnobli= 
gationen,  üfciberobttgattonen,  2(nleibe  sum  9$au  be§ 
(iaoourfanat^  u.  f.  m.  mit  106,801  ÜJtill.  Sire.  Sie 
febmebenbe  Scbutb  erforbert  17,385  3JMU.  Sire.  2(mor= 

tifiert  mürben  1891  '92  im  gangen  2,324  9TUU.  Sire. 
SaS  ftapital  ber  fonfolibicrteu  unb  amortifabetn 
Sdiulben  betragt  11979,7is  2ÄHL  Sire,  b.  i.  runb 
380  Sire  pro  ttopf  ber  ÜBeDölferung.  Sie  5ßer,ün= 
fang  erforbert  jälnlid^  18  Sire  pro  .Hopf;  oer  SBert 
ber  2lit§jubr  pro  Kopf  mar  (1891)  27  Sire. 

Sani*  unb  (Selbwefett.  C5S-  giebt  feine  2taat3= 
banf;  bis  1893  beftanben  fed)3  3ettelbanfen;  eine 
Sfteuorbnung  ftebt  beoor.  Sie  midjtigfte  üftotenbanf 
ift  bie  Banca  Nazionale  nel  Regno  d'  Italia  (f.  b.). 
2luf5erbem  beftanben  (1890)  159  tfrebitgcfellfdiaften, 
738  2Soltsbanf  en  unb  .Ürcbitgenoff  cnf  duif  ten  (societä 
cooperative  di  credito),  (1891)  je  10  2fgrar=  unb 
Sobenfrebitbanfen.  Lc-r-  waren  (1891)  341,9*9  3JHÜ. 
Sire  Staatsnoten  unb  1121,ooi  üDHu*.  Sire  93anf= 
noten  im  Umtauf.  1887  nuiroe  für  31,3  iliill.  Sil= 
ber,  1888:  2,4  W\ü.  (Solb,  1890:  1,3  iDiill.  ©olb 
unb  1891:  0,co  Still.  (Solb  auegeprägt.  —  3-  g?; 
bort  gut  Sateinifd)en  DJtüngfonpention  (f.  b.).  Sie 
Sira  gu  100  Gentefimi  ift  =  1  §r.  =  0,si  3«.  2Rajje 
unb  @eroid)te  finb  bie  metrifeben. 

Qtrmcnuiefenunb  äSoftftfjättgfeitöanftaftcu.  1880 
gab  e§  21769  milbe  Stiftungen  (Opere  pie),  über 

metebe  bie  ̂ ropinüalbeputation  eine  gefcfclidi  be- 
ftimmte  2{ufftcbt  fübrt.  Sagu  fommen  nod)  .Vtinbcr- 
beime,  öoftnge  unb  anbere  gemeinnützige  2lnftaltcn, 
bie  unmittelbar  pon  Sßroöingen,  (Semeinben  ober 
s$rioatperfonen  abhängen;  aufierbem  578  Seib- 
bäufer  unb  1965  Stiftungen,  bie  ©etreibe  aue= 
leiben.  Siefe  21769  Jnftitute  gaben  ein*  $8rutto= 
rente  pon  90  Solid.  Site  an,  ibr  93ruttooermögen 
nuirbe  auf  1890  Still.  Sire  gefebättf.  ®agu  fommen 
45  Still.  Sire  ©efdjenfe  unb  Unterftüfcungen  u.  bgt. 
Sie  Stiftungen  finb  in  febr  uugteid?er  äßeife  über 
ba§  Sanb  perbreitet;  öiele  Sanbgememben  haben 
oft  gar  feine  ober  febr  geringfügige  S5>obltbätig= 
teitöanftalten.    9tut  1958  (Semeinben  batten  Gnbe 

Gtfiaötninifterium : 
I.  Kategorie   

n.       »          
iv.       »           

Sinanjmij;iftcriiim : 
I.  Äategorie   

n.       »         ....... 
iv.    

3ujKs=  unb  Hultusnüiiiftei-iuin: 
I.  Kategorie   

rr.       »          
Wtniftcrium  bes  äugern: 

I.  Äategorie   
IV.        »    

TOtnifterium  bec-  BffentLUnternc^tg: 
I.  Kategorie   

IV.         s    
9J?tnifterium  bee  3nnern: 

I.  Sategoiie. 
Stttgemeine  25erlDattuug  .   .   . 
3anirät3tt)eien   ....... 
öffentli^e  girfierfieit  .   .   .    . 
Öefängnifte   

i8er|'(f|iebene§       IV.  Kategorie   
SHüiifterium  ber  Bffentl.  StrBeiten: 

I.  Kategorie. 
ßentratöertJaltung   
©tragen,  Kanäle,  §äfcn  .   .   . 
(Stfenbafinen   
SSerjc^iebener        

II.  Kategorie   
in.        >.    
iv.        » 

SJHnifterium  ber  $oft  u.  %deqxapf)\e : 
I.  Kategorie. 

StUgcmeine  Sertoatcuiig  .    .   . 
Soften   
Xelcgra^fjcn   
SßerfdjiebeneS       

IV.  Kategorie   
Kriegsmiitifterium: 

I.  Kategorie   
IV.         »    

3ttarineminifterium : 
I.  Kategorie   

n.       s          
IV.  n    

TOinifterium  für  ätferbau: 
I.  Kategorie   

IV.         »    

13.15  983  i  330 
2S138450     34311590 
1072113         455  000 

6  700  000 
500  000 

30000000 

52  521  >'.'4 

220  666  — 

231420000 
6  033  329 

95799270 

2 651 817 

3940000 
3000000 

9  257  994 
125  485 

Sic  orbeutUd)en  (5'umalnnen  seigen  einen  (iberfdutf; 
pon  42,  bie  aufjerorbentUcben  einen  Aebtbetrag  pon 
70  TtiÜ.  Sire.  Unter  beu  3(uegabeii  ber  einzelnen 
2)iinifterien  finb  befonber§  triebtig  bie  6rbebung§= 
foften  ber  Steuern  mit  in§gcfamt  148,oio  1DU((.  Sire 
unb  bie  3Serginfung  ber  Sd)ulben. 

Sic  orbenttieben  Üinnabmen  ber  öemeinben 
fommen  jumeift  pon  ber  Äonfumfteuer  mit  (1889) 
140984715  Sire;  bie  3ufcMäge  ,ui  ber  ftaatli*en 
©runb=  unb  ©ebäubefteuer  betrugen  118872837, 
Heinere  Steuern  unb  05ebübren  warfen  58328689 
Sire  ab,  Perfdiiebene  ßinnabmen  erfdicinen  mit 
9872731  Sire  eingeteilt,  ba§  eiaene  Vermögen  er= 
giebt  ein  (ünfommen  Pon  45229576  Sire.  2(n 
obligatorifcften  orbenttidjen  2hK-qaben  batten  bie 
(Semeinben  279341660  Sire,  an  cbliaatorifd>eu 
auficrorbentlidScn  162  789198  Sire  unb  an  fatulta- 
tioen  94980855  Sire.  Sie  ©emeinben  beburften 

baber  aufeerorbentlidjer  (5'tnnabmen ,  bie  511111  lJeil in  ber  2lufnal;me  neuer  Sdhulbeu  beftanben.  Aür 
1889  mürbe  bie  Sduilbeulaft  ber  ©emeinben  auf 
1037  iDiill.  Sire  berednet,  1885  mar  fie  856  Sötitl. 
Sire.  Sie  Sßrobinjen  batten  nad^  beut  §Böranfd)tag 

bauptftäbte  mit  einem  Viertel  ber  ©efamtbePölfe^ 
rung  fommen  brei  Viertel  ber  ß'innabmcn.  Unter 
tiefen  fteben  1209  .Hranfeubäufer  mit  einer  ©efamt= 
cinnalime  Pon  41979131  Sire  obenan  (aufser  57 

Öofpijen  für  unbeitbare  unb  dn*onifd^c  ftranfbeiten) ; 
bann  fommen  894  2ßaiienbäiner,  3863  2Umofen= 

pflegen,  244  .^ofpijc  für  alte  Seute  unb  gang  Ser= 
armte  (case  di  ricovero  e  ricoveri  di  mendicitä). 

Sie  ̂ ultuäau^gaben  fämtlidier  aBobttbätioifeite= 
anftatten  beliefen  fid)  auf  3 931 574  Sire.  hingegen 

finb  4  öofpige  für  .Hateduunenen  mit  einer  ©efatnt» 
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einnähme  oou  60457;  3370  mibe  Stiftungen  für 
Äultui  unb  ̂ cbltbätigteit  mit  6788691  ,  femer 

8359  Äultuiinftitute  mit  1512173  Site  ©efamt= 
einnähme  aufgefütjrt.  Tic  ©efamteinnahme  bet 

Snftitute,  roelcbe  SWitgifte  vorteilen,  mar :'>  SWilL  vivo. 
L881— 92  bat  bet  ̂ ehlthätigteitvtricb  in  vv  einen 
SBett  oon  209466922  Site  ui  bem  frühem  Set 

mögen  hinzugefügt ,  387  Stiftungen  toutben  neu 
begtünbet  unb  mit  89681901  vive  auSgeftattet. 
.\n  ben  ©emeinbereebnungen  für  L889  figurieren 
•Jl'  SWilL  Site  unter  Dem  ftapitel  2Bohlthätigtei1 
unb  ©efunbheitipflege;  20  3Miß.  8ite  mürben  oon 
teil  Sßtooinjen  aufgebracht.  Ter  aver.tc  %vX  biefet 
Summen  ging  ali  Uuterftüfcunq  an  bie  beftebenben 
ÜBobltbätigteitianftalten.  eine  Umftage  Hellte  feft, 
ba|  1887:  6115  ©emeinben  an  769809  Sßetfonen 
10,9  SKill.  Site  batei  ©elb  ali  Untcrftütuing  forteilt 
bauen;  lTi'T  ©emeinben  hatten  feine  Glittet  bagu. 

über.ftccr  unb  »"yiottc  f.  ̂talientfcbei  öeerroefen. über  bie  Kolonien  f.  Srtttljräa  unb  Stbeffinien. 

Ta->  itfapycu  iit  ein  [Ubetnei  ftteug  im  roten 
gelbe,  umgeben  von  ben  ©to$inftgnien  bet  :Kitter 
erben;  Sdulbbaltev  groei  Söroen;  auf  bem  mit  einem 
Irnrynirmautei  behängten  Sctnlbe  rubt  bie  Königin 
frone.  Stuf  beut  Mrcm  bet  fthnigibetm  mit  bet 
eifetrten  Krone.  (S.  S  afel :  SB  a  p  P  e  n  b  e  t  to  i  dj 
tigüen  Mul  tutftaa  ton,  gfig.  !•  beim  Virtitel 
2BaVpen.  i  SÄe  ,v  1  a  g  a  e  iit  grün,  toeifj,  rot  f  oufreüu 
geftreift;  in  bet  SWttte  bai  Söappen.  iT.  Tafel: 

a  lag  gen  bet  S  e  t  ü  a  a  t  e  n  beim  IHrtif'cl  glaggen.) Äira^ltefje  SBcrljäitnijfc.  Sie  tatb.  Kirche  heftet 

m  SRom  ibren  'JJiittelrnmtt,  aufeer  tax  (>  Marbinal= 
lüüüefeu  bort  (riebt  ei  in  %  49  Stgbiitümet  unb 
221  SSiitümer.  Tt;  SBütümer  unb  12  ßrgbiitümet 
fteben  unmittelbar  unter  bem  ̂ eiligen  Stuhl.  >vüv 
bie  ̂ uftallierung  iü  bai  (Srequatut  be£  wenig* 
nctmeiiDig.  Sßfarten  beüebeu  (1881)  20465.  ßir= 
dben  unb  Kapellen  55263.  Tie  Stacht  be*  ftterui 
iü  in  fteter  abnähme  begriffen,  feitbem  1S50  in 

Satbinien  unb  lst'.L  im  gangen  Königreich  bie 
*l>rimlegien  unb  bie  befonbere  livdüuüe  ̂ uriibiftion 
aufgebeben  toutben.  1866  routbe  bie  allmähliche 
Aufhebung  aller  Klefter  befchloffen.  S)ai  Vermögen 
roirb  nacb  beftimmten  ®runbfäj*en  auf  ben  Staat 
übertragen.  1892  hatte  man  bie  unberoegtiebeu 

<^üter  oon  1  ̂.">l',s  fevtbeftebenben  religtöfen.Übreer- 
fdjaften  in  SBefitj  genommen  unb  gefunben,  bafe 
ceren  Der  Steuer  auf  Die  Tete  §anb  unterltegenbe 
rKente  25,34  liUill.  Vive  betrug.  Tie  [Rente  bet  auf* 

aebobeneu  Il'.yj;*  religiofen  Kcrperfcbaftcn  belief 
fieb  auf  32520843  Site.  Ten  beteiligten  dritten 
routbeninfolgebetSlufbebungigefeheSiegenf  (haften 
imäBette  ecu  L38 933 662  Site  übertragen.  Tom 
Staate  fielen  ©ebäube  311,  Die  nüüt  eeräuüert  toetben 
bürfen,  im  SBette  ecu  85  SWill.  Site  unb  oetdufeev= 
lic^e  unbewegliche  ©ütet  im  SEBette  oon  649  SERtU. 
Site.  Söon  leiuern  nne  auf  38erfteigerungen  ober 
prioatim  für  612  A'lill.  Site  oetäufeett  rootben;  bet 
HdMtuumvieert  mar  nur  480  il'Uü.  Site  geroefen. 
1892  gahlte  bet  Äultuäf onb  no^  an  l2Usai[bn*e 
unD  8918  Tonnen  ̂ aoteäpenjionen  oon  •;,?  SWiU. 
Vive.  Tie  nidutatb.  SReUgionägemeinfdjaften  (Uro; 
teftauten  unb  ,V>raelitem  venoalten  ihre  Singe: 
legenbeiteu  felbftänbig. 

Unterricht^--  unb  lüilöuugviucfcii.  Tie  geiftige 
.Unltur  be->  SBolti  iü  noch  uncntieidelt,  roie  bie 

beben  ,',iffern  ber  3lnalphabeten  beroeifen;  bod)  fiub 
Acrtfduitte  unoerlennbar.  33on beruhet  6  ,V  alten 
SBeoölfening  lonnten  (1861)  68,0s  Sßrog.  männliche 

unb  81,ai  ̂ 10;.  toeihliche  Sßetfonen  nicht  lefen;  1871 
marcu  c-?  61,88  unb  71,78,  1881:  54,58  nwt  69,:;2 

StOg.  Sei  ber  tf'befdüienung  mufuen  (1891)  U,il> 
$rog.  Der  SDtännet  unb  69,i8  ?Ptog.  ber  Jtauen  mit 
einem  >Ueu;  unn'v;eidmen.  1866roaten  bie  oifferu 
bebeutenb  bebev  (59,98  unb  78,«?  33rog.).  Uvlix)  bei 

benSftefruten  jeigt  fid>  ber  Aortidu-itt:  1866 toutben 
<54,oi,  188] :  50,77,  1890  beim  Vanbbeer  41,io  unb 
bei  ber  «(flotte  39  SProg.  Slnatphabeten  geuiblt.  ̂ \ui 
Die  eevidüebeneu  SanbeSteile  Oetteilen  fwb.  Die ,  linem 
iebr  ungleich.  Dheritalien,  hefonberi  Die  ̂ tooingen 
Jurin,  Sonbrio  unb  9looara,  üebt  oiel  günfriger 
ali  Unteritalien  unb  bie  unfein  ba.  Ter  öffent; 
liehe  Unterricht  ftebt  unter  äuffuht  bei  Staates ; 
btefet  unterhalt  jum  Jeil  in  Sßerbinbung  mit  ben 
lU'oeinu'ii  unb  ben  ©emeinben  ba8  gefamte  Tdntl 
roefen.  Sßrioatfchulen  bebütfen  ftaattiebet  ßtiauh' 
niv.  3m  gongen  betrug  bet  Stat  bei  SMinifteriumi 
für  Bffentltchen  Unterricht  1890/91:  40,6  Sötill.  Site; 
Die  SjJtooingen  brachten  5,»;,  bie  ©emeinben  (ein« 
fdüiefüidi  ftaatlicbet  llnterftütuiugeni  72,sa7  SDlill. 
Vive  auf.  Taui  tomiuen  jahlreiche Stiftungen  unb 

Schenfungen  aller  sJlrt. T  et  6 1  e  m  e  n  t  a  r u  11 1  e  r  r i  ch  t  ift  für  fiiltbet  0 Ott 

•;  bii  '.'  Jahren  ohligatorifch  (ÜiefeU  00m  15.  ̂ uli 
L877).  Tlhü  tanu  bet  cduiUieaug  thatfädüid>  nidn 
butchgeführt  loerben,  ba  ei  an  <s>elD  unb  a\\  Sehr 
tvdfteu  fetilt.  1889/90  gab  ei  48198  Vehrümmev, 
in  beuen  1189562  Änahen  unb  999368  SWoibchen 

unterrichtet  mürben.  Tic  §unahme  bei  Sdjulbe= 
fuct)i  beträgt  feit  25  fahren  gegen  80  SjJtog.  Tie 
Schulen  verfallen  in  ueci  ©rabe.  Sc  rine  Schule 
untern  ©tabei  für  Knaben  unb  für  ll'iäbd?en  foll 
jebe  ©emeinbe  haben  unb  gtoat  nidit  mebr  all  Iv 
Einher  für  einen  Sehtet,  ©emeinben  mit  Slnftatten 
für  Setunbäruntetticht  ober  folebe,  bie  über 4000  IL 

gählen,  feilen  iuüfvfdutlen  hebern  0rabec-  errichten. 
lev  Unterricht  ift  frei.  Sfteligioniftunben  icerbeu 
auf  äßunfet)  ber  gltetn  erteilt.  Tie  .Heften  bei 

SoltifcbulroefenS  (61,768  SRill.  Site)  tragen  faft  aue= 
fchliefilich  Die  ©emeinben  (55,3-4  Ü)itU.  Site).  Sßrioat= 
elementatuntetricht  routbe  in  819G  Sehtgimmetn  an 
62537  Mnaben  unb  122296  Stäbchen  erteilt.  ,;uv 
Öeranbilbung  oon  Vehrträften  bienenl41  ftaatlide 

unb  ntchtftaatliche  Seminare  (iKermalfdnilen  ge- 
nannt) mit  190^  männlichen  unb  13276  tDetb- 

lid)en  Zöglingen. 
S)er  mittlere  Unterridü  getfältt  tu  groei  Untet= 

arten.  Ten  buntaniftifd^eu  Unterridü  erteilten 
(1890/91)  180  ftaatliche  unb  553  nicbtftaatliebc 
Untergumnafieu  (ginna9i)  mit  25698  unb  31039 
Sd)ülern  feteie  113  ftaatliche  unb  197  nidüftaatlübe 
Dbcrgiimuafien  (licei)  mit  9007  unb  6007  Schülern. 
Sehtete  bereiten  für  bie  Unioetfttäten  t»cr.  §ür  bie 
technifchen  Sachet  beftehen,  etroa  ben  bcutfchen9teal- 
fdmlen  entfptechenb ,  1^4  ftaatliche  unb  213  nicht" 
ftaatliche  Bcuole  teeniche  mit  20523  unb  13 104 

Schülern,  für  bie  hebern  54  beg.  1CJ  istituti  teenici 
mit  6540  unt  1260  Schülern;  für  bie  Sebürfniffe 
Der  §anbeliflotte  21  Specialfchulen  (istituti  di 

marinu  mercantile).  2ln  ~i>en  Unt'ofteu  tiefer  3ln= Halten  fiuD  Staat  unb  ©emeinben,  3U111  Teil  auch 
Die  Sßroöingen  unb  jpanbelitammetn  beteiligt. 

Aür  hebern  Unterricht  bienen  17  ftaatlid^e  unb 
1  freie  Unioetfttäten.  Tiecrfteru  haben  1—4  j\ahil: 
taten  (SJlacetaia  hat  nur  Die  juriü.  ̂ alultät);  bie 

beutfehe  Einteilung  in  Semeftet  iü  unbefannt.  S)ie 
.jahleu  bet  Stubietenben  (1890/91)  erhellt  au*  fol= 
genber  .juiammenftelluug : 
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StaatäuniBerfitätcn     jpörer 

Neapel  . 
Surin  . 
iRom  .  . 
Bologna 
$abua  . 
Palermo 
$a»ia  . 
(Senua  . 

ißifa   . 

4595 
2114 

1543 

137.'» 

1316 
1253 
1095 
970 
72S 

StaatSuniöerfitötcii     öörcr 

(latauia  . 
SReifina  . 
SRobena  . 

$araia Siena  .  . 
Eagliüri  . ÜRacerata 
Safjari 

584 

329 292 

276 225 

147 
124 
123 

Xie  Dier  freien  $jkornngialuniDerfttäien  finb 
Perugia  mit  179,  ©amerino  mit  101,  Urbino  mit  93 
unb  fterrara  mit  56  £örern.  3fnsgefamt  gdblen  bie 
Unioerfitäten  585  orb.,  232  aufjerorb.  Vrofefforen, 
149  Verfonen  mit  Sebrauftrag  unb  639  Sßriöat= 
bocenten.  Alle  Unberfttäten  befifien  gaebfurie  für 
Vrofuratoren  unb  Slotare,  Sierärgte,  Hebammen 
u.  f.  lo.  unb  mit  Ausnahme  t>cn  2Jtacerata  für 
Apotbefer.  Aud)  bie  2vcecn  in  Aquita,  Sari  unb 
ßatangaro  befiljen  foldpe.  Sen  Uniöerjitaten  gu 
Vabua,  Palermo,  Vaoia  unb  $ifa  finb  Ingenieur: 
turfe  beigegeben.  Sen  Unioerfitäten  jinb  anni; 
reiben:  ba§  fönigt.  böbere  Stubiemnftitut  in  %{o-- 
reng,  bas  fönigl.  bösere  teebniiebe  ̂ nftttut  in  3Äat= 
Ianb  (5ßoltjted)nihim),  bie  miffenfcpaftlicb  =  litterar. 
Afabemie  in  SJcaitanb,  brei  Sierargnciicbulen  gu 
Surin,  Dftaitanb  unb  Neapel,  bie  fönigt.  Ingenieur; 
fcbulen  5U  9iom,  Bologna,  Neapel  unb  Surin. 

•Ööfcere  gad}fd)ulen  finb  bas  tbnigf.  ̂ nbuftrie; 
mufeum  gu  Surin  (unentgetttidier  Unterricht) ,  eine 
tedmifebe  Vitbungeanftalt  für  Sebrer  an  teaSnifcben 
Snftituten  unb  ©etoerbeföulen;  bie  fönigl.  böbere 
tfanbetsicbulc  gu  Venebig  für  Sebjer,  tfonfutn, 
•jeationalöfonomen,  Statiftifer  u.  f.  id.;  bie  fönigl. 
böbern  Aderbaujcbuten  gu  SÖtaifonb  unb  Vortici  unb 
bie  Scuola  agraria  superiore  gu  Vifa;  bie  Cber- 
lebrerinnenfeminare  intern  unb  $foreng;bie  fönigt. 
böbere  Sebiffsbaufcbulc  gu  ©enua,  feit  1870;  bie 
arcbäot.  Scbulen  in  Pompeji  unb  9tom;  bie  VriDat= 
febute  für  Sociatiüiffenfcbaften  gu  gloxeng;  bie 
ftäbtiidie  böbere  ßunftgeroerbefcbule  gu  üStailanb; 
2  böbere  öanbel§fdjulen  in  Vari  uni>  ©enua; 
6  böbere  unb  75  niebere  Äunftgercerbefduilen;  57 
Verufsgetüerbefcbulen;  15  Verufsfcbulen  für  3ftäb= 
eben;  bas  porfhnftitut  311  Vallcmbroia  bei  #loreng; 
24  »raftifebe  Slderbatrf cbulen;  8  lanbnurtfcbaftlicbe 
Specialfcbulen;  bie  Vergfehuteu  gu  Gattaniffetta, 
Agorbo  unb  SfalefiaS;  bie  Speciatfcbute  für  t>ie  ©e- 
roinnung  unb  ̂ Bearbeitung  Don  Scanner  gu  Sarrara ; 
bas  fönigl.  SKujif mftitut  gu  ̂loteng,  bie  aJtufiffcn- 
feroatorien  gu  IDtaüanb,  Neapel,  Palermo,  Marina 
unb  äJhijtttöceen  in  Votogna,  Rom  unb  Sßefaro. 

5ür  militdrifebe  Ausbildung  beliehen:  a.  für 
Miniere  bicttriegsfcbule  gu  Surin  (für  bie  bödifte 
Ausbilbung  unb  t>tn  ©eueralftab)  fonüe  bie  2trtil- 
lerie-  unb  ©enie=2lpplifation§fdinile  ebenba;  b.  gut 
Öeranbübuna  Den  Cffigieren  bie  SKilitätafabemie  gu 
Surin  ifür  Artillerie  unb  ©enie),  bie  2JUlitärfcbule 
gu  ÜJtobena  (für  Infanterie  unb  tfaüalJerie)  unb  bie 
sJl?arineafabemie  gu  Sioorno;  c.  gur  Vorbereitung 
für  bie  Üftititärafabemie  unb  bie  iKilitarfebule  bie 
SKüitärfoUegien  gu  Neapel,  Rom,  ÜDtaüanb,  3Wef= 
fina  unb  jjloreng;  d.  bie  Rormatinfanteriefcbule  gu 
Varma,  bie  RormalfaDatterieicbule  gu  Vinerofo,  bie 
ttnteroffigierfdntle  in  Gaferta  unb  bie  ̂ acbf*ule  für 
SDUütärargte  in  gloreng.— SBiffenfdjaftlü&e  "8  i  b  l  i  e  - 
tbefen  giebt  e§  ettüaöOO;  bie  be§  Staate»  belaufen 
ficb  auf  32,  bie  (1890/91)  1 ,16  SRill.  93üd?er  auglie^en. 
—  3K3  Slnftalten  nir  SBiffenfd)aften  unb  fünfte 

jinb  berDorgubeben:  bie  15  ftaatlicben  unb  Diele 
prioate  Afabemien,  barunter  befonber»  bie  Acca- 
demia  della  Crusca  in  f^loreng,  bie  ütufeen  unb 
©atetien  mit  ibren  3cbä£en  (f.  ̂talienifAe  ftunft), 
Snftitute  unb  Scbulen  für  bie  f ebenen  fünfte,  bie 
sablreicben  ftäbtifeben  3eicbenfcbulen,  namentlicb  in 
So§cana  unb  Umbrien. 

3ettmtg^tt)efeit.  Sie  erften  Spuren  ddu  ̂ eitun= 
gen  finben  ficb  nad?  ber  SDtitte  be§  16.  ̂ abrb.  Sie 
Regierung  ber  iKepublit  Venebig  liefs  für  ibre 

Agenten  ̂ im  3lu§lanb  bie  roicbtigften  ßreigni^e jufammenftellen.  2)ian  nannte  tiefe  gefebriebenen 
3^adirid}ten  «Foglietti»  ober  «Fogli  diAwisi». 
©pdter  fam  e»  auf,  folcbc  <!Äwisi»  für  Vrioatleute 
3U  Derfaffen  (f.  Gazettej.  (Eine  Sammlung  foleber 

Vtätter  finbet  ficb  in  ber  •ftaüonalbibüotbef  gu 
^loreng.  öanbfcbriftlicbe  3£itunSen  gab  es  Den 
1554  an,  namentlicb  in  dtom,  Venebig,  ©enua  unb 
iDcailanb.  1636  tourbe  in  S'ioren.}  gum  erftenmal 
eine  Leitung  allroöebentlicb  gebrudt,  1641  gab  ber 
©roferjenog  Don  Soscana  bem  Sruder  Gecconcelli 
ein  ̂ ribileg  auf  eine  sroeite  roöcbcntliebe  Leitung, 
bie  aberjrur  ütacf»rict)ten  aus  Scutfcblanb  bringen 
folite.  Seit  Gnbe  1640  gab  ©ioDacebino  Veüini  in 
3iom  eine  o^tung  beraus,  1642  folgte  ©enua, 
1645  Surin.  Sas  erfte  Journal  mit  befonberm 
Sitel  »rar  ber  «Sincero»  Don  ©enua  Don  1648. 
Vis  gur  grangöfifcben  ÜteDolution  beftanben  neben 
ben  gebrudten  Leitungen,  >Deld?e  ber  Senfur  untere 
roorfen  n^aren  unb  ber  Regierung  bienten,  mebr 
ober  minber  gebeime  Äorrefponbenjen,  auf  roelcbe 
felbft  Regierungen  abonnierten.  Napoleon  führte 
al§balb  bie  polit.  Senfur  roieber  ein,  bas«Giornale 
italiano»  mürbe  offi3ielles,  bie  «Gazzetta  di  Mi- 
lano»  balboffijielles  Oiegiemngsorgan.  (Sin  3four= 
nalijmus  fonnte  roegen  ber  geiftlicben  unb  roelt= 
lieben  ßenfur  erft  in  neuerer  peit  gur  Gntroidlung 
gelangen.  Sie  Unmöglicbfeit,  bureb  öffentliche 
Vlätter  bie  Sacbe  ber  ̂ reibeit  gu  Derfedjten,  rief 
feit  1830  eine  gebeime  Vreffe  beroor,  unb  gloar 
kourben  beren  roicbtigfte  Drgane  im  3luslanbe  gc= 
febrieben  unb  gebntdt,  bann  in  3.  eingefcbmuggelt. 
Vefonbers  genannt  gu  roerben  oerbient  bie  dou 
löiaggini  ins  £eben  gerufene  «Giovine  Italia».  Sie 
erfebien  bis  1834  in  äftarf eitle,  fpäter  in  Neapel, 

Sßifa  unb  anbern  ital.  Stäbten.  S)er  «Giovine  Ita- 
lia» folgten  ber  «Tribuuo»  (Sugano  1834),  ber 

iltaliano»  (Var.  1836),  ber  «Apostolato  popolarei> 
(2onb.  1840—43),  ber  «Pellegrino»  (ebb.  1842),  ber 
«Educatore»  (ebb.  1843—44) ,  ber  Don  ber  ̂ ürftiu 
Velgiojofo  rebigierte  «Ausonio»  (Var.  1845 — 48) 
u.  f.  ro.   Sie  9Ra33inifcbe  Vreffe  ertabmte  um  1845. 

SÖicbtiger  finb  roäbrenb  ber  Veriobe  Don  1815  bis 
1848  bie  roiffenfcbaf Hieben  unb  litterar.  3eitfdiriften. 
pn  SJcaitanb  trafen  werft  bie  ©egenfäfce  ber  ßlaffU 
itftcn  unb  Sflontantifer  aufeinanber.  Sas  Don  ber 
öfterr.  Regierung  unterftüfcte  Organ  ber  Mtafficiften 
mar  bie  feit  1816  Don  ÜJlonti  unb  Aeerbi  geleitete 
«Biblioteca  italiana».  ©rötere  Verübmtbeit  erroarb 
fxcb  bas  Organ  ber  Romantifer,  ber  «Concüiatore) . 
@t  ging  jeboeb  bereits  1820  ein.  Statt  Dtailanb 
trat  nun  ̂ loreng  beroor.  $ier  erfebien  feit  1821 
unter  Leitung  Don  Vieuffeur  unb  ©ino  Gapponi 
bie  «Antologia»,  eine  ber  beften  aller  ital.  3rit; 
febriften.  Cbgteicb  ftc  trofe  ber  3Jcitarbeiterfcbau 
üJta,i,3inis  unbSommafeos  einen  politifeb  gemafeuv 
ten  ßbarafter  trug,  würbe  fie  1833  unterbriidt.  3n 
ben  jmangiger  3^bren  begann  bie  Veröffentlicbun^ 
ber    Atti  dell'Accadeniia  dei  Georgorili»  (1823) 
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unb  beä  ■  Giornale  agrario  toscano».  GbenfallS  in 
jjtorenj  tourbe  (1842)  unter  bei  2>ireftion  oon 
Vteufjeur  baS  »tätige  Archiv«  Btorico  iuiliano» 
gegrünbet.  SBon  anbetn  toScan.  Seitfcfcriften  finto  w 
neimen  ber  «Guida  delF  educatore»,  bet  jettf  nod) 

ettore  di  famiglia»  editiert,  bet  1844  oon 
i'iattetiui  unb  $iria  m  $ifa  gegrünbete  oNuoto 
Cünentoa  unb  bie  von  Janfant  1847  gu  Sßiftoja 
herausgegebenen  iRicorm  filologicu  (für  Sprache 
unb  Slttetotur).  Tic  1844  in  Eutin  von  tsomba 
unternommene  «Nuova  Enciciopedia  populäre» 
hatte  na*  einem  3abr  5000  SÜwnnenten,  f obafc bet 
:Nebacteur,  ̂ rebari,  befeblofj,  eine  2lrt  Sortierung 
bei  Antologia  herauszugeben;  unter  ihren  ÜJlit= 
arbeiten!  War  auch  Latour. 

infolge  beä  RegierungSantrtttä  SßiuÄ1  DL  mar 
btelßrefjgefefcgebung  bereits  eine  mtlbere  gemorben; 
bie  Sturme  oon  1848  riffen  febe  oebranfe  nieber. 

3n  Rom  tonnten  1846  bie  eilten  eigentlichen  >ur-- 
nale  eriebeinen:  'La  Bilanciao  unb  11  Contempo- 

.  Später  lourbe  ba8  letztere  unter  (Sterbini 
Organ  ber  :Kabifalen.  $n  ben  legten  Monaten  öer 
SRepublif  (1849)  mar  L'Italia  del  Popolo»  oon 
SDtaMim,  mehte-s  Slatt  iidi  oor  ben  öfterreiebern 
am;-  il'iailanb  geflüchtet  hatte,  infpirierteS  9legie= 
rungSorgan.  yn  Vologna  oertrat  1848  ber  oon 
Skrti-^picbat  gegrünbete  «Felsineo»,  rebigiert  oon 
i'iinaheiti  unb  anbem,  bie  2lnfcl)auungen  ber  ©e-- 
mäßigten,  roäbrenb  ber  «Italiano»  ben  rabifalen 
Vcftrebungcn  Diente,  infolge  ber  röm,  Dieformen 
gelang  cS  halb  aud)  ben  Siberalen  SoScanaS,  eine 
bebeutfame  üJHlberung  ber  Vrcfjgefe&gebung  burd)= 
nifefeen ,  fobafe  bereits  1847  an  bie  ©teile  ber  ge= 
pennen  Sinfelhlätter  zahlreiche  öffentlid)e3ettungen 
traten,  J.SB.  bie  gefebriebene  «Costituente  Italiana», 
bie  oon  Sa  Marina  in  unitarifebem  Sinne  rebigierte 
Alba»,  bie  gemäßigte  «Patria»,  unb  ber  «Corriere 

Livornese»,  befjen  ©aujptrebacteut  ©uerrazji  mar. 
,m  6icüien  brachte  bie  ̂ coolution  oom  12.  San. 

L848  bie  Bre&freibeit  mit  fieb.  C£rifpi  leitete  t>a- 
mal*  baä  "JJuivunocbe  Organ  «L'Apostolato».  S)ie 
EReftauration  im  2Jtat  1849  machte  inbeffen  bem 
ficil.  Journalismus  ein  gemaltfameS  Gnbe.  3>n 
Neapel  )og  Anfang  1848  nad)  furchtbarem  Drude 
eine  fcbranfcnloie,  freilief)  nur  für  je  Vrefsfreibcit 
ein;  ut  ermähnen  finb  ber  oon  xBongpi  u.  a.  geleitete 
«Tempo»  unb  «II  Nazionale»  oon  Sitoio  öpaoenta. 
Jlud1  bie  Sombarbei  unb  Sßenebig  fahen  nad)  ibrer 
^Befreiung  gemäßigt  liberale,  rabifale  unb  republi= 
tanijfte  Blätter  erfteben.  IJn  2Railanb  mar  eS,  mo 
im  äJtai  1848  baS  erfte  öffentlich  republifanifcbe 
Vlatt  erfebien,  bie  anfänglich  oon  Steuere  rebigierte 

".l'iarunmoe  I  /  Italia  del  Popolo»,  unitarifcb,  aber 
eine  bebarrlicbe  ©egnerin  ber  Volitif  Karl  Gilberts. 

Suf  bie  meitere  Gntroidlung  übte  ben  folgern 
reiebften  (iinflun  ber  polit.  Umfcbrcung,  ber  im 
sJJtärs  1848  in  Viemont  eintrat.  Schon  oorber 
waren  Valbo,  Voncompagni  unb  ©aüour  auf  bem 

^lan  crfcbien'en.  Jie  erfte  Stummer  be£  «Risorgi- 
mento»  mürbe  15.  Je;.  1847  ausgegeben,  oom 
1.  San.  1848  an  mürbe  e§  regelmäßig  oeroffentlid)t. 

Siefe  Rettung  befämpfte  bie  2lu§i'chreitungen  ber Otabifalen  unb  oerteibigte  bie5ührerrolle^5temont§ 
im  UnabbängigfeitSfampfe.  ßine  gemäfngt  liberale 
Färbung  trug  bie  «Opinione».  2)te  oon  Sorenjo 
'-Öalerio  gegrünbete  «Concordia»  oertrat  bie  ©runb= 
fä&e  ber  parlamentarifcben  Sinfen.  ©teiebgeitig  er= 
langte  bie  oolfStiimlicbe  oom  33ud?bruder  Slmalbi 
gegrünbete  unb  oom  Sdjriftf efeer  Oooean  rebigierte  : 

•^rcrf^oiiä'  ftonöerfation?=Scfifon.    14.  ütufl.    TX. 

«Gazzetta  del  Popolo»  grofee  iöebeutung  unb  Ver- 
breitung. Stur  im  Sönigreid?  Sarbinien  blieb  mit 

ber  SJerfaffung  bie  freie  "treffe  befteben.  SBon  ben bebeutenbern  liberalen  blättern  beS  ,V  1848  er= 
hielten  ftd)  bie  «Gazzetta  del  Popolo»  unb  bie 
«Opinione».  3ll§  bie  Stebaftion  ber  lefetern  auf 
©.  25ina  überging,  grünbete  ber  bisherige  !;Hebac= 
teur,  93iancbis©iooini(  bie  antiflerifale  «Unione». 
3)ie  bemotratifebe  9iiditung  unter  ber  tombarb. 
Emigration  fanb  ein  Organ  in  bem  «Progresso», 
fpäter  (1854)  in  bem  «Dintto».  Sin  anberd  Dppo= 
fitionöblatt,  bie  «Liberta»  S3rofferio§,  befämpjte 
eine  3«it  lang  tjeftt^t  bie  Gaoour jd)e  ̂ olitif,  bie 
mieberum  einen  eifrigen  gürftoreeber  hatte  an  bem 
« Parlamento » ,  ber  1855  fief?  in  ben  «Piemonte» 
umtaufte  unb  oon  ̂ arint  geleitet  mürbe.  2)te  fleri= 
fale  «Armonia»  oerlor  iljre  Sebeutung,  all  ber 
i>auptmitarbeiter,  S)on  DJtargotti,  1863  ein  eigenes 
iölatt  grünbete,  bie  «Unita  cattolica». 

©ropen  Sluffcbtoung  nabm  bie  f (erifale  s$ubli3iftit 
feit  bet  1850  burd}  bie  3(efuiten  erfolgten  ©rünbung 
ber  röm.  «Civilta  cattolica»  (f.  b.). 

Sie  Skränöerungen  oon  1851)  unb  1860,  melcbe 
bie  üiemont  ̂ ßrefefreibeit  jum  ©emeingut  ber  öalb* 
infel  madjten,  riefen  in  allen  Seilen  mieber  eine 
gülle.  oon  Sageblättern  beroor.  S>ie  gemä|5igte 
«Opinione»  (feit  1848)  fübrt  fett  %\n.  1893  ttn 
ättel  « Opinione  liberale »  unb  ift  unter  bem  sJte= 
bacteur  ber  eingegangenen  «Rassegna»,  9Jt.  Zox- 
xaea,  noch  immer  mid)tig.  3)aS  «Diritto»  (f.  b.) 
mar  ebenfalls  siemlid)  oerbreitet  unb  baS  §aupt= 
organ  ber  Dppofitton;  bann  bientc  eS  ber  fonftitu= 
tionellen  Sinfen  gegen  SepretiS,  jefet  unterftüfet  eS 
bie  Regierung.  Siefc  beiben  23lätter,  ebenfo  mie 
bie  jettroeife  offinöfe  «Italie»  (in  franj.  ©pracbe) 
finb  1865  nad)  glorenj  unb  1871  nad)  $om  über= 
gefiebett.  Gingegangen  ift  bie  «Stampa»,  bie,  1863 
ju  Surin  oon  tm  gemäßigt  liberalen  ber  annef= 
Herten  ̂ rooinjen  jur  Slbmebr  beS  ptemont.  6in= 
fluffeS  gegrünbet,  unter  ÖongbtS  Seitung  eine 
unabhängige  Haltung  }U  bemabren  fud)te;  bie  feit 
1882  in  $Kom  unter  bem  gleichen  tarnen  erfdiienene 
Beitung  mar  offigiöS.  Son  bebeutenbern  blättern 
finb  nad)  1865  in  Surin  nur  «Gazzetta  del  Popolo» 
(feit  1S48)  unb  bie  «Unitä  cattolica»  (feit  1863)  ge= 
blieben,  jene  mar  Crgan  beS  über  bie  Verlegung 
ber  föauptftabt  erbitterten  unb  mit  ber  rabifalen 
süppofitton  oerbünbeten  ^iemontejiSmuS  unb  ift 
jetjt  entfdiieben  liberal  =  fonftitutionell.  S)ie  1867 
gegrünbete  «Gazzetta  Piemontese»  oertritt  ttn  ge- 
mäfjigten  SiberaliSmuS;  Organ  ber  ßonferoatioen 
mar  biS  ju  feinem  Gingang  baS  «Risorgimento». 
Sn  ältailanb  marb  nad)  bem  Sturg  ber  öfterr.  &txx-- 
fd)aft  oon  ber  lombarb.  Slriftofratie  bie  «Perse- 
veranza»  gegrünbet,  früher  oon  2lllieoi  geleitet, 

fpäter  (1866)  unter  SBongtn"  baS  befte  Statt  ̂ .S, bat  inbeffen  in  %  felbft  feine  grojje  Verbreitung. 
S)ie  meifte  Verbreitung  nid)t  nur  in  SRailanb ,  fon= 
bem  überhaupt  geniest  ber  rabifale  «Secolo»  (f.  b. ; 
feit  1866);  ber  DJtailänber  «Pungolo»  beftanb  1859 
— 91,  er  mar  gemäfjigt  liberal;  ber  «Corriere  della 
sera»  ift  1875  mit  einem  Programm  ber  9ted)ten 
inS  Sehen  getreten,  ©rofje  Verbreitung  hatte  nad) 
1877  bie  rabifale  «Epoca»  oon  ©enua  (1893  ein= 
gegangen)  unb  ber  1875  oon  bem  ̂ Homanfcbriftfteüer 
Varrili  ebenbafelbft  gegrünbete  «Caffaro».  3n 
Venebig  hat  ber  SEBechfel  beS  Regiments  bie  früher 
offigielle  «Gazzetta  di  Venezia»  in  ein  liberales 
unb  nationale»  Vlatt  oermanbelt. 

48 
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Atoreu;  tmirbe  buvdi  bie  Grhebung  $ux  ftaupt^ 
ftabt  feit  Iö65  2Jiittetpunft  bes  itat.  Journalismus, 

.'öier  erfdiicnen  neben  bem  offiziellen  Statte,  ber 
«Gazzetta  uffizialc  de!  regno  d'Italia»  (f.  b.),3ahl= 
reiche  Leitungen  aller  $arteirid)tungen  mit  2tus= 
nabmc  bes  febreffen  sJtepubtifaniSmuS.  SefonberS 
genannt  311  iverben  verbienen  bie  «Nazione»,  1859  ge= 
arünbet  von  Siancbi,  "Jkfint,  ©ateotti,  föauptorgan 
ber  gemäßigt  liberalen  Partei  XoScanaB,  unb  bie 
<  Riforma»,  melct/e  1867,  als  bas  «Diritto»  baS  linte 
Zentrum  3U  vertreten  begann,  von  ber  jtear  auf  bem 
Soben  ber  Serfaffung  ftebenben,  babei  aber  ber 
rabifalen  Semotratic  anget)örenben  Sinfen  (Griipi, 
be  SBoni)  inS  Sehen  gerufen  mürbe  unb  aud)  nach 
ihrer  überfiebelung  nach  9iom  nur  als  Organ  ©tifpt§ 
einige  Sebeutung  fyat.  Qu  ben  gablreiden  in  Neapel 
entftanbenen  blättern  gehören:  ber  «Pungolo»  (feit 
1860)  unb  bie  tRoma»  (feit  1862),  Organ  ber  Sinfen, 
bie  außerhalb  ihres  GrfdieinungSorteS  menig  Gin= 
fluft  haben.  S)er  ficil.  Journalismus  bat  gleich;  bem 
neapolitanifd'en  nur  regionale  Sebeutung.  SaS 
poputävfte  Statt  oon  Palermo,  ja  von  gan3  Stallen 
ioar  ber  «Amico  del  Popolo»  (feit  1860);  je£t  ift  bie 
«Gazzetta  di  Sicilia»  £muptorgan  ber  Sinfen. 

3)aS  offizielle  Statt  ber  fturie  mar  bas  etn-- 
gegangene  «Giornale  di  Roma»,  ein  fterifales 
<;Journal  de  Rome»  eriftiert  gleidfatlS  nid)t  mehr; 
offijiöfen  Gingebungen  bienen  bie  Stalten  beS  1861 
gegrünbeten  «Osservatore  Romano»;  feltener  bie 
1871  ins  Seben  gerufene  «Voce  della  Veritä»,  meiere 
baS  Organ  ber  ©efetlfcbaft  für  bie  fatf).  Jnterenen 
ift;  «Mastro  Peppe»  mar  ein  fatirifd^bumoriftifebes 
Statt;  ber  «Moniteur  de  Rome»  mar  bis  Ott.  1893 
bas  für  bas  Stuslanb  berechnete  Organ  ber  Partei. 

Son  ben  3citungen  ber  öauptftabt  finb  ferner 
,3U  ermähnen:  ber  noch  in  ̂ torenj  (1870)  gegrünbete 
<Fanfulla»,  ein  titterarifd)  bebeutenbeS  Statt,  mel= 
dies  bie  polit.  Sorfdtle  mijdg  vom  Stanbpunft  ber 
■Hediten  beleud<tet.  Sie  rabifale  «Capitale»  mar 
1870—90  bie  mtnbermertige  Sduvefter  bes  9Rat= 
länber  «Secolo >.  S>as  im  2luStanb  gelefenfte  Slatt 
liberaler  Siidtung  mar  bie  «Rassegna».  Jbr  be- 
beutenbfter  SBiberpart  mar  bie  im  Jntereile  ber 
Sentardüe  vom  gürften  Sciarra  gegrünbete  «Tri- 
buna»  (feit  1883) ,  bie  ftetS  eine  grofse  Verbreitung 
gehabt  tiat.  1892  mürbe  fie  Eigentum  ihres  frühern 
Sciters,  bes  je^igen  2Ibgeorbnetcn  2lttilio  Si^atto. 
Son  1880  bis  1891  beftanb  ber  als  fortfdritttides 
©egenftüd  snm  «Fanihlla»  ins  Sehen  gerufene 
«Capitan  Fracassa».  S)er  «Corriere  di  Roma 
illustrato»,  für  gewöhnlich  ohne  Jlluftration  (feit 
1885),  mar  fonferoativ,  tiörte  aber  auf,  als  ber 
«Corriere  di  Kapoli»  in!  Seben  gerufen  mürbe, 
nidt  mit  einem  gteiditautenben  tath.  Slatte  311  ver= 
medjfetn,  von  bem,  entgegen  ber  ital.  Sitte,  feine 
Gin^elnummern  311  haben  finb.  SDie  getefenften  93tät= 
ter  9toms  maren  jahrelang  unter  Sepretis  ber  «Po- 

polo Romano»,  gemäßigt  liberales  Organ  bes  3Winü 
fterpräfibenten,  unb  ber  «Messaggero»,  eine  3eituug 
für  bie  Sebürfniffe  imb  ©eroobubeiten  bes  fleincn 
sJRannes;  jejjt  (1893)  teilen  fich  in  bie  ©unft  bes 
röm.  5ßubtttums  bie  «Tribuna»,  ber  «Messaggero» 
unb  in  geringem  Sftafje  ber  «Popolo  Romano». 
2)er  «Bersagliere»,  bas  Öeibblatt  ?aicoteras,  ift  ein= 
gegangen;  «II  Dovere»,  «La  Lega»,  «D  Fascio  della 
demoerazia»  unb  bie  «Demoerazia»,  f  amtlich  re= 
publitanifd^er  i)üd)tung,  haben  nur  fehr  tur^es  ßeben 
gehabt.  9)tit  ber  Unterftütjung  von  2tbgeorbneten 
mürbe  1892  bas  «Parlamento»  gegrünbet,  um  bie 

Jbee  einer  1895  jur  Jeter  ber  Seteinigung  Dioms" mit  J.  absubaltenben  2(u§ftellung  in  ber  ftauptftaDt 
;u  verteibigen.  üfliimfterietl  ift  ber  «Folchetto»,  ber 
1891  von  jmei  aus  ber  Schriftteitung  be§  «Don 
Cbisciotte »  ausgetretenen  iHebacteuren  gegrünbet 
murbc.  Son  SBicb/ttgfeit  fmb  bie  1880  gegrünbeten 
militär.  ̂ achbtätter  «Esercito  italiano»  unb  «Italia 
militare  e  marina  . 

Hufeer  ben  oben  angegebenen  $rovinaiat  = 
blättern  giebt  es  eine  Sftetbe  anberer,  bie  eine 
gemiffe  Sebeutung  beanfprueben.  Gs  feien  ermähnt: 
bie  1859  gegrünbete  «Gazzetta  delTEmilia»  in 
Sotogna,  ein  Organ  ber  Redten,  ber  «Resto  del 
Carlino»  ebenbafelbft,  Organ  ber  Sinfen;  ber  «Fie- 
ramosca  >  in  $lorcn3,  ber  «Adriatico»  in  Senebig, 
Journale  ber  Sinfen;  von  brei  maitänbifeben  3ei= 
tungen  ift  ber  «Sole»  (feit  1864)  ein  öanbetSbtatt, 
bie  «Lombardia»  (feit  1859)  bient  neuerbings  ber 
iftedten;  aL' Italia  del  Popolo»  (feit  1890)  vertritt 
repubtifanifebe  Senbenjen.  2)er  1871  gegrünbete 
«Awenire  di  Sardegna»  in  Gagtiari  unb  bie 
«Nuova  Sardegna»  in  Saffari  (feit  1891)  motten 
bie  Jntereffen  ber  öeimatinfel  mähren.  1888  ent= 
ftanb  in  Neapel  ber  «Corriere  di  Napoli»,  Organ 
ber  $onf  ervativen,  1892  ber  «Mattino»,  meh.  r  f  onfer^ 
vativ  als  liberal.  S)a§  1861  gegrünbete  «Giornale 
di  Sicilia»  ift  liberal.  Sociatiftifdje  Journale  giebt 
es  nidt,  mohl  aber  mehrere  fociatiftifche  SBochen- 
fdriften,  3.  S.  feit  1892  bie  von  bem  2tbgeorbneten 
^kampotini  geleitete  «Lotta  di  classe»  in  21iaitanb, 
offiuelles  Organ  ber  Sartei,  feit  1893  bie  «Giusti- 
zia  sociale»  in  Palermo  fomie  bie  fatb.  «Rivista 
internazionale  di  scienze  sociali»  unb  bie  «Critica 
sociale»  in  9ftailanb. 

dlodj  ift  ber  fatirif eben  uud  bumoriftifdjen 
Stätter  311  gebenfen.  Jn  biefem  ©enre  h,aben  bereits 
1848  ber  «Arlecchino»  in  Neapel,  bie  «Vespa»  in 
^•toren3  ©utes  geteiftet.  ©egenmärtig  befi^t  J.  ben 
trefflichen  «Pasquino»  (feit  1853),  ben  «Fischietto» 
(feit  1848;,  beibe  in  Surin.  Ser  «Pappagallo;-  cr= 
ideint  feit  1872  mbch,entlid,  in  Sotogna  in  einer 
ital.  unb  in  einer  fran3.  StuSgabe.  Seit  1864  beftel)t 
in  Sotogna  bie  «Rana».  2>er  1892  in  9tom  gegrünt 
bete  «Asino»  ift  entfdneben  fociatiftifd;.  S)er  3um 
Seit  in  röm.  Siateft  gefd)riebene  «Rugantino»  be- 
fteht  feit  1887;  ber  «San  Carlino»  in  itat.  Sprad?e 
unb  in  neapolit.  D3funbart  feit  1884.  Jm  Oft.  1893 

ift  ber  1887  gegrünbete  «Don  Chisciotte  della  Man- 
cia»  mieber  aufgelebt.  S)iefes  h.umoriftifd)e  Statt, 
baS  täglitb  ̂ arifaturen  bringt,  tritt  in  feinen  polit. 
3trtifeln  für  bie  äufcerfte  Sinfe  ein. 

2tuS  ber  großen 3aht  ber  politifcb^öfonomi' 
f(ien,retigiöfen,miffenfchaftlid^enunb  t i t  = 
terarifdeu  Hei tf driften  fmb  hervorheben: 
bie  früher  in  §toren3,  je£t  in  9tom  herauSfommenbe 
IHonatSfchrift  «XuovaAntologia»  (feit  1866),metd;e 
bie  heften  Sdriftftetler  3U  SJlitarbeitern  sähtt  unb 
feit  einigen  Jabjen  monatlich  smei  öefte  auSgicbt; 
ber  feit  1868  31t  Sologna  erfdieinenbe  «Propugna- 
tore»,  eine  ber  bebeutenbften  ph,i(ot.  =  litterar.  3te= 
vuen;  baS  «Archivio  veneto»  (feit  1S71),  je^t 
iXuovo  Archivio  veneto»,  baS  «Archivio  storico 
lombardo»  (feit  1874),  baS  «Archivio  storico  per 
le  provincie  napoletane»,  jetit  mit  bem  Seimort 
«meridionali»  (feit  1876),  bas  «Archivio  della  So- 
cietä  romana  di  storia  patria»  (1878),  baS  «Archivio 
storico  per  le  Marche  e  per  1'  Umbria»  (1884),  Die 
i>tn  prot.  Jnterellen  bienenbe,  trefflich  rebigierte 
«Rivista  cristiana».    Jttuftrierte  3.1>od>enfchriften 
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finb:  «Lr  Illustrazione  italiana»  ifeit  1874)  in  SKou 
tanb,  ber  «Secolo  illustrato  dclla  Donienica»  (feit 
1889)  in  SWatlanb  nnb  «LaTribuna  illustrata»  (feit 
1890)  in  SRotn.  Sine  «Revue  internationale»  für  Öit= 
teratur  unb  SBiffenfcbaften  erfcbien  t>on  1883  big 
1891  m  fjtoreng.  S  a£  I !  iornale  degli  economisti» 
(feit  1875)  erföemt  olS  vl'iouat8fcbrift  in  3tom,  ber 
«Economistax  (feU  1874)  att  2$o<henfcbrift  mftfo 
reit),  bie  «Raasegna  di  scienze  sociali  e  politiche» 
( feit  1888)  ebenfaQS  in  froren}.  93ongbis  «Cul- 
tura»  (1882)  entbcilt  meiftcnl  3teecnfionen.  3« 
einem  guten  teile  oon  S)eutfd)en  gefdmeben  ftnb 

\  niinli     unb  boS    « Bollettino  dell' Istituto 
ili  corri8pondenza  archeologica  gennanica»  (feit 

boä  Bollettino  della  Commissione  archeo- 
logica  comunaledi  Koma«  erfdicint  monatlich  feit 

feil  com  gleiten  Safae  eriftiert  bie  rbm. 
SMetteliabrSfcbrift  «Bollettino  di  areheologia  cri- 
stiana  .  Tic  1878 gegtünbete tönt. «Rivista della 
massonoiia  italiana»  ift  offigiöfeS  Organ  bec-  ital. 
©roporieut-:-.  Tic  >  Atti  della  R.  Accademia  dei 
Lincei1  ju  :Hcm  geben  bie-  in  ba8  5>.  1604  hin» 
auf.  —  5)ie  ältcfte 'ital.  3eitung,  bie  bt3  auf  unfere Sage  bauert,  ift  bie  1805  gegrünbete  «Gazzetta 

di  veneria  ;  98  lx~i  ;cugniffe  ber  periobtfeben  treffe finb  älter  atS  bai  ,V  1861.  3m  $.  1891  allein  fam 
ein  SutoadjS  oon  542  Hummern,  oon  benen  237 
im  Saufe  bec-  ̂ abree-  aufborten;  291  gingen  oon  ben 
©rünbungen  früherer  3abre  ein. 

2lm  31.  ®ej.  1891  mürben  1779  3eitungeu  unb 
3eitfcb,riften  oeröffentlicbt ,  oon  benen  224  in  jeher 
Stummer  Illustrationen  enthielten,  139  Diummern 
waren  Journale,  589  2ßod)en  =  ,  415  2Ronat§  =  ,  31 
33tertetiabrsfcbriften;  148  tarnen  jmeU  ober  breimal 
in  ber  SBodje,  308  gmei-  ober  breimal  im  2ftonat, 
46  alle  smet  2Jconate  herau§;  auf  polit.  9kröffent= 
liebungen  entfielen  512,  auf  polit. =religiöfe  62,  auf 
religiöse  120;  307  befaffen  ftd)  mit  Sermattung, 

'.Hecht,  3>olt3roirt)cbaft  unb  focialen  SBiffenfcbaften, 184  mit  2anbroirtfcbaft,  £anbel,  ©emerbe  unb 
Ainau-sen,  148  mit  Sitteratur,  ©efebtebte  unb  2lr= 
ebäologie,  76  mit  6rjiehung§ftagen,  32  mit  Wa- 
tbemattt,  lUmfit  unb  inbuftriellcr  Technologie, 
15  mit  bem  ©eermefen,  119  mit  öeillunbe,  ©t>irtir= 
gie,  .vmgieine,  Slntbropologic  unb  ?caturgefcbicbte, 
il  mit  ©eograpbie  unb  Steifen,  11  mit  ben  fchönen 
Künftcn,  30  mit  2Jlufit  unb  2)ramen,  23  mit 
sJ)coben,  45  finb  bumoriftifeb.  ®ie  Stabt  2)caitanb 
erfebeint  in  cor  Statifttf  mit  185  3eitungen  unb 
3eitfcbriften  aufgeführt,  3tom  mit  227,  Surin  mit 
120,  ̂ torenj  hatte  98,  Neapel  91,  Palermo  53, 
Bologna  42,  ©enua  42,  SSenebig  25,  $abua  24, 
2Reffina  unb  Siena  je  17,  Sioorno  unb  ̂ iacen^a 
ie  16,  ÜJiobena  15,  s$aoia  unb  9ßifa  je  14  perio= 
bifebe  ̂ repeneuaniffe.  (5?  tarnen  beren  in  251  @e= 
meinben  8253  (31. ©eg.  1891)  beraub,  31  Stätter 
finc  italienifch  unb  in  Sialett  gefebrieben,  26  ita= 
lienifcb  unb  in  einer  fremten  Spi\ube ,  10  nur  in 
einem  25ialeft,  20  franjöfifd),  7  lateinifcb,  6  engüfcb, 
l  fpanifcb,  2  2So(apüf,  4  gleichzeitig  italienifch  unb 
in  mel)r  als  einer  fremben  Sprache.  —  Sgl.  9ttc. 
33ernarbini,  Guida  della  stampa  periodica  ita- 

liana con  prefazione  di  R.  Boncrhi  (Secce  1890); 
Elenco  nominativo  dei  periodici  che  si  pubblioa- 
vano  al  31  Dicembre  1891  (3tom  1892). 

Sitteratur  3ur  ©cograpljic  unb  Statiftif.  Sie 
25erbffentlid?ungen  ber  ©eneralbtreftion  für  Statu 
ftit  unter  Settung  23obios  ff.  b.),  mie  t.  93.  Indu- 
stria  della  macinazione  dei  eercali   (JRotn  1889), 

Lrlndustria  della  seta  in  Italia  (ebb.  1891),  bttS 
3(abtbud)  Annuario  statistico  unb  bie  3wtfd)rift 
Annali  di  statistica,  unb  bie  s$ublifationeu  ber 
einseinen  SKiniftericn,  mie:  L' Italia  economica 
nel  1873  (2.  Slufl.  1874),  Annuario  militare  e 
Annuario  ufficiale  della  Regia  Marina ;  ferner 

3)iaeftri,  L'  Italia  economica  nel  1868,  nel  1869, 
nel  1870  (3  33be.,  glorenj  1869  —  71);  93ra*elli. 
©eographie  unb  ©tatiftit  bc3  Königreichs  $).  (2pj. 
1871);  2tltaoilIa,  II  regno  d' Italia.  Dizionario 
geografico-storico- statistico  (Sturm  1875);  Co- 

dice politico  -  amministrativo  dei  regno  d'  Italia 
(3  93be.,  9tom  1879—81);  3.,  eine  SBanberung  Pon 
ben  2llpen  bi«  junt  ̂ itna  (Stuttg.  1880);  Notizie 
sulle  condizioni  dell1  agricoltura  in  Italia  (3  93be., 
ebb.  1880—82);  (5.  be  Saneleöe,  L'Italie  actuelle 
(^5ar.  1881)  ;Saftiglione,Circoscrizionie  dizionario 
dei  comuni  dei  regno  d'  Italia  (9tom  1883) ;  6'beberg, 
2lgrarif*e  Buftänbe  in  3.  (2pj.  1886);  9Jertototti, 
Statistica  ecclesiastica  d' Italia  (SaPona  1885); 
33obio,  Sulle  associazioni  cooperative  in  Italia 
(ebb.  1890);  berf.,  Di  aleuni  indici  misuratori 
dei  movimento  economico  in  Italia  (ebb.  1891); 

Straff orcllo,  La  Patria,  geografia  dell' Italia 
(Jurin  1891  fg.) ;  Statistica  degli  scioperi  avvenuti 
nell' industria  e  nell' agricultura  negli  anni  1884 
—91  (SHont  1892);  2h.§ifd}er,  3)ie  fübeurop.  §alb- 
infcln  (in  «Unfer  ÜBiffcn  pon  ber  Grbe»,  tyxaa  1893). 

— '  Nichtige  3eitfch.riften  finb:  Annali  dell'Uf- ficio  centrale  meteorologico  e  geodinamico  ita- 
liano,  Bullettino  dei  Comitato  geologico  d:  Italia, 
Bullettino  della  Societä  geografica  italiana  (fämt= 
lieh  inStom).  —  üleifehanbbücber  Pon93aebctcr 
unb  ©felh$et§.  —  Karten.  S)ie  neue  topogr. Karte 
(277  SBlätter,  1 :  100000)  liegt  etwa  sur  ftätfte  üor. 
ferner  6ora,  Carta  altimetrica  e  batometrica  del- 
l'Italia  (1:2000000);  5ri^fd)e,  Carta  politica  spe- 

ciale dei  Regno  d' Italia  1:500000  (3t om  1893). 
ßine  geotog.  überfichtsfarte  (in  2  Statt,  äRafjftab 
1:1111111)  mürbe  1881  in  3tom  peroffenttiebt. 

@$cfd)W)te.  2)ie  älteften  gefd)icbtlicb  hefannten 
93eroof)ner  ber  ital.  öalbinfel  mürben  im  2lttcrtum 
felbft  für  Slutocbtbonen  gebalten,  hilben  aber,  mit 

2lu§nahme  ber  (StruSfer,  nad?  ben  ß'rgehniffen  ber 
neuern  'gcn-fdmng  ein  ©lieb  bes  großen  inboger^ 
man.  Stammes,  meld}e§  mit  bem  tarnen  ber  ital. 
33ölter  beaeiebnet  mirb.  (S.  ̂ tatifche  Sollet  unb 
Spracben.)  S)ie  ©efebichte  biefer  Sßölfer  ift  eng  mit 
ber  GntmtdlungSgefchicbte  be§  3tömifchen  3ieicb§ 
t> erbunben  unb  gebt  feit  3)citte  be3  3.  %ai)xt).  0.  ©hr. 
in  ibr  auf.   (S.  3tom  unb  3tömifcbe§  3teid).) 

1)3-  mäbrenb  ber  Sölfermanberung  im 
33efit3Dboater§,  berDftgotcnunb  2ango  = 
barben,  ber  ©rieeben  unb  be§  ̂ apftc§  (476 
—  774).  Sll§  ben  Untergang  bc§  SBeftrömifcben 
31eich§  unb  ben  3eitpuntt,  oon  bem  ab  %  auf§  neue 
eine  gefonberte  ©efebiebte  ju  liaben  beginnt,  bctraaV 
tet  man  ben  Ginbrucb  Dboater§  (f.  b.)  an  ber  Spi&e 
einer  au§  ̂ erutern ,  3tugiern  unb  anbern  german. 
33ölferfcbaften  gemifebten  93arbarcnfcbar.  9la<b  ber 
(Eroberung  $aoia§  (22.  2lug.  476)  oon  feinem  öecre 
3um  König  auSgemfen,  fe^tc  er  fieb  aud)  in  Sefin 
oon  9taoenna  unb  3tom  unb  oerftänbigte  ftd)  nacb 

6'rmorbung  be§  ̂ atriciu§  Dveftcö  unb  Sefeittgung 
bc§  jungen  Kaifer§  3iomulu§  2lugu|tulu§  mit  bem 
öftrem.  Kaifer  bal;in,  bap  biefer  ibn  gegen  Versteht 
auf  ben  ̂ mperatortitel  jum  ̂ atriciu?  oon  3iom  cr= 
nannte  imb  im  93efig  ber  ©atbinfel  föroie  2>al- 
matiene-,  ̂ bätiene  unb  SicilienS  bcüefs,  mäbrcn? 

4S:::
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ßorfica  unb  Satbinicn  in  ber  öanb  ber  Sanbalen 
in  :Jiorbafrifa  rcrbüeben.  Sie  röm.  SBetfafjung 
unb  Sermaltung  be§  2anbe3  blieb  erbatten.  SBer= 
nidjtet  würbe  bie  £errfd)aft  DboaferS  nad)  nur 
furjer  Sauer  burd)  bie  Dftgoten  (f.  b.),  bie  mieberum 
ein  Ijalbeö  ̂ abrbunbert  fpäter  burd)  Setifar  unb 
SRarfeä  bem  öftrem,  Kaifertum  unterlagen.  Um 
ruben  unb  einfalle  anberer  german.  ©tämme 
ttneberb ölten  fid)  aud)  in  ben  näcbjten  3>al)ren,  bi§ 
bie  2angobarben  ber  bpjant.  ̂ romnjialDermaltung 
im  gröfeern  Seil  pon  3-  ein  @nbe  matten.  2113  (565) 
sJtarfe§  abberufen  tuorben  mar,  brangen  jene  568 
üon  $anonien  ber  in  3«  ein,  um  fdmttmeife  griaul, 
Senetien  unb  Sigurien  ju  geminnen;  $aüia,  ba§ 
nad)  bretjäbriger  ̂ Belagerung  572  eingenommen 
mürbe,  machte  ber  2angobarbenfönig  2llboin  gur 
Sauptftabt  feine§  neuen  üteid)g.  SBäbtenb  bie 
©riedjen  fid)  auf  9iaoenna  unb  ©übitalien  prüd; 
gebrängt  faben,  gemannen  jegt  in  9tom  bie  $äpfte 
meb,r  unb  mebr  it>re  beb,errfd)enbe  Stellung.  9Rad) 
Sllboin»  ©rmorbung  mäblten  bie  36  öergöge  junäd)ft 
feinen  König,  fonberu  festen  itjre  Eroberungen  auf 

eigene  gfauft  fort.  G'in  Eingriff  ber  granfen  bemirfte enblid)  584  bie  2lnerfennung  2lutf)ari3,  metd)er 

nun  bie  mit  ben  ©riedien  oerbünbeten  §ran!cn  jurüd"; 
marf  unb  ber  bet)errfd)ten  röm.  Seoötferung  @r= 
leid)terung  fd)uf.  Sie  2lu§föbnung  mit  ber  ledern 
trat  aber  erft  unter  feinem  5Rad)folger  Stgilulf  (590 
—615)  ein,  ber  jum  Katbotici§mu§  übertrat.  Sie 
ßrfd)laffung  unter  2Igilulf§  9?ad)folgem  trat  oor= 
übergebenb  jurüd unter  3totf)art.  Sie  golge^eit  aber 
brad)te  9teid)§teilungen  unb  Ginfälle  ber  granfen, 
2Iüaren  unb  ©rieeben.  Ser  Sefig  ber  ledern  in 
3.,  ber  Grarcbat  (f.  b.)  unb  Unteritalien,  moju 
©icitien,  ©arbinten  unb  (Sorftca  famen,  bing  gu= 
fammen  burd)  ba§  nur  jeitmeiltg  an  bie  2ango= 
barben  üertorene  Perugia  unb  trennte  feinerfeit§  bie 
Öergogtümer  oon  ©poleto  unb  Seneoent  oon  ber 
Ijauptmaffe  be§  2angobarbenreid)3  ab.  üReue  95e= 
beutung  gemannen  bie  2angobarben  unter  bem  tüd)= 
tigen  2iutpranb  (713—744),  al§  Sapft  ©regor  IL 
fid)  im  Silberftreit  mit  ben  bpjant.  Kaifern  auf  jene 
in  jiüfeen  genötigt  faf).  2113  jebod)  an  ©teile  ber 
2lbl)ängig!eit  oon  Spjanj  eine  f  old)e  üon  ben  2ango= 
barben  ju  treten  brobte,  rief  $apft  ©tepban  II.  bie 
§ranfen  um  £>ilfe  an,  bie  unter  $ippin  tjerabftiegen 
unb  ben  Sangobarbenfönig  2liftulf  (f.  b.)  gur  2lu3= 
Ueferung  be3  @rard)at§  unb  ber  9ßentapott§  an  ben 
röm.  itubt  unb  jur  2lnerfennung  ber  fränf.  Dber= 
bobeit  jmangen,  ber  ftd)  balb  nad)b,er  aud)  bie 
Öerjöge  oon  ©poieto  unb  Seneüent  unterteilten. 
(©.  öiftorifebe  harten  öon  Italien  1.) 

2)  Sereinigung  be§  langobarbifd)en  % 
mit  bem  iKeid)e  KarU  b.  ©r.;  3-  unter  ben 
fäd)fifd)en  unb  erften  fräufifeben  Kaifern 
(774—1056).  Sie  Stellung  bei  legten  2angobarben= 
fönigS  SefiberiuS  t;atte  fid)  ju  befeftigen  gefd)ienen 
burd)  feine  Serfd)mägerung  mit  Karl  b.  ®r.;  ber 
erbitterte  Streit  jebod) ,  ber  fid)  üielmebr  an  biefe 
fnüpftc,  bemog  ßarl  b.  ©r.  um  fo  mebr,  bem  Sftufe 
be§  oon  ben  Sangobarben  auf§  neue  im  ßrarebat 
unb  fetbft  in  Wom  bebrängten  s45apfte§  ̂ oIqq  ju  Üb 
ften.  773  ftieg  Karl  über  ben  2Ront  =  Seni§  unb 
St.  Sembarb  berab  unb  erjmang  im  ̂ uni  774 
bie  Übergabe  oon  9ßat>ia;  Sefiberiu§  nerfdjmanb 
in  einem  fränf.  .U (öfter,  mäl)renb  ia§>  2angobarben= 
reid)  bem  §ränfifd)en  angcgliebert  mürbe.  @§  oer= 
blieben  jebod)  jenem  feine  eigenartigen  (§inrid)= 
hingen,  nur  bafs  an  Stelle  ber  langobarb.  .'öersöge 

meift  fränf.  ©rafen  gefegt  mürben.  Ser  ̂ apft,  an 
melden  au^er  9lom  ber  ganje  früher  gried).  93efit? 
in  Mittel:  unb  Dberitalien  fam,  gemann  sroar  fo 
einerfeit§  an  ÜJiad)t,  geriet  aber  gleidijeitig  in  eine 
tbatfädjlid)  abbängige  Stellung  gegenüber  Karl 
b.  ©r.,  ber  bei  feinem  britten  3ug  uad)  ̂ .  (780/781  > 
fein  Söbnd)en  3ßippin_,  ba.%  bann  in  3ßaoia  blieb, 
oom  Zapfte  ̂ uin  König  üon  3-  frönen  liefe.  Sa§ 
übrige  Unteritalien  fomie  Sarbinien,  ©teilten  unb 
ßorfica  blieben  in  ber  £anb  ber  ©riedjen.  25on 
$apft  Seo  III.  gerufen  fam  Karl  b.  ©r.  im  SBinter 
799  gum  fünftenmal  nad)  %.,  um  fid)  am  2Beii)= 
nad)t§fefte  800  gum  Kaifer  frönen  gu  laffen.  Kaum 
etmaä  b,at  auf  bie  ©efd)id)te  %.§  in  ben  folgenben 
3ab,rb,unberten  einen  fo  beberrfd)enben  (Sinflu|  aus- 

geübt, al§  bie  93emüf)ungen  ber  ̂ äpfte,  fiel)  oon  ber 
Obmad)t  be§  fo  in  ber£anb  ber  ©ermatten  mieber= 
bergeftellten  abenblänb.  KaifertumS  ju  befreien,  unb 
bie  immer  erneuerten  ©egenanftrengungen  ber  beut- 
fd)en  Kaifer.  2Rit  ben  ©rieben  unb  Seneoent 
mad)te  Kart  b.  ©r.  nad)  bem  Sbbe  5ßippin§  812 
^rieben  unb  übertrug  813  bie  ital.  KönigSfrone  an 
$ippin§  Sobn  S3ernbarb,  nad)  beffen  Slenbung 
Submig  ber  fromme  %  feinem  Sobne  £otb,ar  gab. 
3>n  ben  Söirren,  in  meld)e  £ubmig§  be§  frommen 
fpätere  9Reid)§teilungen  ba§  Slbenblanb  ftürjten, 
rerblieb  jroar  Sotb,ar  %,  aber  ©teitien  ging  an  bie 
Saracenen  828  Derloren.  Sie  $lünberung§3üge 
biefer  gegen  Unteritalien  unb  fetbft  Som  bauerten 
aud)  unter  Sotbar»  Sobn  unb  9?ad)f olger  Submig  IL 
(855—875)  fort.  9iad)  be§  finberlofen  £ubmig  Sob 
fefete  ftd)  rafd)  Karl  ber  Kable  oon  Jranfreid)  in 
ben  23eftfc  ber  italienifd)en  unb  ber  Kaiferfrone. 
Siefem  folgten  aläKönige  oon3S-bieSörme£ubroig£ 
be§  Seutfdjen,  Karlmann  unb  Karl  ber  Side. 
Kadi  Karl§  be§  Siden  Xob  (888)  erbob  ftd)  in  3„ 
in  beffen  Süben  bie  örtlichen  ̂ ebben  unb  ©aracenem 
einfalle  fortgebauert  batten,  Serengar,  ber  2ftarf= 
graf  oon  griattl  unb  nabm  im  ̂ ebr.  888  in  Saoia 
bie  Krone  non  % ,  erfannte  aber  al§balb  bie  £)ber= 
bol)eit  2lrnulf§  an.  Unmittelbar  barauf  jebod) 
mürbe  er  üon  ©uibo  üon  ©poleto  angegriffen  unb 
in  ben  SDften  non  Dberitalien  jurüdgebrängt,  mor= 
auf  fid)  biefer  gleid)fall§  in  Sapia  frönen  liefe, 
um  bann  891  aud)  bie  Kaiferfrone  an  ftd)  gu  reifeen 
unb  892  feinen  ©obn  Sambert  gum  ÜDlitregenten 
3U  ergeben.  2lmulf,  oon  Serengar  gerufen,  mad)te 
gmei  öeerjüge  nad)  %,  auf  beren  erftem  er  894 
in  Saoia  bie  Krone  non  ̂ .  nat)m  unb  auf  beren 
jmeitem  er  Serengar  entfegte  unb  ftd)  in  3iom  jum 
Kaifer  frönen  tiefe.  3lad>  feinem  Stb^ug  erboben  fid) 
Serengar  unb  Lambert  auf§  neue  unb  oerftäm 
bigten  fieb  über  eine  Seilung  3>-§-  2ll§  Sambert  furj 
uor  Strnulf  ben  Sob  gefunben  blatte  (898),  madite 
König  £ub»ig  pon  Surgunb  auf  beffen  Seftg  in  3»- 
2Xnfprüd)e,  unb  Serengar,  hierüber  mit  ibm  in 
©treit  geraten,  fal)  fid)  901  unb  bann  mieber  904 
jur  glud)t  Por  Submig  gejmungen,  brachte  ibn  aber 
bann  905  sugleid)  mit  Serona  in  feine  öänbe,  morauf 
er  nod)tnalg  baZ  farolingifd)e  ̂ .  Bereinigte.  _Sie 
©aracenen,  unter  beren  'Jiaubjügen  ba§  jerriliene 
Unteritalien  fortgefegt  ju  leiben  batte,  fegten  fid) 
aud)  in  Jraffineto  feft ;  ferner  rief  eine  ?tir,aM  roiber= 
fpenftiger  älbtiger  gegen  ben  916  gum  Kaifer  ge= 
frönten  Serengar  ben  König  "Jlubolf  oon  öod)= 
burgunb  berbei,  »uelcber  922  in  $aoia  bie  Krone 
nal)m.  Sarauf  30g  Serengar  feinerfeitä  bie  Ungarn 
in§  2anb,  bie  nun  rerbeerenb  bis  in  bie  ̂ rootnee 
oorbranaen,  mäbrenb  Serengar  fetbft  t>on  einem 
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ber  ©einigen  etmotbet  mürbe  (924).  SRubolj  tourbe 
aber  atSbalb  bie  öerrfebaft  übet  v\.  Streitig  gemadH 
oon  .vutgo  oon  bet  Sßrooeuce,  bet  Sieb  926  in  9Jcat= 
lanb  fronen  liefe,  barm  feinen  Sohn  Votbai  311m 
äftittegenten  etijob  (981)  unb  hierauf  burd?  35er= 
beiratuna  mit  SWarogia  (f.  b.)  and)  in  :Nom  feften 
<Jufe  311  raffen  f  nebte,  ober  »on  beten  Sohn  2llbertd) 
aus  bev  Stabt  0  erjagt  murbc.  &ugo3  gemaltibätiger 
fterrfebaft  uidue  ber  940  nad)  S)eutfcplanb  Geflüch- 

tete SERatfgraf  Setengat  öon  $orea  ein  Gnbe  311 
machen,  inbem  et  945  mit  einem  £eere  oon  bort 
berabgog :  iebodj  erft  na*  vuigoe  Sobe  (950)  gewann 
Serengat  $UiSfi$t  auf  bie  unbestrittene  ©errfebaft 
in  3.  2lliein  Sonata  SBitioe  2lbeU}eib,  welcbe  S5e= 
rengar  mit  feinem  alSbalb  311m  DJcitfönig  erhobenen 
Sogn  Sbatoert  vermählen  molltc,  rief  ton  (Sanoffa 
auS  Otto  I.  um.vnlte  an,  ber  951  übet  bie  2tlpen  Stieg, 
um  mit  bet  öaub  2lbclbeib*  fid}  bciZ  Königreid}  % 
ni  «»erben.  SBei  feinet  :Küdfebr  nad}  Seutfd}lanb 
liefe  Dtto  leinen  Sobn  ftonrab  alg  Regenten  in 
Vaoia  utrüd ,  mit  melcbem  fid)  nun  Verengar  oer= 
ftänbigte,  worauf  er  oon  ihm  gegen  Leistung  beä 

Öe$n8eibeä  [ein  Königtum  3uvüderinelt  (952).  2Bäf>= 
tenb  aber  Dtto  in  Scutfcblanb  in  Slnfprucb  ge= 

nommen  mar,  fdmUete  Verengen  in  S-  un'eber  mie 
ein  unabhängiger  Jürjt,  »erfolgte  bie  2lnl}änger= 
id\nt:HceUHn^unbbe>?beutf(i)enKönig§unbmad}te 
ftd)  ißapft  fsobann  XII.  511m  geinbe.  Von  lefcterm 
gerufen,  hielt  Otto  feinen  glän3enben  ßinpg  in 
Vaoia  (961),  oon  mo  er  fief)  3m  KatSerfrönung 
(2.  $ebr.  9G2)  nad}  9iom  begab.  S)ie  9iiebermerfung 
Verengar§,  belnife*  beren  Otto  nach  Vaoia  3urüd= 
feinte,  mürbe  aber  nochmals  fytnauggefcboben  burd) 
eine  (Erhebung  $om§  für  Verengar§  Sohn.  Dtto, 

nad}  "Hom  uirütfgefebrt,  liefc  ten  entmid}enen 
Johann  XII.  abfegen  unb  für  ihn  Seo  VIII.  (6.9coo. 
963)  erheben  unb  manbte  ftd}  bann  mieber  nad) 

Cberitalien,  mo  es  ihm  enblirf"»  gelang,  »entgftenS 
Verengare  habhaft  ju  »erben.  C5rb,ebungen  iKom§ 
sroangen  iebodj  C  tto  nod)  uoeitnal  ehuugreifen:  964 
liefe  er  Johann*  XII.  SRadjfoIget  ber  päpftl.  SfBürbe 
entfleibcn  unb  Seo  VIII.  mieber  cinfefcen  unb  fetjte 

fo  bie  SKnerfennung  be3  Kaifer§  als1  oberften  $errn 
audi  beS  SßaufteS  burd; ;  966  30g  er  roegen  eine§  Huf- 
ftanbeS  für  2lbalbert,  ben  nadj  Konftantinopel  ent- 
fommenen  Sohn  unb  iUitfönig  Verengar§,  au3 
Seutfdjtanb  berat  unb  lief?  967  feinen  <Sobn  Dtto 
in  9lom  311111  Maifer  fronen,  um  bann  einen  Vorftofj 
gegen  Sübitalien  nt  machen.  Dtto  IL  fonnte  jeboer) 
nad}  feinem  ̂ Regierungsantritt  erft  980  nad}  % 
fommen;  981  befuebte  er  9tom,  um  fid}  frönen  31t 
laffen  unb  bann  öon  hier  auz  bie  Unternehmungen 
feine§  SSatetS  gegen  Unteritalien  mieber  auf3unel}= 
men.  iKad^em  er  ben  ©riedien  S3ari  unb  Sarent 

abgenommen  unb  bie  Saracenen  bei  ©otrone  ge-- 
fd}lagen  hatte ,  erlitt  er  bei  beren  Verfolgung  eine 
Sdjroere  -Jüebcrlage.  Unter  neuen  DiüStungen  mürbe 
er  7.  S)eg.  983  ju  :Kom  vorn  fyieber  b,inmeggeraSft. 
Sie  2)finberjahrigfeit  feines  Sd?on  üorber  in  Verona 
311m  .Hönia  oon  Tentfrblanb  unb  ̂ .  ermäljlten 
ibbiubenS  Ctto  III.  eröffnete  in  3-  mieber  ba§ 
Selb  für  bie  örtlichen  Stifte  geiftlicher  unb  melt-- 
ud}er  ilUadHhaber,  unb  in  3iom  erhob  fid}  bie 

■Jamüie  ber  Srcc-centier,  um  nun  eine  Stellung  3U 
geminnen,  mie  fie  00t  DttoSL  Eingreifen  bie  %a-- 
milie  ber  l'iaroüa  unb  bie  ©rafen  oon  2u§culum 
innegehabt  hatten.  iHllein  fdmn  996  fam  Dtto  III. 
nad}  9lom,  mo  er  einen  3)cutfd}en,  ©regor  V.,  aU 
Vapft  einlegte,  bet  ihn  jum  Kaifer  frönte,  morauf 

er  in  SWailanb  aud)  bie  ftrone  oon  5-  nal}tu.  2lu§ 
3)eutfd}lanb  ftieg  Dtto  III.  Sd}on  997  mieber  berab, 
um  in  9lom  ben  aufftänbigen  ©re§centiue  mit 
feiner  2lnl}ängerfd}aft  binriebten  3U  laffen  unb  6t}U 
oeSter  IL  3um  Vapft  einsufefeen  (998).  Wad)  feinem 
früben  3;obe  (%an.  1002)  mürbe  3U  s$at»ia  von  ben 
Italienern  SIrbuin  oon  ̂ Prea  3um  itönig  erboben. 
211^  aber  ̂ einrieb,  IL  felbft  oon  2>eutfd}lanb  heranzog 
(1004),  fab  Sid}  Slrbuin  jmar  alöbalb  im  Stiebe 
gelaffen,  allein  aud}  öeinrid}  II.,  14. 2Rai  in  Vaoia 
311m  König  gefrönt,  erlebte  noeb  am  felben  %ac\  eine 
©egenertjebung ,  bie  il;n  3um  eiligen  2ll\3ug  auä  3- 
3mang.  2>ort  befebbeten  Sid}  nun  bie  jmifdjen  2lrbuin 
unb  öeinrid}  geteilten  Stäbte,  Ferren  unb  93ifcl}öfe, 
bi§  fteinrid}  IL  311m  jmeitenmal  (1013)  nad}  tyama 
fam.  2ll§  er  oon  bort  »ur  Kaiferfrönung  nad}  9tom 
ging  (1014),  30g  fid}  2lrbuin  in  bag  Älofter  grut« 
tuaria  3urüd.  öier  ftarb  biefer  lefete  nationale 
König  3J  29.  Dft.  1015.  Um  bie  ©riedjen  öollenbS 
au§  Unteritatien  3U  oerbrängen,  menbete  fid}  VapSt 
Venebift  VIII.  1020  an  ̂ einrieb  n.,  ber,  1021 3um 

brittenmal  herabgestiegen,  Veneoent,  -Neapel  unb 
oie  anbern  gried}iSd}en  unb  freien  Stäbte  sur  2ln= 
erfennung  feiner  öotjeit  3mang,  einen  bauemben 

6'rfolg  jeboeb  bamit  nid}t  erreiche.  5Ül}nlid)en  6l}a= 
rafter  tjatte  ber  erfte  Vorftof?  Äonrabä  IL.,  ber  fid} 
1027  nad}  9iom  311m  (Empfang  ber  Äaif erfrone  begab 
unb  bei  feinem  2lb3ug  au3  %  ben  Gr3bifd}of  2lribert 
(f.  b.)  mit  ber  Drbnung  ber  bortigen  2lngelegen= 
betten  betraute;  biefer  oermocfjte  aber  be§  3toifte§ 
3mifd}en  nieberm  unb  f}obem  2lbel  nid}t  öerr  3U 
merben.  3u  beffen  Beilegung  fetjrte  Äonrab  Gnbe 
1036  felbft  nad}  Dberitalien  3urücf ,  mo  er  bie 
Sehen  auep  beg  f leinen  2Ibel§,  ber  Valoafforen, 
erblid}  mad}te.  2)urd}  biefe  ̂ etfplitterung  ber  9Jtad}t 
be§  2lbel§  in  Heine  ©tüde  oernid}tete  er  3mar  beffen 
©efäb,  rlicbfeit,  3erbradi  aber  aud}  ba§  tetite  ̂ od}  für 
ba§  aufftrebenbe  93ürgertum,  melcbeS  fd}on  bamal§ 
in  3)cailanb  bem  Äaifer  erfolgreichen  SOöiberftanb 
entgegenfetste.  Dbne  2Raitanb§  £err  gemorben  3U 
fein,  30g  Äonrab  sur  Unterftüfiung  be§  oon  ben 
Varonen  bebrängten  Venebift  IX.  nach  jKom.  S5ann 
brad}te  er  bie  faiferl.  2Jlad}t  nod)mal§  in  Unter= 
italien  3ur  ©eltung  unb  belehnte  bort  ben  2tor= 
mannen  Sftainulf,  ber  fid}  eine  eigene  £errfd}aft  ge= 

grünbet  l}atte,  mit  2loerfa.  6'inen  anbem  -Nor- 
mannenfübrer,  ®rogo,  belehnte  fpäter  (1047)  §ein= 
rieb  III.  mit  2lpulten.  6r  mar  feinem  Vater  Konrab 
aud}  in  %  unbestritten  nad}gefolgt  unb  hatte  »lioor 
in  9lom  fräftig  Drbnung  gefd>affen,  inbem  er  bie 
brei  gegeneinanber  aufgestellten  ̂ äpfte  abfegte.  3u= 
gleid}  aber  brad}  er  ber  9iid}tung  oon  ©lunp  (f.  b.) 
Vat}n,  meldte  burd}  il}ren  2infprud}  auf  oöllige  Uu=. 
abl}ängigfeit  be3  Vapfttum§  oom  .^aifertum  ben 
jal}rl}unbertelangcn$ampf3mifd}enbeiben©emalten 
ooUenb§3ur9{eifebrad}te.  (6. öiftorifdbe Karten 
oon  Italien  2.) 
3)3erftörung  ber  faiferlicben  2Jlacbt  in^. 

burd)  bie  Vdpfte,  Gntftebung  be§  unterita  = 
lienifet} en  Königreiche  unb  ber  freien  ©e= 
meinmef en im nör blieben 3. (1056— 1268).  S)te 
Vilbung  eine§  mittelital.  9teid}3  unter  ©ottfrieb  oon 
2otl}ringen  al§  einer  Vomtauer  bc§Vapfttum§  gegen 
bie  Kaifer,  bie  nod}  unter  ̂ einrieb  III.  begann,  fam 
3>oar  in§  Stoden ;  bod}  fübrte  bie  fpätereSnanfprud}= 
nähme  2o§cana§  burd}  bie  Kurie  3U  bem  langmiertgen 
Streit  3roifd}en  Kaifer  unb  Vapft  um  bie  ©üter  ber 
2Rarfgräfin  9ftatl}Ube  (f.  b.).  9t od)  folgenreid}er  mar 
bie  Verftcinbiguug  Seo§  IX.  mit  ben  9tormannen, 



ü^ StaKen  ..©ejdjirfjtc  1056—1268) 

hielte  guerfl  1059  oon  Siifotau»  IL  förmlich,  mit 
ihren  Eroberungen  in  Unteritatien  foroie  mit  bem, 
»vag  jic  nodi  fünftig  in  Sicilien  ben  Saracenen 
abnehmen  toürben,  belehnt  mürben.  (©.  Sicilien, 
Sönigreidj.)  Diefer  Singriff  in  fcie  9leicb»recbte 
entgünbete  fdjon  roährenb  ber  UJiinberjäbrigfeit  ©ein= 
eiebä  IV.  ben  Kampf  groifeben  9ieid)  unb  .Hurte, 
roeldier  baä  geben  biefe»  ungtüdlidien  dürften  auf- 

füllen follte.  Uiad)bem  ©regor  VII.  feinen  ÜUtdbatt 

in  Unteritalien  verftärft  platte,  burd)  Belebnung  bes- 
legten  Sangobarbenfürften  von  Benevent  unb  be» 
Normannen  sJiid)arb  von  ßapua,  febritt  er  mit  ber 
Berfcbärfung  be»  3nöeftiturftreitei  jum  entfcbie= 
benen  Singriff  gegen  bie  faiferl.  Regierung  in  3-, 
roetd)e  gerabe  biet  ber  öerrfebaft  über  Die  Bifd)öfe 
amtuenigften  entbehren  tonnte,  roäbrenb  erficbgleicb- 
geitig,  »vie  fein  Borgänger  2tteranber  II.,  mit  ber 
Uftaff  e  be§  niebern  Bürgertum*  ber  oberital.  Stäbte, 
ber  Bataria,  gegen  bie  rcid?3treuenBifd)öfe  verbanb. 
.vjeinridjIV.  ertiärte  nun  benBapft  für  abgefegt,  fab 
ftd)  aber  1077  gu  ber  Demütigung  non  ßanoffa  ge* 
gtvungen ,  um  bie  Bereinigung  feiner  übermäd); 
tigen  beutfeben  ©egner  mit  beut  Bapft  gu  vert)in= 
bern.  211»  aber  ©regor  VH.  ftd)  fd^tte^lidtj  bod)  für 
ben  ©egenfönig  sJtubolf  von  jKbeinfelben  erflärte, 
fteüte  ©einrieb  IV.  ihm  SBibert  non  Oiavenna  al§ 
Victor  III.  entgegen  unb  flieg  felbft  nad)  ber  SSer- 
ntebtung  :Ruboli»  unb  bem  Sieg  ber  Katferticben  bei 
UJlanrua  (15.  Oft.  1080)  über  bie  Druppen  ber  3Jcarfc 
gräfin  Bcatbilbe  von  Du»cien  gum  gnieitenmat  (1081) 
über  bie  2tlpen.  @r  rourbe  jebod)  91om§  erft  1084 
£>err  uno  mußte  alSBalb  nad)  feiner  Kaiferfrönung 
vor  bem  berangiebenben  Üiobert  ©ui»carb  (f.  b.) 
lvieber  nad)  Sorben  gurüdroeieben.  2Säbrent>  5to= 
bert  ben  Bapft  mit  fid)  nad)  Salerno  nahm,  erlitt 
Öeinrid)  IV.  im  ©ebiet  von  UJcobena  eine  9tteber= 

läge  burd)  bie  Seute  UJiatbilbes" ,  brang  aber  bann 
bei  feiner  brüten  2lnroefenbeit  in  3-  (1090—92)  mit 
©lud  gegen  biefe  cor.  iöiefe  drfotge  veranlagten 
ieboeb  bie  entfd)ieben  gur  Kurie  baltenben  Stabte 
Cberitalien»^9Mlanb,6remona,£obiunbBiacenga, 
ftd)  auf§  neue  gu  erbeben  unb  ben  erften  2ombarbi= 
fd)en  Söunb  gu  fd)liefien.  2ln  biefe  febloß  ftd) ,  von 
Ajeinrid)  abfallenb,  fetnältefterSobn&onraban,  ber 
fid)  1093  in  UJionga  gum  König  oon  3-  frönen  tiefe 
unb  1095  fid)  mit  ber  Dod)ter  $oger»  I.  oon  Sicilien 

Dermalste.  G'ine  tvirftiebe  Uftacbtftellung  in  3-  ge= mann  jebodi  Kourab  ebenforoenig  roie  fein  Bater 
bei  feinem  eierten  2lufentt)att  in  %  (1094—97). 
Bielmebr  btlbeten  bie  Stabte  in  tiefer  3eit  alleut; 
balben  nad)  UMtanb»  Borbilb  it)re  republifanifde 

Berfaffung  votienb»'  au» ,  bodi  benufeten  fie  bie  ge= irjonnene  £clbftberrlid)feit  gunäcbft  jur  gegenfeitigen 
erbitterten  93efämpfung.  SDiefe  3roifte  erleid)terten 

ben  i'orftofe  öeinrid)§  V.  (1110),  roeld)er  3roar 
'.Uiailanb  üerfd)loffen  fanb,  nad)  einem  SReidjStag 
auf  ben  3lonfaüfdben  gelbem  unb  feiner  SBerftän= 
bigung  mit  iDiatliilbe  aber  über  2o§cana  auf  9iom 
Dorbrang  unb  bort  Bafd)ali»  IL  gefangen  nabm. 

Tic  (5'rbebung  ber  Äurie  unmittelbar  nad)  feinem 
2lbgug  gmang  1116  öeinrid)  V.  ju  einem  groeiten 
ßug  nadi  o-,  »r»eld)er  jebod)  ber  laiferl.  aJtad)t  in  % 
feinen  3u>oacb»  brachte,  ̂ n  bem  nad)  $einrid)§  V. 
Job  au§gebrod)enen2bronftreitfe£tefid)  bcriöoben= 
(taufe  Konrab  alä  ftönig  in  %  (1128)  feft  gegen 
Sotbar  üon  Supliuburg,  gab  aber,  com  ̂ apft  unb 
batb  auch  von  DJtailanb  im  Stiebe  getaffen,  nad) 
funer  3eü  feinen  Berfucb  auf.  Bon  bleibenben 
folgen  loat  bagegen  bie  Bereinigung  von  ganj 

Unteritalien  unb  Sicilien  ai§>  fiönigreidb  unter 
[Hoger  II.  Siefer  batte  in  2lnaf(ctu-5  II.  ui  Dtom  fei- 

nen ©egenpapft  gegen  3Snnoceng  IL  Sefeteret  fajj  ficb 
io  uierft  gut  §ludpt  nad)  granfreid)  genötigt  unb 
fud)te  bann  feine  Stü^e  an  Kaifer  2otbar,  mit  toel= 
cbem  er  1133  ein  Slbfornmen  über  bie  9)tatbilbifd)en 
©üter  traf.  2a  aber  Sotbar  auch  bei  feinem  jroeiten 

jftömenug  nur  an  ber  .'öerftellung  ber  laijerL  3Jcad)t 
über  bie  Stäbte  Dberitalienä  arbeitete,  fd)lofe3nnp; 
ceng  II.  nad)  2lnafletu§'  IL  2ob  ̂ rieben  mit  9loger,. 
inbem  er  bie  t-on  jenem  (1130)  oollgogene  Krönung 
iRoger»  jum  König  anerfannte.  Konrab  HL,  ber 
Öobenftaufe,  fab  fid)  burd)  feinen  Kampf  mit  ben 
SBelfen  völlig  au§  %  ferngehalten.  SBährenb  in 
biefer  3eit  2lrnolb  (f.  b.)  von  SreScia  in  jRom  auf= 
trat  unb  ficb  hier  ber  Stabtabet  bie  Stabtregierung 
aneignete,  fd)offen  bie  innern  Barteifämpfe  ber 
Stäbte  Cberitalien»  unt  JoScana»  unb  beren  gegem 
feitige  §ebben  mangels  äufjerer  Bebrohung  üpvig 

empor.  Die»  bot  Jriebrid)  I.  bie  2lusftd)t,'bier  bie SKacbt  be»  Kaifertumä  roieber  geigen  gu  fönnen. 
Dem  Stufe  be§  Bapfte»  folgenb,  gog  er  1154  nad)  3-, 
um  alebalo  ben  Krieg  gegen  2Railanb,  ba»  fid)  un= 
botmäfeig  geigte, gu  eröffnen.  Der  ̂ erftörung  nament- 

lich von  Sottona  folgte  Jriebrid)§  KönigSfrönung 
gu  Bavia  (1155)  unb  bie  Äaiferfrönung  gu  Diom. 
3n  9iom  ivurbe  2lrnolb  von  Bre»cia  bem  Bapfte- 
auggeliefert,  e§  erhoben  ftd)  aber  al»balb  Unruhen, 
bie  grtebrid)  3um  Verlanen  ber  Stabt  unb  3f.§  be= 
roogen.  2lllein  fdion  1158  lehrte  er  an  ber  Sptfce- 
eine§  großen  seers1  nad)  Dberitatien  gurücf,  ivo 
SOiailanb  bicKaiferlidieu  ingtvifeben  gum  Teil  nieber- 
geroorfeu  hatte  unb  in  Berbinbung  mit  bem  Bapft 
unb  König  SBitbelm  I.  von  Unteritatien  getreten 
roar.  iTRailanb  ivurbe  burd)  milee  Bebingungen 

jjur  Ergebung  gebrad)t  (7.  Sept.).  Der  Umftanb 
jebod) ,  bafe  5*iiebrid)  auf  ba»  röm.  Dkcht  unb  ver= 
fd)ollene©ebiet»aitfprüd)e  gurüdgriff  unb  bie  Stäbte 
gur  2lnnabme  faiferl.  Bögte  (f.  Bobefta)  nötigen 
roollte,  bradite  at§batb  ben  Kampf  aufs  neue  gum 
2lu§brud),  in  welchem  ̂ riebricr)  mit  ber  völligen 
Schleifung  Btailanb»  (ÜRdrg  1162)  bie  Bänbigung 
Cberitalien»  erreichte.  2lllein  fdion  1164  hatte  in 
ben  ©tobten  ber  SSiberroitle  gegen  bie  faiferl.  Bögte 
einen  folgen  ©rab  erreicht,  bafc  ftd)  ein  Bunb  ber 
Stäbte  Berona,  Bicenga,  B.abua  unb  Drevifo  bilbete, 
bem  bann  aud)  Benebig  beitrat.  vJiad)bem  ̂ riebridi 
1164  einen  erfolgtofen  Singriff  auf  biefen  Stäbte= 
bunb  gemad)t  hatte,  ivanbte  er  fid)  1166  gegen  9iom, 
roo  in  2lteranber  IH.  feine  ital.  2Biberfad)er  it)r 
Öaupt  l)atten.  2tber  in  furgem  groang  ihn  eine 

keuche  ;ur  ̂ -lud)t  au§  %,  unb  gleichzeitig  bilbete 
fid)  im  2lpril  1167  ber  grofee  2ombarbifd)e  Bunb 
ber  Stäbte  ßremoua,  Bergamo,  Bre§cia,  2Rantua 
unb^errara,  ber  ficb  alsbalb  mit  bem  Beronefer 
Bunb  vereinigte,  bann  baZ  roieber  aufgebaute  9Jiai= 
lanb  foroie  bie  übrigen  oberital.  grofeen  Stäbte  in 
ftd)  aufnahm.  -Wicht  beigetreten  roaren  biefem  Bunbe 
nur  ©enua  unb  bie  toäcan.  Stäbte  foroie  2lncona. 
Der  Kaifer,  erft  1174  »vieber  herabgeftiegen,  erlitt 
29.  UM  1176  burd)  ben  £ombarbifd)en  Bunb  bie 
febroere  Uiieberlage  von  Segnano,  bie  ihn  gu  neuen 
Unterhaltungen  groang;  eg  gelang  ihm,  2lteran= 
ber  III.  im  ̂ rieben  gu  Benebig  von  ben  Sombarben 
gu  trennen  unb  biefe  nun  gu  einem  Borfrieben  gu 
beftimmen.  Der  25.  ̂ uni  1183  gefohloffene  triebe 
von  Konftang  erfannte  bann  ben  oberital.  Stäbten 
bie  Freiheiten  gu,  roetche  fte  feit  öeinrid)  V.  befeffen 
hatten,  inebefonbere  bie  Regalien  innerhalb  bc-3 



Stalten  (®efd&i<fjte  1268—1492) 

759 

3Bei(^bitDe3,  bie  Konfularoerjafiung  unb  baS  Sunt 
m-:--  mit»  ,\ebDeu\bt;  Der  .Häher  bebielt  fid)  mit  bie 
übliche  SBeifteuer  \u  ben  iKcmenugen  unb  bie  ?\u 
oeftitur  bet  Ronjuln  vor.  SBon  toeittragenbet  £Be: 
beutung  tut  Die  ©ejcbide  jj.8  mar  baS  jyeft,  roeldjeS 
nun  Raifer  jjriebndp  bei  feinem  fernen  [Römers 
mg  in  mailanb  (eierte,  bie  i;ermäbiung  feines 
5o^neS£)einrid)  mit  becSrbin  3icilien§  unb  Unter = 
itaUend,  Ronftanje,  bureb  meiere  auf  bie  völlige 
(tinfönünmg  beS  i^apfttum»  ninfdum  bem  König; 
tum  bei  Staufet  im  Süben  unb  beren  Ratfertum 
im  Sorben  bingefteuert  unb  fo  bet  Mampf  jmifeben 
Raifer  mit'  Sßapfl  in  ,\.  auf  feine  Spi&e  getrieben 
mürbe.  Tic  oberital  Stäbte,  toeldje  in  bleiern 
Ringen  feineneit  Den  Sßäpften  unu  Sieg  Derfcelfen 

füllten,  mürben  junfidjfi  großenteils  Mir*  ©naben« 
oetleibungen  gewonnen,  Iwadj  bem  £obe  Raijer 
üfriebricbä  unb  Rönig  SBHIbelmS  IL  fegte  öetn= 
iid>  Vi.  [ein  Stbredjt  auf  Unteritalien  gegenüber 
einer  normaim.  SRationatpartei  burd?,  wci&c  ben 
Saftarb  tantreb  oon  Beere  auf  ben  ibrou  erheben 
moUte.  Jlacb  $einrtd)3  frühem  Stob  uubte  $apft 
^nnocenj  III.,  meLber  nun  Sormunb  beS  jungen 
#riebridj  U.  befieUt  toar,  alSbalb  bie  Abtrennung 
Unteritaliens  vom  Raifertum  burd)  älnerfennung 
beS  ©uelfen  Dtto  IV.  angubabnen.  Tiefe  Ste 
mübungen  febeiterten  aber,  ba  Dtto  IV.,  in  :)iom 
gut  Ratferfrönung  erfebieneu  <  1209),  »mar  al»balb 
oen  Berfud)  machte,  aud)  Unteritalien  in  feine 
ÜRadjt  ;u  befommen.  ©egen  il;n  mürbe  balier 
jjjriebridj  IL  com  Zapfte  jpnnoceng  II.  aufgehellt, 
ber  nun  felbft,  1220  311m  Raifer  gefront,  nid)t  nur 
in  Uuteritalien  unb  Sicilien  ein  übermächtiger 

■Jtadjbar  ber  vBäpfte__3u  roerben,  fonbern  biefen aud)  ibre  lejjte  2Ban;e,  bie  Kreujjüge,  au»  ber 
Öanb  }u  fpielen  brobte,  inbem  er  bie  Slnjprüdje  auf 
Eferufalem  (1225)  unb  bamit  bie  Seitung  ber  ganjen 
RreuajugSbemegung  an  fid)  bradjte.  SBäbrenb  bem 
gegenüber  in  Dberitalien  unter  ̂ 'übrung  30tatlanb» 
ber  Vembarbifcbe  ctäbtebunb  neuerftanb  (1226),  per= 
bangte  9ßapft  ©regor  IX.  mieberbolt  Pen  55ann  über 
griebrid),  ber  jebod)  mit  (Sjgeltno  (f.  b.)  ba  Romano 
1236  glüdlid)  gegen  bie  guelfifcben  Sombarben  Dor= 
brang  unb  1237  bie  ÜRailanber  bei  ßortenuopa  ent= 
fdjetbenb  ieblug,  um  fid)  nun  gegen  ben  $apft  ju 
menben,  ber  gegen  ifyn  1240  ein  Konjil  3ufammem 
berufen  batte,  ̂ e^tereS  vereitelte  ber  grofee  cee= 
Reg  ber  ißtfanet  bei  DJceloria,  mo  bie  flotte  unb 
SWadjt  be»  guelfifcben  ©entta,  ba»  bie  fran3.  ̂ rä= 
laten  jum.  Ron}tl  beförbern  rcotlte,  für  Sctfyre  per= 
nid}tet  mürbe.  v)?ad)bem  ̂ apft  ̂ nnocenj  IV.  ben 
Rampf  gegen  Ariebrtcb  mieter  aufgenommen  blatte, 
folgten  Dergeblicben  Ariebengunterlmublungcn  be§ 

Raiferä"  feine  "JUeberfage  oon  33ittorta  (1248)  unb 
bie  ©efangennebmung  feineä  frieg»tüd)tigen  Sot)= 
ne»  6n3io  [l  b.).  Ter  Tob  gfriebricbS  (1250)  unb 
ber  febon  biet  Jabre  Darauf  erfolgte  Tob  feine» 
5cadn olger»  $onrab  IV.,  melcrer  fid)  1251  in  Unter= 
Italien  feftgefetjt  batte,  befd)leunigte  ben  Untergang 
ber  ftaufifepen  üJlacbt  in  3-  B^ar  übernabm  gu= 
näd)ft  ,}viebrid)§  II.  Saftarbfobn  ü)ianfreb  bie  $e= 
gierung  Unteritaliens  unb  eicitien§  mit  ©lud  unb 
liefe  fid)  auf  bie  falfcfce  ̂ ad)rid)t  pon  5?onrabin» 
Tobe  l)in  1258  ̂ um  Jftönig  frönen;  aber  in  Ober« 
Italien  erlag  1259  Sjjelino  bei  ßaffano  ben  3)iai= 
länbern.  211S  ftd)  ÜJianfrcbS  3Jiad)t  aud)  über  ÜRittel= 
Italien  au-?3ubebnen  begann,  fnüpfte  Urban  IV.  mit 
Marl  if.  b.i  oem  3lnjou  Serbanblungen  an,  bie  bann 
Clemens  IV.  jum  3lbfd?lup  braebte.    Karl  rourbe 

jum  Senator  pon  vJiom  ermäl)tt  unb  ber  Rreuggug 
gegen  SDlanfreb  geprebigt.  ÜJknfreb  lief?  fidi26.  ̂ ebr. 
L266  ui  ber  5d)lad)t  pon  Seneoent  binreifeen, 
unterlag  aber  unb  tarn  felbft  um.  T)er  jmei  3abre 
Darauf  oon  Ronrabin  unternommene  3ug  fanb  fein 
Snbcinber6d)lacbtDonSagliacogjo(23.3lug.l268) 
unb  ber  ."oinriditung  biefeS  legten  >>ol)enftaufen 
unb  batte  nur  im  Erfolg,  bem  .vSafe  ber  ©uelfen 
unb  ©bibellincn  3.3  neue  Gablung  ninifübren. 

•Jbjc  Streit  bereitete  nun  allentbalben  ber  Inirger^ ltd)en  fyrei^eit  ein  6nbe  unb  fpielte  bie  >i)crrfd)aft 
einzelnen  fübrenben  StbelSfamilien  in  bie  .t)änbe. 

ii  Kampfe  ber  Jlnjou  unb  Slragoniet  im 
Silben,  ©cb^öpfung  beS  fpätern  .uird)en= 
flaateS  unb  @nttoicflung  ber  fpätern  gros 
lern  Staaten  in  ToScana  unb  Dberitalien 
(1268—1  192).  Rarl  I.  von  Slnjou  mar  6.  San.  1266 
ui  [Rom  im  2(uf trage  be§  Zapfte»  jum  König  oon 
Sicilien  gefrönt  morben;  aber  e§  bauerte  nidjt 
lange,  fo  erbob  ftd)  baS  SSolf  in  ber  ©icilianifdjen 

Sßefper  (f.  b.)  gegen  bie  habgierigen  unb  gemalt' 
ibatigen  [yranjofen.  S)er  König  $eter  von  vJ(ra= 
gonien,  bureb  feine  ©attin  Konftanje  ßrbe  ber 
ftaufifd)en  2lnfprüd)e  auf  Ünterttalien,  lanbete 
fd)on  30. 2lug.  1282  auf  ber  Snfel,  mäbrenb  iJtoger 
von  ̂ orta  Karl  I.  jum  Slbjug  pon  äReffina  3irang. 

Karlll.,  ber  bei  einem  smeiten  ©eefieg  pon  s)ioger 
Q2S4)  gefangen  genommene  3ob,n  Karl»  I.,  mürbe 
brei  3abre  nad)  be§  lefetcm  Tob  (1285)  nur  gegen 
Abtretung  Sicilien^  an  ben  jmeiten  Sol)n  SßeterS 
uon  3lragonien,  ̂ afob,  freigelajfen,  erneuerte  aber 
al^balb  im  Sunbe  mit  'granfreid)  unb  ßafttlien  otn 
Rrieg  gegen  bie  Slragonier.  311»  aber  biefe  1296 
auf  bie  ̂ nfel  pergiebten  mollten,  rief  ba»  SSotf  Den 
britten  trüber  be»  finberlo§  perftorbenen  s$eter, 
^riebrid)  III.,  jum  König  au»,  g-riebrid)  erreichte 
benu  aud)  fd)liefelid)  in  bem  ̂ rieben  pon  1303  tl)at- 
fäd)lid)  bie  bauernbe  geftfejjung  feiner  gamtlie  auf 
oer  3nfel.  mäbrenb  gleicbjeitig  tas>  ̂ apfttum  Dur* 
bie  gemaltfame  SSerpflanjung  nad)  älotgnon  fid)  um 
bie  grücbte  feiner  l^olitif ,  ber  ̂ rtrümmerung  je= 
ber  ftarfen  2>kd)t  in  $.,  betrogen  fab,.  33on  otn 
babernben  Parteien  gerufen,  flieg  erft  mieber  £>ein= 
rid)  VII.  1310  nad)  3-  b,erab,  mo  er  oorübergebeuD 
bie  faiferl.  301ad)t  mieber  auf-mfufdjen  fd)ien.  1312 
im  Sateran  gefrönt,  mäbrenb  tt)m  König  jRobert 
pon  Neapel  bemaffnet,  aber  untbätig  im  SSatifan 
gegenüberftanb,  ftarb  er  auf  bem  älbjug  pon  bem 
ungebeugten  5"lorens  1313,  morauf  bie  ©uelfen  auf» 
neue  ib,r  £aupt  erboben.  3^ar  crb,ob  fid)  in  ©a= 
fttuccio  ©aftracane  (f.  b.)  ein  neue»  $aupt  ber  ©l)i= 
bellineu,  meld)er  ftd)  jum  .v)errn  Pon  2ucca  unD 
^Biftoja  maebte  unb  $ifa,  t>a$  1323  Sarbinien  an 
bie  Slragonier  perlor,  mit  ©lud  befebbetc;  bieS 
batte  aber  nur  bie  golge,  ba$  ba»  1325  pou  il)m 
gefd)lagene  §toren3  bie  ©tgnoria  an  :)lobert§  Sobn 
ßarlotto  übertrug.  Gin  neuer  fräftiger  2>orftofe 
gegen  3-  erfolgte  burd)  Submig  ben  $aper.  Siefer 

ftieg  l)erab,  fe^te  in  vDcailanb  ©alea330  35i§conti ab  unb  nabm  Die  ßiferne  Krone,  übergab  bann  $ifa 
an  ©aftruccio  (Saftracane  unb  erbob  ibn  furj  barauf 

jum  §er3og  Pon  Succa.  3"  s^om,  mo  er  einen 
©egenpapft  aufftellte,  liefe  er  ftd)  3um  Kaifer  frönen, 
mürbe  aber  burd)  eine  ßrbebung  jum  älbjug  ge= 
jmungen.  (?»  folgten  nunmebr  in  3-  *>ie  Keinen 
®ebiet»fämpfe,  burd)  bie  ftd)  tu  ber  gotgeseit 
bie  großem  Staaten  Ober=  unb  iWittclitalien§ 
bcrausbilbeten  unb  faft  überall  in  ben  Stäbten  bie 
:l^ad)t  in  Die  £anD  eine»  Ginselnen  gelegt  tr-urDe. 
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SetjtereS  gejcfcafy  namentlich  in  Bologna,  ferner 
in  ©enua,  bas  VenebigS  Sogenverfaffung  nad)= 
3ubilben  üerfudjte ,  nnb  f  elbft  in  ̂ lorcnj ,  baS  t>en 
.vjersog  üon  2ttl)en,  kalter  üon  Vrienne,  an  feine 
'ipifee  rief.  Siefe  Stabtberren  mußten  fiel)  auf 
eine  ergebene  Sotbtruppe  ftü^en,  maS  einerfeitS 
ju  bem  verberbtid)en  2tufbtüben  ber  (Sonbottieri 
(f.  b.)  fübrte,  anbererfeitS  aber  la?-  Gmporfproffen 
ber  JHenaiffanccfuttur  begünftigte,  ba  bie  Satente, 
vom  öffentlichen  unb  com  JitiegSbienfte  gurüct= 
gebalten,  fieb  nun  um  fo  mehr  auf  bie  geiftige 
Verfeinerung,  auf  $unft  unb  Sitteratur  marfen. 
3n  yiom,  baS  ber  ©emalttbätigfetten  beS  2lbelS 
mübe  mar,  fübrte  Dliengi  (f.  b.)  baS  Sd)attenfpiel 
eines  altröm.  VolfStribunats  auf,  aber  nur  um 
bamit  ber  SBieberberftellung  ber  päpftt.  DJtad)t  in 

ber  G'ivigen  Stabt  bie  SBegc  gu  babnen.  9cad)bem 
febon  Urban  V.  1367—70  mieber  in  9tom  gemeilt 
hatte,  »erlegte  1377  ©regor  XI.  ben  päpftl.  ©i?, 
bortbin  auS  2lvignon  3urüd.  3"  2tüignon  erhob 
fidj  jebod)  fdion  in  ben  näcbften  fahren  ein  ©egeiv 
papfttum.  SDtefe  firebtiebe  Spaltung  begünftigte 
bie  gortbauer  ber  SBirren  in  bem  üon  provencal., 
ungar.  unb  unteritat.  2lnfou  umftrittenen  König ; 
reich,  Neapel,  tväbrenb  fid)  glcicbgeitig  ber  oon  Stu 
borno3  (f.  b.)  mieber  vereinigte  Äirdjenftaat  auf* 
neue  in  Heine  Serrfcbaften  aufgulöfen  begann. 
Gbenfomenig  faben  Dberitalien  unb  SoScana  in 
biefen  fahren  Greigniffe,  in  meldben  ein  2lnftoJ3 
für  bie  weitere  ©efamtcutmidlung  %§  gelegen  märe, 
©ian  ©aleaggo  Visconti  brang  alterbingS  erfolg^ 
reieb  in  Dberitalien  vor;  aber  nad)bem  er  1401 9htp= 
recbtvonberVfatg  beiVreScia  3um2lb3ug  gegmuns 
gen  batte,  fiel  er  felbft  berieft  3um  Opfer,  unb 
ba§  üon  ibm  gegrünbete  iReid)  febmanb  bureb  neue 
Grbteilungen  unb  Slbfall  mieber  bin.  Sicilien  inurbe 
nad)  bem  2tuSfterbcn  feiner  Stynaftie  1409  mieber 
mit  2lragonien  vereinigt,  beffen  &errfd)aft  bann 
2tlfonS  V.  1435  aud)  über  Unterhalten  auSbebnte. 
•ftadibem  bas  40jäbrige  SdnSma  unter  bem  com 
Konftaiuer  Kongil  eingefe^ten  9?tartin  V.  ein  (Snbe 
gefunben  batte,  gelang  eS  biefem,  aud)  ben  $ird)en= 
ftaat  roieber  etmaS  in  Drbnung  gu  bringen;  aber 

unter  feinem  9tocbf olger,  G'ugen  IV.,  brauen  bie Unruben  nochmals  auS,  mie  aud)  baS  Sd)iSma 
nüeber  auflebte.  (srft  unter  sJiitotauS  V.  tarnen  biefe 
(Segenben  3ursJtube.  ©tetebgeitig  batte  fid)  in  ̂ toreng 
bie  unbeftrittene  6errfd)aft  ber  SOcebici  (f.  b.)  beraub 
gebilbet,  mäbrenb  in  Oberitalien  bie  beS  legten 
Visconti  burd)  bie  2tngriffe  ber  Venetianer  unter 
Garmagnola  (f.  b.)  längere  3eit  ernfttidier  bebrobt 
würbe.  Siefe  Kriege  fanben  ibren  2tbfaMuf5  in  bem 
^rieben  von  1433  gmtfeben  ÜDcailanb  unb  Venebig, 
metebem  1441  ber  gmifdben  DJiailanb  unb  S-toren, 
folgte.  Ohne  Vebeutung  für  bie  ©efd)td)te  $.S 
waren  bie  SKomerjüge  cigiSmunbS  (1431—33)  unb 
griebrtebs  III.  (1452).  S)ie  Stbronfotge  im  £ergog= 
tum  ÜDiailanb  erlangte  ber  ©onbottierc  beS  föi)ne= 
lofen  gilippo  2Jcarta  Visconti,  grancesco  ©forga, 
1450,  um  bann  in  bem  ̂ rieben  von  1454  bie  ©renje 
ghjifcben  bem  mailänbifeben  unb  fenet.  ©ebiete  für 
bie  Sauer  feftgutegen.  2llä  2llfon§  V.  1458  ftarb, 
mürbe  Unteritatien  non  Sicitien  unb  Stragonien 
3it  ©unften  feine»  natürüdjen  Sobne§  ̂ erbinaub 
abgetrennt,  ber  burd)  Umfid)t  unb  Verfd}tagenbeit 
bie  Vefeftigung  feine«  $aufe§  erreidite.  SBcrfc^tDös 
rungen  gegen  bie  regierenben  6taat§bäupter  tarnen 
in  biefer,  großer  polit.  Biete  unb  Vemcgungcn  ent= 
bebrenben  3^it  uüe  in  Unteritatien  fo   aueb   in 

?Jcaitanb  unb  g-torenj  3um  2luebrucb.  ̂ n  gloreiu 
aber  gelang  es i  2oren30  be'DJcebici,  bie  öerrfebaft 
feines  Saufe»  neu  ju  befeftigen ;  er  folgte  hierbei 
ber  ©teiebgeroiebtspolitif  feines  ©ro|pater§ ,  bem 
er  aud)  al§  ©önner  »on  ̂ unft,  2ßi|ienfd)aft  unb 
Sitteratur  sunt  minbeften  gteiebfam.  3)iefe  gelang^ 
ten  in  $.  in  biefer  $eit  jUr  böcbften  Vtüte. 

5)  Äampf  grantreiebg  unb  Spanien^ 
um  bie  £errfcbaft  über  S-  (1492  —  1559). 
S)en  2lu§gang§punft  für  bie  Störung  ber  9htbe 
3(.§  bilbeten  bie  6rbanfprücbe,  melcbe  granfreieb 
üon  ben  2lnfou  ber  auf  Unteritatien  unb  üon  ben 
Visconti  ber  auf  DJtailanb  ju  b<iben  glaubte,  im 
Verein  mit  ber  ©ntnüdtung  ber  bauSlicben  Ver= 
bältniffe  ber  Sforza  in  9Jcailanb.  3)aju  tarn  nod), 
baf;  in  plorens  feinem  bebeutenben  Vater  Sorenso 
ber  politifd)  unreife  Viero  be'  SRebici  gefolgt  mar 
(1492),  unb  baf}  gleicbjeitig  ben  päpftl.  ©tubl  in 
2tleranber  VI.  ein  DJlann  beftiegen  ̂ atte,  ber  3u 
©unften  feiner  üielen  tinber  gans  geneigt  mar,  im 
Srüben  ju  fifd)en.  Ser  Stegent  üon  DJcailanb,  ßu= 
boüico  2Jloro,  ber  fieb  an  bie  Stelle  feines  Neffen, 
©ian  ©atea330  <Sfor3a,  3u  fefeen  fttd)te,  babei  aber 
auf  ben  Sßiberftanb  ber  2tngebörigen  üon  beffen 
§rau,  ber  2tragonier  üor.  Neapel,  ftiefi,  manbte  fieb 

biefen  gegenüber  um  Silfe  an  'granfreid},  baS  unter bem  jungen  Statl  VIII.  auf  bie  Unternehmung 
einging,  ©ommer  1494  betabgeftiegen ,  erbielt 
Äarl  VIII.  bureb  bie  ßopf=  unb  DJhttloftgfett  «ßtctoä 
be'  3Jcebici  SoScana  unb  S'^oren3  ausgeliefert  unb 
brang  über  iKom  gegen  Neapel  üor,  baS  ̂ erbinanbS 
Sobn  unb  9]ad)folger,  2ltfonS  II.,  unter  2lbtretung 
ber  $rone  an  feinen  6obn  5'erbinanb  II.  ©erliefe. 
2)ie  Siga  9)iaitanbS ,  VenebigS  unb  fiaif er  9Jtari= 
mitians ,  bie  fid)  im  5tüden  ̂ arlS  VIII.  bitbete, 
3roang  jebod)  biefen  im  ©ommer  1495  3um  eiligen 
"Jtüdjug  auS  ̂ .  -Öier  fd)ien  nun  bie  frübere  Orb= 
nung  mieber  eittgutreten,  nur  bafj  in  §toren3 
bie  auf  ©aüonarotaS  (f.  b.)  Vetreiben  mieberber- 
geftellte  Diepublif  ftcb  üorläufig  erbiett,  unb  Vifa 

junäcbft  bie  üon  granfreieb  miebergefebentte  Selb= 

i'tänbigieit  mit  Grfolg  gegen  ̂ loren3  üerteibigte. $artS  VIII.  9Rad)folger,  Submig  XII.,  unternahm 
ben  2tngriff  aufs  neue,  inbem  er  sunäcbft  Venebig 
burd)  3ufcige  üon  ©ebietSermeiterungen  in  Ober= 
italien  unb  ien  Vapft  burdi  ©unftermeifungen  gegen 
feinen  Sobn  Gefare  Vorgia  (f.  b.)  auf  feine  Seite 
30g,  um  ftcb  im  öerbft  1499  suerft  in  ben  Vefife 
©enuaS  unb  beS  ̂ ersogtumS  SJcaitanb  3U  fehen. 
Unmittelbar  barauf  vereinbarte  Submig  XII.  mit 
Spanien  bie  gemeinfame  Eroberung  beS  5?önig= 
reicbS  Neapel.  2)effen  le^ter  ̂ önig  griebrieb  üon 
2lltamura  ergab  fid)  1501  an  ©onfalüo  be  ßorboüa 
(f.  b.)  unb  biefer  üerjagte  bann  bie  §ttm3ofen  auS 
bem  Süben  unb  brad)te  baS  ganse  ̂ önigreid)  an 
Spanien,  tiefem  verblieb  eS,  mie  baS  febon  früher 
ermorbene  Sicilien,  als  Vrooin3  bis  3um  Spani= 
feben  Grbfotgelrieg.  ̂ n  DJtittelitatien  rottete  in« 
beffen  (Sefare  Vorgia  bie  Ferren  gabtreidjer  Stäbte 
auS,  um  fieb  bie*  ei"  größeres  Dieicb  3U  f Raffen, 
bod)  ber  mäbrenb  feiner  eigenen  Grtranfung  erfolgte 
Sob  feineS  VaterS  Slleranber  VI.  üerniditete  feine 
Dkd)t.  Seine  Vluttbaten  maren  aber  infofern  üon 
Ginflufe  auf  bie  ©efebiebte  %.%,  als  er  bureb  fie 
bem  fraftvolten  Vapft  Julius  II.  ben  2Beg  gur  9Ieu= 
feböpfung  bes  gefallenen  Äii\benftaateS  babnte. 
Um  Venebig  bie  Seile  beSfelben  311  entreißen,  melcbe 
biefe?  in  feinen  Vefi^  gebracht  batte,  fd?lofe  S"- 
lius  IL  150S  mit  Submig  XII.  unb  ÜRartmiüan  bie 
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Siga  0011  ßambtai  (f.  b.i,  toeld)e  bie  iKepublit  bem 
Untergang  nabe  btadjte.  9tad)  Streichung  feines 
oielee  febne  ftdj  jebod}3ufiu3  H.alSbalb  gegen  {eine 
bisherigen  SBerbünbeten,inbeni  et  mit  SBenebig,  Spa- 
nten,  ben  Sdioei-ern  unb  (Snglanb  bie  Heilige  Siga 
15]  i  fdjlo|,  ma->  bie  Serfagung  bor  Jtangofen  auS 
bet$atoinfel  unb  bieSBiebetb^entedung  beä  öergog* 
tum£  SDtailanb  unter  i>iaifimiliano  Sforza,  com 
altern  3  ohne  ßubooico  SJloroS,  mm  Srgeoniä  batte. 

9to$  »ftjjjrenb  beS  SßontifttatS  Julius'  ü.  toaten  bie SDlebici  in  Aioren;  roiebet  anSSfhibet  gefommen; 
nad)  SaoonarolaS  Sturj  t)atte  fid)  hier  gteat  bie 
:Hepublif  erbalten  ,  bie  Regierung  loat  aber  in  bie 
Hanto  eineä  einzelnen  ©onfalonicre  gelegt  morben. 
Unmittelbar  nad)  ber  Erhebung  8eoä  X.  gumjßapft 
erneuerte  für-  ber  Krieg  in  Oberitalien.  SubWig  XU. 
mad)te  na*  Slbfcfeuifj  {eines  A-ricben*  mit  Senebig 
einen  neuen  SBetfudj,  baS  Her-ogtum  üRailanb  an 
ftd)  gu  reinen ,  mdbrcnb  bie  Spanier  baS  Aeftlanb= 
gebiet  SenebigS  Defekten.  2BaS  Subtoig  mißlungen 
war,  erreid)te  {ein  Nachfolger  $tang  L  @r  fd)lug 
13.  unb  i  l.  Sept  1515  bie  ©djtoeiger  il'iaffi- 
miliano  SforgaS  aufs  Haupt,  worauf  bie  (iib= 
genoffenfd)aft  unb  bie  Spanier  fid)  gutudgogen 

unb  ber  Sfotga  ÜRaitanb  gegen  ein  '^ahrgetb  an 
gram  1.  abtrat.  SllSbatb  fdHof;  aud)  Seo  X.  mit 
granlreidj  trieben ,  um  uinüchft  bai  Herzogtum 
Urbino  an  fein  >>an>  bringen  311  fönnen;  feinem 
SBeifpiel  folgten  Spanien  unb  ber  Kaifer.  Hbet  bie 
Sabl  Marl*  V.  ;um  beut{d)en  Kaifer  cuifeffcite  uon 
neuem  ben  Kampf  in  3.  »h)ifd)en  biefem ,  als  bem 
Kernig  oon  Spanien  unb  Unterhalten,  unb  Zottig 
ijtang  I.  oon  §tanfreicb ,  bem  Snbaber  ber  Som= 
barbei.  Sie  Spanier  erhielten  fid)  im  Seftts  ber 
Sombarbet  bureb  ben  Sieg  oon  Sicocca  (f.  b.),  big 
ber  icbmanfcnbe  Kampf  in  Dbcrttalien  ftcb  PöUig  gu 
•  fünften  bc->  ftaifetS  bureb  ben  Steg  oon  s$aoia 
(25.  ,vebr.  15-25)  entidneb,  moraui  bal  faifetl.  Heer 
feine  Rubrer  mm  $uge  gegen  Nom  jmang,  iaz- 

ifiL'T  eine  furajtbare  Serpeerung  erbulbete.  £k-- 
menS'  VIL  ©elb,  dünget  unb  Sßeft  brachten  enbttdt) 
t>a$  laiferl.  Heer  uim  Sogug  nacb  Neapel,  Hierhin 
folgte  ihn  nach  bem  neuen  3hi$Dtnd)  beS  ftriegeS 
.noifeben  Marl  V.  unb  ,yrau;  I.  eine  frang.  Slrmee, 
aber  nur  um  einer  Seuche  5«  erliegen,  mdbrcnb 
gleichzeitig  Slnbrea  Toria,  oon  ̂ rantreid)  aögefafc 
len,  bem  Maifcr  feine  SSaterftabt  ©enua  .utfübrtc. 
So  fab  ftcb  Aran;  im  Tamenfrieben  oon  Sambrai 
(5.  2lug.  1529)  aufä  neue  3um  SSerjidjt  auf  ganj 
3-  geanmngen.  (c->  mürbe  nun  oon  Hart  V.  auuv 
cc§co  Sforza  in  il'iailanb  roiebereingefet^t  (1529) 
unb  ber  triebe  mit  beliebig  gefd)loffen;  ba§  SGBid)s 
tigfte  [ebodj  mären  bie  3lbmad)ungcn  gtt)ifd)en 
Marl  V.  unb  (5lemenc-  VIT.  nt  "-Bologna,  mo  jener 
btc  3u{age  ber  SBieberfyerfteUung  feinet  ̂ aufe§  in 
Jlorenj  erbielt  Die  x'lrnoftabt,  in  melcber  Saoona= 
vola§  alte  Stnböngerfdjaft  bie  iftebiet  üeriagt  battc, 
tourbe  nad;  bartnddiger  ©egenrtebr  12.  3lug.  1530 
bureb  bae  faifert.  i>eer  jur  (Trgebung  genrungen, 
unb  im  ̂ uli  1531  50g  in  ihr  al§  erblicber  öcrjog 
ber  ®emabl  einer  natürlichen  £od)tet  Rati*  V., 

VUcffanbro  be'  SWebici,  ein.  9^ad)  feiner  Grmovbung 
(6.  ̂ an.  1537)  ging  bas  öersogtum  £oScana  an 

tioftmo  be'  Üiebici  über.  Sic  23erfcb_tt»öruugcn  beS 
'öurlamaccbt  in  Succa  unb  beS  Suigi  be'  Aiecnin 
(f.  §te§co)  in  ©enua  maren  oline  5°^en-  Sßäbrenb 
ber  Kampf  jteifeben  ̂ einrieb  II. ,  Aranj'  I.  Wad?« 
folger,  unb  ßarl  V.  fdjliefetid)  no*  Siena  Sofimo  I. 
in  bie  öänbe  fpielte,  loomit  jranfreid)  feineu  leiden 

StüHpuutt  im  eigentlichen  3-  o«Iot,  erbielt  Spa= 
nien  bei  ber  Teilung  ber  babc-burg.  Vanber  nacb 
Äarlö  X.  Sftficftritt  nid)t  nur  SicHien  unb  Untere 
Italien,  fonbern  auch  bie  Sombarbei  als  feine  $ro- 
oinjen.  Seftdtigt  tourbe  biefe  Regelung  im  ̂ .  1559 
im  Afieben  oon  6ateau:(JambreTt§  (f.  b.). 

(i)  3.  unter  bem  SSortoiegen  ber  fpanifdien 
Arcmbbcm\baft  unb  )oad)fenben  (Jinftuf> 

gtanfreid)«  (1559—1700).  SBon  SBert  mar  für 
y.  bie  Sammlung  meniger  größerer  ©ebiete  mäb- 
renb  be§  fran^:l)abgburg.  $ampfe*.  2ln  Stelle  ber 
.^abUofen  felbftanbigeu  Stdbte  fanben  fid)  auf  ber 
.vMlbinfel  nunmebr  |tt)ifd)en  ben  fpan.  ©ebieten  nur 
uod)  ber  Ätrcbenftaat,  ito§cana,  beliebig,  ©enua 
unb  9Jtontferrat:2Jcantua;  au^erbem  toaten  oon  ben 
t [einem  Staaten  nur  Urbino  unter  ben  iKooere, 

y.Viobena:  Aerrara  unter  ben  6'fte,  Succa  unb  San 
ll'taviuo  geblieben,  baju  !am  nod)  ber  le^te  ber 
päpftt.  9lepoteuftaateu,  ba§  neugefd)affcne  öeraogs 
tum  ̂ arma-^iacenui,  unter  ben  §arnefen.  S5on 
ber  größten  Sebeutung  jebod)  für  bie  ̂ ulttnft  mar 
bie  öerftellung  Saoopen-?  unb  fßiemontS,  bie  äu= 
näcbft  ber  fpan.  $ertfd)aft  in  Cberitalien  jur 
Vormauer  gegen  ̂ rantteid)  bienen  füllten.  S)urd) 
ibre  2Bieberoereimgung  in  einer  §anb  batten  fie 
mebr  unb  mebr  im  Sorben  ber  ©albinfel  an  ©e= 
mid)t  gemonneu,  toaren  aber  bann  in  bem  franj.= 
babsburg.  Kampf  unter  minberjäl)rigen  unb  un= 
träftigen  dürften  unb  banf  ibrer  Sage  äeitroetltg 
untergegangen.  SBie  2Ratlanb  oon  Spanien,  fo  mar 
Saoopen=$iemont  oon  yfrantreid)  befe^t  morben, 
unb  bter  fanben  bie  legten  Kriege  gegen  Sranj  I. 
uni  •oeinrieb  IL,  fomeit  bie  (Fntfd)eibung  nid)t  nörb-- 
\i&)  ber  2llpen  fiel,  ibren 2lu^trag.  5)er  fd)Ue^lid)e 
Sieg  ber  Habsburger  gab  aber  ©manuel  ̂ l)ttibert 
fein  oetloteneS  Sanb  jurücf.  2Bäbrenb  in  S£o3cana 
fieb  unter  (£ofimo  I.,  ber  nod)  felbft  vom  s$apft  jum 
©roi^berjog  erboben  mürbe,  jmar  eine  rüd)tige  33er= 
maltuna  einlebte,  bann  aber  bereits  unter  feinem 
^acbfolger  ber  Verfall  non  böcbfter  Stelle  auS 
eintrat,  unb  mdbreub  "ßenebig  jmar  nod)  mit  ben 
päpftt. ,  fpan.  unb  faooptfdien  ©efebmabern  an 
ber  Seefd)iad)t  oon  Sepanto  1571  teünabm,  fid)  aber 
bann  bod)  alSbalb  in  ben  Serluft  oon  (Sppern  an  bie 
CSmanen  fd)idte,  regierte  ßmanuel  ̂ l)ilibert  feine 
miebergetoonnenen  Sanbe  tu  fräftiger  unb  frud)t= 
bringenber  SBeifc  unb  fab  enblid)  1574  fein  ©ebiet 
ron  ben  Stangöfen  mie  oon  ben  Spaniern  gan,  ge- 

räumt. (5ine  günftige  ©etegenbeit  3ur  ßrmerbung 
9Rontfertat§.  febien  fid)  Saoor)en  burd)  t>a%  2tu§= 
Herben  ber  ©on^aga  (f.  b.)  bieten  su  mollen;  allein 

im  9ftantuanifd)en  (5'rbfolgelriege  lam  ber  Hauptteil 
oon  fliontferrat  an  ben  Scbütsüng  §rantreid)§, 
Karl  oon  9leoer§:©on3aga.  Kur?  guoor  batte  ein 
anbete!  ber  Keinem  {yürftcntümer^-S,  Urbino,  feine 
Gnbfdnaft  errcid)t,  tnbem  e§  1G23  ganj  im  Kird)en= 
ftaat  aufging.  3U  biefem  mar  1598  aud)  febon 

"(Ycrrara  gefd)lagen  morben  unter  Sefcbränlung  ber 
niebtebeubürttgen  (£'fte  (f.  b.)  auf  ÜJlobena  unb 

!  vJleggio.  ̂ m  allgemeinen  freilief)  famen  bie  Sanbe  ber 
;  Kurie,  me(d)e  nur  bajmtfd^cn  binein  in  ©regor  XIII. 

'  unb  SijtuS  V.  fraftoolle  unb  tüchtige  9legenten  er= lebten,  unter  ber  päpftl.  2lu§beutung  immer  mel)r 
benntter.  £ie  mtlttär.  Unfabtgfeit  biefer  Regierung 

trat  febretenb  beroor  gelegentltd)  be§  K^rtegeS  um 
J  CSaftro,  ̂ m  llrban  VIII.  für  feine  DIepoten,  bie 
i  Söarberiui,  gegen  bie  ̂ amefen  fübrte.  Dagegen 
!  geigte  bie  SRatrUSteOUOlu  eine  gemiffe  Grftartuug. 
!  Tie  fpan.  SRi^regietung  in  ben  fübl.  Sßrooingen 
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jebodj  führte  311  Unruben,  oon  benen  namentlich  bie 
(frfyebung  lUiafamello?  (f.  b.)  fid)  ernftlid)  geftattete 
unb  Das  ßingreifen  ber  gran3ofcn  unter  bemöergog 
oon  ©uife  oeranlafjte.  granfreid)  batte  aufserbem 
idjon  oorber  an  ber  ̂ Rorbgrenje  $•§  bem  meitem 
vJlnmad)fen  ber  ÜDcadjt  Spanien?  einen  2)amm  ge= 
fefet,  inbem  e?  unter  sJUd)etieu?  Seitung  ber  ge-- 
fuebten  Verbinbung  ber  bab?burg.  Sänber  in  ©rau= 
bünben  unb  im  ÜBeltttn  mit  @rfotg  entgegengetreten 
war.  @?  oerfud)te  bann  tüä^renb  be?  Kriege?,  mek 
d)er  in  Saoopen  unb  Viemont  au?gebrocben  mar, 
audj  hier,  mie  fd)on  in  SRantua,  feften  gujj  ju  fallen. 
Turd)  ben  Vörenäifd)en  Rieben  (1659)  tarn  febod) 
.Hart  Gmanuel  in  ben  unbestrittenen  Vefiti  leiner 

Sanbe,  mäbrenb  Submig  XIV.  burd}  itnf'auf  be? 
miebtigen  ßafate  (1681)  feine  Stellung  in  Dber= 
Italien  oerftärfte.  ©egen  biefen,  ber  aufjer  ©enua 
namentlich,  bie  Väpfte  Slleranber  VII.  unb  3nno= 
cen,5  XL  feine  übermad)t  batte  füllen  laffen,  fd)loJ5 
fid)  Sßictor  3lmabeu§  II.  ber  europ.  3lüianä  an 
(1690).  2)er  hierauf  folgenbe  febmanfenbe  ßrieg 
mit  bm  granjofen  unter  Gatinat,  in  meld)em  9Jie= 
mont  ̂ art  mitgenommen  tourbe,  fanb  feinen  2Ib= 
fd)tuj$  in  bem  burd)  ben  grieben  oon  SRt)§rüijf  (1698) 
beitätigten  Vertrag  Dom  30.  üftat  1696,  toelcber 
Victor  2tmabeu?  II.  feine  Sanbe  einfd)lief5Üd)  be? 
mid)tigen  Vinerolo  3itrüdgab.  ©teicbjeitig  brang 
Venebig,  ba?  nad)  erbittertem  Kampfe  Kreta  an 
bie  D?mauen  oerloren  batte,  gegen  biefe  an  ber 
Seite  Dfterreid)?  oor  unb  eroberte  feit  1684  (Ge- 

biete in  Satmatien,  bie  Snfeln  G'gtna  unb  Santa 
iDcaura  fomie  Sftorea  3urüd,  ßrmerbungen,  melcbe 
ber  grieben  oon  Karlomiti  1699  betätigte. 

7)  (§tnmifd)ung  Dfterreid}?  in  $.,  @r  = 
Hebung  ber  Saoooer  unb  öerftellung  be? 
Königreid)? Neapel;  2lufflärung?3eit(1700 
—1792).  Von  mafcgebenbem  Ginftufe  auf  bie 
Setterentmidlung  mar  ber  Spanifd}e  ßrbfolgelrieg 
(f.  b.)  unb  ba§>  @rlöfd)en  mehrerer  ital.  gürftenljäuf  er 
mäbrenb  unb  furg  nad)  Veenbigung  be?felben. 
Victor  SImabeu?,  ber  fid)  anfangs  auf  feiten  2ub= 
trag?  XIV.  unb  feine?  @nf  e(?,  be?  oon  Karl  IL  ̂ um 
ßrben  oon  Spanien,  Sicilien,  Unteritalien,  Sar« 
binien  unb  SDtailanb  eingefeuert  Vbilipp  V.,  gefteüt 
batte,  trat  bei  bem  fiegreid)en  Vorbringen  Öftere 
reid)?  unter  bem  Vrinsen  (Sugen  in  Dberitatien 
7.  Dft.  1703  3u  ben  gegen  gftanfteid}  unb  Spanien 
ocrbünbetenDJtädjten  über  gegen  3uftd)erung  nam= 
bafter  ©ebtet?ermeiterungen.  ÜBäbrenb  ̂ te  gran= 

301'en  nad)  ber  Sd)Iad)t  bei  Surin  (7.  Sept.  1706) ganj  Dberitatien  räumen  mußten,  erfjob  fid)  Unter= 
italieu  für  bie  öfterreieber,  tr-ogegen  oon  ber  (Srb= 
fd)aft  Äart§  IV.  ©on^aga  (1708)  nur  2Jiantua  an 
Dfterreid)  fam,  SJiontf errat  aber  an  Saoot)en  fiel. 
SttlS  aber  nad}  bem  £obe  Äaifer  3ofepb§  I.  (1711) 
bie  SBieberoereinigung  ber  fpan.,  ital.  unb  öfterr. 
ßcinber  unter  bem  Habsburger  Äarl  VI.  brobte, 
roenbete  fid)  Saüot)en,  roie  ßnglanb,  llnterbanbtun= 
gen  mit  ̂ t'anfreid)  31t,  tr-etd)e  benn  aud)  311  bem 
^•rieben  oon  Utrecbt  (2lpril  1713)  führten,  ber,  1714 
aud)  oon  Dfterreid)  anerfannt,  biefem  au^er  3lan- 
tua  Dcaitanb,  Neapel  unb  Sarbinien  mfpracb, 
inäbrenb  Saoopen  aufeer  SDlontferrat  2l(effanbria, 
Salenja,  bie  ̂ omeltina  unb  ba%  SSat  bi  Scfni 
foroie  Sicilien  at§  Äönigrcidb  erlangte.  Gine  SSer= 
dnberung  tiefet  Verteilung  %.§  unb  stogr  nocbmal» 
Ui  ©unften  Dfterreid)?  batte  ber  oon  sltberoni  (f.  b.) 
tn-3  5Berf  gefehte  öanfaftreia)  Spanien?  gegen  Sar= 
binien  (sJlug.  1717)  unb  Sicilien  föum  1718)  utr 

golge.  S"  bem  ̂ rieben  00m  17.  gebr.  1720  fab 
fid)  Vbitipp  V.  oon  Spanien  wm  erneuten  Vergebt 
auf  bie  ̂ nfetn  gejtoungen,  bie  nun  jtoifcben  Öfter= 
reid)  unb  Saoopen  getaufd)t  mürben.  3n  bem 
Kriege,  ben  gleidbseiüg  Venebig  feit  1714  gegen  bie 
Surfen  ju  fübren  batte,  imtrbe  ,noar  5?orfu  oon  ©raf 
3-  9ft.  oon  ber  Sd)utenburg  glänjenb  oerteibigt,  im 
^rieben  oon  Vaffaromi^  (21.  ̂ uti  1718)  aber  bod) 
ba§  erft  für^lid)  eroberte  ÜDcorea  toieber  oertoren. 
9^eue  Veränberungen  brad)te  baZ  2lu§fterben  ber 

"DJebici  unb  gavnefe  im  Verein  mit  bem  Volnifd)en 
Sbronfotgefrieg,  beffen  Sd)auplaii  loieber  gro^en= 
tctt§3.  bilbete.  eyrübernSlbmacbungen  gemä|  tuurbe 
f aif er lid) erfeit?  Varma  unb  Viacenja  nad)  bem  Sobe 
Sfntonio  ̂ aritefe?  (10.  ̂ an.  1731)  befefet  für  ben 
Infanten  3)on  ©arlo?  oon  Spanien.  Siefem  tourbe 
aber  bann  bei  2tu§brud)  be»  $otnifd)cn  Sbvonfolge-- 
friege?  oon  granfreid)  Neapel  unb  Sicilien  juge= 
fiebert  gegen  Abtretung  oon  Varma  unb  Viacenja 
an  feinen  Vruber  2)on  Vt)ilipp,  naebbem  f d)on  oorber 
Saoopen  mit  ber  2lu?ftd)t  auf  D)tai(anb  gewonnen 
loorben  roar.  2)en  Ärieg  in  Cber=  unb  Unteritatien 
beenbigte  19. 5fioo.  1735  ber  SBiener  Vorfriebe  3toi-- 
fd)eu  J-ranfretd)  unb  öfterreid),  nad)  toeld)em  3)laria 
Jbetefia?  ©emabl,  5™n3  Stepban,  für  baZ  oertorene 
Sotbringen  bureb  bie  2tntoartfd)aft  auf  £o?cana  ent= 
fd)äbigt  tnurbe,  toäbrenb  S)on  ©arto?,  ber  mit  g-reu-- 
ben  in  Unteritatien  unb  Sicilien  aufgenommen 
morben  mar,  im  Vefitie  @tba?,  be§  Stato  dei  Pre- 
sidii  unb  bes  mieberbergeftcllten  unterital.  =  ficil. 
$önigreid)?  beftdtigt  mürbe;  letztere?  mürbe  febod> 
für  bauernb  nnoereinbar  mit  Spanien  erftärt. 
Varma  unb  Vicicetv^a  famen  ungeachtet  ber  päpftl. 
ßinfpracben  an  Cfterreid),  mäbrenb  Äarl  (Sma- 
nuetllL,  ber  Äönig  oon  Sarbinien,  fid)  mit  ber 
Grmerbung  oon  Sortona  unb  Vcooara  begnügen 
mufete.  3)em  folgenbeu  finden  ̂ rieben  madbte  ber 

Dfterreid)ifd)e  6'rbfotgefrieg  ein  ßnbe,  in  meld)em 
Sarbinien  mieber  juerft  Dfterreid)?  ©egnern  beitrat, 
bann  aber  burd}  ben  2öormfer  Vertrag  oom  13.  Sept. 
1743  -mr  Vunbe?genoffenfd}aft  mit  9Jcaria  Sberefia 
überging.  Sa?  drgebni?  be?  Kriege?  in  Dberitatien 
mar  bie  2(nerfennung  gran?  Stepban?  im  2Iad)ener 
^rieben  (f.  b.)  al?  ©ropber^og?  oon  2o?cana,  ba§> 
nad}  bem  Sobe  be?  testen  lUcebici  1737  an  itjn  ge= 
fommen  mar,  unb  bie  ßinfetiung  einer  -smeiten  fpan. 
Sefunbogenitur  in  Varma  unb  ̂ iacenga  unter  2)on 
VbtftpPr  f omie  bie  Grmeiterung  Viemont?  um  Heinere 
©ebiet?teüe  unb  bie  Veftätigung  ©enua?  im  Vefitje 
be?  umftrittenen  finale.  Unrube  berrfd)te  nun  nur 
nod)  in  Sorfica,  beffen  fid)  ©enua  fcblieftlid)  burd} 
ben  Verlauf  an  ba?  3U  öilfe  gerufene  grantreid) 
entlebigte.  gür  bie  öatbinfet  felbft  fomie  Sicilien 
unb  Sarbinien  begann  mit  bem  ̂ rieben  oon  2f  ad)en 
ein  oiev^igjäbriger  griebe,  ber  oerberbtid)  mar  burd) 
bie  erneute  Verminberung  ber  Söebrbaftigfeit  unb 
äußern  potit.  Xfjatfraf t ,  3unäd)ft  aber  al?  eine 
Veriobe  reinen  2Iuffd)mung?  crfd)ien  unter  ber  Mt- 
gierung  aufgeflärter  gürften,  metd}e  mit  oeratteten 
fira^tieben  unb  feubafen  Vorred)ten  aufräumten,  bie 
©efetigebung  reformierten  unb  bie  Vermaltung 
centratifierten.  2lm  oor|ld}tigften  febritt  auf  biefer 
f d)on  oon  Victor  SImabeu?  IL  eingefcblagenen  Vabn 
ilart  ßmanuellll.  meitcr,  um  fo  rüdfid}t?tofer  König 
tarl  in  Unteritatien  unter  Janucci?  Veirat  unb  bie 
to?can.  Regierung  unter  iRicbecourt  unb  nad)  ftaifer 
Arans'  I.  Sob  unter  ©ro^bersog  Scopolb  felbji, 
melcbem  ba^  Sanb  entfpred)enb  frübern  Veftim= 
mungen  al?  öfterr.  Sefunbogenitur  jitftel.  Von  ben 
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Keinem  gürftentümern  lien  fieb  ̂ arma  unb  lUa- 
cenga  in  bieie  SBeroegung  hereinziehen,  bie  felbft 
Senebitt  XIV.  zu  mandjen  ßugefranbniften  zmang 
unb  SlemenS  Xiv.  §ut  Aufhebung  bei  aud)  in  3- 
bereite  überall  verjagten  Jefuiten  nötigte.  (&.$i  ft  o  - 
tifdj«  .Hatten  von  Italien  3.) 

;.  untetbemdinflui  bet  JtangOfifdjen 
Devolution  nnb  inner  bet  SSerncbaft  Na  = 
poleon>  l.  (1793—1815).  Reue  Bewegung  braute 
Die  Aranzou'cbe  Devolution  in  3.,  mo  fie  pon  2ln- 
tang  an  neben  entfdnebenet  ̂ etnbfeUgfeit  begeiferte 
Jlnbängerfcbaft  raub.  Sdjon  1 793  btangen  bie  franz. 
Jtuppen  fiegreidi  gegen  Victor  2Imabcu3  III.  in  Sa= 
poven  unb  inigga  öot  unb  gangen  1794  io»cana, 
bie  granjöfifcpe  Depublif  anguerfennen.  ©inen 
großen  3ug  gewann  jcbod)  bet  Stieg  in  Cberitalien 
ertt  mit  bem  Eintritt  Napoleon  Vonaparte»  in  ben 
Oberbefehl  (27.  A'iaii  1796).  Gr  gmang  burd)  eine 
:Ueibe  gUingenbet  Stege  (f.  Jrangöfifdje  Depolu; 
tionStnege,  SBb.  7,  ©.  190 b)  guerft  bie  Viemontefen 
zu  bem  Vertrag  pon  (£bera§co  (28. 2lpril  1796)  unb 
vrieben  Don  Vari-3  (28.  iRai),  in  melcbem  Sapopeu 
unb  Dizza  jomie  bie  Aeftungen  preisgegeben  roerben 
mußten,  unb  btdngte  bann  bie  Dfterteidjet  auf 
A'iautua  zurürf.  Neapel  unb  Varma  fdjloffen  batauf 
.vrieben  mit  Aranfreid)  (10.  Oft.  1796),  mäbrenb 
A'iobena,  Bologna  unb  Acrrara  fieb  erboben  unb  gut 
($i£pabanifd>en  Depublif  (f.  b.)  Dereinigt  mürben. 

Nadjbem  Vonaparte  ilUantua  3ur  6'rgebung  ge= 
groungen  batte,  tranbte  er  ftd)  gegen  ben  ipapft. 
Bieter  mußte  fid}  in  bem  ̂ rieben  pon  Üolentino 
Seit.  1797  zum  ̂ Ser^idjt  auf  Etpignou,  Bologna, 
Aerrara  unb  bie  Segationen  unb  3ur  oabjung  pon 
30  SKiD,  at».  perfteben;  bann  zmang  Vonaparte 
bureb  einen  neuen  glänzenben  Angriff  öftetteta)  zu 
bem  Vorfrieben  pon  £eoben  (17.  2lprit  1797),  in 
meLbem  biefe»  2Railanb  preisgab  gegen  @ntfd)ä= 
bigung  mit  bem  ©ebiete  pon  Venebtg  bi»  gum 
Ogtto,  mofür  bie  ütepublit  2Jcobena  unb  bie  2ega= 
tionen  erbalten  follte.  211»  aber  infolge  ber  Sr= 
bebung  Verona»  Vonaparte  eine  brobenbe  Haltung 
gegen  Venebig  annahm,  banfte  bie  regierenbe  2lri= 
ftotratie  fofort  ab.  Gin  Äbnlidjet  Vorgang  beroirfte 
bie  Umbilbung  ber  ariftofratifdjen  ütepublif  ©enua 
in  bie  bcmofratifd)e  fiigurifebe  Diepublrt  (f.  b.). 
Gnbltdi  mußte  aud)  Dfterreid)  ftd)  17.  Oft  1797  3U 
bem  Rieben  von  (vampo=3ormioentfd)ließen,meld)er 
Aranfreicb  ben  üefi^  pon  2lptgnon,  Saoopen  unb 
Nigga  aufs  neue  gufprad),  Venebig  mit  gang  Vene= 
tien  üfterreid)  auslieferte  unb  bie  Vilbung  ber  (5il= 
alpinifcben  :Hepublif  (f.  b.)  au§  ber  Sombarbei  unb 
ber  (!i»pabanifd)ens.Republif  anerfannte.  Unruben  in 
:Kom  febufen  für-,  batauf  bie  ©elegenbeit  3ur  2Iuf= 
riebtung  ber  :Kömifcben  SRepublif  (10.  gebr.  1798) 

unb  2Ibfübrung  $iu3'  VI.,  unb  nad)bem  im  2Rärg 
1799  ein  fran3.  fteer  ben  @ro|t)ergog  pon  £o»cana 
vertrieben  batte,  boten  3roiftigfeiten  groifd?en  ber 
^igurifeben  "Jtepublit  unb  ̂ iemont  ̂ ranfreid)  bie 
.v3anbbabe,  ßarl  ßmanuel  III.  3ur  l'lbbanlung  unb 
©ntfetnung  nad)  Barbinien  3U  bringen  unb  ?ßie= 
mont  3unäd)ft  einer  propiforifeben  fran3.  Regierung 
3u  unterftellen.  3)er  gleichzeitige  Singriff  ber  Tiea^ 
politaner  auf  bie  SHÖmifcbe  Stepublit  mißlang, 
roorauf  ber  .vjof  nad)  Sicilien  flüchtete,  mäbrenb  ftd} 
in  llnteritalien  bie  ̂ artbenopaifebe  ̂ Hepublif  (f.  b.) 
erbob.  3m  93eginn  beS  3tpeiten  ftoalitions!riege3 
mürben  bie  »yransofen  burd}  Öfterreicber  unb  iRuffen 
aüentbalben  3urüdgebrängt,  all  bie  iKüdfebr  ißona= 
parte»  au?  flgppten  plö^licb  bie  Sage  peränberte. 

S)ie  auf  ©enua  unb  in  bie  Alpen  uirüdgetrorfenen 
Ätangofen  brad>eu  mieber  b^rpor,  unb  eine  srneitc 
iReibe  pon  D^ieberlagen  gtpang  Üfterreid)  gum 

Stieben  pon  2une"pille,  meldjer  ben  pon  ßampo- 
gotmio  betätigte  unb  ̂ iemont  unb  2o»cana  ber 
SBetfügung  SonapatteS  anbeimgab  (9.  ̂ vebr.  1801). 
3n  bem  fid}  anfcbliefeenbcn  ̂ rieben  mit  Spanien 
(21.  2)iär3)  erhielte  S3onaparte  bie  Übergabe  pon 
$arma  unb  5ßiacen3a,  beffen  bourbon.  Aürft  bierfür 
ba§  3um  *fiönigreid}Gtrurien  erbobene  Joicana  er= 
bielt,  mäbrenb  ber  triebe  mit  Neapel  (28.  2)iär3) 
tilba  mit  s4>ortolongone  fomie  ben  ̂ räfibialftaat 
unb  ̂ iombino  in  SonaparteS  öanb  gab.  5Rad)bcm 
febon  1802  ̂ iemont  ̂ ranfreid}  einoerleibt  rcorbeu 
mar,  mürbe  18.  2Här3  1805  bie  Si§alpinif*e  :)k- 
publif  311m  ftönigreid}  3.  au»gebilbet,  beffen  .Urone 
jtapoleon  26.  3un^  ln  3Jiailanb  nabm,  um  ei 
bann  an  Sugene  SeaubarnaiS  gu  übergeben.  ©leid}= 
zeitig  mürbe  @enua  bem  .^aiferreid}  ̂ ranfreidi 
angegliebert,  mäbrenb  au§  }>arma  unb  Öucca  ein 
3ürftentum  für  bie  febon  porber  mit  pombino 
befebenfte  dlifa  93acciocd>i  (f.  b.j  gefd}affen  mürbe 
(23. ^uni).  Semgrieben Pon^ref,burg, morinÖfter= 
reid}  feine  neue  6rl}ebung  gegen  Napoleon  mit  bem 
SBerlufte  Pon  Sßenetien  bi»  jum  3fon30  an  ba%  M  &nigs 
reich  3-  bellte,  folgte  ber  :Rad}e3ug  gegen  bie93our= 
boneu  in  Unteritalien,  roeldje  mäl}renb  bc»  Krieges 
engl,  unb  ruff.  Gruppen  aufgenommen  Ijatten  unb 
nun  aufS  neue  nad)  Sicilien  flüd}ten  mußten.  2ln 
ib,re  Stelle  in  llnteritalien  trat  ̂ ofetot)  58onaparte, 
melcber  bann  Pon  3oad)im  2Rurat  abgelöft  mürbe, 
©leicbjeitig  mit_bem  Verrat  an  ber  öaupttinie  ber 
Sourbonen  in  Spanien  fanb  bie  -ierjagung  ber 
Nebenlinie  ftatt,  meld}e  Sonaparte  por  turpem  au» 
5ßarma  =  5[Jtacen3a  nad}  5£oäcana  perpflanzt  batte; 
biefe§  mürbe  nun  unter  @lifa35acciocd}i§33ermaltung 
mit  grantreid}  pereinigt,  unb  al§  ber  s$apft  5ßiu§VJI. 
feinen  Seitritt  gur  Äontinentalfperre  perraeigerte, 
mürben  bie  OJcarfen  gutn  Äönigreid}  3-  gefdjlagen 
unb  sJrom  befe^t,  um  balb  barauf  famt  bem  Diefte  be§ 
5lird}enftaate§  bem  ̂ aiferreid}  einverleibt  gu  merben, 

mäbrenb  ber  "$apft  nad}  Sapona  abgefüi}rt  mürbe. 
Ungead)tet  feine»  3^3ug»  bei  bem  Kriege  pon  1809 
gegen  Cfterreid}  perlor  aud}  (lugene  Q3eaub.arnaig 
nadb  bem  Sd}önbrunner  Rieben  2)almatien,  anz 
bem  ber  Staat  ber  ̂ Uprifajen  ?ßropin3en  gefepaffen 
mürbe.  211»  bie  grangofen  nad}  bem  SBaffenftUlftanb 

pon  |Jatiä  (16.  2tpril  181-1)  %  räumten,  befe^ten 
bie  Dftetteidjet  _bie  £ombarbei,  ber  $apft  unb 
ber  .Honig  pon  Satbtnien  trafen  mieber  in  djren 
Öauptftäbten  ein.  Ser  Jriebe  pon  $ari»  (30.  2J?ai 
1814)  permel}rte  tnbeffen  nur  bie  8erfplitterung 
3J,  t>on  bem  Sapopen  junäcbft  nod}  abgetrennt 
blieb,  unb  perftärlte  bie  Stellung  Cfterreid}§. 
idjon  14.  2Jcai  1814  begab  )\a)  be§balb  eine  beim= 
lidjt  @efanbtfd)aft  Pon  Surin  nad}  Glba  gu  ffktyo* 
leon,  um  ibn  3ur  2lufrid}tung  eine»  einigen  unb. 
perfaffung»mä|ig  georbneten  %  aufguf orbern.  2Bäb,= 
renb  gugleid)  bie  ßarbonari  (f.  b.)  an  ber  Verbreitung 
be»  .Uationalgebanfen»  arbeiteten,  rüftete  2)iurat, 
ber  fid}  mit  Napoleon  mieber  auSgeföbnt  batte,  für 
beffen  fräftige  Unterftü^ung  unb  ftiefs  bann  nach 
ber  Olüdfebr  be§  ̂ aifer»  nad}  granfreid}  22.  SJtärj 
1815  mit  nur  40000  ÜRann  toUfübn  pon  ben  3Jtarfen 
fjer  gegen  Ütom  unb  SoScana  unb  gegen  Cberitalien 
por,  inbem  er  ertlärte,  fein  $ampf  gelte  ber  23e= 
freiung  3-S.  2lber  außer  ftanbe,  ben  $o=übergang 
gu  ergmingen,  unb  bebrotjt  burd)  eine  engl.  Sanbung, 
mußte  er  fid}  nad}  ber  unentfd)iebenen  Scblacbt  pon 
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Solentino  (2.  unb  3.  Wai  1815)  gut  fddeunigen 
Stücffc^r  na*  Neapel  entfcblicfjcn  unb  na*  granf= 
reich,  flüchten.  (Sin  Verfud),  fein  alte«  Königreid) 
wiebergugewinnen,  enbete  mit  feiner  ftanbred)tiid)en 
(§rfd)iefnmg  13.  Oft.  1815.  3ln  ber  Seite  ber  öfter* 
rcidjer  war  inbeffen  SSictor  Gmanuel  I.  in  Savopen 

unb  bann  fclbft  bt§  ©renoble  vorgerüdt.  Strofcb'em 
banfte  er  auf  bem  Wiener  Songrefj  nur  ber  <5ifer- 
fud)t  Syranfreid?«  unb  @nglanb§,  bafc  er  int  unge= 
fdjmälerten  Vefifce  feiner  frühem  Sanbe  blieb  unb 
aufcerbem  noch  Sigurien  mit  ©enua  unb  ber  Snfel 
Gaprata  unb  etnfcbüefjlicb  ber  ehemaligen  Reid)^ 
leben  erlangte.  S)em  Streit  um  ben  Kircfyenftaat  hatte 

gleid)falls  Rapoleons"  Rüdfebr  ein  ßnbe  gemadit, ba  nun  Öfterreid)  auf  Bologna  unb  bie  Segationen 

ner^idjtete  unb  fid)  nur  bas"  53efajumgsrecbt  in  §er= rara  unb  ©omacduo  vorbehielt,  wälirenb  gletd^eitig 
SRurat  Gamerino  unb  bie  2)larfen  abgefprocben  unb 
felbft  Venevent  unb  Vontecorvo  wieber  ber  püpftl. 
Roheit  unterftellt  würben,  ©benfo  würbe  bie  Rütf= 
gäbe  Sftobena«  an  fein  5ütften^au§  beftätigt  unb 
Solana  nid>t  nur  wieberfyergeftellt,  fonbem  er-- 
roeitert  um  einige  fielen,  ben  Stato  dei  Presidii 
unb  ben  frühem  neapolit.  Veftjj  auf  ßtba  unb  in 
Viombino.  SBie  Rapoleon§  ©attin  5Dtarie  Surfe 
mit  ?ßarma  unb  Sßtacema,  fc  nutrbe  bie  ̂ nfantin 
iKarie  Suife  von  Vourbon  mit  ber  ehemaligen  Re= 
Vublif  Succa  ahgefunben.  S)en  Söwenanteii  erhielt 
jebod)  auch  fo  nod)  Öfterreid),  t>a§>  nicht  nur  feine 
frühem  Sanbe  unb  bie  in  ben  Verträgen  von  Sampo* 
^•ormio,  Suntwille,  Sßrefjburg  unb  SBien  ihm  guge= 
fproebenen  ©ebiete,  fonbem  auch  bie  im  ̂ rieben 
von  §ßari§  ermngene  ©rengerweitenmg  fieb  wahrte, 
fobafj  es  nun  bie  gange  Sombarbci  vom  Jeffin  bi§ 
gum  Vo  unb  SJcincio  famt  bem  Veltttn  unb  Vi«tum 
Orient,  fowie  SSenetien  unb  3)atmatien  mit  Ragufa 
innehatte  unb  mit  feinem  auf«  dreifache  vermehrten 
ißeftfe  meb,r  al§  je  bie  berrfd)enbe  2Jcad)t  bilbete. 

9)  3-  unter  bem  3>rude  ber  Wieberber: 
gefteüten  Regierungen  unb  unter  ber  Vor* 
munbfdjaft  Öfterreid)«  (1815 — 46).  Öfter* 
reid)«  mafjgebenbe  Stellung  in  %  nach,  bem  gw- 
fammenhrudb  ber  Rapoleonifcben  Schöpfungen  be- 
xui)U  vor  allem  auf  bem  llmftanbe,  baf?  bie  nueber- 
fyergeftellten  dürften  ihren  Rüdljalt  an  bem  abfolu= 
tiftifd)en  Kaiferreid)e  fuchen  mußten  gegenüber  ber 
fyerrfebenben  Unruhe  ber  ©elfter  unb  ttn  liberalen 
unb  nationalen  Regungen.  2)em  Seftentum  ber 
Garbonari  arbeitete  öfterreid)  burd)  eine  auSge* 
bilbete  polizeiliche  Spionage  mit  Grfolg  entgegen, 
begierig  auch  im  übrigen  3.  fieb  eine  Vortmmb* 
ftellung  gu  berfdjaffen.  Um  fo  rafeber  breitete  fieb 
biefe«  Seftentum  in  Untcritalien  aus.  Sen  Slnlafc 
gur  Erhebung  gab  bie  fpan.  Revolution,  burd)  bie 
gerbinanb  VII.  von  Spanien  gur  2Innabme  ber 
(5orte«verfaffung  von  1812  gegtoungen  mürbe.  2lls 
gerbinanb  von  Neapel  in  feiner  G'igenfcbaft  eines 
Infanten  von  Spanien  feine  3uftimmung  gu  biefer 
gab,  verlangte  bie  Verfajfunggpartei  Unteritaliens, 
geführt  üon  ©.  $epe,  ben  Grlaf;  einer  ßonftitution 
aud)  für  Neapel;  gerbinanb  nüd)  ber  Setregung, 
inbem  er  G.  2>uli  1820  eine  ber  fpanifdien  älinlidie 
Serfaffung  jufagte.  %n  bem  1.  JCft.  jufammen^ 
getretenen  Parlament  erneuerte  ber  Äönig  feierlid) 
feinen  Schwur  auf  ba§  inbeffen  erlaffene  Staat§= 
grunbflefels.  ̂ nviufdien  aber  hatte  fieb,  bereite-  Sicü 
Uen  erhoben,  um  eine  noch  liberalere  SSerfajfung 
für  ftd)  ju forbern.  S)ie  Uneinigfeit  gtoifdien  2JJeffina 
unb  Palermo  ermöglid)te  jebodi  bem  jur  Unter* 

brürfung  bes  SlufftahbeS  auSgefaubten  $epe  wenige 
ften§  eine  SSerftänbigung  mit  Palermo  gu  erzielen, 
bie  aber  bann  bas  neapolit.  Parlament  jurüdmies. 
^nbeff en  hatte  Öfterreid)  feine  Gruppen  oerftärf t  unb 
ben  Äönig  gerbinanb  gu  ber  Saibader  Konferen3 
(%an.  1821)  eingelaben.  §ier  lie^  fieb  ber  cbarafter= 
lofe  jvürft  r>olleitb§  einfcbtidjtern,  worauf  bie  öfterr. 
Regimenter  in  bie  neapolit.  Staaten  einmarfd)ierten, 
$epe  mit  leiebter  9)tühe  fch,  lugen  unb  23. 2)cärg  1821 
bie  öauptftabt  felbft  befefeten.  gerbinanb,  15.  Wlai 
jurüdgetehrt,  fch.  äffte  bie  befcb,toorene  SSerfaffung 
toieber  ab  unb  töfte  ba§  §eer  gum  größten  Steile  auf, 
um  bann  unter  bem  militär.  Sch,u^  öfterreicb§  bie 
au§gebehntefte  Verfolgung  ber  Siberalen  jü  eröjf* 
nen.  SÖatjrenbbeffen  war  bereit«  10.  -Dcörä  bie  Re= 
üolution  aud)  in  ̂ ßtemont  ausgebrochen;  Viftor 
Gmanuel  I.,  roelcbcr  Weber  eine  $onftitution  be= 
willigen,  noch,  bei  Öfterreid)  ftilfe  fud)en  mod)te, 
entgog  fieb  ber  Schwierigfeit  burd)  2lbbanfung  ̂ u 
©unften  feine§  in  üülobena  befinblich,en,  Öfterreid) 
met>r  ergebenen  93ruber§  Äarl  ̂ elir,  unter  über= 
tragung  ber  3^ifdienregierung  an  ̂ en  für  liberal 
gelteuben  Äarl  2llbert  (f.  b.).  S)iefer  lie^  fid)  nun 
3um  ßrlaft  einer  Verfaffung  bereben,  b,atte  aber 
bann  niebt  ben  2Ttut,  biefen  Schritt  gegenüber  ben 
brob,enben  (Srflärungen  be§  ftönigso  ̂ arl  ̂ elir, 
welcher  burd)  bie  Österreicher  für  fieb  93efi^  t>on 
feinen  Sanben  ergreifen  lie^,  ju  üerteibigen.  Racb= 
bem  bie  Siberalen  niebergeworfen  waren,  oerfügte 
fid)  £arl  geli|  im  Oft.  1821  felbft  nach,  Surin.  Stuf 
bem  Äongref;  üon  Verona  würbe  hierauf  (1822)  bie 
3urüd3icbung  ber  Gruppen  Öfterreid)«,  ba$  aud)  in 
ber  Sombarbei  jebe  Regung  erftidt  hatte,  au»  ̂ k- 
mont  unb  Reapel  im  einzelnen  uerabrebet.  2tm 
traurigften  ftanb  e§  im  Königreich  Reapel,  wo  unter 
^rau3  I.  fid)  bie  fdmtäblia)fte  Staat^oerwaltung 
breit  machte,  unb  auf  Sicilien.  dagegen  erhielt 

.H'arl  gelir  bie  ßh,re  feine?  £aufe§  unb  2anbe§  auf = 
rech,  t ,  inbem  er  ben  Vei  r»on  Tripolis  gur  noüftän= 
bigen  ©enugthuung  für  bie  Kapereien  feiner  Schiffe 
3wang  unb  in  ̂ iemont  mand)e  nüt5lid)e  Reformen 
burchfüt)ren  lief;,  namentlich,  aber  Sarbinien  gett= 

gemäßere  ßinrid)tungen  gab.  ̂ n  b'\t  Ruh,e,  weld)e infolge  be§  S)ruae§  öfterreid)«  unb  ber  il)tn  ergebe- 
nen dürften  gegenüber  bem  republifanifchen  Seften= 

wef en  wie  bem  f  onftitutionellen  SiberaliSmu«  äu^er-- 
lich  trotj  aller  tiefen,  h,eimlid)en  Ungufriebenheit 
herrfebte,  brachte  neue  ̂ Bewegung  ber  §ergog 
öftang  IV.  r»on  S^obena,  welcher  fcb,on  früher  Karl 
Gilbert  mit  ipUfe  ber  Reaftionären  r>on  ber  Shron= 
folge  gu  »erbrängen  gefud)t  h,atte  unb  jefet  mit  Unter= 
ftüjjung  ber  üon  SWenotti  (f.  b.)  geführten  Siberalen 
feine  3ie'e  gu  erreichen  fuebte.  2ll§  feboch,  bie  Sad)e 
vor  ber  3eit  rudibar  würbe,  warf  ftd)  jjrang  IV. 
felbft  auf  ÜDcenotti  unb  beffen  2(nhangerfd)aft; 
bie  vorbereitete  (Erhebung  fam  aber  bann  bod?  in 
^Bologna  gunt  2lu§hrud)  unb  §rang  fal)  fid)  burch 
beren  SBieberbaH  in  -Hftobena  gur  flucht  na*  2)kntua 
genötigt.  SBie  in  SRobena  würben  auch  ber  Stuf» 
ftanb  von  Bologna  unb  bie  Unruhen,  welche  in 
Rom  wäb/renb  be«  ©onclave«  für  $iu§  VIII.  be= 
gannen,  rafch  erftidt.  Reue  ernfte  Unruhen  erhoben 
fid)  im  gebr.  1831  in  Bologna,  um  fid)  von  hier 
fd)nell  über  bie  Romagna,  Umbrien  unb  bie  Slcarfen 

|  auszubreiten.   2(Uein  bie  proviforifd)e  Regierung, 
welche  bie  weltliche  «perrfdiaft  be«  Vapftes  in  Vo= 

I  logna  für  verfallen  erflärte,  hoffte  vergeblich  au; 
öilfe  von  granfreid),  währenb  öfterreid)  fi*  beeilte, 

;  bie  Bewegung,  weld)c  aud}  bie  ̂ ersogin  von  Varma 
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unb  ben  Henog  von  äJtobena  zur  gludjt  auf  öfterr. 
©ebiet  veranlagt  hatte,  niebergutoesfen.  SQwtyrenb 
aber  bic  Kurie  einige  wenige  Neformcn  auf  wieber 
SiolteS  anbringen  ber  auswärtigen  SDiädjte  gewährte, 
cflte  ftd?  ,uan;  IV>  unterftimt  oon  Sanofa,  in 
bet  Verfolgung  ÜRenottiS  unb  feinet  ©efmnung8= 
genoffen  nun  vollenbs  feine  Sdjranfen  mehr  auf. 
2luf  bie  Sanfebiflen  unb,  wie  Neapel,  aui3diweizer= 
fölbner  geftüut.  iah  bic  Kurie  nid)t  obne  ©enug- 
tbuung  bie  SBefeiung  Snconoi  burd)  Araufreicb. 
Keinen  ffiieberbaÜ  fonben  bie  Unruhen  in  bem  von 
Seopolb  11.  einfid,t»voll  regierten  ToScana;  ebenfo= 
toenig  in  Neapel,  wo  ber  im  Noo.  1830  auf  ben 
ihron  gefommene  gerbinanb  II.  alsbalb  bie  oer= 
bafeteften  Vcrfönlid^feiten  auS  ben  leitenben  Stet 
hingen  entfernte  unb  einige  Reformen  anorbnete. 
Einig  mit  A-erbiuanb  II.  in  bem  SBibertoiUen  gegen 
Cfterveichv  Vomtunbfcbaft  mar  ber  27.  2lprü  1831 
auf  ben  Jbron  Viemont»  getommene  Karl  2Ubert. 
Unzufrieben  aber  mit  bem  Verhalten  Karl  2llbertS, 
oon  bem  er  nad)  ben  Ertlärungen  t>on  1821  ben 
[ofortigen  Srlafe  einer  Verfaffung  erwartet  batte. 
maduc  für;  na*  beffen  [Regierungsantritt  3Rajzini 
(f.  b.)  von  ber  Sdjtoeij  ber  einen  Angriff  auf  Vie= 
mont.  Ter  Vorftofe  mißlang  iebod)  ftäglid),  unb 
bie  VcrfdMiwrungcn  unb  Erhebungen,  welche  mit 
ihm  in  Verbinbung  ftanben,  hatten  nur  bic  golge, 
aud)  Viemont  311  harten  iUaferegeln  ju  treiben.  3>m 
Kircbenftaat  Ratten  bie  öfterreieber  bie  Niaffe  ber 
Veoölfcrung  von  einer  SBieberfyoiung  ber  Erbebun= 
gen  oon  1831  unb  1832  zurütfgefcbredt,  unb  e§ 
traten  l)ier  nur  mehr  belanglose  Ünrutjen  auf.  Nod) 
einmal  aber  lenlten  bann  bieVerfd)Wörer  bie  2lugen 
auf  fid)  burd}  ben  von  iNazzini  angezettelten  um 
glütfüdjen  2tufftanbSverfud)  ber  Vrüber  Vanbiera, 
in  Ealabrien  im  ̂ uni  1844.  Sd)on  vor  biefer  getü= 
Unternehmung  hatte  fid)  bie  iNebrbeit  ber  nteber= 
geb.  altenen  Veoölferung ,  00t  allem  bie  ber  gebih 
beten  Stänbe,  einer  anbern  Nidjtung  zugewenbet, 
treidle  nidit  in  einzelnen  verzweifelten  Empörungen 
ba£  Heil  bor  ßurunft  fab,  fonbern  burd)  bie  2iuf= 
bedung  bet  ferneren  äJtifeftänbe  vor  ben  2(ugen  %ä 
unb  Europa»  unb  burd)  bie  Verbreitung  ber  2Iuf- 
Ilärung  unb  beS  nationalen  cinneS  bie  Negieruu= 
gen  motalifd)  ui  Reformen  31t  nötigen  fud)te.  %n 
biefem  ©eifte,  wenn  aud)  in  ihren  einzelnen  Vor= 
fd)lägen  auSeinanber  gebenb,  fd)rieben  unb  mirlten 
in  btefen  fahren  ©ioberti,  Valbo,  ©iacomo  2)u= 
ranbo,  ©ino  Eapponi,  2ftaffimo  b'Sljcglio,  2Ronta= 
nelli,  ©iufejpe  Nicciarbi,  ©roffi,  ©uerrajji,  2ltfieri, 
Niccolini,  -Koifetti,  ©iufti  u.a.,  Wätjrcnb  gleid); 
zeitig  Marl  Gilbert  burd)  feine  entfd)iebene  2tblel)= 
nung  öfterr.  2lnfprüd)e  bei  einer  HanbclSfrage 
(1845)  bie  Hoffnungen  $.S  auf  ftd)  zu  ziehen  be= 
gann.  5)a  änberte  ber  Tob  $apft  ©regorS  XVI. 
bie  ganze  Sage  in  $$■  faft  mit  einem  Schlage. 

10)  Sie  Erbebung  gegen  ben  2lbfolutiS  = 
muS  unb  bie  öfterreid)ifd)e  grembberr= 
fdjaft  unb  ibr  Sdjeitern  (1846—49).  ̂ n  ber 
Spannung,  in  melcbe  3-  burd)  bie  3ablreid)en 
Veröffentlichungen  über  bie  Jrage  ber  nationalen 
ü  inigung  Perfegt  war,  richtete  fid)  bie  2lufmerffam= 
feit  aller  f  of ort  auf  ben  neugewäl) tten  Vapft  Viue  IX., 
ber  fchon  nad)  wenigen  2öod)en  eine  allgemeine  21m-- 
neftie  für  fämtltdje  polit.  Verbrecber  erliefe,  Harbinal 
©ij3t  unb  anbere  beliebte  Verfönlid)leiten  in  bic 
leitenben  Stellen  berief  unb  eine  Äontmiffion  für 
Beratung  gwedbienlicber  Neuerungen,  in§befonbere 
ber  Cfntwidlung  be3   Volte-fchulwefen^,  einfefete. 

©leidjjeitig  trat  größere  Sulbfamfeit  ber  treffe 
gegenüber  ein,  Weldje  fogleid)  gegen  öfteireid)  eine 
id\irie  eprad^e  ui  iubreu  begann,  unb  enblid)  würbe 
im  ßud)enftaat  mit  ber  Berufung  einer  beratenben 
SBerfommlung  ber  erfte  5d)rxtt  jum  Äonftitutiona= 
lii-nuiö  gemacht  Tiefen  Vorgehen  ber  Kurie  wirtte abfe.. 

(£ivil=  unb  Strafgefe|bud)e8  mebergefejjit  unb  bie 
Regierung  lUcdnnern  von  bol)er  gefellutaftlicber 
Stellung  unb  auSgegeid)netem  Sharafter  übertra= 
gen.  Selbft  ber  öergog  Karl  Subwig  oon  Succa 
lief,  bie  Trifolore  beißen,  um  furj  barauf  Succa  an 
To§cana  31t  verlaufen  unb  bann  fpdter  alä  Herzog 
von  Varma  wieber  aufzutaudien  unb  ben  Tprannen 
ber  fd)limmften  Sorte  311  fpielen.  %lux  in  2)lobena 
unb  $arma  würben  im  Vertrauen  auf  baS  na^e 
Dfterreid)  alle  Reformen  verweigert,  unb  in  gleicher 
Jeinbfeligfeit  gegen  bie  Bewegung  perharrte  iu= 
näd)ft  aud)  König  getbinanb  II.  pon  Neapel.  2Ibcr 
all  biet  bie  Sfkefebeauffidjtigung  nod)  verfd)drft 
würbe,  brachen  fdjon  im  öerbft  1847  Unruhen  in 
Neggio  unb  Üteffina  au»,  ̂ m  penet.  =  lombarb. 
Königreich,,  in  welchem  ber  Sruc!  in  ben  letjten 
fahren  etwa»  nadjgelaffen  batte,  würbe  glcid)fallg 
wieber  zu  ftrengern  NJaferegeln  gegriffen,  Wäl)renb 
in  Viemont,  auf  ba»  bie  Bewegung  imKird)enftaate 
ermuntemb  einwirlte,  im  Cft.  unb  Nov.  1S47  eine 
Neihe  von  Reformen  in  ber  Verwaltung  eingeführt, 
bie  Vefugni»  ber  Volizei  befd)räntt,  ber  Staatsrat 
erweitert ,  bei  ben  Vrovinzialräten  bem  ©runbfat^ 
ber  2öat)t  Eingang  oerfd) äfft  unb  ber  von  ber  Kurie 
oorgefd)tagene  3oQbunb  mit  9iom  unb  To§cana 
angenommen  würbe.  Nod)  Wetter  fd)ritt  man  in- 
beffen  halb  in  Nom,  wo  im  S)ej.  1847  unter  2ln= 
nabme  be»  ©runbfa^e§  ber  Verantwortlid)feit  neun 
Neffortminifterien  gefd)affen  würben;  unmittelbar 
barauf  trat  aber  infolge  be§  Verbote  einer  Votf§= 
funbgebung  1.  ̂ an.  184S  eine  erfte  eruftere  Gnt= 
frembung  ein.  ©leichzeitig  fd)lofe  öfterreid)  mit 
Varma  unb  iTRobena  Sd)u^=  unb  Trut3bünbniffe, 
wdl)renb  e»  feine  §eere§mad)t  in  Dberitalten  unter 
Nabet5U)  verftärtte.  3ubeffen  brad)  im  %a\\.  1848 
bie  volle  Devolution  in  Stcilien  lo»  unb  fofort 
faben  fid)  bie  tönigl.  Truppen  zur  2lufgabe  ber 
^nfel  bi§  auf  bie  Sitabelle  von  30?efftna  gezwungen. 
9113  3.  gebr.  1848  ein  Tefret  be§  Königs  eintraf, 

bas"  unter  ©eroät)rung  voller  Slmneftie  bie_3ufage 
einer  Verfaffung  machte,  war  e§  3U  fpät;  Stalten, 
Wo  ftd)  eine  propiforifdje  Negierung  gebilbet  batte, 
vertaugte  bie  öerftetlung  feiner  eigenen  Verfaffung 
von  1812  unb  ein  gefonberte»  Varlament.  Sie  @e= 
f al)r  für  bie  nationale  Vetoegung,  welche  biefe  auto= 
nomiftifd)en  SBeftrehungen  in  fid)  bargen,  mad)te 
man  fid)  Weber  in  Nom  nod)  in  Lorenz  !lar,  wo 
alles  im  ̂ ubel  fd)Welgte,  als  bie  Nad)rid)t  eintraf, 
i>a§  König  gerbinanb  10.  gebr.  1848  eine  für  um 
wiberruflid)  erflärte  Verfaffung  für  fein  Neid)  er- 
laffen  babe.  ©tetebzeitig  verfprad)  Karl  2llbert  Vie- 
mont  eine  Verfaffung  unb  erfüllte  4.  üUMrz  feine 

3ufage;  ein  gleid)e§  am  7.  gebr.  ToScana  gegeben 
nee  Verfpredjen  batte  Seopolb  II.  bereits  17.  gebr. 
eingelöft.  Nur  mit  2ftübe  liefe  ftd)  ber  Vapft  foweit 
bringen;  jiterft  batte  er  bie  oranger  ju  befd)Wtd): 
tigen  gefud)t  burd)  ftärlere  Heranziehung  ber  Caien 
Zu  ben  Niinifterien ,  unb  als  er  fcfeliefelld)  auf  bie 
Varifer  gebruarrepolution  bin  bod)  nod)  14.  Nlärs 
1848  eine  Verfaffung  gewährte,  behielt  er  einem 
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geheimen  geiftlid)en  Diäte  Die  le^te (Fntfci^ciDun^  über 
bie  Befdlüffe  ber  Kammer  t>or. 

Unmittelbar  barauf  lief  bie  5Rad)ricbt  oon  ber 
SLUener  Beoolution  ein,  unb  alebalb  erheb  fieb 
Biailanb,  utti  nad)  fünftägigem  fingen  Babefitü 
in  ber  -Jtadjt  öom  22.  anf  ben  23.  2ftärg  §um  2tbgug 
;,u  zwingen.  Gleichseitig  hatte  fid»  Benebtg  erhoben. 
JMer  blatten  bie  Cfterreidier  in  ber  erften  Beftürgung 
bie  Stabt  aufgegeben;  2Ranin  übernahm  beren  Seh 
tung,  unb  in  turpem  jcbloffen  fiefc  Sreoifo,  Bicenga, 

Babua  unb  Borngo  ihr  an.  G'benio  fahen  fieb  bie 
ftergöge  t>on  Btebena  unb  3ßarma  gur  gtudt  ge^ 
nötigt.  QBäbrenb  fieb  bie  Kurie  unb  Soscana  Pen 
ber  nationalen  Bewegung  nur  bis  gu  ermunternben 

ß'rflärungen  unb  gur  Gntfenbung  ron  Sruppen  an bie  ©renken  treiben  liefen,  üherfchritt  biefe  Marl 
Gilbert  mit  feinem  £eere  25.  ÜJtärj  unb  brang  bem 
hinter  ben  3Dtincio  gurüdgewiebenen  Babe|fp  nach. 
2)iefer  sog  ftcb  auf  Verona  3urüd,  um,  geftü^t  auf 

ba$  geftungseiered,  ben  "^iemontefen  ben  Übergang 
über  bie  dtfeh  unmögtid)  311  mad^en.  SFJäbrenb  fieb 
Karl  Sllbert  bor  Besd)iera  unb  üDtantuä  unb  in 
fruchttofen  Mampfen  r>or  Bercna  hinhalten  liefe 
unb  aus  ber  Sombarbei,  Soscana  unb  Btobena 
nur  ungenügenbe  Berftärfungen  erhielt,  hatte  ber 
Bapft  bereit«  29.  2(prit  ftch  auf  er  ftanbe  ju  einem 
2lngriff§frieg  gegen £fterretch  erflärt.  äudj  bieröm. 
Gruppen,  mit  benen  Suranbo  auf  eigene  Beranh 
wortung  ben  Sßo  überjdn-itt,  um  ben  Benetianern 
unter  3ucchi  btc  ftanb  3U  reichen,  fermod^ten  bie 
Bereinigung  bev  unter  9tugent  dorn  3fon?o  berbeh 
eilenben  Gruppen  mit  >Uabcgtt)  in  SSicensa  (10.3>uni) 
nicht  311  oerhinbern.  Babetdn,  fdjon  vorher  t>on 
Sirol  her  üerftärft,  ging  nun  @nbe  3>uli  mit  ftarfer 
Übermacht  bei  ©uftogga  unb  commacampagna  gum 
2lngriff  auf  bie  lang  geftredteSinie  berBiemontefen 
über;  nur  mit  grofer  üDcühe  entging  Marl  Stlfaerte- 
Öeer  einer  -Durdbrednmg.  Kopflos  lief,  e§  fid? 
nad)  feiner  Stteberlage  burd}  JRabehfp  auf  Buiilanb 
gurüdmerfen  unb  mufite  auch  bies  in  ber  Diadbt  bes 
6.  2lug.  räumen.  Babefctn  benüUigte  hierfür  einen 
B?affenftillftanb,  ber  bie  Biemontefen  gum  Slbgug 
a\i§>  ber  ßombarbei,  Beneticn  unb  ben  §ergogtümern 
unb  jur  Büdgabe  bes  fürs  guoor  enblich  gewon= 
nenen  Besd)iera  öerpfttdjtete. 

Schon  t>or  bem  Siege  ber  Cfterreicber  in  Ober= 
italien  hatte  jebodi  bie  Beattion  in  Unteritalien 
triumphiert.  §ier  hatte  nach  bem  Slusbrud1  bes 
Mampfet  im  Sorben  gerbinaub  II.  ber  öffentlichen 
3timme  gmar  febeinhar  entsprochen,  inbem  er  natio= 
uale  Grftärungen  erlief  unb  §eer  unb  gtotte  nad1 
bem  Mricgefhauplah  entfanbte,  unterjagte  bann 
aber  über  ben  Kopf  feiner  Biinifter  hinweg  beiben 
Seilen  ba3  Gingreifen  in  ben  Kampf,  unb  al§  fid? 
beim  Sufammentreten  ber  2lhgeorbneten  für  bas 
Parlament  Unruhen  in  Neapel  1 15.  iDiai  1848)  jeig= 
ten,  warb  bas  Parlament  wieber  aufgelegt  unt  ein 
neues,  bem  König  ergebene!  URinifterium  gebilbet, 
bas  alsbalf  bas  $eer  jurüdrief.  tiefem  Befehle 
verfagte  mit  einem  Seile  ber  Gruppen  "l>eve  ben  ©e= 
horiam  unb  30g  Benebig  ju.  ̂sn  Neapel  fuebte  man 
an  Stelle  ber  aufgelegten  eine  gefügigere  Mammer 
311  erhalten  burd  bie  Beicin-äntung  be3  SBat;lredt)t§; 
bac-  ̂ .'anb  fanbte  ieboctj  bie  n-ühern  Slhgeorbneten 
nueber.  Diun  hah  fuh  bie  :Hegierung,  inbem  fte 
bie  Mammer  v>om  5.  Sept.  1848  bie  1.  gebr.  1849 
roieberholt  vertagte  unb  mahrenbbeiien  bie  Untere 
locrfung  Sicilienc-  betrieb.  SbigejugtS  biefer  (Snh 
nürflung  im  Sorben  unb  im  3üben  gewann  unter 

ben  febmacben  Dtegierungen  be§  Äirdjenftaatec  unb 
Soecana«  mehr  unb  mehr  bie  Bartei  ber  9ie= 
publitaner  bie  Cberbanb.  Um  feine  auf  efterreidv 
©ebiet  oorgebrungenen  Sruppen  t>ölferrcdUüd  31t 
fd}ü^en ,  hatte  Biu§  IX.  biefelben  smar  bem  Ober; 
befebl  Äarl  Sllberts  unterftellt,  aber  511  bem  rrm 
©ioberti  betriebenen  Bunbe  mit  Soecana  unb  Bie= 
mont  fonnte  er  ftcb  nid?t  entfdjliefe en,  unb  ber  »on 
ihm  16.  cept.  1848  ine  2)rinifterium  berufene  Sftofü 
überwarf  ftcb  üollenbe  mit  Biemont.  2lte  SRofji, 
ber  bie  3^hl  feiner  geinbe  namentlid)  burd)  bie 
(intfchlonenheit,  mit  ber  er  bie  ̂ abtraten  nieber= 
hielt,  nod)  r-ermehrt  hatte,  15.  SRod.  ermorbet  toor= 
ben  mar,  flüchtete  ber  Bapft  nad  tOcota  bi  ©aeta 
(24.  ̂ Ror-.),  con  wo  aus  er  feine  Stüdfebr  ebenfe 
ablehnte  wie  bie  (ünfe&ung  einer  Regierung.  SXnf 
bieSelbfthilfe  angewiefen,  bejcblof  nun  bicÄainmer 
bie Söabl einer f onftituierenben Berf ammlung.  S)ief c 
trat,  ber  ßinfpracbe  be§  Bapfte§  ungeachtet,  5.  gebr. 
1849  gufammen,  erflärte  ben  ̂ irchenftaat  gur  9te= 
public  unb  übergab  bie  atteübenbe  ©ewalt  einem 
Sriumiürat,  worin  batb  lUüirdni  bie  auefcblag; 

gebenbe  $erfönlict)feit  würbe,  äthnlicb  war  bie  ß'nb widlung  in  Soecana.  öier  hatten  ftcb  nad  Marl 
Gilbert!  Biieberlage  Unruhen  namentlich  in  Sioorno 
erhohen,  unb  burd)  ba§  ̂ Infdiwellen  ber  2Rad)t  ber 
ertremen  Partei  waren  sDlontanelli  unb  ©ueuaggi 
ans  [Ruber  gefommen,  wabrenb  fid*  bie  ©emäfig^ 
ten,  an  ihrer  Sptfte  ©ino  Gapponi,  üon  ber  3ftegie= 
rung  gurüdgogen.  dennoch  wich  fer  ©rofehersog 
erft,  naebbem  bie  roscan.  Kammer  bie  (Einberufung 
einer  fonftituierenben  3ftationalt<erfammlung  für 
gang  3.  hcidlofier.  hatte.  SGBie  ber  Bapjt  flüchtete 
er  aus  feinem  Sanbe  (7.  gebr.  1849)  nach  ©aeta 
unb  oerweigerte  tfon  hier  aus  gteid)faH§  foirohl  bie 
:Hücttehr  als  bie  (Finjehung  einer  ftelloertretenben 
Regierung.  Sarauf  würbe  auch  in  So»cana  ein 
Sriumoirat  gebilbet,  bie  ©ewalt  aber  ging  tbat= 
j räch  lieh  in  ©uerrassis  öänbe  allein  über,  gür 
Biemont  hatten  ingtüifdjen  (Snglanb  unb  ̂ rantreid) 
einen  grieben  311  üermitteln  gefuebt  unb  namenttid 
bas  erftere  fudte  für  Marl  Gilbert  aud)  jetjt  nod)  bie 
in  ber  erften  Bebrdngnie  bc§  Mrieges  angebotene 
ßombarbei  beraitsguf d)tagen;  aber  wabrenb  öftere 
reich  bie  Berhanblungen  in  bie  Sänge  30g,  bi!  es  in 
Ungarn  wieber  ,'oerr  geworben  wäre,  war  ÜDtttteh 
italien  mehr  unb  mehr  haltlos  in  ben  Strubel  ber 
;Keootution  ferfallen.  Sie  Unruhe  unb  Ungebulb, 
bie  hierüber  auch  fein  Königreich  ergriff,  bewoa 
enblich  Marl  2llbert  12.  SKärg  1849  31t  bem  Der 
zweifelten  (Schritte  ber  2luftünbigung  bes  SBaffen- 
ftillftanbe!.  Sto|  eifriger  Strbett  war  ba§  piemont. 
v>eer  nod)  nidn  wieber  auf  ber  frühern  £>öbe;  bagu 
tarn  SRabe&fyä  gelbherrnüberlegenheit.  Kaum  über 
bie  ©renje  gebrungen,  fdüugen  bie  Dfteneicber  bie 
Biemontefen  oernichtenb  bei  Slooara  23.  D)cär; 
1849.  Karl  Gilbert  legte  bie  Krone  gu  ©unften  fei= 
ue»  Sohnes  Bieter  6'manuel  IL  nieber  unb  biefer 
mufte  ben  SBaffenftitlftanb  baburd?  erlaufen,  i>a$ 

er  üd  r?on  ber  (Srbebung  bes  übrigen  2;'.  gUTüctgog 
unb  öfterr.  Sruppen  bis  gum  griebensfcblu|  auf 
nahm.  B3ährenb  Bieter  ßmanuel  unenblicbe  innere 
3d)wierigleiten  51t  überwinben  hatte,  um  bas  8anb 
311  vermögen,  ben  grieben  angune^men,  jeblugen 
bie  Cfterreicber  3tmäd?ft  unter  öapnau  bas  legte 
nationale  Sluffladern  in  ber  Sembarbci,  in  Brescia, 
mit  furdjtbarer  öärte  nieber  unb  wanbten  fid)  bann 
gegen  Soscana,  ben  Kird^enftaat  unb  Benebig. 
©egen  bie  Siftatur  ©uerrarns  in  Scscana  hatte 
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fat  eublid)  (11.  SJtätg  1849)  baS  i;otf  erhoben. 
worauf  unter  ©tno  Eapöoni,  :Kieafoli,  Serriftori 
u.  a.  eine  ptomfotifdje  Negierung  geBitbet  routbe. 
Die  erneute  Sinlabung  biefet  beantwortete  8eo 
voll?  II.  mit  bet  Ernennung  SetriftotiS  gum  ftom= 
miffar,  ber  Suflöfung  ber  tonftttuietenben  Sßer 
vnnmlung  unb  bet  Sufpenbietung  bet SSetf affung, 
worauf  bie  ßftetreiebet  wnädjft  baä  triebet  fid)  et= 
bebenbeSiootno  (5.  3tptil),  bann  Sloteng  (27.  Ifcprit] 
befeiten,  hierher  tehrtc  bet  ®tof)petgogetft28.3ult 

uinui,  unb  nadjbem  T'i'ijprc  unb  Settiftoti  bie 
Verfolgung  bet  Tcmof  raten  in  £o$cana  beforgi 
hatten ,  tofte  er  L5,  Sept.  bafi  Parlament  auf  unb 
fdjaffte  bann  L5.  SKai  1852  aud)  bie  Setfaffung 
miebet  gang  ab.  über  ein  gemeinfameS  SBotge&en 
gegen  bie  rem.  Nepublif  oert)anbetten  jimädjft 

Cfterreicb,  Spanien,  Neapel  unb  Aiantrcid1;  ;vrant'= 
reieb  aber  gelang  c->,  einen  Vefdilufi  gu  hinter- 
treiben,  worauf  ei  25.  -Hpiil  1849  feinetfeitS  allein 
Cubinot  mit  einem  SBefa&ungäbeet  nacb  ©ioitaoec 
d)ia  entfanbte.  9ßad)bem  29.  Npril  ein  öanbftteiä) 
auf  ÜRom  mißlungen  wat,  btangen  bie  Neapolitaner 
uorubergebeno  im  ftvrd)enftaat  ein,  mäbrcnb  bie 
ßftetteidpet  unter  SBimpffen  Vologna  unb  Nncona 
nad1  erbittertem  SEBiberftanbe  in  ibre  ©anb  brauten. 
Son  Stantteid)  mar  inbeffeu  §etb.  Seffepä  gu  Unter- 
banbutngen  nacb  Nom  gefenbet  wotben;  nad)bem 
er  aber  wegen  uberfdjteitung  feinet  Vollmacbten 
guriidgerufen  wotben  wat,  gelang  e§  enblid)  Dubinot 
4.  jjuni  1849  Stent  butd)  Sturm  ;u  nehmen.  (i>lcid?= 
gettig  mar  ber  leine  SÄeft  beS  SBibetftanbeS  auf 
Sicilien  gebrodvn  wotben.  ?>-üv  biefes-  waren 
gtanfteid)  unb  Eugianb  eingetreten;  als-  aberbte 
propiforifdje  dtegierunci  ber  Snfel/  bie  7.  EOtärg 
1849  erhielte  3uiaa,e  ̂ met  blofsen  Verfonalunion 
mit  Neapel  unter  eigenem  Vtcetönig,  Ntinifterium 
unb  Parlament  ablehnte,  begann  bet  Äampf  auf§ 
neue.  6t  enbete  naA*  ber  Niebcrlaae  SOtiecoSlatoftiS 
bei  Gatania  (6.  Jtpril  1849)  15.  i'Nai  mit  ber  Unter* 
werfung  Valermo*.  So  ftanb  gule&t  im  Jlampfc 
gegen  bie  tüerreidun  allein  nod)  Venebig,  ba§ 
heicenmütig  bie-  umi  24.  äug.  1849  auäbarrtc. 

in  Sinigung  bureb  Victor  Emauuetll. 

{1849 — 70).  S)a£  Ve|treben ,  bie  begangenen  #eb= 
ler  gutgumacben,  erfüllte  bie  erften  gebn  £salue  bet 
Negierung  Victor  EmanueU-  II.,  weldtet  mit  bem 
treubemainten  Erbe  ber  Voltsoertretung  aud)  bie 
Grbütaft  bet  Vertretung  ber  nationalen  Soec  auf 
fid)  unb  fein  8anb  übernommen  hatte.  3lad)bem 
enblicb  auf  bie  $to!Iamation  »an  i'ionealieri  bin 
(20.  i'iod.  I849j  ba*  üanb  eine  inerte  Hamm  er  ge= 
fencet  hatte,  in  bet  ftd\  um  (iaoour  unb  :Katta3jt 
gefebart,  juei  aemfipigte  äftittelpatteien  bilbeten, 
melcbc  bie  ©utpeipung  be§  gtiebenSoetttagi  mit 
Dfterreid)  buttb.fe^ten,  unb  nacbDem  bie  notroen= 
bigften  Sdjtitte  gut  Dtbnunj  ber  gertütteten  %\- 
nangen  unb  be8  erfdnittertenöeeregefdjebenmaren, 
eröffnete  Sßiemont  ben  Mampf  gegen  bie  geiftige 
Vormacht  ber  SJieaftion  in  3--  bie  Hurie.  2ieje, 
geftü^t  auf  ftang.  unb  öfterr.  SBajfen,  liefe  bie 
febärffte  Verfolgung  ber  liberalen  in  ihren  ©ebieten 
toalten  unb  feblug  unter  ber  öeitung  Jlntonellb  :'Ja= 
poleonS  l'iabuuugen  in  ben  üBinb.  3n  iadjgemäfeer 
Einleitung  beö  Streiten-  bot  Victor  Gmanuel  II.  ber 
Muric  gunddjft  eine  Sßetftänbigung  an  über  bie  ge= 
planten  tirebenpolit.  Neuerungen  in  feinem  WciaV, 
um  bann  bie  fduoffe  Slblepnung  einer  fotdieu  mit 
bem@rlafe  bei  5iccarbifd)en  ©efe^e  unb  bie  2Biber= 
ie^licbfeit  be-5  (FrgbifdjofS  ̂ tangoni  Don  Surin  mit 

teilen  Verbannung  gu  beantworten.  Tie.Uurie  tief 
Darauf  ihren  SRunttu8  ab.  Sßotftd)tiget  perhielt  fid) 
Vtemont  Dftettetd)  gegenüber.  2luf  beffen  fort= 
gefegte  Riagen  über  [ytüd)tlinge,  meldbe  an&  bet 
Öombatbei  toie  auS  bem  übrigen  .V  in  Viemont  ;u 
fammenfttömten,  mürben  »mar  nur  roitfliä)e  Un 
rubeftifter  entfernt,  mau  fudüe  aber  bann  tfter 
teid)  boeb  butd)  ßinen  vorteilhaften  $anbet$t>et 
trag  gu  bcidMoidnigeu.  I5iu  Slnfang  ber  3teattion 
aud)  in  biefem  etngigen  Sßerfaffungäftaate  3-- 
idnen  bagegen  bie  SBefcbtänfung  ber  Vrefefreiheit 
gu  fein,  gu  ber  man  fid1  nadi  bem  6taat8fttetcb,e 
ÜRapoleonä  111.  gegroüngen  fah ,  um  ftcb  nidjt  aueb 
auf  biefet  Seite  einen  Aeinb  3U  fchaffen.  ©djan  aber 
hatte  ber  mächtige  2luffcbroung  begonnen,  ben  tyk- 
mont  (5aPour-5  ©tntritt  in  ba§  SDliniftetium  gu  ban= 
Een  hatte.  Diacbbcm  biefer  freihänblerifcbe  Ver^ 
banblungen  namentlicb  mit  (?nglanb  unb  ̂ an!= 
reid)  angefnüpft  batte,  burd)  bie  er  bort  Stimmung 
für  Vicmont  mad?te,  Pcrbanb  er  ftcb  mit  Diattaggi 
unb  ber  Partei  be§  linten  EenttumS.  Diad1  titrier 
Entfernung  auS  bem  3JUniftetium  teerte  er  ali 
beffen  Winifterpräfibent  gutitd  (4.  9iop.  1852j  unb 
begann  nun  ben  unter  S'SlsegUo  inS  6toden  ge= 
ratenen  {)-elb-iug  gegen  bie  Huric  alsbalb  mieber  in 
©ang  su  bringen,  ©eine  Hauptaufgabe  aber  fah  er 
gunfid)ft  in  ber  «Steigerung  ber  Staatseinnahmen 
unb  ber  Gntroidlung  ber  Vertebremtttel  unb  ber  £ei- 
ftung§fät)igtcit  beg  Sanbed,  beffen  Saften  ber  Stieg 
faft  Perboppelt  hatte;  gleichzeitig  braebte  2a  iTRar- 
mora  ba§  <peer  mieber  empor,  ©ährenb  ein  pon 
sJJia3jini  ausgegangener  ülufftanb  in  2)catlanb  ber 
öfterr.  SRegicrung  neuen  Stnlafi  31t  barten  Verfolgung 
gen  unb  ben  Vorroanb  gum  2{bbrucb  ber  biplomat. 
Ve^tebungen  mit  ̂ temont  bot,  verfdjaffte  bie  SSer- 
mirflungberDrientalifcben^tagc(f.C'rtentfrieg)sj?ie- 
mont  bie  (Gelegenheit  gum  Vunb  mit  ben  2ßeftmäd)ten 
gegen  bas  abfolutiftifebe  9tuf3lanb.  liefet  Vunb 
etmöglid)te  guerft  bem  piemont.  öeere  in  ber  Stirn 
(1855)  feine  2(d}tbaricit  Por  Europa  unb  3-  cm  ̂ cn 
Sag  gu  legen,  unb  fe^tc  bann  (1856)  Gapour  in  bie 
!^age,  auf  bem  Varifer  Hongreffc  bie  üble  Dtegie- 
rung  in  ben  perfdnebetten  Staaten  %$  unb  biebe= 
btoblid)e  ?Jiacbtftellung  Öfterreid?§  jur  Spradjc  gu 
bringen.  Hierbei  hatte  er  fid)  namentlicb  ber  llnter= 
ftütnmg  (5'nglanbc-  unb  §tantteid)l  gu  erfreuen. 
3)iefe  beiben  Staaten  hatten  nacb  ©labftoneS  Ver= 
bffentltcbungen  pon  1851  über  bie  jdjänblidje  33e= 
banblung  ber  betrogenen  unb  bann  niebergefd)la= 
genen  liberalen  Parteien  in  Neapel  bort  »ergeb= 
lidic  Vorftellungen  über  bie  Söiifeteittfd)aft  gemad)t 
tmb  riefen  nun  tun  nadi  bem  ftongreffe  (1857) 
ibre  ©efanbten  aus  Neapel  ab.  SHefer  entfd^iebene 
biplomat.  Steg  (Saoourä  ̂ atte  gur  ̂ yolge,  t>a\s 
nid)t  nur  bie  Slugen  pon  gang  Europa  fieb  auf  3. 
manbten,  f onbern  aueb  bie  Pon  gang.  %  auf  Viemont, 
ba£  gewagt  unb  öennoebt  hatte,  fid)  gum  Slnmalte 
fetner  Seiben  gu  mad)en.  Selbft  Ncpublilaner  roie 
iDcanin  crtlärten  fid)  nun  beftimmt  für  bie  Sapoper 
unb  gegen  bas  Vcrfdnuörcrtum,  unb  er  unb  anbete, 
roie  ©aribalbi,  traten  bem  über  gang  $.  ftd)  au§= 
breitenben,  pon  Sa  garina  unb  öiorgio  ̂ allaoicino 
geleiteten  Nationaloereine  bei.  Gin  pon  SRaggint 
ine-  SBert  gefegter  Hanbftreid1  auf  ©enua  fdpeiterte 
an  ber  (jinfid)t  ber  Vepölferung,  unb  ber  Vctfud), 
burd)  eine  Sanbung  in  Sapti  Unteritalien  gut  Er- 

hebung gu  bringen,  biente  nur  bagu,  bie  iHuc-fidit3= 
lofigfeit  fold)er  Unternehmungen  in  Erinnerung  gu 
bringen.  Eine  ernfte  ©efabr  für  bie  Volitif  Saooutä 
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bitbete  bagegen  bei-  ßrfolg  bei-  Reaftionäre  bei  ben 
Jöablen  dnbe  1857,  um  beswillen  3ftattaä3t  gurücf= 
treten  mufete,  unb  ber-BcorboerfucfyDrfiniStU.lSan. 
1858)  auf  Napoleon  HI.  Saßour  gelang  eS  jebod) 
biefe  $rife  ju  überwinben,  inbem  er  ber  Kammer 
ein  ©efe|  »ortegte,  baS  Verfdjwörung  unb  2luf= 
betmng  gegen  baS  fieben  auSlänbifd)er  dürften  mit 
ftrengen  Strafen  bebroljte.  Napoleon  würbe  baburd) 
in  ber  2tnfid)t  beftärft,  ba$  nur  bie  Üiiferegierung 
im  übrigen  3-  bie  Vrutftätte  für  berartige  Verbre= 
d)cn  fd)affe,  unb  Uc|  ficb  bei  ber  3ufammenfunft 
in  VtombiereS  (20.  3;uli  1858)  Mit  Vereinbarung 
eine»  gemeinfamen  2tngriffS  auf  Dfterreid)  bereben. 
hierauf  üerftärften  Viemont  unb  Öfterreid),  baS 
fd)on  1857  feinen  ©efanbten  oon  Surin  abberufen 
batte,  ifyre  Lüftungen,  liefen  gingen  bie  Stnftren-- 
gungen  ber  Diplomatie,  ben  2luSbrud)  beS  Krieges 
ju  cerfnnbern,  3ur  Seite.  SBäbjenb  aber  Viemont 
in  bie  oon  granfreid)  unb  (Sngtanb  beantragte  2lb= 
rüftung  18.  Slpril  1859  willigte,  ftellte  Dfterreid) 
23.  2tpril  ein  Ultimatum,  worauf  Dkpoleon  Vte= 
mont  als  bem  angegriffenen  Seile  öertragSgemäfe 
ju  &üfe  fommen  mufete.  (S.  ̂ talienifd)er  $rieg 
non  1859.)  2>ie  Dfterreidjer,  Welche  atSbatb  bie 
©ren3e  überfd)ritten  Ratten,  waren  bann  bod)  nid)t 
entfd)loffen  genug,  auf  Surin  »orjufrofeen,  etje  baS 
fran3.  £eer  fid)  mit  bem  piemontefifd)en  Bereinigen 
tonnte,  unb  erlitten  bie  sftieberlage  Don  Sütaamta 
(4. 2juni).  Sie  mußten  inf  olgebeff  en  hinter  ben  ifthv 
cio  gurüdweidien  unb  unterlagen  bann  nad)  hartem 
ftampfe  bei  Sotferino  unb  San  Sftartino  24.  ̂ uni 
nochmals.  S)a  überrafd)te  Napoleon  3-  burd)  ben 
2lbfd)lufe  beS  SöaffenftillftanbeS  »on  Vitlafranca 
(8.  3uli  1859),  bem  11.  ̂ uli  bie  griebensprälimü 
natien  folgten ,  burd)  bie  Viemont  nur  bie  2om= 
barbei,  nid)t  aber  baS  gleichfalls  in  2luSfid)t  ge= 
ftellte  SSenetien  mgebilligt  würbe,  ©aoour  trat 
barauf  3urüd.  3tber  wäfyrenb  nun  ber  §riebenS= 
fongrefe  in  3ürid)  tagte,  arbeitete  3-  für  fid)  be= 
barrlid)  an  ber  Vollenbung  feiner  ̂ Befreiung  unb 

G'inigung  weiter,  ̂ n  SoScana  fal)  fid)  Öeopolb  II., weld)er  ben  t>on  Viemont  angebotenen  Vunb  gegen 
öfterreid)  bebarrlid)  abgelehnt  batte,  311m  Verlaffen 
beS  SanbeS  gezwungen,  worauf  bort  eine  prot>ifo= 
rifd)e  Regierung  jufammentrat  unb  Victor  6ma= 
nuet  bie  Sruppen  SoScanaS  jur  Verfügung  ftellte. 
Gbenfo  fyatte  ̂ erjog  ̂ ranj  V.  r»on  ÜDtobena  un= 
mittelbar  nad)  2luSbrucb  beS  Krieges  inS  öfterr. 
Säger  flüchten  muffen.  S)ie  Regentin  Don  Varma 
30g  fid)  nad)  ber  £d)wei3  3urüd,  unb  auS  Vologna, 
sj(at>enna,  älncona,  ben  2)car!en,  Verugta  unb  Um= 
brien  sogen  fofort  nad)  bem  2lbmarfd)  ber  Dfter= 
reifer  auS  bem  ftirdjenftaate  sabtreidbe  freiwillige 
ben  5'abnen  Victor  dmanuel»  unb  ©aribalbiS  3U. 
2)en  Slborbnungen ,  wetd)e  auS  SoScana,  Varma 
unb  SJtobena  itjm  sueitten,  faßte  Victor  ßmanuel  n. 

bie  ööllige  G'inüerleibung  nad)  bem§riebenSfd)luffe 
3u,  inbem  er  in3Wifd)en  bie  Cmtfenbung  piemont. 
Veüollmäd)tigter  anorbnete.  Schwieriger  war  bie 
Sad)e  beim  Äirdjenftaat;  bod)  willfahrte  nad)  3u- 
ftimmung  -KapoleonS  Victor  Gmanuet  aud)  ber  2tb= 
orbnung  au§  Vologna  burd)  ̂ ufenbung  eines  Ve= 
oollmäd)tigten.  2lle  nun  nad)  bem  2Baffenftillftanbe 
»on  Villafranca  Victor  Gmanuel  feine  Äommiffare 
abberufen  mufcte,  bilbeten  fid)  allentbatben  wieber 
proüiforifd)e  3iegierungen.  S)ie  r»on  ifynen  überall 
einberufenen  gefehgebenben  Verfammlungen  er!lär= 
ten  einftimmig  bie  alten  Regierungen  für  auf= 
gehoben  xmb  befd)loffen  bie  Vereinigung  mit  Vie-- 

mont  unb  ber  Sombarbei.  ©leid)3eitig  arbeitete 
man  an  ber  2lufftellung  einer  gemeinfamen  2trmee 
unter  g-anti  (f.  b.)  unb  trug  I)ierauf  bie  gemeinfame 
;Kegentfd)aft  7.  Ron.  1859  bem  Vrinsen  @ugen  Don 
öanoöen  =  ©arignano  an;  bief er  übergab  fie  febod) 
Voncompagni  bi  SJtombello  (f.  b.).  ̂ e^t  übernahm 
in  Viemont  Saüour  wieber  bie  Seitung,  wäb,renb 
gteid)3eitig  Napoleon  in  ber  Sd)rift  «Le  pape  et  le 
congres»  bie  Vereinigung  SRittelitaliens  einfd)lie|= 
lid)  ber  Segationen  mit  piemont  befürworten  liefe. 
3lt§  bie  $urie  l)artnädig  febe  Verftänbigung  abwies, 
ergriff  (Saöour  ben  EluSwcg,  ein  VtebiScit  t»or3ufc^la= 
gen,  ba§,  ju  Slnfang  2Rär3 1860  in  Scene  gefefet, 
überall  mit  erbrüdenber  3Jtel;rfoett  bie  Vereinigung 
mit  Viemont  forberte.  S)arauf  liefe  ©aoour  unoer= 
3ügtid)  allenthalben  nad)  bem  piemont.  SBabtgefe^. 
ein  Vartament  wählen,  baS  fd)on  2.2lprit  3ufammen= 
trat.  Sen  Vroteft  Dfterreid)^,  ber  öersöge  unb  beS 
©rofefyerjogS  fowie  ben  Vann  be»  VapfteS  tonnte 
man  auf  fid)  berufen  laffen;  ber  Jorberung  %xant- 
reid)S  bagegen,  ba§  angefid)t§  biefer  Vergrößerung 
Viemont»  ju  einem  9teid)e  Don  11  2)cill.  @.  bie 
tforgefefyene  Abtretung  SaDot;en§  unb  9ci33a§  ner= 
langte,  mufete  ßanour  entfpred)en.  Um  bie  bar= 
über  erbitterte  Slftiongpartei  con  eigenmäd)tigen 
gefährlichen  Unternehmungen  ab31.il) alten,  fab  fia> 
ßaoour  genötigt,  wenigftenS  il)re  Unternehmungen 
in  ber  Stille  311  förbern.  §ran3  II.,  ber  22. 2lpritl859 
feinem  Vater  in  ber  Regierung  Unteritalien»  unb 
Sicitien§  gefolgt  war,  tiefe  fiep  Don  beffen  Val>n 
Weber  burd)  Viemonts  2lntrag  eine§  VünbniffeS 
gegen  öfterreid)  nod)burd)  bie  wad)f enbe  Unrube  im 
eigenen  Sanbe  abbringen.  S)a  nun  gu  befürchten 
war,  bie  feit  2Rär3 1860  nur  meb,r  mit  SJlülje  nieber= 
gebattene  6*rb,ebung  SicitienS  unb  Unteritaliens 
möd)te  Napoleon  im  ̂ ntereffe  r>on  SRurat»  9kcb= 
fommen  au»3imüj5en  üerfudjen,  fo  batte  Saoour 
boppett  ©runb,  bie  r>on  ©aribalbi  inS  2Bert  gefegte 
überfahrt  mit  etwaS  über  taufenb  Seuten  nad)  Sici= 
lien  burd)  bie  piemont.  flotte  3U  fd)ü^en.  ©aribalbiS 
Sanbung  in  2ftarfala  11.  2Rai  1860  würbe  bureb 
engl.  Sd)iffe  gebedt  unb  fd)on  5.  ̂ uni  mufeten  bie 
bourbonifdjen  Sruppen  Valermo  räumen;  30.  ̂ ult 
war  nur  nod)  bie  Sitabelle  con  DJleffma  in  ib^rem 
Veft£.  2lber  aud)  für  bie  drbattung  Unteritaliens 
war  eS  gu  fpät,  als  grans  II.  fid)  enbtid)  2.  ̂ uli 
jm:  Vertünbigung  ber  Verfaffung  unb  ber  Vrefe= 
gefe^e  oon  1848  entfd)lofe  unb  mit  Viemont  Vünb= 
ni»r>ert)anblungen  anfnüpfte.  ©aribalbi,  ber  in 
ber  Rad)t  Dorn  20.  auf  ben  21.  2tug.  auf  baS  §eft= 
lanb  überfe&te,  um  aud)  Don  biefem  für  Victor 
Gmanuet  II.  Vefife  3U  ergreifen,  30g  febon  7.  feept. 
in  Neapel  ein,  baS  tagS  guoor  §ran3  mit  bem  Refte 
ber  it)m  gebliebenen  Sruppen  üerlaffen  blatte,  um 
binter  bem  Votturno,  in  (Sapua  unb  ©aeta,  feine 
Verteibigung  3U  fucb,en.  S)ie  ©efafyr,  bafe  ©arü 
balbi  an  biefer  ftarfen  Sinie  fcb,eitern  ober,  r»om  @r= 
folge  getragen,  oollenbS  gan3  in  bie  .»oänbe  feiner 
rabifalen  ©enoffen  fallen  möd)te,  fowie  bie  Verftär= 
fung  ber  Sruppen  unb  bie  3unat)me  oer  Unruhe  im 
.Hird)enftaate  erforberten  aber  nun  bringenb  baS 
bewaffnete  Ginfcbreiten  ViemontS.  2US  bie  ̂ urie 
baS  ib,r  am  11.  Sept.  geftellte  Ultimatum  ablebnte, 
erfolgte  ber  (Sinmarfd);  %anti  rüdte  nad)  Verugia 
cor;  ßiatbini  fd)tug  bie  päpftl.  Sölbner  unter  Sa= 
moriciere  18.  Sept.  1860  entfebeibenb  bei  ßaftels 
fibarbo,  worauf  Samoriciere  fd)on  29.  Sept.  in  2ln- 
cona  tapitulierte.  3Bäl)renb  nun  bie  auswärtigen 
iTRädite  ibre  Vertreter  t>on  Surin  abriefen  unb 
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Aianhcicb  feine  Truppe"  in  iKom  unb  Umgebung 
oerftdrfte.  übernahm  Victor  Gmanuet  felbit  ton 
Cbcrbefehl,  um  ©aribalbi  »usuellen.  iKad^bem  bt> 
reitS  önbe  Dttobet  bie  SBoitSabfHmmuna  in  SicU 
lien,  Unteritalien,  Umbrien  unb  ton  SDcarlenfüt 
ben  'Jlufdnur,  an  l;iemont  mit  ungeheurer  "l'iotuhoi: 
cntfcbieben  hatte ,  tog  bet  Röntg  au  ©aribalbis 
reite  7.  :'!oi\  in  Neapel  ein.  ®atibclbi  50a  jtd) 
nur.  triebet  nad)  (.Eunova  ntrüd  unb  überfiel  Sßictor 
Smanuet  bie  üßoOenbung  feinet  SBerteS.  Kad)  2tfc 
fahrt  bet  franj.  .vlottc,  toeUbe  ©aeta  von  bet  See 
her  gebettt  hatte,  fiel  bie  Acftuua  18.  fjfebr.  1861. 
larauf  itimmte  10.  SWärj  L861  baS  etfte  ital.  S(krt 
lament  bem  SBefdjluffe  beS  Senats  vom  26.  fahr. 
)U,  toonad)  SBictot  ßmanuel  11.  ben  Titel  König 
Don  3.  annahm.  SRodj  toat  aber  eine  fdnverc-  Urs 
beit  ut  thun.  •Ji'ahrcub  bie  SftftionSpartei  auf  ein 
fofortigeS  Vorgehen  gegen  SRora  unb  EBenetien  hin 
brdnate,  mufue  bie  Regierung  auf  bie  Suivrung 
be»  (Jrivoihcnen  bebadu  [ein.  ;\n  ben  cchtineruv 
feiten,  iveldv  bie  Aufnahme  ber  Offiziere  unb  Trup 
reu  ©aribalbis  in  ba->  ital.  öeet  bereitete,  tarn  ba-> 
.Hufflammen  be->  ©rigontentumS  unb  bet  ©amorra 
(f.b.)  in  llntevitalien.  allenthalben  hanbelte  eS  fi* 
mit  Einführung  ber  gemeinfamen  Nahrung  unb 
Joilgrenje  unb  uberetnftimmenber  Tarife,  foroie 
rtner  gleichen  ©efetjgebung  unb  ÜBertoaltung  unb 
um  bie  SBerbtnbung  ber  SanbeSteife  burd)  @ifen= 
bahnen,  enblicb  um  bie  ÜBerfcbmelgung  ber  S9ub= 
aet->  unb  bie  Drbnung  ber  A-inau$en,  Tür  bie  auS 
bem  Krieg  unb  ber  Übernahme  ber  Sdjulben  ber 
gewonnenen  ©ebiete  eine  ungeheure  Soft  envach-- 
fen  mar.  ilUitteu  auS  biefet  Arbeit  rin  6.  ,^uni 
1861  Safcout  ber  Tob  Initrceö-  Seine  !)iad)folger 
zeigten,  lodS  er  für  ,Y  getvefen  mar.  iDttngbetti, 
welcher  in  baS  neue  lüiinifterium  SHicdfolt  ein= 
getreten  mar,  frfinte  über  bem  eintrage  einer  Zeb 
lung  3.8  in  12  jiemlid)  felbftänotge  -IkoDinjen; 
Utcafoli  mufue  uirüdtrcten,  als  er  nad)  erfolgtofen 
^erbanblungen  mit  :>iom  unb  Arantreid)  bie  uU- 
tiouSpartei  nieht  mehr  im  ;Jaume  ju  hatten  t>er= 
mochte.  Rattajji,  ber  nun  an»  'Huber  taut,  beviün- 
üigte  guetft  bettnlid)  bie  von  «^aribalbt  unb  feinen 

'Jlnbangcru  in  Scene  gefegten  .\?anbftreid)e  auf 
A-riaul  unb  [Rom,  unterbrürfte  bann  aber  ben  erftern 
burd)  Verhaftung  cer  bereits  in  Sarnico  fid)  |ora= 
melnben  Anhänger  ©artbalbiS.  darauf  mad)te  er 
biefent  toieber  6 Öffnungen,  vertünbete  aber,  al»  er 
loSfAlug,  in  llnteritalien  ben  VelageruugSuiftanb 
unb  iien,  burd?  bie  feoltung  Arantreid}§  unb  §ng> 

lanbo  eiuaefdn'tetnert,  (^aribalbi  reguläre  Gruppen 
bei  ̂ -övromoute  entaeaentreten  (29.  Slug.  18G2). 
Tic  Veituna  ber  Bffentltd)en  i'lnvietcgcnbciten  ging 
barauthtn  an  Aarini  über  (Speg.1862);  tiefer  er= 
franfte  jebod)  halb,  tvorauf  i'Jiinahetti  au  bie  epi^c 
trat.  S)ie  angriffe,  treidle  bie  15.  Sept.  1804  üou 
lehterm  mit  Jranfreid)  bejügtidj  ber  rem.  Jrage  ab= 
gefcbtoffeneÄonr'entionerfubr/t)eranlafeten23.©eöt 
ben  'Jlüdtvitt  JJiunihettio  unb  bie  Berufung  2a 
üJiarmoracs  Unter  ihm  ging  ceüa  a\i  A"inans= 
minifter  mit  (rrnit  au  bie  iflettung  Dor  bem  brohen= 
ben  ̂ antrottc.  I'lufur  einem  laufenben  leneit 
uou  200SDMU.  gr».  aalt  ti  eine  fdjl&ebenbe  cd)u(b 
in  ber  .'ööhe  von  600  SWiü.  av->.  r>on  ben  letjtcn 
^»al)ren  ber  ui  berfen.  (iö  gelang  btttdj  i'orau§= 
erl;ebune<  r>on  Steuern,  (5'rbbbuna  anberer  unb  ̂ \\\r- 
nähme  von  425  llRill.  ̂ .  Diacbbcm  ti  aber  bann 
3clla  nod}  geglüdt  mar,  bie  iUahlfteuer  buwtut- 
fehen,  führte  fein  Antrag,  ber  33anca  Montana  bie 

J'rptftinui'  ftrntifrfatirnl  Scrifon.    11.  ÄnfT.    IX. 

Serroaltung  be->  Staat£jd)a|je3  ui  iiberloeifen,  ju 
feinem  Sttttge.  ©leiebaeitig  hatte  ftd)  ber  ©e$en: 
(a|  »toifdjen  iUeufum  unb  Üfterreidj  immer  mehr 
uiaefpitu,  unb  c->  n\iven  uuifdHMt  vl>reuf;en  unb  3. 
uierft  ein  öanbelSbertrag  abgefdjloffen,  bann  i>er= 
banblungen  über  ein  SBünbmä  angetnütoft  tiun-ben. liefen,  8.  Äptil  1866  abaeidUoffeu,  fidnute  3.  im 
A-alle  eined  gemeinfamen  fiegreidpen  Krieges  Senb» 
tten  ut.  pfterreidj  bot  jein  burd)  SRapoleon  3-  als 
Breis  feines  :Kudti'ittec-  »on  biefem  SBunbnifte 
felbft  SSenetien  an,  braebte  aber  bann  ben  ftrieg 
tum  StuSbtud),  che  uodt  3.  fein  öeet  »ottftflnbig 
hatte  fdjlagfertig  machen  unb  feine  Jinanjen  nots 
bürftig  orbneu  tonnen.  (©.  otalienifdHn-  Ärieg von  1866.)  Unter  OaribalbiS  ̂ a^nen  ftrömten 
war  jablreidje  Areiiuilliae  mfammen,  aber  ibre 
maffe  beeintiddnnite  nur  ihre  ̂ ertreubbarteit  unb 
bie  lönigl.  Tnivven  erlitten  in  beut  ohne  Um= 
ftd)i  gef ühvten  itrlcge  bie  3flieberlage  oon€uftojga 
(24.  Aitni  1866),  meldte  ben  £  fterretebem  ermög- 
Kdjtc,  ihre  Gruppen  gro|enteitS  au$  3-  nadi  pei1 
bebtobten  fünften  nörblid)  ber  SUpeit  31t  roerfen. 
3l(S  bier  bie  cdiladu  x?ou  Äöm'ggräfc  (3.  ̂ u\\) iiir  brennen  cntfdneben  hatte,  trat  Äaifer  ̂ ranj 
gafepb  von  tfterreidi  SSenetien  an  3iapoleon  III. 
ab,  inbem  er  ihn  um  ̂ riebenSoermitttung  erfiu-hte. Jtod>  fdHimmer  als  inOberitalien  unb  im  Srentino 

ging  eS  ben  Italienern  jur  See,  roo'^erfano  bei 
Sifja  -jo.  3uli  flfinjlidj  gefdjlagen  hnitbe.  xAti  bem 
^ttebenSfd)luffe  vom  3.  Ott.  erlangte  benn  aud)  S- 
nur  ̂ enetien  unb  baS  SeftungSöieretf;  bai  T^rcn 

tino  »üiirbe  permeigert.  üui-3  nad)  Victor  Gmanuel^ 
Sinsug  in  SBenebig  (7.  Oft.)  räumten  bie  granjofen 
in  ßrfüüung  ber  Septembertontention  utom,  Jt>o 
injmifcben  ber^apft  eineSolbtruppe  gebitbet  fyatte; 
ein  franj.  öeer  tourbe  aber  in.  ber  ̂ rooence  in 
33ereitfdjaft  §ur  Sedung  beS  ̂ apfte-5  geftellt.  Schon 
im  Sept.  1866  war  jebod)  in  Palermo  eine  (grfyebunci 
au3gebrod)en,  bie  oon  ©aborna  blutig  nieberaeroor^ 
f en  merben  mutete,  unb  nun  tarn  eS:  3U  einem  B^ifte 
imiftben  ber  Kammer  unb  bem  iDiinifterium  iRica= 
foli,  ber  mäbrenb  be§  firiegeä  für  £a  iWarmora 
bie  ßeitung  übernommen  liatte.  @runb  loaren  bie 

finanziellen  Sebrängniffe  beS  Staate»  unb  bie  s3läne, 
meld)c  hteafoli  betreffs  tbrer  Sebebung  batte.  Gr 
fd)lug  nämlidb,  eine  SingUbung  geiftlidjer  ©üter  be^. 
eine  fdjarfe  Sefteuerung  be»  iüeruS  vov,  loäf^renb 
man  oorber  bem  ÄleruS  febt  entgegengelommen 
toat  unb  ihm  aueb  toeitere  grunbfahtiebe  3ugeftänb= 
niffe  in  StuSftdjt  ftellte.  2)ie3  braebte  auf»  neue  bie 
HttionSpartei  mit  3ftattagji  an»  SKuber.  ̂ attaggi 
tnieberbolte  atSbalb  feine  frühem  Fehlgriffe,  inbem 
er  eine  3roeite  Untenteh.mungßaribalbiS  auf  9lom 
förberte;  al»  aber  3iapoteon  III.  fid)  ernftlid}  gegen 
eine  foldje  crtlärte,  trat  er  ̂ tirüd.  SDäbrenb  nun 
Sialbini  fid)  abmübte,  ein  neues  Kabinett  oon 
Jauer  wfammenäubringen,  ftellte  fid)  ©artbalbi 

an  bie  Spi^e  feiner  bereit»  im  Kird)enftaat  cin- 
ciebrungenen  greifd)aren,  trtitt  aber  burd)  bie  mv 
mittelbar  barauf  gelanbeten  Jranjofen  3.  3ioo. 
1867  bie  fd)tt?ere  Jlieberlage  oon  iöcentana.  9kch 
ber  Berufung  beS  entfd)teben  tonferoatioen  3Jcemv 
brea  jum  lettenben  Mnifter  unb  bem  Scbeitern 
von  ©aribalbiS  .noeitem  älngriff  auf  ytom  trennte 
fid)  bie  republifanifd)e  Partei  mieber  gan^  oon  ber 
Regierung.  Siefer  gelang  e»  aber,  baut  ben  33e= 
mübunaen  (iambrat):2)igm)»,  in  ben  näcbften^abren 
einige  söefferung  in  ben  Jinan^en  ju  ergielen,  freitidi 
nur  bureb  neue  Steuererhöhungen  unb  burd1  ÜRono= 
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poloerpadjtungen,  mctdje  böfeä  SBdit  madUcu.  3n= 
Deffen  ging  bie  Muric  unter  bem  ihr  von  Rapoleou 
gemährten  Schuh  triebet  mit  jckirfen  ättafjregelu 
gegen  nationale  Aufwiegelungen  in  beut  ihr  geblie^ 
benen  (Gebiete  vor  unb  an  tiefer  Sccfung  Romm 

bureb  ̂ -ranfrei*  febeiterte  aud1 ,  obwohl  $.3  S8e- 
uebungen  311  Vreußen  fld^  nach  bem  Kriege  von  1866 
almbalb  fchr  gelodert  hatten,  bie  Verwirf  Hebung 

bee  geplanten  Vunbcm  swifeben  efterreieb,  Arant-- 
reich  unb  ̂ s.  SDaS  .Habinett  Rceuabream,  obnebem 
mißliebig  geworben  bunt  feine  Unnadjficbtigfeit 
republifanifchen  Umtrieben  gegenüber,  trat  fdHiefV 
lieb  Gnbc  SWärg  1869  juriiet,  ba  öfawrreidj  311  einer 

gutroilügen  Gntfernung  feiner  Gruppen  aus"  Rom 
nicht  3U  bewegen  mar.  Sin  feine  Stelle  tarn  ber 
liberale  Sanga,  unter  weitem  fich  Sella  mit  neuer 

.Hraft  an  bie  (5"bnung  ber  finanziellen  Soge  mochte, 
auf  bie  auch  jeht  bal  VHtuptaugenmert  ber  Regie- 

rung gerichtet  blieb.  Ta  brad^ber  Teutid^ArW 
söfifebe  Krieg  au»  unb  eröffnete  Victor  Gmanuel 
mit  einemmale  ben  SBeg  nacb  Rom  (20.  Sept.  1870). 
Raajbem  bie  i;olfmabftimmung  vom  2.  Oft.  aud)  hier 
mit  ungeheurer  SOTehrbcit  für  ben  2lnfcbluß  an  Victor 
Gmanuelm  Reich  entfdneben  hatte,  30g  ber  König 
31.  3)eg.  1870  in  Rom  ein  unb  nahm  bann  bafelbft 
2.  $uli  1871  gemäß  bem  VefdHuß  ber  Rammer 
bauernb  feineu  ein.  otivor  aber  mar  bie  fouoe= 
räne  Stellung  bei  Vapftcm  unb  eine  äußerft  freie  unb 
günftige  Stellung  ber  Kirche  im  Staat,  Gavourm 
inninächtni-o  entfprecbenb,  burdi  ba»  ®aranüe= 
gefefc  (f.  b.)  gemäbrleiftet  morben.  S)er  Vapft  ven 
harrte  jeboch  in  feiner  Unoer iöhnlichfeit.  (©.  §  ifto* 
rifchc  .Harten  von  Italien  4.) 

12)  35 on  Der  (5'iuigung  (1870)  bi»  gur 
©egenmart.  2i>äbrenb  bie  Vesiebungen  311  Aranf 
reich  almbalb  nad^  bem  Kriege  erfalteten  unb  bie febroff 
ablcbnenbe  Haltung,  in  ber  Vium  IX.  verharrte,  nur 
basii  beitragen  tonnte,  ein  von  ̂ efuiten  geleitetem 
Vapfttum  alm  ben  gefährüchften  ©egner  ber  enblid1 
errungenen  Gimgfeit  gang  3.»  immer  mieber  in  Gr= 
innerung  31t  bringen,  begann  ftd)  bie  2lnf*auung 
Vabn  31t  brechen,  baf,  man  biefen  beiben  Riä6tcu 
gegenüber  an  bem  neuen  ̂ eutfeben  Reid^c  ben  natür- 
licben  Vunbemgenoffen  babe.  £ie  .Hammer,  meldte 
27.  Rov.  1871  311111  erftenmal  auf  Rcontecitorio  in 
Rom  311  tagen  begann,  hatte  beim  auch  bereits 
22.  $uni  1872  bie  von  ber  Regierung  vorgefchlagenc 
2lrmeereform  gebilligt,  welche  bie  allgemeine  3Bebr= 
Pflicht,  menn  aud)  nur  in  abgefchmächter  ̂ orat,  ein= 
fübrte.  Unmittelbar  barauf  betätigte  ber  Senat  ba» 
©eieß  über  bie  ©ottbarbbabn,  311  meiner  %  trofc 
ber  febmierigen  ftinanslage  45  Süll.  Arm.  beigu= 
tragen  übernahm.  §n  ̂ Beantwortung  ber  $yeinb= 
ieligfeit  SfSiuS.'  IX.  mürbe  bann  1873  ba»  Rtofter= 
gefeß  von  Kammer  unb  Senat  genehmigt;  Gnbe 
Cftober  erfolgte  bie  Aufhebung  ber  Orbenmbäufcr 
in  Rom.  dagegen  würbe  Rcancinim  Antrag  auf 
ä(u£wcifung  ber^efuiten  von  ber  .Hammer  2(1  SOtai 
1873  vermorfen.  Scbmierigfeiten  bot  nun  aber  bie 
Reuorbnung  bem  Unterricbtmmefenm;  wegen  2lbteb: 
nung  feiner  antrage  nahm  16.  WM  1872  Gorrenti, 
i>ann  4.  gebr.  ls74  Scialoja  feine  Gntlaffung.  SÜe 
^Bewegung  für  bam  allgemeine  6timmrec&t,  toeldje 
von  ber  Sinfen  fd)on  1872  in  [jht|  gebradn  morben 
mar,  fübrte  zunäetft  nur  31t  fleinern  Störungen  ber 
Orbnung.  Sebentücberroar,  ba^  feit  1871  neben  ber 
übermäßigen  Verfolgung  nur  örtlidicr  ̂ nterenen 
fieb  ber  Streit  ber  Parteien  in  ber  .Hammer  311  einem 

Kampf  ber  leitenben  ̂ eriönlidn"eiten  um  bie  Riad;t 

um3ubilben  begonnen  l;atte.  Siefer  3lvangba§  ver= 
btente  SDIinifterium  l'an3a:Sella25.5uni  1873  jutu 
Rüdtritt,  ba  bie  .Hammer  ihm  großen  2(ufmanb  für 
bie  Sanbe^-verteibigung  zumutete,  ohne  ihm  boch 
neue  Ginnahmen  311  eröffnen.  iRinghetti  trat  an  feine 
Stelle  al«  Riiniftervräfibent.  Gin  Grfolg  biefee 
Mabinettc-  mar  bie  .'nerftellung  innigerer  Se^iehungeu 
31t  öfterreidj  unb  Seutfcblanb  vermittelft  einem  Se 
iucbe->,  ben  Victor  Gmanuel  in  SÖten  unb  Verliu 
17.  beg.  22.  Sevt.  1873  madite,  unb  ber  ihm  von 
beiben  .Hauern  5.  Rvril  bes.  18.  Ctt.  1875  in  Vene= 
big  unb  iRailanb  3urüctgegeben  mürbe.  2(ber  aud' 
Riiiighettim  .Habinett  erfreute  fid)  bei  feinen  Vor= 
fchlägeu  jur  öerftellung  ber  Ainanicn  unb  gut  Giu; 
führung  bem  Staatebctriebem  ber  Gifenbabnen  nidn 

ber  vollen  Unterftühung  ber  .Hammer,  1'obafe  c?  einer Varlamentarifchen  Koalition  gelang,  im  äftärj  1876 
ieinen  Sturz  berbeiuüühven.  S)a§  .Habinett  S)e- 
vretiv  trat  an  feine  Stelle.  Vei  ben  Stahlen  im 
Rov.  1874  hatte  bie  Rechte  gefiegt;  aber  bie  Reu; 
mahlen  nad)  Ruflöfung  ber  .Hammer  Gnbe  Rov. 
ls76  verminberten  biefelbe  auf  fauttt  100  iRitglieoev 

gegenüber  mebr  atm  400  ber  Sinfen.  Sa-;  @e= 
feß  gegen  ftaatsfeinblidv  iRinbräiute  ber  .Hultu-^ 
beamten  in  "Jluc-übung  ihrem  Rmtem  vermarf  smar 
ber  Senat  7.  Riai  1877;  Dagegen  fain  im  5»uli  ein 
©efefeüber  bie  Volfmfdnile  311  ftanbe,  melchem  bie 
Zeitnahme  am  Religionsunterricht  freigab,  ebuüv 

iiuirbebieUnvereinbarfeitbem'ilbgeorbnelenmanbatm 
mit  einer  großen  ̂ abl  von  Ämtern  befddoiien  unf 
feftgefeßt,  baß  nur  40  Rbgeoronete  Beamte  ftatt 
ber  frühem  104  im  aftiven  ̂ ienft  fein  tonnten. 

Racbbem  '.».  ̂ »an.  1878,  furg  vor  sl>ius'  IX.  ̂ ob, 
Victor  Gmanuet  II.  veridüecen  mar  unb  fein  3obu 
a(§  Jrjumbert  I-  ben  2hron  beftiegen  hatte,  über= 

nahm  em  ber  rabitale  Gairoli,  Sepretim'  Radif olger 
(SKärg  1878),  bie  Reformsufagen  Kuniberts  betreffe 
bee  3i>ahlrecbtm,  ber  Rtinifterverantmortlid^feit,  ber 
©emäbrung  größerer  Selbftanbigfeit  ber  ©emeinben 
unb  5ßrooingen  u.  f.  m.  eingutöfen.  Racbbem  ber 
>>anbelmvertrag  mit  ̂ ranfreich  an  ber  Rblebnung 
ber  franz.  .Hammer  gefcheitert  mar,  riefen  bie  Ve= 
ichlüffe  bem  berliner  .Hongreffem  (f.  b.),  bie  üfterreid., 
93o§nien  unb  bie  .'öersegomina,  Gnglanb  Gvpern 
überließen,  mährenb  %  leer  ausging,  grofse  Grbit= 
terung  hervor.  Gairoli  verfäumte  jebem  fefte  2luf- 
troten ,  womit  er  nur  bie  gemalttbätigen  Glemente 
\u\o  ba»  reoubiifanifebe  Klubmef en  ermunterte.  2llm 
fein  Rtiniftcr  bem  Snnern,  ̂ anarbelli,  nach  bem 
.RorDverfuch  Vaffanantem  auf  ben  .Honig  (17.  Rov. 
1878)  erflärte,  er  bleibe  bei  feiner  Volitif,  bradi 
fein  .Habinett  2 es.  1878  gufammen.  2ln  feine  Stelle 
trat  mieber  Sepretim.  2luch  biefem  Riiniiterium 
erreichte  aber  ba»  tängft  augefünbigte  ©ieiebgemidt 
im  Staatmhaumhait  ebenforoenig,  als  em  bie  2teuer= 
unb  SBablref  oriu  311  vermutlichen  vermodne,  ba  ber 
perfönlicbc  Kampf  ber  einsetnen  Arattionmrübrer 
ber  Sinfen  einer  gebeihtichen  2lrbcit  im  2I?ege  ftattb. 

So  führten  auch  bie  Vcrbanbtungen  über  ben  Ver= 
liner  Vertrag  311  feinem  Grgebnim;  bagegen  tarnen 
bie  öanbelmverträgc  mit  Cfterreid^,  ̂ eutfchlanb, 
Aranfreich,  Gnglanb,  Velgieu  unb  cerbten  sunt 

2lbfd)luß  fotoie  bie  Oiefeße  über  fs.m  weitem  Vei= 
trag  von  10  RUH.  gur  ©ottharbbabn  unb  feine  Öe= 
teiligung  an  ber  Rionte  --  generebabn.  Mährenb 
Sepreti«  unb  Viancberi  ̂ ranfreid)  burd?  unvor= 
fiditige  ̂ iulerungen  reisten,  erfduenen  bie  «Italic»« 
res»  bem  öfterr.  Riilitärattaehem  in  %,  Varon  öabs 
merle,  welche  eine  fcharfe,  menn  auch  vom  Kaifers 
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ftaatc  felbft  verleugnete  Ziehung  aegen  ein  irre* 

bcntii'tiidH'v  3.  enthielten.  $ro|  ber  .vohc  hei 
Staate üt>nlc .  melcbe  fid)  bereits  l.  3au.  18T8  auf 
8445  3WiU.  at->.  berief,  mürbe  Alorcin,  bouS  für 
feine  vorüberaebenbe  Stellung  al-:-  ftauptftabt  aro|e 
SbiSgabcn  gemadjt  hatte  unb  tief  in  Sdmlbeu  ge- 
raten  loar,  eine  ftaatlut-e  Beihilfe  bewilligt.  3U3 
e4  fid)  ab«  um  eine  Steuererhebung  bebufä  -Inf 
bebung  ber  DRablfteuer  banbette,  tarn  baä  Kabinett 
Tepretiv  ui  jyall;  bie  Seifimg  übernahm  lvicber 

o'airoli  (3uli  1870),  limine  iebod)  fd)on  Snbe  So* vember  Teprctio  fid)  mieber  beigefeuen. 

SDaS  äRinifterium  Gairoii-TcprctK-  erlangte  bie 
;>uitimmung  ber  Hammer  für  feine  auswärtige  fyo-- 
titit,  ftier.  aber  bann  bei  ber  Subgetberatung  auf 
fold)e  Aeiubicligfeit,  bar,  bie  .Hammer  aufgelöft wets 

ben  uiuüte.  Tic  ".Wuivablcu  ergaben  eine  Keine 
Serftdrhmg  ber  Redeten.  ©anj  ,;u  ©unften  biefex 
uub  ber  Mlcrifalen  fielen  aud)  bie  Vrovünial  =  itnb 

ftommnnalmabten  in  :Kom  au8.  Tic  'Jlbdnbcrung 
beö  3Bablgefe|e*,  burd)  roetebe  ba3  5Bablred)t  »on 

650000  auf  mehr  als  21 ..  SKüf.  Köpfe  au->gccchut 
würfet,  incciu  ber  Senfuä  auf  19,80  at->.  birefte 
Steuern  uub  ba$  nötige  Jllter  auf  21  ̂ ahrc  niriid; 
ge|e|t  mürbe,  erhielt  ebenfewiebaä  Viftenurutinium 

erft  1881  he;.  1882  bie  ,->uftimmung  ce->  Senats; 
bie  Verlängerung  ber>>aiioel->vertragc  mit  Belgien, 
Äranheid\  TeutidHanb ,  (iuglaub  unb  ber  SdMvci*, 
mürbe  nod)  L880mu  ber  Kammer  genehmigt.  2cm 

(Stmnarfd)  franj.  Gruppen  in  Tuni->  ciliar,;  1881) 
folgte  12.  SKai  1881  ber  Vertrag  von  Varbo,  burd) 
meldten  ba*  von  fielen  Italienern  bcivobnte  Tunk- 
bem  Vrotetterat  ̂ tantretd)S  unterftellt  mürbe.  Ta« 
Kabinett  (5aireli,  meUbo*  ftd)  in  feiner  Vertrauend 
fetigteit  hatte  täufeben  (äffen,  muftte  nun  jurüdh 
treten.  Teniu\t  verblieb  bie  3taat-Mcitung  ber 
Vinfen;  Tepretiv,  ber  mieber  an  I5aireliv  Stelle 

trat,  nahm  aber  in  fein  äRinifterium  llUancini  auf, 
ber,  von  ber  öffeiültcben  Erbitterung  über  (yranf: 
reid)8  Sorbringen  in  SRorbafrifa  getragen,  nun  v\. 
bem  SBunfee  T  eutfcblanbs  unb  t  fterreid)3  wniführen 
unternahm.  Sin  erfter  Sdnitt  hierui  Mar  König 
.vuimbcrt«  :Hciic  nad)  SBien  Gnbe  Dtt  1881,  mclcbcr 
jd)arfe  l'iaüregelu  gegen  bie  ̂ rrebenta  unb  eine 
Verhärtung  bes  v>cer>  von  390000  il'iann  fiinie 
unb  Weferve  unb  150000  Viann  ßanbwebr  auf 
130000  he;.  200000  SRann  folgten.  2  rot;  ber 
Viehrauvgabeu  von  128  il'till.  ,vr>>.  für  Staute  unb 
iöefeftigungen,  namentlich  ber  Umgebung  fen  JHom, 
geftalteten  fid)  aber  bie  ̂ inanien  immer  gttnfttger; 

ist.-)  toax  juerft  ein  überfdntf-,  r»pn  14  SwiU.  %ti. crjieü  morben,  1881  ergab  fid)  ein  folcber  r>on 

50  i'Jiill.  5r«.  2a8  ©efeft  öom  l'lpril  lssi  t>er-- 
erbnete  bie  Jlufhebuna  be«  ̂ manu^turiev;  :,iuilcicb 
tonnte  3.  mit  ber  ßrmerbung  von  äffab  in  Vlfrifa 

Auf,  fan'eu.  1er  ̂ eo  ©aribalbiS,  2.  $Juni  1882, ioar  namentlid)  ein  Sdjlag  für  bie  :Habifalen,  bie 

iebüd"»  nach  Sluflöfung  ber  Kammer  bei  beu  ")lai- 
loahlen  oom  29.  C  tt.  1882  fut  von  30  auf  50  Köpfe 
vermehrten.  Tiec-  hatte  eine  ftartere  Anlehnung 
Tcprcti«'  an  bie  8fted)te  ;ur  ̂ ofge. 

cchmiericttcitcn  hradue  aber  bie  ital.  ̂ olitit  in 

-Ifrifa,  mo  mau  fid)  1885  ben  König  Aehaune>>  von 

'Jlbeffinien  (f.  b.,  Ü<b.  1 ,  S.38  b)  burd)  Öeje^ung  von 
SDIaffaua  jum  A-einoe  machte.  Tie  ital.  Struppen 
erlitten  bie  SRieberlage  bei  Baati  in  ber  SRäbe  von 
Toiiali  <25.  Jan.  1887).  2tus  ber  infolge  biefer 

'JUeberlaac  entftanbenen  ilUiniftertrife  ging  2cprcti« 
jiochmah>  4.  XHvvil  issT  al-:-  "träfibent  hervor;  boeb 

hatte  er  von  ber  hinten  ßrifpi  al->  iViinifter  be->  v\u 
nern  unb  Banatbeüi  al<-  ̂ uftiuniniftcr  aufnehmen 
muffen,  mi  aber  Tepretio  fdnui  29.  auU  1887  ftarb, 

übernahm  Srifpi  ba->  -Mu-Mvartine  uno  bat  "^rä- 
fibium  im  Kabinett.  Stm  '.».  Dej.  1881  ertlärte  er 
ber  erftaunteu  Kammer,  bafi  er  (eine  ̂ arlamcnti- 

regierung  bulben,  fonbem  feft  für  eine  tonftitu-- 
tioneße  Regierung  eintreten  merbe.  3Rad)bem  ,\. 
einen  ̂ eil  ber  SSerftärfungen  nneber  aui  älfrila 
jurüdgenommen  hatte,  traf  bie  jurfldgebltebenen 
uvei  ̂ reitDiUigenregtmenter  bei  Saganeiri  8.  SÄug. 
1888  eine  .üveite  fdjmereSRieberlage  burd)  beu  lUeffen 

beS  "Jtetiuv,  Tebeb.  9Wit  biefeu  Mißerfolgen  am 
Stoten  il'ieer  (jina  e-?  jufammen,  baf?  ber  neue 
Sultan  bon  Sanftbar,  caio  I5halifa,  bie  von  feinem 
Vorgänger,  £aib  SBatgafd),  uugefagte  Abtretung 

be3  wismaju=@ebieteä  an  ber  SÖiünbung  be->  ,\uba- 
fluffev  ablehnte;  baraufhiu  fd)lofe  fid>  3.  ber  beutfd)= 
engl.  Slodabe  ber  Snfel  an.  Ahrer  afrit.  Sertegens 
heiteu  mürbe  bie  ital.  Regierung  baburd)  enthoben, 

baf^  König  ̂ obanneS  11.  l'Jteir,;  lS8*t  in  einer 
Sd)lad)t  gegen  bie  ?envii\te  fiel  unb  nun  ein 
:ibronfolaeftrcit  jmifd)en  feinen  Steffen  lebeb  unb 
ÜlRongafcpa  unb  feinem  5d)miegerfob/n  ll'ienilet  von 
3d>oa  auSbrad).  5lad)bem  SOtenuef  in  iUbua,  ber 
viauptftabt  be->  Sigre,  gebr.  1890  eina,c3oa,cn,  in 
Vlntoto  alv  SWenilef  II.  ;um  9teguS  9lagaft  von 

i'ithiovieu  ge&fönt  morben  mar,  tarn  5.  SDtärj  1890 
ein  SBertrag  mit  ll'ieiület  ju  ftanbe,  bemjtufotge 
fid1  3.  unb  Jlbeffinien  gegenfeitige  ,v>anbelyfrcibeit 

Sujpradjen,  leh,tere->  fid>  5111  Unterbrücfung  bec- 
otlavenhanbele  unb  (sur  öenu^ung  ital.  Sermitte: 
luna  bei  allen  SBerbanblungen  mit  auÄmärtif\cu 
9Ääd)ten  verpfliditete;  ferner  erhielt  %  gegen  SSei> 
hürauinr  einer  l'lnleihe  von  4  -Will.  gr§.  bie  „Soll- 

einnahmen von  <öarrar  jugeftdjert  unb  feine  8ouve 
ränität  in  feinen  93efituma.en  am  ̂ Hoten  sJlcer  be= 
ftätiat,  wofür  eS  ÜJteniiel  ate  Kaifer  von  'Hthyiopien 
anerfanutc.  3)ie  afrit.  G'rmcrbuncien  hatten  allmäb- 
lid)  eine  ,;ieinlid'ie  iHuebeh/nuini  c\civounen,  ba  !$ 
Acbr.  1S89  bie  3ebuhbcrrfdiaft  über  bae  Sultanat 
von  s^pia  uub  Ston».  1889  bie  3dut^berrfd)aft  über 
biejenigen  leite  von  Dftafrifa  übernommen  hatte, 
melcbe  (uvifdien  ben  1886  bem  Sultan  von  Sanfibar 

juerfannten  Crtfdxtfteu  liegen.  (3.  (5'rptbrda.) 
(irifpi->  Äusbauer  in  biefem  von  ilmi  urfpriinglidi 
nicht  gebilligten  Unternehmen  belohnte  ein  von  2Re= 
notti  ©aribalhi  beantraiiteo  Vertrauensvotum  ber 
Kammer  6. 5Rärj  1 889,  unb  feine  9tad)folger  ̂ {ubim 
unb  (^)iolitti  fd^reeftcu  ,,mar  vor  meiterm  X'lufivaub 
für  bie  neue  Kolonie  unb  bereu  Vergrößerung  juntd, 

beftanben  aber  auf  Grbaltung  be->  (irmorbenen. 
Sie  Stellung  nun  i'ludanb  unb  311m  Vatifau 

anberte  fid)  nidn,  feit  bie  iHusbreitungsbcftrebungeu 
Arantrei6c-  in  sJlorbafrifa  unb  bie  ;Kuf?lanb§  in  ber 

-^alfanhatbinfel  fomie  bie  immer  Karer  bervortreten- 
ben  Bemühungen  aud>  Veoc-  XIII.  für  bie  älUeber 
herftellung  ber  mcltlidien  3Rad)t  ber  .Uurie  ,V  be 
mögen  hatten,  bem  !Tcutfd^Üfterreidüfcbcn  Vunbe 
beizutreten.  Grifpie  @rHdrung  vom  4. 2lpritJ887, 
er  halte  ein  jrieblicbe^  ̂ »lammcutcbcu  von  %xani- 
reid1  unb  3.  für  uottvenbig,  hiubcrtc  nid)t,  ba^  nad) 
vielen  Verhanblungen  bennod)  1.  üKärg  1888  ein 

unnadM'icbtigcr  ̂ olltrieg  .smifdien  ̂ ranfrcidi  unb  % 
auSbrad),  burdi  lveUteii  biefe-j  febon  im  erften  ̂ alu 
bie  Hälfte  feiner  i'luefuhr  nadi  ̂ ranrreid),  im  SB« 
trag  von  17:;  äJUU.grg.,  einbüßte,  mährenbbie  fran> 

(5'infuhr  nach  3.  nur  um  ein  drittel  (62  sDciuVAf->.i 
,;urüdgina.   Ji5eitere  3cbmierigtetten  fud^te  §franfc 
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reid)  3-  3U  mac&en  \n  3ula,  iüblid)  öon  iDtaifaua, 
unb  namentlid)  in  Juni»;  beibemal  mürbe  $rant=  j 
reid)  gum9iü<fgug  genötigt,  mährenb  3- für  feine 

tSrgeugnine  allmäblid)  in  DeutjcManb  einigen  Gr=  ' 
iat}  für  ben  franj.  Üftartt  fanb.    Da»  33erbältni-j  j 
gunt  Ü$atifan  perfchlimmerte  ficb;  uadbbcm  3-  Da'3 
jfajtnnen  be§  Zapfte»,  gang  jftom,  bann  menigften3 
oie  £eoninifd)e  Stabt  je  mit  einem  cntfpred)enbeu  j 
©ebtet»ftreifen  bem  über  entlang  bis  uim  Sftcet 
abzutreten,  abgewiefen  unb  ben  $ürgermeiiter  Pon  ! 

:Kom,  welcher  im  ÜRamen  ber  Stabt  ebne  i'ßiffeu  ber  . Olegterung  unb  be§  ©emeinberats  §eo  XIII.  31.  S)ej:  | 
1887  ©lüdwünfd^c  hatte  auSföredjen  (äffen,  abge= 
fefet  hatte,  warb  bem  neuen  Stvafgefe^bud)  Don  1888  ; 
ber  auch  in  anbern  Staaten  gelteube,  in  $.  bisher 
für  erläßlid)  gehaltene  Bau  einverleibt,  welcher  : 
"Brieftern  Umtriebe  unb  älufretgungen  gegen  ben  ' 
xÖeftanb,  bie  Sinriäjtungen  unb  ©efetje  bes1  Staates 
unb  bie  öanblungen  einer  33ebörbe  unterfagte.  $u-- 
gleid)  mürbe  in  bem  ©efetj  über  ©emeinbe--  unb  \ 
sj$romngiarreform  ber  Regierung  bie  (Ernennung  ber  \ 
SBfirgermeifter  in  Drten  unter  10000  (?.  öorbebalten, 
um  biefe  bem  in  ihnen  übermäd)tigen  (Einfluß  ber  i 
©eiftlicbfeit  3u  entziehen.   Sehr  gereift  aber  mürbe 

8eo  XIII.  burd)  bie  geier  bei  ber  (Enthüllung  öon  ' ©torbano  SBrunoä  Denfmal,  welche  in  Otom  9.  3>uni 
1889  ftattfanb.  ̂ lufbaäDon  ber  Umgebung  bes>$ap= 
fte§  ausgefprengte  ©erücbt,  er  rcerbe  nad)  Valencia 
überfiebeln,  antwortete  (Erifpi  mit  ber  i'lnbrobung 
eine»  SdiiämaS.   Sarauf  blieb  ber  Sßabft,  obwohl 
nod)  im  Dezember  besfelben  ̂ abre»  ein  neuer  em= 
pfinblicber  Schlag  gegen  bie  Stacht  ber  ©eiftlicbfeit 
geführt  mürbe,  tnbem  ihr  bie  Sertoaltung  ber  2öob> 
thätigfeitsanftalten  entgegen  mürbe,  melcb/e  unter 

einer  neu  geregelten  £  herauf  ftebt  beä  Staates1  im  | 
mefentlichen  im  ©emetnben  Derbtieb.  5)a3  ©efeß  j 
ging  aber  im  Senat  erft  nadi  eruften  3>erbanbtungen 
6.  Max  1890  burd?.    JUngeftcbtS  ber  33eftrebungen 
^Kußlanb»,  mit  feiner  $totte  in§  äJHtteltneer  ein3u=  j 
bangen,  betonte  ßrifpi  febon  12.  lUtär3  1888,  3.  | 

als  l'iitglieb  bc§  Dreibunbcs  n".  b.)  richte  im  Unter;  : 
fchieb  pon  Deutfcblanb  feine  Spiße  gegen  >Hußlanb,  ' 
nicht  gegen  ivranfreieb,  bem  gegenüber  es  $.  genüge, 
bie  frühere  älbhängigfeit  in  öanbel,  Hrebtt,  (Eifen=  ' 
bahnmefen  unb  ̂ olitif  abgeschüttelt  311  haben.  ßt=  j 

was"  abmeichenb  erflärte  er  jebod)  17.  üftärg  unb  ■ 
3.  3Woi  1888  unb  8.  Oft.  1890:  mährenb  %  im  | 
Sreibuub  bie  Stellung  eine»  @leid)bered)tigten  er=  \ 
rangen  unb  an  Üfterreicb,  bie  Schutjmehr  gegen  ben  j 
Ci'inhrud)  be§  Slamentum-3  i)abc,  fei  e»  mit  (Snglanb 
burd)  ba^  gemeinfame  ̂ eftreben,  t>a%  2)Jittelmeer 
nicht  31t  einem  fran;.  See  werben  31t  (äffen,  oer= 

bunben.  Sie  Serfucbe  (i'ngfanb»,  hei  ben  3Set^anb= 
hingen  (1890)  über  Maffala  unb  bie  lUbgrenuing  ber 
beiberfeitigen  Ginflu^fpl;ären  %3  ftraft  im  ©üben 
pon  itgppten  aue,unu£en,  fcheiterten. 

S)et  immer  fchmieriger  merbenbe  Soften  be» 
^inansminifterä  marb  unter  (Sriipi  mehrfa*  neu 
befefet;  5)eg.  1888  würbe  an  Stelle  illtaglianis 
©rimaibi  jum  Ainanimiiüfter,  ber  Senator SJJefagji 
;,um  Sdiat^miniuer  gemadn  unb  lUücclt  mit  bem 
hiöber  Don  ©rimalbi  oerfchenen  Soften  cineö  i'lclci^ 
bauminifterS  betraut,  mährenb  Sofeüi  an  Stelle 
CSoppinos  ben  Unterricht  übernahm.  äBieber  Wcacn 
l'icinung-joerfdnebenheit  jwifdjen  Kammer  unb3le= 
gientng  in  mnangfacben  trat  eine  iReubilbung  beS 
sabinettä  il'idr^  1889  ein;  an  Stelle  Oh-imalbi«  unb 
^erajjiS  traten  SeiSmit« S>oba  unb  <snolitti,  an 
Stelle  Haracco»  ber  Senator  £-in.ali  ah?  ä)tiniftcr 

ber  öffentlichen  arbeiten;  ber  hinten  gehörten  nun 
im  Kabinett  an  ©rifpi,  3anarbelli,  5ei»mit=S>obar 
;DUceli,  ©iolitti  unb  ber  2Jtarineminifter  3)rin,  wäh= 
renbbem  rechten  (Eentrum  93ertole--5BiaIe,  ?ytnatiunb 
^ofelli  entnommen  waren.  21m  19.5top.  1890  würbe 
aber  auch  Seismit-Toba  wegen  ̂ rrebentiSmuö  per= 
abfehiebet;  ©iolitti,  ber  au3bUi»weife  beffen  2lmt 
mit  übernahm ,  überwarf  fidi  jebod)  alsbatb  mit 
^inali,  worauf  ̂ inanjen  unb  Sd)a^  wieber  ©rimalbi 
übernahm.  3er  üennmer  warb  26.  iötai  1888  ber 
Gntwurf  be»  neuen  Strafgefet^e»  porgelegt,  welcheö- 
eublid)  in  3.,  wo  im  Sorben  bill?er  nod)  nach,  piemon= 
tefifchem,  in  £o§cana  nach  to»canifd)em,  im  Süben 
nad)  bourbonifd^em  stecht  gerichtet  worben  war,  bie 
im  bürgerlichen  }Kcd)t  fd)on  1860  erreichte  ßinheit 
audi  im  Strafrecht  herftetlte;  bie  2obesftrafe  warb 
burd)  basfetbe  abgefchafft.  i^on  ber  Hammer  würbe 
feine  Annahme  9.  yuni,  Pom  Senat  17.  -Rop.  1888  be- 
)\floffen.  älufeerbem  warb  eine  -$rooin3iat=  unb 
©emeinbereform  pon  ber  Hammer  19.  ̂ nü,  Dom 
Senat  20.  S)ej.  1888  gutgeheißen  unb  eine  Reform 
be§  ̂ oliseigefebe»  pon  ber  Hammer  21.  iftoo.  1888 
angenommen.  @inen  .öauptgegenftanb  berHammer= 
perhanblungen  bilbete  bie  immer  trauriger  fieb  ge= 
ftaltenbc  ̂ inanjtage.  ülacbbem  nach  ber  Jlicberlage- 
pon  Xogali  ber  Ütegierang  5  ÜJiiü.  ?$x§.  au$ex- 
orbeutliaSer  Hrebit  bewilligt  Worben  War  (5.  5'ebr. 
1887),  teilte  -Dtagüani  ber  Hammer,  welche  eben 
eine  Erhöhung  be»  ClinfubrsoU^  namentlid)  auf 
Surfer  befchloffen  hatte,  Sieg.  1887  mit,  bafe  gwar 
bie  ©innahmen  pon  1887,88  ben  35oranfd?lag  um 

50  -Dcill.  {yr§.  überftiegen  hätten  unb  jür  bie  er= 
höhten  vJ)}ilitärau»gaben  bie  üherfd)üffe  früherer 
3abre  ausreichten,  er  aber  gleichwohl  bie  2Iu3gabe 
Don  70  SDlill.  §r».  Obligationen  beantrage;  ba» 
deficit  für  1888/89  fei  auf  15  ÜDiill.  %x&.  lierahge= 
minbert  unb  bie  ßrhöhuug  Don  Steuern  werbe  eine 

'•Vermehrung  ber  (Einnahmen  um  25  2RilI.  ̂ tv.  er= 
geben.  2Us  aber  1888  ba§  Don  "Diagliani  oorgelegte 
ißubget  mit  70  iDtill.  iyr§.  ̂ ehlhetrag  fd)lofe,  hatte 
er  heftige  Angriffe  3U  erfahren;  bie  ©etreibe3öü> 
mußten  nun  pon  ;j  auf  5  %t§.  erhöht  werben. 
Dennoch  warnte  (irifpi  por  Sparfamfeit  bei  s3iüftun= 
gen  4.  §ebr.  1888;  um  ben  ̂ rieben  gu  erl)altenr 
nötigenfalls  311  ergromgen,  bebürfe^-f  ba%  febon 
größere  finauiielleSchwiengteitenüberwunbenhaber 
einer  ftarfen  älrmee  unb  -Ucarine.  3)er  außerorbent= 
liehe  Hrebit  pon  127  9)iiü.  §r§. ,  welcher  nun  pom 
HriegSminifter  gef  orbert  würbe,  fteigerte  baZ  Deficit 
pon  1888  auf  230  3JUU.  §r»-  SJiagliani,  ber  mit 
60  3)lill.Svrs\  neuer  Steuern  basfelbebinnen41/:^ah; 
ren  3U  beden  perfprad\  fanb  feinen  ©lauhen  melir. 

3m  .'öinblid  auf  bie  großen  äSerfufte,  bie  3'.  ber  3oll= trieg  mit  fyranfreieb  brachte,  forbertc  nun  Honig 
.'oumhert  in  ber  Ihvonrebe  Dom  28.  ̂ an.  1889  bei 
ftrehger  (Irfüllung  ber  übernommenen  ^Serpflid): 
langen  in  betreff  ber  bffentlidjen  arbeiten  unb  ber 
militär.  iDtafmahmen  bie  .'öerabmiuberung  ber  2lu§= 
gaben  auf  bie  äußerfte  ©renge  unb  ben  äluffchub  oon 
Unternehmungen,  welche  neue  Saften  auflegen  wür= 
icn.  $eraggi  berechnete  baä  Deficit  pon  1888/89 
auf  faft  192  :l>ciH.  >vrs.;  um  e»  311  biden,  beantragte 
er  bie  1881  gegrüubete  um  bamalS  mit  27  Still. 
Iyr§.  :Hente  aüSgeftattete  Inrnfionsfaffe  aufgulöfen 
beg.  bas  Hapital  auszugeben  unb  bie  ̂ enfionen 
wieber  auf  ba$  Snbget  311  übernehmen,  wie  eS 
1893  unter  ©iolitti  thatfäd)lid)  aefdiah.  Der  bar- 
über  3Wifcben  Hammer  unb  Habinett  entftehenbc 
Steinungsitreit  Derantaßtedriipi,  leßtere-?  28.  Aebr. 
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lu->  1 1.  A»üu;  1889  umjubilben  unb  jugujagen,  ba| 
mit  äuSnabme  einer  9teuanfe$ung  bei  @e6äube= 
neuer  tein«  neuen  Auflagen  geforbert,  bet  SluSfall 
im  übrigen  burtb  6rfparniffe  gebeert  werben  iolle. 

Reue  Aufgaben  obet  etnmebfen  bet  Sftegierung 
burd)  ben  SBautrad)  in  ÜHom.  Tic  bebeutenbenSluä 
gaben,  meidv  SRoin  auä  bei  Gtpebung  jut  6aupt= 
Habt  erwuchsen,  hatte  1883  bie  [Regierung  }U  ei 

ieiebtem  gefuebt,  inbem  fie  ■_"  .  ÜWill.  äv->.  Aabvev 
uu'dnif;  gewährte  unb  fid)  füt  eine  Anleihe  Don  L50 
Will,  avv.  verbürgte,  wogegen  bie  ©emeinbe  5Re 
gierungSbauten  luv  302RiU.  grö.auf  ficb,  übernahm; 
bei  bei  Unterfucbung  von  1890  abet  ergab  üd\  ba| 
bereit«  bie  Summe  Don  127  SWill.  ai->.  verausgabt, 
von  ben  geplanten  arbeiten  jebod)  eeft  ber  Heinere 
teil  aufgeführt  mar.  Tic  [Regierung  bewilligte 
nun  ben  Staatäjufcbufj  von  •_"  ,  SWiU.  Ar->.  füv 
weitere  20  Sab«  bis  jut  oöliigen  Fügung  ber  Sto 
leibe  unb  übernahm  bie  ?tbervcguUenuuv>arbeitcn 

auf  neb,  ;og  baiuv  aber  bie  ftäbtifdje  si'cv;ehr 
üeuev  in  eigene  Verwaltung,  um  auä  biefer  ber 
Stabt  i&brttdb  4  3RiH.  avc-.  ni  Labien;  bie  nod) 
ieblenbeii  •_'  Will.  ,\iv.  baue  bieje  bann  bind1  neue 
Steuern  aufjubringen,  .vaft  bei  gefamte  ©emeinbe= 
rat  un^  bet  ©ürgermeifter  bantten  baraufbin  ab,  unb 

öie  [Regierung  iah  ficb  gejwungen,  in  bcm2lbgeorb- 
neten  Ainocduarc  i'lprile  ber  Stabt  einen  Mommifjar 
;ur  Verwaltung  gu  geben,  oueidseitig  glaubte  fict^ 
bte  [Regierung  genötigt,  um  ben  Slnforberungen  au 
ben  meberueu  Staat  binjidHltcb  ber  2lrmenuuter= 
itüming  genügen  ,,u  tonnen,  bie  ermahnte  ($  inuebung 
bec-  SermbgenS  ber  frommen  Stiftungen  porgunetv 
inen.  irohbem  fdulbertc  bie  Tbronrebc  oom  25. Siop. 
1889  bie  $inainnot  at§  uberwunben,  um  fo  mehr, 
aU-  man  angefleht*  be*  gejtcberten  A-riebens  in  ben 
ÖeereSauögaben  Sparfamfcit  roatten  lafjen  tonne. 
Ten  Aeblbetrag  für  1890/91  gab  S)ej.  1889  ©iotitti 
unb  ber  tun  barauf  an  feine  ctellc  getretene  2ei->mit= 
Toba  1l'.  gebr.  1890 auf  33  JJciü.  av->.  an;  ba§  3De« 
freit  Don  1889/90  aber  betrug  250  OJttll.  jjrS.,  unb 
nton  17.  ~.niar;  1890  mußte  bie  Kammer  mieber  über 

."tili.  av->.  aufierorbentlicben  Mrebit  für  5kr= 
mebrung  Der  AKarine  unb  älnfauf  neuer  SJiunition 
gewähren.  Rur|  barauf  erwarb  bie  Regierung 
oon  ber  -vamilie  <v>aribalbt  bie  Sujet  (Saprera  für 

332  OOu  ai->.,  um  bafelbft  93cfc|"tigungen  anzulegen. Wehr  unt>  mebr  iiutte  bie  öffentliche  SJicinung  in 
reu  Lüftungen  unb  ber  Teilnahme  am  Treibunb 
ben  ©runb  bev  Ainauuiot;  Ifriipi  crtlärte  bie§  in 
einer  Siebe  )U  Juriu  18.  SRoD.  1890  für  un.uitreffenb, 
bie  Lüftungen  für  notmenbig  unb  üerfprad)«  :He^ 
formen  unb  (rrfparuific  Würben  baä  Teficit  bei  ei 
tigen,  neue  Steuern  nidjt  aufgelegt  werben.  Slber 
bereite  bahnte  für  Stubini  ben  2Deg  ,,ur  Stelle  bev 
lüUnifterpräftbeiitcu ,  inbem  er  ben  furchtbaren 
Steuerbrud  ber  auf  allen  ̂ robuftionSiWeigen.,  oor 
allem  auf  ber  Canbwirtfcbaft  lafte,  alö  .^aupturfaebe 
ber  wirtfcbaftlidHMi  Kot  beunduteie.  Tiefe  war  feit 
1887  im  äunebmen;  eht  feanbelSDertrag  mit  öftep 
reieb,  roelcber  feit  1.  ̂ an.  1888  galt  unt>  oon  ber 
Mammer  1887  genehmigt  Worben  War,  hatte  uinäcbft 
feinen  Grfat3  für  tm  äuöfaÜ  an  2(u3fubr  uadi  Aiant- 
reid)  erfdbloffen,  ebenfowenig  bw  Verlängerung  ber 
alten  >>anbeU-ociträge  mit  Der  Scbweij  unb  Spanien. 
Sefonberi  hart  traf  ber  3luSfaU  au  $}einau->iubr 
ben  3üben.  Tajit  tarn,  baf;  bie  ißrooinj  Eofenja 
burd)  ein  grbbeben  i'.  unb  3.  Te?.  1887  nod)  em 
pfinblidier  heimgefudn  würbe  als  bie  Sdioiera  unb 
qjiemont,  wo  foldie  fd)on  23.  gebr.  unb  11.  JJidr-, 

1887  eingetreten  Waren,  unt  baf;  bie  o  holera,  meldu' 
3.  [d)on  1884  heimgeiudu  hatte,  jtdj  1887  oon  Sa? 
tania  unb  ilKemna  über  Sfteggio  bi8  nod)  Neapel 

unb  @aeta  Derbreitete.  vnmu  DJiärj,  SlptH  unb  il'iai bracben  unter  ben  Slrbeitern  unb  ber  länblicben 
SBeoolterung  Unruhen  aud,  unb  aiK-  beut  Süben, 
nantenttid)  von  Sicitten,  wo  8eute  ̂ ungerä  ftarben, 
trafen  bie  übelfteu  SRad)rid)ten  ein. 

Tie  ̂ hvonrebe  00m  10.  Te>  1890  ertlarte  be-> 
halb  neben  ber  y>erftellung  be>>  ©leidjgewiebtS  in 
ben  Ainanum  burd}  Srfpatniffe  unb  burd)  eine  Um 
geftaltung  bev  SSefteuerung  bie  Sorge  fürbaS  2BobI 
ber  SÄrbeiter  ali  bie  Hauptaufgabe  ber  .Hammer. 
Sehr  uuterftünt  mürben  bureb  tiefen  SRotftanb  bie 
auf  Erifpi  oon  SRabifalen,  ̂ crebentiften  unb  ber 
oon  üöonglü  geführten  9ded)ten  gerichteten  Eingriffe. 
3ielfd)eibebiU>eten  für  bie  Dppofitionbieafrit.  Unter 
uebmung  bev  Regierung,  meUte  unerwartet  gro^e 
Opfer  au  (iktb  forberte,  unb  bie  über  baS  Sw 
fammengehen  mit  Dfterreid)  unb  Tcutfd)lanb  ̂ rant- 
reid>  gegenüber  eutftanbene  Spannung.  9Jiit  Gnt- 
fduebeuheit  aber  crtlärte  (Srifpi  eincrfeit§  bie  %v&- 
bauet  in  Slfrita  für  geboten,  anbererfeitö  baf^  ati- 
3.8  (Segner  nid)t  öfterreich,  f  onbern  ber  oon  %xanl- 
reid)  unterftüfete  2>atitan  31t  betrauten  fei  (11. 30iai 

unb  10.  tymi  1889).  Sie  Mlcritatcn  enthielten  fid> 
nadi  pfipfti  2Beifung  immer  nodi  bev  SBabl  rou 
2lbgeorbneten;  ibre  ©efebäfte  besorgten  inbeffen  bie 
^Rabitalen.  5iad?bem  Grifpi  gefdjidt  bie  iUiaffe  meift 

irrebentiftifeber  Interpellationen  won  1889  bcant-- 
wortet  hatte,  bezeichnete  er  in  einer  Siebe  31t  Stören-, 
8.  Ott.  1890  als  ttn  $untt,  auf  wcldien  bie  Sta^ 
bitalen  gutrieben,  ben  .Hrieg  mit  ganj  Europa, 
ben  Umftur-j  be§  Tbrone^  unb  ben  Untergang  bec- 
SSatertanbeS.  SRadjbem  bie  Siabifaten  12.  DU.  ein 
©egeubantett  ingloren^  gebalten  hatten,  erfolgte 
in  Palermo  12.  9ioo.  eine  begeifterte  Hunbgebung 
für  (irifpi.  Gine  äbnliive  hatte  er  bafelbft  w\t  in 
Neapel  fchon  nai)  bem  SJiorbanfall  auf  ihn  im 
Sept.  1889  erhalten,  wie  in  ber  Hammer  81.  SJlai 
1890  ein  SßertrauenSDotum,  bei  wcld)em  ber  größte 
Teil  ber  Siechten  unter  Rührung  Siubiui§  für  ihn 
ftimmte.  Scad)bcm  bie  alte  .Hammer  21.  Ott.  1890 
aufgelöft  worben  mar,  erlitten  Stabitate  unb  ̂ nreben- 
tiften  eine  fd}Were  Siieberlage  bei  beu  Sieuwahteu 
wom  23.  bis  30.  Siot».  189(J;  3  ̂ rrebentiften  unb 
39  Stabifale  ftanben  unter  beu  508  Sleugewäblten 
392  Slnhängcrn  ©rifpi«,  46  9iicotera§  gegenüber; 
28  begeichneten  fid)  alä  s4>arteitofe.  SBei  biefer  Sage 
war  ber  Streit ,  welcher  ficb  im  San.  1891  gwifdjeu 
(Jrifpi  unb  bev  .Hammer  erhob  unb  fet^t  fd)on3lubini 
an  (irifpi^  Stelle  bradjte,  um  fo  überrafchenber. 
Scachbcm  OJrtmatci  in  offener  Darlegung  auch  für 

1890.'91  einen  Fehlbetrag  oon  45  SJcill.  gr§.,  für 
1891/92  einen  f otchen  oon  27  SJttlt.  %x«.  angetünbigt, 
unb  bie  [Regierung  unter  ffeftlegung  ber  au|crorbcnt 
lid)cn  2lii5gaben  auf  85  Still.  Lofi§.  erflärt  hatte,  mit 
bloHer  Erhöhung  einiger  Steuern  aulfotrtmert  ;u 
tonnen,  griff  Grifpi,  gereist  burd^  ten  äBiberftanb, 
wcldien  bie  Mammer  btefen  Steuern  eutgegenftellte, 
bie  :Ked)tc  mit  einer  Schärfe  an,  bie  feinen  Stur; 
,iur  ,volgc  hatte.  Tie  Hoffnung  Avantreid)i:  auf  eine 
älbwenbung  A.e  00m  Treibunb  unb  bieGrwartungen 
beä  SBatitanS  infolge  bc»  Sötinifterwedbfelä  erfüllten 
fid)  jcbod)  nidH.  Tenn  währenb  ber  neue  ̂ tnan.v 
miuifter£u55attiburch(5rfparungcnunb(?tnnahmcu^ 
evhblnuigeii  74  SWilt.  l^rc-.  herau§fd)tug  unb  ber 
Honig  auf  einen  Teil  ber  Cioiltifte  peraiebtete,  hielt 
aiut  biefe§  Äabinett  ber  9ted)ten  gegenüber  bem  Wn? 
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[türm  ber  ;>rrebeuttfteu  auf  ben  Ircibuub  baran  ieft, 
baß  biefer  um  fo  mehr  ermatten  bleiben  muffe,  al»  er 
%  teinertei  ü)iebrau§gaben  für  öeer  unb  iRarine 
auflege,  unb  oertängertc  bie  :öünbni»oerträge  oor 
ibrem  Ülbtauf.  (sbenfo  mürbe  auf  ber  übertommenen 
Holonialpotitit  oerbarrt  troß  be»  gmeibcutigeu  ©e= 
barem»  Honig  Ricnilet».  (Snbel891  tratRubüü  nodi= 
mals  für  3.3  Aeftbaltcn  am3)reibunb  öffentlich  ein, 
mie»  gleichzeitige  älngrifte  auf  bie  öaranticgcjeßc 
ebenfo  oon  fidi  al»  eine  }>olitit  ber  Slbenteuer  in 
Rfrifa,  ba  e»  fidi  für  5-  gunäcbft  um  Sammlung  unb 
iicrmcibung  meiterer  £eere»au»gaben  banbte.  2)er 
Aeblbetrag  im  Staatc-hauc-balt  mar  na  et)  Suggattig 
Angabe  oom  1.  2ej.  auf  1  Rtili.  g?3.  für  1891/92 
oerminbert,  mäbrenb  er  für  189293  einen  überfdwß 
oon  9  SÄiH.  Ar-?,  in  Ru»ficbt  {teilte.  Racbbem  aber 
20.  San.  1892 bie  oolloerträge  mit  Jeutfcblanb  burdi 
bie  Hammer  genehmigt  morben  maren,  mußte  bereite 
im  Februar  für  1891.92  ein  ̂ ebtbetraej  r>on  75,  für 
1^9293  ein  fold->er  oon  20— 30  Still.  Ar»,  eingeräumt 
merben ;  ba  auf  $eßour1  Vortrag  bin  bie  Hammer  ba= 
oon  abfab,  bie  <9cere»organifation  gu  änbem  unb  auf 
mititär.  öebicte  große  (Srfparungen  31t  fudjen ,  fo 
mußten  bie  ausgaben  in  ber  SBertoaftung  befebränft 
unb  ber  Rufmanb  beim  iöau  neuer  lüfenbabnen  auf 
jäbrtid)  30  Riill.  pt§.  berabgenünbert  «erben. 

Stußerbem  erfolgte  14.  bi§  21.  Rpril  eine  Reubib 
bung  bes  Rcinifterium»  Rubim  unter  Rücftritt  be» 
Ainauiminifter*  Gotombo ,  beut  aber  Rubim»  eige- 
ner  Sturg  in  furgem  folgte.  Un  feine  Stelle  trat 
(Retitti,  beffeu  Programm  bie  löefferuug  ber  finan- 
neuen  unb  mirtfdiaftlidieu  Vage  be»  vanbe»  an  bie 
Spiße  ftellte,  mobei  er  jebod1  unter  Acfttegung  ber 
fährlid^cn  öeere&auegabcu  auf  216  IRtu.  Ar»., 
an  ber  au»märtigen  v$olitit  ber  üBünbniffe ,  bie  auf 
trieben  siele,  feftjubatten  ocrfprad\  31U  3wm 
1892  faub  fidi  .vnnnbcrt  mit  ber  Hönigiu  unb  bem 
Riinifter  be»  Ruc-märtigen  SBrin  in  'Berlin  ein,  mor= 
auf  ̂ Brin  unb  bann  ©iotitti  felbft  3.  ÜRoü.  bie  Rot- 
toenbigtett  betonten,  am  SDreibunb  ieftguhaltcn  unb 
bie  nicht  burdi  biefen,  fonbern  burd?  bie  allgemeine 

Vage  (5'uropa»  auferlegten  Lüftungen  gu  tragen. 
Dk  Cotumbu»feier  gab  in  Rom  7.  Rüg.  Einlaß  gu 
einem  oufammenftoß  gmifdien  Hleritalen  unb  8ifee= 
raten,  9.  Sept.  in  ©enua  Gelegenheit  311  einem 
glängenben  Alottenfefte.  Racbbem  7.  auU  an  Stelle 
(silcnaS  ©rimatbi  ba»  Scbaßmiuiitcrium  übernom- 

men unb  nadibem  ©iofitti  fein  gtoeiteS ,  auSfdjliefj- 
lid)  finangicllc»  Programm  oeröffentlidn  batte,  moriu 

er  erflärte,  burdi  (5'rteicbtcrung  ber  Rcufion-Maft, 
('iufübruug  be§  ̂ etroleunnnonopolö,  Steuerreform 
unb  Reform  ber  verfduebenen  '^eniHiltungc-uiHuge 
bo§  WteiebgetiHdit  errcidien  unb  bie  imuebreifen  fo= 
eiolen  fragen  in  :Hngriff  nebmen  ;u  motten,  murbc 

bie  Mammer  12.  Dft.  aufgelöft.  S)ie  •lieuiuablen 
i>.  ■Jier\  fielen  übcniuegenb  ju  ©unften  bei  Sinfen unb  ©ietittiä  au§,  bem  fie  eine  l'iebvbeit  oon  mebr 
atä  300  Slbgeorbneten  brad^ten.  SBä^renb  fid^  l5rifpi 
30.  :Uov.  511  iHilermo  in  einem  bem  Treibunb  unb 
ber  llltouardne  irenig  günftigeu  Sinne  au->iprad\ 
hob  ber  Honig  in  ber  ̂ breurebe  23.  üRob.  bie  frieb- 
lidxn  ©eftnnungen  ber  Regierungen  beroor  unb 
fieberte  bie  >>er[tellung  be§  (^UeutgeiiMdne  ohne  @r= 
Hlmnu-ung  für  bie  3teuer',ab(er  }u. 

Tic  Ainaiuiragc  ftanb  aueb  1893  toieber  im 
Sorbergrunb,  baneben  toat  bie  äufmerffamieit  auf 
beß  Problem  ber  Serfd^melgun^  ber  Sanfen  gevid^ 
tct.  'JlußerDem  »oUte  2Rartim  bie  Üntöerjttäten 
von  22  auf  12  öerminbern;  ©onacci  verlangte  bie 

C^inießung  einer  einjigen  oberfteu  ,)uftauj  aud)  in 
Straffacben.  xUber  bem  iDlinifterium  fehlte  bie 
iUebrbeit  einer  gefcbloffencn ,  tbatträftigen  Rottet 
in  ber  Hammer  um  fo  mebr,  atöOJiolitti  fidi  immer 
inebr  al»  Mann  ber  3Cugenblidgau3!ünfte  offenbarte 
unb  insbefonbere  neb  bei  bem  rafeben  3Scr3tdit  am 
feinen  Antrag,  bie  @miffion§befugni»  ber  Tanten  auf 
weitere  fect)S  ̂ alire  unter  ̂ erfebärfung  ber  3lufficbt 
unb  3>erftärfung  be3  Otcfcroefonb»  3U  erftrecteiu 
febroad)  ge3eigt  hatte.  ̂ 0311  tarn ,  ba\i  ber  Senat 
infolge  eineS  nidit  forgfältig  gerodblten  Senatoren^ 
febub»  unb  bei  feiner  SRid^toertretung  im  Habinett 
(^iolitti-5  febroierig  mar.  Scbou  im  Januar  aber 
nahm  bie  JÄömifdje  JBant  gan3  bie  öffentliche  2lufmert= 
famteit  in  vJ(nfpmcb,  ba  jid)  berauöfteltte,  1>afc  bereu 
Veiter  Söernarbo  ̂ anlongo  ot)ne  33efugni»  unb  ebne 
Tedung  »JO  iDJill.  v$apiergetb  in  Umlauf  gefeßt  liatte. 
^Jabrenb  bann  bereit» .im Februar  einHammermtt^ 

glieb  fidi  in  ben  Sßroje^  ber  "Banca  vJtomana  oer= lüictelt  iah,  f anb  ©rimalbi  mit  feiner  33ubgetoorlage 
unt  feinem  35orfä^lag,  ben  Aeblbetrag  roieber  burd? 
eine  Ü3elaftung  ber  ßutunft  bebuf»  ̂ ö^lung  ber 
Mälfte  ber  ̂ ßenftonen  311  oerbecteu,  jundebft  üble 
"Jlufnahme,  unb  ba-?  Vertrauen  be»  Vanbe»  31t  ber 
Regierung  febioaub  sufehenb».  3^  od)  mürbe  bie  Sil= 
berne  ̂ od)3eit  Honig  .siumbert»  im  iMpril  unter 

luarmer  Teilnahme  be§  gangen  'Bolf-5  gefeiert,  unb 
ba»  ̂ amilienfeft  getoann  eine  äußere  polit.  Sebeu= 
tuug  burd)  bic2eitnal)me  be»  @roßf  ürften  SÖlabimir 
von  Rufjtanb  unb  burd)  Haifer  Wilhelm»  II.  brüten 
Sefud)  in  Rom,  bie-Mua!  mit  berHaiferin,  fotoie 
burd)  bie  Irntfenbuug  be»  Grgberjog»  Rainer  oon 
3Bien.  Rad)bem  bei  ber  Beratung  be»  äftamie- 
bubget»  von  Rieotti  oor  übermäßiger  Sparfucbt  in 
ben  StuSgaben  für  ba§  >>eer  geroarnt  morbeu,  311= 
gleidi  aber  toieber  ber  "lUan  einer  SSerminberung 
be»  .V)cer»  oon  12  auf  10  5trmcetorp»  aufgetauebr 
mar,  fab  fidi  ba8  Habinett  (^iotitti  ge,inungen,  feine 
(i'ntiaffuug  ciitjureidieu  antäfclid)  ber  Settoerfung 
bei  ©ubgetl  ber  Suftig;  ber  Honig  beioilligtc  jebodi 
nur  ben  Rüdtritt  be»  Auftijminiftcr»  33onaeei 
rA'cat  1893).  Sdniuerig  aber  fanb  bie  Regierung 
ben  Senat  besüflUdj  ber  Ainan3p(äne;  boeb  midi 
leßterer  febliefjlidi  einem  oirift  mit  ber  Hammer  auc> 
unb  gemährte  bei  Beratung  be»  ̂ enfion^gefeße» 

( m  oluti  bie  gefudite  ätnteibe. '50crbältni-:Mnäßig  menig Scadbtung  mürbe  im  ßanbe  bem  unerfreulichen  @ang 
ber  Tinge  in  IHfrifa  gefebentt,  mo  it'ienilet,  oon 
ruff.  unb  frang.  Seite  unterftüßt,  bie  i>erpfliditung 
be§  Vertrag»  oon  Uccialli  gut  ikmußung  ital.  SSer- 
mitteluug  im  auswärtigen  SBerlebr  unb  bamit  baS 
$rote!torat  ;s.»  über  'Jlbeffinieu  abiufduittetn  fuebte. 
Jroß  ber  .V)tnmeife  be»  parlamentarifd)eu  llnter- 
fudniug»au»fdiuffe»  für  bie  Sanffrage  auf  93e= 
teiligung  oon  Hammermitglieberu  an  ben  ftattge^ 
bähten  Itnregelmäßigteiteu  trat  bie  Hammer  nod-> 
'Jtnfang  fsuni  in  bie  Beratung  be»  "Bantgefeßes  ein. 
Radibem  Senat  unb  Honig  ba»felbe  4/5.  i'tug.  bc= 

ftätigt  hatten,  entfehloß  fieb  "bie  Regierung  menigften» 3iir  ;'lu»gabe  oon  30  RUH.  Crinfranteubiltete,  um  bem 
;Rangel  an  Hteingelb  ahuibelfen.  Reue  ̂ cbmierüv 
feiten  ueruriadite  bie  idunäblidie  RUfmanblung  itaf. 
Rrbciter  in  2ligue§-ÜRorte§  im  Ruguft,  bie  in  ̂j. 
überall  größte  (fntrüftung,  in  Rom,  Rteifina,  ©enua 
unb  Reapel  erhebliche  Rubeftörungeu  3itr  ̂ olge 
hatte.  Tic  Reröffentlidumg  ber  Unterfudiuug-Mften 
be§  Rronife»  ber  JBanca  Romaua,  bem  ber  Mnd 
tritt  be»  ̂üftigminifterS  Santamariaim  September 
folgte,  fteigerten  noeb,  bie  effentiid^c  Erregung.  Tic 
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Hufmertfamlcit  aller  europ.  .uabiuette  unb  -Diärfte 
ift  auf  tic  immer  noch  unbehebene  fttifiä  bei  ital. 
ctaat*baii>?balt-3  gerichtet.  An  3infen  Der  Staats 
\tmlb  (f.  eben  3.  750b)  bezahlte  &  1892  an  bft* 
ÄuSlanb  I5ö  9RiU.  5rS.,  80  SRifl.  mehr  all  1891 
infolge  be8  gefundenen  ffieebfelturfe*.  Tic  Rons 
foubterung  bor  fdnoebenben  3dmib  ift  aber  nur 
mbalid>  bei  ©ebebung  be-?  nun  ieit  fed)8  fahren 
mniehen  <u>  unb  l'»o  3)MU.  id-manfenben  Deficite 
Mireb  avenere,  bei  ber  europ.  8age  aber  bcbenUiebc 
Srfparungen  in  ben  >>eere->au->aaben  »ber  butdj 
neue  Steuern.  jyür  Steigerung  bev  (entern  erfldrte 
üch  Denn  aueb  ©iolitti ,  entgegen  frühem  uneben 
holten  3up(bemngen ,  in  feiner  ©amettrebe  oem 
18,  C  ft.  ;u  Treuere;  oon  einer  (*rbfehaft->fteuer  unb 
uner  progrefftoen  ©efteuerung  be8  (StnfommenS 

über  .')(hmi  avv.  oerfpracb  er  fict>  bie >>erfteüuna  be$ 
©Uidjß^icptS.  Jim  23.  8Koü.  1893  traten  bie  Kants 
mein  roieber  uiiammeu.  ©leid)  in  ber  erften  ciluina. 
err  Teinitiertenhimmer  rief  bie  ©erlefuna  beS  SBe* 
ridjtS  be->  uir  Prüfung  ber  ©anfangelegenbeit  ein* 
aefetueu  parlamentarifcben  biebener-  &udfcbuffeä 

eine  i'olcbe  Smgung  bevuer,  bau  ©iolitti,  obwohl 
er  perfönlid)  barin  nid)t  angegriffen  toar,  tk  Oorgog, 
mit  beut  SPHmfterium  feine  (5'utlaffuna.  nt  uebmen. 
■iauarbeüi  ttmrbe  junädjft  mit  ber  ©Übung  eine* 
neuen  Kabinette  beauftragt;  ba  aber  ber  König  bie 
eingereichte  Vifte  nid)t  genehmigte,  trat  biefev  ntvütf, 
unb  Krifpi  übernahm  bie  ©Übung  be8  Kabinette, 
ba9  fuii  unammeuietU  aus:  l5rifpi  (©orfüi  unt 
inneres),  ©aron  ©laue  (StuSmftttigeS),  Sonnino 
(tfinanjen),  Calenba  lAiifth),  ©acceut  (UnterridH), 
.Viecenui  (SmegSreffort),  SÖtorin  (ÜJlarine),  ©ofelli 
n'ltferbaui,  Saraceo  (Cffentttdje  Slrbettert),  gerrariS 
(^oft  unb  £elegrapbie). 

Bittcratur  jur  italicuiid)cit  Wcfrf)id|tc.  Tic 
Öauptfammlung  ber  Quellen  bilbet  QJluratori, 

Eteran  italicaruni  scriptores  (29  ©be.,  il'iail.  172"> 
51;  fortgefegt  oon  Tartini,  Aler.  174s — 70); 

teils  Quellen,  teils  9Ronograpfnen  oeröffentlicben 
baSBallettino  ilcir  [stitato  storico  italiano  cKemi, 
bie  MiseeUanea  di  >toiiu  italiana  i  Turin),  bie 
Kivi-ta  Btorica  italiana,  ba-5  Archivio  Btoricö  ita- 

liano lAlcren;!,  bie  Rassegna  nazionalc  (ebb.)  unb 
Die  Nuora  Antologia  (9tom).  —  ©on  ben  ©car  = 
b eitun  g  t  n  ber  ital.  ©efdncbte  finb  beroovnihebcu : 
jlturatoti,  Annali  d'Italia  (12  ©be.,  i'Jfail.  1744 

19  u.  c.;  beutfd)  oon  ©aubtö,  9  ©be.,  Vvs.  1745 

-50),  an  bie  fieb  ßoppil  Annali  d'Italia  dal 
1861  fölor.  1848  fg.)  unb  bie  Annali  d'Italia 

in  continnazione  di"_rli  Annali  del  Muratori  e  del 

Ooppi  ireu  ,\.  <s'ibireu,   biö  1870;  8  99be.,  llUaif. L888     90)  anntlienen;  ferner  bie  äßerfe  von  sBofp 
(19  fSbc.,  ebb.  1819-  23),  Sampißlio  u  öbe.,  ebb.  I 
1837—67),  Salbu  uiir.  1H41  u.  e.i  unb  beffen  | 
,vertfei',er  :'Jielinari,  Va  Aarina,  (i.  tfantii  (Storia 
degl'Italiani,  6  39be.,  ebb.  1854;  4SBbe.,  1859), 
Solan  (7  ©be.,  3)tobena  1878—88)  unb  ba»  unter  i 
•BiUari-?  Seitung  erf(t)einenbe  grene  Sammeltoer! 
einer  @e(d)icbte  $.i  in  (Sinjelbearbeituncjen.   SJon  | 
Zeittafeln  finb  berüornibebeu  E.  SRinaubo,  Crono- 

logia  della  Btoria  d'Italia  476—1870  (4.  SCufi., ,vlcr.  1888) ,  unb  8.  ßoppeBetti ,  Fatti  principali  . 
della  Btoria  d'Italia  (1774—1878;  Tur.  1891).  | 
Öierju  femmen  oon  beutfd)en  arbeiten:  Sebret, 
©efebiebte  oon  3.  (9  Sbe.,  öalle  1778—87);  2eo, 
©efd)id)te  ber  ital.  Staaten  (5  $be. ,  &amb.  uhd 
©otba  1829—30);  öonSfteumont,  Beiträge  jur ital.  ; 
©efebiebte  (6  Sbe.#  vöer(.  1853—57).  —  Unter  ben  I 

uiblreidHMi  arbeiten  über  baä  :0t  itteialter  finb 
beroerui beben:  SiSmonbi,Hi8toirede8repnbliq«eß 
italiennes  da  moyen  age  (16  Sbe.,  ?Par.  1809—18; 
:>.  iHufl.,  ebb.  1840-  11;  beutf*,  16  öbe.,  ;>ür. 
1801  lMi;  tropa,  Storia  d'Italia  del  medio  ero 

l  ©be.,  9leap.  1839-  55);  SWorbio,  Storia  de! 
raunieipj  italiani  (6  ©be.,  SWail.  1841—46);  Segel, 
©eidnepte  bev  Stäbtenerfaffung  oon  ,\.  (2  Öbe.,  Sipj. 
is}7i;  gf.  ©ertotini,  Storia  d'Italia,  Medio  ero 
(SWatl.  1892).  Tic  :Ucu  u'it  haben g.®.®.©ötta 
(f.  b.),  Aerrari  (Histoire  des revolntions d'Italie, 
1  ©be.,  SfJar.  1868),  Dteucbttn  (©efdjicbte  S.8P0U 
ber  ©tttttbung  ber  reaierenbeu  Ttmaftieu  bifi  »ur 
©egeninart,  I  ©be.(  Vv>  1859—73),  IS.  ©utte  (®e= 
fdndüe  be8  ̂ weiten  ftaiferretd)3  unb  be§  Köniflreld)8 
a-,  ©erl.  1  s'.»t» ;  Dndenfd)e  Sammlung)  unb  ')i.  3ttSco 
(Storia  civilc  del  regno  d'Italia  1814—80,  5©be„ 
SReap.  1891)  bearbeitet.  —  Unter  ben  ̂ ablvcidum 
arbeiten  über  bie  füngfte  Spodje  ber  ital.  ©e= 
fd)ia?te  finb  ferner  ;u  nennen:  llientanelli,  Memorie 
Bull1  ltalia  dal  181 1  al  1850  (2  $be.,  %m.  1854— 
;")5) ;  A-avini,  Storia  d'  ltalia  dall'anno  1814  (2  ©be., 
ebb.  1859);  vJa  Aariua,  Storia  d'Italia  dal  181") al  1850  (2.  Slufu,  3  ©be.,  ÜRail.  1864);  ©iancbi, 
storia  documentata  della  diplomazia  curopea  in 
ltalia  dal  1814  al  1861  (8  ©be.,  Tur.  1865—72); 
©utt,  The  histoiy  of  Italv  tVoni  the  abdication  of 

Napoleon  I.  (2  ©be.,  Vcn'b.  1860);  abfeilt',  Storia d'Italia,  dal  1814  al  1867  (0  ©be.,  3Rail.  1864); 
SRenacci,  Memorie  doeuinentate  per  la  storm. 
della  rivoluzione  italiana  (3  ©be.,  9toml887 — \)0) ; 
a*.  ©ertolini,  Memorie  storico-critiche  del  risor- 
giaaento  italiano  ( Maii.  1889 ) ;  ©acci,  Ricord- 
del  risorginiento  italiano  1848—89  (ebb.  1890). 
1U(.  ".Dian^oni,  La  rivoluzione  italiana  del  185!» 
(ebb.  1890);  T.  ©eiffo,  11  risorginiento  italiano 

(Köm  1891);  Tibaroni,  L' ltalia  durante  il  do- 
minio  aoBtriaco  (2  ©be., Tur.  1892 — 1»3) ;  aujjerbem 
febrteben  über  bieÄviege  »on  1848,  1849  unb  1859 
unb  über  bie  foi^euben  ©reigniffe:  ©ualterio,  Gli 
ultimi  rivolgimenti  italiani  (§lor.  1852);  ̂ Hanalli, 
Le  istorie  italiane  dal  184(5  al  1853  (ebb.  1855); 

iUfaeaue,  SerÄrieg  in  ben  g.  1848—49  (bentfdi 
»on  Stahmann,  ©hur  1852);  ferner  bie  Schriften 
oon  ©äjancourt  (2  ©be.,  3&ar.  L859— 60),  Secomtä 
(ebb.,1860),  :Uüftem  unb  ©oggio  (Tur.  1864).  3nv 

©efd)id)te  be8  ,\.  1866  »gl.  %  «a  i'Jiarmora,  l'n po'piii  di  luce (Mor.  1873;  beutfd)  OMainji  1873; 
■2.  }iuft  1874).  ©on  ©ibliographien  finb  su 
nennen:  ^Heumont,  Bibliograria  dei  lavori  pubbli- 
rati  in  Germania  sulla  storia  d'  ltalia  (©erl.  1863), 
unb  ilUauuo,  Bibliografia  storica  degli  stati  della 
luouarchia  di  Savoia  (Turin). 

Italiener,  eine  Sri  beS öauSbubnä  ,-.- ̂ 0>  [»ßb.s, !.  888a]  unb  ̂ taUenifcbeg  >>ubn). 
^vtalicnifcuc  »efeftiflungäntanier,  f.  2(lt= 

itaUenifdje  ©efeftigungSmanier  unb  9leuttaUenifd)e 
©efeftiaunaSmanier.  [(©b.3,  S.670b). 

Stalicnifcnc  iPucftnaltuug,  f.  ©ucbbaltüng 
Cittilieuifrije  (5ifcnböfinen.  Tac^  Meniflreid^ 

Italien  befaf?  1 .  ̂scm.  1892  ein  im  ©etrieb  ftebenbei 
©abnueH  oon  14  453  km,  b.  i.  4,7  km  auf  100  qkm 

unb  1,1  km  auf  10000  (5'.  Taö  Slnlagetapital  für 
10233km  (1887)  betrug:  3039582608  Vivo,  b.  i. 
297037  ßire  für  1  km,  bie  (Einnahmen  (1888) 
244695355  Sire,  bie  3lu§gaben  165364975Sire. 
Tie  Spurmeite  betrdgt  hei  ben  meiften  ©ahnen 
1,11:,  in,  fouft  jmifdjen  0,s;  xmo  0,90  m,  ttormieaenf 
0,95  m.    v(u  Sofomotioen  ivareu  (1.  3fan.  1889) 
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2461,  an  -^erfouenivagen  7201,  an  ©üterroageu 
41497  vorhanben.  Sie  etjte  Gifenbabn  in  Italien 

roar  bie  3.  Oft.  1839  eröffnete  Sahn  Reapel=s4>ortiä 
(8  km).  1800  ivaren  1800  km  im  betrieb,  roovon 
350  km  bem  Staate,  bie  übrigen  lieben  SUtien- 
gef  cllf cbaf ten  geborten,  ̂ n  ben  ̂ \.  1860—67  rourben 
2800  km  neue  Sahnen  bin3ugefügt.  Seit  1869  bat 
oer  Staat  ben  San  ton  Sahnen  übernommen,  aneb 
taufte  er  ba*  bebeutenbfte  Refe,  bie  Rita  Stalia 
13572  km) ,  an.  1879  roaren  8414  km  im  Setrieb, 
wovon  4007  km  bem  Staate  geborten.  Sa*  ©efeb, 
vom  29.  Suii  1879  nabm  ben  Ru£bau  von  toeitern 
64  Sinten  mit  6020  km  für  mnb  1210  RHU.  Sire 
in  Rusjidn.  Sie  Scbroicrigteiten,  bie  fieb  hierbei 
binficbtli*  bei*  ©elbbefcftaffung  entgegenstellten,  ver= 
anlasten  bie  Regierung, ihr  Üiümlurlmnefc  an  Srivat^ 
gefellfcbaften  gu  verpaßten  uno  benfelben  ben  Sau 
ber  neuen  Linien,  für  ben  bie  1210  RM.  Sire  ftcb 
als  unjurcicbenb  emüefcn  hatte,  311  übertragen.  @§ 
rourben  mit  ben  ©ef  ellf  d\if  ten  Setriebsüberlaffung^ 
vertrage  abgefcbloffeu  unb  unter  bem  27. Rprill885 
genehmigt.  Sanacb  finb  bie  ßifenbabnen  be-:-  ital. 
,5eft[anbe*  in  jtoei  an  bem  Riittellünbifcbeu  uno 
bem  RbriatifdSen  Rieere  entlang  gebenbe  ©nippen 
geteilt,  bas  Rüttclmeernets  unb  baS  Rbria^ 
tif  che  (Rbria--)  Ret?.  Sic  (iifenbahnen  bcr^nfel 
Steißen  bilben  eine  britte  ©ruppe  für  fieb.  S)a§ 
Rbriatifcbc  Reti  nuirbc  ber  Sübbabngefellfcbaft,  ba-> 
Rlittelmeer=  unb  tas  Sicilifcbe  Ret3  befonber»  ge= 
bilbeten  Rftiengcfellfchaften  in  Setrieb  gegeben; 
bie  cinselnen  Rehe  roerben  burdi  ©eneraloirettionen 
(f.  Gifenbabnbebbrben,  Sb.5,  S.S48b)  verroaltet. 

Sie  roefentlicbften  Seftimmungen  ber  Serträge 
fmb :  Sie  Setriebcniberlaffung  erfolgt  auf  60 Sabre ; 
nach  je  20  Sagten  ift  jeber  ber  beiben  Seile  (Staat 
unb  ©efelifdjaft)  gut  ilünbigung  beredüigt.  Sa* 
Setrieb^material  ift  von  ben  ©efellfdiaften  eigen- 
tümlicb  ju  übernehmen ;  bafür  finb  von  ber  Sföittet 
meergefellfcbaft  135,  von  ber  Rbriatifcben  (Süb= 
babn=)  ©efeüfebaft  115,  von  ber  Sicilifcben  15  Rtill. 
Sire  burd)  Rfticnausgabe  aufjubringen  unb  an  ben 
Staat  abzuführen,  ber  aB  Entgelt  für  bie  Senuftung 
be§  RlaterialS  ber  Rtittelmeergefellfdiaft  jäljrttdj 
7,82,  ber  2lbriatifd>eu  6,g  Will,  unb  ber  Sicilifcben 
©efellfcbaft  868652  Sire  jablt.  Siefe  Summen  en> 

Sprechen,  al^üglid1  ber  (5'infommenfteuer  auf  ba§ 
berocglicbe  Sermögen,  einer  Scrginfung  von  5^?rotv 
bes  REtienfapital*  für  bas  Rlaterial.  Son  bem 
©etbe  hat  ber  Staat  innerhalb  ber  erfteu  vier  ̂ ahre 
nach  ̂ ntrafttreten  ber  Serträge  auf  ben  Riittelmeer= 
Gifenbahnen  runb  84,  auf  ben  Rbriatifcben  (5ifeu- 
bahnen  491,;.  unb  auf  ben  Sicilifd^en  Gifenbabncn 
lO^s,  im  ganzen  144  Rtill.  Sire  311  beftimmten  (5r- 
roeiterungs-  unb  SerbefferuugSanlagcn  ju  vertveu^ 
ben,  bie  von  ben  Setricb^gefellfd>aften  für  Staate 

rednmng  auszuführen  ftub,  roälvrenb  ber  ̂ teft  teil* 
gut  Scfd^affung  neuen  £far)rmatertals  für  bie  brei 
Re£e,  teils  511m  Sau  neuer  Gifenbahncn  3U  verau^ 
gaben  ift.  Sie  ©efeUfcbaften  haben  alle  Setrieb?: 
ausgaben  31t  tragen,  mit  aufnähme  berjenigen 
Soften ,  31t  beren  Seftreitung  bie  für  jebe*  ber  brei 
Rehe  311  bilbenben  Referoefonbs  unb  bie  ftaffe  jur 
Sermehrung  bec-  Sermögensftoo!?  (Cassa  per  gli 
aumenti  patriuiouiali)  beftimmt  finb.  21b?  ©egen: 
leiftung  hierfür  erhalten  bie  ©efellfcbaften  einen  2ln= 
teil  am  Roherträge,  n^ährenb  ber  Steft  biefe^  Grtragv 
ten  sJtefervefonbs  übenviefen  unb  bem  Staate  311= 
fällt.  Sei  ber  2)!ittelmeer=  unb  ber  Slbriatifchcn  ©e; 
fellfcbaft  erfolgt  bie  Serteilung  ber  9toheinnabmeu 
roie  folgt:  10  Sro3.  loerbcn  für  bie  3tefervcfonb!c  unb 
al*  (Intgelt  für  bicSenutiuug  be§Setrieb?materiab> 
entnommen,  621/2  ̂ ßro3.  erhält  bie  Setriebc-gefell: 
febaft  für  ihre  Sctriehi-ausgabeu,  271/2  Sros.  ber 
Staat  alc-  Eigentümer  ber  Sahnen.  Sei  bem 
sicilifcben  9iet3  fallen  82  Sro3.  ber  ©efellfchaft  ;u, 
ber  Staat  erhält  3  Sro3.  unt>  bie  verbleibenbcn 

15  v$roj.  bienen,  nad}  Sorroegnahme  ber  al»  (Ent- 
gelt ber  für  bie  SenuHung  be«  beroeglidien  2Rate= 

rial*  31t  3ablenben  Summe  von  868  650  Sire ,  sut 
3lu£-ftattung  ber  Otefervcfonb^.  Siefe  l'lrt  ber  Ser= 
teiluug  ber  iKoheinnahme  ift  inbeffen  nur  für  ein  bc- 
ftimmteS,  in  ben  Serträgen  feftgeftcllte*  3lnfang§- 
einfommeu  gültig  unb  änbert  fid)  mit  le^term.  So= 
halb  ferner  bie  Stftionäre  71/2  Sro3.  bei-  eingejal)l= 
ten  Kapital;-  aB  Sivibenbe  erhatten  haben,  finb 
bie  roeitern  überfdniffe  mit  bem  Staate  3U  teilen. 
2luf  Serlangcn  ber  Regierung  haben  bie  brei  ©e- 
fellfd\rftcn  jufammen  bi^  311 102  DJtili.  Sire  jältrlicb 
für  ben  Sau  neuer  ßifenbahnen  ausgeben  \ini< 
bie  llltittel  baju  furch  Slusgabe  garantierter  3pro: 
3entiger  Obligationen  aufjubringen.  Siefe  neuen 
Sinien  werben  unter  ben  glcidien  Sebingungen  roie 
bie  alten  betrieben,  fobalb  fic  einen  beftimmten  filo= 
metrifd^en  Rohertrag  aufiueifen;  biö  bahin  erhält 
jebe  ber  beiben  feftlänbifctjen  ©efellfchaften  bie 

.vSälfte,  bie  Sicilifcbe  Öefcllfd)aft  65s$roj.  ber  Roh- 
einnähme  unb  aufeerbem  3000  Sire  für  ba*  Milo 
meter  als  ©rfafe  für  bie  Setrieb&foften.  Sie  Sie? 
gierung  hat  bie  Cberaufficht  über  tm  gefamten  Se- 

trieb ber  Gifcnhahncn  unb  ift  befugt,  bcnfelben  unter 
llmftänben,  namentlid)  in  Hriegc\3eiten,  auch  felbft 
31t  übernehmen ;  fic  bat  ferner  ein  cingreifenbes  lUlit^ 

ioirlung;-red^t  inSe3iig  auf  bie  Seftftellung  ber2"a= 
rife  unt  Fahrpläne.  Sei  i'luflöfung  be^  Sertragv 
hat  ber  Staat  baä  Setriebsmaterial  31t  bem  von  ben 
Öefellfohaftcn  ge3ahlten  2lnfaufspreifc,  jeboob  unter 
Serücffichtigung  ber  ettvaigen  S^ertoerminberung, 
3urüd3uenverbeu,  unb  cbenfo  bie  Rcfervcfonb*  tote 
bieftaffe  3urSermebrung  bes  Sermögcnvftod*  mit 
t'lltivcn  unb  ̂ affiven  311  übernehmen. 

Sie  burd?  ba^  ©efe^  vom  27. 21pril  1S85  erfolgte  Umgeftaltung  erbellt  an*  folgeuber  Tabelle 

(3  e  g  c  n  ro  ä  r  t  i  g  e  R  c  fe  c 

g  r  ü  b  e  r  e  R  e  1;  c ?JiitteImect« SlbriatifcJie-i Gtcmcinjd)aüj|    Sicitijcficv 
Hcf)es3fJe|i    |         9ic?i 

Sinien     km     Sinien!    km     Siiiicn,    km   iSinien     km 

Dberitalientfchej  Reh,    40  2078  I  28  \  1780 '  2      109     — 

Römifche^  Rc'r   !  12  1 1063  !  6  i    626  1-18     — 
(5alabrifch^Siciln\be->  Ret-,   i  3  736  —      —  —   j  —       •'»      591 
Sübbahncn   I  7  |    169  j  12  11725,  —  ,  —  ,--  i  — 

Gcfamtbeftcmb  ber  neuen  Ret-,c  |  62  |  4046  |  46  |  4131  |    3    |  127  |    5    ;  591 

©cfanttbeftatto 
ber  früfient 

?icSe 

iiinien     km 

70 
19 
8 

19 3967 
1707 
1478 1749 

116  !  8901 
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T.i-5  äRittelmeetnefc  nritfc  alfo  au-:-  62  Sinien 
jjujammengefeht,  ut  bem  jebeä  bet  biet  alten  SHe&e 
beigetragen  bat.  ,\ebe->  von  biefen  alten  SRefcen 
hatte  feine  befonbetn  SettoaltungSfotmen  unb  auch 
bie  einzelnen  Sinien  bleiben  StejjeS  hatten  öielfad) 
veridMcbeuartiac  23eri)aitniffe. 
im  20.  Juli  1888  etfdnen  ein  toettetcS  ©ejei)  ui 

fem  ,)tvede,  bie  feil  1879  geplanten SBatmcn  inner 

halb  ber  liv'vnuuiliei1  bafut  in  Jlu->fidH  genommen neu  ,!eit  and1  mirtlnv  ju  hauen  unb  iugleid}  bie 
deföajfung  bet  nötigen  ©elbet  bet  Sßripatuntet 
nebmung  ;i;  überladen,  ßnbe  1888  todteu  vollen^ 
bet  in  Kotbitalien  \-J'x>  km,  in  Sübitalien  ('»•_':;  km, teiltveiie  öollenbet  289  km  unb  SOI  km;  uaheui 
vollenbct  177  km  unb  196km,  ionü  im  San  200km 
unb  66  km;  noch  niebt  begonnen  965kmunb  2101  km. 
Sie  hiernach  noch  hermftellenben  3066  km  [ollen 
nach  bem  ©efe|  oon  1888,  foroeit  [ie  Sttedeu  bet 
buttJb,  Ken  Staat  bereit*  begonnenen  Sinien  hüben, 
in  bei  bisherigen  2öeife  unter  2taat->leituna  (1471 
km  im  Sßautoette  Don  890  3JHH.  Site),  bie  übrigen 
aber  an  befonbete  Unternehmer  (§05  km  im  Saus 
werte  von  803  'A'iill.  Site)  ober  an  bie  gtofjen  SBe* 
trieb->aeicllid\vten  (1090  km  im  SBautoette  oon 
417  il'iill.  Site)  gut  fteriteüung  im  5Betbingung§= 
roege  »ergeben toerben.  Tic  ootauafxcb.tlidb.en .Holten 
nir  alle  von  bem  ©efetj  von  1878  unb  feinen  fö& 
teth  (5raäir,unaen  beabfiduiateu  Bahnen  Jinb  ieiu 
auj  243J  .Villi.  Site  ermittelt,  batuntet  1610  SWill. 

8ite  füc  bie  ®nbe  1888  nod^  nidu  begonnenen 
Sinien,  ivabrenb  ba£  0>efek  von  IST!»  nur  tunb 
1210  SwilL  Site  angenommen  hatte;  bet  auetenom 
mene  Turitfcrmittebauvrei-}  von  201000  Site  für 
l  km  toitb  fid1  alfo  auf  ctiva  374000  Site  erhöhen. 
iKad1  Den  mit  ben  brei  grölen  S8etrieb$ge[eQ[(baften 
gefcbjojfenen  unb  butdi)  bas  ©e[e|  vom  20.  Ml\  1 888 
genehmigten Verträgen  übernehmen  inSBau  urfbSBe 
trieb  bie  ?lbriatncbe  i  3ubbabui  ©efellfdjafi  436  km 
(SBautoert  15?  2ßill.  Site),  bie aföttejfateeraefettfdbaft 
389  km  (Baumert  140  :l'iill.  Site)  unb  bie  3icilia- 
nifebe  ©efeßfdjaft  232  km  (SBautoert  72  2Ritf.  Site). 
:Huüerbcm  ftetert  ba§  ©efe|  vom  21  k  Juli  1888  audj 
ben  SBäu  bet  fchon  lange  erörterten  unb  nunmehr 
bi->  gutn  31.  S)e|.  1898  auvuifübrenbcu  biteften 
Sinien  Rom  Neapel,  bie  fog.  SDitettiffima  Stoma: 
lUavoli,  über  Jerracina,  gormia  unb  SDlintumo, 
für  bie  46  SDWU.  Site  ootgefeben  finb. 

£DHt  bet  SSollenbung  ber  neuen  Vinien  (ettta  am 
Sdjluffe  beä  19.  Aahrh.i  ivirb  baä  ital.  (riienbalnu 
netj  im  gangen  eine  üluvbcbmmg  von  15000  km 

gemimten. 3n  ber  muvftehenben  Überfielt  A  finb  bie  nuaV 
tigjten  Angaben  über  ̂ abnlänge  (1.  §an.  1892), 
mittlere  SBetriebätänge  unb  :)\obeinnahme  (1890/91), 

ätftienfapital  u.  f.  m.  ber  getarnten  %  S.  jufam-- 
meng'eftellt,  mabrenb  überfielt  B  vergleicbenbe  2ln= gaben  über  bie  iöctricb?oerb.ältniffc  ber  brei  großen 
©efellfcfaften  im  3.  1889  bes.  1889/90  entbält. 

Sejeidb,nung  ber  Sahnen 

S3etrieb3jaf)r  1890/91 

S8afin= 

länge  am  wittlcxc 

1.  San. 
1S92 33ctrie&!=: 

lange 

aWtttclmeernc«: 
>>auvtbahnen    4191 
Nebenbahnen    679 

?tbrioncb: 
.Hauptbahnen    -4 196 
9tebenbabnen    1 037 

Moljcinna^me 

|    pxo  km 

burd)= im  ganäcn       fdinittlidje 

i  Sctriebs* 

länge 

Sire  ßite 

HL  3tcUifd)ee>  sJtcn: 
Öauptbabnen   
jiebenbahnen   

IV.  Ätaotobabncn  im  betriebe  ber  Scnct.  üBaitflcfcllftf)aft 
\ .  2artotniftf»c  ̂ afjnen: 

:i.  RöniglidSe  ©ejeUfcbaft   
h.  :,iebenhahiu3efellichaft   

613 

228 140 

411 
357 

4158 

687 

4119 
1089 

613 
123 
140 

411 
351 

VI.  JHeiuc  $af)HCu  in  beionberer  aSertoaltung  .  .   j   1  601 ;   1 531 

110  316  228 
7  251  039 

99  977  559 
6  778  192 

7  758  132 
732  303 

1115  300 

1  6G1  393 
476  358 

26  531 
11383 

24  272 
6  224 

12:656 
5  95o 

7  966 

4042 

1357 10413  930      6  802 

I.  2i&  ber  ©eneralbireftion:  WJailanb. 
3 treden:  9Jlobane  =  Iurin  =  9tle|janbvia  =  0cnua=$iia-3{oin, 

9Jom=9Jeaocl,  Reaj>tI4Eareirt>©rinbifi,  0enua=3aoona 
SSentimiglia,  TOaiianb   lurin.  gIoteni=$tfa=Uit)Oino, 
lurin -^inerplc-ioiTO  l;fllice,  bie  l'ücnantria-GaDaller- 
tnaggiorc  =  (Siknbalin  u.  i.  ro. 

«rtientapital:  180  9HU.£ice/ftmS:  122,10,113,60,109,25, 
95,75,   103  $1:03.  plus  4  <Jko}.  Ifb.  ginfen  (188//88— 
1891/98):  Sioibenbc:  5^  5V..,  5*/v  5>/.-„  5'/2  *roa. 

Sproj.  Cb'linationen  tenbe  1888    93:  59,50,  57,S0,  56,70, 
55,70,  56,10  $ro-,.;  Heine  (rnbc  IS'jo— '.'2:  57,10,  56, 
56,30  plus  3  $roä.  Ijö.  Linien. 

4pro».  Cbligationen  Gnbc  1890—92:  87,  83,25,  87,90  plus 
4  $roj.  Üb.  Sin'cn. 

II    2i?  ber  ©eneralbirettion:  glorenj. 
2tvetfen:  *Jkri=i8erona  3JJobena=39oloaiia=Wimtni=9liküna= 

2?nrterta  ̂ rir.bift  -  Ctranto,    Gfjiajjo  <  Gorao  =  2Railanb= 

CsnSgejamt  1 13  453  ,  13  172  j  246  480  434  |  18  712 
*lsiacenja  =  S&otogna  - Tjflorenä  =  Gf)iufi=£rte=5Rom,  $arma= 
Spe;(ia  (DortäufigerSetrieb,  geljort  äum  8Wittelmeerne|j), 
Gormon6  =  i8encbig,  9?!ailanö  =Sc);o}ia-^abua=i8en£bi0, 
Sabia  =  Gremona  =  9JJahtua  =  ycgnaflO=OTbnielicc ,  $abua= 
3ferrara  =  S8ologna  unb  7ferrara  =  sjiimini,  GafteÜamare 
2lbriatico=SWom,  5bflgia=9Jea»cl,  33encüentc>=GampDbaf)0= 
2ermoli,  58ari=Xarcnt  it.  j.  iu. 

Slttientapital :  2G0  9HiU.  iJire  in  Slttien  i  500 £irc ;  Eibtbcnbe 
1888—92:  1%  7«/j  (junge  4»/,),  7V-„  7V5,  7'/-,  *ßroj. 

Sture-  ber  Stticn  Gnbe  1888—92:  103,60, 138,25, 13S,  124,50, 
126  ̂ ro^.,  bii  Gnbe  1891  mit  5  $ro3.,  ab  1892  mit 
4  $roj.  Ifb.  ginfen. 

Sproj.  alte  Cbligatibncn.  fiurg  Gnbe  isss— 92:  63,50, 
61,75,  60,30,  59,40,  58,70  ̂ raj.  plus  :;  $roj.  Ifb.  ginfen. 

öproj.  neuere  Obligationen,  fturg  Gnbe  1888—92:  59^0 
57,80,  56,70,  55,7u,  58,70  <Croj.  rfleine  1890  unb  1391: 

57,10,  56  $ro$.)  plus  3  $ros.  Ifb.  3in)'cn. 
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JU.  2u;  bcr  ©eiierolbireltiou:  3>aicuuo. 

2trecfen:  'BJcirma-Siraniia^Jioto,  $aIecuw°Sammacata= 
'£orto  ßntpefcocle,  2lraq.ona=CaIbare=(£arania  u.  f.  tu. ?lftienfat>ital:  20  SJciQ.  iure. 

•3;iroj.  Cbligationeu:  20  «DHU.  Sire  in  ©olb.   ftacS  ©übe 
1889—H2:  88,90,  86,50,  81,  84  plus  1  tJroj.  Ifb.  Sinfeil. 

4proj.  Cbligationen  Bon  1891:  l2,-j;>osII}iu'.2ircin  Stücfcn uou  500  Site,  ftuxi:  3eidinuug  am  16.  3uni  1891  ju 
83,25  t;ro.v.  8nie  1891  unb  1892:  81,99  linb  B3,75  ̂ ro-,. 

3proj.  Cbligarioncit.    Rurä  (Snbe  1889—92:  57,80,  5G,70, 
55,70,  56,10  9$n>}. 

IV.  2 iß  ber  Xirettion:  $abua. 
V.i.  Sitj  ber  35ireftion:  9tom. 

Srrerfcn:  (SagliarUäRacomer^Zcn.'auoua-O'oii  uon  Strand, 
Gagliari=3g[eiia3  unb  ̂ ortotoi"rcä=2afiiiri  (Iftilibani. 

Yb.  2ilj  bcr  StireRun:  liagliaii. 
Streifen:  EaaliarUSJifcSocflono,  SentpimSRonri,  Sofa- 

3Racomcr--3iitoro,  SafiarU2Ugf)ero. 

9950  5r5.   Subbcntion   pro  Kilometer  jäffvlid)   >"iir  bie lauer  bcr  Sonjeffion. 
Olfrienfapital:  13,300  ffliill.  £irc. 

ipvü §.  Obligationen,    fturl  Gnbc  ISS9—  92:  87,90,  86,50. 
76,50, 79,äo :  Keine  2riicf c  =  8s,4o, 87, 7G,S0u. 79,60 $ro ;. 

VI.  2i§  bcr  ©irertionen:   anritt,  Waitanb,  "^abua,  SReggio, 
_  >Kom,  ?.)Jobcna  it.  f.  tu. 
Strafen:  Jurin  =  Sango,  Setiimo  =  JRiuaroIo  =  Guorgiü-, 

Xurin=9iiUoIi  ifdtmalipurig),  2antt)iä=:8ieUa,  ©o^ano- 
aijo,  SafalngjO  ̂ rugarolo,  5oitano=9Konbout  (j(f)inal= 
ipurig),  9Jeaue[  =  3co(a  =  5öajano  'idjntalipurigi,  Slvcy,o-- 
3I:ifl!)iari=^oiiato,  S?erona=Ua»tiuo  u.  j.  tu. 

©ejeüjcbaft  für  ben  ̂ Betrieb  be3 

SB  e  tri  c  b  •>  i1  c  r  b  ä  1 1  n  i  j  i  e SKittelmeerne^cl 
im  Statsjalir 

l .  gfnfi  1889  bis 1.  Juli  1»90     | 

"Jlfcviatifcfjcii 

9Jeöe» 

im  3.  18*9 

2icil.  Siemes 

im  ßtatejaur 

1.  r?uli  1889  m 
1.  3"H  1890 

Sabnlänge  am  ̂ abresfcbiufi      
SetriebSlängc  im  3afce§burcl)idmitt   
betriebe  einnahm  eu  im  ganjen   

2(u  f  1  km  üBetriebälänge   
Satjon  entfallen  auf: 

l;erfenenrjerfebr  .  .  .   
cöepadcerfebr  unb   
3dmell  beförberte  ©fiter   

(5"iliuit  (mit  Sefcfrleunigung  beförderte Wüten   
©ctoölmHcbes  #radjtgüt   

Sonftige  (5'innabmen   
SSetriefeS  ausgaben  im  ganzen   

Taoou  entfallen  auf: 
allgemeine  SBerroaltung  unb  SBetrie&Sfoften  .  . 
Ätbminterbaltuna.   .•   
3ugförberung3bienft      
^ertebrebienft   

SetriebSmaterial  am  ̂ abrec^niiin: 
Sofomotiuen   

^erfonentoagen  .  .'   ©epätftnagen   
©ebedüe  ©üterinagen   
Offene  ©ütertoagen  unb  fonftige  äBagen .... 

"an  Snbuftriebabnen  unb  3pectalbabnen 
(f.  SBergbafmen,  93b.  2,  3.  756  a)  fint»  ju  er= 
nmbnen:  (Sarrara  (üDtarmorbrüdje)  unb  ätoensa 
•nun  3Jteer  (15  km);  bie  fämtalftmrigc  ©ebirg§  = 
babn  i\Uonteponi  =  ©onnefa  =  3ßorto»e»me  (Sarbi= 
nien,  21  km);  üülonteocccbio  Sergroerf=San  ©amtio 
(Sarbimen,  18km);  3.  Seone Söergmerf  nun  Dfteer 
i  Sarbinien,  17  km  i ;  2ftontem$oli  ©ergtöer!  mrSBafm 
Secina=3Solterra  H7  km);  3Rbntes*Kurlo  SBergmer! 
üur  (Sifenbabn  2icna  (24  km);  Sarletta  =  Saline 
iur23abn  Aoaaia  =93rinbifj  '7  km);  ferner  bie  3eil; 
babnen:  auf  ben  SSefu»  (6.  Suni  1880  eröffnet); 
6affi=<£uperga  bei  Surin  (24  lUai  1884);  in  JRon 
boüi  Don  ber  untern  nad1  ber  obem  Stabt  (10. 3nni 
1886 1 ;  in  Sergamo  (eröffnet  öerbft  188.7);  auf  ben 
IKnnterone  unb  bie  2eilbabn  3.  SQero  =  Sattino 
(2.  Ct.  1893). 

3m  ,v  iss'.»  ift  einer  (v)eiellfcbaftSaniinb  betrieb 
einer  etwa  125  km  langen,  ten  »iitna  umlreifenben 
fo^malfpurigen  @ifenba|n  von  ßatania  nadi  ©iarre 
unb  SRipofto  mit  Slbälucigung  nad)  bem  öafert  über: 
tragen  koorben;  ju  ben  im  gangen  auf  15,3  3Wiß. 
Üire  (122542  Site  für  1  km)  öeranfd>Iagten  ©au= 
foften  trägt  ber  Staat  nad1  bem  ©efc§  com  20.  ̂ uli 
1879  9665464  8ire  bei. 

lern 

Sire 

4  732 
1727 

121  i -,01  074 

25  iiT) 48  572  897  j 

[  10140159[!, 

5  164 
5137 

105  797736  ! 
20  525 

30  534  222 
1809  716  ! 
7  221  852 

720 
715 

7  865  841 

11  001 
3  493  691 

70  342 3(35  431 

3  tuet 

3  908  G57 6  182  469 354  493 
57  982  985 50  233  328 3  553  345 

996  376 816  149 28  539 

79  508  77f» 69  570  383 G  542  724 

6804245 7  828  216 898  507 12  320315 12  587  034 1  236  089 

30  640  293 23  861  257 2  773  289 

29  743  923 25  293  876 1  534  839 

1  25.'. 

1012 128 
3  612 2  943 

361 
935 

619 

60 
12  699 11 196 

95JS 9266 7  409 528 

Italien  befiht  aud)  ein  au§gebeb,nteä  vJteR  mm 
Jampftrambabnen  (f.  ctrafeenbabnen),  ba3 
1.  San.  1891  bereite  einen  Umfang  üön  124  Sinien 
mit  2539  km  hatte;  bie  erfte  Tampftrambabn  mar 
bie  £inic  t>on  (luneo  nad)  Storgo  3.  £alma330 

(8  km,  8.  guni  187s  eröffnet).  Xie  i'erteihmg  ber 
Jrambabnen  auf  bie  einzelnen  \.'anbe«teilc  u.  f.  hfl 
ift  anc-  fotgenber  3nfammenfteUung  erfiebtlid'». 

G3  fommen  auf  je 

§1  l'^l  si'i. 
Inemont 
Öombarb 
Senetien 
Smilia 

ioScana :Kom  .  .  . 

Eamöanien 
iHpnlien  . 
3ieilien  . 

©an3eS  Äöniejreieb    124 
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Tic  bebeutenbitc  bei  TamvMtrambabna.cfcllid\if 
teu  ift  Mc  «Society  per  le  ferrovie  del  1  icino  •,  tio 
Linien  Pon  über  250km  Sänge  betreibt  Tic  Aabv 

a^idjtoinbigleit  ber  burd)fdmittlid)  aus  l  .">,  lu\t ftenS  aus  1 1  unb  minbeftenS  aus  22Bagen  ivftebcu 
benSüge  ift  beiben  meiften  Tamvitrambabneu  18km 

in  bor  Stutibe,  bie  geringfte  i"»,  bic  anMuc  25  km. 
Bttteratur.  -Jlrdno  für  ßifcnbabjitpcien  (SBerl. 

1880,  1886.  1889,  1890,  1892). 
3talicniirtic  teilte,  eine  auS  Italien  häufig 

nach  35eutfd)lanb  eingefüprte  (Snte  pou  meiftenS 
ftodentendpntidjer  ober  fdjtoarget  Färbung,  etwas 
gr&$er  als  bie  semeine  pauSente,  ©ewidpi  burd)= 
utnittlur»  3  kg,  auSgegetdmet  burdj  früpgeitigeS 
unt>  ReifcigeS  gegen  bider,  lutoeilen  ein  ©eroiebt 

DON  80  i  crrcidvnbov  15'icr.  Sie  ijt  ein  cmpfeblcuc- werter  iKuuentcnfchlag. 
^tiiiiciiüdic  ftuufr,  bie  auf  italifdnmt  ©oben 

feit  ber  .fjKrtftfSBHbung  eine»  ital.  SBoltS  auS  ber 
A'iiutuiua  ber  altitalifdum  SöePötterung  beS  :Koini 
idjen  9teid)S  unb  ben  aerman.  ßhuoanberern  per 
vorgebrachte  Muuit ,  nicht  alfo  bie  9tomifd>e  Munft 

(f.b.)  ber  Sntile  unb  bic  -.Hltchriftlicbc  ßunft  (f.  b.) 
Der  elften  8  -9  jobrbunbertc  dn-ifti.  3eitiecpnung. 
i Öiergu  bie  * afetn :  ,\ tal ie n  i  j  i)  e  .u  u n ft  I  —VIII. 

gafell— HI:  ©aulunft.  IdfellV— V:  öübnc= 
rei.   Cafel  vi— VIII:  ffialerei.j 

LSBavl u n ft.  3 ic entmief  clte ftd) auS  ber altduiftl. 
unb  beu  edbfcpenben  ßrinnerungen  an  bic  Slnttle 
nach  unb  nad)  gu  einem  vornan.  Stil.  3cit  Dem 
ll.^abvb.  kDttfte  namcnttidi  in  JoSeana  eine  SBau= 
ninile  m  biefer  Jticptung,  roeldpe  bic  biSper  nur  im 
Annan  ber  SajHiten  üblidpe  Sergierung  mit  »cr= 
idüebcmarbiaeu  Steinplatten  auf  baS  andere  ber 
.Hinten  übertrug  unb  ntgteidj  buraj  eine  gleicpfam  in 
:Helier  nadjgeabmte  äBieberbolung  ber  innem  Säu= 
lenreiben  eine  ftrenae  ©lieberung  ber  Aacabc  per» 
iuebte;  can  ©tooanni  in  ftloreng,  San  llUiniato 
al  Honte  ebenba  unb  bie  Jacobe  beS  Tom*  ;u 

(fmpoli  dauere  Datiert  1093) 'finb  bie  toidptigften erhaltenen  &eifpiele  biefer  SRicptung,  lockte  mau 
Die  floreutm.  tnoto  oUcuaifiance  nennt.  ,iur  felbeu 
.  Jcit  ftellte  man  in  1>ifa  bei  Der  iHufnihrung  be£  1063 
begonnenen  Tom->  baS  bis  in  baS  18.  v\abrb.  feinem 
nuchtiaüe  Problem  Der  ital.  ©auhtnft  auf,  bie  SBer» 
binbung  beS  ßangbaueS,  Der  ÜBafilifa,  mit  einer  über= 
tupyclten  Gentralanlagc.  S)er2)omiu$ifa(j.  laf.J, 

"via.  n  teigt  icbou  eine  geniale  ööfung:  über  Dem 
Äreujung^puntte  eineg  fänffdjiffigen  ßangbaujeä 
unb  einei  breifdnffigen  Ouerpaufeä  erbebt  fid)  eine 
madniae  lidue  .Uupvcl;  ,\acaDc  unb  Seiten  Diefev 
Tomö  tmtrben  toieber  mit  ttbereinanber  geftedten 
cduleurcibeu  gejdnnftdt  unb  Der  iiriifd^enben  3äu= 
len  freibleibenDe  :i(aum  mit  Sßarmorplanen  oergiert, 
bic  im  ©egenteile  mr  geometr.  Anlage  in  Almen; 
in  loecbfelnben  Säjitbten  oon  loeinem  unb  bunöem 
SDtarmor  um  Den  ganjen  Wau  taufenbe  SBdnber 
bilDeteu.  I  ieier  Tetoratipnc-form,  Die  amb  auf  ba* 
©aptifterium  in  Sifa  unb  auf  Den  ettoaä  fpäteri  1174) 
ausjgeföbjfkn  fepiefen  Jurnt  bafelbft  übertragen 
kburbe,  fohlte  man  nun  mit  "JliK-nabme  Don  Aloren; 
in  gani  Soäcana,  mdbreub  in  Uarma,  lUtobena, 
tSremona,  iuo  im  12.  unb  am  ̂ Beginn  be->  13.  ,\a!nb. 
drofte  Tome  autaefiibrt  mürben,  baiS  Sorbuboon 
Infa  auf  Die  SuSgeftaltung  beä  ©runbplaneä  unb 
SKufriffei  mirtte.  Sie  xirebenbauten  in  Dberitaiien, 
au|en  meift  jebmudfoä,  fcbliefeen  fidi  mit  ihren 
ffielbungäocr(ua)cn  unb  oerfebtungenem  Rierioerl 
naher  au  bic  vornan,  itirdn-u  jeufeitv  Der  lUycn  an, 

nüe  ;.  SB.  San  ,Scuo  in  Verona,  San  :\Uicbclc  in 
inioia  u.  f.  iv.  Rat  in  Senebtg  hatte  fid)  an  ber  im 
n.  ,\alul>.  nadi  Dem  Stuftet  (med).  Kuppelbauten 
erneuerten  SRartudttttfee  (f.  Jaf.  I,  Aiii.  2),  bie 
anfangä  nie  ihre  SBorbilbet  au|en  fcbmudtoS  »rar, 
ein  neuer  Teioratioiu-ftil  entnridelt,  inbem  im 
13.  v\ahrb.  Da->  ganjK  ©ebfiube  mit  foftbaren  3tei 
neu,  Sflulcpen  unb  .Üenoert  nüe  mit  einem  bunten 
lewict)  überbedt  liuivbe.  Siciüen  fteht  bei  feinen 
im  11.  unb  12.  ,\ahrh.  aufgeführten  Sauten  tote  Der 
Hatlicbrale  oon  SDIeffina,  Dem  Tom  oon  SBlonreale 
teÜ3  unter  normauu.,  teil-ö  unter  bpjant.  ̂ influffe. 
3o  koat  im  13.  Aahrh.,  100  nid>t  frembe  SBautunft 
nürtte,  über  bic  gange  .nalbinfel  ein  öauftil  oerbrei 
toi .  Der  3ivar  lanbfcbaftlidj  inufdüeDen,  fid)  bodt 
als  ein  edit  nationales  ̂ robuft  jeigte  unb  nicht 
organtfd)  tonftvnftit» ,  fonbern  bauptfdeblid)  als  ein 
ißelleibungSftil  loirfte,  todprenb  man  feit  ben  Seiten 
Der  :'lutite  her  baS  (Gefallen  an  meiteu  hellen  ̂ nueu- 
räumen  niemals  aufgegeben  hatte. 

3Wit  ber  Ausbreitung  Der  ©ettelorben,  bie  eine 
erhöhte  öautbdtigfeit  hervorrief,  beginnt  fid)  ralftte 
lien  ber  im  Sorben  entftanbene  got  i  f  d)  e  SB  a  u  ft  i  1 311 
werbreiten.  Tic  Italiener  bebienen  fid)  feiner  jeboeb 
PorjugSloeife  n\\\cn  feiner  tcdtnii\ten  lUtittel ,  bi- 
fonberS  bei  ber  öetftellung  ber  SEBßlbungen;  ftatt 
ber  Aufnahme  beS  organlfdjen  SpftemS  biefeS  3 1 i l c- , 
löfen  fie  baSfelbe  in  feine  Elemente  auf,  bie  fie  nun 
frei  in  ihren  nationalen  SBeHeibungSjtil  einfügen. 
8or  allem  erhalten  fie  bic  SSdnbe,  ivcUhe  im  SRorben 
in  Stufen  unb  ftarl  bunbbroepene  SöerbinbungS= 
lodnbe  uvifdum  biefen  aufaelbft  loerbcu,  uivperfebrt. 

,"su  faft  jeber  Stabt  Italiens  nürb  nun  eine  ,"yranjiä>- fanerfird)e  unb  eine  3)omini!anertirtpe  im  neuen 
etile  erbaut,  beffen  dltejteS  üBeifpiel  in  Italien  toopl 
bic  1252  gemeipte  ©rabeStmpe  beS  heil.  Avans  in 
l'lffifi  mav.  3ta.  (5voce  unb  3ta.  Ataxia  SlopeQa  in 
Aloren, ,  cau  ©iooanni  e  ̂aolo  unb  3ta.  Staria 
OHoriofa  in  Senebig  feien  peroorgepoben,  unb  ber 
«Santo»  (©an  .Hntonioi  in  $abua  ertoäpnt,  ein  be- 
mertenSmerter  Serfud),  bic  inelen  Kuppeln  ber  War - 
tuSfirdpe  auf  einen  am.  S&ngSbau  ju  übertragen. 

hierauf  begannen  bic  groben  toScan.  3täbte  bic 
©runbgeftatt  beS  ̂ ßifaner  S)omS  mit  ben  tedmifcfyeu 
llUitteln  unb  aud)  ben  Aormen  be»  neuen  3tilS  311 
oerfd)mel|en ,  unb  in  ben  Tomen  r»on  3iena  (be- 

gonnen öorl28G),  oon  Cnneto  (feit  1290;  f.  Taf.I, 

«ig.  4)  unb  öflorenj  (feit  12'Jtj)  criteheu  unDergleid)= 
lid)e  93autoerfe,  an  Deren  Jacoben,  3eiten  unb  CSbor 
ivänbcu  ober,  nüc  in  aIovcu;,  an  beut  berühmten 

Kampanile  beS  Tom»  (f.  Saf.  I,  S'iß-  3)  ber  alte 
öefleibungSftil  ber  Italiener  eine  neue  »uSgoftal- 
tüng  erhteit.  iHudi  an  icn  in  Italien  immer  üblidjen 
.sSalienbauten,  mie  am  (Samüo  3anto  ,?u  ̂ifa  ober 
an  ber  Soggia  bei  Sangi  in  Aloren;,  ivurbc  ber  got. 
Stil  uartonalifiert.  Ter  Tom  ui  ilUailanb  (f.Taf.  II, 
Sig.  2  u.  5)  ̂utgegen,  erft  1386  begonnen,  fd)üefu 
ud),  freilid)  nicht  gefdndt,  ben  norbifeben  Tomen  an, 
ohne  icbod)  gang  auf  bic  ital.  Kuppel  gn  pefgiebten. 
Tic  got.  mrd;en  Neapels  finb  toeniger  nad)  ital. 
als  nad;  fraug.  Sorbllbern  gebaut. 

Ter  $alaftbau  Italiens,  im  14.  ̂ »ahrh.  bureb 
Die  ©emeinbeböufer  oon  ̂ loreng,  3iena,  Perugia 
u.  a.  D.,  burd>  Den  SBaräeUo  unb  Cr  3an  Siicbele  in 

/"vloreui,  burd)  ben  päpftl.  5ßalaft  in  Droieto  pertreten, bringt  in  UmbrienunbSoScanaben  alten  heimifepen 
etruSt  Quaberbau  toieber  an-%  Sicht,  mahrenb  in 
Senebig,  ino  im  13.  ̂ ahvh.  ben  Säufern  runbbogige 
fallen  m  jtoei  (^efd)offen  porgelegt  toorben  ivaren, 



780 Staftftiifdje  iUum 

fid)  biefe  fallen  unter  bem  (5'inftufi  bet  90t.  S0ta$? 
merfe  umgestalten  unb  fo  ein  eigentümticber  r>enet. 
i*alaftftit,  feieren  e  t  i  a  n  i  f  d  e  ©  0 1  i  f  entfteb  t,  bereu 
elftem  33eifpiet  ber  Sogenpalaft  (f.  Saf.  II,  §ig.  1) 
giebt.  Sie  90t.  Sßaläfte  Sienebigs,  unter  benett  Sä 

o'oro  beroorgeboben  fei,  fallen  m  bas  15.  $abrb. 
2er  got.  3til  batte  aud  außerhalb  Italiens  feinen 

yi'ai)  epunft  tiberftiegen,  al§  in  biefem  i'anbe  bie  :Hüct= tcljr  3U  ber  antuen  Slrcbiteftur  begann,  mie  man  fie  in 
x>en  rbm.  Saureftcn  bor  fieb  batte,  babur*  gefbrbert, 
t>a$  mau  aueb  in  ber  ©otit  bas  roman.  Clement  nie 
ööUig  beifeitc  gelaffen  batte.  2er  babnbred^nbe 
tfünftler  biefer  Gpode,  mcldie  mau  bie  ber  "Ke  = 
natffance  benannt  bat,  roar  Jilippo  23runellescbi 
(f.  b.),  ber  mit  feiner  ben  florentin.  2  om  bollcnbenben 
Hupp  et  ber  fpätern  3«t  ein  in  feiner  2lrt  unüber; 
troffenes  äSorbilb  gab,  ben  faeeififd)  florentin.  ̂ alaft- 
bau  in  bem  nacb  feinem  2obe  (1446)  nadi  anberm 
"l>lanc  rocitergebauten  -}>atav>o  Sßitti  berebette  tmb 
ut  ungeahnter  ©röße  ausbilbete.  sJiäd->ft  ibm  batte 
ben  größten  Ginfluß  auf  bie  Gntiridlung  ber  »td}i= 
teftur  biefer  3eit  ber  gelebrte  i'eone  Sattifta  l'Ubcrti 
(f.b.).  SieJbätigfeit  ber  ̂ vrübreuaiffance  ober 
bes  Cuattrocento  toar  mebr  bem $aiajfe  als  bem 
.Hmt-cnbau  iugeroanbt.  3(ti  §lorettg  unb  Sicna  ent- 
ftanben  im  15.  Sahrb.  bie  meift  großartigen  unb  in 
ibrer  2lrt  muftergültigen  ̂ altiftc;  in  erfterer  Stabt 
cic  "lnaläfte  ll'iebici  (nadmals  JHiccarbi),  Sornabuoni 
(beute  Gorfi),  vJtuccllai,  ©oubiuub  cfä  fdicnftcrron 
allen  Strömt,  meift  mit  fdjönen  Sciutenbbfen,  bie 
Aacaben  eine  33er  ebelung  bei-  bertömmlicben  ftrengen 
florentin.  Stils;  in  Siena  bie  Sauten  ber  "}>icco= 
lomtni;  bei  ̂ >aüia  bie  berübmte  Gcrtoia  (f.  2df.  II, 
<yig.  6).  SJUdielo^o,  i'llberti,  ©iuliano  unb  2ln= 
tonio  ba  Sangalio,  Sernarbo  sJtoffellino,  ©iuliano 
unb  23enebetto  ba  !5iajano,  Simone  Grouaca  mareu 
bie  bebeutenbfteu,  a\\<h  inUtom,  Neapel,  Urbino, 
in  btn  ©tobten  ber  äftarfen  u.  f.  m.  tbätigen  üöteifter 
sDtittelitaliens ,  von  benen  mehrere  tn§  16.  Qabrb. 
hineinreichen;  neben  ibuen  ber  gelebrte  ̂ ranecsco 
bi  ©iorgio.  ̂ n  ber  ü'ombarbei  entmidelte  fieb  tang= 
fam  ein  'Stil,  ber  mit  bem  bie  iRomagna  beberrfcben= 
ben,  aueb  bei  großartigen  Serbältniff  cn  angemanbten 
"öaetfteinbau  jufammenhängt  unb  gegen  Gnbe  bes 
f>abrrmnberts  unter  ben  Aürften  bes  .\>auies  Sforsa 
unter  Ginroirtung  be-?  Urbinaten  Sramantc  (f.  b.) 
jut  Sollenbung  gelangte,  beliebig  jeigt  einen  eigene 
tümlicben,  neben  ber  Totalität  aueb  burd  bie  ̂ cx- 
binbung  mit  bem  Crieut  bebingteu,  antitifierenbe 
mit  got.Mübital.  unb  fajgant.  Aormeu  rereinigenben, 
bureb  ©long  bes  ifltatcrial»  unb  Sfteicfytum  bes  Cr- 
namente  gehobenen,  mebr  bureb  ba-:-  2  etail  aü5  burd1 
fltaffeneffefte  nürfenbeu  Stil,  ber  an  ben  Werfen 

ber  Familie  Somborbi  in  Mird^eu  mie  in  v4>aläften bertortritt. 

5öeim  Slbfd^luß  be->  15.  ̂ abrb.  batte  bie  Ariib> 
renaiffance  namentlicb  in  ll'Uttelitalien  fd^ou  langü 
bie  entroidettern  5ovi"fn  ber  .'öoduenaiffatue 
(Cinquecento )  auumebmen  begonnen,  bie  nun 
ibrerfeits  ungefäbr  ein  oabrbunbert  lang  berrfebte. 
Gö  mar  oor  allen  SSramante  1 1444— 1514.1,  roeld)cr, 
i?ou  DJiailanb  uad>  jlom  übergefiebelt,  bet  ton 
s-^runelle-?dn  in  ",'lurnabme  gebraitten^auioeifc  eine 

ibrnod)  feblenbc  Strenge,  ,ve'ftig!eit  unb  iHcgclntäpig: feit  oertieb-  Wit  ibm  beginnt  311  3tom  (f.  2af.  III, 
Aig.  2)  bie  ̂ ßeriobe  einer  neurbm.^antifen  Saufunft, 
ber  cinfacben,  regelrechten,  allein  vbantaftifd^en 
Scbmud  abbolben  Sauorbnung,  bie  fufj  in  ibrer 
Formgebung  an   bie  ber  altrem.  Slrduteltur  ber 

Maiferjeit  aufd}lief3t,  bod>  sugleicb  ber  boebfte  Uut- 
brud  mobernen  ̂ ormgefübte-  roirb.  2Son  ibm  foll 
aueb  ber  ̂ lan  tnir  Gafa  Sauta  tu  ber  Kircbe  jit 
Soreto  (f.  2af.  II,  gig.  3i  ftammen.  ;>n  feineu 
's)runbfät?en  arbeiteten  gtücflicb  fort:  5Batbaffare 
$ecui|i  (1481  —  1530),  ber  Grbauer  ber  ̂ arne^ 
ixna  unb  bes  ̂ alajjo  äRaffhni,  unb  Antonio  ba 
Sangallo  ber  jüngere,  r>on  mclcbem  ber  ̂ tan 
mm  ̂ alavio  garnefe  berrübrt.  2Iucb  Oiaffael  unt 
i'Jcicbelangelo  nurtteu  ale  93aufünftter  in  9iom. 
Grfterer  beenbigte  bie  i'oggien  bee  3Satifanä  unc 
bintertieß  ale  Sauntetfter  ber  ̂ eteretirebe  einen 
unau-^gefübrten  s$lan.  Vetteret  entwarf  bie  mäcbtige 
Kuppel  biefer  itirebe  unb  baute  baz  .Hranjgefimä  am 
Sßalagfe  garnef e,  Söerf e ,  bie  t>on  bem  getoaltigeu 
unb  großartigen  ©eifte  bec-  üDieifterS  geugen,  roäb= 
renb  anbere  Sauten  febon  fein  öinüberneigen  pna 
Sarod  anbeuteu.  SBis  jur  DJtitte  bes  16.  %abxb. 
erlebte  bie  33au!unft  in  ̂Jtom  ibre  ©lanjepoebe.  Studj 
uadber  be»t>abrte  fie  nodi  ein  balbe-o  5iabrbunbert 
binbureb  eitutattlid^es  ©eprdge  bei  fortfebreitenber 
tbeoretifd^er  Strenge  unb  ©roßförmigteit,  aber  aud-» 
innerer  .Halte.  Signota  (1507 — 73)  geigte  fieb  maß 
r>oll  unb  bemabrte  burd^  fein  Sebrbucb  ber  ̂ Ircbitettur 
bie  ©etattformen  lange  bor  2lu§artung.  Serona 
braebte  brei  bebeutenbe,  in  ber  antiftfierenben3ftid= 

tung  arbeitenbc  2lrdutetten  berbor:  'Ära  ©iobanni 
©ioconbo  (f.  b.i,  ©iooanni  9)caria  Falconctto  (f.  b.i 
unb  ÜJiicbete  Sanmicbeli.  ©leicbjeitig  bereieberte 

^sacopo  Sanfobino  (1477 — 1570)  35enebig  mit  r>or- 
uebmburcbgebilbeten$auten:  San  ©iorgio bei  ©reci 
(1561),  Sibliotbctron  San  9)carco  (1536  begonnene, 
Aacabe  ber  3ec^»  ̂ Majtjo  Gorner  bella  Ga  granbe 

(I532j.  Snbrea  ̂ allabio  (1518—80)  mußte  fid 
bureb  tiefes  Ginbringen  in  bie  ©efe^mäßigfeit  ber 
t'lutite  jenen  f  laren,  formridtigen  unb  cinfad^  großen 
Stil  jubilben,  ber  fpäter  in  Guropabcrrfdenb  mürbe. 
Seine  Saterftabt  äUcenja  bat  biele  ̂ >aläfte  ton  ibm 
aufmroeifen,  unb  in  3>enebig  finb  bie  Streben  San 
©iorgio  iDiaggiore  unb  il  3tebentore  (1576)  feine 
.'öauptbauroerte.  Sein  Diacbf olger  Songbena  erbaute 
im  17.  3afab.  3U  2>enebig  ben  s$alaft  ̂ ßefaro 
(f.  Saf.  I,  §ig.  5j.  ferner  finb  ju  nennen:  Gialeaj^o 
l'llefft  (f.  b.),  ber  in  Hiailanb  unb  ©enua  Äirdien, 
veid^  gefdmtüette  ̂ atäfte  unb  Tillen  erbaute;  $elle= 
grino  2ibalbi,  meider  in  -Dtailanb  große  Gentrab 
Ureben  unb  ftattlide  SjJaläfte  fduf ;  3)iartino  Sungbi 
ber  Gittere,  ber  u.  a.  an  ber  Gbiefa  Ü^uora  (5ac,abc 
r>on  9lugbefi;  f.  2af.  II,  |yig.  1)  unb  am  ̂ >älaft 
Sorgbefe  (f.  5taf.  III,  ̂ -ig.  1)  ju  jRom  arbeitete. 
5tm  langften  erhielt  fid  bie  ftrengere  Sunftart  in 
9iom,  mö  ÖHacomo  bella  $orta  (1541—1604),  3)o= 
menico  Montana  unb  Garlo  ?Jiaberna  in  großförmi; 

ger,  aber  ernfter  unb  barodem  'gormenbrange  miber^ ftebenber  2ßeife  meiter  febufen. 
SerSarodftilfanb.uierftSobeuinCberitalien, 

roo  in  ̂ torens  Sartolommeo  2lmmanati,  ©iorgio 
2>afari  unb  Semarbo  Suontalenti  bie  Sdule  2ftidel= 
angelos  nadi  ber  JHiebtung  bes  23arod  (f.  b.)  fortfübr 

ten,  in  SSenebig  Scamoju'  unb  Songbena  (f.  2af.  II, 
gig.  8)  tbn  in  großartiger  Steife  felbftdubigcr  au*- 
geftalteten.  Gr  erhielt  im  17.  ̂ abrb.  ju  Som  feine 
^ollenbttng  nacb  ber  monumental  großartigen  Seite 
burd>  l'orenj  0  33erniui  (f.b.),  besüglid?  ber  Steigerung 
ber  STnrtung  burd  auf  Jäufduug  berednete  äßtttel 
burd  Francesco  Sorromini  (f.  b.).  liefen  leitenben 
Stciftern  ftanb  eine  ̂ In^abl  pbantafiereider  unb 
fonnengenianbtcr  Äünftler  3ur  Seite,  namentlicb  ber 
Teforateur  ̂ ietro  ba  Gortona,  Garlo  JRainatbi,  bie 
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beiben  Sungbi  u.  a-  koclc^e  ben  SBarodftÜ  ju  feinet 
tlaifiiehcn  >>che  ;u  erbeben  halten  unb ihn  auf  httje 
Vit  ;um  benidvnben  in  Suropa  matten,  Tic 
hecbitc  Steigerung  in  barorfet  Überlabung  unb  vuft 
am  Äbionberlicben  erhielt  bie  ©autunft  bureb  ben 
ootjugätteife  in  turin  thdtigen  ®uatino  ©uatini 
(f.  b.).  >m  gegenübet  cricheint  ielbft  bie  Sdmteoon 
Bologna  (bie  Rünftletfamilien  Sibiena,  3Rauri)unb 

Der  ihr  Dermanbte  änbrea  Sßojjo  (1642  -1709)  ge 
mdfcigt,  roelcbe  namentlich  iii  pVtfpefrtoifdjen  SBw 
hingen  unb  ttüuftelcicn  ihre  aufgäbe  hupten,  fem 
Shcatcrbau  bienten  unb  baber  audj  theatralifd)  in 
ihrer  Xrdntettut  finb. 

Tor  ftfldfd)lag  jum  ftlafficiSinuä  (f.  b:)  er 
folgte  im  Anfang  beä  L8.  ̂ sabrh.  unter  bem  Oinfluü 
bei  fron;,  ttnb  engt  ftunft  für*  ton  in  lurin  tbä= 
tigen  Ailipvo  ,\uoara  i  L685  1 735)  unb  ben  in  trinv 
lanb  gebilbeten  SÄleffanbro  ©alilei  (1691—1737; 
).  ±a\.  II,  Sig.  li,  cer  mit  Acrbiuanbo  3fuga(1699— 

bie  [trengere  ßunftauffaffung  nadj  Köm  trug, 
enblieb  bUtjdj  ben  in  Neapel  thdtigciritanoitelliil7uo 

73).  ;\n  Snbe  beä  18.  unb  Anfang  beS  19.3abrb. 
mar  bie  JSautunft  DöUtg  flaificiftifch  geworben,  roenn- 
cjleidj  in  Italien  bie  Sinloirfung  beröoebrenaiffance 
jia)  Harter  geltenb  machte  alä  in  anbeth  Sdnbern. 
Simonetti.  ilU ovolti  unb  :Kaifacl  Stern  in  :Kom, 
Suigi  Sßaoletti  in  Aloreuj,  ©iufeppe  Hicrmarini  in 
Viaiianb,  ©ian  ©iacomo  Totti  unb  SarloSBiancom 
in  Bologna  finb  bie  miebtigern  unter  ten  Trägern 
bieier  iRichumg.  Studr)  ber  got.  etil  nnirbe,  roenn 
and)  mit  beiiteibeuem  ikrftänbni*,  gepflegt,  roie 
per  Sfaäbau  beä  Tomo  ;n  äftdilanb  burd)  iHmati 
unb  3anoja  (bi»  1813)  beroeift. 

Sine  bober  entroidelte  moberne  SBaufunft  roar  in 
.Malien  infolge  ber  ̂ erriffenbeit  be*  Sanbcs  erft  feit 
1866  mögtid\  ;fablrcicbe  JReftaurierungen  gaben 
Veranlagung  w  SReufdjöpfungen  im  alten  ©eift. 
Darunter  nehmen  bie  erfte  Stelle  ein  bie  A-acaben 
ce->  3)om3  |U  Aknen;  Oon  Tc  gabriä  (187&-HB7) 
unb  |u  SRaüanb  »on  jftertatio  inoeb  unoollenbet). 

•.Riebt  gang  fo  glüdlid?  ii t  bie  2BiebetperfteUung  oon can  fjsaoio  fiuni  le  mura  ju  :Rom  feit  bemSöranbc 
oon  1823  unb  anbete  Erneuerungen  namentlicb  in 
:Rom.  S!  ie  moberne  SBautunft  jeigt  eine  ftrengere  2lu= 
[ebnung  an  bie  >>oehrenaiffance.  Tie  Söautpdtigleit 
entfaltete  fieb  nach  SBeenbigung  bot  öftevr.  Serrfdjaft 
in  ber  Sombatbet,  namentlicb  in  ilRailanb,  roo 

©iufeppe  SRengoni  1865—67  bie  pradHoolle  @at* 
leria  Stttorio  dmanuele  mit  ben  anftoßenben  @e= 
fcbäftöbdufetn  \uub  Äreilegung  beS  S)omplage3 
erbaute  unb  (iarlo  äRaciacd)ini  ben  ptdeptiaen 
neuen  Ariebbor  eröffnete.  Surin  folgte  bem  23ei= 
fpiele  mit  bem  StuSbau  beä  ̂ ala;;o  liarignano  oon 
»yerri  unb  SBoDati  (1864),  ber  @rticb.tung  ber  ©al= 
leria  3nbufrriale  (1873  von  Satteta),  bet  gto|s 
artigen  Spnagoge  (1863  öon  U.  SntoneQi  begon= 
neu)  foioie  ber  ftuppel  bee  Toms  }u  Scboata  (oon 
bemfelben);  Aloren;  mad)te  namentlidi  in  ber  Qeit, 
in  roeldvr  eo  ̂ ieid^c-bauvtftabt  ioar,  großartige  Ün- 
ftrengungen  }u  feiner  atebiteftomfepen  Serfcböne: 
rung:  ber  33au  beä  ~l;a[a;;o  aohü  (1871  DonSanbi), 
bie  Einlage  be»  4>ia;;ale  mtcbelanaiolo,  bie  Arei 
legung  be»  JRercato  nuooo  finb  ©eioeife  bierfür; 
Bologna  febuf  bie  l;ia;;a  ©aoour  unb  bie  febönen 
oon  Gipolia  entroorfenen  Dtenaiffancepaldfte  3ib 
Dani  unb  ber  Banca  Nazionale,  ben  oon  DJieugoni 
gefd)affenen  i;ala;;o  bella  eaffa  bi  rifparmio  unb 
ben  ̂ alaj3o  ©uibotti  v>on  iDionti.  Ter  gro|e  i'luf: 
febroung  im  ̂ anbel,  toeld)en  ©enua  nabm,  aufwerte 

fid)  aur.er  in  ben  großartigen  Mafenbauten  in  bet 
'Jlnlaae  ber  Sia  Stoma  mit  ber  fie  begleiteuben  ©ab 
leria  maj^int,  in  bem  loftbareu,  an  ber  ̂ erglebin 
fid?  bin;iehenbeu  Eorfo  Solfetino,  beibe  mit  an- 
jebnlicben  3ceubauten ,  unb  enblieb  in  9tefa3co3 

feterlid)  ernftem  Sampo  Santo.  >vvn  Neapel  finb  e-5 
namentlidi  bie  Säufer  Idngft  ber  fäjÖnen  Uferftrafu'ii 
it5biaja,  bella  Sßacc,  3ta.  Vueiai,  ireUte  bie  l'luf 
merffamfeit  ertoeden.  au  3tom  batiert  bie  erneute 
leibeufdMjtlidv  Sautbätigleit  oom  Sinjug  ber  ital. 
Truppen  1«7<>.  3ie  erbielt  ibre  3ftid)tung  bütd) 
bie  Einlage  neuer  Strafen .  namentlidi  ber  iUa 
nationale,  beä  Turdibrm-bö  beS  Sotfo  nach  bem 
Tiber  unb  ber  Einlage  beS  gto^attigen  Tenfmalv 
für  Rbnig  lUttor  Smanuel  auf  bem  .Uapitol  bureb 
Sonte  ©.  Saecohi.  öftlid)  oon  Sta.  iKaria  il'unv 
giore,  auf  bem  @3quitin,  entftanb  eine  neue,  im 
mobetnen  ciime  planmd|ig  unb  getablinig  ange^ 
fegte  Stabt  mit  einer  dteibe  großartiger  öffentlidier 
©ebäube,  batunter  ber  mäehtige  ̂ ufti^palaft  oon 
®.  Salbetini,  ber  ̂ alagjo  belle  ftnanje,  bie  ̂ oli? 
tlinit  oon  "Ißobefti,  baZ  Teatro  drammatico  oon 
i'lutrri,  bie  vJiationalbant  oon  ©aeterno  .Üodi,  jabl- 
teicr)e  ̂ aläfte  oon  ̂ßiacentini,  ilUariaiü  oe  i'lngeli», 
Djetti  u.  a.;  Tillen  oon  ©ioOenale,  baä  Aquarium 
oon  SBetnicb,  Sitdjen  oon  (Sarimini  u.  a.  m.  3eben; 
fall»  oerbieut  bie  moberne  ital.  "Baufunft  eine  bollere 
^eaditung ,  alg  ihr  bitrct)  bie  SHeifenben  bi»ber  an= 
geftd)tS  ber  alten  Sd)äge  gemibmet  toirb. 

ßittetatur.  SSafati,  Le  vitc  de'  piü  eccellenti 
pittori,  scultori  cd  architetti  ii5'lor.  1550;  neue 
&uäg.  oon  £e  3)connier,  ebb.  18HJ— 70;  oon  3)cUa= 
nefi,  ebb.  1878  fg.;  überfeßuug  oon  ̂ örfter  unb  oon 

Scpotn,  ©tuttg.  1882— 49);  Sfticci;  Storia  del- 
l'architettura  in  Italia  (3  33be.,  SUobena  1857  fg.) ; 
5trad,  tfentrab  unb  .H'uppeltird)en  ber  ütenaiffance 
in  Italien  (S9etl.  1882) ;  2a§p£pteä,  Tte  Äitcben  bet 
Sienaiffance  in  äßittelitatien  (1.  Tl.,  Stuttg.  1881— 
82) ;  SKotbeS,  Tic  SBau&inft  bes  DJlittelaltetä  in  3ta= 
tien  (5  Sbe.,  3ena  1882—84);  Sffel  unb  Äruferoiß, 
^acabenbau  ber  ital.  SRenaiffance  (Spj.  1884) ;  2lrd?i; 

teft'ur  ber  3tenaiffaneeinTo»cana,nad)  ben3)leiftern 
georbnet.  ög.  oon  ctegmanu,  ©eomütler  unb  2Bib= 
mann  (mit  Sieb tbni den  unb  i^upfertafeln,  SDtünd). 
1885—92);  Sübfe,  ©efebiduc  ber  2lrd)iteltut,  3Jb.  2 
(0.  2(ufl.,  Spj.  1886);  sJiebtenbad)er,  ältdjiteltut  ber 
ital.  SRenaiffance  (f^canff.  a.  9Jc.  1886);  ©urlitt,  ©e= 

fd)id?te  beä  ̂arodftil»,  be3  jHofofo  unb  bc§  ̂ la^'icic^ muäin^talienrSb.l:  Italien,  Stuttg.l887);3)tünß( 
Histoire  de  l'art  pendant  la  Renaissance  (!Öb.  1  u.  2,. 
^ax.  1888— 91) ;  Srigjoni,  Arte  italiana  del  rinasci- 
mento  (mit  30  Tafeln,  Sölail.  1890);  SButdbarbt,  ©es 

fcbid)te  ber  SRenaiffance  in  Italien  (3.  Slufl.,  'ätuttg. 
1891) ;  berf.,  2)er  (Siccrone  (6.  2luf(.,  8pJ.  1893). 

II.  Jöilbneret.  3iadi  ber  testen  33 lüte  in  alt; 
cbriftl. ;  >eit  toar  bie  ital.  33ilbnerei  feit  bem  6;  $ai)xb. 

für  oiele  JRenfcpenaltet  binbureb  cber  im  sJtüdgang 
at§  m  ber  (fntroidluug  begriffen,  äßerfe  ber  ttlein 
fünft ,  ©olbfcbmiebeatbeiten ,  ßlfenbeinfebnißereien 
befriebigten  baä  Munftbebürfni-?.  3htr  in  ̂ i011'- 
(föioibale)  ftößt  man  noeb  im  8.  ̂ abrb.  auf  ftatttid^c 
SEBetfe  ber  monumentalen  cfulptur,  toabrfcbeinlidi 
Jluoldufer  ber  raoennatifdieu  Wunft.  gn  'Jtom  er^ 
hielt  fut  bie  Munft  be>3  lliarmorfdiuitte»  nod)  oon 
ber  Jlutitc  her  unb  nnirbe  bieÄunft,  auZ  bünnen 
iRarmor^  unb  Steinplatten  jum  33obenbelag  unb- 
sur  SEBanboerfleibunfl  iVinfter  uifammennifeßeu, 
fleißig  geübt.  Sind)  ein  fpäteteä  .«ünftlcrgefd)ledn, 
bie  ioa.  Mo-Muaten,  arbeiteten  faft  au^fcblicßlid}  ii1- 
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beforattper  v|>(aftif ,  beten  SSirfung  üc  gern  burd) 
nuifipifcben  Scbmud  erbebten.  i^m  allgemeinen  ging 
tie  Überlieferung  pöllig  perloren,  fobafc  am  2infange 
unfer?  i^abrtaufenb?  bie  ital.  Sfulptur  erft  tuieber 
bie  tecbnifd?e  ©efcbidlidfeit  unb  ben  Formeufinu 
fid?  neu  erroerben  mußte.  3Bie  traurig  e->  mit  bet- 

reiben befebaffeu  mar,  lebreu  bie  ̂ ortalffulpturen 
an  San  $eno  in  ÜBerona,  ber  Facabenfcbmud :  ber 
Tome  pou  üBtobena,  Fcrrara,  $iaceiija,  ber  33a^tifte= 
rien  in  Sßarma  unb  5Bifa.  Steife,  regung?tofc  ©e= 
ftalteu  in  jcblecbten  3>erbältniffen ,  au?brud?lofe 
.Uöpfe,fort»entionell  gezogene  galten ber ©eroanbung 
finb  aüeu  biefen  SBkrfen  gemeinfam. 

Grft  gegen  bie  9JUtte  be*  13.  ̂ ahrb.  begann,  unb 
3tt?ar  in  SoScana  f^>ifa) ,  ein  2luffdnpung  ber  ital. 

'Bilbncrci.  ̂ iecote  ̂ ßtfano  (geft.  1278)  befreite  fie 
au§  ber  ©ebunbenbeit  311  neuer  (5'ntipidlung.  Qx 
folgte  antiten  SSotbitbern  unb  gelangte  babureb  fo-- 
voobl  al?  burd)  eigene  2uUurbeobacbtiing  -m  einer 
für  jene  3eii  ubetrafdjettben  Sd)önbcit  bei  j$orm 
unb  ©ebiegenbett  ber  Jedmif  roie  fie  bie  ̂ >raebtfan= 
;eln  im  Saptifterium  311  vi>ifa  (f.  £af.  IV,  Jig.  1) 
unb  im  Tom  juSieua geigen.  Sein  2obn©iopamü 
'IMfano  teutte  pon  ber  2iad)abmung  antifer  Stulpe 
turen  roteber  ab;  fein  Streben  ging  mebr  auf  ba? 
\Hatür.lid)c  unb  SBlannjflfgMge,  auf  einen  belegtem, 

leibenfcbaftlicbern  Stil;  2(nbrea '$ifdrio  nu'ifete  ben barten  3teaü?mu3  be*  2iiccolö  burd)  Sinn  für 
Schönheit  unb  Einfachheit  51t  mäßigen  unb  Polb 
enbete  1330  ein  großartigem  SSer!,  bie  älteftc  mit 
:Uelief?  gcfdnnüdte  Erjtbür  be§  SBaptifteriumä  511 

Floren* ,  bie  unter  ben  plaftifd)en  (5'rjeuauiffen  be* 
ital.  iWittelalter?  mir  an  ben  1359  pou  Drcagna 
ausgeführten  Sfulpturen  be*  2lltartabcrnafel?  in 
Cr  fean  iliiduHe  bafelbft  nnirbige  Seitenftüde  bat. 
hieben  ben  Florentinern  hübet  ©iopaunibi^8albuccio 
ba  "JMfa  in  öberitaüen  eine  Schule,  beten  $aupt= 
werte  bie  6catiger=©raber  31t  Verona,  Sfulpturen 
SU  Bergamo,  üftonga,  9JlaUanb  burd)  bie  Münftler- 
familie  ber  (iampionen  mübrcnb  be*  14.  'Fahrb. 
ausgeführt  ttmrben. 

Ta?  febon  bei  biefen  ÜKeiftetn  febr  herportretenbc 

")iaturftubium  nuirbe  nun  bie  ©tunbtage,  auf  ber 
im  15.  ijabrb.  eine  iHeibe  to?can.  .Hünftler  bie  ital. 
•Bilbnerei  weiter  eutwidelte  unb  in  felbftänbiger 
SBeife  erhob,  ̂ acopo  bella  C.uercia,  in  feinen  33ilt>= 
werfen  am  ftauptportal  pou  San  ̂ etronio  311  Bo- 

logna (1429)  unb  in  feinen  Sfulpturen  in  feiner 
SSatetftabt  Siena,  udberte  fid)  ber  Pollen  Freibett 
be?  neuen  Stil-?,  ber  faft  gleicbjeitig  311  Floren^  pou 
Öotengo  ©biberti  mit  ben  berühmten  3%etiefS  (f.  bie 
Tafel:  Sötonjeteliefä  pom  S3aptifterium  31t 
Floren  3,  beim  2lrtitel  ©bibert i )  an  ben  beben 
neuem  Thüren  beö  oortigen  ̂ aptifterium*  begrün- 
bet  \mb  üön  Tonatello  in  feineu  ll'iarmorftatuen  an 
^x  2 an  tflticbele  u.  a.  (f.  Jaf. IV,  gig.  3)  bis  31t  rüd= 
fidjtsbj  er  v3uitur>oabrbeit  getrieben  rourbe.  ̂ uca  bella 
:Hobbia  entfernte  )\eb  nid)t  fo  rucit  roie  iene  pou  bem 
altern  Stil,  inbem  er  bei  aller  sJiatürlicbfeit,  Sebenis 
fülle  unb  SBlannigfalrigleit  feinen  ©eftalten  einen 
:)uc\  feierlieber  Realität  unb  eigentümlidier  ;)axt- 
beit  aufbrüdte  ClUarmorretiefc-  im  'Diationalmufeiim 
unb  SBrottgetbüreu  im  Tom  311  ̂torenj).  "Jlnperbem 
ioar  er  ber  Sdiöpfer  einer  neuen  ©attung  ber  93ilb= 
uerci,  ber  Jerrafotten  mit  einem  toeipen  ober  far= 
bigen  ÖHafurüberuige,  bie  bureb  ibn  unb  feine  aü- 
milie  311  einer  boben  ̂ olltommcnbei  gebradn  tourbe 
(f.  2af.  V,  Atg-  1)-  Tic  yjiebr^abl  ber  übrigen 
„Seitgenoffen ,  unter  benen  l'lnbrea  bei  ̂ erroeebio 

(f.  £äf.  IV,  ,ug.  7)  unb  Slntonio  ̂ oüajuolo  bie  be- 
t'eutent'fteu  finb,  folgte  ber  pon  Tonatello  betreteneu 
naturaliftifd^cn  iHicbtung.  Slnbere  toscan.  33ilt>= 
bauet  seigen  fieb  minber  naturaliftifd)  als  jene  unb  in 
l'luffaffung  unb  gormgefüb.  I  bem  Suca  bella  9tobbia 
naber  rerroanbt;  fo  bie  meift  in  DJcarmor  arbeiten - 
beu  .Hünftler  2lntonio  ̂ .Hoffellino  (f.  Taf.  IV,  ??ig.  6). 
T  efi  cerio  ba  Scttignano,  3Hino  ba  fyief  ole  (f.  Taf.  IV, 

Aig.  2) ,  Senebetto  ba  ll^ajano  (f.  Taf.  IV,  %'\%.  4) u.  f.  m.  2lnberc  ital.  SJteifter  biefe§  Zeitraum* 
fönnen  c:>  3ipar  mit  ben  toscanifeben  nid)t  aufneb= 
men,  perbieneu  jebodi  immerbin  5Beacbtung,  na^ 
mentlid?  i'lleff  anbro  Öeoparbo  (geft.  1521)  in  SSenebig 
unb  2lnbrea  üiiecio  (geft.  1532)  in  9ßabua. 

Tie  SBertc  ber  bteber  genannten  SHeifter  mareu 
t>or3ugen)eife  für  bie  2Ut?fcbmüdung  ber  .Hircben 
unb  ©rabmäler  beftimmt.  profane  Sfulpturen  fiu= 
ben  [\eb,  auficr  SBitbniffen  r  im  14.  unb  fogar  im 
15.  Jiabrb.  feiten.  211?  aber  mit  bem  Stubium  ber 
tlaffifd^en  Sitteratur  bie  ital.  3?itDneret  fieb  pon  ber 
au§fdbliefUidi  tirdUicben  ̂ Tticbtung  tosmad}te,  bebau 
belte  fie  f  oirobl  Vorgänge  aue  ber  beiligen  al?  au?  ber 
meltlidien  ©efebiebte,  am  ber  2Ulegorie  unb  au?  ber 
■lUntbologic.  SBa?  ©iopanui  ̂ ßifano  angeftrebt  unb 
uadi  ibm  Tonatello  nod?  entfebiebener  perfud>t  unb 
beroerfftelligt  hatte,  ba?  ging  al?  3>ermäcbtni§  am 
bie  5oigc3eit  über  unb  rourbe  im  16.  IJabrb.  mit  ben 
umfaffenbften  iKitteln  ber  Tarftellung  unb  im  au%- 
gebebnteften  Äreife  ber  2lnfcbauung  31t  pölligem 
2(bfeblul3  gebracht.  Ten  Übergang  in  bie  freie  \vor= 
menbeb,anblung  be?  (Finquecento  fanben  giicrft 
@ion.  ̂ ranc.  Diuftici^Inbrca  Sauf  opino  unb  ̂ lacopo 
Sanfopino  (f.  Taf.  IV,  gig.  5).  2llfonfo  Sombarbi  au^ 
Fcrrara,  2(ntonio  93egarelli  au?  s.Uiobena,  ©ißpannt 
ba  5Rola,  ber  .'nauptrepräfentant  ber  neapolit.  33ilb= 
bauerfdnile,  geboren  gleid^fali?  31t  ben  au?ge3eid,- 
neten  iDkiftern  berfelben  fteit.  Tod)  über  alle  ragt 
jdjon  am  Cnbe  bc?  15.  ̂ abrb.  ber  Florentiner 
HRid)elangelo'^itonarrotibinau?,mcld,erbiemenfcb: 
licb,e  ©eftalt  grof?  unb  frei  in  ber  meifterbafteften 

äBeife  barftelite.  Tie  pou  ibm  gefdmffenen  v3ilb= 
teerte,  ftwe  ber  truntene  SBacduie,  bie  'iUetd  (f.  Taf.  V, 
Fig. 4),  ber  Tapib,  ber  Stofe?  (f.  Taf.  V,  Fig.  2),  bie 
Statuen  an  ben  ll'iebiceergräbern  (f.  Jafel:  ©rab- 
inal  be?  £oren30  be'  iWebici,  beim  2lrtitel 
fliicbclangelo),  finb  beroorragenb  burdi  bie  tiefe 
.Uenntni?  ber  2(natomie,  bie  trefflid)e  Sebanbhing 
be§  ll'Jarmor?  fomie  bie  Por3üglidic  C?barafterifte= 
rung  ber  ©cftalten.  9^ur  brachte  er  feine  Figuren 
oft  in  geftaltfame  $en>egungeu,  bereu  2lbficbt  nicht 

feiten  "febroer  öerftänbüd)  ift.  Sei  feinen  2lrheiteu halfen  ibm  ;Haffael  ba  HUontelupo  unb  Fra  ©io- 
panni  2lngelo  Scontorfoli.  Qu  feinen  tüchtigem 
2iad>f olgern  gehören:  (sutglielmo  bella  ̂ >orta,  33en- 
penuto  ü'ellini  (f.  Staf.  V,  Fig.  5),  2Uccolö  ̂ eri- coli,  genannt  Jribolo.  Sein  lUebenbuhler  Saccio 
33anbinelii  (f.  b.)  unterliegt,  ohne  eo  51t  roolien, 

feinem  C'influp.  2llle  tiefe  übernahmen  öon  SJliebet angelo  bie  ©röfse  ber  2(uffa)iung  unb  bie  if  ealiftifchc 
Übertraft  ber  Formen,  ̂ hre  .Hunftart  enreift  fich 
al?  äußerlich  meifterhaft,  boch  mit  fertigen  Schul : 
motiben  arbeitenb,  felbft  in  i\liomnucntalnierten  aU 
betoratip.  Slber  innerhalb  ihrer  ©renjen  eutroictett 
fie  eine  hohe  2.Ueifterfd>aft  im  2lufbau  foroobl  »tie 
im  eingelnen.  5iamcntlich  erhält  feit  bem  lohten 
Tritter  be?  16.  Csabrb.  bie  93Ubnerei  burd)  ©io^ 
panni  ba  Bologna  (f.  2af.  V,  §ig.  3)  neue  2(n- 
regungen,  ber  in  feinen  Jlrbeiten  2tnmut  ber  Aorm 
unb  ©efchid  in  ber  ©ruppierung  jeigt. 
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1.  M&rmorrelief  von  der  Kanzel  im  Baptisterium  zu  l'isa, von ron  aer  Kanzel  im  öaptiste 
Niecolö  l'isauo  (13.  Jahrb.). 

mm 
2.  Piero  de'Medici, 

von  Mino  da  Fiesole  (15.  Jahrh.,  Florenz). 

.'(.  Sandateinrelief  <  Verkündigung), von  Donatello  ^  15.  Jahrn.,  Florenz  i. 

6.  Grabmal  des  Staatssekretärs  Leonardo  Bruni 
in  Sta.  Croce  zu  Florenz, 

von  Antonio  Roasellino  ( 16.  Jahrb..). 

Brockhaue'  Konvereatione- Lexikon.     14.  Aufl. 

7.  Reiterstatue  des  Bartolommeo  Colleoni, 
von  Andrea  del  Verrocehio  (15.  Jahrb.,  Venedig). 



ITALIENISCHE  KUNST.   V 

5.  Benvenuto  Cellini 
(16.  Jahrh.): 

4.  Michelangelo  (16.  Jahrh.". :  Pieta  (Peterskirche  zu  Rom).        Perseus  ( Florenz ).       6.  G^anM  Dup^  a^ahrh.) : 

in  Turin. 

7.  Antonio  Canova  (18.  — 19.  Jahrh.) 
Grabmal  Alfleris 

(Sta.  Croce  in  Florenz ). 
8.  Pio  Fedi  (19.  Jahrh.): 

Raub  der  Polyxena  (Florenz). 

9.  Odoardo  Fantacchiotti  (19.  Jahrh.) : 
Grabmal  Cherubinis 

(Sta.  Croce  in  Florenz).  j 

Brockhaus'  Konversations -Lexikon.     14.  Aufl. 
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Tuut  bic  icKtou  Keiftet  do-:  L6. Sabrb.  toaren  bie 
(Bremen  unb  ©efefce  bcc  3tulptur  fchou  mebt  unb 
mehr,  oft  ul'ov  boä  ©ebübrlicbe  ectpeiteci  soeben.  T  i< 
ital.^ilDbaucv  beä  17.  Acihrb.übenduittcn  pollcnb* 

bal  SWafc  bei  rein  IMaitm-hcu.  SBei  bet  in  bei  ; > c i r 
liegenbenSBorliebc  für  jtarte  SBirfungen  itrebtenfie 
einen  raalerifeben  etil  an,  bet  fortan  femohl  bie 
tircblicbe  toie  bie  $rofaitftulptut  beherrfdne.  3)er= 
felbe  dufeert  fub  in  (tan  mahtriertet  Sluffaffung, 
übertriebenen  Stellungen,  gejiertem  Au->brud, 
fötaffen,  aufgebunfenen  jvormen,  baufdngeu  unb 
fnittcrigcu  ©erodnbern,  reiebem  .Uevat,  bat  aber  als 

«»«cgeugenndn  einen  bei;  gespannten  Scbtoung  in 
Der  üniubuug,  eine  prädnige  Söirfung  bei  Umriffel 
unb  ungeivebulidv  ,vcrtigicit  in  bet  SBebanbtung. 
Sie  ftauotoetttetet  biefeJ  Still  toaxen  »leffanbro 
Alaarbi  (f.  b.)  unb  80*0130  Sernmi  (f.  b.).  8on 

beiben  finben  fiel-»  in  Äom  berühmte  SBerfc,  unter 
roetdjen  für  Algarbi  bal  SDtarmorretief  bet  Umlebt 
Attila*  in  ber  ffSeterlhttbe,  für  SBernini  bie  Oauppe 
Der  beil.  ierefa  in  Sta.  ättaria  bella  Sittoria  am  bc 
ieieb nenbften  ftnb.  Stefano  äftabernoä  b eil  (iäcilia 
m  Der  Miute  tiefet  öeiligen  ui  SHom  unb  Tuaue-> 
nool  bei(.3bibreal  in  St.^ßeter  ebenbafelbft  tonnen 
all  S&eifpiek  bet  bfeffern  Munitleiüuugcn  jener  ;lei: 
gelten,  roährcuD  Die  eiuit  oielbetounberten  3Rarmor= 
ftatuen  in  bet  Keinen  Mirdv  Sta.  ältaria  bella  ißietä 

re'  Sangri  ui  Neapel  Don  Sammartino,  (ionrabini unb  Cucirolo  ibren  gaupttoert  in  Der  tecbnifdjen 
Sirruoftrdi  nuten  unb  ben  Aufgang  Der  SBernU 
nifc^en  ftidjtuiia,  um  bie  i'Jiitte  beä  18.  ,\abrb.  jei* 
Mit.  lim  Dicfelbe ,  >cit  lag  iuiKom  tote  in  Alereiu  Die 
BiUmerei  gdnglid)  banieber.  Tann  begann  eine 
:fieaftion  infolge  Der  (Sintoirfung  gröfiern  3Serftdnb= 
iiineö  Der  Antifc.  Antonio  Cfanoua  n.  £af.V,  Atg.  7) 
ift  Der  erfte,  Der  in  feinen  äßerfen  einen  ftrengern 
Ion  bei  ftlaffteilmul  anfeblug.  Sie  neuere  ital. 

chilptur  bat  jtoei  \vuippdntlen,  bie  C"auopafcbe,  bie fidj  von  SRom  aus  über  Die  gange  yvilbinfcl  rerbrei 
tete,  unb  bie  Jhormalbfenfcbc.  3m  erfterer  geboren, 

mit  größerer  ober  geringerer  I5'igentümlicbfeit,  SBa= 
ru;u  von  A\mola,  ,vinelli  aul  Sarrara,  bie  Sühnet 
Jabolmi  unb  Aiuclli,  ;u  leiuerer  vor  allen  ber 
Sarrarefe  IBietro  £enerani  (geft.  1869),  ber  begrün: 
bereiner  uhlreicben  Sdrale.  Unabhängiger,  obgleich, 
nicht  frei  von  (fanevaidunn  (Jiuflur. ,  ift  Der  %o& 
Iraner  Bofengo  SBartolini  (geft.  1850),  ber  bal 
emftefte  iKaturftubium  mit  beut  ber  8tntife  fev- 

einigte.  Ter  SWaildnbet  $omöeo  ̂ tardu'fi  ic\cn. 
ein  3dmler  SanODOd,  ber  fiele  foloffale  ̂ or 

trät=  unb  Teforation-M'tatueu  geliefert  bat,  machte 
nd1  Durcb  feine  hgurenreiebe  (Gruppe  ber  ̂ ieta  in 
can  Karlo  in  SwaUanb  am  befannteften.  ?>u  ben 
taleutoolliten  ^ilDbauern  neuefter  ;)cit  finb  }U  täb: 
len  bie  ßombarben  Santarbini  fgeit.  1879),  Sela 

(aeft.  1891),  Der  >>auptoertreter  ber  romautifd^eu 
:Hicbtung  m  ber  norbital.  .Hunft,  Tabaccbt  (geb. 
1831),  ber  in  anmutigen,  lofetten  toeiblicben  @e= 
ftalten  arbeitet,  iDlonteoerbe  (geb.  1887),  ausgegeidv 
net  Durch  bie  realiftiid1  e  ̂jabrbeit  feiner  SKßerte,  :l'ca 
roebetti  (eieft.  1868),  beRen  .vauotmerfe  Die  Seiter 
ftatuen  Smanuel  ̂ buibertä  in  Surin,  Stiebarb 

Vötoenljerü'  inSonbon  unb  äBellingtonä  in<9taigoto 
finD,  Arancec-co  ©anagbi  (geft.  1892),  Der  Sienefe 
Tupre  (geft.  1882),  berühmt  Durcb  feine  Sßicta  unb 
ba»  Gaoourbentmal  in  Surin  (f.  Saf.  V,  Aig.  ß),  bie 
Florentiner  $.  gebi  (geft.  1892),  ber  Scbö&fet  ber 
vräcbtigen  bramat.  Ohnippe:  Staub  Der  ̂ olnrena 

(f.  ̂af.  ̂ ',  gig.  8),  Socebi  (geb.  1^:'>">>  nnb  cal-- 

oatore  Jllbano  (geb.  1841).  3»n  bet  $orträtbilbnerei 
BMnren  mit  Orfoig  tbätig:  SBaljice  (geb.  1825),  ;iau 
iioni  (geb.  1836),  DboatbO  Aantacctuotti  it.  Jaf.  V, 

gig. 9),  (Sttore  Ferrari  I geb.  i B 19),  (5'rcole  Rofa  (geft. 
L893),  toeldj  (etitetet  baä  großartige  ÜBÜtor  ßnta 
nuel  Tcnfinal  für  SWailanb  unoolleubet  binterlaffeu 
bat.    Ter  immer  ftarter  eiiiDringenDe  Jiaturaliv 
imiv,  toelcbem  vom.  Silbbauet  nur  teilmeife  SBibet 
ftaub  leifteten,  bradne  in  bie  monumentale  2tulp 
tue  neue  Anregungen,  bie  namentUdj  bei  ben  iabl 
veidum  großartigen  ©rabbilbtoerten,  födter  aueo  bei 

Den   in   CiunerorDentlidHU'  .labl   erridUeteu   Tent 
malern  traftig  hervortraten.   Sftidjt  ohne  (S'influü 
blieb  hierauf  bie  (Senreplaftif,  toettbe  namentlich  in 
Uuteritatien  ClUarfili,  33arbeUa)  in  SEkrome  uno 
Jerracotta   rüstige  Sßerfe  poller  Seben  berpor 
brachte.    ;{ur  Seit  geboren  bie  ital.  inlbhauer  ju 

ben  fongeidn-ittenften  iHnbängeru  bc?  3ftealismu2 
i^eriviiui-M. 

Sgl.  auner  Den  obengenannten  Herten  in->befou= 
Dere:  (Sicognara,  sturia  della  scnltura  in  Italia 
(3  Sbe.,  SJeneb.  1813—18);  Vübte,  üJcfcbicbte  ber 
$lafrit(3.  Stuft,  8p3.  1880);  örunoto,  $laftifd)e 
Ornamente  ber  ital  Stenaiffance  (Serl.  1883) ;  33obe, 
,\tal.  ̂ ilbbauer  ber  :Kenaiffance  l ebb.  1887) ;  jyrtebr. 

'^rucfmanit ,  Tenfmäler  ber  JHenaiffanceftulptuv 
SoäcanaJ  (2ert  oon  99obe,  "Diünch.  1893  fg.). 

III.  SKaleret  Tic  ital.  HUalerei  beginnt,  tote 
bieS&ilbnerei,  ju  @nbe  bei  porigen  fsabrtaufenbv 
fid'»  aul  bet  altchriftiiehen  ju  cntmideln.  sJiod? 
berrfdü  eine  Starrheit,  Scblofigfeit  unb  £ärtc  ber 
©eftatten  unb  bei  ämäbrwfi  por,  metche  um  fo 
auffälliger  erfdunnt,  alc-  ber  früher  übliche  $runt 
unb  ber  ̂ ub,  ber  öcmanbuug  beibehalten  roirD. 

3m  11.  Aabrb.  lief;  ber  i'lbt  Pon  ll'ioutccaffino  jttir 
^Bieberbelebung  be->  pcrgeffencn  ftunftjtoeigä  ber 
IlUofaifmalerei  .Uünftler  aul  ̂ Puiu;  fommen,roeld)e 
au|erbem  aueb,  in  SSenebig,  calcruo,  Palermo 
iiiappella  ̂ alatinai  unb  -l'ionreale  eine  reiepe  SSShrf- 
iamteit  entfalteten.  3Bon  llUoutccaifino  ging  bann 
uueber  ein  belebenbet  C5influf;  namentlicb  auf  $Rom 
aul,  unb  feitbem  tarn  bie  iVioiaitmalerei  abermall 

in  ̂ lutnabme.  Tic  ll'iofaiteu  im  "^aptifterium  }u 
Aloren,^  auö  bem  13,  Aabrb.  pon  einem  Mlofter 
bniDer  v\acopo  unb  fpäter  pon  Slnbtea  Tafi  finb  bao 

glan;enDfte  ̂ eifpiel  biefer  3tad)blüte  ber  "l'tcfait 
maleret  Ten  meiteru  Anfang  ber  Söefferunq  unb 

ben  .nmädn't  nur  leifen  SSerfueb  bei  felbftänbigen 
Sd^affeul  trifft  mau  gegen  Snbe  bc->  13.  ̂ atirb. 
bei  ©imabue  (f.  b.)  unb  bem  Sienefeu  Tuccto  (f.  b.) 
bi  Suoninfegna  an.  Sie  beginnen  bie  einzelnen 
©eftatten  unb  bie  .Uöpfe  ;,u  beleben,  auch  bureb 
hellere  Aarbcn  ihre  Öemälbc  anmutiger  ui  fchaffen; 
in  ber  Mompofitton  halten  fie  nod)  an  bem  über 
lieferten  mittelalterlidien  Stil  feft. 

(Simabuei  angeWicber  ©cbütet,  Öiotte  bi  93on= 
bone  (f.  b.  unb  Taf.  VI,  §ig.  1),  ging  entfehieben 
pon  biefer  ̂ arfteUungitoeife  ab  unb  tourbe  ber  ©e- 
grünbet  ber  ital.  Malerei.  (5r  enveiterte  ben  Por= 
gefdiriebenen  itreiv  ber  .Uunftaufgabcn  burd)  Piele 
neue  33esiebungcu  unt  hebieute  fich  anftatt  ber  ber 
tbmmlidHm,  oon  ber  Mirdic  geheiligten  formen 
einer  eigenen,  fchon  rcaliftifdiern  Stulbructltoeife. 
Tabei  pereinigt  fid^  in  feiner  Hunft  eine  reichlid)e 
Auroenbung  ber  Allegorie  mit  ben  Anfängen  biftor. 

Tarftellung  unb  berSSenu^ung  be§  Vortrat-?.  3U: 
gleid^  änberte  er  bie  Sedmit:  burd}  bie  :\Uifdmng 

ber  Aarbeu  mit  (5'igelb  unb  ̂ ergamentleim  (bie  fog. 
Sempera  -  Malerei!   befamen  feine  Jafelbilber  ein 
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weit  I^cücvci-,  ireunblid)erc»  2lnfcl)en  als  bic  altem, 
bei  welchen  man  für  ba§  garbenmifd)en  ein  tffyeä 

-Bindemittel  gebrauchte,  ta*  mei)'t  nad)gcbunfett  ift. 
©tottC-s"  SBirtfamfeit  erftreefte  fid)  nicht  allein  auf 
Floren?,  fonbem  über  gang  Italien.  Sein  Ginfluß 
auf  feine  ̂ eitgenoffen  war  ein  burd)greifenber;  alle 
iIRaler  beS  14.  ̂ abrb.  finb  con  feinem  'Stil  unb 
feiner  2Irt  3U  fcbilbem  mit  fortgeriffen.  fortan  ent= 
lüicfelte  jeber  ein3elne  feine  9Jtalweife  mit  größerer 
5elbftänbig!eit.  gugleid)  bitbete  fid)  an  Stelle 
ber  bisher  allein  unb  aligemein  gangbaren,  nad) 
altern  Borbilbcm  arbeitenben  2Ralerei  eine  fold}c 

in  üerfd)iebcnen  9Jiaterfd)ulen.  ©iono»1  .V)aupt= fd)üler  mar  Sabbco  ©abbi  (f.  b.);  »on  Hn  melen, 

bie  in  ©iono»1  2öeife  arbeiteten,  finb  ju  nennen 
Crcagna,  ber  uubefannte  Berfertiger  ber  3Wei  bc= 
rühmten  gregfen  be§  Campo  santo  311  Bifa  (ber 
Iriumpf)  be§  Sobeä  unb  baä  2Beltgerid)t),  2tgnolo 
©abbi,  Spinello  2Iretino  unb  Sorenjo  9Jtonaco,  ber 
in»  15.  ;3aDjl)-  l)inüberreid)t  unb  al»  ber  Ie$te  be= 
beutenbe  ©iottift  gelten  fann. 

Sa§  15.  Slafyrt).  läfet  in  ber  ital.  ÜÄalerei  eine 
neue  Söenbung  eintreten,  in  welcher  man  bie  formen 

naturgemäßer  burcbjubilben  unb  bie  SarfteUung»= 
mittel  geläufiger  311  macben  fudjte.  Sie  erftcu 
Schritte  hierzu  gefcb,ab,en  in  ̂ orenj  burd)  $aoto 
Uccello.  3SieC  weiter  gingen  fobann  brei  t)öd)ft  bc- 
gabte  Münftler:  iTftafaccio  (f .  Saf.  VI,  gig.  4) ,  ber 
burd)  meb,  r  f  örperlid)e  2(uf  f  ajjung  unb  ftärf  ere  Sd)at= 
tengebung  otn  ©egenftänben  beffere  9ftunbung  ex- 
teilte  unb  bie  Jiunft  ber  Gruppierung  auf»  entjdjie= 
teufte  förberte,  gra  gilippo  Sippi  (f.  b.),  Welcher 
bie  Grfd)eüutngeu  be»  Seben§  bereit»  mit  ber  2lb= 
ftd)t  auf  $£al)rbeit  barftellte,  unb  %xa  ülugelico  ba 
Riefele  (f.  STaf.  VI,  gig.  2),  ber  t)auptfäd)lid)  bie 
geiftige  Bebeutuug  ber  menfd)Iid)en  ©efid)t»form 

su  r>eranfd)auüd)en  ftrebte.  Sa»  in  gicfole»'  2ßer£ Ijcrüortretenbc  innige  reügiöfe  Öcfübl  finbet  man 
aud)  bei  feinen  3<:Ugenoffen  ©entile  ba  gabriano 
(f.  b.),  bei  bem  Sienejen  Sabbeo  bi  Bartott  unb  bei 
oen  SÖtalern  ber  umbrifd)en  Sd)ulc,  befonberg  bei 
^eiecotö  2ttunno  (f.  b.)  ftarf  ausgeprägt.  2lufw  bie-- 
fen  fpirituatiftifd)en  Bcftrcbungen  etu3elner  Mnftter 
gel}t  bie  allgemeine  Sftidjtung  ber  SJtalcret  t>iel  mehr 

auf  genauere»  Grfaffen  ber  9iatur  unb  auf  leichtere»' 
S>anbl)aben  ber  ihmft,  toogu  man  öorjüglid)  burd} 
bic  Bctanntfcbaft  mit  flanbr.  Silbern  unb  ber  »01t 
2lntonello  ba  2Jceffma  auggcbilbeten,  aber  wol)t 
uid)t,  tote  man  bt»ber  meinte,  von  it)m  au»  ben 
i'ciebertanbeu  nach,  Italien  gebrad)tcn  Dtmalerei 
angetrieben  nutrbe.  Saribro  Botticelli,  gilippino 
^ippi,  Gofimo  Üloffetli  unb  2Wefjio  Batboüiuetti  but= 
bigten  mefyr  ober  weniger  biefer  Stiftung.  Bor 

allem  aber  3eigen  bic  2i>crfe  von  Beno33o  ©0330U" unb  Somenico  (Stjivlaiibajo  bie  freieftc,  reidifte  unb 
böd)fte2lu»bUbungbe»  unbefangenen  florentin.  sJtea= 
ti§mu§,  ber  mel)r  unb  me^ir  bie  ibeale,  fird)lid)e  unb 
b,iftor.  SBebeutung  be»  @egenftanbe§  au§  ben  3lugen 
üerlor  unb  ba»  lüirlticbc  £eben  feines  Sanbe»  unb 
feiner  3eit  in  treuer  '3d)ilbcrung  bafür  eintaufd)te. 

2ßäb,rcnb  bie  ebengenannten  florentin.  ÜDtaler  r»or= 
ncb.mtid)  burd)  ̂ orträtninbÄoftümfiguren  ib^reSar^ 
ftellungcn  auö  ber  ̂ eiligen  ©efdncb/te  bereicherten, 
unb  aud)  bic  £anbfd)aft  fid)  bei  ibnen  gcltenb  mad)te, 
riebteten  anbere  il;r  öauptaugenmert  auf  bas"  Stu= 
bium  be»  .Kaclten  unb  ber  Anatomie,  mobei  fie  frei= 
lieb,  sum  Icil  in  ftärte  unb  Srodcnbcit  verfielen. 
Sab,in  geboren  3uuädift  2lnbrca  bei  ßaftagno,  3ln= 
tonio  ̂ cllajuclo  unb  2fubrea  bei  ̂ crrccdMp,  febann 

£uca  Signorelli  (f.  Zar.  VIT,  ̂ ig.  2) ,  ber  fid)  auf 
biefer  33al)n  am  freiefteu  unb  glüdlid)ftcn  bewegte. 

Ginige  Äünftler  fingen  au ,  auf  b'aä  tlaffifcbc  2llter- tum  3urüd3ugeben  unb  fid)  bier  nad)  Lüftern  eine» 
ftrengen  unb  bol)en  ©efcbmadS  umsufeben.  gran= 
ceSco  cguarcioue  auS  s$abua  l)atte  r>on  feinen 
Reifen  in  ©riecbenlanb  unb  ̂ t^diw  eine  gro^e 
2ln3abl  ülntifen  b^eimgebrad)t,  womit  er  in  feiner 
Baterftabt  eine  'Stubienanftatt  eröffnete,  bie  fxd> 
balb  eine»  3al)lreid)en  Sefucb»  von  od)ülcrn  er= 
freute.  Ser  au§ge3cid)nctfte  ftünftler,  toeld)er  au» 
biefer  3d)ulc  l)ert>orging,  älnbrea  Ütantegna  (f.  b.)r 
ftubierte  mit  grofjtem  Gifer  2lnatomie,  ̂ erfpeftinc, 
©en?anbung,  iraebten  unb  Saulidjfeitcn  be»  2tlter= 
tum».  Seine  SBerfc,  in  toeldjen  fid)  ein  beutlid)c» 
Streben  nad)  SBiebergabe  be»  9tatureinbrude»  unb 
Ijiftor.  2reue  funbgiebt,  übten  weithin  einen  bebeu= 
tenben  Ginflufj.  ©iobanni  Fellini  (f.5:af.VI,§ig.3> 
von  SScncbig,  ̂ Sietro  ̂ erugino  (f.  Za\.  VII,  Jig.  5), 
ber  £auptm elfter  ber  umbrifebeu  S'd)ule,  unb  $ram 
ce»co  §rancia  bilben  unter  beu  Cuattrocentiften 
eine  eigentümlid)e  ©ruppe;  fie  geigen  fid)  oertoanbt 
burd)  bie  fd)lid)te  2lnmut  unb  .violbfetigfeit  ib,rer 
Sarftellung§toeife.  OJtit  biefen  ÜMftern,  nebft  il)ren 
gleid)3eitigen  2lnl)ängern  Gima  ba  Gonegtiano, 
Garpaccio,  -$inturiccbio,  fd)Uef;t  bie  jroeite  felb= 
ftänbige  .Hunftepodie  ber  ital.  Malerei. 

SBietoeit  aber  aud)  biefc  Dealer  ber  Sd)ulcn  »01t 
^o§cana,  Umbrien,  Bologna,  ̂ errara,  Sßabua 

unb  Benebig  bie  Äunft  beim  ülblaufe  biefe§  Qät- 
raum§,  um  ben  Beginn  be§  16.  Safyrl).,  gebraebt 
baben,  fo  fehlte  ib,r  bod)  nodi  mand)e»  311  einer  Doli- 
fommeuen  Sarftellung.  SHefe  letzte  Botlenbung 
bctocrtftelligten  oorsüglid)  fecb»  SReifter,  toeldje  bic 
größten  Manien  in  ber  Malerei  führen  (Ginquecen= 
tiften).  Boran  fteb,t  Seonarbo  ba  Binci  (f.  itaf. VII, 
§ig.  i  unb  bie  xafel:  2>a§  Zeitige  2lbcnbmaf)l, 
beim  2lrtifel  Seonarbo  ba  Binci),  ber  am  frübeften 
3U  einer  b,öbern  Slnmut  unb  3ßeid)b,eit  ber  3eid); 
nung  gelangte.  Sic  b,öd)fte  ?>-reit)eit  ber  Bewegung 
in  benSinien  erhielt  bie  Malerei  burd)  3Kid)elangclo 
(f.  b.  unb  £af.  VII,  %[$.  3),  ber  mit  bem  Bau  be» 
menfd)lid)cn  Körpers  innigft  üertraut  war.  Sie 
oielfeitigen  Üuaturftubien  ber  Florentiner,  weldje  in 
Äconarbo  unb  2)Ud)elangelo  ifjre  I)bd)fte  ilu^bilbung 
crreid)t  batten,  bie  naiue,  innige  unb  fromme  ttuw 
faffung  ber  tird)lid)en  2luf gaben,  wie  fie  fid)  am 
reinften  in^erugino,  Bellini  unb  ̂ ranciabargeftellt 
batten,  liefen  in  Dtaffael  (f.  bieüafet:  Sirtinif  d)c 
lütabonna,  beim  2Irtifel  Sflaffael)  gleid)fam  in  eine 
Spi^c  3ufaminen  unb  tarnen  bei  biefem  sur  fd)önften 
unb  aumutigften  2lu§gcftattung.  Sie  Szti>  w  toe6 
d)er  Oiaffact  unb  S)ticb,elangeto  wetteifernb  in  3f{om 
wirlten  (1508—20),  be3cid)net  ben  ööb.cpun{t  ber 

^.  $.  Gorreggio  (f.  b.  unb  £af.  VII,  §-ig.  9),  mit einer  feltenen  Gmpfänglid)!eit  für  bie  üöirtungcn 
be§  £id)t»  unb  ber  genben  bi§  in  it)rc  3arteften 
2lbftufuugen  begabt,  fteigerte  bie  Bel)anblung  be» 
«öellbun!el§  3U  l)öd)fter  Gutwidlung,  erreichte  in 
ber  Malerei  be§  3Radtcn  eine  wunberbare  5öeid)= 
tyeit  unb  im  2luftrag  ber  färben  einen  manchmal 
freilid)  fd)on  son  2Ranier  nid)t  freien  Sd)mel3.  3n 
Benebig  war  e§  ©iorgionc  (f.  b.),  welcher  guerft  in 
ber  Sluffaffung  einen  grofeevn,  lebenbigen  Gb,arafter 
unb  2lu»brud,  in  ber  Beb,anblung  einen  breiten, 
marligen  Bortrag  unb  eine  leud)tenbe,  l)armonifd)c 
gärbung  aufbrachte.  Bei  beffen  frübem  Jobe  blieb 
e§  Sigian  (f.  bie  Safel  beim  2lrtifel  Ji3ian)  t»orbe= 
galten,  bic  b,erbe  ©tut  in  ©iorgione»  Bifbern  3U 



ITALIENISCHE  KUNST.   VI. 

2.  Fra  Angelico  da  Fiesole  (15.  Jahrh.):,  Engel  i.Flor 

3-  Giovanni  Bellini  (15.  Jahrh.):  Thronende 
Madonna  (Chiesa  dei  Frari  zu  Venedig). 

4.  Masaccio  (15.  Jahrh.):  Petrus  nimmrauf  Christi  Geheifs  die  Münze und  giebt  sie  dem  Zöllner  <  Fresko  >. 

Brockhaua'  Kcmversations- Lexikon.     14.  Aufl. 



italienisch: 

7.  Fra  Baitolommeo  (16.  Jahrh.) :  Madonna  ( Dom  zu  Lucca).  8.  Paolo  Veronese  (16.  JaHrn.) :  Auffindung  des  M. 

Brockhaus'  Konversations -Lexiknu.     14.  Aufl. 



KUNST.    VIT. 

angelo  ( 16.  Jahrh.) :  Erschaffung  des  Lichts  ( Fresko).       i.  Andrea  del  Sarto  (16.  Jahrh.) :  Verkündi (Palast  Pitti  zu  Florenz). 
ung  Maria 

alerie  zu  Dresden). 
9.  Correggio-(l6.  Jahrh.)    Heilige  Nacht  (Galerie  zn  Dresden). 



ITALIENISCHE  KUNST.   VIII 

1.  Guido  Reni  (17.  Jahrn.):  Aurora 
 vor 

dJmWag^des  Sonnengottes  Bl
umen  streuend  (Fresko). 

2  Luigi  Mion  (19.  Jahrh.l: 
Bettelnde  Yenetianerinnen 

.  Paolo  .Michetti  (19.  JahrW:  It
alieniscnes  Hirtenmädchen. 

4^derieoAnare^ttiJ19:^r^^ 
Brockhaus'  Konversations -Lexikon.     14.  Aufl. 



^tüliemjrfK  Slunft 
<85 

mdiugcn  unb  obne  Nachteil  uir  t-ie  ftraft  ui  oer- 
ebeln  unb  bog  Kolorit,  jumal  in  bei  Aleifcbrarbe, 
bü  utt  lebenbi^ften  SBabrbctt  unb  SSBärme  au** 
nibilben.  Sieben  bieten  grefcen  ilUeii'teru  nehmen 
itod)  rerfducbene  anbete  Künftlet  glcidn'aii»  einen 
heben  Sana  ein,  So  in  gloten.i  gta  33arto(om= 
meo  (f.  £af.  vn.  gig.  7)  unb  Mnbrea  bei  Sorte 
(f,  Eaf.  vii.  ,V,.v  i'.  m  Siena  Soboma  unb  Secca» 
himi,  in  Serona  Earoto,  in  SSenebig  Sßalma  S8co 
dno,  SBotbenone  unb  ißar&Socbone,  in  Jerrara 
Toffo  Sofft  v\n  SWailanb  waren  SBernarbino  2uini, 

Sefare  ba  Sefto,  ®aubenno  Acn-ari,  Stnbrea 
Solaris  oVitgenofien  unb  NadHibmer  VconarboS. 
>0Ud)elangelo8  bcccutenbftcr  unb  frfbjtänbigftet 
Sebntei  trat  Saniele  ba  Soltetra«  ©tulio  üHomano 
bat  ben  greinen  SRamen  unter  Sftaffaefe  6ä)ülern,  ui 
welchen  noch  inTino  bei  äßaga,  ̂ ranceSco  Senui, 
(Satofalo  u.  a.  geboren.  Sorreggio  [anb  (einen  be= 
vubnucjten  Macpfolgcr  in  Sßarmeggianino.  Unter 
(SiorgioneS  Sd)ülern  mar  ber  bebeutenbfte  §ra  Se= 
baftiano  bei  Sßiombo.  Stigian  Ijatte  roenig  eigene 
lia>e  cduiler.  jäblte  aber  um  fo  mein- Nadabmer, 
unter  beueu  ©onifagio  (III.)  SBenejiano  unb  93uon= 
oicino  (SKoretto)  \u  nennen  finb. 

8on  ber  SDtitte  beä  16.  Csabrb.  ab  nürb  in  ben 
ual.  SDtalerfdjulen  ba-;-  einten  ber  Kuuft  immer 
uebtbarer.  E*  beginnt  eine  Nad\7bmungvperiebe, 
bie  in  ber  errungenen  jjormengröjje  unb  färben* 

'"retbeit  febmelgtc.  3n  ben  SBerfen  ber  legten  Seo^ narbiiten  in  lUaitanb,  2uhü,  ̂ omajjo,  ?Kgino, 
rinben  ficf>  nod)  matte  Nacbflange  oon  bem  ÜÖteifter, 
aber  ba»  liebliche  Säbeln  ber  2eonarbofd)en 
Araucnfbpfe  ift  |u  gezierter  ßiebäugelei  geworben. 
Sermoneta  unb  einige  anbere  üHaffaetiften  in  3dom 
{eigen  fid)  angenehmer,  aber  aud)  bei  ir»neix  tritt 
fcbnell  bie  Entartung  ein^  wie  fie  in  ben  ÜÜBerlen 
cor  Sueeari  unb  ihrer  Sd)üler,  be5  Enufcppe 
Eeiari  u.a.,  bemertlidt  ift,  T erber  unb  freier  er* 
fcfceiuen  fobanu  bie  Scbulen  ber  Schulet  jRaffaelä, 
bie  mantuaniidv  bec-  (Siulio  SRomano,  bie  genue= 
ujde  beä  ̂ erino  bei  Saga  unb  bie  ncapolitanifcbe 
be^  Soltboro  Soibara.  Sei  ben  Florentinern  aalt 
doc  allem  bie  Nadvibmung  IRidelangelo*:  25a= 
fori,  Srenuuo,  ÜKleffanbro  Stüori  finb  gerühmte 
Diidn'langeliiten  biefet  Scriobe,  aber  gugleid)  un= 
erauirflidjc  iUanieriften ,  bei  benen  ber  Sinn  für 
Aarbe  uerleren  ging  unb  beren  maffenhafte  Sro= 
buttiou  }ut  Sdniellmalerei  ausartete.  Stiebt  beffer 
ging  eä  in  Sßarma,  ilUobena  unb  ßremona  ben  an 
i£orreggio  fieb  anlebnenben  ilUalern  fietio  Crfo,  33er- 
uarbinü  @atti.  -Bemarbino  Eampi,  bei  melcben  bie 
ebnebin  fc^on  tolette  (Srajie  SorreggioS  noeb  mebr 
in  ©ejiertbeü  unb  5üfelieb,leit  ausartete.  Keine 
cduile  erhielt  fieb  fo  lange  in  adnbarer  Stellung 
rcie  bie  oenetianifdje.  Unter  ihren  QJteiftern  in  ber 
itoeiten  Hälfte  beS  16.  Aalnl;.  traten  fieb  befonberü 
Hintoretto  unb  iaclo  Seroneje  (f.  laf.VII,  Jig.8) 
beroor,  Unterer  ein»  ber  blühenbften  Talente  unb 
auch,  im  übertoiegenben  leforatinen  nodi  ooUSReij. 
3aco»o  Saffauo  (f.  b.) ,  ein  angefebeucr  ÜJtcifter 
berfelben  3^it  unb  ccbule,  30g  bie  biblifcb,en  ©e= 
febidneu  au-3  ber  fjöbern  Sphäre  be»  oorne^men 
oenet.  ieben»  in  bie  Sauernroelt  berab;  aud)  malte 
er  eigentliche  (^enreftüde  unb  ̂ anbfd\iften  mit  ÜRem 
fcb,en=  unb  Sierjtaffage. 

2(m  Gnbc  be»  16.  ̂ abrb.  unb  um  ben  Anfang 
be»  17.  bilbete  fid),  ,iu  gleicher  Seit  unb  in  aleid)em 
Sinne  mit  ber  feit  -Papft  "$aul  III.  fortfdjreitenben, 
burd)  baä  3;ribentiner  Konzil  unb  bie  neuen  Crben 

iPrcrffiouä'  ffon»crfation§=Sefirrn.    14.  StufT.    IX. 

getragenen  ftrtbttdjen  Äefiauration,,  aiicb  eine  3Hc 
ftauratioitvcvod^e  ber  JUiuft,  in  melcbet  bie  alten 
Acrnu-n,  iihmiu  aud)  uidu  mit  neuem  (Steifte  befeelt. 
tveniaiteiK-  mit  neuem  ©lanje  amietbau  nnnben. 
9Da  bie  naioe,  fromme  s4nne8»eife  unb  bie  reli^ 
iiiefe  iomobi  al->  bie  oftbetifd^o  SBegflifterung  verloren 
mareu,  fo  erfetue  man  btefe  burd1  ein  rein  male 
rifebe§,  fcenifct)eS  Sßrinci*,  m&)  toelcbem  eS  oor- 
jugltdp  barauf  anfam,  ben  3djeiu  aller  ©egen- 
ftanbe  für  eine  gehriffe  Entfernung,  mit  genauer 

SBeobacptung  ber  ©efelie  Der  Vinieiu  unt  l'uftper- 
fpettioe,  in  aoiiu  unb  garbe  toiebergugeben,  roäb^ 
venb  bie  ©efübl»rid)tung  ben  burd)  bie  Kird^e  tote 
burd)  bie  i'itteratur  berrfdjenb  geworbenen,  im 
Kampfe  gegen  bie  prot.  Reform  erftarften,  aber 

jugleid)  oerengerten  Slnfcbauungen  entfpradb.  6in-- ;elne  religiöfeibealeippen,  mie  bie  Mater  dolorosa, 
SbriftuS  mit  ber  üöomenfrone,  mürben  erft  jebt 
ou^gebUbet  ̂ n  ;^°m  v>erfucbte  junddift  geberigo 
93aroceio  (f.  b.)  buvcb  ein  toeniger  oberfldd)licbe§ 
3tnfd)lie|en  an  bie  3Sor|uge  ber  grs|en  llUeiftcr 
üa&  eingeriffene  Sßerberben  aufjubalten;  bodi  mit 
befd)eibeuem  Erfolg.  Kaum  einen  beffem  hatten 
einige  fpatcre  Florentiner,  Eigoli,  Sriftofano  Slllorl, 

Sjacopo  ba  Smpeli,  bie  üdi  bura)  Steicbtum  bc§  Kolo= 
rit»  unb  burd)  ein  maudnual  nid)t  erfolglofeä  Stre- 

ben nad)  finnlidier  3d)önr;cit  auggeiebneten,  toenn 
fie  im  3lu»brude  audi  oft  toeid}Kd)  ober  affettiert 
finb.  2lm  erfolgreitbften  für  bie  ©iebererbebung  ber 
tlaffifdum  Ual.  Malerei  mirften  bieliarracei  in3?o= 
logna.  Sobouico  (Jarracci  ftellte  juerft  im  ©runb= 
faft  auf,  man  folle  bie  "Jiatur  nad)al)ntcn  unb  bamit 
bau  ctubium  ber  Slntife  unb  ber  grölten  SBlerfter 
für  ben  Seil  üerbinben,  toorin  feber  ba§  35or§ug= 
iid)fte  geleiftet  bat  (SJtidjelangclo  in  ber  Seicbnung 
unb  Semegung,  Dlaffael  in  Kompofition  unb  im 
3lu»brud,  (jorreggio  im  öellbunlet  unb  in  ber  2lu-- 
mut,  Ji^ian  in  J-arbe  unb  Vortrag).  Er  bilbete 
feinebeibeu33ettern3lgoftinouub2lnnibale6arvaeci 

(f.  Za\.  VII,  ̂ -ig.  6)  unb  eröffnete  fobann,  in  ©e= 
meinfd)aft  mit  biefen,  eine  iDialeratabemie,  in  ber 
fie  nad)  jenem  ©runbfa^e  ber  ÜRalerhinft,  ipeun 
aud)  nid)t  ju  einem  rein  geiftigeu  unb  poetifd)en, 
bod)  §u  einem  äufjerttd}en,  in  feiner  2lrt  böd)ft  bc= 
beutenben  2Iuffd)iuung ücrb.alfen.  3l)ve  begabteften 
Sd)üler  maren  Somenid)ino,  ©üwanni  Sanf ranco, 
©uibo  Sfteni  (f.  Jaf.  VIII,  Jig.  1),  ©uerciuo,  §ran= 
ce§co  Sllbani.  Tia&)  äl)nlid)en  ̂ rineipien,  obfd)ou 
mit  roeit  geringem  Erfolge,  ftifteten  bie  ̂ rocaccini 
in  SWailanb  eine  ©cbule,  au$  roeldjer  eine  beträd^t- 
lid)e  Slnjat)!  üon  3öglingen  l)eroorging. 

2)iefen  e!leftifd)en  ©djulen  gegenüber  unb  in 
Cppofition  gegen  fie  bilbete  fid)  eine  anbere  9?id)= 
tung  auä,  bie  grunbfajjUd)  nid)t^  al§  bie  5Ratur  ju 
IRate  30g.  Sa§  .^aupt  biefet  9iaturaliften  mar 
lllmerigbi  ba  Earauaggio,  ber  burd)  fdjarfe  vJluf= 
faifung,  in  33erbinbung  mit  gefcbloffen  geroäbltcr 
39eleud)tungunbmeifterlicb,er.'öanbl)abungberTar= 
ftellungämittel,  SBerte  üon  ungemeiner  Sebenbigfeit 
unb  SBirfung  bernorbrad)te.  Cbfd)on  oiele  feiner 
Silber  etma»  Slbftolenbeö  baben,  roeil  er  in  3?e-- 
mifeung  ber  Statut  bem  .^äfslicben  abfidjtlid)  niebt 
au§  bem  SGBege  ging,  fo  fanb  er  bod)  in  Italien  jabl= 
reid)c  9iad)folger.  S)te  nainfjafteften  barunter  fmb 
äftibera  (Spagnoletto),  Sartolommeo  iKanfrebi  auä 
Üftantua,  bie  Neapolitaner  ÜUtaffimo  ©tangioni  unb 
2lnbrea  Saccaro,  ber  ©enuefe  93ernarbo  Strorü  unb 
Domenico  ̂ >-eti  auä  iHom.  3U  ̂er  naturaliftifdjen 
Oiicbtung  fam  im  meitem  Serlaufe  bc3  17.  ̂ abvb. 
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eine  neue  .Uuitftiueife  btitju,  toetöje  fid>  ebenfalls 
feinblicb  gegen  bte  Schule  ber  Garracä  ftellte  unb 
ihren  öauptgrünber  burd)  Victro  ba  Gortona  (f.  b.) 

fanb.  ©leiebgültig  gegen  bie'  Vebeutung  feiner Aufgaben  unb  unbefümmert  um  bie  Dcaturtoabrbeit 
erftrebte  biefer  ausfd)tie)Uicb  bas  "öeroorbringeu 
blcnbenber  unb  gefälliger  S^irfungen,  roa*  ibm,  bei 
auSgejeicbneter  Begabung,  in  hohem  ©rabe  getaug, 
3itmat  bei  großen  Sedenmalereien.  ©eine  Silber 
febeinen  roie  ein  ftaud)  auf  bie  g-lädu'  gcblafen. 
tiefer  Vorjug  (Öai  Sfumato  ber  Italiener),  nebft 
bergefdn^teniUusgeftaltungber^äumlid^eite^ber 
trefflidien  materifeben  2lnorbnung ,  ber  entfebiebeu 
geioablten  Veleuditung  unb  ber  blübenben  Aärbung, 
bat  jenem  ̂ teiftcr  bas  £ob  be«  geiftreiebften  ftunffc 

banbioert'ers  eingetragen. 
Von  1650  ab  begann  in  allen  leiten  ̂ >talien€- 

abermals,  unb  biesmal  unaufbaltfam,  ein  SBanbel 
in  ber  ilUalerei,  ber  bis  gegen  1750  bie  gänjtidje 
tUu^artung  herbeiführte.  Sie  meiften  Dealer  biefer 
Veriobe  waren  9iad>abmer  ber  Garracci  unb  ihrer  be= 
rübmteften  Schüler;  Carlo  Gignani,  2(nbrea  Saccbi, 
Garto  ll'taratti,  Venebetto  ©ennart,  2tteficrnbro 
Siarini,  Vionetlo  Spaba,  Saffoferrato  unb  Ciarlo 
Solei  jäbten  -ut  ben  namhafteften  iOieiftern  biefer 
JÄictjtung.  Ijshre  3Berfe,  obwohl  noch  forgfam  burcb= 
gebildet,  [äffen  meift  talt;  fie  ftnb  für  bie  fdimädi- 
iiche  unb  füfdid^e  religiöfe  ©efübtstoeife  ihrer  Reit 
djarafteriftifdj.  Gine  tteinere  2ln,,ahl  ton  Katern 
perfolgte  ben  ton  Garataggio  eingefebtageueu  Söeg. 
Der >>auptmcifter  biefer  Dichtung  ift  ©afoätorSftofa, 
bem  fid)  Sßteti  (it  Gatabrefe),  ©iufepipe  ÜBtatia  ©reäpi 
u.  a.  als  minber  bebeutenb  anreihen.  Viele  ÜDialet 
enbtidi  folgten  ber  Spanier  bes  Sßietro  ba  Gortona 
unb  fteigerten  btefe  nodi  311  einer  tedmifdi  bödift 
öottenbeten,  inhaltlich  aber  armen  ttunft.  2ln  ihrer 
Spifce  ftehen  iuea  ©iorbano,  Nomanelli,  Solimcua, 
ber  mit  foloriftifdjer  2Mfterfdjaft  arbeitenbe  %\i* 
polo;  311  ihrem  Anhang  gehört  bie  game  tenet.  unb 
ueapolit.  Sdnite  biefer  Seit,  ̂ bre  Silber  machen 

nodi  bie  311m  @nbe  bes"  ̂ abvlmnberte  Söirhmg,  ba fie  fid?  namentlich  auf  gefdnefte  SDtaffenöetteilung 
terftanbeu.  @iotbano§  3'rcsten  (1632)  im  Valaft 
SFtebicbJRiccarbi  311  gtoreng  unb  Sfopoloä  im  Va: 
(0330  Sabia  311  Venebig  ftnb  ba§  glänjenbfte  ÜETJerf 
biefer  ganjen  Stiftung.  %n  t>ev  SSebuten=  unb  Vro= 
fpeftmaterei  haben  ©rimalbt  (it  Vologncfe),  Gana= 
tetto  unb  fein  Schüler  £a*<™ce§co  ©uarbi  bisher 
nicht  Grreichte?  geliefert.  Obgleich  bie  übrigen  ©at= 
hingen  ber  Genremalerei  in  ̂ talien  nie  allgemein 
nere  Verbreitung  erlangten,  finb  bodi  hier  Stuiello 
galcone  unb  lOiidielaugelo  Eerauogsi  at§  Schlachtete 
maier,  ©iotannt  Venebetto  Gafttglione  als  SPlalet 
ton  Sanbfäjaften  mit  £ier=  unb  Sütenfdjenfiguren, 
"Aifarto  be'  giori  al§  Vtumenmater  an3uführen/  aber 
freilich  mit  ben  in  biefen  gfidjern  berühmten  3)ieiftent 
ber  bollanb.  Sdnde  nicht  31t  üergleicben.  Unter  ben 
ital.  öiftorienmalern  bes  18.  3>abrb.  erhob  fidi  nur 
^ompeo  Satoni  (f.  b.)  über  feine  3eitgenoffen#  ohne 
jeboA  bauernb  ju  mirfen.  (Fbenfo>i?enig  gelang  bie? 

ben  ÜÖtalem  bei  angehenben  10. ^abrb. "Sie  einen oon  ihnen  folgten  ber  frühern  JRid}tung  ber  einliei= 
mifd)en  ßfleftiler  obet  Sltabemiler  unb  hatten  ihren 
namhafteften  äJleifter  an  Sßincenjo  Gairuccini  3U 
:Hom.  Slnbere  fudjten  eine  Stühe  in  ber  frahj. 
Schute  bes  fiiafficiften  8.  S)abib:  fo  älnbtea  Stps 
piani  in  iUailanb  unb  Sßietto  SBenöenuti  in  Alorenj. 

Olod)  anbere,  tote  "vraneeeco  Gogbetti  (1804 — 75), fdiloffeu  fid)  ein  bie  Seftrebuugen  ber  beutfeben 

Äünfttcr  an,  meldte  311  )Hom  in  ten  erften  Tsahr- 
3ebntcn  be§  19.  ̂ ahrh.  bie  romantifdie  3tid)tung 
einleiteten.  Sie  fünftlerifcben  3Jiittelpunfte  Italien? 
finb  3forena>  3tom,  SRaitanb,  Senebig  unb  Neapel. 
3n  jeber  Stabt  hat  fieb  bis  31t  einem  gemiffen  ©rabe 
eine  felbftänbige  Schule  cntnridelt.  3"  fyloretx^  mar 
Gefare  9Jiufftni  ber  Vertreter  ber  flaffifchen^iftorien^ 
maierei,  ̂ hm  fchloffen  n*  im  mefentlichen  bie  na* 
menttieb  lirchlid^e  ©egenftänbe  behanöelnben  2Raler 
2lntonio  Giferi  unb  ber  jüngere  ©iacomo  2Rartinetti 
an.  Slmoe  Gafftoli  bilbete  bie  romantifch  -  biftor. 
s3iicbtung  weiter,  melcbe  Stefano  Uffi  3unäcbft  in 
befonber§  formenrichtiger,  aber  3ugleid>  troefner 
5Beije,  bod?  fpäter  mit  loadifenber  Reinheit  ber  blo= 
riftifd)cn  Seobad}tung  fortführte,  auf  bie  auch,  ber 
fraftoolle  ©ior>.  $attori,  ferner  Sni33i  unb  ber 
elegante  Vorträtift  Stichele  ©orbigiani  in  ihrer 
SBeife  binreirftert. 

früher  famen  bie  Venetianer  3U  einer  eigentüm^ 
liehen  Dichtung.  3lu§Ifinbifd)e  Slquarelliften,  bor= 
3ugemeife  ber  Seutfdn1  Harl  ferner,  bie  Dfterreidier 
Äuhen  unb  $ßaffmi,  legten  ben  ©tunb  311  einer  bunt 
frifche  ̂ arbengehung  au§gejei(6neten  Schule.  Sie 
©cnremaler  ©iac.  Aarretto ,  Slleffanbro  3e33oe, 
Gttore  2ito,  Sito  Gonti,  Antonio  ftotta,  Sgifto 
Sancerotto,  Suigi  2Rion  ff.  3af.  VIII,  gig.  2)  madpten 
fie  Doriugsmeife  burdi  ihre  üielfad)  reprobii3ierten 
SBerfe  befannt.  2(nbere  Italiener  fchloffen  fich  ihnen 

an,  roie  2lngeto  ball'Cca  Sianca  in  Verona,  bie 
Dfterreicbcr  Gugen  Vlaas ,  Gecil  r>an  öaanen.  ̂ n 
ber  Sanbfcbaft  fd^lug  junäd)ft  Giuglielmo  Giarbi 
einen  cmftern  Son  an,  roeUtem  tüchtige  EDteifter, 

uue  V.  jvragiacomo,  V.  Vevü,  G.  i'aurenti,  ber 
maffenbaft  probuüerenbe  9Jiainella  u.  a.  folgten. 

Selbftanbiger  entituct'elte  fid1'  bie  ftunft  in  Dieapel, 100  Somenico  9Jcorelli  unb  bie  beibeu  $alijgi  einem 
träftigen  iHealienui?  iut  hingaben,  namentlich  na^ 

bem  fie,  bem  Spanier  gottunp  unb  ben  5"tan3ofeu 
folgenb,  ihre  Stubieu  im  Orient  gemaebt  hatten, 
^n ̂.Hom  felhft  bilbete  fieb  ein  auf  träftige  ̂ eraue^ 
arbeituug  ber  Gin3elfarbe  bec^rünbeter  ̂ Realismus 
aus;  e3  entftanb  eine  gefcbloffene  Oiicbtuug  ber 
9)calerei,  an  beren  Spi^e  freilich  bie  fid)  bort  auf- 

baltenben  Spanier  'Aortunr;,  Vrabilla,  Viltegae  u.  a., boeb  auch  bie  Italiener  9ciccolo  Varabino  (geft.  1891 1 . 
berühmt  burch  feine  §fte§fen  im  Vala330  Gelefia  unt 
^ala33o  SDtunicipale  311  ©enua,  Scipione  Vanu= 
telli  u.  a.  ftehen.  Unter  ben  Jüngern  93ialern  seidmet 

fieb  eine  bleibe  burch  leuebtenbe,  oft  ftarfe  5'^ben^ 
gebung,  namentlid^  in  bem  febr  gepflegten  ©enre= 
Silbe  aus,  in  melchem  hefonber?  bie  Neapolitaner  es 
311  einer  hoben  foloriftifd^en  DJteifterfdmft  brad)ten. 
2lm  glänsenbften  offenbart  fieb  biefe  in  Vaolo  lüti 
cbetti  (f.5af.VIII,5ig.3j,  bem  geiftoollen  Sarfteller 
bes  Sehens  ber  Summen;  nahe  ftehen  ihm  eimoni, 
Saporetti,  3:iratelli  unb  ber  pridelnb  farbige  Sanb; 
fdiafter  Vrancaccio.  5>n  ffiom  bat  fid>  eine  ge- 
bdmpftere  garbengehung  unter  bem  Ginflufe  ton 
VariS  unb  Venebig  ausgebilbet:  Gorelli,be  Sauctis 
unb  jablreicbe  anbere  gehören  biefer  3Ud)tung  an, 
welche  burd)  2lriftibe  Sartorio  311  einer  ftimmüngs- 
0  ollen  ©efübtsioeidiheit  gefteigert  irivb.  £ett§  berbere 
Aarbcneffelte,  teils  faltete  Söne  beherrfefaen  bie  %lc- 
rentiner  granceSco  Vinca  (f.  Saf.  VIII,  %\a.  5), 
2lnbreotti  (f.  Saf.  VIII,  Jig.  4),  ©ioli,  Simi,  3  t 
gnorini,  SOtuggioli,  bie  ilJcailänber  Viancbt,  bie  Vrüber 
onbuno,  ferner ^agliano,  Vertini  unb  9)iofe.  Grnfter 
unb  großartiger  bat  fieb  bie  ital.  Sanbfdbaft  ent- 
loictelt,  als  beren  Vorbote  unter  beutfdjetn  Ginflu^ 
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bei  Sßeapolitanei  iHdnile  SBertunni  bunt  großartige 

ftarbenfpiele  unb  fdjatj  pointierte  (5'ifette  geben rann.  .fteroortagenb  finb  ferner  $ie  3oti8,  Sananbi, 
=  aifi.  öefonbcrn  2lundnvung  nabm  bie  Canbföaft 
in  Üiailanb,  n>o  teiltoeife  butd)  Setmittelung  beS  in 
$kmd  tätigen  Hlberto  Uafini  ftang.  ©infulffe  fieb 
geltenbmadben.  ?ftlippo(Eatcano,$eonatbo93a3;iaro, 

äbolfo  ftetaguttt,  1'.  9Äariani,  @.  Sartori  u-idmen 
fid)  but(&  traitvolle  ll'ialnviie  unb  lyntidnebeubeit 
bei  SarfteUung  au*.  ,\buen  oetmanbt  finb  bie 
iurinet,  an  beten  cvitw  ©aftaßri  ftobt ,  ferner 
Sntico  @amba,  SRoffo,  SSiotti,  Telleani,  Qua* 
Moni  n.  vi.  Sin  buttbauS  eigenartiget,  burd)  feine 
vut-taMiiunaon  unb  ben  Gtnft  feiner  Jhinft  ftbet» 
rafdjenber  3Ra(et  ift  bei  üDtaildnbet  ©.  Segautini. 

S)ie  mobetne  ital.  SKaletei  befinbet  fid)  fidjtlidi 
in  einer  SBanblung.  Tu-  reu  Acrtuuv  unb  Sßaffim 
gegebenen  Anlegungen  finb  gum  Snbe  geführt,  bie 
tedmil  bat  einen  aufjetorbentlid)  heben  [Rang  er 
reicht.  t)a&  Stieben  gebt  nadj  innetet  Vertiefung 
beä  ©abrbeitSfttebenS,  iveldv->  in  ben  iiebüger  unb 
adnüaer  jabten  alä  «verismo»  bie  Köpfe  ver,ug->- 
roeife  befödftigte.  2Benn  bie  ital.  SDtaletei  jicb  gleid) 
nidyt  ebenfo  otelfetttg  »eigt,  teie  bie  bei  btei  nötb» 
lidvrii  Kulturlaiibev,  fo  behauptet  jie  boeb  immer 
eine  bodnt  beadbteudmerte  Stellung. 

Sgl.  aufeet  ben  obengenannten  werten  inSbefon* 
'(imtobr,  v\tal.  Aorfdnmgen  (3  ©be.,  SBerL 
31);  Vauu,  Moria  pittorica  dell'Italia 

(3  IBbe.,  Saffano  1789  u.  ö.;  beutfeb  von  Quanbt, 
3£Bbe.,  Spg.  1830— 33) ; Slofini, Storia  dellapittura 
italiana  (2.  Slufl.,  7  Sbe.,  u>ifa  1848-  54);  Stofoe 
unb  Ifavaleafelle,  History  of  painting  inItaly(Sonb. 
L864  fg.;  beutftbe  2lu->g.  oon  SKai  x\prban,  0  23be., 
w,.  1869  —  76);  5$.  Subfe,  ©efd)id)te  bei  ital. 
AUalcvci  i-J  SBbe.,  Stuttg.  1878);  Vermoüeff,  ßunfte tritifebe  stubien  über  ital.  iDialerei  (3  SBbe.,  Spg. 
L830  98  ,V  »nirdharbt,  Ter  gteetone  (6.  SufL 
von  SB.  SBobe,  ebb.  1893);  Ä.  Stella,  Pittara  e 
Mukur.i  in  Piemonte  1842—91  (Sut.  1S93).  . 

^talicnifrfjc  ßtttcratur.  gn  ber  @efd)id)te 
bor  ,V  8.  unterfebeibet  man  am  einfad)ften  unb 
tiatürlicbften  fünf  öauptepodjen.  3)ie  erfte  um= 
[aßt  baä  Sttoacben  bei  Spoefie,  anfänglicb  untet 
ptooencnl.  (Shtflufj,  unb  baS  auftreten  bei  elften 

großen  $id)tet  unb  Sdjriftfteller;  bie  weite  be- 
;eidniet  bie  $ertfd)aft  bor  tlaffifcben  Stubien;  bie 
brittc  jeigt  bie  glüalid)e  ̂ erfdnnelnmg  eebt  ital. 
dilbung  mit  bei  anttten;  bie  »ierte  umfafn  bie 
.leiten  be->  ©erfallä  unter ftanj.  Hinflug;  bie  fünfte 
eublicb  ift  Die6po<be  beä  allmäblid^enJluffcbrounge 
im  Tienüe  pattiottfcbei  unb  revolutionärer  ̂ been 
unb  reidu  lue-  jui  ©egeniroart. 

I.  ̂ ßeriobe.  Die  33elanntfa>aft  mit  ber  pro= 
»encal.  8ßtt!  reigte  eiir,elue  Italiener,  fid)  in  äi)n- 
lid)en  ©efängen ,  anfangs  jum  jeil  fogat  in  pro= 
Dencat.  Spiacbe,  ui  Derfud)en,  [o  namentlidj  ben 
3Rard)efe  Sllberto  äßalafpina,  meiftei  Aerrarino 
auä  Aerrara,  ßanfranc  ßtgala  au-:-  ©enua,  Soni= 
facio  IfaUu  von  ebenbort,  Jöartolommeo  3otji  auä 
Senebig,  IRamberttnb  ̂ uvalello  auä  Bologna  u.a. 
Ter  benibmteüe  unter  allen  aber  ift  corbello  von 
SKantua.  ©leiebaeittg  toutben  bie  Italiener  mit  ber 
altftanj.  ßittetatut  befannt,  befonbei*  mit  ben 
Chansons  de  geste,  unb  mandbe,  wie  :Kufticiano 
aus  Spifa,  Stunetto  Satini,  Stlbobtanbino  von 
Aloreir,,  3diccolö  von  SSerona,  bebienten  fid^  in  :Ko-- 
manen,  (ibrouiten  u.  f.  tv.  ber  altfram.  Bpracbe. 

N^alb  aber,  feit  beut  Slnfang  bei  13.  ,\^bvb.,  traten 

iPietft  in  cicilien,  bann  in  JoScana  unb  im  röm. 
(gebiete  lidner  auf,  bie  ün>ar  uoeb  im  ©eifte  unb 
in  ber  Aorm  ber  ̂ rovencalcn,  aber  boeb  in  ein 
beimiftbet  Sptacbe  biebteten.  S)er  >>of  5riebrid)§  U. 
m  Palermo  ivar  ber  erfte  SDlittelpunrt,  von  »vo  fid) 
"Boefie  unb  nationale  Silbung  über  Italien  ver 
breiteten.  Ariebrid)  II.  felbft,  fein  Ranglet  SßetruS 

be  SBineiS(  fein  natürlicber  6obn  .Honig  6njio  tra- ten all  Tidner  auf,  baneben  @uibo  unb  Dbo  belle 
(Solonne,  Oiacopo  ba  Sentini.  SRaggeo  Slicco,  3a: 
copo  unb  :Hinalbo  b'2lquino,  3lrrigo  Tefta,  Tommaf  o 
bi  ©äff  o,  9tug,gcrone  von  Palermo,  Ütugieri  b'i!lmici, 
iKugieri  3tpugliefe,  Stefano  bi  ̂ ronto  ̂ totaro  unb 
roeriige  anbere.  3u  ben  älteften  ©ebid^teu  gebort 
ba§  vielbcfprodiene  Üiebe^gefpraeb  au-?  ber  3eit 
Jriebricby  IL,  einem  unbekannten  Sidbtet,  (iiullo 
(feielo?)  bal  6amo,  jugefebrieben.  3"  SWittelitaüen 
folgten  bann  unter  anbern  ©utttone  b'3lieajO,  So= 
naggiunta  Urbieiani  an?-  Succa,  ̂ yolcaccbiero  be 
Aoleaecbieri  au§  6iena  unb  S)ante  ba  SÖlajano. 

Tiefe  Tiditer  ergeben  fieb  faft  ot)ue  2luc-nabme  in 
fonventionellen  falten  Viebeeflagen,  obne  bafj  ein 
tiefere-?  religiöfe§  ober  polit.  0.5efübl  nun  2tu3brud 
tarne;  fie baben  baber  beinabc nur  uodi  fprariiiviffen^ 
fd)aftlid}eS  ̂ nteteffe.  3»n  Bologna  beginnt  mit 
(mtibo  ©uinicelli  eine  neue,  vom  proveneal.  Q\n- 
flufi  fieb  befreienbe  Oiicbtung,  bie  ber  mr)ftifcb= 
pbilof.  Siebespoefie,  bie  fid)  in  ber  florentin.  Sdmle, 
vor  allem  in  ©uibo  Gavalcanti  (geft.  1300),  Tante? 
Areunb,  f ortfe^te.  Slebenbet  entmidelte  fid)  in  munb= 
artlicber  *Abrm  eine  mel)r  volbotümlicbc  religiöfc 
Tiditung  in  moralifdjen  ÜÖtabnungen  unb  Segenben, 
in  Ooeritatien  befonber^  bei  s$ietro  bi  93arfdgape, 
SBonoefin  ba  9tiva,  ©iacomino  von  Verona,  unb  in 
geiftlidier  Sprit  (Laudes)  in  Umbrien  beim  ̂ cil. 
§-ran3  von  2lffifi  unb  ̂ acopone  von  Tobi  (geft.  um 
1306).  Turd?  böbere  polit.  unb  tviffenfcbaftlid)e5Bil= 
bung  3eid)net  fid)  ber  flanjtet  von  Slotenj,  23ruuetto 
Satini  (geft.  1294)  au§.  Über  alle  bie  genannten 
aber  erbebt  fid)  ciufam  obne  Vorgänger  unb  9iacbfol- 
ger  ber  ̂ liefcngeift  Tante  2lligl)ieris  (1205— 1321). 
Jluüer  burdi  bie  «Divina  Commedia»  bat  er  burd) 

lorifcbe  ©ebiebte,  vor.u'tglicb  in  ber  «Vita  nuova» unb  im  «Convivio»,  alle  Vorgänger  tveit  überflügelt 
unb  juglcicb  im  « Convivio »  ba§  erfte  großartige 
"Beifpiel  roiffenfd)aftlid)er  $rofa  in  Stallen  aufge- 
ftellt.  3n  °er  allegorifdi^bibaftifcbenTicbtung  folgt 
i^m  ̂ raneeeco  ba  93arberino  (geft.  1348)  mit  ben 
«Documenti  d'amoro1'  unb  «Del  reggimento  e 
costumi  di  donna».  SBcfonber»  aber  reifte  ber  von 
Tante  in  ber  «Divina  Commedia »  angefdilagene 
5lon  3itr  2iacbabmung ;  aber  ̂ ajio  begli  UbertiS 
(geft.  nad)  1367)  «Dittamondo»  ift  eine  geiftlofe  (St= 
finbung  unb  ̂ eberico  <vrej,n§  (geft.  1416)  «Qua- 
driregio»  enthält  sroar  originelle  unb  tiefe  Ctfebam 
ten,  ift  aber  abftraft  unb  arm  an  poet.  .Rügen.  -)Ud)t 
beffet  ftel)t  e»  mit  ten  vielen  ̂ Racbabmungen  fväterer 
Reiten,  roie  ÜRatteo  1palmieri§  «Cittä  di  vita»  (1455), 
Ära Tommafo be Sarbie  «Anima peregiina»  (1509) 
u.  f.  ro.  ©egner  Tante?  mar  Secco  b'i'lecoli,  beffen 
Scbrgebicbt  «L'Acerba»  um  1326  entftanb. 

3lad)  Tante  folgte  alB  ber  jmeite  grof,e  Ticbter 
biefer  $eriobe  Petrarca  (1304—74),  ben  mau  nur 
ben  SiebeSbicbtet  ,ui  nennen  gemobnt  ift,  ba  er  biefer 
(Gattung  ber  ̂ oefie  für  bie  folgenben  ̂ abrbunberte 
Bprad^e,  Ton  unb  Aarbc  gegeben  bat;  er  felbft  aber 

grünbete  feinen  ;Kubm  auf  feine  lat.  2du-ifteu.  Unter 
ben  3eitgenoffen  unb  erften  2cadmbmern  SßetrarcaS 
finb  au|ei  ̂ Boccaccio  ctma  51t  nennen:  Antonio  ba 

50* 
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•gerrara,  ü"rance*c0  bejjli  SHbigji ,  3cnnuccio  bei 
23ene,  Ü)tarco  Siacentini  unb  Gino  sJtinuccini  (geft. 
1-107).  daneben  fefete  ftd?  bie  tooffStümlidje  SidV 
tung  fort,  befonberS  in  Antonio  Succi,  bem  ©locfen= 
gieper  auS  §loreng.  3)et  brüte  gröfse  3d?riftfteüev 

biefe»  3etoaum»  i|'t  Boccaccio  (1313—75).  Gr  ju= orft  bcbanbelte  bie  $rofafprad)e  fünftterifd)  mit 
größtem  Grfotge  in  bem  berühmten  «Decamerone» ; 
burd)  ir)rt  ift  bie  -Jioüelle  eine  2iebliug§bid)tung  bei* 
Italiener  geworben.  Unter  feinen  Sffacbfolgetrt  finb 
©ior>anni  Sercambi  auS  Succa,  granco  Saccbetti 
unb  3er©iobanni(«Pecorone»)  gu  nennen.  2öid)= 
tig  für  bie  2luSbilbung  ber  Srofa  Waren  ferner  bie 
gat)lreid)en  religibfen  unb  moralifd)en  Sdjriften, 
teil»  Criginale,  teils  überfe^ungen  auS  bem  2atei= 
nifd}en,  bie  «Ammaestramenti  degli  antichi»  be» 
SominifanerS  23artolommeo  ba  San  Goncorbto 
(geft.  1347),  bie  Sraftate  beS  SominifanerS  ®onte= 
nico  Gabalca  (geft.  1342),  bie  «Fioretti  di  San 
Francesco»,  ber  «Specchio  di  vera  penitenza» 
beS  SominifanerS  ^acopo  Saffananti  (geft.  1357) 
unb  bie  a»cetifd)en  Schriften  ber  r-eil-  Gaterina  Don 
Siena.  Söioralifdje  Senbeng  bat  aud)  ber  «Awen- 
turoso  siciliano  » ,  eine  2lrt  tjiftor.  Vornan» ,  ber 

n-ab,rfd)einlid)  irrtümlid)  Sofone  be  SftgffaeUi  au» 
©ubbto  (geft.  nad)  1349)  beigelegt  roirb.  Sie  ®e= 
fd)id)tfd)rcibung  in  itat.  Sprache,  bie  im  13.  ̂ ai)xb. 
faum  einen  fd)röad)en  SCnfang  genommen  l)atte,  ift 
feit  53eginn beS  14. $>abrb.  üertreten  burd)  baS  große 
SBerl  beS  ©iouanni  isillani,  ba»  fein  23ruber  "Dcatteo 
unb  beffen  Sobn  ̂ yttippo  fortfefeten.  Rubere  biftor. 
Sd)riften  biefer  3eit  non  geringerer  Sebeutung 

giebt  e»  i*on  Saolino  Sieri,  Sonato  SSelluti,  Goppo 
Stefani  u.  f.  ro.  3>n  Dberitalien  fd)rieb  man  bie 
©efd)id)te,  bie  2llteu  nacbabmenb,  lateinifd),  uor 
allen  2llbertino  2Jcuffato  auS  Sabua  (geft.  1329) 

unb  ̂ erreto  oon  Sincenga (geft.  1337).  Sei*  berübmte 
iDcarco  Solo  au»  Senebtg  (geft.  1323)  lief?  bie  SÖe= 
fd)reibung  feiner  iKeife  in  frang.  Sprache  aufzeichnen, 
unb  erft  fpdtcr  erfd)ien  baoon  eine  itat.  überfe^ung. 

II.  ̂ ctiobe.  S)d§  15.  Sabril,  ift  bie  3eit  ber 
5öiebererroedung  ber  flaffifcbeu  Stubien  in  3Sta= 
lien.  Sie  $emül)ungen  SoccaccioS  unb  Petrarca», 
bie  Kenntnis  ber  antifen2ßeltroieber  gu  erfdjliefjen, 
trugen  bamal»  reid)e  3'rücbte.  Sie  batten  befonber» 
aud}  nad)  ber  Grnterbung  be»  ©ried)ifd)en  geftrebt, 
unb  biefe»  Serlangen  mürbe  nun  btn  ©elebrten 
burd)  bie  SEBirffaralcit  ber  gablreid)en  @ried)en  er-- 
füllt,  bie  t>or  unb  nad)  bem  ̂ atit  von  Monftantino-- 
pel  nad)  Stalten  famen,  »nie  GbrpfoloraS  (139G), 
©eorg  üon  Srapegunt  (1420),  Seffarion  (1436), 
Jbeobor  ©aga,  ßonftantin  £a»fari»,  Semetriu» 
(£l)alfonbt)la».  Unter  im  Italienern  felbft  ragten 
al»  ©e(el)rte  berüor:  Seonarbo  SSruni  au§  21re330, 
i'lmbrogio  ̂ ranerfari,  s$oggio  Öracciolini,  Soreujo 
iutlla,  Jrance»co  ̂ iTelfo ,  ©uarino  oon  Verona, 
(s3ioüanni  2luri»pa,  ̂ lavio  Sionbo,  $omponiu» 
8ätu§  unb  ber  al»  $äbagog  berübmte  SBittorino 
i*on  geltre.  Sie  s$latonifd)e  ̂ t)tlofopI?ie,  bie  ber 
©ried)e  ©emifto»  ̂ letbon  in  gtoreng  gelehrt  l)atte 
(1439),  fanb  eifrige  Sdjüter  in  2Jiarfilio  g'icino, 
Griftoforo  ̂ anbino  unb  ̂ >ico  roon  iDtiranbola. 
Unter  benen,  bie  tateinifd)  bid)teten,  galt  in  ber 
erften  Hälfte  beä  15.  ̂ abrl).  als  ber  bebeutenbfte 
Antonio  53eccabelli,  genannt  s$anormita,  unb  in 
ber  ,-ipeiteu  .sSälfte  erreidne  bie  lat.  ̂ oefie  eine  be= 
n)imberung»n-ürbige  Scllfommenljeit  burd)  ätngelo 
•^olijiano  unb  ©iocanni^ontano,  neben  benen  aud) Sito  Se»pafiano  rtro^ii  unb  ber  ©ried)e  3)iid\ict 

3JiaruüuS  genannt  juroerben  üerbienen.  Sie2"ßiffcu= fd)aft  nabm  einen  auf3erorbenttid)en  2Xuffd)rt»ung, 
bie  Unio erf/ttinen  mürben  geförbert,  93ibliotl)efeii 
errichtet  unb  bie  erften  3tfabemicu  gegrünbet.  Sie 
beimifd)e  Sitteratur  marb  allerbing»  anfang»  üer= 
nad)läffigt,  bie  ©ebilbeten  fd)rieben  öorsugSineife 
lateinifd),  bagegen  blühten  in  jener  3^it  geroific 
r>oltStümiid)e  ©attungen  ber  Sid)tung,  bie  ̂ an,;= 
lieber  (Ballata),  bie  geiftlid)en  ©efdnge  (Laudes), 
ta$  geifttiebe  Sd)aufpiel  (Rappresentazione  sacra) 
unb  ber  Outterroman  in  Ser»  unb  $rofa.  3ablfofe 
lange  9tittergebid)te  in  Dttaoen  finb  bamalS  ent= 
ftanben  unb  bem  2>olfe  r>on  "Bäntelfängern  bffent= 
lid)  borgetragen  morben.  33on  ben  ̂ rofaromanen 
blieben  beliebte  SolfSbüd)er  bi»  auf  ben  heutigen 
Züq  bie  «Reali  di  Francia»,  ber  «Guerino  il 
Meschino»,  beibe  üon  2(nbrea  bei  -Ocagnabotti  au» 
Sarberino.  Sie  Sbrifer  abmteu  Petrarca  nacb,  be= 
fonberS  ©iufto  be  Sonti  (geft.  1449),  beffen  «Bella 
mano»  fdjon  1409  entftanb.  Sie  burleste  5ßoefie 
fanb  einen  Vertreter  an  93urd)iello.  ©egen  ßnbc 

be§  ̂ al;rbunbertS  iroarb  bie  ital.  Sichtung  aud)  roie= 
ber  in  ben  bbbern  i>d)id)ten  ber  @efelifd)aft  mit 
Sifer  angebaut.  2(ud)  bie»ma(  ging  bie  erfte  2ln= 
regung  rcieber  non  Jloreng  au»  unb  jroar  Don  ber 
Umgebung  beS  Sorenjo  be'  sDJebici  (geft.  1492), 
ber  bie  SoltSpoefte  liebte  unb  gern  nad)af)mte, 
inbem  er  fie  flaffifd)  verfeinerte,  namentlid)  bilbete 
er  bie  Canti  carnascialeschi  auS.  Obgleid)  mit 
Staat»gefd)äften  belaftet,  fanb  er  bod)  nod)  2)cu^e, 
einige  anmutige  Sid)tungen  ju  fd)reiben.  Siel  jier= 
lidjer  finb  bie  berül)mten  Standen  beS  Slngelo  Soli- 
jiano  (geft.  1494).  2lud)  bid)tete  berfelbe  baZ  erfte 
unabbttugige  bramat.  2.Ber!  mit  roeltlid)em  ©egeu= 
ftanbe,  bie  «Favola  d'Orfeo».  j5ru^er  f?citte  man nur  bie  Stüde  be»  SlautuS  unb  be»  Sereng,  guerft 

in  lat.  Spracr-e,  bann  in  überfe^ungen  barge= 
ftellt.  Sie  populäre  9\itterbid)tung  ber  33änfelfänger 
nacbabmenb,  fd)uf  Suigi  $ulci  feinen  «Morgante 
maggiore»,  roogegen  Sojarbo  mit  feinem  «Orlando 
innamorato»  bem  romantifd)en  9iittergebid)te  feinen 
ariftotratifd)en  Gbaratter  oerliel;.  5Rur  teilroeife 
geigt  tiefen  ber  ianad)  entftanbene  «Mambriano» 
üon  LJrance§co  ©ieco  ba  gerrara.  Sie  £bri!  nerfiel 
an  ben  £öfen  ju  @nbc  be§  15.  3>abrb-  in  gefuebte 
©alanterie  unb  tunftlid)e  Spielereien  bei  ©erafino 
auS  2lguila,  2lntonio  Sebalbeo  auS  ̂ errara  (geft. 

1537),Sernarbo2tccolti  auS  2lregjo,  genannt  l'Unico, 
g-ranceSco  (Sei  u.  a.,  unb  umgefeljrt  liebte  man  aud-» 
bie  berben  Späfse  ber  burleSfen  Siebter,  roie  95el- 
lincioni  au»  ̂ loreng  (geft.  1492)  unb  Slntonio  Sam= 
meüi  (geft.  1502),  genannt  Siftoja. 

Sie$rofa  muffte  bieSernad)täffigung  ber  2Rutter= 
fpradje  nod)  mebr  empfinben  als  bie  Soefte,  unb 
fo  bat  fie  für  biefen  3eüraum  feinen  berr>orragen= 
ben  Srofaifer  aufgutueifen,  nur  einige  9tooellen= 
bid)ter  unb  öiftorifer  finb  ju  nennen^  Unter  bie 
erftern  gel)bren  ©entile  Sernini  auS  6iena,  @ior>. 
Sababino  au»  ̂ Bologna  («Novelle  Porretane»),  Dor= 
güglid)  2Rafuccio  ealernitano,  t»on  bem  man  509?o= 
oeilen  («Novellino»)  bat,  gu  ben  le^tern  Sanbolfo 
6oltenuccio  (geft.  1504),  ber  eine  @efd)id)te  Neapel» 
febrieb,  unb  SBernarbino  Gorio  (geft.  1519),  ber  eine 
©efd)id)te  üon  2M(anb  nerfafete.  Gine  größere 
3al)t  biftor.  3Berfe  finben  fid)  in  lat.  Spradje,  bar= 
unter  bie  auSgegeicbnete  ©efd)id)te  jener  3eit  unb 

be»  Safeler  K'ongilS  non  ̂ iueaS  SplniuS  Sicco= 
lomini  (Siu»  II.),  bie  erfte  bebeutenbe  ©efd)id)te 
von  Senebig  t>on  WarcantoniuS  SabellintS  (geft. 
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1506).  Me  altere  ©efebidjte  Senebigä  Don  SBetnarbo 
©iuftiniani  (geft.  1489),  bie  ®efd)id)te @enuaä  Don 

©eorgiu>  Sieda  (geft.  L480).  :'lm-b  |toei  ftünftler haben  fid)  alä  2dnütfteller  au8ge§eidmet:  2eon 
Sattifta  älberti  (geft.  1472),  bet  caifcer  <8ebid)ten 
eine  :Keibe  Don  trattaten  in  Diatogform  unb  ein 
grt&ere32Berf«Del  governo  della  Gunigliai  fduieb, 

con  rem  bt£  jeht  nur  ein  £ei(  veröffentlicht  i)'t, unb  Seonorbo  ca  SBimci  (aeft.  1510),  ber  einen 
«Trattato  della  pittura  i  idnieb. 

III.  $criobc.  DaS  16.  ,xsabrb.  i Cinquecento, 
;  tat  trog  ber  bellten  Wüte  bei  ital.  ̂ oefie 

unb  ©Übung,  [d)on  ben  öegtnn  be£  SBerfallS.  Swit 
reu  Kämpfen  für  bie  »olit.  ,\reibeit  febnunbet  aud) 
bei  treu-  vbovfcriübe  ©eiit.  Sie  abfolute  gürfteiu 
genau  uiiö  Die  JHeattion  ber  Rirdje  gegen  ba£  6in= 
bringen  ber  Reformation  eritidteu  bie  freie  %ov- 
fctuiug  nur  bieeble  Haffifdje  SBilbung.  3m  Anfang 
beä  L6.  .\ahrb.  blüben  nodj  bie  llaffifdvn  Stubien, 

unb  nidu  wenige  aüsgegeidmete  il'uinner  Derfdnuä-- 
ben  nod\  iuh  ber  9Jlutterfprad)e  ui  bebienen.  SBiete 
cer  beiteu  neuem  lat.  Siebter,  roie  Saboleto,  San= 
najaro,  SBiba,  SRaoageru^,  „vaerno,  "AUarcantcniue 
Alaminuiv,  SWarceQue  fßalingeniuä  Stellatu§,  2tn= 
tonio  $a(eario,  ber  Strjt  unb  SRaturforfdjer  ©iro= 
lomo  gracaftoro  geboren  biefem  Zeiträume  an,  ja 
ielbft  ein  lat.  epifcbeS  ©ebid?t,  bie  «Syrias»  bes 
Stngelo  Sßietro  ba  SBarga,  erfebien  ungefähr  aleicb- 
■eitiQ  mit  ber  sGerasalemme  liberata»  be$  Saffo. 
aber  im  aOgemeinen  errang  boeb  nun  ba§  3iaue; 
nifdje  bie  öerrjdjafi,  »um  guten  Steil  bureb  bie  §Ber= 
bienfte  beä  $ietro  Söembo.  SoboDico  2lriofto  gab 
rer  Spradje  ben  bödnten  hiiiftlerifcben  3lu*brud:  in 
feinem romantiidnmlKittergebidn'  Orlando lürioso», 
ivorin  er  Öojarbo,  [ein  i>orbile,  fortfetUc  unb  roeit 
überflügelte.  Sine  menge  geiftlofer  s)iaihahmer,  roie 
v>.'obovico  Solce,  Sincengo  ©rufantini,  Sragonciuo 
ba  Aano  unb  fiele  anbere  finb  nur  p  ermähnen. 

'Jlnbere  [hebten  in  :Uad\rbmung  ber  Slntife,  be= 
fentere-  fromers! ,  baä  ivabre  ßpo§  beruiftellcn,  fo 
©iangioraio  Jrifjino  mit  feiner  pebantifdjen  «Italia 

liberata  dai  Goti»,  ßuigi  -Jllamauni  mit  jeinem 
»Girone  il  cortese»  unb  in  bei"  icAvarchide».  Sßet- 
narbo  Üaffo  folgte  anfangs  rcrfelbeu  sJtid)tung, 
lvaucte  Tut  aber  bann  mit  geringem  Talent  pr 

:>iad\"i  Innung  Hrioftoä  prürf  m  feinem  «Amadigi». 
Sein  Sohn  Torquato  Saffo  bat  roie  lein  anberer 
feiner  äJtutterfpradje  tue  füjjcften  Jone  p  entlüden 
gercufct;  aber  oft  lvirb  ber  ©cnufe  feiner  2Berfe 

furd1  3nfd)miegungen  an  frembe  SSorbilber  unb 
burdj  bie  DürftigfeU  Der  SuSfflbrung  geftört.  2)ie 
in  feinem  SBe(en  Dorbanbenen  ©egenfä&e  fpiegeln 
fid}  aueb  in  feinem  beften  2Berfe,  in  ber  <*Gerusa- 
lemme  lib<  rata»,  noeb  mebr  in  ber  fpdtern  Um= 
arbeitung  te->  Sßerfed,  in  ber  «Gerusalemme  con- 
quistata  toiber.  2 eine  Sette  giornate»,  feine  le^te 
roet.  Arbeit,  nur  burd)  fd^olaftifcbe  ©elebrfamteit 
entftellt.  Sein  SBeifpiel  reiste  eine  SDtenge  obffurer 
Tidner,  fieb  gleidnall^  im  Gpifd>cn  xu  oerfueben; 
aber  ihre  SBerfe,  nue  ber  aFido  amante»  oon  6ur;,io 
(?ion;aga,  «11  uiondo  nuovo»  Don  (üioD.  (i)iorgini, 

■  LaMulteide»Don  GHoo.'Jratta,  «LaGerusalemme 
distrutta  •  ton  Aianceoco  Soteniano  finb  Dergeffen. 
^  SEBenn  fieb  in  Jaffo  fimidjer  ©rn|t  unb  bt§  nir 
cdnodrmerei  unb  Xrübfmn  gefteigerte  SReligiofität 
offenbart ,  fo  geigt  für  Dagegen  bei  Dielen  anbem 
bie  jteiguug  ber  Seit  ui  £pott  mit  Saure,  bie$a= 
robien,.Uarilatureu  unb  (ödere  2dnu;eberoorbiingt; 
fo  in  ten  maeearouifeben  Sidjtungen  Seofilo  3o: 

lengov,  fo  in  feinem  «Ovlandino»,  obft  in  ben  flei= 
neu  bumorifHJcben  6pen  ©rajjiniä :  o  Nanea.»  unb 
«La  muiia  de'  mostri».  Jj'1  ber  burlec-ten  $oefte 
baben  fid}  in  biefer  3eit  Dtelc  Siebter  Derfudn,  nur 
unter  ibneu  mamue  ernfte  (Setebrte  unb  Staate 
mänuer,  am  beften  Aianec^co  SBerni,  uacb  beut  mau 
bie  fd)erjbaftfr$oef\e  audjPoesiaBernesca  nannte. 
Sieben  ihm  finb  feine  Jveunbe  ©ioo.  SDlauco  unb 
Sefare  (Saporali  gu  nennen.  3u  ben  beften  Satiren 
in  edn  rem.  Sinne  geboren  bie  Sri  oft  ̂  Jaufillo* 
nur  Srcole  33entiooglio§  (geft.  157a).  Sie  bibah 
tifebe  JDidjtung,  ber  ftetö  33irgil  alc-  ̂ orbilo  galt, 
bat  einige  Doruiglidjc  SBerfe  aufumHufen.  Sabin 
geboren  bie  « Coltivazione »  bes  Suigi  Sllamanni 
unb  bie  «Api»  beö  ©ioD.  3iucellai  (geft.  1526).  au 
gtoeiter  iHeibe  ftepen  jroei  ©ebidote  über  bie  %aafi: 
«La  caccia»,  bas  eine  Don  Sito  ©ioo.  ©auiarini, 
genannt  So  Scanbincfe,  ba§  anbere  bebeutenbere 
Don  SraSmo  ba  SJaloofone;  bie  «Nautica»  Don  s-8er= 
narbino  ̂ öatbi  (geft.  1C17)  unb  bie  «Fisica»  Don 
sBaolo  bei  SÄoffo  (geft.  1569).  xHufunbem  i|t  Suigi 
lanfillo  (geft.  1568:),  aud)  fonft  befannt  burd)  t>a$ 
retigi&fe  ©ebid)t  «Le  lagrime  di  S.  Piero»,  ale  Sid?= 
ter  bej  «Podere»,  be§,«Vendemmiatore»,  ber  «Due 
pellegrini»  unb  ber  «Balia»  anpfübren. 

9tocb  im  IG.  %al)xl).  erfd)ienen  meprere  bramat. 
2Berfe  in  lat.  Spradje;  bie  beften  finb  ber  «Imber 
aureus»  be->  Antonio  Tilefio  unb  ber  «Christus» 
dou  Slngeto  l'iartirano  (geft.  1551).  Sie  3)etr>un= 
berung  ber  2llten  ttjat  inbe§  ber  bramat.  ̂ oefie  ber 
Italiener  2lbbrucb;  roa§  bierDon  in  biefer  3rit  ber= 
Dortritt,  ift  meb,r  ober  »üeniger  nur  talte  9tacb= 
abmuug  jener,  fo  SriffinoS  «Sofonisba»,  3iucellai» 
«Rosamunda»,  Saffo»  «  Torrismondo  » ,  Speroniö 
«Canace»,  bieSragbbien  ©ioDanSattiftaöiralbi;-, 
bie  «Merope»,  bereu  Stoff  Don  brei  Derfd}iebeuen 
Siebtem,  2tnt.  ßaDallerino,  Sioiera  unb  s$omponio 
Jorelli  bearbeitet  rourbe.  Origineller  unb  mobl  bie 
befte  Sragöbie  beg  2>a^rPunbcrtg  ift  bie  «Orazia» 
Don  ̂ tetro  Ülretino.  2ludj  bie.Homobic(Commedia, 
f.  b.)  entftanb  auö  ber  gelebrten  5Rad)abmung  ber 
lUlten;  fie  bientc  t;auptfäd}ltd}  jur  Sr^eiterung  ber 
Ööfe  unb  ber  Ijö^ern  ©efellfdjaft.  Siefe  gelehrte 
.Uomöbic  (Commedia  erudita)  marb  perft  Don 
i'triofto,  93ibbiena  unb  ÜÄad)iaDelIi  gepflegt;  Don 
2triofto  babentoir  fünf  Üomöbicn,  tooDon  bie  beiben 
erften  anfänglid)  in  s$rofa  gefdnieben  roaren,  Don 
Sibbicna  baZ  ©tüd  «Calandria»,  Don  2)iacbiaoelIt 
«La  mandragola»  unb  «La  Clizia» ,  bie  brei  legten 
in^rofa;  roeiter  ftnb  anpfübren  $.  Stretino,  ©ra,v 
jini,  £oboo.  Solce,  ̂ irenjuola,  $arabo§co,  Srcole 
Sentioogtio,  ©eüi,  ©iammaria(£eccbi  unb  ̂ raneegeo 
b'Slmbra.  2lud)  ber  ̂ pilofopb  ©iorbano  Sruno 
bat  ein  burlegMomifcbee  Stüd  «11  candelajo»  oer= 
fa^t.  3n  ben  meiften  Vuftfpielen  be§  16. 3al;rb.  ift 
berGinflufj  ber  attröm.Momöbie  fühlbar  unb  über= 
all  l)errfd}t  eine  grofie  gveibeit  ber  Sitten,  hieben 
biefer  gelebrten  ftombbie  entftanb  bie  improDifierte 
( Commedia  dell' arte )  mit  irjrert  populären  9)ca5= 
fen,  fe^te  fid}  immer  mehr  im  ©efebmad  beö  $ubli- 
tuml  feft  unb  Derbrängte  fd}liei3licb  bie  anberu  faft 
gang.  Stüd)  ba§  Scbäferbrama,  bie  ̂ 5aftorale,  er= 
reichte  im  16.  ̂ abrl).  bie  böcbjte  93lüte.  SSorauf 
ging  bae  Scbäfergebicbt  unb  ber  Scbäferroman,  fo 
ber  «Ameto»  Deö  Soccaecio  unb  bie  «Arcadia»  beö 
Sannapro.  ̂ aftoralen  dou  bramat.  liiufjern  roaren 
©iratbiS  «Egle»  unb  «II  sacrifizio»  oon  ÜBeccari 
Sie  übertraf  roeit  Taffo»  «Aminta»,  at^  bramat. 
SBert  ein  i\tmad?e»  5>robuft,  aber  be;aubernb  bureb 
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bie  oartbeit  in  Sarftclluug  unb  $orm.  ®a§  avöfete 
unb  gefeiertfteüfikrt  biefer  ©attung  blieb  «11  pastor 
tido»  »on  ©uarini  (gelt.  1612).  Schwache  yia<t)= 
abmungen  finb  2lnt.  DngaroS  «Alceo»,  «La  danza 
di  Venere»  Don  2lngelo  ̂ ngegneri  unb  «Filii  di 
Sciro»  be»  ©rafen  ©uibobalbo  be'  Bonarclli  (geft. 
1 608).  Sie  ©höre  in  bief en  Baftoralen  würben  meift 
gelungen;  barauS  entftanb  ber  ©ebantc,  gange 
ctüde  mit  ÜJlufif  gu  begleiten,  %üx  einen  berarti= 
gen  Berfud)  Dereinigten  fid)  noch,  im  16.  Sabrb. 
Cttaöio  3iinuccint  (geft.  1621)  unb  ber  iDinfifer 
^acopo  Ben.  Stefer  fefete  gu  beS  erftern  Sert 
«Dafne»  bie  9)cufif,  fobafe  bie  erfte  Cper  (opera  per 
musica)  entftanb,  ber  halb  anbere  »on  bemfelben 
Siebter  folgten.  Ser  grofee  SlnHang,  ben  biefe  6r= 
geugniffe  fanben,  mar  Dorbilblid)  für  bie  Sbatfadje, 
bafe  bie  Dper  baS  SieblingSbrama  ber  Italiener  ift. 

#aft  alle  Schriftfteller  beS  16.  Sabrb.  haben, 
Wenn  auch,  nur  einige,  Rime,  b.  b..  lprifd)e  ©ebiebte, 
binterlaffen.  Slufjer  2triofto ,  Saffo ,  ©uarini  finb 
inbeffeu  DorgugSwetfe  nur  als  Sprifer  gu  nennen: 

ber  ft'arbinal  Bietro  Bembo,  ein  etwa»  pebantifd)er 
vJtad)at)mcr  Petrarca»,  5'ranceSco  ÜDlaria  Slcotga, 
©iooanni  ©utbiccioni,  ©ioD.  beüa  Gafa,  2lnni= 
bale  Garo,  2lngeto  bi  Gonftango  (geft.  1591)  unb 
ber  groftc  9)Jid)elangelo  Buonarrotti  (geft.  1564). 
2lud)  einige  grauen  erlangten  auf  biefem  ©ebiete 
2lnfeb.cn,  wie  Bittoria  Golonna,  Beronica  ©ambara 
(geft.  1550)  unb  ©aSpara  Stampa  (geft.  1554); 

aud)  bie  GourtifaneSullia  b'2tragona  barf  hier  nicht 
unerwähnt  bleiben. 

Tic  breiter  auSgefponnene  ̂ tofacrgä^Iung  genoft 

Bi§  in  bie  "Jleugeit  nur  geringe  Pflege.  Boccaccios 
«Filocolo»  unb  «Fiammetta»  folgten  nicht  Diel  um= 
fängtiebe  Stomane  nad);  I^acomo  Gaoiceo  (geft. 
1511)  fchrieb  ben  «Peregrino»,  9accot6  ̂ ranco  einen 
«Filena».  Sagegen  gät)tt  baS  16. 2Saf)rl).  einegrofse 
üRcnge  TioDellenbid)ter ,  Don  benen  inbeS  feiner 
35occaccio§  {5rifd)e  unb  2tnmut  erreid)te.  Sie  bt- 
rüfjmteftcn  -Jcoöellen  finb  bie  be»  Banbello,  beS  §i= 
renguota,  ©raggtniS  «Cene»,  bie  «Piacevoli  notti» 
Don  Straparola,  ©irotamo  BaraboScoS  «Diporti» 
unb  ©iralbiS  «Ecatommiti».  Slu^er  tiefen  Samm= 
lungen  giebt  cS  gum  Seit  üortreffliebe  eingelne  9to= 
Dellen,  wie  Don  9)iad)iaDelli,  ©ioo.  BreDio,  2.  Bukt 
unb  2uigi  ba  Borto  (bie  ©efd)id)tc  Don  9tomeo  unb 
3u(ia,  1530).  Grnftere  ©egenftänbe  liebte  man, 
nad)  bem  Borbitbe  ber  Sitten,  in  bialogifd)er  %oxvc\. 
gu  bebanbetn.  Serart  finb  bie  «Asolani»  beS  Bembo, 
Diele  Sialoge  beS  %.  Saffo ,  bie  Siatoge  beS  Spe= 
ronc  Speroni,  bie  beS  Soboüico  Sotce,  beS  3Rugio 
unb  Dieter  anbern.  £>öct)ft  geiftreid}  in  biefer  2trt 
fd)rieb  ©iambattifta  ©elli  au§  ̂ loreng,  beffen 
«Circe»  unb  Dorgügtid)  beffen  «Capricci  delbottajo» 
al»  Sftufter  gelten.  Münftterifd)  aber  am  bebeutenb= 
iten,  unb  ein  ibeate»  SBilb  bc§  ̂ eitgeifteS  war  be§ 
©rafeu  ßaftiglione  (geft.  1529)  « Cortigiano » ,  ber 
Itn  Dollfommenen  ^ofmann  geid}net. 

Äein  anbere»  SSolf  t)at  im  16.  3ab,r^.  fo  Diete 

©cfcbid)tfcbreiberunbpolit.Scbriftftellcraufguweif'cn 
wie  bie  Italiener.  3u  ib,ren  eigenttid)  polit.  ©djrifts 
iteltern  unb  Staatsmännern  gebort  oor  allen  3ciccolö 
Ütactjiaüelli.  2l(»  großer,  tief blidenber  Staatsmann 
geigt  er  fid)  in  ben  «Discorsi  sopra  la  prima  decade 
di  T.  Livio » ,  in  ben  Sücbern  « Dell'  arte  della 
guerra»,  Dorgügtid)  in  bem  «Principe».  2Iucb  feine 
«Istorie  fiorentine»  finb  ein  ÜJteifterwerf.  Siefen 
Üöerten  nid)t  glcicb ,  aber  bod)  ad)tung«wcrt  finb 
bie  «Discorsi  sopra  C.  Taeito»  Don  eeipione  3lm= 

mirato  fowie  beffen  ©efdncr/te  Don  J-torcng  unb  bie 
«Discorsi  politici»  dou  s$aolo  ̂ aruta.  Sie  allge= 
meine @efd)id)te  ibrer.3eit  b,aben  lateinifcb  gefd)rie= 
ben  s^aoto  ©iouio  (geft.  1552),  Bern.  JÄucetlat, 
©ateaggo  Sapra  unb  ©iorgio  glorio;  italienifd) 
^ranceSco  ©uicciavbiui,  ©iambattifta  älbriani  unb 
^atrigio  be  jRoffi.  2ln  Speciatgefd)id}ten  eiugelncr 
otäbte  unt  Zeiträume  ift  Dorgüglicb  ̂ -toreng  febr 
reict; ,  befonberS  bat  ber  Untergang  ber  Freiheit  im 
Einfang  be»  16.  ̂ abrb.  Diele,  gum  Seit  fetbft  babei 
beteiligte  SKänncr  befebäftigt.  Sie  DorgüglidMteu 
finb:  ̂ acopo  9iarbi  (geft.  1555),  ̂ itippo  9terli,  Be= 
nebetto  35ard)i  (geft.  1565),  Sernarbo  Segni  (geft. 
1558).  Sie  ©efcbidjte  Benebig»  [teilte  perft  in 
einem  großem  SBerfe  Bembo  bar;  er  fowie  Baolo 
Baruta  arbeiteten  im  2(uftragc  ber  sKepublif.  ©e= 
nua  bat^  on  3acopo  Bonfabio  unb  Uberto  ̂ c 
gtietta,  ̂ errara  an  ©iralbi  unb  ©iambattifta  Bigna 
auSgegeidniete  ©efdnd)tfct)reiber,  Neapel  nur  bie 
Wenig  giiDerläffige  2lrbeit  be»  2lugeto  bi  Goffango 
unb  bie  ungleich,  beffere  Don  ©iauantonio  Sum= 
monte  ( geft.  1602 ).  2lud)  bie  ©efd)id}te  frouber 
Sänber  würbe  Dielfad) ,  meift  in  lat.  Sprad}e  bear= 
beitet.  Bon  italienifd)  gefd)riebenen2trbetten  biefer 

2lrt  finb  gu  nennen:  «Loscismad'Inghilterra»Don 
bem  al»  opradipuriften  befannten  Bernarbo  Sa= 
Dangati,  unb  bie  «Commentarj  delle  cose  d:  Europa» 
Don  SoboDico  ©uicciarbini.  Jrauce»co  ©iambut= 
(ari  Derfafete  eine  ©efd)id)te  6uropa»  in  ber  ̂ eit 
Don  887  bis  947.  Sie  2lrbeiten  ber  beutfdnnt  3iefor= 
matoren  gwangen  bie  tatt;.  Äircbe,  an  bie  Satftel= 
lung  ber  Äird)engefcbid)te  gu  gel;cn,  unb  fo  entftan= 
ben  im  16.  ̂ aljvt>.  bie  «Amiales  ecclesiastici»  be» 
ßdfar  BaroniuS  (geft.  1607).  Sie  höbe  Blüte  ber 
5?unft  iml6.3abrb.  gab  Berautaffung,  fowotjlüber 

bie  ©efcbid)te  al»  Sbeorie  unb  Bi-'ariS  ber  .Hunft  gu 
benten  unb  gu  fdn-eiben;  fo  entftanben  bie«Vite  de' 
piü  eccellenti  pittori,  scultori  ed  arcliitetti»  oon 
©iorgio  Safari  (geft.  1574)  unb  «11  riposo»,  ein 
©efpräd)  über  SMalerei  unb  Stulptur,  Don  9iaffaello 
Borgbini.  Sie  2(rduteftur  inSbefonbere  fanb  tüd^ 
tige  Bearbeiter  an  Ballabio  unb  Bincengo  5cam= 
moggi.  2luch  baS  fetbftgefd)riebene2ebeu  be»  tatent= 
Dollen,  aber  abenteuerlidjen  ©olbarbeiter»  BenDe= 
nuto  (Fellini  (geft.  1571)  unb  einige  Don  beffen 
Schriften  über  ©olbfcr/tuiebeiunft,  Stulptur  u.f.  w. 
finb  oon  Sßic&tigfeit.  Sie  2ittcraturgcfd)id)te  be= 
gann  erft  im  16.  ̂ abrl).  mit  ben  wenig  bebeutenbeu 
SBetfen  dou  ©tammaria  Barbiert  uwt  Soni.  2lud> 

bie  Bh^°l°Phie,  guerft  uod)  gang  Dom  2lttertum  ab= 
bängig,befchrittiefetfetbftänbig  neue  Bahnen.  Sod> 
finb  bie  ffievte  dou  ̂ ßietro  Boinponaggi,  Bernarbino 
Setefio,  ©irotamo  Garbano  (f.  (Javbanu»),  ©ior= 
bano  Bruno  unb  ©iulio  ©efare  Banini  meift  ta= 
teinifd)  gefebrieben. 

IV.  ijScriobe.  SaS  17.  3al).rl).  bejeidjnet  t>en 
burd)  bie  fird)liche  Steattion,  inSbefonbere  burd> 
ben  ̂ jefuitiSmuS  herbeigeführten  Berfall  ber  ttaffi= 
fchen  Stubien  unb  ber  Boefie.  Sein  Derberblicher 
Ginfluf?  öerbreitete  fid»  auch  über  ttn  größten  Seil 
beS  18.  ̂ ahrh-,  in  beffen  gweiter  Hälfte  fid)  erft  ein 
Umfd)Wung  in  ber  Gntwidlung  ber  Siationallitteras 
tur  Dorbereitete.  Sod)  erwachten  troK  aller  .vMnber= 
niffe,  bie  !irch(id)e  Berfolgung  in  benSBeg  legte,  bie 
Diaturwiffenfdiaften  unb  wiefen  bereit»  im  2tnfangc 
biefeS  3eitabfd)nitteS  bebeutenbe  Bertreter  auf.  ©e= 
lehrte  Bercine  entftanben,  wie  fd)on  1603  bie  nod) 
jejjt  beftehenbe  2lfabemie  ber  Sincei  gu  ̂ Kom  unb  bie 
Accademia  del  Cimento  in  iRom,  weUbe  inbeS  nad) 
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hirjcr  Blüte  vcrftumnite.  Unter  bell  iilanueru,  bie 
fid)  um  bie  &ftroiiomte  unb  bic  .Katunmiienfcbaftcn 
überhaupt  uuücrhlidv  Serbienfte  erwarben,  nimmt 
ben  critcu  $(ata  ©alileo  ©alilei  ein.  Sieben  ihm 
ftcbcu  icinc  spület  3Sincen^o  fBiviant  unb  Sooft 
aclifta  2: o rvuctli , t i c 0 ai fini . Sater, So^n unb  (Sntel; 

ric  Sftronomen  ©iambattifta  SRiccioli  unb  ,"vraw 
ceäco  ©rimalbi;  Die  9laturforfd)et  "AUalpighi,  £o= 
rengo  SBellini  unb  vor  allen  berSrjt  unb  Tidner 
jyranceSco  :Kebi  auS  ärejjo  (geft  1698),  8» 
faffer  be-?  berühmten  Tithvrambu»  «Baco  in  Tos- 
•  an.i  .  i'ludi  bie  pbiloi.  2Öijfenfd)aften  haben  eine 
;>abl  au&gejeidmeter  äRdnner  amuiweijcu  ,  3.  33. 
Xommafo  (Sampaueiia  uieit.  1650).  Ter  neuern 
Seit  naher  jteht  ©iambattifta  ßko  (geft  1744), 
beffen  «Princinj  di  scienza  nuuva»  (Spodie  mad): 
ten.  Die  ©einübte  faub  uvar  trog  bcrltngunft  ber 
leiten  viele  Bearbeiter,  aber  nur  wenige,  bie  Selbft= 

erlebtet  fcbilberten.  ;]\i  biefen  tonn  man  noch  9$ 
riflO  (Satcriiio  Tavila  lermorbet  1631)  redmen,  ber 
(Delle  guerre  chdli  di  Franciaa  febrieb.  ©uibo 
ÖcntiDOfllio  1  aeft.  1644  1  veriafne  bie  «Storia  delle 
gaerre  dl  Fiandra*  mit  ber  Treue,  bie  fein  Stanb= 
puntt  erlaubte.  Tie  übrigen  ©efd)id)tewerte  biefe» 

3eitraum2  iinb  nur  A-rücbtc  gelehrten  gorfdjenS 
nub  SammelfleifeeS.  Sabin  geboren  bielat.  Sd)rif-- 
teu  beä  ,Vfuitcu  Damiano  Straba  (geft.  1049),  bie 
©efcbidjte  SReanelä  von  jyrancedeo  (Sapecelatro  (aeft. 
1670),  bie  SBenebigä  Don93attifta3fiani  (geft.  1G78), 
bie  ©efdjid)te  feiner  3eit  von  $ietro  ©iop.  (Sapriata 
au»©enua  unb  bie  jablreid)en,  aber  ungrünblicben 
arbeiten  be»  ©regorio  £eti.  Unter  ben  fpatern  ©e= 
id)id)tfd)veibcrn  verbient  (Srwäbnung  ©iannone 
igcft.  1748).  21 1»  bebeutenbc  5 animier  treten  \tx- 
o»r:  SobiHxco  Änt  AUuratori  (geft.  1750),  beffen 
;ahlreidv  Serie  gröBtentetlä  latetnifd)  gefebrieben 

unb,  nnb  -civione  SRajf ei  (geft.  1755).  Stuf  bem ©ebiet  ber  .uirdvugefcbicbte  ift  au$gejeid)net  bie 

©ejd)id)U  beä  Inbeiitinifdu'ii  ftonjiläs  von  %xa 
~Uaolo  carpi  igen.  1623).  Tic  .Hunftgefd)id)te  würbe 
im  äufantmenpange  lote  in  (Siim'luuterfucbungen oielfadj  bearbeitet.  3o  finb  von  altem  ui  ermähnen: 
Ailippo  Salbinucci  (geft  1696),  ber  Safari  ju  per= 
vollftanbigen  unb  ju  berichtigen  fuebte,  Sarlo  Tati 
(aeft.  1675)  \mi>  bie  vJeben>;-befcbreibungen  vieler 
Rünftler  von  (Giovanni  SBaglüme.  i'lin  eifvigften 
ivar  mau  in  ber  Bearbeitung  ber  eigenen  ßitteratur= 
geidüdne,  für  bie  in  bieiem  Zeiträume,  außer  ben 
altern  Sdoffi  unb  (Sinelli  (geft.  1706),  Aontanini, 

©rmma,  Sredrimbeni,  Ouabrio,  '.IKautccbelli  (geft. 
l7t'»M,  Spoftoto  ;'»euo  unb  cor  allen  Tiraboc-cbi tbatig  ivaren. 

21m  beutlicbitcu  »eigt  fid)  ber  Verfall  bei  ben 
Siebtem  biefer  Seriobe.  Tem  verborbeneu  We-- 
iebmad  hatte  bereite  ©uarini  in  feinem  «Pastor 
fido  >  gcbulbigt,  ber  bein  ganzen  17.  ̂ abrh.  al§  ein§ 
ber  größten  SWeiftenoerfc  ber  Tidntunft  galt,  unb 
jeht  gelangte  er  burd}  SWarint  (geft.  1625)  ,^u  vblli-- 
vier  Snbviatung  unb  6errfd>aft  Starini  fter/t  an 
ber  rpitje  aller  ital.  Tid)ter  bei  17.  ̂ abrh.  unb 
rourbe  mit  feiner  rbetorifdben  unb  gefebraubten  3lrt 

fbefonberä  im  6po3  «Adone»)  baS  "^orbilb  einer 
langen  ̂ Heibc  tdnbetnber  unb  fdiroülftiger  SÜadj» 
abmer  (SIRariniften) ,  unter  benen  tflaubio  i'lebillini 
unb  ©irolamo  i^reti  baä  üiufeerftc  von  Uufinn  unb 
©eidvmatflofigfeit  erreidnen.  'Jlucb  al§  ̂ i)rifer  übte 
er  einen  febr  nachteiligen  (Sinfluf?,  befonberä  mit 
©elegenbeitsbicbtungen,  ber£ob  =  ,  £fod)|eit§3  unb 
Seid)enpoefte.  reine.Hriecherei unb Aiivolitätnmrbe 

von  [einen  Sd)ülern  nodj  überboten.  SPdbrenb  bie 
Serie  ber  SRariniften  (dngft  veridiolleufinb,  baben 
einige  anbere  Tidner  biefer  $enobe,  bie  fidi  aang 
ober  teiliveije  von  bem  lliiariuioimiö  fern  hielten, 
ihren  9hi|  blä  auf  bie  ©egenroart  bcttjatjrt.  Tiabin 
gebbrt  vor  allem  baä  tomifdje  .\>elbeugebicbt  «La 
seochia  rapita»  von  Stleffanbro  Tafioni  (geft.  1635), 
bae  bebeutenbftc  ital.  Tidntverf  be3  ganjen  %at)X-- 
bunbert*.  Unter  ben  jablreiäjen  tomifdjenunb  paro= 
bierenbeu  .nelbengebicbten  jener  ̂ eit  Derbienen  noch 
«Lo  scherno  degli  Doi»  pon  Araueeeco  SBracciotini 
(geft.  1646)  unb  «11  Malmantile  racquistato»  von 
Borenjo  üippi  (geft.  1664)  Grrcäbuung.  3luf  bem 
©ebiete  ber  Satire  ,,eicbneten  fid)  au|er  Srajano 
SJoccalint  (geft.  1613)  nur  Jftei  Ticbter  au§:  ber 
8anbfd)aftSmaler  calvatore  Sftofa  (geft.  1673)  unb 
iöenebetto  i'ienjini  (geft.  1708),  ber  fid)  aud)  al§ 
Üprifer  unb  Tibattiter  üerfud)te.  T;ie  meiften  £t)= 
rifer  be§  17.  3al)rb,.  roaren  nur  ©e(egenl)eitgbiebter ; 
bod)  fdjlugcn  eiiyclne  fetbftänbige  ̂ fabe  ein.  3)a= 
bin  gebort  por  allen  ©abriello  libiabrera  (geft. 
1637),  ber  fid)  in  allen  ©attungen  perfuebte,  aber 
in  ber  ̂ nri!  fid)  pon  ber  ̂ Jacbabmung  IBetrarcaä 
lo§fagte  unb  porjugltveife  $inbar  unb  Stnafreon 
nun  muftet  nabm.  Seine  Sdjüler,  bic  s^inbariften, 
erhoben  fid)  nicht  über  bie  sJiad)abnumgbc»2Jieifter», 
bilbeteu  aber  immer  ein  ©egenge>vid)t  gegen  ben 
3RariniSmuS.  9ieben  ©^tabrera  fd)tug  unter  ben 

Sörüern  pou  'öebeutung  nod)  Aiilpio  Tefti  (geft. 
1646),  ber  ba»  SJorbilb  äu  feinen  (San jonen  in  .'dora3 
fanb,  einen  felbftänbigen  SEßeg  ein. 

(Sine  lebenbigere  Seroegung  gebt  in  ber  Spril  im 
legten  Viertel  be»  3ah!rhunbert»,  ats  ber  SDtariniä- 
muS  binjufterben  begann,  Porsug»>peife  Pon  ̂ xan- 
ceSco  vJiebi  (geft.  1698),  bem  berühmten  9iaturfor= 
feber  unb  Sprad)fenner  3Sirtcenjio  ba  ̂ Uicaja  (geft. 
1707)  unb  3lleffanbro  ©uibi  au§;  bie  beiben  elften 
loiefen  ivicber  auf  bie  tlaffifcbe  Vergangenheit  ber 
ital.  i'vrit,  ©uibi  wollte,  roie  6bia6rera,  ber  Nation 
einen  Üßinbar  fdiaffeu.  (fine  neue  ©efehmadsrieb- 
tung  entftanb  ferner  in  ;}tom,  ba3  befonber»  buret) 
dhriftine  oou  Schieben  ein  3)Mttclpunft  litterar. 
Thdtitifeit  gcroorben  roar,  perbreitete  fid)  rafd)  über 
gan;,  Italien  unb  ebenfo,  roie  bisher  ber  3Jcarini§= 
mu§,  aud)  nach  granfreid)  unb  2)eutfd)lanb.  ©e= 
tragen  rourbe  biefetbc  burd)  bie  1690  pon  ©re§cim= 
beni  unb  ©rapina  geftiftete  Slfabemie  ber  2lrcabier, 
bie,  im  ©egenfafte  jum  SDtariniSmuS  unb  bem  hohlen 
iUnbari§mu»,  eine  größere  3iatürliditeit  anftrebte, 
aber  nur  eine  fabe  iDiobepoefic  in  ibpllifcbem  ®e= 
ivaube  f d)uf,  bie  fedjS  ̂ ah^ehnte  hinburd)  bie  Selle= 
triftif,mit  älu»nabme  be§  T)rama§,  beherrfd)te.  S)ie 
i'lrcabier  ftellten  aud)  eine  Theorie  be»  ©efchmad» 
auf,  unb  3roar  enttvarf  Sölensini  eine  ̂ oetif,  roäb= 
renb  SKuratori  bie  ©mnbjüge  ber  »iiftbetil  entroarf. 
Tic  namhafteften  unter  ben m-cabiern  finb grugoni 
au»  ©enua,  (Suftad)io  SUianfrebi  (geft.  1738),  ber  bie 
}>etrarfifd)e  (San,,one  in  polier  Dteinheit  roieberher^ 
ftcllte,  ©iambattifta  3appi  (geft- 1719)  unb  §ran= 
ce£co  leinene  au§  äobi  (geft.  1704),  ber  befonber» 
bac-  ÜRabrigal  nad)  Taffo§  3Sorbilbe  pflegte.  Gin 
eiaentümtiebe-o  Streben  al§  Sprifer  geigte  gegen 
(5ube  beS  Zeitraum»  $aolo  jRolli  (geft.  1767),  ber 
bie  Italiener  mit  ber  engl,  fiitteratur  (SJUlton)  k= 
tannt  machte,  öoras,  bie  rbm.  Glegifer  unb  2lna= 
freon  anmutig  nachahmte. 

©egenüber  ber  Sprit  traten  in  biefer  -ßeriobe  bie 
anbern  ©attungen  ber  Spoefte  in  ben  >Mntergrunb. 
Auf  epiiebem  ©ebiet  ift,  aufecr  ben  crrodbnten  fo= 
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milchen  üjetbengebiditen ,  ber  « Ricciardetto »  be§ 
Diiccolö  gortcguerri  baS  Jntereff  autefte ,  baneben 
«La  conqui&ta  di  Granata»  l»on  ©irotamo  ©rajiani 
(geft.  1675).  ÜDlancbeS  Gigentümfid)e  jetjfjeri  ber 
«Adamo»  »on  £ommafo  Gampailla  unb  bie  «Vi- 
sioni  sacre  e  morali»  üon  2ltf-onfo  Sarano  (geft. 
1788).  Sie  üftottelte,  früher  fo  beliebt,  marb  im 
17.  Japrb.  fehr  menig  angebaut.  Sei  ber  immer 
fteigenben  Seünabme  an  ber  Oper  tonnte  baS 
Srama  feine  Sebeutung  erlangen.  3ur  3^it  ber 
öervfcb,  af  t  bei  SJiariniSmuS  mürben  bie  tomifcbe  unb 
bie  tragifcpe  Sühne  üorgugSmeife  öon  gefdnuadlofen 
9iad)al)muugen  unb  Überfettungen  fpan.  Stüde  ein= 
genommen.  ®arij  »ergeffen  finb  bie  Sragöbien  beS 
©iot»anni  Selfino  unb  beS  2lnt.  Garraccio ,  93er= 
fafferS  beS  GpoS  «L'imperio  vendieato».  ©egen 
Gnbe  beS  JabrlninbertS  unb  im  folgenben  mürbe 
ber  frans.  (Sinftnfs  mächtiger,  ©er  berühmtere Sra= 
matifer  feiner  3eit  mar  s}Mer  Jacopo  ÜDiartellt  (geft. 
1727),  ber  fich  eines  bem  frans.  3(teranbriner  nach-- 
gebilbeten  unb  nach,  ihm  martelliamfcb  genannten 
SerfcS  bebiente,  ben  mau  thbeS  balb  im  £ragifd>en 
gänjlid)  aufgab.  Rühmliche  Grmäbnung  üerbient 
bagegen  bie  «Merope»  beS  Scipione  Staffel.  2\>eiter 
mären  etma  bie  Römertragöbien  beS  äJtätfjentdtU 
terS  2lnt.  (Sonti  (geft.  1748)  311  nennen;  bie  ®erfe 
beS  ̂ Sietro  Gbjart  finb  längft  üergeffen.  Siocb  im» 
mer  ergötjte  bie Commediadell'  arte  baSSolt,  unb 
glaminio  Scala  (geft.  1620)  unb  SÜberio  ̂ iorillo 
(geft.  1691),  neben  benen  man  noch  ©albator  Rofa 
nennen  tann,  ermarben  fid)  großen  Seifall.  Mehrere 
begabte  Sid)ter,  mte  ©iambattifta  bella  ̂ orta,  %i- 
lippo  ©aetano,  ftersog  »on  Sermoneta,  Scipione 
Grrico  u.  a.  arbeiteten  befonberS  in  Sieapel  mit 
©lud  für  baS  Theater,  ©irotamo  ©igli  (geft.  1722) 
topiertc  jebod)  nur  Racine  unb  Moliere.  SieDper 

erhielt  am  (5"nbe  beS  17.  Jahrb.  ihre  bramat.  2luS= 
bilbung  burch  2tpofto(o  3eno  (geft.  1750)  unb  burch, 
Jrapaffi,  genannt  Metaftafio  (geft.  1782),  ber  btn 
größten  Seit  feinet  Gebens  in  angefebeuer  Stellung 
in  äSien  »erbradUe  unb  Luc-  in  bie  neuefte  3eit  eine 
Popularität  genof;,  bie  fid)  ber  grembe  nur  mit  bem 
füfecn  Wohllaut  feiner  Serfe  crtlären  tann. 

V.  ̂ eriobe.  ©egen  bie  SWitte  beS  18.  Jabrh,. 
bereits  begann  fid)  in  ber  ital.  Rationallitteratur 
eine  »ollftänbigc  Umwälzung  einzuleiten,  bie  »on 
einem  äluffcbmung  bei  öffentlichen  Sebeni  »orbe= 
reitet  unb  begleitet  mar.  SaS  Stubium  beS  2llter= 
tumS  mürbe  311  neuem  Sehen  ermedt ,  unb  bic  Ser= 
ehrung  SanteS  brängte  bic  Vorliebe  für  Petrarca 
Sitrüd.  2tufjerbem  begannen  audi  bie  engt,  unb  bie 
beutfdieSitteratur  ein^umirten.  S)a3U  trat  noch  ber 

fid)  entnndelnbc  Journalismus  als  mächtiges  "^öt- bcrungSmittel  ber  ̂ robuftion.  S)er  bebeutenbfte 
sJiame  im  2lnfange  biefer  93emegung  ift  ©aSparo 

©o^i  (geft.  1786)rtberfomohlburch  eigene  Schöpfung in  $rofa  unb  s$oefie  roie  aud)  als  Journalift  unb 
Ärititer  bort  neue  ̂ Bahnen  brach,  hier  als  SBorbilto 
uurttc.  33on  Gnglanb  lier  empfing  er  bie  Slnrcgung 
gu  feinem  SBochenbtatt  «Osservatore  periodico» 
(1761).  hieben  ©ogäi  mirfte  JBarctti  (geft.  1789) 
burch  fcinc3eitfd)rift  «Frusta  letteraria»  (feit  1763), 
in  ber  er  im  fcrfebrtcu  3eitgefd)mad  angriff,  er= 
iolgrcid).  Um  biefclbe3eit(l763)  erfd)ien  bie  über: 
fehung  beS  Dffian  üon  Scelcbiorre  Gefarotti  ( geft. 
1808)  unb  «II  giorno»  non  ©iufeppe  ̂ arini  (geft. 
1799),  bie  eine  meUgrcifcnbc2£irhmg  übten.  äöäh= 
renb  Dffian  ber  ̂ hantafic  eine  neue  ibeale  SBelt 
eröffnete,  fülirte  5ßarini  bie  Tid)tung  gur  Jiatuv  ju= 

rüd.  9ftit  ben  Oben  ̂ ariuiS  beginnt  eine  neue  2ira 
für  bie  Sprit,  bie  jeboch  jet?t  mit  bem  Schminben 
beS  artabifchen  ©efd)madeS  in  eine  befcheibenere 
Stellung  aurüdtrat.  Sagegen  rourbe  bie  bibaftifch= 
fatirifebe  unb  bibattifch,  ̂ epifche  Sichtung  nach  bem 
Vorgänge  ber  «Sermoni»  ©0331s  unb  beS  «Giorno» 
^SariniS  in  mancherlei  formen  gepflegt.  2Xucb©ian 

ßarlo  'ißafferouiS  « Cicerone»  entfprang  aus  bem- 
felben  Streben  nach  fittlicber  Kräftigung  ber  Nation. 
Sturelio  93ertota  (geft.  1798),  ber  jenfeit  ber  Sllpen 
©efenerS  Sbvdlen  unb  aud)  fonft  in  umfaffenberer 
2lrt  bie  beutfdje  Sitteratur  einführte ,  3eidb,nete  ficb 
als  gabelbichter  auS.  33on  Sehrgebicbten  ftnb  aufser 
©iambattifta  SpolteriniS  (geft.  i762)  «Coltivazione 
del  riso»  heruorjuheben:  «Stato  rustico»  t>on  23inc. 

Jmperiali  unb  bie  «Coltivazione  de1  monti»  non 
Sartot.  Sorenso  (geft.  1822),  benen  SettiS  «Bachi 
da  seta»  unb  bie  bibattifdjen  ̂ oefien  2triciS  (geft. 
1836)  folgten. 

5)er  Umformung  ber  nationalen  Sitteratur  rourbe 
jeboch  erft  burch  baS  neue  2tufblühen  beS  SramaS, 
inSbefonbere  ber^ragöbie  oollenbet.  Seit  ben  leg- 

ten 3a^3ehnten  beS  17.  Sabrh.  mar  bie  Sühne, 
ebenfo  mie  bie  Sitten  ber  höbern  ©efellfchaft  unb 

bie  ital.  Sprache ,  gang  bem  frait3.  (j'influffe  t)er= 
fallen.  5)er  Reformator  ber  tomifchen  Sühne  mürbe 
©arto  ©olboni,  beffen  Stüde  smar  nicht  baS  Jbeal 

beS  SuftfpielS  erreichten,  ieboeb  ein  burcbauS  natio- 
nales ©epräge  tragen.  Sie  ilftärchenfpiele  feines 

©egnerS  ©ario  ©ogji  beherrfd)ten  eine3cit  lang  bie 
Sübne.  Schöpfer  ber  nationalen  STraqöbie  mürbe 
Sittorio  2llfieri  (geft.  1803),  näcbjt  ̂ anni  ber  bc- 
bcutenbfte  Sichter  jener  3?it-  2ttfieri,  t?on  Se^ 
geifterung  für  bie  untergegangene  ©röfie  feines 
SßoltS  erfüllt,  muffte  in  bem  ©rabe  baS  ̂ ntereife 
ber  Station  für  bie  Sragöbie  ju  ermeden,  ba^  bie- 
felbe  feitbem  in  ber  3-  S-  eine  beroorragenbe  Sicht- 

art geblieben  ift.  2luSge3eichnet  bureb  ein  reiches 

gormtatent  mar  SOfcrinti  (geft.  1828).  3«flteid)  Sra-- 
matifer  unb  Snrifer,  beberrfchte  er  bie  poet.  Sitteratur 
mäbreub  ber  5ReoolutionS3eit  unb  beS  erften  fran3. 
ftaiferreid)S.  Sieben  ihm  mirtten  ron  bebeutenbern 
Siebtem  ̂ >inbemonte  (geft.  1828),  ̂ -antoni,  genannt 
Sabinbo  (geft.  1807),  unb  namentlich  Ugo  §oScolo 
(geft.  1827),  bic  befonberS  als  Spriter  Ruhm  er= 
marben.  3"  ben  SDtänitern,  bie  Italien  im  vorigen 

Jabrbunbert  Qb,xt  bradücu,  gehörten  g'Ucmgieri 
(geft.  1788),  ber  über  bie  3JMf|enfcbaft  ber  ©efet?= 

g'ebung  febrieb,  Seccaria  (geft.  1794),  ber  für  bu- manere  Seftrafung  ber  Serbrecher  eintrat,  bie 
Siationalötonomen  ©raf  ̂ ictro  Serrt  (geft.  1797) 
unb  gerbinanbo  ©aluani  (geft.  1789),  ber  Sbitofopb 
Stntouio  ©enooeft  (geft.  1769)  unb  ©ianoomenico 
9iomagnoft.  2lleffahbro  Seni,  ber  Scrfaffer  ber 
berühmten  «Kotti  Romane'>,  mar  Sruber  beS  oben= 
genannten  Sietro. 

Ser  geiftige  2tuStaufch  ber  Sölter,  ber  sugtcidi 
mit  ber  äßicbergeburt  beS  9iationatbemuf;tfeiu-> 
überatl  im  ©efoige  ber  Rapoleonifchen  ̂ errfebaft 
auftrat,  machte  ficb  aud)  in  Italien  geltenb.  G>> 
bilbete  fid)  einÄreiS  jüngerer  Siebter,  bie  nach  Sor= 
gang  ber  beutfeben  unb  engl.  Üiomantifer  in  baS 
Mittelalter  3iirüdgriffen,  beffen  litterar.  unb  fünft» 
lerifche  Scbäbe  mit  ßifer  ans  Sidit  gesogen  unb  b& 
munbert  mürben.  GS  begann  bereits  im  jmeiten 

Jahrsehnt  auch  in  Italien  berÄampf  smifeben  Älafü= ciSmuS  unb  RomauticiSmuS ,  ber  allmäblidi  m 
Ojunften  beS  leRtern  auSfd)tug.  Sebeutenbere  Seu 

ftungen  bat  biefe  Schule  für  bie  Stragöbie  auijW- 
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weifen,  weniger  in  bet  loriftben  unb  epmbeu  $oefie 
unb  in  ben  9Jtifd)formen  beiber,  bi(  mau  nad1  beut 
febeu  unb  engl.  Sorbilbern  bcbancolte.  dagegen 
nnirbe  bie  ,Y  8.  Wird)  t-io  jjftomantitet  mit  einet 
aair,  neuen  ©attung ,  bem  oaterlänbifd)  gefd>id)t 
tuten  SRoman,  beteidjiert  S)a8  SBerbilb  fütbiefen 
würbe  «I  promessi  sposi»  (1837)  bed  SUeftanbro 
iDlaugoni,  be8  öaupteä  bet  neuen  5cbule,  t-er  fid> 
aÜ  öjtitet  unb  Iramatifcr  [<feon  botyet  auSge 
;cicbuet  unb  in  bet  Ibat  bereit«  1818  bie  Kufmerfc 
famteit  ©oetbel  erregt  hatte.  SRangoniS SBebeutung, 
aueb  al->  Steiftet  luüor.  unb  littetar.  .uritif,  ift  ncdj 
immer  im  Steigen  begriffen.  Swmr-en  1883—89 
Unb  4  ÜBänbC  fehlet  «Opere  inedite  o  rare»  er= 
iebienen.  Etwa*  fpdtcv  trat  ©iacomo  l'eoparbi 
auf,  bet  in  littung  unb  Sßrofa  bem  ̂ eltfdwerge 
tlaffifcbe  ©eüaltung  gab. 

JS&tauS  ben  größten  Seil  ihres  Erfolges  »er= 
banten  bie  Titter  unb  Sdjriftftetter,  bu  bin  wt 
obet  nad)  SRangoni  unb  ßeoparbi  fdjrieben,  bet  Kraft, 
mit  ber  fie  ben  Ienben;eu  bet  nad1  Uuabbängigleit 
unb  Einheit  tingenben  Kation  sJlu*brud  gaben. 
(Giovanni  SBattifta  UHccolini  (geft.  1861)  mürbe  bureb 
Jrauerfpiele  voll  patriotiiten  ©elfte«  berühmt,  ale 
bereu  üorgüglicbfte«  «Arnaldo  da  Urescia»  angefeben 
ivirb.  Silöio  Medice  (gen.  1854),  bet  ̂ erf  affer 
mebrerer  Trauerspiele  unb  ber  in  alle  Spradum 
überfefeten  «Le  mie  prigioni»,  hatte  bureb  bie  beute 
nod1  auf  bem  Spielplan  ftebenbe  «Francesca  da 
Kimini»  feinen  Manien  populär  gemacht.  s$aoto 
©iacomettiiaeft.  1882)  batte  i\v>  ©lütf,  bafs  Stüde 
von  ibm  tureb  bie  grofse  ftelbeufpielerin  sJiiftori  ge= 
geben  mürben.  3Ö3  Theaterbidrtcr  ber  3eit  wot 
1870  finb  )U  nennen:  Earlo  ilUarenco,  ber  T)uca 
bi  Sentignano,  ©ualtcti,  Tottis,  ber  al§  Sprifer 
befannte  ©iufeppe  Steuere  unb  ber  Siebter  polittfd) 

gefärbtet  Btornelli  Taü'Cngaro  (aeft.  1873). JMftor.  jftomane  patvioiifeber  Jenbens  febrieben 
namentlieb  Tommaio  ©roffi,  ber  fpdtere  toScan. 
Triumpir  Domenico  ©uertaggi,  (yuuüo  Earcano, 
oer  ipätere  ilKinifterpräfibent  äßafftmo  b'Üljeglio, 
nunmebr  al*  oer  SBerfaffet  ber  «1  miei  ricordi» 
einer  ber  gelefenften  Tutoren  Italiens,  Sbpant 
u.  a.  m.  ©mfeppe  ©iufti  (geft.  1850),  gleich  £eo= 
parbi,  33eÖi  unb  anbem  Italienern  oon&eirfje  rauftet: 
baft  überfeut,  ftrieb  polit.  uno  fatir.  ©ebiebte,  bie 
auch  beute  nad)  unter  febr  peränberten  polit.  33er= 

baltniffen  graben  '.'lutlang  finben.  Sdjon  ju  ibren 
.leiten  mürben  alä  patriotiidv  Sänget  gerühmt: 
©etdjet,  Srnalbo  Aiifinato,  ©abr.  :Kofietti,  ber  bei 
oer  ̂ Belagerung  SRomS  gefallene  ©offtebo  lliameli, 
Stleffanbro  Sßoerio,  ber  bei  ÜDleftre  ben  öelbentob 
erlitt.  Jppolito  Jiiepo,  ber  balb  uad^  ber  ficil.  6r= 
pebition  ©aribalbiä  auf  bem  Steere  fein  Seben  per= 
lor,  bürfte  am  beften  mobl  bier  ,^u  nennen  fein. 

3>on  ten  IBerftorbenen  muü  aufeer  Hietro  ©tor= 
bani,  bem  ̂ teunbe  CeoparbiS,  ber  oielfeitige  91. 
Sommafeo,  von  ben  Vebenbcn  bet  ̂ Bolpbiftor  6e= 
[are  Santu,  ber  bie  evüe  allgemeine  SBeitgefdudue 
tu  ital.  Sprache  pcrfafcte,  unter  benen  aenannt  mer-- 
ben,  bie  mit  iljreu  SBeftrebungen  unb  iieiftunaen  in 
bie  3eit  utrüdaeben,  alü  Kanjoni  patriardb,alifd)  bee 
Öerrftberamtel  in  bet  Sitteratur  maltete.  Sßerfaiier 
einftufneid^er  biltor.  anMit.  eduitten  maren  ßefare 
iSalbo,  ©ioberti,  SDiafftmo  b'2ljeglio,  ilKavüni,  (iox- 
renti.  ~JUo  Sidjteroon  Dpernterten  trug  ̂ elice  9to= 
ntani  piel  ;u  ben  (Erfolgen  bei,  roeldje  bie  ,Uompo= 
niften  Sellini  unb  2)oni3etti  errangen,  äud)  i;epoli, 
Uammarano  unb  Tjerretti  perbieueu  Crmäbnumj. 

9Uä  (egitimet  91ad)foiget  ö')olooni->  galt  ©.iraub, 
auf'.er  ibm  mad^ten  iut  butdj  Vuufpiele  befannt  N.Hl 
berto  9lota,  ©berazbi  bei  lefta,  äkiolo  Ferrari,  bev 

in  ben  ad)tjiget  Rainen  bie  en'te  3 teile  auf  ber  ital. ^übue  erlamu  batte.  unb  fßnolo  Aambri  (geb.  1827). 
SIS  Butiiet  loaren  gefeiert  ©iouaimi  $ratt, 

sJllcarbo  2llcarbi,  ©iufeppe  Steoere,  ©iacomo3o 
nella,  big  nad)  unb  nad>  ©tofue  ßarbucei  als  bet 
oriainellfte  Vtnifer  beo  pegentoärtigen  Italien  an 
ettannt  uuivbe.  ̂ udj  feine  aggrefftoe  Sßtofa  erregt 
bei  vielen  SBewunberung.  Sieben  ibm  gelten  aI3 
Vmifer  Steccbetti  C4>feubont)m  für  Clinbo  ©Uerrini), 
äJtarU)  :Kapifarbi,  ber  ercentrifdie  2lrrigo  i^oito, 
sJpan3acd)i,  SrunamontiiSUinba  («bie  mämtlldjfte 
unter  allen  Sicbterinuen  ber  ©egentoart»),  älurelio 

©oftanjo  unb  pon  ben  Jüngern  ('«hiibo  SWag^oni  unb 
(Gabriele  b'3lnnun|U),  ber  audi  bemerienStoerte  "Ho- 
mane  gefd)rieben  bat. 

9iad)bem  in  ben  fiebriger  unb  adliger  ̂ abren 
bas  3;beater  bauptfäcblicb  Don  ben  in§  -jtaliemfcbe 
übertragenen  Stüden  ber  franj.  Sübne  gelebt  batte, 
bat  man  neuerbingö  angefangen,  Stüde  Pon  JJbfen, 
cubennann  unb  anbem  fremben  Tutoren  aufju 
fübreu.  9iacb  bem  in  befter  Ü)ianne§fraft  1881  per 
ftorbenen  9tömet  ̂ >ietro  (Sofia,  in  be)|en  Jbeater^ 
ftüden  lprifd)e  Kraft  unpertennbar  ift ,  ̂aben  arfi; 
feere  Erfolge  auf  ber  93übne  erhielt:  STorelli,  $t- 
lice  ßaoallotti,  gerbinanbo  9Jtattini,  ©iaeofa,  Öto- 
petta,  9)iarco  s^raga,  Zintona sJraDerfi,  35.  ©ar= 
rera,  ber  einige  SBolföftüäe  gefd^affen  bat.  Unter 
ben  öuftfpielbid)te;rn  bürfen  nidjt  überfeb^en  toerbeu 
^.Serfc^io,  ber  fieb  ber  piemont,  ©allina,  ber  fut 
ber  penet.  SJtunbart  bebient. 

3ll§  S)ialeftbicbtcr  perbienen  ßripäbnung  ber  9tö= 
mer  ©ioacd)ino  93elli,  pon  bem  £er;fe  GO  Sonette 
überfe^t  bat,  ber  Üiailänber  ̂ orta,  ber  ̂ iemontefe 
Sbrofferio,  ber  Siciliancr  sDieli  (Don  ©regoroöiu§ 
überfetjt).  3>on  ben  lebenben  Sialcftbiditern  febaffen 
(!rfreulidje§  bie  iHbmer  i'iarini  unb  s4>ascarella, 
ber  loecaner  9ieri  Janfucio  (beffen  roabrer  9iame 
iHenato  gucini).  Siefer  l?at  ftd)  burd)  Sfijsen  au* 
bem  to^can.  Seben  («Le  veglie»)  in  roeitern  Äreifeu 

befannt  gemadit.  d"§  ift  im  ©runbe  ba§felbe  ©enre, 
in  bem  ber  farbcnpräd}tigc  (Ibmonbo  be  Slmici?, 
ber  oiele  9teifebefd)reibungen,  9iopellen  u.  f.  m.  oer^ 
offentlicbt  bat,  fid]  au3geid)net  3iod>  immer  ift  fein 
©rftUngStoerl  «La  vita  militare»  ( ̂ylor.  1869), 
fpöter  umgearbeitet,  fein  gelefenfte^  unb  hefte*. 

33on  ben  lebenben  9tomanfch,riftftellern  finb  in 
erfter  £inie  23erga,  gogaggaro,  SÖarrtli,  SJiatilbe 
Serao  unb  ber  pielfad)  in§  Seutfdje  üherfe&te  Sab 
patore  Marina  gu  nennen.  3ll§  Üherfe^er  oon  5}id>= 
termerfen  haben  fid),  au^er  ben  brei  ̂ erftorheneu 
Slnbrea  9Jtaffei,  Slnfelmo  ©uerrieri  -  ©ongaga  unb 
3enbrini,  ̂ talo  $ig,ü  (b'irbufi  unb  bie  91ihelungen), 
©noli  (©oetbe),  ©biarini  (§eine),  ©orrefio  unb 
§lecd)ia  (Sanöfritmerte)  unb  manche  anbere  3>er= 
bienfte  erlporben.  Ütuggero  ©ongbi,  ber  mobl  alc- 
ber  erfte  ̂ublijift  ̂ talieng  angufeben  ift,  bat  ̂ lato 
übertragen,  SSalbufa  SEßerfe  pon  33urlharbt,  3>oigt 
unb  8.  ©eiger  übetfe&t.  S)ie  ßrgebniffe  ber  neuern 
9iaturmiffenfd)aften  haben  bem  großen  ̂ ßublifum 
naber  gebrad)t  9jlantegagga,  -Bioffo,  Seffona,  5ß,aolo 
2\ox).  S)er  perftorbene  ©abelli  fd)rieb  in  feffelit 

ber  2Beife  über  pl)ilofopbifd)c,  nationalbfonomiidH1 
unb  päbagogifdie  ©egenftanbe.  sill§  ̂ >l)ilofopbcu 
von  Aad)  finb  anzuführen  iHrbigö,  ̂ ar^cüotti,  Aerri, 
ÜJtanano,  ÜRorfelli,  2occo  neben  ben  oerftorbenen 
3'ioreutino,  Serensio  ilRamiani,  ben  Hegelianern 
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Sera,  Sparenta  unb  bem  üJtaterialiftcn  ©aetano 
Zxcaia,  cor  beren  3eit  ©aluppi,  JKoömini,  ©ioberti 
unb  ©iufeppe  yerrari  geroirtt  Ratten. 

Sil»  ötftorifer  hatten  ficb,  außer  einer  Üteifye  oon 
folgen,  bic  fid)  ber  Specialgefdnchte  ir;rer  ©egenb 
ober  ©emeinbe  geioibmet  fyaben,  befannt  gemacht 
ßarto  33otta  (geft.  1837),  ̂ ietro  Sotletta  (geft.  1831), 
ber  bie  neuere  ©ef  deichte  Neapel»  behanbelte,  6a= 
ruttt,  Jatim,  2a  Marina,  Otanalli,  Sropa,  Sttto 
3>annucä,  93elt>iglieri  (SSerfaffer  einer  ©ef  dachte 
^tatien§  in  biefetn  ̂ afyrfyunbert)  nnb  ber  in  Seutfd)= 
lanb  fefyr  gefcbäßte  (Srminifter  9Jtid)ele  Stmari.  23on 
lebenben  ©efdjidjtfdjreibern  finb  ju  erroäbnen  ̂ a§- 
quate  9Mari,  ber  ebenfalls  Unterrichtsminifter  ge= 
roefenift,  Se2er>a,  Sommafini,  ber  Sitterarbiftortf er 
33artoli,  ber  ftirdjenfnftorifer  Stofti,  Ugo  JBaljani 
unb  ber  alte  3triot>ante  ivabretti,  ber  eine  «Bio- 

grane dei  capitani  venturieri  dell'Umbria»  ge; 
febrieben  bat  unb  fomit  ein  Vorgänger  non  (Srcole 
iRicotti  geiücfen  ift  Sa§  f^elb  ber  Kimftgefcbicbte 
bebauen  ©vaf  gumi,  Sßenturi  unb  Gaoalcafelle, 
beffen  Serie  über  bie  ital.  ilialeret,  über  iRaffael 
unb  Sijtan  in  mehrere  Sprachen  übertragen  finb. 

$ier  ift  auch  aU  allgemeine  biftor.  3eitfd)rift  bas1 
1842  r>on  23ieuffeur  gegrünbete  «Archivio  storico 
italiano»  ju  nennen.  Sie  tterfebiebeuen  Korn; 
mtffionen  unb  Vereine  jur  ßrfotfebung  ber  @e= 
ichidite  fyaben  ihre  befonbern  $ublifationen.  (6. 
Italien,  ̂ eituugsroeien.) 

SRit  2itterarfritif  befallen  ficb  faft  alle  s$ro= 
fefforen  ber  3-  2.  an  ben  Unioerfttäten  unb  beren 
.Hollegen  an  ten  :TRittel=  unb  gad)fd)ulen,  boch  finb 
aud)  anbere  33eruf»arten  vertreten.  3n  erwähnen 

nnb  hier  S'Slncona,  53ongh.i,  S'Ctnbio,  ©raf 
Slngelo  be  ©ubematil,  Sttttiio  Mortis,  Sei  Sungo, 
JJconaä,  ilcoranbi,  üftencioni,  9ßanäacdu\  SRajna, 
Senier,  -Jabarrini,  unb  r»on  ben  3>crftorbenen 
(Samcrini,  Sc  Saudis,  Setteinbrini  unb  93it= 

torio  ̂ mbriani.  Ser  Sicilianer  ̂ itre"  h.at  bie reid}fte  Sammlung  ber  33olfMbevlieferungen  in 
etwa  20  93änben  oeröffentlidjt. 
Ser  geiftige  SDHttelftanb  Italiens  fteht  bem 

SeutfcbJanbS  nach, ,  aber  auf  allen  ©ebieten  giebt 
eS  in  Italien  Scanner,  bic  fxdb  mit  t>m  heften  Kräf= 
teu  DeS  SluelanbeS  meffen  tönneu,  beren  9lamen 
man  in  ben  93eneicbniiien  unb  in  ben  3Seröffent= 
Hebungen  auswärtiger  Stfabcmien  finbet.  33er= 
fd)iebenc  feiner  roiffenfchaftlichen  93crübmtf)eiten 
finb  febon  oben  enväimt;  außerbem  finb  bier  etroa 

noch,  93attaglini,  33eltrami,  33rio»dn'  unb  ©re= 
inona  al§  2)iatbematifer ,  ßannir^aro  als1  (Sbemi= 
fer,  SlScoli  als  Singuift,  Goffa,  JranceSco  gerrara, 
2oria,  2uj§atti  unb  üfteffebaglia  all  33olf»roirte, 

ScbiapareUi  als"  Slftronom,  Serafini  all  ̂ urift, 
^almieri  all  ̂ fwfiier,  iHagnagl)i  als  öpbrograpb, , 
Se  SRoffi  als  2lrd?äologe  5U  nennen. 

fiittevatur.  3Jon  ben  2lrbciten  über  ital.  2ittera= 
turgefdjidite  finb,  außer  ben  jab. lreicb,en  Schriften 
über  bie  ©efd}id}te  ter2itteratur  unb  ber  ©elehrten 
einzelner  5ßrooingen  unb  Stäbte,  hcrr»or3uh,eben: 
©relcimbeni ,  Istoria  della  volgar  poesia  (6  Sbe., 
sJtom  1G98;  Seneb.  1731);  Ouabrio,  Storia  e  ra- 
gione  d'ogni  poesia  (7  35be.,  Bologna  1739;  SRail. 
1739—52);  9Jca,vnicbelli,  Gli  scrittori  d'Italia 
(33b.  1—6,  v3reÄcia_1753— 03;  alphabetifd?,  aber 
nur  21  unb  33  umfaffeno);  Xivaboäfyi,  Storia  della 
letteratura  italiana  (14  33be. ,  'JJiobena  1772 — 83; 
20  93be.,  glor.  1805—13;  16  93bc.,  37hil.  1822— 
26  u.  B.)i  an  ten  f,flS  fflf  aüe  fpätern  anlehnen  unb 

ber  in  2ombarbis  Storia  della  letteratura  italiana 
nel  secolo  XVIII  (4  33oe.,  ÜJlobena  1827—30)  unb 
2et>ati3  Saggio  sulla  storia  della  letteratura  ita- 

liana ne'  primi  25  anni  del  secolo  XIX  (DJiail. 
1831)3ortfe£erfanb;  Sorniani,  Isecoli  della  lette- 

ratura italiana  (2.  Stuft- ,  9  33be. ,  33reecia  1818 
—19;  fortgefe^t  non  Sicoggi,  2  33oe.,  9)kil.  1832 
— 33);  llgoni,  Della  letteratura  italiana  nella  se- 
conda  metä  del  sec.  XYIII  (3  33be.,  93reecia  1820 

—22  u.  ö. ;  beutfd)  3ü"r- 1825—30) ;  iötaffei,  Storia della  letteratura  italiana  (2.  Slufl.,  4  ©De.,  lUtail. 
1834) ;  Oloöani,  Storia  delle  lettere  e  delle  arti  in 
Italia  (3  93be.,  iDiait.  1856—58);  ßerefeto,  Storia 
della  poesia  in  Italia  (3  33be.,  ebb.  1857);  Sanfi-- 
lippo,  Storia  della  letteratura  italiana  (3  33be., 
Palermo  1863) ;  2lmbrofoli,  Manuale  della  lette- 

ratura italiana  i2.  SCufC.,  4  33be.,  ivlor.  1864;  fort- 
gefegt  oon  SOteftica,  3 ©be.,  ebb.  1886 fg.);  @mUiani= 
©iubici,  Storia  della  letteratura  italiana  (2.  2lufl., 
2  ̂tt.,  §lor.  1865);  Settemhvini,  Lezioni  di  lette- 

ratura italiana  (3  33be.,  3teap.  1869  —  72);  25 e 
Sanctil,  Storia  della  letteratura  italiana  (2  33be., 

ebb.  1870—71);  S'ätncona,  Origini  del  teatro 
italiano  (2  93be.,  2. 2Iufl.,  ̂ for.  1891);  am  auefüf)r= 
tiebften  bie  Storia  letteraria  d'Italia  scritta  da  una 
societä  di  amici  sotto  la  direzione  di  Pasquale 
Villari  (6  33be.,  iDiail.  1870  fg.)  unb  33artoli,  Storia 
della  letteratura  italiana  (7  93be. ,  (jlor.  1878 — 
89;  beutfd)  »on  jReinharbtftöttner,  33b.  1,  2pj.l881 

— 83);  ferner  ̂ omaciavi,  Diseguo  storico  della letteratura  italiana  (5.  Stuft. ,  ,Jlor.  1885);  ̂ yingi, 
Lezioni  di  storia  della  letteratura  italiana  (433be., 
Sur.  1887 — 89) ;  33arrili,  Rinnovamento  letterario 
italiano  (©enua  1890).  (Sine  treffliche  liberfiebt 

bietet  1yin3i  unb  33atmaggi,  Tavole  storico-biblio- 
grafiche  della  letteratura  italiana  ( Zur.  1889),  eine 
reiche  Sertaulroahl  (außer  SbertS  unten  genanntem 
«Öanbbuch»)  Jailarigog  nnt>  ̂ mbncmii  Xuova 
crestomazia  italiana  (4  33be.,  Sieap.  1882  —  85). 
Sd)ä£bar  finb  oerfchiebene  9cadifolger  be§  oben= 
genannten  Slmbvofoli,  beren  älrbeiten  auch,  gen?öh,n= 
iich  mit  bem  Jitel  Manuale  della  letteratura  ita- 

liana evfchienen,  fo  J-rancelco  Jorraca  (3  33be., 
;3lor.  1886— 87);  Sommafo  (Safini  (3  Sbe.,  ebb. 
1889—92);  S'Stncona  unb  0.  33acci  (4  33be.,  ebb. 
1892 — 93).  2lußerorbcutliche  (rrfolge  erhielte  2uigi 
iDioranbi  mit  feiner  Antologia  della  nostra  cri- 
tica  letteraria  moderna  (Gitth  bi  ßafteüo  1885; 
8.  Stuft.  1893)  ur.b  feinen  Prose  e  poesie  italiane 
(ebb.  1892).  9Jcoranbi  hat  auch,  ba»  1855  jum 
erftenmat  gebrudte  33ücb,tein  33onghi5  Perche  la 
letteratura  italiana  non  sia  popolare  in  Italia 
roieber  oeröffentlidit  (4.  Stuft-,  9Ieap.  1884).  — 
StuiSlänbifcbe  äöerfe  über  ba§  ital.  Schrifttum 
finb:  3tuth,  ©efehiebte  ber  ital.  ̂ 5oefie  (2  33be.,  2ptv 
1844—47);  31.  SBotff;  Sie  ital.  9iationaltitteratur 
(33erl.  1860);  (sbert,  öanDbuch  Der  ital.  National* 
litteratur  (2.3lulg.,  granff.1864);  Ätein,  @efch,ich,te 
be§  ital.  Sramas  (4  33be.,  2pj.  1866—69);  iHour, 
La  litterature  contemporaine  en  Italie  (3  93be., 
"$ar.l869— 83);  ©.Körting,  ©efchich,tebev2itteratur 
^tatienS  im  Seitatter  ber  SHenaiffance  (3  33be.,  ebb. 
1878—84) ;  Sauer,  ©efchich,  te  ber  S.  2.  (ebb.  1883) ; 
©aSparn,  ©efd)id)te  ber  ̂ .  2.  (93b.  1  u.  2,  SKittefc 
alter  unb  Sknainancejeit  umfaffenb,  33erl.  1885  u. 
1888;  itatienifch,  93b.  1  non  3ingarelli,  Jur.  1887; 
93b.  2  doii  9toffi,  ebb.  1891).  —  Sie  heften  ital. 
3 eitf Triften,  bie einperiobifcb,ey93ilbberliUerar. 
93erocgung  geben,  finb  La  Xuova  Antologia  (9iom), 
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La  <  i  v  i  1 1 ü  cattolica  (SRom),  Boughiö  Caltura 

(9tom),  II  Preludio  (Bologna),  vorzüglich  II  Gior- 
aalestorico  della  letteratura  italiana  (Surin),  hg. 
oon  ©rdf,  .Uovati  unb  SRemer. 

^tnlicnifdic  ÜVtuftf.  Tic  .'Jiuüf  beS  i'lltovtumv 
imirbe  bet  gfolgejeit  oon  ben  Italienern  auf  lebeubige 
SBeife  Qbermirtelt.  Tic  erfke  folgenreich  ©itbung, 
c-ie  bet  antifcn  -.Viuitt  als  etwas  SßeueS  gegenüber 
trat,  mar  bie  ciuaicbutc,  m  bet  unter  Bettung  bet 
Bnchofe  von  Rom  bie  cbriftl.  viturgie  eine  fefte  imb 
funftmaßige  mufiialifdv  ©eftalt  erhielt.  Tiefe  rem. 
cänacrfdmle  hatte  febon  ̂ abrhuubcrtc  beftauben, 
als  Bapft  ©regor  b.  ©r.  um  600  bie  fivcblicben 
Bfclobicu  neu  orbnete,  mehrte  unb  in  einem  Sinti 
pbonar  fammette,  meldte*  ba£  ©runbbud)  fütbäS 
gange  ftoenblanto  mürbe.  Singet  au£  bet  päpftl. 
Sdmle  gingen  m  ben  nactiften  .urhrbunberteii  in  bie 
meitl.  unb  nörbl  ödnber,  kdo  bor  auSgeftreute  Same 
ball1  üher  Stmatten  gebieb.  Ter  Äern  bet  gelobten 
©regorJ  b.  9t.  hat  fieb  alä  i o a .  ©regortanifdjet 
©ejang  in  bet  .uunft  roie  in  bet  ntcblid)en  Öitutgie 
bis  heute  erhalten.  $n  tiefem  ©efange  finb  ben 
äRelobien  na$  hebränehe  unb  ber  ,}orm  nad)  gried). 
Elemente  enthalten,  ©uibo  von  Sltewo  perPOll= 

ft&nbigte  im  lt't.  v\ab>b.  ©regorä  2Berf,  inbent  er Dktboben  erfanu,  bie  baä  bisher  idmuerige  mutv 
tolifd>e  Stubram  erleichterten. 

Bi*  babiu  mar  Italien  Der  Lehrer  unb  Veiter  ber 
gefamten  ftunfrmunt  Sßom  11.  ̂ ahrb.  au  trat  eS 
etma->  itnüd,  mähreub  in  Snglanb,  Ofranfreid)  unb 
Teum-blanb  bie  il'iehrftimmiafeit  erfunben  unb  bie 

^nftnnucntalmufif  vervollfommnet  ipurbc.  Tic  ;">. 
9t  bewahrte  fich  bie  'Keinbeit  be»  tfunftgefange», 
in  rer  fie  von  ieher  alle  Stationen  übertrat,  unb  er= 
langte  erit  gegen  Gnbe  be§  15.  Sdffrb.  mieber  eine 
tonangebende  Bebcutung.  Um  1500  etfanb^ßetrucci 
in  Benebig  ben  äftufifbrud  mit  bemegtieben  Twen, 
moburch  bieicrCrt  langer  al£  ein  ̂ abrbunbert  bin= 
furch  baä  Gentium  her  licufifverbreitung  tvurbe. 
Tic  größten  Romponiften  unb  Sdnget  @uropa£> 
logen  nad)  Italien,  um  in  päpftl.  Tienfte  ,w  forn« 
men,  unb  enblid)  erftanb  in  ©ioPanni  Baleftrina 
berjeuige  Weiftet,  in  Dem  bie  tird)lid)e  .uuuftmuftf 
ihren  &obepuntt  erreichte.  Seine  Kompofition»roeife 
ift  aii  "Balcitrina-  rtil  i  cm  ebenfo  bauerbafte§  ©e= 
bilbe  gemorben  nne  bet  «©tegotianifdje  ©efang», 
beffeu  Dollenbetfte  runftlerifdje  Berförperuug  in 
feinen  äBerlen  erblirft  merben  mufe. 

Tic  ,V  SR.  ftanb  jeßt  abermals  an  ber  Spitze 
bet  Bewegung.  5dmtlicb.e  formen  ber  bamaligen 
Tonfunft  mürben  oon  ihr  teils  vollenbet,  teily  neu 
gefd)affen.  35oUenbete3  lieferte  SßaleftrinaS  3^it= 
genofic  Vuca  Aiiareiiüo  im  Sftabtigal;  9leue§  feuuf 
biefelbe  3eit  gegen  6nbe  beö  16.  .'Jabrb.  bureb,  eine 
befonber-ö  von  aIoi-cii;  aiiöcu'beube  Sehjegung,  bie 
bie  Dpet  unf  ba$  Dtatornm  tn8  Seben  rief.  Siefe 
folvienreiche  Neuerung  hat  bie  gefamte  europ.  5ton- 
funft  oou  ©tunb  ou§  umgeftaltet;  fveiücb  ift  e»  ber 
3.  951.  nicht  befdneben  gemefen,  ba«,  toai  fie  hier 
erfanb  unb  juetft  auSbttbcte,  and)  mirtlidi  jit  rmlU 
enben.  3Xbet  nod)  im  gangen  17.  ̂ ab,rtj.  bevrfd)te 
fie  im  9teid)e  ber  tonfunft  unumfcbrdntt  3Wtmte= 
»erbi  unb  (iaoalli  gaben  mit  ihren  Opern  33otbilbet 
für  alle  Sdnbet,  unb  ßariffimi  legte  bie  Reime  ,ra 
einem  Dtatotienftil,  Der  100  >rbre  fpatcr  oon 
Ödnbel  jur  ̂ ollfommenbcit  auSgebilbet  mürbe. 

'Jlebeu  Satiffimi  roirtte  ber  grofee  C  rget=  unb  t$ugen= 
meifter  $te§cobalbi,  ber  für  baS  spiel  feineS  ̂ n> 
ftrument-ö  eine  ebenfo  gefe^geberifdje  Söebeutüng 

erlangte,  nne  einige  ,\abr,iebnte  fpdtet  Eoreüi  für 
baS  ber  Violine.  Tabei  hatte  ba»  faft  unerfättlidje 

Serlangen  nadi  fd)önem  ©efang  felbft  eine  reibet* 
ncrtürliche  99efriebigung  nidit  (jefdjeut,  unb  ital. 
Saftraten  waren  an  allen  ööfen,  auf  allen  Opern« 
theatcru  in  Europa  ui  finben. 

~JU-?  bann  gegert  Snbe  be8  17.  Sabril,  in  ̂ rant reich,  Teutfcb^lanb  unb  Sngldnb  nationale  Kräfte 
von  außerordentlicher  ̂ Begabung  fid)  regten,  um 
beut  .Valienifcbeu  baS  jyelb  flremg  ra  mad)en,  mar 

e§  211.  Scarlatti,  welcher  ber  Dper  einen  nadihalti- 
flen  ̂ mpul'3  i^ab  unb  bamit  bie  ©uperioritdt  bev 
3-  3)i.  auf>3  neue  berftellte.  Tic  .Uonfervatorien, 
bie  in  Italien  allenthalben  errichtet  mürben,  ruci 
früher  al$  in  anbern  Zaubern,  bilbeteu  oovjüglictte 
iÖlujiter  in  ll'iaffc  auS,  BefonbetS  Äomponiften, 
Säncjer,  Stoliniften  unb  (Sembalifteu  (Älaüier= 
fpielet).  si?or  allen  mürbe  bie  neapoUtanifcbe,  burd) 
©carlatti  gegrünbete  Sdjute  h)id)tig,  ba  fie  im  gan= 
,^en  18.  %abxb.  Ken  Jon  angab,  nid)t  nur  in  ber 
Oper,  fonbern  auch  in  ber  $ird)en=  unb  fonjert* 
muftt.  80  allgemein  unb  unbeftritten  fd)ien  ba= 
maK  bie  .'ncrrfciiaft  ber  v\.  Wl.  in  Guropa  anettannt 
}U  fein,  ba)5  felbft  bie  größten  beutfd)en  Romponiften 

(Öänbcl,  ©äffe,  ©raun,  ©lud,  fl(0',art)  ir;re  Opern italicuifcb,  f djrieben.  Tie  flegreid)e  Beteiligung  biefer 

2luslänber  mar  freilich,  .utejieid)  ein'  Semei§  ber  ab- nebmeuben  Kraft  ber  geborenen  Italiener,  obmobt 
lefeteve  fid)  eine  erftaurtlidje  unb  originelle  ̂ robuf= 
tioität  bt»  auf  bie  ©egentbatt  31t  erbalten  mußten. 

Tic  Neapolitaner  ̂ ergolefe  unb  "JSiccini  geftalteten 
bie  neuere  ;"vorm  ber  f omtfeben  Cper  (Opera  buffa), 
unb  uielc  (Sleid)begabte  neben  unb  nad)  ibnen  per= 
forgten  bie  Operrrtbeater  unb  Ktrd)end}bre  unab= 
läfftg  mit  neuen  2:Berfen. 
^m  19.  3abrb<  finb  e§  bi§  ium  legten ^abrsebnt 

befonberS  jwei  SDtänner,  roelcbc  bie  3-  9JI-  d)arat= 
terifieren:  äftoffini  unb  Sßerbi.  SEBeiter  al£  bi§  auf 
;Hoffini  reid)t  aud)  baö  nid)t  juriief ,  tna§  auf  ital. 
Tbcatem  nod)  febenbig  erhalten  ift.  S)iefeS  $vei§= 
i\(bm  ber  mufitalifd)en  Bergangenbcit  bat  mefent= 
lieb  ntr  3Berflad)ung  ber  ;^.  3W.  beigetragen.  6rft 
burd)  ben  2tufd)luf3  ber  jungften  Italiener  an  bie 

neue  (5'ntmidlung,  bie  bie  ̂ tiftrumentalmufit  t,ur(^ 
bie  Teutfcben  nahm,  bat  bie  ;^.  3JI.  mieber  an  6"in= 
flutJ  gemonnen.  Namentlid)  äftääcagm  (1891)  unb 
ßconcapallo  (1892)  haben  mit  tbreu  realiftifd)en 
Opern  große  dtfolge  gu  oerjeidjnen  forcobl  in 
Stauen  felbft  al§  aud)  im  2tu»lanbe.  2luf  bem 
Mon.^ertgebiete,  b.  b-  im  großen  Dratorium  unb  in 
Der  felbftänbigcn  ̂ nftrumentaltunft  bat  man  erft 
in  ber  jüugften  ̂ cit  angefangen ,  baZ  -SSerfäumte 
nad)3ubolen.  Tie  unpollfommenen  S>erfud)e  i)aben 
bisher  nur  geringen  Erfolg  gebabt.  (S.  3)iufif.) 

^talieutfdic  iVattounlbanf,  f.  Banca  Nazio- 
nale  nel  Regno  d'Italia. 

otfllii-ntfdic  ̂ btlofopbic  Italien,  als  baZ 
Wuttcrlanb  ber  europ.  SBilbung ,  bat  aud)  auf  ben 

©ang  ber  'ißbilofopbie  großen  Ginfluß  ausgeübt. 
Bon  biev  auS  verbreiteten  fieb  mit  bem  Beginn  be§ 
SDlittelalterS  im  ©cfolge  ber  tircbUcben  Gicilifation 
bie  :Hcftc  ber  antiten  3Biffenfd)aft  in  ©eftalt  Pon 
^ebrbücbem  über  bie  anbern  Böttcr  Guropaä,  unb 
aud)  an  ben  logifd)Miietapbt)fifd)en  Unterfud)ungen 
be§  Sltittelalterä  beteiligte  man  fid)  hier  um  fo  eif = 
riger,  al»  bie  tirdilicbc  'Ma&jt  in  SRom  biefe  ©eban- 
tenbemegung  im  Jutercffe  ber  ©lauben^einbeit  über= 
macben  ra  foüen  meinte.  Später  mürbe  ba§  ficil. 
■Jieicb  /yriebrich»  IL  bas>  Gingang jtbor  für  bie  arab. 
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Sbilofopbie  unb  ba§  in  il;r  vormaltenbe  Stubtum 
be§  2triftotele3,  gugleidi  aber  au*  für  bie  barmt  im 
3uf  ammenbang  ftebenben,  größtenteils  auf  ben 
^ieuplatonismu»  gurüdmeijenben  ©ebehnleljren  ber 
iötofttf.  2lls  bann  bie  Setjre  bes  SlriftoteleS  von  ber 
tircblicben  ©tffenfdiaft  verwertet  unb  gur  logijcb= 
metaprmfif  eben  gorm  berf  elben  ausgearbeitet  mürbe, 
vollenbete  2b.  oma»  (f.  b.)  von  2tquino  burd)  bie 
gefdnuadvoüere  unb  umfaffenbe,  bas  detail  ber 
(jingelmiffenfdiaften  burcbbringenbe  2lu§fübrung 
ber  ©ebanten  bei  S)eutfd)en  2übert  von  SöoÜftäbt 
biefenSrogeß  unb  führte  bamit  biecbriftl.  Sd)olaftit 
auf  ibjen  Höbepunft.  (Bein  großartig  cmfyeitlicbeS, 
von  ber  fatb.  Kird)e  nod)  beute  für  fanonifd)  er!lär= 
te§  Stiftern  fanb  feine  poet.  Sertlärung  in  Santes 
«©öttticber  Komöbte». 

2lber  id)on  bei  S)ante  beginnt  ein  anbere§  Gte- 
ment  mirtfam  gu  werben,  tvoburdi  Italien  bie 
moberne  ©eiftesbetvegung  vorbereitete:  bas  Stu= 
bium  be§  tlaiujcbeu  2ittertums.  ©et  Humanismus 
führte  junäd&jt  gu  einer  (Erneuerung  be»  $tatonis= 
imis,  ber,  bauptfäcblid)  burd)  ©emtftoS  Sletfyon, 

Seffarion  unb  Ricinus1  vertreten,  in  ber  unter bent  Sdnxtj  ber  3)iebiceer  blübenbcn  2(!abemie  gu 
^loreng  feinen  Si£  batte.  Siefclbe  pbilol.  =  biftor. 
■Hicbtung  brad)te  auch  eine  (Erneuerung  bes  reinen 
2triftotelismuS  mit  ficb ,  in  ber  ftd>  (Ermolao  93ar= 
baro  unb  Seonicus  Sbomäus  beroortbaten.  2)od) 
trat  fpäter,  namentlich,  an  ber  Univerfität  Sabua, 
ein  lang  ficb  binfpinnenber  Kampf  gmeier  entgegen^ 
gefegter  2tuffaffungen  bes  2lriftotele§  gu  Sage,  von 
benen  bie  eine,  befonber?  burd)  Somponatiu§  au§= 
gebilbet,  ficb,  im  naturaliftifcben  Sinne  an  ben  fpät= 
griecb.  Kommentator  2tleranbcr  von  2lpbrobifias 
anfcbloß  ibaber  2(leranbriften),  bie  anbere,  in  2ln= 
brea  liefalpini  gipfelnb,  bie  mpftifaVpantbeiftifcbe 
Sebre  bes  itverroes  (baber  2lverroiften)  verteidigte. 
SüeSolemif,  bie  ber  Humanismus  im^nterefie  be§ 
litterar.  ©efd)mads  gegen  bie  Scbolaftif  fübrte,  bat 
in  Italien  namentlich  SaurentiuS  Salla  begrünbet. 

3m  16.  Qafyrb.  begann  aud)  in  ber  ital.  Sßiffem 
[djaft  ba3  bumaniftifdie  vor  bem  naturpbilof.  3»n= 

tereffe  gurüdgutreten.  ̂ e^t  mies"  23ernb.  2elefiu§ auf  ten  äßert  forgfältiger  empirifd)er  ̂ orfdiung  bin 
unb  ftiftete  in  feiner  Saterftabt  bie  6ofentinifd)e 

2llabemie  ber  SÖiffenfcbaften;  fetst  prägte  (tarbanus1 
bie  9fk)tbagoretfd)e  3ablenmpftif  in  eine  mit  aber= 
glaublichen  dementen  vielfach  verfettfe  allgemeine 
ttaufaütatslefyre  um;  %.  Satriggi  entwarf  auf  neu= 
platonifcber  ©runblage,  mit  Senutumg  ber  neuen 
Cmtbedungen,  fein  pbantaftifcbes  Diaturfpftem.  ̂ n 
mabrbaft  großartiger  Söeif  e  aber  geftaltete  Öiorbanx) 
33vuno  bie  .Hopernitanifcbe  Seb,re  burd)  metapbpftfdie 
begriffe  bes  Spätfcbolaftiters  Siilolaus  ©ufanuS  ju 
einem  tieffinnigen  unb  gebanfewollen  Stiftern  aus. 
2ltlc  biefc  Seftrebungen  fldrten  ficb  enblid;  in  ©alilei 
ab ,  ber  burch  metbobifdie  i^crmcrtung  be§  6rperi= 
ment§  unb  ber  matbem.  Sebuftion  gum  93egrünber 
ber  tbeoretifd)en  Dtaturmiffenfcbaft  mürbe,  ©leidv 
zeitig  gab  5b.  Gampanella  ben  metapbpfif  eben  Untere 
fudnmgen  eine  ertenntnistbeoretifebe  ©runblage 
unb  bamit  eine  fubjeftiinftifcbe  Söenbung,  bie,  ob- 
mobl  in  unt>ollfommener  g-orm,  bie  !ritifcr)e  Sen- 
benj  ber  mobernen  ^bilofopbie  einleitete. 
So  ging  r»on  Italien  eine  9)ienge  fruebtbarer 

(v>cc>anfcn  au»,  bie  in  ber  euvop.  "Xsiuiofopbie  mäaV 
tig  weiter  mirften  unb  t>on  ben  übrigen  üulturoöU 
lern  311  ihrer  nuffeufdiaftUd?en  Sollcnbung  geführt 
rourben;  bie  Italiener  felbft  aber  traten  mit  bem 

17.  3af)rb-,  jumeift  infolge  ber  polit.  3errii)enbeit 
ber  Nation,  aus  ber  fdjöpfertfcben  Seroegung  ber 
s$tiilofopbie  berau?.  3cut  auf  einem  befd)rän!ten 
©ebiete,  bem  ber  ©efdiicbt§pb;ilofopbie,  gab  Italien 
nod?  einmal  im  18.  Sabvb.  einen  bebeutenben  2ln= 
ftoß  bureb  2>ico,  ber  guerft  ber  einfeitigen  9latur- 
betraebtung  bie  lebenbige  Serfenfung  in  bas  £eben 
ber  SSölter  entgegenhielt.  Stn  übrigen  geigte  Italien 
im  17.  unb  18.  ̂ afyrb.  nur  fcbwadie  9iad}mirtungen 
ber  Semegungen,  bie  ficb  in  ber  engl.,  f rang,  unb 
beutfeben  s$bilofopbie  abfpielten. 

Öibnlicbes.  gilt  pon  ber  £.  %.  bes  19.  Sabjb., 
bie  jmar  gro^e  Sebenbigfeit  bes  ̂ >nterefies>  unb 
SJcannigfaltigfeit  ber  Dücbtungen,  aber  feine  ht- 
beutenben  originellen  Seiftungen  auftueift.  >$\xtK\t 
ermaebte  bas  pliüof.  ̂ nterene  im  ©efolge  be§  polit. 
Liberalismus  unb  im  2lnfcbtuf3  an  bie  fran^.  ̂ bilo= 
fopbie  bes  18.  ̂ abrb. ,  mie  es  ©enooefi,  33ec= 
caria,  gilangieri  unb  JRomagnofi  bemeifen.  Später 
geigte  ficb  ber  vereinigte  ßinfluß  Don  Kant,  ben 
Scbotten  unb  ben  frang.  Spiritualiften  bauptfäcb= 
lict;  in  ben  2lrbeiten  con  ©alluppi.  2ludS  anbere 

beutfebe  "^bilofopben  gemannen  Ginfluß,  fo  nament- 
lid} £>egel  in  Scannern  mie  Sera  unb  Spatenta,  unb 

in  neuerer  3eit  uietfacfi  £erbart.  daneben  läuft, 
im  3ilfamt1tenlia«9e  mit  polit.  Seftrebungen,  bie 
Jenbeng,  auf  ©runb  einer  platonifierenben  Grtennt= 
nislebre  eine  ben  S3ebürfniffen  beö  ©laubens  ent= 
gegentommenbe  iTRetaplipfi!  gu  gemimten;  tiefen 

fcCntologis'mus»  b,absn  b]auptfäd)iid>  9lo§mini=Ser= 
bati,  ©ioberti  unb  Sftamiani  ausgebilbet.  über= 
Ijaupt  tritt,  mie  bei  allen  roman.  5>blfern,  aud)  bei 
ben  3jtalienern  bie  natje  93egiebung  ber  pbilof. 
Sbeorien  gu  ben  Problemen  bes  öffentlichen  SebenS 
bercor.  9iamentlidi  ift  eö  ber  ©egenfa^  be§  Atleri= 
fali^mus,  ben  in  ©eftalt  bes  2bomismus  befon= 
bers  Siberatore  vertritt,  unb  ber  freifinnigen  Kritif, 
mie  fie  von  ÜDiännern  mie  ̂ etrari  unb  ̂ ranebi  geübt 
mirb.  liefen  treten  neuerbings  bie  2lnbänger  be§ 
^ofitioi^mus  gur  Seite,  unter  benen SiUari,2lrbigö, 
Surbiglio  genannt  fein  mögen.  Senbeftenüberblid 

über  alle  biefe  ficb  gegenmärtig  betämpfenben  s)iid^ 
tungen  gemäbrt  bie  fett  1870  erfcbcinenbe,3äticbrift 
«La  filosofia  delle  scuole  italiane  ». 

Sgl.  93.  Spatenta,  La  filosofia  italiana  dal  se- 
colo  XVI  (Hiobena  18G0);  S.  gerri,  Essai  sur  l'liis- 
toire  de  la  philosophie  en  Italie  au  19e  siecle 
(2  Sbe.,  Sar.  1869);  §•  fyiorentino,  La  filosofia 
contemporanea  in  Italia  (Dleap.  1876);  233erner, 

S)ic  3.  S.  bes  19.  Sabrb.  (5  Sbc.,  SBien  1884—86). 
^talienift^e  i^iücn,  2lloepillen.  f.  2lloe. 
Stötienifc^er  3tl^c»t>erei«,  f.  2llpenoereine. 
^talienifc^c  SRentc,  ber  öauptteil  ber  ital. 

Staatsfdndb ,  gerfätlt  in  bie  Sprogentige  unb  in  bie 
3progentige  Diente.  2lm  1.  3uti  1892  maren  von 
erfterm  Sppus  8846496476  Sire,  von  lefeterm 
213  513  665  £'ire  Kapital  vorbanben,  morau«  erbellt, 
baß  bie  öprogeutige  JHente  meitaus  bie  miditigfte  ift, 
metebe  aud)  im  beutfdien  Gffettenbanbel  faft  allein  in 
J-rage  fommt.  Sie  Sprogentige  Ütente  ift  aud)  nur  in 
Aranffurt  a.  Wi.  (feit  1884)  gur  amtlichen  9cotig  gu= 
gelaffen.  2luf  beibe  2(rten  liegt  eine  ©ouponfteuer 
von  13,2  Srog.,  f 0baß  ficb  bei  ber  Sprogentigen  s3icnte 

reich  ein  beliebtes  2lnlagcpapicr.  3]ach  einer  amt= 
liehen  Statiftit  von  1892  befanben  ficb  ungefähr 
870  Still.  £ire  9iominalfapital  (43  ?JtiU.  Sinfen)  in 
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franjöfvfcbem ,  gleidseitig  657  9ÄUL  Vivo  Kapital 
(83  SDWU.  3mfen)  in  beutfcbem  99efifc.  Seitbem 
Dürfte  fieb  toö  ̂ erhaltniö  abet  bebeutenb  geänbert 
haben,  t>a  bie  Sßarifer  ©Örfe  einen  mabreu  Sturm* 
lauf  gegen  ital.  StBerte  unternommen  bat.  Riefen 
SBarffemanöuern  in  erfter  ßinie,  fobann  aflerbingä 
and1  ben  finanziellen  Störungen  bes  ital.  Staat»« 
haushält*  mib  ber  augenbHdlicb,  ungünstigen  mirt- 
[cbaftUcfcen  Sage  im  allgemeinen  ift  c->  jugufebreis 
ben,  bafe  bie  Bprojentige diente ,  roeldie  geitroeiltg 
fd)OU  ben  l'avifurs  erreicht  hatte,  im  Tcz.  1893 
auf  ben  niebrigen  Stanb  von  80  beruntergebrüctt 
in.  Ter  Umitaub,  ba$  in  Statten  feit  einiges 
jjeit  ttnebet  ein  bebeutenbeS  ©olbagio  (etwa  19 — 

i.">  l;vo;.  gegen  Rapier)  beftefct,  madjt  e$  für  ital. :HeutcubefituT  vorteilhaft,  ihre  Titel  nad)  bem  $Lu8> 
lanb  }U  Jenben  unb  von  bort  her  ihre  Surfen  in  ©otb 
)U  beuchen.  Deäbalb  ift  bie  ital.  ̂ Regierung  roieber 
auf  eine  frühere  Einrichtung  mrüctgefommen,  von 
auSlänbijcben  Sßefi&em  ber  3tente  ben  fd)riftlicben 
^efijmadMveic-  \n\\.  Äfftbarjit)  unter  Vorlegung  ber 
Hontcutitol  ju  verlangen;  mas  für  bie  au*länbifd)en 

biaer  bechft  uubeauem  ift. 
^talicnifdicr  Krieg  uon  1848  unb  1849, 

•   galten,  0>]\-hid)te  (S.  765). ^ralicnifdicr  Jtricg  t»on  1859.  carbinien 
verfolgte  unablaffig  bas  3iel,  bie  Dfterreid)er  au» 
Statten  ju  vertreiben  unb  gewann  ̂ ranfreieb,  gum 
Sunbeägenoffen  bureb  bie  Teilnahme  am  Orient; 
triege  unb  bie  3ufid)erung,  nad}  erreichtem  @rfolg 
Rijja  unb  Savcuen  an  ̂ rantretcb  abtreten  3U  rool= 
len.  Jiavoleon  III.  blatte  bie  ital.  Arage  bereits  beim 
"Jieuiabrsempfange  1859  bem  öfterr.  ©efanbten, 
-vrciberrn  von  £übncr,  gegenüber  angeregt,  unb 

feitbem  tiatten  in  £fterretd)  mte  in  'ftranfretd)  unb 
Sarbinien  Sftttfhmgen  ftattgefunben.  Dfterreid)  aber 
verlangte  23.  April  1859  in  einem  an  bie  Regierung 
ui  Turin  gerichteten  Ultimatum  bie  3lbrüftung  Sar* 
biniens.  8hif  bte  nad)  brei  Jagen  erfolgte  2Jbleh= 
nung  rtttften  29.  ÄVrü  öfterr.  Kolonnen  über  ben 
Ticino  in  bie  £omellina  ein,  iväbrenb  febon  24. 2tpril 
bas  farbin.  fteer  fieb  triegsbereit  bei  Slleffanbria  unb 
Turin  Derfammelte  unb  an  bemfelben  Tage  aus 
Aranfrcid1  bie  Truppentransporte  mittel»  ber  43at)n 
nad)  Turin  unb  jur  See  nad)  ©enua  begannen. 

Unter  bem  Cbevbefebl  Napoleons  mürben  fehr 
rafcb  120000  Aiaiucieu  mit  312  ©efd)üt*en  nad) 

Italien  geschafft,  ivc  .Honig  TUctor  (5'manucl  60000 
warben  mit  90  ©ef  cbügem  (mit  ©mfeblufj  bers2Upen= 
Jäger  (^avibalbisi  gefammelt  hatte;  bie  öfterr.  5-elb= 
armee  in  Italien  beftanb  anfänglich  unter  ©raf 
©pulai  nur  au*  lloooO  Streitbaren  mit  364  @c= 
lcbniun,  hinter  benen  80000  sJ)Jann  23efatmngs= 
truppen  im  Vombavbo^-Benetianifdjen  Äbnigreid) 
ftanben.  am  2.  IBtai  tvaren  bie  Cftcrreidjer  ob/ne 
5Biberftanb  bis  an  ben  N^o  unb  bie  Sefia  vorge= 
brungen ,  unb  bas  farbin.  .vjeer  hatte  fid)  smifeben 
Hleffanbrta  unb  tfafale  oereinigt;  brei  prang.  Korps 
Ranben  in  ©enua,  ;,ivei  bei  Turin,  ©pulai  bemon= 
ftrierte  auf  ber  gangen  ,uont  unb  rüdte  auf  Turin 
los;  am  8.  erreichte  feine  Vorhut  bie  2ora  iöaltea. 

Ta  ging  bie'Jiadnidn  ein,  bau  fid)  bie  fran;.  Korps 
bereits  mit  ber  farbin.  2irmee  bei  i'Ueffanbvia  vcv= 
einigt  hatten,  worauf  ©nulai  in  eine  i>evteibigungs= 
ftellung  auf  bem  linfen  Ufer  bes  ̂ o  unb  ber  Seua, 

,imifd)en  'ipavia  unb  ÜBercelU,  jurürfjing  unb  biefe 
befeftigen  lief;.  Napoleon  traf  14.  l'Jiai  in  äUeffaru 
bria  ein  unb  liefe  am  16.  bie  franj.  .v)auptmad)t 
redMv  vom  Tanaro  ;inammen3ieben.  mc^balb  ©rni= 

lai  ein  neu  crntrejfenbeS  .Horps  (25000  iliann)  juv 
SSerftfirtung  feinem  linfen  Alügels  ls.  sDfai  nad? 
'iUaccnja  unb  StrabeUa  fd)ob  unb  ä5ercelli  am  19. 
räumte.  2lm  folgenben  Tage  tarn  es  gelegcntlid) 
einer  «geivaltfamen  SftetognoScierung»  ber  öfters 
reidjer  auf  bem  redeten  ̂ odlfer  gum  ©efedit  von 
IDtontebeUo. 

^n,nvifd)en  »varen  vier  farbin.  Sivifioneu  bei  5ßer= 
celli  auf  bas  linfe  ̂ o=Ufer  gerüdt  unb  gegen  bie 
Sefia  uorgebrungen;  ©aribalbi  mar  am  23.  bei 
Sefto  (5alenbe  an  ben  Ticino  gefommeu,  hatte  ben 

plu|  überfdüfft,  itorefe  erreicht  unb  bort  ben  l'luf; ftanb  organifiert;  ein  Eingriff  bes  gclbmarfdialb 
lieutenant-o  Urban  gegen  äsarefe  mürbe  am  25.  ab= 
gefd)lagen,  am  27.  (^omo  von  ben  Sllpenjägern 
befe^t,  aber  31.  sJtai  vT5arefe  von  Urban,  ber  \n- 
3lvifd)en  5Berftärhingcn  erhalten  tjatte,  eingenom= 
men,  morauf  fid)  ©aribalbi  ins  ©ebirge  nad) 
Gaffano  gunid^og.  TDie  »auptmaffe  ber  S'rangofen 
mar  in  ©rmartung  eines  Eingriffs  ber  Öfterreid)er 
bei  2)iontebeUo  unb  ̂ Boghera  sufammengegogen, 
bod)  befd)lo^  Napoleon,  als  biefer  Angriff  aus= 
blieb,  biefelbe  mit  bem  farbin.  öeere  3U  vereinigen 
unb  bann  bie  Umgehung  bes  öfterr.  öeers  über  tHo= 
vara  unb  llUailaub  fortjufefeen.  Um  Otaum  für  ben 
l'lufmarfd)  lints  ber  Sefia  311  gerotnnen,  marfen 
bie  Särben  am  30.  bie  öfterr.  Sjortruppen  3urüd', 
unb  bas  ©efed)t  bei  s$aleftro  31.  3Kai  lief}  erfem 
neu,  bafe  bie  >>auptmad)t  ber  v4>erbünbeten  an  ber 
Sefia  ftet)e.  %m  1.  3juni  befehlen  bie  ̂ ^aofen 
Diovara.  ©pulai  liefj  feinen  rechten  §lügel  3urüd= 
gefyen  unb  mies  bie  in  iUailanb  angefommenen  33er= 
ftärfungen  (10000  sJDiann)  an,  nad)  SJtagenta  unb 
bem  Srüdcnfopf  San  3)tartino  vorsurüden;  am  2. 
liefe  ©nulai  bas  gange  öeer  hinter  ben  Ticino  3urüd= 
geben,  beffen  obern  Sauf  ;3'db>marfd)alllieutenant 
Urban  in  iöarefe  bedte;  aber  nachmittags  ging  bie 
von  s3iovara  vorgerüdte  frans,  ©arbebivifion  ßamou 
bei  Turbigo  über  ben  ̂ lufe  unb  fe^te  fid)  am  91a= 
vigliogranbe  feft,  mäbrenb  bie  frans,  ©arbebivifion 
üJcellinet  bis  nal)e  an  ben  Srüdenfopf  von  San 
ü)cartino  heranrüdte.  S)ie  öfterreid)er  räumten  in 
ber  ̂ acht  ben  unhaltbar  gemorbenen  Srüdenfopf, 
bod)  mifelang  bie  Sprengung  ber  Ticinobrüde;  fte 
erreichten  am  3.  bei  SOtagenta  eine  Starte  von 
40000  33Jann  unb  fonnten  binnen  einem  Tage  auf 
bie  boppelte  Stärfc  gelangen,  mesb,alb  ©pulai  be= 

fd)lofe,  eine  Sd)lad)t  ansunefjmen.  Napoleon 'patte 
am  3.  ein  frans,  ft'orps  nad)  Turbigo,  sroei  fraug. 
.^orps  unb  brei  farbin.  Xivifionen  nad)  9lovara  unb 
©alliate  vorgefd)oben  unb  für  ben  4.  ben  Sßormarfcb 
biefer  Truppen  nad)  ÜUagenta  befohlen,  ma§  gur 
Äd)lad)t  bei  ÜJt  a  g  e  n  t  a  (f.  b.)  führte.  Stvax  mufeten 
bie  Dfterreidjer  Scagcnta  räumen,  bod)  hatten  fie 
ö.^uni  immerhin  7Ö000  3Rann  surjortfetjungbes 
Kampfes  sur  Stelle  unb  fonnten  bas  in3lvifd)en  von 
^iacenga  nad)  s^avia  gelangte  j^orps  bes  linfen 
Alügcls  berangie^en;  inbes  befahl  ©pulai,  ̂ atlanb 
unb  'ipavia  311  räumen,  unb  liefe  bas  6eer  in  brei 
Kolonnen  hinter  bie  2lbba  3urudgeb.cn.  Äaifer  ̂ rang 

Sofept)  hatte  (5'nbc  SWai  bie  SSerftärtung  ber  in3ta; 
lien  fteh,enben  2lrmee  um  brei  Korps  fomie  bie2tuf= 
ftellung  einer  .Hüftenarmee  angeorbnet  unb  fid)  nad) 
Verona  begeben ,  um  ben  Cberbefefyl  perfönlid)  311 
übernebmen. 

Sie  ,>ran3ofen  maren  sunäcbft  bei  2Ragenta  fteben 

geblieben,  batten  8. 3"ni  HRailanb  befe^t  unb  rüd-- 
ten  langfam  gegen  bie  Slbba  vor.  Swe'x  öfterr.  Sri= 
gaben  rjioben  unb  s3oer)  fämpften  bei  DJJelegnano 
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ruhmvoll  gegen  zioei  franj.ftorpe  unb  hielten  beren 
23omtarfdj  bi§  gut  2iad>t  auf;  bodb  ging  bae  öftere. 
Heer  infolge  biefee  ©efeditg  hinter  ben  Gbiefe  311- 
rüd  unb  räumte  s$iacenza  unb  ̂ izzigbettone  fowie 
bie  Herzogtümer  unb  Negationen.  Sie  <yrangofen 
folgten  langfam  über  Gaffano,  bie  Sarben  überänv 
prio,  unb  nur  bie  2(lpen)dger  ©aribalbie  griffen, 
über  23ergamo  voraueeilenb,  15.  IJuni  bie  Dtacbbut 
Urban»  bei  Gaftenebolo  an,  würben  aber  surüdge- 
fcblagen.  23ie  3um  20.  blieb  bie  öfterr.  2(rmee  in 
bet  Stellung  gwifcben  Sonato  unb  Gaftiglione  unb 
ging  bann  hinter  ben  üJUncio  guriid;  fie  war  nuu- 
mebr  in  gwei  Armeen  (I.  gelbzeugmeifter  ©raf 
©impffen,  II.  ©eneral  ber  .Üapallene  ©raf  Scblif) 
gegliebert  unb  10  2lrmeeforp§  nebft  2  £apallerie; 
bnufionen  ftart,  oon  benen  inbeffen  jeeinSorpe  bei 
Gurtatone,  au  ben  nacb  Jirol  fübrenben  Waffen  unb 
am  untern  §jßo  ftanb.  Sie  ftranzofen  ftanben  am 
20.  um  23reeäa  unb  $agnolo,  bie  Sarben  bei  Gal= 
cinatello  am  Gbtefe ,  ©aribalbi  am  ©arbafee  unb 
ba§  nad)ge!ommene  franj.  ftorpe  bee  Prinzen  Tia- 
poleon  in  ̂ iacenza  unb  Soecana.  2lm  2i.  über= 
fchritten  bie  Serbünbeten  ben  Gbiefe,  sogen  fid)  ,311 
einer  id^lacbt  näher  jufammen  unb  rüdten  am  24. 
umt  Singriff  gegen  ben  iTRinrio  öor,  unb  grcar 
47000  Sarben  gegen ^o^olengo,  6000U  jyranzofen 
gegen  Gaoriana,  48000  granzofen  gegen  ®utbtg= 
zolo.  2tber  auch  bie  öfterr.  2lrmee  rüdte  aue  ber 
Stellung  binter  bem  3)iincioPor,  überfcbritt  ben^lufj 
am  23.  unb  lagerte  mit  25000  9Jcann  bei  $0330= 
lengo,  mit  G4000  ÜJiann  bei  Solferino  unb  Solta, 
mit  67000  2Raun  bei  ©uibi33olo  unbGerlungo,  um 
am  24.  gegen  Öoitato  unb  Gaftiglione  Porzugeben 
unb  eine  Sd)lacbt  311  liefern,  bepor  bae  perbünbete 
Heer  burcb.  bat  eintreffen  be§  auf  60000  ÜÜRann  ge= 
fcbä^ten  fran3.  üieferoeforpe  perftdrft  worben  fei. 
Seibc  ̂ eere  trafen  im  23orman\r>  am  24.  morgen? 
aufetnanber,  moraue  ficb  bie  Sd4ad)t  oon  3ol  = 
ferino  (f.  b.)  entwidelte. 

^n  ber  9iacbt  gingen  bie  Dfterreidier  in  bie  alten 
Stellungen  binter  bem  DJtincio  zurüd  unb  am  28. 
bi»  hinter  bie  Gtfcb,  um  bae  Eintreffen  oon  SSer= 
ftärfungen  abzuwarten.  Sie  ÜSerbünbeten  tarnen 
am24.nid)t  über  San  iPcartino,  Gaoriana  unb  Sol= 
ferino  hinauf,  am  25.  befetrten  gwei  frani.  kovpS 
^oggolengo  unb  3>olta,  unb  erft  am  27.  befcblofj  2ta= 
poleon,  s$eecbiera  einzufd)licfien  unb  ben  9)lincio  gu 
überfcbreitcn,  30g  3. 3(uli  bae  bei  Gafalmaggiorc  am 
3ßo  eingetroffene  franz.  föeferoetorpe  na*  Öoito  zur 
2lrmee  heran  unb  befc&te  an  bemfclben  Jage  $iüa= 
iranca,  Somma=Gompagna,  Gaftelnuooo  unb  SBo= 
leggio  mit  ben  übrigen  Äorpe;  bie  Sarben  ftanben 
vor  ̂ 5esd)iera  unb  ©aribalbi  fowie  bie  farbin.  Si= 
pifion  Gialbini  an  ber  ©reuze  von  Jirol,  bie  pom 
1;.  öfterr.  ßorpe  unb  ben  Sanbeefdutken  in  einer 
;Reibe  pon  ©efedjten  1  bei  33ormio  2.  unb  3.  ̂suli,  am 

Stilffer  ̂ od)  8.  guli,  bei sJtocca b'Slnf 0  ooin  21.  Juni bis  8. 3uli)  erfolgreid)  oerteibigt  mürbe.  2(ngefid)t§ 
bei  in  ftarter  Stellung  befinblidpen  öfterr.  Heere  unb 
ber  feiten«  bee-  Seutfd)en  33unbe?  betriebenen 
Stiftungen  (ein  großer  Seil  be§  prenf;.  Heere  tnar 
triegebereit,  unb  bie  befehle  für  bie  Sammlung 
beleihen  am  Dibein  luareu  bereite  erlaffen  1  hielt 
Napoleon  bie  SBeenbigung  bes  Mriege«  *ür  ratfam 
unb  bot  G.  3fuli  SBaffenftillftanb  an,  ber  am  8.  ab= 
gefd)loffen  tonroe  unb  utglei*  ben  Gnbe  guni  im 
ätbriatifdpen  üfteere  eröffneten  glottenoperationen 
ein  gnbe  madUe.  Sttm  ll.^uli  trafen  bie  beibenÄaü 
fer  in  ̂illafvanca  zuiammen,  worauf  ein  Vertrag  31t 

ftanbe  tarn,  in  bem  Cfterreidi  bie  Sombatbei  ohne 
l'Uantua  unb  ̂ eecbiera  an  Arantreidi  unb  burcb 
biefee  an  Sarbinien  abtrat,  Wogegen  Solcana  unb 
iDiobena  an  bie  frühem  Herrfdief  3urüdfallen  fotU 
ten.  Siefer  Vertrag  bilbete  bie  ©runblage  ber  Jrie- 
beneoerhanblungen,  bie  10.  lUoo.  in  3ürid)  gum  Wo* 
fdhlu^  gelangten. 

5j>gl.  Campagne  de  rerapereur  Kapoleon  III  en 
Italie  (mit  2  2ltlanten,  ̂ ar.  1860—61);  Ser  ital. 
^elbsug  bee  ̂ .  1859  (hg.  Pom  preufe.  ©eneralftab, 
33erl.  1862;  3.  2(ufl.  1870);  Ser  ftrieg  im  3. 1859 
(3  23be.,  SBien  1872—76);  Äun3,  Son  iUontebello 
bie  Solferino  iQ3erl.  1889). 

Stalienifcrjer  Stieg  t>ott  1866.  2ll§  bie 
gegenfäljlidie  $olitif  s$reu§ene  unb  Cfterrcidie  au* 
nach  bem  2lbfdHuf5  ber  ©afteiner  .Honoention  ben 
balbigen  Sluebrud)  eine§  .Hriegee  gwifchen  ben  bei= 
ben  beutfeheu  ©roBmäditen  erwarten  lie^,  perbün« 
bete  ficb  Italien  mit  ̂ reufeen ,  um  Sßenetien  311  er= 
obern,  unb  begann  11.  5)(är3  gu  ruften.  -Uiitte  ̂ uni 
waren  bie  Strmee  (20  ̂ nfanteriebioifionen  unb 
1  ßanalleriebiiufion ,  gufammen  210  000  2Rann) 
unb  ein  ̂ reiwilligentorpe  unter  ©aribalbi  (36  000 
üiann  mit  40  ©efd^ü^en)  friegebereit,  bie  flotte  in 
Sienft  geftellt  unb  70000  SiannSefa^ungetruppen 
in  ben  ̂ eftungen  perfammelt.  Dfterreicb  hatte 
21.  ?lpril  bie  Sübarmee  auf  .Hriegefufc  gefegt  unb 
Glitte  guni  in  Italien  75000  SJlann  ̂ elbtruppen, 
13000  SWann  in  Zivol,  16000  SDlann  in  Sftrteu 

unb  %xiaul  fowie  39000  2ßann  'Seiauungetruppen 
in  ben  oenet.  geftungen  bereit,  bie  A-lottilie  auf  bem 
©arbafee  war  »erftärft  unb  bie  flotte  auegerüftet 
unb  bei  Jafaua  perfammelt  worben.  Um  Glitte  3)tai 
begann  bereite  bie  üBorfct/iebung  ital.  Gruppen  an 
bie  öfterr.  ©renze.  Stan  ftellte  jj»ei  Heere  auf,  ein§ 
unter  Mönig  Sßictor  Gmanuel  am  iWincio  (126000 
ältann),  bae  zweite  unter  ©eneral  Gialbini  am  un= 
terit  ̂ 0  (84000  9)cann);  bae  Areiwilligenlorpy 
©aribalbie  fammette  fid)  zwifdien  Sreecia  unb 

sJlocca  b'Slnfo  unb  war  gegen  Sivol  beftimmt. 
2lm  9.  .Tliai  übernahm  ̂ -elbmarfcball  Grzherzog 

SUbredu  in  SBerona  ben  Sefehl  über  bie  Sübarmee 
unb  fammelte  fie  auf  bem  linfen  ßtfehufer  zwifchen 
ßonigo  unb  Sötontagnana.  2lm  20.  Suni  erllärte 
Statten  ben  Krieg ;  am  23.  gingen  bie  Italiener  über 
ben  il'Uncio  unb  gelangten  bie  nahe  3Mllafranca,3to= 
oerbellaunb  ̂ rentina;  zwei  Sioifionen  marfdnerten 
gegen  3Kantua  unb  93orgoforte.  drgbergog  iHlbrecbt 
hatte  bae  Heer  am  23.  auf  ba§  redete  (Jtfcb ufer  ge= 
führt ;  er  wollte  24.  ̂ uni  auf  ben  Höben  non  Sommd 
Gampagua  unb  Guftogga  aufmarfchieren  unb  biefe 
Stellung  follte  an  bcmfelben  Sage  auch  ba§  ital. 
Heer  lieferen.  Seibe  Heere  ftiefeeu  im  $>ormarfcb 
aufeinanber,  woraue  fidi  bie  Scbkutt  bei  Guftozza 
(f.  b.)  entwidelte.  Sie  gefd)lagenen  Italiener  gingen 
nadj  (iremona  jurüd,  unb  Gialbini  führte  fein  Heer 
nafr  SWobena  unb  Bologna.  Grzherzog  2llbred?t 
ging  30.  ̂ uni  auf  bae  rechte  9)cincio  •  Ufer  über, 
mufUe  inbee  4.  ̂ uli  infolge  ber  2iadnicbten  oon  ben 
Sfiieberlagen  be§  öfterr.  Heere  in  Böhmen  (f.  £>eutt 
feber  Krieg  pou  1866,  58b.  5,  S.  56)  ben  :Hüd= 
gug  antreten.  2lm  11.  würbe  er  zum  C  bertomman- 
banten  ber  gefamten  2lrmee  ernannt;  ein  I eil  ber 
Sübarmee  würbe  nad>  2Bien  herangezogen,  ber 

Sfteft  trat  ben  3dücfgug  binter  ben  ,v\fonzo  an.  ̂ Sie 
am  Sfonzo  unb  in  Sftrien  belaffenen  42  (»00  ä'iann 
Aolbtnippeu  traten  unter  Befehl  bee  gelbmarfdbaU« 
lieutenante  ftreiberrn  von  iVtaroicic.  Sie  Italiener 

pernunten  5.3»uli  oergeblicb  ben  s5rürfen!opf  sBorgo= 
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forte  curcb  SBombarbement  3u  gewinnen,  »vorauf 
feiatbini  benfelbcti  belagern  tief;  am  18.  rdumte 
t-ic  SBefahung  Die  gang  unhaltbar  geworbenen  SGöcrtc 
gm  s.  Juli  hatte  Eialbmtö  >>auptmadu  ben  1>o 
bei  Sermtbe  überidu-ittcu  unb  marfduerte  auf  :Ko 
vigo,  beffen  ÜBerte  von  ber  nadb  $abua  abrüden» 
ben  ofterr.  Bejahung  gefprengt  tourben.  König 
Victor  (Smanuef  mar  am  LO.  ixadj  jyerrara  auf« 
gebrochen  unb  battc  einen  Jeil  [eines  öeerS  Stab 
büü  aus  Sßerftärtung  jugetoiefen;  bei  Rönia  »vollte 
mit  brei  Äorpä  bie  Jeftungen  belagern,  liialbini 

tollte  mit  tum'  ftorpä  1 1""  M  m  n  I  Sffiann)  an  ben  gfonso 
unb  über  Die  Alpen  »orbringen,  bie  flotte  Sifia  a\\- 
greifen.  Am  20.  tourbe  iebodfa  bie  itaL  a  l  o  1 1  c  bei 
Ciffa  (f.  bj  entfebeibenb  gewtagen  unb  mußte 
unter  ben  Kanonen  von  flneona  Bäyuk  Juanen. 
Gtalbini  erreichte  25.  ben  £orre,  26.  tarn  e8  bei 
SBerfa  ui  einem  lebhaften  ©efed)t  3»vifcbcn  ben  SBors 
truvpen,  aber  bie  oon  '.Kapoleon  vermittelte  äBaffen- 
vuhe  maebte  toeiterm  Kampfe  ein  Snbe. 

Ta->  Arciiuilligenforv*  Ouiribalbi*  »var  2:'..  A\uui 
ittoifcben  bera  ©arbafee  unb  Stilffer  3°d)  ö^gen 
Eirol  Dorgegangen,  bös  von  17000  ÜDtann  8anbe& 
fdmium  unb  fatfert  Gruppen  unter  ©eneralmajor 
Aieibcrru  von  Kuhn  oerteibigt  tourbe.  8tm  3.  auU 
rotefen  600  SDtann  ftaiferjdger  bei  iUonteSucllo 
ben  viermal  toieberbolten  'Jlngriff  ber  2800  il'tauu 
ftarfen  itaL  EBrigabe  Sorte  blutig  uirüd,  am  4.  tour* 
ben  bie  Alpenjäger  bei  Sejja  im  Satcamomca  aber* 
mala  gefdjlagen,  erreichten  aber  am  11.  bei  5pon= 
balunga  einen  f  leinen  @rfotg  gegen  bie  öfterr.  5iad}: 
but.  21U-  bie  bfterr.  Sübarmee  nad)  bem  Sfongo 
abgezogen  mar,  brang  ©aribalbi  mit  größerer  il'iadu 
vom  ̂ brofee  ber  vor,  boeb  tiefe  .Huhn  vom  Stitffer 
^od?  unb  am  Sonate  Borftöße  ausführen,  bie  bem 
Sßormarfd)  ber  A-reitorp*  (iinbalt  tbaten.  Slm  IG. 
febloß  ©aribalbi  gort  Slmpota  ein  unb  jtoang  baz-- 
felbe  am  19.  zur  Ergebung;  aber  am  21.  mürben  bei 
Sejjeca  9  Bataillone  Alpenjäger  von  5000  3Jtann 
SanbeSfcbüfeen  unb  bfterr.  Gruppen  mit  großem 
SBerluft  gei\vlagen.  Sie  itaL  Sioifton  SRebici  mar 
am  20.  nacb,  2uttirot  eingerücft,  mürbe  aber  am  23. 
bei  Borgo  burd)  ben  hartnädigen  SHMberftanb  von 
:>i  k  N > SDlann  C  fterreict)ern  aufgebalten.  Am  25.  trat 
^aitenrube  ein.  SRörblid)  vom  ©arbafee  bauen  bie 
Alpenjäger  überhaupt  fiel  nidu  feftfejjen  tonnen,  t>a 
bie  eüerr.  Flottille  am  20.,  2-4.  unb  25.  3uli  ben 
bicrauf  abzielenbcu  Unternehmungen  erfolgreich  ente 
gegentrat.  Stalten  febloß  jtcb  bem  27.  Juli  zivifdnm 
brennen  unb  Ofterreid)  vereinbarten  $rältrainar= 
trieben  nidjt  an,  unb  bie  Sübarmee  am  Sfonjo  feilte 
bec-balb  auf  130 000,  bie  Gruppen  in  £irol  auf 
22000  AUann  verftärlt  merben.  Saraufbiu  ging 
(Sialbini  hinter  ben  lagtiamento  jurücf,  audi  räum- 

ten bie  Italiener  ilue  Stellungen  in  Jirol,  »vorauf 
12.  2lua,.  ju  ßormonä  auf  vier  2Bod)en  3Q3affcnftiU= 
ftanb  gefcgloffen  tourbe.  8lm  24.  äug.  mürbe  buvd) 
SBertrag  Sßenetten  an  ̂ ranfreieb  unb  von  biefem 
anstauen  abgetreten,  unb  imSBiener  Aiiebeuvom 
3.  Oft.  übernahm  Italien  ben  auf  95euetien  ent= 
fallenbcn  leil  ber  ojterr.  Staat3fd)ulb. 

^taltciiif dicr  Jf ronenorbett,  j.  .Uronenovben. 
^tnlicutfcbcr  Zalat,  ein  ©emtfd)  von  Aleijcb, 

AÜdum,  ©emüfen,  .Hapern,  ̂ idleä,  eingefefeten Diu 
Den  u.  bgL  mit  Sffifl  unb  £1  ober  einer  maponnatfe 

^talienifcnce*  i'öd),  f.  S)acb.  [(f.  b.). C\talienifc^c^  ̂ eftungeifnftcm.  SReben  bem 
Seftteben,  bie  ©rensen  gegen  feinblicbe  Slngriffe  ;u 
icbüium  unb  im  Aalte  be^  Einbringens  beS  jyetnbeS 

in  ba3  $?anb  meitere  SntfcbeibungStdmpfe  babtu  ;,u 
üebeu,  mo  e§  am  torteilbajte|ten  fein  mürbe,  naa? 
Dberitalien,  ift  man  in  Italien  bebaebt  getoefen, 
einzelne  größere  Stabte  bureb  Sefcftigung'janlagen 
gegen  fdjnellc  (Eroberung  ju  fiebern  unb  fo  einer 
Sapmung  ber2BiberftanbSrraft  beS  ÖanbeS  in  einem 
länger  anbauemben  Kriege  vorzubeugen.  SEBd^renb 

bie  gebirgige,  ftrafjeuarme  unb  ungleidfctmdfeiq  an= 
gebaute  öatbinfel  nur  an  einigen  Stellen  ihrer 
SBe^tfüfte  einer  feinblidieu  glotte  günftige  2lngriffsi= 
puntte  barbietet,  ift  ber  6inbrudj  größerer  öeeree= 
maffen  ju  Sanbe  nur  im  Sorben,  in  ber  Sombarbi- 
feben  Gbene,  )U  befürchten,  unb  bort  bat  bie  9tatur 
tn  ben  ba§  Üanb  begren^enben  SUpen  ein  ftarfeö  ?ln 
griff§l)inbcrni§  gefct>affen.  tiefer  mächtige,  nur  an 
toenigen  Stellen  311  überfdireitenbe  SBall  ift  burdi 
planmäßige  2tnlagc  von  Sefeftigungen,  meldie  bie 
3ugänge  betjerrfeben,  nod)  rocfentlidi  oerftdrft;  raebs 
rere  bintereinanber  liegenbe  SBerteibigungSlinien, 
mit  jablreidien  fvovt§  unb  2öer!en  aller  2lrt  au§= 
geftattet,  ftütjen  fid?  auf  eine  2(n,zabl  größerer  unb 
heinerer  fyeftungen,  meld)e,  in  ©nippen  jufammen= 
gefaßt,  unter  gemeinfcbaftlicberDberleitungtoobl  be= 
fättigt  erfd)einen,  einem  fiegreid)  bureb  bie2llpeu  vor^ 
gebrungenen  §einbe  fo  lange  Söiberftanb  gu  [elften, 
oid  bie  verfammette  gelbarmee  in  offener  §elb= 
fd)lacbt  bie  6auptentfd)eibung  berbei.uifübren  in 
ber  Sage  ift.  —  Sie  »orftebenb  berührten  6igen= 
tümlicbfeiten  ber  geogr.  i'age  ̂ taliene  haben  fein 
SBefeftigungSfpftem  nad)  brei  SRtd)tungen  gegliebert: 

1)  Sie  Sefeftigungen  in  Dberitalien  jum  ©d)ub 
gegen  feinblicbe  Unternehmungen  von  Sorben ;  2)  bie 
Sefefttgungen  im  Innern  be§  £anbe§;  3)  bie  93e= 
feftigung  ber  lüften,  311  benen  aud)  bie  großen  %\\- 
fein  ju  jäblen  finb. 

I)®egen5-r  au  treicbbilbetbie2Bafferfcbeibe3mi= 
fchen  sJlböne  unb  $0  ben  natürlidien5ßerteibigung3= 
abfd)nttt  Stallen?,  alfo  bie  jertlüfteten,  trotj  ihrer 
geringem  &äi)e  febr  fdjroierifl  311  überfteigenben 
beecüpen  unb  meiter  uörblidi  bie  hoben  Letten  ber 
ISottifcben  unb  ©rajifcben  2Upeu  bie  311m  9)}ont; 
blanc  hin.  Sen  roidjtigften  Bugang  biefer  ̂ vront 
btlbet  ber  9Jlont:ßeni§,  ber  auf  ber  Straße  vom 
3Jtonfc©eneore  ober  mittele  ber  Gifenbabu  über; 
fdjritten  merben  fann.  S)iefer  3uSan9  >pirb  ge= 
[cbüfet  bureb  bie  5Serte  be§  DJtont^Geni^,  be= 
ftebcnb  au%  vier  ̂ orts  unb  mebrern  Batterien  311 
betben  Seiten  be«  S^affeä,  bie  2Berte  von  Sufa 
3ur  Beberrfcbung  be§  gleicbnamigen  Sßaffeä  fomie 
bie  Gifenbabu  ber  2)ora  Sltparia,  bie  SBerle  von 
5  r  i  i  u  §  3tir  58el)errfcbung  be§  2lu«gang§  beö  2R  ont  - 
6eni§=!£unnels\  an  beiben  Ufern  be»  Sarboimed)e- 
bacb§  gelegen,  bag  5' ort  6yilte§  (mit  Sßan?er= 
türmen)  3ur  Bertetbigung  ber  Straße  über  ben 
sD}ont:Cpenevrc  unb  bie  Gifenbabn  von  «vrtfjuio,  bie 
^eftung  geneft reite  jur  Skrteibigung  ber  3u; 
gange  oon  (Eefana  im  Stijal  oon  ßbifone  unb  bie 
Vveftuug  lUnabio  gegen  ben  60I  bc  Üarcbe, 
auf  beiben  Seiten  ber  Stura,  neuerbing§  bebeu: 
tenb  verftärft.  Sic  näcbftbem  ftrategifd)  toiebtigt 
Straße  über  ien  Heilten  St.  Bernbarb  in  bie  Sbä= 
ler  von  2lofta  fperrt  #ort  Sarb  an  ber  Sora 
Baltea,  eine  alte,  aber  neuerbing§  erweiterte  unb 
verftärtte  Befeftigung.  ̂ nt  Süben  bilben  bie  33  e  r  t  e 
am  ßotte  bi  Senba,  beftebenb  au€  fed)5  S'ort* 
unb  mebrern  Batterien,  eine  febr  ftarfe  ̂ ofttton  jur 
Berteibigung  ber  Straße  über  ben  Solle  bi  Senba 
nacb  5Hgja ;  in  Berbinbung  hiermit  fteben  bie  Steh 
hing  von  ̂ anaretto,  meldje  jene  2£erie  vor 
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Umgehung  fd)üt3cn  foü.  3ur  Stbipebt  bcS  von  ber 
iKioicra  Ijer  forbringenbcn  5*rinbeS  finb  bie  5Berf  e 
r»on  3uccaretlo,  ccn  !){atta,  i?on  iPcclogno, 
Jlttare  unb  SWafone  errichtet.  Slufterbem  ftnben 

lief)  am  5'U^e  ber  8t_(p'cii  noch  anbere  fleine  33e= feftigungen,  roetc^e  für  befonbere  Quo  ede  noch  burd) 
3al)lreicbe  (mehrere  bunbert)  baradenartige  Untere 
funftSräume  ergänzt  »erben ,  in  benen  bte  mobilen 
Alpentruppen  311  beliebiger  SSermenbung  ftetS  bereit 
fein  tuerben. 

vunter  biefen  23erteibigungS(inien  liegen  at§ 
größere  geftimg«n  sunäcbft  ©enna,  3ugleicb  See= 
feftung,  femer  5lleffanbria  am  rechten  Ufer  be§ 
Janaro,  (Safate  am  red)ten  Ufer  beS  ̂ o,  eine  ganj 
oeraltete  Anlage,  ferner  Sßtatfance,  23rüdenfopf  am 
linfen  Ufer  beS  ̂ o,  3um  Sebuße  ber  (Eifenbabn  unb 
Straße  üon  üTtailanb,  enbtid)  ̂ aüia^ijjigbettcne 
unb  (Iremona;  teßtere  brei  haben  nur  alte  23efefü= 
gungen. 

©egen  bieScbroeij  beftanben  bisher  teine  §e5 
ftungSanlagen;  in  neuerer  3eit  fmb  jebod)  an  »er* 
f  d)iebenen  fünften  f  olebe  in  2lngriff  genommen,  3. 33. 
uörblid)  beS  (SomerfeeS  ein  §ort  sur  Sperrung  be§ 
SplügenpaffeS,  unb  am  2ago:9)taggiore,  mefttid) 
üon  ̂ allanja,  ein  jolcbeS  gegen  bie  Svmplonftraße. 

©egen  öfter  reich  bin  bietet  ber  Slbfchnitt  3ix>t= 
fchen  Sfongo  unb  @tfd)  neben  bem  fumpftgen  üenet. 
.Hüftenlaube  ber  33ertetbigung  grofje  Vorteile  unb 
ift  burdi  eine  Sftenge  gortS  unb  Batterien  gefperrt 
lüorben.  2ln  33efeftigungSmerfen  gegen  Cfterreicb  he- 

fteten 5o*t  ßbolo  jur  Schließung  beS  6amonica= 
tbalS,  jur  Sperrung  ber  Straße  im  ßtfebthat,  roetebe 

Dom  Jonalepafe  fommt;  §ort  Socca  b'Slnfo  am 
SäBcftuf er  be§  ̂ brofccS  jur  SSerteibigung  beS  Chief  e= 
tbalÄ,  neuerbingS  »ollftänbig  nneberbcrgeitcllt;  je 
ein  gort  auf  bem  2Ronte  =  $ipalo  unb  sDtonte  = 
iUoScalo,  im  3ufammenbang  mit  benSBerfen 
bei  )R  i »  0 1  i  unb  föhiufabi  Geraino,  tretdie 
fämtlid)  baS  @tfd)tbal  unb  feine  33erfebrSroege  be= 
berrfchen.  Aufcerbem  finben  ftd)  aud)  hier  nod)  Ilei= 
ncre  ÖefefttgungSantagcn  mie  bei  Sftoggto  im  $eüa= 
unb  Cfoppo  im  Uagliamentotbal  fonue  5Barmanotia 
füblid)  oon  Ubine  jur  Sperrung  t>on  ̂ tuf3über= 

gangen,  Strafen  unb  G'ifenbabnen;  teils  finb  eS alte,  bem  Verfall  nahe,  teils  aber  aud)  gan^  neue 
mit  allen  Hilfsmitteln  neuerer  33efeftigungSfunft 
auSgerüftete  Anlagen;  fie  fyaben  gemeinfam  ttn 
großen  s^ad)teil,  baf$  311  tf)rer  SSertetbigung  gang  er= 
beblid)e  Jruppenabteilungen  erforberlid)  finb,  bie 
ber  #elbarmee  entzogen  tuerben. 
Am  23eretntgungSpunft  ber  Später  ber  ßtfd)  unb 

von  grtaut  liegt  hinter  ben  genannten  ̂ Bofitionen 
baS  befannte  geftungSoierecf,  beginnenb  mit  Verona 
( feftung  erfter klaffe),  bem  nncbtigften  ber $läße  beS 
33ieredS,  bann^ßeScbiera  (britterftlaffe  am  Sübenbe 
beS  ©arbafeeS,  Jüo  ber  SJiincio  auS  bem  See  auS= 
tritt);  ferner  Segnago  (tuueiter  Älaffe),  ber  fleinfte 
v$laß  im  2>iered,  unb  enblid)  2)kntua  (erfter  klaffe) 
am  ßinfluf?  beS  "Dtincio  in  ben^o,  jttrifdjen  ben 
Seen,  welche  erfterer  5'tufe  bier  bitbet;  auch  biefe 
feftung  ift  erft  in  neuerer  3eit  lieber  grünblid)  tjer= 
gcfteUt  roorben. 

•2)  Italien  befißt  eine  gröfje  Slnjaht  öon  Stäbten, 
bebeutenbete  mie  unbebeutenbe,  mit  sum  Seil  ur= 
alten  JeftungSonlagen,  namentlich  Umiraliungen 
mit  türmen  unb  ©räben  fonüe  Gitabellen,  bie  fid) 
meift  im  Verfall  befinben,  fobaß  biefe  Stabte  3iuar 
noch  bie  IBejeidjnung  Don  Leitungen  führen,  aber 
einem  Angriff   mit   ben   -ITtitteln  beS  mobernen 

2lngriffeS,  namentlid)  burd)  Artillerie,  uid)t  ge= 
tnachf en  fmb, f 0  3. 33.  $  a  b  u  a,  6  i  1 1  a  b  e  1 1  a,  6  a ft  e  l  = 
franco,  Sreüifo  unb  Ubine,  alle  novböftlidh  ber 
Gtfd);  ferner  $at>ia,  ßafale,  Strabella, 
Gremona,  gerrdra,  l'arma,  SDlobena  unb 
s^oüi ,  am  $0  ober  füblid)  beSfelben. 

ßinige  anbere  bagegen  fmb  erft  neuerbing»  mit 
betad)ierten  JortS  Derfehen  morben  unb  gehören 
baher  ju  ben  »irflichen  geftungen,  3.  33.  Bologna, 
^Baftrengo,  SKeffanbria  unb  $iacen3a.  Seit  1877 
hat  man  begonnen,  bie  öauptftabt  beS  Äbnigreid)S 
mit  einem  ©ürtel  betad)ierter  §ort§  311  umgeben. 
So  roerben  auf  bem  rechten  Ufer  beS  äiber  fieben, 
auf  bem  linfen  ad)t  gort§  errichtet  unb  in  ben  3»i= 
fchenräumen  burd)  »erfdjiebene  Batterien  unterftü&t. 
Sie  (Entfernung  ber  gortS  von  ber  Stabt  ift  jeboch 

nicht  groß"  genug,  um  biefe  cor  einer  33efd)ießung fieber  3u  fteßen. 
3)  Spe3ia,  im  ©olf  bella  ©pegta  beS  Sigurifcbeu 

iDZeerS  gelegen,  einer  ber  größten,  ficherften  unb  be= 
quemften  §äfen  GuropaS,  ift  feit  1861  öauptfriegS: 
hafen  non  ̂ tötien  unb  nürb  als  fold)er  nod)  fort= 
bauernb  ausgebaut;  grofee  Sodanlagen  unb  ein 
ungeheure»  Slrfcnal  maaSen  biefen  $lai3  311  bem 
iuid)tigften  für  bie  Kriegführung;  18  §ortS  unb 
Batterien  fd)ließen  bie  feftung  r>on  ber  Sanbfeite 
ein,  16  befchüien  ben  ©otf  unb  bie  Seefront, 
©enua,  ebenfalls  am  2igurifd)en  2)ieer,  befigt 
eine  ftarfe  unb  auSgebehnte  öauptumrcaUung  im 
93aftionairtrace,  meldte  ein  3ablreicber  gortgürtel 
einfd)ließt;  auf  ber  ©eefette  finb  16  Batterien  an* 
gelegt,  beren  JBirfuugSfphäre  fet)r  bebeutenb  ift. 
S)er  neue  öanbetShafen  fyat  eine  Diel  größere  33e= 
beutung  als  ber  alte,  baneben  gelegene  $riegS= 

hafen.  93enebig,  liegt  4  km  som  §ei"tlanb  in  ben Lagunen  unb  ift  burd)  lange  Sämme  unb  ̂ lauennerf 
(Murazzi)  gegen  baS  lüleer  gefd)üßt.  Sie  SBaffer- 
ftabt  enthält  ein  fehr  bebeutenbeS  2lrfenal  xtnb 
militär.  SBerfftdtten  unb  ift  mit  einem  meütaufigen 
2lpparat  oou  5eftungStt)erfen  aller  2lrt  fomohl  im 
^nnern  ber  jerftreuten  Stabtteile,  wie  gegen  bie 
3ugänge  üon  ber  See,  unb  gegen  bie  einsige  3Ser= 
binbung  mit  bem  ̂ eftlanbe  auSgerüftet,  im  gansen 
96  nerfchiebene  2lnlagen,  teils  ̂ Rebouten,  §lefd)en, 
Batterien  unb  ftetne  JortS.  Sarent,  ein  auS= 
ge3eid)neter  3^aturbafen,  ift  in  neuefter  $e\t  in  ber 
Üminanblung  311111  ilricgShafen  begriffen.  SBeit  ab= 
liegenbe  'ftoxtZ  follcn  ben  Scbuti  Don  Stabt  unb 
^afen  übernehmen. 

S)ie  Snfel  Sarbinien  befißt  einen  großen 
KriegSbafen  auf  ber  biebt  t»or  ber  norböftl.  Spitje  be* 
tegenen  f leinen  ̂ nfel  2Rabbalena,  welcher  bie  jur 
93eherrfd)ung  beS  Stprrbenifcfyen  2)leerS  beftimmte 
flotte  auf3unebmen  geeignet  ift.  2Jltt  ber  ̂ d 
2)cabbalena  ift  jeßt  aud)  bie  bid)t  babei  gelegene 
fleine  ̂ nfel  Saprera  burch  einen  S)amm  »erbunben 
worben,  fobafs  beibe  eine  ̂ nfel  bilben;  fecbS  ̂ ortS 
in  SSerbinbung  mit  einigen  Äüftentnerfen  finb  an 
geeigneten  fünften  ber  ̂ srtfet  errichtet  unb  enthalten 
große  2Raga3ine  für  SebenSmittel,  SOlunition,  ÄohJ 
len  unb  allerlei  Streitmittel,  aud)  Kaf  erneu  unb  Qaia* 
rette.  2>er  große  imb  fiebere  öafen  con  Wcffina, 

auf  ber  ̂ nfel  Sicilien,  tuirb  an  berSee=  unb  2anb= 
feite  burd)  je  brei  ftarfe  g-ortS  gefd)üßt.  3ur  Siebe* 
rung  ber  Steereuge  ift  auf  ber  fielt.  Seite  eine 
Dteibe  von  gum  teil  gepan3erten  Batterien  erriebtet; 
an  ber  gatabrifchen  Äüftc  luecbfeln  gortS  unb  Wt> 
terien  Don  9teagio  bis  Scilla  miteinauber  ab.  -iu 
feit  langem  beffebenbe  ?(bfi*t,  im  flJittelpunfte  ber 
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gnfel  Sicilien,  ettoa  bei  liaitrogiouanni,  eine  gto$e 
(icntralbcfeftigung  anzulegen,  ift  bureb  benSIuSbau 
Don  SBifetta  in  Zunxi  ui  einem  ftonj.  KriegSfyafen 
totebet  in  beti  SBotbetgrunb  getreten. 

3trtlicnifdicc<  tfccrhjcfcu.  I.  üaitbbccr.  SaS 
ital.  >>ccr  erfuhr  nad)  beut  .striche  1870/71  eine 
völlige  3R*ugeftaltung.  9lad)  bem  bie  frühem  ©efetje 
DOtn  19.  ,uili  1871  unb  7.  3uni  1875  jufammens 
faffenben  unb  otbnenben  ©efeti  vom  26.  3»tfi  1876 
jinb  alle  lvaffeutüduigeu  lUanner  »om  DoUenbeten 
20.  ßebenÄjabt  an  »ebt^flicbtifl;  au*gcfd)loffen 
hiervon  ftnb  nur  bic  ui  StoangSarbeiten,  3udMausj 
u.  [.  iv.  SBerutteilteit.  Sie  (Mejamtbicnjtpflicbt  be= 
trägt  19  ,\ahrc.  xVtc  ̂ abre»ausbebuug  jerfdttt  in 
biet  Kategorien,  von  benen  bie  mannhaften  bet 
erften  unb  uveiten  Kategorie  uaeheinauberimfteben: 
ben  öeer,  m  bet  l'iobümilh  (Sanbtoebt)  unb  in  bet 
JettitorialmUij  (Sanbjturm)  tu  btenen  haben,  bie 
bet  brüten  Kategorie  aber  ibrer  Tionftpftidjt  mir 
in  bor  &tritorialmiib  genügen.  S)ie  Ruteuwtg  gut 
Dritten  Kategorie  erfolgt  unter  Serüqtdjtigung  bet 
»crjoulicben  EBecbdttntffe  (einziger  Sobn  eines 
lebenben  Sßatetä.  ©tftgebotenet  oatet«  unb  mutier? 
(ofet  Seifen  u.  f.  id.);  bei  Zuteilung  au  allen  brei 
Kategorien  finbet  8o(ung  ftatt.  Die  erfte  Kategorie 
bient,  [«  nad)bem  bie  iHufrcducrhaltuitg  ber  feft= 
gefegten  jjjhriebenöpräfenjftärfe  e3  »erlangt,  8 — 9 
,uibre  im  (tebenbenßeete,  4— 3  vutbre  in  ber  ilUobit: 
mihi  unb  7  "\abre  in  ber  Serrttorialmilij;  nur  bie Mavallcriiteu  geboren  ü  x\abrc  bent  ftebeuben  .öeer 
(baven  I  ,\ahre  bei  ber  Jahne  unb  5  ̂ abre  bei  ber 
:Keicrvei  unb  10  ̂ abre  ber  Serritorialmtliz  an.  Sie 
ttoeite  Kategorie  gebort  5 — 6  5$abre  bem  ftebeuben 
&eete,  t— 3  ftabre  ber  äRobiitntlig  imb  10  $abre 
ber  Serritotialmilü  an.  3m  ̂ rieben  toitb  bie  erfte 
Kategorie  auf  2— 3  Aabre  ibei  ber  Kavallerie  43abre) 
uim  attiven  Sienft  berufen;  bie  3»ueite  Kategorie 
bient  attiv  böcbftenS  2—6  Monate,  bie  aud)  auf 
mehrere  ,vtbrc  verteilt  »erben  tonnen.  iHUjäbrlid) 
wirb  bie  Saht  ber  3Rannf$aften  bet  erften  Kotes 
gorie  butä)  ©efetj  benimmt.  Tic  ctubierenben  ber 
Uuiverfitat,  einer  tedmifdnm  ober  bobern  £anbet& 
icbule  ober  bie  bie  vorgefdmebeue  Prüfung  SBe^ 
ücbenoen  tonnen  ibrer  Iienftpftid)t  a\ä  6'in)dbvuv 
gteitoidige  genügen,  toenn  fte  eine  alljährlich,  bureb, 
heftet  feftjufegenbe  Summe,  bie  für  bie  Ka»allerie 

füt  bie  übrigen  SBajfen  1200  2ire  nid?t  über= 
iteigeu  barf,  einzahlen.  Sie  britte  Kategorie  fiEettü 
tonalmiüj),  tu  ber  nad?  Slblciftung  ibrer  Sienft= 
pfUdji  im  ftebeuben  >>ecr  unb  in  ber  ÜRobilmiliz 
nod)  bie  erfte  unb  ttoeite  Kategorie  treten,  bat  im 
Arieben  nur  eine  30tdgige  Übung  mitjumacr/en  unb 
mirb  im  Kriege  als  ̂ efatjungdtruppe  unb  et»»aige 
letzte  SReferoe  oettoanbt.  Sie  30tdgige  öbungSaeit 
fann  auf  mebrere  ̂ abre  »erteilt  trerben. 

Surcb  ©efetj  »om  28.  3uni  1891  ift  für  bie  1852, 
1853  unb  1854  geborenen  2ßebr»flid)tigeu  bic 
Dienftjeit  in  ber  5Jtobil=  unb  ̂ erritorialmili^  berart 
»erlängert  roorben ,  bab  bie  »oüe  2Birfung  bei  @e= 
icReo  »om  7.  3um  1875  febon  1892  erreich  koutbe, 
unb  infolge  be»  ©efe^e»  »om  10.  2lüti(  1892  mür- 

ben bie  1872  geborenen  2Bebr»flid)tigcn  (fomeit  fie 
tauglid}  unb  nict>t  3ur  ßinftellung  in  bic  8.  Kategorie 
berechtigt  finb)  fämtlicb  3u  ben  tabuen  berufen,  mo 
fie  am  neuen  SRetruten=Ginfteüung§tetmine  ilUän 
1893  nad) SBebürfniä  ju  2=,  3=  ober  4j[äbriget  Tionft= 
ieit  eir.gcftellt  rourben.  S8on  gto&et  SBicptigfeit  ift, 
*ak  bierburd)  alle  Sienfttauglicben  eingeftellt  wer- 

ben ,  bie  2.  Kategorie  ((jrfatjreferue)  f omit  fortfällt. 
4'rocffmiir  ffonBer(otton?=Siejilon.    14.  Ä«fL    IX. 

Jlut  nodb  Jamilienrüdfiditen  baben  i'lu^uabmen 
oon  ber  S)tenftjeit  jur  Jolge. 

SiefeS  ©efetj  enthält  bereit»  bie  Mauvtaninbfäjjc 
beo  am  -1.  SKai  1892  ootaelegten,  aber  uodi  ni*t  ets 
lebigten  neuen  sJtetrutierung5gefefec»:  mxtb 
liebe  Surcbfübrung  ber  allgemeinen  ffiebrpflid)t, 
SBeriüngung  bc§  öeerö  erfter  Sinie,  SSermebrung 
ber  .liffer  ber  aulgebilbeten  Jeute.  Stach  2)urd)= 
fübrung  biefe8  9fctrutiexung$gefe|ieä  bofft  man  mit 
6  (ftatt  jetit  8)  «uibrgdngeu  für  ba£$eet  erfter  ßinie, 
mit  4  für  bie  Sülobumiltj  augjutommen.  Gbtigenä 

toat  baä  ©efeft  »om  10.  vJ(»ril  1892  mit  eine  ̂ -olge 
ber  bureb  bie  fcblecbte  fiuanjielle  Sage  bei  Sanbeö 
gebotenen  (irfparniffe,  um  bereit  hnlicn  man  1891 
bereite  auf  bie  üblidieu  großen  SOtanööet  »erjid)tct, 
ben  Termin  ber  SRelruteneinfteQung  »erfeboben,  bie 
SRefetöen  foioie  einzelne  iDlannf^aftSfategorien 
früber  eutlaffen  unb  bie  afrif.  Gruppen  »erminbert 
hatte.  Sie  »»eitern  im  SDlai  1892  »om  lUtinifterium 
Stubint  geforberten  ßrfparniffe  gingen  fo  meit,  sur 
Erlangung  ber  Summe  für  bie  fleinfalibrige  5Reu= 
bemaffnung  bie  x'luflöfung  smeier  2lrmeeforpS  ju 
»erlangen.  Siefe  ̂ orberung  brachte  eljum^all; 
baä  ibm  folgenbe  3Riniftetium  ©iolitti  hielt  an 
ber  beftebenben  $eere»organifatiou  feft,  geigte  fid) 
aber  ;,u  tuciteru  (5rfparniffen  bereit,  bie  fid)  bann 

auf  si>erfd)iebung  ber  SRefruteneinfteUung  »on  1892 
auf  Wl&tj  1893,  auf  SSetminberung  ber  3nlagen 
für  Cf fixiere  unb  Unter offiiiere,  Slbfcbaffuug  ber 
ÖauptmannSpferbe  für  bie  Infanterie,  2luftöfung 
berSiftrift-?:Cberfommanbo§foi»ieber2ebrtruppei^ 
teile  (llnteroffijierfcbulen)  ber  Slrtiüerie,  SSerminbc^ 
tung  ber  Offisieretat»  u.  f.  to.  erftredte.  3n  ei"er  au 
i?tüorno  20.  Oft.  1892  gehaltenen  3tebe  reebnete  tä 
fid)  berKriegiminiftet  »um  Sßetbienft  au,  bie>3ecrc^= 
ausgaben  »on  283  auf  246  SDtitt.  2ire  gebrad}t  gu 
haben.  Siefe  ̂ af)l  folic  nicht  mebr  überfdjritten, 
tonne  aber  auch  nid)t  roeiter  oetfütjt  »»erben. 

3JI i  l i t ä r i f  ch  e 2 a n b e i  e i n t e i  l u n  g.  Slufser ben 
1 2 Slrmeef orpebe.ürfen  unb  24 2;erritorialbi»ifionen 
mit  uifammeu  87  äRilitärbegirten  beftelit  ba»  terrü 
torial  unter  bem  ©eneraltommanbo  9iom  ftebeubc 
DJlititärEommanbb  ber  ̂ ufel  Sarbinien.  Sie  @enc= 
ralfommaubol  befinben  fid)  in  ben  Stdbten  Surin, 
2lleffanbria,  3Jlaitanb,  ̂ iacenga,  SSerona,  Bologna, 

'Jlucona,  i§fotem,  3lom,  Neapel,  93ari  unb  Palermo. 
Sic  87  aÄtlitätbegitfe  finb  nad)  iltafcgabe  ber  Sid)- 
tigfeit  ber  Seöölferung  über  ba§  ganjeSanb  »erteilt 
unb  umf äffen  je  2—500000  (§.;  bie  2lrmeetorp§= 
bewirte  finb  nape^u  gleid)  ftar!  be»ölfert  unb  liefern 
ben  Grfat3  für  je  ein  JlrmeeforpsS.  Sie  ©efd)äfte 

ber  feit  1.  iHpril  1892  aufgef)obenen  12  $5ewB-- 
oberfommanboä  finb  auf  bie  3"fanterie=Si»ifion!o= 
tommanboä  übergegangen.  Gine  9teuorbnung  ber 
Siftriftijfommauboö  nach  bem  DJtufter  ber  beut= 
fdjen iBegitfSlommanboS  ift  in2lu§fid)t  genommen. 
Slu^erbem  beftehen  für  bie  »erfd)iebenen  ÜBerroat-- 
tungen  14jlrtiUerie  =  ,  19  @enie  =  ,  12  ©anität§=, 
12  Äomnüffariat»:Sirettorialbirettionen  foroie  19 
Militärtribunale,  Sgl.  bier^ubte^arte:  9)Ulitär: 
biSlotation  in  Italien.  6.  aud)  $eerh>efe»t 
Europa»  (mit  Sislofationlfarte). 

Sie  $rieben!§orgauifatioii  bet  Slrmee,  im 
gamen  auf  ben  ©efetien  »om  8.  %u\i  1883  unb 
23.  3uni  L887  berubenb,  ift  1893  folgenbe:  ®ä  be= 
ftehen  im  ̂ rieben  12  2lrmecforp3  gu  je  2  Siüifioneu, 
bie  mit  de  2—5)  äufammen  87  3Jcilitärbiftrilten 
(98  ftänbige  ßompagnien  mit  757  Offizieren,  87 
Sanitäter,  4G0  sJ\ed)iuing§effi3ieren,  9859  3)Zann) 
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gleid^eitig  bie  obern  Jerriterialbebörbeu  fürAefru; 
tierung  pon  Infanterie  unb  Kapallerie  ausmachen, 
oii  jeber  Tipifion  gehören  2  Brigaben  Infanterie 

,ut  je  2  Regimentern,  ioiuic  mein  1—2  Kapallerie; 
regimenter  unb  l  Tannen? * Arrillerieregiment, 
ferner  bie  (iabree:  pon  2  ̂nfanterieregimentern  unb 
l  Artillerieabteilung  ber  äfrobttmilij  u.  f.  \v.  Tie 
Kapalleric  jetfällt  in  9  Brigaben  ju  2—4  Regimen* 
terrt.  Tireft  unter  Dein  Korpsfemmanbo  fteben  Die 
Berfaglieri;  unb  Alpenregimenter. 

Auner  bet  (Generalität,  Kriegsminifterium,  &c- 
neralftab,  üJUlitärperroaltung  u.  i.  ro.  beitebt  ba§ 
üebenbe  ,'öeer  aus  folgenben  TruppenoerbänDen. 

Infanterie:  96  Regimenter  (2  ©renabter*  unb 
94  Sinienregimenter)  ui  3  Bataillonen  ä  4  (5om- 
pagnien  =  57  Dffijiere,  1259  Wlarm  unb  l  Tepot 
(4  Cffijiere,  40  2Äann);  12  Berfaglieriregimentcr 
nt  3  Bataillonen  ii  4  Kompagnien  =  »31  Cimiere, 
1230  SWann  unb  1  Tepot  (4  Cffijiere,  40  SBlann); 
7  Alpenregimenter  pon  (je  3 — 4)  jufammen  -22  Ba= 
taillonen  mit  75  Kompagnien  unb  7  Tepot?  (ä  60 

Cffriicre,  56  iDcann);  1  Alpeurcgiment,  burdn'duütt; lieb  60  Dfjtjiere,  1384  DJtann;  98  Siftrift3com= 
pagnien  ä  100  Mann  mit  ben  Kabreä  für  4s  ̂ n- 
fanterieregimenter  unb  18  Berfaglieribataillone  ber 
'JAobilmilii  unb  320  Bataillone  ber  Territorial; 
miKj.  Tic  Alpenregimenter  baben  ibre  eigenen 
Tepot?  für  territoriale  Komplettierung. 

Kapallerie:  24  Regimenter  (10 Sancteris,  14 

liapalleggieriregimenter)  ä  6  C"?tabron?  (36  £ffi= 
jiere,  1010  ÜDtann)  unb  1  Tepot  (9  Cffriiere,  72 
iftanni;  6 Aemontebcpot?  mit  etipa  9200  ißferben. 
Artillerie:  24  Aelbartillerieregimenter  unb 

gtoor  12  Korpsartillerieregimenter  m  je  2  Abteilun; 
gen  (ä  je  jroei  9  em=  unb  7  cm^Batterieul,  2  £rain= 
compagnienunb  1  Tepot,  unb  12Sioifion§artillerie= 
regimenter  ;u  je  2  Abteilungen  [k  Pier  !•  cm=SBat= 
terien),  1  Traincompagnie  unb  1  Tepot  (pro  Bat; 
terie  3  Dffigiere,  87  il'iann,  4  ©efebuge,  45  bej. 
43  Sßferbe);  1  Regiment  reitenbe  Artillerie  Pen 
6  Batterien  (a  6  ©efduitum),  4  iraincompagnien 
unb  1  Tepot;  1  Regiment  Gebirgsartillerie  pon 
!t  Batterien  fü  6  @efd)ü&e)  unb  1  Tepot;  5  Regi= 
menter  Aeftungsartillerie,  baoon  2  Regimenter  Don 
4  Abteilungen  (ä  4  Kompagnien)  unb  l  Tepot  unb 
3  Regimenter  oon  3  Abteilungen  (ä  4  Kompagnien) 
unb  1  Tepot  (pro  Regiment  etwa  60  C  friere, 
1300  2Rann);  5  Artilleriebanbiperfer;  unb  1  3lr= 
tiUerieoeteranencompagnie. 

Genie:  4  Regimenter,  nämlich  2  Regimenter 
nt  je  18  Sappeurs,  2  Traincompagnien  unb  1  Tepot ; 
1  Regiment  511  8  9ßontonnier=,  4  Kifenbabn=,  2  8a= 
gunen=,3TraincompagnienunblTepoi :  1  Regiment 
ju  7  3appeure  =  ,  6  Telegraphen;,  l  Spectaliften= 
compagnie  (für  Brieftauben,  cignahuefen,  Suft= 
fduffabrt  unb  eleftriicbe  Beleuchtung  1,  2  £raincom= 
pagnien  unb  1  Tepot. 

©  enb  ar  m  er  ie:  11  ßegionen  Karabinieri  mit  ju= 
fammen  42  Tipifionen,  etroa  3900  -Wann  51t  SJJferbe 
unb  210002Rannäugu^;  Krleeeulcgion,  l  Tepot. 

@nblicb  befteben  12  SanitätScompagnien  imc 
12  Sßerpflegunggcompagnien,  bereu  SDtannfd&aftS: 

ftarfe  nad;  Sebarf  roedn'ett  pon  55  bi§  3S7  3Jtann; uifammen  171  Crfiueve,  2569  3Serpflegunggmann= 
febaften,  669  Aggregierte. 

Außer  innerinarforp?  u.  f.  in.  nod)  1  Kompagnie 
Jnoaliben  unb  11  Strafcompagnien. 

Tie  Aiiebenöftärf e  betrug  für  1892/93: 
1  1(171  Crfiuere,  204  150  l'Aannfdnrfteu,  11760rf= 

fiüieröpferbc,  36965Truppenpferbe  unb  Faultiere; 
für  1893  94:  14199  Dffaiere,  259091  lltiannutaf: 
ten,  11343  Cffijierepferbe,  38986  Truppenpierbe 
unb  üDtaultiere. 
Uniformen.  Tic  ©runbfarbe  ift  bunfelblau. 

Ter  fur^e  A^affenrocf  mit  nuei  Knopfreiben  geroinnt 
bureb  allerlei  Befä^e  ein  Heibfameä  Au?feben.  Tie 
Infanterie  trägt  aU-  Sopfbebedung  ba§  Käppi,  bie 
3duiium  unb  Alpiui  leidjte  ,'öüte  mit  Jeberftuti  ober 
berabipallenbem  Buf6.  Tie  .Hapallerie  ift  neben 
ber  Üanje  unb  bem  Säbel  mit  bem  Karabiner  be= 
tvaffnet  Sdmtlid)e  äRilitärperfonen  ber  aftioeu 
Armee  tragen  am  Kragen,  311  beiben  Seiten  be? 
S5erfd)luffel  je  einen  metallenen  5tern. 

,xsnfanteriebeiraffnung.  Rad)bem  bie  Ber= 
fiute  mit  1000  3türf  6,5  mm:©emebren  bei  fed)3 
Regimentern  im  Ariibjabr  1892  beenbet  maren,  ift 
burd)  Berorbnung  pom  29.  SWärj  1892  bie  Giufüb^ 
rung  bei  ©eipcbr?  «Fucile  modello  1891»,  audj 
«Carcano  bis»  genannt,  erfolgt.  Ter  Berfdnun  unb 
^atronenrabmen  äbnetn  bem  be§  beurfdjen  ©etoebrS. 
Tac-  fur-ic  Säbelbajonett  roirb  unterbalb  bes  Saufä 
befeftigt.  Bi?  ßnbe  1892  feilten  bie  Alpentruppen 

unb  Die  gefamte  KaPallerie  mit  ben  neuen  A'affen 
aiivgerüftet  iperben,  ba  bie  i'eiftung-;-fäbigfeit  be§ 
bi?b:rigeu  10,3ö  mm^Karabiuer-S  gänjlicb  unui: 
reiebeub  ipar.  ;]ux  celbitanfertigung  beä  raud^ 
fcbieadHMi  4Ui(per?,  «Baliftit»  genannt,  bat  bie  Ae= 
gierung  1890  mit  ber  Aebelcompagnie  einen  §Ber= 
trag  auf  12  ̂ abre  genWcffen.  3ßäbrenb  1892  würbe 
nun  Teil  nod-»  mit  bem  alten  Sdjtoarjpulüer  ap 
fdnn'fen.  Tie  neue  cebief5Pcri\brift  ift  Pen  ber  5He= 
fruteneinftellung  ab,  llUär-,  1893,  in  Kraft  getreten. 

Tie  ".Vi ob ilmili -,  beftebt  auä  48  Oinfanterieregi= 
meutern  ut  3  Bataillonen  oon  4  (iompagnien,  18 
3duihenbataillonen  (JBerfaglieri)  ;u  4  Eompagnien 

unb  22  Alpeneompagnien  =  1671 .,  Bataillone ; 
12  AelDartiUerieabtciluugenü4Batterien,3(iiebirgc-= 
artillerieabteilungen  k  3  Batterien  =  57  Batterien 
unb  13 Traincompagnien ;  34(iompagnien  Aeftung?: 

artillerie;  21  cappeur--,  4  ̂ontonier=,  2  (rifenbabn- unb3Telegrapbeneompagnien,lVaguueneompagnie 
=  35  ©enies  unb  4  traincompagnien,  12  Sani* 
tat?;  unb  12  Bevpfleguug?eompagnien.  AÜr  bie 
bm\b  ibre  Vage  befeiiDev?  aefäbrbete  unb  unter Unt^ 
ftänben  auf  felbftanDige  SSerteibigung  angeipiefene 
Snfel  Sarbinien  beftebt  eine  befonbere  2Robitmili| 
pon  3  ̂nfanterieregimeutern  ni  3  Bataillonen  uon 
je  4  (Sempagnien,  1  cduifteubataillon  pon  4  (5om= 
pagnien,  1  C5?faDron  Kapallevie,  1  Brigabe  glelbj 
artillerie  pon  2  Batterien  unb  1  Traincompaiinie, 
4  Aeftuug->eompagnieu,  1  ©eniecompagnie,  1  San« 
tätScompagnie  unt  1  Sompagnie  Verpflegung?^ 
truppen.  Ter  (rffeftipftanb  ber  ÜJlobilmilia  betrug 

1.  guli  1892:  41 60  Cffiüere,  22081'3  Auann  3n] fanterie,  39  757  ÜDtann  Artillerie,  9767  AJKuut 
Genie,  719  iDcann  (Sarabinieri,  9284  9Kann  Sanu 
tät?forpÄ,  2189  2Rann  Berpflegungsforp?-;  jufamj 
meu  286693  Köpfe.  Specialmtlijen:  1087J 
AUann  Infanterie,  4SI  üiann  Kaoallerie,  1421 
5!Rann  Artillerie,  260  SRann  Genie,  301  Sanität§4 
69  Verpflegung?mannfd\aften.  3ufatnmcn  13408 
iiJcann.  SRannfdjaften  ber  2.  Kategorie:  218631 
illiaun  gjlobilmUij,  6985  SWann  Speaalmilij. 

Tie  Territorialmiiii  beftebt  au?  283  jsnfan^ 
teriebataiüoneu  311  4  Kompagnien,  22  Bataillonen 
Alrentruppen  (75  Kompagnien),  100  Kompagnien 
Aeftung?artillerie,  30  ©eniecompagnien,  13  Sanis 
tat?;  unb  13  Berpflegungecompaguien.   Ter  Sffefc 
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üoftanb  bor  ifcerritorialtniUj  betrug  l.  Juli  L892: 
5836  Cifiüere,  484607  ÜRann  Infanterie, 39016 
AUann  Kavallerie,  38597  3Rann  Artillerie,  7  tr>7 
ÜRann  @ente,  11336  2Raitn  Sarabinieri,  8263 
Kann  SanüätStorpS,  2561  URann  Serpflegungfr 
forv->;  ntfammen  597667ftbpfe.  Sajuganj  unatt-> 
gebildete  äRannfcbaften  ber  .".  Rategone  L 039885. 

JriebenSftärfe  unb  Srfagbebarf.  99ei 
ber  Infanterie  unb  ben  öerfaglieri  ift  t-ic  <iom 
pagnie  LOO,  bei  ben  2Upentruppen  L20  2Rann,  bei 
ber  Kavallerie  bie  Sdnoabron  165  üRann,  142 

Sferbe,  bei  ber  Artillerie  tu-  reitenbe  Batterie  120 
SDlann,  80  Pferbe,  Die  leicbte  falbbatterie  40ÜRann, 
42  $f erbe,  bie  fdnvere  90ÜlRann,  45$ferbe,  bie 
©ebirgSbatterie  l20aRann,  55$ferbe  ftarf.  Tic 
falbbatterien  haben  im  ̂ rieben  nur  t>io  Hälfte 
ihrer  ©efd)ü&e  befpannt  Die  Kompagnien  ber 
jyeftungäartillerie  finb  lOOSRann,  bie©eniecom= 
pagnien  lOöäRann.  bie  £raincompagnien902Rann, 
K)  $f erbe  ftarl  Tic  ööbe  beä  für  ba>>  fteheube 
feeer  aiu-utbebeuben  l5rfaue->  betrug  1892:  90000 
SRann,  30000  äRann  baoon  mir  ut  2  Sauren  Der 
vfüdnet,  mäprenb  bor  RriegSminiftet  9000  3Rann 
nad)  -  «Vibren  utr  DiSpofition  entladen  follte. 
Sßro  1893/94  »erben  100000  SRefruten  oerlangt. 
8rieg$ftdrt e.  Söei  bor  Infanterie  unb  ben 

!öerfaglieri  ift  bie  Kompagnie  250,  ba8  Bataillon 
1019  wann,  bei  ben  Hlpentruppen  bie  Kompagnie 
•_';•;'>  l'uimi,  bei  ber  Kavallerie  bie  Sdjtoabron  134 
9Rann,  bei  bor  Artillerie  bie  reitenbe  ̂ Batterie  150 
äRann,  bie  leicbte  jyelbbatterie  124  iDtann,  bie 
jebmere  162,  bie  ©ebirgSbatterie  280,  bie  Aeftuna,*; 
compagnie  225,  beim  ©enie  bie  Sappeurs  nnb 
lelegrappencompagnie  239,  bie  (rifenbabn:,  $ori= 
tonier:  unb  Sagunencompagnie  240  äRann  ftarf. 
Tie  (Sarabinieribataillone  finb  851  äRann  ftarf. 
Daä  ital.  ©eer  bebarf  utr  l'tobilmacbuna.  24000 
:Heit^,  55000  ;\\iiy-,  7000  Krampf  erbe;  im  gangen 
86000  Sterbe. 

RriegS forma tion  beä  6eer3.  Sie  HnjabJ 
ber  aufjuftellenben  Armeen,  ihre  .Uiiammenfetmua, 
unb  Starte  feil  erft  im  Stugenbliae  ber  il'fobü 
madntua  befehlen  roerbeu.  Ii\V  läßt  fidi  au*  ben 
vereffentliduen  überfielen  ober  Srieggformation 
entnehmen,  bar,  für  eine  regelmäßige  iWobilmadutna. 
bie  Aufteilung  oon  3  Armeen  ut  je  :j  Strmeeforpä 
unb  1  Kavalleriebivifien  unb  eine  4.  ut  3  ärmee= 
torpä  porgefeben  ift.  auf  ©runb  einer  Srflärung 
be£  ßriegäminifterä  in  ber  .Hammer  vom  13.  Juni 
1893  fou  auner  ber  SRobilifierung  ber  12  2trmee= 
torpä  noeb  bie  äufftcllung  oon  •">  »eitern  3trmee= 
torpä  nveiter  Sinic  (äRobümilij)  planmäßig  vor- 

bereitet fein. 
3ebeä  mobile  Srmeetorpä  beliebt  au3  2  —  3 

Aiiianteriebivificuen  mit  je  2  ̂ nfanteriebrigaben 
iii  2  [Regimenter  \n  je  77  Offizieren  unb  31 L6  äRann), 
ferner  l  $elbarnUericabtetlung  ut  4  Batterien 
\jk  i  Lfnuere,  162  3Rann,  6  ©efcbü|e#  1 1»;  Ererbe), 
2  bie-  3  Scbroabronen  ftaoaderie  {k  5  Dfftjiere, 
löOüRann,  l69^Jferbe),  l  ©eniefeftion,  l  ärttuerics 
varf,  l  £anität^=  unb  l  iBerpflegungäfeftion,  fo= 
ba|  bie  ii e f  a m  t e  >t r i e g  ä  ft ä r te  einer  2)ioifto n 
etiva  375  Dffijiere,  13958  2Rann,  1099  ̂ ferbe, 
_  I  ©efebü^e,  220  Jabrgeuge  beträgt;  ferner  auä 
i  SBerfaglieriregiment  (83  effiliere,  2880üDtann), 
l  RorpSartillerieregiment  (71  ̂ ffiuere,  23O03Rann, 
fcB@efcbütje,  800  uferte,  50  Jab^euge),  l  Uaüalle^ 
rieregiment  (4:;  Dffijiere,  845  Wann,  961  Sßferbe), 
i  Sappeurabteilung  (etma  100  ÜRann,  200  uferte, 

121  Jabrjeuge),  l  ärtiüeries,  l  ©enie«,  l  £ele= 
grapbenpart,  i  93rüd!eneauipage,  l  SanitätS , 
l  SBerpftegungSfettion,  l  Sprouiantfolonne  unb 
i  3fteferüeoerpflegung2par!  (1667  SDlann,  L667 
$ferbe,  17t;  Aainumaei,  l  Sataillon  unb  l  Seftion 
Sarabimeri  (694  9Rann). 

5>ie  MavalleviebiiMfionen  heftehen  auS  je 
i  Regimentern  unb  2  reitenben  Batterien,  uu* 

fammen  etwa  4241  SRann,  417:;  Sßferbe,  12  (v'»e fduitu\  166  Aahruuuien.  ^ebe^  ÄaoaQerieregiment 
hübet  l  SReferoeeSfabron. 

Tie  ©arabinieri  [teilen  ti  Bataillone  a  i  Korns 
pagnien,  jufammen  24  Cfnuere,  L019  2Rann  unb 
65  Seitionen  ä  49  il'iaun,  30  Sßferbe  auf. 

Untfpredbenb  ben  Stärlen  ber  mobilen  öeere§  teile 
toerben  ferner  12  Diöifionen  lUobilmili^  a  l  Regt 

menter  Infanterie  unb  4  Batterien  mit  i'l  @e= 
idniueu  aufgefteUt,  bod)  verbleiben  atöbann  jurSe= 
fa|ung  ber  Jeftungen  neben  ben  Artillerie  =  unb 
©enietruppen  nur  bie  Srfa^truppen  beä  ftebenben 
Öeerä,  bie  18S3erfaglieribataillone  ber  iUobtlmilt;,, 
Die  ©arnifoncompagnien  unb  bie  Jerritorialmilt.v 
Man;  unabhdnaiii  oon  ber  ÄriegSformation  ber 
Aelbannee  finb  bie  SUpenregimenter  a,  2;>  Cffiuere, 
8880  :Uianu,  50  Saumtiere,  bie  in  au^erorbentlidj 
hirjer  3rit  CriegSbereit  toerben  unb  ihrer  Starte 
nacq  toobl  au^reieben  bürften,  um  felbftänbig  bie 
erfte  SBerteibigung  ber  Stlpengrenje  ut  übernehmen. 
Racb  Sebürfnil  »erben  fie  ben  Strmeeforpä  ober 
Dioiftonen  zugeteilt. 
An  Älpentruppen  finb  itorbanben:  75  (iom= 

pagnien  nebft  i»  ©ebirgäbatterien  be§  ftebenben 
Öeerä,  22  Kompagnien  unb  9  ©ebirgSbatterien 
3Robilmili3  unb  75  Kompagnien  Üerritorialmiltj. 

Tic  der  fügbare  ©efamtftärle  be§  öeeri 

1892/93  fefete  i"icb  toie  folgt  jufammen: 

* r up p  e  n  .iere     ̂ a^en 

Sterjenbe»  £eer  einicftlicftticf)  «cttrlonbte  I  20 14:;  S19  22U 
Offiziere  beä  ̂ itf^bienfträ    2334  — SRobilmili»  .          H83  504  396 

SonbennUtg,  Satbinien    —    |  20  77-.' 
Icrtitorialmiti,}    5  862  1  G39  3."5G 
Ctfijit'i'e  a.  X    -t  7;»*  — 

Slimilia  Ö7  3'.'U  ;  2  lJS3  730 

©efamtftärte  ber  StiegSformation:  Aelb 
truppen:  21597  Cffiüere,  747217  SKannfcbaften, 
6588  9Hd)tfolbaten,  127115  Sßferbe,  24540  Jab,r= 
jeuge,  1620  ©efdjüfee.  SB efafeungä truppen: 
14  014  £  frisiere, 463  lM  >  iUannf d)af ten,  <JSi;7  i^f  erbe. 
Rufammen:  35611  Cffiiiere,  1211197  Wann- 
fdbaften,  6588  Rtcbtaftioe,  133982  Sßferbe,  24540 
^abrjeuge,  1620  ©efebu^e. 

Tie  mobilmilij  bat  bureb,  vermehrte  ,V)eran= 
üehuutt  ut  Übungen  unb  beffere  iHuvrüftuncj  in  ben 
legten  3abren  erbeblid)  cm  militär.  ii>erte  getoon- 
nen  unb  nürb  größtenteils  §ur  SBerftärfung  ber 
Aelbannee  ÜBerroenbung  finben.  3o  mürben  1892 
von  ven  57t;  Kompagnien  223  —  gegen  44  im 
a.  1891  —  mit  ber  etatmäßigen  oahl  an  Dffijieren 
verfehen,  mäbrenb  ben  übrigen  353  Kompagnien 
nocg  je  ein  Subalternofft|ier  _feb.lt.  6ttoa  bei  ber 
Öälfte  ber  Regimenter  finb  bie  Stellen  ber  RegU 
mentäs  unb  SBatatUonSfommanbeurä,  ©ompagnte: 
cbefl  unb  Slbjutanten  mit  attioen  Dffigieren  befetjt, 
bei  ber  anbern  öälfte  geboren  SSataillonSfornman; 
beurS  nnt  6ompagnied)efä  jum  SEeil  bem  SBeurs 
laubtenftanbe  an,  bie  Kompagnieoffijiere  finb  an-y- 

öl* 
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fd)ließlicbbem23eurlaubtenftanbe  entnommen.  21ucb 
für  bie  territorial  mitig  ift  in  jüngfter  3eit 
mel  gefcbeben,  fobafj  nad)  ben  im  Saufe  ber  testen 
^abre  abgehaltenen  Übungen  biefer  Sanbftunu 
taum  nod?  ÜJcannfdjaften  ofme  militär.  Siusbilbung 
enthalten  wirb,  sinfiobtlicb  ibrer  3Serwenbung  beißt 
es*  jefet:  Sie  Serritoriatmili3  bitbet  einen  QawpU 
beftanbteit  be§  öeer§  unb  wirft  bei  ber  23erteibi= 
gung  be§  Sanbe3  mit. 

Sie  au§  ber  ehemaligen  Diationalgarbe  berüor= 
gegangene,  1871  aufgehobene  Kommunalmiti3 
ift  feit  1886  in  224  ©emeinben  wieber  eingeführt 
unb  in  24  2)cilttärbir>ifionen  eingeteilt  worben. 
Siefe  Gruppe,  bie  im  Kriege  ben  Stamm  für  bie 
bei  ber  2Robilmad)ung  auf-suftellenben  2xuppen= 
förper  ber  Serritorialmtlig  bilben  würbe,  f oll  ben 
Söacbtbienft  in  ben  ©arnifonen  oerfeben,  währenb 
bie  Gruppen  an  ben  Sagerübungen  unb  ̂ elbinanfr 
oern  teilnehmen.  Slufjerbem  ift  neuerbings  bie  2ln= 
orbnung  getroffen  worben,  bafj  in  jebem  ber  87 
ÜRititärbejirfe  bei  ber  OJtobilmadmng  1  bis  2  @ar= 
nifoncompagnien  au»  ben  nocb  nerfügbar  bleiben^ 
ben  2Jiannfcbaften  ber  erften  Grfattflaffe  aufgeteilt 
werben.  Sieie  Gompaguien  werben  bie  oolie  Kriegs^ 
ftärfe  ber  gelbinfanterie  erbalten  unb  al»23efaßung»= 
truppe  in  geftungen  Serwenbung  finben. 

2)a§  2trmeebubget  für  1892  93  betrug  an 
orbentlicben  2lu»gaben  243058765  Sire,  an  außer= 
orbentlidjen  ausgaben  4450000  Sire. 
Sa§Specialforp§  für  Cftafrifafeßtfid)3u= 

fammen  au»  1  Compagnie  Garabinieri  (©enbarmen), 
1  ̂ägerbataillon  (zu  6  Gompagnien),  4  Öataiüone 
Gingeborene  (ä  4  Gompagnien),  2  Gsfabrone  Gm 
geborene,  2  ©ebirgsbatterien  Giugeborene  (ä4  G)e- 
fcbüße),  1  Gompagnie -}>oütionsartiüerie  (mitöanb= 
Werferabteilung),  1  Sappeur^,  1  SpecialiitemÖeme: 
compagnie,  1  SanitatsfeEtion,  1  ©ubfiftcnjfcftion 
unb  1  Jramcompagnie,  im  ganzen  224  Cffuiere 
(einfdiließlicb  32  Gingeborene),  6061  ÜDiann  (3795 
Gingeborene),  1066  $ferbe  u.  f.  w.  Verteilung 
be§  Korp§:  2Rai)aua  mit  3  gorts,  2ftafutlo, 
Ctumbo,  2Irfifo,  2lff  ab,  Saati,  ©bieoa,  Keren, 
Stsmara,  ©ura,  Sebaroa,  ©obefalaffi,  2lrgobat.  — 
Gentralbepot:  Neapel. 
n.  Kriegsmarine.  SHS  3um  g.  1877  batte  ̂ ta= 

lien  feiner  $t°tie  überwiegenb  bie  Aufgabe  ber 
Küitenuerteibigung  geftellt;  erft  ber  neue  fylotten= 
grünbungsptan  biefeö  ̂ abre§  ftellte  ba»  offenfioe 
Glemertt  oermebrt  in  ben  Sßorbergrunb.  Tlan  ent- 
fcbloß  fieb  Sdnffe  non  großer  Schnelligkeit  mit  ftar* 
fer  Panzerung  unb  Sinnierung  ber  Scblacbtflotte 
zu  ben  bisherigen  gabrzeugen  hinzutreten  zu  laffen. 

Vertreter  biefe»  Jppus'  oon  einem  Jonnengebalt, 
wie  fie  in  feiner  anbern  Dftarine  bi»  jet?t  r»orban= 
ben,  finb  Suilio,  Sanboto,  5jtalia,  Sepanto,  2(nbrea 
Xoria,  grancesco  iftorofini,  ̂ uggiero  bi  Sauria 
unb  sJte  Umberto.  Ser  1887  ?u  biefem  tylan  ge; 
fobaffene  51ad)trag  beftimmt,  baf3  bie  itat.  Kriegs^ 
flotte  big  gum  ̂ .  1897  au§  282  Krieggfab^eugen 
befteben  foll  mit  76  Sd)lad)tfobiffcn  (16  erfter, 
20  Reiter,  40  britter  Klaffe)  unb  190  £orpebofabr= 
zeugen  (12  2lt>ifos\  120  öocbfee=  unb  58  ßftfteit* 
Jorpeboboote).  2batfäd)lidi  beftanb  bie  ital.  giotte 
1893  au»  11  ̂anserturmfebiffen,  4  ̂an^erfregatten, 
12  ̂ anäerbedfduffen ,  4  Horoetten,  12  2o\-pebo= 
Ureujem,  8  SlmfoS,  7  2orpebo=2(üifo§,  9  ßanonen= 
booten  erfter  Hlaffe, 4  Kanonenbooten  stoeiter  klaffe, 
75  öoebfee-iorpebobooten,  38  3:orpebobooten  erfter 
Klaffe,  21 2orpebobooten  jtueiterHlaile,  14  2orpebo= 

Sarfanen,42;ransportfd)iffen  erfter  Klane,  7  2rans= 
portfcbiffengföeiter  Klane,  4  2;ransportfd)iffen  britter 
Klaffe,  6  6d}utfd}iffen,  5  Küftenpanjerfregatten, 
SKüftenfabrjeuge^lSöafenfabraeugen^Saguneiu 
Kanonenbooten,  8  öilfsfreusern;  jufammen  275 
gabrjeuge  mit  487  ©efdnigen  oon  unb  über  10  cm= 
unb  1543  unter  10  cm  =  Kaliber,  328  723  t  ©ebalt 
unb  Semannung  »on  21611  Köpfen,    älufjerbem 
I  elettrifa^es   Sorpeboboot,  34  Sdjleppbampfer, 
II  Senber,  2  ̂3ontons\  %m  Sau:  1  Jurmpanaer- 
fobiff  (19600 1),  4  ̂anjerbedfebiffe  (16199 1),  1 2or= 
pebo=Kreu3er,  4  fd)n>immenbe  2)odl§  unb  12  §od)fee= 
Sorpeboboote. 

Sie  I?ot;e  3abl  ber  Sorpebofabrjeuge  rechtfertigt 
fid)  burd?  bie  bebeutenbe  Küftenentmidlung  %ta-- 
lien§  unb  bie  burd)  Sanbbefeftigungen  nid}t  aus= 
reid)enb  gu  bemirfenbe  Serteibigung  einiger  nüd); 
tiger  Safenplät^e,  mie  Neapels  unb  2Xncona§.  Ser 
$auptausrüftung»hafenber  g-lotteift  Spegia, 
für  ba$  2lbriatifd>e  2Reer  S]euebig;  bod}  mirb  Za- 
rent  mit  Sluftnenbung  bebeutenber  ÜRittel  jux  einem 
Kriegsbafen  erften  9tangeö  erboben.  lim  ber  gtottc 
eine  93afi3  für  bie  Serteibtgung  be§  Sprrtjenifcben 
3Jieer»  unb  ben  6d)uß  ber  befonberä  gefäbrbeten 
SBeftfüfte  gU  fd?affen,  ift  bie  oon  ber  Dktur  für  biefc 
3it>ede  ganj  befonbers  begünftigte  Sucbt  pon  2Rab= 
batena  ber  gteidmamigen  ̂ nfel,  an  ber  9iorbofc 
fpi^e  ber  Snfct  Sarbinien  gelegen,  gum  Kricg»= 
bajen  eingerichtet  lr-orben  unb  wirb  feit  bem  %  1885 
befeftigt. 
S3emannung  ber  aftinen  3" t o 1 1 e  1893. 

3m  5rie°eu:  1)  Cffijiere:  11  Siceabmirale ,  17 
Honterabmirale,  54  <2obiff§fapitäu§,  73  ̂ reflatten: 
fapitdns,  63  Korfettenfapitän^,  272  Sieutenants, 
105  Unterlieutenant§,  99  ©arbesmarine ;  zufammen 
694  ceeoffijiere,  74;\"g^iiouroffi3iere  (einfcbließlid) 
14  Gleoen),  204  iDiaf  cbiuiftenof  ftuere,  176  6anitäts= 
ofniiere,  310  Serpflegungsoffijiere;  im  ganjen 
1458  Cffiiiere.  2)  Todrcvional:  140  Sedoffijiere, 
869  Steuerleute,  6300  9Jcatrofen,  400  ÜJlojji, 
3266  Kanoniere,  125  Slbjutanti,  1656  Xorpeber, 
1450  DJtafcbiniften,  3240  «oeijer,  425  Arbeiter;  im 
ganzen  17871.  3)  Küftenperfonat:  955  Kanoniere, 
325  Sorpeber,  900  3Jtatrofen,  465  Veteranen,  85 
iDtufifer,  145  Trompeter,  700  gouriere,  515  2^elej 
graphiften,  120  ÜJIann  Straf  compagnie;  im  ganjen 
4210  2)Jann.  ©  e  f  a m t  f  r  i e b  e n s  |t ä r  f  e :  23539 
Köpfe,  öierju  im  Kriege:  695  Offiziere,  23416 
ausgebilbete  9)lannfd)aften  erfte  Kategorie,  ju- 

fammen 24111  Köpfe;  2)tannfd}aften  ber  jroeiten 
Kategorie  10178.  Semnad?  ©cfamtfrieg§* 
ftärte:  23002.  —  Saju  treten  nocb  ßanj  unau§= 
gebilbete  13604  2ftann  ber  britten  Kategorie. 
Sa§  SRarinebubget  für  1892/93  betrug  an 

orbentliden  ausgaben  100735465  Sire,  an  aufcer- 
orbentlicben  6875000  Sire. 

^tolicnif c^e^  |>ufjn  Q  t  a  l  i  e  n  e  r),  ein  öaul^ 
bubn  (f.  b.,  Sb.  8,  S.  888  a)  »on  mittlerer  ©rö|e, 
bat  gelben  Sdmabel,  einfaden,  großen,  an  ber 
Safi§  febr  ftarfen,  am  jRanbe  tief  einge3adten,  beim 
öabn  aufredet  ftebenben,  bei  ber  öenne  nad  einer 
Seite  umliegenben  Kamm,  rote§ ®eftd}t,  meiße  Cb,r- 
f cbeibeu,  mittellange  Kebüappen,  boeb  getragenen 
Sdtiuan3  unb  gelbe  Saufe.  G§  fommt  in  febr  per^ 
idneDenen  Färbungen  nor;  rein  gegüdjtete  garben- 
fdldge  werben  Segborn  (f.  b.)  genannt.  Sa§  3-  Ö- 

zeichnet  fieb  burd  fleifdgel  Segen  r>on  55  bis*  60  g 
l'dbweren  Giern  (bi§  3u  150,  felbft  mehr,  oon  Käufer 
311  sDtaufer),  fd)neüe§  unb  leiste»  2lufmach,fen  ber 
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Müden  unb  ̂ viUnoifo  aui;  fein  Reifet  ift  toenig 
wert.  —  Äni  Stalten  lommen  aud)  bunte  .vuibuer 
mit  ber  Äammform  bet  eduen  Italiener,  aber  mit 
buntein  ßäufen,  nach  5Deutfd>lanb.  3&t8Bert  ftel?t 
hinter  bem  bet  gelbiufngen  ;V  &.  gurüa. 
3talicnifd)c  «prnrfic,  baijenige  roman. 

^btom,  bai  ali  SBerlefcri*  unb  Vitteraturfprad)c 
im  Römoreidj  Italien,  auf  Kotftca,  im  febroeij. 
itanton  ieifin,  in  einigen  Shälern  bei  Mantoux 
©taubttnben  unb  in  £neft  gefproaVn  toirb.  3m 
HKittelalter  heii?t  bie  ,V  B.  meift  Lingua  vulgaris 
(▼olgare)  tum  unterfdpeb  von  bem  Satein,  baä  ali 
(irammatira  obet  «Grammatice  loqui»  bejeid}net 
würbe.  -  ftetneitoegi  tt»at  aber  bieje  neue  vulgare 
Spraye  in  allen  teilen  Italiens  bie  nätnttdje,  viet- 
mebr  verfiel  fie  in  eine  grofce  SOfcenge  Derfd?tebener 
SIRunbarten,  bie  gegenwärtig  nod)  allentbalben 
im  ̂ ertchr  bei  aeirohnltctcn  £eben§,  felbft  Don 
ben  hohem  Stdnben  gebraucht  »erben  unb  teil= 
»eife  eine  nidn  geringe  litterar.  Sluibitbung  cr= 
galten  haben.  Km  eigenattigften  finb  bie  SDtalefte 
bei  mittlem  unb  nfttbl.  ©arbinten,  bie  fid)  burd) 
hohe  ättertümlicbteit  in  Sauten  unb  formen  vor 
allen  anbem  roman.  Spivuhen  anzeichnen.  2luf 
bem  Aeftlanb  ift  ein  [tarier  ©egenfag  jroifdjen  bet 
Sprache  bieifeit  unb  jenfeit  ber  Üpetminen  311 
beobachten,  Sieifeiti  nimmt  mieberum  t>a%  5Bene= 
tianifd'e  burd?  feine  nahe  ÜBetiöanbtfdbaft  mm  %0& 
canifdben  eine  befonbere  Stellung  ein.  S)ai  %k- 
montifebe,  Sombarbifdie,  ©enuefifebe  unb  (Jmilia- 
uifebe  werben  unter  bem  ÜJcamen  ©alloitalienifd) 
;,ufammengcfant  wegen  mancher  übereinftimmun= 
gen  mit  bem  gran3of1fcb.cn.  ü)iafalr>ofale  unb  ttm> 
fonantifdje  Stuilaute  finb  allen,  bie  üDlifd)taute  u 
unb  ö  ben  btei  elften  gemein,  wogegen  bie  Tilgung 
Don  auälautenb  s  unb  t  unb  ber  Raubet  twn  pl 
ju  pi  (pianta  aui  planta)  fie  t>om  ̂ ran^ofifc^en 
trennt  unb  bem  $talieuifd)eu  beigefellt.  ̂ enfeit 
bei  Sfyennini  bat  jtdj  au3  bem  £oicanifcben  ober 
richtiger  aui  bem  Alorentinifcben  bie ©äjriftfpracb, e 

cntroirfelt.  ,x\bm  ((blieben  fid)  bie  SWimbarten  von 
s4Hfa,  Succa  unb  Siena  an  unb  feit  bem  16.  Sabrb. 
aua;  bai  Stabtrbmifcbe,  ba3  früher  mit  bem  i'lrc 
tinifeb^Umbriüten  eine  befonbere  ©ruppe  bilbete, 
bie  einerfeiti  jum  Cmilianifdien,  anbererfeiti  mm 
Hüben  binuberfübrt.  öier  ift  mnäcbft  bai  ÜReapo: 
litanifebe  mit  betSRolife  m  nennen,  bann  bie  an 
eigentümliden  Tiphthongen  reichen  üDhmbarten  ber 
Abrufen  unb  ber  Subofttüfte,  enblicb  t>a%  littenv 
rifd)  reid)  gepflegte  3icilianifd)e,  bem  fid)  ©alabrien 
unb  Sübapulien  anfdjliejsen.  5)ie  nod)  wenig  be= 
fannten  SRunbarten  Corficai  unb  Bcorbfarbinicwo 
kleinen  311m  SPlitt elitalt enifdjen  3U  geliören.  —  33gt. 
2l3coli,  L'Italia dialettale  (im  «Anhivio  glotto- 
logico  italiano»,vi  1 1 ;  2B.9Reperin  ©roberi  «©ruub= 
rif  ber  roman.  Philologie«. 

©emeinfam  in  ganj  Italien  au^er  ©arbiniert  ift 
ber  Scbtminb  von  auilautenb  s  unb  t  (tempo  =  tem- 
pus,  ama  =  amat),  bie  2lnlaut§gruppen  st,  sc,  sp 
(ogl.  stato,  aber  fpan.  estato,  ftg.  ete),  ber  SBanbel 
Don  cl  m  cid  (chiamare),  bie  Neigung  311m  baftinp 
fd)en  3tl)ptbmu§  (uömini,  femine),  roorin  bie  Sdirif  t- 
füracbe  üon  mandien  9Jhinbartcu  nod)  übertroffen 
roirb.  3>n  ber  ̂ fion  finb  bie  Sßturale  auf  a  (le 
brarria)  311  merfen,  bie  il)ren  Sluigangipunft  im 
lat.  ̂ lural  ber  Neutra  haben  unb  um  fo  3ablretd)er 
werben,  je  weiter  man  nad)  6üben  fommt.  3lud) 
bie  Silbung  be§  Sonbitional?  mit  bem  ̂ Perfelt 
ftatt  mit  bem  ̂ mperfeft   fon  habere  (amerebbe 

=  amare  ebbe)  ift  eigenartig.  Sie  älteften  ®en!= 
malet  ber  3-  S.  reichen  nidü  über  baä  12.  Sabtl). 
hinauf,  am  beften  finben  fie  fid)  jufammengeftellt 
bei  2)tonaci,  Crestomazia  italiana  dei  primi  secoli 
(Sitta  bi  SafteUo  1889). 

6d)on  feit  bem  12.  %apvt).  finbet  fid)  neben  ben 
SDtunbarten,  roie  S)ante  riebtig  bemerft,  eine  eblere, 
b.  b,.  beuurfprünglidicn  röm.  gönnen  naiver  ftel)enbe 
eprad^e,  bie  3iierft  in  ©icilien  am  .'öofegriebriebän., 
bann  aber  aud)  üon  ben  meiften  2)id)tern  in  allen 
öanbjtricben  ̂ talieni  gebraud)t  »virb.  DJlit  bem 
14.  %alnt).  üerfd)roinben,  roenigftenä  in  ber  ̂ oefie, 
bie  (Spuren  foroobl  munbartlidicr  25erfd)iebenl)eit 
alg  aud)  frait3.  unb  proüencal.  formen  unb  2lu§: 

brüde,  bie  bei  ben  älteften '<Sd)riftftcUern  nod)  fel)r 
bäuftg  tiorfommen.  S)ie  ©praebe  ber  Sßoefte  ift  t>or- 
jüglicb  r>on  SDante  mit  üollem  33emuf^tfcin,  fpätcr 
t»on  Petrarca  auSgebilbet  morben;  biefe  Sprad)c 
ift  mefentlid)  bie  nämliche  geblieben  feit  ben  Reiten 
SDantei  bi§  auf  bie  ©egentrart.  9Uct)t  ganj  fo  ner= 
bielt  e§  fid)  mit  ber  ̂ 5rofa.  2)te  älteften  öd)rift= 
fteller  waren  aud)  l)ier  Soäcaner  ober  Florentiner, 
unb  unter  ibnen  nimmt  Boccaccio  mit  9ted)t  ben 
erften  ?tang  ein;  nur  bafs  berfclbe,  burd)  ba§  Stu= 
bium  ber  alten  Hlaffifer  herleitet,  feiner  6prad)e 
eine  unnatürlid)e  gülle  unb  einen  fd)roerfälligen 
^eriobenbau  3U  geben  fud)tc,  mcldter  lange  „ßeit  bie 
ttal.  s^rofa  cntftellte  unb  bi§  in  bie  neuefte  3eit 
Slacbabmer  fanb.  ©a  e§  Italien  an  einem  sDlittel= 
punfte  ber  nationalen  ©cfamtbilbung  fehlte,  aud) 
fein  Sßrofaifer  fo  übermiegenben  ßinfluf?  311  geroiiv 
nen  »ermod)te ,  bafc  er  allgemein  al§  iiRufter  unb 
5>orbilb  hätte  betrachtet  werben  tonnen,  fo  gefd)al) 
e§  ftet§,  baf?  bei  bem  6rfd)einen  eines  bebeutenbem 
6cb,riftwer!e§  über  beffen  ftiliftifdieu  Sßert,  oft  fel)r 
l)eftig,  geftritten  würbe.  2lm  oerberblid)ften  l)at  im 
17.  unb  bis  über  bie  2Jtitte  be§  18.  3al)rl).  IjimuZ 
ber  ßuiflufs  be§  gran3öfifd)en  auf  bie  3-  S-  gewirft, 
inbem  üiele  Italiener  au§  Vorliebe  für  bie  gran= 
3ofen  unb  beren  bamalige  pl)ilof.  93ilbung  bal)in 

gelangten,  bie  G'igentümlid)ieiten  il)rer  ebelu 
Sprad)e  3U  nerleugnen  unb  im  ©runbe  S'ran3öfifdi 
mit  ital.  SDorten  311  fd)reiben.  (Srft  in  ben  testen 
Sabrscbnten  be§  18.  %ahvt).  unb  im  Slnfang  beg 
19.  mad)ten  ebenfo  patriotifd)  gefinnte  al§  grünb= 
lid)  gebilbete  Männer,  wie  DJtonti,  ̂ erticari  u.  a., 
biefem  Unwefen  ein  (tnbe.  60  I;at  bie  %  S.  fiel) 
nid)t  einer  ftetigen,  gleid)förmig  fortfdreitenben 
■HuSbilbung  erfreut,  wol)l  aber  mel)rerc  Sd)Wan- 
fiunieu  be§  Steigen^  unb  ?vallen§  erlebt;  wie  benn 
bie  ̂ eit  S)ante§,  ̂ etrarcaö ,  baZ  14.  ̂ at)rr;. ,  t>on 
ben  Italienern  mit  5Red)t  ba§  erfte  ©olbene  Seit- 

alter ihrer  6prad)e,  bal)cr  il  buon  secolo  genannt 
wirb.  9Iacb  fur3er  9icrnad)läffigung  im  15.  Sabrb., 
wo  ba§  Stubium  ber  flaffifd)en  Spracben  bie  Zdl- 
nabme  aller  ©ebilbeten  im  l)öd)ften  9)ca^e  in  2lu= 
fprud)  nabm,  erljob  fie  fid)  im  IG.  burd)  Slriofto  unb 
Saffo  311  bem  l)öd)ften  ©ipfel  formeller  Sluäbilbung, 
um  im  17.  unb  18.  bem  öerberblithen  ßinflu^  beS 
03allici§mu§  31t  unterliegen  unb  bann  Wieber  einer 
neuen  Degeneration  entgegen  3U  gel)en,  in  ber  nun 
aber  t>or  allem  ber  Streit  wieber  entbrannte,  ob  bie 
Sd)riftfprad)e  aud)  in  ibren  Wörtern  unb  Sonftruf= 
tionen  rein  florentinifd)  fein  muffe.  9kd)bem  auch 
norbital.Sd)riftftellcr,  Wie  ber  2Jiailänber  3Jcan3oni, 
ber  sVUemontefe  S)e  2lmici§,  in  2ßort  unb  Scyt  für 
bie  oerfeinerte  Umgang§fprad)e  be§  Florentiner^ 
aufgetreten  finb,  fd)eint  fieb  ber  Strett  etwaä  be= 
rul;igt  311  baben.  —  ä>gi.  $.  33reitinger,  1)a§  Stu= 
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btutn  bt«5  vitalienifdicn  i^ür.  1879);  :U.  ßaij  in 
ÖillebranbtS  «Statte»,  III  oKubolft.  1876). 

5)ie  gr  autm  a  tif  cb  e  B  eg  anb  lung  ber  Spradj  e 
Begann  in  Statten  im  16.  Sabrb.  Ter  erfte,  welcher 
Beobachtungen  über  bie  Sprache  fammelte,  toarber 
.Uarbinat  Bembo,  beffen  Arbeit,  vielleicht  fd)on  1500 
begonnen,  boch  erft  1525  u.  b.  Z.  «Prose»  erfebien. 
9iur  mehrere  Keine,  unbebeutenbe  arbeiten  »on 
Aortunio,  Siburnio,  üDlarcantonio  Alaminio  traten 
noch  ettoaS  trüber  an§  fiidjt  Tic  «Prose»  jelbft, 
in  ©efprädjilfortn,  finb  Weber  grünbtieb  nodj  volh 
ftänbig  unb  hatten  fieb  au§fa)tief$licb  an  Boccaccio 
unb  Petrarca.  SHe  Bemühungen  beä  ©rafen  ©ian= 
giorgio  Jriffino,  bie  Orthographie  ,ui  regeln  unb 
bureb  neue  Scfyriftgeicben  ui  filieren,  hatte  nach 
langem  Streit  nur  ben  ©rfolg,  bie  Bucbftabenv 
unbj  a(*  eigentümtiebe  Sonf onanten  einzuführen. 
Bon  aubevn  grammatifeben  arbeiten  machten  >u 

ihrer  ; > e i t  Gjpocbe  unb  haben  einen  bleibenbeu  (5'in^ 
fluü  geübt:  ber  aErcolano»  beä  Bardü  (A'lor. 
1570  u.  ö.)#  bellen  Qtotd  mar,  bie  Slnfprücbe  ber  a1o= 
rentiner  auf  tltleinberrfcbaft  in  ber  Sprad)e  gel* 
tenb  $u  machen;  bie  «Avvertimenti  della  lingua» 
von  3alr»iati  (2  Bbe.,  Beneb.  unb  Alor.  1584—86), 
worin  meitfdmuufig  nur  oon  ben  Bucbftaben,  vom 
dornen  unb  vom  SCrtifel  gehanbelt  nürb.  Sie 
erfte  fpftematifebe,  oollftänbtge,  unb  mit  guten 
Beifpielen  au§geftattete  ©rammatit,  auä  h>el= 
d)er  faft  alle  ÜReuern  gefeböpft  haben,  finb  bie 
«Regole  ed  osservazioni»  von  liorticelli  (Bologna 
I745u.  ö.;  hefte  2lu3g.  von  Sßarenti,  iReggio  1826). 
Bon  neuem  ©rammatiten  mag  als  hefte  genannt 
toerben  bie  «Grammatica  italiana  dell'uso  mo- 
derno»  von  :H.  A-ornaciari  (Alor.  1881).  Studj  in 
SSeutfdjIanb  finb  viele  ital.  ©rammatifen  cridne- 
neu;  bie  meiften  aber,  toie  bie  von  sagemann, 
Aiathe,  Bbifippi/  Aornafari,  Arübauf,  gogolari, 
il'ianitiu-ö,  Sauet,  Seiler  u.  a.,  finb  nur  für  ba§ 
getvöbnlidv  Bebürfniä  gearbeitet  unb  herüben  auf 
ijorticetli.  Tie  erfte  felbftänbige  Arbeit  ift  bie 
«3tal.  Spradjteljre»  von  [yernoiD  (2  Sie.,  Süb.  18<  14 1 ; 
fehr  brauebbar  bie  von  iDhiffafia  (2Bien  1860; 
24.  Slufl.  1892)  unb  von  S.&eim  I  ;]ü\:  1881 ;  3.  Stuft. 
1887).  i'Ue  ber  erfte  gelungene  Berfud)  einer  biftor.= 

etnmolog.  Bearbeitung  ift  Bianca  « v"\tal.  ©ranfc matif»  (J&alle  1844)  ju  nennen;  bem  heutigen Stanb 
ber  Aorfdumg  entfpriebt  biejenige  von  SB.  3Reöer= 
Sübte  (£pj.  1890).  Sine  gute  biftor.  Srmtar  giebt 
Bocterabt,  «i'chrbudi  ber  %  3.»  (Bert.  1878). 

?ie  ßerü ogravbie  beginnt  in  Italien  eben= 
falls  im  IG.  ̂ ahrb.  mit  ben  bürftigen  3Börterfamm= 
hingen  von  ll'iinerbi  (1535),  $abricio  be  ßuna(1536) 
unb  2lccarifio  (154:5).  6ttoa§  reieber  finb  fdjon 
3llunno§  «Le  ricchezze  della  lingua  volgare» 
(154:5)  unb  «Della  fabbrica  del  mondo»  (1546). 
Ta§  erfte  mehr  ooUftönbige  Serifon  ift  ba§  «Me- 
moriale  della  lingua  italiana»  von  Bergamini 

(1568).  (5'nblieh  erfebien,  juerft  in  Benebig  (1612), 
ba§  «Vdcabolario  degli  Accademici  della  Crusca», 
»elcbei  mit  pebantifdjer  Strenge  fid>  faft  auefcbtielV 

lid)  auj  bie  3du-ijtfteller  beä  Trecento  unb  auf 
Florentiner  hefdiränfte,  mit  grofumi  Aleif?  alle  Ber= 
ftümmelungen,  alle  fdmuitugen  3luSbrüde  unb  :)ie= 
benSarten  bei  Böbelä  gefammelt,  aber  bie  Um- 
gang§fprad)e  unb  bie  Soradje  ber  SBijfenfcbaften 
unb  Münfte  cjänglicb  aufier  ad>t  gelafien  bat.  gine 
ureite,  ivenig  oeränberte  3lu§gabe  evfdnen  ui  Be= 

nebig  1G2.*5,  bie  britte,  vermehrte  (3  Bbe.)  1691,  bie 
vierte  (6  Bbe.)  1729  —  38  311  Jlorem,  bie  fünfte, 

begonnen  1860,  ift  im  7.  Banbe  erft  bie  ,utm  Budb,« 
ftaben  G  angelangt.  £a§  SBerl  erlebte  eine  groftc 

Sahl  von  "Jiaebbruden,  SluSjügen  unb  Bearbeitung 
gen.  Unter  letUeru  finb  hervoruibeben  bie  von 

Slnt.  Sefari  (6  s^be.,  Berona  1806),  befonbere  aber 
bie  von  ©iufeppe  SDlanugji  (4  Bbe.,  Alor.  1831—44 ; 
2.  2lufl.  1862  fg.).  Tae  erfte  nid^t  florentin.,  fon= 
bern  mabrhaft  ital.  SBörterbud)  ift  ba§  «Dizionario 
enciclopedico »  von  Aranceeco  SUberti  (G  Bbe., 
Succa  1797—1805).  Unter  ̂ en  feitbem  crfd)iene= 
nett  großem  SBörterbücbern  biefer  2lrt  finb  bervor= 
Utheben:  ba§  gro^e  «Dizionario  universale  della 
lingna  italiana»  oon  SDtortara,  Bellini,  ßobagni 
unbSRainarbi  (8  Bbe.,  ÜDlantua  1845 — 56),  bie 
SBörterbüd)et  von  Jommafeo  unb  Bellini  (4  Bbe., 

Xur.  1864  fg.),  C'arena  (2  Bbe.,  ebb.  1851— 53), Aanfani  (2  Bbe.,  Alor.  1855;  neue  3luf(.  1890),  ba§ 

(tVocabolario  dell'uso  toscano»  (ebb.  1863),  baä 
3Bßrterbud)  von  SRigutini  (cht.  1874),  enblicb 
BetroccbiS,  «Novo  dizionario  universale  della  lin- 

gua italiana»  (2  Bbe.,  üföail.  1887  —  91).  3vno= 
uvmifehe  SQBßrterbücber  haben  2ommafeo  (5.  i'lufl., 
"Jieav.  1886)  unb  ̂ ecchini  (neue  Stuft.,  Sur.  1892) 
veröffentlidn.  Bon  ben  in  Teutfcblanb  erfduenenen 
SBörterbücbern  fteheu  bie  von  Sagemann,  Krauter, 

EafteUi,  Beneroni  un^>  A-lathe  nur  ber  Sru§ca  naeb ; 
ba§  reicbbaltigfte  unb  befte  ift  ba§  «Gran  dizionario 
italiano-tedesco  e  tedesco-italiano»  vonBalcntini 
(2  Bbe.,  Vpi-  1831—32),  ber  audi  ein  fehr  hraud^ 
bare*1  Safcbenjoörterbucb  (15.  äuft.,  2  Bbe.,  ebb. 
1892)  verfafet  hat;  baz  neuefte  ift  baS  ̂ anbnjörter= 
bud)  von  &.  3Ricbaeli§  (8.  Stuft.,  2  Bbe.,  Vv;.  1892), 
—  Bon  3eitfd)riften,  bie  ber  fpraeptieben  ,vor 
fchung  be§  Stalienifcben  unb  feiner  Stunbarten  gej 
mibmet  finb,  ift  vor  allem  bas  von  i>.  3.  sJU-eoli 
berauc-gegebene  «Archivio  glottologico  italiano» 
(bi^  jeftt  10  Bbe.)  ui  nennen,  ba§  eine  gaiu  unen» 
bebrlidie  Aiiubgrube  ift,  fobann  bie  mieber  einj 
gegangene  «Rivista  di  tilologia  romanza»  unb  bai 
«Giornale  di  tilologia  romanza». 

^tnlicuifdic  ^iper,  äl§pi§oiper  (Vipera 
aspis  Merr.),  eine  bi§  75  cm  lauge  (^iftfdilange 
SübeuropaS,  bie  audj  bei  Sölefe  heohad>tet  toorben  ift. 

^trtlieuifd)c  5jJÖctnc.  Statten  erzeugt  auf  einer 
-Jlubauflai-he  von  3  430  000  ha  in  mittlem  fahren 
30  (1890:  29,45,  1891:  34,9?)  S0WU.  hl  SBein.  1U\ 
erfter  Stelle  ftebt  Stritten,  bann  fommen  bie  fübl. 
Brovinjen  am  iVcittellanbifeben  unb  jene  am  älbrid 

ttfdnm  ilUeere,  enblicb  Biemont,  Jo^cana,  G'milia, 
Marien  unb  llmbrien,  Satium,  öombarbei,  Benetienj 

Sarbinien  unb  ßigurien.  Ter  5(lt'oholgehatt  ber 
A.  si*.\  fehiuanft  je  nadi  ber  nbrblicbern  ober  füa 
[tcbern  Vage  ber  SJkooinjen  jroifcben  7,ir>  (A-errara, 
ilcantua)  bie  15,09  Brov  (©irgenti).  Ahrem  l£ha- 
ratter  nach  finb  faft  alle  beffern  ©eine  verebelte 
Sicfueurtoeine,  »vähreub  bie  Sifcbmeine  auf  mittlerer, 
unu  Seil  fogar  nieberer  Stufe  fteheu,  ba  bie  Be= 
hanblung  trot?  ber  im  legten  ̂ ahr^ent  von  ber  :He= 
gierung  getroffenen  Siafmabmen  immer  noeb  eine 
mittelmäßige  ift.  Bon  ben  im  Altertum  betanntei 

Sorten,  bie  al§  Aalemer,  SDiafftcer,  ü'aeuber,  3e= tiner  u.  f.  tv.  großen  3tuf  genoffen,  baben  fieb  nur 
»reuige,  barunter  bie  beiben  erftgenannten,  unter 
ber  urfprünglicben  Bejeidinung  erhalten.  Tagegen 
finb  eine  -Hi^ahl  neuerer  Sorten,  unter  ihnen 
Lacrimae  Christi,  lOiontefiaeeonc  («Est, Est, Est»), 
2lleatico,  iDcarfala,  ßhianti,  3.Uonte=Bnleiano,  Dt 
vieto,  ber  il'hivfatmein  von  SprarUg,  ber  BJenuut- 
mein  von  Surin  311m  Seil  ju  großem  [Rufe  gelangt. 
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Tic  ÄuSfubt  3-  SB-  beträgt  etwa  ein  Zehntel  bei  I 
(Sefamtprobuttton  (1892:  2417166  hl)  unb  ging 
bis  unu  VY  1888  uim  größten  Seil  nad]  Jtantreid). 
Dutd)  bie  Aufhebung  beS  ftanbelSoertragS  bat  bie 
Einfuhr  nad)  biefem  ßanbe  erheblich  na*gelafien 

mi  23  i"'.»  lii  gegen  2,i  9WÜL  im  3.  1888); 
bodj  in  üe  na*  anbexn  gfinbem  namentlid)  infolge 
bei  $anbel3oertrdge  1891  92  im  Steigen  begriffen. 
9tod)  bem  öanbelSoertrag  }mifd)en  bem  ©eutfcben 
iHeid)  unb  Italien  vom  6.  I:;.  1891  jahlt  ital. 
Ätein  unb  SWoft  in  iydffern  20  m.,  Serfdmittwein 
unb  3tfein  mr  (Sognacbereitung  nui  10  :])l.  per 
100  kg  (finfubrjoU.  Seutfcblanb  bejog  1892: 
261000  hl,  bie  Scbweij  etwa  ebenfooiel;  au*  nad) 
ben  Seieinigten  Staaten  war  bei  Äbfa!)  gut.  Die 
Jortfdjritte,  welche  bie  Sbollorera  in  neueftei  Reit 
aua?  in  Italien  gemacbt  bat  (gegenwärtig  finb 
109  126  h.i  oerfeuajt).  laßt  einen  SRüdgang  in  bei 
Srobumou  oorauSfeben.  —  Sgl.  ßerletti,  Notes 
but  l'indastrie  et  le  commerce  du  »in  en  Italic 
(töom  U 

^talicnifrti  ■  ̂ran^öfifth  =  £frcrrcirf)ifrhcr 
Krieg  uem  1859«  f.  JtaUemfcbet  Krieg  oon  1859. 

3taltcnifd)  =  Oftafvifa,  i.  Stptbtäa. 
Sxftliettifaj  ■■  £ftcrrcid)ifct)cr  Jtricg  uon 

isf>«>,  f.  ftaüenifcber  Krieg  oon  1866. 

^taüjifij,  Aiuit,  )'.  SuWötoW=SRpmmtitij. ^talifcr,  f.  j3talifd)e  Söttet  unb  Sprachen. 
^taltotcu,  im  älltettum  bie  giied).  Sewobnet 

von  ©rofjgriecbeulanb  (f.  b.). 
Italique  un.,  fpr.-lit),  Sructfcbrift,  f.  Jtalica. 
^tnlifcn  bejeidmet,WaS  fid)  auf  baS  alte  (antite) 

Italien  bcüebt;  italienifd),  waS  baS mittelalter- 
li*e  unb  neuere  Stalten  betrifft. 

^talifcfjc  iöölfcr  unb  3pracf)cn,  in  bei  ®e= 
idndue  unb  Philologie  Sejeicpnfrng  bei  im  alters 
tum  auf  cer  ital.  palbinfet  tebenben  Softer  unb 
Sprachen,  Dahin  geböten  in  Dberitaüen  bie  Si- 
gutei  in  bem  na*  ihnen  benannten  Öigurien  (f.  b.), 
Die  (wenigftenS  in  größern  ilUafjen)  mobl  erft  im 
1.  Jabtb.  o.  ßhr.  etngemanberten  ©allter  unb  im 
beutigen  Senetien  Die  Seneter,  eine  Söiterfchaft 
illpr.  Stammet,  auf  ber  eigentlichen  .\Saibinfet 
laiien  fid)  brei  StantmeSgruppen  untetfeheiben:  bie 
(ttruSter,  rie  jappgifeben  Sölterfcbaften  unb  i>ic 
rUalitet  im  engem  sinne.  Tic  StruSter,  bereu 
Serwanbtfcbaft  unb  Sprache  nod)  rätfelbau  ftnb, 
bewohnten  Strurten  (f.  b.).  Tie  §apoget  fafjen  im 
aufteilten  Süboften  jtalienS,  in  Slputien  (»0  iie 
jebod)  f*ou  um  100  o.  Ehr.  grdeifiert  waren)  unb 
auf  Der  meffapifeben  obet  calabrif*en  vuilbinfel, 

unb  waten,  wie  eine  Keine  Slnjahl  ,\nfdu-iftcn  be-- 
hmbet,  inbogerman.  Stammes.  Tie  eigentlichen 
fappget  nebft  ben  ilUeffapient,  lialabriern  unb 
SaUentineru  erbielten  ibre  Sprache  nod)  bis  in  Die 
röm.Naiieneit.  Tic  Stalltet  im  engern  Sinne  bth 
ben  einen  Der.vuuptweigc  beS  inbogermait  Bptaäj- 
ftamme->  (f.  A\ncoaermaneui.  Tic  ital.  Sotad)en 
Heben  na*  einer  neuem  "Jluiicbt  Dem  feit.  Sotad)= 
.Mücict  am  na*ften,  Do*  ni*t  10  uabe,  bafj  man 
mit  eidjerbeit  eine  italifcb^lelt.  Utfptadbe  annehmen 
tonnte.  Sie  jetfallen  in  jwei  2lbtetlungen,  bie  lati- 
nii*e  (tömifdje)  unb  Die  umbttfdMabelüfdje  ober 
umbtifd) :  iamnitif*e.  T  ialef te  be->  tatinif  *  e u 
3weigS  wutben  001  Der  ©tftnbung  gtied).  .Holo 
nien  unb  Der  ßinwanbetung  Der  Samniten  ni*t 
blof,  in  Partum,  oon  ben  eigentlichen  Satinern,  fon^ 
Dem  au*  oon  Den  ältifonetn  in  (iampanien,  Den 
eigentlichen  Jtaletn  in  Den  fpätet  oon  Den  Sucanern 

unD  öruttietn  bewohnten  ©ebieten,  fowic  oiellcidit 
auf  ber  bftl.  Hälfte  SicilienS  t>on  ben  Siculern  ge« 
(otogen.  ?lu->  Der  5vra*e  Der  öatinet  in  Satium 
itin^t  Die  tat.  Sptad)e  beroor,  bie  mit  Der  Untetwet* 
fung  Italiens  Dur*  Die  Sftömet  Die  berrf*enDe  unb 
Deshalb  Die  rbntifcbc  (lingim  romaaa)  genannt 
Wtttbe.  (©.  Vateiuii*e  emacbe.)  Teriimbrif* 
fabellifcbe  Sioein  jeigt  fi*  in  oiele  Tiaictte  ;er- 
ivlittert,  von  Denen  baä  ilmbrif*c  im  engern  Sinne 
lim  eigentlidjen  Umbtien)  unb  ba8  OStifd)e,  baS 
fi*  mit  Den  (Eroberungen  ber  Samnitet  au*  über 
dampanien  unb  weitet  nach  Suben  ausbreitete, 
auS  einer  grobem  Xmabl  von  3njd)riften  näher 
betannt  finb,  mäbrenb  für  bie  lialette  ber  Polster, 
lUavfer  u.  a.  nur  wenige  Snfdjriften  3«nßniS  ab 
legen.  (3.  SugubinifdjeXafeln,  DSter  unb  Umbrer.i 

otitinnraca,  ̂ nfel  an  ber  .Hüfte  beS  brafil. 
Staates  Semambuco,  nur  burdi  einen  fdimalen 
SUleereSarm  vom  ßanbe  ejetrennt,  ift  ungemein 
fruchtbar  unb  liefert  Baumwolle,  Surfer  unb  SeefaU. 
^tambe,  ̂ ico,  f.  (Sfpinhaco. 
^tapalntc,  f.  Mauritia. 
^tapanen,  brafil.  3nfel  gegenüber  Sahia  (f.  b.). 
^tac<ca,  See  im  norbamerit  Staate  3Wxnne= 

Jota,  liegt 500  m  bo*  an  ber  Söafferf dbeibe  ber  bem 
Jlorben  unb  Dem  SWeritanifchen  ©olf  jujitrömenben 

Wcroäffev.  15'r  würbe  13.  ̂ uli  1832  entbedt  unb 
gilt  als  Urfprung  beS  SWiffiffippi. 

^trttifina  ober  ̂ tatiapof f u,  ber  höchfte 
SBerg  Sra^lienS,  in  ber  Serra  ba  Iflcantiqueira, 
auf  Der  ©renge  Der  Staaten  sJ\io  De  Janeiro,  W\- 
nak  ©eraeS  unb  8äo  Saulo,  2712  m  liocb,  würbe 
1871  oon  QMauou  etftiegen. 

^ytatua  ((i'taroa),  Siftrift  ber  S)ioifton  2(cjra 
ber  inbobrit.  Sieutenant:@ouoemeurfdbaft  ber  91orb- 
weftoroDin^cn,  bat  4384  qkm  unb  722  371 6*.,  banttv 
ter  679  274  (94  Sßrog.)  öinbu,  41 437  9Jcobammeba= 
ner,  1526  Sfdjain,  158  (Sbrifteu.  ©eröauotort  be§ 
Tiftrift-5  liegt  bbdift  malerifd)  1—2  km  t»om  Unten 
Ufer  ber  3>f*amna  entfernt  an  ber  ßifenbabn  2(lla; 
babab=2(ara,  bat  (1891)  38793  G.,  ein  früher  wieb-- 
tigeS  Aort  unb  ein  gro|eS  ©efängniS. 
Item  (lat.),  ebenfo,  ferner,  beSgleid)en,  aüdj 

bloftev  ̂ -üllroort  §ur  Aortfübrunct,  entfpredjenb 
Dem  beutfdjen:  nun;  als  Subftantio:  baS  fernere, 
2öeitete;  aud)  Soften  in  einer  9%ed)nung. 

Ite,  missa  est  (ui  ergangen  concio,  lat.,  b  b. 
(•Webt,  cntlaffeu  ift  [bie  Serfammlung]»),  Aocmel, 
mit  ber  in  ber  altcbriftl.  .Stirct?e  beibe  Jeilc  be;> 
®otteSbienjteS  gefdjloffen  mürben,  uo*  jcitf  am 
Snbe  ber  tatb.  ÜReffe  tiebräucbücbc^  Schlußwort. (5.  aud)  2Jleffe.) 

Stcnes_,  TytxifH  in  Sraftlien,  f.  ©uapore". Iterativa  (com  lat.  iterare,  roieberbolen,  aud"> 
Frequfntativa  genannt),  Serba,  wel*c  bie  wieber= 
holte  öanblung  bezeichnen,  j.  ̂8.  tat.  clamitare,  oft 
rufen  (clamare),  dictitare,  oft  Jagen  (dicere).  2Äit 
ber  Sebeutung  ber  SBieberbolung  oerbinben  fid) 
nid)t  feiten  SRebenhegriffe,  namentlich  Sertleinerung, 
SEBeniglett,  j.S5,  im  S)eutfd)en  «ftichetn»  =  oft  ein 
wenig  fte*eu,  «ftreiebetn»  =  oft  ein  wenig  ftreidjen. 

CVthf  fchmater,  beWalbetet  ©ehirgSrüaen  im  Üi;. 
Der  Seine,  auf  Der  ©tenge  beö  braunfebw.  ÄreifeS 
>>oluuiuben  unb  beö  preufi.  8fteg.=Ses.  öattnooer, 
ift  ■>■!  km  lang.  Über  feinen  über  356  m  hoben 
:Hüden  erbebt  fieb  am  "Jiorbroeftenbe  ber  405  m  bobe 
öauenftetner  Kopf.  15t  beftebt  aue  meinem  Jura, 
Der  na*  52B.  bin  prädjtige  ©olomitfelfen  bilbet 
unb  bat  von  jeher  als  ©rensfdbeibe  gcDient. 
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^tfcäca,  ftauptftabt  bes  (Jountrj  £ompfin§  im 
norbamerit  Staate  Dceuport,  fübfübttiefttid?  ton 
Sqracufc,  liegt  an  ber  Sübfpittf  be§  GapugafeeS, 
ter,  in  119  m  $bt?e,  Gl  km  lang,  bi§  6,5  kin  breit, 
ring§  bon  Sergen  umgeben  ift,  unb  an  giüei  Sab5 
nen,  I;at  lebhafte  Snbuftrie  unb  (1890)  11079  6. 
3.  ift  Si&  ber  Cornell-University  (gegrünbet  1865), 
einer  ber  bebeutenbftenSilbungSanftattenber  Union, 
mit  53  ̂ rofefforen,  61  anbern  Socenten,  1537 
Öörern  (barunter  150  roeiblicben).  Sie  naturmiffen= 
fd)afttid)en  unb  ted)nifd)en  gäcber  merben  böllig 
gleichberechtigt  neben  ben  Ilaffifcben  Stubien  be= 
trieben.  Sie  Sibtiotbef  (114000  Sßänbe  unb  30000 
33rofd)üren)  enthalt  biejenige  bon  gran^  93opp. 
Sa§  StaatSaderbaucollege  ift  mit  il;r  berbunben. 
—  3>n  ber  -Jcäbe  bon  3f.  3at>Ireid?e  Söafferfälle,  bar= 
unter  Staugbanic  %aM. 

^tfjäfa,  neugrd).  Stl)d!i,  im  SSoIIsmunbe 
Xbjdfi,  näd)ft  $aro§  bie  flcinfte  ber  fieben  3oni= 
fd)en  unfein  (f.  b.)  mit  97  qkm,  liegt  meftlid)  bon 
ber  mittelgried). £anbfd)aft  älfarnanien,  füblid)  bon 
SeufaS  (Sta.  Maura),  norböftlid)  bon  Kepballenia, 
bon  leMerm  burd)  ben  2 — 4  km  breiten  Kanal  bon  3- 
getrennt.  %  ift  ein  langgeftredter,  fdnnaler,  bürrer 
getSrüden,  melcber  in  ber  Mitte  bunt  bie  bon  Dftcn 
ber  tief  einfebneibenbe  Söudjt  bon  Molo  in  groei 
Öätjten  gefdjieben  mirb.  (ftödifter  ©ipfel  im  nbrbl. 
Seil  808  m.)  3m  Slttertum  mar  bie  ̂ ufel  als  Säten 
lanb  unb  9tod)  be§  ObpffeuS  (f.  b.)  berühmt,  poti= 
tifd}  aber  unbebeutenb.  Sie  gleichnamige  Stabt 
ber  b,iftor.  3eit  be§  SlltertumS  lag  im  nörblidiften 
Seile,  unterbau)  beS  je£t  (Srogi  (Orot)  genannten 
93crge§  auf  einem  Plateau  gmifdjen  gmei  93uä)ten; 
bie  erhaltenen  sJiefte  bemeifen,  bafe  biefelbe  bi§  in 
bie  röm.  3eit  fortbeftanben  bat.  Sie  auf  bem  jefet 
2leto  genannten  OUtcten  be§  bie  nörbt.  unb  bie  fiibl. 
SäTfte  ber  $nfel  berbinbenben  ^ftbmug  erhaltenen 
SKeftc  einer  attertümlicben  Sefeftigung,  meldte  nurn 
fälfd)lid)  auf  ben  $alaft  bes  ObpffeuS  belogen  bat, 
flammen  bon  einem  alten  Kaftell  ällalfomenä.  3™ 
Mittelalter  teilte  %  bie  ©efd)id)te  Kepballenia*, 
ftarb  infolge  ber  ©eeräuberei  unb  ber  Itürientriege 
faft  ganjlid}  au§  unb  t;ob  fid)  erft  mieber  unter 
bettet.  &errfd)aft.  3.  bat  8821  G.  unb  bilbet  mit 
einigen  fleinern  ̂ nfetn  eine  Sparer; te  beS  üRontoi 
Kepl)altenia  mit  (1889)  10442  @.,  erzeugt  nidit 
ben  nötigen  33ebarf  an  Sörotforn,  bagegen  reia> 
lieb  Kortntben,  3Beiu  unb  £1.  Sie  (sinmobner  finb 
uuternefymenbc  ©djiffer  unb  ftanbetSleute.  Sie  an 
ber  Suajt  bon  Molo  gelegene  öaupts  unb  öafen= 
ftabt  Satbp  ober  ̂ tbafi  ift  Sifc  eines  SifcbofS 
unb  bat  (1889)  3638,  al§  ©emeinbe  4605  @.,6d;iff= 
bau  unb  fyifcijerci.  2iud)  «erben  6d)roamme  ge= 
fifd)t  unb  rote  Korallen  gewonnen.  —  S>gl.  Scb,lie= 
mann,  3>.,  ber  $eloponne§  unb  Sroja  (Spj.  1869); 
^H.  öereber,  £omer  unb  ba*  3-  ber  SUrflicbteit  (im 
«Öerme§»,  S3b.  1,  Serl.  1865);  SC.  Don  SBarSberq, 
Cbt)fieifd?e  Sanbfcbaften  (3  S3be.,  Sßien  1879); 
^artfd),  Keplmllcnia  unb  3<  (in  «^etermanuä  9)üt= 
teilungen»,  Srgänpnq§beft  98,  ©otba  1890); 
Menge,  3tba!a  (©üterslol)  1891). 

%tf)<tti,  gried;.  Snfel  unb  Stabt,  f.  Stbata. 
%tf)ouie,  bie  centrate  Sergmaffe  Meffenien«, 

3ir>ifd)en  ber  obern  unb  ber  untern  ßbene  be§  gtuj» 
fe§  5ßamifo§,  ber  ben  3f.  auf  ber  Oftfeite  begrenjt. 
Söi§  802  m  emporfteigenb,  roar  ber  ©ipfel  biefe§ 
Sr;ftem§,  beffen  fübt.  Kuppe  Sita  (fe^t  St.  Safilios) 
fteiler,  bie  nörbtid;e  (%  im  engem  Sinne,  je^t  33ur= 
tano)  fanfter  gur  Sbene  abfällt,  in  gried).  Urzeit 

bem  Sienft  be§  pela§gifd?en 3eu§  (^tbomata§), 
be§  meffenifeben  Vanbe§gotte§,  geroeibt.  Ser  Ü3erg 
fpiette  in  t>cn  Meffenifeben  Kriegen  (f.  Meffenien) 
eine  h)id)tifje  Stolle.  Slll  6paminonba§  369  ü.  6b,r. 
ben  meffenijdien  Staat  roiebert;erftellte,  rourbe  ber 
3.  bie  2l!ropoli§  ber  neuen,  in  einem  Stmle  an  fei-- 
nem  SBeftfu^e  angelegten  Stabt  Meffene,  unb  blieb 
nun  bi§  tief  in  bie  Stömergeit  eine  ber  roidjtigften 
yeftnngen  ©riec^enlanb§. 

%tt)\)pf)atto$ ,  im  qried).  Kultu§  bie  au§  rotem 
Seber  gefertigte  3Rad)bilbung  be§  aufgerid)teten 
männlichen  ©tiebeä  ai§>  Spmbot  ber  gruebtbarfeit. 
Gnuurbenamenttid)beiben2lufnigeuberSionr;fo?^ 
fefte  »orangetragen,  roogu  Sieber  nacb  eigenem 
aSerSmafe  (ebenfalls  3-  ober  ̂ tb,ppb,  a Kilon  ge= 
nannt)  gefungen  »würben. 
Stincrartum  (tat.),  ein  Seqeid)ni8  ber  auf 

einer  Strafte  groifer/en  groei  ̂ auptorten  fid)  finben= 
ben  Stationen  unt>  «öaltepläUe,  mit  Singabc  ihrer 
Entfernungen  üoueinanber.  i'iu§  bem  älltertum 
finb  namentlid)  erbalten:  1)  Sie  «Itineraria  A11- 
tonini»,  nämlid)  baS  «Itinerarium  provincianun», 
eine  üln^abl  Sieiferonten  burd)  bie  röm.  ̂ rooinjen 

6'uropaö,  i'lfiens,  2lfrifa§  entbaltenb,  unb  ba%  «Iti- nerarium maritimum»,  bie  üblid)ften  Stiften*  unb 
oeeroege  angeigenb.  Sie  ©eftalt,  in  ber  bie  $tine= 
rarien  un§  vorliegen,   gebort  bem  anfange  bes 
4.  3a^r^.  an.  2)  Sa§  «Itinerarium  Burdigalense 
oberHierosolymitanum»,  »erfaßt  üon  einem  Sbriften 
333  n.  6l)r.  für  bie  üon  33urbigala  (33orbeanr) 
nacb  Serufalem  Sdeifenben.  herausgegeben  luurben 
biefe  beiben  ̂ tinerarien  t»on  $inber  unb  9ßartbci) 
(93erl.  1848),  ba§  teurere  allein  üon  Sobler  unb 
UUolinier  in  ben  «Itinera  Hierosolymitana»  (©enf 
1879).  3)  Sa§  «Itinerarium  Alexandri»,  eine  um 
340  n.  @br.  »erfaßte  fur^c  Sdnlberung  be§  3H0-1 
Slleranber»  b.  @r.  nad;  ̂ erfien,  bie  gule^t  t»on 
Solfmann  (9?aumb.  1871)  berauSgegebcn  mürbe. 
Gnblid)  4)  mehrere  ̂ tinerare  burd)  baZ  ̂ eilige  2anb 
(bei.  ̂ efd)reibnngen  beSfelben),  bie  in  neuerer  ̂ eit 
Jobler  u.  b.  %.  «Palaestinae  descriptiones  ex  sae- 
culo  IV,  V  et  VI»  (St.  ©allen  1869)  unb  ulfammen 
mitMotinicrinbenerlüäbutenftltineraHierusolvmi- 
tana»  veröffentlichte.  Sa3u  fontmen  bann  noeb  bie 
«Descriptiones  terrae  sanetae  ex  saeculo  VIII,  IX, 
XII  et  XV»,  bie  Sobler  ebenfalls  (£pj.  1874)  bcrauä= 
gab.  ferner  ift  sicmlicbüollftänbig  bie  Kopie  einer  2lrt 
uon  2ßelt!arte  erhalten,  roelcbe  bie  roid)tigften^tinc= 
rarien  ber  gefamten  ben  SRömern  befannten  s^clt 
fartograpbifd)  barftellte,  in  ber  ̂ ßeutingerfcb,en  Safel 

(f.  b.).  —  SBgt.  gortia  b'Urban,  Kecueil  des  itine- raires  anciens  ($ar.  1845). 
^tiitcrärftabtum,  eine  »on  neuem  ©etel)rten 

gebraud)te  95egeid)nung  für  ba§>  SBegemaf?  ber  alten 
©riedben,  einStabium  (f.b.),  ba§  fürger  ift  at§  baS 
olpmpifcbe  ober  atb,enifd)e,  etma  =  148  m. 

Itio  in  partes  (tat.),  f.  Jus  eundi  in  partes. 
Stiti(3turi),?iebenftuf3be§Kongo,f.2truroimi. 
Ston  (fpr.  itong),  Unter  Scebenflu^  ber  Sure  in 

granfreiep,  entfpringt  in  ber  Sanbfcbaft  s$erdie 
(Separt.  Ome),  bertiert  fid)  gh?ifd)en  Sambille  unb 
Cwcur  auf  7  km  unter  bem  23oben  unb  münbet, 
140  km  lang,  oberhalb  SoubierS. 

%tti,  Stabt  im  Kreis  ©aeta  ber  ital.  Sßrotoinj 
6aferta,  in  ben  Sergen  füböftlid)  bon  ̂ onbi,  mit 
Burgruinen ,  gäblt  (1881)  6375  ß.  gra  Siabolo 
mar  bier  ju  $aufe. 

S=tfd)ang,  Stabt  in  ber  cbinef.  ̂ robing  §u--pe, 
linfl  am  ̂ ang=tfe=fiang,  ber  9  km  oberhalb  3-  bie 
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groften  ©ttomfdjnellen  bildet,  ßa$  gelegen,  ift  in* 
folge  be8  SBetttageS  von  1876  beim  ftembeu  j>anbel 
geßffnet  unb  hat  etiva  3-1  <m  »o (F.  I er  Verteilt  ift  nur 
unbebeutenb.  L892  tiefen  i:'.l  Dampfet  ein.  (Singe« 
führt  iverbeu  namentlich.  SBauntWoO  -enge,  ausgeführt 

gelbe  Beibe,  5Ba4>3  unb  :l'iofdniS. 
etnbu,  japan.  Silbetmünje,  f.  vUibu. 

turn«,  bat  Banb  bet  v\turacr  ober  bes 
80II8,  ba8  im  Slten  iteftament  3etnt  genannt 
unb  \\i  ten  9?ad)tommen  vY>maelö  P)en  »rabetn) 
gerechnet  tohrt).  Tor  ©eogtapj;  Sttabo  bejeicb.net 
benimmt  ben  Sibanon  (unb  Sintilibanon)  al8  bie 
§ehnat  biefe8  tduberifeben  unb  fampfluftigen  SBetgs 
ooR8.  om  (e^ten  3abtpunbett  t>.  f&tyc.  hatte  $tote 
mäu8,  Sob/n  bei  9Rennau8,  bie  j&ettföaft  bet 
Atmäcr  fchr  aiw-gebehnt,  fobafi  fie  im  2ß.  big  an 

leer,  im  D.  M8  nadj  3)ama8hl8,  im  3.  big 
nadj  «Galiläa  reichte  ($atü>tftabt  6batti8  unter  bem 
Sibanon).  2lu8  tiefem  Umfange  3.3  »virb  es  fieb, 
atlären,  »venu  .vSerobcS  HhilippuS  £uf.3,i  als  Stets 

n'irit  über  3-  bejeicb.net  »virb.  SRidjt  aber  ift  beS&atö ,V  im  D.  beä  3otban  ober  aar  beä  rvatvau  (f.  b.) 
;u  fluten.  Tureh  $ompeju8  (63  ö.  15  hr.)  lvurbe  baS 
Dteidj  be8  l;tolcmäu->  vertleincrt  unb  jerfjet  nad} 
bem  Jobe  feine8  cohneS  2nfania8. 

^tutbibc,  Ton  Suaujttn  be,  .Uaifer  von  9Jierifo, 
ach.  27.  Sept  1 7s:;  ju  SBattaboüb  be  S0U(b>acan 
(ie|t  ÜRotelia)  in  flUcrito  als  3obn  eines  fpan. 
(SbetmatmS  unb  einer  Kreolin,  trat  17'.is  in  ben 
■J.tfilitärbienft  unb  half  1809  unb  1810  bei  bet  Unter 
brüdung  von  l'tufftanbSoerfudben  gegen  bie  fpan. 
Regierung.  1815  mürbe  er  junt  militär.  33efeljl8s 
haber  ber  ißtotmigen  ©uanajuato  unb  SSallabolib 
ernannt,  1816  aber  ber  Untreue  angeflagt,  morauf 
er  feinen  2lbfcbieb  nahm.  1819  trat  er  »rieber  in 
ba8  >>eer  ein,  fcblofs  fieb  aber  nun  bet  Partei  bet 
Aufurgenten  an  unb  fotbette  in  feinem  Aufruf,  ben 
et  von  i^guala  auS  21.  §ebr.  1821  erlief,  für 
IRerüo  bie  Einführung  einer  fonftitutionellen  die* 
gietung.  Sein  :'(nhang  mehrte  ftdj  rafd),  er  nahm 
Dierito  unb  berief  borthin  eine  3|unta.  2118  jtdj 
bieje  über  bie  einuiführeute  3tegietung8fotm  mc&t 
einigen  tonnte,  berief  baS  ~i!oit  unb  bie  ©arulfon 
ber  Stabt  A'ierito^.  als  Kaiier  auf  ben  Thron  von 
Vieri  to.  Ter  Kongrcfi  etfldtte  am  fotgenben  £age 
feine  3nfthnmung,  unb  %  »vurbe  21.  £\uli  al§ 
SuguftinL  feierlich  gefrönt.  Ä18  inbeS  in  Eutjem 
ber  cTU'iulkte  Sdjat}  etfdjöpft  h»at,  erhob  fieb,  eine 
Harfe  Dppofition  gegen  ihn.  6in  Hufftanb  unter 
canta-^luna  in  Betactuj  hatte  ©tfolg,  unb  ba  ,V 
eine  meitere  9lu8be^nung  ber  revolutionären  $öc= 
toegung  heftirdnete,  legte  er  20.  il'fan  1823  feine 
SoQmaAt  in  bie  öänbe  be8  Jtonatef[e8  nieber. 
Tiefer  betoilligte  ihm  unb  feiner  Familie  einen 
^ahraehalt  unter  ber  öebingung,  bar,  er  in  Italien 
feineu  JUneuthalt  mahle,  »vorauf  er  nach,  i'ivorno 
ähtg.  ivL't  begab  er  fxq  nach  Bonbon  unb  fduffte 
fidi  von  bort  nacb.  lUferito  ein  in  ber  Hoffnung, 
ftnebet  in  ben  SejiS  ber  ®e»oalt  ju  gelangen,  älllein 
ber  merif.  .Uonaven  etftätte  ihn  28.  Hptil  1824  in 
bie  i'Lvt  unb  befahl  feine  unverroeilte  öititidjtung, 
fobalb  er  lanben  mürbe.  I  ennoeb.  betrat  3- 1&.  jfuli 
1  vl'1  in  SBetfleibung  ben  merif.  ©oben,  rourbc  aber 
verhärtet  u»»b  19.  "sali  1824  bei  Sßabitfa  erfdjoffen. 
—  Jiigl.  Statement  of  some  of  the  prineipal  events 
in  the  public  life  of  Augustin  de  Iturbide,  writteD 
by  himself  (2onb.  1824;  beutfeb  £pj.  1824). 

3ttiö,  nacb  gtieeb.  Saac  Hohn  ber  ?(ebon  (f.  b. 
unb  ̂ bilomela). 

5<j,  teAtet  !)iebeufluH  be8  9Ratn8(  entfptingt  im 
SB.  vom  Soteibetge  im  ibütingettoalbe,  5  km  im 
D910.  von  Si8felb,  fliegt  buteb.  bac^fen-aReininaen 
unb  6ad^fen»6obutg  in  ben  harr.  9teg.4Beg.  Dber= 
franfen  unb  münbet,sokm  lang,  gegenfloei  von 
:Bteitenaüf}ba$.  T)er  3  fegt  unb,  ba§  Thal  ber  % 
unterhalb  Eobutg,  ift  fehr  fnuttbar.  8(n  ;5uflüffeu 
erhält  fie  bie  :Hobadi  unb  Sautet. 

3«cbue  (fpr. -bo),  Rtei8ftabt  im  Ärei§  Stein* 
bürg  beö  preufi.  9teg.--93ej. 
Sd)le§»uig,  24  km  nörblidi  von 
©lüdftabt,  an  ber  fd)iffbaren 
©tflt  u»rb  ben  Linien  Glmsbotns 
.s?eit«e  unb  2ßrift=3.  (21,4  km) 
ber  l^reuf}.  Staat^babnen,  Sit? 
be3  Sanbtat8amte8,  eine§2lmtg= 
gericbt§  (Öanbgericbt  2Utona) 
nebft  Straffammer ,  §aupt= 

fteuet=,  ßataflets,  Proviantamtes  unb  eine§  .Hon= 
fulS  füt  Sdimeben  =  3iorit>egen,  bat  (1890)  12481 
(6592  mannt.,  5889  toeibl.)  ß.,  baatnter  348  ftatbo= 
lifen;  in  ©atnifon  (587  DJcann)  bie  2.  unb  3.  Wy- 
teilung  be§  9.  ̂ yelbartiUerieregimeittö ,  Loftan» t 
erfter  klaffe,  Telegraph,  2aure»itiu3firche ,  118»» 
gegtünbet,  1716  neu  erbaut,  ̂ iürgen§firche  (1240), 
:Hathau§  (1695),  Stänbebauö  (1835),  Turnhalle 
(1886),  neues  ̂ oftgebäube,  Haifetbenfmal  (1890), 
ein  9tealprogi)mnafium,  ablige§  ̂ räuleinftift,  ehe= 
»nal§  ̂ tauenttoftet  ber  ßiftercienfer,  h,  obere  unb 
gehobene  üRäbcb.enfcb.ulc ,  ̂ottbilbungSfcpule  be§ 
(^e»üerbeverein§ ,  St.  ®eotg8ftift  für  alte  Seute, 

1240  von  @taf  9lbolf  IV.  "gegtünbet,  1886  neu gebaut,  2Baifenbau3,  öffentliches  Ätanfenljau'? 
f^ulienftift),  Ärebitverein,  Spar-  »mb  £eib,faffe, 
.HreiSgcfängniS ,  2lftientt)affettoetl,  Äanalifation, 
©aSanftalt.  Sie  ̂ nbuftrie  erftredt  fieb,  auf  3uder= 
vaffiuerie  (be  Sßos  &  60.),  med)an.  9let3ftriderei, 
ÖoijbeatbeitungSanftalt  unb  2Ilfenfd)e  ̂ ortlanb- 
(Sementfabrifen  (2lttieugefellfcbaften),  ^utterftoff- 
unbSeifenfabrifatiou,  SBebeteiunb  gärberei,  @ifen= 
giefeerei  fotvie  gabtitation  von  (Sieborten,  Kaffee* 
furrogatenuirb  (Zigarren,  Teftillationen,S3rauereien, 
Sd)läd)tereien;  ber  £>anbet  befonberS  auf  ©etteibe, 
ä>ieh,  $olj,  5Bein,  Kolonial*  unb  SJcanufafturroaten. 
%n  bem  öafen,  ber  für  Sdiiffe  bis  3,5om  Tiefgang 
jugdngig  gemadjt  ift,  liefen  (1892)  2314  Schiffe 
(253  Seefdjiffe)  mit  305510  cbm  jRainngehalt  ein 
unb  2301  (246)  mit  •'.' »3  1 3 1  cbm  auS.  —  Ter  ältefte 
etabtteit,  bie  53urg,  liat  feinen  3Ramen  von  ber 
tiird-»  .Uart  b.  ©r.  809  roiber  bie  Tänen  unb  Sßenbcn 

angelegten  33urg,  metch/e  feitbem  als  (i'ffevelboburg, 
15'felefletb  ober  ß?clio  vorfommt.  ©raf  Stbotf  IV. 
ju  öolftein  verlieh  ber  Stabt  1238  lübifcbeS  sjted)t 
unb  5tabtgered)tigfeit.  SBom  12.  ̂ ahrh.  au  »var  ̂ . 
SRefibenj  ber  botftcin.  ©rafen.  §m  Treifngjäbrigeu 
Kriege  mürbe  bie  Stabt  mehrmals  von  ben  Sct)roe= 
ben  erobert  unb  1657  jum  großen  Teil  niebet* 
gebrannt.  SBon  1835  bis  1864  tagten  tu  3.  bie  bot* 
ftein.  ̂ rovinjiatftänbe. 

^fccnplin,  §eint.  2tug.  ̂ riebr.,  ©raf  von,  »teufe. 
Staatsmann,  geb.  23.  ̂ ebr.  1799  311  @rofjbeb,nin 
bei  Jlauen,  ftubierte  in  93ertin  anfangs  3Raturmiffen= 
fdjaften,  bann  ebenba  unb  in  ©öttingen  bie  SÄedjtc. 
AxMi  ben  StaatSbienft  eingetreten,  mürbe  3-  Slffeffov 
beim  Stabtgcridit  ju  Arantfurt  a.  D.  unb  beim 
.Hammergerid)t  ju  Serlin,  1829  StegierungSrat  ju 
Stettin,  CberregierungSrat  unb  1839  Tireftor  ber 
©eneralfommiffion  ^u  53ertin,  1843  äMcepräfibent 
3U  ̂ ofen  unb  1845  ghefpräfibent  31t  Arnsberg. 
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6t  nahm  tnbeä  Isis  feine  Gntlaffung,  um  feine 
©üter  in  ber  Kurmarf  gu  verwalten.  3-  M3  in  ber 
Öerrcnturic  be§  erften  allgemeinen  8anbtag§  ol§ 
Vertretet  beä  dürften  SBittgenftein,  bann  in  ber 
(Irften  Kammer,  barauf  im  jSerrenbaufe,  in  toeld)e§ 
et  1^54  auf  SebenSgeit  berufen  würbe.  3nt  SDtärg 
1862  trat  %  al§  SDliniftet  für  SÜtferbau  wieber  in 
ben  Staat§bienft,  übernahm  aber  fdjon  im  S)egems 
ber  bo§  Manbelviuinifterium.  infolge  bev  heftigen 
Angriffe,  bie  feiten*  8a§ler§  gegen  feine  (5tfenbabn= 
politif  erbeben  nnirben  unb  ihm  eine  Begünstigung 
bee  ©rünbertumS  bei  (5ifenbahnunternebmungen 

fcbulb  gaben,  bat  er  um  feine  G'ntlaffung,  bie  bann 13.  9Äat  1873  erfolgte,  unb  wirfte  feitbem  nur  noch 

al§  il'titglieb  bc§  ,s>errenbaufe«.  3:.  gehörte  1807 
— 70  alv  fonfervativer  Slbgeorbneter  bem  9iorb= 
beutfd)en  DtetdjStage  an.  irr  ftarb  15.  ̂ vebr.  1883 
auf  feinem  ©Ute  KunerSborf  bei  ÜEBrie^en. 

^ftibu,  3 1  f  i  b  u ,  b.  b.  e  i  n  SBu  (3tfi  =  1),  Japan, 
reebtediae  Silbermünge,  bie- 1872  geltenb,  etwa  = 
1,40  9JJ.  S)et  33u  ift  nodi  jeiU  an  einigen  iUäfcen  al§ 
Oftedmunggftufe  abtid)  unb  wirb  bafelbft  =  a  t  |)en 
geredjnet.  [fcbledni  nnb  SlneaS. 

^uluc*,  Sohn  be*  2l§caniu§,  f.  ̂ulier  (tßm.©e= 
^öa,  ein  feiner  Siqueur,  ber  au§  ber  %,  wie 

im  Oberengabin  bie  Achillea  moschata  clUofduiv: 
fdjafgarbe  ober  SBttbfräuleinrraut)  beifu,  in  ca- 
maben  unb  aueb  in  (Ihur  bereitet  wirb.  @§  ftnb 
brei  3 orten  im  öanbel:  1)  ̂ vabittcr,  gelblich; 
grün;  2)  Soaboppelbitter,  buntelbraun,  fehr 

ftarf  unb  fein;  3)  Fleur  d'Iva  ober  füfjer  VX,  ein getoürgig  füfjer  Stafelliqueur.  |i.  sBocga. 
5öän=$*6c;$a,  2  ;ent?/ungar.Älein=©emeinbe, 
^oänic  (fpr.  -nitida,  föntgl.  $reiftabt  mit 

'A'htnieipium  unb  gfeftung  im  ungar.  Komitat  ̂ clo= 
vdr.Ureun  in  Ktoatien=Slatoonien,  in  cor  ehemalig 
gen  SBaraäbinet  Sföilitätgtenge,  liixte-  au  bet  Sonja, 
bat  (1890)  848  ierb.  unb  t'roat.  C5\  unb  öanbel  mit 
Monig,  3Bad}§  unb  SBeinftein.  Tic  iyefrung  bat 
ftrategticbe  SBiduigfeit.  Stroa  5  km  nerblidi  bas 
Klofter3.  (SoantC'Älaftrom)  mit  787  (5. 

%toava,  tfilippo,  ital.  Saumeifter,  f.  Odtvara. 
^öcldjefter,  engl.  Torf,  f.  ̂lcbefter. 
£$bcrma  (3»erna),  i.  öibernia. 
SfrtZa,  fpau.  gnfel,  i.  3biga. 
3bvca,  ba->  alte  gporebta,  öauptort  bec- 

.Slreifec-  3.  (169363  (5.)  in  cor  ital.  $roöing  £urin, 
linf§  an  ber  Tora  Sßaltea,  über  welche  eine  töm. 
$rüde  fübrt,  an  ber  Sinie  (Ibioaffo^.^lofta  bev 
ilUittelmeernehev  unb  bor  .J  rambahn  nad)  Sautbia, 
3ifc  eine§  Sifdjofl  un^  einer  ̂ cilitdrbhtriftvbeherbe, 
bat  1 1881 1  871 1 ,  al->  ©emeinbe  10413  @.,  in  @ar= 
nifon  ba§  74.  Infanterieregiment  unb  ba§  4.  9te= 
giment  iHlventruwen ,  eine  .Uatbebrale,  ein  2Den!= 

mal  be->  EÖlinifterä  ßttore  Sßerrone,  ein  t^'iefter- 
feminar,  ein  Sttceum  unb  ©omnaftum.  3-  'i1t  1IU: 
tegelmä^ig  gebaut,  oon  malerifcbem  5luc-feben.  T ie 
Stelle  ber  alten  SBdtte  neluuen  $romenaben  ein.  — 
ehemals  trar  %  öauötort  ber  i'.iiarfiiraffduaft 
,v,  bie  Sari  b.  ©r.  an  Stelle  be§  langobatb.  >xu-u\v 
tum-  fduir.  Otad->  ber  Stbfefeung  Marl-  be§  fielen 
887  bewarben  fid^  bie  lUtarfarafen  öon  3.  um  bie 
ital.  KönigStrone,  metebe  aueb  ber  SDlartgraf  v^e= 
tengat  II.  unb  fein  8obn  2lbalbertII.  um  950  auf 
furge  3eit  erlangten^  Ter  nad-»  Dtto§  III.  2oce  »om 
oberitat.  älbel  nun  Könige  erhobene  Slrbuin  t»on  ;"y. 
muftte  fdtliefUicb  öeinri^  IL  freieren,  ber  bie  SWarf= 
araffebaft  1018  bem  sJieid)  einoetteibte.  S3ei  biefem 
blieb  fie,  biv  1248  Maivr  Ariebrid>  II.  ben  Grafen 

Jbomav  oon  Saooben  mit  U)r  belebnte,  beffeu  3dad^ 
Eommen  fie  amt  behielten.  Sie  grangofen  nahmen 
(v  1554,  1G41  unb  1704;  1800—14  mar  ee  ̂ aupt= 
ftabt  be§  fran;.  S>epart  Toirc. 

3ört).  l)3r>m  =  fur=2eine,3tabtimÄanton 
SSiUejuif,  Slrronbiffement  Sceaur  be§  franj.  2)epart. 
8 eine,  oot  ber  füböftL  Umfaffung§mauetOon^ariS 
unb  untoeit  ber  Seine  gelegen,  bat  (1891)  1983(>, 
alv  ©emeinbe  22  357  (f.,  eine  berübmte  ©laS=, 
^orjellan:  unb  ̂ boumarenfabrif  foroie  Jabrifation 
von  Mautfduit',  Seilettoaren  unb  3tearinlicbten. 
,\ort  b'Soro,  ba§  füboftUdjfte  ber  alten  SSer= 
teibigungSlinie  »on  5ßari§,  1  km  meftlid}  ber  Seine, 
mürbe  1870  nidjt  angegriffen  unb  erft  jufolge  ber 
Kapitulation  t>on  beutfdnm  Gruppen  befebd.  2U-? 
5ßati§  in  bie  ©eroalt  ber  Commune  gefommen  mar, 
lourbe  Aort  3.  oon  ben  EommunarbS  auf  hitje  Seit 

in  Sefi|j  genommen.  —  2)  3üro=la=93ataille, 
Crt  im  Slrronbiffemeut  (5'oreur  be§  fran?.  Tepart. 
(Türe,  an  ber  Sinie  S)reur=(Slbeuf,  mit  (189i)  1105  (J\, 
ift  berannt  burdj  ben  14.  SDlärsi  1590  rjon  $einrid)  IV. 
übet  bie  Sigue  etfod)tenen  Sieg. 
%toan  ober  ̂ oanu  (b.  i.  ̂ ol;ann),  ber  SRame 

mehrerer  ©rofuürften  unb  3are: 
3.  1.  Tanilomitfd^,  genannt  Kaiita  (ber  ©elb= 

beutet)  entteebet  feineä  ■iReidb.tums  ober  mabrfd)etn: 
lidxn-  feiner  Areigebiiiteit  wegen,  ©rofmirft  von 
iDtogfau  (1328—40),  nutte,  obgleidj  abbdngig  von 
ben  Sataren,  ftdb,  über  bie  anbern  ruff.  Aüvften  ut 
erbeben  unb  SÖloSfau  gut  "öauptftabt  Stu^lanbS  ui 
maäjen,  roa->  ibm  nun  Teil  febon  babureb,  gelang, 
ba|  es  ftatt  SBIgbimit  ber  Bit',  beS  SWetropoliten 
mürbe;  aufjerbem  bemirfte  er,  ba^  bie  von  ben  Jeil- 
fürften  bem  (5hau  ui  entricb,tenbe  Steuer  ftatt  burdj 
tatar.S5a§lafen  burd)  mosfauifdje  Steuereinnebiner 
erhoben  mürbe,  toa§  gut  SBefeftigung  feiner  Cber; 
gemalt  beitrug,    ßt  ftarb  31.  sA>idn  1340. 

3.  II.  ̂ roauoivim-b  (1353—59),  cobn  g.g  L, 
geb.  L326,  folgte  feinem  altem  ©ruber  Simeon 
bem  Stolgen  in  ber  Regierung.  (5t  mar  meber  ben 
Streitigfetten  mit  ben  anbern  ruff.  AÜrfteu  nod> 
bem  Kampfe  mit  ben  Litauern  gewaebfen,  bie  ibm 
grofie  SänberfttedEen  am  Tnjevr  entriffen.  @t  ftarb 
13.  üRoö.  1359. 

>  III.  ̂ affilfeiviti*,  gar  1462—1505, 
3obn  SBafftlijS  be->  Sölinben,  ©ro^fütften  von 
•JJiOvtau,  geb.  22.  "sau.  144«,  beftieg  17.  SWärg  1462 
ben  ̂ bron.  (5e  gelang  ibm,  faft  alle  anbern  ruff. 
Aürftentümer,  tote  Jtoer,  :Otoibai->f  unb  SBologba, 
mit  beut  movfoivitiid\m  ©ro|fürftentum  gu  vereinig 
gen.  1471  unterwarf  et  ba§  maduige  lUoivgorob, 
beffen  freie  Serfaffung  1478  oernid^tet  mürbe,  unb 
1480  befreite  er  fieb  gangttdj  von  ber  Cberbobeit 
ber  Tataren,  tnbem  er  bie  burdi  Teilungen  unb 
£imut§  Eroberungen  berbeigefübrte  Sdnvddie  bev 
Gbanatv  von  .Hiptidvif  fotoie  beffen  ̂ erftorung 
Mtrd1  ben  (5 bau  ber  Krim  Hug  benubde.  3m  3tffo. 
1472  vermdblte  er  ftd>  mit  Sophia,  einer  Toditer 
be§  Jb,oma§  ̂ ßaläologo§;  5lia)te  bev  leiUen  bogant. 
Maiierv,  butcb,  welche  bet  jtoeiföpfige  bvmnt.  :Hbler 

in  ba§  ruff.  SBappen  fam.  3-  ftcÜtc  uierft  (5'inlieit 
unb  Unteilbarteit  be§  'Keidiv  al§  IReicb;§gefefe  auf 
unb  nannte  fnh  öert  (©offubar)  von  gang  uhtfuanb. 
(5r  guerft  verfolgte  ba§  oiel  ber  äSteberertoerbung 
aller  an  öitauen  verloren  gegangenen  ruff.  Sanb= 
febaften.  Stuf  ©runblage  ber  KRusskajaPravda» 
würbe  unter  3-  ber  «Sudebnik»  (®efe§bu<b)  »er* 
fajst.  3.  ftarb  27.  Oft.  1505  ju  ÜDtosfau,  nadjbem  er 
feinen  Sobn  ©affilij  gum 9Iad)f olget  ernannt  hatte. 
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3.  l V.  SED  a  f  f i I] eto il  1 $  -  bei  S  d)  r  c  et  l  i  dj  e 
genannt,  3«  i:,:;;1  sl-  ß*&«  -r)-  »uß-  l580» 
folgte  feinem  Sßoter,  SBaffilij  tv., :;.  J)e§.  L683  unb 
lief  fidj  16.  3jon.  1  r»  1 7  mm  Raten  fronen.  SEBics 
100hl  j.  an  ungezügelter  $errfcpfud)t  alle  feine  SBor* 
gdnget  übertraf,  unterliefe  et  im  eigenen  JDtadjt 
intereffe  bod)  nidn,  fetnmeut  bei  iwfteurop..S9ils 
Dana  jugänglid)  ;u  macben.  et  }og  beutfdjc  $dnb: 
werter,  xünftlet  unb  ©elebtte  naieb  9tuf»lanb,  fegte 
bie  etften  Sucbbrudereten  an,  bearunbete  ben  >>an 
bei  burd)  einen  Vertrag  mit  bet  Königin  (Sltjabetb, 
itadjbem  cio  Sngldnbet  ben  Seetoeg  nadj  Slrcpangel 
gefunben  hatten,  errichtete  1556  ein  ftebenbe£$eer, 
bie  Streuten,  eroberte  1552  ftafan  (im  6po3  oer= 
perrlidbt  oon  ßperaftoto,  f.  b.)  um  L554  Stftradjan. 

3113  et  abet  Öiolanb  bem  Deutfcben  Drben  ;u  ent- 
reiien  fudtfe,  fdblol  jtdj  ein  Seil  beS  Sanbed  an 
$olen,  bet  anbete  an  Scbtoeben  an,  unb  ben  oer= 
einigten  ©egnern  muffte  ,\.  lucidum.  SBonStepban 
SBatborp  im  eigenen  ßanbe  bebrängt,  toanbte  fid)  >V 
an  Spapfl  Tregor  xm.  mit  bet  SBttte,  ben  ̂ rieben 

*,u  oermitteln.  Vetuerer,  in  bet  Hoffnung,  ton  3aren, 
meldvr  öfrmeigung  gut  röm.-fatb.  Mircbe  oorfpie= 
gelte ,  |u  getomnen ,  entfenbete  feinen  9hmtiu8 
itoffeoin,  bor  1582  jtoifcben  Stephan  SBatborp  unb 
,\.  einen  lebnifibtigenSBaffenftidftanb  ertoirtte,  bem= 
jufolge  5.  fernen  Slnfprücben  auf  Ciotanb  entfagte. 
Ton  iBemamen  beä  Sdjredlidben  (ruff.  Groznyj) 
oerbiente  et  fup  befonberä  in  bet  3eit  bei  fog. 
Dpritfcbnina  (f.  b.),  bie  ihm  bie  3Jtoglid)fett  gab, 
oon  jid)  au8  Tobeoftrafcu  unb  ©utereingiebungen 

iu  oerheingen.  ©egen  Ucotogorob,  beffen  Areibeit«- 
jinn  ihn  aufbrachte,  unternahm  er  1570  etnen  3ufl 
unb  morbetc  bort  binnen  fedjä  SBotfeen  an  60000 
ÜRenfcbotL  9Hd)t  loeniget  mutete  er  in  Tmer,  3fto§s 
tau  unb  an  anbem  Drten.  Seinen  dlteften  3ohn, 
Aioau,  btaebte  ,\.  etgenbdnbig  um.  8tm  Snbe  fei* 
ner  ̂ Regierung  unternahm  Format  (f. .b. |  feinen  3^8 
nadj  3  ihn  ton.  ,V  ftarb  L8.  SJlätj  1584  unb  hatte 

feinen  weiten  3obu,  pfeobot,  ,uim  Sftadjfolger. 
3.  V.  SUerejetoitfcb,  mvtter  cohn  bei  .-Jaren 

Sllerej  unb  $eterä  1.  $albbrubet,  geb.  27.  &ug. 
L666,  nahm,  obgleid)  er  nadj  bem  Jobe  foinec-  SBru 
berS  aoodov  1682  ;Jar  tourbe,  toegen  .Uränflicbleit 
unb  Scbtoacbftnn  an  bor  Regierung  loenig  unb  feit 
1689  aar  leinen  JeiL  6t  ftatb  29.  ̂ cm.  169G. 

,xs.  vi.  Intonoroitfcb,  geb.  -24.  Sug.  1740, 
3ohn  be2  >>eru\v>  Unton  Ulrub  oon  Sraunfdbtoeig: 
SJolfenbüttel  93eoem  unb  bor  ruff.  ©rofefürfrin 
Unna  Seopolbotona  (f.  b.),  tourbe  aleid)  naäj  feiner 
©eburt  tum  bor  Saiferin  SKnna  jmanomna,  bet 
Tante  bor  ©tofefftrftin,  a\i  3ohu  angenommen  unb 
bei  ihrem  Jobe  uuu  äßacbfolger  unter  bor  3Jormunb= 

[cbaft  SBironä  ernannt.  -Hm  28.  Dlt.  1740 tourbe  bem 
$rinaen  al->  Äaifet  geb^ulbigt,  unb  als  Siton  ge= 
itüru  loar,  uberiuihmen  bio  @ltem  v\.v  bie  SRegent^ 

toaft.  3)ocb.  fc&on  6.  To-,.  1 7 4 1  bemädbrigte  fi* 
SeterS  I.  Joduor  Slifabetb  be8  £btonS.  Tor  junge 
3.  tourbe  anfangä  ;u  3x>angorob  bei  9tartoa,  feit 

1 7 r> t ;  auf  bor  ̂ eftunfl  Bcblüffelburg  gefangen  ges 
halten.  3llä  hier  ÜRironitfcb. ,  ein  ßbelmann  au* 
bor  Ulraine,  bor  alv  Lieutenant  bei  bor  Seja&ung 
in  Sdjlüffelburfl  ftanb,  ben  33erfu<ft  mad)te,  ben  ©es 
langenen  ju  befreien,  tourbe  3-  anf  ©efebl  bor  .Uai= 
(erin  .Uatharina  II.  5.  Te;.  L764  ermorbet.  —  ÜBgl. 
^riiduor,  Tie  Aantilio  SRraunfa^meig  in  iRufelanb 
im  18.  ̂ ahrh.  (in'torvh.  1876). 

^hiäugorob,  in  bor  Umgegenb  T  ?  h  l  i  n  genannt 
(liad)  einem  jriihern  Torf  btefe^  ■.Kamen-M,   ruff. 

jteftung  im  Rteiä  SRotOO  Jlloranbrija  bo->  rujf.=poln, 
©ouoemementö  Sublin ,  L02km  fübfüböftlid)  von 

SBarjdjau,  an  bor  SWünbung  bei  äBteprj  in  bio 
SEBeidMel  fomie  an  ben  Sinien  ßotoekSDUama  unb 

3.:SuloiD  bor  3Beiä)felbabn  unb  an  bor  (5'ifenbahu 
^.--Tomhroioa.  3io  ift  rid)tiget  ein  Oerfcbangteä 
Saget,  toorin  fieb  eineStrmee  oon  100000  iüann 
fammeln  faun,  unb  hefteht  aiiö  bei  Oitabeüe  mit 
SHrä)e,  ben  ßommanbanturs  unb  3Sertoattung§= 
gebäuben  ted)tö  bor  2Beid?fel  fotoie  einigen  nahen 
unb  einer  Jieihc  ootgefdjobenet  gortS  am  Unten 
Ufer  bor  SB3eid)fel  unb  am  SEBiepr^.  Tic  SBefa^ung 
hüben  6  Bataillone  Aoftuuavartillerie.  %  tourbe 

1842  begrünbet  unb  nach  bem  bamatigen  otatt- 

haltet  oon  5ßolen  ;xsioan  $afd)lett)itf4  benannt;  er 
toeitort  tourbe  e8  feit  1855  unb  befonbetä  feit  187!). 
3.  oerteibigt  bio  Sßieprglinie  gttnfd)en  bor  Sßeicbfel 
unb  bem  SBug  unb  gepßrt  nun  ruff.=poln.  Aeftuna*- 
bteied  v\.,  SRotoogeorgiietoil,  Steft  Vitoioot.  —  über 
bie  ̂ eftung  vv  bei  SRartoa  f.  b. 

^mnitonjo  ^yfnicifenCf,  Aabritftabt  im 
.Rrei§  Sdiufa  bei  ruff.  ©ouoernementS  SBlabimir, 

36  km  norbtoeftlid)  oon  'cdnija,  au  beiben  Sci= 
ten  be§  Utoob  unb  an  ber  15'ifenbahn  3ehuia  =  3-: 
.Uiueidmta,  hat  (1888)  20910  (i\,  oier  Sirdjen;  be- 
beutenbe  93aumtooUinbuftrie  (jährtidie  SlnfertUung 
oonÄattun  l  SDliU.  Stfid  im  äGBerte  oon  10  SÖliU. 

:)iubol),  ll'tafchinein,  ehem.  Gabrilen,  Färberei,  ̂ s. 
befUinb  urfprünglidj  auS  beut  Tovf  ̂ loanotoo  unb 

bet  ©tobobe  SBofnfeffenäl,  bio  ju  einer  Stabt  oer- 
einigt  mürben.  (noiofduu-  ̂ abvmartt. 

^tu  aitoto  fdjcv  ̂ rtl)  t  mavf  t,  f.  Streftoroffo  <\ioa= 
3h)cin  (fr>  Ivain),  ber  ."öelb  eine«  äirruiromanS 

(f.  iHrtue).  i'iuf  bretonifebet  ©runblage  oon  teil- 
roeife  mptpifebem  ßparattet  hertthenb,  tourbe  bet 

Stoff  um  1170  bitrcb  (5hn:tieu  be  Trotte«  (f.  b.) 
biebterifd)  behanbelt  in  feinem  «Chevalier  au  Lyon», 
beut  Yvirtmann  oon  SBtue  (f.  b.)  in  feinem  «^roein» 
genau  folgte.  %,  ein  bittet  ber  Tafelrunbe,  forbert 
ben  SBefitiet  eine§  ̂ eiuberbrunneioo  lierau§,  erfchlätit 
ibn  unb  erlangt  burdi  Sermittelung  ber  .Hammer; 

frait  ßunete  bie  öanb  feiner  SBitioe  i'aubinc.  Tiefe 
geftttttet  ihm  auf  eine  boftimmto  ,^eit  ritterlichen 
lUbeitteitcru  naebgugeben;  al«  er  aber  barübet  bie 
recht  u%itia,e>)iüdf ehr  oerfaumt,  oerliert  er  Vaubincn? 
©unft,  »oirb  loabnftnnig,  bann  geheilt,  rettet  einen 
Soften  oor  einem  Tradum  unb  hat  an  ihm  oon  ba 
an  einen  treu  helfenben  Begleiter;  nach  gapTteicben 
toeitern  abenteuern  rettet  er  bie  ßunete  oor  bem 
Acncrtobc,  ertämpft  Saubine  ibr  8anb  gegen  Watoan 
(f.  b.)  unb  toirb  mit  ihr  toieber  oorföhnt.  Tie  erhaltene 
toelfcbe  ̂ rofafaffuug  «Chwedl  iarlles  y  Fjynnawn» 
(luv  Oon  ;Kluv>  unb  SoanS,  «lted  book  of  Hergest», 

Dyf.  1887;  reangöfifdj  überf.  oon  8otb,  «Les  Mabi- 
nogiou»,  2  Bbe.,  $ar.  1889)  ift  nidn  bie  Duelle  be§ 
fraiii.  ©ebid)t§,  fonbem  fdiou  oon  biefem  beeinflußt. 

^tuüiiic',  (fpr.  -nitfet),  Torf  unb  vabeort  in  ber 
ofterr.  Beurt«hauotmaunfcbaft  unb  bem  ©erid)t§s 
begirl  .Urofno  in  ©ali^ien,  füblid)  oon  .Hvofno,  an 
bor  Vinio  Sud)a=6&proto  borCftorr.  3taat§babncn, 
bat  (1890)  2549,  all  ©emeinbe  2563  poln.  G.  unb 

.">  job^  unb  bromhaltige  Äocbfabfäuetlinge  (9,g  bic^ 
11 1, 1  ( '.),  bereu  Raffet  gegen  3tvofulofe,  .siaut-  unb 
Nj;eroottleiben  angetoenbet toirb.  TicBabeanftalt  be- 
finbet  fieb  in  4i  ß  m  Möhe  in  einer  od?ludit  hinter  bem 

Torfe  inmitten  oon  'Oiabelroälbern  unb  gebort  Com 
©rafen  Saluftt.  —  Sgl.  Smirffi,  3-  a'lC''  öeilaueUe 
unb  feine  .Uurmittel  (1880) ;  SRieger,  3*onic3  (in  bet 
«5Bienet  mebi}.  ̂ od)enfd)rift  1886»,  Wx,  25). 
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3jclle3  (fpr.  ifjeü),  bebeutenbe  äSorftabt  im 
SSD.  »oft  SSruffel,  mit  (1890)  44497  (§.  (©.  ben 
$lait  »um  Strtifel  Srüffel.) 

Ixia  Z,.,  ̂ flangengattung  au§  bet  Familie  bct 
Sribaceen  (f.  b.).  äftan  fennt  gegen  25  2lrtcn,  bie 
namentlich  im  fübt.  Slfrita  vortommen.  S§  (Inb 
fd)önblübenbe  3wicbelgetväd)fe  mit  fd>tt>crt=  ober 
linienförmigen  Stattern.  Sie  SSlumen  fielen  in 
größerer  ober  geringerer  3abl  in  einer  ilbxt  auf 
einem  Sdjaft,  ber  meiften§  höher  ift  ol§  bie  Stattet. 
93ei  I.  crocata  i.  finb  bie  SBlumcn  bodiorange= 
farbig,  am  ©runbe  ber  Sßerigonblätter  mit  einem 
fdjtDatgbtaunen,  burcbfcheincnben  Rieden;  ̂ ti  I. 
crispa  Thbg.  finb  fie  blau,  hellviolett,  lueife,  rofa 
u.  f.ro. ,  unb  bie  53latter  am  staube  gierlid)  ge= 
träufelt;  I.  grancliflora  Delar.  bat  febr  grofje  pur= 
purfdimarge,  gelb  fonturierte,  I.  maculata  L.  blaue, 
blafcblaue,  purpurrote,  rofenrote,  violette,  oft  ge= 
flectte,  I.  viridiflora  Lam.  fupferig  =  grüne,  im 
©runbe  mit  einem  fammetfcbw  argen  Rieden  ver= 
gierte  Sötumen.  Sie  im  Dttober  gang  flad)  unb  gu 
mehrern  in  Söpfe  gu  pflangenben  3it»iebeln  unterhält 
man  in  einem  temperierten  9ftaum  bei  mäßigem  53e-- 
giefjen  unb  giebt  ihnen  gur  3eit  bes  tieften  2öad)s= 
rums  einen  recht  fonnigen  $la£  unb  nach  ber  23tüte 
im  2tprit,  Wiai  unb  Sunt  einen  trodnen,  gegen 
föegcn  gefcbülden  Drt  im  tvreien.  SBermebrung  ge= 
fdiiebt  burd)  Srutgluiebeln. 

Sgü,  ein  Stamm  ber  ÜJcapa  (f.  b.). 
%£ile,  f.  5;ifd)beinfabrifation. 
Sjton,  Äönig  ber  Sapitben  in  Sbeffalien,  ein 

Sohn  be§  $bjegpa§  ober  be§  Station  ober  aud)  be§ 
2lre§,  beiratete  Sia,  be§  2)eioneu§  £od)ter,  bie 
ihm  ben  ̂ etrithoo§  gebar,  ßr  verfprad)  feinem 
Schwiegervater  reiche  93rautg,efd)enfe  unb  ftürgte 
biefen,  ber  ihn  gur  ßrfüüung  feine»  Serfprediens 
anhalten  wollte,  in  eine  mit  feurigen  Hohlen  ge= 
füllte  ©rnbe.  Saturn  wirb  er  von  ben  Sid)tern  ber 

erfte  -Diörber  genannt,  ber,  wegen  feiner  Sölutfdmtb 
mit  SBabnfinn  gcfd)lagen,  »ergebend  ©ötter  unb 
Dtenfcben  um  Sübnung  bittet,  6i§  enblid)  3eu§ 
fetbft  ib,n  vom  DJiorbe  reinigt  unb  ibn  am  eigenen 

frerbe  als"  ©aft  aufnimmt,  .frier  entbrannte  erf  ür frera;  von  biefer  getäufd)t,  umarmte  er  ftatt  ihrer 
eine  SÖolfe  (9cepbeie),  au§  toeläjet  Umarmung  Ken; 
tauros  entfprangen.  geu§  tieft  ihn  mit  Schlangen 

an  ein  glübenbes'  Stab  feffetn,  ba§>  im  ewigen  21>irbel 
um  bie  (5'rbe  freift.  ßrft  oon  ber  fpätern  Sage  würbe 
ber  auf  ba§>  Wab  geflochtene  3-  8«  anbern  Süfjenben 
in  bie  Unterwelt  t>erfet?t.  Sie  geffetung  an  baZ  ge= 
fliigelte  9tab  ift  auf  einem  attifd)en  öafenbilbe,  aud) 
auf  Sarfophagen  aus  fpäterer  ̂ cit  bargeftellt. 

Ixodes,  f.  öoljbod. 
Sjobtbctt,  f.  Beden. 
Ixora  L.,  ̂ ftangengattung  au§  ber  Familie 

ber  iRubiaceen  (f.  b.)  mit  gegen  100  Wirten,  bie 

namentlich  in  ben  Stropen  »orfommen.  @§  fmb 
fdiöne,  immergrüne  3ie^träud)er  mit  gegenftän= 
bigen  blättern,  gugefpi^ten  ober  in  eine  ©ranne 
au§gef;enben  Slfterblättern  unb  jiertieben  fd)arlad}= 
roten,  ro jenroten,  blauroten,  roei^en  ober  bunten, 
oft  mohlriedeuben  SBlüten  in  enbftänbigen,  oft  brei= 
teiligen  Solbentrauben.  Sine  ber  bctiebteften  Sirten 
ift  I.  coccinea  L. ,  in  ̂ nbien  y^uerbranb  unb 
Sufchflamme  genannt,  mit  präditig  ginnober: 
roten,  tangrbhrigen,  fugelig  =  bolbig  gefammetten 
Stuten  unb  roten  Stengeln.  Sie  ftanbetögarten 
führen  eine  Slnjabl  reid)blühenber  Slrten  unb  ̂ or= 
men,  unter  biefen  I.  crocata  IAndl.,  I.  grandiflora 
Ker.,  I.  hybrida  splendens  unb  Duchess  of  Teck 
u.  a.,  melche  teuere  ben  Sorgug  befitd,  fd^on  at-3 
tleine  $flange  ju  blühen.  dJtan  futtioiert  biefe 
prächtigen  ̂ flangen  in  Söarmbäufem  bei  +  12 
bi§  15°  C,  hält  fie  r>on  Staub,  Schmul?  unb  3>nfetten 
rein,  forgt  im  ÜDtärg  unb  l'tpril  nad)  bem  Ser= 
pflanzen  unb  aud)  im  Sommer  für  feuchte  ©arme 
unb  giebt  ihnen  bei  warmer  SBitterung  reichlich 
ßuft  unb  bei  heiler  Sonne  Schatten.  2(lle  2lrten 
[äffen  fieb,  leicht  burd)  Stedlinge  unter  ©loden  unb 
im  SBarmbeet  oermehren. 

Iyng-idae,  Iynx,  f.  3öenbehal§. 
^tinj,  bie  Sodter  be§  ̂ an  unb  ber  @d)0  ober 

ber  s$eitho,  Sienerin  ber  ̂ o,  tourbe  oon  ber  ftera 
in  einen  Sogel,  ben  fog.  3Benbehat»  (f.  b.),  »er= 
tuanbelt,  roeil  fie  3eu§  ju  bem  SiebeS^anbel  mit  5;o 

verführt  hatte.  3lad)  bem  Vorgänge  ̂ afon§ ,  bel- 
auf 2lphrobite§  9iat  9Jcebeia  baburd)  für  fid)  gert>on= 

nm  haben  füllte,  baf?  er  bie  3>-  mit  ̂ ü^en  unb 
Alügefn  auf  ein  üierfpeid)ige§  9lab  banb  unb  biefe» 
unter  2lu6fpred)ung  uon  i3auberformeln  umbrehte, 
gebraud)te  man  biefen  i^oget  in  ber  angesehenen 
©eife  at§  2)cittet,  jemanb  oertiebt  ju  machen;  baher 
ber  SSoget  al§  Spmbol  für  £iebe§qualen  galt. 

^;,alco,  Julian  in  Saloabor,  f.  ̂falco. 
Sscb,  im  Jüngern  2loefta  Sag  ata,  b.  h.  »er^ 

elmmgeroürbig,  ein  Seimort  üerfd)iebener  guter 
JÖefen,  bann  eine  allgemeine  Segeichnung  ber  guten 
©elfter,  bie  neben  ben  2lmfdiac-panb§  (f.  b.)  im  Sienft 
beäDrmugbftehen.  (S.  auch  Sämonen.)  Siemeiften 
von  ihnen  finb  erft  au§  ber  Sott»religion  in  ba% 
fpätere  3oroaftrifd)e  Softem  aufgenommen  morben 
(f.  3enbaüefta).  Ser  Plural  be§  SSotteS  (jazdän) 
bebeutet  im  3)Uttel=  unb  vJteuperfifd)en  ©Ott. 
Sätacci^uatt  (fpr.  -taffcigrodttl,  b.  h.  3Bei|e 

^rau),  93erg  im  SD.  be§  2l)at§  von  •Dicrtt'o,  in 
19°  10'  ubrbl.  33r.  unb  98°  35'  »veftl.  S.,  ift  ein  -i'ut 
tan  ohne  Krater,  von  tanggeftredter  Sonn,  beitebt 
au5fd)tie^lid)  au*  2lmpl)ibotanbefit  unb  ift  auf  ben 
Alanten  von  ben  2lu?nuirflingen  be§  benachbarten 
thätigen  s$opocatepett  ff.  b.)  bebedt.  Sie  frohem 
angaben  fdirvanten  3ivifd)eu  4786  unb  5207  m. 

Izvestija  (ruff.,  fpr.  ifwje-),  f-  Tswjestija. 

? W 
A$f  3°ö  (n»icl)  bem  hebr.  jotl)  oberoot  (vom 

grd).  iota),  ber  sehnte  ÜBuchftabe  unfer§  21tphabetÄ, 
fall§  er  überhaupt,  roa§  oft  nidit  gefchiebt,  at§  be- 
fonberer  93ud)ftabe  neben  bem  Sofal  $  (f.  b.)  mit 
aufgezählt  wirb,  ift  feiner  ©eftalt  nad>  eine  2lbart 
be§  tc^tern,  feinem  Saute  nad)  biefem  gleich  unb 

unterfd)eibet  fid,  rein  auegefprod)en ,  von  ihm  nur 
baburd) ,  bafc  ̂ ob  nidit  Präger  be§  Siibenaccent*, 

alfo  nidit  Sonant,  fonbern  .H'onfonant  ift.  (S.  ̂ on= 
fonant,  Sonant  unb  Saut.)  %n  ben  neuern  2Xtpr;a= 
beten,  bie  ba§  Reichen  j  beftljen,  ift  e§  inbe»  2tu£: 
brnd  fehr  verfdiiebener  Saute:  in  ben  flaw.  Spra- 
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eben  mit  tat.  Stritt  (6etbohoatifdi,  ̂ toireixifd\ 
SBÖ&nüfd),  Sorbifcbj  entfptidjt  l$  meift  unferm  j, 
cbenfo  im  Stalienifdjen;  im  Jranaöftfdjen  brudt  ei 
ben  tönenben  2aut  w  unfern*  seh  au-?,  im  Spani 
[djen  (neben  x)  uiiiev  cb  (tote  eS  nad)  a,  o  unb  a  ge 
rorodjen  irirbi,  i.  93.  Blejico  (Mexico),  fpt.  mediifc, 
im  (Snalifdjen  dsch  ib.  b.  d  mit  f»|.  u. 

J,  djera.  Jeidvu  für  Job  (f.  b.). 
eab,  eine  bei  Karolinen,  f.  g)ap. 

nbal,  f.  8amedj.  [pur  (f.  b.). 
^abalpur,   engl.  Schreibung    für  2>fd)abal 
^öbbof,  6ibttfd)er  ̂ Jame  eines  bfU.  SRebenfluffeS 

bei-  >ibau-?,  ben  o a t c b  bei  feiner  :Uüdtebr  nad; 
ftanaan  ttbetföteitet  u  SKof.  32, 22  fg.).  &  &ei|t 
beute  SRafct  ej*3«la<  f«n«  fübf.  Cuielleu  Regen 
bei  Amman,  bei-  alten  fiauptftabt  ber  Ammonitcr, 
in  ber  E&elta,  ieine  nötblidjen  bei  Suf  im  $U>fd)lun. 
TuiA)  bev  Bereinigung  biefer  beibeit  C.ueüflüffe  eilt 
er  in  einem  tief  eingegrabenen  $ett  jinifcben  beben 
Jelittänben  beut  >rban  ui. 
3abcC,  eine  idrael.  etabt  im  Cftjorbaulanbe 

(©Ueab),  bereu  Sinteobnet  oon  Saul  Dor  ben  Slnv 
monitern  errettet  würben  nnb  bafür  feineu  unb 
[einer SöbneSeidjname  ebreuooll  beilegten (1  ©am. 

81.  11  ia.'.  $efcl  (jeijjt  3.  ein  Ebal  fübtoeftlid)  min 
tibne  im  Djhorbanlanbe:  2Babi  %äbii. 

3ablod)foff»rtic  fterje,  bie  uon  3ablod)foif 
frfunbene  eleftrifdpe  fterge  (f.  b.).  [(f.  b.). 
^nblöucc  uvv.  -nejj),  cjed).  9came  oon  ©ablonj 
rtablonna,  2)orf  bei  28arfd)au  (f.  b.). 
^ablomtc,  yeeb.  Oiaiuc  von  ©abel  (f.  b.). 
^rtblonoi  ̂ ebtr^c  (b.  b.  2lpfelbaum:©ebirgc) 

im  ruf],  ©ebiet  2ran-jbaitaüen  in  Oftfibirien,  bilbet 
baä  öjtL  ©lieb  ber  ©ebirae,  bie  Sibirien  im  6. 
einfauiiien.  SS  nebt  jid)  in  etnetSänge  von  1700  km 
in  uorboftl.  SRidjtung,  getjt  ins!  Webtet  SafutSt 
über  unb  Bereinigt  jjjw  jule|t  mit  bem  Stanomob 
©ebirge.  Sei  ben  Mongolen  Reifet  c3  Sonfc  = 
baban,  b.  b.  ©ebirge  beä  ©leid)gemidH§,  ioeit  c§ 
eine  rcici)tige  SBafferfd&eibe  bilbet.  (§ä  ift  iebr  raub 
unb  wenig  erforjdn.  :Hlv  bcdifter  Bunft  gilt  ber 
Socbonbo  (2450  m). 

^ablonotuffi,  fsofepb  2lterauber,  geb.  4.  Aebr. 
I7r_',  ftmrbe  ̂ oitoobe  uon  Iftoroogrobet  unb  erhielt 
l71"i  Die  ©ürbe  eine»  beutuben  iKeid^fürften.  (Fr 
verlief,  L768  nad)  bem  äuSbrudje  berUuruben  fein 

SJateriaub  unb  mahlte  ̂ .'eipug  ;u  feinem  Aufenthalte, 
mo  er  1.  SRärj  1777  itarb.  17»;.";  fetjtc  er  brei  greife 
für  brei  Don  ihn  gefreute  aufgaben  au»  ber  poln. 

bte.  ber  polit.  ßtonomie,  ber  ̂ bpfrt  unb 
.i'iatbemattt  <xn$,  bereu  erfte  Serteilung  burd)  bie 
^aturforfdHmbe  0efeHfd)aft  in  S)amig  L766  et* 
folgte.  Diefe  ertannte  ben  ©reis  für  51.S  Aufgabe, 
bie  Jlnhmit  beS  £edj  in  Uolen  grünbltdjer  al^  bi§= 

ber  Hl  enneifeu,  ber  'Jlbbaubluini  Sd)löjer8  jfil,  ber 
baä  Tafein  beä  2edj  in  baJ  SReidj  ber  gabeln  öers 
»ie^.  auvü  3.  rnb  bieä  al8  eine  unftattbafte  btftov. 
Ke^erei  an  unb  fdirieb  bagegen  bie  «Vindiciae 
Lechi  et  Czechi  ■  1  2»|,  1770;  neue  Ütufl.  1775). 
Süperbem  entjog  er  jener  ©cfcIlfdMft  biev$rei§oer= 
teilung  unb  grünbete  L768  in  ̂ eip,ng  bie  noeb  bc= 
itebenbe  gürftlid)  3ablonon»|hfd)e  ©cfell^ 
jdjaft  ber  9Biffenfd)aften,  bie  aber  erft  1771 
m§  'Heben  trat.  3-  fdjenfte  bcrfelben  ein  Kapital, 
von  beffen  3*nfen  bie  ©efellfdjaft  früher  brei  aoU 
benc  ̂ rei§mebaillen  mit  bem  SBilbmffe  beä  dürften 
prägen  lief?;  aegenn)ärtig  beftebt  ber  ̂ rei§  in 

LOOO  9R.  Sie  ©ei'ellf cbaf t  gab  beraub :  «Acta  socie- 
tatis  Jablonovianae»  (6  SBbe.,  i'pj.  1772 — 73),  «Nova 

acta  societatis  Jablonovianae»  (9  Söbe.,  ebb.  1802 
—45)  unb  $retefd)riften  ber  3ablonon?f!ifcbcn  ©e= 
fellfcbaft  (29  8be.,  ebb.  L847— 91). 

Sie  fürftl.  gamilie  ,V  im'tebt  nod)  in  Sftu^lanb 
unb  tfterreid);  fie  bat  gro|e  @fltet  in  v^olen,  35ol- Inmieu  unb  ©alinen.  Sin  ber  6pifee  ber  altern, 

1878  erlofdjenen  i'inie  ftaub  feit  L855  Aürft  6ta- 
niölaS  %,  geb.  10.  iHdr?  1799,  geft.  16.  Sing. 
1878.  ßr  nmr  mäbvenb  beäSlufftanbeS  1831  &awpt> 
mann  in  ber  poln.  Artillerie  unb  gab  eine  militäv. 
©ebrift  «Wspomnienia  0  bateryi  pozycyjnej  artil- 
lerii»  (Sßofenl860)  berau?.  3(ud)  überfe^te  er  Sons 
fac3  «Histoire  de  Stanislas  J.»  (4  93be.>  2pJ.  1775 
— 16)  inS  s}>olnifd)e  (s$ofen  18G8).  Sin  ber  Spille 
ber  jungem  Sinie  ftaub  feit  18(34  gürft  Äarl  3-, 
geb.  13.  SKärj  1R07,  geft.  19.  2lpril  1885;  er  mar 
C  berftlanbmarfdjaü  in  ben  oereinigten  Rönigreidjen 
©aligien  unb  Sobomerien.  ^bm  folgte  a\$  ßaupt 
ber  jungem  £inie  fein  Sotjn  {jürft  StaniSlay  %, 
geb.  19.  3an.  1846. 

^rtblouffn,  93oleflat»,  ̂ feubonötn  beä  esed). 
Siditerö  Äarl  @ugen  Supt)  (f.  b.). 

^abiuufrtgcbirflt*,  f.  Karpaten. 
^abhtnfapaf!,  f.  ̂abluntau. 
3;abluitfau  ober  ̂ iablunta,  poln.  Jabtonköw, 

Stobt  in  ber  öfterr.Se^irf^bauptmannfdjaft^efdjen 
in  ed)lefien,  in  rauber  ©ebirg^gcgenb  ber  93e»fibcn, 
am  3ufainmenfluß  ber  SDlfa  nnb  $?omna  in  386  in 
§öbe  unb  an  ber  J?afd)au  =  5Dberberger  Sabn,  6i^ 
eineö  Se3irt»gerid)t3  (381,17  qkm,  20  ©emeinben, 
24  Drtfdjaften,  26738  @.),  bat  (1890)  2545,  al§ 
©emeinbe  3478  meift  poln.  ß.,  $oft,  Selegrapb, 
Öeintoanbfabrifation  unb  befud)te  33iet>mär!tc.  .'öier 
fübrt  bie öauptftrafie  bureb  ben  fog.  ̂ ablunfa  = 
pa^  (601  in)  oon  bei- Dlfa  jur  Sßaag  nad)  Ungarn; 
berfelbe  loirb  imn  ber  $tafd)au=Dberberger  (iifen- 
babn  mittel^  eine!  großen  Xuunet^  (550  m  ööbe) 
burd)fd)nitten.  Sie  9  km  füblidi  befiublid)e  Scban.^e 
mürbe  1541  errid)tet,  alä  3d)lefien  oon  ben  Surfen 
bebrobt  roar.  ̂ m  Srei^igfäbrigen  Kriege  eroberte 
fie  1625  baZ  2)ian§felbfd}e  Äorp»  unb  bielt  fiel)  ein 
gaiijcS  ̂ abr  lang  barin;  1645  bemäebtigte  fid)  ibrer 
ber  fd)h)eb.  ©eneral  Äöniglmart.  %m  erften  5d)lc= 
ftfeben  Kriege  nabm  fie  ̂riebrid)  b.  ©r.;  im  6ieben= 
jäbrigen  Kriege  geriet  fie  in  Serfall  unb  ift  in  neue^ 
rer^eit  aufgetaffen  unb  oerfauft  itorben. 

^abuc  i^abneel),  im  SUten  'leftament  6tabt 
ber  ̂ ß^iliftcr  (f.  ̂amnia). 

%abov,  Snfel,  f.  Saluit.  [carpus. 
Söboranbiblärtcr  (Folia  Jaborandi) ,  f.  Pilo- 
v5nbornt,  C.22H32N404,  ein  2llfatoib  ber  3a6o» 

ranbiblätter  (f.  Pilocarpus). 
3«bot  (frj.,  fpr.  fd)abof)),  bie  Spiljenbefähc  ber 

33ruftöffnung  be§  ̂ öeinbeä,  bie  auZ  ber  nid)t  »otlig 
.Utgetnbpften  2Befte  beroortreten  mujjten.  Sie  2)cobc 
tarn  um  1650  auf;  nad)  1730  mar  ba»  ̂ .  ein 
3pi^enbel)ang,  ber,  an  bem  fdnnaten,  ba§  ©alStud) 
oertretenben  fd)toarjen  3Bänbd)en  befeftigt,  bie  meitc 
Öffnung  ber  ©efte  auffüllte. 
3<tcamär3,  ©tansoögct  (Galbulidae),  eine 

Aanülie  ber  $uctud3üöget  oom  .»öabitu»  ber  Sßienetu 
treffet  mit  lebbaft  metallifcbem,  meift  grünem  ®e= 
lieber;  fie  bemobnen  in  7  ©attungen  unb  19  Arten 
bao  tropifebe  Sübamerifa  öftlid)  oon  ben  3lnbeu. 
Jacaranda  Juss.,  ̂ flanseugattuug  auZ  ber 

Jamilie  ber  Signoniaceen  (f.  b.)  mit  gegen  30,  na= 
mentlid)  tropifd)=amerit.  Slrten.  ®3  finb  Säume 
mit  gegenftdnbigen,  meift  boppelt  gefieberten  93ldt= 
tern  unb  großen  blauen  ober  roten  ©lüten.  i^on  ber 
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brafilianifcben  J.  brasiliana  Fers.  (Bignouia  brasi- 
liana  Lam.)  flammt  bas  Valifanber  =  ,  3a*-'a; 
ranba  =  ,  Succaban  =  ober  Sucfertannenbol,, 

aud)  blaue»  @"  ben  hol,}  ober  Violettbot  i,  ein 
febr  barte^ftots  oon  bunfelbraunerjarbenüt  heitern, 
teilweife  febr  lebhaften  Streifen,  welche*  eine  fdjöne 
Politur  annimmt.  Hamburg  führte  baoon  (1890) 
ein:  7800 Soppetcentner  im ÜBerte oon 256000  SOI. 
Von  anbern,  ebenfalls  brafit.  2lrten  werben  bie 
Vlätter  al»  Surrogat  ber  Sarfaparille  angewenbet 
unb  führen  ben  Namen  Folia  Carobae,  ba  in  bem 
.vjeimatlanbe  bie  fangen  Caroba  beiden. 

^acaranbabolv  1-  Jacaranda. 
^acatatro  (fpr.  feba-),  glufe,  f.  ̂aüari.         ftor. 
3«care  (fpr.  feba-),  Vrillenfaiman,  f.  2llliga= 
3>accnt  (tat.,  «licgenb»),  r>ertaffen,  fterrenloS. 
Jacet  (tat.),  auf  ©rabinfdjriften:  ftier  liegt. 
partim  unb  5$oa3  (bebr.,  gewöhnlich  «er  ftellt 

feft»  mi>  «in  ihm  ift  Stärfe»  überfein  ift  ber  Name 
ber  ätoei  Pon  bem  torifeten  SBronjegiejjer  öiram  für 
bie  Vorhalle  be»  Salomonifdum  Stempels  gegoffc= 
neu  üBrongefäulen.  Sic  waren  18  SUen  hoch,  innen 
hobt,  hatten  einen  Turcbmeffer  öon  39/x,  Crtlen  unb 
5  Crtlen  hohe  Kapitale.  Ter  ©ufj  fetbft  mar  4  Tsin- 
ger  ftarf.  Tsii  ber  Vorhalle  trugen  fie  bie  Cbcr= 
fcbwelten.  Vei  ber  Grobernna  SerufalemS  586  er- 

beuteten fie  bie  Gbalbäer. 
^arfimann,  Gbuarb  Wart  (gmanuel,  35ice= 

abmirat,  geb.  2.  ÜRära  1822  3U  SJangig,  befuchte  baS 
(^pmnafium  ju  SDtarienmerber,  madjte  1839  — 11 
eine  Steife  nach  ©eftinbien  unb  biente  1844 — 48 
auf  ber  .Honette  vJlma(}one  im  NUttetmeer  unb  an 
ber  Küfte  2lmerita».  1845  würbe  er  iWarinetieute- 
nant,  befehligte  1849 — 52  eine  Kanonenbootflottilte 
in  Stralfunb  unb  fam  bann  als  2)ecernent  in  bie 
SDlarineabteilung  be»  KnegSminifleriumS  nt  Verlin. 
3K§  erfter  £ieutenant  machte  er  1853—54  auf  ber 
(^efion  eine  Steife  nad)  Sübamerifa,  SBeftinbien 
unb  Norbamerifa,  rourbe  bann  Cbermerftbireftor 
,iu  3)an.iig  unb  Korüettenfapitän,  1857  SDireftor 
einer  2lbtettung  ber  neuerriebteten  Slbmiralität, 
1859  Kapitän  jur  cee  m\i>  nahm  1859 — 62  al» 
Mommanbant  ber  Fregatte  Jbeti*  an  ber  preujj. 
Grpebition  nach  Dftafien  uab  (fhina  teil.  Nl»  Gbef 
be»  3tatton»fommanbo»  berDftfee  in  SDanjig  führte 
er  wäbrenb  be»  Krieges  oon  1864  ben  Befehl  über 
bie  preuf;.  Streitfräfte  in  ber  Dftfee  unb  lieferte 
17.  üDtärji  1864  ba»  Seegefecht  bei  3<*Smunb  (Nü= 
gen),  wofür  er  Wonterabmirat  rourbe.  3-  ̂ar  1864 
— 67  (Sbef  berSJtarineftation  ju  Siel,  audi  alljäbr: 
lieb  6l)ef  ber  fibungSgefdjjDaber  in  ber  -Korb*  loie 
Oftfee,  rourbe  1867  (ßräfeS  be»  SKarineminiftertumS 
unb  1868  aßiceabmiral.  2llS  Stofcb  31.  l)r3. 1871 
uim  Ntartneminifter  ernannt  würbe,  trat  ̂ .  in  ben 
Nubeftanb,  naebbem  er  wäbrenb  be§  S)eut|d)=eyran= 
,iöfifd)cn  Krieges  Cberbefebtebaber  in  ber  Norbfce 
gewefen  war,  unb  ftarb  23.  £ft.  1887  in  Clbenbura.. 

5a«^ntr»ntt=9aßagner,  f.  SBagner,  Csohauua. 
^ariifriilaugeit,  f.  3cbtingnaitter. 
^ad)t  (engl.  2)adit,  «fsagb»,  «^aabfebiff')),  ein= 

maftigeS,  nerbcdte->  3eefduff  oon  burdjfdjnittlidb, 
60 bis  KU)  t  (Kobalt,  ba§  eine  Specialität  ber  Cftfee 
unb  hauptfäditidi  auf  ten  bän.  ̂ nfcln  in  ©ebraudj 
ift.  Xic  Cftfeejacbt  eignet  jidj)  DermBge  ihrer  Sau= 
art  febr  gut  jur  Setocgung  in  ben  turjen  SBeUen 
ber  Cftfee  bei  Stürmen,  faim  bureb,  Wenige  lUen 
feben  aebantbabt  »erben  unb  fegett  gut.  3ie  ift 

faft  au'öfdiliefiiidi  Müftenfabrer.  vxsn  ßnglanb  hatte 
man  früher  ähnliche  Aabrumcje  in  ben  .Hriea-?häfen, 

bie  nun  Scbneltfegetn  gebaut  waren  unb  ben  $ofts 
unb  S)epefa)enbienft  oerfaben.  S)iefe  urfprünglidje 
eugüfebe  J(.  ift  feit  langer  3eit  aufeer  ©ebraud?, 
aber  man  bat  ben  üftatnen  auf  Suftfa^rjeuge  über= 
tragen,  bie  nicht  nad)  bem  iDcobell  ber  alten  % 
fonftruiert  finb.  Sie  repräfenticren  öietmebr  alte 
M  (äffen  Don  Aabr unteren,  wenn  audi  in  feiner  btteu- 
tenbern  ©röfee  als  burchfdinitttieb  3—400  t,  unb 
fmb  oielfacb  mit  Sampffraft  auegerüftet.  Solan 
mad>t  mit  ihnen  SSergnügungSreifen  in  alle  löteere 
ber  @rbe.  ̂ sn  Snglanb  beftehen  mehrere  !3ad>t  = 
Hub»,  bie  jäbrti*  Wettfahrten  (Stegatten)  unter 
ben  SJlitgttebem  ober  mit  ̂ aditflub»  anberer  Na- 

tionen abhatten.  (©.(EotoeS.)  ̂ n2eutfd)lanb  führt 
fett  rurgem  ber  3Jlarine=9legattasS5erein  ben  Namen 
s\  aif  erli cb,  er  5)  a  ch  t  f  l  u  b.  2)tan  nennt  aud)  all e 
für  fürftt.  5ßerfonen  beftimmten  Suftfabr.umge  % 

^arbrjmoü,  cjedj.Slatne  oon^oaebim^tbett  (f.b.). 
^aetni  (ipr.  jati\t-i,  Stefano,  ital.  Staatsmann, 

geb.  1827  5tt  Safalbuttano  bei  Gremona,  ftttbierte 
bie  :Ked)te  unb  Staatc-wiffenfcbaften  unb  bereifte 
bann  Europa  unb  ben  Orient.  3itr"dgefebrt,  wuroe 
er  für  ein  SBerf  über  ben  ©runbbefi^  unb  bie  2ac\c 

ber  Sauern  in  ber  i'ombarbei  1S51  mit  einem  5ßreiS 
unb  burd}  bie  Aufnahme  in  baz  Instituto  Lombardo 
unb  bie  Accademia  dei  Georgofili  ausgezeichnet 
unb  war  nun  faft  gleichseitig  im  2)ienfte  be»  öftere 
©our/emeurS  oon  Sombarbifdj-SBenetien,  be»  Gr.v 
b,erjogS  Sölartmilian,  mit  einer  llnterfucbung  über 
bie  Urfacben  ber  Neuerung  im  SSeltlin  unb  für  Qa- 
öour  mit  ̂ Ibfaffung  einer  Tentfdirift  über  bie  polit. 
otiftänbe  ber  Sombarbci  unb  ÜBenettenS  thätig ,  bie 
beibe  gleich  pemiebtenb  für  bie  ofterr.  Verwaltung 
lauteten.  3>n  bie  ital.  Kammer  1860  eingetreten, 
fcblofe  er  fid)  ber  Stechten  an  unb  übernahm  nodi 
unter  ßaoour  (3an.  1860  bis  ̂ ebr.  1861)  unb  bann 
wieber  unter  Sa  iDcarmora  unb  Stieafoli  (Sept.  1864 
bis  Acbr.  1867)  baS  SWinifterium  ber  öffentlichen 
arbeiten.  1870  würbe  er  in  ben  Senat  berufen;  er 
ftarb  25.  SDlärj  1891  in  Stom.  Unter  t>m  Scbrifteit 
3.»,  ber  3U  ben  SBegrunbem  ber  fonferoatioen  «Per- 
severanza»  geborte,  finb  beroorntheben  bie  über  bie 
rßm.  3'rage  oon  1863,  ferner  «Due  anni  di  politica 
italiana»  (Sötail.  1868),  «Snlle  condizioni  della  cosa 
pubblica  in  Italia  dopo  il  1865»  (ebb.  1870),  «Un 
po'di  commento  snl  trattato  di  Berlino»  (Stom 
1878),  «Sulla  politica  estera»  (ebb.  1879),  «I  con- 
servatori   in  Italia»  (ebb.  1879),  «Frammenti 
dell'  inchiesta  agraria»  (ebb.  1883),  enblicb  feine 
«Pensieri  sulla  politica  italiana»  (in  «Nuova  An- 
tologia»,  1889),  wetebe  in  eine  Verurteilung  ber 
9tegierung»potitif  auep  in  .^infidit  auf  bie  ̂ ripeU 
altianj  unb  ben  Streit  mit  ber  .Uivdie  auSmünben. 
Jack  (engt.,  fpr.  bfdjöcf),  Sofename  für  ̂ obn, 

ton  äbntidn'in  ©ebraueb  wie  im  5)eutfdb,en  6anS, 
namentlich,  Spifename  ber  Ütatrofen  (eigentlich  J. 
tar,  Man»  2eer,  woratt»  in  mifwerftanbener  l)eu- 
tung  ber  SluSbrudE  «leerjade»  entftanben  ift); 
Union  .7.  ober  in  ber  iltatrofenfpradie  Old  J.,  bie 
brit.  glagge;  J.  of  all  trades  (fpr.  af>t  trebb»), 

:\ltenfd\  ber  in  alten  Sätteln  gereebt  ift:  Jack-an- 
apes  (fpr.  finn  ebp»),  §anS  2lffe;  J.  Pudding,  öanS» 
warft;  J.  tbe  Ripper  Q.  ber  lUuffcblitu'r),  Setbftbe= 
•,eidmung  eine»  Unbefannten,  ber  1888  fg.  i'onboner 
^roftituierteburd)  ̂ luffchtitum  beS  SeibeS  ermorbete. 
%aäc  (fr,i.  jacpiette;  engl,  jacket) ,  furge»,  an= 

fcbtief;eube-?V(rmelfteib,  ift  berutteiten  oon  ̂ afob, 
Aacgne»,  ebenfo  wie  »än^leiu  (furjer  Cbcrrod  im 
15.  Aabrb.)  r>on  $anS, 
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9feWfMlj(engljack-wood,jak-wood,fpt.bfd)äd 
roubb),  f.  .uieaueiraboU. 

^acfmafditnc  (fpr.  bid\id-,  engt  jack-firame; 
fr;,  banc  ä  bobines),  <Sp ulenffl  afdjine,  eine  ver- 

altete ftonftruttion  bet  SBaumtooUoorfpinnmafdnne. 
partum  (fpr.  bnvddf  n>,  bdunaer  DrtSname  in 

ton  bereinigten  Staaten  von  Simerita;  barunter: 
ii  VV,  .önuptftnöt  beS  Eounrtj  ,v  in  äRidjigan, 
toeftlidj  von  Detroit  unb  füböftltd)  bon  @ranb= 
töapibS  auf  beiben  Seiten  beS  ©ranbsSRioer,  uabe 
feine«  Duelle,  6ifenbabntnotenpuntt,  bat  1 1890) 
20798  (?.,  ein  StaatSgefdngniS,  SBertft&tten  ber 

SDUdngan  Eentralbaljn,  -.'.Kubien,  Gabrilen  Don 
SBagen,  RorfettS,  Jbombbreu,  ©artengeräten  unb 
Seife.  2)  $anprftabt  beS  Staates  SWiffifftppi  im 
Sountp  >>iur->  am  redeten  Ufer  beS  IVari  :Kiver, 
ftnotenpunti  ber  sßidSburg:  SWcribian  =  93abn,  ber 
©auptlimc  unb  eine?  RtoeigS  ber  JUinoiS  (ieutral, 
uiblt  (1890)  5920  g.  3)ie  ©auptgebäube  jinb  baS 
StaatSbauS,  ̂ nen  ,  ̂linbeu  unb  Jaubftummen= 
anftalten,  StaatSjudjtbauS ,  93ibCiotr)ef  (15000 
üSdnbe),  StabtbauS  unt>  Sßojtamt.  Tic  Umgegenb 
erjeugt  gute  daumioolle.  3«  tourbe  14.  ÜJtai  L863 
oon  ©rant  erobert.  —  3)  3-<  VSnitptftnbt  beS  Sountp. 
jRabifon  in  3Ccnnc^ce ,  oftnorböftlid)  von  äJtem= 
ppiS  am  3outb  ,vort  beS  Teci  :Kuvr,  ÄreugungSs 
punft  breier  ©abnfofteme,  ,;dbltc  1880:  5377, 1890: 
10039  6.  3-  ifl  Sift  eines  bereinigten =6taaten= 
geridjttg,  bat  ein  2Beft5£ennejfee=ßollege,  eine  AUc= 
tbobiiteufdnile  für  grauen,  lebhaften  öanbel,naraent= 
lieb  mit  Saumroolle,  unb  ftabrifation  von  UBolk 
lX>aren,Saumtooüöl,(§i3,SadTtemen  unb  ÜRafcbinen. 

3atffon  (fpr.  bfdvärf'fni,  •JlnDreiv,  fiebertet  5Brä= ftbent  bet  bereinigten  Staaten  von  iHmcrita  (1829 
37),  geb.  lö.  ÜDtärg  1767  ;u  SBarbaro  (9torb= 

Carolina),  Don  irldnb.  Slbhinft,  erbielt  nur  ben 
bürftigften  Unterricht,  trat  na*  einer  abenteuere 
lieben  Jjugenb  in  [einem  18.  ̂ abre  bei  einem  3tbOo= 
taten  ein  unb  »arb  1786  jur  SBrariS  jugelaffen. 
Sc  lief;  {uxj  in  Oiaibville  nieber  unb  tourbe,  als 
Icnneffee  in  bie  :Keibe  ber  UnionSftaaten  trat,  SWifc 
glieb  ber  SMilij  unb  beS  SBurgerauSfd)uff eS ,  bet 
lT'.n;  Da->  ©runbgefej;  entroarf,  balb  nadmer  :)te- 
vrafentant  beS  Staates  im  Kongreß  unb  17;»7 
Senator.  @r  feinte  jebod)  balb  nad)  ienneffec 
Utnut,  tourbe  bier  IT'.ü»  nun  Cbcrridüer  ermäblt, 
;oo,  tun  aber  1805  von  allen  öffentlichen  -Jimteru 
uiri'ut  unb  berovrtfdjaftete  feine  ,varm.  1812  erbielt er  als  ©eneralmajor  reu  Oberbefehl  über  bie  Sftittj 
De->  Staates  £eimeffee unb  fd)lugbie6ree!  ̂ noianer, 
Die,  von  Den  Spaniern  in  SBenfacota  untetftüjjt, 

baS  8anb  venvufteten,  nadj  Jloriba  uiri'uf.  3CCS Darauf  bie  6ngldnber9ceuorlean$  bebrobjen,  erbielt 
,\.  bajetbft  mit  bem  Slang  eine:-  ©eneralmajorä 
vom  Rongrefe  ben  Öefebl  über  tie  Sinientruppen 
unb  bradne  reu  (fngldnbern  >K.  3an.  1815  eine  ent= 
fa^eibenbe  9lieberlage  bei.  v\.  u'idmete  fitrj  1*17 
—  is  in  bem  Kampfe  gegen  Die  Seminolen  auS, 
nabm  alä  erfter  ©ouoerneur  182J  ba§  von  ben 
Spaniern  abgetretene  Alorioa  in  Sßefitj  unD  mürbe 
1823  25  für  tenneiiec  abermals  nun  Senator 
o,ctvablt.  Sei  ber  ̂ räfibentenmab,!  1824  erbieli  X, 
ber  unter  bem  tarnen  «Old  Hickory»  febr  populär 
mar,  tie  meiften  "V-oili-  f oivie  ̂ ;ablmdnnerftimmen ; 
ba  er  aber  nidjt  bie  abfolute  :Utajoritdt  erlangte,  fo 
batte  nad)  ber  SSerfaffung  baS  SRepräfentantenbauS 
ben  3luSfd)lag  ui  geben,  unb  biefeS  entfd)ieb  üd> 
für  J.  ©.  3lbamS,  über  Den  ,\.  jebod)  1828  mit  17s 
gegen  *:j  Stimmen  ben  Sieg  baoontrug. 

3.  trat  1.  SWflrj  1829  fein  Amt  als  $raftbent  ber 
bereinigten  Staaten  an.   Seine  Sßabl  mar  idmn 
beöbalb  von  aror.er  Sebeutung,  meil  er  ber  erfte 
auS  bem  Sßolte  beroorgegangene  SDtann  mar,  ber  an 
bie  Spi|e  beS  Staates  gefteUl  mürbe.  Sn  ber  ©e^ 
fdndne  feiner  SBermaltung  finb  bie  midniaften  (5r= 
eigniffe  baS  SBeto,  baS  er  1832  gegen  bie  @meue= 

rung  be8  JreibriefS  Der  ü8ereinigten=Staaten--99anl 
einlegte,  Der  Streit,  in  ben  er  mit  Dem  33iceprfl= 
fibenten  Salboun  geriet,  feine  entfdnebene  ©als 
tung  in  Der  ̂ ullifitationSberoegung  von  Sttbcaro= 
lina  unb  bie  Sinfflt)rung  beS  ©ebraud)S,  bie93e= 
amtenftellen  mit  SDlitgliebern  Der  fiegreiä)en  Partei 

ju  befeiu-u.  1832  tourbe  vv  nochmals  mit  über- 
loältigenber  SDtajoritfit  nun  ̂ rdfibenten  aemablt. 
3lud)  in  feiner  nveiteu  SlmtSperiobe  fehte  er  Den 
Sampf  gegen  bie  ÜRationalbanf  fort  unb  lieb,  fo^ar 
Die  bei  ber  Bau!  niebergelegten  Staatsgelber  gurfld* 

neben.  Turdi  Diefe  2Raferegel  gog  er  fi*  Sept.  is:;."> 
eine  SRüge  beS  Senats  ju,  bie  inbeffen  nod)  vor 
feinem  :Küdtritt  1837  toieber  gelöfdjt  tourbe.  a" 
feiner  auSmärtigen  ̂ olitil  gelang  eS  ibm,  Die  auS 

Dem  üReoolutionSrriege  luxt  fdnvebenben  franj.  sJ(iu 
fprüdje  }u  erlebigen  unb  Die  fceunbfd)aftlid)en  $ic- 
ueinumen  ju  Snglanb  aufredet  ju  erbalten.  3m 

SDlärjj  l.s:'»7  jog  ftd)3-  na*  feinem  Vanbfih  öermi= tage  in  Jenueffee  jurücf,  mo  er  8.  Juni  1845  ftarb. 
3.  mar  ein  -JJiaun  von  geringer  @r§iebung  unb 
iöilbung,  aber  von  ftarfer  Sjeibenfdjaft  unb  unbeua 
famer  SillenSfraft.  ©eine  35ertoaltung  mar  niebt 
frei  von  ̂ ablreidjen  SKifegriffen,  aber  perf5nlid)e 
(Sbrentjaftigfeit  unb  aufria>tiae  eb,rlid)e  SenfungS^ 
art  finD  ibm  nid)t  abgufpreepen.  3n  SBafbington 
unb  SleuorteanS  mürben  ibm  Stanbbilber  (beiDe 
von  ilUille)  errid}tct. 

Sgl.  Saton,  Life  of  Andrew  J.  (2.  3lufl.,  v^bila-- 
belpfia  1824);  ©obbett,  Life  of  Andrew  J.  (Jleupor! 
L834);  Karton,  Life  of  Andrew  J.  (3  SBbe.,  ebb. 
1860  u.  ö.);  oon^olft,  Tic  älbminiftration  yJ(nDrem 
3.S  1 T üff elD.  1 871 1 ;  Den".,  $erfaffungSgefcfc»id)te  ber bereinigten  Staaten  feit  ber  Slbmhtiftration  3-^ 
(93b.l,SBerl.l878);©umner,AndrewJ.(SBoft.  1882). 

3'ocr'fon  (fpr.  bfdjäctf'n),  SbomaS  ̂ onatban  (ge= 
nannt  S 1 0 n  e m  a  l  [■■  ,\  a d f  on ,  toegen  Der  uuerf dnit ■■ 
terlidn-n  ̂ eftigteit,  mit  Der  er  in  Der  erfteu  3d)tacr;t 
bei  ̂ uiloKuu  beit  Jeinben  ftanbl)ie(t),  ©eneral  ber 
ßonföberierten  5taaten,geb.21.3an.l824ju  SlartSs 
bürg  in  Sßirginien,  mürbe  von  1842  ab  in  Der  SRili* 
tärfdmle  ju  Sßeftpoint  erlogen  unb  1846  al»  £fn,ner 
in  Die  älrtiUerie  eingestellt.  3.  tbat  fidi  im  meril. 
Kriege  bervor,  tourbe  Dßajor,  nabm  aber  febon  1852 
Don  -JlbfdHeD  unb  mirfte  von  Da  an  bis  nun  Hus-- 
bntcb  bei  S9ürgerfriegeS  als  SBrofeffor  Der  :lUatbe= 
matil  an  Der  SWilitärfdjute  ju  Sejington.  l.sui 
fdilof;  er  fidt  Den  .StonicDericrten  a\\,  orijanifierte 
febou  im  Slpril  1861  als  Dberft  ein  Regiment  unb 
tourbe  nodj  im  SDlai  ©eneral  \n\t  SSefeblSpaber  eines 
felbftdnbigen  SorpS,  mit  Dem  er  Die  erfte  ©d)Had)t 
bei  93ull=Ütun  (21.  $ul\  1861)  für  ben  ©Üben  cnt= 
fdjeiben  half.  ©egen@nbe  1861  nun  ©eneralmajor 
ernannt,  übernabm  er  Den  "öefebl  im  3benauDoab= 
tbal,  mufue  eS  aber  räumen,  nadjbem  et  bei  "-li5in= 
djefter  vom  ÜnionSgeneral  SbielbS  23.  ll'iari  1862 
gefd)tagen  mar.  SBalb  Darauf  brängte  er  jebod)  ben 
©eneral  93antS  bis  jum  $otomac  jurüa  unb  6e* 
Drobte  SBaf bington,  fobafs  Dae  Korps  SKacSJomellS 
gegen  Um  entfenbet  toerben  mu^te.  .Uuileid)  riidte 
Aremont  von  SBeftoirginien  gegen  ibn  an,  unb  % 
500  fidt  nadj  einer  Oieibe  meift  für  ibn  pegreidjer 



816 Satffonbitte  —  Sacobt  (fjrie&r.  §eiur.) 

©efeifcte  jur  Unterftütmng  ber  öauptarmee  auf 
Ditcbmonb  jurücf.  5£äbrenb  ber  fiebcntägigen  Schlacht 
t?or  SRicbmonb  fiegte  3-  bei  @aine&3Rill3  27.  3»um 
oicgen  hortet,  würbe  aber  1.  ijuti  mit  in  bie  9tteber= 
tage  non  SJtatüernbill  »erwidert,  ̂ n  beut  äfaguft' 
fefb-;uge  am  9tapiban  unb  sJtappabannod  bitbete  er 
bie  Sorbut  be§  fouföberierten  öeeri  unter  See  unb 
entfebieb  bureb  feine  tubneu  Operationen  ben  §tocis 
ten  Sieg  »on  SBuQ-Sdun  (29.  Slug.).  Sei  bem  bar= 
auffolgenben  Einfall  2ee§  in  Starplanb  führte  % 
lieber  beffen  Sorput  unb  nabm  13.  Sept.  öarperis 
g-errp,  wo  11000  üftann  unter  iftite»  bie  SSaffen 
ftredten.  Sei  Slntietam  (17.  Sept.)  hielt  er  ben 
föauptangriff  au§;  bie  Sditacht  war  unentfebieben, 
bod)  würbe  %  3um  iftndpg  nadj  SBitginien  gegtoun= 
gen.  Sei  greberid»burg  (13.  5)eg.)  befestigte  3-  ben 
redeten  Ringel  unb  »erhinberte  ben  Übergang  §ianb 

lins'  über  ten  Diappabanuod,  wobureb  bauptfäcblicb 
ber  Sieg  über  Surnftbe  entfd)ieben  würbe.  Snx 
Selobnung  würbe  3-  sum  ©enerattieutenant  befer- 
bert.  Sei  (Eröffnung  be»  grü^ja^räfclbjugä  »ou 
1863  griff  3.  bei  Gbancetlorc-pitle  (f.  b.)  2.  SÖtai  ben 
reihten  fttügel  .'dooferä  an  unb  jagte  it>n  in  bie 
flucht.  3ll§  er  abenb»»on  einem vJ\efogno»cieruug»= 
ritt  surüdfebrte,  würbe  er  irrtümlich  »on  feinen 
eigenen  Seilten  befeboffeu  unb  fd?wer  »erwunbet.  Gr 
ftarb  10.  2ftai  1863  in  ©uinea»  Station.  —  Sgl. 
Soofe,  Stonewall  J.,  a  militarv  biographv  (3ceu= 
porf  1866;  2.  ätufl.  1880);  Sahnet),  Life  and 
campaigns  of  Thomas  Jonathan  J.  (2  Sbe.,  ebt. 
1866);  S.  Sadfou  (feine  SBtttoe),  Life  and  letters 
of  Thomas  Jonathan  J.  (ebb.  1892). 

^atffonöitle  (fpr.  bfd)ädf'nwill),  Drte  in  ben 
^Bereinigten  Staaten  »on  2lnterila;  barunter:  1)  %, 
.^ouptftabt  be»  Gemüt)  Shtöal  in  gloriba  am  Un- 

ten Ufer  be»  St.  3obnfluffe§,  25  km  »on  beffen 
iRünbung,  bie  jWeitgröfjte  Stabt  be»  ©taateS, 
würbe  1822  gegrünbet,  batte  1880:  7650,  1890 
aber  17201  G.  %  ift  wegen  feines  milben  JSIimaS 
ein  febr  ftart  befuebter  2Binteraufentbatt»ort  mit 
großen  &otets  unb  Soarbingbäufern.  Slufjerbcm 
ift  e£  ein  bebeutenber  &anbel§plat$  für  ©etreibe, 

^-teifebwaren  unb  öolg,  für  Orangen  unb  anbete 
§rüd}te,  Saumwolle,  3ucfer,  ©emüfe  unb  Sbo»= 
Pbate.  Dieben  Hüfteneertebr  beftebt  Sampfer»er= 
binbung  mit  Sceuport  unb  mit  Softon.  Sie  %n-- 
buftrie  ift  »ertreten  burd)  Sägemüblen,  §abrifation 
»ou  Sarfum»,  Isis,  Gigarren,  Seife  u.  f.  W.  — 
2)  3.,  £anpiftai>t  be§  Gountp  SWorgan  in  SttinoiS, 
46  km  weftlich  »on  Springfielb,  in  fdwner  Sage, 
ift  ßreujungSpuntt  »on  Sahnen,  Sit*  »on  Slhv 
ben-,  Saubftummem  unb  2>rrenauftatten  bei  Staa- 

tes, fowie  einer  Sri»atirreuanftalt  unb  öerfcbiebe= 
ner  böberer  Schuten,  bat  (1890)  107-10  G. 

^äcfftatt,  eine  an  ber  »orbern  unb  oberu  Kante 
ber  9taben  angebrachte  eiferne  Stange.  Sie  läuft 
bureb  eiferne,  in  ber  sJiahe  befcftigte2(ugboIjen.  3lm 
3-  wirb  bie  obere  Kante  be§  Segele,  bas  mit  ftar= 
ten  Sinblöcbern  (©aten)  in  regelmäßigen  3wifdnen= 
räumen  ßerfeben  ift,  mittet»  bünnen  2auwertg  be- 

feftigt;  man  nennt  bie§  «Stnfdn'agen»  ber  Seget. 
3acmcl  (fpr.  fd?ad-),  Stabt  in  ber  gtepublit 

,'Daiii  in  SBeftinbien,  44  km  im  S2B.  non  Sort= 
au^rince,  an  einer  balbrunben  Sai  ber  Sübfüfte, 
unweit  beö  Aap  %,  auf  wekbem  ein  Seucbtturm 

ftelit,  bat  etwa  6000  15".  unb  StuSfnbr  von  Kaffee, Slaubolj  unb  Saumwolle. 
Jaco,  f.  ©raupapaaei. 
%acob,  f.  ̂atob. 

^aeofc  (fpr.  fd)a-),  Sibliopl)ile,  -$feuboupm 
be§  fran,;.  3dniftftelter§  Saut  Sacroir  (f.  b.). 

v,ncob  (fpr.  feba-),  SUeranbre  Ütnbr^,  ̂ ournatift, 
befannt  unter  bem  9kmen  (Srban,  geb.  1826  ju 
älngleS  (Sienne)  alg  ber  natürlirbe  cobn  eine§  ̂ jßrä= 
taten,  befuihte  baZ  ©pmnafium  311  Soitier»,  bann 

baS  cemiiiar  3t.  Sutpice  311  -$ari»,wibmetei"icb  aber 
batb  ber  Sdn-iftftellerei.  (E'r  war  ein  äußerft  bef= 
tiger  ©egner  ber  Äterifalen  unb  fein  3Weibänbiges 
3i>ert  «La  France  mystique.  Tableau  des  excen- 
tricites  religieuses  de  ce  temps»  (2  Sbe.,  1855; 
3.  2(u-:-g.,  Slmfterb.  1860)  30g  ibm  eine  Serurteitung 
311  ©efängni^baft  ju;  er  flüchtete  nad}  ber  Scbwei^ 
unb  begrünbete  in  Gbaupbe^onb»  eine  3eitung, 
«Le  National  suisse»,  bie  aber  nur  3Wei  Qabte  be- 
ftanb.  Sann  lebte  er  in  §loren3,  nad)ber  in  SHom, 
wo  er  al§  Korrefponbcnt  ber  «Presse»,  be§  «Courrier 
du  Dimanche»,  be§  «Siecle»  unb  befonberi  bes 
«Temps»  tbätig  war.  ̂ 5.  ftarb  24.  Sept.  1878  311 
graScati.  ßrwäbnungnerbienen  nodi  feine  «Petites 
lettres  d'un  repulilicain  rose»  (1848). 
^acoböa,  f.  ̂afobäa. 
^acobi,  griebr.  <oeinr.,  Stniofopb,  geb.  25.  %an. 

1743  3U  Süffetborf,  übemabm  1762  bie  öanblung 
feine»  Sater»,  würbe  aber  1772  bureb  Sermittetung 
be§  ©rafen  r>on  ©oltftein  ücitglicb  ber  iütid)=bergi: 
fd\m  öoflammer.  1771  würbe  er  mit  ©ielanb  be= 
tannt;  noeb  mehr  wirlte  ©oetbe  auf  ibn  ein,  beffen 
Setanntfd\ift  er  1774  mad)te.  (fr  folgte  1779  einem 

^Hufe  nadi  ÜDtüncben,  wo  er  ©ebeimrat  würbe.  %n-- 
folge  ber  polit.  Sewegung  ging  er  1794  nad)  §o(= 
Stein  unb  bielt  fieb  bann  batb  in  äßanbsbe!  unb 

.'oamburg,  batb  in  (rutin  auf,  bis1  er  1804  einen 
:h'uf  an  bie  neujubtlbenbe  Sltabemie  ber  SEBiffen= 
fc^aften  in  üülündjen  erhielt.  1807—13  war  er Sgräfibent  ber  Sllabemie.  3.  ftarb  10.  Sftärj  1819. 
,xs.  bat  fowobt  a(»  S)id)ter  iwie  alä  ̂ bitofopb-auf 
bie  bcutfd:e  ßitterarur  einen  bebeutenben  Ginftufe 
an§geübt.  ÜBie  feine  beiben  Romane,  «2Bolbemar  > 
(2  Sbe.,  5ten»b.  1779;  2lu»g.  lefcter  öanb,  ßpj. 
1826)  unb  «dbuarb  Sttlwiil»  Srieffammtung» 
(Sre»t.  1781;  2tu»g.  Center  ßanb,  Spj.  1826),  burcb= 
weg  ben  ctempet  be»  ̂ lütofophifcben  unb  2)iba& 
tifajen  tragen,  fo  ift  feine  Sbitofopbie  eine  poetifebe, 
gefübtooüe  unb  retigiöfe.  Seine  pbitof.  Schriften 
geben  ba»  fämpfenbe  9tacbbenten  eine?  religiös  er= 
regten  ©eifte»  mit  cinbringtidier  Serebfamfeit  gu  er= 
erlernten.  -Dean  bc^eiebnet  feine  ̂ bitofopbie  at§  ©e- 
fübte'vtutofopbie,  weit  er  bie  Sernunjt  für  ein  un-- 
mittelbar  fiebere»  ©efübtsnermögen,  alle  Serftan= 
beserfenntni»  bureb  9cad)benten  nur  für  ein  abgc= 
leitete»  SSiffen  oon  minberm  2Öerte  anfab.  Son 
biefeiu  ctanbpuuft  führte  er  beftigen  Streit  gegen 
IRenbelsfobn,  Kant,  Siebte  unb  Sd)ctüng.  ßr 
lebrieb  ferner:  «über  bie  Sebre  be»  Spinoja,  in  Srie= 
fett  an  iTRcnbetöfobn»  (Srest.  1785 ;  neue2Xufl.  1789), 
«S)aö.  önnte  über  ten  ©tauben,  ober  _5>beati»mug 
unb  3teati»mu§»  (ebb.  1787),  «Senbfcbreiben  an 
siebte»  (§atnb.  1799),  «Son  ten  gbtttidien  Singen 
unb  ihrer  Offenbarung»  (2p3- 1811;  2. 2luft.  1822). 
2ln  feine  «SSerte»  (6  Sbe.,  ebb.  1812—25)  febtiept 
ndi  ber  üon  §.  üxotb  berau»gegebene  «3Xu»crtefene 
Srieftoe^fel»  (2  Sbe.,  ebb.  1825—27).  Später  er= 
febien  «Sriefwecbfet  swifdien  ©oetbe  unb  ̂ .»  (ebb. 
1847);  ©itbemeifter,  %  @.  Hamann»  Seben  unb 
Schriften,  Sb.  5:  Sriefwecbfet  $•§  mit  Hamann 
(©otba  1868);  3&Wr&/  ̂ n*  ̂ riebridi  ̂ einrieb  3-§ 
Sfla^la^  (2  Sbe.,  Sp3-  1869);  Sriefe  2B.  üon  ̂ um= 
bolbt»  an  griebridj  Öcinrid)  3-  (H-  »on  Sei^mann, 



3'acobi  unoIi.  ©eorg)        3acobini 817 
©alle  ib92).  —  Sgl  Sdjlicbtegroll,  ißeiller  unb 
Sbierfcb,  ftricbrid)  .vScinricb  3.  nad)  [einem  Seben, 
Veljrcn  »int  SBirfeu  (3Rfin<^.  1819);  Ruht,  ,V  unb 
bie  Sßbilofopbie  {einet  3eit  (SRoinj  1834);  SRöfjler, 
De  pbilosophandi  ratione  Friderid  Henrici  J. 
ßena  L848);  $>t\)ii,  3-  hn  ̂ erbättuio  ju  [einen 
«eitgenoffen  (ftranlf.  1849);  Arider,  Tic  $$üo= 
(opjne  be8  Jrtebrid)  deinrid)  ,V  (811986.  1854); 
^irngiebl,  3-8  Beben,  SHdjten  unb  Denlen(9Bien 

barmS,  über  bie  ßefrre  von  A-riebrid)  ©ein' 
(Serl  1876 

3<tcobi,  3o^.  ©eorg,  S)id)ter,  ©ruber  be3  oori= 
gen,  geb.  2.  Sept.  L740  ju  Düffelborf,  ftubierte  feit 

tu  ©öttinaen  unb  öelmftebt  Stfyeologie  unb 
warb  1766  all  "Urofeffor  ber  ̂ tbilofopbje  unb  $e= 
rebfamteit  nad)  ©alle  berufen,  «seine  «3ßoet.  35er- 
fud)e»  (SJüfjelb.  1764)  brauten  ibn  mit  ©leim  in 
perjönHdje  8danntfd)aft,  bor  ihn  1769  ein  Ranos 
nitat  in  ©alberftabt  »erfd>affte.  Jßou  1774  big  1776 
iutb  er  1  JriS»,  eine  S8ierteljaJ)rfd)rift  für  ftrauenginw 

mer,  berau*.  1 784  folgte'^-  einem  ;Kufe  al8$tofeffoi 
ber  i'itteratur  nad)  Areibura  i.  53r.,  wo  er  4.  ̂ an. 
1814  üarb.  Sine  Sudgabe  feiner  «Sämtltcben 
SBerte»  in  •"-  Jetten  ertöten  ©aCberftabt  1770—74, 
eine  jweite  D  ermebrte  SuSgabe,  7  93be.,  ßürieb,  1807 
-13  (neuejte  JUifL,  4  8be.,  1825).  £  hatte  fteb 
uad)  franj.  Did)tern,  inSbefonbere  nacb  ©reffet  unb 
ISbaulieu  gehlbet;  in  »einen  fpfitern  Rohren  erfyob 
er  fid)  Don  ber  Söeidjbeit  feiner  frü^ern  ©ebiebte  311 
manntiaMraitigerer  Chnpfinbung.  «eine  SMognv 
pbie  lieferte  fein  Vvreunb  ton  ̂ ttner  («Sämtliche 
ffierte»,  33b.  8,  3ür.  1.882).  —  SBgl.  Ungebntdte 
Briefe  ton  unb  an  ̂ .  ©.  %  (in  «Quellen  unb  %ov= 
lebungen  jut  Spradi  =  unb  $ulturgefd)icbte  ber 
german.  Wolter».  &eft  2,  Stralb.  1874). 

^acobi,  Rarl  ©uft.  gaf.,  ajtat&ematifcr,  trüber 
ton  i'icrin  ©ermann  3-»  geb.  10.  S)e?.  1804  ju  $ot§s 
bam,  ftubievte  in  93enin  i'JJatbematif,  ̂ bitofopbie 
unb  ißbilologie,  habilitierte  fid)  bafelbft  1824  als 
üjkioatbocent  für  iUatbematü,  mürbe  1825  Seher 

ber  'l'iatbcmatif  an  ber  Umoerfitdt  Königsberg  unb 
iSL'T  auf.erorb.  unb  1829  orb.  Sßtofeffor  bafelbft. 
^n  biefe  Seit  fallen  3-8  unb  Slbels  (f.  b.)  epodje 
macbenbe  (sntbetfungen  im  ©ebiete  ber  eUiptifdvn 
Munitionen.  Seit  1  s4:>  lebte  3.  au8  ©efunbbeit->= 
rüdiutteu  einige  ;!eit  in  Italien,  nabm  nacb  feiner 
iKüdfebr  al8  äRitgtieb  ber  Slfabemie  ber  2öiffen= 
lebaften  unb  lönigl.  $enfiondr  feinen  SEBohtjitj  ;u 
wrlin,  wo  er  auch  an  ber  Unfoerfttät  feine  8ehs 
tbätigfeit  fortfefcte,  bie-  er  18.  gebr.  lsöl  ftarb.  Sie 
frgebmffe  feiner  Aoricbungeu  über  faft  alle  Btoeige 
ber  :'luali)fi:-  bat  er  weift  in  ErelleS  «Journal  für 
bie  reine  unb  angewaubte  ll'tatbematit»  fowie  in 
ben  «9Ronat8berid)tena  ber  berliner  SUabemie  unb 

anbern  teriobifebeu  Scbrüten  nieberaelegt.  (5'iu  Jeil 
berfelben  erfebien  in  ben  «Watbem.  Herten»  (GSbe., 
Bert  1846—71)  gefantmelt.  üon  feinen  felbftänbigen 
IBerten  finb  «Fandamenta  nova  theofiae  fonetio- 
num  ellipticarom  ■  (Äönig8b.  1829)  unb  ber  «Canon 
■rithmei  icus»  (93crl.  1839)  hrtoruibeben.  ̂ .8  «23or= 
lefungen  aber  Jtnamif  >  würben  oon  (5lebfdi  kb\>. 
1866;  2.  äufl  1884)  beraulgegeben.  Dieätabemie 
ber  SBiff enf d)aften  ju  ©erlin  oeranftattete  eine  Üvl& 
gäbe  ber  «(üJefammelten  SBerte  J.8  <7  93be.  unb 
I6upplcmentbanb,  »erl.  1881—91).  3.8  ©itftn 
bat  2>irid)let  aefebilbert  (in  ben  « Slbfjanblungen  b 
ber  berliner  iüabemie,  1852). 

3acobt,  Karl  "Jiub.  ton,  Staatsmann,  geb. 
8.  6et>t.  1828  in  ̂ seqQau  bei  ©arbetegen,  ftu= 

^rocfljflue'  fipntfrfaticnc- Serif cn.     14.  Kufl.    DC. 

bierte  in  ©ade  unb  SBerlin  bie  :Herbte  unb  trat 
1 856  at8  Hilfsarbeiter  in  ba8  preufj.  6anbel8minifte= 
rium  ein.  1862  in  ba->  üRiniftertum  be8  jjnnern 
berufen,  tcbrtc  er  1864  in  ba8  ©anbel8minifterium 
utrüct  unb  würbe  1867  mm  Dortragenben  Dtat  bo 
förbert.  Seit  isti  wirfte  er  »ugleidb,  al8  preu^. 

a9eDoUmäd)tigter  bei  ber  :Kbeiin'dMfiabrt->  oentrai- fommiffion.  9?ad)bemer  l8723Jcitgliebbe8  Staats 
rateS  unb  be8  @erid)t§bof8  für  .Uompeten;,tonflitte. 
ist:;  39unbe8rat8bet>oUmäd)tigter  geworben  war, 
trat  er  im  >>erbft  alo  erfter  öortragenber  :)iat  iu-> 
StaatSminifterium  über,  ton  wo  er  is7t  tmeber 
al8  s.\)iinifterialbireltor  in  ba»  .öanbet-Muinifterium 
berufen  würbe.  1877  audj  jum  ̂rdfibenten  be8 
bamal8  begrünbeten  beutfeben  9tetd)8patentamte8 
ernannt,  würbe  er  1S7(.>  Unterftaat§felretär  im 
preufj.  5onbel8minifterium  unb  übernabm  baneben 
1880  bie  Seitung  ber  wirtfebaftlicb,en  Abteilung  im 
3(teid)§amte  beä  ̂ nnem.  1881  fd)ieb  er  aus  bem 
otaatöbienft  unb  übernabm  bie  $rdftbentenfteOe 

ber  $reuf}tfd)en  Neutral  -  Soben  -  RrebitaftiengefeU= 
fd)aft,  würbe  aber  2Uai  1886  als  Unterftaatefefretar 
nod)ma(8  in»  ©anbetSminifterhim  jurüdgerufen, 

wieber  SBunbeSrat§beoollmäcb,tigter  unb  im  '3ioi\ 
1880  unu  8taat§fefretdr  be»  sJieid)yfcb,a^amte8  er 
nannt.  3.8  S^dtigteit  galt  jeht  uamenttieb  ber  9ie= 
form  ber  $uderfteuer  unb  bem  2tnfd)lufij  Hamburg! 
unb  Sremen8  an  ben  3oUterein.  Seine  erfd)üttertc 
©efunbb^eit  teranlat3te  it)n ,  1.  Dlt.  1888  feine  @nt; 
laffung  ju  nebmen.  @r  würbe  gleic^geitig  in  ben 
erbttdjen  3lbel8ftanb  erhoben.  1891  warb  er  in  ben 
iiotonialrat  berufen. 

^(tcobt,  9Rorüj  .^ermann,  ̂ noenieur  unb 
^hrififer,  »ruber  ton  Äarl  ©uft.  3af.  %,  geb. 
21.  Sept  1801  ju  ̂ otSbam,  war  33aumeifter  in 
Königsberg,  6i§  er  1835  als  ̂ rofeffor  ber  ßitiU 
baufunft  nadi  rorpat  ging.  1837  nad)  Petersburg 
berufen,  würbe  er  1839  Slbjunft,  1842  auf^erorbent^ 
lid)e§  unb  1847  orbentlidjeS  ÜJittglieb  bev  Slfabemie 

ber  3Biffenj4aften  fowie  fpäter  ruff.  Staatsrat.  Qx 
ftarb  10.  2Jiär3 1874  gu  Petersburg.  Seinen  9tuf 
begrünbete  ̂ .  uamenttid)  buvd)  feine  (rrfinbung  ber 

©altanoplaftit  (1837)  un'o  ber  Untoenbung  be§ 
ßleftromagnetiSmuS  sur  Bewegung  ton  i'Uafebincn 
unb  Aabrjeuaen  (f.  @leftrifd)eS  $8oot)  fowie  burdi 
bie  ton  ihm  mit  Üugeraub  1850  ̂ u  "T)eter§burg  in 
großem  SDla^ftabe  angeftetiten  i?erfucb,c  mit  bem 

ÜBogenlidjt.  vJluf!er  einigen  frübem  Sdtriften,  wie 
Iie  ©aloanoplaftÜB  (^eterSb.  1840)  unb  ><  Me- 

moire but  l'application  de  relectromagnetisme 
au  mouvement  des  machines»  (ebb.  1835),  bat  er 
Sbpanblungen  in  ben  «Memoires»  ber  Petersburger 
llfabemie  tcreffentlidit.  —  i^gt.  2Bitb,  Qvaa  ©e= 
bäcbtnic-'  au  lücoriß  ©ermann  !j-  (^P.V  1876). 

5<*cobtm,  fiubotieo,  Harbinal  =  ötaatäfe!retär, 
geb.  6.  ̂ an.  1832  ju  ©enjano,  9ceffe  be§  lang= 
jdprigen  pfipftl.  iDMmfterS  für  bie  öffentlichen  Ülr= 
beiten.  3"  sJiom  erjogen  unb  fvüt;  mit  bem  wid^ 
tigen  3lmt  bc-i  Setretär^  ber  Kongregation  für  bie 
Orient.  Otiten  betraut,  würbe  er  1862  jum  ©aui-= 
Prälaten,  1869  gum  Unterftaat»fetretär  ernannt 
unb  ging  1874,  jum  Grgbifcbof  ton  Salonili  in 
partibus  infidelium  erhoben,  al»  3ftuntiuS  nad-» 
4Bien,  wo  fein  gewanbteS  SÖenebmen  unb  feine 
ftuge  9iacr)giebigleit  jeben  fcb^ärfern  3rc>ift  ü°b  bcr 
neuen  Mircbengefe^e  terbjnberte.  2)e§f)a(b  aueb  mit 
ben  2luSgleia)Soerb.anbluugen  gegenüber  Preußen 
beauftragt,  fudjte  er  namentlid)  1879  95iSmard 
bureb  perfönltdje  5?efpred)ungcn  in  ©aitein  31t  übcr= 
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jeugcn,  uunbc  l'.'. Sem.  1879  utm  .Uarbinal  er* 
hoben  unb  erbiclt  (5'nbc  1880  an  iKinas-  3 totlo  baä 
2lmt  be*  Staats- fotrotäv-:-  bor  päpfil.  Kurie,  .SU§ 
iolcber  gewann  et  wirflid}  bie  preujj.  Regierung, 
loeldje  jidj  burdj  baä  Angebot  päpftl.  Unterftüming 
gegen  Kommunismus,  2iibilis-mus-  unb  SocialiS= 

ums-  unb  buw-b  bie  (frroartuiig,  bem  Gentrum  bamit 
feine  Kampfmittel  ui  entüebcu,  uir  Aufgabe  be§ 
Mufturtainpfes-  bestimmen  tiefe.  §.  ftarb  28.  Acbv. 
1887  31t  iRom.  |metev. 

^acobifrijc  <£iuf)cir,  f.  Stromftärfe  unbä>olta= 
5<tcobtd  Tcutfdic  Saifertranfünumube, 

3 a c o bi §  H c n i g 3 t v a n f ,  i.  ©ebeimmittel. 
Jacobe,  libriftian  grtebr.  SBilfc.,  ̂ bitoioa 

unb  Sdu-iftfteller,  geb.  G.  Dtt.  1764  311  ©otba, 
ftubierte  311  ̂ ena  unb  ©ottingen  Ätiologie,  er= 
biett  1785  eine  Sebrftelle  an  bem  (mimuafiuiu  ui 

(s>otba,  1802  jugletd)  eine  l'lnftcllung  bei  bei 
öffentlichen  JBibüotbet  unb  folgte  I.siit  einem  Stufe 
naeb  OJtümten  all  ßeljrer  bei  alten  Sitteratur  am 
Spceum  unb  SOtitglieb  ber  älfabemie  bet  SBtffen? 
fdmftcn.  1810  naeg  Ojotba  .nirüdgetcbrt,  würbe  er 
bafelbft  Lberbibliothefar  unb  Sireftox  beS  HKün^ 
tabinettö,  1831  3>ireftor  aller  ftunftfammtungen, 

legte  1842  feine  sümter  nieber  unb  ftarb  ;'»(».  fliän 
1847'.  Hufeer  mebrern  Sammelmerfen  sur  .Uritif 
unb  ßrflfirung  bev  eilten  PcröffeutlidHc  er  SCuS* 
gaben  ber  «Antehonierica»  be§  St^eHcx-  (8pa.  1793), 
fotebe  be§  23ion  unb  2Rpfcbu3  (@otf>a  1795),  ber 
«Anthologia  graeca»  (13  ̂ be. ,  Sp*.  1794—1814; 
neue  Bearbeitung,  3  SBbe.,  ebb.  1813 — 17),  ber 
i  t-beninerinnen»  be§  GhtripibeS  (-Stund}.  L810), 
be3  Sldulles-  Satiul  (2  93be.,  8pj.  L821 1,  ber  «Ima- 
gines»  bei  ̂ biloftratus-  (mit  Felder,  ebb.  1825), 

ber  «2lnabafts»  bei-:-*  A'enopbon  (ebb.  1825)  unb 
ber  £iergefcbid?te  bes-  &lian  (2$be.,  ̂ eua  1832). 
3Jon  ben  Überfejjungen  fmb  §u  nennen :  bie  bes- 
i>eUeju§  (Sp*.  1793),  eine  Sammlung  gelungener 
Übertragungen  ber  gtiedj.  ütntbologtc  u.  b.  %. 
Krempe»  (2$bc,  ebb.  1803),  bes-  .sHeliobor  (33Sbe., 

Stuttg.  1837)  unb  pon  Temoftbcnes-'  etaats-rebeu 
unb  ;Hebc  für  bie  Krone»  (Spg.  1805;  2.  i'lufl.  1833). 
Seme  unb  Ufert«  «beitrage  jur  altern  \!ittera= 
tur»  erfduenen  in  brei  SBänben  (%$.  1835 — 43), 
feine  :Heben  unb  •Hbbanbluugen  über  ©egenftänbe 
be§  flaffifcfoeu  Altertums-  u.  f.  W,  als-  ̂ erniifdne 
Scbriften»  (Sab.  1—3,  ©otba  1823—21;  33b.  4— 8, 
l'pj.  1829—44).  öierju  üerbifentlidHe  S)ün|er  ak- 
Söanb  9  5i.'  « SBrief roed^f el  mit  afrana  0>oüer  (Sp§. 
1862).  Um  t>cn  Unterricht  in  ber  ariedv  3pradui 
erroarb  er  fid}  ein  meienttidu'ö  35erbienft  bureb 
fein  «Glementarbiut)  ber  aried\  Sprache »  (juerft 
4  Bbe.,  ̂ cna  1805—11;  feit  1847  fortgefe^t  uon 
Claffen;  1880  »an  2öarfd)auer).  Seine  belletrifti= 
fd^en  Scbriften,  mie  aSllroin  unb  Sbeobor»  u.  f.  to., 
;,eicbncu  fidiburd^  reinen  Sinn  unb  lebenbicjeSdulbe; 
rungen au§.  Tic  meiften erfduenen gefammelt u.  b.  Z. 
•  Scbriften  für  bie  gugenb»  (3SBbe.,  ßpj.  i84l— 
46),  «Gr^äblungen»  (723bc.,  ebb.  1824—37),  «ält;ren; 
lefe  au§  bem  Jaaebudie  be§  ̂ farcer§  ,nt  vJ)iainau» 
(2  33be„  ebb.  1823—25)  unb  in  ber  «Sduite  ber 
grauen»  (7  Bbe.,  cb\>.  1827—29).  @inen  i'lbrin 
feineä  Sebeng  c\nb  g.  felbft  in  bem  aStorfblid  auf 
7i » ̂ abre»  (©otba  1839)  unb  ben  «Sßerfonalien  1 8pg. 
LS48).  2luö  feinem  3tadUaf;  feröffentlicb.te  3Büfte= 
mann  SBortefungen  u.  b.  E.  •Mella:-"  (Serl.  1852). 

Jacobe,  "\acob,  betg.  .l'iariuemaler,  geb.  1 9.  :!>iai 
18.12  .ui  i'lutiiHrven,  bilbete  fieb  auf  ber  bärtigen 

älfabfrqie  unter  .van^re'e  unb  SBapperl  unb  uürtt.e 

feit  1 843  c\n  berfelbeu  als-  ̂ vofeffor  für  SanbfcbaM» 

unb  Siermalerei.  I5"r  r>eif  oltfommnete  fein  latent 
bm\t  Steifen  nad)  bem  Orient  unb  nad>  Stanbina- 
Dien  unb  maebte  1847  mit  feinem  früberu  Öebrer 

SSBapperl  eine  dkm  nad1  S'eutfcblanb,  wo  er  bi? 
©alerten  eifriet  ftubierte.  ̂ urüdiietebrt,  ftellte  ec 

im  Bvüffeler  Salon  aus-:  Dtdfteribe  :Hraber  in  ber 
SBüfte  (auaetauft  Don  Jlönig  £eopolb  I.);  ba?  1848, 
aemalte  SBUb  ©ried}tfct)e  See  befiiu  bie  Serliiver 
JiatioiiaUialcrie.  Sein  ©emälbe:  Untergang  be^;: 
^lus-ifaubererfdüffs-  gloribian  an  ber  Äüfte  fou 
Ciffer  28.  gebr.  1848,  befinbet  fid)  in  ber  SReuen 
}>inaiotbef  ̂ u  llliüiuten;  ebenbort  aueb:  Sonnen 

aufgang  im  "JlvdüiHi  (1852),  unb  eine  8tnfid)t  be:- 
Öafeng  Don  ßonftantinopel.  3)oj  1852  aueigeftellte; 
Bilb:  ̂ as-  Oiolbene  .\Sorn  bei  Monftantinopel,  muffte 
v\.  mebrfadmueberbolen.  (is  folgten  1855  3öaffev= 
fall  beS  Oilommeu  (2Jiufeum  in  Trüffel),.  1857 
:Uuincn  t>on  Mamat,  unb  Sogne  Aforb  (imSÖefit', 
bes-  Mbniivö  öeopolb  IL).  Seine Sßielfeitigfeit  nabiu 
mit  ben  v\abrcn  nod^  ui;  fo  vereinte  bie  2lntoerpe= 

ner  iHus-ftellnnci  l's*''4  ?lnfid>ten  aus-  ben  Derfcbie= 
benften  öimmefegegenben:  Sine  oor  bem  Samum 

fliebenbe  fiargjroane,  Jempelruinen  ber  vJüliufel 
^bilä,  unb  baueben:  Avifd^e  ä5rife  an  ber  finn. 

fifljte,  axmu  @olf  DonSepanto.  (Pitt-?  feiner  ietüen itvoficu  ©emälbe  mar  bie  ßinfabrt  in  ben  y>afeu 
von  Qkra.cn.    ̂ >.  ftarb  9.  3)eg.  1879  in  änttberpen. 

3:ocobfcn,  Sejiä  5ßeter,  bän.  ̂ lODellift,  geb. 
7.  Slpril  1847  ;u  ̂bifteb  in  ?iüttanb,  nubmete  ftcb 

anfangt  ber  ÜBotanif  ̂ nt  mar  eifrig  für  bie  S8er= 
breitung  ber  Saruüniftifdicu  Jbeorie  tbätig.  Bett 
L872  manbte  er  ftcb  ber  Beüetriftit  ju,  warb  aber 
Don  einem  unbeilbaren  ißungenleiben  befallen,  ba«; 
ibn  balb  in  feine  SBaterftabt,  balb  uacb  beut  Süben 
trieb.  Später  febrtc  er  uacb  Hopeubagen  uiritd, 

IDO  er  ."»O.  2lpril  1885  ftarb.  3.  ift  einer  ber  trefflicb= 
ftenDtomanfcbriftfteller  unb  mobl  ber  tüd^tigfte  Scr= 
treter  ber  realiftifeben  5dutle  feiner  .neimat.  1872 

erfd)ien  feine  DiODclle  «lÖiogens-»  (mit  anbern  ']h- 
oeHen  berauc-aeacben  1882),  187tj  fein  Vornan  o  aiu 
3Jlarie  ©rubbe»,  ber  auf  bem  grünbtteb^en  3 tit= 
bium  ber  bau.  .Uulturaefdudue  beä  17.  ̂ abrb.  be= 
rubt,  1880  «2iiels-  8»J&ne»  ibeutfeb  r>oni8orcb,  nebft 
einer  ̂ Biographie  3-ä  Don  SBolff,  8p3«  1889).  3eine 
«Samlebe  Strifter»  erfdunnen  gegenwärtig  in  2.lMufl. 
(Hopenb.  1893  fg.). 

^flcobfctt,  Sopbue',  normeg.  Äanbfcbaftsmaler,, 
geb.  7.  Sept.  1833  ;u  gfreberifSbalb  /  bitbete  ftd}: 
anfange  nad)  ber  lliatur  feiner  beimatlicben  £anb;; 
fdiaft.  (fine  2lu,^abl  foteber  ©emälbe,  befonbers; 
O.Uonbfdnun;  unb  Merbftlanbfcbaften,  fommen  in  ben; 
Sammtungen  ju  Mriftiania,  Stodbolm  it.  f.  to.  Dor. 

(5'r  trat  1853  in  bie  ältabeinje  au  Tiiffelborf  ein  unb 
folgte  iuvbefoubere  ber  Watmeife  ̂ an§  ©ubes, 
Tie  Stubien  ju  feinen  Silbern fammelte er  auf  feinen 

)Heifen.  2k  iOtebr^ciM  feiner  feitbem  entftanbeuen' 
äßerfe  fteUen  beutfdH1  ©egenben  Dor.  Sic  fanben! 
fotoobl  im  Sorben  wie  in  Seutfdjlanb  großen  i>ei=. 
fall,  ßv  lebt  in  Süffeiborf. 

^'acobfon,  ßbuarb,  §ßoffenbicbter,  geb.  10.  Oiop.i 
1833  ju  03rof5-  Strcblih  in  £berfdUefieu,  ftubierte 
aUebisut  in  ̂ Berlin,  mo  er  feitbem  lebt.  6r  trat 
nterft  1856  mit  bem  Sdnuauf  «Aauft  unb  ©retdien- 
als-  ̂ übuenbidHer  auf  unb  fdjrieb  feitbem  mit; 
D.  %  Serg,  D.  ©irnbt,  ©.  uon  iDiofer,  x\.  :Hofen, 
:K.  Kneifet,  größtenteils  aber  allein,  cinegrofje  2l)iv> 
;abl  sugtrdfttger  Oiefaugs-poffeu  unb  Sduoänte,  :,u 
beueii u. a. geboren :  «500000 Teufel»,  •  Ter ^oftillci: i 
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von  SKundbeberg    .     lie  ©alofd)en  be«  ©I 
•■  Ter  jüngfte  Lieutenant      1883),    Ter  Btann  im 
Dlonbe    (1884),     CHn  gemattet  SWann«  <  1885), 
«$a£  ladjenbe  ̂ Berlin  Die  «alonritoletin» 
L888),    Tor  ©olbfudtf     1890  .    Tor  Sanjteufel) 
1891 1,  «©olblott«    (1893). 
^acobctnnl,  \obaun  gbuarb,  Jlrdmelt.  geb. 

17.  Sept.  1839  ;u  ßreufe.  statgarb,  ftubierte  an 
ber©auatabemie  ju  ©erlin  unb  bereifte  Subbeutfd): 
Uinc< .  ©elaien,  ,\ranlreid<  nur  Italien,  ivater 

tfnglanb,  .nieinafieu,  ©riedjenlanb.  1  ->T  t  würbe  et 
tttrofeffor  au  ber  ehemaligen  ©aualabemie  ju  ©erlin, 
Unter  (einen  felbftdnbigen  ©auauSfubrungen  finb 
bie  ̂ abnlwie  bet  iReicbdeifenbab,nen  in  Slfafc 

Vothrinaeu ,  barunter  jene  ;u  'A'iei?  (1874—78)  unb 
-,u  Strasburg  ii*77  -84)  \a  nennen,  femer  bet 
!Hab.nboj  3lleranberpla$  au  bet  Berliner  Stabfc 
bahn,  Die  ©tudentbote  ;u  Ditfdwu  unb  ÜRarietv 

iniret.  SerbienfrooU  finb  aud)  j.$  ©ubtifationen* 
©rammatil  ber  Ornamente  ■  (2.  SUrflL,  SBerl.  1880), 
äraeeenformen  in  ber  $lora  De->  Ornaments 

(2.  RufL,  Äaiferälaut.  1889),  Bübttal.  tylicfcn: 
ornanente  (SBerl.  1887),  worin  ,\.  für  finngemdfte 
3lnwenbung  Der  ornamentalen  Aovmen  eintritt. 

riacobui«,  '    ,uitolui*>.  |IoDi. 
^acobux«   De  ©enebictiä,   i.  fsacopoue  von 
^(tcobt),  ,\oh.,  bemotratifeber  i{olitifer,  geb. 

l.  '.Vüii  1805  in  Königsberg,  von  föracL  Slbfunft, 
üuoierte  bafelbft  A'ieDiun  unb  liefe  fid)  1830  in 
feinet  ©aterftabt  als  x'lrn  nieber.  SJBegen  feiner 
•  ©ter  fragen,  beantwortet  von  einem  Dftpreufien 
(SQaunb..  1841),  worin  er  baß  :Kedu  be->  ©olfä  auf 
eine  ©erfafjung  bartbat,  be§  $od)perrat3  angeflagt, 
Warb  er  pon  bem  berliner  .Uammeraaidu  ui  ;ivei- 

eiubalbidhriaer  ̂ eftungsfttafe  verurteilt,  aber  184." 
vom  Cbertribnnal  freigefprodjen.  .Imet  Aluafdnii 
ten,  brennen  im  ,\.  1845»  (©ellepue  1845)  unb 
Sai  tonigl  ©ort  Aiiepridi  Wilhelm*  111.»  ($ar. 
1845),  oerwidelten  ibn  abermals  in  eine  Unter 
fndbung,  infolge  beten  et  ui  uveioinbalbjabrieuT 
SeftungSftrafc  verurteilt,  aber  von  bem  oftpreufj. 
Tribunal  ebenfalls  freigefprodjen  tourbe.  ,Y  begab 
fid)  1848  itad)  Atantiurt  a.  3W.,  fafj  im  ©orparla: 
ment  unb  würbe  in  ben  [jfunfjiger  Sluäfcpufj  ge= 
wählt,  oiit  Juni  trat  er  in  bie  preufj.  :Uationalver- 
(ammlung  ein.  311«  A'ütalieD  ber  Deputation,  Die 

im  '.'tovember  eine  ".'Ibreffe  gegen  Die  Ernennung 
bei  äJlinifteriumö  ©ranbenburg  überreichte,  rief  er 
bem  Äönige,  als  biefer  $.$  Sitte  um  ©ehör  aiy- 
wie--,  Die  ©orte  ui:  Ta->  eben  ift  Das  Uualüct 

Der  Könige,  Dar.  üe  Die  'Jv'abrheit  nidn  boren 
wollen»,  ̂ n  Berlin  würbe  er  1849  Wiebet  in  bie 

,',meite  Hammer  gewdb.lt,  Die  ■>!.  l'lpril  auiadbft 
Würbe,  öierauj  trat  er  in  Die  Teutfdy  "Aiationab 
perfammlung.  Diad)  Deren  Jluflöfung  ging  ev  mit 
Dem  [Bumpfjtacb  Stuttgart  unb  von  ba  nad)  ©aben 
unD  in  Die  rduveu,  wo  er  in  ferner  am  ©enierfee 
feinen  ;Huieutbalt  nabni.  3n  ©reufeen  beä  &od)= 

verrate-  angetlagt,  fteflte  fid)  X  in  Äönigöberg, 
Würbe  aber  von  Dem  bortigen  ®efd)Worenengeri$t 
(8.  Dt}.  1849)  freigefproeben. 

6tft  feit  1858  beteiligte  ftdj  a-  wiebet  am  öffent? 
liebrn  geben,  namentlich  mit  Der  EBrofdjüre  Tie 
0tunbfä|(e  Der  preufe.  Jemofratie»  (93erl.  1859). 

(5r  würbe  feit  ls«-2  wieberbolt  inä  ?lbgeorbneten: 
baue-  aeroablt  unb  beteiligte  |id^  befonbere  18G4unb 
1865  an  Den  !l>erbanölungen  De»3  Äbgeorbneten= 
^aufeS,  wobei  er  aiuii  nad>  1866  in  ber  fduofiften 
Cppofrtion  verharrte  unb   jdjlie^licb,    ;uv  «pjfial- 

bemotratie  überging,  aüi  3ept.  is7»>  witrbe  a. 
auf  ©efebl  befl  ©eneralgoup^rneutä  t^er  Hüften 
lanbe,  ©eneral  Söget  von  Jaldenftein,  mit  einigen 

£timmfübreru  Der  raDifal  foeialiitiu'reu  Temolratie 
in  ,v>aft  genommen  unb  biä  26.  Ctt.  in  Der  Aeftuna 
39open  interniert,  weil  er  fid)  fdwoff  gegen  bie  (Sin 
verleibunet  OlfafvVotbrinetenv  au>aeivroeben  batt.\ 

(*r  ftarb  6.  mätj  is77  in  Sönigaberg.  3d;on  vor 

feinem  Jlob«  waren  'eine  «©efammelten  3duu"teu unb  hieben »■( 2  ©b«.,  6amb.  1872;  2.  ?lueg.  mit 
5tad)trrlgen  ls77i  erfdnenen;  a.  ;)üibl  gab  au->  ,\-> 
-'ladbar,  (^eift  Der  aried\  ©efd)id^e«  (©ert  1884) 
berativ. 

^acobti,  Vouiv,  Muvferftedier,  geb.  7.  [luni  1828 
in  ÖaPelberg,  bilbete  fid)  feit  isl»  bei  .'Jianbel  in 
©erlin  in  ber  ftupfetfted)funfi  auÄ.  Seine  erften 
bebeuteubeu  Stiche,  nad)  1852,  waren  Die  ©efdjicbte 
unb  bie  sage  nad)  ftaulbad)  (SEBanbgemdlbe  im 
£reppenb.aufe  beä  ©etlinet  ÜÖlufeuntS)  unb  ßabn 
il'iaebetb  nad''  bemfetben.  1855  c\ina,  er  nad)  l>ari->, 
Derweilte  Dort  ein  Aabr  unb  vollenbete  bafelbft  Den 
5tid)  Der  $unnenfd}lad)t  nafr  .Uautbadv  ßt  matt)te 
iir,wifd\Mt  im  öetbft  1856  mit  bem  .Huuftfcbrift 

fteüer  <s'mbl  eine  [Reife  nad)  Spanien.  Rad)  3)eutfd) 
lanD  uuüdaetebrt,  erbiclt  er  von  ber  SBiener  ©e= 
fetlfd)aft  für  pcroielfältigenbe  ftunft  Den  Auftrag, 

JRaffaelS  Bdmle  von  Arbeit  ;u  ftedn-n,  jn  weUtem 
,;tvei1e  er  fid)  jWei  v\abre  in  :liom  aufbtelt:  biefet 

3tid\  fein  \iauvtwerf,  wurDe  l.ss^  vollenbet.  l^i">-"> würbe  er  all  ̂ tofeffor  Der  Supferftecphinft  o.n  Die 
SBienec  Slrabemie  unb  1882  atä  ted)nifd)et  ©eirat 
an  bie  (onigl.  il'iufeeu  unb  alä  attiftifdjet  ©eirat 
Der  :)ieidK-bruderei  nad''  ©erlin  berufen.  1  sv»2  ftadj 
er  bie  ̂ od^unt  SUesanbetS  d.  ©r.  nad)  3oboma. 

^aeonet  (engl.,  fpr.  bfdjäd-),  ̂ dfonett,  ein 
feiner,  ajatter  ©aumwoöftoff  lauv  ©atn  Air.  80—* 
150),  Didier  gewebt  aU-  :l)hiffelin  unb  imwefent= 
lieben  mit  Dem  baumwollenen  ©attft  übereiuftim^ 
menb,  von  Dem  er  üxh  jeooeb  burd)  eine  weid)cre 
Appretur  unterfd)eibet 

^acöpo  ba  Vontc,  venet.  '.1'taler,  f.  ©affano. 
^acopouc  von  ToDi  (3acpb>uä  be  Ni5 e n o  = 

D tette),  ital.  Tidner,  einer  ber  dltefteu  ©etfaffet 

von  Sauben,  d.  i.  geiftlicpen  Siebern,  au§  Der  A-amilie 
ber  ©enebetti  in  ToDi,  WurDe  JlDvofat  unb  trat, 
nad1  KlmjdhriaerMafteiunet,  all  Saieubruber  in  beu 
ArauuötauerorDeu.  ©et  ber  Spaltung  im  Orbeu 

ftanD  er  auf  feiten  Der  ftrengern  Partei  iBviritua: 

lifteni,  warb  fo  ber  heftige  ©egner  ©onif ariuö'  VIII. 
uud  verbanD  ftd)  gegen  ibn  mit  Den  l5olonna.  Wad) 

Dem  A-all  pon  intleftrina  (1298)  warb  er  cretettet  in 
eilten  unterirbifd)en  .Werter  geworfen.  1303,  nad1 
©öttifacius1  Jooe,  befreit,  ftarb  er  25.  3)ej.  1306 
im  Araitiii-tanertlofter  \u  Sollajjone.  Beine  geijt= 

lidHMt  Sieber,  von  einer  glflb^enben  •A'ivftil  ertüllt, 
finb  teilweife  bialogifd^e  ©orldufer  beä  Tramav. 
(Sine  Ausgabe  erfdnen  juerft  in  Aloreir,  (1490),  bann 

von  '.Uiobio  iiiom  1558),  von  Jrefatti  (©eneb.  1617, 
iebr  icblerbaft,  mit  vielen  unednen  3tüden),  eine 
iHitöwabl  von  corio  (Verona  1658);  3UlSgewäb.lte 
©ebid>te  gaben  ccblüter  unb  3tort  (fünfter  186 1  . 
:'lucb  mehrere  lat.  Sirtbenlieber  ivevben  ihm  beb 

gelegt;  namentlid)  t>a*  berübmte  "Stuliot  rajater», 
—  ©gt,  T'Jlncona,  J.  da  T..  il  giullare  Hi  I >i<»  de! 
scr.  xui  cjlncona  1884;  in  '  Stndi  Bulla letteratora 
itjiliaoa  de'  primi  Becoli»), 

3>acotot  (fpr.  fdmfotob),  ̂ can  ̂ .oievb,  Mann! 

burd)  feine  etgentamtid>e  Unterridn-MuetboDe,  Die 
AauMotüve  ;UiethoDe,  aeb.  4.  ;l'uir;  !77t>  m 
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SHjon,  ftubiertc  juerjt  Vpttologic  bafelbü  unb  routbe 
fui  ;c  y,t  it  geltet  betf  tafftf  eben  Sprachen,  ging  barauf 
*um  Stubiumber  Ourispruben;  über  unb  rourbe  2lb= 
oofat.  1702  trat  er  inS  öeet  em  unb  rüdtc  bis  sunt 
Kapitän  bor  Artillerie  auf;  jpätet  rourbe  er  Sefee= 
tär  im  ftriegsminifterium ,  unb  nad-'bem  er  einige 
,-}ett  Substitut  be§  Tircftor*  ber  Volptecbnifchen 
Schule  unb  ißrofeuor  ber  SKatbematif  u.  i.  lo.tn 

'Baris1  geroeien  roar,  ging  er  1815  nacb  örüffel, 
lourbe  1818  ̂ rofeffor  ber  franj.  Sprache  unb  Sitte» 
mtur  in  Soften  unb  übernahm  1827  bie  Leitung 
einet  höhern  .Hriegsiduilc  bafeibft.  1830  lehrte  et 
nach  Aranf  reich  iurüd.  @t  itarh  31.  5uli  lsll  in 
'ßaris.  1818  trat  vv  mit  feiner  neuen  Unterrichte 
methobe  beroor,  bereit  ©runbfäfce  etwa  folgenbe 

waren:  «Sllle  'Humiden  haben  gleiche  intelligent  i 
unb  alles  ift  in  allem'-.  «SBtffe  eins  unb  begieße 
barauf  alles  anbete»;  «2Jlan  behalt  nur,  toaä  man 
oft  ttneberi)oIt»;  «3ebet  fann  fich  felbit  unterrichten 
ohne  ertlärenten  Vehrer  • ;  «^ebet  tann  unterrichten, 
fclbit  toaä  et  nicht  ipeifc>\  ̂ n  Beziehung  auf  t>a% 
Semen,  bas*  irrrocrbeu  tum  Menntniffen,  bas  ßr- 
fennen  unb  bte  @inftd)t  in  bal  Jßefen  ber  menfeb- 

licfeen  unb  natürlichen  Tingc,  bie  bureb  bie  (5'riah; 
rung  geboten  roerben,  ftellt  3.  bie  unausgefetde 
Übung  unb  Stärfuug  bes  ©ebädjtnifjes  an  bie 
topifte.  Ter  Spradmntcrricbt,  namentlich'  ber  8efe= 
Unterricht,  ift  in  feiner  ilietbobe  am  roeiteften  enb 
nudelt  roorben.  @r  geht  babei  pon  einem  (Sangen 
(im  ̂ ran^öftfehen  pon  ̂ enelonS Telemaque)  au:-. 
?crgliebert  bie  einzelnen,  porbet  bem  (Sebächtninc 
feft  eingeprägten  Sätje  unb  fud)t  burd)  3ufammen: 
Heilung  ber  fo  gewonnenen  gleichartigen  Elemente 
ein  Kares  SBerftänbntä  herbeizuführen.  Die  neuere 

v$äbagogtf  tiat  einige  Vrinciptcn  ,\.s  aboptiert, 
insbefonbere  grünbet  fich  bie  gegenwärtig  nerbrei- 
letfte  Sd)reib=Sefemethobe,  bie  fog.  9lormaltt)örtet= 
methobe,  auf  %  (§t  fchrieh  «Methode  d'enseigne- 
ment  universel»  (Söroen  1822  u.  ö.;  überfegt  unb 
erläutert  pon  Sraubad),  lOtarb.  1830,  unb  con  Hrie- 
gcr,  „°>roeibr.  1833).  —  Sgl.  Selfcfam,  Der  ©eilt  ber 
vfchen  2Jtetbobe  (2.  2lufl.,  SBresl.  1853'. 
Jacq.,  bei  naturroiiienfd)aftltd)en  tarnen  21b- 

tttrjung  für  -ftitol.  3<>f.,  Freiherr  pon  Sacquin  (f.  b.). 
Jacq.  d.  F.,  hinter  lat.  Diamen  pon  gnferten 

i'lbf ürvang  f ür  6  a  m  i  1 1  e  3  a  c  q  u  e  l i  n  b  u  V  a  l  (fpr. 
idjadiäng  bü  toaU),  einen  franj.  Entomologen. 
^acquanb  (fpr.  fchaddngi,  lüaubius,  frans. 

SDlaler,  geh.  6.  3)eg.  1805  in^pon,  roar  in  2)lar= 
feille  icbüler  pon  ̂ -leurp  DUcbarb  unb  fam  1833 
nad)  1J>aris,  roo  er  mit  feinen  ynftorienbilbern  große 
Srfolge  erüette;  fo  erhielt  et  1836  eine  üftebaillc 
elfter  Klaffe.  @t  ftarb  3. 3Äail878.  öeroorju^eben 
finb  pon  feinen  ©emälben:  2ob  bei  jungen  ©afton 
bc  §oir  (1839 ;  ÜJiuf cum  in  Seipjig) ,  Äapitelftfcung 

oer  ̂ obanniterritter  H839),  (Einnahme  ̂ etufalems" tmrd)  3a!ob  öon  lUolan  (1846;  beibe  im  Dcufeum 
,äu  Verfailles),  Marl  V.  im  ülofter  6t.  ̂ ufte  (1847), 
„•^igeunerhanbc  por  ihrem  Ütid)ter  (lUiünchen,  9ieue 
$inatotbet),  Sefete  ouiammenhmft  ftarl»  I.  pon 
(Snglanb  mit  feinen  Jrinbern  (1855),  Job  bei  öer= 
,}ogs  pou  Orleans,  ferner fchuf  er  1858 — 602Banb= 
gemälbeinber.uirche  5t.  Philippe  beSloulesu^aris. 

Socquarb  n'pr.  fd)adahr),  ,x\ofepb,  3Karie,  nach anbern  ©hartes,  ber  Grfinber  bes  ̂ acquarbmechanis= 
inu?  (f.Seberei),  geb.7.3ulil752  ju  Spon,  roar  als 
Kinb  in  einer  ̂ abrit  brofebterter  9eibenftoffe  be= 
fcbdftigt,  rourbe  bann  i8ud}binberlehrting,  bietauf 
6d)riftgiei3crgehilfe/  rrenbete  nd1  aber  fpäter  ber 

ceibenireberei  roieter  ju  unt  richtete  1772  bei  Spon 
eine  ÜEBetfftätte  für  gemufterte  ceibenftoffe  ein.  2)ocb 
hatte  er  hiermit  fein  ©lud  unb  mufite  in  einem  ©ips< 
hruch  ;u  iÖugep  bei  Srton  33efchäftigung  fueben.  211» 
Teilnehmer  an  ber  35erteibigung  Spon§  gegen  bie 
}lrmee  bes  Sonpent»  floh  er  nad)  ber  Übergabe  bet 
Stabt  1793  unb  bientc  bis  1795  in  ber  Düjeim 
armee.  Otacf?  Vponjurüdgelchrt,  roibmete  et  fict' 
mit  Eifer  ber  Setbefferung  ber  fog.  ̂ ugftüble  (ber 
,u  jener  ̂ eit  utm  SEBeben  gemufterter  Stoffe  all- 

gemein gebräuchlichen  Vorrichtungen).  1801  tonnte 
er  einen  aUecbingS  noch  unpollfommenen  Apparat 
im  iifobell  unb  im  folgenben  gabre  im  grot3en  aus= 
rühren.  Veranlafn  curch  eine  ̂ keisaufgabe,  fon= 
ftruierte  er  hierauf  eine  iUafcbine  ;um  rRetiftticfen, 
t\t  ihm  1804  eine  gotbene  ilcebaille  unb  eine  ■Staats^ 
belohnung  pou  3000  ,>rs.  feroie  eine  3lnftetlung  im 
Conservatoire  des  arts  et  metieis  in  v$ari»  per= 
ichafitc.  äl§  er  hier  bie  :)leftc  einer  pon  Saucanfon 
für  bie  ücufterireberei  beftimmteu,  hochft  tomplu 
gierten  ü)iafdüne  fah  unb  fie  roieberherftellte,  er^ 
tannte  et  bie  als  ©runbtage  einet  .iroedmäfeigent 
:01ai\tine  beiutbehaltenben  Seftanbteile.  33alb  bat^ 
auf  lehrte  er  nach  Spon  lUrücf  unb  hatte  bi»  1808 
feinem  Apparat  eine  Pöliig  neue  ©eftalt  gegeben. 
3chon  1812  wählte  man  in  unb  um  Spou  18000 
3acguarbftühtc.  Seit  1815  perbreiteten  fie  ftcb  aud> 
nach  anbern  Säubern;  1834,  beim  £obe  be»  ßr= 
finbetS,  tvaten  mehr  all  30000  berartige  3Bebftühle 
im  Gebrauch;  gegenwärtig  hat  bie  Erfinbung  3.» 
überall  bie  früher  üblichen  Vorricbtungen  sum 
ajluftetmeben  faft  gang  perbrängt.  3-  ftatb  7. 2lug. 
1834  in  DnUtnä  bei  Spou:  1840  rourbe  ih,m  in 
Spon  ein  bronzene»  Stanbbitb  errichtet.  —  33gl. 
.Hobl,  ©efdiicbte  ber  ̂ aequarbmafefaine  nebft  ber 
Biographie  $$  (33erl.  1873);  ©ranbfarb,  J..  sa 
vie  etc.  (Sille  1869;  2.  2lufl.  1875). 
^aeauarbmeennni^mu^  f.  üBeberei. 
^aeque  (fpr.  fcbadi,  liharles,  franj.  äRalet  unb 

äftabietet,  geb.  23.  3Rai  1813  in  $ari§,  bat  fi(b 
hefonbers  burch  ;Habierungen,  Sanbfcbaften  unb 
iierftüde  einen  tarnen  gemaebt.  Seit  1851  mebr- 
fadt  mit  SUiebaiUen  für  feine  Seiftungen  bebadjt, 
erhielt  er  1889  auf  ber  Sßeltausftellung  bie  golbenc 
iliebaille.  Qx  peröffentlid}te  «Le  Pouiailler»,  b.  i. 
eine  'JJconograrhie  über  einheimifebe  unb  fremb= 
länbifche  kühner  (1858;  2.  älufl.  1861). 
^acqucirabol^,  3a^Utrirah^t3  (fpr.  febe* 

teira-),  ̂ af=  ober  %adi) 0I5,  bas  ctammb,ol^  pou 
Artocarpus  integrifolia  L.  (f.  Artocarpus).  f^rifcb 
gefdmitten  fiebt  e»  gelb  aul,  buntelt  aber  mahagoni= 
ähnlich  nadi.  3Jtan  henuht  e§  in  Dfrinbien  all  2Jcp= 
bet=  unb  SauboU,  in  Englanb  in  ber  .Hunfttifdhlerei 
unb  Drechslerei. 

^acqttcmart  ifpr.  fchadmabr),  $ules\  ftanj. 
Äupferftecher,  geh.  3.  Sept.  1837  in  9ßari3,  geft. 
26.  5ept.  1880  in  lUi^a.  Seine  Blätter  nad) 
iDieiffonier,  :Hepnolbl,  (Stetige,  §atö  u.  a.,  befon= 
bers  bie  nach  9lembranbt,  gehören  }u  ben  heften 
Sftabietungen ,  beionbers  aber  uidntete  er  fich  aus 
in  ber  ÜÖHebetgabe  toter  ©egenftfinbe,  in  ber  geiit-- 
reieben,  aufjerft  malerifd)eu  Bebanblung  pou  Stra= 
ipenanfichten  u.  bgl.  2)erattige  Seiftungen  enthalten 
bte  «Gazette  des  beaux-arts»  unb  anbere  si5arifer 
Munitblätter.  3U  cen  «Gemmes  et  joyaux  dela  cou- 
ronne»  Pon  Barbet  be  3ouet,  femer  ̂ u  ben  2Berlen 
feine§  Vater!  bat  3.  gute  äftabierungen  geliefert. 
Sacqncrie  (fpr.  fd\idnh),  ~3iame  be!  gtot3en 

Bauernaufftanbes,  ber  1358  bureb  bie  2hifltM'um\ 
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hl  cor  ucb  grantreid)  infolge  cor  Kriege  mit  Gfng- 
lanb  unti  be*  fdjroarjen  £obe£  befanb,  herbeigeführt 
murbc.  SBeil  bie  Sbelleute  ihre  Sauern  fpottmeife 
Jacques  Bonhomme  }U  nennen  pflegten,  unirbe  bet 
Stufftanb  X  genannt;  nad)  anbern  baue  bet  8n» 
,iibrer  SBilpelm  ßaülel  jenen  Seinamen,  ber  bann 
erfl  Spottname  beä  niebern  Iran;,  SoQä  mürbe. 
Ton  Slnlafj  mm  ?tufftanb  gaben  bie  Setmüfrungen, 

vi  ber  Sofe  oon  Utaoarra  in  ber  Umgegenb 
von  Sariä  anridjtete  unb  bie  ben  Sanbmann  6e 
Kontor:-  fdjluer  trafen ;  vor  allein  aber  bie  Grbcbuno 
bet  Sßarifet  ©etterte  gegen  bat  Abel  (A-ebr.  1358) 
unter  cem  9ßreoöl  Stienne  üÄarcel  (f.  b.),  beffen 
Grfolge  bie  Säuern  ermutigten,  fid?  ebenfalls  gegen 

ibre  peiniger,  bie  i'ie  aufä  bärtefte  bebrfletten,  *u 
roenben.  Sie  legten  $unberte  von  -SdUöfferu  in 
5cbutt,  ermotbeten  bie  Sbelleute  unb  begingen  ent- 
fefclid)e  ©reuel  umhiabr  1358).  Scbliefeficb,  vex- 
einigten  na  bie  fmttet  auet  Parteien,  unb  eS  gelang 
bnen,  bie  Setoeaung  tu  erftiden,  mbem  fie  an  ben 
Dtebeuen  furchtbare  Stäche  nahmen.  iBöllige  Set 
roüftung  bei  ßanbfcbaften  norboftlid)  von  SariS,  loo 
berSCuntanb  befonberg  gewütet  baue,  mar  ̂ olge 
biefet  Kämpfe.  Sgl.  8uce,  Histoire  de  Ia  J.  Oßar. 

:  Sonnamire    Histoire  de  la  .1.  (ebb.  1873). 
3acquec<  (fpr.  fd)ad),  franj.  ,vorm  be->  SJcamenS 

,\afob,  bodj  beifjt  ber  jiib.  ̂ atriareb  Jafob  aueb  im 
granjoftfdjen  Jacob. 
3ocauct  (fpr.  fdjadeh),  x\ean  ©ujtabe,  franj. 

1'ialei-,  geb.  •_'•").  3Äai  1846  ;u  SariS,  ■Sduiier  93ou= 
guereauS,  bat  ftdj  ab.-  Silbni3  =  v.ni  $enremalcr 
mit  ©lud  oerfud)t.  Son  feinen  ©cmälben  fint>  311 
nennen:  Sefcbcibenbeit  unbSraurigfeit,  allegorifcbe 

©eftalten  (1865),  2Iu*3ug  ber  i'anbgfnecbte,  £>a'lt ber  Sanbetnecbte,  §eft  in  ber  Jourainc  im  16.  ̂ abrb. 
(1873),  Das  gcbeimnivamlle  ätettet  (1874),  Zr&w- 

merci  (1875),  ,Vannc  b"?lrc  im  ©ebet  (1878),  Tic 
Don  iKinalbo  oerlaffene  Slrmiba  (1887),  Sie  Se= 
toiQfommnung  (1892). 
^aequet  (fpr.  fd)adebj,  Marianne,  3cbaiiiyue= 

lerin,  f.  Sbamberger,  Antonie. 
^acquiu  (fpr.  fdjadäng),  OJitol.  Aof. ,  ,yreiberr 

von,  Sotamter,  geb.  l»;.  gebr.  1727  tu  Seiben,  ftus 
bierte  SWebijin  unb  ließ  ftd?  1752  in  s_>Bicn  al->  SÄwt 
nieber;  1755—59  madjte  er  eine  iHeifc  nacb,  SÄmeriw 
im  Kuftrage  AranV  I.  9tocb  feiner  Müdcebr  mürbe 
er  ̂Jrofefjor  ber  Ghcmic  unb  Sotanif  in  Sd)emnig, 
fpäter  erhielt  er  eine  äbnlicbe  Stellung  in  SBien  unb 
mürbe  jugleid)  Tireftor  beä  ocbonbrimner  Wartens ; 
1797  mürbe  er  in  ben  SRubeftanb  perfegt  unb  erhielt 
1806  bie  Arciherrenmüibe.  (St  ftavb  24.  Oft.  1817 
in  2üien.  Seine  roicbtigften  arbeiten  fmb:  «Selec- 
tarum  Btirpium  unericanarum  historias  (äöten 
1763  u.  1780),  •  llnrtus  botaaicos  Vindobonensis» 
(,>.  $be.,  ebb.  1770—76),  ■  Flora  austriaca«  (5  Sbe., ebb»  1773 — 78),  tPlantarum  rariorum  horti  Cae- 
Barei  Schönbrunnensis  descriptiones  et  iconess 
.1  Kzc,  ebb.  1797     1804). 
Jacta  alea  esto,  f.  Alea  ja«  ta  est. 
Jacülus,  ö  u  p  j  m  a  u  8 ,  f.  c  pringmdufe. 

3;acut,  arab.  Sdjriftl'teUer,  f.  ̂atut. 
3abac<|'onn,  Salomon,  Sompouift  unb  3Wuftt= rbeoretifer,  geb.  13.  3tug.  1831  ju  Sreälau,  trat 

1848  in  ba?  Seip^iger  .Honferüatoriutu  unb  mürbe 
<Snbe  1849  jmei  gabre  lang  CifjtS  .Ulamerfcbüler 
in  Ä>eimar,  morauf  er  ftcb  als  MiauierDirtuos  pros 
bujierte.  185  4  begann^,  bei  Hauptmann  tniieip^ia 
emftereStubien  in  ber  Sbeorie  ber  SWurit  3*adj= 
öem  er  ueb  iebon  bureb  uerfebiebene  Komcohtioneu 

betannt  gemaebt  bat:-:,  würbe  et  1871  Sekret  ber 
Rompofition  am  Seipjiiger  Ronf erbat orium,  au:- 
loeld)er  Ebätigfeit  auAi  fein  SBßerl:  aSWuftlalifdje 
Rompofitionslebre»  (5 Sbe.,  Sp).  i>s:i    -89)  ent 
fprungen  ift.  sJlu{?crbem  oerfa|te  et  >  S>ie  Muuft  jju 
mobulieren  unb  ;ni  ptdfubieren» (ebb.  1890)  unb  ein: 
-  vJUlaeMieine:iJiufitlel've  -lebb.  L892).  v\n feimn  .Hon 

pofitionen  ü't  eine  Sorltebe  für  ben  Kanon  beinerltid) ^abc  nacb  oifiueller,  3ab.be  nadj  getoöb^nlidjet 
SJcpreibart,  ein  22  lcm  langer  Kftftenflul  im  ©rofj 
hevu^auim  Dlbenburg,  flie'fu  auä  bem Sareier 6bd 
moor  in  ben  190  qkm  großen  ̂ abebufen  ber 
sJtorbfce,  ber  burd1  loiebcrholte  3Jteereäeinbrüd)e  in 
bie  frievlanb.  Sanbfd)aft  müftringen  infolge  einer 

:Heihe  pon  Sturmfluten  entftanben  ij't,  Pon  benen bie  foa.  ßi^flut  i>om  17.  gan.  ir>ll  fünf  Kitd)fpiele 
Derfdjlang.   <5in  2  km  breite«  gabtroafier,  bao  in 
feiner  öauptftrömung  burd)  bie  3     l  m  fteigenbe 
Alut  niemale  }ufriert,  führt  in  bie  See  hinauf.  S)et 
innere  Teil  beS  3abebufen§  ift  flnd>,  am  (Umgang 
aber  für  bie  gröpten  KriegSfajiffe  tief  genug.  Sie 
günftigen  äkrbdltniffc SufenS   ueranlafjteu 
bie  pveun.  Regierung,  burd)  StaatSoertrag  »om 
20.  5>lli  1853  Don  Dlbenburg  jmei  tlcinc,  311  ben 

©emeinben  •öeppens  unb  iKcucnbe  gehörige  Saub- 
ftreifen  am  Oft  unb  Seftenbe  ber  engften  Stelle 
be§  SufenS  uir  Anlegung  eines  KriegS&afenä 
fduflieb,  ju  errcerben.  SDiefeS  fog.  ̂ abegebiet 
;,äblte  jut  3^it  ber  ßrroerbung  auf  340  ha  nur 
109  (5.  9fhcbbem  bie  Sefitjergreifung  23.  9ioü.  1854 
erfolgt  mar,  begann  18.  ̂ uli  1855  eine  befonbere 

Kommiffton  bie"2lrbeiten  ,nir  ̂ afenanlegung.  Sei 
ber  (5'inmei^ung  be«  Kriegibafens  burd)  Köntg  SSH= 
beim  [.  17.  ̂ uni  1869  erbielt  er  ben  tarnen  sJi.Ul 
bchiK-barjen  (f.  b.).  ©üblid}  wom  $rieg§bafen  liegt 
ber  .vanbel»bafen,  ber  burd)  einen  Grbmall  üon 
ber  $5.  getrennt  ift,  unb  unmeit  meftlieb  münbet 
ber  im  93au  begriffene  6m§=3abetanal.  2)a§  ganje 
^abegebiet  ift  bureb  ©efe^  t?om  23. 1'iar,  1873  feit 
1.  silpril  1873  mit  ber  Srobinj  ̂ annobet  unb  srcar 
bem  9teg.=Sej.  Slurid)  (Mrei«  x'luridi)  pereinigt. 

^itbcbnbn,  bon  Dlbenburg  nad)  2ßilbelm§ba«en 
(52,4  km),  1867  eröffnet,  preujj.  'Staatvbabn  unter 
olbenb.  s-ßermaltung.  (6.  ölbenburgifdie  Gifeu^ 
bahnen.) 

fabelt  nannte  Damour  Varietäten  beä  ̂ icpbtitv 
(f.  bj,  bie  Sbonerbe  (bt§  25^ßroj.)  unb  Patron  (bi§ 
14  ̂ roj.)  führen  unb  mie  ber  eigentliche  Nephrit  im 
Drient  ;,u  öiegelfteinen ,  Säbelgriffen,  Slmuletten, 
Abölen  »erarbeitet  merben,  fieb  aud),  alä  Steinbeile 
bergeriditet,  in  Sdnrciier  Pfahlbauten  unb  in  £üb 
franlreicb,  finben.  Der  %  bilbet  berbe  3Jlaffen  von 

fplitterigem  Srud),  bie  härter  (öärte  •'>,.-,  bü  7) unb  fdimerer  (fpec.  ©emiebt  3,l-  bie  3^)  als  ber 
eigentliche  9tepbrit,  burcbfdieinenb,  non  geringem 
©laeglanj,  manchmal  perlmutterartig,  apfeU  bi^ 
fmaragbgrün,  bläulicbgrim,  grünlicb,meip finb.  Ter 
Miefclfäuregebalt  betragt  55— 60  ̂ vo.v,  uor  beut 
Vctvobr  fch;mtl3t  bdS  ÜDtineral  leid)t  ju  balbüareit'. 
©laS.  Die  mitroftopifebe  llnterfucbung  bat  er^ 
geben,  bajj  es  aue  faserigen Snbtoibueft  innig  m- 
fammengemoben  ift,  bie  ber  ©ruppe  beS  Sbroren» 
i2lugit-?i  angeboren  unb  oieHeidjt  ebemifeb  bal  ©lieb 
Na.,  AL  Si4  012  barftellen.  JHober  %  finbet  jid)  i;r 
gemaltigen  93löden  in  ber  Umgegenb  »on  SWogimg 

in  Sirma,  eingebettet  in  rötlicbgclbem  Sbon.  —  Vgl. 
6.  gtfeber,  3cepbrit  unb  3.  (Stuttg.  1875);  %.  S. 
ü^eper,  9teue  Beiträge  3ur  Kenntnis  be$  9Tepb.rit 
unb  3.  'Verl.  1891). 
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^nbcrbnnn,  norn-eg.  Staat&lnihuoou  Staran 
vir  nad)  (fferfunb  (76  tan,  l.  äBtärg  1878  eröffnet). 

^öörin.  II  ftvti*  im  lrcftt.  Jeil  bev  ruff.  ©ou^ 
oernementi  Mafan,  ein  erhöhte*,  mit  tiefen  Sd)tud)= 
ten  burchfurebte*  Santo  rechte*  t»cn  berJzBotga,  bat 
3279,8  qkm,  141181  (5".  I  iicbumajcbcn  unb  nur 
etloa  5  tn-o;.  Utuffen),  3lder=,  £opfenbau,  SBiebjudjt, 
Mleininbuftrie.  —  2)  ßreiöftabt  im  Steil  %,  linU 
oon  ber  Sura,  bat  (1890)  2941  GL,  $oft,  Telegraph, 
•!  Ritten, 2  3cbutcn;  3td erbau unb ©etreibel^anbet. 

^abttnga,  Königin  oon  '•polen,  f.  yu-bnüg. 
^aen  (fpr.  d)aen).  l)  ̂rotütij  be§  .vUmigretd}* 

Spanien,  ber  norböftüdjfte  £eil2lnbalufien3,  bat 
13480  qkm  unb  (1887)  437  842  (221  702  mann!., 
216140  meibl.)  Q.f  b.  i.  3l'  auf  1  qkm;  346638 
tonnten  ftidjt  (efen.  3tt»ifd)en  ben  Sßrootngen 
Etubab  SHeal  im  SR.,  Stlbacete  im  C,  ©ranabaim 
3.  unb  Iforboba  im  SB.  nimmt  %  einen  :Kbombuv 
ein,  beffen  grofje  diagonale  oon  3®.  na*  5RD.  ge= 
riebtet  in,  oon  ber  Stabt  3l(cala  iReal  bi§  jur  Sierra 
De  Sllcarag.  Der  ©uabalqutoir  c-uu-bfliefu  oon  £. 
uacb  ii».  bie  SJSrooing.  38on  SBaega  im  Eentrum 
breitet  fid)  fein  Jbal  mebv  unb  mebv  gegen  SB.  bin 
au§.  gm  übrigen  iit  %  oon  ©ebirgen  burdsogen, 
irelche  nun  großen  Züi  von  ber  Sierra  SBtorena  im 

V.U.,  oon  Sttcarag  unb  Segura  im  C .  ausgehen.  (V 
iit  bie  bleireicbfte  äjrooing  Spaniens,  berühmt  üne 
inebefonbere  bie  Minen  oon  ßinareä  uud  8a  6aro= 
lina.  Sanbnnrtfdjaft  ift  nidjt  bebeutenb;  aueb  bie 
jnbuftrte  befebrduft  jid)  auf  Serroertung  ber  58era= 
toerfSprobufte.  -Kur  eine  Bahnlinie  mit  jtoeifurgen 
Vlbweigungen  burdjgiebt  baä  8anb.  &  vorfällt  in 
13  ©erid)t§begirfe.  —  2)  &auptftabt  (Ciubab)  ber 
^rooing  %,  liegt  92  km  öfihd)  oon  Sorboba  in 
549  m  .i>bhe  imU  über  bem  tfyak  beä  ©uabab 
buttori  malerijd)  am  uorböftl.  Jnflc  anb  abhänge 
beS  kennte- ^abalciii,  ber  mit  einem,  nod)  jejsi 
aiä  Jeftung  bieuenben  maur.  Kartell  gefrönt  ift, 

an  ber  Bahnlinie  (5'^pefun^.  (36  kmi.  5>ie  Staot 
ift  3in  eineä  Sifdjofä,  bat  (1887)  25,706  (§.,  alte, 
mit  Binnen  unb  lürmen  perfeheue dauern,  fteit 
anfteigenbe,  aber  reinüdje  Strafen,  l:Tl>farrfirehen, 
Öofpiiäfer,  Safernen,  iUufeum,  ein  ibeater  unb 
einen  Stierfampfplatj  für  8000  ̂ erfonen.  Tie  be= 
merten§toerteften  ©ebäube  jxnb  Die  .uirebe  beä  3lon= 
nentloftev;-  Santa  (flava 'unb  bie  im  böititen  SCeitfe 
gelegene  üatbebraie,  ein  im  rem.  Stil  aufaefülntec 
Säumer!  bec^  1»>.  ̂ >abrb.,  ntit  großer  -iDiarmorpracbt. 

3affa,  richtiger  3äfa,  3tabt  in  Der  türf.  %xo- 

oitt3  3nvien,  an']  ber  felftgen,  unmittelbar  auä  bem iDleer  jid)  erbebenben  iiüfte,  bat  fteinerne  feäufer, 
barunter  alte  Mlöftev  ber  Omecben ,  ätrmenier  unb 
Lateiner,  ;ät)It  8—10000  (f.,  mein  j3io->iem->,  unb 
iit  mit  ̂ evujalem,  beffen  öafenort  t§  bilbet,  tureb 
eine  iabrbare  3trafee,  feit  1892  aueb  burdt  eine 

@ifenba^n  n.  ,Viifa  "senn'alemev  (fiicnbabnj  oer= 
bunben.  "öcriibmt  finb  bie  fdjünen  Crangegavten 
neben  frer  186'J  gegrünbeten  beutidum  Kolonie  ber 
Jempelgemeinbe.  3ebr  lebhaft  ift  bei!  iMlgeruevtebv. 
—  ̂v.  wirb  bereite-  auf  aatun.  ̂ nidniften  um  2000 
o.  Hbr.  unter  fem  Tanten  §pu  mit  fanaanit.  üBc= 
nöKerung  enrdbnt,  affnr.  Ja-pu-ü,  bebr.  Japhp, 
grdj.  ?\oppc  ober  ,\ope.  (ic-  toor  loabtfdjcinlidj 
ein  Hultuc-ert  ber  ,>-iidigottbeit  S)etteto  (f.  b.i  unb 
iit  c-evbalb  mebl  bie  öeimat  ber  gried}.  Sagen  oon 
Uerfeuä  unb  Snbromeba.  Ter  .^afen  oon  ̂ .  galt 
alä  ber  befte  an  ber  fübt.  ßßfte  ̂ aläftinac,  ob 
mobt  bie  Ginfabrt  lr-egen  ber  .iah(reteben  Mlippeit 
fteti  gefäbrlicb  trar,  unb  beianb  ifid)  im  Altertum 

meift  in  ben.\^än^cn  ber  tbcni;icr,  bereit  öolViefe' 
rangen  ;,um  "Bau  bei  evftcu  unb  jmeiten  jüb.  Jem 
vek-  über  "s.  nacb  gerufalem  geiebafft  mürben.  Am 
(\.,  ben  >>afenplai;,  für  ben  fernen  SBeften,  fnüpn 

aueb  bie  Sage  Dom  Propheten  ̂ ona»  an.  Grft  bie-' JJiattabäev  eroberten  3.  für  bie  ,utben,  benen  e-> 
bann  bie  :Kömer  nabmeu,  bod)  aud^  jeitloeife  uirüet^ 
gaben.  -Jüv  ber  iHpoftel  innrih?  in  %  bie  £abea 
eriredte  unb  au§  beut  Manie  be»  Werberc-  3imour 
baä  jetu  an  mebrem  Stellen  ber  Stabt  gezeigt  mire, 
nadi  (Säfarea  gerufen  nmtbe  rJlpoiteigcfdv  9  fg.), 
ftanb  3f.  unter  bem  rem.  ̂ rofurator  ber  ̂ rorir.: 
,\ubäa.  Unter  .Houftantin  b.  ©r.  tourbe  3-  35if<r^of§= 
fife.  3ur  3«it  ber  Hreiumge  mar  e?  ber  .\>aupt-' 
lanbungc'plah  ber  .Hreuuabrer  unb  baber  Dtelum=; 
ftritten,  bi§  e->  1268  ben  Ifbriften  cnbgültig  Per= 
loren  ging.  Napoleon  ©onaparte  eroberte  ,Y  1799 
unb  lief;  hier  2000  Slrnauten  al^  üDtemetbige  er 
idnenen.  9Reb, eateb  =  Slli  oon  -Jigiipteu  uabnt  ,V 
1832  ein,  aber  burd)  engl,  unb  ofterr.  öitfe  mürbe 
e§  18-11  ben  fürten  jurüdgegeben. 

;3affa=3crufaletnct  eiicnbatju,  .rite  (iiien 
babn  nadi  Serufatem,  87km  lang  (1,04m  Spur= 
ipette),31.  lUar?  1890  begonnen  unb  26.  Sept,  1892 
bem  betriebe  übergeben,  fübrt  oon  Raffet  über 
Spbba  unb  :)iamleb  nacb  ber  toürttemb.  Jempler 
tolonie bei  yerufatem, inber3iäb,ebe§  ,\oiapbattbal->. 
Tie  Sinie  mürbe  oon  einer  trän-,.  (s>eiellicbatt  für 
8500000  Ar§.  erbaut  uno  für  jäbrtid)  600000  m*- 
auf  5  3<ibre  oerpadjtet.  Xie  s^etrieb-:geielli\taü 
plant  ben  Sau  oon  ;-',toeiglinien  nad^  Olabuluc-  une. 
(M^a  (über  Häfalon)  mit  einer  Verlängerung  nacb; 

ßtSlrifd)  3um  3lnjd)lufe  an  bie  ägppt.  (5'ifeubabnen. ^offe,  lUüi.,  ©efcbid)t§f orfdjer ,  geb.  17.  ?>dn. 
1819  3tt  Sdjwerfenj  bei  i;oien,  ftubierte  \u  Berlin 
©efdjicbte,  gemanu  184:!  mit  feiner  «©efdjidjte  bev 
2)eutfd)en  IR.eid>§  unter  Votbar  rem  Sad)fen  ■  P-BerL 
1843.)  einen  oon  ber  Berliner  pbilof.  gahiltät  anc-- 
geiebriebenen  -l>reic-  unb  perbffentlicbte  fobann  bie' 
K©efd)id)te  be->  3)eutfd)en  MeicbS  unter  .Hourao  III. 
(Öannoo.  1845).  (i)rof5e->  äiexOieuft  ertoarb  tut  ,\. 
burd]  fein  SBerl  aRegesta  pontificum  romauorum 
ad  annum  1198  (fflert.  1851  ;  2.  xUufl.,  8p}.  L881i 
-r-86).  Ja  er  aber  al->  ̂ sube  oon  ber  atabemi\>eii 
SJirffanrteit  ini;reufieit  au§aefd)U>ffen  mar,  ftuDierte 
er  1850—53  in  Berlin  unb  ÜBJien  ÜTOebigin,  nntroe 
jebod)  1854  utm  Mitarbeiter  ber  «Monumenta  G^er-i 
maniae  historica  berufen;  feine  "Jlrbeiten  für,  Die; 
trMonomenta»,  für  bie  er  lange  in  Stoßen  reifte, 
aeberen  m  bem  Seften,  toaü  bie  pbilol.dnftor.  Mvitit 
geleiftet  bat.  5)od)  fam  ,v  mit  i^erl?  in  Äonflüt, 
fobaf5  er  1863  au£  biefer  Stelle  fdueb,  uaebbem  er 
1862  gum  au|erorb.^rofeffor  ber  ©efdjidrte  o«  ber. 
Serüner  Unipcrfiteit  ernannt  mar.  6'in  .lUeiftev= 
iverf  iit  feine  «BiWiotheca  rerum  .uenmmiearum 

(6  Sbej,  'Berl.  1864—73).  Sdjliefelidj  perfiel  ,xs.  in Sd)toermut  unb  tötete  ftd)  3.  Stpril  1870  ;u  äBitten^ 
berg.  ')la&  feinem  ̂ obe  perbffenttidjte  ©gttenbacb 
bie  mit  3-  bearbeitete  «Ecclesiae  raetropolitanae 
Coloniensis  Codices«  (ißerl.  1874).     • 

Söffe,  tt/eob.  %nlr  Sdmuipieler,  geb.  17.  Äug. 
1823  in  SSerlin,  gab  ba§  Stubium  ber  iHedne  auf, 
um  fid)  ber  ̂ Bübne  jugumenben.  lUad^bem  er  18431 
—44 aufbeut Viebbabertbeater Urania  geipielt  batte 
unb  im  ©efang  pou  QUkv  unb  Hugler  in  Öerlüti 
unb  ©entituomo  in  2Öicn  au->gebi!bet  tporben  mar^ 
bebütiertc  er  1844  in  Sroppaü.  Seine  n,;d>ftvji; 
Engagements  (al»  Sänger  unb  Sdvaifpieler)fübr- 
ten  ibn  nacb  Vübed,  .'äatle,  i>iagbeburg  unb  Äöuu, 
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?VIT  (am  er  nadi  Aromen  unb  trat  nun  auofdUief; 
lieb  im  3d)aufpiel  auf.  L849  würbe  J.  Switaüeb 
be->  meimar.  v>oitheater->,  tarn  1858  aÖ  Scbau- 

[fielet  unt>  Sftegiffeur  an  baä  etabttheater  m  SBreSs 
lau,  1866  an  ba$  >>oitbeater  in  SBraunfdjweia.  tinb 
mürbe  1864  nadj  Dreäben  berufen,  um  Sawifon  ju 
erier.en.  ,\-  ift  ein  nortretilidvr  ©f aratterfpieter ; 
3tnilod/.H\i.i\ir..,viaiir.l,ioov,  ^u'vlMito.rHidvirtlll., 
,\aao,  Nathan  Jartüffe,  SSJurm,  ftonigfcueutenant 
ii.  i.  ii\  jmb  feine  öauptrollen. 

^afnamooe*  (3affnamooS),  f.  Slgar  SÄgar. 
^iifitapiucim  (yaffnapatam),  f.  ©fdjafna. 
^tignutmtlm,  f.  Sfdjagannatb. 
^rtgnra.  ber  Qudet  bet  Sofoäpalmc  (f.  b.). 

Ctajib  ober  üöaibmerf.  Tu-  VV  umfaßt  Die 
Jhinft  ber  regelred>icn  Sßerwertuiifj  beä  uüuiieheu 
SEBilbed,  inbem  baSfelbe  nad)  beftimmten  ©mnb- 
fd|eu  gefront  obet  erlegt  wirb ,  unb  ber  iioed 
nuiniaitoii  $$erminberung  ber  SRdubtiere.  xu>  con 
älteften  .leiten  nur  bent  triebe  ber  3ethfterbaituug 
eutfprunaen ,  uub  bann ,  iuie  auü)  nbdj  Ijeute  bei 
oielen  wilben  Woltern,  au8  bem  SSebÜrfniä  nad) 
.Kabniug ,  Hteibung  unb  nun  3d)ufce  bor  gerben 

mit  ßifer  betrieben ,  ift  bie  ,V  tiad)  unb  uad>  ein 
mannliaV:-  Vergnügen  geworben,  baS  fortwäfyrenb 
bei  faft  allen  civitifierten  Nationen  in  hohem  Jlu 
leben  ftebt  Surd)  atlmfibltdjc  äuäbübung  ber 

(''■iiinMiciiiuHuhdUiiiiie  würbe  inbeä  bie  urfprüng; 
lidi  für  [eben  Ülanii  freie  ,Y  gewiffen  £9efd)ränfungen 
unterworfen,  worauä  ba3  3a8bwd)t  (f.  b.)  unb  bie 
^agbgefeie  entftanben.  2tud)  fteUte  man  gewiffe 
Siegeln  feft,  naij  benen  bie  $.  ausgeübt  werben 

mute,  unb  eS  entnadelte  fid)  allmäblid"*  bie  Jagb 
uniienid\iit  ober  Sflßbfunbe  (f.  Sagbbetriebsllefyre, 
Jagbjoologie,  SBilbpflegc).  ,\u  ben  meinen  Staa= 
tiu  teirb  dou  ben  Aorftleuten  bie  Erlernung  ber 
3agbwiffenfd)aft  geförbert. 

A'iau  teilt  bie  ,Y  in  hohe  unb  niebere,  aud) 
mobl  (angeregt  bind'  baS  lurfädjf.  2Jcanbat  vom 
8.  Oiov.  ITITi  nod)  in  mittlere  ein  ff.  >>ohe  $ägb). 
Sgl.  SBed/ftein,  SBollftfinbigeS  .ftanbbud)  ber  $agb= 
nuffeiiid\vt  (2.  Jlufl.,  I  SBbe.,  Notba  1820—22);; 

tobel,  Neueröffnete  ,'\dger  Urattita  I  l.  Stuft.,  3  SBbe.; 
Vis.  1828);  I  unoner  be  •Koirmout,  Bistoire  de  hi 
< -  1t ;i — *-  cii  France  (3  SBbe.,  1>ar.  1868);  ©bbbe,  Tie 
;V  unb  ihr  SBetrieb  (SBetf.  1874;  2. Aufl.  1881) ;  von 

Öetft,  ̂ ütfdjgang  im  35idid)t  ber  fagb-  unb  Aon'tae 
'dnd->te(Trevb.  L869);  (s'ndf,e,  3ägerBremer(2. Aufl., 
arten  1869;  hierui  al->  ob.  _':  6uberfu9brübtr,  2. 
;J(u;l.,  ebb.  1875);  auS  bem  ©indeß,  öaubbudl  für 

Ailger  i.">.  :'lufl.,  oou  tfAubi,  2SBbe.,  8pg.  1878); 
r>on  SReperind,  9laturgefd)id)te  be-?  in  S)eutfd)lanb 

i'o'rfommenbeu  ffiilbeä  (2.  Jlufl..  8pg.  1879);  <kiru 
uert,  3ägbfebre(293be.,©dnno».  1879-  -80);  SKejel, 

jRieberjagt)  f7.  Jlufl.,  oou  ,"\rhr.  oon  3iorbenflttdit, ©erl;  1892);  Miefentbai,  SaSSBeibttevf (ebb.  1880); 
SRtUer,  Ta->  Jagbtvefen  ber  alten  ©rieben  unb 

Wntev  (5?ünd).  1883);  3dMravvad\  ("'irunbriü  t1^- 
Aorft- unb  ,\aiibiiefdndneTeuti"dManb-j  (SJerf.  1883); ,\efter,  Xie  fleiue  %\-  -  jum  ©ebraud)  auaeheuber 

Aaabliebhaher  15.  l'lur'l..  oon  :Uie|'enthal,  gtfg.  L884); 
©Artig,  Sebrbud)  für  3äget  Hl.  Viurl,  >  Sbe., 
Stutta.  1884);  von  Tomhromiti,  8ebr=  uub  ̂ anb^ 
rHicf*  für  SBerufSjäget  (1884);  ben.,  i'lllacinciuo  (5u 
etttlopäbie  ber  gefamteu  Aorü-  uno  jagbh)iffen= 
i^aftcu  (8  ©be.,  SBicn  unb  vis.  1886—93).  — ; 
Sw»n  ̂ agb^citungen  iinb  -,ii  nennen:  :M.  Vuia» 
^0bjeitung,  b. g.  t>on  ÜÖalbftdbt  (üßicn,  feit  1857), 
3>r  "A'cibmaun  (SBIäfetoi^  reiben i,  9?eue  beutfd/e 

JagbJcitung',  Inv  oon  rou  Sdjmiebeberg  (Berlin,1, 
Teutjehe  "sdaer Leitung  (Seubamm) ,  ̂lluürierte 
3ögb  seituna.  ha.  oon  '.'linidn-  iVeipua,  teil  1873). 

^anbniustbuitg,  f.  Jagbbetrieb8leire. 
^agbbar  heiüt  im  allgenjeinen  jebe->  lotlbe  Jter, 

ba->  uad)  ©efe|en,  SBerorbnungen,  .\>erfommen  in 
ben  IBeretd^  beS  ̂ agbbetriebeSfdllt;  im  befonbern 
jebeä  niiiuidie  SGBilb,  bai  ie  nadj  ben  oerfdnebenen 
2anbe8gefe|en,  nadj  Sllter,  ©efd;led)t  unb  Aahrev 
xeit  erlegt  toerben  barf.  Sei  ber  beutidieu  yagb 
heif.t  ein  ©irfdj  jagbbar,  wenn  er  weniaftenä  i<» 
Ünben  hat  unb  150  kg  (mit  Slufbrud))  wiegt;  bet 

l'lduenber  heifu  «gering  jagbbar  ,  ber  nod)  fd)Wd= 
4ere  ̂ irfd)  «nidjt  jagbbar».  Aür  bie  franj.  Jagb 

fjjarforeejagb)  ift  berMiri'd),  wenn  et  ba->  jweite (Gehörn  auffefct,  «.s>irjd)  »om  ̂ weiten  .Kopf»,  im 
inerten  v\ahre  •  oom  britten  Ropf»,  im  fünften  «öom 
inerten  .Hopf";  im  fedjften  Aahre  wirb  er  «fd)ted)t 
[agbbat»,  im  fiebeuteu  «jagboar»,  im  adjten  «Dom 

^Weiten  Kopf  lagbBar»,  im  neunten  'Aahre  «uom britten  .Hopf  iagbbar»  u.  f.  f. 
^(tgbberrtcu^lcnrc  (SagbauSübttng),  bie 

l'elire  Dön  bem  Verfahren  uno  ben  :Viitteln  jut  funft-- 
unb  waibgeredjten  ©riegung  ber  jagbbaren  £iete; 
bie  innteilhaftefte  SBenufeung  beS  3Silbe§  unb  bie 

jwedmä^igfte  Sdjonung  beä  SBitbftanbel  jinb  felbft 
oerftänblidu'  SSorauifeäungen.  Tie  ,V  fdnlbert 
bie  Sagb hilf-Mitittel,  baö  allgemeine  Verbal 
ten  heim  ̂ aaen,  bie  ̂ agbarten  unb  bie  wei- 

tere ^ebanblung  beä  erlegten  2öilbe§.  ;»u  ben 

Aagbhilfc-mttteln  gehören  bie^agbWaffen(öieb=  unb 
-tidiroaffen,  cebiefuieirebre),  bie  jum Saabßetriebe 
eriorberlid)eu  liere  (Miiube,  $ferbe,  otcttdjcn,  Aal= 

feit,  Öodtiere),  bie  ̂ angwetfjeuge  unb  Aangborridi= 
hingen  (Aalleu,  emfäjlie^lid;  ber  @ifen,  Engeln, 

Jüeinu*,  Sappen,  9^e^e,  ©ante,  Sämlingen,  Sd)lei= 
fen ,  Seimruten),  bie  IRufe  uub  Soden,  t>ie  Sod= 
fpeifen  uub  Witterungen  unb  aud)  alle  rünftlidjen 
bedungen  (^dgbfdjirme,  Jflflbbütten). 

iHl-s  ̂ jagbarten  ober  3agbmetf)oben  fmb  äU 
unterfdunben :  bie  5  u  d)  e  (auf  Sauen,  öafen,  .Uauin 

d;en  unb  auf  Jebetwilb),  ba^  SBi'rfdjen  rUürfdi- 
g  a  u  g )  unb  3  et)  l  e i  d)  e  u,  bie  SB t un f  t  --  unb  s^  a lg ̂ 
j  a g  b e  u ,  ber  8  n  ft a  n b  ober  Slnfitj,  Öa§  J  r  e i b  e  u 
im  Areien  ober  im  eingeftellten  xVwi;  bie  Ö c fe  = 
jagb  (^arforeejagb  unb  eigentliche  ©ehe),  ba§ 
Jangen  (dou  cblem  unb SRaubwilb),  ba»  ©raben 
(won  %>aä)ä  unb  Audvj),  ba§  Jrettieren  (dou 
Manindicnj  unb  bie  SO  e  i  \  e.  SBei  SXuSübung  ber  ̂ agb 

tritt  bie  ?lägetfptadje  in  ibr  'Hcd)t  ein. 
^agbbc;,irt,  ber  §ur  felbftdnbi.geu  iHu-Mibung, 

ber  3«flb  bereduigenbe,  einem  beftimmten,  gefeh- 
tidi  Dorgefdu-icbcnen  :l>iaf;  geuügenbe  ©runbbefi|. 

Wenn  fc^on  in  D|"terreicl):llngarn  unb  in  ben  ein- zelnen Staaten  be3  Seutfd)en  %c\d)§>  (mit  3tu§* 
nähme  ber  beibeu  Reeden  bürg)  bie  J^agb  auf  frem= 
beut  ©tunb  uub  SÖbben  aufgehoben  ober,  foweit 
fie  nod)  beftebt  (in  Sacbfen),  für  ablösbar  er 
Kört  ift,  fo  ift  bod)  im  Öjnteteffe  ber  Erbauung 
eiueö  SEBilbftanbel  beut  Wrunbeigentümer  bie  eigene 
Ausübung  ber  ̂ agb  auf  feinem  tanbwirtfd^afttidji 

ober  förfrwirtfebaftlid)  benutzten  Oirunb  unb  sSobeu 
burd^gängig  (mit  ̂ (uviiafime  bpn  Sigmaringen) 
nur  geftattet,  tbeuu  er  einen  in  ficti  uifammeii; 
hangenben,  burd)  tein  frembei-  ©rttnbftüd  unter* 
brorfienen  a.  dou  einem  gefehüd)  beftimmten  ®lini= 
malmaü  bat.  fflit  300  N.Uiorgeu  ift  ba>>ie(bc  normiert 

!  für  2Utrreuf1eiT,  bie  ̂ rüpüflg  Scbleciiug-'öolftein, 
bie  ̂ roinnj  .vmnttoDer  (bauuoi'.  ̂ (orgeiU,  ba§  ebe  = 
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malige  detjogtum  Dtaffau  (iDietermorgen) ,  5raut= 

fürt  a.  9)t.  (Selbntorgen),  bau  2lmt  .fjomburg,  bas" öerjogtum  Sauenburg  (Äalenberger  3Jiorgen),  bie 
beil.  $rooinjen  Startenburg  unb  Oberbeflcn;  mit 
240  bapr.  Tagmerfen  für  bae  5lad?lanb,  400  %ä& 

werten  im  .fjoebgebivge  für  SBatoern  rechts"  oom  9lbein, 300  2tder  in  Saufen,  200  SWorgen  in  Stoben,  100 
Gaffeler  Sldter  im  ehemaligen  Surfürftentum  Reffen, 
100  ha  in  Dlbenburg,  50  SÖtorgen  in  Söürtteim 
berg,  40  2)iorgen  in  ̂ obenjollcrn^'oedüngen,  25  ha 
in  eifafcSotbringen,  115  ha  in  Öfterreich,  200  3od) 
(ba§  god)  \\\  L600üuabrattTafter)  inUngarn.  SBege, 
3üüffe  unb  Gifeubabncn  trennen  nicht  aiu"  ba§  Slreal 
bei  ©runbeigentümer,  welche  in  jufammenbängen= 
ben  glächen  nidjt  ftrtnel  ©runbbefife  Bähen,  bat  bie 
©emeinbe  ober  bie  ©efamtbeit  Der  ©runbetgentümer 
bie  3agb  ju  oerpaebten;  für  bie  öoflage,  eingefrie- 

digte ©arten,  Seiche  ober  Seen  finb  befonbere  $e= 
ftimmungen  gegeben.  S)as  9ted?t  ber  Sagbfolge 
(f.  b.)  ift  meiftens  ausgehoben,  fobafi  berSagbbered)* 
tigte  bie  ̂ agb  nur  innerhalb  be§  eigenen  3-  aue= 
üben ,  audi  bas  bier  angefchoffene  SBilb  ntct)t  auf 
ein  frembeS  Sagbgebiet  »erfolgen  barf.  SRicbJ  ein= 
mal  bie  ÜBetretung  fremben  3agbgebiete§  mit  S^gb5 
gerät  ift  geftattet. 

Sagbeiftcr,  f.  Gifter  (Sßogel). 
$»agbfalre,  norbifcfcjer,  f.  ©ierfalfe. 
^agbfolgc  oberSBilbfolge,  bie  33efugni3  beS 

Sagbberechtigten,  bie  im  eigenen  ̂ agbbejirfe  be^ 
gonnene  Soemäcbtigung  einee  3BUbe§  im  fremben 
deiner  ju  oollenben,  gemeinredjtüd)  bei  oertounbe- 
temSHlb,  partifularrechtlict)  audi  bei  angebetetem 
SBilöe,  beftebt,  foöiel  erftdjtlid),  nur  noch  in  Den 
beiben501e(rlenburg(5Berorbnungöont22.3an.l859). 
^agbgefctmnc  ober  33uggefd)ü&e,  bie  im 

33ug  emeg  Sriegsfchiffs"  aufgehellten  (in  Der  iKegel 
ein  Luc-  groei)  ©efdbüfee,  bie  ihre  Schußrichtung  in 

ber  33eWegung§rid)tung  bes"  Schiffs"  baben  unb namentlich.  Dein  Sioed  ber  Verfolgung  btenen.  Ten 
©egenfafe  ju  ben  3-  btlben  bie  §ectgefcbü&e,  Die 
ihr  iyeuer  gegen  ien  SBerfolger  richten. 

Sagbgejetje,  f.  3agbred)t. 
^agbgerocnrc,  jur  ©riegung  togbbarer  Tiere 

beftimmte  ©etoebre.  Sic  fmb  in  ber  allgemeinen  8uv 
ridjtung  ben  jum  SriegSgebraud)  beftimmten  &anb= 
feuerwaffen  (f.  b.)  oertoanbt,  boeb  jeigen  fie  auch  we= 
icntlicbc  SigentCtmUcbfeiten,  bebingt  Durch  Die  befon= 
bern  SBerhältnifJe,  unter  benen  bie  Sagb  ausgeübt 
wirb.  Aür  bie  fog.  niebere  3agb  bebient  man  fid) 
auefchliefUidi  bee  Sdjrotfcbujfes  (Streugefcboffesj 
aus  glattem  Sauf.  SBährenb  foldje  Saufe  bei  ben 
Sfriegs = ipanbfeuerwajfen  oollftänbig  weggefallen 
finb,  fpielen  glatte  3w  Flinten,  teile  ale  cin^ 
l  auf  ige  S  ehr  ot  g  eh)  e^r  e,  teile  ale  j  to  eil  a  u  f  i  g  e 
ober®  oppelf linten eine beroorragenbeüloüe.  aü1- 
biebobe  3agb  toenbet  man  gezogene  öetoebre 
(f.  ©ejogene  Feuerwaffen)  ober  Söücbfen  an  unb 
uuterfduuDet  einläuft g e  ober 93 i r f  d)  b  ü eb f e n  unb 
jroeil auf  i g e  ober  S  o  v  V  c  1  b  ü  d) f  e n.  Um  mit  ber= 
felben  SBaffe  Die  niebere  roie  Die  bebe  Sftßb  ausüben 
ju  tonnen,  bat  man  3-  mit  einem  glatten  unb  einem 
gejogenen  Sauf,  bie  SBildjsflinten  (Sloppeljeuge), 
unb  fioldje  mit  jioei  nebeneiuauber  liegenben  glatten 
unb  einem  barunter  liegenben  gezogenen  Sauf,  bie 
Tri  Hinge  ober  Trciiäufcr.  Slue  ben  gejogenen 
Saufen  fd)icf5t  man  Sanggefchoffe  ober  Sftunbfugeln 
(^a|fugeln)  aus  93let  ober  barterm  iRaterial;  au* 
Den  glatter;  Saufen  fdjicfet  man  auch  fog.  Sauf  = 
Eugeln,  bie  nid^t  kalibrieren  unb  be^balb  mitUßerg 

u.f.to«  umtDidelt  Werben  muffen.  Tie  Bauflängen 
dmanten  bei  t>en  AÜnten  jmifdben  600 unb  900mm, 
bei  ben  33ücbfen  jnnfeben  600  unb  750  mm;  einläu 
fuge  glinten  fommen  mit  Saufen  bie  1  m  Sänge  oov. 

S)ie  Seele  ber  §lintenläufe  mufe  burdjau*  glatt 
unb  überall   gleid)  »oeit  fein,     ©ünftig  für  ben 
Sdjrotfdju^  ift  ce  inbee,  toenn  ber  Sauf  biä  ju 
einem  Tr-ittel  ber  Sänge  eine  mäfsige  fonifdje  Qx 
Weiterung  ( mtt)  bat.  T>a§  SBeftreben,  bie  Streuung 
ber  Sdn-ote  beim  Vertanen  Dee  ßaufä  ju  oermin 
bern,  bat  in  neuerer  3^it  ju  Den  mannigfadjltei» 
Verfucbeu  Slnla^  gegeben,  öierber  geboren  unter  an 

Denn  bie  iu(5"nglanD  auf gelommenen Choke  bored- 
Säufe  ober  Saufe  mit  SHirgcbofyrung,  bei 
benen  bie  SBobrung  bee  Saufe  etma  10 — 15  cm  oou 
Der  VtüuDung  auf  eine  Sänge  oon  5  bie  10  cm  fid) 
etmae  erweitert  uuo  iann  uneber  auf  Dae  urfprüng- 

licbe  Kaliber  fid?  berengt.  Tae  k al  i  b  er  eines"  ̂ ago gercebve  ridjtetfidb  nacb  feiner  33erioenbungsart:  plr 
Scbrotgeiiiebvefdm)anfteeämifebenl5,8unbl9,8mm, 
am  meiften  verbreitet  ift  bae  Kaliber  17,6mm.  Tei 

d'influfi  bee  Äalibere  auf  Die  Tragweite  ift  beiScbrot 
gemebren  erbeblid).   Tie  oietfad)  verbreitete  2lnftcbt, 
baJ5  grofee  Kaliber  weiter  unb  beffer  fcbiefjen  al* 
Keine,  ift  irrig,  beim  man  fanu  nid^t  bie  ̂ uloer 
menge  in  gleidjem  Verliältnie  mit  Der  Erweiterung 
ber  Vobrung  oergröfeern;  überhaupt  barf  bie  Sa^ 
bung  beim  Schrotfdmfe  nicht  allju  grofi  fein,  ba 
fouft  Die  Scbrote  aueeinanber  geworfen  merben. 

'JuKb  allgemeiner  Slnnabme  ber  3.1  c  e t a 1 1 p  a t r  o 
nen  bei  tan  Rriege^auDfeuerWaffen  lag  Der  0)e 
baute  nabe,  fold?c  aiuii  bei  Scbrotgewebren  ju  vei 
Wenben.  Ter  Sluefübrung  biefee  ©ebarirenä  ftellten 
fici)  inbeffeu  maneberlei  6d)Wierig!eiten  entgegen, 
bie  audi  jeht  noeb  nicht  ale  überWunben  gelten. 

Sie  hinter  tabu  ng  ift  auf  Dem  ©ebiete  Der  o- 
im  allgemeinen  rafdjer  al§  bei  ben  .Urieg§ ^.üaub 
feuerwaffeu  aufcienommen  werben.  Sefonbere  würbe 
Die  gaebidite  ßinbeit^patrone  bei  3.  bereite  au3: 
gebebnt  oerWenbet,  ebe  man  bei  ben  letztem  an  bie 
felbc  badite.  2(llgemeiuen  Slnflang  fanb  bae  oon 
bern  ÜBüchfenmadjer  Sefaucbeur  in  $ari§  bergefteUte 
unb  na&!  ibm  benannte  8  e  f  a  u  d)  c  u  r  g  e  w  e  b  r  (f.  b.). 
Siefee  ̂ agbgeioebr  ift  nod}  oielfacb,  bauptfäcbltdb 
in  Jranheid),  im  Gebrauch.  Tagegen  nimmt  in 
S)eutfd}lauD  unb  Gnglanb  feine  2lnwenbung  oon 
Sahr  ju  ̂abr  ab ,  weil  bie  namentlich  ber  Patrone 
anbaftenben  Mängel  bie  (rinfübrung  befferer  ©e^ 
webrfiifteme  begünstigten.  3lle  Umbilbung  be§  Se- 
fauebeurgewebfe  jinb  ju  erwähnen:  bae  Softem 
')\oiir,  ein  Schnawfoftem,  bei  bern  ein  am  Saften 
befinblicher ,  beweglicper  3aofen  in  ben  öaten  be* 
Saufe  eingreift;  ferner  t>a^  Softem  ©bape,  bei 
bern  burd?  einen  mit  bern  Sauf  gelenfartig  oerbuu- 
benen  Söügelhebel  tiefer  oor--  unb  jurüdgefcbebeu 
Wirb,  ftatt  abäullaooen,  wie  beim  Sefaucbeurgewebr. 

Ginen  gortfdjritt  bejeiebnet  bie  .'öcrftcllung  bee 
©entralfeuer=  ober  Sancaftergewebre  (f.  b.) 
mit  centraler  Stiftgrünbung  im  ©egenfa^  juber 
feitlid^en  bee  Scfaucbeurgewebre,  jumal  feitbem 
bie  Patrone  einen  iUietallbbben  erbalten  bat.  T>a3 
felbe  bat  gleich  bern  Scfaucbeurgewebre  föäbuc  unb 
meift  SSorricbtungen  jum  2luejieben  ber  Patrone 
nach  bern  Sdju^.  dine  Slbart  ift  bae  Softem  oon 
©recn  in  Gbeltenbam;  baefelbc  ift  ohne  £>äbne 
tonftruiert  (beelialb  aucb.'öammerlejjgeweljr  ge^ 
nannt)  unb  fpannt  ftd)  bei  öffnen  ber  Saufe  felbft. 

6inc  britte  ©ruppe  oon  3.  mit  £nnterlabung  bib 
ben  bie  3ünbnabelgewebre  (f.b.).  Ter  Grft über 
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bet  (efetetn,  3t.  von  $rer/f<  0'-  b.),  tonfttuierte  nod) 
vor  annähme  beS  ̂ üntimbcigewebr»  llt  ̂vcu,";on ein  von  vorn  ;u  latente-:-  AJgt-aemebr  liefet  8lrt, 
ba£  iubeS  nur  befcbtänfte  Verbreitung  fanb.  Stör 
3agb»roede  brauchbar  gemacht  würbe  bie  3ünb 
nabeltonftrutrion  an  butdj  baS  öon  a.  von  Tropfe 

bcrgcftcUte,  von  hinten  ju  latente,  ielbftfpanucutc 
5ünbnabelgemebr  mit  fettroärtS  beweglichen  Saufen. 

aüv  Den  gezogenen  Sauf  ber  SBücbSftinten, 
ebenfo  örie  für  £oppelbücbicn  unb  Spillinge  mahlt 

man  niebt  baS  gieidv  Kaliber  wie  für  ben  Sdnot- 
lauf,  fonbern  giebt  b«in  bei  beut  SÖUHtärgetoebr 
früher  üblieben  Salibet  von  n  mni  ben  Vorjug. 
SaS 
ettoa 

©efcbofi  ift  colinbroogiual,  bie  Sßufoerlabung 

:  fdnvor,  Die  VatrencnhuH'e  von  SDletaU.  Tic 
jtylger  jinb  jum  leil  bet  i'lnfuvt,  eS  bebürfe  aueb  für 
iöücbfen  eineä  ftalibets  von  11  mm,  um  eine  bebeu 
tente  Verteilung  ber  ©etoebe,  namentlich,  ober  eine 
ftätl  fcbweif»enb€  2Bunbe  herbeizuführen  uut  fo  bem 
verwundeten  2Bilbe  leicbt  Folgen  ju  tonnen. 

SDoppelbücbfen  erbalten  ber  ®etotcbtS»etmin= 
berung  halber  hrrj«  Sdufe,  bie  genau  jueiuanbet 
liegen  muffen,  bamit  baS  auf  ber  Sauffäjiene  be- 
finblicbe  SBijiet  unb  Korn  ju  beiben  Saufen  pafjt. 

-Vir  Sirfcbbücbfen  bürgert  fid)  ie|t  vielfach 
bet  fcjiftebente  Sauf  mit  (5»Tinber=  ober  -Vlodvcr 
fd)luf;  unter  Stntoenbung  ber  :l>ietallpatrone  unb 
t>e->  cplrnbroogicalen  ©efcboffeS  ein. 

.Kevolver  mit  :"iaga;ingcwchre  Eommen 
jef.t  ebenfalls  a l •>  ,\.  vor,  fo  bie  DieDolverbücbfe  oon 
a.  von  Trevfe  nad)  bem  äßecbaniSmuS  bes  beutfdjen 

"Jlrmee  :iuvo!vcr->  mit  bie  von  Spencer,  SBetnbl, 
SWaufer,  Srjberjog  Rarl  Saloator  voiiöfterrcicb  u.  a. 

bergeftcllten  SDtagajin  •  ̂aabgewebre. 
v>.  Vicver  in  Vütticb  bat  ein  elettriicbeS 

Sieber beitSgeWebt  »u  Jagosroeden  bwgefjtellt, 
ta->  intefieu  wenig  Verbreitung  gefunben  bat. 

9tacb  bem  Vorgang  bei  ben  Kriegs  :£janbfeuer= 
waffen  mirb  neuerbingä  aud)  bei  ben  VV  raud)  = 
febwad^c*  Pulver  erprobt  unb  venveutet.  über; 
baupt  bat  bie  Vorbcffcrung  ber  l'Jtilitargcwebre  aud) 
auf  bie  ,V  SRücrroirhmg  geübt,  unb  eS  fmt  namentlich 
feit  1890  eine  SReibe  Wiebtiger  SSerbefferungen  ui  ver- 

zeichnen. SBdbtenb  noeb  vor  wenig  fahren  ßnglanb 

unb  Sßelgien  bas  Sefte  auf  biefem  ©ebiei  lieferten, 
ftebeu  in  neuerer  ,ieit  bie  beutfdjen  Waffen  in  ̂öc 
jug  auf  SWaterial  unb  ccbiebtücbtigleit  tan  auS= 
iänbifd-ou  in  teiner  SCBeife  nad). 

Aür  ba9  Verftänbniä  über  bie  an  ben  5d)rot=  unb 
RugeUd)lufe  ui  fteUenben  änforberungen  nüvft  be= 
[onbers  förbernb  bie  feit  1891  in  öalenfee  bei  ̂ Berlin 
mä  Veben  getretene  beutfebe  33erfucb3anftalt  für 
fcanbfeuertoaffen.  über  bas  Äeicbsgefe^,  betr.  bie 
Prüfung  ber  öanbfeuermaffen  f.b.  (SBb.8, 3.768  b). 

£itteratur.  :'(.  limmer,  Tic  3agb4$euerge= 
roebre  (-2.  i'lufl..  3)armft.  1877);  :K.  Cotneli,  Tie 
3agb  ant)  ihre  Staublungen  in  S3ort  unt  S3Ub. 
I.  Mauptabfcbnitt:  ,\aataeivelue  (3lmfterb.  unb  ßpj. 
1884);  SMitteilunaen  ber  teutfebeu  SBerfucbSauftalt 
für  öanbfeuenvaffen,  öalenfee  bei  ̂ Berlin;  SHejels 
^Uebcrjagb  (7.  Jlufl.,  öerl.  1892). 
^agbbobcit,  ber  Inbegriff  ber  Sefugnine  bei 

i5anbc->berrn  in  Vlnfelumg  ber  ̂ agb  vermöge  feiner 
oberauffebeuten  ©emalt  rücfficbtlicb  bes  allgemeinen 
ffiobtä;  aueb  foviel  mie  ̂ agbregal  (f.  ̂agbreebt). 
^ngbborn,  f.  öorn  (ü)iuii!inftrument). 

^ugMjunb,  f.  öunbe  (3.427  fg.). 
^agbbunbc  (Canes  venatici),  Sternbilb  am 

«orbl.  öimmcl,  befien  beüüer  Stern  von  A-tamftceb 

}U  Gbren  Mario  11.  von  Snglanb  Cor  Caroli  be- nannt würbe.  Z)aS  Sternbilb  tft  reieb  an  SRebeln. 

Der  interejfantefte  berfelben  ift  ber  betannte  <5pi 
calnebel.  Tiefer  Jlebel  befiiu  ein  tontinuierlicbeS 

opettrum,  mos  barauf  binteutet,  tan  et  aus  ein= 
nelnen  Sternen  beftebt.  ©onb  unb  :Hoffe  in  ti  ge 
hingen,  einzelne  Seile  in  Sterne  aufjulöfen, 

^agbr'artc,  f.  Sagbfcbein. 
3;agbf unbc,  ̂  a g b ro  i  f  f  e u  f  cb af t,  jufammen  = 

iaffeute  Segeicbnung  für  bie  Sagb^oologie  (f.  b.), 

oie  ̂ agbbetriebSlebre(f.b.)unbbie'ffiilbpflege(f.b.). 
^•igblcoparb,  f.  ©eparb  unt  Jafcl:  Saften  l, 
^agbncftc,  f.  ̂ agbgeug.  JAig.:;. 
^agbpf erb ,  f.  Munter. 
^ag&vernt,  im  obiettiveu  Sinne  ber  Inbegriff 

bet  auf  bie  ,uigt  ßeb  begieb«nben©efefte,  im  fubjef 
tiven  Sinne  tie  SBefugniS  *ur  SluSübung  ber  ,\aac 
^m  röm.  Dle<jt)t  galt  oagbfreibeit  eines  jeben,  nur 
babfelbftoerftänblicbermeifefrembeÖrunbfrüetenicbt 
gegen  ben  SBillen  ber  Sefifter  bebufv  Ausübung  ber 
3agb  betreten  werben  butften.  fsm  beutfeben  Otecbte 
herrfdUe  urfprünglid)  auSfcblieblicbe  Sagbbefugni^ 
eines  jeten  oollfreien  ©runDeigentümerS  in  feinem 
(Gebiete.  SBon  ber  ,ieit  Marl*  t.  ©t.  au  begannen 
fieb  bie  tbnigl.  Sannforften  (f.  b.)  auf  bie  biSbei 
berrenlofen  äöalbungen,  bann  aueb  auf  bie  9Bal 

Düngen  ber  HÄarfgenoffenfcbaften  (f.  b.)  ,m  erftred'eu ; ber  tbnigl.  ftorffc  unb  SBilbbann  mürbe  ort  auch  an 
ten  beben  lUbcl  unt  bie  bol)e  @eiftlid)teit  verlieben. 

3eit  bem  1(;.  ,^abrb.  galt  lanbesberrlicber  SBilb= 
bann,  melcber  fid\  unterftüftt  von  ber  ̂ tee  te-> 
Eigentums  am  ßanbe  unt  beS  :>ü\vt->  tev  Staates 
an  ten  berrenlofen  Gadieu,  jum  ̂ agbregal  ent 
nudelte  unb  oft  al->  verliebenec-  Üiealredn  in  bie 
Öänbe  ber  ?(riftofratie  überging.  T)a-:-  VV  würbe 

ju  einer  brücfenben  ̂ 'aft  inSbefonbere  beS  bäuer; 

lieben  ©cunbbefifeeS.  ah  ̂ ranfreid)  traf  bie  3luf^' 
bebung  ber  Aeutalreduc,  4.  IMug.  IT-S'.t ,  aud-"  ta-> 
3.;  nad)  ben  ©efeften  vom  28.  unt  :;d.  i'lpril 
L 7* m >  hatte  jeter  Wrunbcigentümer  baS  ;\.,  fpäter 

würbe  ec-  bureb  baS  ©efeft  vom  •">.  Wtai  1844  im 
voliuulieben  unb  int  .^Mitereffe  ber  (5'rbaltung  be«S 
äBilbftanbeS  befduanft.  Sie  Bewegung  beS  ,\.  1848 
!Teutfd)Cv  ©runbteebt  vom  27.  Tis.  L848,  §.  87) 
folgte  bem  franj.  ̂ eifpiele.  T)ie  als  :Uealrecbte  be 
ftebeuben  vVigtgered)tigfeiten,  foweit  fic  niebt  aur 
laftigen  Verträgen  berubten  unb  tünftig  ablösbar 
fein  feilten,  würben  aufgeboben.  Später  würben 

in  beu  meiften  beutfdjen  Staaten  einfdu'äufente 
©efefee  notwenbig.  ©egenwärtig  laffeu  ftet)  brei 
©tuppen  von  SanbeSredjten  unterfebeiben: 

1)  Tie  Sagbberecbtigung  ift  IHuvfluf;  te?>  ©runb= 
eigentuiiiv,  bei  geteiltem  Eigentum  be>>  SRufteigen 
tums;  ein  ,V  auf  fremtem  ©runb  unb  $oben  beftebt 
niebt,  lann  aud)  nid^t  ak-  Servitut  beftellt  werben;  fo 

in  ̂vcuf'.eu,  'öaveru,  Württemberg,  ̂ abcu,  Weimar, 
Olbenbutg,  SSraunfcbweig,  l'lnbalt,  SHeirnngen,  211= 

tenburg,  ü'oburg  (s5otba,  beiben  Scbwarjburg,  bei- 
ben Sfteufj,  8ippe=S)etmolb  unb  beu  freien  Stäbteu. 

,Nsn  GlfaiWotbringen  liegt  naa>  franj.  Mecbt  bie 
3achc  etwa  ebenfe,  nur  ift  nad)  bem  fvanj.  ©efeft  von 
I  - 1 1  bie  Unverduf;erlid)teit  beS  ,V  aid)t  eingebalteu. 

2)  SaSfelbe  Vrincip  gilt,  aber  e§  giebt  noeb  °b- 
[öSoare  ̂ ftgbberecbtigungen  auf  frembem  ©runb 
unb  Jöobcn;  fo  in  <3ad>fen,  öeffen,  Sdiaumbura 
Sippe.  Sn  Sacbfcn  unb  Scbaumburg  tann  eine 
Sagbberecbtiguna  nid)t  neu  begrünbet  werben. 

3)  S'i  ben  beiben  iDccdlenburg  ift  berBuftanb  vor 

1848  im  wefentliden  beibebatten,  C?in  5-  0^  ̂'au: 
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rci-bcrm  ifi  Her  jtoät  nie  anertanüt,  iuDefien  iöirb 
Der  Heine  ©runDbeftfc  Don  ben  perfdüebenen  totalen. 

3dgbbereä)tigungen  free-  ßanbe?berrn,  ber  Kittet: 
gutöbefiget  unb  bet  Stäbte  belaftct. 

Tie  Selbftaiu-übung  bta  bem  ©runDeigentum 
entfftejjenben  3-  ift  übrigens  meifteuc-  befd)tänft 
f.  3agbbegitf).  steine  ©ruhbbefiger  »erben  in  eine 
.-Iroangegenoifeufdmft  gebraut  ober  e>  Ibitb  an* 
mohl  Im  polit.  ©ememben  bk  ̂ erpaduuna  ber 
Saab  überlafjen. 

Ter  Umfang  bet  3>ag.bbered)tigung  in  Jlniebung 
ter  berfelben  unterliegenben  Cbiefte,  alfo  Die  ©renje 

-.reifeben  iagbbaren  nnb  niebt  iagbbaren  milben  %\& 
ren  einfd)liefUidi  anbetet  ©egenftänbe  r-i>ogeleter, 
abgeworfenen  öirfd)ftangen)  nnb  Den  nicht  unter 
do|  s.  fatienDen  unb  ©egenftanb  freier  Sueignung 
perbleibenbeu  Cbjeften  ebenfo  wie  Die  Unterfebeu 
Dung  ber  beben,  mittlem  nnb  niebern  ̂ a^b  ift  in 
TeutfcblanD  faft  überall  Don  Dem  letalen  öettom= 
men  beherrfdu,  auf  ipelche->  audi  baä  Ureuü.  :Hllg. 
Sanbr.  II,  16,  §.  31  Deroeift. 

Timf-  §§.  117,  292,  368,  3lx.  11  be§  Teutfcben 
itraigefeübuch*  ift  ba3  3-  gegen  ßiugriffe  unter 
5trand.)uj>  gebellt. 

3n  xTfterreidi  liegen  Die  öerfjäftniffe  ähnlich  \vk 

in  TeutfcbtanD.  inrf.  lauert.  "l>ateut  Dorn  7.  äftärj 
1849»  ©efelj  Dom  15.  Te3.  1852.  (S.  aud)  Merren- 
lofe  Sachen,  ̂ agDfofge,  SSilbfdjabenO 

^agbrcgal,  f.  |sagbred)t. 
3<*gbtitr,  beitritt  hinter  einem  rubrer  auf  einer 

Den  Teilnehmern  nid)t  bekannten  yunberniebabn. 
Csagbicbcin,  ̂ agbfatte,  Die  oon  Den  Sßer; 

waltungc-bebbrbeu  auc-geftellte  £Befd)eimgüng  sur 
ßrlaubniS  für  Die  3lu§ubung  Der  ̂ fagb.  Sie  fann 

getoijfen  .Uategorten  von  3ßerfonen  oerroeigert  roer= 
Den,  anDern  mnJ5  jie  Detroeigert  roerben.  ©eroöfnv 
licb  ift  Der  5;-  auf  ei"  Sfal?1  gültig:  Jägerarten 
giebt  ei>  im  .Uönigreid)  Sacbfen.  Tie  für  ben  3< 
311  .;ab(enbe  Tare  ift  in  Den  Derfd)ieDenen  Sänbem 
niebt  übereinftimmenb.  $n  manchen  Sänbern  fittb 
Die  ,}orftbeamten  oon  Der  Söfung  be§  3-  befreit. 

3a(jbf  rbirm,  aul  in  Die  @rbe  geftedten  Säumdjen 
ober  anc-  einem  Wcifiggefledn,  roirb  auf  Den  Stäuben 
Der  Scbühen  bei  eingefteltten  ̂ agen  ober  überhaupt 
bei  öocpnnlbjagben  angebracht,  ̂ \u  Den  5.  tritt  ber 
Bd)ügc,  um  fich  311  leden. 

^agbfbinncu ,  © e r u  m  f  ch  ro  eif eti  n  u e n  ( Va- 
gabundae),  eine  epinnenabteitung,  Deren  3]citgttc: 
Der  feine  Die^c  Der  fertigen,  fonbern  ihre  33eute  im 
ii'aufe  ober  Sprunge  erhafeben.  >Jü  ihr  geboren  bie 

-Ji;  0 1  fjS  f  p  i  n  n  e  n  nnb  S  p  ri  n  g  f  p  i  n  n  e  n.  (©.  bie betreffenben  älrtifel.) 
Ctctgbftocf,  ein  Stocf  oon  öafel  u.  a.,  Den  Der 

Saget  bei  eingefteltten  Sagen  als  Treiber  trägt. 
or  ;iebt  Damit  311  ©olje».  .vmbeu  Die  .v)irfd>o  ge= 
fegt,  fo  wirb  ber  3-  entriubet,  fünft  aber  unb  bei 
Saujagben  behält  er  Die  IRinbe.  3"  neuerer  ;)c\i 
nennt  man  aud->  ̂ s.  einen  Storf  mit  35orridjtung 
jum  Sttjen,  meldjer  auf  Dem  Stanb  am  treiben 
rtcr  beim  x'lnftanD  (f.  D.)  benu^t  roirb. 

^agbftüct,  ein  ©emälbe,  nmd)e§  cntiücDer  eine 
ganjc  3agb  oDer  eine  einzelne  Scene  einer  fotdjen 
311m  (SegenftanDe  b.at.  T!ie  Tarfteltung  erlegter 

teilte  mit^agDhunDeu  unD  ähnlieber  b'.'.u'idnienbcr 
Umgebung  gilt  aueb  >oobl  alk  3-,  bilDet  aber  311 
v^lcieb  Den  Übergang  nun  ctitlteben  oDer  ;um  eiaem 
licbenTicrftüct.  3.  matten  :Huben>:-,  3ui)Dere,  aiu, 
SBouDetmart,  ©eenir,  in  neuerer  ,^eit  JanDiecr, 

JIn?belI,  Teiler,  ."viuf ,  Krcner,  (*3cbler,  3Raffei  u.  «J 

^agbrüc^cr,  f.  3agbseug. 
^agbuergehen,  f.  ii>ilDciibftabL 
^ag&miff cnfrfjaft,  f.  Sggbfünbe. 

^agbgeug.  Die  öilfemittel  jum  Ginftellen 
i^infcbtiefeen)  be§  9Bilbe§  auf  furie  a3eit.  %  hntb 
angeroenbet ,  um  ©ilD  in  einem  cingefebränf teu 

[Raum  311  erlegen,  um  Deffen  lUnebrecben  an  ae- 
loiffen  Seiten  311  oerbinbem  ober  audi  um  e§ 
tebenbig  ;u  fangen.  @3  aiebt  Dreierlei  Wirten  öon 

3-:  lj  o.agbtüd-'er  ober  bunfte*  Beug  finb 
au»  grober  SeiumanD  angefertigte  Tücper,  bie  in 
ber  flieget  160  Scb/ritte,  im  ©ebitge  bagegen  oft  mit 

80  Sdiritte  fteüen  (laug  finb).  Unter  80  Sdn-itte 
Dürfen  fie  nid}t  ftelteu.  Sie  beiften  aud?  «buufle-> 
3eug»,  im  ©egenfab  ut  Den  3agbnegen,  bie  aueb 
«(ic^teS  ;ieng"  genannt  »erben.  Tie  hohen  3-  H"t> 

menigftenS  '.)  m  hod1 ,  fie  finb  auf  Wollen  auf= 
genudelt,  unb  Dicr  baoon  madien  ein  «§ubet»  au*. 
Tie  9Jittteltüd)er  ober  «Dan.  3cug»  ftnb  bei  bei 

nämlichen  ßänge  2,0  m  bod\  unb  e^-  anrb  auf  ein 

,"vuDer  ein  Tud>  mehr  getecb.net;  Die  vuilbtüdm- Holten  ebenfall»  auf  160  Sdnitte  Sänge  2  m  bod\ 
haben  fein  ©emäfcb,  unb  roerben  nur  auf  Sauen, 
Webe,  ̂ ücbfe  u.  bgl.  gebraucht.  Pin  Stolb  Dbet 
^'auftueb  ftellt  ebenfo  boeb  unb  meit  mie  ein  hohe-> 
Jagbtud),  befteht  aber  an»  je  fünf  Hbteilungen,  Die 
Durd)  bie  Saumleinen  unb  9iinge  entroeber  au?* 
einanbets  ober  sufainmeugejogen  roerben  tonnen. 
Weichen  Die  ̂ agbtücber  nid>t  au§,  fo  oermenbet  mau 
aud)  Vappeu  (f.  unten).  Tie  ̂ agbtücber  loerDen 
311  6ingerid)teten  ̂ agen  (f.  b.)  benuKt.  isgl.  Die 

narhftehenbeu  ^ig.  1,  2  u.  .">.    2)  TvaaDneUe  ober 

lid)teä  Beug  roeubete  mau  früher  mehr  an  al& 

nad)  Der  Einführung  ber  ,"sagbtücber.  "Man  uuter=; fd)eibet:  vuridmctK,  ̂ rellne^e,  Saune^e,  Webuefce, 

3Bolf»ne6e  u.  f.  id.  Tic  fleinern  Diefee  ober  ©atne 
roerben  beim  betriebe  ber  lUieberjagb ,  uamentlicb 

3um  Jangen  Der  i>bgct  berwenbet.  T?ie  umftehenbe' 
gig.  4  Derbeutlicht  ein  ̂ rellnen.  3)  Sappen  ober 

Slenbseug;finb  lange  Schnuren,  an  tmtn  in  ge= 
ringen  2lbftänbenlbi»  1  m)  Stüde  »on  buntem  ober 

mei'feem  Beug  fluch,  Seinwanb  u.  f.  ro.)  ober  gebern 

befeftigt  fmb.     Tanad^  iRUen'chnltct  man  T«:iv-' 
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f ä p  v c n  unb  a e berl a p P en.  J ie  ̂  udtfappcn  mer 
ben  am  ;mectmär>igfteu  Wem  lang  unb  20 em  breit 

artnaebt;  bie  [(»genannten  fdnoeb.  Sappen  ftnto  lang 
unb  iehmai.  Tieie  Sappen  »erben  in  geroiffer  >>olv 

"»,5  biv  i.'.  im  einfad)  obetboppeU  über  bem  ©oben 
bingejogeu,  inbem  fie  an  Säumen,  Strdud)em  obet 

befoubcr-3  eingeftedten  Stangen  befeftigt  locvben. 
rie  [ollen  Da->  ;u.;ilb  utrüdfdnedeu ,  beffen  3lu3 
br.ed)en  an  bestimmten  Stellen  oerbüten;  pe  (elften 

namentlid),  [olange  fite  bem  SBtlbe  nodj  uubefannt 
ituD ,  gute  Tieuite.  treiben,  bei  benen  Sappen 
sBemvenbung  finben,  nennt  man  Sapp  jagen. 

(3.  nad)(tepenbe  Jig.  5  u.  6.)    'l;om  tlulbredjen 

:rar5fBJ        fcgmra 

be*  2Bilbc«3  au*  ben  Sappen  flammt  bie  5teben*art 
bureh  bie  Sappen  neben  •  für  Alüdnigmcrbeu.  Ter 
jläaer uritcvfdjcibet  nodj:  ■  über  bie  Sappen  fallen-. 
:  ̂agbjoologtc,  bie  ftaturgefd}id>te  be*  nütv 
lidjenunbjdjäbltdjenSöilbeS,  umfaßt  bie  Benennung 
nnt)  niitematiuiv  Sinteilung  ber  [agbbaren  liere, 
bie  ftenntntä  ihre-?  innern  nnt  äußern  Saue*,  ihrer 

•Jlbänbentua  nad)  älter  unb  ©efd)led}t  ihrer  Aort 
pflauumg,  SebenStoeife,  .'iahrung,  ilucc-  "JlufenL 
halte-?,  ibrei  Zahlten  iint  ihrer  GigeittümlidU'eiteu, 
toomöglicb  unter  öeadjtung  ber  JdgerfpraäV. 

^agbjügc,  f.  (jiienbahinüae. 
ober  3  a  g  j  e  1 1  o ,  ber  2  obn  C  [gerb*,  ber CfageUo 

iiutcl  (iiebiinino,  mürbe  1381  nad)  bem  lobe  feinem 
Batet*  ®rofefütft  von  Sitanen  nnb  behauptete  ftd) 
in  riefer  SBürbe  gegen  feinen  C beim  Hejfhlt,  beu 
er  ermorben  lief;,  unb  gegen  beffen  tapfern  Sohn 
föitolb,  mit  bem  er  fid)  oerföbnte.  .Kadibem  er  baä 
ibriftentum  angenommen  unb  fid)  mit  beritonigin 
ßebioig  oennäblt  hatte,  beftiea  er  L386  al->  äBla* 
biilamlL  ben  poln.  Ibron.  Seine  »ortroährenbeit 
kämpfe  mit  ben  Teutfcben  :Hittern  in  l>renf;en  unb 
fein  öeftreben,  bie  Bereinigung  Sitauens)  unb 
Voten*  aufredet  ut  halten,  fiub  bie  üjauptmomente 
femer  48jäbrigen  Regierung.  lie  £ eutfd)en  :Kitter 
beftegte  er  in  ber  Schlaft  bei  Xaunenberg  1410, 

bie  für  "Holen  mnachft  jroar  nur  geringen  (Srfotg 
hatte,  mit  be;  aber  be*  Crben»  gänjlidjer  Verfall 
begann.  3>ic  ißerbinbung  $o(cn§  mit  bem  t>on  bc- 
fouteru  ©repfürften  beberrfebten  Sitauen  blieb  nur 

eine  lofe,  unb  ftilettt  trat  Vitaueiu-  <vuof;iürft  SnribrU 
gajlo  in  offenem  Mampfe  gegen  Solen  auf,  loarb 
aber  bei  Damiano  1432  befiegt.  a.  grünbete  1400 
bie  Unroerjttat  ;u  ftratau,  bie  nad)  ihm  bie  3agel= 
lonifdje  heifu,  Sud)  ift  er  ber  QJrünber  bei  8Jw 
tum*  SHlna.  Qx  ftarb  i  i.n  in  ©robel  bei  Semberg 
unb  mürbe  uiMiafau  beigelegt.  Seine 9?ad)tommen, 
bie  JageUonen  (f.  b.),  regierten  f(Jolen  bis  1572. 
^agcüoncn,  lUamc  ber  von  JageUo  (f.  b.)  ge« 

ftifteteu  ̂ imaftie,  bie  in  "Uolen  unb  Vitauen,  SBö^s 
men  unb  Ungarn  geberrfd)t  hat.  ,\irUolen  regierten 
ficben.ubui^e  au3  bem  jage(lomfd)en Saufe  1 1386 
1572)  in  oier  (Generationen.    Huf  Jagello  felbu 
folgten  beffen  c ohne  ioou  feiner  inerten  (Gemahlin 
Sopbie,  Jörftin  oon  Äieto)  ffllabif lam EU.  unb  fta 

fimir  l\'.,  bann  bti  leiuern  brei  cbhne:   Johann  1. 
albredjt,  älleranber  unb  Sigi^munb  l..  julettt  Si 
gUmunbS  Sobn,  Sigiömunb  II.  9luguft,  mit  bem 

ber  jagellonifd)e  '.l'taiin->ftamiu  in  Sßolen  ir>72  au* ftarb.    3Kit  Sigi*munb  III.,  einem  SobnebeS  >u 
nigg   Johann  oon   Sd)h>eben  unb  ber  Scbroefter 
Sigi*munb  II.  SluguftS,  Katharina,  fam  1587  eine 
roeiblicbe  Sinie  ber  ;\  mieber  auf  ben  poln.  3Tl>roii 
unb  regierte  in  beffen  Söhnen  Sulabiflam  IV.  unb 

Jobann  li.  Rafimir  noch  hi-?  1668.    ,nmi  SJöbmcit unb  uiajeicb  in  Ungarn  regierten  jtoei  3-:  aBta 
biflam  IL,   ber  altefte   cohn   beä   poln.   ftöniip 
.Uafimir  LV.  (geft.  1516),  unb  jene*   Sobn  8ub 

raig  IL,  meldnu-  1526  bei  ilRohac»  blieb.   Sfltit  Vut= 
loigi  Sdrtoefter  Jlnua  erlofd)  hier  1547  ba-?  jageuV 

nrfdje  6au3 ;  biefe  heiratete  ben  (rnberuM  A-erbinaub 
von  £  fterreieb,  ben  fpatern  .Haifer  perbinanb  I.,  bem 
fie  bie  Kronen  öon  Böhmen  unt>  Ungarn  }uorad>te. 

^rtgcntauu,  (5hriftiau  gof.,  (belehrter,  geb. 
1735  ut  lingetftebt  im  @id)*felb,  trat  1752  in  bac> 
äluguftinerllofter  juSonftanj,  entfloh  jeboch  baib 
aus  bemfelbeu  unb  ging  naeh  Tituemarf,  »po  er 

eine  rutibMehrerftelle  erhielt.  vJ(aeh  jtoei  %ab,t«n 
tehrte  3>  öon  >>eimmeh  getrieben  uirüct  unb  mufete 

utr  2üline  nad)  'Hom  pilgern,  öter  getoann  er  bie 
ital.  Sttteratur  fo  lieb,  baf;  er  uaeb  erhaltener  ̂ rie^ 
ftenveihe  in  Alorcnj  blieb  unb  bafelbft  SeidjWater 

ber  Detitfdjen  mürbe.  9lad)  feiner  'Küctfehr  nad) 
5)eutfd)tanb  mürbe  J.  Xiretror  be-?  lath.  ©ömita= 

fiumg  in  Srfurt  uuo  177.")  ̂ ripatbibliotbefar  ber 
Öerjoain  Slnna  3lmaüe  in  SÖeimar.  ötcr  trat  er 
nun  $roteftanti*mu*  über  unb  oerlieiratetc  pd). 

3.  ftarb  4.  ober  .">.  Aebr.  1804.  Iiiret)  feine  «@e= 
febiebte  ber  freien  Münfte  unb  SKttjjeiifcfeaftett  in 

Italien»  (5  öbe.,  8pj.  1777—81 ,  eine  Bearbeitung 
oon  £trafro$d)iä  «Storia-della  letteratm-a  italiana») 
förberte  er  bie  .Heuntnic«  ber  altern  ital.  Sttteratur 
nt  Xcutfcblanb  bebeutenb,  ebenfo  öurdi  baö  af0la= 
gauu  ber  ital.  Sitteratur  unb  Münfte»  18  5^be., 
ifeeim.  unb  Satte  1780— -85;  hierin  aud*  eine  über= 
fejmng  oon  3)anteä  alnferno»  in  reimlofen  fünf- 

ffl^igen  Jamben).  %  percffentlidjte  aud)  ein  oiel- benuf.teo  ital.  SBörterbud)  (4  Sbc,  Spj,  1805)  unb 
eine  «3tat  3prachlehre>  (ebb.  1801). 
3agcmauu,  karoliue,  Iod)ter  be»  Oorigen, 

Sa>aufpielerin  unt  Sängerin,  geh.  5.  fsau.  177h  -,u 
ÜBeimar,  erhielt  ihre  fünftlerifdH'  '.'(usbilbung  in 
:'Jiannheim  unter  Bed:  unb  Jfflanb  \u\t>  mürbe  1797 
am  roeimar.  Jbeater  angeftellt.  3)urd)  il?re  aufcer= 
orbentlidH-  Sdtbnbeit  mic  bureb  ihre  feelenoolle 
Stimme,  ihren  trefflid^eu  SBortrag  unb  ihr  im  Jra^ 
gifd)en  ergreifeube*  Spiel  riß  fie  fomohl  in  ber  Dpee 
al-3  im  Sd\iufpiel  |ur  Semunberung  hin.  9(u<fe 
gewann  fie  bie  Neigung  be*  @rbfber30gä  Marl 
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IHuguit,  ber  fie  jur  3'i'au  "on  öeogenborf  erhob. 
Sie  tourbe  eine  eifrige  Gegnerin  Goethes  vmb  feiner 

Tiret'tionsfübrung;  ber  Stur;;  ber  Goetbefcben Jbeatcrteitung  (1817)  toat  &aup.tfäd)ttcfc)  ihr  2ßerf. 

;  828,  n&ä)  Sari  'Jlugufts  £obe,DertteJ5  fie  bie  SSübne, lebte  in  Berlin,  3Äannt;eim,  S)re3ben  nnb  auf  ihrem 
Gute  unb  ftarb  10.  Juli  1848  in  S)re§ben. 
Sagemann,  ßubmig  Don,  Jurift,  geh.  13.  Juni 

1805  31t  Gerlad)sbehn,  ftubierte  in  fteibelberg  unb 
Göttingen,  mürbe  1841  öofgeridjtSrat  in  greibutg, 
1842  bofgcriditlidier  ©taatSantoalt,  trat  1843  als 
-Hat  in  ba§  SRinifterium,  richtete  nach  einer  im 
5taat§auftrage  unternommenen  Stubienrcife  bie 
neue  Strafanftalt  83rudjfal  naefc)  bem  Einjelbaft-- 
inftem  ein,  oertrat  al§  iHegicrungsfommiffar  bas 
neue  StrafgejciUHur  in  ber  Hammer,  mar  1847 — 49 
Generalaubitor  im  Jtriegsminiftcriiim,  bann  mieber 
im  Juftijminifterium.  6r  ftarb  11.  Iguli  1853  auf 

einer  Steife  ju  '.'(dient.  3$on  feinen  ©djriften  finb 
befoubers  311  nennen:  <<Tcutfd>e Stfibte  unb beutfebe 
lUänner,  nebft  SSetrac^tungen  über  Muttft,  Sehen 
uni  Siffenfdnaft  >-  (2  33be.,  Sp3.  1842;  neue  9lu§g. 
1846),  bai  «Ajanbbucb  ber  geridjtttdjen  Unter: 
fuebungsfunbe»  (2  93be.,  ̂ rantf.  1838 — 41)  unb 
bas  pon  ®i(h.  SBrauer  bollenbete  aÄriminatlejilon» 
(Erlangen  1854),  auch  (i-  ie  il'iilitärftrafen  im  Sidjte 
ber  3eit»  (ebb.  1849)  unb  bie  mit  SBHty.  SSrauer  ber= 
ausgegebenen  «^Beiträge  jur  Erläuterung  ber  neuen 
bab.  ©trafgefefcgebung»  (greib.  i.  53r.  1847).  üDlit 
Zöllner  unb  fpäter  S£emme  begrünbete  er  bie 
«  ̂eitfdmft  für  beutföeä  Strafverfahren»  (8  53be., 
1840 — 47),  fobaun  allein  ben  «Gericbtsiaal» 
0-8b.  1—5,  Erlangen  1849—53). 

Sein  Sohn,  (Eugen  t>on  J.,  geb.  25;  :Uiai  1849 
3U  Karlsruhe,  ftubierte  in  Berlin,  Trüffel  unb  <nei= 
belberg,  tmtrbe  bann  in  ber  Staatsanraaltfcbaft  oer- 
wenbet,  1882  äJUnifterialrat  unb  Mammcrhcrr  in 
Karlsruhe  unb  1893  gum  bab.  Gefanbten  unb  33un= 
besratsbeoollmäditigten  in  Berlin  ernannt.  Er  r>er= 
trat  bie  bat>.  Diegierung  auf  ben  Mougreffeu  für  Gc= 
Tdngnisreformin9tom(lss5)unb^etershurg(1890). 
Er  fd)rieb  «3)ie  Taraufgabe  (3lrrba)»  (SBerl.  1873) 
unb  gab  mit  »othenborff  bas  «.'oanbbud)  be§  Ge= 
fängnistvefens »  (,s>amb.  1888)  heraus. 
Sagen,  cingemvtetes  ober  eingeteiltes, 

f.  Eingerichtete*  ̂ aQen.  —  über  3.  in  ber  <vorft= 
mirtfdjaft  f.  Abteilung. 
Saget  ober  Slufjenflüoer,  bas  dujjerfte  ober 

britte  breiedige  Segel  am  älujjentlüoerbauni ,  ber 
audi  Jagevbaum  genannt  rotrb.  SBon  beffen 
Spitze  führt  ein  ftraff  gefpanntes  Sau  itadj  ber5Bor= 
bramftenge  (f.  Stengen),  ber  Shtßenflüperleiter,  unb 
an  ihm  toirb  ber  J.  mit  eifernen  ober  öolgringen 
befeftigt  unb  mittels  be3  Jagerfalls  gcbetjjt. 

Jäger,  ber  fcbnellftc  fteringsluggcr  (f.  b.)  hei 
jeber  $ifd)erflotte,  ber  ben  sPcrfebr  nach  bem  Sanbe 
vermittelt;  baber  « Jager-- Ü)iatje§bcringc». 

S«gct  (im  il'tilitänvejen),  früher ' 51a  leichten Infanterie  gebßrige  Truppengattung.  Sie  toaren, 
tväbrenb  bie  ,V>auptmaffe  bes  $ufcvolts  nod)  bas 
glatte  Geroebr  führte,  mit  ber  gezogenen  23üd?fe 
beivaffnct  unb  im  Sdüeften  hci)cr  ausgebilbet. 
^veu^en  erridjtete  174U  aus  gelernten  3torft= 
leuten  ein  ̂ agertorps.  S)ie  fd)on  früher  beftehenben 
gelbjäger  (f.  b.)  tr-urben  feit  ̂ riebrich  b.  Gr.  baupt^ 
fächüd)  als  Kuriere  pertnenbet.  1795  rcurbe  ein 
Jägerregiment ,  bas  1806  bei  Sübed  in  Gef angcn= 
fcf/aft  geriet,  formiert.  Gegemoärtig  leiften  bie 
gorftleute  in  -$reufeen  ihre  Tieuftpfiicht  bei  ben 

^ägerbataillonen  ab ,  bie  baburdj  einen  hef onberS 
guten  Erfa^  unb  ein  gutes  Unteroffijier=(Cberiäger=) 
Äorp^  erhalten.  S)ie  preufe.  Jägerbataillone  —  mit 
bem  Garbe jäger-  unb  bem  ©arbefdju&enbataillon 
im  ganjen  13  —  fmb  ungleidjmä^ig  auf  bie  i'lrmee- 
torps  verteilt,  bejifeen  gleid^e  33e>oaffnung  >rie  bie 
Infanterie  unb  haben  je|5t  aud)  beren  (Srersien-egle 
ment  unb  Sduef;riorfdirift  erhalten.  Jn  Sejug  auf 
Sdnefjfertigfeit  roerbeix  gröftere  "Jlnforberungen  ge 
fteüt,  mesbalb  bie  3.  aud)  erbebltd)  mehr  Übung« 
munition  als  bie  Infanterie  erhatten.  SBon  ben 
übrigen  beutfeben  Staaten  haben  SÖapern  2, 
SaÄfen  3,  ÜJlecflenburg  1  Sägerbataillon,  bie 
jeboch  roeniger  ̂ orftleute  in  ihren  Reiben  haben 
als  bie  preuf5ifdien  J. 

Dft erreich  befitU  gelbjägerbataillone  aus  be; 
fonbers  geroanbten  Seuten  unb  au^erbem  einsJtegi- 
ment  ftaifer jäger  (f.  b.).  über  bie  J.  in  granlr  eid) 
f.  EhaffeurS,  Chasseurs  ä  cheval  unb  Chasseurs 
dits  de  montagne  fotote  ̂ ranjöfifd^eS  öeertoefen. 
Oiufilanb  hat  20  Sdui&enregimenter,  4  taulaf. 
Sdnifeenbataillone  unb  4  !au{af.Sd)üt3enbrufchinen. 

Stalten  hat  ftatt  ber  J.  'Jllpentruppen  (f.  b.). 
Sä9C**,  Guftap,  Dealer,  geh.  12.  Juli  1808  311 

l'eipug,  erhielt  feinen  fünftlerifchcn  Unterricht  auf 
ben  2lf abernten  in  Bresben  unb  9Jiünd)en,  roo  er 
r>on  1830  bis  1836  blieb.  Seine  Dichtung  roenbete 

fidi  unter  bem  (5'influf5  non  J.  Sdjnorr  bem  reti; 
giöfen  Gefchidusfad)c  im  najarenifeben  Sinne  gu. 
5)iadi  einjährigem  3lufenthalt  in  s3iom  mar  er  mit 
?v.  Gief.mann  bei  ber  Stusfdunüdung  be§  ftabs^ 
burger  =  unb  .'oohenftaufenfaals  im  neuen  fißnigS= 
hau  in  9,'cüiuhen  befd}äftigt,  »r>urbe  jeboch  1847  nach 
Seipgig  uir  Leitung  ber  ?itabemie  berufen.  1846 — 
48  fchmüdte  er  bas  .vSerbcrjimmer  be§  Weimarer 
Schioffes  mit  Aresfen,  1850  führte  er  ehtSber9Banb= 
gemälbc  ber  ̂ libelungenfäle  ber  sJJUinchener  9left= 
benj  auä  unb  bann  bie  Söanbgemälbe  ber  Kirchen 
von  Sc^önefelb  unb  ̂ ötfd)au  bei^eipjig.  SSon  fei^ 
neu  tlbilbem  finb  ui  nennen:  Grablegung  Ghrifti 
(1838)  unb  ÜDtofe§  33eftattung  burdj  Enget  (1870; 

beibe  im  ftäDtifdien  SDtuf eum  gu  Seipjig),  s>Bermäb; 
tung  ber  beil.  Matliarina  (1855;  Sreäbener  Galerie), 
9Jiofes  roährenb  ber  Schlaft  gegen  bie  Slmaleliter, 
SBiteamä  Gfel,  lOiagbalcna  31t  (Villen  Jefu.  J.  ftarb 
19.  Stprit  1871  in  8et>gig. 
Säget,  Guftap,  9iaturforfd)er  unb  ipttgieinift, 

geb.  23.  Juni  1832  ni  35ürg  in  Württemberg,  ftu 
bierte  in  Tübingen  Stebigin,  mar  bann  eine3ettlang 
Socent  ber  Zoologie  in  SBien,  legte  hierauf  bafelbft 
ein  Seelrafferaquarium  unb  al§  Sireftor  einer  311 
tiengefellfchaft  einen  Tiergarten  an,  ging  1867  nach 
Stuttgart  unb  roar  feit  1867  Scbrer  ber  Zoologie 
an  ber  ßanb=  unb  gorftroirtfdjaftlicben  2lfabemie  31t 
Mohcnheim,  fpäter  auch  Sehrer  ber  goologie  unb 
■Jlnthropologie  am^olntecfanifum  ju Stuttgart.  Jm 
Arühjahr  1884  legte  er  feine  Sehrtt)ätigfeit  nieber 
unb  lebt  feitbem  als  5lrU  in  Stuttgart.  Jn  meitern 
Greifen  mürbe  %  insbefonbere  burch  feine  a@tffl 
bedung  ber  Seele»  befannt,  nad>  melcher  e§  haupt^ 
fäditieb  bie  pcrfdüebenen  fpeeififchen  S)uftftoffe  (fog. 
«8uft=»  unb  «Untuftftoffe»)  in  berSlusbünftung  bes 
.l'ienfdien  »nie  ber  Siere  finb,  bie  nicht  nur  bie 
manmgfadnm  2tffette,  triebe  unb  Jnftinttccrjeugen. 
fonbern  mabrfcheinlich  auch  ̂ iixftcbttici?  ber  got 
mung&fräfte  mie  ber  Entmidlung  unb  SSererbuRfl 
eine  bebeutfame  Molle  fpielen.  ̂ a§  Pon  J.  einge- 

führte neue  ̂ eflcibungsfoftem,  inetcheg  Seinen  unb 
alles  übrige  ̂ ftangenfafergemebe  in  jebtt? eber  ̂ orm 
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als   unbebinaj  nachteilig  Dettotrfi  unb   lebiglid) 
nouene  Unterhabet  unt«  Kleiber  geftattet  (bic  «ot 
maltleibung),  bat  fidj  Diele  i'inhäuger  erworben. 

8on  feinen  6d)nften^tnbbert)ot3ulbeben:ii  ßoolog. 
Briefe»  (3  i [gn.,  Witn  1 86 1  SBunbet  ber 
unfidjtbaten  SBell    (SBert  1868),    Tv>  geben  im 
\!l>afior    (ebb.  1868),    Tu-  Tamuniobe  Theorie  mit» 
ihre  Stellung  ui  üftoral  unb  Seligion  i  (Stuttg. 

öebrbudj  bet  allgemeinen  8oologie»(2  SBbe., 
ßpj.  1.^7 1     78),  Tieraartenfliwu»  o>amb.  1872), 
"  ;\ti  Soeben  Lamuna  contra  SBiganb»  (Stuttg. 

ittfd)(anb£  Jiermelt  naeh  itycm  Stanfr 
orten»  (ebb.  1874),    Tic  menfdjlicbe  Slrbeitgfraft» 
cj  8be.(  äRandj.  1878),  iSeucb. en|eftigfeit unb  Äon= 
ftüutionStraft  ■  (Spj.  1878),  -Tic  Sntbedung  bet 

(ebb.  1878;  3.  Hüft,  2 »be.,  1888    8 1 1,  -Tic 
Sbrmaltleibung  al3  ©efunb^eitäfduit)  i  I  Stuttg. 

!.  .Huti.  u.  b.  £.  «üftein  Softem  .  ebb.  1885), 
«5Bonberungen  burdj  baä  lierreieb»  iebb.  1880», 
n€>toffnntfung  in  ßebemefen»  (ebb.  1891),   t5iu  »er= 
tannter  SBobUfräter  •  (ebb.  1891 1,  «SluS  Statur:  unb 
5Renfd?enleben»  (8pj.  L893).  Seit  1881  giebt  3-  ein 
bet  jortbilbung  feinet  Vebre  unb  gratis  gemib= 
mete»  «SRonatäblatt  ■  betaut. 

3«egcr,  Hermann,  ©firtnet  unb  ©artenfcbrift= 
(teuer,  geb.  7.  Ott.  1815  ui  il'iüiubenbernvborf  bei 
Sera,  erlernte  bie  ©ärtnetei  ju  SBeloebere  bei  3Bei= 
mar,  inacbu  1840  eine  Weife  burdj  Italien,  J-ranf: 
reid\  Sßelgien  unb  Snglanb,  worauf  er  miebet  nadi 
Seloebere  uirüdtebrte.  9tadj  jtoei  fahren  erhielt  er 
eine  Siede  am  ̂ Berliner  SBotanifeben  ©arten,  oon 

»o  et  1845  alä  Mofgärtner  nad)  (5"ifeuaeb  berufen 
uuivbe.  1873  würbe  3-  jum  &ofgartentnjpeftor  er= 

naniu  unb  Horb  5.  ;Yan.  1890.  "s-ßon  fernen  iahl reidjen  Scbriften  über  ©artenbau  feien  berrjor= 
geboben:  «2>ie  „-üergehöUe  ber  ©arten  unb  $art 
anlagen»  (2Beim.  1865;  2.  Sfafl.,  mit  iBeifmer,  1884), 
«StUgemeineä  3Uuftrierte§  @artenbuo>  (Spg.  1866; 
4.  Stuft.,  föaraiOO.  1882).  "Ter  iniiuerblübenbe  ©ar= 
ten»  (2pg.  1867;  2.  Stufl.  1875),  Ter  öauSaarten» 
HBeim.  1867;  2.  Stuft.  1880),  •  Vebrbu*  ber  ®arten= 
fünft«  (2pg.  1877);  ©artentunft  unb  ©drtnet  fonft 
nnb  ie|t»  (SBerl.  1887),  Ifrjiebung  ber  $flangen 

:  «neu  •  (in  Serbinbung  mit  ©.  SBenang  bear= 
beitet,  8pj.  1887).  Seit  1857  loat  3-  :lUitbcrau»= 
geber  von  SRegelä  «©artenflora». 

Säger,  >b->.,  gjumanift,  f.  SrotuS  SRubtanuS. 

Ctägcr,  D8fat,  .vni'torifer,  geb.  26.  Dft.  1830  ui Stuttgart,  ftubierte  Geologie  unb  Philologie  ui 

Tübingen,  toar  1853-  55  Ve'brer  in  ber  ISr.^iebungss: anftalt  ui  Jreuimfelbe  bei  gälte  a.  b.  3.,  1856-— 59 
Bebtet  am  ©omnajium,  an  ber  E  berreafc  unb  ̂ olp- 
tedmifeben  Scbute  )u  Stuttgart,  bann  am  ©bmna= 
Rum  in  Ulm,  mürbe  1859  (v>pmuafialiehrer  in  2Be^ 
iar,  I8629tettor  be$  bamatigen  $togomnafiumä  ,w 
3Jicr§  unb  1865  Sirettor  beä  5riebtid):2öilbelm§= 
©omnafiumä  ;u  Mein.  3eine  mid)tigften  Sd>riften 
Rnb:  ■  '^obn  SSBocliffe  unb  feine  Sicbeutung  für  bie 
Reformation»  (öalle  1854),  ̂ ©efdjicbte  ber  SRBmer» 
(©üterSlob,  1861;  6.  Stuft.  1889),  «©efetnefrte  ber 
©rieeben^  (ebb.  1866;  5.  3tufl.  1887),  '(Tic  $u= 
nifeben  Kriege,  uacb  ben  Duellen  cnäblt»  (3  Sbe., 
>jalle  1869—70),  «9Beltgefcbicbte»  (4Sbe.,  2.  Stuft, 
-öietef.1890 — 91).  Sie  neue  3lu§gabeoonScb.tofferS 
«SBeltgefducbtc  für  baä  beutiebe  Sott»  iCberbaufen 
1870;  4.  Slu^g.,  Berlin)  imirbe  r>on  ibm  unb  21). 
iSrehcuad)  befotgt;  beten  Jortfehung,  «®efd)id)te 
bet  neueften  Seit»  (24.  Jlufl.,  3$Bbe.,  SBert  1893), 
ift  im  entiebieben  nationalen   Sinne  gefebrieben. 

1893  gab  er  mit  ,*.  iUotbenbauer  eine  ̂ Iu^iimH 
»ia^tiger  Stttenftflde  ?ut  ©eföitye  bti  19.  $ßty&* 
(Setiin)  berau-j.  Stuf  pdbagogifdjem  ©ebiet  oer= 
öffentliche  3.  einige  »eitoerbreitete  öilföbüdjer  für 
ben©efd)i(bt8unterti(b,t  fomie  «Stuä  ber^rariS.  £u\ 
pdbagogifajeg  £eftament»  (2.  Stufl.,  äBieSb.  1885) 
unb  «S)a8  bumaniftifd)e  ©^rnnaftum»  (ebb.  1890). 

Jägerei,  jooiel  toie  3agbjperional. 
Jägerlatein,  fdier?baite  Scgeiebnung  ber  Übep 

triebenen  unb  aufgebaufdb,  ten  (Strahlungen  bet  9Baib= 
mdnner  oon  ibren  Srtebniffen  unb  Stbenteuern  nui 

ber  3ofi>.  —  »flt  (©td^e),  Jdgerbötnlein.  ̂ ägci" 
luaen  iTreob.  1860);  Melier,  ?[dgerlatetn  (3/HufT., 
Rlaaenf.  1886;  2.  Serie,  2.  Stufl.,  1887);  ferner 
«Suftige 3agb»,  «ßerrn  $etermannä  A^gbbueb»  u.a. 
auö  bem  »erlag  von  üJtauu  unb  5d)neibet  (f.b.). 

Sngcrlicft,  si>ogel,  f.  Saumtiefte. 
Jäflermünc  f.  Sarracenia. 
^ägernborf.  1)  Söc,vrfvf)ttuvtmnunfd)aft  in 

Efterreicbtfcb  =  3cr)le)ien,  bat  ")l':5,l'i  qkm,  (1890) 6:)194  (29  770  männl.,  33424  treibl.)  (£.,  7958 

Raufet  unb  15425  3Bobnparteien  in  64  (s'»cineinben 
mit  1 04  Dttfdjaften  unb  umfa|t  bie  (*5ericbt§beatrle 
Öenneräborf,  3.,  .sio^cnploH  unb  Clbersborf.  — 
2)  3»i  c,;ecb.  Krnov,  ̂ tabt  unb  Sil  bet  33e,ürf §t;aupt- 
mannfebaft  3v  am  Sufammenfluffe  bet  (SolbCppa 
mit  ber  Dppa,  in  313  m  >>cbe  am  Jnfee  be»  33urg= 
berget,  an  ben  Öinien  Clmütj^.^roppau  (121  km) 
unb  vV  =  3i*-'gonbalä  (38  km)  bet  ittäbtifaV  3_d)lef. 
(Senttalbabn  unb  bei*  Nebenlinie  3-;2eobidnit; 
(18  km)  ber  ̂ reuf;.  3taat;-bal)neu,  bat  mit  4  Sot» 
ftäbten  (1890)  14257  meift  beutfebe  &.,  in  ©arnifon 

(337  2Jhmn)  ba§>  16.  ̂ -elbjägerbataillon,  33e,ürf§= 
gertebt  (180,9i  qkm,  16  ©emeinben,  28  Drtfdjaften, 

264816.),  oier  3SorJtäbte,  eine  febene  Tefanatx^ 
Hrcbe,  ein  üHinotitentloftet,  ein  füt|*tl.£ied)tenftein= fd}e§  3diloft,  StaatSrealfdjuIe  unb  2Bebefad)fcbule 
unb  ift  $auptort  be»  öfterr.  SfnteilS  be§  5urften= 
tum»  ̂ .  (f.  unten).  6»  beftebt  ftarfe  Jucbmacberei 
unb  SBoutoatenergeugung ,  eine  äJcafcbinenfabril; 
unb  bebeutenbe  SDtärtte.  Süböftlid)  berSButgbetg 
1 133  m)  mit  ffiallfabrts-fircbc  unb  ;Kunbftcbt  fomie 
bie  iRuine  »on  Sobenftein  ober  SdjeHenberg,  bem 
ebemaligtn  St^e  ber  branbeub.  Jürften  üon  3«  Tic 
Stobt  hatte  im  Treif5igjäbrigen  .Kriege  oon  ben 
Sd)loeben  uiel  ju  leiben.  ,aih  SRai  1745  fanben  bei 

3.  $mei  ©efed)te  rtoifdjen  ben  lU-eupen  unb  6ftet= 
reiebem  ftatt  unb  11.  ̂ an.  1779  jogen  leitete  irt 
einem  @efed)te  ben  rurjern. 
Ta»  gütftentum  AV,  teils  nun  Üeobfd)üfeer 

«reife  be§  preuf?.  JReg.sSej.  Dppeln,  größtenteils 
jebod)  SU  £fterreidufd)=5cMefien  gebotig,  ebebem 
ein  Seftanbteil  bee  ÖenogtumS  'Katibor^jroppau, 
tritt  erft  1437  al§  ein  befonbere§  jyürjtentum  auf, 
al§  e§  9iifotau§  V.,  ein  (Snfel  öerjog  3ob,ann§  1. 
uon  S^atibor,  bei  ber  Teilung  be»  Däterlicb,en  (§tbe» 
erbielt.  1523  Um  e§  bureb  Rauf  an  ben  3Karf= 

grafen  ©eotg  ben  frommen  (geft.  i">43)  cou  33tau= benburg^lnöbadv,  beffen  Sol)n  ©eorg  ̂ riebrich 

febeufte  ta§>  'Jürftentum  nebft  tm  Sertfcbaften 
Sbeutbcn  unb  Cberberg  1596  bem  Hutprinsen 
fsoadnm  ,jriebtid)  oon  SBranbenburg,  ber  e-5 
nad?  ©eorg  5riebrid)g  2ob  1603  übernahm.  2tm 
12.  Slpril  1607  trat  Soadnm  J-riebricb,  3-  nebft  SöeiN 
tben  unb  Cberberg  an  feinen  jmeiten  Sobn  ̂ obann 
©eotg  jur  felbftanbigen  Regierung  ab  mit  bem  Sßor- 
bebalt,  baß  nad)  bem  Slu^fterben  ber  männlidjen 
9iad)fommenfcbaft  be»fetben  bie  Räuber  auf  immer 
mit  bem  Hurftaat  5Stanbenburg  vereinigt  reerben 
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follten.  Malier  :Hut>otf  II.  erttävte  jte  jeDodi  als  burd) 
ben  lob  ©eorg  'ArieDricb?  crlebipte  Sehen,  bie  an 
Nehmen  jurüdfaßen  müßten,  perfagte  allen  58er= 
trägen  innerhalb  Des  branbenb.  Kaufes  feine  ©e= 

neh'miguug  unb  pcrlangte  bie  [Räumung.  Johann 
©eorg  behauptete  fid'»  inbes  im  33efit?,  würbe  aber 
KiL'l  wegen  feiner  Parteinahme  für  ben  von  ben 
£Bör)men  §um  König  erroät>tten  §friebrid)  V.  pou  ber 
SJJfalg  in  bie  jKeid^saebt  erflärt.  3-  warb  nun  burd) 
Sebnbrief  pom  13.  3Rai  1G23  bem  dürften  Marl  öön 
Sieebtenftein  übertrafen,  Johann  ©eorg  tämpftc 
bis  p  feinem  -Tobe  (2.  üDtärg  1624)  im  SSerein  mit 

'3tetblen  ©abor  pon  Siebenbürgen  pergeblid)  für 
fein  fted^t.  2Rtt  bem  finberlofen  £obe  feines  Sofc 
nes,  bes  SRarlgrafen  (Srnft  (24.  Sept.  1642),  gingen 
feine  Aufprin-be  auf  SSranbenburg  über.  Ter  ©rojie 
.Hurfürft  erttärtebie  (5'inüebung  be§  Aürftentums  für 
recbti-wibrig  unb  erlangte  1686  als  ßnrfdjäbigung 
ben  Jtreis  Edjhnebuio.  älßein  ba  biefer,  jufolge 
eines  gemeinten  ̂ rattats  mit  bem  bamatigen  Sluv- 
pvin^en  ArieDricb,  bem  fpätern  griebrid)  I.  pon 
Ißreufjen,  1695  wieber  an  ben  .Uaifcr  jurödjugeben 
mar,  fo  maebte  Äönig  ö-riebrid)  II.  1740  Die  bicr= 
burd)  wieber  begrünbeten  älnfprüdje  ̂ reufjeniji  auf 
Sd)lefien  geftenb  unb  erlangte  burd)  Den  erften 
eduefuden  Srieg  1742  unter  anberm  aud)  Den  Dies= 
feite-  ber  Oppa  gelegenen  Seil  Der  Aüritentümer  y. 
unb  Stroppau  nebft  Dem  oorber  mäbrifd^en  Tiftrift 
ttatfeber.  Mauptert  be§  preujj.  Anteils  iit  Veobfcbüt; 
(f.  b.).  —  Sgl.  SBiermamt,  Gefdudne  ber  öergog= 
tümer  iroppau  unb  ̂ .  ( £efd)en  1874). 

£$ägerrerfit,  in  Der  Aägerfpra*e  Die  Seile  Des 
iBübbrets,  Die  Dem  $örfter  Wb  Sagbbeamten  ui 
gefprod>cn  werben,  ©ewölnilid)  gebort  baju  Der 
Aufbrud^  (f.  Aufbrechen),  beim  <öodmnlD  aud)  nod) 
ber  ©rafer  (bie  3unge),  Die  Senben  unb  Der  .Jalg, 
Der  mit  ber  >>anD  abzubringen  ift.  au  manchen 
Sänbern  rechnet  man  ferner  ba.ui  bie  ©ewetfce, 
Jeden  unb  Die  ÜBälge  bes  'JKaubjeuges. 

^ägerfc^reic ,  alte  fune  IReime,  mit  Denen  Die 
Teilnehmer  einer  ;\agb  jufamntengerufen  unD  Die 
Veitbunbe  angefeuert  würben.  SBertoanbt  ftnb  Die 
Söatbfprüdje,  bie,  meift  au-:-  Arage  nnD  Antwort 
beftebenb,  allerlei  S)etailS  Der  .^agbfunft  erörtern, 

unb  bereu  Kenntnis1  unter  Den  Jägern  al-:-  $enn= jeidjen  eines  gelernten  AkiDmanns  galt;  trat  ein 
Arember  in  ihren  Kreis,  fo  legten  fie  ihm  Die  Arage 
por,  unb  er  hatte  bie  Antwort  nt  geben.  Sd)on  ui 
<5nbc  bes  17.  fsabrh.  ftarben  biefe  Sfteime  arte-  ober 
galten  bodntidn  mehr  als  pornehm. — 3Sgl.9teint>olb 
Mbblerim3.^anbebcs«©eim.^abrbudis»(.\Saniior'. 
1855);  3. 9Dü.2Bagnet  im  «Arcbip  für  Die  ©efd)id)te 
Deutfcber  Spradie  unb  S)id)tung»  (i$k\\  1S74). 

^ ä'gcr c<bot f  (© r 0 1 \ ä g  ? r ö b 0 r f ),  33 orf  in Cftpreu^cn,  f.  ©ro^jdgernbbrf. 
^ägcviv-ractic,  3Baibmannsfpradje,  bie 

©efamtbeit  Der  iHusDvi'utc,  Die  bei  Der  SSefdjreibung ber  Sagbtiere  unb  beim  ̂ agDbetrieb  innii  Adaer 
angewenbet  werben  f ollen.  Sie  finD  unn  großen 
Jeil  pon  Der  alten  ̂ ägerumft  auf  bie  ̂ ieuu'it  ner= 
erbt  roorben;  es  giebt  aber  aud1  jeUt  managen  3agb= 
ausbrud,  ber  erft  neuerDings  Der  1-hautafie  ein;el 
ner  entfprungeu  iit.  Autoritäten  in  Der  ,V  finD  Alem- 
ming,  Tobe!,  ©intfeü  unD  ©.  2.  öartig. 

^aggernam,  Derberbt  aus  5)fd)agannatlj  (f.b.), 

^aggcröjurfci-  (fpt.  bfdjägg-),  f.  .Holospalme. Jagbiftau,  f.  33arbiftan. 

^agic  n'or.  jagitid),  b.  i.  ̂ gnatiuS),  i-atroilao, 
fbro.  ̂ 'bilolog,   ach.  ij.  Juli  '838  ui  Sßaraebin, 

ftuDierte  in  SBien  tiaffiiebe  I-'ulologie  uuö  fla»: 
epracben  unb  warb  1861  (Swnnafvallebrer  in 
i'lgram.  Siefe  Steüe  gab  g.  1870  auf,  war  bann 
neben  Tanieie  Sefretär  Der  Sübflawifd\'n  8ßa= 
bemie  in  migrain,  folgte  aber  balD  einem  iHufe  nadi 
Cbeffa  unD  warD  Dafelbft  1871  aufcerorö.,  1872 
orb.  $rofeflor  ber  öergleidjenben  Sprad)h>iffenfä)aft- 
1874  übernahm  er  an  ber  Uniperfität  Berlin  Den 
neuerridUeten  Vehrftubl  ber  flaw.  eprad^cn.  ,s>ier 
grünbete  er  1875  Das  «StrdjtD  für  »law.  -Philologien. 
1880  ging  er  naä)  Petersburg  als  ̂ aebiotger  Sres« 
newftijs  an  Der  Uniperfität  unt'  an  ber  faiferl.  lUla; 
bemie  Der  9Biffenfd)aften,  1886  als  v4>tofeffor  Der 
flow,  1-hilotogie  an  bie  SBiener  Uniperfität. 

Sluf5er  einer  großen  3abl  wertpolier  grö|erer 

ülbbanDlungen  in  ber  pon  ihm  unb  Naet'i  gegrün- 
beten  oeitfdniit  KKnjizevuik»,  in  Dem  efiad» 
Der  Sübflawifdum  2(faDemie,  in  Deren  «Starine», 
ferner  in  ben  «SifeungSbcr Übten*  un^  "Tent= 
iduiften»  Der  SBiener  äfabemie,  nni  Ausgaben 
alter  troat.  S)id)ter  in  ben  «Stari  pisci»;  ftnb  bie 
vuuiptiperfe  pou  a.:  «Primjeri  starokrvatsko^ä 
jezika»  («groben  Der  altfroat.  Sprad)e»,  2  Jle., 
iHgram  1864 — 66),  «Historija  knjizevnosti  na- 
roda  hrvatskoga  i  srbskoga»  («(Sefcbicbte  ber  Üit= 
teratur  bes  troat.  unb  ferb.  3^olfs»,  511.1,  ebb. 
1867),  bie  Einleitung  ju  ̂ Haeüs  Ausgabe  bes  Slffe; 
mauifduMi  (rpaugeliums  (cbt>.  1865),  «Qaatuor 
evangelioram  codex  glagoliticus»  (ÜBerL  1879), 
«Zakon  Vinodolski»  («S)a§  ©efe^bud)  pon  3Sino^ 
bot»,  -^etersh.  1880),  «Specimina  linguae  palaeo- 
slovenicae»  (ebb.  1882,1,  «Qaatuor  evangelioram 
codex  Marianus  glagolitieus»  (SBerl.  unD  1-etersb. 
1883),  «Kritiko-paleograficeskija  statji»  («jtri; 
tifebe  AbhanDlungeu  über  i-aläograpbie»,  ̂ eterslh 
1884);  Die  Ausgabe  bes  ̂ riefweebfeis  nrnfeben 
Tobroioitn  unD  Hopitar  ("^etersb.  unD  Sert.  188ö)i 
■  Canainnm  christianorum  versio  palaeiislovc- 
nica»  (ibt.  1886),  «Kriticeskija  zametki  k  i^torii 
russkago  jazyka»  («firitifdje  Beiträge  nir  ©e« 
fduebte  bei  ruff.  3prad)e»,  $eter§b.  1888),  «©to 
golitica.  SBürbigung  neu  entbedter  gtagolitifeber 
Fragmente»  (SBien  1890;  in  ien  «Tentfcbriften»  ber 
Afabemie,  58b.  38),  «Svetostefanski  chrisoTulja 
(ebb.  1890),  «Poljicki  Statut»  («Statut  pou  sl>ol- 
ftca»,  Agram  1891),  «Missale  glagoliticum  Ilt-r- vojae  ducie  Spalatensis»  (äßien  1891),  «llazum 
i  filosonja»  (eine  ferb.=floroen.  überietumg  Der 
«SRonofricben»  fllcnanDers  nnD  mehrerer  ©nomd 
logien,  SBelgrab  1891). 

S«gieIttica(ipr.-ni6a),2)iarftbei©3ortt6w(f.b^ 
^agjcUo,  f.  Aagello. 
^ago  (fpan.,  fpr.  d>a-),  Safob. 
^agobiitn,  Stabt  im  ferb.  Mreis  5Dtora»a,  an 

Der  Pelina,  6  lau  lints  pon  Der  il'Jorapa,  an  Der 
8inie  S8elgrab=5Rifd>,  bat  (1890)  4619  (*.,  eine  ©la§ 
fabrif  unb  bebeutenben  Sd)weinebanbeL 

^agre^nef  er,  5,  ag  g  e  r  p  5  u  d  e  r ,  f .  M  otospalme. 
^agft  ober  3^rt,  reiftenber  Tiebenfluf;  Des 

Diedar,  entfpringt  oberhalb  ̂ auebbeim  im  wiirttemb. 
Dberamte  Gllwangen,  in  519  m  ööb^e,  fliegt  anfangs 

in  fübL,  Dann  in  nörbl.,  uilcht  in  fübweftl.  :Hid^ 
tung  an  ßllwangen,  Crailsheim ,_.Hird?berg ,•  unu 
öangenburg  oorüber,  bilbet  eine  Strede  weit  Die 

©renje  jwifdjen  Württemberg  unb  SBaben  unb  müu= 
Det,  196  km  laug,  bei  Sagftfelb,  ©impfen  gegen.« 
über.   Avacb  ihm  ift  ber  Sagftfreis  (f.  b.)  benannt.  • 

^agftbabn,  wiirttemb.  etaatseifenbabu.  Os 
giebt  eine  Untere,  pon  Jagftfelb  nad> x3fterburfe.fi 
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(08 km,  1869  eröffnen,  unf  eine  Öftere  ,V,  oon 
eraiL-beim  nad)  ©olbsböfe  (30,6  km,  L866  eröffnet). 

^agftfclb,  Dorf  im  Oberamt  SRedatfulm  befB 
tourttemb.  SRedatfceifeS,  an  bei  SRfinbuna.  bet  3jagft 
in  feit  jiedar,  in  150  m  .*>bbe,  an  beri  vinieu  l&eibek 

berg  ,V  (56,i  km),  Kedatelj  3-  ll  ̂<('  li,ll)  t,°v  ̂iltl- 
unb  C'iterburten->vilbronn  bei  ©ürttenib.  Staat«; 
bahnen,  bat  (1890)  LOOO  6.,  tyo%  leiearaph,  mefc 
iere  ̂ ohrlödvr  (170m  tief)  mit  Sole  (27  Uro;. 
Sah),  ;mei  SBabeanftalten  unb  eineßinberbeilanftalt 
Betpeäba.   Jlahebci  bie  Saline  Ariebrid'->ball  (f.b.). 

3<tgftnaufen,  Dorf  im  Dberamt  SRetfarfutm  bei? 
mürttemb.  fte<rarfreife£,  an  ber  jjagft,  bat  (1890) 
**ü  8.,  $oft,  letearapb  mir  brei  »djlöffer,  in  bereu 
einem  Qö|  Don  öerlidnngen  geboren  mürbe,  ceiu 
itammfdnei;  SBerficbingcn  in  ber  Stäbe  ift  Der« 
idnvunben.  Sein  fteinerneä  ©rabmat  Hebt  im  .ureuv 
gang  be->  ehemaligen  SifterrienferltoftetS  beim  nahen 
Torfe  Sc&öntbal  an  ber  3agft,  in  fem  fid)  feit  1810 
ein  eoana.  Seminar  befinbet. 

vlagftfrei«?,  JcreiS  im  ftönigreid)  UBurttemberg, 
umfafU  bie  früher  reid^unmittelbaren  a.eiitlicben 
stäube:  Tai-  Deutfdtmeiftertum  äRergentbjeim, 
bie  aefürftete  ißropftei  (SQmangen,  bai  Ififtereien- 
ferflofter  Scböntbal,  bie  SBenebittmerabtei  92ere& 
beim  unb  baä  Äitterftift  Homburg  bei  öafl,  ferner 
bie  mettluben  (Gebiete:  Aürfteutum  vmbeulobe,  bie 
Dttingifcben  Sanbe,  ©raff djaften  Öimpurg  unbSftecfc 
iura  unb  areuu  im  D.  andauern  un't'  im  s)l.  <\n 
\Haben.  Die  J3auptflüffe  ftnb  fiodjer  unb  §agft,  bie 
mit  ftemä  unb  Sauber  mm  iKheingebiet,  roabrenb 
SBreiig  unb  Sger  jum  Donaugebiet  geboren.  Ter 
ftteiS  bildet  eine  oon  tiefen  ̂ balern  butd\;ogene 
.öoebebene,  pic  ftdi  im  3üben  im  Sodjberg  m  750  m 
erbebt  unb  bort  oon  auägebebnten  2ßalbungen  be= 
itauben  ift,  mabrenb  im  uörbl.  Seile  Vanbbau  oots 
briegt;  ferner  findet  fielt  SBembau  nnb  bebeutenbe 
:Kinbmebmdu\  Ter  S8obenbenu|ung  nad)  ftnb 

LSjßroj.  '.'(der-  unb  ©artenlanb,  I  Sßroj.  Weinberge, 
20ißro*.  liefen  unb  SEBeiben  unb  :'>i  $t*f.  9Bak 
oungen.  DerftreiS  bat  I L890) 6138,09 qkm, 427 ®& 
ineinbcu,  402991  1 194256  mannt.,  208735  meibü 
&,  rarunter  1 340  SWilitärperfonen,  62  153  bewohnte 
©ebäube,  77  957  Aotmiiienhau->baltungcu,  7833 
(*in;elhaii->halte  unb  154  '.»Inftalteu.  Dem  'Keü 
gionsbetenntniä  nacb  finc  i'T.MiT:;  @oangelifd)e, 
123696  .Hatboliteu.  722fonftige  lihrifteu  unb  3494 
,\vraeliten.  ©auptftabt  ift  GUtoangen  (f.  b.). 

Rieiä  jerfällt  in  bie  u  Dberämter: 

C  berdmter    Mio» 
5-  a    i  S 

3>* 
-^lalfii 

vStIti>auflfn 
«aailbotf    .   - 

'    '  011 

*afl  .  .  .  . 
Äetbcnlieiin  . 

ÄünjeUau 
Wfrgi-ürlit'im 
9?er«!u'im 
Cybringeu  .  . 

icovf  . 
t,  rim  .   . 

Jaguar 
■  iaer  il'rl 
ba»  gröBtc 
l'lmerita?, 

307^3  42,S'J 337,93  3900 
547,71  5127 
374,10 
171,23 •263,95 

488,90 
383^8 

3579 
4S02 
4785 
3749 

7044 
4577 

424,74  4578 
427,63  409y 
357,69  4580 

254,89  S055 

29425 

26  11". 

30  881 
24158 

3U12.1 
86886 
29  548 
38  788 
29295 

29258 

212-<;i 81072 
25578 

96 
12223 

78 

22  735 

56 3070 

65 

22522 

64 

28495 
140 9992 

88 27302 85 
36334 

76 
lfl  921 

69 

17818 

M 4  618 

87 
1 33 

25  218 
18180 

840 
159 

1 

483 
97 

189 
4 

607 524  912 
274!  380 

005  811 
217|  1 
iifil'      a 

,  Uii;c,  Cu;e  ober  ameritanifdiev 
is  Uur;i  L.,  f.  Tafel :  .Hat'.en  ü,  fjtg.  Ii, 

unb  aefäln  tidM'te  taiienartiae  Raubtier 
fa->   obrte   feu   Sd)toanj   enua    1,5  m 

lang,  coftgelbj  Am  SBaud>e  lueif,  unb  an  ben  5ei 
ten  mit  ruer  bb>  fed)S  1'äinv>reibeit  großer  fcbroär^ 
liebet  :>iinafledeu  mit  einem  NA'Uttelfted  euseiebnet 
ift.  £Bei  einet  Slbart ,  ber  f  S)  ks  a  r  j  e  n  C  u  ;  e , 
toetben  bie  Aleefen  nnb  URinae  nur  bei  unter  iie 
koiffen  ©inleln  auffaHenben  8icb.tfrrablen  toabrae 
nommen.  Ter  A\.  finbet  fid>  oon  Sßaraguap  an 
burdj  gani  Sübamerifa  unb  in  inanebeu  Seilen 
beS  fübHdjften  Jlorbamerifa,  toie  in  Teraä  unb 
SRexifo;  biet  aber  feiten.  (Sr  hält  fici>  am  liebfteu 
in  ber  "Jiabe  großer  Ströme  auf,  benn  er  fetnuimmt 
ebenfo  gewitzt,  als  er  auf  Saume  tlcttetn  taun. 
S3  ift  baber  lein  Stier  oor  ibm  Reber,  unb  er  wirb 
felbft  beiir.l'ieufdHMi  iiefabrlidi.  2)ic^nbianer  töten 
ihn  flcmöbulidi  mit  Keinen,  au§  SBlaferobreu  abge; 
fduiffencn,  ftart  vergifteten  Pfeilen,  meldte  von  bem 
a.  md)t  beaebtet  toerben,  ba  fic  beim  Einbringen 
taum  ftdrfer  al§  ein  Tom  ftedicn,  ihn  aber  bereit-;- 
binnen  einer  3SierteJffrunbe  töten.  Tie  eurer».  2ier: 

gdrten  befiteen  faft  burdjroeg  biefe  Ä'a^e,  bie  in  ber 
Kegel  t>iel  bödattiger  ift  al-5  ihre  altmeltlicbcn  ̂ cr- loanbten.  2ie  loirb  ebenfo  mie  biefe  gebalten  unb 
auägetoacbfen  mit  etwa  800  3Ä.  baS  6tüd  be?ablt. 

C^abbc,  f.  3obe.  [unb  »Jeuerlanb. 

^aftgan,  f.  ämerilanifd>e  :Haffe  (SBb.1,6. 5-27  a) ^nbinutgcv,  f.  öunger. 
^rtbu,  ̂ riebr.  Öubw.,  ber  «Surnoater»,  geb. 

U.  2Ui0. 1778  ju  üanj  in  ber  $riegni&,  ftubierte 
1796—1802  in  .viallc,  ©ftttingen  unb  ©reifSwalb 
ibeologie  unb  ̂ Uologie.  ̂ m^erbft  180<;  mollte  et 
in  bas>  preup.  §eer  eintreten,  evreutte  baSfelbe  aber 
erft  nad)  ber  6d)lad)t  oon  ̂ ena.  SBäbrenb  bernäcbfteu 
^alire  unternahm  et  mehrere  Steifen  bittd)  üerfdue 
bene  ©egenben  Teutfdilanb*,  um  Spradifotjdum- 
gen  ut  mad)cn.  ̂ m  öetbft  1809  ging  et  nad)  S3et 
iiu,  1810  mürbe  et  bafelbft  Serjtet  am  ©tymnaftum 
,uim  ©tauen  .Hlofter  unb  an  bet  ̂ tamahnfeben 
Srgie^ungSanftalt.  ̂ n  bem  Sdjmetse  übet  bie  Te 
mutigung  DeutfdjtanbS,  in§befonbete  5ßreu^en§, 
fapte  er  ben  @ntYd)tu|,  bie  Söicbctbetftellung  be-> 
SoIfSgeifteS  butdj  bie  ßntroidttung  ber  pl)t»fifcbeu 
unb  moralifdjen  35oI!ötraft  gut  aufgäbe  feine* 
Öebenä  ,ui  madjen.  DaS  Mittel  ba.^u  glaubte  er 

befonberS  in  ber  Turnt'unft  gefunben  §u  babeu; baber  eröffnete  er  isii  einen  Turnvlah  in  ber 

>>aieubeibe.  ©teid)jeitig  toirtte  er  audj  at§  '3dirift- 
ftelier  für  ̂ Belebung  be§  beutfdjen  3iationalfmn§ 
unter  ber  Anaenb,  tooburd)  er  nid)t  menig  für  dt' 
bebung  be§  ©ollä  in  bem  großen  .Hampfcoon  1813 
oeitrug.  5m  Aebr.  L813  eilte  er  nad)  Sreölau,  trat 
al->  einer  ber  elften  in  ba*  !i(ühomfcbe  ̂ orv*,  an 
beffeu  ©rünbung  ,V  lebhaft  beteiligt  mar,  mürbe 
Ai'tbtcr  eine*  SBataiflonS,  iebocli  gleicbgeitifl  and) 
mehrfeub  von  feiner  [Regierung  *u  gebeimen  Sen= 
bungen  oermenbet.  SRad)  ben  jfelbjügen  l?ielt  er 
isiT  unb  1818  in  ̂Berlin  &ortefungen  übet  beut= 
fd'e*  SolfStum  unb  mürbe  oom  Staate  at§  £urn= 
lebtet  angeftellt.  SBie  roeit  a-  nüt  SBort  unb  3;i;at 
bei  Sßegrünbung  ber  üinirfd)cnfd)aft  in  Sena  teil= 
nahm,  ift  uid)t  genau  feftntftelleu,  bafi  er  abet  ba- 
bei  nid)t  ohne  mefentlid)en  (Sinflufj  »uat,  ift  aert»if>. 

Dura)  fein  freie»  unb  berbe*  Sßefen  ber  bertfd)en= 
beii  :)ieaftiou->politit  gegenüber  geriet  er  in  ben 
i>erbad)t  eine*  Demagogen, -unb  e§  erfolgte  bie 
3d}liepung  ber  Jurnvlä^e.  3:  felbft  rourbe  14.  ,uiii 
1819  oerbaftet,  uierft  nadi  ipanbau,  bann  nad) 
Qüftrin' gebracht  unb  bierauf  ts^it  bar  eine  3m' 
raebiatfomm'iffiori  in  Berlin  aeftellt.  ©tS  uir  Ciu- 
)d)eibung  ate  Aeftuua->aefaugeuer  in  «olbera  unter 
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2lufftd?t  fleljaltcn,  würbe  er  1824  311  sroeijdfyriger 
^eftungsftrafe  oerurteilt,  1825  inbes  freigesprochen. 
Sennod)  unterfaßte  man  ibm,  feinen  2lufentf)alt  in 
einer  UniöerjUätl=  ober  ©omnafialftabt  unb  inner= 
balb  10  ilieilen  von  Berlin  311  neunten.  Gr  rodelte 
>yret)burg  an  ber  Unftrut  gum  2(ufentr;alt§orte, 

rourbe  aber  1828,  »weit  er  ber  S'ugenb  burd)  bema= gogifebe  Umtriebe  ein  gefäbvltd)eö  Beifpiel  gegeben 
baben  foüte,  nad}  GöUeba  üerroiefen.  Grft  fpäter 
geftattete  man  il)m,  roieber  nad)  »tetyburg  3urüd= 
3u!ei)ren ,  reo  er  aud)  blieb.  %m  2iou.  1840  erbiett 
er  nad)trägtidi  ba»  Giferne  Üreuj.  Gine  grojse  3^eit- 
uabme  erregte  baä  ibm  1838  voiberfafjrene  Branb= 
unglüd;  burd)  Sammlungen  unter  ben  Surnern 
rourbe  e»  ibm  lnöglid),  fid)  in  #rev)burg  ein  eigenes 
.v>etm  ju  errid)ten.  3m  3tür)jaf)r  1848  rourbe  §. 
nom  Olaumburger  äBa&lbejitf  in  bie  Seutfcbe  9uv 
tionalüerfammlung  gcroäblt,  roo  er  fid)  3ur  äufcerften 
:Hed)ten  l)ielt.  Gr  ftarb  15.  Oft.  1852  ju  Jrepburg. 
2tuf  feinem  (#rabt)ügel  bafelbft  rourbe  ibm  1859  ein 
Senfmat  aefefet  (Bronjebüfte  t>on  Sd?itling),  ein 
größeres  Bronseftanbbilb  (oon  Gute)  11. 2tug.  1872 
auf  bem  Surnptaije  in  ber  #afenbeibe  bei  Berlin, 
auf  einem  Steinbitgel,  ?u  bem  beutfebe  luvner  au* 
allen  ©auen  unb  fetbft  an%  überfeeifeben  fiänbern 
Steinblöde  fanbten.  Gin  Sentmal  im  Stabtparf  31t 
Bod)um  rourbe  12.  2htg.  1883  entJjiÜlt.  Sie  1863 
oon  ber  beutfdjen  Jurnerfdjaft  begrünbete  tytn-- 
fionsfaffe  für  bie  öintertaffenen  oon  2urnleb,rern 
rourbe  ibm  311  Gf)rcn  ̂ abnftiftung  genannt. 
Gine  Grinnerungsturnballenebft  ^abnmufeum  roirb 

3ur  3eit  oon  ber  bcutfdjen  Üurnerfdjaft  in  Jrerj- 
burg  erbaut.  Bon  feinen  burd)  fernige,  freilieb 
aud)  manchmal  gezierte  Spradje  auegejeiebneten 
Schriften  finb  3u  erroärjnen:  « Bereicherung  bei 
boebbeutfeben  Sprad)fd)afces»  (Spjj.  1806),  «2)euts 
idies  äSolfstum»  (Sübed  1810;  2.  Stuft.  1817), 
«Shtnenblätter»  i,yranff.  1814),  «SReue  Sflunenbläk 
ter»  (sJJaumb.  1828),  «SKerfe  jum  beutfdjen  §8oß3= 
tum»  (i)ilbbuvgl).  1833)  unb  «Selbftoerteibigump 
:MVy  1863).  2(uf$erbem  gab  er  mit  Gifelen  «Sic 
beutfebe  .lumiunft»  (Bert.  1816)  l)erau».  (Sine 
(Sefamtausaabe  feiner  SBerie  beroertftelliate  Guter 
(3  Bbe.,  öof  1884  —  87).  —  Bgt.  bie  Bioarapbien 
$.§  wm  probte  (2.  Stuft.,  Bert.  1872),  Slngerjtein 
(2.  Stuft.,  ebb.  1861),  Diotbenburg  (2Rinben  1871), 
Guter  (Stuttg.  1881). 

^afltt,  £tto,  ̂ bitolog,  Strdjfiolog  unb  Äunft= 
biftorifer,  geb.  16.  ̂ uni  1813  §u  Stiel,  roibmete  fid) 
jußiet,  fieipjig  unb  Berlin  pfyilol.  unb  ard)äot. 
Stubien.  3ftad)bem  er  fid)  einen  SBintet  in  $open= 
bagen  aufgehalten  batte,  ging  er  mit  Unterftü&ung 
ber  bän.  Regierung  1837  nad)  ̂ aris,  1838  nad)  %ta- 
lien.  1839  habilitierte  er  fid)  in  Stiel,  rourbe  1842 
als  aufcerorb.  ̂ rofeffor  ber  2lrcbäotogie  unb  Bbi; 
totogie  nadi  Ojveifsroalb  berufen,  roo  er  1845  eine 
orb.  ̂ rofeffur  erbiett,  unb  folgte  1847  einem  :Kufe 
nad)  Seip.üfl,  roo  er  teils  burd)  ard)äo(.  unb  p_t)itol. 
SBortefungen,  teil»  burd)  eine  ard)äol.  ©efeUf^aft 
unb  ale  Sirettor  beä  2Xrd)äotogifd)en  iUuieum» 
erfolgreid)  roirtte.  ̂ snfotqe  feiner  3:eitnabme  an 
om  Seroegungen  1848  unb  1849  rourbe  er  1851 
feinet  Zimtes  entfefet.  Seitbem  lebte  er  at§  ̂rioats 
mann  311  Seipsig,  bi»  er  Dftern  1855  alz  ̂ rojcffor 
ber  ttaiiiid)en  s^bitotoaie  unb  31rd)äologie  foroie 
at§  2)irettor  be»  atabemifd)en  siunftmufeumg  nad) 
!söonn  ging,  roo  er  aud)  bie  Übungen  be£  ard)äol. 
unb  feit  1861  mit  3ftitfd)I  bie  be§  pbilol.  Seminar^ 
leitete.   Gr  ftarb  9.  Sept.  1869  in  ©öttingen. 

3u  feinen  ardjäot.  älrbeiten,  non  bentn  er  einen 
Zeil  in  tm  «2trd)äo(.  SXuffä^en»  (@reif»ro.  1845) 
unb  ben  «2lrd)äol.  Beiträgen»  (ebb.  1847)  gefam= 
mett  bat,  aebören  unter  anbern:  «Jetepbos  unb 
IvoiloS»  (tiel  1841),  «S)ie  ©emätbe  beä  ̂ olr>- 
guoto»  in  ber  2e§d)e  gu  3)elpbi»  (ebb.  1841),  «^en= 
tbeu»  unb  bie  ÜJlainaben»  (ebb.  1842) ,  «~^ari§  unb 
Cinone»  (©reif^ro.  1845),  «Sie  bellen,  ßunft» 
(ebb.  1846),  «s$eitbo,  bie  ©öttin  ber  überrebuna« 
(ebb.  1847),  «Sie  ̂ -ieoronifcbe  Gifta»  (2p3. 1852), 
«SBanbacmälbe  be^  Golumbariumg  ber  SSitta  ̂ am= 
fili»  (DJtünd).  1857),  «Ser  Sob  ber  SopboniSbc- 
(33onn  1859),  «Sie  2auer»f orter  s$l)aterä»  (ebb. 
1860),  «Sarftellungen  gried).  Siebter  auf  ̂ afem 
bilbertt»  (2p3. 1861),  «3töm.  3tltertümer  aus  23in= 
boniffa»  (3ür.  1862),  «über  bemalte  $afen  mit 
@olbfd)mud»  (£p3. 1865)  u.  f.  ro.  Seiner  «2Jefd)rei- 
bung  ber  SSafenfammtung  i?önig2ubroig3»  (9)tüncb. 
1854)  bat  er  eine  ausjübrüdje  Ginteitung  über 

33afenfunbe  torau§\iefd)idt.  3Son  %§>  pbito'l.=friti= fd)en  arbeiten  finb  aufcer  ber  trefftid)en  tritifebeu 
Bearbeitung  bes  ̂ uöenal  (33b.  1 ,  Sert.  1851)  ber= 
uorjubeben:  bie  Sluagaben  be»  ̂ ßerfiu»  (Sp3. 1843; 
£crt  allein,  ebb.  1851),  be§  Genforinug  (Serl.  1845), 
beg  gloruS  (Sp3. 1852),  be§  «Brutus»  (4. 2luf(.,  oon 
Gberb,arb,  33ert.  1877)  unb  «Orator»  (3.  Stuft.,  ebb. 
1869)  beä  Gicero,  ber  «Perioehae»  beß  2imu§  (2p3. 
1853) ,  ber  «Psyche  et  Cupido»  bei  2lpuleju»  (ebb. 
1856;  2.  2tufl.  1873),  ber  «Gtettra»  bes  Sopbofles 
(33onn  1861;  2.  2lufl.,  von  lüticbaelig,  1872),  bei 
«Symposion»  be»  $latou  (33onn  1864;  neue  2tuf(., 
üonllfener,  1876),  bc»  Sionpfiug  ober  Songinu^ 
«De  sublimitate»  (ebb.  1867),  ber  «Descriptio 
arcis  Athenaruru»  bes  si^aufania§  (ebb.  1860;  neue 
2luög.  1880).  3d)dfebare  Beiträge  3ur  beutfebeu 
£itteraturgefa)id)te  bilben  bie  2lbl)anblung  «über 
©oetbeg  ̂ pt)igenie»  (@rcif»ro.  1843),  bie  2tu»gabe 
pon  «@oetl)e»  Briefen  an  £cip3iger  ̂ reunbe»  (Spä. 
1849)  unb  «@oetb,es  Briefen  an  Gb,riftian  ©ottlob 
uon  Boigt»  (ebb.  1868)  foroie  bie  Sd)rift  «Subroig 
Uf)tanb»{Bonn  1863).  Unter  ben  ̂ rüd)ten  feiner 
mufitalifci)en  Stubien  ift  r»or  allem  bie  Biograpbie 
«2ß.  2t.  ÜJtosart»  (4  Bbe. ;  3.  Stuft.,  2  Bbe.,  2v\  1889 
— 91)  bevoorsubeben.  Sonft  finb  3U  nennen:  «über 
3)tenbet»fol»n»  ̂ aulu§»  (kiel  1842)  nnb  bie  fri= 
tifdje  2tuggabe  be§  5?lat>ieraus3ug»  oon  Beetl)ot>en* 
«ßeonore»  (2p3. 1851).  Gnblicb  üeröff entließe  er 
<■  Biogr.  2luffä^e»  (ebb.  1866)  unb  «2(u»  ber  2Ilter= 
tumsroiffenfdjaft.  populäre  2(uffä^e»  (Bonn  1868j. 
21uö  %&  ücad)la^  c\ab  üticbaelie  «©vied).  Bilber- 
ebronifen»  (Bonn  1873)  berau». 

Sä^nö,5-riebr.  2ßilb-,  Äomponift  unb  ättufit: 
fcbriftftetler,  geb.  2.  %an.  1809  ;u  Bertin,  rourbe 
311m  Büt)nenfanger  ausgebitbet,  liep  fid)  aber  fpäter 
als  ©efangtebrer  unb  Berein^birigent  in  Berlin 
nieber,  roo  er  1849  3um  fönigl.  ü)cufifbirettor,  1870 
3um  3ßrofeffov  beförbert  rourbe  unb  8.  2tug.  1888 
ftarb.  üJfebr  als  burd)  feine  ttompofitioneii  ift  % 
burd)  feinen  ausgeseiebneten  il^eber^atatog  («8. 2U. 
oon  SGBeber  in  feinen  2Berten»,  Bert.  1871)  befannt 
geroorben.  'Jieben  biefer  2lrbeit  ift  noeb,  311  erroät;nen 
«Ä.  30t.  oon  233eber»  (£p3. 1873),  eine  fritifd)=3Ut>er- 
läffige  Öebensf Ü33e.  Sie  oon  3-  angelegte  Samm- 

lung 2Beberfd)er  2öerie  (Srude,  2)tanuffripte, 
etilen,  Briefe  u.  f.  ro.)  ift  in  ben  Befui  ber  fönigl. 
Bibliotbet  31:  Berlin  überaeaangen. 

^äfjnö,  i'tar,  preu^.  Dffiäier  unb  2Jtilitärfdvi?t-' 
ftellcr,  geb.  18.  2tpril  1837  3U  Bertin,  trat  185j 
in  2ladicn  in  bie  2lrmee  ein,  be;og  1859  bie  B;:- 
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ßner  RtiegSatabemie  unb  toutbe  bann  Regiment? 
abjutant  SRadj)  hitgem  Äbfäneb  trat  ei  1866  toietoec 
in  tcn  Jienft,  verfab  mäbrenb  beä  Krieges  ein 
Jeeernat  im  Krieg?miuifterium  mit  toutbe  1867 
cor  geoar. * ftatift.  Abteilung  be3  ©tofeen  (General 
jtabä  übettoiefen.  L870  fungierte  et  06  Rommijfat 

cucralftabc-  Tür  bU  Btfenbabji  äBeifeenbutg 
KarU-.   L872  erfot^tc  feine  ̂ Berufung  auf  ben  Sebr= 
itubt  bet  ©ef(bi(bte  bet  Rrieg8funfl  ort  bor  Rtiegä 
af abernte;  1885  utmQbetftUeutenant  bef5tbert,  trat 

-  i  m  bou  Wuheftanb  unb  mürbe  beim  3ubi; 
laum  ber  Unirerfität  feeibelbetg  nun  Sfotenbottot 
ber  ̂ biloforhie  ernannt.  3.  febneb:    ©efcbidjte  be8 
•_'.  rbein.  x\nfauterieregiment?  lUr.  28»  (Köln  1865), 
SRo&  unb  SRettet  in  fieben,  Spradje,  ©tauben  unb 

©ef#id)te  ber  Seutfäjena  (2  Sßbe.,  2m. 1872),  «Sog 
ftanj.  fieet  von  ber  ©rofcen  flieoolution  In-?  gut 
©egenmart»  (ebb.  1873),  «S)ie  ©djlodjt  öon  Rönig 
grätv  (ebb.  1876),  a$anbbud)  einer  ©efd)id)te  bei 
Krieasmefens  oon  ber  Ur.eit  bis  ;ur  SRenaiffance», 
mit  einem  ÄtlaS  öon    LOO  Jafeln  (ebb.  issim, 
v>eere?uerfaffungen  unb  SBölfetleben»  ßöerf.  1885), 
©efdjicbte  ber  RtiegSraiffenfiaftens  (ÜRftncb.1890), 
übet  Krieg,  Arieben  unb  Kultur  0  (SBetl.  1894); 

aujierbem  öerfafrte  etboS  ilUärcbenepos  «SFleinbart» 
(ebb.  1859)  unb  t(5in  ,Vilr  ber  ̂ ugenb»,  lt)rifd)c 
©ebt$te  1  Jre?b.  1861),  unb  gab  bie  «^ugenberiu; 
netungen  R.  5<  l1pn  RlöbenS»  (Sog.  1874)  beraub. 

^oljr  nennt  mau  in  ber  [Regel  ben  3eitabfcbnitt, 
c  ben  einmaligen  2Beä)fei  ber  in  tegetmapiget 

iHufeinanberfolge  ftetS  miebertebrenben  SabteSjeü 

ten  umfafjt.  'JUle  Verrieb, hingen  bes  2lderbaues  finb 
10  eng  an  tiefen  ©edifel  gefnüpft,  bafj  ber  Sftenfei) 
ifcn,  beuor  er  nod)  bellen  aftron.  Urfaden  üöllig  er= 
fannt  batte,  als  einfacbjtes  ÜDtafj  größerer  3eitab; 
idmitte  benulUe.  S)ie  alten  Kulturoölfcr  mit  2tu?-- 
nabme  ber  liigppter  unb  Kölner,  bei  toeldjen  le£teru 
fid)  menigften?  in  ber  älteften  3cit  Spuren  eine? 
Sonneujabre?  fmbeu,  fannten  oermuttid)  nur  baZ 

'IH  0  u  b  j  a b  r.  l'um  wäbtte  als  Ginbeit  für  bas  3eit= 
man  bie  Summe  von  12  aufeinanber  folgenben 
jbnobifdjen  JJionbumläufen  (öqL  ÜRonat),  ba  biefe 
jBeriobe  ettoa  mit  ber  bes  einmaligen  5Bed)fels  ber 
o»abre?  unten  .uifammenfiel  (reines  2Jtonbjabr). 
2a  aber  ein  Umlauf  beä  i'Jionbes  um  bie  (Jrbe 
ungefähr  291  ,  !£age  erfordert,  fo  erbielt  man  ein 
Ja$t  von  :;5t  Jagen  Sänge,  alfo  eine  'l'eriobe,  bie 
gegen  ba?  Sennenjabr  um  11  Jage  ui  turj  mar. 

>em  mar  biefes  SDtonbjabr  bei  ©rieben  unb 
»Römern  (abgegeben  von  ber  älteften  3eit)  unb  ift 
noeb,  jefct  bei  ben  ,\uben  unb  üRobammebancrn  in 
©ebtaud).  I  ie  aümählide  SSerfdbiebung  bes^abres-- 
anfangä  beim  ©ebraud)  biefer  3eitred)nung,  roeld)e 
bie  hörnet  öon  ,  J e i t  ju  3eit  bureb  (jiufdiiebung  eine* 
6d)altmonat£  au§nigleid)en  fudjten  (gebunbeneS 
ilionbjabrj,  führte  bei  ben  meiften  ciuilifierten 
Sölfem  ;ur  2lunabme  be§  Sonnenjabrel,  ba$  ben 
3citraum  eine?  einmaligen  Umlaufs  ber  6"rbe  um 
bie  3onne  (ober,  nad?  bem  irrigen  ©tauben  ber 
alten,  ber  Sonne  um  bie  (Srbe)  umfafste. 

S)aä  Sonnenjabr  ift  entmebet  ein  aftrouo  = 
mifd)e§  ober  ein  bürg  er  lieb  es.  3>as  erftere 
umfafjt  bie  3eitperiobe,  nad)  beren  l'tblauf  bie  (5"rbe 
u  bem  beftimmt  geiimblten  9(nfang3punft  ibrer 
©abn  gurüdgefebtt  ift.  §e  nad)  ber  2Babl  biefcs 
UnfangSpunftel  ift  bas^-  ein  fiberifebes,  tropifebe* 
ober  anomaliftifd)es.  1)  Ja?  jiberifcr;e  3-  efcer 
Bternjabr  ift  bie  roabre  Umlaufsunt  ber  drbe, 
nacb  beren  Slbtauf  bie  Sonne  luieber  bei  bcmfclben 

8rotf^ou8'  SonOerfation*--2erifon.     14.  Sliifl.    IX. 

/jirftern  ber  (ttliptif  etfdjeült;  feine  lauer  betragt 
naep  ßanfen  365  Jage  6  Stunbeu  9  i'tinuteu 
9,35  Setunben;  feine  \!änc\e  ift  gauj  unveräuberlid\ 
es  bilbet  baber  bie  mabre  Diormaljeit  bes  21ftvo= 
nomen.  2)  Ja?  tropifdje  S-  iP  t'i1-'  Seit,  bie 
bie  Sonne  gebrauebt,  um  üom  grüblingSpunlte 
ausgebenb  mieber  }U  bemfelbeu  ui  gelangen.  Ja 

nun  ber  grüblingSpuntt  jäbrlieb  um  50,2"  in  bet 
Sttipti!  .wrüdiveidit,  fo  erreidit  bie  Sonne  ib,n  mie- 

ber, el)C  fie  einen  eigentlicbcn  Umlauf  uollenbet  bat, 
unb  bas  tropifdje  ̂ .  ift  fo  um  20  SÖtin.  23,3 1  Set. 
türjer  als  bas  fiberifrbe,  nämlicb.  um  bieienige 
3eit,  bie  bie  Sonne  gebrauebt,  um  in  il;rer  33abu 

ben  Sogen  oon  50,2"  jurüctnilegcn.  J)a  aber  bas 
3urüdioeid)en  ber  öquinottialpunfte  nid)t  immer 
genau  gleiebbleibt,  fonbern  allmäb,lid)  im  Sacbfen 
begriffen  ift,  fo  nimmt  auet;  bas  tropifcb,e  3>-  W 

jebem  ̂ abrbunbert  um  0,505  Se!.  ab.  s2lud)  burd} bie  pertobifd}e  Sd)iuanfung  ber  Grbacbfe  (Dhttation, 
f.  b.)  oeränbert  bas  tropifdje  3-  feine  j)auer.  Sieb,  t 
man  oon  biefen  Scbmanfuugcn  ab,  fo  erhält  man 
bas  mittlere  tropifdje  %,  beffen  Sänge  ju  33e= 
ginn  biefes  ̂ ^^bunberts  365  Jage  5  Stunbeu 
48  2JJin.  46,42  Sei.  betrug,  mäbrenb  gegenmärtig 
bie  3abl  ber  Setunben  fidj  auf  46,04  rebu3iert  Ijat. 
Jer  -Warne  «tropifd)es  3.»  rübrt  baber,  ba$  bie 
alten  Ülftronomen  feine  Sänge  nad)  bem  (Eintritt 
ber  Sonne  in  bie  SBenbetreife  (tropici)  beftimm 
ten,  bei  meld)em  bie  ÖJcittagsbörje  ber  Sonne  ibren 

größten  unb  tleinften  2Bert  erreicht.  3)  Sas  ano-- 
maliftif  cb,  e  3-  ift  ber  3ettraum,  innerhalb  beffen 
bie  (Srbe  mieber  -mm  s$eribelpunft  (Sonnennäbe) 
^urürffeljrt.  J)a  ber  ̂ untt  ber  Sonnennähe  infolge 
ber  Störungen  ber  übrigen  £ummelstörper  im  WiU 

tel  fährtid?  um  11,5"  in  ber  Gfliptit  oorrüeft,  fo  ift 
bas  anomaliftifa^e^-  im  Mittel um49.1tin.39,iöSer. 
länger  als  bas  fiberifebe,  feine  3)auer  beträgt  baber 
365  Jage  6  Stunbeu  13  Win.  48,5  ©et  Unferm 
^aleuber  liegt  bas  tropifdje  3.  ju  ©runbe,  ba  biefe? 
ben  2öed}fel  ber  ̂ abreö,^eiten  in  fid}  begreift, 
©ro^es  ober  platonifcbes  ^.  nennt  mau  bie 
^eriobe  von  etma  26000  %,  innerhalb  bereu  bie 

oerlängert  gebadete  6"rbad}fe  einen  Umlauf  um  ben 
s4$ol  ber  (Stliptif  oollenbct,  mobureb  bas  Qütfid' 
meieben  bes  grüblingspunftes  (f.  oben)  üeran(aJ5t 
mirb.  Jod)  roirb  ber  erfte  Slusbrurf  aud)  üon  ber 
Jrieteris,  ̂ ientaeteris,  (Snnaeteris  unb  bem  2Jteto= 
nifeben  Gpflus  (f.  ©olbene  3^bO  gebraucht. 

J)as  aftronomifebe  3- tt> ivb  jum  bürgerlichen 
3.  baburd),  baf3  man  basfelbe  mit  bem  365.  Jage 
abfd)lief>t  unb  bie  Summe  ber  überfetuepenben 

Stunben,  3)tinuten  unb  Setunben  im  ̂ c^'1101' 
jebem  4.  3-  als  366.  Jag  (Sd) alttag)  biu^ufügt. 
üuf  biefem  ̂ rineip  berubeu  ber  3ulianifd}e  unb  ber 
@regorianifd)e  Kalenber  (f.  b.).  3U  unterfdjeiben 
oon  bem  mit  bem  1.  ̂ an.  beginnenben  bürgerlichen 
%  ift  bas  ßird)enjabr  (f.  b.). 

%ai)vbii(t)cv,  f.  Slnnaten. 
3at)vc$bilanz,  f.  Silanj. 
Saötcömittel,  2Rittel  aus  meteorolog.  93eob= 

acb,tung,  bie  ftd)  auf  bie  Jsauer  eines  ganjen  %aly- 
re§  erftreefen.  [bei  Kuben  f.  SRinbet. 

gaöteöting,  f.  <5ol,?  (S.  303b).  —  über  bie  3- 
ga^rc^fdjlag,  bie  2öatbfläcb,e,  bereu  93eftanb 

jäbrlicb  abgetrieben  mirb.  J)ie  normale  ©rö[;e  bes 
3-  mirb  für  9tiebermalb=  unb  ̂ od)malb=Äablfcblag-- 
betrieb  gefunben,  inbem  man  bie  (i3efamtflädie  einer 
betriebst laffe  ff.  b.)  burd)  ben  Umtrieb  (f.  b.),  ober  im 
Aalle  ber  einselue  %  1  ober  2,  allgemein  n  ̂abre 
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unangcbaut  liegen  bleibt,  burd}  t>en  um  bie  ©rcfee  n 
permebrten  Umtrieb  biptbiert.  %üt  anbere  33etrieb§: 
arten  ergeben  neb  SRobififationen,  bie  fieb  inbeljen 
auf  biefe  einfache  Dtecbnung  ;;urüdfübren  taffen. 
Ser  mirftidje  %  fann  ober  mufe  größer  ober  Setner 
fein  al»  ber  normale,  je  naebbem  bie  roirfttd)en 
SBalbperbältniiie  bagu  jnringen,  bureb  9Beniger= 
ober  üDlebrnujjung  Abnormitäten  be§  2tltersf(aiicn= 

perbältniiles"  (f.  2Uter»ftaffe)  au§3ugleidjen. 5rt^tei?äcitcn,  bie  pier  bureb  ben  perfdnebenen 
Staub  ber  Sonne  fid)  unterfebeibenben  Seite  be£ 
3abre-?:  Trübung,  Sommer,  >>erbft,  hinter.  gie= 
len  Sfüptil  unb  Äquator  gufammen,  b.  b-  ftanbe 
bie  Umbrchungsacbfe  ber  (Srbe  fenfred^t  jii  ber 
»on  ber  6'rbc  um  bie  Sonne  befebriebenen  33abn, fo  mürbe  an  einem  Drte  ber  (Frboberfläde  bie 
Sonne  einen  Sag  toie  ben  anbern  ben  nämlidien 
SBogen  am  .fymmel  befebreiben.  Sag  für  Jag  märe 
bie  ÜDiittagsböbe  ber  Sonne  bie  nämlicbe  unb 
ibre  Strahlen  träfen  ben  öorigont  mittags  immer 
unter  bem  gleichen  SBinfel.  Sie-?  mürbe  einen 
SBedifel  ber  %  pöllig  ausfcbüefeen.  3n  SBirftidjs 
feit  ift  bie  Umbrebungsacbfe  ber  ß'rbe  um  etrca 
23,5°  gegen  bie  (Frbbabn  geneigt  unb  smar  bleibt nid)t  nur  bie  ©röfee  ber  Neigung  ber  2lcbfe  bei  bem 
jabrlidjen  Umlaufe  ber  Grbe  um  bie  Sonne  bie 
nämlicbe,  fonbern  aueb  bie  OUcbtung  ber  2lcbfe,  fo= 
bafc  biefe  immer  mit  fieb  felbft  parallel  ift.  Sie 
nacbftebenbe,  allcrbing?  in  ton  ben  natürlichen 
ftar!  abweldjenben  i^erbältniffen  gebaltene  %\qut 

Deranfdwüdt  bie  Stellung  ber  ßrbe  ettoa  um  bie 
DKonate  lÜiärj  (A),  ijuni  (B),  September  (C)  unb 
Sejember  (D).  Ser  ifhinft  S  in  ber  SKitte  ftelit  bie 
Sonne  por.  Sfian  erftebt  aus  ber  gigur  fofort, 
bafe  im  iliärj  unb  September  beibe  (Srb^äiften 
gleicbmäfug  ben  Strabien  ber  Sonne  ausgelebt 
finb,  tnäbrenb  biefelben  im  Sommer  portuiegenb 
bie  nörbtiebe,  im  hinter  portpiegenb  bie  fübl.  (irb= 
Killte  treffen.  Sie  bierbureb  bebingte  pcrfdneben= 
artige  Erwärmung  unb  SBeleucbtung  berfelben  @rb= 
gegenb  ju  oerfdjiebenen  3eiten  bebingt  ben  2Bed)= 
fei  ber  3-  3uglcidi  fielet  man  aber  aud?  aus  ber 
gigur,  bafe  biefer  3Bed)jel  um  fo  ftärfer  unb  au3= 
gefproebener  fein  nmfe,  je  weiter  ein  Drt  oom  (Irb= 
äquator  abliegt.  9Jcan  unterfdjetbet  gewöhnlich  bie 
öier  3- :  Ö* ö  \  l  i  n  g  (f .  b.),  S  o  m  m  e r  (f .  b.),  ö  e  r  b  ft 
(f.  b.)  unb  ©int er  (f.  b.).  S>iefe  Pier  Venoben, 
bie  burd)  bie  perfdnebenen  Stellungen  ber  @rbe  in 
ibrer  Salm,  ober  (toa§  auf  baSfelbe  binauStäuft) 
ber  Sonne  in  ber  @Iltptif  febarf  öoneinanber  um 
terfdneben  finb,  nennt  man  bie  aftronomifeben 

3-,  jum  Unten" cbiebe  ton  ben  met cor ologif  dien, unter  benen  man  ben  mit  ben  aftronomijdjen  3.  nid)t 

immer  jufammenfallenben  SSecbfel  ber  SBitterung 
oerftebt.  So  bat  ba§  3abr  in  ber  beifsen  3™e  nur 
Sinei  meteorologifebe  $.,  Die  trodne  ̂ abreSunt  unb 
Die  tKegenjeit.  Sie  aftronomifeben  %  ber  fübl. 
Salbfugel  finb  gegen  bie  ber  nerblicben  um  ein  ijal- 
be§  ̂ aijx  nerfeboben,  fobafe  mir  j.  33.  ©inter  baben, 
menn  auf  ber  fübl.  öalbfugel  Sommer  ift. 

Sie  aftronomifeben  3-  finb  untereinanber  nid?t 
genau  gleich  lang  unb  ̂ rcar  ift  im  ganzen  bas 
Sommerbalbjabr  G1/-,  Sag  länger  alä  baä  ̂ inter^ 
balbjabr,  mitbin  aud)  auf  ber  nörbL  ̂ albtugcl 
bas  Sommerbalbjabr  um  bie  nämtidte  3<ibl  Sage 
länger  als  ta*  ein  balbc§  3abr  fpäter  beginnende 

Sommerbalbjabr  ber  fübl.  öalbiugel.  6"s  rübrt 
bies  bauon  ber,  t^^  infolge  ber  elliptifcben  33e- 
megung  ber  Örbe  um  bie  Sonne  (f.  Planeten  unb 
(!rbe)  ber  unter  bem  Üquator  gelegene  Seil  ihrer 
£>abn  rafeber  burcblaufen  wirb,  als  ber  über  bem 
Äquator  gelegene. 
^atiracbung,  53eieicbnung  für  bie  SSotljäbrig^ 

feitäerflAruna  (f.  b.).  Slnbere  befdjränten  bie  Q3e- 
beutung  be§  SBorteS  babin,  bafe  barunter  nur  bie 
Serleibung  ber  i>olljäbrigfeit  (venia  aetatis)  burd) 
einen  3Üt  ber  Staatsgewalt  (Regenten,  Sanbe-> 
berrn  u.  f.  m.)  ju  oerfteben  fei. 

^afjrbunbcrt,  3eitraum  oon  100  ̂ abren.  S  as 
erfte  ̂ -  einer  3«tred)nung  fcbliefet  bie  §ak)te  oon 
1  bi§  mit  100,  bas  jroeite  bie  3abre  101  bi§  mit 
200  u.  f .  m.  in  fieb.  2Öir  befmben  ung  bemnad?  gegen  - 
märtig  im  19.  3.  ber  3eitredmung  nadj  (Fbriui  ©e 
burt,  i>a%  mit  bem  1.  §an.  1801  feinen  Slnfang 
genommen  bat  unb  mit  bem  31.  S)e|.  1900  enbigeu 
mirb.  ̂ ebes  ein  3-  befcbliefeenbe  ̂ sabr  mirb  als 
Säfularj abr  be^eiebnet.  f$m  ̂ ulianifdjcn  Äalen- 
ber  ift  jebes  Sähitarjahr,  im  Tregor tanifdjen  nur  je 
bas  inerte  ein  Sdjaltjabr.   (S.  Ralenber.) 
^a^rmatft,  f.  3Warft  unb  iUeffen. 
^abrüogcl,  f.  galtenbornoogel. 

^abr^cit,  ein  fiberbleibfel  be§  alten  2lbuen^ 
fultuä  bei  ben  ̂ udcu,  ber  burd)  gaften  unb  ©ebete 

begangene  Sterbetag  ber  (i'ltcrn,  aud^  fonftiger 
na^erSJermanbten,  eine  Sitte,  bie  jumal  in  Seutfd; 
lanb  unb  ̂ den  feit  bem  3Jlittelalter  verbreitet  mar. 
Sabci  mirb  im  öaufe  ober  in  ber  Snnagoge  ein 

Siebt,  «3aj)r3e:itlid)t»,  gebrannt. 
%at)tvc  (^ebopab),  bie  urfprünglidie  2lu^-- fpracbe  be§  Eigennamens  bes  ©otteö  3^raels,  uou 

bunflcr  ßtpmologic,  fuber  aber  meber  ben  «Sd)öp- 
fer»  nod)  ben  «(ieienben»  bebeutenb.  9Iacb  bem 
Vorgänge  bes  Jranusfaners  ©alatin  mürbe  bafür 
in  ber  prot.  ttird?enfpracbe  5iebooab  gebväiutlid\ 
obgleicb  in  ber  Sutbcrfcben  Söibel  bafür  überall  «ber 
Öerr»  (öCrJktt)  gefegt  ift.  Sie  2lu§fprad)e  «Csebooab» 
rübrt  t?on  bem  Umftanb  ber,  t>a^  bie  i>ofalfcbrift 
C$unftation)  bes  2Uten  Seftamentä  unter  bie  ßon= 

fonanten  bes  beiligen  ©otte§namen§  Jbvb  (— -) bie  ̂ olale  bes  SBorteä  Adonäi  (ber  öerr)  fet?t,  um 

anjubeuten,  bafe  für  Jbvb  vielmehr  Adonäi  ausui= 
fprecbeu  ift.  Ausgenommen  ift  nur  ber  Jall,  bafe 
im  Sert  Adonäi  porangebt.  Sann  merben  unter  bie 
Honfonanten  pon  %  bie  Sofale  pon  Elobim  (f.  b.) 

gefefet.  Ser  9uimc  3.  galt  uämlid)  (unb  jroar  be- 
reits in  uordniftl.  3cir/  ̂ ie  bie  Septuaginta  jeigti 

infolge  budiftäblid)  engherziger  Slusbcutung  beS 
jroeiten  Gebots  (nach  Sutberfcber  3äblung)  un0 
bes  Verbots  3  SKof.  24,  ig  für  ,?u  beilig,  als  bafe 
man  ihn  in  ben  SDlunb  nehmen  bürfe. 

Csrttlifut,  arab.  SRame  bes  2lmu  (f.  b.). 

%a'it,  ehemaliger  Scame  beS  g-tuffe§  Ural  (f.  b.). 
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^aYla  (b.  b.  'JUpem,  ©ebitgSjug  im  ruff.  $011= 
Dementen!  tautien,  laug*  bei  3-übfüftc  bei  ©alte 
injel  Krim,  155  km  long,  au8  3utataH  beftebenb, 
erhebt  ftdj  im  .Ueiuel  l'laeref  unb  iidmtm'  Tagb.  bi! 
1525  in,  im  SKoman  ftofdj  L54S  m.  6t  iit  Don  ben 
maleriidvu  unb  fruchtbaren  Sftäletn  bei  zttma,  beS 

SBelbel,  bet  Stfcbetnaja,  be«  Safgit  u.  1".  m.  butdjs icbmtten.  ler  3übabhaug  fäll!  [teil  berafi  unb  (A$t 
am  SWeer  nur  einen  fchmaleu  UferftrUg  übrig.  Siefe 
reite,  tuircHcbmttücb  um  1  C.  mürmer  all  bie  9totb« 
feite,  iit  butdj  fübL  Segetation  unb  (anbf$aftU$e 
idnMibeit  auSgegetcbnet. 

ftaitta,  inb.  bette,  f.  ©fepatn. 
^niittid,  engl.  Scpteibung  für  Sfdiatntia  (f. b.i. 
.^aipur,  engt  Scpteibung  für  Sfd)aipur  (f.  b.J. 
Sgaiti  (im-.  id\tb),  fraiu.  ©eaekpnung  bei  ©a= 

gatS  (f.  b.  unb  3et). 
3<me0  Xructtcli-gtniili,  f.  Glettrifcbe  £ele= 

gtapben  (89b.  f>,  o.  1011b). 

^n'Kjö,  1.  Sake. ^rtjcc,  auep  x\aitja,  öauptjtabt  bei  33e$irf§3- 
(53  17U  ß.)  im  bodn.  Rteiä  iraonif,  47  km  füblid) 
von  Sanjaiufa,  an  bem  jut  Saoe  gehenden  Srbal, 
in  391  in  y>öhc,  am  iHbbange  ber  ©ola  Slanina, 
in  Jcgbnet  Umgebung,  bat  (1885)  3706  G.  (1669 
Sföopammebanet,  L681  ttatbolifen,  325  ©ried)ifaV 
Dtientalijcpe),  acht  SDtofdbeen,  eine  fatb.  fßfattfttcge, 
ein  alte!  3düof,>  mit  intetejfanten  Katafomben,So)t, 
Telegraph.  3« mar  Öoubtftabt  beS  Königreid)!  So!= 
nien  unb  tourbe  1527  von  ben  Surfen  genommen. 
Bei  3-  fanb  *■  Äug.  1878  ein  ©efed?t  jroifcben  ben 
£  üerreidicrn  unb  ben  boln.  ̂ nfurgenten  ftatt. 
^ajporc,  engl,  <5d)reibung  für  Sfcpabfdjout 
3af,  ©tungoepfe,  f.  $a&.  [(f.  b.). 
^affjolä,  f.  ̂acqueirabolj. 
%ato  (Jaco),  f.  ©raupapagei. 
%at  ob,  naep  ber  bebr.  Stammfage  Sfaaf!  .weiter 

(3obn  unb  Stammoatet  ber  ;>!racliten  (f.  3>!vael). 
Sie  oolfltümliche  Überlieferung  bat  fein  Sebeu  mit 
Vorliebe  ausgemalt.  Sanad)  mufjte  er  oon  feinem 
altern  Sruber  Gfau  (f.  b.)  ba!  5Hcd)t  ber  Grftgeburt 
bureb  ein  Cinfenaertdpt  an  fid)  ui  bringen  unb  er= 
fcblidb  fpäter  auf  Slnftiften  feiner  ÜJtuttet  vjtebefta  r»on 
feinem  SBatet  auep  ben  Segen  bei  Grftgeborenen. 
Sor  ter  sJtad)e  bei  Sruber!  flob  er  31t  feinem  Ser= 
manbten  2aban  in  SDKefopotamten,  bem  er  14  3abrc 
um  feine  Jöcptet  Vea  unb  :Kabel  unb  hierauf  meiter 

um  ßobn  (  rebate,  ;',icgen)  biente.  Sanad)  entflol;  er 
mit  ffleibern,  Kincern  unb  Gigcntum,  mad}te  einen 
Sergleid}  mit  £abau,  föbnte  fid}  mit  Gfau  au!  unb 
meibete  iann  in  Ranaan  feine  Serben.  3Rad>  ber 
Sage  hatte  er  jtofilj  2 ohne,  fed)l  uon  Sea:  Stuben, 
6imeon.  8ebi,  ?suba,  ̂ faf'tav  unb  Sebulon;  3roei 
üon  "Jiabel:  ̂ oieph  unb  Benjamin;  je  ̂roei  uon 
feinen  beiben  lUiägbcu  5öilba  unb  Silpa:  San  unb 
Itobbtali,  unb  ©ab  unb  äffet.  3»fepb  (f.  b.)  er= 
fd)eint  all  fein  ßteblingSfopn,  ben  bie  neibifeben 
Stfibet  in  bie  3 Hauerei  nad)  ̂ igppten  cerfauften, 
»üobin  er  fpäter  SBatet  unt>  trüber  berief,  unb  roo 
^).  in  hohem  Eiltet  geftorben  fein  foll.  —  Urfprüng^ 
lid?  ift  3-  für  ten  >>erol  uon  üethel  au  balten,  beffen 
.Huttftätteuon  ihm  auf  ber  Aliutt  na&  iDiefopotamien 
gegtünbet  fein  foll,  naebbem  ihm  bort  eine  nad)t= 
U(Qe  ©ottelerfcbeinung  mit  offenbarerem  Jraum 
(Jnfubationloratel,  f.  Intubation)  ju  teil  geroorben 
mar.  fflenn  er  neben  bem  Oiamen  3-  ben  tarnen 
^Iraelfübrt,  fo  ift  bie!  üielleidjt  barau!  ju  ertlären, 
bafe  mit  ihm  eine  oftjotbanifebe  ©eroenfigur  biefe! 
RamenS  »evfcbmoljen  mürbe,  auf  bie  man  bie  oft* 

jotbanijcben  Multftätten  2)ti!pa  (SWaj«eba),  JDtaba* 
naim,  ciiUotb/lMuietuiriicl'iiUule.  Tiefe  grünbete  v\. nad)  ber  Sage  bei  ber  :Küdtebr  auä  SDlefofpotamien. 
%atob  von  SflifibiS,  aueb  3.  ber  ©rof;e 

genannt,  feeiliget,  lebte  lange  geit  ate  Eremit  in 
ben  tutbtfcben  Setgen,  toutbe  309  jum  95ifd)of  oon 
SHftbiS  geioählt  unb  grünbete  bie  berühmte  theol. 
Scpule  bafelbft.  2luf  bem  ßomil  von  lltieäa  unb 
fpdtex  toat  er  eifriger  ©egner  ber  Sttianet.  Schriften 
von  il)in  finb  nid)t  erbalten.   St  ftarb  338. 

Ctafobl.  (^sai)me),  ber  Gröberer,  ßbnig  von 
Sltagonien,  folgte  1 2 1 3  feinem  in  ber  Scblacpt  bei 
2Äutet  gefallenen  i^ater  s^cter  II.  unb  erhielt  feinen 
Seinamen  bauon,  baf?  er  1229 — 35  bie  Saleaten 
unb  im  folgenben  ̂ ab^ebnt  bal  gange  Rönigteidj 
Valencia  eroberte.  Gr  ftarb  25.  ̂ ali  l-'76.  Sor 
feinem  Sobe  teilte  er  fein  9teid?,  foba^  bie  33alearen 

alS  -Ubnigreid?  l'iallorea  bem  Jüngern  So&n  ̂ at'ob, alle!  übrige  aber  bem  altern  $etet  III.  jufiel.  3. 
bat  fid?  aud)  all  ©efeggebet  oerbient  gemacht  unb 
befdirieb  fein  eigene!  Öeben  in  fpan.  6prad)e.  —  SSgL 
2ourtoulon,.Iayme  Ier,  le  conquerant  (2^be.,  1863 
— 67);  The  chronicle  of  James  L,  written  by  hiiü- 
self  (englifcb  oon  gotftet,  2  Sbe.,  Sonb.  1883). 
^ntob  II.  (3aome),  bet  ©ered)te,  Äbnig 

oon  Siragonien  unb  6icilien,  erhielt  bie  lelUere 

sJöürbe  ba'burd),  bafj  fein  Sater  Seter  III.  oon  l'lra= gonien,  »ueld)cr  oon  ben  Sicilianern  nad)  ber6iciti= 
feben  Sefper  1282  guin  König  aulgerufen  roorben 
ivar,  ibm  1285  bie  Snfel  überliefe.  211!  3.  aber  1291 
burd)  ben  %oi  feine!  Altern  Sruber!  Sllfon!  III. 
felbft  König  oon  Siragonien  rourbe,  gab  er  auf  Hn= 
bringen  tt§  Sapfte!  1295  bie  3'ifet  auf  unb  erhielt 
bafür  oom  Sapft  Sonifaciu!  VIII.  ©arbinien  3U 
ßebn.  ®urd)  eine  befonbere  fionftitution  oereinigte 
3-  1319  bie  9teid)e  Slragonten,  Salencia  unb  Gata= 
lontett  auf  alle  3^it,  bod)  fo,  baf$  jebe!  eine  befon= 
bere  Scrfaffung  unb  ©efefigebung  bel)ielt.  3-  1tar& 
1327;  ibm  folgte  fein  6ol)it  2llfon!  IV. 
%atob  I.,  König  oon  ©rofsbritannien  unb 

^tlanb  (1603—25),  all  König  oon  ©cbottlanb 
"safob  VI.  (1567—1625),  geb.  19.  ̂ uni  1566  ju 
Gbinburgb,  roar  ber  Sotju  Waria  ©tuart!  unb 
Öenrp  Sarnlepl.  2)iinberjdbrig  tuurbe  er  nad)  ber 
eqroungenen  Slbbanfung  f einer  iDtutter  1567  ̂ um 
itönig  oon  ©cbottlanb  erflärt;  für  tbn  l)errfd)ten 
mecbfelnb  bie  Stegenten  2)turrat)  (f.  b.),  Sennor 
(f.6tuart)unb2)torton(f.Sougta!,Sb.5,fe.4i;7a). 
1578  übernal)m  ̂ .  luenigften!  nominell  bie  Ste- 
gicrung  felbft.  Gr  zeigte  fid)  anfang!  ben  Katbo= 
iifen  geneigt,  gab  aber  in  bem  1586  mit  Glifa= 
betb  gefd)loffenen  Sertrag  ju  Senoicf  für  bie  3u= 
fieberung  ber  engl.  Xbtonfolge  beren  ©acbe  foroie 
,^ugleid)  bie  fetner  gefangenen  3)tutter  prei!  unb 
beiratete  bie  prot.  2lnna  oon  Sänemart  (1589). 
^ein  ̂ beat  gegenüber  ber  traurigen  Stellung  ber 
fd)ott.  Könige  mar  ber  Slbfotutilmu!  ber  üuiDor! 
in  Gnglanb,  beffen  ©auptftü^e  er  in  ber  bietard)U 
fd)en  anglitan.  ©taatlfircbe  erblidte  gegenüber  ber 
bemotratifeben  Sre!bt)terialfird)e  ©cbottlanb!.  grüt 
biefen  ̂ mect  baute  er  fid)  eine  Sbeorie  juteebt  oon 
ber  göttlid)en  Srärogatioe  feine!  Königtum!,  ba! 
über  allen  Singen  im  Staate  ftel)e  unb  emsig  unb 
allein  sur  Joertfcbaft  bereebtigt  fei.  Sabci  mar  er 
äufeerlid)  mie  innerlid)  menig  ta§i  9)hifter  eine! 
>>ervfd)crl.  Gt  mar  oon  unfd)önem  Sintiig  unb 
Hörverbau,  perfönlid)  furd)tfam,  jmar  von  gröfc 
ter  ©elebrfamteit,  aber  ol)ne  jeben  praftifdum  Ser= 
ftanb.    511!  Grbe  ber  Tubor!  beftieg  3-  16U3  ten 

53* 
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engt.  SE^ron,  ber  crfte  König,  ber  übet  Gnglanb, 
Sdjottlanb  unb  ̂ rlanb  gugteid)  gebot.  Sofort  mit 
rem  etften  Parlament  (1604)  tarn  e»  gu  heftigem 
owift.  Grttgegen  be»  Königs  eigener  Haltung  for= 
berte  ba§  Parlament  äufserfte  Strenge  gegen  bic 
fatb.,  aber  sJ)tilbe  gegen  bie  prot.  -Konconformiften. 
211S  ber  üerbred)erifd)e  Vlan  fatb.  S'anat^er^  *>ie 
gange  beftebenbe  Ütegierung  gu  Dernict)ten,  1605  in 
ber  miftglüäten  Vuloerüerfd'iwbrung  (f.  b.)  gum 
3luSbrad)  tarn,  genebmigte  $.  bie  barten  Strafe 
gefeije  gegen  bie  Hatbolifen,  obne  bamit  feine  Sage 
nach  ber  anbern  Seite  bin  gu  benern.  Seine  be= 
jtänbige  ©elbncrlegenbeit  nötigte  ibn  ju  ©elbforbe= 
rangen,  bie  er  bödjft  ungefdndt  mit  langen  @rörtc= 
rangen  über  feine  tönigl.  Vrärogatioe  gegenüber 
rem  Parlament  begleitete,  wobureb  er  btefeS  natür^ 
lidj  feinen  5Bünfd)en  nidit  geneigter  mad)te.  9tur 
mit  SUtübj  fegte  Stöbert  (Secit,  ©raf  SaliSburp  (f.b.) 
burdi,  iafc  wenigftenS  bie  ©runbfäjje  ber  alten 
prot  Volitü  gewabrt  blieben,  mit  prot.  9)cäd)= 
ten  Aiiblung  gebalten  unb  %.§>  2Pd)ter  ßlifabetb 
bem  jungen  griebrtd)  V.  t>on  ber  $fatg  oermäblt 
würbe.  9iacb  SaliSburpS  Job  (1612)  aber  getoann 
eine  wed)felnbe  ©ünftlingSberrfcbaft  bie£berl)anb; 
ber  nun  ©rafen  Somerset  (f.  b.)  erbobene  Diobert 
£arr  unb  nad)  ibm  ©eorg  VillierS,  fpäter  öergog 
r>on  Vudingbam  (f.  b.),  nabmen  bie  erfte  Stelle 
beim  .Honig  ein.  %%  llügelnbe  Volitif  meinte  burd) 
einen  93unb  mit  Spanien  ben  $roteftantiSmuS  in 
©uropa  üor  Spanien  febütsen  gu  tonnen  in  bem 
Slugenblid,  ba  ber  ©reifngjäbrige  Krieg  fid)  dop 
bereitete.  ÜBaltcr  Dtaleigl)  mufete  fein  Vorgeben 
gegen  fpan.  Kolonien  mit  bem  Sobe  büften  (1618), 
unb  als  $.§  pfälj.  Sduviegerfobn  im  33öfymifd)en 
Kriege  erlag  (f.  Sreifugjäbriger  Krieg,  93b.  5, 
S.  503),  erbielt  er  Weber  oorber  nod)  nad)l)er  irgenb 
nennenswerte  öilfe.  1610  unb  1614  batte  3-  feine 
Parlamente  in  offener  3rcietrad)t  aufgetbft.  1621 
berief  er  ein  neue»  unb  mufste  fid)  oon  biefem  für 
bie  Suutfetumg  pon  ©elbbewilligungen  ̂ rotefte 
gegen  feine  $olitif  unb  ridtterlidics  Verfahren  gegen 
feinen  Kantfer  Vacon  gefallen  laffen.  G'rft  als  er 
bie  Demütigung  erlitt,  baft  bie  perfönltcbe  93raut= 
Werbung  beS  3d)ronfolgerS  Karl  in  Spanien  abge= 
wiefen  iiuirbe,  ergtoang  baS  Parlament  non  1624 
einen  vollen  ülßanbet  ber  auswärtigen  Haltung. 
%  rüftete  fid)  gur  Üeünafyme  am  Sreijngjäbrigen 
Kriege,  als  er  8.  Stpril  1625  ftarb.  2Rit  ben  unge= 
meffenften  I^been  feiner  perfonlicben  Königsgewalt 
batte  3-  bie  ̂ Regierung  begonnen  unb  mar  am  Gnbe 
berfelben  auf  ber  ganzen  Sinie  pom  Parlament  gc= 
fd)lagen;  9Jtiniftcran!lagen  unb  Hontrolle  ber  auS= 
wärtigen  Volitit,  unter  feinen  Vorgängern  gang 
unerhörte  Singe,  batte  er  gugefteljen  muffen.  33in= 
nen  wenigen  ̂ jalirgebuten  roar  ber  £ubor=2(bfolu= 
tiSmuS  in  feinen  ungefdüdten  £»änben  gerbroeben. 
üölan  bat  non  3-  mebrere  Scbriftcn,  meift  polit. 
oberrcligibfenJmbattS,  berauSgegeben  als  «Opera» 
(Sonb.  1616)  oon  S8ifd)of  3)tontague,  bie  für  be§ 
Äönig§  fdnullenbaft  gelehrten  Gbaratter  fet;r  be= 
geidmenb  finb.  —  Sgl.  ©arbiner,  The  first  two 
Stuarts  (Sonb.  1876);  sJtanfe,  Gngiifcbe  ©efebidne 
uornebmiid)  im  17.  Sabrb.,  93b.  1  u.  2  (4.  Stuft., 
Spg.  1877  —  79);  ©arbiner,  History  of  England 
1603—42,  93b.  1—5  (Sonb.  1883—84).  filtere  3lr= 
beiten  finb:  2)i3raeli,  Inquiry  into  the  literary 
and  political  character  of  James  I.  (Sonb.  1816) ; 
'lcicbol^,  The  progresses,  processions  and  festi- 
vities  of  James  I.  (4  93be.,  ebb.  1829). 

3at ob  II. ,  Äonig  oon  ©  r  o  f>  b  r  i  t  a  n  n  i  e  n  unb 
^rlanb  (1685—88),  geb.  14.  Ott.  1633  a(§  gweiter 
Sobn  Äarlg  L,  erljielt  ben  Xitel  eine§  öergogä  non 

3)ort,  ben  er  bis"  ju  feiner  Xbronbefteigung  1685 
führte.  Söäbrenb  beg  93ürgerfriege§  würbe  er  1646 
oon  ben  s$arlament§truppen  gefangen  genommen, 
enttarn  aber  1648  nacb  ben  9tiebertanben  unb  ging 
nad}  feine§  93ater§  öinriebtung  nad)  granfreid). 

6"r  fod)t  in  ber  frang.,  bann  in  ber  fpan.  2trmee, 
tuurbe,  nad)bem  fein  93ruber  Hart  IL  1660  t>en  engl. 
£bron  beftiegen  batte,  ©rofeabmirat  unb  tämpfte 
1665  unb  in  bem  1672  au§bred)enben  grofeen  Sec= 
triege  mit  ©lud  gegen  bic  öollänber.  ̂ olitifd)  »er= 
trat  er  bie  ftärtfte  sJieattion  in  Äird)e  unb  Staat; 
er  war  bas  öaupt  ber  bem  Satbolici§mu§  gunei^ 
genben  Partei  unb  trat  felbft  nad)  bem  £obe  feiner 
erften  ©emabtin,  Stnna  öpte,  ber  Joditer  be§  ©ra= 
fen  Slarenbon,  1672  jum  alten  ©lauben  über.  So 

richteten  ficb  benn  aueb  bie  Angriffe  ber  parlamen-- 
tarifeben  Cppofition  gegen  ihn.  infolge  ber  Seft-- 
alte  (f.  b.)  mufete  er  feine  SBürbe  al§  ©rofeabmiral 
nieberlegen,  unb  als  er  eine  ftrengfatl).  $ringefjin, 
ütaria  von  iliobena,  als  gmeite  ©attin  heimführte, 
wanbte  fid)  ba§  burd)  eine  angeblid)e  ̂ apiftenoer^ 
ftt)Jo5rang  erregte  Parlament  gegen  fein  lbron= 
folgereebt  überhaupt,  fobafe  ber  Honig  feinen  93ru= 
ber  1679  nad)  SBrüffel  »ermeifen  mufete.  Stuf  ben 
erbitterten  Kampf  um  bie  2lu^fd)liefeung  3>.§  r>on 
ber  Sbronfolge  trat  feit  1680  eine  9teaftion  ein,  3- 
febrte  jurüd  unb  gewann  fogar  ben  berrfd)enben 
Sinflufe  bei  öofe  unb  in  ber  Regierung.  93ei  biefer 
Sage  ber  Singe  erfolgte  feine  Stbronbefteigung 
nad)  Sarl§  IL  Zoh  (6.  gebr.  1685)  obne  ©d)tt)ierig= 
leiten.  $\vä  ßrfiebungen  unter  Strgptl  (f.  b.,  93b.  i, 
S.  866a)  in  Scbottlanb  unb  unter  bem  föergog 
üon  9)conmoutb  (f.  b.)  in  2)orfet  fd)lug  er  nieber 
unb  Liefe  bie  Rubrer  l)inrid)ten.  Dann  oerfuebte  er, 
im  SBUberfprad)  ju  ber  Seftafte,  in  ̂ eer,  3uftig  unb 
Verwaltung  Hatboliien  anguftellen  unb  ftäbtifd)e 
unb  ©raffd)aftebel)örben  nad)  feinen  SBünfcben  um= 
jugeftalten.  2ll§  er  jebod)  feine  Hird)enbobeit  gegen 
wiberfpenftige  anglifan.  ©eiftlicbe  unb  93ifd)öfe,  bie 
fid)  weigerten,  bie  üon  il)m  befol)lene  ̂ nbulgen^ 
erflärung  üon  ben  Handeln  gu  Beriefen,  gebraueben 
wollte  unb  fie  cor  ©erid)t  f orbern  tie|,  mu^te  er 
ibre  g-reifpreebung  erleben  (28.  Suni  1688).  Sie 
©eburt  eine§  Jbronerben  (10.  ̂ uni  1688),  ber  ol)ne 
©runb  allgemein  für  untergefepoben  erttärt  würbe, 
befd)leunigte  fein  93erberben.  Rubrer  beiber  Varla= 
mentSparteien  traten  mit  bem  ©arten  oon  $.§ 
ältefter  prot.  2od)ter  9)tarie,  bem  nieberlänb.  Statt- 

halter 3Bilb,etm  non  Dranien,  in  Verbinbung.  3U 
fpät  entfd)lof5  fid)  3-  gu  einer  Dölligen  Spftemänbe^ 
rang;  al§  SBit^etm  5.  9iod.  1688  in  Xorbap  mit 
großer  fytotte  gelanbet  war,  fielen  93olf  unb  öeer 
non  ibm  ab.  9tod)  bad)te  3-  baran,  ein  Vartament 
gu  berufen,  bann  entfd)lo|  er  fid)  gur  gtudjt  unb 
gelangte  glüdlid?  nad)  granfreid),  Wo  Subwig  XIV. 
ilmx  ba§  Sd)lof5  gu  St.  ©ermain  überwies;  bort 
bidt  ber  Vertriebene  £>of,  wäbrenb  baS  engl.  Parla- 

ment ibn  22.  San.  16S9  ber  £>errfd)aft  »erluftig  er= 
flärte  unb  ben  Dränier  at§  Sßilbelm  III.  auf  ben 
Sbron  erb  ob.  3-  btelt  beftänbig  feine  Verbinbung 
mit  Gnglaub  aufredet,  wo  eine  beträd)tlid)e  ̂ axtei 
r>on  Sötobiten  (f.  b.)  feiner  Saobe  treu  geblieben 
roar.  Sein  eigener  bebeutenbfter  Vcrfud)  gegen 
SBil^elm  III.  gefd)al)  mit  frang.  §ilfe  oon  %x{arti 
aus ,  enbete  aber  1.  Suli  1690  mit  ber  9iieberlage 
an  ber  95opne  (f.  b.).  3-  tebrtc  wieber  nad)  St.  ©er= 
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main  nur  öd;  wo  et  16.  S>ej.  lim  ftarb.  ,V  war 
eine  tranigere  Statut  als  [ein  ©ruber,  erptobt  im 
ftampj  ui  Santo  unb  See,  bafur  aber  obue  Aciubcit 

ifteS,  abftofeenb  unb  unöerfßbnlicb;  erftrebte 
einem  Siele  ui:  ber  xvritellung  beS  RatbolictSmuS 
in  ßnglanb,  unb  tyat  baS  mit  einer  eigeniinnigen 
Sefdn-äuttbeu.  obgleid)  baS  gange  ftaatlicbe  ßeben 
von  »rot  ©eiftc  burebträntt  mar.  —  SSflL  (Starte, 
Tlie  life  of  James  11.  (2  93be.,  ßonb.  L816;  eine 
auf  eigenen  Slufceidmungen  3.8  betubenbe  Arbeit); 
2Jcacaulap,  History  of  England,  So.  _  u.  3  (Seipgig, 
ranchnitz  Edition;  beutfeb  ebb.  1849—51);  |$or, 
History  of  the  early  part  of  the  reign  of  James  II. 

nb.  1808;  beutfeg  öomb.  L810). 
CUfob  Gfcnatb,  aud)  3afob  HL  ober  bet 

Kittet  von  St.  ©eorg  genannt,  engl.  Sbrom 
prätenbent,  geb.  10.  >nt  1688  m  ßonbou  als  3obn 
,\atob->  11.  oon  ©tofebritannien,  mürbe  bei  ber 

Sßettteibung  feined  SBaterS  nad)  Jtanfteid)  gcfh'uttet unb  nadj  beffen  Jobe  ITOI  von  ben  fübreubeu  fatb. 
Staaten  als  König  anettannt  3ui  Spnnifcben 
Crbfolgerriege  benuiüe  ̂ anfteid)  ibn  unb  feine 
Jlniortute  gegen  Snglanb,  ober  bie  mit  ihm  1708 

Scbottlanb  fegelnbe  frang.  flotte  tmtrbe  oon 
Jlbmital  S3t»ng  jurüdgeirnefen.  3.  6.  Eämpfte  bann 
nid)t  obue  Auszeichnung  unter  SBillarS  in  <ylan= 
bern,  bis  et  ben  Siitimmungen  beS  Utmbter  Aric= 

1 T 1  :>>  gemäfe  aus  gtanlteid)  auSgennefen 
uutrbe.  ?iad^  ©eorgS  I.  ffyconbefteigung  (1714) 
mürben  feine  Hoffnungen  butdj  eine  ̂ atobiten; 
betoegung  in  Cngianb  unb  befonberS  in  Schote 
lanb  neu  belebt,  aber  bie  1715  ton  @raf  Üftar, 
bätet  oon  %  S.  ielbft  geführte  Crbebung  in  Sd)ott= 
ianb,  mie  glcidvitigc  Scrfiute  in  Cnglanb  mürben 

mit  leid'ter  i'iübe  mebetgefcblagen.  ".'iad1  mecbfelm 
bem  SufentQalt  liefe  bet  mit  üJcarie  Clementtne  So= 
biefti  ocrmablte  üsrätenbent  fid)  in  iKom  nieber. 
Cmen  neuen  Serfucb,  nad)  ©eorgS  I.  Job  (1727) 
jur  feettfdjaft  ju  gelangen,  gab  er  felbft  in  fev 
neu  Anfangen  auf,  unb  all  1740  bet  fran.v  Wv- 
niftet  Alemn  jidj  ttrieber  ber  Stuarts  gegen  Cng-- 
lanb  bebienen  wollte,  überliefe  3.  C  baS  Unter- 
uebmeu  feinem  3  obue  Karl  (sbuarb  (f.  b.),  rocl-- 
d)et  1745  in  Scbottlanb  lanbete,  jeboep  nad)  glüd= 
Itcben  Anfängen  bei  Culloben  (f.  b.)  27.  Slpril 
17!»;  bollftänbig  erlag.  3.  g.  ftarb  2.  ̂ an.  1766 
311  Slbano. 

^afob  I.,  ßaifet  oon  .v> a 1 1 i ,  f.  SeffalineS. 
^atob,  fiiergog  Don  K  u 1 1 a n b,  geb.  28.  Ctt.  1610 

»u  il'iitau,  Sobn  beS  feines  öergogtumS  für  oer= 
luftig  ettlätten  öetgogS  Wilhelm,  trat  bie  Regierung 

in  unb  fcblo|,  luie  fein  <8d?roager,  ber  ©rofee 
üurfürit,  mit  faft  allen  feeiabvenben  llTcäcbtcn  !Öar\- 
betSuetttäge  ab.  ,\n  Slftifa  etttmtb  et  ©ambia  unb 
bie  5t.  SnbteaShvjel,  in  Ametifa  bie  Jynfel  Sabago. 

,xsn  fturlanb  legte  er  ben  3af obSlanal  an  unb  grun= 
bete  ̂ alobftabt.  Dbroo^I  ,V  fieb  im  pöln.o'cbtoeb. Kriege  bie  Neutralität  ui  fiebern  toufete,  gelang  es 
Marl  X.  oon  Sdnoeben  bod\  fturlanb  511m  febroeb. 
ßebnöfürftentum  ;u  macben;  30.  Sept.  1658  uabm 
ber  fdnreb.  [yelbmatfcbaü  ©taf  ShiglaS  ben  öerjog 
in  iliitau  gefangen,  ber  erft  im  ̂ rieben  oon  £lioa 
8.  3uli  1660  bie  Aieibeit  miebererbielt.  ̂ u  ber 
Jürgen  3eit  batten  bie  Scbroeoen  fein  ßanb  ruiniert, 
bie  öollänber  unb  Gnglänber  fict>  bet  Kolonien  be= 
mäcbtigt;  bennoeb  binterliefe  % ,  al«  er  1.  %om. 
1682  in  Zittau  ftarb,  feinem  Dtadifolger  ̂ riebrieb 
Äafimir  ein  neu  aufblübenbeS  Sanb.  —  Sgl.  5ebie= 
mann,  ̂ iftor.  Satftellungen  (il'iitau  is.s6);  Iie= 

beticbS,  dergog  a->  oon  ßürlanb  Kolonien  an  ber 
SlBeftfüfte  oon  äfri!a  (ebb.  1890). 

3afobI.,  .Honig  oon  Scbottlanb  (140fi— 37), 
geb.  1394  in  Tiunenuline  als  Sol)n  SHobertS  111. 
toax  L406  in  engl,  ©efangenfebaft  geraten,  als  er 
oor  ben  9tad)fteUungen  feines  DbetmS,  beS  borr 
fcbaftSlüftetnen  feetgogS  oon  Sllbano  (f.  Stuart), 
ttadj  A-rantveicb  geflüchtet  »erben  fottte.  Sludj  n.v;b 
fernes  SßaterS  Xobe  [1406)  mürbe  er  in  ber  >>ait 
jurüdgebalten,  mabvenb  3llbami  unb  nadj  ibm 
( 1 120)  beffen  Sobn  Söhtrbocb  (f.  Stuart)  baS  3Regi= 
ment  fübrten.  3lls  bie  Snglänber  nad1  ̂ einricbS  v. 
Jobe  (14221  cebottlanb  00m  Sunbe  mit  tjranfreidj 
abbrängen  loollten,  erhielt  3.  feine  Aveibcit  unb 
beiratete  Aobanna  SBeaufort,  eine  33erroanbte  beS 
engl.  ftömgSbaufeS.  1 124  trat  er  bie  [Regierung 
an  unb  fudjte  bie  unter  ben  Siegenten  eingerijfene 
3ügellofigfeit  311  belämpfen  unb  bie  ocrlorene  lUacbt 
ber  trotte  bevniftelleu.  3)ie  Sßerbinbung,  bie  3- 
mit  granfreid)  einging,  oermicfclte  ibn  in  Acinc- 
feligteiten  mit  ßngtanb.  2tl§  er  baS  Sdjlofe  i)tor= 
burgti  belagerte,  bitbete  fid)  eine  2lbcl»ocrfdimontng 
gegen  il)n,  in  einem  Älofter  bei  si>ertb  mürbe  er 
überfallen  unb  20.  ̂ ebr.  1437  ermorbet.  Cr  mar 
poetifd»  begabt  unb  l)at  in  einem  atlegorifd^cn  ®e= 
bid)t  «The  Kingis  Quair»  mäbrenb  feiner  ©efan= 
genfebaft  feine  nad?l)erige  ©emablin  befungen. 

^afob  II.,  .Üönig oon  od) ott lanb  (1437— r.O), 
geb.  16.  Dft.  1430,  Sol)n  ̂ a^ob»  I.,  mar  ein  Rinb 
oon  7  IJafyren,  aU  fein  Satcr  ermorbet  mürbe.  @r 
führte  nacb  erlangter  Selbftänbigleit  lange  Jobben 
gegen  bie  SouglaS  (f.  b.),  bie  mäbrenb  feiner  Un= 
münbigteit  mit  anbem  ©emaltbabetn  um  bie  9)cad)t 
geftritten  batten,  unbftiefe  ibrviauot,  SEBiDiam  2)ou5 
gla§,  1452  mit  eigener  ̂ anb  nieber;  erft  nad) 
medjfelnben  Grfolgen  gelang  eS  ib,m,  ben  Mampf 
fiegreid)  31t  beenbigen.  3-  fict  1460  bei  einer  93es 
tagerung  be§  ScbloffeS  9iorburgb. 
3afol»m.,ÄönigDonScbottlanb(1460— 88), 

geb.  10.  3uli  1451,  folgte  feinem  Sater  ̂ afob  II. 
al§  neunjähriges  Äinb  unter  ber  SSormunbfd)aft 
feiner  ÜKutter  SRaria  oon  (Selbem.  2Il§  er  14G9 
münbig  gemorben  mar,  jeigte  er  fid)  als  Aürft  oon 

reieben  Anlagen,  gebilbet,  oon  großer  i'iebe  ̂ ur 
Äunft  unb  2£iffenfdbaft  befeelt.  Sein  Streben  mar, 
glcid)  feinem  Sater,  bie  übermiegenbe  DJtacbt  beS 
SlbetS  ju  bred)en,  aber  feine  SWittel  mareu  3U  ge= 
ring;  im  Äampf  mit  feinen  aufrübrerifdien  Saf allen 
mürbe  er  bei  Sannorfburn  (f.  b.)  gefd)lagen  unb 
11.  3uni  1488  auf  ber  flucht  getötet. 
%atob  IV.,  ftönig  oon  Scbottlanb  (1488— 

1513),  geb.  17.  2Jlär3  1472,  folgte  feinem  Sater 
3afob  III.  unb  mad)te  fid)  burd)  fein  ritterliches- 
unb  friegerifd)es  Sßcfen  bei  feinen  Safallen  beliebt. 
Cr  begünftigte  anfangs  S^tfin  SBarbecf,  ben  engl. 
ftronprätenbenten  gegen  ioeinrid)  VII.;  als  fid)  aber 
feineauf  ibn  gefegten öoffnungentrot^  gmeierfirieaSä 
3üge  nid)t  oermirf liebten,  tief  er  ibn  fallen,  fd)io{? 
mit  Cnglanb  ̂ rieben  unb  beiratete  1499  £>cinrid^ 
ältefte  Sod)ter  iDcargarete.  211S  öeinrid)  VIII.  ba= 
gegen  feine  Iriegerifcbe  Soütit  gegen  granlreid)  bc= 
gann,  trat  bie  alte  Seroinbung  biefeS  SanbeS  mit 
Sdiottlanb  gegenüber  Cnglanb  mieber  in  firaft. 
5Bäb.renb  öeinrid)  in  g-rantreid)  ftanb,  fiel  3.  mit 
grofeem  £>eer  in  Dcortbumbertanb  ein,  mürbe  aber 
oom  ©rafen  Surrep  bei  Jlobben  9.  Sept.  1519 
oöüig  gefcblagen  unb  felbft  getötet. 

%atob  V.,  ftönig  oon  S cb  0 1 1 1  anb  (1513— 42), 
geb.  10.  2lpttl  1512,  Sol;n  SalobS  IV.,  lam  nad) 
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bem  Sobe  feines  SaterS  minberidbrig  auf  ben 
ihren.  Um  bie  JKegentfcbaft  ftritt  eine  engt,  gartet 
unter  beS  Königs  üftutter  Margarete,  ber  Scbmefter 

ÖemricfrS  VIII.  von  G'nglanb,  im  Sunbe  mit  ben 
SouglaS,  unb  eine  franjöftfcbe  unter  ̂ oijn  Stuart, 
ftergog  r>on  Sllbanp.  grantreid)  unb  ßngtanb  griffen 
mit  ©etb  unb  Sruppenbitfe  ein,  fobafe  Sd)ottlanb 
in  traurigfter  Söcife  oon  enbtofen  Kriegen  jerriffen 
mürbe.  2Rit  16  Qabjen  ergriff  %  felbftanbig  bie 
>>errfd)aft  (1528)  unb  führte  ben  alten  Kampf  ber 
Könige  gegen  bie  mächtigen  SorbS.  $•  mar  per= 
mal)lt  mit  einer  Sod)ter  granj1 1.  Pon  3-ranfret^, 
unb  nad)  beren  Sobe  mit  2)iaria  pon  ©uife,  roo; 
burd)  bie  Serbinbung  mit  $ranfreid)  befonberS  eng 
mürbe.  Sa  er  fid)  bauptfädUidi  von  ©eiftlid)en  be= 
raten  liefe,  fo  mar  er  ein  entfdnebener  ©egner  beS 
SroteftantiSmus  unb  GnglanbS,  baS  fxd?  oon  ber 
alten  Kird)e  abgeivanbt  hatte.  Sein  aUmäd>tiger 
Berater  Seaton  (f.  b.),  Karbinabß'rgbifcbof  r>on  St. 
21  nbremS,  hintertrieb  eine  geplante  3ufammenfunft 
%S  mit  öeinrid)  VIII. ,  unb  in  bem  nun  auSbred)en= 
ben  Kriege  erlagen  bie  Schotten  völlig  bei  Solmap 

'Iftofe.  Ser  ©ram  barüber  befcbleunigte  baS  Gmbe 
3-§,  er  ftarb  14.  Seg.  1542,  menige  Sage,  nad}bem 
feine  ©emablin  ibm  eine  Softer,  ÜRaria  Stuart 
(f.  b.),  geboren  batte. 
%atob VI., König  vonSd)otttanb,  f.  ̂afobl. 

von  ©rofebritannien  unb  ̂ irlanb  (S.  835b). 
Oafob  II.,  dortig  von  Si  eilten,  f.  %atob  II., 

ber  ©ereebte,  ffönig  pon  Siragonien  (S.  835b). 
5afob  SarabäuS,  Stifter  ber  ̂ afobiten,  f. 

SBarabäuä. 

Sofoöf  S&etefe  Sltbertine  Sutfe  Pon,  als  Schrift; 
ftellerin  unter  bem  -Kamen  Salvj  befannt,  Sod)ter 
beS  öallenfer  SrofeprS  Subroig  Heinrich,  pon  % 
(geb.  1759,  geft.  1827),  f.  Dlobinfon. 
^afobäa  von  .frottanb,  aud)  von  Sapern 

genannt,  Grbtodjter  ©itbetmS  II.  Pon  Sapern, 
©rafen  pon  Sollanb  unb  Sennegau,  geb.  25.  $uti 
1401,  fam  nad)  bem  Sobe  tljreS  Saterg  1417  (fie 
mar  bereits  SBitme  beS  SaupbinS  pon  granfreieb) 
in  ben  Sefi£  pon  öollanb  unb  öennegau,  bie  ia- 
matS  burd)  jmei  Parteien,  bie  J5oeffd)e  (f.  b.)  unb 
bie  Kabetjaufcbe,  in  bie  gröfete  Zerrüttung  perfekt 
mareu.  2ln  ber  Spitje  ber  letztem  machte  il;r  Cbeim 
^sobann  oon  Sapern  ibr  öoüanb  unb  Seelanb  ftrei= 
tig.  3-  vermät)lte  fidi  mit  bem  Sergog  ̂ obann  pon 
Trabant,  trennte  ftd)  jebod)  halb  tvieber  pon  ihm  unb 
Derbanb  ftd)  mit  bem  öerjog  Sumpbjep  pon  ©lou= 
cefter.  2ÜS  1425  ̂ obann  oon  Trabant  ptöfetid)  ftarb, 
trat  ibr  Setter,  Sbitipp  ber  ©ute  von  Surgunb,  afö 

ß'rbe  JJobannS  ibr  entgegen.  Stach  Ijelbenmütigem 
2Öiberftanbe ,  febtofe  fie  1428  ̂ rieben  mit  Sbitipp; 
fie  überliefe  ih,m  als  SUtmaarb  bie  Regierung  itjrer 
©raifdiaften,  bebielt  aber  Sitel  unb  3\ang;  fte  per- 
pflidHete  fid),  obne  Ginmilligung  be»  öer^ogö  feine 
neue  @be  ein3ugel)en.  ©leid)moblpermäblte  fie  fid), 
nadibem  ihre  (Jbc  mit  bem  öer^og  pon  ©loucefter 
pqn  einem  geiütieben  ©erid)t  g«  9\om  gelöft  mar, 
mit  einem  Gbelmann  %xant  r>on  Sorfelen.  Sarauf 
mujste  fie  itjre  iL'änber  1433  nollftänbig  an  Philipp 
abtreten.  %  ftarb  9.  Oft.  1436  auf  S*lofe  Seilingen 
Äiuifchen  Ceiben  unb  öaarlem.  —  Sgl.  Söb.er,  % 
oon  Sanern  (2  33bc,  2.  Slufl.,  SRörbt.  1869). 
%aiobäa,  aud?  ̂ atobe  unb  S'ifobine  ge^ 

uannt,  öeru-gin  Pon  Süticb,  Sod)ter  be§  Ü)tari- 
grafeti  Sbilibert  pon  33abcn:Sabcn,  geb.  16.  %cm. 
1558,  marb,  ungeadjtet  il)re  Cltern  Sroteftanten 
maren,  pon  ibjem  Cheim  tatbolifd)  ermgen.    Sie 

heiratete  1585  3>obanu  ©ilbelm,  bcn  fpäter  blöb= 
finnigen  Sobn  be§  fd)mad)finnigen  öeraog»  2öil= 
beim  IV.  pon  I^ülicb,  ber  biefem  bem  tarnen  nad> 
1592  in  ber  Regierung  folgte.  Sie  mit  äufeern  unb 
innern  ©egnern  um  bie  ÜJtadit  ringenbe  ̂ .  ergab 
fid)  einem  ausfdiroeifenbcn  Sehen  unb  mürbe  1595 
oon  ben  Sanbftänben  beim  Äaijer  perüagt.  ßl;e 
ber  langmierige  Sro^efe  fich  entfepieb,  fanb  man  fie 
3.  Sept.  1597  erbroffelt  im  Sett.  Ser  9)torb  mürbe 
bem  öofmarfcbaü  cchenfera  jugefdbrieben.  —  Sgl. 
Stieoe,  Qux  ©efchid)te  ber  öerjogiu  3-  oon  ̂ ülicb 
(Sonn  1878),  unb  ©oede  in  ber  «Seitfcbnft  für  preufc. 
©efchidjte»  (Sb.  15).  Ihtgler  fd)rieb  ein  irauerfpiet 
«^afobäa»  (Stuttg.  1850).  [f.  ̂afobäa. 
^ofobe  ober  ̂ cifobine,  §erLmgin  pon  ̂ üüd\ 
^afoöi  (lat.  Jacobi  dies),  ber  Sag  be§  b.eil. 

3atobu§,  ber  25.  3fuli. 
Csafobmcr,  Se^eiinung  ber  Sominüaner,  f. 

2)ominifanerorben. 

^afobtnct  (frj.  Jacobins),  bie  SRitglieber  bc§ 
polit.  ÄlubS,  ber  auf  ben  ©ang  ber  großen  ̂ van= 
;ofifd)en  JHeimtution  ben  entfcbeibenbften  unb  r>er= 
bängniöDOllften  (Jinflufe  ausgeübt  bat.  ©leid)  nad-» 
bem  3uiarmmmtritt  t>er  ©eneratftänbc  pon  1789 
bilbete  fieb  in  Serfaille»  ber  polit.  Club  breton, 
ber  bie  liberalen  unb  revolutionären  SJiitglieber  ber 
Serjammlung  in  fid)  vereinigte  unb  ben  ©ang  ber 
parlamentarifdieu  Schatte  ftart  beeinflufste.  SIber 
erft  mit  ber  Üherfiebelung  be§  6of§  unb  ber  Ser= 
fammlung  nacb  ScmS  gemaun  biefer  Serein  feine 
höbere  Sebeutung.  Gr  liefe  fid)  (vJcov.  1789)  in 
einem  Saale  be»  5a^°^'ner^p'tei:ä  in  ber  sjlue 
St.  Sonore"  nieber  (baljer  bie  anfang§  nur  von  ben ©egnern  fpottmeife  gebraudite  Sejeicbnung  %.), 
aboptierte  ben  tarnen  «©efcllfchaft  ber  Serfafiung?= 
freunbe»  (Societe  des  arais  de  la  Constitution), 
fonftituierte  ftd}  8.  Jsebv.  1790  al§  polit.  Serein,  ber 
aud)  3)titglieber,  bie  nicht  gur  sJiationalverfamm= 
hing  geborten,  in  fid)  aufnabm  unb  bielt  regcl-- mäfeige  unb  Bffcntlidjc  Sii^ungen.  3uöteid?  fing  er 
an,  burd)  ©rünbung  affiliierter  Sereiue  in  allen 
Seilen  be§  £anbc§  einen  beifpicilofen  Ginflufe  gu 
begrünben,  burd)  im  er  nad)i)er  §ranfreid)  terro= 
rifierte.  9Iod)  maren  inbellen  viele  gemäfeigte  Gle-- 
mente  im  ilhib  vorhanben;  fdjon  im  Serlaufe  von 
1790  aber  gemann  ba§  Streben,  bie  monardiifdje 

Drbnung  §ranfrcicf)§  völlig  311  gerfe^en,  ba%  über-- 
gemid)t,  unb  in  bem  Kampfe  über  bie  Unverletsticb1 
tett  beg  Königs  fdiieben  ftd)  bie  republifanifcben 
unb  fonftitutionellen  ßlemente.  Sie  ©emöfeigtern 
traten  au§  (^uti  1791)  unb  bilbeten  eine  befonbere 
Sereinigung  in  bem  fttofter  ber  g-euillante  (f.  b.). 

2ll§  bie  sJktionalverfamtnlung  fid)  auf löfte  (Sept. 

1791),  erfolgten  bie  SBablcu  jur  Segielativen  über-- 
miegeub  unter  bem  Ginfluffe  ber  %,  bie  feit  1.  ̂ uni 
1791  ein  eigenes  Slatt  «Debats  de  la  Societe  des 
amis  de  la  Constitution»  erfd)einen  liefeen.  ©leid) 
anfangs  trat  eine  grofee  2lmabl  9)iitglicber  ber 
neuen  Serfammlung  in  ben  Älub  ein,  unb  bie  bei= 
ben  republifanifcben  Slbftufungen,  bie  bort  bie 
ittebjbeit  bitbeten,  bie  ©ironbiften  unb  bie  2tn= 
l)äuger  9iobeSpierre»,  SantonS  u.  f.  m.,  maren  jefet 
in  bem  £lub  vereinigt.  Slu»  il)m  ging  nad)  bem 
Sturge  beS  unfäbigen  geuiüantininifteriumc-  (Diärj 
1792)  ta*  neue  sj)tinifterium  Jiotanb  hervor,  unb 
ber  Sauf  ber  folgenben  Greigniue,  bie  ttriegSerfuv 
rung,  ber  Stur^rbeS  Königtum»,  bie  Serufung  beS 
iRationaßonoent§  u.  f.  m.,  marb  großenteils  von 
bem  Klub  beftimmt.   Sm  gräbjabr  1792  taud)te 
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juerft  im  Rlub  bie  «rote  EÜRfl^e  i  n.  JretbeitSmflfce) 
auf,  mürbe  aber  auf  ̂Betrieb  $ftion£  unb  tHobeSs 
pierreS  nad)  wenigen  Sagen  uneber  ©erbannt;  erft 

fett  ccm  Slufftanb  vom  20.  ouui  unb  benj  sJt nf- 
tauchen  ber  «roten  Aahuc»  (26.  ;\uli)  tarn  t>ic  eine 
wie  bie  anbere  mehr  unb  mehr  alä  Spmbol  ber  re= 
ootutiondren  ©eftnnung  in  iHufuahme.  3JHt  bem 
3ufammentrit1  bej  SRationattonoentS  (rept.  1792) 
erreichte  ber  Klub  ben  öfifeepuntt  feiner  IBebeutung. 
3e|l  erft,  21.  Sept  1792,  nannte  er  jtd)  «©efefl 
fajaft  ber  J.i  unb  nabm  bantit  offiziell  ben  Tanten 
an,  ter  ihm  längft  beigelegt  mar.  äBfibjrenb  bie 
©ironbiften  (f.  b.)  anfingen,  fiel?  oon  ihm  .uiriut- 
.uiuehen,  gewann  SKobeÄpierw  bort  baä  volle  Über; 
geroiebt,  unb  unter  feiner  Seirung  entfaltete  nun  ber 
Klub  bie  furebtbare  ÜRacbt  [einer Organisation  bind) 
gair,  j^rantreid).  Sie  Agitation  für  ben  Job  be£ 
RönigS,  ber  Sturm,  bem  3Kai  1793  bie  ©ironbiften 
erlagen,  bie  Sufroiegelung  ber  SRaffen  gegen  ben 
beftftenben  DJUttelftanb  unb  bie  Slnfänge  bev  93lut= 
berrfebaft  würben  wesentlich  mit  >vulfe  ber  3-  in§ 
ffierl  gqefet.  Ter  Rlub  bereitete  bie  ©eioalrmafc 
regeln  vor,  bie  blutigen  SdjredenSafte,  bie  3Denun= 
Nationen  unb  ̂ nquifttionen,  bie  Serrorifierung 
ieber  unabhängigen  SDxeinung,  forote  aud)  bie  revo= 
lutiondre  $ropaganba  in  ben  angrengenben  ©e= 
bieten,  bie  feit  Sept  1793  in»  8eben  trat.  S)er 
Rönnen!  gab  baui  nur  bie  $orm  ber  (Genehmigung; 
Di;  ffiobliabrtS:  unb  SidjerbeitSauäfcbüfJe  ftanben 
rollig  unter  jaiobinifdjem  Ginflufs.  Diobeäpierreä 
SDtacbt  ftfljjte  fid)  mefentlicb  auf  ben  Rlub.  2lber 
ber  Sturj,  ben  bie  eigenen  öelfer§l)elfer  9Robc»= 
Pierre«  9.  Ihcrmibor  (27.  Juli  1794)  bem  Siftator 
unb  bellen  näd)ftcm  «Schweife»  bereiteten,  brachte 
aud)  ben  ̂ .  ben  Sobe^ftofe.  3>ergeben3  fuebten  fie 
gegen  bie  immer  mächtiger  merbenbe  sJteaftion  an= 
mtampfen.  Sin  ©efetj  pom  16.  Oft.  verbot  bie  2lffv 
liation  ber  Klub»,  unb  11.  9?oü.  1794  warb  ohne 
SBiberftanb  bcr^afobinerflub  für  immer  gefd)loffen; 
ba8  £i&ung8gebäube  mürbe  fpfiter  bemoltert.  Set 
mißlungene  aufftanb  vom  12.  ©erminal  (1.  2lprü) 
unb  l.  Üprairial  (20.  2Jcai)  1795  fomie  bie  fommu= 
niftifebe  ̂ erfdnvörung  3}abcuf§  waren  bie  legten 
8ebenSjeid)en  be8  alten  Jiafobini§mu3;  berSerfucb, 
unter  ber  Sircttorialregierung  im  3ult  1799  ba§ 
jatobinif  dje  Rlubroef  en  ,ui  reorganifieren,  fanb  bc- 
reitS  13.  Slug.  fein  (5"nbc.  —  23qI.  3intcifen,  2)er 
^alobinettlub(2JBbev5BerL  1852—53);  2l.Scbmibt, 
parifer  Sufiänbe  wäbrenb  ber  Revolutioniert, 
21.  1  föena  1874);  Jaine,  Origines  de  la  France 
contemporaine,  8b.  2:  La  conquete  Jacobine 

("}>ax.  1881  I;  flularb,  La  societu  des  Jacobins 
(2  33be.,  ebb.  1889—91). 

^ntobincrmüljc,  f.  JreibeitSmülse. 
^afobiten  nannte  fxd?  ber  .ßrceig  ber  2Rono= 

pbvfiten  (f.  b.)  in  2vrien  unb  ÜJtefopotamien  nad) 
bem  l){önd)e  $afob  ̂ arabäu§  (f.  b.),  ber  fte  nad) 
ijjvcr  3erftreuung  unter  ̂ uftinianuä  ju  einer  fetb= 
ftänbigen  i)leliaion3partei  vereinigte,  bie  ftd)  aud) 
unter  ber  öetrubaft  ber  Araber  behauptete.  2Uife= 
bräud)lid)ermeife  mirb  ber  91ame  3-  ai<d)  auf  bie 
abejfiu.,  lopt.  unb  ätbiop.  3Jionop^t)fiten  ange= 
roenbet,  roobl  megen  ber  gemeinfamen  8itte,  beim 
Rbenbmabl  öl  unb  3ah  (ui  gebraueben.  S)ieetgent= 
Rdjen  3-  ober,  mie  fie  fid)  audj  nennen,  Sprifcben 
Sbriften  (f.  b.)  ertennen  nur  bie  brei  erjten  öhimc= 
uijdieu  Rongile  unb  bie  fog.  iHäubcrfpnobe  3U  Gpbe= 
fu§  pon  449  an  unb  teilen  mit  ben  übrigen  ÜHono* 
Pbufiten  ba$  §auptbogma.  b,a^  bie  menfd)Hcb;e  9?a= 

tur  Ebrifti  in  bei  göttUdjen  gam  aufgegangen  fei. 
Ta->  SDlöncbSmefen  ift  bei  ben  3.  fepr  oerbreitet; 
Silber:  unb  öeiligenuerebrung,  oefonberä  SUlarien= 
bienfte  haben  fie  mit  ber  grieep.  Äxrcbe  gemeinfam, 
ber  fie  fid)  überhaupt  üon  allen  monopbnfitifdien 
Rircpen  am  meinen  nahem;  Rirdjenfpradje  ift  baä 
Sprifcbe:  Cberhaupt  ift  ber  ̂ atriard),  ber  früher 
in  Tiarhetr  (Slmib)  mobnte,  feit  bem  IG.  ̂ ahrh. 
aber  in  Raramit  bei  ©tarbefe  ceftbiert  unb  feit  beut 
14. 3«bi'b-  immer  ben  Tanten  Jgnatiug  führt.  Ten 
gweiten  sJtang  hat  ber  fog.  I'iaphri an,  ber  fpecieQ 
bie  3-  Hl  SÖlefopotamien  regiert  unb  feineu  Sil', 
frübev  in  Jagrit,  feit  1089  in  ÜRofful  t)at.  Sic 
Kirche  bev  %  blühte  bi§  tief  in3  Mittelalter  (f.  Bx>-- 
rifd)e  Sprache,  Schrift  unb  ßitteratur),  nahm  bann 
aber  ab  unb  vihlt  jelU  böcbftend  noch  20—30000 
Aamilicn.  über  ihre  gegenwärtige  3abJ  «gl.  s$ri)m 
nnb  Socin,  S)er  neuaramäifche  S)iale!t  be§  Sftr 
'Slbbin  (2  Sie.,  ©ött.  1881). 
Snfobtten,  bie  3lnl)änger  be§  1688  au3  Gng= 

lanb  oertriebenen  ÄönigS  Safob  II.  (f.  b.)  unb  fei= 
ner  5^ad)fommen.  Stiele  feiner  ©etreuen  waren 
^afob  II.  nad)  3'tanlreid)  gefolgt,  unb  buvd)  fie  finb 
gamilien  mie  Stacbonalb,  gifeiameS,  Sermid,  Sil« 
Ion,  2)iac:9Jtahon  u.a.  bort  Ijeimtfct)  geworben. 
SBett  gefäbrlid)er  al§  fie  waren  für  bie  neuen  6err= 
fd)er  in  6'nglanb  bie  in  ber  Heimat  gebliebenen  %, 
bie  befonberä  in  Sd)ottlanb,  bem  Stammlanbe  ber 
Stuarts,  fehr  jablreid)  waren.  2)er  grofee  2lnhang, 
ben  1715  ̂ atob  ßbuarb,  1745  Karl  ßbuarb  in 
Sd)ottlanb  fanben,  geigte,  bajj  ber  bortige  Slbel 
jum  groben  Teil  jalobitifd)  gefinut  war.  2ltle  55er= 
fudje  ber  öerfteUung  fd)tugcn  jebod)  mit  ber  lieber» 
läge  bei  ßuUoben  (27.  Slpril  1746)  fehl.  —  SJgl. 
Culloden  papers  (£onb.  1815);  5>ogg§  Jacobito 

relics  (2  33be.,  G'binb.  1819);  6hamber5'  Jacobitc 
memoirs  (tbt>.  1834);  ̂ effe,  Meraoirs  of  the  Pre- 
tenders  and  tbeir  adberents  (2  S3bev  Sonb.  1845; 
neue  2lufl.  1856). 
Sufob^bcrg,  f.  2Beftfdlifd)e  Pforte. 
^nfoböbrunncn,  f.  9Jabulu§. 
^afobe<brtgcii,  Stabt  im  Ärei§  Saa^ig  be§ 

preufe.  sJ\eg.-95e3.  Stettin,  an  einem  See  unb  ber 
©eftohlenen  ober  Raulen  3buu,  Si^  eineä  2lmt§ge: 
richte  (2anbgerid)t  Stargarb),  hat  (1890)  1928  meift 
epang.  6.,  barunter  59  ̂ §raeüten;  s^oft  unb  gern: 
fpreepoerbinbung.  ̂ .  erfcheint  juerft  1336  im  93efU\ 
pon  Siegfrieb  unb  öeinrid)  pon  Stegelife. 
Snfoböfrout,  f.  Senecio. 
^afob^laud)  (Allium  fistulosum  L.,  kg.  Ci- 

boule  de  St.-Jacques),  äBinter jwiebel,  audi 
Scbnitt^wtebel,  ^obanniölaud),  gleif'i)' 
laud),  öobtlaud),  Sd)lotten,  in  Thüringen 
Älöwen  (b.  i.  Klauen)  genannt,  eine  auSbauernbc 

ßmiebelart  mit  •ial)lreicben,  fel)r  langen,  bunfeirot= 
braunen  3^iebeld)en;  il)nen  entfpringen  piele  grau- 

grüne, fteife,  biete,  röl)rige  33lätter.  6^  tommen  pon 
biefem  £aud)  nur  bie  jungen  rührigen  Sßlätter 
(©djlotten)  ,ium  ©ebraud)  unb  hüben  einen  ßrfat; 
für  bie  33lattcr  ber  Speifeswieheln,  folange  biefe 
fehlen.  Sie  ̂ flanje  ift  winterhart  unb  wirb  häufig 
3u  ßinfaffungen  auf  Stabatten  im  ©cmüfegarten 
benutst,  wo  fie  alle  brei  Sabre  perfeht  werben  mub- 
S)er  %  nimmt  mit  jebem  33oben  fürlieb  unb  ge= 
beiht  aud)  im  Schatten.  S)ie  ̂ ermel)rung  gefd)icl)t 
bureb  abgetrennte  SSrutjtniebeln  unb  burch  Samen. 

3af  oböleiter,  bie  pom  ̂ atriardjen  Salob  (f.  b.) 
im  Sraum  erblictte  Himmelsleiter  (1  SWof.  28, 12  fg.). 
—  3-  beifsen  aud)  Stridleitern  mit  ̂ öljernen  Sprof= 



840 Sctfo&äftfie  —  SrfoBuS  (6t6(ijd)er  9iamc) 

fcn,  bic  an  ben  Bacfipieten  (f.  See)  311m  Sinftetgen 
in  bie  xöootc  fomie  in  ber  Stafelung  nun  @tf lottern 
einzelner  Jette  angebradit  finb.  —  Über  bie  3-  QC; 
nannte  $ßflanjenart  i.  Polemonium. 

3afob31ilie,  f.  Amaryllis. 
^ofobcntufcftcl,  i.  Mammmuidnd. 
^afobfonfrbc  Cvganc,  f.  ©etudjSotgane 

(33b.  7,  3.  880b). 
%afob$:y$ultocv,  f.  ©ebeimmittel. 
^rtfobcfiöb,  ©runbftod,  jUeusftab,  ein 

in  trüberer  3cit  sunt  SBtnfetmeffen  benutztes  ̂ u- 
ftrument,  ivftebenb  aus  einem  fangen,  in  gleite 
Seite  geteilten  Stab,  auf  bem  tedjtroinflig  nnb  per= 
fcbjebbar  ein  in  cbenfotd>e  Seile  geteilter  Quetftab 
angebraebt  mar.  SDutcg  ÜBifieten  Dom  (Snbebeä  langen 
Stabe§  au§  tonnte  man  ben  bemeglicben  Ouerarm 
io  meit  perfdneben,  big  er  unter  bemfelben  ©efic&tS- 
toinfel  erfebien,  wie  ber  ju  meffenbe  ©egenftanb. 
Surcb  2(blefen  ber  Seilung  tonnte  man  biejen 
SBinfel  bann  beitimmen.  Bon  Snbe  bes  16.  bis?  in 
bie  SDtitte  be§  18.  $abrb.  mar  ber  3-  ba§  £auöt= 
inftrument  für  Seefabrer  iur  SBeftimmung  pou  3eit 
unb  ©reite.  (6.  ©untetffate.)  —  Sgl.  33teuftng, 
Sie  nautifdjen  Snfttumente  bis  gut  Grftnbung  bee 
6öiegelfeptanten  (Brem.  1890). 
^n  ber  ätftronomie  nennt  man  3-  bie  brei  in 

geraber  Öinie  unb  nat>e  gleichen  2lbftänben  öonein« 
anber  ftebenben  Sterne  5,  e,  Z,  im  Crion,  ben  fog. 
©ürtel  be§  Crion. 
^afobftabt,  Stabt  im  Kreis  grtiebtidtftabt  bes 

ruff.  ©ouDernements'  Sutlanb,  180  km  öfttieb  pon 
äJUtau,  linfS  ber  Sfina,  bat  (1888)  6091  (?.,  meift 
>?raeliten;  $oft  unb  Selegrapb,  1  fatt).,  1  eoang. 
M;.rdv,  2  Snnagogen ;  öanbel  mit  3rtad>3,  öanf  unb 
©etteibe.  $5.  mürbe  1650  pom  föersog  3afob  pon 
Kurlanb  gegrünbet. 

3afqb$ttopfen,  j.  ©ebeimmittel. 
^jlafobu^,  im  SReuen  Seftament  9tame  breier 

SOtännet. 
3.  ber  filtere,  ber  Sobn  be§  3ebebäu§,  Bru= 

ber  be§  Söangeliften  3o&anne§,  mar  cor  feiner  Be-- 
rufung  junt  2tpoftetamt  ein  jjjifdjet  (DJcattb.  4, 21). 
Sein  glübenber  ßifer  miber  bie,  melcbe  ben  9Weffta§= 

glauben  pon  [tcb,  toiefen,  roirb  butdj  bie  (5'r3äblung 
Sut.  9,  51—54  unb  ben  ibm  unb  feinem  Bruber  bei= 
gelegten  Beinamen  Boanerge§ ,  b.  b-  Sonnerfobn 
(9öfcarf.  3,  17),  öetanfdjauttdjt  3Jiit  5petru§  unb  3o= 
banncs  erfdietnt  er  immer  in  unmittelbarer  Um= 
gebung  Qefu.  Spater  raar  er  ein§  ber  Häupter  ber 
©emeinbe  ju  ̂erufalem;  er  mürbe  44  bureb  $ero= 
beS  Slgtipöa  bingeriebtet.  Diad}  einer  fpätern  Baac 
foll  er  bas  G>  briftentum  nacb  Spanien  gebrad)t  baben 
unb  fein  ßeidjnam  feil  in  einem  marmornen  Sarge 
imn  Sßaldftina  nadi  (fompojteta  in  opanien  ge= 
Htffommen  fein.  2)arum  gilt  er  al«  ber  Sd)ut5= 
beitige  biefeg  Sanbe?.  Sie  grieeb.  Äird?e  feiert  fei= 
nen  gefttag  30.  2ipril,  bie  tateinifite  25.  ̂ juli. 

3-  ber  jüngere  ober  ber  Siteine,  ebenfalls 
ein  Slpoftel,  mar  ber  Sobn  bee  SItpbäua.  Safe  er 

ein  Setter  Sefu  gemefen  fei,  berubt'auf  unftd^em Kombinationen,  über  feine  Sdndfate  ift  nid>t§ 
kJtäberee  befannt.  Sie  gvied\  Mircbe  bat  ibm  ben 
9.  Dft.  al§  AiHtag  geiueibt. 

3-,  ber  ©ru Der  besternt, ein  Solu  üDcaria§ 
unb  Qofepbc.  (JJtattb.  13,  55;  Start.  6,  3).  Sogma= 
tijdje  ©rünbe  Iwbcn  c^>  rcranlant,  ba|  man  ihn  in 
alter  unb  neuer  ̂ eit  nid;t  als  teibüd^n  ©ruber  ̂ efu 
anerfennen  rooüte,  baber  man  ibn  balb  3um  Stief= 

bruber'Jeni  'unu  3obuc  ̂ .cfcvbc-  au§  einer  frübern 

Qbc)  madue,  balb  mit  bem  porermdbnten  Sobn  be§ 
?ltpbäuc-  ibentifijierte  unb  als  Sd)»efterfolm  ber 
OJiaria  bezeichnete.  Dieben  5ßetru§  unb  ̂ obanuee 
tuar  biefer  3-  bie  bebeutenbfte  ̂ erföuLid^teit  in  ber 
ilrgemeinbe  311  ̂ crufalem.  6r  befanb  fieb,  bafelbft 
nodi  59  u.  6br.,  at§  febon  fämtlid)e  noeb  übertebenbe 
3Ipoftel  fxd>  anberwartedun  geroenbet  batten.  £)b  er 
nacb,  bem  Sobe  be»  gleicbnamigen  3ebebäiben  förm- 
Ucb  ine  2tpoftetfollegium  aufgenommen  mürbe,  ift 
jmeifetbart;  |ebenfau§  aber  genofe  %  in  ̂ erufalcm 
unb  überall  in  jubenebriftt.  Steifen  ba§  böcbfte  2liv 
feben.  2ll§  Paulus  oon  2Inticcbia  nacb,  Serufalem 
reifte,  um  ftcb  mit  ben  altern  Slpofteln  über  ba§ 
iRecb,t  ber  ̂ eibenmiffion  311  perftänbiyen,  ftimmte 
aueb  er  jenem  SBergteidje  bei,  ber  ben  Paulus  ge= 
mäbren  liefe,  bcn  llrapofteln  aber  nad)  mie  por  bic 
^ubenmiffion  unter  bleibeuber  Beobachtung  be§ 
mofaifdjen  ©efe^eS  aud)  im  Sljriftentum  porbebielt 
(@al.  2,  9,  pgl.  1, 19).  ÜRacbmabS  erfdjeint  biefer 
3.  al§  t>a%  öaupt  ber  ftreng  jubenebriftt.  Sßartei, 
in  beffen  Sluftrag  balb  naebber  ©cfanbte  naib.  3In= 
tioebia  famen,  um  ben  s$etru§,  ber,  ben  freien 
©tunbfätjen  be§  v]>aulu&  eine  3eit  lang  folgenb,  mit 
Öeioendjtiften  Sifd)gemeinfd\aft  gebalten  batte,  3ur 
jüb.  ©efe^esbeobadVtung  gutüajufü|ten  (®a(.  2, 12) ; 
ja  fein  ß'influfe  mar  fo  grofe,  bafe  aud)  bie  übrigen bort  anmefenben  3ubencbriften,  einfcbUefetid)  be§ 
SatnabaS,  fieb  pon  ber  ©emeinfdjaft  ber  ̂ eiben- 
dnuften  3urücf3ogen.  Seitbem  fd)eint  e§  jtoifcb,en 
ben  Parteien  bes  5ßaulu§  unb  %  311m  entfebdobenen 
S3rudb  gefommen  ju  fein,  unb  al§  $autu§  bei  fei= 

ner  legten  Stnmefenbcit  in  3ßrufalem  jüb.  ̂ -ana; titern  in  bic  öänbe  fiel,  tbateu  ̂ .  unb  bie  Seinen 
nidit§,  um  ben  öeibenapoftel  3U  retten.  Sind)  in  ber 
fpätetn  Überlieferung  rairb  er  al§  ̂ ubenebrift  öen 
äufeerftcr  @efege§ftrenge  gefct;itbert.  SieSrabition 
madjt  ibn  jum  erften  93ijdt>of  r>on  Serufatem,  ja 
3um  Cberbifd^of  ber  gefamten  d^riftenbeit,  pon 
bem  fetbft  $ettui  Befeble  empfing,  unb  legt  ibm 
roegen  feiner  ftrengen  ©efe^esbeobaebtung  ben  9la= 

men  bc§  «©ereebten»  (tat.  justus)  bei.  D'iacb  ber duiftl.  Sage  mürbe  er  Eutj  por  ber  3crftorung  Pon 
^erufalem,  ba  er  ̂ efum  nid)t  läftertt  mollte,  Pon 
ben  "^uben  pon  ber  3^6  be§  Sempel§  geftürU. 
Sagegen  beriebtet  eine  freilid)  ber  Interpolation 

tferbäcrdige  Stelle  bei  bem  jüb.  ©efdud^idu-eiber 
^ofepbu§,  ba$  er  nad}  Stbberufung  be»  rom.  ̂ xo- 
turator§  ge-iuis"  auf  ©erantaffung  be?  ̂ olienprie= fterä  2lnania§  gefteinigt  morben  fei  (62  n.  IMhm. 
Sein  ©ebäd)tnigtag  in  ber  gried}.  ̂ ird}e  ift  ber 
23.  Dft.,  in  ber  tateinifd)en  (gemeinfam  mit  l;hi= 
lippue)  ber  1.  DJtai.  Unter  bem  9tamen  bicfe§  % 
finbet  fict)  im  üfieucn  Seftament  ein  Brief  an  «bie 
3mblf  Stämme  in  ber  3erftreuung»,  ber  311  ben 
Mauptbotumeuten  ber  jubenebriftt.  sJUd)tung  in  ber 
cbjiftt.  Ur3eit  gebort.  Ser  Brief,  ber  in  ber  alten 
ftiref/e  erft  äiemlid?  fpät  3ur  atigemeinen  2lnerfem 
uung  tarn  unb  nod}  im  4.  3ab^-  ?u  ben  2lntite- 
gomena  (f.  b.)  3ätdte,  ift  fid)er  nid)t  por  ben 
d>auttnifcbcn  Briefen,  fonbern  ma^rfd)einlicb  erft 
längere  3eit  nad}  bem  Sobe  be§  %,  um§  S-  90 
n.  dbr. ,  entftanben.  Ginige  neuere  ̂ ritifer  fefeen 
feine  Cntftebungsjeit  fogar  erft  in  bie  9Jiitte  bes 
2.  %al)xh.  SBegen  feiner  Jöocbftetlung  ber  SBetfe  unb 
feiner  -^otcrnif  gegen  bie  £el)re  Don  ber  sJicditfep 
tigung  aus  bem  ©tauben  beseidmete  Sutber  biefeu 
Brief  als  eine  «ftroberne  ßpiftet».  Kommentare 
lieferten  SS.  Sdnnibt  (£p3. 1878),  (L  g.  S.  Qxfr 
mann  (Bert.  1881)  unb  So.  Bepfdjlag  (5.  SCufL  bei 
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$utyerf$cn  Kommentars,  ©Ott.  1888),  von 
($anbtommentat  mm  SReuen  ̂ eftameut,  93b.  3, 
2.  SufL,  Avoib.  i.  St.  1892):  vgl.  aueb.  beSfelben: 
Tor  3atobu3brief  (in  ben  «^afocbüdjern  für  ptot. 
ibcologie»,  1884,  Q,  unb  Aeine,  T or  ̂ atolni^bvicf- 
ftadj  Se$tanfd)auungen  unb  trutitebungsverbält- 
niffen  unterfucbt  (Gijenatf  1893),  über  ba£  Öets 
bättnis  bei  9ied)tfertigung8lebjte  be8  3-  ̂u  bet  be8 
l>auius  öqL  2Beiffenbac&,  Siegetifdj  9«L  Stubie 
überhat. 2  iefe.  L871)  —  Tic  KtdjUcben 
Segenben  übet  bie  »etfajiebenen  3.  ftnb  bebautelt 
öon  vivmiv,  Die  apotrnpben  apoftetgcfd)id)ten  unb 
Hpofteuegenben,  ©b.2, 2.  öälfte  (SBraunfcbw.  1 88 1 1. 
3*tölmä  be  Botagine,  tbeol.  ©djriftfteUer, 

geb.  1230  \u  SBitaggio  bei  ©enua,  trat  1244  in  ben 

$rebigerorben,  mürbe  1267  si'rovin;ial  ber  Soms 
barbei,  1292  vom  SBapfi  9Hto(au§  IV.  jutn  ß'rj= bifdjoj  von  ©enua  erbeben  unb  ftarb  14.3uK1298. 
Stuftet  bei  etften  Überfettung  bot  SPibel  ins  $ta= 
[ienifdbe,  bie  jobodb  bisher  ni*t  gebrudtift,  unb 
einet  :Keihe  «Sermonee  quadragesimalea  et  domi- 
oicaless  (Sßeneb.  1589;  neue  ?lusg.,  von  gigarol, 
SBb.  l  u.  •_',  Jouloufe  1874—76)  verfaßte  or  na- 
mcntlicb  u.  b.  Z.  «Legenda  aurea  sive  bistoria 
Lombardieaa  eine  Sammlung  t>on  ßegenben,  bio 
er  teils  aus  83üdjern,  teils  au%  bem  93olfsmunbe 
ebne  2lusmahl  unb.uritit  mfammentrug.  Sic  genoß 
im  i'iittolaltor  ein  hohes  üinfcheu  unb  toutbe  in  fafi 
alle  (ebenben  Sprachen  überjeht.  Unter  ben  jahl- 
teuren  2lusgaben  ift  befonbers  bio  neuere  oon 
©raffe  (fipj.  1846;  2.  Stuft  1850)  bervoruihcben. 
%atob  »om  <2d)h>crt,  SKiütdrorben  be§ 

heiligen,  nacb  San  ̂ ago  bi  ©ompoftela  genannt, 
i )  Span.  Dtben,  uadnvcislid)  febon  1175  vom  ̂ apft 
Sueranbet  III.  beftätigt,  hatte  bis  1493  einen  eigenen 
©roßmeifter,  an  bellen  Stolle  feitbem  ber  Honig 

trat.  Sas  Crbens,;cid)en  i)"t  ein  freujförmtg  gc= ftaltetes  rotes  Sduvert,  auf  ber  93ruft  getragen. 
Sei  feierlichen  ©elegcnbeiten  tragen  bie  ßommam 
beute  unb  ;Kitter  ein  ftleib  unb  einen  Miautet  pon 

meißer  ,varbe  mit  bem  Dtbenäjeidjen  an  einer  brei- 
facben  golbenen  fiette  am  *5alje.  —  2)  Sßottug. 
Dtben  (Säo  Thiago),  eine  Slbüroeigung  bes  fpani- 
nheu  feit  1290,  r>om  Sßapft  1320  betätigt,  1789 
iäfularifiert,  31.  Cft.  1862  reorganisiert,  bient  mr 
Belohnung  toiffenfebafttieften  unb  runftlerifdjen  Sßets 
bienftes.  dt  gerfdUt  aujjet  bem  ©roßmeifter  unb 
bem  ©rcßfomtur  in  8  ©roßfreuse,  3  ©roßoffinere 
(DtbenSbeamte),  30  Gommanbeure,  50  Offiziere 
unb  709titter.  iöaS  Orben^eicben  äfjnett  bem  be§ 

1'pan.  DrbenS.  —  3)  Ser  portug.  Crben  mürbe  aueb für  Srafüien  übernommen  unb  bureb  faiferl.  ®e!ret 
uom  9.  Sept.  1843  für  einen  roeltlicbon  Crben  er= 
Hart,  bureb  Xefret  ber  proviforifeben  Regierung  ber 
Sereinigten  Staaten  oon  93rafilien  vom  22.  OJiär^ 
1S90  aber  aufgeboten.  [(93b.  1,  S.  525b). 
^afon,  ̂ nbiauerftamm,  f.  ?lmeritanifcbe  Stalle 
Sjafoncrr,  23aummoüftoff,  f.  ̂aconet. 
§at tation  (tat.) ,  ba§  unrubige  i3iu=  unb  &w- 

roerfen  ber  brauten,  befonberö  beim  3Reroenfieber. 
Snfuba,  g)afoba,  iöauptort  ber  Sanbfcbaft 

SBautfdn'  (f.  b.)  in  9iort>roc)tafrifa. 
3«fub  *8eg,  eigentlicb  Safub  2Robammeb  = 

bei  Sabaulet,  SJeberrfdjer  oon  ßafd)gar,  geb. 

1820  ju  Safdifent,  rourbe  1853  Äommanbant  "ber Aeftung  Slfmetfcbet  (je^t  gort  ̂ eroro§f)  unb  nabm 
1864  an  ber  äkrteibigung  ber  geftungen  Tfdnmfeut 
unb  Safcbfent  gegen  bie  SHuffen  teil.  211*  biefe  SJilä&e 
gefallen  roaren,  benu^te  %  93.  1865  einen  9luf[tanb 

ber  Tiiugauen  unb  machte  fu$  sum  .vorrfd^er  Don 
ftafd}gar.6obann  eroberte  er  baäjllpenIanbSarigb= 
tul  unb  Mo  Stabt  Urumtfi  1872,  bodi  gelang  eS  ben 

tfbinejeu,  ibm  1876  ben  bfil'ubfton  Teil  feinet  93e= {Ujungen  unb  bie  Stabt  Urumtfi  ,ni  entreißen.  2(m 
31.  SWai  ist  <  tourbe  3>  ©•  wii  einem  feofbeamten 
ermorbet.  Seit  1870  fiibrte  er  ben  Sitel  21 1 a t i t 
©bafi  (b.  i.  SSerteibiger  beä  ©IaubenS).  —  SBgL 
Soulger,  Life  of  Jakoob  lies  (Vonb.  1878). 

^ntfub  <$t)an,  ©mir  ton  Slfgbaniftan,  geb.  1849, 
folgte  feinem  Sater  Scber  ̂ Ui  (f.  b.)  1879  auf  bem 
Sbrou.  Seine  tutje  SRegierungSaeit  Derlief  unter 
Mampfen  mit  ben  Snglänbetn  unb  oergebtieben 
Serföpnungdnerfucben.  2)ie  gtoeibeutige  Haltung 
3.  E.3  vovaulafUo  feine  Jintonüorung  in  Snbien, 

(vorauf  2lbb  uroKabman  22.  ̂ uli  1880  jum  (5'mir von  2lfgbaniftan  aufgerufen  mürbe  (f.  2Xfflt>auiftan). 
55iHut)üluicv,  f.  ©ofloDögel. 
gdfüt,  3lbü  'Slbballdb  3-,  Scbibab  al*bin  ab 

,'öamaivi,  ber  letzte  ber  bebeutenben  geogr.  ©d)rift= 
ftellerberarab.fiittcratur.  CSr  mürbe  1178  ober  1179 
von  gried).  Altern  geboren,  tarn  aber  frülj^eitig  ali 
.^rieg§gefangener  nad)  93agbab,  mo  ibn  ein  arab. 
.^anbelemann  laufte,  ipm  eine  gute  (5rsiebung  geben 
unb  ilni  bann  gtßjjete  öanblungSteifen machen  lief^. 
1194  trennte  er  fieb  Pon  feinem  <öerrn  unb  friftete 

fein  £eben  erft  als  2Ibfcbrciber,"  fpäter  als  SBucb; bänbler,  roobei  er  aber  aueb  Sebriftftellerei  betrieb. 
Durd)  frübere  ©efd)dft«reifen  hierzu  vorbereitet, 
begann  er  1213  feine  grofjen,  ju  miffcnfdiaftlid)en 
Stoeden  unternommene  Reifen,  bie  ibn  bie  in  bie 
Oruegebiete  führten  unb  bie  er  infolge  bes  2>or= 
bringend  ber  Mongolen  (1220)  unterbred)en  mufjto. 
Sßäbtenb  biefer  über  bie  afiat.  ©ebiete  be§  3§lam 
fid)  erftredenben  Reifen  nufete  er  brei  %alne  lang 
bie  großartigen  93ibiiotbefen  in  SDterro  für  feine 
9Berte  aus,  beren  2lusarbeitung  er  fid)  nad)  feiner 
:Hüdfebr  in  9Jioful  unb  öaleb  (1223—27)  mit  Un= 
terftüt5ung  bes  öiftorifers  unb  Staatsmannes  3bn 

alsJUftt  (f.  fiijtt)  mibmete.  ßr  ftarb  1299  in  ber 
jtäbe  ton  &aleb.  %•  SBüftenfelb  bat  feine  ßaupfc 
merfe  berausgegeben,  bas  große  geogr.  Söörterbucb 
«Mu'dscham  al-buldän»  (6  93be.,  8pj.  1866—73) 
unb  ba§  «Al-Muschtarik»,  einSöörterbucb  ber  geogr. 
.sSomonmue  (©ött.  1846).  Sein  biogr.=litterarbiftor. 
^ßert  «Mu'dsdiam  al-udabä»,  bas  1889  t>on  Qthi  in 
Örforbentbedt  mürbe,  barrt  ber  93etanntmad)img. 

%atiiten,  ber  norböftlid)fte  3rceig  be§  türi- 
tatar.  9>ölterftamme3  im  norböftl.  Sibirien,  ber  im 
14.  3Sal)rb.  au»  ben  93aitalgegenben  in  bas  Jbal 
ber  £ena  gebrängt  morben  gu  fein  febeint.  (S.  2af et : 
2tfiatifd)e  SBbifettppen,  %ia.  7.)  ®ie  3.  finb 
bauptfäcblid)  im  ©ebiet  ̂ atutst,  jerfprengt  aber 

aud)  im  ©oupernement  Seniffeist  anfäjfig;  ber  eiu; 
beimifebe  Diame  ift  Sacba  (Siebr^abl  Sacbalar). 
©emiffe  (§igcntümUd)feiten  ber  jafutifeben  Spradie 
beuten  barauf  bin,  baß  im  3.  ̂ abrb.  nad)  Sorben 
gebrängte  Uigur  (f.  b.)  fid)  mit  ben  Ureinroobnent 
ber  93aitaigegenben  Dermifcbten  unb  baß  aus  biefer 
^ermifd)ung  fid)  bie  jafutifd)eSpradic  gebilbet  bat. 
Jrüber  maren  bie  5$.  ausge,?eid)iiete  $fetbebirten 
unb  Säger,  je£t  geben  fie  fieb  aud)  mit  äßiebjudjt 
ab.  Sas  größte  Talent  baben  fie  für  ben  ßanbet; 
außerbem  finb  fie  aueb  gefd)idte  3"umerleute,  Steine 
me^en  unb  Metallarbeiter.  1878  überftieg  it>rc 
,>abt  100000.  Sie  finb,  menigftens  bem  tarnen 
nacb,  6l;riften.  5)as  ̂ atutifdje,  ein  altertümticber 

unb  reiner  Surtbialeft,  ift  bie  allgemeine  i'crfoluö: 
fptacbe  Pon  ̂ rfutsl  bis  Cdiotst  unb  vom  Eismeer 
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bi»  an  bie  d?inei.  ©renge.  —  Sgl.  3Jlibbenborff. 
iKeife  in  ben  äufeerften  Sorben  unb  Often  Sibirien» 
(4  93be.,  $eter§b.  1848—75);  SBöbtlinq!,  Über  bie 
Spracbe  ber  3.  (ebb.  1848);  %.  Müller,  Unter  Sun= 
guten  unb  %  (Spg.  1882). 
%atüt&t.  1)  ©ebiet  (oblastj)  im  ruff.-fUnr.  ©ene= 

ratgouüernement  Srfutsf,  grengt  im  3t.  an3  9törb= 
liebe  Guineer,  im  D.  unb  SÜD.  an§  2(mur=©enerat= 
gouoernement  (f.  b.),  im  SB.  unb  63B.  an  bie  ©ou= 
uernement»  ̂ jrfutst  unb  genijfeiSf  unb  bat  3  971 414 
qkm  mit  (1885)  251896  G.,  b.  i.  O,oo  auf  1  qkm. 
3)at»on  fommen  30248,5  qkm  auf  3fn.f et«  im  Gi»-- 
meer,  8043,7  qkm  auf  Seen  auf  bem  geftlanbe.  Sie 
£od)gebirge  im  S.  geboren  3um  Softem  begabtem 
noi=  unb  StanoWoi  =  @ebirge»,  baoon  laufen  nad) 
3i.  au§  ba§  2Berd)ojanjd)e,  Kotnmfdje,  2ltafeifdie 
u.  a.  ©ebirge,  an  bie  fid)  gute^t  bie  Sunbra  mit 
il)ren  Seen  unb  Sümpfen  anfdjliefjt.  Sie  ̂ tüffe 

münben  alle  (meift  mit  einem  Setta)  ins'  3torbUd}e 
Gigmeer.  Sie  wid)tigften  finb:  Slnabara,  Dienet, 
Sena  (mit  ibjen  großen  9tebenflüffen  Dleftna,  2öi(= 
juj,  Sllban  u.  a.),  %ana,  ̂ nbigtrta,  Sllafeja  unb 
Kolpma.  %  ift  ber  tättefte  Seit  Sibiriens.  Sie 

mittlere  Temperatur  beträgt  in  Uft  =  3>an»f  (70°  55' 
nörbt.  93r.)  unb  in  ber  Stabt  3-  (f.  unten)  im  3Sin= 
ter  —37,7  unb  —37,5,  im  Sommer  +8,2  unb 
+ 14,6,  im  3>at)resburd)fcr;nitt  —  16,i  unb  — 10,7°  C. 2Berd)0Jan»1  (f.  b.)  wirb  als  K  ättenorbpot  ber  Grbe 
begeidmet.  %m  Sommer  taut  ber  SSoben  nur  ober= 

fläd)lid)  auf  unb  bleibt  barunter  bis"  200  m  Siefe gefroren.  Sennod)  ift  bi»  gum  ̂ olartreiS  Diel  SSalb 
üorbanben,  befonberS  Dwbelwatb.  Sie  Sküölferung 
beftebt  au§  Saluten  (219866),  Sungufen  (12358), 
Samuten  (1500),  ̂ ufagiren  (786)  unb  im  3iD.  beS 
©cbieteS  auS  einigen  tmnbert  Sfd)uttfd)en,  Sfd)u= 
wangen  unb  Korjaten.  Dtuffen  (18666)  finb  nur  in 
ben  Stäbten  unb  in  eingelnen  Kolonien  all  S3er= 
bannte  (6376 ;  baoon  123StaatSperbred)er)  fjerftreut. 
Ser  Stetigion  nad)  geboren  98  $rog.  gur  ruf),  orttyo- 
borenKird)eunb  bitbenbie  Gpard)ie3>.mit  2geift= 
lidjen  unb  26  ̂ farrfdmlen.  Slufjerbem  finb  nod) 
r-orbanben  3  Mittelfd)uten  für  Knaben  unb  1  für 
Mäbdjen  mit  gufammen  298  Sd)ülern.  3>m  S. 
»erben  2lderbau  unb  9Siebjud)t  betrieben,  im  31. 

sJ\euntiergud)t,  $agb  unb  gifeb/fang.  2ln  ber  Sena 
unb  auf  ben  GtSmeerinfeln  werben  Mammuttnod)en 
unb  SBatrofjgäbre  ausgegraben,  $n  ben  Siufjge-- 
bieten  bei  Sßitim  unb  ber  Dtetma  wirb  ©otb  ge- 

wonnen (gufammen  etwa  700  $ub  jäbvlicb).  £>aupt= 
banbe(£plä£e  finb  bie  Stäbte  %  unb  Dletminst. 
Ser  äkrfebr  nad)  aufjen  gebt  auf  ber  Sena  über 
5jrfut§!  ober  über  ben  £>afen  üon  2ljan  im  £)d)ot= 
ftifeben  Meere.  %m  Innern  finben  an  mebrern 
Drten  Steffen  ftatt,  meift  mit  Saufdjb.  anbei.  Sie 
2lu§fufcr  befteljt  auS  feinem  ̂ elgwert,  Mammut = 
fnoeben,  SMrofoäbnen,  Stbergeil  u.  a.;  bie  Gin= 
fubr  au»  Manufafturen,  Kolonialwaren,  Metalb 
geraten,  ©etreibe,  33ieb  u.  f.  w.  Sa§  ©ebiet  ger* 
fäüt  in  5  Sejirfe:  g.f  2Berd)oian§f,  SBitjujgt,  Ko= 
vqmät  unb  DlefminSf.  —  2)  Sßejirf  im  mittlem  Seit 

be§  ©ebietes  '$.,  gebirgig  unb  watbreid?  (Dkbelbolj), bat  818578,6  qkm,  143006  G.  (meift  ̂ atuten),  2trfer= 
bau,3>aßb,  3-ijd)fang.  —  3)  £cmptftabt  be»  ©ebiete» 
unb  Sejirfl  %,  unter  62°  2'  nörbt.  95r.  unb  130" 
öftl.  S.,  64  m  bod),  an  einem  weftl.  21rm,  Gbatöftad), 
ber  Sena  gelegen,  bie  biet'  10  km  breit  ift  unb  oieic 
^nfetn  biibet.  3.  beftebt  faft  gang  au§  öohbäufern 
auf  bobein  gunbament  unb  mit  [teilen  Sädjern,  bat 
Strafen  obne  Sßflajter  unb  obne  23eleud)tung,  (1888) 

6499  G.  (ein  Srittel  Satuten),  $oft,  6  Sitdjen, 
1  Klofter,  eine  alte  Kofatenfefte,  1  männticbe§  unb 
1  weiblid)e§  ̂ rogi^mnafium,  1  geiftlicbeS  Seminar, 
2  Glementarfd)uten,  im  gangen  8  Sdntlen  mit  295 
Scbülern  unb  125  Spulerinnen,  1 3eitung,  jäbrlicbe 
SWeffe  r>om  10.  ̂ uni  bi§  1.  Slug.  (Umfa^  l1^  SKiü. 
:)lubel);  öauptpta^  be§  norbfibir.  $elgbanbel§.  % 
Würbe  1632  pon  Kofaten  gegrünbet.  [(f.  b.i. 

Safattfcfja»:,  engl.  Schreibung  für  Sfcbalanbar 

3aJapa  ober  l'alapa  (fpr.  ä)a-),  ba§  alte  a^te- tifebe  lalapan.  1)  ̂»auptftobt  be§  merif.  Staate» 
Seracrug,  112  km  im  9^50.  ber  Seeftabt  Sßeracrug, 
oberhalb  ber  Legion  bei  ©elben  §ieber§,  auf  ber 
alten  $auptftraie  nad)  ber  öauptftabt  2)lerito, 
1320  m  ü.  b.  SDt.,  am  Cftranb  ber  6od)fläd)e  unb 
am  %\\&  be§  93afaltberge§  2Racultepetl  gwifd)en 
©arten  unb  an  ber  33ab nlinie  3-=5>eracrug  gelegen, 
ift  gut  gebaut  unb  reinlid),  Si£  ber  StaatSbebörben 
unb  eine§  2Mfd)ofS,  bat  (1892)  18000  G.,  4  Kirdjen, 
barunter  bie  fd)bne  öaupttirebe  am  DJkrttpIa^  mit 

©emälben  altfpan.  2Reifter,  'grangiSfanertlofter,  3 
©ofpitäler  unb  Scbulen.  Seitbem  ber  SBertebr  pon 
Seracrug  nad)  bem  ̂ nnern  ben  SBeg  über  Drigaba 
eingef eblagen ,  bat  3-  an  SBoblftanb  Perloren.  Sie 
llmgegenb  ift  burd)  bie  wunberbare  Mannigfaltig; 
feit  ber  glora  für  bie  Sotaniter  pon  grofjer  S5e= 
beutung.  über  bie  nad)  ̂ .  benannte  ̂ alapenwurgel 
f.  ̂alape.  —  2)  ̂>auptort  be§  Separtamento  3. 
(36583G.),in©uatemala,am2lbfaUbertüftentette, 
norboftlid)  ber  Stabt  ©uatemala,  b.  at  etwa  4500  G. 
^alapc,  ̂ alapenwurgel,  3alapentnol  = 

[en  (Radix  ober  Tuber  Jalapae),  bie  Knollen  pon 
Ipomoea  purga  Haytie  (f.  Ipomoea).  Sie  fmb  pon 

birnförmiger  ober  geftred'ter  5'O^u,  pon  weniger  al? 1  cm  SurcpmefferbtS^auftgröfse,  laufen  in  eine  meift 
turge  Spifee  au§,  tragen  nur  einige  Millimeter  bitte 
Stengelanfa^e  unb  finb  pon  rungiiger,  böderiger, 
graubrauner  Cberftäd)e,  obne  Sßlattnarben  unb 
9cebenwurgeln.  Sa§  (^ewtbz  ift  febr  bid)t,  auf  bem 
23rud)  meblig,  glatt  ober  b.oniartig,  aber  Weber 
bolgig  nod)  faferig;  ba»fetbe  ift  weil  ober  grau- 
bräunlid)  gefärbt  unb  läfst  buntle  öarggetlen  in 
tongentrifd)en  sJteil)en,  bie  nid)t  burd)  ftrablen- 
förmige  ©efäfebünbet  unterbrodjen  werben,  erten- 
nen.  Sie  3.  ift  oon  fabem  ©efdjmad,  frat5enb  nacb= 
fdjmedenb,  bäufig  raud)artig  riedbenb.  Sie  Grnte 
ber  Knollen  erfolgt  in  ben  §nibiing§monaten,  fie 
werben  babei  il)rer  ©röfie  nad)  fortiert,  bäufig  audi 
gerfd)nitten  unb  über  getinbem  %tuvc  10 — 12  Sage 
lang  getrodnet.  Sie  im  troanen  3u[tanbe  tx- 
fdjeinenben  föarggellen  fmb  frifd)  mit  2Jiild)faft  ge* 
füllt.  Sie  entbaltenreid)lid)e  Mengen  (10— 18  ̂ rog. 
ber  trodnen  Knolle)  pon  §arg  (f.  ̂atapenbargi, 
aufjerbem  3uder,  ©ummi,  Salge,  barunter  oral= 
fauren  Kalt.  Sie  befte  Sorte  fommt  pon  SSeracru^ 
unb  wirb  biernad)  Seracrugjalape  benannt.  Gine 
geringere  Sorte  pon  Ipomoea  simulans  Hanbury, 
auS  langen,  rübenfbrmigen  Stüden  beftebenb,  biibet 
bie  leid)te  ober  Sampieojalape.  SaS  öarg  bes 
fetben  unterfd)eibet  fid)  burd)  feine  SöSlidifeit  in 
Sttjer  pon  bem  ber  ed)ten  %  Sie  %  bient  in  ber 
SJlebigin  als  braftifd)e§  ̂ urgiermittel  unb  aufeer= 
bem  in  ber  s$l;armacie  gur  Sarftellung  be§3alapem 
bärge»  (f.  b.).  Sie  %  wirb  bäufig  nerfälfd^t  mit 
ber  falfdjen  ̂ .  (f.  ̂alapenftengel) ,  mit  ten  SBu* 
geln  pon  Mirabilis  Jalapa  L.,  ber  3aunrübe  u.  a. 

Csnlrtpcnlmvj  (Resina  Jalapae),  ba§  £arg  ter 
^alape  (f.  b.),  wirb  für  pbarmaceutifdie  3wede 
bargeftellt,    inbem   bie    grobgeputt»erten  Knollen 
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mebreremal  mit  ©etnacift  citrabicrt  unb  bic  fxt= 
trierten  tinftuten  jut  ©iebergenramung  bcfi  Älffl 
hole-,  uvedmäfv.a  unter  3ufaft  von  etmaä  ©äffet, 
im  DamvHv.be  Deftilliett  merben.  I)oi  bobei  nirud 
bleibende  $aq  toitb  anbaltcnb  mit  immer  erneuet 
tem  ©äffet  bearbeitet,  bis  bafi  leite  ©afcbroaffer 
fatbloä  bleibt.  Dafi  &an  aritb  bann  im  ©affetbabe 
aetrodnet,  bi*  eine  erfaltete  $tobe  fprebe  unb  ;>er 
leiblich  roirb,  unb  iduiefUid;  ;u  Stangen  ausgerollt. 
63  in  braun,  auf  bemStudje  glänumb,  an  ben  sRän 
bern  buttbjcbeinenb,  leidet  jetteiblid),  leicht  in  W 
fohol,  aber  nicht  in  cchmefetfohlenftoff  unb  Mtber 
(öSlUp.    t)ai  3.  beucht  großenteils  aus  iSonvoh 

^alapaifiiollcH,  f.  ;"\alape.  [vulin  (f.  b.). ^aiapcuftciigcl,  jalicbe  ̂ alape  (Stipites 
Jalapae),  niebt  oftuineUe  Drogue,  bie  ©utjeln  von 
Ipomoea  orizabenris  l\u.,  Kommen  in  verfcbie= 
benet  Tide,  Sdjroete  unb  Jarbe  vor  unb  jmb  Stüde 
einer [pinbelförmigen ©utjieL  Ter Cuerjcbnitt neigt 
in  Mreiien  augeorbnete.  Harfe  beuttieb  porbfe  ©es 

'"anbiinbel,  bie  auf  ter  Studjflädje  al3  Aaiern  ber= vortreten  unb  bie  ©utgel  boUig  etfebeinen  (äffen 
.Unteruheibungsmerfmal  von  ber  cebten  ̂ atape). 

>  enthalten  ein  6atj,  bas1  aber  nicht  mit  bem 
rer  ̂ alapenfnollen  ibentifd)  ift,  fonbern  beut  Scam= 
moniumbatü  (f.  b.)  gleist. 

^rtlfipcnttJur^cl,  f.  ̂alape. 
^airtptn,  C?4H56016,  ber  amorphe  inbifferente 

Öauptbeftanbtetl  be»  5alapen=  u"b  Scammoniums 
hartes.  $kim  Rodien  mit  Raltlauge  löft  eä  fid)  311 
bent  Balte  ber  ̂ alapinfiiure,  eineg  ©Ipfofibc», 
bas  [ich  beim  (rrmärmen  mit  verbünnter  Saljfäure 
in  i  rauben  judex  unb  3<ilaptnol  (f.  b.)  jerjetst. 

^alapiuöl,  C32H6207,  ein  au§  altobolifcber 
Söfung  trpftallifierenbes  SpaltungSprobuft  be»  ̂ a= 
lapins  (j.  b.).  C»  roirb  burd)  Rocben  mit  2ltfalieu 
in  ̂ alapinolfäure,  C16H3oOs,  vermanbelt,  bie 
au»_2llfobpl  in  blumenfoblartig  vermad)fenbcn 

SDtaffen  frnftallifiert  unb  bei  04°  förnilgt. 3<>li  i.türf.),  iRecre»ufer,  Hüfte,  bebeutet  inS* 
bejoubere  bie  Ufervillen  am  33o»poru£,  in  benen 
cor  Sultan,  bte^türf.  ©rojjen,  bie  Diplomaten 
u.  f.  ro.  in  ben  Sommermonaten  refibieren.  Die 

herühmtefteu  2>.  be»  Sultan»1  finb  bas  von  Dolma= 
Saabfdje  (f.  b.i,  von  Jfcboragän  unb  von  Sejlerbeg. 

^alimrt,  Dorf  im  Sogolanb,  f.  2(talpame. 

Csnlicco  (fpr.  A>a-),  früber  i"ali§co,  einer  ber ©eftL  Rüftenftaaten  2Jlerito»,  auf  einer  ©ttede  von 
665  km  burd)  ben  Stillen  Ccean  begrenjt,  entspricht 
ber  ehemaligen  3ntenban3  ©uabalajara  unb  bih 
bete  eiuft  mit  3acateca§  ba§  fog.  Rönigreid)  9ceu  = 
galicien  (Nueva Galida).  3-  bat  auf  92919  qkm 
g892)  1  250000(5.,  b.  i.  13  auf  1  qkm.  Der  arbfete 
Xcil  lieflt  auf  bem  ©eftabbange  be§  ßoajlanbeä 
unb  befteht  teÜ8  au3  .^oepebenen,  teils  au§  @ebirg§= 
^üaeu.  Die  sJlanber  beäfelben  fmb  alz  Sierra  be 
^aparit  unb  Sierra  be  %  belannt.  galt  ganj  ̂ . 
ift  vuUaniich;  -,u  erroäbnen  finb  ber  $ico  Sufa, 
2650  m,  ̂Jico  Geboruco,  186U  m,  nabe  ber  Rufte; 
au  ber  ©renje  gegen  Solana  (f.  b.)  ftebt  ber  v^ico 
be  (Solima.  Die  Hochebene  ift  etma  1200  m,  ihr 
$anb  2000  m  boch.  Die  böber  gelegenen  Seile  finb 
pt  an  Vegetation;  bie  niebngem  ba,  roo  lein 
©affermangel  oorbanbcu  ift,  fruchtbar;  bie  ftüfte 
ift  mit  Salbungen  bebedt,  bie  gute§  23aubol;  lie- 

fern. Der  einuge  bebeutenbe,  aber  nicht  fdnffharc 
glufe  ift  ber  Mo  ©ranbe  ober  2ololotlan.  Der  See 
Übapala  (3600  qkm)  ift  ber  gröfjte  von  gang  SDlerifo. 
Die   33evblterung   ift   gro|enteilä  im  %i)ak  be§ 

Santiago  unb  gegen  bie  Dftarenje  hin  jufammeu- 
aebtdnat  Die  inbiau.  Urbeivohner  3-ä  finb  anfäf: 
fige  tath.  Sdetbauet.  ßanbtoirtfebaft  unb  '-Bergbau, 
befonbetS  auf  Silber,  fmb  bie  ©auptnab,tunö8= 
quellen.  Angebaut  merben  ̂ uderrobr,  ©aumtvolle 
unb  Jabaf  von  voruiglidnu-  ©üte.  sJln  ber  lagunens 
reichen  nötbl.  Rflfte  nurb  Seefalj  getoormen.  Die 
Äabrilation  von  ©oll*  unb  Saumroolhoaten  ift  an« 
fehnlich;  auch  Mute,  ßebep  unb  2öpfertvaren  mer= 
ben  aucniefühvt.  Jn  bie  'Jiadibarftaaten  geben  ©c= 
treibe,  ÜJehl,  Vieb  unb  33aumtvolle.  Die  Söabn  von 
©uanajuato  bi§  San  iMa§  burcbjiebt  baä  2aub 
von  D.  nacb  ©.  .'oauptftabt  ift  ©uabalajara  (f.b.), 
ividnig  finb  nod)  Sepie  (f.  b.)  unb  San  33la§  au 

ber  Hüfte.  —  Sgl.  Satcena,  Ensayo  estadistico  del 
estado  de  J.  (9)(erilo  1888).  l(f.  b.). 

^allnnbav,  engl.  Schreibung  für  Dfcbalanbar 
Pallien  (fpr.  ktalliöb),  ftanj.  Ort,  f.  ̂ourgoin. 
3almnl,  Öaloinfel  an  ber  Rufte  be§  3Iörblid)cu 

SiämeetS,  üvifd)en  ber  Rarifdjen  23ud)t  im  2ß.  unb 
ber  Ohhud)t  im  0.,  jum  ruff.=fibir.  ©ouvernement 
SobolSl  gehörig,  ift  980  km  lang  unb  im  S.  bi§  240, 
im  9t.  biä  140  km  breit.  Sie  beftebtau§  einer  großen, 
fumpfigen  Junbta,  bie  ftelleniveife  von  bidjtem 
Straucbtverf  bebedt  ift,  unb  roirb  nur  feiten  von  ben 
Samojeben  befuebt  (Sainojebenbalbinfel). 

^nlumijn  (fpr.  -mi^a),  linier  Scebenflufe  ber 
untern  Donau  in  Rumänien ,  entfpringt  am  *$rc= 
bealpa^  ber  2ran§fploanifd)en  2llpen,  fliegt  burd; 
romantifebe  Rlamme  fübmärtS  in  ba%  vorgelagerte 
Mügellanb,  roenbet  fid}  bei  Sargoviftea,  roo  fie  bie 
malad).  Dief ebene  betritt,  nacb  SO.  unb  bann 
nad)  D.  unb  münbet  etroa§  unterbalb  von  öirf  ova. 
3bre  Sänge  ift  224  km,  ibr  ©ebiet  11751  qkm. 
Von  linfä  empfangt  fte  bie  s^rabova.  —  Der  R  r  c  i  3 
3.  bat  7040  qkm  unb  (1889)  146630  (5.  £auph 
ftabt  ift  Galaraft. 
^alon  (fq.,  fpr.  febatöng),  aud)  ̂ lucbtftab, 

2Refef  abne,  35ale  genannt,  ein  etma  3  m  langer 
Stao,  ber,  gembbnlicb  ahivecbfelnb  tveif}  unb  tot 

angeftrieben,  unten  einen  eifernen  Scbub  sum  6"iu= 
ftofsen  in  bie  (5'rbe  unb  oben  oft  ein  f(eine§  mcif3; 
rote»  g-äbndjen  trägt,  um  il;n  aud)  auf  größere 
(Entfernung,  smifdjen  öcefen,  Sträud)ern  u.  f.  m. 

fiebtbar  3U  madjen.  ß'r  bient  beim  Vcrmeffen  jur 
vorübergehenben  SBejeicbnung  von  fünften  unb 
3um  Slbftecten  von  Sinien;  le^tere  Dbätigleit  tvirb 

i)äufig  aud)  ̂ alonnicren  genannt.  ̂ alon  = 
neute  (fpr.  fcbalonnöbre)  mürben  in  verfd)iebcucu 
veralteten  ßrerjierreglementS ,  namentlid)  im  fran= 
3bfifd)en,  Unteroffiziere  genannt,  bie  Heine  gabneu 
auf  bem  ©emel)r  befeftigt  batten  unb  jur  33e3eid)= 
nung  von  SKid)tungitinien  gebrauebt  mürben. 

^nlöit  (fpr.  i)a-),  §lu|  in  Spanien,  entfpringt 
in  älltcaftilien,  am  Dftenbe  ber  Sierra  DJUniftra, 
fliegt  in  ber  ̂ jkooins  Saragoffa  in  tiefem  Dl)ale 
unb  münbet,  180  km  lang,  bei  2llagon  red)t§  in  im 
6bro;  ber  größte  ̂ lebenflufj  ift  ber  bei  Galatapub 
von  red)t3  münbenbe  ̂ iloca.  Gr  ift  rcid)tig  burd) 
bie  Üftenge  be»  S3eriefelungömaffer3,  roeld)e<o  er  ah 
giebt.  Das  £l)al,  fa)on  3ur  sJtömer3eit  rcid)tige 
i&erlebrsftrafje,  mirb  fe^t  von  ber  23abn  3Jlabrib= 
Saragoffa  butdjjogen. 
^alonncur,  ̂ alounicrcn,  f.  ̂alon. 
^aloufic  (ft3. ,  fpr.  fdjalufib/  «@iferfud)t», 

«3ceib»),  eine  ben  genfteroergttterungen  orient. 
$arem§  naebgebilbete  Vorrid)tung,  bie  entroeber 
als  cebattenfpenbet  (an  genftetn  von  2ßol)nun- 
gen  unb  bei  ©emäch^bäufem)  ober  jum  SBetfdjlujj 
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(uon  genjtern,  Sdjaufenftern  ber  Sßerfaufäläben, 
JSureauräumen,  Üiegiftraturfdn-änfen,  Sreforanla= 
gen  u.  f.  it>.)  bient.  %  tommen  jur  2lnivenbung  al§ 
yiolzrouteaur,  Sonnenblenben,  3ufli<itouflen  ober 
3tabuigläbcn  unb  SloUläben  ober  SRoDialouftcn, 
fle  betteten  au?  platten  (Stabd^en)  t>on  Ö0I3  ober 
IMfenbledi,  ober  au?  äBeflbled)  unb  laffen  fieb  mittels 
eine?  aJle^aniStnuS  Bettebig  auf=  unb  juifammen: 
jieben,  offnen  unb  febttefien,  ober  auf  einer  SBalje 
auf=  unb  abtrudeln. 

2)ie3ua.jalouftenobcr3tab3ua,täben(aud) 
5kettcbent>or  hänge)  befteben  au?  einer  SInjab,! 
bünner  SBrettdjen  au§  .Hiefernbols  fon  3  mm  3tärie 
unb  fiO  mm  93reite,  welche  auf  an  SängSgutten 
ober  Metten  befeftigten  Quergurten  aufrufen,  an 

Sig.  i. 

beiben  au?gefcbnittenen  (Snben  in  ©rafytfübjungen 
geben  unb  mittel?  einer  6dmur  fid)  beliebig  auf= 
sieben  unb  berabgleiten  [äffen.  SJcittcl?  einer  anbern 
2)oppelfdmut  laffen  fid)  bie  Frettchen  in  beliebig 
fdjräge  2age  bringen  ober  gan3  aneinanber  legen, 
iubem  man  ben  btntern  ®urt  weniger  ober  mehr 
in  bie  £bbe  sieht  (f.  oorftebenbc  §ig.l).  3u3ialoU: 
fien  au?  ßifenblediftäben  haben  fid?  fehr  bemätjrt, 
beanfprud)en  roeniger  Kaum  Dom  obern  Seile  be? 
genfter?  unb  oergieljen  fieb  nicht  bureb  5S>itterung?= 

einflüffe.  'Bei  völligem  Slufjiefyen  legen  fid}  biefe 
oiiajaloufien  hinter  eine,  am  3tur3  be?  genfterS  an= 
gebrachte  versierte  bleierne  3cbuUblenbe  (£am= 
brequin?  auZ  geprelltem  3intbled\  #ig.  8).  Profile 
»on  6d)attenfpenbcrn  unb  .s?olL,rouleaur  jeigen 

'3'ig.  6  u.  7.  Sie  ütollläben  (auch  jRolljalou  = 
fien)  befteben  au§  fdnnalcn,  auf  Seinmanbgutte 
ober  Srcli  aufgeleimten  ober  an  3tahlbäubern  ober 
3tahlplättcb,en  befeftigten,  eigentümlich  profilierten 

Stäben  (<yig.  2  u.  3),  bie  ficb,  entiueber  poltftänbig 
überbeden  ober  einen  geringen  3»ifcbenraum  sroi= 
fchen  ftcb  laffen  ober  fcbltjjartig  buvebbroeben  fmb, 
fobafe  bei  qans  gefdjloffenet  Öffnung  nod)  ctroa? 
Sicht  einfallen  fann,  unb  roelcbe  ftcb  mittel?  eine? 

Sfig.  9- gig.  io. 

Si3-  iL 
2Jledmni§mu§  auf  einer  jRotle  ober  SSelle  aufnu'cfeln laffen.  2tucb  fbnnen  fie  nach,  2trt  »on  SJkrquifen 

fd?räg  geftellt  roerben. 
3um  fiebern  SBerfdjhifj  üon  Säben  üerroenbet  man 

iRolljalouf ien  oon  (Stablplatten  ('£an3er  = 
j a l o u f i en ,  gig. 4)  ober non  3tablrüeUb(ecb  (#ig.  5, 
9—13),  in?befonbereiftber  2ftitterfd)e  ̂ anser: 
laben  31t  ermähnen,  »uelcber  ein  fpftematifcb  burefc 
broebener  SBeÜDledjlaben  ift,  beffen  burd^brod^ene 
©eilen  hinten  aufgebogen  fmb,  um  33efd)lag=  unb 
Siegenmaffet  nach  auften  abzuleiten.  Sie  i)to(l  = 
labenroalze,  auf  n>eld>e fidb bie 5?.  anfmicfeln,  fann 
in  nerfebiebener  Steife,  je  nach  bern  norbanbenen 
"Blake  angebracht  toerben;  geroöbnlid?  befindet  ftdp biefelbe  über  ber  Öff-  ^    ~JkH3S385l 
nunq  in  einem  £013=    !  :-•  «  J    \ 

faften  unterhalb  ber  f^T*6-***  ~ J Sedenbalfen     ober  \.    }  ft  .  ; 

difenträger  (fyig.  9).  V-M.'^;  I| 
93ei      porbanbenen   ; 
Cberlid)ten  ober  bei 
Sabent&flten    wirb 
biefeibe  inmitten  ber 
Öffnung  angebrad)t 
( gig.  10).    93i£roei= len  befinbet  fie  fid? 
aber  aud)  unterhalb 
ber  Öffnung  in  ber 
Sruftung  (Jig.  ll). 
2efetere  2(norbnung 
bietet  ben  Vorteil, 

bafc  man  Sftottjalou= 
fien  auch  bei  geringer 
§öbe  anbringen  unb 
einen£eilbe§3d)au= 
fenfter?  offen  laffen 
unb  als  Cberücbt  benu^en  tann.  —  Sine  an= 
bere  2Irt  non  Kolllaben  ift  bie  mit  feitlicber,  [;ori= 
zontaler  Semegung,  bei  ber  bie  Ütoüe  tertital 
ftebenb  binter  einem  ber  ©eroänbe  ftcb  befinbet. 
5)ie  SScroegung  ber  Dtollläben  erfolgt  entmeber 
bureb;  eine  feft  §uftemmenbe  Sd)nur,  Mette  ober 
@urt  (§ig.  12)  ober  mittel?  »öanbturbel  unb  3abn= 
räber  feig.  13)  ober  aud)  burd)  geberfraft.  JBeJcbe 
2lrt  ber  beroegenben  Mraft  für  jeben  einzelnen  galt 
bie  geeignetfte  ift,  bangt  non  ben  befonbern  ertlichen 
^erbältniffen  ab. 

Sgl.  Saufunbc  be?  2trcbite!ten ,  Sb.  1,  Seil  2 
(2.  SlufL,  öerl.  1891);  Scfc-watlo,  »auanfebtäge 
(9.  Stufl.,  Marl?r.  1891). 

3-ig.  12. 
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^alouftegcbcn  (fpr.  fdialufili-i,  ein  in  bet  Staa* 
tcgie  namentlich  im  18.  xx\abrh.,  [o  aud)  bielfad) üon  Jriebridj  b.  ©r.  anaeroanbtet  »uSbract.  i  Sern 
©cgner  für  einen  $untt  vViUmfie  geben»  bebeutet: 
t>en  Segnet  für  tiefen  ißuntt  befotgt  machen,  itjn ju 
befien  Setftdttung  ccranlaffen,  um  bann  einen  an* 
bein  $unft  anzugreifen. 

Salovfiealae  (fpt.  fdjaluftb-),  f.  SRuffeüngtaS. 
Jaloux  in-,.,  jvr.  fdvtluh),  eifetfüdrtig,  neibifeb. 
^aiprttiunii,  3nfel  bei  oer-icn,  f.  Sfd\tfna. 
^nipurh,  ftlujj  im  raff,  ©ouoetnement  SBeffata: 

bien,  fl;ent  öftltä)  beä  ̂ mtb,  parallel  mit  biefem, 
unb  ift  mit  bem  in  feinem  Bau)  ßegenben  ftafoud): 
[ee  iil''',-  qkm)  L07  km  lang,  Sin  2lbflufr  beä 
See*  munbet  nahe  mcftiid)  oon^mail  in  ben.uiiia 
Sinn  be£  J)onaubelta$. 

^nltn.  1 1  ftteiä  im  ruft.  ®ott»etnemenl  lauricn 
an  bet  SübtÜfte  bcr.Urim,  hat  L667,s  qkm, 44 110®. 
mein  iataren),  teilen  Dbffc  unb  Söeinbau.  — 
2  .sjrciofraM  im  RteiS  xy>  au  einet  breiten  23ud)t 
bec-  Sebrearjen  SWeerS  in  reUenber  Umgegenb  berr= 
lid)  gelegen  unb  bureb  ihre  überaus  gunftigen  ttima= 
tifdjen  ̂ erbältniffe  au3ge§eidmet,  bat  (1888)  4764 
6.(  $oft  unb  ietegrapp,  1  tuff.,  l  ptot.  Mirdu\ 
l  Spnagoge,  l  tataimifcbeS  SBetbauS,  l  Reitung, 
breite  $tomenaben,  Seebab,  Sampffdnffabrt  nad) 
fteobofia  unb  -cwaftopol.  %  ift  ein  beliebter 
commeraufentbalt  ber  raff,  2lriftofratie.  4kinmeft= 
lid)  Liegt  ba->  faifcrl.  Sdjlofj  äioabia  (f.  b.). 

Cirtluit,  ©fdjalut,  ̂ alut  ober  SBonljam, 
bie  Öauptgrappe  ber  l'iaridiaUsiufetn  im  ©rofecn 
Dcean,  in  ber  Äette  ber  SRaliRnfeln,  in  6°  növbt. 
Ö3r.  unb  169  — 170°  öftl.  y.  pon  ©reemoid) ,  be= 
ftebt  au»  55  Keinen,  pon  einer  Ä'orallenbanf  uin= 
jdjtoffenen  unfein;  biefelben  finb  90  qkm  grofs  unb 
hatten  (1880)  1006  &  (335  ÜÄänner,  398  grauen, 
273  Rtnbet).  >>auptinfel  ift^abor^awbor)  an 
bor  cuboftburchfabrt  ber  ßagune,  £auptmiffion§= 
ftation,  Süj  beä  taiferl.  Rommiffarä  unb  ber  3>aluit= 
aciellfcbaft(f.b.t,ber  alle$flangungen  geboren.  3ßicb= 
tigfteä  SrjeugniS  ift  Mopra  (1891 :  48U414  ̂ fb.).  — 
Die  ©rappe  ift  1809  pon  Kapitän  ̂ ßatterfon  cnt= 
bedt  morben;  29.  9coo.  1S78  machte  Kapitän  üon 
Söernet  3.  ni  einer  beutfeben  Äoblenftation;  fpäter 
tourbe  ̂ .  ©UJ  eine§  beutfeben  &onfulat§  unb  15.  Oft. 
1885  mürbe  bie  beutfebe  flagge  gebeifct. 
^aluirgcfcUfdjaft,  am  21.  S)ej.  1887  ge= 

grünbete  "ilftiengefellfcbaft,  mit  bem  Sit?e  in  <oam= 
bürg  uuu  '-Betriebe  ber  früher  im  (Eigentum  ber 
Teutuben  öanbelS*  unb  s4>tantagengejellfct)aft  ber 
SübfeesJJnfeln  unb  ber  5"irma  SKobertjon  unb 
>>cru»heim  ui  Hamburg  befindlichen  ©auptfaf= 
toreien  auf  ̂ aluit  (f.  b.)  unb  ber  bagugebörigen 
iiiebenfattoreien  unb  sunt  betriebe  pou  öanbel  unb 
eduffabrt  mit  ben  gnfeln  ber  Sübfee.  5)a§  poll 
eingezahlte  ©runblapital  beträgt  1200000  W.  Sie 
Äoften  ber  SSertoaltung  beS  beutfeben  Sdb,u^gebie= 
te§  ber  llitarid\illinfein  bat  bie  %  übernommen 
geflen  bie  ̂ ereebttgung,  fyerrenlofeä  2anb  in  53efih 
Sit  nehmen,  jyifdjerei  aufwerten  su  betreiben  unb 
bie  Ojttanolager  aiivutbeuten.  Sic  Sermaltung 
felbft  führt  ein  faijerl.  .Uommiffar  mit  einigen 
Unterbeamten.  2111  Sorftanb  ber  §.  fungieren 
a-.  .^erncdieim  unb  a.  (Serbgen,  beibe  in  Hamburg. 
SDie  ©efellfcbaft,  bie  jeither  eine  mäßige  Sioibenbc 
Perteilte,  bat  1892  aud)  bie  im  ©djutjgebiet  bc^ 
fmblichen  amerif.  5*altoreien  ermorben. 

3alutordh»c(f.  1)  Söcjirf  im  fübtpeftl.  Seil  bec^ 
ruff.  =  fibir.  ©oupernemente  JobolSf,  ebene,  311m 

Seil  nnupfiae  8anbfd}aft  im  A-lufegebiet  beä  %obol, 
hat  21627,8  qkm,  194815  B.  ibavunter  6000  Za-- 
taten);  Jlderbau,  ̂ 'iehuieht,  Jalgfcbmelsereien,  ©er= 
hereien.  —  2 1  vv,  aud)  3 alut  0  v o  t ,  im  33ollämunbe 
93affd)an3t,  »e|irfsftabt  im  SBegirl  3V  362  km 
[übmeftlidj  pou  JoboUd,  etlua  1*1*  km  lin!8  be§ lobol,  bei  fniher  hiö  ;ur  Stabt  reiittc,  bat  (1888) 

1954  Sv  ̂l>oü  unb  Jelearapb,  5Äird)en,  1  SjJrogpm= 
nafium  für  3Jidbd)en;  liderbau,  93ieb3ud)t,  iroenig 
>> anbei  unb  ̂ nbuftrie. 
^am  (au§  bem  Satari^djen),  bie  SBejeidmung  für 

^oftftationen,  mic  fold)e  m  SRu^lanb  uierft  von  ben 
ÜJtongnlen  ehtgerieptet  mürben.  Seit  Dörfern,  bie 
an  ben  ,\>eerftraf;en  lagen,  marb  bie  3Jetpflid}tung 
auferlegt,  bie  Söoten  unb  Seamten  be§  (Sljan  311 
befötbern.  Unter  ber  mo§foir)itifd)en  Regierung 
erhielten  bie  je  Sauern  (3amfdjtfcb,ifi),  bie  jur 

Seförberung  ber  garifdjen  ©eamten  unb  üioten  per= 
pflichtet  toaren,  Freiheit  oon  abgaben  unt  ©teuetn. 
,\etU  ift  btefe  (Sinrid)tung  befeitigt. 
jam  (engl.,  fpr.  bfdjämm),  fooiel  toie Obftgelee. 
3Äi»tt(Yama,aber93änbiger»),inberinb.SD,lotb/o= 

logte  ber  ©Ott  bcS  SCobeä  unb  SJtidjter  ber  ä>erftorbe= 
nen.  3"1  Seba  ift  er  neben  feiner  8d)mefter  ̂ ami 
ber  erfte  Üienfd) ,  ber  bann  auch,  in  ber  Unterwelt 
feinen  sJ(ad)folgern  bie  Stätte  bereitete. 

3;antagvob,  f.  Hamburg. 
Jamaica  dogrwood  (fpr.  bfd)ämmel)!e  bogg- 

nnibb),  f.  Piscidia. 
^itmaictn,  fopiel  uüe  Serberin  (f.  b.). 
^rtmnifa,  eine  $nfel  ber  ©rofeen  ätntiQen,  füb- 

lid}  pou  (£uba,  pon  ßatti  bureb,  ben  Kanal  pon  $>. 
ober  bie  SSHnbmarbpaffage  gefd)ieben,  bureb,  il^rc 

Sage  unb  tb,re  G'rseugntffe  bie  mtd)tigfte  engl.  93c-- 
fitjung  in  SBeftinbien,  bebeeft  10859,  mit  ben  Surfe-- 
unb  6at)man§=3»Hn  (f.  b.)  12018  qkm  unb  bat 
(1891)  639491  (30594S  männl.,  333543  meibl.)  G\, 
b.  i.  59  auf  1  qkm;  barunter  befinben  fid)  14692 

SBeifee,  121955  3Hifd)Iinge,  488624  sJteger  unb 
481  Slnnefen.  ̂ .  ift  oon  28.  gegen  D.  Pon  ben  bc- 
toalbeten  93lauen  Sergen  burebjogen,  bie  ben  öftl. 
Seil  erfüllen  unb  bort  bi§  2236  m  fyoeb,  auffteigen, 
mäb^renb  beren  2lu§läufer  in  ben  übrigen  Seilen 
weniger  l)ocb,  erf deinen,  ©rantt,  Soenit,  Storit 
f et$en  bie  Slauen  93erge  sufammen ,  ferner  Sd)ief er 
unb  Sanbftcin.  Ser  SBeften  ber  ̂ nfel  ift  hügelige^ 
lertiär,  bie  2)ittte  gcl;ort  ber  treibe  an.  Sic  Sbäler 
finb  eng,  unb  ntd)t  meljr  alä  ein  Smanjigftel  be§ 

;Hreal§  ift  ebener  93oben.  23tele  Heine  ̂ >-lüffe  rinnen 
burd)  fie  berab,  bod)  ift  nur  ber  33lact  =  i)Uper  fd)iff= 
bar,  unb  DJiincralqueUen  fprtngen  an  perfdjiebencu 
Stellen.  Sie  meift  fteile  Rufte  bat  auf  825  km 
Sänge  16  fiebere  föauptbäfen  unb  30  93ud)ten  unb 
:Ueeben  mit  gutem  2infergntnbe.  Sa-?  .Ulima  ift  am 
läge  heif,,  in  ber  3iacht  feudjt  unb  tübl;  bie  mttt-- 
lere  Temperatur  be§  ̂ a»"^  beträgt  24,3°,  bie  be§ 
^uli  27,g°  C.  Sic  Gbenen  finb  ungefuub  unb  oft 
pom  ©elben  lieber  betmgefuebt.  2luf  ben  Sergen 
bagegen  ift  ba§  Sltma  febr  gefunb  unb  fieberfrei. 
3»et  Gegenseiten  unb  Sinei  jrodenseiten  jpedjfclit 
ab,  erfteve  im  ÜJlai^uni  unb  9lopember  =  Sesemher. 
Ser  meifte  biegen  fällt  im  9]D.,  ber  menigfte  im 
33B.  Ser  33oben  ift  frudjtbar  unb  trägt  alle  Sropen= 
gemädifc.  über  ̂ loxa  unb  §fauna  f.  SBeftinbien. 

Unter  2lnbau  fteben  28 S20  ha,  baoon  entfällt 

auf  SBeiben  betnabe  bie  öälftc;  3utfm'0bt*  tragen 
1477,23,  Äaffeepftanuntgen  9002,78  ha,  aufjerbem 
werben  Äafao,  ̂ imento  ßamailapfeffer),  ̂ ugwer 
unb  ©etreibe  angebaut.   Cbft  ift  febr  reichlich,  pov= 
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banben.  Slüein  ber  2£ert  ber  SBananenausfubr  er= 
reichte  (1892)  262  74G  Vfb.  ©t  Von  ben  Vlantagen 
finb  95942  Heiner  al§  2  ha,  gretfcben  2  unb  4U  ha 
haben  8551,  gretfcben  40  unb  600  ha  haben  1843, 
über  600ha  265  Plantagen,  infolge  ber  Aufhebung 
ber  Sflaperei  rear  bie  Sanbretrtfcbaft  gurüdgefom= 
men,  je£t  fmb  gasreiche  oftinb.  Äuli  nach  %  ein; 
gereanbert,  nacbbem  ba§  Verbot  pon  1886  auf-- 
qehoben  reorben  ift.  Jfjre  3abt  beträgt  (1893) 
13  966.  Sie  Viebgucbt  ift  fehr  bebeutenb.  1893 
zahlte  man  52822  Vferbe,  16  238  Gfel,  104821 
:)ünber ,  15 180  Stftafe.  Sutcb  bie  3üd)tung  t>on 
^aus^ieren  ift  beliebt.  Sie  SBalbungen  beherbergen 
f oftbare  £>olgarten,  reie  ÜJcabagonb  unb  GampeaW 
böig.  Von  ÜJUneralien  ift  SBlei  reichlich,  baneben 
.tfupfer,  Silber,  3ini  u.  f.  re.  porbanben,  Verübmt 
ift  ber  Jamaif  arum,  ber  im  Söerte  pon  255737 
Vfb.  St.  gur  Ausfuhr  gelangte ,  Kaffee  reurbe  für 
336839  $fb.  St.,  3uder  für  255475  Vfb.  St.  er= 
sortiert.  3ur  Einfuhr  gelangen  bauptfäcblicb  Vaum^ 
reollrearen  für  219375,  gefallene  gifcbe  für  128332, 
Zeigen  für  182346  unb  Steig  für  67651  Vfb.  St. 
Jm  gangen  erreichte  bie  Slusfubr  1890/91  1,72,  bie 
(iinfubr  1,75  3JUIL  Vfb.  St.  Sie  roicbtigften  ßäfen 
finb  bie  iaauptftabt  ftingfton  (f.  b.),  2)corant  =  Vai, 
Vort=9Jiorant,  SDtontego,  Sucea,  galmoutb  u.  f.  ro. 
Sie  einlaufenben  Skiffe  batten  1891:  593107  t. 
Unter  ben  942  Schiffen  rearen  541  Sampfer. 

2ln  ber  Spi£e  ber  Kolonie  ftebt  ein  ©ouperneur, 
it}m  gur  Seite  ein  ©ebeimer  9iat  unb  bie  gefe£= 
gebenbc,  au3  gereäblten  unb  ernannten  9Jiitglie= 
bern  beftebenbe  Verfammtung.  Söabtberecbtigt  fmb 
38  612  Verfonen.  öffentliche  Schulen  rearen  (1892) 
877  porbanben;  ber  burchfchnittliche  Vefucb  be= 
trug  nur  45927,  reäbrenb  164552  töinber  greiften 
5  unb  15  Jabren  gegäblt  reurben.  Jn  ben  kxx&j- 
fptelen  beftehen  niebere  ©ericbte,  baneben  unb  bar= 
über  finb  bie  Slffifen  (circuit)  unb  ein  Obcrgericbt 
(High  court  of  justice).  Verurteilt  reurben  (1892) 
11112  Verfemen.  Sie  Voligeimacbt  beträgt  762 
9Jiann.  2tn  Gruppen  ftnb  1638  l'iann  unb  ein  %ve\- 
reilligenforp§  (465  SJuinn)  oorhanben.  Sie  Gin; 
nahmen  betrugen  1891/92  788888,  bie  2lu§gaben 
781 336  Vfb.  St.  (Sifenbabnen  ftnb  143,20  km  er= 
öffnet;  bie  Sänge  ber  Selegrapben  beträgt  1118  km. 
2lu3gegeidmet  finb  bie  Sanbitraßen. 

©  e  f  d)  i  cb  t  e.  3-,  urfprüngltcb  2)amape  ober %a\w- 
bica  genannt,  reurbe  pon  Golumbus  auf  feiner  greei= 
ten  Dteife  1494  entbedt  unb  1514  auf  tönigl.  Vefebl 
mit  bem  Tanten  Jslabe  Santiago  belegt.  Siego, 

Golumbus1  Sobn,  rear  ber  erfte  fpan.  ©ouoerneur. 
Unter  fpan.  Dberberrfdjaft  reurben  bie  gabtreieben 
Urbereobner  mit  unerbörter  ©raufamteit  perfolgt 
unb  bie  Vepölferung  bebeutenb  geliebter.  Sie  Vriten 
bemächtigten  fidj  1655  ber  ̂ nfel,  bie  fte  nun  % 
nannten,  Jbre  Vereiterung  ftteg  feitbem  reieber, 
namentlid)  aud),  inbem  piele  ungufriebene  töntglid) 

©efinnte  unb  mebrere  Vflanger  au§  Varbabos"  fieb bat)  in  reenbeten.  Gin  furchtbare^  Grbbeben  1692, 
ba§  faft  ber  gangen  Cberflädje  eine  anbere  ©eftatt 
gab,  unb  bie  barauf  folgenbe  Veft  fchraäcfaten  bie 
Vcuölterung  abermals.  Siefelbe  belief  üch  1834  auf 
358836  Seelen,  unb  gur  3?it  ber  Stlar>enemanci= 
pation  1838 gab e§ 322000 ©Heroen.  SerCtt.  1865 
im  Siftrift  pon  Vortdltorant  aufgebrochene  3luf= 
ftanb  ber  garbigen,  reeichen  bie  ©egenpartei  gu  einer 
furchtbaren  i'tegelei  benujjte,  reurbe  blutig  unters 
brüdt.  Ser  Rubrer,  ein  SDlulatte  unb  Vaptiften= 
prebiger  %  ©orbon,  rearb  gebangt  unb  frunberte 

feiner  ütnbänger  reurben  erfeboffen.  Sie  empörenbe 
©raufamteit, _  mit  ber  ber  ©ouoerneur  Gpre  gegen 
bie  Slufftänbifchen  porgegangen  rear,  peranlaßte 
11.  Seg.  1865  feine  Abberufung  unb  eine  änberuug 
ber  Verfaffung,  bie  Oft.  1866  in  Straft  trat.  — 
33gl.  Saretins,  Reports  on  the  geology  of  J. 
(2onb.  1869) ;  ©arbner,  A  historv  of  J.  {ebi>.  ISIS) ; 
Handbook  to  J.  (1892—93). 

Sfatnaifamfchc  3rieberrtttbe,  f.  Exostemma. 
^(imotffl^fcffcr,  f.  Pimenta. 
^flmoifarofcnholj,  f.  Amyris. 
^amaifanim,  f.  gamaifa  unb  3tum. 
^otnaf C,  unregelmäßige  3<mitfcharen  (f.  b.). 
Vornan,  Sent  be  (fpr.  bang  be  fcbamdngi 

unb  6ot  be,  SBerg  unb  $afe  ber  Simmengruppe 
in  ben  greiburger  2üpen  (f.  Söeftalpen),  im  fd^reei?. 
fianton  35aabt.  Sie  Sent  be  3-_erbebt  fid)  5  km 
öftlicb  r»on  i'contreur  auf  ber  ©anerfcbeibe  greifd^en 
Saane  unb  ©enferfee  gu  1879  m  £>öbe  unb  gehört 
ber  mittlem  Juraformation  an.  %m  3iorbfufe  liegt 
ber  Gol  be  3.  (1512  m),  beffen  ̂ afereeg  pon  2Ronfc 
bonon  nach  lOlontreur  führt,  ̂ afeböbe  reie  53erg 
bieten  eine  präd)tige  ttuäftcfat  über  bie  greiburger 

unb  ̂ enninifchen  Sttpen,  bie  "Biontblancgruppe,  bie 
SBoratpen  unb  über  tm  See  bi£  gum  Jura. 

^Vambi,  fvluft  unb  Stabt  auf  Sumatra,  f.  Sjambi. 
^amböli,  Stabt  in  Cftrumelien  im  Äreie  Stiono 

an  ber  Sunbja  unb  an  ber  Bahnlinie  Sirnooa-- 
Surgas,  hat  (1888)  11241  ©.;  betrieben  reirb  bc^ 
fonbers  ©ollinbuftrie  unb  95einbau. 

Jambösa  DC,  Jambufe,  'ißflangengattung 
au§  ber  g^utitie  ber  iPcprtaceen  (f.  b.)  mit  etrea 
60,  fämtlid)  tropifd)en  Arten,  pon  benen  einige 
reegen  ihrer  eßbaren  g-rücbte  in  ben  3;ropengegenben 
ber  Sitten  unb  bleuen  Jßelt  fultioiert  reerben.  Sie 
Jambufen  fmb  Säume  mit  einfachen  leberartigen 
blättern  unb  giemlich  großen  ÜHüten.  2tm  be= 
fannteften  ift  bie  im  Jnbifchen  2lrd)ipet  beimifche  J. 
vulgaris  DG.  (Eugenia  jambos  L.),  beren  gelbliche, 
etrea  apfelgroße  fruchte  foreoht  frifd)  reie  eingemaebt 
gegeffen  reerben;  baefelbe  gilt  von  ben  roten,  reie 
iHofen  rieebenben  ̂ rüibten  ber  J.  domestica  Eumph 
(J.  malacensis  DC,  Eugenia  malacensis  L.),  bie  al§ 
9iofen=  ober  IRalaienäpfet  begeichnet  reerben. 
Gßbare  ̂ üebte  tragen  aud)  bie  oftinbifche  J.  aquea 
Eumph  unb  bie  auf  Jrinibab  einbeimifebe  J.  pari 
purascens  DC.  2lußerbem  reirb  ba§  i)olg  einiger 
2trten  reegen  feiner  g-eftigteit  al§  Saubolg  unb  in 
ber  3)töbeltiicblerei  oerroenbet,  fo  t>a%  ber  auf  %cwa 
reachfenben  J.  lineata  DC.  [ftaat). 
Bambule  Station  am  3trureimi  (f.  Äongo^ 
Hamburg.  1)  Srci§  im  reeftt.  Seit  be3  ruff. 

©ouüernement§  St.  Petersburg,  am  ginnifebe« 
SDieerbufen  unb  rechte  ber  ̂ arorea,  bat  4053  qkm, 
67685  6.;  Stderbau,  gifcherei,  11  gabrifen,  bar= 
unter  bie  ftramorfche  Sucbfabrit  (vl]robuftion  l1/« 
SDUU.  SRubel).  —  2)  %,  au<b)  Jamagrob  genannt, 
ftrctsftaöt  im  Sret§  %,  136  km  fübreefttieb  von  ber 
Stabt  Petersburg,  reebts  ber  2uga  unb  an  ber  Sitüe 
Petersburg  =  sJtepat  ber  Sattifcben  ßifenbabn,  tjat 
(1888)  4238  G\,  ̂ ]oft  unb  Telegraph,  in  @ar= 
nifon  bas  9t.  Infanterieregiment,  2  ruff.,  1  fatb., 
1  eoang.  Äir*e;  öanbel  mit  sBau=  unb  Srennbotg. 
—  J.,  1383  non  ben  sDiorcgorobern  gegrünbet,  reurbe 
1612  pon  ben  Scbroeben  erobert  unb  gebort  feit 
1703  ut  Jiußlanb. 

3>ambufe,  f.  Jambosa. 

^nmctatj  (fpr.  fd)am'räb),  ber  eigentliche  3tame be§  ©elebrten  Valentin  Suoat  (f.  b.). 
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^ömcc  (engt,jpr.  bföefrtnS),  äatob;  bod)  bcipt 
ter  jüb.  $atriatd)  jtatob  aui  im  ifnalifdjen  Jacob. 
^amcC  ( fpr.  bfcbebmS  i,  ©eotge  $ßapne  SftainS* 

forb,  enaL  ©cbriftftellet,  aeb.  9.  »up,  1801  juSon» 
bon,  eröffnete  nunc  föriftfteQetiUe  Vaufbahn  mit 
einigen  Keinen  Novellen,  gcfammclt  als  «String  of 
pearls»  (2  93be.,  18 19),  Sobann  fdyrieb  et  eine  :Keihc 

[pannenbetStomane,  von  benen  namentlich  «Riche- 

m,  «Darnley»  (1829),  «De  l'Orme» <1830),  «Henry  Masterton»  (1832),  «Thegypsy» 
<1835),  » One  in  athonsand»  (1835),  «Arabella 
Stnarta  (1844),  «Arrah  Neil»  (1845)  uub  «Morley 
Ernstein»  (1859)  Srmäbjnmq  oerbienen.  ̂ .  fanv 
melte  feine  SRomane  in  21  ÜBfinben  (1844—49). 
fäd)t  minbergewanbtjieiateiicb 3- otebiftot. ©Stifts 
[teilet  mit:  «Life  of  Edward  the  Black  Prince» 
2  Bbe.,  1 B22  u.  6.),  «Memoire  of  great  Commanders» 
3  SBbe.,  1832),  «Life  and  timea  of  Louis  XIV.» 
I  Sbe.,  1888),  Life  of  Richard  Cceur  de  Lion» 
iSBbe.,  1842     19),    V  bistory  of  cbivalry»  (1843) 

it.  f.  m.  1850  tDOt  3.  jum  brit.  .ttoujul  für  "$la\)a-- 
duifettv  ernannt  morben,  1852  mürbe  er  in  gleicher 
eigeufduii  na*  SRoifoft  (ÜBirginia)  uevfetjt.  ßr 
fd)tieb  piet:  A  Life  of  ricissitudes»  (1843),  «Aims 
and  obstacles  1 1851),  «Pequinillo»  (1852),  «Agnes 
Sorel»  (1853),  «Old  Dominion»  (1856)  unb  «Lord 
Montagu'a  page»  (1858).  1856  ali  ©eneralfonful 
nad)  Benebifl  oerfe&t,  ftarb  erbafelbft  9.  üJlai  1860. 
2 eine  Montane  finb  mehrfach,  ine  S)eutfd)e  überfc&t. 
3antc3  (fpr.  bfcbebm?),  Sir  ftenrp,  engt.  ©eo= 

bat,  geb.  1803  in  Druro  in  ßornmalli?,  befuebte 
bie  tönigt.  2)iilitärafabemie  in  SSoolmid),  erhielt 
1825  fein  patent  al?  Sieutenant  in  bem  ©enie- 
torp?  unb  1844  ben  Soften  eine?  Direttor?  ber 
geolog.  Sßermeffung  uon  Urlaub.  1846  mürbe  er 
uim  Diveftor  ber  :>lbmitalität?arbeiten  in  s$ort?= 
moutl),  1852  gur  oberften  Seitung  be?  «Ordnance 
SurveY»  be?  ̂ Bereinigten  Äönigreich?  unb  1857 
uim  Dirigenten  bee  topogr.  unb  ftatift.  Departe= 
mentS  befi  .Uricgeminifterium«  ernannt,  ein  Soften, 
oen  er  biä  1870  betteibete.  1860  mürbe  ̂ .  in  ben 
.iiitterftanb  erhoben.  Qx  ftarb  al?  ©eneralheutenant 
14.  ̂ uni  1877.  Unter  ben  teil?  r»on  ibm  fetbft  t>er= 
[alten,  teils  unter  feiner  Seitung  herausgegebenen 

mifjenfa\"iftlicbcn  SBetfen  finb  gu  nennen:  «Kotice 
of  the  arrangements  which  have  been  made  for 
taking  meteorological  observations  at  the  princi- 
pal  foreign  stations  of  the  Royal  Engineers» 
iSonb.  1851),  «Ordnance  trigonometrical  survey  of 
Ireland»  (ebb.  1858),  «Abstract  of  the  prineipal 
lines  of  spirit  levelling  in  England  and  Wales» 
( ebb.  1861),  «Account  of  the  prineipal  triangula- 
tion  of  the  United  Kingdom»  (tbi.  1864)  unb  «Re- 

kord of  the  ezpedition  to  Abyssinia»  (ebb.  1870). 
3.  ift  aueb  ber  Srfinbet  eine»  pbotogr.  9$tOjefte§, 
*em  er  ben  Flamen  ̂ botoginfograpbie  beilegte  unb 
mittel?  beffen  e?  ibm  gelang,  ein  gatfimtte  be? 
gangen  «Domesday-Book»  in  32  SJänben  l)ergu= 
ftellen.  Durch  benfelbcn  ̂ ro^ef^  entftanben  feine 
«Facsimiles  of  national  manuscripts  from  William 
the  Conqueror  to  Queen  Anne»,  «Facsimiles  of 
national  manuscripts  of  Scotland»  (1867  fg.)  unb 
«Facsimiles  of  national  manuscripts  of  Ireland» 
Dublin  1874). 
3antc3  (fpr.  bfdje&mä),  öentb,  norbamertf. 

SdjtiftfteUet,  geb.  15.  ?lpril  1843  ui  SReuporl,  lebte 
mit  feinen  Ottern  feit  1854  in  (Europa  unb  feierte 
18(K )  nad?  feiner  Heimat  gurürf.  (5r  befud)tc  1866 
bie  Harvard  Law  School,  ging  aber  febon  1869 

mieber  nach  Sutopa,  too  er  bisset  giofuenteit»  in 
Italien  unb  in  Bonbon  gelebt  bat,  mitsluSnabme  bet 
,\.  ist  i — 75,  in  benen  et  einer  bet£erau3geberoom 
«Atlantic  Monthlp  mar.    Seine  SRomane  geboren 
ui  ber  rcaliftifdum  Schule  unb  finb  cljaralterifiert 

ali  «tranäattantifdj».  Seine  Sdn-iften  finb:  «Poor 
Richard»  (1867),  «Roderick  Hudson»  (1875), 
aTransatlantic  Sketches»  (1875),  «A  passionate 
pilgrim»  (1875),  «The  American»  (1877),  «l>ais\ 
Miller»  (1878),  «Watch  and  ward»  (1878),  «An 
international  episode»  (1878),  «The  Europeans» 
(1878),  «French  poets  and  novelists»  (fritifdje 
(i'ffap?,  1878),  «Confidence»  (1879),  ein  ßeben 
,'öamtborne?  (in  «English  men  of  letters»,  1880), 
«Washington  Square»  (1880),  «A  bündle  of  letters» 
(1880),  «Diary  of  a  man  of  fifty»  (1880),  «The 
jiortrait  of  a  lady»  (1881),  «The  siege  of  London» 
(1883),  «Portraits  of  places»  (1884),  «A  little  tour 
in  France»  (1884),  «Tales  of  three  cities»  (1884), 
«The  author  of  Beltraffio»  (1885),  «The  Bostonians» 
(1886),  «Princess  Casamassima»  (1886),  «The 
Aspern  papers»  (1888),  «Partial  portraits»  (1888), 
«The  Reverberator»  (1888),  «A  London  life» 
(1889),  «The  tragic  muse»  (1890),  «The  lesson 
of  the  master»  (1892). 

vJamcC  (fpr.bfchebm?),  Dl)oma§  fiemnel,  amerit. 
Staatsmann,  geb.  29.  HJtärg  1831  in  Utica  (5leuporf ), 
mürbe  1851  ̂ ournalift  unb  gab  mit  feinem  Jteunb, 

bem  jHid;ter  §-ifber,  ba§  «Madison  County  Journal» 
l)crau§.  Ör  fd)lof}  fid)  ber  republifanifeben  Partei 
an,  mürbe  1861  nad)  ber  SBabl  fiincoln?  3oll; 
infpettor  in  9ieuporf  unb  1870  ftetlnertretenbet 
DberüollinfpeEtcr.  %v\  2)Mtj  1873  mürbe  er  oon 
©rant  jum  s^oftmeifter  üon  D^euport  unb  9Wätj 
1881  oon  ©arfielb  gum  ©eneralpoftmeifter  ernannt. 
Scb^on  4.  Sem.  1882  trat  er  juirüd,  bod)  mar  feine 
furje  2{mt<3füb,rung  burd)  midjtige  Reformen  t»on 
lieroorragenber  Sebeutung  für  ba?  amerif.  ̂ Boft= 
mefen.  %\\  5>erbinbung  mit  bem  Suftisbepartement 
orbnete  er  eine  Unterfud)ung  an  über  bie  D)iiJ5bräucl)e 
unb  Betrügereien,  bie  in  ber  s$oftüermaltiing  cin- 
geriffen  maren,  unb  biefe  führte  fd)lieplid)  3U  bem 
berühmten  ©tar=9Route^roje&. 

^ontefon  (fpr.  bfcbel^rnfn),  2lnna,  engl.  Sd)rift= 
fteüerm,  geb.  17.  2M  1794  vx  Dublin,  eine  Dodv- 
ter  bes  Hofmaler?  ber 'ißrinjeffin  Charlotte,  ÜJlurpljp, 
erregte  juerft  2Iuffeb,en  burd)  il)r  auf  einer  9leife  in 
Italien  gefd)riebene§  «Diary  of  an  ennuyee»  (1826). 
Jiad)  il)rer  iserbeiratung  mit  9iob.  %,  mit  bem  fic 
nur  Dier  ̂ a\)xt  jufamm^n  lebte,  Uef3  fie  «Loves 
of  the  poets»  (1829),  «Characteristics  of  women>. 
(über  bie  meiblidjen  6b,araltere  Sl)atefpeare? ; 
2  93be.,  1832;  beutfd)  »on  21.  Söagner,  fipj.  1834), 
«Beauties  of  the  court  of  Charles  II.»  (1833)  unb 
«Visits  and  sketches  at  home  and  abroad»  (4  53bc., 
1834)  erfebeinen.  3n  üJren  «Characteristics  of 
women»  fertigte  fie  bie  meiften  3dd)nungen  fclbft. 
Sängere  3eit  nermeilte  fie  in  äOeimar,  2öien  unb 
Dveioben,  mo  fie  gu  ©oetbe  unb  ber  ̂ tingeffin 
i'tmalic  üon  Sacbfen,  bereu  bramat.  Sßerte  fie  al§ 
«Pictures  of  the  social  life  of  Germany»  (ßoub. 
1840)  überfefete,  in  näherer  93egiebung  ftanb.  3" 
Cbercanaba,  mo  ib,r  ©atte  eine  l;oI;e  rid)terlid)e 
Stelle  befleibetc,  lebte  fie  nod)mal§  gmei  Sabxe 
mit  ibm  gufammen  (1836—38),  lernte  fo  aud) 
21merita  tennen  unb  febrieb  «Winter-studies  and 
summer-rambles  in  Canada»  (2onb.  1838;  beutfd) 

iöraunfdjm.  1839).  ferner  oetöffentlidjte  fie  «Sa- 
cred  and  legendarv  art,  or  leeends  of  the  saints 
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and  martyrs»  (2onb.  1848;  4.  2Xufl.  1865),  «Le- 
L,rends  of  the  monastic  Orders»  (ebb.  1850;  3.  Aufl. 
1866),  «Legends  of  the  Madonna»  (ebb.  1852; 
3.  Aufl.  1865).  ̂ bre  tefete  Arbeit  mar  eine  «Hi^- 
tory  of  Our  Lord  and  his  precursor  St.  John  the 

Baptist»,  bie  Eon  Sabty  ß'aftlale  Dollenbet  mürbe 
(2  33be.,  £onb.  1864).  Sie  ftarb  17.  2Rät3  1860  gu 
Bonbon.  —  Sgl.  ©.  2Jlacpberfon,  Memoirs  of  the 
life  of  A.  J.  (2onb.  1878). 
^amcfonc  (fpr.  bjd)ebmfn),  ©eorge,  febott. 

"Dealer,  geb.  1586  ju  Aberbeen,  geft.  1644  3u  @bin= 
burgb,  bitbete  ficb  unter  Gubens  3u  Antmerpen  unb 
mürbe  ber  bebeutenbfte  2Rater,  ber  bis  bal;in  auS 
Scbottlanb  berDorgegangen  mar.  Gr  setebnete  ficb 
uor3ügücb  als  SilbniSmater  auS  (SDtarquife  £junt= 
tep,  ̂ obnfton),  bod)  fd)tif  er  aud?  btftor.  Silber  unb 
Sanbfcbaften.  Sie  beften  feiner  in  ber  garbe  Haren 
unb  technifcb  buvd}gebi(beten  ©emätbe  fallen  in  bie 

„■}eit  nach.  1630  unb  finb  im  Sefig  febott.  Familien. 
3m  Stabtbaufe  3u  ß'binburgb  finb  Don  ibm  Sitb= ber  febott.  ftönige.  ©eftoeben  finb  Silbniffe  Don  ibm 
in  SpinfertonS  «Scottish  Gallery,  or  portraits  of 
eminent  persons  of  Scotland»  (ßonb.  1799). 

.3<*mcfontt  (fpr.  bfcbebmf-),  ein  rbombifcbeS 
ÜJiineral  mit  einem  SriSmenmintel  Don  101°  20', 
trrjftallifiert  in  langfa'ulenförmigcn,  paraüet  ober rabial  gruppierten  ̂ nbiüibuen,  aueb  in  [tengeligen 

'Aggregaten ,  3eigt  Dollfommene  bafifdje  6paltbar= 
feit,  beträcbtltcbe  üftilbe,  ftablgraue  bis  buntet  btei- 
grane  garbe  unb  bat  baS  fpec.  (Semicbt  5,6.  Sie 
djem.  Analöfen  ergeben  50,6i  Srog.  Stei,  29,83  An^ 
timon  unb  19,56  Scbmefet  unb  fübren  auf  bie  %vt- 
mel  Pb2  Sb2  S5,  beutbar  als  2PbS  +  Sb2  S3.  Saß 
ÜHtneral  finbet  ficb  in  Gornmall,  bei  DiertfcbinSf  in 
Sibirien,  in  ßftremabura  in  Spanien. 

3ö»tc3  =  ̂}ult>cr  (fpr.  bfdjebmS),  3afobS* 
Sulüer,  f.  ©ebeimmittel. 

^ame^=9{iüer  (fpr.  bfcbebmS  rimm'r),  ber  größte Strom  SitginienS  (in  Slorbamerifa),  entftebt  nabe 
an  ber  meftl.  ©renje  auS  ber  Sereinigung  ber  Slüffc 
^aetfon  unb  ©ompafture,  fliegt  bureb  bie  Slauen 

"Serge  uacb  Spnd)burg  unb  oon  bort  in  meift  norb= 
oftl.  ;Hid)tnng  nad)  sJlid)monb.  frier  fällt  er  über 
bebeutenbe  Stromfcbnellen  unb  mirb  t>om  Ginfluf} 
beS  Appomattor  an  für  grofce  ÄriegSfcbiffe  fabrbar. 
3n  jablreicben  SBinbungen  fltefjt  er  bann  ber  6be= 
fapeafebai  ju.  6r  tft  720  km  lang  unb  240  km 
(bi§  "Jücbmonb)  ber  Gbbe  unb  §lut  untermorfen. 
Öauptncbenflüffe  finb  ber  Appomattor  auf  bem 
redeten  unb  ber  Sbidabomint  (f.  b.)  auf  bem  Knien 
Ufer.  3>m  SeceffionStriege  batte  ber  %  unb  feine 

"Jcebenflüffe  als  Scbeibelinic  milttär.  Sebeutung. 
^ameSt&ce  (fpr.  bfcbebmS-),  Sabrabortbee, 

bie  Slcitter  Don  Ledum  latifolium  Ait.,  f.  Lednm. 
^amcötomn  (fpr.  bfdjebmStaun),  CrtSname  in 

ben  bereinigten  Staaten  Don  Amerifa;  barunter: 
1)  Stobt  im  Gountp  ©bautauqua  im  Staate  -Keil* 
Bort,  fübfübineftlicb  »on  Suffalo,  an  ber  ©übfptfee 
be§  ßbautauquafee»,  wblte  1880:  9357,  1890: 
16038  ©.,  bat  lebbafte  ̂ nbuftrie,  barunter  %abxv 
fation  oon  SBtöbeln,  Ü3auminoU=,  3BoU=  unb  ßamm= 
garnluaren.  2(ud)  als  Sommerfrifebe  wirb  %  be= 
fuebt.  —  2)  ©tabt  in  Sftorb=S)atota  im  ©ountö 
StutSman,  an  ber  3iortbern=^aeifiebabn  unb  am 
3atne§*9U»er  gelegen,  bat  (1890)  2296  Q. 
^amec*tonm  (fpr.  bfd)elnnätaun),  Stabt  auf 

feantt  Helena  (f.  b.). 

^anttn  (fpr.  fd)dmäng),  ̂ uteS  Se'tcftin,  franj. 
v^bvfiter,  geb.  30.  SUlai  1818  ju  JermeS  im  franj. 

Separt.  SlrbenneS,  mar  ̂ rofcffor  ber  fyfafit  unb 
begann  feine  Sebrtbätigfeit  am  College  Louis  le 
Grand  in  $ßari§,  tarn  bann  für  baSfetbe  ̂ aä)  an  bie 
Ecole  polyteebnique  gu  $ariS  unb  fpäter  an  bie 
gahtltät  ber  Söiffenf cbaften.  Seit  1868  sJlcitgtieb  ber 
Ätabemie  ber  2öiffenfd)aften  Don  5"rantreicb,  rourbc 
er  1884  gum  beftänbigen  Sefretär  biefeS  ̂ nftitutc- 
gercäblt;  er  ftarb  im  April  1886.  Ser  Don  ibm 
(1873)  erfunbene  Samellenmagnet  berubt  auf  ber 
leiebtern  Surd)fdttigung  ber  einzelnen  Stabttamel= 
ten  unb  trurbe  in  bemfelben  %ai>xz  Don  ©ramme 
für  feine  magneteleftrifcbe  JRingmafcbine  benu^t. 
ßr  febrieb  u.  a.:  «Cours  de  physique»  (4.  Aufl., 
4  3?be.,  mit  Soutp,  $ar.  1885—91),  unb  einen  em= 
bänbigen  AuSjug  barauS  («Petit  traite  de  phy- 

sique», 1870).  drftere»  SBert  tnurbe  für  S)eutfd)e 
üon  Söüllner  fetbftönbig  bearbeitet  (4.  Aufl.,  433be., 
Spj.  1882—86),  tefetereS  Don  SRedtnagel  (Stuttg. 
1874—76).  3.g  ̂ orfebungen  fmb  feit  1847  in  ben 
s^arifer  «Annales  de  ohimie  et  de  physique»  foroie 
in  ben  Sd)riften  ber  frans.  Atabemie  ücröffentlicbt. 

^amitjer,  f.  Satnnitjer. 
^ontmu,  Stabt  unb  ̂ roDinj  in  ßafebmir, 

f.  Sfcbamu  unb  ftafdmür. 
Sflittnia,  gried).  Diame  für  bie  attteftamentlicbe 

^bitiftäerftabt  ̂ abue  (aud)  Qabneel),  sroifcben 
ßlron  unb  bem  Speere,  mit  ebemal»  gteiibnamiger 
Öafenftabt  im  9c©.,  jetjt  ̂ ebna,  gro|;e§  Sorf  auf 
Heiner  Anböbe  im  SB.  Dom  3Rabr  JHubin.  3-  nmrbe 
oon  IXfia  Don  ̂ ubiia  erobert,  mar  feit  ben  9Jlaffa= 
bäern  febr  Dolfreid)  unb  ftanb  abroecbfelnb  unter 
jüb.  unb  fnr.  $errfct)aft.  ?Jacb  ber  ©roberung  burd> 
Sefpafianus  mar  %  Silj  einer  jüb.  Atabemie  fomie 
Don  73  bis  117  beS  SrmebriumS  (f.  b.).  Sie  ßreu3= 
fabrer  nannten  eS  ̂   bei  in. 

^anutti?,  Stabt  in  ber  öfterr.  33ejirfSbaupt= 
mannfebaft  Satfdbits  in  ÜDMbren,  an  bem  3ur  Ztjatya 
gebenben  Scbetetauerbacb,  in  466mööbe,  in  flacber 
unb  fruditbarer  ©egenb,  Si£  eines  SejirfSgericbtS 
(290,r,i  qkm,  43  ©emeinben,  46  Drtfcbaften,  15413 

fatb.  ß'.),  bat  (1890)  mit  bem  Scblojjgrunbe  {$o-- bolt)  1479,  als  ©emeinbe  2647  meift  eseeb.  GÜ 
Sßoft,  ie(egrapl),  got.  Stabtürd}e  (14. 3abrb-)y  brei 
anbere  Äirdien,  eine  Srmagoge  unb  an  Stelle  beS 
alten  ein  neues  Sd)lof3  beS  OltarquiS  ̂ atiaüicini. 

^amnitjer,  SGBengel,  aud)  Scimi&er  ober  ©a-- mic3er  genannt,  ©otbfdjmieb,  geb.  1508  juSBien, 
lebte  31t  Nürnberg,  mo  er  1534  9)ceifter  mürbe  unb 
15.  Se3.  1585  ftarb.  beglaubigt  oon  il;m  finb  nur 
menige  SBerfe,  barunter  Dor  allen  ber  SDlerfelfcM 
Jafelauffab,,  jefet  im  31otbfd)ilbfd)en  93efit5  in  3ran| 
fürt,  ein  großer  v^otal  im  93efi^  beS  Seutfcben  Äai= 
ferS,  ein  Scbmud'fäftdjen  im  ©rünen  ©emölbe  _3U SreSben  unb  eine  tteine  Angabt  ©egenftänbe  im 
")cationatmufeum  xmt  in  ber  «sJxeicben  Kammer»  in 
iDcüncben.  Sein  Stil  tft  ber  ber  jmeiten  öälfte  beS 
16.  3flbt"b-/  bie  Ornamente  bie  ber  öoebrenaifjance 
mit  reieber  Sermenbung  Don  Figuren  unb  stierlim 
ften  Sftacbbilbungen  Don  Vieren,  ©räfern,  95lumen 
u.  f.  m.,  bie  febr  naturaliftifcb  gebalten  finb.  Aufeep 
bem  lieferte  er  gablreid^e  (intmürfe  gu  ̂Jradjt; 
gejäf.en,  bie  sJt.  Sergau  (93erl.  1879)  berauSgab. 
Son  il>en,,el  3>.  merben  3mei  SSrüber  genannt, 

SBartl  (3)teifter  feit  1575)  unb  Albred)t  (iDIeifter 
feit  1550,  geft.  1590),  beibc  ©olbfdmiiebe;  boeb  nur 
Don  bem  lefetern  finb  ein  paar  Stüde  nacbmeiSbar, 
cinS  im  Scfit;  beS  ©ro^ber3ogS  Don  S3aben,  einS 
im  ©rünen  ©emölbe  in  SreSben.  SJefannter  ift 

ßbriftopb  3-  (geb.  1563,  geft.  1618),  »abrfebein* 
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ic  gveinoau.  i^arp 
^amruö,  gort  bei  iUfdamar  (f.  i>.)  am  CS t 
3öntfd|tfd|itrutv),foinelwie^oftiUonif.x\a 
^amf  beb  ji^ijibot),  engl,  verberbt  auoTidv 

lid^  ein  Sobn  SE&enjeti  unb  ebenfalls  ein  (yn>lb 
jdmtieb,  bet  ui  Bamberg  lebte.  Son  ibm  giebt  ei 
an  ©toteifenbudj  •  mit  einer  i'huabl  febr  bUarrer 
aui  Mrebfen,  2Rufd)eln,  Jnfetten  u.  f.  W.  gebildeter 
Crnameutftiebe.  Jn  bet  Sdjaitammet  ju  ©teil 
eriftiert  von  ihm  eine  grofce  vergoibete  Silberfdjale 
mit  (einem  .Kamen  mit»  bet  ̂ abreijabl  1604.  Ä»j 
ibr  iit  in  >>odu-elief  bet  frriumpp  Slmori  baxgeftettt. 

jiamno,  alte  Stabt, f.  Siubabela. 

^autpol.  1 1  Kircio  im  [übtoeftL  -leil  be->  vini. 
©ouoernementi  $obotien,  ldng->  bei  Tuieftr,  bat 

3618  qkm,  204392  S.  (meift  ßleintuff  en) ;  -Jlderbau, .Hiebuidn,  Dbftbau,  ̂ nenenuidn,  Suaetfabrifen 
mir  Branntweinbrennereien.  —  2)  iireteftabt  im 
Mrei->  ,V,  197  km  füböftlid)  oon  Jfamene^JtoboIit, 
linti  bei  Dnjefht,  für;  oberhalb  bet  Strom  = 

ut  nellen  von  ,Y  n".  Dnjeftt),  bat  (1888)  -"»7 1 1  @., Hoft  unb  telegrapb,  2ruff.#  1  fath.  Mirdv;  ©etteib* 
mit  äBeinbau.  [barpafe. 

am  Cibai 

3am) 

\im- 
[(beb  tidn  TfdMb'dubba'i  (f.  b.). 
^ämtlanb,  (.  %\emtlanb. 
^amu,  Stabt  mit  inovitr,,  i.  Tiobamu  unb 

Ha'dnmv. 
Lamuna,  engt.  Schreibung  |üt  Tfdvvmna  (f.b.). 
3«mnttberfee,  Straubfee  im  pteufi.  9\eg.=58es. 

ftoilin,  1<;  km  lang,  2  km  breit  mit  24  qkm  grof?, 
ift  bureb  eine  fdnnale  Öffnung  mit  ber  Dftfee  x>tx- 

3«n  (niebetlänb.)/  Aobaun.  [bunben. 
^auaoit,  .uiiiam  (frv  Yanaon),  ui  ̂ ranfreid) 

geb&renbei  Territorium  an  ber  Dfttufte  von  Sorben 
mbien,  breitet  jtd)  unweit  ber  SDiünbung  be§  §luffei 
©obawari,  reo  fid)  ber  .ttoringafluj?  abfebeibet,  an 
betn  ©obawari  aui.  S  ie  SBeobltetung  beträgt  (1890) 
5327  C5\,  bie>(3rd$e  14,89  qkm. 

^annufdicf,  Aanuvt,  eigentlich  Aranjiita 
iU  a  g  b  a  l  e  n  a  :H  o  m  an C t,  S cbaujpielerin ,  geb. 
l'u.  Juli  1830  )u  Urag,  lourbe  vom  .uapellmeifter 
EJtegmapet  in  ©efang,  von  Saubiui  in  ber  TefLv 
mation  unterrichtet.  Sie  trat  juetft  in  $rag  auf, 
ipielte  feit  1845  au  Keinem  'Bühnen,  fatn  1847  uact) 
Rötn  unb  L848  nafr  Aiantfurt  a.  9)1.  18G1— 63  war 
ne  IKitglieb  bei  Trc£bener  £>oftt)eater§  unb  begab 
mt  bann  nacb  "Jiorbamerifa,  wo  fic  fpäter  auch  in 
engl,  Spracbemit  auf>erorbenttid?em  (5'rfolge  auftrat. 
%%\bre  wefentüdje  Bebeutung  beftebt  in  ber  Tarftel= 
lung  bod)tragifd)cr  Collen  (iltärdjen,  ©retten,  S)e= 
borab,  3uüa  u.  f.  >p.);  fie  erinnert  in  Se^ug  auf 
ftbel  unb  ̂ (aftil  Der  Haltung  unb  Seroegungcn 
ioroie  binreif5enbc  ©ewalt  beä  (£piet§  öietfad)  an 
bie  frau;.  Stagöbin  :iiad}et. 

Csanbo,  :JJambö.,  aud^  ̂ anbo  el^abt, 
■Öafenpla^  von  lUiebiua  (200  km)  am  Ototen  sJJleere, 
bat  blenbenbivcine,  aui  .Ualt=  unb  fi'orailengeftem 
erbaute  ©äufet,  •"»— 7(X»>  (5\  unb  öanbet  mit  SueS 
anb  Sfd^tbba.  3Bid)ttg  finb  vor  allem  bie  $ttger= 
faraivanen.  3-  be;eicbuet  auf  ber  von  Kairo  nact) 
iRetta  fiibreuben  2anbftra|e  KaZ  britte  Viertel  unb 
gilt  als  «Ibor  ber  beiligen  Stabt».  ,\m  5iotb= 
iveftcn  liegt  bie  geräumige  ©u(fet  5dierm  =  3anbo. 

v^anba,  Jberefe,  f.  il'tarfdMur,  >>einrid\ 
Cvauc  (engl.,  fpr.  bfdiebn),  fsobanna. 
Csäucctc,  Wcbrübcr,  ©ucbbtuclerei  \u  ymnno-- 

oer,  gegrünbet  1827  von  libriitiau  Jdnede  (geb. 
28.  3uni  1803,  geft.  7.  iliai  1.^77)  unb  Ariebrid) 
3anede  (geb.  9.  !)lov.  1798,  geft.  30.  l'iai  L862), 
je^t  im  Sefi§  be§  ©et) .  Äommerüenratö  ©eorg 

Srccffiau;'  Jtonöcriation§--2?£ifnn.    14.  ähä.    IX. 

^dnede  (geb.  l".  Sept.  1827  alä  3obui5luiftianv; 
ieilbabet  feit  1854),  bei  Äommerjienrat^  Bouii 
jjdnede  (geb.  7.  v\an.  L840  a(i  Sobn  arriebri<bi; 
leilbabev  feit  L862)  unb  bei  cobm»  Oicorgo. 
Cfbnftiau  ̂ aned:  laeb.  20.  anmuü  1855).  Sie 
Würbe  1>:'>(>  jUt  >>efbmtbniderei  ernannt  unb  und1 
uet  fid'»  befonberi  im  SBertpapiet  unb  Sccibenj 
brua  aui.  iUit  ibr  oetbunben  finb  Stetnbruderei 

(feit  L843),  Jarbenfabrif,  Bd^riftgte^etet  (feit  1848), 
c  tereotvvie,  53ucl)binbcrei  unb  ber  Sietlag  bc<-  -  Man 
uoverfeben  6ourier§»  (f.  b.  i.  lie  Trnderei  bat 

2  Tamvfnuv" dunen  (je  25),  2  ©aimotoren  (12  unb 
2i,  l  ̂lettromotor  (25  ̂ ferbeftärfenj,  ö  SRotationi- 
mafdjinen,  17  ccbneUpveffen. 

2)ie  garbenfabtil  unter  ber  Airma  ©ebrübet 
Jdnede  &  %t.  5<6neemann,  1843  gegrünbet 
unb  im  SöefiB  berfelben  ?ßerfonen  >vie  bie  Sudv 
brueterei  «©ebrüber  ̂ dnede»  unb  au|erbem  bei 
SRcgierungirat  Marl  Scbneemann  (geb.  12.  9Rai 
1  «55)  inl'ladien,  bat  30©ebäube,  9Dampfmafd)i= 
neu  }U  100  unb  50  ̂ ferbeftärfen  unb  fertigt  täglid) 
etwa  3000 kg  fd^Warje  unb  bunte  Trudfarben,  ßine 
A'iliale  in  Stewart  bei  lUeuvort,  mit  Tampfmafdnnen 
von  lOO^ferbeftärlen,  fertigt  tdglid>2000k^2)ru(fs 
färben.  —  3,n  ben  ©ejfdpäften  beibet  Airmen  in§an= 
uover  finb  etwa  350  »ßerjonen  befdjdftigt. 
^anc^ötUc  (fvr.  bfcbebn^roili),  öauvtftabt  be-o 

iSountr;  Noct  im  norbameril.  Staate  äBiiconjtn, 

iübiveftUd)  von  'i'Jiilivaufee  am  Ülocf^Jiiver,  I5ifem 
babnfuotenpuntt,  bat  (1890)  1083(5  (f.,  labat^  unb 
~i>iebbanbel,  Sabritation  von  SBagen,  3Wafd)inen 
unb  Sertseugen,  von  Seife,  Sctiubcn,  33aumivoll- 
»varen,  2)tcbt;  unb  Sagemühlen. 

^anet  (fpr.  febaneb,),  fran;,.  SMaler,  i.  ßlouet. 
%anet  (fpr.  fdjanebj,  ̂ >aul,  fran,v  ̂ bilofopb, 

geb.  30.  Slpril  1823  ?u  $ari§,  befud)te  bie  OiormaU 
icb/ute,  war  1845—48  £ebrer  am  @t)mnafium  31t 
^3ourge§,  bann  i'rofenor  ber  s^bilofopbic  an  ber 
AatnUdt  ut  Strasburg  (big  1857),  bierauf  v$rofeffor 
ber  ̂ iogif  am  i'neeum  Louis  le  Grand  (bi§  1864) 
unb  wirft  feitbem  an  ber  Sorbonne  in  ̂ >ari§.  @r 
ift  IKitglicb  ber  3ltabemtc  ber  moraltfcben  unb  potit. 
•.!iUffenfd\iftcn  (1864)  unb  einer  ber  geiftvollfteu 
unb  grünblid}ften  ̂ lulofopb^en  ber  fpiritualiftii\ten 

sJtid)tung  in  grantreid?.  ;"^.  fdirieb:  «La  famille» (1855  u.  ö.;  1856  von  ber  3lfabcmie  preisgcfrbntj, 
«Histoire  de  la  philosophie  morale  et  politique  > 
1  L855,  2  Sbe.;  2.  2lufl.  u.  b.  %.  «Histoire  de  la 
science  politique  dans  ses  rapports  avec  la  mo- 

rale» 1872),  «Philosophie  du  bouheur»  (1862; 

4.  'Jlufl.  1873),  «Le  materialisme  contemporain  en 
Allemagne»  (1864  u.  5.;  beutfd)  X'p.v  1885),  «Le 
cerveau  et  la  pensee»  (1866),  «Les  problemes  du 
XlXe  siede»  (1872;  2.  2lufl.  1873),  «Philosophie 
de  la  Revolution  franr;aise»  (1875),  «Les  causies 
finales»  (1876),  «La  philosophie  fran^aise  eoatem- 
poraine»  (1879),  «Les  origines  du  Bocialisme  con- 

temporain» (1883),  «Victor  Cousin  et  son  oeuvre» 
(18S5),  «La  philosophie  de  Lamennais»  (1890), 
«Fenelon»  (1892)  u.  a. 

^nuga,  Torf  im  Togolanb,  f.  3(tafpame. 
5rtng=tfc=Kang(«Ätromvon9)aug:tfd}ou»,nadi 

anberer  Sdireibung  a3Bettmeer=  2 obn=  Strom»),  bei 
ben  meiften  europ.  ©eograpben  :Uame  bei  beben- 
tenöften  ̂ lujfei  von  Gbina  unb  ganj  i'lfien,  bei  ben 
Ciblnefen  felbft  aber  nur  bes>  unterften  Teile-  feine  :- 
Stromlaufs.  Ter  jj.  entfpringt  ali  :Uiur  =  llffu 
ber  Mongolen,  93rt  =  tfcr;u  ober  Ti^tfdut  (■'?)a^- 
Hub^^'anev  j  ber  Jibctaner  mit  mebrevu  Atmen 
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ungefähr  unter  33°  nörbl.  33r.  unb  91"  öftl.  8.  am -.iiorcabhauge  be§  ianlaaebiracs,  ftrömt  -werft  in 
norböftlidier,  bann  nach  Slufnabme  bes  9urptfdü= 
taimlan  in  füböftli*er,  aus  bem  ©ebiete  von 
Mufu--5ior  in  bie  Sßromnj  S3e=tfd>wau  tretenb,  in 
fübl.  ;Hid>tung  an  33atang  (30°  nörbl.  53r.)  vorbei 
unb  wirb  hier  von  ben  Gbinefen  Äin  =  fcba  =  ftaug 
<«©olb:Sanb=Strom»)  genannt.  Dlörblidi  t>on  28 
nörbl.  St.  betritt  bor  Strom  bie  d)inef.  Sßroöinj  ̂ ün= 

nau,  wo  er  fübtidi  von  27°  nörbl.  33r.  einen  meifi 
öftl.  Sauf  annimmt,  um  ibn  auf  etwa  103c  öftl.  2. mit  einem  nörblidvn  zu  vertaufeben  unb  jimfdjen 

28  unb  29*  nörbl.  53r.  aufs"  neue  einjujdilagen. 
Gtwa  auf  102°  öftl.  £.  nimmt  ber  Strom  von  3t 
ben  ̂ a  =  luug  =  fiang,  einen  feiner  bebeutenbften 
l^ebenflüffe,  auf;  von  bort  an  ber  ©renje  von  San« 
nan  unb  Sz:  :tubwan  beginnen  bie  von  9L  nad>  3. 
laufenben  ©ebirge  (t)ier  von  3500  m  £öbe)  aufs 
neue  bie  Dichtung  be§  StromS  zu  beftimmen,  welche 
inbel  toiebet  in  bet  ©egenb,  wo  er  ben  2JÜn=fiang 

aufnimmt  (bei  Sü*tfd)ou=fu,  weld)e§  etwa  28°  48' 
nörbl.i8r.  unb  104"  50'  öftl.  2.  liegt),  eine  im  ganzen 
öftliäje  wirb,  ßefetern  faben  bie  Gbinefeit  als"  ben eigentlichen  Quellflufj  an,  unb  Don  biefet  iUiünbung 
an  führt  ber  ̂ .  ben  tarnen  Sa  =  f  iang.  Sd)on  in 
ber  jtäbe  be§  104.°  öftl.  S.  ift  ber  Strom  3War  fdv.ff- 
bar,  aber  öfters"  burch  StromfdjneUen  ferner  311= 
gänglicb.  93ei  Sfcbung  =  fing  (f.  b.)  münbet  ber  Dom 
£ftn  ■■  ling :  ©ebirge  fommenbe  &ia  =  ling ;  Eiang.  33on 
S.  ift  toeitet  abwärt*  ber  bei  ?yu  =  ifd)ou  münbenbe 
2öu=Kang  ber  bebeutenbfte  Nebenfluß,  ßwifcbeu  hier 
unb  ̂ tfchang  btängt  fid?  ber  Strom  bunt,  ben  3Bu= 
idvin  unb  bie  gefährlichen  Stromfcbnellen,  Weld>e 
©egenftanb  eines  engl.nbinef.  SSertrageS  geworben 
finb.  2  er  Strom  fliegt  bann  burdj  bie  ̂ rovitr, 
Öu-pe.  .gwifd'en  $>-tfd>ang  unb  <öan  =  fou  (f.  b.) 
nimmt  ber  Strom  bie  ©eioäffer bei  £ung=tingi©ee§ 
auf,  ober  flaut  biefelben  gut  3^it  feine§  fommer= 
lieben  öoebwafferftanbes  zurüd.  33ei  £awfou  mün= 

bet  ber  ron  y3iii\  fommenbe  fdiiffbare  j>an  =  fiang. 
Unterbalb  .Uiudiang  (f.  b.)  in  ber  Sßroöing  .uiainvü 
münbet  ber  i^ojamvSee.  Söeitec  unterbalb  betritt 
bei  3-  &*e  SßtoDin?  üigan  =  bwei  unb  oberbalb  SRan= 

fing  Kiang=fu.  xBei  34~duu  =  fiang  unb  £|amvtfdwu wirb  ber  Strom  öom  .Üaiferfanai  burchidmitteu  unb 
teilt  fieb  an  feiner  üölünbung  in  jroei  bo§  2iung= 
ming=(i'i(anb  mit  ber  gleichnamigen  Stabt  umfcblic= 
ßenbe  breite  arme.  Ser  gewöbnlidie  üftame  beS  *$. 
ift  cinfad)  .Üiang  («©trom»),  Ja^tiang  («gtofjet 
Strom»),  ober  i  b  f  i)  a  n  g  -  f  i  a  n  g  (<  langer  Strom»). 
Sie  SBegewfmung  ©lauer  ivlufe  ift  feine  dnnefiidw 

Sie  Sänge  bes  Saufg  be§  3-  w'\xb  auf  über  5Ü00  km, fein  Stromgebiet  auf  1 872  000  qkra  gefragt.  Sie 
gegen  1600  km  aufwärts  ift  er  für  europ.  Scbiffe 
fabrbar.  3ra  SDlätj  ober  2lpril  beginnt  ber  Gaffer: 
jtanb  ju  fteigen,  um  im  ̂ uli  ober  Stuguft  feine 
größte  £öbe  31t  erreieben  unb  bei  Bunabme  r»on 
über  10  m  jnüfdien  .s>an  =  fou  unb  9ian  =  Eing  ge= 
legentlid^  eine  feeartige  Sreite  anumebmen. 

^aitbagel  (nieberlänb.,  aud^  .vmnsbagei),  fo- 
ruel  wie  $öbel.  $an  (nieberlänb.,  $ans)  beißt  bier 
?iarr,  .t>agel  bergelaufeneä  SBolt 
Janiceps  dat.),  iUUfebilbung,  f.  Snncepbaius. 
5sonicülum,  f.  3anu3. 
^onin  (fpr.  fdmnäng),  3u(e»,  frang.  .Hrititerunb 

iltomanbtditer,  geb.  16.  gebr.  1804  311  St.  Gtienne, 
vollendete  feine  Sd}ulbilbuna  in  5ßari§,  wo  er  fieb 
burd)  ̂ riDatunterricbt  unb  Beiträge  für  Jbeater^ 
jeitungen  bie  C^riftenjmittel  erwarb.    Sein  erfter 

jtoeibänbiget  Sftoman  «L'äne  mort  et  la  femine 
guillotinee»  erfd)ien  1829  u.  ö.;  ib,m  folgten  «La 
confession»  (1830),  ein  polit.=religiöf  er  Vornan,  unb 
«Barnave»  (1831),  ein  Jenbeunoman  geejeu  bie 
DtbianS.  ̂ rogbem  fam  ber  ä>erfaffe.r  bei  bem  Mcnig 
Subwig  Philipp  wieber  in  ©nabe  unb  würbe  183»j 
bramat.  geuilletonift  bes  «Journal  des  Debats», 
Wo  er  ein  eigenes  !ritifa)es  (Senre  fdntf,  nämlid)  bie 
ßritif,  bie  ihren  ©egenftanb  beifette  feht,  inbem  fie 
in  munterm,  wißigem,  pifantem  ©eplauber  alles 
mealicbe  nur  oberiläcblid)  berührt.  S)iefe  Schreib 
art  fanb  großen  Slnftang.  ̂ ebe1?  Feuilleton  oon 
%  war  ein  (5'reianig.  Sie  oon  ihm  aufgebrachte 
Benennung  «Mrttiferfürft»  (prince  des  critiques» 
Würbe  auf  ibn  fetbft  angewanbt.  II.  b.  X.  «Histoire 
de  la  litterature  dramatique»  (G  S3be.,  '^ar.  1853 
— 58)  fammelte  er  aus  feinen  in  ben  «Debats»  ge= 
fd^riebenen  Slrtifeln  eine  3luswabl.  älu^erbem  öer= 
öffentlidjte  er  bie3tomane  unb  SRooeHen :  «Le  chemin 
de  traverse»  (2  Sbe.,  1836),  «La  religieuse  de  Tou- 

louse» (2  23be.,  1850),  «La  fin  d'un  monde  et  un 
neveu  de  Eameau»  (1861);  ferner  3teifebilber  unb 
Sänberbefchreibungen:  «Yoyage  en  Italie»  (1839), 
«La  Xormandie  bistorique.  pittoresque  et  monu- 
mentale»(1842 — 43,  mit  .Hupfern)  unb  «La  Bretagne 
bistorique»  (1844).  gerner  erfchienen:  «Beran?'jr 
et  son  temps»  (2  Sbe.,  1866),  «Paris  et  Versaille> 
il  y  a  cent  ans»  04>ar.  1874)  unb  «Contes,  nouvelles 
et  recits»  (ehe.  1884).  ̂ 'r  würbe  1870  iHiitalieb  ber 
2(fabemie  unb  ftarb  20.  Csuni  1874 gu  ̂ßaris  ri>afipi ; 
bie  Seidpe  würbe  in  ber  Familiengruft  3U  ßoreur 

beigefetjt.  6'ine  Sammlung  feiner  Schriften  erfduen 
fon  21.  bc  la  gi^eliere  als  «CEuvres  diverses»(12  ©be. , 
^ar.  1875—78).  —  SSgt.  ̂ iebagnet,  Jules  J.  1804 
—  74  («gar.  1874;  2.  2tufl.  1877). 

^attina,  f.  ̂saunina. 

Sönif'c^,  Antonie,  Sdaufpielerin,  geb.  1850  in 
•Kien,  bebütierte  1867  im  SBurgtbeater  bafelbft  unb 
iam barauf  an bas 25allner=2[heater  in SBerttn.  Seit 
1869  wir!te  fie  am  ibaltatbeater  in  Hamburg,  feit 

1872  am  ÜBurgtbeater  in  ®ien.  3m  fotgenben  ;x\abre rermäblte  fie  ftcb  mit  bem  ©rafen  Subwig  SXrcc« 
ä>aUei)  unb  lebte  bis  1875  ber  95ühne_  fern,  lehrte 
aber  bann  311m  93urgtl)eater  3itrüd.  öie  wirft  mit 
(Frfolg  fowohl  im  naioen  wie  fentimentalen  unb 
tragifeben  ?sad\  aud}  in  .Honnerfationsrollen. 

Janltor  (lau,  f.  Ostiarius. 
^ttnitfdjorcn  (türf.  jeni  tseberi,  b.  i.  neue 

9Jiili3),  bie  türf.  2)ciÜ3,  bie  1329  non  bem  osman. 
Sultan  Cnban  au§  jungen,  3um  übertritt  jum  3§s 
lam  gezwungenen  dniftl.  ©efangenen  errtduet,  r»ou 
Sultan  HJturab  I.  um  1360  twtlftänbig  organifiert, 
mit  verfdnebenen  Vorrechten  ausgeftattet  unb  6t| 
auf  bie  3abt  t»on  12  000  Mann  gebraebt  würbe, 
iliurab  verorbnete,  baß  Jid)  bie  Jruppe  aus  ae- 

fangenen  O'briften  ober  ber  jungen  3)tannfcbaft  eben 
unterworfener  Ghriften  refrutieren  folle.  Sie  an= 
erlannten  :Kajaboölfer  hatten  alle  fünf  ̂ abre_bie 
Hnabenleie  1 J  ewfcbirmeb)  über  fieb  ergehen  31t  lauen, 
burd)  weld^e  bie  fraftigften  Knaben  für  bas  Korps 
eingezogen  würben,  um  gunädjft  als  äbfd^em  OabJ 
tan  (:)iefruten)  herangebilbet  iu  werben.  las  dba^ 
rafteriftifdje  bes  2lnzuas  ber  %  war  bie  hohe  üDhi&e 
aus  weißem  fviU  mit  auf  ben  Luiden  hinab  reidjen 
ber  galbel.  3n  einer  3eit,  bie  nod^  feine  93erufo= 
beere  fannte,  hatte  atfo  bamit  bie  Sürfei  ihre 
ftebenbe  uniformierte  Gruppe  r»orau§.  Sie  3>or= 
rechte,  beren  üdi  bie  3.  erfreuten,  öeranlajiten  auch 
viele  junge  dürfen  in  bas  Korps  einzutreten.  Sarum 
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lKibiu  man  fpdterbiu  leine  .Kriegsgefangenen  mebr 
baut,  mit1  gegen  Snbe  be8  it.  xVibrb.  borte  aua 

bei  '.ebnte  ber  Ebriftentinbet  auf.  UberbieS  gab 
man  einet  ÜJtenae  3Ro3lemS  aller  klaffen,  ja  felbfl 
oluifteu  bie  (Erlaubnis,  fid)  gegen  (Erlegung  Don 
(Selb  in  bie  SOTufterrofle  beä  Korps  eintreiben  au 
(äffen,  »ofür  |ie  war  leinen  So»,  aber  mandjerlei 
fonftigen  Vorteil,  j.93.  Steuerfreiheit,  erbtidj  er 

bleuen,  anfäffig  [ein  unb  bücgerlicpe  bewerbe  be- 
treiben burften  unb  nur  im  jyalle  beS  Krieges  uj 

KriegSbienften  verytiubtet  maren.  So  gab  eS  gtpei 
arten  von  VY,  bie  regelmäßig  organifierten,  bie  in 
ftafernen  in  Konftantinopel  unb  einigen  anbern 
Stäbten  untergebraebt  maren  unb  beren  Slmafct 
unter  Sultan  Suleiman  II.  40000,  in  ibrer  SBlüte» 
jeit  mobl  10   ■',  ;i:leiu  aber  mobl  nur  26000  be= 
tragen  bat,  unb  bie  unregelmäßigen.  ,\ a m a t <-  ge« 
uanut,  bie  burd)  alle  Stäbte  beS  SÜeiAS  in  einer 

Jln;abl  von  (teilen  Inno; im  jerjtreut  lebten.  :,\ene 
waren  in  DrtaS,  b.  i.  Sorben,  eingeteilt,  von  benen 
jebe  ibre  befonbere  Dba,  b.  i.  Kaferne,  l>atte;  ibve 

,;abl  (lieg  von  80  [pätet  bis  auf  L96  unb  fie  unter: 
jebieben  jub  fomobi  in  Segug  auf  Sorredjte  ivie  auf 
Dtaitnfcbaft  unb  Sbgeidjen  mannigfaltig.  Dir.  n 
hatte  ten  erften  Slang,  gur  61.  Drta  gehörte  ber  Sufc 
tan,  cie  66.  ivar  von  äRurab  U.  aufgelöst  morben, 
meil  ein  ©lieb  berfetben  bei  ber  (Entthronung  .s)anb 
au  C->man  II.  gefegt  batte;  bie  1.  bi»  62.  Drta 
mürben  unter  bem  ÜRamen  SBulut  gufammengefaßt 

unb  befe|ten  bie  föauptftabtunb  einiße  ©ren^pläjje. 
2ln  ber  Spifee  fämtli$er  >Drta§  ftanb  ber  2lga, 

bem  ber  KiajasSBeg  ober  Unterbefeb/lS&aber  guges 
teilt  mar.  Sie  SDiacpt  beS  2lga  mar  faft  unbegrenst 
unb  fanb  nur  in  ber  Jurebt  vor  einem  2Utfftanbe 
eine  eduanfe;  er  t;atte  ©emalt  über  Seben  unb 
lob,  unb  alle  SBeförberungen  bOtgen  von  ibm  ab. 

I  ie  j$.  maren  gut  bewaffnet  unb  baS  beftauSgebils 
bete  ftußootl  (Europas ;  fie  mürben  gut  verpflegt  unb 
reiduid>  befolbet.  3"  jtiebenSgeiten  verridneteu 
fie  $ollgeibtenft  unb  maren  nur  mit  einem  langen 
Stabe  verleben;  im  .Kriege  aber  führten  fie  eine 
lange  fdnvere  Aliute,  einen  turgen  Säbel,  ein  äfteffer 
unb  ein  SJMftol  im  ©Artet.  Sie  Dienten  nur  gu  grüß 
unb  bitbeten  bie  üerutruppe  bes  türf.  .vjeerg.  EuS 
ben  3-  mürben  aud)  bie  2eibmad)en  be§  SultanS 
genommen.  iTRcbrere  Ortag  maren  für  bie  mid)tig= 
neu  Jeftungen  ober  bie  flotte  beftimmt.  Anfang« 
lieb  ftanben  bie  $.  unter  jrrenger  2JtannSgud}t.  2li§ 
aber  bie  oSman.  öerrfdjer  gu  fecrailfürften  t;erab= 
faulen,  mürben  bie  3-  gudjtloS,  faul,  unfriegerifd) 
unb  politifd)  ungunerldffig.  ̂ bre  ©efd)id)te  ver= 
seiebnet  gtängenbe  KtiegStt)aten ;  bie  (Eroberung  Ron- 
üantiuovel*  (1463)  verbantte  iDcobammeb  II.  vor 
allem  ibnen.  2Iber  aud)  eine  ÜKenge  (Empörungen, 
©rmorbungen  von  Sultanen,  Jöefiren,  2tga»  unb 
gügellofe  ©reuel  aller  2lrtverfd)ulbeten  fie.  2Jteb,rere 
Sultane  verfuebten  oergeblidj  unter  \>i\\  ̂ .  bie  alte 
Crbnung  mieberber.suftellen,  mobei  e§  mebrfad)  3u 
fdirectlicben  cerailrevolutionen  lam.  6rft  bem 
Sultan  Sölabmub  II.  gelang  e§,  fie  gu  verniebten. 
Sie  5».  gu  Mouftantinopel  bdtteti  fieb  nämltdj  im 

"Mai  1826  311  ber  6rrid}tung  von  Gruppen  nad) 
cutop.  2Rufter,  ber  fog.  neuen  SDlittg  [9ltgam*bfd)es 
bib),  bereit  ertldrt,  bann  aber  15.  3funi  fidi  bagegen 
empört  unb  bie  .Ubpfe  ber  vornebmfteu  StaatSbe* 

amten  oertangt.  allein  ibr  bamaliaer  Aübrer,  .s^uffein-- 
2Iga,  feblug  bie  Gmpörer  mit  öilfe  ber  bem  Sultan 
treu  gebliebenen  topbfd)i  (Kanoniere), Äurabarabfdji 

ßBombarbiere)  unb  Sojtanbfdn'  (sBäd}ter  ber  groß* 

berrlidjen  ©arten),  bie  bureb,  bie  SntfaltUhg  ber 
Aabne  beS  iHovbeteu  unb  ben  vom  2Äurti  unb  ben 
UlemaS  über  bie  ,\.  au3aefprod)enen  Sann  fainv 

tiftert  maren,  auf  Dem  "Uiaiie  Stmeiban  jurüa  unb 
ließ  ibve  Hafernen  beiebief.eu  unb  verbrennen.  2lm 
17.  Aimi  mürbe  ba£  ̂ anitfd^arenlorpS  für  immer 
abgefdmfft  unX)  ber  Jlame  3.  mit  einem  $(ud}e  b& 

legt.  3cbi  neue  li'rbebuug  ivurbe  in  SBlut  erftuit, 
fobaß  bie  ;!abl  ber  fiingeridjteten  L826  fidj  auf 
16000  unb  bie  ber  Verbannten  auf  mebr  alä  20000 

belief.  Sie  amtlidje  Sarftellung  ber  Aanitfcbareu^ 
auftbfung  (.Uonftaut.  L828;  frangöfifdj  von  Saufftn 

be  ̂ercenal,  ̂ Jar.  18.')3)  bat  ber  Miftoriograpb  S8s 
3eib > l'Jtobammeb- ß'ffab  (i'fenbi  Derfaßt. 
Sanitfcbärenntufif ,  Sürfifebe  Ü)tufit, 

eigeutlid)  bie  milblärmenbe  SDlilitärmuftI  ber  :Jür= 
feu,  bann  überbaupt  jebe  SBluflf,  bei  ber  bie  melobie= 
fübrenbeu  Sßtelinftrumente  von  einer  äJlenge  nur 
auf  einen  einzigen  .2  011  emaeridjteter  ̂ nftrumente 
gut  .VHTimrbebung  beä  :Hbi)tinnu->  begleitet  merbeu. 
Sie  b,aüptfäd)Ud)ften  biefer  3|nftrumente  finb  bie 
große  unb  bie  Heine  Trommel,  bie  Werfen,  ber  mit 
Stellen  begangene  .sSalbmonb,  ber  SEamtam,  ber 
Triangel  u.  f.  m.,  meldte  bie  fürten  teineSwegä  er= 
funben,  fonbem  nad)  aftat.  SGBeife  nurgufammens 
geftellt  baben.  3n  (Suropa  braug  bie  %  im  lä.^abrb. 
in  bie  Drdjeftet  unb  mürbe  (g.  Ö.  von  öaffe)  guroeiten 
in  ber  Dper  oerwenbet.  Meute  finbet  fie  vollftänbig 
voruig-Mveife  nur  in  ber  l'iilitärmufit  2lnmenbung; 
bod)  mad)t  mau  von  einzelnen,  Triangeln,  ©lötfdjen, 
93eaen,  aud)  in  Sinfonien  unb  älnilidien  Sonmerfen 
©ebraudj;  in  Statten  finbet  fid)  ein  fold)er  Gljor  von 
öärminftrumenten  (iöanba)  bäufig  aud)  in  lird)lid)en 
unb  äbnlid)cn  Hompofitionen. 

^nnitfctjcf,  Hubert,  ̂ unftbiftoriler,  geb.  30.  Oft. 

1846  3U  jroppau,  ftubierte  in  ©rag  befonberg  ©e- 
fd)id)te  unb  ?ßl)ilofopl)ie  (iiftbetif),  mibmete  fid)  bar* 
auf  1873—77  in  Italien  funftgefd)id)ttid)enStubien 
unb  habilitierte  fid)  1878  an  ber  Univerfitdt  gu 

SGBien.  ßr  mürbe  al§  s^rofeffor  ber  Hunftgefd)id)te 
IS?:)  nad)  sl>rag,  1881  nad)  Straßburg/ 1892  nad) 
Seipgig  berufen  unb  ftarb  bafelbft  21.  Siuni  1893. 

3.  bat  fid)  burd)  feine  aud)  fulturgefd)id)tlid)  inter= 

effanten  Sdjriften  um  bie  (S"rforfd)ung  ber  ital.  unb 
beutfdjen  Äunft  verbient  gemad)t.  @r  gab  berauö 
«2.  SB.  2llbertiv  Heinere  funfttt)eoretifd)e  Stritten» 
(SBien  1877)  unb  verfafste:  «Sie  ©efellfcbaft  ber 

sJtenaiffance  in  Italien  unb  bie  fiunft»  (Stuttg. 
1870),  «©efd)id)te  ber  beutfeben  Malerei»  (S3erl. 
1890),  Siograpbien  von  ital.  Sünftlern  tu  SüobmeS 
« Äunft  unb  ßünftler »  (Seipsig) ,  bie  f unftgefd)id)t= 
liebe  2lbl)aublung  in  ber  2lu§gabe  ber  «Trierer 
3lba*öanbfcbrift»  (ebb.  1889),  «Sie  flunftleljre 
Sante§  unb  ©iotto§  Äunft»  (ebt.  1892).  Sa§  «iHe= 
pertorium  für  funftmiffenfebaft»  (Stuttgart,  jetjt 
Berlin)  gab  3-  erft  mit  21.  SEBottmann  b^crauS,  leitete 
t<o  aber  vom  4.  iöanb  ab  allein  bi§  gu  feinem  Stöbe. 

Seine  ©attinüÄaria,  geb.  23. 3uli  1859  in  SGBien, 
lebt  feit  bem  £obe  tl)re»  SDiannel  in  SBerlin.  Sie 
fd)rieb:  «Segenben  unb  ©efel)id)ten»  (Stuttg.  1885), 
bie  Sid)tung  «^m  Äampf  um  bie  3ufunft»  (ebb. 
1887),  «33ergaubert.  Gincöcrgenäfabel»  (ebb.  1888), 
«^rbifd)e  unb  unirbifebe  Sräume»  (cbh.  1889),  «©e= 
fammelte  ©ebirtte»  (2.  Stuft.,  ebb.  1892),  bie9iovelleu 
aaidjtbungrige  Seute»  (Sregb.1892),  «2ttta§»  (Verl. 
1893),  ben  [Roman  «Sa§  grof?e  SBerf»  (ebb.  L893). 
^anfnu,  Warft  im  ©erid)t3bc;,irf  SEBotiÖ  »et 

bfterr.  33egirf3^auptmannfdjaft  Selcan  in  SSöbmen, 
52  km  im  ZiO.  von  $rag,  I;at  (1890)  6S9,  atd 

5i* 
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©emeinbe  2274  cjedj.  (5.,  Soft,  unb  ift  bctannt 
burd}  bie  SdifaaM  6.  iWärj  1645,  in  meldier  bie 
cd)meben  unter  Sorftenfon  bie  ttaiferlicben  unter 
.s3aöfelt>  unb  ©et?  fähigen.  Sie  ö  e  v  r  f  d>  a  f  t  % 
(1901  ha)  gebort  bem  ©rafen  Stubolf  Cbotef. 
^axüc,  £tto,  Scrlagsbudjttanblung  in  Berlin, 

gegrünbet  1843  in  Sotebam  pou  Ctto  3.  (geb. 
19.  S>eg.  1818  su  30cagbeburg,  geft.  7.  Toi.  1887), 
1850  nad)  Berlin  perlegt  unb  (1893)  im  Sefitj  ber 
3ötme  be§  ©runberä,  Dr.  pliil.  ©uftarj  %,  geb. 
13.  Jan.  1849,  unb  sJiid)arb  J.,  geb.  9.  Oft.  1852; 
erftcrer  feit  1873,  legerer  feit  1883  Scilljaber.  ©et 
Serlag  umfaf>t:KonmnePon  Brachvogel,  t>on  Semall, 
r>on  grancotS,  Sbilipp  ©alen,  ©corg  unb  Subomfa 
JÖefetiel,  pon  ftiüern,  2Jc.  Jöfai,  ÜJtöllbaufen,  Üouife 
ailüblbad},  Söilb,.  Stoabe,  ©oto  flaimunb,  9iob. 
ccbroeicbel,  Joan§  3Bact)ent)ufen  unb  nieten  anbern, 
sunt  Seil  neu  gefammelt  in  bev  «ftolleltion  J.» 
(1883  fg.;  big  1893  400  Bbe.);  ferner  bie  «Seutjd^e 
:Romanseitung»  (1864  fg.),  ba§  «JRomanmaaaun 
beS  2lu§lanbe3»  (1867—78),  Bogumil  ©olfc'  Sd)rif: 
ten,  3Jiarr'  «Submig  pan  S3ectf)onen»,  ba§  «üftufeum 
tomifdier  Vorträge»  (33b.  1 — 10)  u.  a. 

%antötlat)iatuv,  f.  ßlaüiatur. 
%an  %Rapen,$n\el  im  ÜRörbtic&en  (SiSmeer,  etma 

350  km  im  -K91D.  pon  Jstanb,  smifeben  70°  49'  unb 
71u  9'  nörbl.  S3r.,  unb  smifef/en  7U  53'  unb  9°  5' roeftl.  2.,  bebedt  413  qkm  unb  beftetit  au§  groei, 
burd)  einen  niebrigen  3ftfamu§  öerbunbenen  ©e= 
birgsftöden.  Jm  nörbl.  Stode  ergebt  fieb  ber 
2545  m  l)obe  crlofcbene  Sultan  Beerenberg,  meldjer 
nad)  0.  bin  fteil  sum  DJteere  abfällt.  Sin  anbern 
Sunftcnrourbe  eruptipe£f)ättgleit  beobachtet,  (riuiqe 
©letfdjer  reiben  bi§  gum  ÜDteere  hjnab.  Sie  3>nfel 
ift  unbemobjit,  nur  Seebunbfänger  t>on  Sdjottlanb 
unb  $riftiania  befugen  fie;  auf  bem  Jftl)mu§  mar 
1882/83  bie  meteorotog.  Station  äöilcset  eingerichtet. 

Sie  Jahrestemperatur  ift  — 2,3°  C.  Sie  3nfel, maljrf  djetnlid)  fdjon  1607  von  öenrti  öubfon  gef  eben, 
mürbe  1611  pon  Jan  hatten  mieber  aufgefunden. 
—  Sgl.  Sie  öftere,  Solarftation  J.  2Jt.  (3  Bbe.,  SBien 
1886);  SDcorm,  Öen  J.  M.  (Ärift.  1892). 

Jänner,  DJtonat,  f.  Januar. 
Csacunirt e,  Job,,  g-riebr.,  Reramifer,  geb.  7.  ̂ an. 

1831  su  granffurt  a.  9Jh,  mar  erft  Kaufmann,  trat 

bann  in  ben  6'ifenbabnbienft,  in  bem  er  nod)  als 
ffontrollüorfteber  an  ber  heff.  SubhngSbatm  in 

'.Wams  tbätig  ift.  Saneben  mibmete  fid)  J.  natur= 
unb  lunftttnfjenfdjaftlidjen  fotoie  lunftgetoerblicben 
ctubien.  2lufjer  mebrern  entomolog.  Slrbeiten,  be- 
ionbcrS  über  3meiflügler,  t>eröffontlict)te  er:  «&anb= 
bud)  ber  Slquarcllmalerei»  (Stuttg.  1875;  5.  21ufl. 
1893),  «öaubbud)  ber  Ölmalerei»  (ibi.  1878;  4.2tufl. 
1893),  «©runbrifs  ber  Äeratnif»  (ebb.  1879),  fein 
>>auv>m>erf;  «5iguren=  unb  Blumenmalerei  in 
■Aquarell»  (ebb.  1889),  «.vuiubbud)  ber  ©laSmaletei» 
(tbt.  1890),  «öanbbucb  ber  gar>ences  unb  $or- 
äeüantnalerei»  (ebb.  1891),  ferner  eine  «überfielt  ber 
getarnten  teramijeben  l'itteratur»  (ebh.  1882)  unb 
•<Seutfd?e3  Steinäeug»  (SOcain.s  1884,  nur  in  200 
(jremplaren  für  ©ebrüber  SBoii)  in  Siettta*  ge= 
fcrudt).  Unter  bem  ̂ feubonpm  ̂ riebrid)  9Jion  = 
tanu§  erfdjien  oon  J.  aud)  ein  Jouriftenfübrer 
«Ser  Obentuatb». 
^annmo,  J  o  a n  n  i  n  a  ober  J  a  n  i  a ,  öauptftabt 

be§  fübmeftlidiiten  SBilajetS  (5  Sanbfdjafö,  18200 
(ikm,5090uo(5".)  ber  europ.  £urlei,  in  Unteralbanien 
(@piru§),  in  einem  bergumfrcinUcn,  uabeju  500  m 
bobeu  2angcntbalc,  an  ber  SSJeftfeite  be§  abfing 

loion,  wegen  feinet  Sorfgrunbeä  fd)>Där3(icben  5ee§ 
»on  J.  (38  qkm),  ift  6ife  be§  türf.  ©eneralgou» 
oerneutS,  einee  öfterr.,  ruft.,  itat.  unb  grieeb.  Ron* 
ful§  unb  foll  26000  ß.  jäblen,  barunter  1500O 
@ried)eu  (mit  (Finfcblufe  ber  gremben),  8500  3)Zo^am= 
mebaner  (meift  Sllbancfen)  unb  2500  Juben.  Bon 
bem  unter  2lti  (f.  b.)  vl>afd)a  porbanbenen  ©lanj  unb 
curop.  ©epräge  ber  Stabt  ift  nidits  mel)r  oort^anben. 
Ser  frühere  Äutia  ober  tax  Semir  Male,  b.  b.  @ifen= 
fct)to|,  ein  fünf  <ztod  bobc->  gort  nebft  ̂ alaft,  ift 
jefet  Sftuine.  Sie  alte  §eftung,  auf  einer  fetfigen, 
in  ben  See  Porfpringenben  l'anbnmge  erbaut  unb 
burdi  einen  ©raben  Pom  Zanbe  getrennt,  ift  gänv 
lieb  verfallen.  Sabinter  breitet  fiel)  bie  neuere  Stabt 
auz,  mit  lebhaftem  33asar,  einem  großen  9kgic= 
rungSgebäube  unb  au?gebeb,nten  Rafernen.  Ser 
Aeftung  gegenüber  liegen  auf  einer  Jnfel  ein  Heine» 
Sorf ,  mehrere  ÄlBfter,  in  beren  einem  2lti  $afd)a 
fein  ßnbe  fanb,  unb  bie  sJtcfte  pon  3lti§  Sommer= 
palaft.  J.  befi^t  7  Kirchen,  18  3)lofd)een,  2  Spna= 
gogen,  grieeb,.  ©pmnafium,  Sibliotl)ef,  SBaifen^au» 
unb  öofpital.  Sie  betriebfamen  ®ried)en  fyaben  ben 
Drt  su  einer  bebeutenben  ©eroerb§=  unb  ©anbel§= 
ftabt  gemacht.  S8efonber§  roerben  ©olbftoffe,  ÜJlaro= 
Qiiin§  unb  Setbenseuge  fabrisiert  unb  roeithin  au§= 
geführt.  —  Sie  Stabt  fommt  juerft  im  9.  Jat)rb.  al§ 
bi\?ant.  ̂ roöinsftabt  Por.  Jm  11.  unb  12.  Jatirb. 
roirb  fie  in  ben  ̂ ormannenfriegen  ermähnt.  Jm 
13.  bi§  15.  JafyrL  mar  fie  einer  ber  £>aupterte  be-:- 
SefpotatS  pon  (5'piru§,  mit  dürften  gried\,  ital. 
unb  ferb.  UrfprungS,  bi§  fie  1430  pon  ben  Surfen  er= 
obert  tuurbe.  Jm  18.  unb  im  3lnfangebe§  19.  Jabvh. 
mar  J.  ein  iöauptfit?  neugried?.©eifte§bilbung.  Seit 
1788  b,errfd)te  bier  ber  Statthalter  21U  (f.b.)  ̂ afeba, 
bi§  er  1822  sur  Übergabe  gesmungen  mürbe. 

^anöti),  SWarft  in  ber  öfterr.  33esirf^bauptmann= 
febaft  ©robef  in  ©aliuen,  21  km  meftlid?  oon  2em= 
berg,  an  einem  großen  3^cid)e,  Si^  einee  S5egirf§= 
gerid)t»  (409,70  qkm,  28  ©emeinben,  108  Crtfcbaf-- 
ten,  24  ©utsgebiete,  22548  meift  griedi.  unierte 
ruth.  £)/  bat  (1890)  1964,  al§  ©emeinbe  2013 
meift  poln.  6'.,  barunter  bie  Hälfte  J§raeliten,  unb 
in  ber  9täbe  eine  große  ööhte,  melcbe  ehemals  als 
3uf(ud)tSort  por  ben  Sitaren  biente. 

^anoiu.  1)  $rei§  im  fübmeftl.  Seit  bei  ruff.= 
poln.  ©oupernemente  Sublin,  an  ber  ©renjc  ©alu 
jien§  unb  öftlich  an  ber  Söeicbfel,  bat  1963,8  qkm, 
87687  @.,  barunter  80284  Äatbolifen  unb  3981 

3§raeliten ;  2(derbau,  1 3uderf  abrit  u.  a.— 2)  ̂ret^^ 
ftabt  im  Ärei»  J.,  74  km  fübmeftlid)  r»on  Sublin,  an 
ber  sunt  San  gebenben  93iata,  bat  (1889)  5703  6., 
barunter  2815  Järaetiten;  $oft,  Telegraph,  in 
©arnifon  ba.Z  9.  bonifebe  f  ofatenregiment,  2  tatb. 
Mirdien,  1  Spnagoge;  1  Sucbfabrif,  5  ©erbereien. 

^anott),  SDlattb.ias  t»on,  ein  Vorläufer  t>on  £ufc, 
feit  1381  Somberr  unb  Seicbtoater  an  ber  SSeitö« 
tatbebrale  in  s$rag,  geft.  30.  3iod.  1394,  »erlangte 
eine  gtünblicbe  iReform  ber  ftirdie  burd)  3tbfd?affuug 
beS  äußerlichen  SBerfs  unb  Geremonienbienftee  unb 
;Hüdfehr  su  einem  innerlichen  ©briftentum.  Sein 
•öauptmerf  «Regula  Veteris  et  Novi  testamenti> 
ift  nod^  nidit  im  Srnd  erfebienen. 

^anohiitj,  Stabt  im  ttreü  3"i»  be§  preufv 
9leg.=5Bes.  Bromberg,  an  berSBetuaunb  ber  hieben» 
linte  ©nefens5Ralel  ber  ̂ reufe.  ©taatsbabnen,  bat 
(1890)  1316  (*.,  barunter  203  (Süangelifcbe  unb 
224  Israeliten,  i^oft  unb  Selegrapb. 

Jantnuii?,  Stabt  in  ber  öfterr.  Senrtebauvt* 
mannfd)aft  unb  bem  ©eridjtSbejirf  Älattau  in  Böl)= 
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men,  in  HO  m  6&be,  an  bet  ängel  iint>  ben  Sinien 
Hilfen : (Sif enftein  unb  .ulattau  Jau->  bet  öftett. 
5taat8babnen,  hat  (1890)  L001  CjteA.ß-,  Sßoft,  lele 
gtapb,  Scblofc  mit  Kapelle  unb  Pott,  Spiritu3bten= 
netei  utit«  vanbmtrtiduft. 

^auoHun,  Tori  in  bet  £Be}itt£bauptmannf(b aft 
unb  bem  ©ericb tSbejirt  SRömerftabt  im  nörbl.  teile 

von  ll'idhreu,  bat  608  beutle  15".  unb  iü  >>auiuüh 
bet  (jt4fL  öartacbf<b*n  ©tfeninbuftrie  (300  Htbei= 
tni  unb  ßetneninbuftrie.  9/lit  X  \\wn\cn  nufammen 
,\ohn*bon  (1686  beutfdje  Ü.)  mit  (Sifentoerten 
unb  Roblenbergbau  unb  ätltenbotf  (2138  6.). 

^oii  o,  ,\  a  n  i  e  n  (5"  n  t  e  l(fälfd)lidj  auch  6  nenlel), 
öfterr.  SReimdjronift  au8  einer  SMener  33urgerfami= 
lie,  feines  $anbtoettä  vielleidu  Mündmer,  bietete 
nati)  1277  eine  tuftorifd)  toertlofe,  öon  vofienbajteu 
un^  jdjlüpfrigen  2lnelboten,  9tot>ellen  unb  l'iardvu 
fttofeenbe  «SMtcbronif»  in  keimen  unv  Sßrofa  (hg. 
Don  3traiuv  in  ben  sMonumenta  Qermaniae 
historica  .  Scriptores  qui  vernacuk  Lingua  usi 
sunt,  Cb.  :;.  i ,  öannoo.  L891 1.  .V  jtoeiteg  SBetf, 

^ütftenbud)' ,  mäb,lt  namentlich  bie  Regierung 
bet  ouevr.  öerjoge  Beopolbä  vi l.  unb  grtiebridjsS 
0e3  Streitbaren  frifd)  unb  fräftig,  wenn  auch  aam 
auetbotenbait  (hg.  öon  SRaud)  in  ben  aScriptores 
rerum  Austriacaruni  ,  99b.  l,  2ßien  1790).  —  8$gL 
Sttaud},  Stubien  über  ,V  (in  bet  «.-leitfcbrift  für 
beutfepe«  Altertum»,  ©b.  28). 

Raufen,  liornclk-,  getoöbnlid)  in  latinifiertcr 
gotm  JanfeniuS,  nteberlänb.  .ibeolog,  öon  bem 
bie  Sanfemften  (f.  b.)  ben  9camen  führen,  geb. 
28.  C  fr.  1585  )u  Jlcquoi  bei  ßeerbam  in  &ottanb, 
ftubiette  ui  Soften,  $ati§  unb  Söaponne  unb  mürbe 
L630  ̂ rofeff  ot  bet  Rheologie  *u  dornen.  1635  warb 
et  SBifQof  w  Dpetn,  ivo  er  6.  9Rai  1638  ftarb,  nadv 
bem  et  eben  fein  berühmte*  9Berf  «Augustinus, 
-eil  doctrina  St  Augustini»,  an  bem  er  "22  3>ab,re 
lang  arbeitete,  volieubet  hatte. 

Raufen  fittfel,  i.  %ani. 
3<tnfcniftcn,  eine  tath.  Kirdvnvartei,  genannt 

nad)  O'orueli*  Manien  I  f.  b.  i.  Ter  werft  von 
Äuguftinuä  unb  $elagiu§,  fpäter  Don  33aju3  (f.  b.) 
geführte  Streit  über  bau  feerbältmä  bet  göttlichen 
Qhtabe  unb  bet  menfcblidben  Freiheit  toat  von  ber 
tath.  Strebe  nie  w  entjdnebenem  Jtuätraa  gebracht: 
biefelbe  ehrte  9uguftinu£  alä  gtbfiten  Vebrer  ber 
Jwcbe  unb  vertrat  bodt  in  ber  Sßtarte  buräjauä 
femipelagianijcbe  ©runbfdjje.  SReu  angefaßt  roarb 
ber  Streit  burd)  Manien*  SBudj  »Augustinus» (1640), 
worin  bie  Bebte  zhtguftinä  ben  jftefuiten  gegenüber 
a(ä bie orthebore bingeHelltmar.  i^anfenS Soudj  toatb 
L642  inui  llrban  VIII.  bureb  bieSöuUe  In  eminenti 
di  feiwrmv  verboten,  fanb  aber  audi  aufjcrbalb 
ber  SRiebetlanbe  oiel  33eifall.  ̂ n  ̂ ranfreidi  mirfte 

,vseau  Suvergiet  bc  &auxanne,  Slbt  öon  3t.  Sptan, m  bemfelben  ©elfte ,  unb  Stntohte  Slmaulb  ff.  b.) 
griff  bie  Jefuiten  offen  an.  5ßaScaI  (f.  b.)  pteUte  in 
feinen  ((Lettre-  provincialesn  (1656)  ihre  i'Jiorat 
entfebieben  bloü.  Slbet  bie  ̂ efuiten  betotrtten,  baf> 
ärnaulb  auä  ber  Sorbonne  ausgeflogen  toarb, 
loorauf  ihn  feine  Scbmeftet,  äbtifftn  im  .Ulcfter 
^ortoHonal  (i.  b.i,  autnahm,  looburd)  biefeS  '3iH 
unb  3JHttelpuntt  ber  Sönfeniftifdjen  ©eroegung 

untrbe.  jnnocenj  X.  öetbammte  l  < "►  r» ; i  auf  benStn= 
trag  von  85  franj.  Sifcböfen  fünf  Sähe  au§  ,Vin-- 
fens  «Augustinus»  al->  caloiniftifd}e  Heh.erei,  unb 
auch  ber  ßinttanb  feiner  i'lnhanger,  bem  $apfte 
Hebe  mohl  bie  @nt[d)eibung  ut  über  bad  droit  (quae- 
fttio  juris),  bie  .nddffigfeit  öon  ©laubenäfÄ^en, 

nidu  aber  über  ba->  tait  (quaestio  facti),  b.  h.  ob 
biefe  3ab,e  in  bem  behaupteten  Sinne  von  3anfen 
gelehrt  feien,  Voai  fie  beftritten,  toatb  (1656)  butd) 

eine  SBulIe  abgetoiefen.  S)ie  (5'ntfduebenheit,  mit  bet 
Subtoifl  XIV.  bie  Sludtottung  ber  %  betrieb,  jtoang 
Diele  gut  Sudroanberuna  in  bie  9cieberlanbe. 

,\m  v\.  L693  gab  ?ßafdjaftug  Quednel  (f.  b.)  ba& 

"Jieue  ieftament  mit  Stnmettungen  im  Sinne  Man- 
ien* berauS.  auf  Setrieb  ber  ̂ efuiten  toatb  1709 

baS  Rloftet  fflott  [Ropal  aufgeboben;  \~i\">  ihu- oammte  ber  Sfsapft  burd)  bie  Sülle  ÜÄigenitus  101 
3ane OueSnelä  alä  feHerifd)  unb  ertlarte  bamit  offen 
ben  Semipelagiantemuä  alä  Mirthenlcbre.  S)iefe 
SBuQe  fpaltete  Die  franj.  ©etftlubfeit  in  bie  Sßattei  ber 
.Honftitutionijteu  ober  i'lcccptauteu,  bie  bet 
Butte  ut]timmten,unb  ber  ;H  n  t  i  t  o  n  ft  i  t  u  t  i  o  n  i  ft  e  u 
ober  Appellanten,  meil  fte  vom  Zapfte  an  ein 

sion^'ü  appellierten,  an  ihrer  3^!^  ber  Stjbifcbof lUoaillce.  2et}terc  tvurben  von  (flemcn§  XI.  (1719) 
burd1  ba§  Srevc  Pastoralis  officii  erfommuniüert. 

S>atauf  hin  unterwarfen  fid)  viele;  audj  ber SEBitoer= 
ftanb  be»  v^arlament^  mar  von  Uir^er  Tauer,  ja 
1720  Warb  bie  Siulle  Unigenitus  für  gtanfteid] 
anetfannt  unb  ntm  Staatägefeg  erhoben,  tootauf 
1728  audi  91oaille§  fid)  unterwarf,  anbete  ;v  nad) 
ben  ÜRieberlanbeu  auswanberten  unb  fid)  bem  feit 

i'lnfang  be§  l«.  Sabj^  mit  Sftom  im  .Uonflilt  ftebau 
ben  liberaldath.  Btjbtfcbof  iwnUtred)t,  bem  bieSln: 
ertennuna  ber  SBabl  verweigert  worben  war,  unters 
fteüten.  S)ie  fo  burd)  ,\.  Derftdrtte  Utred)tcr  .Hirche, 
ber  nod)  ̂ wei  39i§tÜmet  (,s>aarlcm  unb  Seventer) 
angehören,  nennt  man  irrtümlichermeife  fclbft  eine 
jaufeniftifetje,  beffer  feit  ihrer  sBerbrüberunfl  mit 
ber  beutfeben  altfath.  Kirche,  ber  fie  ten  erften 

S9ifd)of  (1873)  weihte,  bie  bollänbifd)  -  alt tatb  olif  dje.  6ie  jäblt  25  Gemeinben  mit  60OO0 
Seelen,  ̂ lud)  eine  fdjwarmerifcbe  $artei,  bie  bet 
ttonuuliiondrc"  (f.  b.),  erwudje  aus  ber  fron?.  SBetoe* 
gung.  —  SJgl.  ßepbeaet,  Historia  Jansenismi  (litt. 
iü95);  9teu*lin,  Gefdudne  von  jßort^oöal  (2  Öbe., 
.sjamb.  unb  ©otba  L839— 44);  Slippolb,  Sie  alt» 
fatt).  Kirche  be§  6rgbi3tumä  Utrecht  (öeibelb.  1872); 
,UWt,  Les  Jansunistes  du  17e  siecle  ($at.  1877); 
iHocquain,  L*esprit  revolutionnaire  avant  la  Re- 

volution 1715—1789  (ebb.  1878);  Sölliuger  unb 
;)tcufch,  ©efcbidjte  ber  SOtotalftteitigfeiten  in  ber 
töm.=fatb.  Kirche,  Sb.  l  r'ibrbl.  1889);  3ecl;C,  Les 
derniers  Jansenistes  liutr.  1891—92). 

^>rtitfcniuc,  f.  Raufen,  Cornelia. 

^aufcitüillc  (fpr.  bfdnHnnj'nwiüi,  Sejirf  in  ber 
fübbftl.  ̂ rovin^  ber  Stapf otonie,  bat  -1980  qkm 
unb  (1891)  9'15ü  ß.,  baruntcr418oav,ei^c.  9[.  liegt, 
vom  Sunbavftu^  burchftrömt,  norbwcftlich  von  ̂ ort = 
ßlijabetb  im  Sinnenlanb.  SDaS  Vanb  ift  fruebtbar, 
gut  angebaut  unb  meift  von  S3oers  bewohnt. 

^rtttfou,  Kriftoffer  sJiagcl,  norweg.  Sichter,  geb. 
5.  sJKai  1841  ju  bergen,  war  juerft  i'ehrcr,  er- 

hielt 187G  vom  3tortl)iug  einen  ®id)tergehalt, 
entfagte  aber  bemfelben  1882  unb  ging  ale  uni= 
tarifdjer  ̂ tieftet  nach  2lmcrifa.  Tic  meiften  unb 
heften  feiner  öebid)te  unb  (Jrjdblungen  finb  in  ber 
Sanbe§munbart  gefd)riebeu  unb  sunt  Steil  in  bie 
5tabtfvradH\  b.  i.  ba?  2cinifd)c,  überfetjt;  fo  fein 

drftling-jwert,  bieScoveUen  «'graaSvgbom-  (1866), 
bie  «üRorffe  Sigt»  (1867);  ferner  bie  (5'r',ähtungen 
«ioan  og  tio»  (1868),  «SOiarit  6fjeltc»  (1868),  «Sor* 
grim»  (1872),  "SenSergtefne»  (1876),  baä  @po§ 
3iqmunb5ireftefon»  (1872)  unb  DieSramen  <  ,\on 

Strafen»  (1867)  unb  «2luftanfrve  Sol  og  veftanfure 
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äßaane»  C1S79).  Ülud)  in  bem  großen  biftor.  Vornan 
bat  er  fieb  perfuebt,  aber  mit  menig  Grfolg. 

3<*nf  on,  $aul,  betg.  Volitifer,  geb.  11.  2lpril 
L840  juüjerjiat  bei  Sütticb,  mürbe  1862§tböofGt 
unb  griff  al§  Jjjaupt  ber  jRepubtifaner  grere  =  Cr= 
ban  beftig  an.  3n  nieten  $rojejfcn  geigte  fieb  3. 
als  glcinsenber  2tbt>otat.  1867  toar  er  republifa= 
nifd)=fccialiüiicb er  Hanbibat  für  bic  Vrüffeler  ©e= 
meinberoabjfen  unb  fiel  mit  einer  febr  ftarfen  5011« 
norität  bureb,.  Seitbem  machte  3.  eine  eifrige  Sßros 
paganba  in  ben  Volfsueriammluugcn,  namentlich 
;u  ©unften  ber  2tbfcbaffung  ber  Konffription,  ber 
Vertretung  ber  2lrbeit  in  ben  .Hämmern  unb  ber 
(Trmeiterung  bes  Stimmrechts.  Seine  ftarfe  Stimme 
unb  bic  SBudjt  feiner  Verebfamfett  üerfebafften  ihm 

ten  Sitel:  L'homme-boulet.  %m  Wpxil  1877  mahlte 
ibn  Trüffel  in  bie  .Hammer;  er  mürbe  iebod)  im 
,\uni  1884,  infolge  ber  Uneinigkeit  ber  liberalen, 
nicht  miebcrgemäblt,  fiegte  aber  im  Cf tober  1884  al§ 
©emeinberat.  %  ift  auch  Sßräftbent  ber  Association 
liberale  rmn  SBrüffel  unb  Seiter  ber  belg.  gortfdiritts- 
Partei.  1888  nerteibtgte  er  üor  bem  ©eriebt  in  iRons 
bie  in  bem  grofcen  von  ber  Regierung  eingeleiteten 
Vro;cffe  angenagten  2lnarchiften.  3m  3uin  I>sil 
mahlte  ibn  Srüffet  toieberum  in  bie  Kammer.  Sei 

ber  Verjaffungsrertifion  1891—93  mar  er  ber  be= 
beutenbfte  Vertreter  ber  iftabifalen,  roelch<e  befon- 
bers  auf  allgemeines  iöablrecbt  brangen. 

^anffen,  Grif,  retigiöfer  Scbmärmer,  f.  Säjate. 
^öttffcn,  3°b§-,  fatb.  Sttjeotog  unb  ötjiorifer, 

geb.  10. Slprtl  1829  311  lauten,  ftubierte  Sß&ilologie, 
Rheologie  unb  ©efdiidne  juSJtunfter,  öömen,  Vonn 
unb  iöerlin,  habilitierte  fieb  1854  als  Sßrtoatbocent 
ber  ©efebiebte  in  üBtünfter,  folgte  aber  noch  in  bem= 
felbenigabre  einem  SRufe  als  Vrofeffor  ber  ©efdncbte 
an  bas  ©omnafium  ju  grantfurt  a.  3R.,  empfing  1860 
bic  Vrieftermcibe  unb  rourbe  1880  junt  päpft(.£aus-- 
prcilaten  unb  apoftolifd^enVrotonotar  ernannt.  1875 
mürbe  er  nom  Hreifc  9.Ralmebp=SdileibemViontjoie 
in  ben  Stcidistag  gercablt,  mo  er  bem  ©entrinn  an= 
geborte,  natim  aber  bei  ber  sJieurcabl  1876  fein 
URanbat  mieber  an.  3-  ftarb  24.  S)cg.  1891  in  jyranfc 
fürt  a.  iTJi.  g.g  2Retf?obe  ber  ©efebicbtsforfdnmg 
tferläftert  tcnbcnües  alles  Vroteftantifcbe  unb  b& 
nuHt  unter  bem  Scheine  berCbjcttiüität  bie  Duellen 
in  burebaus  ultramontanem  Sinne.  Seine  haupt= 
fädjlicbfren  Schriften  finb:  «SBibalb  von  Stablo 
unb  tioroep»  (i'tünfter  1854),  « ©efdücbtsquellen 

bes"  Votums  SJtünfter»,  Vb.  3:  Sie  2Jtünfterifdjen (Ibronifen  Don  jRöcbel,  Steuermann  unb  ßorfcij 
(ebb.  1856),  «granfreiebs  Dtbeingelüfte  unb  beutfeb= 
fernbliebe  Volitif  in  f  rübern  ̂ abrbuuberten»  (granff. 
a.  ÜR.  1861;  2.  HiiJL,  Aicib.  i.  Vr.  1883),  «%tanb 
furt§9fteid)§fotrefponbeng  »Ott  1376 — 1519»(2iöbe., 
A-rcib.  i.  SSr.  1863—73),  «Scbiller  als  ötftorifer> 
tebi.  1863;  2.  älufl.  1879),  «Vollmers  Sehen,  «riefe 
unb  tleincvo  Sdmften»  (3  2Bbc.,  ebb.  1868),  «Seit* 
unb  Sebensbilber»  (ebb.  1875;  4.  Slufl.,  2  35be., 
1889),  «griebr.  Seopolb  ©raf  ju  Stotberg»  (2  Sbe., 
ebb.  1876  —  77;  3.  Slufl.  1882),  «3)on  Vosfojmb 
ba$  Oratorium  com  beil.  Jrans  t»on  Sale§»  (Stepl 
1886),  «21u§  bem  beutfeben  Uniuerfitätsleben  bes 
L6.  ̂ abrb.»  (in  ben  «3eitgemaf5cn  Aranffurter  Vro= 
untren»,  1886;  in§  gratr,önfcbe  überfefet  1887). 
Sein  öauptmert,  bic  «©cfdiicbte  be§  beutfeben  Volfs 
feit  bem  iUittetatter»  (l.  u.  3.  S8b.  in  15.1'lufl.,  greib. 
i.SBr.  1889—91;  2. 93b.  in  16.3UifLl893;  4.,  ö.u. 
6.S3b.inl4.2lufl.l893;  7.S5b.l894;  ins  Arair,öfifdie 
überfetjt  1887),  bie  er  in  einfeitig  fatb.  Üluffaffung 

baruiftellen  fuebt,  rief  mel)rfad)e  lebhafte  Singriffe 
beroor,  tote  «öftlin,  «Sutbcr  unb  3-»  (1.  bi§  3. 2lufl., 
Öalle  1883),  bie  3>-  in  «3ln  meine  Hritifer»  (Jreib. 
i.93r.  1882)  unb  «Qm  |toeite»SSort  an  meine. Hritifer» 
(ebt>.  1883)  3urüdiiHes\  —  Vgl.  Vaftor,  ̂ obanncs 
3. 1829—91.  ©in  £'ebcn§bilb  (greib.  i.  93r.  1892 1 ; 
5cf)toann,  3°^-  3-  uni)  bie  ©efebiebte  ber  beutfeben 
Deformation  (9Jlünd}.  1893). 

^anffen,  Veter,  DJiater,  geb.  12.  Seg.  1844  ju 
2)üffelborf,  empfing  bureb  feinen  Vater,  ben  $upfer= 
fteeber  3°^ann  2b,eobor  %.,  ̂ eiebenunterrtdn 
unb  ftubierte  bann  auf  ber  Hunftfcbule  feiner  Vater-- 
ftabt  bauptfäitliit  unter  Harl  Sobn  unb  unter  bem 
Ginfluf;  ber  SBSerfe  von  Comeliu»  unb  9tetbel.  Sein 
erfteä  größere»,  jmifdien  1865  —  69  entftanbenes 
Vilb  mar  Sie  Verleugnung  Vetri.  1869—73  be= 
[djäftigte  ibn  bie  3lusfdnnüdung  be§  ̂ Ratbau§faals 
in  .Urefelb  mit  SBanbgemälben  in  lachsfarben, 
Scenen  au§  ber  beutfdvm  ©efchid)te  ,nir  3eit  öer- 
manng  be§  (vberusfers  barftell.mb.  ̂ ür  Vremen 
malte  er  1872  bas  grofec  SBanbbilb:  Sie  Holoni= 
fienmg  ber  Cftfeegeftabe.  1874  uollenbete  er  ä»o§ 
©ebet  ber  Scbmei^er  r>or  ber  Schlacht  bei  Sem= 
pacb.  3U  einem  «auptmerfe  geftattete  fieb,  bie  ?lus 
malung  be§  gmeiten  Gornetiusfaal»  in  ber  9iatio- 
nalgaterie  311  Vcrlin,  mofür  er  bie  Vromett)eus= 
fage  (12  Äompofitionen)  ?um  ©egenftanb  nafym, 
unb  bie  1882  rollenbete  Ausmalung  be§  Datbaus^ 
faal§  ,ui  ßrfurt,  mo  er  bebeutfame  Momente  au£ 
ber  ©efd)ichte  Grfurt§  barftellte:  bie  2(ufrid>tung 
beg  Ärettjeä  auf  bem  Stumpf  ber  SBagesßidje 
bureb  VonifatiuS ,  bie  ̂ Begegnung  VarbaroffaS  mit 
^einrieb  bem  Sötoen  in  Erfurt  1181,  bie  Sex-- 
ftörung  einer  Üiaubritterburg  bureb  Oiubotf  »on 
£absburg  unb  bie  (Srfurter,  bie  sJtatt)au§fii3ung 
uonl590,  ber  (Sinjug  be§  .Hurfürften  oon  aJiainj 
unb  bie  öulbigung  Grfurts  1664,  bie  öutbigung 

ber  Stäube  t»or  bem  preu^.  .vjerrfeberpaar  griebrid-1 

SBil^elm  III.  unb  Suife,  bie  3er1"törung  be§  91a= poleon  =  Cbeli§fen  auf  bem  2lnger  bei  Grfurt.  %üx 
ein  figurenreiches,  ebenfalls  mit  meifterbafter  Sech= 
nif  1882  gemaltes  ölbilb :  Sie.Hinbhcit  bes  Vacduis, 
erhielt  er  1883  auf  ber  SRüncbener  internationalen 
.Hunftausftellung  bie  grofee  golbene  Stftebaille.  Seit 
1884  führte  er  brei  ©emätbe  für  bie  ̂ elbberrenballe 
bes  Verliner  3eugl)aufes:  Sdjladjt  bei  ?yet)rbellin, 
Sditadit  bei  Storgau  unb  Scbtacbt  bei  öobenfrieb= 
berg  aus,  fomie  bie  iRalereien  in  ber  Slula  ber 
Süffelborter  Sllabemie:  2)as  -ütenf dienleben  unb 
bie  Vbantafie.  Sas  gro^e  ©cmälbe:  2)er  9)iönd> 
Sßattber  Sobbe  unb  bie  Vergifd)en  Vauern  »or 
ihrem  entfeheibenben  Gingreifen  in  bie  Sebladit  bei 
©orangen  1288  (Süfielborf,  ftabtifd)e  ©emdlbc= 
galerie),  braebte  ib^m  1893  auf  ber  Slusftellung  ni 
Verlin  bie  gtojje  golbene  IRebaille  ein.  ̂ 3.  ift  feit 
1877  Vrofeffor  an  ber  Süffelborfer  Slfabemie,  feit 
1885  äRitglieb  ber  Vertincr  2lfabemic. 

^anffen,  Vierre  Rittes  Sefar,  Slftrophufifcr,  geb. 
22.  gebr.  1824  gu  Varis,  ift  üWitglieb  ber  Variier 
3lfabcmie  unb  be§  Bureau  des  longitudes,  fomie 
Sireftor  be»  aftropbpfil.  Dbferoatoriums  in  ü)teu- 
bon  bei  V^ris.  Vei  ©elegenbeit  ber  totalen  Son- 
nenfinfternie  18.  2lug.  1868  fafete  er  ben  ©cbanfeu, 
bie  Vrotuberatuen  ber  Sonne  mittels  bes  Speltro= 
ffops  auch  ohne  bie  ©elegenbeit  einer  Atnfternis 
3U  beobad)ten,  unb  führte  tiefen  ©ebanten  faft 
gleicbseitig  mit  bem  Gnglänber  Öodner  mit  Grfolg 
aus.  Tic  ̂ Iftroplmfif  oerbanft  ibm  viele  görbe« 
rungen  auf  bem  ©ebiete  ber  Speftroffopie  unb 
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^Photographie;  namentlich  hat  et  iuv  um  bte  St 
fotfcbung  ber  Kouftitution  Der  Sonne  oerbtent  ge= 
macht.  3m  SBintet  1870  verlier,  et  baS  von  ben 
J)eutfcben  belagerte  $ati8  im  Satton  «Solta»,  um 
bie  22.  Te;.  biefeS  JobreS  in&lgiet  fubtbate  totale 
SonnenftnftermS  ni  beobachten.  Sud)  fpätet  Imt 
er  fuh  an  |abltei$en  aftron.  @£pebitionen  (1871, 
i  -7  1,  1875,  1882,  1883)  beteiligt  1876  richtete  bie 
franj.  [Regierung  auf  Sorfcblag  bet  2Uabemie  baS 
Dbferoatorium  ni  SWeubon  ein,  als  beffen  Tireftor 
et  ringefe&t  mürbe.  5)a8  neue  Observatorium  auf 
fem  SRontblanc  hat  3<  eingerichtet. 

Ctauifcu*  iv an  Wupffen),  Abraham,  oläm. 
iütaler,  aeb.  1575  (u  Smftetbam,  geft.  L632.  $• 
bat  lote  StubenS  in  Italien  ftubiert,  iit  gbec  nie  tote 
biefet  m  einem  felbftänbigen  nationalen  etil  ge* 
gelangt,  fonbern  in  ber  ital.  ÜRaniet  befangen  ges 
blieben,  loafl  [ich  fotuobl  in  bet  ftormenfpracbe  tote 
ber  tobten,  glatten  «arbenbeb,anblung  gettenb  macht. 
Siele  Miuheu  in  jylanbern  befihen  ©emälbe  von 
feinet  &anb;  berühmt  |inb:  ©tablegung  iSbrifti  unb 
eine  SDtobotma  (in  ber  ftaraeütertvrdje  }u  2lntmer= 

pen),  fowie  L'otvi  Jifcbjug  unb  ?ßctri  Sefreiung  (in ber  HeterMirdv  ui  ©ent).  8tuch  bie  ©aterien  }u 
Jlntmerven  (SDie  Scheibe),  SBien  unb  Settin  be- 

nähten Silber  von  ihm. 
3<mffett£,  Rietet  (?),  nieberlänb.  SDlalet  in  bet 

Jlvt  beS  Rietet  be  >>ood\  war  toabtfdjeinlid)  um 
7<>  in  Mmfterbam  tbätig.  Silber  von  ihm 

befinben  ftdj  in  ben  ©aterien  in  ÜHüncfeen,  M\\ub 
futta.  3R.  unb  Petersburg  (Äunftatabemie)  forote 
in  in-ivatbeür,. 
^nntra,  bulgar.  and1  Setar,  bei-  .Tatrus  ber 

Römer,  rechter  SRebenfluj}  bet  SDonau  im  ,}ürften= 
tum  ̂ Bulgarien,  entfpringt  füblich  von  ©abropa, 
am  "Jiorbabhanae  beS  Saltan,  flief.t  vor  Jtufnabme ber  IRuiica  an  lirnova  vorüber  unb  münbet  nach 
einem  Sauf  von  128  km  öftlicr)  von  ©iltoo,  gegen: 
■aber  bet  äHünbung  beS  Sebe.  S)aS  Alufuiebiet  um= 
fafct  8031  qkm. 

Cvrtuttcf iaiiq,  a1u(;  in  ifbiua,  j.  vVunvtfe=fiang. 
Januar  (tat.),  im  SDeutfcben  3 erntet  ober 

Jänner,  aiuhvnirt  =  ober (SiSmonat  genannt, 
Der  erüe  il'fonat  bc»  SabjceS,  bat  31  Sage  unb  foti 

Den  Tanten  butcb  Jiuma  ̂ omp'iliuS  nach  bem  rbm. ©orte  §anuS  (f.  b.)  erbalten  haben,  bem  ber  erfte 
Jag  biefeS  SDtonatS  gemibmet  mar. —  3Bäb,renb  ber 
erften  jroei  Sättel  bc§  %  ftefyt  bie  Sonne  im  3ä- 
d)en  beS  SteinbocfS,  iväbrenb  bei  legten  in  bem 
beS  JDaffermannS.  ler  ,\.  ift  in  Seutfdjlanb  meift 
Der  fältelte  i'Jionat.  2llö  SoStage  (f.b.)  gelten  im  ,\. : 
•Jauijabr,  St.  ©enobeoa  (3.),  §abian©ebaftian  (20.), 
5t.5ßincen|  (22.)  unb  St.^ßguli  Sefcbrung  (25.). 
oauuario,  ^.cin,  Ott  in SBeftafrifa, i.öumpata. 
^anurttiue«  dat.,  b.  i.  Pförtner;  ital.  San  Gen- 

■äro),  berfeeilige,  SBifdjof  von  SBeneoent,  mürbe 
)U  'Jlnrar.ii  beS  I.  Aabvb.  unter  Äaifer  SiocletianuS 
nacb  vielen  iDlartern  }u  ̂U|juoli  entbauptet.  Sein 
Körper  ift  in  Neapel  in  ber  unterirbifeben  Kapelle 
ber  nacb,  ibm  benannten  öauptfirebe  beigefe^t.  Sein 
6aupt  nebft  nvei  Aldfd}d)en  mit  Stut,  baS  eine 
fromme  i'Juitrone  bei  feiner  (Sntbauptung  auffing, 
toerben  in  einer  prächtigen  Kapelle  venvabrt.  S)aS 
$lut  foll  bie »unbertbätige  C5iaenfd\ift  baben,  roie* 
Der  flüfftg  ui  werben,  fobalb  e§  in  bie  9iät>e  be» 
jpaupteS  gebracht  mirb.  3n  ber  [Regel  roirb  breimal 
im  vvibre,  namentlich,  am  Sterbetage  beS  Seiligen 
(19.  Sept.),  bas  SBunber  unter  bem  öerbeiftrömen 
von  iabllofen  ©täubigen  unb  Neugierigen,  au^er? 

bem  bei  befonbetn  Sßerantaffungen,  rote  ©rbbeben, 
Seud)en  u.  f.  m.,  in  Scene  aefeftt.  Jliefjt  baS  Slut 
nidl,  fo  gilt  bteS  für  ein  fchlimmeä  Reichen,  baS 
fdnin  oft  jieapel  in  gto^e  Unrube  verfeme.  ,\-  ift 
Der  Schutzpatron  beS  frühem  ftbnigretcpS  Neapel. 
^anuariucorbcu,  ficil.  Dtben,  vom  König 

.uail  111.  6.  Juli  1738  geftiftet,  verfiel  in  SftecbtS 
rittet  unb  libreuritter,  Die  latbotvfd}  fein  mußten. 

',  cbertSjeichen,  ein  acbtfpifeigeS,  h>ei|  emaillier; 
teS  ©olbheuü  mit  Kugeln  an  ben  Spieen  unb  a o l -- 
Denen  Qitien  in  ben  Söinfetn,  auf  ber  Sorberfeite  Den 
Dberlörper  bei  beil.  3anuariuS  jeigenb,  tturbe  an 
rotem  Sanbe  getragen.  Ter  ,\.  hatte  eigene  DrbenS 
traebt,  viiua  aber  nach  betSlnnefion  be8  Königteiä)S 
butcb  Italien  ein. 
oanu^,  ein  altitalifdier,  vor  allem  iu9iom  bod)= 

verehrter  Öott,  beffeu  .Unit  mohl  bem  retigtöfen 
SebürfniS  entfprang,  ben  Sbüren  (januae)  ber 
©äufet  göttticb,en  SebuH  ju  fiebern,  dt  tourbe  in 
Der  Segel  mit  nvei  ©efichtern  bargefteQt  (er  fütjrt 
Deshalb  Den  Seinamen  SSicepS  ober  auch  SifronS, 
b.  h.  ber  S)oppelftirnige),  tveil  et  wie  ein  Jhür= 
büter(janitor)beibeSei= 
ten  beS  (Eingangs  jus 
aleid)  im  Äuge  baben 
follte  (f.  beiftebeube  W)> 

bilbung).  S)iefeS  ur-- fvrüinilid)  rein  bäuSliche 
umt  tourbe,  mie  eS  febeint, 
fd}on  in  fehr  alter  $rit 
auf  bie  ©tabtgemeinbe, 
inSbefonbere  auf  beren 
SBerfammtungSplaft,  ben 
2Rarft  (forum),  übcrtra= 
gen.  So  tarn  e§,  ba$  auch  bieööuptjugänge  §uben 

röm.  9)latttplä^en  burch  l'og.  jani,  b.  i.  3anuS= bogen,  bezeichnet  unb  at§  jolchc  bem  5i.  acivcibt 
mürben.  Ter  berübmtefte  unb  altcfte  biefet  Sogen 
befanb  fich  am  Forum  Eomanum  an  bev  Stelle, 
>vo  ba$  Argiletum,  b.  i.  bie  von  ber  Subura  ber= 
t'ommenbe  alte  Strajje,  in  baSfelbe  einmünbete, 
alfo  ̂ ivifcben  ber  ii'urie  (S.  Ädriano)  unb  ber Basilica  Aemilia.  Sie  Srtid)tung  biefeS  ätteften 
SogenS ,  in  Dem  eine  eherne  Statue  be§  ©otteS 
ftaub ,  mürbe  bem  SRuma  ̂ ompiliu»  jugefd^rieben. 
Sie  eigentümliche  Sitte,  burdi  baS  öffnen  feiner 
Sbüten  ben  $rieg,  burch  ihr  Sdjlie^en  ten  allge= 
meinen  9teid)sfrieben  an.ntbeutcn,  erflärt  fieb  ivobt 
arn  heften  burch  ben  ©tauben ,  ba§  e»  für  bie  auf 
bem  fortan  verfammclten  unb  burch  ben  2(anuS= 

boflen  bi^burd)  ins  Jelb  rüd'enben  Sütget  eine fditimme  ̂ orhebeutunci  getoefen  märe,  menn  man 
hinter  ibnen  ten  gottgefegneten  ßingang  mm 
/jorum,  bem  Sammetptahe  ber  rbm.  SolfSgemeinbe, 
oerfchloffen  bdtte.  Sie  ©chtiefung  tonnte  natur= 
(lemdfi  erft  bann  ftattfinben,  menn  bie  au^gerüdten 
iöiirger  mieber  glücHich  beimaetebrt  ivaren  unb  baS 
göttltdbe  SSBirten  beS  3.  nad)  aupen  unnötig  cr= 
fd)ien.  Später  mürbe  $.  aud)  gu  einem  göttlichen 

$efd)ü^er  aller  Stnfänge  (ba§  röm.  ©ort  für  Sln= 
fang  initium  bebeutet  utfprttngltd)  fovict  at§ 
Gingeben  ober  Gingang).  2tl§  foldjem  maren  Dem 
J.  vor  allem  Die  Ratenben,  b.  b.  bie  2lnfana-> 
tage  ber  iVtonate,  bie  frühefte  DtorgcnftunDe  (Pater 
Matutinus)  unb  ber  erfte  SJlonat  beS  rbm.  .vibre-?, 
Der  JanuariuS,  gemeiht.  58et  ©ebeten  unb  Opfern 
pflegte  man  ihn  vor  alten  anbern  ©öttern  an  etftet 
Stelle  anuirufen.  Sind)  ber  2tnfanti  be§  menfchs 
lieben  SebenS,  bie  Beugung,  ftanb  unter  ber  Cbbut 
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bes1  ̂ .  (Consivius).  liefet  2luifaffung  entfprid^t 
e§  enblid)  aud) ,  loemt  ihn  bie  ipätere  rationali; 
jterenbe  Sage  nun  3Beltenfd)&pfer  ober  311m  ätteften 
itattfd)en  .Honig  mad)t.  Slls  fokter  foll  er  nod)  oor 
Saturn  unb  Jupiter  auf  beut  ̂ anieulum  (am  red): 

ten  Xiberufer)  geberrfebt  unb  oon  bort  aus"  bie Segnungen  bes  Hderbaues,  Schiffbaues,  ber 
SJtünjprägung  u.  f.  10.  Derbreitet  haben.  Sarftellun= 
gen  be§  A>  finben  ftd)  auf  ben  alten  röm.  £ibralaffen. 
—  33gl.  SJtommfen;  Histoire  de  la  monnaie  ro- 
maine.  traduite  par  le  Duc  de  Blacas  (4  53be., 
Sßar.  18G5— 75). 

3<*nu3Mlbung,  f.  Srtncepbalu*. 
^anuö  $ßanttonfu3,  ungar.  £>umanift,  geb. 

29.  3tug.  1434  ,u  ©gegtntcje  in  Slawonien,  baber 
gewöhnlich  fsobannes  oon  ©jejmicje  ifvüber 
fälfd)lidi  liefinge)  genannt,  ftubierte  in  gferrara 
uni  ̂ >abua  unb  rrurbe  1458  Koabjutor  feine? 
Cbeims,  be§  33ifd)of§  3Sit^3  oon  ©rojjwarbein. 
König  SJtattbiaS  ernannte  ihn  1459  jum  SBtfcbof 
oon  Aünftircben.  Stad)bem  er  14G4  ben  ̂ etbjug 
gegen  bie  Jurten  mitgemad)t  batte,  tiefe  erfüll  1471 
tn  bie  ißerfd)h)örung  ein,  bie  fein  Cheim,  nunmehr 
$rima§  Don  Ungarn,  gegen  iPlattbias  angebettelt 
batte.  Stad)  bem  pjeblfdjtagen  ftüdücte  3-  ̂-  na* 
Kroatien,  wo  er  in  Söärenburg  Qnve  1472  ftarb. 
(Sine  ootiftänbige  StuSgabe  feiner  SBerfe  (2  S3be.) 
erjdnen  Utrecht  1784;  jar;lreid)e  Slad)träge  baui  in 
Slbets  «Analecta»  CBubapeft  1880). 

^nuuiüc,  ©abrieüe  be  SJtartel  be,  franj.  5d)riffc 
ftellerin,  f.  SJtartel  be  ̂ anoifle,  ©abrielle  be. 

^apait,  in  ber  SanbeSfpradje  Slipon  ober  Sü  ai 
Slipon  (b.  b.  ba§  grofie  Snpon)  genannt,  l^nfelreid) 

im  0.  oon  ätjien,' breitet  fid)  oon  25°  50'  bis 
47D  nörbl.  8r.  unb  123°  23'  bis  152°  40'  BftL  2. 
oon  ©reentoid)  au§.  S§  beftebt  au§  Den  oier£aupt= 
infein  ̂ effo  i.\>oitaibo,i,  föonbo  ober  Slipon,  Sbitotu 
unb  Kiufhiu  unb  einer  gröfjen  SJtenge  fleiuerer  unb 
ganj  Heiner  gnfeln.  S)ie  ©efamtgabl  aller  wirb 
oon  ben  Japanern  felbft  auf  3850  beredmet.  2>ie 
Storbgrenge  be§  9teid)3  bilbet  bie  Kurilenftrafje 
,uoifd)en  bem  Aap  Öopatfa  auf  Kamtfdbatta  unb  ber 
3»nfel  Sbumfbu;  im  D.  unb  S.  joirb  e§  oon  bem 
Stillen  Cceau,  im  3B.  00m  ̂ apanifdjen  ilUccr  (f.  b.) 
unb  bem  SJteer  oon  DdjotSi  befpült.  Ser  §läd)en= 
inbaft  fämtlid)er  unfein  einfd)liejjlid)  ber  ©nippen 
ber  Kurilen  (f.b.i,  ber  2iu=liuunb  ber93onin=3nfeln 
(f.  b.)  beträgt  382  416,  nad)  Strelbitffij  38(3  852  qkin. 
(£ierut  eine  $arte:  ̂ apan.) 

Ö6erfläd)cu!ic|tafrung.  Sie  ̂ nfelgruppe  liegt 
am  :)ianbe  ber  fubmartneu  $ortfe&ung  bec-  afiat. 
Hontinent§;  umocit  ber  Dftfüfte  ftür^t  ber  Sodel 
bi§  auf  E  000  m  Jiefe  binab.  äln  ba§  letd^tgcbogene 
•JUpon  bangen  f i cb  im  <53B.  unb  im  310.  bie  jioei 
anbem  öauptinfeln  an,  mäbrenb  St)itotu  fid)  gtoU 
feben  Kiujbiu  unb  bie  öalbtnfet  Äii  oon  Slipon  cin= 

fdjiebt.  2:ie  ̂ nfcln  beftel)en  aus  Stüd'en  einfacher Kettengebirge,  bie  fieb  ber  8ängSad>je  parallel  unb, 
aus  rrpftaUinijdjen  3dneferu,  ©ranit  unb  ®nei§ 
foitne  paläogoifajen  Ablagerungen  beftebenb,  in 
12—1500  in  ööbe  jeigen.  S)iefe  Berggüge  loerben 
burd)  bie  oulfanifdje  Kette,  bie  als  gfortfejjung  bet 
Dfbimas^nfeln  mit  bem  Aufijama  auf  öonbo  ftöfet 
unb  hier  burd)  jablreidje  oulfanifcbe  äßortommnifie 
djarafterifiert  ift,  in  jmei  Seile  geteilt.  5Rad)Äiufbiu 
greift  ber  oultauifebe  2iu=fiubogen,  nad)  bem  Cften 
oon  ̂ effo  ber  ber  Kurilen  binüber.  2)ie  innern 
3onen  ber  Ketten  finb  burd)  einzelne  ober  Reiben 
oon  Sultanen  aufgefüllt.  Son  biefen  finb  ui  er^ 

»uäbnen:  auf  ben  Kurilen  ber  Julian  auf  ber  Jinfel 
Sllaib,  norbreeftlid)  oon  ber  ̂ nfel  ̂ aramuf  bir  1 3(  101 1 
—3500  m);  ber  $i!  <£arr)ticb)ett)  auf  ÜJiatau,  unb 
bie  nod)  tbätigenjiiulfane  auf  llrup,  ̂ turup  unb 
.Hunaflür;  auf  ̂ euo  eine  Slnjabl  teils  ausgebrannt 
ter,  teil§  nod)  tl)ätiger  Sultane;  auf  Slipon  ber 
3745  mbobe§uftjama  (f.  b.),  Japan.  >jufi:uo=jama,ber 
2lfama=jama,  beriöa!u=fanunb  ber^ato^jama;  auf 
Kiufbiu  ber  1424m  bot?e  Dn^en,  Japan.  Cn^en-mo- 
tate,  ber2lfo=iatna,  ber9JlUta!e  unb  berKiri-fbima. 
Sie  meiften  oon  ibnen  finb  nod)  jefet  tb^ätig.  2lud) 
auf  ben  Siu=tiu,  auf  einigen  fleinern  ̂ nfeln  in  ber 
9urbe  oon  Slipon  unb  Kiufbiu  giebt  t§>  teils  noeb 
tbätige,  teils  erlofdjene  Sultane.  Sie  alle  bilben 
ein§  beriöauptglieber  ber  langen  Kette,  bie  fieb  burd1 
fte  oon  $interinbien  über  bie  «Sunba^nieln,  3Ro= 
luffen  unb  Sßtnüppinen  bis  nad)  .Uamtfcbatta  unb 
ben  3lleuten  bin,uebt.  (Srbbeben,  oft  febr  oerttüften- 
ber  2lrt,  finb  felir  häufig,  befonbers  au  ber  paci= 
fifdjen  Seite  beS  Öanbes.  ̂ xt  3at>t  mäbrenb  beä 
3. 1885  betrug  482, 1889:  930,  barunter  7G7  orfc 
lieber  Dlatur;  bas  größte  Grbbebengebiet  umfafste 
81)  000  qkm.  Sie  meiften  ßrbbeben  fudien  bie  Oft= 
fpibe  oon  ̂ effo  unb  baS  nörbl.  unb  mittlere  Slipon, 
befonbers  Jofio  felbft,  beim,  öier  rourbe.  bas  ßrb= 
beben  00m  28.  Cft.  bis  15.  9loo.  1892  befonbers 
oerberblid).  ̂ m  füblicben  %  werben  bauptfäd^ieb 
bie  ©egenben  oon  Dfafa,  Kioto  unb  be§  Siroafees 
erfebüttert.  $.  ift  bal)cr  aud)  bas  ttaffifebe  Sanb 
beS  ©rbbebenftubiums.  Sie  3^bl  ber  §flüffe  ift  febr 
grofj,  aber  fie  finb  meift  ju  reifeenb  ober  im  SBaffcr= 
ftanb  ui  nnutfelitb,  als  ba|  bie  Sduffabrt  Sinken 
oon  ibnen  hieben  tonnte.  Sine  3lu§nab»«  bieroon 
mad)t  unter  anberm  ber  gcgenioartig  fogar  fiel 
fad)  oon  Sampffduffen  befahrene  %\vfy  3©bo 
(fapan.  Sobogatea)  auf  Slipon. 

Klima,  $|(ait§en=  unb  Sicrweft.  33ei  ber  be 
träd)tlid)en  geogr.  Srcitenausbebnung  be»  3lrd)ipele 
zeigen  bie  uimatifdjen  3Serbältniffe  ber  eingelnen 
unfein  grofie  ̂ erfebiebenbeit.  Sie  Dläbc  bes  Koiu 
tinents  maebt  fieb  in  bem  febroffen  ©egenfaft  oon 
Sommer  unb  SBinter  geltenb.  Sie  mittlere  Sem 
peratur  bes  Sommers  ift  in  -ftagafaü  +  27,? ,  bie 
beS  SSBinterS  aber  +  8,4°  C.  %m  ̂suli  unb  Äuguft 
fteigt  bas  Sbermometcr  oft  auf  36  bis  BT,  mäb 
renb  im  SEBinter  Scbnee  unb  @i§  nid)t  feiten  finb. 
Sa§  Klima  im  nörbl.  Seit  oon  Slipon  unb  auf  Seffo 
ift  raub  unb  im  SBinter  fällt  reidHid^  Sd)nee.  §n 
bot  SBintermonaten  ineben  raube  Sßinbe  au*  S15B., 
St.  uub  SUD.,  toäbrenb  00m  ?luguft  bie-  jum  Dftober 
tipflone  ober  Srcbftürme  oon  f urdubar  unftören- 
ber  Kraft  in  ben  fübliebern  Seilen  bäufig  finb. 
Slad)  SöoeitofS  Unterfudjungen  ift  ber  SBeften  oon 

^effo  unb  Slipon  fiiblid)  bi§  sunt  36.°  nörbl.  2k.  im SJinter  toegen  bes  (yinfluffes  ber  ̂ apanifd)en  See 
inärmer  als  ber  Dften;  jenfeit  ber  angegebenen 
Sübgreitie  ift  bie  Dftfeite  im  SBinter  etwas  mariner. 
5lm  Sommer  ift  bagegen  ber  Cften,  befonberä 

füblid)  bi§  38°  30'  nörbl.  23r.  bebeutenb  fäUer  all 
ber  SBeften.  —  Sie  §lora  roeebfett  oon  Süb  ̂ u 
Slorb  unb  aufierbem  nad)  ber^obeuerböbuug.  JHein 
uuterjduubet  fünf  ̂ flauuingswien:  1)  3one  bes 
Kiefemmalbeä  unb  2Bad)olber§  bi§  400  m;  2)  Sone 
ber  Kroptomerien,  ©ppreffen  unb  Gibcn,  1000  m, 
jugleid)  bie  Stegion  ber  Kaftanien,  ßaminaeeen, 
illiagnoliaeecn  u. f.  w. ;  3) 3one  ber Pinus firma  And., 
L500  m,  jugleid)  Die  ber  6id)en,  93ud)en,  Slborne, 
Lnlen,  Sto^faftanien  u.  f.  10.;  4i  3one  ber  Sannen 
unb  Särd)en,  2000  m;  5)  $or\c  bes  Mnieboljes, 



JAPAN 
•  luillllsi  ll.lll...« 

KI'IMI.K.V    "  Ku,,W|*li rsHisu  .    Zärshun,. 

■ 
OtanmioiliiK tu  \\  dt  su 

_ 

SACHALIN 

'      .  u,,,.;..;   ;   <>>„■,  I   ,...., 

VA 

■     '       r.iu-iu.    l 

f;   -*'.*»«*':>  - A«-.,*,,*.,    ..      -9fn^i>™lr.1itit't>i
<*uuMiStr 

Jta-  *■■»'.'•■  '*-''
# hu/M  *,  £^,„  *  Tanee«  Bhinui 

■  ..>.,*"    s„       "" A^M.   ,/, .  «  J     "  "-  ->■ 
jU,u,,,i.)  Liti^-hcil.-i,    I" 

r..v.._.    ,_»         'Siiitiiu  to  ■ 

■  '.>/.,./,. 
iMnufon 

i  Tori  slama 

•  /.,.(.<  Krih 0 c B 
A       N 

>     ''^^^Aniami  o  ftliinui 
."»    .>      Sanb<4f.„i..\<,i,l  I" 

2\    V7..Av„„,  V   

>       ̂ HoW  ,,,,,,    .,,,,,... 

KlllM..I 

«■•«  l.iu  Kiu 

KnroiliiinlF 

HaBstabder 

BaupQourtJ 

J-".  Siiiiiiuii  ..J.  Süd  I" 

,   !■;""  **•*•  ■'■ Jfaakuju         S    i  N:,»ibil   »hol. 

>•<••''■-■"       ,„..„„.  /.;,„/„, 

•'/«/.■„ 

1H /u'l.nl.f       SB  £i'n</» 
20  Shuuaw      "Ji  BiisTau 
iMIiil.i  SSüBUen 

12  Mino  'MMttn,>.:nlul 'Z&Omi  l'AUIurifiui 

Tokiiido:  Goküuii: 

ZkMUaUa  tiSetm '!'.,  Shvnosa  d.i<iiiutshn\> 

ZßKaziua  StKamtM. '11  .Wh  &kjamatö 
'iSMu.iri.tlii  BSJsuna 

2922b  X:uik»udo: 
SOSagam  66ÜH 31  fe«  B7  Jww/srJn  1 

IZSuruga       HÜSoMtki 
SZJbtomi     BSJm 

lli  Mttuara    70  7o.s-.. 350irori        7 1  //V> 

36  /«• 

37 /y« 

3S  Stoma 

Saüaüdo: 
7ilUi/,-:i       ITSungo 

niWukwunTSlBuga 
IkHuthtmaTSlBgo 
Ih/lizen       «DSaUama 

Vjlihikiu/o  tXOami 

•■hn," L;  ■ 
St.if/rro,,  I     Uoninl" ■1!"'j'r'"",  4  Boni»  I 

WUsboraw] 

  lapsui 

oSTADT™/  Sbe -20000t)  E   CofOnl* 
;St.-.dl  100  "IÄ> 

o  Sta<tl  JO  "Ob  " »Stadt        •      -       l"  000 

cOrt       nnl   <.„l,r      Hl  IHK'    ■ 
   HJIt*  ■•"'"''■" /'-'  -,„/  .V'"'1  '• 
//„   ./.-„  /■•r.rn./m  aeöfthiten 

Hiu'i-ii      i'ul  unt.Txtiirhsii 
/Mi,;:    m   M,l 

O^asawari 

i-  i  r 

tSi'lfl" MaBstab  t:  12  001   

Vblcano  I" 
fS.Jgottbu> 
,,.l  Sil.)  I. 

hmis'  Kom-prs^tjuiis  Lerflcon    14  Autl 
Geoör  artist  Anjrtaü,Leqni|. 
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2000  in.  Tor  Japan.  SBalb  beucht  fetten  auS  nur 
einer  Slrt,  fonbern  vielmehr  au->  einet  großen  3Ran> 
nigfaltigtett  oon  ©äumen.  C5  i  n  überaus  bunte* 
©emifd)  »on  ̂ ßflanjen  unb  Rrflutem  (eigen  bie  r)oc^ 
gelegenen  9Balfe  unb  ©ebirgStoiefen  (bara).  3m 
nfirbl.  jtefjo  toirb  bie  Jlora  norbtfdj.  ©an*  all 
gentein  m  fie  auffallend  reid)  foroobl  an  nuparen 

©en>äd)fen  als  au  fduuibluhciibcii  ^ierpflanu-n. 
ItabrungSpflanjen  finb  im  allgemeinen,  unb 

foroeit  e$  baS  Klima  uilart,  bie  gleiten  wie  in 
i5biua  li.  b.(  SBb.  I,  S. 193),  rote  beim  aueb  in  ber 
Saumroelt  ein  foltbetStuStaufd)  itoifdjen  beibenfiän 
bern  ftattgefunben  bat,  bafj  bie  Ürfprünglidjteit  ftd) 
oft  nidn  mehr  entfepeiben  laut.  Sßon  großer  bfono 
mifeber  9Bi<btigteit  jinb  SReiS,  SBeijen,  ©etfte,  Sbee, 
tue  ©aumrooUpflanjc  mit  ber  SDtaulbeefbaum  für 
bie  3ud)t  ber  Seibenraupe.  3ut  ©ereitung  bet 
Dielen  Arten  beS  Dotttefflid)en  $apierS  bienen  ber 

©aft  uom  $apiermaulbeerbautn  (Brousaonetia  pa- 
pyrifera  Vwt),  toeldjer  in  ftrauohartiaer  gelbtultur 
gebogen  teitb  unb  öon  hivbftcr  ©ebeutung  fütbaS 
gange  ßanfc  ift,  unb  einige  anbere  Sßflanjen;  ©anf 
toirb  Diel,  ßein  aar  niajt  gebaut.  3)et  unübettteff: 
bare  ßad  roitb  von  Rbus  vernieifera  DC,  von 
ihm  unb  von  Ulms  Buccedaaea  /..  ein  Surrogat 
beS  ©ienenroadjfeS  gewonnen.  ©orttefflicbeS  Ö0I3 

aeiväbrt  bauptfäcblicb,  bie  burd)  befonberS  [ebene 
Strien  vertretene  Familie  ber  Koniferen.  &u|et 

oerfduebenen  Sitten  ber  ©attungen  Chamaecy- 
paris,  Cryptomeria,  Thuja,  Juniperus,  Thujop- 
sis,  Aliii's  unb  Pinus  furo  bies  als  (SigentumlidV 
leiten  befonberS  Patüownia  imperialis  Sieb,  et 
Zuec.  1  Kirii,  Zelkowa  Keaki  Savatie/t  et  TFramhel, 
Sciadoj)itys  verticillata  Thurib.  unb  Gingko 
biloba X.  w  ermähnen.  Tor  Kampferbaum  (Cam- 
phora  officinalis  Nees)  ift  auf  Sbifofu,  Süb*Riu= 
fhiu  unb  ben  ©oto  noch  in  ben  SEBälbern  unb  btS 

nörol.  ©t.  als  Bierbaum  bei  Tempeln  ju 
finben,  ebenfo  baS  ©ambuStobr,  toeldjeS  bis  jum 
10.  ©reitengrabe  in  einer  üRenge  von  Spielarten 
öorfommt  unb  bie  allgcmeinfte  Slntoenbung  fiubet. 
3)ie  [apan.  Dbftforten  fiub  im  allgemeinen  von  ge= 
tinger  ©üte;  audj  bie  europ.  älrten  begenerieren 
bafelbft  vielleidu  infolge  ber  ,ycuduictteit  unb  be§ 
SRegenreicbtumS  beS  fommerlicben  SRonfunftimaS. 
9Boblfd)mectenbeS Obft  liefern  folgenbe  cinbeimifebe 
Dbftbäunte:  cor  Mafibaum  (Sattels  ober  ßoto§= 
pflaume),  ber  toid)tigfte  von  allen;  iDttfan  ober  bie 
SKanbarin orange;  bie  Muri  ober  eßbare  Raftanie, 
baS  Dcrbreitetfte  Sdjalenobft  5J.S,  roelcbe  bis  800  m 
iVieerevbche  ftd)  iiubet;  bie  ©ttoa  ober  Japan. 2RiS= 
vel  (Photinia  jai   ica  Benth.).   Tie  Matt,  3)fan 

barinorange  forote  bie$)iroa  ftnbjegt  aud?  übetbaS 
SWittelmeergebiet  oerbreitet.  Tie  ©iröa  erträgt  in 
pberitalien  an  berSlioiera  noeb,  bie  itiebere  Jempe= 

jatur  uon  — 8  bis  L2  C,  ©irnen,  Pflaumen,  Gipfel 
Kommen  vor,  fagen  bem  Europäer  aber  ntdit  ,^u; 
bie  le|tern  iveroen,  toenn  reif,  febr  fdinell  fcbledjt. 
llnfir  Straucbobft  fehlt  gang. 

Tic  Tvauna  ber  Vanbtiere  )eigt  ein  ©emijd)  norbs 
afiat. -europ.  unb  inb.  formen,  i^ou  tvilb  lebenbeu 
©äugetieren  fiub  ein  bauptfäcblid)  auf  Jeffo  leben; 
ber  ©är  (Ureus  japonicus  Temk.),  eine  Affenart 
(Iiiiius  speciosus  Temm.),  ein  öirfd),  eine  ©agelle 

(Antilope  crispa  Temm.),  ein  jyUcbS,  ein  sJi.'olf  fo-- 
roie  mehrere  Sitten  roilber  öunbe  unb  ein  öafe  bie 
bemerlenStoerteften.  SBiele  Slrten  von  Säugetieren 
Ä>acbS,  IRaulrourf,  [ylebermäufe,  ©pitjmäufe,  ffiilb= 
fajroeine,  iUarber)  fiub  europäifd)en  febr  nahe  ver^ 

roanbt,  geroiffermaben  nur  oifariierenbe  SRaffen. 
Rente  Kafeenatt  roirb  auf  %  gefunben,  aber  an  bet 
Rufte  bie  feltfame  Seeotter.    Tie  ßanboögel  jeigen 
bie  nämlicbe  URifcbung  inb.  unb  europ.  fibir.  Aor 
men  w\t>  äbnlicbe  oifariierenbe  Hrten.  jjn  ben 
[Reptilien  herrfdvn  inb.  Elemente  vor,  ivabrenb  bie 
Slmpbibien,  namentlich  Die  gefcbtodnjten,  febr  felb 

ftdnbia  cutividelt  fiub ;  ni  ibhen  aeb&rt  bet  rounber- 
bare  9riefenfalamanbet.  Saud)  bie  Sauna  ber  v»n- 
fetten  jeigt  ahnlidv1  unb  nodj  mettTOÜrbigere  ,!u 
fammenfetiungen  toie  bie  bor  ©ögel,  bie  eine©ruppe 
Räfet  enthalt  mehr  inb.,  bie  anbere  mehr  fibir.,  eine 
britte  aar  mehr  amerif. formen.  Tie  3abl  ber^auS 
fäugetiete  »ie  ber ?ßfetbe (1890:  1  546368)  unbStht' 
ber  (1 044  07())  ift  gering,  bie  ber  ejieaeu  unb  Sdjafe 
aanj  unbebeutenb.  Sebroeine  (41000)  roerben  nur 
für  ben  ©ebraud)  ber  SluSlänber  aeuubtet.  ©on 

jBögeln  finben  fid>  im  gejäbmten  3uftanbe  .vübner, 
feiten  Anteil  unb  Sauben.  Sine  ungleid)  gtö^ete 
beenge  von  tietifebem  SRabtungSftof  liefert  ba^ 

an  allen  Ruften  mit)"-  unb  fdialtierreiebe  iDleer. 
SöcDöJtcnuifl.  S)aS  gefamte  ̂ nfelteid)  bat  (1892) 

40  718677  ß.  Ta§  entfptid)t  einer  Tidite  von 
faft  10t;  @.  auf  l  qkin,  ein  ©etbältniS,  ba^  nur  von 
roenigen  Staaten  übertroffen  tvirb.  Tem  ©efd^ledn 
na*  Unfällen  fie  in  20563416  mdnnl.,  20155261 

roeibl. '15'.;  bie  3flbl  ber  heiraten  betrug  325651, ber  ©eburten  1086  775,  ber  SobeSfäUe  853139. 
5lad)  ben  brei  Stäuben  gegliebett  ergeben  ftdb,Rtoa 
3ofu§  (Stblige)  3844,  SbigofuS  ober  Samurai  iehe 
malige  Rtiegetfaftc )  2  009  396,  öeiminS  (9iolt) 
38  705  437  s$erfonen;  7  806369  ©auSbaltungen. 
111  ̂ ßetfonen  tvaren  1891  über  100  v\abre.  Tie 
3at;t  ber  Gbrtften  betrug  (1883)  40524,  batunter 

26382  r&m.sfatb.,  8969  gried).=fatb.  unb  517.".  prot. 
©efenntniffeS.  grembe  würben  (1891)  9550  gewählt 
unb  nvav  5344  (Sbinefen,  1708  Snglänbet,  967 
SÄmerifaner,  523  ©eutfebe,  378  fyran^ofen.  ̂ m 
3lu§lanb  lebten  32146  Japaner,  befonbetS  viel  in 

Öaroaii  (17  696)  unb  Korea  (9021);  in  ben©ereinig= 
teu  Staaten  (2582),  (5hina  (867),  engl.  Kolonien, 
SRu&lanb  unb  SBefteuropa.  1892  roanberten  24000 
SDlänner  unb  18000  grauen  au§  $•  an*,  über 
100000  g.  l)aben  bie  Stäbte  Soüo  (1161800), 

Dfafa,  Mioto,  9iaqoja,  Kobe  unb  ̂ otobama; 

11  Stäbte  haben  nvifdien  50=  unb  100000  (5'. 
5ftit  SluSnabme  von  ̂ effo  unb  ben  Kurilen ,  tot) 

bie  Japaner  nur  fpätere  (5"inroanberer  unb  iHnfieb^ (et  fiub,  ben  föauptteil  ber  ©eoöllerung  aber  bie 
3ünu  (f.  b.)  bilbeu,  unb  ben  £iu  =  liu,  roo  fett  v\ahr 
bunberten  burd)  SÖermifcbung  von  ©binefeu  uub 

Japanern  mit  ben  urfptüngltd)en  S3croobnern, 
toelcbe  roabrfebetnUeb  üftalaien  tvaren,  ein  neuer 

©oltSftamm  von  milbem  ßbaratter  unb  liebens-= 
toütbtgen  Sitten  entftanben  ift,  beftebt  bie  einbei= 
mifebe  ©euölfetung  au§  einem  ber  bomogenftcu 
unb  am  toenigften  vennifebten  ©ölfet  ber  6tbe. 
S)ie  Japaner  bilben  einen  3^eig  ber  tutan.  ober 
mongol.  ©blfetfamilie  unb  fiub  toabtfdjeinltd)  in 
vorbiftor.  Seit  von  bem  afiat.  Acftlanbe  ein- 
getoanbert.  SJn  ber  öefid)t§=  unb  ©cbäbelbtlbung 
unb  ebenfo  audi  in  bem  Mbrperbau  ber  Japaner 
ift  ber  Spvuö  ber  mongol.  ;Haff:  unvertenubar. 
Öinfiditlid^  ber  ©rb^e  unb  Mbrperlraft  ftebeu  fie 
unaefähr  mit  ben  ©etoobnetn  Jitalicnc-  nno  beS 
iiibl.  Arantreid>  auf  gleid)er  Stufe.  Tie  grauen 
zeichnen  fidi  burd)  tleinc  unb  jatte  ©eftalten  auS. 
Tie  Mautfarbe  geigt  alle  öbetgänge  von  einem 
gelblidum  S>eip  bi^  311  einem  bräunlichen  (Mb. 
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Öaupt&aar  unb  3(riS  finb  faft  obne-2iuSnabme 
utiravi ;  Der  Vart  Der  Scanner  ifi  im  gangen  fd>ir»acb. 
©eibe  ©efd)lcd)ter  jeidfmen  fid)  burd)  &leinf)eit  unb 

fdjöne  gorm  ber  £änbe  unb  5"ü|e  auS.  (S.  Jafel: 
2tfiatifd)e  SS  ö  If  ertppen,  gtg.  21  u.  22, 
Vb.  1,  ©.  985.)  3n  fleißiger  Vegietmng  finb  bie  3^: 
paner  ben  am  meiften  bet>orgugteneurop.  Stationen 
gleich  iuftellen.  ShiffaffungSuermögen,  UrteilSfraft 
unb  ©ebäd}tni§  ftnb  bei  ihnen  in  Zobern  ©rabe  ent- 
imdEelt,  3m  allgemeinen  berrfcht  bei  ibnen  wie  bei 
ben  ©binden  ber  Vcrftanb  por  ber  Sßljantafte  »or. 
Sie  haben  beSbalb  eine  befonbere  Slnlage  für  bie 
matbem.  2ßiffenfd)aften.  SBefonberS  befähigt  unb 
geneigt  fmb  fie  gur  2lufnabme  frembcr  33ilbung§: 
demente,  öierburd)  unterfchciben  fte  ftd)  oon  allen 
anbern  2(fiateu,  namentlid)  pon  ben  ßbüiefen.  Über 
bie  Sprad»e  f.  ̂apanifcr>c  Spraye,  Schrift  unb 
Sttteratur. 

SRcftgiou.  3)er  SbintoiSmuS  ober  SUjneiu 

futtuS  ij't  nach  europ.  Segriffen  feine  SReligion. SaS  JÖort  Sbinto  ift  ber  d)inef.qapan.2(uSbmd  für 

SBereljrung  (2Seg)  ber  eingeitnifdjen  ©ötter  (Kanii- 
no-michi).  Siefe  urfprüuglicbe  SanbeSreligion 
gleidjt  ber  SRetigion  ber  meiften  tttran.  Golfer  Por 
bem  auftreten  beS  ViibblnSmuS  unb  ̂ StamS.  3U 
ber  älteften  unb  einfachften  3'orm  beS  clnnto  wirb 
ber  öimmel,  als  Sit$  ber  ©ottbeit  in  abstracto, 
mit  letzterer  ibentifigiert.  ©egenftänbe  ber  Ver= 
ebrung  finb  bie  .V)immelSförper,  bie  (Elemente  unb 
alle  Ulatutfräfte,  als  2lueflüffe  ber  ©ottbeit.  2er 
böcbfte  ©egenftanb  ber  Anbetung  ift  bie  Sonne. 
21  ud)  bie  Seelen  Verftorbcner ,  meldte  fid}  um  baS 
Vaterlanb  cerbieut  gemad)t  ober  ftd)  burd)  2ugenb 

auSgegcicbnet  fyaben,  werben  unter  bem  -Kamen  r»on 
Kami  göttlich  perebrt.  211S  fpeiter  (@nbebe§  S.^afyrt).) 

bie  djinef.  ©djriftjeidjen  eingeführt  mürben  unb  fid) 
mit  ibnen  bie  dnnef.  Kultur  perbreitete,  mürbe  mit 

Dem  Sbjnto  eine  neue  Zfyto--  unb  ftoSmogonie  in 
3uf ammenbang  gebrad)t,  eine  Um  =  unb  2iad)bit= 
bung  ber  ScböpfungSmpthen  ber  Cbinefen  unb  ifyrer 
bretÜßeriobeniber  bimmlifdien,  irbifdjen  unb  menfd)= 
lieben  (Sötter.  3ugteid)  würbe  ber  Urfprung  pon 
<3immu3;enno,  bem  Stifter  beS  9teid)S  unb  ber  nod) 
berrfebenben  Spnaftie  ber  2)cifabo  (660  r>.  6br.), 
auf  bie  ©ottbeit  gurüdgefül)rt,  unb  bie  3abJ  ber 
.Hami wuchs immer meb,r,  bis  fie fchlieBlid) unenblidi 

würbe.  £)iergu  famen,  »ab.  rfdjeinlid)  unter  bem  Q'uv- 
fluffe  beS  SpftemS  pon  Sao=ge,  eine  üDienge  von  2ä- 
monen  unb  jttnjc&en  3)cenfd)en  unb  ©Ottern  fteben= 
ber,  Siu=go=bfcbin  genannter  Halbgötter.  Sie^empel 
be§  Sbinto,  9JUja  genannt,  finb  einfache,  mit  Strob 
gebedte  £olggebäube  pon  nur  mäßigem  Umfang 
ohne  allen  äußern  unb  innern  Scbmud.  Sae  öaupfc 
gerät  in  ib,nen  ift  ein  Ijellpoticrter  SWetaUfpiegel 
(Äagami)  unb  ein  93ünbel  lüeifeer  Sßaöierftreifen 

(©obe't),  üietleid)t  Spmbole  ber  Dieintjeit  ber  Seele, be£  Äbrper§  unb  be»  Sebenswanbel»,  iretdjen  ber 

Sbinto  al§  erfte§  ©efe^  porfd?reibt.  ©öfeenbienft 
finbet  in  ben  i)iija§  nid)t  ftatt.  (Einige  non  ben 
älteften  berfefbeu,  rcie  namentlid)  ber  in  3fe  auf 
^tipon,  genießen  b,obe  üBere&rung  unb  finben  jätjtr- 
lid)  SBJaUfa^rten  cieler  Jaufenbe  ju  ipnen  ftatt. 

1890  gab  e§  193242  'Diija  unb  14  717  Sbinto= 
priefter.  6eit  ber  3Mifaboreftauration  (1868)  ift 
ber  Sbinto  Staatäreligion  geworben.  —  ̂ Ijm 
gegenüber  ftebt  ber  ißubbbismuö  (Japan. 
Butsudo,  b.  I).  2ßeg  t>on  Subbba),  ber  552  n.  Chr. 

von  Horea  au§  eingeführt  nnirbe.  ©iefeil  ßreigniä 
ift  »an  größter  Sebeutung  getoefen,  ba  bauptfädMich 

bie  bubbbiftifeben  @eiftlid)en  Verbreiter  ber  dünef. 
Kultur  roaren.  2(ud)  inurbe  pon  ifmen  eine  SJienge 
nutzbarer  ©eroäd)fe  unb  gierpftansen  eingeführt. 
Jn  mtbern  gafyrbunberten  öou  ber  Regierung  balb 
begünftigt,  balb  unterbrüdt,rourbe ber 5öubbr;i§mu» 
1623  au§  polit.  ©rünben  gur  Staatsreligion  er= 
b,oben  unb  gelangte  baburd)  groar  ju  grofeem  Mtifr- 

tum  unb  ß'influp,  niemals  aber  ju  bem  Ülnfeben,  in 
bem  ber  Sbinto  bei  ben  Japanern  geftanben  t;at 
unb  nod)  ftebt.  2)a§  äluf^ören  be§  Sf)ogunate§  in 

neuefter  ̂ eit  bat  aud)  auf  ba§  i'lnfeben,  ben  @in= 
fluf?  unb  bie  SermögenSDer^ältniffe  beg  23ubbbi^ 
mus  tiöcbft  nachteilig  eingeroirft.  Sßie  in  dtyma  tx- 
fdunnt  aud)  in  ̂ .  ber  Subb^iSmuä  nidjt  in  feiner 
urfprüuglicben  @infad)beit  unb  etbifd)en  Sfteinl)eir, 
fonbern  al§  pielgeftaltige  ̂ bolatrie  mit  einem 
v4>antlieon  inb.  ©ottbeiten.  Cberfte  ©ottbeit  ift 
i'lmiba,  febr  populär  ift  Äroannon.  d"ine  2(rt  33er= 
idMuelumg  beä  Sbinto  mit  bem  Sutfubo  geigt  fid) 
in  bem  fdion  por  ̂ al)rbunberten  erftanbenen  W\o- 
bu  =  Sbinto,  b.  i).  3roeifeitigem  Sliinto,  ber  feine 
meiften  Verehrer  in  ten  niebern  SBollsflaffen  gäblt. 
^n  il>m  erfd)einen  mehrere  bem  Sbinto  angebörige 
©ottbeiten  in  gröberer,  materieller  ©eftalt.  —  2>ie 
britte  iReligimt  in  ̂ -  ift  1>aZ  mebr  moralpbilof.  als 
bogmatifebe  epftem  be»  6onfuciu§  (f.  b.),  fapan. 
Tjdmbo,  roeld)eS  gegen  ßnbe  bes  3.  %ai)xv).  n.  Sb,r. 
gleichfalls  über  Sörea  nad)  %  gelangte.  3lnl)änger 
be§  d)inef.  ?ßt)tlofopl;en ,  gu  beffen  2tnben!en  nur 

einigeSempel  hefteten,  finb  nur  ©elebrte  unb  <5öt)er= 

gebilbete;  bod^  bat  feine  unb  feineä  Sdu'tler?  lUen- ciuS£el)re  auf  bie  frühere  /5euball)errfd)aft  enormen 
Ginflufe  geübt.  2)aS  6t)riftentum,  burd)  £amer 
1549  nach  3.  gebracht,  entroidelte  ftd)  guerft  un= 
gehemmt  befonberS  im  Süben,  bis  feinbfelige  Ver= 
orbnungeit  unb  Verfolgungen  (pon  1614  an)  bie 
^eiterentiiudlung  Huberten.  1638  nnirbe  eS  bei 

JobeSftrafe  verboten.  9iaa)  2ß»f^Iu|  ber  Verträge 

SDlitte  beS  19.  ̂ abr_b.  begannen  bie  L'JUffionen  roie- 
ber  iljre  Arbeit,  guerft  unter  febr  f ebroeren  llmftänben, 
ba  baS  (Ehviftentum  nod)  bis  in  bie  fiebgiger  ̂ ai>rc 
verboten  blieb.  Seit  ben  legten  fahren  befteht  in 
^.  uollfoinmene  ©laubenSfreibeit.  Q S  roirteu  in  3- 
.Uatholifeu  (römifd)e)  unter  Pier  Vifchöfen  (3ahl  ber 
Anhänger  44300),  ortbobopruff.  itird)e  (Anhänger 
etroa  18000),  bie  anglifan.  Äird)e,  femer  oerfdjiebene 
prot.  heften,  unter  ihnen  feit  1885  auch  eine  beutfd)e 
liberale.  2uid)  bie  Unitarier  b,aben  feit  188993oben 
gewonnen.  SieVibelüberfefeung  ift  1887  fertig  ge= 
inorben.  Von  nieten  Japanern  roirb  bie  Ginfübrung 

beS  6l)riftentumS  als  Büttel  gu  fchnellerer  ©leid)= 
ftelluug  $3  mit  bem  2tuslanbe  befürroortet.  Sllle 
biefe  ;]ietigionSgefellfdiafteu  unterhalten  ÜRiffioneil 
audb,  Schulen,  Sßaifenbäufer  u.  f.  ro. 

fionbwirtfdjoft.  S)ie Japaner  fch.reiben  bie  ßin- 
fübrung  beS  2lderbaueS  ber  Sonnengöttin  Zen- 
fljobaijin  (Slmaterafu)  gu,  bod)  ift  eS  ungtueifel^afl 
ba$  bie  d)inef.  Öanbipirtfd)aft  ber  iapantfd)en  in 
ihrer  roeitem  Gntnüdlung  als  Vorbilb  biente.  2Öie 
in  6f)ina  ftanb  aud)  in  3>-  ber  Sanbmann  (£jiiatufd)o) 
im  sJtange  über  bem  £anbmerfer  (Sd)otuuin)  unb 
bem  Kaufmann  (Slfinboj.  2Xud)  in  3-  fla.lt  nur 
Der  ÜRifabo  als  roirflidjer  (Eigentümer  beS  Sanbei, 
baS  Volt  befaf?  nur  baS.Dtecbt  ber  Scufenie^ung. 
iltod)  auffaüeuber  geigt  ftd)  bie  Slnalogie  in  ber  3«it 
beS  SualiSmuS  ber  Regierung  unb  ber  öerrfd^ajt 

beS  geubalfpftemS.  2Iud)  liier  berrfchte  baS  <'Vrun= 
nenfelberfpftem»,  baS  in  6t)ina  burcl)gefübrt  inorben 
mar.    $m  weitem  Verlaufe  nahmen  jebodi  bie 
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aararifdvn  Berbfiltniffe  eine  toeit  bebroblichere  ®e 
ftaltung  an  al->  in  Sbina,  ba  bie  jabllofen  Bürger* 
Irtiege  ben  Bauern  unerfcbwinglidbe  Mbgaben  a«f= 
erlegten.  3war  beftimmte  ber  atS  9tationa(f>elb  ge 

[eierte  ftibejofbi  (Jaitojama)  1595 n.  0"br. ,  baf  bie m  Waturalleiftungen  beftebertbe  ©runbfteuet  ben 
brüten  teil  be8  eingefcbdfjten  SrtrageS  bor  aoI 
ber  nid)1  Oberfteigen  bürfe,  unb  3iejafu,  ber  95c= 
atunbet  bet  £otugama  öerrfebaft,  beftätigte  biefeS 

.  hm  mefentliihen  im  36.  feiner  ©unbert  ©e 
bie  ©elbnot  braute  jeboeb,  btefeS  ©efet)  1716 

toieber  nun  SaQe.  Sine  neue  ©efabr  brolue  ber 

ßanbwirtfcbaft,  als  nacb  ber  SReftauration  ber  -AKi 
tabobettfehaft  1 1872)  eine  9ßroflamation  ettajfeu 
würbe,  welche  ftatt  ber  bisherigen  Naturalleistungen 
©elbleiftungen  fe&te;  bor  allgemeine  SEBiberftanb, 
ben  bfefe  SRaferegel  jebod)  beroorrief,  oeranla|te-bie 
balbige  Sutfictnabme  berfelben.  (gegenwärtig  be- 

trägt bie  gesamte  Steuerleiftung  etwa  3—5  Sproj. 
oom  Schätzungswerte  ber  gelber.  Tic  üötetboben 
unb  Büttel  jur  Bearbeitung  be8  BobenS,  in->befon= 
ber:  toaä  SWergeräte,  SDüngung,  Betoäfferung  unb 
Jerrafüeruug  betrifft,  flammen  vermutlich  au§ 
China.  5)a8  Hreal  ber  Japan.  Jnfcln  jevftel  btn= 
ficbtlicb  bet  Bobenbenugung  1882  in  49,4  Sßroj. 
Salbungen,  6,8  ffiroj.  Oblanb  (ödra),  8,14  $roj. 
Baugrunbe,  0,oe^roj.  Salzgärten  an  ben  .Hüften 
unb  10,6  Sßtoj.  lanim)rrtfd)aftUd)e§  ftulturlanb. 
Bon  ieutcru  40,e  ißroj.  waren  23,8  Sßrog.  SReiStanb, 

;."),r  Btoj.  nid->t  bemdjferteS  2(derlanb,  1  s$ro3. 
Üftaulbeer=  unb  <u  SfJroi.  Styeepflanjungen.  Bon 
bem  l'ltferlanb  werben  42  ̂ rov  mit  ©erfte,  16  mit 
Sojabohnen,  15  mit  SÜBeijen,  14  mit  jjirfe,  5  mit 
Bucbweigen,  4  mit  Bataten  unb  nicht  ganfl  1 5fStoj. 
mit9RatS  bebaut.  1890 Waren  M  3Rill.<&bo  (etwa 
=  l  ha)  bebaut  unb  jwat  2,i  SRUL  mit  Sfteiä  (1892 

id)on  •_',-),  247000  Sbo  mit  ÜUaulbcerbäumcn.  14 
•.''iill.  ßbo  waten  SBalbungen;  10,.-.  2JMÜL  ha  unbe= 
malbete  Serge,  Jbeevflaniuna.cn,  Salzgärten  u.  i.  w. 
©eerntet  würben  (1891)  3812:5  548  tfofu  Dtei§ 
l  Sohl  1801),  baneben  ©erfte,  2ßci:,en,  fcirfe, 
Sojabohnen  u.  i.  w.  &anbel8gemäd)fe  jinb  DtapS, 
Hfkinienwach«,  3nbigo,  labaf,  Säume  jur  Rapier 
beteitung ,  öanf  unb  Saumwolle.  Sie  SanbWtrt= 
febafi  befdjäfrtgte  (1891)  5489630  gamilien,  bar= 
iratet  Waten  gegen  3  2JMII.  auSfchliefjltch,,  bie  uhtv 
gen  im  SRebengemetbe  tbätia. 

Seht  wuhtig  iit  bie  ̂ -ifeberei.  1887  gab  c£ 
865189  Seeftfcber  mit  27  769  gahrjeugen.  See* 
ftfdje»  :l'ioüuc4en  unb  tilgen  bilben  ein  .vj>auptnab= 
vunavmittel.  Ter  äBert  be§  ̂ ange§  würbe  1890 
auf  10  9RUL  Sen  gefa)ä|t 

^erflbait.  Ter  frühere  SRuf  3-S  Q&  eineS  golb= 
unb  ftlbetreühen  SanbeS  ift  üeria^wunbeu.  2ßon 

.'.•letallen  tominen  nur  veru'tgticrics (Äupfet unb  3ln= timon  uir  Hudfubt,  Wdbtenb  baä  Sifen  ben  ©ebarf 
nicht  beeft.  jüngere  Äoblen  fommen  in  Dielen  Jet; 
len  be3  Öanbe^,  namentlich,  auf  ̂ effo  unb  ßiufbiu 
bot.  Tie  wicbtigfle  Äoblengrube  iit  bie  auf  Xata- 
ibima  bei  DJagafafL  99ei  weitem  bie  meiften  unb 
etgiebigften^etroleumqueQen  fommen  in  ben  $ro- 
Dinjen  8tfd)igo  unb  llao  öor,  beden  aber  bei  weitem 
ben  SBebarf  uidn.  T  er  Bergbau  wirb  feit  1884  immer 
ntebr  ̂ ßrioatbetrieb.  1892  würben  gewonnen :  ©olb 
13632,  Silber  l  703878  Unjen,  Äuofer  18,26  lUiiü. 
kg,  Sifen  22,w,  Moblen  2619,  Srauntoble  18,89, 
ocbwefel  20,go,  ©rapbit  5  1'iiK.  kjg;  ferner  ©alj, 
Slei,  Hntimon,  SDlanganerg,  Bittiol,  Sßetroleum, 
Kupfenulpbat,  3inn,  SlSpbalt  unb  'Jllaun. 

^nbuftvic.  jfidu  minber  alä  bie  Sanbwirtfchaft 
lann  bie  Jfnbufrrie  ald  £od)ter  bet  duucjijd)en 
be3eid)net  werben.  Ter  SBubbl?iämuS  war  eS  na 
mentlid),  ber  ben  Übergang  ber  ßrfinbungen  Der; 
mittelte.  Tort  febwang  jtdj  aber  bie  ̂ ubuftrie  pi 
einer  Diel  großem  >> c b 0  empor.  Tie  Sertilinbufttie, 
welche  am  leuptejten  )ur  ©ro^inbufttie  werben  tatrn, 
ift  meift  öauSinbufttie  gehlieben  unb  bringt  befon 
bet5  Seihe,  Baumwolle,  6anf  unb  Jceffeltuch,  gum 
Spinnen  unb  BerWeben.  Ter  ManvtfiH  biefet3n= 
buftrie  ift  feit  „Vibrbuubcrtcn  kioto.  3Jlafcbinen 
betrieb  ift  überhaupt  noeb  in  ben  2tnf fingen;  neuer- 
bingS  finb  Sahritcn  für  Seihenfpinnerei,  Seife, 
Sement  unb  günbholsdben,  Bierbtaueteien  (iuTolio 
unb^cfobamaiunbC'ilavbldfereienentftanben.  äud) 
bähen  jidp  Stftiengefeüfchaften  (Kaisha)  gebilbet. 
Tie  2Retallinbuftrie  umfaßte  nad)  ihrer Ginfübrung 
burch  bubbhiftifdje  SDtöndje  junädbft  ba§>  ©ie|en  dou 

Statuetten  uub©efä^eu  in  Btome,  erft  bie  fpä'tern 
friegerifebeu  3eiten  brachten  bie  Runft  be§  S(femie= 
ben§.  Seitbem  Jäheit  bie  ̂ aPancr  ̂ n  ̂ cn  öet= 
fduebeneu  BerüierungSweifen  ber  DJcetalic  eine  un= 
erreichte  Runftfertigleit  erlangt.  3)ie  leramifdie  !^n 
buftrie  ift  oer^&ltniSmä^ig  fpfit,  uub  ,ur»ar  burch 
eine  (Srpebttftm  bei  öibejofhi  nad1  Korea  (1592— 98) 
nad).  3-  gelommen;  boeb  ift  bie  ßrjeugung  öou  $or= 
;eQans  unb  Steingutwaren  fel)r  halb  eine  au§= 
gebebnte  geworben,  ßiner  befonbern  pflege  erfreute 
fich  bie  yadinbuftrie.  %l)xe  öauptfi^e  finb  beute 

Tofio  unb  9iad)barfdiaft,  Cfafa,  Sbi^uola,  SBata-- 
matfu  uub  SRiigata.  Tue  ßolginbufttie  ift  nament= 
lieh,  butd)  bie  im  .'öafonegebirge  ftarf  betriebene  @r- 
üeugung  Don  Nibbeln  unb  ̂ ntarfiaarbeiten  Der= 
treten,  ̂ u  ber  Sßapierinbuftrie  fäl;rt  man  mit  ber 
Tarftellung  Don  öanbpapier  au§  bem  Saft  Derfd)ic= 
bener  Sträudjer  fort,  Derfertigt  aber  baneben  audi 
lOtafdimenpapier  nad)  europ.  Seife.  6rftere§  wirb 
u.  a.  oerwanbt  ju  Seberpapier,  Ölpapier  u.  f.  W., 
unb  al§  ba§  Material  ;u  hm  Derfchicbenften  93c= 
barf^artifeln,  Wie  fächern,  Schirmen,  Kleibern, ^opf= 
bebeefungen,  Tafd)entüd}ern,  genfterfcheiben,  Räften 
u.  f.  w.  Befonbere  Erwähnung  üerbienen  noeb  bie 
Schniharbeiten  in  Ö0I3,  Elfenbein,  Stein,  Scbilb= 
patt,  öotn  unb  Perlmutter.  (S.  3apanifcf}e  Sunft.) 

^>anbel.  Ter  51  ujjenb anbei  ift  oerbäItni& 
mäfug  noch  fehr  jung;  Don  ben  lursen  s^erioben 
in  frühem  Sabrbunberten  abgefeben,  begann  ein 
Berlehr  mit  ben  fremben  Stationen  erft  mit  bem 
3. 1859.   (S.  unten  ©efehiebte,  S.  865b.) 

T)er  ©efamtbanbel  ift  in  fteter  Steigerung  be- 
griffen, ©inen  überblid  giebt  bie  folgenbc  Tabelle. 

@S  betrugen  in  «Jen  (1  2>n  =  3—4  ü«.): 

^abre 

Stu§fuf)r Ginfuljr 
®efamtfianbcl 

1883 36  268  019 28  444  841 64  712  861 
1885 37  146  691 29  356  967 66  503  659 
1887 52  407  681 44  304  251 96  711  932 
1889 70  060  705 66  103  766 136  164  472 

1890 
56  603  506 81  728  580 138  332  086 

1891 79  527  272 62  727  268 
142  454  540 

1892 91102  753 71  326  079 162  428  832 

•Jtacb  SBatengtuppen  georbnet  ergehen  fid)  in  ber 
HuSfubr  folgenbe  Ziffern  für  1891:  Berjebrung?: 
gegenftdnbe  17,oo  DJtill.  £)en,  Diobmaterialien  9,og, 
Öalbfabrilate  34,02,  fertige  Sparen  12,6i,  Berfcbie^ 
bene§  5,n  Ulill.  5)en.  ̂ n  ber  iSinfubr  frember 

SBaren  wiegen  fertige  Jöaren  mit  18,io  '.'Jtili.  3)eu 
Dor;  Berjehtungigegenftänbe  betrugen  bier  15,50, 
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:}{obmaterialien  10,öo,  öalbfabritate  9,2-  unb  3Ser- 
fdjiebeneä  9,49  lIRitt.  |)cn. 

^n  ber  folgenben  Säbelte  finb  alle  2Baren,  bie  in 
(5'infubr  ober  in  5lusfubr  ben  SBett  ton  1  üöliU. 
|)en  überftiegen,  sufammengeftellt.  (5§  betrugen  in 
laufenb  3)en: 

SBaren 
Ginruljr 

1«91    1  Sfti» 

Sparen 
SluSfufir 

fljobbaumroolle    . 

;)ucfer   
betreibe  u.9fteljl 
'■Saumrooltgani  . 
Petroleum  .  .  .  . 
'-Baumrooltiuiucu 
•SJoIIroaren .... 
t^croebe  jeber2trt 

3Biiicni'd5aftlid)e fflcaicf)inen  unb 
Apparate  .  .  . 

Gifcntjalbfabrü 
fate   

Siroguen  u.  Slpp- 
tfjeferiüaren .  . 

23agett  u.  Skiffe 
garbftoffe  .  .  .  . 
(Jifen=unb<Stab> 

roaren    

-r.iy 

5  365 

7811 8  489 

6442 14  521 
5673 9  987 
4535 4950 
3427 4131 

3159 5  426 •2774 

3  024 

2447 4  574 

2445 3  073 

l'ilQS 1804 
1535 2164 
1263 1213 

1214 2  "42 

Diobjeibe   
©rüner  Stfyee  .  . 
3Jei§      
SBrenrnnateriälien 
©eibenttmren    .  . 
Tupfer   
gflorettfeibe  unb StbiaU   

giici)eu.<2d)alticre 
Kupier,  bearbeitet 

8ünbf)öläer,  2am- 
pen   

kämpfet,  tob,  .  . 
jßorgeltan°  unb ©lasroaren  .  . 

5>pt5sunb  Streb - tuaren   

Semüie,  einge- 
maäjt    .... 

29  356  13  859 
6  7271  G067 
6  213 
4  830 

4782 
2  «28 

1323 
4  857 

3  853 
3  049 

2  525  2  571 

2299j  2  604 

1926,  1561 
1629  1931 

1434  1359 

12SG  797 

1233'  1013 

S)a§«  fommen  noch  gemüngteS  Öelb,  @olb=  unb 
Silberbarren,  unb  groat  Silber  im  Sperre  r>on  1,22 
WBL  gegen  12,oo  im  %  1890  unb  (Mb  230446 
gegen  1,68  lOiitl.  9)en  in  ber  •Huc-'htbr  unb  283144 
(360243)  jflen  (Mb,  13,eo  2ttttt.  (840  364)  Silber 
in  ber  (Jinfubr. 

2(n  bem  ©efamtumfahe  roaren  bie  Japan.  Regie- 
rung mit  1,5,  Japan.  Maufleute  mit  25,  frembe  Kauf= 

leute  mit  134  iUill.  3)en  beteiligt.  2luf  bie  einget 
nen  ben  Jremben  geöffneten  Jpäfen  »erteilt  fieb  ber 
&anbel  folgenbermaßen  ($£>ert  in  Saufenben  2)en): 

Sertragebäfen 
©infuf)r 

STuSfuljr 

1S91      !      1S92 1891           1892 

^otobama  .  .  . 
.Höbe   

Dfafa   
3cagafati .... 
Öafobate  .... 
l'Uigata   

28  967 
25  683 
4  079 
2  929 
217 

2 

31310 
30  680 
5  539 
2  929 

3 

49102 
21  598 

883 
3  764 
638 

13 

61175 
21190 
1154 
3  275 
782 
14 

Unter  ben  SBerlebrslänbern  ift  für  bie  ?lu->fubr 
bie  norbamerif.  Union  ( Seibe  unb  Jbee),  für  bie 
(iiniubr  @ro$britannien  mit  feinen  Kolonien  ba* 
ttridjtigfte.  ̂ 3111  einzelnen  ergeben  fieb  für  1891  unb 
1892  folgenbe  Qtffetn  (in  iauienben  ;>)en): 

S  fin  b  e  r 

bereinigte  Staaten  ö. 
älmerifa   

(Großbritannien  .  .  . 
Aranfreicb   
(5bina  mit  öong^fong 
SBritifäVSnbien  .  .  . 
Seutfdjlanb   
Korea   

(jinfuljr 

1S31    |    1892 

6  840 5  988 

|19  996 
20  789 

2  834 3  620 
113  888 19  495 
!  5  614 7  662 

;  6127 
6  375 

!  4  032 
3  046 

2(u§fuf)r 

29  795  38  674 
5  633'  3  921 

15  120!  18  093 
is  40419  647 

987 
1456 
1466 

1422 
940 

1410 

Sann  folgen  nacb  ber  G'infubr  non  1892  geord- 
net: Belgien,  Sftufslanb,  Scbmeij,  2luftralien,  Ita- 
lien unb  Sanaba.  3)er  ftanbel  mit  Seutfcblanb 

gebt  inclfadt  über  engl,  ftäfen,  erreicht  alfo  in  9Ba^t= 

beitböbere  33eträge,  al§  in  ben„3iffern  jum  2lusbrucf 
tommt.  Gs  geben  r>on  Seutfcblanb  uacb  3.  *>£>*= 
uebmlicb  glanellc  (914613  3)en),  eiferne  Diägcl 
(565  314),  Slrmeien  unb  ßbemif allen  (505  820), 
Anilinfarben,  ällfobol,  3öollgarnc,9Bolljeuge,Sier, 
äBaffen,  Rapier  unb  gin^led?.  Sie  roicbtigften 
2lu§fubrarti!el  fmb9tei§  (344084),  gifööt  (101426 
?)en),  Sao!lt»aren,  Sßorgellmu  unb  Töpferwaren.  — 
Sie  SBanlen  ̂ itpon  ©info  (Kapital  10  2Jtitt.  9)en  1 
unb  Kofuritfu  ©inlo  (48,8  -Will.)  geben  Dioten  au§ ; 
$ribatbanfen  beftanben  1890:  217  mit  18,9  SDtiU. 
V)en  Kapital. 

$erfeljr3ttJeieH.  1875  riebtete  eine  Japan,  ©efell^ 

febaft  Sampferoerbinbung  mit  bem  'Aeftlanbe  ein; 
fie  cerroanbelte  fieb  1885  in  bie  9ilpon=3ufen=fialiba^ 
^oftfcbiffabrt?gefelifcbaft,  an  ber  ber  Staat  beteiligt 
ift.  Siefe  unb  bie  CiafaScbofem&aifba  bienen  faft 
nur  bem  Küfteuverfebr,  unb  feit  bem  (eintritt  bc§. 
Sanbe§  in  ten  2£>eltbanbel§t>erfebr  I>at  fieb  bie  @nt= 
nnctlung  rafd)  r»olliogcn.  ̂ n  bie  5  SBertragS^äfcn 
liefen  (1891)  277  Japan.  Sampfer  unb  21  ©egtet 
fotoie  645  frembe  Sampfer  unb  91  Segler  ein.  SBid): 
tige  iluefubvbäfen  finb  noeb  Stmonrfeft,  ̂ fugabara, 
.Uaratfu,  Kutinotfu,  illiobfdui  unb  Ctarumai.  Tic 
©efamttonnemabl  ber  eingelaufenen  Scbiffe  betrua 
1886:  1032  696, 1891  aber  2  742  005,  bas»  ift  bei= 
nabe  baz  Srcifadw  Tic  v^eninfular  anb  Dricntol 
Steam  Gompanr*,  bie  2Rejfagene§  francaife;-  unb 

ber  Sfotbbeutfdje  Slopb  (feit  1886)  '»ermitteln breimal  im  9)ionat  über  .'öong=fong  ben  ̂ erfonen- 
rerfebr  jnufeben  3-,  bem  füböftl.  3lfien,  Sluftralien 
unb  Europa,  mäbrenb  müfeben  San  Francisco  unb 

^sofobama  bureb  bie  5ö)iffe  ber  'i'aeinc  3Rail Steam = ibip  ißompanp  unb  feit  1886  aiut  ,;n?ifcben  Jofo= 
bama  unb  Sancouoer  bureb  fie  Sduffe  ber  (Tana= 
bian  Pacific  Steamibip  Gompanp  eine  regelmäßige 
roöcbentlicbe  Sßerbinburig  über  ben  Stillen  Ccsan 
beftebt.  älucb  bie  engl.  Sbirelinie  unb  bie  8ingfxn= 
linie  in  Hamburg  geben  nacb  %  SBi^tig  ift  nod1 
immer  ber  Jrane-port  bureb  Ü)cenfcben  in  ben  !Ji= 
miffba  genannten  SBagen  (1890:  178041). 

Sie  ftanbelömarine  beftanb  1891  au§  607 
©ampfern  mit  955S8  t  unb  555  Seglern,  baut 
fommen  noeb  18  701  gab,rjeuge  Japan.  S3auart. 

21n  (Sif  enbabnen  roaren  1.  älpril  1893  im  ¥>c- 
triebe  2974  km,  im  Sau  befanben  ftd}  nur  11  km; 
c§  entfielen  fomit  0,8  km  auf  100  qkm  ̂ läcbe  unb 

0,7  km  auf  10  000  CF'.  "oieroon  roaren  Staate^ 
babnen  898  km,  famtlicb  auf  ber  y>auptinfel  3iipon 
belegen;  bie  größte  ̂ inie  2ofio=Kobe  i\at  eine 
Äänge  r»on  605  km.  Son  ben  s$rit>atbabnen  ge= 
borten  1461  km  ber  genannten  ftaupttnfel,  45  ka 
ber  Sfnfet  Sbifofu,  267  km  ber  ̂ nfel  .Hiuibiu  unc 
314  km  ber  ̂ nfel  Qeffo  an.  Sie  erfte  (fifenbabn 
mar  bie  12.  Sali  1872  eröffnete,  feit  1880  jtoe^ 
gleifige  29  km  lange  StaaU-babn  t>ou  2otio  nacb 
^sofobama;  1880  roaren  erft  120  unb  1883  nur 
250  km  üorbanben.  Später  nmrbe  mit  bem  Sau 
neuer  Sinien  tbatfräftig  »orgegangen.  »JteuerbingS 
bat  ber  Staat  eine  umfangretebe  Sautbatigteit  in 
Sluefidit  genommen;  enbgüttig  genehmigt  finb  inbel 
nur  gmel  Sabnen,  nämtidi  Sfuruga  -  fianaf am« 
Sojama  (198  km)  uni>  rvufufbima  =  3one5aroa  =  3ai 
magata=3lfita:öirofan=2tomori  (468  km).  ?lucb 
$ri»atgefeHfä)aften  rcollen  ben  33au  aufnebmen, 
unb  finb  bereite  (einfcbtießtidi  fd^on  früber  erteilter 
Konjeffionen)  930  km  neue  Sinien  genebnügt.  Sie 
Staatsbabnen  baben  ba§  aufgeiocnbete  Kapital  in 
ben  legten  ̂ abren  mit  4,6, 6,7  unb  6,s  "iproj.  r-er^inft. 
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Tic  5erftellung»toften  betragen  im  TurdMdmitt 
llOOOOStft.für  i  km;  baSSnlagelapitatfämtlicbet 
SBafynen  betrug  1889,  bei  einet  Sänge  oon  L952  km, 
372  171  ouii  JK.  obet  L90796  391.  für  1  km. 

3ut  Unterftfifeung  1 1 1 i o  ̂Beratung  ber  Regierung 
ift  auf  ©runb  be$  ©efcfceS  oom  20.  3uu  1892 

l.  Ott.  1892  nad;  europ.  Stuftet  ein  (Sijenbabnrat 
gebilbet  toorben.  Tor  SBebarf  an  Sabnmatccial 
rourbe  nuueift  auä  (fngtanb  bejoaen. 

$oft  uiit»  lelegrapb  finb  ftaatlicb.  Sä  gab 
(1891)  8796  $oftanftalten,  bie  238,76  35110.  Sen 
Dungen  im  tnnern  unb  i,u  i'iill.  im  äußern  SBers 
lebt  rendüctteu.  Vorläufig  überfteigen  bi«  i'lu-> 
gaben  iunb  bie  Sinnabmen  um  .">  SDtill.  grrS.  Tie 
Sdnae  bet  £e(egrapbenlinien  betrug  12253,  t^ev 
Trabte  62596  km.  Jm  gangen  mürben  1,47  3DtiU. 
lepcfdvn  beförbert. 
Berfgffung.  Seil  1890  bat  v\.  eine  fonftitutuv 

neue  »etfaffung.  Ter  ßaifer  bat  bebeutenbe  Soors 
reduc:  er  bebiett  u.  a.  bie  Sntfdbeibung  über  Dr* 

ganifation  unb  jjfriebenSftärte  be->  Vanbbeeio  unb 
ber  Aiotte,  über  Crgauifation  ber  Eiüitoertoattung, 

über  bie  Gebälter  bei  ̂ Beamten  u.  f.  to.  Ter  Vani?-- 
tag  ifoffaü  beitebt  auä  »mei  Käufern,  bem  <oerren= 
bau0(tijotuinjunbbemSbgeorbnetenbau§(jbugün). 
Ta-5  v>errcnbau-}  beftebt  au£  ben  männliajen  SWtts 

gliebern  bet  faiferl.  A-amilie  nad)  uinidgelegtem 
■jo.  vebeiK-jabre,  auä  ben  SDUtgliebern  bergtoei  erften 
JlbelSttaffen,  aui  ben  auf  (ieben  ̂ abre  oon  ibreu 
ißerbänben  gewählten  ÜRitgliebern  ber  brei  folgen: 

ben  Sbeldftaffen.  Tie  -J.iiitgliebcr  ber  3lbel3Kaffen 
muffen  menigfteue-  25  a-  alt  fein,  2lufjerbem  tonnen 
vom  Kaif  er  nad)  :l)i  itglieber  auS  ben  6bd)ftbefteuerten 
auf  fiebeu  Safere  ober  folite  9ßerfonen,  bie  fid)  um 
baS  8anb  oerbient  aemad)t  babeu,  auf  fiebenSgeit 

berufen  merbeu.  Ta*  vJlbgeorbnetenbaity  beftct)t  aug 
300  ÜRitgliebern.  Tie  (Sinnrirtung  auf  bie  fjfefts 

fetuma  beS  SBubgeiS  ift  befdn'änttcr  al§  bei  un£. 
Tie  attioe  äBablfäpigfeit  bangt  ab  oon  ber  Staate 

angcbirigfeit.  Dem  älter  oon  25  vxsabrcu,  einjährigem 
sii>obufm  in  einem  beftimmten  SBertoaltungSbegirt 
unb  ber  Rablung  Don  minbeftend  15  3)en  (ctma 
:>()  JDt)  lubriuten  Steuern.  Slttroe  SWuttärbeamte 
finb  nid)t  mablbcreduigt.  Tie  paffipe  SüBafelfäbJg: 
feit  bangt  ab  ©on  benfelben  SBebingungen,  nur  ift 
ein  »Itet  oon  30  Saferen  nötig.  sJiiebt  roablbar  finb 
Aiiftiv  unb  9ßoligeibeamte,  9ßriefter  unb  afttoe  üDMs 

Ittärbeamte.  Tie  sDiitglieber  geben  att§  bireftcu 
fflablen  bei  Solls  beroor.  Tie  Labien  finben  alle 
oiet  Safere  ftatt;  bie  jäbrlid)  ftattfinbenben  Seffioncn 
iollen  feöcfeftenä  brei  Neonate  bauern.  Stufcer  ben 
:Heifelofteu  orbalten  bie  iWitglieber  beiber  Käufer  je 
800 Den  jäbrlieb,  boeb  fällt  biefer  Setrag  bei  Staate 
beatnten  toeg.  $erföntid)e  vyreibeit  fomie  %ct^-, 
^re^;  unb  ̂ Religionsfreiheit  finb  gciüäbrt. 

i<cnuaitHiin  unb  pfnfri§toefett.  9^ad)  ber  neuen 
Einteilung  beS  3fteia>?  verfallt  ̂ .  in  brei  gtofce 
ötäbte  Cm),  Tolio,  ilioto  unb  Cfala  unb  in 

Brronbiffementä  (.Heu),  beren  3.abl  iejtf  46  be= 
trägt.  Aruber  beftanben  81  ̂ roDinsen  (f.  bie  2luf= 
uibluug  berfelbeu  auf  ber  .Harte:  ̂ apan).  Tofio 

ift  :Kefibcir,,  unb  ba-?  3ctlcfj  beS  @bogun  bafelbft 
ffiobnftg  beä  Raiferö.  Tie  5;nf et  yeffo  mit  ben 
Kurilen  ftct>t  unter  ber  unmittelbaren  SSertoattung 
oe>?  3Jlinifteriumä  beä  Annern  unb  bilbet  je^t  ein 
befonbere»  3lmt:  .'ooffaibodui  genannt.  3ln  ber 
cvii'.e  ber  ÜBertoaltung  ber  Ren  unb  ber  brei 
otäbte  ftel;t  ein  "ikäjett  ober  ©ouoerneut  ( I5biji). 
oeit  1889  giebt  e»  aud?  Selbftoemaltung  nad) 

preuf-,.  SWufter.  Ta>>  Staatdminifterium  beftebt 
feit  1885  aud  bem  SOtinifterpräftbenten  (6ori- 
baijin)  unb  ben  SReffortminiftem  (Taijin).  2)ie 

Hnjabl  ber  SDttnifterien  beträgt  u'bn,  uämlidi  ba-> 
ÜRinifterium  beä  8luäroärtigen(  beä  Innern,  bei 

Aiuauu'u,  be8  ftriegeS,  ber  SRarine,  beS  UnterrtdbtS, 
ww  öanbel  unb  ßanbmirtf diaft ,  ber  Aiifti-, ,  bei 
faiferl.  ßaufeS  unb  baS  ber  Soft  unb  Jelegrapben. 

SUIe  biefe  ÜHinifterien  finb,  fotoeit  0-5  bie  ̂ serbäit 
uiffe  erlauben,  benen  in  (Suropa  naebgebilbet.  8118 
l)öd)fter  SBeirat  beä  RaiferS  eriftiert  feit  1888  ber 

Staatsrat  (©umitfm),  bem  aufser  ben  faiferl.  s^rin- 
jen  unb  Sütiniftern  aud)  eine  SKnuabl  ernannter 

Staatsräte  angeboren.  —  Tie  irüber  barbarijdn- 
Rtiminaljufti)  ift  bebeuteub  gemilbert  morben.  S§ 
giebt  jeiu  Maft,  ©efängntS,  ;»)iid)tl)auö,  Deportation 
nad)  einer  :x>ufel  unb  SobeSftrafe.  Teiu  ©efängniS 
»oefen  bat  mau  befonberel'lufmertfamleit  mgeftanbt. 
S)aS  Sßotijeiroefen  mürbe  L872  nad)  benr.l'iufter  beS 
engtifeben  umgeformt,  in  neuefter  gut  aber  nady 

pteuf.  s.lRufter  reorganifiert.  (S§  giebt  1  RaffationS« 
bof  (daishiniu),  7  sJlppellt)öfe  (kosoin),  48  8anbs 
geriete  (chihosaibausho)  unb  299  3lmt^getid)te 

(kusaibausho)  mit  1289  Widdern,  40G  6taat§= 
anmdlten  unb  7494  Unterbeamten.  3um  .uaffatione 

bof  gelangten  (1890)  994;  gum  SBerrodtuitgSgerr^b.  t§* 
bof,  ber  feit  furjem  beftebt,  352,  i?or  bie  Üanb-  unb 

3lmtSgerid)te 81  ;;:).">  gälte.  Tie ,8ab4  ber  3Serbred)en unl>  Vergeben  betrug  149  357  (3733  unb  145  G24), 

ÜRorbe  gab  c§  545.  ©efängniffe,  bereu  (5'rrid)tung 
§um  Teil  ben  Departements  obliegt,  gab  c§  167. 

Tie  fttuaitäcn  maren  bi§  in  bie  adjtgiger  ̂ aijtc 
in  fd)led}ter  SÖerfaffung,  feitbem  aber  bauptfäd)lidi 
burd)  baS  SSerbtenfi  be§  9Jiiniftery  üfatfufata  in 

Drbnung  get'ommen.  Ta§  $ubget  pon  1892/93  be= 
trug:  orbentlidie  Smnabmen 79,54, auBerorbentlid)e 
6,52  SJttll.  3)en;  bie  orbeutlid)en  2lu§gaben  (19,030, 
auRerorbentlid)e  17,028  3)üll.  5)eu.  Tie  Grunb= 
fteuem  ergaben  38,77,  bie  Steuern  auf  Satcbraueret 

i"),.-,ss  Söhn,  g)en;  bie  Stnfommenfteuet  ift  un= 
bebeuteub.  Tie  größten  3luSgaben  erforberte  ba& 
.sSeer  mit  über  12  9ftill.  3)cn.  Tic  otaat?fcb,uIbeu 

belaufen  fidi  auf  299,446  s).Uill.  ?jen;  ba^  im  Umlauf 
befinbliebe  ̂ apiergelb  bat  fid)  feit  1883  auf  ein  iUer 
tel  rebugiert  unb  betrug  25,702  llUill.  2)en ;  gemüngte§ 

Gelb  mar  im  betrage  pou  lü,r>.r)  SOcill.  im  Umtauf. 
Ta§  (5'infommen  ber  ©emeinben  (auS  Ü3emeinbc= 
grunbfteuer,  öäuferftcuer,  patenten  u.  f.  m.)  mar 

L890/91 :  22,785,  bie  2lu3g_aben  21,312  STOitt.  2jen. 
Über  ̂ »ecr  unb  flotte  }.  ̂apanifd)e§  öeermefeu. 

Ta§  aBappeu  ift  au* 
ber  Stute  begßbrpfaip 
tbemum  gebilbet,  unu 

geben  Pon  ̂ meigen  oon 

(£lirpfantl)cmum  unt' 
?ßautoroma.S)iej5laggc 

ift  mei|5  mit  roter  run= 
ber  Sd)eibe  in  ber  SJlitte 

(f.Tafel:  flaggen ber 

oeeftaate'n,  Sb.  ('•. 
S.862);  bei  ber  Rrieg^- 
flagge  laufen  pon  ber 

Scheibe  16  rote  Streifen  bi§  an  ben  9tanb  ber  §at)ne. 

Untervirf)töttjefen.  öffentlid)eS  Sd)itliuefen  bc- 
ftanb  in  ber  ̂ yeitbalgeit  nur  für  im  ©amuraiftanb, 

bie  ̂ 'inber  ber  übrigen  Stäube  mürben  in  slkipat= 
fduiten  (terakoya)  unterrichtet.  ̂ m$5ulil871  mürbe 
ba%  Unterrid)timinifterium  errichtet,  1872  erfdneu 

bie  erfte  Sßerotbnung  über  (5"rrid)tung  pon  elementar^ 
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jd)ulen  unb  i)iittelfd;ulen.  Seit  biefer  3eit  ift  auf 
bem  ©ebiete  beS  llnterricbtsiüejen»  gauj  befonberä 
mel  erperimenttert  roorben;  1871  —  92  mecbfelten 

bte fiulruSmintft'et  1  Intal.  2er  Sefud)  ber  ©lernen5 tarfdmlen  ift  obligatorifdi,  aber  nod)  nid)t  befrie= 
bigenb  burebgefübrt;  1891  befugten  uon  7195112 
fcrnilpflicbtigen  Stnbern  3  671 691  bie  Scbute  ent= 
meber  gar  ntd)t  ober  tur-je  fttit.  Sie  3abt  ber  oon 
ben  ©emeinben  ju  unterbaltenben  (£lementarfd)ulen 
betrug  25396  mit  69586£ebrrräften.  Siefe  gu  er= 
balten  mad}t  Sdinnerigteiten.  ̂ ebe  5ßräfeftur  bat 
ein  Seminar;  jur  2Iu§bUbung  ber  Sireftoren  beftebt 
ein  &ßbere§  Seminar  in  Softo.  Sie  (Elementar- 
ld)uieu  verfallen  in  jjtoei  2(rten,  «getoobnliebe»  unb 
«böl)ere»,  erftere  finb  rjom  6.  bi§  10.,  letztere  com  10. 
bis  ll.^abjre  ju  befueben;  bie  bobern  bieten  ?htur= 
gefd)id)te,  eine  frembe  Bpracbe  lenglifd)),  Untere 
metfung  im  2(cferbau  unb  £janbel.  3m  bie  G'Ie= mentarfdmleu  fduießen  fieb  bie  ü)littelfcbu(en  an, 
bie  mögliebft  in  jeber  Sßrdfeftur  ju  erriebten  fmb ; 
1890  gab  e§  51  (11  bason  pvioatjmit  11 554<Sd)ü= 
lern.  Sie  einzige  Uninerfität  ift  in  Sofio.  —  §ür  bie 
böbere  Silbung  ber  SDläbdjen  ift  bis  fegt  roeniger 
geforgt;  1890  gab  es  7  böbere  ftaatlid)e  3Räbd)en= 
lauten  unb  21  ̂ rtoatfcbulen  mit  etma  3000  Sd)ü= 
(etinnen.  Sieben  ten  ftaatlicbeu  2lnftalten  giebt  e3 
nun  eine  große  2lnjabl  üou  ̂ kmatfadifdnilen  für 
Japan. unb  dnnef.  Sitteratur  (703),  für  engl.  Sprache 
(245),  für  &anbferttgfeit  (157),  üRatbeniatif  (128), 
SKebtjin,  Slderbau,  fianbel  u.  f.  n\  2lucb  für  bie 
Sünben  unb  Saubftummen  ift  Sorge  getragen,  für 
bie  tleinen  ftinber  finb  Sinbergärten  (189  mit  12  484 
Sd)üleru)  errietet  Sie  größte  Stbliotbef  tu  Sofio 
bat  294344Sänbe  unb  mürbe  oon59  717  SJSerfonen 
benujjt.  3^£t  Sdjulen  für  bie  Äinber  ber  2lbligen 
fteben  unter  bem  öauämimftertum,  mitttär.  Sduilen 
unter  bem  Ärieg§=  unb  2)iariueminifterium,  9iau= 
tifd)e  Scbule  unb  eine  SInftalt  für  $oft  =  unb  Sete= 
grapbentoefen  unter  bem  Serfebrsminifterium. 

geitmtgsttJcfcu.  So  jung  bie  periobifdie  treffe 
ift  (bie  erfte  tägluhe  Bettung  erfdueu  erft  1872),  fo 
rafdj  bat  fic  fieb  feitbem  entnücfelt.  Sie  3^1  ber 
Leitungen  unb  3eitfd?riftett  betrug  (1890)  716  mit 
188  289  728  Gremplaren.  2luf  Sofio  tarnen  baoon 
allein  316.  QZ  erfdjienen  an  Srucfroerfen  überhaupt 
in  biefem  Sgbre  18  720,  über  4000  mehr  at§  1889; 
7476  maren  felbftänbige  ©erle,  10  580  Sammlung 
gen  unb  223  fiberfefcungen. 

Sie  in  Sofio  erfdieinenben  unb  in  ber  Sd)rift= 
fpradje  mit  djinef.  3eid)en  unb  Sana  gebrudten 
großem  3eitungen  finb  im  ganjen  Sanbe  r>on 
burd}greifenbem  ßinflujj;  ibren  Sn&alt  finbet  man 
uun  großen  Seil  in  ben  Slättern  ber  s1kouin,uab 
preffe  luieber.  Sa§  einzige  regierungsfreunblicbe 
Organ  Sofio§  «Nitshi  Nitshi  Schimbun»  (Säg= 
lid)e  -fteuigfeiteii)  mirb  oon  bem  frübern  Beamten 
im  2lusiuärtigeu  2(mte,  Sfurutfö  Henjiro,  geleitet, 
meld)er  suerft  in  ber  Japan,  treffe  bie  europ.  5'Orm 
ber  3eitungen  eingeführt  unb  eingebürgert  bat. 
«Dschidschi  Schirapo»  tritt  befonberä  für  ben 
Parlamentarismus  unb  für  bie  ©leicbbered)tiguug 
ber  grau  im  Bffentlid)en  Seben  ein.  Sebr  geachtet 
ift  « Jubiu  Hotsbi  Schimbuu»,  ein  liberales  xBlatt, 
üa§>  ftdnbige  Seridbterjtatter  in  Söfaterifa  unb  @ng= 
laub  befiBt.  «Tshugwai  Bukka  Schimpo»  bient 
bem  Raubet  unb  ber  ̂ nouftrie,  oiel  gelefen  wer- 

ben bie  Hlatfd):  unb  Senfation§blätter  «Jomiuri 
Schimbuu»  (6tabtau§rufer)  unb  «Kaishin  Schim- 
bun»  (3ieform3eitung).    gebet  Beamte  muß  ttn 

^legierungsanjeiger  «Kwanpo»  balten.  Sie  ge= 
lefenfte  Leitung  «Asahi  Schimbun»  (iltorgen- 
fonnenseitung)  erfebeint  in  Dfafa  unb  3ät?lt  30000 
Abonnenten.  2lnbere  3eitunc(en  finb:  a Kokkai» 
ibalboffiuell),  «Ucbou»  (fonferüatio),  «Mainitsbi 
Scbimbun»  (liberal),  «Dschiju  Scbimbun»  (rabb 
!al).  Unter  ben  3eitfcbrifteu  finb  $u  nennen  «Ko- 
kumin  no  Tomo »  (Staatsbürgers  ©efäbrte)  für 
$olitit  unb  ßitteratur,  «Ajia»  (Gbauoiniemuc-i 
unb  eine  3eitung  für  ÜBolfStunbe  «Fusoku  gabö>^. 
2tud)  ba§  ßbriftentum  unb  ber  33ubbbi§mu§  ift 
©egenftanb  oerfebiebener  3eitf<^riftcit.  2)land)e 
3eitungen  finb  iüuftriert,  faft  alle  baben  mie  bei  uns 
3iooelleu  al§  Feuilleton,  6eirat§=  unb  ©eburts= 
anzeigen  u.  f.  to.  finb  nid)t  üblid?,  bie  greife  febr 
billig  (4— 6  v$f.  pro  Gremplar).  3ablreicb  fmb  aueb 
bie  Jöißblätter  oertreten;  bas  beliebtefte  «Maru 
Maru  Scbimbun»  pflegt  oornebmlicb  bie  polit.Satire. 

Sie  tüicbtigften  europ.  ÜBlättet  finb  «Japan  Ga- 
zette» unb  «Japan  Mail»  in  ̂ i-^obama,  «Hiogo 

Xews»  in  Äobe  unb  «Tbe  Rising  Sun  and  Naga- 
saki Express»  in  üRagafaft.  Slucb  ̂ reei  beutfdje 

3eitfdiriften  erfebeinen  in  %.:  «SJlitteilungen  ber 
beutfeben  ©efellfcbaft  für  Statur  =  unb  ̂ Böltertunbe 
CftafienS»  unb  «5Bon  5öeft  nad}  Oft».  Sefetgenannte 
3eitfcbrift  mirb  monatlid}  herausgegeben  unb  i>at 
ben  3_ft,ed,  ̂   Pflege  ber  beutfeben  Sptacbe  in  3. 
ju  beförbern,  buvd)  ©iebergabe  beutfeber  ©eiftes^ 
er^eugniffe  bie  ßigenart  bes  beutfiben  SBefenS  titn 
Japanern  nahe  ju  bringen  unb  ibnen  burd)  Über= 
tragungen  au§  ber  Japan,  ßitteratur  ins  Seutfdie 
i>a§>  nähere  ßinbringen  in  ben  ©eift  ber  beutfeben 

Spracbe  ̂ u  erleid)tern.  Sie  sJiebattion  ber  Qdt- 
fduift  feist  fub  au§  ̂ rofenoren  ber  Unioerfttät 
Sotio  unb  au»  Seatnten  jufammen,  bie  jum  größ= 
ten  Seit  in  Seutfcblanb  ftubiert  baben.  2Öid)tig 
finb  aud)  bie  «Transactions  of  tbe  Asiatic  Society 
of  J.».  @§  beftebt  ̂ reßfreibeit,  bod?  tonnen  3ei: 
rangen  fufpenbiert  unb  unterbrüdt  merben. 

Sitteratur  jur  ©eograpf)ic  unb  Stottftif.  2tußer 
tm  altem  Serien  oon  Kämpfer  (f.  b.),  Sbun- 
berg  (f.  b.)  unb  Siebolb  (f.  b.)  fmb  bemoriubeben: 
@eorge§  SouSquet,  Le  Japon  de  nos  jours  et  les 
ecbelles  de  l'extreme  Orient  (2  Sbe.,  tyax.  1877); 
ber  offisielle  23erid}t  «Sie  preuß.  (Frpebition  nad) 
Dftafien»  (4  93be.,  SBerl.  1864—73);  ©riffi§,  Tbe 
Mikado's  empire  (s3ieuport  1876;  2.  2lufl.  1883); 
iltitforb,  Tales  of  Old-Japan  (2  Sbe.,  Sonb.  1871; 
beutf  d)  oon  Sobl,  2  Sbev  8pg.  1875) ;  Sirb,  Unbeaten 
tracts  in  J.(233be.,  Sonb.  1880;  beutfeb  %ma  1882); 

Sein,  %  nadj  Dleifen  unb  Stubien  (N-J3b.  1  u.  2,  Sp,?. 
1881—86);  3Jtet<6nifoff,  L'empire  japonais  (@enf 
1881);  2R.  Satom  unb  .<5amei,  A  bandbook  for 
travellers  in  Central  and  Northern  J.  (^ofobama 
1881) ;  23latf,  Young  J.  (2  33be.,  Sonb.  1881);  Sidfon, 
Tbe  land  of  tbe  morning.  an  aecount  of  J.  and 
its  people  (ebb.  1883);  §oltbatn,  Eight  years  in  J. 
(ebb.  1883);  Sepping,  Le  Japon  ($ar.  1883); 
gaulb§,  Nine  years  in  Nipon  (Sonb.  1883;  2. 2lufl. 
1887) ;  Naumann,  über  ben  Sau  unb  bie  ßutftebuug 
ber  Japan,  ̂ nfeln  (Serl.  1885);  ßggermont,  Le 
Japon.  Histoire  et  religion  (^ar.  1885);  2Jtilne, 
Appendix  to  Recherches  sur  les  tremblements  de 
terre  an  Japon  (93erl.  1885);  öaffenftein,  21tlas 
Don^-  (8  Statt,  ©otba  1887);  «ßaul  ÜJtapet,  Sie 
Japan.  Staatsfdiulb  (^sotobama  1879);  Äu|]dta, 
Sa§  iapan.  gelbroefen  (Serl.  1890);  ülatbgen,  3-8 
isolfsmii't]d\ift  unb  ctaatsbau-:balt  (Spj|.  1891); 
M.  $e-ica,  Seiträge  jur  Äenntuis  ber  Japan.  Xanl): 
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Mtctfc^aft  (93erl.  1891);  Spiet,  %V  Slijjen  rjon 
8anb  unb  fieuten  (2p,;.  1891);  Sttppolb,  ffianbennu 
gen  burd)  ,\.  fäena  1893). 

(.viitöctfmi!io!ieirt|irt)tc.  Dladj  Japan.  Stnnalen  er 
fAten  baä  erfte  europ.  Sd)iff  1580  an  ber  Rufte  oon 
Ätufijiu.  21(3  6ntbeo!er  gilt  bet  Sßortugtefe  SJtenbej 
IMnto  (1542).  95on  1641  bi8  1854  blieb  ba8  ßanb 

ben  Sutopäem  üetfdfrloffen;  nur  bie  ©odänbet  bat 
ten,  um  ©anbei  ui  treiben,  .Uitritt  auf  bet  Jnfel 
Tcjima  bei  Slagafati.  Kämpfet,  E&unbetg  unb 
Siebolb  lieferten  toetroolle  Sltbeiten.  Bett  1854 
mürben  erfl  einige  öäfen  ben  Stotbameritanetn  unb 
europ.  SJMdjten  unb  fpätet  aud)  ba3  2anb  geöffnet 
Stirn  etft  nahm  bie  Renntniä  öom  3nnetn  rafd) 
ui  buro?  bie  Keifen  von  Sarotence,  SJtacQlatcbie, 
Gnärte,  £roup  unb  burd)  bie  Stubien  Der  in  ben 
.\>anbel->bäfeu  jid)  auft)altenben  jatjlreidjen  @uto= 
pfler.  Son  geogt.  Sebeutung  waren  au&erbem  bie 
engt  SBermejfungen  an  ben  Ruften,  befonber3  in 
Dem  Japan.  SJtittelmeere,  unb  bie  älufna&me  be§ 
aIuiioö  von  Dfata  aufwärts  btl  SJHafo  obet  Rloto 
im  \\Km\  L868  unter  Rapitän  Tu  Sßetit  Ihouav->. 
j)et  (Sngldnber  Slbamg  burdjreifte  1869  unb  1870 
Slipon,  baä  aud1  JtOUp  1870  unb  von  vuibnev  1871 
im  Innern  befugten.  @tunblegenb  ftnb  bie  $or= 

fdningen  iHeinä  i  is7.".  75),  bor  Slipon  viermal  von 
Dftnacbffieft  burdjiiog,  ferner  bie  Steifen  SBoeifofä 

Slaftftou  mahlte  vu-ifo  »um  3iel  feiner  jyors 
fdnmg,  bie  auch  von  einer  amerit.  Sypebition  unter 
©eneratd.  (Sapron  bur$reiftttnirbe  unb  beten  Ruften 
1871  unter  Saintsljo&n  aufgenommen  ivurbeu. 
Tie  von  IsT'.i  bi->  lss.j  tmrdi  l5bm.  Naumann  ge- 
leitete  geolog.  unb  topogr.  8anbe3aufnat)me  geigt 
un§  3-  föf  i°  flnt  wie  ein  eutop.  Sanb;  fdmn  jejjt  ift 
;->  nad)  Jnbien  baä  am  meiften  butdjf otfdjte  ©ebiet 
sJlfien->,  fobafc  8.  öaffenftein  fdmu  1885—87  einen 
SCtlaS  von  §.  veröffentlichen  tonnte.  Sie  ©aupfc 
infel  Slipon  tvurbe  u.  a.  1878  butd)  StfScon,  1879 
burd)  Batott)  im  c.  unb  in  ber  SJlitte,  burd)  ©e= 
bauet  im  nötbl.  Seile  bereift;  bie  EenttalptoDtnjien 
hatte  ist?  Meinvermann  von  ftiogo  au§  befudjt; 
SJlatf^aU  unb  SHilne  machten  bie  Juliane  junt©egen 
ftanb  ihrer  Uuteriuduuigen.  1887  erfdjien  audi  ber 

etfte  Sanb  be>>  vom  ftatift.  öauptbuteau  in  Jofio  ver- 
öffentlichten aR6sam£  Btatistique  de  l'empire  du 

Japon  .  Acut  burdnorfdnm  auch  Japaner  ba$£anb. 
(^cfri)iri)tc.  Tie  ©efdnd)te  beginnt  nad)  ber  offi- 

jieHen  Chronologie,  bie  fid?  auf  unfidjere  Japan. 
@eföid)t3toerfe  ftüm,  mit  bem  3.  G6Ö  v.  Ct?r.  ̂ n 

biejem  xxsabre  gtünbete  Tfcbimmu  Jenno  (tennö  = 
Rat f er),  nad}  2lnfid)t  bor  Japaner  ein  9iad)tomme 
ber  japan.  ©ftttet,  ivabrfdH'inlid}  jebod)  ber  3'ül;rer 
einer  3cbar  von  'ülueivanberern  unb  Sroberem  au§ 
bem  Buben,  bureb  Eroberung  be»  fübl.  Steile  ber 

fiauptinfel  ba3  rsavani)"*e;)\eicb  unb  einen  >>evrfdnu^ ftamm,  ber  bis  in  bie  ©egenroart  bineinreidit.  3Tlit 
bem  erften  Xaae  be->  3. 660  0.  CSbr.  beginnt  aud)  bie 
fapan.  3eitre(b,nung.  Ter  Stifter  baute  feinen  erften 
Ivilaft,  bae  Tairi  ni  .Uafbiivara  an  ber  cüboftfeite 
be§  Sergej  Unebi  in  betfianbfdjaft  Jamato,  breitete 

feine  .verriebaft  tveiter  au§  unt^  ftatb  ~>*r>  v.  (5br. 
©eine Siadjfolger, ÜRifabo  ober  Jenno  iiu ber  Sdjtiffc 

fpraebe,  vom  'i'olt  geroöljnlid)  tenshi  öimmelS: 
ioljn)  genannt,  bereu  \-J-2.  gegentoättig  ben  Tbvou 
von  3.  iunebat,  regierten  lange  geit  als  unum= 
icbrantte  öerrfdiev  unb  iverben  al§  ba§  Tberbauvt 
bev  einbeimifdum  SReltgiou,  bie  €biuto  (toöttlid) 
©otterivegi  betfn,  betrautet.  lUaeb  beut  lUibonti,  bev 
i»veita[teften  (fbronif  von  xv,  tameit  juetft  um  Dac- 

A.  :;i»  v.  Ebt.  \lV\vohier  von  SJtimana  im  fübl. 
Rotea  nacl}  ,V  Sebbaftet  unb  folgenteidjet  maten 
bie  Sejiepungen  betbet  Sflnber  juetnanbet  in  bem 
fflt  3.  ̂od)tt)id)tigen  Reitabfdjnitt  j»ifd)en  bem 
Bnbe  be->  l'.  unb  ber  lenten  vaiue  be3  6.  ,\abrl\ 
uuferer  ̂ eitredjnung.  Tenn  innerhalb  biefer  Sße 
rtobe,  bie  mit  ben  Rriegen  ber  Japan.  Raiferin 

Tfibingo  (201-  -270  n.  O'br.  1  gegen  Rotea  beginnt unb  mit  ber  (5infübrung  be3  Subbbi^muS  1  552  I 
abfdjliefjt,  erbalt  3.  au8  (ibina  butdj  SBermittelung 
von  Rorea  feine  öebrift  {^c\m  ®nbe  beä  3.  Aabrb.i 
unb  alle  i'lnfange  feiner  fpfitern  h)iffenfcb,aftlid)en 
unb  tedmifd^en  Sitbung. 

Tie  erfte  in  ben  Japan.  (s)efcbidnoiverlen  envdbnte 
^euebung  uvifeben  Cfbiua  unb  3-  fanb  }tt)ifd)en  239 

wnt)  -2 13  n.  (ihr.  unter  ber  [Regierung  ber  ermahnten 
Raiferin  ftatt,  roo  bie  SBe$errfd)et  beiber  SRetdje  iu^ 
folge  beS  neu  entftanbenen  tributäreu  SBer^ältniffeS 

von  Rorea  ju  vx\.  einanbet  ©efanbtfd)aften  jufdjirfs 
ten.  Unter  bem  12.  Raifet  Rexfo  (71— i30  n.  Gfyr.) 
mürben  einige,  Rumafo  genannte  Stämme  ber  Jnfel 
.Hiufl)iu  unb  von  11U  an  audj  bie  bi-o  bal)in  nod> 

felbjtänbigen,  ben  Stamen  '^dn  (@mi(|t)i)  fübrenbeu Stämme,  Vorfahren  bev  jehigen  IHinu  (f.  b.),  im 
Slotben  unb  Slotboften  ber  auf  ben  europ.  .Harten 

getoö^nlid}  SUpon  genannten  jpauptinfel  untertvor^ 
fen.  Siefe  empörten  fidi  mebreremal,  biö  cublid) 

Anfang  be§  '.»/fsabrh.  ihr  ©iberftanb  gebvodjenunb 
eine  ailmäblid^e  überfiebelung  nad)  yeffo  unb  ben 
nötblidjetn  Snfeln  ftattfanb.  794  grünbete  ber  Raijer 
Rantmu  bie  Stabt  .Hioto  in  ber  ̂ rovinj  3amajb#ito 
unb  verlegte  babjn  feine  Slefibenj ;  it ioto  blieb  bie 
SRefibenj  ber  ̂ aifer  bi-3  18G8.  2son  ben  folgenben 
Raifetn  beftiegen  maud)e  in  jugenblidjem  2llter  ten 
Tliron;  bal)er  tarn  bie  9]egierung§ge»üait  in  bie 
jocinbe  ber  erften  SJliniftet,  benen  eS  gelang,  biefer 

^ilmt  in  ifyren  Familien  erblich  gu  madjen.  Sie 
folgenben  Jla^rpunbette  werben  baber  bureb,  bie 
Rämpfe  bev  vivalifterenben  Familien  Aitbfdiiroara, 
laira  unb  SDlinamoto  auSgefüttt.  33ei  ber  immer 
mebv  fxnfenben  9Rad)t  bev  ©entratregierung  in  Rioto 

mürben  bie  Ü)ouvevneuve  bev  ̂ rovinieu  faft  unab- 
hängig unb  fdjufen  fid)  buvd)  Serteifung  von  evblidien 

Veiten  an  ibve  Untevgcbcnen  ein  it;nen  tveu  er= 
gebeneS  $eet;  fo  gemanu  bie  Slegietungäfotm  aU= 
mäblidi  ben  (Sbaraftcr  einer  ̂ cubalmonavdjie,  in 

ber  bie  ̂ efyerrfcfyet  ber  sJßrovin5en  obev  Taimio 

ff.  b.)  ui  bem  Raifet  al§  s,Reicb,§oberhaupt  faft  in 
bemfelben  ̂ erbältuie  von  ?(bbängigfeit  unb  T)icn[t= 
Pflicht  ftauben,  roie  bie  grofjen  3SafaHen  von  §ranf= 

veieb,  unt  C^'nglanb  im  SJlittelalter  ui  ben  93eb, evvf d)evn 
biefer  Vdnber.  S)ie  3]afal(enfüvften  führten  häufig 
Rtieg  unter  fid)  foivol^l  als  aud)  gegen  ben  Raijer 
ober  beficu  Stellvertvetev.  1192  gelang  e§  ̂ oritomo, 
au§>  bem  @efd)lcd)tc  Ütinamoto,  bie  il'iacht  bev Xaxxa 
jju  brechen  unb  bie  Regierung  in  bie  Mänbe  be* 

Rriegerabeli  311  bringen.  6"v  felbft  rouvbe  vom  Äaifev 
gum  Mronfelbhervn,  311m  Sei  i  tai  fhogun  obev  hiv* 
Shogun  evnannt,  ber  von  nun  an,  mic  ber  3Jlajor= 
bomuS  bei  ben  Raufen,  bie  ©efchide  be§  £anbc§ 
leitete.  T)iefe  2)oppelbevvfd)aft  bauevte  mit  menig 
Untevbvcdjungen  bi§  1868  unb  fübvte  nid)t  lange 
nad)  ̂ ovitomo  fcflar  311  einev  T)veihevvfd)aft,  ba  bie 

vevroanbte  Familie  ,,5obfd)o  fid)  bie  s^ovmunb=  unb 
Steaentfdjaft  über  bie  ©bogune  anmalte.  Tie  2Ser= 

i'iute  mehrerer  .Haifev,  bie  alten  ̂ evbältniffe  bauernb 
iviebevbevuiftellen ,  mifslaugen.  Tie  Sertoirrung 
rourbe  immer  größer ,  al*  von  bev  il'citte  bi§  jum 

(5'nbe  be*  14.  ̂ aljxl).  jmei  Raifer,  einev  in  üioto, 
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ber  anbere  in  Sjofbino  epiftierten.  2lm  ßnbc  be» 

1."..  Sabril,  fanben  mehrere  erfotglofe  Einfälle  ber 
Mongolen  unter  Ebublai  ßban  ftatt,  bie  OJiarco  vj>olo, 
ber  am  öofe  Ebublaü  lebte,  veranlagten,  baZ  in 

Suropa  nodj  gänglidj  unbefannte  3«  —  er  nennt  eä 
oipangu(vomd)inej.Ifduppenfuo,b.i.  Sonnenauf: 
gangslanb)  —  in  feinem  Dieifercerfe  311  betreiben. 

3n  ber  iDcitte  be§  16.  ̂ af^xi).  mar  bie  SJlad^t  ber 
Jeubalfürften,  ber  Daimio,  fo  erftartt ,  bafi  einer 
von  ibnen  e»  (1571)  magen  fonnte,  ben  Sbogun 
abgufe&en.  2>on  biefer  3eit  an  bi§  1603  gab  e3 

feinen  Sbogun ,  bie  Regierung  mar  in  ben  &änben 
oon  Uta  (geft.  1582)  unb  naep  ibm  von  öibejofbi, 
geiubbulidi  Jaifo  jama  genannt,  einem  2)tanne  von 
niebriger  öerfunft,  aber  großer  Sapferfeit  unb  .üliuv 
beit.  Um  feinem  6  5>.  alten  Sobne  .ftibejori  oic 
ÜJiadjfolge  311  fiebern ,  batte  er  eine  9tegentfd)aft 
eingefegt,  beren  einflufcreiebfte»  -Dlitglicb  ber  jjütft 
von  3Jtifaroa,  3ieja§,  aus  ber  gamilie  Sofugaiva 
nnb  bem  ©ejcblecbte  iHinamoto,  mar.  SRad)  Jaifos 
Jobe  entbrannte  ber  innere  Stieg  ouf§  neue,  inbem 
bie  meiften  ber  Daimio  fid)  ber  Dberl>errfd)aft, 
bie  jettf  Sieja»  für  Jöibejori  ausübte,  mieber  311 
entüeben  ftrebten.  ̂ iejac-  gelang  e§  aber  uidit 
nur,  feine  9)tacbt  noeb  mein-  auszubreiten  unb 
311  befeftigen ,  fonbern  fie  aua)  erfotgretd)  gegen 
Öibejon  unb  beffeu  Slnbänger  311  gebraudum.  Et 

nötigte  1603  bm  107.  ftaifer  ®ojo3ei  (1587— 1612), 
ibit  zum  Sbogun  311  ernennen,  mdbrenb  ftibejori 

nur  bie  ndcbftfolgenbc  SReidjitoürbe,  bie  eines  'Jiai- 
baijiu  (mörtlid)  innerer  SPiinifter),  verlieben  mürbe. 
3Jeia§  mürbe  auf  biefe  SBeife  äfteiftet  aller  ü8et= 
hdltmffe  in  %,  fobafz  er  bem  ;Keiebe  jene  merfroür= 
bige,  in  ber  Söeltgefebicbte  eingig  baftebenbe  Ser- 
faffung  gab,  bie  erft  in  ber  Devolution  von  1868  ib,r 
Enbe  fanb.  fsieja»  Kaufte  fdmn  1605  311  ©unften 
feines  Sobne»  öibctaba  ab,  bebiett  jebod)  bi§  3U 
feinem  Xobe  1616  grofzen  Einfluß  auf  bie  Regierung. 

Sic  ztueite  öälfte  be»  16.  fsabrb.  würbe  aiui) 
ourd)  bie  Einführung  be»  Ebtiftentums  merfivür= 

big.  1542  trmrben  Sßortugiefen  nad^  ber  fübt.  %n-- 
iel  Janegaibima  verfddagen,  unb  es  entftanb  all= 
mäblidi  ein  lebbafter  ikniebr  groifd)en  ben  portug. 
Seftfeungen  unb  ̂ .  1519  begab  fid)  ber  berübmte 

Sefuit  gfranciiScuä  Xaver  nad)  3'.  unb  ptebigte 
in  ben  verfdnebenften  ©egenben,  felbft  zu  Micto, 
ba§  Ebriftentum.  1552,  atä  Xaver  3-  mieber  ver= 
licf> ,  batte  eS  bereit»  fefte  SButgeln  gefaxt  unb 
breitete  fiel}  in  ben  folgenben  3jabtge|>nten  immer 
weiter  au3.  Einige  ber  vornebmften  unter  ben  Japan. 
ISbrifteu  fdüdten  fogar  eine  feierliche  ©efanbtfdjaft 
naa)  iDiabrib  unb  jRom  ab,  bie  15^2  SRagafafi  ver= 
liefe,  von  König  Philipp  H.  unb  Sßapft  Sirtus  V.  auf 

Die  ebrenvollfte  SBeife  empfangen  murbt_unb  15'JO 
nah  3l-  3urüdfebrte.  %n  %  Imtten  inbcnen  Jeinb= 
id\ift  unb  Erbitterung  gegen  üa%  Gbriftentum  bie 
C  bevbanb  geivonnen.  odjon  Xaito  batte  Der  meitern 

Verbreitung  entgegengemirft;  bie  blutige  unb  gäng= 
tute  äluärottung  ber  Japan.  (Ebriften  unb  bie  3Ser= 
treibung  aller  Sßortugiefen  unb  Spanier  auc-  3-  fanb 
aber  erft  unter  oiejae,  befonber»  aber  unter  beffen 
(infel  jjemitä  (1623—51)  ftatt.  Tie  cctnufjfeeuc 
bilbete  bie  Srftürmuna  bei  RafteHä  von  cbimabara 
(15.  3(pril  1638)  bei  SJtagafafi,  luobin  fid)  Der  :Keü 

Der  Japan,  (iluiüon  geroorfen  batte. 
ätucr)  bie  öoUänber  waren  1600  naeb,  ̂ 5.  gefom= 

meu  unb  crbielteu  1610  von  ̂ iejae  unter  biMm 

günftigen  SBebingungen  bie  3ulaffung  311  freiem 
>>anDe(  fomie  bie  Erlaubnis,  auf  ber  Qnfel  ©irabo 

an  Der  SEBeftfüfte  von  «iufbiu  eine  gfaftorei  einju^ 
vidneu.  gnfolgebeffen  mürbe  Der  öanbeleverfebr 
mit  Den  Japanern  für  fie  aufeerorbentlid)  geminn= 
gebenb.  3lber  nad)  bem  Jobe  be§  3jeia§  raurbe 
ber  Freibrief  bcfdjrdnft,  unb  21.  Stai  1611  mürben 
bie  öolldnber  gejtvuugen,  ibre  fyaftorei  auf  öirabo 
3u  oertaffen  unb  bie  Heine  öalbinfel  Seftma  bei 
3iagafafi  311  bezieben.  Später  mürbe  bie  2Iu»fubr 
von  ebeln  ÜDletaÜen  au§  3-  verboten  unb  von  1790 

an  aud)  bie  bei  Supferi  befebränft.  3"ro^bem  bat 
aber  ibre  Jaftorei  311  Sefima  bie  in  bie  5ieujeit  fort= 
beftanben.  2tud)  mußten  fie  früber  alle  Sajrre,  feit 
1790  aber  nur  alle  vier  S>od)re,  ejne  sj^|e  na^ 
,iebo,  ber  Slefibeng  be»  Sbogun,  gut  überbringung 
von  ©efdjenfen  an  ben  Stjogun  unternebmen. 

Die  von  3ieia§  gegrünbete  Staat§einri(^rung 
bradite  fein  Enfet  unb  groeitet  iliadnolger,  ber 
5bogun  ;>emit§,  babureb  311m  ülbfcblufe/bafs  er  Den 
Japanern,  Die  b\§  babin  in  §anbeU=  unb  Sebiff: 
fabrtsoerfebr  mit  ben  meiften  oftafiat.  Dieicben  ge= 

ftanben  bat'teu,  bei  iobeeftrafe  verbot,  ibr5Bateri tanb  gu  oertaffen.  Der  ̂ auptuveef  mar,  fidt?  felbft 
butdjauS  unverdnDert  fortguerbatten  unb  Dem  Sanbe 
Durd)  3lbfd)liefjung  naa)  aufseu  bin  Den  ̂ rieben  311 
betratnen.  hierzu  biente  bauptfäd)lid)  ba§  fefte  unb 
unvevrüdbare  Söerbältni^,  in  ba»  alle  Xeite  ber 

Japan.  Staat§mafd)ine  gueitianber  gebraebt  iour= 
t>en,  unb  ferner  ber  al»  fefte  vJtid)tfd)nur  für  bie 
(eitenDe  lUcaebt  ber  cbeaune  angenommene  (Srunb^ 

fafe,  baf?  jebe§  von  Sjejai  unb  beffen  erfteu  Tiadv- 
folgern  erlaffene  ©efe^  für  alle  fpätern  Sbogune 
von  binbenber  Kraft  fein  follte.  öaupt  be§  Staates 
mar  nod)  immer  ber  Kaifer,  obgleid)  bie  3üg.cl  ber 

Regierung  fidi  nid)t  mebr  irr  feinen  ,'odnben  befau= 
Den.  Sefbft  feinem  (Einflu)ie  at§  bödjfter  ̂ riefter 
Des  Sr>into=Suttu§  mürbe  baburd),  i>a$  ;^jejaä  un^ 
feine  9cad)folger  btn  93ubbbi»mus  begünftigten,  ein 
©egengemid)t  gegeben.  Unficb/tbar  vor  bem  &olfe 
nnb  aufeer  aller  ©emeinfd)aft  mit  ben  Dteicbs= 
vafallen,  ben  Daimio,  bie  nur  burd)  Üiermittelung 
Des  ebegun  mit  ibm  verfebren  burften,  lebte  ber 
Maifer  mic  ein  ©efangenet  in  feinem  meittäufigen 

5ßalaft  3U  Äioto,  bem  Dairi  ober  Hinri,  allein  um= 
aibm  von  feinen  grauen,  von  ̂ rieftern  unb  bm 
Beamten  feiner  <qo\--  unb  .vurusbattuug,  bie  bem 
au»  etma  150  Familien  beftebenben  öofabet  (^uge) 

entnommen  tourben.  Um  ibn  fortroäjbrenb  3u  über= 
mad)en,  uamentlieb  allen  3>erfebr  gmifdjen  ibm  unb 
Den  Daimio  311  verbüten,  mar  in  $ioto  ein  bober 
Beamter  be»  Sboguu  angeftellt.  Die  ©eiber  für  bie 
2lufmvterbaltung  be»  foftfpietigen  ©offtaate»  mar 

Der  Sbogun  verpt'lid}tet,  bem  Haifer  auä  Den  9kid->s= 
einfünften  gufliefjen  3U  [äffen.  Ter  ßinflufe  be§  Äai= 
fetS  auf  bie  älngetegenbeiten  be§  jReid^s  erftredte 
fid}  nur  auf  bie  3]erteibung  ber  böcbften  Xitel  unb 
tituldren  3Öürben  unb  auf  baZ  9xedn,  SSerträge  mit 

fremben  Staaten  abgufd)lie|en  unb  2lmneftie  3U  er= 
teilen.  Eigenttid)e§  öauptber  Staat»vertvaltungmar 
ber  Sbogun  ober  ilubo,  ßubo  fama  (in  tefeter  3eit 
Taifun,  großer  <r>err,  genannt).  Seit  ̂ iejas,_ber 
^ebo  in  ber  $roving  DJhifafbt  gu  feiner  öauptftabt 

gemadit  batte  (1590),  mar  biefe  Stabt  bie  s}iefiben3. 
Dem  Sbcgun  ftanb  ein  3Jiinifterfollegium  ober  =9tat 

(©orofu)  gur  Seite,  meiften»  fünf  bi»  fecb§  üJtit= 
glieber  gäblenb;  über  ibnen  ftanb  ber  ©otairo,  ber 
äJlinifterpräfibent,  eine  3Bürbe,  bie  jeDod)  nid)t  immer 
befeW  mar.  Sie  waren  SPiinifter  bes  Kaufes,  uigleid» 
aber  im  tarnen  ibre»  $errn  mit  ber  ganzen  Staat»- 
vcrmaltiuig  beauftragt.  3u  ibver  Unteritümmg  bieru 
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ten  bie  fog.  Jüngern  SReid)3rät«  iroafabojbiioii)  als 
Sorfteber  her  einlebten  SermaltungäitDeige.  Tic 
lUaciu  biefed  iReicgSrateä  mar  febr  gro$  unb  nahn 
in  bem  SDtafce  ;u,  als  bie  >>erricbcrgeroalt  bei  Soo» 
gune  bef (bränfter  mürbe.  Ter  :Keich>rat  Qbermaepte 
ben  Sboguu,  um  bei  ihn  nicht  bie  letfefte  Sftegung 
}u  polit.  Reformen  auftommen  ni  [offen,  mähreno 
mgietd)  jebeB  feiner  SDcitglieber  diu*  alle  übrigen 
fd)arj  beobadbjet  mürbe.  St  hielt  für)  Den  beni  mrrfs 
lieben  {Juftanbe  be8  Keidjä  bis  in  beffen  fernftc 
Stattet  burd^  tontroQierenbe  Beamte  fortroäbrenb 
genau  unterrichtet.  Tic  ricbterlicbe  ÜRacbt  mar  nid)t 
non  bei  SBermaltung  getrennt  Tic  ©efe|e  roaren 
niu-  tut]  unb  benimmt,  biete  baoon  au*  einem 
leben  Japaner  feit  feiner  fvübefteu  ̂ ugenb  roobl- 
betaunt;  bie  rHcdnivredumg  aufjerorbenttieb,  jtreng, 
aber  unpartciiidv  Stuf  fepmere  SBerbredjen  ftanb 
SobeSfirafe.  Bei  Verbrechern,  bie  ber  Mriegerfafte 
angehörten,  fanb  baS  öarattri  (f.  b.)#  baä  SBaudjauf: 
idmeiben,  ftart  -luf  leicheve  Vergeben  ftanben  Sex* 
be>=,  greibeitä'  unb  SßermögenSftrafen.  3u  ben 
foeipeitSfrrajen  geborte  häufig  SBerbannung  nad) 
beftimmten  %\uieln  (£abfd)ibfä}0,  Sabo  u.  f.  ro.). 
iL' i i t  Sudnabmc  üon  5  .Hronlaubfcbaften  unb  einigen 
Statten  unb  (Gebieten  verfiel  ba§  Dieid)  in  bie  £än; 
bet  ber  ReubSoafaQen  (Tatmio),  beren  2ltt3al)t 
urfprttngüd)  ten  68  £anbfd)aften  entfprad),  roorin 
bie  afrt  großen  öatiptpromnjen  (To,  b.  b.  35>eeje) 

geteilt  mürben.  Tic  (i'infünfte  be£  Sbogun  beftan= ben  in  bem  Grtrage  ber  ftronlanbfd)aften  foroie 
bem  ber  genannten  Sfteicbsftäbte ,  bem  Tribut  ber 
Taimio,  bem  Ertrage  ber  üftinen  unb  SBergmerie 
foroie  enblicb  bem  überfebuffe  au3  bem  $anbel  mit 
ben  SfteberUnbern  unb  Gbinefeu. 

,xsn  materieller  ̂ inftebt  mar  ber  Gnnfluf;  ber  neuen 
Serfaffung  glüdlid).  OJccbr  al3  jroei  Sabrbunbertc 
berrfdne  ooUbmmene  3tube,  unb  bie  9Bot)tfat;rt  be» 
SanbeS  fomie  bie  Sctölferung  nabmen  fretig  tu. 
Tie  SBeoößerung  jerfiel  in  beftimmte,  aber  reis 
neSmegä  ffl  fcprofj  mie  bie  inb.  haften  ooncinanber 
gefdnebene  Klaffen:  1)  bie  Taimio,  bie  nacb  ber 
(gröfie  ibred  »eft&eä  in  ueriduebene  Alanen  ger= 
fielen;  2)  bie  Samurai,  ebenfalls  in  t>erfd)tebene 
Alanen  jerfallenb;  au§  ibnen  gingen  Offiziere,  Be- 

amte unb  Solbaten  beroor;  3)  bie  ̂ riefter  be» 
Sbiuto  unb  SBubbbiSmuS,  :iirzte,  ©etebrte,  ftürrffe 
ler  u.  f. tu.,  infofern  fie  nidjt  Beamte  be§  febbßun 
unb  ber  Taimio  roaren,  rooburd)  fie  hohem  9tang 
unb  rote  bie  Samurai  bas  Üted)t,  jtoei  Säbel  3u 
tragen,  erhielten;  4)  Sanbleute;  5)  £anbroerfcr, 

Scbifier,  ."viuher  u.  f.  ro.;  G)  Saufteute.  2lüe  biefe »erfebiebenen  klaffen  bitten  ibre  beftimmten  iHect;te. 
Ter  Übergang  au»  einer  mebern  in  eine  l?ör)ere 
Haffe,  öerfönlicber  SSerbienfte  roegen,  mar  nid)t 
taSgefdjloffen.  3n  Der  Siegel  ging  ba§  2lmt,  ber 
(Srtrerb§3roeig  unb  bie  £eben§befd)äftigung  be» 
33ater§  auf  ben  Sobn  über.  Slu^erbalb  be§  SSer= 
tebr»  mit  ber  übrigen  ÜBebBlferung  unb  mit  it)r  «in 
feiner  ©emeinfdiaft  beä  geuerS  unb  SBaffers» 
ftehenb,  al3  «unrein»  lUTacbtet  unb  gemieben,  roaren 
bie  Gta,  eine  2lrt  oon  $aria,  bie  fieb  mit  bem  21b= 
betfen  be»  gefallenen  33ieb»,  ber  Seberbercitung 
u.  f.  ro.  befebäftigten.  Slber  aueb  fie  bitten  ibre 
Stecbte,  unb  it;r  öaupt  rourbe  felbft  an  bem  91eu= 
lahrctage  in  ben  ̂ ßataft  be»  Sbogun  jugclaffen,  um 
biefem  ein  paar  Seberfanbaten  311  überrcieben. 

Tie  3ftegientng  be§  ©bogun  hatte  bi3  gur  2Ritte 
be§  19.  $>o.brb-  alle  Slnfucben  au^märtiger  9)iäd}te, 
mit  3.  in  §anbel§5  unb  ̂ reunbfcbaftsbejiebungen 

S8rccf^ou§'  fionoerfation§=£cjiton.    14.  Stuft.    IX. 

tu  treten,  mit  dntfebiebenbeit  jurüdtgetoiefen.  Tie 
Bngldnber,  bie  L674  nad} 3- {amen,  um  ihre  fvür)ov«, 
1623  freiroiUig  aufgegebenen  öanbelSöerbinbungen 
mit  biefem  Sanbe  toieber  angurnüpfen,  mürben  abs 
aemiefen.  3)aS  miberfubr  aud)  bem  ruff.®efanbten 
Sarmann  L782  unb  ftrufenftern,  ber  |l<b  öom  9.  C  lt. 
1804  bi»  19.  Slpril  1805,  obne  etmaö  JU  crrei*en, 
in  ber  SBai  oon  SRagafah  aufhielt,  (ibenfo  erfolg= 
lo3  blieben  neuere  äßerfudpe  ber  (5'nglaitber  1803 
unb  1811.  Tcffemnigeaduet  aber  mar  feit  ber  dx- 

merbung  Ralifornienä  bureb.  9iorbamerila  un~o  bem 
Sntfteb,en  r>on  <£<m  granoSco,  feit  ber  teilroeifen 
Srfd)lie6ung  6l;inay  infolge  be»  griebenS  »on 
Planung  1842  unb  ber  großen  3unabme  beä  2öal= 
fifebfang»  burd;  engl,  unb  norbamerif.  Schiffe  in 
ben  fapan.  beeren  mit  Sicherheit  öorauSjufepen, 
baf5  bie  Regierung  311  ̂ebo  febr  balb  nid)t  mehr  im 
ftanbc  fein  mürbe,  ba3  Softem  ber  ̂ b[d)lie|ung 
oon  ber  3luf5enmelt  aufrecht  3U  erbalten.  Stenürtorbs 
amerifanent  mar  e§  norbcbaltcn,  burd)  eine  au§  ad)t 
.urieacfd)iffen  beftebenbe  u\\i>  oon  Rommobore^errp 
geleitete  ßrpebition  bie  oerfcbloncnen  Pforten  bei 
yapanifd)cn  9tetdj»  311  offnen.  ̂ >errr;  mar  guetft 
am  8. 3uli  1853  in  Üraga,  nicht  meit  t»om  beutigen 
^ofobama,  gelanbct  unb  überbrachte  einen  23rief 
beS  s$räfibenten  ber  bereinigten  Staaten ,  morin 
biefer  um  einen  5reunbfchaft§  =  unb  öanbetöüers 
trag  mit  3-  bat.  2lm  31.  3Dcär3  1854  mürbe  enb= 
lieh  3»  ̂ anagama  ber  Vertrag  smifchen  3-  unb 
5Rorbameri!a  abgefcbloffen,  beffen  Dlatififationen 
21.  S'cbr.  1855  xu  tobimoba  au§gemed)fclt  mürben. 
Sie  amerif.  Schiffe  erhielten  Zugang  jU  St)imoba 
auf  ber  öalbinfel  3fu  unb  öafobate  auf  Seffo. 
6tn  üon  bin  ßnglcinbent  14.  Oft.  1854  31t  9iaga- 
faü  ben  Japanern  abgebrungener  unb  9.  Ott.  1855 
ratifizierter  SSertrag  öffnete  aufjer  icn  genannten 
i^äfen  auch  nod?  SRagafafi  Tiefelben  ©äfen  mürben 
auch  ben  Ütunen  in  einem  7.  Jebr.  1855  311 9cagafati 
gefchloffencn  unb  7.  Tes.  1856  ratifizierten  $anbel& 
unb  ©rensnertrag  geöffnet.  Ten  ermähnten  3Ser= 
trägen  folgten  balb  nachher  neue,  unb  3roar  mit 
ÜcorbameriEa  17.  fUtai  1857,  ratifiziert  ju  2öaf  bington 
30.  2)tai  1858;  mit  ten  9cieberlänbcrn  23.  laug. 
1856,  16.  Oft.  1857  unb  18.  2lug.  1858;  mit  Cng= 
lanb  27.  2lug.  1858;  mit  ̂ ranlreid)  9.  Oft.  1858, 
ratifiziert  22.  Sept.  1859.  Ten  23ertrag3mäcbten 
mürben  üom  1.  ̂ uli  1859  an  bie  £>äfen  ̂ afobate, 
3Ragafali  unb  ̂ olohama  an  Stelle  oon  Hanagama, 
Dom  1.  San.  1860  an  Dtiigata,  üom  1.  San.  1863 
an  auch  öiogo  (^obe)  unb  Dfafa  geöffnet.  Ten 
ätuslänbern  marb  erlaubt,  an  ben  genannten  Orten 
©runbbefi|5  3U  erwerben  unb  $anbel  ohne  3mifchen= 
fünft  Japan.  Beamten  iu  treiben,  Käufer  unb 
Streben  zu  bauen,  ihre  SRcligtonägebräucbe  auszu- 

üben, auch  öom  1.  %an.  1862  an  fich  bc§  .fjanbel« 
roegen  an  einem  begrensten  ̂ lafte  in  ̂ ebo  nieber= 
3tilaffen.  Sbje  ©efanbten  unb  Äoufuln  üben  über 
bie  Untertanen  ihrer  Sänber  3uri§biftion  auS  unb 
follen  ba%  Snncre  be§  Sanbe»  bereifen  fönnen. 

33on  ber  6'infubr  marb  nur  Dpium,  non  ber  ülu->= 
fuhr  nur  gemünztes  ilupfer  au§gefcbloffen.  Unter 
gleichen  Scbinguugen  fchloffeu  auch  Portugal  I860 
unb  ̂ >reufeen  burd?  @raf  ßulenburg  für  fich  unb 
ben3olloercin24.3;an.l861unbbieScbroei36.  Jebr. 

1864  öanbelSöcrträge  mit  3-  Später  folgten  fran-- 
bellnerträgc  mit  iöelgien  1866,  mit  Schrocben  unb 
3corroegen  1868,  mit  bem  3torbbeutfd)en  23unbe 
1868,  mit  Cfterreid)--Ungarn  1869  foroie  mit_  ben 
Sanbrotchinfeln  unb  China.    Tie  nad)  bem  ©turj 
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be§  Sl;ogunat§  unb  SUeberrjerftellung  bcr  $aifer= 
macht  abgefcbloffencn  Serträge  mit  Stoxea  (1876), 
9Jierifo  unb  9iicaragua  (1892)  enthalten  mefentlid} 
anbere,  für  $.  günftige  Seftimmungen. 

3Titt  bem  2l6fd}tuß  fd}on  ber  erfreu  biefer  §an- 
bel§=  unb  §reunbfcr)aft§t>erträge  hörte  and)  tax 
von  bem  britteu  Sfmgun  ber  legten  Srmaftie, 
Semits,  für  bie  Japaner  erlaffcne  Verbot,  ttjt 
Saterlanb  zu  verlallen,  auf.  Seit  biefer  Seit  hc- 
finben  fxd?  viele  Japaner  im  2luetanb,  um  frembe 
(Stnrid}tungen  unb  auSlänbifcbe  SBtffenfdiaft  tonnen 
zu  lernen.  3-3  Arbeiter  unb  ̂ aufteilte  befinben  fid) 
je^t  in  größerer  2lnzal}t  in  öamaii,  2lmerifa,  Gluna, 
Morea  u.  f.  m.  Schon  1860  befugte  eine  ©efanbt= 
fdjaft  be£  Sfyogun  9}orbamcrifa  unb  eine  zmeitc 

mehrere  europ.  ijöfe^  Sie  5'olge  biejes  gänzlich,  ver= änbcrten  Serbältniue§  bcs  ̂ apantfc^en  9teid}§  311 
bem  2lu§lanbe  mar  aber  ber  eturj  be§  Sfcogunats. 
Sera-  balb  machte  ftdi  eine  ber  Regierung  zu  Sebo 
feinbltcbe  Partei  gettenb,  an  bereu  Spit;c  bie  mäd}= 
tigern  ber  Saimio  be§  Sübens,  %.  53.  von  6t)oft)u 
OJcagato),  Satfuma,  £izen  unb  Sofa  [tauben.  Sic 
näherten  ficb  meljr  unb  mcl)r  bem  Slaifer  at§  ifyrcm 
urfprüngtidjen  Cebnsberrn,  inbem  fie  ine  (Eröffnung 
be»  9teid}§  burd}  bie  Regierung  in  $ebo  für  einen 
miUfürlicfien  Eingriff  in  bie  Sledjte  be§  Äatfer?  cr= 
Härten ,  moburd}  bas  Stmgunat  fid)  felbft  feiner 
$ecbtsftellung  beraubt  babe.  Sie  hofften  zugleid) 
burd)  ben  Sturz  be§  Sbogunat*  ju  iljrer  frühem 
Selbftänbigfeit  zurüdzugelangen.  Set  grembenbaß, 
vonbiefen  Saimio  gefd)ürt,  fanb  feinen  Sluäbrua  in 
einer  Üteitje  von  Sftorbthaten,  bereu  Opfer  verfd)ie= 
bene  frembe  maren.  21m  2lbenb  be»  15.  San.  1861 
mürbe  föeuSfen,  Setretär  unb  Sotmetfd)er  ber  norb= 
amerif.  ©efanbtfd)aft,  in  einer  Strafe  von  Sebo 
erfd)lagen,  unb  6.  Sult  1861  fanb  ein  näd)tlid)er 
21ngriff  auf  bie  SBoIjuung  be§  engl,  ©efanbten 
ftatt,  mobei  23  Sßerfonen,  baruntcr  sruei  Gngtänber, 
öertounbet  mürben.  21m  14.  Sept.  1862  mürben 
bie  Gnglänber  Senor  9tid}arbfon,  Gtarte,  Dftarfball 
unb  9)frö.  Sorobaile  auf  einem  Spazierritte  jmif  d)en 
.Üauagama  unb  ftamafafi  in  ber  9tät)e  von  Soto5 
bama  von  bem  ©efotge  bcö  dürften  von  Satfuma 
angegriffen  unb  9tid)arbfou  crfdilagcn. 

Sie  Stellung  ber  Guropacr  mürbe  immer  un= 
fidlerer  unb  bebentlicber.  hierzu  trug  toefentlidj 
bie  junebmenbe  S_d)mäd)e  ber  znüfdjcn  ben  Parteien 
fdnvanfenbcu  Regierung  bes  Sbogun  bei.  Sie  von 
ihr  jum  Schule  bcr  2lu»läubcr  ertaffenen  befehle 
mürben  nid)t  nur  von  ben  ben  gretnben  feinbttdfjen 
Saimio  menig  beachtet,  fonbern  au§  ihrer  eigenen 
Haltung  ging  aud)  uuzmeibeutig  hervor,  baj?  fie  e§ 
mit  ben  öanbels- unb  5veunbfdMt£t>crträgcn  feinet 
meg§  aufrichtig  meine,  ̂ sm  30tärg  1863  verlangte 
Sorb  iHuffell,  ba^  ber  engt,  ©efanbtc  bei  bem  chogun 
barauf  bringen  folle,  bafs  bie  Regierung  wegen  bee 
SlngriffS  auf  bie  engt,  ©efanbtfdiaftemohnung  2th= 
bitte  unb  jugleid}  einen  ©djabenerfajj  leifte,  ben 

(irben  t»on  2enor  sJud)arbfon  megen  bejfen  Grmor-- 
bung  aber  eine  größere  Summe  auszahle  unb  511= 
gleid)  ben  Saimto  Shimafu,  ber  bie  SBeranlajfung 
ba,ui  gegeben,  beftrafe.  2)er  erften  öölfte  bcr  Jor- 
berung  beö  engl.  äfUniftetiumä  entjprad)  bie  dk- 
gicrung,  allcrbingS  erft,  nad}bcm  bie  2)cäd)te  eine 
bvohcnbe  Haltung  angenommen  hatten;  bie  23c- 
ftrafung  be»  Shimafu  aber  mibcvftrebtc  ihr  unb 
mar  unmöglich,  ha  er  fid)  bei  feinem  mäd)tigen 

'$flegcfob,n  unb  S3ermanbtcn  in  Satfuma  aufhielt 
unb  biefer  bie  2lusliefcrung  feine§  SSermonbten  ter= 

meigerte.  2lm  24.  ̂ uni  1863  geigte  ber  JReidjsrat 
t>m  europ.  ©efanbten  unb  Äonfuln  an,  ber  Sbogun 
habe  ton  bem  Äaifer,  bem  eigentlichen  ©ebieter  über 
3V  bie  2öeifung  erhatten,  bie  ben  fremben  30iächteu 
geöffneten  öäfen  mieber  gu  fchliefzen.  Sie  Vertreter 
be§  2lu§lanbe§  gaben  aber  nid)t  nad)  unb  erhoben 
formellen  s$roteft  gegen  eine  Schließung.  Ser  engl. 
2lbmiral  tuper  rüdte  im  2Iuguft  besfelben  ̂ abrec-. 
vor  ßagofhima,  bie  ftarf  befeftigte  unb  gut  r»er-- 
teibigte  ftauptftabt  be^  gürften  ron  Satfuma, 
um  bie  Seftrafung  beä  Shimafu  Saburo  felbft 
burc^gufefeen,  mußte  aber  halb  mieber  abziehen.  Sie 
Auslieferung  be»  Shimafu  unterblieb,  bagegen  be- 

zahlte Satfuma  fpäter  bie  verlangte  Summe.  %m 
fotgenben  %abxe  mürben  von  bem  Saimio  von 
Dtagato  in  ber  Straße  ton  Sbhnonofefi,  gmifd^en 

Äiufhu  unb  ber  öauptinfel,  g-einbfeligfeiten  gegen 
europ.  Sd)iffe  cerübt.  ̂ nfotgebeffen  rüdte  im  Sept. 
1861  ein  au§  engl.,  franz.,  hollänb.unb  norbamerit. 
Schiffen  beftchenbe»  ©efchmaber  unter  bem  engl. 
Stbmirol  i?uper  vor  Shimonofeü ,  zerftörte  bie 
geftung§merte,  führte  f ämtliche  Äanonen  meg  unb 
zmang  ben  ̂ ütften  rou  Duigato,  bie  Straße  t>on 
Shimonofeü  für  alle  Seiten  offen  zu  halten  unb 
mehrere  9Jtillionen  Sollar  SriegSentfd^äbigung  ju 
Zahlen,  hierauf  begaben  fid}  bie  Siepräfentanten 
ber  oier  3Jiäd}te  mit  ber  flotte  vor  ̂ ebo,  mo  fie 
nad}  einer  Konferenz  mit  bem  ÜteicbSrate  (5.  unb 
6.  Ott.)  ermirfteu,  baß  bie  Regierung  be§  Sbogun 
bie  ©arantie  für  bie  non  bem  dürften  ton  5Ragato 
Zu  galjlenbe  Kontribution  übernahm ,  ihn  feiner 
SBürben  entfegte,  ben  fremben  ©efanbten  ba«  Sftedjt 
Zugeftanb,  fid}  in  ̂ ebo  aufzuhalten,  unb  fid}  zugleid} 
verpflichtete,  ten  Kaifer  zur  2lnertennung  ber  von 
bem  Sbogun  gefdjloffcnen  Serträge  zu  bemegen. 
Sie  fefte  Haltung  ber  fremben  Siplomaten  fomie 
bie  23erid}te  ber  au§>  Europa  heimgetehrten  9JUt= 
gtieber  ber  ermähnten  ©efanbtfchaft,  bie  bie  über= 
legenheit  ber  europ.  ßivilifation  barthaten,  hatten 
bei  ber  DJtehrzalit  berSaiinio  eine  Sinne§änberung 

Zur  'J-olge  unt>  bemogen  im  5laifer,  gegen  &nt>t 
1865  im  allgemeinen  feine  3uftimmung  zu  geben. 

Sic  3)lad}tlofigfeit  ber  Regierung  zu  ̂sebo  mürbe 
von  Sag  ju  Sag  beutlicher,  befonberS  als  fie  1866 
in  einer  friegerifeben  ßrpebition  gegen  21agato  ben 
fürjern  jog;  in  gleichem  2)taße  aber  erftarfte  iaz- 
2tnfehen  unb  bie  Stacht  be§  Haifer»  baburch,  baß 
fid}  bie  mächtigem  Saimio  bes  Süben§  immer 
fefter  an  ihn  aufd}toffen.  üJlitten  in  biefer  Seit  ber 
äußerften  Sermirrung  ftarb  bcr  bamatige  Sbogun 
(19.  Sept.  1866),  unb  Srinz  öitotäbafbi,  ein  fluger, 
freifinniger  unb  für  ben  Serfeh,r  mit  bem  21u-Manb 
geftimmfer  3Äann,  mürbe  öaupt  ber  Solugama= 
gamitie  unb  balb  barauf  Sbogun.  @3  mürbe  ein 
©efanbter  nad}  Petersburg  gefchidt,  um  mit  bcr 

ruff.  Regierung  ein  übereint'ommen  über  bie  Suß= lanb  unb  %  gcmeinfchaftlid}  gehörenbe  Jinfel 
Sadnitin  zu  treffen.  ßS  tarn  zu  einem  vorläufigen 
Vertrag,  ber  1875  baburd},  ia^  3.  feine  21nfprüd}e 
auf  Sadialin  aufgab  unb  bafür  bie  ruff.  .turilcn 
erhielt,  feinen  feften  2lbfd}tuß  befam.  2ll§ban| 
traditcte  ber  Shoguu  bie  mit  ttn  fremben  lUäcbtcu 
gejd}loffenen  Serträge  vollftänbig  zur  2lu>5fübrung 
zu  bringen  unb  namentlid}  ben  Kaifer  zu  bemegen, 
cnbtid}  1.  San.  1868  ben  £afen  öiogo  unb  bie 
Stabt  Dfafa  bem  fremben  Serfehr  zu  öffnen.  SteS 
fanb,  zugleid}  mit  ber  Öffnung  be§  öafen§  von 
3ebo,  29.  San.  1868  ftatt.  3ns»if tfeen  mar  3.  gebr. 
1867  zu  Äioto  ber  fiaifer  Somei  tenno  geftorben 
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unb  fein  l  rühriger  Sopn  SDlutfubito  (ge&.  3.  9}ov. 
als  122.  Mauer  ihm  gefolgt.  Sein  erfteS 

SftegierungSgeföäft  war  bie  Veftatigung  ber  mit 
ton  fremben  äJldcpten  beftebenben  Serträge.  Gute 

1867  richtete  ber  Aün't  von  Jofa  ein  Sdjreiben  an ben  Sbogun.  beS  ,\nhaltö,  bafe  bie  ©irren  im 
Sanbe  baburd)  entftanben  feien,  bafe  bie  Regierung 
von  ;mei  Eentren  ausgebe,  bafe  eS  bab/et  benet  fei, 
abjubanfen  unb  bie  SDKacpt  in  bie  ödnbe  beS  RaiferS 
jurüdjugeben.  SBon  bet  SRidjtigteit  biefet  Stnjidjt 
überzeugt,  ertldrte  öitotSbafpi  fid)  8.  sJiov.  bereit, 
bie  SReid)8regierung  nicberjulegen.  Ter  ftaifer 
nabin  Me  Sbbantung  an,  erfudjte  iebod)  ben 
Sbogun,  6i8  ;i;r  Klärung  bet  Verbaltniife  bie  Res 
gierung  nod)  Urne  ;>eit  fortuitübren.  .\>itot*baflü 
erlief-,  17.  SRoü.  eine  Vroflamation ,  tnorin  er  cr= 
Harte,  bat  bie  oeränberten  Segiepungen  beS  Staates 
uim  SÜuSlanbe  eine  einheitliche  [Regierung,  unb  jioat 
bie  be->  ftaifert  allein,  notroenbig  machten,  unb  bieS 
rourbe  im  S)ejemBerbe8fetbcn  3a^reä  ben  Vertretern 
be->  StaSlanbeS,  bie  fuh  bamalS  ju  Dfafa  befanben, 
mitgeteilt.  2er  Unticbluü  beS  Sbogun  erregte  unter 
leinen  naebüen  SSafallen,  befonberS  ben  3)aimio 

torbenS,  grofe  Unaufriebenbeit;  baju  tarn,  bafe 
man  am  $>ofe  beS  KaiferS  ibren  Stolj  verlebte, 
tntent  man  ben  Gruppen  beS  Taimio  von  2liut 
im  Korben  beS  8anbe8  bie  3Bad)e  im  faiferl. 
"i'alaft  abnabm  unb  benen  bet  fübL  Elana  über= 
trug.  >>itot->bafbi  liefe  fid)  baber  uberreben,  feine 
ßrfldrung  uiriidniueben,  unb  begab  fiel)  mit  einem 
>>eer  Don  30000  SDtann  von  Ofata  nad)  Mioto,  um 
bie  ihn  fernblieben  SDahnio  gu  vertreiben.  93ei 
Aitihimi  tarn  eS  26.  San.  1SGS  311  einer  Sd)lad)t 
mit  ben  Taimio  von  Satfuma  unb  SRagato, 
in  ber  bie  Taimio  Sieget  blieben.  §itotSbafbi 
ging  30.  3an,  nad)  3ebo  uirüet  unb  sog  fiel)  halb 
barauf  in  baS  bubbbiftifdje  ftlofter  Ueno  surücf. 
Tie  anbdnget  beS  KaifetS  verfolgten  bie  von 
>>itot->bafhi,  rüetten  in  Dfafa  ein,  fprengten  ba§ 
Sdjlofe  beS  Sbogun  in  bie  Suft,  legten  einen  Seil 
ber  Stabt  in  Slfdje  unb  jogen  4.  gebr.  in  ftiogo 
ein.  Ter  ftaifer  Derfpraäj  ben  SluSldnbern  feinen 
3  dum  fcivie  2luirednerbaltung  ihrer  Serträge  mit 
beut  Sbogun.  iiberbaurt  legte  er  baS  Veftcebcn  an 
ben  Jag,  bie  Schiebungen  jttnfdjen  3.  unb  bem 
SuSlanbe  }u  befeftigen. 

2Jii:  bem  :Küduige  öitotSbafftS  nad)  3>ebo  war 
aber  ber  Krieg  nicht  beenbigt.  21  m  5.  gebr.  1868 

erfldrte  man  ben  ßrfbogun  aller  2itel  unb  (5'bren 
für  oerluftia,  unb  eine  ̂ rofee  Slrmee  unter  beinC)ber= 
befebi  beä  $rinjen  Krifugama  §og  gegen  3ebo,  um 
ben  Krieg  gegen  bie  Slnbänget  be§  Sbogun  fortgu= 
feuen,  an  beren  Spitze  ber  Taimio  von  ättiju  ftanb. 
Sebo  felbft  würbe  ohne  fd)roierigen  Kampf  in  93efift 
genommen,  (iin  beider  Ranupf  entbrannte  jeboci) 
um  ten  33eftt5  ber  Stäbte  Utfunomiia  unb  fpäter 
Bafamatä,  ber  öauptftabt  t>on  Sliju.  9kd)  u)rem 
,>alle  luat  ber  ©iberftanb  ber  Slnbdnger  be§  Sbogun 
«brodjen.  2hn  (Snbe  biefeS  ;sabrc^  »at  ber  ßaifet 
im  vollen  Sefitj  feiner  öerrfd)crmad)t.  Cr  oerlegtc 
leine  Miefiben;  nad)  ̂ cto,  baä  von  nun  an  ben  "-Ka- 

men Sotio  (öftl.  öauptftabt)  erhielt.  2lin  13.  %ebx. 
18(39  ivutrbcn  in  öffentlicher  Slubienj  bie  fremben 
Oefanbtcn  empfangen,  bie  mabrenb  bc»  93iirger= 
hiege§  eine  neutrale  Stellung  eingenommen  batten. 

Tantit  begann  für  3-  cu^  burdbgreifenbe  unb 
rafd)  fortfebreitenbe  Umgeftaltung  feiner  famtlieben 
8taat§:  unb  93ilbung§ocrbältniffe.  2(n  ber  Spi^e 
bieier  t>"ortfd?rittgbcn?egung   ftel)t  ber  finge  unb 

energif(!be  Raifet  iitutfubito,  ber  am  3.  9ioo.  1889 
feinen  alteften  3obn  ̂ ofbibito  ,uim  2iad)folger  cr= 
uannt  bat;  ihm  uir  Seite  ftebt  eine  Slnjapl  gleid)- 
gefinntet  be\tfter  Beamten,  von  benen  bie  meiften 
enttoebet  ihre-  Silbung  in  Suropa  ober  ̂ iorb= 
amerifa  ertvorben  ober  bod)  biefe  Sauber  burd) 
eigene  Slnfcbauung  leimen  gelernt  baben.  2)ie 
lDid)tigfte  [Reform  toat  bie  Slufpebung  be-?  2kr= 
bdttntffeS  ber  Taimio  (f.  b.)  at8  etblicbet  2d)n£-- 
tröiger  be?  ÄaiferS  ni  bem  3ieid)e.  Tiefe  3Jcaf?rcgcl 

maepte  auS  einem  ̂ -eubalftaatc  bie  abfolutc  sJ}ion= 
ardjie.  oebennauu  fällte  in  3l'ln"ft  ju  Staate 
dmtern  jugetaffen  unb  bie  SBabl  }u  ben  böcbftcn 
Stellen  nur  burd)  ftenntniffe  unb  Tüd)tigfcit,  nid)t 
toie  früber  burd)  t»oritebmc  ©eburt  bebiugt  roerben. 

Slnbere  h)id)tige  Steuerungen  ftnb  bie  @inrid)= 
hing  eineS  ©eneralpoftamteS  (1872),  um  bie  übcr= 
feeildn"  ̂ oft  von  %  au§  felbft  ,ni  leiten;  bie  Gin-- 
fübruna  ber  europ.  ©regorianifdien  3citred)nung, 
inbem  ber  1.  San.  1873  |um  1.  San.  be§  3.  2533 
feit  ber  Stiftung  be§  SftetdjS  gemad)t  rourbe;  bie 
(iinfübrung  eine§  neuen  2Rün|fpftemS  (1871), 
beffen  Sinbeit  ber  2}cn,  im  3öerte  be§  merif. 
cilberbollar,  ift,  bie  Ginrid)tung  einer  SRüine  in 
Dfafa,  bie  ©rünbung  von  SBanfinftituten  nad) 
europ.  3)htfter,  von  2lffeturauHiefellfd)aften  u.  f.  m. 
fsm  Dlt.  1873  mürbe  bie  erfte  Japan.  s)?otenbant  in 
Toüo  gegrünbet.  Ta§  iöanfgcfetj  t»on  1876  nabm 
bie  @efet?gelntng  ber  bereinigten  Staaten  über 
ba3  3cttelbanfgefdjäft  ,utm  3>orbilb.  2lm  1.  2tprU 
1886  trat  3.  bem  Söeltpoftöerein  bei.  ©ine  lebhafte 
Agitation  ftrebte  bie  Slbdnberung  ber  3oÜuerr)ätt= 
niffe  an,  unb  1.  ̂ uü  1879  mürbe  ber  2lu§fubrjoll 
auf  eine  ganje  sJieil)e  r>on  früher  sollpflid)tigen 
©egenftänben  aufgefiobcn.  Ter  allgemeine  Sdjuh 
unang  mürbe  eingeführt,  2?olföfd)ulen  unb  höhere 
Sdjuten  gegrünbet.  2lud)  für  bie  beffere  ßtjiebung 
bc§  meibüd)en  ©efcblecbtS  unb  bie  baburef;  bebingte 
Öebung  ber  focialen  Stellung  ber  grau  roirb  ge= 
forgt.  Jür  biefe  Seftrebungen  3eigt  bie  $aiferiu 
Öarufo  ein  grofscö  $|ntcreffe. 
3m  2Bibcrfprud)  mit  bem  SBeftreben  ber  9iegie= 

rung  bc§  ftaiferä,  bie  Kultur  bc§  2Beften§  ein= 
jubürgern,  ftanb  il;re  fortbauernbe  2lbneigung 
gegen  baS  (Ehriftentiun.  Ten  fremben  muvbe  freie 
iHeiigionyübung  erlaubt,  ben  3apanern  aber  ber 
Übertritt  jum  ©briftentum  verboten.  2U^  halb  nad) 
ber  Öffnung  ber  Japan,  ftäfen  fid)  in  ber  9iäl)e  von 
SRagafafi  burd)  bie  2hätig!eit  franjbfifd)er  fatl). 
9)iiffionare  djriftl.  ©emeinben  bilbeten  unb  bie 
3al)t  ber  Dieugetauften  junabm,  lief,  bie  Regierung 
eine  grofce  2lnjabl  Japan,  ©briften  in  baZ  ©cfäng= 
ni§  roerfen,  verurteilte  (1868)  4100  §ur  Teportation 
unb  erlief  im  3an-  IS^O  neue  gefd)ärfte  33efeble 
gegen  ben  übertritt  jum  (Shriftentum,  inbem  311= 
gleid)  3000  Ghriften  in  bie  verfebiebenen  ̂ rovin^en 
verteilt  mürben,  ßrft  1873  gab  bie  Regierung  bem 
anbringen  ber  Vertreter  be§  SluSlanbeS  nad),  ver= 
fpracl)  21.  gebr.  von  Verfolgungen  ber  Japan. 
C5lniften  abutftehen  unb  hob  1876  alle  gegen  ba§ 
6l)riftentum  geridjtetcn  ßrlaffe  auf.  Seitbem  bat 
bie  $0.1)1  ber  Japan.  Gbriften  burd)  bie  Tbätigfeit 
ber  2Jliffion§gefellfd)aften  ftetig  jugenommen.  2tud) 
ber  SubbhiÄmug  mirb  jel^t  nur  nod)  gebulbet.  3n 
neuefter  3eit  mad)t  er  jebod)  2lnftrengungen,  bem 
Vorbringen  be§  6briftentum§  bie  Spiße  au  bieten 
unb  feinen  frübern  Sinflufe  mieberjugeminnen. 

'SaZ  Verhältnis  311m  2lu§lanbe  rourbe  mäb; 
renb  biefer  Veriobe  umtoäljenber  Reformen  nur 
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oorübergebenb  getrübt  burd)  Serroidlungen  mit 

&)'ma  roegen  ber  Sefe^ung  eines  £eil§  non  <yormofa 
(1874)  burd}  feie  Japaner  infolge  ber  Grmorbung 
ber  Semannung  Japan,  Sd}iffe  bureb  bie  Ser>öl= 
ferung  biefer  ̂ n\d.  Surd}  bie  Sermittelung  be§ 
engl,  ©efanbten  Sir  £>arrp  Sarfe3  fam  inbeffen 
ba§  3erlüurfniS  31.  Dft.  gu  einem  gütlicben  2tus= 
trag,  Gbina  besagte  ben  Japanern  500000  £ael§ 
Gntfcbäbigung,  unb  biefe  Derliefeen  gormofa  roieber. 
Seit  Serroidlungen  mit  £orea  SInfang  ber  fiebriger 
3>abre  lag  ber  Umftanb  gu  ©runbe,  baf?  ber  Se= 
berrfdjer  bicfc§  9ieid)§  bie  2lnnal)me  be§  Sd)rei= 
bcn§ ,  roorin  ber  $atfer  ibm  bie  neue  Crbnimg 
ber  Singe  ansetzte,  »erroeigerte  imb  fid}  fogar  am 
majjte,  bem  datier  Sorroürfe  über  bie  Reformen 
gu  madjen.  2Ref}rmal§  ftanb  ein  Jkieg  in  2lu3= 
fidjt,  ber  jebod}  burd}  ben  Ginflufs  »erftänbiger 
^Jlinifter,  roie  Stoahtra  unb  Dtubo,  rjerbinbert 
mürbe.  %m  äftai  1876  gelang  e§  %,  £orea  aud} 
bemSBeltüerfebrgu  eröffnen.  G3  fd}lofe  einen §reunb= 
fd)aft§üertrag  mit  biefem  Sanbe  ab,  roonad}  ben 
fapan.  $aufleuten  brei  £afen,  $ufan,  ©enfan  unb 
bie  öauptftabt  Soul,  geöffnet  mürben  unb  3>-  ba§ 
©efanbtf_d}aft§red}t  gugeftanben  rourbe.  Siefer  Ser= 
trag  fd}uf  ein  neues»  Jtbfa^gebiet,  roar  aber  gugleid} 
bie  Ouelle  für  neue  Serroidlungen  (1882,  1884, 
1885  unb  1893),  in  benen  %  feine  9ted}te  energijd} 
geltenb  mad}te.  3n  3-  fcMt  offenbarte  fid)  in  !lei= 
nern  2lufftänben  ber  Seüölferung  baZ  Seftreben, 
ber  fortfdjreitenben  Reform  Ginbait  gu  tlnm.  Siefe 
rcaftionären  Seroegungen,  bie  u.  a.  im  2ftorbr>erjud}e 
auf  ben  Sremiermlnifter  ̂ roafura,  14.  I^an.  1874, 
2lusbrud  fanben,  mürben  obne  3JiüI;e  unterbrüdt. 

©efäbrtid}er  rourbe  für  bie  Regierung  ber  fog. 

Satfuma=2lufftanb  1877,  beffen  B"üb«t,  Saigo  Zata-- 
mori,  ebemaliger  2Rinifter  unb  einer  ber  populärften 
lÖtänner  mar,  unb  beffen  -fiieberroerfung  fteben 
■Dionate  bauerte.  Saigo  unb  bie  berüorragenbften 
Rubrer  ber  3nfurgcnten  fielen  auf  bem  Sd}tacb> 
felbe.  3-§  Staatgfdmlb  mar  burd}  bie  eingegan= 
gene  Serpflid}tung  ber  Regierung,  bie  Senfionen 
ber  Sabnio  unb  Samurai  abgutöfen,  burd}  bie 
grofjen  2lu»gaben,  bie  bie  2lufftänbe  unb  bie  x>ic- 
ten  Neuerungen  »erurfaebten,  gu  einer  ööb.e  t>on 
375  ÜDlill.  ?)en  angeroaebfen.  Sa§  bare  ©elb  mar 
febr  fnapp  gemorben  unb  baZ  Sapiergelb  gu  einer 
foloffalen  Sftenge  angemad}fen.  infolge  einer  oer= 
nünftigern  g-inangroirtfebaft  2lnfang  ber  ad}tgiger 
^al}re  finb  bie  Scbulben  jebod}  üerminbert  morben. 
Son  anbern  gortfdjrttten  in  ber  Serroaltung  ift 
nod}  gu  ermähnen,  bafe  man  1882  groei  grofee 
©efe£büd}er,  ba§  Strafred}t  unb  bie  Strafprozeß 
orbnung,  beibe  nad)  frans,  dufter  aufgearbeitet, 
pubtigierte  unb  aud}  an  bie  2lbfaffung  be§  Gitrit= 
red}t§  gegangen  ift.  S)a§  £anbel§red)t  follte  2ln: 
fang  1893  in  ßraft  treten.  Seit  1887  giebt  e§  aud} 
eine  ̂ rüfungsorbnung  für  ben  Gimtbienft  im  all= 
gemeinen  unb  für  bie  iRid}ter.  Surd}  biefe  unb 
äl}nlid}e  Reformen  fud)t  ̂ .  bei  ber  oft  angefangenen, 
aber  nie  follenbeten  33ertrag§renifion  bie  93efeiti= 
gung  ber  ̂ onfutargerid}töbarfeit  ber  fremben 
3)läd)te,  bie  e§  a(s  befonberS  bemütigenb  empfin= 
bet,  gu  erlangen.  2ll§  ßntgett  bafür  mill  bie  Die= 
gierung  bie  völlige  Grfd)lief5ung  be§  öanbeä  ge= 
mäbren.  S)cutfd}lanb  unb  Slmerifa  batten  fid}  in 
einem  t>or  furgem  abgefdjloffencn  Sertrage  ju  biefem 
3ugeftänbniö  entfcbloffen,  bod}  ift  bie  ̂atififation 
infolge  einer  lebhaften  Cppofition  im  23otfe,  bie 
ibren  2lu§brud  in  einem  Jlttentat  gegen  ben  2Ri= 

nifter  D!uma  18.  Cft.  1889  fanb,  l}inau§gefd}oben 
morben.  2)ab.er  leben  bie  fremben  mit  2lu§nal}me 
ber  Untertbanen  Don  üfterifo  unb  Portugal  nod} 
nad}  ben  93eftimmungen  ber  alten  SSerträge. 

2(m  11.  ̂ ebr.  1889  frönte  bie  Regierung  il}r 
JReformmer!  bureb  3>erfünbigung  ber  fd}on  längft 
oerfproebenen  23erfaffung,  bie  1890  in  ̂raft  trat. 
sDian  bat  babei  ba»  preufe.  6taat^grunbgefe^  gum 
2)tufter  genommen.  Seiber  rourbe  ber  5tag  ber  SBer= 
fünbigung,  ber  im  gangen  £anbe  al§  nationaler 
fyeiertag  gefeiert  mürbe,  burd}  eine  blutige  £bat  ent= 
meib,t.  S)er  Unterrid}t§minifter  DJtori,  ber  lange  al§ 
Siplomat  im  2luslanbe  gelebt  unb  zum  (Et;riften- 
tum  übergetreten  roar,  roar  am  borgen  biefes 
StageS  in  feinem  £>aufe  erftoeben  roorben,  an= 
geblid},  meil  er  bei  einem  93efucbe  be§  böd}ften 

Sl}intotempel§  in  ber  $rox>ing  ̂ l'e  bie  Gbrfurd}t gegen  bie  einbeimifeben  ©ötter  »erlebt  babe.  %e 

näb}er  ber  3^tpunlt  ber  Ginfübrung  ber  t'onftitu= tionellen  eRegierungsform  fam,  befto  lebhafter  rourbe 
baZ  polit.  Seben.  $olit.  Parteien  unb  $lub§  bil= 
beten  fieb,  neue  Parteiorgane  entftanben,  unb  ber^ 
r>orvagenbe^>arteifübrer,  roie  ber  ebematigeDJiiniftcr 
unb  fpätere  5u&ver  ber  2)fd}ijuto  (ber  liberalen 
Partei),  Qtagafi,  burd}reiften  baä  Sanb.  1882  rourbe 
jener  in  einer  öffentlichen  33erfammlung  in  ber  otabt 
@ifu  ßerrounbet.  Salb,  al§  infolge  ber  2lgitationen 
unb  be§  berau§forbcruben  23enel}men§  ber  <Soft}i 
ber  öffentlicbe  ̂ rieben  gefäbrbet  fd}icn,  fab  ftd}  bie 
Regierung  (2eg.  1887)  genötigt,  2tu3nabmegefefee 
(b  oanbfd}orei)  gu  erlaffen,  bie  Srefj;  unb  Dtebefreibeit 
unb  bas  2>erfammtungg=  unb  2Sereinsred}t  gu  be= 
f^ränfen.  Stuf  @runb  biefer  2tu§nabmegefefee  fonn= 
ten  bie  5*neben§ftörer  auf  l1/.,  2Reilen  »on  ber  2Bol}: 
nung  be§  ̂ aifer§  üerbannt  roerben.  Gine  Slngaljl 
ber  üon  biefen  Seftimmungen  ^Betroffenen  rourbe 
bei  ber  Serfünbigung  ber  Serfaffung  burd}  eine 
Slmneftie  begnabigt.  3m  Sommer  1890  fanb  eine 
Scrfdjmelguug  ferfd}iebener  Parteien  liberaler 
Färbung  ftatt  unter  bem  Namen  5tiffenbfd}ijuto, 
«fonftitutionellc  liberale  Partei».  Sei  ber  25. 9ior>. 
1890  eröffneten  erften  Seffion  roar  biefe  Sartei 
burd}  132  DJiitglieber  üertreten.  S)a§  Programm 
biefer  ftärfften  ber  Cppofitionsparteien  ift:  Dte»i= 
fion  ber  Serträge,  2Ibfd}affung  berlonfulargericbt^ 

barfeit  unb  ber  Sorrecbte  ber  5"remtien/  Selbft- 
beftimmung  ber  Ginfubrgöüe,  öerabfe^ung  ber 
Sobenfteuer  um  1L2  Srog. ,  Sefcbränfung  ber  2lu§- 
gaben  für  bie  Sermaltung,  unumfebränfte  $reß 
unb  Serein§freibeit.  S)ie  gmeite  liberale,  aber  ge= 
mafngtere  Sartei,  bie  ̂ aifbinto,  «Neformpartei», 
lange  3eit  »om  SRinifter  Dfuma  (r-on  1881  bi§  1888 
Sriüatmann)  geleitet,  trat  mit  45  Dftitgliebern  in 
ben  erften  Sanbtag  ein  unb  ging  in  Dielen  Sunften 
mit  ber  Sfd}ijuto  gufammen.  Sie  Negierungc- 
Parteien  gäblten  bei  ber  erften  Seffion  an  120  3Tlits 
glieber.  Sie  Cppofition  ift  befonber§  fdjarf  bei  ber 
geftfefeung  be§  SubgetS.  3"  ber  erften  Seffion 
einigten  fid}  Regierung  unb  Sartament  auf  £erab= 
fefeung  be§  Subgetg  um  61/»  2)üü.  2)en  (über 
20  W\\l.  2R.)..  S)«  groeite  Seffion  1891/92  roar  nur 
t»on  furger  Sauer.  Sie  Regierung  löfte  Gnbe  1891 
ben  Sanbtag  auf,  roeit  ba§  Unterbaut  ben  Sefcblu^ 
für  bie  Seroilligung  Don  ©etbem  für  bie  burd}  ba§ 
furd)tbare  Grbbeben  »om  28.  Oft.  1891  Setroffenen 
»ergögerte.  Sei  ben  Dleuroab len  1892  maebte  bie  £Re- 
gierung  »ergeblid}  tt}ren  gangen  Ginfluf?  geltenb, 

i'icb  eine  gefügige  2)iebrl}cit  gu  oerfebaff  en ;  in  maueben 
©egenben  fam  e§  bei  ben  2Bab.len  fogar  gu  Stbätltc^- 
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feiten.  Ter  ©egenfafc  fpihte  fid1  befonberS  in  ber 

lenten  5i|(ung  (1892/93)  ju.  S)aS  Unterhaus  vor- rcetflcrtc  bie  ̂ cmilliaung  für  ben  SBau  von  RtiegSa 
fduffen,  roeil  eS  ,;um  ictuaeu  UUavinomiinftcrur.u 
fein  SBettrauen  pabe.  Sa  feine  Sinigung  ni  fianbe 
ton,  richtete  baS  Unterhaus  eine  abteffe  an  ben 
Raifer  unb  legte  in  berfelben  feine  ©tünbe  für  bie 
SÜiletmung  unb  öefeproetben  bat.  2>ie  Stntroort  ex- 
folgte  ichr  balb.  er  ermahnte  baS  Savlament  ju 
einmütigem  äanbeln  mit  bem  SDWnifterium,  man 
fönne  ntept  fparen,  roo  eS  ftep  um  bie  SBerteibigung 
bei  SanbeS  panble.  Um  bie  SKittel  tvot;  beS  abs 
lehnenbeu  SBotumS  beS  UntetpOufeS  }U  befebaffen, 
befahl  et  allen  ̂ Beamten,  ein  Zehntel  it>re»  @c= 
baltoö  auf  6  Aalue  abzugeben,  er  fclbft  [teilte  eben« 
fall«  ben  leimten  Seil  feinet  StnKtnft«  rar  Set 
fngung.  Ter  äßinifterptfifibent  ©raf  ̂ to  verfprad) 
auperbem,  bie  tbunlicpften  SBefdjränrungen  unb  St« 
fparniffe  in  bet  Sßertoaltung  einzuführen.  Sic  Dppo= 
fttion  im  UnterpauS  brängt  auf  eine  Parlament 
tarif dje  ̂Regierung ,  wie  iie  in  ©nglanb  beftet)t ,  bin 
unb  richtet  ihre  Angriffe  gegen  bie  cinfeitige  Hu« 
fammenfefnmg  beS  SUcimftetiumS  auS  ben  iDutglie: 
betn  bev  (übt  ßlane  Satfuma,  SRagato  unb  Sofa. 

SEBaä  bie  Serritortaloerfinberungen  in  neuefter 
Seit  anbetrifft,  fo  mürbe  1875  ber  fübL  Seil  ber 
3nfel  3ad\ilm  an  Sfaifjlanb  abgetreten  unb  bafür 
ber  größte  Seil  ber  Kurilen  eingetaufdjt;  audi  vcr= 
gröfeerte  luv  baS  Slteal  bc»  Staate»1  1S7G  burd)  bie 
jBeft&ergreifung  ber  J8onin=2fnfeln;  ferner  mürben 

in  bemielhen  3abre  bie  8iu  .Uiu^nfetn,  bie  bis1 
bahiu  ben  .\>crrfd)er  %S  nur  als  ihren  ScbnSperm 
anettdnnt  hatten,  unter  bem  Tanten  Dfinamafcn 
bem  3apanifd)en  Meierte  einverleibt;  ber  König 
biefer  ©nippe,  Sbotai,  mürbe  nad)  Sofio  berufen 
unb  ihm  hier  ein  Sßalaft  nun  Ülufcntpalt  ange= 
miefen.  Tic  Söejiepungen  ,ui  ben  curop.  5Dcäd)tcn 
maren  nute  unb  mürben  audi  nicht  getrübt  burd) 

baS  Sittentat,  baS  ein  fanatifeper  'i'oliuft  bei  bem 
söefucbe  beS  raff.  Thronfolgers  (1891)  inDtfu  am 
Söimafee  auf  biefen  machte,  mobei  er  ben  Springen 
leiept  vermunbete.  2£iebcrt)olt  befuebteu  aud)  nahe 
Retroanbte  be»  Japan,  Kaifer»  bie  »öfe  (SuropaS. 
Sa§  Seutfcbe  yteich  mad)te  ̂ ofobama  311  einer 
Slottcnftation  unb  erbaute  hier  ein  D.'iarinelajarctt. 

Sittcratur  gxt  japantfdjcn  ©cfrf)id|tc.  A-aft  iebeS 
ausführlichere  Söerf  über  %  enthalt  einen  2lbri|  ber 
©efd)id)te  (f.  oben  S.  8G2b).  Le  J.  a  l'Exposition 
universelle  (1878);  2lbam§,  History  of  J.  (Sonb. 
1874—7r>;  beutfd)  ©otpa  1876);  Sborpe,  History 
of  J.  (ebb.  1SS5);  £amaireffe,  Le  Japon,  histoire, 
kligion,  civilisation  (s$ar.  1892).  Sie  neueftc 
3eit  allein  bebanbelu:  ÜRofemann,  New  J.  (Sonb. 
1873);  Batoro,  Äinfei  Sbirnafu  (ootobama  1873). 
S)ie  SSerträge  3.3  mit  bem  Stu§(anbe  finben  fieb,  in 
einer  von  ber  Japan.  ̂ Regierung  verauftalteten  2lu§= 
gäbe  (Sotio  1884).  [boä. 
Sapanüdic  i^antamc*,  3mcrghühner,  f.  6ba= 
^apauifdic  6tj|>rcffc,  f.  Cryptomeria. 
gapamfdjc  Gntc,  eine  1878  auä  ̂ apan  ein= 

geführte  grofee  Gntc,  bie  alle  anbern  Gntenfd}läge 
an  ©röfse  übertrifft,  mit  langem  Körper  unb  vcr= 
bältni§mäfeig  langem  öalfe  unb  baber  fehr  auf= 
feebter  .vSaltuna,,  von  ftorfentenäbnlicber  jyärbun_g. 
Db  fie  ein  ftdj  fouftant  vererbenber  Gntenfd)lag  ift, 
ift  nicht  enbgültia  entfdjteben. 

5a^anifct)c  igrbc,  f.  ,Uatecb,u. 
3ai»anif(t)C  Sunft.  Sie  banbel^polit.  25erbin= 

bungen,  mclcr/e  ̂ apan  in  fester  S^ü  ntit  (Suropa 

angefnüpft  hat,  haben  nidjt  nur  neue  äuffdjlüffe 
über  feine  ftaatlidjen  ̂ erhältniffe  unb  Kultur  ge= 
bradn",  fonbern  aud)  inäbefonbere  ben  93lid  auf  bie 
Munft  unb  ̂ nbufttie  ieneS  oftafiat.  SnfetreicbS  gc= 
lenft.  SBiS  babin  ging  bie  Kenntnis  nidjt  hinauf 
über  eine  älngapl  Vadarbeiten  unb  einige»  ̂ or^cUan, 
ba§  man  hid)t  einmal  vom  djineftfepen  \\i  unter« 
fd)eiben  oermod)te.  9hm  hat  mau  mit  Srjtaunen 
gefeben,  ba|  in  2>apan  eine  .Hunft  vorbauben  ift, 
bie  felbü  eine  @ef(pid)te  befii-d,  eine  .Uuuft,  bie  fid> 
jroat  mit  einer  geroiffen  SBijarrerie  ber  eutop.  Runft 
birett  entgegenfteQt,  fux)  aber  burd)  eine  fd)arfe  99e« 
obadjtung  ber  Statur  unb  d)atatteriftifdpe  SBieber* 
aabc  betreiben  auszeichnet.  ($ietju  bie  Safein: 
^apanifchc  Kunft  I  unb  IL) 

1)  S9  au  fünft.  Unfete  Kenntnis  be»  Japan.  93au= 
ftilS  ift  nod)  ücmlicb,  gering;  er  ift  ftart  vom  d}iue= 
ftfdjen  beeiuflufn,  boeb  ift  er  unentmidclter,  aber 
audj  reiner  in  feinen  formen  geblieben  al»  biefer. 
Sie  Stempel  (ÜJiia) ,  auf  Sügcln  ober  in  ber  Ü)Utte 
von  Rainen  gelegen,  fiub  von  Kapellen,  famtlid) 
auf  Stäben  ffebcnb,  von  verfdjicbener  ©eftalt  ums 
neben;  ihre  S)äd)er  finb  loeit auSlabenb,  gefdimeift 
unb  mit  3ie^c'n  otev  Kupfer  gebeert.  Sie  SBofm* 
hauier,  meift  au8  ßolj,  haben  faft  alle  nur  ein 
Stocfmerf  ober  »enigftenS  ein  mebrigeS  gloeiteS; 

bie  ,',immer  finb  blofe  burcp  fpan.  ffidnbe  getrennt, 
tonnen  baher  vergröf5crt  ober  verfleinert  merben. 

2)  3)1  a ler et.  Sie  Japan.  9)calerfunft  ift  dnnef. 
UrfprungS  unb  mirb  auf  einen  dnnef.  üttaler,  9can= 
riu  ober  6hin  =  fi,  ber  ftd)  im  5.  ftaptb,.  n.  Gbr.  in 
Sapan  niebergelaffen  l)at,  ̂ irüdgeführt.  Surch,  bie 
im  6. 3ab,rb.  erfolgte  (Sinführung  be»  93ubbhi§mu§ 
erhielt  bie  9)calerei  einen  mächtigen  unb  nac^tjatti- 
flen  ̂ mpulg.Sie  bi§  auf  ben  heutigen  Sag  in  bem 
Sempel  £öriujt  in  Dlara  erb,altencn  bubbpiftifdjcu 
Sffianbmalcreien  gelten  für  ba»  ältefte  Senfmal  au» 
jener  3cit.  3unäd)ft  verblieb  bie  9)caterei  au»fd)lieü- 
Ucr;  in  ben  .fiäuben  ~qo\x  ßhinefen  unt>  Koreanern. 
Unter  ben  cinheinüfehen  Künftiern  ber  älteften  Qät 
nimmt  Rofento  Ranaota  (8. 3ar)rt>.)  bie  erfte  ©teile 
ein,  beffen  bebeutcnbftc  Sdiöpfung,  ba§  Silbni»  beS 
Sfjotofu  Saifhii,  nod)  ̂ eute  im  Klofter  Diinnaji  in 
Kioto  aufbemahrt  mirb.  Seine  Siadjfommen  laffen 
ftd)  bi§  in  ba§  15.  Sahrl).  Perfolgen  unb  widmeten 
fid)  befonberS  al§  ÜJcalcr  bubbbiftifdier  Stoffe  auS. 
SXUmdplid)  manbten  fid)  bie  Japan.  SDlalet  auch, 
nationalen  Stoffen  ?u,  fo  Soffen,  mährenb  bie 
bubbhiftifdie  Kunft,  23utfu=pc,  bi§  auf  bie  ©egen= 
rcart  herab  ihre  eigenen  ̂ fabc  geivaubelt  ift  unb  in 
6hö  Senfu  (geft.  1427)  ih^ren  ööhepunft  crreid)te. 
Sie  bubbhiftifch,e  Malerei  unterfdjeibei  fid)  von  ben 
tveltlicben  Schulen,  abgefehen  von  ben  bebanbeltcn 
©egenftdnben,  befonberS  burd)  ba§  Streben  nad) 
Aarbenprad)tunbbeforatioem(Sffeft,fo  unter  anberm 
burd)  bie  (Sinführung  unt  reichliche  3>ermcnbung  v>on 
©olb.  Sie  ©rünbung  ber  nationalen  2)calerfd)ule, 
3)amato=riü  genannt,  mirb  auf  Kafuga  SUlotomitfu 
(11.  Sabrb.)  jurüdgeführt.  3m  13.  Sah,rh,.  napm 
biefe  Sdjute  von  ihrem  bamaügen  öauptvertreter 
^uiiroatamo  Sfunetafa  ben  Dcamen  Sofa  an,  meieren 
fie  feitbem  audp  behalten  bat.  Sie  bel)anbelt  mit 
Sorliebc  Stoffe  au§  ber  einbjeimifdjen  Sage  unb 
©efepidtte.  3"  ihren  ßigentümlutfeiten  gehört  bie 
grofce  3arth. eit  ber  3eich,nung  (bebingt  burd)  bie  be= 
fonbere  Seinpeit  ber  von  ben  Sofamatern  gebrauch^ 
ten  ̂ infel),  eine  au»gefprod)ene  Vorliebe  für  baä 
Setait  unb  eine geroiffefonventionelleüJcanicriertfyeit 
in  ber  Sefjanblung  menfd)lid)er  gigureu.  3^  il;ren 
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namhaften  2Rciftem  gehören  2Jittfunobu  (1496 — 
1593)  unb  beffen  Sohn  ÜJtttfufbige  (geft.  1560),  beren 

•ftacbtommen  bis1  auf  bie  ©egenmart  im  Sienfte  ber 
fünft  gemirft  haben.  Bereits'  im  14.  Sabrb-  mad)t ftd)  burd)  bie  Söiebergeburt  ber  cbinef.  Schule  eine 
©egenftrömung  gegen  bie  nationaljapan.  9Ucbtung 
geltenb.  Söfetfu,  ein  Briefter  in  f ioto,  3ugleid)  ein 

gcbiegener  fenner  ber  berühmten  cbinef.  lIRaler  aus1 
ben  Reiten  be§  Sung  unb  ber  9)uen ,  grünbete  in 
bem  Scmpel  Söfofuji  eine  iDMerfcbute,  melcbe  ben 
cbinef.  Stil  3um  Borbilbe  nabm.  211»  ba%  eigent* 
liebe  £aupt  biefer  Schule  tft  Sl)iu=bun,  ein  Schüler 
unb  3eitgenoffe  beS^lofetfu,  anjufeben,  mäbrenb  bie 

beiben  übrigen  bertmrragenbften  Schüler  bes1  ledern, 
Se3fbiu  unb  2Jkfanobu,  bureb  ihre  ftärfer  au§ge= 
prägte  Eigenart  felbft  Begrünber  neuer  Schulen 
mürben.  Se§fbiu  (1421—1507)  tjatte  t>or  feinem 
üBteifter  ben  Boputg  öorau§,  bie  cbinef.  fünft  in 
ihrer  öeimat  ftubieren  311  tonnen;  feine  eigentliche 
SBebeutuna  liegt  auf  bem  ©ebiete  ber  2anbfd)aft»= 
maierei.  Sie  nach  ibm  benannte  Schule  erhielt  ftd) 
bi»  in  ba§  17.  ̂ ahrb-  Giner  großem  Berühmtheit 
hatte  fich  jeboch  bie  fanofcbule  311  erfreuen,  bie  auf 
fano  SRafanobu  (1424—1520)  surüdgeführt  mirb; 
bod)  mar  fein  Sohn  fano  DJtotonobu  (1477—1559) 
bem  SSater  an  Bebeutung  meit  überlegen.  3Rcto- 
uebu  legte  meniger  ©emiebt  auf  bie  färben  al§  auf 
bie  !alligrapbifd)e  Reinheit  unb  Sicherheit  bei*3eich; 
nung.  Sjtädjft  ihm  toar  fano  2Rorinobu  (1602—72), 
befannter  unter  bem  Tanten  £an?rnt,  ber  bert>or= 

ragenbfte  unter  tm  Sftalcm  biefer  Schule  (f.'Saf.I, 
?-ig.  3),  melcbe  übrigen»  gegenwärtig  noch  beftet)t. 
Unabhängig  t»on  bem  cbinef.  ©efd)mad  hatte  fid) 
bereit»  im  12.3>abrl).  eine  9üd)tung  Sahn  gebrochen, 
melcbe  mehr  al§  irgenb  eine  ber  ermähnten  Schulen 
ben  Stempel  ber  Japan.  ©eifte§rid)tnng  aitftd)  trägt, 
bie  fog.  Zoia-t)e,  melcbe  bem  2Pba  Scjö,  einem 
5ßriefter  beä  ̂ lofterS  Sobanto  ̂ n,  ihr  Sajein  üer^ 
banft.  Seit  Inhalt  ihrer  meift  bumoriftifd)  =  fatir. 
SarfteUungen  bilben  Vorgänge  beS  tägtidien  2e= 
ben»,  fomobl  be»  politifchen  al»  be§  Bolf§teben§. 
Ser  Ginfluf;,  ten  gerabe  tiefe  9ttd)tung  auf  bie 
mobeme  Malerei  ber  Japaner,  tit3befonbcre  bie 
won  ̂ afa  ÜJtatabei  (2lnfang  be»  17.  $abrb.)  he- 
grünbete  Utipo=pe=rin  ober  üolistümlicbe  Sd)ttle 
(ufipO'pe  beifct  meltlicbe  ober  profane  9Jialerei)  au& 
geübt  bat,  ift  unoerfennbar.  Unter  ben  Dealern, 
ir>eld)e  biefer  Sd)ule  angehören,  ift  öofufai  (1760— 
1849)  einer  ber  poputärften  unb  and)  in  Guropa 
mohlhcfannt  unb  gefebäfet  (f.Saf.I,  gig.5).  Sobann 
ift  bie  öon  üftarupama  Dfio  (1733—95)  begrünbete 
5l)ijofd)ule  311  ermähnen,  beren  Beftreben,  3ioar 
unter  Beibehaltung  ber  cbinef.  üDtalmeife,  öor  allen 
Singen  auf  ein  eingehenbe§  Stubium  ber  Dtatur 
gerichtet  ift.  3br  gehörte  u.  a.  f  ihtdn  3)öfai  (1787 
—1878)  an,  ber  fid)  befonberS  burd)  Bilbntffe  be* 
fannt  gemacht  hat.  Grtblid)  finb  unter  tm  Dealern 

be§  19.  Saln'b.  noch  3U  nennen:  Sopofufi  (f.  S£af.  I, 
gig.  4),  Sofd)o  fianfm  (f.  Saf.  I,  gig.  7),  SRinfen 
unt>  Kien  (f.  Saf.  I,  gig.  6).  Gine  grofee  SSebeutung 
bat  bie  Japan.  2ftalerei  aud)  für  bie  Seforation,  bie 
Semalung  oon  ̂ ädjem,  28anbfcbirmen  (f.  %ai.  I, 
SWg.  2),  Tapeten  u.  bgl.  (f.  auch  Saf.  I,  gig.  1).  — 
Bgl.  2ö.  2lnberfon,  Descriptive  and  historical 
catalogue  of  a  collection  of  Japanese  and  Chinese 
paintings  in  the  British  Museum  (£onb.  1886); 
beif.,  The  pictorial  arts  of  Japan  (4  2te.,  tbi. 

1886);  ©onfe,  L'art  japonais  (2  93be.,  $ar.  1883); 
©ierle,  3apan.  Malereien  (Serl.  1882). 

3)  $unftgeit>erbe.  Sa»  Japan,  ̂ ßorjellan 

(f.  Saf.  U,  g-ig.  10  u.  12)  ift  erft  im  16.  Sabri).  entftan= 
ben,  burd)  d)inef.  Ginf(uf5  auf  bem  2Bege  über  $crea; 
e§  »erhielt  fid)  baher  in  erfter  3"t  bem  d)inefifd)en 
gegenüber  naebabmenb,  foroottt  hinfichtlid)  ber  bijar= 
ren  Ornamente  unb  giguren,  al§  aud)  ber  phantafti^ 
f  eben  Siergebilbe.  G§  finb  baher  biefe  altern  arbeiten 
oapan»  t>on  ben  d)inefifd)en  fchmer  3U  unterfd)eiben. 
2tber  ihr  eigenartiger  Sinn  führte  bie  Japaner  aud) 
in  ber  ©eftaltnng  beS  5ßor3etlan§  ihre  eigenen  SBege, 
roenngleid)  eine  geiuiffe  33enr»anbtfd)aft  unb  Tiair- 
ahmung  beiberfeit»  nod)  ferner  erfennbar  blieb. 
2lud)  ber  Japaner  ift  bizarr,  aber  bod)  »peniger  alä 
ber  Ghinefe.  Sähet  ift  er  geiftreid)er,  ein  fd)ärferer 
Beobachter  ber  9iatur  unb  3m*  Selbftironie,  3ur  be= 
tüufeten  Äarifatur  geneigt.  Bei  ber  Seforation  be§ 
^orsellan»  finb  unter  ben  Blumen  bie  ̂ äonien 
unb  ba§  ©hrpfanthemum  begünftigt,  bann  bie  roten 

unb  meinen  Blüten  einer  'pflaumenart  (f.  STaf.  II, 
%'xa.  12) ;  unter  ben  Vieren  bie  Sd)ilbfröte,  t>a§  Spm= bot  be»  langen  Sehen»,  unb  ber  ̂ ranid),  in  beffen 
Sarftellung  bie  Japan.  Äunft  niemals  ermübet.  Bon 
ben  Strien  be»  Japan.  Bor3ellang  ift  bie  ättefte  bie= 
jenige,  n»eld)e  in  ber  3tneiten  öälfte  be§  17.  3ahrl). 
311  2lrita  in  ber  v$rooin3  öijen,  bal)er  auch  2lrita= 
SPorjeUan  genannt,  gefertigt  mürbe;  e»  fmb  jier= 
lid)e  ©efä^e  Don  meiner  9)iaffe,  auf  beren  flächen 
BambuSftauben,  Blumen  unb  Blätter3>r»eige,  bunte 
Böget,  reid)  gctleibete  2Renfd)en  fein  unb  mafsooll 
fid)  bargeftcllt  fiuben.  Gine  smeite  Strt  au»  ber 
$rooin3  öigen,  baher  Si3en=Bor3ellan  genannt,  ba» 
meniger  fein,  aber  fehr  beforatio  ift,  bat  nod)  eine 

größere  Berühmtheit  unb  aud)  eine  größere  Ber= 
breitung  erlangt,  ba  eS  im  18.  ̂ ahrh-  für  bie  üor= 
nehmen  unb  fürftl.  tafeln  fel)r  gefud)t  mar.  Seforiert 

in  Blau,  sJ\ot  unb  ©otb  unb  üorsugSmeife  gefd)müd't mit  Päonien  unb  Ghrpfanthemen,  hat  e§  »on  europ. 
Sammlern  bie  Bezeichnung  Familie  chrysanthemo- 
peonienne  erhalten,  at»  Seitenftüd  3ur  Familie 
verte  unb  Familie  rose  ber  Gbinefen.  SRan  hielt 
e§  bamalä  irrtümlich  für  d)inefifd).  9ieid)er,  origi= 
neiler,  aud)  naturaliftifdjer  in  ber  Ber3ierung  fmb 
bie  rotgolbenen  Bor3ellane  üon  ̂ aga  unb  bie  Strien 
üon  Äioto  unb  Satfuma.  Sie  le^tern  aber,  bie 
arbeiten  ron  Satfuma  (f.  Staf.  II,  §ig.  4),  ©efäfee 
Don  überau»  großer  Kühnheit  in  ber  Berjierung 
mit  plaftifchen  Figuren  unb  9telief§  unb  üon  au^er= 
orbentlicbcr  Reinheit  in  ber  mit  ©olb  geführten 
Zeichnung  unb  Malerei,  gehören  fchon  nicht  mel)r 
3itm  eigentlichen  unb  ed)ten  B_or3ellan,  fonbern 
bilben  mit  ihrer  gelblid)en  SOlaffe  einen  Übergang 
3U  ben  gabencen  ober  glafierten  Shonarbeiten,  in 
benen  fich  ber  tünftlerifd)e  Geift  ̂ apanä  nodi  freier 
unb  origineller  all»  im  ̂ orgeüan  entmidelt  hat. 
Sauge  unbead?tet,  finb  fie  fe^t  hod)berühmt  unter 
ben  fennern  unb  greunben  ber  Japan,  fünft.  Gigen= 
tümlid)  finb  ben  Japanern  smei  befonbere  Strien 
oon  Bor3cllangefäfeen,  bie  einen,  meld)e  mit  fd)mar= 
3cm  ober  rotem  2ad  unb  barauf  angebrad)ter  Be= 
malung  ganz  überjogen  finb  (f.  Za\.  II,  §ig.  7  u. 
11),  bie  anbern,  bie  mit  3ellenfd)met3  überbedt  finb. 
Sie  letztere  2lrt  ift  neuere  Grfinbttng.  Ginen  guten 
Überblid  über  bie  Gntmidlungber  Japan.  Bor3ellau= 
fabrifation  bietet  bie  Sammhing  im  Berliner  fünft* 
gemerbemufeum.  —  Bgl.  2tub§let)  unb  Borne»,  La 
ceramique  japonaise  (s#av.  1877 — 80);  2llcod,  Art 
and  art-industries  in  Japan  (Sonb.  1878);  ̂ apan. 

gormenfehafe,  hg.  üon  Bing  (Sp3. 1888—90);  Bo* 
mc§,  Japanese  pottcry  (Siocrpool  1892);  2tppert, 
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Doch  Saf«  FlÄÄÄ611?'  Tauschiening  2.  Schwertatichblatt,  aus  Eisen  geschnitten, 
aufee lertemfciÄ^ r Ä,v°h?di?  £a«*apl>Slt-  h.  £aune>  Steingut  aus  Satsuma.  £  Dose,  mit 
Lack     §  fVdE  £'Ä»  -f  &  HahS'  1KuPf(el0mit  EmaiL    7.  Medizindose,  mit  aufgelegtem  roten 
11     Blumenv^e     mi?  a;,fi^e?8Clf  »">fra1'  HolzTmit  Bronze-    10.  Gefäfs  aus  Porzellan,  mit  Email  cloisonne. ii.   .Blumenvase,  mit  aufgelegtem  schwarzen  Lack.    12.  Gefäfs  aus  Porzellan,  mit  blauer  Dekorierung. 
Brockhaus'  Konversations  -Lexikon.     14.  Aufl.  " 
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Anciea  Japon  EoKo  1888);  3.00«  Aalte,  Kuä 
tcm  luciton  SReidje  bei  .uuuft:  StaS  cpincf.  unb 
Japan,  ̂ orjellan  (2.  SufL  »erf.  L889). 

gtnet  fipnlicben  ©eliebtpeit  tote  baS  Sporjellan  cr= 
freut  fut  bie  Japan,  ©rongetnbuftrie  (f.  Saf.  II, 
«tg,  l ,  2, 6  u.  9),  beren  SEBunbettoene  in  ber  Sarnm* 
fang  EernuStfn  ui  jjforiS  bor  ©ejt<fctigunfl  unb  beut 
Stubhrm  jugänglidj  gemacbt  finb.  Sa-?  Japan. 

@mai(  ift  ebenfalls  '"ein-  gefcpÄfet  (f.  £a£  II,  gig.6 ii.  10).  s»ie  Sadtnbuftrte  ff.  £af.n,  Atg.3u.5), 
bie  gleicbfaUS  einen  beben  ©rab  bet  söoUenbung 
erreicht  pat,  ttnirbe  bereits  in  ben  äftejten  3eitcn 
gepflegt  lie  itteften,  ned?  erhaltenen  ©rgeugniffe 
oeneiben,  reelle  im  jempel  Söbaiji  ju  SRara  auf« 
beivabrt  »erben,  arten  in  bafi  6.  oabrb.  unserer 
Reitredpiung  jurua.  3pren  >>ebevnuft  erreichte  bie 
SJadtedpnil  im  17,  ftafrp.  unter  bem  Spögun  Sofu« 
gaiva  Jfunctyofbi  (1681—1709),  toeldper  oeit  be* 
fonberS  bie  weltberühmten  ©olblacfgegenftänbe  an* 
geboren,  dnblid)  fielen  in  bor  iapan.  Kteinfunft 
bie  cdMiib.eveien  auS  Elfenbein  (f.  Saf.  n, 
.Uli.  3  u.  8)  unb  >>oh  eine  bervorragenbc  9t olle, 
ba  in  ibuen,  abgefebeu  Don  ber  DoUenbeten  3&$mf, 
bie  uuerfdwviliehe  vl>bantafie  unb  ber  naiv -barmlofe 
Öumor  ber  Japaner  mebr  als  auf  irgenb  einem  an* 
bern  hmftgetoerblicben  ©ebtete  jur  ©eltung  gelangt. 
6me  burdj  ibren  9teid)tum  an  gebiegenen  \avan. 
^orgeUanfabntaten,  ©ronjen,  Üntatl*  unb  2ad- 
arbeiten  u.  f.  w.  berübmte  Sammlung  ift  bie  im 
comb *  Kcnfingtonmufcum  in  Sonbon  unb  bie  im 
SWufeum  ju  Loftan. —  Sgl.  Stein,  Qapan.  9iacb 
Reifen  unb  Stübien,  33b.  2  (Sp3.  188G);  SBrintf* 
mann,  flunft  unb  »anbwerf  in  ̂ apan  (Bert.  1889). 

^apauifriK  SWifpcl,  f.  Photinia. 

^apanifdjer  Siufibaunt,  f.  ©ingt'obaum. 
^npnnifriic  9iofe,  foviel  roie  ftortcnfie  (f.  Hy- 

drangea);  auch  SRame  ber  Japan.  Kamelie  (f.  b.). 
C\iipanifdic  «cor^oneva,  ©emüfe,  f.  Lappa. 
^aponifdici?  ̂ ccrhicfctt.  I.  fianbpeer.  Statt 

ber  früpern,  am  ben  Kontingenten  ber  Saimio 

armee.  SBebrpfttcljtige  von  17  bi?  27  Sagten,  meiere 
eine  getoiffe  Bilbung  nadjmeifen  unb  fiep  felbft 
unterpalten,  bienen  l  vuibr  bei  ber  Japnc,  2  ̂afyre 
in  ber  9tefervc  unb  5  3abre  in  ber  territorial 
armee.  9terruten,  roctehc  bei  ber  jtoeiten  Stellung 
i  im  2 1 .  oalne)  untauglich,  befunben  werben,  treten  jur 
Territorialarmee,  biefenigeu,  bereu  9letlamationen 
wegen  befonberer  5amilienoerb4ltniffe3l3apre  lang 
anertannt  werben  fohrie  SonsfcputteVrernad)  feepS* 
woduger  SluSbübung  jur  9lationalarmee  über.  S)a8 
9\efrutcnlontingcnt  uürb  alljährlich,  feftgefctjt;  bie 
auSgeloften  SOtaimfdpaften  bleiben  1  %ai)?  311V  SSers 
fügimg  ber  6'rfaljbebörbcn  unb  treten  bann  jur 3tationa(armee  über. 

3>m  grieben  befielt  bie  2lrmcc  au§  1  ©arbc= 
unb  G  Serritorialbivifioncn  (iiofio,  Senbai,  9k= 
goja,  Cfafa,  Mircfbima,  .Humamoto)unb  ber33rigabe 
von  3cffo;  bie  ©arbe  refrutiert  fief?  au§  allen  9legio= 
nen.  ̂ ebe  Tivifion  beftept  au§  2  ̂nfantei'iebriga= 
ben,  1  .Uavallerieabteihmg  (3  SSlabtonS),  1  5db= 
artiderieregiment,  1  ©enic=  unb  Srainbataillon, 
jebe  ̂ nfanteriebrigabe  auS  2  ̂Regimentern  ,ut  3  93a= 
tatUonen  ä  4  Eompagnien,  jebe§  §elbartiUerieregi= 
meut  auS  G  Batterien  ;u6  ©efa^üUen,  jebcy  ©enic= 
bataillon  auS  3  Eompagnien,  jebeö  Xrainbataillon 
auS  2  SSfabronS.  2)ie  Jörigabe  von  I^effo  tvirb  au» 

greinnTIigen  gebilbet  unb  umfafet  2  Bataillone  -,u  6, 
unb  2  m4  Gompagnien,  je  1  Kavallerien  ©ebivg§= 
artiUene*  unb  ©enieforpS.  2lufecrbem  ftnb  vorl)an= 
ben4§eftung§artiUerieregtmenter  ju  3  Bataillonen 
ä  3  Sompagnien,  eine  SJUIij  von  Sfufbima  ,^ur  9Scr= 
teibigung  ber  unfein  mit  1  ̂ nfanteriecompagnie 
unb  1  gejhingSbatterie  foroie  ein  ©enbarmerieforpS 
von  6  Segtonen  ju  4—8  Kompagnien.  Sie  5infan= 
terie  fübrt  ben  öintertaber  SDhmata  (llmm^aliber), 
bie  Kavallerie  ben  Säbel  unb  Karabiner  IDturtata, 
bie  ©arbe  aufcerbem  Sanjcn,  bie  Artillerie  7  cm= 
Kanonen  au»  Bronze. 

Sie  ̂ riebenäftärfc  (1892)  ergiebt  ful)  auS  folgen* 
ber  überfiebt: 

Dffljiete 
Scamte State 

Untere 
offtiiere 

TOanr.= 

ft^aften 

iDcrfcr 
fanimcn 

$fcrbe 

84  Bataillone   
21  @8tabtoti8   
42  Aelbbatterien   

:  M '.  seftungSartiUeriecompagnien 21  ©eniecontpagnien   
14  SraineStabronS   
6  Segionen  ©enbarmerie.  .  .  . 

1873 188 560 3948 
40  359 

1048 47  976 
126 14 

56 
273 2  981 133 3  583 

228 
47 81 

475 
3  840 

172 
4  843 

280 24 
72 

596 
5  616 

156 
6  744 

121 14 41 242 2  200 
110 

2  728 
91 14 49 245 

1240 2503 
4142 

47 19 — 247 
800 

— 1113 

380 3234 
2115 

40 128 
2028 54 

ftrigabe  oon  ?seno . 
pftlij  von  Sfufptma 

Sufammen 
2766 

49 
12 

320 
11 
3 

859 6026 57  036 4122 71 129 
43 189 2  227 

10 
2  529 

12 
25 

193 16 
261 

unb  ben  Gruppen  beä  3bogun  beftefjenben  öeere»= 
mad^t  uutrbe  eine  ftebenbe  Slrmee  au§  Infanterie, 
Kavallerie,  Slrtillerie  unb  ©eniefolbaten  unb  eine 
Kriegsflotte  gefdjaffen.  Bei  ber  Sinridjtung  ber 
Krmee  vertraute  mau  anfangs  franj.  Dffi3ieren  bie 
leitung  an.  Später  fdnif  man  bie  v^el)r=  unb  §eer= 
orbnung  nad)  beutfdjem  l'tuftcr.  Surd?  ©efe^  vom 
28. 9iov.  1872  nebft  grgängung  Dom  21.  %an.  1889 
ift  bie  allgemeine  3ßeprpflupt  eingeführt.  Siefelbe 
beginnt  mit  vollenbetem  20.  SebenSja^re  unb  bauert 
3  (4)  Sapre  im  ftebenbeu  öeere  (m  ber  Marine), 
4  (3)  3abre  in  ber  Sfteferoe  unb  5  ̂ abre  in  ber 
Territorialarmee.  2luüerbcm  gebort  jeber  2ßepr= 

fäpige  vom  17.  b'\§  40.  Sebenqaljr  gut  National* 

7979 

374 4 

3m  Kr  t  e  g  e  erbält  jebe  Siüifton  bie  erforberlidjen 
Kolonnen  unb  ben  Srain.  Sie  Territorialarmee  ftellt 
12  Snfantericregimentcr,  12  ̂ pelotonä  Kavallerie 
unb  12  ©eniecompagnien. 

n.  Ärtcgöflotte.  Sic  fyfotte  umfaßt  10  ̂ anjer= 
unb  $an3erbecff*iffe  mit  33328  t  ©epalt,  45  361 
inbiuerten  ̂ ferbeftärfen,  87  ©efd}üfeen  unter  unb 
101  über  10  cm=Kaliber,  11  Kreuscr,  2  Sabavifoi?, 
7  Kanonenboote,  2  Sorpcbofabrseuge,  3  öocbfee= 
torpeboboote,  11  Xorpeboboote  unb  3  Scpulfcbiffe, 
jufammen  49  gfaprjeuge  mit  62  228 1  ©epalt,  87  256 
Sßferbeftdrten,  198  be3.  215  Kanonen. 

Sai  iJJerfonal  ber  2Jtarine  beftanb  (1892)  au§ 
-i  Bice=,  5  Kontcrabmivalcn,  15  ©d)iffS*,  16  gre* 
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gatten--,  30  ßorbettenfapitänen,  135  SieutenantS, 
124  Unterlieutenants,  100  gätmrict)en,  80  2lfpiran= 
ten,  sufammen  509  Öfteren,  865  Unteroffizieren, 
3500  Sftatrofen  unb  500  Arbeitern. 

%ap(intfd)C$  3>uf>n,  f.  Sofobamatjubn. 
^öpon tieftet  9Jiee*,  baS  mittlere  ber  oftaftat. 

^anbmeere,  ber  gegen  D.  bon  bem  Japan,  ̂ nfel- 
veid^e,  gegen  2B.  bon  ber  öalbinfel  $orca  unb  ber- 

iefet 3u9iufelanb  gel? brenben  $üfte  beS  2lmurlanbeS 
begrenzte  Seil  beS  ©rofcen  CceanS.  Ser  fübl.  Gin= 
gang  ift  bie  Strafe  bon  Korea  smiidjcn  ber  £>alb= 
infel  unb  ber  Japan.  %n\d  Kiuft)iu,  ber  nörbl.  2luS- 
gang  bie  SJieerenge  gwifdjen  bem  2tmurlanbe  unb 
ber  %n\d  Sachalin,  ber  £atar*©oIf.  Slufeerbem 
führen  nod)  brei  Seewege  in  ben  offenen  beean, 
bie  bie  Japan,  unfein  ftiufbiu  unb  Dupon  trennenbe 
Meerenge,  bie  Sangars  ober  Sfugaruftrafee  jroi= 
fd)en  ÜJUpon  unb  Qeffo  unb  bie  Strafte  bon  £a  tyk 
voufe  jroifd)en  ̂ effo  unb  Sachalin.  S)a§  3-  Sit-  ift 
im  allgemeinen  feiert,  namentlich,  an  ber  Japan. 
Küfte  (faum  200  m).  5rDtfdr;en  ber  23rougf)ton  =  93ai 
(23at  bon  Korea)  unb  ber  2>labimir=23ai  erftredt 
ftd?  aber  ein  etwa  2000  in  tiefeS  23eden.  2lud)  bie 
3ugangSftraften  ftnb  feid)ter  als  200  m. 
%apantfd)C$  Vßotzcttan,  f.  ̂apanifdje  Kunft. 
^rtpnuifriic  3pvartie,  Schrift  unb  Sittera- 

tut.  Sie  Japan.  Sprad)e  fttmmt  in  ibrem  SEBotte 
unb  Safebau  befonberS  mit  ben  ural=altaifd)en,  otme 
baft  fid)  jebod)  irgenb  inetd?e  wirf  tid)e  2>erwanbtfd)af  t 
mit  einer  jener  Sprachen  nadnueifen  tiefte,  überein. 
SaS  3apanifd)e  ift  evne  aggtutinierenbe  unb  jloat 
burd)aus  fuffigierenbe  Sprache;  b.  I).  fie  bringt  bie 
grammatifdjen  3Jerl)ättniffe  unb  SJBanblungen  burd) 
sjj>artif  ein  jum  2lu§brutf,  bie  ben  Sßörtcrn  angehängt 
derben.  Ser  ßautoorrat  ber  Japan.  Spracbe  fefet  fid) 
auS  19  Sauten,  14  Konfonanten  unb  5  totalen,  311= 
fammen  (zu  bemerfen  ift,  baft  ber  l=2aut  gänzüd) 
fehlt).  DJcit  beren  öilfe  l;at  man  47  ober  (mittete 
einiger  Sautoeränberungen)  72,  urfprüuglid)  au§s 
natmtStos  offene  Silben  gebitbet.  GS  giebt  Weber 
Sipl)tl)onge ,  nod)  eigentlich.  Soppclfonfonanten; 
bagegen  ftnb  ber  Sprache  lange  totale  unb  Kon= 
fonanten  eigen.  Sie  72  Silben  —  entweber  jebe 
einzeln  für  fid),  ober  meiere«  31t  einem  ©anzen 
berbunben  —  lieferten  ben  2Bortfd)afe  ber  alten 
Japan.  Sprache,  bie  jebod)  in  it)rcr  Einfachheit 
unb  Feinheit  nid)t  erbalten  geblieben  ift.  3uerft 
burd)  bie  Koreaner  mit  ber  d)inef.  Spradc  befannt 
gemad)t,  nahmen  bie  Japaner  *n  ̂ re  Sprache 
febr  batb  eine  grofce  SUenge  d)inef.  SBorter  auf, 
bie  fid)  bem  Japan.  Sautftanbe  anfd)miegten  unb 
teil§  altein ,  teils  in  3ufammenfe1jung  mit  Japan. 
SBcftanbteitcn  fid)  einbürgerten.  Surd)  biefe  fremb= 
fprad)lid)cn  (Elemente,  beren  Ginbringen  nod)  beute 
lein  ßnbe  gefunben  bat,  fowic  eine  gewiffe  Äünft= 
lidjfeit  im  Safebau,  tjat  baS  heutige  lyapanifd) 
einen  wefentlid)  anbern  Gljaraftcr  erlangt,  als  baS 
alte.  Sodi  mad)t  fid)  feit  i>m  tefeten  ̂ abreit  eine 
rüdläufigc  Bewegung  geltcnb,  bic93efd)ränhmg  be§ 
d)inef.  Ginfluffcg  unb  görberung  ber  alten  Sprad= 
veinbeit  gum  Siel  b,at.  Sd)arf  31t  fdjeiben  ift  bie 

gefprodjene  unb  gefd)riebene  Spradie.  ß'ine  grofte 
2lnzal)l  üon  gönnen,  SBörtern,  SBenbungcn  unb 
^onftrultionen,  bie  jener  geläufig  finb ,.  bürfen  in 
biefer  gar  nid)t  zur  Slntoenbung  fommen.  2lud) 
ift  bie  Umgangsfprad)e  befonber§  djarafterifiert 
burd)  eine  SRenge  üon  2lu§brüden,  beren  2ßal)l 
t>on  bem  ©rabe  ber  2ld)tung  abfängt,  bie  man  ber 
befprod)cnen  ober  angerebeten  ̂ erfon  suerlcnnt; 

baSfelbe  gilt  üon  ben  gürmörtem.  Sefonbere  Sße= 
ad)tung  ift  enbtid)  aud)  nod)  ber  Spracbe  im  ©riefe 
311  fd)enfen,  bie  in  maneben  93eziel)ungen  roieberum 
2lbroeid)ungen  bon  bem  fonft  übtid)en  Süd)erftile 
jeigt.  2lud)  t)ier  fpielen  bie  §öflid)teit§formen  eine 
gan3  bebeutenbe  Diolle.  3n  *>&  ©rammati!  ift  bie 
Öerjre  bon  ben  ̂ artifetn  üon  befonberer  2Bid)tig!eit. 
Surd)  ̂ artifeln  mirb  3. 33.  bie  Seflination  ber  Tio- 
mina  erfefet;  ̂ artifetn  bienen  zum  2lu§brud  ber 
frmtaftifeben  23erb.ältniffe  (attributiüe§  23erl)ältni5 
ber  Nomina  unb  ganzen  Säfee  3U  einem  2Borte; 
itaufatität,  ÄonjeffiPität  u.  f.  m.  beim  SSerbum). 
Stcllungggefefee  tl)un  ba»  übrige.  Qu  bemerfen  ift 
ferner  bie  Slnroenbung  non  fog.  Ätaffenroörtern  bei 
ben  3afyfen.  2öie  man  im  Scutfdjen  3.  93.  nidn 
fagen  lann:  fed)§  33ieb.,  fonbem  hinzufügt  «Stüd-, 
alfo:  fed)§  Stüd  Sieb,  fo  im  3apimifd)en.  Unb 
zroar  giebt  e§  foldjer  Ktaffenroörtet  für  eine  grofce 
2lnzab,l  bon  ©ruppen  t>erfd)iebene.  Äompofita,  fo-- 
lnol)l  nominale,  ais>  aud)  »erbäte,  bitbet  bie  Japan. 
Spradje  jaljlreid)  unb  zwanglos.  Qu  befonbers 
teid)ter  unb  gefälliger  3lugbrud§roeife  ift  ber  Japan. 
Safebau  nid)t  gerabe  geeignet;  er  behält  immer 
etoa§  6d)h)ere§  unb  Sd)teppenbe§. 

Sie  Sd)rift  ber  Japaner  l)ätt  bie  9ud)tung  roie 
bie  d)inefifd)e  inne;  man  fdjreibt  Don  oben  nad) 
unten  in  fenfred)tcn  Steigen,  bie  aufeinanber  t>on 
red)t»  nad)  lin!§  folgen.  Sie  Japaner  bebienen  fid) 

breier  »erfebiebener  Scr/riftgattungen:  1)  be§  ̂ ira-- fana  (fiürafana),  2)  be§  ̂ atatana,  3)  ber  d)inef. 
2Bortzeid)en.  Sie  gebräucblidfte  Sd)riftforat  ift 
eine  33erbinbung  ber  d)inef.  2öortfd)rift  mit  ber 
Japan.  Sitbenfd)rift,  mobei  bie  SBortftämme  burd) 
bie  erftere,  bie  gterion§enbungen  burd)  bie  lefetere 
miebergegeben  toerben.  Sa§  öirafana  ift  eine 
Sitbenfd)rift  unb  beftebt  au§  urfprüuglid)  d)inei. 
Söortzeidieu,  beren  jebe»  eine  Silbe  barftellt.  Siefe 
Silben  beftet)en  teils  au§  einem  einzigen  SSofal, 
teils  au§  einem  Äonfonantert  in  SJcrbinbung  mit 
folgenbem  Sjotal.  Sa  beim  bdireiben  beS  ̂ irafana 
bie  3eid)en  bietfad)  nüteinanber  berbunben  werben, 
oft  aud)  bon  bem  Sd)reibenben  mit  einer  genüncn 
SBillfür  berwirrt  werben,  fo  ift  biefe  Sd/rift  nid1t 
fetten  fdjwierig  311  entziffern,  umfomet)r,  ba  bog 
6"nbc  ber  einzelnen  SBörter  nid)t  gelenuzeidinet  wirb. 
S^euerbingS  ift  für  ben  Snid  eine  bereinfad)te  gorm 
beS  ̂ iratana  eingeführt  worben,  inbem  jebe  Silbe 
nur  burd)  ein  3eid)en  bertreten  wirb,  wäbrenb  nad) 
ber  altern  Sdjreibweife  eine  ganze  Slnzabl  berfd)ie= 
bener  Sd)riftzeid)en  für  eine  unb  biefelbe  Silbe  im 
©ebraud)  waren.  9tid)t  fo  liäufig  fommt  baS  Hata= 
Iana3ur2lnwenbung;  eS  ift  gleichfalls  eine  Silbern 
fdjrift.  93eiben  Sd)riftfpftemen  gehören  nod)  bie 
*ÖilfS3cid)en:  Dagori  unb  IRani  an,  bon  benen  ba? 
erfte  ben  anlautenben  ^onfonanten  erweicht  (alfo 
k  3U  g  u.  f.  W.),  baS  sweite  baS  antautenbe  b  in  p 
(nad)  ber  Japan,  ©rammatif)  bert)ärtet.  2Ran  tjat 
berfud)t,  bie  SranSffription  ber  Japan,  wie  d)inef. 
Sd)rift  burd)  lat.  23ud)ftaben  einzuführen,  inbeffen 
mit  geringem  ßrfolge,  benn  ein  S3erein,  ber  fid) 
biefe  2lufgabe  geftellt  unb  fogar  burd)  eine  3e\t- 
fd)rift  feine  93eftrebungen  gu  fbrbern  gefudit  t)atte, 
ift  wieber  eingegangen. 

Sie  Japan.  Sitteratur  ift  febj  reid)  in  allen 
gädiern.  2tufter  einer  2lnzab,t  b, iftor.  SBerfe  nimmt 
bon  ben  in  Guropa  bis  jefet  näf)er  befannten  SBet» 
feit  bie  grofce  d)inef.=japau.  Gncpftopäbie  (105  93bc 
^ebo  1714)  ben  erften  Diang  ein.  33on  allen  $ro= 
bin3en  unb  wichtigen  Stäbten  beS  9teid)S  giebt  eS 
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geogr.:topogr.  SBcfcbreibungcn  mit  reicben  biftor. 
i>in-,elbciten.  SBon  ben  Japan,  Sanbtarten  bat  fcbou 
Siebolb  meutere  befannt  gemalt,  bod)  bat  feitbcm 
bie  Rartoarapbie  in  3apan  bebeutenbe  ,vertfd)ritte 
gemacht.  S)ie  9tatutgefd)icbte,  numentüd)  bic  93o= 
tanil ,  hat  viele  Vertreter  gefunben.  2liut  ;abl 
reiche  dnnef.  SEBerle  biefet  ätt  fmb  in  3apan  roic: 
bei  neu  bearbeitet  ioorben.  Söortrefflid)  auSgeftattet 
ift  tic  Sittiratur  ber  dunei.  unb  Japan.  Serifo 
aravbic.  ̂ uiu  Stubium  be8  SanSfrit  fmb  gleid): 
faUä  il'iittel  vorhanben:  auch  giebt  c8  ©loffare  für 
bie  Sptcube  bet  8ttnu  unb  ber  Koreaner.  Gine 
reute  ßitteratut  haben  bet  SonfuciantSmuS  unb 
bet  8ubbbti3mu8  hervorgerufen.  Sind)  bie  poet. 
ßitteratut  ift  ccidj  unb  mannigfaltig.  Sie  Japaner 
befugen  oiete,  mm  Seil  febc alte  Sidnuugen  nmtho: 
log.  unb  biftor.  SnpaltS.  Sie  alterte  Sammlung 
Japan.  ©ebid)te  ift  baS  fog.  «Manjoschü»,  b.  b- 
■  Sie  ;chuaufeub  glätter",  Welche  auf  ben  ̂ ringen 
ÜDtotoie  (geft.  757  u.  (ihr.)  ;mrüdgcfübrt  roirb.  2ln 
biefe  (abliefet  int  eine  von  bem  berühmten  Sid): 
ter  £futajuti  905  Deranftaltete  Sammlung,  roeldje 
u.  b.  J.  Kokinsha«,  b.  b.  «Sammlung  von  9lltcm 
unb  Steuern»,  betannt  ift.  SBefonbetet  Beliebtheit  er= 
freuen  fid>  ferner  bie  fog.  «Monogatari»,  eine  2lrt 
biftor.  SKomane,  unter  benen  ba§  «Heike-monoga- 
tari»  (überfein  in  ber  in  ©enf  erfd)cinenbcn  3eit« 
fdnift  «Atsnme-gusa»,  -3b.  1),  « Gendschi- mono- 

gatari ■>  (überfegt  oon  Supematj  .Uenduo,  Sonb.1882) 
unb  «Taketori-monogatarii  lüberfettf  von  Sicfinä, 
ebb.  1888)  hervorzuheben  fmb.  Unter  ben  neuern 
Japan.  Romanen  bürfte  baä  «Hakkenden»  von 
Saßn  bie  erfte  3tclle  einnebmen.  Siebramat.  Sitte: 
ratur  meift  nvci  ciefcnberte  (Gattungen  auf :  1)  bie  fog. 
«175»,  eine  iHrt  ttitget  bramat.  Scenen  meift  mptbo: 

log.  ̂ nbaltS,  ungefähr  ben  SJtpftcrien  be§  djrij'tl. Mittelalters  eutfpredvnb,unb  2)  ba»  IprifcbeSrama 
bet  i»iovi;ett.  Die  duiftl.  ßitteratut  ift  nicht  heben: 
tenb.  S)aä  Jteue  Seftament  foll  fd)on  im  I7.3jabrb. 
(iUiafo  1613)  japanifd)  vorbanben  gemejen  fein. 
iRetd)  fmb  bie  Japaner  an  Sagen  unb  SÖlätdjen;  jene 

geben  uinid  bk-  gut  Stfdjajfiima.  ber  SEBelt,  bebau: 
beln  bann  bie  ©ötter-  unb  oetbenfagen,  hi§  fie  an 
bie  gcidmhtlicbc  Jtabition  ftreifen;  auch  ©efpcnftcr= 
unb  Sotalfagen  fotoie  an  ben  S8ubbbi§mu§  fid)  an= 
fd)liefeenbe  Segenben  finb  japlreid)  vorbauben. 

SSgL2.be9io§n9,Grammairejaponaise(2.2lu§g., 
Sßat.  1865);  berf.,  Clements  de  la  grammaire  ja- 
]>onaise.  langue  vulgaire  (ebb.  1S73);  §offmanu, 
oapan.  epradüchre  (Seiben  1877);  2lfton,  A  Gram- 
ni.ir  et  the  Japanese  written  language  (2.  äluilg., 
Sonb.^ofobama  1877);  üftoad,  Sebrbud)  ber  Japan. 
Spraye  (SpJ.  1886);  Glmmbcrlain,  A  simplified 
Gramniar  of  the  Japanese  language,  modern  writ- 

ten style  i  ßonb.  1S8G) ;  berf.,  A  romanised  Japanese 
Reader  (ebb.  1886);  Sequeur,  Le  theatre  japonais 
fljar.  1889);  Sänge,  Se^tbucg  ber  Japan.  Umgang?: 
fprache  (33erl.  1890);  kalter,  i'ebrhuch  ber  mo= 
bernen  Japan.  Umgangäfpracbe  (ßps.  1891);  s$laut, 
Sapan.  Sefebud^  (6tuttg.»S3etl.  1891). 
5apantfd)Cd  SBacff^  (Cera  japonica),  ba§ 

nett  in  ben  Qtüen  be§  SamengemeDeä  dou  Rhus 
succedanea  L.,  eine§  in  3aPan  unb  ßbina  ein= 
heimifchen,  aber  aud^  in  Dftinbien  futtiuierten 
35aum§.  Sie  Samen  roerben  im  öerhft  geerntet, 
bann  etroa  14  Sage  lang  getrodnet,  fdjtradi  ge^ 
röftet  unb  beif?  gepreßt,  roohei  fie  etroa  25  Sptog. 
Sett  liefern.  Sa§  3.  2B.  fommt  meift  in  großen 
Sieden  r>on  40—50  kg  ©emidjt,  neuerbingo  aber 

aiut  in  flcincrn  Sdieihen  in  ben  öanbel.  6'5  ift 
»on  blafegether  ̂ arhe  unb  mufdjeligem,  ettoaS 
glAnjenbem  Studie,  fo  bartrüieSMencnfoad)*,  beffeu 
meifte öigenfdjaften  eS  audj  hat;  ber  Scbmelgpuntt 
liegt  bei  ben  Det1d)iebenen  Sorten  unifdum  48  unb 

550C.^.^.beftebtau->sl>almitin  unb  freier  ̂ ahuitin= 
fdure  unb  gebort  baher  311  ben  Letten  unb  nidjt  }U 
ben  SBad)8arten,  roenn  e»  audi  in  feinen  äußern 
Sigenfdjaften  biefen  fehr  ähnlid)  ift.  Sa§  3-  ©• 
hilbet  einen  roiditigen  ©anbetSarticel,  ev  tnirb  na= 
mentlich  auf  ber  gnfel  .Uiufbiu,  auf  2hitofu  unb 

~ccn  ßiusKusgfnfeln  gewonnen  unb  fommt  meift  über 
iMogo  in  ben  öanbcl.  Sie  3lu»fu^t  Japans  betrug 
1889: 19463 ^ifuhS,  1891:  24207 ^ifuU-.  Hamburg 
importiert  jährlid)  gegen  250000  kg,  dnglanb  etroa 
halb  foüiel.  Berpadung  in  Äiften  ä  95  kg,  2Bcrt 
etma  100  2R.  ber  Soppekentner.  SSerrocnbung 
finbet  c§  at§  @rfa|  beS  35ienenmad)feä,  in  ber 
iHppretur  unb  Äer^enfabrifation. 

Sapanifcftc  Stucrgöüftucr,  f.  6I;aboS. 
^npanf ampfer,  SBejeidjnung  für  ben  gcroöbu= 

lieben  Dampfer  (f.  b.)  311m  Unterfchteb  üom  Öorneol 
ober  93orneotampfet. 

^apnra  (Sfchapara),  ftefibciüfdiaft  ber  nie= 
berlänb.  ̂ nfel  %av>a,  im  ÜJJalaiifdicn  2(rd}ipel,  be= 
ftehjt  mit  threr  gröfsern  öälfte  in  einem  langen  unb 
ehenfo  breiten  3>orfprungc  beg  nörbl.  Seil§  ber 
Snfcl  in  bie  ̂ anafee,  rotrb  fübmeftlidi  unb  füblidi 
i^on  berSfteftbentfcbaft  Samarang  unb  füböftlicb  von 
IRembang  begrenjt,  hat  31 17  qkm  unb  (1891)  936 174 
(§;.,  banmter  891  Europäer  unb  11396  ßbinefen. 
2Jiit  2Iu£nalnne  ibrer  2Ritte,  roo  ftd>  eine  Slnjabl 
3ufammenhängcnbcr  93ergfpitjen  erbchen,  beftebt  ̂ v 
in  fladiem,  teilmeifc  moraftigem  ßanbe.  Sie  ©oben: 
fultur,  befonber?  r>on  Kaffee  unb  3ud*errobr,  bat 
allenthalben,  mo  bie  Sefchaffenheit  jte  nur  guläfjt, 
eine  fehr  bebeutenbe  §bbc  erreidit.  Sie  3ftefibent= 
fdjaft  verfällt  in  bie  üier  2lhteilungen  ̂ ßatti,  %, 
i^ubu§  unb  Sjuroana,  roo.m  noch  bte  3^feln  fiari= 
mon  Sarja  fommen.  Ser  jliefibent  hat  feinen  Sit? 
in  9ßatti  (1889:  21442  6\,  barunter  137  Europäer, 
1557  Ghinefen  unb  27  2(rabcr). 

v^aphet,  nach  l  2)cof.  9  unb  10  ber  britte 
Sohn  9ioal}3.  $n  ber  Sage  üon  9bah§  Üßeinbau 
(1  2)cof.  9)  etfebeint  er  al»  Stammvater  ber  $bö; 
ni3ier.  Sie  (jüngere)  SSölfertafel  (1  sDiof.  10)  mad)t 
ihn  3U  einem  ber  brei  Stammväter  ber  nadjfintflut-- 
licbeu  0)cenfd)beit.  Seine  Diacblommen  befteben  auS 
fleinaftat.  unb  banbcltrcihcnben  Böllern  bc»  2RittcU 
meer§.  @ine  ethnogr.  Bermanbtfchaft  3roifd)en  biefen 
fudjen,  bie^e  moberne  2lnfd)auungen  in  1  2)cof.  10 
eintragen.  9tad)  arab.  Sagen  ift  er  ber  Stamms 
vater  ber  Surfen  (burd)  feinen  Sohn  Surf)  unb 
Sarbaren;  feine  elf  Söbne  roerben  al§  Stamm: 
väter  ehenfo  vieler  aftat.  -Rationen  bejeiebnet.  @3 
finb  bie§_Spefulationen  ohne  InTtor.  Sööert. 

Oaphctifd)  (Sapb.  etifebe  Spradjen),  f.  S"'- 
bogermanen. 

^apbo,  l;ebr.  9came  ber  Stabt  Saffa  (f.  b.). 
$apicg,  SapidS  ober  Sapif  §  (b.  i.  SacobS), 

©r)3bert,  ber  bebeutenbfte  frief.  Siebter  ber  altem 
„Seit,  geb.  1603  al3  Sohn  be&  Sürgermeifteru  von 
5öol§roarb  in  ber  nieberlänb.  s^rovin3  g-rieyfanb, 
feit  1637  Sclmllebrer  in  Soleroarb,  geft.  1666  an 
ber  $eft.  Seine  ©ebidjte  jcrfallen  in  vermifd)te  Sic: 
be»:  unb  Scberslieber,  bäuöliebe  unb  vaterlänbifd^e 
©ebichte  unb  bie  3tacbbichtung  von  52  ̂ falmen. 
Gr  beberrfebt  feine  Sprad)e  in  berounbern^roerter 
Steife.  Surd)  3.  ift  bie  roeftfrief.  2)Junbart  roiebet 
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ju  einer  Sitteraturfpracbe  gemorben.  (3.  f^riefifd^e 
Sprache  unb  Sittctatut,  SBto.  7,  S.  361b.)  2tuc&  in 
ber  $rofa  jcigte  er  fid)  al§  3fteifter  burd)  feine 
u.  b.  S.  «Fen  Libbjen  in  fen  Stearren»  befannte 
überfe^ung  eine»  frans.  Söerfe»  t»on  flippe  be 
ittomap  foroie  burd)  bie  gleid)fall»  au»  bem  ̂ xan- 
3Öfifd)en  überfeine  «Histoarje  fen  Dorilis  in  Cleo- 
nice».  Sie  ©efamtau§gabe  feiner  äöerfe  trägt  im 
Sitel  «Friescbe  Rymlerye».  Ser  erfte  Seil  er= 
fd)ien  nad)  feinem  Sobe  Sol»rt>arb  1668,  unb  in 
einer  öon  Spmon  2lbbe§  ©abbema  burd)  einen 
3rt>eiten  Seil  Dermebrten2Iu§gabe2eeutüarbenl681. 
Sie  befte  2tu3gabe  ift  bie  Don  G.  Gpfema  (2  Sie., 

Sjeauroert  [Seeutoarben]  1821);  basu  Don  bem-- 
felben  ein  «Woordenboek  op  de  gedicbten  en 
verdere  gescbriften  van  G.  J.» ,  nebft  ©rammatit 
(Seeutoarben  182-4).  ̂ n  neuiueftfrief.  Crtbograpbie 
mit  2lnmerhmgcn  bie  (nidt  üollftänbige)  2Iu»gabe 

üon  2Baling  Swfftra  (ya*eant»jer  [granefer]  1853). 
—  Sgl.  6albert»ma,  Hulde  aan  G.  J.  Ob.  1, Sol3= 
roarb  1824;  33b.  2,  Seeutoarben  1827). 
^a^pc»  ober  ̂ 50 bi,  grojje  %n\d  in  ber  ©eet- 

cint=Sai  im  nieberldnb.  Seil  t>on  Neuguinea. 
%apuva,  Diebenflufc  be»  ämajonaä,  f.  2)apura. 
%aqucitatfol$,  f.  Sacqueirabolj. 
%aqucttc  (fr?.,  fpr.  fcbafett),  f.  SMe. 
^arama  (fpr.  d}a-),  fpan.  gtufj  in  iReucaftilien, 

entfpringt  in  ber  Sierra  be  ©uabarrama,  am  fyufe 
ber  2127  m  bolzen  Gebollera,  nimmt  red)t»  ben 
Sojoba  unb  ■üöiansanare» ,  linf§  ben  £>enare»  unb 
Sajuna  auf  unb  münbet  unterhalb  Slranjues,  199km 
lang,  redjt^  in  ben  Sajo. 
^arättäf.  1)  ßret§  im  fübtreftt.  Seit  be»  ru]|. 

©ouüernement§  SBjatta,  jiemtid)  eben,  mit  frucbt= 
barem  Sobcn,  bat  13109,7  qkm,  (1891)  367  940  G., 
barunter  56096  Sfcberemiffen;  43  Gabrilen,  2lder=, 
Alad)»bau,  Sieb3itd)t,  3Batb=  unb  öauSinbuftric— 
2)  S^reieiftabt  im  ttrei»'  %.,  an  ber  3ur  ̂ ifbma  gel)en= 
ben  ̂ aranfa,  b,at  (1888)  3171  G.,  «(Soft  unb  Sele= 
graptj,  6  $ird)en,  föanbel  mit  ©etreibe,  roben  gellen, 
Salg,  §lad)§  u.  f.  tu. 
%avavata  ober  Scbararafa  (Bothrops  brasi- 

liensis  Wied.) ,  äufjcrft  giftige ,  bi»  1,5  m  lange 
Scblange  SrafilienS,  ber  Sabaria  (f.  b.)  nafye  t>er= 
roanbt  unb  mit  ibr  üicllcicbt  nur  eine  äCrt  biibenb, 
eine  ber  gefäbrlid^ften  ©anlangen  SübamerifaS. 
(S.  Safel :  ©  i  f  t  f  d)  l  a  n  g  e  n ,  |>-ig.  7.) 

^«»trttfrfj^hio,  Stabt  im  ftreiS  Sfarotfdjin  be§ 
preufj.  9teg.=93e,3.  $ofen,  15  km  roeftlid)  t>on  %axo-- 
tfd)in,  unroeit  ber  obern  Dbra,  bat  (1890)  945  G., 
banmter  100  Güangelifdje  unb  106  Israeliten, 
|oft,  Selegrapb,  fatb.  $farrfird)e,  SöoßSbanf; 
ttäfefabrifation. 

^atcfc,  Sari  Gruft,  9ted)t§gele^rter  unb  ̂ ublü 
&ift,  geb.  10.  ÜRorj.  1801  ju  Sanjig,  ftubierte  in 
Sonn  unb  ©öttiugen  bie  9tecbte,  habilitierte  ftd) 
1822  in  Sonn  für  Strafred)t,  njurbe  1823  aufeer= 
orb.  Sßrofeffor,  praftijierte  1824  in  .Höln  als  2ln= 
toalt,  mo  er  mx  fatl).  Rirdbe  übertrat,  unb  mürbe  1825 

auf  erorb.  $rofeffor  in  93erlin,  n>o  er  bas1  antire»o= lutiondre  «$olit.  3Bod)enblatt»  grünbete.  1832 
folgte  er  al§  9tad)folgcr  griebrid)  ̂ onöen^'  einem 
sJftufe  al§  SRat  in  bie  öof'  unb  Staatöfanjlei  ju 
3öien.  1839  rief  er  mit  ?ßf)illip§  unb  ©örreS  bie 
«Öiftor.=polit.  SBtätter»  in§  2eben.  ̂ n  ber  $of= 
unb  Staatgfaujlei  nuirbe  er  bi»  1848  r-eririenbet. 
(5r  ftarb  28.  Sej.  1852  in  Söien.  3Jon  feinen  iafy* 
reichen  £d)riften  finb  311  er»üäl;nen  baZ  «öanbbud) 
be»  gemeinen  beutfdjen  Strafredjt»»  (3  93bev  93erl. 

1S27  — 30),  bie  anonym  erfdjiencne  Schrift  <2)ie 
franj.  9tet>olution  »on  1830»  (ebb.  1831),  «Hart 
Subro.  Sanb  unb  fein  an  $o£ebue  oerübter  DJiorb» 
(ibh.  1831),  «über  bie  au§trägalgerid)tlid)e  @ntfd}ei= 
bung  ber  Streitigleiten  unter  ben  ÜMtgliebern  be§ 
Seutfdjen  93imbe§»  (anonpm,  SBicn  1833),  «Sie 
ftänbifaje  Serfaffung  unb  bie  beutfdjen  Sonftitu= 
tionen»  (anonpm,  £ps.  1834)  unb  bie  «33ermifd)teu 
©Triften»  (4  93be.,  3)iünd}.  unb  ̂ aberb.  1839—54; 
ber  lefcte  Sanb  nach,  feinem  Sobe  t>on  ©.  ̂b.illipö 
u.  b.  Z.  «^rineipienfragen»  berau»gegeben). 

Jardin  (f rj. ,  fpr.  f d) ärbd'ng) ,  ©arten ;  J.  des Plantes  (fpr.  bä  plangt),  ebemalä  J.  du  roi  (fpr.  bü 
röa),  ber  botan.  ©arten  in  Sßariä,  berbunben  mit 

jootog.  ©arten. 
Jardiniere  (\y3.,  fpr.  f djarbiniär) r) ,  eigentlid? 

©ärtnerin,  im  gärtnerifcb,  en  (Sinne  jeboeb,  ein 
mit  lebenben  ̂ flanjen  gefüllte»  ©efä^.  3ur  .(5erftel= 
lung  ber  J.  werben  fleine  ©eträcbfe,  rcie  Srac&nen, 
iycixnc,  Gppergra»,  blüb,  enbe  ̂ rimetn,  Slumcn3n>ie= 
beln,  sJiaibtumen  u.  f.  m.  benu^t,  bie,  im  ©egenfag 
311m  Slumenforb,  in  bie  mit  @rbe  ober  2Roo§  gefüll-- 
ten  ©efäf5e  gepflaumt  unb  ju  einem  l;übfa)en  ©anjen 
georbnet,  barin  eine  3eit  lang  fortmad}fen  follen. 
^n  ber  Ä od) fünft  ift  J.  bie  Se3eidmuug  für 

eine  ©emüfegarnierung  31t  großem  gtetfd^ftüdEen, 
inie  3.  S.  fyitet  ober  öammetrücfen  ä  la  J. ;  ebenfo 
nennt  man  eine  3uppe  mit  allerlei  ©emüfen  J. 
^arenöf.  1)  £ret3  im  norböftl.  Seil  be»  ruff. 

©ouüernement»  SEologba,  ein  mit  Sffialb  bebedte» 
Sumpf lanb,  ba»  bie  SSafferfdjeibe  jmifeben  bem 
2)cefen  unb  beräB^tfdiegbabilbet,  bat  58045,3  qkm, 
44016  G.  (78  s$ro3.  6prjanen),  Sieb3ud)t,  ̂ agb, 
§jifdjerei,  Joggen;,  ©erfte- ,  Äartoffel=  unb  5'lad)5= 
bau.  —  2)  ÄreiSftobt  im  ÄreiS  3-,  lint»  ber  $a= 
renga,  4  km  oor  iljrer  9)lünbung  in  bie  2öi)= 
tfdwiba,  b.at  (1888)  1302  ©.,  «ßoft,  Setegrapb, 
3  .Hirdum,  1  ̂ svogpmnafium  für  2Räbd)en,  1  @e= 
»uerbefd?ule;  Slderbau,  öanbet  mit  Sau^ols. 
Jargon  (frj.,  fpv.  fd?arg6ng),  SesetdSnung  für 

eine  3U  befonbem  ä^eden  gebitbete  ober  au»  t)er= 
fdttiebenen  Spracben  ober  Sialelten  gemifd}te 

Sprad)e,  luie  3.  S.  iav  ̂ ubenbeutf cb. ,  x>a§>  $Rot= 
lvelfcb  ober  bie  ©aunerfpraÄe,  bie  Lingua  franca  an 
ben  3)littelmeertüften  u.  f.  m.  (6.  aud)  2(rgot.)  — 
3.  ift  aud)  ber  6anbel§name  be§  listen  ober  farb= 
lofen  oitfon»  (f.  b.). 
^argontum,  ein  DJtetall,  ba§  ber  engl.  Gbcmifer 

Sorbp  im  3ivfon  1868  gefunben  311  Ijaben  glaubte. 
^nrintlif,  türf.  ©ilberraünge,  f.  3irmilit. 
^ntfanb  (^arfenb,  9)ar!anb),  Stabt  im 

ajinef.  Cftturfeftan,  liegt  in  1200  m  §öb,e  am  mitä 

lern  Saufe  be£  §luffe§  3-,  ber,  als"  3iaf;teiu  obel Seraffd}au  auf  ben  Diorbabbängen  be§  Äaraforum 
entfpringenb,  in  norböftl.  ütiditung  ben  roeftl.  Seil 
be§  Sanbe»  burd)flief>t  unb  öftlidj  non  9)cavalbafcbi 
in  ben  Sarim  münbet,  in  einer  burd)  fünftlid)e  Sffl 
luäfferung  ergiebig  gemachten  Gbene.  ̂ .  t?at  jnjifdjen 
70000  uni  100  000  G.  unb  j»ar  ein  ©emifd?  oon 
i)tol)ammebancrn  ber  meifteu  Sblfer  ̂ nneraften§. 
%  roar  t>or  bem  2lufftanbe  Si^  be§  «Statthalter», 
je^t  refibiert  ein  d}inef.  Seamter  in  ber  neuerbautett 
Gbinefenftabt  mit  ©itabelle.  Sie  Stabt  ift  mit  einer 
10  m  b,  ob,  en,  äinnengefrbnten  93tauer  au»  Suftjiegeln 
umgeben,  treidle  nod)  ein  ©raben  umhiebt.  Tic 
Straften  finb  breit  uni  reinlid),  bie  Käufer  einftödia. 
Sie  ̂ oranfdjuten  baben  ein  anfebnlidjerc»  iiu|ere. 
2luf  ber  9torbiueftfeite  ber  Stabt  liegt  ha§  ̂ oü 
3engifd;el;r,  mit  ©räben  unb  ÜJlauern  umgeben,  bie 
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nur  burcb  ein  Spot  ßinlafe  genuinen  in  baS  3ort 
unb  in  bie  in  bemfelben  befinblicbe  Heine  Stabt  mit 

eigenem  SBagar.  2Ran  baut  viel  ©etreibe  unb  Cbi't unb  treibt  bebeutenbe  Sieb«,  befonbert  SfJfetbejucpt 
Tic  Jnbuftrie  liefert  auüer  ben  päuSlicben  83ebütf= 
niffen  £eppic^e  unb  m\\.  3m  öanbel  »erben  Rodj 
auSgefüprt  Selbe,  feine  SffioUe  ju  Jtofcbjirirf&amte, 
©an]  (>>afdufdM  unb  ©olbftaub,  roelcper  namentlich 
bei  jtyotan  gewonnen  ftrirb.  Tie  Einfuhr  evftvedt 
üd)  auf  oerfoiebenartige  Stoffe,  Bebet,  SBrotat, 
Anilinfarben,  ̂ bee,  Suder,  Opium  unb  3dnc|V 
bebarf;  jie  liegt  in  ben  öänben  bet  Snglänber, 
Stuften  unb  (Ebmefen.  —  %  mürbe  1864  oon  ben 
3)unganen  erobert,  ivar  unter  x\afub  SBeg  jmeite 
iftauptftabt  beä  SReiajä  Äafdjgat,  tourbe  aber  21.  Sej. 
1877  ivieber  von  ben  Ebinefen  genommen. 

3«»rl  (ffanbinao.,  entfprecpenb  bem  engl.  Earl), 
in  ben  ottftanbinao.  SHeicben  ein  vom  Könige  einge= 
fester  Statthalter,  m  Scptoeben  utlefet  ber  böd)ftc 
Beamte  beS  ftönig§.  Ter  legte  fct/toebifdje  Qj.  mar 
iBirger  (f.  b.)  auä  bem  ̂ olhmgergefcplecpt. 

v{nrlc<bcrg  ̂ auruif,  3lmt  im  fübl.  SRortoegen, 
umfafjt  ben  [üblicbften  leil  be§  SBeftuferS  beS  Rri» 

ftiamafjotbg,  bat  auf  2320,9  qkm  (1891)  97745  6'., r.  i.  42  auf  l  qkm  unb  fomit  bie  bidnefte  SBeoölfetung 
beä  8anbe£.  Sie  mittlere  ööbe  beträgt  nur  L45m. 
Ta->  ftlima  tit  milb  unb  ber^flanjentDucpä  fräftig. 
i'lcf  erbau  uiibvi>icbaidit  finb  bebeutenb,  audföifcbetei, 
ScpiffSbau  unb  äCuSfuJ^r  von  >> o l ;  unb  &8  hüben 
wichtige  iliabruuavnveiae.  S)aä  SBergtoerl  3arls= 
berg  liefert  etwa*,Sinf,  .Hupfer  unb33lei.  QfmSlmte 
liegen  y  aurvif, &olmefrranb,  canbefjorb,  2ön->berg, 
Soelml,  Porten  unb  iStögärbftranb.  3n  XönSberg 
rentiert  ber  Amtmann,  ©cit  1881  fiept  ba§  2lmt 
burcp  bie  fog.  a©raffcbaft§babn»  mit  ßriftiania  in 
regem  SBenepr.  Sie  ©efamtlänge  ber  Sifenbabnen 
loar  ( 1889  >  132  km  unb  bie  ber  öffentlichen  SBege 

ssi km.  2)a3©ut3arl§betg,ba§bem3lmte 
reu  Flamen  gab,  ift  ba->  größte  Norwegens,  liegt  in 
bei  :'iabe  voit  Jönäberg  unb  ift  feit  1(383  im  Xöefi^e 
bei  grafl.  Jamilie  äBebel^artöberg. 

Ctarlnf  itürt.,  «Urfunbc»,  «(Srtafj»),  früher  in 

3ftu|lanb  bie  Sejeidmung  für  bie  (5'rlaffe  ober  bie 
Privilegien  ber  (Spane;  je&t  für  gewiffe  Konter-- 
märten  im  3olltoefen  unb  eine  *Jlrt  Stiletten. 
formen,  Stabt  im  fireiS  Temmin  be»  pteufj. 

:Heg.^e?.  Stettin,  24km  im  C. von  Temmin,  an  bet 

jßeene  unb  t>er  ftieinbabn  xV#rieblanb  i.jWl., 
Tampferftation  ber  Sinicn  Inflam  =  Tcmmin  unb 

J)emmius6tettin,  bat  (1890)  1787  meift  eoang.  6'., 
^oft,  Jclegrapb,  eoang.Jßfatttitcpe,  äBarenbepot 
Der  9tet(b3bant,  Spatlaffe,  SSorfcpuftoerein;  5was 

ftpinenfawif,  ÖenoffenfpaftämoHerei,  ßalfbreu-- nerei  unb  beceutenben  ©etreibebaubcl. 

CUtrmcrttt,  Stabt  im  ©etic^t§be^itlS8ubh)i|  ber 
öfterr.  ̂ eurtvbauptmannfd}aft  3naim  in  3Jlär;ren, 
an  bet  8utie  ffiien^etfcpen  ber  ßfterr.  s)iorbtucft= 
babn,  bat  (1890)  1506,  alä  ©emeinbe  2437  c^ed).  G\, 
^farrtird^e  im  ital.  etile  mit  febonen  ̂ te3len  unb 
Sdjlofe  mit  wertvollem  vJlrd)iv,  beibe  erbaut  von 
bem  ©rafen  von  Oueftenberg. 
^armüf,  ber  bebeutenbffe  öftl.  ̂ cbenftui;  be§ 

^orbano.  Sa  von  SR.  bie  SBaffet  be-5  Jfcbebur,  oon 
ü.  bie  be3  S)fd)ebel  öauran,  von  3.  bie  bc£  nörbl. 
Slbfdjlun  fiel?  in  feinem  53ette  vereinigen,  fo  fül?rt 
er  bem  ̂ orban,  ben  er  nörblicb  vom  Sjd)i}r  d- 
i'iubfd)ami,  ber  alten  2)iattb,äu»brücfe,  erreid)t, 
minbeften3  ebenfo  viel  SBaffer  31t,  al§  biefer  felbft 
enthält.    1k  n.nd}tigften  obem  i'lrme  be»  3.  finb 

ber  üJabr  et*SftuHab,  Kabr  el  Ülflan,  ffiabi  tl-Mjxm 
unb  SEBabi  el-S3abbf«jr?e,  letzterer  auv  bem  See  von 
el  .Hiuu'vib.  Km  nörbl.  Ufer  beä  Unterlaufes  ent-- 
hptingen  bie  beiden  Duellen  von  (;5abara  (f.  b.). 
3n  alter  ̂ eit  bien  bei  3.  ,V)ieromiceä  (fälfcblicb 
ftieromar),  heute  auch  Sdpetiat  ehlDcena^ 
bire,  b.  i.  tränte  ber  v.\Uenabirebebuinen.  2ln 
feinen  Ufern  fanb  634  11.  6br.  bie  SntfdjeibungS= 
fd)tad)t  itoifcben  ben  Sflpjantinem  unb  Arabern  ftatt. 

^aritac  (fpr.  fcpatnäd),  .viauvtort  beä  ftantonS 
?!.  (161,40  qkm,  12  9:57  ®.)  im  iHrronbiffement 
Sognac  beä  franj.  S)epatt.  Kbarente,  am  rechten 
Ufer  ber  ©barente,  an  ber  !L'inic  2lngouleme=9tod)e= 
fort  ber  Staatäbabnen,  bat  (1891)  4442,  al§  ©e= 
meinbe  4880  G.;  SBrannttoeinbrennetet  unb  Matibel 
mit  bem  heften,  ©bampagne  genannten  Sognac.  — 
gjn  ber  6chlad)t  bei  %,  in  ber  18.  SJcätj  1569  bie 
Hugenotten  von  t>cn  tonigl.  Gruppen  gefdplagen 

toutben ,  fiel  'Jßrinj  Subtvig  I.  von  Gonbe". SatocfjottJfft,  ilaumicq,  poln.  0efd)id)tfd)rei- 
bet,  geb.  12.  ©ept.  1829  in  ftlein  =  ©otolnili  im 
^ofenfeben,  rourbe  febon  als  Primaner  in  ̂ ofeu 
1846  in  ben^olenpro',ef?  vertvictelt  unb  eingebogen. 
Tarauf  ftubierte  er  in  SBerlin  bie  iHedjte,  nahm 
1848  an  bem  Stufftanbe  ber  Sßolen  in  ber  si>rovtn,s 
Sßofen  teil  unb  trat  1862  als  Preisrichter  in  ̂ ofen 
in  ben  preuf?.  ©taatobienft,  ben  er  1879  al3  2lmty= 
rieftet  aufgab.  6r  ftatb  24.  Siärs  1888  in  iJJofen. 
©eit  1887  tvar  er  sJJcitglicb  be5  preuf,.  2lbgeorbncteit= 
häufe»  (fütbenÄreiS  a)cogi(no  =  @nefen^ongro= 
>vt|5).  @S  erfchien  von  ü)m :  «Wielkopolska  w  czasie 
pierwszej  wojny  szwcdzkiej»  («©tofjpolen  tD&ty 

renb  bes"  ©cptvebenfriegeS  von  1655  bi§  1657», 
SJJof.  1864),  eine  öuellenfammtung  jur  ©efd)id)te 
ber  fäd)f.  Könige  in  Sßolen  «Teka  Podoskiego» 
(6  33be.,  ebb.  1854  —  61),  «Dzieje  panowania 
Augustall.»  («©efchidjte  bet0legietung9luguft§  II.», 
23b.  1  u.  2,  ebb.  1856—74;  fortgebt  als  «^Hegie= 

rungSgefchichtc  Sfuguftä  IL»,  ebb.' 1890),  2)cono= grapbicn  über  bicfelbe  Spocpe:  «Opowiadania  i 
studia»  (5  33be.,  ̂ of.  unb  SBatfcb.  1860—84)  unb 
eine  «Literatura  poznanska»  ($of.  1880). 

^avomarc'burfl,  f.  Slrfona. 
Satomcc  (fpr.  -mterfeh),  Stabt  in  ber  öfterr.  93c- 

3irl3bauptmannfd)aft  Äöniginhof  in  33öhmen,  an 
ber  @lbe,  über  bie  sroei  ßettenbrüden  führen,  an 

ben  Sinien  Siebau^öniggräh  ber  Öfterr.  Diorbtveft-- 
bahu  unb  ©etbenberg^ofefftabts.'S-  (163krn)  ber ©üb^orbbeutfehen  3Setbinbung§babit,  ©it?  eines 
93e3itf»getid)tS  (207,3i  qkm,  46  ©emeinben,  65  Crt= 
fchaften,  35621  meift  C3ed).  fatb.  6.),  bat  (1890) 
896,  als  ©emeinbe  6925  cjcco.  6'.,  ̂ oft,  Telegraph, 
alte  got.  ̂ farrtirche,  ̂ atohSfird)C,  3ivei  93ürger= 
fchuleu,.'öanbtverlerfchule,geVDerbltche^'orthilbungS= 
fchule,  ÄranfenhauS;  6id)oricn=,  3ucferfabrif,  ̂ ute= 
fpiunerei,  SBebetei,  Äunftmühten,  3iegcleicn. 

oaruc<lnu.  1)  23eäirf§t|auptmannfc{)oft  in  @a* 
Kaien,  bat  1347,36  qkm,  (1890)  119  988  (61507 
männl.,  58481  meibl.)  (§.,  18481  Käufer  unb 
22  294  Söohnparteien  in  108  ©emeinben  mit  335 
Drtfcpaften  unb  98  ©utSgchieten  unb  umfafjt  bie 

©ertd)tSbe3irfe  3(.,  SRabpmno  unb  ©ieniatva.  — 
2)  ©tabt  unb  St|  ber  5öe3itt§hauptmannfchaf t,  am 
5Kanbe  beS  galig.  iiügellanbeS,  linfS  an  bem  gut 
äöeid)fcl  gehenben  ©an  unb  an  ben  Sinicn  Ätafau- 
Semberg  unb  ̂ .=6ölal  (151  km)  ber  öfterr.  Staate 
balmen,  ift  ©i^  einer  ©eniebireftion,  eines  $lal3= 
fommauboS,  33e3trfSgerichtS  (493,n  qkm,  51  ©e= 
meinben,  133  Crtfcbaften,  49  ©utSgebiete,  58983 
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meift  fatf).  pofn.  G.),  ber  KommanboS  bet  2.  §n-- 
fanterie=  unb  einer  Ka»aüerietruppenbi»ifion,  ber 
4.  3fTtfanterte  =  unb  5.  Ka»alleriebrigabe  unb  bat 
(1890)  18065  meift  poln.  ß.,  in  ©arnifon  (4452 
iUiann)  2  «-Bataillone  be§  9.  ̂ nfaiatevterec^iraent^ 
«©raf  Glcrfapt»,  3  beS  89.  Infanterieregiments, 
3  beS  90.  Infanterieregiments  erring  3U  SBtnbifdjs 
grä£»,  3  GSlabronS  beS  11.  Ulanenregiments 
«Aleranber  IL,  Kaifer  »on  «Jftufelanb»,  bie  1.  «Jiei= 
tenbe  23atteriebi»ifion  beS  1.  KorpSartillerieregi= 
mentS  «£uitpolb,  Sßrtni  ■  Regent  »on  «kapern», 
bie  3.  53atteriebiüifton  unb  eine  Gompagnie  beS 
3. ^eftungSartilierieregimentS  «gürft  ftmfro»,  «$oft, 
Selegrapb,  ftberrefte  ber  alten  «JRauer,  ein  2Ränner= 
tlofter  unb  ein  fyrauentloftcr ,  ein  poln.  Staate 
obergpmnafium  (401  Schüler),  eine  Korbflecbtfdmlc 
unb  eine  GrjietmngSanftalt  für  Söditer  liöberer 
Stänbe;  ̂ abrifation  »on  Seinemnaren,  Spobium, 
Kleie,  Segeln,  Sopfrcarcn  unb  SBrannttoem,  ferner 

Ad'erbau,  öoljflößerci  unb  lebhaften  gell*  unb ©etreibebanbel. 
^aroflatti  I.,  ©rofjfürft  »on  Kiet»  (1015—54), 

Sobn  ©labimirS  I. ,  bitte  als  fünftigeS  (Erbteil 
»on  feinem  Sater  «Romgorob  erbalten.  AIS  nad) 
bem  Sobe  beSfelben  fid)  Sfi»jatopoIf  öon  Suroi» 
in  ben  Sefits  von  Hielt»  fefete,  gelang  eS  %  mit 
ffanbinaö.  ftilfe  1019  Sfrojatopolt  ju  beilegen.  Gr 
»ermäblte  fid)  mit  Jnbcgerb,  Sod)ter  bes  febrceb. 
Könige  Olaf.  9\aä)  bem  Sobe  feine»  altern  93ru= 
berS  üJtftiflatü  (1039)  t»ar  er  $err  beS  ganzen  ba= 
maligen  «Rufjlanb  mit  Ausnahme  beS  polojfifd^en 
2eil§.  Unter  ben  tum  ihm  gegrünbeten  Stäbtcn 
ift  befonberS  ̂ aroflaml  an  ber  «JBolga  ju  nennen. 
3m  Sanbe  ber  Gftben  legte  er  1030  eine  53urg  ̂ ur; 
jei»,  baS  fpätere  Sorpat,  an,  bie  aber  1060  »er= 
loren  ging.  Aud)  bie  unter  ber  Se^cidmung  «Rüss- 
kaja  Pravda»  («RufftfcbcS  «Red)t)  belannte  Samm-- 
lung  »on  2]erorbnungen  unb  Satzungen  toirb  ibm 
jugefebrieben.  3.  fpielt  in  ben  norbifeben  SagaS  eine 
grofee  9\olle.  Sie  bis  auf  Ji» an  IV.  fid)  fortiefcenbe 
Seilung  ber  g'ürftentümer  nimmt  mit  tan  Söhnen 
3-S  ifyren  Anfang. 

S^ofloftJl,  aud)  Scirofta».  1)  ©ounerne» 
inent  im  nörbl.  Seil  beS  mittlem  Guropäifcben  «Jiufc 
lanbS,  31t  ©rofmifelanb  geberig,  grenzt  im  «R.  an 
baS  ©outternement  SBologba,  im  D.  an  Koftroma, 
im  S.  an  Sßlabimir,  im  SB.  an  Stoer,  im  «RSB.  an 
Diotogorob  unb  bat  35613,4  qkm  mit  (1890) 
1 102798  G\,  b.  i.  30,96  auf  1  qkm.  S)a§  8önb,  an 
ben  «Ränbern  fanft  erböbt,  bilbet  einen  länglicben 
Keffel,  burdi  ben  bie  Söolga  gebt.  Ser  Untergrunb 
gebort  ber  Juraformation  an.  %n  ben  Auffd)i»em= 
mungen  finben  fieb  Sager  »on  Sorf  unb  ©um^fergen. 
23orl)errfcbenb  ift  fcblammiger  S3oben,  ber  nur  burd) 
Amelioration  fruchtbar  i»irb.  Jm  5R3B.  münben 
bie  «JRologa  unb  ScbetSna,  bie  $u  ben  KanaU 
fpftemen  geboren,  luetcbe  bie  S>olga  mit  ber  Oftfee 
unb  bem  Siörbticben  GiSmeer  r>erbinben.  Sie  Oft= 
grenze  roirb  auf  50  km  r>on  ber  Koftroma  berülirt. 
5)er  größte  See  ift  ber  üftero  (54,4  qkm)  in  ber 
Gbene  bei  9lofton»,  Sümpfe  finben  fid)  befonberS 
im  9i2B.  SaS  Klima  ift  unbeftänbig,  aber  im  all= 
gemeinen  gefunb.  Sie  mittlere  Temperatur  beträgt 
in  ber  Stabt  J-  im  Söinter  — 10,s,  im  Sommer 
+  17,5,  im  3abresburd)fd)nitt  +  3,2°  C.  Sie  glora 
bat  fd)on  einen  nörbl.  Gbaratter  mit  33ormiegen 
r>ou  Dkbelbolj.  Sie  Söeöölterung  ift  rein  ruffifd), 
obgleid)  gum  Seil  ftnn.  UrfprungS,  unb  bilbet 
bie   Gparcbie   ̂ cxvoflcirpl^ tR o ft o rr>    ber   ruf). 

Kird)e  mit  einem  Gräbifcbof  an  ber  Spifee.  Sa- 
neben  finb  1300  Katbolüen,  770  Goangelifd)c, 
1620  Jövaeliten  unb  130  9Jicfyammebaner.  Ser 
©etreibebau  bedt  uid)t  baS  SebürfniS  beS  SanbeS; 
febr  bebeutenb  ift  ber  ̂ bacbSbau.  S5iele  ̂ einobner 
geben  auf  Grtterb  in  bie  benad)barten  ©outernc^ 
mentS  als  Straf^enüerfäufer,  Scbanfcorfteber, 
SRaurer  u.  f.  tt>.  Sel)r  »erbreitet  ift  bie  £>auS= 
inbuftrie  (Anfertigung  non  i5anbfd)ubeu,  feigen, 
93öttcber=,  Äorbmareu,  Sd)miebcrei,  Sd)tofferei 
u.  f.  lu.).  Sie  3afcl  ber  gabrifen  betrug  (1890) 
3000  mit  27780  Slrbeitern  unb  einer  ̂ robuftion 
»on  25  ÜJiili.  9\ubel,  barunter  ̂ BaummoUmaren  für 
5x/4  anill.,  Seineniraren  für  41/;,  ÜÄiU.  «Rubel.  Sebr 
bebeutenb  ift  ber  öanbel,  befonberS  in  ©etreibc. 
Sorbanben  finb  (1891)  7  ÜRittelfd)ulen  für  Knaben, 
6  für  2ftäbd)en,  3  Special,  526  35ollSfd)ulen,  ferner 
1  geiftlid)eS  Seminar,  6  geiftlid)e  unb  403Kircben-- 
fcbulen.  Sin  Gifenbabnen  giebt  eS:  non  ber  Sinie 
«HpbinSl^ologoje  66,  9JtoSfau<$.  97,  J.^oftroma 
35,  J.-SBologba  114,  gufammen  314  km.  SaS  ©ou= 
üernement  beftebt  auS  10  Kreifen:  %,  Saniloro,  £ju= 
bim,  SDiotoga,  2Rpfd)lin,  $ofd)ed)onje,  9tomanott)= 
SoriffoglfebSl,  9loftom,  9lpbinSf  unb  Uglitfd).  — 
1218  entftanb  ein  befonbcreS  dürften  tum  J.,  baS 
1471  mit  bem  ©rof^fürftentum  ̂ loSfau  »ereinigt 
irurbe.  1777  it>arb  bie  Stattbalterfd)aft,  1796  baS 
©ouüernement  J.  crrid)tet,  baS  1822  feine  je^ige 
©eftatt  erhielt.  —  2)  ßrei§  im  füböftl.  Seil  beS 
©ourerncmentS  %,  burd)  bie  SBolga  in  einen  nörb= 
liehen  Keinem  unb  einen  fübtieben  großem  Seil  ge- 

teilt, bat  3400,5  qkm,  125322  G.  (obne  bie  KreiS= 
ftabt),  ©etreibe--,  gbacbSbau,  $ausinbuftrie,  377 
gabrifen  mit  6352  Arbeitern  unb  5,3  2RUI.  «Rubel 
^robultion,  namentüd)  5lad)S=  unb  93aunü»oll= 
manufattur.  —  3)  ̂lauptftabt  beS  ©ouoernementS 
unb  beS  KreifeS  J-»  <^m  red)ten,  hoben  Ufer  ber 
23olga  xmb  an  ber  SRünbung  beS  ̂ otoroft  in  le^= 
tere,  fotoie  an  ben  Gifenbabnen  9RoStau=3-/  S-: 
3I>o(ogba  unb  S-:ÄDftroma,  Si£  beS  ©ouüemeurS, 
eines  Gr^bifchofS,  beS  HommanboS  ber  35.  3nfan= 
teriebiüifion  jeteie  ber  2.  93rigabe  berfelben,  ift 

fd)ön  gebaut  unb  hat  breite  fctrafsen,  fd)öne  $ro= 
menaben  unb  6  Sorftäbte,  bar»on  eine  lintS  ber 
SÖolga,  ferner  (1890)  65313  G.,  in  ©arnijon  baS 
137.  unb  139.  Infanterieregiment,  76  ml).  Ktrdjen, 
1  e»aug.  Kird)e,  3  Klöfter,  ein  Senfmal  SemiboroS, 
1  geiftiid^eS  Seminar,  baS  Semibomfcbe  juribifd)e 
£i)ceum  (1805  »on  g-ürftSemiboit»  geftiftet),  2  ©om= 
nafien,  1  9.R  ab  d)en  gl)  mnafium,  1  2Rilitärprogpmna= 
fium  unb  1  Sbeater.  J.  ift  ÜRittelpunft  ber  fog. 
Jaroflamlfcben  2)tanufaltur,  bat  1  35aumi»oll= 
fpinnerei  (7277  Arbeiter,  ̂ robuftion  8  SKill.  Sftubel), 
4  Sabal  =  (887  Arbeiter,  l,s  2RiU.  «Rubel),  5  »leb 
ttcifjfabrilen,  bebeutenben  öanbel  (fd)on  feit  bem 
16.  Jabrb.),  eine  3>»eignieberlal)ung  berJReid)S- 
banl  unb  3  anbere  33anten  fomie  5  Rettungen. 
Sie  3"fubr  am  ©olgabaf  en  beträgt  jährlich  8  ÜJtttl., 
bie  Abfuhr  l1^  931itl.  s,Rubel.  —  %  foU  um  1030  »om 
©rofjfürften  S^oflai»  I.  gegrünbet  fein  unb  i»ar 
1218—1471  ftauptftabt  ber  ̂ ürften  »on  % 

Sarotf djin.  1)  Streik  im  preufj.  «Reg.^Sej. 
s$ofen,  bat  720,2s  qkm,  (1890)  44513  (20  794 
männl.,  23719  toeibl.)  G.,  4  Stäbtc,  101  £anbge= 
meinben  unb  59  ©utSbegirfe.  —  2)  ÄreiSftabt  im 
KrciS  2>.,  unweit  ber  Suttinia,  an  ben  Sinien  ©nefen= 
DlS,  ̂ ofen=Kreujburg  unb  ber  Diebenlinie  %■■&$& 
(68,c  km)  ber  s$reuf3.  StaatSbabnen,  Sife  beS  Sanb' 
ratSamteS  unb  cineS  Amtsgerichts  (Sanbgericbt 
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Cftrotro),  bat  (1890)  2003  8.,  baruntet  744  6»an= 
gclifcbe  unb  :;t;i  ;\vraeüten,  jßoft  weiter  .ulaifc  mit 
RmeigfteQe,  Telegraph,  unb  ein  Scblof;  mit  2Baffen= 
jammlung  unb  Span. 

3örrä(ivan.,ivv.d>v),?ilüiiHUoit'Miuif,,i.@crra. 
Jarretiere  (ftj.#  fot.  fdjarr'tTätjr) ,  Strumpf; 

banb;  Ordre  de  La  J.,  pofenbanborben. 
^arroto  (for.  bfd)ärrop),  il'uinicipalborougb  in 

bct  engt  ©raffdjaft  j)urbam,  25  km  im  SRSRO.  öon 
Tuvbam,  am  redeten  Ufet  beS  Swte  unb  an  ber 

Tuvbam .-2outb  S^ielbö : @if enba^nj  bat  (1891) 
15\  gegen  25  IS",  im  XV  1881;  tfoblengruben, 

Sd)iffbau,  djcm.  gabrifen  unb  bebeutenben  panbeL 

Srirüi  (Rnn.),  See. 
am,  Unter  i^ebenfiuv.  be8  StmagonaS,  cnt= 

fpringt  m  ton  £umuc«&umac  Sergen  an  ber  ©üb« 
greine  von  3Rieberl4nbtfd)=©uaüana,  flieftf  aoaon 
560.  unb  münbet  nad)  »ablreidjen  Stromfcbncllen 
bei  ran  JJofi   (irevaur  befubv  tbn  1878/79. 
eafalntir,  Staat  in  Dftinbien,  f.  T)fd)aifalmtr. 
afaul  (türt),  fürftl.  »auSbeamter  in  $erjien 

unb  ÜÄittelafien,  eine  2trt  Seibgarbift. 
C\rt»di,  rumdn.  Stabt,  f.  3afib. 

^afcnmar'  (türt.,  ̂   ~d)lcier»),  f.  gevabfcbe". ^acto.  1 )  ̂c^irfotiauptmamtfdjaft  in  ©aligien, 
bat  1055,07  qkm,  (1890)  102507  (48774  mannt., 

•  »eibjQ  meift  fat&.  poln.  6.,  17  267  öäufcv 
unb  19331  21*obnpavteien  in  155  ©emeinben  mit 
.".iM  Cvtfebaften  unb  144  ©utSgebietcn  unb  um« 
fafit  bie  ©eridjtsbejufe  §rtof§taT,  3.  unb  3migvob. 
—  2)  Stabt  unb  Sih  bev  ̂ egivfSbauptmannfdjaft 
fotüic  eines  MreiSgevidrtS,  23e3ivfSgevid)ts  (429,ig 
qkm,  78  ©emeinben,  163  Drtfdjaften,  73  @ut3= 
aebietc,  55595  meift  fatl).  poln.  ß'.j,  £auptfteuev= 
unb  Sergamte?,  liegt  am  növbt.  Slbfalle  bev  ftax-- 
raten,  am  3ufammenfluf?  ber  öuellbäd)e  ber  3uv 
2öeid)fcl  gepenben  SßiSlofa,  an  ben  Sinien  5fteu 
3anbeoStv»i  nnb  $.  =  9ft3ef3Öro  (70  km)  ber  Dftevv. 
Staatöbabnen,  bat  (1890)  4527  meift  poln.  fatb.  G., 
banmtet  116  ©vied)ifd)=£atl)olifd)e  unb  935  $3= 
raeliten,  Sßofx,  Selegvapb,  eine  s$favviivd)e,  ein 
poln.  StaatSobcvgnmuaiium  (496  Scbülev),  ein  ebe= 
maligcS  Marmelitcrflofter,  berühmt  burd)  ein 
SOtartenbilb  nnb  einen  SBrunnen  in  ber  Kapelle,  roo 
ber  boil.  i'lbalbert  ber  Sage  nad)  auf  feiner  Sieife 
nad)  i>olen  ben  Segen  gefpenbet  b.aben  foll. 
^aemtn  (Jasminum  L),  ̂ flan^engattung  auS 

ber  Familie  bor  DIeaceen  (f.  b.)  mit  gegen  100  Strien, 
bie  »ov^ugSroeife  in  ben  roärmcrn  ©egenben  StfienS, 
StfritaS  unb  l'luftvalicnS  »ovfommen.  63  finb 
ftvaud)avtige  ©eroaebfe,  }um  Seil  mit  roinbenben 

Stengeln.  Sbi'c  meinen  ober  gelben,  meift  föftlid) 
buftenben  SBlumcn  baben  eine  tellerförmige,  »tev= 
bis  ;roölffpaltige,  in  ber  ftnofpenlage  fpiratige  23lu= 
mentvonc.  Sie  ̂ rud)t  roivb  eine  93eevc. 

2tm  befannteften  ift  bev  gebväud)lid)e  $.  (Jas- 
minum officinale  L.) ,  2 — 3  m  l)od),  mit  meinen, 

buftenben  SBIumen  unb  unpaarig  gefieberten  S5(ät= 
tern,  uvfpvünglicb  in  ̂ nbien  3u  ftaufe,  je^t  aber 
felbft  in  Stalten  bäufig  oermilbert  dJlan  $at  ton 
U;m  and]  eine  gefüllt  blül;enbe,  eine  gelb=  unb  eine 
meifebuntblätterige  ̂ orm.  Gr  mirb  in  unfern  ©ar= 
ten  häufig  lultiticrt.  Scr  2Ralabarja§min 
(Jasminum  granditlorum  L.)  ift  bem  vorigen  äl;n: 
lieb,  bat  aber  fantige  Stengel  unb  Slumen  mit  uiel 
fürjern  ̂ clcbjdbuon  unb  ftumpfen,  eiförmigen 
^ölütenjipfeln;  er  buftet  nod)  ftärfer  unb  mirb  gleid) 
jenem  jur  Scrcitung  be§  in  ber  ̂ arfümeric  ge= 
fudjtcn  3«^ntinöl§  (f.  b.)  benufct.    2»er  2Binter  = 

ja  »min  (Jasminum  nudifiorum  Lindl.)  ift  t»on 
{reifem  äBud)8  unb  entroidelt  feine  großen  gelben, 
moblriecbenben  33lüteu  im  Spätwinter  an  ben  noeb 
blattlofcn  Giften  fdjon  bei  geringer  Jöärme.  2)icfc 
2lrt  bält  in  Sübbeutfdjlanb  im  freien  aug.  5)er 

arabifdje  %,  ".Uadjtblume  oberSambac  (Jas- minum ober  Nyctanthes  Sambac  Vahl),  !ann  an 
bie  3  ni  l)od)  unb  eth)a8  minbenb  merben.  ®ie  lcid)t 
abfallenbcn  meinen  Stuten  erfeljen  fid),  bat  man 
bie  fifte  jurüdgefdjnitten ,  oft  toäbrenb  mebrercr 
l'ionatc.  ̂ n  Oftinbien  toerben  bie  Shtmen  in  §äu= 
fern  unb  Tempeln  geftreut  unb  in  Sbina  jum  fyax: 
furnieren  beä  3;l;ce»  benutzt.  —  3öilber3.,  bi^= 
weilen  aud)  turgtoeg  %,  roirb  in  einigen  ©egenben 
ber  $feif  enftraud)  (f.  Philadelphus)  genannt. 

^aCmutöI,  ber  burd)  Gnfleurage  (f.  b.)  auf  fettcä 
61  übertragene  93lumenbuft  ber  Blüten  t>on  Jas- 

minum officinale  L.  G»  läfet  fid)  3roar  au£  biefen 
Slüten  burd)  5)ampfbeftillation  ein  eigene^  ätberi= 
fd)c§  Dl  in  geringer  -menge  abfebeiben,  ba§felbe  bc= 
fitjt  aber  nid)t  bie  Sieblid)!eit  unb  ̂ einfyeit  beä  ©e= 
rud)»  inie  ba§  burd)  ßnfleurage  geroonnene,  ba3 
namentlid)  in  ©raffe  unb  -fti^a  bargeftellt  roirb. 
Jasminum  L.,  f.  vVvJiuin. 
^aCntuub,  i)albinfel  im  norböftl.  Seil  ber  ̂ nfel 

Saugen,  ein  Keines  ."öodjtanb,  15km  lang  unb  11  km 
breit,  mit  ben  b.öd)ften  unb  malevif d)ften  fünften 
ber  ̂ nfel.  3.  befteljt  im  SRO.  auä  Äreibegebirge« 
unb  fällt  mit  mcl)v  obev  roenigev  fteilen  Üßänben 
unb  3>ovgcbivgen,  bavuntev  bie  ©vofce  unb  kleine 
Stubbenrammev  (133  m),  jum  OJteeve  ab.  S)en  öftl. 
Zeil  bebedt  bie  Stubnit}  obev  Stubbcni^,  ein  b,evv= 
licbev  Sudjenroalb  mit  oielen  ©vabmälevn  (Stein= 
fiften),  bev^evtl)abuvg  unb  bemöevtl^afee  (f.b.j.  2ln 
bev  Sübofttüfte  Sa^nife  (f.b.).  Sei  3.  fanb  17.  aflärj 
1864  ein  unentfd)iebene§  Seegefed)t  jroifdjcn  einem 
pveu|.  unb  einem  iän.  ©efcb,roabev  ftatt. 
^aömunber  Robben,  f.  SJobben. 
Jaspidea,  f.  ßulen  (Sd)mettevlinge). 
SöflJiertc  (Stoffe,  feinflammig  melierte  ©e= 

roebe,  f.  ßljinievte  Stoffe. 
.oafpitf,  ein  bem  Cüiarj  nafjefteb,  enbe§  Mineral, 

*oa§>  bunt  ober  einfarbig,  teil§  gla§=  big  fettglängenb, 
teils  nur  fdjimmernb  unb  matt,  übvtgenS  unbuvd)- 
fid)tig ,  l)öd)ften§  an  ben  Tanten  buvd)fd)einenb  ift, 
berb  in  3JI äffen,  unvcgelmä^igen  Knollen  obev 
Sd)id)tcn  »orfommt  unb  »ovroicgenb  au§  $iefel= 
fäuve  beftel)t,  gemengt  mit  etroaS  2b,onevbe  unb 
Gifenorpb,  ba§  ben  3.  rötlid),  obev  @ifenori)bl)pbvat, 
ba§  ibn  gelb  unb  braun  färbt.  23efonber3  untcv= 
fd)eibct  man:  1)  gemeinen  £iafpi3,  meift  ein= 
favbig,  juroeilen  geftveift,  gefledt  obev  geroolft,  blut= 
bis  fd)avlad)vot,  gelbtid)braun  bt§  ped)fd)roar3,  feiten 

grün;  2)  2td)atiafpi§,  fon^entvifd)  obev  banb= 
fövmig  pavallel  geftveift,  Dovjüglid)  in  2Bei^,  ©elb 
unb  Wot ;  3)  33  a  n  b  j  a  f  p  i  § ,  bev  of t  gange  Sd) td)ten, 
roie  in  Sibirien,  sufammenfefet,  banbfövmtg  pavallel 
geftveift,  in  ©riin,  23lau,  ©elb,  £Rot,  Svaun  unb 
©van,  im  93vud)e  flad)mufd)etig;  bev  meifte  fog. 
SaubjafpiS  ift  inbeS  nur  t>erf  diiebcnf  avbig  geftveif  tev 
^elfittuff ;  4)  k  u  g  e  l  j  a  f  p  i  3 ,  meift  mit  tonjentvif  d)cn 
Dtingcn,  in  ̂ ugelfovm  entftanben,  l)ävtev,  in  t»ev= 
fd)icbcnen  Färbungen,  roie  bev  auS  graulidjroeifien 
unb  faftanienbraunen  3onen  beftebenbe  fogenanntc 
ägppt.  .ftugetjafpiS ,  bev  fid)  als  ©efebiebe  im  9UI 
finbet,  fevnev  bev  v>on  ̂ anbevn  unb  2Jiübü;eim  in 
Söaben  mit  fleifcbfavbigen  unb  gelben  sJtingen,  S)er 
5.  rouvbe  früber  bäufiger  »erarbeitet,  roirb  abev  aud) 
je&t  nod)  gefd)liffcn  311  2ifd)plattcn ,  Sofen,  33afen 
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u.  f.  m.  üerwenbet.  Ser  fog.  ̂ or^eUanjafpiä  (f.  b.) 
unb  bev  SafaltjafpiS  (f.  b.)  gehören  nicht  311m  % 

3<tfpopaI,  Mineral,  f.  Dpal. 
£$affaf,  bie  2tbgaben,  bie  bie  Ureinwohner  Süü= 

rien§  ber  ruf).  Ärone  in  gellen  jagten;  bicfe  werben 
baher  t»on  ben  iRuffen  Saffatfdjnpje,  b.  b.  % 
gablenbe,  genannt. 

^affana  (Parra  Jassana  Z.,  f.  Safel:  Steig' 
ü ögel  III, gig. 4),  eine  21rt  bev Spomflügler  (f. b.) 
t>on  25  cm  Sänge,  mit  rotbraunem  Nüäen,  glügeln 
unb  planten,  fcpwargem  Äopf,  §al»  unb  Sruft. 
2er  3.  wofynt  im  tropifd)en  Sübamerifa  an  fum= 
pfigen  ©ewäffern  unb  läuft  mit  feinen  grofjgebdgen 
güfeen  über  bie  Slätter  non  feerofenartigen  ®e= 
Wäcbfen  mit  großer  fturtigteit  ohne  eiuwfinfen. 

Safctn,  Nebenfluß  be§  3nbu§,  f.  ©ilgbtt. 
Jassus,  ©attung  ber  iueingirpcn  (f.  b.j  mit  bret- 

fcitigem  Scheitel,  flauer  Stirn,  mit  einem  Kopfe, 
ber  formaler  al§  ber  Körper  ift,  unb  langen  .frinter; 
beinen.  Von  ben  gahtretdjen  Guropa  unb  9totb= 
amerifa  bemofmenben  Sitten  öerbient  ber  3,75  mm 
lang  werbenbe  J.  sexnotatus  Fall.  Grwähnung, 
weil  er  üerfdnebentticb,  in  Sbüringen  (1863),  Scbte= 
fien  (1863,  1869,  1876  unb  1893)  unb  Sacbfen 
(1893)  bem  £afer,  Joggen  unb  ber  ©erfte  fefyr 
fd)äblid)  geworben  ift.  Sie  genannte  21rt  überfiel 
im  Ncai  als  Saroe  311  Millionen  bie  ©etreibefelber, 
bohrte  bie  SBlätter  an,  r>on  beten  Saft  fie  lebte, 
fobaf?  biefe  gelb  würben  unb  enblidj  abftarben.  Shte 
gärbung  unb  Zeichnung  änbert  in  bofyem  ©rabe 
ab,  e§  tommen  gelbe  ̂ nbimbuen  mit  ücrfcbieben= 
artiger  fd^ruarger  Beidmung  bi»  faft  gang  fchwarge 
uor.  I^hje  Vertilgung  ift  fdiwierig.  Sa  fie  öon  ten 
SBiefen,  ihrem  urfprüngtichen  2lufcntl)alt§ort,  auf 
bie  ©etreibefelber  übergeben,  ift  e§  ratfam,  in  ©e= 
genben,  wo  fie  fiep  häufig  geigen,  bie  lehtevn  nidit 
gu  nahe  bei  jenen  anzulegen,  aud)  im  nädiften  ftt&ty 
jat? r  in  ber  Nad)barfcbaft  ber  Crtlidifeiten,  an  benen 
fie  im  r>orl;ergel;ienben  <r>erbft  jahlreid)  waren,  leine 
gelber  mit  Sommerfaat  31t  beftellen. 

Safft}  ober  $afd),  ehemals  öauptftabt  bes 
gütftentum§  Molbau,  fegt  öduptott  be§  rumän. 
«reifes  $.  (3110  qkm  mit  175379  G.),  am  2thbange 
be§  Dorn  Unten  Ufer  beS  fumpftgen  83ad)tui  (eines 
oufluffe»  ber  in  ben  Vrutb  einmünbenben  Sdn= 
febia)  fanft  auffteigeuben,  fahlen  Sopou,  gmifchen 
Weingärten  malerifd)  gelegen,  Nefibeng  eines  ortbo= 
boren  Metropoliten  unb  eine§  tatb.  33ifd}of§,  Si£ 
eine§  Vräf  eften ,  bc§  ftommanboS  be§  4.  2lrmee= 
forp§,  eines  2(ppellationsgerid;itsbyofes,  mehrerer 

iionfuln  (barunter  eines  beutfdien  unb  eines*  öfter= 
retd)ifd}:ungarifd)cn),  ift  Station  bec  53abnlinie 
3.;Ungb,cni:  (ruff.  ©renge)  KifchinewCbeffa,  VafaV 
fanb$;.  unb  Secuciu-S-,  M  72  859,  nach  anberer 
Scbätjung  80—90000  G.,  barunter  über  60  Vrog. 
Suben,  eine  ̂ lugabl  Sfopgcn,  ©rieben,  2(rmenier 
unb  Seutfd)e. 

Sie  Sauart  ift  unregelmäßig;  in  neuefter  3eit 
ift  üiel  für  Vcvfdönerung  unb  gute  s$flafterung 
gefd)el)eu.  35on  ben  mebr  al»  40  ortl}oboren  ftireben 
finb  criüäl)nenswert  tor  allem  bie  Sircbe  Srei 
3erarl)i  (ber  brei  ̂ eiligen),  jel?t  praditüoll  reftau= 
riert,  bie  neue  üiertünnige  ilatljebrate  unb  bie 
St.  v)U!olausfird)c  (15.  Saforfc.)-  3-  befl^t  audi  eine 
rom.^fatl).,  eine  eoang.,  eine  annenifebe  Äirdie, 
eine  Uniüerfität,  Ärieg«fdnile,  ein  tbeol.  Seminar, 
3ir>ei  Spceen,  gwei  ©omnafieu,  ein  2el)rerfcminar, 
eine  b,öl)ere  2J}äbd)cnfd)ule,  eine  Hunft=,  eine  9)hifif= 
fände  fomie  ein  grofieS,  reid)  auSgcftattete»  $ofpi= 

tal.  Sas2Ibminiftration§palat§  auäbemlS.^abrb,., 
mehrmals  abgebrannt,  ift  jefet  ftattlid)  reftauriert 
unb  enthält  bie  ©ericbts=  unb  VertualtungSbeb,  örben. 
Stuf  bem  fd)önen  ̂ gla^e  nor  bemfelben  fteb,t  bie 
ergene  sJteiterftatue  StepbanS  b.  ©r.  üon  gremier. 
Sie  ̂ nbuftrie  ift  unbebeutenb;  >r»id)tiger  ift  ber 
öanbet.  eingeführt  werben  geringe,  3uder,  9)tanu= 
fafturwaren  aller  2Irt,  2ßoll=  unb  Saumwollgewebe 
meift  au§  ßnglanb,  Kleiber  au§  Seutfd)tanb,  engt. 
Äoblen,  beutfdje  aJtetallwaren  u.  f.  w.  Qux  2Iu§= 
fubr  tommen  cor  allem  ©etreibc,  befonber§  ÜJtais 
(1892:  3,98  üJatl.kg)  unb  ©erfte  (2,i?  UM.  kg), 
Schweine,  Söalnüffe,  roljeg  Petroleum  unb  Stein= 
falg  (340000  kg). 

2lm  9.  ̂ an.  1792  warb  bier  gwifd}en  3Rußlanb 
unb  ber  Pforte  ein  griebe  gefd}loffen,  worin  9iuf5= 
lanb  bei;  Sanbftrid)  gwifdjen  93ug  unb  Snjeftr  mit 
ber  geftung  Ccgafow  erhielt.  21u|3erorbentlid)  litt 
3-  in  bem  1821  liier  ausgebrod)enen  2Iufftanbe  ber 
grieeb.  öetäric  unter  2Iler.  6ppfilanti§.  Seit  Vereint 
gung  ber  Sonaufürftentümer  unb  ßrt)ebung  Su!a= 
refts  gut  öauptftabt  b;at  3.  an  Sebeutung  oerloren. 

Saftfoto,  Stabt  im  ̂ rei§  Seutfd)=Hrone  bes 
preuß.  5Keg.=53eg.  9)tarienwerber,  unweit  ber  Rüb= 
bow,  an  ber  Nebenlinie  $of en=x)ceuftettin  ber  ̂ reuß. 
Staatsbatmen,  Si^  eines  2lmt§gerid)t§  (Sanbge= 
rieht  Sd}neibemül)l),  I;at  (1890)  5288  @.,  barunter 
417  Hatbolüen  unb  272  SsTi^Uten,  Sßoft  gweitcr 
klaffe,  Selegrapb,;  2BoUfpinncrei,  3Jlafd)inen=, 
Sd)ut)waren=  unb  Sucbfabrifation,  Stderbau  unb 
befuebte  sl>ferbemärfte.  £j.  erhielt  1603  Stabtrcd}te. 

^aötua,  foniel  wie  fibir.  $eft,  f.  ÜDtilsbranb. 
%äiz-Mpäti  ober  3dfg  =  2Ipdth i,  ©rofe= 

©emeinbe  unb  öauptort  be§  Stul)lbegirt§  % 

(43854  6.)  im  ungar.  $omitat  3ag_pgien  =  @rofe= 
fumanicn^Sgolnot,  an  ber  2inie  Ujfgdfg-3-  (32  km) 
ber  Ungar.  Staatsbahnen,  SU3  eine§  Segirt§: 
gem-bts,  bat  (1890)  10401  magpar.  6.,  $oft,  Selc= 
graph,  ein  grof?e§  ©eftüt;  SBeigem  unb  SBeinbau. 

3af3=$BcventJ,  Stabt  mit  georbnetem  Magiftrat 
im  ungar.  ftomitat  ̂ ^gPflien^rcf'himanien-SgoU 
not,  linf§  an  ber  3agp»a,  an  ber  Sinie  §atr»an= 
Sgotnof  ber  Ungar.  Staatsbalmen,  Si^  eine§  33e= 
girtsgericht»,  hat  (1890)  24331  magpar.  meift  fath- 
(?.,  barunter  1592  Goangelifcbe  unb  811  Israeliten, 
$oft,  Selegrapb,  eine  tath.  unb  brei  anbete  Kirchen, 
ein  2tabthau§  mit  2trd}it»,  ein  Komnumalobergpm- 
nafium;  ©etreibebau  unb  äUebjud)t. 

Safgen,  %äizot,  f.  Sagpgen. 
5afä=S*ölbt»är,  f.  gölbüdr. 
%äifr$la$t)-Utm--&zolnot ,  ungar.  Name  be» 

ßomitaty  3agP$ien  =  @roJ3tumanien=Sgolnof  (f.  b.). 
5<>t,  engl.  Schreibung  für  Sfdjat  (f.  b.). 
3 ata gatt,  f.  2)atagan. 
Jätaka  (fpr.  bfdia-,  b.  b,.  ©eburt,  Grifteng), 

Name  ber  gabeln  unb  Segenben  r>on  ben  ffiieber- 
gebutten  be§  Subblja  »or  feinem  legten  Stuftreten 
in  biefer  2Selt.  Sefonberg  heifetJ.  eine  ©autm= 
lung  foldier  Segenben,  bie  in  5ßaß  (f.  b.)  aufge= 
geiebnet  finb.  Siefe  Sammlung  ift  aufeerorbentlid) 
wichtig,  weil  fie  bie  älteften  nachweisbaren  Ouelleu 
üieler  gabeln  unb  Grgäbdungen  enthält,  bie  fpäter 
in§  Sansfrit  überfegt  würben  unb  con  Snbien  ihren 
2Bcg  über  s$erfien  auch  nach  bem  Slbenblanbe  ge= 
funben  haben  (f.  Pancatantra).  Sie  erhaltene,  fehr 
umfangrcidje  Sammlung  ift  eine  fpätere  überarbei= 
tung  eine§  altern  2Serle§,  worin  nur  bie  Verfe 
gufammcngeftellt  finb,  bie  ben  ©runbftod  ber  Gr- 
gäbdung  bilben.  53eibe  SBerte  finben  fid)  in  bem 
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Kanon  bet  peiligen  Schriften  bet  Söubbbtjten,  bem 
Tipitaka,  unb  e3  ift  bie  au8  Werfen  unb  i'rofa  gc= 
mifd;te  Sammlung,  bie  manbaSJ.  ;u  nennen  pflegt. 
8on  bem  J.  finb  bis  i o u t  5  fBdnbc  perauSgeaeben 

von  gauSböO  1 8onb.  1877—91) :  j»ei  weitere  SBdnbe 
foüen  tai  ©et!  abfd)lie&en.  eine  engl,  öbetfefcung 
in  begonnen  tootben  von  SRppS  S)at>ib&,  Buddhist 
Birth  Storiea  or  Jataka  Tales  (S9b.  1,  £onb.  1880). 

^oteeife»,  orttclmcfc,  f.  ©artengeväte  (8Jb.  7, 

Ration  (fpr.  dpa-)  ober  San  gelipe  be  3., 
Giubab  in  ber  fpan.  ißtooinj  Salencia,  von  3roei 
Surgen  überragt,  in  malerifcperSage,  am  auüc  bet 
Sierta  be  lai  SlguiaS,  ;uv  Seite  einer  frtueptbaten, 
reiSreicpen  ebene,  am  Unten  Ufer  beS  Htbatba,  eines 
DtebenPuffeS  bei?  fyicat,  unb  an  ber  SBapntinie 
Valencia  ftlmanfa,  trdgt  nodj  maut.  libarafter, 
bat  (1887)  14099  6.,  ein  Spital,  Jcpöne  Spaniers 
ginge,  roajjerteicpe,  öffentliche  Sötunnen,  eine  99&rfe 
füt  ben  Seibenpanbel  unb  einen  Stiertampfplafc. 
Jatröpha  1...  ̂ flan.umgattuug  au8  ber  gas 

milie  ber  ßupfootbiaceen  (f.  b.)  mit  meift  ttopifd> 
ameri!  Sitten.  S3  ftnto  Stt&ucpet  mit  panbförmtg 
geteilten,  [eltenet  ungeteilten  ölättern;  bie  ©loten 
neben  mein  in  enbftänbigen  Stauben  unb  finb  cin= 
häufig,  »m  teieptigften  ift  .1.  curcaa  L.  (Curcaa 
purgans  Enal.),  von  ber  oie  fd)tt) argen  ober 
gror.cn  ametilanifcpen  StecpJ  obet^putgiets 
nüffe  (Semina  Ricini  majoris)  ftammen,  bie  als 

ftarl  putgierenbe  '.lUittel  in  ber  SRebigin  älnroen* 
bung  ftnben.  3>a£  au£  bem  Samen  gepreßte  Dl 
ähnelt  bem  (Jrotonol  \u\^  finbet  in  ber  Seifen* 
fabritation  Wie  alä  93renn=  unb  Sepmierßl  Ser= 
menbung.  J.  carcas  wirb  beSpalb  in  vielen  tropt= 
feben  Sänbern  gejüeptet,  befonberS  auf  ben  $ap= 
verbodmen  Snfeln,  von  mc  iäbrüd)  15 — 18000  t 
Samen  ausgeführt  werben.  —  grüber  reebnete  man 
bierber  auep  bie  bie  äDtaniorrourjel  liefetnbe  £apioca= 
Vflaiue  (J.  Manihot  L.,  f.  SMonipOt). 

Jatrorhiza  Miers,  Sßflanjengattung  au8  ber 
gamitie  ber  SDtenijpermaceen  (f.  b.i  mit  nur  menü 
gen  im  tropifepen  »frila  unb  auf  SÜlabagaSfar  Dar 
fommenben  Sitten.  S3  finb  minbenbe  öalbftrdudjet 
mit  gref.cn  panbfötmig  geteilten  SBlättera  unb  jmei= 
häufigen  Blüten.  2ie  nncptigfte  Stttt  ift  bie  Stamm« 
pftange  ber  offüineUen  Golombonuirjcl  (f.  b.)#  bie 
in  Dwafrüa  einpeimifepe,  jetu  Dielfad)  auch  in  Df> 
inbien  tultivierte  J.  calamba  Roxb.  (Cocculus  pal- 
matus  Wattich). 

Jatrus,  i'Jebenfluf;  ber  Sonau,  f.  ̂antra. 

j£atd,  inb.  öolföftamm,  f.  Sfcbat.  ' ^ättcftucribän.,  ̂ )Ucfenftuben>),f.©anggräbcr. 
Ctanrfjc,  SBejeidjnung  foivohl  für  bie  flüffigen 

Grtremente,  für  ben  ©atn  ber  öauetierc,  al§  audf) 
für  bie  au*  bem  eigentlichen,  mit  Stroh  Detmifcbten 
Stallbüniicr  ablaufenbc,  in  ber  öauptfadje  eben= 
falle-'  auä  Main  beftebenbe  ̂ lüffigfeit,  ber  jeboch, 
größere  ober  geringere  3Dlengen  r>on  ben  53eftanb= 
teilen  ber  feften  Srfremente,  von  ben  lö§lid)en  Stof= 
feu  be§  Stteufttoped,  von  atmofphärifcben  9iieber= 
leplägen  u.  f.  m.  beigemifebt  finb.  Sic  3ufammen= 
fetwua,  ber  ̂ .  ift  eine  febr  mechfelnbc,  je  nach  ber  Ätt 
ber  Jicrc,  nad?  bem  mittcr,  nad)  ber  SDtenge  ber  in 
ber^s.  iieibften  unb  uifpenbicrten  feften  ßyfremcnte, 
nach,  bem  sDtaf3e  ber  ̂ erbünnunf;  mit  atmofpbärb 
fdien  9iicberfcbldflcn  u.  f.  tt>.  2lls  2lnl)alt  fann  bie 
»on  6.  2Bolff  angegebene  oufammenfetjung  ber  % 
n?ie  bc3  £am§  fCr  midjtigften  .•öaustiere  bienen;  e§ 
fmb  enthalten  in  1000  ©ewiaMeteilen: 

Seftanbteile 3auc^c 
gtif^er  4>orn  öon 

fßferb  |  Mmb  |  Sd)af  |  @rf)Wcin 
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9?atrou   
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7 
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0,4 

2,4 

0,4 3,4 0,7 

0,6 1,3 3,0 
1,2 

1,5 

0,3 

0,1 0,2 0,8 

3,8 6,5 
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0,7 
M 
2,1 

0,8 
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ßatn  unb  3-  finb  bemnad)  teidj  an  Stirfftoff  unb 
Rali,  bagegen  arm  an  Spt)oi8pborfcrute.  über  bie 
Süngung  mit  3-  f.  ©ülle.  —  SJgL  Reiben,  Seit= 
fabeu  ber  aefamten  Süngerlebre  (2.  SlufL,  Manuov. 
1882);  Söolff,  s^raftifd)e  S)ängetlebtc  (11.  3lufl., JBetl.  1889). 

3n  ber  ll)t  ebi  j  in  fyeifjt  %  (Iclior,  Sames)  bie  übcl= 
rieepenbe  mifjfavbige  glüffigfeit,  roelcbe  beim  SBranb 
foivie  in  unreinen  9Bunben  unb  ©efdjmüreu  bntd) 
bie  faulige  Retfetjung  bc§  @iter§  unb  ben  molefu= 
laren  ,>evfall  ber  ©eWebe  entftebt.  3n  beu  meiften 

fallen  mirb  bie  ̂ aucbenbilbung  burd)  bie  iUnmefen: 
beit  geiviffer  giftiger  alfaloibäbnlidier  Körper,  ber 
feg.  $tomatne,bebingt,  meldje  fid)  unter  bem  Hinflug 
von  Spaltpilzen  bei  ber  ̂ dutniS  oon  ©imeifeftoffen 
bilben  u\\\>  eine  rafd)C  gäulniS  ober  s$utre§cen3  ber 
©eroebe  unb  Säfte  gur  'gotae  t)aben.  2)ie  3.  felbft 
mirft  auHerorbcntlid)  jerftbrenb  unb  lorrobiereub 
auf  bie  benadibarten  gefunben  ©emebe  unb  terur= 
faept,  in  bie  Sölut»  unb  Säftemaffc  be§  SfirperS 
aufgenommen,  bie  gefährliche  ̂   a  u  d)  c  ü  c r  g  i  f  t  u  n  g 
be§  SluteS  ober  Septid)ämie  (f.  b.).  ̂ erbüteu 
läfet  fid)  bie  teuere  nur  bur6  energifd)e  antifeps 
tifebe  SSunbbebanblung.   (S.  Shinbe.) 

Csäitdicupumpc,  f.  ̂urnpe. 
laudiert,  fübbcutfd)eö  gelbnta|,  f.  3ud)arr. 
5<*«et.  1)  slrciS  im  preufj.  9teg.=58e?.  Sicgnih, 

bat  328,6c  qkm,  (1890)  34992  (16481  mannt., 
18511  meibl.)  G.,  1  Stabt,  43  Sanbgemeinbcn  unb 
37  ©utöbegitfe  —  2)  ffreiöftabt  im  Ärei§  3.  unb 

Öauptflabt  bc§  ehemaligen 
gürftentnmi  %,  in  anmutiget 
©ebirgsgcgenbanbcriur.Ualv 
bad)  gebenben5Bütenben5tei^e 
unb  ber  Sinie  ̂ Raubten  =  6a= 
men3  ber  ̂ reu^.  Staat§bal)= 
neu,  Si§  be§  Öanbratsamtes 
unb  eines  2lmt§gerid)t§  (2anb= 
gerid)t  Siegnig)  foroie  ber 

Sd)rocibnit5=3auerfd)en  5"ul': fteutumlanbfdmft,  bat  (1890)  11576  G\,  barunter 
3494  Äatljolifen  unb  99  Israeliten,  in  ©arnifou 
(549  DJcann)  ba§  2.  Bataillon  be§  19.  Infanterie-- 
regimerttä  von  Sourbiete,  ̂ ßoftamt  erfter  ßlaffe, 
Xelcgrapl),  fatb.  Stabtpfarrtirdje  ?u  St.  ÜJiartin, 
1267 — 90  erbaut,  1865  renoviert,  evang.  |yric= 
ben§fird)e  311m  ̂ eiligen  ©eift,  1655  auZ  öolj 
unb  2el)m  erbaut,  ein  atteS  piaftifd)e§  gürften= 
feblojj,  feit  1746  3ud)tbau§,  töniglid)  evang.  @pm= 
nafium  (Sireftor  Dr.  2)£id)act,  12  Sepret,  8  klaffen, 
110  Scpüler),  eine  pöbere  2)läbd)enfd)ule ,  öofpi-- 
tal;  ̂ abtifation  von  9Jiafd)incn,  Seber,  Sudffiu, 
£eppid)en,  ßtgarren,  JDohfcpnittiuaren,  SBagen  unb 
ÖanbfaSupen  unb  bebeutenben  3udcrrübenbau.  3- 
ift  befannt  burd)  feine  2öürftd)cu  unb  Söienenfötbe. 

Sd)on  feit  1404  bat  bie  Stabt  einen  grofjen  roöd)cnt-- 
lid)en  ©etreibemarft  für  ba§  ganze  Üliefengebirge. 
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TaS  ehemalige  5"ür[tentum  %  hatte  eine 
^lädjenauSbebnung  con  3050  qkm  unb  umjafste 
feie  jefeigen  Greife  %,  SBungtau,  Sömenberg,  £nrfd)= 
berg  unb  Sd)önau.  GS  entftanb,  als  1314  bie 
Sehne  beS  öergogS  Sßotfo  t>on  Sd)meibni£  ftdj  in 
baS  »äterlid)e  Grbe  teilten  unb  bet  mittlere  ber* 
ielbcn,  £>einrid),  baS  gürftentum  Sömenberg  unb 
ben  um  3-  gelegenen  Seil  beS  ft-ürftentumS  Scbmeib-- 
nifc  erhielt,  Vorauf  ftd)  berfefbe  £er3og  t>on  Sdljles 
fien,  £>err  311  Jürftenftetn  unb  %  nannte  unb  feine 
9teftben3  w  3-  nahm.  SJiacb  feinem  £obe  1346  fam 
fein  gürftentum  an  feinen  Steffen  SBolfo  IL  üon 
Sd)meibni&.  9kd)  bem  2obe  93o(foS  famen  1392 

bie  5"url"tentümer  $.  unb  Sd)meibni&  an  Söfjmen, fpäter  burd)  fyrietorid>  b.  @r.  an  ̂ reufjen. 
^auetnig,  Stabt  in  bet  öftert.  $e3irtSbaupt= 

mannfd)aft  greimalbau  in  Cftmeicbtfd)=Sd)(efien, 
an  einem  Seitenbacbe  ber  Steine,  in  einer  frud)t= 
baren  glädje  am  gufce  beS  SobannisbergeS,  Si£ 
eine§  SesirfSgericbtS  (162,n  qkm,  11  ©emeinben, 
32  Crtföaften,  14164  beutfebe  tati).  GL),  bat  (1890) 

1917,  als  ©emeinbe  2253,  mit  bem '  anftojjenben 2>orfe  3.  3349  beutfebe  @.,  $oft,  ein  Sdjlofe 
(SobanniSberg),  ber  Sommeraufenthalt  ber 
3ürftbifd)öfe  t>on  SreSlau;  in  ber  ÜRäfye  befinbet 
fieb  ein  Sleibergmcrf. 

Zsauttfäc  SBcrge,  f.  ßatjbacbgebirge. 
Raufen,  ber,  Saumpafj  smifeben  t(\\  Stubaier 

Sllpen  unb  bem  s$enfergebirge  (f.  Dftalpen)  in  Sirot, 
fübrt  Don  Sterling  an  ber  23rennerba£m  über  baS 
Saufenjod)  (2094  m)  unb  burd)  baS  Sßaffeiert&al 
nad)  DJieran. 

3><*un,  23ad)  unb  Sorf,  f.  3(aunt&at. 
Jaune  (frg.,  fpr.  fd)obn),  gelb.  J.  anglais  (fpr. 

angldb,  «GnglifcpeS  ©elb»),  fooicl  mie  Sittoriagelb, 
f.  2)initro!refol.  J.  brillant  (fpr.  brijdng),  f.  $ab= 
miumfulfib;  aud)  fomel  mie  2lnttmongelb  (f.  b.).  J. 
de  Steinbuhl,  f.  23armund)romat.  J.  fixe  (fpr.  ftj), 
fooiel  mie  Sartmmcbromat  (f.  b.).  J.  indien  (fpr. 

ängbtäng,  «SnbifdieS  ©elb»),  f.  G'urantbinfäure. 
Rannet,  ältere  Schreibart  für  ©auuer  (f.  b.). 
^fluncr,  ̂ rans,  Dtitter  üon,  Scbaufpieler,  geb. 

14. 9cot>.  1832  ju  Söten,  betrat  1854  am  Surgtbeater 
■suerft  bie  SSübne,  nad}bem  er  t>orber  brei  3aj)re  lang 
$rattifant  ber  .«QofftaatSbucbbaltimg  gemefen  toax. 
1855  ging  er  nad)  DJtainj ,  lebte  bann  einige  $eit 
in  $ariS,  hierauf  in  Hamburg  (Stabttbeater),  feit 
1858  in  Bresben  (£oftbeater);  1871  mürbe  er  9JUt= 
glieb  unb  jRegiffeur  beS  SBiener  GarbcIrjeaterS,  baS 
er  1872—78  leitete.  3ua,lcid)  führte  er  1875—80 
bie  Sireftion  ber  iöofoper  in  2Bien  unb  mürbe,  al§ 
er  biefeS  2tmt  nieberlegte,  geabelt.  1881  übernahm 
er  bas  Slingtbeater,  baS  aber  febon  8.  Seg.  beSfelben 
3abre§  nieberbrannte.  Seit  1884  ift  %  2)titbire!tor 
be»  Sbcaters  au  ber  Söien.  ßr  ift  ein  fd}arf  cbarat^ 
terifierenber  Sarfteller  unb  ein  gefd)idter  Sireftor. 
—  Seine  (Sattin,  Gmilie  3auner  =  Äratl,  geb. 
1832  gu  ffiicn,  bi§  1871  am  £re£bener  ̂ oftbeater, 
mar  eine  beliebte  Sängerin.  [(f.  b.). 
3a«tH>ur,  engl.  Scbreibuug  für  S)fd}aunpur 
%auntt)al  (frg.  33allee  be  Sellcgarbe),  bie 

mittlere  Sbalftufe  be§  Saunbad}§  (frj.  ̂ ogne), 
ber  im  fd)it»ei3.  ftanton  Sern  im  2lblänf<r/entbal  ent= 
fpringt,bei  ber  f  reiburgif  d)en©rcnje  in  ba§  eigentlidic 
3.trittunbba5iclbeburcbbenGngpaB2a2:3intret)er= 
läfet,  um  burd)  bie  ̂ batftufe  r-on  Gbarmep  (@almi^ 
901  m)  ber  Saane  sugufliefjen,  bie  er  unmeit  53roc, 
3  km  öftlid)  r»on  53ulle,  erreicht.  2a§  3.  ift  ein  roilb= 
romantifd)e§  Sllpentbal,  oon  fteilenS3ergleb,nen  um= 

fd)loffen,  über  beren  SBeiben  unb  •ftabclrcalbungen 
bie  tablen  Körner  unb  gel^mauern  ber  Sd}0pfen- 
fpifee  (2106  m),  be§  Scbafbergä  (2215  m),  ber  @aft= 
lofen  (1994  m),  ber  ̂ odjmatt  (2158  m)  unb  anberer 
©ipfel  ber  Saanegruppe  aufzeigen,  ̂ auptort  beä 
SbalS,  ba§  eine  eigene  ©emeinbe  be»  freiburgifd}en 
33e3irf3  ©reperj  (fr3.  ©runere)  bilbet,  ift  ba»  Sorf 
Saun  (fr3.93ellegarbe),  17km  eftlicb  Don 33uüe, 
in  1017  m  §öb,e,  auf  bem  redeten  Ufer  beS  ̂ aun= 
bad}§,  mit  (1888)  802  meift  fatl;.  @.,  ber  $farrfird)e 
be§  2l>al§,  ber  iRuine  ber  Surg  Sellegarbe  unb 
Sllpenroirtfcbaft.  £er  Souriftenoerfebr  ift  bebeu= 
tenb,  feitbem  ba§>  Zbal  burd)  bie  fülm  angelegte, 
39  km  lange  ̂ ßoftftrafje  von  33ulle  über  ben  SBrud)= 
berg  (1506  m)  nad)  Voltigen  mit  bem  Saanentl)al 
unb  bem  bernifeben  Simmentbai  üerbunben  ift.  — 
3m  ÜDtittelalter  jut  ©raffd)aft  ©reper3  gehörig, 
fam  ba§  3- 1555  bei  ber  Teilung  berf elben  jroifdjen 
33erit  unb  greiburg  an  le£tere§. 

%anvcQUibtttt)  (fpr.  fd)oregi-),  3ean  Setnarb, 
fran3. 2(bmiral,  geb.  26. 2(ug.  1815  in  Saüonne,  trat 
1832  in  ben  frans.  3Jiarinebienft  ein  unb  nahm  am 
ftrimfriege  teil,  roar  !ur3e  3eit  ©ouoerneur  am  Sene- 

gal, beteiligte  fid)  am  Kriege  gegen  ßbina  al§  Schiff »; 
fommanbant  unb  mürbe  1869  Äonterabmiral.  1870 
übentabm  %  bei  ber  Soire=2(rmee  ben  33efef)l  über 
bie  1.  Sinifion  be»  16.  2lrmeeforp§  unb  führte  fic 
mit  2lu§3eid)nung  bei  ßoutmierg,  fomie  2.  Seg.  bei 
S3illepion,  roofür  er  311m  SSiceabmiral  beförbert 
nutrbe.  9iad)  ber  Teilung  ber  Slrmee  übernahm  % 
an  Stelle  bc§  ©enerals  6b,an3r;  ben  Sefebl  über 
ta§>  16.  2Irmeelorp§,  ba§  er  8.  ®eg.  bei  SeaugencD 
jum  2lngriff  führte.  3-  oerteibigte  fobann  15.  S)eg. 
3>enbome  unb  mürbe  bei  £e  SOtans  bureb  ba§  @in= 
treffen  bet  beutfeben  3meiten2lrmee  roährenb  be§93e-- 
mühen»  übcrrafd)t,  fein  ftar!  mitgenommenes  Äorp» 
roieber  fd)lagfertig  su  machen.  3-  tourbe  8.  %an. 
1871  öon  ©enerat  Ghansi?  au§  2e  3)lan§  nadi 
6hatcau=bu=Soir  entfenbet,  um  bort  benSefebl  über 
ben  rechten  Flügel  3U  übernehmen,  unb  leitete  mit 
Umftd)t  bie  Operationen  auf  beiben  Ufern  beS  Soir. 
Seim  Ütüdguge  führte  3-  fein  $orp»_t>on  2e  DJtanä 
nad)  2at»al.  9laä)  bem  griebenSfcfeluffe  trat  3-  lie- 

ber in  ben  iHIarinebienft  jurüd,  mürbe  1871 93carinc= 

präf et 1 311  2"outon  unb  übernahm  im  Kabinett  2Bab= 
bington4.  fybx.  1879  baZ  DJiarineminifterium,  bereit 
Seitung  er  im  Sept.  1880  nieberlegte,  aber  im  $abi= 
nett  ̂ repeinet  30.  %an.  1882  nodbmalS  übernahm. 
2ll§  bie  Kammer  bie  2lusfcbliefeung  ber  grinsen  non 
Crtean»  t>on  ben  Äommanboftetlen  be§  öeer»  unb 
berylotte  befeblop,  trat  %  San.  1883  auS  bem  ̂ abi= 
nett.  Qx  mar  feit  1879  lebenslängliches  Sftitglieb  beS 
frans.  Senats  unb  ftarb  21.  Oft.  1887  in  $ariS. 

^nuregut  t)  3(guilar  (fpr.  chauregi  i  agitabr), 
Suan  be,  Siebter  unb  DJlaler,  »on  biScapifa^iem 
©efd)led)t,  geb.  um  1570  gu  Seoilla,  lebte  um 
1607  in  Dtom,  mo  er  fid)  in  ber  üftalerfünft 
auSbilbete.  9tad)  feiner  Dtüdtef)r  inS  Saterlanb 
mürbe  er  Stallmeifter  ber  Königin  Sfabella,  ber 
erften  ©emablin  ̂ bilippS  IV.,  unb  ftarb  oor  1650 
ju  931abrib.  Seine  Überfettung  oon  SaffoS  «Aminta» 
('Jtorn  1607  unb,  uerbeffert  mit  %.§>  «Rimas»,  Se- 
nilla  1618)  ift  nod)  immer  einS  ber  Dollenbetften 
DJiufter  biefer  ©attung  unb  bei  meitem  feiner  freien 
Bearbeitung  r>on  SucanS  «Pharsalia»  (2Rabrib,  ohne 
Sabr,  1684)  üor3U3iebcn,  in  meldjer  er  bem  @ongo= 
riSmuS  (f.  ©ongora  p  2lrgote)  pulbigte,  ben  er 
früher  in  bem  «Discurso  poetico»  (ebb.  1624)  an* 
gegriffen  b,atte.  2luf5erbem  »erfaßte  er  ein  gröle^ 



Scwri  —  3ooa 881 

iginatgebidjt:  «Orfeo»  (SRabt.  1624),  fo=  I 
trie  eine  Stnjaljl  lorii\ter  ©ebicbte  in  bet  SM  be8 
©cnera.   S  eine  fämtlichen  poet.  Serie  finb  in  ber  \ 
«Coleccion»  beS  Jernanbej,  v^b.  6—8  (üDtabt. 

L819)  bliebet  abgebrudt,  bie  «Rimas»  mit 
^mintaa  audj  in  ber  «Biblioteca  de  auto- 

res  espafioless  (93b.  42,  ebb.  1857).   SI8  lüialer 
geborte  er  bet  Alorcntiuiid'cn  Sdnile  an;  bejotv 

iQen  '"eine  Porträte,  worunter  einS  oon 
Seroanl  fi&t  geroefen  fein.  Gin  «Discurso  j 
apologätico  i  über  Die  ÜRaletei  bat  in  ber  erften 
3Ui8gabe  feine  ,\abre*;abl;  fic  fällt  jteififcen  1621  \ 
wno  L 633,  bem  Saturn  eineäSieberabbtudeS  in  ben 
*  Dialogos  «  beä  Garbud'o.    ©inet  gclegentlicbcn 
iJJolemi!  bienten  «Apologia  por  la  verdad»  (ÜJtabr.  ! 

unb  ein  -Memorial  al  rey  sobre  los  escritos 
i  ontra  Franeia».  Tie.uomöbie«Elretraido»(1633) 

ift  eine  rerungli'utte  Satire  auf  Queoebo. 3<turt,  HetneS  ftegetteid)  am  mittlem  Sßiget  in 
Sßorbioeftafrila,  xroifcben  sJiupe  unb  ©anbo,  an 
irelcb  letuereo  e8  Tribut  ui  jagten  bat.  Sa8  febr 

ungefunbe  2anb,  von  betn  Stamm  ber  Äambari  be= 
roopnt,  uerobet  unter  fortroäbrenben  Stlaüenjagben 
rer  benachbarten  Aiilbe  unb  £auffa. 

Ctaufc,  in  Dfterreid)  bie  ̂ e;eicbnung  für  5Befper= 
bxot,  ̂ mbiv,. 
eaut,  engl.  Sdjreibung  für  S)fd)at  (f. b.). 

at>a,  bie  üemfte,  aber  rocrtuollfte  ber  ©rofjen 
Sunba  ̂ nfeln  in  2iicberlänbifd)  =  Dftinbten  (f.  b.), 
jugleid)  ein8  ber  fdjönften  fiänber  ber  Srbe,  erftreett 

fid)  von  2B5R2Ö.  gegen  DSD-,  mufeben  1053 10'  unb 
114°  30'  öftl.  8.  t>on  ©reenroidi,  fonne  5°  52'  unb 
8'  46'  fübl.  23r.  Sie  Sänge  oon  3.  beträgt  1070,  bie 
Breite  G7— 208km,bergläd?cninbaltl25896  qkm, 
mit  SDcabura  (-4600  qkm)  unb  anbern  ■Ji'ebemnfeln 
131733  qkm.  Sie  ̂ nfel  mitb  roeftlid)  burd?  bie 
SunbafrrajjeDOn  Sumatra,  nörblicb  burd)  bie^aoa* 

fee  »on  SBotneo,  norböftlid)  burd)  bie  ÜWaburai'trafje ron  2)iabura  unb  füböftlid)  burd)  bie  Saliftrafse 
von  93ali  getrennt;  füblid)  mirb  fie  t>om  ̂ ntb 
fdjen  Dcean  beipült.  (S.  £arte:  2)talaiif  d)  er 
Jlrdripel  unb  bie  ftebenfatte  utm  Kriftel  Sataoia, 
»b.2,  5.485.) 

DberflädicHgeftaftuug.  £äng§  ber  gangen  nörbl. 
unb  \um  le\l  aud)  öftl.  ftüfte  siebt  ftd)  ein  2— 14km 
breiter  Streifen  niebrigen,  tctlroeife  moraftigen, 
bureb  2lnfpülung  au8  bem  2Reere  roie  anZ  galjl- 
veieben  Alüffen  immer  breiter  roerbenben  2ltluDial= 

(anbei  bin.  SBon  ber  'JJlünbung  be8  Solo  an  ber 
SRotb=  unb  baten beä  il'iaS  unb  be3s$orong,  ber  beiben 
Selta^lrme  bei-  33ranta8,  an  berCfttüfte  erftredeu 
lieb,  baS  ©ebiet  biefer  beiben  Sauptflüffe  3.8  bil= 

benbe  'Jluebcbnungen  non  ̂ -lacblanb  bi§  faft  über ein  I  ritteil  ber  gnfel  hinein.  Sn  ber  2Beft=  unb 
Sübtüfte  fällt  boS  Öonb  beinahe  allentbalben  fteit 
gegen  bai  il'ieer  ab  unb  bilbet  an  üielen  Stellen 
ein  100  unb  mehr  üteter  bobeS,  fenfred)te»,  unnab= 
bate§  Ufer  ohne  8anbungSpIa|.  Sie  geolog.  ©runb= 
tage  ber  ̂ nfel  ift  ein  ardjäiföeS  ©ebirge,  ba§  fe= 
boeb  nur  an  jtt>ei  Stelleu,  im  Süben  unb  SBeften, 
beruortritt.  darüber  lagert  tertiärer  5Ialf,  ber,  Don 
ber  Äüfte  uadi  bem  ÜReete  ju  mehr  unb  mehr  am 

fcbroellenb,  ftd)  in  einer  'Jliuahl  längerer  unb  für= 
serer,  teiltreife  eiuanber  paralleler,  r>on  2öeften  nacb, 
Dften  itreiebenber  ©ebirgSfetten  oon500bi§  1000  m 
Q.  b.  :DL  erbebt.  Siefe  beiben  ba»  ©erüft  bilbenben 
Formationen  aber  ftnb  in  einer  etroa  bie  Hälfte  ber 
^nfel  betragenben  2Iu§bebnung  üon  45  Sultanen, 
unb  sioar  28  tbätigen,  bureb,brod)en  unb  mit  ben 

>8rccff|QU5'  Sor.Deriation3=2eEifon.    14.  Suff.    IX. 

^luvtinirfftoffen  ber  KiUern  Döflig  überberft.  Tdx- 
genbroo  anbei-?  auf  ber  Grbe  finbet  ftd)  auf  einer 
gleidjen,  0etbdltni3mä|ig  geringen  Sftaume8au§= 
breitung  eine  fo  beträd)tlid)e  vJlir,abl  von  geuer= 
bergen  roieber.  Unter  ben  nod)  tbätigen  finb,  oon 
Selten  nadj  Dften  aeuihlt:  ber  ®ebe  (2960),  bet 
©untut  (2240),  bet  ©lamat  (3430),  bet  SDlerapi 
12870),  ber  ftlut  (1730),  ber  Semeru,  ber  bbchfte 
Setg  ber  onfel  (3703),  ber  Xengget  (2720),  ber  Sa* 
mongan  (1640)  unb  ber  SRaung  (3330m  hoch),  bie 

metfroütbigften.  Ter  EreiSJörmige  Ätatet  beS  K-u 
tem  mit  7380  m  Xurduneffer  ift  einer  ber  gtöfjten 
ber  Stbe.  Slubere  öullanifdje  (StfdVetnungen,  toie 
Solfataren,  Salfen,  SRofetten,  beif>e  llUineralquellen 
u.  f.  io.  finben  fid)  bäufig.  Srlofdjene  Sultane  finb  ber 

Sangtuban  "l>rabu  (2080m),  berSCjerimai  (3070m), 
ber  anurja  an  ber  SRotbfüfte,  ber  »ifutat  (2820  m), 
ber  33romo,  2(rgopuro  u.  f.  to.  öeftige  (Srbbeben 
finb  oerbäItniämä|ig  feiten.  @in§  ber  befttgften  mar 
vaZ  bei  ©elegenb,eit  ber  großen  Gruption  be§  35ul= 
tan»  auf  ber  3ufe(  ilrafatau  (f.  b.)  in  ber  Sunba= 
ftrafec  26.  bi§  27.  2(ug.  1883. 

2)a§  Sttmo  ift  burd)au§  tropifd).  %n  93ataüia 

(f.  b.)  beträgt  ba§  3a^e§mittel  25,9°  C...  in  33utten= 
^org  (280  m)  nod)  25,o°C,  in  SBanjutüangi  an  ber 
Dftfufte  26,7°  C.  Sie  roärmften  Monate  finb  2(pril, 2Rai,  September,  Cftober,  bie  fünften,  immer  nod) 

mit  24,5—25°  C,  Januar,  Februar,  ̂ uli.  Sie  täg= 
lidje  unb  fäl^rlicbe  ©ärmefebroanfung  ift  alfo  febr 
gering.  Sie  äu|erften  (Srtreme  liegen  bal;er  nid)t 
rceit  foneinanber.  Sie  ̂ euebtigfeit  ift  febr  bod), 
nimmt  jeboeb.  im  öftl.  Seile  ab.  ̂ m  allgemeinen 
herrfd) t  eine  Sroden3ett  oon  Slpril  bi§  Diooember 

mit  bem  Süboft=9Jionfun.  $n  Sataoia  unb  S3uiten= 
gotg  beginnt  bie  Dtegenscit  im  -Jtoüember,  in  S3anfu= 
roangi  erft  @nbe  Sejember.  %n  Satania  fallen 

fäbriid)  1868  mm  iKegen,  in  Suitenjorg,  am  (S"in= 
gange  gum  ©ebirge,  aber  4456  mm,  in  Surabaja 
1820  mm.  %m  allgemeinen  aber  ift  bie  SHegenjeit, 
auch,  an  ber  Rüfle ,  roenig  ausgeprägt  unb  roecbfelt 
nad)  ben  3al;ren.  Ser  SBeftroinb  bringt  ben  Stegen, 
bie  Suft  ift  roarm,  fcbiüül,  feud}t,  alie§  fa^immelt. 
3n  ber  Srodengeit  finb  9lebel  l)äufig,  roelcbe  bie 
■JBiefen  50—100  %n$  b,ocb.  bebeefeu  unb  in  Haren 
9läd)ten  bei  unter  21°  C.  oorfornmen.  2lm  ©ebirge^ 
raub  finb  ©eroitter  in  ben  Dlacbmittagsftunben  eine 
faft  täglicbe  Grfcbeinung.  Oberhalb  2000  m  £jöbe 
roeb,  t  ber  Sübroeft^affat  baä  gange  ̂ cibr  ̂ tnbutcQ. 

Sßftansenwelt.  29ei  ber  langjährigen  SBefiebeluug 
bureb  bie  £ollänber  ift  bie  Äultur  aller  Sropen* 
geroäcbfe  t)ier  befonberS  »reit  Dorgefcbritten  unb  bat 
bureb.  Ginful)r  ber  ©binarinbenbäume  (1854)  foroie 
oon  i^autfebufbäumen,  roelcben  bei  bem  Raubbau 
in  ben  Urroälbern  ber  Untergang  brofyte,  in  jüng^ 
fter  3eit  einen  mächtigen  ̂ mpul§  erhalten.  2ux 
biefen  Unternehmungen  beteiligt  fxcb  beroorragenb 
ber  non  ber  l;ollänb.  Regierung  in  Suitensorg  un= 
terljalteue  botan.  ©arten,  ber  in  neuefier  3eit  roiffen= 
fcb,aftlid}e  23eobad)tung§ftation  geioorben  ift,  gu  ber 
aud>  Guropa  SBotanitet  entfenbet.  Sie  §aupt!ul= 
turen  für  ben  3Beltb;anbel  belegen  fid)  in  Kaffee, 
Tabaf,  3immet,  3uder,  ̂ nbigo,  3tei§  unb  Pfeffer, 
(über  bie  einbeimifebe  ̂ lova  f.  Sunba^nfeln.)  Gtroa 
Drei  Viertel  be§  2lreal§  befinbeu  fid)  im  $ultursu= 
ftaub;  ein  fünftel  etroa  ift  mit  febr  üppigem,  an 
üortrefflicben  öol.sarten  reid)em  Urroalbe  beftanben. 

Giner  geregelten  'Jorfttultur  finb  bie  auSgeftredten 
sIßälberDonTectonagrandisi.,bem2eafbaume_be§ 
fontinentalen  ^nbien,  in  neuerer  3eit  unterroorfen. 

5G 
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Soüa Sie  Tierwelt  tft  in  allen  Klaffen  febr  reiefe  an 
Arten.  Sie  trägt  einen  entfdueben  fonttnentaMnb. 
Gbarafter.  SBon  Säugetieren  fommen  90  Arten  Dor, 
darunter  eine  ÜibinoceroSart  (Rhinoceros  javanicus 
Ouv.),  eine  toÜbe  Ccbfenart  (Bos  Bantengg  Baffl.), 
ber  geftreifte  Sigcr  unb  eine  ̂ antberart  (Felis  par- 
dus  L),  £>irfcbe,  9kbe,  rotlbe  Scheine,  t>erfd)te= 
bene  Affenarten,  unter  benen  ein  ©ibbon  (Hylo- 
bates  leuciscus  Kühl)  ber  tnerf roürbigfte ,  unb 
tnele  Heinere  gönnen  auS  ben  mcijlcn  Säugetier^ 
familien.  Sie  Sßferbe  fmb  Hein,  aber  ftarf  unb 

bauerbaft.  ©in  noch  roiditigereS  £auetier  i)"t  für  j bie  eingeborene  SBeööTferung  ber  Süffel,  roegen  (ci= 
ner  -Jcütdicbfeit  bei  bem  Sanbbau.  9iinboie^  roirb 
hauptfäd)lid)  be§  gleifcbeS  roegen  gegürtet,  Stegen 
unb  Sd)afe  ftnben  fid)  nur  in  geringer  Angabt. 
Unter  ben  ungefähr  270  Arten  Don  Sanböögeln, 
Don  benen  ftcb  Diele  burch  garbenpradit  ausgeicb= 
nen,  fmb  bie  ihre  eßbaren  Diefter  an  oerfd)iebenen 
Stellen,  bauptfädlicb  aber  in  ben. Noblen  beS  £alf= 
oorgebirgeS  Karang-Sßotong  anberSübfüftebauen= 
ben  Segler  (Collocalia  csculenta  Gray)  beroorgu- 
beben.  3n  allen  glüffen  unb  glußmünbungen  fmb 
KaimanS  (Crocodilus  biporcatus  Ouv.)  bdufig,  unb 
baS  DJleer  tft  längs  ber  gangen  ßüfte  außerorbentlid) 
ufefereieb.  Sie  ̂ nfeften--,  namentlich  Käferfauna 
dou  3.  ift  eine  ber  reiebften  unb  fdjönften  ber  Grbe. 

An  Grgeugniffen  be§  2JtmeraIreidj3  ift  3.  arm. 
SBon  Metallen  tomiut  nur  Gifen  in  geringer  Sftenge 
unb  ©üte  jorote  etiraS  glußgolb  cor.  3(n  ben  Kra= 
tern  ber  Sultane  ftnbet  fid}  Scbroefel  unb  Sd&toefek 
arienit,  Don  ben  Salgquetlen  enthalten  mehrere 
^obium.  Aud)  SBergöI  fommt  Dor. 

Sßcüölfcrung  unb  ßuttursuftanb.  3-  hat  mit 
iWabura  (1891)  23862820  G.,  barunter  23559  727 
Eingeborene,  42501  Europäer,  243006  Gbinefen, 
14047  Araber,  3536  §inbu.  Sie  Eingeborenen,  ber 
malaüfc&en  Sftaffe  angebörig,  teilen  ftcb  in  Sunba= 
nefen  im  SBeflen,  eigentliche  gaöaner  in  ber  größten 
Dftbälfte,  unb  SJtaburefen  auf  ber  gleichnamigen 
Snfel.  (S.  3iat>aniicbe  Sprad)e.)  Sie  Seoölferung 
tft  überaus  biebt  (180  G.  auf  1  qkm);  am  ftärfften 
ünb  außer  SKabura  (274  6.)  bie  mittlem  8anb= 
\ dmften  Sagelen,  Kebu  unb  ̂ efalongan  f  oroie  Sura= 
baja  befiebelt.  Europäer  uni  Gbinefen  oerteilen  fufe 
uemltd)  gleidjmäßig  über  bie  ̂ nfel.  $auptftabt  ift 
Sataoia  (99  729  G.),  roidittg  finb  aud)  Surabaja 
(107868  G.),  Surafarta  (91368  G.)  unb  Samarang 
'57276  G\).  —  Sas  Gbriftentum  ift  unter  ben  Qhv 
geborenen  roeuig  verbreitet.  2JUt  bem  9Jiobam= 
mebaniSmus,  roelcber  auf  ̂ .  faft  allgemein  ift, 
aber  bort  einen  febr  äußerlidjen  ©barafter  bat, 
Jmben  ftcb  in  ber  eigentümltcbften  SBeife  binbuiftif^e 
Sorftellungeu,  am  meiften  aber  ein  tief  eingerourget= 
ter  ©laube  an  ©eifter  unb  ©efpenfter  auS  ber  b  eibn. 
2]orgeit  Derbunben.  Ser  Sunbanefe  ift  im  allge= 
meinen  etroaS  gröber,  ber  äRaburefe  etroa§  geiualt= 
famer  als  ber  Cftjaoaner,  ber  nidbt  feiten  al§  Don 
fanfter  9uitur  gefdiilbert  roirb.  91eis  ift  ba§  fyawpt- 
nabrungÄmittcl. 

Sie  ißonbuiirtfrfjaft  imirbe  bis  auf  furje  3eit 
großenteils  bureb  bas  fog.  Äulturfpftem  beberrfebt 
(f.  unter  @efcb,id)te),  roelcbes  iefet  bis  auf  ben  fiaffee 
emgefcöränft  ift.  Aud)  (Sbinarinbe  roirb,  freiliefe 
obne  Zwangsarbeit,  auf  Staatslänbereien  ange= 
baut.  Ser  ̂ aoanc  I?at  foroobl  ̂ rioat=  roie  Mom= 
munalgrunbbcfife  ber  Sefas  (Sörfer).  Seit  bem  ©e= 
fe^  Dom  9.  April  1870  tonnen  nid)t  urbar  gemad^te 
örünDe  Don  ber  Siegierung  auf  75  Sabre  in  6rb= 

padpt  oerlieben  roerben,  roenn  ba§  3uftanbefommcn 
größerer  Canbbauunternebmungen  einigermaßen  ge= 

fiebert  ift.  Sebr  bebeutenb  ift  bie  3uderinbin"trie, 
roelct/e  Don  ber  ftarlen  3ud*erfrifis  in  ben  adliger 
3at?ren  ftcb  roieber  Uemlicb,  erholt  I;at;  bod?  roirb 
fte  bureb  bie  fog.  Serehfranfbeit  be§  3uctcrrobr= 
geroäd)feö  bebrobt. 

#anbel  unb  SJerfc^r.  %  ift  ber  6auptft£  be§ 
nieberlänb.  öanbele  in  ;\nbien.  Sie  bebeutenbften 
$äfen  finb  an  ber  Diorbfeite  S3ataoia,  Samarang, 
Surabaja;  an  ber  Oftfette  ̂ anarutan;  an  ber  3üt= 
feite  Sjilatjap.  Sie  roicbtigften  6inful)riüaren  finb 
folgenbe:  Saumirolhoaren  (1891  im  2öerte  Don  29,S3 
SDUÜ.  gl.),  Petroleum  (93,gi  33UU.  1),  Dteis,  gefebält 
(54,8  3)ciU.  kg),  ßßroaren  (3,4  2RUI.  %[.),  gifebe  (18,73 
DJtiU.  kg),  2Jcel;l,  Sutter,  Sier,  (Sifen  unb  Stabl, 
©olb=  unb  Silbermünjen.  —  3n  ber  Augfubr  ftebt 
3uder  (1890:  367,77, 1891: 463,54  931ill.  kg)  obenan, 
bann  folgt  Äaffee  (15,5  unb  28,8  ÜJiill.  kg),  Jabat, 
3mn  (5,3  2)liU.  gl),  iReis  (27,6  2)iiU.  kg),  Snbigo, 
2bee,  öäute,  ©binarinbe,  fditnarjer  Pfeffer,  i'msfat 
unb  3immet.  —  £ange  3eit  mar  bie  Don  Saenbels 
1808  quer  bureb  gang  3-  gebaute  öeerftraße  ber 
bebeutenbfte  Serfebrsroeg  ju  Sanbe.  Am  1.  §an. 
1893  befanben  fid>  1502  km  (Sifenbabnen  im  Se= 
triebe,  barunter  914  km  Staatsbabnen,  313  km 
^rioatbabnen  unb  245  km  Sampftramroaps ; 
aufeerbem  roaren  173  km  Staatsbabnen  (3:jibatu= 
Sjilatjap)  im  93au,  burd?  roeld^e  eine  birefte  2>cr= 
binbung  groifdien  Sataoia  unb  bem  Dften  bor 
Snfel  (Surabaja)  gefd)affen  mirb.  Sie  erfte  Sabn 
roar  bie  Don  $rioaten  erbaute  unb  1867  eröffnete 
Sinie  dou  bem  i3afen  Samarang  nacb  Xang= 
Deng  (79  km);  tbve  gortfe^ung  nacb  Sfd)offd)a= 
farta  mürbe  mit  ber  3>ü^igbabn  ̂ eboeng  Sjati= 
Ambararoa  (gort  Söillem  I.)  1873  eröffnet^ jufam-- 
men  205  km).  Als  grneite  53abn  folgte  bie  Strede 
SataDia=93uitenjorg,  1869  begonnen  unb  1873  oolb 
enbet.  An  neuern  ̂ rioatbabnen  finb  nur  bie  furgen 
£inien  2cgal=$8alapulang  unb  93ataDia=93efaffi= 
Mebong  =  ©ebe,  roelcbe  gmei  Derfcfetcbenen  ©efell= 
febaften  geboren,  Dorbanben.  33on  Staatsbabnen 
rourbe  bie  erfte  Sinie  Surabaja  ̂ affuruan  mit  bet 
3nieigbabn  nad^  9.)lalang  1875,  bie  33abnen  Sibo= 
Arbjo  =  a.Habiun  mit  Abgroeigung  nacb  93titar  unb 
Suitenjorg^jitjalengfa  1878,  2)tabiun=  Surafarta 
18S0,  ̂ a)iuruan  =  ̂roboünggo  1881,  Surabaja; 
Ubjong  unb  Sfd?offd)atarta=3:jüatjap  1884  u.  f.  ro. 
eröffnet.  Sie  Sampfftrafsenbabnlinie  feamarang^ 
Sjuroana  (^oana)  =  Stoomtram  =  SKaatf^appij  (171 
km)  beförberte  (1890)  1085362  9\eifenbe,  8S91  t 
3uderrobr  unb  108351 1  anbere  ©üter  unb  erhielte 
bei  518420  gl.  Üiobeinnabme  eine  SSerginfung  bes 
Anlagefapttals  mit  7,50  $roj. 

SBeraartuug.  3.  bat  21  >Refibentfcbaften  (mit 
ÜDkbura  22).  fybe  D^efibentfcbaft  umfaßt  mehrere 
9kgentfd)aften,  jebe  9iegentfcbaft  mebrece  Siftrifte, 
jeber  Siftritt  mehrere  Sorfgemeinben  (SefaS):  9ie- 
genten  finb  Don  ber  ßolonialregierung  ernannte 
bodiablige  6'ingeborene,  roeld)c  ta§  3»Difd?englieb 
äroifd^en  ber  Dom  Diefibenten  unb  feinen  Untergeorb^ 
neten  (Affiftent=3iefibenten,  Kontrolleurs)  Dertrete= 
nen  nieberlänb.  JHegierung  unb  ber  Seoölterung 
ausmachen.  Sie  ftäupter  ber  Siftrifte  unb  Sefas, 
ebenfalls  anfebnlicbe  Gingeborene,  merben  erftere 
Don  ber  Siegierung  auf  Antrag  ber  SRegentcn  er= 
nannt,  festere  dou  t>en  ©emeinben  gewählt  unter 
©utbeißung  bes  Diefibenten.  3n  jebem  ber  beiben 
fog.  gürftenlänber  Sfdioffobatarta  unb  Surafarta 
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regierte  ein  oinl  oimifd>e-5  gttrftenQef(J&le<&t  unter 
Dberauffubt  be8  SRefibenten.  Sic  fBettettuncj  ber 
SBeödlterung  (1889)  auf  bie  21  SReflbentfc^aften 
nebü  iUacura  jeigt  bie  folgenbe  Tabelle: 

SReflbentfc^aften 
qkm 

1  aqkm 

JBontow    7826 
99ataoia    6982 
Mrawana    499* 
l>reanaer    20874 
Sfdjiribon    6  773 
SBaniumaS       5561 
Xegal    3782 
$elalonaan    1790 
SBaaden    3430 
Mobu    2048 
■3amarana    5187 
3apata    3117 
Suratarta       6228 
?i\botidutarta  ...  3089 
SHembang    7  511 
"l'iabiun    5903 
Surabaja    6029 
Mcbiri    7  398 
$afuruan   I    5307 
Itrobolinggo    .  .  .  .  3462 
SBefufi    9  656 
SWabura    5286 

618545 
1070078 

381  235 
L  981 220 
1485897 
1  209  164 
1075  941 

561  988 
1343018 
756283 

1467  987 
934553 

1 163  305 
744  S71 

1  279  824 
1084456 
2005005 
1118  921 
936  319 
536512 
672  730 

1  439  965 

83 
151 
76 

94 219 

217 
284 
313 

391 
369 
283 299 

186 
241 
170 
183 
332 

151 
176 

154 
69 

272 

3ava  unb  SWabuta  .  1 131 733  |  23862820  |  180 

©cfd)iif)te.  3-  to<rc  fdjon  $tolemäu§  bent  9iamcn 
nach  all  Jababiu  befannt.  Sie  fpätere  ®cfd)tcbte 
iit  aber  veüig  bunfeL  Sie  irühen.53e3iehungen  3um 
vorbetinb.  «eftlanbe  werben  burd)  bie  inb.  ©öttet- 
bilber,  3nfd)rtf ten ,  Überreste  von  Sßalaften  unb  fo= 
tvobl  bem  SubbbiätnuS  al§  bem  33ral)matultu§  an« 
gebörenber  iempelbauten  benriefen,  unter  benen  bie 

oon  Srambauau,  ';Boro--33ubor  (f.  b.),  2oro=3°n= 
grätig,  Iidwnbi=Semu,  ftalaffan  nni  Sufu  bie  be= 
merfenöwerteften  finb.  3m  15.  3a^r^  berauben 
3ivei  mächtige  yunbnreicbe,  ba§  von  9ßabjabjaran 
im  heften  unb  ba£  von  JRobjopabit  im  Dften.  2Uö 
gegen  Snbe  beS  15.  3al>rb.  ber  33lam  eingeführt 
würbe,  jtürjte  juerft  1474  ba§  9ieid)  äftobfopabit, 

14S0  aber  aud)  t'abjabjarau  jufammen.  2lu§  bie= iciu  entftanb  baS  .Ucnigrcid)  SBantam  (f.  b.),  au§ 

jenem,  außer  mebrem  Keinen  Staaten,  wie  £fd)iri= 
bon  u.  f.  iv.,  baä  ftaiferreieb,  DJJataram.  Sie  Araber 
befugten  3«  bereit»  in  om  erften  3^H'bunberten 
uacb  i'iohammcb  unb  bie  ßbinefen  fd)on  früber. 

Süon  (Europäern  gelangten  bie  Portugiesen  1522 
unter  öenriquej  2erne  von  SRalafa  au§  guerft  nacb 
3-  unb  richteten  verfd)iebene  öanbclsfaftorcten  ba= 
feCbftein,  würben  aber,  nad}bem  bie  §oUänbet  1596 
nad;  SSantam  gefommen  waren,  von  bieien  vertrieb 
ben.  l  t;i  >2  errichteten  bie  ßnglänber  unter  Sir  3obn 
Sancaftei  ebenfalls  eine  ̂ aftorei  in  SBantam,  welche 
1683  wieber  vertanen  würbe,  naebbem  bie  öolläm 

ber  bie  Ijerrfdjenbe  Wacht  im  3"bh\-beu  Slrchipel  ge= 
worbeu  waren  unb  ihre  vunptttabt  93atavia  (f.  b.) 
fid)  3u  bober  SBIüte  erhoben  batte.  Sßon  33atavia 
breiteten  bieJöoüänber  fi<b  immer  weiter  längs  ber 
9]orbtüfte  nad1  Dften  au§.  öäufig  Würbe  bierbureb 
bie  SBeranlaffung  ju  Kriegen  mit  ben  23eherrfd)ern 

bes"  bie  beiben  Öjtl.  Sritteile  umjaffenben  $Reicb§ 
SJtataram  gegeben,  wek-he  fteto  jur  Scbwäd)ung  be§ 
letjtern  auffielen.  1749  mußte  ber  93eb,  errfd)er  be§= 
felben  fein  JReid)  ber  9iicberIänbifd):Dftinbifd)en 

©ompagnie  abtreten,  weld^c  e?  feinem  Sohne  aU 
2ebn  übergab,  baSfeÜe  aber  1755  in  bie  beiben 
Doneinanber  unabhängigen  Sfteidje  oon  Suratarta 
ober  Solo  unb  Sfcgoffcbatarta  teilte,  wcld)c  beibe, 
bdter  immer  mebr  vertleinert,  nod  immer  ali  fog. 
Aürftenlanbe  eine  befonbere  Steüung  einnehmen. 
Sa§  sJ\eidi  SBantam  tourbe  von  ben  .s>ollänbcrn 
1808ibrem  ̂ efitUum  einverleibt.  Sie  grofsen  Wifc 

bräud)c,  weldu*  fidi  im  SBerWaltungSWefen  ber  Tiic= 
berlflnbifcb'Dftinbifc^en  ©ompagmein  ber  jweiten 
Öälfte  bc§  18.  ̂ ai;xb.  geltenb  maebten  unb  31t  ibrer 
^luflöfung  (1798)  führten,  bie  Kriege  von  ."öollanb 
mit  Gnglanb  feit  1780  fowie  bie  Wcdjfelvollen  Qx- 
cignilie  ber  ̂ dten  ber  §ran3öfifcben  Devolution 
wirften  böcbft  naditeilig  auf  alle  innern  33erbält- 
niffe  von  3-  ein.  Sem  ©cneralgouverneur  Saen= 
bel§  (f.  b.),  1808—11,  ber  gleicb  nad?  feiner  Hnfunft 
auf  3-  SU  einer  grünblicben  Sleform  überging,  ver= 
bantt  3-  bie  prachtvolle  <öeerftra^e,  welcbe  fid)  in 
ibrer  gansen  Sänge  von  Slnfer  im  SBeften  nad) 
SBaniuroanai  im  Dften  biirüet^t.  Sein  9iad)folger, 
3.  SB.  SanflenS,  nuifUe  3.  fc&on  18.  Sept.  1811  ben 
©nglänbern  übergeben.  3-  ̂ai:b  nun  eine  Sepcn= 
bens  oon  33rittfd);3nbien,  bi§  burd)  ben  Sonboner 
Sraftat  (13.  2lug.  1814)  öoUanb  feine  inb.  Sc= 
fi^ungen  3urüderl)ielt. 

Sie  Seftrebungen  be§  neuen  ©eneralgouverneur» 
Saron  van  ber  (Sapellen,  bie  tief  gefunfene  ̂ ro= 
bu!tion  wieber  3U  beben,  würben  1825  burd)  ben 
Slufftanb  be§  Siepo  Degoro,  eine§  Sßrinjen  cu§  bem 
gürftenbaufe  vonSfd)otfd)afarta,  wieber  für  längere 
3eit  unterbrod)en.  DJtit bem  Gnbe  be§  Kriege»  (1830), 
ber  ben  9tteberlänbern  mebrere  ber  fdjönften  s43ro- 
vinsen  im  3nnetn  einbrad)te,  traten  bc|)ere  Reiten 
ein.  öiersu  trug  namentlid)  ba§  1830  von  bem 
©eneralgouvemeur  ©rafen  3°^nneg  oan  ben 
SBofd),  1830—33,  eingeführte  fog.  ßulturfpftem 
wefentlid)  bei.  Sa§felbe  mad)tc  ben  Staat  3um 
$robugenten  auf  allen  fid)  nid)t  in  ̂ rivatbefi^  be= 
finblid)en  Sänbereien  unb  311m  Skrtäufer  ber  ba= 
felbft  gewonnenen  SSobencrjeugniffe  in  öollanb 
burd)  ijermittelung  ber  1824  gegrünbeten  9iieber= 
länbifeben  £>anbeBgefellfd)aft,  bereit  Privilegien  3U= 
Iei3t  1871  bi§  31.  Se3. 1899  erneuert  würben.  Sie= 
fe§  Softem,  beffen  ©runblage  bie  Fronarbeit  ber 
93evölfcrung  gegen  einen  von  ber  Regierung  feft= 
gefegten  geringen  2obn  ift,  unb  ba§  in  Reiten  finan= 
3ieller  33ebrängni§  beS  lühitterlanbeS  (1830)  aus3= 
fd)lie|Iid)  al§  ©elbqueüe  betrachtet  3U  ßrpreffungen 
führte,  bat  3War  bie  2anbwirtfd)aft  bebeutenb  ge= 
boben  unb,  nad)  Sedung  fämtlid)er  Unfoften,  bare 
Überfd)üffe  von  40  big  60  SDttll.  gl.  im  3abre  ein= 
gebradjt;  in  ber  legten  3eit  haben  fid)  inbeffen  meb= 
rere  Kulturen  aU  uid)t  mehr  eintragtid)  erwiefen; 
aud)  erhoben  fid)  Stimmen,  in  öollanb  wie  auf  3v 
immer  lauter  gegen  ba§  Kulturfüftem ,  unb  bie  9te= 
gierung  ift  ge3wungen  gewefen,  ba§felbe  burd)  ba§ 
©efc^  vom  21. 3nli  1870  311  befd)rän!en.  (S.  aud) 
oben  Sanbnurtfcbafr,  S.  882.) 

Stttcratitr.  3lu|er  bem  9Berte  von  3unflfyubu 
(f.  b.)  vgl.  SRaffleS,  History  of  J.  (2  93be.,  Sonb. 
1817;  neue  t'lufl.  1830);  3ob.  9Tiüller,  33efd)rci= 
bung  ber  3nfel  3-  (au§  bem  §ollänbifd)cn,  S3erl. 
1860);  3-  2ß-  35.  iRone«,  J.  or  how  to  manage  a 
colony  (Öonb.  1861);  i^ofbiit,  In't  hartje  van  J. 
(2lmfterb.  1882);  ̂ oola  van  9tooten,  Fleurs,  fruits 
et  feuillages  de  l'ile  de  J.  (3.  Stufl.,  Srü)).  1882); 
§Betb,  3w  geograpbifd),  ethnologifd) ,  hiftorifd) 
(3  23be.,  öaarlem  1882);  sJJ(unbt,  Ceylon  en  J. 

56* 
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Aanteekeningen  ran  een  theeplanter  (Sataüia 
1886);  üan  Seoenter,  Geschiedenis  der  Kederlan- 
ders  op  J.  Oöaarlem  1887) ;  2.  %.  2JL  6d)it[je,  g-übjer 
auf  3.  (Spg.  1890).  —  harten:  J.  Residentie- 
kaarten  (£>aag  1880  fg.) ;  Kaart  van  het  eiland  J. 
en  oraligende  eilanden  1:50000  (2(mfterb.  1S87). 
'S.  aud)  Düeberlänbiid)  =  Cftinbien.) 

^ttüöflummt, f.  Kautfdiuf. 
Sööonecaffc,  f.  2)tafafo. 
^atmnifrfje  2vtad)c,  ein3tfeig  bes  malaiifaV 

polrmeftfcben  Spxa<^jtanwnc§.  3>nnerl)a(b  t>iefe§ 
Stammes  bittet  fie  mit  bem  üerfcbroifterten  Sunba= 
nefifcb  unb  ben  cpracben  non  2)iabura  unb  Sali 
eine  eng  jufammengeb,  örige  ©ruppe  unb  ift  bei  il;rev 
alten  unb  reid)  enttuidelten  Sitteratut  eine  ber  roeni= 
gen  Kulturfpracben  biefes  Spracbftammes.  Sie 
oerbanft  tiefe  Stellung  bem  Umftanb,  baf5  fcbon 
vom  6.  Sabi'b-  n.  Gbr.  an  groifdjen  Sorberinbien 
unb  ̂ aüa  ausgebreitete,  in  bas  ganje  Sotfsteben 
einbringenbe  unb  umbilbenbe  Se3ieb,ungen  ftattfaiv 
ben.  2lus  biefen  SSerIjältniffen  heraus  entftanb  eine 
zweite  inb.  Kulturroelt,  bie  bie  SübEüften  öiuter= 
inbiens  (Kambobfdja  u.  f.  ro.)  unb  ̂ ava  mit  feinen 
Diacbbarinfeln  9)iabura  (bafyer  2)taburef  if  d)e 
5prad)e)  unb  Sali  umfafete.  Siefe  Kultur  roar 
urfprünglid?  brabmanifd),  nabm  bann  aber  beibe 
bubbbiftifdje  Schulen  auf  unb  fübvte  in  mancher 
SBejie&ung  (Saufun[t  u.  f.  ro.)  größere  Sßerfe  aus 
als  bie  inb.  Kultur  in  il;rer  Heimat.  Sie  dürften 
ftammten  aus  üorberinb.  ©efcbtecbtern;  brabmani= 
fcbe  ©etebrfamfeit  fam  in  bie  Felonien,  unb  Sans= 
tat  nuife  lange  bie  Soffpracbe  geroefen  fein.  So 
entftanb  allmählich,  burd)  bie  2lufnabme  bes  Sans= 
tntroortfchafccs  in  bas  urfprünglicbemataiifd)e2an= 
besibiom  bie  %  6.  Gine  2itteraturfpracbe,  bie  roab,x-- 
fdjetnlid)  nie  gefprochen  rourbe,  aber  auf  bem  2üt= 
jat»anifd)en  aufgebaut  ift,  ift  bas  fog.  Sarai  (f.  b.j. 
Sa  bie  frembe  Kultur  unb  mit  ib,r  bie  Spracbe  nid}t 
in  gleichem  SJlafje  auf  ber  ganzen  ̂ nfet  unb  sroar 
in  ihrem  roeftt.  Steile  weniger  als  in  ibjem  öftl.  Seile 
Gingang  unb  Verbreitung  fanb,  fo  entreidetten  fid) 
fel)r  halb  stnei  Stieme,  fo  eigenartig,  baf?  fie  als  j»ei 
üerfd)iebene  Sprachen  gelten  muffen.  G§  entftanb 
neben  ber  eigentlichen  3-  S.  im  Cften  bes  gluiies 
2ofari  bie  fog.  Sunbafpracbe  roeftlid)  üon  bem 
genannten  bluffe.  S)a§  ̂ unbanefifebe  ift  rober, 
unausgebilbeter  unb  ber  urfprüngtieben  Spraye 
auf  ̂ saüa  näher  ftebenb  als  bas  !3at>anifcbe.  Sies 
serfiet  roieber  in  einen  Soltsbiateft  (bäsa  ngoko), 
ben  böljer  Stebenbe  gegen  fiebrigere,  unb  einen 
feinern  gewähltem  (bäsä  krämä),  ben  fiebrigere 
gegen  £)öberftebenbe  gebraiufen.  3;ar>antfcbe 
©rammatifen  febrieben:  Srüdner  (Sirampur 
1830),  %  %  G.  ©eride  (Sataüia  1831),  Stoorba 
r>an  Grtfinga  (Slmfterb.  1835),  6ornets  be  ©root 
iebb.  18-13),  %.  9toorba  (ebb.  1855;  bearbeitet  r>on 
21.  G.  Sreebe  (4.  2Iuft.  1893),  gaüre  (Sar.  1866), 
Sobatta  (©icn,  Sßeft,  Sipg.  1892);  SSörter buchen 
iHoorba  van  ß'nfmga,  Javaansch-Kederduitsch, 
Nederduitsch-Javaansck  (Slmfterb.  1834  —  35); 
3-aüre  (SBien  1870);  ©eride  unb  Üioorba,  fortgeführt 
uon  Vreebe,  Javaansch-Nederduitsch  (2.  2lufl., 
ebb.  1886);  %  %\\v3,  Nederl.-Jav.  Woordenboek 
(Samarang  1892);  berf.,  Suppl.  op  het  handwoor- 
denboek  van  Gericke-Roorda  (ebb.  1883).  6un  = 
banefifcbe233örterbüd)er  üerfafeten:  sJiigg  (Sa= 
taoia  1862),  £).  %  Dofting  {ebb.  1879),  Goolsma 
(2eib.  1884);  ©rammatifen:  Sootsma  (Satania 
1873),  ©.  3.  @rasl;ais  (Seit.  1891),  S.  Seesboel 

(ebb.  1878).  2ttaburefifd):2B.3.  Gljeoier  Stcrf= 
maus  unb  ̂ .  (5.  $.  jDtarininen  (©rammati!  unb 
Söörterbud),  Surabaja  1880);  21.  23reebe,  Hand- 
leiding  tot  de  beoefening  der  Madoereesche  Taal 
(2eib.  1882—89).  —  Sgl.  Sutaurier,  Memoire, 
lettres  et  rapports  sur  les  cours  de  langues  malaye 
et  javanaise,  fait  de  1841—43  (Sar.  1843);  2(.  G. 
23reebe,  Catalogus  van  de  Javaansche  en  Madoe- 
reesche  Handschriften  der  Leid.  Univ.-Biblio- 
theek  (2ei_b.  1S92). 

Bauart  (fpr.  fd}a-),  ̂ acarara  ober  2Jaca  = 
rana,  rechter  9^ebenflu^  bes  2lma3onenftroms, 
©renaflufc  3>üifcben  Sern  unb  Srafilien,  entfpringt 
in  ber  Sobenfcbrcelle  ber  2lnbes  Gonomamas,  fliegt 
im  Urtnalb  gegen  ÜRD.  unb  münbet  bei  Sabatinga. 
Gr  ift  auf  etraa  500  km  febiffbar. 

Soöotigctr,  f.  Siger. 
^ötica  (fpr.  cha-),  ehemals  lab  ea,  Stabtinber 

fpan.  ̂ roüinj  2llicante,  am  fübl.  gufee  bes  D)longo, 
an  ber  SDlünbuug  bes  Küftenfluifes  ©orgos,  oon 
alten  Stauern  umgeben,  bat  (1887)  7441  G.,  regen 
Süftenüerfebr  im^afen  unb  2lusfubr  r»on  gtücbten. 

^atiellcfdjc  XauQe,  f.  Eau  de  Javelle  unb 
Eau  de  Labarraque. 

Soto^or,  Snfel,  f.  ̂ahnt. 
£$attJCt  (perf.,  «Reifer»),  im  Sürfifcb,en  ber  2lb= 

futant  (mititär.  Üiang).  [(f.  b.). 
^amorntfgebirge,  ©ruppe  in  ben  Karpaten 
CVinHuu iu.  1)  üöeäirf^^ouptmonttfdjaft  in  ©a= 

Ü3ien,  bat  942,sg  qkm,  (1890)  69070  (34153 
männl.,  34917  tuetbl.)  meift  gried}.nmierte  ruthen. 
G.,  12170  Käufer,  12805  2Bohnparteien  in  67  ©e= 
meinben  mit  253  Ortfcbaften  unb  55  ©utsgebieten 
unb  umfaßt  bie  ©ea:id)tsbe3irfe  ̂ .  unb  Krafonnec.  — 
2)  Stobt  unb  Sit?  berSe3irfsbauptmannfd}aft,tt>eft= 
lid?  oon  2emberg,  in  flacber  ©egenb,  b,at  (1890) 
4145,  als  ©emeinbe  9219  rutben.  unb  poln.  G., 
barunter  2572  Israeliten,  [n  ©arnifon  (155  2)lann) 
eine  Gsfabron  bes  11.  Sragonerregiments  «Kaifer 
granj  30lePb"/  Se^irfsgericbt  (593,24  qkm,  34  @e= 
meinben,  149  Drtfcbaften,  28  ©utsgebiete,  42  640 
meift  griecfa.nmierte  rutl;en.  G.),  ein  Gr^iebungsinfti; 
tut  für  Stäbchen ;  Jöpf ermarenf abrif ation,  Srauerei, 
SBrennerei,  2lderbau  unb  öanbel.  Sie  frühere  SBurg 
mit  ital.  ©arten  tear  2iebling3aufentbalt  bes  Solen= 
tbnigs  3ob»mn  Sobieffi.  Seterb.  ©r.  liefe  fid)  hier 
mit  Katharina  trauen.  Öftlid)  t»on_3-  bas  Scbmcfel- 
bob  S3II0  (1780  G.)  mit  Sabeanftalt. 

Söttiotffi,  2lpollinar,  Diitter  r>on,  öfterr.  Sar= 
lamentarier  unb  Staatsmann,  geb.  23.  3>uli  1825 
in  ©atisien,  ftubierte  in  SSBien  unb  2emberg  bie 
Dtecbte  unb  wax  feit  1846  fur3e  3^  im  Staats= 
bienft,  luorauf  er  bie  Sermaltung  feiner  ©üter  über= 
nabin.  1870  lturbe  er  als  Vertreter  bes  ©rofegrunb^ 
beftfees  in  bas  öfterr.  2lbgeorbnetenbaus  unb  in 
ben  galij.  2anbtag  geirähtt,  benen  er  feitbem  un= 
unterbrochen  angehört.  1887  mürbe  er  3um  ftän= 
bigen  3Jlitglieb  bes  :Md)sgertd)ts  ernannt  unb  nach 
bem  £obe  ©rochotffis  (10.  Se3. 1888)  311m  Cbmann 
bes  Solenftubs  gewählt.  3n  bas  Koatition»mini= 
fterium,  bas  Surft  2tlfreb  ©inbifdigräfe  12.  vJJor>. 1893  nad?  ber  Gntlaiiung  bes  Stinifteriums  2aaffe 
bilbete,  trat  3.  als  ÜUinifter  ebne  Sortefeuitle  ein. 

C\rt»uor,3uo,  2)tarEt  in  ber  öfterr.  Se3irfshaupt= 
mannfebaft  unb  bem  @ericbtsbe3irl  ©forjanött),  an 
ber  2inie  S3C3aforoa=3-  (8km)  ber  gerbinanbsl« 
D^orbbahn,  bat  (1890)  5419,  als  ©emeinbe  6637 
poln.  G.,  grofse  Steinfohlemnerfe,  ©almeigruben, 
3infbütte  unb  ©tasfabrif. 
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fgagärted,  ber  alte  Staute  be8  cirSarja  (f.  b.). 
$ar>,  ftebcnflufe  be8  Sftedat,  f.  ̂agft. 
Sau  (fpr.  bfdjep),  3or)n,  amen!,  ©taattinann 

unb  ̂ urivt .  ßcb.  L2.  äDej.  L745  in  Sfleupott,  |hi= 
btette  bafelbft  am  Colombia  College  unb  rourbe 
1768  jut  Hbuotatur  gugelaffen.  Beim  beginn  ber 
©treitiflfeiten  groiichen  Snglanb  unb  ben  RoUmien 
ftanb  et  an  bet  Spi&e  ber  revolutionären  Sßartei 
unb  hatte  L776  teil  an  beut  Sntttmrj  bet  si>erfaffung 
füt  SReuootf.  St  rourbe  jum  Mgeorbneten  in  ben 
kontinental  Rongtefe  (1774  77  unb  177S— 79)  ae^ 
roähit,  beffen  Hräfibent  et  »flbrenb  beä  lefcten ßtit-- raumS  umv.  Jiuperbem  umrbe  et  L778  Cbcrricbter 
bei  Staates  ÜReuoott.  SBeibe  Stmter  legte  er  nieber, 
alt  et  Sept.  1779  jutn  ©efanbten  in  sJcabrib  er= 
nannt  nmtbe;  L788  toat  et  einer  bet  amerif.  Unter: 
hantier,  bie  in  SerfaiUeä  ben  ̂ rieben  mit  ßng= 
lanb  abfcbloffen.  1 784  feinte  er  nach  ülmerifa  uirüct 

unb'  tourbe  Setretär  bet  auswärtigen  2lngelegen= 
heiten;  in  biefet  Stellung  verblieb  er  big  gu  feiner 
Benennung  »um  Cbcrricbter  bet  ̂ Bereinigten  Staas 
teu  1789.  fite  bie  Schiebungen  gtrijct)en  (Snglanb 
unt  ben  bereinigten  Staaten  eine  fo  brobenbe  ©e= 
ftalt  angenommen  hatten,  bajj  ein  Krieg  nahe  bt- 
Dorjuftepen  iebieu,  tourbe  3-  1794  al<§  aufjerorbenb 
üct)et  Befanbtet  nach  Snglanb  gefebidt,  roo  et 
l:».  SRou,  1794  einen  Vertrag  gu  ftanbe  brachte,  ber 
bie  Segiel Hingen  @nglanb§  unb  ber  bereinigten 
Staaten  für  eine  SReipe  von  3abren  regelte.  1801 
gog  er  fieb  r»om  öffentlichen  Beben  gurücf  unb  ftarb 
17.  5Dcai  1829  in  Sebforb  (9teuöorf).  3.  bat  fieb, 
grofee  Serbienfte  um  bie  Scgrünbung  unb  33cfefti- 
gung  ber  bereinigten  Staaten  t>on  Slmerifa  er= 
roorben.  Gr  roar  mit  Hamilton  einer  ber  Segrünber 

unb  Rubrer  ber  $-öberaliftenpartei  (f.  evöberalil= 
mu$).  —  Sgl.  bie  Siograpbie  non  feinem  Sobne 
üBiaiam  "..,  Life  and  writings  of  John  J.  (2  SBbe., ^teuporf  1833). 

eatiabcua,  inb.  Siebter,  f.  Sfcbafabeua. 
armnta,  ©ebiet  in  Slffam,  j.  SDföaintia. 

Raunte  (fpan.,  fpr.  efed-j,  3alob. 
xaiata,  f.  ̂jeb. 
3a$b3Ctt>fft  (fpr.  jabfjbferofft),  Subroig  Don, 

poln.  Solitifer,  geb.  10.  gebr.  1838  gu  $ofen,  ftu» 
bierte  groci  3abre  auf  bem  Kterifalfeminar  in  $ofen, 
bann  mebrere  3abre  auf  ber  Uninerfität  Sftüncben 
unb  rourbe  1861  in  ©nefen  gum  ̂ rieftet  geroeibt. 
Qx  mar  umäcbft  9fteligion§lebrer  am  Urfuiinerftift 
in  $ofen ,  bann  am  ©pmnafium  gu  Krotofcbin  unb 
rourbe  1862  al§  Somprcbigcr  unb  ̂ rofeffor  ber 
Gregefe  uacb  SBarfcbau  berufen,  boeb  legte  er  febon 
1863  biefe  ömter  nieber.  (fr  roirfte  bann  bi§ 
1865  als  apoftolifdicr  SDtifftonar  in  Gnglanb,  rourbe 

ßropfl  in  3bunp  (Ärei8  .Urotofcbin)  unb  1890 
tropft  am  RoUeaiatftift  ui  Sdjroba.  1873  rourbe 
3-  für  ̂ tefeben  urotofcbin  in  ben  preu^.  Sanbtag 
geroäblt,  bem  er  bi§  beute  al§  Söortfübrer  ber  poln. 
Araftion  angehört.  ?lucb  bem  SReicbltage  geborte 
3.  für  urotofcbin  1872  —  87  unb  roieber  feit  1890 
an.  SBom  Sßapft  rourbe  er  1892  gum  päpftl.  öaug= 
Prälaten  ernannt. 

^ajngcn,  ein  ̂ omabenftamm,  ber  im  2lltertum 
bie  Steppen  nörblicb  be§  Scbroarjen  sJJ}eer§  inne 
hatte  unb  gu  bem  iSolfe  ber  Sarmaten  (f.  b.)  ge= 
borte.  3n  ben  legten  ̂ abrbunberten  d.  (£br.  finb 
bie  3.  oon  Dften  ber  bortinn  eingeroanbert  unb  in 
ber  golgegeit  roeiter  biä  gur  Sonau  gelangt;  ein 
ferfprengter  2eil  erfcheint  unter  bem  tarnen  Ja- 
zyges  Metanastae  («bie  Umfiebler»)  fogar  an  ber 

Jbeifi.  9)cit  biefen  Jazyges  Metanastae  finb  bie 
SHbmet  in  bet  Raifergeit  mehrfach  gufammengefto^en. 

3n  neuerer  ;leit  nennt  mau  g.  (ungar.  J&szok, 
b.  b.  Sßfeilfdjüfeen)  bie  (finroohuer  eineä  Tiitriftc- 
im  Äomitat  Sajogien  ©rothnuauieivSgoluot,  bet 
ben  ungar.  Stauten  3dfg  =  Sdg  füln-t.  2)ie  alten 
ungar.  Könige  pflegten  neue  Kolonien  unter  gcroiffeu 
Sebingungen,  g. N^.  beS  Rtieaäbienfte* ,  aufguueb5 
meu,  gu  roelcben  aueb  bie  ̂ äfgof  ober  ?Pfeilfcbü|eu 
geborten.  Sold)e  9camen  übertrug  bie  biplomat. 
Spracbe  in  äbnlich  ttingenbe  SRamen,  unb  fo  rour- 
ben  bie  ̂ dfgen  gu  «Jazyges»  unb  fogar  gu  «Phi- 
listaei»,  r>om  beutfeben  5ßort$feil  (altbeutfdj  pfll). 
5)er  Siftrift  ber  ̂ dfgen  ober  3.  umfaf;te  1100  qkm 
unb  batte  gum  .^auptort  3dfg=S3erenp  (f.  b.).  Sie 
Sdfgen,  beren  3abl  70000  überfteigt,  finb  reine 
■Bcagparen  unb  befennen  fieb  größtenteils  jut  tath. 
Kircpe.  S3or  1848  bilbete  ber  ̂ agpgierbiftritt  mit 
Klein  =  unb  ©rofmimanien  brei  abiige  JDiftrilte, 
roelcbe  1745  uon  3)laria  Stberefia  in  ihren  uralten 
^rioilegien  beftätigt  rourben  unb  fpäter  Sih  unb 
Stimme  auf  bem  Üanbtage  erhielten.  3br  Dber= 
rid)ter  roar  ber  SJJalatinuS,  ber  alö  foleber  guglcid) 
Dberfapitän  ber  ̂ agpgier  unb  Kumanier  bieß.  S)er 
Siftrift,  ebemalci  gum  fteoefer  Komitat  gehörig, 

rourbe  1876  mit  einem  Seil  oon  ©rofit'umanicn  unb üom  öeoefer  Komitat  gu  einem  neuen,  bem  Komitat 
2>agr;gien  =  ©rof3himanien  =  Sgolnot  (f.  b.)  rereinigt, 
roäbrenb  ein  Seil  ber  3.  bem  5ßeft#ili§--©olts$lein= 
fumanier  Komitat  einverleibt  rourbe.  —  SBgl.  ©pdr= 
fdö,  @efcbid}te  ber  3.  unb  Kumanen  (4  93be.,  Sgol= 
no!  1870—84). 

5<*3p8»cn=©roftf umamen=83oluof ,  ungar. 
Jäsz-Nagy-Kun-Szolnok,  Komitat  im  mittlem  Un= 
garn,  gu  beiben  Seiten  ber  Sbeifj,  grengt  im  31.  an 
ba§  Komitat  $eoe§,  im  D.  an  i>a%  öajbufen= 

Komitat  unb  SBef e3 ,  im  S.  an  Se'fe'y  unb  6fon= 
grab,  im  20.  an  s$eft=$ili§=Solt=Kleinfumanien,  bat 
5373,f,7  qkm,  (1890)  318475  uteift  fatb.  ®.  (1567 
Seutfcbe,  977  Sloroafen),  barunter  127  345  6oan= 
gelifdje,  266  ©rieebifeb  =  ̂atbottf che,  242  ©tiecb.ifcb= 
Drientaltfcbe  unb  100U5  Israeliten;  59  062  be= 
roobnte  Säufer  unb  untfafjt  aufeer  ben  9  Stäbten 

mit  georbnetem  2Jcagiftrat:  3a^g:Sere'np,  Karegag, 
Ki§  =  Uj§gdlla§,  Kunbegpes,  Kun  =  Sgent,  ü^drton, 
ÜPlegö  Sur,  Sgolnof  unb  Surfere  5  Stul;lbegirfe. 
öauptort  ift  bie  Stabt  Sgolnof  (f.  b.).  Sa§  Komitat 
ift  gang  eben,  roirb  oon  ber  SbeiH  unb  ihren  3uflüffen 
3agpna  unb  Koros  beroäffert  unb  ift  feljr  fruchtbar. 

J.  C,  2lbtürgung  für3efu§  ©b^iftuS  ober  auch  für 
3abrGbrifti(aud)  J.  Chr.);  fettenerfür3uliu§(£äfar. 

Scaffrcfon  (fpr.  bfcbefferf'n),  3"bn  (Sorbp,  engl. Scbriftftetler ,  geb.  14.  3an.  1831  gu  ̂ ramlingbam 

in  Suffolf,  rourbe  1859  in  Sincoln'g  3nn  an  bie 
93arre  berufen,  roibmete  fieb  aber  ber  fd^riftftelleri-- 
feben  Sbätigfeit.  (Srroäbnung  »erbienen  gunäetit 
3-3  9tomane,  bie  er  1854  mit  «Crewe  Rise»  eröff= 
nete  unb  unter  benen  befonberg  «Miriam  Copley» 
(1859),  «Live  it  down»  (1863)  unb  «A  woman  in 
spite  of  herseif»  (1872)  Slnerfennung  fauben.  ©rö= 
feern  ßrfolg  hatte  er  mit  einer  Dteilje  fulturhiftor. 
Sucher,  roie  «A  book  about  doctors»  (1860),  «A 
book  about  lawyers»  (1866),  «A  book  about  the 
clergy»  (1870),  «Annais  of  Oxford»  (1871),  «Brides 
and  bridals»  (1872),  «A  book  about  the  table  ̂> 
(1874),  «A  young  squire  of  the  17tU  Century» 
(1877).  3um  3»fpeftor  ber  So!umente  an  bem 
StaatSarchio  in  i'onbon  ernannt,  nahm  3-  auch  teil 
an  ten  l'lrbeiten  ber  fönigl.  Kominiffion  über  biftor. 
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9Jtanuffripte.  2llg  53iograpb.  bat  er  fid)  burd)  fein 
«Life  of  Robert  Stephenson»  (1864)  unb  burd)  bie 
2Berfe  «The  real  Lord  Byron»  (2  93be.,  1883), 
«The  real  Shelley»  (2  23be.,  1885),  «Lady  Hamil- 

ton and  Lord  Nelson»  (2  33be.,  1888)  unb  «The 
Queen  of  Naples  and  Lord  Nelson»  (2  23be.,  1889) 
befannt  gemacbt.  1890  erfcbien  bie  9looeüe  «Cut- 
ting  for  partners»,  1893  ein  Sebengbilb  ber  Köni- 

gin «Victoria,  Queen  and  Empress»  (2  53be.). 
Scan  (frj.,  fpr.  fcbang),  3ol?ann. 
Sean  (£f)  arleS,  ̂ f  euöonpm  für  Karl  3of>-  Sraun 

(f.  b.),  SRittcr  r>on  53rauntl)al.  [£eber. 
Seanet  (frj.,  fpr.  fcbaneb),  fooiel  rote  Englifcbeg 
Scanne  (fr*.,  fpv.  febann),  ̂ obanna. 
Scanne  b'iW&rer  (fpr.  fdjann),  f.  SUbret. 
Scanne  b'$(rc  (fpr.  febann  barf)  ober  3)'2trc, 

Satc,  2>'2lr/,  2)air,  bie  3ungfrau  non 
Drt^ang  (Ia  Pucelle),  geb.  6.  3fln.  1412  alg  bie 
£od)ter  reol)lbabenber  Sanbteute  tu  bem  2)orf  e  3)om= 
remp  =  la  =  $uceüe  (f.  b.),  reurbe,  gteid)  ifyren  oter  ©e= 
fdjnüftern,  in  patriard)atifd)=bäueriid)er  Einfadjtjeit 
erlogen.  Sie  2tnnabme,  bafs  3-  b'2l.  »on  beu  pbp; 
jifeben  Eigentümtiditeiten  unb  Sd)reäd)en  ifjreg  @e= 
fd)led)t§  nid)t  berübrt  rourbe,  unb  hierin  eine  ber 
reefenttiebften  Urfad)en  ifyrer  Efftafen  unb  SSiftonen 
roie  aber  aueb  anbererfeitg  ber  bereunbernSreerten 
2lu»bauer  ibrer  ßörperfräfte  $u  fueben  fei,  ift  burd) 
nid)tg  su  beroeifen.  3m  Sllter  non  13  3-  glaubte  fie 
3um  erftenmal,  eine  überirbifebe  Stimme  ju  fyören, 
bie  fie  gur  Sittfamteit  unb  ju  fleißigem  Kird)en= 
befuebe  ermahnte.  J^nbeS  bat  berartige  3uftänbe 
mftonärer  Skrjüctung  bas  retigiöfe  Empfinbungs= 
leben  beg  Ü)tittetalterg  anSiaufenben  bernorgebraebt; 
baS  9ceue  roar  erft  bie  nationale  9tid)tung,  bie  fie 

unter  bem  Etenb  ber  3eit  bei  %  b'2t.  nahmen. 
Surd)  bie  Eroberungen  öeinrid)§  V.  batten  bie 

Englänber  im  33ünbnig  mit  ber  Königin  3fabeau 
unb  bem  öcrjog  t>on  33urgunb  mefyr  als  bie  öätfte 

oon  g-ranfreid)  an  ftd)  gcriffen.  3m  l'übl.  granfreid) behauptete  fid)  nodi  ber  fdjreacbe  Saupbin,  naa> 
mal§  König  Karl  VII.,  bod)  roar  er  reäbrenb  ber 

Belagerung  von  Crle'aug  burd)  bie  Englänber  im Oft.  1428  in  bie  bebrängtefte  Sage  geraten.  5)a 

erbicÜ  3-  b'2(.  burd)  tt;re  Stimmen  unb  in  träumen 
tm  Auftrag,  jene  Stabt  gu  entfern  unb  ben  2)au= 
vi)  in  nad)  Üteim»  3urKrönung  ju  führen.  Sie  reanbte 
fid)  San.  1429  b.  eimlid}  an  Saubricourt,  ben  23efeb.  tg= 
baber  oon  BaucouleurS,  ber  fie  in  männlid) er  Zxaa) t 
unb  Oiüftung  jum  Sauptrin  nad)  Et)inon  fenbete, 
reo  fte  6.  9Jcär3  eintraf.  Karl,  bem  fie  b,ier  ibren 
überirbifdjen  Beruf  mitteilte,  fonnte  ftd)  3unäd)ft 
uiebt  bauon  überjeugen.  Erft  nad)bem  3U  ̂oitierg 
augefebene  9Jlänner  bie  £erfunft  unb  tax  33anbel 

3-  b'äl.ä  geprüft  batten,  jreeifelte  man  nietet  länger 
an  ibrer  bob^ern  Senbung.  Dkd}  ntaneben  äSerjjöges 
rungen  30g  enblid)  bie  17jäb.rige  Jungfrau  in  iUan= 

uertrad)t,  mit  einem  Scbroerte  au§  ber  Kirche  3U  %'m- boiö  unb  einer  roeifjen,  mit  Sitten  gefebmüdten  %ai) nc 
au§gerüftet,  an  ber  Spige  begeifterter  Sparen  nad) 

Crle'an^,  baZ  5)unoi§  nerteioigte.  21m  29.  SIprit 
1429  rearf  fie  ftd)  mit  Sebensmitteltt  in  bie_Stabt 
(bie  übrigenä  niemals  nollftänbig  eingefebtonen  ge= 
reefen  roar)  unb  com  4.  big  8.  ÜDlai  oertrieb  fte  in 
uerfd)iebenen  2lu§fäUen  bie  ßngtanber  aug  ibjen 
Sd)an3en  unb  nötigte  fie,  bie  Belagerung  aujgus 
beben.  3-  t>'2i.  rourbe  nad)  biefem  reid)tigen  Siege 
bei  ben  burd)  jahrelange  ̂ ieberlagen  entmutigten 
^ranjofen  ber  ©egenftanb  retigiöfer  Sereb;rung. 

Ungead)tet  tiefer  .'öultigungen  blieb  3-  b'2l.  reeib= 

lieb  befebetben.  9lur  reenn  !rieg5erfab.reue  DJlänner 
itjren  tübnen  SInorbnungen  roiberfprad)en,  berief 
fie  ftd)  beftimmt  auf  ib,re  göttlidje  Senbung.  ©egen 
öobe  unb  fiebere  reußte  fie  ib,re  roeibUdje  SBürbe 
ftreng  jubereabren;  in  ber  csd)lad)t  unb  bei  ber  3Ser- 
folgung  erreie§  fie  ftd)  non  febonunggtofer  $ärte 

gegen  ben  geinb.  91ad)  ber  Befreiung  fon  Crle'anö »erfolgte  fie,  unterftütjt  üon  bem  öerjog  oon  Sdencon, 
bem  ßonnetable  31id)emont,  SDunois»  unb  Säin= 
trailleS,  bie  ßnglänber,  bie  faSleunigft  bie  Soiretinie 
räumten,  unb  fdjlug  beren  gübrer  Salbot  18.  ̂ uni 
bei  $atap.  9hm  !onnte  fte  e»  reagen,  ben  Xaupbin 
oon  ©ien  nad)  9ieim§  gu  führen.  2)ie  g-eftungen 
auf  bem5£ege,  befonberg  Stuyerrc,  Sropeg,  @bäfon§ 
unb  Dieim»  fetbft  reurben  genommen.  2lm  17.  ̂ uti 

1429  ging  bie  Krönung  üor  ftd).  3-  b'2l.§  5ßater 
unb  ättefter  35ruber  reurben  im  Sejember  unter 
bem  9lamen  be  2ßg  in  ben  2lbetftanb  erboben. 

2Iud)  je^t  aber  b,ielt  3-  b'3l.  feinegreegg  tt)re  2luf= 
gäbe  für  beenbigt.  33ietmeb.r  reollte  fie,  unb  jtoar 
unter  reaebfenbem  SBiberftanbe  einer  böfifd)en,  jum 
^rieben  geneigten  Partei,  f  djliefjltd)  gegen  ben  Söillen 
beg  Königg  fetbft,  gtantreid)g  Soben  oon  ben  grem= 
ben  reinigen.  SBäb,  renb  ber  König  müfjig  in  Sourgeg 
reeilte,  eilte  fte  fd)on  im  §erbft  reieber  in  ben  Kampf, 
aber  ber  Erfolg  roar  nid)t  ftetg  meb,r  auf  ibrer  Seite. 
9la&)  einem  frud)tlofen  Stngriff  auf  bie  öauptftabt, 

reobei  3-  b'3t  am  Sdjenrel  fdjroer  nerreunbet  rearb, 
30g  ftd)  bas  öeer  nad)  ber  Soire  3urüd.  3m  s^°d. 
1429  natjm  fte  St.  ̂ ierre=te=2)iouftier,  2lprtt  1430 
erlitt  fte  cor  $ont  TEoegue  eine  9Tiebertage.  Kur3 
üorber  roar  ber  3rcift  mit  ber  gnebengpartei  offen 

ausgebrochen;  28.  ÜJlärj  Dertiejj  3-  i>'2t.  ben  öof, eilte  mit  einer  flehten  Sdjar  in  bie  3§te:be=§rance, 
fiegte  bei  Sagnp  unb  rearf  ftd)  bann  in  baS  belagerte 
Sompiegne.  Sei  einem  Slugfall  (23.  2Rai  1430) 
reurben  bie  übrigen  non  ber  Übermacht  3urüdge= 
fd)lagen.  3-  b'2l.  bedte  mit  ber  testen  Scbar  ben 
üiüdsug,  reurbe  abgefebnitten,  Dorn  ̂ ferbe  geriilen 
unb  bem  Dritter  3oi)ann  Don  Signp  übergeben,  ber 
fte  bann  im  Cftober  gegen  eine  pobe  tumme  an 
öersog  ̂ t)Uipp  Don  23urgunb  auslieferte.  3m 
S)e3ember  übergab  biefer  fte  ben  Englänbem.  Sie 
reurbe  nad)  Dlouen  gebracht  unb  bem  geiftlid) en  ©e= 
rid)t  alg  3auberin  unb  Ke^erin  überreiefen. 

Ein  langer  ̂ rose^,  bei  bem  übrigeng  bie  formen 
beS  fird)lid)en  9ied)tg  gereatjrt  reurben,  begann  im 

3an.  1431.  3-  b'2L  reurbe  ber  Räuberei,  Ke^erei  unb 
ber  gröbften  2lugfcb.reeifungen  befdjulbigt.  Sie  ant= 
reortete  bei  ben  un5äl)ligen  2>ernet)mungen  mit  ber 

größten  Unerjdn-odeut)eit,  mit  einer  Klugbeit  unb 
Klarheit,  bie  fetbft  auf  mand)e  9ttd)ter,  unter  benen 
fid)  übrigeng  $ßierre  Eaud)on,  93ifd)of  ron  Seau= 
oaig,  unb  2;b,oma§  be  Eourcelle,  ber  Vertreter  ber 

v^arifer  Uniuerfität,  burd)  i)ärte  unb  Äiquifition§j 
eifer  fjeroortljaten,  Einbrud  maebte.  2>ocb  fdjabete 

fte  ftd)  aud)  burd)  ibre  SU'tdfuttgtoftgteit,  bureb mand)e  unbereeigbare  Behauptungen  unb  burd)  ben 
offen  geftanbenen  .V)aj5  gegen  bie  Engtänber.  S)a 
fte  jeben  Sßiberruf  non  fid)  reieg,  enbete  ber  ̂ 5ro= 
3efe  nad)  oier  Monaten  mit  ibrer  Verurteilung  311m 
geuertobe.  2ltg  fte  24.  9Jlai  3um  Sdjeiterbaufen 
abgeführt  reurbe,  entfdjtofs  fte  fid)  unter  bem  drän- 

gen ber  ©eifttieben  3U  einem  SBiberruf,  bereit)« 
Strafe  in  ereigeg  ©efängnig  cerreanbelte.  Sieg 
genügte  jebod?  bem  ganatiSmug  ibrer  geinbe  uiebt. 
9Jian  fperrte  fte  mit  brei  roljen  Sotbaten  sufammen, 
nabm  il;r  bie  reeibtid)e  Kteibung,  fobafe  fte  fid)  3um 
©ebraueb  oon  yDlänner!leibern  entfcbliefeen  mupte, 
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unb  betrachtete  bie»  tote  etntae  in  bet  SBetstoeiftung 
auägefprodpenenSöortealä  :Kudiall.  Schon  30.  i'iai 
1 131  ivurbe  fie  a(£  cüdfäUige  .Uei>erin  ttnebet  nun 
6d)eiterpaufen  geführt.  S)ct  itfut  unb  bie  fromme 
grgebung,  bie  fie  beroteä,  rührten  felbft  ibte  Stifter, 
SRadj  ber  SBoltSjage  jtieg  eine  uvif.e  Jaube  au8  ben 
flammen  umi  öimtnel  empor.  SBalb  nadb  bem  Eobe 

entftanb  bie  ßegenbe,  bajj  o-  b'8t.  noeb,  lebe  unb  eine 
■l'uvve  Ftatt  iprer  Eingerichtet  [ei,  So  traten  meps 
rere  [alfcpe  SßuceUeS  auf,  von  benen  bie  dame  des 
Armoises ,  bie  1 136  bei  3ReS  01  übten ,  am  [fingften 

bie  SRoUe  ber  -$.b'3l.gefpieU  bat.  SCuf  Hnfu#en  iprer 
Familie  lief;  Rarl  VII.  ben  Sßrojefe  fepon  1450  re= 
oibieren  unb  bie  Slnllage  l  156  für  unbegrünbet,  bie 
Jungfrau  für  unfepulbig  ertlären.  3"  5)omremp, 
l\m-> ,  Konen ,  C  rleau  8,  S  binon  unb  an  anbern  Orten 
finb  ibv  Senfmdtei  gefetjt  ivorben.  Unter  ben  Sidjs 
hingen,  toeldje  bie  comantifebe  ©eftalt  ̂ .  b'20  oer= herrlichen,  ragt  befonberä  bie  Jragöbte  SdnUerS 
bervor.  Sottatreä  La  Pucelle  d'Orleans»  ift  eine 
»oat  toifeige,  aber  frivole  Sßerfiflage.  3n  ben  lehten 
Hapten  bat  fUp  baä  ̂ ntcreffe  für  bie  rätfelbafte  Qv- 

fepeinung  bei  ,N\.  b'Sl.  in  Jranlretcp  febr  geftetgert. 
gut  bie  ©efepichte  bei  vv  b'Sl.  ift  Quid/erat,  Procös 

de  condamnation  et  de  rebabilitation  de  J.,  etc. 

C)  Sbe.,  l'ar.  1841-  50)  ba3  bie  gesamten  Quellen 
umfaffenbe  öaupttoerl;  ögL  aufu-vbem  nod)  Ballon, 
.1.  d'A.  (3.  Jlufl.,  293be.,  ebb.  1875);  ©.Suce,  J.  d'A. 
a.  Domremy  (ebb.  188*?);  Soret,  La  prise  de  J.  d'A. 
devant  Compiegne  (ebb.  1889);  Jabre,  J.  d'A.,  libe- 
ratrice  de  la  Frauce  (ebb.  1892);  Sftabbe,  J.  d'A. 
ea  Angleterre  (ebb.  1892).  ©ute  beutfebe  arbeiten 

über  5-  b'2L  baben  geliefert:  ©idet  (in  «©pbel» 
biftor.  äeitfdjrift»,  ob.  4, 1860),  $auli,  Silber  aus 
attenglanb  (öotba  1860;  2.  2lufl.  1876),  K.  £afe 
(2pj.  1861),  SpfeÜ  (:Kegen3b.  1864),  ©emmig,  Sie 
Jungfrau  von  DrldanS  unb  ibre  3eitgenoffen 
(3.  8lufl.,  Vis.  L887)  unb  julefet  Sfttdp.  SRaprenpolfc, 

,xs.  b'Sl.  in  ©efdptcpte,  ßegenbe,  Siajtung (ebb.  1890), ber  auch  eine  überficht  über  bie  gait3e  Öitteratur 
giebt.  S)a8  populäre  ̂ ua)  von  Sefigne,  La  fin 

d'une  lebende  ßßar.  1889)  ift  mit  JKejht  pon  ber 
ftanj.  Äntil  verurteilt  morben;  nicht  beffer  ift  SBlase 

be  Öuflj,  J.  d'A.  (ebb.  1889). 
vtcanncttc  (faj.,  fpr.  fdmnne'tt),  ijanneben;  auch Seaeicpnung  für  ein  gotbeneS  Rreu3  mit  einem  £er= 

ieu  barüber,  an  einem  ©ammetbanb  am  £alfe  ge-- 
traaeu  ( ̂ caunettenlreuj).  [§riebr. 
3can  ̂ aul  (fpr.  febang),  f.  Sdidjter,  ̂ oi).  $aul 
JeanPotag-e  (ftj.,  fpr.fdwug  potabfd)',  «§anS 

Suppe»),  fouiel  mie  <5an»murft  (f.  b.). 
ScOiia,  lovf  in  ̂aläftina,  f.  äamnia. 
^ebfen,  Dtid)ael,  9leicb§tag§abgeorbneter,  geb. 

'J<.  Sept  1835  in  Slpenrabe,  fub,r  üon  1851  bi§ 
1873  uir  Bee/  barunter  15  3abre  al§  ©d)iff§lapi= 
tan  auf  gto^et  Japrt.  Sßon  1873  bis  1882  lüar  % 
Vetter  bei  :Keeberet  ber  Atnua  iirnpp  in  (!'ffen  fomie 
SdpiffSraattet  berfelben  finita  in  iKotterbam.  ©eit 
1882  bat  ,1  ud)  afe S)ampff d)iffSreebw  in  Slpenrabe 
niebergelaflen.  3.  ift  einer  ber  öauptförberer  beS 
beutfd)en  ScpiffbaueS;  von  ben  12  ©cbiffen  feiner 
jReebetei  tinb  1 1  in  leutfdilanb,  unb  jmar  bie  meiften 
in  ,vleiisburg  gebaut;  nur  ein  älterer  Kämpfer  ift 
ehgL  UrfprungS.  ̂ .  ift  feit  1883  unbefolbeter  58ei= 
georbneter  unb  ftellvertretenbeS  2Jiitglieb  beg  $ro= 
DinjialrateS.  lern  SReicpgtag  gepört  3.  feit  1890 
an;  er  ift  Dtttglieb  ber  nationalliberalen  Partei. 
3e6u3,  an  jivei  ©teilen  bes  2Uten  SeftamentS 

älterer  3came  Serufalem»  (Diicpt.  19, 10  fg.;  1  6l;r. 

12,4).  Ser  9iame  ̂ ängt  uifammeu  mit  ben3ebu- 
f i t er n ,  einer fanaanit. Sölrerfdjaft, bereit SSergfefte 
3ion  burdj  S)auib  erobert  mürbe.   (©.  3erufalent.) 

Sedjnilj,  Stabt  in  ber  öftere.  SBejitlSpaupts 
mannfepaft  $oberfant  in  Söhnten,  an  ber  ßinie  Dur 
Sßilfen  (Station  $eter$Dutg  3.)  berßjtetr.  Staatl= 
bahnen,  ©it5  eine3  SejirfegeridptS  (266^«  qkm, 
41  ©emeinben,  49  Drtfd)aften,  14894  meift  lato, 
beutfdje  @.),  bat  (1890)  1408  beutföe  £.,  ̂ oft, 
Jelegrapp,  brei  ©tiefeleifeufabrifen,  gro^e  /vifä' 
teid)c,bebcutenbeu.sj)opfe!tbau(8aa3erÄrei§l)ovfen), 
Jlderbau  unb  SSiepgudpt. 

CScrhonirt,  f.  oi^jaebin. 
Jecur  (tat.),  bie  £eber. 
^ebbo,  f,  ̂ebo. 
Acbinn,  Slegerftamm,  f.  Sßubbuma. 
Sebinohjjcrgcn  («(ungläubige»),  ein  3>veig  ber 

ruf).  SRa8lolntlen  (f.  b.j,  bie  mit  ber  ©taatstinte 
einen  unb  benfclben  ©lauben  b.aben,  aber  an  ben 
altruff.  Geremonien^eiligenbilbern  unb  Kturgifcpen 
s-8üd}ern  feftb.alten.  ©ie  mürben  pon  Äatfer  s4>aul 
1800  ben  Drtboboren  gletd)gcftellt,  baben  an  Ptclen 
Orten  sJtufelanb§  Sxrdjen  unb  ein  Slofter  in  9)co§fau. 

^cbleröborf,  eigentlich,  ©roJ3  =  3eblergborf, 
SDorf  in  ber  öftere  33e3irf§bauptmannfd)aft  unb 
bem  ©ertd)töbe3irf  Äorneuburg  in  Siteberöfterreid), 
liegt  nörblid}  pon  2Bten  in  ber  (Sbene  be§  2)iard)= 
feroeS  an  ber  Srünner  9teid)gftrafee  unb  ber  S)ampf= 
ftraf5enbabn  Pon  2Öien  nad)  ©tammerSborf.  G§  bat 
(1890)  7834  @.,  «Poft,  Selegrapb;  eine  2)lafd)inen« 
fabrit  ber  Söiener  2otomotip=2lltiengefcllfchaft,  eine 
^utefpinnereiunb^SBeberei^ätjmafcbinen^^tetcn:, 
Schrauben*,  ©ebraubenmutter^,  ©piritu§  =  ,  s4iref5= 
b  ef  e=,  5JJial3=  unb  ©uttaperdjaf  abrif,  eine  6ol3impräg= 
nieranftalt,  SBerlftätten  unb  2(rbeiter!o[onien  ber 
Äaifer:gerbinanb=9Iorbbal;n  unb  ber9Jorbmeftbabn. 

3rcbo  ober  ̂ ebbo,  früher  9came  ber  je^t  2ofto 
(f.  b.)  genannten  £auptftabt  3apan§. 

^eetje,  aud)  ̂ ee^el,  linier  5iebenfluf;  ber  Glbe 
im  preuf3.  ̂ Reg.=Se3.  lUiagbeburg,  lommt  au3  bem 
Srömling  genannten  ©umpfe  beim  Sorfe  21tt= 
^•erdjau  unb  münbet  bei  i)i^ader  in  bie  @tbe  nad) 
einem  Saufe  pon  80  km,  pon  benen  37  km  pon 
©al3roebet  an  für  tlcine  föäbne  fabrbar  finb. 

^efferfott  (fpr.  bfdjefferf'n),  2b,oma§,  brittet 
Sßräfibent  ber  bereinigten  ©taaten  pon  2(merifa 
(1801—9),  geb.  2.  2lpril  1743  3U  ©babmeU  in  i5ir= 
ginien,  ftubierte  ̂ uriSprubens ,  liep  ftd>  1767  in 
feinem  Jqeimatäftaate  at§  2lbPofatnieber  unb  mürbe 
1769  DJUtglieb  ber  ©efelniebenbeu  Setfammlung  in 
35irginten.  2lt§  ftd)  ber  ©tberftanb  gegen  bie  ̂ oiitit 
ber  brit.  Regierung  in  ben  Kolonien  3U  regen  be= 
gann,  gefeilte  ftd)  3-  ben  eifrigen  Patrioten  3U  unb 
entmarf  mit  £>enrp  unb  Sarr  1773  ben  ̂ tan  311  bem 
berühmten  «Korrefponbenstoinitee»,  i>a%  bie  3Ser- 
binbung  jroifcbcn  ben  Kolonien  untereinanber  unb 
ben  gemeinfepaftlicben  äBiberftanb  berfteüen  follte. 
3.  lv ar  felbft  al»  SWitglieb  tiefe»  Komitees  tpätig, 
mürbe  1774  in  eine  Konventton  gemäb,lt,  bie  berufen 
mar,  um  delegierte  31t  bem  erften  KonttnentaU 
!ongre|  (f.  b.)  311  roäblen,  unb  legte  biefer  feine  2ln- 
fiefoten  über  bie  polit.  Sage  in  einer  ©d)rift  «A  sum- 
mary  view  of  the  rights  of  British  America»  vor. 
3n  ben  Kongreß  von  1775  gemäblt,  gelang  e§  ihm 
halb,  fieb  311  einem  ber  Rubrer  beSfelben  auf3u= 
febmingen.  ßr  mar  mit  2fbam3,  ̂ ranflin,  ©perntan 
unb  Vtvingfton  Siitglieb  beä  2lu»fd)uffe§,  ber  bie 
Unabbängigfeitlcrflärung  auSjuaroeiten  Imtte,  unb 

braute  28.  ̂ uni  ben  von  ib,m  verfafjteu  (5'utmurf 
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por  ben  ftongrefc,  ber  tbn  mit  wenigen  Seronbe= 
rimgen  4.  ̂ uli  1776  annahm.  ̂ m  Cttober  beS; 
fetben  ̂ abreS  auf  feinen  Sit*  im  Äongref;  Per3id): 
tenb,  trat  et  in  bie  ©efe&gebenbe  Serfatnmlung 
pon  Sirginien,  in  ber  er  eifrig  barauf  Einarbeitete, 
baS  feubabariftoiratifd)e  ©runbgefefe  biefe§  Staates 
gemä^benSrincipienbei^InabbangigfeitSerflarung 
um3itgeftalten.  1779 — S2  tuar  er  ©oupcmeur  r»on 
Sirginien,  lehnte  aber  eine  3Biebettt>abl  ab.  3nt 
9iop.  1783  trater  inben  ftongrefj  jurürf.  SDMt  StbantS 
unb  granflin  rourbe  er  Mai  1781  jutn  Seoollmäd)= 
tigten  für  ben  Slbjdjlufj  europ.  öanbelScerträge 
ernannt  unb  öereimgte  fid)  mit  tiefen  im  Sommer 
1784  in  SariS.  SRacb,  granfline  Dtürffebr  blieb  3. 
noch  Pier  Sabre  al§  alleiniger  ©efanbter  in  Saris. 

^m  £erbft  1789  nacb  2lmerifa  3uriitfgefebrt,  trat 
er  Gnbe  DJlärj  1790  al§  Staatgfefretär  in  5Bafbmg= 
tonS  Kabinett  ein,  bem  er  btl  jum  31.  Te3.  1793 
angehörte.  T>er  ßampf,  ben  er  in  biefer  Stellung 
gegen  feinen  Kollegen  2lleranber  Hamilton,  ben 
^inansmimfter,  führte,  legte  ben  ©runb  gut  foä= 
tern  Sarteiorganifation  ber  göberaliften  unb  Üie= 
publifancr  (fpäter  Temofraten  genannt),  unb  $. 
rourbe  ber  eigentliche  Sätet  ber  amerif.  Temofratie. 
dlad)  feinem  9tüdtritt  30g  er  fich  auf  fein  Sanbgut 
SRonticeüo  in  Sirginien  jurürf,  rourbe  aber  1796 
3  um  Sicepräfibenten  unter  3obn  2lbam§  geroahlt. 
(fr  trat  ben  perbafeten  ÜRafcregeln  beS  Sräftbenten 
(2hifrubr=  unb  grembenbill  u.  f.  ro.)  entgegen,  enfc 
roarf  1798  3um  angeblidien  Schüfe  ber  Gin^elftaaten 
bie  Virginia-  unb  $entudi)  =  Sefd)lüffe  unb  fiegte 
1S00  bei  ber  Sräfibentcnroabl  mit  73  gegen  65  Stim= 
men  über  feinen  föberaüftifcben  ©egenfanbibaten 
2lbam§.  Sagegen  erhielt  ber  jtocite  republifamfdie 
üanbibat  Surr  ebenfalls  73  Stimmen,  fobafj  ba§ 
'HepräfentantenbauS  ben  2(uSfd)lag  geben  mufete, 
unb  biefeS  entfebieb  fid)  für  %.,  ber  nach,  SÖJlauf 
feiner  2lmtSperiobe  nod)  einmal  geroätdt  rourbe. 

S)ie  bebeutcnbfte  üftafjregel  feiner  erften  3iegie= 
rungSpetiobe  bilbete  bie  (trroerbung  SouifianaS 
(1803).  2er  ftauptaft  feiner  jroeiten  $rä)ibent= 
fd)aft  beftanb  in  bem  burd)  bie  ̂ einbfeligfeiten 
mit  ßnglanb  herbeigeführten  Gmbargo,  baS  aber 
baS  eigene  Sanb  noch  fchtimmer  als  ben  ̂ einb  traf. 
Tiefer  äßtfserfolg  in  feiner  äufjcrn  Sßolitif  mar  eine 

bittere  d'nttaufdnmg  für  3.  G'r  lehnte  baher  eine 
ÜSUeberroabl  ab  unb  30g  fid)  1809  inS  Sripatleben 
na*  Sftonticello  jurürf,  roo  er  4.  Sutt  1826  ftarb. 
5-  ift  eine  ber  bebeutenbften  Grfdjeinungen  in  ber 
amerü.  Oefcbicbte  unb  namentlid)  bemerfenSioert 
burd)  feinen  Ginflufe  auf  bie  Sarteigeftaltung  unb 
burd)  feine  fonftitutionellen  Theorien,  in  benen  er 
eine  möglichste  Setbftänbigfeit  ber  Ginjelftaaten 
gegenüber  ben  unioniftifd)en  Seftrebungen  ber 
gßberaüften  Pertrat.  3-  r°ar  aud^  ein  fruchtbarer 
Sd)riftfteller.  Seine  «Memoirs,  Correspondence 
and  private  papers»  (4Sbe.,  Sharlotte§PilIe  1829) 
gab  fein  Gnfel  Tb.  3-  Stanbolpb,  heraus.  @ine  Poll= 
jtänbigere  2lu§gabe  feiner  Sßerfe  erfdnen  u.  b.  %. 
«The  writings  ofThomas  J.»  (f)  g.  Pon  ö.  21. 2Bafbing= 
ton,  9  93be.,  SBafbington  1853—55).  —  Sein  Sehen 
betrieben:  Surfet  (2  SBbe.,  «Pbilabelpbia  1837); 
Sanball  (3  93be.,  Sieupor!  1857);  Otanbolpb  (ibb. 
1871) ;  Karton  (SBofton  1874)  unb  DJiorfe  (ebb.  1883). 
Sgl.  nod)  ö.  Slbam§,  History  of  the  United  States 
of  America  cluring  the  administration  ofThomas  J. 
and  J.  Madison  (9  SBbe.,  2]euporI  1889—90). 

Scffctfon  ©ir^  (fpv.  bjdvfferf'n  feitti),  <oaupt= ftabt  be§  norbamerü.  Staates  SÖliffouri  im  ©ountp 

ßole  auf  bem  Sübufer  be§  SJiiffourt  auf  einer  an- 
mutigen  £öl)e  an  ber  9}iiffouri--93arific=  unb  ber 
(Xhicago-2Ilton=Sabn  gelegen,  hat  (1890)  6742  (5\, 
ein  StaatSfapitol,  ©efängnig,  8  Kirchen,  SBibliotbet 
(12000  Sänbe),  ein  Snftttut  für  farbige  Sekret; 
^ühlenbetrieb,  Schuh:  unb  Seberinbuftrie. 

^efferfontriUe  (fpr.  bfchefferf'inuill),  ̂ auptftabt 
im  ßountp  Slarfe  im  norbamerif.  Staate  ̂ nbtana 
an  ber  füböftl.  ©renje,  rechts  an  bm  %aüen  be? 
£)l)io,  ift  mit  bem  gegenüber  liegenben  2oui§piÜe 
(f.  b.)  burd)  eine  93rüde  Derbunben,  l)at  (1890) 
10666  6'.,  @ifenbahninagen=  unb  anbere  §abrifation. 

Jeffr.,  hinter  lat.  3Ramen  pon  Tieren  2lbfür3ung 
für^.©ropn5ieffrepg  (fpr.  bfd)effri§),  einen  engl. 

9"iaturforfd)er,  6efonber§  $ond)pliologen. ^cffrarjfc^cr  Oicfpirator,  f.  Diefpirator. 
^effrerj  (fpr.  bfd)effre),  Francis,  Sorb,  engl. 

Ärittfer,  geb.  23.  Ott.  1773  ju  (?binburgh,  ftubiefte 
in  ©ta§goro,  ßbinbuvgh  unb  Crforb,  mürbe  1791 
an  bie  fd)ott.  Sane  berufen,  roo  er  rafcb  eine  an- 

gelesene Stellung  at§  Sacbroalter  gemann.  über 
bie  ©renken  SchottlanbS  fnnau§  perbreitete  fid) 
fein  SInfeben  burd)  bie  ©rünbung  ber  «Edinburgh 
Review»  1802,  bie  er  27  ̂ abje  lang  leitete,  bi<§ 
er  1829  ni  bem  ßhtenpoften  be§  TefanS  ber  jurift. 

■gafultät  Sd)ottlanb§  aufftieg.  Tie  herporragenben 
^erbienfte  %%  um  bie  Sßlngpartei  fanben  öffent= 
liebe  21nerfennung  burd)  feine  Erhebung  jum  Sorb= 
Slbpofaten  pon  Sd)ottlanb  in  bem  9teformmini= 
fterium  £orb  ©rep»  (1830),  roorauf  er  aud),  3u= 
erft  für  $erth,  bann  für  Gbinburgh.  in§  Parlament 
geroahlt  nuirbe.  9iad)  bem  Sturze  bei  2JUmfterium» 
©rep  1834  rourbe  er  £orb=Dberrid)ter  in  Scbottlanb. 
@r  ftarb  26. 3an.  1850  in  ßbinburgl).  6'ine  Samm= 
lung  feiner  Seiträge  gut  «Edinburgh  Review»  gab 
er  in  Pier  Sänben  heraus  (2onb.l843;3.2lufI.,93b.l, 
1852).  —  Son  feinem  §reunbe  £orb  Sodburn  er= 
fd)ien  «Life  and  correspondence  of  F. ,  Lord  J.» 
(2  23be.,  1852 ;  2. 2Iufl.  1874).  SBßl.  nod)  Sartple,  Re- 
miniscences  (2  33be.,  Sonb.  1881;  neue  2IuSg.  188  <  |. 

Scfftcpö  (fpr.  bfcheffriS),  ©eorge,  Corbfanstet 
unter  ̂ a!ob  II.  pon  dnglanb,  geb.  1648  ju  2lcton 
in  2BaleS,  ftubierte  in  ©ambribge  unb  rourbe  1668 
in  Sonbon  Sacbroaltet.  Sein  Ginflufe  in  ber  6itp 
unb  ber  (Sifer,  roomit  et  bie  3Bünfd)e  beS  6ofS 
burd)fe^te,  perfd)afften  ihm  bie  ̂ proteftion  be§  &ix- 
jogg  Pon  2Jort,  be§  fpätern  %atob  IL;  er  rourbe 
jRid)ter,  Dberrid)ter  311  Gbefter,  enbtid)  1680  2orb= 
Cbcrridhtet  ber  King's  Bench.  2IIS  foleber  fteüte 
er  fid)  unb  feine  s3ted)tfpred)ung  bebingungSloS  ber 
je^t  beginnenben  unb  pon^alob  geleiteten  ifteattion 
3ur  Serfügung,  roobei  er  mit  Satteilid)f eit  unb  roh,  er 
Srutalität  perfubt.  @r  brad)te  2Ilgernon  Sibnep 

([.  b.)  auf  ba§,  Sdjafott  (2)ej.  1683),  leitete  bie  blu= 
tigen  2tffifen  gegen  bie  2lnhänget  Ptm  Sltonmouth 
(f.  b.)  unb  rourbe  3ur  Selohnung  3um  Sorbfanglet 
erhoben.  211S  ba§  Serberben  über  %aiob  fytxthv- 
brad),  fuebte  er  ben  ßönig  3um  ßinlenfen  3U  be= 
ftimmen,  jebod)  roar  eS  bereits  311  fpät.  Diad)  bem 
Sturge  SafobS  roollte  er  entfliehen,  warb  aber  ent^ 
bedt  unb  ftarb  19.  2Ipril  1689  im  Toroet,  beoor  er 
3ur  3ted)enfd)aft  gebogen  werben  founte. 
Scft^mohJ.  1)  $ret3  im  füböftl.  Teil  beS  ruf). 

©oupernementSTula,  roellig  mit  erhöhten  glufuifern 
unb  edimarjerbe,  bat  4124,4  qkm,  159160  (F., 
©etreibe=,  Surferrübenbau,  Sienenjudjt  unb  3uder= 
fabrtlen.  —  2)  Ärei^ftabt  im  ÄreiS  %,  162  km  füte 
füböftlid)  Pon  Tula,  an  ber  Sraffiroaia^etfd)a  unb 
an  ber  3>fetgbabn  Ufloroaia  =  3eie3  ber  333jafma= 
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Dtiaföiter  Siienbafcn,  bat  (1888)  L0088  ff.,  T  Kte 
eben,  l  3ßrogpmnafumt,  SeifenfiebeTei,  Sßpferei 
unb  ift  ein  Eentralpunlt  für  Ro&lentranSport. 

5egoriet»W.l)JhreWhnnotb»«flL3:etlbc8tuff. 
©ouöernementS  Riafan,  eben  mit  Seen,  Sümpfen 

unb  Diel  SBalb,  bat  4007,1  qkm,  138116  6.,  2öe- 
berei,  SÜnfertigung  von  Sdden,  93aftfd)u$en  u.a.— 2)  ßreicüabt  im  KreiS  $$.,  an  ber  ©uflenfa  unb  an 
bet  3toeigttme  2Bo8treffen3l  3-  bet  srto8tau*9tia= 
faner  ffifenbabn,  I  •  191 1  @.,  $oft,  l  elegrapfc, 
•_■  Rittben,  Srogpmnafium;  Saummollfpinnerei 
($robuttton  über  2  9JHÜ.  :Kubel),  2Bebereien,fJflT= 
bereien,  ©etreibe  unb  Webbanbel. 

^cglam,  engt,  Sdfrreibung  für  SJföiblam  (f.  b.). 
^chol,  f.  2dvbol. 
^eboram,  f.  >ram. 
Ctcbofcrjua,  f.  3ofua. 
^clinuati,  '    \abive. 
^cboürtlit'Iümrt)cn,  f.  Saxifiaga. 
3ebu,  2obn  Jofop&atg,  gelbpen  beS  Israel. 

Königs  v\oram,  betannt  bureb  fein  rürffid)tslofes 
Ungeftüm.  2i\ibrenb  ooram  ftdj  ui  ̂ esreel  aus= 
boilto,  erbob  fidi  X,  DOn  bei  propbetifdjen  33er= 
febmörung  gegen  2lbabs  &au3  auf  ben  cdnlb  ge= 
boben,  gegen  3oram,  liefe  fi<b  vom  fteere  als  5tö)ii^ 
aufrufen,  überfiel  v\oram  ju  3eSreeI  unb  tötete  Um 
mie  aud)  \Hbasja  (f.  b.)  t>on  ̂ uba.  Sarauf  rottete 
er  bie  jamilie  2lbabs  bis  auf  ben  legten  SJiann 
auS ,  {erfrörte  ben  Tempel  bes  Saal  ju  Samaria 
unb  liefe  alle  Saalsbiener  umbringen.  Siefe  ben 
Staat  pöüig  jerrüttenben  ffreigniffe  fallen  etroa  in 
bas  %  843  x>.  dbx.  Sas  nationale  Unglüct  ber 
folgenben  ̂ abrjebnte  fdjrieb  bie  Sottsftimmung 
ber  Slutfcbulb  311,  bie  3-  auf  fi<f>  unb  fein  Solt  ge= 
laben  t?atte.  9iad)  bunbert  3abren  nod)  giebt  Sofeas 
SBeiSfagung  gegen  3.3  £aus  biefer  Überzeugung 
Jlusbruct.  ym  ©egenfafc  bierju  rennet  bie  ©efd)icbt= 
iebreibung  bes  Königsbuctjes  (2  Kon.  9  u.  10)  3-  bie 
r>on  ibm  begangenen  ©reuelttjaten  311m  2obe  an. 

Reimen,  Seone,  jüb.  Scbriftfteller,  f.  2lbrat>anet. 
5cifl'  ̂ ufe  in  Gistaufafien,  bttbet  bie  ©renge 

jnüfeben  bem  Kubamfd)en  unb  Souifcben  ©ebtet 
unb  münbet  nad)  einem  roeftl.  Sauf  »on  306  km 
in  ben  Siman  non  SejSl  bes  2tforofcben  OJteers. 

3ci«f.  1)  »e*irf  (otdel)  im  norbmeftl.  Seil 
bes  ruff.sfautaf.  .Hubaugebietes,  am  2tf  orofeben  üfteer, 
ctevpenlanb,  t;at  16  935,2  qkm,  179  517  6.,  meift 

«ofafen,  i'iebuicbt  unb  Sal3geroinnung.  —  2)  Se« 
.yrfßftabt  imSejirtS-  unb  ̂ afenftabt,  auf  einer 
Vanbutnge,  bie  ben  ̂ ejfcbcn  Cimau  00m  2lforo= 
fdjen  üJleere  trennt,  bat  (1889)  27  915  £.,  9tealfd)ule ; 
©erbereien,  tlmüble,  5öolhüäf(bereien,  eine  Stabt= 
banf,  ̂ anbel  mit  (betreibe,  2öoUe,  Seinfamen  (2lu«= 
fubr  3x/s  i)iill.  Vilbel)  unb  2)ampffd)iffabrt3t>erbin= 
bung  mit  Xaganrog  unb  SRariupoL  3-  »urbe  erft 
1848  gegrünbet  unb  beb  fidj  rafeb. 
fetatcrinbabn,  f.  SRuffifdje  Gifenbabnen. 
cfatcrinbutg.  1)  Streik  im  fübl.  Seil  be£ 

ruiv  ©ounernement§  ^erm,  auf  aftat.  Seite  am 
Cftabbange  be3  Uralgebtrge3,  im  D.  eben  mit 
Sümpfen  unb  Seen,  bat  28290  qkm  (baüon  888 
qkm  Seen),  373125  6.,  barunter  etma  8000 
Safcbliren;  grofee  93erg=  unb  Gifenmerfe.  —  2)  %., 
aueb  Äatbartnenburg,  fireioftabt  im  Ärei§  3-/ 
in  einer  Don  Sergen  umfcbloffcnen  bügeligen  Gbene, 
an  beiben  Seiten  be£  Sffet,  ber  t;ier  bureb  einen 
S)amm  m  einem  grofeen  Seicbe  enreitert  ift,  unb 
an  ben  Sinien  $erm  =  3-  unb  3-sSiumen  ber  Urali= 
feben  Gifenbabn,  bat  gerabe,  breite  ctrafeen,  (1888) 

36  750  (5\,  15  Milien,  1  Sionnenflofter,  1  ©t)mna= 
fium  unb  l  9tealfd)ule,  1  ©pmnafium  für  sDiäbcben, 
RreiS:,  5ßfarr=  unb  Slementarfcpulen,  ein  reicbe§ 
naturbiftor.  SDtufeum,  ein  magnettfdj'ineteorofog. 
SDbferDatorium,  ein  Sbeatcr  unb  t>ier  Seitungen. 
Sie  Stabt  ift  Siu  eine-?  bifcbofl.  SSitarS,  ber  ®e= 
lebvten  ©efeUfdjaft  ber  ̂ reunbe  ber  SRaturlunbe  unb 
ber  öauptfih  be8  UralbergbaueS  mit  einem  Cber= 
bergamt  unb  einer  Söergfdnile.  §femer  jtnb  öof 
banben  ein  ̂ .Uün^bof  für  Rupfergelb,  eine  grofee 
Sifen=  unb  Jcupferfdjmeljbütte,  jab^Ireijbe  S0letau= 
unb  anbere  Gabrilen,  eine  Sampf  =  ,  jroei  5ßapier= 
müblen,  med)anifd)e  ®er!ftatten,  cteinfdmeibereien 
unb  Steinfdjleiferei,  nameutlid)  bie  grofee  faiferl. 
Stnftalt  für  2lrbeiten  in  Ü)hlad)it,  SafpiS,  SWarmor, 
Inn-vlnu-  unb  2lt>enturin,  fotoie  @olbmäfd)ereien  im 
Jjfet.  Sebeutenb  ift  ber  .*öanbel  mit  i5ieb,  ©etreibe, Gifeu  u.  f.  t».  S-  bat  fed)§  Sauten,  barunter  bie 
StabtbanI,  bie  3ibirifd]e  öanbelSbanl  unb  eine 
3tDeignieberIaffung  ber  Dlcid?vbant.  —  SBCn  ber  Stelle 
uon  3-  mürbe  1723  ein  Gifenmert  mit  SßefefKgung 
erriebtet  unb  nacb  Katbarina  I.  benannt.  @§  ent= 

luirfelte  ftd)  batb  311  einer  Stabt.  ̂ n  ber  "3uibe  be= finben  fieb  bie  Serg=  unb  ftüttenroerte  t»nn  2öerd]ne= 
3jfet3!,  Serefomäf  (f.  Sereforoffij  Samob)  unb 
Sßtifcbntinät  (©olbantalgamiermerfe). 

^efatcrinenftabt  ober  fia tbarinenft ab t, 
aueb  Saronsf,  bie  gröfete  unb  mid?tigfte  beutidv1 
Kolonie  im  Kreis  9}itolajem§t  bc»  ruff.  ©ouoeme= 
mentS  Samara,  norböfttid)  üon  Saratom,  nal;e  am 
Unten  Ufer  ber  2Bolga,  bat  6263  (f.,  $ojr,  Selegrapb, 
je  eine  ruff.,  eüang.,  fatb.  Kird}e,  ein  Sentmal  &a- 
tbarina»  II.  (1860);  SBei^en-,  Jabatbau  unb  einen 
Jlufebafen.  3-  Juurbe  1765  üon  bem  Imllänb.  3tuc-= 
manberer  SaronJBeauregarb  gegrünbet. 

^$cfaterinobar.  1)  SBejirf  (otdel)  im  norbmeftl. 
Seil  be?  KubangebieteS  im  ciSfautaf.  Seil  be§  ruff. 
©eneralgout»ernement§  Kaufafien,  bat  6989  qkm, 

247  327^-.;  Siebjucbt,  gtfeberet,  2Relonen=  unb 
©artenbau.  —  2)  3-,  «Katbarinengabe»,  ̂ auptftabt 
be§  Kubangebiete?  unb  be§  Sesirtä  3v  in  fumpfiger 
Umgebung,  reebt§  be§  Kuban  am  Ginflufe  bec-  Ra= 
raffut  in  benfelben  unb  an  ber  Sinie  ̂ ictjorjestaja- 
9iomoroffti§t  ber  SBlabifamtafer  (Sifenbabn,  Sit? 
be§  Kommanbo§  ber  Kuban  =  Ko_fatenbrigabe  unb 
ber  reitenben  Kuban =KofafenartilIeriebrigabe,  be- 
ftebt  oormiegenb  au§  tleinen,  meift  au§  Set}m  er= 
bauten  Käufern  unb  bat  (1889)  47620  6.,  in  @ar= 
nifon  ein  Kuban=Kofatenregiment  unb  bie  1.  Kuban= 
Kofafenbatterte/Sruff.,  1  armenifcbeKircbe,ein  ©um= 
nafium;  bebeutenben  Siebbanbel  (jäbrlidier  Unifah 
über  2  DJliü.  SRubel).  Sie  Sefeftigung  beftebt  aus 
einem  niebrigen  23all  mit  einem  fcbmalen  ©raben. 
6s  mürbe  1794,  nad)  Serfe^ung  ber  faporogifdjen 
Kofaten  ins  Kubangebtet,  begrünbet. 

3efaterinoflah>.  1)  ©outjemement  im  fübl. 
3tufelanb,  ju  ben  ueuruff.  ©ouüernements  gebörig, 
mirb  begrenst  üon  ben  ©ouüernements  Jaurien  (im 
S.j,  ©berfon  (im  25.),  «ßoltatoa  unb  ©bartom  (im 
Sit),  bem  Sonifcben  ©ebiet  (im  S.)  unb  im  SC 
sroifcben  ben  g-tüjfen  Serba  unb  Katmius  r»om 
2lfomfcben  2Reer  unb  bat  63395,3  qkm  mit 
1 487  624  G\,  b.  i.  23,4  auf  1  qkm.  Sas  2anb  bilbet 
im  allgemeinen  eine  ebeiie  Steppe,  boeb  nebmen  all= 
mäblicbe  ßrböbungen,  üon  tiefen  Sd)luditen  unb 
glufetbälern  burd}fd?nitten,  einen  grofeen  Seil  ber 
Cberfläcbe  ein,  fo  bas  Sone3fd)e  öocbplateau  (f.b.) 

im  WD.  3n  anbern  Seilen  finb  ß-rbbbungen  nur 
an  ben  5"UifeIäufen,  befonbers  am  Snfepr  mit  feinen 
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Stromidjnellcn.  ^n  ber  fübweftl.  Jöälfte  breiten 
ftd?  fr^ftatünifcfcje  Formationen  aus  (©neis,  ©ranit, 
aud)  Spenit,  Sßorpjrtr),  in  ber  norböftlidjen  febimen» 
täte  (3teinfoblen,$rcibe,Sertiärfovmation).  öaupt» 
flüffefinb  berSnfepr  (mitCrel,  Samara)  unb  S)onej. 
Tie  mittlere  Temperatur  beträgt  in  ber  Stabt  Su= 

ganSf  unb  in  %  im  Sommer  21,s  unb  21,3°,  im  2Bim 
tcr  — 6,7  unb  — 6,2° ,  im  3ab.  resburcbfdnütt  7,9  unb 
8,2°  C.  Sie  SBinter  fmb  furj.  5) er  Soben  ift  Sd)toarj= erbe,  nur  ftellenroeife  fanbig,  aber  überall  fruchtbar. 

Sie  p-lora  bat  Steppencbarafter,  SSälber  finb  nur längs  ber  ̂ ylu^t^äler.  SieSerwlferung  befielt  au» 
jftleinrunen,  ©rofcruffen  (ein  Fünftel  ber  erftern), 
etwa  35  000  ©rieben,  36000  $uben,  über  20000 
©eutfc&en,  19000  Armeniern,  9000  Rumänen,  7000 
Solen,  etwa  je  500  Serben  unb  3ia.eunern  u.  a.  Sie 
SftebjjabJ  gebort  ber  ruft,  ortboboren  Sirebe  an  unb 
bilbet  bie  Gpardjie  3-  mit  einem  Sifcbof  an  ber 
Spiße.  13000  fmb  Äat&oliten,  30000  goangelifcbe. 
£auptbefd)äftigungen  finb  älderbau,  Siebjud^t  unb 
Fücbfang.  ©ebaut  werben  befonbersSBeijen,  FladjS, 
Melonen.  Sebeutenb  ift  bie  3ud)t  oon  9ünbern  unb 
öerebelten  Schafen.  2ln  SMeralien  mürben  ge= 
Wonnen  (1887)  78  2M.  Sub  Sternlosen,  2  2M. 

Sub  Gifener?,  763  300  Sub  3innober,  ll1,.,  MÜ. 
Sub  Stein*  uni  llh  3M.  Sub  Saltnenfalj.  $.  bat 
406  Febrilen,  barunter  eine  Gtfenbatmfcbienenfabrif 
(Srobuftion  für  3^  UM.  iRubel),  32  3Kafätnen= 
fabrifen,  95  Sampfmüblen  u.  a.  Sebeutenb  ift  ber 
Öanbel,  geförbert  burd)  tin  iöafenplaj}  iOtariupol 
am  Stfowfdjen  3Jleer.  2In  Gifenbabnen  fmb  r>or= 
banben  t>on  ber  Sinie  $ursf  =  ßbarfow=2Ifow  157, 
Soiowo  =  SewaftopoI  261,  Stonegbafm  573,  ̂ jefate^ 
rinenbafm  406,  jufammen  1397  km.  %  l)at  1  geift- 
licfyes  Seminar,  3  geiftlicfye  Spulen,  13  9Jttttelfdju= 
len  für  ftnaben,  12  für  iRäbd^en,  7  Specialfcbuleu, 
783  Solls*  unb  215  £ircbenfd)ulen.  6s  verfällt  in 
7  Greife:  $.,  Slleranbrowsf,  Sadmiut,  2Berd)nebnje- 
prowsf,  9fowomoffowsf ,  Sawlograb,  clawjano* 
(erbst  —  Sas ©ouuernement  würbe  1802  errietet; 
bis  1887  gehörten  nod)  bam  ber  ßreis  SRoftow,  bie 
Stabtbauptmannfd}aft  Saganrog  unb  ber  Sejtrf 
3ej*f,  bie  bem  Sonifdbeu  ©ebiet  einverleibt  würben. 
—  2)  ßreiS  im  weftl.  Seit  bes  ©out>ernements  %, 
ein  etwas  erljob, tes  Steppenlanb,  ba§  fid)  mit  tjofy eu 
Ufern  jum  Snjepr  unb  feinen  Stromfdmeüen  fenft, 
bat  7524,i  qkm,  207 596  (*.,  Sttdetbau  unb  Siel)* 
md)t.  —  3)  ̂auptftabtbes  ©ouoernements  unb  bes 
Greifes  %  unter  48°  21'  nörbl.  Sr.  unb  35"  4'  öftl.  S. non  ©reenwid),  in  63  m  £öf)e,  red)ts  bes  Snjepr 
oberhalb  ber  Stromfdmeüen  unb  an  ber  3weigbat?n 
Sinelnifotoo^.  ber2inie2ofowo=SeWaftopol,  fowie 
an  ber  Sinie  3>.  =  SoIinffaja  ber  Sefaterinenbafm, 
ift  Si£  bes  ©ioilgouperneurs,  bes  Sifdwfs,  bes 
ÄommanboS  ber  34.  ̂ ufanteriebiüifton  unb  ber 
beibenJBrißaben  berfelben  unb  bat  (1888)  49  201  <§., 
in  ©arnifon  bas  133.  unb  134.  Infanterieregiment, 
9run.,  1  fatf;.,  1  eoang.  Äircfje,  1  Srmagoge, 

4  iSraet.  Set^äufer,  einen  5ßalaft  v$otem!ins  (jefet ©ebäube  ber  Slbelsnerfammtungen),  2  öffentlute 
©ärtei^  Senfmal  ber  ßaiferin  Katharina  II.;  geift= 
lid)es  Seminar,  Knaben--  \u\t  3Räbd)engi)muafxum, 
9tealfd}ule,  9Jläbd)eninftitut,  2  $reis=  unb  2  s$farr= 
fdmlen;  3  3eitungen,  6  Sauten  (barunter  1  Filiale 
ber  Üteicbsbanf);  Flufebafen,  Salcjneberei,  ©ufeifen= 
fabrifen  unb  Sampfinüblen.  3.  ift  ber  $auptftapel= 
pla^  für  ben  ©anbei  nad)  £beffa.  @§  würbe  1786 
üou  $otemfin  gegrünbet  unb  nacb,  Äati;arina  (ruff. 
Jekaterina)  IL  benannt. 

Reifer,  belg.  F^ufe,  f.  ©eer. 
Seldbuga.  1)  SreiS  im  füböftl.  iteil  be§  ruff. 

©ounernements  SBjatfa,  einförmige  Gbene  in  bem 
SBinfel,  ber  burd}  bie  Sereinigung  ber  23jatfa  mit 
ber  lama  gebilbet  wirb,  b,  at  8443,9  qkm,  203 174  6., 
barunter  23000  93afd)firen,  7000  Septjaren,  3000 
2fcb,eremiilenunb  16002Botfafcn;  ©etreibe=,  gla^Ss 
bau,  Sßalbinbuftrie  unb  33aftflcd)terei.  —  2)  ̂retg- 
ftabt  im  Äreis  ̂ .,  an  ber  Sojma,  7  km  cor  Ujrcr 
SWünbung  in  bie  ̂ ama,  bat  (1888)  10191  ß\,  5  ßte 
eben;  SDtetallgieBerei,  beträcbtlidjen  öanbel,  nament= 
lid)  in  ©etreibe. 

Sclttngerjcltebet,  Sflanje,  f.  Lonicera  unb 
Syringa.  —  %n  Sübbeutfd)lanb  bejeidjnet  man  mit 

3-  aud}  baS  Senfe"e  (©artenftiefmütterdjen,  Viola tricolor  L.). 

Sclan  3*9*3/  Ffofs  in  jRu^Ianb,  f.  3rgiS. 
^dötnta.  1)  ̂ reiö  (ruff.  Jelatomskij  ujezd) 

im  ncrblicbfteu  Seil  bes  ruff.  ©ounernementS  Sam= 
bow,  eben,  nur  mit  £jöben  längS  ber  Dfa  unb  it?ren 
5Hebenflüffen,  tjat  4063,7  qkm,  172432  ß.,  barunter 
7000  Sataren;  9loggen  =  ,  ©erfte  =  ,  Hanfbau  unb 
Seilerei.  —  2)  3-  ober^etatom,  Sreiöftabt  im 
Hreis  3.,  Iin!s  ber  Dia,  bat  (1888)  8336  G\,  Soft, 
Selegrapt),  12  Äirdjen,  ein  ©muuafium;  Seilerei, 
Sdimiebewertftätten,  öanbel  mit  ©etreibe  unb 
2lteb,I,  S ampffd}iff ab,  rtSnerbinbung  mit  2fturom 
unb  3tjafan. 
%clcbu,  brit.  Sd)itt5ftaat  auf  ber  malaiifdjen 

Öalbinfel  DJtalata  in  Stfien,  geborte  als  unabbängi= 
ger  Staat  früher  bem  Staatenbunb  9^egrt=Sembilan 
an,  würbe  feit  1877,  befonbers  feit  1886  engl.  Ser= 
waltung  unterftellt.  3.  bat  1000  qkm  Slreal,  bie 
Serwlferunasäabl  ift  unbefannt.  1887  lieferte  e§ 
45000  kg  3inn. 

Helena,  Stabt  in  Bulgarien,  f.  @lena. 
Seleg.  1)  ÄreiS  im  öftl.  Seil  bes  ruff.  ©ou= 

fernements  Drei,  burdj  bie  Sofna  in  einen  uörb= 
liefen,  mit  fteilen  Sdjludpten  burd)$ogenen  unb  in 
einen  füblid}en,  mebr  fteppenartigen  Seil  geteilt, 
l)at  4929,8  qkm,  275  130  @. ;  ©etreibe*,  §anf*,  2)ie= 
lonenbau,  Sferbe3ud)t,  L,wei  Sapier-  unb  3uder- 
fabrüen.  —  2)  ÄreiSftabt  im  ßreis  Drei,  117  km 
oftfüböftlicb  oon  Sambow,  lin!§  ber  Sofna  unb  an 
ber  Gifenbafm  Drel=©rjafi,  fowie  an  ber  3weigbatm 
Uflowaja-3.  ber  ßifenba^n  2Bjafma  =  3fiiafd}S!,  b,at 
(1889)  36  250  @.,  16  Iird)en,  1  Tonnen*,  1  ebema= 
ligeS  2ftönd)sflofter  (auS  bem  12.  %al) rr/.),  1  Stabt» 
parf,  4  Sanfen  (barunter  eine  Filiale  ber  Sfteid)»» 
baut);  Seberfabrüen,  Gifen=  unb  ©lodengiefeerei, 
ÜJleb,  (fabrifen  (berühmt  ift  bas  2öeisenmel)l  unb  bie 
Sucbweijengrü^e),  ^atibel  mit  ©etreibe  unb  Siel;. 

ScHfahJCtgrab.  1)  ÄreiS  im  nörbI._Seü  beS 
ruff.  ©ounernements  6b,erfon,  burd}flonen  Dom 
Sngul  unb  Sug,  fjat  15889,6  qkm,  470196  (f., 
barunter  30000  Israeliten;  bebeutenben  ©etreibe- 
bau.  —  2)  3-/  @lifabetb,grab,  SreiSftabt  im 
ÄreiS  3-,  am  Sngul  unb  an  ber  Sinie  3.  =  6b,arfo» 
ber  6"ifenbab,n  ©tjarfow^ifolaiew  fowie  an  ber  Sinie 
S3irfula=3-  ber  ruff.  Sübweftbabnen,  ift  fdjön  ge= 
baut  mit  bübfd)en  Souleparbs,  fjat  (1889)  57884  @., 
7  ruff.,  1  enang.  Hircbe,  4  Srmagogen,  1  faiferl. 
Sataft,  in  ber  Sorftabt  Äowalewffa  niele  Säufer 
be»  Sanbabels,  Senf  mal  be§  Slawiften  ©rigoro= 
witfd)  (1892  errietet),  ©ßmnafium,  9tealfd)ule, 
Stabtbanf;  Sabaf--,  Salg-,  Seberfabrifen  unb  be= 
trädnlicben  öanbel.  3.  würbe  1754  unter  bem 
tarnen  einer  Feftung  ber  beil.  ßlifabetb,  gegrüntet, 
bie  aber  1805  wieber  aufgehoben  würbe. 
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^dtfaftJCipol.  1)  ©omiernemcnt  im  ttanS* 
Taufaj.  jeil  be8  ruii.  ©enetalgouDetnementS  Raus 
fafien,  gtenjt  im  2Ö.,  9t  unb  C.  an  bie  ©oucerne-- 
mentä  Cmman,  £ifli$,  ba§  ©ebiet  Sagejtan,  ba3 
©ouDernement  33alu,  im  5.  aii  bie  perf.  ißtoDing 
afetbeibfdjan  (bie  (Stenge  bilbet  cor  Jluf  Äto8) 
imb  bat  11  L36  qkiu  mit  729876  6.,  b.  i.  16,5  G. 
auf  i  akm.  Ter  wefti.  Seil  ift  öön  Hu8l&ufetn  be§ 
Kleinen  Kaufaiuv  butdjjogen,  bet  öftlidK  ift  Steppe. 
Ter  SBoben  ift  fanbig  unb  lehuig,  fteflentoeife 
Sdjmataetbe.  Sie  Sewäffetung  bilbet  bie  .uura  mit 
ibren  IRebenflüffen.  Tic  mittlere  £empetatut  bet 

Stabt3.bettdgt  L3°C.  3)ieSBeBöttetung  beftebtauS 
Sataren  (56),  Mtmeniem  (35,*),  Kurben  (4,e$toj.) 
u.a.  Sie  befdjfiftigt  fiel-  mit  Sldetbau  (iäl^rlidjer 
Stttag  gegen  19  il'iill.  Sjhib,  jumeijt  SBeijen,  ÜReiS, 
©etfte),  aßeins  unb  Setbenbau.  SBiebaudjt,  ©ewin= 
rrung  von  ftupferetjen.  31  n  Gifeubabnen  jtnb  vox- 
banben  212  km  bet  Bhtie  SifU$s23aru  ber  Sramo= 
tautafijd)en  Oiienbabn.  SDaä  ©ouuernement  verfällt 
in  affit  Mrciie:  ;V.  Sltefd)  (f.  Slrefcbfret  RteiS), 
T  fdebrail.  Tfdiewanfdür,  Sangefur,  .Uajaeb,  sJtudja 
uub  S.iuifdja.  @S  würbe  1867  au3  Seilen  ber 
@ou&ernement£  Jifii3,  Söafu  unb  Griman  gebilbet. 
—  2)  Kreta  im  nötbl.  Seil  be3  ©ouuernementö  %, 
an  beiben  reiten  ber  Mura,  im  S.  gebirgig,  im  vi. 
Steppe,  Kit  8758  gkm,  122  86!»  6.;  ©etteibe*, 
SBeinbau  uub  S3tenenjiid)t.  —  3)  $.,  Gitfabetb  = 
pol  ober  ©anbfdja,  ̂ »aiiptftabt  be§  ©ouüerne= 
menty  unb  be8  Greife»  3»-' in  441  m  ööbe,  an  beiben 
Ufern  ber  ©anbfdja  Oftebcnflufj  ber  Kura)  unb  an 
ber  Sinie  Sifü3=33afu  ber  SranSfaufafifdjen  Gifen= 
barm,  mit  ungefunbem,  bösartige  lieber  erzeugen: 
bem  Klima,  t>eftebt  au§  ber  <yeftung  (in  ber  Qät 
von  1712  bis  1721  von  ben  Surfen  erbaut)  unb  brei 
Stabtteileu,  bie  oon  einer  Selmtmauer  mit  Sürmen 
umgeben  finb,  ift  Sifc  be§  Kommanboä  ber  2. faufaf. 
Kofafentiinfion  fowie  ber  beiben  33rigaben  berfelben 
unb  bat  (1891)  20  794  6.  (54  $toj.  Sataren, 
13  SBtOj.  3lrmenicr),  1  ruff.,  5  armenifdje  Kirdjen, 
LO  SDtofäjeen,  1  ©tvmnafmm;  bebeutenben  Dbft=, 
©emüfe=,  Sein=,  Zabah  unb  Seibenbau.  —  1804 
rourbe  3-  üon  ben  Dtuffen  unter  gürjt  3i3iari°tt> 
erobert  unb  fam  1813  ju  Otufelanb.  3u  ber  Umgegenb 
liegen  uugebeure  iHuinen,  in  benen  bäufig  altperf., 
partb.,  iaffanib.,  gtied).  unb  röm.  ÜUinjen  gefun= 
ben  werten.  S)aS  merfwürbigfte  Sienfmal  ift  bie 
Scbamdjorfaule. 

3eUadjic^be®usim()pr.ielIatfdjitfd),bufdjim), 
Sofepb,  (Staf,  öfterr.  ̂ elbgeugmeinet  unb  33anu§ 
pou  Kroatien,  Sobn  be§  öfterr.  ©eneralS  $ranj 
gteibett  Mm  g.  (1746  —  1810),  geb.  16.  Oft.  1801 
3U  Nl>eterirarbein,  erhielt  auf  ber  Sberefianifd)en 
Sitteralabemie  ,ut  SDien  feine  (i'r.siebung,  trat  1819 in  X>a%  3.  Sragonerregiment  all  Unterlieutenant 
ein  unb  ftieg  bil  1841  jum  Cberften  beä  1. 93anat= 
©tengregimentä  auf,  mit  bem  er  1845  gegen  bie 
S3o3nier  einige  ©efeditc  beftanb.  ̂ m  War,  1848 
ernannte  ibn  ber  Maifer  gleicb,jeittg  jum  ̂ dt-- 
marfd)alUieuteuant  unb  fommanbierenben  ©encral 
beä  Dereinigten  93anat^ara§bin^arlftdbter  Hom= 
manboS.  dt  ttbetfdjtitt  mit  40000  ÜJtann  ©ren,v 
truppen  Sept.  1848  bie  Trau  unb  eröffnete  bannt 
ben  Ärieg  gegen  bie  Ungarn.  3lad)  einem  blutigen 
©efed?t  bei  Ofen  fd)lof;  er  einen  breitägtgen2öaffen= 
jtillftanb,  roäbrenbbeffen  er  nad)  SBBien  ab3og,  roo 
er  fidj  mit  ben  gur  Untermerfung  ber  öauptftabt 
»erfammclten  Sruppen  vereinigte.  %  lüirfte  mit 
jur  6innab,me  ton  SBien  unb  tämpfte  bei  6d}it>e<tat 

gegen  bieUngatn.  3m  ffiinterfelb^uge  1848/49  ftanb 
er  unter  ©inbifd?gtä|  unb  befehligte  ben  redeten 
Jlügel;  er  nabm  sJlltcnluirg  unb  Jlaab  unb  feblug 
bie  Ungarn  bei  :'J(oor.  ̂ m  Ü)tär3  1849  nun  3tfib= 
3cugmeifter  ernannt,  erbielt  er  bie  Seitung  ber  Süb= 
armee.  2lnfang§  erlangte  er  einige  "Vorteile  über 
93em,  brängte  biefen  über  bie  ".Kömerfcbanje  unb 
ben  gtanjenSfanat  3»rüd,  erftiirmte  sJteufafe  unb 
be'fente  bie  SBdcSfa.  5)lber  ber  Eingriff,  ben  er  14.3lu(i 
1849  auf  bie  überlegene  ungar.  Armee  bei  .'degue» 
unternahm,  warb  abgefd)lagen,  uub  3-  fal?  fid)  311m 
Stüdaiig  l;inter  bie  Sonau  gesmungen.  Sein  bureb 
Kranfb.eiten  gefdimäd)te§  ,'oeer  nal)m  an  ber  im 
2lug.  1849  erfolgcnben  (5utfcbeibung  feinen  un= 
mittelbaren  Anteil  mebr.  3ladj  93cenbigung  beö 
Kampfes  febrte  er  nad?  2lgram  al3  23anu§  3urüd 
unb  würbe  üirnU  unb  ÜJtilitärgouöemeur  von  Kroa= 
tien  unb  ©lawonien.  ß'r  erbielt  ben  Oberbefehl 
über  ba§  Seobad)tung§t;eer,  ba§  öfterreid)  'fitbx. 
1853  gegen  Montenegro  3ufammen3og,  unb  Würbe 
1855  in  ben  erblichen  öfterr.  ©rafenftanb  erhoben. 
Gr  ftarb  19. 2)iail859  3U  2lgram.  3.  bat  aud)  eine 
Sammlung  «©ebidjte»  (5öien  1851)  »erbffentlid)t. 

ScKinef,  2Xbolf,  jüb.  Sb,eolog,  geb.  26.  puni 
1821 3U  S)r§tawii3  bei  Ungarifd)=93rob  in  äRäpren, 
ftubierte  3U  s$rag  unb  £eip3tg  Orient.  Sprad)en  unb 
^r;Uofopl)te,  war  bann  Rabbiner  unb  s^rebiger  in 
£eip3ig,  1857  in  SBien,  wo  er  ein  Seminar  für  jüb. 
St) eologie  begrünbete  unb  28.  ®e§.  1893  ftarb.  $.  ge= 
borte  unter  feinen  ©lauben^genoffen  ber  ̂ artei  be§ 
gemäßigten  gortfd)ritt§  an.  Gr  »eröffentlidjte  mel}= 
rere  ?prebigtf  ammlungen  («s$rebigten»,  3  93be.,  SBien 
1862—66,  «3eitftimmen»,  2  JBbe.,  ebb.  1871  u.  f.  w.). 
ferner  erfd)ienen  oon  il)m  «Sefat  Chachamim,  ober 
Grfldrung  ber  in  ben  Salmuben  u.  f.  w.  r>orfom= 
menben  perf.  unb  arab.  28örter»  (£»3. 1846;  9?ad)= 
trag  1847)  unb  «Seiträge  3ur  ©efdjidjte  ber  Kab= 
bala»  (öeft  1  u.  2,  tbt>.  1851—52),  «StuSiuab l  fab» 
baliftifd)er  SWpftif»  (ebb.  1852),  «^b,ilofopbie  unb 
ßabbala»  (ebb.  1854),  «Bet  ha-Midrasch,  Samm= 
lung  Heiner  2Jcibrafd)im»  (35b.  1—4,  ebb.  1853—57 ; 
93b.  5  u.  6,  Söien  1873—77),  «S)er  jüb.  Stamm. 
Stubien  unb  Sft^en»  (2öien  1869),  «S)er  jüb. 
Stamm  in  ntd)tjüb.  Sprid)wörtern»  (3  Sie.,  tbt. 
1881—82),  jeb,n  bibliogr.  älJonograpljien,  Scb,rif= 
tenoer3eicbni§  über  9Jletl)obe  ber  öagabab,  unb 
9)(ibrafd)fommentare  u.  b.  S.  «Kontresim»  in 
bebt.  Spraye  (ebb.  1877—84)  u.  f.  w. 

CVcUincf,  ©eorg,  Sol)n  be§  oorigen,  Staat§= 
rectptSletjrer,  geb.  16.  ̂ nni  1851  3U  £eip3ig,  ftu= 
feierte  in  SBien,  ioeibelberg  unb  £eip3ig,  trat  in 
ben  öfterr.  33erwaltung§bienft,  au§  bem  er  1879 

auSfdueb ,  würbe  ̂ rbatbocent  in  ber  jurift.  'ficduU tat  3U  SBien,  1883  aufcerorb.  ̂ rofeffor,  1889  orb. 
^rofcffor  be§  Staat§recb,t§  in  33afel,  feit  1891  in 
Öeibelberg.  Grfcb,rieb:  «S>ie  focialetb,ifd)e  33ebeu= 

tung  »on'ifted}t,  Unred}t  unb  Strafe»  (2ßien  1878), «Sic  red}tlicbe  ̂ atur  ber  Staatenuerträge»  (ebb. 
1880),  «S)ie  £eb,re  »on  ben  Staatennerbinbungen» 
(ebb.  1882),  «öfterreid)=Ungarn  unb  ̂ Rumänien  in 
ber  S)onaufrage»  (ebb.  1884),  «Gin  33erfaffung§= 
gericbt§bof  für  Öfterreicb,»  (ebb.  1885),  «®efe£  unb 
33erorbnung»  (greib.  i.  33r.  1887),  «Spftem  ber  fub- 
jeftiüen  öffentlidjen  Üiedjte»  (ebb.  1892),  «2lbam  in 
ber  StaatSlebre»  (£eibelb.  1893). 

^clnja.  1)  ÄreiS  im  füböftl.  Seil  be§  tuff.  ©ou- 
üernemcntS  Smolen§f,  3iemlid?  eben,  mit  Öebm-,  an 
ben  Räubern  toanbboben,  im  ©ebiet  be§  S)njepr 
unb  ber  Ugra,  b,at  4915,2  qkm,  119068  G.;  ®e= 
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treibe*,  Sein  =  unb  Hanfbau.  —  2)  ®ret§ftabt  im 
fireiöS-i  H7km  oftfüböftlid)  »on  Smolen§f,  an 
beiben  Ufern  ber  35efna  tjat  (1888)  482Ö  6\,  Sßoft 
unb  Selegrapt;,  3  fttrd)en,  einigen  £anbel  mit  $anf, 
Cl  unb  5'iid?en. 

£$elfa)au,  Stabt  in  Ungarn,  \.  Glfd). 
Je  maintiendrai  (frg.,  fpr.  fdje  mängtiäng= 

breb),  «3$  werbe  aufregt  erbalten»,  Söablfprud) 
be§  luremburg.  DrbenS  ber  ßidienfrone  (f.  b.)  unb 
be§  naffauifdjen  Sömenorben»  (f.  b.). 
%cmappc&  (fpr.  febemripp),  35orf  in  ber  belg. 

s$ro»iu3  .vjennegau,  im  SBorinage,  an  ber  Sinie 
SBrüfieUüiueurain  ber  &taat§bal;n,  tiat  (1890) 
11 862  6.  unb  Steinfoblenbergbau.  —  3-  ift  befannt 
turd)  ben  Sieg  ber  pfran^ofen  unter  Sumouries 
6.  91o».  1792  über  bie  Cfterreid)er  unter  öerjog 
2Ubred)t  »on  Sad)fen  ■■  Sefdjen.  Severe  ftanben, 
26000  2Rann  ftarf,  in  ftarfer,  aber  ju  auügebefmter 
»erfdiangter  Stellung  bei  %  S)umourieg  traf  5. 5fto». 
»on  2Balencienne§  fyer  mit  46000  2Jcann  (jur  öälfte 
•iftationalgarben)  »or  ber  öfterr.  Stellung  ein.  2;m 
6.  9io».  früb.  begann  bie  Sd)lad)t.  35te  £)fterreid)er 
»erteibigten  ba§>  35orf  Ouaregnon  brei  Stunben 
lang  gegen  ben  fran3.  [inten  »Jlüget.  Um  Mittag 
erfolgte  ber  allgemeine  Singriff  ber  granjofen;  3- 
mürbe  jroar  genommen,  aber  im  ©entrum  flogen 
bie  gefebjagenen  öeerfyaufen  in  Stuflöfung  gurücf. 

35a  marf  fid)  ibnen  ber  junge  ©eneral  ßgalite'  (ber 
fpätere  ß'önig  Submig  ̂ ^itipp)  entgegen  unb  führte fie  mieber  jutn  Singriff  »or,  ebenfo  an  einer  anbern 

©teile  Sumouries'  Äammerbiener  Stenarb.  35ie 
Cfterreidjer,  bie  6500  DJcann  unb  8  ©efdjüfce  »er= 
toren,  mußten  ben  Siüdjug  nad)  Srüffel  antreten 
unb  balb  ganj  ̂ Belgien  räumen.  35er  Sßerluft  ber 
g-ranjofen  betrug  4000  SDtann. 
Renten  (fernen,  b.  fj.  red)te  Seite),  ba§  »on 

ber  Äaaba  (in  ÜJieffa)  au§  red)t§  ober  füblieb,  ge= 
legene  Sanb,  bie  Sübmeftede  ber  föalbinfel  Slrabien 
ober  ber  Sanbftrid)  3aüfd)en  öebfdb,  a§,  3Rcöfd?b,  £a= 
bramaut  unb  bem  iHoten  SJleere.  (5§  bilbet  jekt  ein 
türf.SBilajet  mit  eti»a  200000  qkm  unb  750000  @. 
3)ie  £errfd)aft  ift  aber  »ielfad)  nur  eine  nominelle. 
%  ift  faft  burdjmeg  iöodjlanb.  3)ie  größten  £>öben 
liegen  tüeftlid)  Sana,  am  Slbfall  3ur  Äüfte.  35er 
Sübi»eften  trägt  bier  faft  bie  bödjften  Serge  ber 
Jpalbinfel  überhaupt.  35ie  SSeroäflerung  ift  beffer 
als?  in  »ielen  anbern  Seilen  2trabien§;  bie  ftüften= 
ebene  ift  febr  beift;  aueb,  ba§  innere  erretd)t  Sem= 
peraturen  tuie  ber  ägöpt.  Suban.  ̂ m  Innern  fallen 
reid}lid)e  tropifebe  Sommerregen;  gegen  Sorben 
mirb  ba§  Sanb  trodner.  £auptort  ift  Sana,  £>aupt= 
bafen  ftobeiba. 

3-  mar  ba§  ältefte  ber  arab.  $önigreid)e.  3)ie 
Stbtbmmlinge  »on  Fabian  unb  ünmjar  fallen  2500 
3>abre  über  bie  fübl.  «oälfte  Strabien§  unmittelbar, 
unb  mittelbar  über  bie  nörbl.  öälfte  geberrfebt  babeu. 
(S.  ötmjatiten.)  35ie  ©efebiebte  biefer  Könige  ift 
auf  Stein:  unb  SDtetatttafeln  eingegraben,  »on 
benen  eine  grof^e  3al;l  int  95ritifcb,en  ©cufeum  auf= 
bemabrt  merben.  3"  ueuefter  3eit  bat  ta$  IKufenm 
in  Serlin  eine  grofje  Sammlung  %n\ d)riften,  bie 

6".  ©lafer  (f.  b.)  gefunben  bitte,  erroorben.  35er 
mid)tigfte  bimjarttifebe  Staat  mar  ber  »on  Saba, 
mit  ber  ,*5auptftabt  ÜJcariaba,  jefct  Sölartb.  35ie  Sllten 
nannten  bie§  ©ebiet  ta§>  ©lücflide  Strabien 
(lat.  Arabia  felix),  »ielleidjt  meil  e£  in  feinem 
Öanbel  mit  SBeibraucb,  DJinrrben,  3immet  unb 
anbern  ̂ oftbarfeiten  bie  Ouelle  üppigen  iKcid)tum§ 
befaft.  3-  würbe  529  n.  Gbr.  bureb  bie  Slbefftnier 

(Slrumiten),  574  (ober  603)  »on  ben  Werfern  unb 
1517  »on  ben  Surfen  erobert.  35od)  1630  trieb  ber 
Häuptling  Äbafun  bie  Surfen  rcieber  au§,  benen 
nur  einige  ftüftenptäße  »erblieben,  unb  1761  fanb 
ÄatftenS  3tiebul;r  bier  ben  §mam  »on  Sana  ale 
öerrfdjer  über  30  $ro»injen.  Slm  25.  Stpcil  1872 
nabmen  bie  Surfen  mieber  ba§  Sanb.  35ie  Äunbe 
%&,  namentlid}  be»  Sinnenlanbe§,  mürbe  in  neuerer 
3eit  befonber»  burd)  bie  Steifen  2öallin§  unb  bie 
auf  93efeb,l  ber  Dftinbifdien  Sompagnie  burd)  Saun= 
ber§,  ©rieöe  unb  Sarter  »erauftaltete  Äüftenauf= 
nannte  geförbert  fomie  burd)  Strebe,  DJialfean,  ̂ of. 
•Datot),  6.  ©laier  u.  a. 

:3cntc$jpe  (^emeppe  =  fur=2Reufe,  fpr.  fd)e= 
mepp  f3ür  mbbf),  Stabt  in  ber  belg.  ̂ roüinj  Sütticb, 

an  ber  üJlaa§,  an  ben  Sinien  ̂ •le'mallejSierö  ber 9liebertänb.  Staat§babn  unb  ̂ lemalle;  Sütticb  ber 
Selg.  9corbbabn,  mit  Seraing  burd)  eine  £>dnge= 
brüde  »erbunben,  bat  (1890)  8400  @.;  flo^len= 
gruben,  933al3merfe,  ®la§bütten  unb  ?01afci)inenbau. 
Scmtlanö  (^ämtlanb),  $ro»in3  in  9torb= 

fdbmeben,  grenst  nörblicb,  an  Sapplanb,  meftlid}  an 
ÜRortüegen,  öftlid)  an  bie  bottnifdben  Äüftenpro»in= 
3en  unb  füblid)  an  ÜRebelpab  unb  <r>erjeabaten,  ift 
37 120  qkm  grofj,  mo»on  etma  8  $ro3.  ©emäffer  finb, 
unb  3äblt  87000  6.  3-  bttbet  eine  öod}ebene,  3um 
Seil  filurifd}en,  3um  Seit  paläojoifdjen  ©ebilbec-. 
35ie  böd)ften  Grbebungen  finb:  Splfjellet  1790, 
SreSfutan  1419  m;  ta*  ̂ lima  ift  ftreng,  aber  ge= 
funb.  ̂ n  alter  3eit  geborte  3.  ju  ?lormegen,  feit 
bem  Srömfebro  =  ̂rieben  (1645)  aber  3U  Sd}i»ebeu. 

^cmtlänbifcfjec*  Sebe*,  ein  febr  gefdjmeibige», 
»uafferbid)te§  Seber,  ba§  im  nörbl.  Scpmeben  unb 

jc£t  auä  in  Seutfd)lanb  au§  Ralb--,  <Bä)a\--  unb 
3iegenfellen  auf  eigentümtiebe  Slrt  bereitet  mirb. 

^cnuianöc*  Satt  (^ämtlanbö  San),  aueb 
Dfterfunbg  San  genannt,  S3e3irf  im  nörbl. 
Scbmeben,  umfaßt  bie  beiben  Sanbfdmften  ̂ emtlanb 
unb  öerjeäbalen  unb  ein  Hircbfptel,  SJtterbogbal, 
ber  $ro»in3  öelftngtanb,  bat  50770,9  qkm,  ba»on 
3450,6  ©emäffer,  unb  (1892)  101 171  (f.,  b.  i.  1,/j  auf 
1  qkm.  Son  ber  $eftlanboberfläd)e  finb  nur  1  ̂03. 
Slderlanb,  3  ̂ 03.  SSiefen  unb  39  $ro3.  2Bälber, 
ba^  übrige  ©ebirge  unb  DJcoore.  §auptnaf)rung5: 
3meig  ift  Siebjucbt.  S3ebeutungs»oll  mürbe  bie 
1882  eröffnete  S»ärbana  (üuerbaljn),  bie  jenfeite 
ber  ©ren3e  (254  km)  mit  ben  normeg.  Gifenbabnen 
in  Serbinbung  ftebt;  bei  S3räde  jmeigt  eine  nörbl. 
Sinie  nacb  Sollefted  ab.  ©ingiae  Stabt  unb  sJte= 
fibens  be§  Sanbe§bauptmann§  ift  Dfterfunb. 

3ten,  Japan.  2Rün3e,  f.  3Jen. 
5«ta,  fetabt  im  5Öermaltung§be3ir!  SXpolba  be<§ 

©ro^l;er3ogtum§  Sad)fen  =  9Beimar:@ifenacb/  am 
linfen  Ufer  ber  Saale,  in 
160mööbe,»onmeiftfd)roffen 
^alfbergen  überragt,  an  ber 
Saalbabn  unb  ber  SDeimap 
©eraer  Sabn  (3tr>ei  Sabnböfe 
unb  bie  öalteftelle  $arabie§), 

ift  Sit?  eineg  Dbertanbe§ge= 
rid)t§  für  bie  tl;üring.  Staa= 
ten ,  aufser  Sd)mar3burg=Son: 
berebaufeu,  unb  für  bie  preufc. 

Greife  3ieflenrüd,  Sd}teufingen  unb  SdjmaUalben 
(Sanbgertd)te  Stltenburg,  difenacb,  ©era,  ©otba, 
©rei3,  9Jceiningen,  9hibolftabt,  9.Beimar),  eiueä 
2Imt§gerid}t§  (Sanbgertcbt  SBeimar)  unb  bat  (1890) 
13449  6.,  barunter  387  ̂ atboliten  unb  64  Ssrac 
liten,  in  ©arnifon  ba?  3.  Bataillon  be§  94.  3"fanj 
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retietegimentä  ßatl  Äleranbet,  ©tofcperjog  von 
Sacbfen,  i'oüamt  erftet  Rlafie  unb  Jelegtaüp.  3Jon 
ben  ©efeftigungen  bet  Stabt  ftepen  hocp  einige 
lürme  unb  ba->  alte  >banuic-tbor;  bor  ehemalige 
ÜBaögtaben  ift  in  eine  pattartige  Sßromenabe  I  Det 

(Stäben»)  umgeroanbelt  unb  enthalt  bie  Vüi'tcn  beä Hatutforfcbet*  Dien,  beä  iUuloiovbeu  [JrieS,  Jrii? 
SReuterö,  1888  enthüllt,  beS  Jlatibnatölononten  unb 
SanbmirtS  a.  ©.  Scbulje.  Auf  bem  -Dtarfte  ftept 
baä  von  Trafo  mobeQierte  Stanbbilb  (1858)  >bann 
jjriebridjS  beä  ©rofemütigen,  beä  Stifters  bet  llni= 
verfitat;  auf  bem  üuftrtafe  ba3  1883  errichtete  Sur* 
fcpenfcpaftSbenlmal  Don  Sonnborf:  ein  Stubent  m 
bet  ttaept  von  l sit  mit  Scpmett  unb  jfapne,  in 
SWarmot,  am  $oftament  bie  bronjeneniReüefpor: 
träte  bet  btei  Stiftet  bet  SSurfcpenfcpaft,  SRiemann, 
ßorn  unb  Scbeiblet.  %  bat  jtoei  eöang.  .Uircpen, 
baruntet  bie  fodtaot  Stabt =  ober  ÜRicbacliättrcbe 
(15.  .\ahrh.i,  mit  iurm  (72m),  eine  e»ang.  Mavelle 
unb  eine  fatb.  .Hircbe.  Ta->  Scplofe,  epemalä  SRefi' 

bety  bei  &enöge  von  Sad}fen*3ena,  bis1  1806 
älbfteigeauartiet  ©oetpeä,  enthalt  roiffenfcbaftlicbe 
Sammhingen  bor  Universität  nebft  ?lrbcit->väumen 
unb  öörfäleit.  SBon  ©ebäuben  jtnb  fonft  nod)  ju 
nennen:  bie  neue  Univerfität»bibtiotbef,  bie  2>rren= 
beilauüalt,  ist:»  von  ben  berliner  Sltdjitelten ©tos 
viu»  unb  Scpmieben  erbaut,  baneben  baä  Dber= 
lanbeägericpt  unb  baä  Stopfcpe  Srjiepungäinftitut, 

bie  neuen  Univen'itätv^nüitutc  unb  ber  ©aftpof nun  feproarjen  Säten,  too  1522  Sutper  auf  feiner 
:Hürftebr  vs^n  ber  üffiartburg  nad)  2Bittenberg  über= 
nad^tete  unb  L524  mit  ftatlftabt  jufammentraf.  3« 
einem  eigentümlicpen  Scbmud  gereichen  ber  Stabt 
bie  fept  iablreiebeu  an  ipren  Käufern  bei  bem  im  3. 

.feierten  oOojäbrigen  Jubiläum  ber  UniDerju 
tat  angebrachten  ©ebenftafefn  berühmter  iUänner. 

Sie  Itniverfität  entrotdelte  ficb  au»  einem 
©pmnafium,  baS  von  $urfürft  Johann  ftriebrid) 
all  t;flcgüätte  beä  lutb.  ©tauben»  L548  gegrünbet 
Korben  mar.  Tic  Srpebung  uir  Itniverfität  ver= 
roeiaerte  .Hauer  Rarl  V.,  aber  fein  Vruber  gerbiuanb 
erteilte  fcblieplicp  bie  SBeftätigung  unb  bie  (Eröffnung 
fanb  22.  jjebt.  L558  üatt.  Sie  ift  gegenwärtig  bie 
gemeinfame  Itniverfität  ber  perjogtidb  fädjf.  ̂ .'änber, 
von  benen  fie  aui>  nad)  einer  beftimmt  jeftgefefcten 
SRepartition  bie  nötigen  ©clb,nifd)üffe  erhält.  Ve= 
rühmte  (v>elebrtc  ber  erften  Seit  waren  Vift.  Striget, 
3op.  Stigel,  ÜRattp.  jjlacvuä,  üJtattp.  SBefenbctf. 

Um  L620  unb  L720  mar  bie  grequenj  ber  Univer= 
ütät  aufeerorbentlid)  grofc.  Jie  Vtüte  erreichte  fie 
unter  ©enog  Marl  Suguft  1787  — 1S06  unter 
©oetbeS  Zeitung.  S3  leptten  bort  |>-ict>te  1791—99, 
SebeUing  L798— 1803,  öeaet  1802 — 7,  C!enl807 
—19  unb  5 duller.  2U§  bie  Verbreiterin  ber  ̂ anti= 
fduMt  Ubiloiopbic  ging  auep  bie  erfte  2ittetatur= 
jeitung  füt  SDeutfcplanb,  von  Scpft^  1785  gegrün= 
bet,  von  %  au»  unb  trug,  mie  bie  fett  1801,  nad) 
Überftebelung  ber  Scpü^fcpen  nacb  öalle,  oonßid^ 
Üäbt  beforgte  «Senaifcpe  allgemeine  2itteratur;,ei; 
rung»  unb  bie  1842 — 18  u.  b.  X.  «Dieue  3enaifd)e 
8itteratur3eitung»  perausgegebene,  viel  jur  SSer» 
breitung  neuer  geläuterter  2lnfid)ten  unb  grünb= 
lieber  SBiffenfcbaftlicbfeit  bei.  Tic  Stiftung  bet 
S&utfcbenfcpaft  (f.  b.)  in  ,\.  braaMe  ber  Unioerfität 
mannigfadje  3Rad)teile;  namcntlid)  1819  bag  Verbot 
be§  Sefucp»  berjelbeu  von  feiten  ̂ ?reut3.  Untertba^ 
nen,  baS  erft  1825  »vieber  aufgeboben  mürbe.  Sie 
Univerfität  batte  (Sommer  1893)  91  Socenten  unb 
735  (SEBintet  1893  9t:  G55)  Stubierenbe.  2a3  alte 

Uuiverutatvgebäube  (trüber Älofter)  enthält  it.  a.  bie 
Hula,  bie  ftoUegientitcpe,  baS  anatom.  3nftitut  mit 
3Jhifeum  iu\\)  bie  pbbfiol.  Slnftalt.  ,\u  bet  3täpe 
beS  18G1  eingetiepteten  neuen  Univerfitätv  (Äofle 
gien  l©ebaubeS  liegt  bie  UniöerfitdtSbibUotpel  (übet 
200O00  93änbcuub  100 000  Tiffertationen»  unb  bet 
fd)öne  botan.  ©arten;  ferner  geboren  gut  Umverü 
tat  oerfepiebene  ̂ njtitute,  Öabotatorien  unb  3Jlufeen, 
ein  lanbmirtfcbaftlicbeg  AxMiititut,  ein  SClümlabinett, 
bie  aro^erjogL  feanbeSpeilanftalten,  bie  £ietat|nei= 
fdpule  unb  eine  Sternmatte  mit  meteorolog.  6ta= 
tien;  ber  Stemtoartengatten,  1795—1802  (5igen= 
tum  ScpiUetS,  birgt  eine  ScpiQetbäfte. 

gerner  bat  bie  Stabt  ein  gro|petüogL  ©pmna? 
fium  (5aroUvvJ(lcranbrinum,  1876  etöffnet  (S)iteltot 
Dr.  Sdicbter,  17  ßepter,  9  Jtlajjen,  ist  Scpfller),  ba§ 

^ßfeiffetfebe  unb  baä  2topfd)e£ebr=  unb  SrjiepungS: rnftitut  füt  Hnaben,  2  pöbere  D)(äbd)enfcbulen, 
2  29ürgerfd)uten,  von  benen  bie  eine  mit  bem  päba= 
gogifepen  Seminar  ber  Unioerfität  verbunben  ift, 
eine2eprmittelfammtung(3;püringet©cpulmufeum), 
ein  Seje:3nftitut(2itterarifd)e§sH(Uieum)  fomie  mel)= 
rere  h)iffenfd)aftlidb,e  Seteine,  mie  bie  9ltebijiuifd)= 
^aturmiffenfcbaftlicpe  ©cfellfcbaft,  bie  ©eographi5 
\d)t  ©cfellfcbaft  für  ̂ büringen  unb  ber  Verein  für 
tpüring.  ©efd)id)te  unb  2ütertum§funbe,  3  ̂ m- 
maurcrlogen,  enblid)  2  öofpitäler,  ein  Slrmcnbau«, 
©patfaffe,  Vorfcbu^ücrein,  £>od)brudivafjerleitung, 
©aSanftalt  unb  3d)tad)tbau§.  2)ie  Snbuftrie  ift 
menig  bebeutenb;  %  bat  eine  ©la§fcpleiferei  unb 
optifd)c  SEBetlftdtte  (Rarl3ci6,  f.  b.),  ein  mit  Unter= 
ftüfeung  be§  S)eutjd)en  sJletd)§  ervid)tete§  glaeted)= 
nifcpeä  Saboratorium,  bejonber»  für  optifebe  ©läfer 

(Sd)ott  unb  ©en.),  Vajeltne^,  6ement=,  S*^ifd)' uni3 
SBurftmarenfabrilen,  eine  S3led)emballage-  unb  2fta= 
fcpinenfabtil  unb  3mei  Vrauereien. 

Sine  alte  fteinerneVrüde  füprt  nad)  bem  einmali- 
gen RamSbotf,  je|t  mit  bem  nahen  SÖenigeujena 

vereinigt.  $m  ©aftbaus  ,^ur  Sänne  bafelbft  mürbe 
1815  bie  2eutfd)e  93urfcpenfd)aft  gegrünbet  unb 
mobnte  ©oethe  1817  unb  1818;  in  ber  5Urd)e  ba= 
felbft  mürbe  1790  6d)iüer  getraut.  %n  ben  benad)^ 
harten  Crtfcbaften  2id)tenbain,  3iegenl)ain,  2lmmer= 
bad),2ÖcUni^u.f.m.  mirb  ein  meitverbreitetes  2öei^- 
bier, 2id)tenhatner33ier genannt, gebraut.  Von 
ber  fchönen  Umgebung  finb  31t  nennen  ber  nad) 

Vollrabi^roba  fid)  erftredenbe  'gorft  mit  bem  «gorft= bau»»  unb  einem  1874  jum  ©ebäd)tni§  ber  1870/71 
gebliebenen  ̂ enenjer  erbauten  Senlmal,  gugleid) 
2lusfid)tsturm ,  ber  Sanbgrafenberg  mit  neuem 
burgartigcnSteftaurationggebäube,  red)t§  ber  Saale 
ber  gud)5turm  auf  bem  .'öausberg  (f.  b.) ,  ber  etn= 
Vtge  SHeft  ber  brei  Äird)bergfd)en  Scpiöffer  (vgl. 
6d)mib,  ®efd)id)te  ber  Äird)bergfcben  Sd)löffer 
auf  bem  .vjausberge  bei  %,  Dleuft.  1830),  ber  3en3ig 
unb  bie  Kuni^burg. 

©  e  f  d)  i  d)  t  e.  3.,  urlunblicp  juerft  1182  al§  Gene, 
bann  al»  Jehene  ermäpnt  (Ihena,  Gena  finb  latinU 
fierte  formen),  gel)brte  gur  öerrfepaft  ber  mäcptigen 
.Ferren  von  2cbebaburg.  1331  fam  e§  in  Vefij}  ber 
tbüring.  Saubgrafen  unb  1485  an  bie  fad)fen=ernefti- 
nifdje  2inie.  1672—90  mar  3-  ©auptftabt  bc§  öer» 
lOgtum»  Sacbfen=3.ena,  fam  hierauf  an  Sad)fen= 
Gifenad)  unb  mit  biejem  1741  an  Sad)fen=2Beimar. 

Vefonber»  benfmürbig  ift  bie  Stabt  auch  burd) 
bie  6 d)l ad) t  bei  3.,  14.  Oft.  1806.  Scr  Cberfelb= 
herr  be»  preufs.=fäd)f.  §eer»,  ̂ erjog  Karl  SÖUbelm 
gerbinanb  von  Vraunfcbmeig,  ber  ben  Knien  glügel 
feiner  nörblid)  vom  Jpüringerroalb  genommenen 
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Slufftedung  t>on  Napoleon  auf  bem  red)ten  Ufer  ber 
Saale  umgangen  f ab ,  entfaMofc  fieb,  bie  Saale  ju 
überfd)reiten.  S)a§  Korps  be§  gfltften  Hofyenlobe, 
40  000  üftann  (^reufeen  unb  Sacbfen),  fotlte  bei  % 
tiefen  glanfenmarfdi  beden,  erhielt  aber  ftrengen 
93efef)l,  fein  ©efed)t  ju ueranlaffen.  ©eneral JHüdjel, 
ber  mit  27000  SDiann  bei  Gifenad)  gejtanbcn  batte, 
rüdte  in  bie  von  ber  öauptarmee  oeriaffene  Stellung 
bei  SBeimar.  Slm  13.  Cft.  fe^te  fiel)  ber  Cberfelbfjerr 
in  93eroegung,  ftiej?  aber  14.  Oft.  bei  Sluerftebt  (f.  b.) 
auf  Sar>out  unb  rourbe  gefcblagen.  Napoleon  batte 
am  13.  bas  4.  Korps  (Soult),  bie  9Meroefat>allerte 
unb  bie  ©arben  auf  3-  marfd)ieren  laffen.  3-  würbe 
non  ben  preufi.  53ortruppen  unter  Sauenjien  ge= 
räumt,  unb  bie  §ran3ofen  fanben  ben  £anbgrafen= 
berg,  bie  roicr/tigTte,  alle  2£ege  befyerrfdienbe  ööber 
unbefe^t.  Sogleid)  rourben  alle  auf  bie  Hod)fläd)e 
füfyrenben  Scblucbten  für  bas  ©cfd)ü£  braud)bar 
gemadit;  ba§  5.  Korp§  (Sannen)  rüdte  in  ber  Sun= 
feltieit  t)inauf,  ben  Sanbgrafenberg  befeisten  bie 
©arben,  in  beren  3Jatte  ber  Kaifer  biroafierte.  Sie 

übrigen  Korps"  roaren  im  Slnmarfd).  Stm  14.  mor= 
genä  6  VLi)t  gab  Napoleon  ben  S3efeb,l  311m  Singriff, 
ben  ein  bid)ter  9iebel  begünftigte.  Sauenden  t>tett 
fid)  in  Gloferoifc  unb  Sü^eroba  bis  8V2  Ul)r,  bann 
erhielt  er  uom  dürften  Hofyenlobe,  ber  nod)  immer 
an  feine  Sd)lacbt  glaubte,  ben  SSefebl,  in  bie  Stel= 
hing  bei  Klein =$omjtäbt  3urüd3uget)en,  roo  beffen 
Hauptmad)t  aufmarfebierte.  Sie  ̂ -ranjofen  batten 
baburd)  SRaum  3m:  roeitern  (Entfaltung  geroonnen. 
Sag  7.  Korps  (Slugereau)  tarn  au»  bem  Slübltbale 
berauf,  aud)  ba3  4.  (Soult)  rüdte  allmäfylid)  in  bie 
Sinie  ein.  Sei  SSierjefmf) eiligen  entfpann  fieb  ein 
ernfter  Äamöf,  ber  anfangs  für  bie  s$reu)5en  günftig 
üerlief.  anbellen  gcroann Napoleon 3eit,  feine  ganje 
3ftad)t  (ungefähr  100000  ÜDcann)  ju  entroideln,  unb 
orbnete  ben_allgemeinen  Singriff  an.  Sine  Simfion, 
auä  bem  2j*|erftäbter  gorft  üorbredjenb,  trennte  bie 
ißerbinbung  ber  Sad)fen,  roetebe  bie  Sdmede  befe^t 
batten,  mit  ben  ̂ reufjen;  gegen  ben  linfeu  glüget 
ging  Soult  mit  3ir>ei  großen  StngriffSmaffen  r»or, 
Sannes*  unb  9?er>  gegen  Sierjelmleiligen.  Hof)en= 
lobe  fonnte  fid)  nod)  immer  uidit  jum  Ülüdjug  ent= 
fcbliefcen,  ba  brad)  cnblid)  bie  Stanbfyaftigfeit  ber 
erfdjöpften  Gruppen;  ba  fie  jtdj  oon  beiben  Seiten 
umfafjt  fab,cn  unb  immer  frifdie  frans.  Bataillone 
einrüdten,  fo  löfte  fid)  ibr  9tücf3ug,  in  %iui)t  auf. 
©egen  2  Üpr  nachmittags  traf  Siücbcl  mit  feinem 
Korp§  ein  unb  griff  fofort  an,  um  bie  Sd)lad)t 
roieberbersuftetien;  bod)  nad)  furjem  ©efed)t  rourbe 

aueb  er  gefcblagen  unb  fein  Korps"  in  bie  allgemeine 
Sluflöfung  oenoidelt.  Sie  Srümmer  bog  m-eufs.; 
fäd)f.  Heers"  gingen  größtenteils"  nah  ßrfurt  jurüd. 
(S.  granjöfifdj^reufeifcb^uffifcber  Srteg  r>on  1806 
bi§  1807,  95b.  7,  S.  216  a.) 
Sitteratur.  Gidjftätt,  Annales  academicae 

Jenenses  (33b.  1,  ̂eua  1823);  Sdtreiber  unb  gär« 
ber,  3-  son  feinem  Urfprung  bi§  jur  neueften  3eit 
(tbt>.  1850);  ©üntb,er,  ̂ .  unb  bie  Umgegenb  (ebt. 
1857);  berf.,  Sebengffijjen  ber  ̂ rofefforen  berllni= 
r»erfität  3.  feit  1558  bis"  1858  (ebt.  1S58);  Sieben 
mann,  Sie  Uniüerfität  %  (ebb.  1858);  Sdjmar^, 
Sas  erfte  Sab^ebnt  ber  Uniüerfität  %  (ebb.  1858); 
9lob.  unb  9ticb.  ßeil,  ©efd)id)te  be3  jenaifeben  Stu= 
bentenleben§  (ÖP3. 1858);  bief.,  Sie  ©rünbung  ber 
Seutfcben  23urfd)enfd)aft  in  3.  (2.  Stuft.,  ebb.  1883); 
Crtloff,  3.  unb  Umgegenb  (4.  Stufl.,  &na  1876); 
Ültartin,  Urfunbenbud)  ber  Stabt  3-  nnb  ibrer  geift= 
lieben  2(nftalten  (33b.  1:  1182—1405,  ebb.  188S); 

Gitters  gübjer  burd)  %  unb  Umgegenb  (2.  Stufl. 
üon  ̂ il§,  ebb.  1892).  —  über  bie  Sd)lad)t  »gl. 
SKüffüng,  Sarftellung  ber  Sdilacbt  bei  %  unb  bes 
Sreffens  bei  2tuerftebt  (äBeim.  1807);  mopfleifd), 
Sie  Sditadit  bei  3-  (3?na  1862);  greiberr  uon  ber 
@o(£,  9lofebad)  unb  3.  (33ert.  1883);  Settom  -.  Soi- 
bed,  Ser  Krieg  r>on  1806  unb  1807,  93b.  1:  3.  unb 
Stuerftebt  (ebb.  1891). 

Senatfd)  t  @eorg  föürg)  t  Rubrer  in  ben  ©rau= 
bünbener  ?ßarteiroirren  sur^eit  be§  Srei^igjäljrigen 
Krieges^  geb.  1596  3U  Samaben,  ftubierte  Sbeologie 
unb  rourbe  Pfarrer  im  Skltlin.  Ser  Kampf  ber 
prot.  =  fran3.  Partei  ber  SaliS  unb  ber  fatb.  ■•  fpan. 
Partei  ber  Planta  in  ©raubünben  entfalte  feinen 
6'ifer  für  Unterbrüdung  ber  ©emaltbcrrfcbaft  ber 
$lanta§.  161S  überfiel  er  an  ber  Spitje  fanatifier= 
ter  SSolfgl^aufen  ba»  Sd)lof5  bc*  iRubolf  Planta ; 
aud)  fpielte  er  eine  Hauptrolle  beim  Strafgericbt 
üonStjufi»,  noeld)es  burd)  2id}tung  unb  Konfination 
furd^tbare  5Had)e  an  ben  SßtantaS  nab,m.  Sie  Katb, o- 
lifen  räd)ten  fid)  im  «Scttliner  2Rorb>^1620,  burd) 
ben  ba§  93eltlin  ben  93ünbnern  entrinen  roarb.  % 
entfam,  ermorbete  25.  gebr.  1621  ba§  £aupt  ber 
Planta»,  s^ompeju»  Planta,  unb  üerjagte  at§  nun= 
met)rige§  Haupt  ber  «patriotifeben»  Partei  bieSrup= 
pen  ber  3Balbftätte;  bod)  rourbe  er  burd)  ba§  Sin» 
rüden  ber  Cfterrcidjer  unb  Dtubolf  $lanta§  mieber 

certrieben.  %efyt  trat  er  als"  Hauptmann  in  bie Sienfte  SftanSfelbs,  lernte  in  nenet.  Sienften  ben 
Her3og  üon  siRob,an  (f.  b.)  fennen  unb  rourbe  beffen 
red)te  Hanb,  al§  bief  er  1635  im  Stuftrage  granf= 
reidis  (3tid)elieu§)  bie  Diterreid)er  unb  Spanier  aus 
©raubünben  üertrieb.  2ll§  aber  9tob,an  ba§  3>er= 
langen  ber  bünbener  Patrioten  auf  9tüdgabe  be» 
35eltlin  nid)t  erfüllen  fonnte,  aud)  bie  Solb3at)lun= 
gen  nid)t  leiftete,  trat  3-  art  bie  Spitje  einer  ge= 
beimen,  an  öftciTeid)  fid)  anlefynenbeu  23erfd)rcö= 
rung,  bie  9iot)an  3um  21b3uge  3»ang  (1637).  Um 
bie  $tüdgabe  be§  33eltlin  311  erlangen ,  trat  3-  je^t 
mit  Spanien  in  33erbinbung  unb  rourbe  äu|er= 
tidi  Katbolif.  211»  jebod)  Spanien  roegen  be§  33elt- 
tin  Sd)ioierigfeiten  mad)te  (namentlid)  roegen  ber 

präge  ber  Religion),  brob,te  er  mit  frans.  S'reunb= 
fdjaft  unb  fudite  gemaltfam  ba§>  33eltlin  3U  neh- 

men. Sa  fiel  er  burd)  bie  ̂ artei  Planta  bei 
einem  93anfett  1639.  9iad)  einer  altern  uncer= 
bürgten  Sage  feil  unter  feinen  2Jcörbern  aud)  2u= 
fretia,  bie  2;od)ter  be»  s£ompeju§  Planta,  geroefen 
fein  unb  if)n  mit  berfelbcn  3lrt  erfd)lagen  liaben, 
mit  ber  er  einft  ibren  SSater  tötete.  Ser  Stoff 
nnirbe  Don  K.  %.  2Jiewer  3U  feinem  Sioman  «^ürg 
^enatfd)»  (18.  Stuft.,  Sp3. 1893)  benufct  unb  ift 
neuerbing§  aud)  bramatifiert  roorben.  —  9>gl.  6. 
iDleper  oon  Knonau,  3tu§  mittlem  unb  neuern 
3abrl)uuberten  (3ur.  1876). 

^enbaef),  Sorf  m ber  öfterr. 93e3irf§t)auptmann: 

fd)aft  unb  bem  ©erid)t3be3irf  Sd)tna3,  linf»  bes" 
^nnS,  in  559  m  Hblje,  an  ber  Sinie  Kufftein^Stla  ber 
Dfterr.  Sübbat)n  unb  ber  3ld)enfeebal)n  (f.  b.J,  f;at 
(1890)  1312,  al§  ©emeinbe  1395  6\,  got.  Kiide, 
6ifenfd)mel3e  mit  jtoei  Hod)öfen,  2)tafd)inennierf-- 
ftätte,  Hammermerf  unb  Stai)tfabrif.  12  km  füb= 

lieb,  632  m  über  bem  3'wtbale  am  Kellerjod)  bas" @ifenfteinbergtt)erf  Sdjroaber.  Ser  23ergbau  luurbe 
1773  begonnen  (1891:  1309  t  grifd)=  unb  1369  t 
©u^robeifen  im  SBerte  t>on  250000  %l).  —  Söeftlid) 
oon  3.  (610  m)  ba§  präebtige  Scblofe_2:rafeberg 
ber  ©rafen  oon  Gnsenberg  im  sJienaiiianceftil  mit 
fd)öner  3tulftd)t  aufba§  3"n^al  uno  Die  Stubaier 
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©letfdjer.  SBgL  Sßautert,  Tic  Stmmergotif  in  SeutfaV 
Sirol.  4.  Sammlung:  Sd)lo|  Jrafebetg  (Spj.  L892). 
ecn  bat,  Stabt  in  bct  uRanbfdbutei  (f.  b.). 

enbi,  öauptort  bet  Canbfdjafl  laaomba  in 
!Rorbmeftafrita,nötbltd)bet©otblüfte,mU  120006. 
5)ie  ©egenb  iit  flad),  bem  Wittibern  nid>t  gevabe 

günftig,  mebjc  bet  £Hinböieb:  unb  Sdjahucpt  *'lnti= loven,  Ceopatben  unb  ßöioen  pnb  {aplreid).  Tic 
"^emobner  beftfeen  SPferbe  unb  Sfel.  S)a8  ftlima 
ifl  |»ot  gefunb,  trägt  aber  ben  ©baraftet  bet 

tttodneten,  beif.eu  Steppe,  ©ie  angebotenen 
iteben  unter  einem  mddjtigen  Häuptling,  ber  bem 
SBotbtingen  ber  Sutopder  unfteunblidj,  loenn  nidjt 
feinbfeUg  begegnet  SDafl  2anb  iit  bcSbalb  nod) 
loenig  erf orf cpt ;  am  auSfübrlicbften  berichtete  2ftan= 
coiS,  bet  ti  1888  von  Jogolanb  auS  bereute. 

^cni  (türt),  neu,  tommtin  gufammengefefcten 
Cvi->  u.  i.  iv.  Kamen  k)äufig  oor. 

Sentfftle,  ruft.  Stabt,  f.  tfertfd). 
^ciitl  fpr.  d)e-),  aIiiü  in  Spanien,  f.  ©cnit. 
^cuiidKbcr,  Stabt  in  ü&effalien,  f.  Satiffa. 
gciufdjc  Spradic,  fooiel  toie  tfocbcmer£ofd)en 

(©aunerivradv),  f.  Stotroelfdp. 
Scniffci  (vom  tunguf.  Ioanessi,  ©rofjer  §luf5), 

einer  ber  bem  nörbl.  SiSmeet  *aigebenbcn  9tiefen- 
fttötne,  Belebet  ber  Sänge  nadj  baS  ruff.  ©ouoerne* 

ment  ̂ eniffeiSt  n".  b.)  burdjfHefjt,  entftebt  auS  bem .Suiammenfluf;  bei-  Ulli  fein  unb  beS  Seinem,  roeld)e 
igten  Urfprung  an  ben  Sflbabpängen  beS  Safani= 
id-en  ©ebtrgeS  in  ber  dunef.  SBrooina  .Uobbo  finben. 
Ter  3-  burd)brid)t  mit  ̂ aiierfallcn  unb  Strom* 
fdjneuen  baS  Sajaniid)e  ©ebirge,  tritt  auf  baS  ruff. 
bebtet,  nimmt  uuroeit  DJcinuffiuSf  lintS  ben  2lbatan 
auf  unb  verlant  unterhalb  MraSnojarSf  baS  23erg= 
lanb.  (St  gewinnt  bier  einen  rubigen  Sauf.  3n  ber 
Cbene  nimmt  er  viele  SRebenffttffe  auf,  namentlid) 

ced)tS  Die  Jtngata  0'.  b.),  bie  N+>obfamennaja=  (Stei= nige)unb  bie  ̂iibnaja=  (Untere)  JunguSfa,  linfSben 
5wn  unb  Seloguf  unb  münbet  nad)  einem 

Sauf  »on  4011  km,  movou  3350  km  auf  ru|).  ©ebiet 
ipmmeu,  uabe  bem  ÜRünbungSgolf  beSDb  in  einem 
380  km  langen,  15— 17  km  breiten  unb  überaus 
fiicbreidvn  äftuat,  loelcbeS  als  !j$entf  f  ei b u f  z n  ober 
Vim an  ber  Tu  ̂ nieln  bejeiebnet  roirb.  SaS 
Stromgebiet,  in  loeldjeS  mittele  ber  Slngara  baS 

riejige  veden  beS  SBaifal  (f.  b.)  mit  ber^Selenga gebogen  toirb,  umfafü  2530357,5  qkm.  Sie  ©reite 
ift  fepr  verfdneben,  feine  tiefe  faft  überall 

bebeutenb.  Sie  Ufer  [inb  meift  auf  ber  redeten  Seite 
beber  alc-  auf  ber  [inten,  melirenteilS  fet)r  malerifcb 
unb  mit  ffialb  bebedt.  Ter  ̂ .  ift  fdjiffbar  auf 
2966  km  von  i'Jtiuuifinet  an;  von  bier  an  geben 
and'  SampHdnffe.  Bt  iit  eisfrei  bei  Slbafan^f  oom 
80.  april  bis  21.  San.,  bei  ftraSnojarM  oom 
:;o.  -Jlprilbio  L2.3loO.,  beUurudvinef  Dom29.9Jcai 
big  31.  Cft.  i'ln  ber  3Jlünbung  finbet  ber  Aufgang 
be§  eifeä  burdbfAnittlid)  10.  Sunt  ftatt.  S)urcb 
feinen  lltebcnflun  RafS  itebt  ber  %  in  33erbinbung 
mit  bem  Ranalfpftem  beS  Üb  (i.  b.). 

Seniffcicr,  ein  von  ben  anmobnenben  uraU 
altaifeben  SSötfem  fpracblidj  gan3  oerfd}iebener 
^oltäftamm,  ber  ju  ben  iva.  älntifern  ober  £>nper= 
boreern  geredmet  toirb.  2\e  3.  beroobnten  in  ben 
erften  ̂ abrbunberten  unferer  ̂ eitreebnuug  ba§ 
^lu^gebiet  tc->  obern  Seniffei,  bie  nörbl.  Mongolei 
unb  bie  norböftl.  Seile  beS  sJlltai  unb  baben  nfal)r= 
[djeinlid)  bie  jablreidien  Steingräbet  jener  ©egen^ 
oen  jurüdgelajfen,  muffen  alfo  eine  bebeutenbe 
rtulturftufe  erreiebt  baben.  $n  ber  golge  mürben 

fie  burdi  türt.  unt>  finn.  Stamme  nacb  Sorben 
gebrängt.  Sin  grof,er  Teil  ber  %,  3.  S.  bie  2ljancn 
unt>  armen,  mürben  von  beu  türt.  Dcacbbarn  abfor= 
biert  uno  fmb  jeht  gän^Udj  verjdnvunben.  33on  ben 
am  ftan  ivobuenben,  in  bet  ©efebiebte  ber  ßtobe= 
rung  Sibiriens  als  hiegeriid)  bezeichneten  ßot  = 

ten  traf  6aftre"n  mäl;renb  feinet  jtatfcfrungSteife 1815—49  am  5huil,  einem  Sftebenfluffe  bec-  Ran, 
nur  nod)  fünf  bie  tottifebe  3prad)c  fpred)enbe3nbt= 
vibuen.  sJtabloff  fanb  1863  ebenbafelbft  nur  nod) 
einen  alten  SDlann  unb  feine  Sd)miegertod)ter,  bie 
neben  bem  tatar.  ̂ biom  nod)  fottifd)  fpradjen.  Tie 
legten  Ütefte  ber  %.  finb  bie  am  untern  ̂ eniffei 
unb  feinen  3uflüffen  jroifcben  SeniffeiSl  unb  %u- 
rud)an»t  ctma  1000  5iöpfe  betragenbe  3eniffei  = 
Dftjaten,  bie  bauptfäcbüd)  von  ̂ aat  unb  Jifd)= 
fang  leben.  -  -  SSgl.  S5L  (Saftreu,  SSetfud)  einer  jenif)et= 
oftjatifeben  unb  tottifeben  Sprad)lebre,  t)g.  oon  s2t. 
Scbiefner  (ifSetetSb.  185S). 

Seniffci^Oftjafcn,  f.  ̂eniffeier. 
^entffeiöf.  1)  (Souoernement  im  meftl.  Seil 

be3  ruff.  DftfibitienS,  311m  ©eneralgouoernement 
3>rtut§t  gebörig,  bebnt  fid)  ̂ u  beiben  Seiten  beS 
Seuiffei  ().  b.)  oon  ber  d)inef.  ©renje  bi§  jum  9lörb= 
lieben  SiSmeet  au§ ;  an  festere»  grenjt  c§  oon  ber 
Sa§bud)t  bi§  gut  2)lünbung  ber  2lnabara.  6§  tim- 
faf5t  2556  755,5  qkm,  roooon  9623,3  qkm  auf  3us 
fein  be§  Gi»meer§  unb  14  450,3  qkm  auf  feftlänbifdje 
Seen  fommen,  mit  447  076  ©.,  b.  i.  0,17  auf  1  qkm. 
Sie  ©renje  gegen  Sbina  bilbet  ba§>  bobe  Sajanifd)e 
©ebirge,  beff  en  Slbjmeigungen  ben  Süben  von  3.  auS* 
füllen.  Sie  nörblid)fte  Grljebung  ift  baS  S\)merma- 
gebirge.  S)er  $auptftrom  ift  ber  Seniffei  mit  jabt; 
reieben  9cebenflüffen.  Sirett  in§  Gi»meer  geben :  bie 
^jafftna,  Sajmt)r,  ©batauga.  Seen  finb  ̂ ablreid) ; 
bie  bebeutenbfteu  im  3c.:  Söojemoli,  3efle,  Sajmijr 
u.  a.  Sie  ©ebirge  im  S.  unb  SD.  finb  frnftatlintfd) 
(befonber»  ©ranit).  2ebmfd)iefer  finb  fomobt  im  91 
als  im  S.  verbreitet.  (Sin  grof?e§  menig  erfotfdjteS 
Steinfoblenlager  jiel)t  ftd)  vom  Sajanifdjen  ©ebirge 
bi§  58°  nörbl.  93r.  ̂ örblid)  oon  Äan§!  unb  RtaZ- 
nojar^t  breiten  fid)  Half  ber  Srialformation  au?, 

bod)  im  SR.  bie  Juraformation  unb  an  ben  Meeres- 
lüften finben  fid)  SiluoiaI)d)id)ten.  ©olb  roirb  ge= 

monnen  an  ber  Suba,  am  Oberlauf  be»  $an  unb 
Slgul  unb  3ioifd)en  ber  2lngara  unb  ber  Steinigen 

|  Sunguffa.  Silber  finbet  ftd)  an  oerfduebenen  Orten 
I  be§  SeniffeitbalS,  (Sifen  in  großer  Menge  im  mitt« 
lern  unb  f übt. Seit 3J.S.  Ser  ©oben  ift  teils  Steppen* 
lanb,  teils  Sdjmarjcrbe.  llnburd)bringlid)e  Sümpfe 
finben  fid)  überall,  namentlid)  im  9RD.  Seu  9br= 

ben  jimifd)en  70 — 76°  nimmt  bieSunbra  ein.  S)aS 
ftlima  ift  fontinental.  Sie  mittlere  Temperatur  in 

£utud)anSt  beträgt  im  äßinter  — 25°,  am  5'Iuffe 
Sajmvr  (703/4°  nörbl.  93r.)  im  Sommer  7,3°  C.  %n 
firaSnojarSt  (56°  nörbl.  93r.)  gefriert  feiten  baZ Quedfilber.  %  ift  febr  malbreid).  Sie  ©evötferung 
beftebt  aus  Samojcben,  Satuten,  Dftjaten,  £ungu= 
fett,  Sojoten,  Äainaffinjen,  Hojbalen  unb  iHuffen, 
gebort  größtenteils  ber  ruff.  Äird)e  an  unb  bilbet 
bie  Gpardjie  3-  mit  einem  Sifcbof  an  ber  Spi^e. 
Slufeerbem  giebt  eS  etroa  2500  Äatbolifen,  1000 
iUotcftanten,  2000  3ubcn,  12000  Sd)amanen, 
einige  bunbert  sJJiol)ammebaner.  Stcfcr-  unb  ©arten= 
bau  merben  in  allen  Greifen  betrieben,  am  ftärtften 
in  SDlmuffmSt;  gebaut  merben  Soggen,  ©erfte,  öa* 
fer,  SSBei^en.  ©ebeutenb  ift  bie  ©ie_buid)t  (Jieuutiere 
im  31.,  $ferbe,  JRinber),  ferner  gifeberei  unb  _3agb 
auf  Sßögel  unb  $e(3tiere.    über  20000  ̂ erfonen 
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finb  in  ber  ©olbmäfdjerei  befcbdftigt.  Sonfi  ift  bie 
3nbuftrie  gering,  Cnnige  Sebeutung  E;at  bet  £>an- 
bei  mit  ©etreibe  unb  Sieb.  3-  bat  156  Sd)itlen  mit 
4847  2ernenben.  GS  gcrfättt in  fed)S  Greife:  $raSno= 
jarSl,  2(tfd)inSf,  %,  $anSf,  ÜJftnufftnSf  unb  Juru- 
djanSf.  £auptftabt  ift  tf  rafnojarSf.  SaS  ©ou»emc= 
ment  mürbe  1822  erricbtet.  —  2)  $rct§  im  mittlem 
Seil  beS  ©ouoernementS  3v  im  2B.  auS  flachen  @r- 
b  c  bungen  beftebenb,  im  C  gebirgia,  E?at  437  470  qkm, 
59882  &,  2lcferbau,  gifcberei,  3agb,  ©olbtoäfä> 
vei.  —  3)  ßreiSftabt  im  ßreiS  %,  353  km  nörb- 
lid)  »on  RraSnoiarSf,  linfS  beS  3eniffei,  bat  (1890) 
•3648  C?.,  Soft,  Selegrapb,  8  Kirnen,  2  ftlöfter, 
l  Srogpmnafium,  1  DJtufeum  mit  Sibliotbef,  einige 
3nbuftrie  unb  öanbmertSbetrieb.  —  3- -  1618  er- 
baut,  mar  bis  Chtbe  beS  18.  %al)xh.  ber  SÜttttefyunft 
beS  SanbelS  gmifcben  Europa  uni)  Sibirien. 

^cnttfc^t,  gtecten  im  ruf),  ©ou»emement  Zaiu 
rien,  f.  ©enitfa)eh)Sf. 

Scnt=3«»9t«  (bnlgar.  9?o»a-3agora),  Stabt 
im  Kreis  Ceti  3agra  (Stara  3ag°l'a)  in  Dfttume= 
lien,  in  fmd)tbarer  ©egenb,  5  km  »om  Sübfufje 
beS  Karabfd)a  =  £agb,  an  ber  Gifenbabn  Sirno»a5 
SurgaS,  bat  (188S)  3771  6.  unb  ©etreibebanbel. 

Senftnfon  (fpr.  bfcbengf inj'n) ,  engt,  Familie, 
Senner,  SJionat,  f.  Januar.  [f.  2i»erpool. 
Renner  (fpr.  brennet),  ßbmarb,  ber  ßntbeder 

ber  SdnUjtraft  ber  Kubpocfen  gegen  2>ienfd)enbtat= 
tern  (f.  3mpfung),  geb.  17.  Sföai  1749  als  Sobn 
eines  ©eiftlicben  gu  Serfeier;  in  ber  engl,  ©raffdjaft 
©toucefter,  lernte  anfangs  bei  einem  SBunbargt 
in  Subburt)  bei  Sriftol  unb  fetjte  feit  1770  feine 
cbirurg.  Stubien  namentlid)  unter  feinem  2anbS= 
mann  3obn  Runter  in  Sonbon  fürt.  9fad)ber  lief, 
er  ftdj  in  feinem  ©eburtsort  al§  SBunbarjt  nieber, 
mo  er  neben  feinet  SßrariS  fid?  »iel  mit  naturbiftor. 
ctubien  befd)äftigte.  2tuf  bie  Scbutjtraft  ber  in 
feiner  ©egenb  öftere  berrfebenben  Kubpoden  (beim 
JHinboieb.)  gegen  bie  DJienfcbenbtattern  febon  trüber 
burd)  bie  Sluferung  einer  Säuerin  aufmerlfam  ge= 
mad)t,  »erfolgte  er  biefen  ©egenftanb  feit  1775 
unb  impfte  14.  2ftai  1796  gum  erftenmat  einem 
acbtjäbrigen  Knaben  bie  Kubpoden  ein;  er  er= 
giette  baS  jRefultat,  bafs  bie  bemfelben  fpäter  ein- 
geimpften  9Jienfd)enb(attern  obne  aüe  SBirfung 
blieben.  C?r  machte  feine  Gntbeduug  in  ber  Scbrijt 
«An  inquiry  into  the  causes  and  effects  of  the 
variolae  vaccinae»(2onb.l79S,  mitJibbitb.;  beutfd) 
öon  Sallbom,  £>anno».  1799)  befaunt,  moburd)  fie 
fid)  fdnjell  über  ganj  Suropa  unb  älmerita  »erbtet 
tete.  Seine  greunbe  bitbeten  gur  Verbreitung  ber 
neuen  Cfntbedung  bie  Royal  Jennerian  Society, 
beren  Sräfibent  er  ietbft  mürbe.  Seine  legten 
2ebensjab,re  »erlebte  er  teils  in  ©beltenbam,  teils 
in  Scrfelep,  mo  er  26.  3an.  1823  ftarb.  2)aS  engl. 
Soll  ebrte  3.S  Scrbienfte  1802  burd)  eine  National; 
belolmung  »on  10  000  Sfb.  St.,  1807  burd)  eine 
jmeite  oon  20000  Sfb.  St.  unb  1857  burd)  bie  (Er= 
rid}tung  einer  Statue  in  ̂ enfmgton  ©arbenS  gu 
Sonbon.  —  Sgl.  Saron,  Life  and  correspondence 
of  J.  (2onb.  1827;  2  Sbe.,  1838;  2.  Slufl.,  ̂ i. 
1850);  ßboulant,  Gbmarb  %.,  Siograpbie  unb  Gba= 
rafteriftif  (fipj.  1829);  Surggraeüe,  Monument  ä 
Edouard  J.  ou  histoire  generale  de  la  Vaccine 
(Srüff.  18751. 
^enningS  (fpr.  bfebennings),  Sarai),  ©emabiin 

ton  3obn  ©burcbill,  ̂ ergog  oon  ÜJtarlborougb  (f.  b.). 
3cnnr>  (fpr.  bfd)enni),  eine  in  ben  3.  1763—67 

in  Lniglanb  »on  Same»  öargreaücS  erfunbene  unb 

ton  it)tn  nad)  feiner  Jocbter  benannte  g-einfpinm 
mafd)ine,  bie  urfprünglicb  jur  Serarbeitung  non 
Saummolle  beftimmt  mar,  je^t  aber  für  biefen  3roect 
burd)  bie  nerbefferte  iRutemafd)ine  (Selfactor)  t>oll= 
ftdnbig  »erbrängt  ift. 

3enotajctt»öf.  1)  firetä  im  mittlem  Seil  beS 
ruff.  ©ou»eniements  2lftrad)an,  an  ber  2Öolga,  mit 
imcbtbarem  Soben,  gum  3Tett  aber  aud)  5'lugfanb, 
bat  36  276  qkm  (baüon  209  qkm  Seen),  63213  ß. 

(barunter  Ralmüden  unb  Äirgifen) ;  'yil^fang,  Sieb5 
gud)t  unb  gum  Seit  2ldevbau.  —  2)  ßret§ftabt  im 
$reis  3v  150  km  norbmeftlid)  »ou  31ftrad)an,  red)t§ 
an  einem  2lnu  bcr  23otga,  bat  (1888)  2450  Q.t  Soft, 
2elegrapb,  2  ̂ireben ;  gifd)erei,  jyul;ri»efen. 
^enfen,  älbolf,  ftomponift,  geb.  12. San.  1837 

;u  Königsberg  i.  s^r.,  mirlte  als  9)iufillebrer  in  Ser= 
tin,  Königsberg,  SreSben,  1856  in  3tu|lanb  unb  1857 
als  ßapellmeifter  in  Sofen.  Sin  Smftleiben,  bem  er 
23.  3fan.  1879  in  Saben  =  Saben  erlag,  jmang  ibn 
id)on  1870,  als  er  nad)  ©rag  gog,  auf  geregelte 
ibätigfeit  gu  »ergid)ten.  3-  t»ar  einer  ber  fleifjigften 
unb  gelialtüollften  Sieberfomponiften,  bie  in  S)eutfd)= 
lanb  nad?  Sdiumann  aufgetreten  ftnb.  Gin  rüb.ren= 
ber  3ug  beS  SeibenS  unb  ber  6'mpfinbfamleit  paart 
fid)  in  feinen  SBerlen  mit  ber  liebenSmürbigftcn  2In= 
mut  unb  »otlenbeter  Jorm.  3-  U*  ein^  ber  be- 
beutenbften  melobifcben  Talente  ber  neuem  3eit;  in 
ben  übrigen  mufifalifd)en  21uSbrudSmitteln  bat  er, 
obmobl  auf  ßntmidtung  unb  gortfebritt  bebad)t,  bie 
Slbbängigleit  »on  romantif  d)en  SDtanieren  nid)t  über= 
munben.  2ttS  bie  bead)tenSroerteften  feiner  ©efänge 
feien  genannt  bie  «Sieber  auS  bem  fpan.  Sieberbud)», 
bie  «DJlargaretentieber»  unb  ber  SplluS  «Dolorosa». 
21ud)  in  ber  3nftrumental=  unb  ©bormufi!  bat  3- 
febr  interenante  arbeiten  gefd)rieben. 

^enf  en,  SBilb.,  Oiomanfcbriftfteller,  geb.  15.  gebr. 
1837  gu  <5eiligenl)afen  in  öolftem,  ftubierte  in  Atel, 
3Bürgburg  unb  SreSlau  SJtebigin,  gog  fpäter  nad) 
lOtüncbeii,  1865  nad)  Stuttgart.  Gr  mar  feit  1868 
Siebacteur  ber  «Sdimäb.  SotfSgeitung»,  1869  ber 
<9iorbbeutfd)en  3citnng»  in  Flensburg;  1872  gog 
er  nad)  Kiel,  fpäter  nad)  tfreiburg  i.  Sr.  unb  lebt 
feit  1888  in  lÖtüncben.  Son  feinen  überaus  gabl= 
reid)en  ̂ Romanen  finb  beroorgubeben :  «Sie  9iamen= 
lofen»  (2.  21ufl.,  3  Sbe.,  2pg.  1893),  «Sonne  unb 
Scbatten»  (2  Sbe.,  Sert.  1873),  <Mad)  bunbert  3ab= 
ren»  (4  Sbe.,  Scbmerin  1873),  «Dlirmana»  (4  Sbe., 
SreSl.  1877),  «Sartbenia»  (3  Sbe.,  Serl.  1877), 
«Um  ben  Haiferftubl»  (2  Sbe.,  ebb.  1878),  «grag= 
mente»  (2  Sbe.,  SreSl.  1878),  «Wad)  Sonnenunter5 
gang»  (2  Sbe.,  Sert.  1879),  «2aS  SfarrbauS  »on 
dllembrool»  (2 Sbe.,  Stuttg.  1879),  «Som  üiö= 
mifdien  Dieid)  beutfd)er  Nation»  (3  Sbe.,  Serl.  1882), 
«Serfunlene  SBelten»  (2  Sbe.,  SreSl.  1883),  «2Re= 
tamorpbofen»  (tbt.  1883),  «3>er  teufet  in  Scbil5 
tad)»  (Serl.  1883),  «Som  alten  Stamm»  (3  Sbe., 
ebb.  1884),  «21uS  ben  Sagen  ber  £anfa»  (3  Sbe., 
greib.  i.  Sr.  1885;  2.  Stufl.  1888),  «®ö^  unb  ©ifela» 
(Serl.  1886),  «21m  ätuSgang  beS  9ieid)eS»  (2  Sbe., 
2pg.  1886),  «Siunenfteine»  (ebb.  1S88),  «^abreSgei- 
ten»  (2  Sbe.,  ebt.  1889),  «Doppelleben»  (ebt.  1890), 
«3m  3mina  unb  Sann»  (2  Sbe.,  S)reSb.  1892), 
«3enfeitS  beS  2Bai)erS»  (2pg.  1892).  Son  feinen 
9]o»eUen  finb  gu  nennen:  «lüiagifter  JimotbeuS» 
(Sd)teSm.  1866),  «9]o»ellen»  (tbt.  1868),  «Sie  braune 
Urica»  (Serl.  1868  u.  ö.),  «3m  Sfarrborf»  (ebb. 

1868);_«^eue  9io»ellen»  (Stuttg.  1869),  «Unter  bei» 
|erer^onne»(Sraunfcbm.l869),  «ßbbpftone»  (Serl. 
1872),  «5iorblid)t»  (3  Sbe.,  ebb.  1872),  «Trei  Son» 
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ßbe.,  Schwerin  1873),  «StuSbem  10.  "\ahlv> (SBielejelb  1877),  iKarin  von  Sdnocben»  (Sca 
SluS  miicv  3eit  1  (93b.  1  —  1,  ebb.  issi— st), 

[<b»»erer  iBergangenbeit»  (8pg.  L888),  -luv 
meincr93aterftabt»(33te8Ll889),  Sanft  Elmsfeuer» 
(2pg.  1889),  Wer  ffieibnacbtSergäbtungen»  (ebb. 

Über  bie  SBolten  1  (3.  Stuft.,  ebb.  1890), 
•  -JumiivKu  ■  1  891 1,  .mn-i  Sagebüdg«.  3um  SWtts 
nehmen  in  bie  Sommerfrifdje»  (2p§.  1891),  Sie 
Sdw&fudfcer  (ebb.  1892),  •  fcunnenblut»  (ebb.  1892), 
u  öbermäcbte »  (Steil.  L892),  « Slftarotp.  ÜRentba. 
3»ei  Stooellen»  (33re»l.  1893),  «2Som  SBegranb» 
(SBeri.  1893).  Slujjetbem  oetbffentlicbte  3.:  «®c-- 
bid)te»  (Stuttg.  L869),  «Victor  auS  $tanfreicb» 
(Stert  1870;  2.  Stuft,  ist:!),  baS  epifebe  ©ebidfot 
■2>ie  jnfet  (ebb.  ist  1 ;  2.  Stuft.  1878),  «Um  meines 
SebenStageS  SOtitta^  (ebb.  1875),  «SluS  »edrtelnben 
Saßen»!  1878),  «Stimmen  be$2ebenS»(1881),  «Sin 
Stiggenbudb»  (§reib.  i.  St.  L884),  «3m  Sßorberbft» 
(fipj.  L890),  üolgioegtraum.  6in  5ommernad)tS= 
aibidn  >  (2. Stuft.,  93erL  1893);  ferner  bie  Jragö= 
bien  Tito  (SBerl.  1870),  ayuana  üon  Safti« 

bb.  1872),  Tor  Kampf  furo  iHeicb»  (b'tei- 
burg  1884).  ,\v  aufunorbeutlicber  ScbajjcnSluft 
tommt  eine  febr  betoeglicbe  Sßbantafte  gu  öilfe, 
bie  ibreu  Stoff  btSloeilen  in  redpt  pbautaftifd?e  §or= 
men  tteibet;  et  toeijs  anguregen,  ui  erfebüttern, 
tpenn  ibm  and)  ber  Sinn  für  einfadje  ßöfung  natür» 
[icbei  Probleme,  für  Strenge  unb  vJteiubeit  bet 
jjotm  nidjt  immet  gegeben  ijt.  3 eine  Stätte  liegt 
inberfaftromantifcben  ©abe,  Stimmung  gu  fdiaffen ; 
unterftütjt  roirb  er  babei  burdb,  einen  eigenen  feinen 
Sßaturfmn.  SBon  %$>  bureb  öafemann,  £ugo  u.  a. 
iUuftriettet  l'anbfdjaftefcbjlberung  «Ser  Sdjtoatgs 
loalb»  erfd)ien  bie  2.  Stuft.  1891—92  (Berlin). 

5cn  tai,  dnnei.  Stabt,  f.  Sfcbi'fu. 
^eumri,,  ßarlSUfreb,  ©colog,  geb.  29.  SBtörg 

1860  gu  Sterben,  jhibierte  auf  bem  ̂ oli)tecbnitum 
bafelbft  unb  auf  bet  llniuerfitdt  gu  ßeipgig  Diatt;c= 
matit  unb  9taturmijfenf(baften  unb  nnirbe  1875 
©eolog  bei  JJbbf^atifdVDtonomifcben  ©efeUfcbaft 
gu  Monig->berg  unb  Sorftanb  be»  ißrooingial» 
mufeumS  bafelbft;  aud?  habilitierte  er  fid)  an  ber 
bortigen  llnioerfität,  wo  er  fpätet  511111  aufjerorb. 
Sßtofeffot  ernannt  nnirbe.  St  oereffcntlicbte:  «Sie 
geolog. =mineralog.  ßitteratut  SacbfenS»  (Cpg.  1874), 
*JBerid)t  über  bie  geolog.  Surcbforfdntng  ber^ßro» 
Ding  Sßreufcen  1  (2  ©be.,  KönigSb.  1877—78),  «Sie 
iUoore  bet  t*rooing  Sßreufjen»  (ebb.  1878),  «Sie 
3ufanunenfe|ung  bcS  altpreuf?.  StebenS»  (ebb.  1879), 
>  #erid)t  über  bie  geolog.  Surd)forfd)ung  bey  norb» 
beutfd)en  ,vladn\inbey  >  Obb.  l,  ebb.  1881),  «Sie 
neuem  jyortfdbritte  ber  ©eotogie  Söeftpreufjetty» 
(2pg.  1888),  QbetfUfy  ber  ©eologie  Oft»  unb  SBeft- 
bteufjenS  •  (ÄönigSb.  unb  SBert  1892),  ̂ abtreidje 
Sbbanbtungen  in  [jaebgeitfebriften  unb  geolog.  Spc= 
eiattavten,  befonberä  oft»  unb  toejrpreup.  ©eoiete. 

Scp'Jttja,  einer  ber  foa.  Stifter  (f.  b.)  beä  biblu 
i<ben  üliibterbucbeS,  eine  ofrjorbanifdjeSagengeftalt. 
Cb  unb  »elcbe  Initor.  ßreigniffe  fid)  in  ben  6rgäbs 
lungeu  be§  SRidpterbuAeS  üon  feinen  Sdjictfalen 
toiberfpiegeln,  ijt  untlar.  @r  irar  ianai)  Sobn 
©ileabä  cou  einem  ÄebStoeib.  3Jon  feinen  £>alb; 
brübern  oertrieben,  roanbte  er  fid)  nad)  ber  ft)r.  2cmi>- 
tdjaft  2ob,tro  er  Rubrer  einer  ̂ reibeuterfä^at  nnirbe. 
Seine  von  oen  Slmmonitern  berriegten  gileabitis 
feben  Canbäteute  riefen  itjn  311  .r>itfe  unb  {teilten  ibn 
an  bie  3pifee  ibreä  i)eer^.  Gl;e  er  311  gelbe  sog, 
tbat  er  ba»  ©elübbe,  im  galt  bey  2iegeö  ̂ abiue 

fflrncfljaiiä'  Sonoeriation?--£cfifon.    14.  Slufl.    IX. 

baä  gu  opfern,  tpad  ibm  bei  feiner  Moimfebr  uierft 
begegnen  loflrbe.  S)ie8  toat  aber  feine  eingige  £odb= 
ter,  bie  er,  getreu  feinem  SBorte,  gum  Opfer  bar» 
bradjte.  ©egraben  liegt  et  in  einer  ber  Stäbte 

©iteabd.  Öefetere  "Juni;,  toie  bie  Stngaben  über  feine 
ßerfunft,  d&arafterifteren  ibn  at2  eine  Mevoenfigur. 
Tic  ßrgäbtung  von  bem  Sunmoniterfampfe  ift  uu= 
Inftovifd),  fie  banbett  oielmebr  oon  einem  Kampfe 
gegen  bie  SÖloabiter  unb  ift  ber  Srgäblung  !  2Jtoje 
20  u.  21  naebgebitbet.  sie  Srgäblung  oon  ber 
Dpferung  feiner  Jocbter  ift  beuttieg  uadi:Kidit.  1 1,40 
bie  ßegenbe,  bureb  bie  ein  nodj  in  biftor.  3eit  von 
om  llUiibd)cu  in  ©iteab  gefeiertes  jjeft  erllärt  toirb. 

^eptfait.  l)  Sivciö  im  bftt.  Seit  beS  ruff.  @ou= 
oernementy  lula,  eine  erbbbte  ̂ beue  mit  ben  Cuelleu 
beS  Son§,  bat  2382,?  qkm,  118860  S.,  ©etreibe«, 
Zabub  unb  3uderrübenbau.  ,\n  VV  an  ber  Tievnja- 
biua  liegt  .Uulitoioo  5JJolje  (f.  b.).  —  2)  ilveioftnbt 
im  Kreiä  $.,  110  km  füböftlidj  oon  lula,  linf§  bey 

Sons,  an  ber  (5'ifeubabu  3Biafma^Jtjafd)ft  (Station 
16kra  entfernt),  bat  (1888)  G429  &.,  ̂oft,  2cle= 
grapb,  4  iiird)en;  .Hteingemerbe  unb  toenig  ©anbei. 

"s e g u irthi  Cp b tbnlmic (fpr. febcfi-),etne eigen» 
tümtidie  Slugenentgünbung,  bie  entftebt,  wenn  bie 
Slugenliber  an  ibjer  3fnnens  ober  iUufvenftäd)e  mit 
bem  Körneraufgufi  oon  Abrua  precatorius  1.. 
(^cquiritp)  beneHt  toerben.  Sie  betrifft  baupt- 
fäd)tid)  bie  ©inbebaut  ber  Siber  uno  bey  SlugapfetS 
unb  äl;nett  am  meiften  ber  fruppöfen  Sinbebaut» 
entgünbung.  3°  neuefter  ;>eit  ruft  mau  biefe  Kran!» 
beit  abfidjtlicb  beroor,  um  mittety  berfetben  veraltete 
3;alle  oon  siigpptifd)cr  Stugenfranlbeit  su  feilen. 
^cguitiubintba  (fpr.  fd)etitinionnja),  and)  3Rio 

©raube  be  "-Öelmonte  genannt,  (flufj  in  S8ra= 
filien,  entfpringt  im  Staate  2RinaS  ©eraeS,  auf 
bem  norbtucftl.  2(bf;aug  ber  Serra  bo  SSpinbaco, 
ettoa  :;5km  fübtieb  oon  Siamantina,  nimmt  reoptS 
ben  vJiio  Slraffuabi  auf,  tritt  in  '-Babia  ein  unb 
münbet,  710  km  laug,  bei  'öelmonte  in  ben  Stttan» 
tifd)en  Dcean.  Stromfdiueüeu  unb  SSBafferfäÜe  er» 
fd}toeren  bie  Sä^iffabrt. 

Scrcj  (ruff.),  f.  <ßop. 
^cremiabc,  Stagetieb,  ̂ ammerflage  (nad)  ben 

Klageliebcrn  ̂ eremiä). 
^ercutiad  (bebr.  Jirmejahu,  u©ott  oermirft»), 

ber  bebeutenbfte  ber  attteftamcntlid)eu  s^ropt)eten. 
(Sr  mar  ber  So()n  eineS  $riefterS  .'oiltia,  geboren 
gu  l'lnatbotb.  9tod)  atS  fsüngling,  im  i3.  9te= 
gicrungyjabre  bey  Königs  Sofia,  625  o.  6l;r.,  trat 
er  gu  ̂serufalcm  aly  SPropbet  auf.  Gr  tüirtte  yn- 
nädjft  nur  münbtid?.  Srft  im  4.  ̂ abre  bei  3pia: 
tim  ((301)  biftierte  er  feine  frübern  SBeiSfagungen 
feinem  Sd)reiber  iöarud)  (f.  b.).  3Bir  befißen  fonadj 
bie  überhaupt  erbaltenenSÖeiSfagungen  ber23erften 
3al;re  feiner  SBirffamfeU  nur  in  einer  fpätem  :Ke- 

pro'buttion.  Srft  unter  ̂ ofia§  9iad)folgern  rüdte g.  in  ben  33orbergrunb,  inbem  er  gegen  bie  in  ber 
$ropbetie  l;errfd)enbe  sJlicbtung  bie  alte  ÜBeiSfagung 
00m  Untergang  bey  Staaten  loieber  aufnahm.  Sarin 
liegt  bie  öauptbebeutung  be§  3-  Sie  3)taffe  ber  $ro= 
pbeten,  bie  er  aly  fßlfdpe  s4>ropl;eten  branbmartte, 
trieb,  im  Vertrauen  auf  3«b>oeä  SdjuU,  ba«?  SBolf 
Hir  ßmpörung  gegen  bie  ̂ rembbcrrfdjaft.  3br  febtte 
bie  alte  propbettjcbe  ürtenntniä  oon  ©otteS  ©e= 
rcd)tigteit  unb  S^raely  Sünbc.  Son  biefer  au?  er» 
neuert  3-  °en  Siufsruf  an  fein  5>ott  unb  brobt  ibm 
für  ben  gall,  bo.%  feine  33cfferung  erfolgt,  ben  Unter= 
gang  oon  Staat  unb  Stabt.  Siey  30g  3-  unter  Soja* 
fim  eine  2lntlage  loegcu  ©otteyläfterung  3U,  roooon 
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er  jebod)  infolge  GiutretenS  ihn  freunbttd)  gefilmter 
tönigt.  Seamten  freigefprodien  würbe.  Schlimmer 
erging  eS  ibm  unter  bem  lehten  Könige  3ebcfia, 
teilen  Sreubrud)  gegen  9Muitaone3ar  er  mißbil- 

ligte. Sa  er  3ur  Unterwerfung  mahnte  unb  ̂ eru= 
falemS  Groberung  weiSfagte,  mürbe  er  pon  ben 
Beamten,  in  bereit  Rauben  ftd)  3ebefia  befanb, 
als  £od)üerrater  Pcrfjaftet,  gefangen  gefegt  unb 
üietfad)  mißbanbelt.  9iur  burd)  baS  Eintreten  eines 
fönigl.  Gunucben  entging  er  bem  Sobe.  9tad?  ber 
Groberung  ScrufalemS  ließen  bie  Gbalbäer  %  frei. 
Gr  perweilte  beim  Statthalter  ©ebatja  ju  30h3pa 
unb  würbe  nach  beffen  Grmorbung  pon  ben  nacb 
i'igppten  flüd)tenben  ̂ ubäern  gelungen,  mit  auS= 
mwanbern.  Sä  ift  nod)  eine  5i>eiSfagung  erhalten, 
bie  er  in  äigppten  gegen  bie  unter  ben  Subäem  neu 
auftebcitbe  Abgötterei  gehalten  bat.  $n  Öigppten 
ift  er  perfd)ollen.  —  2)aS  unter  bem  tarnen  beS  $. 
an  jweiter  ©teile  in  ber  Sammlung  ber  ©roßen 

"^ropficteu  überlieferte  53udi  ift  auf  einem  ©runb= 
ftod  ed)t  ieremianifd>er  Drafel  aufgebaut.  GS  fyat 
eine  fomplijterte,  in  melen  fünften  nod)  nidit  auf= 
geHärte  GntftebungSgefd)id)te  gehabt  unb  wirb  in 
ber  Scptuaginta  in  einer  abweid)euben,  in  maud^cr 
Sejiebung  altertümlichem  Sftecenfton  überliefert. 
üttd)t  pon  3-  ftammcu  bie  fog.  Klagelteber  3>es 
remiä,  fünf  Gtegien  über  ben  Untergang  beS  \u- 
bdtfd&en  Staates  unb  ber  ©tabt  ̂ serufalem  586 
D.  Gbr.,  Don  beuen  bie  Pier  erften  im  iKbßtbmuS  beS 
Sotenltageliebeä  gebid)tet  jtnb.  —  Kommentare  über 
3.  f  ebrieben  öitjig  (2. 2lufl.,  Spj.  1866)  unb  ©raf  (ebb. 
1862),  über  bie  mageliebet  £beniu§  (cb)>.  1855).— 
Sgl.  Köftttn,  Sefaia  unb  3.  gbr  Sehen  unb  SBirfen 
(33crt.  1879);  Gbetme,  Jereniiak,  bis  life  and  tiines 
(Sonb.  188S).  [2ltbert. 
^etemiaS  ($ottf)Clf,  <ßfeutonvnn,  f.  JöifetuS, 
Serej  bc  Itt  t^vontettt  (fpr.  d;e-),  Giubab  unb 

93e3trfi§bauptftabt  in  ber  fpan.  Sßrotting  Gabi3, 
3,7  km  pom  ©uabalete,  anmutig  in  einer  treuen, 
bügeligen,  mit  iBcingärten  bebedten  ©egenb  an  ber 
anbatuf.  öeerftrafee  unb  ber  Gifenbabn  Septlla= 
Gabi3  gelegen,  bie  hier  nacb  Santucar  be  23arra= 
meba  unb  Sonata  ab3Weigt,  mit  breiten  ©trafen, 

mobernen  Käufern  unb  fd)önen  'ipromenaben,  bat 
(1887)  61708  G.,  3elm  Kirchen,  bamnter  bie  große 
im  9tenaiffanceftil  erbaute  Golegiata  mit  freStem 
gefdjmüdter  Kuppet,  San  Miguel  unb  ©anto  So= 
iningo  in  got.  Stil,  einen  fdiöncn  2ltca3ar  (maur. 
53urg),  ein  ©pmuafium,  ein  Slieater  unb  ein  Sticr= 
gefedjtScirfuS.  Serübmt  ift  3-  wegen  feines  SBeim 
baucS  unb  beS  üonugätoeife  in  ben  öanben  engt. 
Käufer  befinbtid)en  2I>einbanbetS.  Ser  9J3  c  t  n  wirb 
nad)  Gngtanb,  wo  man  ibn  ©berrp  (f.  b.)  nennt, 
unb  nad)  2tmertta  perfanbt.  91euerbing§  gebt  er 

in  großen  Giengen  nad)  5'i*i-in!reid) ,  mo  er  gur  3tb- 
n^itbiabrifation  ober  perfüßt  jut  ̂ ad)abmung  pou 

i'Jtabeirainein  bleut.  3mei  anbere  ©orten, füßc  'fivüt)'- 
ftüdsroeinc,  nämlidi  ber  9ftoc-catel  unb  ber  ̂ ßajarete, 

in^befonbere  ber  ̂ ebro  l'imene§,  tfaben  ebenfatte fcot)en  Stuf.  3.  ift  ©it?  cine§  bcutfd)en  SSicefonfubo. 
—  7  km  entfernt  am  ©uabatete  bie  wegen  ibrer 
berrtid)en  Sage  unb  fd)önen  Äird)e  fet)en§merte,  jetit 
üeröbete  Kartaufe,  in  beren  ©ebäuben  ein  fönigt. 
©eftüt  untergebradn  ift.  SMe  ©tabt  ift  fel)r  alt  unb 
bieß  angebtid)  tetttberifd)  Aesta,  al§  röm.  Kolonie 
Hasta  Regia.  3ur  ©otenseit  roar  fte  Stfdiofgft^ 
unter  bem  tarnen  Slffibona.  ©efd)id)t(icb  berübmt 
ift  bie  fiebentägige  ©cbtad)t  (5Mi  711),  in  ber  bie 
ätraber  unter  Stari!  über  bie  SBeftgoteu  unter  $Ro= 

berid)  fiegteu,  worauf  fie  faft  gan3  Spanien  erobep 
ten.  1265  eroberte  2ltfon§  X.  (Alonso  el  Sabio) 
üon  ßaftitien  bie  ©tabt. 

Setcg  bc  foS  ®nbaüeto$  (*e-,  fabatti-),  alte 
53e3irf<cbauptftabt  im  fübt.  Seit  ber  fpan.  $ropinj 
93abajo3,  ntebt  weit  t>om  2lrbila  in  ber  ©iena 
Morena  gelegen,  bat  (1887)  8953  G.  ̂ n  tbren 
©arten  gebeiben  2lpf elfinen  unb  Gitronen;  in  wei= 
term  Umfretä  tragen  bie  93ergtebnen  neben  £>U 
bäumen  unb  immergrünen  Korfeidben  r>omeb^mlicb 
Giftu§beiben. 

Sctgcnt,  aud)  G  r  g  e  n i,  ein  £ügel3iig  pon  132  m 
Ööbe,  ber  fid)  auf  320  km  at§  gortfefeung  be§95erg= 
uferg  ber  2Botga  Pon  ©arepta  (im  ©oupernement 
©aratow)  an  bureb  *>a%  ©ouriernement  2lftrad)an 
bi§  3um  Oberlauf  be§  ManPtfd)  erftredt  unb  in 
feinem  nörbt.  Seile  bie  3Bolga  unb  ben  SDon  fd)eibet. 
3)ie  öftl.  ©ebänge  fiub  fteiter  alö  bie  weftli(ben. 

lyeridiatt,  %w$  2lbolf,  bau.  ©itbb^auer,  geb. 
17.  2tpril  1816  3U  2tffen§  auf  güiten,  Würbe  3&9: 
ling  ber  Sttabemie  in  Kopenbagen  uni  ging  1839 
nad)  5Rom,  wo  er  ftd)  hirse  3eit  bes  UnterricbtS  pon 
Sborwatbfcn  erfreute,  ©ein  erftes  bebeutenbe§  3Bcrt 
war  ein  Relief  3u  einem  Briefe  im  tönigt.  ©d)loffe 
3U  Gbriftianeborg  bei  Kopenbagen,  bie  £>od)3eit 
2lteranb.erö  b.  ©r.  mit  ber  Zorane  barftellenb.  1846 
potlenbete  er  eine  totoffate  ©nippe :  §ercute§  unb 
ftebe,  in  ber  er  bei  ftrenger,  antitifierenber  9tid)tung 
©inu  für  ©d)önbeit  unb  gäl)ig!eit  3U  einem  groß: 
artigen  Stite  betätigte.  Gine  anbere  ©ruppe  ftcUt 
einen  Säger  im  Kampf  mit  einem  ̂ >autber  bar.  %Üx 
ben  ©enator  2(benbrotb  in  Hamburg  arbeitete  er 

i>ann  eine  ̂ enetope  in  ÜÄarmot  unb  für  bie  s^rin: 
jeffin  2Ubrcd)t  pon  Preußen  einen  f  otoffaten  Gt)riftu§ 
in  DJiarmor.  hierauf  fertigte  er  bie  ©ruppe  2tbam 
unb  Gt>a  nad)  bem  ©ünbenfatlc  (ber  ̂ rinjefftn  pon 
2öate§  gebörig).  ©d)on  1849  war  er  nad)  Kopen= 

bagen  suri'tdgef ebrt ,  würbe  bort  ̂ rofeffor  an  ber 
Stfabcmic  unb  fpäter  beren  S'ireltor.  #u  feinen  fpä= 
tern arbeiten  geboren:  bie  Gngel  be§  Sobe?  unb  ber 
Sluferftebung,  eine  fd)lafenbe  ©d)nitterin,  babeube 
3Wdb(^cn,  ein  Stlapenpaar  in  Ketten,  bie  fotoffale 
Statue  be§  König§  Sat»ib  (©egenftüd  311  ber  2Jtojec-= 
ftatue  93iffenl)  por  ber  ̂ auenfirdie,  SOtabd)en  mit 
Sauben  u.  a.  Gr  ftarb  25.  $uti  1883  in  Kopenbagen. 

Seine  ©attin,  Gtifabetl;  Sericbau^Sau: 
mann,  SRalcrin,  geb.  21.  -Kor».  1819  in5Barfd)au, 
erbiett  ibre  fünftterifd)e  Slusbitbung  in  S)üfletborf 
bei  Stitte  unb  Kart  Sobn.  1845  ging  fie  nad)  sJtom 
unb  mad)te  ba§  bortige  33ot!§teben  jum  ©egen= 
ftanb  ibrer  Sarfteltungen.  2luf  ibren  Reifen  im 
Süben  unb  im  Orient  bat  fte  3al)treid)e  Silber  (aud) 

fortreite)  gematt.  Später  febitberte  fie  bae  nor= 
bifd)e  Sßotfg:  unb  Sauernteben  mit  Grfotg,  wie  ihr 
Öanptbilb :  Stranbung§fcene  am  Ufer  pon  ̂ ütlanb, 
beweift.   Sie  ftarb  11.  guli  1881  in  Kopenbagen. 
Öaralb  3v  bän.  2Raler,  Sobn  ber  porigen,  geb. 

17.  2tug.  1852  3U  $om,  ftubierte  anfangs  bei 
Senoupille  bafetbft,  bitbete  fid)  aber  bauptfäd)tid) 
burd)  9]aturftubien  311m  Sanbfcbaftc-maler  aus.  Gr 
matte  größtenteils  2lnftd)ten  au§  ber  Umgebung 
pon  3flom.  Gr  bereifte  ©rtecbenlanb,  bie  Surfet  uni 
Kteinafien  unb  nab)m  fpäter  feinen  Slufentbatt  in 
SRom,  wo  er  6.  SWära  1878  ftarb.  .«öauptbitber  pon 
ibm  ftnb:  Stranb  pon  Sorrent,  Karawane  bei 
SarbeS  (Mufeum  in  Kopenbagen). 

!3evtd)0,  uralte  Stabt  im  ̂ orbantbal  un- 
weit beS  Soten  ÜJJeerS,  bat  brei  bis  Pier  perfd)ie= 

bene  Venoben  feiner  ©efd?id?te  erlebt.   S)ie  ättefte, 
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ccn  ben  S^taeliten  eroberte  Stabt  lag  neben  ber 
Duelle  21m  es-- Sultan  bidn  am  gufc  be8  Serg 
[anbe?.  Sie  jtoeite  Stobt,  von  >>erobe->  b.  ©r.  ber 
SHeopatra  abgetauft  unb  bur<b  SßaWftei  Vlmpbi 
tbcatcr  unb$tppobrom  oerfcbonert,  behüte  fUb  bi? 
auf  bie  Sübfeite  be?  SBabi  ekÄelt  au?,  wo  gegens 
lodrtig  nod)  bie  Spuren  eine*  Jeicbe«,  alter  SRauern 
unb  Sßafferleitungen  bemertbar  Rnb.  Sie  mar  bureb, 
ibre  Salinen,  Sali  ampflangen,  SKofen  (Siracb  24,  is) 
unb  ftypredpauben  berühmt  »wie  ein  ©arten  @ot; 

ib  toutbe  oon  ;\cfn^  befuebt  [Wtaxt  10,46). 
Tic  britte  Stabt  entftanb  nadj  ber  ̂ erftcrung  burä) 
Situ?;  ihc  Sage  wirb  toabrfcbeinUd)  nod)  burd)  bie 
beutigen  geringen  SRefte  2— 3km  füböftlid)  uon  bor 
Queue  Ätn  e?  Sultan,  tfriba  (vir  sJiiba)  genannt, 
bejeübnet  Z)ic  Sinfabrung  be?  3uderrobrbaue? 
im  9.  ,w.brh.  verlieb  3.  eine  untireilige  neue  Glitte. 

ecrirf)orofe,  f.  Anastatica  unb  Asteriscus. 
crirfioro.  1 1  ,V  1,  ftret?(2anbrat?amttnSurg 

bei  3Wagbeburg)im  preu^.9teg.:93e3.ÜJlagbeburg,bat 
qkm,  (1890)  73173  (37124  männl.,  36049 

toeibL)  Lc,  r>  Stäbte,88£anbgcmetnben  unb64@ut?= 
bejirle.  -  2)3.n,Jhreie(8anbrat«atntin©entbin) 
im  preufc.  :Kcg.--Se;.  äJtagbeburg,  bat  1377,e»o  qkm, 

m  (27296  mfinnL,  28421  toeibL)  Q., 
3  Staate,  90  Sanbgemeinben  unb  68  ©utsbe.ürfc. 
—  3)  Stobt  im  ftret?  3-  H<  3  km  von  ber  @lbe, 
10  km  fübud)  von  Scbbuhauien,  Stfc  eine?  2lmt?= 
geriebt?  (fianbgeriAt  Stenbal),  bot  (1890)  1702  6., 
barunter  26  Matbolifen,  ©oft,  Telegraph;  2ltferbau 
mtb  Siebutdn.  —  Sie  Surg  3.  roirb  urfunbtidp 
juerft  937  erwähnt;  1144  rourbe  in  3-  zw  ̂ rfl: 
monjrratenfer: ,  fpätet  Giftercienferllofter  gestiftet, 
befjen  rtirdv  burd)  jyriebrid)  Wilhelm  IV.  im  roman. 
6rU  renoviert  rourbe. 

oicrmäf  ober  ©ermau  Stmofeietn,  ber  Gr* 
oberer  Sibiriens,  mar  in  ber  jroeiten  frälfte  be? 
16.  ̂ abrb.  lUtaman  ber  Sonifd)en  Äofafen  unb  roarb 
infolge  feiner  Zaubereien  t»om  3aren  $roan  bem 
Sdnvdlidvn  geicblagen  unb  geädrtet.  Segnabigt, 
begab  er  mh  1579  auf  @inlabung  ber  ruff.  ßauf= 
leute  Strogonoro,  bie  im  Ural  grofje  Saljroerfe 
bauen,  aber  cur*  bie  SinfäHe  ber  ftbir.  Söller  be= 
läftiat  rourben,  mit  500  ©enoffen  baJbin.  %  rüdte 
;u  Sdun  auf  ben  pfiffen  Jfdutforoaja,  Stagil  unb 
{uro  nacb  Dften  oor  unb  fd)lug  juerft  bie  ÜBoguIen. 
Tann  ,;eg  er  gegen  ben  Gban  ftutfdwm  unb  nabm 
25.  E  ft.  1581  teilen  3tefiben3  %%Ux  ober  Sibir  ein, 
worauf  neb  alle  Seifer  bie-  jum  3rtrifd)  it)m  unter-- 
roarieu.  Sa?  fo  eroberte  fianb  fdjenfte  5».  bem 
3aren  %axm,  ber  ihn  sum  dürften  üon  Sibirien 
maebte.  Tic  Kämpfe  mit  Äutfcbum  erneuerten  fid) 

1584;  3.  ertranl  5.  Sept  1584  im  ;"srtnicb.  Seine 
Zbaten  toerben  in  ruff.  SßoHSttebern  gefeiert,  6bom= 

jafoni  iebrieb  ein  Trama  «,v\ermaf»  (iRo?f.  1832) 
unb  in  £obol3(  iit  ibm  ein  Tentmal  erridjtet  roor= 
ben.  —  Sgl  Roftomarott ,  Kuff.  ©efebiebte  in  Sto= 
grapbicn,  Sb.  1  (beutfd)  8pj.  1885—89). 
Scmbcrg,  3luguft,fd>toeb.  2JJalcr,geb.  16.  Sept. 

1826  ju  ©efle,  oerlie|  nacb  einigen  in  Stodbolm 
Sugebracbten  Stubienjabren  1847  ta$  Saterlanb 
unb  fehte  in  Sari?  unter  ßouture  feine  Stubien 
fort.  1854  nabm  er  feinen  ̂ obnfifc  in  3)üffelborf, 
iDO  er  noeb  tbätiii  iit.  reit  1865  ift  er  2Ritglieb  ber 
S(bmcbifd?en  ftunftafabemie.  Unter  feinen  frübe= 
üen  ©ematben  befiueen  ficb  einige  religiöfe  unb 
biftor.  Silber,  fein  öauptgebiet  aber  ift  ba?  ©enre, 
befonber?  ©egenftanbe  aus  bem  roeftfäl.  SSott?: 
leben.   Qx  -,eigt  fict>  bier  al?  ein  glücflicr-er  ßr^äbler, 

aber  aud)  im  ̂ ci'iK  einer  eigenartigen  foloriftifcbeu Begabung.  ;\n  einer  jebr  auuebenben  SBeife  tritt 
biefc  Sigenfdpaft  in  feinen  Stittleoen  berüor.  Silber 
r»on  feiner  öanb  ftnben  iut  im  Slationalmufeum  in 
itodbolm,  im  l'hiieum  }U  (Rotenburg  unb  in  s^ri= 
oatfammlungen.  —  Dlof  %.,  Sobn  be-?  vorigen, 
geb.  23.  SWai  1855  ;u  i)üffelborf,  bilbete  ftd)  nadi 
Stubien  in  Süffeiborf  unb  ̂ ari?  }U  einem  febr 
tücbtigeu  SKarinemaler  au?  ber  befonber?  ÜWotioe 
»on  ber  fdnncb.  SEBefttüfte  mit  Erfolg  bebanbclt. 

Sein  1893  in  33erlin  au§g_eftellte?  33ilb:  3ur  (5rnte= 
,;eit,  rourbe  »om  preufj.  fetaat,  ba§  93ilb:  3"  ̂ n 

gelbem,  für  bie  9ieue_s}Mnafotbcf  in  9Ründ?en  ange= 
lauft.  %  lebt  in  S)ü)ielborf. 

^crubcam,  jroci  .Uönige  be?  5Reid>S  ̂ »rael: 
3.  L,  nacb  geroöbnlicber  3eitrecbnung  975—954 

0.  (ibr.,  Sobn  9lebatb?  au^  bem  Stamme  (Epbraim, 
roar  Beamter  ©alomo?,  empörte  fid)  roiber  biefen, 
muffte  aber  nad)  ägppten  flieben.  9kd?  9tebabcams 
Sbronbefteigung  tebrte  er  jurüd  unb  rourbe  in  ber» 
fetten  3ßolt?oeriammlung  juSidicm,  bie^Hebabeam 
entfette,  gum  Könige  oon  9(?rael  aufgerufen.  Si= 
iem,  ba-3  er  ausbaute,  roar  feine  erfte  Steftbenv 
©ob!  burdi  Sifaf?  Ginfall  veranlagt,  »erlegte  er 
bie  9leftben3  nadi  Sßnuel.  OJiit  ütebabeam  roar  er 
im  Kriege.  311^  ©önner  ber  alten  .'Heiligtümer  ftü= 
tete  er  nad)  Setzei  unb  San  golbene  Stierbilber. 

3.  IL,  in  ber  erften  Hälfte  be§  8.  Sabrb.  0  6br., 
Sobn  uni  %id)f olger  be?  3°a?  (f.  b.).  Sa  tofibs 
renb  feiner  iHegierung  Snrien  non  3lffr;rien  bebrobt 
ioar  unb  baber  mit  Israel  5'rieben  balten  mufete, 
fo  erboltc  fid)  unter  ibm  ba?  Diorbretd)  unb  erhob 
ftd)  ju  5Boblftanb  unb  Stute.  9hir  bie  ̂ ropbetie 
ertannte  bie  mabre  Sage:  Slmo^  unb  ftofea  t>er= 
fünbeten  ber  Sönaftie  3-?  unb  bem  Cetebe  3?rael 
unter  feiner  ̂ Regierung  ben  Untergang. 

^erörne  (frj.,  fpr.  fd)erol;m),  öieronpmu?. 
Scrönte  (fpr.  fdberol;m),  ̂ 6nig  t>on  SBeftfalen, 

f.  Sonaparte  (Sb.  3,  S.  276). 
SiCtduuftcn  (fpr.  fdje-),  f.  Sonapartiften. 
Scrtolb  (fpr.  bfdjerr'lb),  Sougla?  2BtHiam, 

engl,  .'öumorift  unb  Sramatiler,  geb.  3.  %ar\.  1803 
ju  Sonbon,  biente  an  Sorb  eine?  ßrieg?fd}iff?  unb 
roibmete  ficb  bann  ju  Sonbon  ber  Scbriftftellerci. 
Sein  nautifdie?  Srama  «Black-eyed  Susan»  er= 
oberte  ibm  bie  ©unft  be§  ̂ ublüum?,  in  ber  er  fid? 
burd)  «The  rent  day»,  ein  meifterbafte?  Silb  au? 
bem  täglichen  Sehen,  hefeftigte.  3"  fcrmeller  ?>-olge 
t>eroffentlid)teje^t3.Suftfpiele,SchrDänfeunbiUelo= 
bramen.  211?  1841  ba%  SDi^blatt  «Punch»  gegrüiu 
bet  rourbe,  nat)mJ3.  an  ber  Seitung  teil  unb  trug 
nid)t  roenig  ju  bellen  Erfolgen  hei.  Sie  berühmten 
«Mrs.  Caudle's  curtain-lectures»  (1846  u.  ö. ;  beutfd) 
at?  «üftabame  ßaubel?  ©arbinenprebigten»)  unb  bie 
«Story  of  a  feather»  (1844)  erfebienen  juerft  im 
«Punch».  2lufeerbem  übernahm  er  bie  SRebaftion 
bes  «Ulustrated  Magazine»,  roorin  «The  chroniclcs 
of  Clovernook»,  ein?  feiner  heften  2Berfe  (gefammelt 
Sonb.  1846),  üeröffentlicr>t  rourben.  -iftad)  ©ingeheu 
biefe?  Statte?  begann  er  «Douglas  Jerrold's  Shill- 

ing Magazine»,  für  ba?  er  bie  Gr$äblung  «St.  Giles 
and  St.  James»  (1845)  fd}rieh.  2lud)  «Men  of  cha- 
racter»  (3  Sbe.,  Sonb.  1838)  unb  «Punch's  letters 
to  his  sou»  (ebb.  1843)  rourben  juerft  in  3citfdjrif- 
ten  mitgeteilt.  Son  feinen  Stüden  bähen  mehrere, 
roie  «Time  works  wonders»,  «Bubbles  of  the  day» 
unb  «Retired  from  business»  (1851)  hleibenbeu 
2Bert.  Seit  1852  roar  er  aud)  Herausgeber  ber 

polit.  3ritung  «Lloyd's  Weekly  London  Xews- 
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paper».  Gr  ftavb  8.  Suiti  1857  311  £onbcn.  Sein 
Bobn  veröffentlichte  3-§  C(Life  aQd  remains»  (2onb. 
1858 ;  2.  Slufl.  1869).  Güte  Sammlung  feiner  SBerfe 
erfdnen  1851 — 55  in  8  «änben,  eine  anbere  1859 
in  4  übänben,  eine  uiroollftänbige  ju  $f)ilabelp^ia 
1 5  «be.,  1869).  ©ine  ®efamtau§gabe  feiner  «Tales» 
gab  SRobertfon  (1891)  berauS. 

Seteolb  (fpr.  bfd)err'lb),  SBilliam  «tandjarb, 
engl.  Scbriftfteller,  Sobn  beS  vorigen,  geb.  23.  Ses. 
1826  su  Sonbon.  «on  feinen  Suftfpielen  unb  hoffen 
hatten  befonber»  «As  cool  as  a  cueumber»  (1850) 
unb  «The  chatterbox»  (1859)  (Erfolg.  Ginen  2lus- 
flug  nach  Scbroeben  befdjrieb  er  in  «Swedish 
sketches»  (1852),  roäbrenb  ein  längerer  Slufentbalt 
in  Aranfreid)  2lnlaf;  gu  «Imperial  Paris»  (1855) 
unb  «The  children  of  Lutetia»  (1864)  gab.  9cad) 
bem  £obe  be»  SBaterJ  übernabm  er  bie  .fterau^gabe 

von  «Lloyd's  Weekly  Newspaper».  Gine  Steife nad)  Spanien  befd)ricb  er  in  «A  trip  through  the 
vineyards  of  Spain»  (1864).  Später  erfd)ienen: 
«At  honte  in  Paris,  at  peace  and  at  war»  (2  «be., 
1871),  «The  Cockaynes  in  Paris»  (illuftriert  Don 
Sore,  1871),  «London»  (illuftriert  von  Sori«,  1872), 
«The  Christian  vagabond»  (1873),  «Cent  per  cent, 
a  story  written  upon  a  bill  stamp»  (1874).  2luf= 
ieben  erregte  fein  «Life  of  Napoleon  III»  (4  «be., 
2onb.  1874—82),  roogu  ibm  bie  Grfaifcrin  Gugenie 
unb  bie  bonapartiftifebe  Partei  ÜJtaterialien  tiefen 
ten.  2lud)  veröffentlid)te  er  «Egypt  under  Ismail 
Pasha»  (1879),  «The  Belgium  of  the  East»  (1882), 
unb  «The  life  of  George  Cruikshank»  (2  «be., 
1882).  6r  ftarb  10.  SOtärg  1884  in  2onbon. 

Sctfetj  (fpr.  bfthörfe) ,  bie  füblicbfte  unb  größte 
ber  Gnglanb  gebörigen  9iormannifd)en  unfein  (f.  b.), 
129qkmgrof$,16kmlang,9kmbreit,26krnDonber 
Äüfte  5ranfreid)§  entfernt,  ift  bureb  Vertut  unb  $unft 
befeftigt,  bat  fnuhtbaren,  über  ©ranit  lagemben 

«oben  unb  (1891)  54518  6'.,  lebhaften  3Ser!ei?r  mit 
allen  brit.  Säubern  luie  mit  bem  2lu»lanbe.  $ar= 
toffeln  (50000 1  jäbrlid))  unb  Dbft  bilben  bie  £aupt= 
au^fubrartifel.  «iebguebt  ift  Don  fteigenber  «ebeu= 
tung.  ̂ auptftabt  ift  Saint  gelier  (f.  b.) ;  eine  Gifen= 
babn  fübrt  nad)  bem  öafen  St.  DJtartin  unb  nacb 
ber  Sübroeftfpitje.  3-  b,at  feine  eigene  «erfaffung, 
einen  ©erid)t»bof  (mit  12  Jurats  ober  9iid)tem) 
unb  eine  Stänbeverfammlung  (States)  mit  einem 
non  ber  ßrone  ernannten  «räftbenten  unb  50  9ftit= 
gliebern  (12  jurats,  12  Pfarrer,  12  Gonnetable» 
ober  ©emeinberjorfteber  unb  14  Slbgeorbnete).  2In 
ber  Splfee  ftel)t  ber  Lieutenant  -Governor.  Sie 
offizielle  Sprad)e  ift  bie  frangöfifd)e.  Sa»  «oll 
fpriebt  ben  altnormänu.  Siatett  ober  Gnglifd). 

Scrfet)  ©itt)  (fpr.  bfdjörfe  fnttt),  öauptftabt 

be»1  Gountp  £ubfon  im  norbamerif.  Staate  3^eu= 
ierfep  am  .frubfon,  roo  er  ftd)  gur  93ai  erweitert, 
ber  Stabt  3teuuorf  (f.  b.  unb  ttn  Situatton»plan 
bort)  gegenüber,  mit  ber  e§  burd)  Sampf f obren  in 
fteter  «erbinbung  ftebt.  Ser  9Jtorri»tanal  unb 
ber  größte  Seil  ber  Dieuporter  «abnfpfteme  nimmt 
von  bier  feinen  Slnfang;  aud)  befinben  ftd)  Ijiev 
gablreid)e  So<f3  tranSatlantifdjer  Sampfer.  3-  6- 
jäblte  1850:  6856,  1870:  82546,  1880:  120722 
unb  1890:  163003  G.,  mit  ftoboten  (f.  b.)  206651 
©.  Siefe»  2Bad)3tum  ift  tetlä  ber  (Einverleibung 

benad)barter  Drtfcbaften,  teils'  ber  «Irrte  ber  Stabt 
ifteuporf  3Ugufd)reiben,  bereu  überfd)üffige  93er>öl= 
ferung  ftd)  aud)  ̂ .  G.  juh)enbet.  3U(ierraffinerien, 
©etretbeelevatoren,  Stabil  Gifem,  3inl-,  «leiroei^-- 
roerfe,  ©iefeereten,  Rapier-,  Jabaf=,  $iano^,  d)em. 

Gabrilen  ftnb  bie  »ntcbttgften  geroerbücben  Einlagen. 
(Ein  neue»  Stabtbaug  ift  1893  im  «au. 

^cruubaäl,  f.  ©ibeon. 
Sctuföjcm  (tat  unb  grd).  Hierosolyma;  bebr. 

Jeruschalem ,  Jeruschaläjim;  auf  Äetlinfcbriften 

Ursalimmu,  b.  b.  SBobnung  be§  5rieben§;  ara'b.  Gl  = ^ubg),  bie  beilige  Stabt  ber  ̂ suben,  Gbriften  unb 
2Roslem§  in  ̂ aläftina,  öauptftabt  eine§  «erital= 
tung§bejir!»  ber  türl.  ̂ roninj  Sprien,  ber  unmittet= 
bar  ber  «forte  in  Äonftantinopel  unterftebt,  liegt 
in  790  m  §öbe  am  Gnbe  ber  ̂ affa  =  ̂rufalemer 
Gif enbabn  (f.  b.).  (öierju  «(an:  S)a§  alte  unb 
ba$  neue  ̂ emfalem.) 

SaS  je  feige  $5.  gäblt  (nad)  einer  Sdjäfeung  oon 
1886)  33  951  G.,  barunter  20000  3§raelitenr5500 
SDtobammebaner,  4600  ©ried?tfd)  =  Drtbobore,  70 
©rieebifd)  -  linierte,  2200  ßatljolifen,  950  Gt»ange= 
lifd)e  foiuie  450  annenifebe ,  85  f opt. ,  56  abefftn. 
unb  40  fpr.  -  jalobit.  Gbriften.  ©egenroärtig  fann 
eine  ©efamtjabl  ßon  60000  G.  (barunter  35— 40000 
3»raeliten)  angenommen  merben,  ba  bie  3nroanbe= 
rung  oon  ̂ SraeUten  f ortbauert.  ®ie  ftattlid)e  2fting= 
matter,  bie  ibre  jefeige  ©eftalt  bem  Sultan  Su* 
teiman  bem  «räditigen  (1536—39)  nerbanlt,  ftebt 
im  2B.,  9?.  unb  0.  ber  Stabt  meift  auf  alten  ©runb= 
lagen  au§  ber  fÄb.  Qt\i,  im  5.  bagegen  läuft  fie 
quer  über  ten  sJtüden  be»  3übmeftbügel§ ,  ber 
urfprüngtid)  bie  Stabt  %  trug  (f.  S.  901b),  unb 
fdjiiefet  ben  Süboftbügel,  ben  alten  3ion,  ganj  au§. 
«ielleicbt  gebt  biefer  fübl.  Dauerlauf  auf  bie  2tb= 
grengung  ber  Aelia  Capitolina  be»  $abrianu§  jurüc! 
(f.  S.  903  a).  Sie  Stabt  bat  7  Sbore,  beren  befamv 
tefte  bat  ̂ affatbor  (arab.  «ab  el=Gbalil),  vaZ  3)a= 
ma§!u§tl)or  (arab.  ̂ Öab  el^Slmub)  unb  baä  2lbb  uU 
6amib--2bor  ftnb.  ceit  ber  «eenbigung  be§  ̂ rim= 
triege»  1856  ift  in  unb  bei  3-  oiel  gebaut  roorben. 
5m  9t2B.  ber  Stabt  an  ber  nad)  %afta  fübrenben 
Strafe  ift  eine  «orftabt  mit  gum  Seil  anfebnlicben 
Käufern  entftanben,  im  S2B.  an  ber  Strafe  nad> 
«etblebem  feit  1873  bie  beutf  d)e  Kolonie  ber  Templer. 
Sie  Stabt  felbft  jerfällt  in  vier  Quartiere,  ba§ 
Gbriftenguartier  im  SR3Ö. ,  ba§  mobammeb.  öuar= 
tier  im  -KD.,  t>a$  ̂ ubenquartier  im  SD.  unb  ba§ 
annenifebe  Quartier  im  S5B.  Sie  Strafen  ftnb 
eng,  fd)led)t  gepflaftert  unb  jum  Seil  überroölbt, 
nur  bie  Gbriftenftra^e  neben  bem  großen  gried). 
jllofter  unb  bie  1889  neu  angelegte  Seutfd)e  Strafe 
neben  bem  ber  preufj.  ̂ rone  gel)5rigen  Seile  be§ 
ÜRuriftan  (f.  unten)  geiebnen  ftd)  üovteitbaft  au§.  3n 
ben  legten  ̂ abren  ift  jebod)  eine  bebeutenbe  «er= 
befferung  ber  Straienpflafterung  3U  oergeidmen. 
Sie  Käufer  ftnb  mafftne  Steinbauten  mit  platten 
Säd)ern,  bie  am  iRanbe  mit  niebrigen  Scbufematterit 
gegen  Ginbtide  ber  ÜJiacbbarn  oerfeben  ftnb  unb  nad) 
ber  ülftitte  ein  ober  mehrere  Huppetgemölbe  geigen, 
fromme  Stiftungen,  ßlöfter  unb  !ird)lid)e  ©ebäube 
nebmen  rnebr  al§  beit  eierten  Seil  beö  ummauerten 
Stabtgcbiete»  ein.  Sie  «erle  oon  %  ift  ber  £aram 
efd);Sd)erif,  «ba§  Dornetmte  Heiligtum»,  im  D.  ber 
Stabt.  Siefe  im  %  üou  boben  ©ebäuben,  im  3B., 
S.  unb  0.  t»on  boben  2Rauren  umfd)toffene  g-läebe 
(1552  m)  entfprtd)t  bem  alten  Sempelplafe  unb  trägt 
auf  einer  erbeuten  «lattform  in  ber  ÜÖiitte  ben  vom 
Gbalifen  Slbbulmelil  (685—705)  mit  ©ilfc  d)riftl. 
2lrd)itetten  aufgefübrten  «radjtbau  be§  ̂ elfenbomä 
(arab.  Äubbet  eä^Sad)ra),  ben  man  früber  fälfd)lid? 
Dmarmofcbee  nannte.  3weillmgänge  in^orm  eineä 
2ld)tcd»  umfdjlie^en  ben  innern  iHunbbau ,  ber  als 
eine  Kuppel  von  30  m  $ßbe  nnb  20  m  Surdjmeffer 
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Jevujalem  (Stabt) 901 

ten  heiligen  «Reifens  (e8*€kuftta)  überwölbt.  Tiefer 
ift  eine  um  etwa  l— 2  m  aul  bem  Sobeu  beS  Sauel 
berporragenbe,  17,7  m  lange  unb  13,5  m  breite, 
jiemUd)  unebene  Aellplatte,  an  bie  ftcb  eine  grofce 
iftmabl  beiliger  3aacn  tnüpü.  ?a->  innere  bei 
©ebäübeä  »ieren  pTddjtige  ©laSmofaiten,  bal  Au* 

|etc  ubbne  japence*  unbJJiarmorplatten.  -'luv  bem »Iten  Xeftament  ift  ernidjt  befannt,  fonbern  erft 
au*  bet  |üb.  Jrabition  (iargum  unb  Salmub);  el 
ift  raber  ungetoifc,  auf  welche  Stelle  beS  jüb.  Sem= 
pell  mau  ihn  begeben  fott,  cb  auf  ben SJtanbOpfp 
altar  ober  auf  bie  Statte  bor  Sunbellabe.  2lm 
Sttbtonbe  bei  Garant  efdj)  Sdjerif  erbebt  ftcb  bie 
SWofAee  el  iHffa,  b.  b.  ber  entferntefte  Setort  (oon 
2Refta=9Rebina  auä  geregnet,  all  bie  Slrabcr  Sa= 
maStuS  uoeb  nidbt  befa|en),  ein  fiebenfebiffiger 
ymllrubau,  ebenfalls  pon  2lbbulmelit  erbaut.  Unter 
ben  arab.  Sauten  jinb  nod)  ber  Oierid^ibof,  el= 
ilUebfcme,  an  bei  toeftL  ̂ tufjenfeite  bei  öaram, 

au*  ber  Xürfenjeit  bal  sJlrmenbau*  (et-Sefje)  gu  er- 
wäbuen,  oon  ben  «ibriuen  gemobnlid>  >>elenafpital 
genannt  über  bai  ©tat  l5brifti  unb  bie  Hufs 
erüehunglfirdv  i.  rviligei  ©tob.  Sic  Via  dolorosa, 
«ber  cdnnergenlweg»  (Sbrifti),  beginnt  in  ber  türf. 
.ttaferne  an  ber  iKorbweftetfe  beS  Mararn  efd)=Sd)erif, 
bie  an  3  teile  ber  Antonio  beS  >>erobel  (f.  S. 902b) 
mb  erbebt  unb  fälidMicb  für  bal  «9iid)tbaul»  ober 
baS  Oratorium  (f.  S.  902b)  gebalten  wirb,  unb 
;äblt  bil  gum  ©eiligen  ©rabe  14  Stationen.  Sie 
5t.  :Hnnafird)e  nör^id)  »om  ©aram  cfa>Sd)erif, 
1 866  pom  Sultan  9lbb  ul=9)tebfd)ib  an  Napoleon  III. 
geföentt  unb  pon  ben  <yrangofen  erneuert,  ift  all 
woblcrbaltenel  Sauwert  aul  ber  Streuäfaf)ter3eit 
bemertenlmert.  Sie  brei  d)riftl.  ©aupttonfeffionen 
in  ?»•.  bie  griedufaVortbobore,  bie  armenifaSe  unb 
bie  rßmifctr-fatiioüj&e,  haben  grofce  ftlöfter,  s^atrU 
arebate,  ©ofpitdler  unb  ©ojpije.  SieRuffen  Ijaben 
pon  188  I  big  1864  ftattlicbeSauten  (äatb  ebrate,ßon= 
iulat,©oivutal,©ofpUi  an  ber^affaftrafce  aufgeführt, 
unb  feitbem  finb  entftanben  ein  2lulfid)tlturm  auf 
bem  Clberge,  eine  neue  Mird?e  bei  ©ett)fcinane,  ein 
©ofptg  für  Rcifenbe  beffercr  Stänbe  in  ber  Stabt 
gegenübet  bem  üDturiftan  unb  ein  anberel  aufjer= 
halb  ber  Stabt  gegenüber  ber  beutfd)en  epang. 
Sd)ulc.  Sie  Hafa  =  Ropa  ber  ̂ rangtlfaner,  bal 
efterr.  ©oypig  unb  bal  pom  herein  ber  Äatbolifen 
Seutidüanbl  neu  erbaute  große  beutfebe  tatf).  ©ofpig 
imit  Kapelle  unb  Sdnile),  bal  beutfd}e  ̂ ob/auniter- 
hofpi*,  werben  piel  pon  Aremben  benu^t.  Sie  prot. 
.Hircbe  ift  pertreten  burdf  brei  ©emeinben,  burd?  bie 

beutfebe  mit  einem  s]5aftor  unb  einem  £ilfegeiftücf>en, 
burd)  bie  anglitanifdje  mit  einem  33ifd)of  unb  einem 
©eiftlidjen  unb  burd?  bie  arabifdje  mit  engl.  ©eift= 
lid?eu  unb  arab.  6üfögeiftlid>en.  2In  prot.  2lnftal= 
ten  perbienen  in  erfter  Sinie  genannt  ju  roerben: 
Talitbafumi ,  ein  6rjiehung§bau§  für  9Jidbd)en 
(Saiferc-roertb)  unb  ba§  fpr.  3Baifenl)au§  für  $tna= 
ben  (1860  pon  Sdmcllcr  begrünbet);  ein  beutfebes 
(Äaijerfroettb)  iöofpital,  ein  engl,  öofpital  für  33s 
«aeliten,  ba»  äuSfäfeigenbauä  ̂ efia^itf  (Srüber- 
flemeinc)  unb  bas  Äinberbofpital  (3Jiarienftift)  be§ 
I'r.  3anbrecj!i.  2tm  31.  Ctt.  1893  mürbe  unter  ber 
^rotettion  be§  Xeuticben  ftaifecS  ber  ©runbftein  ju 
einer  beutfeben  epang.  ttiiife  gelegt. 

tiefte  aui  ben  alten  Reiten  $.i  liegen  in  großer 
3ln^abl  uia)t  gu  Sage.  Starte  Sd?utttagen  Pon  20 

bid  30  m  Stiefe  Perbeden  am  ftibron-  unb  2"propöon= 
tbal  bie  ©runblagen  ber  alten  Sauten.  2lu§grabun= 
gen  finb  bereits  pon  bem  English  Palestine  Ex- 

ploration Fund  unb  pon  bem  Seutfdien  Serein  3ur 
Stf otf dumg  ̂ aldftina^  unternommen  roorben;  fie 
finb  jebod)  roegen  bc§  febroejen  6teinfd}utts  febr 
mülifam  unb  tonnen  in  umfa|]enber  unb  grünblidier 
"ißeife  nur  auf,erl;alb  beä  feigen  Stabtgebieteä 
aufgeführt  merben.  2)ie  berühmten  Ringmauern 

reo  ©aram  efd)=6cbcrif  rüh,ren  in  ihren  untern  Va- 
gen in  ber  öauptfadje  pom  Sau  bes  öerobeö  ber, 

jo  j.  S.  bas  burd)  bie  roöd)enttid)e  Älage  ber  3uben 
übet  ben  (yall  3-ä  betannt  geworbene  Stüd  unweit 
ber  Sübweftede  i.ulaaemauer)  unb  ba§  fog.  Soppeb 
thor  mit  bem  unterirbifdjen  Aufgang  gum  öaram 
unter  ber  t'ltfamofdjee.  2)ie2öafferleitung,  bie  in  bie 
Stabt  unb  ̂ urn  £mram  au§  ber  ©egenb  füblid^  oon 
Setblehem  noch,  jeljt  2Baffer  bringen  tonnte,  wenn  fie 
pon  'aen  ßinwopnern  Setblehem^  niit  immer  »er* 
ftört  würbe,  um  ba<§  SBaffer  in  Setblehem  ju  bebal= 
ten,  gebt  auf  ein  fyofyeä  2lltertum,  jum  Seil  piellcidit 
auf  bie  Seiten  6alomo§  gurüd.  ©a§  ©olbene  Shor 
in  ber  öftl.  ©arammauer  (permauert)  pflegt  al§  ein 
Sauwert^uftinian^  angefetjen  gu  werben.  Sie  jetzige 
liitabelle  (et^ata)  begeid^net  ben  nörblid^fteu  Seil 
bei  £>erobe§pa(afte§ ;  gwei  ihrer  Simue  ruhen  auf 
ben  alten  ©runblagen  bei  iMpptfuS  unb  $h,afael 
(«2)apib§turm»).  9)let)rere  Stellen  bei  alten  9Jkuer= 
laufl  finb  wieber  gefunben  worben.  6ine  grof?e 
angabt  pon  geräumigen  ßifternen  (auf  bem  öaram 
allein  35)  unb  Seidjen  ftnb  wegen  ber  SSafietarmut 
ber  Stabt  (f.  ©ihon)  fch,  on  im  2lttertum  in  ten  e>el«= 
hoben  genauen  worben.  6lermont=©anneau  fanb 
1S70  eine  ber  oon  ̂ ofepbul  erwähnten  Safein,  bie 
in  gweifpradiiger  ̂ nfcb^rift  bie  Rid^tjuben  por  bem 
Setreten  bei  äußern  Sempelporfyofe!  warnten.  Sie 
1880  gufällig  entbedte  Siloahinfd)rift  berietet  über 
bie  Herstellung  bei  in  Reifen  gebauenen  Siloah^ 
tanall  (f.  Siloab). 

Sie  ©efd)id»te  3.1  reid)t  inl  ̂ obe  Altertum 
binauf.  Sriefe  einel  ̂ önigl  pon  Urfalimmu  (Um« 
falim,  b.i.  ̂ crufalem)  an  21menopr;il  III.  pon  »iigpp- 
ten  (14.  bil  15.  Sabrb.  P-  6^r.),  unter  ben  Safein 
pon  6l  =  2lmarna  (f.  b.),  bieten,  fopiel  bisher  be= 
tannt,  bie  nlteftcn  üftadjridjten  über  %,  bal  banach 
Sil  einel  ̂ önigl  unter  ägbpt.  Scfyutse  war.  3n 
bal  £id)t  ber  ©efcbid)te  tritt  aber  ̂ .  auf  bie  Sauer 
erft  feit  ber  Eroberung  burd)  Saoib  im  11.  §ai)xb. 
p.  6bv.  Sal  ©ebiet  ber  Sielmftter,  beffen  ßaupt- 
ftabt  3-  bamatl  war,  trennte  bie  nörbl.  Stamme 
Israeli  pom  Stamme  ̂ uba.  Seine  Unterwerfung 
ermöglid)te  fobann  bie  Sereinigung  beiber  Seile, 
wie  fie  bur*  bal  Soltltönigtum  Sapibl  beabfiditigt 

unb  für  bie  Sauer  einiger  ©enerationen  amt  e\-- 
rexdjt  würbe. 

Sie  Sage  ber  älteften  Stabt  unterfd)eibet  ficfc 
pon  ber  heutigen  fo,  bafe  ficb  jene,  wenn  auch 
auf  benfelben  inölien  im  D.  ber  5Baf)erfd?eibe  }\v\- 
fd)en  bem  Vorbau  unb  bem  2ftittelmeer,  bod)  wei^ 
ter  füblid)  erh,ob  unb  einen  piel  geringern  Raum 
einnah. m.  Sie  beftanb  aul  gwei  Seilen,  ber  eigene 
lid)en,  wol?l  offenen  Stabt  3-  u"°  bei  Sergfefte 
3  i  o  n  (f.  b.).  Sene  1<*Q  auf  einem  768  m  fyofyen  giem- 
licb  breiten  Rüden,  ber  burdi  einen  fcbmalen  Sattel 
im  RD.  mit  bem  Plateau  ber  SBafferfdjeibe  gu- 
fammenljängt ,  auf  allen  anbern  Seiten  aber  bureb 
Sedier  ahgefd^loffen  ift:  im  20.  unb  S.  burch  bas 
.öinnomthal,  im  D.  burd)  bal  jefet  ftarf  perfdjüttete 
Spropöonthat,  im  91.  burd)  ein  Seitenthal  tes  lefc- 
tern.  Sie  3ionlfeftc  lag,  entgegen  ber  beute  nod> 
in  weiten  Greifen  perbreiteten  älnnabme,  eftlid)  ber 
Stabt  gegenüber,  auf  einer  niebrigern  unb  fcbma= 



902 vverujalem  (Stabt) 

(cm  >3öf)C  (jetjt  690  m)_,  bie  im  ÜB.  unb  S3B.  burd) 
ba3  Ilpropöoniljal,  im  SO.  unb  0.  burd)  ba§  ßibron= 
ttjat  unb  im  Di.  mafjrfcfyeinlid)  ebenfalls  burd)  eine 
(jefct  t>erfd)üttete)  Sd)lud)t  abgefd)nitten,  alfo  fdjmer 
jugcinglid)  mar,  unb  beperrfd)te  ferner  bie  eingige 
hnmet  flie^enbe  Quelle  %$,  ben  ©if)on  (f.  b.),  an 

iprem  tfuß  im  $icrontf)a(,  aus'  beiben  ©rünben  311 
einer  3*mngburg  für  bie  Umgegenb  oortrefftid)  ge= 
eignet.  5)aoib  machte  bie  3ion§burg  unter  bem 
tarnen  2)  a  t>  i  b  S  ft  a  b  t  gu  feiner  Dtefibenj.  2>te  Be= 
feftiguug  fomofyl  biefer  als  ber  Stabt  3f-  oollenbete 
Salomo  unb  fügte  auf  ber  Oftfette  eine  britte  £>ötje 
nörblid)  oon  ber  Saötbsftabt  pinsu,  inbem  er  bort 
bie  fönigl.  Staats*  unb  2öob.ngebäube  nebft  bem 
Tempel  Sapmes  erbaute.  SHefe  britte  £öpe  (iefet 
744  m)  mirb  bei  ben  9ßroppeten  unb  in  ben  Sßfalmen 
oermöge  einer  Ermetterung  bes  Spracpgebraud)» 
aud)  3ion  genannt.  Sie  anbauten  im  31.  ber  alten 
Salomonifd)en  DJtauer,  ber  einzigen  Seite,  nad)  ber 
eineBcrgrößerung  ber  Stabt  möglid)  mar,  umfcploß 
ÖisfiaS  mit  einer  neuen,  ber  fog.  grceiten  DJlauev. 

Sie  Bemaljirung  3>.S  °or  ber  Eroberung  burd) 
ben  affijr.  töönig  Sanperib  (701  0.  Epr.),  ber  burd) 
eine  Abteilung  feines  &eer»  bie  Stabt  eine  3?it 
lang  beobachten  (roobl  nidb)t  belagern)  ließ,  l;ob  ihr 
2tnfel)eu  als  peilige,  ben  Reiben  unsugänglicpe 
SBopnung  ̂ abmeS  bebcuteub  unb  trug  mit  ba3u 
bei,  baß  ber  Sempel  in  3.  burd?  bie  $uttuSreform 
be§  Sofia  (l-  b.)  ju  bem  einzigen  red)tmäßigen 
Heiligtum  ̂ aploeS  im  3teid?  ̂ uba  beftimmt  mürbe. 
3>od)  fcbon  597  x>.  Epr.  mußte  3.  bem  «König  9?ebu= 
!abne3ar  oon  Babel  feine  Spore  öffnen  unb  feinen 
$önig  ̂ ojacpin  mit  ben  angefebenften  Semopnern 
in  bie  ©efangenfcpaft  nad)  Säbel  manbern  fepen. 
Sie  Belagerung  miebertmtte  ftd)  588  unb  enbete 

nad)  l*/s  Sauren  586  mit  ber  gerftörung.  3)urd) 
gmei  größere  aus  Säbel  t)  eimfeprenbe  3üge ,  etma 
120000  Seelen  im  3.  537  unb  etma  1600  Männer 
im  3«  458,  mürbe  bie  Stabt  neu  beftebelt.  Bon  520 
bis  516  mürbe  burd)  Serubabel,  einen  Dcacpfommeu 
SaoibS,  ber  Tempel  mieberpergcftellt.  %n  feiner 
•Rabe  liefen  ftd)  ̂riefter  unb  anbere  Beamte  bes 
Heiligtum»  uieber;  bie  mit  bem  Salomonifdpen 
Tempel  nerbunben  gemefenen  fönigl.  Staats*  unb 
^öopngebäube  mürben  jebodi  niebt  erneuert,  Erft 
bem  2}lunbfd)enfen  beS  ÄönigS  ArtarerreS  Sang* 
t)anb  (461 — -124),  Dcebemia  mit  üftamen,  gelang  cS 
444  ü.  Ebr.,  bie  Ringmauer  ber  bis  babjn  3um  Seil 
offenen  Stabt  neu  ju  bauen.  $br  Sauf  entfprad)  ber 
3ioeiten  DJtauer  be»  £ri£lia§  (f.  oben)  unb  ber  übrigen 
Ringmauer  im  SB.,  S.  unb  0.  ber  Stabt.  3um 

Sdjufee  be'S  5Tempel§  luar  nörblid)  baüon  neben ber  Stabtmauer  bie  «SBira  (Surg)  am  Tempel» 
(Dktjem.  2,  s)  gebaut  tnorben.  SBenu  aud)  mit  bie= 
fer  neuen  Sefeftigung  %.%  ein  roiebtiger  Sdjrttt  3ur 
Sid^erung  unb  Hebung  ber  Stabt  gefd)el)en  mar,  fo 
tonnte  bod)  oou  einem  neuen  Slufblüb, en  feine  iRebe 
fein.  Son  ben  roeitern  Sd}idfaten  ber  Stabt  unter 
ber  perf.  (538—330)  unb  grieeb.  Oberfyofieit  ift  faft 
nidjtä  befannt.  2)er  Sefud)  ;>*  burd)  Slleranber 
b.  ©r.  332  ift  uid>t  unmögtieb,  aber  jebenfallö  öon 
Sofepb,u§  (Süb.  Altertümer  XI,  8, 5)  träftig  auS= 
gefdnnüdt.  lUad)bem  3.  im  mel)rfad}eu2öed)fet  batb 
t>m  ptolemäifd)eu  Königen  r»on  'iigppten  balb  t>en 
feteueibifdjen  ̂ errfctiern  oon  Sprien  untertbau  ge= 
roefen  war,  tarn  e»  198  ü.  tib,r!  bauernb  unter  bie 
öerrfdiaft  ber  lefetern,  gegen  bie  e§  im  2.  ̂ al)xh. 
ö.  Epr.  unter  ber  Rührung  Der  9Jiatfabäer  ober  .vjae= 
monäec  ben  großartigen  ftampf  jur  2(bn?ebr  ber 

.'öelieninerunggoerfudje  beftanb.  170  unb  168  er^ 
fd)ien  2lntiod)u§  IV.  6pipb,aneS  in  %,  fudjte  burd) 
blutige  ©raufamfeit  jeben  SBiberftanb  ein3ufd)üd)= 
tern,  lie^  bie  SRauern  nieberrei|en,  ben  grofeen 
53ranb opferalt ar  »or  bem  Tempel  in  einen  b^eibn. 
2tltar  umtr»anbeln  unb  bort  bem  olompifd)en  Qtu* 
opfern  («©reuel  ber  SSertoüftung»,  S)an.  11,  31; 
12,n;  rid)tig  ber  «entfet$lid)e  ©reuel»)  unb  bie  alte 
Saoiböftabt  (f.  oben)  3U  einer  ftarfen  Burg  umbauen, 
beren  fpr.  Bejahung  feine  DJladjt  über  3.  für  alle 
gätle  fidjern  follte.  Slber  fd)on  165  ergriff  ̂ ubas 
jJtaffabi  lieber  Sefi£  öon  ̂ .,  reinigte  ben  Tem- 

pel 00m  ©ö^enbienft  unb  befeftigte  ben  Xempelberg. 
3lad)  mel)rfad)em  2Öed)fel  be»  ̂ rieglglüdö  gelang 
e»  erft  Simon  DJiaffabi,  142  ü.  Epr.  bie  Burg 
ber  Sprer  3U  erobern  unb  bamit  öerr  ber  gansen 
Stabt  3U  »erben,  über  bie  Sage  biefer  Burg,  31  f  r  a 
genannt,  ift  oiel  geftritten  roorben.  $la<k)  1 3Jtaf  f .  1 ,  33 ; 
2, 31  u.  a.  mar  fie  an  Stelle  ber  alten  3)at)ib»ftabt 
erbaut,  lag  alfo  füblicp  oom  Tempel  auf  bem  alten 
3ion  (f.  b.).  S)afür  fpridjt  aud)  ber  Umftanb ,  bafi 
$iofept)u§  ben  Stabtteil  Slfra,  ber  offenbar  nad)  ber 
fpäter  toab,rfd)einlid)  abgetragenen  Burg  Slfra  be- 

nannt mar,  3toifd)en  bem  2empelpla§  unb  ber  Quelle 
Siloab  (f.  b.)  gelegen  fein  läjjt.  ̂ ob,  annes  öprf anuö  I. 
baute  bie  Burg  Bira  (f.  oben)  ober  Bari ö  3U  feiner 
2Bob,nung  au» ;  aud)  gab  eö  einen  ̂ alaft  ber  2)caf = 
fabäer  in  ber  Oberftabt.  $ompeju§  mifd)te  fid?  63 
o.Eb,r. in  ben  Streit  ber  maffabäifd)enSrüber£>prfa= 
uuö  II.  unb  Slriftobul  IL  unb  leitete  burd)  Eroberung 
be§  Sempelbergeö  bie  röm.  Oberb.errfdiaft  über  3- 
ein.  2)urd)  $erobe§  b.  @r.  gelangte  3-  2"  naier 
Blüte.  Born  röm.  Senat  3um  ̂ önig  oon  ̂ ubäa 
erflärt,  eroberte  er  mit  öilfe  eine»  röm.  öeer§  jjv 
t>aZ  er  uamentlid)  25—13  ü.  Eb,r.  burd)  großartige 
Bauten  oerfebönerte.  Sd^on  3ur  3eit  be§  Stntoniu» 
b,atte  er  bie  Burg  nörblid)  oom  Stempel  umgebaut 
unb  2lntonia  genannt.  Ein  Sweater  unb  2lmpl)i= 
tbeater,  oielleidjt  aud)  ein  ."oippobrom,  jierten 
bie  Stabt,  bie  bamals  in  bie  Oberftabt  (Sübrc>eft= 
bügel,  ba*>  alte  %),  Unterftabt  ober  2lfra  (Süboft= 
l)ügel,  einft  3ion  ober  Saoibsftabt),  ben  Sempelptau 
unb  in  bie  Sorftabt  meftlid^  oom  Tempel  unb  nörb= 
lid)  oon  ber  Oberftabt  gerfiel.  2tn  ber  Dcorbioeftede 
ber  Oberftabt  baute  öerobe»  einen  prächtigen  %v- 
laft,  beffen  Ringmauern  unb  Sürme  (^ippifu^, 
s$l;afaet  unb  DJcariamme)  311m  Seil  mit  ber  Stabt= 
mauer  jufammenfielcn.  3U  befonberm  ©lan3e  ei= 
neuerte  er  ben  Tempel,  beffen  Be3irf  auf  6  Stabien 
(=  1100  m)  erweitert  unb  burd)  mehrere  Brüden 
mit  im  roeftl.  Stabtteiten  oerbunben  rourbe.  5)er 
Umbau  begann  20—19  o.  Et)r.,  mürbe  jebod)  erft 
62—64  n.  Etjr.  oollenbet.  9Iad)  ber  3eit  be»  Hrd)e= 
lau»  (4  oor  bi»  6  n.  Eb.r.)  entftanb  im  9£.  ber  bi»= 
t)erigen  Stabt  ein  neuer  Stabtteil,  bie  ÜJteuftabt  mit 
bem  Be3eta=(Betl)3ett)a  =  )Öügel,  ben  ber  ßönig 
2lgrippa  I.  (41— 44  n.  Et)r.)  mit  einer  neuen,  ber 
«dritten»  ütauer  ̂ .§  3U  umfd)lie|en  begann,  bie 
jebod)  erft  3U  Beginn  be§  jüb.  Slufftanbe»  66  n.  6t)r. 
oollenbet  mürbe. 
Sa3  3eitalt^r  ber  ̂ erobäer  umfaßt  bie  größte 

Blüte  ber  Stabt,  bie  nad)  einigen  Angaben  bc» 
^ofepb.u§  bamalö  oielleidjt  meb.r  alä  200000  E. 
gehabt  b,at,  bei  einem  Umfang  oon  33  Stabien 
=  6,3  km.  3u  ben  auö  bem  Seben  ̂ efu,  ber  bief  e 
Stabt  fap ,  befannten  Crtlid)feiten  in  ober  bei  3- 
fei^olgenbe§  bemerft:  3)aS«Rid)tl)aus»(3o^.lS,^) 
ober  ba$  Oratorium  mar  bie  2Dob.nung  ber  röm. 
^'anbpfleger  in  3«»  nämlid)  ber  ehemalige  ̂ alafj 
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beö  öerobeä  füblid)  neben  bei  beutigen  liitabelle 
(el*Äala).    5)aä    fcoeppflafter»  (3ofc  19, 13),  bebr. 
©abbatba,  von  bem  auS  ber^eilanb  feinen  Scbmer- 
lenSweg  antrat,  wirb  ein  freter$la|  vorbemjelben 
aewefen  fein.  ler  -Blutader»  ober  öafelbama, 
jene:-  iöpferfelb,  bai  ffit  bie80  Silberlinge  be$ 
Sibag  ,\uharioib  erftanben  »urbe,  loirb  auf  einer 
wrraffe  am  fflbL  Hbpang  beS  öihnomtpalS  gezeigt. 

über  öerg  bei  böfen  Rates,  ©olgatba,  'Bethanien, 
SBetpeSba,  SBetpppage,  ©etbfemane,  Kibron,  clberg, 
Siloab  f.  bie  Sinjelartitel. 

v\.  mürbe  70  n.  l£'pr.  nach,  fünfmonatiger  33ela= gerung  burd)  StituS  erobert  ur.b  non  ©runb  au§ 
jerftört.  SRur  bie  £ürme  beS  öerobe3palafte3,  £>ip: 
vihiö,  $pafael  unb  l'iariamme,  unb  einen  Seil  ber 
Ringmauer  liefe  iituä  fteben,  bamit  bie  jepnte  8e» 
aionftdj  bort  ein  gefcpüfcteä  Sager  einrichten  tonnte. 

(5rt"t  $abrianu£  fafete  bei  feiner  Slnmefenpeit  in  Sps rien  130 ben  $(an,  3>  ai3  peibnifcpeStabt  lieber 
aufjubauen,  veranlagte  aber  baburdj  ben  legten 
oerjweifelten  Sluntanb  ber  ̂ uben  gegen  bie  Dlömer 
von  L8S  bifl  136.  Stach  ber  SUebcrroerfung  be& 
fetten  mürbe  3.  in  eine  röm.  Kolonie  mit  bem  9la« 
men  Aclia  Capitolina  uermanbelt,  ben  Fjtuben  bei 
JCobeäftrafe  bei  antritt  verboten  unb  an  «Stelle  bes 
iüb.  fretligtumä  ein  Xempel  be8  Jupiter  Capito- 
linua  mir  einer  Statue  beä  .ftabrianuä  errichtet. 

Ronftantin  b.  ©r.  liefe  326—335  über  ber  trabi: 
tionellen  Statte  ber'Baffion  unb  Sluferftebung  eine 
großartige  SAifilifa  (f.  $eUtge§  ©rab)  auffübren, 
unb  %,  irabrjdiemlid)  fepon  längft  ooraugSweife  von 
Spriften  bewohnt,  würbe  aueb  offiziell  eine  djriftl. 
Stabt,  bie  ei,  mit  SluSnahme  ber  Dccupation  burd) 
bie  Sßerfer  (614—628),  gegen  300  3abre  lang  blieb, 
bi£  637  ber  £patif  Omar  eä  bem  neu  aufblübenben 
arab.  äBeltreicpe  einverleibte.  3.  erhielt  jefet  ben 
arab.  Stauten  Shftubd  (ba3  Heiligtum)  ober  93e t 
el*3Ralbi8  (Ort  be8  üeiltgtuimB);  bod)  gebraueben 
bie  arab.  Scbrijtüellcr  auch,  ben  -Kamen  Aelia  in 
ber  aox\\\  ,Mija.  Schon  969  verloren  bie  abbafibi-- 
feben  lihaliien  bie  Stabt  an  bie  fatimibifeben  von 
{tappten  unb  biefe  wieber  1077  an  ba3  Seibfcbuteiv 

gefdjledpt  ber  Drtofiben,  bureb  beren  "Jtobeit  gegen 
bie  abcnbldub.  Pilger  bie  Kreu33üge  oeranlafet 
würben.  Suntbem  bie  3'ätinüben  1098  auf§  neue 
3».  befetjt  patten,  würbe  ti  15.  3uli  1099  oon  ben 
fränt.  Gittern  unter  ©ottfrieb  (f,  b.)  non  ̂ Bouillon 

erobert  unb  nod)  einmal  öauptftabt  eine§  felbi"tänbi= gen  iReiepä,  bao  unter  bem  ©ruber  unb  Siacbfotger 
©ottfrieb-;- ,  Salbuin  L,  als  ßönigtum  SJtitte  be3 

ibrp.  furse  3"t  ju  großer  SBtüte  gelangte. 
2tufeer  Salbuin  (1100—18)  regierten  im  Äönig  = 
reid)  3.  [ein  Better  93albuin  IL  (1118—31),  beffen 
Jocbtcr  iwelifenba  mit  ibrem  ©emabl  ̂ ulfo  üon 
Stnjou  (1131-  13),  beren  SobnSalbuin  III.  (1143 
—62),  beffen  SBruber  -Jlmalrid)  (1162—73),  beffen 
Sobn,  ber  auif&gige  Jüngling  Öalbuin  IV.  (gejl. 
1183),  beffen  Keffe  Salbuin  V.unb  enblid)  ber  ufttT» 
pator  ©uibo  non  ßufignan ,  unter  bem  bie  Stabt 
1187  uon  bem  ägppt.  Sultan  Satabin  ben  ©priften 
wieber  entriffen  würbe.  (3.  Salbuin ,  Könige  von 
^erufalem.i  Tiod)  einmal  gelangte  Äaifer  grieb; 
rieb  U.  1229  in  ihren  iBefitj.  Seit  1244  aber  bat 
fie  ununterbrochen  unter  ber  .öerrfepaft  be»  3$lam 
Sieftanben;  ba-3  Äönigreicb  ̂ .  würbe  eine  gegen: 
tanb§(ofe  Titulatur  oerfcb,iebener  europ.  SRegentetu 
bdufer.  2  ie  djjubiben  auä  Salabin»  Familie  »er= 
loren  bie  Stabt  1382  an  bie  ÜRamlufeu:  Sultane 
girrten?,  HS  fie  1517  bie  CSmanen  unter  Selim  I. 

an  ftcb  riffeu.  Unter  türf.  öerrfdbaft  fcpwanb  ber 
(efete  ;He|t  ibrer  mittelalterliiheu  Blüte;  fie  oerfan! 
m  eine  c\c<\c\\  frühere  SpOCpen  unerborte  Verarmung 

unb  Öebeutungslojigtett,  auS  ber  fie  fidj  en't  in  bie- fem  Jabrpunbert  unter  bem  liinfluf;  namentlich  ber 
prot.  Swifftanen  rJlmeritaner,  Sngldnber,  SDeutfcpe) 
unb  ber  europ.  Ronfulate  (Snglanb  feit  1839,  $reu« 
feen  feit  1842)  allmdbltd)  erpoben  bat. 

gitteratur.  3ur  Sopograppie:  t,obUt,Zo-- 
pograpbie  ton  3.  (2  sSbe.,  Serl.  1853—54) ;  SWorri* 
fon,  The  recovery  ot'J.  (fionb.  1871) ;  SEBotff,  3-  "ad) 
eigener  Snjcpauung  unb  ben  neueften  jjorfdpuhgen 
(3.  Slufl.,  Vp^.  1872);  Sepp,  3-  »nb  oa»  ̂ eilige 
Canb  (2.  2Iufl.,  2  SBbe. ,  Segenäb.  1878);  3immer= 
mann  unb  Socin ,  tyian  be3  beutigen  g.  mit  Unu 
gebung  (2pj.  1881);  ©utbe,  ütuägrabuugen  bei  3- 
(ebb.  1883);  Sßarren  unb  Gonbor,  The  survey  of 
Western  Paleotine,  J.  (2onb.  1884;  baju  eine 
SDlappe  mit  50  Jaf ein) ;  Diieole,  Plan  topographique 
de  J.  et  ses  environs  (*ßar.  188(5).  —  3"r  ®«s 
fd)id)te:  »on  Spbel,  Über  baZ  Königreich.  ̂ ».  (in 
ber  «3eitfchrift  für  ÖefcpicbtSwiffenfcbaft»,  Sb.  3, 
«erl.  1845);  Nobler,  Senfblätter  aud  3.  (2.  Slufl., 
St.  ©allen  1856);  ©uenn,  Jerusalem  ($ar.  1889); 
Regesta  regni  Hierosolymitani  1097 — 1291,  bg- 
»oniHöpricpt  (SnnSbr.  1893).  —  Karten:  Söilfon, 
Ordnance  survey  of  J.  (2onb.l865) ;  ©up  8'ßftrange, 
Palestine  under  the  Moslems  (ebb.  1890).—  3 ei t- 
f  d)  r  i  f  t  e  n :  Palestine  Exploration  Fund,  Quarterly 
Statement  (2onb.  1865  fg.);  3eitfa)rift  bc§  2)eut= 
fdjen  SaldjtinasSJereinä  (2p,?.  1877  fg.).  —  9teife  = 
banbbücber:  ißaebeter,  s$aläftina  unb  Spnen 
(2pj.  1875;  3.  Slufl.  1891),  unb  «Dletter,  SMfifrtna, 
Serien  u.  f.  W.  (ebb.  1881;  2.  Slufl.  1889). 

3eriifalcm,  ̂ ob-  Sriebr.  3BUp.;  Äanjelrcbner, 
geb.  22.  iflov.  1709  311  C»nabrücf,  ftubierte  in  2eip,,ig 
unb  2eiben  Rheologie  unb  ging  bann  al3  öofmeifter 
nad)  ©öttingen.  1742  ernannte  ihn  öer^og  Karl 
t>on  SBraunfdjweia  511  feinem  ,pof=  unb  jReifeprebi: 
ger  fowie  311m  2eprer  unb  Urvieher  be§  6rbprin3en 
Karl  Sßilbeim  jyerbinanb.  o-  gab  bem  Ser30g  bie 

"öeranlaffung  §ur  Stiftung  be»  Collegium  Caro- 
linum  in  93raunfd)roeig.  @r  würbe  in  ber  §olge 
tropft  ber  K t öfter  St.  (Sruciä  unb  ̂ (gibii,  1749  Slbt 
oon  SKarientpal,  1752  Slbt  be§  Klofters  9tibbag3= 
baufen  unb  1771  Sicepräfibent  be»  Konfiftorium» 
3U  SBolfenbüttel.  3.  ftarb  2.  Sept.  1789.  ßiner  ber 
aufgeflärteften  SDidnner  feiner  Bett,  Wirfte  er  alö 

Kan3elrebner  gan$  im  ©eifte  u)lo§hcim§.  -lieben 
feiner  «Sammlung  einiger  ̂ rebigten»  (2  S3be., 
43raunfchw.  1745, 1753  u.  ö.,  sule^t  1788—89)  fmb 
feine « ^Betrachtungen  über  bie  pornebmften  Sßabr: 
beiten  ber  Religion»  (2  33be.,  ebb.  1768 — 79;  neue 
Slufl.  1785)  §u  nennen,  3U  benen  feine  «s)Iachgelaffe: 
nen  Schriften»  (2  33be.,  ebb.  1792—93)  bie  $ort: 
fettung  bilben.  3"  \tyxtn  ift  aud)  3-§  Sluffa^  «über 
bie  beutfebe  Sprache  unb  2itteratur»  abgebrudt,  in 
bem  er  fidj  ebenfo  böfifd)  gefd)idt  wie  mit  ehrlichem 
s^atriotigmu-i  gegen  fyriebrid^iS  b.  ©r.  berühmte 
Schrift  «De  la  iitterature  allemande»  wanbte. 

Sem  Sobn,  Karl  Süilbelm  3.,  geb.  21.  Ü)cär, 
1747  |U  SBolfenbüttel,  ftubierte  3U  SBefelar  ben 
^J{eicb§bofratspro3efe  unb  erfepofe  ftd)  29.  Oft.  1772 
auö  2iebeöfchmer3,  ein  ßreianiä,  ba§  oon  ©oetbe 
al§  Slulgang  31t  «SBertber»  2eiben»  benu^t  mürbe. 

^cruialcmeifrcunbe,  f.  Sempelgefellfcpaft. 
Cscruinlcmc<gcrftc,  f.  ©erfte. 
gerufalcntfttftung  unb  ̂ erufalcmbctein, 

oon  König  ̂ riebrieb  SBtlbelm  IV.  in§  Sehen  ge: 



904 Seruffan  —  Seft  (Stabt) 

rufen,  um  ba?  1841  mit  bem  Srjbifcbof  von  Ganter» 
burv  gemeinfam  geftiftete  pvot.  93istum  311  St.  ̂ a= 
tob  in  3erufatem  ju  erhalten.  9Ja6  bem  Sobe  be§ 
jweiten  93ifchofs  ©obat  (f.  b.)  1879  ift  ba§  95t§s 
tum  nicht  lieber  befeht  unb  ber  engt.=preufj.  SBers 
trag  aufgetöft  morbetx.  Surd>  ftabinettsorber  vom 
22.  Sunt  1889  bat  ber  König  von  ̂ teuften  für  bie 
felbftänbiae  Sßflege  ber  bcuifaVevang.  Hircbe  unb 
Hnftaltcu  in  2>erufalcm  unb  Umgegenb  Sorge  ge= 
tragen  unb  bie  SSerwaltung  ber  vorbanbenen  §onb» 
unter  ein  eigene»  Kuratorium  gestellt. 

^crufian,  finfer  Utebenflufj  ber  Sßolga  im  ruft. 
©ouvernement  Samara,  im  Unterlauf  ber  ©rens» 
flufs  iimfdjen  biefemunb  bem  ©ouvernement  2tftra= 
djan,  307  km  lang,  ift  ein  tvpiidjer  Steppenfluf; 
mit  jaläfjaltigem  SBaffer. 
Sertmt,  C2GII,7X03  +  2H20,  bas  £auptalf\v 

toib  ber  weißen  SRie^lourg  (Veratrum  albivm  L.). 
Vertuen,  eftbn.  Järwa-ma,  b.i.  Sanb  ber  Seen, 

£anbfa?aft  im  mittlem  ©ftljlanb ,  beeft  fich  mit  bem 
ffrei§  SSeifjenfteih  (f.  b.),  ber  beshalb  aud)  ber  ̂ er= 
wenfebe  Srci§  genannt  ttrirb. 

%efäbel,  ©emahlin  be»  2(hab,  f.  ̂febel. 

Scfataö  (bebr.  Jescha'ja,  «öeil  3ebova§»),  is= 
rael.^ropbet, nutrbe  im  iobesjabre  bes Honigs  Ufta 
(etwa  740)  berufen  unb  roirtte  unter  befielt  3taä)> 

folgern  fsotbam,  2lbas  unb  £>i»fia§  bis"  über  700 
v.  Gbr.  hinauf.  Gr  war  ber  Sohn  eine§  fonft  unbe= 
tannteu  Slmoj  unt  weisfagte  311  3erufalem.  Stan 
fer  beroorgetreten  ift  3.  erft  unter  Slbas*  unb  £i§fia§. 
Seit  2thas  verfuebte  er  735  vergeblich  bavon  abju= 
balten,  fieb  Seglattvbatafar  oon  Slfförien  311  unter« 
werfen.  6r  lr>ei§fagte  3uba  iRettung  für  ben  %aü 
ber  93efebruna  311  3abwe,  b.  b.  ber  fittlidien  93efle- 
rung  unb  2tbftellung  ber  ̂ ahwe  mißfälligen  $ult= 
forinen.  Slnbernfallä  {teilte  er  bie  3erftorung  ober 
bod  bötlige  SBerhJüftung  be§  Staate»  in  2utsfidn. 
2lls öi§fiaä  oon  canherib  abgefallen  war  (nad) 705), 
erwartete  er,  bafe  3uba  jtoar  aufs  fd)limmfte  beim^ 
gefuebt,  Serufaiem  aber  im  .Iftoment  ber  böcbften 
.Rot  von  3at)n>e  au§  ber  ©änb  ber  2Iffprer  geriffen 
werben  würbe.  Ser  ©ebanfe,  bajj  ber  Tempel,  in 
bem  £abwe  inmitten  feines  93olfs  weilte,  in  ̂ ein- 
be§  i3anb  falten  tonne,  war  Unit  unfaßbar.  Sa» 

(Eintreffen  biefer  2Bet§fagung  veranlagte  bie  ".Reform 
Öi§fia§'  (f.  b.i.  —  Unter  bem  Tanten  be»  ;>.  wirb  an 
enter  Stelle  unter  ben  fog.  ©rofsen  Propheten  ein 
pro»l)etifcf>e§  93ua)  überliefert.  Sasjelbe  enthalt 
alle»,  toai  uns  oon  3-'  i*eisiagungen  erhalten 
ift,  iebodj  in  SBerfdmieljung  mit  sJteften  erilifchen 
unb  naderilifeben  prophetischen  Schrifttum*.  Ser 
bebeutenbfte  2lbfd>nitt  unter  biefen  nicht  von  ̂ s. 
berrübreuben  teilen  bec-  Sud)es  ̂ s.  ift  .^ap.  40 
— 66  (^euterojefaias),  bie  39eisfagung  eiuec- 
tn  ̂ abrtonien  unter  ben  (rrulanten  lebenben  ̂ ro= 
vbeten  von  ber  Eroberung  Säbel»  burd)  (ivru», 
bem  Stur3  bcS  §eibentum§,  ber  Setebrung  oe§ 
tivru-:  ;u  Sahire,  ber  »eimfebr  %ubaZ  unb  ber 
(frridnuna  be§  :lReffianifd?en  deiche-.  —  Unter  ben 
neuern  überfe&ern  unb  (Srtlärern  ftnb  ©efenhtS 
(3  Sbe.,  Spj.  1820—21;  93b.  1,  2.  Slufl.  1829), 
Öiijig  (ücibelb.  1833),  Gwalb  («'Sie  Propheten 
bes  Sllten  93unbe§»,  2.  Slufl.,  93b.  l,  ©ött.  1867), 
Knobel  (5.  Slufl.,  von  Tillmann,  8p§.  1890),  Stn= 
breä  (Stuttg.  1892j  unb  Xubm  (©Ott.  1892)  311 
erwälmen.  —  35gl.  üieid\  Ta«  prophetifd^e  öcbrift= 
tum.   93b.  1:  SefataS  (SBieit  1892). 

%eW)il--%tmat,  b.  b-  ©rüner  glufe,  im  Sütcn 
tum  3rtS,  g'fitfe  in  itleinaften,  eutftetjt  au§  3Wei 

Sinnen  im  SCBtlajet  Siwa».  S)er  nörblicbe  entfvvingt 
nbrblid)  von  ßrjtngian,  fliegt  als  &eltit  =  tfcbat, 
bann  ©ermilü  (im  Slltertum  Spto»)  gegen  2Beft= 
norbweft  unb  vereinigt  fieb.  mit  bem  Eürjern  Slrme 
Sofan(D=fü,  ber  im  Söffe  Sagb.  entfprtngt  unb 
au  Sofat  vorbeifliegt.  Diadi  bem  Surd^brucb,  burd? 
bie  ftüftenfette  münbet  ber  3-  in  einem  vierarmigen 
Selta  in  ba»  Sdnvar3c  9Jteer. 

v^effijfengeiiirgc,  f.  2aufi£crgebirge. 
^cöb  ober  t)esb,  ̂ anbelsftabt  faft  im  ÜJUttel* 

puutte  5jJerften§,  in  ber  ̂ rovinj  3rat=2tbfdnni, 
300  km  im  OSO.  von  3§pafyan,  in  1156  m  öötje 
am  Kobrubgebirge  in  einer  Oafe,  bilbet  ben  kno- 

ten in  3em  9ieg  ber  J^arawanenftra^en,  weld^e 
Sd)ira§,  ̂ paban,  Äaidian,  3Refd)beb,  öerat,  ̂ an= 
bahar  unb  fierman  miteinanber  verbinben  unb  ift 
einer  ber  bebeutcnbften  Stapelplä^e  be§  ̂ anbel». 
2)ie  Stabt  bat  einen  bebeutenben  Umfang,  ift  von 
einer  Sebmmauer  umfd4offen,  befifet  3ablreid}e  2Ro= 
fd)een  unb  Sarawanferai»;  viele  Käufer  liegen  in 
'.Ruinen.  Unter  ben  40000  6".  giebt  e§  auf?er  3>uben 
Jlnhanger  be§  ̂ arfisntu».  Sie  weitere  Umgebung 
ift  eine  Sanbwüfte  mit  ftarfer  Sünenbtlbung.  S)ie 
Oafe  felbft,  von  fünfttid?en  Kanälen  befruebtet,  er= 
;eugt  Trauben,  -IRelonen,  feigen  unb  ©ranaten, 
DJtobn,  93aumwoüe,  Seibe;  ©erfte  unb  2öei3en 
muffen  eingeführt  werben,  ̂ n  ber  9läb,e  finben 
fieb  93tei,  Steinfalg  unb  SJiarmor. 

3e$begerb(2>e3begerb,  peblewi^aSbefart; 
grd).  ̂ §bigerbe§),  9iamc  mehrerer  perj.  Könige 
auZ  ber  Spnaftie  ber  Saffanibcu. 

3- 1-,  ber  gewöhnlich,  at§  Nachfolger  93abram§  IV. 
unb  Sohn  Sdiapür»  II.  ober  S<bäpür§  in.  ange= 
führt  wirb,  regierte  von  399  bis  420  n.  (Stjr. 
Sie  Werfer  nennen  ihn  93efefdr,  bie  3lraber  el- 
athim,  b.  b.  ben  93bfewicbt.  Sagegen  fdiilbem  ibn 
bie  d)riftl.  Slutoren  al»  einen  gerechten  unb  milben 
Aürften;  Äaifer  Slrcabiu»  foll  il)n  fogar  408  mit 

ber  93ormunbfcbaft  feines1  Sohnes  SbeoboftuS  II. 
betraut  unb  teuerer  einen  bunbertjät;rigen  Srie= 
ben  mit  ihm  gefebtofien  haben. 

3-  IL,  ber  S  0  tbatenf  reunb  (Sipäh-dost),  ßnlel 
bes  vorigen,  Sot)n  93ahram§  V.  ®ur,  regierte  von 

439  bi»  457,  war  ein  'Jeinb  ber  dhriften  unb  ̂ uben. 
Sennodb,  unterhielt  er  mit  93p3au3  im  gan3en  frieb= 

liebe  93e,icbungen;  nur  einmal  (441)  tarn  es*  ju ernftbaften  SSertoidtungen,  benen  aber  fogleicb 
triebe  folgte.  Sagegen  machte  ib,m  ein  sweijäbriger 
i'lufftanb  ber  Slrmenier  450—451  viel  3U  febaffen. 

3.  III.,  ber  le£te  Saffanibe  (632—651),  Sohn 
be§  rd)al;rjär,  Gntel  beö  ̂ ho§rev  v$aroe§,  Würbe 
fehr  jung  311111  Äönig  erfwben.  Sein  sJtegierungs= 
antritt,  ber  in  tav  %a\)X  von  -Piol)ammeb§  Sob 
fiel,  gilt  ben  Warfen  al»  93eginn  ber  3e~J 
begerbifeben  ilxa  (Sienstag,  16.  3uni  632). 
öebon  633  von  ben  Slrabern  angegriffen  unb  bei 
Kofi  en=9latf  am  Gupbrat  von  3lbu-0beib,  Omar» 
Aelbherrn,  634  gefdjlagen,  rüftete  fieb  3-  3um  SSerj 
{weiflungsfampf  unb  lieferte  an  ber  Spifee  von 
120000  Verfem  ben  Slrabern,  bie  von  Sab,  bem 
Sohne  2lbü  2Öatld§,  geführt  würben,  bie  blutige 
Sdladt  bei  ßabefia  (636),  nidjt  weit  von  .Hufa. 
Sichrere  Sabre  noeb  wiberftanb  3.  ben  Slrabern, 
bis  bie  entfebeibenbe  ed>lad}t  bei  Nehawenb  (642) 
ben  Siegern  ien  93)eg  nacb  %tcm,  9)ierw,  (Eboraiian 
unb  öerat  öffnete.  3-  flüdjtete  unb  würbe  fdjliefe» 
lieb  ermorbet. 

^eft/  ba»  Aesis  ber  Mömer,  Stabt  in  ber  ital. 
^rovin,  unb  im  Kreü  Slncona,  an  bem  fiüftenflup 
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Gnuo  unb  an  bor  öinie  SCncona-^foffato  be8  Stbtca« 
tiftpen  SRefeeS,  3ii*.  eine«  SBijcbof«,  bat  U881)  6229, 
mit  ben  Söotgbi  L2984,  als  ©emeinbe  19462  6., 
eine  bem  3t.  SeptimiuS  geiocibtc  Matbcbrale,  ein 
JtettU^c8^t4feftut0fbflube,®i9TnnafiuiTt,6eTmnat; 
Weinbau.  gabtilen  für  Rapier,  £eber,  Sehttoanb, 
Tainocvt  unb  Seife,  3.  ift  ©eburt§ort  ftaifet 
Aricbvicb-5  II.  unb  beS  Komponiftcu  ̂ eraotefe. 

3cfi,  Samuele,  ital.  KupferitedHT,  geb.  1789  in 
SRailanb,  mürbe  in  SongbiS  wdjule  aebtlbet  Seine 
evite  grtpere  Arbeit  roat  L82J  bie  ®erfb|una  bei 
jjaaat  nacb  ©uercino  in  bet  Steta  ju  lUaiianb. 
liefern  oon  bor  ilKailauber  2ltabemicpreiöacfrcnten 
ÜBene  folote  1884  bic  IKabonna  mit  SobanneS 
unb  bem  beil.  2tcpbauu>?  nacb  Ata  93artolommeo 
im  Tom  }u  ßucca  Tann  aber  loanbtc  fid?  3-  bem 
Stubium  :Kaffacl->  ju  unb  nuubc  einer  ber  treff- 
licbfteu  Wadbbübnet  bietet  2Reiftet8.  Gr  lieferte 
1837  beffen  Sftabonna  STempi  in  üDiüncben,  1840 
beneu  ©tlbntS  von  Sßapft  Beo  X.  mit  ben  beiben 
Marbinälen  :Koifi  unb  ©iulio  be'  Üftcbici  (in  ber 
©aleric  Sttti  JU  Floren;,);  bann  1847  nacb  5)ela= 
roebe  bie  Vierge  a  la  vigne,  cin§  ber  imllenbetften 
neuem  SBerle  beS  ©rabftiebelS.  3-  ltar^  17.  San- 
185.3  ;u  gloreuj.  [6.  77b  fg.). 
§cfib,  Warne  mebrerer  Gbalifen  (f.  b.,  93b.  4, 

ciiben,  ̂ eftbiS,  Seite,  f.  ̂iben. 
^cfüio,  ital.  $lujj,  f.  Gfino. 
geSrfel  (bebr.,  b.  i.  ©ott  fäet)  beifet  im  2tlten 

Seftament  1)  bie  fruebtbare,  ebene,  im  2B.  t>on  bem 
©einige  Karmet  unb  bem  iWeere,  im  9t.  pon  bem 
93erglanbe  t>on  ©atiläa,  im  D.  r>on  bem  Sabor,  bem 

Ticbcbel  eb  Tabi  unb  bem  2)fd)ebel  gufü'a  (f.  ©il= 
boa),  im  S.  oon  bem  93erglanbe  pon  <5amarien  be= 
greinte  ßanbfdjaft,  60—75  m  über  bem  SJlittetmeer, 
,;u  bem  ibve  SBaffet  bureb  ben  sJiabr  et=2)htfatta, 
ben  alten  Mi  Jon,  abfliegen.  2)tan  nannte  fie  aueb 
Sbene  t?on  äUcgibbo  ober  bie  «grofce  Gbcne», 
meil  feine  anbere  Gbcne  ̂ alaftina?  ibr  an  ©röfce 
gleiebtommt,  ober  bie  gtofje  Gbcne  öon  GSbre- 
lom  (fpätete  2tusfpracbe  für  $$.;  baneben  G§bra  = 
elon,  ©trabela;  beute  beifet  fieSIfterbfcb  3bn 
'21m ir).  —  2)  Sine  Htabt  am  Dftranbe  ber  gleich 
namigen  Gbcne,  am  Aiifje  be§  2>fcbebel  5ufü'a,  9le-- 
fiben;  be£  i^rael.  ßönigä  iHbab  unb  ber  Siebet  (f.  b.) 
unb  getmat  beö  Diabot  (l  Ron.  21).  Sßäbrenb  ber 
rtreunüge  nannte  man  e£  Parvuin  Gerinum.  öeutc 

baftet  bor  alte  vJiame  in  ber  oerfür3ten  §orm  3erin 
an  einem  oon  einigen  Bütten  umgebenen  mittel; 

altcrlicben  Surm  am  gufee  be$  Tfcbebel  ̂ uru'a.  — Cinen  gleidmamigen  Drt  gab  e§  aueb  int  ©ebiete 
bec-  3tammeö  ̂ uba. 

^cffnul  (tatat. ;  türf.  5>af  aul,  f.  b.),  in  ben  ruff. 
.Uoiafenbecren  ber  Hauptmann;  ̂ objeffaul,  ber 
3tabc-bauptmann. 
3effcn,  Stabt  im  ÄreiS  Sditueinih  be^  preim. 

9teg.=93ev  ÜJierf eburg ,  G  km  »eftlicb  oon  <Edm>ei= 
nih,  reebte  an  ber  6cbtt>ar,?cn  Gifter,  am  §ufec  be§ 
2Binbmüblenbcrg§  unb  an  ber  öinie  Söittenbcrg- 
Jattenbcra  ber  $reu|.  Staatöbabnen,  Si£  eines 
amt»gericbtä  (Sanbgericbt  STorgau),  bat  (1890) 
2595  G.,  barunter  29  tfatbotifen;  5ßoft,  Setcgrapb; 
Sucbroebcrci  unb  Weinbau. 

Scffentufi  (aueb  Gffentuü),  Seffentuf- 
ftaja  Stanija,  Rieden  unb  93abeort  im  93ejirf 
53iatigor§t  be§  ruff.  =  taufaf.  2erefgebiete§,  639  m 
boeb,  an  ber  Sogunta  unb  an  ber  SlbjjhJeigung 
SJUneralnpja  2Bobp=$iflott)ob»t  ber  SBlabitamfafer 
Giienbabn,  bat  (1889)  7756  G.,  ̂ßoft  unb  (tnäbrenb 

cor  Saifon)  Tolcvu\ipb,  Jfoei  ftird^en,  falte  alfalifebe 
Duellen  tum  93aben  unb  Trinfcn. 

^iC^fnttf  in  ?lnbalt,  Stobt  im  anbalt.  ÄreiS 
Teljau,  7  km  nörbtnb  von  SBUtetfelb,  au  bet  l'iulbe 
unb  ber  Sinie  S)effau -Veipug  ber  $ceu&.  StaatSs 
babnen,  6iu  eines  älnrtögertcbtS  (Sanbgerut>t 
Tefiau),  bat  (1890)  4267  G.)  batunter  38  Hatbo» 
lilen  unb  71  xvs^raeliten,  s^oft,  Jetegrapb.;  ßolj« 
n»oll=  unb  ©arnfpinnerei,  gabrifation  üou  SBoU' 
unb  Mallnoollioaren,  Xifcbbedeu,  Rapier  unb  ̂ appe, 
Tampffebncibemüblen,  öoljfcbtciterei. 

5cffof3ejo,aucböoffattKt  genannt,  bienörbl. 

ßauptmfel  3apan8  (f.  b.),  Ktoifcben  4T  unb  45°  30' uörbl.  93r.,  loirb  bureb  bie  Xfugaruftrafio  von  Slipon, 

burd)  bie  ̂ ape'roufeftra^e  pon  SodjaKn  getrennt 
unb  bebedt  77  993,  nad)  anberer  SOleffung  81  .">74 
qlan,  tDOJU  nod)  bie  44  Stebeninfeln  mit  807  ober 
530qkmfommen.2)ie93cPblferungbetraatauiuubeu 
2tinu  (f.b.)  270263  G.,  barunter  gabtreute  gifdbet, 
bie  fid?  nur  im  ©ommet  hier  aufbellten.  SWan  untcr= 
jcbeibet  gtoei  ©ebirg§,uige,  ben  gegen  9i3B.  ftrei- dienben  auS  altern  6d)iefern,  öon  jungem  Sultanen 
unb  2Reere§ablagerungen  umgeben,  unb  ben  3-  in 
feiner  größten  93reite  in  ber  Mid)tung  auf  6ad)alin 
burd)querenben  .Bug,  ben  ba§  Stuftreten  ber  .Ureibe 
diarafterifiert.  Ser  Dften  gebort  31t  bem  Pultani^ 
feben  Sogen  ber  Kurilen  mit  tbätigen  geuerbergen. 
.s^auptflüffe  finb  ber  3fd)ifflri,  ber  £ofatfd)i  unb  ber 
Jefcbio.  SBidjtig  finb  bie  ftoblcntager,  3.  93.  bei 
^oronabbuto,  tnobin  eine  93abn  »on  Dtarunai  aui- 
fübrt.  pnf  Orte  baben  über  10000  G.  2tm  grbn= 
ten  ift  <oafobate  (f.  b.).  (S.  kartet  Sapan.) 

Scffot  (^ef fore),  engt,  ©direibung  für S)fd>af= 
faur  (f.  b.).  [menfeben. 

^cftirt)cjctti,  Stnbriau  unb   jyebor,  f.  5>aar= 
Scfuaten  be$  fyeiüQen  ̂ ierontjmuö  (3e  = 

fu§biener,  Kongregation  ber  apoftotifeben 
Klerifer  be§  b  eil  igen  $ieronpmu£i),  bie  ÜJMt= 
glieber  einer  religiöfen  Saiengenoffcnfcbaft  für  2lr= 
men=  unb  Krantenpflege,  geftiftet  1365  oon  ̂ ol>>. 
»on  Golombini  unb  'Jran3  SRino  in  6iena  u\\J> 
1377  öon  Urban  V.  beftätigt.  S)ic  urfprünglipbe, 
ettra§  mobifaierte  93enebiftincrreget  rourbe  fpäter 
mit  ber  be§  2iuguftinu§  pertauf d)t,  feit  1606  aueb 

N]>riefter  aufgenommen  unb  bie  Kongregation  1668 
burd)  s]>apit  Glemen§  IX.  aufgeboben,  rccil  bic 
:Repubtit  93enebig  ibre  ©üter  im  Kriege  qcani  bie 
dürfen  perroenben  sollte.  —  Ser  roeibtiebe  3nwß 
ber  ̂ efuatinnen,  geftiftet  pon  Katbarina  Golom^ 
bini,  einer  23ertnanbten  oon  3obanne§,  rourbe  üon 
Giemen^  IX.  niebt  aufgeboben  unb  beftebt  no6  jeht 
in  Statten.  —  9>gt.  $ß§l,  £eben  be§  fetigen  3ob«. 
Gotombini  au$  Siena  (9iegen§b.  1846).        [mu§. 

^efuntinnen,  f.  Sefuaten  be§  beitigen  .^ieronp: 
^efutten,  bie  5Ritglieber  be§  bebeutenbften  geift= 

lieben  Drben§  in  ber  röm.^fatb.  Kird?e. 
1)  ©rünbung  unb  Drganifation.  2)er 

^efuitenorben,  eigenttieb  ©efeltfdiaft  viefu 
(tat.  Societas  Jesu),  toarb  1534  Pon  Sflnatius 
t»on  £opota  (f.b.,  baber  aud)  3flnatianer' 

Snigiten)  geftiftet  unb  27. 6ept.  1540  Pon  ̂ 'apft ^aulIII.  beftätigt.  ®iefer  unb  bie  fotgenben  Wpfte 
oertieben  bem  Drben  bie  au?gcbebnteften  ißtiüi« 
tegieni  Sie  SRcget  besfetben  ift  im  attgemeineu 
weniger  ftreng  all  bic  anberer  Drben;  fo  finb  meber 
befonbere  2lbtötungen  t»orgcfcbricben,  nod1  gcmein= 

fd)aftlid}e§  Gborgcbct,  nid}t  einmal  eine  Drbcn§-- 
fteibung  (bie  £rad)t  ber  3.  ift  bie  ber  fpan.  SBett« 
geifttieben  jur  3eit£opota§);  aberbaS  ©etübbe  beS 
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(Seljorfamä  ift  jcfeärfer  ausgebildet  at§  in  allen  am 

bern  Crben.  Sirius1  V.  wollte  bie  3tegel  unb  ben 
tarnen  be£  Crben»  änbern,  ftarb  aber  cor  ber  2tue- 
fübrung  be§  ̂ laneS. 

Sie  Sbätigfeit  ber  3-  erftredt  ftdj  auf  bie  Seel= 
Jorge  (^rebtgt,  95eid?tftu^l ,  33olf»mifftoncn  unb 
geiftttcpe  Grercitien),  ben  Unterricht  in  ber  weiteften 
Sebeutung  (f.  ̂ efuitenfduten)  unb  bie  £>eiben= 
miffton.  Sie  Siegel,  bie  2ut§fübrung3oerorbnungcn, 
bie  fpäter  biugugetommenen  Sorfdhriften ,  bie  ben 
Crben  bctreffenben  päpftl.  Süllen  u.  j.  w.  ftnb 
gefammelt  in  beut  « Institutum  Societatis  Jesu» 
(2  tyoiiaüdnbe,  s}kag  1757;  eine  neue,  1869  gu 
3iom  begonnene  Stuggabe  ift  nocb  nid?t  oolienbet). 

Sie  DJiitglteber  bes*  Crbens"  gcrf  allen  in  üier klaffen:  3t  o»  i3  en,  S  cb  c  taft  i  t  er,  Ko  ab  futoren 

unb^rofeffen.  Sas1  ÜJtootgiat  bauert  gwei^abre; bie  Dtooigen  macben  brei  SBocben  bie  «geiftlicben 
Übungen»  nacb  ber  Slnleitung  Sopota»  (in  abge= 
fürgter  §orm,  ad?t  £age  lang,  werben  fie  oon  allen 
3-  alljäbrlid  gemacht)  unb  werben  bann  in  befon= 
bern  9iooigiatbäufern  in  bie  DrbenSgudt  eingeführt. 
Sie  tonnen  jebergett  austreten  ober  entladen  roer= 
ben.  9tad)  gwei  Sauren  legen  fie  bie  ©elübbe  ber 

ältntut,  ber  Keufdbeit  unb  bes1  @eborfam§  als 
«einfade»  ©elübbe  ab  unb  tonnen  oon  nun  ab  niebt 
mehr  obne  G'rtaubni»  ber  Cbern  austreten.  «Sie 
beiden  nun  Sdjotaftif  er,  ftubieren  in  einem  Kolle- 

gium be»  Crben»  fünf  3abre  bie  Humaniora  unb 

^büofopbie,  roerben  bann  fünf  2>abre  als1  Sekret- in tiefen  Rädern  befdäftigt,  ftubieren  bann  fünf 
3abre  Sbeologie  unb  werben  nad)  ooüeubetem 
30.  2eben»jabre  gu  Sßrieftern  geweibt.  (§ür  foldc, 

bie  nad)  anbcrtoärts  oolleubeten  ©tobten  ober  als" 
s$riefter  eintreten,  wirb  ia-i  Sdotaftifat  abgefurgt.) 
Siefe  legen  bann  uodmtal»  bie  ©elübbe  als  «öffent= 
liebe»,  aber  ntdnfeierlidje  ab,  beiden  nun  «aeiftlide 
Koabjutoreu»  (Coadjutores  spirituales)  unb  roer= 
ben  in  ber  Seelforge,  lUiif fion  ober  im  Unterriebt  oet= 
roenbet;  «geitltdje  Koabjutoren»  (Coadjutores  tem- 

porales) beißen  bieSaienbrübev.  DJiancbe^-  bleiben 
gettlebens  Koabjutoren.  Sßrofeff  en  beiden  biejeni-- 
gen,  bie  gur  «feterliden»  2lblegung  ber  brei  gcwöbn= 
lieben  ©elübbe  unb  eine»  oierten,  be»  befonbern 
©eborfam»  gegen  ben  Sßapft  gugelaffen  werben 
(baber  Professi  quataor  votorum).  3iur  ̂ rofeffen 
tonnen  gu  ben  bobern  Ämtern  be»  Drbens  gelangen 
unb  ui  ben  ©eneralfongregationen  gewählt  werben. 
2lu§  gcwtdtigen  ©rünben  tonnen  fie  ebenfo  wie 
Scbotaftifet  unb  Koabjutoren  oon  ben  Crbensobern 
au»geftofjen  werben.  Sie  s$rofeffen  legen  aud  bas 
©elübbe  ab,  eine  tirdUidie  äßürbe  nur  auUöefebt 
be»  s$apftes  angunebmen.  Jßenige  3-  fiub  Siidöfe 
gewefen,  wag  ftd  bei  ber  allgemeinen  ütenbetu  bes" 
OrbenS  leidt  erflärt;  bagegen  bat,  feit  grang  Sole* 
tuä  (1593)  unb  SMarmin  (1599)  Sarbindte  würben, 
ba§  Marbinalc-tollegium  bis  1740  faft  immer  wenig- 
ftenö  einen  3.  nun  3Ritgüebe  gehabt  (^agmanß,  be 
äugo,  ̂ allaoicini ,  N)iibbarb,  Jolomei,  Saterno, 
Gienfuegos).  s^apft  ift  fein  ̂ eiuit  geworben. 

3)ie  Käufer  bes'  Drben»  gerfallen  in  ̂ rofefe  = bäufer  (nur  tiefe  bürfen  feinen  ©runbbefig  unb 
tein  gefid)erteg  ßinfommen  b,aben),  Kollegien, 
3^ooigiate  unb  sJtefibengen  (fleinere  Drben§= 
bäufer  unb  2)ciffion»ftationen).  31«  ber  ©pibe  \t- 
be§  DrbenSbaufe»  ftebt  ein  3t eftor,  an  berSpifee 
einer  $rooing  (f.  unten)  ein  ̂ rooingial;  beibe 
werben,  immer  nur  für  einige  3abw»  tjon  bem 
gu  3tom  refibierenben  @en erat  ernannt,   tiefer 

wirb  oon  einer  ©eneratfongregation,  an 
ber  alle  iBroöingiale  unb  je  ein  in  jeber  ̂ rooing 
gewählter  deputierter  teilnebmen,  für  Sebenggeit 
gewählt  unb  bat  eine  faft  unumfdjränüe  ©ewatt. 
2)ie  ©eneralfongregation  wäblt  aud;  fünf  Slffi- 
ftenten  (je  einen  für  eine  2lffifteng,  b.  i.  ©ruppe 
oon  ̂ rooingen)  unb  einen  2lbmonitor  (DJtabner) 
bc§  ©eneral^;  legerer  ift  aber  an  ibre  3tatfd?täge 
niebt  gebunben.  3teue  allgemeine  Sßerorbnungen 
tonnen  nur  oon  ©enerallongregationen  befdlojfen 
werben.  Crbentticbe  ©eneraltongregationen  treten 
nur  nad  bem  £obe  be»  ©encrals  gufammen,  aufeer= 
orbenttide  tonnen  Don  bem  ©eneral  ober  oon  ben 
3tfftftenten  berufen  ober  oon  ber  alle  brei  ̂ ab,xe 
gur  33erid)terftattung  unb  ̂ Beratung  gufammen= 
tretenben  Kongregation  ber^rofuratoren  (2lbgeorb= 
neten  ber  ̂ rooingen)  befdlolien  werben.  S)ie§  ift 
aber  nie  gefdeben,  unb  barum  ift  aud  nie  ein  ©ene= 
ral  abgefegt  worben,  was"  ber  ©eneratfongregation 
in  gewiffen  fällen  guftebt.  3nnocen3 x-  »erorbnete 
1646,  um  bte  3Jiad)t  be§  ©eneralS  eingufd)ränfen, 
e§  folle  alle  neun  ̂ abre  eine  ©eneralfongregation 
abgebalten  werben;  bie  Serorbnung  würbe  aber 
auf  wieberbolte  Sitten  be§  DrbenS  oon  53ene= 
bift  XIV.  1746  aufgehoben. 

2)  ©efdiebte  big  gur  2lufbebung  1773. 
2)ie  ̂ .  breiteten  ftd)  rafd  über  alle  fatb.  Sänber 
liuropa»  au?.  %n  ̂ari§  gelang  ibnen  erft  nad 
langem  ©iberftanb  feiten»  be»  Parlaments  unb 
ber  Unioerfität  1562  bie  ©rünbung  be§  Kolleg^ 
oon  ßlermont.  9tad)  bem  Attentat  ßbatel»  auf 

Meinrid)  IV.  (1594)  Würben  fie  au»  gran^'eid 
oerwtefen;  fie  febrten  1603  gurüd  unb  hielten  fid 
feitbem,  obfdon  Parlament  unb  Unioerfität  burd) 
bie  Skrbammung  ber  £ebre  r>on  iTRariana  (f.  b.) 
über  ben  Königsmorb  unb  ber  93üder  anberer 
3.  (Setlarmin,  Suareg,  Secanu»  u.  a.)  über  bie 
©ewalt  be§  Zapfte»  in  weltliden  Singen  fte  be= 
tämpften.  ̂ bre  Sßerfude,  in  ßnglanb  §u^  gu  faffen, 
fdeiterten  an  bem  SBiberftanbe  ber  3tegierung:  meb= 
rere  englifde  -J.  würben  bingendtet,  1605  ©arnett 
wegen  be»  Serbadt»  ber  ̂ Beteiligung  an  ber  s^uU oeroerfdwörung. 

£don  bei  Sebgeiten  2opola§  würbe  burd)  ̂ rang 
laoier  bie  3Jtiffion§thätigteit  ber  3-  in  Dffc? 
inbien,  (Ebina  unb  ijapan  begonnen;  fte  war  oon 

großen,  aber  freiltd)  niebt  bauernben  6'rfolgen  be- 
gleitet.  2lud)  in  Sübamerifa  waren  bie  IJ.  al»  SBlif« 
fionare  thätig  unb  begrünbeten  in  ̂ ßaraguau  (f.  b.) 
einen  großen  tbeottatifden  Staat.  1759, 14  ̂ abre 
oor  ber  Stuf  bebung,  gähtte  ber  Drben  22589  9Jtit- 
glieber  in  41  ̂ rooingen  mit  24  ̂ rofefsbäufern, 
609  Kollegien,  61  9tooigiaten,  340  3lefibengen,  171 
Seminarien  unb  270  iltifftonSpoften. 

3öo  bie  ̂ .  ftd;  feftfe^ten,  wirften  fie  mit  6'rfolg für  bie  Slugbreitung  unb  Sefeftigung  be?  Katboticis= 
mu§  unb  ber  päpftl.  ©ewalt,  in  Seutfdlanb  im 
^nterelie  ber  ©egenreformation  (f.  b.),  in  ̂ xanb 
xäa)  freitid  mit  älnbeguemung  an  bie  ©runbfä^e 
ber  ©allifanifden  Kirde  (f.  b.).  Sie  gewannen 
aud,  namentlid  als  Setdtoäter  an  ben  fatb.  $öfen, 
großen  ßinfluß  in  polit.  Singen.  2tud>  in  allen 
oweigen  ber  theol.  Sitteratur  waren  bie  $;.  fe^r 
tbätig;  fein  Crben  b,at  fo  oiele  Sdriftfteller  unb 
unter  biefen  eine  fo  große  Ginmütigfeit  in  ber  2Ser= 
tolgung  berfelben  3^ede  aufguweifen.  Severe» 
würbe  burd  eine  ftrenge  Crben§cenfur  erreidn 
tein  größere^  5Berf  burfte  gebrudt  werben,  ohne 
oon  t>tn  burd  ten  ©eneral  beftellten  3teoiforen  gut= 



Sefuiteit 907 
gcbeifeen  gu  (ein.  Die  bcrrorragenbftcn  5<f)tifts 
Reuet  beS  Otbenä  ftnb:  SöeQatntm,  av.  loletul, 
X.  Sauneton,  av.  Buare;,  X.  ̂ oifemu,  >b.  3Jtol» 
bonat,  3.  2Rariana,  >>.  5nifembaum,  v\.  cirmonb, 
D.  Sßetaoiul,  ©.  Daniel,  t\  Segnen,  sfotga  s^aUa= 
oirini,  v.  Ji.  Raccaria,  ©.  Jirabolcbi,  bie  Dollarn 
biften  .  ut  ton  Leuten  ogL  Am  Sanctorum). 

Die  >V  cn'uhrcu  von  Stnfang  an  aueb  in  tatfj. 
Streifen  mandjetlei  ̂ iberfprud).  Sdu-n  oot  1600 
begann  ihr  Streit  mit  ben  Dominifauern  über  bie 

®nabenteb,re,  bejüglidj  beren  fpdter  auch  bie s2Iugu= 
ftinet  unb  bie  Sanfeniften  (f.  b.i  ben  3-  entgegen; 
traten.  An  bii  .Uontrouerfe  mit  ben  Sanfentften 
Inüpfte  üd)  int  18.  3abrb.  bei  ctreit  über  bie  SJulle 
Unisenitas  (f.  b.),  beren  (Segner,  ein  großer  Seil 

inj.  ®etftueplett,  von  ben  3.  unb  ihren  8tn« 
bdnäern  bitter  verfolgt  mürben.  v)iocb  mebr  tourbe 
bie  S  itteulebre  ber  3-  getabelt,  bie  im  2lnfd)lufe 
an  biic-  Spftent  beä  9ßtobabili3mu$  (j.  b.)  uorge= 
tragen  murbc.  '.Namentlich  $aäcal  machte  in  feinen 
Lettre*  provinciaLes»  (1656—57)  bie  3efuitens 

moral  in  meitern  «reifen  befannt  unb  ueräcbtlid). 
Unter  ben  laren  Iitoralfatjen,  bie  oon  2lleranber  VII. 
1665,  con  tanocenj  XI.  1679  oerbammt  mürben, 
ünb  bie  meiften  au*  5d)riften  oon  3-  entnommen. 
3nnoccn;  XI.  nahm  Jlnniuö  ©omatej,  einen  ber 

wenigen  3.,  bie  (Segner  be3  t'robabiülmul  maren, in  feinen  beionberu  Scbufc,  bemirfte,  bafe  er  1687 
(Seneral  mürbe,  unb  beauftragte  ihn,  ber  im  Drben 
berrfd)enben  Neigung  311  ber  laren  HJioral  ju  fteuern. 
(Sonsale,;  oerjudjte  bie»,  ftiefe  aber  auf  entfdnebenen 

SBtberftanb  unb  blatte  nur  menig  6'rfolg.  löon  1743 an  mürbe  bie  3efnitenmoral  febr  febarf  pon  einigen 
ital.  Dominifanern  (6oncina,  ̂ ßatujji)  betämpft. 
Sie  Sefuitenmiffionare  in  6f}ina  unb  Dftinbien 
mürben  oon  ben  iltiffiouaren  ber  anberu  Drben  uon 
1645  an  beftig  augegriffen,  meil  fie  ben  iReubefebr= 
ten  bie  Beibehaltung  geroiffer  (Scbräucbe  geftatteten, 
bie  heibniieb  ober  abergläubisch,  feien.  2er  Streit 
Dauerte  ein  ,\abrbunbcrt,  ba  ftcb  bie  3-»  1  orift  bie 
eifrigften  Dienet  betröpfle,  ben  ibnen  ungünftigen 
rärftl.  (Sntföetbungen  miberfe&ten.  älud)  in  anberu 
/yällen,  namentlich  bei  bem  Verbote  oon  Büchern 
ihrer  Dtbenägenoffen,  trotten  bie  3-  ber  Kurie. 
i'Jlebrere  fctDOttagenbe  Marbinäle  maren  fdjarfe 
®egnet  ber  3«,  »te  Eafanate,  ütoril,  ißafftouei, 
l'iarefoodn.  btttüthe  iirgerniffe  tarnen  bei  ben  3- 
r-erbältni-Muäfeig  feiten  oor;  aber  bal  Beftrebcn, 
iluen  dinflufe  auep  anberu  Dtben,  SGßeltgeiftlicLjen 
unb  Bifcbbfen  gegenüber  ium  allein  geltenben  311 
matten,  bie  cadie  ihre->  Dtbenä  mit  ber  Sache  ber 
Kirche  tu  ibentifijieren,  ba-,u  ibre  (5inmifcbung  in 
rolir.  i'lngelegenbeiten  unb  i\)x  Streben,  ben  9ieicb- 
tum  be8  Crben*,  ana)  burd?  öanbel^gcfcbdfte,  ju 
Dementen,  madjteu  fie  in  meiteu  «reifen  ber  jnjatbo- 
lifen  uerhaüt  unb  bereiteten  ihren  Sturj  00t. 

Die  Untevbrüdung  bet  3-  begann  in  Portugal, 
wo  ber  l'iinifter  Combat  mit  eiferner  «onfequen} 
unb  strenge  gegen  fie  ootging.  SBegen  ibre»  sIBiber= 
ftanbeö  in  $ataguao  (f.  b.)  mürben  fie  1750  au£ 
allen  pottug.  Kolonien  au^gemiefen.  1758  erliefj 
ber  .Harbinal  calbanha,  ben  Senebüt  XIV.  mit 
einet  SSifttation  be3  Citenc-  beauftragt  batie,  ein 
fdjarfeo  Deftet  gegen  beffenöanbelägefdjäfte.  1759 
murbc  megen  angeblicher  iüiitfcbuib  einiger  3- 
an  einem  Attentat  gegen  oen  «önig  3ofepb  I.  ber 
Drben  in  Portugal  aufgeboben.  (S.  'Jloetro,  2)om 
^ofc.)  ̂ Jn  eJtanfreid)  mürbe  uterft  gegen  bie  3- 
etngefdjntten,  al§  ber  i;at.:r  Saoalette,  ber  31t 

'Diartiniauc  ein  großartigem  .v)anbel»gefcbdft  bc= 
trieb,  1755  99antrott  machte,  unb  ber  s$r°Mn3tal 
oon  granlreid)  [idj  meigerte,  befjen  äßccbfel  (im 
betrage  dou  meljr  alm  2  SDWu.  2h>re3)  einnUßfen. 
3)aio  s$arifcr  Parlament  verurteilte  ben  (Seneral 
3ur  3ablung  unb  befd^lofj,  bie  Statuten  unb  bie 
Scbriften  be§  Drben^  311  uuterfueben.  Gine  Äom- 
miffion  beö  Parlaments  üerbffentlicbte  1762  bie 
bauiptfäcblicb  t>on  bem  ÜJtauriner  Glcmencet  unb 
3mei  ©eltgeiftlicben  sufammengefteUten  «Extraits 
des  assertions  pernicieuses  et  dangereuses  que 
les  Jösuites  ont  dans  tous  les  temps  soutenues  >. 
2)er  2tntrag  SubmigS  XV.,  ber  (Seneral  9ticci  möge 
burd}  einige  SIbänberungen  ber  äJerfafiuug  oen 
Orben  retten,  murbc  mit  ben  SBorten  «Sint,  ut  sunt, 
aut  non  sint!»  («menn  ber  Drben  nid)t  bleiben  fanu 
mie  er  ift,  mag  er  untergeben!»)  abgelehnt.  1764 
ermirtte  bann  ber  Minifter  6b.  oifeul  bie  Untcr3eid?- 
nung  bc§  fönigl.  2)e!retö,  mobureb  ber  Drben  in 
Arantrcid)  aufgeboben  mürbe.  1767  mürbe  er  auf 

betreiben  'oeS  SDiiniftetS  3lranba  oon  Karl  III.  in 
Spanten  unb  auf  betreiben  beä  2ftinifter§  Janucci 
in  Neapel  unb  1768  in  Marina  aufgeboben. 

6lemenS  XIII.  liefe  fieb  oerteiten,  ben  oielfadjen 
Eingriffen  auf  bie  3-  gegenüber  burd^  bie  33ulle 
.(Apostolicum»  Dom  7.  3an.  1765  ben  Drben  noeb 
einmal  feierlid)  3U  betätigen.  Sein  3iad)folger 
6temen§  XIV.  aber  (ein  ̂ ransiSfaner)  gab  bem 
Srängen  ber  bourbonifeben  öofe  nad)  unb  bob  ben 
Drben  burdb  ba§  Sreoe  Dominus  ac  Redemptor 
noster  pom  21.  3uti  1773  auf. 

5)ie  brei  erften  (Senerale  ber  ̂ eriobe  bei  Dr^ 
benl  üon  ber  ©rünbung  bt§  1773  maren  Spanier: 
3gnatiu§  oon  Sopola,  3atob  Sapnes  (f.  b.)  1558, 
^rancelco  pon  33orgia  (33orja,  öersog  pon  ©anbiaj 
1565  (geft.  1572,  Pon  Urban  VIII.  1624  feiig,  oon 
Siemeng  X.  1671  b.  eilig  gefprodjen).  2>ann  folgten 
ein  Seigier,  6berbarb  üiercurtan  1573,  nad)  ib.m 
meift  3taliener:  6laubio  Slquaniüa  1581  (f.  b.  unb 
3efuitenfdmlen) ;  ÜJlutiuä  SttellcScb.  i  1615 :  Sßincenj 
6araffa  1646;  $ran3  $iccolomiui  1651;  2lloö§ 
(Sottiftebi  1652;  ©oSftin  Elidel  (au§3ülid?)  1652; 
$aul  Dlioa  1664;  Karl  be  «Ropelle  (Belgier)  1681; 
Jbprful  (Son3ale3  (Spanier)  1687;  SJiicpel  Slngelo 
Jamburini  1706;  gtanj  9ie^  (au§  ̂ rag)  1730; 
^gna3  23i§conti  1751;  2llop»  6enturione  1755; 
^Jorengo  9licci  1758—73. 

3)  (Sefd)icb,te  »on  1773  bi§  gur  (Segen  = 
mart.  Da  bie  3-  behaupteten,  ba§  Sreoe  Dominus 
ac  Redemptor  noster  muffe,  um  in  Kraft  3U  treten, 
in  jebem  Kollegium  förmlich,  ocröffentlicbt  merbeu, 
blieben  einige  Kollegien  noeb  eine  3cit  lang  hefteten, 
bie  fcblefifcben  unter  bem  Scbuj^e  ̂ riebrtcb§  II.  big 
1776,  morauf  bie  %  ibr  Drbengtletb  ablegten,  abtx 
all  «^ßriefter  bei  tönigl.Scbulinftitutl»  ibreShatig^ 
feit  fortlegten.  3n  2ßeif5ruf,lanb  liefe  Katbarina  II. 
bal  S3reoe  überbaupt  nid)t  publizieren,  melb^alb  bie 
borttgen  3-  it;ren  Drben  all  fortbeftel;enb  anfahren 
unb  r»on  1782  bil  1802  brei  Dbere  mit  bem  Sitct 
4eben!länglicber  (Senerolüifar»  ober  «(Seneral  für 
"Jtufelanb»  mäblten.  (über  bie  Sßerfucfye,  ben  Drben 
unter  einem  anbern  Üiamen  fortgufetjen,  f.  Societe 
du  Sacre-Cceur.)  Die  beiben  folgenben  in  2Beiferufe= 

lanb  gemäbtten  Dbetn,  (Sabriel  (Sruber  unb  Zijab-- 
bäul  33r303omfti,  nabmen  ben  Xitel  «(Seneral»  an 
unb  mürben  aud)  uon  ben  fett  1804  in  Neapel  unb 
anberlmo  entftanbenen  Kollegien  anerkannt. 

Durcb  bie  Sülle  Sollicitudo  omnium  ecclesia- 
rum  vom  7.  ühtg.  1S14  ftelltc  5ßiu3  VII.  ben  Drben 
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für  bte  gonge  Kirche  in  feiner  frühem  ©eftalt  mieber 
her.  Sörgogomffi  blieb  ©cneral.  ̂ hm  folgten  1820 
rcr  fstaliener  2Uop§  gotti§,  1829  3ol).  Dtootbaan 
au§  2imfterbam,  1853  ber  Belgier  ̂ 3eter  Sob,.  23edr 
(f.  b.),  1887  2lntoniu§  2lnberlebp  (f.  b.)  au»  23rieg 
in  ber  Scbmeig  (febon  feit  1883  Koabjutor,  feit 

L884  .Stellvertreter  feines'  alter§fd)tvad)en  SBorgän» gere);  1892  mürbe  ber  fpan.  ̂ ater  £ui3  SRartin 
(f.  b.)  gum  ©eueral  gemäblt.  1816  fjatte  ber  Drben 
nur  674  äFtitgüeber,  1889  aber  febon  mieber  12306, 
nätnlicb  5534  $riefter  ($rofeffen  unb  Koabjtttoren), 
3460  Scholaftiter  unb  3312  Saienbrüber.  3iacp 
bem  amtlichen  ̂ erfonatbeftanb  von  1889  beftefyen 
5  Slfftftengen  mit  23  ̂ rovingen  unb  3  3JUffionen. 
Xie  ital.  2lffifteng  bat  5  $rovingen ,  bie  beutfebe  5 
(Cfterreid)=Uugam  mit  591,  ©altgien  mit  331,  23et= 
gien  mit  880,  »ollanb  mit  433,  Seutfcblanb  mit  1000 
ÜüHtgtiebern;  fo  fiele  bat  leine  aubere  Sßroving;  gu 
ib,r  geboren  aber  aud)  bie  in  Cftinbien  unb  23rafi= 
lien  mirfenbeu  SJciffionare),  bie  frangöftfebe  4,  bie 
ivanifebe  5  (3  in  Spanien,  Portugal  unb  DJcerifo), 
bie  englifebe  4  ̂rovingen  (Gnglanb  mit  554,  Urlaub 
mit  254,  in  ben  bereinigten  'Staaten  von  älmcrifa 
2  mit  927  Söiitgüebern)  unb  3  SDliffionen  (Ganaba, 
3teuorleah§  unb  «ambeft).  Sei  ber  ital.,  ber  frang. 
unb  ber  beutfeben  $roving  mirb  angegeben  « 5er- 
üreut»,  um  angubeuten,  ba|  bie  Sftitglieber  ber» 
felben  aus"  bem  betreffenden  Sanbe  auSgemtefeu  finb 
ober  barin  nur  gebulbet  »erben.  3n  Seutfdjlanb 
mürben  bie  9iieberlaffungeu  ber  §.,  bie  feit  184S 
mehrere  Käufer  gegrünbet  hatten  (8  in  s$reuf5en, 
:Regeneburg  in  kapern),  unb  bie  ber  ihnen  ver» 
manbtcu  £rbeu  unb  Kongregationen  burd)  ba? 

:Reid)ecjciet5  vom  4.  $uli  1872"  ( ;>cfuUcngefe&) aufgehoben  unb  ihnen  bie  GrridUung  von  neuen 
.'lieberlaffunaen  unterlagt.  6in  Eintrag  be§  Gen» 
trums  auf  Aufhebung  biefeS  ©efefce»  mürbe  1.  3)eg. 
1893  in  1.  unb  2.  Sefung  mit  173  gegen  136  Stirn» 
men  im  Reidietag  angenommen;  bie  Gntfcbeibung 
be»  33unbe*rat£-  fteht  nodi  au§.  2lu§  ber  Sdnveig, 
mo  fie  1814  ein  Kollegium  in  93rieg ,  1815  ein«  in 
Jreiburg,  1836  ein*:-  in  Sdntpg  grünbeten,  mürben 
bie  3-  nai)  bem  infolge  ihrer  Diiebertaffung  in  Sugern 
(1845)  entftanbenen  Sonberbuubsfriege  1847  aue- 
gemiefen.  3n  Italien  merben  bie  %  feit  1859  nur 

t  hatf  aeblid1  gebulbet.  ?(ue  |yranl  reid^  mürben  fie  1830 
vertrieben;  fie  fehlten  halb  mieber  gurüd,  mürben 
1845  von  bem  ©enerat  teilmeife  abberufen,  breiteten 
neb  bann  mieber  au£,  mürben  aber  1880  aufge» 
hoben.  gn  Spanien  mürben  fie  1820,  1835  unb 
1868  vertrieben ,  lehrten  aber  immer  nad)  einigen 
,uabren  utrüd.  äludj  in  Portugal,  mo  fie  1829  unter 
Som  -Paguet  gugclaffen,  1833  vertrieben  mürben, 
haben  fie  mieber  Käufer.  SG?enn  ber  Crben  aud}  tu 
Seinem  2anbe  bie  frühere  Stellung  errungen  bat,  fo 
iftboeb  fein  Ginflur,  in  tird)lid)er23egiebung  fehrgrof;. 
6ine  Cppofition  bei  anbern  Crben,  äBettgeiftüc&en 
unb  93iid)öf  en  finbet  er  jefct  nicht  mehr ;  mer  bie  §.  an» 
greift,  mie  ©ioberti  (f.  b.)  u.  a.,  mirb  in  gut  fatb.  Krei» 
fen  al§  Sirdjenfeinb  augefeben.  3fn  ber  tbeol.  Sitte» 
vatur  geben  bie  3.  ben  Son  an  (Verrotte,  Siberatore, 
Sallerini,  grangelin,  ©uri),  «leutgen;  ̂ affaglia 
unb  durci,  bie  früher  eine  grofce  Üaotle  fpielten, 
mürben  megen  311  freier  2(nüdnen  aiivgcftof^en). 
Tmu->  IX. ,  ber  erft  nad)  1849  ihr  ©önner  mürbe, 
hat  ihre  üieblingstebren  ton  ber  unbefledten  (rm= 
pfängniS  OJiariä  (1854)  unb  von  ber  Unfcblbarfeit 
be§  $apfte§  (1870)  gu  tatl).  Sogmen  gemad?t,  if?re 

^.'iebling?anbad}t  vom.'oerjcnSeiu  (f.^erg^efu)  gut» 

gebeifjen  unb  burd)  bieGrhebungSiguoriä  (f.b.)  jum 
ilird)enlel)rer(Doctorecclesiae)ibreüRoralbeftätigt. 
Üeo  XIII.  bat  eine  3fteil;e  von  Sebrfäfeen  be§  ton 
ihnen  angegriffenen,  von  $iue  IX.  nod)  gefd)ü^ten 
:)to§mini  (f.  b.)  terbammt  unb  1885  alle  ibnen  ton 
frübem  ̂ dpften  nerliehenen  ̂ rioilegien  feiertieb 

beftätigt.  ß'arbinäle  mürben  nad)einanber  Sarquini 
(1873),  grangelin  (1876)  unb  DJlaggeUa  (1886).  — 
2)ie  %  ba^en  jetit  mehrere  eigene  3eitfd)ri|ten : 
«Civiltä  cattolica»  (Ülom,  feit  1850),  «fitudes  reli- 
gieuses»  (vl]ari§,  feit  1854),  «TheMontli»  (Sonbon), 
«Beüfcbrift  für  fatb,.  Sbeologie»  (^nn§brud,  feit 
1876),  «Stimmen  au§  OJiaria  2aad)»  (greiburg 
i.  Sr.,  feit  1871)  u.  a. 

Sitterat ur.  Garapon,  Bibliographie  histo- 
riquo  de  la  Compagnie  de  Jesus  ($ar.  1864); 

be  23ad'er  unb  Sommervogel,  Bibliothecuie  des ecrivains  de  la  Compaarnie  de  Jesus  (2.  2(uf(., 

3  goliobänbe,  tbt>.  1869^4.  21ufl.,  95b.  1—4, 1890 
— 03);  Gretineau-^olp,  Histoire  de  la  Compagnie 
de  Jesus  (3.  Slufl.,  6  33be.,  eh^o.  1856);  3imsiebl, 
Stubien  über  ba§  ̂ nftitut  ber  ©efellfcbaft  3e1'u (£pg.  1870);  3ob-  ̂ uber,  Ser  Sefuitenorben  (Sert. 
1873);  ©öllinger  unb  Üteufdi,  @efd?id)te  ber  D.'ioral= 
ftreitigleiten  in  ber  rbm.-fatb.  Hircbe  (2  Sbe.,  üRörbl. 
1889);  2;avagnutti,  Äatb.  =  tbeol.  ©ücberfunbe  ber 
legten  50  3al)re,  iöeft  5:  Bibliotlieca  catholica 
Soeietatis  Jesu  (SBien  1891).  3"leref|ante  Streif» 
lidner  auf  ben  ̂ efuitenorben  merfen  bie  von  bem 
©rafen  fteenebroecb,  1893  in  ben  «■  s$reufjifd)en 
^abrbücbcrn»  veröffentlid)ten  2luffät',e:  «sDcein  2luc'= 
tritt  auc-  bem  ̂ efuitenorben»  (aud)  at§  93ud)  erfd)ie- 
nen,  S3erl.  1893)  unb  «Wobemer  5efuiti§mu§». 

Scfuitcngefe^,  f.  ̂efuiten. 
%eiuittnnu%,  f.  Trapa. 
5cfuitcnpuIt>er,f.Gl)inarinbe(Sb.4/S.217b). 
Scfuitcnrinbc,  f.  Exostemma. 
S^fuitcnfc^ulcn.  Sie  ̂ efuiten  finb  von  9(n» 

fang  an  auf  bem  ©ebiete  be§  mittlem  unb  böberu 
Unterrichts  jebr  thätia  gemejen,  mäbrenb  fie  ftd)  mit 
rem  Glementarunterricbt  nie  befaßt  Ijaben.  S)ie 
amtlidie3ufammenftellung  be§  Reglements  für  bie 
Schuten  ber  ̂ sefuiten  von  ben  unterften  Sateinllaf» 
Jen  an  bi§  gu  ben  tbeol.  Vebranftaltcn  heifet  «Ratio 
et  institutio  studiorum  Soeietatis  Jesu».  Sie  mürbe 
von  bem  ©eneral  Glaubio  2lquaviva  1599  public 
giert  unb  blieb  feitbem  in  ©elturta.  Grft  1832  mürbe 
fie  in  einigen  fünften  ahgeänbert.  (Sgl.  $ad)tlerr 
Ratio  studiorum,  2.  unb  5.  93b.  ber  «Monumenta 
Germaniae  paedagogica»,  lig.  von  Äelirbadi,  93ert. 

1887,  unb  baut  ÜTöUinger 'unb  JReufd),  ©efchidue ber  SMoratftreitigfeiten  in  ber  röm.=  latb.  Kirche, 
2  33be.,  SRörbl  1889.)  Sie  Ratio  unterfdjeibet  Clasi 
ses  inferiores  (brei  Klaffen  ©rammatif,  je  eine 
yntmauita»  unb  ̂ Hbetovif)  unb  Classes  superiores 

(lücathematij,  -^hilofophie  unb  Sbcologie).  Sie 
untern  Alanen  entfpreeben  ungefähr  bem  ©pm; 
nafium;  bie  öauptfacbe  mar  aber  bie  (Erlernung 
ber  lat.  Sprache;  von  ber  ber  Sertia  be»  ©pm» 
naftum?  entfpredjenben  Klaffe  an  burften  Sehrcr 
unb  Sdntler  nur  lateinifd)  fpreeben;  ba»  ©riedü» 
fd)e  mürbe  febr  ftiefmütterlicp  bebanbelt,  bie  Ttut- 
terfpracbe  unb  @efd)id)te  gang  vcmadjläfftgt.  2Iucb 
beut  ifteligion§unterrid)t  maren  nur  menige  Shtn: 
ten  gemibmet;  freilid)  mar  aber  ber  gange  Unter* 
riebt  unb  bie  gange  G'rgiebung  eine  ftreng  bra- 

uche. 93iel  3eit  mürbe  mit  tbeatratifd)en  Sluffüb» 
rungen  vergeubet.  Gin  grofser  2>iangel  mar  ber  mit 
ber  Einrichtung  beS  CrbenS  gufammenbängenbe 
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oftmalige  ffiedjfel  ber  Cebrer  unt»  bU  Sertoenbung 
ber  Sd>olaftiter  für  ben  unterridjt  in  ben  untern 
Mlaffen.  £vo&  alles  Solange!  toaxen  ober  bie  3. 
lange  .Vit  im  allgemeinen  befiet  als  bie  tneiften 
anbem  tatb.  sdntlen;  von  ben  anbern  Drben  macb- 
ten  ibnen  nur  bie  Dratorianet  in  Jrantteidj,  bie 
fßiatiften  in  Italien  erfotgreid)  .uoiitunviu.  Ter 
.öauptfebler  bei  a-  toav,  bafj  fie  big  ui  ibrer  2luf; 
bebung  an  bei  unoeränberten  Ratio  irnb  meift  aud) 
an  ben  Gerotteten  Cebtbüdpern  fcftbielteu.  —  2)ie 

oon  ben  Jefuiten  (latehufdj)  vorgetragene  "$l)ilo-- 
l'opbie  mar  unb  iü  toefentttdj  bie  ariftotelif d)=fd)ola= 
jtifcpe.  3)ie  (aleicbfallä  lateinifd)  gelehrte)  2l?eo= 
logie  umfaßte  feregefe  bet  ̂ eiligen  cduift,  bie  fd)o= 
laftifdw  Ideologie  unb  .uaiuiitif.  Mird)engefd)id)te 
imc  Sirdjenrecbl  jlnb  erft  m  bet  neuem  iHuggabe 
bet  Ratio  oon  1832  biuuigefommen. 

93Ü8  jut  Slufbebung  beä  DtbenS  leiteten  bie  3e; 
fuiten  in  allen  vdnbern,  too  fie  fid1  niebergelaffen 
bauen,  iablreid)e  iPiittelfäuilen.  8lud)  bie  tbeot.  unb 
vlulof.  Aatultateu  an  mannen  lluiuctfitdten,  in 
Deutjcblanb  ui  Jjngolftabt,  SBien,  S(Srag,  wurgbuxg, 
Aveibma  u.  i.  h>.#  mürben  mit  ?Vfuiten  befegt,  öie 
blatten  aud)  mehrere  eigene  UiüverfitdKn,  an  benen 
fteilidj  faft  nur  }>hilofovbie  unb  Theologie  gelehrt 
toutben:  T  illingeu,  ÜBreSlau,  SKain?  u.  f.  m.  Wegen 
man  ig  baten  bie  Sefuiten  namentlid)  in  Belgien, 
ßnglanb  unb  iRorbamerifa  mittlere  unb  bösere 
öcbulen  (in  fernen  neben  bet  fatb.  Univerfität). 

,\n  eftevreieb,  too  fie  bot  bet  ätuf bebung  L'ooöom: 
nafieu  unb  i^rogwmuafien  batten,  toutben  ibnen 
1854,  obfebon  fie  fid?  weigerten,  ben  Staatlichen 
ßebrplan  anzunehmen  unb  biefiebrer  ba3  ftaatlid)e 
Sramen  madjen  ju  laffen,  mel)rerc  ©nmnafien  über= 
rotefen,  1868  aber  mieber  entjoflen  (feitbem  ift  ibre 
bebeutenbfte  Vebranftalt,  bie  gu  Aelbfird),  nur  Sßti= 

oatfdjule).  1857  mürbe  bie  tbeol.  Jahiltät  3U  ̂nn*-- 
btud  mit  Sffuiten  befejjt;  feit  1874  fmb  aber  bovt 
aud)  ;mei  äBettgeiftlicbe  SJJrofefforen.  —  SBgl.  außer 
bei  bei  Ärtifel  jjefuiten  angeführten  i'itteratur  noeb 
ftleutgenföefuit),  über  bie  alten  unb  neuen  Schulen 
(2.  Stuft;  Ob.  3  ber  '«Kleinem  ̂ erte»,  ÜÖlünft 
L872);  .Helle,  Sie  Aefuitengumnafien  inDfterreid) 
(fßrag  ist::  unb  :Diünd\  1876). 

^cfuitcuftil,  oonugStoetfe  Zeichnung  für 
ben  Sauftil  beä  17.  ̂ sabrl;. ,  ber  fid)  bureb  gro^ 
artige  Überlabung  in  ber  Deforation,  bureb  leeren 
ißrunl  bei  vhantaiiolofer  ftompofition  be»  Ü)aii3en 
dHivatievifiereu  follte.  S»iefe  Sttldtung  pafet  nur 

auf  einzelne  Riteben  bet^efuiten  au$  bem  6nbe  be-5 
17.  ,Vibvb.  au  ben  JeTuitenloUegien  lebrte  mau 
inelmebr  bie  toauhinft  alä  Seil  ber  JJiatbematif  im 

cinue  bei-  Jtlaf|u>>mu§  (f.  b.)  nad)  ben  s2lnroeifum 
gen  be-5  üiflnola  (f.  b.).  ÜDhiftetgultig  ift  bie  ur= 
)»tüngli(be  Snlage  ber  1568-  -75  erbauten,  fpäter 
erft  auvaefd)müdten  Kirdje  bei  ©efü  in  sJJom  unb 
bie  ptädptige  a)(id)aelvtirdu>  in  Üiüncben  (1582— 
'.»7 1.  I  ie  fpdtetn  beutfd)cn  ̂ ejuitentireben  finb  eins 
förmig,  dar,  oft  f oaar  mubtern  enttoidelt  unb  reid) 
mit  Studornamenten  oergiert  (6. 95atodL) 

^efuitentbec,  baS  im^uligefammelteolübenbe 
Ätaut  beä  inilierifo  beimii\beu,  aud)  in  3übbeutfd)= 
lanb  oertoilbett  uorfommenben  moblriccbenben 
(Sdnfefufje»  (Cbeuopodium  ambrosioides  L.),  \xn- 

ber  üielfacb  gegen  sJieroentrant  beiten  unb  Rrampfui= 
ftdnbe  fouue  alä  magenftärtenbeS  SDlittel  gebrauebt. 

—  3-  ift  aueb  foüiel  mie  ̂ arai^uaijtbee  (f.  b.). 

3cfuitinncu  (.tat.  Jesuitissae),  f.  15'nglifdje 
OTäulcin. 

^efuet,  ber  gefd)i(btUdpe  -.Käme  beS  Stifters  ber 
du'iftl.  SReligion.  3.  ift  ariedv  Umbilbung  beä  bebr. 
Jehoscliuii  (3jof ua)  ober  Jeschua,  b.  b.  Aebooa  bilfr. 
über  Jefu  Beinamen  (SlmtSnamen)  f.  tibriüii-:-. 

©eit  in  ber  d)riftl.Mii\be  bex@inn  für  ein  iieidudu 
liieS  SBetftänbniä  ibrer  Utfotünge  ertoaebt  ift,  tegte 
fid)  in  ibr  haS  SebütfniiS,  frei  von  ben  boamatifdjen 
SSotauSfegungen  einer  früberu  ßeit,  ba8  CebenSbilb 
ibre-ö  Stiftet!  auf  rein  a.efdHdHlutu-m  SGBege  ui  ae; 
minneu.  3e  feftet  |ebod)  baä  unmittelbare  Aiitereffe, 
baäbie^frömmiateitanbet^ßerfonSefußbrtftinabm, 
mit  ben  tird)lid)  überlieferten  SSorfteUungen  über 

ibn  jufammengettad)fen  mar,  befto  febmerer  bielt  ec- 
gerabe  auf  biefem  ©ebiet,  311  unangefodjtenen  ür 
etebniffeu  ju  gelangen,  älbgefeben  oon  ben  $inber= 
niffen,  Vorurteilen  unb  leibenfdjaftlidjen  (Srregun: 
gen,  mit  benen  feber  SSerfud),  bci£  Seben  3efu  als  ein 
roabrbaft  menfd)lid)eö  Oerftänblid)  311  machen,  nod) 
fortmäbrenb  31t  fampfeu  l)at,  finb  bie  Sd)toierig= 
feiten,  bie  fid)  einem  foldum  Unternebmeu  entgegen; 
ftellen,  bei  ber  ̂ efd)affenbcit  ber  Quellen  fo  groH, 
bafs  tuobl  faum  jemalö  bereu  uöüitic  übertoinbung 

erbofft  »erben  barf.  Senn  fdjon  in  "oen  ättefteu 
2)arftellungen  ift  ba%  ißilb  3efu  (5brifti  burd)  bie 
S9etoegungenunb5ßarteiungeninbererftenSbriften: 
beit  t»erfd)iebcn  geftaltet. 

2)ie  Goangelien  bieten  baber  junädjft  nur  ge= 
fd)id)tlid)e  3)entmäler  ber  beftimmten  SBeife,  in  ber 
fid)  (eneä  ̂öilb  in  bem  ©eifte  ber  Urfircbc  fpiegefte; 
unb  menn  e3  aud)  nod)  oielfad)  möglid)  ift,  burd) 

fortfdjreitenbe  ̂ orfebung  311  ben  urfprungtid)en  i'eb- 
ren,  ̂ betten  unb  odüdfalen  3efu  gurüdgugelangen, 
fo  muß  man  bod)  oft  anerfennen,  baf;  bie  €:uelien 
3u  lüdeubaft  finb,  um  ben  ttrfprünglidjen  ©ad)öer= 
balt  feftguftellen.  öier3it  lommt,  bafe  biefe  Quellen 
fetbft  burd)  tnelfadje  SSeränberungen  binburd)ge= 
gangen  finb,  ebe  fie  il)re  firdjlid)  überlieferte  @e= 
ftalt  erl)ielten,  unb  bafi  unS  in  ibnen  fein  einziger 
93erid)t  eineä  Stugenseugeu  erteilten  ift.  (5.  Goaiv 
aelien  unb  ßoangelienlritif.)  33ei  biefer  Sachlage 
mirb  bie  §orfd)ung  fid)  barcin  ergeben  muffen,  bafe 
fie  nid)t  fomobl  eine  eigentlicbe  Siograpbie  alc-  oiel 
mebr  nur  ein  «tibarafterbilb»  ̂ !efu  31t  liefern  im 
ftanbe  ift.  ünb  mir  aud)  über  £baten  unb  Sd>id 
fale  3eiu  uur  fc^r  unoollftänbig  unterridjtet,  fi> 
befit$en  mir  bod)  in  feinen  iKeben  unb  SXüSfprüdjen, 
bie  in  ttn  bret  erften  6oangelien  überliefert  finb, 
einen  in  allem  3öefentlid)en  ed)ten  Äem. 

«2)a»  (l'cbtefte  bei  (ld)ten»,  für  bie  gefd)id)tlid)e 

2Bürbigungbeyoelbftbemuf3tfein»3ei*uDonunfd)äK- barem  Sßertc,  finb  bie  in  ber  fog.  SÖergprebigt  (f.  b.i 
3ufammengeftellten  Sprücbe.  2lus>  ibnen,  ebenfo  mie 

au»  einer  "Heibe  oermanbter  ©nomen  unb  ©leid); 
niffe  fönneu  mir^ben  innerfteu  ÜJtittelpunft  ber  Sebre 
^efuerfennen.  Sie  finb  ber  unmittelbarfte,nod)  burd) 
feine  bogmatifd)e3fteflerionbinburd)gegangene2Ius= 
brud  eine»  ©emüt»,  ba§  im  Skioufstfem  ber  innig: 
ften  ©emeinfebaft  mit  ©ott  e»  al»  feine  SebenSaufs 
gäbe  erfannte,  biefe  Gemeinfdjaft  aud)  auf  anbete 
3U  übertragen,  eine»  ©emutä,  über  ba§>  ber  tief: 
innere  %xkbe  eine»  mit  feinem  ©ott  einigen  unb 
baburdj  belbeubaft  ftarfeu,  feincS  eigenen  mie  bei 

bödjften  3iet»  alle»  menfdjlidjen  Streben-?  unet= 
fd)ütterlid)  gemiffen,  barum  aud)  m  einsiger  SBeife 

3ur  Offenbarung  be»  göttlicben  öeilSJoilleni  be- 
rufenen Sebenä  ausgebreitet  liegt.  S)a§  SReue  unb 

@igentümlid)e  in  bem  Goangelium  Qefu  liegt  baber 
in  ber  ̂ erfünbigung,  bafe  auf  ©runb  einer  foUteu 
©otteinigfeit,  mie  er  felbft  fie  innerlid)  erlebte,  bie 
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Grreicbbarfeit  aueb  ber  bödiften  fittHd?;  religio  Jen 
3iete  unb  bamit  «bee  DxeicbS  ©otteS»  auf  Srben 
gefiebert  fei.  9cicbt  in  ber  gorm  einerjjbeorie,  fon= 
bern  als  unmittelbare  Sarftellung  bellen,  toa§  als 
innere  ©emifcfyeit  unb  eigenste  perföntid?e  ©rjab^ 
rung  in  bem  Selbftbemufctfein  $efu  tbatfäcblidi  ge= 
aeben  mar,  enthält  baf>er  ta§>  Goangelium  3efu  Sie 
©afjrfyeit,  baf,  allein  au»  bem  ̂ rieben  mit  ©Ott  bic 
rollenbete  Sittlidifeit  bert>orgeben  lann,  mäfyrenb 
baS  3>ubentum  umgefebrt  bie  Xü>erfe  als  23ebingung 
bc§  {vriebcnS  mit  ©Ott  betrachtete  unb  ba§  Reiben; 
tum  fieb,  biefe  Jiarbinalfrage  ber  fittlidjen  9ieli= 
giou  überbaupt  noeb,  niebt  !tar  gebellt  fyatte.  Ser 
fprecbcnbfte  2luSbrucf  beS  bamit  gegebenen  ©otteS; 
bemufstfeinS  ift  ba§  ©ort  «ber  bimmlijcbe  SSater», 
baS  3.  mit  ftülfcbmeigenber  23efeitigung  ber  att= 
teftamentlidjen  ©otteSnamen  gut  ftebenben  23enen= 
nung  (Mottet  erboben  unb  baburd)  in  ben  9Jiitteb 
eunft  ber  fon  ifmt  begrünbeten  2trt  ber  #römmig= 
feit  geftcltt  bat.  ©icVeieS  ©ort  baS  gleite  ©e= 
grünbetfein  alleS  menfdjücfyen  SebenS  in  ber  emigen 
göttlichen  Siebe  bertmrbebt,  10  bejeiebnet  c§  3ugleicb 
ade  natürli^e  unb  fittlicbe  Orbnung  ber  ©elt  ab? 

r>on  berfelbeu  l'iebe  getragen  unb  alleS  ben  2ften= 
icben  mabjfjaft  befriebigenoe  Streben  als  allein  in 
ber  SiebeSgemeinfcbaft  mit  bem  unenblicben  Urquell 
beS  SebcnS  fieb  »oUenbenb. 

2)aber  ift  entfpredienb  bem  Vaternamen  für  ©ott 
bie  ̂ jbee  ber  Sofynfebaft  bei  ̂ efu  ber  b,  öcbfte  2luSbrud 
religiös  =  fittlicber  SSollenbung  beS  ÜDcenfcben.  3in 
melcbem  (sinne  er  aud?  ben  Tanten  «9Jcenicbenfobn» 
auf  feine  5ßerfon  angetoenbet  babm  mag,  {ebenfalls 
bangt  berfclbe  eng  mit  bem  iobneSüerbältuiS  3U- 
fammen,  in  bem  er  felbft  31t  bem  bimmlifeben  Später 
ftanb  unb  baS  er  bie  Seinen  nidjt  als  ein  meta= 
pfypfifcbeS  ©ebeimniS  feines  eigenen  ©eienS,  fon= 
bem  als  baS  reebte  religiös  -  fittüdje  Verhältnis 
fennen  lehrte,  in  baS  audi  fie  311  bem  Vater  treten 
tonnten  unb  foüten.  GS  ift  barin  foroobt  bie  ̂ te 
ber  Verföhnung  mit  ©ott  als  aueb  bie  ̂ bee  ber 
©ottabnlicbfeit  ausgesprochen,  als  beren  gemein= 
iame  ibeale  SBottenbung  bas  uolle,  ungeteilte  Seben 
beS  ©emütS  in  ©ott  erfdieint.  2>n  ber  Selire  »om 
©otteSreid)  (ober  mie  e§  im  erften  Goangeüum  meift 
beifet:  forn  .vurnmelreid))  ift  nun  biefe  SotmeSibee 
als  bie  ©runblage  einer  allumfaffenben  religiös^ 
fittlidien  ®emeinfd)aft  entmidelt.  ©ie  biefe  baS 
notroenbige  ßrgänjungSftüd  gut  Vateribee,  fo  ift 
baS  göttüdje  diddi  bie  tontrete  gorm,  in  ber  bie 
©otteSfobnfcbaft  unter  ben  SJtenfdjen  fieb,  berfoirfc 

Ucfet.  STie  Vebingung  beS  (S'intrittS  in  biefeS  fteieb 
ift  baS  tiefinnerlid^e  ©efübt  ber  eigenen  Cbnmad)t 
unb  ftitfSbebürftigfeit  beS  natürlid)en  unb  gegen-- 
über  bem  göttlicben  ©efefee  fünbfyafteu  ilienfcbeu, 
bie  reine  (tmpfangUdneit  für  ben  Veiftanb  oon 
oben,  bienolle,  ungeteilte,  rüdbaltlofe  Eingabe  beS 
aanjen  ̂ er3enS  an  ben  göttlid>en  SBittcn  unb  an 
oaS  oon  ©otteS  33aterbulb  ben  iOtenfd)en  bargebo^ 
tene  »eil.  9fn  biefem  Sieidie  gilt  nur  bie  rein  fitt= 
liebe  ©efinnung  als  fold)e,  bic  nidH  baS  3bre  fuebt, 

bie  Sanftmut  unb  MersenSreinbeit,  bie  3'i-*iebfertig= 
teitunb  ber  bemütige  ÄinbeSfinn,  üor  allem  aber 
bie  Selbftnerteugnung,  bic  freubig  bereit  ift,  alles 
bal)in3ugeben,  wenn  biefeS  Opfer  im  2)ienfte  beS 
:Heid)§  geforbert  icirb.  SieS  ift  bie  «©ered^tigfeit» 
be§  göttlichen  ̂ icicbS,  nacb  ber  bie  SDcenfd)en  »or 
aüem  31t  trad)ten  baben.  2iefeS  3teicb  fd)itbert  er 
in  einer  9tcii;e  Oon  berrlidien  ©leid)nif)en,  batb  in 
feinem  alle  anbern  ©üter  unenblidi  Übertreffenben 

SBerte,  batb  in  feinem  äußern  unb  innern,  bie  gan3e 
SBelt  unb  baS  ganse  SRenfcbenleben  nacb  allen  fei; 
uen  fittlicben  93e3iebungen  fyin  umfpanuenben  unb 
burd}bringenben  ©acbStum,  balb  mieber  in  feinen 
äußern,  je  nacb  ber  menfd)Ud)en  Gmpfängliditeit 
tterfdnebenen  ßrfolgen  unb  feiner  burd)  menfcblid^e 
Sünbe  tr>ohl  3eitmeilig  getrübten,  aber  aüeS  SBöje 
in  ber  SBelt  fidler  auSfd^eibenben  unb  bemältigeu; 
ben  Sermirflidiung. 

Stuf  ber  ibealen  §öbe  biefeS  StanbpunfteS 
tommen  alle  jene  äußern  Unterf cb, iebe ,  bie  bureb 
Stbftammung  unb  ©eburt,  SebenSfteüung,  Stanb 
unb  Seruf  unter  ben  2Jtenfd?en  auf  gerietet  finb, 
nid)t  in  Setrad)t.  ©erabe  bie  ©eringen  biefer 
2öelt ,  bie  2lrmen  unb  SSeracbteten  finb  am  beften 
befähigt,  in  baS  ©otteSreid)  ein3utreten.  ̂ n  biefem 
sJieicbe  finb  alle  gleicb,  Söbne  beS  bimmlifeben  3Sa= 
ter§,  ©ruber  untereinanber,  feiner  barf  bier  fieb 
Öcrr  ober  Sceifter  nennen  ober  über  bie  anbern  fieb 
erhöben,  fonbern  mer  fieb,  felbft  erniebrigt,  loirb  b,ier 
erbebt,  unb  mer  am  meiften  bient,  geminnt  bie  böd^ 

ften  G'bren.  grtt^ereS  dintreten  unb  längeres  3Bir= 
ien  begrünbet  feinen  böb,ern  2obn;  ber  febeinbareu 
äußern  Sereitmilligfcit,  bem  göttlichen  SBillen  fieb 
31t  fügen,  bem  Sugenbftols  unb  ber  beucblerifcpeu 

^-römmigfeit  gebt  felbft  ber  offenbare  ilngebor 
fam  nodi  r»oran:  bie  felbftgered)ten  "$l;arifäev  unb 
Sd)riftgetebrten,  bie  beS  2lr3teS  nid)t  bebürfen,  blei= 
ben  brausen,  bie  3^Kner  unb  Sünber,  bie  33vtfje 
tb,un,  finben  2(ufnabme.  ©erabe  bie  Verlorenen 
311  fueben  ift  beS  bimmlifdien  SSaterS  unabläffige 
Sorge:  ben  treulofen  Arbeitern  im  ©einberge  toirb 

baS  "Jteicb  mieber  entzogen  merben,  an  bie  Stelle 
ber  getabenen  ©äfte,  bie  3um  ̂ efte  311  fommen  tter= 
fdimäbten,  »rerben  Bettler  unb  Krüppel  öon  ber 
Strafe  berufen;  bie  legten  merben  bie  erften,  bie 
erften  bie  legten  fein. 

@S  ift  3unäcb,ft  ber  ©cgenfa^  gegen  bie  geiftlidjen 
Obern  beS  iSrael.  3>olfS  mi  ibrer  Jlnmafjung,  ibjer 

äufeertidien,  nur  31t  oft  in  öc-ndielei  auSartenbeu 
^römmigfeit,  ber  überall  bureb  biefe  JHeben  unb 
©leidjniffe  binburd)flingt.  tyntn  gegenüber  preift 

3.  bie  Ünmünbigen  unb  6'infättigen,  bie  2(rmeu 
unb  ©eringen,  bie  3&Uner  unb  reuigen  Sünberiu 
nen  feiig.  2lber  in  ber  Äonfequen3  biefeS  ©ebanfens 
lag  überbaupt  baS  <oimr>egfeben  über  alle  äußern 
Unterfdiiebe,  aud)  über  ben  ber  Dtationalität.  @S 
gehört  3mar  ju  ben  fpätern  Söeiterbitbungen  ber 
Überlieferung,  menn  3cfu  ber  auSbrüdlidbe  2tuftrag 
an  feine  jünger  3ur  $eibenbcfet)rung  ober  bie  be= 
ftimmteSBeiSfagung  r>on  bem  förmücben  Übergange 

beS  3Heid)S  r>on  ben^atS  Soll  »ermorfenen  S«ben  31t ben  Reiben  in  ben  9)tunb  gelegt  mirb:  in  mand?em 
©leicbniffe,  baS  in  ben  Cuelien  febon  unsmeifelbaft 

biefe  Seutung  ermatten  bat,  btidt  oielmebr  bie  ur= 
fprüngtidte  33e3iebung  auf  rein  innerfüb.  Verbält= 
nifle  nod)  bureb,.  Slber  mand>e  ßrfabrung  oon  bem 
überrafebenben  ©lauten  in  ber  fyeibn.  SBcft  unb 
uon  bem  beb,arrlid)en  Unglauben  gerabe  ber  2tnge= 
f  ebenen  in  3^raet  legte^efu  allmablid)  aueb  ben  2luS= 
blid  auf  bie  öeibenmelt  nab,e,  unb  im  2lnfcb,lufe  au 
altteftamenttid^c  Vorbilber  unb  propb,etifcbe  2luS= 
fprücbe  üerfünbigte  er:  Viele  mürben  fommen  oon 
SRorgen  unb  t>on  2lbenb,  um  im  9teid)e  ©otteS  mit 
2lbrabam,  3faaf  unb  ̂ afob  3U  Sifcbe  311  fifecn. 

Sennocb  bat  %  felbft  mit  feiner  perfönlidum 
SBirffamfeit  unb  mit  ben  unmittelbar  feinen  $üu= 

gern  gegebenen  Reifungen  fieb  nur  an  «bie  vci- 
lorenen  Sd^afe  beS  Kaufes  ̂ Srael»  gemanbt  unb 
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ift  nur  gelegentlich  inic>  Dorübergebenb  mit  ben  .v»ci 
ben  in  Berührung  getommeu.  Sein  SebenSberuf 
mies  ibn  jundcbft  an  baS  eigene  Bolt  SEBat  bod1 
aud)  bei  gange  &nfd)auungSrreiS,  in  bem  er  heran 
aeroaebfen,  bet  beS  SCIten  SeftamentS.  SWe  jene 
Silber,  in  benen  ficb  feine  Webe  beroegt,  felbft  t>ic 
cparattcviftifdHm  iUusbrürfe,  in  bie  er  ton  ;\nlvilt 
iciuec-  S&angeliumS  hineinlegte  fteb  borget  ent 
notnmen.  Sbet  er  bat  fu  aus  ben  uncrfchcpfiidu'n 
tiefen  [eines  SdbftbefoufetfemS  berau§  umgeftaltct, 
oergeifrigt,  unb  alles,  roaS  batin  ben  rein  jtttlicben 
,\teen,  bie  ihn  erfüllten,  toiberfprad),  ftillfdnveigenb 
beseitigt.  3n  allen  &nfd)auunaen  unt>  Sßorftetlun 
gen,  Die  niept  unmittelbar  ben  mittelpunft  beS  reli 
gibfen  SeroufetfeinS  betrafen,  ift  er  ein  Sohn  feines 
ÜBollS  unb  feinet  .Seit.  SBie  er  tie  SBotfteÜungen 
von  Sngeln  unb  Däntonen  teilte,  wie  er  felbft  t>ie 
3uhmft  beS  von  ihm  gegrünbeten  SReicbS  nur  unter 
altteftamentlUrjen  Silbern  Jtd)  oeranfcbaulicbte  unb, 
als  ihm  bie  SRotwenbigteit  feines  XobeS  gemif;  ge* 
loorben,  ohne  alle  Bcpmdrmerei  feine  perföruiepe 
SBiebertunft  erroarten  tonnte,  fo  ift  ilnn  aud)  baS 
Site  teftainent  ielbft  unweifeibaft  göttlichen  Ur 
fprungS  unb  göttücper  Autorität,  unb  er  trollte, 
mas  es  lehrte  unt'  Dorf.cb.rieb,  nidit  abfebaffen,  forn 
bern  nur  beffer  verfteheu  lehren,  ötetburcp  beftimmt 
Rcp  aud)  feine  Stellung  nun  mofaifcpen©efefe.  Seine 
ißolemil  gilt  niemals  biefem  felbft,  fonbern  nur  fei= 
ner  Äuffaffung  als  einer  Supern  iKedptSnorm  unb 
ber  beengenben  unb  &u|erlicpen  SluSlegungSmeife 
ber  ©efe&eSlebjrer;  auSbrüdlid)  unb  feierlicp  lehnt 
er  bie  lluterftellung  ab,  als  fei  er  gefommen  es  auf= 
mlofen.  C5r  mill  baS  ©efet$  erfüllen,  intern  er  feine 
^orberungen  ftatt  auf  bie  dunere  £pat  auf  bie  innere 
©efhmung  bezieht ;  ohne  dngftlid)  am  Sucbftaben  311 
bangen,  bringt  er  überall  auf  feinen  fittliepen  Seift 
unb  lehrt,  um  es  recht  ju  palten,  alle  ftonfequengen 
neben,  bie  barin  liefen.  2lber  gcrabe  baburcp  bat 
er  eS  binausgehobeu  über  ftcb  felbft:  waS  im  ©e- 
i<\\c  irohl  auep  enthalten  War,  aber  oft  nur  anbeu= 
tungsmeife  neben  unb  hinter  einer  IVtafje  ftttlidh 
mcrtlofcr  Sorfcbriften,  baS  bat  er  in  ben  2Rittel- 
Dunft  gerüctt  unb  bamit  baS  ©efeB  niept  blofj  «er- 

füllt ,  fonbern  «Dollenbct». 
flbnlicb  irie  fein  Verhältnis  311m  2llten  Seftament 

überhaian,  ift  aud)  feine  Stellung  |Ut  altteftament= 
Ud^cn  äWefftaSibee.  I  iefelbe  bot  fiep  aans  Don  felbft 
feinem  93ewu|tfein  bar  als  üoltstümlicber  äuSbtud 
beffen,  mas  in  feinem  ̂ nnern  lebte.  2Bie  bie  na= 
tionaljüt.  3bee  beS  ©otteSreicbS,  fo  bat  er  aud) 
ben  SweffiaSglauben  oergeiftigt  unb  Derllärt.  GS 
mar  bie  tb;atfd<x>Ucx>e  (hfabrung  feines  perfönlicpen 
SobuesDerhältniffeS  311  ©ott  im  rein  fittlict? =relt= 
gibfen  Sinne  beS  SEBorteS.  bie  irmt  nid)t  nur  bie 
ijbec  ber  allgemeinen  Sobnfrpaft  aller  frommen 
überbauet,  fonbern  Dor  allem  bie  übergreifenbe  Gr= 
babenbeit  feineS  eigenen  6clbftbemuf3tfeins,  aegen; 
über  allem,  aai  er  oon  ̂ iufierungen  bes  rcliiiibfen 
SebenS  um  fieb  per  roaprnapm,  gut  ©emif?beit  er= 
bob.  öiermit  jugleid)  ertoaepte  ber  2)rang,  mitju= 
teilen,  loaS  in  ihm  mar,  311  retten,  311  fjelfen  unb 
3um  Sßater  ̂ u  rufen,  roo  immer  er  tonnte,  bas  febon 
anbrcd?eube  Weicp  ©otteS  ;u  prebigen.  ̂ ie  bureb 
fein  perfönlicbeS  ©irfen  eintretenbe  Diotrocnbiafeit 
eines  »erfönlicben  SRtttelpunftes  für  bie  ficb  cjcftaU 
tenbe  ©emeinbe  fon  ©otteStinbetn  entlodte  ibm 
aan3t>ou  felbft  ba§  begeiebnenbe  Sort,  butcb  baä  ßt 
ficb  fdbft  unb  ben  Seinen  mie  bem  gangen  SBoße 
bie  Stellung  feiner  ̂ ?crfon  ju  ber  5Heicp§gemeinbe 

©otteS  oerftanblid1  madjen  tonnte.   StuS  bem  ©es 
muntjein  feiner  ©otte-MobnfdHift  erzeugte  fid?  ipm 
unoermeiblidj  baS  SBerou|tfem  [eines  SKeffiaSberufS 
als  bie  ihm  allein  möglicpe  äsorftellungSform  für 
ba$,  toaS  er  mar  unb  toaS  er  eben  barum  wollte 
unb  molleu  mufUe.  So  nahm  et  baS  SBelenntniS 
feinet  Süngetgu  ihm  als  bem  SKefftaS  bin,  ba  eS 
uuu  evftenmal  fid)  aufuuie,  mie  überrafdjt  über  ben 
munberbar  treffenben  ßinblid  in  baS  ©ebeimniS 
feineS  Innern,  als  eine  unmittelbare  Offenbarung 
beS  ̂ aterS  im  öhnmel,  oanad)  als  notroenbige  s^e- 
bingung  beS  (SintrittS  in  bie  ©emeinfepaft,  von  ber 
er  tbatfdcblicp  ber  HUittelvuntt  mar.  ̂ uletU  tritt 
er  offen  »or  allem  öolfe,  \a  mit  abficptlidper  l'lu 
lepnung  an  altteftamentlicpe  Sorbilber  als  ber  fltef- 
fia§  auf  unb  bleibt,  im  feften  Vertrauen  auf  ben 
SBetftanb  beS  SSaterS,  bei  bem  SBetenntniS  feines 
iUeffiasberufs,  aueb  ber  oberften  geiftlidpenSebörbe 
in  3erufalem  gegenüber,  bie  ihn,  mie  er  DorauS 
raupte,  bafür  alS  ©ottesläfterer  in  ben2ob  fdndte. 
(Sr  ift  feiner  Sadie  fo  unerfduitterlid)  gemif;,  bau 
er  freubig  aud)  Seiben  unb  Scbmadi,  ja  ben  Sßer= 
breepertob  am  Äteuje  auf  ficb  nimmt:  ber  SJater, 
beffen  Seid}  311  rjerlünben  er  gefommen  ift,  mirb  ihn, 
bas  mufi  er  ermarten,  um  bie  Sacpe  biefes  IReicbS 
binaussufübren,  aud)  non  ben  2oten  ermeden  unb 
l;errlidj  3urüdfül;ren. 
©egenüber  ber  unerfepöpflieben  ©röne  biefes 

Selbftbemufjtfeius,  bie  in  fiep  felbft  bie  Sürgfcbaft 
trägt  für  bie  blcibeub  grunblcgenbeSebeutung  feiner 
^Jerfon  auf  jebe  erbenflid) e  3nfunft  ber  rcligtöfeii 
entrotdlung  ber  9Jienfdil)eit  hinaus,  märe  es  Hein 
tiep,  über  etmas  mehr  ober  meniger  r»on  äußern 
biogr.  3iacbricbten  über  feine  Sdndfale  unb  SDpaten 
ficb  3u  ereifern.  Siefes  Selbftbemufjtfein  ift  lein 

llJcptims,  möcpten  noep  fo  Diele  ß'h^elpeiten  feines 
Sebens  in  mpttnfcpen  S^ebel  gepullt  ober  burd)  ok 
leljrtjafte  S)id)tung  in  ber  ©emeinbe  binguaetban 
fein.  3lucb  biefe  DJcptben  unb  Siditungen  felbft  finb 
in  iprer  Sebönbeit  nur  ber  Otefler  cineS  SebenS,  bas 
meit  reieper  unb  größer  mar,  als  eS  bie  fromme 
^bantafie  jemals  fid)  ausmalen  fann. 

S)cr  äuf?ere  Oiabmen  feiner  £ebenSgefd)icpte  bc= 
jeiebnet  faft  nur  bie  Stelle,  mo  er  auftrat,  um  ben 
©efdnden  ber  9ftenfcpbeit  neue  SSabnen  3U  Weifen. 

(5'in  armer  ̂ immermannSfobn  aus  1'iaurretb,  unter 
bürftigen  Umftanben  aufgemaebfen,  lebt  er  in  ftiller 
s^erborgenbeit,  bis  ber  ©eift  in  ipm  il;n  erft  311m 
Xaufmaffer  im  Sorban,  bann  3um  einfamen  Wad)- 
benten  in  bie  SÖüftc,  enblicb  mitten  in  baS  ©eroübl 
beS  SebenS  pine.infübrt.  3n  ̂ n  Doltreicpen  Um- 

gebungen beS  ©alildifdien  SeeS  tritt  er  mit  ber 
ißotfdjaft  Dom  ©otteSreicbe  auf.  ̂ erpältniSmäfjig 
turse  3eit,  Dielleid}t  nid)t  Diel  länger  als  ein  ̂ abr, 
3iet)t  er  peilcnb  unb  lebrenb  innrer,  3uerft  in  ben 
Stäbten  am  See,  banad>,  als  er  picr  menig  ©tau- 

ben finbet,  im  gangen  Sanbe  ©aliläa  bis  3U  ben 
©rengen  $bbnigienS  unb  SamarienS  bin  unb  er- 

regt bei  feinem  erften  -auftreten  eine  fturmartige 
SBemegung  ber  ©eifter,  balb  immer  peftiger  ange- 
feinbet  Don  ben  geiftlid)en  ̂ üprem  beS  33oilS,  gegen 
bie  er  bie  fdiärfften  Pfeile  feiner  9tebc  richtet,  Don 
ben  roanlelmütigen  33ollSmaffen  jejjt  angeftaunt 

j  unb  umlagert,  [cht  roieber  oerlaffen,  Dergefien  ober 
terfolgt.    9^ur  ein  Heiner  .^reiS  umgiebt  ipn,  feine 

1  jünger,  benen  es  Dcrgönnt  mar,  tief  in  fein  inneres 

j  3U  bilden,  unb  bie  in  guten  unb  böfen  Sagen  treu 
5u  ibm  pielten.  Gnblid),  als  bie  Gntfd)eibung  napt, 

!  fuept  er  biefe  felbft  am  Sifee  ber  tbeotratifcb en  2){ad)t 
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in  Smifolem  auf,  £>om  Solle  nod)  einmal  einen 
Stugenblid  jubclnb  begrübt  unb  bann  aufgegeben 
für  immer.  Zxofy  aller  ©efatjren,  bie  ib,n  umbräuen, 
IcEjrt  er  freimütig  im  Sempel,  jebem,  ber  it)m  nat)t, 
fd)tagferttg  9iebe  ftebenb.  3ulefet  uerraten,  gefaw 
gen,  gegeißelt,  Derl)öt)ttt  unb  al»  Serbredjer  »er* 
urteilt,  nürb  er  an  bie  rom.  Obrigfeit  ausgeliefert 
unb  al3  Slufrütjrer  an§  $reug  gefd)Iagen.  (€>.  Gl)ri* 
ftu»  unb  ©briftentum.) 

3ln  mistigen  neuem  Schriften  über  ba§  Seben 

"sefu  ogl.  <5afe,  2)a»  Seben  3efu  (Spg.  1829;  5.  Stuft. 18G5);  Straufs,  Sa»  Seben  ̂ efu  iritifd)  bearbeitet 
(2  Sbe.,  5tüb.  1835;  4.  Stuft.  1840);  SReanber,  3)a§ 
Seben  3efu  6f)rtfti  (&amb.  1837;  7.  Stulg.,  ©otba 
1873);  Sftenan,  Yie  de  Jesus  (Sar.  1863;  23.  Stuft. 
1893;  beutfd),  5.  Stuft.,  Spg.  1893);  Strauß,  2)a§ 
£cben  &\u  für  baZ  beutfdje  Soll  bearbeitet  (Spg. 
1864;  5.  Stuft.,  Sonn  1889) ;  Sd)teiermad)er,  Samte 
adjeSBerfe  (3(bteü.l,Sb.6,Serl.l864);  SBeigfäder, 
Unterfudjungen  über  bie  eüang.  @efd)id)te  (©otfja 
1864);  Mm,  ©efd)id)te  gefu  t-on  SRagara  (3  Sbe., 
3ür.  1867—72);  Sdjentel,  SaS  ßbarafterbitb  ̂ efu 
(4.  Stuft.,  3Bie§b.  1873);  $eim,  @efd)id)te  3efu  für 
treuere  Greife  überfid)tlid)  ergäbt  (2.  Stuft.,  3ür. 
1874);  Safe,  ©efd)id)te  3efu  (Spg.  1875;  2.  Stuft. 
1891);  SBittiden,  2)a§  Seben  3cfu  in  urfunbtidjer 
Sarfteltung  (Sena  1876) ;  S. SBeife,  2)a§  Seben  $efu 
(2  Sbe.,  Sert.  1882;  3.  Stuft.  1888) ;  Seßfcbjag,  £a§ 
Seben  ̂ efu  (2  Sbe.,  £alle  1885;  3.  Stuft.  1893). 

Sefu#=<5&riftuö=JEBtträeI,  f.  Stblerfam. 
SefttäMenet,  f.  gefuaten  be§  Zeitigen  öierofflj* 

mu». 
SefuS  9Jiaria,  Silberminen  bei  (Soncepcion 

(f.  b.)  im  merif.  Staate  6btf)uat)ua. 
5efu3=9iainen3feft,  ba§  am  gleiten  Sonntage 

nad)  Gpipbania  in  ber  rom.datb,.  ßtrd)e  feit  1721 
gefeierte  geft  ber  3tamengebung  3^fu._ 
Jesus  Nazarenus  Res  Judaeörum  (tat.), 
3efu3  Zxrad),  f.  Sirad).  [f.  I.  N.  R.  I. 
Set  (fpr.  bfdjett;  frg.  jais),  bie  bem  @ngtifd)en 

entnommene  Segeicbnuttg  für  ©agat  (f.  b.),  namente 
tid)  trenn  biefer  burd)  3)ret)en  ober  Sct/leifen  fabri£= 
mäfng  gu  Sd)mud,  knöpfen,  SRofenfrängen  u.  f.  tr>. 
verarbeitet  ift.  3fm  frang.  3)epart.  Stube  beftanb 

bi§  in»  17.  ̂ alirb.  eine  befonbere  3unft  üon'^et= :Uojentrangbred)»lern  (patenötriers  en  jais).  IJn 
SBürttcmberg  blül)te  früher  in  Salingen  unb  ©münb 
bie  ̂ etinbuftrie.  ©egenrodrtig  ift  2Bbitbß  in  SJorte 
it)ire  (ßngtanb)  al§  ©ett>innung§=  fotnie  at§  Ser= 
arbeitungSort  be»  3-  berühmt.  2er  fog.  unedjte 

3-  ift  febmarggefärbte»1  Hartgummi;  berfelbe  unter: fdjeibet  fid)  non  bem  cd}ten  burd)  fein  geringeres 
fpeciftfd)c»  @enüd)t. 

Setar,  Nebenfluß  ber  Sonau,  f.  ̂antra. 
^e  toi  tu,  3lnilinfd)tüar3  (f.  b.),  ba»  man  at§ 

3cidjentinte  für  2öäfd)C  anwenbet. 
Xcton  (frg.#  fpr.  fdjetöng),  ßrgeugniffe  ber  Tlüny 

fünft,  bie  ireber  31t  ben  (Setbmüngen  nod)  gu  ben 
JJiebaillen  gehören.  Urfprüngtid)  bienten  fte  al§ 
Hilfsmittel  beim  sJlcd)iten  auf  in  Sinien  abgeteilten 
böljernen  Brettern.  Sie  ätteften  %  tommen  in 
granfreid)  tu  ber  üJtttte  be§  13.3ab,rl;.  cor  unb  t>er= 
breiteten  fid}  t?on  l}icr  nad}  ben  Dtiebertanben  unb 
nad}  3)cutfd}tanb ,  wo  fte  Sol^U,  D^a i t  =  ober 
Rechenpfennige  genannt  würben,  öpdter  r>er= 
toren  bie  %  il;re  urfprünglia)e  Seftimmung,  unb 
nun  begeidjnct  man  mit  3-  bie  gat}lreicb,en  Warfen 
unb  3eid}en,  bie  für  bie  »erfdjicbenftcu  8>nede  (al§ 
Spielmarfen  u.  f.  tu.)  geprägt  »erben.    SBefonberS 

bie  9üeberlanbe  ftnb  reid}  au  berartigen  (Stjeug? 
niffen,  »on  benen  uamenttid)  bie  altem  burd}  bie 
iDiannigfattigfeit  unb  ©igenart  it)rer  3;ppen  in 
Iulturgefd}id}ttid}er  Se3iebungiBead}tung  r»erbienen. 
—  Sgl.  %  be  5'Orttenar),  Manuel  de  Tamateur  de 
jetons  ($ar.  1854);  31.  Diagl,  2)ie  JRed}enpfennige 
unb  bie  operatioe  S(ritb.metif  (in  ber  SSiener  «9tumil= 
matifdjen  3eitfd)rift»,  1887).  [Süd. 

Jettatura  (Gettatura,  ital.,  fpr.  bfd}e-),  f.Söfer 
Settcnftuocn  (sJUef  enftuben),  f.  ©anggräber. 
5cttt=fdjat5r,Dschiti-Schahar(«Sieben=Stäbte= 

Sanb»),  türf.  ̂ Benennung  bc§  oou  ̂ atub  Seg,  bem 
Sttalif  ©baft,  1865  im  fübiueftt.  Seite  be»  djinef. 
Surteftan  gegrünbeten  3teid}§,ttield)e§au§  ber  d}inef. 
Srooing  2;t}ien=fd)anman:tu  mit  ben  Stabten  Äafd)= 

gar,  ̂ engt^iffar,  ̂ arfanb,  ̂ tjotan,  Stffu,  Ä'ara- fdjar,  öamt  unb  Surfan  beftanb.  Sor  ber  gröfeem 
StuSbe^nung  feiner  Eroberungen  raurbe  otö  9teid} 
be§  ̂ atub  Seg  SIlti=Sd}ab,r  («Sed}»=Stäbte»)  ge= 
nannt,  nad)  Diiebertrerfung  be§  StufftanbeS  ber 
2)unganen  (f.  b.)  1879  unb  nad)  bem  Sobe  be»  $atub 
Seg  (f.  b.)  unb  feines  Sol)ne§  trat  ba§  ©ebiet  uueber 
unter  d)inef.  Sermattung.   (S.  Oftturfeftan.) 

%etnv,  f.  ̂turäa. 
Jeu  (frg.,  fpr.  fd)ö),  Spiel,  in  ber  Orgel  fomel 

mie  Regifter ;  J.  ä  bouche  (fpr.  bufdj),  Sabiatftimme ; 
J.  ä  ancb.es  (fpr.  angfd)),3ungenftimme;  grandjeu. 
plein  jeu  (fpr.  grang,  pldng),  ootte§  Drgetmert;  J. 
parti,  Streitgebid}t  in  ̂ omt  etne§  Skttgefange» 
bei  ben  Srooencalen;  begog  fid)  baSfetbe  auf  eine 

2iebe»frage,  fo'  t)ie^  e§  J.  d'amour  (fpr.  bamut)r); J.  de  paumes  (fpr.  pob,m),  Sallfpiet  (f.  b.);  J.  de 

mots  (fpr.  mob),  SBortfpiel ;  J.  d'esprit  (fpr.  befprit)), 
geiftreid)er  6'infall;  J.  de  Briscon,  f.  SriScon;  J. 
de  quinze  (fpr.  tängf),  f.  §ünf3et;n;  J.  de  treize 
(fpr.  trebf),  f.  Steigern. 

Jeudi  (frg.,  fpr.  fdjöbit}),  S)onner»tag. 
Jeunesse  doree  (frg.,  fpr.  fdjönefj  boret)),  b.  b. 

gotbene  ̂ ugenb,  Segeid)nung  für  bie  jungen  2Jiän= 
ner  ber  $arifer  Sourgeoifte,  bie  nad)  bem  9.  Zfytx-- 
mibor  (27.  ̂ uti  1794)  im  ©egenfa^  gu  ben  fog. 
Sansculotten  (f.  b.)  ftd)  einer  ftu^erb,aften  £rad)t 
bebienten  unb  at§  ütädjer  ber  Dpfer  ber  Sd)redenS= 

berrfdjaft  auftraten.  Sie  tr>aren  mit  Stbden  r>er-- 
feben  unb  banben  mit  ben  ̂ afobinem  auf  alten 
öffentlichen  Statjen  an.  %t)X  gübrer  mar  oa»  ̂ on= 
üent»mitgtieb  preron,  Rebacteur  be§  «Orateur  du 
Peuple».  dladj  Stbolf  Sdjmibt  («Sarifer  3^ftänbe 
tt3ät)renb  ber  9ier>olutton§gett  »on  1789  bi§  1800», 
Sb.  1,  Sena  1874)  fotl  ber  Stugbmd  J.  d.  jebod) 
erft  fpäter  gur  Segeid)nung  jener  Sortdmpfer  ber 
^onterreootution  gebräud)lid)  geroorbeu  fein,  fyfyt 
begeid)net  ber  3lu»brud  bie  reichen,  oergnügung»; 
füd)tigen  jungen  DJcänner  einer  ©rofeftabt. 
Jeux  floraux  (frg.,  fpr.  fd)ö  ftorob.,  b.  i. 

Slumenfpiete) ,  bie  poet.  SBettfdmpfe,  bie  311  Sou- 
loufe  unter  bem  Sorft^e  ber  Academie  des  jeux 
floraux  ftattfanben.  ̂ b,re  6ntftet)ung  reid)t  tn§ 
14.  %ai)x\).  3urüd.  Gine  3tngat)t  Sürger  oon  £ou= 
toufe  fud)te  ber  gefundenen  Soefte  ber  2roubabour§ 
(f.  b.)  burd)  Stiftung  einer  poet.  ©efettfdjaft  aufs 
gut)ctfen.  Sieben  berfetben  (Sept  trobadors  de  To- 
losa)  entboten  1323  in  einem  poet.  ßintabungsbrief 
alle  jjreunbe  ber  «fröt)lid)en  Äunft  ober  2Biffen= 
fdjaft»  (gay  saber)  auf  ben  1.  2Jtai  1324  gu  einem 
poet.  SBettftreite  nad)  Soutoufe,  bei  meldjem  bem 
Sieger  ein  Srei3  unb  ber  Sitel  eine»  «Softorä  ber 
fröt)ltd)en  SBiffenfdjaft»  »erbeifjen  mürbe.  Strnaub 
Sibal  be  Saftclnaubarp  geftann  ben  Srei»,  ein 
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golbenc*  Seilten.  1325  tonftituierte  fid)  bie  ©e= 
jellfd\iit  als  Consistori  de  la  gaya  Bciensa  mit 
einem  Renaler  mit*  jieben  SWanteneborS.  L355 
würben  cie  Greife  um  eine  toilbe  Sftofe  jür  ba£  befle 
Stroenteä  ober  $aftoure(Ie  unb  um  eine  [Ringels 
blumc  für  t  tanjlieb  öermeprt;  jurSTuf» 
munterung  bet  Jüngern  Runftgenoffen  biente  eine 
Seite,  alle  brei  Don  Silber,  bem  Irrwerber  beä  erften 
Sßreijed  mürbe  aufierbem  bei  Jitel  SBaccalaureuS 
unb  bem  aller  brei  greife  bei  3Xtel  Tottor  ober 

SRetftei  (maestre)  erteilt.  (SBgt  ©atieu-'Jlruoulb, Monuments  de  In  litterature  romane,  publies 
Bons  1.  de  l'Academie  des  jeux  floraux, 
8  öbe.,  Joulouie  1841—51;  Las  joyas  dcl  gay 
saber,  ba.  oon  Stallet,  ebb.  1849.)  2tud)  in  Sata* 
lonien  unb  Siragonien  bilbeteu  fid)  gegen  (fnbe  bei 

hvb.  Aiiialgciellicbajteii;  Die  |u  Barcelona 
verteilt  no$  gegenwärtig  jäbriidi  iUumeupreife. 
9lad)  bem  Berluft  ihre«  Sßalafteä  mir  ©artenä  in  ber 
bei  einer  Belagerung  gesteiften  Sluguftineruor= 
ftabt  Don  Jouloufe  hielt  bxe  iDhttteraefeQf(^aft  ihre 
Siuungen  im  Stabtpaufe  big  1484  fort. 

SU»  m  bieiem  Aahre  bie  ganje  (rmriebtung  in 
©efahr  mar  ju  ©ruube  Ul  geben,  belebte  eine  Sür* 
vierin  von  Soutoufe,  Slemence  oiaure,  fic  burd)  2tn= 
fcbafjuug  neuer  foftbarer  sl>rei»blumen  unb  burd) 
eine  reiche  teftantentarifebe  Stiftung,  unb  bie  ©efell- 
jebaft  nahm  nun  ben  tarnen  J.  f.  au.  Slbcr  ber 
Überfluß  fterte  bie  Verfolgung  be3  3med3  ber  @e= 
fellidjait.  t>aS  Stiftungäoermögen  würbe  in  geften 
oerpraßt,  m  ©efebenten  an  bie  SJcitgticber  bergeubet, 
fobafe  enblid)  ber  SUabemifer  Satoubüre  bon  £ou= 
loufe  Subtoig  XIV.  um  Umgeftaltung  ber  ©efell= 
febaft  in  eine  SUabemie  bat.  2ll§  foldje  führte  fie 
feit  1695  ben  tarnen  Academie  des  jeux  floraux; 
ber  Äönig  ernannte  ihr  einen  Ranker,  35  Maiute- 
neurs  ober  sJUd)ter  unb  20  Maitres.  1773  würbe 
ba§  Kanzleramt  abgeschafft,  baS  Siegel  ber  ©efelt= 
febaft  einem  beftänbigen  Setretär,  ba*  Sßräfibtum 
einem  alle  brei  iUonate  unter  ben  lUitglicbern  burd) 
ba§  2oe  gewählten  Moderateur  anüertraut.  2)iefe 
6inrid)tungcn  haben  jtdj  faft  unücrdnbert  bi§  beute 
erhalten  unb  nur  burd)  bie  dteoolutionsftürme  oon 
1790—1806  eine  Störung  erlitten.  2>a3  feit  1696 
erfdjeinenbe  «Recueil  anuuel  de  l'Academie »  er= 
litt  um  lToo— .;  unb  L790— 1806  Unterbrechungen. 
(Sgl.  vt>oiteoin  Sßeitaot,  Memoires  pour  servir  ä 
l'histoire  des  jeux  Huraux,  2  Sbe.,  Soutoufe  1851.) 
(Sine  jüngere  (*ntwidlung»pbafe  ber  J.  f.  finb  bie 
jährlichen  poet.  gjefte  fübfranj.  Stäbte,  bei  benen 
befonbero  m  fübfran;.  SJiuubarten  bidbtenbe  Sänger 
(Felibres,  f.  b.)  mit  litterar.  (Srjeugniffen  um  3Mu= 
men  u.  a.  greife  fid)  bewerben.  —  Sgl.  93öbmer, 
2)ie  prooencal.  Soefie  ber  ©eaentoart  (.v>alle  1870); 
Scbwau,  S)ie  ©ntftepung  ber  33(umenfpiele  (in  ben 
«^reup.  3abrbüdjern»,  Söb.  54,  1884);  Spabaneou, 

Origine  et  etablissement  de  l'Academie  des  jeux 
floraux  (SToutoufe  Lv- 

3cucr.  l)  Satt,  obne  bie  Stobt  g.,  im  olbcnb. 
SBermaltungäbejirt  Dlbenburg,  hat  355,28  qkm, 
(1890)  318  I  mannt.,  16001  weihl.)  (5\, 
barunter  1U7l'  >tatholiteu  unb  58  o^raeliten,  24 
©emeinben  unb  59  Sauernjdjaften.  —  2)  Stabt 
unb  öauptort  beä  2tmte3  ̂ .  fomie  beS  fyvcv- 
lanbee,  \'.)  km  r-on  ber  iliieere-Huite,  am  Siel» 
tief,  einem  nad)  bem  öafen  oon  öoofftel  (f.  b.) 
fflbrenben  Sanol,  an  ber  Öinie  3Bilbelm§b,aoen= 
SBütmunb  unb  ber  Nebenlinie  3- :  Karolinenfict 
(184km)  ber  Clbenb.  (sifenbaljn  unb  ber  v^eben= 

23ro(ff)au»'  ficnoeriQtioni--2cjifon.    14.  2tufl.    IX. 

tinie  Oinben -,\.  (81 ..-.  km)  ber  Ineuü.  Staatäbabnen, 
Sib>  eine?  älmteä  unb  2lmtSgerid)t3  (Sanbgerid)t 
Ctbeuhirg),  hat  (1890)  5189  (2418  mannt.,  2771 
weibl.)  S.,  barunter  147  ßatpoliten  unb  219  3^; 
raeliten,  ̂ oftamt  erfter  Klaffe,  Setegrapb^,  in  ben 
Einlagen  ein  SDentmat  bei  hiev  geborenen $iftoriter8 
}}r.  6br.  Sdiloffer,  eoang.  unb  fatl).  Kirche,  eine  Sb= 
nagoge,  ein  Sd)u>^  mit  einer  funftooll  gefd)ni|ten 
Scrfe  (16.  Sabrt).)  im  2lubieir,faal,  StatpauS,  So= 
pplenftift  i.Urantenbaiiv)  unb  ein  grofiherjogl.  Ü)la= 
rienapmnaftum,  157.".  aegrünbet  (Sircftor  Stein* 
oortp,  15  Beßrer,  8  Klaffen,  142  Söjüler).  Sie  prot. 
$ird)c  enthält  baZ  in  Rünftlerfreifen  betamtte  (5bo 
aBiemtensSrabmaL  21n  Stelle  ber  1536  erbauten 
geftungSmerte  finb  Sromenaben  angelegt.  S)er  ©e= 
werbfleife  erftredt  fid)  befonber»  auf  sJBollfpinneret, 
ßeberbereitung,  Färberei  unblBrauerei.  Seröanbel 
f  owie  bie  Sfcrbc*  unb  SRinboiebmärtte  finb  bebeutenb. 

Xa§2!cber^anb,  ein  Seil  be§  alten  3'ric§lanb§, 
bilbet  nod)  jebt  eine  eigene  öerrfebaft  (Grbberr= 

fd)aft  %.).  G'»  beftet)t  nun  größten  Jeile  au§ 
frmttbarcr  üJiarfcb,  welche  burd)  Sd)leufen  ent= 
wäffert  unb  burd)  fünftlicbe  £eid)c  üor  bem  SOicere 
gefiebert  wirb.  §n  ben  erften  Sabrhunbertcn  wohn- 

ten bie  ©bauten  hier,  fpäter  wanberten  bie  ̂ riefen 
ein  unb  legten  2)eid)e  an.  ̂ nfolae  ber  33ernad)= 
täffigung  entfrembete  fui)  ba-3  Sanb  bem  jReicbe  unb 
bilbete  uuei  ber  fieben  Seetanbe  ber  fog.  §nefifd)en 
iHepubtit,  nämlid)  Luftringen  fowie  öftringen  unb 
Söangcrlanb,  weldje  1359  in  bem  ."oäuptling  Gbo 
Söiemlen  ein  gemeinfameS  Oberhaupt  erhielten  unb 
mit  bem  gemeinfamen  -Kamen  %  unter  biefem  öerr= 
fd)ergcfd)led)t  blieben,  bi§  bie  Grbtod)ter  iDtaria, 
bie  ihr  £anb  1532  bon  5?arl  V.  ai§>  öergog  bon 
Trabant  ju  Sehen  nabm,  basfelbe  1573  teftamem 
tarifd)  an  ben  ©rafen  Johann  XVI.  oon  Dibcnburg 
üererbte.  3)e§  le^tern  Sol)n,  Slnton  ©üntber,  mit 
bem  baZ  alte  olbfnb.  ,\3au§  1667  auSftarb,  ber= 
machte  baZ  £anb  feinem  fed)wefterfohn,  bem  ̂ ür= 
ften  3°ba"n  bon  2lnhalt=3^'bft.  93ei  bem  2lu§= 
fterben  biefe§  Saufet  1793  fam  e<B  al»  Kuntellehn 
an  bie  itaiferin  Katharina  II.  r»on  9tu|lanb,  eine 
geborene  Srinjeffin  bon  2lnbalt-3erbft,  bie  bier= 
buret)  Sib  unb  Stimme  auf  bem  3)eutfd)en  &leid)ä= 
tage  erhielt.  Kaifer  2tleranber  I.  trat  e§  1807  im 
Silfiter  ̂ rieben  an  ̂ ollanb  ab\  1814  würbe  e§  nim 
©rofcbe^ogtum  Dlbenburg  gefd)(agen.  —  Sßgl.  DoU* 
mann,  ®efd)id)te  ̂ ebertanbö,  in  bem  3icüerfd)en 
^alenber  oon  1797—1807;  SBßfe,  Sag  ©rofeberjog= 
tum  Dtbenburg  (Dlbenb.  1863) ;  Stmmcrlanb.  lieber* 
lanb  im  ©rofehenoatum  Clbcnburg  (Schlegw.  1865) ; 
Sßornfanb,  Surser  Slbri^  ber  ©efd)id)te  ̂ eoerlanb» 
(Dlbenb.  1875). 

3ct>on$  (fpr.  bfd)ihw'ns),2Billiam  Stanleo,  engl. 
^bito^opt)  unb  Lationatöfonom,  geb.  1.  Sept.  1835 
in  Sioerpool,  ging  1854  nach  3luftratien,  wo  er 
bi»  1859  an  ber  S^ünje  in  Spbnep  angefteüt  war, 
grabuierte  1862  an  ber  Unioerfität  Bonbon  unb 
würbe  1866  jum  ̂ Jrofeffor  ber  Sogtt,  ber  2)corat= 
philofophic  unb  ber  9iationalötbnomie  an  Dwen§= 
College  in  2Jiand)efter  ernannt;  1881  legte  er  biefe 
^rofeffur  nieber.  (ix  ertranf  13.  2lug.  1882  beim 
SÖaben  in  ber  3Mbe  bbu  ̂ afting^.  33on  feinen  ia\)U 
reichen  Schriften  finb  bie  bebeutenbftcn:  «Pure 
logic,  or  tbe  logic  of  quality  apart  from  quantity» 
(1864),  «The  coal  question»  (gonb.  1865;  2.  Stuft., 
ebb.  1866),  «A  lecture  on  trades'  societies»  (1868), 
«The  theory  of  political  economy»  (ebb.  1871; 
3.  Stuft.  1888),  «Money  and  the  mechanism  of 
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oxchange»  (1872;  4.  Muff.  1878;  beutfd)  als  33b.  21 
ber  «internationalen  imffenfcbaftlicbeu  Sibttotbet», 
2pj.  1876),  «The  principles  of  science»  (2  Sbe., 
1874;  2.  Stuft.  1879),  «Studies  in  deductive  logic» 
(1880),  «The  State  in  relation  to  labour»  (£onb. 
1882)  unb  «Methods  of  social  reforcn  and  other 

papers»  (ebb.  1883).  3-'  SBittoe  gab  feine  «Letters 
and  Journals»  (2onb.  1886)  beraub. 

%etüpatotiia,  ruff.  Stabt,  f.  @upatoria. 
%et)pote,  engl.  Scbreibung  für  Sjcbaipur  (f.  b.). 
^etjfulmctc,  engt.  Schreibung  für  Sfcbaifab 

mir  (f.  b.). 

Scj  (for.  jefcb),  2boma»£bt,ob.,$feubonpmbes' 
poln.  fccbriftftellei»'  Sigismunb  DJültoroffi  (f.b.). 

Segbefteb,  f.  Brufen  (Sb.  5,  S.  543a). 
^cgbegcrb,  f.  3e§begerb.  [S.  77b  fg.). 
Scgib  (3ef  ib),  9tatne  »on  6halifen  (f.  b.,  Sb. 4, 
Serben  (Sejiben,  gcfibiS),  bie  Stnbängcr 

einer  religiöfen  öette,  bereu  Sefenner  fid)  auf  beut 
©ebirge  Sinbfdjar  in  2Refopotamien  angefiebelt 
baten.  $bre  Religion  beroatjrt  überrefte  alten 
^eibentum§  in  mobammeb.  unb  cbriftt.  Umbeutung 
unb  ift  bemnad)  ein  ©emifd)  üerfihiebenartiger 

rellgiöfer  Gtemeute;  befonber»1  üerbreitet  ift  ber 
©taube  an  Räuberei.  Sie  Gntftebung  beruftem 
fette  fällt  nacb  bem  Serid)te  armenifcber  ttird)cn= 
biftorifer,  ttelcbc  fie  mit  ben  -Kamen  s$olithäer 
ober  Sbonbratier  begetdmenunbfürSlbtrünnige 
ber  armenifcben  Strebe  baltcn,  in  bie  Sftitte  be§ 

9.  3>abrb.  Sie  3-  fel'bft  ebren  al»  tbren  Stifter einen  Siheich  ̂  eg ib ,  ber  mit  bem  gleidmamigen 
£)ma}iabend)aUfen,Sobn  bes"  2fto,aftriia/  tfcenttfigiert wirb;  ibr  berüorragenbfter  ̂ eiliger  ift  ber  nüe  ein 
Stbgott  betrachtete  Scheid)  2lbi,  beffen  ©rabftätte 

ein  großer  6*l;ren  teilbaftiger  beitiger  Ort  ber  $.  ift, 
bei  tuetebem  ein  jäbrlidie»  ̂ ilgerfeft  abgebalten 
roirb.  Sie  3-  Derbergen  ibre  religiofen  ©ebräud)e 
ängfttieb  r»or  im  Sjremben;  befonber»  gilt  bieg  t>on 
ibrem  in  Salefcbbcfinbticbenßentralbeiligtum,  einem 
großen  meredigen  ©ebäube,  toorin  ibr  beitigfte» 
fcümbot,  bie  gigur  eine»  auf  einem  Kanbeiabev 
ftebenben  Sogel§,  ben  fie  2)t  e  l  e  t  Z  a  u  § ,  b.  b.  «ßngel 
Sßfaubabn»  nennen  unb  mit  bem  Satan  ibentifi= 
gieren,  jur  Serebrung  auägeftettt  ift;  baoon  tjaben 
fie  aud)  ben  -Kamen  üteufelsanbeter  erbalten. 
3>br  geifttiebes  Cberbaupt  ift  ber  Scbeid)  ©bän, 
beffen  Si£  nid)t  weit  oon  £atefcb,  in  Saßbti,  nörbltd) 
r»on  -Diofül  auf  betn  2Bege  nacb.  Stmabia  ift.  Sie 
3abl  ber^-  mirbauf  2— 300  000  angegeben.  —  Sgl. 
£aparb,  Nineveh  and  its  remains  (2Sbe.,  Sonb. 
1849;  beutfa)  2p3.1850);  Discoveries  inthe  ruins 
of  Nineveh  and  Babylon  (£onb.  1853);  2ftenaut, 
Les  Yezidis.    Les  adorateurs  du  feu  (^ar.  1892). 

^esiträ,  b.  b-  Schöpfung,  urfprünglicb  in  ber 

rabbinif  eben  Sitteratur  ber  9kme  bes"  1.  33u<he»  SJiofe 
(grob,  ©enefi»).  Sag  fog.  Sud]  (Sepber)  %, 
ba§  oon  einigen  bem  Satrtardien  Stbrabam,  tion 
anbern  bem  Slfiba  (1.  $ab,xb,.  n.  @br.)  gugefebrieben 
roirb,  ftammt  nad?  Spradje  unb  ̂ beengang  au» 
bem  7.  ober  8.  Sabrl).  n.  Qfyx.  S§  bat  jutn  fyvtd, 
bie  Sihöpfung  in  ibren  mannigfachen  @rf<heinun- 
gen  (^abtentombinationen  unb  Sucbftabenpermu= 
tationen)  at§  (Sinbeit  bar3uftetlen,  mie  fie  auf  ben 
32  5öei§beitsmcgen  (22  Sucbftaben  be§  bebr.SUpba* 
bet»  unb  10  3abten)  bureb  ben  göttiieben  SBilten, 
ber  fieb  gugteieb  at§  2Bort  unb  Scbriftbitb  mant= 
feftiert,  entftanben  ift.  Sie  erfte  2tu§gabe  mit  fünf 
Kommentaren  erfebien  2)iantua  1562.  ̂ n  ba§>  Satei= 

nifebe  würbe  e§  mebrfacb  überfefet,  mit  ß'rtäuterum 

gen  tton  S.  %  Dtittanget  (Slmfterb.  1642),  in  t>a» 
Seutfdbe  Don  HJießer  (2p3. 1830),  ins  ßngtifebe  t>on 
%  Hatifcb  (9ieuporf  1877).  —  Sgl.  Hamburger, 
9ieatcncptlopäbie  für  33ibel  unb  2atmub,  Stbteit.  2 
(Streife  1883). 

Scjo,  bie  novbl.  öauptinfet  Don  ̂ ipan,  f.  ̂effo. 
Styättft,  engl.  Scbreibung  für  Sfcbbanfi  (f.b.). 
gering  (fpr.  jebring),  Sftub.  »on,  ̂ urift,  geb. 

22. 2tug.  1818  pSturicb  in  Dftfriegtanb,  ftubierte  in 
Öeibelberg,  SRüncben,  ©öttingen  unb  Sertin,  babili^ 
tierteftcbl843in33erlin,tt)urbel845orb.$rofefforin 
Safet,  1846  in  jRoftodE,  1849  in  Kiel,  1852  in  ©iefcen, 
1868  in  2Qien  unb  1872  in  ©bttingen.  Sei  feinem 
ätbgange  non  2öien  mürbe  er  com  5?aifer  Don 
Öfterreid)  in  ben  erbtieben  Stbelftanb  erboben.  @r 
ftarb  17.  Sept.  1892  in  ©ottingen.  %.  befafj  eine 
meifterbafte  SarfteliungSgabe  unb  raupte  fetbft 
ben  fpröbeften  furift.  Stoff  fo  ju  geftalten,  bafe  er 
aueb  für  ben  niebt  furiftifd)  gebilbeten  Sejer  ̂ ntereffe 
bietet.  Sein  ̂ auptoert  ift  ber  «©eift  be§  röm. 
Dlecbt»  auf  ben  oerfdnebenen  Stufen  feiner  ßntoid= 
tung»  (2pj.  1852—65 ;  4.  u.  5. 2tufl.  1878—91,  3  Sie. 
mit  SRegifter).  Stu^erbcm  f ebrieb  er  namentlid) :  «2tb= 
banbtungen  au»  bem  röm.  3tecbt»  (2pj.  1844), 
«6iüilredit»fälte  obne  Gntfd)eibungen»  (ebb.  1847; 
6. 2tufl.,  Scna  1892),  «über  ben  ©runb  be§  SScfigeS? 
febubeä»  (2. 2tuf(.,  ebb.  1869),  «Sie  SuriSprubenjbeg 
täglicben  SebenS»  (ebb.  1870;  9.  Stuft.  1893),  «Ser 
Kampf  ums-  Sftecfet»  (SDien  1872;  10.  Stuft.  1891), 
«Ser  3iDecf  im  9ted)t»  (2  Sbe.,  Spj.  1877—83; 
3.  Stuft.  1893),  «Sermifcbte  Scbriften  jurift.Snbalts» 
(ebb.  1879),  «Sa»  Jrintgelb»  (Sraunfcbm.  1882; 
3.  Stufl.1889), «S(her3  unb  Grnft  in  ber ̂ urigprubenj» 
(1.— 3.  Stuft.,  Sps.  1885 ;  4.  Stuft.  1892),  «©efammelte 
Stuffätje  au»  ben  3at)röud)ern  für  bie  Sogmatit 
bei»  beutigen  röm.  unb  beutfeben  Sriöatred}t§» 
(3  SBbc,  3ena  1881—86),  «Ser  Sefi^miüe.  3u' 
gletcb  eine  Kritit  ber  betrfd)enbeu  jurift.  SDtetbobe» 
(ebb.  1889).  —  Sgl.  3».  be  3onge,  3tub.  non  3. 
(Sert.  1888);  St.  SWetfel,  %  ron  3.  föena  1893). 

^etitiQ^-i^ctinianai,  f.  Nabelte  gum  Strtitel 
^ebn=  unb  ÜJloorfolonien  (SBb.  6,  S.  629). 

Stbc,  'filufy  in  SeutfcbCftafrifa,  f.  ̂angani. 
Sicht  (fpr.  jttfdnbn).  1)  Sejirf S^ouptmannf dt>afi 

in  Söbmen,  bat  818,60  qkm,  (1890)  102486  (49422 
mannt.,  53  064  ireibt.)  meift  fatb-  C3ecb.  6.,  14  515 
Käufer,  23435SEobnparteien  in  174©emeinben  mil 
262  Drtfcbaften  unb  umfaßt  bie  ©eriebtäbejirte  % 
£iban,  9ieu=s$ata  unb  Sobotta.  —  2)  3-,  beutfd 
©itfebin,  ©tobt  unb  Si&  ber  Segirt»bauptmann 
febaft,  an  ber  Siblina,  in  276  m  £öbe,  an  ben  Siniei 
^.--SBoftromef  (18  km)  ber  Öfterr.  5iorbtneftbabn  unt 
Jtimburg^.  (46  km)  ber  Söbm.  Kommergialbabnen 
Sife  einer  ̂ inansbegirtgbirettion,  einel  Üreis=  unl  j 
eine§  Se3irt»gerid}t§  (286,i5  qkm,  55  ©emeinben 
78  JCrtf cbaf ten,  33  562  cjed).  G.),  eine§  öauptfteuer 
amte»,  beftebt  au»  ber  3ttt=  unb  9teuftabt,  ber  2Bal 
bi^er,  öoliner  unb  Srager  Sorftabt  unb  bat  (1890 
8457  meift  ejeeb.  6. ,  in  ©arnif on  (573  Oftann)  bo; 
3.  Satailion  beg  74.  Infanterieregimente  «Treiber 
oon  Souoarb»,  ̂ 5oft,  5tetegrapb,  foböne  1655  üoH 
enbete  Setanatetircbe,  ferner  ein  ebematige§  3e 
fiiitentotlegium,  jefet  Kaferne,  ein  ejeeb.  Staate 
obergpmnafium,  eine  C3ed}.  StaatSunterrealfcbule 
C3ecb.    2ebrerbilbung§anftatt,    geruerbtiebe    gort 
bilbungäfdjule  unb  lanbnnrtfcbaftlicbe  3Binterfcbulc 
eine  Sürger=  unb  5  eseeb.  Sotfgfcbuten ;  gro^e  Sudex 
fabrit,  $apiertt?aren=,  Äartonnagen:,  Sobaluaffei 
fabriten,  Srauerei  unb  ftarfe  ©etreibemärtte.  "So 
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ber  ehemaligen  SBefeftigung  ift  blof.  ba3  -^albi^er 
^bcr  übrig  geblieben.  —  3«  lv"ai*  emß  bi*  $aupt' ml  ftefibenjftabt  beä  ftergogtumS  gftieblanb,  iinb 
©aüenftein  erbaute  bort  1623  30  ein  prad)tvolle» 
Sdjloj},  ba8  iciu  bem  Aürfteu  JrauttmannSborff 
gehört.  SRad)  ber  (Singiebung  bet  SBallenfteinfdben 
©üter  Kam  y.  tn  ben  ©eneral  Siefenbacp,  fpätcv 
an  ben  Olafen  Sternberg  unb  bann  an  bie  „yürften 
XrauttmannSborff.  SRorbmeftltcf)  von  3.  ein  grof}= 
artiges  reifen  labvrintb,  bie  sl>rad)Otver  gel  Jen 
(431-  152  m). 

©efdncbtlid^  betannt  rourbc  5-  im  Seutfcbcn 
Kriege  von  1866  burdj  baS  treffen  vom  29.  yuni. 
Sie  5.  toteuf.  Sivifion  batte  Sefebl  erbalten,  ftd) 
in  ben  Öepfc  öon  ,V  )U  feneu.  ©eneral  vonSümp= 
ling  teilte  feine  »hafte  in  brei  Kolonnen:  bie  mitts 
lere  uahn  SJobulfd),  fddeiterte  aber  an  s-öraba,  >vab= 
venb  bie  lecbte  Kolonne  ben  £fterreid)ern  (1.  2lrmee= 
torr»,  ®raf  Slam:  ©alla»)  ein  fiegreiebeä  2BaIbge= 
redu  lieferte  unb  bie  linfe  ibnen  bie  Dttfdjaften  ßa« 
mej  unt?  Sileh  entrin.  Um  7V-2  Uljr  abenb§  nötigte 
ein  vom  ̂ elbjeugmeifier  Senebet  auf  bem  Sd)lad)t= 
felbc  eintreffenber  ©efebl  ben  Rronprinjen  von 
Sacbjen  unu  SSbbredjen  bc?  ©efeebt».  Ser  Kampf 
fd)lob  mit  ber(5rftürraung  ber  Stellung  amvl>rimpfin 

■  llbv  abenbS  turd?  bie  Sturmcomaagnien  be§ 
©eneralä  von  Jümpling;  eS  folgte  nodb,  ein  9cad)t-- 
gefedbt,  an  bem  bie  inuvifdjcn  eingetroffene  3. Sivb 
fion  (von  SBerber)  teilnahm  unb  ba£  bie  ©cfangen= 
nabme  von  brei  öfterr.  "Bataillonen  in  jroei  getrennt 
ten  Strafjcngefecbten  in  3.  gur  golge  batte.  Sie 
Sadbfen  unb  £fterrcicber  verloren  über  5000  2Jcann, 
barunter  faft  2000  ©efangene,  bie  Sßreufjen  1500 
ÜRamt  Sa»  treffen  bci%  ermögtidücbie33ereini= 
gung  ber  Srften  unb  ̂ weiten  vreuf,.  2trmee  unb  ba= 
burdb  ben  Sieg  bei  Röniggräg  (f.  b.).  [©igue. 

Jig  (engt.,  fpr.  bfdngg),  Sans  unb  Sonftücf,  f. 
3>igat,  Stobt  in  Uftinbien,  f.  Stvarafa. 

^tjibot),  f.  Sidiamfcbeb=bfdn'  Sfcbibfdnbba'i. ^ijona  (fpr.  epidj-),  Stabt  in  ber  fpan.  Sßroöing 
Sllicante,  am  Sübfufse  ber  Sierra  EarraSgueta  unö 
am  Soft»,  bat  (1887)  6212  S.  unb  liefert  berübm= 
ten  donig,  ßonighicben,  i'iarüvan,  Seber  unb 
cdnihverf.  Sie  Stabt  liegt  in  einem  engen  Sfyale, 
lveUte»  im  3B.  brei  ßügel  beberrfeben,  auf  beren 
einem  nod?  ber  Slapturm  au»  alter  3eit  ftebt. 

3übi£'9ta0t  (b.  b.  StetnsßanbbauÄ),  SRcfibenj 
Sultan  Abb  ul^amibS  n.  in  Konftantinopel,  un= 
iveit  99efcbits£afd)  (f.  b.)  gelegen,  bilbet  ben  3Jtittel= 
punft  einer  ©ruppc  von  fßaläften,  Sanbbäufern 
unb  Maferuen  in  einem  au»gebclmten,  ummauerten 

'Harfe.  3™  3«  finbeu  alle  ̂ (ubienjen  ftatt  unb  jeben 
gfreitag  bie  Zeremonie  be3  Sclamlif,  b.  b-  be§  33c= 
fuebe»  ber  SDlofcbee  burdb  ben  Sultan  (gegentvärtig 
ber  von  vJlbt>  uU^amib  erbauten  §amibie  am  Gin* 
gange  in  bie  faiferl.  ©arten),  verbunben  mit 
Sruppenfcbau,  roelcbe  gu  ben  <£eben§roürbigfeiten 
ftonftantinopelä  gebt  [fd)tb. 
§tma,  m»tbii\ter  Rönig  von  ̂ ran,  f.  5)fcbem= 
imena  be  1«  ̂ rontcra  (fpr.  ct>i-),  ©tabt  in 

ber  fpan.  ̂ rovinj  Gabis,  in  romantifdjer ,  aber 
armer  ©egenb,  norbroartS  von  6an  9toque,  an 
einem  9iebenfluf5  beä  ©uabiaro,  bat  (1887)  8622  ß. 
unb  ein  alte»  maur.  Scblo^. 
Simcnc^  f.  3Rmene§.  [Aralia). 
SinfcnghJur^cl,  fooiel  roie  ©infengmurjel  (f. 
Sitftfcf ,  2lloiÄ,  geb.  21.  2lug.  1851 3U  <oronoro 

(Öronoo)  in  !öbt;men,  gegenmärttg  ̂ rofeffor  ber 
©efd}icb,te  an  einem  €taat«gpmnaftum  in  s$rag, 

ifiblt  ni  ben  beften  unb  frud)tbarften  Talenten  ber 
böbmifcben  biftor.  (5ruiblung.  ©eine  Stoffe  bilbet 
er  auöbcr  beimifAen  ©efdjicpte,  beren  bebeutcnbfte 
fDlomente  iut  in  feinen  S)icbtungen  abfpicgcln.  So 
ift  befonberS  ber  buffitifdben  Semegung  eine  grof>e 
Stomantrilcgie  «Sjotfc&en  ben  Strömen»  («Mezi 
proudy»),  bann  «<©egen  Sitte»  («Proti  vsem»)  unb 
bem  16.  gabrb.  bie  er3äblung  «3n  fremben  (bapr.) 
Tienften»  geirubmct,  iväl;rcnb  in  bie  3eit  ©eorg^ 
von  ̂ .obebrab  «?[Rarpla»  unb  «ßnbe  unb  2ln^ 
fang»  eingreifen.  Sie  traurigen  Reiten  be»  17.  unb 
18.  3abrb.  fd)ilbert  3-  i"  ben  SRomanen  «Sfaldci», 
«©ebirge»  unb  befonber»  in  ben  tragif*  n)trrungS= 
vollen  «%\ oblavci».  2tm  sablreid)ften  finb  3J8  Stoffe 
au»  ber  3eit  ber  nationalen  3Biebergcburt  ber  93öb- 
men,  fo  in  «g-  2.  2>^f»_,  «3kd)barn»,  «2lltmobifd)e 
Silber»  («Starosvetske  obräzky»)  u.  a.  2lud)  im 
2)rama  bat  ficb  3>.  mit  ßrfolg  verfudbt  («SSojnarfa», 
«Sie  Stiege»).  Seit«  «©efammeltcn  Sdbriften»  («Se- 
brane  spisy»)  erfdbeinen  feit  1890  in  ̂ ßrag. 

^itecef  (fpr.  -tfebeef),  öermenegilb,  9ütter  von 
Samofov,  flam.  sJted)t&bi)torifer,  geb.  13.  2lpril 
1827  ni  öobenmautb  in  335bmen,  ftubierte  in  s$rag 

■^Inlofopbie  unb  9led)te.  Seit  1853  Beamter  im öfterr.  Unterrid)t§mimfterium,  roarb  er  1883  3)lini= 
fterialrat  bafelbft.  @r  fd)rieb:  «über  (Sigentum§= 
Verlegungen  unb  beren  9iecr;t§folgeu  nad)  bem  alt= 
bßbm.  sJied)te»  (2ßien  1855),  «Sie  6d}tbeit  ber 
Röniginbofer  öanbfdjrift»  (ebb.  1862,  mit  feinem 
Sruber  ̂ ofepb),  «Sa§  flaro.  9kd)t  in  SSöbmen  unb 
aJläbren  bis  inba§  lS.^abrb-»  (c3ecbifd),3S3be.,^5rag 
1863  fg.),  «Gntftcben  cbriftl.  9ieid)e  im  ©ebiete  be» 
beutigen  öfterr.  i^aiferftaatel»  (SBien  1865),  «Sa§ 
9lecbt  in  SBöbmen  unb  ÜRäbren»  (1. 93b.  in  2  2lbteil., 
^prag  1867 — 89),  «Codex  juris  bohemici»  (11  2lb= 
teil.,  ebb.  1867 — 92),  «Svod  zäkoniiv  slovanskych» 
(«Sammlung  flatv.  33oli3gefe£e»,  ebb.  1880),  «An- 
tiquae  Boemiae  topograpkiakistorica»  (ebb.  1892), 
«Unfer  üteieb  vor  2000  3abren»  (äßien  1893). 
5i«ccf  (fpr.  -tfd)ed),  ̂ ofepb,  cded).  ̂ bilolog  unb 

fiitterarbiftorifer,  geb.  9.  Oft.  1825  ju  $oben= 
mautb  in  53öbmen,  33ruber  be§  vorigen,  ftubierte 
in  $rag  ̂ ßbdofopbie  unb  9ted}te,  trat  barauf  1850 
als1  ̂ Beamter  in  ba»  öfterr.  Unterrid)t§miniftcrium 
ein,  roar  1871  RultuSminifter  im  itabinett  §oben= 
roart  unb  lebte  feitbem  in  s$rag.  1875  roarb  er 
3um  ̂ ßräfibenten  ber  Söbmifcben  ©efellfd)aft  ber 
3Biffenfcb.aften  getväblt,  jugleid)  roar  er  feit  1878 
Üttitglieb  be»  böt}m.  2anbtag§  unb  feit  1879  aud? 
be§  öfterr.  SReubSralS.  6r  ftarb  25.  9cov.  1888  in 
^ßrag.  2ln  feine  amtlid}e  Sl;ätigfeit  tnüpfen  ftd) 
Scbriften  über  bie  rutl;en.  Sprache,  über  bie  gried). 
niebtunierte  $ird)e  in  Öfterreid),  ein  «.s3anbbucb 
be§Unterrid)t§=  unb  sJßrüfung§roefen§  in  Dfterreid)» 
(Sßien  1868).  öauptfäddid)  roibmete  er  fid)  aber 
ber  Grforfdjung  ber  Spradje,  Sitteratur  unb  ©e= 
fd)icbte93öl)men»  unb  veröffentlidjte  in  cjed^.Spracbe 
neben  einer  Gtbuograplne  unb  ©rammati!  eine 
«2lntt)ologie  ber  eseeb.  Sitteratur»  (3  93be.,  s$rag 
1858  —  61),  ein  «Sio=  unb  bibliogr.  Serifon  ber 
böbm.  Scbriftftelier»  (2  33be.,  ebb.  1S74— 76), 
«Hymnologia  bohemica»  (ebb.  1878),  2lu§gaben 
von  Slaboflaoä  «33öbm.  ©rammatif»,  Slavata» 
«9Jcemoiren»,  Äolbiug  «Söl^m.  Stabtredjt»,  Sali= 
mil»  «Gbronit»  (mit  3»vei  beutfeben  überfefeungen, 
^ßrag  1878;  in  «Fontes  reruui  Bohemicarum»,  III) ; 
ferner  mit  feinem  93ruber  öermenegilb  in  beutfeber 
Sprad}e:  «Sie  (5d)tl;cit  ber  Röniginbofer  §anb* 
febrift»  (ÜBien  1862);  eine  beutfdje  überfefeung  ber 

5S* 
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©ebid)te  btefer  unb  ber  ©rünberger  £>anbfd)rift 
(Jßrag  1879),  eine  Siograpbie  Slaoata»  (ebb.  1876). 
Gnblid)  beforgte  er  bie  Verausgabe  ber  SÖerfe  feines" Sd?n?iegerr>ater§  Saul  ̂ of.  Scbafarif  (f.  b.). 

%itccet  (fpr.  -tf  d?ed),  3°fepb,  ßonftantin,  flatu. 
£>iftorifer,  geb.  24.  ̂ uli  1854  in  SBien,  Sohn  be» 
vorigen,  ftubierte  in  Srag  ̂ 3btfofopbie.  9Tad)bcm  er 
bier  einige  3äi  Socent  ber  ©cfd)id)te  gen?efen,  begab 
er  fid)  ju  ard)h?alifd)en  gorfcbungen  nad)  Sfiagufa, 
roarb  1879  nacb  Bulgarien  berufen  als  ©enerab 
fefretär  be§  Unterrid}t»minifterium§,  n?ar  1881— 82 
bafelbft  Unterrid)tsminifter,  barauf  Sßräjibent  bes 
Unterrid)t<3rat3  unb  mad)te  fid)  um  bie  Entmidlung 
be§  bortigen  ScbuItDefems  febr  öerbient.  1884  über* 
nabm  er  eine  Sßrofeffur  ber  allgemeinen  ©efd)id)te 
in  -Prag  unb  mürbe  1893  als  'ijkofeffor  ber  flau?. 
2Iltertum§funbe  nach,  Sßien  berufen.  G'r  ueröffenb 
liebte  eine  «©efd?id?te  ber  Bulgaren»  (cjednfd?  unb 
beutfd),  Srag  1876;  »eruollftänbigte  ruil.  2lusgabe, 
Cbeffal878),  «Sa§Sppifon  be^beil.  Saöa»  (ferbifcb, 
Selgr.  1874),  eine  bulgar.  Bibliographie  (bulgarifd?, 
Söien  1872),  «Sie  Veerftraße  oon  Seigrab  nad? 
ftonftantinopcl»  (Srag  1877),  «Sie  Vanbelsjtrafjen 
unb  Sergroerfe  üon  Serbien  unb  Bosnien  im  Mittel- 

alter» (ebb.  1879),  «Sie  Se^iebungen  ber  9iagufaner 
3U  Serbien  1355—71»  (ebb.  1885),  «Steifen  in  93ul= 
garten»  (c3ed)ifd),  ebb.  1888),  «Sa§  ̂ ürftentunt 
Bulgarien»  (2öien  1891),  «Spomenici  srpski» 
(«Serb.  Urfunbenbud)»,  Selgr.  1892). 

Sfirotittf  (im  Sürfifcben  foniel  tt?ie  3n?aniiger), 
Sejas^jirmilif  (b.b.weif3er3u?an3iger),SUber  = 
'Dtebfcbibiel),  oonben  ©riechen  ijfofar  genannt, 
eine  SUbercouranrmünje  t>on  20  ©urufd)  ooer  türf. 
Siaftern,  im  ©en?idt  üon  24,055  g  unb  in  einer 
Reinheit  tton  830  Saufenbteilen,  fobafe  fie  (gunt 
Sreife  t?on  125  2)t.  für  1  kg  geinfilber)  für  2,496  3.1t. 
geinftlber  enthalt.  %.,  ̂ irmi  =  para  (=  20  Sara) 
ober  ̂ arimlif,  b.  b-  halber  (nämlid)  Siafter), 
beißt  ter  oiergigfte  Seil  be§  9Jtebid)itieb,  ebenfalls 
eine  ©itbermünje,  oon  berfetben  §|einbett  n?ie  Iegtc= 
rer  unb  oerbältuismäßigem  ©etoiebt,  alfo  ein  Stüd 

i?on  */s  ©erfdj  ooer  türf.  Siafter  =  0,062  9)t.  Steuer* 
bing§  nehmen  bie  türf.  Stegierungsfaffen  ben  $. 
nur  nod)  3U  19  SBiajrem  in  3at?lung. 

Siton  (fpr.  d)i-),  Stabt  im  Separtamento  San= 
tauber  ber  Stepublif  Columbia,  in  770  m  £öbe,  un= 
weit  red)ts  bes  3tio  Sogomofo,  bat  etiua  10000  C". unb  bebeutenben  Sabafbau. 

£$tulu,  Unter  Stebenflufs  bet  Sonau  in  9tumd'= nien,  entfpringt  auf  ber  Storbfcite  ber  Sransft)lr>a= 
nifeben  Silpen  in  Siebenbürgen,  burd)brid)t  biejelben 
bei  bem  engen  Sulfanpajj  unb  burd?ftrömt  bann  bie 
malad}.  Siefebene  juerft  nad)  S2B.,  bann  nad?  S. 
bei  (Sraiooa  »orbei  unb  münbet  gegenüber  9tabor>o. 
Seine  £äng_e  ift  336  km,  fein  ©ebiet  10598  qkm. 

^tftaattt,  ©ranatoarietät,  f.  SJoUtb- 
J.  Müll.,  hinter  ttuffenfcbaftlicben  Sierbenen= 

nungen  2tbfürjung  für  3o!;anne§  DJtüller  (f.  b.). 
J.  N.  R.  J.,  f.  1.  S.  R.  I. 
3oab,  bet  i;d}n?efterfohn  unb  Cberfelbberr  be§ 

Sonig§  Saino,  ein  oerfeblagener  unb  geraalttkv 
tiger  DJtann;  er  führte  uid?t  nur  2)ar»ib»  Kriege, 
fonbern  ift  aud?  auf»  engfte  in  S)at>ibs  ̂ amtlten- 
erlebniffe  t>erflod)ten.  Surcb  StbnerS  unb  Slmafa» 
(Jrmorbung  n?ie  burd)  Rötung  Mbfalom»  gegen 
2aoib§  Sefebl  hatte  er  fid?  SabibS  3otn  suge= 
jogen,  ber  fid?  jetod?  nid?t  offen  an  ibm  ju  räd?en 
iragte.  Serberblid?  n?urbe  ihm,  ba$  er  fid?  in  ber 
legten  3eit  Sar>ib§  an  ben  rechtmäßigen  2b,ron= 

folger  2lboma  anfebloß.  Um  feinen  Sbron  jju  fiebern, 
ließ  baberSalomo  nad)  feiner  Sbnmbefteigung  ben 
einflußreidien  OJtann  au§  bem  3öege  räumen. 

^oacfjim  (bebr.  Jojakim,  «^ebona  richtet  auf»), 
SSater  ber  Sunflfrau  DJtaria,  f.  Slnna  (bie  ̂ eilige). 
^oacbim  I.,  ihirfürft  r>on  53ranbenburg 

(1499—1535),  geb.  21.  gebr.  1484,  ältefter  Sobn 
be§  Hurfürften  ̂ obann  Cicero,  erbielt  burd)  ben 
33ifd?of  Sietrid?  t»on  2ehu§>  eine  gelehrte  @r3iebung, 
beren  aftrolog.  Glement  nid?t  obne  G'influß  auf  feine 
^ßolitif  geblieben  ift.  Gr  folgte  !aum  15jäl)rig  feinem 
3]ater  in  ber  Äuriuürbe  unt?  bemübte  fid?  namentlich 
burd)  blutige  Strenge  gegen  bie  3ablreid)en  abiigen 
5rieben»bred?er  foroie  burd?  Einführung  be»  röm. 
5tedn-5  (3oad)imfd)e  Äonftitution  uon  1527)  unb 
ÜJteugeftattung  bc§  oberften  tanbe§be^riicben  ©erid)t§ 
(.Hammergeridit)  eine  ftraffere  ftaatlid^e  Crbnung  in 
feinem  Territorium  311  febaffen;  aud?  bie  furfürftl. 
«3teformation»  ber  märfifd)en  Stänbe  biente  bem 

gleichen  gvoed.  S)abei  blieb  freilitb  t>a%  %'many- luefen  jemittet,  unb  aud)  ber  £anbfriebe,  n?ie  i>a* 
Stäuberleben  &oblhafe§  (f.  b.)  geigte,  o!;ne  genügen- 
ben  Sd)ug.  Sie  »on  3- 1506  gegrünbete  Unicer-- 
fität  granffurt  a.  D.  trat  halb  binter  SBittcnberg 
3urüd.  Ser9teformationSutber§  blieb  3-  geitlebens 
ein  abgefagter  J-einb;  er  arbeitete  foroobl  auf  tim 
9teid)§tagen  alg  burd)  Seilnabme  an  bem  fath. 
Sünbniffe  ron  1525  auf  il)re  geföaltfame  ltnter= 
brüdung  hin,  aber  er  üermod)te  tm  übertritt  feiner 
Settern  2übred)t  unb  ©corg  nid)t  gu  binbern,  unb 
feine  eigene  ©emablin,  Glifabetb  (f.  b.),  bie  febon 
1527  i>a§>  Slbenbmabl  unter  beiberlei  ©eftalt  nahm, 

entzog  fid?  bem  3orn  ibre§  ©emabt§  burd?  bie  S'hid)t 
nad)  Sad)fen.  $>.§  ßbebrud)  mit  ber  grau  be§  Ser= 
liner  Bürgert  §an^  öornung  brachte  ibm  überbiee 
heftige  perföntid)e  Singriffe  r»on  feiten  2utb,er§,  ber 
fid)  biefer  Sache  annabm.  SBie  bie  Dteformatiou 
ihm  feine  gamiliennerbinbung  jerftörte,  fo  brachte 
ihm  feine  üteid)§politif  aud)  f ouft  feinen  ©en?inn ;  im 
Äampf  um  bie  ßaiferinabl  1518—19  auf  frang.  Seite 
unb  nod?  fpäter  meift  ohne  eigene  Hoffnung  auf  bie 
•Rrone,  fud)te  er  fein  öeil  im  engften  2tnfchlu|  an 
ben  föaifer,  ber  ihn  namentlid?  burd)  Sd)mä(erung 
ber  branbenb.  Sehne=  unb  ßrbanfprüd)e  auf  Som= 
mern  unb  Sd)le§mig^olftein  feine  Ungnabe  batte 
füblen  (äffen.  Slber  e»  gelang  ibm  n?eber  ba§  3U; 
trauen  be§  Raifet§  ju  gewinnen  nod)  burd)  Ser3id)t 
auf  feine  pommerfchen  2lnfprüd?e  ben  Sieg  ber  Dte= 
formation  in  Sommern  311  oerbinbern.  33ergeben§ 
boffte  er,  feine  Söl)ne  3oad)i?n  unb  Johann,  3U?ifd)en 
benen  er  trog  ber  £au£orbnung  21lbred)t§  (f.  b.) 
2ld?ille-3  eine  Seilung  feiner  1516  burd?  3°ffen/ 1517 
burd)  bie  Dteumarf  oergröfserten  93eftgungen  oor= 
nahm,  burd?  eiblide  3ufagen  unb  burd)  fein  Sefta* 
ment  beim  alten  ©tauben  feftb.  alten  3U  fönnen.  Gr 
ftarb  11.  3uli  1535.  —  Sgl.  Sropfen,  @efd)id)te 
ber  preuß.  ̂ olitif,  II,  2  (2.  Slufl.,  Sp3- 1870) ;  Sreufd? 
»on  Suttlar,  Ser  Äampf  3.5  I.  r>on  Sranbcnburg 
gegen  ben  Slbet  feines  Sanbes  (Sre^b.  1889). 

^oadjint  II.,  genannt  öeftor,  Äurfürft  von 
Sranbenburg  (1535—71),  Sobn  be»  üorigen, 
geb.  13.  ̂ an.  1505,  muroe  in  bumaniftifd?em  ©eift 
unb  3ugleid)  in  fatb.  ©efinnung  er3ogen,  brachte 
2lpril  1539  ben  « granf furter  Slnftanb »  ju  2Bege, 
n?onad)  ben  Sroteftanten  auf  bem  näd)ften  Sfteid)^ 
tage  eine  Sereinigung  in  ©laubensfad)en  3ugeftd?ert 
n?urbe,  unb  trat  1. 3to».  1539  in  Spanbau  offen  3M 
üteformation  über.  3»^  Erinnerung  baran  würbe 
ibm  1889  bafelbft  ein  93ron3eftanbbi(b  (t»on  Qnie) 

—I 
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enicptet.  I540unb  1541  nabmeranben9teligion8= 
gefprädjen  ut  ftagenau,  SBormS  unb  SRegenSburg 
eifrig  teil.  Chic  fonberlicpen  ;Kubm  führte  er,  ein 
glämenber  Vertreter  pßfifdjen  Rittertums,  ben  ÖBers 
befebl  uvcx  baS  SReidjSpeer  in  Ungarn  (Sommer 

1540  gab  er  bem  8anbe  bie  Rircpenorbnimg, 
au'ldH'  baS  eoangetifd)  umgeftaltete  SiStum  in  enger 
SBerbinbung  mit  bem  Jflrftenrum  unb  aucp  baS  cerc- 
moniale  Shifeentuerl  ber  alten  Rircpe  jum  guten  Jeil 
befteben  liefe.  Jrojjbem  unterftü|tc  er  im  Sdjmab 
talbifdvu  Kriege  ben  Raifer  gegen  bie  Sßroteftanten 
uiii«  nabm  1548  roemaftenS  fdjeinbar  baS  Snterim 
an.  Aber  bie  ©ebanblung  beS  gegangenen  Philipp 
von  Reffen,  bie  abflauten  beS  Kaiferi  auf  SÜtagbe= 

bürg  unb  gegen  $reufeen,  ber  Sßlan,  bie  vJiacpfolgc im  Steht,  an  ben  Infanten  Philipp  \n  bringen,  enb= 
lieb  ber  (Sinftufe  beS  Sdateä  Saniert  Tiftcimeocr 

Deranla&tcn  j.  1551  unb  1552,  RarlS  ©egner 
roeniafienS  biplomatifd)  gu  unterftü&en.  Sßefentticp 
SiftelmeperS  Staat8tlugpeit  gelang  eS  auch,  baS 
ßrgftift  SWagbeburg,  wo  1552  3-8  SopnSigiSmunb 
©rgbifcpof,  1566  fein  Snfel  3oad)im  [yriebrict)  ab* 
miniftrator  würbe,  an  tai  Rurbau*  ju  feffeln.  Sie 
1587  mit  ßerjog  ,vviotvicb  Don  ßiegnife  gefäjloffene 
Grbeinung  oermebrte  bie  2lu8fidjt  auf  bereinftb 
gen  SBeftfe  in  Scblefien,  bie  SBerföbnung  mit  ben 
tränt.  Settern,  bie  von  bem  fatb.  3oacpim  I.  gurüd= 
äeftofeen  waren,  fotoie  bie  "JJiitbclebnung  mit  bem 
öergogtum  $reufeen  feitenS  ber  poln.  Rrone(1569) 
bereitete  bie  Aneignung  ber  bcutfdjcn  -Horboftmarf 
vor.  Die  innere  Regierung  erfdnverte  fid?  ber  Rur= 
iürft  bureb  eine  ungcme|)cne  Sßruntluft,  weld)e  bie 
ginangenbev  Staates  völlig  gerrütteteunb3- nötigte, 
bie  Srpebung  unb  5krwenbung  ber  Steuern  fortan 
einem  ftänbifcben  StuSfcbuf?  311  flberlaffen  («Krebit= 
»ert»  üon  1550).  3-  ftar  1524 — 3-4  mit  einer  Stodpter 
beS  feerjogä  ©eorg  von  Saufen,  banaep  mit  »oebwig, 
Scbweftcr  SigiSmunb  II.  von  Sßotcn,  verheiratet. 

(Sr  ftarb  3.  jjwm.  1571.  —  Sgl  Sraut,  Rurfürft 
3-  II.  von  ̂ ranbenburg  unb  ber  SCürtenfelbjUfl 
vom  3.  L542  [©ummerSbacp  1892). 

^oarfitm  Jyricbrid),  Rurfürft  öon  ©rauben* 
bürg  (1598—1608),  Sohn  beS  Rurfürften  3opann 
©eorg,  geb.  27.  3an.  1546,  würbe  1566  2lbmini= 
[trator  oon  DJtagbeburg.  @S  gelang  ihm,  baS  t»on 
ibtn  pöllig  eöangelifierte  Stift  ginn  frübetn  SBopb 
ftanbe  tu  erbeben.  1570  heiratete  er  feine  Saute 
Ratparina  von  (iüftrin.  2U3  er  auf  ben  SReid)S= 
tagen  oon  1582  unb  1594  ben  alten  SBorfitj  2Ragbe= 
burgS  auf  ber  geiftlicpen  gürftenbanf  behaupten 
moüte,  mufete  er  vor  bem  SBiberftanb  ber  !atb.  ©e= 
noffen  Beugen.  1598  Rurfürft  geworben,  fefete  er 

ittgegen  beut  eine  ßanbteilung  anorbnenben 
väterliden  ieftament  ben  gcraifdjen  .f>augoertrag 
burd\  monad)  alle  SJiarfen  mit  ipren  3lnmartf(baf- 
len  rl>rcufjen,  Sommern,  bie  fd)lef.  unb  rpein.  ©e= 
biete)  unteilbar  an  bie  Rur  gebunben,  bie  frdnt. 
Sanbc  aber  §ur  3efunbogcnitur  beftimmt  rourben. 
Gr  bahnte  ferner  ben  (Srroerb  ber  iülia^  =  cleüef(^en 
Sanbe  (f.  Jülich)  an.  3m  Snnern  fämpfte  3-  $• 
lange  oergeben§  gegen  bie  Slnfprüdic  ber  Stänbe, 
benen  er  1602  ihre  Privilegien  beftätigen  mufste. 
3-  5-  ift  ber  ©rünber  beS  ̂ inotofanaw  uwi  be§ 
^oad)ünÄthalfd)cn  Öpmnafiumä  (24.  Slug.  1607) 
in  Serlin.  Gr  ftarb  18.  3uli  1608.         [f.  JWurat. 
eoad)tm  I.  i^rtpolcoit,  Rönig  oon  Neapel, 

oaeftim  oon  ̂ tori^,  f.  @mige3  (ioangelium. 
3oad)im,  SofrpK  lUolinoirtuoc-,  geb.  28.  §uni 

1831  als  Sohn  Urael.  Gltcrn  311  Rittfee  bei  $refj= 

bui'vi,  tarn  frühzeitig  uadj  3ßien  auf  ba§  Ronfer= 
oatorium,  roo  yof.  «öpm  fein  ßeprer  war.  Sdjon 
1843  madpte  er  in  Setpjia  burA  fein  Siolinfpiel 
Stuffeben  unb  getoann  aJcenbel8fopn3  Teilnahme, 
ber  oon  nun  an  feine  Stubien  leitete,  töflprenb 
Hauptmann  fein  ßeprer  in  ber  jbeorie  »ourbe.  Sein 
äufentpalt  in  2eip«g,  roo  er  aud)  im  ©etoanbpauS: 
ordpefter  unb  alv  fieprer  be8  Ronferoatoriumä  eine 
Aufteilung  erhielt,  bauerte  bi§  185t),  roorauf  er  eine 

Weife  naep  SfariS  unternahm  un'o  auch  hier  feinem Jalent  ?lnertennung  oerfchaffte.  DJoch  in  bemfetben 
3a^re  folgte  er  einem  ytufe  al§  Ronjertmeifter  nach 
3Betmar,  oertaufdite  aber  fchon  1853  biefc  Stelle  mit 
ber  eines  RongertbirettbrS  bei  ber  öoffapelle  in 
Sannober,  wo  er  gur  lutb.  Rirche  übertrat,  unb 
blieb  hier  bi§  1868.  3n  biefem  ̂ ahre  30g  er  nadp 
Sertin,  mo  er  alz  2)irettor  ber  tbnigl.  .'öod^fibule 
für  ÜJtufif  in  ben  Senat  ber  tbnigl  Sltabemie  ber 
Rünfte  eintrat.  Gine  aufeerorbcntlidje  ted)nifd)e 
SWeifterfdpaft  oerbinbet  fich  in  3.8  Spiet  mit  ftärffter 
Diaturbegabung,  grünblichftcr  mufitalifd)cr  33ilbung 
unb  oollenbetcr  Weife  unb  Feinheit  bc§  tüuftlerifchen 
unb  perfdnlichen  6paraftcr3  jum3beal  berSSirtuos 
fitdt.  2ll§  Romponift  ift  3-  bunt  fein  «Romert  in 
ungar.  SBeife»  befannt  geworben,  ©in  jweiteS  ̂ iolin= 
ton3ert  (G-dur)  unb  mehrere  (btof3  in  Stimmen  ge= 
brudte)  Drdiefterouoerturen  jcigen  ihn  auch  auf 
biefem  gelbe  al§  berDorvagenben  2lieifter.  1889 
feierten  feine  Verehrer  ba§  Jubiläum  fcine§  50jäb= 
rigen  2luftreten§  burch  ©rünbung  einer  3>oad)tm  = 
ftiftung. 

g.S  ©attin  2lmalie,  geborene  Sdjneeweif^ 
(Rünftternamc:  SB  ei 6),  geb.  10.  «Kai  1839  gu 
Harburg  in  Steiermarf,  wirftc  bi§  ju  ihrer  2Ser= 
heiratung  1863  als  Jöofopernfängerin  an  ben  ̂ of= 
bübnen  gu  SBien  unb  ©annooer,  feitbem  nur  noep 
als  Ron3ertfängerin.  Sie  nimmt  als  Slltiftiu  be= 
fonbcrS  im  Oratorium  einen  hohen  Wang  ein.  gerner 
hat  fie  guerft  in  überall  beifällig  aufgenommenen 
Sonberfongertcn  («S)aS  beutfebe  £ieb»)  eine  volle 
Überfubt  über  bie  ßntwidlung  beS  beutfd)en  SiebeS 
geboten.  1883  würbe  bie  ©he  mit  Sofepp  3-  getrennt. 
3oad)tm§orbcn,  ein  1755  von  14  beutfepen 

iöersögen,  gürften,  ©rafen  unb  ©beln  geftifteter 
Drben  mit  bem  3>oed,  bie  minber  bemittelten  9)ttt= 
glieber  beSfetben  burd)  bie  reichern  gu  unterftü&en, 
ift  nach  1820  erlofdjcn. 

^oad)tntc<tr)nl  in  ber  Ufermarf,  Stabt  im 
RreiS  Slngermünbe  beS  preufs.  3Reg.-93eg.  ̂ otSbam, 
19 km  im  9t.  von  ©berSwalbe,  gwifchen  bem  @rimnih= 
unb  2Bcrbellinfee,  hat  (1890)  2071  meift  evang.  ©., 
5ßoft,  Telegraph,  fdjöue  Rreugfirdje  nach  SibinfelS 
©ntwurf ,  ̂räparanbenanftatt ;  2lderbau ,  3icö^ei, 
Ralfbrennerei  unb  bebeutenbe  Steinbrüche.  ®aS 
24.  Slug.  1607  in  3.  von  Rurfürft  3oad)im  gnebrieb 
geftiftete  ©pmnafutm  Würbe  1655  nad)  Berlin  unb 
3.  ÜJtai  1880  nad)  2)eutfd>2öilmcr§borf  bei  Berlin 
(f.  b.,  23b.  2,  S.  865  b)  verlegt.  2lm  Ufer  beS  ©rimnitj» 
feeS  bie  Wuinen  beS  3agbfchloffeS  ©rimnife,  in  wel= 
ehern  1529  ber  ©rbvertrag  3Wifa^enS3ranbenburg  unb 
Sommern  gefchloffen  würbe.  SBeftlid)  bie  ©eporf« 
heibe,berreichfte^agbgrunban$0(bwilbm2)eutfd^ 
lanb,  mit  bem  tonigt.3aöbfd)lof3  ̂ ubertuSftorf  (f.  b.). 

£$oact)im$t&aI.  1)  »csirfSpauptmannfrimf*  in 
Söhmen,  hat  277,02  qkm,  (1890)  26996  (12477 
männl.,  14  519  weibl.)  fath-  beutfebe  ©.,  3160  Käufer 
unb  5205  SBobnparteien  in  29  ©emeinben  mit  57 

Orten,  umfaßt  bie  ©erid)tSbe3irfe  3-  ̂   platten.  — 
2)  3-/  cgedp.  Jächymov,  fönigl.  freie  SBergftabt,  Si& 
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ber93e3irfSbauptmanufd)aft,  einer  93erg=  unb  £jütten= 
Derroaltung  unb  eineS  93e3irfSgerid)tS  (201,4i  qkni, 
24  ©emetnben,  40  Drtf djaften,  16519  <§.),  6  km 
t>on  ber  fäd)f.  ©venje  unb  18  km  nörblid)  üon  KarlS= 
bab,  in  721  m  £öl)e,  an  ber  fübl.  2tbbad)ung  be§ 
Grjgebirges  inmitten  ̂ ob,er  Serge  im  Stfmle  beS 
2Beferifcbad)S,  bat  (1890)  5726,  als  ©cmeinbe  7046 
tatb-  beutfdje  ©.,  $oft,  Telegraph,,  fd)öne  got.  Seta= 
natSfirdje,  nad)  bem  93ranbe  (1873)  roieber  aufge= 
baut  (1876),  alte§  SlatbauS  (1540)  mit  intereffanter 
iöibliot^ef,  2iBürgerf  acuten  ;©lacebanbfd)uf)=,llran= 
farbem,$apierjabrifation,Spt&entlöppetei  unb  eine 
ftaatliobe  Sabal =,  ©igarren^  unb  (Sigarettenfabrif. 
Sie  Stabt  b,at  einen  SBalbbefib  t>on  3321  ha.  £n 
ber  %ibe  bie  9tuine  beS  Sd)lidfd)en  Sd)loffeS 
^reubenftein ;  auf  bem  nafyen  Keilberg  (1238  m 
bod))  feit  1884  ein  20  m  bol)er  2luSfid)tSturm  mit 
UntertunftSfyauS  (1893  erbaut).  3er  früher  fo  be= 
rühmte  Sergbau  auf  Silber,  Uran,  ÜIBiSmut  unb 
Elidel,  beffen  ©ntftel;ung  in  baS  15.  Safyrb.  fällt, 

als  Kaifer  SigiSmunb  bie  Sta~bt  feinem  Kahler Sd)tid  1437  fdjcntte,  ift  surüdgegaugen.  GS  würben 
1891  37  t  Silber =  unb  22  t  Uranerze  gewonnen. 
Sie  ©rafen  r>on  Sd)lid  prägten  feit  1517  auS  bem 
gewonnenen  Silber  ©ulbengrofd)en,  bie  unter  bem 
Tanten  ̂  oad)im§tbaler  äufolcbemlRufe  gelang; 
ten,  bafc  berfelbe  in  ber  abgenagten  ̂ orm  Sbaler 
(f.  b.)  ein  bleibenber  mürbe. 

%oäf)  aö  (fycbr.  Jekoachaz,  «^et)  or>a  t;ält»),  König 
beS  9leid)S  SSraet  in  ben  testen  Sabjjebnten  beS 
9.  Sabrb.  t>.  Sb,r.,  tonnte,  obtt>ot)l  ein  tapferer 
2Jtann,  bem  immer  tiefern  Stufen  beS  burd)  bie 
grofee  Umwälzung  unter  feinem  SSater  3ebu  febr 
gefd)Wäd)ten  unb  t>on  ben  Sprern  ftafael  unb 
23ent;abab  III.  fortmäbrenb  bebrängten  9ieid)S 
feinen  Gtnf)alt  tbun.  Seine  Regierung  bezeidjnet 
ben  ööbepunft  beS  nationalen  %aüe$>  unb  ber 
nationalen  9?ot.  ©ott  liefj  ihm  nad)  bem  Könige 
bud}e  (2  Kön.  13, 7)  nur  50  gleitet,  10  Söagen  unb 
10000  2Rann  gufeüolt  übrig,  Gr  bürfte  SSafall  ber 
Sprer  gewefen  fein. 

%oixf)a8,  Sobn  unb  9tad)foIger  beS  Königs 
Sofia  non  %nha,  würbe  nad)  Sofias  Sob  608  Dorn 
Solle  auf  ben  2l)ron  erhoben,  aber  nad)  faum  breü 
monatiger  Regierung  üon  $l)arao  9Red)o  II.  ab- 
gefegt.  Gr  ftarb  in  Slgppten  in  ber  ©efangcnfd)aft. 

Joaillerie  (frj.,  fpr.  fd}öaj'rib),  Suwetiertunft, 
3uroelenl;anbct;  Joaillier  (fpr.  fd)öajtel)),  Juwelier. 

%oan  -  9Jiarim3inf ein ,   früherer  9uime  ber 
3o<uttt,  f.  Sroan.  [Slmiranten  (f.  b.). 
Soannina,  türf.  Stabt,  f.  ̂annina. 
%oäo  (portug.,  fpr.  fdjaung),  Sobann. 
Ron$ß  König  üon  Israel  unb  9cacb, folger  beS 

Soab.  aS,  um  800  r>.  ©t)r.  regierenb,  gewann  nid)t  nur 
ben  Sprern  bie  unter  feinem  SSater  nerlorenen 
Stätte  lieber  ab,  fonbern  feblug  aud)  ben  König 
älmajia  Don  ̂ uba  in  ber  Sd)lad)t  bei  35etl;feme§, 
nabm  ibn  gefangen,  befe^te  Semfalem  unb  plün= 
berte  bie  Sd)ä£e  be§  SempelS  unb  $önig§baufc3. 

Soaö,  Sobn  be§  SttjaSja,  König  non  ̂ uba,  uon 
836  n.  6^r.  an  nad)  bem  fiöniflSbudje  40  ̂ abre 
regierenb ,  roar  burd)  feine  Xante  ̂ ofeba  gerettet, 
at3  feine  ©ro^mutter  Sltb,  atia  (f.  b.)  fidb,  unter  6r- 
morbung  aller  männtid)en  S)aoibiben  bc§  2ljrone§ 
bemäd)tigte.  7  3-  alt,  tuurbe  er  infolge  einer  2>er= 
fdjitiörung  König.  33crid)tet  roirb  tton  il;m,  ba^ 
er  bie  23erroenbung  be§  bem  Sempel  gefd}enften 
©elbe§  gur  ̂ nftanbbaltung  beSfelben  regelte,  ßinen 
Singriff  bc§  fpr.  König§  föafaet  auf  ̂ erufalem 

roanbte  er  burd)  Slustieferung  feiner  Sd)ä|je  ab. 
@r  fiel  einer  33erfd)tüörung  jum  Opfer. 

CSoafnpft,  f.  SBarlaam  unb  Sofapbat. 

^ob,  f.  i)iob. 
Robbet  (engl.,  fpr.  bfcbo-),  im  allgemeinen 

Spracbgebraud)  ein  .pänbler  (dealer).  Stuf  ber 
Sonboner  Gffeltenbörfe  (Stock  Exchange)  nennt 
man  %  bie  s$erfonen,  tueute  für  eigene  iRecbnung 
laufen  unb  verlaufen,  im  ©egenfa^  ju  ben  Srolers 
(f.  b.),  bie  für  it)ren  Sluftraggeber  ©efd)äfte  mad)eu ; 
bann  beifct  3.  aud)  ber,  roeld)er  bem  Siff  erenggef  djäf  t, 
ber  Agiotage  ober  bem  fog.  Sörfenfpiel  (Stock 
jobbery)  obliegt.  2)a  bie  S-  ftetö  innerhalb  einer 
geroiffen  Kur^grenje  fornob/l  laufen  al§  »erlaufen, 
rcenbet  ftd)  ein  Sroler,  ber  einen  Sluftrag  sum 
Kauf  ober  Verlauf  b,at,  in  ber  Dlegel  an  einen  3-< 
ber  fid)  mit  bem  betreffenben  3Berte  befaßt;  auf 
biefe  SBeife  b,at  ber  3-  nteiften§  ©elegen^eit,  ba?, 
tüa§  er  Don  einem  Sroler  getauft  b,at,  roieber  an 
einen  anbern  ju  oerfaufen.  (S.  aud)  Sörfe,  93b.  3, 

Zsobcliab*,  )■  öalljabr.  ■  [S.  326a.) 
%obi,  Snfel,  f.  Rappen. 
^obftabc,  f.  Kortum,  Karl  Strnolb. 
^obfl,  3Jlarfgraf  oon  3Jläl)ren,  f.  ̂obocu§. 
Roth,  (lat.  jugum),  ein  @efd)irr  ginn  Slnfpannen 

ber  3ugod)fen,  oft  ju  smeien  atg  Soppeljod)  t>er= 
bunben  (f.  2lnfd)irren) ,  bann  ein  ̂ ßaar  Zugtiere, 
©efpann,  rooüon  aud)  ber  Diamc  für  ba§  gelbma^ 
(f.  ben  folgenben  Slrtitet)  abgeleitet  ift. 

3n  ber  Sautunbe  ift  3.  eine  2lbteilung  met)rfad) 
fid)  roieberl)o[enber  ober  nebeneinanber  angeorb= 
neter  Konftruttionen;  fo  3. 93.  bei  genüffen  Ijöljernen 
93rüctcn  (3od)brüden),  bie  unter  jcbem  SBalfen 
ober  Präger  befinblid)e  9leif)e  eingerammter,  ftü^en= 
ber  ̂ >fäl)le,  ober  aud)  ber  ÜHaum  3roifd)en  ben- 
fetbeu  (93rüdenjod));  bei  93ogenbrüden  au3 
Stein  ein  93ogen  famt  jugebörigen  Pfeilern;  bei 
©eiüölben,  namentlid)  in  Kirdjen,  ber  Jeil  3tt»ifd)en 
jtoet  Cuergurten  ober  ©urtbögen  (©eioölbejod)) ;  bei 
gacaben  mit  5JJilafter=  unb  ̂ feilerftellungen  ein 
3».üfcbenraum  oon  3)Utte  Pfeiler  bi§  DJlitte  Pfeiler; 
bei  ftänge=  unb  Sprengwerfen  aud)  bie  tragenben 
Seile  ober  93odtonftruttionen. 
^m  93ergbau  finb  ̂ öd)er  bie  langen  öölser 

ber  üieredigen  Dlab^men  (©eoierte),  mit  benen  bie 
Sd)ad)tftö^e  r>enuab,rt  werben. 

^n  ber33otauit  nennt  man  3-  bie  erhabenen 
Dlippen  auf  ben  £eilfrüd)td)en  ber  Umbelliferen. 
2lu^erbem  beifct  %  an  gefieberten  93lättern  ein  ein= 
3elne§  $aar  gegenüberftel)enber  93lättd)en. 

^n  ber  $t)Pfif  uennt  man  3-  ober  aud)  SRüd  = 
platte  eines  Magneten  ober  eine»  ©leftromagneten 
ben  mittlem,  bie  Sdjentel  rüdwärt»  miteinanbet 
oerbinbenben  STett  be§  $ufeifen§. 

93ei  ben  Dl  ö  m  e  r n  biefj  3-  (j"gum  ignominiosum) 
aud)  eine  au§  Spielen  errichtete  galgenförmige 
Pforte,  burd)  bie  gefangene  föeere,  fcer  3Baffeu 
unb  be§  Kriegerfd)mud§  beraubt,  fd)impflid)  sjefjen 
mujüten.  Sie  Slömer  baben  biefen  Scbimpf  ibren 
geinben  mehrmals  angetban,  aber  aud)  fetbft  erfab= 
ren:  fo  bei  ben  Gaubinifdien  Raffen  burd)  bie  Sam= 
niter,  cor  Diumantia  unb  in  2lfrifa  burd)  ̂ ugurttja. 

über  ©cbirgSjod)  f.  ©infattelung. 
%oä)  als  ̂ elb=  unb  2Ba(bmaft  be3eid)net 

eigentlid)  ein  Stüd  2anb,  weltheS-  ein  Dd)fenge= 
flpann  i^oa))  in  einem  Sage  umzupflügen  im  ftanbe 
ift  (baber  aud)  ̂ od)ader).  211S  gefe&lid)e§  ?Jla^ 
beftanb  bis  zur  @infüt)rung  beS  franz.  metrifdien 
SpftemS  (1.  San.  1876)  baS  3.  in  üfterreid),  wo 
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eS  aud^  jc^t  nodj  gut  iHniveubuitg  lammt.  Tiefe* 
öfterr.  ober  fog.  SJicnct  3<  uiuiaiu  eine  ,\iadv 
oon  1600  Ouabtaillaftetn  (57600  Quabtatfufi) 
ober  5754,suqm  uno  entfymtt  iomit  0,67548  lia 
ober  \,aj..  engl.  Send.  Tic  Sanbnrirte  rennen  baS 
3.  tu  3  l'ier.eu  SuSfaat  Jetnet  mar  unb  ift  in 
gleichet  Steife  baS  3-  "l  Ungarn  im  ©ebtaueb,  mo 
eS  l  LOO— 13i  OSBienetÖuabtatflaftetn  grofc  ift,  ge 
wöbnlicb  aber  |u  1200  Quabrattlaftern  =  ̂ SBienet 
3.  ober  0,i3i.-,  L;i  geredmet  Itrivb.  v,Hufcerbem  mar 

unter  bem  .Kamen  ,u'ui,  3U«  obet  3ud) 
nbe  ivTi  ein  gelbmafc  im  ©rofj&erjogtum 

Dlbenbutg,  km>  »weietlei  v\iu[  oottatnen:  bas  £a= 
tafterjüd  obet  alte  3üd  von  64000  Qltabtatfufc 

unb  baS  neue  3üd  von  ">i  840  Quabtafc fu|  -  u  ölte  Süd;  40  alte  $üd 
machten  einen  Bau.   (6.  aueb  v\iid\ut.) 

3oefmrfcr,  gelbmafe,  ioviei  toie  Jod)  (f.  b.). 
^ortianan,  bebt.  SRame  («bem  ge&oüa  gnäbig 

ift  >i,  gtöciftett  in  >asme*,  Soljanneä  (f.  b.). 
^ortjbcinc  (SBadentnoiben,  SBangens 

beiue,  Ossa  zygomatica  s.  malaria  s.  jugalia), 
•,irei  hrtje  tiefe  Rnodjen,  »ueldje  am  äußern  unb 
obern  Seil  beS  ©eftdjts  liegen  unb  ben  licroor^ 
ragenbjten  Seil  bet  SBange  oilben. 

^oettbrürfen,  f.  >d\ 
C*od)cr,  im  Bergbau,  f.  ̂oä). 
kodier,  Cbriftian  ©ottheb,  Seritogtapfc,  geb. 

20.  3uK  1694  tu  ßeipjig,  loo  er  anfangs  HUebi.üu, 
bann  Tbeologie  flubierte.  üRadjbem  er  fid>  1717 
habilitiert  batte,  erhielt  er  1730  eine  orb.  Ikofeffur 

in  ber  p^ilof.  Aatultäi,  17:;:.'  bie  Sßtofeffut  bev  ©e= 
fdndjte.  Jn  ber  iUnlofoplue  geborte  er  ber  SSBolf- 
irben  SRidjtung  an.  17-42  tourbe  er  UntoetfitätS= 
bibliotbefar;  aud)  mar  er  lange  Stebacteur  berSeip-- 
,ügcr  «Acta  eruditorum  .  Gr  ftarb  10.  50tai  1758. 
^.v  noeb  immer  unentbehrliches  ̂ lllgemcines  ©e= 
lebrten-^'eriton  >  (4  ©be.,  8»3.  1750—51),  vermehrt 
von  Tuntel  (3$Bbe.,  Götben  1753—60),  bas  in 
etroa  76000  :'li titeln  alle  ©eteljrten  «vom  anfange 
ber  Seit»  bis  1750  bebaubelt,  ergänzte  2lbelung 
bis  3  (2  93be.,  &M.  1784—87),  [Jtotermunb  bis 
•Jituov  (SBb.  1     6,  »bteil.  3,  Stern.  1810—22). 

^odifortinft,  f.  Schläfe. 
^oriitnuc,  &uguft@iacomo,  A-reiherr  ton  Goti= 

gnola,  eiterr.  AclbmarfdMlllieutenant  unbbeutfeber 
:Kek-h*nuniftcr,geb.27.  gebr.1808  ut  Hamburg,  ging 
na*  $ari£,  um  SWHitätmijjhmfAaften  ju  Zubieten, 
unb  begab  ficb  1827  nad)  ©riedienlanb,  mo  er  am 
arieeb.  SefreiungStampf  als  Hbjutant  beS  ©enetalS 
Sbutdj  teilnahm.  1835  begab  fteb  3«»  tur^  bie 
Jnrriguen  ber  SRationalpartet  oertrieben,  uacb  Sng« 
lano  unb  trat  in  bie  engl. 'van.  gtembenlegion  ein, 
reo  er  }um  Gbef  be-?  ©eneralquartietmeifterftabS 
ernannt  unb  1837  sum  Srigabcgeneral  befbrbert 
rourtc.  1838  nacb  Seenbigung  beS  ̂ ürgertrtege§ 
begab  er  ftcb  nad)  Gnglanb  .utrücf ,  oon  roo  er  balb 
batauf  im  auftrage  8otb  $almetfton3  nadj  Äon= 
ftantinooel  ging,  um  ben  Rtieg  gegen  Borten  oor= 
zubereiten.  1840  oon  ber  ̂ forte  juot  2)ioi|tonS: 
genetal  befdtbett,  mar  er  al»  ©eneralftabSdjef  ber 
vereinigten  tütt.=engl.=öfterr.  Stmeen  bei  ber  ßin* 
nabme  oon  St.  ̂ can  b'ülere  (9Roo.  1840)  tbätig. 
3m  S>e|.1840  übernabm  er  ben  £  berbefebl  über  bae 
türt.  .'öecr  unb  mürbe  bann  nad)  Söeeubigung  be£ 

Ü^lbjugeS  im  ÄriegSminiftetium  bei'ebdftiat.  Die SJlärjreoolution  1848  rief  ihn  nadj  S)eutfd)lanb 
,;urücf,mo  ibm  Der  ̂ Reid^oerroefererjbersogSobann 
i'iärs  1849  baS  SWiniftetium  beS  ftupern  unb  ber 

^Statine  übertrug.  SJlad?  beut  OUidtritt  beS  6rjbet= 
;ogS  unb  2luflöjung  beS  SReid)SminiftetiumS  (2)ej. 
L849)  jog  neb  g.  in  baS  Privatleben  ,;urüd.  1859 
mürbe  er  jum  &ftett.  AelMnarfduilllieutenant  er= 
natmt,  trat  jebod)  nidn  mebt  in  ̂ bdtigfeit.  3Racb 
bem  artieben  von  SßiQaftanca  erbob  ihn  ber  ̂ atfer 
in  teit  Ai'eiberrenftanb.  Sr  ftarb  14.  Sept.  1881  in 
SBambetg.  3-  öetöffentlicbte  u,  a.  «Ter  Sorifd^c 
ßrieg  unb  ber  Verfall  bec-  DSmanenreiajS  feit  1840» 
( Aiantf.  185G);  feine  «©efammelten  Sdjriften» 
(4  5öbe.,  Serl.  1883—84)  gab  3$oma§  berauS. 

Joci  causa,  f.  .locus. 
^otfetn,  3)orf  in  ber  2lmtSbauptmannfcbaft 

flauen  ber  i\ütf.  .Ureivbauvtmannfdjaft  3midau, 
9  km  im  9iO.  oon  flauen,  auf  ber  »öbe  über 
bem  romantifeben  Trieb  ■  unb  dlftertbal ,  an  ber 
ÜRünbung  ber  Trieb  in  bie  Alfter  unb  ber  Sinie 
2eipjig=4>of  ber  Säcbf.  StaatSbabnen,  ijat  (1890) 
215  S.,  ̂oftagentur,  Telegrapb,  getnfpted)eintid)s 
hing,  SCBaffetleitung  unb  ift  eine  oielbefud)tc 
Sommerfrifebc.  S)ie  93abn  überfd)reitet  bier  auf 
einem  G<S  m  boben,  281  m  laugen  SSiabuft  mit  jtoei 
33ogeureil)en  baö  ßlftettbal;  burd)  einen  ber  untern 
brei  Sogen  fübrt  bie  Sinie  Ü3eifd)Uh  =  ©era  ber 
Sadif.  StaatSbabnen  mit  ber  unter  3-  gelegenen 
ÖaltefteÜe  93artbmübte.  3n  ber  Umgegenb  be= 
ftnben  fieb  Gifenlager  unb  ßifenioerfc. 

^ortcti  (engl.,  fpr.  bfd)ode),  sJicitfned)t  ober 9vettburfd)c.  SüleiftenS  oerftebt  man  unter  % 
ben  betufSm&^igen  iKennrciter.  ̂ m  ©egenfa^  baju 
ftebt  ber  Herrenreiter  (f.  b.),  Gentleman -rider 
ober  httj  Gentleman,  aud)  Gentleman-jockey  ge= 
itannt.  kennen,  in  benen  tiefer  reitet,  fd) liefen  baS 
SReiten  oon  %  auS.  Sinb  S-  für  einen  befümmten 
3iennftall  engagiert,  fo  bürfen  fte  obne  Erlaubnis 
il;re§  öerm  für  anbere  ̂ erfonen  nid)t  retten.  3eDer 
3.  mufi,  roenn  er  als  fotd)er  tbätig  fein  mill,  oon 
cen  betteffenben  'Jiennocreinen  eine  log.  Diettlicenj 
befifeen.  Tiefe  fann  ibm,  roenn  er  fid)  gegen  oaZ 
9tennreglement  vergebt,  jeitmeilig  ober  ganj  ent= 
sogen  rcerben.  ©cringere  SBerftöjje  ftnben  in  ©elb= 
ftrafen  ihre  (Srtebigung. 

ooef enttub,  eine  gefdjloffcnc  ©efcllfd)aft,  beren 
-DtitglicberSörbercrunbSiebbaberoon^f  erberennen 
ftnb.  2i.  gtebt  ec;  in  SBien,  ̂ eft,  ̂ >ari§  unb  Sonbon. 

^ortet)rcitcn,  SBettrenncn,  bei  bem  nur  ̂ oefepä 
Jocosa,  f.  Jocus.  [|  f.  b.)  reiten. 
Jocus  (lat.) ,  Sdjer,;;  aueb  ber  ©eniu»  be§ 

Sd)erje§;  ̂ ocuöftab,  Stab  mit  einem  üüruftbilbe, 
melcbee  bie  greubc  ober  and)  ein  3errbilb  mit 
Sebelleufappe  oorfteüt;  joci  causa  (im  llaffifdjen 
Latein:  per  jocum),  Spa^eS  balber;  extra  jocum 
ober  joco  remöto,  Spa^  betfeite;  inter  jocos  et 
seiia,  unter  Sdjerj  unb  Stuft;  jofo§,  fdjerj^aft, 

fpaf>ig;  jocösa,  fd}eräbafte  Tingc,  hoffen;  joculä- 
tor,  <5paf$mad)er,  ©aufter;  bavon  Jongleur  (f.  b.). 
5ob  (Sucbftabe),  f.  3  (£•  812). 
£$ob  (vom  grd).  ioeides,  b.  i.  oeild)enf arbig), 

djem.  .Seiten  J,  Htomgeioicbt  120,9,  ein  mdjtmetaU 
lifd?e§,  au  ben  Halogenen  geborenbe»  einmertigeö 
Glcment.  Gs  mürbe  1811  oon  GourtoiS  entbedt, 
aber  erft  oon  Taop  unb  ©ap-iiuffac  genauer  unter; 
fud)t  unb  als  Clement  ertannt.  T)a§  3.  ift  in  ber 
9iatur  febr  meit  verbreitet,  fommt  aber  immer  nur 
febr  fpärlicb  unb  nie  im  freien  3uftanbe,  fonbem 
nur  in  Serbinbungen  mit  2Retalien  oor.  GS  finbet 

fieb  in  einzelnen  felteuen  OJlineralien  als  S0^}!06.1*/ 
^obqucdfilber  ober  ̂ obammonium,  fpurenmeife  in 
^bospboriten,  Stcinfoblen,  in  febr  vielen  £eiU 
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quellen,  im  aJteereStoajfer,  in  bem  (Talicbe,  aus 
bem  burd)  Raffination  ber  Gl)i(efalpeter  bargen 
[teilt  wirb,  in  febr  oielen  Sanbpflanjen  unb  ben 
barauS  bargeftellten  Srobuften,  reid)ltd)cr  in  Mee= 
reepflanjen  unb  in  ben  im  Meere  lebenben  Sieren. 
3n  oerf)ältnismäßig  größter  SR  enge  tritt  es  in  ben 
MeereSalgen ,  Fucus.  Laminaria  u.  a.,  auf.  Siefe 
©ewäcbfe  baben  eine  befonbere  Sefäbjgung  für  bie 
2tuffpetd)erung  oon  3°boerbinbuugen.  Siefeiben 
ftnb  baber  auep,  folange  man  in  (Europa  3-  barge= 
(teilt  pat,  ber  ÜHusgangSpunft  feiner  Jabrifation  ge= 
wefen;  in  ben  legten  3abren  pat  febod)  bie  europ. 
gabrifation  in  ber  fteigenben  Ginfubr  oon  d)ileni= 
fdpem  3-  eine  fo  erbeblid)e  Honfurrenj  erfahren,  baß 
oiele  Gabrilen  ipren  Setrieb  eingeteilt  baben. 
3n  (Europa  fmb  brei  Siftrifte  ber  3ob  = 

gewinnung  oorfyanben ,  bie  Umgegenb  oon 
©laSgow,  bie  norweg.  Hüfte  unb  bie  SBeftfüfte 
oon  ̂ ranfreid).  Sie  epilen.  Salpeter« er!e  liefern 
fäbrlid)  etwa  400  t,  Scbottlanb  unb  3rlanb  130  t 
unb  granfreieb  50 1  3-  $nx  ̂ obgeminnung  bienen 
an  ber  fd)0tt.  Hüfte  Laminaria  digitata  (mit  0,29  bis 
0,45  9ßro3.  3-)  unb  saccharina  Lamour.  (0,28  $ro(5.), 
Fucus  serratus  L.  (0,09  Sro3.),  Fucus  nodosus  Ag. 

,(0,06  $1*03.),  Fucus  vesiculosus  L.  (0,03  Sroj.);  an 
ber  franj.  Hüfte  »erben  biefelben  unb  einige  anbere 
g-ueusarten  verarbeitet.  Siefe  Sllgen,  bie  jum  Seil 
tief  unter  SBaffer  waebfen,  werben  auf  mür/fame 
2£eife  geerntet,  an  ber  Sonne  getrodnet  unb  meift 
in  ©ruben  oerbrannt.  Sie  babei  jurüdbleibenbe 
2tfd)e  beißt  in  Scbottlanb  Help,  in  §ranfreid) 
Sarec.  Sei  ber  Sarftellung  ber  2Xfdb,e  gebt  eine 
grofse  Menge  3-  burd)  bie  übermäßige  £rit$e  verloren. 

Sei  ©lasgow  wirb  ber  Help  mit  warmem  2öaf= 
fer  ausgelaugt  unb  bie  erbaltene  Sauge  in  offenen 
Sjanncn  oertodjt,  wobei  bie  fid)  abfdjeibenbcn 
Salse,  namentlich  Hod)fal3,  6l)lorfalium ,  fd)wefel= 
faure»  Halium  unb  Natrium,  berausgefifd)t  werben. 
Sie  oerbleibenbe  lebte  Mutterlauge,  bie  3  0  b  l  a  u  g  e , 
enthält  alle  3°boerbinbungen  in  fonsentrierterer 
£form,  banebeu  aber  nod)  foblenfaure  Sllfalien, 
Scbwefelalfalien,  fdjwefligfaure  Sal3e  u.  f.  w.  Surd) 
Slnfäuern  mit  Scbwefelfäure  roerben  biefe  Sal3e 
3erfe^t,  unter  Slbfcbeifcung  bes  in  ben  Sulftben  unb 
Sulfiten  enthaltenen  ecfywefels.  Sie  oon  lefeterm 
getrennte  glüfjtgfett  roirb  in  einem  eifemen  Heffel 
unter  3ufai}  oon  Sraunftein_erwärmt,  wobei  baS 
freigemadpte  3-  mit  ben  2£ai]erbämpfen  fieb  leidet 
oerflüd)ttgt.  Um  bas  3-  3U  oerbid)ten,  ift  ber  Heffel 
mit  einem  Sleibedel  oerfeljen,  oon  bem  bie Sämpfe 
bureb  3roei  weite  Röhren  in  3wet  Reihen  oon  ü)ö= 
nernen  Vorlagen,  bie  fo  ineinanber  gefügt  ftnb, 
bafj  ber  £als  ber  erften  in  eine  Sobenöffnung  ber 
folgenben  reidjt,  geführt  roerben.  3"  ben  Vorlagen 
fammelt  fid)  baS  3-  als  frpftallinifdje  Hrufte,  mäb= 
renb  bas  gleicb^ettig  oerbiebtete  Söaffer  burd)  eine 
im  Saud)  befinbtiebe,  nad)  unten  gelehrte  f leine 
Öffnung  abtropft.  Sag  fo  gewonnene  3-  roirb  in 
fleinen  au§  6id)enbol3  gefertigten  5'äffern  3U  einem 

engl,  Gentner  Nettogewicht  "oerpadt  unb  in  ben Raubet  gebraut.  Sie  al»  9lebenprobu!tc  gewonnen 
nen  Sal3e  maebten  früber  bie  ̂ obinbuftrie  gewinn^ 
bringenb;  allein  biefer  Sorteil  ift  gering  geworben, 
feitbem  Stafefurt  ben^anbel  berHalifa(3e  beberrfebt 
unb  beren  $rei§  berabgebrüdt  bat. 

Sie  fran3.  3°bfabrii'ation  unterfdpeibet  fid]  oon ber  fd)otttfcben  bureb  bie  2irt  ber  2tbfcbeiDung  t>e§ 
3.  au§  ber  ̂ loblauge  mittel»  eingeleiteten  6blor= 
gafe§.  Ser  $reie  fibwantte  swifdum  12  Tl.  in  ben 

3.  1862,  1883  unb  1889  unb  90  2ft.  1871.  3m  3. 
1893  betrug  er  28  2Ä.  für  1  kg.  Sie  ©infubr  oon 
%  in§  beutfebe  3oltgebiet  betrug  1892  169000  kg, 
wooon  104000  kg  au§  ßbile  flammten. 

Sa§  täuflicbe^-bilbet  graufebwarje, bem  @ra- 
pbit  äbnlicbe  Stüde  ober  febuppige  SJIaffen.  Surcb 
Sublimation  läßt  e§  fid)  leid)t  in  fd)öne,  glän3enb 
febwarsgraue  Hrpftalle  oerwanbeln;  gan3  bünne 
Hrpftalllametlcn  fmb  braunrot  burd)fd)einenb.  Sein 

fpec.  ©ewiebt  ift  4,948  bei  17°.  %n  SBaffer  ift  tl  fepr fdjwer  tbslid),  bod)  erteilt  c§  bem  Söaffer,  ba»  nur 

1;Vooo3-  enthält,  eine  fd)Wad)  gelbbraune  §arbe;  ein 
3ufa^  oon  ̂ obtalium  beförbert  bie  2ö§lid)feit  febr. 
3n  SBeiugeift unbältb,er  ift3-leid)tlö§lid),bie8bfun= 
gen  fmb  intenfio  braun;  in  Sd)wefelfoblenftoff  unb 
in  Gbloroform  [oft  es  fid)  mit  oioletter  garbe;  le^= 
tere  beiben  2Igentien  ent^ieben  f  elbft  geringe  Spuren 
besfelben  feinen  wäff  erigen  Söfungen  beim  Sd)ütteln 
unb  bienen  burd)  bie  babei  eintretenbe  d)ara!te= 
riftifdie  gärbung  als  fid)ere  9kd?weifungsmittel 

bes  3.  Gs  fd)mil3t  bei  113—115°  C.  unb  fiebet  über 
200°  C;  fein  fd)on  bei  geringftem  (Srwärmen  ent= 
ftepenber  Sampf  ift  buntcloiolett,  ber  gefättigte 
Sampf  bei  bödiften  Temperaturen  blau  gefärbt. 

Sie  Sampfbidite  bes  %  ift  bis  gegen  600°  =  8,8, cntfpred)enb  einem  aus  jwei  Sltomen  beftebenben 

SJioletül,  bei  1570°  ift  fie  nur  nod)  5,67.  3Jtan  bat 
baraus  gefd)loffen,  baß  bas  9)iole!ül  be§  3-  bei 
bb^iern  Temperaturen  in  feine  SItome  serfällt.  % 
färbt  Stärfemebl  intenfio  blau,  ̂ ügt  man  p  einer 
wälierigen  3oblbfung  oerbünnten  Stärfeüeifter,  fo 
wirb  bie  glüffigfeit  bei  Spuren  oon  3-  bimrrte^ 
blau,  bei  größern  Mengen  unburd)ftd)tig  bunfel= 
blau.  Sa§  Stärfemebl  bient  baber  al§  ̂ aebwei^ 
fungsmittel  für  %,  unb  umgefet)rt  Wäfferige  3ob- 
löfung  als  Grtenuung§mittei  für  Stärfemebl.  öiet* 
bei  ift  aber  3Weierlei  3U  bead)ten,  uämtidp  bie  3ob= 
ftärf ereaf tion  tritt  nur  in  falten ,  niept  in  Warmen 
glüfftgfeiten  auf,  unb  ferner  wirb  fie  nur  burd) 
freies,  niebt  burd)  gebunbeneä  3-  b^oorgerufen. 
3öill  man  baber  Sal3e  auf  einen  3obgel)att  prüfen, 
fo  ift  bo§  3-  barau§  frei  3U  macben,  toa§>  am  tmtfc 

mäßigften  Durd)  3ul*afe  Don  wenigen  Kröpfen  roter raud)enber  Salpeterfäure  gefd)iebt. 
S  a§  3- unb  \ eine  Serbinbungen  finben  S  e  r  w  e  n  = 

bung  in  ber  lIRebisin  (bei  Sppbiti§,  Sfrofulofe, 
Srüfenlciben  u.  f.  w.),  in  ber  Sfyotograpbie,  na- 

mentlich aber  wirb  ba§  3-  in  größten  Mengen  bei 
ber  Sarftellung  oerfd)icbcner  Seerfarbftoffe  ge^ 
braud)t.  Sic  Semübungen,  e»  l)ier  burd)  bas  leiaV 
ter  3ugängige  Srom  3U  erfe^en,  ftnb  bt§t;er  meift 
fruchtlos  gewefen. 

3n  feinen  Serbinbungen  3eigt  3-  große  2Ina= 
logien  mit  ©blor  unb  Srom;  e§  unterfepeibet  fid) 
oon  tiefen  im  allgemeinen  burd)  fd)Wäd)ere  2lffini= 
tat  3um_3öafferftoff  unb  ben  Metallen  unb  wirb  in= 
folgebeffen  fowol)l  burd)  Srom  wie  namentltd)  burd) 
6l)lor  aus  feinen- Metalloerbinbungen  abgefd)ieben. 
Umgefebrt  oennag  es  aber  6f)lor  unb  Srom  aus 
ibrenSauerftoffoerbinbungen  3uoerbrängcn.  91äbe= 
reS  über  bie  Serbinbungen  bes  3-  f-  bi«  Ginselartifel. 
^obammottium,  2immoniumjobib,NH4J, 

burd)  Sättigen  oon  2lmmoniaf  mit  3^wafferftoff 
ober  äbnlicb  wie  Haliumjobib  burd)  Umfe^ung  oon 
Gifeniobürfobib  mit  foblenfaurem  Sfmmonium  ber- 
geftellte  Serbinbung,  bie  in  jerfließlieben  2Bürfeln 
frpftatlifiert,  in  Sßaffer  unb  2llfobol  leiebt  löslid)  ift 
unb  fieb  an  ber  Suft,  namentlid)  an  fäurebaltiger, 
unter  Serluft  oon  Simmoniaf  unb  SluSfcbeibung  oon 
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goto  braun  färbt    v\.  finbet  banptfdd?Iid?  in  bet 
Photographie  SBertoenbung. 

^obargrmt,  SRinetat,  f.  rjjobit 

3obafcptol,  ein  iHntijcptihtm.  bai  aiiv  T'\\ob- ortbopbcnohulioiaure  ob«  bereu  Salden  beftebt. 
^obatc,  bie  iobfauren  3alje  (f.  oobfäurc). 
^obntbnl,  Ötbbliobib,  eine  otQanifdjeSBet; 

binbuug  von  bet  3ufanunenfe|jung  C8BbJ,  bie  bei 
bet  Siiuoirtuna  von  >bivafjcrjtoff  ober  von  ̂ sob- 

Phosphor  auj  Jitbulalfobol  enti'tebt.  6i  ift  eine  fatbs loie  itarf  licptbtedbenbe  glüffiafeit  von  angenehm 
ätbenfebem  ©etud),  bie  bei  72  fiebet,  fdnverer  ali 
Iffiaffet  unb  barm  unlöilidj  ift.  3*  ber  Chemie 
bieiü  ei  jui  DatfteQuttfj  jablteidper  anbetet  S3cr= 
binbungen  bei  flippte;  m  betüRebijin  »etroenbet 
man  ei  tu  Inhalationen  bei  l'lftbma. 

^obbaber,  i.  93ab  (S9b.  2,  6.  254a). 
gobblci,  f.  SBIeijobib. 
^obrfiimtt,  fimefelfautei,  i.  ©etobatbit 
3obd)lortb,  3obd)lorür,  f.  (iblorjob. 
3obc,  Bieter  be,  ber  filtere,  nicberldub.  Mup= 

fetjteebet,  geb.  1570  ju  älnttoetpen,  ßeft.  bafelbft 
9.  3tug.  1.634,  ft>at  Spület  feines  SBateti  ©ettit 
be  3.  unb  bei  >>.  ©ol&iui.  3U  feinen  ßauptftüden 
aebort  bai  arof;e  ̂ üttflfte  @etid)t  in  1233lättcrn  nad) 
3.  Soufüii  s-iMib  in  SBincennei;  ferner  ftad>  er:  23er= 
lobung  ber  beil.  Katharina  nadj  Sigian,  Übergabe 
ber  Ekptflffel  an  <ßetrui  nad}  iRubenS,  u.  a. 

$  ietet  b  e  3- /  b er  3  ü  n  g  e  r  c ,  Sobn  unb  SdnV 
ler  bei  vorigen,  viob.  1G0G  ju  2lntroerpen,  arbeitete 
uod>  1667  in  Trüffel.  (Er  tarn  feinem  Jßater  in  bet 
SRidjttaJeit  ber  3eicbnung  Qlcid?  unb  übertraf  ibn 
in  bet  ̂ ebanbluug  be-;-  iJiacften.  ©eine  Stidje  baben 
meift  Silber  von  [Rubeni,  van  Spcc  (Diinalbo  unb 
i'lrmiba)  unb  3orbaen*  ̂ um  SSormurf. 

^obeifen,  foviel  roie  (Sifenjobür  (f.  b.). 

3obcUc  (fpr.  fcbobe'll),  Gtiennc,  Sieur  bu  8bs 
mobin,  franj.  Siebter,  geb.  1532  ju  $ari§,  ge)"t.  3uli L673,  ber  Tramatitcr  be3  3>icbtertrcifc§  be§  fog. 
Siebcngeftirnä  (IMeiade).  3-  brad)  guetft  mit  ben 
mittelalterlieben  gönnen  be3  2)rama§,  ben  9)(p: 
fterien ,  ÜJlotaUtäten  unb  Farcen  unb  unternabm 
ben  Serfud),  nad)  bem  Sßorbübe  ber  antifen  Sragö; 
bie  unb  Komobie  Dramen  in  ftang.  Sprad)e  $u  t>er= 
[äffen.  2)nrdj  bie  nod)  unvolltommenen,  tittcrar= 
biftoriieb,  aber  inteteffanten  Stagöbien  «Cleopätre 
captive»  (1552)  unb  «Didon  ?e  sacrifiant»  (1553)  fo= 
mie  burd)  eine  etwa*  leichtfertige  Komobie  «Eugene» 
mürbe  er  ber  Sbcgrünber  bei  Uaffijierenben  fran^. 
Srama3.  ©ejpielt  mürben  biefe  Stüde  Don  Sitet-- 
tanteu,  von  3-  "ab  feinen  Jreunben.  (Sine§  befon^ 
tern  Sbarafteri  entbel;ren  feine  lorifcben  ©ebidjte 
(Sonette,  Cben,  Plegien,  Sbanfoni),meift  erotifeben 
onbaltc-.  Seine  «GEuvres»  erfebienen  ̂ ariä  1574; 
beftc  Sluig.  von  3)iartn4'aveaui  (2  Sbe.,  ebb.  1868 
— 70).  —  35gl.  Sainte-iöeuvc,  Tableau  de  la  poesie 
frangaise  au  XVI'"  siecle  (2  33be.,  ̂ pat.  1828). 
pöbeln,  eine  bei  ben  23emolmern  ber  Ellpen  ur- 

fprünglicbe  ©efangiart .  bereu  Gigentümlicbieit  im 
Übergange  von  ben  ©rufttönen  jum  gatfett  (giftet) 
beftebt.  ̂ Balb  bilbet  ei  ben  9{efrain  einei  ©efang§= 
terte§,  balb  tritt  ei  and)  fetbftänbig  hervor. 
^oberautbem,  ein  eigentümlicher  .'öautau^ 

fdjlag  infolge  chtonifdier  3>obvergiftung  (f.  b.). 
3obfIuorce<cctn,  Z  e  t  r  a  \  0  b  f  l  u  0  r  e  i  c  e  t  n , 

bae  bem  ßofiu  (f.  b.)  entfprecbenbe  ̂ P^berivat  bei 

gluoregcei'ns ,  tommt  in  gorm  feiner  Etlfalifalse  in 
ben  .'öanbet  unb  geigt  einen  bläulichem  £on  al§ 
ba§  dofin. 

^obgrün ,  3i  a  &>  t  a  r  ü  n ,  5Dtc  1 1  c  r n  i  dj  8  g  r  ü  n , 
Vert  luiuii're,  ein  garbftoff ,  ber  }uerft  burdj  6'in; 
ivirtung  von  ̂ obmethvl,  fpäret  von  <£blormetbbl 
auf  ilto-Jaiülin  bargeftellt  mürbe.  2lnfang§  loutbe 
ba§  3-  i"  gorm  bcS  pitrinfauren  Salgei  unter  bem 
■Kamen  Verl  en  p&te,  fpater  ali  Sbior«n!boppeI= 

jal;,  (( '.,-,  H36  Np  Cl4  Zn)  in  ben  ßanbel  gebracht.  @i färbt  ©eibe  bitelt,  3BoUe  etft  nach  bem  SBeijen. 
.s>eute  mirb  3.  tooljt  taum  mehr  bargeftellt. 

SobbpltV,  engl.  Sdn-eibung  ffl  r  I  fdHibbpur  (f  .b.). 
obtbc,  f.  ̂obmctalle. 

rjobiuc,  ältere  33ejeid)nung  für  3ob. 
^obic<muc*,  f.  ̂obvergiftung. 
gobtt,  5»obargwrit,  uatürlid)e§  gobfil« 

ber,  ein  SDtineral,  in  d)em.  93eäiebung  ̂ obfilbcr, 
AgJ.  Sem  beragonalen  6pftcm  angehörig,  bilbet 
e§  gemölmtieb  bünne,  biegfamc  unb  burd)fchcinenbe 
33ldttd)enunb  blätterige  2lggregatc  von  perlgrauer, 
gelber  unb  grünlidier  garhe,  lebl;aftem  gettglanj, 

febr  geringer  öärte  unb  bem  fpec.  ©emid)t5,7.  3"'- 
fammengefe^t  ift  e§  au-3  54$ro3. 3ob  unb  46  5ßt03. 
Silber.  ä>or  bem  fiötroljr  fd)milgt  ei  auf  Hoble 
leid)t,  färbt  bie  glamme  rotblau  unb  bmterläfjt  ein 
Sitbertorn.  filtere  gunbpunftc  finb  Gbanarcillo 
in  (Shile,  QJlajapit  in  SOterifo,  ©uabalajata  in 
Spanien ;  fpäter  ift  e3  auf  ber  ©ruhe  Sd)öne  l'luc- 
ficht  bei  SDernbad)  in  SJlaffau  in  bi§»vci(eu  mehrere 
2>Ullimeter  großen  Hrvftallen  gefunben  morben. 

^pbr'abtmum,  f.  Habmiumiobib. 
^obfrtltum,  Haluimjobib,  Kalium  joda- 

tum, KJ,  roeifee  mürfelförmige,  febr  leid)t  Ibsliibc 

SnjftaUe.  ̂ .  »virb  meift  burd)  6'intragen  von  3ob  in chemifd?  reine,  fodjcnbc  italilmbratlofung,  biö  biefe 
eben  bauemb  gelb  gefärbt  erfcheint,  bargeftellt. 
Sann  mirb  ein  3ebntel  ber  2Renge  be§  angemenbe= 
ten  3iob§  an  feingepulverter  ̂ oljfohle  binjugefügt 
unb  jur  Sroctne  verbampft.  S)er  3Uicfftanb  mirb  in 
einem  eifernen  ©efäfj  bi§  sum  rubigen  Schmelzen 
erlügt,  moburch  ba»  neben  bem  3.  entftanbene  Ro= 
liumjobat  jetfefet  mirb.  S)et  Scbmelgtürfftanb  mirb 
in  beif;em  Söaffet  aufgenommen,  von  bem  über= 
fd)u^  ber  Hohle  abfiltriert,  bie  £öfung  verbampft 
unb  fd)lieJ3lid)  in  mä|iger  SBärme  ber  Hri)ftallifa= 
tion  übcrlaffen,  mobei  ba§  Salj  in  unburdjfichtigen, 
porjellanartigen  Hrr;ftallen  fid)  abfd)eibet.  6§  finbet 
vielfad)  Sermenbung  in  ber  2)lebij;in,  in  ungleid) 
grbfjern  Giengen  aber  in  ber  s$fmtograpbie.  S)as 
Kilogramm  foftet  (1893)  im  ©rofebanbel  25  2ft. 

^vbrnliumffllbc  (Unguentum  Kalii  jodati), 
3obfalbe,  Kropffalbe,  eine§  ber  offiäincllen 
3obpräparate  (f.  b.),  nad)  bem  S)eutfd)cn  Slrsneibudi 
eine  9Jtifd)ung  von  20  Seilen  3obfalutm,  1U  Seil 
9iatriumtbiofulfat,  15  Seilen  iffiaffer,  165  Seilen 
Sd)meinefd)mal3. 

Sobtupfcv,  foviel  mie  Rupferjobür  (f.  b.). 
Soblauge,  f.  3ob. 
^obmctallc.  3ob  verhinbet  fid)  mit  allen  me= 

tallifdicn  dementen  unb  giebt  mit  vielen  berfclben 
mehrere  verfdjiebene  Salse,  bie  im  allgemeinen 
ben  Drpbulen  unb  Crvben  entfprecbenb  finb.  2)a, 
mo  jmei  foldje  Salje  vorfommen,  bejieicbnet  man 
ba§  mit  ber  geringern  3ab^  bon  3obatomen  ale 
3obür,  ba§  mit  ber  böbern  3flbl  t>on  3obatomen 
al§  ̂ iobib.  Über  bie  einseinen  3«  f-  bie  ßinjelats 
tifel:  SBIeijobib,  Kabmiumiobib ,  Quedfitberjobib 
u.  f.  ro.,  ferner  3obtalium,  ̂ obnatrium,  ̂ obfilber. 
%obmetW,  9)tetbvtiobib,  CH3J,  bem  3ob= 

ätbpl  entfprecbenbe 5>erbinbung,bie  namentlich  in  ber 
Seerf arbeninbuftrie  vielfach  23ertvenbung  finbet.  Gö 
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entftel;t  äbnlidi  wie  Sobätbül  (f.  b.)  au*  9ftettn)l= 
atfobol.  %n  feinen  ßigenfd>aften  ift  ba§  %  bem 

^obätbpl  febj  älmtid);  e§  liebet  bei  44°  C. ^obitötrmm,  Satriumjobib,  Natrium  jo- 
datum, NaJ,  roirb  analog  bem  Sromnatrium 

(f.  b.)  ober  bnvd)  gerfetuwg  eine!  ̂ obmetatlv  mit 
fofdenfaurem  Natrium  bargeftellt.  Sie  Söfung  ift 
?ur  Srodne  ju  Derbampfen,  ba  eine  ̂ rpftallifation 
berfelben  wegen  ber  fel>r  großen  Sö§ltd)feit  be§ 
SatjeS  nid)t  lol)nt.  (§3  biloet  ein  weif?e§ ,  an  ber 
8uft  äerfliefsticbe»  unb  aud)  in  2£eingeift  löslidje» 
5>ulüer,  finbet  bie  gleiche  Serwenbung  roie  ̂ ob= 
falium  unb  wirb  and)  ted)nifd)  in  ber  Cbelmetall- 
ausbringung  benutzt.  S)a§  Kilogramm  foftet  (1893) 
im  ©rof  banbel  28  2R. 
SobocuS  ober  Sobft,  SOtarfgraf  Don  9ftät)ren 

(1375—1411),  Sotm  be§  ÜJtarfgrafen  ̂ ob,  ann  £ein= 
rieb  Don  DJtäbren,  bes  feiten  6oIme3  be»  Königs 
3otiann  Don  SBöfymen,  war  ein  unrubiger  unb 
länberfüd)tiger  fyürft ,  ber  bie  SSerlegenbeiten  unb 
^wiftigfeiten  feiner  Settern  Don  ber  fönigl.  Sinie 
ber  Suremburger,  ber  Könige  3Bert3el  Don  3}öl)men 
unb  SigiSmunb  Don  Ungarn,  benutzte,  um  al» 
greunb  ober  geinb  ilinen  ibre  Sänber  abjubrängen. 
%  erwarb  fo  nad)  unb  nad)  ben  ̂ fanbbefii*  Don 
Suremburg,  ber  9Jcarf  öranbenburg  unb  ber  Saufttj, 
be§  norbweftl.  Ungarns  unb  einmal  fogar  bie  9te= 
gentfebaft  in  Söhnen.  Slber  ba  biefe  Sßfänber  it)n 
in  Diele  Kriege  Derwidelten,  batte  er  Don  ifjnen  ge= 
ringen  Vorteil,  unb  fie  bienten  ibm  nur  al§  Ouellen 
ber  Grpreffung.  dlai)  bem  Sobe  9Uipred)t§  von 

ber  SBfalj  warb  3-  Don  einem  Seit  ber  ft'urfürftcn 
1.  Dft.  1410  311m  beutfdjen  Äönig  ermaßt,  ftarb 
aber,  ebe  er  ins  Dteid)  fommen  tonnte,  18.  Qan. 

1411.  2)a  er  t'inbertos  war,  fielen  bie  $fanbgüter 
an  il)reJoerreu  jurüd. 
Jodöcus  Pratensis,  $omponift,  f.  SeprdS. 

i^obofötm,  Srijobmetfyan,  g-ormpljobib, 
?JietI;enr)ltriiobib,  CHJ3,  bie  bem  Chloroform 
entfpredjenbe ,  1822  t>on  <£erulia§  entbedte  3ob= 
r-erbinbung,  entjte&t  bei  ber  ß'inwirfung  Don  2>ob  auf 
iltfoliol  bei  ©cgenwart  Don  toäfferigem  ̂ llfali  ober 
Don  Söfungen  toblcniaurer  ̂ Italien.  Slufjer  bem 
gewöhnlichen  Sllfobol  liefern  aud)  bie  bcmfelben 
homologen  böbern  2Ilfobole,  Aceton  unb  anbere 
ttörper  %;  au§  DJietr/blalfofwl,  2ttr)er,  Chloroform 
unb  anbern  ift  bagegen  fein  %  ju  erbalten,  gux 
Sarftelhmg  löft  man  nad)  2>tob,r  5  Seile  fob,ten- 
faure§  Kalium  unb  6  Seile  3ob  in  12  Seilen  Söaffer 
unb  erwärmt  nad)  3u\ab,  Don  6  Seilen  2Ufol;ol, 
bi»  bie  glüfftgfeü  entfärbt  ift.  Sftodj  bem  (Malten 
trt)ftaüifiert  ba§  %  S)ie  babei  ju  ergtelenbe  3lu*= 
beute  entfpridjt  ungefähr  einem  drittel  be§  ange-- 
lr-anbten  ̂ ob§,  ber  Üieft  beSfelben  bleibt  als  ̂ ob= 
falium  gelöft.  S)a§  %  bilbet  Heine  alänjenbe, 
gelbe  .«rpftallblattden  r>on  füfelicb,cm  ©efdmtad 
unb  eigentümlicbem,  Dielen  böcbft  tuibertoärttgem 
©erud).  G§  ift  unlö«lid)  in  SBaffer,  IbSlicb,  in 
50  Seilen  faltem  unb  10  Seilen  foefoenbem  2tlfol)oI, 
leid)t  loslid)  infttber.  %vS  ber  alfo^olifd^en  Söfung 
febeibet  e§  fid)  bei  tangfamem  Sßerbunften  in  großen 
.Urbftallen  ab.  Cs  fdjmiljt  bei  119°,  bei  b^ö^erer 
Semperatur  wirb  es  unter  partieller  8crfe£ung  r>er= 
flücbtigt.  3)as  %  wirb  in  neuerer  3eit  al§  ante 
ieptifd)e§  Mittel  oiclfadj  in  ber  SWebigin  unb  6t;i= 
rurgie  bei  gfrofulofe,  SwbiliS,  ßreb§  unb  Suber= 
fulofe,  gans  befonbers  aber  in  ber  mobernen  SDBunb= 
beb,anblung  angewenbet;  bie  SBunbe  wirb  entweber 
mit  einem  puloerförmigen  3-  beftreut  ober  mit  ber 

eigens"  fjier^u  präparierten  ̂ oboformgase  be= bedt  ober  ausgeftopft  (tamponiert).  3n  großem 
©aben  fann  bas  % ,  aud)  bei  äufeerlid)er  Slnwen= 
bung  auf  Söunben,  giftig  Wirten.  S)ie^oboform  = 
Vergiftung  giebt  fid)  in  Ieid)tern  Ratten  burd) 
Unbcl)aglid)feit,  5lopffdimerj,  ©djlaf-  unb  2tppetit= 
loftgfeit,  Surft  unb  drbreeben  unb  t)ol)e  %\xU- 
frequenj  gu  erfennen,  wetdie  fid)  in  fd)Werern  gälten 
ju  tobfüd)tigen  S)elirien  fteigern  unb  enblid)  unter 
ben  drfdeinungen  »on  §er3fd)Wäd)e  gum  Sobe 
fübren.  3m  ©ro^anbel  foftet  (1893)  ba§  Mv- 
gramm  35  2R. 

^obotgne  (fpr.  fd)obödnnj,  tat.  Geldonia ;  otäm. 
©etbenaden),  ©tabt  in  ber  betg.  ̂ rotung  33ra= 
bant,  38  km  im  DSD.  non  Srüffet,  an  ber  ©eete  unb 
an  ben Sinien Sienen:9iamiUic§  t>er  otaatSbabn  unb 
3.sSGBa»ern  ber  Sicinalbabnen,  bat  (1889)  4582  C, 
S5otlfpinnerei,  Sabaffabrifen  unb  Steinbrüdbe. 
^obol,  Setraiobpprrot,  C4J4NH,  ein  ge= 

rud);  unb  gefcbmadtofeS  gelbbraune^,  au»  glänxen= 
ben,  mehrere  2)ciltimeter  langen  Sßri§men  befte^en= 
be»  ̂ ßulcer,  wetd)e§  fünftlid)  burd)  Cinwirfen  Don 

^ob  auf  ̂ >prrot  (C4H4NH),  im  großen  au§  ät^e-- rifd)em  Sieröt  (Oleum  auimale  Dippelii)  unb  3>ob= 
fsobfalium=2öfung  bargeftellt  wirb.  @S  löft  fid)  in 
Sllfo&ol,  2itl)er,  Gi»effig  unb  fettem  Dl,  ift  unlöstidp 
in  SSaffer  unb  jerfefet  fid)  allmäbüd)  burd)  2id)tein= 

wirfung  fowie  burd)  ßrljifeen  auf  140 — 150°.  S)a§ 
3;  wirb  wegen  feineS  bot)en  3obgebatte§  neuere 
bings1  wie  ba§  3°^°form  a^  be^infijierenbes  unb 
antifeptifdje»  äUittel  empfohlen;  cor  bem  ̂ oboform 
bat  e§  t>oraus\  bap  cä  weniger  giftig  unb  üoll= 
fommen  gerud)lo§  ift.  3m  ©ro^banbel  foftet  baä 
Kilogramm  110  2Jt. 
^obpbocpbot,  al§  St)ospf)oriobür,  PJ4, 

unb  5[>bo§pt)orjobib,  PJ3,befannteSerbinbung 
be§  3jobs  mit  ̂ bospbor.  l\Uan  erhält  beibe  Ser= 
binbungen,  wenn  man  ̂ u  einer  Söfung  t»on  31  Sei= 
len  ̂ bo§pt)or  in  trodnem  Sd)Wefetfobteuftoff  nad) 
unb  nad)  254  Seile  ̂ ob  (für  PJ2)  ober  381  Seile 
3 ob  (für  PJ3)  tnngufügt.  Surd)  Seftillation  wirb 
ber  <£d)Wefelfoblenftoff  entfernt,  worauf  bie  ̂ ob- 
oerbinbungen  fid)  in  großen  roten  $?rpftallbtättern 
ausfdieiben.  S)urd)  Gaffer  Werben  beibe  ftörper 
unter  SBilbung  oon  ̂ obwafferftoff  unb  pbo§pl)origer 
Säure  gerfe^t. 
^obpräp nnttc,  bie  in  ber^eilfunbe  üerwanbten 

^ob  entbaltenben  Subftansen.  Seitbem  bie  bei  @r= 
tranfungen  be§  SrüfenfpftemS  äu^erft  wirffame 
^eilfraft  Dieler  Soboerbinbungen  erfannt  war,  I)at 
man  fid)  mit  Vorliebe  biefer  Präparate  bebient 
unb  nad)  unb  nad)  eine  SOtaffe  berfelben,  bäufig 
fel)r  überftüffigerweife,  in  ben  2tr3neifd)a^  gebogen. 
9iamenttid)  frang.  $tr3te  unb  2tpotl)efer  l)aben  fid) 
in  ber  2tufftettung  immer  neuer  iobt)altiger  2tr3nei= 
formetn  l)erDorgetban.  §n  bem  VXrgneibud)  für  baZ 
Scutfdie  Seid)  finb  nur  nod)  bie  fotgenben  offtte 
nett:  Hydrargyrum  bijodatum,  Cuedfitberjobib 

(f.  b.);  ̂ oboform  (f.  b.);  Sob  (f.  b.);  Kalium  joda- 
tum, ^obfatium  (f.  b.);  Natrium  jodatum,  ̂ >ob= 

natrium  (f.  b.);  Sirupus  Ferri  jodati,  @ifenjobür= 
firup  (f.  Cifenjobür);  Tinctura  Jodi,  ̂ obtinftur 
(f.b.);  Unguentum  Kaliijodati  (f.  ̂obfaliumfalbe). 

^obaucef filber,  f.  Quedfilberjobib. 
Sobfalbc,  f.  Sobfaliumfalbe. 
Sobfäurc,  ol§  öpbrat  (JO.,)OH,  at§  Sln^pbrib 

J205,  entftet)t  burd)  Cinwirfung  Don  fonjentrierter 
calpeterfäure  auf  2>ob,  frpftaltiftert  in  fed)§feitigen 

Safein  Don  faurem  @ei'd)mad,  ift  lcid)t  in  2Baffer 
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unb  2llfohol  [fiSlicp,  lapt  ficb  unveranbcvt  auf  100° erhüben,  gebt  bei  L70  in  Änb/jbtib,  JaOß,  über 

uni?  tetfdut  bei  300°  in  $ob  unb  3aiiciüofi.  3n 
Berührung  mit  SBajfet  toirb  bofi  Snppbrib  ru  ge« 
roftbnticpet  ,1  $  ic  ,V  verbindet  |te  mit  üßafen  ;>u 
meift  gut  frvitallifierbaven  Salden  (Sjtobaten). 
Siefe  eutiieben  neben  Jobmetatten  bei  (fmnnrtung 
von  bafiidH-n  Cvpbhvbraten  auf  %ob,  fo  h  ®. 

6K0H  |  6J-  5KJ  l-(J0.2)ÜK+'3ILO. 
Tic  ̂ obatc  »erben  bureb,  SRebufrionSmittel  triebt  in 
3obmetaDe  Detmanbett,  fo  gießt  iobfaurefi  Ralium 
obet  ftaliumiobat  beim  Grpiijen  mit  Mobic  -^obfalium unb  .Hoblenjaure. 

rjobfctiuupfcit,  f.  >bvcrgiftuug. 
^obfctjmcfei  (Sulftur  jodatum),  bie  iiiifdumg 

von  >b  unb  Scpmefel,  bie  fiep  jufammenfcpmelaen 
(äffen,  ohne  eine  c$em.  Verbmbung  einzugehen,  obet 
beten  dpem.  Bereinigung,  roenn  jie  jtattfinbet,  fo 

lotteret  Jtrt  ift,  ba$  fu  burd)  bie  geivobniiitcn  i'o- Miua-Muittel,  ielbft  burcp  2tbbunften  von  fsob  bei 
mittlerer  Temperatur,  aufgepoben  ivirb.  5-  roar 
früher  oJHhineU. 
^obMlücr,  Silberfobib,  AgJ,  Die  SSer&hv 

bung  be8  3obä  mit  Silber.  ,x\.  mirb  aus  Söfungen 
von  Silbernitrat  burd1  ̂ obfalium  als  gelber  tätiger 
3Ueberfcr)lafl  gefällt,  ber  fid)  in  Gpanfalium  unb 
'Jiatriumtbioiulfat,  niebt  aber  in  (Salpeterfaure, 
2Baffet  urtb  xbnmonial  löft.  3.  finbet  feiner  Sitpfc 
empfinbliduVit  balber  SBerroenbung  in  ber  ̂ l;oto= 
grapbie.  —  über  ba§  natürliche  3-  f-  Sobit. 

^obftärfc,  SBerreibung  von  1  Seil  ̂ ob  mit 
60  Seiten  Starte,  mar  früher  al§  Amylum  joda- 

tum oifiunell. 
CVobftirfftoff,  NJS,  beebft  gefälirlidje,  leicht  unb 

heftig  erplobierenbe  Subjtanj,  bie  al§  feproarjer 
•.'iiebcrjdilag  beim  SBermifcpen  von  alfobotifcher3ob= 
löfung  mit  tongentriertem  Slmmoniaf  erpaiten  »trb; 
X  batj  niemals  gettodnet  »erben,  »eil  bie  gertngfte 

Itterung,  3.  SB.  fdjon  ba§  £crabfallcu  eine§ 
itäubcpenS,  ibu  jur  ß'jplofion  bringen  tann. 
^obtinftur  (Tinctura  Jodi),  eine  Söfung  von 

1  Seil  jjob  in  10  Seilen  Söcingeift.  Sie  erfte  2Xuf- 
lage  ber  S5eutfcpen  Vparmatopöe  führte  aufjerbem 
noch,  eine  Tinctura  Jodi  decolorata,  beitebenb  auc- 

,xsob,  uutcridnveftigiaurem  Natrium,  SBafter,  von 
jebetn  1«»  Seile,  oerfetjt  mit  IG  Seilen  Slmmoniafc 
flüffigfeit  unb  75  Seilen  SBeingeift.  SBeibe  finben 
äufeerücpe  3ln»enbung  al§  cnergifd^e  $autrei3= 
mittel,  bei  JroftbaUen,  Sab^gefcpmüren  11.  bgl. 

CJobürc,  J.  Jobmetaüe. 
^obücra.tftung  ober  3obi§mu§,  biejenigen 

firanf^eit^erf Meinungen,  ive(eb,e  burd)  ben  über= 
mäßigen ©ebraud1  von  Job  unb  ̂ obprävaraten  bers 
vorgerufen  merben.  o-  f ommt  am  päufigften  in  d?em. 
Gabrilen  bei  ber  gcrocrbc-mäfugen  iüefdiäftigung 
mit  ̂ vobvravaraten,  ferner  bei  uifalliger  ober  ab= 
fid^tlidjer  Vergiftung  mit  Der  ojnüneKen  3obtinf« 
für  unb  bei  bem  länger  fortgefetUcu  mebij.  ©e= 
braudj  von  ̂ ob,  ooboform  unb  JJobtalium  vor. 
Tic  afute  3-  giebt  fiep  burcp  eine  peftige  l'Jcagen- 
unb  S)arment3flnbung  mit  brennenben  edmter^cn 
im  SRacpeu,  Scplunb  unb  SDtagen,  ©rbredjen,  reid)= 
iid)en  Stuplcntleerungen,  öamnert/altung,  peftigen 
Movjjd)mencn,  DpnmadjtSanfällen  unb  rafdjem 
ÄräfteDerfaü  juerfennen;  bie  erbrodienen  i'iaifen 
feben  gerobpnlid)  mehr  ober  roeniger  blau  (3>ob= 

realtion)  unb  befi^en  ben  i'pecifijchcn  ̂ jobgerud?. 2k  cbronifdjc  3-  M  in  ber  iHegcl  einen  t)axt- 

mutigen  ftatarrp  ber  Sdjleimbäute,  inSbefonbere  ber 
Sftacben:  unb  SRafenfcbleimbaut  (b.  i.  ben  fog.  3>ob  = 
fd^nuTpfen)  [oroie  Robffdjmergen,  ̂ ßerbauungs^ ftbruugen,  (Slicbcrutteru  unb  einen  eigentümlichen 
tnötepen:  obet  puftelartigen  6autau§fd?tag  (3ob  = 
erantbem),  mitunter  aud?  ben  cdnvunb  geroiffer 
Srüfenorgane  (ber  ©d^ilbbrüfe,  ber  roeiblicben  ©ruft = 
brüfen,  bet^oben)  jut  Jolge.  3)ieiSebanbtung  bc= 
ftebt  bei  ber  aluten  Vergiftung  in  großem  &c[bn\ 
von  SBeijen'  ober  Stärfemeblrieijtet,  äudterroafjer, 
3udermagnefia  unb  (5iiveif?,  bei  bem  djronifcpen 
^obiSmuS  in  ber  fofortigen  Unterbrecpung  ber 
^ob.^ufubr  unb  einer  allmablicben  Kräftigung  beS 
.Hörpcri-'  burcp  Söäbet,  eine  milbe  leiditverbaulidje 
Jlabrung  unb  fleißige  Übrperberoegung  im  freien, 
^übüiolctt,  foviet  ivie  £»ofmann§  Violett 

(f.  öaplia). 
^obroaff erftoff ,  3  0  b  iv  a  f  f  e  r  ft  0  f  f  f  fi  u  r  e , 

.mibroiobfaure,  HJ,  farblofcö,  von  ©äffet  um 
gemein  teiept  abfotbietbateS  ®ay,  entftebt  analog 

mie  iH-omroaffcrftoff  (f.  b.)  burcp  ßinroirtung  von 
SBajfet  auf  3obpboc-pbor.  Sie  roäfferigc  3obroaffcr= 
ftofffäute  ift  eine  farblofe,  fd?arf  faure  glüfftgleit; 
verbampft  man  bie  verbünnte  Säure,  fo  fon3em 
triert  fie  fiep  mehr  unb  mehr,  bi§  ihr  Stebepunlt 

auf  127°  C.  geftiegeu  ift;  bei  leitetet  Temperatur bcftitlicrt  eine  Säure  uon  1,7  fpec.  ©eroid)t  mit 
einem  ©ehalt  üon  57  ̂ ßroj.  3-  2lHe  DxbbationSs 
mittel  jerfefeen  ben  %  fept  leiept  unter Stbfcpeibung 
von  3ob.  3"  luftbaltigcn  ©efafecn  aufbemahrt,  bc= 
fonberS  unter  G'mnnrhmg  be§  Sichte?,  färbt  fich  3- 
burcp  Capbation  be§  2Bafferftoffo  braun  von  frei= 
geroorbeuem  3ob.  3-  finbet  melfadje  SSerroenbung 
teils  gur  Sarftellung  üon  3obmetallen,  teil?  bei  ber 
Bereitung  organifcher  Serbinbungen.  Sie  Sabje 
finb  benen  ber  Saljfäure  ober  be§  ©hlormafferftoff» 
ähnlich,  in  ÜBaffer  meift  löblich.  Un(ö§ltd)  finb  vor 
allem  ba§  3obfilber  unb  ba%  ̂ allabiumfobür, 
fchroerlb^lid;  baZ  3obblei. 
Sob^innobcr,  foviel  roie  Cuedfilbcrjobib  (f.  b.). 

^oc'I,  ber  6opn  SßctpuelS.  Stuf  ihn  führt  fiep ein§  ber  jüngften  unter  ben  propbetifepen  93üd)ern 
be§  2llten  Seftamcntä  jurüct.  6ein  Dralel  mürbe 
burdj  eine  gro^c  Surre  unb  fepmere  öeufebredem 
Verheerung  veranlagt,  bie  er  al§  Vorläufer  be§ 
©eridjtätageS  ©ottcö  auffafjtc.  @r  erneuerte  bamit 
bie  altern  prophetischen  Ermattungen  von  3ahroe§ 
©ericht  unb  bem  Gintritt  be§  2)ceffianifcpcn  3ieicp§. 
—  Kommentare  mit  überfetntngen  lieferten  ßreb= 
ner  (§alle  1831),  £ifeig  in  ber  Scprift  «Sie  jroblf 
Kleinen  Propheten»  (Spj.  1838;  4.  Stuft.  1881), 
SKeier  (Süb.  1841),  2Bünfcpe  (2pj.  1872)  unb  2fterr 

(Me  1879). 
%oqi,  neuinb.  SSejeidjnung  ber  inb.33ü^er  bral)= 

manifepen  ©tauben§,  f.  Sjchogi. 
%oanc  (jpr.  jonnj),  3 ti unb  ad),  f.  3auntpal. 
3o bann,  Sßame  von  23  Sßäpften: 
3. 1-,  ber  öeilige  (523—526),  ein  SuScier,  mürbe 

von  Sheoborid\  König  ber  Dftgoten,  an  ber  ©pitje 
einer  ©efanbtfcpaft  nad)  Konftantinopel  gefanbt, 
um  .Hai  jer  3ufhnianu§  I.  um  6djonung  ber  Slriancr 

1  ui  bitten,  fuepte  jeboep  biefen  jur  Vernichtung  ber= 
t  felbcn  su  beftimmen  unb  mürbe  naep  feiner  iRüä; 
!  fefjr  525  ju  JRavenna  in§  ©efängniS  gemorfen,  mo 
I  er  aud)  ftarb;  fein  Sag  ift  ber  27.  Wai. 

3-  II.  (532—535),  einiHömcr  mit  bem  Seinamen 
;  9ßercuriu»,  beftätigte  in  ben  Strcitigfeiteuber 
|  Shcopa§d)iten  (f.  DJionardiianer)  bic^ormel:  «Gincr 
!  auS  ber  Srinität  ift  gefreu3igt.» 
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Q.  HI.  (560—573),  au§  iRom  gebüvttg. 
3.  IV.  (640— 642),  ein  Salmatier,  »erbammtc 

641  auf  einer  Srmobe  ju  JKom  bie  Sebre  ber  2Ro= 
notbeleten  unb  »erroarf  bie  »on  Sergius  auf  Sefeljl 

be§  fi'aifer§  $eraflm§  »erfaßte  Unionsformel  (bte 
fog.  ©ftljefiS). 

3.  V.  (685—686),  au§  2Intio*ia. 
%  VI.  (701—705),  ein  ©rieche,  bemog  burd)  2In= 

brobung  göttü*er  Strafe  ben  öergog  »onSenepent, 
©ifulpb,  gur  SRüdgabe  ber  bem  ßrard?at  entrinenen 
Stäbte. 

3.  VII.  (705—707),  ebenfalls  ein  ©rie*e. 
3.  Vffl.  (872—882),  ein  «Römer,  »erlieb,  Harl 

bem  Hablen  (875)  unb  na*  bellen  2oöe  Hart  bem 
Siden  (881)  bie  Haiferfrone  in  ber  Hoffnung,  ta- 
burd}  bie  Verfügung  über  bie  Haiferfrone  ju  einem 

Diente  bes  päpftl.  Stubls*  gu  madjen.  Stuf  ben  Sp= neben  gu  3tanenna  877  unb  gu  Srope»  878  entgog  er 
ben  niebern  Hleru»  ber  meltlid)en  ©erid)tsbarfeit 

unb  gemattete  ibm  bas"  unbebingte  2lppelIationsre*t 
nad)  3tom.  Sen  »on  öabrian  II.  gebannten  Sa= 

triareb/en  »on  Honftantinepel,  Sbotius'  (f.  b.),  er= 
fannte  er  an  in  ber  Hoffnung,  einen  günftigen  Ser= 
gleid)  mit  bem  grie*.  Haifer  Saftliu»  gu  erreichen 
unb  bie  Sutgarei  mieber  unter  röm.  ̂ uriöbtftion 
gu  erhalten.  Sesbalb  befebidte  er  au*  bas  gmeite 
Hongil  gu  Honftantinopel  (879).  Sa  er  fi*  getäufd)t 
fat;,  mtberrief  er  feine  2lnerfennung  bes  Sbotius 
unb  erllärte  bas  Hongil  für  nid)tig.  Sie  Diut>e  »or 
ben  Saracenen  mufete  er  fi*  burd)  einen  jäbrlid)cn 
Tribut  erlaufen.  5nf°lfle  einer  Serfd)mörung  tourbe 
er  vergiftet  unb  bann  erfd)lagen. 
%  IX.  (898—900),  aus  Zvooli,  ein  SBenebiftiner, 

ftellte  bie  ß'bre  bes  $apftes  gotmofui  (f.  b.)  mieber ber,  frönte  Sambert  »on  Spoteto  gum  röm.  Gaffer 
unb  gab  ibm  eine  SRitmirfung  bei  ber  Sapftroabl. 

3.  X.  (914—929),  eribifebof  con  Sologna  unb 
Sdaoenna;  mit  ibm  beginnt  bie  fog.  Sornofratie, 
bie  £>errf*aft  ber  Sudlerinnen  auf  bem  päpftl. 
Sbronc.  @r  mürbe  burd)  feine  Sublerin  Jbeobora, 
bie  an  ber  Spige  ber  patricif*cn  ̂ artei  ftanb,  gum 
Sapft  gemaebt,  gog  in  eigener  Serfon  gegen  bie  Sa= 
raceneu  gu  gelbe,  befiegte  fie  916  am  ©arigliano, 
frönte  Serengar  gum  Raifer  unb  mürbe  gute|t  burd) 
"IRarogia,  bie  Sod)ter  Sbeoboras,  ins  ©efängms 
geworfen  unb  bort  mabrfcbeiulicb  erbroffelt. 

3.  XL  (931—936),  So&n  ber  SRarogia  unb  bes 
Sapfte§  Sergius  III.,  mürbe  bnreb  2llberi*  IL  (f.  b.), 
einen  anbem  Sobn  ber  2Rarogia,  geftürgt  unb  in 
ber  dngelsburg  eingeferfert. 

3.  XII.  (955—964),  ein  Sobn  2llberid)S  IL  unb 
Gnfel  ber  üftarogia,  mürbe  mit  18  ̂ ab,ren  Sapft  unb 
änberte  guerft  als  foleber  feinen  bisherigen  tarnen 
Cftaoianum,  mas  feitbem  gemöbnlid)  mürbe.  Um 
fid)  gegen  ben  Honig  Serengar  IL  »on  Italien  gu 
behaupten,  rief  er  960  ben  beutfd)en  Honig  Ctto  I. 
gu  öilfe,  frönte  ibn  als  Sieger  (962),  mürbe  aber 
»on  bemfelben  megen  Sreutofigfeit  abgefegt  (963). 
ßr  ftarb,  nad)bem  er  fid)  unb  feine  SBürbe  burd)  bie 
gröbften  2Iusj*meifungen  gef*änbet  batte. 

3.  XIII.  (965—972),  ein  Diemcr,  »orber  Sifd)of 
t>on  9iarni,  mürbe  con  ben  röm.  ©ro^en  nertrieben, 
uom  Haifer  Otto  I.  aber  mieber  eingefeijt  unb  ftanb 
unter  benen  befenberm  Sdnt|5. 

3.  XIV.  (983—984),  »orber  $eter,  Sifdof  üou 
^3aoia,  mürbe  burd)  Haiier  Ctto  IL,  beffen  Qrd-- 
fan.^ler  er  gemefen  mar,  gegenüber  feinem  ©egem 
papfte  Sonifacius  VII.  gefdnifet,  tarn  aber  983  nad) 
Cttos  Sobe  in  bie  §anbe  feines  ©egners,  mürbe 

'  in  einen  Werfer  ber  (Sngelsburg  gemorfen  unb  ftarb 
bort,  mabrfcbeinlid)  an  ©ift. 

3-  XV.  (985—996),  ein  Körner,  mufjtc  üor  bem 
röm.  ̂ ßatricius  Cannes  ßrescentius  nacb  2os= 
cana  füeben  unb  fetjrte  erft  mit  £>Ufe  Dttos  III. 
gurüd.  Gr  nolhog  bie  erfte  päpftl.  Äanonifation, 
bie  bes  33ifd)ofs  Ulricb  »on  Stugsburg.  Sßor  tl)m 
foll  ein  Sol)n  bes  3iömcrs  Siopertus  ebenfalls  unter 
bem  9iamcn  %  s$apft  gemefen  fein. 

3.  XVI.  (997  —  998),  ein  calabrifcber  ©rieebe 
Samens  ̂ b^^öatbu^,:  tourbe  nacb  ©regors  V. 
Vertreibung  burd)  ttn  Ufurpator  ̂ obannes  Sres= 
centius  auf  ben  päpftl.  Stul)l  erhoben,  aber  burd) 
Haifer  Ctto  III.  mieber  geftürjt,  auf  ber  Gngels= 
bürg  in  öaft  gebalten  unb  geblenbet. 

3.  XVII.  (1003),  aus  ber  iDlarf  Slncona,  mit  bem 
Seinamen  Sicco. 

%  XVIII.  (1003—9),  ein  Körner,  »orber  ̂ ana  = 
fus  ober  gafanuc-. 

3.  XIX.  (1024 — 33),  aus  bem  £>aufe  ber  ©rafen 
oon  Susculum,  ertaufte  fid)  als  £aie  burd)  23e= 
fted)uug  ben  päpftl.  Stubl  unb  empfing  an  einem 
Sage  alle  UrcMu-ben  ffieiben.  ftönig  knut  b.  @r.  oon 
Sänemarf  mallfabrtete  $u  ibm  uni  traf  mit  ibm 
eine  übereinfunft  megen  Serteilung  ber  Pallien,  ber 
3ablung  bes  3ebntcn  unb  bes  5ßeter§pfennigs. 
Cftern  1027  frönte  er  fionrab  IL  jum  Haifer. 

3.  XX.J1276—  77i,  »orber  Seter  ̂ uliani, 
geb.  p  £iiiabon,  mar  itrU,  bann  ©eiftlicber,  1275 
Karbinal  unb  Sifd)of  »on  Susculum,  mürbe  gu 
Siterbo  r>on  einer  cinfauenben  Sede  erfd)lagen. 
3-  bat  Sriefe,  pbilof.  unb  mebig.  S  d)riften  biuter= 
lauen.  @t  wählte  fid),  jei  es,  meil  nad)  ber  Sage 
eine  Sädtin  Johanna  11.  b.)  alc-  %  VJ1L  auf  Setri 
StuM  gefeffen  batte,  fei  es,  meil  »or  3-  XV.  (f.  b.) 
nod)  ein  3-  Sapft  gemefen  fein  foll,  al»  3-  XXI. 
3.XXII.  (1316—34),  ein: nanbmerfer»fobn, »orber 

^afob  »onCifa  oberßufe,  geb.  1244  ju  Gabors, 
©emanbt,  gclebrt  unb  tücbtiger  Hanonift,  mürbe  er 
Hangler  bes  Honig»  3iobert»on9ieapel,fpäterSifd)of 

ju  5"M,  1310  (E"nbifd)ot  »on  2l»ignon,  Harbinal unb  Sifcbof  gu  Sorto.  (Sr  reftbierte  gu  Slüignon,  »ou 
mo  aus  er_burd)  bie  »errufenften  ̂ mangfünfte  unb 
©elberprenungen  ben  päpftl.  <zi)a%  »ermebrte.  2lb- 
bängig  »on  ̂ -ranfreid,  iud^te  er  icn  Streit  gmifd)en 
Submig  bem  Sa»er  unb  miebrid)  »on  Cftcrreicb  ju 
benutzen,  um  bie  päpftl.  .'oerrfebaft  über  Seutfcb= 
lanb  gu  befeftigen.  Sauge  »ermieb  er  bie  ßntfdjei^ 
bung;  erft  als"  1323  ber  Sieg  fid}  i'ubmig  guneigte, 
erf  (arte  er  fieb  gegen  ibn  unb  tbat  ibn  in  ben  Sann. 
Subtuig  gog  na*  Som  unb  liefe  fi*  bur*,  Sciarra 
(jolonna  frönen.  Serübmte^cdjtsgelebrte^ieäJlar^ 
füius  »on  Sabua,  fpra*en  bem  Zapfte  t>a*  3Re*t 
ab,  in  bürg.Tlid^en  2lngelegenbeiten  @ntf*eibungen 
gu  treffen,  unb  ber  Haifer  liefe  1328  DtifolauS  V. 
5um  ©egenpapft  mäblen.  Haum  batte  aber  Submig 
Italien  »erlaffen,  fo  nabm  3-  1330  Safolau»  V. 
gefangen,  gmang  ibn,  feiner  üBürbe  gu  entfagen, 
unb  trennte  bierauf  bur*  ein  6'bift  Italien  »om 
Seutfd>en  Seid^e.  %  gab  bie  (Slementinen  (f.  b.) 
unb  bie  Extravagantes  (f.  b.)  beraus,  mit  benen 
ba»  Corpus  juris  canonici  frbliefet.  —  Sgl.  6arl 
aTtüUcr,  Ser  Hampf  Submigs  be»  Sägern  mit  ber 
Hurie  (2  Sbe. ,  Süb.  1879—80) ;  Serlaque,  Jean  XXII 
(Sar.  1883);  Sreger,  Sie  Solitif  ber  Sapftes 
3.  XXII.  (iUüm-b.  1885);  gelten,  Sie  Sülle  «Ne 
praetereat»  (2  Sbe.,  Srier  1885—87). 
%  XXni.  (1410—15),  ein  Neapolitaner,  »orber 

Saltbafar  ßoffa,  foll  in  feiner  ̂ ugenb  See= 
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räuber  geroefen  fein,  fhibterte  bann  ju  Bologna  bie 
SRedjte,  rourbe  unter  öonifaciuä  IX.  Rämmerer, 
tarnt  Srotonotar,  1  W2  Rarbmal  unb  enblidj  Racfcs 
folget  Hlcjanberä  V.,  ton  et  »ergiftet  haben  foll. 
[Räubern  ba3  Konftaiuer  ftonjil  uiv  Hebung  be8 
3cbi-Miuv>  ton  99efdptu|  gefaxt  hatte,  bie  t>rci  ba= 
mal-:-  in  bei  MivaV  mnhanbeneu  Säofte  (@re= 
gor  \ii.,  SBenebill  xin.  unb  ;V  will.)  fdmtlid) 
»ut  freimilliaeu  iHbbanhiug  utberoeger,  betfprad} 
3.  2.  3Rärj  1415  bet  pdpftf.  SBürbe  }U  einjagen, 
entfloh  iebod)  gegen  'einen  Gib  21.  ÜRärj,  mit  oilfe 
griebriebä  IV.  mit  ber  leeren  Jafc&e,  mit  feinen 
2lnbangeru  nad)  2d\rfjhaufeu  unb  miberrief  feine 
Slbbantung.  Ter  nun  gegen  ihn  eingeleitete  KrU 
minalproüi.  befdjulbigte  ihn  nid^t  meniger  atö  80 
grober  idMiibthateu,  tote  v.l'iorb,  Slutfcbanbe,  lln 
)Ud)t  unb  Zaubereien  aller  Strt,  fobafj  er  29.  ÜJiai 
abgefegt  bann  \u  Jreiburg  feftgenommen,  herauf 
im  Sdjloffe  ©ottlteben  bei  Konftanj,  fpäter  311 
iiianuheim  unb  enbüd)  311  öeibelberg  in  ßaft  ge» 
halten  nmrbe.  1419  laufte  er  fid)  I08,  ging  na* 
Italien,  marb  vom  s}$apft  9Jtartin  V.  begnabigt 
unb  ftarb  22.  55ej.  1419  311  ̂ lotenj,  nadibem  er 
jum  Karbinalbifdjof  von  SuSculum  unb  311m  Scfau 
be*  KarbinalfoUegium*  ernannt  morben  mar. 

3ol)ctnn  («corg  II.,  Aiirft  von  21  n b  a 1 1  =  3)  c f  = 
fau  (1660—93),  geb.  1627  als  Sohn  beS  dürften 
Johann  Kafimir,  trat  1655  in  bie  Sienfte  König 
Karl  ©uftaoS  von  Sdproeben  unb  3eicbncte  fidi  im 
Kriege  gegen  Solen  unb  Sänematf  au8.  fobafi  ihn 
ber@d)ioebeutönig  nur  febr  ungern  entliefe,  als 3-  ©• 
1658  gu  bem  Rutfürften  r>on  Sranbenburg  über= 
trat.  Gr  rourbe  branbenb.  ©eneral  ber  5?at>aileric, 
Statthalter  ber  Kurmarf  unb  geroann  burd)  ftnebrid) 
SBilbctm*  Sermittelung  165!)  bie  £>anb  ber  otani= 
fdjen^rinjeffin  Henriette  Katbarina,  einer  Sdjroefter 
ber  Kurfürftin  Suiie  Henriette.  1670  erfolgte  feine 
(Ernennung  jum  ̂ elbmarfcbalL  33ei  bem  Einfall 
ber  Scbrocbcn  in  bie  SDtarf  1675  oerteibigte  %  ©. 
als  Statthalter  baS  Sanb,  bis  ber  Kurfürft  31t  £ilfe 
tarn,  Ü'icbrfad)  mürbe  3.  ©.  ju  biplomat.  3Serbanb= 
lungen  mit  bem  Kaiferbofe  oerroeubet,  fo  im  grfifc 
iabr  1672,  um  ba§  SünbniS  gegen  Subroig  XIV. 
burcbjufcheu.  Gr  galt  am  Serliner  .v>ofc  als  ein 
Öauptrertreter  ber  bfterr.  Partei  unb  bemabrte  fci= 

nen  Sinflujj  aud)  unter  Kurfürft  ̂ -riebrid)  III.  Seit bem  2obc  feine*  SatcrS  1660  tjattc  er  suglcid)  bie 
^Regierung  bei  eigenen SänbdjenS übernommen,  um 
baS  er  fid)  befonberS  in  Rirdjen=  unb  Sdjutfacbcn 
mannigfadjc  SBerbienfte  ermarb.  ̂ ür  feine  ©e= 
mablin  haute  er  ba§  nad)  il;rer  Familie  genannte 
Scblofe  Dranienbaum.  3.  ©.  ftarb  1693  in  Berlin, 

©ein  Sobn  unb  9iad)folger  mar'ö'ürftÜeopolb,  «ber 
alte  Teffauer». 
Johann  r»on  Suremburg,  König  oon  9351;  = 

men  (1310—46),  ältefter  Sol)n  beg  beutfeben  Kai= 
fers  öeinrid)  VII.  unb  3Äargareten§  oon  SSrabant, 
geb.  10.  2lug.  1296.  813  fein  SSatet  1308  jum 
König  gemdhlt  mar,  trugen  ibm  bie  mit  ber  9iegic; 
rung  öeinrid^c-  (f.  b.)  Don  Kärnten  un^ufriebenen 
SBöbmcu  bie  Krone  tireo  8anbe§  mit  ber  £janb 

ber  (5'lifabetb,  ber  2oduer  König  SBenjelS  IV.  »on 
93öbmeu,  be§  legten  männüdjen  eproffen  ber 
Sßremnjlibeu,  für  feinen  3ohn  an.  3.  ocrmäblte  fid) 
mit  tbr  1310  unb  uermod)te  unter  ber  Leitung  beö 
Srjbifdjofä  s4>eter  von  DKainj  bie  Krone  311  gemin= 
nen  unb  3U  bebaupten.  3n  ben  aßirren,  bie  nad? 
feine*  SSater§  SEobe  1313  bureb  bie  jnnefpaltige 
Raifettoabl  oerurfaebt  mürben,   l;iclt   er  ftd?  3ur 

Partei  Subtoigä  be8  kapern  unb  folgte  biefem  inS 
Selb,  fo  oft  uiebt  roieberholter  2lufruhr  feine  2(n= 
mefenbeit  in  SBöbmen  nötig  machte.  1322  nahm  er 

DorgfigtiÄen  Stnteil  an  bem  Siege  bei  s.l'iül)lborf. 
Shid;  im^nteteffe  [eines  ctammlanbeSSuremburg 
führte  er  mehrere  Kriege.  sJ.'iitten  imSBintet  1329 
eilte  erben  beutfdjen  Gittern  nad)  S^reuften  juöilfe. 
?luf  einem  freiten  ,->uge  1337  30g  er  fid)  bei  bem  Auf- 

enthalt in  ben  fumppgen  ©egenben  ein  Slugenleiben 
ju,  baS  infolge  ungejdudter  ätjtüdjet  SBepanblung 

ben  3>crluft  ber  Sehfraft  be8  einen  3IugeS  §ut  lJolge hatte.  1339  crblinbete  er  gänglid),  or)ne  bafe  öied 
feiner  S^dtigfeit  unb  Dieifeluft  Gintrag  tbat.  %  er= 
meiterte  aud)  bie  ©renjen  be8  Königreichs  burd) 
Grmerbung  non  Ggcr,  ba§  ibm  Subroig  ber  Saper 
1315  für  feine  Tienftc  oerpfäubete,  burd)  ben  i3eim= 
fall  üon  93aut3cn  (1319),  burd)  ben  Kauf  oon 
©örlib  (1329),  burd)  bie  Sefitjnabme  be§  ©etgogs 
tum§  93re§tau  (1335)  fraft  eines  Sßertragg  mit  bem 
tinbertofen  §er3og  .^einrieb  fomie  baburd),  ba^  er 
faft  alle  übrigen  fdjlef.  dürften  feiner  öoljeit  unter- 
marf.  60  legte  er  ben  ©runb  3u  bem  üon  feinem 
6ol)n  Karl  IV.  organifterten  grofien  beutfd):flan). 
Sänberrereine.  1330  brad)te  er  aud)  bie  5Hermäh= 
hing  feincS  jroeiten  Sot)ne§  3°&anri  ̂ einrieb  mit 
ber  Grbin  üon  Kärnten  unb  £irol,  Margarete 
SJtaultafd)  (f.  b.),  3U  ftanbe.  Sil»  er  aber  nun  im 
3errtffenen  Italien  als  gtüdtidjer  Gröberer  auftrat, 
mad)te  er  fid)  bem  Kaifer  Submig  oerbäcbtig,  al» 
ftrebe  er  nad)  ber  Kaiferfrone,  bod)  nerftänbigte  er 
fid)  1331  mit  ibm  unb  begab  fid),  naepbem  er  in 
s^rag  neue  ©eiber  erboben  Ijatte,  nad)  $ari§  unb 
Sloignon.  §ier  oermäblte  er  fid)  1334  3um  3meiten= 
mal  mit  Seatrip  t»on  Sourbon.  S)ie  in  3ta'ien 
gemad)ten  Groberungen  fonnte  er  freilid)  nid)t  be= 
baupten,  unb  aud)  Kärnten,  momit  ber  Kaifer  1335 
bie  öerjöge  »on  Öfterreid)  belebnte,  oermod)te  er 
biefen  nid)t  3U  entreißen.  1341  rourbe  fein  6obn 
3o bann  auf  33eranftaltung  feiner  ©emablin  aud) 
auS  £irol  Dertrieben.  Sa  Margarete  nun  ben 
<5obn  be§  KaiferS  heiratete,  trat  ein  totlftänbiger 
SBrud)  3mifd)en  ben  Suremburgem  unb  Submig  bem 
93aper  ein,  31t  beffen  ©egenfönig  1346  Karl,  %§> 
ältefter  6ol;n,  erboben  rourbe.  3unäd)ft  3ogen  bie 
Suremburgcr  aber  bem  König  ̂ bilvpp  VI.  oon 
granfreid)  gegen  bie  Gnglänber  3U  öilfe,  unb  in  ber 
Sd)lad)t  bei  Grecp,  26.  2lug.  1346,  fanb  3.  ben 
Job.  —  33gl.  von  Seed),  Kaifer  Submig  ber  Sßaper 
unb  König*^.  oon  Söbmen  (3)lünd).  1860);  6d)öt= 
ter,  3-,  ©raf  »on  Suremburg  unb  König  oon  23öl;= 
men  (2.  93bev  Suremb.  1865). 
Johann  ©iecro,  Kurfürft  oon  Sranben  = 

bürg  (1486—99),  geb.  2.  2lug.  1455  in  2XnSbad), 
mar  feit  1470  unter  Bettung  beS  3)ifd)of§  non  2e= 
buS,  feit  1476  felbftänbiger  ©tattbalter  ber  üftarf 
Sranbenburg  für  feinen  Sater  2Ilbred)t  2Id)ilIeS,  feit 
11. 9Jtär3 1486  Kurfürft  oon  Sranbcnburg,  roäbrenb 
bie  fränf.  ̂ ürfteutümer  gan3  abgetrennt  mürben. 
S)ie  gegen  feinen  Sater  erbitterten  Stänbe,  bie  ibm 

nod)'bie  ßod^jeitSfteuer  3ur  Sermäblung  mit  2ftar= garete  uon  Sacbfcn  jahrelang  oermeigerten,  geroann 
er  halb  burd)  Sefampfung  beS  SaubritterunroefenS 
unb  geredete  Regierung ,  foba^  fie  bie  feinem  Sor= 
ganger  bartnädig  oermeigerte  inbirefte  Steuer  ber 
Sier liefe  ohne  größere  Sd)roierigfeiten  beroilligtcn. 
3n  ber  ̂ olitif  begnügte  er  fiel)  lieber  mit  Ileinem 
©etuiitn,  ftatt  oiel  311  magen.  Gr  entfagte  ber  nod) 
1479  auerfannten  2ebn§berrtid)feit  Sranbenburg» 
über  Sommern  gegen  ein  SüubniS  unb  3ufi^e: 
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rung  ber  Grbfotge  in  Sommern  beim  2ütsfterben 

bcs"  Ijerjogl.  Saufe».  Statt  ferner  feine  Grbam 
fprüdie  an  ©logau  unb  an  mehrcru  $fanbfdjaf= 
ten  (Groffen,  3üüid)au  unb  Sommerfetb)  ernftbaft 

geltenb  ju  macben  unb  ficb  nad}  König  9Jlattr)ta§' 
Don  Ungarn  üiobe  als"  Grbberedtigter  um  bie ungar.  ßrone  ju  bewerben,  begnügte  er  ficb  mit 
ber  greunbfcf/aft  be§  neuen  &önig»  Sßlabiflam 
unb  ber  3ufid}crung,  baf;  bie  $fanbfd)aften  ?u  fci= 
nen  unb  feiner  Sollte  £eb;eitcn  nid}t  cingetoft  wer- 

ben folitcn,  fomie  ber  ©enehmigung  be»  2(nfaufs' ber  Sanbfdjaft  hoffen.  23efonbcr3  üerbient  mad)te 
fid}  3-  ©•/  *>er  fctbft  ein  gemanbter  Sateiner  mar  unb 
Gicero@ermanicu§  genannt  mürbe,  burd)  gör= 
berung  ber  bumaniftifd)en  Stubien  in  ber  SOiarf. 
gür  bie  ©rünbung  ber  Unicerfität  ̂ ranffurt  a.  D. 
hatte  er  fd}on  bie  einleitenbeu  Sdjritte  getfmn,  at§ 
Um  ber  Sob  9.  %w- 1499  su  2Irueburg  in  ber  2Ut= 
mar!  ereilte.  —  ÜBgl.  Sropfen,  ©efd}idite  ber  preufc. 
Sßolitil,  58b.  2  (2.  2lufL,  £ps.  1869—70). 
5oÖ<*nn©corg,mitbem25einamenOeconomus, 

ßurfürft  dou  Sranbenburg  (1571—98),  geb. 
1525,  vereinigte  nad}  bem  Sobe  feine»  3Sater§,  be» 
Surfürjlen  3>oad}im  IL,  unb  feinet  Cheim»  Sofyann 
üon  Güftrin  (beibe  1571  geftorbenj  bie  branbenb. 
Sanbe  nueber  in  einer  #anb.  Gine  fttenge  unb  lmu§= 
bälterifdie  üRatut,  befcitigte  er  bie  Sftijjmirtfcbaft,  bie 
unter  feinem  SSater  etngeriffen  mar,  mit  äufcerfter 
.Öärte ;  er  tiefe  ben  jüb.  9Jtün3inetfter  Sippotb  ju  Sobe 
martern,  entfette  »iele  Ratgeber  feines  33ater§,  aud} 
mandje  burd)au§  unfchutbige,  ifyrer  Erntet  unb  tilgte 
burcb,  grofee  Sparfamfeit  einen  Seil  ber  Sdndben, 
bie  5>oad}im  IL  b,intertaffen  !}atte.  2)eu  Stänben 
ber  Üftart,  bie  auf  fein  ©rängen  bie  Abtragung 
»on  1  SKitt.  Sb/tr.  Scfmlben  übernahmen,  betätigte 
3.  ©.  ibre  bisherigen  fyreibeiten  unb  räumte  ihnen 
nod)  neue  meiter  gebenbe  9tcd?te  ein.  Gin  eifriger 
Suttierancr,  au  ber  2Ibfaffung  ber^onforbienformel 
mefenttid)  beteiligt,  freute  $.  ©.  jebe  SBetbmbung 

mit  ben  Gatmniften  in  grantreid}  unb  §otlanb.  211s" 
1594  nad}  ber  33ermäl}lung  feines*  Gnfels  Sotjann Sigi§munb  mit  ber  älteften  Soduer  öerjog  2Ubred}t 
griebriebs  oon  ̂ reufeen  bie  2lusfid)t  auf  bie  Gr; 

merbung  ber  jütidvcieücfdben  £'anbe  eröffnet  mürbe, 
bjett  ben  fturfürften  fein  SBibermitle  gegen  bie  Gat= 
üiniften  bar»on  ab,  ftd}  mit  im  «potlänbern  3ur  23e= 
fejutng  ber  rfyein.  Sanbe  gu  nerbinben.  Gr  erjürnte 
Hd}  barüber  heftig  mit  feinem  Sohlte  unb  Sbjon- 
erben,  bem  Kurpringen  3oad}im  griebrid}.  SDiefer 
3miefpalt  mud}s,  afe  %  ©.,  bem  in  breimaliger 
Gh;e  23  Äinber  geboren  mürben,  3U  ©unften  ber 
3öl}ne  britter  Gbe  eine  Seilung  ber  branbenb.  Äur= 
lanbe  gegen  bas  Imbensoll.  6au§gefel5,  bie  Disposi- 
tio  Achillea,  beabfid}tigte.  3.  ©.  ftarb  8.  San.  1598. 

3>of>ann  3igie*munb,  ßurfürft  üon  33  r  a  n  b  c  n  ■ 
bürg  (1608—19),  geb.  1572  ali  Sorm  be§  Hur= 
fürften  ̂ oad}im  Jriebrid) ,  mar  ein  ̂ ürft  t»on  ebler 
©efinnung,  aber  ob,ne  fefte Sl}atfraft unb  ol;ne red} te 
Setbftänbigfeit.  Unter  feiner  Regierung  erfolgte 
auf  ©runb  ber  alten  Grbred}te  eine  bebeutenbe  ©e= 
biet§au§be^nung  be§  &urfürftentum3 ,  inbem  smei 

mid}tige  neue  SBe'fitamgen,  Gtet>e=2)lart  unb  Cftpreu= feen,  an  Sranbeuburg  fielen.  211^1609  ber  lefete 
männlid}e  tprofe  ber  ̂ erjöge  »on  ̂ ülicb^Gleüe 
ftarb,  erhoben  iöranbenburg  unb  9ßfal3;9ceuburg 
ßrbanfprüdie.  Surd}  ben  Vertrag  uon  SJortmunb 
1609  einigten  ftd}  beibe  pofftbierenbe  dürften  gu  ge= 
meinfamer  SBertualtung  be§  £'anbe§;  ber  Vertrag 
»on  Xanten  1614  brad}te  eine  »ortäufige,  fpäter 

bauernbe  Teilung  be§  Grbe§,  fobafe  ßlet>e,  2)iarf 
unb  9fta»en§berg  an  SBranbenburg,  3ülid}=93erg  an 
§ßfatjs9ieubitrg  fielen.  2)od}  gelang  e§  erft  Dem 
dnfel  3-  ©•§/  bem  ©ro^en  Äurfürften,  in  ben  rhein. 
Sanben  feiner  2iutorität  al§  £anbe§I}err  ©eltung 
3u  cerfdiaffen.  Dftpreuf,en,  beffen  le^ter  öergoa 
2ltbred}t  Jriebrid}  1618  ftarb,  mufite  auf  %  ©.  all 
im  ©emal}t  ber  älteften  Sod}ter  be§  6er3og§  über= 
geben,  aber  bie  preu)3.  Stänbe  fträubten  fid}  gegen 
bie  «branbenb.  Sürannei»,  ftemünfd}tenDftpreu|en 
in  eine  poln.  ̂ rooins  um3uroanbetn  unb  bie  3üget= 
lofe  2lbct§freiheit  ber  ̂ 5olen  3U  geminnen.  -Jhir  in= 
bem  3-  ©•  bem  poln.  ivönige  butbigte,  einen  Sribut 

3ah.lte  unb  ben  'ipolen  ein  Gtnfprud}§red}t  in  bie 
Sermaltung  be3  £anbe§  sugeftanb,  öermod}te  er, 
unter  2lnbrohung  oon  ©emalt,  bie  miberfpenftigen 
s$reu^en  3ur  2Iner!ennung  feiner  ÜJtacbJolge  gu  be= 
ftimmen.  Dbgleicl)  ftreng  luth.  erifd}  ergogen,  neigte 
3-  6.  in  feinem  2Ranne§alter  bod}  mehr  jur  cabi- 
nifd}cn  Sehre  unb  trat  1613  gur  reform.  Äirdie 
über,  geftattete  aber  burd}  ben  im  gek.  1615  au§ge= 
fteütcn  9teüer§  einem  jeben  feiner  Untertanen,  bei 
bem  ftreng  tutb.  53efenntni§  unb  bei  ber  5tonforbien= 
formcl  ju  nerbleiben.  Sie  Stänbe  ber  Äurmarf  unb 
Cftpreu^enS  miberftrebten  auf§  äujjerfte  bem  cal= 
üinifd}en  £anbe»l}errn  unb  fanben  einen  ftarfen 
91üdl}a(t  an  ber  eigenen  ©ema!}lin  be§  Kurfürften, 
2lnna,  bie  geittebenS  eine  eifrige  2uÜ}cranerin  blieb. 
Sit  bem  «Soleransebift»  »om  gebr.  1614  h,at  3-  ©• 
3_um  erftenmal  jene  ©mnbfäge  meitl}er3igerSulb= 
famfeit  auf  religiöfcm  ©ebiete  üerfünbet,  bie  »on 
jeinen  9lad}!ommen  meiter  »ertreten  morben  ftnb. 
Gr  ftarb  23.  Seg.  1619. 
^obann,  SUlarfgraf  »on  33ranbenburg  =  Gü  = 

ftrin (1535 — 71),  gemöfynüd}  .<5an§  t>on  Güftrin 
genannt,  geb.  1513  als  gmeiter  5oh;n  be§  f  urfürften 
3oad)im  I.  r;on  Sranbenburg ,  erl}iett  beim  Sobe 
feine!  ä5ater§  (1535)  burd}  einen  SeilungSoertrag 
bie  Dieumar!,  2ebu§,  Sternberg,  GottbuS,  Groffen 
unb  3ütlid}au ,  fübrte  1537  in  feinen  Sanben  bie 
Deformation  ein  unb  trat  1538  bem  53unbe  ber 
Sd}malfalbener  bei,  bod}  mit  ber  beftimmten  Gr= 
flärung,  ba$  e§  ftd}  in  bem  Sunbe  um  53cfd}üfeung 
be§  ®lauben§,  nid}t  um  polit.  Sntereffen  h.anbele. 

S-,  jeber  Rebellion  gegen  bes"  Iaifer§  SJlajeftät  ab* geneigt,  tief?  ftd)  burd}  bie  23erftd}erungen  $arl»  V. 
unb  ̂ önig  gerbinanbS  täufd}en  unb  fd}lo^  ftd}  im 
Sd}mal!albifd}en  Kriege  ben  ̂aiferlid}en  an,  in  ber 
ÜOlemung,  iafc  bie  aufrül)rerifd}en  gürften  beftraft, 
aber  bie  fonfeffionellen  ̂ uftänbe  erhalten  merben 
follten.  2In  bem  Siege  bei  •D'iüfylberg  h,atte  er  mit 
feinen  Leitern  h,erüorragenben  2lnteit.  Qu  fpät  er= 
fannte  ber  eifrig  proteftantifd}e,  aber  politifd}  fur3= 
fid}tige  gürft  feinen  Irrtum.  Sern  Interim,  baä| 
ber  $aifer  ih^m  auf3U3mingen  gebaute,  mollte  er  fich 
nid}t  untermerfen.  Gr  tnüpfte  nun  mit  Kurfürft 
9Jtori£  »on  Sad}fen  SBegiehungen  an;  perfönlidie 
2lbneigung  gegen  biefen  aber  bjclt  it)n  r>on  einer 
bauernben  93erbinbung  ab.  SBäfjrenb  er  in  $affau 
feine  2lbgefanbten  für  bie  prot.  ©lauben§genoffen 
träftig  eintreten  liefe,  näherte  ftd}  S-  in  ber  $otttif 
mieber  ben  Äaiferlid}en  unb  nal}m,  nad)bem  ber 
9ieligion»friebe  geftd}ert  fd}ien,  im  Sienfte  Iarl§ 
am  Kriege  gegen  grantreid}  unb  an  ber  ̂ Belagerung 
con  9)Zei  teil  (1552).  S)ie  üornehmften  Serbienfte 
be§  SKarfgrafen  aber  liegen  in  ber  Sermaltung  [eis 
neg  2anbe§.  Gr  mar  baZ  SUufter  eine§  fparfamen 
Sanbesoaters.  S5ie  3Jtad}t  ber  Stänbe  biett  er  feft 
banieber,  fäuberte  bie  Strafen  »on  Wegelagerern, 
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erweiterte  Süfkrin,  legte  bie  jyeftung  $ei|  an,  gtttn« 
bete  für  bieSDomfinenoettDOttunfl  eine  tonegialifdje 
sJlmt?iammer  in  (Süftrin,  förbette  Stöetbau,  äanbel, 
©ertebr  unb  ©etoetbe.  Ä18  3.  L571  üarb,  mar  ein 
anfebnltdjer  StaatSfebafc  angefammelt. 

3  ob  ann  &r  iebrirf),  Öerjjog  ju  8  r  a  u  n  1  d)  ro  e  i  g 
unt«  vuneburg  (1666— 79),britter  3  obn  be?  öerjogS 
(Serag,  geb.  96.  l'lwil  1626,  madjte  motte  Steifen  unb 
trat  1661  in  fstalieu  -,11111  RatbouciämuS  Ober.  Stad) 
Dem  tobe  feine*  fltteften  ©ruber? ,  be?  tinberlofen 
Gbriftiau  ßubtotg  von  Gelle  (1665),  bemäebtigte  er 
iieb  burd>  einen  Staat8frreidj  be*  erlebigten  ,vürften= 
tum?,  mäbrenb  und)  ben  SöefHmmungen  be*  Seftas 
ment*  feine*  SBater*  bem  aitefteu  3obu,  jeut  aljo 
öeraog  (Beorg  SBtfyeitn  ton  Galeuberg,  jiet*  ba* 

jyürnentunt2ünebutgiinbbem|»eiten6objte6alens 
becg  uifaüeu  fottte.  S)a  aber  au*  biefent  ©ruber» 
ttmjte  gto|e  trtegerifdje  ©ermidlungcn  ui  entfteben 
brobten,  10  begnügte  fid)  %  a.  mit  ©alenbetg,  bem 
ba*  biö  babin  mit  öünebura  vereinigte  ©rubeiu 
bogen  ptgelegt  mürbe  (Stecefi  00m  12.  Sept.  1665). 
3ut  Regierung  gelangt,  fd)uf  er  ein  ftebenbe*  öecr 
von  14000  SDcann  unb  oebuete  bie  8anbe8üertoat= 
tung  im  centralifterenben  Sinne  unter  ©efeitigung 
ber  lanbftänbifcben  unb  SBermebrung  ber  lanbc?= 
berrluten  :Kedne.  Unter  ibm  mürbe  .vjannoter  ber 
JJtittelpuntt  ber  väpftt.  ©ropaganba;  aubererfeit? 
entfaltete  neb  aud)  biev  ein  rege*  mtffenfd)aftlid)c? 
unb  tünftlerifcbcc-  Beben.  3o  berief  er  Seibnij  an 
bie  Don  ibm  gegtünbete  ©ibliotbel.  Seine  ©olitit 
mar  barauf  gerieptet,  im  Ginternelmten  mit  granfe 
rcirb  fein  Territorium  31t  tergröftern,  ofme  fid)  aber 
in  toilftdnbige  lUbbeingigfeit  ton  biefer  9Jtad)t  ju 
begeben  ober  mit  beffen  ©egnern  bie  ̂ übiu"fl  Ju 
verlieren.  ßr  ftarb  28.  Sej.  1679  oline  .vnnterlaffung 
männlidu-r  Grbcn  auf  einer  Steife  nad)  Italien  in 
3lug*burg.  Jfn  ber  Stegierung  folgte  ibm  fein 
jüngftet  ©ruber  (frnft  Sluguft.  —  ©gl.  öaoentann, 
©efebiebte  ber  Sanbe  ©raunfebmeig  unb  Süneburg, 
21  3  1  GWtt  1857),  S.  214  fg.;  Ködjer,  ©efd)id)te 
Don  yvinnotcr  unb  ©raunfdjroeig ,  I.  1648 — 68 

[%.  18 ^obann  ber  Unerfebrodene,  iöersog  ton 
©urgunb  1 14<>4—19),  geb. 28. 3Rail371  in  Sijon 
al*  6obn  ̂ biliyp?  be?  Kübnen  (f.  b.),  beteiligte  fid) 

n  bem  dürfen jugebe?  Ronig?  Sigt?munb  unb 
enttarn  nur  mit  größter  ©efafyr  au?  ber  ung(üdlid)cn 
3d)leui)t  von  -Jtitopoli?.  Gr  folgte  feinem  Sßatcr 
1404.  ©on  le^term  l)atte  er  ben  öafj  gegen  bie 
CrUan?  geerbt,  bie  mit  ©urgunb  um  ben  Ginflub 
am  £>ofe  be?  geifte?franfen  Marl?  VI.  ton  §ranf= 
reieb  ftritteu.  jjm  9ioo.  1407  liefe  3-  feinen  6euipt= 
gegner,  Submig  von  Crlcan?,  ben  er  überbic?  im 
ißerbaebt  beS  Gbcbrud)?  mit  feiner  ©emablin  batte, 
naebt?  m^ari?  erntotben.  9am  gelangte 3.  jumab» 
gebenber  Stellung,  unb  1409  mußten  bie  Crle"an? 
SU  Gbartre?  ftd)  mit  ibm  uerjöbnen.  33alb  aber  ent- 

brannte ber  Kampf  auf?  neue,  in  bem  fid)  3-  balb 
(1413)  mit  ber  Variier  .lunHoppofition,  balb  (1417) 
mit  ber  Königin  3fabeau  gegen  ben  Saupbin  (ben 
fpätem  Harl  Vll.j,  ja  felbft  mit  ben  9Jationalfcin= 
ben,  ben  Sngldnbern,  oetbanb.  311?  cnblid)  eine 
4>erfbbnung  umfeben  3-  unb  bem  S)aupbin  auf  ber 
2)onnebrüde  bei  Üiontereau  ftatffinbcn  follte,  mürbe 
3- 10.  Sept.  1419  bort  uon  ben  Begleitern  be?  tefe= 
tern  ermorbet.  2)er  Sob,n  3-?,  ©bitipp  ber  ©ute, 
trat  nun  al?  vJ\äeb,er  be?  Sater?  auf. 
^obönnl.jfteiüguonSäncmari.^orroegen 

anb  S  d?  m  e  b  e  n  (1481-1513),  al?  König  oon  Sd)rce= 

ben  3 l1  b  a n nll.,  mar  fdjon  al?  Knabe  1 4;">7  von  ben Sd)n>eben  al<8  3Rad)folget  feine*  SSatet?  Sbriftian  I. 
von  Dlbenbutg  anertannt  loorben  unb  galt,  al?  er 
1481  biefem  in  ben  anbern  iHcidjen  nadjfolgte,  aud) 
in  Sebmeben  al?  Dberberr,  obmobl  bie  tbatfädjliebe 

Regierung  in  ben  .sSdnben  be?  sJ{eid)?Dermefer? 
Sten  Sture  lag.  14; »7  30a,  er  mit  einem  etroa  30000 
ÜJcann  ftarfeu  ßeer  naeb,  Sd)meben,  eroberte  Stod= 
b,olm  unb  rourbe  hier  mit  feinem  Soljne  (Sbriftian 
;,um  König  gefreut.  1500  |0g  er  bann  mit  ben 
Öergögen  bon  Sd)lc?mig  =  öolftein  unb  einem  jat)l= 
retdjen  Sölbnerb,ecr,  ber  «großen  ©arbe»,  unb 
l)olftein.  ÜUttern  gegen  bieSauemrepubtif  ber  3)itb= 
marfdjen,  erlitt  aber  bei  ftcmmiugftebt  eine  gemaU 
tige  Stieberlage.  Sa?  ermutigte  aud)  bie  Sdjroeben 
;uir  2o?reif5img  oon  ber  Union;  fie  eroberten  1501 
Stodb;olm,  nahmen  3-?  ©attin,  6l)riftiua  üon  Sad)= 
fen,  gefangen  unb  mahlten  fid)  rcieber  9teid)?uer= 
mefer.  (S.  6d>meben.)  3n  bcm  folgenben  Kriege 
mit  Sdjmcben  tämpfte  ber  König  aud)  gegen  8übed 
mit  ürfolg.  1512  tarn  e?  jum  ̂ rieben,  aber  3- 
ftarb  f d)on  Jebr.  1513.  Seine  Hnfprud)e  auf  Sd)me= 
ben  gingen  auf  feinen  Sob,n  ©r)riftiau  II.  über. 

%ot)ann,  König  von  Gnglanb  (1199—1216), 
geb.  24.  2)ej.  1166  su  Drforb,  jüngfter  Sob,n  £ein= 
rid)?  IL,  mar  ber  £iebling?fobn  feine?  35ater?,  ber 
ib^n  einft  Dl)ne  =  Sanb  genannt  batte_,  obgleid)  er 

mit  ©ütern  reid)  au?gcftattet  mar.  (I'r  nab,in  an 
ben  Gmpörungen  feiner  altem  ©rüber  gegen  Sein- 
rid)  teil  unb  fud)te,  mäbjenb  fein  ©ruber  Stid)arb  I. 
Söroenbera  auf  bem  Kreujjuge  abmefenb  mar,  bie 
Öerrfd)aft  an  fid)  ju  reiben.  Sein  s43lan  mif5lang; 
aber  al?  9üd)arb  nad)  turser  Stegierung  geftorbeu 
mar,  beftieg  3- 1199  oen  2b,ron,  obgleid)  3lrtl)ur, 
ber  Solm  feine?  verftorbenen  altern  ©ruber?  ©ott= 
frieb,  ein  nähere?  2lnred)t  barauf  blatte.  S)erfelbe 
erreichte  aber  nur  bie  §utbigung  in  Slnjou,  SJtaine 
unb  Souraine.  1200  fiel  er  in  3.?  öanb  unb  tft 
mab,rfd)einlid)  r»on  ib,m  ermorbet  roorben.  2)cn  bar= 
auf  folgenben  Shifftanb  ber  frau,?.  ̂ rooinsen  Gng= 
lanb?  gegen  3-  benutzte  ©l)itipp  2(uguft  oon  grant= 
reid),  um  mit  leidjter  SJtülie  1203  bie  Siormanbie  in 
erobern  unb  Dann  fid)  nad)  Süben  ju  roenben.  1206 
befafe  3-  tro^  feiner  ©erfuebe  jur  Stüderobentng  nur 
nod)  einen  f leinen  fübl.  Steft  feine?  f eftlänbifdjen  ©e= 
ftfee?.  Slud)  in  Gnglanb  batte  fd)on  ein  oerijängni?* 
Dollcr  Streit  begonnen.  3-  uermeigerte  bem  ton 
^apft^nnocen3  III.  ̂ um  6rgbifcb,of  ton  (ianterburp 
beftimmten  Stephan  Sangton  ben  Gintritt  in  ba? 
Steid);  1208  folgte  ba?  ̂ nterbift,  biefem  ber  ©ann, 
biefem  1212  bie  2tbfefcung?bulle  unb  ber  päpftl.  3tuf = 
trag  an  ©l)ilipp  Sluguft  ton  granfreid)  jur  ©oll= 
ftredung.  ®en  Kampf  mit  biefem  Gegner  tor2lugen, 
ben  eigenen,  ton  ifjm  unaufbörltd)  gereuten  ©a= 
fallen  mifetrauenb,  magte  3-  feinen  ffiibcrftanb ;  er 
nab,m  ton  ̂ nnocenj  fein  eigene?  Königreidj  ?u 
2cl)en  (15.  DJtat  1213),  fd)mur  Sreue  unb  terfprad) 
einen  jabjlidjen  Tribut.  Xex  9tad?elrieg,  ben  jetu 
3-  gegen  5*ranlreid)  unternahm,  enbete  1214  nad) 
guten  Anfängen  mit  einer  tollfommencn  Stteber^ 
läge  bei  ©outine?.  3e^  er^°b  ftd)  ber  längft 

grollenbe  engl.  21'oel  unter  Sangton?  5üb,rung. 
iluf  ber  2Biefe  Svunpmebe  bei  Sßinbfor  ertrofeten 
bie  ©arone  ben  «©rofeen  Freibrief»,  bie  Magna 
Charta  (f.  b.)  tont  15.  Sunt  1215.  2>er  Honig 
mar  nid)t  gemillt,  feine  3ufagen  ju  galten;  fofort 
termeigerte  er,  geftü^t  auf  einen  2)i?pen?  feine? 
päpftl.  Sel)en?^errn,  bie  GrfüUung  biefe?  ©ertrag?. 
2er  ©ürgerfrieg  begann,  3-  l)atte  ©lud,  man*e 
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Magnaten  traten  in  alter  Sefm?treue  roteber  3U  ibm 
über,  bie  in  bie  Gnge  getriebenen  ©egner  riefen 
granfreid)  gu  £itfe  unb  boten  bem  Saupbin,  bent 
fpätern  Submig  VIII. ,  bie  Hrone  an.  Sd)on  jtanb 
biefer  auf  engl.  Soben,  at?  ein  günftige?  ©efcbid 
ben  Honig  19.  Oft.  1216  au?  ber  SDelt  nabm.  3. 
•mar  ein  ÜJtann  üont»oUt.  Serftanb,  Don  grofjer  2lu?; 
bauer,  aber  treulos?  unb  feige,  mollüftig  unb  grau= 
fam ;  feine  Regierung  beseicbnet  bie  2tu?artung  ber 
r>on  SBUbeltn  bem  Gröberer  in  Gngtanb  begrünbeten 
f  önigl.  Slutofratie,  bie  ju  einer  boppelten  Hataftropbe 
be?  Königtum?  führte,  gu  ber  Zertrümmerung  be? 
r»on  ̂ einrieb  II.  in  Gngtanb  unb  gfranfreicb,  gegrün« 
beten  ©rofsreicb?  ber  SXnjoiuSlantagenet?  unb  3ur 
Grfd)ütterung  ber  Stellung  ber  Srone  in  Gngtanb 
gegenüber  ber  ©efamtbeit  ifjrer  geiftticben  unb  mett= 
lieben  Safatlen.  —  Sgl.  Sauli,  ©efdncbte  oon  Qm- 
lanb,  33b.  3  (©otba  1853);  £>oof,  Lives  of  tlie  areh- 
Lishops  of  Canterburv  (12  Sbe.,  Sonb.  1860— 76j ; 
Searfon,  History  of  England,  Sb.  2  (1868). 

3ob,rtmt  I.,"£önig  Don  gt anfrei cb,  roar  ber Sobn  Submig?  X.  Gr  mürbe  evft  nad)  bem  £obe 
feine?  Sater?  15.  3lox>.  1316  geboren  unb  ftarb  be-- 
reit?  nad)  4  Ziagen. 

vsoljannll.,  ber©ute,  H^önigDon^vanfreicb 
(1350—64),  geb.  toajjrfc&einlid}  1319,  folgte  1350 
feinem  Sater  Sbitipp  VI.  Gr  batte  eine  unruhige 
unb  unbeilooüe  Regierung  bureb  bie  Erneuerung 
be?  Kriege?  mit  Gngtanb.  Sei  ÜJtaupertui?  in  ber 
3Rät>e  öon  Soitier?,  19.  Sept.  1356,  oon  Gbuarb, 
bem  fdjroargen  Sringen,  gefebtagen  unb  gefangen 
genommen,  fonnte  %  lange  3ert  feine  Freiheit  nidbt 
ermirfen,  ha  ber  Saupbin  (fpäter  $ar(  V.)  burd) 
bie  ̂ ebbe  mit  Hart  bem  SBöfen  Don  Diaoarra,  bureb 
hin  Stufftanb  unter  ÜJtarcel  (f.  b.)  in  Sari?  unb 
bureb  ben  Sauernaufftanb  ber  ̂ acquerie  (f.  b.) 
aufeer  ftanbe  roar,  bie  engt.  Sebingungen  gu  er= 
füllen.  Gnblid)  tarn  e?  (9Km  1360)  ju  betn  für  fttanlf 
reieb  böcbft  naditeiligen  Rieben  Don  Sretignp  (f.  b.), 
infotgebeffen  3.  freigetaffen  mürbe.  Sßeil  aber  fein 
jüngerer  Sobn  Sbitipp ,  hen  er  al?  ©etfel  gefteüt 
batte,  noeb  oor  ber  2Iu?fübrung  be?  Sertrag?  au? 
Gnglanb  entflob  unb  3-  obne  ÜBattel  mar,  ha^  au?= 
bebungene  Söfegetb  aufzubringen,  febrte  er  frei= 
roitlig  in  bie  ©efangenfdiaft  gurüd;  in  Sonbon  ftarb 
er,  mit  gtängenben  Srtitterfpielen  unb  abenteuerlichen 
Hteuggug?plänen  befebäftigt,  8.  SIprit  1364.  Sie 
Sirene  erhielt  nun  $arl  V.;  ber  näcbfte  Sofyn,  SbJ: 
lipp  ber  Hüfyne  (f.  b.),  mar  febon  1363  mit  bem  §er= 
gogtum  Surgunb  au?geftattet  roorben,  ma?  fid? 
balb  al?  febroere  3d)äbigung  ber  frang.  9Jtad?t  erroie?. 

^olinnn  gfriefctidj,  £ergog  Don  öannooer, 

f.3obanngtiebricb_,öer3og3uSraunfdimeig(£.927a). 
Ctobamt,  ©raf  conSrienne,  Äönig  r»on  ̂ eru  = 

f  alem,  itaifer  »on  Sp3anj,  f.  Srienne. 
^oliann  oon  Suremburg,  f.  Qobann  (»on 

Suremburg),  ̂ önig  oon  Sbb,men  (ö.  925). 
Sofjann,  ©raf  »on  9taffau,  ßrjbifcbof  t»on 

ü)lainj  (1397—1419),  mürbe  1390  Somberr  in 
ÜRainj  unb  erreichte  1397,  mäbrenb  ̂ a§,  Somfapitel 
ben  ©rafen  ©ottfrieb  Don  Seiningen  mäbtte,  bei 
Sapft  Sonifas  IX.  bie  Ernennung  $um  (jr^bifdjof. 
Surd)  brei  ̂ abre  binburd)  fortgefe^te  ̂ ntriguen  er= 
rcid}te  er  bann  1400  bie  Slbfefeung  be?  Honig?  2Öen= 
3et  unb  bie  2öat)l  Diuprecbt?  oon  ber  $falj,  unb  ba 
biefer  ibm  nidjt  alle?  gemäbrte,  brachte  er  gegen  ben= 
felben  1405  ben  2)tarbad)er  ̂ Sunti  ju  ftanbe.  31up= 
reebt  mu^te  nadigeben,  geriet  aber  in  neuen  ©treit 
mit  3-/  weit  biefer  ̂ u  bem  Sapft  be?  Sifaner  Hon= 

jite,  Slleranber  V.,  Diuprecbt  ju  ©regor  XII.  biett. 
Diacb  3\upred)t?  Sobe  1410  mäbtte  ̂ .  mit  Hbtn 
^obocu?  oon  sJ)täbren  zum  Honig  unb  trat  erft  1411 
ber  jmeiten  2öabt  6igi?munb?  bei.  2öegen  Unter; 
ftüfeung  be?  Sapfte?  ̂ obann  XXI1T.  auf  bem  Hon= 
flauer  Honjit  ent3og  ibm  Sigi?munb  bie  Sogtei 
in  ber  SBetterau,  gab  fie  ib,m  aber  fpäter  wrücf 
unb  begünftigte  ibn  offen.  1416  mufcte  fid)  3.  oor 
bem  H0113Ü  oon  bem  Serbacbt  reinigen,  er  motte 
ttn  gefangenen  ̂ 30 bann  XXIII.  befreien,  unb  fcblofe 
mit  ben  rbein.  Hürfürften  ben  Singer  Sunb  gegen 
alte  6d}äbiger  ü)rer  Snoitegien.  6tete  Hämpfe 
batte  %  auf,erbem  mit  ber  Stabt  5Rain3  ju  bt- 
fteben.  Gr  ftarb  23.  Sept.  1419.  —  Sgl.  öudert,  Sie 
SotitiE  ber  Stabt  9)^ain3  mäbrenb  ber  &tegierung?= 
3eit  be?  er3bifd)of?  3.  n.  (Slaing  1878). 

^o^i  ann  Wlotito,  gürft  o  on  91  a  f  f  a  u  =  S  i  e  g  e  n , 
f.  9iaffau=3iegen. 
5o^öttn  oon  öfterreid),  gemöt;nticb  2on 

^uan  b'Jtuftria  genannt,  natürtieber  Sobn  Hai- 
fer  Hart?  V.  oon  ber  fd)önen  jRegensburger  Sürger= 
meifter?toditer  Sarbara  Don  Slomberg,  marb 
24.  ̂ tbx.  1545  in  9iegen?burg  geboren  unb  mud}? 
feit  1550  unter  bem  Iftamen  ©eronimo  im  Sorfe 
Segane?  unmeit  ÜRabrib  bei  Pflegeeltern  geringen 
Stanbe?  beran.  1554  übergab  man  ibn  ber  ®emab= 
lin  Cuiraba?,  3Jlabatena  ha  Ulloa,  unb  feitbem 
mürbe  er  auf  bem  Scbloffe  Sitlagarcia  unmeit 

Sallabolib  erzogen.  Raxl  V.  batte"  bereit?  burd? ein  gebeime?  Hobicitt  oom  6.  %\mi  1554  ben  Hna= 
ben  al?  feinen  Sobn  anerkannt  unb  auf?  bringenbfte 
feinem  Jbronfotger  empfoblen.  Sbitipp  II.  erfannte 
it)n  1559  at?  bprö^ling  be?  öaufe?  Dfterreid? 

an.  Seitbem  tjie^  ber  Hnabe  2)on  ̂ uan  b'2Iuftria 
unb  erbiett  eine  fürftt.  §ofbattung,  erft  in  Satla= 
bolib ,  bann  in  DJlabrib.  1561  begog  er  mit  bem 
Infanten  S)on  Sarlo?  unb  2lteranber  ̂ a^nefe  oon 
Sarma  bie  .'öoebfebute  3U  2ttcala  unb  blieb  bafetbft 
bi?  6nbe  1564.  3-  seiate  entfd)iebene  Neigung  311m 
Hrieg?mefen,  erbiett  aber  erft  1568  ben  Sefebi  über 
ein  ©efd?maber  oon  33  ©ateeren,  mit  benen  er  Dom 
Sunt  bi?  September  gtüdlid)  gegen  bie  afrif.  See- 

räuber fämpfte.  Sann  unterbrüdte  er  nad}  Iang= 
mierigem  Hampfe  ben  2Iufftanb  ber  9Jtori?fen  in 
©ranaba  (2tprit  1569  bi?  9loo.  1570).  Gine  gtän= 
3enbere  Saufbabn  eröffnete  fid}  für  3.,  al?  im  3Dki 
1571  Sapft  Siu?  V.,  Spanien  unb  Senebig  ftd)  gu 
einer  «emtgen  Siga»  gegen  bie  fürten  Dereinigten 
unb  ibn  3um  Cberbefebl?baber  itjrer  Jylotte  beftetl« 
ten.  2lm  7.  Dtt.  1571  fd)lug  er  bie  gtorreiebe  See= 
febtaebt  bei  Sepanto  (f.  b.).  ®od)  bie  gtüd^te  be? 
Siege?  gingen  bureb  bie  @iferfud)t  ber  Serbünbeten 
Derloren,  unb  Senebig  trat  febon  im  ̂ uiv\  1573 
dou  ber  Siga  gurüd.  Sennod)  nabm  3-  ün  Oft. 
1573  2uni?  ein,  ta?>  aber  fd}on  im  Sept.  1574  mie= 
ber  hin  Surfen  jiifiet. 

^.  b,atte  erft  baran  gebaebt,  fia)  eine  fefbftänbige 
£errfd)aft  in  ÜHorea  unb  Sttbanien  gu  erfämpfen, 
bann  aber  ein  Hönigreid?  in  Suni?  3U  begrünben. 
Sbitipp  II.  mie?  fold?e  Stäne  entfdjieben  3urüd  unb 
Dermeigerte  feinem  Stiefbruber  aud)  bie  Grbebung 
3um  Infanten  oon  Spanien,  übertrug  il)m  bagegen 
bie  Statttialterfcbaft  über  bie  fpan.  Srooinsen  in 
Italien  unb  1576  bie  Stattbatterfcbaft  in  ben  9tie= 
b ertauben.  3.  reifte  oon  9)kbrib  au?  oerf leibet 
bureb  Sranfreicb  unb  traf  4.  9?oo.  1576  in  Surem- 

burg ein,  mo  ben  SBinter  binbureb  über  einen  Ser= 
gleicp  mit  ben  niebertänb.  Stäuben  Derimnbett 
mürbe.  2(m  7.  2tpril  1577  erlief  er  ha§>  fog.  Edic- 
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tum  perpetuum,  )og  l.  3Rai  in  Brüffel  ein  unb 
ivaro  bafelbfl  i.  äRai  als  Statthalter  uuo  ©encrai- 
fapitän  anerfannt.  aber  ba  SBilbelm  oon  Dtanien 
{eine  Unterwerfung  verweigerte,  btadb  bei  Stufnipr 

mm  neuem  au8,  [obafj  ,Y  pdj)  nad)  !Ramut  jurücf= 
üeben  muffte.  Raqbem  ihmoie  Staube  im  C It.  1577 
feu  ©eborfam  aufgetunbigt  batton,  entienten  jte  ihn 

..  förmlid)  bet  ätattyalterfojaft;  bod)  etfoajt 
er  31.  §atL  1678  bei  ©emblouj  einen  Steg.  iUu= 
lipp  II-,  beffen  SWiptrauen  burd)  3.8  ißtdne  gegen 
Gnglanb  unb  Sdjottlanb  erregt  war,  lief  e8  au  bet 
gehörigen  Unterftü|ung  ieblen.  So  »og  bet  Krieg 
üeb  ohne  Gntfdunbung  bin,  bi->  3.  1.  DR.  1578  im 
Saget  bei  äfctmut  plbfelid)  (»abrjajeinlid)  burd)  ©ift) 
ftarb.  ,\.  tourbe  bramanfdj  von  Telavigne  unb  ©. 
von  ̂ utlii-,  (SBerL  1868),  epifd)  von  ftranfl  (2p;. 

.•hanreit.  Bgl.i^8lebe2)tont*laind)amp, 
Histoire  de  Don  Jean  d'Autriche  (2lmfterb.  1G90); 
>>avemann,  Mcbcn  be8  Ton  3uan  b'Sluftria  (@otpa 

StttUngsORartved,  Don  John  of  Austria 
•j  9be.,  Bonb.  18 
Ter   [fingere   Ton    Juan  b'Sluftria,   geb. 

7.  ftpril  1629,  ein  natürlidvr  Sohn  be8  König-? 
9ßbilipp  IV.  oon  Spanien  unb  ber  Scbaufpiclertn 
IDtaria  Satberona,  tourbe  ©rof.prior  oon  Gaftilicn, 
uabm  1642  am  Kriege  gegen  Portugal  teil,  untere 
brüdfte  1647  ben  oon  SOtajanieUo  geleiteten  2luf= 
ftanb  in  Neapel,  würbe  Statthalter  in  ̂ t^lieit, 
fdblug  1(552  ben  2lufftaub  in  Katalonien  nieber  unb 
teidjmete  fut  im  Kriege  gegen  Jtantreid)  als  gelb* 
berr  au8.  1656  jum  Statthalter  in  ben  fpan.  3Hie= 
berlanben  ernannt,  fämpfte  er  anfangs  mit  ©lüct, 
verlor  aber  julefet  gegen  äurenne  14.  ̂ wü  1658 
bie  3d)lad}t  in  ben  Sinnen;  berieft  feiner  2rup= 
pen  würbe  bei  Dubenaarbc  vernichtet.  9iad)bem 

mit  Avantretd)  1659  ber  fog.  s^5prcnäifd?e  triebe 
aeicblonen  war,  erhielt  er  1660  ben  Oberbefehl  im 
Kriege  gegen  Portugal,  würbe  aber  3.  2>uni  1663 
vom  ©eneral  §ricbrid)  von  Scbombcrg  bei  Gftre* 
moj  entfebeibenb  gefcblagcn  unb  legte  1664  ba» 
Kommanbo  nieber.  Tic  Königin  =  Sßitroe  3Jiaria 
Anna,  wehte  für  ihren  unmüubigcn  6obn  Karl  II. 
bie9Ugentfd)aft  führte,  ernannte  ihn  jum  iBicetönig 
oon  Sfragonien.  cpater  rief  ihn  Karl  II.  an  ben 
v>of  jurücf  unb  machte  ihn  sunt  erften  2Rinifter. 
Gr  ftarb  17.  Sept.  1679.  —  Sgl  Ceti,  Vita  diDon 
Giovanni  d'Austria  (Köln  1688). 

CVobnnn,  Saptift  3of.  Fabian  Sebaftian,  6rg= 
benog  von  Cft erreich,  beutfeber  üteicpSverwefer 
(18 18—49),  geb.  20.3an.1782  in  A-lorenj  al3  Sohn 
be8  naebherigen  Kaifers  Seopolb  ff.  unb  berOJiarie 
^'ubODtca,  Jocbter  König  Karl»  III.  üon  Spanien, 
erhielt  [eine  Srgiebung  in  jttorenj  unb2Bien,  rourbe 
in  ben  fran;.  :HeDotution»triegen  fchon  1800  ©enc= 
ratüfimu»  beS  ofterr.  öecr§  in93apem,  perlor  jebod) 
3.  S)eg.  lc<»>  tie  3d)lacht  bei  öohenlinben  unb  jog 
iieb,  ba  ber  triebe  oon  SuneoiQe  forläufig  ben  Krieg 
beenbete,  in  baö  ̂ rinatleben  surüd.  Später  rourbe 
er  3um  ©eneralbireftor  bc»  ©cnie=  unb  fjortifüas 
tionSroeien»  in  Dfterteid)  ernannt  unb  roirftc  na= 
mentlid)  in  ten  frang^öfterr.  Kriegen  fon  1805  unb 
1809  für  bie  Seroaffnung  unb  Erhebung  be§  S3olf§ 
in  Strol.  1809  erhielt  3-  ben  Oberbefehl  über  bie 
80000  Üiann  jtarfe  ofterr.  Sübarmee  gegen  ben 

■öicetönig  Gugen,  ben  er  bei  Sacite  16.  Slpril  1809 
beftegte.  S)urd)  bie  SRiebetlagen  ber  >>auptarmce  in 
Sapern  sunt  SRürfjug  genötigt,  »arb  er  14.  3»ui 
bei  :Kaab  gejAlagen.  Sau  J.  jut  Schlacht  bei 
©agram  6.  guli  1809  nid)t  redn^eitig  eintreffen 
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tonnte,  ift  jeht  atteumanig  feftgefteQt;  bentgemäfi  ift 
er  aud)  nidn  fdjulb  an  bem  SBetlufte  berfelbcn. 
1815  befebligte  3.  bie  ofterr.  SReferoen  am  Cbev- 
rbein  unb  tmang  bie  Aeitung  ©üningen  26.  2lug. 
1815  gut  übergäbe.  Seitbem  loibmete  er  fich  faft 
aiiofdiliefUid^  feinen  naturunijenfd)aftlicben  unb 
biftor.  Stubien  unb  toanbte  fid)  mit  befonberet 
Vorliebe  ben  Sllpenlänbern,  ttamentlidj  bet  Steiet 
marl  ui.  1811  begrfinbete  et  burd)  ba8  ©efdjenl 
feiner  reidjeu  rtnffenfdtaftlidHm  Sammlungen  ba^ 
iDiufeum  unb  bie  höhere  l'ebvanitalt  1  Jsoanneuui' 
in  ©ra;.  Sie  SDli^gunft  beS  SGBienet  $of8,  bie  an« 
fdnglicg  ben  populär  geworbenen  bringen  verfolgte, 
loelcpet  1827  bie  Socbter  bc§  ̂ oftmeifterS  ̂ lod)l  in 
2luffcc  geheiratet  hatte,  febroanb  nad)  bem  2obc  beS 
Kaifer3  ̂ rang  (1835).  Slnna$lod)l(geb.  1804,  geft. 
1885)  «urbe  |ur  Saronin  von  23ranbhofen  unb  fpä- 
ter  utr  ©räfin  von  ÜDteran  erhoben.  Ser  ein- 

zige Sohn  biefer  6he  »r>ar  ber  ©raf  §ran,?  von  ÜDteran 
(geb.  1839,  geft.  1891).  1848  ernannte  ber  na* 

^nnsbrud  geflüdjteteKaifer'Jerbinanb^.  ju  feinem Stellvertreter;  rocgen  feiner  beutfdmationalen  ©e= 
{Innung  roähltc  ihn  29.3unibie  9(ationatverfamm= 

lung  in  ̂ ranlfurt  a.  ffi.  jum  beutfepen  ))lcicl)§oer-- 
roefer  (f.  Seutjcblanb  unb  Scutfcbes'  "Keich,  33b.  5, S.  188b).  Mein  halb  tvurbe  ihm  bie  Unhaltbar* 
feit  biefer  Stellung,  in  ber  er  für  £fterreid)  mann* 

haft  eintreten  3U  muffen  glaubte,  f'lar;  nach  bem 
?lbl'd)luffe  be§  fog.  Interim»  legte  er  20.  S)ej. 1849  fein  2lmt  nieber,  perlief^  granffurt  unb  lehrte 
nach  Steiermark  jurüd,  roo  er  jumeift  fein  Calais 
in  ©ras  bewohnte.  Sort  ftarb  er  10.  ÜJlai  1859. 
2lm  8.  Sept.  1878  rourbe  jtt  ©raj  ein  grofee§  33run= 

neumonument,  ba§  bc»  Gr^berjogs'  überlebenegrofie 
gignr  seigt,  enthüllt.  —  Sgl.  Pon  Scitner,  3-  ̂ V- 

tift,  faiferl.  Sßrinj  unb  G'rgbersog  von  Dfterreicb,  in bem  SBerfe:  «Gin  treue§  93ilb  be§  öergogtumS 
Steiermarf»,  hg.  oon  ölubef  (@ra3 1860),  bie  befte 
Biographie  ̂ s.§;  ferner  Schimmer,  2)a§  Sehen  unb 
ÜÖirfen  be»  GrjhersogS  3-  von  efterreid)  (3Rains 
1849);  Scbncibaroinb,  3)a§  Sehen  be§  Gr^her.upgo 
%  von  Dfterreid)  (Schaffh.  1849) ;  3lnt.  Sd)loffar, 
Gru^erjog  X  von  Efterreicb  unb  fein  Ginfluf3  auf 
ba3  Kulturleben  ber  Steiermarf  (2Bien  1878);  Kro* 
ne?,  SCirol  1812—16  unb  Gr3her;,og  3.  von  Öfter* 
veid)  (3>nn§br.  1890);  berf.,  2lu§  bem  Sagebud) 

Gr3her3og§  5.  von  Dfterreid)  1810—15  (ebb.  1891); 
berf.,  2lu§  6fterreich§  füllen  unb  bewegten  ̂ abreu 
1810—12  unb  1813—15  (ebb.  1892);  Rroiebinetf* 
Sübenhorft,  Grsbersog  3-  »on  öfterreich  im  gelb* 
iuge  von  1809  (©ras  1892). 
3obann  92cpomuf  «nloatov,  Grjbcriog  von 

ö  ft  e  r  r  e  i  d),  geb.  25. 9bv.  1852  3U  y  lorens  al§  j  üng= 
fter  Solm  be§  ©rof?her3og»  Seopolb  II.  von  £o§= 
cana,  roibmete  fich  ber  militär.  Saufbabn,  biente  >u-- 
erft  in  einem  ̂ ägerbataillon,  bann  bei  ber  Artillerie, 
würbe  1876  Dberft  unb  Olegimentscommanbeur, 
1878  ©eneralmajorunb  Srigabier, in  welcher  Gigen* 
id^aft  er  ben  bo»n.  ̂ elbsug  mitmad)te ;  1879  würbe  er 
yelbmarfcbaUüeutenantunbSivifionioCommanbeur. 
Seine  Schrift  «Srill  ober  Gr3_iebung  ?» (1 .  bi§  S.Slufl., 
©ien  1883)  erregte  2lnftof5  unb  hatte  feine  3Ser* 
iefeung  nach  2in3  3ur  S'dge.  ?tocr)  mehr  nahm  mau 
es"  ihm  hbcbften  Drteä  übel,  bap  er,  wie  behauptet 
warb ,  nad)  ber  ?tbbanfung  bc§  dürften  Slleranbcr 
von  Bulgarien  Serhanblungen  mit  hm  bulgar. 
iWacbtbabern  antnüpfte,  um  beffen  9dad)folget  311 
Werben,  unb  al§  fie  erfolglos  blieben,  auf  ̂ erbinanb 
von  Goburg  aufmerffam  machte.  5)a  er  cept.1887 

59 



930      3o§ann  Äafimir  (^fa^grafj  —  Sotjarm  III.  ©oöteffi  (ftönig  oon  Sßolen) 

bco  ftommanbos  bet  Dritten  Sufanteriebiüifionent: 
hoben  würbe,  trat  er  aus  bem  aftioenSienft,  ftubierte 
Sd?iffabrtsfunbe,  beftanb  bie  Prüfung  als  6d>iffs= 
fapttän  für  große  |yal>rt  unb  oersicbtete  enblicb  Oft. 
1889  auf  Xitel,  Stedjte  unb  2lpanage  als  (frjbergog, 
vorauf  er  nad)  einem  am  ©munbener  See  gelegenen 
Schlöffe  feiner  2Jtutter  ben  Slamen  3>ot/ann  Crth 
annahm.  3m  Sommer  1890  unternahm  er  auf  bem 
Segclfdnff  «St.  üftargaretba»  oon  Hamburg  aus 
eine  Steife  nach  Buenoe=2lire§,  oon  wo  er  nad1  SBafc 
paraifo  weiterfuhr.  Sei  ber  Umfegelung  von  Süb= 
amerifa  ift  er  oerntutttdj  oerunglüdt,  ba  er  feit 
feiner  2tbreifc  ait-:-  Buenos  =  2lires  oerfcbolleu  ift. 
3-  9t  S.  oeröffentlicbte  außer  ber  erwähnten  noch, 
;wei anbete militär. Schriften:  «Betrachtungen über 
bie  Crganifation  ber  öfterr.  Artillerie»  (anonmn, 

©ien  1875),  «©efdudne  bes"  t  f.  £inien=3"fanterie= 
regiments  (rnbcriog  3IUlbelm  -Mt.  12»  (2BDe.,  ebb. 
1877—80).  2tucb  half  er  bem  ßronpringeu  iRubolf 
ben  SpiritiftenBaftian  entlarven,  was  feine  Schrift 
«Isinblide  in  ben  Spiritismus»  (5. 2lufl.,  Sinj  1885) 
oerantafcte.  3us?teicb  oerfuebte  er  fich  als  5tom= 
ömtift  unb  öerfafjte  Das  Scrtbudb,  gum  Ballet  a3)ie 
2tffaffinen». 

^ofjann  Äafimitr,  SBfalggraf  bei  jKbein,  geb. 
7.  äRära  1543  als  oterter  Sohn  Des  Bfalsgrafen 
,5'riebridb  III.,  tourbe  am  franj.  unb  lotbr.  iöofe 
ersogen  unb  fdjtofj  ficc;  nach  bem  übertritt  feines 
Baters  §um  refovm.  Befenntnis  Diefem  an,  wäb= 
venb  ber  ftronprin;  Subtoig  bem  Sutbertum  treu 
blieb.  3-  ß-  begleitete  ben  Bater  auf  ben  2lugs= 
burger  Dieidjstag  oon  1566  unb  30g  bann  wieber= 
holt  (1567—68  unb  1575—76)  ben  franj.  öuge= 
notteit  31t  öilfe.  Dtocfc,  bem  Sobe  bes  Baters  (1576 1 
mußte  er  fich  mit  -Jteuftabt  unb  ein  paar  anbern 
pfäl3.  jimteru  begnügen  unb  ber  lutherifdien  9ie= 
aftion  feine-:'  ©ruber!  Subttüg  VI.  im  Äutfür{ten= 
tum  freien  Sauf  (äffen,  wogegen  er  in  bem  (fafimi-- 
rianunt  311  Sfteuftabt  ben  ̂ Reformierten  eine  2lrt  oon 
(Srfatj  für  Die  Unioerfität  >>eibelberg  311  fdjaffen 
iuaSte.  1578  unternahm  er  einen  3iemlid}  refultafc 
lofen  3UÖ  3ur  Unterftüßung  ber  gegen  Spanien 
tampfenben  üRieberlänber,  wobei  er  in  ben  febärffteu 
©egenfatj  31t  BHlbelm  oon  Cranien  geriet.  Aach- 

mals  untcrhanDclte  3.  ,H.,  ber  für  "ben  fübnfteu 
Borfämöfer  bes"  Broteftantismus  in  Seutfeblanb galt,  mit  ben  ©uifen  unb  fogar  mit  Bbilipp  II.  oon 
Spanien.  2lus  bem  unglüdlid)en  §elb$ug  für  Den 
eoangeßfd}  geworrenen  kölner  ßrjbtfc&of  ©ebbarD 

rief  ihn  ber  Job  feines  Brubers'  (12.  Ölt.  1583) 
nadi  öeibetberg,  wo  er  troß  ber  entgegenftebenben 
Beftimmungen  Des  bvüDevlichen  SDeftamentS  als 

Bormunb  feines  minberjäbrigen  Neffen  5'riebridi 
(IV.)  Die  2lDminiftratiou  Des  tturfürftentums  über= 
nahm.  ;-\\u\\  Drittenmal  in  jtoei  ̂ abi^ebnten  mußten 
bie  eoang.  Sßfätjer  ihr  Befenntnis  wecbfeln,  boch 
hielt  fieb  Das  Sutbertum  wie  unter  5'riebridi  III. 
auä)  unter  %  ,H.  in  ber  Dberofalg.  Unrühmlich  wie 
bie  meiften  Kriege  3.  ̂.s  oerltef  auch  ber  3ug,  wel= 
djer  1587  ju  ©unften  ber  Hugenotten  unternommen 
würbe.  Sagegen  eröffneten  fich  in  3!)eutfct/lanb  ber 
»fälg.  Bolitit  beffere  2lusfidüen,  als  fturfürft  6hri= 
ftian  I.  von  Sadjfen,  ̂ .  Ä.s  Sdjwager,  fich  Dem 
reform.  Befenntnis  umeigte.  2Ius  ber  fdjon  1590 
—91  angebahnten  Union  ber  prot.  9teidb^fürften 
follte  eine  ööttige  Umgeftaltung  bes  Reichs  in  ein 
eoang.  Äaifertum  heroorgeben,  als  bie  beiben  Rubrer 
rafd}  nacheinanber  ftarben.  g.  M.,  in  feinen  testen 
Sauren  burch  wirflid^e  ober  oermeintIid)e  Untreue 

feiner  ©emabtin  (rlifabeth ,  einer  Softer  be§  Äur= 
fürften  2luguft  oon  Sachfen,  febwer  gebeugt,  ftarb 
6.  $an.  1592.  —  SB  gl.  £>äuffer,  ©efd)idite  ber  rbein. 
Bfals,  Bd.  2  (öeibelb.  1845);  oon  BesolD,  Briefe  bes 

3ßfal3grafeu  3.  Ä.  (2  Bbe.,  Jülich.  1882—84). 
^o ti anu II.  Safimtr,  ftönig  oon  B 0 1 e n  ( 164.-< 

—68),  geb.  21.  9Jcär3  1609,  Sohn  ßönig  Sigis= 
ntunbs  III.  unb  feiner  sweiten  ©emah^lin,  ber  Üry- 
her3ogin  ̂ onftanse  oon  Dfterreid},  würbe,  als  nad 
feines  Baters  Xobe  1632  auf  feinen  Borfcbilag  fein 
älterer  Stiefbruber  JLUabiflaw  IV.  ben  poln.  Slhron 
beftieg,  mit  anfebnlicbeii  Somänen  begabt.  164o 
lien  er  fich  in  im  fsefuitenorbeu  aufnehmen  unD 
balb  nachher  burd)  ̂ nnocen3X.  3um  Äarbinalprie= 
fter  ernennen;  boch  febon  1646  liet  er  fieb  nom 

Bapfte  feiner  geifttid)en  ©elübbe  entbinben.  Suid^ 
©laDiflaws;  IV.  Sobe,  20.  9coo.  1648,  nah,m  er  bie 
it>m  bargebotene  Rrone  an  unD  oermäl^lte  fid>  mit 
beffen  2Öitwe.  Seine  Regierung  war  ein  fortge= 
fester  Äampf  gegen  bie  unter  Gb/melniäüj^f.  b.i 
aufftänbigen  Mofafen,  gegen  bie  Wulfen  unb  Sdiwe^ 
ten,  bie  eine  3eit  lang  gan3  S\>okn  befefet  hielten. 
(S.  Sd}Webifcb;Botnifd':33ranDenburgifd^2änifcber 
ftrieg  oon  1655  bi»  1660.)  Sen  Ärieg  mit  Sdwe^ 
icn  enbete  Der  ̂ -rieDe  31t  Clioa  3.  Üftai  1660,  311= 
folge  beffen  SBolen  bie  ̂ d  Cfel,  Gfthlanb  unD 
Siolanb  uerlor  unb  enbgültig  auf  bie  Schnshofyeit 
über  SBreufsen  oerjiditete,  unD  t>en  Irieg  mit  :Hufv 
lanD  ber  triebe  3U  2lnDruffowo  20.  San.  1667, 
in  bem  3-  SBeifc  unD  Diotrufdanb  famt  ber  lUraine 
bis  an  ben  Snjepr  an  9luf3lanb  abtreten  mußte. 
Sie  allgemeinen  3erwürfniffe  im  Innern  bes  Reichs 
beftimmten  ihn  enblid),  in  ber  vJteid}§tag§r»erfamm^ 
lung  16.  Sept.  1668  bem  throne  3U  entfagen.  §\n 
folgenben  ̂ ahte  begab  er  fich  nach  §rranlte«&,  wo 
ihn  Subwig  XIV.  mit  mebrern  2lbteien  befdienfte. 

(j'r  ftarb  16.  Se3. 1672  ju  Dteoers  unb  würbe  in  ber 
^eiuitenrmbe  3U  Baris  beigefe^t;  1676  würbe  fein 
Seidjnam  in  bie  ̂ athebrale  31t  firalau  überführt. 
Johann  III.  «obieffi,  Mönig  oon  Bolen 

(1674—96),  geb.  2.  ̂ uni  1624  ju  Ctesto  in  Sali« 
3ien, .  jüngfter  Sobn^afob  Sobief!is,ftafteltans  oon 

Mratau,  befanb  fieb  mit  feinem  Bruber  ÜJlartus'  So= bieffi  auf  Steifen  in  ber  Suirlei,  al§  1648  bes  Baters 
2  ob  fie  in  bie  Heimat  rief,  damals  war  Bolen  burd1 
(ibmeluiifijs  (f.  b.)  iiege  an  ben  $anb  bes  Berber^ 
bens  gelangt.  Sofort  ergriffen  beibe  BrüDer  bie 
SEBaffen,  um  bas  2)tißgefchid  ihres  Baterlanbes  ju 
wenben.  DJcartus  Sobiefti  fiel  in  bem  treffen  bei 
Batow  am  Bug ;  $•  würbe  bnreb  feine  Japferfeit  balD 
Der  ©egeuftanD  ber  BewunDerung  feiner  Nation  unD 
ber  Sd}reden  ber  Statareu  unD  Hofafen.  Gr  erhielt 
1665  bas.ßrongrofemarfcballamt,  würbe  1667  .Hron^ 
großfclDberr  unb  SSoiwobe  r>on  ßra!au  tmb,  na*; 
Dem  er  11.  §Roo.  1673  Die  Sditacht  bei  dhotin  gegen 
Die  Jürleu  gewonnen,  Die  hier  28000  ÜRann  oer^ 
loren,  21.  ÜJiai  1674  einftimmig  311m  Äönig  oou 
Bolen  erwählt,  worauf  er  1676  fid?  nebft  feiner 
©emahlin  9){arie  ßafimire  Suife,  einer  Tochter  Des 

SÄarcpiiS  Sagrange  b'SUrquten  unb  SSßitwe  bes 
SSoi»oben  Johann  oamoiffi,  in  ftratau  feierli* 
frönen  ließ.  2Ils  1683  bie  Surfen  SJBien  belager- 

ten, eilte  er  mit  20000  Bolen  herbei  unb  rettete  in 
Berbinbung  mit  ben  ebenfalls  betbeigefommenen 
Deutfchen  öitfsrötfern  bie  ftaiferftaDt  Durch  bie 
Schlacht  oom  12.  Sept.  1683,  in  ber  er  auch  bie 
5ahne  2Rohammeb§  erbeutete,  bie  er  an  ben  Bapft 
fenDete.  Seine  fpätern  Unternehmungen  gegen  bie 
Surfen  waren  weniger  oom  ©lüde  begünftigt.   % 
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toai  cinfadi  in  feinem  Supern,  liebte  bteSBiffens 
fdjaften  unb  Kitte  ein  lebhafte-:-  Anteieije  für  alle* 
mahrbaft  ©ro|e;  bodj  mar  et  fo  meuig  tote  feine 
oVmabliu  von  idmuiiugem  ©eije  frei.  Sin  großer 
Jeil  bet  Demütigungen  be8  Rfintgä  entfptang 
auS  bet  SHKÜfdbrifltert  gegen  feine  räntefüdjttge 
unb  itoUe  Aiau,  bie,  in  fotttodfcenbem  Settoütfmä 
mit  ihrem  3  ohne  Jafob  unb  ben  Magnaten,  ihren 
©emapl  ööUig  beberrfebte.  St  ftavb  L7.  3uni  1696 
,u  SEBillano».  rem  Tentmal  im  3diünengarteu 

UtKiaiau  toutbe  13.  Sept  1883  enthüllt.  -  ögt. calvaubv.  Histoire  du  roi  Jean  Sobieski  et  du 

royanme  de  Pologne  (6.  vJlufl.,  2  ©De.,  Bat.  1876; 
beutfd)  Stuttg.  L829);  ©riefe  beSKöninä  J.on  feine 
©emablin  (beutfd)  von  Cdjäle,  öettoronn  L827); 
Bieter,  VV,  Honig  oon  ©oleu,  in2Bien(2Bten  L881  l. 

Sein  alteitev  3t1hu,  ,\atob  Sobieffi,  geb. 
•_'.  Jiov.  1667,  toutbe,  al$  ftd)  ibm  nad1  Äönig 
Äugufti  11.  Jibieiuina  1704  8lu3fid)ten  auf  ben 
poln.  Königsthron  eröffnete»,  nebft  feinem  ©ruber 
tfonftantin  auf  SSetanlaffung  &uguftä  ll.  feftac- 
nommen,  bet  beitoe  anfangt  auf  bet  ©leiüenburg 
;u  öetpjig,  bann  jjatob  auf  bem  Königftein  in  ©e= 
mabiiam  bauen  lieft  unb  erft  nad)  bem  trieben  ui 
Ältranftäbt  i  L706)  freigab.  Sr  ftarb  19.  4)ej.  1734. 
33on  feinen  beiben  Iöd)tew  oerbeiratete  fid)  Die 
jüngere,  SW  a  r  i e  ti  l e m  enti n  e ,  mit  bem  brit.  Sßrä= 
tenbenten  $atob  [II.,  von  Dem  fie  ftd)  ober  feiner 
JhivfdMveiuingen  wegen  trennte;  fie  ftarb  1735  in 
einem  .Ulofter  in  Siont. 

3-i  Jtoeitet  3  ol)n ,  21 1  e  r  a  n  bet  3  o  6  i  e  f  t  i , 
geb.  6.  SDej.  1677,  toieS  mit  :Küdfid)t  anf  feinen 
gefangenen  altern  ©ruber  unb  in  ©etradit  ber 
iBantelmütigleit  beä  poln.  33olf§  alle  Anträge  be- 
uialid*  bet  roln.  .Uione  utrürt.  St  ging  naeb  iHom, 
roo  er  Kapughter  tourbe  unb  L9.  -Jtoo.  1714  ftarb. 

^'er  Dritte  3obn,  Konftantin  Sobiefti,  geb. 
:;.  i'Jiai  1680,  ftarb  28.  vuili  1726  linberloS.  —  2)er 
iciue  SRadjtbmme,  ll'iarimilian  ,\obann  So  = 

biefti,  ftavb  ist.")  ui  ©ocington  in  Ulorbametüa. ^übatm  I.  (3oäo),  Äönig  von  Portugal 

I  :;-.">  1 138),  genannt  Der  11 n  e  d) t  e  al§  natürtieber 3obn  be$König3$eterI.,geb.  1357,  erhob  fid)  nad} 
Dem  Joce  feinet  ©rubere  $erbinanb  1383  gegen  bie 
3lad)folge  ter  £od)ter  beSfelben,  ©eatrir,  mclcpe  mit 
Johann  I.  von  (iaftilien  vermählt  mar,  unb  mürbe 
nad)  feinem  Biege  bei  i'lljubarrota  1385  über  bie 
(Saftiltet  von  Den  Stäuben  al§  König  anetfannt, 
von  ben  ßafttliern  aber  erft  nad)  langem  Kriege 
IUI.  3o  lvurDe  ,\.  Der  ©rünber  einer  uveiteu 
portug.  Tvnaüie,  toe(d)e  bie  Wadit  beS  2lbel->  ju 
befd)tAn!en  unb  fid)  burd)  (5'rmerbuugen  au  Der 
aftit.  .Hüfte  ui  verftdrlcu  fud)te;  111.")  toarb  Eeuta erobert.  1418  begann  Dann  j.ä  jüngerer  Sobn 
VK'iuruh  Der  ceefahrer  ieine  ihdtigfeit,  burd1  meUbe 
Da;-  meftl.  Jlinfa  entbeat  unb  öanbel  unb  §ettfd)aft 
Der  ̂ ottugiefen  bis  nad)  Jnbien  auägebebnt  tourbe. 

-Jlu  Stelle  KoimbraS  madjte  ,\.  Siffabon  ;ur  :Kefi 
Denr,  er  ftarb  1 133.  -  Sgl.  5d)äfet,  @efd)id)te  von 
gßottuaal,  S-ÜD.  •_'  (ßam*.  1839),  6. 199—3^7. 
^ubann  II.,  b  e >:  SB olllo m m ene ,  Hönia  von 

8ottugal(1481  95),  SobnStlfonS'V^geb.l  155. 
St  unterbrüdte  Die  i'iadn  De-:-  älbelS;  von  ben  aüK 
rem  be^felben  mürben  feerjog  j$erbinanb  von  5öra= 
oianca  entbauptet,  ©erüog  .uitob  von  SSifco,  tote 
iener  ein  SBetter  be->  RönigS,  von  tiefem  felbft 
1483  erftoeben.  Aür  bie  JUivbebnung  ber  portug. 
$errfd)aft  in  ̂ Ifrita  mar  3-  toie  feine  Vorfahren 
•cifrttj  bemüht;  unter  ihm  entbedfte  99artbolomeu§ 

lia;  (f.  D.i  l  L86  bie  Sübfpifee  iHfvita-:-.  meldie  ?i. 
biegen  Der  nun  )u-hern  i'lu^fidn,  nad1  Jnbien  gelan- 
aen  ni  tonnen,  Aap  bet  ©uten  Hoffnung  nannte. 
Ser  unter  pdpftLsSermittelung  mit  Spanien  gefd)Iof 
fene  Sßertraa  von  2orbefüla->  übertoieS  Den  SJsortu 
gtefen  alle  SntbedHmgen  öftlid)  einet  Sinie,  toeld)e 
:;.r)(i  teilen  toefrlid)  oonbenSlgoten  gebogen  tourbe. 
?a  ,\.->  einjiget  3ohu  SltfonS  1 491  geftorben  mar, 
ging  bie  Krone  bei  feinem  £obe  L495  auf  Smanuel, 
öergog  von  Seia,  über,  Den  Srubet  bev  ermorbeten 
Öetjog8  von  Sßifeo. 

^ubrtnu  III.,  .Honig  von  Portugal  (1521- 
57),  3  ohn  Smanuete  b.@r.,geb.  1502,  fd)lo|  fidi  gau;, 
an  Raifet  Ratl  V.  an,  beffen  Sdjtoeftet  Katbarina 
er  beiratete  unb  beffen  Socbter  Sobanna  er  mit  feis 
nem  Sobne  ̂ o^ann  oermdblte.  Sflod)  mar  baS  3lu 
[eben  Sßottugate  im  Steigen,  befonberä  ba  gerabe 
in  biefer  ;>eit  bie  ©efttutngen  in  ̂ nbien  an  Muä 
behnung  unb  Srtrag  .ninahmeu.    -Über  im  Innern 
murbc  fd)on  ber  Heim  be»  Verfalle-  fidühar  burd1 

Den  fteigenben  (S'influfe  ber  Sjefuiten,  meldie  nad) Dem  JoDe  ,\.v  burch  beffen  ©ruber,  ben  .Uarbiual 

Seintid),  als  "Hegenten  für  t>tn  unmünbigen  Honig 
Sebaftian,  ben  Sobn  beä  1554  geftorbenen  ̂ ringen 
;\ohaun,  bie  [Regierung  in  bie  ©anb  betauten. 

oüiiauu  IV.,  Honig  von  Portugal  (1040— 
56),  Sohn  bco  ."oerjogö  Sbeobor  von  ©raganea,  geb. 
1604.  St  ift  ber  ©efreier  be§  Sanbel  vbu  ber 
60iäbtigen  Derberblid)en  .s>errfd)aft  ber  Spanier; 
1.  3Dej.  1G40  bemädüigte  er  fid)  faft  otme  ©lutver- 
giefeeu  Siffabonä.  3n  wenigen  Sagen  mar  bac« 
gange  Sanb  im  Stufftanbe  unb  ber  geinb  vertrieben. 
2) od)  mürbe  ber  Kampf  gegen  Spanien  burd)  einen 
gleid)geitigen  Krieg  mit  öollanb  erfebmert,  tocldjec- 
mäbrcnb  ber  fpan.  r>crrfd>aft  fid)  ©rafilien»  bemdd): 
tigt  batte,  tiefe»  nid)t  berauSgeben  mollte  unb  obem 
brein  Eeplon  eroberte.  3)a  %.$  dltefter  Sohn  Zbec- 
bofuty  1653  geftorben  mar,  folgte  ihm  1656  ber 

gmeite,  Sllfons  VI. 
3o^annV.,  König  oon  Portugal  (1706— 50), 

geb.  1689  al§  Sohn  $etetS  II.,  geioanu  burd)  bie 
Unterftüt3img  Snglanbi  im  Spauifdjen  Srbfolge= 
friege  eine  Griucitcrung  95taftüen§ ,  grünbete  172k 
bie  Slfabemie  ber  portug.  ©efd)ichte  unb  oetfdjtoen? 
bete  ba§  ©elb  beg  SanbeS  für  Hlofterbauteu  unb 
für  ba§  foftfpietige  Sftcd)t  auf  ben  ©eftts  eines  $atri= 

atd)en  in  üiffabon.  ©om  ̂ apft  ©enebitt  XIV.  er^ bielt  er  gum  Üobn  für  fid)  unb  feine  9iad)foiger  1748 
Den  Jitei  bc§  «allcrtreucften  Königs».  3»  feineu 
legten  labten  tiefe  er  fid)  oon  bem  Aranji§taner 
©aSpatb  leiten.  §.  ftarb  31.  3uli  1750. 
^obnnu  VI.,  Honig  oon  Portugal  (1816— 

26),  geb.  1767  al§  Sobn  s^eter§  III.  unb  iUarias  I., 
übernahm  1 792  für  feine  geifteSfrante  SJhttter  bie 

[Regentfd)aft  unb  übertrug  von  ©rafilten  ate-S,  mo= 
hin  fid)  ber  Mof  vor  ben  gftangofen  geflüd)tet  hatte, 
bie  Regierung  Portugals  bem  engt.  3Äarfd)aU  ©ere§= 
forb,  gegen  ben  ai-:-  ̂ temben  unb  ©ertreter  bec- 
2lbfoluti§ntu3  fid)  halb  Ungufriebenbeit  erhob.  2lm 
24.  3lug.  1820  empörte  fid)  ba§  SJcilitär  in  Dporto, 
unb  ba§  ganje  Zanb  fcblofe  fid)  ber  SBöoegung  an, 
hei  ber  uamentltd?  auch  bie  'llücftebr  bei  öofä  nad1 
ßtffabon  verlangt  mürbe.  3n  ber  3:t)at  fehrte  %, 
ber  20.  gJlärg  1816  nad)  bem  Sobe  feiner  ÜJlutter 
König  gemorben  mar,  1821  nad)  SBottugal  jurüct 
unb  bcfd)mor  bie  fpan.  ©erfaffung  oon  1812,  metebe 
bie  ßortes  mit  geringen  Slbänberungcn  ju  ber  ibri= 
gen  gemad)t  hatten,  ©atb  begannen  aber  reattio= 
uare  ©etoegungen,  an  beren  Spi^c  %.§  @emal)lin, 
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bie  fiönigin  Gartotta,  Sd)Wefter  gerbinanbs  VIT. 
pon  Spanien,  unb  ihr  jüngerer  Sobn  Som  3Riguel 
traten.  Se^terer  30g  im  2Rai  1823  einige  Regimenter 
auf  feine  Seite  unb  braute  and)  3-  in  feine  ©cwatt, 
ber  nun  unter  t>em  Ginfluß  feiner  ©einablin  bie 
Verfaffung  aufbob,  bie  Ätöftet  erneuerte  unt»  ber 
©eiftliddeit  bie  eingebogenen  ©üter  jurüdgab.  Sa 
3.  jeboeb  auf  bie  2lbficbt,  alle  liberalen  31t  Dernidj= 
ten,  nicht  einging,  fud)te  ifm  Rtiguet  ganj  beifeite  311 
ianeben.  Ser  2lnfd)tag  mißlang  baburdb ,  baf?  ber 
König  9.  Rtai  1824  auf  ein  engl.  Schiff  flüchtete 
unb  pon  hier  au3,  burd}  bie  ©efanbten  ber  ©rof;= 
mädjtc  unterftüßt,  ben  Sohn  für  einen  öodjöerräter 
erftärte.  RUguel  mußte  ftch  unterwerfen  unb  würbe 
auf  Reifen  gefebidt,  worauf  3.  bie  Verfaffung  wie= 
ber  in  Kraft  fegte.  Gr  ftarb  10.  ajtfirg  l826ffd)on 
por  feinem  Sobc  blatte  fid)  bie  Verbinbung  5j5ortu= 
gat»  mit  Vrafilien  gelöft,  ba  %  15.  Rop.  1825  bie 
Unabbangigleit  Vrafitiens  unter  feinem  Sohn  Som 
Sßebto  anerkannt  batte. 
^o tj amt  b  e  r  V  e  ft  d  n  b  i  g  e,  Kurfürft  oon  S  a  d)  = 

fen  (1525—32),  geb.  30.  3nni  1468,  werter  Sobn 
be»  Kurfürften  Grnft  (f.  b.),  warb  am  £ofe  Malier 
grriebridjS  III.  erlogen,  focht  unter  ÜDtarimitian  I. 
gegen  bie  Ungarn  unb  Venetiaucr  unb  führte  nach, 

be»  Vaters"  Sobe  mit  feinem  Vruber  ?>riebricb  bem 
Reifen  bie  Regierung  bis"  311  teffen  Sobe  (5.  9Jcai 1525).  3unäd)ft  unterbrüdtc  3-  energifd)  ben 
Vauernfrieg  unb  fieberte  bie  Reformation  in  bem 
Murgebiet.  Ser  fatb,.  Reaftion  gegenüber  perbanb 
er  fid)  1526  3U  ©otba  unb  Sorgau  mit  Vbilipp  pon 
seilen  unb  fetjte  mit  tiefem  in  Spencr  ben  bem 
Goangelium  günftigen  9teid>3tag3befd>tufj  bureb, 
worauf  er  bie  folgerichtige  Surcbfübrung  ter  lutb. 
Mird?cnorbnungen  in  feinem  Öanbc  begann.  3n  ben 
Vadfcben  "oänbeln  mäßigte  er  1528  ten  friegertfeben 
Gifer  s$bilipp5 ,  trat  aber  1529  auf  bem  jloeiten 
Reichstage  in  Speyer  neben  tiefem  um  fo  cnticblof= 
fener  auf,  untcr3cid)nete  al3  fübrenber  gfütft  bie 
«$roteftation»  unb  behauptete  auf  bem  2lugsburger 
Reid)stage  (1530)  gegen  bas  perfönlid)c2lnbrängen 

be§  Kaifers"  feine  prot.  Sattung.  Jamale  erwarb er  fid)  ben  Ramen  bc§  «Sejtänbigen».  Unter  feiner 
'.Ritwirhmg  unb  Rührung  tarn  1530  ber  Sd)mat= 
talbifd)e  Vunb  3U  ftanbe.  %  ftarb  16.  2lug.  1532. 
^otjann  3rtiebrid)  ber  ©roßmütige,  Kur= 

fürft  pon  Sacbf  en  (1532—47),  Sobn  Johanns  bes 
SBeftänbigen,  geb.  30.  3uni  1503  3U  Sorgau,  re= 
gierte  nad)  be»  SSaterä  Sobe  (Slug.  1532)  in  ftreng 
Prot.  Sinne,  nad)  anfan  al§  fübrenber  §fürft  ben 
Scbmatfalbifdien  Sunt  »ertretenb,  nach  innen  turd) 
Vifitationcn,  Kirdenorbnungen,  pflege  ber  3Bitten= 
berger  Umpcrfitätu.  f.  w.bieSanbcsfircbeausbauenb. 
1535  erhielt  er  31t  SBien  ine  SBeftätigung  ber  Kur= 

mürbe.  Sie  2lus,breitung  be§  ccang.  ©eiftes  in 
Rieber=  unb  Cberbeutfdjlanb,  bie  Serjagung  be§ 
.Uatholifenfübrer§  &cr3og  öeinrid)  Pon  Sraun^ 
id^reig  1543  unb  feine  ©efangennebmung  1545 
brängten  Marl  V.  babin,  1546  friegerifcb  gegen  ben 

BdjmalMbifdpen  JSunb  ein3ufd)re"iten.  S)er  ntm= mehr^oom  Maifer  geäd)tete  3.  %.  führte  mit  Philipp 
Don  Reffen  bas  Sunte§heer  an  ber  obern  Sonau, 
bem  inbe§  Marl  V.  burd)  gefdiidte  Bewegungen  3U 
begegnen  wußte,  infolge  bes  (Einfall»  be§  6erjog§ 
'AUoriß  in  fein  Stammlanb  eilte  3. 5-  im  Rofcmbcr 
bortbin  gurüd,  trieb  ben  föerjog  über  ba§  Qxy- 
gebirge,  erlag  aber  24. 2Ipril  1547  auf  ter  Sodjauet 

Weibe  biuter  9Jiüb,lberg  a.  S".  ben  pereinigteu 
Sruppen  bes  Maifers  unb  be§  öerjog?  unb  würbe 

gefangen.  Ser  Mur  beraubt,  311m  2ote  als"  Rebell verurteilt,  erfaufte  fid)  3-  %■  burd)  bie  2Bitten= 
berger  Mapitulation,  19.  2)tai  1547,  bas  £eben, 
blieb  aber  Marl->  ©efangener,  bis  tie  Gmpörung  bes 

Murfüvüen  ilRorig  ben  Maifer  bewog,  %  "q.  3U 'ent- laden- 3111  Sept.  1552  heimgefehrt,  beftrebte  er  ftcf> 
r>ergebeng,  bie  Mur  Wieber juerlangen ,  unb  mußte 
fid)  mit  ber  Rüdga&e  ber  *limter  2lltenburg  unb  Reu= 
ftabt  im  Raumburger  Vertrag  24.  5cbr.  1554  bc= 
gnügen.  (fr  ftarb  3.  SKätj  1554,  nad)bem  er  noch 
1553  bie  an  feinen  33ruber  Johann  Grnft  nergebene 
Pflege  Coburg  bei  be^en  Sobe  geerbt  hatte,  311 
3ena,  bem  ipauptfige  t,er  r»or  iRoriß  geretteten  @r= 
neftinifdjen  Sanbe.  Sein  Senfmal  3U  3ena  (üon 
Srafe)  würbe  1858  enthüllt. 
Johann  ̂ rieMric^  II.  ober  ber  Mittlere . 

Öersog  3u  Sad)fen,  ältefter  Sohn  $oi).  grictr. 
be§  ©rofemütigen,  geb.  8. 3an.  1529,  hatte  fid)  nach 
ter  SdHadit  bei  5Dcüblherg  nad)  ©otba  gerettet  unb 
übernahm  fobann  mit  feinem  Sruber  Johann  2Bil= 
heim  (f.  b.),  3ugleid)  im  Rainen  bes  uod)  unmünbigen 
Sruter»  3pfrann  ̂ riebrid)  III.  (geb.  17.  3avt- 
1537),  bie  Verwaltung  be§  jufolge  ber  2Bitten= 
berger  Kapitulation  ber  6"rneftinifd)en  Sinie  3uge= 
teilten  SänbettetlS.  Jurd-»  feinen  Vater  t>erantaJ3t, 
ftiftete  er  1547  bie  Uninerfität  3ena,  bie  er  aber  erft 
1558  einweihen  fonnte.  Räch  bem  Sobe  be§  Vaters 

f ollten  infolge  teftamentarifdjer  2lnorbnung  bie  brei 
Söhne  gemeinfd)aft(id)  regieren,  bod)  fd)on  im  DTcär^ 
1557  überliefen  bie  beiben  jungem  bem  altern 
SBruber  tie  Regierung  auf  beftimmte  3^  allein. 
Rad1  bem  tmbcrtoien2Iblcben3of)ann  fvriebrich§III. 
1565  teilten  bie  beiben  Vrüber  bie  Sanbe  in  ben 
Weimar,  unb  gotf)aifd)en  Seit,  pon  benen  ber  erfte 
bem  jungem,  ber  anbere  bem  altem  Vruber  auf 
trei  3a^rc  eingeräumt  würbe.  3-  5-  nüfdjte  fid)  in 
ben  pon  5^acius  (f.  b.)  gegen  bie  SBittenberger 
geführten  theol.  Streit;  üerl)ängni§po[l  war  feine 
Parteinahme  für  SBithetm  »on  ©rumbad)  (f.  b.), 
ber  1563  in  bie  Sicht  erf tärt  würbe.  Sa  3-  §•  nicht 
bewogen  werben  tonnte,  bem  ©eaebteten  unb  beffeu 
Anhängern  feinen  fernem  Sd)u£  31t  perfagen,  fo 
erftärte  ber  Maifer  ihn  fetbft  1566  in  bie  Steht  unb 
ließ  1567  feine  Unterthanen  an  feinen  Vrubcr  30: 
bann  2Bithetm  weifen,  worauf  Kurfürft  2tuguft  pon 
Sacbfen,  beauftragt  mit  ber  Voll3iehung  ber 
2td)t,  13.  2Ipril  1567  ba§  fefte  Sd)tof3  ©rimmen= 
ftein  bei  ©otba  burd)  Mapitulation  einnahm.  3-  5- 
würbe  gefangen  guerft  nad)  Sresben,  bann  nach 
Söien  unb  hierauf  3U  ewigem  ©efäugnis  nach 
2Bienerifd)=Reuftabt  gebradit,  wobin  ihm  1572  feine 
©emal)lin  ßtifabetb,  bie  Sod)ter  g-riebrich§  III.  Pon 
ber  Vfat3,  folgte,  bie  bafetbft  8.  ̂ ebr.  1594  ftarb. 
3-  5-  fetbft,  wdhrcnb  be§  2ürfenfriege§  1595  nad) 
Schloß  Steier  in  Dberbfterreicb  gebrad)t,  ftarb  hier 
infolge  eine?  ̂ alleS  9.  Rcai  1595.  —  Vgl.  Ved, 

3.  %.  ber  iDiit'ttere,  öe^og  §u  Sad)fen  (2  Vbe., 
SBeim.  1858);  berf.,  ©efd)id)te  be§  gothaifd^en 
^anbe§,  Vb.  1.  (©otba  1868) ;  Drttoff,  ©efd)id)te  ber 
©rumbad)fd)en  ftänbet  (4  Vbe.,  3ena  1868—70). 
fobann  äöiltjcint,  6er3og  ju  Sad)fen,  geb. 

11.  SOcärg  1530  in  2orgau  a(§  gweiter  Sohn  3o= 
bann  5riebrid)§  bes  ©ro^mütigen,  regierte  feit 
i554  mit  feinem  Vmber  3ohann  griebrid)  II.  (f.  b.) 
gemeinfam  unb  fämpfte  1557—58  für  ßeinrid)  IL 
pon  S'ranfreid).  Vei  ber  Seitung  mit  feinem  Vruber 
1565  erhielt  er  bie  fränf.  Sanbesteite  unb  nahm 
feinen  Siß  in  ßoburg.  ßr  half  bie  Steht  an  feinem 
Vmber  pollftrcden  tmb  erhielt  Pom  Maifer  beffen 
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Stab«  jugefptocben.  3.  SB.  ftari  2.  SRari  1573 
ui  SBeimat. 

3of)ouu  Wcorg  I.,  ftutfütft  von  Saufen 

(1611-  56),  iobu  beS  Rutfütften  o'briftiau  [.,  geb. 
:..  SWdrj  1585,  folgte  23.  Üwtu  L611  feinem  SBtubet 
libriftiau  EL  61  nahm  feit  1607  an  bet  Regierung 
teil  unb  vcrmabite  fut  m  bentfelben  Aabre  in  jmeitet 
obc  mit  bet  fcocbtet  beS  öenogS  SUbtecft  gnebtid) 
von  brennen,  Sftagbalene  Si5btle.  3m  SJrcifeiß- 
labuiu'ii  ftriege  fpielte  bet  bet  .Vigbluft  unb  bem 
Srunl  unmäßig  etgebene  Surft  butcb,  fein  unenfc 
fdjiebeneS  SBenelpien  bie  übelfte  9toüe.  2)utd)  ben 
Öofprebiget  öoe  von  öoenegg,  bet  ganj  im  oftett. 
Sinne  banbelte,  betoten,  eiferfüdjtig  auf  bieneu« 
gewonnene  SWacbtfteDung  beS  cafoinifcpen  ßut» 
fttrften  von  bet  ipfalj  mSöbmen,  bem  er  für  bie 
umfänglichen  bobin.  Vcbiivitüde  inncvbalb  Sad)fen3 
vcrpfüdtct  getoefen  roäte,  fölofj  er  fieb  L620bem 
Staifet  Acvbinanb  II.  an,  untettoarf  biefem  bie  Van- 
ftfcen,  bie  ibm  fdmn  vorläufig  als  $fanb  nigefiebert 
roaten,  imb  1621  audj  5d)lefien.  llnuifriebcnmegen 
bei  Hortung  Ariebridv  V.  von  cor  Sßfalä,  bet  öbets 
ttagung  cor  Jcutmütbe  an  SDtarimitian  von  SBabern, 

rtiväbrenben  (SingteifenS  cor  öabäbutget  in 
Den  Vanuhon  unb  bet  Wctatbolifierungövcrfm'bc  in 
39ö&men  un0  Sdilcficn,  begann  er  bann  fieb  Dom 
fiaifet  abnnvenc-cn.  Sutdp  ben  »ranbenburger 
Öanä  ©corg  von  iHrnim  geleitet,  braute  er  im 
Aobr.  lt;:;t  einen  ©unb  bor  prot.  Stänbe  su  Seidig 
jufammeu,  cor  innen  eine  felbftänbige  Stellung 
;nnfcr»cn  Sdnoeben  unb  öabSburg  fiebern  follte, 
aber  cnblid)  mir  311m  Elnfcblufj  ©adrtenä  an  ©nftav 
Jlt>olf  führte  (Sept.  1631).  Snfolgebeffen  nabm 
baä  neugebübete  ffiebf.  £eer  unter  ber  gü^tung  beS 
.uurfürften  an  ber  Sdptaä)t  oon  SBteitenf elb  teil  unb 
befehle  bann  im  geheimen  ©inverftänbniS  mit 
SSBallenftein  lohnen,  ̂ nbeffen  loderten  fid)  bie 
Schiebungen  Sadjfenä  ui  ben  3dimeben  nach  bem 
,Jotc  ©uftav  ätbolfS,  unb  nad)  langen  3?erbanb= 
lungen,  bie  namentlid)  2trnim  fübvte,  trieb  cnblid) 
cor  Sieg  ber  Raiferlidjen  bei  SRötblingen  im  Sept. 
1634  ben  .uuriürften  auf  bie  Seite  £ab§butg§.  ym 
Arieben  von  fßtäg,  30.  2Jlai  1635,  erliiclt  er  bie 
i'aufijKii  atc  erblicbcc-  Veben  ber  bölnn.  ftronc. 
SRadjbem  ber  ftutfütft  6.  Oft  1635  an  Scbrcebcn 
ben  Rtieg  ertlärt  battc,  mürbe  fein  Sanb  von  ben 
Bdbtoeben  futdjtbat  beimgefuebt,  bis  er  fieb  mit 

cdnvebcn  -_'7.  äug.  L645  ju  .Uctjfcbenbroba  bei 
SteSben  ui  einem  äöaffenftilfftanbe  oeteinigte.  3m 
'JÖcftfdliüten  Arieben  marb  er  im  33efi£  ber  vaufi^en 
fotoie  ber  SHStümet  il'iei^en,  DKerfeburg  unb  9kum- 
butg  beftdtigt,  tai  @tgbi§tum  iRagbeburg  aber 
nur  auf  bie  fiebenägeit  beä  SlbminifttatotS,  feines 
cobuoc  äuguft,  ibm  iiberlaffen,  nad)  beffen  2obe 

(1680)  e§  an  SBtanbenburg  fiel.  (5'r  ftarb  8.  Oft.  1656. 
3ufolgc  feines  SeftamentS  entftanben  burd)  feine 

vier  cebne  uädM't  ber  ftutlinie  noeb  brei  regierenbe Sinien:  Sao^fen=2Bei|enfel§ ,  3ad)fen  =  Ü)lerfeburg 
unb  3ad}fen<^ei^. 
^o6onn  ©eorg  n.,  Äutfütft  »on  Sacbfen 

(1656—80),  Sobn  bee  vorigen,  geb.  10.  $uni  1613, 
fud)te  bie  Soften  feiner  ötuntooUen  Siegierung,  bie 
übrigens  S)te3ben  utr  febenften  beutfeben  9icfiben,, 
uir  Statte  mufttalifdjet  unb  tbcatratifeber  ©enüffc 
unb  feböner  iUinftfammlungen  ju  madjen  begann, 
burd^  franj.  Subfibien  unb  i'lbbängigteit  oon  Sub= 
mig  XIV.  311  beden.  Sesbalb  lief?  er  1663—64  bie 
Gyefution  beS  Slkinjer  ßrjbifcbofS  oobann  ̂ bilipv 
gegen  ba^  prot.  Erfurt,  ben  alten  3anfapfel  jmifc^en 

Sacbfen  unb  SKaing,  nt  unb  entfagte  1667  bem 
SdMinredn  über  bie  Stobt  gang,  naeboem  er  bac^ 
1664  aefd^loff ene  58ünbni8  mitgtanheid)  noeft  vov 
ftärft  battc.  Tic  looitoru  Übergriffe  Subtoigä  fübr-- 
ten  ibn  jtvar  auf  bie  Seite  Kaifer  CeopolbS  I.,  foba^ 
1673  ein  fäcbf.  ÖUfStotpä  gegen  anrenne  teimpfte, 
bann  aber  fdilojs ;v  ®.  au->  (iif erfuebt  gegen Sranben ■■ 
bürg  unb  am  Se&nfudjt  nad)  ben  Subfibien  fieb 

aufS  neue  an  Submig  X1N'.  an,  bem  er  1670  gans gobeiiu  feine  Unterftütumg  bei  ber  SBabt  unn  röm. 

König  jufagte.  @emab,lin  3-  ©-^  *oat  feit  1638 
JJiagbalena  Sibvlla  üou  99tanbenbutg=S3aoteutb, 
bie  ibm  aufu'r  feinem  SRadjfolget  ̂ obaun  ©eotg  Ol. 
eine  Joitter  (5rbmutbc  Sopl}ie  fcbenlte.  Cr  ftarb 
1.  Sept.  1680  }u  3fteibetg. 

.^u  Im  tut  Wcotg  III.,  fturfürft  non  Sadbfen 
(1680— 91),  einziger  cobn  beS  vorigen,  geb.  20.  $uni 
1647,  bfltte  febon  1673  als  2lnfübrer  eine»  fäd)f. 
2lrmeetorpS  gegen  bie  ̂ njofen  feinen  triegerifeben 
3itm  bercäbrt  unb  ber  franj.  s^olitif  beS  3>aterS 
entgegengetoitft.  K)lafr  bei  SBatetS  2obe  bracb  er 
bie  ̂ ouel;imgeu  511  Aranfreicb  alSbalb  ab  unb 
Hellte  fein  nad)  SBtanbenbutgS  Vorgang  1682  ge- 
bilbeteS  ftebenbeS  ."oeer  in  ben  S)ienft  beS  Savfere. 
^m  Sept.  1683  trug  er  mit  feinen  10000  Sacbfen 
tvefentlicb  gut  Gntfeiumg  2BienS  bei.  1684  fdjlofj 
er  mit  v-i>enebig  einen  Subfibienvertrag,  sufolge 
beffen  3000  DJtann  Sacbfen  bis  1687  in  Worea 
gegen  bie  Surfen  fod)ten;  aud)  unterftü^te  er  1686 
ben  Äaifcr  bei  ber  Eroberung  DfenS.  39ei  bem 
21uSbrud)e  beS  9ieid)StriegcS  1688  mar  er  ber  erfte 

aller  beutfeben  {5ul-'fien/  fcer  gegen  Vatbnng  XIV.  am 
IRbein  erfdüen;  bocl)  mufjte  er  fid)  bei  ben  mangeln- 
ben  Streitfräften  guuädjft  bamit  begnügen,  bie 
©renken  311  beden.  1690  übernabm  er  baS  fiom« 
manbo  ber  Sfteict)Sanuee,  tonnte  aber  aueb  jefet  niebt 
viel  ausrichten.  9iad)bem  er  bereits  trantetnb  ben 
gelbgug  Don  1691  eröffnet  blatte,  ftarb  er  12.  Sept. 
1691  ju  Tübingen. 
%ot)ann  ©eotfjIV.,  ̂ urfürft  von  Saufen 

(1691—94),  Sobn  unb  9cad)folger  beS  oovigen,  geb. 
18.  Ott.  1668,  mürbe  fd)on  früb  won  leibenfcb,aft= 
tid)er  Siebe  für  jUlagbalena  Sibplle  von  Sicitfcbüt; 
(geb.  1675),  %oü) tet  feineS  ©arbeoberften,  ergriffen. 
vlai)  Stntritt  ber  ̂ Regierung  fdjien  er  anfangs  bem 
polit.  Spftcm  feineS  SBatetS  treu  bleiben  ju  »vollen 
unb  trat  1692  mit  bem  Äutfütften  griebrid)  III. 
von  Sranbenburg  in  engere  Scrbinbung.  Stuf  2ln= 
bringen  besfelben  mufite  er  fieb  1692  mit  ber  oet= 
mitmeten  DJcarfgräfiu  von  33ranbcnburg  =  3InSbacb, 
(Sleonore  (5'rbmutbc  Suifc,  einer  geborenen  ̂ rin= 
jeffin  von  Sacbfen  =  ßifenad) ,  uermäblcn.  33alb 
barauf  aber  fd)to^  3-  ©•  ein  33ünbniS  mit  bem 
Äaifer  (20.  gebr.  1693),  ber  bafür  Sibylle  oon 
9ceitfd}ü^  sur  9{eid)Sgräfin  von  9tod)Uh  erbeb,  unb 
fübvte  ein  öilfStorpS  an  ben  jRbein.  ̂ miftigieiten 
mit  ben  anbetn  beutfeben  dürften  im  Sager  be= 
mögen  i^n  balb  nad)  S)reSbcn  surüdsugeben,  mo  er, 
erft  26jäbrig,  menige  5öod)en  nad)  bem  Sobe  feiner 
©etiebten,  27.  IHprU  1694  an  bm  »tattern  ftarb. 

v?obnnn,  3cepomut  sJ)iaria  ̂ ofepb,  fiönig  von 
S  a  cb  f  e  n  (1854—73),  93ruber  unb  9Jacbf  olger  M  önig 
^riebrid)  i'tuguftS  IL,  c^cb.  12.  Sej.  1801  all  jüngfter 
Sobn  bes  grinsen  iliarimilian  von  beffen  etftet  ,s»c 
mablin,  einer  ̂ rinjeffin  von  9ßarma,  maditc  unter 
guter  Einleitung  grünblicbe,  namentlicb  jurift. 
unb  atttlaffifcbe  Stubicn.  (Sine  Steife  nad)  Italien 
1821—23  mit  feinem  »ruber  ©lemeuS,  ber  bort 
ftarb,  befeftigte  feine  Vorliebe  für  bie  itat.  Sittera= 
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tur  unb  mad)tc  Um  juerft  auf  £  ante  aufmetffam. 
1828  ließ  er  bie  übcrfcjjung  ber  erften  jebn  ©efänge 
oon  ©ante»  «£ötle»  unb  1833  bie  übrigen  ©efänae 
ber  «Solle»,  mit  einem  (?pf?itcitctbc^  unterjeid^ 
neten)  Sottoort  unb  2lnmerf  ungcit ,  jur  ©rit>at- 
certeilung  bruden.  überbtes1  nahm  er  regen  Slnteil 
an  bem  auf  feine  Anregung  1824  gestifteten  Säd); 
üfdum  2lltertum§Dcrein,  befieu  ©orfibenber  er  lange 
Seit  mar.  Tiad)  Grmäblung  feine»  altern  SBruberS 
uim  iDiitregenreu  übernalnn  er  ba§  Kommaubo  ber 
Kommunalgarbcu,  ba§  er  t>iele3abre  binburd)  bei= 
behielt,  fyxnex  erhielt  er  Sit?  unb  Stimme  im  ©e= 
heimen  :liat  unb,  all  biefer  1831  aufgelöft  mürbe,  tm 
©orfij?  im  Staatsrat,  nalnn  ani)  al§  üDiitglieb  ber 
Griten  Kammer  ben  regften  unb  förberüdjften  %n- 
teil  an  ber  Dieugeftaltung  SacbfenS.  Gitten  93etoei§ 
ieiner  erfolgreichen  Sante^Stubien,  bie  fict>  auf  eine 
großartige  £ante=©ibliotbet  ftüfeten ,  lieferte  er  in 
ber  metrifchen  Übertragung  ber  <  Divina  comniedia» 
mit  fritifdien  unb  biftor.  (Erläuterungen  (3  ©bc., 
2p3. 1839—49;  2.  2lufl.  1865—0(5  fottte  oier  un= 
oerdnberte  2lbbrüde  1868,  1871, 1877  u.  1891). 

9iad)bem  er  9. 2lug.l854bcn  Simon  beftiegen  batte, 
iörbertc  er  in  ben  beutfdjen  2lngelegenl)eiteu  bie 

93unbe§reforntt>erJudbe  t>om  mittelftaat'licbcn  Stanb= yunft  aul,  beteiligte  fid)  baber  auch  lebhaft  an  ben 
©erbanbtungen  be»  Jvrantfurter  gürftentage§  im 
2(ug.  1863,  r>ermod)te  aber  ben  König  Sßilbelm  ttou 
4>reuf;cn,  bei  bem  er  pcrfönlid)  in  33aben=S8aben  et= 
iduen,  nicht  jut  Seilnalmte  311  bemegen.  %n  ber 
id)tc§tr>ig  =  bo(ftcin.  ̂ rage  trat  er  oon  2lnfang  an 
uir  ba§  Grbrcdit  'griebrtdjö  (VIII.)  von  2lucjuften= 
hurg  unb  für  beffen  2lnerfennung  burd)  ben  ©unbc*= 
tag  ein,  ftellte  aud)  feine  Gruppen  ?ur  ©unbe->- 
crefution  in  ."Dolftein  (S)e,v  1863).  21(3  5ßteuf$en 
infolge  ber  ©unbeätagsfitnmg  r>om  14.  ̂ nni  1866, 
in  meteber  badifen  311  ©unften  be§  efterr.  sI>iobi(b 
fterung§antrag§  gegen  Preußen  geftimmt  batte, 
ben  33unbcÄr>crtrag  für  gebrochen  erflärte  unb  ein 
>>eer  in  Sacbfen  emrüden  ließ,  ücrlicf;  %  16.  3uni 
S)re3beu  unb  30g  fid}  18.  Sunt  mit  ber  faebf. 
2(rmee  über  ta%  Gr3gcbirgc  nad)  ©öhmen  jutüct. 
A>icr  hielt  er  fidi  anfangt  in  ©rag  auf,  ging  aber 
4.  ̂ uli  nad)  SGBien  unb  nahm  feinen  2üifentbalt  in 
Sd)önbrunn ,  fpäter  mäbrcub  ber  Arieben§unter= 
hanbtungen  mit  Preußen  in  Karlvbab.  2tl§  ber 
,yriebe  21.  Oft.  abgefcbloffen  mar,  hielt  er  3.  9tot>. 
i einen  Ginwg  in  £re§bcn.  Seine  ©rottamation 
vom  26.  Clt.  unb  ber  ©efudi,  ben  er  17.  2)e3.  mit 
beut  Kronprinzen  Sllbert  bem  König  Wilhelm  in 

"Berlin  abftattete,  leiteten  ba£  neue  ©unbe3üerbält= 
ni§  b°Üuung§reich  ein.  fycfte  93vtnbc§treuc  heiräln-tc 
er  vor  allem  heim  StuSbrad)  be§  S)cutfd)=5rau5ofi 
ichen  Kriege*  unb  bei  ber  2Bieberaufrid)tung  be§ 
Seutfchen  jKcicb§.  f^ür  bie  ©efeljgebung  be§felhcu 
hemährte  er  bi§  juleHt  baZ  eingebenbftc  ̂ utereffe. 
(5r  ftarb  29.  Oft.  1873  in  ̂ illnits.  Sein  Scntmal 
cHeiterftanbbilb  üon  3.  Scbillina.)  iiuirbe  18.  ̂ itini 
1889  in  2lltftabt=S)re§ben  cntbüilt. 

3Sermäblt  mar  3.  feit  10. 5fioü.  1822  mit  2Imalie 
2(ugufta  (geb.  13.  5Rod.  1801,  geft.  8.  91or>.  1877), 
einer  Socbtcr  be»  Äönigä  SDlarimittän  SofcPb  »ou 
"-Bapern  unb  Sdiinefter  ber  Derrcitlncten  Königin 
lUlavia  »on  Sacbfen.  9?on  ben  brei  grinsen  unb 

icchc-  ̂ rinseffinnen,  meld?e  biefer  (i'he  entfproffen, 
leben:  fein  Dfacbfolger,  König  2llhert  (f.  b.);  $riit} 
@eorg  (f.  b.);  ̂rinjeffin  ßtifabeth,  geb.  4.  gebr. 
1830,  nerinahlt  1850  mit  gerbinanb,  öerjog  ron 
(Senua,  ber  1855  ftarb.  — S5gl.3ob.s$ault)ongalfen= 

fteiit,  ̂ .  König  von  Sacbfen  (£rc§b.  1878),  unb  be-j- 
iclbcn  2(rtitel  in  ber  «2Ulgemeinen  Seutfcben  $Bio= 
grapbie»,  Sb.  14,  S.  387  fg.;  beibe  2Irbeiten  6e= 
ruhen  teitmetfe  auf  eigenen  banbfdn-iftlid^en  2(uf= 
5eid)ituugen  3-^- 
^otjann  ftafituir,  Herzog  r>on  Sacbfen- 

Goburg,  geb.  12.  3uni  1564  al§  britter  Solm 
Öerjog  Sof'anu  ̂ ricbricb§  II.  311  Sacbfen  (f.  oben, 
S.  932b),  mürbe  nach  ber  ©efaugennat)me  feinet 
■Batcr»  r>ou  feiner  -Piutter  Gtifabetb  forgfättig 
erjogeu  unb  übernahm  1586  mit  feinem  Sruber 
^ohaun  Gruft  bie  Regierung,  bi»  4.  S)eg.  1596  bie 
Leitung  erfolgte,  in  ber  3.  ̂-  Goburg,  ̂ obann 
Gntft  Gifeuach  erhielt.  3m  ̂ reifeigjäbrigen  Kriege 
anfangt  neutral,  febtoß  er  fid)  fpäter  an  ©uftao 
2(botf  an.   Gr  ftarb  16.  ̂ uti  1633. 

Joftanit,  *5er3ogüonSad)fen  =  ®eimar,  geb. 
22.  5Rai  1570  su  Weimar  al§  Sohn  be§  öerjog^ 
Johann  9iUthelm  311  Sacbfen  (f.  oben,  S.  932b), 
regierte  mit  feinem  ©ruber  ̂ riebrid)  sj9m)e(m  gC5 
meinfam  bi§  31t  beffen  2ob  1602  unb  übernabm  bann 
bie  Sormuitbfcbaft  über  bie  Söhne  beSfelben  unb  bie 
:Uegierung  be§  lueimar.  SanbeSanteit'o.  Gr  that  »iet 
für  Schule  unb  Kird)e,  ftarb  aber  fd)on  31.  Ott.  1605. 

^oljrtKK<5ft«ft,frcr3ogüonSad)fen^JBeimar 
(1605—26),  ältefter  Sotin  be§  öorigeu,  geb.  21.56111-. 
1594  311  2(ltcnburg,  folgte  1605  feinem  2>ater  un= 
ter  ber  ©ormunbfcbaft  ber  Kurfürften  Ghriftian  IL 
unb  Johann  ©eorg  1.  »on  Sacbfen  unb  übernahm 
1615  bie  iRegierung  felbft.  Gr  trat  in  bie  S)ienfte 
,jriebrid)§  V.  non  ber  $fat3,  fpäter  in  bie  Gbriftianc- 
üon  S)äncmart,  untcrinarf  1626  faft  gan3  Scbteften, 
nnivbe  bann  r»ou  SBaUenftem  hart  bebrängt,  fcplug 
iicti  aber  nacb  Ungarn  burdi,  mo  er  14.  3)e3. 1626 
311  St.  ÜRatttn  plöfelid)  ftarb. 

^ol)(tnu  2lbolf  ü.f  öer3og  fon  Sadifcn- 
3BcifcenfcU  =  C.uerfurt  (1736— 46),  geb.4.  Sept. 
1685,  befehligte  1702  am  3fthcin  bas  Ouerfurtfcbe 
Kontingent,  trat  in  beff.  S)ienfte  unb  3eid)ncte  fid> 
hei  Söcbftäbt,  Surin  unb  ̂ ütatplaquet  au»,  morauf 
er  1709  al§  ©eneralmajor  in  furfäcbf.  Sienfte  trat. 
3m  9brbifd)en  Kriege  zeichnete  er  fidi  namentlid)  t>or 
Stralfunb  fotoie  1716  in  $oten  au§,  befel)ligte  1718 

bie  ffidjjf.  Silfstruppcn  in  Ungarn  unb  mäl)renb  be-> ^otnifdien  2l)ronfolgetriege§  1733  unb  1734  in 
^olen,  leitete  gemeinfam  mit  bem  raff.  ?-elbmarfd)all 
illtünnid)  bie  ̂ Belagerung  von  Tansig  unb  mürbe 
1735  htrfäd)f.  ©eneralfelbmarfchall  unb  ©eneral- 
felbgeugmeiftet  be§  ̂ eieb?.  1736  gelangte  er  rar 
Miegieriing,  übernabm  1742  ben  Cberbefel)l  über 
bie  fäd)f.  Sruppen  unb  führte  biefen  aud)  im  jtueiten 
Sd)lefifd)en  Kriege.  %  2t.  ftarb  beim  93efuch  ber 
Seipsiger  3)ceffe  16.  ÜJlai  1746;  er  mar  ber  lebte 
,V)cr3og  »on  Sacbfen^eißenfet^^Querfurt.  —  ©gl. 
geben  unb  Sbaten  be»  .vSer3og§  3-  51.  (5'^anff.  unb i'P3.  1744). 

^obaitn,  genannt  SarricTba,  eigcntlid^  % 
»01t  Sd)mahen,  geb.  1290.  Sein  ©ater  Stubolf, 
ein  Sohn  König  SKubolfä  I.  oon  .s3ab'3burg,  mar 
über  bie  öfterr.  Stammlinie  mitbelebnt;  feiner 
lOiutter  2lgne§  aber,  einer  böl)m.  Königcdoditer, 
mar  bie  ©raff dürft  Knburg  befonberg  r>erfd)ricbcn, 
unb  ihm  nad)  2Benjel§  III.  £obe  ihre  31äl)erredne 
auf  ©öhmen  »ererbt  morben.  2ll§  %.,  jur  ©oll 
jährigteit  herangemachfen ,  feinen  Cheim,  König 
2(lbrecht  L,  mieberl)olt  um  fein  Grbteit  bat,  t>er= 
meigerte  biefer  fogar  bie  2(u»lieTcrung  Knlntrgc-. 
hierüber  erbittert,  öerfcbftot  fid)  %  mit  ben  ober= 
jdroäh.  Gittern  ̂ althcr  t»on  Gfd)cnbad),  5Rubolf 
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ron  Salm,  Diubolf  von  bor  Satt,  ftontab  von 
Jegcrnfelb  u.  a.,  bie  aleicbfaU!  Rtäntunaen  erlitten 
hatten,  gegen  De!  .neuig-?  Beben.  Hl!  ;Hlbredn 
1.  SDtai  1306  bei  Sßinblfcb,  aber  bie  SHeujj  gefeit 
irar,  btauaten  fieb  bie  Setfdnootenen  an  ihn  unb 
moibeten  ibn  auj  bem  ©runb  unb  ©oben  feine! 
Stammgute!.  2Du  Sericbroorenen  entflohen ,  jebet 
einjeln,  3.  aber  ift  oerfcr/ollen.  9ta<&  einigen  fofl  er 
oon  l>avft  Element  V.  ;u  Sloignon  Sergeibung  et« 
palten  haben  unb  al!  Jluguftinermönd)  ;u  $ifa 
aeitorbeu  fein;  nad)  einer  weiten  Überlieferung 
ioll  er  hier  mit  ̂ einrieb  Ml.  L313  }ufammen= 
getroffen  fein  unb  ̂ eneibuug  erfleht  haben;  nad) 
einer  britten  ioll  er  al;-  äRöltd)  auf  bem  Stamm: 
ante  @igen  gelebt  unb  erit  bei  feinem  £obe,  1368, 
iid1  |U  erlernten  gegeben  haben.  Raifetßeintid)  VII. 
fptad)  halb  nad)  feinem  9legierung!anttitt  )U  B vener 
übet  bie  3Körber  feine!  Vorgänger!  bie  2tcpt  au-?.  — 
8gL  il'aide,  JUluedu  I.  (©otba  1866). 

^obannll.,  Ui  ina  von  3  d)  to  e  b  e  n ,  f.  Johann  L, 
Rönig  oon  Dänemari  (6.927). 
Johann  m.,  Rönig  von  Scbiucbeu  (1569 

geb.  1537,  irar  ber  weite  Bohn  (SuftaoS  I. 
SEßaja  unb  oom  Sater  mit  bem  fübtoefH.  mnlanb 
au!aeftattet  tootben,  to&brenb  ber  altere  ©ruber 

6tid)  Xiv.  1560  in  Sd)U>eben  nadrfotgte.  ̂ tvijdu-n 
beiben  EBtübetn  btadj  offene  Aeinbfdvtft  au-?,  al! 
3.  üa>  mit  ber  tath.  .Katharina  au!  bem  poln.  König!: 
baufe  ber  Jagellonen  verheiratete  unb  in  ndbete  SBers 
binbung  mit  bem  König  von  ©oten,  bem  ̂ einbe 
Örid)!,  trat.  SRad)  ctodbolm  vorhaben,  tarn  er 
nidn,  liuube  jum  Toce  verurteilt,  in  äbo  12.  äug. 
1 563  gefangen  genommen  unb  bann  auf  bem  Bdiloffe 
©rip!bolm  in  .'oaft  gebalten.  3n  einer  Jlnroanblung 

Reue  licB  tarier?  ben  ©ruber  (8.  Ot.  1567) 
plötjlidj  frei,  |u  feinem  SBetbetben.  Senn 3. unb 
lein  lungeret  ©ruber  Marl  von  Sübermantanb  er= 
hoben  balb  offenen  ülufrubr,  bemäditigten  fid)  Stock 
bolm-?  (29.  Sept  1568),  Uefeen  (*rid)  von  ben  Statu 
ben  abfegen  unb  ju  ewiger  ©eiangenfebaft  »et« 
urteilen.  An  feinet  Statt  würbe  3-  24.  Jan.  1569 
;um  Röntge  gewählt  unb  fieberte  fieb  bie  Rrone  1577 
burdj  bie  (frmorbung  Stieb!.  S)et  lange  Stieg,  ben 
er  mit  ben  ieittoeife  mit  ben  vl>olen  verbünbeten 
Sluffen  um  ben  ©efiH  ber  lioldnb.  ̂ rovinum  ui 
utbren  hatte,  etfdjöpftc  bie  Hilfsmittel  Sd}.veben§. 
un  Innern  herrfebte  in  ber  ©erwaltung  unb  tax 
,\inan;en  Unotbnung.  Ten  ©etebruug->r>eriud)en 
be!  Rennten  Antonio  $offeoino  fam  3-  fo  weit  ent= 
gegen ,  baß  man  ein  fernen  beimtieben  übertritt 
glaubte,  311!  jebod^  bet  ̂ apft  bie  ©ebingungen, 
bie  3.  für  ieiu  öffentlidje!  SBetenntni!  3um  iüitho 
licümu!  Hellte,  nidn  annahmt,  lenftc  er  wieber  ein, 
unb  15h  >  verließen  bie  3efuiten  taZ  Sanb.  1587  ae= 
lang  e!  ,\. ,  feinem  Bobnc  Bigümunb  bie  poln. 
Rtone  ,}u  verfebaffen.  3.  ftarb  17.  9to».  1592. 

^obanu  («afton  be'  iDcebici,  le^ter  ©roiV 
berjog  von  £o!c  a  n  a ,  i.  3Rebici,  Johann ©afton be'. 
^obann  tskorge,  ii  hevaüer  be  Bare,  jdtbf. 

^elbmarfehaU,  natürlid^er  3ohn  äluguft!  be!  6tar- 
len  von  llruila  Ratbatina  ßubomirffa,  ter  ©emabliu 
be-?  poln.  .Hronoberfammerherrn  jjürften  Subomirftt, 
geborenen  von  ̂ odum,  bie,  für;  nach  bet  ©eburt 

biefe!  Bohne-? Dom Raifet  jut9deicb!fürftin  erhoben, 
i  722  neb  mit  In  in;  ,\riebrid)  Subnrig  von  äBfttttem: 

berg  vermählte  unb  4.  3uli  1744  ftarb.  v"sbr  Sohn, 21.  Jlug.  1704  geboren,  trntrbe  umädift  in  Otomvon 
ben  ̂ efuiten  für  ben  geiftlicben  Btanb  erlogen  unb 
trat  in  ben  SÖlalteferorben  ein,  trat  aber  1729  in 

fä(bf.  Mrieg-:-bienite  unb  mad^te  in  biefen,  nad^bem 
er  1 732  feinen  Stiefpater  nadj  Sotfica  begleitet  Ijatte, 
ninäcbft  ben  poln.  ihroufolgefrieg  unb  ben  Türfeu- 
trieg  oon  1 7 : ; 7  mit;  fvater  tommanbierte  er  in  ben 
5d)Tefifcben  Rtiegen  unter  feinem  ©albbrubet,  bem 
©tafen  Stutotufti.  3m  ©eginn  be!  Siebenfältigen 
Rtiege!  geriet  er  mit  ben  fäÄf.  Stuppen  in  preuf,. 
©efangenfebaft,  fobafe  et  toäptenb  ber  gangen  übri= 
C[cn  Tauer  be!jelben  unthdtig  fein  luuf.te.  iKadj  ber 

Seenbigung  Qoetnabm  er  30.  mdtj  1 7«",^  al!  cinft= 
toeUiget  93efebl!babet  ber  Armee  bereu  Sieberher. 
ftellung  unb  toutbe  25.  -Tuili  jum  Aelbmarfd\ill,  Ti 
tettot  be»  ©eb.  Rtieg!tat!!olle0ium!  unb  ©ouoer= 
ueur  von  Treiben  ernannt,  legte  aber  30.  3^-  477t  1 
alle  feine  SBütben  niebet  unb  ftarb  25.  Sebt.  1771 

al!  letzter  fäd)f.  Aelbmarfctjall.  —  BgL  D'SBotn,  ,v 
0.  lihevaUcr  be  Bare  iTrec-b.  1776). 

3fol}attn  Giubab  (^ohanne-j  von  ©Ott  ober 
2>uan  be  Tio),  f.  33armheruge  Srüber. 
Johann  von  Seiben,  eigentlich  Johann 

Seufel-?;oon,  SBodelfon,  aueb  Socfolb  ge= 
nannt,  Aührer  ber  äBiebertäufer  (f.  b.)  in  Ittünfter, 
tviirbeum  1510  ;u  Seiben  geboren  unb  lief,  fidibort 
nacb  feinen  JBünbetjabren  al?  Sdmeiber  ntebet. 
Sßpn  ber  Vehre  ber  ÜBtebertdufer  ergriffen,  tDUtbe  er 
einer  ibrer  eifrigften  nnt>  begabtefteu  3Banbetpto= 
pbeten.  Bo  tarn  er  mit  3an  lOtatthiK-  1533  uad) 
i'Jiünfter,  unterftülue  biefen  bei  feinem  Sefebtung!- 
toetf  unb  toazb,  al!  :\'iatthv-3  1534  fiel,  beffen  lUad1- 
fotget.  J).  richtete  nun  ÜJlünfter  sunt  «Mbnigreieb 
3ion»  ein,  bilbetc  bie  ©efet3gebuug  nad)  ben  theo- 
ttatifdben  älnfdjauungen  ce-ö  alten  Jeftament-3  unb 
lief?  fid")  jum  Rönia  von  3ion  au-3rufen.  @t  führte 
bie  iUeliveiberei  ein,  fcbroelgte  in  üppigleit  unb 

lönigl.  bracht  unb  maettte  bie  Btabt  sum  £diau= 
bla|  jabßofer  religio!  =  fanatifd)er  unb  grobftnn= 
lieber  äu!fdbweifunaen.  i'tachbem  im  x\uiü  1535 
iUünfter  bunt  ben  Sifcbof  erobert  >var,  tmitbe3> 
23.  jan.  1536  unter  furdnbaren  3Jlartern  btnge^ 
riebtet  unb  fein  Rötpet  in  einem  eifetnen  Käfig  am 
£utme  ber  Sambertittrdie  aufgebängt.  x\u  >>amer- 
ling!  «Rönig  von  Sion»  fmb  bie  Bchidiale  3-! 

epii'cb  bebanbelt.  —  SgL  Kotneliu!,  ©efdndjte  be-? 
münftetif eben  2lufruhrc-,  5Bb.  1  u.  2  (Spj.  1855—60) ; 
Öafe,  vJ]eue  Propheten  (2.  äufl.,  ebb.  1860);  2ubn\ 
Heller,  ©efd)id)te  ber  SBtebettäufet  (iTRünft.  1880). 

^obaitu  von  Sign e,  f.  2lrenberg. 
^ofyann  von  Jlepomuf,  f.  üRepoinuf. 
^obnnn  von  Bpeper,  ber  erfte  Öucbbruder 

"5enebig§.  ©ein  Grftüngsbrucf  roaren  1469  bie 
«'Epistolae  ad  familiäres»  be-3  (iicero,  bem  vor  W)- 
lauf  von  vier  Neonaten  eine  2.  2lu!gabc,  febe  ;u 
300  Gremplaren,  folgte.  §m  September  besfclben 
^abre§  erhielt  er  vom  Senat  ein  Privilegium  für 
ben  au»fd)licf,acben  Trud  unb  SScrtauf  von  33üd)cru 
in  SSenebig  auf  fünf  Raffte,  ftarb  aber  febon  1470 
über  bem  Srucf  von  Sluguftinus'  «De  civitate 
dei».  liefet  toutbe  von  feinem  ©ruber  2ßenbeliu 
iVondelinus  Spirensis)  beenbtgt,  ber  (mit  anberu 
Jpvem  aud)  »veiter  brudte,  eiue  furge  3eit  (1472— 
73)  in  SBetbinbung  mit  ̂ obann  von  Köln.  Ter 
Btubienriehtung  in  3*aüen  entfpred)enb  betreffen 
feine  Trude,  bie  uodb  heute  iehr  gefct)äl?t  roerben, 
bauptfädjlid)  tat.  Rtaffitet  unb  y>umaniften,  aber 
aud)  ftattonatital.  Bcbriften  von  Tante,  1'etrarea u.  a.  .Jene*  Trudprivileg  würbe  auf  SBenbelin 
nid)t  übertragen.  Beine  Ihdtigfeit  crlifd)t  mit  bem 
^.  1477.  —  Sgl.  iBeHegrini,  J^lla  prima  origine 
della  stampa  in  Venezia  (1794). 
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%ot)ann  t»on  SBcfel,  Sorreformator,  eigentlich 
Johannes  Rucbratp,  geb.  im  erften  Viertel  bes 
15.  Saprp.  in  Cberroefel,  roar  um  1450  Srofcffor 
tu  ßrfurt,  fpäter  Srebiger  am  Rhein,  roaprfdpeinüdi 
in  Söorms,  befämpfte  »om  ftreng  2luguftinifchcu 
Stanbpunfte  au§gel?enb  bas  SlblafeTOefen ,  bas 
Jaftengebot  unb  bic  ÜJtadjt  ber  fiierarajte  fonne 
bie  fird)Itdic  £rausfubftanttationslcpa\  Gr  rourbe 
bespalb  1479  »on  ben  ÜDtainger  Sominifanern  »er» 
flagt,  com  G^bifcbof  Sietljer  non  äftaing  als  Kefeer 
oerurteilt  unb  feine  ©Triften  üerbrannt.  Sem 
£obe  auf  bem  Sdieiterbaufen  entging  er  nur  burd) 
feinen  Söiberruf  im  Som  31t  ÜJlatnjj ,  roorauf  er  in 
ein  Klofter  geftedt  tourbe  unb  bafelbft  1481  ftarb. 
Son  feinen  Sdmftcn  fyaben  fiep  eingig  bie  beiben  «De 
indulgentiis»  unb  «De  potestate  ecclesiastica»  er= 
balten  (bg.  uon  2Bald}  in  feinen  «Monumenta  medii 
aevi»,  ©ött.  1757).  —  Sgl.  UUmann,  Reformatoren 
ror  ber  Reformation  (2.  Stufl.,  SBb- 1,  ©otfya  1866). 

^ofjmtna,  ber  127.  Slanetoib. 
^orjanna,  eine  ber  Komoren  (f.  b.). 
%ofy(mna,  bie  Sßäpftin  (grau $uttc),f oll nacb 

ber  Sage  greif  eben  Öeo  IV.  (geft.  855)  unb  33ene= 
bift  III.  (geft.  858)  als  Johann  VIII.  ben  Stuhl 
S-Betri  innegehabt  reiben.  3ll§  Tochter  eines  engl. 
■Riffionars  in  SDlaing  ober  in  Sngelfyeim  geboren, foll  fie  in  §ulba  mit  einem  Riöncb  ein  vertrautes 
Serpältnis  unterhalten  Ijaben  unb  mit  biefem  in 
iRaunstleibern  nach  Jltbcn  geflohen  fein.  Son  bort 
unter  bem  -Kanten  3(o&anne§  Rnglicus  nad)  Rom 
gefommen,  rourbe  fie  ber  Sage  nad)  guerft  Rotar  ber 

Kurie,  fpäter  Karbinal,  enbtid)  Sapj't,  bi»  fie  bei  einer 9ßro§effion  entbunbenrearb  unb  ftarb.  Sie3  fei  ber 
©ruub  3ur  (Einführung  ber  sella  stercoraria,  bie, 
um  ba§  ©efdplecpt  bes  S|5apfte§  x>ox  feiner  Drbina= 

tion  311  prüfen,  tbatfacblid)  feit  Rtitte  bes1  ll.^abrp. 
bi§  auf  Seo  X.  bcnu&t  rourbe.  Siefe  guerjt  bei  Stc= 
pljan  oonSourbon,  einem  frang.  Sominitaner  (geft. 
1261),  aufgezeichnete,  bann  allgemein  geglaubte  isx- 
vHblung  rourbe  guerft  öon  bem  Reformierten  Slonbel 
1  Glitte  be§  16.  £iabrb.)  ah§  unpiftorifcb  begeidmet. 
Sie  fdpeint  entftanben  311  fein  als  Scrhöbnung  be§ 
9ßeiberregiment§  unter  Johann  X.  bis  XII.  (914— 
964).  Soetifd)  oerroertet  rourbe  fte  fon  Sd)ernberf 
(«6in  febön  Spiel  r>on  frare  ̂ utten»,  1480,  gebrudt 
Gisleb.  1565,  unb  öon  Rdüm  con  Slrnim  im  19. Sbc. 
feiner  «Sämtlicben  2Berfe»,  22Sbe.,  Serl.  1S53 
—56).  —  Sgl.  Söttmger,  Sie  Sapft  fabeln  bes 
iRittetalters  (2.  Slufl.,  Stuttg.  1890). 
^onanutt  bie  Sßapnfinnige,  Königin  »on 

Eafttlien,  geb.  1479  in  Stolebo  als  Stocbter  %cx-- 
biuanbs  bes  Katboüfcf/en  üon  Siragonien  unb  ber 
^fabella  non  ©aftilieh,  rourbe  1495  mit  Sbitipp 
bem  Sd)önen,  bem  Sobnc  Kaifer  Rcarimilians  I., 
ocrmablt.  Surd}  ben  £ob  ihrer  altem  ©efepreifter 
rourbe  fie  bie  alleinige  ßrbin  ber  fpan.  Reidie  unb 
beftieg  nad)  bem  Slbleben  ihrer  2)iutter  1504  ben 
Streit  non  ©aftitien.  Sie  ütrauer  um  ben  Job 
ib,rcs  ©emabl§  (1506)  rief  eine  unheilbare  ©eiftc§- 
trantbeit  bei  il;r  berr>or;  fie  üerbradite  ben  Reft 
ii)res  Gebens  in  bem  Sd)loffe  t>on  Sorbefillas,  roo 
fie  1554  ftarb.  Sie  ift  bie  SDtuttet  ber  fiaifer  Karl  V. 
unb  5'crbinanb  I.  —  Sgl.  Silla,  La  reina  doüa 
Juana  la  loca  OJtabrib  1892). 

^oftanna  Sepmour/britte  ©emahlin  öein= 
rid)S  VIII.  üon  Gnglanb,  f.  Sepmour. 
^onnnna,  Königin  non  granlreid),  geb. 

1270,  ßrbtod}ter  <öeinrid)s  I.  »on  Raoarra,  mufUe 
in  früher  ̂ sugenb  mit  ihrer  2Jhitter  nad?  granfrei^i 

fliehen  unb  rourbe  1284  oon  Philipp  III.  mit  feinem 
Thronfolger,  bem  fpätern  Philipp  IV.  bem  Sd^önen, 
nermäbtt,  rooburdi  Raoarra  an  g-ranfreid)  fam. 
3.  ftarb  1305  in  SSincennes. 
So^anna,  Königin  von  ̂ r  an!reidi,@emabliu 

Subnügs  XII.,  geb.  1464  als  £od)ter  VubroigsXL, 
rourbe,  obmobl  fie  t»on  abfto^enber  §äfeüd)fett  roar, 
bem  erftern,  bamats  noch,  Öer3og  non  Orleans,  Don 
tbrem  Sater  aufgebrungen.  Sie  roar  eine  treue 
©emahtin  unb  befreite  ihren  ©atten  burd)  ifyre  ̂ üx- 
bitte  bei  ihrem  SSruber,  König  KartVIÜ.,  aus  lan= 
ger  öaft,  bie  fie  freiroillig  geteilt  hatte.  Srofebem 
iie^  fiep  £ub»tüg,  als  er  1498  auf  ben  £bron  ge= 
fommen  roar,  nod)  in  bemfelben  ̂ ahr  burch  Sapft 
Hleranber  VI.  r»on  3«  febeiben,  um  1499  bie  SÜBitroe 
feines  SorgängerS,  Slnna  üonSretagnc,  3U  heiraten. 
3-  30g  fieb  nad)  Sourge§  jurücf,  roo  fie  ganj  SBerfeu 
ber  2*}obttfiätigfeit  lebte  unb  1501  ben  Drben  ber 
Stnnunciaten  (f.  b.)  ftiftete.  Sie  ftarb  1504  unb 
rourbe  r>on  Senebitt  XIV.  1743  feiig  gefprod?en. 
^orjamta  ton  2((bret,  Königin  oon  Ra= 

üarra,  f.  Sltbret. 
^onanna  I.,  Königin  fon  Reapel  (1343—82), 

geb.  1316,  Sodutr  bes  1328  geftorbenen  Karl  t»ou 
Slnjou ,  folgte  ibrem  ©rofefater  Robert  in  ber  Re= 
gierung.  Racbbem  fie  ben  ilir  oon  le^term  aufge= 
brungenen  ©atten,  iliren  Setter  2lnbreas  »on  uns 
garn,  Sept.  1345  b^atte  erbroffelu  laffen,  beiratete 
fie  2lug.  1346  Subroig  üon  ̂ arent,  mufete  aber  mit 
biefem  1347  r»or  Subroig  I.  non  Ungarn  nad}  ber 
$ro»ence  flüchten.  Sa  jebod}  bie  Ungarn,  bie  fieb 

febon  unter  SlnbreaS  »erhalt  gemadn"  hatten,  aufs neue  mit  ben  Neapolitanern  in  Konftift  tarnen,  unb 
biefe  fieb  nach  bem  Stbutg  Subtt)ig§  I.  erhoben,  fonnte 
^s.  1352  nach,  Reapel  3urüdfct)ren,  unterftüfet  r>ou 
Sapft  Clemens  VI.,  ben  fie  burch,  bie  Abtretung  t»on 
2loignon  gewonnen  hatte.  Run  rourbe  ein  glatten- 
ber  >3ofI?ait  geführt,  roäl)renb  bas  Solt  »erarmte. 
Um  ba§  unruhige  2anb  im  5l*ie^eu  3U  erhalten, 
fud)te  fie  an  ̂ afob  oon  DRallorca  eine  Stü^e  31t  ge= 
nünnen,  mit  loelchem  fie  ftch  naa}  bem  Sobe  öuo= 
nüg§  ron  Sarent  (1362)  »ermäbtte,  roäb,renb  fie  3u= 
gleich  ihrem  Setter  Karl  t?on  Surajgo  it?re  Richte 
jur  ©attin  gab  unb  ihm  bie  (Erbfolge  juji^erte. 

°$axob,  hierüber  mißvergnügt,  30g  fiep  naep  RtaUorca 
3urüd,  unb  als  3-  nad)  feinem  £obe  eine  oierte 
Che  mit  bem  Konbottiere  Otto  oon  Sraunfdjroeig 
einging,  erh,ob  fiep  Kart  üon  Surajgo,  unterftüb,t 
»on  Sapft  Urban  VI.,  gegen  ̂ 5.,  für  roeld}e  fiep 
©temens  VII.  crllärte.  Sie  rourbe  gefangen  ge= 
nommen  unb  22.  Rcai  1382  3U  Riuro  erbroffelt, 
che  Subroig  I.  üon  Slnjou,  ben  fie  3um  Grben  ein= 
gefegt  unb  ©lemens  VII.  gefrönt  hatte,  eintraf.  — 
Sgl.  Grioetli,  Della  prima  e  della  seconda  Gio- 
vanna,  regine  di  Napoli  (Sabual832);  Sattaglia, 
Giovanna  Ia,  regina  di  Napoli  (ebb.  1835) ;  ©llet, 
Scenes  in  the  life  of  Joanna  of  Sicily  (Sonb.  1840;. 

Soljamtall.,  Königin  twnReapel  (1414—35), 
2;od)ter  Karlö  III.  r-on  Sura330,  geb.  1371,  folgte 
ib,rem  Sruber  Sölabiflaro  in  ber  Regierung.  Surdt 
it)xt  Sicbfd^aften  unb  Saunen  zerrüttete  fie  bas  Reid) 
ganz  unb  gar.  ̂ n  erfter  ßl)e  (1389)  roar  fie  mit 
Wilhelm  non  Dfterreich,  in  jioeiter  (1415)  mit  Safob 
üon  Sourbon  »erheiratet.  Siefer  lie^  %S  erftcu 
Siebpaber,  Sanbotfo  Stlopo,  hinriebten  unb  fefete  fie 
felbft  ins  ©efängnis;  als  fie  jebod}  1416  burd}  ipre 
Untertpanen  befreit  tourbe,  roarf  fie  tlvrcn  ©emaht 
in  ben  Kerfer,  ber  nach  ̂ ranfreid}  in  ein  Kloftec 
entfam  unb  fie  üjrem  sroeiten  ©eliebten  ©ianni  6a: 
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raccioli  (f.  b.)  überliefe.  Öubtoig  III.  von  8njou  fugte 
mm,  geftü^t  auf  ben  Unwillen  SReapelä  über  $.8 
Seben  unb  Regiment,  feine  3mfprücb/e  auf  ba8  Kö 
nigreicb  geltenb  tu  macpen.  xHUeiu  ;\.  rie|  jjegen  i&n 
?lifou->  v.  von  Hragomen  in>  öanb  unb  abortierte 
bieten  1421.  SRacbbem  Submig  oon  SllfonS  mrüdge 
bringt  toorben  war,  tarn  eS  jrmJActi  3<  unb  SltfonS 
uun  Swift.  3.  ftici;  Darauf  baS  3U?on8  mgefprocpene 
Erbrecht  um  unb  aboptierte  Vubmig;  aU  biefet  1 133 
jtatb,  ernannte  jte  feinen  ©ruber  mmi  mm  Srben. 
?a  lefiut  :Keuc  rar  Seit  DOit  3-8  Job,  2.  acIw. 
1 136,  ftd)  in  ber  ©efemgenfebaft  be8  öergogä  von 
©urgunb  befanb,  fo  tonnte  jeut  3llfon8  V.  von  Si 
eilien  au8  baS  jeftlanb  für  bie  Slragonier  ßenröv 
neu.  —  Sgl  0  rioclli,  Detia  prima  e  ddla  seconda 
Giovanna,  regine  di  Napoli  ßßabua  1832). 

Stofymnti  bei  Käufer,  na*  ber  eöang.  @r= 
»abrang  ber  Sobnbe8  jüb.  $riefter8  3ad>atia8  unb 
feinet  ©attin  ßlifabetp.  (£r  trat,  na*  cer  Seit 
beftimmung  hu  ©oangelium  be3  öulaS  im  15.  fsabre 
ber  Regierung  be8  Kaifer8  £iberiu8  (29  u.  151hm, 
in  ber  SBüfte  jjuba  al8  ©u&prebiger  unb  ©ertüm 

beä  naben  8lnbrucb8  be3  3weffia8reicbS  auf. 
Ter  £auf< ,  bie  et  al8  Spmbol  ber  Steinigung  von 
ben  Sünben  im  Jorban  volUog,  bat  ftd)  auch,  3^u§ 
unterworfen,  bei  roelcber  ©elegenbeit  nacb  ber  altem 
(Soangelienüberlieferung  bet@eift  ©otteä  auf3*fum 
berabtam  unb  eine  Stimme  vom  vummel  ibn  al8 
ben  3ohu  ©otteä  beurfunbete.  Sämtlicbe  (5van 
gelten  feuen  voraus,  bafj  3.  xVfum  all  ben  ÜRef= 
IKK-  öropbetifcb,  ertannt  babe.  S)ie  altem  @öan= 
gelien  (äffen  ben  2  auf  er  fvdtev  an  3efu  ©etuf  vt»ic= 
ber  uveifelban  werben  unb  bei  letjterm  burdj  2lb= 
gefanbte  anfragen,  ob  er  roirttidt)  ber  ilUcffia!  fei. 
Tiefe  anfrage  foll  auS  bem  ©efängniS  betaue-  ae 
fdvheu  fein,  in  ba8  >>erobcl  &ntipaS  ben  unbe= 
quemen  ©ufeprebiger  getoorfen  batte  unb  wo  ev  ent= 
bauptet  würbe,  nad)  ben  Evangelien,  weil  er  ben 
Aürfteu  toegen  ber  unerlaubten  ©erbinbung  mit 
Öerobiad,  ber  ©emafylin  feinem  $albbruber8  >>e^ 
robeS  (in  ben  Evangelien  ffilfdjlicb,  Vbilipvu!  ge- 

nannt), rat  Rebe  ftellte,  nacb  >fevbm  überhaupt 
au8  fturebt  vor  bem  fteigenben  @infraffe  be3  3-  auf 
bie  ©oltSmaffen. 

3n  Der  dniftl.  ftirdje  ift  bem  3.  nacb  00b.  .",  so ber  Sag  ber  3ommerfonneuivenbe  ober  ber  24  ,\uni 

alS  $efttag  geweiht.  SDocb,  wirb  baS  3obanni§= 
reft  in  ben  meiften  Vaubem  uidn  mebr  firdnidi  ge* 
feiert.  (6.  ,\obaunivi euer.)  Um  io  größere 93ebeu= 
hing  bat  baSfelbe  bei  ben  Freimaurern  erlangt,  bie 
an  biefem  Sage  ibr  böcbftel  ̂ abreefeft  ju  begeben 
pflegen,  iveil  g.  in  Snglanb  früher  alä  3dmuvatron 
ber  Sauleute  galt.  Tic  fatb.  Riräje  bat  aufjerbem 

ben  -2\k  8ug.  bem  ©ebädjtnijfe  ber  (.mtbauptung 
beä  Jduferä  geiveibt. 

^obanncfli  ber  ßöangelift,  b.  b.  nacb  ber 
firdjlicben  Überlieferung  ber  Serfaffer  bc-J  vierten 
ßvangeliumc,  mar  einer  ber  uvblf  jünger  ̂ efu 
unb  ber  3obu  be>  Sebecäuö,  eine§  5"tid)er-3  am 
©alildifcben  See.  Sr  betrieb  bi-5  m  feiner  Berufung 
bureb  3efu3  ba8  ©etoerbe  feine->  Baterä.  Stecb  ber 
alteften  Srabition  bilbete  er  mit  feinem  ©ruber 
3afobuä  nur  Simon  $etruä  gemifferma^en  ben 
engem  ̂ (uofdmr.  beä  3ungertouegium§  unb  mirb 
aly  ein  eifriger  ungeftümer  lUnbäuaer  ,\efu  gefduh 
bert.  3n  betUrgcmeinbe  ju^erufalem  erfebeint  er 
mit  ̂ etrus  unb  3afobu->,  bem  ©ruber  beS  öerrn, 
als  eine  ber  Säulen  bec-  oubendniftentum?,  benen 
si^aulu»  mübfam  bie  2(nertennung  feiner  iieiben- 

miffion  abringen  mufcte.  Tic  fvatere  Sage  ent^ 
lvirft  bagegen  unter  bem  Sinfluffe  be§  nacb  ibm 

benannten  Soangeliumä  ein  ivefentlid1  antere-:- 
~^ilb  von  ibm.  piernadE)  toirb  et  al8  ber  fanfte, 
faft  »veiblid^uirte  ßieblingSiünger  ,\efu  gefdnlbert, 
als  ber  Vertraute  feiner  poebften  ©ebehnnifie,  bei 
«an  be8  3Dteifter8  Sufen  lag».  Tic  alte  Snoartung, 
ba|  13.  bie  2öiebertunft  ,\efu  noeb  erleben  tverbe. 
prägte  fieb,  fpfiter  in  ber  Sage  auS,  ba|  er  niebt 
fterben  tonne,  fouteru  in  ber  ̂ erborgenbeit  bem 
älnbrudj  beS  mefftanifeben  Saga  entgegenfcblum 
mere.  Tic  geioobnlid^e  Überlieferung  la^t  ibn  tve^ 
nigftenS  alle  anbem  Slpoftel  überleben,  in  feinen 
fpätern  Veben->jabren  in  Spb^fuS  lveileu  unb  bod>- 
betagt  bort  erft  unter £rajanuS  fterben,  toaS  jeboeb 
neuerbingS  von  verfdüebeneu  reiten  beftritten  unb 

infolge  Sertoedjfelung  mit  bem  i^reSboter  3.  er- Hart  toorben  ift.  Knbere  Sagen  berichten  von  feiner 
Verbannung  unter  Tomitiauuö  nad1  Sßatmoä  unb 
von  feinem  SDcärtprertuffl  in  Sftom.  Sine  Sufam- 
menfaffuug  ber  altern  Segenben  über  3.  enthalten 

bie  in  ber  gloeiten  öälfte  be-ö  l*.  ,\abrb.  cutftante 
neu  Acta  Johannis;  aufpcrbem  ertftiert  noeb  eine 
fvatere  Weit  umfangreichere  Segenbe  über  ibn  unter 
bem  5tamen  be8  3ßrocboro§,  ber  fein  Scbüler  unb 
:Keifebegleaer  aeivefen  fein  foll.  Sem  §efttag  in 

ber  !atb-  Mirdie  ift  ber  l'T.  SJej.,  fein  Stjmbol  ber 
iUblcr;  er  felbft  wirb  abgebilbet  al§  Jüngling  mit 
mäbdumbaftcn  Sügen,  bfter-J  mit  einem  Meld}  in 
ber  >>anb,  au§  bem  eine  Scblange  empörfteigt 

S)ie  jsroiefpfiltige  Irabition  beS  ürcblicben  2Utcr= 
tum»  über  ibn  bat  aiut  bie  Äritit  ber  unter  feinem 
Tiarncn  überlieferten  Schriften  bei  Dlcuen  2efta= 
mentS  aulerorbentttcb,  erfebtvert.  Safs  ber  SSer= 
faffer  ber  C  ff  enbarung  bc§  3-  oi,er  ̂ er  SIpofa= 
[ppfe  uidn  uigleicb  baS  Evangelium  unb  bie  ©riefe 
be£  3-  aefdnieben  baben  fbnne,  ift  unjtveifelbaft: 
nidit  biofi  ber  ftitiftifd)e  C5barafter,  fonbern  aueb 
ber  ganje  ©ebantenfreiS  unb  Stanbpunft  ift  bort 
ein  völlig  anbetet  all  bier.  SBä^renb  nun  aber  bie 

Scbleiermacberfc^e  Sd)ule  bie  äpotalppfe  bem  ßvan^ 
gelium  opferte,  bat  bie  neuere  Kritif  untvibcrleglid1 
betoiefen,  baf3  bie  erftere  febcnfalll  gtöfjem  8ln= 
jptueb  auf  Abbanneifd^e  älbfunft  babe  alS  iiaz  Cvan 
gelium.  über  bie  Offenbarung  be§  3.  f.  älpotalppfe. 

SB&b^enb  ber  -tanbyunft  ber  Vlpotalppfe  ber  bei 
ftrengen  3ubencbriftentum§  ift,  jeigt  bal  6oan  = 
gelium  beä  ,\-  baS  ©epräge  einer  febr  vieltveiter 
oorgefebrittenen  Sntnucfhmg,  5)ie  beibn.  Seit  er= 
febeint  nidit  mebr  all  ber  3i^  ber  anticbriftl.  llltadn, 
fonbern  al§  bie  ̂ flan',ftdtte  bei  von  ben  3«ben 
vertvorfenen  ©laubenS  an  3efuS.  Tic  glübenbc 
ÜJceffialetivartung  te§>  SlpotalpptifetS  mit  ihren 
finnlicben,  echt  jüb.  ̂ utunftlgcmälben  bat  ber  3>er= 
tunbigung  einel  rein  geiftigen  Hommenl  ̂ efu 
(ibriftilUab,  gemacht,  unb  iväbrenb  bal  ̂ ubentum 
für  ben  Verfaffer  febon  alc-  eine  ibm  innerlich  fremb 
gemorbeue  @rfd^einung  in  ber  Vergangenheit  liegt, 
ivenbet  et  ftatt  ber  SJceffialibce  vielmehr  bie  vbilof. 
3bee  beS  «göttlicb,en  8ogo§»,  bei  «göttlichen 
ScböpfermorteS»  unb  Dffenbarunglroillcnl  auf 
(fbriftum  an,  um  bal  SJtdtfel  feiner  perfönlicben 
ßtfeheinung  unb  bal  rein  geiftige  unb  univerfelle 
SBefen  be§  Sb.riftentum8  }U  erflaren.  ̂ ie  aefebidn^ 
liebe  Tarftellung  bient  hierbei  nur  gur  burdM'idHiaeu Öülle  bei  öebantenl,  baf?  ber  eroige,  in  ©briftus 
fleifcbgemorbene  Sogol  all  bal  Sehen  unb  t>ah  Siebt 
ber  9ftenfd)en  erfchienen  fei,  um  im  Mampfe  mit  ber 
gfinfterniS  unb  bem  au!  ber  ginfterniS  geborenen 
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Unglauben  bcr  ̂ uben  feine  ewige  >>errlid)feit  allen 
offenbar  311  machen,  bie  au»  ©ort  geboren  ftnb,  fie 
al§  ibm  wabjoerwanbt  au*  Der  9t>clt  an  fid?  ju 
-,iel)en  unb  burd)  ÜRittetlung  ber  magren  Grfennt= 
ni§  ju  bem  febon  auf  Grben  beginnenben  ewigen 
Seben  311  fübren.  93on  biefent  rein  ibeellen  ©efidjt§= 
eunfte  au§  ift  nid)t  nur  ber  gefd?id)ttid)c  Stoff  frei 
au»gewät)lt  unb  geftaltet ,  f onbern  meift  unter  3Cn= 
fnüpfung  an  überlieferte  Aussprüche  ̂ ciu  eine  lange 
Reibe  tieffmniger  Dieben  komponiert;  fie  bewegen 
ücb  alle  um  bie  3ßerfon  ̂ efu  als  be»  fteifd)geWorbe= 
neu  ©orte»,  ber  ber  2Beg,  bie  SBabrbeit  unb  ba§> 
Sehen  fei,  um  feine  Serabfunft  t>om  Fimmel  unb 

••eine  'Jlücffehr  junt  Sater,  um  ben  ©lauben  ber  forn 
l^ater  ibm  311m  Gigentum  gegebenen  jünger  unb 
um  ben  Unglauben  ber  in  ber  jyinfterni»  bebarren= 
benSSelt,umbiebenorftet)enbe  ^enbungbe»  ©eifte», 
ber  bie  Seinen  in  alle  9Babrbeit  leiten,  bie  2Belt  aber 
ihre»  Unglauben»  überführen  werbe.  Ser  gange 
©ebanfenfrei»  erinnert  an  ben  ber  Apologeten 
(f.  Apologie)  be»  2.  ̂sat^rb.  auf  ber  einen,  an  ben  be» 
©noftici^mu§  (f.  ©noft»)  berfclben  3eit  auf  ber  an= 
com  Seite.  2Jcit  biefer  innern  Gigentümlicbfeit  be» 
93ud)e»  ftimmt  feine  fpate  äußere  93e;eugung  (erft 
feit  etwa  140  n.  Gbr.)  unb  ber  gdn3lid)e  Mangel 
eine»  Ginfluffe»  befifelben  auf  bie  bogmatifebe  Gnt= 
roidlung  ber  tfmbc  r>or  bem  (5'nbe  be»  2.  ̂ ahrb. aberein.  Sie  trotj  be§  größten  Unterfcbiebe»  bod) 
wieber  unoerfennbaren  Berührungen  mit  ber  Offen* 
barung  be§  3-  weifen  nebft  anbern  Momenten  auf 
bie  •  ̂obanneifdje»  Äird)e  Äleinafien»  al§  bie  ©ei« 
mat  biefe»  Goangclium».  —  ÜDHt  bem  Gpangclium 
üeben  unb  fallen  aud)  bie  brei  ̂ obanneifdien 
Briefe  im  leiten  Seftament,  bie  nacb  Stil  unb 
©ebanfengebalt  bemfelben  natje  oerroanbt  finb. 
Aamentlict)  ber  erfte  SBrief  bat  wal)rfd)einltd)  ben= 
felben  üßerfajfer  wie  bas  Güangelium. 

Sa»1  gefcbicbtlidie  93erftanbni»  beä  Goangelium» 
unb  ber  93riefe  ift  erft  burd)  Säur  unb  feine  Sd)ü= 
ler,  befonber§  ftöfttin,  3eÜer  unb  iöilgenfelb,  be= 
grünbet  worben.  Sgl.  befonber»  ftöftlin,  SerSebr-- 
begriff  beS  GDangeliumö  unb  ber  93riefe  be»  3'. (93erL  1843);  g.  6.  93aur,  firittfdje  Unterfucbungen 
über  bie  fanonif  djen  Goangelien  {Züb.  1847) ;  <r>ilgen= 
reib,  Sa§  Goangelium  unb  bie  ©riefe  3.  (öalle  1849) 
unb  Sie  Güangelien  (2p§.  1854);  Sdjolten,  Sa§ 
Grjangeltum  nad)  3-;  au»  bem  £>olldnbifd)en  Don 
Ö.  8ang  (93erl.  1867);  3t.  Slwma,  Sie  ©enefis  beä 
^ob,anne»eoangelium§  {ebb.  1882);  bie  Söerfe  über 
ba*  Sehen  ?»efu  r»on  Strauß  unb  Äeim ;  ferner  $flei= 
berer,  Sas  Urd)riftentum  (93erl.  1887);  0.  £ol> 
mann,  Sag  3or)anne»et>angelium  (Sarmft.  1888); 
2Bei§fäder,  S)a§  apoftolifebe  Zeitalter  (2.  Aufl., 
Areib.  i.93r.l889);  ©.  öol^mann,  öanbfommentar 
Sunt  bleuen  Scftament,  93b.  4  (ebb.  1890).  Sie  l?ont= 
mentare  üon  2Mc  (über  ba»  Güangelium,  3.  Slufl., 
2  Sie.,  93onn  1840—43,  unb  bie  SBriefe,  3.  2tufl. 
non  Sertbeau,  1856),  33aumgarten=6ruftu§  föena 
1843—45),  Süfterbied  (über  bie  33riefe,  2  93be., 
©Ott.  1852—56),  Sbolud  (7.  21ufl.,  ©otl)a  1857), 
>3utl)er  (über  bie  SBriefe,  2.  Slufl.,  ©ött.  1861),  ßtr-alb 
f  2  93be.,  ebb.  1862),  Se  SBette  (5. 3lufl.  üon  Srüdner , 
1863),  öengftenberg  (2.  Sluig.,  3  93be.,  33erl.  1867 
—70),  Sutbarbt  (2.  2tufl.,  «Rürnb.  1875),  Ml  (2p?. 
I881r,  ©obet  (3.  Aufl.,  vrieud)atell885;  beutfeboon 
^ßunberlid)  unb  SduuiD,  öannoö.  1890  fg.),  ö,  SC. 
SB.  2Rener  (7.  Aufl.  oon  93.  SBeifs,  ©ött.  1886) 
bulbigen  nod)  ber  altern  Anficbt.  über  bie  fird)= 
lieben  Segenben  über  3-  Pflt-  Sipfiu»,  Sie  apo= 

tropfen  Apoftelgcfcbidjten  unb  Apoftellegenbcu, 
93b.  1  (93raunfd)tr>.  1883). 
^obannci«  I.  SgimiSte»,  bnjant.  Äaifer 

(969—76),  geb.  925  in  <rnerapoU»  am  Gupbrat, 
war  mütterlicberfeit»1  ein  9}errt»anbter  be»  Saifer» 
Aifepbovo»  II.  Ebolas,  unter  bem  er  fid)  in  ben 
Kriegen  gegen  bie  Araber  glänsenb  au»,ieid)nete. 
Surdj  fränfenbe  ßurücffe^ung  erbittert,  folgte  5i- 
ber  Aufforberung  ber  mit  ibrem  ©emabl  icrfalleneu 
.Haiferin  Sbeopbano  unb  ermorbete  mit  itjrev  ©Ufe 
in  ber  9iad)t  r-om  10.  gum  11.  Sej.  969  ben  Äaifcv, 
um  bann  felbft  ben  Sbron  gu  befteigen.  9Sor  allein 
nuebtig  rourbe  für  baZ  Dieicb  bie  glänsenbe  Abwehr 
beä  ruff.  ©rofefürften  Stojatoflaro  non  Siett ,  ber 
971  311  Siliftria  ben  ©rieepen  unterlag,  bie  2Bieber= 
geroinnung  ber  Sonaugren^e  für  ia-i  93p3antinifdAe 
:Kcid)  unb  bie  9Öiebereroberung  fpr.  unb  mefo; 
potam.  2anbfd)aften  (974  unb  975)  auf  Soften  ber 

Araber  fübiuärts'  bi§  nad)  93erpto»  unb  oftwartc- 
bi»  TOfibiS.  Surd)  einen  Agenten  be»  mit  ibm 
cerfeinbeten  Staat§minifter3  93afiliu»  uergiftet, 
ftarb  3.  10.  ̂ an.  976  in  Äonftantinopet. 

3;of)<mne§  II.  Momneno§,  bpsant.  .Haiicr 
(1118—43),  wegen  feiner  iDiitbe  unter  bem  33eina= 
men  ̂ alojoanne»  (ber  gute  ̂ ot)anne»)  befannt, 
geb.  um  1088  al§  93ruber  ber  ©efcbid)tfd)rciberin 
Anna  Äoinnena  (f.  b.) ,  1104  mit  ber  (beil.)  3rene 
(f.  b.)  üermäblt,  folgte  15.  Aug.  1118  feinem  Sßater 
Alerio»  I.  ab»  Äaifer.  AI»  tüd)tigcr  öeerfübrer  unb 
Siplomat  gewann  3.  bm  Selbfcbuten  in  Älcinafien 
einen  erbcblicbcu  Seil  biefe^  Sanbe»  wieber  ab,  t>er= 
niebtete  am  93alfan  bie  "iktfebenegen  unb  übte  nach 
Auc-gleicbung  eine»  gefährlichen  üonflift»  mit  9>e= 
nebig  (1126)  ben  bebeutenbften  (5'influp  auf  Ungarn wie  auf  bie  fränf.  Staaten  in  Sprien  au»,  wdfyrenb 
er  jugleid)  fein  Dieict),  burd)  ben  DJiinifter  Arrato? 
unterftütjt,  xm  ̂ nnern  tüchtig  üerwaltcte.  :)laimunD 
üou  Anttocbia  mu^te  1137  fein  2ebn»mann  werben. 
Unter  ben  Vorbereitungen  3U  einem  großen  3uge 
nad)  ̂ erufalem  ftarb  3-  8.  April  1143  in  ©iticien 
an  einer  auf  ber  ̂ agb  erhaltenen  93erwunbung; 
ih.m  folgte  fein  Sobn  Manuel. 

^obauitccni.  Sufaä93ata^e§,  Äaiferoon 
•Dcicäa  unb  Sitularfaifer  oon  93n3ani  (1222 — 55), 
geb.  1193  in  Sibpmoteid)on  in  Ibra3ien,  beftieg 
als  Sdnriegerfobn  be»  Äaifer»  Sbeoboro»  I.  2a§= 
tari§  nad)  beffen  Sobe  (1222)  ben  Sbron  rwu  Aicaa 
unb  zeichnete  fid)  at§  öerrfd)er  wie  al»  ̂ öeerfübrer 
au».  Gr  würbe  .fowobl  ben  «Sateinern»  in  Äon- 
ftantinopet,  wie  ben  gried)ifd)en,  auf  ben  Sriimmern 
be»  alten  93p3antinifcb,en  9teid)»  in  Guropa  empor= 
getommenen  DJtacbtbabern  gefdl)rlicb,  inbem  er 

i"tet§  btn  9öieberaufbau  be§  93p3antinifcben  9ieid)ö im  Auge  batte.  Gr  gewann  Sl)ra3ten  unb  üereinigte 
ba§  Sefpotat  ber  Angeli  t>on  Sbeffalonif  1246  mit 
bem  Üküi)  Don  Aicäa.  3laa)  bem  Sobe  feiner  erften 
©emablin,  breite  Sasfarina  (1241),  üermäblte  fieb 
3.  1244  mit  Anna,  ber  uatürlicben  Sod)ter  be» 
KaiferS  grtebridj  IL  Gr  ftarb  30.  Oft.  1255  ?u 
jipmpbäon  au  ber  Äüfte  oon  93itl)pnien. 
^oQanne^IV.  2a»tari§,  taifer  r-on  5Ricäa 

unb  Sitularfaifer  oon  93p3anj  (1258—61),  Sobn 
be3  Äaifer»  t-on  3ücäa,  SbeoboroS  IL,  würbe  beim 
Sobe  feines  93ater§  (24.  Se3. 1258)  mit  6  ̂abren 
auf  ben  Sl)ron  erhoben  unb  unter  bie  93ormunb= 
febaft  dou  2Jii*ael  VIII.  ̂ >aläologo§  geftellt,  ber 
ibn 25.  Ses.  1261  bleuben  liefe.  Grft  9JUcbael§ Sobn. 
ber  $aifer  Anbrouifo»  IL,  oerföbnte  fid)  1289  mit 
ihm.   Sein  Sobe»jabr  ift  nid)t  befannt. 

_J 
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^obauncc  V.  $aldolögo£,  brsant.  Kaifet 
(1341—91),  geb.  1380,  Sohn  tti  RnbtonitoS  OL, 
lotete  feinem  Sätet  16.  ;\uni  1841,  bod1  führten 
lodorenb  (einet  Dtinberidbrigteit  'eine  Stuftet  ;'lnua 
nebft  ,\obauneo  KantatujenoS  Die  :Kcacnn>aü. 
Veiuevev  lief;  fub  26.  Dtt  1341  fclbft  als  3oj>an= 

ft  (f.  b.)  unu  Katfet  aufrufen,  tonnte  aber 
aft  nadi  länaerm  Kampfe  1347  feine  iHnerfeu; 
nung  burdtfejien.  3-  mürbe  mit  fielena  Kantatu: 
■  enov ,  bet  tobtet  feines  Oegnetd,  vermählt, 
Doch  geriet  er  balb  hiebet  mit  feinem  Sdnoieger; 
oatet  in  offenen  Kampf  tmb  nötigte  ihn  cnblidi 
(Snbc  Te;.  1354  utt  Jlbbanfuna.  Sucb,  nacb,  3°: 

hannev'  \  i.  üBefeitigung  rourbe  bet  Kampf  von beffen  Sohn  EDtattbduä  bw  Snbe  1358  fortgeführt. 

Unter  o.  luadnen  Die  luvten  grofje  Aovtfdn'ittc  in 
ben  europ.  Sdnbern  bec>  Boiautiniidnu  £Reic^S  unb 

eroberten  1360  ielln't  Slbtianopel,  Da->  SDhttab  I. 
;:i  feiner  SHefiben)  ermäblte,  fobafc  ,V  gelungen 
war,  ftefe  1370  Dem  Sultan  füt  tributpflichtig  ;u 
crlldren  .  um  Den  SReft  feiner  europ.  Befiiumgcn 
;u  erhalten.  3lm  12.  2tug.  loTG  loutbe  ,V  Don 
•einem  Sohne.  Dem  fpätern  StnbronifoS  IV.,  enL 
thront  unb  gefangen  genommen;  bod)  gelang  e§ 
ihm,  1379  auä  ferner  >> a f t  ut  entfommen  unb  ftd) 
loiebet  in  Den  Bcfiu  ber  Jperrföaft  }U  feljen.  9cod) 
einmal  tratbe  er  auf  turje  ;!eit  lülpril  bi3  Sept. 

öon  ,x\obanne->  VII.  oetbrängt.  6t  ftarb 16.  Acbr.  1391. 

^obannce  VI.  fl  a  n  taf  uje  n  o  c ,  bpjant.  Kaifet 
1341—54),  übte  id^ou  unter  »nbrontfoä  II.  unb  in. 

all  Atlbherr  unb  Staatsmann  grofeen  G'influf;  aul 
wnt  übernahm  nad^  Ülnbronifol'  III.  £obe  (15.  ̂ uni 1341)  bie  Sßormunbfcbaft  über  beffen  unmunbtgen 
Sohn  Aohanneö  V.  (f.  b.).  2)urd)  ̂ ntriguen  bet 
oernritioeten  Kaiferin  -][nna  unb  be»  ̂ inanjmini; 
ftetä  Hpolaufoä,  bie  ihn  tti  perbrängen  fucfjten, 
loutbe  3-  Dahin  getrieben,  bie  ihm  ton  feinen  5ht= 
bangem  angebotene  Krone  26.  Oft.  1341  anumeh 
men.  ülber  erjt  nad)  einem  mebrjdb/rigen,  für  baS 
ohnehin  Durch  angriffe  ber  Beiben,  Bulgaren  unb 
Jurten  attfeitig  eriebütterte  SRetd)  hod^ft  perberb= 
lieben  Burgerfriegc  erlangte  3.  baä  übergeroieht 

betört,  baf;  er  6.  ."vebr.  1347  auf  10  3apre  alä Jllleinbcvricbev  anerfannt  toutbe;  bann  aber  folltc 
er  bem  jungen,  21.  Btai  1347  mit  feiner  Tochter 
vvlena  vermählten  ,\obaune->  V.  Anteil  an  Der  ))\c- 
gierung  gewähren,  iftamentlicb,  pon  Serbien  ber 
fcbmei  bebrängt,  rührte  3-  eine  memo,  glüdtltdje 
Regierung,  biä  ihn  fein  feit  1351  üölliii  mit  ihm 
Derfeinbetet  5cb.miegetfobn  ju  @nbe  3)e§.  1354  mit 
genuef.  öüfe  in  Ronftantinopel  überrumpelte  unb 
;ut  Sbbantung  nötigte.  3.  mürbe  SDfcönd)  im  .Hlo= 
ftet  3Rangana  unb  feprieb  unter  bem  Flamen  (£brifto= 
bulol  eine  apologetifcbe  ©efö)icbte  feiner  Seit  (bö- 
oon  Scbopen,  3  SBbe.,  Storni  1828—32).  »udj  oer* 
iapte  er  einen  Mommeutar  ;ur  trthit  bec-  SriftoteleS 
unb  iehrieb  gegen  Die  3uben,  gegen  '.IKohammeD 
unb  ben  Koran.  ,\.  ftarb  l">.  3uni  1383  im  ̂  o l o = 
ponneS  unb  mutbe  ;u  il'ufithra  begraben.  —  (§ine 
oon  ̂ ohanne-ö  Momneno*  1699  oerfame  2eben^- 
befebteibung  ,V  Deröffentlicbte  ßopaten  (^PeterSb. 

B88).  Sgl.  auierbem  i'anfot,  Cantaouz^ne, 
hoiume  d'etat  et  lii-torien  ($ar.  L845). 

CVobanncc  VII.  $aldolo g  o  i ,  Insaut.  Kaifet 

(1398—1  W2),6ob/nbe3Ufurpator89lnbronifo8rV'. unb  3fleffe  be3  KaifetS  l'ianuet  IL,  eutrif,  Spril 
1390  feinem  ©rofecater  Johanne;-.  V.  Die  .^erridiaft, 
rourbe  aber  fcb,on  im  September  roieber  geftürgt. 

Sm  L  Te;.  1398  jtoang  et  bann  mit  tüvl.  Unter* 
ftuiuuui  feinen  E  heim,  mit  ihm  ben  3$ron  )U  teilen, 
boeb  bauerte  bie  SlRitregentfdjaft  nur  bi<S  13.  Sept. 
1402,  toorauf  ihn  SRanuel  nacb  ber  3nfel  2emno8 
idndte;  1  K>7  nuirbe  et  mit  einem  Vanbftridi  an  ber 
Ättfte  oon  Jbeffalieu  unb  ÜRacebonien  abaefunben, 
Den  ibtit  bie  Jürfeu  halb  barauf  loiebet  entriffen. 
@t  trat  in  ben  geifttiefeen  Staub  unb  ftarb  mahr= 
fduunlidi  balb  nad^  1  Ins. 

^oljannec*  VIII.  $  a  l  a  o  1 5  g  o  o ,  bpjant.  .uaifer 
1 1 125  18),  geb.  21.  jjuli  1391,  Solnt  tti  Kaiferä 
SUlanuel  EL,  folgte  feinem  Sätet  19.  3uli  1425, 
iroei  Sage  Por  beffen  ̂ obe,  auf  bem  Ibron.  55om 
türf.  Sultan  Sfturab  11.  hart  bebrängt,  fante  .V  Den 
iUan,  fieb  butd)  bie  Bereinigung  ber  aned).  mit  bet 
rem.  ttinte  ben  Sdntl?  bc§  2ibenblaubeo  ui  ev= 
werben,  unb  beteiligte  fidi  ju  biefem  Qtotäe  1437 
— 39  perfönlicb,  an  bem  5errara--5"loreuier  Konjil 
(f.  b.).  infolge  feineä  (SinoerftdnbniffeS  mit  SPapft 
Sugen  IV.  beftimmte  leitetet  ben^önig  SEßlabiflarö 
oon  Stolen  unb  Ungarn  jum  Ärieg  gegen  bie  lürten. 
Jhtrdj  Den  Sieg  i'curab»  iL  bei  SSarna  (11.  9^op. 
1444)  unb  Den  Tob  bc§  ÜSMabiflaro  bei  ber  $8elage= 
rung  biefer  Stabt  iah  fid)  ̂\.  feboeb  auf  ̂ onftanti- 
nopel  beidu-dntt  unb  jur  Üributurblung  an  bie  luv- 

ten gejmungen.  Seä  Ungar.  .Hriea^bciben  .fiunpabp 
SJlieberlage  auf  bem  iHmfelfelb  (19.  CiL  1448)  be= 
fdileuuiate  ben  Aall  ,Honftantinopcl§,  boeb  erlebte 
ibn  3-  nid^t  mehr,  Da  er  iehon  31.  Cft.  ftarb.  Sein 
Sruber  itonftantin  XL  rourbe  fein  "Uadifolger. 

^obannce«  ber  s$  r  e  3 b p t et ,  © r 3  b  t  f  di  0  f 
ober  Sßrieftet  Cv/  c'n  fagenumtoobener,  ratfel-- 
foafter  $.riefierfönig  beo  lUiorgenlanbe^.  Sie  Sage 
über  ibn  bat  brei  ßntloicflungSftufen.  1)  Um  Die 

.Dritte  be§  12.  ̂ ahrl).  perbreitete  i"id)  in  Suropa ba§  ©crüd}t,  in  lUfien  eriftiere  ein  cb/tiftl.  König, 
ber  ben  Kreu-,fabrern  ju  öilfe  ̂ iche.  Dtto  pon 
Jteifmg  erjdb«  .nterft  1145,  ba)5  ber  Sifd)of  pon 
Wabala  (in  Snrien)  v$apft  dugen  III.  über  jenen 
$riefterfönig  beliebtet  habe.  1165  eiwäbut  ber 
ßbronift  21lberid)  einen  langen  33rief  beSfelben  an 
bie  abenblänb.  dürften,  ber  bie  Söunber  feinet  ;Keidv> 
fd)ilberte,  root}!  bureb  tm  belannten  angeblichen 
Brief  3Ueranbcr§  b.  ©r.  an  SlriftoteleS  angeregt 
mar  unb  mit  ber  feebften  iHcifc  bc§  Sinbbab  in 
«Jaufenb  unb  eine  jcad)t»  pielfadi  übereinftiinmt. 
intpft  Slleranbet  HL  fanbte  1177  feinen  auz-  Elften 
nirüdtehrenben  8eibar|t  Bbilipp,  ber  ihm  über  ien 
.Honig  näher  berichtet  liatte,  mit  einem  Brief  an 
ibn:  «Indovum  regi,  sacerdotum  sanetissimo»,  um 

3.  jum  Eintritt  in  bie  apoftoUfcbc  Äird>e  311  peran= 
laffen.  Bbilipp  blieb  perfd)ollcn;  längere  ̂ eit  roirb 
ber  Bricfterfbnig  triebt  ntebr  ermäbnt.  2)  Bei  ©rün= 
bung  ber  oftafiat.  ilUiffionen  ber  ̂ ranji^Eanet  unb 
Sominilaner  1245  beauftragte  ̂ nnocenj  IV.  biefe, 
Darunter  ©iooanui  Biano  ßarpini  unb  fpätcr  2Bil= 
beim  Sittbrut,  nacb  bem  sJicicbe  beg  ̂ re§bnter§  3. 
}U  forfdien.  :Uacb  beS  tefetern  Berid}t,  ber  @runb* 
läge  ber  neuem  Aorfdnmg,  eriftierte  jur  3eit  ber 

Eroberung  äntiocbieni  ein  Surft  in  jenen  03egen- 
tmf  l5orcbau  (genannt,  gfüru  bet  ßaracatai  (6or 
unb  Eatai  ober  C5batai,  Eigennamen,  6l)au  =  ?$üx}t, 
(Sara  =  fd)marg).  Sin  ueftoriauifduu-  §irt  Jlapman 
mürbe  fein  9cacbJolger;  ilin  nannte  üas  Bolf  Zs- 
Ter  6t30ifcb,of  pon  geling  unb  ber  berühmte  91ei= 
fenbe  äftatco  Bolo  beruhten  um  1300  oon  einem 
neftorianifeben  König  in^nbien,  ©eorg,  feebftem 
.'Öerrfcber  icit  bem  Briefter  3-,  unb  er  gilt  als  Bre§= 
boter  3.   3)  Tic  Sage  mad?t  einen  iprung  Don 
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Cftafien  itacb,  2lfrifa,  Slbefftmen.   Seit  3Jtitte  bee 
14.  Sabjb-  erfebeint  ber  ftönig  fort  (»ttbiopien  aU 
ber  ̂rieftet  3-;  93otfd>aftcn  r>on  ibm  fommen  im 

15.  3a^r^.-  an  kie  ft'urie,  na*  Portugal,  2lrago= nien.  S)ie  93ortugiefen  nnirben  auf  ber  Su*e 
na*  bem  Secroege  na*  Dfttnbten  befonbers  bur* 
bie  ©erü*te  üom  91ei*e  be*  Sriefteriömge  er= 
mutigt.  2>obann  II.  fanbte  i486  an  ben  Srefte 
^oäo  eine  S8otfd?aft ;  aber  erft  1520  fonnten  fie 
in  Stbeffinien  einbringen,  fanben  aber  nur  ein  ärm= 
U*e3  ©ebtet  unb  ein  »erroabrloftee  jafobitif*ee 
Gbriftentum.  2tbefftnien  blieb  nun  bie  in§  17.  ̂ abrb. 
als  Regnura  presbyteri  Joannis  befannt. 
^m  «^ar^inal»  SBotframS  t>on  @f*enba*  ift  ber 

Sriefter  3-  ber  Sobn  beg  §etrefi3  (f.  b.'l  unb  ber  fRe= panfe  be  fcdioie.  9?o*  auf  bem  Sonftanger  Slonül 
foüen  Senblinge  be§  Srieftere  %  aufgetreten  fein. 
?Jian  nimmt  an,  bafj  bie  Sage  auf  ber  93efiegung  be§ 

Sultane  Sinbjar  1141  burd}  ben  Q'binefen  $u*an berubt,  ben  bie  oeeibent.  ©briften  für  ibreeglei*en 

hielten,  roeil  er  ibren  mobammeb.  'geinb  angriff. 
(Sbenfo  mürbe  1221 Sf*ingi§--@bau,  ber  bie  *riften= 
feinbli*en  Saraccnen  oon  Dften  angriff,  für  bie 
erbäte  93bantaftc  ber  Gbriftcn  ein  cbriftl.  Reifer, 
$bnig  3)a»ib,  ber  S  obn  ober  llrentel  be*  Sriefters  3. 
^n  neuerer  Qät  mad)te  man  mele,  aber  miJ3= 

lungene  3Serfucbe,  baZ  9tätfel  oon  bem  afiat.  §ßrie= 
fterfönig  su  löfen  (3.  93.  ftarl  üiitter,  93b.  1  ber 
«©rbfunbe  r>on  Slfien»).  (Srft  bem  granijofen  2)1. 

b'Slüejac  unb  unabhängig  r>on  ihm  bem  beutf*en 
Örientaliften  ©uft.  Dppert  gelang  e§,  burd)  Söer= 
glei*ung  aller  abenblanb.  unb  morgenlänb.  93e= 
ri*te  bas  3>unfel  aufzubellen.  £iernad)  besieht  jtdj 
bie  Shmbe  »on  einem  *riftt.  Staate  unter  bem 
Sßricfter  %  auf  ba§  SM*  be»  ©ordjari  fon  6ara= 
catai  ober  (Eborcban  ber  ßaradntanen,  »on  bem 
ber  erroäbntc  Siubruf  fpri*t.  Sic  £jao  =  Svmaftie 
ber  $itan  bebcrrfdjte  906—1125  ben  Sorben  6b,  \- 
na§.  2lu»  bem  Xitel  6or*an  rourbe  na*  laut= 
ti*en  ©efet$en  !yor*an,  ba§  fi*  burd}  bae  bebr. 
:^od;>anan  in  ̂ obann  »crrbanbelte.  Ser  jafobitifdie 
93if*of  SarbebräuS  (1226—86)  ibentifoterte  juerft 
ben  «$önig  3>a*anan»  mit  bem  llng^Sban  bes 
3Jlongolenftamme§  fteratt,  ber  na*  feiner  Slngabe 
1007  ba»  neftorianif*e  Gbriftentum  annabm. 

Sgl.  S*ott,  Äitai,  Saralitai  unb  ber  ̂ rtefter  % 
(in  Grntan»  «2lr*to  für  roiffenf*aftli*e  Äunbe  t»ou 
iHufelanb»,  S3b.  23,  SBcrI.  1864);  ©.  Dppert,  S)er 
$regbt)ter  %  in  Sage  unb  ©ef*i*te  (2.  2Iufl., 
ebb.  1870);  ̂ arnde,  5)er  «ßtieftet  3.  (2  Sie.,  Spj. 
1876—79). 

^Votianuc^  Hefe  ber  1889  geftorbene  Mfer  üou 
Slbeffinien  (f.  b.,  93b.  1,  6.  38). 
3of)anne3  6brtiforrbi3a§  au?  ©amaehte, 

meift  ̂ obanne§  2)amascenue  genannt,  geb. 
um  700,  ftanb  at§  <S*atsmeifter  in  Sienften  be§ 
(Ifyalifen.  730  inurbe  er  ättöndi  im  ßlofter  Saba  bei 
^erufalem  unb  ftarb  t>or  754.  Sein  £>auptoerf, 
bie  «Quelle  ber  ßrfenntni§»,  fafet  bie  ßrgebniffe 
ber  bogmatif*en  Gntroidtung  ber  grie*.  Äir*e  ab- 
f*üef5enb  ̂ ufammen  unb  ift  beute  no*  für  bie 
grie*.  Äir*e  mafsgebenb.  Unter  feinem  9iameu 
gel}en  au*  bie  «^eiligen  parallelen»,  eine  Scn^ 
ienjenfammlung.  Sie  befte  äluegabe  feiner  2öer!e 
lieferte  üequien  (2  93be.,  S$ax.  1712),  mieberbolt  üon 
y.ltigne,  «Patrologia  graeca»,  93b.  94 — 96  (ebb. 
1860),  eine  überfetumg  feiner  ©taubenelebre  öcrnb 
(in  ber  «93ibtiotbet  ber$ir*ent>äter»,  Äempt.1880). 
—  93gl.  Sangen,  %  won  SamAetue  (@otba  1879) 

unb  gr.  Soof§,  Stubien  über  bie  bem  2>obanne§  »on 
Samagtus  äugef*riebencn  parallelen  (öalle  1892). 
^ofmiute*  6b,rpfoftomu§,  ^atriar*  rjon 

Äonftantinopel,  f.  ßbrnfoftomue. 
%ofyannt$  S  amascenu«,  f.  ̂obannee  &b,w- 
forrboa§.  [ben  (S.934bi. 

^otiannci?  ̂ arrietba,  f.  Johann £>on  Sdima: 

^o^anncöSare§berie'nfi§,f.Sob/anne§t»ou SatiSburr;. 

v5oIiflnncc<  SecunbuÄ,  cigentti*  ̂ an  9Uco  = 
lai  ßreraertg,  lat.  5)i*ter,  geb.  10.  9toD.  1511 
im  öaag,  ftubierte  31t  93ourge»  bie  5Re*te,  roibmete 
fid^  jebo*  bann  ber  f*önen  Sitteratur  unb  S)i*t= 
fünft.  2Iu*  3ei*nete  er  fi*  bur*  feine  fieimtnttte 
in  ber  Malerei,  ber  93ilbbauer--  unb  ßupferfte*: 
fünft  au§.  3ur  2Iuebitbung  biefer  Talente  reifte  er 
na*  Italien,  barauf  na*  Spanien,  tr-o  er  Sefretär 
be§  RarbmalS  Xattera,  ßr3bif*ofe  »on  Solebo, 
rourbe.  (?r  ftarb  8.  Oft  1536  3U  Utre*t  infolge 
einer  Äranfbeit,  bie  er  fi*  auf  $arl§  V.  3ug  gegen 
£uni§  3itge3ogen  batte.  Unter  feinen  anmutigen 
erotif*en  2)i*tungen  in  ftafftfd)em  Satein  finb  bie 
«Basia»  (Utr.  1539  u.  b.;  beutf*  non  s$afforo,  Spg. 
1807,  üon  gröbel,  «Rubolftabt  1821)  am  betann- 
teften.  Seine  «Opera  poetica»  ((Siegten,  Oben, 
(Epigramme  unb  »ermtf*te  ©ebi*te)  mürben  juerft 
ton  feinen  93rübern  Nicolai  @aubiu§  unb 

3lnbrca§  35lariu§,  bie  fi*  gleichfalls"  al^  Sid^ ter  au§3ei*neten  ($ar.  1541;  neue  Slusg. ,  ©ött. 
1748),  am  »oüftänbigften  unb  beften  t>on  93o^f*a 
(2  93be.,  £eib.  1821)  herausgegeben. 

^obatutct?  com  ßreuge,  fpan.  SJlpftiler,  f. 
Gruj,  San  ̂ uan  be  la. 
3'obanucc  £»on  6b ur,  f.  ©ottesfreunbe. ^onrtJtncc  üon  63e3mic3e  (fpr.  3^111130, 

öumanift,  f.  3famt§  SßamtoniuS. 
^obonuci?  »on  ©o*,  SSorläufer  ber  Diefor- 

mation,  f.  ©0*. 
:^oI)rtit»ci?  non  ©ott  (^orjannGiubab  ober 

^uanbeS)io),f.  93armb,er3ige  93rübcr. 
^otitiuitc^  oon  öalieburp  (^-  Saree  = 

berienfi«),  S*olaftifer,  geb.  um  1115  gu  Sali§= 
burp,  ftubierte  in  9ßari§,  30g  ftdi  bann  brei  ̂ abxc 
lang  in  ba§  SHofter  2Houtier  =  la  =  Gelle  gurüd,  ging 
1151  roieber  na*  6nglanb  unb  mürbe  Selretar 
be§  SanslerS,  fpätern  6rgbif*of§  Sbomae  93cdet 
(f.  b.).  %n  biefer  Stellung  nabm  er  an  b(\i  firdfc 
li*en  kämpfen  beroorrageuben  Slnteil,  roarb  117«; 
93if*of  oon  e&artreS  unb  ftarb  25.  Oft.  1180. 
93on  feinen  S*riftcn  finb  bie  bebeutenbften:  «Poli- 
craticus  sive  de  nugis  curialium»,  ein  Spftem 
fir*lidvpolit.  Gtljif;  «Metalogicon  libri  IV»,  eine 
Sarftellmtg  ber roabren  unb  ber  falf *en  2Biffenf*aft. 
$ür  bie  ©ef*id}te  jener  3eit  finb  au*  feine  ©riefe 
oon  großer  93ebcutung.  @tne  ©efamtau^gabe  feiner 
Söerfe  üeranftaltete  ©iles  (5  93be.,  Drforb  1848).  — 
Sgl.  §.  Deuter,  3.  üon  SaliSburn  (93erl.  1842) ; 
S*aarf*mibt,  %  Sareeberienfis  nai)  Seben  unb 
Stubien  (£pg.  1862). 

^obönncij<  oon  SBcfel,  f.  ̂obann  »onSÖefcl. 
^oftonncc<burg,  Stabt  in  ber  Sübafrifamfdjen 

Slepublif  (f.  b.). 
SobättttcScfcrtftett,  f-  3obanne§jünger. 
^olmnucf  cn,  (Sboarb  £olm,  nortoeg.  Seefahrer, 

geb.  1844  31t  93atftranb  unroeit  Sromeö,  befubr 
bauptfä*li*  ba§  Äarif*e  2üeer,  umfegeltc  9iomaja= 
Semlja  1870  unb  1871  unb  entbedte  2(ug.  1878 
norbbftli*  »on  ber  Seniffeimünbung  bie  ̂ nfet  Qn- 

fombeben  ober  (E'infamfeit. 
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oonauuct?iiinger  ob«  Jopannegcptiften, 

SBegeicpmmg  beä  engem  änpängettreifeä  ,\obaunc*' (f.  b.l  bei  läufetS,  bernacp  bet  ©efangeimapute 
beSfelben  nod)  eine  ̂ eit  lang  neben  jefuä  unb 

[einen  Jüngern  als  [etbftdnbige  ©emeinfdjaft  ju» 
[aramenpielt  unb  nad)  Äpoftelgefcp.  18,  w  u.  L9,  i  7 
fogat  nod;  in  Sppefuä  als  eine  rem  (Singuge  bei 
(SbriftentumS  bafclbft  ootauägepenbe  ©emeinbe 

bilbung  erideint,  bie  aber  atöbalb  in  bet  du-ift- 
lieben  aufgebt.  —  j  0  b  a  n  n  e  •>  $  1  1  ft  c  n  mürben  aud; 

nbäet  (f.  b.J  genannt. 
^obanuaeurgcnftaM,  Stabt  in  bet  Jlmt> 

bauotmannfebaft  Sd)n>atgenbetg  bet  fäcpf.  RteiS 
bauytmanniduu  Lindau  ,  nahe  bet  bebm.  ©tenge, 
am  ScproarWaffer,  in  740  m  >>ek\  am  DOtbetn 
.'Ibbanae  beä  JaftenbetgeS  unb  an  bet  Nebenlinie 
Sä^oatgenoetg  ,\.  (17,s  km)  bet  Sädrf.  Staate 
bapnen,  5ifc  emeS  SlmtSgeticptS  (fianbgetiept 
|»idau),  bat  (1890)  5124  S.,  batuntet  346  Hatpo= 

iifen:  $oft  vmeiter  Klaffe,  ielegtabp,  got.  Äitcp e 
1872),  einen  Bcpillerbrunnen  (1859),  ein  8tanb= 

bilb  (1863)  beä  Slurfürften  v\ohanu  ©eotg  L,  @rüu= 
c  ov->  bet  Stabt,  SJBafjetleitung;  Munfttif d?levci  unb 
5treid)gitperfabriiation  (100  arbeitet),  v>aubfdnib; 
naberei  (700),  Sßorgellanmaletei,  Aabritation  von 
Uptgepäufen  (80),  oanbfcpuben  (325)  unb  (Sigarrcn 
60  arbeitet),  Sergbau  auf  JßiSmut  —  DieStabt 
routbe  oon  vertriebenen  höhn,  l'roteftauten  1651 
acgrüubet  unb  nacb  einem  Sranbe  1867  größten: 

neu  aufgebaut 
Ctouaunicapfcl,  f.  Straucpapfel. 
.jonanni£bab,  iUarftfleden  im  ©eridjtSbegirl 

SDtatfcpenborf  bet  öfterr.  Söegitfcopauptmannfcpaft 
Itautenau  in  Nehmen,  liegt  in  etma  600  m  Höbe 
anmutig  am  Sübabpange  be§  SdptoatgenbetgS 
IJ1.';»  im  im  Spate  bet  8lupa  (f.  b.),  an  bet  Sinie 
I  rautenau-  Arcihcit-  ,\.  1 1 1  km  1  bet  £  [terr.  SRotbtoeft: 
babn,  oon  auigebebnten  Utabeltoalbungen  umgeben, 
bat  (1890)  272  fatb.  beutfepe  ©.,  IJJoft,  £ekgta$b, 
unb  nnvb  al£  SBilbbab  unb  öuftfutort  viel  befuept 
(1890:  27«  11  fturg&fte).  Tic  Duette  (©prubel  ober 

uellei  be3  fett  jtoei  3aptpunbetten  beftebenben 
"■Habe»  ift  eine  i'üratothermc  oon  29°  C.  uibnlidi  bet 
oon  ©aftein  u.  a.)  unb  toitb  nun  Saben  bei  üftetoen; 
unb  jyrauenleiben  gebraucht;  bie  anbetn  iEpetmdl: 
quellen  unb  bie  (Süfenquelle  bienen  jum  Stinten. 

Bat  bat  gto$e  SBaffinä,  ein  ©prubclgebaube, 
ein  .Uurlv.uc-  unb  eine  SBanbelbapn.  ̂ .  ift  2lu»= 
gangSpuntt  für  Sudflüge  in  ba»  SRiefengebirge. 
3)et  Sage  nad)  mürbe  3.  6.  HJai  1006  von  einem 
knappen  3opanne3  beä  Mitter»  oon  Jrautenberg 
entbeat,  bapet  bet  äftome  3.  —  iBgl.  Äot>f,  2>er  Rm- 
Ott  3.  in  »öpmen  (3.  i'lufl. ,  ̂reSI.  1875);  $auer, 
3.  im  äftiefengebirge  (SBien  1880). 

^obaunit?becrblatttuc|Uc,  f.  Stattmefpen. 
^opannie'bccf  c,^o  bann  iö  beer  (trau  di,  jur 

©attung  Ribes  (f.  b.)  gep&tigeS  Dbftgepölg,  beflen 
Blüten  in  Stauben  petabp&ngen  unb  befjen  Seeren 

1'auerlid1  iuf.  linp.  Det  gemeine  ̂ bfranniS; beerftraiuii  1  Kibes  rabrum  1..,  1.  Ztafel:  ©ari  = 
f taginen,  Jig.  2)  ftammt  au->  Sfanbinaoien,  oon 
roo  bie  Slotmannen  ibu  werft  in  bie  ©arten  be§ 

nörbl  gtantteid)3  eingeführt  haben  Jollen  (uvama- 
rina),  anbetetfeitS  ift  et  im  Korben  Guropa§  unb 
in  Otorbamerita  als  Sultutftraudj  roeit  verbreitet. 

2)ie  fcptoarjfrüdjtige  3-  Pt,ci*  ©ieptbecre 
(Kibes  ni^rum-I/.)  ftammt  auS  'Dtorbeuropa  unb 
iltorbafien  unb  hat  fdjwatje  ober  graue  beeren  fo= 
rcie  mit  ftar!  rieepenben  Trüfcn  befehle  SBlättet. 

Ter  homologe  teilt  biefen  uatütli<pen  ©ruopen 
entfbtecpenb  bie  3  °'n  [n:  !)  3«  ntit  a.  buntelrotcr, 
b.  tofentotet,  c.  fleifcpfatbiget,  d.  toeifjet,  e.  gc= 
ftreijter  Arudu;  2)  ©ieptbeeten  mit  ;\.  fdptoatget, 
b.  ambrafatbiget  jjtucpt.  ,ium  3Hopgenu|  finb  bie 
bunteltoten  unb  roeifjen  3.  biebeften:  rote  .uirjdv- 
3opanniSbeeten  (f.  Safel:  Seerenobft,  ̂ -ig.  l), 
tote  bolldnbiidie,  toeifje  auS  iBetbet  ober  Perle 
blancbe;  al->  Jafeltraube  ift  eine  au3  iHmerifa  ein- 
gefübrte  Sötte:  Faga  aew  red  prolific,  toegen 
©töfe  bet  SBeeten  unb  Stauben  ju  empfehlen; 
unter  ben  ©ieptbeeren  ift  bie  ambtafatbige  bie  mohl; 

idnuedeubfte.  Slucb  bienen  bie  ,"\.  uir  caft=  unb aSeinbeteitung  (f.  Seertoeine  unb  Dbftoetmettung). 
Sie  Vermehrung  beS  ̂ ohanuiebeerftrauch»  er= 

folgt  burd)  Stedpolj  ober  ableget;  auep  oerebelt 
mau  ipn  auf  ben  Stamm  von  Ribes  aureum  Pursh ; 

foldie  .\>odi|"tdmme  liefern  bie  heften  Üafelfrücpte, ebenf 0  bet  öorijontalcotbon  (f.  Dbftbaumfotmen) ; 
für  ben  @to|bettieb  ift  bie  ilultur  in  iüd)t  ber^ 
ebelter  Straudiform  empfeplenäioertet.  oum  9Ute" 
öebeihen  erforbert  bie  3-  Mnen  nahrhaften  unb 
etma§  frifepen  (nicht  naffen)  93obcn;  mau  pflanzt  fic 
in  äbftdnben  oon  1  bis  l1^  m,  fdpneibet  im  3opt 
naep  bet  ̂ flannmg  baä  Ö0I3  ted)t  hl«  jurüd,  um 
tranige  SDnebe  ju  erhalten,  unb  im  folgenben  3alir 
biefe  lang,  um  an  ihnen  EutgeS  Ö0I3  ui  erjeugen; 
biefeä  hitge  öolg  fdpneibet  mau  alljdhrlid?  auf  3  bi§ 
•4  älugen  surücf.  2llley  alte,  unfruebthar  gemorbene, 
fdjtoacpe  ober  fd)led)t  geftellte  6otg  toirb  entfernt, 
auch  nnrft  man  bei  alten  Sttducpern  burd)  §ort= 
nähme  gonget  ßau?>tg»eige  auf  allmäpliche  33er- 
jüngung  bet  c[an^\\  5träud)er  ein;  gteiepgettig  lräf= 
tigt  man  biefelben  bann  burch  oerftärfte  Süngung. 

^oljanni^beerhJciu,  f.  iöeerroeine. 
^onanuii?bcrg.  1)  ®orf  im  älpeingaufreiä  bc§ 

preufj.  3fteg.=S3eg.  SBieSbaben,  nbrblich  oon  ©eifen- 
heim,  hat  (1890)  1346  6.,  $oft,  Telegraph,  eine 
feeilanftalt  für  Sletoenleibenbe,  mehrere  Tillen  unb 
ift  ein  belichter  Suftfurort.  Süböftlid),  auf  einem 
rebenhebedten  sJSorberge,  in  185  m  ̂ oöhe^  104  m 
über  bem  :Kbein  baZ  burd)  feinen  SBein  berühmte 

3d)lof3  3.  Sicfeg,  1757  —  59  »on  2lbatbert  von 
3Salberborf,  gürftabt  von  #ulba  erbaut,  tarn  1802 
an  2öilpelm  von  Dräniert,  1807  an  ben  DJlarfcpall 
Äellermann,  1816  a\ä  «faifetltd)  öfterr.  fiepen»  an 
ben  dürften  Älemcn§  OJietternid) ,  beffen  6ohn  e§ 
je^t  gehört.  Die  öftlid}  anftofjenbe,  1130  geweihte 
Sd}tof;tapelle,  1717—30  erneuert,  ift  fe^t  ̂ farr= 
ürche  be§  Sorfeg  3v  Darin  oag  ®ra^  be§  öiftonter» 
sRiflaä  Sogt  (geft  1836),  vor  berfelben  ein  ©tanb= 
bilb  (1851)  3opanni§  be§  2äufer§.  3)ie  guge= 
hörigen  2öeinherge,  meld)e  ben  berühmten  9lpein= 
tvein  Schlot3:3ohanni§berger  liefern,  haben 
ettva  15  ba  Umfang  unb  bringen  in  guten  3Bein= 
fapren  über  150000  2)c.  ein.  2>cr  beim  3)orfe  %  ge= 
baute  2öein2)orf^opanni§berger  ift  geringer. 
—  2)  »erg  bei  Nauheim  (f.  b.).  —  3)  ©djlofj  hei 
3auetnig  (f.  b.).  _ 

^Lilmuuic<blut  (Porphyrophora  polonica  £.), 
polnif  che  ober beutfcheSocpenille,  eine Sd)ilb= 
lau»  von  fcbarlachroter  y$axbe,  von  3  mm  Sänge, 
3Känndjen  mit  verfümmerten  ötnterflügeln  unb  be= 
haartem  Hinterleib,  SBeihchen  unbehaart,  palbfuael? 
förmig,  finben  fid)befonber§  jur^ohanniS^eitftellem 
toeife  in  Teutfchlanb,  befonber§  bem  öftlid)en,  in 
iÜoleu  unb  JHutplanb  an  ben  SBurseln  von  6ahid}t§= 
traut  (Hieracium),  S3lut!raut  (Scleranthus)  u.  f.  tu. 
SKlurbe  früher  511m  $Rotfärben  benufet. 
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^oijauuicbtot,  Karoben  ober  Karuben, 
bie  grüd)te  be§  in  ben  ÜMttelmeerlänbem  milb 
mad)fenben  3°^anni-^r0t^aum-  (Ceratonia 
siliquai.,  f.  Safel:  Seguminofen  II:  ©äf at  = 
p  i  n  i  a  c e  e n ,  %Iq.  3),  aud)  93  o  d  *  b  o  r n  -  ober  K  a r  o  ■ 
ben  bäum  genannt.  Serfetbe  ift  bie  einige  2lrt  ber 
(Sattung  Ceratonia  unb  gehört  sur  Familie  ber 
fieguminofen  (f.  b.),  Abteilung  ber  (Eäfalpintaceen. 
(E»  ift  ein  fd)ön=  unb  bid)tbelaubter  23aum  von 
apfelbaumartigem  2Bud)fe,  mit  immergrünen,  leber- 

artigen, unpaarig  gefieberten  93tättern  unb  unfdjein= 
baren,  blattadjfelftänbigen,  grüntid)roten  93tüten= 
trauben,  beren  Eleine  Stuten  polpgamifd)  finb  unb 
blofj  einen  Keld),  feine  93lumenfrone  bejttjen.  S)cn 
tarnen  %  baben  bie  nid)t  auf  jpringenben  öÄtfen' 
bie  in  imfern  Stpotbefen  Siliquae  dulces  ̂ eifeen, 
braun,  10 — 12  cm  lang,  glänjenb  unb  innen  fleifdng= 
marfig  fmb,  be^halb  erbattcn,  meit  fie  nad)  ber 
Sage  $obanne§  bem  Säufer  in  ber  Söüfte  sur 
Diabrung  bientcn.  Sie  befit$en  angenehmen  fü&en 
©efdjmad,  aber  miberlicben  ©erucb.  %n  ibrem 
33aterlanbe  finb  fie  ein  mid)tige§  2kbrungsmtttel 
(Sobbrot)  ber  armem  Sotfsllaffe,  werben  bafelbft 

aud)  dl  §utter  für  Scbtveine,  Stinber  unb  'jßferbe 
unb  3ur  Bereitung  eine§  ftarfen  SBrttnnttt>ein§  per= 
menbet.  3>n  £igppten  unb  namentlid}  auf  (Eppern 
wirb  au§  ibnen  ein  Sirup  (Kaftanbonig)  bereitet, 
in  bem  man  anbere  Arüd)tc  einmad)t.  Jsn  (Europa 
benutzt  man  fie  arjneilicb  al§  ftuftenmittel,  tedmifd) 
3ur  Sabaffaucetv  unb  iRumfabrifation.  Sa§  barte 
Ö0I3  be§  3obanni§brotbaum§  ift  febr  gefdätjt, 
unb  9tinbe  unb  93lätter  bicnen  sunt  ©erben.  Sie 

Kultur  be§  3>obannis,brotbaums  ift  im  Orient  uralt, bat  fid)  über  alle  9Jatte(meerlänber  verbreitet  unb 
mirfc  in  (Europa  namentlich  auf  (Eppern,  Kreta, 
Cbio-:~,  bem  Süben  Spaniens  unb  Portugals  unb 
auf  Sicilien  betrieben.  Sie  2lu§fubr  biefer  Sänber 
beträgt  über  16  3DtilI.  kg,  im  SBerte  Boit  22—24  Üft. 
für  100  kg.  öauptbanbelsplafc  ift  Srieft.  2Som 
tat.  ÜRamen  Ceratonia  leiten  mand)e  bie  @ettJtd)t§= 
bejetcbnung  Karat  (f.  b.)  ab,  ta  bie  Samen  2tpo= 
tbetern  unb  l^utoettereri  frübcr  ftatt  be§  ©eimdjtä 
bienten.  —  über  ba§  f  alfcbe  3.  f.  Cercis. 

^ofwmttCbvunHCit,  iUineratquelle  im  Untere 
tabntrei§  bes  preufe.  9teg.=33e3. 2Bic§baben,  im  2lar= 
tbate,  bei  ber  Station  3_ollbau§  ber  Sinie  3ollbaus= 
Stes  ber  ̂ reufj.  Staats  batmen,  ift  (Eigentum  einer 
2Iftiengefelifd)aft  in  Köln. 

3oh<tunti?burfl.  1)  Kret§  im  preujj.  9leg.= 
93ej.  ©umbinncn,  bat  1679,79  qkm,  (1890)  48747 
(22974  mannt.,  25773  meibl.)  (E.,  3  Stäbte,  166 
Sanbgemetnben  unb  53  ©utsbejirfe.  —  2)  $m§= 
ftobt  im  Kreis  5--  a>n  2(usfluffe  bes*  jum  klarem 
get)enbcn  ̂ ifcbfluffcs  au§  bem  9vofd)=See,  in  116  m 
Ööfye ,  an  ber  Nebenlinie  2lllenftein=2pd  ber  '»preuf?. Staatsbabnen,  Si£  bes  £anbrat»amtes,  eines 
2tmtsgcrid)ts  (Sanbgericbt  Süd),  öaupt^ollamtee 
unb  jmeier  Obcrförftereieu,  bat  (1890)  3222  (E., 
barunter  117  .Uatbolifen  unb  148  Israeliten,  ̂ oft 
jmeitev  Klaffe,  .Ureiofpavfaffe,  .Hrebitr>erein,  bebeu= 
tenben  Walfang,  öolj=  unb  gifcbbanbel.  5)as  1345 
erbaute  Sd)loi  lag  im  9iD.  ber  Stabt. 

^oljonni^crt)) c  (Ablepharus  pannonicus  Fitz- 
inger),  eine  sur  Familie  ber  Sdlangenaugen  (f.  b.) 
gebbrige  (Ecbfe  mit  8—10  cm  langem,  madigem 
Mörper,  fdjmadjen  fünfzehigen  »orbern  unb  bintem 
©liebmafien,  oben  beller  ober  bunfler  gelbbraun 
mit  einer  bunflern  2äng§bmbe,  unten  abgeplattet, 
grau  bi§  fd}tt>är3!icb,  mit  ferfümmerten  fingen: 

libern.  Sie  3-  fommt  in  Äleinafxen  unb  im  füböftl. 
(Europa  oon  Ungarn  an  auf  graftgen  §ügetn  por. 

^obonntei  @m^fängnidf  ber  24.  September. 
^onanuii?  (?ntnauptung,  ber  29.  Sluguft. 
3of)anm3feft,  f.  Johannes  (ber  Säufer). 
^o^anni^feuer  ober  Söürsf euer,  beibnifdiev, 

im  SJolfsleben  forttebenber  ©ebraueb,  in  ber  9tad)t 
cor  ̂ ob^nniS  (24. 3>uni)  %met  an^ujünben,  bie  bie 
böfen,  Ärantl;eit  unb  9Jti^mad)e  bringenben  ̂ ä- 
monen  abmebren  follen.  §eroorgegangen  fdjeint 
ba$>  %  aus  bem  ?iotfeuer  (f.  b.),  mesbalb  e»  aufr 
oft  9iob=  ober  "Jiotfeuer  genannt  mirb.  2tucb  ber 
Hergang  ift  bier  ganz  berfelbe  mie  bort,  nur  baf; 
ber  Umlauf  mit  Radeln  unb  bie  Umiüälgung  eines 
Diabe^  beim  ̂ .  befonbers  binjutritt.  S)as  tetjtere 
beutet  offenbar  auf  bie  Sonne,  mesbalb  bas  3-  and' 
iöimmet^feuer  genannt  mirb.  Strohpuppen,  bie 
man  in  einigen  ©egenben  nod)  beute  in  ba§  §euer 
ju  merfen  pflegt,  beuten  auf  alte§  Opfer  bin,  bas 
mit  bem  Steuer  perfnüpft  mar.  (Es  mar  ein  abmeb,ren= 
besi  Opfer  gegen  33iebfeucbenunbsDici^macb2i,nament: 
tid)  gegen  .s^agelfcbäben.  %n  legerer  Se^iebung  bedt 
ftd)  ba§>  %  oft  mit  bem  ftagelfeuer  (f.  b.).  ̂5.  finbet 
man  in  ganj  äbnlicber  ©eftalt  faft  über  gan^  (Europa 
verbreitet.  —  SSgt.  5)lannb,arbt,  Ser  93aumfultus 
ber©crmanenunbibrer9iacbbarftämme(93erl.l875i. 

3oböunti?fäfcr,  f.  ̂ obanniSmürmcben  unb 

^ulifäfer. ^onanuioftaut,  ^flan^enart,  f.  Hypericum. 
%ot)Mnmautt),  f.  Safobstaud).  [271b). 
^obanuic<loflcn,  f.  Freimaurerei  (33b.  7,  8. 
^ol)onutc<minnc,  f.  Sobannräfegeu. 
^onatiniCorbcu,  r>erfd)iebene  geiftlid^e 93rubei^ 

fd)aften,  beren  Sdnthpatron  ̂ obannes  ber  Säufer 
ift.  1205  begrünbeten  Kreuzritter  ju  St.  %ean 
b'2lcre  ten  ̂ titterorben  pon  St.  3-'9an"c* 
bem  Säufer  uubSt.  Sbomas  juva  Scbut?  ber 
Pilger  unb  -mm  Kampfe  gegen  bie  Ungläubigen. 
S)er  Orben  breitete  fieb  in  Italien  unb  Spanien 
au§,  ttjat  fieb  im  Kampfe  gegen  bie  Saracenen 
beroor,  ging  aber  fpäter  in  bem  ̂ ofyanniterorben 
(f.  b.)  auf  unb  lebte  nur  nod)  in  Spanien  als  Sbo  = 
maäorben  fort. 

3  oi)  nun  itff  cgeu,  3  0  b  a  n  n  i  s  m  i  n  u  e ,  5  0  b  a  u  ■■ 
ni^mein,  ber  ©ein,  ber  in  S)eutfd)lanb  in  ten 
fatb.  Kircben  am  ©ebäd)tni§tage  ̂ obanneg  i>^ 
(Eüangeliften  (27.®es.,  be^balb  ̂ obannismeibe 
genannt)  gefegnet  unb  gum  2lnbenfen  be§  ̂ obanues 
entmeber,  vom  ̂ riefter  bargereid)t,  in  ber  Kirde 
ober,  von  ben  ©täubigen  nad)  £>aufe  mitgenommen, 
bort  jum  (Empfange  geiftiger  unb  leiblicher  3öot)l 
t\)at  getrunfen  mirb.  Ser  nid)t  febr  alte  ©ebraueb 
perbanft  feine  ßntftebung  ber  Segenbe,  bafe  ̂ 0- 
bannes>  ibm  angebotenen  vergifteten  2Bein  obne 
Scbaben  genoffen  babe. 

3ohflnnie<tofl,  fooiel  roie  ̂ obannisfeft,  f.  ̂0- 
bannes  (ber  Säufer  1. 

3;of)<tnmdtatt5,  f.  (Eboreomanie. 
3onannii?topf ,  ein  transparentes  Sbougefä^, 

ba§  bie  Söpf  er  in  frübern  ̂ abrbunberten  am  Slbenbe 
be§  geftcS  ̂ obannes  be§  Säufer§  an  ibrem  öaufe 
aufiubängen  pflegten. 

^übannic(tricb  ober  Üluguftfaft,  bie  erneute 
23egetation§tbätigfeit,  bie  fid)  bei  faft  allen  unfern 
©ebötjen  burd)  (Entmidlung  be»  «smeiten  Sriebeä», 
menn  aueb  in  fd)»äd)erm  DJlafee  aU  im  grübjabr,  ju 
erfennen  giebt.  Sie  3eit  bc§  %  mirb  tu  ben  93aum= 
febuten  mit  ßrf olg  sur  SSermebning  ber  meiften  33lü- 
tenfträud)er  burd)  Stedlinge  benutzt  unb  ift  ju  berüd= 
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udnigen  bei  ben  commcrverebcluugeu.  htSbefonbere 
beim  Dfulieren  aufs  fd)tafenbe$luge  (f.  äöerebelung) 
foroie  catäj  beim  Jtugufrfdmitt  bet  C  bitbäume. 

^onanuieniuitjc,  vfofmitmCtoctn,  j.  Jo= 
bamtiSfegen. 

JoRrtumcMinirnirtjcit   ob«  v\ohauui->täier 
(Lampyris),  ein  ©eidücdn  bec  meubbdutigen  Ädfet 

Malacodennata,  f.  b.)  mit  öbet  20 
curov-  -Ivten, bereu il'J äuiui  »enunbSBeib ■ 
d>en  ftdJ  mefentlidj  untertreiben;  lefctere 
Hilf  liieiit  ohne  Alugel  unb  Alugclbedeu, 
larvcnähnlid\     erftere    haben    meidn', 
Dünne,  aber  breite  jytüaelbedten  unb  ein 
gute*  ftlugoermögen.  Tic  häufigite  Art 
in  Mitteleuropa,  Lampyris  spleadidola 

beiftebenbe  %\qux,  oergtöfjert),  fliegt  im  v\um 
unb  Juli,  übet  ibr  8eud)toermögen  f.  ©lühmunu. 

^ot)onnic<njur,5cl,  f.  Aspidium. 
^olmnnir,  f.  Utanoitriot. 
^obanmter,  f.  oobanuiterorceit. 
^obannitcrinnen,  ß  of  p  ita  Iitecinnen  »o  m 

C  t  b e n  be£  b  e i  1  i  g e  n  3  o  b  a  n  n  e  3  ö  o  n  a  e  vu f  a - 
lern,  bie  ÜJUtglieber  eineS  im  L3.  .uihrb.  in  <yranf= 
reid)  genuteten  jyrauenorbenS,  bet  fid)  berÄranren= 
pflege  toibmete,  L624  juf)  fem  ̂ obanniterorben  au; 
idnof,  unf  mabreub  bet  Sranj5fijcb,en  Devolution 
ftd)  auilöfte.  —  3$gL  llhlhorn,  Tic  dniftl.  Viebe->- 
thätigfeit,  8b.  ■_'  (Stuttg.  1884). 

^ohanititcrorbcu.  Sie  anfange  be»  3-  fmb  in 
einem  bet  ui  Jerufalem  für  bie  Pflege  lat.  tilget  (inte 
beS  6.  Aabrb.  von  ©regor  b.  ®t.  gegrünbeten,  butd) 
Marl  f.  CV»v.  mieber  aufgeridjteten,  Don  IKoiuten  ge= 
leiteten  &ofpttä(et  t  gtd).  lenobodneu  I  nur  }toat 
in  jenem  ui  fueben,  bai-,  bei  bet  Miivhc  St.  SERatia 
Satina  gelegen,  mit  lluterftütuiug  amalfitanifcber 
.Hautleute  um  bie  üDlttte  beS  11.  j$abtb.  neu  auf» 
geblüht  mar.  ©erbarb,  bet  SBorftebet  beS  ÖofpttalS 
mt  Seit  bet  Grobenmg  ̂ erufalemS  butd)  bie  Rreug: 
fahrer  (1099),  fd)uf  eS  butd)  Grlaffung  einer  neuen 
Dtegel  ui  einem  felbftänbigen  Jnftitut  um,  baS  unter 
bei  Leitung  feines  tiadjfolgenben  Sorfte&erS  9tai= 
raunb  von  faxt)  1 1120—60),  t>er  als  erfter  ben  Titel 
•  ̂Reiftet  ■  führte,  Den  lf  haratter  eineS  geiftlid)en,  ber 
"Jlriucm  unb  Hranteiunlege  getoibmeten  iftitterotbenS 
annabin.  Teilen  il'iitaüebcr,  bie  in  Drei  .Ulanen: 
.Hitter,  Raplfine  unb  servienti  d'armi  eingeteilt 
irareii,  nuirbeu  öofpitaliter  (ijjtofpitalbrüberi 
ober  nad1  bem  Don  ihnen  erwählten  Sduthpatron. 
>baiinc*  bem  Käufer,  Aobaunitcr  genannt. 
:Hai\t  mebneu  luv  ihre  ©üter  unb  ibr  2lnieben  im 
^eiligen  Banbe  unb  in  (Suropa.  Sie  genoffen,  oon 
$afd)afi£  II.  angefangen,  ber  bereits  1113  ibre 

SRegel  unb  ibren  ̂ eiim'tanb  beftätigte,  ftetS  ben  be= fonbem  cdnib,  ber  faulte  unb  mürben  von  ibneu 
mit  jablteid>en  Srioilegien  auSgeftattet 

SRadj  ber  Srobenmg  JetufalemS  butd)  Salabin 
(1187)  verlerne  ber  C  rbeu  feinen  Bit',  nadj  ffitolemaiS, 
unb  als  aud)  biefefi  ein  Aabrbunbert  fpäter  »er= 

loren  ging,  begaben  i'\cb  bie  Diitter  nadj  Sopern,  too 
t^nen  ber  Ä&mg  biefet  ,xsnfcl  bie  Stobt  Stmiffo  ein= 
räumte.  Sie  behielten  jebod)  ben  Dtt  nur  lb  ̂ abre, 
biS  üe  1 31  >9  :Uhobuc-  eroberten  unb  hier  ihren  £>aupt; 

l'i§  auffd)lugen,  mevhalb  fie  aud)  ̂ ihobiievrttter genannt  mürben,  ah  biefet  S»eit  mürbe  ber  £emplcr= 
orben  aufgehoben,  befien  @üter  infolge  ber  93eftim= 
inungen  $apft  SlemenS'  V.  großenteils  ben  $Sobmv 
nitern  juftelen.  Stuf  ftbobue  hatten  fie  ernfte 
Kämpfe  mit  ben  Tinten  ju  befteben,  unb  berübmt 
ift  ibre  tapfere  unb  glü<flid)e  Serteibigung  unter 

bem  ©ronmeifter  gierte  b'^lubuffon  gegen  bie  für- ten unter  URobammeb  II.,  roeldic  1480  bie  Stabt 
:Hhobu->  mit  einer  uinieheueru  ubetmad)t  belöget 
teu.  Willem  bie  Angriffe  ber  Surfen  mieberholteu 
)id\  unb,  von  (iuropa  verlaffen,  nuirbe  ber  ©rofe- 
nieifter  ̂ bilipp  be  SSiöietB  be  l\V>le  kJlbam  nacb  ber 
hartnädiiiften  @egentoe$rvon  Sultan  Suleiman  n. 

aejhmngen,  SRfyobuS  24.  Te;.  \~i~2-2  \u  übergeben. Tic  Sftittet  oertteilten  nun  nadjeinanber  an  mehrern 
Dtten,  biS  ihnen  Marl  \  .  IB30  bie  jjnfeln  ll'ialta. 
©0330  unb  ©omino  unter  ber  öebtngung  eines 
beftfinbigen ÄriegeS  gegen  bie  UngtAubigen  unb  bie 
Seerfiuberunb  berStüdgabe  biefet  jjnfeln  an  Neapel, 
liHMiu  eS  bem  Drben  gelange,  SRbobuS  mieber  ;u  er^ 
obern,  eigentümtid)  als  laiferl.  8eb,n  überlief-,,  mo 
von  fie  nun  aud)  501  altef  ettitter  genannt  mürben. 

Unter  Seau  be  Saoalette,  ber  feit  1567  ©roft 
meiftet  roar,  bie  ftauptftabt  unb  ̂ eftung  Saoalette 
baute  unb  15G8  ftarb,  fd)lugen  fie  1565  einen  i'ln 
griff  SuleimanS  II.  jurücf  unb  behaupteten  baraui 
ibre  Selbftänbigfeit  bie-  uir  ̂ ranjöfifcben  Sfleoo 
lutiou.  6dion  früher  hatten  fie,  infolge  ber  iHefor 
mation,  ibre  ©üter  in  Gnglanb,  ben  SRieberlanben 
unb  Sfanbinaoien  verloren;  j c tu  mar  biefeS  aud)  in 
Jranrreid)  ber  Sali.  SIS  SÖlalta  von  Öonaparte  auf 
beffen  3uge  nadj  ägljpten  angegriffen  mürbe,  fapitu 
UerteberWronmeifter.öompefcb  (f.b.)  12.3uni  1798 

ohne  crnftlidieu  2Biberftanb.  ̂ m  SeP1-  180°  ei': 
oberteu  bie  Sngldnbet  bie  Snfet,  unb  obfebon  im 
A-rieben  ju  SlmienS  beftimmt  mürbe,  bafe  fie  bem 
Drben  jurrutrgegeben  iverbeu  follte,  blieb  bodi  6iuv 
lanb  feitbem  im  Sefift  berfelben.  3m  ̂ uterene  bei 
DrbenS  hatte  ©ompefd),  balb  uaebbem  er  SMalta 
verlaffen  hatte,  auf  feine  5Bürbe  38erjid)t  geleiftet. 
»vorauf  16.  S)ejj.  1798  ber  Äaifet  5ßaul  I.  von  9tufv 
lanb  311m  ©rofnueifter  ermäbtt  mürbe. 

9tacb  feinem  Tobe  (1801)  mürbe  mit  SRütfftdn 

auf  bie  öinbernine,  bie  ber  Einberufung  etnei- 
©eneraI=DrbenS=ßapitelSentgegenftanben,bie2Bab,l 
feineS  ̂ Jad^folgerj  bem  s$apft  übertragen.  Sie  fiel 
nacb  öielen  Sdjtoierigfeften  auf  Sailli  Tommafi, 
ber  feinen  3iu  in  Satania  in  Ställen  auffeblug. 

Ta  jtdj  bie  Sage  bec-  DtbenS  butd)  meitere  (Sin- 
üebuinien  feiner  ©üter  noch  verfd^iiumert  r^atte,  fo 
mürbe  nacb  bem  ̂ obe  Toiiiiuafie  von  ber  2SabS 
einee  ©to^raetfterl  abgefeben  unb  ber  Orben,  meb 
cber  182G  nadi  gerrara,  1834  nacb  ̂ Hom  überge 
fiebclt  mar,  bui\b  Wrofnneift.'r  --Stellvertreter  regiert, 
bi§  ̂ Papft  £eo  XIII.  in  Slnerfennung  be^  Söieber^ 
auffa)toungeS,  mekten  bie  ̂ nftitution  befonbets 
unter  ber  Seitung  beS  1872  ermäblten  ©rof,meifter= 
Stellvertreter^  Ar.  t^oi).  Sapt.  Gefcbi  a  Santa  Groce 
genommen  batte,  biefett  mit  Steoe  vom  28.  2ttät$ 
1879  3um  ©ro&mcifter  erhob  uub  ben  Orben  in  fein 
9ied)t,  fid}  fein  Oberbaupt  nad)  althergebraditen  Se= 
ftimiitungeu  311  mähten,  mieber  einfeine. 

Ter  3.  mar  urfprünglid>  in  ad)t  in  Perfdnebene 
^riorate  §erfauenbe 3uugen  geteilt,  ndmlicb.bie 
von:  Provence, 3luvcrgne, Trance, Italien,  2lragon, 
Gnglanb,  Tieutfcblanb  uub  Gaftilien  mit  Portugal. 
:Hn  Stelle  bes  unter  Sönigin  Glifabetb.  aufgebobe^ 
neu  engl.  Orben^3meige§  trat  ba§  1782  geftiftete  bavr. 
©ro^priorat  al»  «engl.  =  bapr.  3unge».  1799  »or= 
übergeheub  aufgehoben,  mürbe  e3  nachmals  mit  ben 
neu  errichteten  ruff.  s$rioratcn  gut  «engt.=bam\:ruff. 
3unge»  vereinigt,  bie  aber  1808  in  SBapern,  1810  in 
:Hur3lanb  crlofd).  T)ie3um©roJ3prioratevouT)eutfcb; 
lanb  gehörige  SBallci  ibranbeuburg  (f.  meiter  unten) 
batte  fich  fchon  von  ibm  getrennt,  ehe  baSfelbe  mit 
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21bfcblufe  ber  3tbeinbunb§afte  (1806)  feine  testen  33e= 

fitjungen  »erlor.  2ftit  2Iusnabme  bes~  ebenfalls  ber beutfden  3u"fle  angebörenben  ©rof3priorates  »cm 
SSöbmen,  meld)es  nie  in  feinem  53efij}ftanbe  geftört 
tourbe,  maren  fdjliefjlicb  ben  auf  bie  grangöfifchc 
:Het>olution  folgenben  polit.  Ummälgungen  alle  gu 

Anfang  bes  ̂ abrbunberts'  noch,  öotfyanbencn  ©üter besCrbens  jum Opfer  gefallen.  2llle  3fteftauvations= 
bemübungen  blieben  fo  gut  mie  erfolglos.  3urüd= 
erftattet  mürbe  naa)  unb  nach  nur  ein  kleiner  Seil  ber 
italienifd}cn,  fobafe  gegenmärtig  nod)  oier  ̂ riorate 
befteben :  bie  üon9\ont,  2ombarbei=3Senetien  unb  r<on 
beiben  Sicilien,  fomic  ba%  genannte  böbmifrho.  2lus 
ibren  Vertretern  ift  bas  ßonfeil  be§  ©rofjmeifters 
gebilbet.  Ser  SRalteferorben  bcroaljrt  noch  feine 
alte,  oben  ermähnte  Einteilung  feiner  DJUtglteber. 
Ser  infolge  ber  S3erminberung  ber  Vriorate  einge- 

tretenen Slbnabme  r>on  3uftig=  unb  Vrofefmttern 
(melcb  lefctere  allein  $u  leitenben  Drbensämtcrn  3u= 
tritt  haben)  fielet  eine  bebeutenbe  gunabme  ber 
ßbrenritter  gegenüber,  bie  in  $beinlanb=©eftfalen, 
Scbleften,  ßnglanb,  granireieb,  Spanien  (mo  feit 
1885  bie  ftrone  bem  ©rofcmeiftertum  bas  feit  1802 
entzogene  9ted)t,  ben  2Mteferorben  gu  verleiben, 
mieber  gurüderftattet  bat)  fid)  in  2Iffociationen  fon= 
ftituiert  haben. 
Sem  33eftreben  be§  DrbenS,  jtd)  auf  bem  ©e= 

biete,  metcbeS  ihm  allein  offen  blieb,  bem  ber 
3Bobltbätig!eit  uub  Sranfenpflege,  ber  9Jtenfd)beit 
uutjbar  ju  machen,  ftnb  eine  Steige  »on  2Inftalten 
unb  Crganifationen  entfproffen.  3>m  Seifigen  Sanbe 
mirb  auf  bem  öügel  Santur  bei  Vetblebem  ttom 

©efamtorben  ein  £ofpig  unterbauen.'  3"  3ffiai= lanb  unb  Neapel  befteben  Drbensfpitäler  unb  Ijält 
femer  bie  2tuociation  ber  itat.  bitter  Material  unb 
23ebienung§m<innfcbaft  für  brei  @ifenbabn  =  Sank 
tätsgüge  unb  gmei  gelbfpitäler  für  im  Kriegsfall 
bereit.  Sa§  böbm.  Vriorat  bat  fed)§  jolcber  3iigc 
gur  Serfügung  unb  ihre  Sbätigfeit  im  ferb.=bulgar. 
Kriege  unb  bei  ber  Occupation  »on  93osnien  bereits 
mobl  erprobt.  Sie  beutfeben  2lffociationen,  melde 
in  ben  gelbäugen  1866  unb  1870  fid)  burd)  güt;-- 
rung  t>on  Sanitätslolonncn,  2lufnab,me  unb  Pflege 
SSermunbeter  u.  f.  m.  anerfannte  SSerbienfte  ermap 
ben,  befitjen  für  ben  gleiten  Sienft  oorbereitete 
Ürganifationen.  2lud)  finb  ihnen  fpeciell  für  bie 

freimillige  f ranf'enpflege  im  $rieg»falle  bie  gefant= ten  tatb.  Vflegerorben  in  bremsen  gur  Verfügung 
unb  Seitung  untcrftellt.  Sie  fd)lef.  ©cnojienfcbaft, 

melcber  auf  ©runb  ihre§  Statuta  als"  SS  er  ein  b  er 
öcblefifdjen  ÜRalteierritter  1867  bie  Dtecbte 
einer  jurift.  Verfon  Derlieben  mürben  unb  melde  utr 
3eit  über  100  ÜKitglieber  jäblt,  befijjt  ein  Sftittergnt 
(ßungenborf  in  ÜRieberfcblefien)  unb  unterhält  aud 
im  ̂ rieben  fed}§  »on  ihr  eigene  gegrünbete  ̂ ranteiv 
bäufer  in  SBreslau,  Srebnife,  Äunjenborf,  Sftt)bnif, 
grrieblanb  unb  Sdurgaft.  §n  granlreidb  unb  ©pa= 
nien  finb  äbnüdje  Einrichtungen  im  SSerfe. 

Sie  urfprünglide  Orben§tracbt  ift  ber  fdbmar^c 
iTRantel  mit  bem  adbtfptfeigen  Seinenfreuj.  @r  mirb 
nod)  r»on  ben  3uftia=  unb  ̂ rofefcrittern  getragen. 
2lu§  ber  roten  Sopramefte  (cotta  d'armi)  mit  bem 
meinen  SSalfenfreug,  melde  im  gelbe  ben  panier  ui 
bebeden  batte,  cntmideltc  fid)  bie  fpätere  rote  Uni= 
form  in  allen  ibren  SRobifitationen.  2Iu§fcblieJ3lt*e» 
2(b,^eicben  ber  5jßrofe|ritter  ift  ba§>  adtfpi^ige  meifec 
S3ruftfreu3,  mäbrenb  ba%  meif,emaillierte  golbene 
Äreus  bureb  t>erfd}iebene  2lusftattung  bie  Siftinttion 
ber  cinjelnen  ©rabe  bilbet.  DrbenSmappen  ift  ba§ 

meipe  93aRen!reuj  auf  rotem  gelbe.  —  SSgl.  ©.  S3ofxo, 
Istoria  della  S.  Eeligione  ed  illustre  milizia  di  S. 
Giovanni  Gerosolimitano  (jRom  1594—1604);  9i. 
21.  be  SSertot,  Histoire  des  Chevaliers  hospitaliers 
de  Saint  Jean  de  Jerusalem  etc.  (4  S3be.,  ̂ ßar. 
1726);  21.  öon  9teumont,  Sic  legten  3eiten  be§  3. 
(£p3. 1844);  SBinterf cito ,  ©efcbidjte  bes  ritterliden 
Drben§  St.  ̂ obannig  oom  Spital  ju  ̂ erufalem 
(SBerl.  1859);  Speucer=9iortl)cote,  ©efd}id)te  be§  % 
(aus  bem  @nglifd)en  »on  Stubemunb,  fünfter 
1874);  %  Selaoille  Se  9toulr,  De  prima  origine 
Hospitalariorum  Hierosolymitanorum  (sJ>ar.  1885); 
berf .,  Les  Statuts  de  l'Ordre  de  l'Höpital  de  St.  Jean 
de  Jerusalem  (ehi.  1887);  gind,  überfidjt  ber  ©e- 
fd)id)te  beä  founeränen  ritterlichen  Drben§  St.  ̂ o- 
panm§  »om  Spital  gu  ̂erufatem  unb  ber  SBaUeft 
SSranbenburg  (Spj.  1890).  über  bie  gefamte  Sittera= 
tur  giebt  gerb,  öon  öellmalb  in  ber  «Bibliographie 

methodique  de  l'Ordre  souverain  de  St.  Jean  de Jerusalem»  (Oiom  1885)  erfeböpfenben  2luffcbluf}. 
^ad)bem  bie  proteftantifde  S3allei  33ran  = 

benburg  be§  3-  burd)  ba§  preufe. Sälularifationf^ 
ebift  üom  30.  Oft.  1810  unb  bie  itrfunbe  über  2luf= 

löfung  berfelben  oom  23.  °$an.  1811  at§  erlofd)en 
erf lärt  unb  an  ihm  Stelle  23.  ÜDtai  1812  ber  R  ö  ni  g  = 
lid)  ̂ reufeifd)e  %  geftiftet  morben  mar,  mürbe 
15.  Oft.  1852  bie  33atlei  Sranbenburg,  jebod)  obne 
Sftüderftattung  ber  1810  eingebogenen  ©üter,  gum 
3med  ber  ßranfcnpflege  mieber  aufgerichtet.  2luf= 
uabmebebingungen  finb  abiige  ©eburt,  ein2eben§= 
alter  öon  30  fahren,  eine  ber  SBürbe  be§  Drbenö 
cntfpred?enbe  fociale  Stellung  fomie  eüang.  33e= 
!enntni§.  Ser  prcufeifd)e  3-  Sdbtte  1.  9lot>.  1893: 
1  öerrenmeifter  (ben  ̂ringen  2llbred)t  r»on  ̂ reufeen), 
17^ommcnbatoren,  4  ßbrenlommcnbatoreu,  1  Dr= 
ben»bauptmann,  726  Dkdtsritter,  3  @brenmit= 
glieber  unb  1629  Gbrenritter.  Ser  Orben  gliebert 
fidi  in  15  ©enoffenfd)aften  fomobl  in  ben  lOpreu^. 

^roüingen  als*  aueb  in  Sathfen,  SBürttemberg, 
?Jledlenburg ,  Reffen  unb  23abern.  Sie  3abl  ber 
»om  £rben  bisher  gegrünbeten  $ranten=  unb 
Siedjenbäufer  in  Seutfcblanb  beträgt  42,  au^erbem 
1  $ranfenbau§  ju  33eirut  in  Serien  unb  1  öofpis 
in  ̂ erufalem.  ̂ n  biefen  43  Käufern  mürben  1892 
10945  ̂ ßerfonen,  ebne  Unterfd)ieb  be§  ©taubenS, 
438513  Sage  ärgtlid)  behanbelt  unb  gum  Seil  gang 
frei  ober  für  einen  3)tinimalbetrag  verpflegt.  2Bäb= 
renb  ber  Kriege  oon  1S64  in  Sd)leSmig  =  öolftein, 
1866  im  Seutfcbenßriege  unb  1870/71  im  Seutfd?= 
grangbftfcbeu  Kriege  mibmete  ber  Crben  ftcb  ber 
gürforge  für  bie  franfen  unb  »ermunbeten  Krieger. 
DrbenSgeicben  ber  ̂ ommenbatoren  unb  9fled)t§ritter 
ift  ein  golbeneS,  ad)tfpifeige» ,  meif;  emailliertes 
i?reu3,  pon  nier  golbenen  2tblern  beminlelt  unb  r>on 
golbener  ̂ rone  überliöbt.  Sa§  ber  ßommenbatoren 

ift  gröjjer  al§  baS  ber  sJted)tsritter.  Sie  6'brenrittcr tragen  ein  meifj  emailliertet  i^reug,  in  beffen  oier 
©den  fiä)  fthmarge  2leler  befinben,  ohne  ̂ rone  über 
bem  Ireuge.  @§  mirb  am  febmargfeibenen  moiriert 
ten  SSanbe  um  ben  £>at§  getragen  unb  au^erbem 
auf  ber  Unten  23ruft  ein  ben  ©runbformen  bes 
Drbensfreujes  entfpreebenbes  meines  Sinnenfreug. 
DrbenSfteibung  ift  ein  roter  üeibrod  mit  meinem 
Kragen,  meinen  2Iuffd)tägen  unb  gleichfarbigem 
SSorfto^,  mit  golbenen  Änöpf en  unb  golbenen  @pau= 
letten,  meifeem  93einfleibe  mit  golbener  Sreffe,  brei= 
edigem  §ut  mit  meinen  gebem  bei  ben  sJted)tSJ 
rittem,  bie  au^erbem,  ebenfo  bie  Äommenbatoren, 
einen  fd)margfeibenen  2Rantel  mit  grofsem  meinen 
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linnenen  ftreiue  auj  bei  Union  Seite  beSfetben 
tragen.  Tic  (fbrennttet  haben  einen  toten  Veib- 
rocf,  meinen  .«ragen  unb  Suffdjtdge  mit  gotbenen 
Sißcit,  meifie  Seintletbet  obue  treffe  unt>  breiedHgen 
jjut  ohne  Rebern.  (6.  Xafet:  5)ie  totcbttgften 
Dtben  I,  gifl.  98  u  Öettlicb,  Tic  Waller 
SranbenbutabeS  3.  (2.  BufL,  Serl.  L891). 
Johann  Crtf»,  1.  Sodann  SRepoinul  Satoatot, 

@nbenog  oon  bfterteiäj  (6.  929b). 
^olmnuot  (fpt.  feboannob),  Avaiu;oi->,  3eid)ner 

unb  vitbograph,  geb.  gu  Dffenbacb,  ftammte  oon 
einet  trau;,  gamilie,  bte  nad}  bet  iHuibcbuug  beS 

oon  ÜRanteS  fid)  in  S)eutfä)Ianb  ntebev= 
gelaffen  hatte;  et  arbeitete  $u  Anfang beS  L9.3afy$. 
unb  maegte  gleicbjeitig  mit  ©enefelbet  (f.  b.)  litbo= 
gtapiuföe  SBetfucpe/  wotan  ßbarleS  Stnbrd  auS 

Cttenba*  teilnahm.  5)od)  liebelte  3-  na(&  "i-^ix-ic- 
übet  unb  grünbete  bafelbft  mit  xHnbrc  bic  erfte 
litbogtapbiföe  Sttnftalt,  bie  fein  befonbereS  ©lud 
mad?te.   Seine  btei  Söhne  waten: 

C5  b  a  v  1 0  c-  3.,  iieb.  1793  gu  Jtantfutt  a.  2)1.,  war 
.uupierjtecbcr,  lieferte  Umriffe  uim  hieben  ber  beil. 
©enooeoa  oon  Srabant  (12  Blätter,  ̂ ar.  1813) 
[onrie  SSignetten  für  bic  SCBetfe  oon  33ouilln  unb 
ftarb  L826  |U  ?ßariS. 

Klfreb  3.,  geb.  21.  äftätj  1800  ui  Mfenbad), 
erlernte  bei  feinem  altern  SBruber  bie  JtupferfteCQ: 
fünft  unb  verfertigte  bie  Kupfer  unb  SSignetten  gu 
ben  Sudgaben  bor  frang.  Überfettungen  bon  SBalter 
Scott  Soopet  unb  SBbron.  Spfitet  toibmete  er  fid) 
bet  ."talerei  unb  übertrug  auf  feine  tueift  bet  ©e= 
fd)icbte  entlebnteu  SJtalerwerfe  bie  gefällige  SBeife, 
bie  feinen  .Uupferftid)en  eine  günftige  Aufnahme 
oerfepafft  batte.  3.  ftarb  7.  $eg.  1837  gu  $ariS. 

3  out)  ̂ i. .  geb.  9.  9ioo.  ISO.".  gu  O'ienbad),  geft. 4.  Slug.  1862  nt  SßatiS,  half  feinem  Sruber  unb 
xlehrcr  Sllfreb  bei  beijen  Kupfern  unb  Vignetten 
unb  erwarb  ftd)  ebenfalls  großen  Üiuf  als  Hupfer= 
üeeber.  Seme  lablreicfyen  jRabierungcn ,  Äupfet« 
itidv  unb  feoljfdjnitte,  bie  oon  ober  nacb,  il)iu  für 
$rad}tauSgaben  angefertigt  würben,  geidnten  ftcb 
burd)  liebenSmürbige  ©ragte  auS.  1831  trat  er 
ebenfalls  als  ÜJtaler  auf;  fo  malte  er  für  ben  öet= 

;og  Don  OtleanS  ben  Job  beS  ©onne'table  S)u= 
in  (1834)  unb  im  Auftrag  beS  Königs  für  baS 

vüitorifde  .Vfuieum  in  ißerfaille»  bie  Sd)(ad)ten 
bei  3tofebecaue  (1839),  bei  gontenaö  (1840),  Gr= 
ftürmüng  beS  SnapaffeS  ÜJlCanbre  (1841). 
^obtumSborf,  2Ubred)t  oon,  ein  ÜJJMnnefänger, 

bet  in  b(  1  ,V  1 185—1209  als  ÜÄiniftcriale  ber  33i= 
fdjöfe  oon  ftaffau  unb  oou  Bamberg  oorfommt  unb 
luohl  am  Mreugguge  oon  1190  teilnabm;  er  bidV 
tete  öiebeSliebet  oon  natürlicher  inbioibuellet  ßm= 
pfinbung,  ber  fid)  ein  febwärmerifd)  religtöfer  3ug 
einmifdn  ibg.  in  «S)eS  ÜUlinnefang»  Srüpting»  oon 
ßadjinann  unb  iiaupt,  9lr.  12,  3.  Stuft.,  8p3. 1882). 
John  (engl.,  fpr.  bfd)onnj,  ̂ obann. 
C^übn,  @ugente.  ;Komanfcbriftftolleviu,  unter  Dem 

^feubonmu  H.  il'iarlttt,  geb.  5.  S)ej.  1825  }u 
Slrnftabt  in  Thüringen,  war  Die  Tod)ter  eineö  2Ra= 
lerS  unb  würbe  im  16.  Safere  tion  ber  regierenben 
mirftin  oon  6d)h>at|butg:@onbetSbaufen  wegen 
iluer  fd)önen  Stimme  atS  ̂ flegctoditer  angenom= 
men.  Sie  ging  auf  Soften  ber  ̂ ürftin  ju  tbrer 
mufttalifdjen  33luSbilbung  mfr  Wien,  wo  fte  brei 
3abte  lebte,  betrat  aud)  bie  ibübne,  mufjte  jebodb 
wegen  eines  plöfelidj  aufttetenben  ©ebörleibenS 
bor  tbeatralifcben  Saufbabn  entfagen  unb  febrte 
als  Sottefenn  in  bie  Umgebung  ber  ̂ fütfrin  311= 

SrorftjQiiö'  fionoermtiond^SfEifon.    14.  Otnfl.    IX. 

I    . 

vud.  Juidibem  fie  1863  ilno  Stellung  aufgegeben 
batte,  ging  fte  nach  iHrnftabt,  Wo  fie  lauge  letbenb 
bei  ibvoiu  SBrubet  lebte  unb  22.  ,\iuii  1887  ftarb. 
3bte  erfte  Arbeit  war  bie  SRooeUe  «Tic  jtoülf 
Slöoftel»,  bio  1865  in  bor  «©artenlaubea  erfdjien. 
Tiofor  üftopelle  folgton  bio  SRomane  «©olbetfe»  (2pg. 
1866),  mit  bor  fte  ihren  litterar.  Ruf  begrünbete, 
aSölaubart»  (ebb.  1866),  <  S)a8  ©ebeimniS  ber  alten 
iKatufoll»  (2  95be.,  ebb.  L867),  olieidivgräfiu  ©ifela» 
(2  23be.,  ebb.  18G9),  «^eibeprimefedjen»  (2®be., 
ebb.  1871),  «3He  jweite  Avau  <  (ebb.  1874),  «^m 
ßaufe  beS  RommergienratS»  (2  Sbe.,  1877),  «3m 
SdbiflinaSbof»  (2  93be.#  ebb.  1880),  «UmtmannS 
ÜJcagb»  (1881),  «2)ie  5yrau  mit  ben  Äarfunlelfteinen» 
(2  23be.,  1885).  T)en  nadigolajienen  Vornan  «S)aS 
ßulenbau?»  oollenbete  2ö.  .«öeimburg  (1888).  5)ie 
Romane  ber  ÜJiarlitt  finb  fpanncnb  unb  oon  teb= 
baftet  Tarftellung,  wenn  ibneu  aud)  jeber  feinere 
tünftlerijd?e9tei5  unb  tiefere  poet.2öal)rl)eit  mangeln. 
©ämtlidje  arbeiten  würben  guerft  in  ber  «@arten= 
laube»,  bann  in  inid)form  oeröffenttiebt  unb  batten 
viele  Sluflagen.  (Sine  illuftrierte  ©efamtauSgabe 
ibrer  «©efammelten  9iomane  unb  SRooellen«  erfdjien 
in  10  JBänben  (2p3.  1888—90). 

^oi)it,  granj,  ̂ tei^ert  oon,  öfterr.  §elbjeug: 
moifter,  geb.  20.  9coo.  1815  3U  33rud  an  ber  Seitba, 
trat  1835  in  baZ  öfterr.  öeer  unb  war  1848  ©eneraU 
ftabSbauptmann  beim  §elbmarfd)all  Mabetjft),  Wo 
er  ftd)  namentltd)  in  ber  Sd)lad)t  bei  ©ufto^a  auS= 
3eid)nete.  Sn  ben  fpfitetn  3abren  war  Q.  ©eneral= 
ftabSdjef  bor  Truppen  in  ToScana  unb  im  sJtömifd)en 
unt>  Würbe  1857  gum  Dberften  beförbert.  siß?äb= 
renb  be§  3taltenifd)en  Krieges  oon  1859  war  % 
©eneralftabSdief  be§  6.  2lrmcetorp§  in  ©übtitoX 

bi§  er  nad)  Slbfd)lu|  beS  ̂ -rtebenS  oon  „Süridi  §um 
©bef  beS  ©eneralftabeS  ber  ̂ Rroeiten  Slrmee  im 
Sombarbifd) ;  SBenetianifdjen  Königreicb  ernannt 
würbe.  2>m  Kriege  gegen  s$rcuf5cn  unb  3ia^ten 
war  S-  1866  ®eneralftabSd)ef  ber  ©übarmee,  bic 
unter  bem  drsber^og  Sllbred)t  24.  ̂ uni  ben  Sieg 
bei  (Suftosga  erfodit,  wofür  %  gum  §etbmarfd)alü 
lieutenant  ernannt  würbe.  2ÜS  ber  ßrgbergog  in- 

folge ber  für  öfterretd)  unglüdltdjen  Creigniffc  auf 
bem  nörbl.  ̂ rtcgSfd)aup(a^e  an  bie  Spitje  ber  gan= 
gen  Strmee  geftellt  würbe,  ftanb  3-  ibm  abermals 
als  ©bef  beS  ©eneralftabeS  gur  Seite,  ̂ n  biefer  Stets 
lung  blieb  er  aud)  nad)  beenbetem  Kriege,  au^erbem 
würbe  er  mit  ber  Leitung  be§  ̂ rtegSmtnifteriumS 
betraut,  im  Oft.  1866  befinttio  gum  ÄriegSminifter 
ernannt  unb  1867  oon  ber  Stelle  eines  ©eneraU 

ftabSdjefS  entl)oben.  3Rad)  bem  SluSgleid)  mit  Un= 
garn  würbe  3-  2)eg.  1867  Sltetd)S!riegSmintfter,  bod) 
fd)teb  er  fd)on  ̂ an.  1868  auS  bem  ÜDtiniftertum  auS. 
3.  würbe  1869  ©enerattommanbant  in  ©rag,  1873 
gelbgeugmeiftet,  1874  wieber  ©bef  beS  ©eneralftabS 
ber  ätmee  unb  ftarb  25.  2)cai  1876  gu  9öien. 
Sohn,  JRtcbarb  ßbuarb,  ̂ urift,  geb.  17.  3uli 

1827  gu  ̂.Raricnwerber  in  SÖeftpreu^en,  ftubterte  in 
Seipgig,  SSerlin  unb  ©btttngen  unb  habilitierte  ftd) 
1853  in  Königsberg,  wo  er  1856  eine  au^erorb. 
unb  1859  eine  orb.  $rofeffut  erbielt.  ̂ m  DJcai  1862 
in  baS  preufj.  SlbgeorbnetenbauS  gewäblt,  geborte 

er  ber  gortfajrittSpattei,  feit  1866  ber  nationatlibe-- 
ralen  Partei  an.  1867  legte  %  fein  ÜDtanbat  nieber. 
Gr  würbe  1868  orb.  ̂ ßrofeffor  ber  9ied)tSwiffenfd)af= 
ton  in  Atel,  1869  in  ©ötttngen,  1870  gum  2Jctt= 
gtiebc  beS  banfeatifd)cn  CberappctlationSgertd)tS 
gu  Zübtd  gewdl)lt,  1876  ̂ Jtofeffot  beS  StrafrecbtS 
in  ©öttingen,  wo  er  7.  2lug.  1889  ftarb.    Sein 
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«Gntmurf  nebft  ÜJtotiöen  gu  einem  Strafgefepucb 
für  ben  Dtorbbeutfcben  93unb»  (33ert.  1868)  ift  auf 
ba?  3uftanbelommen  be?  ■Tcorbbeutfcben  Strafgefe^ 
buche?  non  beröorragenbem  Ginfluß  gewefen.  Spä= 
ter  »eröffentlicbte  er  «Sa?  Strafrecbt  in  9corbbeutfcb= 
lanb.  Scurtettung  be?  @ntoutf§  eine?  Strafgefe£= 
buch?  für  ben  5Rorbbeutfcben  33unb»  (93erl.  1870). 
Son  feinen  übrigen  ©djriften  finb  tjernorjubeben: 
<'über  Sanbjwang  unb  wtberrecbtlidje  Srobungen» 
(®ott.  1852),  «Sa?  Strafrecbt  in  Norbbeutfcblanb 
feit  ben  StedjtSbücbern»  (93b.  1,  2pj.  1858),  «Sic 
Seigre  com  iortgefeijten  Verbrechen»  (33erl.  1860), 
«Äritif  be?  preuß.  ©efe^entwurf?  über  bie  SBerant= 
wortlicbfeit  ber  üJitnifter»  (2pj.  1863),  «£ritifen  ftraf= 
rechtlicher  Gntfcbeibungenbe?  preuß.  Dbertribunals» 
(93erl.  1866),  «über  bie  2obe?ftrafe»  (ebi.  1867), 
bie  Sarftellung  be?  «©trafprojeffe§»  für  £>ol£en= 
borff?  «Gncßtlopäbie  ber  SdedjtSwiffenfcbaft»,  «SDie 
Verbrechen  gegenbenStaat»  in  <Dol£enborff?«£>anb: 
buch  be?  beutfeben  Strafrecbt?»  (ebb.  1874).  93on 
einem  Kommentar  ber  beutfeben  Strafprojeßorb= 
nung  ift  ber  1.  u.  2. 33anb  unb  bie  1.  Slbtetl.  be? 
3.  93anbe?  (Erlangen  1884—90,  fortgefe^t  üon 
r>on  Cilicntbal)  erfduenen. 

%of)ti  «utt  (fpr.  bfdjonn),  f.  Süll. 
SobnSborf,  Sorf  in  2Jcäbren,  f.  ganomig. 

^obnfon  (fpr.  bfcbonnf'n),  2lnbrew,  ber  17.  Srä= 
fibent  ber  bereinigten  Staaten  t>on  2lmerifa  (1865 
—69),  geb.  29.  Seg.  1808  in  Skleigb  (9iorb= 
Carolina),  erlernte  ba?  Scbneiberbanbwerl,  ging 
1825  nach  ©reenüitle  in  Senneifee,  roo  er  fid)  t>er= 
heiratete  unb  bureb  feine  grau  erft  Iefen  unb 
febreiben  lernte,  .vuer  beteiligte  ftd)  3-  5ucrft  fll? 
3Sb,ig,  balb  aber  al?  Semofrat  unb  eifriger  35er- 
ebrer  QacffonS  an  ber  Solitif.  Gr  würbe  1828 
2llberman,  1830  95ürgermeifter  be?Drte?,  wirftc 
1835—43  al?  2lbgeorbneter  unb  Senator  in  ber 
2egisiatur  unb  trat  1843  al?  iRepräfentant  in  ben 
Kongreß ,  bem  er  10  $abre  lang,  angehörte.  1853 
würbe  ̂ 3.  jum  ©oufemeur  feinet  Staate?  unb 
1855  jum  sweitenmat  gu  biefer  2Bürbe  erwählt,  bie 
er  nad)  2tblauf  feines  jhjetten  2tmt?termin?  1857 
mit  einem  Sife  im  Sereinigten=Staaten=Senat  oer= 
taufebte.  211?  1861  ber  Sürgerfrieg  hereinbrach, 
war  3-  fcer  emsige  fübl.  Senator,  ber  tapfer  für 
bie  2tufrecb,terbaltung  ber  Union  eintrat.  Seim 
2lu?brucb  ber  geinbfeligfeiten  febrte  er  in  feine 
Heimat  gurüd  unb  würbe  im  grübjabt  1862  r>on 
Sincoln  jum  DJiüitärgour»erneur  r>on  Senneffee 
mit  bem  Otange  eine?  Srigabegeneral?  ernannt. 
1864  rourbe  3.  t»on  ben  Sftepublifanern  jum  Sice= 
präfibenten  gewählt,  unb  infolge  ber  Grmorbung 
2incotn§  rourbe  er  15.  Slpril  1865  Vräfibent  ber 
bereinigten  Staaten.  Gr  geigte  anfangs  große 
Strenge  gegen  bie  Secefftoniften,  änberte  aber  balb 
feine  ̂ olitit  unb  fam  ihnen  mit  großer  ÜDiübe  ent= 
gegen.  Sa  ber  Kongreß  ein  entfdjiebeneres  S8er= 
fahren  wünfebte  unb  bab,in  gelienbe  ©efet$e  erlief, 
bie  3-  mit  feinem  33eto  belegte,  entfpann  ftdi  ein 
lebhafter  fiampf  jmifeben  iljm  unt  ben  legislativen 
Äörperfdiaften.  93alb  rourben  aueb  bie  Rabmctt§= 
mitglict'er  in  biefen  Honflift  gebogen.  S)a  ber  ßrieg§= 
minifter  Stanton  auf  ber  Seite  be§  ̂ ongreffes  ftanb, 
erhielt  er  feine  Gnttainmg,  unb^-  ernannte  im  2lug. 
1867  ben  ©enerat  ©rant  ?mn  proöiforifd^en^riegl- 
miniftcr.  fctanton  roieb  unter  ̂ roteft,  übernahm 
aber,  ba  ber  Senat  bie  non  3-  angeführten  ©rünbe 
für  feine  Gntlaifung  mißbilligte  unb  ©rant  nacb  ber 

föefolution  be?  Senats  fofort  surüdtrat,  15.  *$an. 

1868  ba?  ßriegsbepartement  roieber.  Sarauf  bin 
ernannte  %  21.  gebr.  1868  ben  ©eneral  Sr/omae 
3um  i?ror>iforifcb,en  Äriegsminifter  unb  erteilte  an 
Stanton  ben  93efebl,  alle?  feiner  Dbb,ut  oertraute 
öffentliche  (Eigentum  an  biefen  ?u  übergeben.  Stan= 
ton  roeigerte  fich,  bem  93efebJ  fyolge  ju  leiften;  ber 
Senat  erllärte  bie  2lbfe^ung  für  ungefe^lid) ,  unD 
ba?  9tepräfentantenhau?  nahm  22.  gebr.  mit  126 
gegen  47  Stimmen  eine  iRefolution  an,  ben  $räfi= 
benten  in  2ln!lagesuftanb  *du  verfemen.  Ser  ̂ rojefj 
begann  23.  SDtfita  for  bem  Senat  unb  bauertc  bi? 
3um  26.  2)lai;  boch  iourbe_3i-  freigefproeben,  ba  bie 
?ur  9Serurteilung  rjerfaiiungsmäfsig  uotroenbige 
3tt?eibrittelmajorität  fehlte.  5Rad)  bem  2tb(auf  feines 
3lmt?termin?  30g  ftcb  %  nach  ©reentülle  jurüd. 
1874  mürbe  er  -nun  3>ereinigtcn-Staaten=Senator 
üon  Stenneffee  gerodelt,  ftarb  aber  fchon  31.  ̂ uli 
1875.  —  Sgl.  Saüage,  Life  and  public  Services 
of  Andrew  J.  (?ceupor!  1865);  3Jioore,  Life  and 
speeches  of  Andrew  J.  (93oft.  1865);  gofter,  Life 
and  speeches  of  Andrew  J.  ($b;ilab.  1866);  93(aine, 
Twentv  years  of  Congress  (2  93be.,  9coririd)  1884 
—86)/  Ser  Staat?pro3eß  3.?  ift  behanbelt  in  «Im- 
peachment  and  trial  of  Andrew  J.»  (Shilab.  1868). 
^ofmfon  (fpr.  bfcbonnfn),  Gaftman,  amerif. 

©enremaler,  geb.  29.  ̂ uli  1824  in  Sopell  bei  grei= 
bürg  in  DJcaine,  ging  1849  nad)  Süjfelborf  unb 
bilbete  ficb  bort  gftei  ̂ abre  lang  in  feinem  93erufe 
au?,  hielt  fid)  bann  üier  ̂ ai)xe  im  öaag  unb  fpäter 
in  93elgien,  Italien  unb  granlreich  auf  unb  lehrte 
1858  nach  üfieuporf  jurüa,  roo  er  noch  lebt.  Gr 
fchitbert  in  feinen  ©emälben  nornchmlich  ba? 
treiben  ber  Sieger  unter  ficb  unb  ba?  Idnbliche 
Stillleben.  Seine  bebeutenbften  Silber  finb:  S)er 
Saooparbc,  Kartenfpieler,  S)ie  alte  ßentudpheim= 
ftätte,  Sonntag  borgen,  S)ie  alte  £anbtutfd?e,  S)er 
barfüßige  3uri9e/  5)^  2)orffd)mieb,  Sie  3vtgenb= 
jähre  non  Slbraham  Sincoln. 

^oftnfon  (fpr.  bfcbonnf'n),  Samuel,  engl. Schriftfteller,  geb.  18.  Sept.  1709  ju  2id?nctb 
(Stafforb),  ftubierte  in  Cfforb,  übernahm  bann  eine 
Unterlebrerftelle  an  ber  Schute  -su  9)lar!et=So?tr)ortb 
(Seicefter),  gab  fte  jeboeb  halb  roieber  auf,  lebte 
einige  3ett  in  Strmingham,  heiratete  1735  eine 
2Bitroe,  bie  ihm  800  Sfb.  St.  gubrachte,  unb  erricb= 
tete  nun  bei  Sicbfielb  eine  Grüebungsanftalt.  S)a 
er  jeboch  nur  brei  3öglinge  erhielt,  ging  er  2Jcärj 
1737  mit  feinem  Schüler  ©arrid  nach  2onbon.  öier 

febrieb  er  für  ba?  «Gentleman's  Magazine»  u.  a. 
vom  19.  9?oü.  1740  bi?  23.  San.  1743  feine  «23er= 
hanblungen  be?  Senat?  »on  2illiput»,  roorin  er  bie 
bamaligen  Sarlament?r>erhanblungen  barftellte. 
Sem  früher  erschienenen  ©ebiebt  «London»  (1738), 
einer  Nachahmung  ber  britten  Satire  3ut»enal?, 
ließ  er  «The  life  of  Richard  Savage»  (1744)  folgen, 
^a^>  feine  Süchtigleit  al?  53rofaifer  unb  feinen  Se^ 
obaebtungsgeift  hefunbete.  1747  erfchien  ber  $(an 
;u  einem  engl.  SBörterbudje,  für  ba?  ihm  1575  ̂ 5fb. 
St.  jugefichert  rourben.  Gr  bichtete  noch  «The  va- 
nity  of  human  wishes»  (1749),  eine  -Jcacbbilbung 
ber  gehnten  Satire  ̂ uöenal?;  auch  gab  er  1750 

—52  bie  faft  allein  t»on  ihm  »erfaßte  .ßeitfebrift 
•  The  Rambler»  heraus.  3Son  1747  bi?  1754 
arbeitete  er  an  bem  «Dictionary  of  the  English 
language»  (2  Sbe.,  2onb.  1755  it.  ö.;  juleUt  Bear? 
beitet  Don  2atbam,  2  Sbe.,  cht.  1864—66);  3.  ift 
hier  eine  flaffifche  Autorität  geworben.  Sie  2Bod>eiu 
fchrift  «The  Idler»,  bie  er  1758—60  ^erau?gab^ 
enthält  meift  eilig  gefdniebene,  weniger  roertr-olle 
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©eitrfige  als  ber   Kambier».  2)en  rocitoevbrciteten 
Dolit.  Vornan  <  Ili-tory  of  Rasselas,  prince  of 

oia  i  (Sonb.  1759:  beutfdj  unter  aubern  öon 
SBfirmann,  2  SBbCy  ©amb.  L840)  fcbrieb  et  in  hirjer 

geit,  um  bie  ftoften  befi  öegräbniffeS  feiner  Wut- ter  unb  ibve  3cbulben  ni  begabten.  17G5  cifdien 
feine  laugft  angetttnbigte  8lu§ga6e  ©batefpeareS 
(8  SBbe.),  bie  ab«  ein  tief oo  einbringen  in  ben 
(Seift  bei  S>i<r)ter$  vermifjeu  l.ifu.  Unter  bem  3Ri» 
mftevittm  be->  ©tajen  SBute  erhielt  er  170:2  eine 
l>euÜLMi  von  300$fb.  3t.  Sein  eifriger Sort>iSmu§ 
jeigte  iieb  itamentlid)  in  ben  glugfcbriften  <(Tne 

.Vii)  unb  «Taxation  no  tyranny» 
.  Sine  Keife  nad)  3d>ottlanb  unb  ben  föebri» 

Don  177.".  fdülberte  er  in  aJourney  to  the  Western 
islands  of  Scotland»  (Sonb.  1775).  Sie  barin 
geäußerten  ;>ireifcl  gegen  bie  (S\htbeit  bor  $id)= 
hingen  Cffiau*  oetwiaelten  U)n  in  eine  heftige 
Jebbe  mit  i'uicpberfon.  Seine  letzte  Utterar.  Slrbeit 
toaren  «The  lives  of  the  most  eminent  English 

poets»  (10  93be.,  Sonb.  1779 — 81;  neuere  Stufl., 

3  SBbe.,  C  n'.  1864—65  unb  Sonb.  1890;  beutfeb  von 
SBlantenburg,  2  Sbe.,  »Itenb.  1781—83).  g.  ftarb 
L3.  ?c;.  1784  ;u  Sotibou.  ©eine  SEBerle  fammelten 
ÖattjfinS  (15  99be.,  Sonb.  1787—89)  unb  SMurpbt) 
(12  SBbe.,  ebb.  L792;  naw  Stuft.  1824);  2lu3gabe 

i  von  SBtrlbect  öiQ  (2  23be.,  Drf.  1892). 
—  SBoStoell  lieferte  eine  ßfbararterfebilberung  3.3 
(2  SBbe.,  Sonb.  1791 ;  neu  bg.  von  sJ)c.  2Rorri3  1893, 
Globe  edition).  Sgl.  aiicp  Stepben ,  S.  J.  (Sonb. 

- ;       >> t H ,  Footsteps  of  Dr.  J.  (ebt>.  1890). 
^ohnjon»  unb  sBartaub  =  Zutuet  (fpr. 

bfcbonnf'n),  ein  beut  Sdnil&eS  Pulver  (f.  b.)  äbn» 
lidjeä  Scpiefrpuber,  beftebt  au§  -Hitrocellutofc, 
einem  falpeterfaurcn  3alje  uub  ilof;le,  tvirb  gelernt 
unb  aueb  bureb  eine  tfampferlöfung  gelatiniftert  in 
Sngtanb  alä  ̂ agbpulver  venvanbt.  S)a§  %  u.  93. 
flieot  nur  febr  toenig  Sftaudj  unb  einen  femvacben 
Huall.   (©.  iduefjpulver^raudjfcbmacbeg.) 

Johnst.,  bei  miturnnifenfdiaftlicben  -Warnen  2lb= 
fürunm  für  ©eotge  pobnfton  (f.  b.). 

Ctoliuitou  (for.  bfdionnft'n),  ©eorge,  fdiott.  9ia» 
turforfdH-r,  geb.  1798,  geft.  3.  guli  1855  al§  Sfrgt 
;u  ÜHU'tvid^en»  iivecb,  fcbrieb  «History  of  British 
sponges  and  lithophytes  >  (1842),  «History  of  Bri- 

tish /oöphyte-s»  (2.  iltufl.,  2  93be.,  1847),  «Intro- 
duetion  to  conchology»  (1850;  beutfeb  üon  53ronn, 
3tuttg.  1854),  «Natural  history  of  the  Eastern 
borders»  (23b.  1 :  «Botany»,  1854)  u.  f.  ro. 

^obnfton  (fpr.  bfcbonnft'n),  £enrt)  Hamilton, 
2lfrifareifenber,  c^\>.  12.  ̂ nni  1858  ju  Sonbon, 
ftubierte  Zoologie  unb  frembe  Sprachen,  ging  von 
5tcifcluft  getrieben  1870  nacb  Portugal  unb  Spa» 
nien,  1882  mit  bem  Gart  of  DJtapo  nad)  SBeftafrifa, 
nad?  2Jioi|amebe* ,  öumpata  unb  bem  ftuneneflufj, 
bereifte  ben  Mongo  von  ber  Wünbung  bi§  ©tanlep 
s$ool  unb  33olobo.  1884  unternabm  er  im  Auftrag 
ber  Sonboner  ©eograpbifcbcn  ©efellfcbaft  bie  ttiffen= 

fd)aft(icbe  Grforfcbung  ber  gauna  unb  "glora  am ^iIima  =  ̂bfdiaro  in  Cftafrifa  unb  beftieg  ben  Äibo 
bi§  3U  5090  m  ööbe.  1885  rourbc  er  25ice!onfut  in 
Kamerun  unb  bann  im  Clflüffcbiftrüt.  1889  in 
gleicbet  Stellung  nacb  2Ro,?ambique  verfemt,  unter= 
ludjte  er  ben  9ütroa=  (ober  2copolb=)  6ee.  Seit  1891 
mirtt  er  at§  ©eneraltonful  ber  neugegrünbeten  ,Uo= 
tonie  93ritifd)=ßentralafrifa  mit  ßrfolg  für  ba§  2luf-- 
blüben  dou  $lantagentulturen  unb  bie  gefteigerte 
Sicbcrbeit  be?  SBerfebrä  am  3dire  unb  am  5Rjafia= 
'ee;  bie  enbgültige  Unterbritdung  be§   Sflanen- 

(anbclä  ift  ibm  tro^  aller  Jöeinübungeu  noeb  nid)t 
gelungen.  3.x?erbffenttic^tefeine9icifcbcridue  inben 
«Proceedings  of  the  Roval  Geographical  Societv» 
(Sonb.  1883, 1885, 1886  ü.  1890).  ̂ n  Sucbform  er= 
febien:  «The  River  Congo  from  its  mouth  to  Bo- 
lobo»  (Sonb.  1884;  beutfeb  ton  ft-rceben,  Sp3. 1884), 
«The  Kilima-N  jaro  expedition»  (Sonb.  1886  ;beutfd) 
»on  §reeben,  Spj.  1886)  unb  «Livingstone  and  the 
exploration  of  Central  Africa»  (Sonb.  1891). 

3obuftonc  (fpr.  bfcbonnft'n),  gabritftabt  in  ber 
febott.  ©raffdiaft  iHenfrero,  am  93lad  Sart,  16  km 
im  2B32B.  von  ©laggoro,  in  einer  reiben  Koblen= 
gegenb,  bat  (1891)  9668  6.,  §lctcb§fpinnerei,  Saum» 
foollfabrifation  unb  2Rafd}incnbau. 

CVobuc<tütun  (fpr.  bfd)onn8taun),  Orte  in  ben 
bereinigten  ©taaten  von  2lmerita;  baruntcr:  1)  %, 
Stobt  im  ©ounto  Sambria  in  5ßennfölvanien,  öft= 
lieb  t»on  ̂ 3itt§burgb  am  ©onemaugbfluf;,  an  ber 
^ennfptvania:  unb  an  ber  93altimore  =  Dbio:23abn 
gelegen,  jäblt  mit  ben  Vororten  Sambria,  ©one= 
maugb  unb  2JKlfoiUe  (1890)  21805  g.  unb  beftfet 

gro^e  6'ifcn=  unb  Stabln)erfe(Cambria  Steel  Works 
mit  8000  2(rbeitem).  %  ift  belannt  bureb  bie  furcbt= 
bare  Äataftropbe  Dom  31.  3)?ai  1889.  S)er  Samm 
bc§  6ecreferooir§  bei  6outb  §orf,  10  engl.  SRcilen 
von  %,  brach  unb  ba§  2Baffer  mäljtc  fidt>  mit  un= 
miberfteblidier  ©croalt  burjh  ba§  Sbal,  ftürjte  ftd) 
auf  bie  Stabt  unb  fegte  bie  Käufer  ftromabivärt§. 
9ln  ber  ßtfenbabnbrüde  ftaute  fid)  bie  £rßmmer= 
maffc  jum  Seil  auf;  ba§  in  biefer  au§brecbenbe 
^euer  verbrannte  viele  ̂ ßerfonen  lebenbig.  Sie 
Babl  ber  Soten  mürbe  auf  2200—5000  gefdjätjt. 
—  2)  %,  ̂»auptftabt  beg  ©ountv  Button  in  SReu» 
porf,  bat  (1890)  7768  @.  unb  roie  i>a$  nabe  ©lovers= 
ville  (f.  b.)  bauptfäddieb  öanbf d)ubfabri!atton. 

^o^orc,  engl.  Sdjreibung  für  ®fd)obor  (f.  b.). 
^öUftrtbt,  ebemalS  ̂ ofepbftabt,  Stabt  in 

ber  2lmt§bauptmannfcbaft  Slnnaberg  ber  fdd)f. 
$rei§bauptmamtfd)aft  3midau,  biebt  an  ber  böbm. 

©renje,  11  km  im  SD.  von  2Innaberg,  in  7s(.»  m 
,§öbe,  am  Scbroar^tvaffer  unb  an  ber  Nebenlinie 
2öolfenftein=3.  (23  km)  ber  Säcbf.  Staatöbabnen, 
Sife  etne§  3Reben3oll=  unb  2licbamte§  fomte  einer 
Dberförfterei,  bat  (1890)  2280  6.,  barunter  191  ßa= 
tbolifen;  9ßoft,  Selegrapb,  ̂ ernfpreebverbinbung, 
St.  Salvatortircbe,  1677  erbaut,  1862  renoviert, 
fönigl.  j^löppelfcbule,  Sablfcbe  ©tiftitngS  =  2Jlufif = 
fcbule;  Spitsenflbppetei  unb  ̂ abritation  von  2Bei^= 
toaren,  5Bäfcbe,  23lumen,  ̂ ofamenten,  Strumpf» 
roaren,  Spri^en,  3)tetallgufemaren,  Giften,  öoljftoff, 
Schrauben,  Senfein  unb  Öfen  unb  ©renjfyanbel. 

3oignt)  (fpr.  fcböannjip).  1)  »rroubifiement 
im  frans.  35epart.  3)onne,  bat  1966,39  qkm,  (1891) 

90263  6.,  108  ©emeinben  unb  verfällt  in  bie  9  Äan-- 
tone  SliUant  (279,22  qkm,  14  706  &),  SBldneau 
(253,04  qkm,  8839  @.),  53rienon  =  fur=3trmancon 

(234,8s  qkm,  9407  6.),  6erifier§  (145,74  qk'm, 5277  @.),  ©barnp  (260,90  qkm,  10194  Q.),  §. 
(211,u  qkm,  16507  @.),  St.  gargeau  (247,06  qkm, 
7530  (5.),  St.  3ulien=bu=Sautt  (154,46  qkm,  7119  (5.), 
5BiUencur»esfur=g)onne  (179,98  qkm,  10684  S.).  — 
2)  |>fluptftabt  beä  2trronbiffement§  %,  25  km  norb= 
meftlicb  von  Slurerre,  auf  einem  £>ügel  red>t§  ber 
9)onne,  an  ber  Sinie  $ari»=2)iion  ber  9Jcitte(meev; 
Mm,  bat  (1891)  5052,  al§  ©emeinbe  6218  @..  in 
©arnifonba§  13.  SJragonerregiment,  einen  ©erid)te= 
bof  erfter  ̂ nftanj  unb  ein  i3anbelggericbt,  ein  Kom- 

munal» (College;  SBeinbau,  treibe»  unb  Sanbftcin» 
brücbe,  Brauerei,  Noblen»  unb  $ol3banbet. 

60* 
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Joint-Stock-Company  (engL,  ftnc  bfcbeunt, 
fornrnpenD,  foüiel  mie  2lftiengefellfd)aft  (f.  2lttie 
unb  äftiengejettföaft,  SBb- 1,  ©.  293). 

3oiut>iüc  (fpr.  fd)öängmit).  1)  3  o  i  n  d  i  t l  e  ■  f  u  r  = 

HJlarne,  öauptort  beS  Kantons"  $•  (127,85  qkm, 
9749  G.)  im  2lrronbificment  SBaffp  beS  franj.  Se= 
part.  öaute^Dtarne,  in  reijenber  ©egenb  am  §uf>e 
eineS  Serges,  am  redeten  Ufer  bet  Marne  unb  an 
bet  2inieS[e5me=6l)aumont=©raü  ber  Dftbatm,  bat 
(1891)  3864,  als  ©emeinbe  4478  G.,  eine  febr  eilte 
Kircbe  (9totre  =  Same),  £»od)öfen,  Gifengiefcereien, 
DJlanufafturen  t>on  mollenen  Strümpfen  unb  £üten. 
Sie  Stabt  mar  ioauptort  ber  Saronte  %,  bie  1551 
Don  £>einrid)  IL  ju  ©unften  be§  öergogS  5ranü °on 
©uife  in  ein  gürftentum  oermanbelt  mürbe.  Unter 
im  altern  Saronen  ton  3-  ift  3>ean  ©ieur  be  2>- 
ber  berübmtefte.  Ser  britte  6obn  be»  König» 

Submig  $l)itipp  erhielt  ben  Sitel  eines"  Srtnjen 
Don  %.  (Sgl.  $ernot,  Notice  historique  sur  le 
chäteau  de  J.,  $ar.  1857.)  —  2)  5oinr»itle  =  l_e  = 
Sßont,  Sorf  im  Danton  Gbarenton,  •Hrronbiffe= 
ment  ©ceauj  be§  Separt.  ©eine,  an  ber  ÜDlarne  unb 
an  ber  Sinie  Sari»=Sincennes:Srie;Gomte  Robert 
ber  Cftbabn,  bat  (1891)  3846,  als  ©emeinbe  4324  G., 
eine  mititär.  f5ect)t=  unb  Surnfcbute;  Schiffbau, 
Färberei,  üoiy-  unb  Koblenbanbel. 

^otttDitte  (fpr.  fdjoängmtl),  Drt  in  Sraftlien, 
f.  Sona^-ranciSca. 

3otnt>ttle  (fpr.  fdjMngmil),  graneois1  §erb.9ßh> 
lippe  Soui§  Sparte  r>on  Orleans,  Sß'rinj  non,  ber britte  Sohn  beS  Königs  Submig  Sbilipp  Don  granf= 
reich,  geb.  14.  Slug.  1818  in  3?euill»,  trat  1834  in 
bie  ilcarine  unb  marb  1839  Kommanbant  ber  §re-- 
gatte  JBelle=$oule,  auf  ber  er  1840  bie  2lfcf/e  9?apo= 
leonS  I.  nad)  grantreid)  brachte.  211S  Konterabmiral 
befehligte  er  1844  bie  ©ee=Grpebition  nad)  -Dtaroffo ; 
1846  mürbe  er  Siceabmiral.  Seim  Slusbrud)  ber 
9tet>olution  Don  1848  befanb  er  fieb  mit  feinem 
Sruber,  bem  ßergog  Don  2Iumale,  in  Algerien,  t»on 
mo  bie  beiben  Sßrinjen  nad)  Gnglanb  ju  ihrer  ̂ as 
mitie  gingen.  Sie  Orleantftenpartei  beabfidjtigte 
ben  populären  Srinsen  jum  Sräfibenten  ber  3te= 
publil  Dorjufdjlagen,  bod)  machte  ein  SerbannungS= 
betret,  bas  bie  ̂ tationatüerfammlung  26.  "Mai  1848 
gegen  bie  gamilie  Organs  erlief,  biefer  Kanbibatur 
ein  Gnbe.  Gin  Sroteft,  ben  3-  bagegen  üeröffenfc 
liebte,  blieb  mirtungsloS.  3lad) 2luSbrucb  beS  amerif. 
SürgertriegeS  begab  ftcb  3- 1861  nad)  Slmerifa  unb 
machte  im  Stabe  2)icGlellanS  ien  §elbjug  non 
1862  in  Sirginien  mit.  1870  bot  er  im  Kriege  gegen 
Seutfdjlanb  »ergebend  bem  Kaifer,  bann  ber  die- 
publil  feine  Sienfte  an  unb  trat  bann  unter  ab- 

genommenem tarnen  in  bie  Slnnee  2lurclle  be  tya-- 
fabineS,  fpäter  in  bie  GlianjöS,  mürbe  aber  im  %an. 
1871  auf  93efebl  ©ctmbettaS  auS  ̂ rantreid?  au§= 
gemief en.  5Ra6  2luf bebung  be§  Serbannungsbefret» 
gegen  bie  Orleans  nabm  ̂ .  feinen  6i^  in  ber  dia- 
tionaluevfammlung  ein,  in  bie  ifyn  gebr.  1871  baS 
Separt.  öaute^lDiarne  geiüäblt  hatte.  Sei  ben  9teu= 
n>ablen  1876  trat  er  oon  ber  Äanbibatur  jurüd, 
»robt  aus  bem  ©runbe,  meil  feine  SchruerbörtQfeit 
febe  parlamentarifdje  ütbätigfeit  beeinträditigte. 
©eit  1872  war  er  Siceabmiral  ber  franj.  DJtarine, 
würbe  aber  infolge  be»  ©efe^e»  Dom  23.  ̂ uni  1886 
auS  ber  9Jtarinelifte  gcftridien.  2tls  ©eemann  non 
Jacb  DetoffentUd)te  %  in  ber  «Revue  des  Deux 
Mondes»  (1844 — 52)  mehrere  ©tubien  über  bie 
frans.  ÜDtarine,  bie  fpäter  felbftänbig  u.  b.  X. 
«Etudes  sur  la  marine»  (?ßar.  1859;  2.  2(uf(.  1870) 

erfd}ienen.  Stufjerbemfchrieber:  «La  guerre  d;Ame- 
rique,  campagne  du  Potomao  (1862;  neue  Slufl. 
1872)  unb  «Encore  un  mot  sur  Sadowa»  (Srüff. 
1868).  3.  Dermäblte  ftd?  1.  Mai  1843  mit  Sofia 

granciSca,  geb.  2.  Slug.  1824,  ber  Tochter  bes"  ner= ftorbenen  ÄaiferS  Som  $ebro  I.  r>on  Srafilicn. 
2luS  ber  Gfye  entfprangen:  Srinseffm  graneoife 

Sftarie  2lme"lie  ßon  Crle"ang,  geb.  14.  Slug.  1844, 
feit  1863  mit  bem  ̂ ergog  oon  ßljartreg  fermäblt, 
unb  5ßriit3  Sierre  Sbilippe  ̂ ean  2Rarie  fon  Dr= 
le"an»,  öer^og  con  Sentl)ieDre,  geb.  4.  9cot>. 1845,  ber  1871  in  bie  franj.  Sftarine  trat,  aber 
1886  ebenfaü§  nerabfdjiebet  »nurbe. 

SoittUiüc  (jpr.  fd}öängit»t'l),  %ean,  ©ieur  be, frans.  ©efd)id)tfd}reiber,  geb.  1224  auf  %  bei  Shä; 
lon§=fur--9)tarne/  rourbe  am  $ofe  Sbic-cmt»,  ©rafen 
non  Sbampagne,  erlogen  unb  mar  bann  SenefcbaU 
ber  ©raffdjaft.  6r  begleitete  Submig  IX.  auf  bem 
JUreu^ug  nad)  ftgppten  (1248—54).  Son  ia  bis 
3um  smeiten  Ireujsug  2ubmig§  (1270)  Derfeb.rte  er 
mel  am  §ofe.  Um  1305  begann  er  auf  Sitten  Don 
^eanne  be  Champagne,  ber  ©emahtin  ^bilipp^ 
beS  ©d)önen,  eine  £eben§befd)reibung  beS  ̂ onig^ 
Submig  IX.;  er  oollenbete  fte  1309  unb  überreichte 
fie  bem  ©obne  ber  Königin  ̂ eanne,  Submig  (fpäter 
Submig  X.).  3.  ftarb  11.  3uli  1317.  1861  mürbe 
ihm  in  3-  ̂ n^  ©tatue  errietet,  ©eine  «Histoire 
de  St.  Louis»  fd}ilbert  in  smei  teilen  bie  Sugenb 

unb  grbmmigteit  unb  ba§  tl;ätige  £>elbenteben  ßub-- 
mig§.  S)er  le^te  Seil,  ber  midjtigfte,  beruht  jum 
2eil  auf  eigenen  Erinnerungen  unb  gleichzeitigen 
2luf3eid)nungen  be§  SerfaiferS.  Sie  befte  2Iu§- 
gabe:  «(Euvi-es  de  Jean,  Sire  de  J.»  (9ßar.  1867, 
1874),  ift  oon  5^.  be  SBaillo.  —  Sgl.  3t  be  2Öailir>, 
Histoire  de  St.  Louis  par  J.  ($ar.  1881). 

3>oint>i(lel<mb  (fpr.  fcböängmi'l-),  ber  füblicb ron  ber  Sran§fielbftraf,e  geleqene  öftlicbfte  Seil  con 

©rabamslanb  (f.  b.).  6"§  ift  bergig,  marirfcbemlid? 
inilf anif d).  ©rojier  glaubte  über  ben  teilmeife  f d)nee= 
freien  Sergen  ütaueb  gefetjen  ;u  baben,  maS  9to^ 
beridjtet,  ohne  e»  bestätigen  gu  fönnen.  Gine  oor= 
gelagerte  Snfel  non  cbaralteriftifd>er  Sulfangeftatt 
nannte  9io^  £ttnatnfel. 

^oirttfjtn  (hebr.  Jeliöjakhln,  «^ebooa  beftätigt»), 
auch  3  e  cb  0  n  j  a  unb  ©  b  0  n i  a  >  ©ohn  unb  3^acbfotger 
beS  RönigS  ̂ ojaftm  Don  ̂ uba,  mürbe  nad)  brei= 
monatiger  Regierung  597  d.  ©bx  megen  feiner  unb 
feines  Saters  3Ibtrünnig!eit  üon  5tebuf abnesar,  nach 
Selagerung  unb  Übergabe  ̂ erufalemS,  mit  feiner 
Familie,  allen  Seamten,  bem  £>eere  (b.  b-  ben  ©runb= 
befitsem)  unb  Dielen  ̂ anbmerfern,  8000  DJiännern 
mit  ihren  Familien,  nebft  ben  ©d)ägen  be§  fbnigl. 
^alafteS  unb  ben  golbenen  ©eräten  bes  SempelS 
nad)  Säbel  in  bie  ©efangenfdjaft  abgeführt,  erbielt 
febod)  Don  ̂ ebufabnejarS  ©ohn  Goilmerobad)  561 
d.  ßbt-  bie  Freiheit  ttriebet  unb  blieb  am  £ofe  biefe§ 
Äönigg  bis  ju  feinem  Sobe. 

^  0  j  af  im,  urf  prünglid)  G I  j  a !  i  m  gebei^en,  ©obr. 
be§  Sofia,  mürbe  nad)  Hbfefeung  feineS  jungem 
SruberS  ̂ oabaS  Don  bem  ägppt.  ̂ önig  9ied)o  LT. 
608  d.  6bt.  als  Safallenfönig  über  3iuba  eingefe^t. 
Sen  -Jiamen  3-  nabm  er  bei  feiner  Sbronbefteigung 
an.  Gr  mar  unbeliebt  unb  ber  fdbmierigen  Sage 
nicht  gemaebfen.  Sie  bem  Sanbe  Don  ten  uigpptem 
auferlegte  Kontribution  ©erteilte  er  auf  bie  @runb= 
befifeer.  ̂ etemiaS  fd)ilbert  ibn  als  bauluftig  unb 
giebt  ibjn  fdjulb,  ba$  er  bureb  gronbienfte  baS  Solf 
belafte  unb  f\d)  burd)  .^uftismorbe  p  bereid?ern 
fmte.  Sie  namentlich,  burctt^eremia§»evtretene  neue 
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SRidjtung  in  bet  i>vopbetie  fucbte  et  butdj  ©etoalt« 
ma|tea,eln  niebetjufc&laöen.  9tad)  bei  Sftiebetlafle 
RecpoS  bei  Rattemifd)  604  mürbe  Sfuba  babulon. 
JBafaBenftaat.  Stilein  föon  btei  3<«p  fpätet  enu 
vorto  fuh  ,\.  gegen  SRebutabneaar,  ftati  aber  bot 
tem  hieran*  erjolgenben  Strafgericht. 

^ufrti  (fpr.  loptaf);  SDtauruS,  ungat.  Siebtet  unb 
l'ublUut,  geb.  19.  jjebr.  1826  in  ftemotn,  ftubierte 
in  9j$te|butg,  Sßdpa  (mit  betont  unb  J?ec8terae% 
erlangte  1846  baS  SlbPotatenbiplom,  nribmete  ftcb 
jebod),  obnc  jemals  bie SlbPolatut  auSjuüben,  }rüb= 
leitig  bet  litterar.  SBirtfamleit  unb  fd>rieb  fcbon 
1842  ba£  J)tama  <  \  zsidöfiä  I  Ter  ,\ubenfnabe»). 
L846  erfdnen  fein  crfter  SRoman  i  Uctköznapok» 
(affiethage»),  mit  bem  et  fogteub  bie  ©uuft  beä 
SßublihimS  gewann.  3m  näd^jten  yabte  übernabin 
er  bie  Sdebaftion  beS  bamalS  tonangebenben  beltc- 
trifüföen  SBodjenblattS  «Eletkepek»  («£ebenSbit= 

Ötteicbjeitig  erfdnen  bie  etile  Sammlung  feü 
net  Iftoöeüen  «Vadon  viraeai  («Blumen  ber  2öilb= 
ni&> ,  •_'  8be.).  SCn  bet  polit  SBetvegung  won  1848 
uabm  3.  bcrvonv.genben  Slnteit;  et  mar  mit^etöft 
bet  jjfüptet  bet  ̂ fngenb,  bie  15.  ilcärj  bie  «3mölf 
jBuntte»  (^rcfuveiheit  u.  f.  m.)  erfämpfte.  9tad>  bem 
Ateiheitettiege  tnujjte  et  längere  Seit  als  §lücb> 
Tina  im  Sar.be  betumirren,  ba  er  geächtet  mar;  hoch 
enttarn  er  bei  «erbaftung.  Sein  etftc»  Söerf  na* 
bet  :Kewolutien  maren  bie  «Forradalmi  es  csatake- 

:Hewolution»=  unb  Schlacptenbilber»,  1849). 

Seit  bet  ̂ Jieberhctftcllung  ber  ungar.  3Setfai"= 
fung  mar  3-ftetg  5lbgeorbneter.  @t  gehört  ber  libe- 

ralen Regierungspartei  an,  ju  beten  fcbjagfertigften 
Rebnern  er  jdblt.  Seit  1858  mar  er  ununterbrochen 
al8  JKebactettr  thätig;  früher  rebigicrtc  etbaS  grofje 
poltt.  £ageSblatt  «Hon»  («Saterlanb»),  je£t  ift  er 
©beftebacteut  De*  Regierungsblattes  «Nemzet» 
(«Station»).  2>aS  humoriftifd^c  SBoobenMatt  «Üstö- 
kös»  («Komet»)  mar  unter  feiner  Seitung  unb  2ftit= 
arbeit  (1858—81)  ausgezeichnet,  ©eit  1848  mar  3< 
mit  SRofa  i'aborfatpi  (geb.  1820  in  ÜJtiSfolcj, 
geft.  20.  Rem.  1886  ju  SJubapcft),  ber  erften  £ra= 
göbin  Ungarns,  verheiratet. 

3.8  JelDftänbige  SBerle  füllen  gegen  300  SBänbe- 
auf  allen  (Gebieten  ber  fd)ünen  Sitteratur,  nament= 
lieb  aber  auf  bem  beS  RomanS,  febuf  et  SBetfe  von 
bteibenbem  SBert.  Seine  bebeutenbfun  Romane 
finb:  «Erdely  aranykora»  («Siebenbürgens  gol= 
bene  3^»,  1851),  «A  ket  szarvu  ember»  («2)er 
ifJann  mit  jmei  ̂ otnem»,  1852),  «Török  viläg 
Magyarorszägon»  («Sie  Stüttenmelt  in  llngatn», 
1 852  ,  «Egy  magyar  näbob»  («ßin  Ungar.  ÜRabob», 
1854),  «Kärpäthv  Zoltän»  («^ottdn  $drpdtr;t)», 
1855),  «Politikai  divatok»  («^olit.  üDioben»,  1861), 
«Uj  földesür»  («S)et  neue  @ut§r/ ett»,  1862),  «Megis 
inozog  a  föld»  («Unb  fic  bemegt  fid)  bod)»,  1866), 
«A  köszivü  ember  tiai»  («5)ie  ©ohne  be£  SRannes 
mit  bem  fteinetnen  .vjetjen» ,  1867),  «Fekete  gye- 
mäntok»  («Sdnuarje  diamanten»,  1873),  «A  jövö 
szäzad  regenye»  («2)et  Vornan  beä  fünftigen  ̂ abv 
bunbert*»,  1874),  «Az  arany  ember»  («Set  6)olb= 
menfdj»,  1875),  «Enyem.  tied.  uve»  («lütein,  bein, 
fein  ,  1876),  aAz  6Iet  komödiasaw  i  .Kombbianten 
ceö  SebenS»,  1877),  A  nia»  («3)aä  .v>eute»,  1881), 
«Szei\tve  mind  a  verpadiir  (  (beliebt  bü  jum 
Schafott»,  1882) ,  \  löcsei  feher  asszony»  («Sie 
meifee  g'rau  pon  Seutfcbau»,  188 1 1,  <  A  czigänybarö» 

ler  3igeunerbaroni>,  1885),  <  Kis  kirälyok» 
i  .Uleine  Könige»,  1886),  «A  lelckidomär»  («S)er 
©eefenbdnbiget" ,   1889),  «A  harom  märvänyfej» 

(<  Tic  brei  iliarmortbpfe» ,  L889),  A  ki  Bzivj6t  a 
homlokan  hordja»  («3)a8  Meli  auf  bet  Stint», 
1890),  «A  tengerszomü  hölgys  («3He  Same  mit  beu 
SKeetaugen»,  1890),  «Gazdaa  szegenyek»  («üteiebe 
2lrme»,  1891)  unb  3ablreid)e  SlooeUen,  ©fmen, 
Erinnerungen  u.  f.  m.  3?on  feinen  2)ramen  finb 
«Äbnig  ßoloman»  (1855),  «SDlanltu8  Sinifter» 
(1856),  «©coro,  Süöjga»  (1858),  «®ic  ÜJtärtrucr  pon 
S3igetöät»  (1859)  unb  «3Jlilton»  (1878)  bie  bebeu= 
tenbften.  Seine  polit.  ©ebtebte  erfdueneu  1880  in 
-,mei  SBdnben.  SBtelf eitigleit ,  Drigmalität,  Antdit- 
batfeit,  überaus  reiche  unb  lebenbige  ̂ Sliantafie, 
feffelnbev  ccv;ablettalent  unb  gefunbet  jjumot  finb 
bie  glän3enben  ̂ Bot^üge  3^  bie  nut  juioeilen  butd) 
^langet  an  2öabtl;eit  unb  ilöabtfajeinlicbfeit  in  bet 
3cicbnung  bet  ßbataftetc  unb  in  bet  ̂ übtung  bet 
Öanblung  beetntrdd)ttgt  toetben. 

eoti  (finn.i,  fooiel  mie  Aluf?. oflama  (türt.),  Sßtüfen  burd?  SBetaftcn.  Sei 
ben  meiften  türt.  iöebörben  beftebt  ein  ̂ .  qa  lenu, 
:Het>ifionc->bureau,   bapon  ̂ 5  o  f  t  a.  nt  a  ix  t>  f  cb  i ,   ber 
'Jteoifor,  Kontrolleur,  inSbefonbcrc  3oHteoifot. 
^ ü f  o haut a  obet  9)  o f  u b  a m a ,  Japan.  Jpaf en  auf 

bet  %n\e[  9ttpon,  an  ber  3öefttü)te  bet  Sai  wem 
2ofio,  37  km  nö tblicb  wou  beten  Gingang,  22  km  im 
SS2ß.  pon  Xotto  unb  4  km  füblia)  pon  bet  Stabt 
Ranagaroa,  mit  bem  3-  neuetbing§  permädift. 
(Öietjü  Situationsplan:  3otobama  unb  2  ofio.) 

3.  liegt  unter  35°  26'  nörbl.  93t.  unb  139°  39' öftl.  £.  an  einet  guten,  fctU  burdi  SBellenbtedict  gegen 
93etfanbung  gefd^ü^ten  JHeebe,  im  öintetgtunbe  pon 
Öügelteibeu  eingerahmt,  unb  verfällt  in  btei  pet= 
fepiebenartige  Stabttcile:  im  D.  liegen  bie  europ. 
Sauten  bet  gtofjenipanbiungSbäuf  et,  ä>ettauf »läget 
unb  Klubs,  bie  iDcitte  nehmen  SBrfifeftut,  sMtge= 
bäube,  3oübauS  unb  anbete  öffentliche  ©ebaubc 
ein ;  im  9B.  be^nt  fid)  bie  tegelmäfeige  3apanerftabt 
mit  ibten  ̂ oljbauten  auS.  3.  l;atte  1881:  63048, 
1891  abet  fchon  127  987  ©.,  bäumtet  etma  5000 
2lu§länbet  (3000  (Sbinefen,  800  englfinbet).  3Ö8 
ÖanbelSftabt  nimmt  3.  noch,  immet  bie  etfte  Stelle 
in  3apan  ein,  menn  auch,  Kobe=,&iogo  befonbetS  in 
ber  Einfuhr  beinahe  gleicp  hohe  3iffem  erreicht.  S)ie 
einfuhr  betrug  (1892)  31,si,  bie  2luSfuh.  1 61,n  Mü. 
gen  gegen  28,96  unb  49,io  ÜRill.  ̂ en  im  3. 1891. 
äöichttge  ̂ mpottroaten  ftnb:  SBaffen,  2Raf dunen 
unb  2J(af  chinenteile,  2fteb.  I,  (hinef .  IBapiet,  KleibungS= 
ftücfe,  2(lfob,ol,  Salpeter  unb  anbete  ©hemitalieu, 
2lnilin  unb  Snbtgo,  Sebet,  (Sifen  aller  2ttt,  3Mgel, 
©ummi,  Spitituofen  unb  Pot  allem  ̂ ettoleum 
(1,7  3)till.  3)en),  3udet  (5,21),  93aummoügatn  (3,59) 
unb  23aumrooUftoffe  (4,3i)  fomie  Söollmaten  (4,02 
2JWU.  g)en).  2lu§gefühtt  routben  Kupfer  (2,si),  tob e 
Seibe  (36,26),  Seibenftoffe  unb  feibene  Safdjentücb.  er 
(8,u),  grünet  2hee  (4,37  3JliÜ.  2)en),  ̂ oljmaten, 

^otjellan,  ©tteieph,  ölger  unb  Sadmaren.  S)ie  @ifen-- 
hah,  n  füb.  rt  nach,  £ofio  unb  nach  ©üben  bie  ganje  Dft= 
tüfte  entlang;  1892  liefen  pon  fremben  ©chiffen  in 
ben  £afen  367  Sampfet  unb  20  ©eglet  mit  inS= 
gefamt  744  049 1  ein.  ©ieben  S)ampf etlinien  untet= 
halten  tegelmäpigen  Setfebt.  3ahlteich  finb  bie 
Tanten  unb  befonberS  bie  $8erftcherungSgefelIfd}af= 
ten.  gaft  aüe  Staaten  finb  burch  Konfulate  per= 
treten.  —  %  entftanb  an  Stelle  eine»  ftifcherborf s 
burch  bie  STieberiaffung  engl.  Kaufleute,  als  1854 
unb  1855  butd?  bie  93etttäge  ben  gtemben  bet  £an= 
bei  geftattet  motben  mat. 
:3ofol)amaljuln»/3apantfa]c3öubn,eineauS 

3apan  ftammenbe  ipauSbubnraiie  mittlcter  ©rbfee, 
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05  —  Soßt)  (Sultuä) 

Don  eleganter  §orm  und  fafanenäfynftdjer  Haltung 
mit  magered)t  getragenem,  langem,  tollem  5d)tt>an3e, 
beffen  Sidjelfebern  beim  <pabn  bis  ju  1  m  lang  finb 
unb  mit  ifyren  ßnbeu  Den  Soben  betrübten.  S)er  auf 
aiemlicb  bol)en  Seinen  ftefyenbe  Stumpf  toirb  nab,  eju 
magerest  gehalten,  bie  §lügel  werben  anliegenb  ge= 
tragen.  S)er  £al£  ift  lang  unb  nürb  im  Saufen  mage- 

rest oorgeftredt.  3>er  ftamm  ift  ein  breiter,  flauer 
Söulft,  bie  $el;Happen  finb  oerfümmert.  5)ie  ©e= 
fieberfärbung  ift  roeifj  mit  braunroten  Sd)ulter=, 

9U'tdeu=  unb  glügelbedfebern  unb  beim  &ai)n  rot getupfter  Unterfeite  ober  aud)  gang  roeifj.  Scbnabel 
unb  Saufe  ftnb  gelb,  ba§  ©eftcbt  unb  bie  f leinen 
Dfyrlappen  rot,  ba§  grofee  2tuge  rotgelb  ober  perl= 
grau.  Sie  öenne  legt  roenige  unb  Heine  ß'ier,  brütet 
aber  gut.  S)ie  Stufgudjt  ift  fdjroierig.  S)a3  %  ift  nur 

%oto$,  f.  Jocus.  [Sterinen. 
Softan,  f.  £al)tan. 
Söfull  ober  ̂ öfut,  in  ̂ Stanb  Sejeidmung  für 

Scbnee  unb  GiS  ber  £od)gebirge;  t>ie  eigentliche  23e= 
jeid}nung  für  ©letfd)er  ift  «Sfribiötull»  (b.  I).  Scbreifc 
ei§).  Unter  3-  ferftetjt  man  aud)  firnbebedte  Serge, 
entfpred)enb  unferm  «Scbneeberg». 
%otu§,  f.  Jocus. 
Sola  (3)ola),  £>auptftabt  oon  2lbamaua  (f.  b.). 
Soli  (frj.,  fpr.  fdjollt),  bübfd),  niebltcb. 
Solioa  (fpr.  bfcboliiba),  f.  -Jüger. 
Soltet  (fpr.  bfd)öUiett),  öauptftabt  bes  (Sountp 

SJBill  im  norbamerif.  Staate  Illinois,  48  km  füb= 
roeftlid)  oon  Chicago ,  auf  beiben  Seiten  be§  3)e§= 
plaine§=$luffe§,  ber  Söafferfraft  liefert,  am  3Uinot§= 
2ftid)tganf anal  gelegen,  gätylte  1880  16157,  1890 
aber  23264  Q.  GS  treuen  ftd)  t)ier  bie  Sßfteme 
berGr;tcago=2llton,berGbicago=Diod=!3Slanb:9ßacific, 

ber  9Jttd)igan=Gentral,  ber  Ghicago=Sattta  §e'=Galt* 
fornia  unb  jroei  Heinere  Sabnlinien.  £>•  befi^t  ein 
StaatSjucbtfyauS  unb  ein  fd)öneS  ©erid)tSgebäube. 
S)ie  ̂ nbuftrte  ift  »ertreten  burd)  ßalffteinbrücbc 
(stone  city),  ferner  burd)  Stat)lroerfe,Stad)elbrab>, 
Slderbaugerät^,  Dfenfabrüation  unb  Srauerei. 
2öid)tig  ift  ber  ioanbel  mit  SanbeSprobuften. 

Solle,  ein  flctneS  letd)teS  Soor,  ©eroötmttd) 
nennt  man  auf  großem  Sd)iffen  baS  fleinfte  ber 

mitgefürten  Soote  3«,  °fyne  JKüd'ftdjt  auf  gorm unb  Sauart.  $n  Hamburg  besciebnet  ber  ÜJiame  kl- 
eine beftimmte  Hlaffe  r>on  etroa  7  m  langen  Sooten, 

bie  Dorn  unb  Junten  fpits  finb,  burd)  einen  SJtann, 
ben  3>oltenfübrer,  mit  jmei  Zubern  fortbewegt 
merben  unb  als  gäfyrboote  bienen.  3-  bejeid)net 
ferner  ein  burd)  einen  einfd)eibigen  Steerts  ober 
£afenbtod  fafyrenbeS  Sau  (3 olltau),  baS  beioer= 
fd)iebenartiger  Sefeftigung  -umt  2lufl)eif5en  eines 
©egenftanbeS  benufet  mirb. 

-v>oIlti,  griebrid),  SUebijiner,  &ob,n  üon  ̂ bjlipp 
©uft.  t>on  Ts-,  geb.  24.  9ioD.  1844  31t  £eibelberg,  [tu= 
bierte  in  ü)iünd)en  unb  ©öttingen  unb  habilitierte 
fid)  1871  in  Söürjburg  al3  ̂ rinatbocent  mit  einer 
Slblianblung  «Über  ben  ©ebjrnbrud  unb  über  bie 
Slutbemegung  im  6d)äbel».  1873  folgte  er  einem 
sJiufc  al§  aufcerorb.  ̂ rofeffor  für  ̂ft)d)iatrie  unb 
©ireftot  ber  pfpd)iatrifd)en  ÄUnif  nad)  Strasburg, 
mofclbft  er  1875  jum  orb.  ̂ rofepr  ernannt  tnurbe. 
^m  £erbft  1890  folgte  er  einem  5tufe  an  bie  Uni= 
uerfität  33erlin  al§  orb.  $rofeffor  unb  2)ireftor  ber 
pfpd)iatrifd)en  unb  ̂ Reroenftini!  an  6teüe  6. 2Beft= 
ptial^.  33on  feinen  Sd)riften  ftnb  $u  nennen:  «93e= 
rid)t  über  bie  Streuabteilung  be§  ̂ utiu^-Spttatg» 
(3Bürjb.  1873),  ber  2lrtitel  «£>t)fterie  unb  $t)pod)on= 
brie»  in  ton  3iem^en§  «$anbbud)  ber  fpeciellen 

$at()ologie  unb  S^erapie»  (2pj.  1877),  «Unter- 
fud)ungen  über  ben  eleftrifdjen  £eitung§miberftanb 
beg  menfd)tid}en  ÄbrperS»  (Strafeb.  1884),  «Sor= 

gefd)id)te  unb  gegenwärtige  ß"inrid)tung  ber  pfpd)ia= 
trifeben  Älintl  in  Strasburg;  Siebe  gur  'geier  ber 
Eröffnung  be§  Neubaues  ber  Älini!»  (ebb.  1887). 
Seit  1890  rebigiert  er  ta§  «2lrd)ir>  für  $fi)d)iatrie 
unb  jRerücntranü)eiten». 

SoHtt,  3utiu§,  bab.  Staatsmann,  geb.  21.  gebr. 
1823  gu  2)knnb,eim,  ftubierte  1840—44  3U  $eibel= 
berg  unb  SSerlin  bie  9ied)t§roiffenfd)aften,  habili- 

tierte fid)  1847  al§  'JPrbatbocent  in  öeibelberg  unb 
mürbe  1857  bafelbft  aufterorb.  ̂ rofeffor.  1861  trat 
er  als  Diät  in  baZ  ÜDünifterium  be§  3nnem  unter 
Samettg  s$räfibium  ein.  3n  Serbinbung  mit  SRog= 
genbad),  2Ratt)t)  u.  a.  erftrebte  er  bie  ßinigung 
S)eutfd)lanb§  unter  9ßreufjen§  §ül)rung  unb  galt 
al§  einer  ber  entfdüebenften  Seiter  ber  nationalen 
Partei.  2ll§  bie  bab.  Regierung  1866  in  ta§>  Sager 
ber  mittet ftaatüd)en$unbe§pofttü übergeben  mu^te, 
trat  er  au§  bem  2)iinifterium  au§  unb  mürbe  in 
ben  SßermaltungS_gerid)tab,of  werfest.  S)er  Sieg 
s$reu|enS  über  Dfterreid)  unb  ben  alten  95unb  im 
Sommer  1866  führte  ilm  in  ba§  SRinifterium  be§ 
Ämtern  ̂ urüd,  er  mürbe  nun  27.  3>uU  an  Samens 
Stelle  $räfibent  be§felben.  ̂ lai)  3Jiat^p§  Sobe 
mürbe  ib,  m  ba§  StaatSminifterium  unb  bamit  bie  Sei= 
tung  be§  ©efamtminifterium§  übertragen  (12.  gebr. 
1868).  %  unb  bie  üon  il)m  geleitete  Regierung  er= 
neuerte  unb  belebte  lüieber  bie  ftaatlid)e  9teform= 
tjdtigteit  in  liberalem  Sinne.  Um  bie  (Einigung 
oübbeutfcblanbS,  junädjft  93aben§  mit  bem  9tor= 
ben,  b.at  3-  fid)  bie  größten  Serbienfte  erlüorben.  (§r 
führte  in  23erfaille§  bie  auf  ben  Seitritt  SabenS 
gum  9iorbbeutfd)en  Sunbe  bejügticben  Serb,anb- 
tungen  unb  mar  bann  feit  1871  äJUtgüeb  be§  Sun= 
beSrateS.  2lber  aud)  für  bie  freie  2tu§geftaltung 
be§  bab.  Staates ,  oor  allem  im  Kampfe  gegen  bie 
Übergreifenben  2lnfprüd)e  ber  fatb,.  ßirdje,  tmt  er 
fid?  bleibenbe  Serbienfte  errcorben.  %m  Sept.  1876 
fd)ieb  er  au§  bem  iDiinifterium  unb  übernahm  batb 
barauf  ba§  $räfibium  ber  Dberred)nung§fammer. 
dr  ftarb  14.  Oft.  1891  in  ßartSrube. 

Soüt)'  Julius,  Sprad)forfd)er  unb  SanSfritift, 
geb.  28.  S)eg.  1849  ju  ̂ eibetberg,  ftubierte  1867 
—71  in  2Ründ)en,  Sertin  unb  Seipgig  v^bilologie, 
befonberS  orientatifdje,  unb  Spradmcrgleidjung, 
Daneben  ̂ unSprubenj.  @r  habilitierte  fid)  1872  in 
2Bürjburg  at§  ̂ rioatbocent  unb  mürbe  bafelbft 
1877  aufeerorb.  unb  1886  orb.  $rofeffor  beS  San§= 
!rit  unb  ber  t»ergleid)enben  Spradjmiffenfdjaft.  1882 
unb  1883  I)ieit  ftd)  3.  in  ̂ nbien  auf.  Son  3.3 
gab, treiben  $ublifationen  ftnb  b,er»or3ut)eben:  «Gin 
Kapitel  rjergleid)enber  Spntap»  (2)iünd).  1872),  «@e= 
fd)id)te  DeS  ̂ nfin^ioS  im  3nbogermanifd)en»  (ebb. 
1873),  «Sie  Sprad)nüiienfd)aft ,  2Bt)itneßS  Sor= 
lefungen  bearbeitet  unb  erweitert»  (ebb.  1874), 
«Sd)uigrammatif  unb  Sprad)miffenfd)aft»  (ebb. 
1874).  2luf  bem  ©ebiete  beS  SanSlrit  unb  ber  inb. 

:Red)tSgefd)id)te  oeröffentlid)te  ̂ .  «Näradlya  Dhar- 
masästra,  or  the  Institutes  of  Narada»  (Sonb. 
1876),  «The  Institutes  of  Vishnu»  (Drforb  1880; 
Sb.  7  ber  «Sacred  Books  of  the  East»),  «Vish- 
nusmriti»  (Äallutta  1881),  «Seife  nad)  Dftinbien» 

f'1884;  in  95b.  39  u.  40  ber  «2>eutfd?en Sunbfihau»), 
«Tagore  Law  Lectures,  Outlines  of  an  history 
of  the  Hindu  law  of  partition ,  inheritance  and 
adoption»  (Äalfutta  1885),  «Manutlkäsangraha» 
(ebb.  1885—90),  «Näradasmriti»  (ebb.  1885, 1886), 
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«Manava  Dharmasastraa  (£onb.  1887),  «Minor 

Law-bookss  (21.  l,  Dyfotb  L889;  SBb.  :'>::  bet ■Sacred  Books  of  tli    I 
^oüt),  ßubtoifl  von,  >rift,  Sobn  von  äßbilipp 

©uft.  oon  V,  geb.  12.  iÖtätg  i^t:'<  in  öeibelbetg, ftubierte  Dort  unö  in  IWündjen  Ret&tStoiffenfdjaft, 
imttbe  1*72  in  bet  baut.  5taatSoettoaltung,  L878 
in  Der  chav.  lotbriiMint-en  angefteUt,  1874  ort.  Uro- 
fefjor  in  bet  itaat^riffeufcbaftlidYu  Aafultät  in  StU 
bingen.  6t  oerfafete  arbeiten  übet  bie  SDtilitärfteuet, 
$etioaltunggted)t3pflege ,  engL  unb  ftang.  Unter* 
rtdjtSroejen,  Die  aSetteilung  Der  öffentlichen  Atmen: 
laft,  fonne  meutere  ?ibfdmitte  in  SdjönbetgS  «$anb« 
budj  Der  polit.  C  tonomie»  unb  in  Stengels  «äßortet» 
budj  beS  Seutjdjen  SBertoalrungStedjti 

oolln,  Hhilivp  ©uft.  bon,  $£pfuet,  SBrubet  beS 
Staatsmanns  j$uliu8  3-»  geb.  26.  5ept  1809  in 
il'iaiuibciiu,  kmbmete  fid)  nad)  Ubfoloierang  De» 
©pmnafiumS  mattem,  »pptyftt.  Stubien  in  Reibet 
beta,  lüften  uud  Berlin,  habilitierte  ftdj  L834  iioun* 
betbetg,  toutbe  1889  aufeetotb.,  L846  orD.  vBrofeffor 
unb  folgte  1864  einem  SRufe  an  bie  Unibetfität  in 
IRüiuteu,  too  er  24.  De}.  L884  üarb.  Die  $|bftl 
Der  Dtoletulatttdfte  erweiterte  er  Durch  Hufbeaung 
Der  (Sefefee  Der  enboSmotifd)en  Srfdjemungen;  bie 
Wärmelehre  beteidjette  er  Durcb  feine  Unterfudmu* 

gen  über  Die  "Jlu->Debnung  Der  ©afe  burd)  bie  ©arme. 
Dutd)  ieine  arbeiten  über  Die  3ufammenfetuuuj  ber 
ätmofpljdre  mürben  Die  {(einen  Sdiroantungen,  bie 
jüb,  in  betfelben  collueben,  feftgeftellt,  unb  butd)  bie 
Erhöhung  ber  8eifrung£fät)tgteit  Der  analptifd)en 
SBage  unb  Kntoenbung  Der  38age  aup$rob(eme 
Der  ©taoitation  gelang  eS  ihm,  bie  SCRaiie  ber  6rbe 
unb  Deren  mittlere  Dtd)tigfeit  511  beftimmen.  3>n 
allen  fällen  roaren  eS  isereinfaebungen  ber  URefe* 
metbocen,  meldte  tum  ̂ iele  führten  unb  gugleid) 
-l'eranlaffung  |ut  Sonftruftion  eratterer  illicfeappa* 
rate  nuirDen.  Die  uerbreitetften  finb:  ba*  2uft* 
tbermometer,  bie  A-eberroage,  ba§  Äupfercubiometer 
unb  bie  Cuu'rffilberluftpumpe.  ßr  fd)rieb:  «2tn* 
leitung  -,ur  Differential*  unb  ̂ ntearalredmunci» 
(ytciDelb.  1846),  «Die  "Ihineipieu  ber  9)ted)anit» 
(6tutto.  1852),  «Die  iftybfil  Der  ilUolefularfräfte» 
(9Jiünd\  1857).  —  Sgl.  ©öpm,  Philipp  t>on  3. 

Solo,  f.  5ulu=3nfeln.  [(2Ründ?.  1886). 
gotoff  (f)olof,  Dfdjolof,  HBolof),  Sfteget= 

ftamm  im  roeftl.  2lfriia,  mnfeben  Senegal  unb 
©ambia,  bii  an  bie  äJleeteSfüfte  (f.  Senegambien.) 

^oii?üa  (fpt.  jolfcbroa),  ungar.  Dtame  non  G'lfd). 
Ctoma,  i.  ;'lrafau=3i>ma  unb  ̂ cau^oma. 
^ontarb  (fpt.  jdjomafyr),  Sbme  gtancoiS,  feang. 

©eograpl;  i"ib  31rd)dolog,  geb.  17.  9lov.  1777  ju 
SetfaiOieS,  nahm  17(J8an  bem  ̂ etbjuge  nach  'iigpp1 
teu  teil,  roo  er  bie  alten  Xenfmäler  be^  Sanbes 
^eidpnete  unb  beid}rieb;  1802  leitete  er  topogr.  2lr= 
beiten,  rourbe  aber  1803  nad)  $ari-3  nirüctberufen, 

um  an  ber:Hebafttonber  «Description  del'Egypte» teilguneb^nen;  1818  rourbe  er  9)citgUeb  ber  3lfabc= 

mie  ber  ̂ nfdjtiften,  is-_>s  .üm'toS  ber  harten  unb $läne  auf  ber  tönigl.  SBibtiotbef,  1839  ßonfert-ator 
biefe»  Departement^.  93iete  ̂ abre  lang  btlbete  er 
Den  SUlittelpunft  aller  geogr.  ̂ öeftrebungeu  in  §ranf= 
reid).  St  ftarb  22.  Sept.  1862  3U  $ari§.  %  bat 
Heinere  Schriften  über  ©egenftänbe  be>3Unterrid)ta= 
ivefen»,  ber  ©eograpbie,  befonber3  Slfrifa^,  foroie 
über  ägppt.  2Utertum3iunbe  neröffentlicbt.  lim  bie 
@efd)id)te  ber  Grblunbe  erroarb  er  fid)  f> 0 Ii e  Sets 
Dienfte  burd}  bie  >3erau»gabe  ber  «Monumens  de 

•iphie»  (^ar.  1*62). 

^omelli,  f.  SjommeHi 
Csomini  (fpr.  fdm-),  .'öenri,  53aron,  fran3.  unb 

raff.  ®enetal  unb  iliiilitarfdu-iftfteller,  geb.  6. 3Kätg 
1779  311  Sßetetlingen  (^ßavetne)  im  3Baabtlanb,  mar 
anfangs  Kaufmann,  trat  aber  1798  in  ba»  ,v>eer  ber 
ÖelDetifdjen  SRepublit.  1801  peranla^te  ibn  ein  Set» 
roütfniS  mit  feinen  Isoraefehten.Den  1'iilitarDienft  nt 
oetlajfen  unb  feineu  alten  SBetuf  toiebet  \u  etateifen. 
St  begann  an  feinem  Söetle:  «Traite  drs  grandea 
Operations  militairea  ou  histoire  des  gnerree  de 
Erodoric  LI,  eompareea  ;i  cellea  de  la  revolotioi» 

(d  »be.,^ar.  1805;  4.  Slufl.,  3  93be.,  1851),  ni  ar- beiten. ÜJarfduill  9fep  r>eranla$te  tb,n  gum  Sinttirt 
in  bie  frang.  Sltmee  unb  ernannte  ibn  vi  feinem 
^bfutanten.  Napoleon  beforberte  il;n  1805  gum 
Oberft  unb  erbob  ibn  jum  Saron.  1808  nahm 
3-  al§  ©tabiSdjef  S^epä  am  Kriege  in  Spanien 
teil  unb  rourbe  1811  sunt  Sriaabcgeneral  ernannt 
unb  mit  irieg3gefd)id}tlid)en  Slrbeiten  beauftragt. 
1812  betleibete  er  ba§  2lmt  eine»  ©ouücrneurö 
r»on  ffiilna,  bann  tson  Smolengf ;  nad)  ber  Sd)ladit 
Don  ©ro^görfd)en  (2.  SDiai  1813)  rourbe  er  aber* 
mal§  6bef  be3  ©eneralftabe§  bei  9ta)  unb  trug 
burd)  feine  Operationen  niel  jum  ©iege  bei  Saufeen 
bei.  9?et)  fd)lug  iim  barauf  nim  Dbifion^general 
wor,  bod)  rourbe  feine  ScförDerung  burd)  eine  3»a; 
trigue  SÖett^ierä  hintertrieben.  3-  n)ar  l)ierburd) 
auf  ba§  äufeerfte  üerlefet;  er  »erliefe  14.  2tug.  1813 
Die  frang.  älrmee  unb  begab  fid)  sunt  $aifer  211er* 
anber  Don  Stufelanb,  ber  ilm  gum©eneratlieutenant 
unb  ©eneralabjutanten  ernannte.  91ad)  ber  Sd)lad>t 
bei  öeipgig  nafym  er  leinen  tbdtigen  2lnteil  mefyr  am 
Kriege.  1815  ging  er  mit  .Haifer  Slleranbcr  nad) 
sJßari§,  1818  roar  er  auf  bem  Wongrefe  üon  äladjen, 
1823  auf  bem  gu  Verona,  1828  begleitete  er  ttn 
«aifet  5J]ifolau§  in  ben  9ftuffifd)=2;ürfifd)en  Stieg. 
3-  richtete  1830  bie  OJUlitdrafabemie  in  ?ßeter5* 
bürg  ein  unb  rourbe  jum  ©eneral  en  chef  be* 
forbert.  Später  lebte  er  in  ̂-ranfreid),  »Belgien  unb 
ber  Sd)roet-j.  6r  ftarb  22.  si)lärg  1869  in  $affti  bei 
$ari§.  Seine  roid)tigften  Schriften  finb  aufeer  bem 
erroäljnten  aTraite» :  «Histoire  critique  et  inilitaire 
des  guerres  de  la  revolution»  (15  93bev  '$ar.l820 
— 24),  «La  vie  politique  et  militaire  de  Napoleon, 
racontee  par  lui-meme  au  tribunal  de  Cesar, 
d'Alexandre  et  de  Frederic»  (4  53be.,  cht).  1827 ; 
beutfd)  Süb.  1828— 29),  als  Supplement  t)iergu: 
«Precis  politique  et  militaire  de  la  campagne  de 

1815»  ($ar.  1839),  «Precis  de  l'art  de  la  guerre» 
(2  23be.,  zbt>.  1830;  beutfd;  üon  93ogu§laroffi  als 
iBanb  3  ber  «Militär.  Ätafjtfet  be§  ̂ n*  unb  2tu?= 
lanbe§»,  2)re§b.  1881),  «Tableau  analytique  des 
principales  combinaisons  de  la  guerre»  (?ßeter§b. 
1827;  5.  2lufl.,  2  »be.,  1855).  3ut  Dledjtfettigung 
feinet  2lu§tritt§  au§  ber  ftang.  2lrmee  bleuen: 
«Correspondance  avec  le  general  Sarrasin  sur  la 
campagne  de  1813»  ($ar.  1815)  unb  «Correspon- 

dance avec  le  baron  Monnier»  {tbt}.  1821).  — 
%l.  Samte =93eut>e,  Le  general  J.  (^ar.  1869); 
Secomte,  Le  general  J.,  sa  vie  et  ses  ecrits  (3.2lufl., 
Saufanne  1888). 

^ommcUt,  'JUcolö,  geroöb.nlid)  ̂ omelli  ge= 
fdjrieben,  ital.  Äomponift,  geb.  11.  Sept.  1714  gu 
•Jlöerfa  im  3Reapotitamfcben,  trat  im  Sllter  t>ou 

16  3-  iu  Neapel  in  t>a%  Äonferr»atorium  bi  Sant'* 
Onoftio,  bann  in  ba§  Sella  Rietet  be' Surcbini, in  benen  feine  öauptleljrer  3)urante,  £eo  unb  5co 
roaren.  Seine  erften  Wompofitionen,  bie  er  oeröffent* 
lichte,  roaren  Ballette  unb  Kantaten,  unb  in  feinem 
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23. Seben§jabre  Brockte  er  bie  erfite  Oper  «L'errore 
amoroso»  auf  bie  23üfyne.  2)iefe  fomie  aud)  fein 
«Odoardo»,  ber  ba§  3iabr  barauf  (1738)  jur  2luf= 
fübrung  !am,  Ratten  (Srfolg.  S9ereit§  1741  batte  % 
burd)  feine  Opern,  tote  «Bicimero» ,  «Astianatte», 
«Ezio»,  «Merope»  u.  f.  m.,  einen  in  3tflKen  0e5 
feierten  Slamen  erworben,  unb  insbefonbere  erregte 
«Merope»  in  Senebig  großen  Seifall,  fobafs  man 
ibm  bie  Direftorftelle  an  einem  ber  bortigen  $on= 
ferpatoricn  übertrug.  5>n  biefer  Stellung,  in  ber  er 
auch  feine  erften  £ird)enfompofitionen  »erfaßte  unb 
u.  a.  für  3Bien  bie  jmei  Opern  «Achille  in  Sciro» 

unb  «Didone»  fcbrieb,  blieb  er  bis*  1748.  Sobann lcanbte  er  fleh  nach  JHom,  mo  er  1749  Äapellmeifter 
an  ber  Seter»fird)e  mürbe,  unb  folgte  1754  einem 

Stufe  als"  Äapellmeifter  bc§  öer^ogg  $arl  non Württemberg  nad)  Stuttgart,  mo  er  gablreicbe  Opern 
tomponierte,  bie  in  ber  Sebanblung  be§  Ord)efter§ 

unb  ber  öarmonie  eine  Vertiefung  be§  Stils"  geigen. 1768  lehrte  3-  nad)  Italien  gurüd,  mo  er  teill  in 
feiner  Saterftabt,  teils  in  unb  bei  Neapel  lebte  unb 
nod)  r»erfd)iebene  Opern,  mie  «Armida»,  «Demo- 
foonte»,  «Ifigenia»,  auf  bie  Sübne  brachte.  3-  ftarb 
28.  Slug.  1774  3u  Neapel.  Sefannt  finb  44  Opern 
3>.s,  üon  benen  aber  bie  in  Stuttgart  gefd)riebcnen 
burd?  ben  Sranb  be§  S^eaterS  (1802)  perniebtet 
mürben.  2tn  Steicbtum  ber  Grfinbung  feinen  ital. 
oeitgenoffen  ebenbürtig,  übertraf  er  fte,  älmlid)  mie 
©lucf,  an  $raft  beä  muntatifdVbramat.  2tusbrud§ 
unb  an  SJiannigfattigfett  ber  Mittel.  Seine  Äircben; 
fompofitionen,  ron  benen  baZ  «Requiem»  allge= 
mein  befannt  ift,  fomie  feine  Oratorien  enthalten 
Diel  bleibenb  Sd)önes. 
^omääurg,  3öi!ingerfefte,  f.  Sineta. 
%ona$,  ber  Sobn  bes  2lmittbai,  mar  nacb  einer 

2  ftön.  14,25  gelegentlich  gegebenen  SRotig  ein  israel. 
Sropbet  aus  ©atb  öadjefer  im  Stamme  Sebulon, 
ber  bie  2Biebcrberftetlung  ber  9iorb=  unb  Dftgrenje 
Israels  meisjagte.  9tod)  jener  Stelle  ift  biefes 
propbetifebe  29ort  burd)  bie  Eroberungen  Mxo- 
beam3  IL  pon  Israel  (8.  ̂abrfy.  p.  @br.)  in  (trfüls 
lung  gegangen.  Übt  ben  tarnen  biefeä  2ftanne§ 
fnüpft  bie  Segenbe  be§  febr  jungen  Sud)e§  (3.  ober 
2.  3a^l>-  *>•  &&*•) ,  bas>  unter  bem  Siamen  be§  IJ. 
unter  ben  fog.  kleinen  Sropbeten  überliefert  wirb, 
an.  3-  erbjelt  banad)  ben  33efebl,  ben  Stimmten  ben 
Untergang  ihrer  Stabt  ,m  oerfünbigen.  ®r  fab 
jebod)  Porau§,  bafc  ©ott  ftd)  in  feiner  ©üte  fdiliefc 
lieb  anbers  entfd)lief5cn  merbe,  unb  mollte  fieb  mit 
einer  bod)  niebt  eintreffenben  Seilfagung  nid^t  be= 
müben.  Slber  ebenfomenig  getraute  er  fid)  in  Sa-- 
läftina  ju  bleiben  unb  fuebte  auf  einem  Sd)iffe  ju 
entfliegen.  Slber  ein  Sturm  erfaßte  bas  Sd)iff. 
Die  Sd)iff§lcute  hielten  ̂ .  für  bie  llrfacbe  unb 
«arfen  ib^n  über  Sorb,  morauf  ber  Sturm  fieb 
legte.  ̂ -  tourbe  ton  einem  grofsen  gifd)  Perfcbludt, 
in  beffen  Saud)e  er  in  gro|er  Setrübnis  fafe  unb 
(Sott  einen  9ßfalm  fang.  Darauf  befahl  ©ott  bem 
^-ifd),  3-  aw  Stranbe  au§jufpeien.  5Runmebr  ging 
er  nad)  Mnice,  Pevfünbetc  im  MniPiten  ben  Unter= 
gang,  »r>urbe  aber  febr  zornig,  al§  infolge  ber  Su^e 
ber  Stimmten  feine  Sßeiäfagung  nicht  eintraf,  f obafe 
ibn  (Sott  über  fein  Unred^t  belehren  mu^te.  S)ae 
93ud>  fnüpft  föabrfd)einlid,i  an  eine  tfolfetümlicbeSe-- 
genbe  an,  bie  e§  ju  biba!tifd}en  Sieden  umbid)tete. 

Sona^,  £iuftu§,  ü"^eunb  unb  ©el)ilfe  Sutbere, 
geb.  5.  ̂ uni  14Ö3  gu  -Jiorbbaufen,  snurbe  1521 
ikofeffor  ber  Sbeologie  unb  ̂ ropft  in  Söittenberg, 
begleitete  Sutber  nacb  5öorm§,  untevftüMe  ibn 

bei  ber  überfegung  bei  Sitten  DeftamentS  unb  bei 
berÄird?ent>ifitation,  nabm  an  bem9Jtarburger©e- 
fpräd)  fomie  an  ber  Slbfaffung  ber  fog.  2,orgauer 
2irtifel  teil  unb  rcobnte  aucb  bem  jReicb§tage  §u 
2lug§burg  bei.  1541  mürbe  3-  nacb  Öaüe  berufen, 
um  bier  ba§  Äircben=  unb  Sdlulmefen  ju  reformier 
ren.  S)er  Scbmalfalbifcb,e  Srieg  ßertrieb  ton  t>on 
bier  (1546),  ttnb  nad)  manebertei  Irrfahrten  mürbe 

3- 1551  öofprebiger  in  Soburg,  1553  Superinten-- 
bent  in  ßi§felb ,  roo  er  9.  Oft.  1555  ftarb.  Seinen 
93riefmedifel  gab  ̂ amerau  im  17.  SÖbe.  ber  «®e= 
fd}icbt§quellen  ber  ̂ Sroüinj  Sacbfen»  (§alle  1884 
— 85)  beraue.  —  Sgl.  ftnapp,  Narratio  de  Justo  J. 
(ftalle  1817j;  ̂ affe,  %'  Sehen  (in  DJleurers  «Seben 
ber  2tltPätet  ber  lutb.  Kirche»,  S3b.  2,  Slbteit.  2, 
Spj.  1862);  treffet,  ̂ onaö  (ßtherf.  1862). 

%onätf)tttt  (i)tbx.  Jehonathän,  «©ott  b,at  ge= 
geben»),  ber  Solm  unb  bie  befte  Stüge  bev  jüb. 
Äönigl  Saul,  ein  Siebling  ber  attteftamentlid)cn 
Sage.  Sein  Stame  ift  bilblid}e  Se^eictjnung  eine§ 
treuen  ̂ eunbel  gelrorben  megen  feiner  Streue 
unb  Siebe,  bie  er  feinem  Sd)tuager  S)ar>ib  bemiee-. 
(§r  fiel  mit  feinem  Sater  unb  feinen  93rübern  in 
ber  großen  Sd)lad}t  gegen  bie  ?ß^tUftäer  auf  bem 
©ebirge  ©itboa  (1  Sam.  31). 

^ottätban  ober  53ruber  ̂ .  (Brother  J.),  feberg- bafte  ffieseidmung  bes  amerif.  3Sol!§,  toie  3obn 
33ull  für  baZ  englifebe  unb  Setter  SJiicbet  für  baZ 
teutfebe.    Diacb  einigen  foll  bie  Senenmmg  oon 
^onatban  Drumbull,  ©outterneur  pon  Connecticut 

I  gur  3,eit  be§  SteüolutiongtriegeS ,  betrübren,  ben 
I  man  in  ber  Slrmee  Pertraulicberroeife  fo  bejeiebnet 
habe.    (5§  febeint  jebod),  ba^  ber  9^ame  guerft  non 

!  ben  Gnglänbem  gebraudjt  mürbe,  permutlid?  megen 
be§  häufigen  Sortommenl  biefel  unb  anberer  alt- 
teftamentlid)en  tarnen  tn  Steuenglanb.  , 

^ouatliau  Sl^^uö,  ber  jüngfte  Sol;n  be?  jüb. 
Srieftcr?  50iattatbia§ ,  mürbe  nad)  f eine§  33ruber§ 

j  ̂ubas  SJiaftabi  5tobe  §eerfübrer  ber  3>uben,  feit 
152  P.  ©b,r.  aucb  ̂ oberpriefter  unb  Statthalter,  unb 

I  143  burd)  Srppbon  heimtüdifd)er  Weife  gefangen 
,  unb  hingerietet.  (S.  öa§monäer.) 

^onci^rcö  (fpr.  fcbongfjicibr),  Sictorin  be,  fran^. 
Homponift,  geb.  12.  2tprit  1839  ju  Sari«,  bilfcte 
lieb  auf  bem  bortigen  ̂ onferoatorium  unb  mirft  al§ 
vJ3hifiltritifer.    Seine  i?ompofitionen  umfaffen  bie 
Opern:  «SarDanapat»  (1867),  «S)ie  legten  Sage  pon 
Sompeji»  (1869),  «Dimitri»  (1876j,  «La  reine 
Berthe»   (1878)  unb   «^obann  Pon  £otb,ringen» 

!  (1885);  ferner  bie  üDhtftf  su  «Hamlet»,  eine  Sbor= 
fmfonie  «La  mer»,  ein  Siolinlongert  u.  f.  m.    (5r 
ift  2lnbänoer  ber  Wagnerfd)en  Diicbtuna. 

%ovu£bioct  (fpr.  -Blut),  With.  3of.  3lnbrca§, 
|  nieberlänb.  Sitterarbiftorifer,  geb.  6.  ̂ uli  1817  im 
'  öaag,  ftubierte  feit  1835  in  Seiben  juerft  Sliebigin, 
'  bann  bie  Siechte,  fpäter  nieberlänb.  Sprad)e  unb Sitteratur.  1847  mürbe  er  Srofeffor  am  2ltb,enäum 

[  in  Denenter  unb  1854  Srofeffor  ber  nieberlänb. 
oprad)e  unb  Sitteratur  an  ber  Uninerfität  ©ronin= 
gen,  legte  aber  biefe§  Slmt  nieber,  al§  er  1864  pom 
Siftritt  Winfd)oten  in  bie  3^eite  Kammer  ber 

'  ©eneratftaaten  gemäblt  morben  mar.    1877  mürbe 
er  jum  Srofeffor  ber  nieberlänb.  Sitteratur  ?u  Seiben 
ernannt,  melcbc  Stelle  er  bi§  1883  befleibete.  % 

i  ftarb  19.  Oft.  1885  su  SöieSbaben.  2lu^er  burd)  bie 
!  öerau§gabe  r>crfd)iebener  mittelalterlid)er  ©ebid)te 
!  hat  er  fieb  befonber§  burd)  feine  «Geschiedenis 
:  der  middennederlandsche  Dichtkunst»  (3  ,23be., 
!  :'lmiterb.  1851—54),  bureb  bie  febarffinnige  «Etüde 
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tat  lc  roiiKin  de  Renart  >  (©roning.  1863)  unb  Die 
« Geschiedenis  der  Nederlandache  letterkundes 

f8.Au«g.,  ebb.  1881  fg.;  beutj*  von93erg,  2 SSbc, 
£pj.  181  ^erbienftc  ermorben. 

^oncr,  i.  ©auner. 
3ouctf,  Bbtoarb  SBurne*,  engl.  Watet,  f.  Surne* 
ooitcc*  (fpr.  bföob^nfl),  Smgo,  engl,  Arcbitcft, 

geb.  1572  ui  Vonron,  geigte  [owfee  SBegaBung  für 
AUaUuoi  unb  SBauhmft,  bafc  ©raf  $embrole  (uad) 
anbetn  ©raf  Arunbei)  ihn  in  beiben  unterriebten 
ließ  unc  bann  mit  fut  na*  Jranrreidj,  SJeutfäV 
laub  mit«  Italien  nabm.    ,\.  oertoeilte  längere  Reit 
in  Senebig,  ftubierte  in  Sßicenga  bie  SEBetfe  beä  pal 
labio,  ging  1604  als  "oofbaumeiftcr  na*  Ropetu 
bagen  unb  mürbe  batauf  engL  ©eneratbauinfpeftor. 
Seme  Snb.ftnglüb.Ieit  an  Karl  L  braute  ibn  ins  : 
©eföngnid,  aus  »eifern  et  ficb  bureb,  Aufopferung 
be3  grb&ten  teils  femeä  aSermögenä  befreil 
ftarb  21.  SJuli  1651.    SSon  ihn  rübrt  bei  Sßlan  ,ut 
beut  großartigen  Spital  oon  ©reenroidj  ber,  melcbes 
jebodj  erft  fp&ter  ooUenbet  würbe.    Seine  bcbeu= 
tenbften  Saumerte  finb  ber  SBanfettfaal  im  ißalaft 
^«biteball .  Seile  von  Somerfets£oufe,  bie  Kapelle 
von  Lincolns -;\nn,  baä  Sd)toJ3  bes  ©rafen  sJ$em= 
brofe  }u  äBttton  in  2öütf&ire  unb  bev  9ßalaft  Am* 
bresburp  in  berfelben  ©rafj&aft.   3in  feinem  Stil 
erjdvint  et  als  'Jiacbabmer  Haliabios;  er  bat  ba§ 
Sßerbtenfl ,  ben  Stil  bei  fpfitern  Sftenaiffance  juerfi 
fräftig  ber  eugl.Hunft  vermittelt  ui  babeu,  unb  ge- 

maun  tabureb  einen  entfdieibenben  Cinfluf,  auf  bie  ' 
gange  ©efebmadsriditung  feiner  Sanbsleute.    5Ra=  | 

mentlicb  um  1750  begann  man  auf  feine  Söerfc  al§  ' 93orbilber  jurüdnigreifen.    (Sine  Sammlung  feiner 
Seidmuugen  gab 93uL Heut (Sonb. 1727 ;  hefte  Au§g.  j 
mit  (Erläuterungen,  2  SBbe.,  ib^.  1770)  f?eraus\  ; 
Qx  felbft  fdprieb  ein  «Essay  on  Stonehenge»  (tbt.  I 
1655;ncueAufl.l7:::>u.  l> iö). — $gl.  ßunningfyam,  ' 
Life  of  Inigo  J.  (Sonb.  1848). 

3onc3  (fpr.  bi>obns),  ̂ obn  SJ$aul,  amerit.  Ab* 
miral,  SBegrttnbet  ber  amertf.  SRarine,  geb.  6.  3uli 
171.7  im  Ktrdjfptel  ftirfbean  in  ber  fdmtt.  ©rafjdjaft 
Hirtcubbrigbt,  tarn  1  Tf>'. '  .m  einem  Kaufmann  in  bie 
Vebre  unb  reifte  1760  im  Auftrage  feineS  öerrn 
uacb  beu  amerif.  Kolonien.  9iad)  mebrern  Sftcifeu 
als  Steuermann  auf  einem  SHavenbänblerfdnff 
muree  er  mit  21  .uibrcu  Kapitän,  beim  Ausbruch, 
beä  amerit.  Unabbängigteitstrieges  Kapitän  bei 
SdjiffS  Srooibence  unt  Sflo».  1777  nad)  ̂ vran!- 
reid?  gefd?idt,  um  bafelbft  ein  grb|ere§  Kommanbo 
ui  übernehmen.  S)a  jeboeb  bie  franj.  Regierung 
mit  ber  ftrieg§ertlarung  an  (Fnglanb  gögerte,  fo 
unternabm  ^3.  10,  Sprfl  1778  r»on  Sreft  aus  auf 
eigene  öanb  einen  Streifeug  gegen  bie  uörblid^eu 
brit.  Hüften  unb  eroberte  bie  brit.  Horoette  2)ra!e. 
3m  Äug.  1771«  mürbe  3-  ftommobore  eine§  au§ 
franj.  unb  nerfamerif.  36iffeu  jufammengefefeten 
©efebmaber^.  2)cr  eigentlime,  gegen  Siöerpoot  ge= 
richtete  lUnfcblag  fdjeiterte.  2ocp  fefcte  3-  bie  gan^e 
brit.  Hüfte  in  Scbrecfen,  nabm  23.  Sept.  nad)  einem 
furdjtbaren  Hampfe  jroei  brit.  Sdjiffe  unb  bradtte 
beibe  in  ben  Seiet  Dftit  350  Hriegggefangencn  unb 
reifer  93eute  febrte  er  nacb  93reft  jurüd.  Auf  Sin« 
labung  ber  HaiferinHatbariua  II.  trat  er  fpater  als 
KonterabmiroItnruff.S)ienfte  unb  trug  1788  ttefent* 
lieb  jum  Siege  über  bie  türf.  Statte  bei.  3)od?  bie 
@iferfud)t  $ctemfin§  unb  be>5  s$rin(ien  ron  Sflajjau 
beroog  ibn,  febon  1789  9iu«^ianb  rcieber  su  vertanen. 
£r  lebte  fpater  in  öollanb  unb  granfreidi  unb  ftarb 
faft  r-eraciien  18.  Jfuli  1792  311  ̂ari§.    ̂ Tie  unter 

feinem  dornen  enduenenen  aliemoiresa  (ÜJar. 

1789;  •_'  SBbe.,  Sbmb.  1880)  bürjten  toobl  taum 
autbentifdi  [ein.  Seine  Sßiogtap^ie  lieferten  Sber 
bunte  (SBafbingt  1826;  2.  JLufl.  1851)  unb  Abbott 
(ebb.  1875).  ̂ n  iHomaucn  mürbe  feiu  abenteuere 
lid)e3  Beben  neu  Sooper  («The  pilot»,  1823),  Allan 
Gunningbam  («Paul  J.»,  3  SBbe.,  £onb.  1826 ;  beutfeb 
Don  Sinbau,  3  SBbe.,  S)re§b.  1827—28)  unb  2Uer. 
S)uma§  («Le  capitaine  Paul»)  bebanbelt. 

^ouce<  (fpr.  bf<bobnä)7  Dtoen,  engt.  Ard)itelt 
unb  Hunftfd)riftfteller,  geb.  15.  gebr.  180!»  in  JiBaleS, 
koibmete  ficb  beut  23aufad?  unb  r>crbrad)te  mebrere 
^abre  auf  Steifen  im  fübL  duropa  unb  ögppten. 
3ia4  feiner  iKüdfebr  »eröffentlicbte  er  baS  s4Jrad?t- 
mert  «Plans,  elevations  and  sections  of  the  Al- 
hambra»  (2  33be.,  2onb.  1812 — 15),  ferner  «Designs 
for  mosaic  and  tesselated  pavements»  unb  «Views 
on  the  Nile  from  Cairo  to  the  second  cataract» 
(tbb.  1813).  Sei  Grridtung  bc§  w  SBelt*3nbuftries 
auSfteüung  beftimmten  ©ebäubeä  in  ,s3r;bcpart, 
1850,  marb  il)m  bie  Auäfd)müdung  ber  innem 
SRdume  übertragen,  bie  er  mit  fo  gtängenbem  Gt= 
folg  auiofüb^rte,  ba^  er  1852  einen  übnlid?en  Auf: 
traa.  bei  bem  neuen  Hrpftallpalaft  51t  S^benbam 

crbielt.  9utcb  feinem  $tane  mürben  bie  t>crfd?icbc- 
nen  Säle  erbaut  unb  eingertebtet,  bie  er  in  ben 
«Handbooks  to  the  Grecian,  the  Alhambra.  and 
the  Egyptian  courts  of  the  Crystal  Palace»  be 
fd)rieben  f)at.  S)ie  unter  feiner  Auffid)t  emebtete 
pracbtcoüe  St.  Same§  =  6all  in  ̂ iccabilln  erboste 
feinen  Stuf  alä  gefdnnacboller  S)e!orateur.  über 
ben  artiftifcb,en  Seil  ber  2ßelt=3nbuftrieauÄiu«llung 
berichtete  3.  in  ber  t»ortrefflid)en  «Introduction  to 
the  catalogue  of  the  department  of  practica!  urt» 
(2onb.  1852).  Sein  öauptroerE  ift  jebod^  bie  «Gram- 
mar  of  ornament»  (ebb.  1856;  1.  Aufl.,  ebb.  1880; 
beutfd?e  2lu§g.,  Sonb.  unb  2pj.  1865),  bie  über 
100  Safelu  mit  jablreiAen  ̂ üuftrationen  bec-  orna= 
mentalen  Stil§  aller  Mobiler  entbält  unb  ju  ben 
fd}bnften  ©r,5eugniffen  ber  tppograpbifdicn  unb 

cbromolitbograp'bifcbcn  Hunft  gebort.  2Iuf>crbem 
"oercffentlicbte  er:  «One  thousand  and  one  initial 
letters»  (1861)  unb  «Examples  of  Chinese  Orna- 

ment» (1866—67).   (Sr  ftarb  19.  April  1871. 

5'oncc«  (fpr.  bfcbob,n»),  Sir  2Billiam,  Orientalin 
geb.  28.  Sept.  1716  gu  Bonbon,  ftubierte  311  Djforb 
morgenlänb.  Sitteratur,  mar  bann  drsieber  bes 
jungen  ©rafen  topencer,  bereitete  ficb  feit  1770  sunt 
Wecbtsgclcfyrten  r>or,  mürbe  1783  jum  Siebter  am 
Cbertribuual  in  Halfutta  ernannt  unb  bei  biefer 

©elegenbeit  in  ben  SRitterftanb  erboben.  C?r  grünbete 
1781  bie  Ajiatifdje  ©efellfdjaft  in  Kaltutta  unb 
ftubierte  eifrig  bictoanöfritfpracbe.  %  ftarb  27.  April 
1791.  Gr  unb  6otebroo!e  (f.  b.)  lönnen  al§  bie  Se= 
grünber  be§  San§!rttftubiuml  unb  ber  inb.  Atter= 
tum§forfd}ung  in  ßuropa  gelten,  ̂ s.  veröffentlichte : 
«Granimar  oi'  the  Persian  language»  (2onb.  1771 ; 
7.  Aufl.  1809),  «Poeseos  Asiaticae  cornmentarii» 
(ebb.  1771;  roieber  abgebrudt  von  ßicbfyorn,  Spj. 

1777),  bie  Ausgabe  unb  überje&ung  ber  «Moal- 
lakat.  or  seven  Arabian  poems»  (Sonb.  1783),  bie 
überfetutng  von  Kalibafaä  «Sahmtala»  (Halfutta 
1789)  unb  ber  «©efe&e»  bee  SWanu  (ebb.  1791),  jab> 
reiche  Seiträge  gu  bem  von  ibm  herausgegebenen 
«Asiatir  Miscellanies»  (333be.,  ebb.  1785—88)  unb 
ben  «Asiatic  Researches»  (ebb.  1788).  G'ine  voll- 
Itänbige  Ausgabe  feiner  Schriften  beforgte  feine 
aßitmc  (6  Sbe.,  Sonb.  1799).  Sie  von  ibm  naaV 

gelaffcnen  Sammlungen  famen  au  Golebroofe.  %' 
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Siograpfyie  fcbrieb  Sorb  üteignmoutb  (Soub.  1804; 
neue  ocrmebrte  SluSg.  »on  SBttfS,  2  Sbe.,  ebb.  1838). 

^oncö'  2fterljo&c  (fpr.  bfcbobnä)  äur  Äonfer* 
oierung  üon  fyteifcb,  f.  älppertio  Ületbobe. 

^one^-'SHätcv,  com  Cmglänber  ̂ oneä  (fpr. bfd)olm§)  fonftruiert,  befifeen  fdjmtebeeiferne  Spei= 
eben,  bie  nidjt  tute  bei  anbern  3täbern  auf  Srud, 
jonbern  auf  3uö  bcanfprucbt  tuerben,  fobaß  bie 

Saft  im  'gelgenfranje  bangt,  anftatt  auf  ibm  ju rubren.  Sie  3.  fmb  in  ber  preufj.  Artillerie  für 
fd?roere  3d)lepptt>agen  im  ©ebraud). 

So«flCf  3ob,anne§  Gorneli§  be,niebertänb.  £ifto-- 
rifer,  geb.  9. 2ftail793  gujjieriffee,  ftubierte  3U  Reiben 
©efcbdcbte  unb  0tecb^§nniienfcbaft.  üRadjbem  er  1815 
al§>  fyreiiüiüiger  am  /yelbjug  gegen  Napoleon  tetfc 
genommen  Ijatte,  lebte  er  im  £aag,  too  er  1831 
al§  9ieid)3ard)inar  ber  DJa  cbf olger  Dan  SBipiS  inurbe ; 

lange  3^it  mar  3-  Solf'süertreter  in  ben  propin= jialen  Staaten  Sübboflanb§.  Gr  ftarb  12.  ̂ uni 
1853  bei  SRijöhnjf.  %  seigt  fid)  in  feinen  SBerten 
als  ein  grünblicber  Kenner  ber  nieberlänb.  @efd)id)te 
im  roeiteften  Umfange.  -Weben  feinem  berübmten 
Öaupttoerfe  «Gesckiedenis  van  het  Nederlandsche 
Zeewezen»  (6  Sbe.,  £aag  1833  —  48;  2.  Au§g., 
■Öaarlem  1858  fg.)  »erbienen  befonber§  ermähnt 
ju  werben  «Verhandeling  over  den  oorsprong 
der  Hoeksche  en  Kabeljaauwsche  twisten»  (Seift 
1817),  bie  gefrönte  Srei3fd)rift:  «Verhandeling  over 
den  oorsprong,  den  voortgang  en  de  hoedanigheid 
van  den  invloed  des  derden  Staats  in  de  Staten- 
vergaderingen»  (ebb.  1824),  «De  Unie  van  Brüssel 
des  jaars  1577»  (öaag  1825),  «Resolutions  des 
Etats  Generaux  des  Pays-Bas,  1576, 1577»  (2  Sbe., 
ebb.  1828  fg.) ,  «Verhandelingen  en  onuitgegeven 
stukken,  betreffende  de  geschiedenis  der  Neder- 
landen»  (22le.,  Seif  t 1825;  £aag  1827),  «Onderzoek 
over  den  oorsprong  der  Nederlandsche  vlag»  (&aaa, 
unb  Amfterb.  1831 ;  frangßftfd)  oon  Dien,  Sar.  1837), 
«Nederland  en  Venetie»  (£>aag  1852),  femer  bie 
Siograpbie  «Hendrik  van  Wijn  als  geleerde  en 
>taatsinan  geschetst»  (§aagunb  Amfterb.  1832)  unb 
«•Notice  sur  le  cabinet  des  medailles  et  despierres 
gravees  de  S.  M.  le  Roi  des  Pays-Bas»  (£>aag  1823). 
2JUt  Seron,  be  Sßrie»  peröffentlidjte  er  «Verklaring 
van  Nederlandsche  Gedenkpenningen»  (2  Sbe., 
2lmjterb.  1827  fg.). 

Sein  Sobn,  ̂ ofyan  £aret  ̂ acob  be  3-,  geb. 
17.  ̂ uni  1827  im  £aag,  ftubierte  in  Seiben  unb 
promonierte  bort  1852  mit  ber  Siffertation  «Ge- 

schiedenis van  de  Diplomatie  gedurende  den 
Oostenrijkschen  Successie  oorlog  en  het  Congrcs 
van  Aken»,  ̂ n  bemfclben  %a\)vt  Der  öffentliche  er 
«Examen  d'une  Notice  et  de  Souvenirs  biogra- 
phiques  du  Comte  van  der  Duyn  et  du  Baron  van 
de  Capelle,  publie  par  Sirtema  de  Grovestins» 
(£>aag  1852).  @r  erhielt  1855  eine  Anftellung  al§ 
Abjunft  am  9teid)§arcbiü  unb  1877  an  ber  ̂ anjlei 
ber  Grften  Kammer;  feine  £aupttbätigfeit  richtete 
fid)  aber  auf  bie  drforfcfmng  be»  ßolonialarcbroä. 

"Sie  gruebt  biefer  Stubien  war  fein  3öerf  «De opkomst  van  het  Nederlandsch  gezag  in  Oost- 
indie»  (10Sbe.,5aagunb2lmfterb.l862— 78;  fort= 
gefegt  non  Dan  Sepenter).  Stufe  erbem  fdjrieb  %.: 
•<De  oorsprong  van  Nederlands  bezittingen  op  de 
kust  van  Guinea»  (£aag  1871)  unb  «Nova  Zempla. 
Devoorwerpenaldaarteruggevonden»(2Sbe.,ebb.; 
2.  Slufl.  1877).    @r  ftarb  15.  iDiärj  1880  im  £aag. 

So«nteur^(fr3.,fpr.fd;onggtöbr;t)ommittellat. 
joculator;  propenc. joglar.  joglador;  aUfa.  joglere 

ober  jogleor),  bei  t>en  Srooencalen  unb  üRotb* 
franjofen  et)emal£  bie  Spielleute  Don  Srofeffion, 
jum  Unterfdjteb  pon  ben  gelehrten  unb  böfifcbeu 
.Uunftbid}tern,  ben^roubabour»  unb£rouoere§.  Sie 
3.  befanben  ficb.  eutmeber  in  bereit  Solb  unb  trugen 
beren  Sieber  unter  ̂ nftrumentenbegleitung  por, 
ober  fie  geborten  ju  bem  öofperfonal  fleinerer  unD 
größerer  dürften  §ranfreid}g  unb  führten  bann  auch 
ten  tarnen  Menestrels,  in  Gnglanb  Minstrels,  bt- 
fonberS  menn  fie  fetbft  bid)teten  unb  ÜJiufiünftru- 
ntente  ;u  l;anbb,aben  nerftanben;  ober  fie  lebten  un= 
abbdngig  pom  Sortrage  epifeber,  fatir.  Sichtungen 
unb  SerSerjäblungen,  oom  Spiel  mufifalifeber  ̂ n= 
ftrumente,  waren  aber  teil»  megen  ibves  Seben§= 
rcanbel»,  teilä  »eil  fie  meift  aud)  fünfte  nieberer 
älrt,  roie  Sang,  gpmnafttjd)e  unb  ©auflerfpiele  u.  a. 
bamit  oerbanben,  bei  allem  Jöofjlgefaüeu,  ba§  ib.  re 
Ättnfte  bereiteten,  peradjtet,  fobafe  Hird)enbann  unb 
Sanbesrtenneifung  über  fie  nerl}ängt  rcurben.  %n 
Begleitung  ber  tiefer  ftebenöcn,  ber  eigentlichen 
Sßorfabren  unferer  3at»nitarftsfünftler,  befanben 
fid)  aueb,  meiblid)e  Hunftgenoffmnen  (Jongleresses). 
Sie  an  großem  ööfen  bienenben  %  ftanben  ge; 
tüöbnticb,  unter  einem  Roi  des  menestrels,  Sireftor 
ober  ̂ apeümeifter,  unb  in  ben  Stäbten  bilbeten  bie 
Spielleute  eine  befonbere  3unft  (Corporation  des 
menetriers),  bie  burd)  Crbnungen  geregelt  mar.  3n 
Gnglanb  errichtete  1381  ̂ obann  pon  ©aunt  für  bie 
Ministreis  -w  ̂ utburn  1  Stafforbfbire)  einen  eigenen 
©ericbt§l)of  (Court  of  Ministreis),  ber  jäbrlicb  am 
16.  Aug.  tagte.  Sem  franj.  Jongleur  entfprid^t  in 
Seutfd)lanb  ber  spilman  (Spietmann).  —  ©egen= 
märtig  nerfteb,  t  man  unter  3.  lebiglid)  bie  Sieifter  in 
allen  Übungen  ber  Äörpergemanbtbeit  unb  iiquilibri: 
ftif.  —  3Sgl.  21.  Nobler,  Spielmann^leben  im  alten 
^ranfreid)  («3»m  bleuen  SReidj»,  1875);  Sogt,  Sebeu 
unb  Sid)ten  ber  beutfdjen  Spielleute  (öalle  1876);. 
©autier,  Les  epopees  frangaises.  I  (2.  Aufl.,  Sar. 
1S78);  grepmonb,  %  unb  üJlcneftrclä  (§aUel883i. 

%onte,  nieberlänbifd)=oftinb.  g-elbmal,  f.  Souir. 
^ünföputg  (fpr.  fönbfcbö-),  Stabt  im  fdb,toeb. 

liegt  an  ber  Sübfpif^e  be§  Söetternfee?, 

        Slüifcben  biefem  unb  bem  flei= nen  UJiunffee  in  reijenber  Sage, 

oon  bebeutenben  Söffen  um- 
geben, an  ber  Sab,  ntmte9MJ3Jö= 

Jalföping  (jroei  neue  Sinien 
nad)  JÖaggerpb  unb  nad)  ©ri= 
penberg  fiub  im  Sau),  bat 
(1892)  19902  (§.  unb  ift  Sit* 
be3  ̂ anbe§l)auptmann§,  bes 
©öta=öofgerid}tg,  gmeierSrU 

patbanfen,  einer  Mobiliar  =  ̂euernerfteb.  erungs= 
anftatt  unb  eineS  beutfeben  SicefonfulS.  3-  M  e"ie 
got.  Sadfteinfircb.e  am  2Rarft  (1888),  ein  3oüb. aus 

unb  ein  grofeeS  SeüeNfleiängniä-  '^ijxe  Sebcutung r)at  bie  itabt  burd)  bie  sab.lreid)en  Gabrilen,  unter 
benen  bie  alte  3ünbfyöl3d)enfabrif,  mit  einer  auf 
4  9DM.  fronen  gefd)ä^ten  ̂ jabreSprobuftion,  tt>ett= 
berühmt  ift.  Semerfenstnert  finb  aud)  2üunfsjö= 
Sapiermüble,  füblicb  oon  ber  Stabt,  Samaft=  unD 
Sriliicf)toebereien,  Sampffärberei,  d>em.=tcd)nifd)e 
5abrif  unb  bie  meeban.  SÖerfftätten.  Som  ̂ nlanbe 
tarnen  1892  im  öafen  an:  877  Sampfer  mit  53 118 
unb  493  Segler  mit  18735  Segift  er  tonnen;  pom 
Au^lanbe  mürben  t»orneb.mlicb.  Kaffee,  Sapier,£abat 
unb  ©croebe  eingeführt;  -?ur  3lu§fub.r  famen  l  Will. 
kg  Sappe,  230000  kg  öolsmaffe,  66780  kg  3ünb= 
böt3er,  ferner  Tapeten  unb  ©ujwaren.    S?eftlicf) 

X.'an  :\., 
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uonber  Stobt  liegt  bievcbclunfcbaüar  um  fd)öncr 

-JUivfidn.  Tic  erften ^rioilegien 3.8  jüü)  OOtt  128-4 ; 
Sdnoeben  unb  T  Anemarl  fd)toffen  hier  1  s<  8  ̂rieben. 

^ÖHfopiita^^äiKivr.icnM'ito-i/^cuvtinSüb: icbmeben,  umfafet  ben  norbweftt.  unfruchtbaren  Seil 
iod)lanbe8  ber  Sßroomj  Smalanb  unb  einen 

{(einen  teil  von  SBeftetgfttlanb,  !)at  11500,:.  qkm, 
baoon  90O,i  qkm  Seen  unb  (1892)  193389  6.,  b.i. 
16,8  aui  1  qkm.  Son  bor  acü l anb 0 b e vfi ci di 0  ftnb  nur 
11»  Uro;.  'M erlaub,  ir>  Sfswj.  SBiefen  unb  21  SJJroj. 
©alber.  .^auptuahrungviweige  finb  Ädtetbau  unb 
^icbuidu.  S)a*©aonnei  1 122km)iftgutentwidelt; 

iDcittelpunn  ift  SRäftö.  Stäbte  finb  !3öntöpina.,  sJte= 
fibeng  be8  vanbeobauptmanu*,  C5 te^jö  unb  ©renna. 

^onauiDc  (fr;.,  fpr.  febonatn),  f.  Narcissus. 
,h>ns.r  hinter  ben  »iffenfttjaftliAen  tarnen  t>on 

bieten  Sbrargung  für$l?oma3  Stow  er  ̂ oue» 
(fpr.bfdbobnS);  einen  engl.  Zoologen  unb  Anatomen. 

oonfon  (fpr.  bühonnf'u),  Benjamin,  gemöbnlid) 
35en  jonfon  genannt,  engl.  2>ramattfer,  geb. 
1 1.  3uni  1673  ut  äBeftminfter,  madite  ben  gelbpg 
in  wanbern  mit  unb  befugte  t>an\\  bie  Uniuerfvtät 
;u  ©ambtibfle.  ©elbmangel  führte  ibu  jcbod)  halb 
auf  bie  Sonboner  öübne,  unb  ein  3weifampf,  in 
bem  er  feinen  (Segnet  tötete,  brad)te  it>n  in§  ©c= 
idugni«,  in#  er  fatbolifd)  würbe;  fpäter  teerte  er 
jebod)  nun  $roteftanti8mu8  jurüa.  9ia<h  feiner 
.vreilaffung  würbe  er  SSramaturg  unb  febrieb  u.  a. 
bie  511UU  geiftreid^en  Suftfptele  -Every  man  in  his 
humour»  (1598)  unb  «Every  man  out  of  Ins 
liumour •■>  (1599).  3.  war  inbeS  fein  9lad)abmer 
5bafefpeare8,  er  fdjitbette  bie  Sitten  unb  Gigen= 
tümlicpfeiten  feiner  ianb-Steute  in  berber  -ftatürlicr): 
feit,  ohne  fte,  wie  jener,  romantifcb  3u  nerftären. 
5)a3  fpubtirum  sollte  bem  neuen  Siebter  Seifall. 

•Jludi  bie  Königin  Stifaben)  begünftigte  ihn,  unb 
er  iebrieb  für  tiefe  «Cynthia's  revels»  (1600),  bann 
ben  Poetaster»  (1601),  ber  it)n  in  einen  heftigen 
Aeberfrieg  mit  Setter  unb  iDiarfton  nermidette.  % 
mar  coli)  üJtitglieb  bc«  non  SRateigb,  geftifteten 
A'iermaib^Ktub,  bem  Sb,afefpcare,  Skaumont  unb 
jjletcber  angehörten.  9iad)  ber  Sfyronbefteigung 
3atoD8  I.,  ber  ibn  ,uterft  wegen  bes  mit  Gfyapman 
unb  AUarftcm  gebidjteten  fatir.  Sd)aufpiel§  «East- 
ward  Ho»  (1604)  verfolgen  liefe,  fobafr  er  freiwillig 
ine-  (SefdnaniS  ging,  mürben  feine  poet.  Talente 
Dielfad)  ua  ̂ erberrlidning  non  £>offeftlicl)feiten  in 
Vtnfprud)  genommen,  unb  fo  entftanben  feine  alle= 
gorifeben,  unter  bem  9iamen  Staaten  (Masques) 
befannten  ©elegenfyeitaftüde  («Masques  and  Enter- 

tainments», i)Q.  non  ÜJtorlep,  £onb.  1890).  Sieben 
ben  wenig  bramat.  Srauerfpielen  «Sejanus»  (1603; 
beutfeb  ton  Slnbred,  ©rf.  1797)  unb  «Catilina» 
(1611)  febrieb  er  feit  1605  einige  norjüglicbc  £uft= 
fpiele,  wie  « Volpone»  (1605),  «Epicoene»  (1609)  unb 
■/Alchemist»  (1610).  3)a8  ©ebdferfptel  «The  sad 
shepherd»  (gebr.  1641)  blieb  unnollenbet.  ^atob  I. 
ernannte  ibn  1619  gum  ftofbiebter,  roaZ  er  bl»  311 
feinem  Jobe  (6.  2lug.  1637)  blieb.  6r  rubt  in  ber 
©eftmiufterabtei.  Seine  SBerfe  würben  am  t»oll= 
ftänbigften  oon  ©ifforb  (9  33be.,  £onb.  1816; 
3  33be.,  1872;  9  93be.,  1875),  ̂ rocter  (ebb.  1838) 
unb  ©unningbam  (3  93be.,  ebb.  1870)  b,erau§ge= 
geben.  —  Sßfll.  Saubiffm,  33en  3-  unl>  feine  Scbute 

(2  58be.,  £p3.  1836);  ÜJle'jüre^,  Contemporains  et 
^uccesseurs  de  Shakespeare  (2.  Slufl.,  ̂ ar.  1864); 
5nmonb§,  Jonson  (üonb.  1886);  rwinburne,  A 
study  of  Ben  J.  (1889). 

^ontialrurbtnc,  f.  Turbinen. 

3oit$rtc  (fpr.  fdjougfäd).  1)  Ülrronbiffcment  im 
ieair,.T'epart.(5barentc:^nferieure,  bat  1516,32  qkm, 
(1891)  71985  ©.,  120  ©emeinben  unb  jetffiUt  in 
bie  7  fiantone  l'lrdnae  (193,67  qkm,  8601  ©.),  % 
•  169,48  qkm,  L0890  8.)»  3Wttambeau  (266,84  qkm, 
13005  ©.),  sJJiontenbre  (144,98  qkm,  6978  ©.), 
ÜJlontgupon  (322,88  qkm,  12  691  f.),  Stontlieu 
(217^9  qkm,  8160  ©.),  St  ®eni8  (208,60  qkm, 
11 660  ©.).  —  2)  ̂»auptort  be§  Sltronbiffement8  3., 
an  ber  Seugne  unb  an  ber  üinie  Saintee^fia  ©raoe 
b'Slmbar^ö  ber  Staat^balnten,  t»at  (1891)  2656,  ate 
©emeinbe  3431  S.,  ein  fdiöneä  Sd)lofe  (16.  bis 
18. 3ab.rb. .),  ©erid?t§bof  erfter  ̂ nftanj,  ©efängni§; 
3Boll  =  ,  ̂einwanb=  unb  Jöanf inbuftrie ,  2Siel)=  unb 

ftope,  f.  _3affa.  [©etreibeljanbel. 
vsoplitt  (\vc.  bfdjopp-),  Stabt  im  ©ountp  ̂ a§per 

im  fübweftlidiften  Seile  bc3  norbamerit.  Staate^ 
üfliftouri,  33ab,nfnotenpunft,  3Jiittelpunft  bebeuten= 
ber  (Blei«  unb  3inf gewinnung,  bat  (1890)  9943  ©. 

Soppt,  f.  3affa. 
vVoro,  linfer9iebenfluj?be§Kura  im  ruM.  £ran§= 

faufafien,  eutfpringt  in  ber  9täb,e  be§  S3erge§  93or= 
balo,  nimmt  linfä  ben  Sllafan  auf  unb  münbet  nad) 
einem  Sauf  non  315  km. 

3>o?am  (t)ebr.  Jehoräm,  «^ebona  ift  ergaben»), 
Äönig  be§  9ieid)§  ̂ §rael,  ©ruber  unb  itfacbf  olger  be& 
älb.agja,  um  biesIRitte  be»  9.3abrb.rj.©t)r.  regierenb, 
r»erfud}te  öergeblicb,  lüiefa  non  sMoab  wieber  ju  unter= 
werfen,  wobei  ibm  ̂ ofapbat  t>on  %ui>a  beiftanb. 
%udj  in  bem  non  2ü;ab  überfommenen  Grbfriege  mit 
Süden  würbe  ba§  non  bem  Snrerf  önig  iöenbabab  II. 
belagerte  Samaria  nur  wie  bureb  ein  Söunber  befreit. 
2)en  legten  gelb^ug  machte  3-  mit  2lba§ja  non 
^uba  gegen  Senljababg  -Dtörber  unb  9iad}folger, 
Öafael  non  Snrten=S)ama§fug,  bem  er  9xama  in 
©ileab  entrifs.  hierbei  empfing  er  jebod)  eine  äßunbe, 
3U  beren  Leitung  er  fid)  nacb,  feinem  Sd}toffe  3U  3e§; 
reel  begab.  SBäbrenb  er  bort  weilte,  fam  in  bem  ju 
9tama  ttegenben  öeere  eine  non  ber  propl;etifd)en 
gartet  angebettelte  2krfd)Wörung  jum  2lu§brud). 
2luf  ein  non  Gtifa  gegebene^  Signal  würbe  ber  %di- 
bauptmann  3eb^u  gum  Äönig  aufgerufen.  5)erjelbe 
überfiel  ben  nid)t3  al)nenben  3-  3"  3e§reel,  tötete 
ib,n  unb  rottete  bie  ganje  Familie  2Il;ab8  au§. 
^orom  ober  ̂ eborant,  ̂ önig  be§  9leid)8 

^uta,  Solm  unb  9tad)folger  ̂ ofapb^atS,  war  r>er= 
beiratet  mit  2ltbalia  (f.  b.),  einer  2od}ter  21b,  ab§. 
Sie  bi§t)er  tributpflichtigen  ßbomiter  fielen  non 
it>m  ab  unb  e§  glücfte  iljm  nicht,  fie  wieber  gu  untere 
werfen.  SHe  Stabt  £ibna  aber  fiel  3U  ben  ̂ bili= 
ftern  ab.  ©r  foll  nach  2  $ön.  8,  17  nur  8  ̂abre 

regiert  fjaben.  S)a§  in  ber  ßfyronif  non  it)m  (ir- 
3äfjlte  ift  unglaubwürbige  Senbenglegenbe. 

%oxat,  £e  (fpr.  fchord),  beutfet?  gurten,  £o(fc- 
fläcbe  im  fthweig.  lanton  Sßaabt  im  3ÜD.  non  2au- 
fanne,  ein  breitet,  walbige§,  »on  fjflufjtbälern  burd;= 
fdjnittene8  2)to(affeplateau,  bilbet  bie  5öafferfcb,eibe 
3Wifd)en  3Reuenburger=  unb  ©enferfee  (iRl^ein  unb 
sJRböne).  3lad)  9c.  gel>t  ber  3-  in  bie  Hochebene  bei 
©roö  be  ißaub  über;  im  S.  fenft  er  fid)  fteil  gegen 

ben  ©enferfee.  3>er  t)öd)fte  s$unft  ergebt  fid)  bei 
3Jiontprer>epre§  ;u  928  m  ftöfye,  453  m  über  ben 
©enferfee.  2>ag  ̂ lateau  wirb  t>on  ber  S5ar)nUnie 

Saufannc  =  Dron  -  '^reiburg  (2)tarimalfteigung  27 
!  Promille)  überfebntten.  S)er  9tame  ift  feltifd)  unb 
bebeutet  wie  ̂ uxa,  ̂ our  u.  f.  w.  SBalb. 
^ötb  (b.i.  Grbe),  gjörgpn,  .plöbun,  in 

ber  norbifdjen  9Jtptb^ologie  bie  3ßcrfonififation  ber 
I  mütterlichen  ©rbc.  %  ift  bie  Jocbtcr  ber  9iad?t  unb 
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be§  Dnar,  eiue~  fonft  unbekannten  liefen.  2-lub, 
ber  9letd)tum,  unb  Sag,  ber  Sag,  firtb  ibre  SBrüber. 
Sieiftüemäbttmit£bm,beiberSot;niftSbor(f.bJ. 

Csorbncnc«  (fpr.  -batm§) ,  %atob ,  »täm.  2Mer, 
c\d\  19.  ÜDcat  1593  ju  Slntmerpen,  geft.  bafelbft 
i  8.  £  Et.  1678,  mar  ein  Sd)üler  be§  älbam  Dan  -ftoort 
unb  mürbe  1615  als  SMfter  in  bie  Sutaggilbe  auf- 

genommen. G'r  bitbete  ftd)  einen  jelbftänbigen  natio= 
nalen  Stil  au§  unb  nimmt  neben  Gubens"  unb  «an 
Sr>d  ben  bebeutenbften  3iang  unter  ben  2{ntmer= 
pener  öiftorienmalern  ein.  Serber  Sumor,  Äraft 
ber  GbarafteriftiE  unb  SDZeifterfcbaft  in  ber  tedmt= 
fd)en  SÖetjanblung  zeichnen  feine  figurenreid^en,  be= 
roegten,  aber  in  grellem  Kolorit  gehaltenen  ©e= 
mälbe  aus\  £eroor3ut}eben  fmb :  Äreujigung  Sbrifti 
iSJntmerpen,  £ird)e  6t.  ̂ aul),  2tbenbmaht  (2fafe 
merpen,  2Jtufeum),  Sreifonig§feft,  ©bjtftuä  treibt 

bie  öänbter  aus"  bem  Sempet  (im  Souore  3U  s£ari§), Urteil  Salomo§,  2Meager  unb  2ltalante,  53ab  ber 
Siana  (im  ̂ Brabomufeum  gu  üJlabrib),  Satpr  beim 

Sanbmann  als"  ©aft,  Ser  smötfjäbrige  5el'u§  m Sempel  Olftüncben,  2llte  ̂ Binatotb,  et) ,  älrtabne  im 
©efotge  bc§  5ßaccbu§,  Ser  Verlorene  Sobm  Scbmeine 
bütenb,  2öie  bie  Sitten  jungen,  fo  pfeifen  bie  jungen 
iSrelbener  ©aterie),  (Srjiet)ung  begöacd)u§  (Saffel, 
3Jhtfeum),  iDcofes  f oblägt  Skffer  au§  bem  Reifen 
(Karlsruhe,  ßunftballe)/ 
Sotban  (bebr.  ha-Jarden),  ber  £>auptftrom  *$a-- 

läftinag,  ber  feine  Söaffer  burd}  bie  tiefe  Grbfpalte 
»om  öermon  bi&  311m  Soten  2)leer  hinabführt.  21I§ 
^öauptquelten  fmb  brei  ju  nennen:  1)  bieGuelle  bes 
%lak)v  el=£>a§bani,  am  roeftl.  2tbbang  be§  £ermon, 
520  m  boeb ;  2)  bie  Duelle  bes  üRaljt  et=Sebban  am 
Seil  et=$abt  (b.  i.  San),  am  Sübfufse  be§  öermon, 
154  m  bod»;  3)  bie  dielten  bes  9cabr  Sanijas, 
329  m  hoch,  %  Stunben  öftlicb  t>on  2  entfernt,  bei 
ber  ehemals  berühmten  unb  r>on  öerobes  burd) 
einen  Tempel  geüerten  ©rotte  bes  $an  OBaneion, 
f.  Säfarea  s$bitippij.  Siefe  beiben  letztem  Quell= 
flüffe  bes  3.  fennt  $jofepbu§  al3  ben  steinen  unb 
ben  ©rofjen^l.  Sie  Bereinigen  fieb  mit  bem  guerft 
genannten  8  km  fübtieb  t>on  Seil  el=$abi  in  einer 
Öötje  t>on  nur  noch  45  m  ü.  b.  9Jt.  Ser  ̂ vhtfe  burd)- 
eilt  nun  bas  Sumpf tanb  2trb  et = .Joule  unb  füllt 
barauf  ein  f (eines  Seden  an,  bie  93ab,rat  et^ulc, 
bas  »on  ̂ ofepfyus  Semaobonitis  genannt  unb  ge= 
möbnltd),  boeb  niebt  mit  Siecht,  für  ben  2)ieromfee 
(f.  b.)  bes  2Uten  Seftaments  gehalten  mirb.  ©ein 
Spiegel  liegt  roabrfcr/eintid)  nod}  2  m  über  bem 
•Tftittelmeer.  ̂ n  einer  großen,  16  km  langen,  üon 
93afalttt)änben  eingefdilonenen  6tromfcbnette  eilt 
bas  trübe  SBaffer  bes  %  gmifdien  iHobr  unb  @e= 
fträud)  (Dleanber)  gu  bem  groeiten,  großem  SSeden 
binab,  bem  See  ©enejaretb  (f.  b.)  ober  6ee  t>ou 
Liberias,  beffen  Spiegel  bereits  208  m  unter  bem 

2Tiittctmeer  liegt.  Ser^i.  ift  bei  feinem  G'influfe  etant 
45  m  breit,  boeb  nur  1  m  tief  unb  fiie^t  jtemlidi 
langfam,  i>a  ber  9)tünbung  eine  Sanbbarre  r>orge= 
lagert  ift.  2er  älusflufc  bes  %  befinbet  fieb  an  ber 

Sübroeftede  unb  ift  anfangs"  gegen  SB.  geriebtet, 
roenbet  fieb  jebod)  balb  lieber  nad)  S.  3n  l^W 
tofen  Sßinbungen  eilt  ber  reif^enbe,  nid?t  febr  breite 
glufj  bem  brüten  S3eden  biefer  ßrbfpalte,  bem 
Joten  2Jteer  3U,  bas  berSeroegung  unb  bem  Seben 
feiner  SBaffer  ein  dnbe  mad)t.  Stuf  ber  lefe= 
tern  Strede  feines  Saufs  t>om  Stberiasfee  bis  jum 
Soten  2Jleer,  bie  in  ber  Suftünie  gemelien  etroa 
110  km  beträgt,  fällt  ber  3.  fon  208  m  bis  ju 
394  m  unter  bem  Siittetmeer.    .'öier  tritt  bie  93e= 

fdiaffenbcit  ber  großen  Grbfpalte,  arab.  et  =  ©bor, 
b.  i.  Senfung,  genannt,  reit  beuttid)  gu  Sage.  Sie 
ift  baburd)  entftanben,  ba|  in  bem  fpr.=paläftinen- 
ftfd^enSafellanbe  ein  gemattiger  Säng§brud)  eintrat, 
ber  com  fübl.  Sibanon  bi§  jum  Ütoten  2Jleer,  bem 
2Reerbufen  »on  Elfabab  fübrte,  unb  jroar  in  berf  etben 
3eit,  al§  bie  SSilbung  ber  Cberfläcbe  be§  Sanbes 
überhaupt  ftattgefunben  bat.  Sie  binabgefunfenen 
Ireibefcbid)ten  fmb  burd)  bie  alimäbtid)  angebäuften 
SIbtagerungen  be§  ebematigen  JJorbanfees  überbedt 
roorben.  Siefe  befteben  aus  bellgrauen  Äreibemer^ 
geln,  aus  ©ip§  unb  fal,3battigen %ijonen;  fie  bebnen 
fieb,  nad}  31.  bi§  jum  See  oon  Liberias,  nadb,  S.  bi§ 
über  60  km  in  haä  SBabi  el  =  2lrabab  (f.  Slrabab,) 
bineiu  aus  unb  roerben  nad)  ber  .fjalbinfet  el=Öifan 
im  Soten  SReer  t»on  ben  ©eotogen  Sifanfd)id)ten 
genannt.  -Dtinbeftens  bis  ju  einer  ftöbe  oon  120  m 
über  bem  jefeigen  Spiegel  bes  Joten  üUeers  roar  einft 
alles  roeit  unb  breit  eine  2Baff erflädje.  Sie  ©ef cbidjte 
be§  allmäblicben  Sinten§  biefer  Sßaffer  fteb,t  auf  ien 
roeftl.  Slbbängen  ber  gemaltigen  ßrbfpatte  beuttid} 
oerjeidjnet,  infofern  2Kergellager  auf  oerfebiebenen 
Stufen,  120,  60  unb  30  m  über  bem  Spiegel  bes 
£oten  ifteers  bie  Uferlinien  bes  alten  See§  erlennen 
taffen.  ̂ n  bie  Sotjle  be§  ©bor  bat  nun  ber  3- 
fein  23ett  eingegraben,  arab.  ej  =  3°t^t (Cfinf dr>nitt, 
Sftinne)  genannt.  Sie  meift  fteilen  2Bänoe  besfetben 
befielen  au§  gelben  Sebmmaffen  unb  fmb  »on  einem 
üppigen  Saum*  unb  Sd}ilfmud}§  bebedt,  ber  3abl= 
reiben  Sieren,  mie  2Bitbfd}meinen  unb  Vögeln  (jur 
3eit  ̂ §rael§  aud}  Sömen,  ̂ erem.  49,  19),  Unter= 
fünft  gemährt.  Sen  untern  Sauf  bes  3-  begleitet 
nid}t  fetten  nod}  eine  böber  liegenbe  ̂ erraffe,  bie 
erft  31t  ber  eigentlichen  ßbene  be§  ©bor  binauffübrt. 

Ser  SBafferftanb  be§  3-  M't  fet>r  meebfetnb:  nad}  ber 9fagen3eit  merben  bie  fteilen  Ufer  mit  ibrem  ̂ flanjen: 
mud}§  üom  SBaffer  bebedt,  bie  tjöliere  Serrajie  mirb 

jebod}  nur  fetten  oon  ben  g-luten  erreicht;  im  Som= 
mer  bagegen  mirb  ber  teudjtenbe  SSBafferftreif en  burd} 
bie  grüne  Umgebung  gan3  r>erbedt.  Sa  ber  %  ein 
febr  reifjenber  Strom  ift,  fo  ift  fein  SBaffer  ftets 
trübe;  feine  £-arbe  ift  gelbbraun.  Sie  Umgebung 
beS  3-/  DaS  ©bot,  ift  infolge  ihrer  33obenbefd)aifen= 
beit  unfntcbtbar;  ber  untere,  an  ba%  Sote  2Reer 
angrensenbe  Seil  ift  befonber§  ftart  burd)taugt  unb 
baber  tot.  ̂ a  fetbft  bas  SSett  be§  %  bat  in  ben  testen 
4  km  nor  ber  2Rünbung  alles  Seben  oerloren.  Sas 
SBaffer  bes  %  fetbft  fania  3ur  Semäfferung  ber  Gbene 
nid)t  bienen,  ia  e§  tiefer  liegt  al§  biefe  unb  alle 
fünfttieben  93emäfferung§mittel  gegenmärtig  febten. 

"Jmr  böbere  unb  com  Süf3maffer  befruchtete  Stufen 
be3  ©bor  fmb  ertragsfäbig  unb  3eitmeilig  bebaut  ge= 
mefen;  fo  im  2B.  bie  ($bme  t>on  3eri*°»  üon  ̂ a= 
faeli^  (b'afa'it)  unb  2lrd}etai§  (Sufelife)  unb  non 
33etb  Seau  (Sefan),  im  D.  namentlich  bie  ebene 
oon  Seil  er=3tame,  Seit  et^efren  unb  Seil  ÜPamrin. 
Sie  33rcite  be§  ©bor,  in  ber  SBibel  «Umtreis  be§  %» 
(3orbansau),t»on@riecben  unb  Römern  ber  «2Iulon» 
genannt,  meebfett  3mifdien  10  unb  25  km.  Ser  £>• 
erhält  feine  bebeutenbften  3uflüffe  ron  D.,  nämtid} 
ben  Scberiat  eUDJtenabire  ober  ̂ arond/  beffen  ©e= 
biet  fieb  00m  öennon  bi§  3um  ftauran  (f.  b.)  aus= 
bebnt,  unb  ben  3kbr  ty^exta,  ben  alten  ̂ edmo^ 
bellen  Gebiet  oon  Sfcberafd)  unb  Suf  im  31  bis 
nad)  Stmman  im  S.  reicht.  Sßon  ben  fünf  alten 
Brüden  über  ben  %  (eine  nörblid},  ttier  fübtid)  00m 
See  ©enesaretb)  ift  jefet  nur  nod}  eine,  Sfdjifr  Senat 
Safub  («Srüde  ber  Softer  ̂ atobä»),  bie  nörblicbfte, 
paffierbar.  Seit  1885  ift  aber  eine  neue  93rüdenbrb* 
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lid)  von  3eri<bo  vollenbet.  3t»ifd)en  com  3ee©ene= 
jaretfc  unb  bem  £oten  9Weet  tonn  jebodj  ber  3.  bind) 

•  0 ]  1  überfcbritteti  toerben,  von  benen  -19  nörb= 
lieb  vom  SRafct  ev;lerfa  1  viele  Sefan  gegenüber),  nur 

po  gegenüber  jtdj  ftnben.  Ter  3.  totrb  jjefet 
von  ben  Arabern  getebbnlid)  E  4  ctiat  el«  h  ebtr  e 
genannt,  «bie  grope  J  raufe»,  berSRame  el-Urbun 
iit  nur  ttenig  belannt  Spotbemadjenb  für  bie 
Henntnt-}  be$  3.  toar  bie  (Srpebition  ber  SSereinigten 
Staaten  9lorbamerita3  unter  Lieutenant  l'nnd)  1848. 
—  SBgl.  Vnncb,  Narrative  of  the  United  States'  Ex- pedition to  the  River  J.  and  the  DeadSee  ßßbitab. 
1849u.  ö. ;  beutfd)  von  31 SR. SB.  äReifener,  803. 1850; 
2.  JluSg.  1854);  Official  Report  of  the  United 
States1  Expedition  etc.  (2ßafhiugton  1852);  fenter 
3Rac@regor,  The  «Rob  Roy»  on  the  J.  etc.  (2onb. 
L860  u.  6.);  Memoire  ber  Survey  of  Western  Pa- 

lest in.-,  I5"bm.£)uü,  Mount  Seir,  Sinai  and  Western 
Palestine  (vonb.  1885);  Memoir  on  the  geology 
and  geography  of  Arabia  Petraea,  Palestine  and 
adMoining  districts  (ebb.  1889). 

$orbnn,  ve]m,vJiuertum->iorfd)cr,  geb.  30.  ©ept. 
(uSerfin,  au§  einer  jut  fran*.  Kolonie  ge= 

bongen  Aamilie,  ftubierte  in  SSoim  unb  Serlxn, 
habilitierte  fid)  bafelbft  unb  mürbe  1867  Sßrofeffor  in 
ÄönigSberg,  too  er  i<».9too.  1886  ftavb.  6eit  18G1 
oft  nueberpolte  Steifen  nacb  Italien,  bie  anfangt 
bauptfäcblidi  tertfrittfdjen  Untcrfucbungen  auf  ben 
Sibliotbefen  aalten,  regten  3-3  ausgezeichnete  got» 
[djungen  auf  bem  ©einete  ber  röm.  9leligion§ge= 
[djiebte  unb  i'pätcr  feine  umfaffenben  ©tubien  über bie  Topographie  SRomS  an.  Sr  veröffentlichte  u.  a.: 
(  'atonis  praeter  librum  de  re  rustica  quae  extant» 

(Spj.  1860),  «Sallusti  Catilina.  Jugurtha,  historia- 
rum  reliquiae»  (93erl.  1866;  2.  Stuft  1876),  «£opo= 
gropbie  ber  Stobt  Sftom  im  Altertum»  (23b.  2,  tbb. 
L871;  33b.  1,  Slbtcil.  1,  1878;  Abteil.  2,  1885), 
«Forma  nrbis  llomae»  (ebb.  1874),  «Hritifdjc  93ei= 
trdge  tut  ©cfdudite  ber  (at.  Sprache»  (ebb.  1879), 
Ter  Tempel  ber  SSefca  unb  ba§>  &au§  ber  SSefta-- 

linnen  (ebb.  1886),  unb  bearbeitete  bie  3.  2tufl.  von 
^retterä  «Köm.  ÜRotbologie»  (2  95be.,  ebb.  1881-83). 
^orban,  URax,  HunftfcbriftfteUer,  geb.  19.  ̂ uni 

L837  m  Srec-ceu,  mibmete  fid)  anfänglich,  in  3ena, 
Serlin,  23onn  unb  2eip3ig  bem  ©tubium  ber  poltt. 
©efcbidjte  unb  menbete  fid)  fpäter  bem  ber  Hunft= 
gefebiebte  3U.  1872  jum  Sireftor  be§  üDcufeumS  ju 
öetpjig  berufen,  habilitierte  er  ftd?  gleichzeitig  an 
ber  bortigen  Univerfität  für  ba%  %ad>  ber  neuem 
Hunftgefdmbte,  ftebette  jebod)  1874  nad)  23erün 
aber,  um  bie  (jinrieb.  hing  unb  Leitung  ber  neu  ent= 
ftebenben  5Rationalgalcric  3U  übernehmen  unb  bie 
Lehrthätigteit  an  ber  bortigen  Univerfität  fort= 
.wfet?en.  1880  trat  er  unter  53eibei)attung  biefe§ 
Gintec-  in  baö  preuf;.  Ruttuäminifterium  a(§  x>ox- 
tragenber  jRat  für  Runftangelegenbeiten,  mürbe 
Senator  ber  SHabemie  bor  .Hünfte  bafelbft  unb  Ü)cit= 
glieb  ber  Van Pec^.Hunftfommiffion.  ©cit  1881  ift 
er  and)  ®efd)äft3fübrer  ber  23erbinbung  für  biftor. 
.Hunft.  Sinket  gelegentlidjen  ̂ ßublifationen  über 
©eneUi,  SreQer,  Sdjnon  u.  a.  neuere  beutfcb,e 
Münftler  foioie  oerfd)iebeuen  etüden  in  Sob^mes 
<  'Hunft  unb  Münitler<>  vereff  entlidjte  S- :  «^as  Äönig= 
tum  ©eorgä  von  $obiebrab>  (£pj.  18G1),  «5)a§ 
lUaterbucb  beS  l'ionarbo  ba  23inci»  (ebb.  1873), 
bie  beutfepen  Originalausgaben  ber  2öerfe  von 
(£romc  unb  Gavalcafelle:  «®efd)id)te  ber  itat.  3Ra- 
lerci»  (6  93be.,  ebb.  1869—76)  unb  «2eben  2«ian3» 
(2  Bbe.,  ebb.  1877),  ferner  ben  «23efcr/reibenbeu 

ftatatog  ber  Juitioualgalerie»  (SBetL  L876;  8. 2lufl. 
tai  «Stammbud)  ber  SRationatgaterie»  (ebb. 

1880J  unb  gemeinfdmftlid)  mit  91.  Tobme  «S)a? 
SBer!  :H.  3Renjetö»  (SRütufr.  1886—90). 

Vorbau,  SKubotf,  ©enremaler,  geb.  4.  ÜRai  1810 
tu  33erlin,  mar  ein  cdntler  SBadjä.  ERad)bem  er 
[Aon  mit  bem  Srftling8toert:  3Da3  innere  einer 
l'otfenbittte  (183]  ;  im  Sefuj  beS  "Deutfcbcn  Haifeve) 
grfolg  gehabt  hatte,  feine  er  feine  Hunftftubicn  1833 
tu  ©üjfelborf  unter  ber  Seitung  von  ©d)abom  unb 
tool)tt  fort.  1834  trat  er  mit  feinem  £eirat3antrag 
auf  öelgotanb  (^Berlin,  SRationalgalerie)  Ijeroor, 
meinem  2)ie  Srauerbotfa^aft  ber  Sotfen  (1836), 
SaS  ©turmläuten  auf  Selgolanb  (1838),  2)a§ 

Sotfeneramen  (1842),  93oot§minbe  in  ber  v3iorman= 
bie  (1843;  berliner  SRationalgalerie),  ©chiffbrud) 
an  ber  normänn.  Äüfle  (1848;  2)re§bcner  (Valerie), 
Die  betenben  Söaifcn  beim  ©türm  (1852),  S)er  Sob 
be§  Sotfen  (1856 ;  berliner  Diationatgalcrtc) ,  5)ie 
Hranfcnfupve  unb  Sie  3eit  be»  erften  Hinbeö  (1862 ; 
Huuftb/aUc  in  S)üff elborf) ,  ®er  erfte  93efud)  am 
■Diorgen  nadi  ber  §od)3eit  (1861;  im  ftäbtifd}en 
j)Uifeum  ?u  Seipjig),  S)a§  bollänb.  2Utmänner= 
bau§  unb  3)er  SBitme  Sroft  (beibe  186G;  in  bei 

berliner  v.Uationalgalcrie)  folgten.  6r  blatte  hierzu 
bie  Hüften  ber  Otorb  =  unb  Cftfee  mieberl)olt  bereift 
unb  fetten  ju  einem  binneniänbifcb,en  Dtotio,  mie 
Der  ©uppentag  in  einem  fran^.  ̂ lofter  (1868;  im 
ftäbUfdjen  SRufeum  ̂ u  Seipjig)  ober  Sie  gefallene 
2;od)ter  (2Hufeum  in  23re3lau),  gegriffen.  SSon  feinen 
fpätern  SBerien  ergeben  fieb  nod)  einzelne  ju  gleicher 
ööl^e  mie  bie  frühem,  fo  Sie  ©dnjf brüchigen  in  ber 
©tranbfneipe  (1872),  2lllc  93oote  teuren  jurüd,  nur 
ein§  nid)t  (1876)  unb  Sie  bollänb.  ©tranbfneipe 
(1884).  2Iu§  einer  Stubienreife  nad)  Italien  (1877 
unb  1878)  entfprangen  geringe  93ilber,  mie  Ser 
ÜRildjtaben,  Sie  üibmifebe  Dfteria,  Sie  Bettlerin 
u.  f.  m.  dtne  größere  2ln^ab,l  von  Aquarellen, 
^Habierungen  unb  ̂ Üuftrationen  Ijaben  aud)  bagu 
beigetragen,  $.  ben  beften  beutfdjen  ©enremalem 
anzureiben.  @r  mar  bi§  ju  feinem  Stöbe,  25.  ÜDtärj 
1887,  $rofeffor  au  ber  2ifabemie  ju  Süffeiborf. 
^orban,  ©plvefter,  ̂ urift  unb  ©taat»mann, 

geb.  30.  Sej.  1782  gu  Dme§,  einem  Söeiler  bei 
^nnSbrud,  ftubierte  in  2anb§b,ut  bie  9ied)te,  mar 
bann  $au§let)rer  in  Söten,  hierauf  lurge  3eit  beim 
Sanbgerübt  gu  JRofenbeim  in  S3a^ern  angeftellt. 
©päter  mar  er  ©acbmalter  in  Sanbgljut  unb  mün> 
d)en,  habilitierte  fid)  1821  in^eibelberg  unb  folgte  im 
September  beSfetben  ̂ al)re§  einem  9iufe  al§  au|er= 
orb.^rofeffor  ber9icd)te  nad)  SDiarburg,  mo  er  1822 
orb.  ̂ ßrofeffor  mürbe,  ̂ m  Soft.  1830  al§  Vertreter 
ber  Univerfität  in  bie  furbeff.  ©iänbeverfammlung 
gemäl)lt,  nalmt  er  Slnteil  an  ber  ßntmerfung  ber 
33erfaffung  von  1831  unb  übte  aud)  auf  bie  3Ser= 
Ijanblungen  beS  erften  fonftitutionellen  Sanbtagö 
entf(beibenben  ßtnflu^.  Sabura^  30g  er  fid)  aber 
baS  3)iifefallen  ber  Dtcgierung  ju,  unb  al§  if)n  nad) 
2tuflöfung  be§>  2anbtag§  bie  Univerfität  mieber  311 
ib;rem  Vertreter  mäb,lte,  gab  ib,m  ba%  2Jlinifterium 
feinen  Urlaub.  Ser  93efd)lu^  ber  ©tänbeverfamnv 
lung,  ba§  bem  Gintritt  %£  nid)t§  im  2öege  ftebe, 
mar  ber  2inlafe  3U  ibrer  Sluflöfung  (18.  aRärjj  1833). 
3m  ̂ uni  1839  mürbe  3.  plö&tid)  in  Unterfud)ung 
genommen,  vom  Slmtc  fufpenbtert  unb  in§  @efäng= 
ni§  gefegt,  meil  er  in  bie  l)od)venäterifd)en  Sßerbin^ 
bungen  von  1832  unb  1833  verflochten  fein  foUte. 
Sie  ungemöb,nlid)  lange  Sauer  feine§  ̂ rogeffes 
unb  bie  enblid)e  Verurteilung  in  erfter3nftang(1843) 
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ju  ftaffation  unb  fünfjähriger  geftungsftrafe  mad)= 
ten  ben  Vrojeß  berühmt.  %m  üölai  1845  rcarb  er 
gegen  Kaution  gunättift  auS  bem  ©efängnis  ent= 
faffcn  unb  im  Oft.  1845  in  öfterster  ̂ nftanj  freige= 
fprocben.  1848  nahm  3-  teil  an  bem  granffurter 
Vorparlament  unb  roarb  mit  bem  Sftel  eines  ©eb- 
SegationSratS  als  Vepollmäcbtigter  KurbeffenS  an 
ben  Vunbestag  gefanbt.  Stua)  faß  er  als  3lbgeorb= 
neter  eines  turbefi.  SBabtbeäirtS  in  ber  Seutfcben 
Uiationatoerfammlung,  reo  er  im  gemäßigten  Sinne 
3u  roirten  fucbte.  Später  lebte  %  au  granff  urt,  bann 
jurütfgejogen  in  ©äffet,  roo  er  15. Stpril  18G1  ftarb. 
Vgl.  außer  feiner  «Selbftoerteibigung  in  ber  roiber 
ihn  geführten  Kriminalunterfud)ung»(2Jknnb. 1844) 
bie  brei  Verteibigungsfcbriften  3.3  pon  2t.  Voben 
(granff.  1843—44).  gerner  f  cbrieb  er:  «Verfuge 
über  allgemeines  Staatsrecht»  (ÜJcarburg  1828)  unb 
«Sebrbud)  beS  aligemeinen  unb  beutfcben  Staats* 
rechts»  (Sibteil.  1,  ©äff.  1831).  —  Sgl.  SrinfS  unb 
3uliu§,  S.  ̂ .S  Sehen  unb  Seiben  (Spj.  1845). 
^orban,  2ßitb.,  Siebter  unb  &ftb etiler,  geb. 

8.  gebr.  1819  ju^nfterburg  in  Dftpreußen,  ftubierte 
1838—42  in  Königsberg  unb  roibmete  ftcb  erft  m 
Verlin,  feit  1844  in  Seipüg  ber  fcbriftftellerifdjen 
Sbätigfeit.  2öie  feine  erften  poet.  Slrbeiten,  bar= 
unter  «^rbifcbe  Vbantafien»  (KönigSb.  1842)  unb 
«Schaum»  (Spj.  1846),  befunben,  Imtbigte  er  bem 
oftpreuß.  Siberalismus  unb  ber  jungbegetfcben  ?ßt>i= 
lofopbie.  ©tunbtidje  Stubien  perrät  feine  «@e= 
fcbkbte  ber  Snfet  öaiti»  (2  Vbe.,  Spj.  1846—49;. 
3n  feiner  ÜDtonatsfdjrift  «Sie  begriffene  2Belt»  {tbi. 
1844 — 45)  fud)te  er  als  einer  ber  erften  bie  oo(fs= 
tumltdje  Sarftellung  ber  3taturmiffenfd)aften  in  bie 
Unterbaltungslitteratur  einzuführen.  %m  öerbft 
1846  roegen  eines  angeblich  atbeiftifdjen  Soaftei 
auS  Seipjig  unb  Sad)fen  perrciefen,  roanbte  ftd)  §. 
gunädjft  nach,  Bremen,  im  grübfabr  1848  nach  Va= 
ris  unb  bann  nach  Söevlin,  roo  ttjn  ber  oberbarnim= 
fcbe  Kreis  in  bie  Seutfdje  üftationatoerfammlung 
iüäl;tte.  ftier  geborte  er  erft  -mr  Sinten,  bis  feine 
iftebe  jur  Vofener  %xaQt  ben  Vrucb  mit  ihr  herbei* 
führte  unb  er  ficb  ber  ©agernfcben  Vartei  anfcbloß. 
Bd)on  im  iütai  1848  mar  er  in  ben  gtottenauSfcbuß 
unb  r>on  biefem  jutn  Setretär  ertuäbtt  raorben.  $m 
Serbft  1848  berief  ihn  hierauf  Sudroig  als  SRarine* 
rat  in  baS  3teid}sminifterium  beS  öanbetS.  Vom 
Jteid)Sperroefer  burcb  beftni  tioeS  patent  als  STOmifte* 
rialrat  beftätigt,  blieb  %  in  biefer  Stellung  bis  gut 
Sluflöfung  ber  beutfcben  flotte.  Von  ber  VunbeS* 
perfammlung  penfioniert,  lebt  er  feitbem  ju  %xani- 
furt  a.  501. 

3.3  erfte  größere  poet.  Strbeit  ift  « SemiurgoS.  I 
Gin  ÜJtpfterium»  (3  Vbe.,  £pj.  1852—54),  eine  um* 
fänglicbe,  epifd)*bramatifd)*metapbpfifcbe  Sichtung 
coli  tiefer  ©ebanfen.  Von  feinen  bramat.  arbeiten 
finb  bie  Sragöbie  «Sie  SBttroe  beS  SlgiS»  (granlf. 
1858),  forcie  bie  Scbaufpiete  «Ser  falfdje  fyürft » 
(1856),  «@raf  Sronte»  (1856),  «Slrtbur  Slrben» 
ijranff.  1872)  unb  «Siebe,  rcaS  bu  lieben  barfft» 
(ebb.  1892)  %n  nennen;  feine  tiebenSmürbigen  unb 
gciftreidjen  Suftfpiele  «Sie  SiebeSteugner»  (ebb. 
1855),  «Saufcb  enttäufd)t»  (ebb.  1856;  2.  Slufl.  1884) 
unb  namentlich  «SurdbS  Cbr»  (1885;  6.  Slufl.  1889) 
baben  nad)baltige  Sübnenerfotge  gebabt.  über= 
tragungen  lieferte  g.  pon  SopbofleS  (2  33be.,  Sert. 
1862),  ponben  «©ebicbten»  Sba!efpeareS  (ebb.  1861) 
unb  mebrern  Scbaufpieleu  beSfetben:  «Sftacbetb», 
«König  Sear»,  «Dtidiarb  III.»,  «5Romeo  unb  ̂ ulie», 
«DtbeUo»,  <  dpmbeline»  (£>ilbburgb.  1865  fg.),  pon 

bcr«Db9ffec»  (grantf.  1875;  2.  Stuft.  1839 ) ,  Xic: 
«^tiaS»  (ebb.  1881;  2.  Elufl.  1892j  unb  ber  agbba» 
(2.  Stufl.,  tbt.  1890).  Sein  ftauptroert  aber  ift  baä 
Soppel=ßpoS  «Sie  9iibetunge»  (erftes  Sieb:  «2uv 
fribfage»,  granlf.  1868;  13.  Stuft.  1889 ;  weites 
Sieb:  «£itbebrants  öeimfebr»,  ebb.  1874;  9.  Stuf l. 
1891),  ein  SReifterftüd  epifdjer  Kompofition  unb 
fpracbticber  Normung.  3-  bat  biefe  in  allitterieren^ 
ben  Stabreimen  abgefaßte  Sidjtung  fdjon  mehrere 
^abre  por  ibrem  Grfobeinen  als  reifenber  Ütbapfobe 
mit  großem  ßrfolg  in  ber  Sllten  unb  ber  .Reuen 
SSBett  frei  porgetragen.  Ser  @efd)id)te  unb  3;ed)nit 

bes  ß'poS  geroibmet  fmb  feine  Sd)riften:  «Ser 
epifdie  SSerS  ber  ©ermanen  unb  fein  Stabreim» 
(g-rantf.  1868),  «SaS  Kunftgefe^  Römers  unb  bie 
Ütfoapfobtf»  (ebb.  1869),  «Gpifd)e  »riefe»  (ebb. 
1876).  ferner  ftnb  gu  nennen:  bie  ©ebicbte  «Stn= 
bauten»  (ebb.  1877),  «Erfüllung  beS  6briftentumS» 
(ebb.  1879),  «Strophen  unb  Stäbe»,  eine  Samm= 
tunq  fteinerer  ©ebidne  (ebb.  1871);  bie  Dtomane 
«Sie  SebalbS»  (2  SSbe.,  Stuttg.  1885;  2.  Stuft. 
1886)  unb  «3mei  ©iegen»  (2  99be.,  Seri.  1887; 
7.  Staufenb  1891),  bie  ̂ ooetle  «$eli  Sora»  (grantf. 
1890),  «Gpifteln  unb  Vorträge»  (ebb.  1891),  eine 
poet.  Streitfdmft  aegen  bie  Diaturaliften  «Seutfd)e 
§iebe»  (ebb.  I89lf  unb  «Sefete  Sieber»  (ebb.  1892j. 
—  Vgl.  Scfe/iffner,  2B.  %  (granff.  1889). 

Sorbatt,  Söitb.,  ©eobät,  geb.  1.  SWärj  1842  ju 
GUmangen  in  Württemberg,  ftubierte  an  ber  Votp= 
tedmijchen  Schule  su  Stuttgart  unb  mürbe  1868 
Vrofeffor  ber  ©eobäfie  am  Volptecbnitum  ju  Karts= 
ruhe.  1873— 74  nahm  er  teil  an  ber  Grpebition  pon 
©erbarb  DtohlfS  in  bie  Sibpfdbe  SBüfte.  1881  rourbe 
er  Srofeffor  an  ber  Sedjnifcben  $od?fcbutc  gu  öan- 
noper.  Gr  f cbrieb  u.  a.:  «Vhüfifcbe  ©eograpbie  unb 
2Reteorolocjie  ber  Sibpfchen  2Büfte»  (ßafl.  1876); 
«öanbbucb  ber  VermenungShmbe»  (4.  Stuft., 
Stuttg.  1893  fg.),  «SaS  beutjde  SBcrmcffungS= 
rcefen»  (mit  SteppeS,  ebb.  1880);  «©runbjüge  ber 
aftron.  3eit=  unb  Drtsbeftimmung»  (Verl.  1885); 
außerbem  3ahlreid)e  Stuffä^e  in  ber  «3eitfd)rift  für 
VermeffungSioefen»,  beren  fad}roiffenfchafttid}er  9te= 
bacteur  er  feit  1873  ift. 
£$o«bcme3,  ©efd}id?tfd}reiber  bes  6.  3a^r^v 

fälfdilid)  auch  ̂ ornanbeS  genannt,  Pon  ©eburt 
ein  Stlane,  ber  fid)  aber  fetbft  ju  ben  ©oten  rechnet, 
roar  in  feinen  jungem  ̂ abten  9^otar,  fpäter  ©eift= 
lieber,  permuttid)  Sifdjof  PonGroton.  Grf cbrieb  551 
jtuei  noch  erhaltene  Söerte;  baS  erfte,  einem  Vigi= 
tiuS,  pielleidht  bem  bamaligen  röm.  Zapfte  geroib= 
mete:  «De  origine  actibusque  Romanorum»  ober 
«De  summa  temporum»,  ein  Stbriß  ber  2öett- 
gefchiebte  bis  auf  feinen  3eitgenoffen  ̂ uftinian, 
hat  nur  noch  mittelbare  Vebeutung.  Sagegen  er= 
fegt  baS  anbere:  «De  origine  actibusque  Geta- 
rum»,  eine  ©efehiebte  ber  ©oten  pon  ihrem  Ur= 
fprunge  bis  gegen  ben  Sturg  ber  Cftgotenherrfchaft 
tn  Italien,  ben  Vertuft  mehrerer  bebeutenber  Ouet= 
teniüerfe,  namentlich  ber  got.  ©efd)id)te  beS  Gaffio= 
boriuS,  beffen  SBert  3-  öetefen  unb  bann  auS  bem 
©ebäditniS  perroertet  bat.  Unter  ben  pielen  Stus= 
gaben  beS  3.  ift  bie  hefte  bie  pon  Zl)coh.  ÜJiominfen, 
«Jordanis  Romana  et  Getica»,  in  ben  «Monumenta 
Germaniae  historica»,  Auetores  antiquissimi, 
Vb.  5, 1  (Verl.  1882),  mit  litterar.  Ginleitung. 

SorbanSfeft,  fopiel  mie  SBafferroeihe  (f.  b.). 
Sorg,  3ob-  Ghriftian  ©ottfr.,  SDtcbiitiner,  geb. 

24.  Se3. 1779  au  Prebet  bei  Sc\^f  ftubierte  ̂ u  Seip^ 
jig ,  roo  er  ftch  1805  als  VriPatbocent  habilitierte. 



3ötg  ®ofe$)  (Sbmunb)  —  Soruba 
959 

InfangS  toat  er  all  pcoftifier  Krjt,  ©eburtäbelfet 

unb  befonbetS  aud)  ol8  Dttyopäb  tpätig.  Suf  lefe= 
tetm  ©«biete  etwatb  et  Rdj  ni*t  ßetinße  SSetbienfte, 

inbem  er  milbete  SWetpoben  unt  SDftafdpttieit  em= 
üibrte  unb  biefelben  in  meinem  Stiften,  toie 

■über  bie  JHumpfü&e»  (2Ratburg  L806)  nur  •aber 
bie  BettrOmmunßen  bei  menidniebeu  HBtpetS» 

1816),  verbreitete.  Sine  bleibende  ©teile  bot 

ftd)  iebo4  3.  befonbetS  in  bet  ©eföidjte  bet  m- 
ruirtvbilte  ßeftdjett,  intern  er  biet,  butd)  bie  ̂ d^tif- 

ten  SBoetä  geleitet,  bie  nriQtfltlidjen  geburK-är,tli*en 
Operationen  ;u  befeitiaen  unb  bei  URatuttbätißteit 
im  ©ebuttSatte  ibr  SKedjt  »iebetnißeben  fuebte. 

Seit  1810  Sßtofeffot  bet  ©eburt§l)üfe  unb  Streitet 

bet  SntbinbunßSfcbule  ju  2eip3iß,  loirttc  er  in  tiefet  j 
Stellung  bie-  ju  feinem  Sobe,  20.  ©ept.  1856.  % 
i*rieb u. a. :  <*>\inbbucb berttrantbeiten beSSBeibeS» 

(3.  HufL,  8p}  L831),  «äanbbudj  bet  ©eburtSbUfe» 
(3. Slufl.,  ebb.  1833),  «öanbbud)  ber  fpccieUen  Sbe=  j 
rapie  für  Ante»  (ebb.  1835),  «$anbbudj  ;,um  (St= 
fennen  unb  ©eilen  ber  ßinbentanfbeiten»  (2.  Hilft.,  ; 
ebb.  1836),  «2>ic©eburt  als  aefimbbcitSgemäfser  | 
SnttoicflunaSaft»  (ebb.  1851),  ̂ 'ebrbu*  ber  öeb= 
ammentuuft»  (5.  JUifl.,  ebb.  1855). 

3J0Y&,  fs^ievb  ßbmunb,  ulttamontaner  $oli- ttfer,  ßeb.  23.  5>e).  1819  ju  ̂mmenftabt  im3ltgäu, 
abfofoiette bie  tbeol.  ©tut  len  in  :\Uünd)en,  »atb  aber 
Mir*  Tclliuaer  jum  biftor.^a*.  angeleitet,  trat  1847 
in  ten  Sltcbinbienft  unb  erbielt  1866  ba§  2tmt  eines 
Mreie>arduvarc-  oon  ̂ liebcrbavcrn  auf  ScblofeSraue- 

nifc  beifianbSbut.  8C3  gtud)t  atdjwattfcbet Oueüen- itubtcn  erfd?ien  fein  ©auptroetf,  bie  ©cfdüdite  bcS 
arofien  33auernftiegee  u.  b.  %.  «S>eutfd)(anb  in  ber 
RwolutumSperiobe  von  1 522  bis  1526»  (^reib.i.Sr. 
1850).  ©päter  oetöffentUd)te  er  nocb  bie mebr  pubtu 
nftifd)en®erfe:  «©efdjtdjte  be§ SßtoteftantiSmuä  in 

ieiner  neueften  (5'ntividlung»  (2  93t>o. ,  g-reib.  i.  93r. 
1857)  unb  *.©ef*icbte  ber  fociatpolit.  Parteien  in 
Seutfcblanb»  (ebb.  1867).  ̂ .  übernabm  1852,  nad) 
©uibo  ©BtteS1  Sob,  bie  SRebaftion  ber  «öiftorif*: 
politif*en  äMfitter»  (f.  b.i,  für  bie  er  3ablreid}e  2lb= 
baublungcn  verfaßte,  unb  in  beren  agetttäuften» 

naebber  feine  ganic  f  d)rift|'tellerif  d)e  Sbätigfeit  aus- ging. Seit  1865  ÜJiitglieb  ber  baut.  Kammer,  fab  er 
iid)  1869  an  bie  Spii>,e  einer  oppofitionellcn  ÜJtajo-- 
titfit,  ber  Partei  ber  (-Patrioten»,  geftellt  \\\\^  vcran= 
lafjte  3an.  1870  bur*  bie  oon  ibm  tterfafete  2tbreffc 
ben  Satt)  bee  9>Unifterpräfibenten  dürften  §oben= 
lobe,  lonnte  aber  im  ̂ uli  1870  bie  bewaffnete  9W= 
tralität  s-8apernS  in  bem  au§bred)enben  Kriege  unb 
im  San.  1871  bie  Sßermerfung  ber  33erfailler  23er= 
träge  nid)t  burd)fel$en.  %m  CÜ.  1875  forberte  3- 
oergcblicb  al§  ̂ Referent  über  bie  f  on  ibm  r>cria&te 
Sbteffe  bie  Sntlaflung  bee  üJUniftetiutnä;  aud)  ber 
oon  ibm  eingebrad}te  ̂ nitiatiügefe^entrourf  roegen 
ürlaffung  eines  neuen  2anbtageroablgefe^e§  ev= 
langte  $unt  1876  niebt  bie  nötige  Sroeibrittet^iebt: 
beit.  vJ)t it  ber  bamaligen  Gattung  ber  tterifalen  Partei 
in  ber  Kammer  nid?t  einterftanben,  30g  fid}  %,  ber 
au*  1868  ÜJiitglieb  bes  3ollparlamentä  unb  1874 
—78  i>iitglieb  bcS  sJteid)§tagg  (Zentrum)  geroefen 
mar,  1881  com  parlamentarifdien  2eben  pouftfinbig 
jutfld,  fe^te  aber  in  ben  «©ifbt.=polit  ©lättetn» 
Pen  publijiftifdjen  Äampf  für  ben  Ultramontani§= 
muö  eifrig  fort. 

^btibctfl,  i.  >rio. 
3otto,  ?jsaffo  bi  San  3.,  beutfeb,  Sötibetß, 

raumpa^  über  bie  fübl.  Stuöläufer  ber  Sambofette 
in  ben  21bula=?üf  en  (f .  Dftalpen),  fürit  von  s3etlim 

3011a  na*  ©tapebona  am  ©ometfee.  S)et  SBeg  jtoeigt 
bei  ©hibiaSco  von  ber  C^ottbarbbabn  unb  ötrabe 
ab  unb  fteigt  öftli*  bur*  fßa\  SWotobbia  jut  ̂ ab- 
bebe  (1956  iu)  biuauf,  ivcl*c  bie  ©ten)e  jroifcben 
6*roci3  unb  Italien  unb  bie  ®afferf*,cibe  jftifaen 
Sticino  unb  Hbba  bilbet.  3luf  ber  ital.  Seite  gabelt 
ft<b  ber  3Beg  unb  fübvt  emetfeiti  über  53rancio, 
anbetetfeitS  über  ©aweno  nad)  ©ravebona. 
.  3otiö,  s4>io,  ital.  il'ialer,  geb.  8.  Suni  1843  ?u 
9tom,  tr>o  roeniger  bev  Unterri*t  (1856  64)  an  ber 
©t  SJuIaäalabeniie  atö  ,vortunp  (f.  b.)  ©innub  auf 

feine  3ftid)tunfl  batte,  in  ber  eine  fröbliebe  §arben- 
prad}t,  lebeubige  Hompofition  unb  jterlicQet  @e= 
fdjmarf  bie  »orberrfd-'enben  SDlomente  bilben.  % 
beroegt  fid>  mit  gletdjet  ©eroanbtbeit  auf  bem  ©e= 
biete  beS  ©enre§  roie  auf  bem  ber  Sanbfibaft.  3U 
feinen  frübeften  arbeiten  gebort  9iömifd)es  93auet= 
mfibajen,  einem  ©irten  ui  tthtten  rei*enb;  bann 
entftanben:  jbngett  in  ©ensano,  ©onntaß8ntotßen 
vor  ber  tyoxta  bei  ̂ opolo  in  $om  (©olbene  Ü)ie= 
baiüe,  ÜJlündj.  1869),  6panif*cr  Sans  (1872), 

Öeitntebt  in§  Slofter  (1873),  §orio  b'3§d}ia,  Saufe 
auf  3§d)ia  (1878),  Seim  Antiquar.  3.  mad)te 
viele  iReifen,  folvobl  in  S)eutfd}lanb,  ̂ rantreid? 
unb  Cmglanb  als  aueb  in  ©panieu  (1871—72)  unb 
im  eigenen  5>atcrlanbe.  2>on  feinen  neueften  S5?er= 
!eu  finb  3U  nennen:  S)et  Sempel  bee  3tntoninu3 
unb  ber  gauftina,  Sic  ̂ luä?t  be§  ̂ ßapfte§  Gugcn  IV. 
(1883;  5tationalgalerie  in  3tom),  Dämmerung  in 
ber  rem.  Gampagna,  S)ie  rbm.  SBraut,  S)er  $ät-- 
vertreib  be§  ©robt»ater§,  ©ommerroenbe.  2lu^er= 
bem  ift  %  aufy  al§  Slquavellift  tbätig. 

^otiö  (3  or i  §  3  0  on) ,  3<mftcn,  f.  SaviD  3oti§ 
(93b.  4,  ©.  836  b). 

%ovt.  1)  Sret§  im  preufj.  9teß.sS8eg.  Stabe,  bat 
166,82  qkm,  (1890)  20899  (10347  mannt.,  10552 
roeibl.)  ©.,  1  ©tabt  unb  20  Sanbgcmcinbcn.  — 
2)  2)orf  unb  ©auptort  be§  Äteifeä  3-  folDie  bcr 
SWatfcb  2ttte§  Sanb  (f.  b.),  6  km  norbnorbtveftli* 

|  von  93urteb^ube  unb  1  km  von  ber  @tbc,  ©tu  bei 
i  2anbrat§amte§  unb  einc§  Hmt§geri*,t§  (2anb= 

'<  gertebt  ©tabc),  bat  (1890)  1391  evang.  (£.,  ̂ oft, 
I  Selegrapb  unb  evang.  ̂ [arrtird)e. 

^Örmunganbt  obet2JMbgatb§fd}lange,  in 
I  ber  norbifeben  S.Uvtbotogic   bie   grof?e  ödjlange, 
bie  um  bie  gan3e  ßrbe  berumtiegt.  ©ie  ift  bie  ̂ >er= 

^  Ionisierung  bes  3Beltmeer§.    üiacb  ber  Gbba  ift 

'  fie  bie  Socbter  8o!i§  unb  ber  3Riefin  2tngcboba;  ibr 
Öauptgegner  ift  Sbor,  ber  einft  beim  SBeltuntet= 
gang  von  tf>r  getötet  roirb.  ?Ra*  einem  oft  befun= 
genen  3)tptbu§  l;at  er  bie  ©d)taugc  einft  im  weiten 
Weltmeer  geangelt. 
Sörmunrefr,  got.  Äönig,  f.  Grmanrid?. 
Sontanbeö,  f.  ̂orbance. 
^otüba  (?)oruba),  in  ber  ßaufiafptadje  unb 

auf  altern  europ.  harten  2)arrtba  genannt,  mar 
ein  anfeb,nticbe§  Äönißteid?  in  Stfrita  mit  ber  ioaupb 
ftabt  Djo,  3roif*,en  2)abome  unb  33enin,  reid)tc  im 

j  9KD.  unb  D.  bis  jum  31iger  unb  im  ©.  faft  bis  gut 
!  93ai  von  93enin,  ging  aber  feit  bem  3rociten  Viertel 

!  bcS  19.  Sabrb-  3um  Seit  an  bie  gulbe  bee  ;)iei*c- 
;  ©anbo  verloren  ober  serfptitterte  ftd)  in  mehrere 
Giit3etberrfd)aftenunb  Sftepublilen,  von  benen  2lbeo= 
futa  (f.  b.)  unb  g.  bie  bebeutenbften  finb,  mi: 
2— 3  3Jlitt.e.  Sen  Kern  ber  93evölterung  bilbet  bai 
üiegervott  ber  3.  (su  ©terra  Seone  2t tu,  in  ibrev 
6pva*e  aber  3Rago  genannt),  roeldjeS  oorjugSmeifc 
baS  gebirgige  innere  betvobnt.    3mifd)cn  tiefen; 
unb  bem  DboCnaftufe  breitet  ftd)  eine  mette,  mit 



960 Sorutto  —  3oje|)b,  (®atte  ber  äJtoria) 

Diabrungsmittetn  überaus  gejegnete,  gartengieidje 
Sanbfcbaft  aus.  Sie  3-  fmb  ein  freunblicbes  unb 
gelehriges  Soll,  fleißige  Sebauer  ber  2Jiais,  öirje, 
iDtanioE,  Sataten  tragenben  gelber  unb  gefd)ictte 
£anbmerfer  als  SBeber,  gärber,  Sdimiebe  u.  f.  m. 
SBegen  ber  fortmäbrenben  gelben  unter  ttn  ein= 
3elnen  Stämmen  faben  fie  fid)  gesmungen,  in  großen 
Stäbten  fiebere  3uflud)t  311  fud)en,  unb  biefe  mur= 
ben  bie  Gentren  einer  Stngabl  Heiner  9ieid)e.  %u 
neuerer  gtit  fmb  fie  teilmcife  sum  ̂ lant  überge= 
gangen,  teilmeife  auef}  311m  Gbriftentum;  es  befielen 
II sJJiiiftonsftationen.  Sie3orubafprad)e,meld)e 
in  mebrern  Sialeftcn  gefprod)en  tnirb  unb  mit  bem 
benadibarten  9cupe  üermanbt  ift,  baben  bie  ÜDUfftos 
nare  Gromtber  (ein  Sieger)  unb  Somen  bearbeitet. 
2Bid)tigfter  £anbelsartffet  ift  Sßalm&I,  meld)es  über 
Sago»  unb  Sabagrp  sur  2Iusful)r  gelangt,  ferner 
fiautfebuf,  Sbeabutter  unb  ̂ nbigo.  Sie  £>auptftabt 
üon  3.  ift  Dj  0  mit  70000  G.,  ber  öauptbanbetspla^ 
3b ab  an  am  CboCnaflufj ,  50  km  füblicb  üon 
Cjo,  mit  200000  G.  Dflbomofbo  bat  60000  G. 
Ser  ungebinberte  Serfebr  nadb  ber  Hüfte  unb  Sago» 
mürbe  lange  3eit  burd)  bas  Sott  ber  ̂ ebu  bei  Dbe 
üerfperrt,  bis  es  ben  Gngtänbern  im  ÜDiai  1892 
gelang,  biefe  mit  SBaffengemalt  ju  unterwerfen.  — 
Sgl.  DtoblfS,  Quer  burd?  Stfrifa,  35b.  2  (ßpj.  1875); 
WÜoan  Stillfon  in  ben  «Proceedings  of  the  Royal 
Geographical  Society»  (Sonb.  1891). 

3o*itHo  (fpr.  d)oruUjo),  Sultan  in  iDterifo,  im 
Staate  2Jctcboacan,  entftanb  in  ber  9cacbt  311m 
29.  Sept.  1759  unter  grofsem  Grbbeben.  3Öeitl)in 
betedte  fid)  bie  Gbene  mit  öunbetten  üon  brennen' 
ben  Sluftreibungen,  ab,  nlid)  Keinen  Hegeln,  öornttos 
(Sd)mcl3öfen),  unb  in  ber  SDtttte  erfebien  ein  Serg, 
beffen  ©ipfel  (1232  m)  bie  umgebenben  ©efilbe  um 
517  m  überragte.  21.  üon  £umbolbt  unterfuebte 
1804  ben  Sultan  unb  befd)rieb  t>m  Vorgang  nacb 
noeb  lebenben  beugen.  SJtit  ber  &\t  ftnb  aber  bie 
Öornitos  faft  üerfdjhmnben  unb  man  ertennt  je£t 
aujjer  bem  3-  noeb  fünf  anbere  »ultanifd)e  Hegel. 
Ser  Krater  ift  langge3ogen,  eine  fpaltenförmtge 
Vertiefung  üon  im  ütittel  110  m  Jiefe.  Sie  ©e= 

bange  neigen  fid)  in  SBinteln  üon  28  bis  34°.  Ser 
3.  beftebt  au»  feften  bafaltifdjen  Saoen  unb  Suffen, 
2Xfcben  unb  Sanben.  —  Sgl.  Senf  unb  gelir,  Sei* 
träge  nur  ©eologie  ber  gtepublit  SDterifo  (ÖP3. 1890). 

^ofäpbat  (bebr.  Jehoschapbät,  «^jeboüa  ricb= 
tet»),  Honig  üon  3uba,  Sobn  unb  9iad)fotger  bes 
2lfa,  3eitgenofie  unb  Serbünbeter  2lbab*  unb  3o= 
rams  oon  Israel,  mit  benen  er  gegen  Sprer  unb 
•Dtoabiter  fdmpfte.  Seinem  Sobne  ̂ soram  gab  er 
2lbab§  Softer  Sttbalta  (f.  b.)  3ur  ©emablm.  Gin 
üon  ibm  unternommener  Serjud),  oon  Gäion  ©eber 
au§  calomos  Scbiffabrt  nad)  Dpbir  mieber  aufsu= 
nebmen,  mißlang,  ba  bas  Pon  ben  fubäifd)en  Sau= 
meiftern  gebaute  Sd)iff  fdjeiterte  (1  Hon.  22,  49). 
Sie  3ta<firi(&ten  ber  Gbronit  über^.  fmb  unbiftorifd?. 

CXof apbat=$6al,  in  ber  e§d)ato(ogifcben  Scbrift 
bes  Sropl;eten  $oel  3, 1, 17  (4, 2, 12)  ber  fütnbotijcbe 
9kme  be»  Xljates,  lr>o  ̂ ab^e  bie  beibn.  Sotfer  ri<b= 
ten  >r>irb.  Hap.  3, 19  (4, 14)  beifet  berfetbe  Drt  aud} 
«Zijal  bc»  Srefd}fd}titten§»,  meit  man  mit  bem 
Srejdifdnitten  über  befiegte  geinbe  gu  fabren  pflegte. 
Sm4.^abrt}.  n.  G-br.  mürbe  ber  kernte  auf  basHibron^ 

tbat  ().  H'ibron)  im  0.  oon ^erufalem  belogen;  baber »irb  biefeö  im  SWittelalter  unb  nod)  [e$t%  genannt. 
^ofertnoö,  f.  2lfrancefabo§. 
^ofefftabt  1)3.,  oormal§Slef3genannt,  Stobt 

im  ©eridjtSbejirf  Jarontet  ber  öfterr.  Se3irf»baupt= 

mauufebaft  Höniginbof,  bi»  1888  geftung ,  an  ber 
Ginmünbung  ber  üJiettau  in  bie  Glbe,  in  256  m 
y>öi)e,  an  ben  Sinien  Siebau =Höniggrä&  ber  Dfterr. 
üiorbtueftbabn  unb  Seibenberg=9teid)enberg^-:3ti= 
romer  (163  km)  ber  Süb-Diorbbeutfcben  Serbin= 
oung§babn,  ift  Si^  bes  9.  Horpsfommanbos,  ber 
lO.^nfanterietruppenbioifion,  19.  Infanterie;,  9. 2tr= 
tilleriebrigabe  unb  eines  älrtillerieseugbepots,  bat 
(1890)  6097  6.  (2642  Seutfcbe),  Soft,  Jelegrapb, 
in  ©arnifon  (3650  2)tann)  bas  1.  bis  3.  Sataillon 
bes  94.  Infanterieregiments  «Srins  Grop»,  bas  1. 
unb  3.  Sataillonbes  98.  Infanterieregiments  «Gbler 
Don  Stranffp»,  9.  Horpsartillerieregiment  «3»ofef 
3Ben3et,  gürft  oon  Sied)tenftein»,  bie  17.  Satterie= 
binifion,  bie  5.  G»tabron  bes  8.  Sragonerregiments 
«@raf  oon  DJiontecuccoli»  unb  bie  9.  Srainbinifion. 
Sie  üon  Haifer  ̂ ofef  II.  1781—87  erbaute  gfeftung 
mar  eb.  emals  eine  ber  mid}tigften  ber  öfterr.  löion= 
arebie,  mürbe  aber  nie  belagert.  —  2)  SSorftobt 
(8.  Se3irt)  oon  SGBien  (f.  b.). 
^ofcöh  (bebr.,  b.  b-  na<b  1  3Jlof.  30,  23  «er 

[CDott]  bat  genommen»,  nämlid)  bie  Sdjmad)  ber 
Hinberlofigleit  oon  ber  ütabel,  ober  nad)  Sers  24 
«er  [©Ott]  füge  bin3U»),  ber  fpät  geborene  Sobn 
^alobs  (f.  b.)  unb  ber  Dktjel,  mürbe  nad}  ber  bibli= 
feben  Gr3äl)lung  üon  feinen  Srübern,  bie  ihn  megen 
ber  Siebe  bes  Saters  beneibeten,  in  eine  ©rube 
gemorfen  unb  an  ismaelit.  öänbler  »erlauft,  nad) 
anberer  Überlieferung  üon  mibianitifd)en  §änblern 
aus  ber  ©rube  gesogen,  burd)  bie  er  in  bas  £>aus 

"^otipbars,  eines  »ornebmen  Staatsbeamten  in Ügppten,  !am.  Ser  feufdje  SBiberftanb  gegen  bie 
Zumutungen  ber  grau  Sotipbars  brachte  ibn  ins 
©efängnis;  bod}  bie  troftoolle  Auslegung  eines 
Sraums,  bie  er  bem  glcidbfalls  »erbafteten  fönigl. 
S'cunbfa^enfen  gab,  babnte  ibm  hen  2Beg  3um 
©lüde.  Senn  als  ber  SJhmbfc&enl  mieber  3U  ©na- 
un  gefommen  mar,  erinnerte  er  ftcb  bei  ©elegen^ 
beit  eines  Traums,  ben  ber  Sbarao  gebabt  batte, 

3>.s  a(§  Sraumbeuters  im  Herter.  3-  mürbe  ge-- 
rufen,  beutete  ben  Sraum  bes  Königs  üon  fieben 
fetten  unb  fieben  magern  Rül)tn  auf  fieben  frud)t= 
bare  unb  fieben  unfruebtbare  3>abre,  bie  ölgppten 
uadjeinanber  3U  ermarten  ba^e,  unb  gab  bem 
Hönige  ben  s,Rat,  in  ier\  fruchtbaren  ̂ ab^en  Sorräte 
für  bie  3eit  bes  2Jcangels  3U  fammeln.  Qum  DJct= 
nifter  ernannt,  fübrte  3-  feine  Sorfd}läge  fo  gefd}idt 
aus,  bafs  in  t>m  öungerjabren  bas  Soll,  um  mebt 
Öunger  ju  leiben,  gegen  Hornlieferungen  aus  ben 
tbnigl.  SDcagasiuen  leibeigen  mürbe.  Sie  ibm  ein= 
geräumte  bbcbfte  ©emalt  nad)  bem  Hönige  benu&te 
er,  um  feinem  Sater  3>atob  unb  feinen  elf  Srübern, 
bie  er  nad)  äigppten  gesogen,  bas  Sanb  ©ofen  (f.  b.) 
3ur  SDobnftätte  einguräumen,  mofür  %aiob  ben 
beiben  Söbnen  bes  3-  (Scanaffe  unb  Gpbraim) 
gleite»  Grbred)t  mit  feinen  eigenen  Söbnen  ge= 
mäbrte.  Sie  Qofepbfage  ift  Sittengemälbe  üon 
großem  Sntereffe  unb  bat  bie  bid)tenbe  unb  bilbenbe 
Hunft  angesogen. 

^of  c^b,  ber  ©atte  ber  üötaria  (f.  b.),  ein  3vmmer= 
mann  ju  Dtasaretb  in  ©aliläa.  Sie  älteften  ©e= 
fd)led)tsregifter  ̂ Jefu  macben  ibn  3U  einem  '»RaaV 
tommen  Saüibs  unb  fe^en  bie  natürlid)e  Grseugung 

3#efu  in  ber  G"be  %»  mit  2)caria  ooraus.  2lls  aber bie  Grsäblung  üon  ber  jungfräulichen  ©eburt^efu, 

bie  fid)  febon^bei  üJcattbäus  unbSufas  finbet,  auf= gefommen  mar,  galt  %  nur  nod)  als  ber  Scrlobte 
:Ötarias  unb  als  Sflegeoater  Qefu.  Sein  ©ebäcbt; 
nis  mirb  in  ber  fatb-  Hirdje  19.  iHtärj  gefeiert. 
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SRit  bet  gesteigerten  lUarieuoerelmtug  m  btefet 

ttirdv  bangt  co  uiianuueu,  bafj  aud)  Du-  «2lnbad)t 
sunt  beitiaen  ,v\.  •  iefet  mit  befonberm  Sifet  gepflegt 
mirb.  3n  bei  gned\  flrrd)e  n't  bei  26.  Tc,.  fein ©ebdcbtniStag. 

CSoicph  SJatfaba8,  f.  Batfaba«. 
Ctofepb  0  o  u  fl  v  i m  a t  h  i  a ,  b.  i.  Don  :Hamatbaim, 

roat  nad)  bei  (Stjdblung  ber  ßöangetien  Seiftfcet 
i  pnebriumS  ju  Jerusalem  unb  im  geheimen 

ein  Jteunb  3efu,  beffen  8eid)nam  er  fid)  oon  ̂ ila- 
tu*  ei  bat  unb  in  einem  neuen  ,velfengrabe  m  feinem 
(Satten  beifeften  liefe.  3tod)  ber  ipätern  Jrabition 

|U  ben  70  Süngetn  gehört  unb  in  Gngtanb 
uierft  baä  (Evangelium  oettünbigt. 
3ofcpn  I.,  v B m i f  d)  sbeutf djet  Äai f  e r  (1705 
n  i.  bet  altere  Sofcn  Raifet  öeopotböl.,  geb. 

26.  guli  L678  ju  SBien,  empfing  fa)on  1687  bie 
ungar. unb  1690  bie  rßm.sbeutfd)eHönig3frone.  9)tit 
Straft  unb  Sifet  feiUe  er  ben  von  feinem  Sätet  übers 
tommenen  Spanifdjen  Srbfolgefrieg  gegen  gran!- 
reidj  fort,  unb  eä  gelang  ibm  auch,  burd)  @ugen§ 
unb  9/tarfcorougbS  Biege,  bie  Jtanjofen  nad)  unb 
nad)  au$  Italien  unb  ben  Jiieberlanben  311  oertrei= 
ben,  ja  VuMvig  XIV.  fo  febr  innerhalb  feiner  eige= 
nen  (Stengen  ju  bebroben,  bat?  biefer  mieberboltum 
^rieben  bat  unb  fid)  ui  bemütigenben  33ebingungen 
bereit  erllärte.  Um  für  ben  tfampf  im  heften  freie 
Öanb  ut  behalten,  verglich  fid)  3-  1707  mit  Rönig 
Marl  XI L  oon  Sdnoeben,  ber  auf  bem  SBege  oon 

"Holen  nad)  Sadjfen  feineu  sJöeg  burd)  Sdjtefien 
genommen  hatte,  unb  gewährte  in  bem  Vertrag  oon 
2lltranftäbt  if.  b.)  ben  fdjlef.  ̂ roteftanten9teligion3: 

freibeit  unb  bie  iHüd'gabe  einer  großen  2ln3af)l ibneu  früher  burd)  bie  3efuiten  entriffener  Äirdjeu. 
Rugleid)  uoang  er  ben  ißapft,  feinen  iBruber  JRart 
(f.  Karl  VL)  all  Röntg  von  Spanien  anjuertennen. 
1 706  verhängte  ̂ .  über  bie  Murfürften  oon  83apern 
unb  itcin  fotoie  17ns  über  ben  .'öerjog  oon  lObntua 
in  febr  jrrenget  ftotm  bie  'Jlcbt,  meif  bieie  dürften 
ihren  SReid)3pflid)ten  jumibet  fid)  mit  öfranfreid) 
oerbunben  hatten;  er  bemäd)tigte  fid)  beä  ftutfüts 
ftentumä  Sattem  unb  begann  e§  unter  Dftcrreid) 

unb  feine  "Jlubänger  31t  jerteiten,  fticf3  aber  bei  fei- 
ner äbftdjt,  Sattem  mit  öfterteid)  ju  oereinen,  auf 

bie  Abneigung  ber  beutfeben  wie  ber  auswärtigen 
dürften.  Set  ungar.  2lufftanb  unter  Jranj  SRafocgi, 
bet  ncdi  31t  fiebgeiten  ftaifer  £eopolb§  oon  gtan!= 
reid)  augefchürt  mar,  mürbe  burd)  X  unterbrüdt. 
3.  toat  ein  fenntui»reid)er  unb  cinfid)tSüoller  ßerr* 
i\ter,  accim  Snberägldubige  tolerant;  einer  ber 
tbatträjtigften  unb  begabteften  unter  ben  beutfd)cn 
ÖabSbutaern.  ßjterreid)  getaugte  unter  ibm,  ba 
AranfreicbS  S3otberrfdja|t  gebrod)en  mürbe,  auf 
ben  >>ohepunft  feiner  'A'iaditftellung  unb  feinem 
3tnfeben8  in  Sutotta.  Sie  bfterr.  g-inanjbermat^ 
tung  mürbe  unter  ibm  burd)  ©unbader  oon  Starbem= 
berg  oerbeffert;  bem  iöauernftanbefud)teberÄaifer 
mandje  ßrleifbterungen  in  ber  brüdenben  Seibeigen-- 
[djaft  ju  oerfdjaffen.  Sm  17.  2lpril  1711  ftarb  3. 
an  ben  SBlattern.  %bm  folgte  fein  ©ruber  ilarl  VI. 
—  SßgL  fierdjenbapn,  ©efdncbte  ber  Regierung 
Äaifer3.3  I.  (2  öbevfipj.  1786— 89);oon3toorben, 
gurop.  ©ef d)icbte  im  l8.3abrbv2lbteU.  t/Söb.l— 3 
(Sttffelb.  unb  ßpj.  L870 — 81 

3of  epi)  II.,  r  b  m  i  f  d)  sbeutf  d)  e  r  ü  a  i  f  e  r  ( 1705 
—90),  au»  bem  Saufe  öab3butg=£otbringen,  €ol)n 
.HaiferJranj'I.  unb  lliarialberefiaS,  mürbe  13. illiäri 
17-41  in  SSHen  geboren.  1760  oermäl)tte  er  fict>  mit 
ber  ̂ rinjeffin  SDlaria  3fabelta  oon  $atma,  bie 

Orotf^auS'  SonberfationS  Sejilon.    11.  Hup,    ix. 

fdiou  nad)  brei  ̂ ah,reu  ftarb;  aueb  eine  jroeite  S^e, 
bie  er  mit  ber  $rmgefjtn  SDlaria  ̂ ofevha  oon  Sattem 
fdn'of-, ,  toarb  halb  mieber  (17G7)  burd)  ben  lob  ges 
loft.  Seine  einzige  Jod)tcr  ST^crefe  ftarb  177<». 
17G4  mürbe  3.  nun  röm.  .Honig  gerodbtt,  unb  nad) 
bem  Jobe  feinet  ©atcrS  folgte  er  biefem  auf  bem 
beutfd)en  Kaifettrjron  (18.  2lug.  I7t>5).  3u6^eid) 
ernannte  il)n  äRaria  Jherefia  )um  ll'iitregenten  ber 
öfterr.  SWonard)ie.  Tod)  behielt  fie  bie  eigentlid)e 
:Uegierung  \u\t  überliefe  bem  <2ol)nc  nur  bie  Cber= 
leitung  beä  gefamten  SDtilitärroefenä,  inmeld)em3-, 
unterftütU  oon  feinem  Sreunbe  unb  Se^er  ̂ evo- 
marfd)aÖ  £acp,  oiele  jmedmäfeige  Dteformen,  jum 
Seil  nad)  bem  3)iufter  ̂ ricbrid)ä>  IL,  burd)fül)rte. 
^.  unternahm  grofee  Reifen  nad)  Sirol,  Ungarn, 
Böhmen,  i'idbren,  Italien,  Spanien,  grantreid), 
yollanb  unb  traf  3U  polit.  ̂ ^eden  ßnbe  2lug.  1 769 
mit  ̂ -riebrid)  IL  in  bem  übung»lager  bei  Siciffc 
.nifammen.  3weDrid)  ermiberte  ben  Sefud)  Einfang 
Sept.  1770  in  2M)rifd)  =  9teuftabt;  bod)  jdjieben 
beibe  dürften  ooneinanber,  obne  ju  einer  aufs 
richtigen  5>erftdnbigung  gelangt  ju  fein.  Sei  ber 
erften  poln.  Leitung  brang  ?(.  barauf,  bafe  öftere 
reid)  energifdi  in  bie  3Serrotdlung  mit  eingriff  unb 
bie  günftige  ©elegenbeit,  feine  ©renken  ju  enoeiteru, 
fid)  md)t  entgegen  liefe.  G§  fam  l)ierüber  311  SBteis 
nunadoetjä)iebenbeiten  mit  ber  2)cutter.  3- lüav  c-/ 
ber  fcbliefelid)  bie  Sad)e  jur  ßntfdjeibung  brad)te, 
inbem  er  bie  öfterr.  Gruppen  in  ba»  Sipfet  2anb 
einrüden  unb  e§  befe^en  tiefe.  Ginige  ̂ atjre  fpäter 
mürbe  bie  Sürfei  jur  Slbtretung  ber  23ufotoina  ge= 
nötigt,  hingegen  fd)lugen  %%  3lbfid)ten  auf  eine 
ßrmerbung  Saoenxä  febft,  ta  ̂ -riebrid)  IL  biefem 
Vorhaben  entgegentrat.  (S.  5Batirifd)er  Srbfolges 
frieg.)  9tad)  bem  Sobe  2)caria  SberefiaS  (29.  9too. 
1780)  getaugte  %  jur  2llleinberrfd)aft  über  bie 
öfterr.  2)conard)ie;  er  fonnte  nunmebr  unget)emmt 
feinen  roeit  auSgreifenben  planen  nad)geben.  ̂ ürft 
Raunife  blieb  im  Slmte,  bod)  ftanb  ber  ergraute 
■Biiniftet  me|t  marneub  feinem  ftürmifd)en  ©ebieter 
jur  Seite,  mäbrenb  bie  ̂ nitiatioe  bei  ben  Dielen 
neuen  Unterhaltungen  oon  3-  ausging.  Seit 
bem  ̂ rieben  oon  Sefdjen  (13. 2Jcai  1779)  mit  ̂ reu= 
feen  gänslid)  gerfalten,  fudjte  %  bie  Raiferin  ̂ atba= 
rina,  bi§ber  bie  Serbunbete  5riebrid)S  II.,  auf 
bie  Seite  Dfterreid)ä  31t  sieben  unb  für  feine  9ßro= 
feite  3U  geminnen.  Sd)ou  oor  bemSobebcraJtutter 
befudite  er  im  ̂ ftübjabr  1780  bie  iiaiferin  in 
liJiobilem  unb  inüpfte  mit  it)r  näbere  33e3iebungen 
an,  bie  balb  3U  einem  (linoernebmcn  führten.  9b d) 
öeoor  bie  neue  ©erbinbung  mit  'Jiufelanb  itjren  6in= 
ftufe  3eigte,  füfjrte  bieneuerungöfüdb,tige$otitilbeö 
^aiferS  311  23erroidtungen  im  heften.  @t  lünbigte 
1781  ber SRepubliföollanb  ben  Sarrieretraftat  (f.  b.) 
unb  fe|te  eä  burd),  ta^  bie  ©reuneftungen  in  ben 
öfterr.  91ieberlanben  oon  ben  bollänb.  Sefafeungen 
geräumt  mürben.  2tud)  forberte  er,  bafe  bie  Sper= 
rung  ber  Sd)elbe  aufgeboben  unb  ber  Scebanbel 
oon  ber  Sdjelbemünbung  ber  ben  öfterr.  9Ueber= 
tauben  freigegeben  mürbe.  2113  *ooltanb  fid)  bem 
miberfctjte,  bvotjte  ber  Äaifer  mit  ̂ rieg.  S)od)  lam 
e§  unter  franj.  SBetmittetung  3U  bem  2luSgleid)  oon 
gontainebleau  (8.  9bo.  1785),  monad)  bie  Scbetbe 
für  bie  SAiffaptt  gefd)toffen  blieb  unb  ßftetteid) 
nur  eine  @ntfd)dbigung§fumme  oon  10  i)titl.  %L 
crf)iett,  ein  ÜJiifeerfotg  in  ber  öanbet^potitif,  ber  bie 
mirtfd)afttid)eit  gntereffen  ber  öfterr.  3üebertanbe 
fd)Wet  fd)äbigte  unb  bie  in  ten  9ciebertanben  gegen 
Den  Maifer  herrfdienbe  Setftimmung  nod)  fteigerte. 
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3n  bemfetben  ̂ at)te  nahm  ,5.  feine  frühem  Sßldne 
gegen  Sägern  fcon  neuem  auf,  inbem  er  einen  2Ius= 
taufet)  t>on  ganj  $falz  =  23aperu  gegen  bic  ofterr. 
Nieberlanbe  in  Sorfcbtag  braute.  SaS  ̂ rojett 

fcbeiterte  inbes  abermals"  an  bem  SÖiberftanbe  Jrteb^ 
ricb§  IL,  ber  1785,  um  weitere  ofterr.  Übergriffe  in 
Seutfdjlanb  zu  rerbinbem ,  ben  gfürftenbunb  (f.  b.) 
ftiftete.  Nun  wanbte  fict>  3j.  mit  aller  Guergie  bem 
Öften  311 ,  um  im  23unbe  mit  Nußlanb  bie  Jürfen= 
berrfcbaft  auf  ber  Salfanfyalbtnfel  zu  zertrümmern. 
Sei  einer  neuen  3ufammentunft  mit  ber  ftaiferin 
ßatbarina  in  Gberfon  (2Rai  1787 1  würbe  ein 
Cffenfiofrieg  gegen  bie  Pforte  befdjloffen.  2er  in 
großem  DJcafjftabe  1788  begonnene  ftrieg  führte  nicht 
SU  ben  erhofften  Grfolgen;  bie  Cfterreicber  erlitten 
mebrfacbeNieberlagen;  zugleid)  brach  in  benNieber 
lanben  ein  Shifftanb  aus ,  unb  aueb  in  ben  übrigen 
Grblänbern ,  zumal  in  Ungarn,  nahm  bie  Un= 
zufriebenbeit  über  bie  rüdficbtslos  burebgefübrten 
Neuerungen  beä  Äaifers  einen  höcbft  bebroblidjen 
Gfyarafter  an. 

^•ür  bie  innere  Gntwidlung  bes  ofterr.  Btaatä- weiens  bezeichnet  bie  Negierung  3».§  bie  $eriobe 
ber  umfaffenbften,  einfcbneibenbften  unb  teilwetfe 
aud)  fruebtbarften  Neformen.  3.  war  benmobernen 
liberalen  2lnfd)auungen  ber  2lufUärungszeit  $uge= 
neigt;  erfüllt  r»on  lebhafter  Teilnahme  für  ben  5Bür= 
ger=  unb  Sauernftanb  unb  für  bie  unterbrüdten 
Klaffen,  begeiftert  r>on  bem  twben  33eruf  bes  %üx- 
ften,  richtete  er  feine  Angriffe  in  elfter  Sinie  gegen 
bie  alten  feubalen  3uftänbe,  gegen  bie  fterrfebaft 
ber  prioilegierten  Stäube,  gegen  2ibel  unb  tflerus 

foroie  gegen  bie  Sonberrecbte  ber  einzelnen  "Bro^ 
oinjen  unb  tfronlänber.  33onbcn  ebelften2lbfiditeu 
ausgebenb,  fudjte  $.  mit  Feuereifer  unb  mit  vM 
ficbtslofer  Gnergie  bas  für  red}t  unb  gut  (Mannte 
feinen  Untertanen  aufzuzwingen,  ohne  ficb,  um 
iaZ  biftorifd)  ©eworbene,  um  bie  weitüerbreitete 
SBorliebe  für  bie  alten  3uftäube  ut  befümmern.  Sie 
golge  war,  ba$  all  feinen  Neformen,  fo  trefflich  fie 
im  Kern  gebacht  waren,  ein  3ug  beschäftigen,  über= 
eilten,  ©ewaltf amen  anhaften  blieb;  bafy  eine  er^ 
bittcrteCppofitionwad">gerufenwarb  unb  burd)  bas 
Srängen  biefer  Cppofttion  bie  meiften  ÜNaßnabmen 
bes  ftaifers  wieber  rüdgängig  gemad)t  würben. 

Sie  au§  grunboerfchiebenen  Sänbem  zufammeiu 
gefegte  ofterr.  Monarchie  wollte  3-  in  ein  einfjeit- 
lid)  geleitete»  unb  centratifiertes  etaatswejen  um-- 
formen.  Gr  oermieb  bie  befonbere  Ärönung  in  ben 
einzelnen  Grbftaaten,  um  bie  v$rir>ilegien  ber  Un= 
garn  unb  Nehmen  nicht  anerfennen  zu  muffen.  Sie 
Sonbeiwerfaffung  ber  Vrooinzen,  cor  allem  in  Um 
garn,  lief?  er  beseitigen ,  fefcte  bie  ftänbifcbe  Ncit= 
regierung  unb  bie  Ginwirrung  ber  Vrornnztatlanb: 
tage  außer  Kraft,  fchuf  in  ben  oerf ergebenen  Kron= 
länbern  eine  gleichmäßige  unb  einbeitlicbe  SerwaU 
tung,  bie  allein  bureb  Beamte,  burd)  eine  oon  ber 
ftrone  abbängige  Sureautratie  ausgeübt  werben 
follte.  3ftn  3ufammenbang  bamit  ftanb  bie  Slbficht 
bes  Äaiferg,  efterreid)  in  einen  rein  beutfebeu  Staat 
umzuwanbetn  unb  bie  fremben  Nationalitäten,  be= 
fonbers  bie  ungarifebe,  zurüd;ubrängen.  3nUn= 
garn  unb  ©atizien  würben  zureiche  beutfebe  Ro= 
lonien  angelegt,  bie  beutfebe  Sprache  würbe  zur 
allgemeinen  Neid^inacbe  erboben;  bie  ganze  2Jcon= 
arebie  in  13  Negierungsbezirte  eingeteilt.  SBie  bie 

^Brooinzen,  fo  follten  aua)  bie  Stäbte,  bie  Umr>er= 
fitäten,  bie  Mlöfter  unb  bie  oünfte  ihre  (£elbftoer= 
loaltung  oerlieren.   ($?-  würben  in  SDien  zablrei*e 

neue  f^efe^e  ausgearbeitet,  bie  gleichmäßig  auf  alle 

ftronlänber,  unter  fyortfaU  ber  bi§bengen"iSonber= redete,  in  Slnwenbung  fommen  follten.  So  eridnen 
eine  allgemeine  ©eriebtgorbnung,  ein  neues  Krtmü 
nalredH  unb  ein  allgemeine^  bürgerlicbeö  ©efeh; 
buch.  Sie  Tortur  Würbe  abgefcb äfft ,  bie  Stobes-- 
ftraje,  wenn  audi  nid)t  ganz  befeitigt,  fo  bod)  fehr 
eingefebränft.  t!in  fehr  großem  SSerbienft  erwarb 
fieb  3-  bureb  bie  Stufbebung  ber  Seibeigenfcbaft  uno 
burd)  bas  Streben,  allen  Unterthanen  ©leiebbeit 
r»or  bem  ©efefe  zu  Devfduiffen.  ̂ m  icteuerwefen 
würben  bie  abgaben  auf  eine  allgemeine  ©runb- 
fteuer  begrünbet,  zu  ber  auch  ber  2lbel  berange;ogtu 
würbe.  SBährenb  fictj  h,ier  %s  plmfiofratifcbe  äßirt= 
febaftsanfd^auungen  geltenb  machten,  neigte  er  in 
anbem  Schiebungen,  wie  bei  bem  Verbot  bes  ̂ rei- 
hanbels  mit  bem  Sluglanbe  unb  bei  ber  ftaatlicben 

Fbrberung  ber  ̂ ubuftrie,  bem  2Jlerfantilismus  ;»■ 
(fr  ließ  neue  ̂ awiten  anlegen,  ermunterte  bie  ̂ n- 
buftrie  burd)  Sorfcbüffe,  gab  ben  innernöanbet  frei 

unb  führte  in  ben  bebm. -efterr.  Öänbern  Fteiu'tgig-- feit  ein,  befeitigte  fiele  Monopole,  machte  giume 
Zu  einem  ̂ -reifafen  unb  oerfebaffte  feinen  Unter= 
th.anen  bie  freie  Scbiffabrt  auf  ber  Sonau  bis  ans 
^teer.  ßbenfo  förberte  er  fünfte  unb  SSijfenfc^af: 
ten,  ftiftete  zablreicbe  ©obttbätigteit»anftalten,  im- 
befonbere  Äranfentjäufer ,  unb  legte  allerorten  in 
Stabt  unb  Sanb  neueoebuten  an.  Ser^refezwang 
würbe  gemilbert,  inbem  bie  Sücbercenfur  aus  ben 
,'öäuben  ber  ©eifttieben  genommen  unb  bie  :5age*= 
preffe  ganz  freigegeben  würbe. 

Sefonbers  einfebneibenb  erwieö  ficb,  bes  Raifers" reformatorifebe  2bätigleit  auf  bem  ©ebiete  bes 
Kirdu'nwefens.  ßr  begann  bamit,  ba$  er  bie  5?or- 
refponbenz  ber  33ifd}öfe  unb  ©eiftlicben  mit  Nom 
befebränfte,  bie  Grziebung  ber  jungen  ©eiftlicben  in 
bem  jefuitifchen  CoUegium  Germauicura  in  5tom 
uerbot  unb  burd}  ba%  Sefret  t>om  SRärz  1781  an= 
orbnete,  ba$  bie  päpftt.  Süllen  unb  Sreoen  in  öfter- 
reich  aur  nach  eingeholter  3uftimmung  bes  Sanbec-= 

fürften  neröffenttiebt  werben  bürften.  2Heb,r  als" 700  Älbfter,  beren^nfaffen  ficb  feiner  gemeinnü^igen 
Jbdtigfeit  wibmeten,  würben  aufgehoben,  bie  frei 
werbenben  ©elbmittel  für  bie  beffere  Sefolbung  bes 
weltlichen  Merus  unb  für  Sdiulzwede  nerwenbet; 
bie  3a^t  ber  Crfeiuuiciftlicben  würbe  t>on  63000 
auf  27000  oerminbert,  bie  befteben  bleibenben 
2)löna7Sorben  würben  unter  bie  ÜIujfid)t  ber  £an= 
besbifd}öfe  ftatt  unter  bie  bes  ̂ apftes  geftellt.  Sltn 
13.  Oft.  1781  erließ  ber  Äaifer  ein  Soleranzebilt, 
ba§  ben  ißroteftanten  unb  niebtunierteu  ©rieeben 

freie  9teligion»übung  oerftattete.  v$apft  s^ius  Vi., 
ber  1782  nad)  Sßien  fam,  in  ber  2lbfid)t,  ben  Äaifer 
umzuftimmen,  oermoebte  nicht»  auszurichten.  ̂ n: 
beffen  machte  ficb  Qegea  bie  ̂ ofepbinifche  ftireben-- 
politit  in  ben  ̂ rooinzen,  befonbere  in  £irol,  ein 
hartnädiger  SBiberftanb  geltenb,  ber  r»om  fatli. 
Mlerus  nad)  DJiöglicbfeit  geforbert  würbe. 

Schlimmer  noch  geftatteten  ficb  bie  SSerbältniffe 
in  ben  außerbeutfeben  Öanben.  3n  Ungarn  regte 
ficb  eine  heftige  nationale  Cppofition.  Sie  2)W 
gparen  wehrten  ftcb  gegen  bie  SXuffjebung  ir;rerSer= 
faffung,  gegen  bie  Ginführung  ber  beutfdjen  Spraye 
unb  bie  bureaufratifche  Verwaltung  Ungarns  bureb 
beutfebe  SBeamte;  mehrfach  tarn  eszuUnruben.  §n 
ben  ofterr.  Nieberlanben  geriet^,  bureb  feine  Äircben= 
reformen  unb  bie  Stiftung  bes  ©eneralfeminars 
zu  Söwen  (1786)  zunäcbft  mit  ber  fatb.  ©eiftlicbfeit 
in  Äonflift.  Sann  wollte  er  aueb  bas  ©ericb,t§wefen 
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Uno  mc  Sßertoaltung  umgepolten,  imc  ba  bie  Stäube 
enetgifcf»  miberftrebten,  rourbe  bie  alte  SanbeSoet 
fajfung  von  33rabant,  bie  Joyeuse  eniree  ff.  t>.), 
aanj  aufgehoben  1 Juni  1 789).  6$  bradj  barübet  im 
Spatherbü  ein  allgemeiner  Äufftanb  loS,  bei  burdj 
bie  in  ̂cantreidd  foeben  von  bei  Devolution  oewon= 
neuen  erfolge  ermutigt  unb  von  ber  frans.  Umfturj* 
Partei  aiub  mit  ben  ©äffen  unterftüfcl  rourbe.  Sie 
taiferf.  Jruyvcn  murocu  vertrieben;  im  A\au.  L790 
proHamierten  bie  nieberlänb.  ̂ roohqen  ibre  lln 
abhaugigfeit  unb  ihre  ßoSfagung  von  citerreidv 
Surf)  in  Ungarn  mar  bie  llnmfriebcnhcit  fo  bodi 
geftiegen,  ba|  man  einen  getoaltfamen  StuSbrudj 
befttrdpten  mufjte.  Um  tiefe  ©efabt  aisuroenben. 
roiberrief  3.  Anfang  1790  alle  roäfrtcnb  feiner  SHe 
gierung  für  Ungarn  erlaffenen  Serorbnungen,  mit 
ausnähme  beS  Jolcranjebitta  unb berSlbfcbaffung 
ber  Veibeigcnfdv.ft.  Daju  tarnen  bie  SDnfeerfolge  ber 
auswärtigen  ißolitil  unb  bie  ©efabt  eines  Angriffs 
Don  leiten  $reu$enS.  «Bon  förpetlidjen Seiben  unb 
vanulieniinaliid  fdjroet  mitgenommen,  erfüllt  t»on 
ber  idMueiUi^en  Smpfinbung,  für  feine  beften  2lb= 
lutten  im  Sßolle  lein  SÖerftänbniS  311  finben,  fied)te 
berRaifet  hin:  ei  jtarb  20.  eJebr.  1790  inäBien. 
Sein  DadMolgcr  in  ßfterreidj  »ie  in  bev  beutfdjen 
Raifertoürbe  mar  fein  SSrubet  fieopolb  11.  Raifer 
Rraiu  II.  lief)  3.  isoT  in  SBien  ein  eherne-?  Weiter- 
ItanbbUb  (von  Saunet]  (eben;  L892  rourbe  ihm  in 
Srttnn  ein  Senfmal  ctriebtet. 

SSgL  ©rofj  öoffinger,  SebenS«  unb  sJtegietungS= 
gef(bubte3.8n.  1  I93be.,6tuttg.l835— 37) ;  Hrnetf}, 
©efdjidjte  SDtoria  2$erefiaS  (10  93be.,  ffiicn  1863 

;  berf.,  2Raria  Sberefia  unb  3.  IL  (3  93be., 
ebb.  1867) ;  berf.,  %  11.  unb  Katbarina  von  ütufclanb. 
,\hr  ̂ ricfroedjjel  (ebb.  1869);  93runncr,  Correspon- 

-  intimes  de  l'empereur  J.  II  avec  Cobenzl 
et  Kannte  (2Jtoina  1871);  Steiett),  %  LT.  unb  2eo= 
polb  von  SoScana.  Sbr  83tiefroed)fet  1781—90 
(2  93be.,  SKen  1872);  Seer,  3.  IL,  Seopolb  II.  unb 
Rauni|.  >r  ̂ riefroed)fel  (ebb.  1873);  SÖenbrinffp, 
Maijer  3. 11.  (ebb.  1880);  Suftfanbi,  Sie  3ofepbmü 
fdjen  rjbeen  unb  ibr  ©rfolg  (ebb.  1881);  Seer,  3.  IL 
(im  Jteueu  8tutara>,  93b.  9,  8pä.  1882);  Jtoftmd) 
unb  ffiiener,  Raifer  3-  EL  all  Staatsmann  unb  §etb= 
berr  (SBien  L886);  Örunnet,  3.  il.  gbaruftmftü 
feineS  ÖebenS,  feiner  Regierung  unb  feiner  Rird)en= 
reform  (2.  HufL  Jreiburg  1885).  Söürbigung  von 
Xi  beutfd}er  $oliti!  bei  Kante,  Sie  beut  üben 
Didcbte  unb  ber  gürftenbunb,  58b.  1  (Spj.  1871). 

^oieph  Giemen?,  öergog  in  Stopern,  Rurfürft 
von  Röfn,  geb.  1671 ,  rourbe  fdion  mit  13  S^ren 
93i|(boj  von  greifing  unb  ein  %abt  fpätet  aud) 
Sifajof  von  KegenSburg.  1688  beroarb  er  fid} 
gegen  otn  fram.  Manbibatcn,  3Bi(b.elm  von  dürften: 
berg,  um  wi  SrjbiStum  Röln  unb  rourbe,  tro^  ge= 
ringerer  Stimmenjabl  bei  ber  JBabl,  vom  ̂ apft 
unb  ben  Rurfürften  anertannt.  Sie  Soppeltva^l  in 
Rbln  lieferte  neben  ben  von  ̂ ubmig  XIV.  auf  bie 

yUfaU  erhobenen  2lnfprüdicn  bie  ißetanlaffunci  1U 
bem  Kriege  mit  Jranfreicp  von  1688  bi»  1697,  in 
roeldjem  (ptt.  1689)  bie  hirfütftl.  SJteftbena  93onn 
nad)  fdjtoieriger  SBetagerung  von  ben  !^ranbenbur= 
gern  unter  Rurfttrjt  Jriebnd)  III.  erobert  rourbe. 
ÜBJäbrenb  bei-  Spamfdjen  ßtbfolgefriegeä  ftanb  Tv.  Cr. 
mit  feinem  ©ruber,  bem  bapr.  Äurfürfien  3Jlar  (lma= 

nuel,  auf  ber  Seite  ßubtoigä  XI\ '.;  er  mu^te  1703 nad)  Aranfreich  flüdjten,  mürbe  non  Raifer  3ofepb  in 
bie  9teid)Sad;t  ertlärt,  bod)  bureb  ben  33abener  §rie» 
ben  ivieber  in  feine  Vanbe  eingejetjt.    Wlafyloä  eitel 

unb  öerfdjroenberifd),  befanb  fub  3-  £•  W*  i)l  ̂elb= 
Verlegenheit;  feine  Uuterthanen  hatten  jdMver  babei 
}U  leiben.    St  ftarb  1728.  [ftein. 

^üfcpb,  dürften  von  8  ied)tenftein,  f . iiiccbten= 
v»ofcpb,  Ronig  von  Neapel  unb  fpätet  von 

Spanien,  f.  Söonaparte  (83b.  3,  S.  272). 
^ofepb  1.,  ßmanuel,  Rönig  von  Portugal 

Ü750— 77),  ach.  1715  alS  Sohn  ,\obauiiö  V. ,  be 
jtieg  l7f)i)  uad)  bem  Jobe  feineä  S^iterS  oeu  3^ton 
unb  berief  fofort  Sßombal  (f.  b.)  |ut  Sftegierung, 
befien  @inf[u|  er  fid)  vollia.  überliefe,  luabrenb  er 
felbft  fid)  feineu  33ergnugungen  Eingab.  Hin  lücorb 
verfiub,  ber  1758  gegen  ihn  unternommen  nuirbe 
(f.  sJlveiro,  Som  ̂ ofd),  führte  jur  Vertreibung  ber 
Jefuiten.  61  ftarb  1777  nad)  L&ngerer  Rrantpeit, 
ivabrenb  ber  feine  (Gemahlin  llKavia  iHnna,  Jod)ter 

$fyUtt)p3  V.  von  Spanien,  bie  vJtegentfd)aft  führte. 
3pm  folgte  feine  alte  1 1 0  Zoäjttx  SKaria  I. 

3ofcpbr  jjriebr.  ilUll).,  $rinj  von  6ad)fen- 
y>  ilb  bur  ab  auf  en,  Bfterr.  ̂ -elbmarf  djall  unb  beö 
Seutfdjen  sJleid)§  ̂ elPjeugmeiftet,  geb.  8.  Ott.  1702, 
trat  aß  StabSfapitdn  I7i9  in  bas  öfterr.  ̂ Regiment 
Sedenborf,  tämpfte  1734  als  ©enetal  bei  $arma 
unb  ©uaftalla,  3eid)nete  fid)  1735  als  §elbmarfd)all: 
lieutenant  beim  sJtürfüug  beä  ßeerS  meb,rfad)  aue 
unb  vertrieb  bie  Spanier  am  3)iantua.  1736  unters 
brüdtte  3-  a^  Selbgeuameift«  einen  3lufftanb  ber 
Kroaten,  tämpfte  1737  in  SoSnien  gegen  bie  Surfen, 
mürbe  vor  Sanjalufa,  baö  er  feit  23. 3u^i  belagerte, 
4.  s2lug.  jurüdgefdjlagen,  entfdpieb  jebod)  bas  Steffen 
bei  Rotnja  ju  ©unftcu  ber  Raiferlidjen.  1739  bedte 
er  ben  JRüajug  nad)  bem  ©efed)t  bei  Rtojta  unb 
ttug  23. 3uli  1739  toefentlid)  jum  Sieg  in  bet  eben= 
bort  gelieferten  Sd)lad)t  bei.  3«  rourbe  1739  9teid)§- 
felbseugmeiftet  unb  JKittet  be§  ©olbencn  SBttefjeS 
unb  1741  ,utm  öfterr.  §elbmarfd)all  ernannt.  1743 
mutbc  er  tommanbietenbet  ©enetal  von  3nner* 
Dftetreid),  von  ̂ atasbin  unb  RartSftabt  unb  er= 
tvavb  fid)  in  biefet  Stellung  gtofce  SBcrbienfte  um 

Organiftetung  bet  SKititärgtenje.  174*9  etbat  et feinen  Slbfcbieb,  übetnaljm  abev  beim  2tuSbrud) 
be§  Siebenjäbrigen  RtiegeS  ba§  Rommanbo  übet 
bie  DteidjSerefutionSarmee  unb  routbe  mit  bem 
harn,  ."oeere  bes  $ergogS  von  Soubife  gugleid)  bei 
9tof$bad)  (5.  9]ov.  1757)  von  ̂ riebrid)  b.  ©r.  ge= 
fd)lagen,  rcorauf  er  fid)  in»  Privatleben  surüdjog. 
3.  ftarb  14.  San.  1787. 

^ofepb  (genannt  Le  pere,  eigentlid)  fjfrancoiS 

Redete  bu  Stemblap),  ftanj.  Rapusinet,'aeb. 1577  in  s$ati§,  bilbete  fid)  burd)  Steifen  unb  bemäprte 
fid)  im  Rriegöbienfte,  trat  1599  in  ben  Rapu|iners 
orben  unb  jeigte  als  ̂rebiget/^rofeffor  unb  SEIciffio= 
nar  ben  lebtjafteften  Gifct  füt  bie  Aufgaben  feines 
DtbenS.  Wai)  bem  Sobe  $eintid)S  IV.  etlangte 
et  polit.  Sinflufj  bei  öofe  unb  mutbe  met) t  unb 
mel)t  9tid)elieuS  Mitarbeiter;  CrbenSgenetal  unb 
^ßapft  erteilten  it)m  SiSpenS  ba^u.  Stuf  mid)tigen 
Senbungen  (1624  nad)  sJtom,  1630  nad)  StegenS« 
bürg  u.  f.  m.)  vertrat  %  DtidjelieuS  ̂ olitif.  3" 
SlidjelieuS  9l&ty  bearbeitete  er  als  fein  eigentlicher 
'Bureauleiter  mit  viet  anberu  Kapuzinern  bie  ge= 
beimen  ©adben  für  ben  Marbiual  unb  übertraf  feinen 
ilUeiftet  nod)  in  ber'Jöahl  getoaltfamer,  ftrupellofer 

i  polit.  ÜJtittel;  nur  in  feinem  oberften,  ganj  innere 
lieben  Gnbuel  mar  er  ibealer,  eifriger  fatbotifd) 
gerichtet  als  jener.  i)tid)elieu  beftimmte  ben  5ßater 
DU  feinem  polit.  5Rad)folget  unb  bemühte  fid)  jahre- 

lang um  benRatbinalSbut  für  ben  SWönd),  bie  «gtaue 
©mineng»;  ber  9ßapft  gemährte  ihn  nicht,  benn  ge= 
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rabe  3.  galt  ben  tati).  2Bettmäd)ten  al§  ein  erj'ter 93eförberer  ibrer  ©egner.  3.  ftarb  im  Se3.  1638. 
Sie  «Senfmürbigfetten  be§  $ater  $.»,  eine  mobl 
unter  3S-3  Stugen  3ufammengeftellte  iReiije  non  Slften 
unb  -Jladjricfyten ,  bie  3>.  1634—38  betreffenb ,  f anb 
9tanfe  (2Berte,  93b.  12)  in  ber  «jjarifcr  National; 
bibliott)ef.  —  Sgl.  SJtantc,  ̂ ranj.  ©efd)id)te,  93b.  2 
(SBerfe,  93b.  9),  unb  mertoolle  2luffä&e  r>on  5'agnie3 
in  ber  «Revue  historique»  (1885  fg.). 

%oiepf)ina,  ber  303.  ̂ lanetoib. 
3?ofci>l)tne,  Marie  iHofe,  Kaiferin  ber  %xan-- 

jofen,  erfte  ©emablin  ̂ apoteon§  L,  geb.  23.  ̂ uni 
1763  auf  ber  ̂ nfet  Martinique,  mo  ibr  93ater,  3>o; 
fepb  Safd)er  be  ta  ?ßagerie,  fönigt.  £afenfapitän 
mar,  fam  im  Sitter  oon  15  %  nad)  grantreid)  inS 
Stift  oon  $ort=s.Kopat  unb  beiratete  13.  Seg.  1779 
ben  93icomte  2tleranbre  93eaubarnai»  (f.  b.).  Sie 
Sprößlinge  biefer  nicbt  glüdtidien  @be  waren  Sugen, 
ber  nad)matigc  öerjog  oon  2eud)tenberg  (f.  b.),  unb 
Öortenfe  (f.  b.) ,  bie  nacbberige  ©emablin  Submig 
93onaparteg.  Ser  ©emabtS-S  mürbe  mäbrenb  ber 
edjrecfen^ett  in§  ©efängni»  geworfen  unb  Ijin* 
gerietet.  Sie  ©abritte,  bie  fie  3U  feiner  93efreiung 
tbat,  jogen  and)  ibre  93erl)aftung  nad)  fid)  unb  erft 
burd)  bie  Hataftropbe  00m  9.  ̂ermibot  (27.  ̂ uli 
1794)  erbielt  fie  ibre  greibeit  gurüd.  Sie  rourbe 
mit  93arra3  befannt,  ber  fortan  ibr  greunb  unb  93e= 
fd)ütier  blieb  unb  aud)  ibre  93ermäbtung  mit  3Za- 
poteon  93onaparte  vermittelte.  Siefer  batte  fiir  bie 
nid)t  fomobt  burd)  regelmäßige  Sd)önl)eit  al§  burd) 
2Inmut  au»ge3eid)nete  $rau  eine  Lebhafte  Neigung 
gefaßt,  bie  Eeme3tt>eg§  in  bemfclben  Maße  von  3. 
ermibert  mürbe,  ber  man  oor  il)rer  ÜBetmäbJtuna.  unb 
mobl  aud)  nad)  berfelben  uid)t  eben  Spröbigteit 
uadjfagte.  Ser  ©ioilaft  mürbe  9.  ÜRärg  1796  do11= 
Sogen;  bie  fircbticbe  ©infegnung  bat  erft  1804,  bvei 
Sage  vor  ber  Krönung,  auf  Verlangen  be3  ?)Japfte§ 
burd)  ben  Karbtnat  gefd)  ftattgefunben.  2ln  ibren 
Keinen  £>o;  mußte  fie  nad)  ben  Slbftd)ten  33ona= 

partes  felbi't  bie  ropaliftifdje  Partei  gu  feffeln.  Mit ©efdjmad  entfaltete  fie  einen  außerorbentlidjcn 
2uru»,  ber  jmar  bie  ̂ nbuftrie  belebte,  ibr  aber 
fdjon  bamat§  bie  größten  ©etböertegenbeiten  be= 
rettete.  Ser  Slntauf,  1>tn  93onaparte  311m  %i)xon 
uabm,  erfüllte  fie  mit  93eforgni3  unb  bem  93orgefül)l 
be§  llnglüd§.  %m  93erein  mit  %ona)t  bot  fie  aUe§ 
auf,  ben  legten  Sd)ritt  menigftens  Ijtnauäjufdjieben. 
Sod)  mar  bie§  ebenfo  oergebenS,  mie  ibre  gürbitte 
für  ben  ftergog  von  ßngbien  (f.  b.).  2tm  2.  Se3. 
1804  fetjte  ibr  Napoleon  bie  Kaifertrone  eigenbänbig 
auf.  Sb«  @l;e  mar  unfrud)tbar  geblieben;  bie  93e= 
feftigung  ber  neuen  Spnaftie  mad)te  aber  einen 
Sbronerbeu  münfd)en§mert.  9laa)  1807  ließ  üftapo* 
leon  ibr  ben  93orfd)tag  mad)en,  bie  (Sbef djeibung 
oon  ibm  gu  verlangen,  bod)  mar  fie  biersu  nid)t  3U 
vermögen.  @rft  nad)  bem  wiege  oon  1S09  fudjte  er 
felbft  ii)r  bie  s)iotmenbigteit  einer  Trennung  im  ̂ n= 
tereffe  granfreid)§  unb  feiner  polit.  Schöpfungen 
eingureben,  fobaß  fie  nad)  einer  bemegten  Scene  am 
30.  9iot>.  ibre  Ginroiliigung  gab.  Sie  Trennung 

ber  (5'be  mürbe  16.  Seg.  1809  gefeglid)  aulgefprodien. 
^.  lebte  nun  mit  taiferl.  Xitel  unb  £uru§  311  sDJal= 
maifon,  umgeben  üon  il)ren  alten  öofleuten  unb 
mirfte  jur  @befd)ließung  be§  ̂ aifer§  mit  Marie 
Souife  non  Öfterreid)  mit.  Sie  blieb  mit  Napoleon 
in  93riefmed)fel  unb  empfing  mebrmalä  beffen  93e= 
fucbe.  3lm  29.  2ftai  1814  ftarb  fie  ju  SDlahnaifon 
an  einer  ßalSentgünbung.  3"  fcer  Kirdje  311  Dtuel, 
nnmeit  Malmaifon,  mürbe  fie  beftattct.  (S.  £afel: 

graii3öfifd)e  Äunft  V,  fyig.  11.)  —  93gt.  Lettres 
de  Napoleon  ä  J.  pendant  la  premiere  campagne 
d'Italie,  le  Consulat  et  l'Empire  (s^]ar.  1827); 
Lettres  de  J.  ä  Napoleon  et  ä  sa  fille  (2  93be.,  ib^>. 
1833;  beibe   Sammlungen   beutfd)  won  ßlöner, 
2  93be.,  Stuttg.  1838—39);  SDPe  Sucreft,  Me- 
moires  sur  J.  et  ses  contemporains  (2.  Stuft., 
3  93be.,  1829) ;  3torilton,  Memoires  sur  la  vie  privee 

de  J.  (5ßar.  1833);  Slubenag,  Histoire  de  l'impiera- 
trice  J.  (2  93be.,  ebb.  1857—59) ;  ̂mbert  be  ©aint= 
Stmanb ,  La  jeunesse  de  Josephine  unb  f otgenbe 
93dnbe  (La  citoyenne  Bonaparte;  La  feninie  du 

premier  consul;  La  cour  de  l'imperatrice  Jo- 
sephine), metd)e  bie  93iograpbte  3-§  enthalten  (5ßar. 

1883 — 81);  Söetfcbinger,  Le  divorce  de  Napo- 
leon Ier  (ebb.  1889). 

Sofepfjinenfjtttte,  f.  Scbreiberbau. 
^ofeptiint^tuuc,  bas  Softem  be§  aufgeftärtcn 

Staat^abfotuti^mu§,  roeld)eS  bie  Rrdjlidjen  ©lau= 
benäfätse  al§  Sd)rante  nid)t  anertennt,  benannt 

nad)  Äaifer  S.ofepb  H.,  unter  metcbem  bie  93eein= 
fluffung  ber  $ird)e  burd)  ben  Staat  einen  befonberä 
boben  ©rab  erreichte,  ̂ n  Dfterreid)  beberrfd)te  bieg 
Spftem  ba§  95erbättniä  oon  Staat  unb  Mrd)c  im 
mefentlid)en  bi»  1848.  SSorläufer  beä  3-  ftnb  ber 
93p3antinij>mu»  (f.  b.)  unb  ber  @atlitani§mu3 
(f.  ©allitanifcbe  Äird)e);  fein  Stnafogon  auf  eoang. 
©ebicte  ift  ber  Xenitoriati^muS  (f.  b.). 

^ofcpfitten  beißen  bie  ÜJUtglieber  mebrerer 
frang.  Orben§genoffenfd)aften.  Sie  bemertensmer^ 
tefte  ift  bie  1817  3U  ©rammont  (@eert§bergen)  in 
93elgien  geftiftete,  bie  mebrere  Stnftatten  für  buma- 
mfttfdje  Stubien  unb  SReat=  unb  £>anbel§fäd)er  tei^ 
tete.  teä  giebt  aud)  eine  S(tt3abt  oon  Kongregationen 
üonSd)mefternbegl)eit.3ofept)(5ofepbitinnen) 

in  g-rantreid),  bie  fidj  mit  llnterrid)t  unb  $ranfen= 
pflege  befd)äftigen.  ß'ine  oon  ber  Konoertitin  tftife Slnna  Seton  (geft.  1821)  in  Diorbamerita  geftiftete 
Kongregation  ift  1850  mit  ber  ber  SSincentinerinneu 
(f.  93armber3ige  Scbmeftern)  vereinigt  morben. 

Sofc^tj^flf«bctntc,  f.  93ilbuugganftatten,  mü 
Utävär3tlid)e. 

Sofc^tjöbab,  93ab  bei  £etfd)en  (f.  b.). 
^ofcptjcie^e,  f.  @be  (93b.  5,  S.  738b). 
^ofcpbc*  (&vab,  f.  Stabutuö  unb  Hebron. 
^ofcp^Öö^c,  Kuppe  beä  3tuerberg§  (f.  b.). 
Sofcp^ftöbt,  fäcbf.  Stabt,  f.  Söbftabt. 
%oUpt)$tt)ai,  ßifenmert  bei  ©blnme^  (f.  b.). 
%o\ept)U$,  5'taoiu»,  jüb.  ©efd>id)tfcbrelbcr,  ̂ eh. 

37  n.  &i>v.  311  ̂ erufalem,  au§  bem  s$neftetftanbe, 
fd)loß  fid)  ber  Sefte  ber  ̂ barifäcr  an.  93ei  bem 
2lu£brud)  be§  älufftanbeS  ber  gilben  gegen  bie 
röm.  Cberberrfdjaft  übernahm  er  bie  SSermaltung 
oon  ©alitäa  unb  mad)te  in  ber  £?-eftung  Sotapata 
eine  fiebenmödjige  93etagerung  unter  93efpaftanu§ 
unb  SituS  burd).  2Ü3  bie  geftung  burd)  93errat 
überliefert  mar,  flücbtete  er  mit  einigen  ©enoffen 
in  eine  ßifterne,  mo  biefe  fid)  beroifd)  tm  Job  gaben, 
mäbrenb  er  3U  93efpaftanu§  in§  Sager  ging  unb  fid) 
beffen  ©unft  burd)  bie  ̂ ropbeseiung  ermarb,  ia)i 
93efpafianuö  einft  Kaifer  mcrben  mürbe.  3uflleid) 
mirtte  mobl  bie  2lbfid)t_,  ben  ̂ .  at§  Untcrt)änblcr  311 
gebraud)en  unb  oon  feiner  Drt»fenntni§  Datiert  311 
Rieben,  bei  i>efpafianu§  mit,  mie  3.  beim  fpöter  aud) 
oon  £itu§  in  biefen  6"igenfd)aften  oermenbet  mürbe. 
9iad)  ber  ßroberung  ̂ erufalemS  ging  er  mit  S£ttu§ 
nad)  3tom.  ßr  fcbrieb  l)ier  feine  «©efd)id)te  bes  jüb. 
ßriege§»  in  fieben  93üd)ern,  erft  in  bebr.  Spracbe 
(meld)e§  3Berf  verloren  gegangen  ift),  bann  gric= 
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dnid\  ein  fi  te  iener  Seit  midnige* 
SBert,  aber  bureproeg  oon  bem  Streben  bebenjdn, 
[eine  SanbSteute  reu  Sftbmern  unb  vor  allen  Dingen 
mt  ic  ibft  reu  gefern  in  einem  ntöglicpfl  empfehlen^ 
teu  Siebt  erfdfreinen  tu  (äffen,  üöeitere  Sduiftenpou 
ihm  jüib  bie  «3üb.  Altertümer»  in  WSBücbern,  bie 
mit  SBenufeung  ber  gelehrten  Überlieferung  unb 
vieler  jeiu  verlorener  Quellen  bie  ©efdn\-hte  ber 
Juben  von  ben  filteren  Reiten  bis  gegen  ba8  Snbe 
bei  Regierung  SReroS  bebaubeiu;  femer  jmei  Sucher 
vom  Altertum  be8  jüb.  SBolfä  ■,  oic  gegen  Spion, 
einen  aleraubriniid\u  ©rammatiter  unb  erlldrten 

SDJiberfacber  ber  Juben  gerietet  finb  unb  wertvolle 
©rucbftücfe  au8  alten  biitor.  SebriftfteUern  entbat 
teu;  enblicb  audi  eine  ©eföicpte  feineä  eigenen 
CebenS.  5)ie  Schrift  «De  Maccabaeds»,  ba3  fog. 
4. SDcattabcterbudj  (»gL  ,V  jj$reubent&al,  5)ie  01.3. 
beigelegte  Sdjrift  über  bie  ©errfebaft  ber  äSernunft, 
SBreSL  L869;  Hetnere  StuSgabe,  ebb.  1888  fg.)/  wirb 
Dem  j.  mit  UnredH  mgefeprieben.  Sie  befte  ältere 
Aufgabe  feiner  SBerfe  ift  von  .\>avcrcamp  (2  39be., 
Amitcrb.  1726);  fpäter  mürben  jie  herausgegeben 
von  Dbertbur  (SSBbe.,  8pg.  1782—85),  »on Stifter 
(6®be.,  ebb.  L825-  27),  Dinborf  (2  93bc.,Sar. 

unb  äWurray  (2  Sbe.,  £onb.  1874).  SDie 
beften  neueften  Aufgaben  ftnb  von  23.  Mc\c  (eine 

gräfere  unb  eine  Reinere  Aufgabe,  93b.  1 — 5, 
iöerl  1886—92)  unb  von  bem  bollänb.  ©etebrten 
r.  H.  SRaber  (Spg.  L888fg.).  Sin  «£opogr.  =  biftor. 
Cerifon  ui  ben  Sdjriften  beS  glamuSS.»  beröffent' 

liebte  ©.  SBoettger  (2p3.'  1879);  in-3  SDeutföe  übers jent  mürben  bie  « vVib.  Altertümer»  öfter,  neuer: 
bingä  von  Raulen  (3.  Aufl.,  Äöln  1892);  bieSBerfe 
überhaupt  von  (£.  %  Semme  ($pilabelppia  1887). 
Sa*  in  ben  «3(üb.  Altertümern»  enthaltene  3eugni*> 
von  3efu8  rührt  nidu  von  3-  her,  fonbern  ift  inter= 
poliert.  —  sBgL  aud)  Sefttnon,  Sie  Quellen  be-3 
Alaviu*  3«  («iel  1882)  unb  De  Josephi  bello  ju- 
uaico  recensendo  (ebb.  1889). 

^oCgab,  aud)  pojgab,  §auptort  eines  Sanb* 
[cbaW  im  türf.  SGÖilajct  ätngora  in  .Hleinafien,  liegt 
in  1792  m  >>öhe,  univeit  retptä  beS  lelibidH^fsrmaf, 
bat  über  200006.,  meift  dürfen,  unb  einen  fdjönen 
Salaft;  bie  Stabt  mar  einft  ber  Sil  be»  1805  ge= 
itorl\menmädnigen£urtmeuenhäuptling§;tfcbapan 
Dalu.  (5tiva  37  km  norbiveftlid)  baS  burd)  feine 
Stulptureu  berübmte  Torf  Soga»töi  (f.  b.). 

^oita  ibebr.  Joschijahu,  «©ott  fti't^e  [tpn]»), 
Honig  von  Juba  (639—608  ö.  ©br.),  mar  alS  acb> 
j -ihriger  Mnabc  auf  ben  Spron  gefommen,  ba  fein 
feater  Amon  febon  nacb,  ̂ meiiäbriger  Regierung 

einer  iuu-fcbmbrung  311m  Opfer  fiel,  ßr  erlebte  ien 
SinfaQ  ber  cevtben  unb  bie  bierburd)  veranlafue 
citivddnmg  be£  Hffprif(ben  :Heidi3.  2>ie8  ermög= 
lid^te  tS  ibm,  feine  Autorität  in  ben  an  ̂ erufatem 
angrenienben  Territorien  be3  ebemaligen  yiorbreia^l 
gettenb  ju  madien.  S)a3  toieptigfte  Sreigniä  mcib/= 
renb  feiner  ̂ Regierung  ift  bie  im  18.  2>är/re  (621 
v.  libr.)  berfelben  erfolgte  religiofe  "Reform,  (über 
bie  religiofe  Sebeutung  biefed  Hergangs  f.^Srael, 
B.  732b  fg.)  \.  toar  ein  febr  beliebter  Regent  unb 
bie  üteform  bat  ibm  ben  Stuf  eine?  frömmelt  ftönig§ 
verfd)cifft.  ;\n  ber  Bdjtadjt  bei  äRegibbo  fiel  er  GOS 
gegen  ben  auf  einem  RriegSjuge  nacb  93abPlonien 

begriffeneu  5Red)o  II.  von  'Jigvpten. 
^oftaö,  5'riebrid),  9ßrina  oon  Sacbfen Coburg, 

öfterr.  ̂ elbmarfcbaü,  geb.  26.  S)ej.  I7.*i7  511  Soburg, 
ber  britte  cobn  ttä  perjogä  $ran§3.,  trat  1756 
al#  Wttmeifter  in  0 f t c v r .  Tienfte,  nal?m  am  Sieben* 

jal'vigeu  Kriege  teil  unb  erbielt  1785,  nad)bem  er 
1773  mm  Aelbmarfdialllieuteuant  aufgeftiegeumar, 
ba§  ©eneraüommanbo  in  ©alijien.  $m  £ttrten* 
fliege  1788  —  91  befehligte  er  unter  Öaubon  ein 
armeetorjpS,  eroberte  bie  ,veftung  (ibotin,  erfocht  in 
©emeinfepaft  mit  Sutoorott  ben  Sieg  bei  goefani 
(1.  Aug.  1789)  unb  fdjlug  bie  türf.  .V)auptarmee  bei 
SRartineftie  (22.  cept.),  tuofür  er  jum  ,\elbmarfd)all 
erhoben  mürbe.  ÜRacg  bem  trieben  öon  6tftoiva 
(1791)  mürbe  er  jum  tommanbierenben  ©eneral  in 

Ungarn  unb  179.')  in  ben  jfranjöfifdjenSleüolutionSs 
friegeu  jum  DberbefeblSb^aber  ber  öfterr.  Armee 
gegen  bie  §ranaofen  ernannt.  6'r  fiegte  im  SWärj 1793  bei  Albenpoveu  unb  Aecrminben  unb  brad)tc 
Belgien  mieber  in  öfterr.  ©cmalt.  Aber  bie  un= 
hcilvollc  v]iolitil3;r;ugutÄ  lähmte  feine  Kriegführung 
unb  oereitelte  ben  (Erfolg  biefer  «Siege.  Buw  ßt* 

oberte  ̂ .  1794  bie  franj.  s}Mä&e  Sonbe",  SBalen« cienneS,  öue»nor),  SanbrecieS  unb  marf  bie  gran= 
jofen  viermal  über  bie  Sambre  JUTttd,  boch  mürbe 
er  infolge  ber  5*lacbt  bei  gleuruö  (26.  ̂ uni)  ge- 

nötigt, Belgien  3U  räumen.  (Sr  nahm  barauf  ben 
Abfdjieb  unb  30g  fiep  nach  Soburg  3urüc!,  mo  er 
26.  gebr.  1815  ftarb.  ©einen  tarnen  führt  feit 
1888  baä  öfterr.  Infanterieregiment  9tr.  57.  — 
Sgl.  St.  von  aBibleben,  s$rin3  griebrid)  3-  »on 
Coburg  =  Saalfetb  (3  Sie.,  SBerl.  1859). 

^dfifa(fpr.iohfchita)/s3ittoL,SreiherrPon,  ungar. 
adomanfdpriftfteller,  geb.  28.  April  1796  3U  Storba 
in  Siebenbürgen,  trat  1811  in  bie  Armee,  mürbe 
1815  Hauptmann  unb  nach  bem  ̂ rieben  fönigl. 
.Hämmerer.  1818  perüefj  er  ben  Sienft  unb  tebrte 
nach  Ungarn  3urüd,  mo  er  fich  ber  Sanbmirtfchaft 
roibmete.  1834  erfchten  3-  auT  ̂ m  fiebenbürg. 
Öanbtage,  machte  fich  aber  burcp  fein  energifcpeS 
Auftreten  gegen  bie  öfterr.  ̂ Regierung  fo  unbeliebt, 
ba$  er  3um  Sanbtag  nidit  mepr  einberufen  mürbe. 
jtojttnfdpen  hatte  er  auch  feine  litterar.  Spfttigteit 
begonnen.  Schon  feine  erften  Serfuche:  «Iräny» 
(«2;enben3»)  unb  «Väzolatok»  («©fiajen»),  bie  1834 
erfchienen,  fanben  SBeifatL  5Rachbem  %  1847  toie= 
ber  alS  deputierter  be§  ftebenbürg.  Öanbtag§  eifrig 
für  bie  Union  Ungarns  unb  Siebenbürgens  gemirtt 
hatte,  nahm  er  au  ber  23emcgung  von  1848  al§ 
sJ!)Utglieb  ber  ÜRagnatentafel  lebhaften  Auteil.  Diacp 
ber  Jtataftrophc  DonSßildgoS  floh  er  in<§  Au»lanb  unb 
lebte  bi§  1864  in  Srüjfel,  hierauf  in  SreSben,  mo 
er  27.  gebr.  1865  ftarb.  £reffü*e-  (ir;äblertalent, 
reiche  unb  von  SSisarrerie  freie  st>hantafie  unb  tüa> 
tige  ©biu-'ötte^eicbnung  finb  bie  dornige  feiner 
i)tomane,  mit  benen  3-  ben  ungar.=  hiftor.  Vornan 
begrünbete.  3Bi§  jum  greibeitgfriege  von  1848  ver= 
öffcnttid)te  3.  gegen  00  Sänbe  Slomane,  bie  famt» 
lieh  in  Subapeft  erfchienen  unb  in  frembe  sprachen, 
befonberS  inS  Teutfcbe  (bie  altern  von  .<Serm.  Klein, 
bie  fpätern  »on  feiner  ©attin  ̂ ulie  %)  überfeljt  rcur= 
ben.  Xiebebeutcnbftenfinb:  «Abafi»(295be.,1836; 
beutfd)  1839),  «Az  utolsö  Batory»  (3  Sbe.,  1838; 
beutfeh:  «2)er  le^te  Sdtorp»,  1839),  «Zrinyi  aköltö» 
(4Sbe.,lS40;  beutfeh:  «2)er dichter 3rinpi»,  1844), 
«A  esehek  Magyarorszägban»  (4  33be.,  1840; 
beutfeh:  «Sie  Söbmen  in  Ungarn»,  1840),  «Jösika 
Istvän»  (4  SBbe.,  1847;  beutfeh:  «Stefan  &»,  1851). 
SBon  feinen  fpätern  2Öerfen  finb  bie  hebeutenbften 
bie  beiben  in  beutfeher  Sprache  uerfafsten  üiomane 

«(Eine  ungar.  gamilie  mährenb  ber  sJteoolution» 
(4  93be.,  SBraunfd)».  1851)  unb  «Sie  gamilie 
SWaillp»  (2  S3be.,  Sps.  1852);  ferner  in  ungar. 
Syrad;e,  aber  ol;ne  ben  %mm  be?  Serfafjerl; 
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«Esther»  (3Sbe.,  1853),  «A  szegedi  boszorkä- 
nyok»  (3  33be. ,  1854;  beutfd):  «Sie  .fjeren  Don 
Ssegebin»  1865),  «II.  Räköczi  Ferencz»  (4  Sbe., 
1861;  beutfd:  «grang  SKdföcglj  IL»,  1868),  «A 
Cegväriak»  («Sie  Seilte  dou  Gegorir»,  3  Sbe.,  1865) 
u.  a.  Sie  Verausgabe  feiner  intereffanten  9Jte= 
moiren  («Ernlekirat» ,  4  Sbe.,  1865)  Würbe  burd) 
ben  Sob  unterbrocben. 
3 od Quin  ®e$pvez  (fpr.  fcbofifäng  bäpreb), 

ftbmponift,  f.  Sepre"g,  ̂ osquin. Soft  Don  9JMbren,  f.  ̂obocug. 

3oftcbal3orä,  g-irngebiet  in  SRortoegen,  im 
Slmt  Scorbre  Sergenbug,  auf  ber  öalbinfet  gtoifdjen 
9iorbfjorb  unb  Sognejjorb,  ift  mit  einer  Sänge  Don 
140,  einer  Sreite  Don  10  big  35  km  unb  einer 
pläd)e  Don  1300  qkm  bag  größte  Guropag.  Ser 
f)öd)fte  Sunft  Sobalsfaupen  liegt  2076  ra  Ijorf?. 
Sas  3-  entfenbet  3at)lreid)e  ©letfd)er,  alle  mein- 
alg  1500  mb, od),  bie  big  3U  ben  Sersweigungen 
ber  ̂ jorbe  binabbängen. 

v?o)üa  (bebr.  Jehoscbua,  «beffenipilfe^ab,  toe  ift», 
entfprecbenb  bera  tarnen  ©ottbilf),  nad)  ber  t§tael. 
Sage  ber  Gröberer  Kanaans  unb  als  Anführer  beg 

Solls'  ber  Diadn'olger  2Rofes'  (f.  ̂srael).  Sa»  im Kanon  befinblicbe  Sud),  bas  %.%  0comen  trägt,  mt= 
hält  im  altgemeinen  jRefte  berf elben  Doreritifd?en  unb 
erilifdjen  SBerfe  wie  ber  Sentateud)  (f.  b.).  Gg  Ijat 
feine  je£ige@eftatt  erftnacbSIbf  d)tuf?beg  Sentateucbs 
erbatten.  hieraus  erttärt  eg  fid),  bafj  cg  in  ben 
Nation  ber  Samaritauer  nid)t  getommen  ift.  Sod) 
refleftiert  fid)  berUmftanb,  baJ3  e§  bamatg  fcbon  in 
ber  Sitbung  begriffen  war,  barin,  bafc  biefelben  ein 
nid)ttanonifd)es  Sud)  mit  biefem  tarnen  benennen. 
Gg  ift  bag  famaritanifdje  ̂ ofuabucb,  (arabifdj  unb 
lateinifd)  Don  ̂ upnboll,  Seib.  1848),  ein  Sud),  bas 
bie  Greigniffe  Dom  Jobe  beg  3)lofeg  big  jur  3eit 
beg  röm.  Kaifers  Stleranber  Seüerug  cbronifartig 
erzählt,  atfo  nur  sum  Seil  fid}  inbattlid)  mit  bem 
attteftamentlid)en  Sudie  biefeg  SRameng  bedt. 

gor,  f.  3  (S.  812). 
ijothnm,  ein  Sofm  beg  igrael.  Königs  ©ibeon 

non  Dpbra,  entging  allein  bem  Slutbabe,  bag  fein 
Vatbbruber  Stbimeted)  (f.  b.)  unter  ben  ©ibeong- 
föbnen  anrid)tete.  Gr  foll,  atg  biefer  gu  Sid)em  an 
beiliger  'Stätte  jum  König  gewählt  würbe,  Dom 
Serge  ©arisim  fjerab  ben  §;tud)  über  2lbimelecb 
unb  bie  Sürger  Don  Sidjem  in  einer  berühmt  ge= 
worbenen  Sßarabel  ausgefprod)en  baben  OJtid)t.  9). 

^otbrint,  König  bev  Dteicbg  3uba,  etroa  r»on 
740  big  735  o.  Gbr.  regierenb,  führte  f  d)on  für  feinen 
augfä^ig  geworbenen  Sater  Ufta  (Slfaria)  bie  iHegent- 
fd)aft.  3"  feinem  legten  ̂ abre  brad)  ber  Krieg  mit 
Serien  unb  ̂ graet  aug,  ber  bie  Unterwerfung 
2>ubag  unter  bie  affpr.  £errfd?aft  veranlagte. 

Sötutt  (b.  b,.  fyreff er) _,  allgemeinfte  altnorb.  Se= 
3eid)nung  für  bie  liefen  in  ber  german.  DJlptb otogie. 
Sie  rootinten  in  $  ö  t un  i)  e im  (ber  jRiefenmelt),  seid)= 
neten  fid)  burcb,  ibre  ©rö^e  unb  Stärfe  aug  unb 
roaren  bie  ©egner  ber  ©ötter.  Salb  treten  fte  alg 
bumm,  batb  alg  ftug  auf,  fobafj  fte  felbft  bie  ©ötter 
überliften.  Sie  3.  finb  oerförperte  ̂ aturfräfte,  t>a- 
ber  gehören  ju  ibrem  ©efd)led)t  iifgir,  ber  &err  beg 
sJ)kerg,  Srivsnelgr,  ber  sJBinbbet)errfcber  u.  a.  2)ieift 
bauften  fie  in  Sergen;  ibr^opf  unb  itjröerj  mürben 
^utneilen  atg  fteinem  gebadit.   (S.  liefen.) 
Sötunficlbene  («bie  :)tiefengebirge»),  aud) 

3ötunb.eim,  roitbe  ©ebirgsgruppe  in  ber  Üiitte 
sJJormegeng,  bie  b,  öd)  fte  inStanbtnainen,  ftöfjt  im  S. 
an  Salberg,  im  S>.  au  Sogne  unb  fenft  fid)  nad)  D. 

unb  Ti.  jinu  ©ubbranbstbate  binab.  ̂ b.re  gefamte 
üänge  beträgt  56— 57,  bieSreite  ettoa60km.  Sou 
ben  Dielen,  burd)  Sd)neefläd)en,  fcböne  2llpenfeen 
(»nie  ©jenbe,  Spin  unb  Spgbin)  unb  ©tetfd)er  non= 
einanber  getrennten  Spieen  finb  bie  bebeutenbften : 
©atbb.öpiggen  (f.  3}mesfjetb,  2560  ra),  ber  fd)öne 
©littretinb  (2554  ra)  unb  ber  SEagaftötgtinb 
(2400  ra).  Giner  ber  intereffanteften  fünfte  ift  ber 
Seffeggen,  ein  formaler  Kamm  sroifcben  ben  reeu 
Sefnnanbet  unb  ©jenbe. 

^otunbctm,  f.  I^ötun  unb  Jötunfjelbene. 
Soubert  (fpr.  fd)ubät)r),  Sartb^lemp  Gatberine, 

fran,?.  ©eneral,  geb.  14.2lprit  1769  ju^ont^be^iHiur 
(Sevart.  3ün),  trat  Sej.  1791  in  ein  greimilligeu: 
bataillon  unb  roobnte  bem  gelbjuge  Don  1792  in  ber 
Äbeinarmee  bei,  roo  er  Sieutenant  rourbe.  1795 
sum  Cberften  unb  Srigabier  unb  balb  barauf  gum 
Srigabegenerat  ernannt,  gewann  er  im  gelbjuge 
üon  1796  Sonaparteg  Sertrauen  unb  mürbe  1797 
SiDtfionsgenerat.  l^lnn  mürbe  bie  roid)tige  Stellung 
oonSÜDoli  anvertraut,  bie  er  bei2lloinc3pg3roeitem 
Gntfa^nerfud)  oon  3)cantua  12.  %an.  1797  tapfer 
oertetbigte,  big  Sonaparte  ibm  Serftärfung  brad)te 
unb  14.  ;Jan.  ben  Sieg  bei  SUpoU  gewann.  3-  UDer= 
nabm  bie  Serfotgung  unb  eroberte  3.  %ebv.  Orient. 
Unter  heftigem  Söiberftanb  brang  er  20. 2Jiär3  burd) 

bas  G'tfcbtbal  in  bag  Gifad=  unb  $uftertt)at  unb 
vereinigte  fid)  8.  3ipril  bei  Sitlad)  mit  Sonaparte. 
Ütacbbem  er  fur3e  3eit  ben  Sefebl  in  öollanb,  bann 
in  ü0taing  geführt  blatte,  übernahm  er  Oft.  1798  au 
Sntneg  Stelle  ben  Oberbefehl  über  bie  2lrmee  oon 
Italien,  befehtc  Siemont  unb  bemog  ben  König  oon 
Sarbinien  3ur  2lbbanfung.  Gbenfo  roie  Siemont 
wollte  er  aud)£oscana  3ur  Sxepubtif  mad)en,  allein 
bag  Sireftorium  trat  biefer  eigenmäd)tigen  öanb= 
tungswetfc  entgegen.  %  begab  fid)  nad)  Saris, 
erhielt  aber  halb  an  2ftoreaug  Stelle  ben  Dber= 
befel)t  in  Oberitalieu.  3m  3u'i  1799  9in9  er  3ur 
SIrmee  ab  unb  fiel  gleid)  beim  Seginn  ber  Sd)lacbt 

von  Tiom  (15. 2lug.  1799).  [(f.  b.'). ^outpott,  engl.  Schreibung  für  Sfd)obb,pur 

^ouffrotj  (fpr.  fd)ufrod),  g-rancoig,  frans.  S)Ub= 
b,auer,  geb.  1.  gebr.  1806  ju  Sijon^  tarn  1824  nad) 
^arig,  wo  er  feine  Stubien  an  ber  Ecole  des  beaux- 
arts  unter  Ceitung  beg  jungem  9tamep  mad)tt;  1832 
gewann  er  ben -Hompreig  mit  ber  ©nippe:  Kapaneug 
wirb  oon  ben  dauern  ̂ bebeng  berabgeftür^t.  dlad)-- 
bem  er  feinen  Stubienaufentbalt  in  iHom  ooüenbet 
hatte,  fef)rte  er  nad)  Sarig  3urüd,  wo  er  in  rafd)er 
2lufeinanberfolge  im  Salon  feine  Silbwerte  aug= 
ftellte:  gtud)  Kaing,  ̂ ungeg  3)Mbd)en  ihr  erfteg  ©e^ 
beimnig  ber  Senus  oertrauenb  (1839;  im  £urem= 
bourg),  eins  ber  erften  ©eurebitbwerfe  ber  mobernen 
frans.  Slaftü;  Gnttäufd)ung  (1840),  Sräumerei 
(1848),  Sertaffenheit  (1853).  Unter  tm  oon  itnn  ge= 
fd)aff enen  Süften  finb  3u  nennen :  bie  beg  2ftatbema= 
tiferg  DKonge,  ber  2ftabame  öouffape  unb  ber  ©räfin 
Ghatot  (ber  2Bitoe  Salmag).  1864  würbe  ih.m  mit 
mebrern  anbern  Silbhauern  bie  plaftifd)e  2Iug= 
fd)müdung  ber  neuerbauten  ftird)e  St.  Sluguftin 
3U  $arig  übertragen;  Don  ihm  finb  bie  £od)relief= 
geftalten  Gbrifti  unb  ber  gwölf  2lpoftel  über  ben 
Ginganggarfaben.  %m  fotgenben  ̂ a^re  fcbuf  3-  bie 
Statuen  beg  Sd)ii^eg  unb  ber  Strafe  für  3wei  ber 
gacabennifd)en  beg  neuen  I^uftispatafteg,  1869  bie 
(Gruppe  ber  2prifd)en  Soefie  an  ber  gacabe  ber 
3ieuen  Oper  3U  Sarig.  2llg  einer  ber  testen  Ser= 
treter  ber  flafficiftifd)en  Dtiditung  in  ber  frans. 
Slaftü  fowie  atg  !'ef)rer  ber  Silbr/auerfunft  bat  fid; 
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3.  grofce  Serbienfte  erworben.   6t  ftarb  :.'•;.  guni 
1882  gu  Vaoal. 
^ouguc,  Sol  ro  (for.  toll  be  ntunj),  ,\uray>af? 

an  ber  (Stenge  beS  fcpweig.  Hantono  Sataabt  unb 
bes  frang.  Tevart.  Toubo,  verbanü  feine  2Bid)tig 
teil  bem  Umftanbe,  baf  hier  bic  Orbe  imb  ihr  ,\u 
fiuv,  fougnenaj  bic  froren  Retten  intet  burcbtoneiben 
unb  teicbten  ,'Uiaana  ;u  t,cn  niebrigern  ööpengfigen 

beä  loeftl.  SJuraS  geftatten.  Sine  Aabrftraf'.e  führt Don  Orbe  ftoet  %  nacb  SBontarlier;  bie  58km  lange 
^ougnebobn  Goiionao^ontarlier  zweigt  bei  Dait 
lenä  von  bet  viitte  ßaufanucSJoerbon  bei  Schweiz, 

ibu  ab,  ftetgt  nad}  BallorbeS  hinauf,  übet« 
fdueitet  in  bet  maleriüheu  .Ulus  ber  ̂ ougnenaz  bic 
franv  (Stenge  unb  ovveidu  über  Jouilton  (1000  m 
Sdvitelpuntt  bet  Bahn  ba3  §ort  be  ,\our,  >iui  fio 
ficbmitberl'inie^eiu'hätcl  ^ontarlier  vereinigt,  ©et 
Sßafe  toutbe  jebon  zur  SRftmergeit  uno  im  iWittelalter 
Diel  benufet  [bers  SftoUräbdjen. 

Joujou  [\x\.,  fpr.  fduifcbuh),  Spielzeug,  befom 

^oniouaolb  (fpr.  f dutfebub-) ,  ©olblegierung, 
biont  uir  Anfertigung  geringwertiger  SBaren  mit 
130—  250  Aeinheit. 

^oulc  n'pr.  bfebaul).  and1  Boltcontomb,  bie Ginheit  ber  cleftriidvn  Arbeit.  1 3.  Arbeit, eleUtifdie.) 
vilc-  größere  Sinbeiten  bienen  baS  Stunbenoolt= 
amperc  ober  Stunbenmatt  =  3600  2>.,  bas 
Stunbenpferb  =  73t;  Stunbenmatt  unb,  in 
Gnglanb  als  aefetjlidje  Einheit  (Unit)  feftgefetjt, 
baä  £  tunbenf iiomatt  =  1000  Stunbenwatt. 
(3.  audj  GleUrifdje  Ginheiten.) 
ouulc  (fpr.  bfebaul),  3ame§  SreScott,  engl. 

^btjfifer,  geb.  24.  3)ej.  1818  in  Salforb  alä  Sogn 
eines  Bierbrauers,  mürbe  ebenfalls  Bierbrauer  unb 
toibmetc  jtd)  erft  fpäter  miffenfcbaftlidjcn  Stubien. 

Gr  l'tarb  1 1.  Ott.  1*89  in  Säte.  3.  i|"t  einer  ber  9Be= grünbet  ber  median.  äB&rmetyeone,  ba  es  ihm  faft 
gleicbjeitig  mit  Julius  Stöbert  SJiaper  (f.  b.),  febodi 
auf  experimentellem  2Bege,  gelang,  baS  median, 
jiauiuatcnt  ber  2Bärme  gu  fmben.  $n  ©emeinfcfyaft 

mit  Sir  SQHdiam  Jbomfon  begann  ,xs.  1852  eine 
iKei^e  von  Unterfudumgen  über  bie  Jbermaleffeftc 
bewegtet  Alüffigteiten.  .-Uigleidi  beiebäftigten  il)ii 
Grperimente  über  bie  SBirrungen  beä  ilUagnetismus 

auf  Die  i'lusDehnung  t»on  Stahl  unb  Hufen  unb  bie 
Grfinbuug  eines  3nftruntentä  jur  genauen  il'cejfung 
etettrifeber  Strome.  (5r  entbedte  ferner  ba»  ©efei? 
ber  Grnjärmung  ber  Körper,  bureb,  bie  ein  galr»ani= 
feber  Strom  fliegt  (f.  3oule§  ©efefe).  2)ie  @rgeb= 
niffe  feiner  Aorfdiuugeu  maebte  er  teil§  burd)  öffent= 
liebe  Vortrage,  teils  in  ben  6d}riften  ber  -Kopal 
Societn  befannt;  am  nndjtigften  finb  unter  ben  letz- 

tem bie  iHbbaublungen :  «Discovery  ofthe  laws  of 
the  evolution  of  lieat  by  electricity»  unb  «Disco- 

very of  the  mechanical  equivalent  of  heat»  (beutfd) 
Don  cvenael,  93raunfcbiu.  1872).  —  5Bgt.  Scientific 
papors  of  James  Prescott  J.  (39b.  1,  Sonb.  1884; 
m.  2,  ebb.  1887). 

Soulcc*  ©efeft  ber  Srtofitmung  beS  eleUrifcben 
Stromleiters,  ̂ oule  bat  (1844)  bureb  $erfud)e  ge= 
funben,  bau  tie  in  einem  burebftrömten  Seiter  in 
ber  3eiteinbeit  enttüidelte  SDärmemenge  Proportion 
nal  bem  Seitungslmiberftanb  unb  proportional  bem 
Quabrat  ber  Stromftäne  ift.  2)ie  d)em.  Arbeit  in 

ber  gafoanifeben  '-Batterie  lüirb  in  Gnergie  bey  Stro* 
me»  unb  biefe  in  ben  Seiterteilen  in  ülöärmeenergie 
umgefe&t,  bereu  ilUafe  t>on  ber  Arbeit  Der  (Jieftrieität 
in  bem  Seiterteil  abbangt.  Sinb  a,  unb  n2  bie  ele!= 

trifeben  Potentiale  am  "Jlnfang  unb  @nbe  eine-? 

(cblinbrifcben)  öeiterfrüdeä,  fo  ift  Uj—  u.:  bie  Arbeit 
bei  Überführung  ber  Gleltncitätgmenge  I  l  von 
bem  Potential  u,  auf  u9l  (t>  (u1^a9)bie2lrbeit  beim 
Surcpgang  berSRengeQL  unb  l  (ut  —  u2)  bie  in 
Der  Retteinbeit  geleiftete  arbeit,  menn  bic  Strom« 
ftavte  I  burdi  Die  in  ber  3citetnbeit  burcbfücjjenbe 
il'ienae  gemeffen  toirb.  Stimmt  man  alä  Ginbeit 
Der  Wärmemenge  Die  ber  SlrbeitSeinbeit  entfpre= 
dienbe,  fo  ift  bie  in  einer  3eiteiubeit  entoiaette 
ffidrmemenge  W=I  (Ui— u,).  Ta  nun  nad)  bem 
C bmfdien  ©efejj,   meun   L   ben   SeitungSmibep 

ftaub  beS  2eiter§  bejeid)uet,  I  =  -*T—  ober  ux— 

u,=IL,  fo  folgt  aueb  W=l-L,  ba§  »on  §ou\e 

burd)  üßerfuebe  gefunbene  ©efe^,  unb  W=  -1 

Li 

1>er  2lu§brud  ̂ —11.,  ift  bic  eleftromotortfcbe  ftraft 
unb  roirb  geroölmlid)  für^cr  bureb,  E  begeiebnet. 
^oule§  Scrfucbe  mürben  beftätigt  bureb  bic  oon  £en,; 
unb  ergäbt  burd)  Unterfud)ungen  non  s$oggenborff 
(1848),  roelcber  3eigte,  ba^  bie  in  ber  Batterie  unb 
bem  ganjen  StromfreiS  entroictclte  Söärme  bem 
S.fcfyen  @.  entfprid)t. 

Jour  (frj.#  fpr.  fd)u^r),  Sag;  J.  fixe  (fpr.  fir), 
ein  beftimmter  2ßod)entag,  an  bem  man,  obne  Gin- 

labungen 311  erlaffen,  regetmäJ5ig  ©äfte  empfängt, 
Gmpfangstag.  (S.  aud}  Du  jour.) 

Jourd.f  nad)  ber  lat.  33ejeid)nuug  oon  2Birbel= 
tieren  2lbfürjung  für  ?|ourban  (fpr.  fd)urbdng), 
SRame  eine»  frang.  3oologen  unb  Paläontologen. 
^ourban  (fpr.  fcburbdng),  3ean  Baptifte,  ©raf, 

frang.  3Rarfd)all,  geb.  29.  2Xpril  1762  ju  Simogeg, 
trat  mit  16  Sauren  in  ta*  ütegiment  Sturerroiä  ein, 
nat)m  an  bem  amerif.  greibeit§friege  teil  unb  würbe, 
nad)  5'ranfreid)  surüdgeEeljrt,  1790  Hauptmann  in 
ber  üTationalgarbe  uon  Simoge§.  §«  f00)*  vniet 
3)umouriej  in  Belgien,  würbe  1793  Sir>ifions= 
general  unb  erbielt,  naebbem  er  fid)  bei  öonbfcboote 
(8.  Sept.  1793)  ausgezeichnet  batte,  an  ̂ ouebarbä 
Stelle  ben  Cberbefcbl  über  bic  vJcorbarmce.  Gr  fd)lug 
bic  Dfterreicber  bei  Sßattignieö  (16.  Oft.  1793), 
mürbe  wegen  eines  Konflikts  mit  bem  SBofelfabrtS« 
ausfebu^  abgefegt,  erl)ielt  aber  15.  2lprit  1794  mic= 
Der  ben  Oberbefehl  über  bie  iölofelarmee,  fpäter 
über  bie  Sambre=  unb  9)caa»armee,  mit  ber  er 
26. 3uni  ben  Sieg  bei  §leuru»  über  bie  Öfterreid)cr 
errang.  Gr  eroberte  ganj  Belgien,  nötigte  bie  öfter» 
reieber  über  ben  Dt^ein  surüdjugebeu,  belagerte 
SKainj  unb  Äaftel,  würbe  aber  bei  $öd)ft  11..  DU. 
1795  non  Glerfapt  gefd)lagen  unb  mufjte  fid)  über 
ben  3tbetn  üurüdjieben.  1796  ging  3.  wieber  auf 
baZ  reebte  Stbeinufcr  hinüber,  würbe  aber  mehrmals 
com  Gr^^er^og  Bari  gefd)lagen,  fo  15.  %un\  bei  3öej5= 
lar,  24.  2Xug.  bei  Slmberg,  3.  Sept.  bei  Söürjburg. 
(S.  granjöfifcbe  9teDolutionsfriegc,  Bb.7,  6.190.) 
Stuf  feinen  Sßunfcb  bes  Dberbefe^ls  enthoben,  trat 
%  1797  in  ben  9tat  ber  günfbunbert  unb  30g  fid) 
1798  in  bas  ̂ rioatleben  surüd.  1799  erhielt  er  ben 
Oberbefehl  über  bie  Sonauarmee,  würbe  abermals 
Dom  Gr^ljer^og  £arl  21.  2Äärg  bei  Dftrad),  25.  D.Uärj 
bei  Stodad)  befiegt  unb  mufcte  bas  Dberfommanbo 
niebertegen.  9cad)  bem  Sturz  bes  S)ireltoriumS 
würbe  3«  DOn  Bonaparte  1800  311m  ©ouüerneur 
t»on  ̂ iemont  ernannt,  1802  311m  HJtitglieb  bes 
Staatsrats  erhoben  unb  in  ben  Senat  gewählt; 
1803  erhielt  er  ben  Oberbefehl  über  bie  ital.  2(rmee. 
■Jiad)  Grrid)tung  be§  Äatfcrreid)»  ernannte  ibn  9ia= 
poleon  1804  311m  OTarfdall,  ©rafen  unb  bitter  ber 
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(Ehrenlegion.  1805  mürbe  3-  im  Oberbefehl  burd) 
2Roffftta  crfet?t ;  1806  —  13  biente  er  bem  Söntg 
Sofepb  in  ÜReapel,  fpäter  in  Spanien  a(§  ©enerak 
ftab»dief  unb  hatte  an  ber  9iieberlage  bergranjofen 
bei  Sittoria  (21. 3uni  1813)  toejentttcb,  mit  Sd)utb. 
1815  mar  er  Sorfifcenber  be§  ÄriegggeridjtS ,  i)a§> 
über  ben  ÜJiarfcball  Dter>  urteilen  follte,  aber  ftd)  für 
infompetent  erflärte;  1819  mürbe  ttnn  bie  9ßair§s 
mürbe  verlieben.  9cad)bem  %  nad)  ber  3ulirer>olu= 
tion  fur^e  3^it  3Rimfter  bes  Auswärtigen  gemefen, 

mürbe  er  1830  ©ouoerneur  bes1  ̂ nöaüben^aufcä unb  ftarb  23.  9tou.  1833.  Gr  fcbrieb,  um  fid)  -u 
rechtfertigen:  «Precis  des  Operations  de  Tarmee  du 
Danube»  ($ar.  1799)  unb  «Memoires  pour  servir 
ä  l'histoire  de  la  campagne  de  1796»  (ebb.  1819). 

Journal  (fr,.,  fpr.  fd)urndü),  Sagebucb,  3lotig= 
bud),  bann  Aeitung,  3eitfd}rift.  —  3t"1  ber  ein= 
fadjen  33ua)fü&rung  ift  %  im  urfprünglicben 

Sinne  baSjenige  Sud},  in  melcfyes"  ber  Kaufmann 
Sag  für  Sag  a'Ue  öorfommenben  ©efdmfte  ber  3eit= folge  nad},  aber  obne  meitere  fpftematifcbe  Drbnung 
einträgt.  Sie  g-üljrung  eine»  fold}en  3.  ift  in  man= 
d}en  Staaten,  insbefonbere  in  #rantreid),  DanbeU>= 

gejefclid)  Dorgefd)rieben.  Sas  3-  be§  SOtaUer»"  (f.  b.) 
ift  aud)  nad}  Seutfcbem  ftanbelSgefegbucb  ein  Sage* 
bud}  in  Dollftem  Sinne,  inbem  (nad}  2lrt.  71)  in 
basfelbe  alle  oon  bem  Üftafler  abgefd)loffenen  @c= 
fd}äfte  täglid)  einzutragen  (unb  r>on  il)m  ;ju  unter: 
jeidjnen)  finb.  3n  bem  Sinne  eines  Sagebud)e»  ift 

bas"  %  mit  bem  üBlemorial  (f.  b.)  gleidjbebeutenb, obgleid)  aud)  biefe»  Sud}  in  ber  iReget  nidu  mehr 
alle  ©efd)äftsr>orgänge  enthält,  biefelben  üielmebr 
ber  leid}tem  überfidjt  megen  auf  üerfebiebene  Südier 
©erteilt  merben.  —  %n  ber  boppelten  23  uebfü  Ir- 

rung ift  aber  ba§  3-  bon  bem  Memorial  gän§lid) 
nerfd}ieben.  £rier bebeutet e» ein Sammelbudi,  in 
meld)e»  pon  3^it  gu  3^it  (gemöbnlicb  monatlUbJ 
fämtlid)e  Soften  aus  ben  ©runbbüdjern  eingetragen 
merben  (fog.  3ournalifiercn),um  üon  l)ier  au§ 
in  bas>  öauptbud}  (f.  b.)  überzugeben.  Sie  ̂ ran= 
•jofen  begeidjnen  besfyalb  biefes  3-  3uw  ttnterfdjieb 
oon  bem  erftgenaunten  al§  Journal  pour  le  Grand- 
Livre.  Ser  ̂ votd  bes  3-  in  biefem  Sinne  ift  bie 
SSereinfadjung  unb  ßufammengieljung  ber  Soften 
*ur  Gntlaftung  bei  .fjauptbiidjes,  mobl  aud)  bie  3luf= 
finbung  r>on  etma  in  ben  ©runbbüdjern  gemachten 
geilem.  Sie  SSereinfad)ung  unb  Sufatnmengiebung 
ber  Soften  erfolgt  in  ber  SBeife,  bafc  aller  befchreU 
benbe  Sert  au3  ben  ©runbbüd)ern  meggelaffen, 
alfo  nur  bie  Scbulbner  nnb  ©laubiger  mit  ber  ent= 
fpred}enben  SBertfumme  im  3-  angegeben  merben 
(eine  2lusuabme  madien  nur  bie  fog.  2lbfd)luf;poften 
[f.  föauptbud)],  meld)e,  ba  fie  nid)t  in  ben  ©runb= 
büd}cm  oortommen,im  3.  mit  bem  nötigen  Sert  r>er= 
fetjen  merben),  fomie  baf5  alle  Soften  etnes"  Suchet, 
rneldje  einen  unb  benfelben  Sdjulbner  ober  ©läiu 
biger  fyaben,  in  einen  Soften  jufammengejogen 
merben.  Siefe  3ufammenfaffung  ift  namentlid? 
fd)on  babura^  ermöglid}t,  ia$  bie  perfönlidien 
'iduilbner  unb  ©laubiger  im  £muptbud)e  nid)t  auf 
Gin^eltonten,  fonbern  in  einem  ober  einigen  Sam^ 
metfonten  bargefteüt  merben  (f.  <oauptbud}).  üftan 
fd}reibt  alfo  3.  S.  beim  ̂ lu^ieben  be«  2Jcemorial§: 
Äontoforrent:  (ober  Sebitoren=)  Gonto  an  binerfe 
Konten,  ober  umgefebrt:  Siüerfe  Honten  an  $onto= 
forrent:  (ober  Hrebitoren-)  ßonto  u.  f.  m.  Sa  ferner 
ba§  SBarenconto  bei  SBareneinfäufen  Scbulbner, 
bei  SSerfäufen  ©laubiger  mirb,  fo  fann  mau  in  bei- 

leget ben  ̂ nbalt  bei  ijinfaufc-budie-:-  (f.  b.)  unb  be3 

Serfauflbud}e»  (f.  b.)  in  je  einen  ̂ ournalpoften  gu= 
fammenjietjen.  Sa5  ßaffabud)  (f.  b.)  ergiebt  eben= 
faü§  nur  jmei  Soften,  meit  ßaffaconto  für  bie  Soll= 
feite  Scbulbner,  für  bie  ftabenfeite  ©laubiger  mirb. 
5>n  meld}er  9ieib,enfolge  bie  Süd)er  in  ba%  3-  cin= 
getragen  merben,  ift  urfprünglid)  gleicbgültig;  bod 
foll  man  ber  guten  Crbnung  megen  bie  einmal  an- 

gefangene Solge  beibehalten.  (S.  Sud}baltung.) 
Journal  (in.,  fpr.  fd}urndll,  «Sagemer!»),  gelb= 

maf?  r»on  t>erfd}iebener  ©rö^e,  etma  25—30  a. 
Journal  des  Debats  (fpr.  f dmrndll  bä  bebab), 

in  ̂ Bari§  jmeimal  täglid)  erfebeinenbe  polit.  $ä-- 
tung  r»on  gemäßigt  republifanifd}er  9iid}tung.  Sa» 
J.  d.  D.  mürbe  1789  jur  Serid}terftattung  über  bie 
Sitntngen  ber  9iationalt>erfammlung  gegrünbet, 
1SÖ0  pon  £oui§  5rancoi§  Sertin  bem  iültem  ev= 

morben  unb  pon  ifym  'bi§  gu  feinem  Sobe  1841, barauf  nacbeinanber  pon  feinen  beiben  Söhnen 
Slrmanb  unb  ßbouarb  Sertin  bi»  1871  geleitet. 
(S.  Sertin,  gamilie.)  Sann  übernabm  ̂ ulel  33apft 
bie  Seitung  unb  führte  fie  bi§  1883,  feitbem  ©eorgee 

^atinot.  Sm  JBefi&  be§  Stattet  finb  nod}  2)'cit= gfteber  ber  Familie  S3ertin.  Sa§  J.  d.  D.  ift  eine 
ber  rornebmften  franv  3eitungcn,  bie  fieb  uon  je 
ber  Mitarbeit  t)erimrragenber  frans.  Sdjriftftellcr 
311  erfreuen  batte. 

Journal  de  St.  Petersbourg  (fpr.  fcbumdll 
be  Häng  -bubr),  in  fran3.Sprad}e  erfd)einenbeic  Sage= 
blatt  in  Petersburg,  offi3tbfe§  Crgan  be»  ruff. 
:Utinifterium§  be§  SJiulern.  Q§>  mürbe  1825  begrün^ 
bet.  sJiebacteur  ift  Chnile  Sripet. 

^joutnaliere  (frg.,  fpr.  fdiurnatiäbr),  früber 
gebräucblid}er  2lu?brud  für  bie  täglid)  fabjrenbe 
s^erfonenpoft. 

^ournaliftereit,  f.  Journal. 
^ouruali^ntuci  1  ipv.  idur-),  S3e3eidinuug  für 

baZ  gefamte  3eitfcbriftenmefen,  bie  periobifd)e2itte= 
ratur;  3 iour na liften,  bie  Scb,riftfteller,  bie  für 
bie  Sagespreffe  tbätig  finb. 

£$ournaliftcn=  unb  ̂ d)riftftellertag,  2111  = 
gemeiner  Seutfcber,  bie  auf  2lnregung  ber 
Seutfcben  Scbriftfteller  =  ©enoffenf_d}aft  (f.  b.)  all- 
jät)rlidiftattfinbenbeoufammenfunftbeutfd)er3our= 
naliften  unb  Scbriftfteller.  Sie  mürbe  jum  erftenmal 

1892  in  Sresben,  3um  zmeitenmal  unter  bem  $ro- 
tettorat  be§  ̂ ringen  Submig  oon  Sapern  1893  i« 
lÜcüncben  abgebalten.  3>ri  SreSben  mürbe  bie  2lu»= 
arbeitung  eine»  Serlag§=  unb  Urheberrecht»  burd} 

einen  gleichmäßig  au§  bHed)t§t>erftänbigen,  Sdn-ift= ftcllern  unb  Verlegern  3ufammengefe^ten  3lu§fd}u^ 

befebtoffen,  in  30tüncb,en  bie  «^enfionSanftait  beut= 
fd}er  ̂ onrnaliften  unb  Sd)riftfteller»  (f.b.)  begrün= 
bet.  2U§  Serfammlungäort  für  1894  mürbe  £am= 
bürg  gemäblt. 
Journal  officiel  (fpr.  fd)urndll  offiziell)/  amt= 

lid^e.S  Crgan  ber  frans.  Regierung,  erfd)eint  täglid) 
in  ̂ ari»  in  fünf  einjelnen  Abteilungen.  Sie  erfte 
(«Titre»  genannt),  in  einen  offisiellen  unb  einen 
nidtof fisiellen  Seil  serfallenbe,  enthält  bie  Sßeröffent= 
lidnmgen  unb  9.1Utteilungen  ber  Staatstegierung, 
bie  Sertünbigung  ber  ©efefce  unb  Serorbnungen 
(feit  5.  9cod.  1870  l)ier  an  Stelle  be§  «Bulletin  officiel 
des  lois»  gefeljlid}  porgefdmeben),  (Ernennungen 
u.  i.  m.  Sie  fier  anbern  2ibteilungen  geben  ben  mbrt= 
Iid)en  Si^ungsberidjt  be»  Senats,  ben  ber  Sepu= 
tiertenfammer  unb  bie  Srudfacben  beiber  Mevper= 

fd}aften.  2lümöcbeutlid)  erfd)cint  eine  Kummer  bes* 
J.  0.  in  ißlafatform  al»  «Edition  des  commune», 
bie  einen  gebrängten  Slulgug  be§  ©idjtigften  bringt 
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uno  taut  bestimmt  iit,  an  ben  ilmvon  Da-  äftairien 
angefcbjagen  ;u  merbeu.  la»  aegenfeättige  J.  o. 
trat  L.  3an.  1869  an  Stelle  beS  W8  Dabin  al»  amfe 
lidie»  Organ  btenenben  «Moniteun  (f.  b.). 
^ouucnct  (fpt.  fdmtö'neb),  frau;.  üJialerfamüie, 

beren  Stammoatei  jjean  3.  bet  Alte  aus  Italien 
nadj  Vtmn,  Dann  na*  Stauen  gcfommeit  fein  foll; 
[eine  beiben  Urenlel  roaten  Jean  ;V  unb  Saurent 
,V  Der  Junge.  5)e8  lefctern  Sopn  3ean  :?>.,  genannt 
Der  Otoftc,  geb.  21.  ?U\<\.  1647  ui  Sftouen,  erhielt 
ben  etften  Unterricht  in  bet  SDtaletei  Duvdi  feinen 
Sätet!  (am  L664  na*  SßatiS,  roo  fut  Se&tun  feiner 
annahm.  SBalb  mürbe  et  mit  belotatinen  Aufgaben 
betraut  Seren»  1678  in  bie  SStabemie  ermäbit,  lies 
forte  et  alS  Kufnabmeftfld  ba3  Qem&lbe  Sftpet  tor 
StyaSnetuS.  ©alb  Darauf  mürbe  er  311m  Srofeilor, 
L707  arm  Tirettor  bei  atabenrie  ernannt.  1713 
bura?  ScMaarlun  an  Der  testen  öanb  gelähmt,  gc= 
möbiite  er  fid\  mit  bet  Unten  ni  malen,  morin  er  e» 
au  einer  folgen  Aertigfeit  braute,  bafe  etnoctj  Tic 
Begegnung  Der  Jtauen  int  (Sbor  von  9iotre=Tame 
ausführte.  St  ftatb  6.  Stptil  1717  uiSßatiS.  Seine 
©emälbe  geigen. uratt  unb  Oju^e,  eine  mobtberedmete 
Serfeilung  bei  Süfots  unb  Sdnittenmaffcu  unb  eine 
etwad  buntle  Aarbenharmonie.  Tic  bebcutenbften 
©emälbe,  12  an  Der  ;iabl,  befiiiDen  fidj  im  Souüte, 
Darunter  Die  Kreuzabnahme  (1697),  bet  SEBunbet= 
bare  A-iidsugi  17<m;i,  Die  Stufettoectung  bes  SajaruS 
(1706),  Die  Vertreibung  ber  .vmnbler  auS  bem 
Stempel  unb  baä  ÜRahl  bei  Dem  Sharifäer  Simon. 
Ta»  äJiufeum  ;u  Dtouen  bat  25  Silber  r»on  ihm. 
Sein  beite»  Stlb,  ein  geroaltigeä  2)edengemälbe  im 
,\uiti;palaft  ju3Renne§,  febilbert  bie  Stedjtfprecbung 
im  Sdnuje  Der  Religion. 

C\our.,  SBal  be  (fpr.  mall  be  febub),  öocbtbal  im 
roeftl.  Zeile  be»  fdnueij.  Hanton»  SEBaabt,  an  ber 
©renje  ber  ftani.  Tepart.  ̂ ura  unb  Toub§,  be= 
ru&ftert  öon  bet  Drbe,  bie  au§  bem  tleinenfiacbe» 
:Hoinfe»  (1075  m)  tommt,  bei  Sa  (luxe  au§  bem 
ftanj.  Sal  be»  SRouffe»  in  ba»  fämunwifdie  3.  über= 
tritt  unb  ftcb  in  ben  3ourfee  ergiefet;  nad)  60  km 
langem  Sauf  münbet  fie  al»  2biele  (Styl)  bei  2)öcr= 
bon  (437  ta)  tu  Den  3ieuenburgerfee.  3a§  %, 
linte  ron  bem  bemalbeten  iNüden  be»  5Kont=Dtifou? 
(1-423  mi,  redit»  t>on  ber  Kette  be»  2Jcont  =  Tenbre 
(1680  m)  umfdHoffen,  erftreät  fieb  20  km  lang,  an 
Der  Sohle  1— V  .2  km  breit,  in  norböftl.  jHicptung 
Don  ber  »ran;,  ©renje  bis  jum  2)ent  be  Saulion 
(1  188  im,  beffen  felfige  Sorftufen  al§  Ouerriegel 
bac-  Jbal  abfd)tiepen.  Ten  $auptfd)mud  ber  ßanb= 
febaft  bilben  Die  beiben  Seen  Der  Drbe:  ber  £ac 

be  %  (1009  ra  ü.  b.  3W.f  9  km  lang,  1— la/2  km 
breit,  26  m  tief)  unb  bet  Heine  SacSBrenet,  ber,  mit 
jenem  butcb,  einen  fcbmalen  Turd}lafe  Detbunben, 
ebne  fid)tbareu  sJ(bflut5  feine  ©affer  burdi  Tricbter= 
löcber  (entoiiiK.iisjgegen  ba»  2bal»on  Süallotbe  ent= 

leett,  mo  fte  21 ,  km  nörblidjct  unb  230  m  tiefer  al» 
^meite  Quelle  ber  Crbe  mieber  )u  Jage  treten. 

.svaiptort  ift  ba»  Torf  2e  Bentier  (1026m)  in  bet 
©emeinbe  8e  GbCnit,  au  bet  gtofjen  ̂ oftftra^e,  bie 
ba§  gan^e  Tbal  Durd^,iebt.  ̂ onSe^ont  jtoifdjen 
ben  Seen  nadj  SBallotbe  fübrt  eine  Salin,  birett  311111 
(Senfer jee  bie  gabtftta|e  £e  StaffuS=9lotte  »on  ive 
Sentier  über  beu  ßol  bu  Starcbetruj  (1450  m)  unb 
eine  britte  nad]  ©enf  butd)  ba»  2)appentr)al  unb 
ben  60I  be  la  gaucille. 

Soutt  (fpr.  fdiuib),  SSictot  ?iofcp[)  ©tienne-,  ge- 
nannt be^.,  ftangöjtfcbei  btamatS)id)tet,  geb.  1764 

in  bem  ̂ Terfen  ̂ out)  bei  Verfaule»,  but\t(ebte  al» 

Solbat  eine  febr  bemegte  Augeub,  Oetliefe  1797  ben 
Solbateuftanb,  um  ftdg  fdHicf.lidi  gaiu  ber  Sitteta: 
tut  ui  unbiuen.  Seit  1798  maajte  er  fidi  butd)  9(0= 
OeHen  unb  einige  gute  SBaubeniUeS  betannt  Spater 
trat  er  al»  Tidner  in  ber  lomifdjen  Dpet,  in  ber 
atofjen  ftelbenopet  unb  in  ber  Jtagöbie  mit  öielera 
Stfola  auf.  3Rad)bem  ■  La  Vestale»  (1807)  mit  ber 
SDhtftt  wen  Spontini  ungemöbnlid)en  Seifall  et« 
balten  batte,  erfd)ienenuadieinaubcrauf  betSüfme: 
«Feruaad  Cortez»  (l'tufit  pon  Spontini,  1809), 
«Les  Bayaderes»  (1810),  «Les  Amazones»  (1812), 
«Les  Abencerrages»  (SDtufil  Pon  (iberubtnt,  1813), 
«Guillaume  Teil»  (1829,  il'hifif  pon  Üioffint)  unb 
«Tippo  Saib»(1813).  1812  begann  et  ben  «Hermito 
de  la  Chaussee  d'Antin»  in  bet  «Gazette  de  France» 
ju  petöffentlicben  (5  Sbe.,  ̂ at.  1812 — 14),  ber  eine 
Sagesldjronif  ber  Stoben  unb  SIbgefcbmadtbettcn 
unb  überbaupt  eine  anjicbenbc  Sd)ilberung  bet 

ftang.  Sitten  feinet  ̂ eitalter»  bietet.  Sic  folgen^ 
Den,  u.b.üt.  «L'Hermitede  laGuiane»)(3Sbc.,?par. 
1816),  «L'Hermite  en  province»  (14Sbe.,  ebb.  1818 
— 27),  «Les  Hermites  en  prison»  (2Sbe.,  ebb.  1823) 
unb  «Les  Hermites  en  liberte»  (2  Sbe.,  ebb.  1824) 
perbffentlid)ten  SittenfdHlberuugcn  finb  öon  ße= 
tingetm  3Bett.  1815  rourbe  3.  in  bie  Stanjöjtfcge 
2ttabemie  aufgenommen.  Unter  ber  Dtcftauration 
batte  et  nod)  einen  Grfolg  mit  ber  Siragöbie  «Sylla» 
(1822).  ̂ .  mar  ein  eifriger  Sortämpfcr  bet  liberalen 
Sad)e.  9tad)  1830  ernannte  ib,n  iubmig  SbilipP 
jum  Sibliotbefar  be§  Soupre.  %  ftarb  4.  Sept. 
1846  ?u  St.  ©ermain  ■-  en  =  Sape.  Seine  «(Euvres 
eompletes»  (27  Sbe.,  mit  2(nmerfungen)  erfd}ienen 

511  sl>ari»  1823—28. 
Soüanouic(fpr.-mttfcb),^opan,mitbemSd)rift= ftellernamen  3maj,  ferb.  Siebter,  geb.  24.  9Iop. 

1833  ju  5teufafe,  ftubiertc  in  ̂ eft,  ̂ >rag  unb  ffiten 
9red)t§tniffenfd)aften,  mar  ein  $jabr  Stabtfdjreiber 
in  DteufaH,  ftubierte  bann  SDlebigin  unb  mar  bi§ 
1870  m  Sltgt  am  Söfötpfdjen  ̂ nftitut  in  $eft 
tbätig.  Später  lebte  er  in  Perfd)iebenen  Stäbten 
unb  lie^  fieb  fd)lief5lid}  in  5ßien  nieber.  3-  nimmt 
in  ber  ferb.  Stttetatut  einen  beroorragenben,  menu 
nid?t  ben  elften  Sßlati  ein  al»  Sprifcr  unb  .Oumorift. 

St  liefette  poet.  Seitväge  für  üerfdn'ebene  QeW- fdjriften  unb  gtünbete  felbft  1864  in  ̂5eft  ein  bu: 
motiftifeb  =  fatit.  Slatt  «Zmaj»  («T)tad)e»),  ba.?  gro= 
^en  Slntlang  fanb  unb  beffen  Dcame  in  ber  %x\<x,e 
%*  Stcbtername  würbe.  186(3  erfd)ien  fein  Sd)mant 
« Saran».  2er  Job  feiner  Jrau  unb  feiner  einigen 
Jocbter  (1872)  peranlafste  ibn  3U  ber  ©ebid}tfamm= 
hing  «Djuliöi  uveoci»  («Söelte  Otofen»).  1877  erfaßten 
feine  «^Uuftrierte  Ätieg§cbtonif»,  1878  griinbetect 
ba»  bumotiftifebe  Slatt  «  Starmali»  («T>et  3mcrg»), 
1880  bie  ßtnbeneitung  «Neven».  6ine  Sammlung 
feiner  SSerfe  erfebien  1880  in  üfteufafc.  Gine  2lu§= 
mabl  («Odabrane  pjesme  Zmaja  J-a  J-ca»)  für 
Ätoatien  (inlat.  ©djtift)  gab  ÜRiliboi  «srepel  beraub 
(Slgram  1887)  mit  Siograpbje  3.S. 
SoüanoUic  (fpr.  -mitfeb),  Stepban,  gretberr 

pon,  öfterr.  ̂ elbmarfdialllieutenant,  geb.  5.  ̂ an. 
1828  su  $a,,ati»te  im  ßomitat  Sifa^tbapa  (Ätoas 
ticn  =  Slamonien),  ttat  1845  in  ba»  öfterr.  §eer, 
Eämpfte  1848—49  unter  9iabe^tp  in  Italien  unb 
mürbe  1850  in  ben  ©eneralftab  perfekt.  Späterbin 
mürbe  er  älbjutant  be»  in  Sübbalmatien  befebligen= 
ben  ©eneral»  Dtobid),  bann  1861—65  öfterr.  ©ene* 
ralfonfut  in  Serajerco.  3-  ̂e^rte  alä  ber  befte  Ien= 
net  pon  SoSnien,  DJiontenegto ,  öetjegomtnu  unb 
ber  firipolije  1865  al»  Dberft  in  ben  ÜJtilitätbienft 
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gurüd ,  »id^ncte  fid)  1866  im  Kriege  gegen  Italien 
au§,  erhielt  1869,  ofe  ber  2Iufftanb  in  Salmatien 
(f.  b.)  auSbrad) ,.  in  (Sattaro  ben  Sefehl  über  eine 
©ebtrgSbrtgabe  nnb  blieb  bort,  nad)bem  bie  2luf« 
ftänbifdjen  burd)  Sertjanblungen  gur  dinftellung 
ber  geinbfetigfeiten  neranlafst  roorben  roaren.  6r 
rourbe  1875  Freiherr,  1876  $elbmarfd)alllieutenant 
nnb  übernahm  1877  in  6palato  ben  Sefebl  über 
bie  18.  £ruppenbtoifion.  %m  folgenben  3al)re  führte 
er  mit  auf}erorbentltd)em  ©efd)id  bie  Sefefeung  ber 
öergegoroina  aus  unb  unterroarf  baS  gange  Sanb 
binnen  roenigen  Sagen  unb  faft  ebne  Serluft.  % 
behielt  bort  ben  Oberbefehl  unb  bie  Seitung  ber 
Serroaltung,  unterbrüdte  1882  ben  Slufftanb  in  ber 
Kriüolvje  unb  rourbe  banad)  gum  Statthalter  in 
®almatien  unb  SRilitärfommanbanten  gu  3ara  er« 
nannt,  reo  er  8.  2)eg.  1885  ftarb. 
^oöauoöic  (fpr.  -roitfd)),  Sßlabimir,  ferb. 

Staatsmann  unb  Sd)rif  tfteller,  geb.  28.  Sept.  1833 
in  Sdiabafe,  ftubierte  in  llngarifd)  =  2lttenburg  unb 
■•oofyenbeim  2anbroirtfd)aft.  darauf  roar  er  Se= 
amter  unb  9tebacteur  in  Seigrab,  mufjte  jebod)  fei« 
ner  freifinnigen  Scnbenjen  falber  1860  feine  öei« 

mat  oerlaffen,  lebte  in  Belgien,  6'nglanb,  Statten, 
ber  Sd)roeig ;  hier  gab  er  gu  ©enf  bie  ferb.«  frang. 
Leitung  «Sloboda.  LaLiberte»  (1864 — 66)  her« 
auS.  1866  ging  er  nad)  Seft  unb  roar  einer  ber 
Seiter  beS  jungferb.  SßationalöereinS  «Srpska  Om- 
ladina»;  1869  mit  bem  Bulgaren  ßaraoeloo  gu 
Seterroarbein  oerljaftet,  mürben  beibc  ber  lUtitfdwlb 
an  ber  ©rmorbung  beS  dürften  ÜDacbael  0 on  ©er« 
bien  angefragt,  aber  oont  ©erid)t  in  ̂Seft  freigefpro« 
d)en.  1872  lehrte  %  nad)  Serbien  gurüd,  trat  in 
ben  ©taatsbienft  unb  roarb  iDtttglicb  ber  ©fupfdjtina 
(SolfSoertretung).  Sei  2IuSbrud)  beS  ferb.«türf. 
Kriege»  (1876)  brad)tc  er  a!§  ginan^minifter  bie  gut 
Kriegführung  nötige  2lnleibc  311  jtanbe;  aud)fübrtc 
er  bie  Prägung  ferb.  ©olbmünjen  nad)  frans,  ü&tüng« 
föftem  ein.  Waä)  feinem  Otüdtritt  Gmbe  1879  roarb 
er  Sräftbent  beS  3ftedntung§&of§,  barauf  im  3um 
1880  roieber  ginanjminifter,  boeb  trat  er  fdjon  int 
Ott.  1880  mit  bem  Kabinett  Dtiftid  gurüd.  911-? 
Sräfibent  ber  Serbifd)en  ©elebrteu  ©efettfdjaft 
rourbe  er  bann  r>om  -Diinifterium  rocgen  mangel« 
bafter  Serroaltung  ber  ©elbcr  ber  ©cfellfd)aft  oer= 
folgt,  com  @erid)t  aber  fretgefprodjen,  nabm  jebod) 
ingroifd)en  feinen  sJ£>ol)nftk  im  Sluslanb.  (5'rft  1889 
teerte  er  nad)  Serbien  als  SJtitglieb  be§  Staats« 
rateS  gurüd.  $.  fd)rieb  u.  a.:  «Les  Serbes  et  la 
mission  de  la  Serbie  dans  l'Europe  d'Orient»  (Sar. 
1870),  «The  emaneipation  and  unity  of  the  Serbian 
nation»  (©enf  1871). 

^oueliano**  (fpr.  cboroelljafynog),  ®on  ©aSpar 
90teid)or  be,  eigentlid)  3oüe«£tanoS,  fpan. 
Staatsmann  unb  Sd)riftftetler,  geb.  5.  3an.  1744 
gu  ©ijon,  gab  bie  begonnene  fircbiidje  Saufbabn  auf 
unb  roarb  1767  atö  Kriminalridjter  in  Seoilia  an= 
geftellt,  1774  311m  Dt)bor  ernannt,  ein  2Xmt,  baZ 
ihm  bie  2eben§rid)tung  auf  bie  Staat»roirtfd)af  t  gab. 
£>ier  empfing  er  aud)  bie  Anregung  gu  ber  Sragöbie 
«Pelayo»,  ber  Komöbie  «El  delincuente  honrado» 
(SJkbr.  1787;  2.  2luft.  1803)  unb  tarn  in  poet. 
Konrefponbeng  mit  ben  2>id)tem  oon  Salamanca. 
1778  erfolgte  feine  Berufung  gum  Dbergerid)t  in 
iUtobrib,  1780  gum  äRitglieb  be§  9tate§  ber  9titter= 

orben.  6r  entmid'ette  nun  eine  rege  Sbätigf eit  für  bie geiftige  unb  bfonomifd)e  öebung  beS  SanbeS,  bie 
befonberä  2Xfturien  gu  gute  lam.  3n  biefer  feiner 
^eimat  lebte  er  beim  aud)  nad)  bem  Sturge  feines 

AieunbeS  ©abarruS  in  einer  2lrt  ebrenüoller  Ser= 
bannung  1790—97,  rourbe  bannburd)  einen  Softem« 
loccbfel  ©obop§  gum  ̂ uftigminifter  berufen,  fam 
balb  in  fernbliebe  Stellung  gu  bem  ©ünftling  unb 
mufete  fid)  1798  roieber  nach  ©ijon  gurüdgieben, 
roarb  1801  nad)  ber  Kartaufe  oon  Sftallorca  gebraebt 
unb  1802  in  i>a§>  StaatSgefdngniS  oon  SeUoer  ab« 
geführt.  $ier  fd)rieb  3-  u.  a.  bie  poet.  ©riefe  «Sobre 
la  vida  retirada»  unb  « Sobre  los  vanos  deseos  y 
estudios  de  los  hombres».  ÜJtadjbem  er  1808  feine 
Jreiljeit  erlangt  tjatte,  rourbe  er  ein  eifriges  2Rit« 
glieb  ber  ben  Kampf  gegen  bie  frang.  Ufurpation 
teitenben  ©entraljunta.  2IIS  ftd)  biefe  3Infang  1810 
in  §lud)t  auf  löfte,  roar  er  eS,  ber  bie  Ernennung  einer 
ÜRegentfd)aft  ocrantajjte.  %  begab  fid)  nad)  2)turoS, 
roo  er  feine  berühmte  SerteibigungSfd)rift  gegen  bie 
?lnf läger  ber  ©entraljunta  (2  33be.,  ©oruna  1811) 
oerfafete.  1811  tebrte  er  nad)  ©ijon  gurüd  unb  ftarb 
27.  9loo.  1811  in  SSega.  6'ine  Sammlung  feiner 
3Ber!e  beforgte  2)on9tomon3ftariaSanebo  (7S3be., 
SDtabr.  1830—32;  neuefte  2luSg.,  oon  Sflocebal, 
2  S3be.,  95b.  46  u.  50  ber  2Jtabriber  «Biblioteca  de 
autores  espanoles»,  ebb.  1858  —  59).  —  Sgl.  j!ln« 
tilton,  Noticias  historicas  de  J.  (Salmal812); 
6ean«93ermubeg,  Memorias  pava  la  vida  de  J. 
(SKabr.  1814),  unb  bie  Siograpbie  3.'  oon  .ftuber 
in  «Beitgenoffen»  (brittc  tHeit;e,  Sb.  3,  Spg.  1831). 

Csoutal  (lat.),  auf  Jupiter  begüglid);  baber,  ba 
ben  2lftrologcn  ber  Slanet  Jupiter  als  grobfinu 
roirfenb  gilt,  fooiet  roie  frobftnnig,  aufgeräumt, 
luftig;  5?ot>iatität,  heitere  Saune,  ©emütSart; 
^ooialtinie,  eine  angeblich  Asozialität  oerratenbe 
Sinie  im  2lntlit5  unb  groar  bie  grocite  ftaupttinie 
oon  ber  Stirn  nad)  unten. 

^ootänuc,  'g-laoiuS  (SlaubiuS,  rem.  Kaifer, 
geb.  331,  Sobn  beS  (SomeS  SarronianuS,  roar  bod)= 
geftellter  Cffigicr  in  ber  2eibroad)e  beS  KaiferS  ̂ u« 
iian,  rourbe  nad)  beffen  2obe  auf  beut  perf.  ̂ -elbuige 
in  2lfforien  27.  Suni  363  n.  ßljr.  burd)  bie  SBabl 
ber  Offiziere  an  bie  Spifee  beS  DieidiS  geftellt.  6r 
ertaufte  oon  im  Serfern  ben  Dtüdgug  über  im 
ligriS  burd)  bie  Abtretung  oon  faft  gang  SranS« 
tigritien  unb  gab  ben  ©briften  alle  oon  Julian  ihnen 
genommenen  ̂ rioilegien  gurüd.  3n  ̂en  innerfird)« 
iid)en  ̂ eitfragen  gu  Solerang  gegen  bie  2lrianer 
geneigt,  perfönlid)  aber  ein  Slnbänger  beS  SpmbolS 
oon  ifticaa,  ftarb  %  fd)on  in  ber  91ad)t  00m  16.  gum 
17.  $ebr.  364  auf  bem  Sftarf d)  nad)  Konftantinopel  gu 
2)abaftana  (auf  ber  ©renge  oon  ©alatien  unb  Sitbp« 

nien),  roie  eS  fdjeint,  oon  feinen  Sotbaten  ermorbe't. ^ooilabtum  (neulat.),  ein  nad)  2trt  eineS  Sellu« 
riumS  fonftruierteS  beroeglid)eS  DJtobeU  beS  Jupiter 
unb  feiner  9Jionbe,  mit  beffen  £i(fe  fid)  bie  gegen« 
feitigen  Stellungen  biefer  £nnvmetSförper  foroie  bie 
Sefd)attung  ber  Trabanten  burd)  ben  Jupiter  bar« 
ftelten  laffen.  [oio. 

5otHU$,  SauluS,  ital.  ®efd)id)tfd)reiber,  f.  ©io« 
Joyeuse  entree  (frg.,  fpr.  fd)öaiöbf  angtreh), 

oläm.  Blyde-Incoraste,  b.  i.  fröbjlicber  Gingug,  bie^ 
bie  ftaatSred)tlid)  roid)tige  (Sparte,  bie  feit  Sengel 
(1355)  bie  öergöge  oon  Srabant  unb  Simburg  oor 
ibrem  (Singuge  in  bie  Dtefibeng  in  ©egenroart  ber 
Stänbe  befd)roören  mußten.  Sftr  lagen  bie  1312  er« 
lafjenen  ©efe^e  oon  ©ortenberg  öergog  ̂ obann»  II. 
uon  Srabant  gu  ©runbe ;  fie  beftanb  auS  592trtifeln, 
gu  benen  fpäter  nod)  brei  3afäfee  SbilippS  beS  ©uten 
(1430,  1451  unb  1457)  unb  groei  3ufäfce  Karls  V. 
(1515)  famen.  S)er  lebte  Sel)errfd)er  SrabantS,  ber 
biefe  ©barte  befdnror,  roar  Kaifer  gran3 11.(31. 3uli 
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L792).  3)ie  toicbtigften  EBeftimmungen  berfelben 
beredten  bic  (Stauung  bet  alten  Srunlegien  unb 
©erednüme,  bic  Srmetterung  bet  iilacbtbefugnifie 

;  ou  Kate«  oon  SBrabant,  bt«  ovmäbrieiftung 
bei  alten  &ed)t*,  bafi  (einet  außerhalb  bet  Strengen 

anbeä  von  fremben  Stiftern  nadj  [tembem 
gdedjt  geruhtet  »erben  bürfe,  bw  SBefd)rdnrung  be8 
furül.  :l>iun;recbt-?  u.  f.  ID.  Tor  leite  Kriftel  6e< 
üimmte,  rat;  toenn  bet  aüvü  tont  SBortlaut  bet  J.  e. 
jumiberhanble,  fein  Unterthau  toeitet  uun  ©eborfam 

gegen  ihn  oerpflicbtet  fein  foifce. 
C\ot)üu  (fpr.  fcpöaiub),  f.  (idboubat,  Sofepb. 
oiMgafc,  türl.  Dtt,f.  3o8gab. 
J.  P.,  in  Snglanb  nbfflrgung  für  Justice  of 

the  Peace,  b.  b.  Ariebeu->rid)ter. 
Juan(fpan.,  icv.  duuni,  Johann.        [Cfterteid). 

3uan  b'JHufrria  (fpr.  _d)uan) ,  f.  !>baim  oon 
^uan  be  'Sio  (fpr.  cbuän,  Johann  Siub ab 

ober  3obanne3  pon  ©Ott),  f.  3armber;ige 
Srttber.  [Srrafie. 
euan=bc=5uca=«traftc,  f.  3au  ̂ uan=be=guca- 
uan  netnanbe;,  (fpr.  cbuän),  i^nfelgruppe  im 

©roftenCcean,  hnSBeften  betftüfte  von  l5hile,  gehört 
uiv  düleu.  fßroirinj  SBalparaifo.  Tic  daupttnfetn 
iinb  J.  a.  obet  3M  a  8  a  %\  e  1 1 0  1 95  qkm  1  unb  9H  a  -:• 
a  Altera  (85qkm),  ein  eingtget  1837  m  bober  mh 
fanifebet  SBerg.  Unter  ben  übrigen  ift  Sta.  Slara 

Staat  Fjßlanb  (59  qkm)  im  S2$.  üon  3.  a.  bie 

umfangreidn'te.  Srte  öaupttnfel,  565krnpon  Bat paraifo  entfernt,  befitjt  an  ber  9torbojrfüfte  einen 
guten  öafen  unb  ift  ftarf  bemalbet  obet  mit  grafigen 
?yläd)en  bebedt.  ©iet  erreidit  bie  <palmenflora  an 
ber  äBefttüfte  3(meri!a3  ihre  äufterfte  Sübgrenge. 
Sie  ̂ arne  »alten  por  unb  erreiebeu  nod)  bäum 
artigen  8hiä)8.  Sin  drittel  bet  porfommeuben 
Hflanjen  toitb  nur  biet  geiuuben,  barunter  eine 
Saline,  bie  Obonta.  SBon  Vanbtiereu  finb  eine  siln- 
whl  120)  fubamerif.  Sdmeden  befannt,  einige  .Vtäfer, 
batuntet  6  Sauftäfer,  3  ebifenifebe  unb  3  originelle. 
SSon  ßanböögeln  ftnben  fieb  einige  JHaubpögel,  eine 
Sroifel  unb  ein  Kolibri,  toeld)e  aud)  in  libile  por= 
tommen,  eine  anbete  .Holibriart  fomic  ein  änrann 
werben  nur  auf  %  §f.  angetroffen,  ̂ m  1,;-  UUb 
17.  ,\ahrb.  bat  X  a.  ein  beliebter  ;',uflncbtvort  für 
Soucanier»  (f.  glibuftier).  ©egenmärtig  mirb  fic 
pieliach  alfi  äöafjerftation  beuuttf  unb  ift  »on  etroa 
20  ÜReivcben  bewohnt,  öicr  lieft  fieb  17u4  ein  icbolt. 
Seemann,  Äleranbet  Selfirf,  mit  ftleibung,  SDÖaffen 
u.  f.  ro.  »erfebeu,  ausfegen  unb  lebte  einfam  bi§  1700. 
Seine  ©efdiebte  i)at  2)efoe  gum  «jRobinfon  Stufoe» 
(f.  b.)  benuit  —  Sgl.  33.  33icuna  Wadenna,  3.  a. 
(Santiago  1883);  Stmel,  Sine  Reife  nacb,  ber 

Stobinfon  e'i-ufoe^nfel  Cöamb.  1889). 
^uarej  (fpr.  dm-),  Benito,  vBräfibent  ber  merif. 

iRepubia  (1861—72),  geb.  21.  iUdrj  1806  im  Botfe 
San  i'ablo  ©uelatao  im  Staate  Caraca  aty  Sobn 
armer  inbian.  Clteru,  fanb  in  Caraca  in  einem  rool)l- 
babenbeu  Kaufmann  einen  ©önner,  ftubiette  bie 
Sned)ie  unb  lieü  fid)  1834  alö  3lbuofat  nieber.  St 
kDUtbe  1842  ̂ Huiner,  1845  Scfretär  be§  ©ouüer= 
neuro,  utleiu  s^ berftaat^anroalt  beö  böd)ften  ©e= 
ridtebofv.  l>>lt;  trat  er  in  ben  merif.  Äongrefe, 
ben  er  aber  1*47  toiebet  perlieft,  roeil  er  in  biefem 
^abre  ,^um  ©ouDetneut  feine-:-  Staate»  geroäblt 
marb.  %n  biefet  Stellung,  bie  er  bi3  1852  be= 
lleibete,  bemdbrte  er  fein  ©efd)id  als  sßerroaltung»: 
beamter,  fotgte  für  ba§  Unterriduemefen ,  baute 
Straften  unb  roibmete  bem  »ernaebläffigten  33erg= 
bau  feine  befonbere  l'lufmerfjamfeit.    Gr  mar  eben 

roieber  in-?  ̂ ßtbatleben  jutüdgetteten,  al»  er  burd> 
Santa  vJluna  1  X>:>  perbaunt  mürbe.  3-  flinfl  m(h 
Sfleuorleanä,  oetbemb  fieb  aber  mit  bem  ̂ nbtaner^ 
general  Äluateg  )u  Santa  Snnafl  rtur;  unb  teb,rte 
Arübjabr  L855  nad)  EDlejrito  utrüd,  mo  ibn  Üllpare.i 
Oft.  L855  jum  SERmiftet  be-3  2lu§märtigen,  beo 
RultuS  unb  ber  3uftij  ernannte.  918  foleber  er- 
fldrte  3.  in  t>em  berühmten,  nad)  ihm  benannten 
©efetje  alle  Rtcbluben  unb  militdr.  Spttoilegien  für 
abgefd)afft.  918  fid)  SCloateg  im  S)eg.  1855  oon 

ber  s4sräfibcntfcb,aft  gurüctgog,  legte  auä)  3.  feine iJimter  nieber  unb  rourbe  mieber  ©ouöetneut  pon 
Daraca.  1856  trat  er  in  ben  ftongteft  unb  batte  in 
biefet  Stellung  ben  öauptanteil  an  ber  33erfaffung 
pon  1857.  S3ei  ber  erften,  auf  ©tunb  biefer  abge= 
haltenen  'üirdfibcntenmabl  fiegte  ©omonfort,  to&ty 
tenb  3.  jum  3Rmiftet  be8  Innern  unb  5ßtäjtbenten 
fre-;-  hediften  ©erid)t§bof»  berufen  unb  al§  foldvr 
33icepräfibent  ber  ÜHepublif  mürbe. 

9iad)bem  ßomonfort  burd)  eine  Srbebung  ber 
liberalen  Partei  geftürjt  mar  unb  Slnfang  _^au. 
1858  bie  §lucr)t  ergriffen  tjatte,  marb  $$•  gemäft  ber 
SBetfaffung  fein  91ad)folger.  Sie  pereinigte  ̂ riefter= 
unb  Solbatenpartci  ftanb  gegen  il}n,  unb  3.  muftte 
pon  einem  Crte  jum  anbern  flieben,  bi§  er  enblid) 
feinen  9tegierung8Ji|  nad)  SBetacruj  perlegte,  mo  er 
pon  ben  bereinigten  Staaten  anerfannt  mürbe. 
s-üon  l)ier  au§  führte  er  ben  .vjauptftreid)  gegen  feine 
©egner  burdj  Stlaft  ber  fog.  sJleformgefe|e,  bie  baö 
ungeheuere  witebenöermögen  für  3Rationaleigentum 
erfldrteu  unb  beffen  SSertauf  anorbneten  fomie  reli- 
giöfc  Freiheit  unb  bürgerliche  ßb,efd}lteftung  ein= 
führten.  (?§  folgte  ein  mehrjähriger  33ürgerfricg, 
ber  22.  S)eg.  186Ö  burd)  bie  9iieberlage  SRiramon* 

bei  San  2Jiiguel=6alpulal]pan  $u  ©unften  3.'  ent- fdiieben  mürbe,  tiefer  b^ielt  balb  barauf  feinen 

Singug  in  bie  .'öauptftabt  unb  mürbe  Anfang  1861 
pon  einer  ungebeuern  ̂ Jiajorität  §um  ̂ räfibenten 

geroäblt.  'liegen  rüdftänbigcr  g-P^berungen,  bie 
einige  ihrer  Staatsangehörigen  an  HRerifo  hatten, 
unternahmen  Dft.  1861  ̂ ranfreid),  ©nglanb  mit 
Spanien  eine  Srpebttion  nad)  2Jcerifo,  in  bereu 
33erlauf  Diapoleon  III.  bem  Sanbe  ben  Grgbergog 
SDlarimtlian  al8  Äaifer  aufjmingen  mollte.  (3. 
üllerito.)  Seitbem  mutete  jroifdjen  beiben  Parteien 
ein  beftiger  ©uerillafrieg,  unb  unter  tiefen  Ihn- 
jtänben  foeigerte  fid)  %  im  Sßiberfprud)  mit  ber 
Serfaffung,  bie©emalt  bem  (egalen  93icepräfibenten, 
©eneral  Örtega,  3U  übergeben.  2tl§  burd)  bie  vun= 
rid)tung  beä  Kaifere  SKarimilian  (19.  $um  1867), 
gu  ber  3.  feine  3uftimmung  gegeben  b,atte,  bie 
europ.  (Sinmifdutng  befeitigt  morben  mar,  mad)te 
fid)  febod)  fofort  eine  siemlid)  ftarfe  @egnerfd)aft 
bemertbar,  bie  ben  ©eneral  ̂ ßorfirio  S)iaj  aly 
Äanbibaten  aufftellte.  %rti>eZ  fiegte  §•  bei  ber  ̂ rä= 
fibentenmab,t  3)eg.  1867  unb  unterbrüdte  fofort  mit 
blutiger  Strenge  perfd)iebene  2lufftanb§perfudie, 
bie  fpäter  mieberljolt  unb  perftärft  au§brad)en.  33ei 
ber  ̂ räfibentenrcab,  t  pon  1871  fteüte  fid)  meberfür 
3.  nod)  für  feinen  ©egenfanbibaten  93orfirio  Sxag 
eine  abfolute  SDietjrb^eit  b,erau8,  fobaft  bem  ftongteft 
bie  6ntfd)eibung  jufiel.  2)tefer  roäb,lte  3.,  ber  aber 
bereit»  18.  ̂ uli  1872  au  einem  Scblaganfali  ftarb. 
Sub  (3uba,  $fd)ub,  Sfcbubacbe,  ©febeb, 

Sjeb),  S'luft  imnorböftl.  2lfrifa,  bilbet  im  mittlem 
Sauf  bie  ©renge  jmifeben  ben  &aüa  unb  Somal. 
S8i8  jut  Sntbedunfl  be§  ülubotffee§  (1888)  oetmutete 
man  feinen  Cberlauf  in  bem  auf  ben  Setgen  oon 
Raffa  entfpringenben  Cmo  ober  ̂ ma.  Sid)er  ift  fe^t 
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nur,  baf,  er  unter  bem  3.°  nörbl.  93r.  nad)  S.  ftrömt unö  ungefähr  am  üquator,  unfern  Don  Äismaju, 
bei  bcm  Dom  Sultan  Don  Sanfibar  angelegten  §ort 
3>ombo,  in  ben  IJnbifcben  Ccean  fid)  ergießt.  1865 
imirbe  er  r»on  ber  Mfte  au§  bi§  gum  £e  £>ete=$ata= 
ratt  burd)  t>on  ber  Seelen  (f.  b.)  erforjebt.  Gbaille= 
Song  fam  1873  278  km  ftromaufroärts\  G'ine 
Sampfpinaffe  bes  beutfeben  Äriegsfcbiffs'  «ÜDcöroe» gelangte  1887  über  bie  gefürebtete  Sarre  an  ber 
iliuiuoung.  3m2(ug.  1892  erreichte  Äapitän  Junbas 
auf  einem  tleinen  Kämpfer  bie  Stabt  Sarbera,  roo  er 
mit  ben  Somalhäupttingen  Serträge  abfd)loß,  unb 
erforfd)te  bie  anliegenben  Ufertanbfcbaften. 
%uba,  ftluf  im  norböftl.  2lfrifa,  j.  Jub. 
^ubo,  .Honig  »on  Daimibien,  ber  Sofyn  £>iemp= 

fats  IL,  cine§  Ürenfetio  bes>  SRafiniffa,  ftanb  in  bem 

Mampfe  junfeben  ßäfar  unb  Sompejus*  auf  ber  ceite 
bes"  [entern.  6äfar§£egat,  ©aius1  Scribonius  ßurio, 
rourbe  mit  3roei  Segionen,  bie  er  nad)  2lfrifa  über= 
geführt  batte,  burd)  it)n  unb  benSompejaner  Slttius 
Saru§  49  f.  Gbr.  perniebtet.  5Rad)  ber  Sd)lad)t  bei 
Sl)arfa(u3  fammetten  fid)  bei  it)m  unter  öuintu? 
DJietelluS  Scipio  bie  Sompejaner.  3Jcit  biefen 
untertag  er  ben  Söaffen  Gäfar§  in  ber  Sd)lad)t 

bei  Sfyapfus"  46,  nad)  bereu  Sertuft  er  fid)  tötete. Sein  Sofm,  Juba  IL,  rourbe  in  9iom  erlogen. 
2luguftus\  ber  it?n  mit  oer  Jüngern  ttleopatra,  einer 
2od)ter  bes  StiumDhS  2tntoniu§  unb  ber  Cleopatra 
r>on  älgppten,  »erheiratete,  gab  ibm  25  ba§  Äönig- 
reid)  2Jcauretanieu.  (?r  ftarb24n.  ßbr.  2>urd)  3al)l= 
reid)e  f?iftor. ,  fultur=  unb  hmftgef d)id)ttid)e ,  geogr. 
unb  nod)  anbere  ©djriftcn  erroarb  er  fid)  großen 
Dtuf.  S)ie  Momente  berietben  t)at  ß.  üDcütler  in 
ben  «Fragmenta  historicorum  graecorum»,  33b.  3 
(Sar.  1849),  gefammett. 
Jubaea  H.  B.  K. ,  ̂ftanjengattung  au§  ber 

gamile  ber  Salmen  (f.  b.)  mit  nur  einer  einzigen 
2Irt  im  mittlem  Gbile,  ber  J.  spectabüis  H.  B.  K. 
(Cocos  chilensis  Mol.) ,.  6o  quito ,  einer  boben 
Salme  mit  gefieberten  Startern.  %v&  bem  Stamme 
roirb  eine  2Xrt  Sirup  ober  Sa  Im  bonig  geroonnen, 
ber  jur  Sereitung  oon  Speifen  nerroenbet  roirb.  $a 
ähnlichen  Sieden  roirb  aud)  bas  Serifarp  Oer  gelb= 
lid)en  5"tüd)te  benu^t.  WHan  futtiüiert  bie  2Irt  im 
temperierten  ober  falten  @eroäd)»baufe  unb  brandet 
fte  im  Sommer  jiir  2lusfd)müdung  oe§  ©artens\ 

%ubal,  f.  Samed).  [pur  (f.  b.). 
^ubbulöorc,  engl.  Schreibung  für  S)fdjabal= 
Subeljaljr,  Grlaßjabr  ober  2lbtaßjabr, 

beißt  bei  ben  Juben  bas  öaüjafar  (f.  b.).  2lud)  bie 
fatb.  ftird?e  t)at  ein  3-  Hat.  Jubilaeum)  unb  r»er= 
binbet  bamit  einen  2lbtaß,  ̂ ubelablaf^  genannt. 
Sapft  Sonifacius  VIII.  oerfprad)  burd)  eine  Sülle 
oom  22.  2tprit  1300  oollfommenen  2lblaf3  allen 
Römern,  bie  30,  allen  auswärtigen  pilgern ,  bie 
15  Jage  lang  roenigftenä  einmal  tägtid)  bie  Äii\ten 

ber  "Jlpoftet  $etrus  unb  ?ßaulu§  §u  3Rom  befud)en 
roürben;  bie§  ̂ .  follte  alle  100  %at)xe  iDtcber= 
fcl)ren.  2lber  bie  reiebe  Ginnabme,  £>ie  9tom  unb 
ber  $aöft  burd)  biefe  dinriebtung  batten,  üer= 
anlaste  $a»ft  Giemen^  YI.  1343,  auf  Sitten  ber 
Jtomer  febe»  50.  ̂ abr  al§  3-  ̂ u  beftimmen.  Ur= 
ban  TL  öcrfurjte  1389  bie  g-rtft  auf  33,  Saul  IL 
1470  auf  25  ,>ibre.  Sapft  älleranber  VI.  fübrtc 
1500  einen  befonbern  91itu»  ein.  2tm  ßbrtftabenb, 
25.  S)e3.,  begiebt  fid)  ber  Sapft  in  feiertieber  Sr^ 
jeffton  in  bie  Seterstird)e,  fd)lägt  breimal  mit 
einem  Jammer  gegen  bie  rjermauerte  beilige  Sforte 
föubelpforte,  golbene  5ßforte)  be§  beil.  SetruS,  bie 

bann  oon  iDtaurern  bloßgelegt  wirb  unb  biä  jum 
24.  2)e3.  bes  näd)ftcn  ̂ abres  geöffnet  bleibt.  Sc= 
nifaciu»  IX.  faubte  SIblafefrämer  Ijerum,  bie  DolL 
fommenen  2lbla|  oerfauften  gegen  Seja^Iung  ber 
Soften  einer  Sieife  nad)  dtom.  2tud)  trurben  Don 
ben  Säpften  in  oerfd)iebenen  Sänbern  Hird)en  be= 
ftimmt,  beren  Sefud)  benfelben  ülblaft  einbrachte, 
roie  bie  9Ballfabrt  nad)  9tom.  2ll§  Siemens  VII. 
1525  ein  %  au^fdirieb,  trat  £utf)er  mit  aller  @nt= 
fdjiebenbeit  bagegen  auf;  bod)  bat  bie  fatb,.  ftirebe 
biefe  6inrid)tung  feftgel)alten.  Slufcer  biefen  regeU 
mäf3igen  3-  beroilligten  einige  Säpfte,  s-  S.  audi 
2eo  XLU.,  ein  %  beim  2lntritt  ibres  SontififatS  ober 
bei  anbern  Seranlaffungen.  —  Sgl.  föoebe,  ßur^e  ©e= 
ichid  te  be§  päpftlid)en  3-  (öalberft.  1825);  Sautu«, 
©efd)id)tfid)e  unb  red)tlicbe  Srüfung  be§  ̂ ubelab= 
laffeg  (öeibelb.  1825);  Dtotben,  ©efd)id)te  aller  Ji. 
unb  au|erorbentlicben  ̂ wWäen  ber  fatb,.  Äirdje 
(Diegensb.  1875). 

Jubiläen,  Suct)  ber,  9iame  eines  im  1.  3^^- 
D.  ©f)r.  entftanbenen  apofalpptifd)en  Sucbe§,  ba§ 
eine  freie  Searbeitung  be§  im  1.  Sud)  DJcofe  unb 
ben  erften  Kapiteln  be»  2.  gegebenen  ctofic-  unb 
^roar  im  allgemeinen  im  Sinne  be§  pbarifäifd^en 
^ubentumS  jener  3^it  enthalt.  Sud)  ber  °J.  (grd). 
^obelaia)  beißt  e§,  roeit  ber  Serfaffer  ein  ganj 
befonbereS  Slugenmerf  barauf  rid)tet,  bie  Gbrono= 
legte  jener  3eit  31t  berechnen,  unb  feinen  Serecb= 
nungen  bie  ̂ sobetperiobe  r»on  49  ̂ ^^6"  (i-  ■Öatl- 
jabr)  ju  ©runbe  legt.  %üt  bie  ©efd)id)te  bes  SibeU 
terte§  ift  ba§  Sud)  infofern  »on  ̂ ntereffe,  al§  fein 
Serfaffer  in  ber  üon  ibm  beiluden  §anbfd)rift  be§ 
1.  Sudje»  SJiofe  roabrfcbeinlicb  ein  anbere^  3^^len- 
fpftem  gelefcn  bat,  ale  tie  je^ige  Überlieferung  bar^ 

bietet.  9]ad)  bem  3eu9n^l"ie  *be§  öieronpmuS  iü ba§>  Sud)  bebräifd)  gefebrieben  gestefen.  Sie  gried\ 
überfe^ung  ift  ton  Äircbenüätern  unb  br^ant.  ©e= 
lehrten  bi§  311m  12.  ̂ abrb.  benu^t  roorben,  feitbem 
aber  oerfcbollen.  5?od)  ift  im  19.  ijabrb.  in  ber 
ätbiop.  Äircbe  eine  Überlegung  in»  ältbiopifd)e  uno 
in  ber  Slmbroftana  su  DJcailanb  ein  größere^  Stüd 
einer  alten  tat.  Überfettung  entbeeft  roorben.  —  über 

bie  Sitteratur  ogt.  Scbürer,  ©efcbid)te  be§  jüb.  Solfs- im  3eitalter  3efu  ßbrifti,  Sb.  2  (Spj.  1886). 
Jubilar,  f.  Jubiläum. 
^ubiläte  dat.,  «jaud)3et»,  «frobtodet»)  beißt  ber 

britte  Sonntag  nad)  Cftern  nad)  feinem  mit  Sfatm  66 
beginnenben  S^-troituS. 
Jubiläum  (tat.,  pom  bebr.  jobel,  eine  2Irt  So= 

faune  gum  Slafen  im  ̂ alljabr,  f.  b.),  Jubelfeier, 
§eft  3ur  Erinnerung  an  ein  @reignt§ ,  roetdjeS  r>or 
einem  ober  mebrern  Ja^bunberten ,  einem  balben 
ober  Siertetjabrbunbert  ftattfanb;  über  S)aZ  Jubi- 

laeum in  ber  fatb.  Äird)e  f.  Jubetjabr.  3UD^ar^ 
berjenige,  auf  tnelcben  fid)  ba§  3-  be^ie^t. 
5u6Uäumö  =  «triefmarfcn,  =^Joftf  arten, 

f.  Softroert3eid)en. 
jubilieren  (tat.),  jubeln,  jauchum. 
Jubilus  dat.),  in  ber  titurgifd)eu  iDhifif  feit  bem 

trüben  Mittelalter  Se3eicbnung  für  längere  2oh= 
figuren  auf  einem  einzigen  Sofal.  (S.  3ieuma.) 
^ubi^  (fr3.,  fpr.  fd^ütufe),  an  ber  Sonne  ge= 

trodnete  2rauben=  ober  Äiftenrofinen  aus"  ber  Sro= 
5uca,  f.  üftanibot.  [cence. 

^ücar  (fpr.  d)u-),Jv(uB  im  öftt.  Spanien,  ent= fpringt  in  ber  Srorun3  Suenca,  am  Sübabbange 
ber  Sierra  be  ällbarracin,  burcbfließt  in  einem  nad) 
S2B.  gerichteten  Sogen  Suenca  unb  2tlbacete,  3u= 
te^t  in  öftt.  5tia^tung  bas"  fübl.  Satencia  unb  mflns 
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bot,  506  km  laug,  bei  EuHera  in  ben  t>»otf  von 
Valencia.  Tor  ,\.  gilt  für  Don  fiebenten  aIuv,  BpQ 
meng  nadj  ©röfte  unb  üoebeutung.  Sr  nimmt  linlä 
ben  Sabriel  (f.  bO  auf,  betoäffert  burdj  Kanäle  bie 
$uerta$  vom  Stlberique  unb  SKcira  fowne  bie  ein-;- 
gebebnten  fteüüjelber  von  Sueca. 

^urt),  olbenb.  ,velbman,  f.  >d\ 
^urfjart,  ,\iubert,  3au<fc«tt,  utfotüngli* 

fomel  tote  3odj  (f.  b.)/  batte  in  dauern  (bort  aud; 
•Alf  otge  n  ob«  5  a  g  e  to  e  c  f  genannt)  l<  K)  Duabtat« 
tuten  in  SBttrttemberg  unb  .sSobenjolIern 
(aueb  SWann8ma&b  ober  Sagetoerl  genannt i 

i  '* ..  SRorgen  ober  576  Quabratruten  =  47,27g  a; 
m  ber  ccbioei.i  lotKiii  C.uabratfufj  =  36  a. 

^iirttitoui.  l)  ShretS  im  öjtl.  Seil  be3  @ouoerne= 
mentS  cmolenof,  im  ©ebiet  bor  aur  Ota  gebeuben 
Ugra,  eben,  mit  £e$nt:  unb  Sanbbobert,  bat  4089,9 
qkm,  L09267  6.,  ©etreibe*  unb  öanfbau,  Sieo 

madvrei.  —  2]  JircisftabtimÄrei33.,296km  Bftlid) 
von  SmolenSf,  red)t3  ber  Ugra,  an  ber  Strafte  uou 
3Ro3tau  nach  äBarföau,  bat  (1888)  3662  &,  Sßoft 
unb  ielegrapb,  2  Kircben,  1  Älofter,  1  Sßrogpmiuv 
ftum  für  (Dtäbtyen,  Stcferbau  unb  etroa§  Jrjanbel. 

Quälten  ober  Ruften,  ein  febr  fefte» ,  bid)te§ 
unb  gefömeibiaeä,  mit  SBirlenteerßl  eingeriebene?, 
baber  ftarl  riedjenbeS  3RinbS*  ober  Stofcleber,  ba§ 
'ruber  auvidnieVUidi  in  Dtufelanb  bereitet  mürbe,  jcUt 
aber  audi  m  ToutuMant-  fabriziert  roirb  unb,  rot 
ober  fötoarg  gefärbt,  teils  als  Z  berleber  511  Stiefeln 
unb  Sduiben,  teile-  ju  ©atanterieioaren,  93ud}= 
embänben,  Sfliemer=  unb  Sßortefeuillearbeiten  SBer= 
roenbung  finbet.  über  bie  ̂ Bereitung  f.  Seberfabri 

3ud)tcnöf,  f.  SBirfenteeröt.  Ration. 
eutf  ober  ̂ üet,  olbenb.  Jelbmaf?,  f.  £od). 

urtauc<fd)lag,  f.  Muteten. 
^urf  bläcriicu,  ein  bläschenförmiger,  mit  l)cf= 

tigern  Surfen  oerbnnbener  öautauSfdplag,  berubt 
enttoeber  auf  Sfyem  (f.  b.)  ober  auf  fträfee  (f.  b.), 
ober  bilbet  eine  eigenartige  Öautfranfbeit,  t>cn  fog. 
^udauöjcblag  ober  bie  ̂ uctblattern.    (S.  ̂ ueten.) 

ftuctblöttcrn,  f.  ̂tiefen. 

^urt-bohne,  f.  Mucuna. 
gurten  (Pruritus),  eine  eigentümlicbe  fdjmeru 

harte  dmpfinbung  (vmperäftbefie)  ber  äußern  £>aut 
ober  gettnffer  c  teilen  ber  6d)(eitnbäute  (2lfter, 
Sdjeibe  u.  f.  m.),  loeldje  jum  Äraren  unb  Dteibeu 

»eranlarjt.  Tie  (5'mpfinbung  felbft  ift  t»erfcl)iebener 
Strt:  brenneub,  fteebenb,  na(3enb,  friebelnb  u.  f.  ro. 
Sin  geringerer  ©tab  btefeS  .ftautfcbmerjeg  ift  ber 
Äibel.  Baä  ,V  begleitet  t»tele  &autau*fd)läge  unb 
ift  bier  am  bebeutenbften  beim  9ieffelausfd)Iag;  ber 
fog.  3udau§fd)lag  (Sudblattern,  Prurigo), 
bei  roehtem  (Üb,  fladje  ftednabelfopf=  big  banffortu 
grofce  heftig  judenbe  Mnötd)en  auf  ber  £aut  bilben, 
bat  öon  biejer  li'rfcbeinung  ben  Manien,  liefet cdjte  ̂ urfau*i*lag  finbet  fiel)  befonber»  beiufig  bei 
ber  armen  unb  bürftig  ernährten  ̂ Hetiötferung,  be- 
ginnt  faft  auenahmvloc-  jebon  in  ber  frübeften 
JJugenb  unb  bleibt  nid)t  feiten  burd)  ba?  ganse 
Beben  befteben;  ßieblingäftellen  ber  ̂ »dblattern 
finb  bie  ©treetfeiten  ber  untern,  in  gerinaerm 
©rabe  ber  obern  Grtremitäten ,  bie  Wintere  Aläd  0 
be§  Ütumpfe?,  bie  Öruft  unb  ber  Unterleib,  mobiu= 
gegen  bao  ©efiebt  unb  bie  ©euaeflädjen  ber  @rtre= 
mitäten  immer  oou  ibnen  üerfd)ont  bleiben,  i'ludi 
bie  Umgegenb  üon  ©ejcbroüren  judt  oft.  'Jtidit 
feiten  tritt  audj  ba?  ?i-  auf  nad?  ber  öeilung  oon 
ÖautauSfdjlägen  (©ürtelroje,  näffenbe  Aiecbte, 
v^oden  u.  f.  m.),  bei  ber  2lbl&fung  oon  .(nautfebor; 

fen,  in  frifeben  unb  alten  Starben.  S)ie  bäuhgfte 
Urfadje  beS  ,\.  jlnb  aber  Sdjmaro^er  (.uratmülben, 
Saufe,  SDlabentDÜtmet  im  ll'iaftbarme,  in  ber 
Sdjeibe),  bie  oft  überfebeu  loerben,  mit  cdimui;. 
i'lueb  bie  Sinroirtung  reijenber  Subftangen  auf  bie 
fiaut  öerurfad}t  oft  %,  jo  3.  S.  aar  nid)t  feiten  ba£ 

auflegen  üon  >>ejtrflai'ter.  3»  ben  iunern  Urfacben 
be?  3-  geboren  i'ütobotmifebraucb,  ber  ©enuft  reu 
»enber  unb  febarfer  SRa^rungSmittel  unb  ©eboürje. 
iDtancbe  3Jlenfcben  befommen  aud)  nad)  bem  (SW- 
nuffe  anfebeinenb  $anz  unfcbulbiger  Singe  (Krebfe, 
Srbbeeren,  Mäfe)  meift  mit  9teffelau?fd}lag  oerbnn-- 
bene?  «oautjuden  (f.  i)(effelfucb.t).  ßbenfo  ftellt  fid) 
3-  oft  bei  folebeneiu,  melcbe  oiel  Sabal  raueben; 
nid)t  feiten  aud)  bei  ©elbfücbtigen.  ßnblid)  fann 
ba3  3-  auc&  bebingt  fein  oon  sJleroencrlranfungen, 
bie  ibren  6i^  an  bem  peripberiferjen  ober  bem  ceiu 
traten  6nbe  ber  Heroen  fyaben.  S)a§  3-  unb  Sil5eln 
in  ben  Scbleimbäuten  (9cafe,  i?ebllopf)  b^ängt  oft  ab 
oon  ent(ninbung§äbntid)ent  ^atarrb. 

sJlm  bäufigften  fommt  ba?  %  oor  in  ber  Um= 
gebung  ber  ©efd)led)t§teile ,  an  ber  2lftermünbung 
(f.  Softer),  an  ber  innem  ©djenlelfläcbe,  ben  Söabcn, 
ben  Prüften.  @§  fe^t  au»  ober  bält  ununterbrod)cn 
an ,  mirb  beim  Scr/roit?en ,  in  ber  SBärme  (im  SBett), 
im  Arübjat^r,  im  Sßintcr,  auf  Siätfebter  [tarier 
ober  geigt  fid)  bann  überbauet  erft.  3)a§  %  lommt 
in  berfebiebenetn  ©rabe  oor,  oom  leid)tefteu  .Hii;et 
bis  311m  furebtbarften  oebmerg.  Jtra&en  big  auf§ 
5Jtut  febafft  oft  @r(eid)terung;  mitunter  fteigert  ftd) 
ber  ödjmerj  big  jur  Sefinnuntvölofigteit.  3n  f° 
febmeren  ̂ äüm  ftellt  fid)  niebt  feiten  ©ereijtbeit, 
©cbmermut  ein,  ber  6d)taf,  bie  (Srnäbrung  leiben, 
t§>  tritt  gule^t  mirflid)e?  fyieber  ein.  3)ie  Sebanb= 
lung  mufi  fid)  auf  bie  öebung  ber  Urfad)e  richten : 
Söten  unb  Entfernen  ber  Sd)marot;er,  9lein(id)leit, 
Sßermeibung  fd)äblicber®enüffe;  bei  peripl)erifd)em 
9lcroenfd)merä  2)urcbfd)neibung  ber  Heroen.  2Bo 
bem  ©runbe  be§  Übel?  nicfcjt  bet3u!ommen  ift,  fud)t 
man  ben  ©djmerj  su  linbern  burd)  fcbmergftiüenbe 
DJltttel,  ©blorofornt,  ßocain,  5Rarfotifa,  33lafen= 

pflafter,  Gi§,  ß'fftgir»afd)ungen  u.  bgl.  ©egen  ben 
d)ronifd)en  ̂ udauSf^lag  ermeifen  fid)  tägliche  \au- 
marme  39äber,  unter  itmftänbcn  mit  $u\ab  non 
6d)mefelleber,  ©ublimat  ober  Soba,  foroie  @iu= 
reibungen  mit  grüner  6d)mierfeife,  2ebertt)ran  ober 
Seerpräparaten  nii^lid). 

Surfet,  Heine,  leiste  SJlutpferbe  engl.,  gali;,., 
ungar.,  preufj.  ober  arab.  Urfprung§ ;  ftetoerben  in 
ber  JKegel  nur  al§  SBagenpferbe  benujjt. 

Surf fafel,  f.  Mucuna. 
J.  U.  D.,  älbfürgung  für  Juris  utriusque  doc- 

tor,  f.  Utriusque  juris  doctor. 
S«b  ober  ̂ ubä,  2eo,  fd)rccicv  Steformator, 

geb.  1482  gu  ©entar  im  (i'lfafe,  ftubierte  in  iBafel, 
toirfte  fpäter  als  Pfarrer  3U  St.  ̂ ilt  im  (tlfafs, 
marb  1519  9cad)folger  3roinflli§  3U  Sinfiebeln, 

1523  Pfarrer  an  ber  $eter§ftrd)e  3U  3ul'id),  tro  er 
19. 3»uni  1542  ftarb.  3Dtit  unermi'tbticbem  ßifer  ftanb er  3roingli  jur  Seite,  überf eiste  bie  meiften  feiner 
Scbriften  in§  5)eutfd)c  ober  2atcinifd)e,  febrieb  einen 
großen  unb  einen  fletnen  *Ratecbi§mu§  unb  mar 
ber  eigentliebe  Urbeber  ber  fd)meig.  Sibetüberfefcung 
(3ür.  1539  fg.  u.  &.).  —  Sgl.  (£.  ̂ eftalo^n,  2eo  ?(. 
(ütberf.  1860);  iRejger,  ©efd)id)te  ber  beutfdjen 
iöibelüberfeöung  in  ber  fdjroeiäerifcben  reform. 
Rirtfte  (SBaf.  1876). 
^uba  (bebr.  Jehüda,  «©ottlob»),  ÜRamc  beg 

größten  unb  für  bie  ©efdiirfite  h)id)tigften,  aber  am 
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menigften  reinblütigen  ierael.  6tamme§.  Sein 
Stammoater  3.  erfdjeint  in  ber  i»rael.  Stammet 

fage  al§  ber  Pierte  Sofyn  ̂ afobs1  t»on  ber  Sea  unb fpielt  in  einer  ber  bciben  ilberlieferung»retben  ber 
^ofepbgefd?icbte  eine  fyeroorragcnbe  DioLlc.  Safe  ber 
(Stamm  ftarf  mit  fauaanit.  Elementen  oerfetst  rcar, 
Riegelt  fieb  in  %.§  ftamiliengefcbicbtc  1  2ßof.  38 
beutlicb  trieber.  3n  ältefter  3ctt  roar  er  burd} 
bagtüifcben  liegenbeS  fanaantt.  ©ebiet  won  ben 
übrigen  Stammen  getrennt  unb  fdbeint  faum  gu 
;V-rael  gerechnet  roorben  gu  fein.  Sa3  jubäifdje 
«ernlanb  roar  33ctl;ler;etit  mit  Umgebung.  3"  9e= 
fd}id}tlicber  Sebeutung  lam  er  burd}  Saoib,  ber  au» 
ihm  ftammte.  ̂ nbem  3-  m<b  Saul§  Stöbe  gemein = 
fam  mit  ben  füblid}  oon  ibm  roofmenben,  früher 
nad}  Gbom  lüuneigenben  Stämmen  Kateb,  KenaS, 
^eraebmeet  u.  a.  S)at)ib  gum  König  roäbltc,  bilbete 
fid)  er[t  ber  Stamm  %  in  feiner  fpätern  grefeern 
Ülusbebnung.  ;^m  Sorben  aber  fiel  ihm  burd} 
Saoib  ̂ crufalem  mit  Umgebung  §u,  ba»  JJubäer 
gemeinsam  mit  Senjaminiten  befiebetten.  2tud} 
nad)bem  Saoib  König  über  gang  Israel  geworben 
mar,  beftanben  bie  Seftrebungen,  eine  ©onberftet 
hing  einzunehmen, treuer.  Ser  jubäifebe  Stbet  lrar  bic 

6 eele  ber  Serfcbioörung  8U>falom§.  Slls"  ber  9teidj§= 
tag  gu  Sichern  bie  Saoibiicbe  Stynaftie  entthronte, 
blieb  %  biefer  treu  unb  geroann  fo  eine  größere  Sta= 
bilität  ber  polit.  Cmtroidtung.  (S.  3§rael,  6. 731.) 
3tt§  Israel  722  affor.  9ßromnj|  geworben,  warb  ly. 
Präger  ber  nationalen  ©ntroiälung  unb  oergröfeerte 
fid}  im7.3,abrf}.burd}  ben  Slnfcblufe  benjaminitifd}en 

©ebietes\  2lu§  bem  ß'ril  lehrten  i^ubäer  unb  Sen= 
jaminiten  gemeinfam  beim  unb  grünbeten  bie  jüb. 
©emeinbe  (537),  bie  ibve  Benennung  «jübifcb»  oon 
biefem  Stamme  erbielt.  Sein  ©ebiet  verfiel  in  ba% 
©ebirge  (©ebirge  ̂ uba),  bie  SRieberung  (Scbepbela) 
unb  baZ  Süblanb  (D^egeb). 

5«t>ä,  Seo,  Reformator,  f.  ̂ub. 
^ubna,  urfprünglid}  nur  baZ  nach,  bem  babnlon. 

Grit  oon  ben  $,uben  beioolmte  Sanb,  ein  rletneS 
©ebiet  um  I^erufalem  b^um.  Seit  bem  9Be- 
freiungefampfe  ber  DJiaffabäer,  16(3  r>.  St)r.,  bat 
aber  ber  Umfang  %3  febr  gewechselt.  $bre  öerr= 
febaft  umfaßte  unter  bem  König  Slteranber  ̂ an= 
näu§  (104—78  ».  6b.  r.)  im  S.  ba§  ©ebiet  ber  ̂ bu= 
mäer  um  ftebron ,  im  9L  ©aliläa  bis"  jmn  <r>ulef ee, 
bie  SDteeresfufte  oon  {3a;a  bi»  311m  Marmel,  mit 
2lu§uabme  oon  2lsfalon,  unb  ba3  Dftjorbanlanb. 
^ompeju»  tiefe  aber  63  D.  ©i)r.  bem  3)taftabäer 
Öljrfanu§  IL  ber  ©auptfadje  nacb  nur  ba§  SBinnen= 
lanb  snnfeben  bem  DJieer  unb  bem  ̂ orban.  5»erobe§ 
b.  ©r.  bagegen  beb,nte  bie  ©renken  feine§  sJieid)5 
im  Ti.  uod)  »ueitcr  au§  al§  älteranber  ̂ annäu^. 
Sd)ou  für  feine  3eit  jebod^  bezeugt  eine  fefte  engere 
Umgrenzung  %§>  ber  jüb.  ©efdjidjtfdjreiber  &'■ 
fepbu§  (3ub.  «rieg  III,  3,  5).  S)ie  Pon  ibm  auf* 
gesäbelten  11  Stopatdnen  1  Steuerbegirle)  %3  um= 
fafeten  ein  ©ebiet  etira  gtrifd)en  Spbba  (f.  b.)  im  SB. 
unb  bem  ̂ orban  im  D.f  gmifeben  Slfrabatta  (lieute 
et  =  2Urabe)  im  Ti.  unb  ber  SBüfte  im  S.  So  pflegt 
e<§  ben  übrigen  £anbfd)aften  ̂ aläftinaö,  Samaria 
(f.  b.),  ©alitäa  (f.  b.)  unb  ̂ eräa  (f.  b.)  gegenüber: 
geftellt  gu  »erben.  Sie  römifdje,  üon  ̂ roturatoren 
in  ßäfarea  geleitete  5>rooing  %  umfafete  6—41 
n.  6br.  ̂ bumäa,  3.,  Samaria  nebft  ber  Hüfte  gtr>i= 
fdjen  bem  Marmel  (f.  b.)  unb  gamma  (f.  b.).  Tic 
67  n.  (5b.r.  neugebitbete  ̂ rooing  3-  umfafete  aud? 
©aliläa,  entfprad)  mitbin  ungefäbr  bem,  »na3  man 
fegt  geirbbnlicb,  unter  ̂ aläftina  (f.  b.)  »erftebt. 

%ut>a  ba--Vcöi  (ben  Samuel),  arab.  Slbul« 
baff  an,  jüb.  ©idbter,  kbte  um  1080—1140  tn 
ßaftitien,  oon  tno  er  gegen  (fnbe  feinet  2eben§  nad) 
^aläftina  toanbertc.  5)em  £eben§berufe  nad)  Slrgt, 
toar  er  einer  ber  berüfymteftcn  jüb.  Siebter  be?  iDUtteh 
altera.  33on  feinen  Siebern  finb  bie  meiften  reti= 
giofen  3"b^alta  unb  in  faft  alle  Ritualien,  befon= 
ber§  bie  ortentalifeben,  aufgenommen;  eine  Samm= 
tung  berfelbcn  begann  Sugatto.  S)a§  2ßer!  «Hufari» 
beb.anbclt  in  apologetifeber  2öeifc  bie  miebtigften 
©egenftänbe  be»  ijubentumS  in  ©efprädjsform. 
Sag  arab.  Original  ift  burd}  §irfd}felb  (ba§  Sud? 
Al-Chazari,  2  Sie.,  Spg.  1886—87)  DeröffentUcbt, 
bie  bebr.  überfe^ung  burd)  ̂ ebuba  ibn  Sibbon  (feit 
1506)  oft  gebrudt,  fommentiert  unb  überfefet  tuor* 
ben,  oon  SBurtorf  in  ba»  Sateinifd)e  1660,  oon  Sao. 
Gaffel  in  bas  Seutfcbe  (2.  Slufl.,  2pg.  1869),  be§= 
gleichen  oon  öirfdjfetb  (SBrcSl.  1885).  3-  fam  ntebt 
3uba  95en  öateoi  unb  ift  niebt  33erfaffer  be& 
(Sabbatb,  liebe«  Secba  Sobi»,  tüie  $•  .'Öeine  im 
"Romancero»  angiebt.  —  Sgl.  ©eiger,  Sioan  bc§ 
gaftilicrä  2H>u'l=6affan  3-  ba=£eoi  (SBteSl.  1851). 
S.  aud)  gübifdje  Sitteratur. 
^ubatömuö,  bie  jüb.  Religion;  innerhalb  be§ 

Urd)riftentum§  ba§  Seftreben,  an  jüb.  ©ebräucfyen 
unb  ©efe^en  feftgubalten  (f.  ̂ ubenebriftentum). 
Sann  Segeicbnung  für  bie  religiöfc  Richtung  be§ 
fpätern  ̂ ubentumg,  toie  fie  burd}  bie  im  Salmub 
uiebergelegtcn  2el}ren  ber  Rabbinen  gefchaffen  rcar. 
—  ̂ nbatfieren,  jüb.  bitten  u.  f.  tt».  nadiabmen. 

^uböi?  ber  @a  lila  er,  nad}  feiner  Saterftabt 
©amala  am  Oftufer  be§  Sce§  ©enegaretb  oom  ©e= 
fd}id}tfd}rciber  ̂ ofephuS  ber  ©aulonite  genannt, 
leitete  in  ©emeinfebaft  mit  einem  Sbarifäcr  Sabbuf 
ben  gegen  ben  röm.  ßenfu»  be»  Ouiriniul  gerichteten 

2tufftanb  ber  ©aliläer  (7  n.  ©bj-)/  ber  aber  unter-- 
brüdt trurbe.  Obgleich babei  aud} % felbftum§  2eben 
fam,  fo  gab  e§  bod}  feitbem  eine  rabifate  phari= 
fäifcbe  Sartei  unter  ben  ̂ uben,  bie  fid}  an  bie  %a- 
milie  be»  3-  anfd}lofe,  ben  Krieg  gegen  bie  Römer 
prebigte  unb  fcfoliefelid}  ben  grofeen^übifchen  Krieg 
oon  66—70  n.  &i)x.  herbeiführte  (f.  3eioten). 
3uba*3fd)atiotb  (b.  i).  3uba§,  ber  lUtanu 

oon  Kariotb),  Sohn  Simonä,  auS  Kariotb  im 
Stamme  ̂ utia,  berjenige  unter  ben  Jüngern  ̂ efu, 
ber  ihn  nach  ber  eoang.  Grgählung  burd}  einen 
Kufe  (^uba^fufe)  an  ba»  jüb.  Spnebrium  »erriet, 
banad}  aber  au3  Reue  fid}  felbft  ba3  Sehen  nahm. 
T.a&)  2)tattl}äuä  hat  er  fid}  erhängt,  bie  Slpofteb 
gefd}id}te  läfet  ihn  einen  ?lbf}ang  ̂ inabftürjen  unb 
mitten  entgroci  berften.  2ll§  ll'iotio  bes  Serrat» 
fefeen  ber  erftc  unb  ber  oierte  ßoangetift  $ab> 
fud}t  oorauS,  tr>a3  bei  ber  geringen  Summe,  bie 
3Rattbäu§  al§  Serräterlobn  nennt  (30  Silberfetel, 
etroa  60  2R.),  rcenig  >oal}rfd}einlid}  ift.  Sal}er  er= 
Hären  Steuere  ben  Serrat  au»  ber  3lbjtcbt  be»  %., 
^efum  baburd}  gur  fdjleunigern  Slufrid^ung  be§ 
3)teffiasreid}§  gu  gnjingen,  toa§  freilich  in  ben 
Quellen  nid}t  angebeutet  ift  unb  pfpcbologifd} 
ebenfalls  feine  Sebenlen  t)at.  2lm  »aprfdjeinlid}5 
ften  bleibt  bie  Annahme,  bafe  $5.  in^erufatem  bei  bem 
Sögern  ̂ t\u,  ta&  ilteffiaSreid}  aufgurid}ten,  unb 
unter  bem  mächtigen  (Stnbrude  be§  Stempel»  unb 
feiner  öerrlicbfeit  an  ber  Sad}e  feineS  ÜÄei)ter§  irre 
geworben  fei  unb  mit  bem  ̂ anatiemu»  eine§  Rene= 
gaten  ber  jüb.  Ohrigfeit  bie  6anb  geboten  hübe,  ihn 
als  ßmpörer  toiber  bie  gefe^lid}e  Orbnung  gu  rieten. 

^ttbaS  3ü^°oi^  b.  h-  ber  Sohn  bej  ̂afobue, 
erfebeint  bei  8ufa§  im  2Xpofteloergeid}niffe  als  einer 
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bei  »mölf  junget  Jefu.  Sei  äJtarfuS  mirb  an  feinet 
Stelle  JbabbduS,  bei3Rattbau3  Sebbäufl  ge 
nannt  öeibe  .Kamen  bat  man  fcbon  im  Altertum 
für  blofce  SBeinamen  beS  ,V  Bebalten  unb  ibn  pi 
einem  Sobne  be->  'Jllphäu*  unb  SruberbeS  [ungern 
3atobuS  gemacht  9ta<Jb  bet  ebeffenifeben  ßegenbe 
foQ  ,V  mit  bem  Slpoftel  tbomad,  nad)  einet  anbern 
mit  betn  ftpoftel  Simon  eine  ißetfon  fein.  Sine 
inerte,  ebenfalls  f<bon  alte  Kombination  ieneS 
,\.  mit  bem  gleicbnamigen  Srubet  ,\cfu  gas  bie 
Setanlaffung,  ihm  ben  im  bleuen  Teftament  ent 
baltenen  SBrief  beizulegen,  beffen  SBerfaff«  fut 
«Grübet  beS  IjafobuS»  nennt,  b.  b.  beS  jatobuS 
beS  ©eretbten,  SrubetS  ,Vfu.  (5rft  als  ©rief 
eines  äpoftels  tarn  biefet  »tief  beS  ;V  feit  bem 
I.  ,\abrb.  in  ben  tird)licQen  .Kanon.  Tic  llmjtänbe, 
unter  benen  biefe  Sdjrift  entftanb,  beuten  aar  bie 
nad)apoftolifcbe  vSeit.  Ter  ©ebdd)tniätag  beS  X  in 
bet  aried\  Kirche  ift  bet  L9.  Juni,  in  bet  römifeben 
(mit Simon  gemeintem)  bei  28.  Ctt.  Sgl.  8ip= 
jtuS,  äfyotrb&be  8q)oftelgejcbidb,ten  unb  iHvoftci 
legenben,  99b.  2,  2.  fedlfte  (SBraunfcbm.  1884). 

oubae*  SWaltäbi  ober  ,\.  iDiaffabduS  (b.  i. 
mahrnteiulicb  Kammer,  b.  b.  ber  tüchtig  breinfdna; 
genbe  wieget),  jüb.  öeerfübrer,  ftammte  auS  bem 
©efdjlecbt  beröa8monäer(f.  b.)  unb  leitete  nadj  bem 
£obe  feines  SatetS,  beS  ̂liejtetS  SDlattatbiaS,  ben 
SBefreiungStampf  bet  3uben  gegen  ben  jtar.  König 
SbltiocbuS  IV.  (SpibbaneS  unb  befjen  9tad)foIger. 
5üon  166  ».  Ehr.  an  feblug  et  bie  for.  gelbbetten 
©orgiaS,  SoftaS  unb  i'lifanor  in  mebrern  Schlachten 
unb  tttat  eben,  knie  eS  beifjt,  im  begriff,  mit  ben 
JRömetn  ein  SBünbniS  abnifebliefsen,  als  ibn  ein 
übermädnige*  fieet  bet  Snrer  unter  83acdnbe§  311 
einem  neuen  Mampfe  nötigte,  in  bem  er  (160  0.  @br.) 
fiel.  I  er  93erid)t  über  feine  Krieg-tbaten  im  erfteu 
'AUaftabaerbiube  ift  im  gamen  gefducbtlidi  treu,  im 
weiten  SBucbe  ift  Sagenhafte*  eingemifebt. 
Subadbaunt,  f.  Cercis. 
^uba^brief,  f.  ̂iuba§  ̂ atobi. 
^ubatffufj,  auf  (^irunb  von  Dtattb.  2»;,  49; 

ßut.  22,  18  fpricbroörtlicbe  33eüeid)nung  für  eine  in 
verräterifeber  2lbficbt  etmiefene  Arcunblicbfcit.  (S. 
ouba»  ̂ fd^ariotb.) 

3ubc,  einiger,  f.  (Innrer  Sube. 
Csubcirt),  3oby-  Aiiebr.,  Aorftmann,  geb.27.$an. 

1828  ni  SteeSben,  ftufcierte  1816—48  an  bcrgorft= 
afabemie  Tbaranbt,  bann  ein  ̂ abr  au  bet  Univer- 
fitat  Veipiig.  Seit  l*4;i  mar  er  bei  ber  fdebf.  gorft= 
eiuricbtungoanitalt  bcfdiäftigt,  trat  1857  01$  Aorft= 
meiftet  für  bie  im  bbbm.  iKicfengebirge  gelegene 
ffialbbettfcbaft  ,'oobenetbc  in  ben  Sicnft  be->  ©tafen 
oon  .l'ioruu  unb  übernabjin  1862  bie  2)ireltiou  ber 
bbbm.  Aorftlebranftalt  iL;ei^maffer.  1866  rourbe  er 
als  C  berforftrat  unb  Sirettor  an  bie  fbniglicb  fäcbf. 
Aorftatabemie  £batanbt  berufen,  1876  jum  ©eb,. 
Ainftrat,  1878  mm  ©eb.  Dberforftrat  ernannt. 
Stuftet  bureb  jablteidje  älbbanblunaen  in  forft- 
lid)en  .leitfduifteu  bat  er  fuii  bureb  fein  Ücbtbucb 
«2Die  Aorfteinricbtuiig  •>  (S)te§b.  1871;  5.  l'lufl. 
\^x\)  einen  '.Kamen  erroorben;  er  tritt  barin  für 
bie  »on  l^ref^ler  begrunoete  «^Heincrtrag->lebre> 
ein  unb  cntroidelt  ein  befonbeteä  S3erfabrcn  bet 
Aorfteinriaitung,  ba^  ber  «^Bcftanbömirtfcbaft» 

("f.  kombinierte  SDletboben).  2)a3  13.  öejt  beS «iimtücf/en  93etid)tS  über  bie  2Biener  2Beltau3= 
ftellung  1873»  Otaunid)».  1874)  enthält  3.S  35e= 
rtd)t  über  bie  « Jorftmirtf cbaft ».  3)a§  öanbbud) 
von  9ta£eburg:    «2)ie  Sßalboerberber  unb    ibre 

jjeinbe  >,  bearbeitete  et  in  7.  aufläge  boUftdnbio  neu 
(SBetl.  1876),  eine  8.  Suflage  u.  b.  %.  »I'ebrbu*  ber 
mitteleutop.  [yotftinfettenrunbe»  giebt  er  in  8eta 
btnbung  mit  6.  9Ktfdbe  betauS  (SGBien  1885  fg.). 
1868—^7  tebigiette  et  baS  «3^atanbtet  fotjtltcbe 
3abtbu(b»  (20  SBbe.,  SteSben).    Aür  baS  -'.V)anb= 
budb  ber  ̂ otftoifjenfdjafta  von  Üorep  iliib.  iv^- 
u.   1888)  bat   et  ben  SEbfönitt  >  Aorfteinridüuinv 
bearbeitet.  187:3  erfebien  ber  etfte  ̂ aptgang  feineä 
.'Aovft  unb  Jagbtatenbetda  ijabrlidi  2  SBdnbe,  35ef 
lini,  feit  1882  bxS  fent  fortgelegt  oon  a.  unb  Sebm. 
^uben  beifeen  bie  iHngebbrigeu  ber  buidj  ben 

Jtuu  im  Tempel  üu  Jetufalem  geeinten  teltgidjen 
©emeinbe  feit  ber  SRücffebt  aus  bem  babolon.  S|il 
(bie  ©efdjid)tc  bi»  babin  f.  SStael),  meil  bie  $aupt 
maffe  biefer  ©emembe  aus  9lad}lommen  beä  alten 
Stammes  ?uiba  (f.  b.J  beftanb.   Sieben  biefen  ge= 
borten  amb  bie  9Rad)fommen  beS  alten  StammeS 
Senjanrin  unb  Teile  beS  Stammes  (Spbtaim  )ut 
©emeinbe,  mäbrenb  fieb  bie  SBeroobnet  ber  8anb= 
febaft  ©alilda  erft  um  bie  gried).  ,S^it  ber  jüb.  ®es 
meinbe  angefcbloffen  haben.  (6. 3ubda.)  Um  536 
sogen  42  360  bevortierte  Jubäei  unb  95eniaminiten 
na*  ?ßaläftina  jurüct.    158  führte  ber  $tiefter©Sra 
eine  jtoeite  3ebar  Teportierter  beim  unb  verfuebto, 
bie  ©emeinbe  an  ber  öanb  beS  in  Sabljlonien  ent= 
ftanbeuen  ̂ rieftercober  (f.  b.)  jni  reformieren.    la 
in  ber  3roif(."benu,it  bie  9iacbtommen  ber  in  bem 
8anbe  verbliebenen  altiörael.  Sevölierung  begou« 
neu  hatten,  fid?  ber  ̂ erufalemer  ©emeinbe  anjiu 
fd)lief3en,  unb  jablreicbe  Smifcbenbeiraten  ftattge* 
funben  hatten,  fo  mar  @SraS  elfte  SKa^nabme  bet 
auSfd)lu|  ber  gremben  unb  bie  Trennung  bet 

ÜKifchebeii.    2)och  fdieitcrte  er  bamal».    (i'rft  }ie-- hemia,  bem  'Diitnbfchent  be§  2lrtarerre3  Saugbanb, 
ber  auf  feine  3)itte  gum  Satrapen  von  ̂ ubda  er= 
nannt  morben  mar,  gelang  444  bie  T)urcbfühtuug 
biefer  sJJRaforegeln  unb  bie  Ginfürirung  be§  ©efcH: 
buche»  @3ra$.   23on  «öohenvrieftern  unb  Beamten 
regiert,  lebten  bie  paläfttnifdien  %,  gtetcf?  ihren 
jahlreicben  trübem  in  ÜBabplonien,  bi»  auf  2ller= 
anberS  b.  ©r.  Eroberungen  (331)  ungeftört  unter 
perf.  öobett,  bann  fur^e  Rdt  unter  UntigonuS 
unb  ©eleucu5,  unb  feit  '»ptoremnu»  Sagi,  ber  nach 
ber  Eroberung  3letufalemS  301  eine  ftatle  Kolonie 
nach  2lleranbria  abführte,  bis  198  unter  ägvpt.  &err= 
febaft.  i>on  ben  fvr.  Königen,  benen 3fubäa  bann  an- 
heimfiel,  mürben  bie^.mitßrpreffungcnunb  feit  1 7 1 

felbft  mit  SHeligionSoetfolgunaen  beimgefucht.  vJln- 
tiochue  SpipbaneS  ße|  ein  ©ifobeS  oli)mpifchcn;xMu piter  im  Tempel  auffteUen  (T)an.  11,  ss),  verbot  bie 
i3efd)iieibung,  befaßt  Scbmeinc  ju  opfern  (1 2ftaff.  l ), 
vermüftete  ba$  Sanb  unb  liefe  viele  bem  ©efefc  treu 
Sleihenbe  hinrichten.    Solcher  5)nuf  medte  ben 
3iational|tou.  ̂ ubaö  iDcaltabi  fammelte  bie  9iecht= 
gläubigen,  fdjlug  bie  Sprer,  gog  fiegreieb  in  Serufa* 
lern  ein  unb  fteiltc  164  v.  ̂ i)t.  ben  Tempelbicnft 
mieber  ber.  9(acb  feinem  Tobe  161  vollenbeten  feine 
33rüber  Jonathan  unb  Simon  baS  SefreiungStoerl; 
ber  Äönig  von  Serien  mufete  grieben  fd)liefeen,unb 
Simon  mürbe  at»  .'öoherpriefter  unb  SjoßSfürft  an= 
erfannt.  Simons  Sohn,  3iohannc§  öprlanu»,  eis 
toeiterte  als  König  unb  ,'ooherpriefter,  135 — 105 
0.  C'bv.,  baS  ©einet  fernes  unabhängigen  ßanbeS burd)  Eroberungen  in  Samaria  unb  ijbumäa;  bod} 
fcbon  unter  feinen  (Snteln ,  »Öprlanuö  II.  unb  3tri= 
ftobuluS,  büfite  baä  £anb  feine  llnabbänatafeit 
mieber  ein.    ̂ ompeju§,  burch  bie  um  ben  Tbron 
ftreitenben  trüber  herbeigerufen,  eroberte  63  v.  Gbr. 
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Serufatem  unb  machte  ̂ ubäa  com  röm.  Serien 
abhängig.  2tntigomi»,  ein  Sohn  be3  2lriftobuiu», 
errang  inbeä  mit  £itfe  ber  Vartber  40  d.  6b,r.  bie 
Mönig»mürbe  mieber.  StUein  £erobe§,  ber  Sohn 

beS  Sanbüermefer»1  2lntipater  auä  ̂ bumäa,  be= bauptetc  fid?  mit  £ilfe  ber  Körner,  eroberte  37 
ö.  @br.  Serufalem  unb  liefe  ben  2tntigonu§  unb 
beffen  2(nbänger  hinrichten.  9hir  burd)  ou§länbi= 
fd)en  Beiftanb  tonnte  ber  grembling  ftd)  behaupten 
unb  blieb  oerhafet,  obtoobl  er  19  o.  @br.  ben  Stempel 
prächtig  aufbaute.  (Er  ftarb  4  ü.  £pr.  Sein  Sohn 
unb  Nachfolger  Streb,  etau»  mürbe  8  n.  6br.  oom 
$gifer  ätugufru»  abgefegt,  ̂ vtiäa  ju  Sorten  ge= 
febtagen  unb  won  Vroturatoren  (Sanbpflegern)  Der* 
waltet.  Äaifer  6(aubiu§  erteilte  allen  %  be»  5ftö= 

mifeben  Neid)»1  ta§>  Bürgerrecht.  SDocf)  bie  3Bilitür- 
tiebteiten  ber  Körner,  bie  ©elberpreffungen  ber  Vro= 
turatoren  unb  ber  Varteifmfe  mehrten  bie  Ungiu 
friebenheit.  %m  %  66  n.  ßb,r.  brach  biefelbe  in 

offene  Empörung  gegen  9tom  aus"  unb  enbete  nacb 
einem,  befonber»"  burd)  bie  Selotenpartei  untermal; tenen  hartnäckigen  Kampfe  2(ug.  70  n.  Stjr.  mit  ber 

(Eroberung  2>erufatems'  burd)  2itu§,  ber  (Einäfd)e= 
rung  be§  Stempel»,  ber  ÜRiebermegelung  unb  2Qeg= 
fübruug  cieler  Hunberttaufenbe  von  %  Sinjelne 
kämpfe  sogen  ftdb  bis  73  bin.  2ie  ̂ .  mürben  nacb; 
allen  Säubern  rjtn  serftreut.  SSefonberS  in  ben 
^üftentättbern  be§  SRittetmeer»  entftanben  ja^fc 
reiche  ̂ ubentotonien.  Söäbreitb  tfaifer  Slettta  bie 
aftatifegen  3-  fd)ü£te,  hatten  fie  unter  Srajanuä 
eine  um  fo  härtere  Behanblung  31t  erbulbeu.  fsbre 

legten  Verf  ud)e,  bas1  röm.  ̂ od)  absufcfjütteln, unter  Bar  Äocbba,  cnbeten  135  n.  Gbr.  unter  bem 
ßaifer  öabrianu§  mit  einem  entfe&Udjen  Blutbab 
unb  ber  Veröbung  gubäaS.  —  Vgl.  (E.  Sd)ürer, 
©efd)id)te  be§  jüb.  Volts1  im  3evtatter  ̂ efu  ßbrifti, 
21.  1  (2.  2luft,  Sps.  1889—90). 

SDod)  gerabe  biefe  furchtbaren  Schläge  maren 
e<o_,  bie  bie  3-  üon  ber  emsigen  ihrer  Religion 
gefährlichen  Partei,  bem  fabbucäifchcn  Vriefter= 
abel,  gänzlich  befreiten,  ba  biefer  mit  ber  bauend 
ben  (Entsiebung  be»  StempeliS  ah»  $ultftätte  öon 
felbft  oerfchroanb.  2)te  $•  bilbeten  r»on  ba  an  eine 
einheitliche,  ben  (Entfcbeibungen  be»  Sehrbaufe», 
mie  biefelben  210  in  2Jtijd)na  unb  ©emara  {%ab 
mub)  um  500  uiebergelegt  mürben  (f.  Rubelt = 
tum  unb  3übifd)e  Sitteratur),  fich  mtberfprucb»= 

los"  untermerfenbc  ©emeinbe.  5)a§  Sftätfel,  bafe 
eine  fo  oöllig  mebrlo»  gemachte  ©emeinbe  fich 
erhalten  tonnte  bi»  auf  ben  heutigen  Stag,  ftnbet 
feine  Söfung  barin,  bafe  biefelbe  oon  bem  Bemufet= 
feinburd)brungenmar,ba»au§ermählteSßott©otte3 
ju  fein,  ber  biejem  bereinft  eine  herrfchenbe  Stellung 
unter  ben  Völtern  be§  tErbtreife»  ?u  fcfiaffen  uer= 
pflichtet  fei,  moju  ber  ©taube  tarn,  bafj  man  burd) 
püntttiebe  Beobachtung  be§  ©efe^e§  gemifferma|en 
bie  Grfüllung  biefer  Sßerpflichtung  r>on  ©ott  er= 
smingen  tonne.  S)iefe  Hoffnungen  bitbeten  aud)  ba§ 
internationate  ©ememfcbaftäbanb  ber  3.  unb  fd>ie= 
ben  fte  jugleich  »on  allen  Woltern,  mit  benen  fie 
auf  ihrer  langen  SQanberfchaft  jufamirtentrafen. 
-£  enn  ein  SBanberöoI!  raarb  3§rael  fortan.  Saburcb 
betam  feine  ©efd)ichte  einen  jroar  reichen  3"^if/ 
aber  einen  öielfact)  serfplitterten  ßbaratter. 

Seit  ber  Vernichtung   be§   nationalen 
jübifchen  Staate»  horte  ber  bisherige  ©egen= 
fafe  be§  paläftinifchen  ̂ ubentum§  unb  ber  3Dta= 
fpora  »on  felbft  auf.     Sogar  baZ  «Sehvl\iuo 
manberte  nach  Salmtonien  au§.    S)ort  lebten  bie 

3-  frei  t>on  2rud  unb  tonnten  fich  ganj  bem 
SÜuäbau  ihrer  gefeBlidieu  Sitteratur  mibmen,  bie 
in  bem  fog.  babplon.  üatmub  (um  500)  ihren  2lb= 
icbtujj  fanb.  —  %m  sJtömifd;en  Dteiche  blieb  trotj 
einsetner  günftigerer  Venoben  unter  2tntoninu§ 
$iu»  unb  ätleranber  SeoeruS  bie  Sage  ber  3-  eine 
gebrüdte.  äftamentttcb  manbte  fich  ba.%  unter  ̂ on= 
ftantin  jur  Staatöreligion  erhobene  ©briftentum 
(330)  fofort  feinbtid)  gegen  ba%  3ubentutn-  Sm 
Cftrömifeben  Üteid)e  ertiefe  befonberä  ̂ uftinianu» 
530  gehäffige  ©efetje  gegen  bie  %,  morau§  fich  ihr 
2tnfchtufe  an  bie  feinbtichen  Werfer  erflärt.  S)od) 

bie  plöljtiche  Jßiebererftarfung  bes"  SBpjantinifchcit 
■Tteid)»  unter  ̂ eratliuä  machte  ben  Hoffnungen  ber 
3-,  bie  fid)  befonberS  in  Sßaläftina  ju  2tu§fchrei= 
hingen  gegen  bie  nichtfüb.  Beobtterung  hatten  bin= 
reiben  (äffen,  ein  jähe»  (Snbe.  %m  8.  3>ar;rh.  trafen 
fie  meitere  Verfolgungen,  bie  eine  grofse  jüb.  2tu»= 
manberung  in  ba3  Sanb  ber  Gbafaren  an  ber 
3Solga  üerantafsten,  mo  fte  ein  Üieid)  grünbeten, 
ba§  unter  einem  fetbftänbigen  jüb.  Könige  bi§  in» 
11.  Sahrb.  beftanb. 

S)ie  i"taattid)en  unb  retigiöfen  5Reubitbungen  be» beginnenben2)Uttelalter§  fanbenfaft  überall 
bereit»  iüb.  Äotoniften  cor.  So  ba»  C  ftg  0 1 enr  e  i  et) 
in  Sacien,  ̂ sllprien  unb  in  ganj  Italien.  9lamentlidj 
hier  hatten  fie  batnat§  glüctlid)e  3eiteu.  Setbft  bie 
Väpfte,  befonber»  ©regor  b.  ©r.  (600),  maren  milb 
unb  gerecht  gegen  fie.  2lud}  unter  ben  äöeftgoten 
hatten  fie  e§  anfänglid)  gut,  bi»  ̂ önig  Seccareb 
uon  Spanien  üom  artanifdjen  jum  tath-  Setenntni» 
übertrat.  Samit  begannen  590  bie  Bebrüdungeu, 
benen  halb  Verfolgungen  unb  3raang»taufen  uad)= 
folgten.  S)er  3»tam,  beffen  Religion  fo  niet  jüb. 
(Elemente  in  fich  barg  (ogt.  2(.  ©eiger,  2Öa»  hat 
iWobammeb  au§  bem  3u^entum  aufgenommen, 
Bonn  1833;  &.  $irfd)felb,  Beiträge  sur  ßrflärung 
be§  ̂ oran,  Spg.  1886),  mar  prinzipiell  gegen  bie 
3.  butbfam,  roenn  hier  unb  ba  auch,  oereinsette 
Verfolgungen  ftattfanben.  DtirgenbS  marb  ihnen 
in  mohammeb.  Sänbern  bie  freie  Übung  ihrer  3ftcti= 
gion  üermehrt.  Unter  biefen  Umftänben  ift  e§  er= 
tlärtid),  bafe  fie  bie  arab.  =  maur.  Gröberer  Spa= 
niens'  al»  (Erretter  begrüßten  unb  bei  ihrem  (Einfalt 
unterftütjten  (711).  ̂ n  Spanien  hatten  bie  $5. 
bann  aud)  unter  bem  (Sfjalifat  ihre  glütflid)fte  3eit. 
3bre  Begabung  für  gütanjen  unb  SSiptomatie  oer= 
fchaffte  ihnen  heroorragenbe  Stellungen  im  Staate, 
infolge  ber  Berührung  mit  ber  arab.=maur.  Kultur 

enti'tanb  jene  Blüte  ber  Sitteratur  be§  fpan.  Quben= tum»,  bie  su  ben  glänsenbften  ßrfdieinungen  feiner 
gangen  geiftigeu  Kultur  gehört.  (Vgl.  ̂ übifctje  Sitte= 
ratur  unb  3)i.  ©übemann,  5)a§  jüb.  Unterrid)t»= 
mefen  mährenb  ber  fpan. =arab.  Veriobe,  3Bien  1873.) 
—  28ie  bie  jüb.  iMouiften  ©atlienä  unter  röm. 
Herrfdjaft  meift  gute  STage  gehabt  hatten,  fo  er= 
freuten  fie  fich  aud)  im  Jrantenreid)  unter  ben 
meroroiug.  unb  taroling.  Hcrrfchern  einer  milbeu 
Vefianblung,  ja  unter  ̂ art  b.  ©r.  unb  Submig 
rem  frommen  fogar  einer  gemiffen  Beüorsuguug. 
(Ein  Smnvtom  ber  Stellung,  bie  fie  barnaH  hatten, 
ift  ber  übertritt  Bobo»,  beö  Hoftaptanö  8ubnüg§, 
sum  Subentum.  ©rofee  iüb.  ©emeinben  beftanbeu 
in  VariC^,  Spott,  Siouloufe,  9?arbonnc  unb  Sunel. 
(Erft  feit  2(gobarb  («De  Judaicis  superstitionibus», 
«De  insolentia  Judaeorum »),  ber  (Ersbifchof  ton 
Spon  mar  (geft.  841),  begannen  bie  Hexereien  be§ 
fanatifd)en  Katl)otiei»mu»,  bie  fpäter  jo  traurige 

folgen  nach  fid1  sieben  feilten. 
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,"\n  Tont  i  i)  l a nb  üuben  mit  bie  j$.  im 
s.  Jabrl).  in  bcn  JHbeinftöbten,  im  LO.  in  Satfifen 
unb  ̂ chmon,  im  11.  in  A-raulen.  £dm<aben  unb 
ßfterreid),  befonberS  in  SJien.  3bte  Sage  mar  in 
biefen  Säubern  jmat  unficber,  inbem  jtc  namentttcb 
im  Jhifang  aanj  bct  äBilltüt  bct  lanbfcbaftlicben 
Keinen  gfeubalbetren  breisgegeben  roaren,  bie  ihnen, 
abgefeben  von  gelegentlicben  WuSDlünbetungen, 
läftige  Abgaben  bct  Derftfjiebenjten  Sri  auferlegten, 
unter  bonen  befouberS  bet  an  |ebet  neuen  SanbeSs 
gtenje  bet  lablreicben  Territorien  tu  jablenbe  8eib 
«oll  inno  Steuer  jut  Sicberung  beS  Beben«  unb 
(HgcntumS)  brutfenb  mar.  Slber  mit  bor  Seit  enfc 
mitfeite  tut»  aus  bem  Scbub,  ben  ber  Hauer  ben  & 
inSgemcin  uiüdvrte,  baS  Verhältnis  bet  tag.  Ranu 
menncebtfebaft.  (SSgl.  Scbmabenföiegel,  Kap.  349, 
§.  i.i  ©te  3-  galten  als  Stgentum  beS  RaifetS, 
ber  ihnen  nunmehr  bie  Dielen  lleinen  Vlutfauger 
lern  hielt,  um  felbft  etftaS  an  ihnen  }u  gaben. 
.vvoitid\  tvouu  bieflaifet  ieibit  in  ©elbnot  gerieten, 

Dann  batton  bie  a-  aufiet  bem  fog.  gotbenen  Cpfcv- 
pfennig  (etwa  l  aI.i  mancbeS  nebenbei  an  jw  ju 
uiblon.  Aiuiuerbin  mar  trof,  foleber  SBebrutfungen 
bie  Sage  bor  XY  in  ton  djriftl.  Sfinbern  günftig  unb 
ibvo  VehaubUiug  menjtfjenroürbig. 

Iie->  anbovto  fitfj  jeboeb  mit  bem  SBeginn  ber 
Äreu  lifige.  Ta»  bunt  Dieselben  gefteigerte  djriftl. 
celbjtgefüpl  empfanb  eS  balb  als  etmaS  Unerträg; 
liebe«,  überhaupt  nicbtdjriftt.  (Elemente  in  jetner 
■DUtte  butben  ui  follon.  Sei  bor  SilbungSfhife  ber 
Seit  tonnte  eS  bor  pfäffifdu'n  yvnerei  nidit  fd)mer 
fallen,  ben  Fanatismus  bor  ÜRaffen  ni  brutalen 
:Hu>lHücbeu  nt  treiben.  Sin  ber  ©eburtSftätie  bet 

ttreuuüge,  in  A-ranfreicb,  entumbete  fid)  audi 
uierft  baS  Aouor  bor  ̂ ubenoerfolgungen.  Stadlern 
im  11.  Sahrh.  in  einzelnen  Tumulten  Diele  3.  jut 
laufe  gegmungen  maten,  ftfnHtt  1180  VhSlipp 

■Jluguit  bani  fort,  fxe  mit  ben  bärteften  Srbreffungen 
beimunueben  unb  fie  1 181  au*  bem  Sanbe  ni  jagen. 
2Bie  fo  ort  jeigte  eS  fieb  aud)  biet,  bajs  bie  %  in= 
iolge  beS  unfinnigen  ginSDerboteS  ber  ttird)e  an 
bie  librifteu  für  bie  Damalige  5inan3roirtfd)aft  aar 
uidn  ni  entbehren  maren.  uRan  rief  fie  1198  roie= 
bor  nirud.  Aber  ber  Fanatismus  rubte  nid)t. 
@3  entluben  ficb  im  14.  %at)ti%  in  immer  neuen 
Ekblägen  bie  ärgften  Brangfate  über  bie  3-i  bie 
man  bamat«  oorjugSmeife  ber  SBrunneiwergif: 

tung  befajulbigte.  —  Tic  flamme  beä  Sftettgion§= 
baiiov  jttngeltenad)  Toutjobtanb  Hnüber.  ©er 

trfte  ftreugjug  begann  biet  mit  gabjteicben  ̂ uben= 
me^eleien,  beren  furdptbarfte  1096  ftattfanbeu. 
(38gL  i'ioubauor  unb  Stern,  >>ebr.  ißeriebte  über 
Die  ̂ ubenwerfolgungen  mäbrenb  bor  Äreujgüge, 
33erl.  1892.)  Jcoctj  gefteigert  mürbe  ber  ftafc  bureb 
bie  Sottourfe  bor  öofhenfebanbung,  bor  33run? 
lienvergiftung  unb  befonberS  butetj  bie  jog.  33lut= 
beftf/ulbigung  (©rmorbung  von  6b/riftenfinbern  §ur 
CSeminuuug  Don  Slut  bei  Bereitung  bor  SDflajgotb). 
Sergeblitf)  jiutto  SBernbarb  oon  Glairoaur  bie 
liiorciuit  ju  jugeln.  3lur  bior  unb  ba  öermoebte 
.Uaifer  .Uonrab  feine  «ftammeifned^te  >  ,ui  fd)ü^en. 
Srma  80  ̂ ubengemetnben  mürben  gänglicb  auige= 
rottet.  ÜRamentlid)  bie$lage  be8  5dpmar^n  XobeS 
1348—50,  bie  man  alö  Strafe  ©otte«  megen 
Shitbung  be«  cbriftuSmörberifcben  ^olf»  anjab, 
fteigerte  ben  Fanatismus  gegen  bie  ̂ .,  ber  befon= 
berg  oon  ben  boruiuüoboubou  Flagellanten  auf* 
geregt  mürbe.  Trob.bom  fab  man  ptfj  auS  benfelben 
©rflnben  mie  in  gtanlreicb  genötigt,  bie  3-  miober 
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unüduirufon,  unb  mie  bort,  10  tarnen  jie  aueb  bior 
immer  miobor.  Tor  alte  (SttterbStrieb  mar  }U  niad^ 
tig;  er  übermanb  bie  Scbeu  felbft  vor  ben  futtf^ts 
barften  ©efabren  unb  Seiben.  i'iaiuontlid)  im  rbeiu. 
uub  front.  Rreife,  in  öeffen,  Sacbfen  nub  33ran= 
bonburg  erfolgten  balb  neue  Snftebelungen,  Tod> 
luaudHuloi  Seftfjräntungen  mufjten  bie  3«  oon  jettf 
ab  bauernb  ertragen,  iötan  toiti  ibnou  moiit  abge- 
fonberte  Quartiere  (f.  ©belto)  in  ben  Stäbten  an; 

jie  mufjten  eine  befonbere  txaijt  ober  gemiffe  :'lb= 
jeieben  anlogen:  langen  SDlantet,  ben  Aiibonbut 
(f.  b.),  @ugeln  (fugelförmige,  über  ben  Ropf  ju 
;iobonbo  .Uavniiou),  einen  gelben  Aleden  (rota)  am 
Mioibe  (fpfitet  trat  aud)  SBartjimang  ein,  aiä  fonft 
ba«  SBarttragen  abfam),  bio  grauen  einen  grauen 

Scbteiev.  ,Mn-  ®ib  erhielt  befonbere,  oft  träntenbe 
Aormen,  ibreu  ©otteäbienft  f ollton  fie  in  SGBinteln 
in  aller  StiUe  ausüben.  3n  allen  Tiugon  marb 

ibnen  ein  ibraubnial  be-:->  SBerabfcbeuungSmürbigen 
aufgeprägt.  ̂ Ibre  ̂ efcbäftiguug [  follte  nur  feanbel 
uub  SJBuajet  fein,  au  einigen  :Hoiobvftäbteu  tarn  eS 
ui  bauemben  Verbannungen.  Succj  bracben  »on 
; > 0 i t  ui  Seit  neue  blutige  Vorfolguiigon  auS,  befon= 
berS  im  15.  Sabrb-  infolge  ber  $rebtgten  beS  fana= 
tifdjen  granaislanerS  ̂ obanneS  EabtftranuS  1452 
— 55.  (Vgl.  Stobbe,  T  te  v\.  in  Teutfdjlanb  mäbrenb 
beg  3WittelaIterS,  Vraunfobm.  1866.)  —  3lucb  auS 
befScbmeij  mürben  bio  a.  oielfacb  auSgemiefen. 

3in  dnglanb,  mo  feit  bem  9.  Aabrb.  3.  for= 
tommen,  batte  ilire  $ab{  fid)  unter  iiUlbelm  bem 
CSroberer  febr  gemobrt.  cie  lobten  in  3Bot)lftanb 

uub  unangefochten,  6iS  bie  burd)  bie  Kreu^Uige  ent= 
fad)te  flamme  beS  3ubenbaffeS  aueb  nad)  ßnglanb 
pinübet  feblug.  üiad)  Dielen  Verfolgungen  tarn  c& 
julefet  1290  jut  SanbeSöetmeifung  (tiie  Euglisli 
exodus).  (Vgl.  Sd)aible,  Sie  3-  in  Sngtanb  »om 

8.  Sabrb.  big  jur  ©egenmart,  ÄarlSr.  1890.)  — 
sJlud)  in  ben  ofteurob.  Säubern  Derfcblimmerte  fid> 
ibre  anfänglich  günftige  Sage.  $n  Voten  nub 
Litauen  ging  eS  ibnen  unter  Äafimir  III.  gut, 
unb  Diele  §iüd)timge  au»  T)entfd)lanb  unb  ber 
Scbroe«  fuepten  bicr  befonber»  feit  1318  3uf(ucbt. 
3)od)  Äafimir  IV.  hob  alle  ibre  ̂ ßrioilegten  mie= 
ber  auf  (»gl.  Vb>  Vlocb,  Sie  ©eneratpriDilegien 
ber  poln.  Subenfdxift ,  3Jofen  1892)  nnb  legte 
ibnen  biefelben  Vofcbränfungen  auf,  mie  fie  in 
Toutfd)tanb  ftattbatten.  (Vgl.  SBellftein,  Quel= 
lonfdiriften  jur  ©efdjicbte  ber  3.  in  $oien,  Staf. 
1892.)  —  2lucb  au»  SRufjlanb,  mo  man  ibre 
cpuren  Dom  10.  ̂ abrl).  ab  finbet,  mürben  fie 
im  15.  3»abrb.  auSgemiefen.  ßbenfo  1526  au§ 
Ungarn.  —  Unter  ben  roman.  Säubern  mar  be= 
[önbetS  Stalien  bi&ijex  fubenfteunblicb  gemefen. 
Dtertmürbig  mar  eS  befonberS,  bafj  bie  3.  gerabe 
an  bem  öauptfi^e  ber  iMerard)ie,  in  SRom,  fid)  be= 
fonbem  ©cbufeeS  erfreuten.  iHudi  mit  bor  35eDöt= 
tetung  3lomg  mie  be»  gangen  Italien  ftanben  bie 

3.  in  freuublid)om  15'iuoernebmen ,  oft  aud)  in 
ireunbfcbaftlicbem  Verfebr.  ßrft  mit  ̂ nnocenj  III. 
mürbe  bie  Gattung  feinblid)  uub  tarn  aud)  in  ben 
Veitimmungeu  beS  SateranfongilS  oon  1215  311m 
äluSbrutf.  Tod)  tvotj  aliebem  gelang  eS  nid)t,  bie 
Veublferuug  jum  öafs  gegen  fie  ni  entflammen. 
SHe  dou  getbinanb  bem  Katbolifcpen  1493  ange« 
orbnetc  Vertreibung  ber  ̂ .  au»  Sicilien  fanb  nicht 

ohne  äöibetfötucb  beS  Voltö  ftatt.  (5'rft  fpgter 
gelaug  eS  fauatifdieu  [JranjiSfanem  an  einigen 
Orten,  bie  SBeDölterung  gegen  bio  ,v  aufuiveijen. 

(Vgl.  30i.  ©übemann,  ©ef'ebid^to  bei  djiebunge-- 
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h>efen§  unb  ber  Kultur  bcr  3-  in  Italien  mährenb 
be§  Üliittctalters,  2Bten  1884.  über  bie  ir>iffenfd?aft= 
liebe  Vlüte  ber  ttalienijcr/en  3-  biefer  ̂ eriobe  f. 
^übifcbe  Sitteratur.l 

Sd)redlidier  mar  bie  SBenbuug  ber  2)inge  in 
©panien.  -Die  cbriftLSTnebereroberungbesSanbes; 
brachte  3tvar  nicht  gteidi  bie  3.  um  bie  Vorteile,  bie 
ihnen  bie  ntaur.  ̂ errfc^aft  gemährt  hatte.  Stud) 
legt  noch  hatte  man  fte  gern  a(§  Sirjte  unb  Finanz 
vermalter  (Sllmojarifen).  2i6er  e§  mar  voraus^ 
^ufehen,  baf;  eine  Station  »nie  bie  fpanifcbe,  bie  fich 
feit  ̂ abrbunbertcn  als  Sotffimpferin  gegen  bie 
Ungläubigen  gefühlt  hatte,  ihren  ©taubenSeifet 
id)lief>lidi  auch  gegen  bie  %  menben  mürbe.  1391 
begann  ba3  Vcorben  in  Sevilla  unb  halb  mälUe 
fid)  ber  Strom  ber  Verfolgung  burd?  ganj  Spanien. 

Vur  bie  Stuart  aus"  bem  Sanbe  ober  ber  übertritt jutn  Gbriftentum  gemährte  Rettung.  St  ber  bie 
Folge  biefer  3mangsbetebrungen  mar  bas  ViitV 
trauen,  bas  gegen  bie  aus  SJtauren  unb  3>.  ge- 
monnenen  9ieud?riften  (2Jtaranno§)  fich  bilbete,  ob 
fie  nicht  insgeheim  bem  3>§lam  unb  bem  $uben- 
tum  treu  geblieben  feien.  1481  marb  infolgebeffen 
bas  Tribunal  ber  ̂ nquifitton  ff.  b.)  errichtet.  ©rof}= 
inqnifitor  marb  Thomas  be  Sorquemaba,  ̂ "Qui: 
fitioneriebter  ber  von  5ßiu§  IX.  heilig  gesprochene 
Steter  SlrbueS.  Salb  loberten  in  gang  Spanien  bie 
Scheiterhaufen  in  ben  Slutos  be  Je  (f.  b.).  ßbemaliqe 
©taubensgenoffen,  mie  ber  frühere  Diabbiner,  fpätere 
Vifcbof  Sßaul  von  Vurgo«,  thaten  fid?  in  gehäffigen 
Stngriffen  gegen  bie  %  befonbers"  hervor.  Stach  ber 
Eroberung  ©ranabas,  beS  testen  Vollmerts"  maur. 
fterrfchaft,  tarn  es"  1492  jur  gänUicben  Vertreibung ber  %  au§  Spanien,  bie  unfäglicbes  ßlenb  über  fie 
brachte.  3>n  Portugal,  mo  fie  früher,  menn  auch 
von  Steuern  bebrüdt,  aber  fonft  unbehelligt  gelebt 
hatten,  mar  ihres  Vleibens  je&t  auch  nicht  lange. 
Johann  II.  orbnete  fdjon  1493  ihre  Vermeifung  an. 

(i"ine  nochmalige  Vertreibung  ber  %  unb  3mangs-- 
taufe  ihrer  Einher  befahl  König  SDtanuel  1498. 
überhaupt  bauerte  bie  Verfolgung  ber  3-  anf  ber 

Vnrenäii'd?en  ftalbinfel  bis  gut  Stufhebung  bes 3lu3tvanberungsvcrbote§  1629.  Vereinjette  Slutos 

be  %i  fanben  fogar  noch  1739  unb  1766  ftatt.  C'rft 
1773  marb  ber  gefefclid?e  Unterfdjieb  jmifchen  fpan. 
dhriften  unb  5ieucbriften  aufgehoben.  (Vgl.  &apfe*= 
ting,  ©efchidite  ber  3-  in  Spanien  unb  Vortugat, 
2  Vbe.,  Verl.  1861—67;  Vtocb,  Sie  g.  in  Spanien, 
Sp3.  1875.) 

So  mar  fju  Slnfang  bes  16.  ̂ ahrbunberts 
ba§  meftt.  Guropa  beinahe  von  3-  entoöltert;  bie 
meiften  lebten  noch  in  Jcutfchlanb,  Italien,  Voten, 

mo  fie  bie  fdiredlidie  Verfolgung  bes"  Kofafem 
Häuptlings  (Sbmelnitfij  1648  —  57  traf,  in  ben 
osmau.  unb  afrif.  Staaten.  Sticht  fehr  beträd?t= 
lid)  mar  ihre  3abl  in  ben  entferntem  afiatifd?en 
Dleidjen  (vgl.  über  bie  5>.  in  Gentralafien  £>. 
SanbSbell,  Through  Central  Asia,  1887),  in 

Strabien,  mo  es"  nodi  gegenwärtig  ̂ s.  in  £ebfdias giebt,  bie  311m  Seit  ein  SBebutnenleben  führen; 
tn  Verficn,  mo  fie  unter  2rud  in  Unmiffenheit 
teben;  in  Stfghaniftan,  mo  fie  von  Kabul  aus 

bis"  nach  Gbina  öanbel  treiben;  in  Qnbien,  mo 
fte  fchon  um  500  ermähnt  merben;  in  God)in= 
d)ina,  mohin  fie  vermutlich  mit  ben  5ßortugie= 
fen  tarnen;  in  ber  Vmtarei,  mo  fie  bürgerlidje 
Freiheiten  geniefsen  unb  Seiben=  unb  2.Uctall= 
maren  anfertigen;  in  ber  Satarei,  in  lil)ina 
nach  ziemlich  jmeifethaften  Berichten,   $m  nörb= 

liehen  Stfrifa,  namentlich,  Sltgier,  Sfemfeu, 

Dran,  Setuan,  Junis"  (vgl.  SD.  Gajes,  Essai  sur 
l'histoire  des  Israelites  de  Tunisie,  Var.  1889) 
u.  f.  m.,  machten  fid?  infolge  ber  ßreigniffe  in 
Spanien  1391  unb  1492  neben  t>in  bereits  beftehen= 
ben  altem  jüb.  ©emeinben  fehr  viele  Flüchtlinge 
anf äffig.  ̂ n  SWatolfo  betleiben  ̂ .,  bie  hier  <oaiv 
bei  unb  ©emerbe  treiben,  nicht  fetten  bie  oberfteu 
Veamteuftellen,  erleiben  aber  bismeiten  auch  bie 
unmeufchlid)fte  Vebanblung.  3n  Stlgier  lebten  fie 
unter  bem  fdnnäblidiften  Srude,  aus  bem  fie  erft 
burd}  bie  granjofen  feit  1830  befreit  mürben.  Seit 
1870  haben  fie  bie  franj.  Vürgerrechtc.  (Vgl.  ©. 

OJiepnie,  L'Algerie  juive,  $ar.  1887.)  ©ünftig  mar 
ihre  Sage  in  ber  dürfet,  mo  fie,  burd}  sahireidro 
Stntömmtinge  au§  allen  Säubern  Europas  öer= 
mehrt,  bi§  auf  bie  Grpreffung  ber  $afd)a§  unb  ge= 
legenttiche  Stusptünberungen,  feiten  Slnfechtungeu 
erlitten,  ©rofee,  burd)  tabbaliftifd}e  Settierer  ber= 
vorgerufene  Vemegungen  erfdiütterten  iDcitte  bes 
17.  $abrb.  in  ber  Jürtei  bie  ̂ ubenfdiaft.  Vcträcht; 
lidi  jinb  ihre  ©emeinben  in  Konftantinopel,  mo 
44  Spnagogen  entftanben,  Slbrianopel,  Saloniti, 
©allipoli  (in  ben  genannten  Stäbten  lebten  meift 
bie  vertriebenen  fpauifd^portugiefif dien  %  ober 
cepbarbim),  Smprna,  Slleppo  unb  2)ama3tus\  ^u 
Valäftina,  mobin  aus  Voten  viele  3.  ausmanber 
ten,  leben  fie  bil  ̂ ur  ©egenmart  in  großer  Strmut. 
(Vgl.  ̂ erufalem.  ̂ abrbud)  jur  Veförberung  einer 
mi)fenfd)aftlid)  genauen  Kenntnis  von  ̂ aläjtina, 
hg.  von  SL  Sunc?,  1.  ̂alirg.,  SBien  1881 ;  3.  ̂ ahrg., 
§rantf.  a.  3)i.  1889;  S)alman  in  ber  «3eitfcr>rift  e.-: 
beutfehen  Vctläftinavereins»,  Vb.  14,  Spj.  1891, 
9h.  3,  S.  148—150.)  (*<§  gelang  ÜÄofeS  9Jlonte= 
fiore  1840,  einen  Fermau  bes  Suttan§  3um  Schut'.e 
ber  $>•  in  ber  Züxki  311  erlangen. 

^n  bem  chrift liehen  (Suropa  belferten  fid)  in^ 
folge  bes  2tufbtüt)ens  ber  SBiffenf chaften  unb  ber  9te^ 
formatiou  bie  ©efinnungen  gegen  bie  %.;  bod)  erft 
feit  bem  legten  Viertel  bes  18.  ̂ ahrh-  mürben  fie 
in  verfduebenenSänbern  al§  Vürger  aufgenommen, 
©egen  3-  unb  jüb.  Schriften  muteten  in  Italien 
vom  16.  bis"  in§  17.!3al)rl).  ̂ nquifition  unb  Vdpfte. 
(Vgl.  31.  Vertiner,  ßenfur  unb  Konfi^tation  hebr. 
Sucher  im  Kir*enftaate,  granff.  a.  2X1.  1891. 1 
Wöchentlich  mürben  feit  1584  für  fie  311  Diom  d)rtftl. 
Vetehmngsprebigten  gehalten,  bie  fie  an3uhören 

gezwungen  maren  (vgl.  (t.  9tobocanad)i,  Le  saint- 
siege  et  les  Juifs,  $ax.  1891),  unb  nod)  bie  neuefte 

3eit  bot  gälle,  mo  jüb.  Knaben  ihren  d'ltern  entriffen 
unb  heimlid)  getauft  mürben,  häufig  mürben  fie  hk- 
1570  au§  eingelnen  ital.  Stäbten  vermiefen.  Seit  ber 
üfteugejtaltung  3talien§  haben  bie  3-  Vürgerrechtc; 
fie  bef leiben  Staatsämter,  nehmen  Selirftüble  ein 
unb  fiften  im  Varlament.  ^nFrantreid)  mürben 
feit  1550  fpauifebe  unb  portugiefifche  3.  in  Vaponne 
unb  Vorbeaur  aufgenommen ;  bie  im  @lfa^  unb  Soth= 
ringen  behielten  unter  ber  franj.  ̂ errfebaft  fo  jieni= 
lieh  ihre  ältere  Verfaffung.  (Vgl.  Revue  uouvelle 
d'Alsace,  Sa^irg.  8,  Vir.  11.)  1784  mürbe  ber  SeibgoU 
abgefdjafft  unb  bureb,  bie  Ütevolution  (Vefd)lu|5  ber 
Vationalverfammlung  vom  27.  Sept.)  1791  ben  %., 
bie  man  feitbem  33racliten  nannte,  ba§  Vürger- 
red)t  jugefprochen.  (Vgl.  .Hahn,  Histoire  de  la  com- 
munaute  israelite  de  Paris,  5  Vbe.,  5ßar.  1885 — 88.) 
3ur  Vefeftigung  biefer  neuen  Verbältniffe  mürben 
1806  eine  Verfammlung  von  110  jüb.  9iotabelu  unb 
jpätex  ein  Spnebrium  von  71  SDlttgliebem,  bie  eine 
Strt  Konfiftorialinu-faffung  entmarfen,  einberufen. 
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Tun-bbie  äßerfaffungen  oon  isi  1  luv  L890  unb  ba£ 
oon  1831,  traft  beffen  bor  Staat  bie  :Uabbiuen 

befolbet,  würbe  bie@leid)ftellung  oberfog.<Smanci 

pation  bei  jraniöfifcben  X  vollcnbct.  ®Ieicpe  ©runb 
fär-.c  berrfcpen  m  Belgien,  wo  fie  ebenfalls  voll 
ftfinbig  (eil  iT:»<;  emaneipiert  Rnb  unb  aud)  tu  ben 
bödmen  StaatSämtern  jugelaffeu  »erben,  s)ie  feit 

1657  wieber  in  15"  n  glaub  jugelafienen  X  erlangten 
1  7  •_';'.  ba->  SRed)t,  ©runbeigentum  ui  erwerben.  Sunt 
Parlament  werben  gefeit  1858,  ui  StaatSdmternfeit 

lugelaffen.  x\u  bem  frei  geworbenen  6  otlanb 
fanben  L608  bie  portugieftfeben  X  ein  llfpl;  fie  fo« 
wohl  ai->  bie  beutfefcen  3.  lebten  hiev  frei-  wiewohl 
vom  SBürgerrecbt  auSgefdjloffen,  ba->  fie  evft  1796  er 
hielten.  ?a->  StaatSgrunbgefefc »on  lsiibeftätigte 
ihve  Dodftdnbige  (Smancipation.  ;\n  Tänemarf, 
wo  fie  feit  1600  auftraten,  erhielten  fie  1738  Diele 
Areiheiten  unb  181 1  faft  unbefd)ränrteä33ürgerred)t. 
,\n  Schweben  giebt  e3  erft  feit  1776  VV  in  Stod 
holtu  unb  in  btei  anbern  St&bten;  nur  einzelne  von 
ihnen  erhalten  al£  StuSgeidmung  baS  Bürgerredu. 
lie  Umwanbluug  be3  ©runbgefe&eä  1855  hat  and) 
cort  ihre  Sage  vcvbcffert.  gjn  Norwegen,  wo 
ihnen  bi->  vor  (urgent  jeber  Aufenthalt  vcvfagt 
war,  geftartet  man  ihnen  gegenwärtig  ebenfalls  bie 
.'luucbelung  im  ßanbe. 

Jiu->  bem  eigentlichen  SRufjlanb,  wo  Sßeter  I. 
fie  wieber  aufgenommen  hatte,  würben  fie  unter 
ber  Maifcrin  (jliiabetl)  1743  vertrieben.  Unter 
.Katharina  II.  fanben  fie  fich  toieber  ein;  von  Stlejä 
anber  I.  würben  fie  mit  gewerblichen  Freiheiten 
begünftigt,  von  9hfolau§  I  unter  brüdenbe  s2lui§= 
napmegefefee  gcftellt.  (Bgl.  9t.  be  ©rabowfft,  La 
Situation  legale  des  Israeliten  en  Russie,  58b.  1 
|bi3  auf  SRitolauS  I.|,  1891.)  Sie  ftehen  fyier  unter 

einer  alle  ihre  Bcvhältniffe  regelnden  füb.  überbe- 
lanbe,  bem  [og.  Ragal  (f.  b.),  ber  oft  gegen  bie  einzel- 

nen furchtbare  tprannei  übt.  Ten  günftigen  3ntcn= 
tionen  be-?  Jtavferä  Sleranberll.  unb  anfänglich  aueb, 
JUeranbeiv  III.  entfpradjen  ntct)t  immer  bie  9Jtaf$= 
regeln  unterer  SerWaltungSinftanjen.  ^u  Bolen 
tauben  fie  bei  ber  Regierung  cdnin,  obgletdb  fie  burd) 
ben  Trud  be->  8lbell,  bie  Vorurteile  be§  Bolf§  unb 
niweilcu  bunt  i'lufftanbe,  roie  1610  in  ber  Ufraine 
ivai.  3.  ©urlanb,  Beitrage  gur  ©efdüdue  berauben: 
Verfolgungen,  ttrafau  1888)  unb  1654  in  Sitauen, 
viel  tu  crbulben  hatten.  Unter  eigener  ©erid)t§= 
barteit  ftehenb,  vom  Staateleben  auägefdjlojfen,  al§ 
6anbeltreibenbe,93ranntweinfcb,enler  u.  bgl.  blieben 
fie  in  jcber  Bcüehuug  hinter  ihren  wefteurop. 

glauben-- genoffen  gurüa.  ?fn  U n  g ar n,  wo  fie  1685 
C  f en  verteibigen  halfen,  haben  fie  gefejjlid)  ihje  volle 
©leidjftellung  erlangt,  beSgteidpen  in  Siebenbürgen. 
3n  ber  ScbWeig  waren  fie  feit  bem  16.  Satyxt). 
nur  in  Snbingen  unb  Sangenau  gebulbet;  fpäter 
traten  einige  .Uantone  Scb,ritte  ju  größerer  2)ul= 
bung.  Seit  1863  tvurben  bie  3-  für  bie  gan^c  Sdnvei? 

in  gleiche  Kecbte  mit  ben  übrigen  6'inwohnern  einge= 
feiu.  ,\n  Spanien,  wo  Äe  erft  feit  1837  wieberge-- 
bulbet  finb,  obwohl  boJ  SerbannungSebift  formell 
nod)  nidjt  aufgehoben  ift,  giebt  ti  fehr  roemg  3-  3n 
Portugal,  wo  fie  feine  Staatäbürgerred)te  haben, 

leben  faft  nur  beutfdv  unb  englifdcte  X  —  Znx&) 6ng= 
Idnber  unb  ßollfinber  würben  bie  (jintvanberungen 
ber  ̂ .  in  Ulm  er  ita  veranlagt.  3n  Canaba  erfolgte 

1832  ib,re  ßmaneipation.  3n  °cn  bereinigten 
Staaten  von  Slmerita  würben  fie  febou  177s  allen 

übrigen Äonfeffionen  gleicbaefteut;  ebenfo  in  sJluftra; 
lieu,  wo  fich,  viele  3-  angefiebelt  haben. 

(Rn  Wed)felnbe899ilb  geroahrte  feit  bem  16.xVihrh. 

bai  8o3  ber  %x\.  in  Seutfdjlanb.  SJon  @b!re  unb 
Sürgertum,  ©runbbefiti  unb  Rünften,  felbft  von 
vielen  vuinbeUsiveigen  auggefdjloffen,  )U  SBudjet 

unb  Xleinhanbel  genötigt,  ftet-:-  von  harten  ©eje^en 
gehemmt,  erfaufteu  fie  ihve  Orifteu;  mit  erniebru 

genben  unter  mehv  als  60  Benennungen  ihnen 
auferlegten  Vlbgaben.  Xn  meutern  Orten  würben 
fie  gar  nid)t  gebulbet,  auä  anbern  vertrieben  unb 
feiten  wieber  jugelaffen.  SWeifl  nahm  mau  unreine 

feftgefetde  ;',ahl  auf,  unb  baä  ©efe^  teilte  fie  in 
uihllofe  Rlaffen.  vJlud->  gab  e£  gegen  fie  gerichtete 
^olfvtumulte.  5Rur  hier  uub  ba  erhielten  fie  «er« 
giiuftiguugeu.  gm  gangen  bauevieu  bie  havteu 
Scbutoriotlegien  uub  Jubenorbnungen  fowie  bie 
luivtefte  ̂ ehanbluug  ber  J.  fort ,  big  poüt.  unb 
religiöfe  Tweiheit  aw  ©emeingut  anerlannt  wur= 
ben.  SRamentlid)  traten  Veffiug,  SDlenbelöfobn  unb 
Tohm  feit  1778  für  bie  3-  ein,  uni  ba*  öfterr. 
Soleraiwbitt  von  1782  hatte  in  mebrern  bcut= 
fd)en  ©taaten  eine  3leir;e  wohlthatigev  35erorbnun= 

gen  für  fie  jur  S'otge.  1797  Würbe  bie  Stellung 
ber  3-  aud)  in  lohnen  vevbeffevt,  unb  feit  1803  in 
gair,  Teutfdilanb  (in  ̂reufeeu  febon  1787)  ber  Seib« 
Koll  aufgehoben.  (Sine  nod)  beffere  Sage  warb  ben 
!j.  infolge  ber  2luflöfung  bes  Seutfdien  9tcid)§. 
Diad)bem  SBeftfalen  unter  ̂ eröme  ibnen  1808  bas 
Sürgerrecb,t  unb  eine  ©emetnbenerfaffung  verlieben 
hatte,  folgten  abnüdv  Schritte  in  anbern  beutfdien 
Staaten.  5)a§  preufe.  tfbift  vom  11.  iüldri  1812 
erfldrte  fie  für  ̂ nlänbcr  unb  preuf?.  ©taatsbürger. 
l'llleiu  feit  1814  erfolgten  in  verfdiiebeuen  beutfeben 
Staaten  ̂ inftdjtlid)  ber  Smancipation  ber  3-  i)tüct= 
fdiritte,  obgieid)  bie  beutfdje  93unbecnifte  bie  2luf: 
rcd)tt)altung  ber  benfelben  verliehenen  sJted)te  guge« 
fagt  blatte.  %n  5ßreu|en  würben  fie  von  Sel)r-  unb 
©emeinbeämtem,  von  ber  SBef orberung  beim  lDiiü= 
tär  unb  in  ben  SRfyeinlanben  vom  ©efd}Woreuen= 
geriet  auSgefd)loffen.  S)en  Äampf  für  bie  6manci= 
pation  führten  befonbcr§  bie  von  ©abriel  SKie^er 
1831  gegrünbete  3eitfcb,rift«S)er3iube»  unb  Subwig 

^biltppfoitÄ  «allgemeine  3eftuni"i  ̂ e»  ̂ ubentumy» 
feit  1837.  Gine  vbllftänbige  Siegelung  erftrebte  bas 
preufe.  ©efe^  vom  23.  ̂ uli  1847  über  bie  3Serb,ält= 
niffe  ber  %.;  in  ben  §§.  8  fg.  würbe  ein  von  ben  ©e= 
rid)ten  ju  fübrenbe^  SRegifter  über  bie  bürgerliche 

Beglaubigung  ber  ©eburt»=,  öeirat»=  unb  Sterbe^ 
falle  unter  ben  3.  angeorbnet.  Sie  Berfaffung  vom 
31.  San.  1850  fpracb,  bie  volle  ©leid)ftellung  ber  % 
mitbenübrigen5taat§gcnoffenaue,bercn3)urd)füb: 

rung  aUerbingä  von  ber  lird}licb,-polit.sJteaftiouber 
folgenben  ̂ a^xe  manche  öemmniffe  bereitet  würben. 
SDaS  sJteid)Sgefeö  vom  3.  3uli  1869  b,at  alle  nod) 

beftetjenben  Ü'efdjränhmgen  ber  bürgerlid)en  unb 
ftaatlbürgerlidjen  9ted)te  ber  3-  aufgehoben.  Sie 

fog.  sjteid)5juftiägefet?e  baben  bann  auch,  bie  bamate 
nod)  jum  Seil  in  5)eutfd)lanb  beftcb,enbe  3uri§= 
biftion  ber  Rabbiner  befeitigt.  —  $n  3lnfeb,ung  ber 
Gbefd) liefiung  beftanben  bi§  in  äiemlid)  neue 
3eit  binein ÜJerfajiebenb.eiten.  Sa§ 9ieid)§gefefe  vom 

6.  §ebr.  1875  bat  inbeffen  auch,  fold)e  ä>erfdiieben= 
beiten  in  3)eutfd)lanb  befeitigt.  Sagegen  heftest 

in  einjelnen  Seilen  Seutfd}lanbö  ba§  jüb.  G"be; 
fd)eibung§recb,t  noeb,  311  sjied)t,  g.  33.  nach,  einem 
bannet».  ©efeH  von  1842,  §.  4,  nad)  einem  bapr. 
©efeg  von  1851,  Art.  2,  nad)  einem  bolftein.  ©efefa 
vom  14.  3uli  1863,  §.  8  (vgl.  auch,  Säd)f.  Biugert. 

©efe^b.  §.  1770).  3ebod)  bürfte  nur  va*,  materielle 
@t?efd)eibung§red)t©eltung  fabelt ;  wenigftenö  wäre 
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e§  bebenllid),  ber  ̂ ufertigung  eines  6  ljefdbeibung§= 
briefeS,  rote  fie  nad)  bem  «Rcd)te  be§  £almub  genügen 
roürbe,  SBirfungen  auf  bem  ©ebiete  be§  bürgerlichen 
«Reajtä  beizulegen.  3a»  gettenbe  «Jxed)t  rennt  ferner 
auf  bem  ©ebiete  be§  ebelidjen  @üterred)t» 
unb  be§  GrbrecbJ»  nod)  21broeid)ungen  für  33e- 
fenner  be»  jüb.  ©laubens.  3roar  roirb  »on  einigen 
behauptet,  biefe  hätten  mit  ©eltung  be»  «Jteid}§= 
geje&eS  Dom  3.  3uli  1869  ibre  Vebeutung  per= 
loren,  inbeffen  roirb  biefe  21uffaffung  teinesroeg» 
»on  allen  namhaften  «Jted)t»lel)rern  gebilligt.  3ns- 
befonbere  finbet  bie  allgemeine  ©ütergemeinfajaft 
nad)  ber  Ventbeimfd)en  |>of=  unb  £anbgerid)tsorb= 
nung  »on  1690,  nad)  ber  ÜJiünfterfcben  5ßottjeiorb= 
nung  unb  in  Seilen  »on  «JRedlenburg -- Strelttj  fo= 
roie  nacb  einigen  anbern  «Jted)tcn  für  $.  nid)t  2tn= 
roenbung.  %n  dauern  ift  jebod)  nad)  bem  ©efefc 
»om  29.  ̂ uni  1851,  21rt.  1  in  2(nfebung  bee> 
ehelichen  ©üterredjtg  ba§  für  Gräften  gettenbe 
bürgerliche  «Jted)t  anjuroenbcn.  «Rid)t  unbeftritteu 
ift  bie  Vefeitigung  ber  2lbroeid)ungcn  Jür  %  in 
.sjobenjollern^edjiugen,  in  ber  Stabt  £itbe»beim 
unb  in  einigen  anbern  «Jied)t»gebieten.  CSingelne 
©efefee  ijabtn  ausbrüdtid)  au§gefprod)en,  bafe  in 

21ufebung  ber  jur  3ett  ber  ß'rtaffung  be»  betreffen; ben  ©efetje»  beftebenben  @t)cn  »on  %  IxxZ  jübifd)e 
eheliche  ©üterredit  anjuroenben  fei,  3.  33.  fdjles= 
roigfcbe  Verorbnung  »om  8.  L$ebr.  1854  unb  \)oi- 
ftein.  ©efej*  »om  14.  3uß  1863.  Sa»1  ©äd)f.  Vür= 
gerl.  ©efefeb.  §.  1617  fdjlofj  nod)  @l)en  3hrifd)en 
CSbriften  unb  Verfonen,  roeld)e  fid)  nicht  jur  d)riftl. 
Religion  befennen,  au»,  ebenfo  ba»  Vreufj.  21llg. 
ßanbr.  II,  1,  §§.  36,  939  Gtien  mit  folgen,  »elfte 
nad)  ben  ©runbfätjen  ibrer  Religion  get)inbert 
roerben,  fid)  ben  ftriftl.  dfiegefejsen  jn  unterroerfen. 

i>-ür  «Jßreufjen  rourbe  ba»  (Sbebinbernis'  burd)  ba» 
©efefc  »om  9.  Siärj  1874,  §.  56  befeitigt.  (Vgl. 
©tobbe,  Sanbbuft  bes  beutfften  Vri»atreftt», 
2.  «Aufl.,  Verl.  1882,  ob.  1,  §.  46;  «Roth,  Softem 
be£  bcutfcben  «Pri»atreftt§,  2üb.  1880, 93b.  1,  §.  69.) 

Dft  er  r  ei  d)  =  Ungarn  bat  in  feinem  Staate 
grunbgefefe  »om  21.  S)eg.  1867  bie  Unabhängig; 
reit  ber  Ausübung  bürgerlicher  unb  polit.  «Rechte 
pom  ©laubenebetenntniS  feftgefteilt;  bod)  enthält 

ba§  Öfterr.«Mrgerl.  ©efe^buft  in  ben  §§.  123—136 
ein  befonbereä  Gbcreftt  für  %  im  2tnfd)luffe  an  ben 
Xattnub.  Sind)  bie  neuefte  «Vcrfaffung  be»  D§  = 
manifften  «Reift»  bat  bie  ©mancipatio!!  ber  $. 
au»gefproften,  fann  aber  in  biefem  fünfte  laum 
jur  Surftfübrung  gelangen.  3>n  f ämtliften  Äultut= 
länbern  ß'uropaS  unb  2lmerifa§  bat  fid)  bie  ©leift= 
ftcllung  ber  3-  »olljogen.  Unter  «2lu»nabmegefet3en 
ftel)en  Jie  nod)  insJtufelanb  unb  Rumänien,  roo 
t>ie  Veftimmungen  be§  berliner  Vertrags  pon  1878 
über  ©leiftftellung  aller  Untertbanen  nod)  nid)t  jur 
2lusfübrung  getommen  finb. 
^n  ber  neueften  3^it  roaren  bie  ̂ .  meb.r= 

fad)cn  Verfolgungen  burd)  ben  s$bbel  ausgefegt, 
uamentlid)  (1881)  in  ben  öftl.  unb  füböftl.  ©ouperne= 
mentö  r»on  Stufelanb  (ügl.  Les  Juifs  de  la  Russie, 
^ar.  1891),  fobafe  fie  ̂ ablreid)  nad)  21merila, 
befonber^  naA  Slrgentinien,  auäroanberten,  roo 
burd)  93aron  9Jc.  pon  öicfct)  ibnen  ein  2(fpl  bereitet 
würbe.  3n  Ungarn  fanb  eine  3ubenbet?e  burd)  Qv- 
neuerung  ber  iölutbefduilbigung  ftatt  (^rogefe  nou 
ti§ja  ßSglar  1882;  »gl.  %  9iatban,  S)er  ̂ >io^ 
»on  Z\na  eäjlar,  93erl.  1892;  ö.  totrad,  S)er  S31ut= 
aberglaube,  4.  2lufl.,  3Jtünd).  1892).  3"r  antifemit. 

Bewegung  in  granfreid)  »gl.  6".  Trumout,  La 

France  juive  (^ar.  1887  u.  ö.),  unb  bagegen  Serop^ 
93eaulieu,  Israel  chez  les  nations(2.2tufl.,  ebb. 1893). 
21ud)  3)eutfd)lanb  roar  feit  1880  ber  Sd)aupla£  einer 
lebhaften  antif emitif d)en  93eroegung,  al§ 
bereu  Söortfübrer  namentlid)  öofprebiger  6tocter  in 

XBerltn  auftrat  (»gl.  ft.  ©trad:,  §err  Slbolf  Stöder, 2.  2(ufl.,  iarl»r.  1886)  unb  bie  jur  SBitbung  »on 
antifemit.  Vereinen  in  »ielen  Orten  Seutfdilanbe 
fübjte.  (S.  21ntifemiti§mu§,  6l)riftlid)=fociate  Par- 

tei, S)eutfd):fociale  antif emitifd)e  Partei.)  3m®eut; 
fd)en  3ieid)§tage  lam  anlä^lidb  einer  Interpellation 
20.  9iop.  1880  bie  ̂ ubenfrage  jur  6prad)e,  bei 
roeld)er  ©elegenb,eit  bie  ̂ Regierung  erltärte,  baf;  fie 
niebt  beabfid)tige,  eine  2inberung  be§  beftebenben 
9ted)t»3uftanbe§ ,  ber  bie  ©leid)bered)ttgung  ber  re= 
ligiöfen  93elenntniffe  in  ftaatgbürgerlid)er  öinfid)t 
auöfpred)e,  eintreten  ju  la^en.  ©eitbem  bat  ber 
Kampf  gegen  ba§  3ubcntum  in  S)eutfd)lanb  unter 
bem  tarnen  be§  3lntifetnifi§tnu§  immer  heftigere 
formen  angenommen,  ̂ nnertid)  bat  fid)  bie  anti= 
femtt.  Partei  in  eine  fonfer»ati»e  unb  eine  rabi= 
täte  s3ttd)tung  gefpalten.  —  3"w  Sd)u^  ber  9ted)te 
ber  3-  unb  jur  Ünterftügung  armer  ©emejnben  ift 
1860  bie  Alliance  Israelit^ Universelle  (f.  b.)  gu- 
fammengetreten,  bie  il)ren  'cn£  in  Vari»  bat. 
S)ie©efamt3abiber3.auf  ber  ganzen  ßrbe  roirb 

auf  7J/-2  SDtiH.  »eranfd)lagt.  9iad)  ben  neueften  3äb= 
tungen  unb  ©djätnmgen  fommen  auf  (Suropa: 

5tuf  fif  d)e§  5Reid)  3  236000  (ba»on  auf  «Polen  815  433), 
auf  Dfterreicb  (1890)  1141615,  Ungarn  (1890) 
725222,  3)eutfd)e»  3teid>  (1890)  567884  (ba»on  auf 
^reufeen  372059),  europ.Sürlei  94600, 9iieberlanbe 
(1889)  97271,  ©rof,britannien  unb  ̂ rtanb  (1881) 
50000,  g-rantreid)  50000,  Statten  38  000,  6<fch>eij 
(1888)  8384,  «Belgien  3000,  ®änemar!  (1890)  3946, 
Sdjtoeben  (1890)  2993,  «Jiorroegen  (1891)  34,  ©pa= 
nien  6900,  ®ried)enlanb  5800,  «Rumänien  400000, 
Serbien  3492,  «Bulgarien  24352,  «Bosnien  6000, 
«Portugal  300,  Suremburg  (1890)  1009;  21  f  ien:  Slf^ 
gbaniftan  1400,  «Britifcb^nbien  1000,  Valäftina 
50000,  überbauptetroa  294000;  2tf  rita:  21beffinien 
unb  «JRarotfo  je  200000,  Sigppteu  8000,  2Ugerien 
48500,  Suniö  45000,  überhaupt  etroa  507500; 
21merif  a:  Vereinigte  ©taaten  230000,  überbaupt 
etroa  300000 ;  21  u  ft  r  a  1  i  e n  16 000.  S)a§  «Annuaire 
des  archives  israelites»  für  1892  giebt  al§  ©efamt= 
jabl  6  337  000  an ,  barunter  für  Europa  5  415  000, 
2lfien  310000,  2lfrifa  350000,  2lmerita  250  OOO 
unb  2tuftralien  12000. 

«Reuerbingö  finb  intereff  ante  Unterfudnmgeu  über 
bie  «R  a  f  f  e  it  f  r  a  g  e ,  bie  im  gegenwärtigen  21nti= 
femiti§mu§(f.b.)  belanntlid)  eine  roeit  bebeutenbere 
«Rolle  fpiett  al§  bie  ber  «Religion ,  gefüllt  roorben. 
Vgl.  barüber  «K.  2l(»berg,  Sie  «Raffenmifd)ung  im 
Sübentum  (öamb.  1891),  unb  3.  «Babab  (im  «21u?= 
lanb»,  1891,  «Rr.  42,  43). 

Vgl.  über  bie  @efd)id)te  unb  Verfaffung  ber  3. 
aufier  ben  ©d)riften  beg  ̂ ofepb,u§  (f.  b.)  unb  ten 
oben  angeführten  «Dtonograpbien  bie  il^erle  »on 
3ung,  Soft,  ©raefe  unb  (£affet;  ferner  ©.  ©affel» 
«Ärtifel  «^uben»  in  ber  ««allgemeinen  ßncpttopäbic^ 
pon  (5rfd)  unb  ©ruber  (©elt.II,  «8b.  27);  21.  ©eiger, 
Tae  AVibeutum  unb  feine  @efd)id)te  (3  Vbe.,  93re»l. 

1865  —  71);  ©aulet),  Sept  siecles  de  l'histoire 
iudaiqne  («l>ar.  1874);  «Jt.  2lnbree,  3ur  Voltetunbc 
ber  3.  (Vielcf.  1881);  $ed)t,  ftanbbud)  ber  iSraeL 
©efd)id)te  (5.  21ufl. ,  bearb.  pon  Äapferttng ,  Spj. 

1884);  §.  Söffe,  Sie  Verbreitung  ber  3.  im  Seilt; 
feben  «Reicbc  (Verl.  1885) ;  Seitfdnift  für  ©efebiebte 
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.  (bg.  ron  v.  ©eiger,  8taunfd>n>.  1886  fg.): 

•.Komm,  Materialien  gut  Statiftif  bei  jüb.  Stammes 
(SBten  l  v<7 1 ;  SB.  Sßreffel,  Tu-  Ijerfrteuung bei  SSott§ 
3$tael  (6£>efte,  öeilbr.  1881  Stent,  Tio 
iSrael.  99et>öUetung  bet  beutiebeu  Stäbte  (5tantf. 

a.  SW.  1890); C  tto  öenne  am  :Kbnn,Muiturgcicbiditc 
be£  jüb.  8olt$  (2.  SCufl.,  Jena  1892);  Seroig  33eau= 
Ueu,  Israel  dies  lea  uations  (-_'.  OUifl.,  Sßat.  1893); 
Otto  öübnetS  ©eogt.  jtatijt.  Tabellen  allet  ß&nbet 
bet  ©rbe  i  hg.  bon  3urafd)et#  Jafcrg.  1893).  Taui 
tornmen  uhircutv  3lbl?anblungen  bet  Revue  des 
,uu\<<  imves(<Pariö);  berJewishQuarterly  Review 
(Sonbon);  bet  SKonatSfdjtifl  Hit  ©efd)id?te  unb 
äöijfenftbaft  be3  3ubentum3  (Ätotofdnn,  Setlin) 
unb  be->  SHagaüng  für  bie  UBiffenfcbaft  be3  gilben 
tumfi  (ebb.).  (6.  aud)  Jtibentum  unb  ̂ übifepe  Vit 
^ubeubaum,  f.  I  ercis.  [teratur.) 
^Hbciiburg.  li  iUcyrfsljanptmaunfdjaft  in 

Steiermark  bat  1675,os  qkm,  (1890)  66326  (29250 
mannt. ,  27076  toeibl.) fat&.  beurtöe©.,  b.  i.  34  S.  auf 

i  (An,  batuntet  264  @t>angettfd)e2lug3burgerÄon= 
feffion  unb  100  Israeliten  beg.  517  Slowenen,  6414 
häufet  unb  10532  2Bobnparteien  in  56  ©emeinben 
mit  165  Drtf  d)af  ten  unb  umjafjt  bie  ©eridjtöbejirfe 
3., .Unittelreib,  C  bbad)  unb  C  bet  ;  Virina. —  2)  Stobt 

unb  c'\\\  ber  SBejirtälpauptmannfdjaft ,  am  rednen 
Ufer  ber  i'iur,  in  7.".  I  m  \>ebe,  auf  einer  au§  ber 

'Ibalfohle  auffteigenben  ©odjfläAe  in  reUenber  Ihm 
gebung,  an  ber  Binie  2t.  il'lidv.cl  £armä  beröjterr. 
StaatSbabnen,  bat  (1890)  3298,  al§  ©emeinbe 
1642  beutfdje  S.,  in  ©arnifon  (358  ÜUiann)  ba§  : 
8.  Aelbjaaerbataiüon,  Sßoft,  Jelegrapb,  ©egm§ge= 
udn  i  Uf.,:.L'  qkm,  26  ©emeinben,  61  Crtfdjaften, 
27930  fath.  beutfdv  6.,  barunter  460  Slowenen), 
eine  Stabtyfarrftrdje  (1513)  mit  bem  unter  bem  ; 
Kamen  SRömerturm  befannten  ifoliert  ftebeuben 

Eurme  (69  m,  14 19—  1509  erbauti,  ilUagbaienem 
titd)e  mit  alten  ©laämalereten,  Sßoftfäule  (1717) 
auf  bem  &auptpla&e ,  ©ebäube  ber  ehemaligen 
RlÖftet  unb  ber  ßanbe§bürgerfd)ute,  iRefte  ber  alten 
$efeftigungen,  viele  neue  Säufer,  nad)  bem  Staube 
1840  erbaut,  eine  ehemalige  henoal.  iUirg,  je^t 

SRegterungSgebäube ;  Muvferhammcr,  brei  33raue= 
veieu  unb  fett  bem  irübeften  'JJtittelalter  bebeutenbe 
(5'ifeninbuftrie.  15' in  grofsc?  (jifenmert  unb  bie 
Johann- i'lbolfehütte  in  $cl§  bei  ̂ S.  befebäftigen  je 
200  Arbeiter. 

^ubcnrtiriftetttum,  bie  ©efamtbeit  ber  Gbriften 

iüb. Hbhmft  ( 3 "ben  d) t i  ft e n).  Sie  ältefte  (5briften= 
gemembe  beftanb  au3fd)Kefstid)  am?  IJubencbriften 
unb  unterfebieb  fieb  r>on  ben  übrigen  3uben  nur 
butd)  ben  ©tauben  an  bie  üRefftanität  3efu;  wie 

fie  baber  ba9  d'ieifiaöreid'1  lebtälidj  fflt^Srdel  be\ 
nimmt  glaubte,  fo  biett  fie  audj  an  ber  religißfen 

.l'erbinblicbfeit  bec-  mofaifd)en  ©efe^eä  feft.  2l(§ baä  §oangelium  butd)  griedjifd)  tebenbe  ̂ iuben 
unter  ihren  SBolfögenoffen  in  ber  3crftreuung  ge= 

vrebiat  mürbe,  gefeilten  fieb  ben  jüb.  S0teffta§= 
ticmeinbcn  in  griedj.  Stdbten  balb  beibn.  ̂ rofe= 
loten  (f.  b.)  binui,  bie  nad)  ben  oom  @efe^  für  bie 

vl>rofelnten  beS  tb,oreä  Dorgefdjriebenen  ©runb= 
Mi-.en  (.".  SMof.  17  u.  18)  bebanbelt  unb  gleidjfam 
all  <2duiftoerii\iubte  SSraelS  betraebtet  mürben. 
IHber  al§  $aulu§  in  Birnen,  Kitteten,  ßpfaonien 
u.f.m.  ©emeinben,  bie  au§  reinen  Reiben  beftanben, 

aefammelt  batte,  oerfünbigte  er  bie  ®leid)bered)ti= 
aunii  »on  öeiben  unb  A\uben  in  ber  llHeffias- 
gemetnbe  unb  bie  2lufbebuna  ber  SSerbinblid)feit 
5ur  ©efebe#erfü(luni3  3unäd)ft  für  bie  fteibenrfnüften, 

banad)  für  alle  ©laubigen  obue  Unterfd)ieb.  Sie 
golge  btefet  öeibenprebigt  waren  enblofe  .Udmpfe 

itt)ifcb.en  gilben-  unb  >>eibendu-iften.  Unter  erftern 
IdfU  ftd)  eine  milbere  unb  eine  ftrengere  Partei 
unterfebeiben,  3ene  geftanb  ben  ©laubigen  auS 
ben  ©eiben  ihre  Areiheit  oom  ©efe^  ju,  betrad)tete 

fie  aennffermanen  alä  O'brifteu  jweiten  ©rabeS, \[\\t<  hielt  für  bie  Aiibeuduiften  bie^flid)t  ber  vollen 
©efejjeSbeobadjtung  aufteilt.  Tieje  forbette  ein 
facti  bie  SBefd)neibun^  unb  ootte  ©efe^edetfuQung 
ber  Reiben  a\$  Sebtngung  ihrer  Teilnahme  am 

3Jleffiagreid).  SlnfangS  jurüdgebrängt,  erneuerte 
bie  ftrengere  Sßattei  halb  ihre  33etfud)e,  bie  fotiom- 
d)tiften  jut  93efd)neibung  ui  jmingen  unb  aab,  mie 
eS  idnunt,  iu  .^erufalem  bd§  Signal  Jtl  einer  :Ke- 
attion,  bereu  sotge  ber  engfte  iHnidMuf,  ber  Ut= 
gemembe  an  bte  SÖeftimmungen  be3  jüb.  Eeremo: 
nialgefefeeS  mar.  SßetruS  »og  jtd)  auf  anbringen 
be§  JatobuS  (f.  b.),  be8  StubetS  3e(u,  von  hin 
föeibendjriften  uirürf  unb  ftellte  als  Sebingung  bet 
uneberheruiftellenben  ©emeinfdjaft  bie  Aorbermni, 

ba|  biejelhen  ber  jüb.  Veben->fitte  ftd)  füaen  füllten, 
irdbrenb  Iniuluv  foinovf oitc-  bie  letuen  Ronfequensen 
feineä  gefefeeäfteien  SoangeliumS  jpg  unb  j[eben 
©laubigen,  ber  fi*  befdmeibeu  täfle,  be-5  djtiftl. 
<öeil§  verluftig  erflärte.  iUber  bie  Aiibendniften 
fudpten  ihre  nationalen  Privilegien  aud)  im  (5brifteiv 
tum  ju  bebauvten ,  unb  t$  gelang  aümäljlid? ,  nidjt 
nur  bie  gläubigen  Reiben  an  bie  auf  ein  fötmlicpeä 

3)e!ret  ber  3lpoftel  nirüdgeführteu  s^rofeh)ten= 
gefefee  (Slvoftelgefcb.  15, 2s  fg.)  311  binben,  fonbern 
aud)  jabirciebe  ̂ eibengemeinben  in  größere  ober 
geringere  Slbbängigfeit  von  ̂ erufalem  unb  ber 
Autorität  ber  altern  2(poftcl  31t  bringen.  Jro^bem 

trat  im  3-  fclbft  unter  aleraubrinifdien  (5"inflüffeu 
eine  Slid^tung  bervor,  bie  bem  SßdulintemuS  nahe 
vermaubt  mar,  unb  bei  ber  innem  Snttoitflurig^ 
fäbigfeit  be§  eigentlichen  3-  ̂ ar  ter  Streit  fd)on 

gegen  6"nbc  be§  l.^afycb.  babin  entfd}ieben,  bafi 
yreilid?  niebt  bie ^anlinifdje  Geologie,  aber  aiuv 
nid)t  bas  jüb.  (Sefefc  in  ber  ßbriftenbeit  fid)  burd)» 
fefete,  ivobl  aber  eine  bem  fsiibentum  äbnttcb/e,  ge= 

jetdiebe,  mertbeilige  "Jluffaffung  beä  Epriftentum§ 
fefeji  jum  Siege  gelangte  unb  311m  ßatpoliciSmuS 
fid)  auäbilbete.  über  baS  hinter  biefer  ßntmidlung 

jurüdbleibenbe  3.  f.  Gbioniten. 
^jubenbeutfd),  urfprünglid)  ber  tTialett  ber 

oberbeutfeben  ̂ uben,  ben  biefelben  bei  ibrer  2lu§: 
»anberung  nad?  $olen  im  14.  unb  15.  ̂ abrb.  bort 
al§  SBerftänbigungSmittel  feftbielten.  Uuaullfürlidi 
mtfdjten  fid)  allmäblid)  fpraddiebe  formen  oerfdjie= 
bener"  beutfeber  ©egenben;  mit  ber  Seit  brangen 
aui)  poln.  Spracbelemente  ein,  bie  aber  bcutfdje 
Jlerion  unb  überhaupt  beutfdie,  biSmeilen  auch 

bebr.  fpradilidje  3"orm  (3.  33.  jarmalkim  «6ammet= 
fappcben»  au§  poln.  jarmulka  unb  bebr.  $lural= 
enbung  im)  erhielten.  Übenfo  mürben  hehr.  SBorte 
eingefdjoben,  3.  93.  er  bat  kino  (9leib)  auf  feinen 
chawer  (©efäbrten).  Sie  aue  ̂ olen  im  lT.^abrb. 
mieber  nad)  Seutfdilanb  jurüdmanbernben  5»uben 
brachten  al^bann  biefen  3^0on  mit,  beffen  inj»i= 
fdjen  veraltete  beutfd)e  ©runblage  hier  gar  nicht 
mehr  von  ber  Seüölferung  al^  folepe  ertannt  »vurbe, 
foba|  ba§  3-  ben  Ginbrud  eines  barbarifdjen  von 

ben  ̂ uben  erfunbenen  it'auberroelfcb  machte.  Sie 
fvübeften  Spuren  biefe§  je^t  befonberl  nod)  in 
sl>olen,  ©aüaten,  93öbmen,  teilmeife  aud)  in  din^ 
lanb  einheimifd)en  ̂ argone,  ber  mit  b,ebr.  33ud)= 
ftaben  gefdSrieben  tvirb,  finbett  fieb,  im  16.  %o.\)xb. 
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in  bem  153-4  erfd)ienenen  üöörterbud)  beg  Diabbt 
3lnfd)el.  Sa  btc  Sprache  ber  S5?iffenfd?aft  unter 
ben  3>uben  ba§  öebräifcbe  blieb,  fo  mar  bie  2itte= 
ratur  biefeg  3ar0°ng  Porgugsroeife  eine  populäre, 
bafyer  biefe  fcpracbe  aud)  2Beiberbeutfcb  genannt 
nutrbe,  roeil  vorguggiveife  bie  jüb.  grauen  gern  fokbe 

93üd)er  lafen.  Sorcaren  febr  verbreitet  bagMa'ase- 
SBucb,  mit  feinen  300  ©efd)id)ten  (1G62),  bag  93ud) 

3enne:Kenne  (z'ena  urena,  «fommet  unb  feliet»),  eine 
populäre  i§rael.  ©efcl)id)te  (etma  1600)  u.  f.  ro.  bliebt 
31t  vermed)fetu  ift  mit  bem  3-  bie  jüb. --beutfebe  Spraye 
unb  ßitteratur,  b.  b-  bag  Schrifttum  ber  35)erfe,  bie 
von  ̂ uben  in  ber  beutfd)en  Sd)riftfprad)e  il)reg 
3eitalter§  perfafct  ftnb.  Stefe  SBerfe  baben  einen 
aanj  reinen  beutfeben  Sprad)d)arafter.  —  Sgl. 
&  6.  Sßagenfeil,  93elebrung  ber  jübtfcben  teutfcfyen 

Schreibart  (Königsb.  1699 ;  audi  Da'trnb.  1715  u.  b.  Z. 
«93elel)rungberiüb.=beutfd)ens}}ebninb  Sd)reiban  i ; 
3ung,  ©ottegbienftlid)e  Vorträge  ber  3uben  (93erl. 
1832) ;  ©. ft. Salman,  3üb.=beutfcbe  93olfglieber  aue 
(Salinen  unb  Sflufilanb  (2pg.  1888)  unb  vor  allem 
ÜJc.  ©rünbaumg  ^ü^.-beutfcbe  ßbreftomatbie  (ebb. 
1882).  —  ©ine  bem  3-  vermanbte  ßrfdteinung  ift 
bag  Sabino,  ein  sDcifd)bialeft  auf  fpan.  Spracfc 
grunblage,  ber  befonberg  in  ber  dürfet  unb  ben 
93alfanlänbern  verbreitet  ift. 
Subenborn,  f.  Zizyphus.  [6.103b). 
^ubcnfolte,  foviel  mie  Zinnfolie,  f.  Sied)  (93b.  3, 
5>ubcnfttfd)en,  fälfeblicb  3lntauffrifd)en, 

bie  ÜDcobifüation  ber  g-rifdiarbeit  (f.  G'ifeneneu- 
gung,  93b.  5,  S.  926  a),  bei  ber  man  cingetne  SSrocfen 
beg  gefrifebten  ßifen»  gu  Stangen  anfd)iveiJ5t  unb 
augfebmiebet. 
^ubengaffe,  f.  @l)etto. 
Sttbcngenoffen,  in  Suthcrg  93ibelüberfetumg 

33egeid)nung  ber  fog.  ̂ rofelpten,  b.  &.  Reiben,  bie 
fid)  gut  9Jerebrung  beg  einen  ©otteg  befebrt  unb 
bem  jüb.  ©ottegbtenft  angefcbloffen  batten. 
Subengolb,  f.  Jftuftogotb. 
^ubcntiitt,  bie  Kopfbebedung,  bie  nad)  ber 

Kird)enverfammlung  von  1314  im 
Mittelalter  bie  ̂ uben  tragen  mußten. 

Ser  ̂ .  läuft  fpiö  gu 
unb  fommt  in  ben 

perfd)iebeuften  %ax- 
ben,  am  bäufigften  in 
gelber,  vor.  (S.  bei= 
ftebenbe^lbbilbungcn.) 

^ubeitlnitlciu  (in 
ber  93otanif),  f.  Ira- 

£$ubenfivfcf)e,  f.  Physalis.  [patiens. 
^ubentniffton,  Sßeranftaltungen  gurSBefe&rung 

ber  ̂ uben  gum  Sbriftentum.  Sie  vom  s}>apft 
x13aul  III.  1549  begrünbete  2(nftatt  in  5Hom  gebort 
sur^ropaganba.  Sie  fatb.  Konvertiten  9tati§bonne 
baben  in  neuerer  3eit  in  Jranfrcid)  unb  im  Orient 
eine  lebhafte  3$ätigfeit  in  Srgieljungä*,  3Baijen= 
unb  2lrbett§anftalten  für  $|ubentinbet  entfaltet. 
^roteftantijdierf  eitg  mürben  f  d)on  im  iHef  ormation§= 
jabrl)iinbert  gelehrte  SBegiepungen  gu  ben  l^uben 
unterbalten.  Sag  Sallifcbe  Institutum  Judaicum 
blübte  von  1728  big  1760.  (3Sgl.  be  (e  3toi,  Sag  In- 

stitutum Judaicum,  ftarlSr.  1884.)  ̂ m  19.3abrl). 
bilbete  fid)  .werft  1809  ein  33erein  für  3ubenbele^= 
rung  in  Chigtanb,  ber  auf  38  Stationen  130  Sebrer 
unb  iUiffionare  bat;  1826  entftanb  in  Sßafet  ber 
«SSerein  ber  greunbe  ̂ graelg»,  1822  in  93erlin  bie 

■  ©c'ellfcbaft  gut  SBeförberung  beg  6bviftentum^ unter  ben  yüben»,  1844  bie  «fHlieinifd^iveftfälifdie 

©cfellfd)aft».  grj.  Scli^fd)  begrünbete  1870  in 
Seipjig  im  evang.^lutb,.  t£entratverein  für  ÜJliffion 
unter  ̂ §rael,  1886  ein  Seminar  gut  älugbilbnng  von 
Sljeologen  für  bie  3-  Sie  überfefeung  beg  9?euen 
Seftamentg  ing  öebräifcbc  mürbe  feit  1875  in  40000 
(Fremplaren  verbreitet.  Sie  3abJ  ber  im  19.  Sabvb. 
befebrten  ̂ uben  mirb  auf  100000  gefebä^t.  9ieuer- 
bingg  ift  in  93effarabien  unter  gof.  ̂ abinomitfeb  eine 
2lrt  iubendjriftl.  ©emeinben  bervorgetreten,  bie  ben 
©tauben  an  ben  3Jleffiag  3efu§  unb  bie  ̂ tkx  von 
Saufe  unb  2tbcnbmabl  mit  ber  23efcb,neibung  unb 
anbem  jüb.=nationalen  Sitten  für  vereinbar  halten. 

—  35gt.  Setitjfd},  So!umente_ber  nationat=jüb.  d)rift- 
gläubigen  Bewegung  in  'öübrufelanb  (ßrtangen 
1884 fg.);  be  le  sJtoi,  Sie  3)tiffion  ber  evang.  fiirdje 
an  Qsraet  (in  3inamerg  «öanbbibtiotbe!  ber  praf= 
tifeben  2beologie»,  93b.  16b,  @otb,a  1893);  ?Ratba-- 
nael.  3eitld)rift  für  bie  Arbeit  ber  evang.  fiii\f  e 
an  3§tael  (bg.  von  Strad);  ©aat  auf  Hoffnung. 
3eitfcb,rift  für  bie  iliiffion  ber  ßird)e  an  ̂ grael  (be^ 
grüubet  von  Seli^fd),  l)g.  von 'gaber);  bie  fatb,.  3eit= 
febrift  beg  93ereing  vom  $eitigen©rabe:  Sag^öei= 
tige  2ant>.  Sie  befte  Sitteratur  über  %  ift  bie  von 
Seti^fd)  unb  gaber  begrünbete  Serie  ber  Schriften 
beg  Institutum  Judaicum  in  2eipjig  (big  1893  er= 
fd)ienen  37  üKummern). 

^ubcupappcl,  f.  Corchorus  unb  Kenia. 
^ubeniie^,  f.  2(gpbalt. 
£$ubcnguöttier,  f.  ©betto. 
^ubentum,  ber  ©laube  unb  ber  bur6  biefen 

bebingte  Inhalt  ber  :Keligiongibee  unb  ©efetje  bet- 
äuben, yn  ältefter  ©eftalt  tritt  uns  bag  ̂ 3.  in  ber 

burd}  bie  üiüdivanbcruug  ber  beportierten  ̂ ubäer 
unb  93eniaminiten  feit  536  entftanbenen  füb.  ©e= 
meinbe  entgegen,  beren  Religion  eine  unter  bem 
(iinfluffepropbetifdier^beenentftanbenellmbiibung 
ber  altigraet.  Religion  barftellt.  ßbarafteriftifd)  ift 
ibr,  bafs  fte  alg  9]oifgreligion  bereit»  3üge  ber  2Belt- 
religionen  befit^t.  Ser  nur  in  ̂ erufalem  bureb  ben 
Cpfevbienft  ber  ©emeinbe  311  verebrenbe  9ioUggott 
3at)>ve  gilt  alg  ©eltgott,  alleiniger  ©ott,  Sd)öpfer 
unb  (irbalter  ber  SSelt.  2Iber  nur  feinem  aug^ 
ermäblten  9iolfe  bat  er  fid)  offenbart  unb  feinen 
SBiUen  in  bem  ©efetse  9)tofeg  niebergetegt.  Sie 
innern  SBiberfprüd)e,  bie  bterin  liegen,  mie  bie 
3Öiberfprüd}c  jmifeben  bem  religiöfen  93efi^e  beg  jüb. 
9Jolfg  unb  feiner  gebrüdten  Sage,  fiuben  nadi  bem 
©lauben  beg  älteften  3.  ibren  lluggleicb  burd)  *>a$ 

9Beltgerid)t,  in  bem  ̂ graelg  unb  ̂ abroeg  ̂ -einbe iibermunben,  ̂ graelg  unb  ̂ ab^eg  3Jtacbt  für  alle 
3eiten  feftgeftellt  merben.  Ser  93efitj  von  ©eie^  unb 
mefftanifeber  Hoffnung  ift  d)arafteriftifd)  für  bie 

!  ältefte  jüb.  ©emeinbe.  Siefe  dntividlung  umfafn 

bie3eit  von  ber  "Jiüd'febr  aug  bem  babolon.  6"ril  big 
jur  macebon.  .t»errfd)aft  536—332.  ßine  Ärife  bil- 

bete für  bag  3-  bag  (Einbringen  ber  gried).  Kultur. 
3n  st>aläftina  mie  in  ben  betleniftifd)en  Steigen 
beginnt  fid)  bag  jüb.  Senfen  mit  ber  gried).  Kultur 
ein3ulaffen;  aber  mäbrenb  eg  in  ben  belleniftifcben 
Räubern,  insbefonbere  in  Sllcranbria,  3U  einer 
eigentümlichen  9ierfd)mel3ung  beiber  fommt,  mirb 
in  v$aläftiua  ber  begonnene  -^rosefj  jäl)  untere 
broeben  burd)  bie  gemaltfamen  9>erfud)e  beg  vJln^ tiocbusIV.  ßpipbaneg,  bie  ̂ uben  gu  &eHenijieren. 
(Tg  fommt  311  einer  energifeben  nationalen  J)teaftion, 
burd)  bie  alleg  eingebrungene  grembe  auggemerst 
mirb.  Sie  Partei  ber  ̂ barifäer  (f.  b.)  ift  Srägev  ber 
religiöfen  9X>eiterentnndlung.  Sag  religibfe  ̂ beat 

ift,  bag  ©ejel?  im  Veben  beg  Holfg  mie  bei-  (5'inielnen 
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immer  OötUget  uir.vciijdvift  311  bringen  unb  Damit 
ben  Sintritt  bei  ©otteSteicbS  ju  etmöglicben,  in 
betn  ,V>vaoi  t)errfeben  unb  bie  ©ütet  bet  SBelt  ge= 
niesen  loitb.  Streikt  foO  e$  »erben  butcb  peinlid) 
genaue  [Regelung  äffet  Stroeifungen  bet  gtömnug» 

;.uui  um  baä  ©efeb).  S)ie  ̂ tebxgt  3efu,  bie 
bie  Sotftellungen  vom  [Reidj>e  ©otteS  m8  ©eifrige 
unb  Stbifcbe  umbilbet  unb  an  bie  Stelle  ber.uiei 
nigteiten  bet  ̂atifäet  ba8  tönigl.©efefe  bet  ßiebe 
fe|t,  Detmafl  bo5  iüb.SBoll  nicbt  ju  gewinnen.  Sie 
3erftörung  -$emfalem8(70n.  Eb*0  betäubte  ba8  jüb. 
Üoll  bei  teligiöfen  2Rittelpunfte8  unb  beS  ftulteS. 
Samit  gewannen  bie  rbarifdifdum  [Rabbinen  bie 

/ait  übet  ben  ©eijt  beS  83olf8.  Sie  bilben  baS 
X  ;u  einer  im  Sinne  bet  alten  ;>eit  tultlojeu  ©entern: 
id\ift  \;m,  bereu  ©laube  unb  SSoIldtutn  butd)  reinlid) 
aenaue  Vefolgung  be*  mofaifcben  ©efegeS  in  tob» 
binifcbet  Seutung  gewahrleiftet  wirb.  Die  belle; 
nijtijcbe  >benbeit  finbet  teil!  ben  2Beg  in  bie  diriftl. 
uirdv,  teils  loitb  fie  Don  ben  pburiiäiidu'ii  [Rabbi; 
neu  palaitinifiert;  ben  v.Kieberid4ag  biefet  aeiftigen 
Veuvgung  aber  hübet  bet  £almub.  S8  ooUjoa  fut 
Diefetoe  in  bet  Seit  oom  Veainn  bet  Sßtolemäifcben 

verrfdwt,  t.  %\ahrb.  v.O'hv.  bis  ungefähr 500 n.  (ihr. Saä  [Refultat  toat  bie  ̂ tetegebung  bet  bamaligen 
Uöeltbilbung,  um  bie  Selbftänbigteit  bet  Religion 
unb  bet  Nation  ni  retten.  Sie  ©runblage,  bie  baS 
X  im  ßoufe  biefet  Seit  burd)  ben  Jalmub  erhielt,  bat 
ndj  ungeachtet  be£  3Bibetfpru<$3  bet  ßaräet  (f.  b.) 
unb  unterer  halb  mieber  ivrfdmutnbener  Selten  bei 
bet  großen  Kleinheit  bet  ,\uben  bebauptet  unb  im 
6.  bi*  H'.  ,\ahrh.  oon  Sßaläfttna  unb  Sabttlonien, 
fpätet  öon  Italien  unb  Sprien  au»  ficb  über  alle 
von  futben  bewohnte  ßänber,  foweit  Jiadiricbten 
oorbanben  jtnb,  oetbteitet. 

3n  bet  britteu  Verlobe,  vom  10.  bis  16.  isabtbv 
bropte  eine  flbnticjbe ^hrif e  oon  leiten  bet  ben  ̂ uben 
burd)  bie  arab.  ;maur.  Kultur  übermittelten  V'n; 
loiopbie,  bie  man  mit  bet  nationalen  [Religion  }U 
michneu  fucbte.  Sie  altgläubigen  fegten  bieien 
Veriudvu,  neben  SBibel  unb  Üalmub  uocb  eine  an- 
bete  C.uelle  bet  Wahrheit  uiuilaffen,  heftigen  SGBtbet= 
fptucb  entgegen,  bet  ficb  befonbetä  gegen  baS  flaf; 
iifcbeSBeri  berphilof.Widuung,  ben  More  aebachim 
ce->  2Rairaonibe3  ridtete.  Tiefettdmpfe  mürben  be= 
fonbetä  in  Spanien  unb  Sübfranfteicb  auSgefocbten. 

Daneben  entwidelte  fid)  gegenübet  ben  dn-iftl.  S8e= 
tebrungäoetfucben  unb  Angriffen  eine  Öttteratur  ber 
i'lpologetit  unb  Volemit  unb  bie  burd)  bie  jurift. 
Öaatfpalteteien  ber  Jalmubiiten  unb  bie  tbcoloo(i= 
feben  ber  tReligionSpbilofopljen  unbeftiebigten  ©es 
muter  warfen  ftd)  bet  muitiieben  .Habbala  (f.  b.l,  ber 
angeblüben  ©ebeimle^te  göttlicbet  Offenbarung,  in 
bie  2ltme. 

,\u  ber  oierten  ̂ ßetiobe,  bom  16.  bi»  www  Ijnbe 
18.  Tsal-rb.,  Detlegt  fid>  ber  eduuenumtr  beä 

3.  in  bie  mittlem  unb  öftl.  Bänbet  SutopaS;  bet 
Söeften  biefeä  Stbteilä  war  butet)  gtaufame  Sets 
folgungen  oon  Suben  fafl  entoölfett  unb  bie  jabt 
reuten  Reime  höherer  Sntrotdlungen  maren  uer= 
uidnet.  Som  bütgetlicben  Seben,  oom  öanbrnerf, 
oorn  Sanbbau,  oon  Bffentlicben  fimtetn,  oom  cegels 
mäßigen  ©eroetbebettieb  au->aejtblofien,  auf  .uieiiu 
banbel  unb  ©elbgefdjäfte  angetoiefen,  iah  (üb  baä 
X  ui  immer  febtoffetet  Selbftbebauptung  genötigt, 
bereit,  jut  vJlettuin^  ber  [Religion  unb  Nationalität 
lebev  Cr: er  ju  bringen.  SBiffenfcrjaftlicbe  v^eavbei= 
tungen  bet  [Religion  traten  unter  betn  Trucf  ber 
Reiten  in  ben  vunterarunb;  nur  bie  nationale  8it= 

teratur,  Jalmub  unb^agabat),  warb  mit  3dlüa.fett 

feftgebalten. Sie  mit  ber  fog. Sluftlätungdpetiobe  beginnenbe 
(Snttoidlung  be8  moberneu  J.  warb  butä)  3Rofe8 
üJienbel^fopn  eingeleitet,  ber,  wie  er  felbft  mit  ben 
djtiftUcben  litterar.  ©rftfeenSeutfcblanbS  ben  fteunbj 

idmjtlidM'ten  ̂ evtehr  pflegte,  fo  aiuh  baS  S.  OOn ber  veralteten  3itte  loc-;ureineu  unb  einer  freiem 
humanen  SBilbung  entaeaeuumihven  ficb  bemiibte. 
mreilictj  ging  e2  aueb  bieämal  nidu  ohne  innere 
Mampfe  ab,  bie  big  auf  ben  heutigen  J  a^  nod>  nidu 
gefebuebtet  iiub.  öefttg  toibetfttebte  bie  ortboboje 
[Ricbtung  beu  Ünberungen  be3  ©otteSbienfteä  unb 
ber  alten  Sitten,  wenn  auch  bie  [ttengfte  v,Hufved)t- 
battung  ber  (e|tetn  innerhalb  ber  .Uulturnationcn 
SuropaS  fid)  a(S  eine  Unmöglidjleit  erwie§.  Ser 

eiftigfte  SSetteibiget  ber  orthoboren  :Hidituue(,  S.sJt. 
Öitfcb  (geft.  1888),  fab  fid)  genötigt,  bie  veralteten 
formen  burdi  ̂ IQegorifietung  füt  bie  oeränberte 
3eitbilbune(  ßenie|5bar  31t  maegen  (ogl.  Salman  in 

ber  3eitjdn-ift  «Oiatbanael»,  xBevl.  1891, 1,  S.  25— 
32).  (Fine  »iffenfc|aftticbe  SUetttetung  bat  biefc 
[Jticbtung  in  bem  «Rabbiner  Seminar  für  boJ  ortbo= 
bore  3.»  in  SBetlin  feit  ist.",  gefunben.  obr  geböten 
an  jltael  Milbe-Reimer,  :'(.  berliner  u.  a.  3b_r 
hiiffenfcbaftUcbeä  Crgan  ift  ba§  «SDtagajin  für  bie 
ffiiffenfcbaft  be»  3.»  (bis  1892  lS^abrgänge).  Sie 
[Refotmpattei  fling  anfangs  in  ibren  Vertretern 
.nolbljeim  in  93erltn,  8.  ̂ Uippfon  in  Ü)iaabe= 
bürg  u.  a.  etwas  rabilal  por.  fsbr  b)iffenfcbaftlicb 
bebeutenbfter  Vertreter  war  31.  ©eiget  (f.  b.).  SaS 
SBiebetaufleben  jüb.  SBiffenfcbaft,  eingeleitet  bureb 
bie  arbeiten  pou  ©.  ̂3.  :)lapoport  (geft.  1867)  unb 
2. 3unj  (geft.  1886),  2. 2bw  (geft.  1875)  u.  a.,  mabnte 
baju,  bie  eigentümlicben  Sd)dj3e  jüb.  Sßergangenlieit 
nid)t  leid)tl)in  über  Sßotb  311  werfen.  (Sine  permit= 
telnbe  reformiftifdie  [Richtung  entftanb  unb  fanb  ihre 
Vertretung  oot§ugS»eife  im  VrcSlaucr  [Rabbinet: 
Seminar  ((yränfelfd)eS  Stift)  burd)  -IJlänner  wie 
3.$jtanfel,  .sÖ.@rae^,  ̂ -SernanS,  S.Dtoftnu.f.to., 
fowie  in  ber  2anbeS=^vabbinerfdnite  3U  Vubapeft, 
Wo  2ß.  Vad)er,  S.  Kaufmann  unb  ber  berporragenbe 
älrabift  %  ©olbji^et  wirlen.  3b^  litterar.  Dtgan 

ift  bie  «SwonatSfcbtift  für  ©efdn'cbte  unb  3Biffen= fdiaf t  beS  3.»  (37  ̂ sabrgänge ;  VreStau).  Sie  ©eiger= 
l\he  Züchtung  ift  in  ber  berliner  öocbfcbule  für  bie 

SBijfenfcbaft  beS  3-  vertreten.  —  6'ine  allgemein  für alle  jüb.  ©emeinben  entfd)eibenbe  3nftar.3,  bie  über 
biefe  [Riä)tungen  baS  letzte  äBort  311  fpteeben  hätte, 
giebt  eS  innerhalb  beS  3.  nid)t.  2lud)  bie  [Rabbiner= 
perjammlungen  pon  1844, 1868, 1884 u.  f.  w.  tyabcn 
eine  foldje  ntebt  fein  wollen.  SaS  3-  ift  bem  ©efe^ 
ber  freien  gefdjtdj titeben  Sntoicflung  überlaffen. 
Jtu^em  Htoang  gegen  feine  Anhänger  fennt  eS  nidit. 
©rofie  i'iaffen  brodeln  infolgebeffen  ab.  Ob  eS 
nod)  einmal  bie  URadjt  entwidetn  wirb,  wie  jut  3eit 
beS  SalmubS  burd)  freiwillig  übernommenen  B^ang 
feine  (^lieber  3ufammen3ul)altcn,  mufe  bie  3utuuft 
jeigen.  (©.  aueb  ̂ uben  unb  ̂ übifd)e  ßittetatur.) 

Sie  ©laubenvjdh.e  beS  3.  finb  bebanbelt  worben 
in  neuefter  3eit  pou  Stein  (3 Xle.,  iDcannl).  1876  fg.) 

IL  a.  i'lufierbem  pgl.  *}[.  ©eiget,  allgemeine  Gin= 
leitung  in  bie  3IUffcnfd)aft  beS  3-  (bö-  »on  feinem 
Sobne  2ubw.  ©eiger,  Verl.  1875);  ffiabrmuub, 
Vabpluniertum,  X  unb  (ibriftentum  (Spj.  1882); 
Öitfcg,  über  bie  Veuebung  beS  SalmubS  §um3- 
(Arantf.  a.  2R.  1884);  ̂ abrmunb,  Sa§  ©efefe  beS 
lUomabentumS  (Verl.  1887);  2erop^Veaulieu,  Les 
juifs  et  rantisemitisme  (in  ber  «Revue  des  Detuc 
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Mondes»,  15.  gebr.,  1.  3Wat  1891,  15.  S)ej.  1892, 
1.  gebr.  1893) ;  SRobertfon,  The  earlv  religion  of 
Israel  (2.  2luf!.,  Sbinb.  1892). 

SiubcntHcrtet,  i.  (Ghetto. 
^uben^opf,  f.  äBeubfelgopf. 
Juderia  (jpan.,  fpr.  dju-),  f.  ©betto. 
Judex  (tat.),  Düster;  J.  a  quo,  ber  3ftid)ter, 

gegen  beffen  Urteil  ̂ Berufung  eingelegt  ift;  J.  ad 
quem,  ber  dichter,  an  weichen  bie  ̂ Berufung  gebt; 
J.  curiae,  in  Ungarn  bet  ̂   berviebter;  J.  privätus 
ffpdter  J.  pedaneus),  bei  )>m  Römern  bet  jut  @nt= 
febeibung  bes  einzelnen  (ficüpro3cffe»  con  bem 
l'Jiagiftrat  (Sßrätor)  bestellte  Siebter.  (St  brauchte 
tem  ̂ urift  ju  fein,  würbe  früher  au§  bem  Senat, 
unter  ben  Äaifern  aus  ben  in  einer  Sifte  öerjeicb5 
ueten  Vürgern  genommen.  J.  provineiälis,  f.  Guben. 

Judex  litem  suara  fecit  (lat.),  b.  b.  ber  dichter 

bat  ben  s}ko3ef5  3u  bem  feinigen  gemalt,  bei  ben  sJiö= 
mern  ber  Slusbrud  bafür,  bafj  fieb  ber  Siebter  bureb 
argliftige  ialfcbe  entfebeibung  eine«  5JJtOäeffe§  ber 
benachteiligten  Partei  regreßpflichtig  gemacht  batte. 
(6.  Slmtspfluttj 
^ubbanf,  fociel  wie  ̂ ute  (f.  b.). 
Judica  dat.,  «rid)te»),  ber  jtoeite  Sonntag  cor 

Dftern,  nach  feinem  mit  $falm  43,  i  beginnenben 
^ntroitu». 

"  Judicium  (lat),  Urteil,  Urteilsvermögen,  auch, Urteilsspruch ,  ©eriebt,  Gerichtshof;  J.  capitäle, 
f.  SBann;  J.  provineiäle,  f.  ©üben;  jubi3teren, 
urteilen,  beurteilen,  entfdieiben,  richten,  aueb  bin= 
richten;  jubijiös,  febarf  finnig,  cerftänbig,  finn= 
reieb,;  jubijiäl,  gericbtlidA;  j u t> i 3 1 ä r ,  geticbtlid), 
bie  ©erid)te  betreffend. 
Judicum  (Judicum  über,  lat..),  bas  alttefta= 

mentlicbe  «Vud^  bet  :Hidder». 
Subifarleu,  ttal.  ©iubicaria,  ber  fübtoeffc 

Ucbfte  Seil  Jirols,  umfafu  ba§  Sbal  ber  mittlem 

Sarca  unb  beffen  fübwcftl.  g-ortfegung ,  bas  2$al 
be§  obern  Gl;iefe  (SSal  SBono).  öauptorte  finb  Ste= 
nico,  Sione  unb  Gonbino.  $.,  früher  unter  bem 
9iamen  Seite  $iece  (b.  i.  fieben  Pfarreien)  be= 
fannt,  ift  erft  bureb  ben  93au  ber  Strafjen  con  Orient 
au»  jugängiieb  gemacht  woroen  unb  säblt  etwa 
34000  e. 

^ubifat  (lat.),  Urteil;  3  üb  Hat  ton,  SBeurtei* 
lung,  Aburteilung;  jubitatorifcb,  ricbterlid). 

%ubitat0f)t)poti)et  ober  Urteil&brtpottief, 
f.  öecotbef. 

^ubifatäobligation,  ber  neue  Sitel,  i>tn  ber 
©laubiger  baburch  für  feinen  Stniprucb,  erlangt,  baf? 
ber  SBefiagte  ?u  einer  ßetftung  ober  einer  Unter: 
laffung  verurteilt  ift.  S)a§  ift  auch  beute  nicht  ohne 
Vebeutung.  Sftt  nämtidi  ba§  Urteil  nach  £age  bes 
Aalles  fo  allgemein  gehalten,  baß  barauS  3niangs= 

coUftrcdung  "nicht  begehrt  werben  tann,  cielmeh,r  ju biefem^wednoeb  nähere  yeftftellungen  ergeben  müf= 
fen  (3.  SB.  Siquibation  ber.ftöbe  be§  3ugefprocbenen 
Sdjaben»),  ober  ift  bie  Seiftung  nicht  cnwingbar, 
fobafi  bet  ©laubiger  nun  auf  bas  ̂ ntereffe  flogt,  fo 
braucht  bie  neue  Silage  nicht  auf  ben  urfprüngiidvn 
Site!  .lUriidutgehen,  fonbern  grünbet  fich  auf  ba§  er= 
gangene  Urteil.  Ser  Kläger  macht  alfo  ben  in  ber 

Verurteilung  liegenben  Sitet,  bie  *$.,  geltenb.  Slucb 
ift  ber  fo  beftehence  2lnfptu<b  nieb/t  mehr  bei  funen 
Verjährung  unterworfen,  felbft  nicht  bei  SBedbJfefc 
forberungen. 

5ubifötc,5tnfen,  bie  3wfen,  welche  con  einer 
burd)  rett)t§feäfnge§  Urteil  nigefprochenen  ©etbfor- 
berung  311  sablen  finb.  2)ie  SSefthnmung  ̂ uftiniane, 

faf;  Don  berüiecbtsfraft  bes  Urteils  ab  ber  bisherige 
oinfentauf  cier  lUionate  lang  gehemmt  fein  foll,  caf; 
aber,  wenn  ber  Verurteilte  bis  babin  nicht  gezahlt 
bat,  con  ba  ab  12  Vroj.  3infen  com  uigefproche; 
nen  Kapital  laufen  f ollen,  ift  in  Seutfchianb  nicht 
Rechtens  geworben.  9iad)  ̂reufe.  Slllg.  Sanbr.  1, 11, 
§.  821  laufen  con  ßinfenrüdftänbcn  nach  ̂ echts- 
fraft  bes  Urteils  Sögerunggjinfen;  ift  ber  Schenf- 
geber  jur  3cihlung  verurteilt,  fo  tonnen  3-  berechnet 

Werben  (§§.  1079 — 81).  (5'benfo  bat  ber  unreMidv SBefifeet  con  ber  an  bie  Stelle  ber  grücfyte  tretenben 
©elbfumme  %  311  sablen  iL,  7,  §.  231).  91ad)  Säcfaf. 
Vürgerl.  ©eieub.  §.  763  hat  ber  Kläger  überhaupt 
bas  Riecht,  con  ber  ihm  jugefprochenen  ©elbfumme, 
auch  wenn  3i«fen  niebt  sugefproeben  finb,  5-  3U 

berechnen.  2er  Seutfdje  ©ntrourf  hat  eine-ent= 
fprechenbe  Veftimmung  nicht  aufgenommen. 

^ubifatur  (neulat.),  9techtfpted)ung,  rid?terlidv 
SßraxiS.  [beutfeh  (f.  b.). 

^iibifd)=beutfd)et  35ialeft,  fociel  wie  ̂ uben^ 
^übifrf)C  Sittcratur.  Sie  %  2.  bilbet  ben 

©egenfajj  jut  biblifdien.  (S.  53ibel  I,  A  unb 
Öebräifdje  Sittetatur.)  Siefe  ift  eine  geiftige 
Schöpfung  be§  Volts  3§raeU  iene  ßine  folche 

(ebigttttj  bet  'Jtad^ommen  bes  Stamme»  3ui)a- 
Sie  2>.  2.  haut  baber  auch  cor^uggweife  auf  bem 
weiter,  was  in  ber  biblifchen  bereite  bem  Stamme 
5iuba  angehört,  auf  bem  ©efetj. 

1.  ̂ Seriobe.  Sie  erfte  ̂ eriobe  ber  3-  ~-,  bie 
ber  Soferim  ober  Schriftgelehrten,  wurde 
burch  Lvsra  (444  D.  Uhr.)  begrünbet.  Siefe  Soferim 
waren  bie  Sammler,  (Mäuterer,  2et)rer  berjenigen 
©efe^e  (G§ra  7, 11—25),  bie  in  ben  3*iten  nach  bem 
(5ril  al§  bie  bas  SSefen  ber  jüb.  Religion  aus= 
macbenben  angefehen  würben.  Siefe  @efet?e,  bie 
geauffermapen  bas  SRefultat  ber  gefamten  Gnt 

widlung  be§  alten  3§rae';3ufea  b'\Z  3um  Anfang t>er  nadierilifchen  Qät  waren,  fab  man  bamals  für 
ben  2lusgangspunft  ber  gansen  ̂ Religion  an,  fa)ob 
ihre  Urheherjdvift  tem  3)iofe  3U,  ber  fie  burch  Offen- 

barung am  Sinai  empfangen  habe,  unb  liep  fie 
burch  eine  überlieferungsfette  über  $ofua  311  ben 
iilteuen,  con  tiefen  311  ben  ̂ rocheten  gelangen, 
um  bann  eine  mctbifd)e  JRabbinenoerfammlung,  bie 
fog.  grofse  Spnagoge  (ein  erbiebteteö  Vorbilb  oes 
ipätern  Spnebrium  3U  ̂etufalem),  3ur  SBewab,  reriu 
be^  ©efe^e»  ju  machen  (Slbotb,  1, 1-12).  Sie  So= 
f erim  (2  ÜJlatt .  6,  is ;  iDiatth.  22, 35 ;  gut  5, 17  u.  f.  w.  1 
behanbclten  bas  Stubium  ber  ̂ eiligen  Schrift  cor= 
3ugswcife  als  ©efe^esforfchung  (i'iibrafch;  2Gb,ron. 
24, 27;  cgi.  Sirach  38, 24—39, 11) ,  bie  fie  in  ben 
Sebrbäufern  1  aJteuacbot  10,  9;  cgi.  2lpoftelgefd\ 
22,3;  ̂ ofepbu§,  Bellum  Judaicum  1,33)  betrieben. 
Sie  Sebrer  erhielten  ben  Übrentitel  JHabhi.  Sie 
waren  e§  gugleia),  bie  bas  feit  bem  1. 3^b,rh, .  0. 6bv. 
au§geftorbene  unb  bureb  ba»  2tramäifd)e  al§  Volfs= 
fprache  cerbrängte  öebräifd)  wenigjten§  als  ©e 
lehrtenfprad^e  erhielten  unb  3eitgcmaf3  311  bem  fog. 
Dieubebrdifcbumbilbeten.  (Vgl.  Strad  unb  Siegf  rieb, 
Vehrhud)  ber  neuhebr.  Sprache,  §.  1,  Äarlsr.  1884. 1 
-.Ueben  tiefer  foferifch:paläftinifcben  i'itteratur,^beren 
Ijrseugnifie  un§,  abgeiehen  con  ben  fpäteften  Seilen 
bei  Sitten  Jeftaments  (^rieftercober,  Sbroniften 
u.  f.  w.) ,  nur  turch  bie  fpätern  2luf3eichnimgen  ber 

iDcifdma  ff.  b.)  erhalten  finb  (befonbers*  im  Sraftate 
con  ben  Sprüchen  ber  Vater),  entftanb  in  ber  ?ia= 
fpora  eine  burd?  gried\  Spradie  unb  Vilbung  be= 
euuiunte  litterar.  Strömung  in  bem  fogenannten 
jüt.  .vSellenismus,  beffen  erfte  Schöpfung  bie  griedi. 
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SBibel,  bie  fog.  zeptuaginta,  toax,  von  bellen  i'oir Rigen  SBerfen  aber  neben  ben  2lpotrvpbcu  be2 
alten  Jeftamentä  foioie  neben  Slüio  unb  Jofepbuä 
mir  krümmer  erhalten  Rnb.  aui  ganzen  umfaffen 
fie  bie  3eit  vom  .">.  ,\abrb.  t>.  5br.  biä  Snbe  be8 
2.  x\abrh.  n.  <5h\  (alfo  übet  biefe  etfte  Scriobc  bin 
auSreiebenb).  (SBgl.  3.  jxreubentbal,  öelleniftifcbe 
Stubien,  vcit  1  u.  -J,  SreSt.  l^T.v,  £.  Siegfrteb, 
£erjflb.5elleni&mu3,in&itgenfelb8  .'loituiuiu  für 
roiffenfebaftlicbe  Ideologie»,  jpg.  1875,  öefl  u  Ter 

[tet  biefer  Sitteratur  ifl  Hacbbilbung,  [ei  eS 
I  ten  JeftamcntS  im  grieeb.  Spracbgetoanbe,  fei 

e->  ber  aried).  öiftoriter,  Siebtet  unb  Sbilofophcu 
bureb  Übertragung  von  beren  Aormen  auf  Stoffe 

um  JeftamentS. 
il.  ̂ crinbe.  Jim  bie  fßeriobe  bet  Sojerim,  bie 

nie  bic  ©efefceälebre  bie  eigentlich,  ptobuttioe  getoefen 
mar,  folgte als weite bie ber  J  annajim,  von  (5ube 
beS  l.  %\abrb.  n.  Obr.  biä  Stnfana  be->  :i.  v\abrb., 
roeldje  bie  ©efefce  auslegten  unb  bebujo  ijjtet  3ln 
roenbung  auf  ben  einzelnen  Jall  naber  beftimmten, 
uberbauvt  bie  ©efe&gebung  weiter  entividclten.  Qs 

gefebab  bieS  in  einer  boppelten  A-orm.  3Jtanfann 
einem  ©efefce  eine  beftimmte  neue  Formulierung 
sieben  ober  auc-  ibm  neue  mangebenbe  Scftimmun= 
gen  }ur9tacbad)tung  entmicfein.  6ine_fpld)e®efe§e& 
uovclle  nannte  man  v*alaeba  (f.  b.).  3/tan  fann  aber 
über  ein  ©efetj  aud)  biof;  feine  jürift.  2tufid>t  por= 
tragen.  ßin  folebet  Vortrag  luer,  Jjagabab  (f.  b.). 

Ter  Segriff  vuaabab  erweiterte  fid>  naturgemäß 
leiebt  vom  jurift.  Vortrag  jum  Vortrag  überhaupt. 
S)erfelbe  tonnte  bann  eine  Svcbigt,  Sittenlehre, 
liregcfc,  ein  ©ebid)t,  eine  Parabel,  ßrgäbjung,  fürs 
ein  Vortrag  über  altee  äRoglicbe  merben,  ba§  fid) 
an  bie  Jbora  ober  an  eine  Stelle  berfelben  an= 
Htiief.en  ließ.  Unter  ben  Jannajim  ragten  alt- 
cdnilbäuvtcr  bervor:  Millel,  ber  (5"rfiuber  ber  7  SFte= 
ach\  (middoth)  ber  2luc-legung,  unb  fein  ©egner 
Scbammai.  Sdjület  be8  erftem  toaren  «untjanan 
ben  SaRai,  ber  nad)  ber  3erftörung  Serufalemä  70 
n.l5br.  burdj  bie©rünbung  be§  Betfcaufel  von^abne 
I  Jamnia]  gemiiiermaftcn  ber  [Rettet  bei  §ubentum§ 
mürbe  (ogC  Sptj»,  iKabbi  >d\iuau  ben  Sattai,  £pj. 
1884)  unb  bort  bervorragenbe  Sdjüler,  ©liefer  ben 
£>Ottano3,  $ofua  ben  Gb,ananja  unb  vor  allem  ben 
iHabbi  2ltiba  »og,  ber  ben  immer  maffenbafter  an= 
vtMvellenben,  nur  mflnblid)  überlieferten  Jrabitions^ 
ftofj  burdj  fvftcmatijcbcCrbnung  bebaltbarermacbte, 
bie  31u3legung3regeln  be^öillelbiS  ,}ur  Spit$finbig= 
toi t  ermeitertc  unb  burdt  ben  ̂ cärtürertob  in  ber 
vabrianifeben  Verfolgung  fidi  ein  bauembe§  3ln- 
benten  bei  feinem  SBolfe  fieberte.  S)er  5'ortfe^cr 
feinem  5?erle»  roar  oormgätoeif e  SRabbi  DJaür;  bem= 
näd)ft  finb  ui  nennen:  :Kabbi  Simon  ben  ̂ od^ai 
unb  ber  Sammlet  unb  Stuheid^net  ber  bi§ber  nur 
mflnblid;  überlieferten  6alad)0ti)  in  bem  corpus 
juris  ber  iliiicbna:  :Kabbi  Sebuba  bannafi,  baZ 
Öaupt  beS  bamalä  }u  Seppbotil  b efinb lieben  6r;ne= 
briumS  etroa  219  n.  I5br.  i  Sßgl.  Üt.  ̂ raunfd}iueiger, 
3)ie  ße^ret  ber  SWifcbna,  jtanlf.  a.  2)t.  1890.)  3)ie 
Spradje  bor  3Rifdnta  ift  baä  oben  ermäbnte  9ieu= 
bebräifebe.  Deutfdje  überfetjunaen  finb  uon  Nabe, 
ftoft, Samter.  SperieO  für  bieiei^eriobe  vgl.  Sadier, 
Tie  Slgaba  ber  lannaiten  (%*.  1,  ©traßb.  1884; 
iöb.  2,  ebb.  1890). 

III.  ̂ eriobe.  lie  britte  ̂ eriobe  ift  bie  bes 
£almub§  unb  feiner  Vebrer  (iHmorajim,  b.  i. 

.Hebner,  (5'rläuterer,  nämlidj  ber  i'lifcbna)  von  3ln= 
fang  be§  3.  bi?  Cnbe  be«  5.  3at}rb.  9iad)  ber  S5er= 

niebtung  aller  nationalen  Hoffnungen  ber  ̂ uben  im 

©abrianifeben  ftriea  135  n.  o'br.  fanl  bie  S8ebeu= tungbeö  paläftinifepen  Stammlanbeä.  Tic babplon. 
©elebrtenfcbulen  fingen  an  bie  paläftinifeben  ju 

überflügeln,  bie  mit  ber  ;',eit  ganj  auvftarben.  Söe 
jonbetS  blübteu  in  ©abplon  bie  cduilen  von  9la 
barbea,  Suta  unb  "iMimvebitba.  Sie  Sntfcbeibun 
gen  ber  paläftinifeben  Sebrer  toutben  um  380  im 
fog.  jerufalemifcben  talmub,  bie  ber  babv 
lonifcben  um  500  im  babplonifdjen  Salmub 
gefammelt.  3)ie  Autorität  beä  leutem  blieb  bie 
ubenvieaenbe.  talmub  iVebre)  ift  jvatbebr.  Sprad?= 
gebraudj  für  Jbora.  £ne  neuen  Sntfcbeibungen, 
©emara  («SBeroollftänbigung»)  genannt,  fnüpfen 

umadM't  an  bie  .'Jafebna  an,  bie  alfo  in  baä  corpus 
be->  Jalmubä  mit  aufgenommen  rourbe.  SDieSpracbe 
ber  beiben  Talmube  ift  aramäifä}.  Taneben  ber 
gingen  balacbil\te  Auslegungen  (2Jlibrafd)im) 
einjelnet  Vebrer,  ivie  bet  Kommentar  Sifce  »um  4. 
unb  5. 33ucb  "l'iofe,  vielleid?t  von  Simon  ben  yoebai, 
Sifta  jum  3.  öueb  .iKofc,  S0le<bilta  §um  2.  SBucb 
"A'iofe,  bie  ̂ efiqta  beS  :Hab  .Uabana  ibc\.  von  SBuber, 
L868),  ̂ anduuua  ibg.  OonSuber,  1885)  u.a.  Sgl. 
©trad,  Ginleitung  in  ben  Salmub  (SpJ.  1887). 
gut  föagabab  biefer  Sßeriobe  vgl.  SGBünfcbe,  Icr 
babvlon.  Jalmub  in  feinen  b,agabifcben  Seftanb= 
teilen  (Spx.  188(3—89);  20.  93ad)er,  Tic  Slgaba  ber 
Valäftinenfifd)en  2(moräer  (3Jb.  1,  Strajjb.  1892). 

IV.  ̂ eriobe.  Sie  vierte  ̂ 5eriobe  vom  Jlnfang 
be§  6.  biä  SWitte  be§  8.  ̂abrl).  brad)te  für  baZ  tau 

mubifd)e SÜBiffen  nur  bic  sJcad)träge  ber  3  a  b  u  r  a  j  i m 
(«Sdiehtenbe»)  unb  ©eonim  (f.  ©aon)  genannten 
Vebrer.  Sonft  befdiränfte  man  fid)  auf  Sammeln 
unb  5Bergleieb,en  ber  talmubifdicn  öalacb,otb,.  Dieben^ 
ber  gingen  Sammlungen  ber  Jöagabotb.  So  geboren 
vielleicht  biefer  3eit  an  bie  älteften  Seile  beo  5ßen- 
tateucbfommentarS  2)librafcb  rabba,  bie  sl>efiqta 
rabbati  u.  a.  (Sgl.  Sßünfdie,  Bibliotheca  rabbinica, 
Spj.  1880  fg.;  §erb.  SBeber,  Softem  ber  altfvna= 
gogalen  paläftinifeben  Sbcologie,  cbt>.  1880.)  Stele 
biefer  öagabotb  fanben  audj  aufnähme  in  biciväb; 
renb  biefer  3^it  nicbergefaSviebenen  aramäifeben 
Sarapbrafen  ber  33ibel  (Sargumim,  b.  i.  2ot= 
metfd}imgen).  Son  bleibcnbcm  Söert  rvaren  bie  in 
bie  3eit  oom  (>.  bis  8. 5>abrb-  faüenben  Stubien  »um 
Sibelterte(9)iafora),  bie  bie SSof alifation  unb  l'le 
eentuation  be§  bebr.  5terte§  regelten.  (Sgl.  Slau, 
:'Jcaforetifd}e  Unterfudjungen,  Stra|b.  1891.)  S)ic 
früher  fd}on  vereinzelt  betriebene  ©ebeimlebre,  bie 

ioSmogonifcbe  Spefulation  (ma'ase  bereschit),  an 
1  .DJofe  1  anfd)lief5enb,  unb  bie  tbeofopbifdie  (ma'aso merkaba),  an  Kap.  1  beS  6ged)iel  anfnüpfenb,  faub 
in  ben  Strfe  bt  iHabbi  ßliefer  ibren  evften  fdjrift^ 
ftellerifcbcn  Sluöbruct  Son  größerer  Sebcutung  ift 
ba§  im  7.  ober  8.  5>abrb.  entftanbene  «Sucb  ber 
Scbbpfung»  (^ejira,  f.  b.). 

V.  ̂ eriobe.  (5inen  neuen  Sluffdüvung  erhielt 
bie  3-  S.  bureb  bie  Serübrung  mit  ben  maur.  :Hra 
bem  in  2lfrifa  unb  Spanien.  2)iefer  2luffd)roung 
füllte  bie  fünfte  Sertobe  von  750  bi§  etma  1200 
au§.  3)er  burd)  bie  2triftotelifcb=arab.  Sbilofopbie 
beeinflußte  Saabja  ©aon  (geft.  942)  auc-  [jajuni 
in  äigppten,  ber  öberfefeer  be§  Sitten  SeftamentS 
in  bas  Slrabifcbe  unb  ber  Kommentator  be§felben, 
ivarb  an  bie  Spike  ber  21  f abernte  von  Sura  in  Sa= 
bplonien  berufen  unb  rettete  ba§  bortige  Salmub= 
ftubinm  vor  gänUtdjer  Sertümmerung.  C5r  ver: 
teibigte  bie  talmubifcbe  Süd) tung  gegen  bie  2lngriffe 
ber  ttaräer  (f.  b.),  roeldie  bie  Srabition  verroarfen. 
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Seine  legten  tüchtigen  Nachfolger  roaren  Scheviva 
(980),  öaja  (1038)  unb  Samuel  Gbofni  (1034). 
(Ebenfalls  iftorbafrifa  geboren  an  ber  pbilof.  2lru 

3faat  Israeli  (um  950),  i'cin  Sd)üler  Sunafd»  ben Jaamim  (um  960),  bie  Sibet=  unb  Jalmuberflärer 
Cbananet  unb  Diiffim  ben  ̂ afob,  fämtlicb  au? 
Kairuan;  als  Seyifoflvapb  tfyat  fid)  %uba  ben  yto= 
reifd)  (950)  bevoor,  ber  3uerft  eine  JBetgleidjung 
ber  femit.  Sialefte  magte.  2lud)  nach  Italien 
griff  biefe  ftulturroelle  binüber,  mo  ©abbatat  I  om= 
nolo  au§  Dria  (etma  960)  ein  aftron.=pbilof.  2Öer! 
über  bie  Schöpfung  fcbrieb  unb  ber  fog.,  feinem 
mirf  lieben  Flamen  nad)  unbefannte,  ̂ sofippon  mit 
meiern  ©efdnM  unter  ber  ÜDiaSfe  beS  ̂ ofepbuS  bie 
jüb.  ©efd)idite  enäblte.  3>m  Anfang  be§  12.  ;\abrh. 
eutftanb  baS  berübmte  Serifon  beS  [Rabbi  Diatfjan 

ben  ̂ sed}iel  Don  sJtom,  baS  big  beute  eine  yvmh-- 
grube  für  bebr.  Spracbforfdumg  bilbet.  (E'S  fei  l)ier= 
bei  ber  feiner  ̂ ertunft  nadt  smeifelhafte  ßlafar  ben 
Catir  ermähnt,  ber  guerft  r>on  ben  arab.  Kunft= 
formen  bie  Meinte  unb  baS  21froftid)on  in  bie  frma= 
gogale  Sprit  einführte  unb  ben  fog.  piut  (poesis, 
gotteSbienftlicbe  Sßocfte)  begrünbete.  (Vgl.  diapo= 
port  in  «Bikkure  haittim»,  SHen  1829 — 30.)  2tm 
großartigften  aber  erfebeinen  bie  titterar.  Schöpf 
fungen  ber  fpanifdien  3uben  tMbrenb  berGl)ali= 
fenperiobe,  in  beren  2Infang  itmen  in  bem  b,oi)Qe-- 
fteliten  jüb.  Staatsmann  ßbaebai  cebaprut  (geft. 
um  970)  ein  0)täcen  erftanb.  2US  Sid)ter  metteifer= 
ten  bamalS  SRenabem  ben  Sarut  unb  Sunafd)  ben 
Sabrat.  Scrjiterer  rcarb  burd}  Übertragung  ber  arab. 
2)}etrif  auf  bie  bebr.  Sprache  ber  eigentlid^e  33e- 
grünber  ber  neufyebr.  Voefie.  Sie  Sprachmiffen; 
fchaft  forberten  ber  obengenannte  i'lenabem  bureb 
fein  iöörterbud)  (bg.  £>on  gilipomfti,  Sonb.  1851), 
.'Öaijug,  ber  juerft  bie  Sriüteratität  ber  Stämme 
ernannte,  unb  im  iiödiften  'Make  2lbulit>alib  ßona 
ben  ©annad),  um  1050),  ber  in  feiner  arabifd^ 
gefebriebenen  ©rammatif  ben  erften  (fntnuirf  einer 
fpftematij  eben  Sarfteltung  beS  bebr.  Sprachbaues 
unb  in  feinem  SBurjelrcörterbud)  (hg.  t»on  9ku= 
bauer,  Orf.  1875)  juerft  einen  tiefern  ßinblid  in 
bie  gefd)id)tlid)e  ßntrcidlung  ber  bebr.  Sprache 
unb  ihr  3>ertjältni§  311  anbern  femit.  Sialeften  bot. 
Td&'t  al§  Spracbfenner  aber  als  genialer  Siebter 
unb  Senfer  überragte  alle  Salomo  ben  ©abirol 
(f.  b.,  um  1070).  3n  feinen  Spuren  gingen  ̂ ofepb 
ben  3abbif,  2)iofe§  ben  @Sra  u.  a.  2ÜS  Siebter 
ftanb  in  biefer  Veriobe  am  l;öd?ften  ̂ uba  t)a=2er>i 
um  1110,  ber  Verfaffer  beS  arabtfd)  gefebriebenen 

fog.  $ofribud)eS  (Kufari,  Sud;  Al-chazari,  baS 
3ebuba  ihn  Gibbon  inS  ,'öebräifcbe  überfeine;  ngl. 
&.  ötrfcbfelb,  SaS  Sud)  Al-chazari,  8p§.  1886—87), 
einer  Verteibigung  ber  2Öabrt)eit  be»  jüb.  ©lau= 
benS,  ber  in  feiner  «3ionibe»  bie  ergreif enbften 
Klänge  für  bie  febmer,Uid)e  Sebniiutt  3»rael§  nach 
,3ion  erfanb.  Sei  2tbrabam  ihn  (SSra  (1160),  ber 
,,ugleieb  :HeligionÄpbilofopb ,  Kommentator  unb 
©rammatifer  mar,  finb  bie  biebterifeben  ̂ rliU^el  burdi 
ju  üiel  ©elebrfamfeit  befebroert.  2)en  grofeartigen 
Slbfdjlujj  biefer  ̂ eriobe  bilbete  9tabbi  SDtofe  ben 
lOtaimon  (dlambam,  3Jtaimonibe§)  1135  —  1201, 
ber  größte  Snftematiter  unb  ̂ büofopb,  bc§  3"ben= 
turne.  3n  feiner  Mischne  Thora  (jad  hachazaka) 
gab  er  eine  fpftematifebe  Darlegung  bet  tatmubifeben 

Stoff maffen.  ̂ n  feinem  «More  2s"ebukhiiir>  fuebte er  mit  ben  Ülitteln  ber  Slriftotclif^en  ̂ büofopbie 
bem  ̂ ubentum  ben  (5bavattov  einer  SBiffenfcbaft  31t 
erringen.   Über  bie  2(bbängigteit  bc^  Jboma§  r>on 

?(quino  »on  ibm  »gl.  ©uttmann,  Sae  Verhältnis 
beS  JbomaS  t»on2(quino  311m  ̂ ubentum  (6ött!l891 1. 

Jin  ben  eratten  ©iffenfehaften  tbaten  ücb  bamalc- 
in  Spanien  beroor:  auf  ben  ©ebieten  ber  9Dtatr)c= 
matif  unb  2(ftronomie  2lbrabam  ben  ßfuija,  auf 

bem  ber  ©ejdudite  ̂ bn  Saub  (1180?),  auf  bem  ber 
(Geographie  ber  berühmte  "uReifenbe  Senjamin  Don 
Jiibela  (um  1170).  Sßon  ber  fpan.  Kultur  mürbe 
aud)  ba§>  fübl.  gwntreidi,  infonberlieit  bie  ̂ ronence, 
einigermaßen  beeinflußt.  §ier  roirften  bie  berübm= 
ten  ©elebrtenfamilien  ber  Kimdnben  unb  3;ibbo= 
niben,  beren  größte  Seiftungen  aber  in  ber  folgern 
ben  $eriobe  liegen,  ijn  biefer  Veriobe  trat  befon- 
ber§  als  (^reget  b,  eroor  Salomo  ben  3f aal  auS  JropeS 
(3rafd)i,  1010—1115),  ber  bie  Sibet  unb  faft  ben 
ganzen  Jalmub  fonuuentierte  fbaherParschandatha, 

«©efe^eSertlärer»)  unb  3uerft  auf  genaue  G'rfaiiung 
be§  S>ortfinneS  brang.  (Sgl.  3U"3  in  ber  «3eit= 
febrift  für  bie  5öinenfd)aft  beS  ̂ ubentumS»,  Serl. 
1822.)  (?ine  lüeibe  öon  Bdn'dern  ( Joffafiften,  ©loffa= 
toren  genannt)  febloß  fieb  feiner  :)iid^tung  an.  (Sgl. 
3uns,  3ur  ®efdn*te  unb  Sitteratur,  Sb.  1,  Serl. 
1815,  S.  29—60.)  ̂ luSuiieietnen  ift  fein  GufelSa= 
muel  ben  3)ieir  CHafebbam,  um  1150).  2((S  Samm= 
ler  beröagabah»  finb  toruigSmeife  HcofeS  Ooabbap 
feban,  um  1150)  unb  Simon,  ber  Serf affer  beS  großen 
cammelmerfS  «Jalqut  Schimeoui»  31t  nennen. 

VI.  ̂ eriobe.  S)ie  feebjfte  ̂ eriobe  fann  man 
con  1201  bis  1192  rechnen,  com  6öt)enpuntte  bis 
311m  Untergänge  ber  jüb.  =  fpan.  Sitteratur.  2)er 
Anfang  biefer  ̂ eriobe  mar  erfüllt  t»on  ten  Kämpfen 
über  bie  ©eltung  9)taimonS,  ber  junäcbft  in  ben 
oben  erwähnten  üTibboniben  eifrige  überfeiner  feiner 
SBerfe  auS  bem  Slrabifcben  in  baS  ̂ ebräifche  fanb 
i^ebuba  ihn  Gibbon,  1167;  Samuel  ihn  Jibbon, 
1230;  ilUofe  ihn  Jibbon,  1250).  ganatifer,  mie 

v.Dteir  £aler>i  Stbulafia  (1211),  ̂ uba  2llfacbar  in 
Spanien,  3ona  ben  2lbrat)am  ©erunbi  u.  a.  auS 
Jtanfreid)  befdntlbigten  ihn,  ba|  feine  «Jad  hacha- 

zaka» ben  ialmub  Derbrängen  molie  unb  ia\i  fein 
«More  Xebukhim»  bie  jüb.  ©otteStebre  auflöfe. 
Bergeblidj  fud^ten  Üiänner  mie  Saoib  Kimcbi,  ber 
nambafte  bebr.  Serifograpb  (1160  — 1232),  unb 
Jiabbi  llRofe  ben  Dtacbman  (iRamban,  1200 — 72), 
ber  pbüof.  ̂ reget,  biefe  Seudite  ̂ SraelS  3U  retten. 
@§  fam  3ur  Verbrennung  feiner  Sduüften.  Unmill= 
türlicb  fanf  infotgebeffen  baS  geiftige  5tbeau.  Sa= 
lomo  ben  alberet  (1231—1310),  Schemtob  Valguera 
(1261)  3eiebnen  fid)  roobl  uod)  burd)  ©elehrfamfeit, 
aber  nidn  burdi  pbilof.  Vrobuttioität  auS.  JiefereS 
Sudjenbe  treibt  bie  §urd)t  nor  Verteuerung  3ur 
iDipftif.  Sie  ftabiala  mirb  angebaut  burd)  SobroS 
ben  ̂ ofef  (1283),  ̂ ofepf)  ©etatitia  (um  1230), 
älbraham  Slbulafia  (1210— 92)  unb  üJtof  e  ben  Scbem= 
tob  Seon  (1283),  ben  angeblieben  2(utor  be»  Sud^eö 
Sohar.  Sabei  üermochte  mol)l  bie  Voefie  einen  2luf= 
fetmung  311  nehmen,  mäbreub  bie  Vbilofophie  Der= 
fümmerte.  S)er  größte  Virtuos  ber  l)ebr.  Voefie 
erftanb  im  13.  ̂ abxty.  in  ̂ uba  ben  Salomo  öatigi, 
beffen«Tachkemoni»  inv^adiahmung  ber  arab.  3Jca= 
tarnen  beS  öotiti  ber  bebr.  Sprache  mahre  3ßunber= 
leiftungen  abgtoang.  (Vgl.  Kämpf,  Sehn  iDtatamcn 
auS  bem  Tackkeinoni  beS  ©barifi ,  "^rag  1858; 
berf.,  ̂ idttanbaluf.  Voefie  anbaluf.  Siebter,  ebt>. 
1858;  Judae  Ilarizii  macaniae,  hfl-  ~°on  Sagarbe, 
©ött.  1883.)  3>n  feinen  Sahnen  gingen  Abraham 
ben  HbaSbai,  ber  Sammler  bagaDifd)er  ©ebid)te, 
Der  iyabclbicbtet  ̂ }aat  ihn  Sabula  (1244)  11.  a.  Sn 
ber  $rooence  uudmeten  fid^  auS  :  fsoief  (j-.obi  (1235) 
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auf  bem  ©ebiete  bet  bibattifcben  Innfio,  Ralonpmoä 
bcn  KalonpmoS  aui  Slrleä  (1287  bis  etma  1337) 
unb  bor  alä  ©elebrter,  Dieter  mit  Tenfer  hervor 
urgente  iHabbi  2e»i  Den@erfon  (1344;  vgl.  über 

biefen  '.VI.  6i$(er,  SBorlefungeu  Ober  bie  jüb.  l'lnio iovben  be£  2Rittelalter8,  8lbteiL3,  SBien  1883);  in 
Italien  trat  hervor  bet  üom  ©elfte  beS  Soccaccio 
angeftedte  wijuge  unb  formgetoanbte ,  aber  bis  jur 
Cbfconität  frioole  Immanuel  Storni  (1270  1330; 
ogL  :VI.  2Bolf,  2Ratamen  bc8  Immanuel,  Semberg 
L870).  Ton  Dante  oerfuebte  nacbjuabmen  äRofe 
,\iaaf  auS  SUeti  (1388-  1 130).  Jn  '.Vlathcmatit  unb 
jlftronomie  traten  (t<6  hervor:  ̂ iaaf  xV>raeli  ü. 

©erfon  ben  Salomo  (1350),  alä  Jalmubtften 

•.»In'i'im  ben  Kuben 1 1350),  ,"\afob  benSlfcber,  bei  1340 ein  balacbiicbi»  Sammelwerl  (ailtaTurim)verfafUe, 
n.  i.  u\  3u>tf<^en  ̂ bilofopbie  unb  Mabbala  fugte 
Jofef  ibn  SBattat  ;u  vermitteln,  einen  tabbalifti 
üben  Kommentar  fdnieb  iifenahem  von  [Recanati 
■  1330).  Sine  8rt  |üb.  Vitteraturgefdüdite  öerfafcte 
1370  3foa!  be  8ate3;  Renner  beä  Kaffifcben  Stttef 
tuniv  waren  ber  \oo.  jubifdje  Eicero  (uMig)  ̂ ebaja 
$enini  (1305)  unb  ÜReffer  ßcon  von  ÜJianrua 
1 1  WO).  Ter  Streit  um  üDlaimon  erneuerte  |tcb  im 
14  unb  15.  %\ahrt\  (\n  feinem  ©eifie  koirfte  Sofef 
ibn  6a8pi;  »ermittelnb  trat  j$ofef  ben  Scfcemtob 
1 1  I  L2)  auf.  Sdjroff  trat  gegen  bie  gange  3ltiftotelifd}= 
maimunifa^e9Beltanfcbauung6ba^baiSreSfa(1377) 
auf  (bgL  m.  3oet,  SDon  E&aSbai  ©reätaS  rciigion-s-- 
vhilof.  Hebron,  ̂ re-M.  1866),  bem  Sofepl;  Sllbo  in 
feinen  dkkarlm»  iWrunbl obren)  folgte.  211»  ber 
lebte  Vertreter  cor  &riftotelifcb=arab.  Sß^itofopbie, 
tote  fie  in  Spanien  gelehrt  Worten  war,  fann  Slia 
bei  Sföebigo  ui  Sßabua  (1480)  betrautet  werben. 
@tbifcb5Pbilofopbifcb  geriebtet  war  3faaf  SRatanS 
Jugenbfdnlberung  (1487)  unb  ;>faat  älramaä  etbi 
jcber  ©ibetfommeniar  cfakedat  Jischaq»  (SBinbung 

3faate,  1 180).  Tic  ',ablveid^en,  oon  du'iftl.  ilUaebb 
babern  uir  ̂ efchning  ber  ;x\uben  veranftalteten 
Steligionägefpräcbe  riefen  in  biefer  -J>eriobe  eine 
apologetifcbe  unb  polemifcbe  ßitteratur  inä  Sehen, 

in  ber  SRamen  wie  jjofef  Mimdn",  -Diät  ben  Simeon, Sdumitob  ibn  Sdjaprut  unb  befonberS  ̂ ropbiat 
Turau  (3flaal  ben  iViofcöalevi,  1390)  hervortraten. 
Vetuerer  ift  bureb,  fein  «ma'ase  Efod»  betiteltem 
2Ber!  aueb  alä  ©rammatifer  befannt.  x^n  Teutfcb-- 
lanb  trat  iHabbi  Sipman  von  SJtüblbaufen  in  feinem 
Nizzachon»  (1399?)  als  $olemifer  gegen  ba& 

(ibriftentnm  auf.  Ten  ruhmvollen  2lbfct)lufe  biefer 
$eriob(  bittet  Jfaal  ibn  ̂ ebuta  lUbrananel  (f.  b., 

M:'..  -1508).  Ter  furebtbare  Sturm  t»on  1492, 
ter  :»u(i im »ii  v\ucen  au*  Bpanien  vertrieb,  bereitete 
ber  jüt1.  ivan.  ßitteraturblüte  ein  iäbe§  ß'nbe. 

VII.  ̂ eriobe.  Tie  fiobente  ̂ ertobe  (1492 — 

17."».".  i  ift  d\natterifiert  tureb  bie  3er|treuunii  ber au3  bem  lueftl.  unb  fübl.  (Suropa  uertriebenen 
Suben  unb  bie  Dureb  bie  S8ud)brud!ertunft  beaün- 
jtigte  Verbreitung  ber  ©eifteämerfe,  bie  ben  Sdjau= 
plati  unb  (5 baratter  ber  3.8.  Änberten.  ßebr.  $5udy- 
brutfereien  finb  von  ̂ uben  in  Italien  t»on  1475  an, 
in  Spanten  unb  Portugal  noeb,  vor  ber  Vertreibung 
erviebtet  Worten,  ©dbrenb  bie  Kultur  ber  fpan. 
ouben  auf  ben  Orient  unb  ber  äfuffdnoang  Raffi: 
i\tou  äBiffenä  auf  Italien  einwirtte,  Derbäfterte 
im  bftl.  Suropa  ber  burdi  Sebrängniffe  genährte 
3JlofticiSmul  bie  ©emüter,  unb  bie  potn.  ̂ juben  cr= 
gaben  fid?  einem  Heinlidben  iaimubftubium,  baä 
ihre  geiftigen  Kräfte  tuiHlrm  erfdbdpfte.  ,\n  Italien 
unb  bem  Orient,  in  Teuti\tlanb  unb  Sßolen  fowie 

in  föollanb  toirften  uib.  Sdjulen,  Trudoreion,  be§- 
aleicben  gablreicbe  Sdbtif tfteüer ,  unter  tonen  grofje 
talente  unb  audgej|ei(bnete  ©elebrte  fieb  beroor^ 
tpaten.  Tie bumaniftifdbe Semeguna ergrifi  nament 
ln4  in  Italien  ©briften  unb  Anten  in  gleicber  SBeife 
unb  nabevte  fie  einanber.  Tom  dn-iitt.  SBifTenä 
btange,  bor  aueö  naü)  ben  Scbäfeen  bet  VV  8.  3Jet 
langen  trug,  tarnen  bie  Anten  entgegen.  Sliabel 
3Kebigo,  ber  jüt.  Slriftoteliler,  »arb  Vobrer  bei 
tUco  von  ll'tivantola,  3a!ob  ben  Aoduel  8oan8  unb 
ber  vbilof.  Sieget  Cbatja  Sforno  wnrten  folebe 
te->  >b.  :Homblin.  äud)Slia2  Senita  (1472-r-1549) 
batte  mebrore  bjobe  tirdiiid>e  äßürbenträger  unb 
©elebrte (unter biefen  Sebaftian SRünfter)  \u  2dni- 
lem,  tie  feine  cMasoret  hammasoreth»  (jüt.  Jert 
gefd^icb.te  bem  ällten  SeftamentS)  unb  fein  aSefer 
Tisbi»  (rabbin.  äBörterbudi)  ftubierten.  Sbriftl. 
Airmeu  übernahmen  ton  Trucf  von  Bibeln  mit 
tabbinifeben  Kommentaren,  wie  von  ber  beö  %alob 
ben  (fbajim  (1526—48).  Tie  Stubien  bor  jüt.  £ert= 
gefebupte  würben  befonberi  bureb  Salomo  SflorgiS 
tejtfritifcben  Kommentar  «minebat  Schai»  1626 
weiter  geförbert.  iHntorerfeit»  nahmen  bie  ̂ uben 

mit  (5'ifer  bie  bumaniftifeben  SBilbungSelemente  auf. 
Aebuba  "Jlbravanel  (Leo  Hebraeus,  1502)  fdirieb  in 
ital.  Sprache  über  neuplatonijcbe  iMulofopbie  (ogl. 
Bimmel§,2eoöebraeuä,SBre§L  1886;  neue  ©tubien, 

2ßten  1892).  äfaria  bc  Stoff i  (1514— 78)  lernte  grie= 
cbifdi  unb  vermittelte  feinen  jüb.  öanbeleuten  bie 

Kenntnis  bor  jüb. =bcllcntftif  eben  ßitteratur  unb  über= 
baupt  bie  pbtlol.  Jtritif  in  feinem  aMeor  Enajim»). 
Tie  nationaljüb.  Stubien  fanben  ebenfalls  manniiv 
racbo  Pflege.  Tie  i>ebx.  ©rammatif  unb  bie  gormen= 
lehre  ber  bohr,  ̂ oefio  bearbeitete  Samuel  2lrcbc: 
volti  in  s^abua.  Tie  ßerifoaravlüe  förterten  ÜJie= 
nabem  Sonfano  (1618)  unb  ̂ öenf.  Dtuffafia  (1675) 
bureb  ihre  ,Sufdbe  jum  Arukk  (f.  unten)  unb  vor 
allem  Tavib  Koben  be  Sara  (1674)  burd)  fein  «Mi- 
David»  (Tavibeftabt)  betiteltet  Serifon  ber  §«mb= 
Wörter  im  Jieuhebräifd)en  unb  burd)  fein  talmubi^ 
fcbe§  2ßorterbucb  «Keter  Kehunna»  (Ärone  beö 
^rieftertumS).  ;}ür  bie  hebr.  SlltertumSrunbe  war 
Wn.  "l>ortaleone  (1542— 1612)  tbatia,  öiftor.  21r- 
beiten  in  bebr.  Sprache  lieferten  ̂ ofef  Robert  (1554), 
fpäter  Tavib  @an§  (1641 — 1718),  ber  ein  ftom= 
penbium  ber  jüb.  unb  ber  allgemeinen  ©efebiebte 
febrieb.  (Sine  (ibronit  ber  jüb.  ©efebiebte,  in§= 
befonbere  ber  jüb.  ©etebrtenaefebiebte,  fd?rieb  1725 
Aocbiol  öeilprin  aul  :l'iiu->f.  Hi-i  jüb.Sibliograpben 
waren  Sabbatai  93afg  (1641—1718),  Tavib  Slfulai 
(1726)  unb  ber  Seftger  ber  rabbinifeben  Sibliotbet 
Tavib  Oppenbeimer  (1664—1736)  au§gejeidmet. 
Tie  bebr.  Tid)thmft  tiefer  5ßeriobe  ftanb  an  fd)öpfe= 
rifdier  Kraft  weit  jurücl  hinter  ben  Srgeugniffen  ber 
fpan.  SBlütegeit.  3U  nennen  finb:  ̂ uba  Sommo, 
Sabbatai  lUarint,  bor  Cvibio  3)letamovpbofen  in 
bebr.  Cttaven  üborfetite,  Israel  ben  3Jtofe  s)tac(ara 
(1587) ,  MnmuenbKbter,  unb  fpdtor  SölofeS  Gbajim 

Öuggatto  (lToT—49)  au»  $abua,  ber  bie  slJfalmen= 
biebtung  gu  erneuern  verfuchte.  Salomo  ll»que 
(1567)  tidnete  ital.  £ten,  Samuel  Usque  befang 
in  portug.  Spracbe  ,\-Mael->  Veiten.  Tas  Talmub= 
ftubium  fanb  aueb  in  tiefer  "^eriote  viele  jünger, von  tonen  hier  nur  wenige  genannt  werben  tonnen : 
Aafob  ohabib,  $atob  SBerab,  Tavib  bcn  Simra, 

Salomo  Suria  (1515 — 73).  (5'in  geitgemäfeeS  3^il- 
mubtompenbhim  verfaf3te  ̂ ofepb  .Uaro  (1488  — 
L575)  in  feinem  «Schulchan  arukk»  (bereiteter 
Jiiebi,  ju  bem  SKofeä  Sfferleä  (1520—72)  3ufä&e 
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mad^tc  (neuefte  2Iu£gabe  pon  B.  Pon  $arlo,  Baf. 
1888  fg.).  3U  bem  neuerbings  über  ben  «Schulchan 
arukk»  geführten  Streit  pgl.  3uftu§  (5--  Brimann), 
Set  Subenfriegel  (4.  Slufl.,  Sßaberb.  1883) ;  3.  (Mer, 
Ser  3ubenfpieget  im  Sidjte  ber  Wahrheit  (2.  2lufl., 
ebb.  1884)  unb  basu  Giften  unb  ©machten  in  bem 

"JJrojeffe  StoMing  contra  Btodi,  33b.  1  (SBten  1890). 
Um  ßöb  ben  SBc^alccl  in  v£rag  (1609)  bitbete  fieb 
ein  pollftanbiger  Sagenfreü  fber  bebe  iRabtu  Soeb). 
2tte  "IMtputift  (fpifcfinbiger,  ̂ olaftifcberSiateftifer) 
tbat  ftd}  ̂ onatban  tJibonfdn't^  (1690 — 1764)  beroor. ttompilator  mar  DJianafje  ben  3erael  (1650),  ßttterat 

3ofej  bei  Siebigo  (1591—1655).  Sbufc'bie  ftabbala unb  noch  manche  2(nbänger  roie  3foa!  Suria,  3)lofe 
©orbuero.  3u  Permitteln  jJDtfdpcn  ftabbäla  unb 
Salmub  fudite  Scfaia  öalepi  .vnimnt?.  Sie  eigent= 
lid)e  ©röfee  biefee  3eitalter§  fear  Barudi  Spinoza 
(1682 — 77).  Sein  «Tractatus  theologico-politi- 
cus»  jeigt  noch  jüb.  (Finftüffe  bee  SDtghnon,  Gbaebai 
ßreela,  ibn  Gera  n.  a. 

VIII.  Sßeriobe.  Sie  adtfe  ̂ eriobe  reid)t  pon 
1755  bis  ettPa  1820.  33on  bem  ©eift  be§  18. ijabrb. 
unterftüjjt ,  eröffnete  SBtofeS  ÜDienbetefobn  (1729 
— 86)  feinen  ©taubenegenoffen  eine  neue&ra,  in 
ber  eine  junge  Äraft  ber  ererbten  Sitteratur  neue 
Bahnen  brach.  (SSgl.  2ft.  ftapferling,  3Ä.  2Renbe(§= 
jotm,  ©ein  Sehen  unb  SBirfen,  2.  Stuft.,  Spg.  1887.) 

Sas"  Streben  9)ienbetefobne  unb  feiner  erften  %im- 
ger  ging  pornebmlicb  babin,  unter  ftrengfter  §eft= 
battung  pon  ©efet?  unb  religiöfer  Sitte  bc§  3"ben= 
tum§  (vgl.  Sftenbeieiobne  ■  >nnalem»,  Bert.  1783) 
ihre  ©taubenegenoffen  in  bie  JUiltur  ß'uropae  ein- 
■nifübren  unb  ihnen  bie  ©rjeugniffe  beutfeber  ßittera= 
tur  unb  bumaniftifeber  SSHbunfl  überbauet  jugäng= 
lid)  su  machen.  Sie  ̂ umbelsfobnfcbe  Überfettung 
bc§  s}kntateucb  (93ert.  1780—83)  bat  einen  (Jinflufe 
auf  bae  beutfdje  3ubentum  geübt,  ber  fieb  mit  bem 
ber  Sutberfcben  Bibetiiberfeiumg  auf  bie  beutfebe 
(Jbriftenbeit  Dergleichen  lafn.  SBalb  nnirben  auch  bie 
anbern  Seite  ber  Zeitigen  Schrift  in  bae  Seutfcbe 
Übertragen,  anbererfeite  aber  audj  aus  ben  t»erfcbte= 
benften  nuff enfebafttieben  Sieciptinen  S5>erfe  in  t>a% 

föebräifdje  überfein"  unb  ber  -Biaffe  bee  jüb.  Bolfs 
,;ugängtidi  gemacht;  benn  noeb  rourbe  bie  bebr. 
Sprache  in  roeiten  Greifen  peritanben  unb  fie  roar 
baber  ba§  geeignetfte  ÜJiittel,  Bilbungeelemente  ein= 
sufütnen.  _  So  bereitete  fieb  ein  öouftänbiger  Um= 
idmnmg  in  totffenfdjaftticber  ßrfenntniä  mie  im 
Scbcn  t>or,  roabrenb  im  ruff.  $olen  eine  neue  Stuftif 
(ebafibiemne)  fid^  auebreitete.  2tn  Menbelefobn 
unb  feine  $t\t  fcbliepcn  fid^  an:  jabtreid^e  93e-- 
arbeiter  biblifdier  Scbriften  unb  bebr.  Spradjfunbe, 
»me  öartroig  Sßeffett)  (geft.  1805),  ber  fdnarffinnige 
Satomo  sIRaimon  (1800),  ber  Slr^t  9)iarfus  £>er3 
(1803),  beffen^'vau Henriette Jöer;  (f.b.)  roar,  u.f.m.; 
9)tatb,ematifer  mie  2fteier  öivfcb  (1851),  Sa3arue 
93enbaoib  (1832)  u.  f.  ro.  2tucb  bie  Sidrtfunft  rourbe 
gepflegt.  Sie  talmubifcben  Stubien  fanben  ibre 
Vertreter  bie  in  bie  neuere  3eit. 

IX.  ̂ eriobe.  5(te  bie  neunte  bie  jetd  tekte 
^eriobe  fann  bie  3eit  Pon  ctn»a  1820  bie  auf  bie 
©egemoartbejeiebnet werben.  Sie  ̂ fuben finb inben 
Mutturlänbern  Guropae  DoUftänbig  in  bie  dipiti; 
iationbe§^sabrbunberte eingetreten;  beroorragenbe 
Seiftungen  pon  Suben  auf  ben  ©ebieten  ber  Hnnft 
unb  ber  SJöiffenfcbaft  geboren  nur  noeb  inforoeit  sur 
«3.  2.»,  al§  biefe  Strbeiten  in  unmittelbarer  93e= 
siebung  jum  Subentutn  fteben.  Gbaratteriftifcb  für 

biefe  "iperiobe  ber  3.  8.  iü  bae  Streben  nad)  tritiid^ 

roiffenfcbaftiiAer  (Frtenntnie  be§  jüb.  2lltettum§,  an 
bae  jicb  gefdudniid^e,  fpracbtidjeunb  pbitof.  Stubien 
foroie  Bearbeitungen  pon  2tu§gaben  älterer,  epoebe- 
madjenberSBerfe anfebtiefsen.  Siefe  ganjeSBeroegung 
fnüpft  fidi  junädjft  an  jtoei  tarnen:  3. 3f.  3iapoport 
(geb.  1V90,  geft.  1867  in  $rag)  unb  S.  3unj  (geb. 
1794  in  Setmotb,  geft.  1886  in  Berlin).  Sie  pon 
biefen  Männern  gegebenen  Anregungen  ermedten 
ein  reiebee  litterar.  Streben,  bae  einen  großen 

v-l!}iffenefreie  beioältigt  bat.  gür  ©efd)idite"roaren 
tbätig:  Soft  (geft.  1860),' ftersfelb,  ©iener,  ©raet^ (1891);  für  Sitteratur  unb  Slltertumsfunbe:  S.  S. 
2u3atto  (1865),  Steggio  (1855),  SWicbael  Sacbe 

(1864),  3.  ö.  3*orr, "  3tbr.  ©eiaer  (1874),  Sl.3eUi= nef,  sJi.  .Hircbbetm,  Mämpf,  S.  ©äffet  (geft.  1893), 
Senior  Sacbe,  ß.  Sutee  (1891),  2.  2öm,  3.  ̂Sertce 
(1S75),  3-  Öamburger,  2(.  Neubauer,  2Löartapp, 
?Jt.  ©übemann,  31.  Berliner,  sDt.  Äapferling,  S.  9tofm 
u.  f.  ro.;  für  Bibliographie:  3JI.  Steinfcbneiber,  ̂ o= 
fepb  ̂ ebner  (1871),  2ebrecbt  (1876),  2anbebutb, 
Benjatob  (1865),  9u  Brüll  (1891) ;  ferner:  9t.  Ärod> 
mal  ( 1840),  3.  ̂ranfel  (1875),  3W.  2t.  2eon  (für 
altbebr.  ̂ aläograpbie,  1871);  für  2erifograpbie: 
3.  Aürft  (1873/ unb  %  2eop  (1891),  9JI.  2attee  in 

HUaitanb  (1885);  für  tDcafora:  S.  Baer,  6.  S.  ©ine-- 
burg,  6.  gtenSborff,  S.  $in§ter;  für  ©efebid^te 
ber  ̂ bilofopbie  unb  ber  pbitof.  Bearbeitung  bee 
^ubentume:  S.  SKunl  (1867),  3)t.  ̂ oet  u.  f.  ro.;  ate 
vi>rebiger:  (catomon  in  Hamburg  (1862),  -Jtoab 
3)lanbeimer  in  SßHen  (1865),  Sam.  ©olbbeira  (1860), 
iPti*aet  Sad}5  (1864),  ̂ ellinef  unb  ©olbfcbmibt. 
Bon  Bearbeitern  jüb.  Rulturjuftänbe  in  tünftlerifcber 
A-orm  finb  311  nennen:  Bertbolb  2!uerbad),  2.  Äom= 
pert,  2t.  Bemftein  unb  SRofentbal;  pon  Bearbeitern 
altjüb.  cinmgogalmelobien:  Sut3erin®ien,  2eman= 
boiofti  unb  2i>olf  in  Bertin.  Bibetmerfe  für  ̂ uben: 
bie  in  Bertin  (feit  1837)  unter  9xebattion  pon  3"n3 
erfdiienene  Bibetüberfet3img  burd)  2tmbeim  (1869), 
DJiicbael  Sa*e  unb  %  gürft;  bie  pon  Salomon  in 

Hamburg,  öerr^eimer  in  Bernburg,  2.  st>bi(ippfon 
in  iUagbeburg  unb  Bonn,  gürft  in  Seiöjig,  Sluer= 
bacb  in  g-rantfurt.  ̂ eitfebriften,  bie  jüb.  ̂ ntereffen 
bebanbeln,  erfebeinen  aufeer  in  ttebr.  Spracbe  unb 
in  jüb.  =  beutfd>er  3Jtunbart  in  faft  allen  Suttur= 
fprad-'en  (!uropae,  barunter  beroorragenb:  «Revue 
des  etudes  juives»  (^ßarie),  «Jewish  Quarterly 
Review»  (ßonbon),  « 9)tonat§fcbrift  für  ©efdiiebte 
unb  2öiff enf cbaft  bee  3ubentunt§»  (Berlin).  Bereine 
3ur  5'Dtberung  ber  3-  2.  rourben  Pon  ̂ bilippfon 
in  Bonn,  Sitbermann  in  2pf  unb  ©.  Äarpelee  in 
Berlin  1892  gegrünbet. 

Bon  neuern  Sarfteltungen  ber  ©efd)id)te  ber  3.  ß. 
pgt.  auJ3er  ben  Scbriften  pon  3un3  (f.  b.)  unb  ben 
unter  ben  2trtifetn  ̂ uben,  3llbentum  angefübrten 
2lrbeiten:  3.  §ürft,  Ser  Orient  (12Bbe.,2p3. 1840 
—  53);  berf.,  Bibliotheca  judaica  (3  Bbe,  1849 
—  63);  Wl.  Steinfcbneiber,  3.  2.  (in  Grfd)  unb 
©ruber,  «2tttgemeine  ßncpftopäbie»,  Bb.  27,  ßpj. 
1850) ;  berf. ,  Catalogus  librorum  hebraeorum  iu 
bibliotheca  Bodleiana  (ebb.  1852—60) ;  berf.,  öebr. 
Bibliographie  (ebb.  1858 fg.);  Gariet,  ©efd)icbte  ber 
3.  2.  (Bb.  1  u.  2,  M.  1872—73;  befranbelt  nur 
biblifebe  Sitteratur);  9i.  Brüll,  3abrbü*er  für  jüb. 
('■jefdü(bte  unb  Sitteratur  (7Bbe.,<vranff.  a.  3w.  1874 

—83, 1885);  @.Äarpelee,©efdudn'eber3.  S.  (Bert. 
1886);  2.  2bn>,  ©efammette  Scbriften  (Bb.  1—3, 
ebb.  1S89— 93);  2Öinter  unb  2Bünfcbe,  Sie  3.  2. 
feit  2lbfcbtufi  bee  Äanon  (Srier  1S91  fg.).  Sonft 
pgt.  Strad  unb  Siegfrieb,  2ebrbucb  ber  neuhebr. 
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gpradje  unb  Sitteratur  (RatlSr.  L884),3.  95—97; 

SR.  Rapferling,  Biblioteca  espanola-portugueza- 
judaica  (Sttafcb.  L890);  >>.  3.  SWidjael,  Or  ba- 
Chajiim.  Sibliogr.  SEBörterbud)  beä  vabbiuifdMi 

Sdjtifttumä  uu'auff.  a.  3Jt.  L891).  Rurge  Serubte 
übet  bie  neuefte  ,V  2.  »erben  von  &.  Siegfrieb 
im  ■  ̂heol.  3abre3berid)t»  (bg.  »on  Sßünaet,  vv;. 

!.;  von  Sipfvuä,  ebb.  unb  jyreib.  i.  Sr.  1886 

89,  8raun)dm).  1890—92;  von  .voltunann,  ebb. 
ist>3)  gegeben. 

3ftbifd|c  iKcligion,  i.  ̂ubentum. 
^äbifriicr  ttnlcnbcr,  i.  Katenber. 
^uttirb,  bie  öelbin  einet  unter  ton  apofrvpbi 

idjen  Südjem  bei  2llten  £eftamentl  erbattenen, 
roabrfd)einlid)  uriprünglid)  bebräifd)  oberaramäifd) 
aeiduiebeueu  Onablung,  bie  lebten  joll,  tan  ©ott 

ben  ihn  treuen  ©laubigen  aul  jeber  y)tot  befreit,  um 
(0  t>a->  S80II  uim  gebulbigen  Slulbarren  in  einer  ;leu 
religiöfer  SRot  unb  Verfolgung  >u  ermutigen.  SRodj 
bem  Anhalte  bei  Sucbel  anube  bie  fdjöne  SEBitme  ;Y 
in  tiefer  93ebrängnil  bie  Kettetin  ibrel  SBolfl.  S)te 
Stabt  S3eti?lua  iVethulia  beiVutben,  ,Y*  SBater 
jtabt,  mürbe  von  &otofernel;  bem  Aelbherru  «König 
OJelnifabnew*  von  älffpnen»,  belagert.  Sdjon  oer= 
troeifelten  bie  »erjagten  SBolflobern  an  aller  ßilfe, 

in!  fernbliebe  Säger  hinaufging,  ben  feinb= 
lidjen  ftelbberrn  burd)  ipre  5d)önbeit  berüette  unb 
ihm,  all  er  bei  3Rad)tl  beraufdjt  auf  feinem  Säger 

lag,  mit  feinem  eigenen  Baumert  bal  ßaupt  ab- 
jd)lug.  ".Hut  bie  Runbe  von  bem  ©efdjdjenen  madj= 
ten  bie  ̂ Belagerten  einen  StulfaU.  bie  A-eiube  ein 
flohen.  3)ie c'ndblung  ift  jid)er  unbiftorifdv  SBabr- 
idjemlidj  entftanb  fie  in  ber  martabäifeben  3eit.  au 
biefe  meift  fie  bal  ftarle  ̂ ntereife  bei  Serfafferl  an 
ber  polit.  Areiheit  bei  SBolfl.  Sitter  all  biefe  aber 
fauu  fie  megeu  bei  rettgiöfen  Stanbpunftel,  bet 
überall  berfeuige  ber  pharifaifdHm  ©efefclicbteit  ift, 
nidjt  fein.  öieronomul  bat  einen  aramdifdvn  £ert 
bei  Vudv*  gelaunt,  ob  biefer  aber  bie  ©runblage 

nednidH-u  ift,  Idjjt  fiel)  niebt  fagen.  Tic  gelben: 
tbat  ber  ,Y  ift  vielfad-»  tünftlerifd)  bargeftellt  unb  11.  a. 
oon  Hebbel  in  berXragöbie  •  Oatbitb"  i.\>amb.  1841 ; 
•_'.  Stuft  i*7:;>  bramatifd)  bebanbeltmorben.  —  ä>gl. 
cdnirer,  @efd)id)te  be»  jüb.  SBolfl  im  Zeitalter 
3efu  Cbrifti,  Sb.  2  (£pg.  L886). 

^ubitl),  jwette  (Gemahlin  .Uaifer  Subtütg»  be» 
Aiommen,  Sod)ter  beö  bapr.  ©rafen  SBelf,  ttmrbe 
819  iHumäblt  unb  gebar  823  einen  cobn  Marl  (ben 
.Hableu),  ̂ ubem  fie  biefem  einen  Anteil  au  bem 
bereite  ̂ l  7  unter  bie  altem  ebbne  oerteilten  'Jleiche 

;u  oerfdjaffen  fudne,  gab  fie  'Jlnlaf;  jum  äuSbrud)  ber JBürgertrtege,  bie  erft  bureb  ben  Vertrag  von  3Serbun 
843  beenbigt  mürben.  3.  mar  Qug  unb  energifd), 
nuirbe  bevbalb  von  ihren  Aeinben  üevfolcit  unb  »ev= 
leumbet   cie  ftarb  L9.  iHpvil  843  in  £ourS. 
^ubith,  todjtet  beä  öergogg  Slrnulf  oon 

Sapern.  mürbe  um  938  von  ftatfer  Dtto  I.  mit 

[einem  »ruber  .^einridi  vjennählt,  bem  er,  all  3.^ 
Saterbrubet  Sertbolb  •_'."..  ?e;.  945  ftarb,  baS  &n* 
)Ogtum  Bapern  übertrug.  ")iad^  bem  Jobe  .nein- 
rid)l  (1.  i'un\  955)  führte  fie  mehrere  vuilire  bie 
^Regierung  für  ihren  unmünbiaen  3obu>>einridt  11. 

1  ben  ,-',dutei'',  bem  Röntg  Dtto  ba§  ö^iogtum 
Satjem  lief,;  bann  trat  fie  in  baä  .Ulofter  3Ueber= 
münfter  in  SKegenlburg  unb  ftarb  hier  987.  Son 
ihren  £öd)temtourbeJDebtoigbie©attinbe§£erj)ogä 
Surtbarb  von  Sdjmaben  unt  ©erberga  itbtifftn 
von  Gaiibeni-beim. 

oubi^ial,  f.  Judicium. 

^iibi.'tialbcpufiturtum,  f.  levofitenmefen. 
Sotbigieven«  C*»bi(iiöC,  f.  Judicium. 
xtubfoupuliH*r  (fpr.  bfd)Öbbfn-),  eine  Sorte 

Dpnamit  (f.  b.),  beftebt  aul  toenig  SRirtoglpcerin 
unb  einem  etgentümlid)  bofievten  fdjmarjen  3Rinen= 

puloer  al-o  Sluffaugungdmittel;  e3  bat  im  SSers 
gleid)  ui  feinem  geringen  ©ebalt  an  Nitroglycerin 
eine  bemerteu-MiHule  Kraft 

C*ucl  n'pr.  iubli,  3liel8,  bdn.iHbmival,  geb.8.9Rai 
1629  }U  Hriniauia,  ftanb  erft  in  holldiib.  Tienften, 
fehlte  L656  nadj  Tdnemarf  uivud,  mürbe  in  bem 
Kriege  Tdneinartö  gegen  Sdjmeben  1659  |um  ©e 
fdjmaberdjef  ernannt  unb  jetdjnete  jidj  unter  bem 
Cberbefebl  DbbamS  unb  Te  SRupterä,  ben  §ollanb 
mit  einer  flotte  ju  >>ilfe  gefd)idH  hatte,  bei  ber  39e 
lagerung  von  Kopenbagen  aul.  Tem  griebenSfcblufe 
Don  1660  folgte  1675  ein  neuer  Krieg  mit  5d)tueben, 
worin  X  eine  Hauptrolle  fpielte.  1676  fegelte  er  an 

ber  Sptfee  einer  A-lotte  von  18  Sdjiffen  nad)  ©Ott 
lanb,  laubete  unb  bemädjtigte  jtd)  ber  v\nfel.  5d)toes 
ben  rüftete  infolgebeffen  eine  mäd}tige  platte  von 
44  Sinienfebiffen.  3.,  beffen  Alotte  fidMir,ivii\beu 
auf  25  cdüffe  vermehrt  t?atte ,  traf  2Rai  UiTG  ben 
A-eiub  -dvifeben  ißornbolm  unb  iRügen  unb  jtoang 
ihn  uuirJiüduuv  S)er  König  ernannte  ihn  hierauf 
nun  ©ouperneur  von  ©ottlanb  uno  fauote  ihm  eine 

SSerftärfung  von  CJ  3d)iffen.  %m  1.  Suni  muvbe 
bie  fdjmeb.  Alotte  abermals  bei  ber  grifel  Dlanb 

gefd)lagen.  3m  fotgenben  ̂ al)ve  beftegte  3.  in 
ber  9iäl)e  von  SEßarnemünbe  ben  fd)tveb.  ätbmiral 

3joeblab  unb  lieferte  bann  1.  ̂ uli  1G77  bie  beut- 
miivbifle  äeefd)lact}t  in  ber  Kiba,ebud)t,  tvo  bie 

36  Sd)iffe  ftarfe  fd))veb.  g-lotte  von  ben  Tauen  mit 
•25  Sdnffen  gefäjlagen  mürbe.  3-  ftarb  8.  Slpril 
1G97  in  Kopenbagen,  roo  ihm  ein  fd}öneö  ötanbbilb 
erriditet  morben  ift. 

3uewa,  ber  139.  ̂ lanetoib.  ' Ruften,  f.  gjuebten. 
^ug,  rechter  Ücebenfluf?  ber  6ud)ona  im  rujf. 

©ouoernement  3Öologba,  mit  fer)r  genjunbenem 
?auf ,  439  km  lang,  ift  auf  356  km  (von  ber  Stabt 
9ttfol§!  an)  febiffbar,  für  2)ampffd)i)fe  nur  auf 
G5  km.  .vjauptnebenfluf}  (von  red)t§)  ift  bie  fd)iffs 
bare  Sufa  (421^  km). 

Juge  (fr,v,  fpv.  fdiübfd)'),  IRid)ter;  J.  cousulaire 
(fpr.long|üläbr),öanbellrtd)ter;  Grand-juge  (fpr. 
grang^tni  erften  franjj.  Kaif erreid)  fovielmie^uftis- 
minifter;  J.  de  paix  (fpr.  päb»,  grieben§tid)ter. 

Jugement  (frg.,  fpr.  fdjüfcb'mdng),  f.  Arret. 
^ugcnb,  ̂ uaenb liebe»  Sllter,  f.  2llter 

(jurift.)  unb  Lebensalter  (pln)fiol.i. 
Sugcnbfrfjtiftcn,  litterar.  ß^eugniffe,  bie  mr 

anregenben  unb  bilbenben  Unterbaltui^fl  ber  Su; 
genb  in  2Jhifeeftunben  aufeerbalb  be§  Sd)ulunter= 
rid)t§  geeignet  finb.  (Sin  Teil  ber  Dol&tümlicb 

gebalteneu'iUationallitteratur  ift  su  ben  %  JU  recb= nen,  unb  mit  Üied)t  tvirb  von  päbagogifdjer  Seite 

eine  möglichst  früb^eitig  beginnenbe  3Serroertung 
be»  für  gemiffe  2llter§ftufen  ber  ̂ ugenb  ̂ affenben 
aul  ben  eduiften  hervorragenber  9iationalfd)rift= 

fteller  empfohlen.  Küci  ben  ©rieben  begegnet  man 
eigentlid)  fo  ju  nennenben  3-  nid)t.  S)al  öaupt= 
biibuinv:-  unb  llnterba(tung»mittel  mar  fiomer, 
beffen  3U0J  unb  Cbnffee  mandje  Jünglinge  ganj 
au»menbig  miifuen;  fifop»  nabeln  mürben  allge= 
mein  in  ber  Bdmle  bebanbelt,  aber  taum  all  bäu§= 
lid^e  ßeftüre  benunt.  Ilud)  hei  ben  Körnern  fiubeu 
mir  mobl  ben  -Jiaebmeil  von  ber  2Bid)tigfeit  einer 
guten  •.Hiiömabl,  jeboeb  fein  S9ncr)  für  Kinberleftüre. 
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3n  ©eutfc&lanb  toar  im  fpätern  Mittelalter  bie 
Segenbe  £>auptgegenftanb  ber  Unterhaltung  ffir£in= 
bcrjeineSugenbfdnHftbotÄonrab  pon  2)  antrete 
beim  (1435)  in  feinem  «JRetmfalenber»  mit  ben 

fettigen  be§  ̂ abjes  unb  SSetterregetn.  |yrüc)er  nod-» 
(um  1400)  erfebien  «£cr  Seele  Sroft»,  ein  Grempel= 
bud)  3u  ben  Qtbn  ©eboten  in  ©efpräcb§form,  taz 
in  fpätern  2luftagen  (bis  1500  erfebienen  beren  10) 
mit  11  £ol3fdnüttbilbern  perfet>en  mar,  bie  erfte  be- 
beutenbe  beutfcfye  .Hinberfdirift.  $m  9teformation§= 
Zeitalter  erfebienen  eine  gan3e  iHeibe  pon  Keinen 
Minberbüdiem  mit  gereimten  ©onntagSeuangetien, 
frommen  SBiegenliebern,  ©ebeten  unb  Sprüchen, 
fo  3.  B.  oon  SRif.  ö  er  mann,  ̂   o  b.  fteer  = 
mann,  Bartli.  Diingmalbt.  Sie  erfte  Stelle 
al§  6au§bucb  für  jung  unb  alt  in  Teutfehlanb 
oerfdjaffte  fid)  aber  bie  Bibel,  mofür  bie  2(us= 
fdimüdung  mit  Bilbern  (fchou  bie  1477  in  älugs- 
burg  gebruefte  befafe  föoljjfdimitte)  pon  grefeer  35>ich- 
tigteit  mar.  SBalb  folgten  ber  ÜBoUbibel  ftinbcr= 
bibeln,  bibtifdie  ©efdncbten,  benen  ebenfalls  23Ubev 
beigegeben  mürben,  g.  33.  mar  bie  Pen  Sutber 
herausgegebene  mit  50  £>ol3fchnitten  oerfet)en.  Sie 
maren  eine  febr  beliebte  u\io  allgemein  perbreitete 
Settüre,  aueb  piel  fpäter  nodi,  benn  .fiübnere 
illuftrierte  bibtifdie  ©iftorien  erlebten  pom  %  1715 
an  99  Stuflagen.  2tud)  bie  Sdjutfomöbie,  für  bie 
Suttjer  mann  eintrat,  mürbe  Ptelfacb  jur  £'ettüre 
permenbet.  Sie  legte  flaffifcbe  Studie,  neulat.  @e- 

biditeunb  btbtifcbe^Stoffe  31t  ©runbe,  mürbe  in  ben 
prot.  Sateinfdiuten  unb  in  ben  ̂ »fiitutcn  her  %?-- 
fuiten  bi§  311m  Gnbe  be§  18.  ̂ abrb.  betianbelt; 
Gt)r.  SBeifse  in  oittau  febrieb  54  Scfyaufpiele,  pon 
benen  31  im  2rud  erfebienen.  2lu§  ber  tlafjifdjen 
Sitteratur  bienten  im  16.  unb  17. !3ab,rb-  neben  bem 
Sd}ulgebraud)  3ur,  freien  Seitüre  Sßirgil,  Dnib,  %e- 
reng;  Gra^mus'  «Colloquia»  mürben  piel  ju  .'oauie 
getefen;  Gomenius  tnüpfte  mittet»  be§  2atei= 
nifd)en  in  feinem  «Orbis  pictus»  (1659)  an  ba§ 
prattifebe  Seben  an,  mätirenb  5"^neton§  «£ele= 
mad)»,  ber  in  130  2lu£gaben  gebrudt  mürbe,  in  2ln= 
lebnung  an  antite  Verbättniue  moberne  3wftänbe 
fct)ilberte.  Bi§  3um  Gnbe  be§  18.  Sabrij.  beftanb 
bie  nationale  3,ugenbte!türe  in  BolMiebern,  3Äär= 
dien,  Slbenteuern,  3iitterromanen,  in^befenbere  aber 
potfätümtid)  gehaltenen  ©efcbiditen  (3.  B.  pon  bem 
armen  Seinrid),  ben  öaimonsfinbern).  Bon  ber 
bibattifeben  Boefte  finb  au§  biefen  Sabrbunberten 

ber  «'gretbant»  unb  bie  für  bie  reifere  I^ugenb  be= 
ftimmten  £et)rgebid)te  «ÜSUnSbete»  unb  <<2Bin§befm  ■ 
3U  nennen.  Bon  bauernbem  ̂ ntereffe  nod)  für  SBolf 
unb  3uflenb  mar  bie  ̂ -abelbiditung ,  namentlidi 
«sJieinete  5ud)£».  2lud)  moralifdie  ©efd)id)ten  für 
ba§  fyeraumacbfenbe  ©efebtedt  fehlten  nicht;  pon 
bierfyer  gehörigen  tnftor.  Schriften  feien  bie  «itaifer= 
dironif»  pon  ©ottf  rieb  PonBit  erb  0  (12.$at)rt>.), 
pon  geogr.  Sichtungen  bie  Reifen  be§  Gnglänbere 
2Ranbeüitle  (Montepilla,  14.  Sabrb.;  beutfde 
Bearbeitung  Pon  Otto  r>on  S)iemeringen  um  1470) 
unb  2)efoe§  «Diobinfon»  (1719)  ermäbnt. 

Sie  erften  mobernen  3-  cerbanfen  ibre  Gnt= 
ftet}ung  ber  3touffeau  =  33afebomfd?en  Situle.  3" 
bemfelben  Satire  (1776)  mie  9tod)om§  «J?inber= 
freunb»,  ba§  erfte  beutfdie  Sefebucb  für  bie  Sdiule, 
erfebien  auf  2lnregung  Bafebom§  pon  bem  oben 

ermahnten  9tettor  ©briftian  %tl'x^  2Beifee  als 
^ortfctning  be§  fünf  ̂ aim  porber  oon  Slbelung  ge- 

grünbeten «s23od)enblatte*  für  itinber»  ber  «Mnber= 
freunb»,  ber  24  Sänbe  3äbft  (1775—84).    Gr  ent= 

hält  ©efebiebten  3ur  33elebrung,  itinberfebaufpiete 
unb  ©ebid)te  unb  fanb  in  mebrern  2luf(agen  eine 
meite  Verbreitung.   9iocb  mebr  aber  bie  ebenfalls 

I  in  pfnlantbropifttfdiem  Sinne  abgefafete  Sugenb= 
\  litteratur,  bie  ̂ oadiim  öeinrid}  Gampe  be= 
;  grünbete.    «Sftobinfon  ßrufoe»  mar  bereite  pon 

I  stRouffeau  al§  ber  töftlicbfte93ücb,erfcba^  feinet  «Gmib> 
[  gepriefen  unb  Sefoes  2lu§gabe  bt»  1760  in  40 
j  nerfd)iebeuen  D^obinfonaben  naebgebilbet  morben. 
ßampe§  Bearbeitung  jeboeb  blatte  ben  burd}fd?la= 

genbften  6'rfolg.     Seb,r  r>iel  2lntlang  fanb  aueb 
I  be§fetben  Scbriftfteller§  «©efdjicbte  ber  Gntbedung 
j  2lmerifa§»,  bie  ebenfalls  noch  bleute  aufgelegt  mirb. 
j  SBeniger  glüdlicb  mablte  Gampe  feine  übrigen  Stoffe 
!  («Äinberbibliotbef»,  6  Bbc. ,  «3{eifebefd)reibungcn», 
19  53be.,  oJbeepbron'),  «Väterlicber  stHat  für  meine 
Jocbter»  u.  f.  Id.).  9)ioralifierenbe  ̂ inberfd^riften 

1  maren  febon  pon  bem  öattenfet  Dteftor  %  ̂.  9Wil= 
!  ler  (pon  1753  an)  unb  3-  3-  Bobmer  mit  gutem 

ß'rfolg  gefebrieben  morben;  grunbtegenb  für  biefe 
©attung  mürbe  aber  erft  ber  gemütreiebe  unb  einfach 
fromme  Gbrift.  ©ottbotb  Satsmann  mit  fei- 

nem moratifd^en   Gtementarbucb,   (1782),  feinem 
«Sittenbüditein»  unb  namentlich  «^ofepb  Safloaxfr 

;  mantel».    Sticht  fo  potf§tümlidi  mie  SaUmann* 
:  ̂iugenbfdiriften  maren biejenigen  ̂ afpar  5'tiebr. 
«offiu§'  in  6'rfurt,  ber  in  feinem  «öumal  unb 
Sina»  (3  93be.,  1795—1800)  unter  2lntebnung  an 

j  bie  9iouffeaufd}en  ©ebanfen  in  djriftl.  Sinne  31t 
1  perebetn  fud)te.    Biet  Slnflang  fanb  in  biefer  9tid?= 
|  hing  ferner  3a^ot  ©la^  in  SBien  mit  feinen 
|  21  Bänben  (1800  fg.),  befonberS  feinem  «Laoten 
Bud)»  unb  «s,Rofatien§  Bermächtni§»,  unb  3- 21- 
6b.  2 öbr  mit  feiner  «Bitbergeograpbie.  Gine  S)ar= 
ftetlung  aller  Sänber  unb  Votier  ber  Grbe»  (4  Bbe., 
1810)  unb  feinen  «steinen  Klaubereien »  (1801). 
3n  ber  §Iut  pon  Schriften  für  bie  ̂ ugenb,  bie  am 
Gnbe  be§  18.  ̂ abrb.,  pietfacb  perantafet  burd)  ben 
grofeen  Grfolg  ber  foeben  (eon  SBeifee  an)  aufge= 
führten  Scbriftftelter,  auftaud)ten,  mar  eine  ber 
mertpollften  bie  u.  b.  %.  «Valmbtätter»  (4  %U.,  1787 
— 1800)  pon  ö  erb  er  peranftattete  2lu§mab;l  pon 
morgentänb.  Gr3dhlungen.    $eftalo33i§  «2ien= 
barb  unb  ©ertnib»  (1781)  mürbe  in  pieten  Käu- 

fern gemeinfam  pon  jung  unb  alt  gern  getefen, 
befonbers  aber   mar   bei  Änaben  unb  SKäba^en 
Debets  « Scbarjtaftlein »  beliebt,    ©ebiegene  ̂ . 
lieferte  ber  Vbilotog  'g^iebr.  ̂ acob§  («2ltmin 
unb  JheDbor»,  1802,  <oKofatien§  Siacblafe»,  1812, 
« g-eierabenbe  in  DJcainau»,   1820  u.  f.  m.)  in 
ber  3eit,  at§  bie  Brüber  ©rimm  ben  mit  3abl= 
reichen  böd)ft  minbermertigen  fönberfebriften  be= 
festen  Büchermarlt  burch  ihre  «fiinber=  unb  Sau«; 
märchen»  (1812)  bereicherten.  2lber  bi§  in  bie  um 
bemittettften  Greife  hinein  tonnten  erft  megen  ibter 
bi§  babin  beifpieltofen  2Bobtfeitb,eit  bie  Scbriften 
bei  2lug§burger  tatt).  Domherrn  Gfyriftopb,  pon 
Scbmib  gelangen.    Sein  feinet  BerftänbniS  ber 
ilinbe§natur  unb  feine,  freilicb  nid)t  überall  unbe= 
merft  genug  bleibenbe  diriftt.  STenbens  machten  ihn 
3U  einem  ber  gelefenften  unb  betiebteften  2tutoren 
(«©enopefa»,  1819,  «Dftereier»,  1819,  «Heinrich,  pon 
GicbenfelS»,  «jRofa  pon  3;annenburg»  u.f.m.).    Gin 
^abnebnt  fpäter  folgte  ©uftaüDli er ijjigeft.  1876) 
mit  feiner  erftauntieb/en  2ln3abt  oon  ̂ inberromanen 
unb  nid)t  lange  barauf  %xanz  <o  off  mann  (geft. 
1882),  ber  gleich,  bem  lettfern  äufeerft  probuttip  mar 
unb  ebenfo,  bei  aller  Breite  ber  Sarftellung,  ba§ 
Sntereffe  ungemein  31t  fpannen,  nod)  me^r  aber  at§ 
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Diiorir.  bie  Einblicke  ̂ bantafie  anzuregen  oerftanb. 

Offenbar  beffere  Gtjeugniffe,  roie  ber  «äinberfreunb» 
oou  SBogel  (12  S9be.«  1886  B9),  tonnten  gegen 
SRierit)  unb  öoffmami  gerabeju  nid)t  auftommen. 

Sßiele  moralifdje  Rinberfdprifteri  ber  steugeit  ton 
nen,  ebenfo  roie  manebe  SBorgängerinnen,  roegen 
bod)gefpannter  Sentimentalität  unb  überidnoena 
liebteit  (wie  ;.  95.  in  Iberefe  ßuberS  «SBetbe  bet 
Jungfrau»)  unb  attflußer SHeflcpion d. 93- in  Sbefla 
oon  ©umpertS  toeitoerbreitetem  «£6d)teralbum>») 
leicbj  einen  mehr  nacbteiltaen  als  förbernben  Giiv 
riur»  ausüben,  ̂ äbagogifd)  angemeffener  ift  in 
moralifterenbei  öinfidjt  bie  ,vabol.  ,vrci  oon  alten 
Quellen,  bie  fonft  auSfdjliefjlicb,  auf  biefem  ©ebiete 
ut  ©runbe  gelegt  routben,  machte  jtdj  BJilbcim 
.neu  (geft  1854)  mit  feinen  oon  Dtto  Spedter 
finnig  illuftrierteu  50  fabeln  (1833).  15t  tourbe 
tonangebenb  auf  Meiern  gfelbe.  x\hm  folgten  Avbb 
iid\  ©üU,  SReinid  u.  f.  ro.  Guten  ungeahnten  ?lb- 
fat)  fanb  ber  «©truroroeXpeter»,  bie  ebenfo  eigen: 
tümlid)  fabulietenbe  roie  bitblidj  auSgefdpnüclte 
Hoffe  beS  Jtanffurtec  SlrgteS  ßeinridj  öo?s 
mann.  Bon  ben  Bcrfaffcru  dn-iftl.  3ugenbfd)rif= 
ten,  bie  mit  JcrummacberS  «Barabclu »  beginnen, 
feien  auncr  bem  bereits  erro&pnten  Tomberrn  oon 

Sttjmü),  bei-  oon  Sbr.  ©.  SSartb  (geft  1862)  unb 
@.  ß.  oon  Sdmbert  (geft.  1860)  roeniger  täte 
voll  nad\vahut  tourbe,  Jt  Stöbet,  SaSpari  i  Icr 
Sdntlmeifter  unb  fein  Sobn»)  unb  Aremmcl  ge= 
uauut.  83on  ben  romanhaften  3ugenbfd)riften  bei 
:'ieu;eit  geboren  ui  ben  beften  Seiftungen  biejenigen 
Dttilie  3öilbermutb.S  (geft  1877).  S)ie  oon 
Ueftalcsu  unb  öebel  angebahnte  ©attung  öoKS* 
tümlkbet  Schriften  fanb,  joroeit  fie  fpeciell  für  bie 
jVugenb  beftimmt  ift,  in  D.  SBilbermutb,  ©.  .fi.  oon 
Sduibert,  SB.  D.  oon  öom  (örtel),  Herber  ibre 
$auptoertreter  mit  glüdlid)  gerodelten  Steffen,  roäb: 
tenb  in  XuSroab.1  unb  Tarftelluug  ber  10lätd)en  ben 
Bruocrn  ©rimm  taum  einer  ber  jab,lteidjen  9cacb: 
folgei  gleidjtam  Tic  beften  Sammlungen  biefer 

2lrt  lieferten  nod)  2B.  Öauff,  »jhtgerle,  -4>rcble, 
.uletfe,  caufd),  8.  93ed)ftein;  roeniger  febä^ensroert 
unb  bie  uibftertidneten  oon  3L  2.  ©rimm,  §.  iKcban 
unb  Änberfen.  Ter  Brüber  ©rimm  «Seutfdie  Sa= 
gen»  i-  Bbe.,  1816 — 18)  tieften  eine  bebeutenbe  "}U\- 
;abl  Jugenb=©agenbü(ber  hervorgehen,  foü.  B.  oon 
©.  Scbtoab,  gerb.  99äfeler,  Siebter,  St.  2B.  Öfter* 
roalb,  SBdgner,  ö.  oon  ̂ haiau,  St  Simrorf,  Acrb. 
Schmiet.  Aür  bibaltifdje  llnterbaltunggfchriften 
finb  beionber»  bie  Bcrfaffer  gefdjidjtlidjer  Settüre 
m  nennen:  99.  @.  'Jiiebubr,  R.  gfr.  Seder,  SOtafiuS, 
•^artbet,  ©.  Ekbroab,  StoU,  pjterroalb,^.  Sd)mibt, ffidgner,  ®ubl  unb  Äoner,  SERfirbter,  ̂ afemann, 
lebt,  93ierna|ri,  Roblraufd),  fiönig,  Caurmann; 
ferner  auf  bem  ©ebiete  biogt;  S)arfteüung:  Älöben, 
Säten  unb  9leigebauet,  S8aut,  Stade,  ©rube,  >>abn, 
Ööder.  ßorn,  Cbln,  :Kambcbr,  5ßetfd),  §.  6d)tnibt. 
Snblidj  aiebt  el  unter  ben  bibaftifdjen  9fugenb= 
fduiften  bet  ̂ euuut  oiel  ©ebiegeneS  unb  für  bie 
ücrfdnebenen  HltetSftufen  fidj  gut  SignenbeS  auS 
t>em  Streiche  berSrbs  unb  lUaturfunbe.  3"  beroor* 
tagenber  SBeife  bat  [id)  ber  D.  Spamerfcbc  SBerlag 
in  Seipjig  foldjen  Stoffen  geiuibmet.  9ln  perio= 
bilden  Sduufteu  für  bie  3ugenb  fmb  )U  nennen: 
3KafiuS,  S)eS  Knaben  Suft  unf  ßepre,  ̂ offmannS 
Sugenbfreunb ,  baZ  SBud)  ber  Sugenb  (6tuttgart), 
£>erjblättd}enS  ̂ ^itoertreib,  £obmeüer§  Seutfdie 

^ugenb,  gabriciuS'  Seutfdje  Sugenbseitung,  Säur» 
tnannS  ̂ ugenbfreube. 

33on  rritifd)en,  bie  @rjieb.erroelt  fübrenben  unb 
beratenben  SBeurteilungen  uuo  Serjeid)niffe  empfeb= 
[enSroertet  ,\.  oetbienen  Srtoäbnung:  iWetget,  ©e^ 
idudue  bet  beutfd^n  ̂ ugenblitteratut  (3.  iHufl., 
SSetL  1882);  ̂ eben,  Aiibrer  bind1  bie  v\uaenb 
litteratux  (^antb.  1883);  ftride,  ©runbril  ber  ®e= 
fd)id)te  beutfebet  äugenblttteratut  (SRinb.  1886); 
Stlenbt,  ßatalog  füt  bie  Sdütlerbiblietbeteu  böberer 
Vebranftalten  (3.  MuSg.,  ©alle  1886).  Som  tatb. 
Stanbpuntt:  StolfuS,  SSerjeidjniS  auSgeroäb^let  0*- 
r_>.  iHnft.,  Areib.  i.  53r.  1876);  Sngelb.  ,\ifd>er,  Tie 
©ro|mad)t  ber  ?fuaenblitteratut  (4  33be.,  2.  aufl., 
SBien  1877).  öepr  löblid)  ift  baS  SBeftreben  gtrac 
rer  8eb.reroereine  (3.  ö.  in  Setlin,  Srantfurt  a.  Sw., 
SBreStau,  S)reSben,  ber  ©djtoeij  [Itarau]),  in  ber 
^Beurteilung  ber  3.  nadj  eiubeitlicbcm  päbagogifd>en 
Stanbpuntte  Arbeitsteilung  eintreten  ui  laffen  unb 
Siften  beS  Smpfe^lenSroerten  ui  oeröffentlicpen. 

^urtcubfpiegcl,  f.  ©ebeimmittel. 
euflcubfpieic,  f.  S80ÜS:  unb  Jugenbfpiele. 
ugenbtueqrcn,  bie  militänfd)  organifierten 

SSerbänbe  oon  Sd?ütem.  Turd)  bie  Srridjtttng  von 
%  gebaebte  man  ben  Eriegerifcpen  (Seift  gu  roeden, 
aud)  erroartete  man,  baf5  bie  eigentlidje  militdr.  2luS 
bilbung  loürbe  erteiditert  roerben  unb  t>a$  beS^alb 
bie  Sauer  ber  aftioen  Tienftpfliebt  oertürU  roerben 
tonnte.  Tiefe  Stroartungen  baben  {id)  inbeffen  nidu 
erfüllt.  3Bo  bie  SBe^roerJaffung  auf  bem  SRiligfoftem 
beruht  unb  bie  allgemeine  SBotfSberoaffming  ange= 

ftrebt  roirb,  mögen  ANs.  einigen  9iuHen  gewähren,  beS= 
halb  finbet  man  in  ben  grö|em©täbten  ber  beutf eben 
Kantone  ber  S d)»ei  j  v\. ,  fi  a  b  e  1 1  c n ! 0  r  p  §  genannt. 
3n  Stibbcutfcblanb,  namentlich  in  SBürttemberg, 
entftanben  infolge  ber  1859  brobenben  Rtieg3gefal?t 
ebenfalls  %,  bie  inbeffen  halb  nach;  ben  @reigniffen 
oon  1866  unb  infolge  ber  Ginführung  ber  allgemein 
nen  2Bebtpflid)t  »oieber  eingingen.  %n  grantreidi 

finb  feit  1878  ähnliche  Einrichtungen  mit  ftaatlidnu- 
Unterftütumg  inS  Sehen  gerufen  roorben,  unb  iuv 
menttieb  in  $ariS  ift  au§  ben  Schülern  ber  öffenfc 
lieben  Schulen  für  jeben  ©tabtbejirl  ein  Sd)üler  = 
bataitlon  aufgefteUt roorben.  S)ie großem 6täbte 
granfreichS  finb  biefem  üöeifpicl  gefolgt,  ber  Untere 
rid)tSminifter  hat  einigen  Sdiülerhataillonen  fvah= 
nen  ocrliebeu,  unb  ber  fitiegjminijter  beauftragte 
geeignete  Offiziere  mit  bereu  2luSbilbung  unb  übcr= 
roieS  anfänglid)  auch  eine  Slnjabl  ©eroehre,  roeldje 
jebod)  1884  lieber  jurüdgeforbett  roorben  finb.  2)ie 
Scbüter  finb  gleidjmä^ig  hefleibet  unb  auSaetüftet, 
rooju  bie  ©emeinbefaffen  ben  SBebütftigen  Beihilfen 
geroäbrcn,  bod)  baben  fich,  namentlid)  bei  ben  Sßattfer 
Bataillonen,  foldje  übelftänbe  eingeftellt,  baft  s}ie= 
gierung  unb  ©emeinberat  fie  alimählich  eingehen 
(äffen.  —  SSgl.  Sßiet  ̂ rei§fd}riften  über  bie  SBer? 
cinigung  ber  mititär.  ̂ nftruttion  mit  ber  5BoI{ä= 
er  ue Innig  (Sern  1863) ;  Haider,  5Rotroenbig!eit  einer 
militär.  ̂ ugenberüchung  (Sp3. 1873);  ̂ iugenbroehr 
unb  Surnen  (6al,;h.  1876);  SBalder,  Gin  preuf. 
Unterricht'ogefeH  ober  ein  DteicbSgefetj  über  bie 
militär.  ̂ ugcnbeivüehung  (93erl.  1877). 

C\uflonl)cim  an  ber  SBergftrafje,  S)orf  im 
ÄreiS  93enSbeim  ber  t>eff.  Sßtooin?  ©tarfenburg, 
3  km  öftlicb  oon  Aidenbach,  in  110m  ööhe,  hat 
(1890)1055  eoang.  (f.,  ̂ oft,  Seiegraph;  Sabal* 
unb  Stärfefahrifation,  Ölmühle  unb  roirb  als  flinnv 
tifdier  Sturott  befudjt.  Nahebei  'ochtoH  Seiligen« 
herg  (217  m)  be§  $rin|en  Subroig  oon  Battenberg 

mit  $arl  unb  bie  Mlofter*  unb  Burgruine  93ideu- 
badi  (256m),  meift  9ltehad)er  Sd}to|  genannt,  mit 
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%utm.  Stuf  einem  roeftt.  SBorberge  ein  grofceg  »er= 
golbetes!  Sieeug,  »on  ber  fioifcrin  ilUaria  »on  :lhtß= 
lanb  gum  Slnbenfen  an  ihre  ÜRutter,  bie  ©roßber= 
gogin  ©ilbetmine,  errietet,  unb  ba§  Sftaufoleum 
be§  ̂ ringen  2lleranber  »on  fteffen  (geft.  1888). 
Jugerum,  im  alten  $om  bie  Ginbeit  be§  glä= 

denmaße»,  eigentlich,  ba§  Soppelte  eine»  Stein», 
baher  240  röm.  gufj  lang  nnb  120  breit  =  0,252  ha. 
200  jugera  bitbeten  eine  centuria  =  50,377  ha. 
^uqquvuaut,  engt.  Schreibung  für  Sfdagan-- 

natb  (j.  b.). 
y>nqlnubaccen,  ^>flangenfamilie  au»  ber  Crb= 

nung  ber  2lmcntaceen  (f.  b.)  mit  gegen  30  Sitten 
in  ber  nörbt.  gemäßigten  3one  ber  Sitten  nnb  leiten 
2öelt  unb  in  ben  tropifeben  föodjgebircjen  2(fien§ 
unb  2tmerifa».  G»  finb  hohe  Säume  mit  feftem 
£>olge  unb  breiten,  unpaarig  gefieberten  Stättern. 
Sie  männlichen  Slüten  fteben  in  ̂ äheben,  bie  toeib= 
lieben  eingetn  ober  in  geringer  $abt  beifammen  an 
ben  Gnben  »on  3rDet9en-  ®er  ̂ rucbtfnoten  ift 
unterftänbig  unb  trägt  auf  feinem  Sdeitel  jloei 
fleifd)ige  etwa»  gurüdgefrümmte  Farben.  Sie 
§rud)t  ift  eine  Steinfrudt  mit  fleifdiiger  llmbül= 
hing  unb  gweiflappiger  Schale.  Son  ben  meiften 
3-  »erben  bie  grücpte  gegeffen  (f.  Carya  unb  9iuß= 
baum)  unb  auch,  wegen  ihre»  ©efyalt»  an  Öltedjmfd) 
»erarbeitet;  »on  »ielen  2trten  wirb  ba»  £jotg  in  ber 
2Röbettifcblcrei  benuttf. 

Juglans,  f.  Nußbaum. 
JJuqlo«,  eine  in  gelben  Nabeln  frriftallifierenbe 

Serbinbung,  bie  in  ben  grünen  cdalen  ber  SEßat-- 
nüffe  »orfommt.  G»  ift  itintbetifd  barftellbar  unb 
feiner  dem.Äonftitution  nacb  einür»napbtt)odinon, 
C10  H5  0.2  (OH). 

^uqovffij  Zdjav  ober  ̂ ugorfebe  Straße, 
Meerenge  gwifden  bem  SRörbtidjen  Gigmeer  unb 
bem  $ariftf}en  DJceer,  weide  bie  ̂ nfel  SBaigatfd) 
ii on  bem  fyeftlanbe  f Reibet.  Sie  ift  47  km  lang, 
3—16  km  breit  unb  30—100  m  tief  unb  bat 
einige  Slnferpfätje. 

3ugttIör(uomlat.jugulum),bie^eb/tebetreffenb; 
^sugulation,  Grbroffelung. 
Juguläres,  $ehJfloffer,f.  ftifde. 
Jugum  (lat.),  3od)  (f.  b.). 
^uquvttm,  Äönig  »on  "Jiumtbten,  ber  Sohn  be§ 

DJtoftcmabal,  eine»  unefyeliden  Sotme»  be»  Mafx- 
nifja,  erhielt  an  bem  <nofe  feine»  »ätertid)enDbeim» 
■IRicipfa,  ber  bem  -Dcaftniffa  in  ber  fterrfebaft  über 
üftumibten  folgte,  eine  fo  forgfältige  Grgiebung,  wie 
beffen  eigene  Söfme  2tbberbat  unb  ftiempfal.  Sor 
Oiumantia,  wohin  ihn  ÜDcicipfa,  ber  ihn  gu  fürd)ten 
begann,  134  r>.  Gbr.  ben  Stömern  gu  <oi(fe  gefd)idt 
batte,  erwarb  er  fid)  burd  Klugheit  unb  Sapfctfeit 
be»  jungen  Scipio  2ld)tung  unb  jyreunbfdjaft.  Sil» 
er  nirüdgetebrt  mar,  fud) te  ifm  DJciäpfa  burd)  ©üte 
ni  feffetn,  nalnn  itjn  an  Äinbeöftatt  an  unb  ertlärte 
ilm  neben  feinen  Söhnen  -mm  Grben  feiner  förone. 
3>.»  öerrf d)fucb,t  geigte  fid)  halb  nacb  üDcicipfas  £obe 
(118).  Sereit»  117  ».  ©br.  ließ  er  ben  .vuempfal 
ermorben;  2lbberbat,  in  offenem  Kampfe  oon  ihm 
angegriffen,  mußte  nach,  9tom  fliehen.  Ser  baljin 
»on  3-  gefdidte  ©efanbte  gemann  burd)  93eftediung 
t>m  größten  Seil  bee  Senate.  Sie  röm.  ©efanbfc 
fdaft,  bie  unter  Suciu§  Cpimiu§  nad)  Jhimibien 
uir  Dehnung  ber  iverbältniffe  gefd)ictt  würbe ,  ent= 
jdmlbigte,  »on  ̂ .  gewonnen,  .loiempfal§  @rmor= 
bung  unb  gab  bei  ber  Leitung  -Itumibien»  gtnifden 
JIM-erbal  unb  , X  biefem  bie  mertoollerc  Hälfte,  ̂ tach 
ihrer  -Hbreife  fiel  VX  in  älhberbal§  ©ebiet  ein,  er= 

öberte,  obwohl  groeimal  burd  bie  Körner  »on  ber 
Belagerung  abgemahnt,  112  bie  Stabt  ßirta,  in  bie 
er  ben  2Xbberbat  eingefdjloffen  hatte,  unb  ließ  biefeu 
fowie  bie  gefamte  erroacbjene  männtiebe  Se»ölferung 
graufam  töten.  Sa  unter  ben  Umgetommenen  meh= 
rere  iaufenb  ̂ jtatif er  waren,  fetjte  ber  Sribun  2)cem= 
miuä  e§  burd,  baß  %  ber  Ärieg  erflärt  wnrbe. 
Sicfen  führte  ber  ßonfut  2uciu§  GalpurniuS  ̂ ifo 
Seftiaunb  fein  Segat,  berÄonfnlar  I0larcu§  $ftni(iu£ 
Scauru§,  mit  Grfotg,  bann  aber  ließen  fid  beibe 
beftedjen  unb  gewährten  3-  einen  J-rieben ,  ber  itm 
im  »ollen  Sefi^e  feiner  Sänber  ließ.  Ser  griebe 
warb  freilich,  in  9tom  nicht  beftätigt,  ̂ .  öiettnebr 
auf  ben  Eintrag  be§  9Jcemmiu§  nach  iRom  »or  ba§ 
@ericbt  be§  Soll*  befdiiebeu.  Gr  ftettte  fid)  bort; 
at§  er  fieb  aber  »erantworten  fotlte,  legte  il;m  ber 
Jribun  Eaju§  Säbiu»,  ben  er  erlauft  hatte,  Stilb 
fdweigen  auf  unb  »ereitelte  fo  eine  Gntfrfjeibung 
ber  Sadje.  3-  trieb  feinen  Übermut  fo  weit,  ba^  er 
ben  9)caffi»a,  einen  Neffen  be§  Slcicipfa,  in  bem  er 
einen  burd  bie  Sxömer  begünftigten  Nebenbuhler 
fürchtete,  in  sJtom  felbft  ermorben  ließ,  ̂ e^t  würbe 
3-  au§  sJtom  au^gewiefen,  unb  ber  Ärieg  gegen  ü)n 
110  »om  Sonful  Spurium  $oftumiu§  Etlbinus  fort= 
gefeht,  ber  jebod  feine  Grfotge  errang;  ja  nach 
feiner  2tbreife  gelang  e£  bem  %,  gu  ätnfang  be§  5i. 
109  be§  ̂ onful§  83ruber,  2lutu»  5ßoftumiu§,  famt 
bem  föeere  eingufcblicßen  unb  burd)g  3°ch,  geben  gu 
laffen.  Cuintug  Gäciliu»  9Jcetetlu§,  ber  nun  at§ 
Äonful  nach,  3tumibien  fam,  blieb  allen  Seftedning^ 
fünften  ungugänglid).  %  nnirbe  109  am  bluffe  9Jiu= 
thut  gefdilagen  unb  108  nad)  einer  gweiten  Sdjlad) t 
unb  ber  Groberung  »on  2;bata  genötigt,  gu  feinem 
©djroiegerüater,  bem  mauretanif den  Könige  33oc= 
d)u§,  gu  ftüdten.  -ftadbem  i'ceteliu»  auf  Setrieb 
be§  SÖlariuS  gurüdberufen  worben  war,  fübrtebiefer 

ben  Srieg  wiber  3-  nnb  Socdjus.  $laa)  einigen  Gr-- 
fotgen  ber  Körner  lieferte  Socch,u»  ben  3-  an  Sutfa, 
bamaleC.uäftorbe5Ü)iariu§,au§.  Seibent  Triumph, 
ben  DJtarius  1.  i^an.  104  in  SHom  feierte,  Würbe  $. 
mit  feinen  gwei  Sötmen  als  ©efangener  aufgeführt, 
bann  in  ben  Werter  geworfen  unb  bem  öungertobe 
preisgegeben.  Gine  @efch,id)te  be»  3u9urt^nif^cn 
Krieges  fdrieb  Satluftiuä  (f.  b.). 

^$ii^lfe,  ̂ erbinanb,  Äunftgärtner,  geb.  1.  Sept. 
1815  guSarth  (Sommern),  würbe  1834  afabemifd)er 
(Mrtner  bei  ber  Staate  =  unb  Sanbwirtfdjafttiden 

ätfabemie  gu  Gtbena  unb  1846  in  ba§  Sebrerfot-- 
legium  ber  2ttabemie  aufgenommen,  bereifte  1853 

Gnglanb,  Sdotttanb,  öollanb,  Selgien,  5"tantreid> 
unb  Sübbeutfd)lanb  unb  grünbete  im  Serein  mit 
:Hobbe  unb  frommer  ba%  «Gtbenaer  tanbwirtfcbaft= 
liebe  älrcbi»»-  1854  gum  fönigt.  ©arteninfpeftor 
emannt,  würbe  %  mit  berSeitung  ber  2lfabemifd)en 
Serfud)§ftation  betraut.  -Jcad  bem  Stnfauf  einer 
größern  £anbet§gärtnerei  in  Grfurt  fd)ieb  $.  1858 
au§  bem  Staatebienft,  1866  erfolgte  (nad)  Senne» 
Jobe)  feine  Serufung  al§  fönigl.  .^ofgartenbireftor 
unb  Sireftor  ber  fönigt.  ©ärtnerlehranftalt  unb 
Öanbe&baumfdule  gu  Sangfouci.  1891  trat  3-  in 
ben  9tuheftanb.  Gr  ftarb  12. 3uni  1893  in  «ßot§bain. 
Son  3.§  gabtreiden  Sdriften  finb  ber»orgubeben: 
«©ärtnerifde  Jteifeberidite  über  Gnglanb,  ©cr)ott= 
lanb,  Selgien,  öolianb,  5ranfreid  unb  Sübbeutfd- 
lanb»  (1853),  «Sie  gortfebritte  be§  @artenbaucc> 
wäbrenb  ber  testen  10  ̂ aljre»  (Sert.  1854),  «(Sarten- 
bud  für  Samen»  (ebb.  1856;  3.  Stuft.  1874),  «über 
bie  Serbefferung  be§  wirtfdafttiden  Sehen»»  (1863), 
«über  bie  Stellung  ber  Sotatüf  gur  Sanbwirtfdaft 
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unb  uim  ©artenbau»  (@rf.  1865),  «über  fcie  fittfS* 
mittel  jut  Betbeffetung  ber   lanbroirtjdjaftlidjen 
Hulturvflan;cn»  I  1S68),  «über  Die  3{affent>erbeffe= 
rang  bet  ftultutpftangen»  (1869),  «Sic  f  onigl.  ©ärt= 

licrlehranftalt  unb  Vanbe>baum]'cbule»  (Söerl.  1872) unb  bie  ©etauSgabe  öon  «66miblin8  Sölumenjucbt 
im  Rimmet"  (ebb.  L876;  4.  ÄufL  1880). 

oünlfc,  ftattfiubm.,  afcüateifenber,  Sobnbeä 
innigen,  geb.  6.  Sej>t  1856  ui  elbena,  frubierte 
in  Tübingen,  veipug,  öeibetberg  unb  93etlin  unb 
mürbe  aß  mefetenbar  in  Sßetbet  unb  Sßotöbam 
befd)äftigt.  188  1  beteiligte  fict>  3-  an  bei  ©rünbung 
bet  8efeUf(baft  Jür  beutfac  Rolonifation  unb  ging 
24.  Sept.  nadp  Cftafrifa,  loa  ibm  mit  äietetS  bei 
Jlbfcbluf  oon  Verträgen  gelang  (f.  $eutf<b£)1taftü 
tamfebe  ©efeUfcbaft).  93om  ghrubjabt  1885  bis  gegen 
6nbe  1886  mar  et  m  Ten  tut  Cftafrifa  unb  ermarb 
iür  bie  neu  ui  gtünbenbe  .Kolonie  Ufambara,  ba3 
Sfdbaggalanb  am  Milium  ÜRbfdjato  unb  ben  Ruften: 
fttüg  nötbiieb  von  Sßitu  bis  jut  üRünbung  beS  $ub. 
Sei  ,Jlu->führuug  be3  letztem  Untcrnehmen-o  mürbe 
er  1.  Dej.  1886  in  Mkmiaju  oon  einem  Somali 
ermotbet.  v\.  fdjtieb:  «SDie  (Sttoetbung  beSftttinuv 
.Kbidmro =lScbiete*->  (Äöln  1886).  [^ube. 

Julf  errant  ifr;.,  fot.  fcbüif  fittdng),  ber  (fmige 
Cfuift,  eine  ber  oitfrief.  Smfeln  (6  qkm  grofj)  in 

bet  Sftotbfee,  12  lan  von  ber  Kujte,  jwifdjen  93orfum 
unb  iKovbennm,  gebort  uim  RteiS  Sorben  bes  öteufj. 
Keii.--^e;.  'Jlurid),  t?at  Sampfcroerbinbung  nad) 
.'iorbbcid\  ein  Seebab  (1S93:  3000  Äurgäfte)  mit 
JBatmbabeanftalt  unb  eine  SRettungSftation  für 

5djiffbrüdjige.  —  SBgL  Sdjetä,  3)ie  Oiorbfecinfel  % 
unb  it?r  Seebab  (2.  SSufL  Sorben  1893). 

3utg  be  ftföra  (fpr.  fd)uit)§),  früber  ̂ arafjo- 
buna,  Stabt  im  btajU.  Staate  Dcina»  ©crae»,  an 

bet  Sifenbabn  9iio  Curo  iU-eto,  in  750  m  &öbe,  bat 
ettoa  8000  (£.,  3iegelei,  ftaffeebanbel.  [phus. 

3ujuben  (fn.  jujubes,  fpr.  fd)üfd)ühb),  f.  Zizy- 
3ujut)(ipr.  dniduühi.  1)  S)ie  notbTOeftttd)ftef$tiM 

oiitj  ber  fubametit.  $tooinj  Slrgentinien,  grenzt 
im  3t  unb  vJi\  an  Solioia,  im  3.  unb  D.  an  bic 
luoruir,  Salta  unb  bebedt  45286  qkni  mit  (1892) 
60000  8.  9Da£  mitten  in  ben  Gorbilleren  gelegene 
Sanb  ift  iebr  gebirgig.  2er  britte  Seil  mirb  bureb 
eine  8500 — 3800m  hohe  bürre  öocbcbcnc  gebilbet, 
bie  l>una  t>on  %,  oon  fdmectragenben  ©ebirg§-- 
fetten  (Sierra  be  Gad)i)  burebjogen,  meld)c  im 
©etto  Sauilat  5500  m  £öf)e  erreichen.  2er  v}>af5 
"Jlbra  be  loc-  ISortaberoS  fübrt  oon  ber  $una  nad) 
bem  2$alc  beS  :Kio  ©raube  be  3-  ober  Ütio  6an 
Arancivco,  mekf>c§  ben  Cftcn  ber  ̂ rooiu,,  eim 
nimmt  unb  1300— 3000  m  l)od)  liegt.  5ßaIäojoifd)e 
©efteine  fe^en  bie  ©ebirge  jufammen,  Sabfeen 

(Saguna  be  los  %'oiuclo»,  be  @ut)ataoof)  fomie 
'„Hvrhalt  unb  Petroleum,  andi  fclir  reiche,  aber  nicht 
ausgebeutete  SRetaUIaget  finben  fid\  SBiebgucbt  ift 
bie  luidjtigfte  Sefdjäftigung  ber  23emol)ner,  baneben 
JWetbau.  1889  mürben  89855  Slinbet,  22896 
sterbe  unb  617  803  Scbafe  gejäblt.  3)ie3ßtootng 
verfallt  in  13  Departement-;-.  —  2)  3 an  3aloabor 
be  3-/  bic  ̂ pauptftabt  ber  v15roiun;,  teitö  oom  3Rio 
©ranbe  be  ̂ .,  in  1301  m  ©6be  unb  Gnbpunft  ber 
Gifenbabn  oon  Gorboba,  bat  etma  5000  (5.,  ein 
SRationalcoüeg,  eine  föliale  ber  Jiationalbanf.  öan= 

bei  mit  Soliiua  in  i'Jcaultieren,  C'feln,  üDtatäunb 
©bieba.  Riebet  fiub  hyäufiej. 
3uf,  3uif,  %ux,  eine  Summe  oon  100000 

?lfperu  ober  8331  o  türf.  ̂ iaftern,  bemnad)  in  ©olb 
=  8*/s  türf.  £ire  =  153,803  2R. 

iBrocfrjaus'  ftont3criation3=2rjifon.    14.  3tufl.    IX. 

Ciut'agtrctt,  iljoinabenoolf  im  uorböftl.  Sibirien, 
am  jibrblicben  Siämeet,  vom  ̂ 'tufe  ̂ ana  bi§  jur 
Sfcbaun ;SBud)t,  gebort  tu  ben$9petbotdetn  (f.  -Hfieu, 
i^b.  l,  S.  985a),  nach,  anberer  SinteUung  ju  bet 
nörblicb,cnaemifcbten©ruppcbermonfloIcnälnilicben 
Golfer  (f.  2:afel:  Slfiatifcbc  ̂ olfcrtnpon, 
Sitt.  IL  Tic  3.  nennen  jidj  felbü  iHnbonbomni 
(«llKeufdjen»),  geboren  ber  ruf  f.  Hirdje  an,  leben  oon 
iRenntietjucbt,  3agb  unb  gifdjfang;  ihre  3abl  be« 
ttdgt  bbdiften§  1000.  Sie  Spracbe  ftebt  in  leinerlei 
venoanbtfcbaftlidjcn  Se3iebunaen  ju  ben  Sohlten 
(im  SB.  unb  S.)  unb  ben  Jfcbuftfcbcn  (im  D.).  — 
sJSgl.  bie  Gtbnoarapbie  ;Kuf>(anb3  nad)  3-  ?5-  Siittid) 
(in  Sßetetmannä  «©wgt.  Mitteilungen»,  1877—78). 

outott  (engt  9)uton),  feltencr  Ämicb,pac!,  in 
feinem  Oberläufe  aud)  Scme§  genannt,  .'nauptftrom 
ma&lai  in  3iorbamerifa,  cntfpriinit  in  ben  ftüften= 
gebitgen  oon  Sritifcb=SoIumbia  unb  münbet  nacb 
einem  3570  km  langen  Saufe  in  ben  3corton=©unb 
beä  SeringmeerS.  Dbfcbon  bie  Umgebung  ßunbette 
oon  Kilometern  meit  cor  feiner  3Jlünbung  mäbrenb 
ber  eisfreien  3eit  Smnbrcncparaf ter  annimmt  unb  ber 
%  jur  Scbiffabrt  untauglicb,  ift,  bilbet  er  Joegen  feines 
JiftbteicbtumS  eineöauptbebingung  für  btedyiftenj 
ber  93eo5llennn}.  2ln  ben  Stüubungöftellcn  feiner 
X)auptnebenflüffe  liegen  bie  .'öanbelScentrcn.  2a§ 
Stromgebiet  bebedt  857000  qkm. 

gufunbität  (lat.),  Slnneljmlichfcit. 

gul,  f.  ̂ulflapp. C*ulau  (arab.;  ftj.  unb  engt,  julep;  (atinifiert 
julapium),  ein  tübtenbcS  ©etrdut,  baZ  in  @ng= 
taub  unb  nameutlid)  in  Stmerita  befonberS  beliebt 
ift.  3Jcan  bereitet  bauptfäd}licb  Pfefferminz  unb 
2tnana§=3utep.  §rüb,er  nannte  man  %  and)  eine 
2tr,?neiform  oon  bünucrer  Konfiftenj  al-3  ber  Saft. 

Sulborf,  3«lebe*,  ̂ ulf  eft,  ̂ ulgtütje,  f.  %ub ftapp. 

C>ülg,  93ernb.,  ̂ t)iIolog  unb  Sprad)forfd}er,  geb. 
20.  2(ug.  1825  ju  Diingelbad)  im  ©ro^er^ogtum 
Saben,  ftubierte  1844—48  ju  öeibelberg  unb  23erlin 
^()ilologic  unb  oergleid)enbe  Sprad)forfd)ung,  mar 
1848—51  inöeibelberg,  ̂ teibutg  unb9taftatt©pm= 
nafiatleb,rer,  mürbe  1851  au^erorb.  Sßtofeffot  ber 
tlaffifd?en  ̂ b,itologic  in  Semberg,  1853  orb.  ̂ ro= 
feffor  an  ber  Uniüerfität  ;u  Krafau  unb  1863  gu 
3nn§btud,  mo  er  14.  2tug.  1886  ftarb.  Son  ̂ .S 
miffenfd)aftlid}en  v}>ubtifattonen  finb  bie  mid}tig= 
ften:  S)ie  Sceubearbeitung  von  3-  ©•  SSatexä  «Sit= 
teratur  ber  ©rammatiten,  Serita  unb  2Börterfamm= 
lungen  aller  Spracbcn  ber  6rbe»  (2.  Stuft.,  Sert. 
1847),  «2ie  ÜJlätcben  beä  Sibbbütür»  (Sps.  1866), 
«3Jlongot.  SRarcben»  (3mx§br.  1867),  «SOtongol. 
9)cärd}enfamm(ung.  5)iongoIifcb  unb  beutfd)»  (ebb. 
1868;  bie  beutfaje  überfetjung  aud)  befonberS: 
«Ü)congot.  Sötärcben»,  ebb.  1868),  «Über  SBefen  unb 
Aufgabe  ber  Spracbmiffcnfd)aft»  (ebb.  1868),  «Sic 

gried).  öelbenfage  im  SBiberfcbein  bei  ben  sDfon= 
golen»  (Spj.  1869),  «On  the  present  State  of  Mon- 
golian  researches»  (Sonb.  1882).  Sein  banbfebrift- 
lid^er  3Rad)lap  ift  für  bie  tönigl.  Sibtiotbet  in  93er- lin  ermorben  morben. 

Suli  ( 3  u  t i  u § ),  ber  fiebentc  9Jlonat  be§  S^brc^, 
mit  31  Sagen,  mar  nad)  ber  alten  3citred)nung  ber 
SRömer,  bie  ib,r  ̂aijt  mit  bem  9Jcarü  begannen,  ber 
fünfte;  er  biefc  baber  Quintilis.  bi§  er  311  öftren  be§ 
^utiu»  (Safar,  ber  in  biefem  SRonat  geboren  marb, 
feit  45  ü.  6b,r.  ben  gegenroärtigen  Dcamen  erhielt. 
yiadi  anbern  ftebt  ber  sJtame  mit  ber  Sonnenmenbe 
in  93e3iet;ung,  mic  baZ  ̂ ulfeft  norbifd)et  Golfer. 

G3 
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3n  allen  german.  Sprachen  i)eipt  ber  %  £eu  = 
monat,  weil  gewöhnlich  ber  ©d)lufe  ber  Heuernte 
in  itnt  fällt.  $m  2Utfran,^öfifcben  bieft  ber  % 
«Juignet»,  b.  i.  f leiner  3funi.  ÜBäfyrenb  ber  erften 

jwet  drittel  be»  3-  ftc^t  bie  Sonne  im  Seiden  bes" .Urebfes,  wäfyrenb  be§  testen  in  bem  bes  Soweit.  2tts 
Sostage  (f.  b.)  gelten  im  %:  9)iariä  £>eimfucbung 
(2.),  Sieben  ©ruber  (10.),  St.  SRargareta  (13.)  unb 
St.  ̂ alob  (25.).  Ser  g.  ift  in  Seutfdilanb  meift 
ber  beihefte  SDtonat;  ber  öimmet  ift  im  allgemeinen 
no*  Weiterer  als  im  Suni,  obwobl  luftige  ©erüitter 
mit  ftarfem  Siegen  nid)t  feiten  finb. 

^ulttt,  ber  89.  Vlanetoib. 
^ttlio,  bie  einzige  Sod)ter  bes  Haifers  Sluguftu» 

von  beffen  gweiter  ©emablin  Scribonia,  geb.  39 
ü.  Gfyr.,  ausgegeid)net  burd)  Sd)önbeit  unb  Vib= 
bung  beS  ©etfteS,  aber  gugleid)  leid)tfutnig  unb  au§s 

febweifenb,  würbe  25  an  be»  2tuguftus'  Scbwefter= fob,n  SJlarcu»  ©taubtu§  SDlarceÜus,  nad)  beffen 
Sobe  22  an  ÜDlarcus  Vipfanius  2(grippa  üerbei- 
ratet,  bem  fte  brei  Söhne  unb  gwei  2öd)ter  gebar. 
^b,re  Stiefmutter  Stoia,  bie  ilir  fembtid)  gefinnt  war, 
weit  fie  burd)  fie  ihre  Sßläne  für  ihren  eigenen  Sobn 
gefäbrbet  glaubte,  bewog  nad)  2tgrippas  Sobe  im 
$5. 11  ben  2(uguftus,  feine  Socbter  an  £iberiu§  311 
inn-mäblen,  um  biefem  bie  ÜRacbJolge  in  ber  <öerr= 
febaft  gu  fiebern.  Sie  Gbe  würbe  bei  ben  üerfcbie= 
benen  Gbaratteren  ber  beiben  ©atten  ungtüdlid), 
beftanb  aber  unter  bem  rüdfiditslofen  SBillen  bes 
tfaifer»  fort.  2tls  Siberiu§  6  ».  6I;r.  freiwillig  in 
bie  Verbannung  nad)  9tt)obu§  gegangen  war,  gab 
fie  fid)  ben  größten  2lu§fd>weifungen  I)in.  ̂ m 

3-  2  ö.  Gbj.,  al§  3.  felbft  bas"  gorutn  3um  Sd)au= 
ptafe  iljrer  Crgien  gemadjt  batte,  verbannte  2lugu= 
ftu§  fie  nad)  ber  ̂ nfet  Vanbateria  (jefet  Ventotene) 
bei  Neapel.  Von  Vanbateria  würbe  3-  fpäter  nad) 
sJlbcgium  (Sfteggio)  geführt,  wo  fie  14.  n.  Gbr.  ftarb, 
halb  naebbem  Stberius  ihren  einigen  uod)  leben= 
ben  Sobn  2lgrippa  batte  töten  taffen.  ?pt)re  beiben 
aubern  Söbne,  Gajus  unb  Suciu»  Gäfar,  waren 
jet/on  ber  erftere  4,  ber  gweite  2  n.  Gl)r.  geftorben. 
3breSöd)ter  überlebten  fie.  Sie  ältere,  ̂ niia,  ftarb 
28  n.  Gbr.  auf  ber  ̂ nfet  Srimetus  (jejjt  eine  ber 
Sremiti  unfein)  an  ber  aptttifeben  Hüfte,  wohin  fie 
20  ̂ afyre  früher  wegen  Gbebrud)  s  x>on  2tuguftus  ver= 
bannt  worben  mar ;  bie  jüngere  war  2lgrippina  (f.  b.). 

^ulta  Somna,  tönt.  Äaiferin,  geb.  311  Gmcfa 
in  Sprien,  würbe  187  bie  jroeite  ©emabtin  bes 
fpätern  Haifer»  £.  Septimius  SeveruS,  bem  fie 
188  31t  Spon  ben  Vaffianus  (Garacalla),  189  m 
SDtailanb  ien  6eta  gebar.  Sic  war  eine  bebeutenbe 
unb  fluge  §rau,  bie  ben  geiftigen  93cittelpun!t  be§ 
i3ofe§  bilbete  unb  auf  bie  Regierung  einen  großen 

(5"influf5  ausübte.  SDtefet  fteigerte  fid)  noch,  als 
nad)  be»  Septimiu§  Sob  (211)  ibr  Sobn  Garacalla 
Haifer  geworben  war.  2tl§  biefer  in  2lftcn  itn  2ob 
gefunben  batte  (217)  unb  fein  9?ad)folger  2Jtacrinu§ 
fie  t>om  ̂ oflager  unb  aus  2lntiod)ia  nad)  ihrer 
Heimat  üerwies,  fuebte  fie  freiwillig  ttn  £ob. 
Juliäcum,  tat.  üJtame  t>on  ̂ üÜd). 
Julian,  röm.  Haifer,  f.  ̂utianus. 
S«Iianel)örtb  (fpr.  4)ob),  ber  füblicbfte  Siftrift 

in  Sübgröntanb,  reicht  üon  ber  Sübfpifee,  &ap 

'^-arewell,  280km  weit  nad)  31.;  bie  Kolonie  3 
3äbtt  (1891)  2499  @. 

S«tiflnift^c  ̂ eriobe.  Um  eine  ̂ abr,,äbtung 
31t  baben,  bie  bie  gange  un§  befannte  ©efd)id)te  in 
fid)  fd)löffe,  ftellte  ̂ of.  Scaliger  eine  ̂ eriobe  »on 
7980  Sabren  auf,  bie  burd)  üDtultiplifation  ber 

3al)len  bc»  SonnengirMS,  bes  SKonbgirfetS  unb 
beS  SnbilttonscbfluS ,  28,  19,  15,  gebilbet  War. 
Gr  nannte  fie,  weil  fie  nad)  2Sulianifd)en  fahren 
3äb,  Ite,  bie  3-  $•  Sie  nimmt  mit  bem  gteid)3eitigcn 
93eginn  eines  Sonnen  =  ,  ̂Dconb^  unb  ̂ nbiftions- 
cpllu§  ib,ren  2(nfang  unb  erneuert  fid)  erft,  wenn 
alle  brei  Gpften  jugteid)  abgelaufen  finb.  ̂ ebes  ber 
7980  ̂ al)re  bat  feine  eigenen  6pflu§3at)ten,  wetd)e 
bie  9iefte  ber  Sbifion  eines  jcben  ̂ a^res  burd)  28, 
19, 15  3U  erfennen  geben.  So  bat  ta§>  %  6607  ber 
$eriobe  (1894  n.  6b,r.)  3um  Sonnen3irfel  27,  gur 
©olbenen  3abl  14  unb  jur  3iu§3ab)l  7.  Sa§  erfte 
^af)r  n.  (Ebr.  ift,  wie  Scaliger  burd)  eine  mittels 
ber  unbeftimmten  2tnalt)tit  ausgeführte  9ted)nung 
gefunben  bat,  ba§  ̂ .  4714,  bas  erfte  0.  6b,r.  4713 
ber  3-  $•  Um  alfo  ein  ̂ attr  ber  lefetern  auf  bie 
d)riftt.  3eitrecbnung  311  bringen,  mu^  man  feine 
•Kummer  r»on  4714  absieben,  wenn  fie  Heiner,  ober 
4713  üon  ber  gegebenen  Qat)res3ab.l,  wenn  fie 
größer  ift;  im  erftern  ̂ all  ertjält  man  ̂ ab.re  r»or, 
im  lehtern  ̂ alire  nad)  ßbrifto.  Sßenn  hingegen  ein 
^a^r  cor  unb  nach  Gbrifto  auf  bie  3-  $•  3urücf= 
geführt  werben  foll,  fo  mu^  man  bie  9iummer 
be§  erftern  r>on  4714  abgieben  unb  31t  ber  be» 
le^tern  4713  abbieren.  S)a  alte  anbeut  Htm  fid) 
biefer  Verlobe  teid)t  anpaffen  taffen,  jo  gewann  fie 
fd)nell  eine  gro^e  Verbreitung  in  wilienfcbafttidjeu 
^Berten,  tamieboeb  burd)  bie fom ^efuiten Dticcioti 
im  17.  3ab.rb.  aufgebraßte  SSBeife,  bie  3at)re  »or 
(Sbriftus  rüdwärt»  311 3äblen,  wieber  aufcer  ©ebraueb. 
^ulianifi^cr  Salcnbcr,  ^utionifc^cö 

^a^r,  f.  Äalenber. S«Iirtnifte»v  Sßartet  ber  2)lonopt)pfiten  (f.  b.). 
SiUlianuS,  ̂ taöiuS  ßlaubiuS,  röm.  Haifer, 

361—363  n.  6br.,  t»on  ben  ©briften  wegen  feines 
9tüdtritt§  üom  ßbriftentum  Stpoftata,  b.  i.  ber 
Stbtrünnige,  benannt,  war  331  geboren  unb  ber 

Sobn  bes" Julius  GonftantiuS,  eine§  93ruber§  Hon= ftantins  b.  6r.  2lts  nad)  be§  ledern  Sob  337 
beffen  cöbne  ihre  männlidjen  Verwanbten  au§  bem 
2ßcge  räumen  tiefen,  würben  %  unb  fein  Sntber 
©ailus  ücrfd)ont.  %  würbe  3imäd)ft  t>on  bem  ßu= 
nud)en  ITlarbonius  unterrichtet,  ber  in  ihm  bie  Siebe 
3u  ten  Hafltfdjen  Stubien  unb  ber  antiten  ̂ ßt>ito= 
i'ophie  erwedte.  Sann  würbe  er  mit  feinem  Sruber 
nad)  bem  Schlöffe  2)cacellum  in  fiappabocien  ge= 
brad)t,  wo  bie  Hnaben  344—351  eine  mönd)ifd)e 
Gr^iebuug  erhielten,  bie  aber  in  3-  uur  einen  gäben 
SBiberwiUen  gegen  bas"  ßljriftentum  beroorrief.  Ser ©unft  ber  Gufebia,  ber  ©emabtin  feines  Vetters 
Gonftantius  IL,  hatte  er  e§  3U  »erbanfen,  ba^  er 
feine  Stubien  in  Sltben  355  fortfefeen  burfte  unb 
ba^  er  oon  Gonftantiu§  6.  Jiod.  355  3U  SDlaitanb 
3umGäfar  ernannt  unb  nad)  ©allien  gefd)idt  würbe, 
um  biefes  Sanb  gegen  bie  Ginfälle  ber  german. 
Vötfer  311  fdjüfeen.  Sie  Sttamannen  würben  ton 
ibm  in  ber  grojjen  Sd)tad)t  bei  2trgentoratum  (Stra^ 
bürg)  357  gefcblagen,  bie  ganten  3um  ̂ rieben  ge= 
nötigt,  unb  breimat  ging  er,  bie  'geinbe  3U  fdbreden, über  ten  9ibein.  2lud)  für  bie  innere  Verwaltung 
©allien»  wirrte  er  wohltätig  burd)  gute  91ed)ts^ 
pflege  unb  »erftänbige  ginan3Wirtfd)aft.  ̂ w  SKärj 
360  riefen  ihn  feine  Gruppen  3U  Varis  3um  2tugu= 
ftu§  aus.  2tnfang§  weigerte  er  ftd),  ben  Sitet  angu* 
nehmen.  Gnblid)  liejj  er  ftd)  beftimmen,  Gonftan- 
tius  3U  bitten,  ihn  wenigftens  für  ©allien  at§ 

ätuguftus  att3uertennen.  Grft  als"  er  »on  biefem 
fdjroff  gurücfgewiefen  worben  war,  bradi  im  ÜRai 
361 3.  mit  feinem  £eere  aus  ©allien  auf  unb  braug 
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bi->  SRaifiuS  in  äftöjien  vor,  reo  er  bie  JRadjrufy  von 
bei  ßonftantiuS  •">.  9lo».  B61  in  Süicien  erfolgtem 
Tob  erhielt.  SUS  x'llleinbcrridHT  iebaffte  et  nun  viele 
3Ri£brdud)e  ab  unb  Huberte,  namentlidj  burd;  8e 
fcbränhmg  bei  öofftaateS,  bicctcueriaft  beS  SßoltS. 

(Silbe  :;t'.l  trat  er  öffentlich,  in  Mouüantinovel  vom 
Gbnüentum  mm  öeibentum  jurürf.  Um  ben  Don 
O  onftantiuS  auf  ibn  vererbten  Krieg  gegen  bie  Reifet 
glüdlut  ju  cnben,  maebte  er  362  }u  antioebia  gtofce 
jlnftungen  unb  brang  363  ftegreit^  bis  .uteiipbou 
unb  meitcr  über  ben  JtgtiS  vor.  ÜDlangef  an  ßebenSs 
mittein  nötigte  ibn  nun  :Küdmge,  auf  ivektem  et 
von  ten  fcinben  verfolgt  touxbe  unb  an  einer  im 
Steffen  etpaltenen  SBunbe  26.  $uni  363  flatb. 

Ter  :Küdtritt  beS  3<  uim  Meibcntum  ift  gefä)idb> 
lidi  bebeutfam  als  bet  lente  Sevnut,  bem  C5briücu 
tum  ein  »um  Seil  mit  beffen  eigenen  SDtitteln  refor= 
miertev  $eibentum  im  Stil  beS  ÜReuptatoniSmuS 
gegenüber  ui  Hellen.  3-  'tat  felbft  als  SRebnet  unb 
BdptiftfteUet  gegen  baS  Sbtiftentum  auf.  Verloren 
wni>  von  feinen  Schriften  bie ©ebid) te,  bie  ©efebiebte 

i'einer  gfelbjüge  gegen  bie  ©ermanen  nnt^,  btS  auf bie  SteQen,  bie  in  beS  SHfchofS  ©pritluS  2Bibet= 
legung  aufgenommen  ftnb,  feine  ©Stiften  gegen 
baS  (ibrifteutum.  Tic  leiUern  barjicumanu  baupt-- 
uutlid1  auS  Gvrill  roieberbetgeftetlt  in  bet  Schrift 
«Julian!  imperatoris  librorom  contra  Christianos 
qoae  Bupersunta  (Spj.  1880).  Seine  SBetfe  mürben 
von  \vrtlein  (2  SBbe.,  ebb.  1875 — 76),  bie  «Epi- 
stolae»  von  v>evler  rJJuiin;  1828)  herausgegeben. 

33aL  Strauß,  Ter  SHomantifet  auf  bem  Throne 

cor  ©dfaren,  ober  xxs.  bet  Slbtrünnige  (Sfftannb. 
L847);  SKüde,  glao.  ßtaubiuS  3.  (2  23be.,  ©otba 

69);  Siever§,  Stubien  jut  ©efebiebte  bet 
vom.  Maifer  (Seil  1870);   Diobc,  ©efebtehte  ber 
iReattion  beS  ßaifetS  %  gegen  bie  cbriftl.  Mircbe 
,\ena  1877);  SRenball,  The  emperor  Julian  (Sonb. 

licntertvall,   Julianus  affalingen   (Stoct'b. 2B,  SdMvan,  De  vita  et  scriptis  Juliani 
imperatoris  (Tiiicrtation,  SonniS88);  üteinbarbt, 
Ter  Tob  beS  ftaiferS  Julian  (6-ötben  1891);  betf., 
Set  ̂ erfertrieg  beS  ÄaiferS  Julian  (ebb.  1892). 
^uliamic,  äRarcuS  3)ibiuS  5al»iu3,  rem.  Äai= 

fer,  f.  DibiuS. 
^ulianuc,  SafoiuS,  ;u  Saifer  öabrianS  3ei* 

ber  angefebenfte  rem.  3u*ift,  ber  von  ben  fpätern 
vom.  fünften  häufiger  als  itgenb  ein  anberer  al§ 
Autorität  citiert  mirb.  Er  hatte  ben  größten  2ln= 
teil  an  ber  unter  >>abriau  vorgenommenen  3ufam= 
menfteDung  beS  ptätorifef/en  ßbirtS  (f.  Edictum). 

,\u  ben  Baubeiten  (f.  b.)  SujtinianS  finb  au£  5$.' 
jutift  Herten  457  Stellen  erhalten.  —  Sgl.  Suhl, 
SafoiuS  3.  (31  1:  Einleitung,  Scrfoncnred)t, 

Öeibett.  1886).  l'unb  93etb  öaram. ^uliae^,  ,nvei  äurte  in  ̂ aläftina,  f.  Sbetbfaiba 
Oülit^.  1)  Ärciö  im  preufe.  9teg.=5Bes.  Stachen, 

bat  :;is,42<ikm,  (1890)  41357  (20958  mannt., 
20399  iveibl.)  (§.,  2  Stäbte  unb  47  Sanbgemeitu 
ben.—  2)  Ärcidftabt  im  Mreic-  %,  an  ber  9ioer 
unb  ben  Nebenlinien  SDlüncben=©labbacb=©tolbetg, 
,\.:Türen  il5,4  kmi  unb  i'lachen=3.  (27, r.  km)  ber 
ijJreufj.  StaatSbabnen,  3ii-,  bes  SanbratSamteS  unb 
eines  StmtSgeti^tS  (Sanbgeticbt  Etagen),  hat  (1890) 
4869  6.,  baruntet  846  Soangelifcbe  unb  19  3srae= 
liteu,  m  ©atnifon  (790  Sölann)  bie  2.  Slbteituna 
beS  8.  gelbartiltetieregimentS  von  &olgenbotff, 
Sßoftamt  erfter  filaffe,  Telegraph,  fchbne  Sßromena= 
ben,  ein  von  SBityetm  V.  erbaute»  SehloJ5,  ie|t 
ri!3  ber  Unteroffisietfcrtule  unb  'SSorfdjule,  $ro= 

aomnafium,  höhere  Wäbchcnfchute ,  großartige? 
Mranfeubauv  1  is'.m  1,  ©a«anftatt  unb  Schlachtba«*; 
Ivwicv  ,  ©oljftoffs,  öebers,  Sc&irms  unb  3u^°r: 
jabrifatiou.  — ;Ns.  mar  6iS  1860  Leitung  Jtoeiten3lan= 
geS.  Sie  ivurbe  um  bie  iDtittc  beS  16.  ̂ ahrh-  »011 
äßilbelm  V.  angelegt  unb  toat  tfamalS  eine  ber  ftärt= 
jten  in  ben  Nieberlanben;  bie  gfefhing  mürbe  ,Uüci- 
malmährenb  be?  ̂ ütidjjdien  (irbf  olgefriegec-  erobert, 

behauptete  fidp  im  SpanifAen  (5'rhtolgefriege  gegen bie  Aiauioien,  mürbe  1814  von  ben  SSetbünbeten 

erobert,  L860gefcb.leift.  —  SSgL  .Uuht,  ©efd}id)te  bee- 
frübetn  ©jpnajutmS  ju  3.  (Tl.  1,  Jülich  1891 ;  Tl.  2 
u.  b.T.:  ©efebiebte  ber  Stabt  %,  inSbefonbere  be? 
frühem  ©piunaiium-j  ju  %,  ebb.  1893). 

JDaS  ehemalige  ßetjogtum  3«  innfaßte  in 
feiner  größten  SluSbebnuag  4130  qkm  mit  unge^ 
fähr  400000  (5.  SaSfelbe  bilbetc  fid)  sunäajft  auS 
bem  5»ütid}gau ,  ber  von  ©rafen  vermaltet  ivurbe, 
bie  fett  bem  ll.Sabjrb.  3um  etbtiä)en  Sefilje  ihrer 
öraffebaft  unb  mit  bem  Verfall  bc§  öet3ogtume 
SRiebertotbtingen,  roclchem  fie  untergeben  maren, 
3u  teidjSuumittelbarec  toethftänbigteit  getaugten. 
Unter  bie  Jen,  ben  ©erharbingeru,  3eid)nete  fich 
nachmals?  oefonbetS  ©raf  Söittjelm  V.  au§,  ber 
1336  vom  Kaifer  ihibmig  IV.  in  feiner  Dieid)»ftanb= 
fchaft  beftätigt  unb  311m  SRartgrafen  unb  i)tcic^s= 
feepterträger,  >veld)en  teUtern  äSorutg  er  jeboch  mit 
Öranbcuhurg  teilen  mußte,  erhoben  mürbe,  aud) 
von  ftaifet  Äart  IV.  1356  ben  ßexjogStitet  erhielt. 
Sou  feinen  £  ebnen  erheiratete  ber  eine,  ©erharb, 
bie  ©raffeb.  aft  93crg  (f.  b.) ,  ber  anbere,  SGBilijetm  II. 
(VI.),  ber  bem  Sater  1361  in  3.  nachfolgte,  bie 
©raffd)aft  ©eibern  (f.  b.),  meldje  Sänbermaffen 
unter  ̂ ersog  Stbolf  1423  miteinanber  vereinigt 
mürben.  T)er  lefcte  männliche  Sproß  biefe?  %ux- 
ftenftammes,  Sßittjetm  IV.  (VIÜ.),  hinterließ  1511 
fein  2ant)  feiner  Grbtocb.  ter  SDlaria.  bie  an  Johann 

ben  ̂ 'riebfertigen,  öersog  von  Eleve,  verheiratet 
roar.  So  mürben,  at§  biefer  1521  in  Gleve  3iir 

Regierung  gelangte,  3-  unb  SJetg,  nicht  ohne  leb- 
haften SBiberfpruch  üon  feiten  ber  Sllbertinifcheu 

Sinie  in  Sadjfen,  bie  eventuell  bamit  belehnt  mar, 
mit  ßlcve  vereinigt.  9iad}  bem  2tu§fterben  biefec- 
ctevefchen  gürftenhaufe§  mit  ̂ ersog  Johann  2ßil- 
hetm,  25.  uft&Ci  1609,  begann  ber  fog.  ̂ ülich-- 
ßlevefche  Grbfotgeftveit  3tvifchen  Sachfen, 
SBtanbenburg  unb  Sßfatg=9ieubutg.  Sofort  nach 
bem  Tobe  beS  öetjogS  hatten  testete  beibe  bae 
Sanb  in  33efit?  genommen.  T)er  ßaifer  fanbte  im 
SinöerftänbniS  mit  Sacbfen  feinen  Setter,  ben 
Sifchof  von  Straßburg  unb  Saffau,  ßtsherjog 
Seopotb,  ber  bi»  jux  (Sntfdieibung  be§  Streite!  al* 
faifert.  Sommiffar  bie  Serivaltung  be§  fianbe» 
führen  follte.  öcinrich  IV.  von  ̂ -ranfreich  unb  bie 
örot.  Union  nahmen  fßartei  für  Sranbenburg  unb 
Sfal3  unb  rüfteten  nun  Kriege,  beffen  HuSbrucb. 
nur  butdj  ben  plöfelichen  Tob  .v>einrid)§  betbinbert 
mürbe.  Ser  Hurfürft  unb  ber  Sfalsgraf  einigten 

fid)  10.  Sunt  1609  burd)  ben  Tortmunber  sJteceß 
(f.  Sortmunb)  über  eine  gemeinfame  Sermattung 
be§  2anbe§,  bod)  fd)on  1613  ent3meiten  fie  fich,  unb 
roieber  fchien  ber  Krieg  unmittelbar  bcvor3uftchen, 
al!  e§  12.  üftoü.  1614  3u  bem  Sergleich  »on  Xanten 
fain,  in  bem  Sranbenburg  Eleve,  2Jlarf,  SftaoenSf 
berg  unb  Ütavcnftein,  Sfat3=5ieuburg  3.  unb  SBerg 
erhielt.  Seine  enbgüttige  Söfung  fanb  ber  Erb= 
folgeftreit  erft  1666  burch  ben  Sertrag  von  Gleve, 

in  bem  bie  üBcftimmungen  be§  l'antener  SBerttageS 
im  öffentlichen  beftätigt  mürben.   Sachfen  führte 
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bie  Xitel  fämtlicbcr  Sänber  bi»  in  bie  neuere  Seit 
berab  fort.  -Rad)  bem  @rlöfd)en  jener  pfal(^neu= 
burgtfcben  Sinie  1742  gelangte  2>-  famt  ber  übrigen 
33erlaffenf(^aft  berfelben  an  bie  pfatj  ■  f ul*bad)ifd)e, 
nad)mat3  furbapr.  Sinie  unb  blieb  im  23efi£e  ber= 
fetben,  bi§  e§  1801  burd)  ben  £unebiller  ̂ rieben 
an  grantreid)  abgetreten  unb  jum  DtoerSeparte; 
ntent  gefd)lagen  rourbe.  Surd)  ben  2öiener  £on= 
grefj  fiel  1814  ba§  ̂ erjogtum  %.,  mit  2tu§nal)me 
einiger  gu  Simburg  gefo)lagener  ̂ argeUen,  $reuf$en 
ju  unb  mürbe  unter  bie  9teg.  =23ej.  2lad)en,  $öln 
unb  Süffeiborf  »erteilt.  Ser  ßern  be§felben  ift  ber 
J?rei§  %  (f.  oben). 

3imd)=<§:iet>efdjet  (gr&folgefttett,  f.  Sülid). 
pulten  (fpr.  fd)üliäng),  Stani§la§  Slignan, 

franj.  Sinolog,  geb.  20.  Sept.  1799  ju  Drle"an§, mibmete  fid)  in  $ari§  bem  Stubium  ber  grted). 
Sprache  unb  mar  bereits  1821  ©ail§  Stellvertreter 
am  College  de  France.  (Später  roanbte  er  fid)  bem 
Stubium  bes  6tnnefifd)en  ju,  erhielt  1832  ben  2djr= 
ftubl  Slbel  9iemufats  am  College  de  France  unb 
würbe  1833  Mitglieb  ber  älfabemie  ber  3nfd)riften. 
2113  $onferüator  übemabm  er  1839  an  ber  tönigl. 
33ibliotbef  ju  ̂5ari§  bie  2lufftd)t  über  beren  oftafiat. 
$üd)erfd)ä§c.  Seit  1859  roar  er  2tbmimftrator  be§ 
College  Imperial  de  France.  %  ftarb  14.  gebr. 
1873  gu  $ari§.  Gr  veröffentlichte  eine  lat.  über= 
tragung  be§  ̂ Sb^ofopben  9Reng=tfje  (2  53be.,  tyax. 
1824—30),  überfefete  bie  beiben  Sramen  «Tschao- 
chi-kou-eul»  («Sie  2Baife  üom  £>aufe  Sfdjao», 
ebb.  1834)  unb  «Hoei-lan-ki»  («Ser  ßreibefretS», 
fionb.  1832),  ferner  bie  Romane  «Blanche  et  bleue» 
($ar.  1834),  «Deux  filles  lettrees»  (2  23be.,  ebb. 
1860)  unb  «Yu-kiao-li,  ou  les  deux  cousines» 
(2  23be.,  ebb.  1863)  foroie  bie  ber  «Avadänas» 
(3  93be.,  ebb.  1859),  einer  Sammlung  von  9cot»ellen 
unb  fabeln  inb.  Urf prungS ;  femer  bie  Überf  e&ungen 
be§  «Livre  des  recompenses  et  des  peines»  (9ßar. 
1835),  meld)e3  bie  Sebren  ber  Sao^fje  tennen  leb,rt, 
unb  be§  «Tao-te-king»  («Livre  de  la  voie  et  de  la 
vertu»,  ebb.  1841)  r>on  Sao^t^e.  2tn  bie  23earbei= 
tung  ber  «Histoire  de  la  vie  de  Hiouen-Thsang  et 
de  ses  voyages»  (ebb.  1851)  fd)lief?t  fid)  bie  Über-- 
trauung  ber  «Memoires  sur  les  contrees  occiden- 
tales»  (2  23be,  1857—58)  öon  £>iouen=£I)fang  unb 
bie  «Methode  pour  dechiffrer  et  transcrire  les 
noms  sanscrits  qui  se  rencontrent  dans  les  livres 
chinois»  ($ar.  1861)  an;  aud)  veröffentlichte  3.  ein 
«Kesume  des  principaux  traites  chinois  sur  la 
culture  des  müriers  et  l'education  des  vers  ä  soie» 
(ebb.  1837)  unb  bie  «Histoire  et  fabrication  de  la 
porcellaine  chinoise»  (ebb.  1856)  foroie  eine  «Syn- 
taxe  nouvelle  de  la  langue  chinoise»  (2  23be., 
ebb.  1869—70). 

£$ulietme  (fr?.,  fpr.  fcrjülte'nn),  nubelartig  fein= gefdjnittene  ©emüfe,  bie  man  frifd)  ober  getrodnet 
at§  Suppeneinlage  »erroenbet;  aud)  eine  barau§ 
bergeftellte  Suppe  (potage  ä  la  julienne). 

Sultcc  (©iutio),  aRünje,  f.  $aolo. 
^ulier,  $afj  ber  Dberbalbfteiner  2llpen  (f.  Oft« 

alpen)  im  fcbmeij.  Äanton  ©raubünben,  nerbinbet 
bie  Sudler  Cberfyalbftein  unb  Dberengabin.  Sie 
^oftftrafce,  1825  erbaut,  fteigt  von  Siefcnfaften 
nacb  S.,  berübrt  bie  Sörfer  Sd)roeiningen  (roman. 
Saoognino)  unb  ilRüblen  (roman.  9Rolin§)  v.nb  ge= 
langt  burd)  fyelölanbfdjaftcn  nad)  Stalla  (ital.  33i= 
»io,  1776  m),  roo  red}t§  ber  Saumroeg  über  ben 
Septimer  ins?  SSergell  absroeigt;  bann  roenbet  fie 
fid)  nad)  0.,  fteigt  in  SBinbungen  sur  ̂ a^tjöbe 

f.  bci= 

(2287  m)  jttjifcben  «pi§  3f.  (3385  m)  unb  $ij  $i* 
lafd)in  (3017  m)  unb  fenft  ftd)  nad)  Sibaptana 
(1816  m),  roo  fie  in  bie  öauptftrafee  be§  ßngabin 
einmünbet.  2)er  $.,  fcbon  jut  sJtömerseit  ein  6aupt= 
ner!ebr§roeg,  ift  einer  ber  fidjerften  2llpenpäffe. 

^ulici:  (gens  Julia),  üftame  eine§  patricifd)en 
röm.  ©efd)lecbtg,  ba%  au§  2llba  Songa  ftammte  unb 
feinen  Urfprung  r>on  ̂ ulu§,  einem  angeblichen 
ßnfel  be§  2inea§ ,  betleitete ;  e»  trat  befonber§  in 
ben  erften  unb  legten  ̂ abtbunberten  ber  3^epublit 
beroor,  unb  bie  gamilie  be§  ̂ uliu§  Gäfar  (f.  b.), 
i>a$  Sulifdbe  ftaiferbau§,  batte  31  ».  ©br.  big  68 
n.  6l)r.  ben  röm.  Saifertbron  inne. 

^Ulitäfez  (Rhizotrogus  solstitialis  L. 
ftebenbe  §tgur),  aud)  Srad)!äfer 
ober^obannisläfer,  ein  bemiDiai= 
täfer  nabe  berloanbter,  inbeS  nur  batb 
fo  großer  ̂ äfer  oon  mattgelbbrauner 
■garbe  unb  mit  teilmeife  ftarter  93e= 
baarung,  ber  in  Mitteleuropa  in 
manchen  ̂ abren  fel)r  bdufig  auftritt 
unb  namenttid)  al§  Saroe  ben  SSiefen 
unb  ber  ÜBinterfaat  erbeblid)  fÄabet. 
2)ie  ßntlnidlung  nimmt  groei  3abte  in  2lnfprud). 

5?ulifönirjtum,  bie  ̂ egierungS^eit  Submig 
«Philipps  (f.  b.  unb  ̂ rantreid),  ©b.  7,  S.  101b  fg.). 

^ulitt,  alte  flaro.  §anbel§ftabt,  f.  Sineta. 
Zsüliopoii$,  fpäterer  5Rame  ber  Stabt©orbium 

in  ©alatien. 
SuUreöoIution,  f.  ̂rantrcid)  (35b.  7,  S.  101). 
Sitlifdje  mpen,  f.  Dftalpen. 
%uüu$,  Monat,  f.  Suti. 
SttHu^,  röm.  ©efd)led)t,  f.  ̂ulier. 
Sttlmei,  ?lame  t»on  brei  ̂ äpften: 
%.  L,  mar  336—352  röm.  SBiföof.  S)a^  auf  ber 

Spnobe  bon  Sarbica  343  bie  Partei  be§  Slt^ana-- 
ftu§  3-  al§  Sd)ieb§rid)ter  anfprad),  lourbe  fpäter 
bie  öauptftü^e  ber  2lnfprüd)e  be§  röm.  Stubl§  auf 
bie  Suprematie.  —  33gl.  ̂ nebrtd),  Sur  älteften  @e= 
fd)id)te  be§  Primats  in  ber  Äircbe  (Sonn  1879). 

3.  IL  (1503—13),  r-orber  ©iutiano  belta 
9t o ü  e r  e ,  geb.  1443  in  Sllbisuota,  «Reffe  Sirtus'IV., mürbe  oon  bief  em  311m  93ifd)of  unb  Äarbinal  ernannt 
unb  beftieg  1.  9bo.  1503  ben  päpftl.  Stubl.  fyaft 
feine  ganse  9tegierung§jeit  füllten  Kriege  au§.  6r 
üertrieb  ßefare  93orgia  (f.  b.),  eroberte  93ologna  unb 
anbere  Stäbte  unb  fcblofj,  1508  gegen  bie  9iepublif 
33enebig  mitßaif  er2Rarimilian  L,  Äönig  SubroigXII. 
bon  j^rantreid)  unb  gerbinanb  bem  Äatl>otifd)en 
bie  £igue  oon  ©ambrai.  ̂ aum  aber  batte  33enebig 
ib,n  burcb  Abtretung  einiger  Stäbte  sufrieben  ge= 
ftellt,  fo  nereinigte  er  fid)  mit  biefer  Dlepublit  gegen 
grantreid)  gu  ber  ̂ eiligen  Sigue,  ber  aud)  Spa= 
nien,  Gngtanb  unb  bie  Sd)roeis  beitraten.  3n  eige- 

ner ^erfon  führte  er  nun  ben  $rieg  gegen  ̂ rant= 
reid),  gegen  ba§  er  fogar  ein  türt.  öilfSbeer  aufbot. 
Sem  non  Submig  XII.  unb  bem  5taifer  DRarimilian 
bebufg  einer  Reform  be§  $apfttum§  1511  nad) 
$ifa  berufenen  &onjil  ftellte  er  1512  eine  allge= 
meine  Äircbenoerfammlung  ?u  9tom  entgegen,  (fr 
ftarb  21.  gebr.  1513.  %  natym  ben  Neubau  ber 
5>eter§tird)e  in  Singriff  unb  mad)te  fxdt)  als  33e- 
fd)ü^er  23ramante3  unb  2Rid)elangelo§  um  bie 

Pflege  ber  ̂ unft  oerbient.  —  33gl.  Sume^nil,  His- 
toire de  Jules  II,  sa  vie  et  son  pontificat  («par. 

1873);  93rofcb,  $apft  3.  n.  unb  bie  ©rünbung  be& 
ßird)enftaate§  (©otba  1878). 

3.  HJ.  (1550—55),  biefe  eigentlid)  ©ianmaria 
be1  Mebici,  nannte  f\a)  abernacbfyer  bei  3Ronte 
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nad>  bem  2  tammortc  feiner  ivamilie.  Unter Inaul III. 
1586  nun  Harbinal  erboben.  mürbe  er  als  $thv 

iqjallcgat  jum  ätrtbentinifd>en  RonjU  entfanbt,  reo 
er  mit  euer  ba2  pävitl.  >tere)ic  vertrat,  3n  fci= 
nem  66.  ga&W  mürbe  er  nun  SJJapfJ  gcmdhlt.  1551 
eröffnete  er  mieber  in  Orient  baS  SumjiL  ba8  aber 
febon  1562  auseinanbergehen  mußte.  —  Sgl  33rofcb, 
©efcbkbte  beS  JtircbenftaateS,  33b.  1  (©otba  188ü). 

Julius*,  öergog  ju  SBraunfcfctoeig  unb  Sune* 
bürg  (II  geb.29.3ftmi  1528,  führte  nach  bem 
Sobe  feine*  ftreng  fatb.  SaterS,  bes  öcrsogsöeim 
cid)  bei  Jüngern,  ber  ihn  anfangs  ni  ©imften  fei« 
neä  natürlichen  Sofcneä  Sitel  ©einrieb,  öon  bet9ladj= 
folge  auäfebtiefeen  mollte,  bie  Deformation  butdj  unb 
grünbete  1576  bie  Uniwetfität  ©elmftebt.  $.  «ufjte 
beu  SGBoblftanb  be->  SanbeS  ju  beben  unb  bie  mibcr= 
ftrebenbeu  2tdnbe  in  Scbad)  311  halten.  Gr  ftarb 
:;.  3Rai  1589.  Sluä  feiner  1560  gefd)loffcncn  Gbe  mit 
v»ebmig,  ber  Jodbter  3>oadnm*  II.  oon  Sranbenburg, 
batte  er  fieben  Stftcbter  unb  oier  Söhne,  oon  benen 
ber  dltefte,  .^einrieb  JuliuS,  fein  sJiad)fotgcr  warb. 

^uiiutf,  Gcbtcr  oon  DJicspclbronn,  8ürft= 
bifopoj  von  SBürjburg,  geb.  18.  Üftärj  1545  im 
Schlot)  SDteSpelbronn  im  2peffart,  traf,  naebbem  er 
fid)  auf  oerfebiebenen  hoben  Schulen,  namentlich 
audj  in  ißariä  unb  9iom,  für  ben  geiftlicben  23eruf 
oorgebilbet  batte ,  1567  in  bas  SBürgburger  2>om= 
tapitel  ein  unb  mürbe  1573  3um  g-ürftbifebof  ge= 
toäblt.  3.  3eigte  t>ot?e§  organifatorifdjes  Talent; 
1576—79  grünbete  er  bas  nad)  ibm  benannte  be= 
rühmte  $|uliusfpital  unb  1582  eröffnete  er  bie  2Bür3= 
burger  Unioerjität.  2luf  nid-it  gan3  lautere  2öeife 
fuebte  er,  allerbingg  oergeblicb,  gulba  an  2Bür3burg 
}U  bringen.  53efonbere  93ebeutung  aber  erlangte  er 
caburdS ,  bafe  er  nad?  anfangs  oermtttelnber  <5al= 
xung  fid>  als  ein  energifeber  Slnbänger  ber  tatb. 
:Keftauration  erroieä  unb  feit  158-1  bie  neue  Sefyre 
in  feinem  Sanbe,  mo  fie  bereits  meite  Verbreitung 
erlangt  batte,  nacbbrüdlicb,  beseitigte r  roobei  il)m 
feine  jefuitifd^en  Reifer  treulid)  jur  Seite  ftanben. 
Sabei  forgte  er  für  bie  .öebung  tes  fatt).  Klerus, 
richtete  neue  Kirchen  unb  Pfarreien  ein  unb  betrieb 
bie  Erneuerung  ber  tum  2eil  verfallenen  tireblicben 
Einrichtungen.  2tud)  an  ben  Slngelegcnbeiten  be§ 
Deichs  nahm  er  im  Sinne  gegenreformatorifeber 
Sßolitii  lebhaften  Slnteil  unb  hatte  neben  bem  £>er= 
30g  ÜJiarimilian  Don  93aoern  an  bem  3uftanbetom= 
men  ber  fatb.  8iga  ben  mefentlicbften  Sluteit.  Gr 
mar  energifcb  unb  umfiebtig,  aber  fd)roff  einfeitig. 
Gr  ftarb  13.  Sept.  1619  in  SBüraburg. 

ouliucburg,  Stabt  im  Kreis  £ls  bes  preufe. 
Deg.;23e;,.  Breslau,  8  km  im  MB.  oonötg,  am 
,xMiiiueburger  SÖaffer  unb  am  Dftenbe  be§  fia£en= 
nebirgee  foroie  an  ber  Sinie  Cl§=@nefen  ber  5ßreufe. 
Staatsbahnen,  hat  (1890)  819  G.,  baruntcr  82fia= 
tbotiten ;  $oft#  Telegraph  unb  ein  fatb.SöaifenbauS. 

Nahebei  baS  2)orf  %  mit  520  6".  unb  einem  alten 
Sd)loffe  ber  öerjöge  von  2Bürttemberg=3;ed. 

^uliuö  (?äför,  f.  Gäfar,  ®aiu8  Julius. 
Snliuc*  (?äfar  Cctaoianuö,  f.  Sluguftu». 
v5uliui<l)nll,  Solbab  unb  Suftfurort  im  braun» 

f chrccig.  RreiS  Söolfenbüttel ,  1  km  oon  öar^buvg, 
liegt  in  245  m  öbbe  am  ßingaug  beS  reijenben 
iHabauthal».  Sie  ̂ uliuSquelle,  eine  ber  ftdrfften 
Sabefolen  SeutfchlanbS,  mirb  3U  Sabe=,  2rinf=  unb 
onbalationsluren  benu^t;  3U  ben  meitem  Äurmit= 

teln  gehören  Ä'oblenfäure^  Zweimal-,  3)^oor--,  §id); 
tennabeb,  Gifenfcblamm=,  2)ampf=  unb  pneumat. 
öäber,  eine  JrtaltmafferbeiU,  eine  sIlloltcn=  unb 

2Rild)furanftalt  unb  eine  neue  ̂ nbalationsballe 
(1892:  5336  Üurgdfte).  1893  ift  eine  faljbaltige 

£rinfquelle  (9°  C.)  entbedt  roorben. 
3uHuc<Iöfcr,  f.  fiöfer. 
Sultudfyttali,  f.  SBütgburg. 
^ultucturm,  2urm  ber  ßitabelle  oon  Spanbau, 

ber  Drt,  an  »reichem  nad)  ber  faifcrl.  25erorbnung 

00m  22.  ̂ an.  1874  ber  beutfdje  sJ{eicbSfrieg§fcbal3 
oon  40  ÜJcill.  Jhlrn.  in  gemünztem  ©olbe  au|be= 

^ulfculc,  f.  ̂ ulflapp.  [roahrt  mirb. 
^ulflapp,  ein  in  einigen  Stdbtcn  vJ]orbbeutfd): 

lanb»  unb  Sfanbinaoiens  noch  gegenmärtig  üblicher 
9Jiummenfd\in3,  erinnert  an  baS  ̂ ulf  eft,  ba£  beu 
Seelen  ber  Slbgefchiebenen  genribmete  geft  bei  beu 
alten  ©ermatten,  an  beffen  Stelle  jet^t  baS  2Bcib= 
naebtöfeft  gefeiert  mirb.  2)a§  2öort  «^ul»  bebeutet 
greube,  öajetj.  2)a§  ̂ e\t  begann  Anfang  Januar 
unb  bauerte  in  ber  Sftegel  12  2:age.  Vcrbunben  mar 
e§  mit  Opfer  unb  ©elagcn,  bei  benen  man  ©e= 
lübbe  ablegte,  bie  man  im  neuen  %ab,re  aufführen 
gebachte.  ffi3dl;rcnb  beSfelben  ruhte  aller  Streit  unb 
alle  2lrbcit,  unb  bie  ©eifter  unb  cbtlionifcben  ©ötter 
hielten  ihre  feierlichen  Um3üge.  3U  ben  ffanbinao. 
Sänbern  unb  auch  in  einigen  anbern  ©egenbeu 
(3.  S3.  ÜJtedleuburg  unb  Sommern)  roerben  bie  in 
ber  2öeihnacbt!o3cit  üblichen  ©cfdjenfe  in  eigen= 
tümlicber  ®eife  ©erteilt.  SWan  midelt  nämlid)  bie- 
felben  in  unsäblicje  füllen  ein,  fd}reibt  auf  jebeö 
^af et  ben  9iamen  ber  $erf on ,  für  bie  es  beftimmt 
ift,  unb  läfet  es  bann  oon  jemanb  in  oaä  3immer 
roerfen,  roorin  fid)  ber  ober  bie  311  33efd)enfcnbe  be= 
finbet.  Sa  ber  Überbringer,  oft  auf  bem  <$ulbod'> 
reitenb,  heftig  an  bie  £bür  llopft,  ehe  er  bas  ©e= 
fdb,en!  hineinmirft,  mirb  es  3-  genannt.  3Bie  ber 
%,  fo  erinnern  auch  bas  gütlich t,  ber^uleber 
ober^ulbod,  bie3utö^üi3e,bie3utleuleu.  a. 
an  baS  ipeibentum.  §n  Gnglanb  mirb  in  biefer 
5eft3eit  ein  gemaltiger  öo^lloti,  ber§)ulelog,  ins 
jfeuet  gelegt  unb  auch  bie  fdion  ten  Sruiben  beilige 
sJJiiftel  aufgehangen,  unter  ber  bann  bie  2Jcänuer 
iebes  meibliche  Sßefen  füffen  bürfen. 

SuUicfjt,  f.  Sutflapp.  [(f.  b.). 
^uüunbar,  engl.  Schreibung  für  Sfcbalanbav 
v>uluö,  f.  ̂ulier  (röm.  ©efd)led)t)  unb  Lineas. 
Sumel  (2)iajo,  HJcato),  ägppt.  Saummolle. 

^jumet  (fpr.  fehümeb),  gcmerbi'ame  ©emeinbe  in ber  belg.  $rooui3  öennegau,  5  km  norbmeftlid?  oon 
©batleroi,  an  ten  Sinien  £uttre=6hatelineau=Sbdte= 
let,  £obeUnSatt=3.f  bat  (1890)  23  927  ©.,  berübmte 
©lasbütten  unb  Kohlenbergbau. 
^umiüa  (fpr.  crmmillja),  Stabt  in  ber  fpan. 

$rooin3  2)lurcia,  nörblid)  oon  ßiesa  am  gleid)= 
namigen  linfen  9iebenflu^  be§  Segura  in  fcb,mad) 
fceoßliertet  ©egenb,  hat  (1887)  14334  G.,  eine 
Scblofjruine  unb  bebeutenben  Gfpartohanbel. 
Sjummoo,  engl.  Schreibung  für  Sfchamu  (f.  b.). 
Sumna,  engl.  Sdjreibung  für  Sfcbamna  (f.  b.). 
S«m^cr^  (engl.,  fpr.  bfcbömmpers,  «Springer»), 

Spottname  für  bie  9Jcetbobiften  in  2Bales  unb  Gorm 
malli§,  bie  um  1760  aus  ben  Slnbängern  2Bbite= 
fielbs  (f.  b.)  beroorgingen,  erllärt  fid)  aus  ber  fprin= 
genben  unb  hüpfenben  Semegung,  ber  fidb  bie  «Gr= 
medten»  hingaben.  (S.  auch  ÜÖaptiften,  93b.  2, 
S.  387  a.) 

Sumruftfdjal,  Sumrufcat,  böcbfter  (2374m) 
©ipfel  bes  93alfans  (f.  b.,  33b.  2,  S.  329a). 

Jun.,  2lbfür3ung  für  Junior  (f.  b.). 
^uncacecu,  ̂ flansenfamilie  aus  ber  Drbnung 

ber  Siliifloren  (f.  b.)  mit  gegen  200  Slrten,  bie  über 
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bie  flanke  Grbe  gerftreut  finb  unb  jum  3Teil  bis  in 
bie  Ijöc^ften  Vreiten  binaufgeben.  GS  finb  fraut= 
artige  ̂ ßflangen  mit  meift  auSbauernben  Dtbigomen, 
linealen  grasartigen  ober  cplinbrifcben  Vlättern. 
Die  Vlüten  finb  ilein  unb  unanfebnlid),  fteben  in 
verfcbiebenartig  gestalteten,  meift  föpfd)en=  ober 
rifpenförmigcn  Vlütenftänben.  Sie  %  road)fen 
oorgugSroeife  auf  fumpfigem  Voben  unb  baben  at§ 
AUtterfrauter  geringen  SBert.  —  Vgl.  Vudjenau, 
Monographia  Juncacearum  (Spj.  1890). 
Juncus  L.f  f.  Stmie. 
Jung,  $af.  gnebr.  älteranber,  fulturbiftor.  unb 

pbilof.  Sdmftftelier,  geb.  28.  SDMrj  1799  $u  5Raften= 
bürg  in  C-ftpreufjen,  ftubierte  feit  1826  in  Verlin 
unb  Königsberg  Sbeologte  unb  3ßbilofopbie  unb 
roibmete  fid)  bann  oorjugSroeife  ber  litterar.  Sbätig= 
feit.  6r  ftarb  20.  2tug.  1884  in  Königsberg.  Unter 
feinen  Sdnuften  fmb  betr»or,;ufyebcn:  «Vriefe  über 
bie  neuefte  Sitteratur»  (öamb.  1837),  «Vortefungen 
über  bie  moberne  Sitteratur  ber  Seutfcben»  (Sang. 
1842).,  «Vorlefungen  über  foctaleS  Seben  unb 
bösere  ©efelligfeit»  (ebb.  1844),  «Königsberg  unb 
bie  Königsberger»  (Spg.1846),  «yrauen  unb  3Jtfin= 
ner»  (Königsb.  1847),  «Gl)araltere,  Gbaraftert= 
(tuen  unb  nermifdite  Scbriften»  (2  Vbe.,  ibt.  1848), 
■' Antrieb  Sölbertin  unb  feine  SDerle»  (Stuttg. 
1848),  «©oetbeS  2Banberjal)re  unb  bie  roid)tigfteu 
fragen  beS  19. 3»a^.»  (SOtainj  1854),  «Briefe  über 
©ufcforoS  bitter  »om  ©eiftc»  (Spg.  1856),  «SaS 
©e&eimni§  ber  Sebcnsfunft»  (2  Vbe.,  ebb.  1858), 
«^anacee  unb  Sbeobicee.  ̂ lluftrationen,  Karifa= 
turen  ber  ©egenroart»  (2  Vbe.,  ebb.  1875).  Unter 
feinen  beiletriftifcben  Schriften,  bie  bei  geiftiger 
Vertiefung  toi)  gu  rcenig  inbioibuelleS  Seben  zeigen, 
finb  bie  bebeutenbften:  «2er  Bettler  oon  2>ameS 
Varf»  (Spg.1850),  «Rosmarin.  Vornan»  (5  Vbe.,  tbt. 
1862),  «Sarroin,  ein  fomifcb:tragifd)er  Vornan  in 
Briefen  an  einen  ̂ effimiften»  (3  Vbe.,  ̂ ena  1873). 

Jung,  3o^d).,  ober  ̂ ungiuS,  ©elebrter,  geb. 
22.  Cft.  1587  -m  Sübed,  roibmete  fid)  anfangs  ber 
lUtatbematif  unb  rourbe  1609  ̂ rofeffor  berfelbeu 
iU  ©iefeen,  legte  aber  1614  feine  $rofeffur  nieber, 
lebte  mit  OiatidnuS  unb  Seloid)  in  2(ugsburg,  be= 
gab  jid)  1615  nad)  Sübed,  bann  nad)  iRoftocf,  roo  er 
bis  1618  blieb  unb  üDlebigin  ftubierte,  unb  promo= 
vierte  1618  ju  Vabua.  1619  lehrte  er  nad)  9toftod 
,iurüd,  grünbete  hier  1622  eine  gelebrte  ©efetlfd)aft 
unb  rourbe  1625  5ßrofenor  ber  5Jcatbemaüt  an  ber 
Unioerfität  bafelbft,  1628  SReftor  beS  ̂ obanneumS 
in  Hamburg.  Gr  ftarb  t)ier  17.  Sept.  1657.  ̂ .  gilt 

als  ein  Vorgänger  Seibnij'  in  bem  Veftrcben  nad) 
einer  Dteform  ber  Vbilofopbie.  Sie  Votanit  oer= 
banlt  ibm  bie  erfte  natürlid)ere  (Gruppierung  ber 
^flanjen  nad)  Sbeen,  bie  erft  nad)  feinem  Jobe  unb 
nad)  einer  2lbfd)rift  feiner  Siftate  (benn  er  felbft 
l)at  nid)tS  bruden  laffen)  r>on  ̂ ob-  Saget  in  «Joa- 

chim J.  isagoge  phytoscopia  etc.»  (§amb.  1678) 

befannt  unb  oon  Sinne"  berüdfid)tigt  rourben.  — Vgl.  ©ubrauer,  ̂ oaerjim  ̂ .  unb  fein  3eitalter 
(Stuttg.1851) ;  2lo<S=Sallemant,  SeS  Dr.  $.  ̂ungiuS 
auS  Sübed  Vriefroed)fel  (Süb.  1863);  berf.,  S)aS 
Seben  beSDr.med.^oadjimSungiuSfVresl.  1882); 
äßoljlroill,  3oad)im  ̂ ungiuS  unb  bie  Erneuerung 
atomiftifder  Sebren  im  17.  3al)rb.  (öamb.  1887); 
berf.,  ̂ oadSim  ̂ unguis  (ebb.  1888). 
^ung,  ̂ ol).  £einrid\  cd)riftftcller,  f.  3un0: 
(Etilling.  [5. 999a). 
^ung&tcr,  f.  Vier  unb  Vierbrauerei  (Vb.  2, 
^ungbre^lau,  fot>icl  nue  ̂ notnra3lam  (f.  b.). 

Jungbrunnen,  in  ber  german.  Sage  Vrunnen, 
roeld)en  bie  Kraft  beiroobnt,  alternbe  2Jlenfd)en 
ju  oerjüngen.  So  babet  in  ber  Sage  oon  2Bolf= 
bietrid)  bie  raube  Glfe  in  einem  3-  unb  roirb  jur 
reijenben  Sigeminne.  Sie  §orfd)ung  bat  ben  3- 
für  ibentifd)  erllärt  mit  bem  märd^enbaften  Kinber= 
brunnen  ber  ̂ vrau  Solle,  auS  roelcbem  bie  Seelen 
ber  neugeborenen  Kinber  tommen.  SluS  norbifd»en 
Cuellen  ift  als  3-  am  befannteften  Vrunnafr,  bie 
•Öalle  ber  ©öttin  ̂ bbun  (f.  b.). 
Snng  =  J8un3lau.  1)  23esirf§fjan}>tmaunfdjaft 

in  Vöbmen,  bat  567,93  qkm,  (1890)  64972  (31508 
männl.,  33464  roeibl.)  tatb.  @.,  8155  Säufer  unb 
13  754  3Bobnparteien  in  87  ©emeinben  mit  129  Ort= 
fd)aften  unb  umfaßt  bie  ©eriditsbegirfe  5Reu=VenateE 
unb  ̂ 5.  —  2)  %,  Stobt  unb  Si§  ber  VejirfSbaupt^ 
mannfebaft,  linfS  ber  ̂ fer ,  auf  felfiger  2lnl)öbe 
(230  m),  an  ben  Sinien  ̂ -:  Limburg  (31  km)  ber 
Öfterr.  9forbmeft=  unb  Srag=Va!oro  =  ©eorgSroalbe 
ber  Vöbm.  9?orbbabn,  beftet>t  auS  ber  2llt=  unb 
■Jieuftabt  unb  ben  Vorftäbten  Vobole^  unb  Vtdf 
unb  bat  (1890)  11518  meift  fatb-  cged).  6.,  in  ©ar^ 
nifon  (625  3Dtann)  baS  3.  Vataillon  beS  36.  ̂ nfam 
terieregimentS  «s}ieid)Sgraf  Vrorone»,  Voft,  Stcle= 
grapt),  gernfpredieinricblung,  KreiS=,  VejiriSgericbt 
(201^1  qkm,  52  ©emeinben,  81  Crtfd)aften,  39946 
esed).  G.),  fünf  Kircben,  oon  benen  eine  früber  tax 
Vöbmifd)en  Vrübem  geborte,  ein  Viariftenfolle= 
gium,  eine  alte  Vurg  (10. 3ab^-)<  iefet  Kaferne,  ein 
JemplerbauS,  alteS  SRatbauS,  fe^t  KreiSgend)t, 
neues  9tatl)auS,  ©aSanftalt,  cged).  StaatSobergpm= 
nafium,  wd  Vürger=,  eine  allgemeine  Sanbro erlern 
eine  öanbelSfortbitbungS:  unb  eine  3lderbaufd)ule; 
Sßollfpinnereiunb  Färberei,  Vaumtoo  Ulnar  enfabrit, 
Starte^,  Seifen^  unb  SpirituSfabrifen,  brei  Kunft-- 
müblen,  Vrauereien,  eine  2lftien=3uderfabrif  unb 
regen  öanbel. — 3b^e©^ünbungoerban!tbieStabt 
bem  öerjog  Voleflaro  II.  um  995.  3m  16.  3af)rb. 
roar  fie  ein  Sauptfi^  ber  Vöbmifdien  Vrüber,  roeldie 
t)ier  eine  ber  erften  böbm.  Vudibrudereien  grünbeten. 

Sungcäectjen,f.Vöbmen(@efd)id)te)unbß3ed)en. 
Jungöcutfdilttnb,  f.  junges  Seutfd)lanb. 
Sunge  ̂ Jfalj  (Vf  ats^D^euburg),  f.  Dceuburg. 
jünger  (grd).  mathetai,  «Sd)üler»),  bie  2lnbän= 

ger  ̂ obanneS  beS  JäuferS,  bie  Slpoftel  (f.  b.)  unb 
übrigen  erften  9wd)fo(ger  ̂ efu. 
Jungermannia  L. ,  SebermooSgattung  auS 

ber  Familie  ber  ̂ ungermanniaeeen  (f.  Sebermoofe), 
febr  3ablreid)e,  über  bie  gange  Grbe  oerbreitete 
2lrten.  Sie  ioadifen  meift  an  feud)ten  Crten  ober 
auf  Vaumftämmen,  roo  fie  ber  Drinbe  bid)t  an= 
liegenbe  grüne,  braune  ober  rötlid)e  Überzüge  biU 
ben.  Sie  Stengel  finb  geroöl)nlid)  reid)  oersroeigt 
unb  tragen  bid)t  aneinanber  liegenbe  fd)uppen= 

förmige  "Vlattd)en.  Sie  Sporogonien  entroidelu fid)  meift  auS  ben  Stengelfpifeen,  fettener  ftetjen  fte 
auf  tleinen  iifteben  nabe  unterhalb  beS  Stengel 
enbeS.  Sic  Kapfetn  öffnen  fid)  mit  oier  Klappen 
unb  entbalten  neben  ben  fcporen  gabtreid)e  Sd)leu= 
bereden  ober  Glateren.  Gine  ber  bei  unS  bäufig- 

ften  ift  J.  (Plagiochila)  asplenio'ides  L.  (f.  Safel: iDcoofeI,gig.  3).  [(f.  b.). 
Sungermnnntacccn,  Familie  ber  Sebermoofe 
Juttgcc*  Belgien  (La  jeune  Belgique),  eine 

neue  belg.  Sdriftftellerfcbule,  bie  fid?  nur  bem  Stu= 
bium  beS  Sd)önen  roibmet,  bie  ̂ olitif  aber  als 
geifttötenb  unb  überflüffig  unbead)tet  läßt.  3n  ber 
3eitfd)rift  «La  jeune  Belgique»  (feit  1884)  erfdue= 
nen  bebeutenbe  ©erfe,  forool)l  ̂ oefte  als  Srofa. 
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Sfungcc*  Tcutfcnlaub,  berttrei>  junger  S^rifb 

(teilet,  cor  mit  Seginn  ber  breifeiger  ;x\ahre  gegen 
t-ic  polit.  SReattion  in  Deutfdjlanb,  bie  bern\Kmbe 
Stiftung  ber  ßitteratur  unb  bie  Ihfüjüdjen  SBer&filfc 
itiffe  beä  ßanbeS  litterar.  Dppofition  madjte.  Tic 
teilnähme  be8  SBottS  an  ber  Solitit  tpax  bis  jum 
äluSgang  ber  jmangiger  Jcdjre  fe^r  gering  gemefen. 
Tic  Sitteratur  baue  \\A,  von  ben  beiben  Spiegel, 
SRooaliS  imb  »ed  geleitet,  jur  Sfto.mantife^en 
c  dutle  entwidelt  unb  toar  mit  boren  Streben,  baS 
rein  ©eifrige  burd?  baS  Sinnliche  ju  oeranfd)au= 
lidjen,  in  ber  (SrtenntniS  eines  unheilbaren  3roie= 
fpalteS  }i9ifc^en  Jbeal  unb  2Birflid)lett,  auf  Soften 
aller  äBafyrpeit  ber  poet.  ßebenSanjdjauung  w  uns 
aefunber  fioerreijung  ber  i'bautafie  gelangt,  Tic 
jmdje  jtanb  unu  £eil  unter  ber  .öerrfebaft  beS2je= 
fuiriSmuS,  unu  Jeil  unter  ber  ber  prot.  Drtboboric. 
feiefe  Sage  ber  Dinge  oeranlafjte  eine  Slnjabl  talcnt= 
voller  junger  ÜRänner  oppositionell  mit  liberalen 
Jenbenjen  heroonutreten,  rocldjc  jie  bem  burd)  bie 
Juttreoolution  öon  1830  frei  geworbenen  SocialiS« 
muS  ber  franj.  SBeUetriftit  oerbanften.  DaS  ©trc= 
ben  ber  jungen  Stiftung  beftanb  junfidjft  barin,  ben 
Staat  unb  bie  Mmte  Dermittelft  ber  «äftl)ettfd)eu 
SBUbung»  neu  ui  beleben  unb  beibe  einer  freiem 
3tnjd)auung  jugängia  ju  madjen.  Salb  rourbc  bie 
freie  SnttoiaYung  beS  3nbioibuumS  baS  beebfte  3iel. 
Staat  unb.Uirdv  betradjtete  man  nur  nod)  als  Reffet 
biefer  ©nttoieflung;  man  nabm,  nadj  ©oet&eS  2öelt= 
litteratur,  an  Stelle  beS  nationalen  ©ebantenS 

eine  reine  Humanität  an  unb  forberte  IS'manctpation 
ber  gilben  unb  ber  grauen  foroie  baZ  9ied)t  ber 
freien  Selbftbeftimmung  beS  SßeibeS. 

^n  ber  aufnähme  biefeS  focialen  SJkinctpS  unter» 
fdjetbet  ftd)  bie  nmgbeutfdje  Stiftung  oon  ber  ro= 
mantifdjen,  bie  auf  bem  religiöfen  fu|te,unb  man 
febrieb  nun  über  bie  2lufl)cbung  oon  Staat  unb 
ttirdv,  oon  (5be  unb  Saterlanb  in  Romanen  unb 
Jenbenmooelleit,  Flugblättern  unb  namentlid) 
dftbetifd^fritifdicn5Haifonncment?.  Diejungbeutfdje 
Sftidjtung  ift  bei  ihrer  äb&ängigteit  oon  franj,  $been 
niebt  originell,  bat  aber  ba§  Serbienft,  einer  neuen 
polit.  Meinung  in  Deutfdjlanb  juerft  litterar.  2tu§= 
brud  oerliebcu  unb  bierfür  eine  Icicbtfajjlicbe,  all= 
gemein  ocrftänblidie  3prad)e  eingeführt  ju  baben. 
,\bre  2(nbanger,  bie  mit  Slnbcrsbcnfcnben  namcnt= 
lidi  burd)  iljre  ftttlidjen  unb  religiöfen  @rtrabagan- 
jen  balb  in  Differengen  gerieten,  würben  ftreng 

rerfolgt.  2o  ertlärte  ber  SunbeStag  ,ut  At'anffurt 1835  infolge  eineS  roarnenben  3lrtiiel§  Solfgang 
iDtenjete  bie  Sdbriften  von  fünf  beutfdjen  ©djrifts 
fteUern:  &eme,  Öaube,  ©uj^oro,  "Diunbt  unb2öien= 
barg,  für  )taat»gefäbrlid)  unb  oerbot  fie,  wie  aud) 
ioaar  bie  (ttnftigen  SEBerte  biefer  SDlänner;  er  djaxat- 
tertfterte  bie  gefamte  SRicbtuucj,  ber  bie  ©enann= 
ten  angehörten,  al§  eine  «litterar.  Sd)ule»  unb 
nannte  bicfclbc  infolge  falfdjer  Sluffaffung  eineä 
oon  SBienbarg  in  beffen  «2lftbetifd}en  ̂ Ibjügen» 
gebraud)ten  SuSbrudS  Sungbeutfdjlanb,  t;ier= 
für  fogar  baä  Sefteben  eineä  reooluttonären  S5er= 
ein»  annebmenb.  Tic  jungbeutf d)e 3fHd)tung  erhielt 
bureb  biefeä  Borge^en  beä  Sunbeätagl  ein  ilnfel^en 
im  Solle,  ba-3  in  feinem  Serbältni-o  ju  ihrer  c\ti-- 
ftigen  unb  fünftlerifdjen  Sebeutung  ftebt.  3)ie  Grb= 
fdjafi  ber  3unabeutfdjen,  tu  beuen  ficbnodjö.  iDlarg- 
graff,  6.  Söilllomm,  ©.  .Hübne  unb  Jl.  3mtg  gefeilt 
ijatten,  übernabmen  auf  ftrengem  ̂ riueipien  1838 
bie  ̂ ungbegetianer  unter  ̂ uprung  oon  sJluge  unb 
Gcbtermeper. 

Bat  T^ebl,  DaS  3-  3).  (öamb.  1886);  SBranbe«, 
Die  Sitteratur  bc>^  19.  Sabrb-,  Sb.  G:  Saä  3.  S). 
(8bj,  L891);  9Broelf,  Da«  %  2).  (Sturtg.  1892). 

T  er  5lame  3  u  n  a  b  e  11 1  f  d)  l  a  n  b  ift  feit  1831  a\id> 
auf  rein  polit.  ©eoiet  gebräudjlidj  getoorben  unb 
bejeidjnet  bier,  ebenfo  nie  bie  analogen  33cncn= 
nungen  junges  9ßolen,  Junges  Stauen  u.f.to.,  jcbe 
polit  Serbinbung  mit  reoolutiondrer  Senbenj  als 
aSergtoeigung  beS  [og.  jungen  SuropaS  (f.  b.). 
^ungcC  Sltaiattb,  Sejeidjnung  einer  Keinen 

torpiftijd)=bemofratifdjen  Partei,  bie  fid)  1843—45 im  engl.  Unterlaufe  um  DiSraeli  (f.  SeaconSfielb), 
l'orb  !^obn  SDtannerS  unb  3mbtbe  fammelte  unb 
für  eine  ooUSfreunblicbere  "|5olitii  eintrat,  als  fie 
bie  iotppartei  »erfolgte.  93ei  ©elegenbeit  ber  SWaps 
nootbbill  (f.  (^rcfUnitannien  unb  Urlaub,  Sb.  8, 
S.  440b)  tarn  c-j  ju  einer  Spaltung  innerbalb  ber 
gartet,  bie  bann  koieber  in  ben  SCorieS  aufging. 

^ungee*  (Europa,  SBegeidpiung  für  eine  1834 
— 35  beftebenbe  «Bereinigung  mehrerer  republi!a= 
nifd)cr  Serbinbungen,  bereu  Vorläufer  baS  Sunge 
Stalten  (f.  b.)  >oar.  5iad)  bem  ̂ eblfcblagen  eineö 
s|'utfd)c§  in  ©aoopen  S'^br.  1834,  fdjlug  2Ragjini 
gebeimc  Serbinbungen  unter  ben  ©leicfgefinnten 
oerfebiebener  Stationen  cor,  bie  miteinanber  im 
Sufammenbanae  fteben  unb  einen  gemeinfamen 
gentralauSfd)u|  ̂ aben  follten.  So  entftanb  im 
3rübial;r  1831  neben  bem  jungen  Italien  ein 
^unge§  Solen  unb  ein  9teue§  S)eutfd)laub, 
ba§  fidb,  fpdter  ̂ junaeS  Teutfcblanb  nannte. 
Tiefe  brei  republifamfeben  Serbinbungen  bereinig: 
ten  fid)  burd)  2lbgeorbncte  15.  Slpril  1834  sunt 
3.  G\  mit  bem  3öar)lfpnid)c  «^reü)eit,  ©leid)beit, 
Humanität»,  ̂ 'ebe  biefer  Serbinbungen  follte  frei 
unb  unabhängig  befteben.  Tie  Screinigung  ber 
brei  SlationalduSfdbüffe  ober  ibrer  Seoollmäd)tig= 
ten  follte  ben  EentralauSfdjufJ  bilben.  2(m  10. 2lprit 
1835  unb  24.  ̂ an.  183G  tarnen  §u  ̂aufanne  Ser= 
brübcrungsücrträgc  3irifd)en  bem  3.  @.  mit  ben  2lb- 
georbneten  ber  bamat§  inStc^^lagie  ju  ̂ßari^3 
oerbafteten  iKcpublifancr  foroie  mit  ben  ehemaligen 
(varbonari  be§  Ttfafterium§  oon  Sljaccio  ju  ftanbe. 
Tiefer  neue  3n>eigoerein  t>icfs  baS  gunge  granf» 
reid).  Sieben  bem  jungen  Italien  gemann  baZ 
Sunge  S)eutfd)lanb  (meift  au$  £anbtoerfern  unb 
polit.  ylüd)tlingcn  beftebenb)  einige  2lu§bebuung, 
boa)  nur  für  furje  3cit  unb  nur  in  ber  Sd)tDeij  nebft 
einigen  franj.  ©t&bten.  Tic  Serbinbung  fd)rieb  fid) 
eine  @erid)tsbarfeit  gegen  i(;re  ftrafbaren  unb  }iu 
mal  gegen  bie  eineS  Serrat§  fd)tilbigcn  SUUtgtiebes 
SU.  (Sinige  Sorgängc  in  ber  ©crjmeis,  »fie  ber  an 
Subroig  i'cffing  4.  9toö.  1835  bei  3ürid)  oerübte 
2Rorb  unb  bie  Scrfammlung  beutfeber  ipanbfterter 
im  Steinbölgle  bei  Sern,  beranlafjten  bie  fdjtoeij. 
Regierungen  ju  einer  furf  orifdjen  Unterfucbung  über 
bie  gebeimen  polit.  Serbinbungeu.  SS  erfolgten  bier= 
auf  SluSroeifungcu  oon  SDUtgliebern  bei  3.  ©v  in§= 
befonbere be§ jungen  Tctttfd)lanb«, momitbic Ser= 
binbung  in  ibrem  formalen  Serbanbc  serfiel.  ̂ n 

Srlanb' grünbeten  1844  3mitl)  D'Sricn,  SWeagber 
u.  a.,  benen  bie  Slgitation  D'SonueUS  511  gabm  mar, 
eine  neue  rabifatere  gartet,  baS  ̂ unge  Urlaub, 
auf  foSmopolirifd):bemorratifcber  ©runblage.  Sine 
ät)nltd)e  Sartet  entftanb  in  ©nglanb  (f.  ̂ ungeo 
(Sngtanb).  [(Suropa. 
3uttgc3  Urlaub,  irifdje  Sartei,  f.  junges 
^ungeö  Strien  (üiovine  Italia),  ber  oon 

ma\wu  (f.  b.)  1831  errid)tete  Sunb,  mc(d)cr  burd) 
feine  Ibaten  fd)lief)lid)  nidjtS  erreichte  all  bie  Stär= 
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fung  fürftl.  ©emaltljerrfcbaft  unb  öfterr.  9)tad)t  in 
Italien,  immerbin  aber  ben  Sinn  für  freie  bürger= 
lidje  ßinrid)tungen  unb  bie  (Erbebung  unb  (Einigung 
ber  Nation  in  ben  trübften  ̂ abren  bes  19.  ̂ abrf). 
1 1831— 46)  mad)  bielt.  Sd)on  3U  Beginn  be§  %  1833 
hatte  biefe  geheime  ©efeltfdjaft  fid)  über  gang  Statten 
ausgebreitet,  aber  bie  öfterr.  ̂ oiiseirjatteibre  Spione 
im  innerften  Hauptquartier  bc§  3-  3-  eingef  cbmuggett 
unb  f o  burd)  üDlagginis  Unternehmung  nur  @elegen= 
beit  gemonuen,  fid)  ibrer  entfd)icbenern  ©egner  gu 
bemächtigen,  ̂ m  2lpril  1833  febritt  bie  farbintfebe 

Nötiget  gu  Berbaftuugen;  67  fernere  triegsgerid)t- 
licbe  Urteile  mürben  gefällt,  32  ber  Kerbafjteften 
©cbeimbünbler  gum  Sobe  verurteilt,  aber  nur  an 
12  formte  bie  Sobesftrafc  Donogen  merben,  ba  bie 
anbern  20,  morunter  ÜBtaggini,  außerhalb  ber  farbü 
nifdjen  Staaten  maren.  Ginige  Berbädjtige,  bar= 
unter  ©ioberti  (f.b.),  rourben  bc§  Sanbes  üermiefen. 
3m  ̂ ebr.1834  molltc  baä^-S-  einen  Dtacbegug  gegen 
Sat>open  unternehmen,  um  bann  r»on  liier  aus  ̂ ta= 
lieu  gut  Befreiung  unb  (Einigung  al»  Dtepubltf  auf= 
gurufen.  (Etma  1000  potn.,  beutf che  unb  ital.  glüd?t= 
linge  fammetten  fid)  in  ©enf,  beffen  Regierung  311= 
näcbft  geftürgt  roerben  f ollte.  Slber  infolge  ber  SBaaV 
famfett  ber  Sdjmeig  lamen  nur  350  Mann  über  bie 
faoopifebe  Örenge,  unb  nad)  einigem  Blutvergießen 
nabm  ber  ̂ utfd)  in  gegenfeitigen  Befd)ulbigungen 
bee  Rubrer?  Otamortno  unb  bes  ̂ nfpiratorS  2>ta3= 
3iui,  ber  als  einfeuter  Solbat  mitmarfdüert  mar, 
ein  flägtidjc»  (Enbe.  Seitbem  fdnranb  in  Italien 
bie  Bcreitmilligfeit  gut  Beteiligung  an  ben  Unter= 
nebmungen  bc»  $.  %.;  nur  nod)  1814  fanb  burd) 
bie  BrübcrBanbiera  ein  ernfterer  Berfud)  ftatt.  Sie 
Verfolge  von  1848  bi§  1849  teilten  Italien,  »on 
bem  Berfcbmörertum  mein-  unb  mehr  abrufet)  en,  unb 
mäbrenb  fo  bie  Bebeutung  bes  %.  %  gufe^enbö 
fdjroanb,  traten  bie  entfdiiebenen  Patrioten  bem 
3tationatr>erein  bei,  meld)er  feine  Btide  auf  (Eacour 
unb  SBictor  (Emanuet  II.  richtete.  S)ie  leitenben  2tn= 
fdiauungen  bes  %  3-  bilbeten  eine  Berfd)mel3ung 
t>on  fociatiftifd^cn  ©ebanlen  unb  von  Garbonari-- 
lebren;  es  toottte  vor  allem  ein  einiges,  unabfjän; 
gige§  unb  republif antfdjeS Italien,  unb  erhoffte  tie 
Bertoirfüdjung  feiner  ̂ been  burd)  bie  Devolution. 
(S.  aud)  junges  (Europa.) 
Junget  öfrcrretd),  bie  ©ruppc  ber  nad)  2tna- 

ftafius  (Brün,  9tifoIaus"  Senau,  £arl  Bcdu.  a.  in 
ben  Köormärglidjen»  fahren  aufgetretenen  freitieit-- 
Udjen  beutjeböfterr.  Siditer,  burd)  roeld)e  bie  um= 
geftaltcnbe  Bemegung  bes  $• 1848  geiftig  vorbereitet 
mürbe.  Sie  Hauptvertreter  biefer  titterar.  9ttd)tung 
maren  9Jtori^  Hartmann  («Seid)  unb  Scbmert», 
1S45),  Sllfreb  DJtetfmer  («3i§fa»,  1846)  unb  Her= 
mann  Stollett  («Frühlingsboten  au§  £fterreid) », 
1845;  «SBanberbud)  eine»  Söieuer  Poeten»,  1846). 

Jungfer,  foviel  mie  Jungfrau,  f.  Jüngling.  — 
3v  SBerfgeug,  f.  Hanbramme. 
Jungfer  im  ©tun,  ̂ flangenart,  f.  Xigella. 
Jungfern,  cifcnbefcblagcne  runbc  öoljl loben 

mit  3—4  £'od)crn,  bie  in  ben  Stuften  (f.  b.)  unb 
Warfen  (f.  9Jtare)  be»  Sdjiff»  burd)  eifeme  Sänber 
bef eftigt  jmb.  Gntfpredienb  finb  in  bie  SBBanten  (f.  b.) 
bes  Untcrmaftes  unb  ber  Stengen  (f.  b.)  3.  einge= 
bunben.  Surd)  fe  gtoei  lorrefponbierenbe  ^.  mirb 
ein  Zau,  bas  Saljcreep,  gefeboren  (mie  ein  {vtafeben- 
gug)  unb  bamit  bie  SBanten  fteif  (ftraff)  gefegt. 

^utiQfctnbatc,  f.  S9a!en. 
Sungfcm&lci,  bei  ber  Sleigcminuung  ba§ 

beim  9töften  a\\§  bem  Sleiglans  (f.  b.)  bei  nod) 

gan3  niebriger  Temperatur  ftd)  bilbenbe  Slei,  im 
©egenfa^  311  bem  fpäter  entftebenben  Dtübrblei 
unb^refsblei.  [93b.  5,  S.  738b). 

Sungferne^ie,  fot>iel  mie  ̂ ofepbsebe  (f.  6be, 
Sungfemge^urt,  f.  ̂artbenogenefi§. 
Sungfemglöö,  f.  ©ip§. 
Sungfcm^ä^ne  (frg.  eoqs  vierges),  gemäftete, 

4—6  2Ronate  alte  Häbne,  befonber§  ber  £aflecbe= 
Dtaffe,  meldie  bebufs  leichterer  9Jtäftbar!eit  frübseitig 
burd)  Trennung  t»om  Sufammenleben  mit  Hennen 
abgebalten  morben  finb.  [S.  897  b). 

Sungfern^äutdr)ett,f.©efcbled)tsorgane(33b.7, 
5wngfcm$cr3,  $flan3enart,  f.  Diclytra. 
^ungfernrionig,  f.  Honig. 
5»ngfernmfeln,  f.  Sirginifcbe  ̂ nfeln. 
Smtgfcrnfrmtidj  (Grus  virgo  L.)t  einer  ber 

3ierlid)ften  Äranidie  unb  besmegen  gern  in  ̂ arts 
unb  auf  ©eflügelböfen,  namentlid)  in  Belgien  unb 
granlreicb,  gebalten.  Son  ber  grauen  Hauptfärbung 
beben  fid)  berftopf  unb  Hnls  burd)  ibre  tiefe  Sd)mär3e 
ab  unb  namentlich  jener  erbält  eine  befonberl  auf= 
fällige  3ierbe  burd)  bie  23üfd)el  3erfd)liffener  meiner 
gebern  über  ben  rotbraunen  Slugen.  2)ie  meiften 
3.  lommen  au§  bem  fübl.Slfien  nad)  (Europa,  balten 
bier,  mit  ÜDtais,  SBeisen,  ©rünem  unb  etma»  gleifcb 
gefüttert,  gut  au§,  ertragen  aud)  fd)mad)e  vladjt- 
fröfte  unb  pflanjen  ftd)  leid)t  fort.  Sie  2luf3ucbt 
ber  jungen  üerurfad)t  !eine  befonbere  SOtü^e.  S)er 
^ßrei§  für  bas  ̂ aar  beträgt  etma  100  üJt. 

Sungfcrnfranf^eit,  fooiel  mie  93leid)fud)t. 

^ungfernmilcrj,  eine  moblriecbenbe,  al§  toz-- 
metifd)es  -Otittel  bienenbe  mild)äb/nlid)e  ̂ lüfftgfeit, 
bie  aus"  1  Seil  93engoetinftur  unb  30  Seiten  Otofen- m  äff  er  beftebt;  bismeilen  mirb  aud)  nod)  etmas 
Solubalfamtinttur  sugefefet. 

Sungfernöl,  f.  Clbenöt. 
^ungf  etn^uetf  ftlöer,  natürtieb  forfommenbee 

gebiegenee  Duedftlber. 
Jungfernrebe  (engt,  maiden  speech),  bie  erfte 

Dtebe  eine§  neuen  ̂ arlamentytnitgtiebeS. 
Jungfernfcrjtuefel,  in  ben  Hüttenmerfen  be§ 

Harje§  Be3eid)nung  bes  in  Höl)lungen  con  9tbft= 
liaufen  tropffteinäbntieb  ftd)  abfe^enben  Scbroefel^. 

%uiiQfevntoad)§ ,  bas  Don  jungen  Bienen  er* 
3eugte  belle  2£ad)s. 

Suugfcrnttjciu,  f.  Ampelopsis.       [©uillotine. 
Sungfrou,  f.  Jüngling.  —  3.,  ̂ öpfmafd)ine,  f. 
Jungfrau,  großes  Sternbilb  be§  Sierlreifee, 

3»t>ifd)en  ben  Sternbitbern  bes  Sbmen  unb  ber 
Söage,  unb  gteiebseitig  ba§  fedifte  3eid)en  bes  Sier= 
treifes,  »on  150  bi§  180°  ber  Sänge  reiebenb  unb 
mit  np  Begegnet.  @§  enthält  einen  Stern  erfter 
©rö^e,  Spica.  Sie  %  tft  eine  ber  an  9tebelfleden 
reiebften  ©cgenben  bes  gansen  Himmeln. 

Jungfrau,  ber  brittböcbfte  ©ipfet  ber  §infter= 
aarborngruppe  in  ben  Berner  2ltpen,  eine  ber 
febönften  Berggeftalten  ber  Sd)mei3,  ergebt  fid)  im 
SSD.  ton  ̂ ntertaten  unb  Sautcrbrunnen,  im  S2I>. 
von  ©rinbelmalb  unb  im  SB.  bes  g-infteraarboms 
an  berökense  3mifd)enBern  unb2Ballis  3U  4167  m 
Höbe,  dlaä  S5>.  ftürst  ber  Berg  3um  £auterbrun= 
nenttjal  ab,  nacb  31  3um  mitben  Srümmletentbal, 
in  ba§  gabttofe  Saminen  binabftür3cn;  ben  Dftab- 
bang  bef  leibet  ber  ̂ ungfraufirn,  ber  3um  großen 
2tteff*gtetfcber  (f.  b.)  binabfteigt,  unb  ben  Sübfufs 

begrensen  bas  Deratetfcberte  Stotbtbat  unb  bas  2a-- minentbor  (3700  m).  Bon  9t.  gefeben,  erfebeint  bie 
%  al§  breite,  eisgepan3erte  ̂ ßpramibe,  ber  ftd)  ba^ 
Sitberborn  (3705  m)  unb  ba§  Sd)neeborn  (3415  m) 
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vorläge™.  Sßon  3.  unb  SD.  geiebeu,  {teilt  fi«  ft<% 

alfi  fdnante  Spifce  bar.   Ter  bcdn'te  ©tofel  bilbet einen  fdimaleu,  etwa  10m  langen  ©tat  Ter  uorb; 
öftli*  abjtteiaenbe  ©tat  (Reibet  ben  Sungftaufitn 
von  ben  nörbl.  ©tetfdjern  unb  enbtgt  am  Jungfrau 
jod)  (3470  iu)  Jfcifäjen  VV  unb  SMontfr.    SBdp/tenb 
baä  eilberboru  bet  oiiraformation  angehört,  be* 
ftebt  bie  fcauptmaffe  beS  Serge*  au£  ©nei8. 

Sefteigung  bet  ;\.,  mm  erftemnal  3.  Slug. 
L811  von  SRub.  unb  .v»einr.  Wiener  von  Sfotau  auls 
aefübrt,  tourbe  feitber  häufig  mieberbott.  Silber: 
born  unb  Sdmeehorn  würben  1863  von  G.  von 
J-eQenbetflunbÄarlSaebetererftieflen^aSSatoinen: 
tbor  vom  iHotbthal  jum  .\uugiraufiru  1860,  baS 
oungfraujod)  1861  juerft  ubetfqtitten. 

Aitr  ben  Sau  einer  Gifenbabn  auj  bie  XV  be- 
neben  vier  Gntivürfe.  5Rad)  bem  erften  foll  bie  Saint 

a(J8  fömalfoutige  sJlbbäfion«babn  von  2auterbrun= 
neu  ausgeben,  auf  bet  jroeiten  Hälfte  Seil*,  Qafav 
rat):  ober  elettrifd)en  Setrieb  erhalten.  Site  Äoften 
finb  auf  7  796800  3R.  berechnet.  9?ad)  bem  3metten 
entoutt  (Trabtieilbetricb  mit  Srefctuft)  foll  bie 
Sabn  vier  Abteilungen  ober  Tunnel»  erbauen, 
uvijdvn  benen  Stationen  errichtet  roevben  f  ollen. 

Ter  britte  Gntmurf  beä  Dbetjten  Socber,  Grbauer-3 
bet  SßilatuSbabn,  bat  ba8  Svincip  ber  Setiinet 
Dtobtjpofi  i  uvei  Wehren  nebeneinanbet  von  je  3  m 
Turdnucffcr);  nach,  bem  vierten  foll  bie  Sahn  (etefe 
triftet  Setrieb)  von  ber  üBengcrnatp  am  um  ba§ 
üJtaffio  beS  Giger*  berum  jum  ̂ funafraujod)  unb 
bem  jßlateau  (4100  m)  geben;  ein  Slufjug  (65  m) 
führt  von  ba  gut  Spitze.  Tic  Erteilung  ber  ftonjeffion 
ift  von  bem  9iad}roei§  abhängig  gemad)t,  bafj  ber 
mit  ber  fdutcllen  Seförberung  in  eine  fo  gewaltige 
.v)öl)c  verbunbene  l'uftroecbfcl  unfd)äblicb  fei.  Tüefer 
vJiad?roei*  »virb  febmerlid)  erbracht  roerben  tonnen. 
Jungfrau,  eiferne,  f.  Giferne  Jungfrau. 
Jungfrauen,  bie  clftaufenb,  bie  @efäb> 

(innen  ber  beil.  Urfula,  f.  Urfula. 
^ungftaucnablcr,  Slblermeibcben,  aud) 

ßatüöie,  ein  beralbifduu-  Slblcr  mit  bem  naetten Cberleib  eine*  2Beibe§. 

Jungfrau  t>on  Orleans,  f.  Scanne  b'Strc. 
Sungftun,  Tvet^ttippe,  f.  Staub. 
Jungh.,  bei  naturmiiicnfd)aftlid)en  SSRamen  3tb= 

lürumg  für  grang  2BU&.  ̂ ungbubn  (f.  b.). 
ouughaitt?,  Sopbje,  verehelichte  S  diu  b  mann , 

SdptiftpeUerin,  geb.  3.  2>ej.  1845  3u  Gaffel,  hielt 
ficb  mehrere  ̂ ahre  in  Gnglanb  unb  Italien  auf 
unb  lebte  bann  in  G  äffet,  9Bie§baben,  fetjt  in  ©ott;a. 
Sie  antutete  ihren  9iuf  bureb  bie  9tomanc  «5\ätl)e, 
©efebiebte  eineä  mobernen  ÜJtäbcben* »  (£pj.  1876) 
unb  «£iaus>  Gdbcrg»  (ebb.  1878),  eine  »orjügüdje 
Sitteufdülberung  aus  bem  Trctfngjährigen  Kriege. 
3bnen  folgten  «Dtfanna  unb  anbere  Gruiblungen* 
<3ena  1880),  'Tic  Grbin  miber  SBillen»  (Äolleftion 
evemann,  39b.  7,  1881),  «Tic  6*roiegertod?tcr» 
<  Öett  1882),  «.s>cUa  Sagmunb  unb  anbete  C-näh 
hingen»  (Hoüeftiou  3pcmann,  93b.  53),  «9Ieue  Tlo- 
veüeu»  (l'pj.  1883),  «Tie  ©äfte  ber  SWabame  San: 
tineö»(2  93be.,  ebb.  1884),  «Jöellbunfct»  (2  33be.,  ebb. 
1885),  «Ter  Serarat"  ( l  ̂z.f  Serl.  1888),  «3tvci 
Srüber»  (2  Sbe.,  äpj.  1889),  «Gin  «Rätfei»  (2  Sbc., 
Serl.  1890),  «Cine  Seriurtung»  (2  Sbe.,  Trec-b. 
1890;  2. Stuft.  1891), «Tie  Srautfdiau»  (Scrt.1892), 
«3«  rechter  3eit»  (3  Sbc.,  Stuttg.  1892),  «6^toett= 
litie»  (ebb.  1893). 
eungfjcgcHancr,  f.  öegel,  ©eorg  2öilt).  gtiebt. 
ung^ert,  f.  Runter. 

eungt|itfrf)pcriobc,i.(^eiveiI)(Sb.7,3.972b). 
uugliol^,  ©emeinbe  in  ber  öfterr.  Se.ürfc-- 

bauptmannfdjaft  unb  bem  ©cridjtäbejirt  Üleutte  in 
Tirol,  an  ber  bavr.  ©tenje,  bat  (1890)  204  (5.  unb 
gebort  nad)  bem  beutfd):  öfterr.  ©anbelSOetttage 
vom  3.  SWai  1868  nun  T)eutfd)en  3oUvcreiu. 
^uiigbuhu,  ^rait',  'iLUlb.,  3latutfotfcbet,  geb. 

26.  Ott.  1812  )u  3Man8fetb,  ftubierte  ju  »alle  uuo 
Serliu  SÖlebigin,  SBotanif  unb  ©eotogie  unb  trat 

bann  a!8  Gomjpagniedjirurg  in  bie  preuf-,.  Strmee. 
infolge  eines  3)ueU3  ju  20jdbtiger  ©ef angenf djaft 
auf  Gbreubreitfteiu  verurteilt,  entfloh  etoonbott 
nad)  20  SDtonaten  unb  tarn  nad)  Algier,  too  er  als 

Sltat  m  bie  Jrembenlcgiou  eintrat.  3,n  einem  (s'>c fed)t  verrounbet,  nahm  er  feinen  Slbfcbicb,  mürbe 
vom  .Honig  von  Sßteujjen  begnabigt  unb  trat  ald 
©efunbbeitgoffyiet  in  bie  niebetlänb.=oftinb.  Slrmee 
ein.  2luf  5,ava  imDlt.  1835  angelommeu,  gelangte 
%  fet;r  balb  bdju,  fid)  föelegenbeit  ju  Steifen  auf 
3ava  ju  verfdjaffen.  1840  nacb,  ̂ abang  auf  Sumatra 
verfemt,  bereifte  er  ba§  bamats  nod)  tvettig  belannte 
Sanb  ber  Söataf.  9tad?  %ava  1842  jutüdoetfefet, 
uutcrnalnn  er  bie  topogr.  Slufnafyme,  bi-5  bie  SRes 
gierung  ilni  1846  mit  ber  vollftänbigen  geolog. 
Unterfucb,ung  ber  3»nfel  beauftragte,  hiermit  mar 
er  bi§  Smü  1848  befdiäftigt.  §aft  alle  Sultane 
^mclZ  finb  von  ilim  erftiegeu.  Seiner  gefd)roäd)ten 
©efunblicit  tvegen  begab  er  ftcb,  1849  mit  Urlaub 
nad)  Guropa.  3-  fenrtc  1855  nad)  ̂ ava  ̂ urüct,  mo 
er  Tnrettor  ber  Gbinatuttur  mürbe,  aber  fd)on 
20.  Slprit  1864  3U  Sembang  in  ben  Sreanger: 
iRegentfdjaften  ftarb.  Son  feinen  Sd)riften  finb, 
au^er  vielen  Seiträgen  3u3eitfd)riften  unb  Sammele 
merten,  ju  nennen:  «Topogr.  unb  naturroiffenfdjaft: 
lid)e  Steifen  bureb  ̂ ava»  (b.  g.  von  9^ee§  von  Gfenberf, 
üJtagbeb.  1845),  «Tie  Sattatänber  in  Sumatra» 
(2Sbc.,Sert.l847;  bottänbifd)  Seib.  1847),  «%Ma, 
feine  ©eftatt,  Sflatt3enbede  unb  innere  Sauart» 
(beutfd)  von  öafjtart,  3Sbe.,  £ps.  1852—54,  mit 
21tla§),  ba§  ̂ auptmerf  über  bie  9iaturvcrt)ättniffe 
jener  ̂ nfel,  nebft  «£anbfd)aft3anftd)ten  von  ̂ java» 
(11  Slatt,  ebb.  1853)  unb  einer  vortrefflichen  «Kaart 
van  het  eiland  Java»  (4  Slatt,  Slmfterb.  1855).  T  ie 
Sefd)reibung  unb  2lbbilbungen  ber  jabjreidjcn  von 
^.  aufgefunbenen  foffiten  Sond)plien  mürben  von 
Öerttot§,  bie  ber  foffilen  ̂ ftanjen  von  ©öppert, 
bie  Searbeitung  von  %.§  Herbarium  von  ÜDtiquel, 
be  Sricfe,  Sentbam,  iOioltenboer,  öafetarl  unb 
anbern  u.  b.  X.  «Plantae  Junghunianae»  (Seib. 
1851  fg.)  begonnen,  ferner  f  d)ricb  3- :  «Stüdreif  e  von 
^ax>a  nad)  Guropa»  (beutfd)  von  ̂ a^lart,  1851), 
«Licht-  en  Schaduwbeelden  uit  de  binnenlanden 
van  Java»  (4.  Stuft.,  Slmftetb.  1866).  —  Sgl.  ßroon, 
Levensschets  van  Fr.  W.  J.  (Slmfterb.  1864;  auö 
ber  3eitfcbrift  «De  Dageraad»,  Slug.  1864). 

5ungfu$,  ©elebrter,  f.  ̂ung,  3oad). 
jungte  (engl.,  fpr.  bfd)öngl),  f.  Tfd)angat; 

Sunglefieber,  f.  2Bed)felfteber. 
Jüngling  unb  Jungfrau,  Seseicfcnung  für 

bie  menf d)tid)cn  ̂ nbivibuen  ber  beiben  ©efd)led)tcr 
mäl)renb  ber  ̂ eriobe  ihrer  gcfd)ted)ttid)en  @nttoict: 
tung.  T)a§3nngltng§:unb3ungfraucnatter 
umfaßt  benjenigen  2eben§abfd)nitt,  in  meld)em  fidi 
bie  ©efd)led)t§ti)ätigfeit  311  entmidetn  beginnt  unb 
ihre  iHeife  erlangt,  alfo  beim  männlichen  ©efd)led)t 
etma  vom  16.  bis  3ttm  24.,  beim  roeibtid)en  vom 

14.  bi»  311m  20.  Sctbje.  <%tx  Unterfd)ieb  in  ben 
törperlicbeu  unb  geiftigen  Serbältni))en  beiber  &e- 
fd)ted)ter  tritt  febon  febr  früh  t?ervor,  inbes  auf= 
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faüenb  cigcntlid)  erft  um  bie  üftitte  ber  Ktnbbeit. 
Schon  ̂ ter  beginnt  ber  Knochenbau  ber  Knaben 
wcfenttid)  ftätfer,  bte  SDluSfutatur  fräftiger,  bie 
Aomten  weniger  geruubet  unb  cdiger  ̂ u  werben. 
Schon  je£t  beginnt  bei  ben  Knaben  ba£  ©auaV 
atmen,  bei  ben  9ftäbd)en  ba§  ©ruftatmen  »orju: 
wiegen,  and)  bie  Stimme  bei  ben  Knaben  eine  etwas 
tiefere  Sage  einzunehmen. 
3n  allmählicher  2lu§bilbung  biefer  Unterfd)iebe 

rücft  bie  3eit  beran,  in  welcher  bie  @efchled)t:§t£)ä= 
tigfeit  beginnt.  ©i»  babin  finb  beibe  ©efd)led)ter 
rafd)  in  bie  Sänge,  Weniger  in  bie  ©reite  gewad)fen ; 

»on  jefet  ab  gefdjiebt  bas"  Sängenwacb§tum  weniger fdmell,  unb  ber  Körper  nimmt  met)r  an  breite  unb 
Julie  ju.  Sie  2tu§bilbung  be»  Knod)engerüftes 
unb  ber  äJtuSfeln  wiegt  beim  Jünglinge  bebeutenb 
vor,  feine  93ruft  wirb  breit,  ber  Kehjfopf  iftftarf 
entwictelt  unb  bie  Stimmlage  gebt,  oft  jicmtid) 
fcbneli,  um  eine  Dfta»e  unb  mehr  fjerab;  ©art= 
unb  Sd)ambaare  fproffcn,  bie  ©Übung  be§  Sper= 
ma§  beginnt.  ©ei  ber  Jungfrau  füllen  unb  runben 

fid)  bie  formen  immer  mebr  ab,  ta§  ©ed'cn  gewinnt an  Umfang,  bie  gortpflan,utng§organe  Iniben  fid) 
au§.  2Bie  im  gangen  ftabitug  unb  in  ben  ©efid)ts= 
Zügen  prägt  fid)  au&)  im  Gbarafter,  in  ber  geiftigen 
unb  gemütlichen  Sphäre  ber  unterfdüeb  immer 
ftärfer  au§,  ber  fid)  fpäter  jwifcben  üiann  unb 
Jrau  fo  au§gefprod)en  geltenb  mad)t. 

3)a§  rafd)e  SBacb^tum,  bie  Umgeftaltung  »on 
Körper  unb  Seele,  ber  Eintritt  neuer  Körpertbätig= 
feiten  tonnen  3abtreid)e  Störungen  im  @efunbbeit§: 
juftanb  bebingen.  öäuftg  finb  bei  fräftigen  3>nbi»i= 
bucn  ©tutwallungen  nad)  bem  Kopf  (Kopf  web, 
Maienblüten),  nad)  ber  SBtuft  (©eflemmung,  £>er3= 

Hopfen,  wirllidie  öerserf'rantung,  ©tutbuften,  Sruft- entsünbung ,  Suberfulofe),  bei  im  DJläbcben  nad) 
ten  ©efd)(ed)t§organcn  (Sd)Were  unb  Srud  im 
Kreuz,  Schmerlen  »or  bem  Gintritt  ber  9tegel). 
Jppbu»  unb  Sftbeumati§nuf§  finb  gewöhnliche 
Kranfbeiten,  im  allgemeinen  bie  Grf  rantun  gen 
bäufig,  bie  Sterblich  feit  inbe»  unbebeutenb.  Sie 
rafcbe  Gntwidlung  be§  ©ebirn»  ift  oft  »erfnüpft 
mit  ertraoaganter  Stimmung,  unflarem  Sd)Wär= 
mcn,  retigiöfen  unb  gefd)led)ttid)en  ©erirrungen 
unb  bäufig  unmotioiertem  Sebensuberbrufj.  Sal)er 
bie  in  biefem  SebenSalter  au5bred)enbe91teland)otie, 
ber  erotifd)e  unb  religiöfe  Söabnfinn,  ber  ©ett^tanz, 
ber  ©eginn  ber  Gpilepfic,  bei  äRäbcben  bpfterifcbc 
Krämpfe  u.  bgl.,  ferner  ©leicbfucbt,  Knod)enleibeu. 
8d)Wäd)lid)e  erftarfen  aber  binwieber  oft  unb 
frühere  Seiben  heilen.  Ginc  zu  angeftrengte  förper= 
liehe  unb  geiftige  Sbätigfeit,  gefcbtecbtlidie  2(nf= 
regung  mufe  »ermieben,  r>crfcl)rter  ®eifte»rid)tung 
energifd)  entgegengewirft  werben.  Schwächlinge 
bebürfen  befonberer  Pflege:  methobifeber  Übung 
ber  Kräfte,  guter  Suft,  fräftiger  Nahrung. 

3ün  glitt  gtftmnb,  eine  1821  gelüftete  geheime 
©erbinbung  auf  ben  beutfd)cnllni»erfitäten,  bienad) 
bem  ÜJhtfter  ital.  ©ebeimbünbe  in  f  leine  oirfel  verfiel, 
unbebingten  ©eborfam  gegen  bie  Cbern  forderte 
unb  fid)  ben  Umfturj  ber  beftel)enben  ©evfaffungen 
unb  bie  Souocvänität  bc3  ©otf§  jum  3ic*  fe^te- 
S)ie  Regierungen  fdiritten  feit  1823  gegen  ben  3.  ein. 
£$üttgltng3öemnc,  c »  a n  g  e  l i  f  d)  e ,  freie  33er= 

eiuigungcn  funger  3Jlänner  auf  ©runb  d)riftl.  imb 
oatcrlänbifder  ©ejinnung,  gingen  au§  bem  33ebürf= 
ni§  heroor,  bie  l)eranwad)fenbe  ̂ ugenb,  in§befon= 
beve  be§  <oanbWerfer=  unb  Äaufmannc-ftanbeS,  cor 
unfittlid)er  unb  antid)riftl.  Ginwirfung  311  bewahren. 

Sic  ftehen  meift  unter  Seitung  oon  ©eifttieben  unb 
wahren  ten  fonfeffionellen  Gbarafter.  S)er  erfte 
eoang.  3üngling§oerein  entftanb  1831  in  Sremen. 
9ieuerbing§  gtiebern  fie  fid)  oielfad)  in  Jüngling*; 
abteilungen  für  reifere  Slltergftufen  unb  in^ugenb= 
abteilungen  für  ba%  2llter  »on  14  bi§  17  ̂ .  9ööct)ent= 
lief)  minbeften«  einmal,  am  Sonntag  Slbenb,  »erf  am= 
meln  fie  fidh  in  ben  eoang.  5ßerein§häufern  unb  §er= 
bergen  3ur  .'oeimat.  Grbauung,  Belehrung,  Unter= 
baltung  wirb  in  ber  J°rm  »on  biblifd)en  93e= 
fpred)ungen,  G5ebet§anbad)ten,  Vorträgen  au§  allen 
©ebieten  bes  SBiffenS,  Grörterungen,  Unterrid)ts= 
furfen  in  Sprachen,  3eichnen,  Stenographie,  SBuch: 
führung  u.  f.  w.  geboten,  ferner  burch  SBibliothefcn, 
©efang,  2urnen,  harmlofeS  Spiel,  Seflamationeix 
unb  Heinere  Aufführungen.  Zani,  Kartenfpiet, 
53ranntwcingeuu^  ift  au§gefd)loffen.  Söanbernbe 
93titgliebcr  erhalten  ein  Söanberbud)  unb  werben 
mit  Sogi»  unb  23eföftigung  unterftü^t.  Stellen= 
öermittetung  finbet  hier  unb  ba  ftatt.  Spar=  unb 
.^ranfenfaffen  fmb  weit  »erbreitet;  größere  Kran- 
fenf äffen,  aud)  für  »erwanbte  Vereine,  befteben 
al»  eingetragene  öilf§!ajfeh  in  ̂ Berlin  unb  Glber= 
felb.  35efonber§  rege  ift  bie  Teilnahme  an  SBerfen 
ber  ̂ nnern  SÖliffion,  wie  Sonntag§f_d)ulen,  Sd)rif= 
tenoerbreitung,  religio» sittlicher  Ginwirfung  auf 
2ltter§-  unb  Stanbe§genoffen.  Sie  ̂ .  SeutfdVtanbö 
verfallen  in  Ärei§=  ober  ©auoerbänbe,  bie  in  adit 
tanbfd)aftlid)  abgegrenjte  53ünbniffe  mit  93unbes= 
präfe§  unb  Sunbe^fomitee  sufammengefafst  finb. 
Serältcfte  unb  größte  93ünb  ift  ber  184S  gegrünbete 
Sßeftbeutfche  OBorort  Gtbcrfetb).  Saneben  beftchen : 
ber  Dftbeutfd)e  33unb,  mit  bem  Si£  in  33erlin,  ber 
Morbbeutfche  (Vorort  Hamburg),  ber  Sächfifdie 
©unb  (Bresben),  berSüboftbeutfd)e(fd)lefifd)c),  ber 
Sl)üringifchc,  ber  Sübbeutfche  (©orort  Stuttgart), 
ber  Glfa^Sothringifche  (Strafeburg).  Slufeerbem 
beftchen  nod)  etwa  300  ©ereine  ohne  2tnfd)tuf;  an 
groBerc©ünbniffe.  S)ie@efamt;iahlber3.in2)eutfd= 
lanb  beträgt  1893  etwa  1400  mit  gegen  76  000  Ttxt- 
gtiebern.  Dtationale  Konferenzen  ber  ©unbe§»or= 
jtänbe  finben  alle  jwei  ̂ ahre  in  Gifenad)  ftatt. 

Sie  3-  ber  »erfd)icbenen  Sänber,  bie  befonber§ 
in  Gnglanb  unb  Üfmerifa  oerbreitet  unb,  bilben 
fjufammen  einen  Sßeltbunb,  ber  1855  bei  ber  Kon= 
ferenji  in©ari»,  unter  2öal)rung  ber  nationalen  unb 
fird)tid>en  Gigenart  ber  einjelnen  Sänber,  begrünbet 

würbe.  Sie  Seitung  liegt  in  ber  öanb  be§  ̂ ntex- 
nationalen  Gentratfomitee»  in  ©enf.  ©on  bort  auc- 
unb  burd)  bie  alle  »ier  %at)xe  ftattfinbenben  2Belt^ 
fonferenjen  wirb  bie  Sache  ber  3-  geförbert.  Sie 
beutfehe  Schweij  gäfjlt  210  ©ereine,  bie  franj. 
Sd)wei3 175;  £>ollanb  G50,  Norwegen  133,  Sd)We= 
ben  70,  Sänemarf  110,  ©elgien  40,  granfreid)  82, 
Ofufdanb  12,  Spanien  12;  in  Gnglanb  unb  Sfmerifa 

nennen  fid)  bie  ©ereine  «Young  men's  Christian Associations.  Ser  SBettbunb  ber  3-  umfaßt  je^t: 
55  nationale  ©ünbniffe  mit  etwa  5009  ©ereinen 
unb  600  000  DDtitgliebera. 

Organe  ber  beutfeben  3-  fmb:  «Ser  3üuglimv>= 
böte»  (Gtberfelb),  «Ser  ©unbesbote»  (©ertin),  «Scr 
Sächfifche  Jüngling jbote»  (Sreeben),  «Ser  3torb- 
beutfd)e©ote»  (Hamburg).  —  ©gl.  firummad)er,  Sic 
eoangetifd)en  3-  in  ben  »erfchiebenen  Sänbern  ber 

Grbe  (Glberf.  1881);  berf.,  Sebensbitber  »on  §reun= 
ben  unb  görberern  ber  e»angetifd)en  3-  (©ütercdob 
1882);  Scbwanbcd,  Sie  3-  (@otba  1890);  Step 
meper,  Sie  ©raris  bes  ̂ üngling§»erein§  (2. 2iu?l., 
©remen  1890);  ©unbesfatenber  für  e»ang.  3üng= 
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RngS«  unb  Sötänneroeretne  von  i'aitov  SBeft))ba1  in 
6ßtt)en;  femct  bic  3abrbüd)et  bei  einzelnen  Sünbs 
nifie  mit*  etnjelnct  «creme. 

^miglitaucu,  Jrattion,  f.  gortfcbrtttSparfei. 
^uuqmium  i  anbet  C  ftfee)  ober  8  e  i  d)  t  m  a  1 1  o  f  e 

(an  betatorbfee),  aui  öanbelSfcbiffen  bie  3.*Dif%ns 
ftufe  jnrifeben  ScbiffSjunge  unb  Soümatrofe.    S)et 

bann  JRecbtSmiffenfcbaft,  würbe  1799  Sekret  am 
©mnnafium  in  Seitmerttj,  I815am  SItftfibter ©tjuv 
nafium  in$rag,  1835$räfeft,  trat  1845  in  ben 
Shibeftanb  unb  ftarb  16.  9too.  1847  ui  SfSrag.  ̂ . 
ift  um  baS  geiftige  2Bieberaufleben  (eines  SouS 
bod)oerbient.  Seine  erfte  grbfiere  Arbeit  war  eine 
überfefcung  von  SDHltonS  «Verlorenem  SßarabieS» 
(begonnen  1800,  erfebien  1811),  tt>eld)e  für  bie  neue 
£id)terfprad)e  grunblegenb  war.  Darauf  fplgtcbic 
Überlegung  von  (SbäteaubrianbS  «l'ltala»  (1805). 
1818  beteiligte  er  iut  an  ber  ©rünbung  be3  33öb= 
mifeben  ilUuünunc- ,  L821  grünbete  er  mit  fsobanu 
$reSl  bie  evite  r»iffenfcb,afSid)e  ̂ eimbvift  in  ejeeb. 
cpvadv,  ben  sKrok»,  1830  riet  ev  mit  ̂ ataefö  bie 
©e(eUidjatt«Maticecesk&»amS5Bbniifd)en9Jlujeuni 
in»  Seben.  Seine  ftaubtwerfe  finb:  «©cfd)td)te  ber 
qe*.  Sitteratur»  (1825;  2.  StufL  1849),  eine  äufjerft 
veidmaltige  cjed).  Bibliographie  mit  Innen  3lnnter= 
hingen  über  cie  (!hittoimung3gefd)icbte  ber  Sittera* 
turunb  Sprache,  unb  baS  «€jed)ifd^beutfd)e9B8rters 
bud>»,  ju  bem  3.  feit  1800  Material  gefammelt 
hatte  (5  Sbe.,  1835—39),  ein  für  bie  bamatS  fid) 
neubilbenbe  Sd)riftfprad)e  bod)bebeutenbeS  2Berf. 
Sonft  ift  no d-»  }u  ertoäbnen  feine  «tßoetif»  («Slo- 
vosnost'»,  1820;  2.  3(ufL  1845),  ein  Sebrbucb,  mit 
iSbrcftomatbic;  bann  bie  «©efammelten  Stritten  in 

■Hocfic  unb  ijßrofg»  (1841J  unb  feine  intereffanten 
«lUemoiven»  («Casopis  Ceskeho  Musea»,  1871). 
Biographien  3-S  trieben  S.  ;>clcni>  ßßrag  1873 

.  in  vuii.  Spracbe  9cil  Sßopow  (im  «Journal 

beS  xiü'\.  UntemcbtSmintfterhimS»,  1873,3Juli)  unb 
•Jlif.  Sabera^üj  (Äieto  1871). 

^ungmafjf,  f.  Sidmiaf». 
3üngfrcurcrbt.  0ladb  uraltem  beutfd)em  Sftedjt, 

welajeS  in  ben  Säubern  fäd)f.9tecbtS  lange  erbalten 
geblieben  ift,  fottte  bei  (Srbteilungen  ber  ältere  tei= 
len,  ber  jüngere  mahlen.  3)aS  galt  nad)  manchen 
:Uednen  nur,  wenn  }Wei,  nad)  anbevn  aud)  wenn 
mebv  iUiterben  öorbanben  waren.  Meute  ift  bie  Sei» 
lung  ber  übereinfunft ,  wenn  eS  baran  mangelt, 
vidnevliebcv  Sntf Reibung,  nad)  maneben  9ted)ten  bem 
8oS  ttberlaffen.  5)abei  foll  nad)  Sficbf.  «Bürgert. 
©efe^b.  §.  339  bei  ältefte  Guteigentümer  bic  Seile 
macben,  bie  anbevn  lieben,  je  ber  iüngfte  juerft.  -Jcacb 
trief,  unb  fdpeijt.  :Heebt-:-quellen  cvtjält  bet  iüngfte 
cobn  baS  väterlidic  SefibauS,  ivahrenb  bie  anbevn 
burd)  ©elb  entfdjäbigt  »erben.  ?a->  gilt  npd)  in 
Sern;  in  maneben  niebcrfäcbf.  ©egenben  ift  baS 
iüngfte  Rinb  in  biefer  SSBeife  beoorjugt.  33cj  unteil- 

baren Aauülienfibeitommiiien  (i.  b.)  ift  bie  Erbfolge' 
orbnung  ber  Primogenitur  (f.  b.)  bieSftegel,  bod) 
fommen  audj  SDlinorate  unb  jjuniorate  oor,  b.  b. 
bev  jüngfte  «ertoanbte  beS  leiuen SBefi^erd  entbeber 
libevbauvt  ober  bev  jüngfte  bev  nad)  bem  ©vabc 

5ldd)ftcn  ober  ber  jüngfte  auS  berfüngl'ten  Sinie  bat ben  SBorjug.  ßbenfo  itebt  bei  unteilbaren  öauerns 
gutem  in  vielen  ©egenben  S)eutfd)lanbS,  <xx\d)  nod) 
beute,  bem  güngfien  bal  i<pvved?t  ju. 

^iiugftcr  5"<ifl,  f.  Süngftefi  ©eri^t 
gitngftce'  Wcrirfjt,   ̂ üngfler  Sag  ober 

3Beltgerid)t  begeid)net  in  bev  lird)lid)en  2)og« 
matU  baS  bei  bev  SBieberfunft  Ebrifti  mit  bev 

allgemeinen  totenermectung  eintretenbe  C5'nbc  bev 
gegenwärtigen  ÜBeltöetiobe.  ,\m  3tnfd)luffe  an  bic 
jiib.  (Srnartungen  vom  2Beltgerid)t  unb  bie  uv- 
diviftl.  Hoffnung  auf  bie  SBiebemmft  tSbvifti  bilbete 
fid)  fd)on  im  apoftolifeben  Seitalter  bie  SSorfteUung 
von  bem  berernfttgen  SQ3eltenrid)teramt  Ebrifti  über 
Wüte  unb  SBJfe.    Sie  Offenbarung  beä  ̂ obanne-s 
bat biefe  Srmartung  hod)  weiter  tabiu  ausgebildet, 
baf,  bev  äßeffiaS  junäd)ft  bie  frommen  eviveden 
unb  mit  biefen  fpaüc  mit  ben  nodi  lebeubeu  ©e 
redeten  unb  ben  ingnnfeben  fid)  ̂ efebvenben  in  bem 
von  i|m  geftifteten  trbUcben  sJicicbc  1000  3^l)rc 
lang  leben  tvevbc.   3tm  Sd)luffc  biefer  Sßeriobe  foll 
ein  neuer,  furchtbarer  Kampf  mit  bem  Satan  loS« 
bred)en,  bod)  mit  bem  Siege  be»  SDteffiaä  enben, 
unb  nun  bie  allgemeine  2lufevftebung  bev  Sotcn 
unb  ba§  %  ©.  über  bie  SBößer  erfolgen,  bamit 
aber  ba§>  emige,  göttliche  SJieid)  mit  bem  neuen 
.sMmmcl  unb  bev  neuen  (§vbc  feinen  2(nfang  neb» 
mcn.    STOit  ben  Svmbplifcben  S8üd)ern  ber  prpt. 
iiivd)e  blieben  allgemein  bie  Geologen  ber  altem 
Seit  bei  bev  Seftimmung  fteben,  baf;  6b.riftu8  am 
(?nbc  aller  Singe  tommen  werbe,  um  über  Sebenbe 

unb  Sote  ©cri'a^t  gu  halten.    Spätere  Geologen bielten  jtoar  bic  SJorftellung  »on  einem  fiebtbaren 

2lfte  ̂ cfu  feft,  cvflävten  aber  alle?  anbere,  \va« 
fonft  beim  %  ©.  erfolgen  foll,  für  Silber,  bie  oon 
menfd)lid)en  ©erid)ten  cntlebnt  feien  unb  bie  man 
folglid)  nid)t  eigentlid)  ,ni  nehmen  tjabc.  S)a  fidi 
inbeS  ba»  eine  oon  bem  anbevn  md)t  trennen  läf,t, 
fo  betraditet  bie  freie  Sbeologie  bev  ©egertwart  bie 
beveinft  pd)tbare  ßvfcbeinung  gefu  uum  aBeltgeridjt 
cbenfo  wie  bie  übrigen  gnrunftSerwartungen  nur 
al§  ein  33ilb  ber  fovtwäbrenb  burd)  ben  ©eift  3|efu 
fid)  vpll.iiebienben  Sdjeibung  unter  ben  3Jlenfd)en 

obcral§Srjmbotbc§unaufbaltfamfiegenbenWpttC'>= 
reid)3,  wogegen  bic  neue  Dvtr;obovie  jene  Silber 
fämtlid)  wiebev  budjftäblid)  fafet.    (SSgL  6bilia§= 
mu§.)—  Sa§  3.  ®.  ift  in  bev  äUalcrei  oft  @egen= 
ftanb  ber  Sarftellung  geworben;  bervorragenb  finb 

bie  Sompofttionen  imx  2Jtid)elangelo  in  bev  cu- tinifd)en  Kapelle  ju  Sdom,  »on  ©iotto  in  9Wabonna 
bett'Slrena  ,ui  Sßabua,  von  2lmbvogio  unb  3Jietro 
2oren|etti  im  ßampo  Santo  ju  SfJifa,  von  Aiefole  in 
bev  SXtabemie  ju  ̂loren^,  von  Signorclli  im  S)om 
$u  Droieto,  von  §ra  SBartotommeo  in  Sta.  2ftaria 

•Jhuwa  ju  Slorenj,  öonütubenS  in  bev  2l(tcn  '^ina- totbet  ju  3Künd)en,  von  EorneliuS  in  berfiubwigS» 
fivd)e  ju  3)Kmd)en.  —  Sgl.  Reffen,  Sie  Savfteüung 
beS  9öcltgericbt3  bi§  auf  50lid)elängelo  (Serl.  1883). 

3ung=«tiÜ"tug  (eigentlid)  3ob.  Öeinr.  Sung), 
Sdnuftfteller,  geb.  12.  Sept.  1740  ftu  Sm=@runb  im 
SRaffauifdjen,  erlernte  baS  3d)neiberl)anbwerf,  ftu= 
bierte  feit  1770  2Jtebtjin  in  Strasburg,  wo  er  im 
näbem  Umgang  mit  öoetbe  lebte,  lie^  fid)  bann  ju 
6'lberfelb  aulSlrjt  nieber  unb  jeiebnetefid)  BefonberS 
al§  Operateur  beS  StarS  auS.  1778  würbe  er  an  bev 
namevalfdnile  ju  RaiferSlautem  angeftcllt  unb^bei 
Verlegung  biefer  Stnftalt  nad)  öeibelbevg  als  $ro* 
feffor  ber  Sanbwirtfdjaft  mit  bal)in  vevfejjt.  1787 
folgte  er  einem  iHufc  als  s$rofeffor  bev  öfonomie 
unb  Sameralwiffenfdjaften  nad)  2Rarburg,  febvte 
aber  1803  nad)  ̂ eibelbcvg  jurüd  unb  lebte  julefet 
obne  Bffentlicbe  Slnftellung  ju  ÄarlSru^ie,  wo  er  als 
bab.  ©ebjhnrat  2.  2lpril  1817  ftarb. 
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Seine  fd?riftftellcrifd)e  Sauffiafcn  eröffnete  %  mit 
ber  an  tiefen  retigiöfen  2tnfd)auungen  reiben,  non 
©oetbe  sunt  2>rud  beförberten  Grsäbjung  feines 
SebenS:  «<öeinricf>  ©tiuingS  ?iugenb,  3ünglingS= 
jabre,  2Banberfd)aft»  (3  93be.,  Serl.  unb  2p3.  1777 
—78),  bie  uns  in  bic  Greife  ber  Stillen  im  Sanbe 
bincinfüfyrt  unb  ber  er  fpäter  «^einrieb  StilüngS 
bäuSlicbeS  £eben»  (93er(.  1789)  folgen  liefe.    99etbe 
Sßerfe  liefe  er  bann  in  einer  neuen  ©eftalt  u.  b.  S. 
«iöeinrid)  ctillingS  Seben,  eine  ltabre  ©efd)id)te» 
(5  93be. ,  93erl.  1806)  erfdjeinen.   ©cn  Sd)lufe  ba3tt 
bitbet  «.v>einvid?  StillingS  2Uter»  (£eibelb.  1817), 
bg.  r>on  feinem  Gnfet  2B.  Scbtoai;,.    Seine  tamera= 

li'ftifcben  Söerfe  marett  für  ibre  3eit  nerbienftlid) ; berübmter  aber  maaMen  ibn  feine  3at)treid)en  inpftb 
ciftifcbenSd)riften,  mie  «Sbeobalb,  ober  bieSd)tt)är= 
mer»  (2  35be.,  SpS- 1784—85;  2.  SufL,  ebb.  1797), 
«S)aS  öeimroeli» ,  «2)er  93olfS(cbrer»,  «2)er  cbriftl. 
9ftenfd)enfreunb» ,  «©er  graue  SÖiann,  eine  23olfS= 
febrift»  ßlüxnb.  1795—1816),  «©aS  Sdjafcfäftlein», 
«Sbeorie  ber  ©eifterfunbe»  (SRürnb.  1808),  «2tpologie 
ber  Sbeorie  ber  ©etfterfunbe»  {tbt.  1809),  «Scenen 
au»  bem  ©cifterreidie»  (granlf.  1797—1801;  neue 
2(uSg.,  Stuttg.  1870).  93on  feinen  frübern  moralifcb 
lebrbaften,  fünftterifd)  fefjr  fd)tt>ad)cn  Romanen  finb 
Sit  nennen:  «@efd)id)te  beS  öerrn  oon  5>torgentbau» 
(2  95be.,  95ert.  1779)  unb  «©efd)id)te  ̂ torentinS  dou 
gablcnborn»  (3  93be.,  Ütannb.  1781—83 ;  neue  2lufl. 
1825) ;  julefet  liefe  er  «Grjäblungen»  (3  93be.,  ̂ ranff. 
1814—15)  erfdjeinen.  Ginefd)öneGf)arafteriftif3.3 
giebt  ©oetbe:  «2luS  meinem  Seben»  (53b.  2).    2luS= 
gaben  »on  g.§  «Sämtlidjen  Sdjriften»  (14  95bc., 
1835— 39;  12  35be.,  1841—42  u.  1843—44)  fomie 
feiner  «2ebenSgefd)id)te»  (gulefet  1859)  ftnb  ju  ©tute 
gart  erfdjienen.  —  93gt.  SÖobemann,  3üge  aus  bem 
2eben  oon  ̂ obann  ̂ einrieb,  Sung,  genannt  Stilling 
(95ielef.  1868);  ̂ eterjen,  3mtg  =  Stilling  (ßopenb. 

%ün=f)o,  f.  Mferfanal.  [1890). 
Sunt  ober  3uniu§,  je^t  ber  feebfte  2ftonat,  mit 

30  Sagen,  mar  nad)  bem  alten  röm.  ßatenber,  in 
bem  baS  Satyr  mit  bem  SWfir?  anfing,  ber  inerte 
unb  erbielt  feinen  -Kamen  nad)  ber  $uno,  baber  er 
aui)  t>on  Diüb  mensis  Junonius  genannt  nnrb; 
nad)  anbern  bagegeu  nad)  2.  ?,uniuS  33rutuS,  bem 
erften  röm.  $onfut.   3m  bcuqcben  Äalenber  beifet 
ber  ̂ .  23rad)monat,  »t>eit  in  ibm  bei  ber  ©reü 
felbermirtfcbaft    baS  93rad)felb    bearbeitet   nnrb. 
Söäbjenb  ber  erften  gmei  drittel  beS  3.  ftebt  bie 
Sonne  im  Stieben  ber  gnüllinge,  mäbrenb  beS 
legten  in  bem  be§  SrebfeS.  211S  2oStage  (f.b.)  gelten 
im  %:  2KebarbuS  (8.),  St.  SBituS  (15.),  SobanneS 
ber  Säufer  (24.),  Sßetri  unb  «Pauli  (29.).  Sie  hnd> 
tigfte  lanbmtrtfdbaftlicbe  93erttd)tung  im  3-  ift  bie 
Heuernte.   ©ie  SBitterung  ift  mäbrenb  ber  erften 
,ituei  drittel  be§  3-  infolge  r»on  Regentagen  unb 
9iorbn)inben  oft  nod)  giemlidi  fübl  unb  mirb  meift 
erft  im  legten  ©rittet,  nad)  Eintritt  be§  Sommer^ 
folftitium§,  beftänbiger  unb  märmer;  gegen  Gnbe 
be§  3-  ftetflt  bie  Semperatur  gemöbntid)  fd)nelt. 

^ttnifäfet  (Phyllopertha  horticola  L.),  ©ar  = 
tenlaubfäfer,  fteiner  ülofenfäfer,  ein  febr 
häufiger,  biSmeiten  beu  ©emäd)fen,  befonber»  ben 
Rofen,  fd)äblid)er  ̂ äfer  »on  8  bi3  10  mm  Sänge, 
blauf ebtoars ,  bebaart  mit  braunen  g'tügelbeden, 
fliegt  dou  6'nbe  SÖlai  bii  Stnfang  ̂ uui.  S)a§  2ßeib- d)en  legt  feine  ßier  mit  SSorliebe  in  ©arten,  mo  bie 
£art»en  burd)  ffienagen  ber  SBurgeln  ber  ̂flanjieu 
oft  fd)äblid)  merben.  öelegentlid)  ttürb  aud)  ber 
S3rad)=  ober  ̂ utitafer  (f.  b.)  ̂3.  genannt. 

3unifäftc,  im  %\irü  anftretenbe  ßätterüd-- 
fälle  (f.  b.). 

S«nitttca  («bie  ̂ ngenb»),  rumän.  herein,  ber 
in  lyafft)  entftanb  unb  anfang»  nur  litterar.  3^ede 
»erfolgte.  2>urd)  gute  Überfefeungen  non  ̂ lafftfern, 
Öerau§gabe  t>on  Sd)ttlbüd)ern  unb  burd)  bie  t»on 
9Iegru33i  (f.  b.)  gegrünbete  3citfd)rift  «Convorbiri 
literare»  fud)te  er  bie  rumän.  Sprad)e  ju  »erebetn 
unb  auf  bie  Silbung  be§  ©efd)macf5  ju  mirfen. 
Später  menbete  fid)  ber  SSerein  aud)  ber  ̂ Jotitif  311 
unb  nabm  al§  jungfonferoatiDe  ©ruppienutg  ber 
^unimiften  eine  SKittelftellung  3mifd)en  ben2ibe= 
ralen  unter  33ratianu  unb  ber  Sojarenpartet  unter 
Gatargitt  ein.  Sd)on  1888  gelang  e§  ben^unimiften 
unter  ber  gübrung  üon  ̂ Rofetti  unb  ßarp  bie  öeitung 
be§  Staate§  in  ibre  öänbe  3U  befommen.  •iftacb 
mannigfadjen  355ed)feln  (f.  Rumänien)  bat  fid)  bie 
jungf onferoatioe  Partei  feit  bem  legten  3Kinifterium 
unter  ßatargitt  (30.  Sej.  1891)  ganj  mit  ber  b.  od)fon- 
feroatiöen  SBofarenpartei  DiumänienS  Derfdjmoljen. 

S«ni»niftcn,  f.  ̂unimea. 
Stttmt  (fpr.  d)u-),  Separtamento  ber  fübamerif. 

«Republif  «ßeru,  65014  qkm  grofe,  mit  (1876) 
209871  ©.,  umfafet  ben  raut;eften  Seil  ber  ©or^ 
bitteren,  bas  Sieftanb  unb  bie  3Sorbergc  am  Oft= 
abrang  bi§  311m  llcattali  Sambo  unb  ßne.  %n  % 
liegt  Dropa,  ber  f rubere  Gnbpunft  ber  berübmteu 
©ebirgsbabn,  ferner  Sarma  unb  öuancapo.  3-  ift 
reieb  an  ©otb,  Silber,  Tupfer,  Gtfen,  Zinnober  unb 
Steinfoble.  S)er  9kme  flammt  t»on  bem  5)orfe 
3-  am  See  non  6l)ind)apcod)a,  ba»  burd)  ben  Sieg 
SBoltoarä  (6. 2tug.  1824)  befannt  ift.  ̂ auptftabt  ift 
Gerro  be  $a§co  (f.  b.). 

Junior  (tat.,  abgcfürjt  jun.),  ber  jüngere,  be= 
fonber§  als  Q\i\a^  311  bem  tarnen  einer  'iperfon, bie  t>on  einer  altern  (senior)  gteid)en  9lameuS  unter= 
fd)ieben  merben  fotl. 

^mtiovrtt  (neutat.),  f.  3üngftenred)t. 
Juniperus,  f.  2ßad)olber  unb  Geber. 
5«nt«^f  f-  Sunt- 
3ftniu$,  Briefe  bcS,  eine  ber merfmürbigften 

Grf  d)etnungen  in  ber  potit.  Sttteratur  ber  Gnglänber. 
Sie  erfd)ienen  unter  bem  ̂ feubonpm  ̂ nntuS  im 
«Public  Advertiser»  öom  21.  ̂ an.  1769  bi§  12. 3Kai 
1772  unb  griffen  bie  3)iitgtieber  be§  Kabinetts  unb 
anberc  Staatsbeamte,  bie  Sribunale,  baS  Parla- 

ment, fetbft  ben  fiönig  fcbonungSloS ,  aber  mit 
Satcnt,  SadifenntniS  unb  Serebfamfeit  an.  Gin 
beSbatb  miber  ben  Herausgeber,  ben  Söud)bruder 
SBoobfalt,  1770  oo-n  ber  Regierung  erl)obeüers$ro3efe 
»erlief  ergebnislos.  %  »eranftattete  fetbft  1772  eine 
©efamtauSgabe  feiner  Briefe  mit  einer  SBibmung 
an  baS  engl.  Sßolf  unb  einer  Sorrebe.  -Keil,  nermifebt 
mit  3ablrcid)en  anbern  ©riefen,  gab  fie  SBoobfaltS, 
beS  erften  23erlegerS,  Sobn  berauS  (3  33be.,  1812 
—14).  Gine  fernere  StuSgabe  mürbe  1849  oon ^ob,n 
2Babe  t>eranfta(tet(9ieuauSgabe:  «Junius.  Anew 
and  enlarged  edition»,  2  53be.;  95b.  1,  Sonb.1873; 
33b.  2, 1869)  mit  einer  auSfübrlicben  ©arftellung  ber 
üerfd)iebenen  äUutmafeungen  über  iicn  Urfprung 

ber  23riefe  fonne  ben  an  'om  «ßubttsiften  9Bilfee 
unb  an  Sorb  Gbatbam  gertd)teten  5J5riüatbriefen. 
S)aS  ̂ ubtifum  erfd)öpfte  fid)  in  2Jtutmafeungen 
über  bie  «perfon  beS  93erfafferS.  Dbne  axi&i  nur 
annäb,entbe  33egrünbung  fdjrieb  man  bie  93riefe 
©eneral  See,  9t.  ©tooer,  bem  ©enfer  ©etolme,  bem 

£>er3og  »ort  «porttanb,  £orb  Semple  u.  a.  311.  2ltler= 
banb  fpefulatioe  9)lt)ftifitationen  üerftärften  bie 

Unfid)ert;eit;  fo  erfdjienen  Sonbon  1800  «Miscella- 
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neous  vorks  of  Hugh  Boyd  (authox  of  tln>  Letten 
pf  3  l»  unb  «Sketch  of  the  Life  of  Hugh  Boyd, 

sopposed  aothor  of .).'  lettera»;  ferner  ebenba-- ielbft,mitbem2luivrudH\Dom3cbrcibcrber  JuniuS: 
briete  ni  fein,  1814  «Memoire  bj  a  celebrated 
literary  and  political  character,  from  the  resigna- 
tion  <>t"  Bob.  Walpolo,  in  1742,  to  1757».    9iadj 
ton  Srfcbeinen  ber  von  2BoobfaU8 6obn  bcforgtcn 
Jluc-aabo  bei  ©rtoatbriefe  be3  3«  behauptete  3»obn 
larlor  («A  discovery  of  the  anthor  of  the  Letters 
of  .1.',  1813),  ber  a\ä  (belehrter  unb  polit.  Scbriftä 
itefler  betannte  Dr.  granete  habe  bie  33tiefe  öerfapt, 
lein  Sobn  ©bilip  fyranete  habe  ftc  abgetrieben 
unb  ,;uiii  Srud  beforgt,  änberte  aber  1816  («The 
identitj  of  J.  with  a  di<t in^uished  living  charac- 

itahlished»)  feine  Vermutung  baf)in,  bafj  ber 
jüngere  granci»  (f.  unten)  ihr  alleiniget  Urheber 
fei  BUsBemeiägrünbe  bafür  waren  fo  febdagenb, 
bajj  SERacaulau  jie  in  einem  Stuffafee  über  SJBarren 
.\>afting§  («Edinburgh  Beview»,  1841)  für  ftarf 
genug  3ur©cgrünbung  einer  Jtrimiualantlage  gegen 
,\ranci»  erf [arte,  ̂ ohn  3aquc»  toitö,  wie  fchon  1825 
Sooentttt  («Critical  inqniry  into  the  letters  of 
J.»),  in  ber  «History  of  J.  and  his  works »  (Öonb. 
1843)  auf  ben  auS  beut  Siebenjährigen  Kriege  be- 
tannten  Eorb  ©eorge  Sadbille  hin,  ohne  biefe  2ln= 
nähme  mit  beachtenswerten  ©rünben  unterfHUjen  3U 
tonnen,  cir  Samb  SBreroftet  glaubte  ben  wahren  3- 
in  beut  SrosScoten  Saugjjlin  äRaclean,  ber  1768 

©arlamentSmitglieb  für  2'lrunbel,  1773  @cneral= >ftieg»fommtffar  mar  unb  1777  bei  ber  ütüdfebr  bon 
3Beftinbien  berunglüdtc,  entbedt  gu  haben ;  bod)  fanb 
er  wenig  Slnflang.  3-  ©ritton  («The  authorship 
of  the  Letters  of  J.  elueidated»,  £onb.  1848) 
itetlte  ben  Cberftlteutenant  Sfaar  ©arre  a(»  ©er= 
faner  auf.  dagegen  brachte  Sir  gortunatuS  Swar= 
ri»  in  «Soroe  new  facta  as  to.  the  authorship  of 
the  Letters  of  J.»  (ebb.  1850)  neue  ©eweife  für  bie 
?lutorfd)aft  beS  ©b.  §franci3  vor.  3j.  Spmon» 
wollte  1859  ben  ©erfaffer  ber  ̂ uniuSbricfe  in  2öil= 
liam  Surfe,  bem  ©ruber  (Sbmunb  ©urfc»,  erfennen, 
ohneüberjeugcnbeörünbc  aufgufxeQen.  SReuerbingl 
mürbe  bie  fchon  früher  am  grünblichften  oerteibigte 

Urhcberfchaft  Sir  $biüp  Jranci»'  bon  Swisteton 
aufgenommen  unb  burch  bie  bon  ihm  berantafste 
sorgfältige  ©ergleidjung  ber  .ftanbfdjriften  be»  ̂ . 
unb  be§  Sir  ̂ ßtjilip  granäS  fowie  ber  $orreftur; 
bogen  (im  British  Museum)  bie  ©erfafferfdjaft  beS 
leperii  gu  faum  anfed)tbarer  ©ewifcbeit  erhoben 
(«The  handwriting  of  J.  professionally  investiga- 
ted.  By  Mr.  Charles  Chabot,  Expert.  With  pre- 
face  and  collateral  evidence.  By  the  Hon.  Edward 
Twisleton»,  2onb.  1871).  ©gl.  g.  ©rodhau»,  Sie 
©riefe  be»  3.  (2»j.  1876).  ©on  ©erbeutfebungen 
ber  ©riefe  be»  3.  ift  bie  bon  2lrnolb  3Ruge  (3.  2iufl., 
8»J.  1867)  henoorsuheben;  franaöfifer)  erfebienen  fie 
fchon  1791. 

Sir  ©hüip  Francis,  geb.  22.  Oft.  1740  31t 
Tublin,  mar  fett  1756  auf  SRegierungsbureaug,  suv 
3eit  bed  (rrfcheinen»  ber  ©riefe  be§  ̂ .  First  Clerk 
im  ßriegSmtnifterium.  Seine  Gntlaffung  1772 
warb  bie  Urfadje  r»on  un,^meifethaft  con  3-  herrüh= 
renben,  aber  unter  ben  tarnen  ©eteran,  9}emcfi» 
unb  Scotu§  gegen  ben  ftrtegSmmifter  £orb  ©ar= 
rington  gerichteten  ©riefen.  Sie  Ernennung  be§ 
entfallenen  Unterbeamten  ,nim  2Jtitgliebe  ber  ober= 
iten  sJiegierungsbehörbe  für  ©engalen  (1773)  bot 
©runb  3U  ber  unermiefenen  Annahme,  granci» 
habe  fid}  bie  b^he  unb  einträgliche  Stellung  burch 

(BeflänbniS  ber  ©erfafierfdjaft  unb  3ufi(herung 
fernem  Scbmeigen^  Derfd)afft  3"  Bengalen  trat 
manciS  fofort  in  jebroffen  ©egenfat)  )u  bem  Statte 
balter  SBarren  >>aüiiuv>  (f.  b.i  unb  ber  ©olitif  ber 
Dfhnbifdjen  Sompagnte,  nahm,  naebbem  feine  (5nt- 
«peiung  mit^aftingS  ju  einem  füripnunglüdlidjen 
Tuell  geführt  hatte,  1 7 so  feineu  Sbfdjieb  unb  lehrte 
mi)  ©nglanb  juriirf,  wo  er  längere  3eit  sJ)iitglicb 
bc§  Unterhaufeä  mar,  ein  öffentliche»  2lmt  aber 
nid>t  belleibete.  (fr  ftarb  23. 2)ej.  1818.  —  ©gl.  Me- 
moirs  of  Sir  Philip  Francis,  K.C.B.  With  cor- 
respoudence  and  Journals.  Commenced  by  the 
late  Joseph  Parkes,  completed  and  edited  by 
Herman  Merivale  (2  ©be.,  £onb.  1867). 

Sunf  et  (3  u  u  g  h  c  r  r ,  hollänb.  Jonkheer)  nannte 
man  bie  Söhne  ber  ßbelleutc  auf  ben  bäterlidjen 
©ütem  unb  behielt  biefe  ©ejeichnung  bei,  menu 
biefelbeu,  meiften§  !aum  bem  Ünabenalter  ent= 
machfen,  in  ben  2Rilitärbienft  traten.  25ie  3-  Jäht= 
ten  ju  ben  gemeinen  Solbaten,  genoffen  ieboeb 
mancherlei  ©or^üge;  au»  ihnen  ergänzte  ftd)  baö 
Cffiäierlorp».  ̂ efet  giebt  e§  nur  noch  im  ruft,  öeere 
3. ;  bie  mit  ber  2tu3fid}t  auf  bereinftige  ©ef örberung 
;ium  Dffijier  angenommenen  ̂ reimilligen  bei  beut= 
fd)en  .'oeer»  (2lt»antageure,  f.  b.),  fomic  bie  ßabetten 
be§  öfterr.^ungar.  öeer»  entfprechen  ihrer  Stellung 
uad)  ben  3-  früherer  3eit  unb  werben  noch  häufig, 
wenn  auch  nicht  offiziell,  fo  genannt. 
Sunfet,  äöilb.,  Slfrifareifenber ,  geb.  6.  2lpril 

1840  gu  2Ro§lau,  ftubierte  ju  Sorpat,  ©öttingen, 
©ertin  unb  ©rag  DJcebiün  unb  befuchte  1869  gg* 
lanb.  1873—74  bereifte  %  Diorbafrifa,  1876  begab 
er  fidb,  t»on  Suatim  uad)  ilaffala  unb  Shartum  unb 
befuhr  im  -September  ben  untern  Sobat.  1876 
ging  3-  bon  £abö  in  roeftl.  Dichtung  bt§  3Ka!arala, 
1877  über  ben  Sonbjflufj  bi§  ©au  unb  lehrte  1878 
uad)  Europa  jurüct  ßnbe  1879  unternahm  er  in 
©egleitung  f  eine§  ©räparator§  ©ohnborff  eine  grofse 
Oieifc  in  bie  Sänber  ber  3iiam=9liam  unb  ÜJconbuttu. 
©ohnborff,  ber  1882  wegen  (irfranfung  bie  ÜRücKebr 

nach  3iorben  antrat,  gelang  eS,  mit  bem  legten  thal-- 
Wärt»  gehenben  Sampfer  bor  ben  Xruppen  beö 
2Rahbi  nach  Gbartum  ju  entfliehen.  3-  »erfolgte 
allein  feine  großen  geogr.  ̂ orfdjungen  weiter,  bereu 
wichtigfteä  iHefultat  bie  fteftfteUung  be§  Uelle=5luV= 
laufet  bi§  w  Snfel  SDtutemu  (gebr.  1883)  war, 
woburd)  fpäter,  infolge  ber  ßrpebitton  Dan  ©eleö 
im  Ubangi  aufwärts  bis  3um  J)tboma,  bie  geft= 
ftellung  ber  ̂ bentität  beiber  Ströme  ermöglicht 
würbe.  3-  roanbte  fid)  bon  hier  Wtebcr  nad)  Dften 
unb  begab  fid)  ISube  1883  nad)  £abö  am  oberu 
äßeifjen  91U  31t  (Smin  ©ep ,  wo  fid)  aud)  Kapitän 
(Safari  fpäter  einfanb.  ©on  nun  an  war  jeber  ©er= 
lehr  nilabwärt»  mit  Europa  wegen  be»  SDtabbtften* 
aufftanbe»  abgefebnitten.  Ser  ©erfud)  ©.  Slbolf 
gifcberS  (f.  b.),  mittels  einer  ßrpebition,  welche  ber 
©ruber  %3,  ein_©anlier  in  Petersburg,  au§ge= 
ruftet  hatte,  con  Sanfibar  auS  ben  brei  gorfcbung»= 
reifenben  öilfe  ju  bringen  unb  ihnen  ben  SBeg  3ur 
Dfttüfte  31t  öffnen,  febeiterte  »ollftänbig.  Sagegen 
gelang  cS  3.,  ber  2.  ̂ an.  1886  bon  SBabelai  aufge= 
brochen  war,  4.  Se3. 1886  Sanfibar  311  erreichen, 
t»on  wo  er  nad)  Guropa  surüdfehrte.  Seine  £amm= 
lungeu  hatte  er  fämttid)  eingebüßt  unb  nur  feine 
Sagebücher  gerettet,  ßr  ftarb  13.  gebr.  1892  in 
©eter»burg.  Seine  reichen  Erfahrungen  unb  l;öd)ft 
widttigen  wiffenfchaftlid)cn  ©eobad)tungen  ßer= 
öffentiiebte  er  periobifd)  in  ©ctermannS  «2Rittei= 
hingen»  unb  fafste  fie  fcblicjjlid)  sufammen  in  bem 
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großen  2Berfe:  «Steifen  in  Hfrifa  1875—86»  (3  Sbev 
SBten  1889—91). 
Stmfct&öfe,  f.  SferuSböfe, 
%unUtmann,  2lug.,Sd)aufpieter,  geb.  15.  S)cj. 

1832  ju  Sielefelb,  trat  1853  jiterft  in  Stier  auf 
unb  ir»ar  1870—88  in  Stuttgart  engagiert.  Seite 
bem  gaftiert  er  an  oerfcbtebenen  Sübnen.  3-  fpiett 
fomifcbe  Collen  mit  großem  ßrfolg;  am  befann= 
teften  rourbe  er  burd)  feine  Sarftetlungen  pon  ©e= 
ftalten  au§  *}sxi%  9teuter§  Werfen,  bie  faft  alle  für ilm,  einige  aucb  oon  ihm  bramatiftert  roorbcn  finb. 
Gr  f abrieb:  «Memoiren  eine§  öof-'ScbaufpielcrS» 
(2.  2lufl.,  Stuttg.  1889). 

^unfetfdjulcn,  f.  Habcttenanftatten. 
Sunftur  (lat.) ,  $uge,  ©etenf;  aucb,  fooiel  toie 

Sbnjunftur. 
^nn-nan,  bie  fübtoeftticbfte  5(Jroöiitji  ©fnnaS, 

380000  qkm  grofe,  roirb  gegen  SB.  pon  Sibet  unb 
Sirina,  gegen  91.  pon  bcr  d)inef.  Sßroöinä  Sjc 
tfcbroan,  gegen  D.  oon  ben  ̂ roDiujen  .Hroei  =  tfcbou 
unb  Hroang=fi  unb  gegen  S.  oon  Sirma  unb  Songs 
fing  begrenzt.  %  ift  ein  teilroeife  alpenartigeö"  ®e= birgslanb.  SBon  feinen  bluffen  ift  ber  in  feinem 
obern  Saufe  Hin=fd)a=fiang,  b.  b.  «©olbfanbflufj»  ge= 
nannte  3ang=tfe=tiang  ber  bebeutenbfte.  Gr  burcb= 
ftrömt  3-  in  feinem  nörbl.  Seile  unb  bilbet  eine 
Strede  roeit  bie  ©renje.  %n  ber  9Ud)tung  oon  91. 
nacb  6.  roirb  3-  *>on  ben  obern  Saufen  be§  Saluen 
(Vu-!iang)  unb  bc§  9Jle-fong  ober  Sandfan,  unb  in 
ber  Stiftung  oon  913B.  gegen  SC  oon  bem  ̂ luffe 
Song^fa  (,V)o--ti=fiang)  burebftrömt.  2(n  fruchtbar: 
feit  be§  Sobens  ftebt  %.  al§  ©ebtrg§lanb  hinter 
ben  meiften  anbern  Sjßrooingen  ■uirücf.  .vSauptftabt 
unb  <zi%  be§  Cberftattbalteru  oon  %  unb  ftroei= 
tfd'cu  foroie  be3  Stattbaltcrä  ift  3ünsnah:fu, 
unter  25°  4'  nörbl.  Sr.  unb  102°  35'  40"  öftl.  2.  auf 
bem  nörbl.  Ufer  eine*  Sien^tfdü  genannten  Sanb= 
fee§.  S)te  Stabt  ift  befeftigt,  bie  Seoölferung  oer= 
fertigt  namentlich  eine  eigentümlicbe  2lrt  gefd)ä£ter 
Seibenftoffe  unb  Scppicbe,  roeld^e  für  bie  heften  oon 
gang  Gbina  gelten,  ̂ m  91D,  oon  3ün=nan=fu  liegt 
.Hibtfdung  =  fu,  beffen  Sejirf  reid)  an  Tupfer,  3inf, 
SBleigtang  unb  Silber  ift.  §m  S2Ö.  ber  «öauptftabt 
im  Steife  Sumatetföou  befinben  fieb  fieben  .Hupfer= 
bergroerfe.  3.unfcben  bem  9Jie=fong  unb  bem  Saluen 
finben  fid1  Sitbergruben.  3iorböftltd)  Pom  Songda 
ober  «9toten  §lufle»  liegen  auf  einer  roeiten,  1600  m 
hoben  Ebene  bie  roid)tigen  .Hupf er--,  o"1""/  Silber^ 
unb  Gifenroerfe  pon  Hroo^fiu,  roie  aucb  ba$>  bem 
f remben  öanbel  geöffnete  9JI öng^eduen.  2(m  Sßege, 
ber  pon  Sünman^u  toejtlidj  nach  bem  am  See  6r= 
bai  gelegenen  Sa  =  lt  =  fu  führt,  liegt  Sfdm=jung  =  fu 
mit  oier  Rupfet:  unb  einigen  Silbergruben.  Ser 
59B.  be§  2anbc§  ift  reid)  an  (fbelfteinen  (JHubincn, 
Sopafen,  Saphiren)  unb  Öergfroftall.  Sehr  ge= 
fdjätjt  roirb  audi  ber  geftreifte  SDiarmor,  meldet  in 
ber  ©egenb  pon  Sadi-fu  gewonnen  roirb.  gerner  ift 
ber  9cierenftein  (9lepbrit,  ̂ abeit)  berühmt.  Slucb  fin= 
ben  fieb  Steinfoblen  an  ocrfdjiebencn  Stellen.  Sieben 
bem  Sergbau  beftebt  SanbroirtfdHift  in  ben  ßbenen. 
3n  ben  Jöälbcrn,  SSilbniffen  unb  Rettern  baufen 
üeoparben,  3)lofd)u§ticre,  öu^e,  SRebc,  Slucrhäbne, 
Jetbbühner.  Sehr  bebeutenb  ift  aud)  bie  -DlaulefcU 
niebt.  3n  b,öbem  Vagen  finbet  fid)  bie  Sänne  al§ 
©albbaum,  im  Süben  ̂ artbolj,  roeld)e§  teiüneife 
bemSanbe  eigentümlid)  ift.  Sie  Seoölferung  roirb 
auf  12  9ML  gefd)ä^t. 
%  rourbe  febon  um  109  ö.  Chr.  unterroorfen,  roar 

jeboeb  fpäter  oft  gans  ober teilroeife unabhängig,  bis 

e§1254bieöerrfcbaftberDJiongotenfaifecanerfennen 
mu^te.  Slber  auch  bann  blieb  e§  für  6l;ina  ein  \m- 
rubiger  33efits.  Giner  ber  gefäbrlicbften  2tufftänbe 
roar  ber  ber  2)t obammebaner  in  ben  fünfziger  ̂ jabren 
be§  19.  Sa^rb-  —  5>gl.  Diocber,  La  province  du 
Yün-Nan  (2  35be.,  $ar.  1879— 80);  ̂ etermann« 
Mitteilungen,  Sabjg.  1883  (©otb.a);  ßolquhoun, 
Cluer  bureb  ßbrpfe  (beutfeb,  2  Sbe.,  2p3. 1884). 

^uno,  9iame  bes  3.  ̂lanetoiben. 
^uno,  eine  pon  allen  italifeben  Stämmen,  ht§= 

befonbere  pon  ben  Römern,  boeb  Pereb,rte  ©öttin, 
bie  fpäter  ber  ihr  roefenSgleicbcn  gried).  öcra  ff.  b.i 
gleicbgefctU  tourbe.  SBie  Sera  fo  roar  aud}  3- lir- 
fprüuglid]  eine  ©öttin  be^  -Dconbeö  unb  rourbe  ali? 
folebe  an  ben  .Haienben  (9}eumonbtagen)  Perebrt. 
^bre  beiben  roid)tigften  tarnen  %  unb  Sucina  bc- 
beuten  bie  «Seucbtenbe».  Sa  nun  ber  Süionb  nad'> 
ber  2lnfcbauung  ber  ©riechen,  ̂ talifcr  unb  Pieler 
anbern  Völler  bie  SRenftruation  ber  grauen  unb, 
roa§  bamit  eng  jufammenbängt,  bie  ßntbinbung 
benurft,  fo  ift  %  sunäcbft  eine  ©öttin  ber  Sftenftrua; 
tion  (^-  'gtuonia,  T>-[xir>ionia)  unb  roeiterbin  eine 
göttlidu'  ©ntbinberin  unb  Retterin  bcr  ©ebärenben 
geroorben  fj.  Sucina,  Sofpita,  Cpigcna,  (£onfer- 
oatrir).  Sa  ferner  für  ben  roicbtigften  Qwed  ber 
Gbe  bie  gortpflaunmg  be§  ©efcblecbt»  galt,  fo 
rourbe  %  aucb  als  ©öttin  ber  Gbe  t»erebrt  (%.  ̂ uga, 
^ronuba).  SBie  öera  mit  SenZ,  fo  rourbe  3-  mit 
Jupiter  oermäblt  gebadit  unb  ibre  öodbjeit  unb 
Gbe  al»  ibeale§  5ßorbilb  aufgefaßt.  3öie  eg  febeint, 
rourbe  aud)  in  Italien  roie  in  Bellas  biefe  göttliche 
Öocb'ieit  f^icros  @amo§)  alljährlicb  mit  allen  6ere= 
monien,  bie  bei  menfcbticpenöocbäeitcu  üblich  roaren, 
gefeiert  unb  bemgemäf;  3.  at§  göttliche  Stifterin 
ber  <Öod^eit£bräuchc  gefeiert  (^.  Somibuca,  ̂ tcr= 
buca,  Unria,  (Sinria,  ̂ ronuba).  ferner  galt  ̂j.  al-J 
©attin  be§  ©ötterfönig§  Jupiter  aucb  für  eine 
himmlifd}e  Königin  [%  Regina).  2tug  bem  Kultue 
ber  %  ift  noch,  berooruibebcn,  ba^  ihr  roeifce  Äübe 
(roie  ber  .'öera)  geopfert  rourben  unb  ber  röm.  9fto= 
nat  ̂ nniuä  (^unoniu?)  ihr  geheiligt  mar.  Sie  ber= 
oorragenbften  ftulte  ber  %  51t  üiom  roaren:  1)  ber 
Äult  ber  3-  Sucino,  roetebe  einen  uralten  Sempet 
auf  bem  (Jsquilin  hatte,  roo  am  1.  SKärs  ba» 
geft  ber  röm.  Hausfrauen  (raatronae),  bie  5Öcatro= 
nalia  (f.  b.),  gefeiert  mürben;  2)  ber  Hutt  bcr  3. 
9Jloneta  in  einem  Sempel  auf  bem  Äapitolinifd}cn 
Serge,  berühmt  geroorben  einerfeitS  bureb  bie  ber 
©öttin  gezeitigten  G)änfe,  tuetebe  einft  ia%  ftapitol 
retteten ,  anbererfeitg  burd)  feine  Serbinbung  mit 
ber  röm.  äJtünje  (moneta),  roelcbe  eben  oon  ber  3- 
9Jioneta  ihren  Hainen  erbielt;  3)  ber  Sult  ber  % 

9tegina,  rocldje  an  ber  Seite  ibre§  götttieben  ©e= 
mahlv  in  bem  berühmten  Äapitotinifcr/en  ̂ upitcr= 
tempet  oerchrt  tourbe.  —  Später  tourbe  %  aud)  ber 
Eartbagürten  2lftarte  (SäleftiS)  gleid)gefetjt.  — 
$infid)tlid^  ber  bilblicben  Sarftellungcn  pgt.  öera 
unb  bie  Safet:  Jupiter  Dtricoti  —  3uno 
Subopifi,  beim  2trtifel  Jupiter.  —  Sgl.  9tofd)er, 
Stubten  sur  ocrgleidjenben  iDcpthotogie  ber  ©rie= dien  unb  9tömer,  S3b.  2  (Spj.  1875). 

^unobfefiet  Schröpf fttcf et,  eine  oon  bem 

Sßarifer  2tr§t  3unob  M'pr.  febünob)  angegebene  SBor= ridjtung,  um  eine  tunftlid)e  Äongeftion  ganger 
.Hörperteile  unb  bamit  eine  roirffame  2tbteitung 
oon  ben  innern  Drganen  *u  ericugeu,  beftel)t  auö 

einem  großen  metallenen  Schalter,  roeldjer  bte  be- 
treffende Grtremität  ftiefelartig  aufnimmt  unb  mit 

Hilfe  einer  breiten  Hautfdiufmanfcbette   luftbid)t 
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umfdjtiejjt,  unb  auS  einet  Zaugpumpe,  vermitteln 
beten  cor  ganje  SBebdltet  mebt  ober  weniger  luft- 

leer gemacht  »erben  faim. 
^ttnai  (fpt.  fcbünobj,  Snbodje,  >>er,og  von 

SbtanteS,  froitf.  ©enetal,  geb.  23.  Ctt.  itti  ,ui 
<8uffl)  le«®tanb  (G6te  b'Dt),  ftubierte  :Uednvimffen 
fd\iit,  toutbe  beim  SluSbtud)  bei  SfteDolutton  Solbat 
unb  lenfte  bei  bei  ̂ Belagerung  oottSDoulon  1793 
bie  Hufmettfamteit  SonaparteS  auf  ü\t\  bei  ibu  ui 
feinem  Sbjutanten  madue.  3113  folepet  folgte  er  ibm 
L796  uad1  jjtalien,  1798  unb  1799  nad)  Stgijbten 
unb  Sotten.  1800  toutbe  et  ßontmanbont  von 
Hark-,  1804  ©enetatobetft  ber  $ufaten  unb  ©tofc 
Offizier  bet  Sfctenlegion.  1805  mar  3-  öefanbter 
in  Öiffabon,  bodj  begab  er  fid)  oon  bort  uir  2lrm.ee 
nad)  ÜDeutfcplanb,  -,eidmete  ftd)  berJlufterlit^.Jej. 
1805)  aud  unb  toutbe  180(5  nun  ©ouoetneut  oon 
$ari3  ernannt.  1807  erbielt  3.  ben  Sefefpl  über  ein 
bei  Salamanca  pt  Sefetumg  sßottugalS  gebitbeteS 
fforpS  unb  erreichte  mit  biejent  unter  ben  größten 
Sd)iotetigIeiten  l.  Je-,.  Stffabon,  toofür  et  ben  Sttel 
eineä  fterjogS  von  2lbtanteS  erbielt.  Sei  ÜSimciro 
oon  ben  (fnglänbern  gefdjlagen,  muffte  3«  30.  2tug. 
1808  bie  Kapitulation  von  ©intta  abfd)lteften  unb 
baS  vanb  toiebet  räumen.  iUiut  fpäter  geigte  er  fid) 
feinen  Hufgaben  nidji  gen>ad)fen  unb  verfiel  fd)liefe- 
lidj  in  eine  (MfteSfrantbeir,  toutbe  nad)  ÜDtontbarb 

(götesb'Dt)  gebracht  unb  ftatb  bort  29.  Sfuli  1813. 
outtta  n'vr.  dum-i.  b.  i.  Seteinigung,  in Spanien jebe  gut  Stlebigung  itgenb  einer  politifdjen  ober 

Staatsangelegenheit  juf  ammengetretene  ober  nic= 
betgefeftte  ̂ erfammtung.  G^ebem  nannte  man  fo 
voruiaomeife  bie  eigenmächtig  5ufammcngetretenen 
33erfatmntungen  ber  SBoltStepräfentanten  unb  mit= 
unter  aud)  bie  otbentlid)  einberufenen  GortcS  felbft. 
Marl  II.  ernannte  auS  Staatsmännern  eine  ©rof^c 
,\.  JtttSBefthnmung  bet  Mompetenj  ber  Snquifition. 
%m  berubmteften  ift  bie  von  Napoleon  1. 1808  nad? 
SBaoonnc  uifammenbcrufene  3-  fomie  bie  von  ben 
aufftdnbtfcpen  Spaniern  gebilbete  Gcntralfunta  mit 
üuen  ̂ roviuualjnnten.  Turd)  bie  im  ̂ uli  1876 
nuter  2üfonS  XII.  erfolgte  2lufbebung  ber  baSf. 
JuetoS  (f.  b.)  bat  bie  fog.  Junta  foral,  ber  bie  2Bar/= 
rung  ber  3onberrecbtc  ber  23aSlenlänbcr  oblag,  ibre 
SBebeutung  verloren.  [©iunta. 

^unta   ober  Junti,  53ud)bruderf  amilic ,  f. 

Jupe  .'fr;.,  aber  arab.  UrfprungS,  fpr.  fd)üp), 
Arauenroct  von  ber  «Düfte  bi§  gu  ben  $üf;en  (ein 
Arauentleib  beftebt  auS  Taille  unb  J.);  J.  de  des- 
sotu  ifpr.  -fub),  2tnftanbSrod,  Unterjiebrod  unter 
bie  .urinoliue.  J.  ift  beSfelben  UrfprungS  toie  baS 
ceutfebe  ̂ \oppc,  melcbeS  jefct  nur  nodi  einen  be* 
quemen  Innen  d\od  für  ÜDiänner  (befonberS  in 
SBatyern  unb  Sirot)  bejetebnet. 

Jupiter  (aftron.3eid)en  %),  ber  größte  planet 
unierS  SouncnftjftemS;  übertrifft  an  üftaffe  unb 
Volumen  alle  anbern  platteten  sufammengenom; 
men.  3eine  mittlere  Entfernung  von  ber  Sonne 
betragt  ö1  B  Erbbabnbalbmeffer  ober  771  IKill.  km, 
bie  ßrcentticität  0,01823;  in  feiner  Sonnenferne 
<2tpbe()  ftebt  %  baber  808  unb  in  feiner  Sonnem 
näbe  (^ertbel)  734  ÜRill.  km  von  ber  Sonne  ab. 
Sie  Neigung  feiner  93abn  gegen  bie  (Frbbatyn  be= 

trägt  nur  1°  18',«.  Seine  Gntfernung  twn  ber (jrbe  fdjmanft  ̂ vifdien  583  unb  959  9MI.  km, 

fein  fdjeinbarer  Öquatotbutdjmeffet  smifdien  31" 
unb  51".  2er  mabre  'iiquatorburebmeffer  beträgt 
142500  km,  ift  alfo  llmal  größer  al§  ber  ber  Stbe; 
feine  2Jtaffe  ift  1048mal  tleinet  all  bie  Sonnen^ 

mafie  unb  309mal  ßtöfjei  als  bie  Stbntafje,  feine 
3Did)te  i,i,  alfo  ettoa  ein  Siettelbet  itbifepen;  bie 

^Hotationvbauer  betragt  9b  :");">'"  34s,  feine  l'lbplat^ 
rung  ein  ced^uimtel.  Die  Untlauf^eit  be^  AV  be- 

trägt fibetifd)  1332  läge  ltStunbeu,  tt0pifd)4330 

Jage  14  Stunben,  fnnobifd)  .'5!)!i  Jage.  VetUere*  ift 
alfo  oie  3ett,  bie  im  Stftittel  )tt)ifd)en  jtoei  aufeinanbet 
folgenbeu  Cppofitionen  verfliefU.  l'tad)  ben  neueften 
Seftintntungen  betragen  bie  Turdnueffer  be§  3-  in 

feiner  mittlem  Sntfetnung  :j8",.t  unb  35",c.  S)ie 
Steigung  feines  üquatotS  gegen  bie  Sfliptil  beträgt 

nur  3°  6 ,  ber  SBed)fel  ber  jjjjpteS unten  verfdnvinbet 
auf  bem  ̂ .  baber  faft  gam.  S)ie  (irifteir,  einer 
bid)ten  Sltmofpbäre  ift  burd)  mebrfad^e  ̂ eobad)= 
hingen  nadjgetotejen. 

2)em  blofeen  21ugc  fallt  ber  3-  burd)  fein  rein 
meinem  8td)t  auf;  im  Jetnto^t  gefeben  jeigt  er 
meutere  bunlle,  bem  älquator  parallele  Streifen,  bie 

fid)  aber  tafd)  finbetn  unb  oft  fdion  inncrbalb  241'  ein oetdnbetteS  2iu§fel;en  3eigen.  ̂ toner  bat  man  oft 
belle  gleclen,  1878  aud)  einen  beutltd)  rot  gefärbten 
gfled  auf  bem 3.  tvabrgenommen,  ber  mebrere^abre 
lang  fiebtbat  blieb.  ü)tan  mufe  annehmen,  bafe  bieö 
bampf--  ober  molfenförmige  ©ebilbe  in  ber  2ttmo= 
fpl)äre  finb.  2Babrfd)einlid)  befifet  ber  3.  im  allge- 

meinen fein  eigene?  Sid)t;  jcbod)  ift  eS  nid)t  auz- 
gefcbloffen,  ba|  einzelne  belle  ̂ lede  auf  ilim  jett' 
iueilig  eigenes  8td)t  entivideln.  SeineSllbebo  beträgt 
0,62.  SebenfallS  ftebt  ber  GntmidlungSsuftanb  beS 
3.  bem  ber  Sonne  meit  näber  als  bem  ber  Grbc. 

^n  feinem  Saufe  um  bie  Sonne  mirb  er  von  fünf 
OJtonben  begleitet,  von  benen  vier  balb  nad)  6t= 
finbung  beS  ̂ ernrobrS  faft  gleicbseitig  von  Simon 
ÜPtariuS  unb  ©alilei  entbedt  mürben,  roäbrenb 

bie  Gntbedung  beS  fünften,  bem  3'.  näcbften,  erft 
am  9.  Sept.  1892  iBarnarb  mit  bem  großen  sJle= 
fraftor  ber  £i<f=Sterntoatte  gelang.  Sie  vier  äußern 
SDlonbe  finb  fd)on  in  fd)macbcn  gernröfyren  fid)tbar, 
ber  innerfte  aber  ift  nur  mit  ben  mäd)tigften  ̂ exn- 
rebreu  unb  aui)  bann  nur  mit  9)tübe  »valirnebmbar. 
Ja  ibre  Salinen  faft  mit  ber  Gbene  ber  ßtliptit  jus 
fammenfalleu,  fo  febeinen  fie  immer  uabeju  in  einer 
gerabtn  Sinie  311  ftetjen.  ̂ b«  Slbftänbe  vom  3-  bc- 
tragen  2vl3,  G,  9%,  lö'/s,  27  öalbmeffer  beS  3., 
ibrellmiaufSjeiten  Va,!8/*^1/^  llle  unbl6*/9  Jage. 
^bre  Shtrdpmeffet  liegen  etma  jmifeben  3400  unb 
5800  km;  ber  beS  innerften  DJionbeS  entjtebt  fid) 
jeber  3d)ä|jung.  Sie  vier  innerften  9)^onbe  merben 
bei  jebem  Umlauf,  ber  fünfte  in  ber  $egcl  verfinftert. 

SHefe  i'erfinfteruugen  bat  DlauS  sJtömer  1G75  be= 
nu^t,  um  bie  ©efdnviubigieit  beS  Sid)tcS  311  be- 
ftimmen;  fie  btlben  aud)  ein  bequemes,  aber  menig 
jidjeteS  Mittel  jut  geogr.  Sängeubcftimmung.  pur 
bie  33cmegungeu  tiefer  3)tonbc  finb  voujiapläce 
folgeube  ©efet^e  aufgefunben  morben:  1)  gut  jebe 
Gpocbe  ift  bie  Sänge  beS  erften  (innerften),  vermebrt 
um  bie  bopvelte  Sänge  beS  gtoeiten  unb  verminbert 

um  bie  breifadie  Sänge  beS  brüten ,  gleid)  180Q. 
2)  lie  mittlere  fiberifebe  Semegung  beS  erften,  ver= 
mebrt  um  bie  boppclte  beS  smeiten,  ift  für  jeben 
3eitraum  gleid)  ber  beS  britten  i^onbeS.  öierau* 
folgt,  ba^  nie  alle  äJtonbe  'uiglcieb  verfinftert  merben 
tonnen.  SBotauSberedjnungen  für  bie  S3etftnftetun= 
gen  ber^upitermonbe,  metd)e  ßrfd)einuugen  man 
als  ̂ u p  i  t  e r p  b  ä  n  0  m  e  n  c  bejeiebnet,  merben  regele 
mä^igimNautiealAlmanacverbffentlid)t.  (S.Son- 
nenfpftem  unb  bie  ba^ugebörige  Jafel.) 

%upXtcv  (Jsuppiter),  ber  italifd)e  <5immetS= 
gott,  cntfpredumb  bem  gried).  3euS  (f.  b.),  ift  bei  ben 
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Umbrem,  DSfctn  unb  Satiuern  al§  t)ö($)fter  ©Ott 
perebrt  worben.  Urfprünglid)  würbe  er  als  £jerr  bes 
Sonners  unb  Sli&es  fotnie  bes  bvmmlifcben  Segens, 
non  bent  ba§  ©cbeiben  ber  ̂ elbfrud)t  abfängt,  ange-- 
iebcn ;  balb  aber  f afcte  man  ir)n  aucb  a(§  ben  Scbüfeer 
ber  Sreuc  unb  be3  Sftecbts,  namentlich  im  inter= 
nationalen  3>er!ebr  auf,  wäbrenb  ibm  a(§  Sd)Wurgott 

für  bas"  $rit>atteben  ber  urfprünglicb,  mit  ibm  iben= tifd)e  Siu§  ̂ ibiu§  (f.  b.)  3ur  Seite  trat.  Sebr  früb 

bitbete  fid)  aber  aucb  bie  SSorfteltung  beraus",  iab er  es  fei,  ber  bie  röm.  §eere  311  Diubm  unb  Sieg 
fü(;re,  unb  fo  erbielt  er  als  $riegsgott  unb  Sieg= 
iierteitjer  unter  perfd)iebenen  Seinamen  (Stator, 
Victor)  eigene  $ulte,  unb  bie  auggegeicbnetfte  $riegs= 
beute  (bie  Spolia  opima)  würbe  ibm  gewetbt.  Stuf 
biefc  SBeife  würbe  er  jum  potit.  ©otte;  erft  in  £a= 
tium,  wo  er  als  $•  SotioriS  auf  bem  2llbaner= 
berge  einen  berübmten  Scmpel,  ba§  23unbesbeilig= 
tum  ber  latinifcben  Stäbtencreinigung,  befafe,  bann 
in  9tom  f  elbft ;  bier  war  er  at»$.  Cptimug  9Jlari  = 
mus  (ber  23efte  unb  ©röfete)  bas  ibeate  £aupt  ber 

Stabt  unb  tbronte  als"  folcbes'  mit  feinen  beiben 
öauägenoffinnen  2juno  unb  ÖHineroa  in  bem  $api= 
totinifcben  Tempel.  Sein  ̂ riefter  mar  oon  altera 
ber  ber  planten  Sialis,  bcffen  2tmtsbanblungen 
unb  ̂ ripatleben  nod)  mit  ben  SBorfcbriften  uralten 
Gcvemoniells  umgeben  waren;  aber  auch  anbete 

^riefterfcbaften,  wie  bie  g-etialen  unb  bie  2tugurn, 
ftanben  in  engftcr  Sejiebung  jur  Sercbrung  bes  $• 
<5infid)t(id)  ber  bilblicben  Sarftellungcn  f.  3eu3 
unb  bie  beigefügte  £ftf  et:  Jupiter  Ctricoli  — 
3>uno  Subonifi. 

Jupiter  pluvius  (tat.),  Jupiter  Dxegenfpcnber, 
bureb  ©oetbe  (in  «Söanberers  Sturmtieb»  unb  bem 
22.  ber  «:8enetianifd)cn  Gpigramme»)  in  Scutfcb= 
lanb  gum  geflügelten  ©ort  geworben. 

^ujjttcvcbatr,  ^ftonjenart,  f.  Sempervivum. 
Jupon  (frj.,  fpr.  fd)üpöng),  Siminutip  pon  Jupe 

(f.  b.),  fur^er  £ä"auenuntcrrod. 
^upp-itcr,  f.  Jupiter. 
Jur.r  bei  naturwiffcnfd)aftticbcn  -Kamen  2lb= 

türjung  für  Souis  Purine  (fpr.  fdjüribn),  frang. 
2lr3t  unb  9iaturforfd)er,  geb.  6.  gebr.  1751  3U  ©cnf, 
geft.  bafelbft  20.  Oft.  1819. 

Jura  (SRebrjabl  »on  Jus,  f.  b.),  bie  9ied)te,  bie 
9fod)tswiffenfcbaft;  J.  doraesüca,  f.  Domesticus. 

•^jttra.  1)  %  ober  Sdjttjciser  3ura,  bas"  etwa 
400  km  (äuge  unb  30 — 50  km  breite  Faltengebirge, 
wcld)es,  bauptfädilid)  au§  jMffteinen  ber  3urafor= 
mation  (f.  b.)  unb  ber  treibe  gebilbet,  fieb  in  einem 
!onüeren93ogenumbiefdjtoeig.$ocbebenebewmlegt. 
^bpfitatifcberunbgeologifcberSau. 

Sie  erften  ftaltenjüge  beginnen  im  äßinfel  gwifeben 
Sfere  unb  sJtböne  unb  werben  pon  ben  2llpen  burd) 
bie  Sfere  pon  St.  9iajaire  bis  Soreppe  unb  weiterbin 
burd)  eine  tiefere  Sinie  getrennt,  wclcber  entlang  bie 

Strafte  über  St.  Saurent  bu  s^ont  unb  £e§  Gebelles" 
nad)  ©bamberp  unb  weiter  über  2lir;te§  =  23ain3, 
2ttbens  unb  2llbö  nad}  2lnnecp  folgt.  Ser  %  beftebt 
aus  langgezogenen,  nacb  9©.  allmäbtid)  niebriger 
unb  breiter  wevbenben  ̂ aralleitetten,  wcld)e  faft 
genau  ben  ©ewötben  ber^altenbilbung  entfpre= 
eben  unb  an  welcbe  fid)  im  SB.  unb  31.  breite,  burd} 
tief  eingefdjnittene  gtufttbäier  gegtieberte  6od)= 
fläcben  anlegen.  Ser  böcbfte  Mdtn  ift  ber  füböft= 

liebe,  ber  mit  fteilen  getswänben  aus"  bem  fdjweij. .Öügellanbe  auffteigt;  gegen  bie  Sbätcr  ber  Saone, 
bes  S5oub.§  unb  beg  sJt^eins  fentt  fid)  t>a%  ©ebirge 
ftufenweife.  £,n  ̂en  §od)fläcben  ftnb  bie  Sd)id)ten 

be»  ©eftein»  borijontal  gelagert;  im  Rettenjura 
bilben  fte  ©ewötbe,  balb  gefd)loffeue,  balb  geöffnete 
ober  gefprengte,  3Wifd}en  beren  Scbenfetn  fid)  in 
ber  Säng»rid)tung  Spaltentbäler  (@ewölb=  unb 
ßombentbäler)  binsieben.  3ftJifcben  ben§aupt= 
tetten  bebnen  ftd)  einförmige  Sängentbäler  au«, 
Bulben,  r>on  fpnftinalen  Sd)id)ten  gebilbet ;  feltener 
finb  bie  Cuertbdtcr  eber  Älufen,  weld)e,  bie  malerifcb 
febönften  Partien  bitbenb,  fd)lud)tartig  bie  Letten 
burd)bred)en;  wenn  fte  eine  ßette  nid)t  ber  gangen 
breite  nad)  burebfe^en,  fo  beiden  fte  ftatbf lufen  ober 
©räben  (frj.  ruz).  Ser  ßbaratter  ift  einförmig; 
bie  Letten  finb  lange  5tüden,  beren  ©ipfel  ftd)  nur 
wenig  über  bie  Äammböbe  erbeben;  febarf  au*= 
geprägte  ©ipfelformcu  finb  feiten,  ̂ m  ̂nnern  ift 
ba%  ©ebirge  pietfad)  jerttüftet,  üon  ööblen  unb 

£rid)tertöd)ern  burd)i'efet,  in  benen  fid)  bier  unb  ba bie  bluffe  oerlieren,  um  nacb  unterirbifebem  Saufe 
wieber  üu  Sage  gu  treten  (3.  35.  bie  Drbe). 

Sie  böcbften  ©ipfel  erbeben  fid)  in  ber  füböftl. 
Sftanbfette;  faft  alle  gewähren  prad)tcolle  Slu§= 

fid)t  auf  bie  Seen,  bas"  fd)Weij.  öügellanb  unb bie  Sllpen;  non  ben  uörbl.  ©ipfeln  febroeift  ber 
SBlict  bi§  311m  Scbwaruualb  unb  ben  SSogefen.  3U 
ben  widitigften  $unttcn  gelieren:  ber  ©ranb  60= 
lombier  (1534  m)  bei  611(03,  ber  9Jiont  =  SrebOi 

(1624  m)  bei  bem  $ort  be  l'Gclufe,  ber  3Ront-- 9iecutet  (1720  m),  ber  Gret  be  la  Steige  (1723  m) 
unb  ber  sJJtont=Golombr;  be  ©er  (1691  m),  bie  böd)= 
ften  ©ipfel  be§  gangen  ©ebirge§,  alle  weftlid)  non 
©enf  in  ber  ̂ ette  gwifeben  ber  JBalferine  unb  bev 
fdjweig.  öoebebene,  bie  S)6(e  (1678  m),  ber  weft= 
tiebfte  Sd)Wci3erberg;  ber  2Ront=Senbre  (1680  m) 
unb  bie  Sent  be  Saulion  (1488 m)  swifeben  ber  Drbe 
unb  ber  £od)ebene,  ber  9Jiont=Sud)et  (1595  m),  ber 
(£baff eron  (1611  m)  unb  ber  Greur  bu  $ent  (1465  m) 
mit  gewaltigem  5el§cirfu§  3Wifd)en  bem  Soub»,  ber 
2lreufe,  bem  D^euenburgerfee  unb  ber  Orbe,  ber 
ßbaumout  (1175  m)  oberhalb  sJieud)ätel,  ber  ©baffe= 
ral  ober  ©eftler  (1609  m)  gwifeben  St.  ̂ mmertbat 
unb  Sielerfee,  bie  §afenmatt  (1447  m)  mit  bem 
2öeiftenftein  bei  Solotburn,  bie  SBöIcbenflub  (1126  m) 
in  ber  öauenfteinfette,  bie  @is4iftub  (774  m)  bei 
2larau  unb  bie  Sägern  (863  m)  im  Danton  3üncb- 

Sie  weftlicber  unb  nörblid)er  gelegenen  Letten  finb 
niebriger,  erbeben  fid)  aber  nod)  bi»  über  1400  m 
Ööbe.  %\)xc  wiebtigften  ©ipfel  finb  ber  2ftont=9tiiour 
(1423  m),  weftlid)  ttom  ̂ ourtbale,  ber  burd?  feine 
Käfe  berübmte  2Ront=b'Dr  (1463  m)  bei  Sougne,  bie 
Sete  be  9kng  (1423  m)  swifeben  ©baur  be  gonbs 
unb  bem  Öal  be  Ütu3;  unb  im  Sernifcben  %  ber 
3Jioron  (1340  m)  tinfs,  ber  2Kont=©raiteri)  (1272  m) 
unb  ber  9taimeur  (1305  m)  red}ts  öon  ber  S3ir§, 
ber  9Jtont=Serrible  (1000  m)  3Wifd)en  ̂ runtrut  unb 
Selsberg,  ber  Slauenberg  (878  m)  bei  93afel. 

Ser  febroffe  füböftl.  2lbftur3  bes  ©ebirges,  ber 
$arallelismu§  unb  bie  gleicbmäfjige  $öbe  feiner 
Letten,  ber  Dftanget  an  großen  Ouertbätem  mad)en 

ben  3-  3iemlid)'un3ugängtid);  nid)tsbeftowenig_er wirb  er  »on  einem  ausgebebnten  D^e^e  oon  ̂ unft  = 
ftraf?en  unb  ©ifenbabnen  burebjogen,  welcbe 
meift  ben  2ängentl)älern  folgen,  bis  eine  ßlu§  ober 
eine  niebrige  2Bafferfd)eibe  einen  2lusmeg  geftattet. 
3u  ttn  wiebtigften  Raffen  geboren:  ber  ©ol  be  la 
g-aucille  (1323  m)  3wifd)en  ©er  unb  bem  £bal  ber 
3ialf erirte ,  ber  $aft  oon  St.  Gergueä  (1263  m)  am 
Sufc  ber  Sole,  ber  Gol  be  2Rard)airu3  (1450  m), 
ber  über  bie  £ette  bes  9Jtont  =  3;enbre  fübrt,  ber 

'4>aft  pon  Sougne  gwifdjen  Crbe  unb  ̂ ontarlier,  ber 
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Raf)  von  fernere*  rHal  iraoerä),  bet  $afj  öon 
3te.  6toi{  jwifdjen  bem  Dieuenbutgerfee  unb  bem 
fial  Xtaoerä,  bie  Strafte  übet  bie  JMe  be  SRang 

von  ''leudmtel  nad)  tibaur  Po  #onbS,  bie  gierte 
$ettuiä  jroifdjen  bem  3t.  Ainmer=  unb  bem  SBirä' 
thal,  Die  Strafe«  übet  ben  ÜJiont -lerrilUe  ile->  Sftan: 
gterä),  bet  *j$a&tt>ang,  cor  Cbete  nno  ber  Untere 
pauenftein  im  3olotburner  J.,  bie  Staffelegg  unb 
ber  SÖöfcberg  im  älatgauet  3-  3)ct  Eol  be  ;Vuiauc, 

Der  vl>ar,  von  SBerrUteS,  bie  £ete  beSlang,  bet  il'lout- 
feagne  müfdvu  libaur  be  $onb$  unb  bem  3t.  Jnu 
mertbal,  bie  ̂ ierte^ettuiS,  bet  l'ionbierritue,  bet 
Untere  pauenftein  unb  betSööfebetg  finb  jetjt  übet! 
fduent.  Sie  SdjtDierigfeUbes  £ertain$  mad)te  Diele 

Emnel  notmenbig;  t>io  längften  fmb  ber  Jimnot 
von  ̂ 'e-i  ßogeä  auf  cor  Cime  lUeiutHiteWiibaur 

be  jyonbS,  .'ii'ij:;  m  lana,  bet  Tunnel  be  (a  O'roir, 1919  iii,  auf  Per  8inie  Detdbetg^ßruntrut,  cor  SBötjs 
■ergtunnel  auf  bet  öinie  93afel = IBcugg  (2517  m) 
unb  tor  öauenfteiutunnet  auf  bet  Sinie  SoafefeDlten. 
©emäffer.  rer  ,\.  gehört  in  feinem  notböftL 

Jeil  bet  eurov.  öaupttoafferfcbeibe  an  unb  trennt 
auf  biefet  3  t  rede  Die  ©emäffet  be->  :Kböne=  unb 
Bbeinaebieted;  weiter  im  SSB.  finbet  nur  inebr  eine 
totale  äBafferfdjeibung  ftatt,  Da  bet  ,\.  unterbatb 

Benf  von  bet  "Kböne  fetbft  burd)brodjen  toitb.  .Uun 
■Uiönegebiete  geböten  bie  äSenoge,  bie  Salfetme, 
bet  Slin  unb  bet  Doub£;  umt  ©ebiet  bet  SRotbfee 
geboren  bie  !Bir3,  ferner  bie  ;\\H  ober  Thiele,  als 
Cuellflun  Dtbe  genannt,  mit  bet  SKteufe  au§  bem 
fraoerätbal,  bie  Dünnern  u.  f.  iv.,  meld)e  in  bie 
Kate  müuben.  SJMt  SftuSnabme  beä  ÜReuenbutgep 
unb  SBieterfeeä  am  fuböftl.  ItRanbe  ftnb  bie  3een 
lein,  meift  üDtulbenfeen  mit  einförmigen  Ufern, 
ivie  bet  3ee  von  3t.  $omt  im  ©ebiet  be§  DoubS 

unb  bet  Joujfee  im  ©ebiet  bet  Dtbe;  bagegen  ift 
bet  malepfcbe  See,  ben  ber  Doubä  bei  8eä  ÜBrenetä 
bilbet,  ein  wlufeufee.   i3.  ̂ uragetoäfferforreftion.) 

DaS  Klima  ift  verlniltni*mä|3ig  rauher  alä  in 
ben  Sllpen;  bie  SBintet  finb  lang  unb  ftteng,  reidi 
in  Sdjnee,  aber  faft  frei  von  Hebeln.  Tie  $ftan= 
tentoelt  lohnt  fid>  innig  an  bie  ber  SBeftalpen  an 
(f.  Alpen,  99b,  1,  3.  442b),  entbehrt  aber  ber  boeb- 
alpinen  llllatten.  Tic  fteilen  .Ualfmaffive  tragen  an 
ber  Sübfeüe  bod>  binauf  bie  ̂ flanum  ber  ivavmen 
jtbaltegion,  in  ben  fahlen  3diluebten  unb  auf  ben 

etiva  1400—1500  m  hoben  tunben,  grafigen  Huv= 
ten  alpinen  8lütenreid)tum.  Ter  Aderbau  ift  meift 
auf  bie  3$alfob(en  unb  bie  üßorftufen  beS  ©ebirgeä 
befdpräntt,  auf  beneu,  tvie  im  -Jleuenburger,  3olo= 
mutner,  Öafelet  unb  älatgauet  3.,  aueb  "Hebe  unb 
Ku|baum gebeiben.  Ta->  ©ebirge  liefert Dotjügüdje 
feaufteine  (3olotburuer  DJiarmor),  litbogtapbifdje 

3duefev,  ©ipS,  3teiufaU,  xJl-:-vbalt  im  t&al  bc  Zxa- 
lerg,  ̂ obner',,  OJlergel  unb  Jbon. 

Ain  ganzen  ift  bie  SetJölterung  bünn,  unb  nur 
bie  inbiiftriellen  Modnbaler  von  SBaabt,  Neuenbürg 

unb  Sern  unb  bie  fruchtbaren  yuxt-flädH'n  bftlicb  bet 
©irg  finb  bichtcr  beivobnt.  Stufjer  l'tderbau,  "iUeh= 
,uidn  unb  SBergbau  finb  bie  ividuiajtcn  (5riverbv^ 
au  eilen  bie  (jabrifation  von  Sifen^  unb  3taht- 
paren  in  ben  franj.  Departements  3.  unb  Toub-> 
unb  im  2öaabtlanb  unb  3olothurn,  bie  Ubten= 

inbuftrie  im  9Baabt(änber,  iReuenburget  unb  dei- 
ner 3.  unb  im  franj.  S5epart.  Toub-ö,  bie  Aabri- 

tatton  von  Spieuoetfen  ui  3te.  (iroir  (SBaabt),  bie 

Cemcntfabrifation  unb  bie  ßrjeugung  von  "Jlbfinlb 
im  i>al  trauere-  unb  bie  ©laäs  unb  papierfabifita= 
tion  im  Jbal  ber  SBirS. 

SBtocf^Qus'  SonberfationS  Scpfon.    14.  3tufl.    ix. 

2)  a-  ober  £cutid|er  x"\.,  ;uiammenfaifeiibe  öe 
»eiebnung  be->  ©ebirge«,  baä  fub  mit  bem  Stanben 
im  Mauton  Sdjaffbaufen  an  ben  eigent(id)en  ober 
3d)tt)eijterifcben  a-  anfcbliebt.  b->  beftebt  aui  ben 
felben  Sormationögliebent,  tvie  biefet,  ift  jebod) 
teftouifdi  baburd)  verfdueben,  baf>  (ein  SBau  niebt 
buvdi  galtung,  fonbetn  audfdjliefjlid)  butdj  ©rüdje 
bebingt  ift.  St  ift  vom  :)ibein  bii  jum  SDtain  etiva 
WO  Km  lana,  ohne  Rettenbilbung  unb  Vauaeu- 
tbdler,  <eigt  bagegen  viele,  uim  Jeil  ihn  aair,  burd)' 
Jdjneibenbe  C.uenhalev,  nimmt  ebenfalls  gegen  % 
an  ßöbe  ab,  bat  aber  feinen  SteilabfaU  gegen  9WB., 
feine  fanftere,  oft  tenaffenartige  3Böfa>ung  gegen 

3C.  Turdi  ben  2)urd)brud)  ber  -Jlltmübl  ivirb  et 
in  uvei  Stbfdmitte  geteilt,  ben  3dMvabiidun 
Aura  if.  b.),  jmifdjen  :)ihein  unb  iHltmiibl,  unb  ben 
ArdntifduMi  Aiira  (f.  b.),  .mufehen  l'lltmuhl  unb 
-l'iam  mit  ber  [ytäntifeben  3dMvei^  im  nerc- 
lidifteu  Jeile. 

^ura,  ftanj.  Departement,  ein  Jeil  ber  alten 
Jreigraffdjaft  SBurgunb  (§tancpe  (iomt:i,  toitb  von 
ber  3dnven,  Kauton  3Baabt  (0.)  unb  ben  Tevart. 

Toubv  (?RD.)»  >>antc-  3aoue  C.li.i,  ßöte*b'Dt  unb 
3a6ne^et  Voire  (SB.)  nno  äin  (3.i  begrenjt,  hat 
1994,01,  nad)  ÜBeredmung  beS  ßtiegSminiftetiumä 
5054  4K111  unb  (1891)  273028  @.  ibaruutcr  3490 

iHuelanber),  b.  i.  51  auf  1  qkm  unb  eine  i'lhuahme 
t>on  -2,'.y.;  $roj.  gegen  L88Ü.  a-  uufdllt  in  bie 
4  2lrronbiffement8  conä  le  3auuier,  3t.  Klaube, 

S)öle  unb  5JJolign^  mit  jufammen  ."»^  Rantonen  unb 584  ©emewiben.  Mauvtftabt  ift  2onö=le= Sauniet. 

ßä  gebort  jum.SüeftabfaU  be->  JutagebirgeS,  beffen 
geroellte  6od)fjäcben  fid)  hier  jut  3aone  ̂ heue  feu- 
fen.  llUit  sJliKMiabiue  be?  38al  beä  SHouffeS,  beffen 
Heiner  See  burdi  bie  Dtbe  iut  Slare  abfliefu,  gebort 
baä  Departement  bem  ©ebiet  ber  :Kböue  an,  bet 
ber  3lin  mit  ber  Sienne,  ber  Dgnon,  ber  Doubl 
mit  ber  Voue  unb  bie  Seille  butd)  bie  Saöne  §u= 

fliegen.  Über  jWei  Drittel  ber  ̂ obeuflddH'  Hub 
toenig  ergiebige!  SBetglanb  mit  auSgebebnten  3Bei= 
ben  unb  lliabeltvdlbern  (108854  ha  SBBaÖ)),  bie 

ßbene  bagegen  unb  bie  Jhaler  am  Sanbe  ber^odj: 
flddie  finb  fruebtbat  unb  liefern  ©etreibe  (1891; 
503118  lil  SEBeijen  auf  42800  ha  fianb,  22155  li l 
Joggen  auf  1 81 H )  ha,  K  18000h]  >>af er  auf  17000ha, 
174501  lil  äftaiä)  unb  ©ein  von  guter  Qualität 
(1888  auf  18697  ha 308269  hl,  1891  auf  17261  ha 
60515  hl,  1881—90  im  Turdifdmitt  170798  hl), 
ber,  meift  mit  anbern  vermifebt,  nebft SBalnüffen 
ben  vauptau-öfubrartifel  bilbet.  Die  heften  Sot= 
ten  finb  bie  von  :lhboi->,  Salin*,  Ebateau=6balon 
unb  SonS-le:  3aunier.  Det  öoben  ift  teid)  an 

(5ifen ,  3Warmor,  .Halfftein,  SSobnetj  unb  Steins 
Sau.  öauptetroetbgqueUen  finb  2lder=,  Cbft=uub 
SBeinbau,  ̂ iehuubt,  bie  in  ben  böberu  Seilen  al§ 
ällpenloirtfcbaft  betriehen  ivirb  unb  voruiaUdHUi  .Hdfe 
liefert,  bie  HuSbeutung  ber  SBalbungen  unb  ber 
Hiiueralfdidne,  ferner  bie  (Sifen?  unb  3tablinbuftrie, 
bie  Uhrenfabrifatiou,  3eibenroeberei,  9ßapierfabri= 
fation,  köpfetet,  ©etberei  unb  bie  Anfertigung 

von  Drecb^leratbeiten  (tabletterie).  l'lüjährlidi 
ivanbern  viele  teil!  al->  Hleinbänbtcr,  teil?  ali  Ar- 

beiter in  ba>ö  Aimere  Aranfreidi*  an*  unb  lehren 

pt  Srntejeit  jurüd.  öon  sJi!.  nad)  D.  ivirb  baä 
Departement  von  ber  Bahnlinie  $ariäsDiion=9ieu* 
dmtel,  von  V.K.  nad)  3.  von  ber  ßinie  söefancons 
Voiivle:  3aunier  =  Vnon  bntd)3ogen  (im  ganzen 
294,c  Km  gifenbabnen).  Sine  »idjtige  fflafferftra|e 
bietet  ber  v.Hböne=sJil)eiu^Uaual.   Daä  Departement 
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bat  1  Söceunt,  5  Colleges,  355,0  km  Diational- 
(trauen.  —  Vgl.  Cgerieu,  Histoire  naturelle  du  J. 
(3  SBbe.,  gondle  »Saunier  1883—65);  A.  äßefcot, 
Le  J. Dictionnaire historiqne etc.  (ebb.  1885) ;  (5  lere, 
Etudes  de  geologie  militaire.   Le  J.  (Var.  1888i. 

Juraformation  (früher  £  olitbformationj, 
eine  Abteilung  ber  Sebimentär=  ober  üvlcsgebüoc, 
bic  merit  in  bem  ̂ suragebirge  al§  eine  felbftänbige 
Vilbuug  müfdnm  ber  Jrias=  unb  Järeibegruppe 
erfaunt  unb  banad)  benannt  tourbe.  Sie  befteht 
von  oben  nacb  unten  au«  brei  Hauptabteilungen : 
1)  2Öeif>er  §uxa  ober  "Dtalm,  »00  bellfarbige 
biebte  Malffteine,  SHogcnfteine  unt>  oft  ton  .fehlen 
ourdnogene  Dolomite  porberrfeben.  $u  berfelben 
geboren  bie  berühmten  litbogr.  Katffteine  öon  Soln= 
innen  in  Vapern.  2)  Staunet  $ura  °ber  2  og  = 
gcr,  ber  aus  bräunlichem  unb  gelblichem  Sd)on, 
ÜRcrgel  unb  'canbftein  mit  Einlagerungen  pon 
Güenrogenftein  befteht,  bie  in  ber  Scbroäbifcben 
Alb  \n  bebeutenber  Gifeninbuftrie  Veranlagung 
geben.  3)  Sdnrancr  gura  ober  Sias-,  beftebt 
au-;-  bitumtnöfem  il'iergelfcbiefer,  buntein  Jbonen 
unb  Malffteinen  fotoie  au»  Sanbftein.  2ltle  biefe 
Abteilungen  fmb  febr  reich  an  organischen  Seiten, 
namentlich  an  Korallen  (jutoeilen  gange  :Kiffe  bil- 
benb),  G'dnniten,  jtoets  unb  einicbaligen  iliiolluefen, 
Vclemnitcn,  2lmimmiten,.V\rebfcn,  Aijcbcnfunb^tpar 
bie  erfteu  ampbicerfen  [f.  Jtfcbe,  Vb.  6,  3. 828a]  1 
unb  Sauriern  (;sdnbpojaurue,  Vlefiofauru§,  Vtero= 
bactulus).  S.  bie  2tbbilbungen  einiger  Seitfoffxüen 
auf  ben2afeln:  Vetrefatten  ber  iilef  o$oif  eben 
ao  im  ationsgruppe  II  unb  III,  beim  2trtrtel 

'JJceimoifcbe  goraattonägruppe.  3jn  SeutfaManb 
befittf  bie  ̂ .  brei  größere  Verbreitungsgebiete:  in 
Aranfeu  unb  Schmähen  bilbet  fte  einen  weiten 

"Bogen,  bellen  ftärtfte  Krümmung  in  ber  ©egenb 
oon  "Jtegensburg  liegt  unb  beffen  fttügel  ireiejttiich 
pon  ber  Rauhen  2llb  unb  oon  bem  Aränfifcben  ;uira 
bargeftellt  »erben.  3n  Korbbeutftfylanb  breiten  ftd) 
Die  Schiebten  ber  3-  in  einer  oon  SBeften  gegen 
Often  gerichteten  Vucht  aus,  bie  ftd?  oon  ber  ©renje 
.poüanbS  bie  in  bie  bjegenb  oon  .ftalberftabt  er; 
ftredt.  3n  niebrigen  ftöbenuigen  hüben  fie  beu 
fübl.  Saum  bes  norbbeutfd?en  Aladnanbes.  S)a§ 
Dritte  beutfebe  jurafftfebe  Territorium  ift  ba§  oon 
Cberfd?lefien,  bae  ein  2lreat  oon  über  22500  gkm 
einnimmt.  2lls  äufjerfte  Vorpoften  biefes  @ebietes 
jino  fie  aus*  bem  SMluoium  beroorragenben  ifolier= 
ten  Aiiraporfommnifie  an  ben  Dbermünbungen  ui 
betrachten.  Auch  in  ten  2üpen,  in  Italien,  #ranf= 
reid?,  Gnglanb  unb  iHujjlanb  fmb  ̂ urabilbungen 
febr  perbreitet.  —  Sögt  oon  Sftttdi,  Set  3ura  in 
Teuticblanb  (Verl.  1839);  Cppcl,  3)ie  %  Gnglanbs, 
Aranf reiche  unb  bes  fübrceftl.  Seutfcblanbs  (Stuttg. 
1858);  Ciucnftebt,  -Ter  $ura  (2üb.  1858);  Vrauns, 
5)er  untere,  mittlere  unb  obere  .Jura  im  norbvoeftl. 

2eu:i'ddanb(3Vbe.,Gaiielu.Vraunfcbtr>.i8G9— 74i. ^uragettiäffetfotteftion,  bie  oon  ber  jebunu. 
Gibfienoffenfcbaft  unb  beu  ftantoneu  Vern,  ̂ reü 
bürg,  Sototburn,  2Baabt  unb  Neuenbürg  gemein^ 
fam  unternommene  (Tntiumpfung  beS  toejtf^toeig. 
Scelanbes  bureb  Sieferlegung  Oer  großen  Seen  am 
Sanbe  bes  ̂ ura  unb  »otreftion  ihrer  äbflüffe. 
^a§  Sebürfnie  nach  einer  foteben  machte  fieb  mv 
mentlicb  feit  Gute  bee  l*j.  ̂ alub.  geltenb.  ßine 
3Bafjerfteigung  oon  mir  l  bis  2  m  bradne  fchon 
einer  fläche  oon  16000  ha  Schaben  unb  etwa 
•JOOO  ha  nnirben  bebrobt.  (5iue  :Heibe  oon  lUanen, 
feit  Anfang  bee  18.  A^brb.,  fanben  bie  nötige  Unter: 

üiuumg  uidu,  bis  bie  ininbesoeriammlung  00m 
5.3ulil867  befcblo^,  ben  beteiligten  Kantonen  eine 
Subvention  oon  5  ÜJiiil.  §r§.  ui  bciiuUigen.  3uut 
bem  platte  begriff  bie  üorrettion  folgenbe  Haupte 
arbeiten  in  fieb :  Abtenfung  ber  2(are  oon  Aarbera 
in  ben  Viclerfee  burch  beu  ."oagnedf anal,  2lblenhtng 
ber  pereinigten  2lare  unb  3ibt  bureb  ben  3ir>bau= 
Sürenfanal  nach  Suren,  ftorrettiou  ber  oberu  3.ibl 
(ibiete)  gn»if(^en  SReuenburger=  unb  SBielerfee, 
Eorreftion  ber  untern  33rope  stoifch,en  sDturten=  unb 
Oceucnburgerjec  unb  ftorreftion  be§  alten  Slare- 
laufes  mittels  oier  Surcbfticheu  m^ifchen  SBüren  unb 
Attishol;,  lüoburdj  ber  Sauf  ber  älare  um  3,7  km 
abaefürn  loiib.  2In  biefe  Arbeiten,  bie  auf 
14  lO e i LI .  §fr§.  oeranichlagt  iourben  unb  1877  be= 
cnbigt  fein  follten,  feilte  fieb  als  Grgänumg  bie 
5Binnentbrreftum,b.  b.  biejrodentegung  oer  Sümpfe 
bes  Seelanbes  anfduieHeu. 
3m3.  1868  rourben  bie  Arbeiten  begonnen;  es 

geigte  fut  aber  halb,  bafc  bie  Soften  toie  3e^tanf- 
loanb  bei  toeitem  ju  gering  angefdilageu  toaten. 
2)ie  ̂ uubesjuboention  tourbe  besbalb  1883  auf 
5450000  Ars.  erhobt.  9Jttt  boppettem  (rifer  tour^ 
ben  bie  fiorrettionsarbeiten  fortgeführt  unb  jetrt 
finb  bie  brei  Seefpiegel  auf  folgenbe  3Rittetftänbe 
gefentt:  iUurtenfee  oon  434  auf  432,2  m ,  bleuen 
Durgerfee  oon  433,7  auf  431,7  m,  Söieletfec  oon 
432,5  auf  430,i  m.  .'öierburch  tuurbc  ba*  ©efälle 
ber  pereinigten  "Aare  unb  ̂ ihl  oermebrt  unb  bamit 
bie  ©efajp  ber  Stauung  ber  Aare  bureb  bie  @e= 
fehiebe  ber  G'mme  oerringert.  2urdi  bic  "Ableitung 
ber  2(are  in  ben  SBieterfee  njurbc  ihren  ®eftbiebe= 
maffen  ein  tpeite»  unb  tiefes  2(blagerungsbeden 
geboten  unb  babureb  bie  Vertiefung  bes  2lblaufs 
unb  Aufftauung  ber  c-een  foroie  bie  Verfumpfung 
ber  obern  ©egenben  oerbütet  unb  bie  überfchiuem= 
mungsgefabr  für  bie  untern  21argegenben  oetmin^ 
bert.  Tic  £auptfbrberer  »oaren  ber  Arjt  Dr.  JJob. 
:Kub.  Sdjneiber  (1804—80)  unb  ber  Ingenieur 
rKiebarb  ßanicea  (1794—1883).  —  Vgl.  Dr.  3.  3i. 
3cbneiber,  S)aä  Seelanb  ber  ©eftichrceU  unb  bie 
.Horreftionen  feiner  Oeiräffer  (Sern  1881),  unb  bie 
Jabresberidne  ber  3-  (SStet,  öon  1868  an). 

^urafen,  famojebifcber  Voltsitamm  in  Sibirien 
muieben  Jas  =  Vucht,  ̂ eniffei  unb  Werblichem  Gis= 
meer,  300  Söbfe. 

^utamento,  gtufe,  f.  :Hio  Salabo. 
Juramentum  dat.),  Gib,  Scbmur. 
Jura  novit  curia  dat.),  b.  b.  ber  ©eriebtshof 

tennt  bas  Sftedjt,  fobaß  ihm  bie  Parteien  bie  Wedns= 
fäfte  nicht  nadnuioeifen  brauchen.  S)aä  erleibet  nur 

l  eine  illbbiftfation  beuigli*  bes  partituiaren  ©e- 
lpohnbeitsrechts  unb  bes  auslanbifchen  WeAty,  )o- 
roeit  folche  für  bie  Gnticbcibung  eines  Gioilproidles 
erbebtid^  finb. 

Jura  quaesita  dat.),  f.  Grrcorbene  3tecbte. 
Juräre  in  verba  magistri  dat.),  auf  bes 

"IReifters  üffiorte  fchiobren,  Gitat  au§  öorag'  «Gpi= 
fteln»  (I,l,u);  ogt.  ©oetbe»  «Aauft»  (Schüterfcenei. 

^utafd^cf,  grang  oon,  bfterr.  Statiftifer,  geb. 
25.  Aebr.  1849  *u  Arab  (Ungarn),  ftubierte  in  @ra^, 
Vveslau  unt>  ©ötthtgen  unb  erioarb  in  ©ra?  beu 

pbitof.  unb  juribifdnn  ©oftortitel.  Gbenba  ̂ abili= 
tierte  er  fieb  1875  für  Staatsrecht  unb  1880  au* 
für  Statiftit.  1881  tourbe  er  als  aufserotb.  Vrofejior 
nacb,  Sjernonjüi,  1883  nach  ̂ lmsbrud  berufen.  &W 

erhielt  "er  1885  bie  otb.  Vrofenur.  1887  tourbe  er 
als  "Jiegierungsrat  ber  f.  f.  ftatift.  Gentralfommiffion 
inSBien  angelteilt  unb  trägt  au^erbem  au  berllnu 
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wtjttät  unb  an  bet  t.  f.  SriegSfcbule  Staats  unb 
Mellon  d't  oor.  Slufeer  uiblrcidvu  Sbbanblungen 
iu  '.citfdu-utcn  gab  er  berau*:  '  $erfonal  unb  SReal 
tinion-  (SBerf.  1878),  öübnetä  geogr.  ftatiffc  Ia 
bellen  aller  Sflnbet  ber  6rbc»  neu  L884  jdhrlid\ 
äfrantf.  a.  :».K.i,  «tiberftdjten  be»  SWeltmirtidjaft « (be 
grünbet  oon  fteumann  Spallart,  Berlin,  feit  1889). 

3ura  «imploubabn,  i  3dnvci',eriiche  @ifen 
bahnen. 

Jura singulorum  (tau,  unb  bieienigen  'Kerbte 
bet3Ritfllicbcteiner^crfonenacfamt^eit(f.3Mriftifcb.e 
Bcrioni,  rveCcbe  ihnen  burd)  ̂ ajoritätäbeficbluf bet 
©efamtyeit  nicht  entzogen  roerben  tonnen,  S>a8 
ivuven  narf)  bet  äBienet  Sdjlufeatte  ätt.  15  biejenl 
den  Äedyte  bet  ginjelftaaten,  über  welche  bemSnmb 
feine  Kompetenz  juftanb.  3)a8  finb  im  ?cutfd)cn 
SRetd)  bie  oapr.  SRefetoatrecbte;  bei  bet  vviv»atvcd>t= 
toten  Korporation  bic  SfhujungSrecbte  am  Horponv 
tiondoermögen,  welche  ben  ©enoffen  nidjt  blofuvr 
gunftigungdmeife  eingeräumt  ftnb;  ferner  bie^nbo 
Dibuo.lredb.te  (f.  b.).  2lud)  braucht  man  J.  s.  in  bet 
SBebentung  oon  Jura  quaesita  (f.  ßmjotbeneJltedjte). 

^urat  (tat),  ein  SBereibigter,  ©efebworenet; 
Luxation,  SBeeibigung;  juratorifcb,  eibttd). 
Nürburg,  aud)  3urbort,  beutfdj  ©eorgen= 

berg,  frieden  im  RreiS  SRoffienö  beä  ruff.  ©ou: 
oetnementä  Momno,  red)tS  be3  "Kiemen,  nahe  ber 
preufe.  ©renje,  bat  391U  S.  (baruntet  viele  gilben), 
Boft  unb  Eelegrapb,  1  tatb.  .Uirdv,  l  -rmaaoac, 
.Sollamt  etftet  Klaffe,  burdi  baä  1 1888)  für  5,68  SÖtiU. 

ittubel  ausgeführt  unb  ettoa  '  s  3Rill.  9tubel  einge= 
führt  mürbe,  öauptgegenftänbe  bcr  äluSfubt  finb 
(betreibe,  Seinfamen,  $aä)i  unb  öanf. 

Jure  iir>.,  fpt.  fdjüteb),  ®ejd)toorenet. 
Jure  (tat.),  jooiel  wie  De  .iure. 
Jure  consultus,  f.  Jurisconsultus. 

^urgenten,  Jbeob.  >>crm.  oon,  "Jlv.it  unb  ttli= 
mfer,  geb.  11.  2tpnl  1840  va  frlenSburg,  ftubierte 
in  Rief,  Breslau  unt>  Tübingen  Biebiüu,  wirfte 
mehrere  ,\abrc  als  Stffiftenjatgt  bet  mebijj.  Mlinit 
unb  Bolitliuit,  würbe  1809  aufjerorb.  Brofcffov 
unb  threttot  ber  mebij.  Boliflinit  in  Sfiet  unb 
1873  orb.  Brofcffor  bet  i'Jicbiuu  unb  SBorftanb 
bet  $otittinii  in  Tübingen.  6t  fdn-ieb:  «Klinifcbe 
Stubien  über  bie  Behandlung  beS  2lbbominal= 
tppbuä  mittele  beä  talten  2Baffer£»  (Spg.  1866), 
Sie  .Körperwarme  be-?  acfuubeu  iKenjcbeiv»  (ebb. 

L873),  «Croupöfe  vUueumpiüe,Matarrbalpneumonie 
u.  i.  m. ■>  (in  von  .iiemnenc-  «öanbbud)  ber  fpeciellen 
•^atbologie  unb  Jperapie  ,  SBb.  5,  ebb.  187 1 :  3.  ätufl. 

i  änttpblogiftifche  geilmetpoben,  "ölutent- 
üepungen,  iraiK-fui'ion»  (in  oon  3icmffenä  ">>aub- 
butf)  ber  allgemeinen  J^etapie»,  v^b.  i,  ebb.  L880), 
«ßroupöfe  Pneumonie,  ̂ Beobachtungen  au$  bev 
Jübinget  $o(it(initn  (Jüb.  1883),  «ÜJtitteilungen 
aui  ber  Jübinget  Sßoliflinif»  (öeft  l,  Stuttg.  1886; 
.veft  2,  8pj.  1892),  "Vebrbiut  ber  jveeiellen  ̂ atho= 
logie  unb  Iberapie    (3.  iHnfl-,  8p3«  1893). 

Juridiction  contentieuse  (fr,.,  fpr.  idniru 
bif^iong  fongtang^iöpf),  i-  Contentieux  admini- 
strativ 

Cvuribifdi  iLit.i,  ber  3ftedjtStt)iffenfd)aft  gemä^, 
recbtvtrdftiii,  oft  aud)  für  iuriftifd)  gebrauch,!. 

^utien  bc  la  Wraüierc  (fpr.  jd)üriäng  be  (a 
aranndbri,  ̂ ean  Pierre  (Ibmonb,  fraru.  SBice= 
abmiral  unb  lUuiriuelüftoriter,  cobn  beä  Jtbmiral^ 

^ierre  SRocb,  ,V  (1772— 1849), geb.  19.  3coo.  1812 
in  SBreft,  ̂ regattentapitfin  feit  1841,  nalnu  al-> 
3lbjutant  be-?  2lbmiral§  Sruat  Anteil  an  bem  .Urim 

Wege  (1854)  unb  nuirbe  L855  RonterabmiraL  1859 
blodierte  et  Cencbig;  1861  loutbe  er  nadb  SRerifo 
gefebiett  mit  ber  3SoUmad)t  eineä  ©efanbteu,  ui 
gleid)  mit  bem  Cberbefebl  über  bie  ftanj.  Vanb 
unb  Seemacht.   3um  SBiceabmiral  1862  beforbert, 
blieb  er  auf  feinem  Soften,  biv  bie  1!».  ,vebr.  1862 

abgefdjloffcnen  unb  unter  bem  "Kamen  «ftonpention oon   Solebab»  betannten  ̂ ttebendptalhninanen 
uou  bet  fraiu-  ̂ Regierung  oermorfen  mürben,  öeim 
Äu^brudj  be->  SJeutfdVSrang&frfcpen  fttiegeä  erhielt 
^s.  lein  .uommanbo.  St  beteiligte  jtd)  bei  ber  Bet 
teibiaung  von  SpariS  unb  würbe  1*71  Cberbirettor 
ber  Seetartenfammlung  befi  "lUarineminifteriumv. 5eit  1888  mar  et  aud)  OJtitglieb  ber  Srangftfifdjen 

■Jltabemie.  Qx  ftarb  .">.  SDldrj  1892  in  Spari*.  Unter 
feineu  Schriften,  bie  fidt  burd)  biftor.  Wahrheit  unb 
ooUenbete  S)arfteUung3tt)eife  auSjeidjnen,  finb  ber 
inn'uibebeu:  ctSouvenirs  d'un  amiral»  (2  SBbe.,^ar. 
1872),  i  tßuerrea  maritimes  bous  la  Republique  ei 
l'Empiro»  (ebb.  1847;  8.  JlufU  1883,  mit  Ratten; 
beutfdi:  <  'Kelfon  unb  bie  Seettiege  1789—1815», 
2p3.  ls47),  "La  marine  d'aiMOurd'buin  ($at.  1872), 
«La  marine d'autrefois»  (2.9uft.,  ebb.  1882),  «Lea 

campagnea  d'Alexandre»  (.">  !^be.,  ebb.  Iö8.".-  sh. 
«  Les  derniers  jours  de  Li  marine  a  rames  ■>  l  ebr. 
1885),  <^La  marine  des  Pto-lemees  et  la  marine 
des  Romains»  (2SBbe.,ebb.  188ö),  «La  marine  des 

anciens,  la  bataille  de  Salamine  et,  l'expedition 
de  Meile»  (2.  "Jlufl.,  2  95be.,  ebb.  1886—87),  «Lefl 
Chevaliers  de  Malte  et  la  marine  de  Philippe  II 
(2  Sßbe.,  ebb.  1887),  aLes  Anglais  et  les  Hollandais 
(laus  les  mers  polaires  et  dan^  la  mer  des  Indes 

(2S3be.,  ebb.l8'J0),  «Le  siege  de  La  Rochelle»  (ebb. 
1891),  «La  flottille  de  l'Euphratea  (ebb.  1892), 
Les  gueux  de  mer»  (3.  3lufl.,  ebb.  18!)2). 
Jurisconsultus,  Jure  consnltus  (lat.,  ab(\c- 

lür'it  J.  Ctus.),  ;Uedüv-qelebrter. 
^uri^bif tion  (lat.),  ©ericbtöbarfeü  (f.  b.). 
$uriöpruben3  (lat.),  Sdedjt^miffenfcpaft  (f.  b.). 
Juris  quasi  possessio  dat.),  :Kccbt£bcfift. 
Suttft  (mittellat.),  «ftecbtägelebrter,  9Ked)t§be 

fliffener;  juriftifd),  ben  fünften  ober  ber  $juriä 
ptubeng  eigen,  gemäf?. 

^uriftenrerht,  baJ  im  .Ureife  oon  ̂ uriften  fieb 
bilbenbe  SRecbt,  ober  ba$  SRed)t,  mic  eS  fid)  burch  bie 
ßanbbabung  ber^uriften  barftellt.  SRan  ftellt  ibiu 
iiai  aSolfäted)t  entgegen  ate  baä  fidi  au->  ben  3fted)t§ 
Überzeugungen  bes  gefamten  SSolfi  berauöbilbenbe 
SRedjt.  SDie  miffenfcpafttid)  begrünbete  anficht  be 
beutenbet  jurift.  8rbriftfteller,  bie  äfogfptüdje  be§ 

bödhften  ©ericb,tsbofä  üben  oietfad)  ben  (5influn  au->. 
oab  ihren  (5'rgebuiffen  in  ber  $ra|is!  gefolgt  nütb. 

^uriftentafl,  ©eutfeber,  eine  feit  1860  be 
ftebenbe  Bereinigung  für  ben  lebenbigeu  3Heinung#: 
auStaufd)  unb  ben  perfönlidjen  Serfebt  unter  ben 
beutfd)en  (einfcblie^lid)  ber  bfterr.i  Auriften,  melcbc 
überbieSnad)  iprem  Statut  ben  ;\\vi\i  oerfolgt,  auf 
Den  ©ebieten  bev  ̂ Jtioatrecbtö,  be§  $rogeffeä  unb 
bei  Sttafted)tä  ben  gorberungen  nach  einheitlicher 
(SnttoujHung  größere  ■Hnerfennung  üu  oetfebaffen, 
bie  öinberniffe,  meldte  biefer  SntmicHung  entgegen 
neben,  ui  bezeichnen  unb  fieb  über  33orfd)läpe  §u 
uerftdnbigen,  »elibe  geeignet  finb,  bie9ted)täein6eit 
',u  förbetn.  3ut  SWttgliebfchaft  finb  beteebtigt  bie 
beutfeben  sJtid)tev,  Staatäanmälte,  3fte<6tSanmälte 
unb  SRotare,  bie  Slfpiranten  ,u  biefen  Berufen  fomic 
bie,  meldjebcttu  befäbigt  erachtet  jtnb,  bie  Sebvet 
an  ben  beutfd)en  .s>od)id)ulcn,  SKitgliebet  ber  ©e 
(ehrten  Wabemieu,  Xoftoven  bcr  :Ucdne  unb  redüv- 

64* 
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gelehrten  iRitglieber  ber  Verroaltungsbcbörben.  Ter 
X  tritt  ht  periobifeben  Versammlungen  (iefct  ein 

"sah;  mn  bas  anbete)  in  roecbfelnben  Stäbten  $a-~  ! 
lammen,  r»erbanbelt  in  uier  Abteilungen  unb  im  t 
Plenum  über  t>on  ber  ftänbigcn  Deputation  be3etd)= 
netc  tftagen,  "bet  meldie  Dor-jüglid)  uon  9Jlitgüebern 
©utadjten  ;n  erftatten  finb.  Sie  feit  1860  gebrudten 
unb  in  Verlin  erschienenen  Vcrbanblungen  enthalten 
roertcolle  roiffenfcbaftlicbe  Arbeiten  unb  baben  jut 
prafüfdben  Söfung  manerter  febmebeuben  #rage  an= 
geregt,  roie  r>or  Abwegen  gewarnt. 

Sutifttfdje  «MrUfjntcttf,  1  Arithmetik 
^uriftifdje  »Jkrfon  ober  üDtoraltfdje  Ver  =  ' 

ion,  im  ©egenfaß  jur  pbpfifdu'n  Verion  39e=  j 
icicbnung  für  jtoei  Derfdjiebene  :Kecbtsbilbungeu, 
nämlich  für  biejenigen  Verfonengcfamtbeiten  dat. 
univia-sitatespersonanim),  welche  als  ©efamtbeiten 
rechtsfähig  finb,  fei  es  nach  beftebenber  :Recbts= 
orbnung,  einem  allgemeinen  ©efeß  ober  infolge 
befonberer  Verleihung  ber  iRedjte  ber  3-  %,  unb  j 
für  bie  Corpora,  wie  Anftalteu,  Stiftungen,  ben 
JigfuS,  benen  bie  :Kecbtsfäbigfeit  beigelegt  tft. 

1)  (?3  giebt  Verfoneugeiamtbeiten,  wie  ber  Staat, 
bie  ©emeinbe,  bie  Kirche,  welche  mit  jeber  9ied)tö= 
orbnung  ober  menigftens  mit  uuferer  beutigen  i 
;Uecbtsorbnung  nifammen  erwadifen  finb.  ̂ bnen  ift 
alfo  bie  jRed}tlfähigfeit  nicht  t>on  einer  über  ihnen 
itebenben  ̂ eebtsorbnung  erteilt.  Sa  bal  bürgerliche 
:Ued)t  als  Vriüatrednsorbnuug  befteht,  fo  ift  bamit 
r>on  fetbft  gegeben,  baß  biefe  Verfonengcfamtbeiten 
bie  roirtfchaftlid}en  ©üter,  bereu  fie  bebürfen,  in 
berfelben  ̂ orm  erwerben,  befit^en,  barüber  öerfügen 
wie  bie  (Stnjelnen.  Sic  ©emeinbe  als  foldje  hat, 
unaufgeteilt  jtoifdjen  ihren  bürgern,  Kämmerek 
nermogen.  (Sie  fcbließt  dte*tsgefchäfte  ab  unb  öer= 
pflichtet  fieb  suie  eine  (5'inuHperfon  burd)  ihren  Söor= 
ft:her,  fie  fann  flogen  unb  r>erf tagt  werben,  ohne 
baf,  biefe  Kecbtstferhättniffe  bie  etnjelneu  Vürger 
bireft  unb  unmittelbar  berühren.  Ser  einzelne  £Bür= 
ger  fann  ©laubiger  unb  Scbutbner  ber  Stabt  fein; 
er  fann  al§  Vrioatperfon  9lufeung|-  ober  anbere 
binglicbe  9ied)te  an  ben  ©runbftücfen  ber  ©emeinbe 
haben.  Sa?  Stabtuermögen  ift  fowenig,  auch  nur 
in  einem  Seite,  Vrit>atr>ermögeu  bes  Bürgers,  bafj 
ein  Vürger  dichter  unb  Senge  »nie  eine  unbeteiligte 
Verfon  in  ben  Gtüitprojeffen  ber  Stabt  fein  fann. 

Aach,  ber  beftebenben  :Ked)tsorbnung  hat  nicht 

jebet  Verfoneuüerein,  auch,  wenn  ber  Verein  poliu'k 
tid^  ertaubt  ift,  bie  ̂ Hechte  einer  ,\.  V.;  biefe  muffen 
vielmehr  entweber  burdi  ein  allgemeines  ©efeß  ober 
burd)  eine  Specialüerfügung  ber  ©efeijgebenben  ©e= 
walt  ober  ber  jenigen  staatlichen  Crgane,  welchen 
nach  ber  Sanbesüerjaffung  biefe  SSefugniä  juftebt, 
befonber*  oerliehen  fein.  sjieid,>sgefeßlicb  anerfannte 
,\.  V.  finb  bie  eingetragenen  Grwerbs=  unb  2Bivt- 
fd)aftsgenoffenfd)aftcn  (f.  b.),  bie  fsunungen  [f.b.;  ! 
§.  99  ber  öeroerbeorbnungl,  bie  5Beruf3genoffen= 
febaften  (f.  b.;  §.9  bes  UnfaUuerftd)erung§gefetje3 
vom  6.  ̂ uli  1884).  Siefetbe  Stellung  nehmen  ein 
bie  Aftiengefetlfdiaften,  bei  benen  anbers.  al§  bei 
ber  offenen  £anbel§gefeÜfd)aft  ber  ©efellfdjafter 

l)inter  ber  ©efellfcbaft  jurüd'tritt  unb  bie  beshalb 
üietfacb  $u  ben  3-  ̂-  geredmet  toerben ;  nad)  ein= 

feinen  Sanbe^gefehgebungeu  auch  9letigion§gefe'U= febaften,  metd}e  fieb  ju  einer  aubem  als  ber  ebriftt. 
Religion  befennen,  i.  V.  bie  jüb.  ©emeinben;  ferner 
2Batb=  unb  2Baffergenoffenfd)aften,  bie  ©emerffebaft 
li.  b.)  neuem  ;Hedits,  bie  Univerfitäten,  foloeit  fie 
nicht  als  älnftalten  ju  gelten  baben. 

Unter  ben  Verfonengefamtheiten  mit  auerfauuter 
:Kednsfäbigfeit  laffen  fid)  bie  .Korporationen  unb 
bie  ©enoffenfebaften  nad)  bem  im  Artitel  ®e= 
noffenfebaft  (f.  b.)  angegebenen  ©efichtspunft  febei^ 
tm\.  _3ebe  Verfonengefamtbeit  mit  anerkannter 
3{ed)tsfähigfeit  bat  eine  Verf affung  (Statut),  lr-etche, 
foroeit  bas  0efei3  nicht  jroingenbe  anbere  Vorfd)rifteu 
enthält,  barüber  beftimmt,  wie  bie  %ty)  nadi  außen 
öertreten  mirb,  roie  bie  SBefd)lüffe  ber  ©efamtheit  in 
©eneralr-erfammlungen  (f.  b.)  gefaßt  roerben.  Sie 
3.  $.  wirb  burch  ben  Derfaffuugsmäßigen  Vertreter 

(Vorftanb,  Dtgan)  Sritten  rechtlich,  t>erpftid-tet, 
regelmäfüg  —  fotoeit  nicht  bav  ©efeß  etwas  an= 
beres  beftimmt,  nüe  bei  tm  (5"rmerbs=  unb  "l^ixt- 
fd)aft§genoffenfd>aften  —  olme  baf?  bie  einjetuen 
:Diitgtieber  perfönlich  haften. 

Sie  51  n  f  t  b  f  ix  n  g  ber  VriDatüereine mit  jurift.Ver= 
fonliditeit  erfolgt  mit  Seitablauf,  roenn  ihr  Veftanb 
jeitUd)  begrenzt  ift,  burd)  Vefcbluß  ber  SJtitglieber, 
ju  rocktem  in  einzelnen  Aällen  3taatsgenei)imgung 
Einzutreten  muß,  burdi  Wegfall  fämtlicber  3Rit* 
gtieber  unb  burd)  Aufhebung  feitens  ber  Staats= 
gemalt.  Ser  überfduif?  bes  Afticocrmogens  uürb, 
wenn  bie  Verfaffung  nicht  anbers  beftimmt,  unter 
bie  ÜRitgüebec  verteilt,  über  bas  Vermögen  oufs 
gelbfter  Innungen  enthält  bie  Oieichsgeiuerbeorbn. 
§.  91  Veftimmungen.  Über  bie  Auftbfung  öffentlid^ 
rechtlicher  Korporationen,  itjre  Vereinigung  mit 
größern  Verbänben  ober  ihre  Verteilung  enthält 
ta^  Staatsred)t,  bas  .HirdienredH  unb  bas  Völter- 
vcdit  bie  maßgebenben  Veftimmungen. 

2)  Sie  Scchtsfälngfeit  ber  Anftalten  unb  3tif= 
hingen  (f.b.)  ift  allein  auf  bie  pofitioe  Veftinnuung 

bes  ©efefeeä  jurüdjuffttjren.  Ser  ,}jstus  if.  b.)  ent-- lebnt  feine  :Kednsfähigteit  ber  bes  Staates. 
Sie  Aurispmbeu-,  hat  uerfuebt,  bie  sJied?tsfalug 

teit  beiber  Klaffen  rjou  ̂ s.  ̂.,  ber  Corpora  roie  ber 
^erfonengefamtheiteu,  burdi  eine  ,yittion  ju  er- 
ftären.  Söenn  bamit  gefagt  fein  foll,  ta)},  bei  teßtern 
bie  ibeate  Einheit  ein  bloßer  Vegriff  fei,  lueldier 
eigenttidi  nicht  Sräger  Don  fechten  unb  Vflichten 
fein  tonne,  fo  roiberipriebt  ba?  ben  gegebenen  Sbat= 
fadu-n.  Ser  Staat  all  fotdier,  bie  Kirche  unb  ®e= 
meinbe  finb  feine  bloßen  ©ebantenbinge.  Aber  aud> 
für  bie  Corpora  nurb  burdi  bie  ̂ ifton  niebt-o  erftärt. 
Cfbeufo  unhaltbar  ift  ber  Verfuch,  biefe  iHecbts= 
bilbungen  für  bas  Vrioatrecbt  burd?  bie  Annahme 
fubjerttofer  :Kedne  ju  erttären  ober  ein  3toedoer= 
mögen  }u  ftatuieren.  Areili*  beitehen  bie  Verfonen^ 
gefamtheiten,  jumal  bie  Korporationen,  ebenfo 
foie  bie  Corpora  nicht  ohne  ̂ roeef.  Aber  biefer  für 
fid)  fann  nid)t  ber  Sräger  r>on  9ted)ten  unb  Muß- 

ten fein.  Sie  vAurispruben3  muß  barauf  »erüchten, 
biefe  gegebenen ,  in  ben  menfebtichen  Verh,ättniffen 
berubenben  Oteditsüerbättniffe  burd)  eine  jurift.  9or= 
mel  }u  erflären. 

Sitteratur.  Samgnn,  Softem  bes  heutigen 
röm.  3kdnsi,  Vb.  2  (Vert.  1840  fg.),  S.  255—273; 
VviiVv  Vanbeften,  Vb.  2  (Erlangen  1857),  S.  979  fg- ; 
Dtotl),  Seutfche?  Vrioatrecht,  Vb.  1  (lüb.  1880), 
§§.  71—73;  Volje,  Ser  Vegriff  ber  3.  V-  (Stuttg. 
1880);  Sernburg,  Vreuß.  V^ifatredn  (4.  Aufl., 
.spalte  a.  S.  1884),  §§.  49—59;  2Binbfd)eib,  s$an= 
betten  (7.  Aufl.,  Aranff.  a.  lUL  1891),  §§.  57—62. 

Suriitifc^er  «efitj,  f.  Vefiß  (Vb.  2,  S.  879). 
Juris  utriusque  doctor,  f.  Utriasque  juris doctor. 

^urjeto.  1)  Srei^  im  norbweftl.  Seit  bes  ruff. 
©ouDcrncments  SfBlabimir,  hügelig,  im  91.  eben, 
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mit  fruchtbarem  ©oben,  bat  3005^  qkm,  96339  i\, 
<>>etrcibc-  unb  (Startenbau,  eine  '.l'iefiuigblcdnabnt. 
Ter  Sife  bor  Sertoaltung  ift  in  juricw ■- 95olf !ij 

ii.  b.).  8)  Tor  altruifn'dv,  feit  1893  offizielle 9tame  bor  Stobt  Torpat  (f.  b.i. 

^urjctuc,*,.  1 1  .Urcio  im  fubnvftl.  Seil  beö4  raff. 
©ouoerttementä  Koftroma,  redptS  betSBolga,  mit 
lehmig  fanbigemätaben,  bat  3421,»  qkm,  L28  L326., 
(Betreibe* ,  filacbsbau,  ftaudinbuftrie,  öaunüDoU: 
Webereien,  sta<b*fpinnerei.  —  2)  v\. ,  getoobnlid) 
3.  Nl>  o  M  o  1  i  f  i  i ,  3-  ̂  ° to  o  l  f  b  f  f  i  j ,  ttrcitfftabt  im 
StreiS  VY,  redjtS  berSBolga,  gegenüber  bor  SDcüubung 

Cor  UnfdM,  bat  (1888)  2961  @.,  sl>o[t  unb  Telegraph, 
1 1  ftirdben,  Stabtbant,  [JladjSfpinnerei,  Sdnffbau, 
Öanbel  mit  betreibe,  tfiaä)$  unb  >>ol;.  Tic  Stuä 
fuhr  im  Alunbaron  beträgt  jdbvlicb  50000,  bie  ;\w 
fuhr  30000  Ätubel. 

^mtltW g y »lftij ,  ÄreiSftabt  im  .Urci*  ̂ urjeto 

beS  raff,  ©ouoernementä  äBlabrmrr,  ;•;")  km  norb^ 
nvitlicb  bor  Staot  SBlabimtr,  an  ber  »ur  .uljafma 
aebenben  Moloffdia,  bat  (1888)  5281  (&.,  in^t  unb 

Telegraph,  -J  Kirchen,  2  ftlofter,  ̂ aumroolifpinueret, 
öanbel  mit  betreibe  unb  Aladi*.  %  ift  eine  ber 
altoiton  Stäbte  :Hunlaubv,  einft  Sftefibenj  beS 
Ainnoututuö  SuSbal. 

^urjcniffäja,  ^flrjtin,  f . Tolgorufij ,  Watba- 
viua  SÖUcboilomna.  [(f.  b.i. 

^uror  (engl,  fpr.  bfdnirftr),  äJiitglieb  einer  auio 
v>urrc  (tun.),  bie  Wohnung  bor  Riratfen  unb 

anberer  fibir.  SBölferfdjaften.  T  ie  S-Ji»  i  n  t  e  r  j  u  r  t  c 
auä  Hobonbou,  circa*  geneigten  folgern,  äußerlich 
mit  6rbe  ober  Tünger  beberJt,  bat  ein  ebenes  Stadg 
unb  tau  immer  Tiden.  2luf  bem  öerb  in  äRitte 
ber  f\.  wirb  fortroährcnb  i$euer  unterhatten.  Tie 
3  o  m  m  c  r  j  u  r  t  e ,  in  .Uegelgeftalt,  beftebt  auä  einigen 

langen,  oben  oerbunbenen  pfählen,  bie  mitS8trten= 
rinbe  unb  nochmals  mit  Stahlen  bebedt  finb;  oben 

bleibt  ein  Vocb  suin  Slbjug  oeS  :Kaikt->.  s^ei  ben 
SJiongolen  ift  bie  ,\.  eine  cpunberformige,  oben  fegel- 
förmig  abgeftumpfte  öretterbube,  mit  a\1\  bebeeft. 

gurten,  >>odnlädv  m  cor  Bdjmeij,  f.  ,\orat. 
^uruä  (fpr.  fdm-i,  reebter  JRebenflujj  be§  2lma= 

^onaö  in  SBrafilten,  entfpringt  an  ber  ©renje  von 
ijßeru  nur  SBoltoia  in  ben  Stnbeä  SonomamaS,  im 
niebrigen  öügellanbe,  fliejjt  gegen  SRO.  unb  mfinbet 

unterhalb  Aonteboa  in.")  5O0<  @r  buwbftrömi  bie 
gewaltigen  urtoälber  beS  älmagonaä  Jioflanbes,  ift 

fdjiffbar,  bat  aber  nur  ivarlidie  l'lnfiebelungen  t»on 
Mautidntfiammlem  an  feinen  Ufern. 

^urn  (enaJL,  fpr.  bfdjuri;  fr,?.,  for. fdjüri),  bie 
©efamtbeit  bor  ©efd^morenen,  cdnrurgeridn.  3n 
6ng(anb  fungiert  eine  J.  niä)t  nur  in  ctraffadien, 
ioni-em  vielfach  aud>  in  liiuilpro,?effcn.  Ter  Sprint, 
ituir.  oiuftimmig  erfolgen.  ,V  trirb  aud)  im  3inne 

»on  '^roi->ricbtertoltegium  gebraucht. 
Jus  ilat.i,  bti  SRed>t. 

Jus  lir;.,  fpr.  fdn'tb),  ikübc,  befonbcr§  fon,?cn- 
triorto  Alor'obbrübo  jum  Aoirben  unb  ̂ erftärfen  ber Sunvn  unb  Saucen;  aadj  fomel  tote Söratenf auee. 

Jus  abstinendi  (tat.),  ba8  :Kedn,  eine  C5rb= 
febaft  abuilebnen  ff.  (Srbfdjaftäertoerb). 

Jus  acorescendi  (tat.),  f.  Jlniimcbfungerecbt. 
Jus  acquisitum  dat.),  fooiel  toie  Jus  qu&e- 

Bitam. 
Jus  ad  rem  (lat),  i.  :Hodn  uir  Sadje. 
Jus  advocatiae  ecclesiasticae  Hat),  ba3 

;Kodn  beä  Staate?,  bie  Sirdje  ui  fdnit'.en,  f.  Jus 
circa  sacra. 

Jus  albinagii  (lat.),  i.  >>oimfallvrodn. 

Jus  alluvionis  (lat.),  baä  :Heob;  bor  ;Huioob 
nor  ciui  baS  angefaulte  2anb  (f.  äUumon). 

Jus  archivi  (lat.),  ürcbinredpl  (f.  b.). 
Jus  avocandi  (tot.),  ..urudrufuugvrod't,  |. 

JtDotatorien. 
^üc<=5»rtfct)i  iturt.i,  f.  öblüt. 
Jus  canonicum  (lat.i,  f.  Aanonifd^eS  SRecbt. 
Jus  circa  sacra  unb  Jus  in  sacra  (lat). 

Tu-  altere  3ted?t$rorffenf<baft  unterfebeibet  biefe 
beiben  Segriffe  bejüglidg  bor  :Kedne  beä  Staates 
gegenüber  berftirdpe.  SBdbrenb  bem  Staate,  toi« 
über  alle  öffentlichen  Korporationen,  fo  audb  über 
bie  Mirdie  baä  MoboitvrodH  uiftobt,  traft  Deffeu  er 
biefelbe  beauffiduigt  unb  feine  Sßejiebungen  ut  ibr 

regelt,  bat  in  bor  eoang.  itirdn1  bie  Übertragung  bor 

bii'dibfl.  ©etoait  auf  bie  beutfdpen  BanbeSberren 
biefen  aueb  bae.Uircbourogiment  übertragen,  iooUto-> 
unter  ber  ßerrfet/aft  beS  sterritorialfpftemS  mit  ben 
rein  ftaatüdHm  SRedbten  oolltommen  iicrfdnnoljen 
tourbe.  Srfl  bae  Rollegialfpftem  begann  »oieber  bie 
beiben  Wirten  ber  lanbeeberrlidien  Öefugniffe  ui 

fonbern  \u\^  be,?cidinete  ben  ̂ begriff  ber  ftaat?= 
bobeitliebeu  ̂ Heclite  mit  bem  StuSbrude  ,ju>  circa 
sacra,  bie  firdienregimentlid>eu  mit  bem  jus  in 
sacra  ober  jus  Bacrorum;  feitbem  finb  biefe  4k- 
•,eidinungen  üblidt  geblieben.  Ter  ©renjftreit  |toi= 
fdien  ben  beiben  :Keebtegebiotou  trifft  ben  .Uom- 
punft  beS  Probleme-  beä  ̂ erbdltniffc?  von  Staat 
unb  .Uirdn\  Ta^j  llliittelaltor  tarnt  jene  Segriffe 
nidbt,  ba  nach,  fatb.  Mirdienred>t  roebor  ftaatlicbo 
Aaftoren  am  Mircbenrogiment  einen  Zuteil  babon, 

noeb  bem  5taate  ein  felbftfinbigeS  bobeitlidie-j  i'htf-- 
fid)tSrecbt  über  bie  Mirdie  eingeräumt  toirb.  Seit 

bem  SuSgange  beS  SRittetolterS  aber  baben  bie 
Staaten  in  fdjtoeren  Kämpfen  ba?  (entere  Sßtincip 
ber  .Hirdic  gegenüber  im  ganjen  fiegreidi  behauptet; 
bie  neuem  Kämpfe,  inSbefonbere  in  Toutfd)lanb, 
baben  fid)  nicht  auf  baS  ̂ rineip,  fonbern  auf 
bie  ©rengen  ber  Staateauffidit  belogen.  Tie  fatb. 
Mir*o  freilid)  beftroitet  tbeoretifd)  unb  too  fie  faiiu 

aud}  praftifd)  baS  iUincip,  pon  bem  fie  nur  «in 
SBetradgt  ber  3eitumftdnbe»  ilUobififatiouen  nacb- 
läfu.  —  Tie  eoang.  Mirdie  tonn  ibrer  ©runban- 
fobauung  gemdjj  ba-?  boboitlidH-  Slufftd^tSrecbt  be* 
Staate-5  nicht  beftreiteu;  ba^?  infolge  beS  in  bor 
9Reformation£;eit  eingetretenen  Stotftanbeä  an  bie 
Staaten  übergegangene  Mirdienregiment  ift  ttjat- 
fädjlid)  in  S)eutfd)ldnb  allenthalben  in  ben  £änben 
beä  Vanbo-?herrn  unb  laubeeherrlicher  Crgane.  Tie 
neuern  Setoegungen  innerhalb  ber  eoang.  Mirale 
riditen  fidi  mcfentlidi  nur  gegen  bie  früher  in  gro= 
ftem  Umfang  porhanbeue  in'rinifchung  ber  ihrer 
Statur  nadi  ftaatlid^en.'öobeit-j;  unb  ber  ihrer  iKatur 
nadn  tirchlidien  ̂ Hegimentsrechte  beS  Staates  ober 
be->  SanbeS^errn. 

Jus  civile  (lat.),  f.  ©ioilredit. 
Jus  civitatis  (tot),  Sürgerretbt,  f.  Civitas. 
Jus  clcäcae  dat.),  f.  ©offenreebt. 
Jus  compascui  ober  compascendi  (tot), 

f.  Compascuuin. 
Jus  congrüi  Hat.),  Wefpilberecht,  f.  betraft. 
Jus  connubii  dat.),  im  altern  röm.  Steohte  bac- 

:Kecht,  eine  oollgültige  (5he  abgufc&Ue|en.  Tor  58e= 
griff  gebort  auöfdilionli*  ber  :Hodnvgofdudit_e  an. 

Comrabium  ift  bie  Aähigfoit,  eine  C5'bo  ui  fchlie^ 
f;on,  mit  roelcher  baS  eigenrümlicbe  röm.  (Güterrecht 
unb  bio  Däterlicbe  ©etoalt  oerbunben  ift,  ober  aud 
et:  SWdglicbfeit,  eine  folche  (51k  ui  fdiliof.on.  SBeil 
gemiffen  ̂ erfonen,  5.  8.  Sflaoen,  Unmünbigen 
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u. f.  m.,  fd)led)tbin  öerfagt  mar,  eine  Gbe  311  fd)lie-- 
tjen,  fo  ftanb  benjenigen,  auf  meldte  biefe  Verbote 
nicht  zutrafen,  baS  J.  c.  ju. 

Jus  curiae  (tat.),  Hofrcdd  (f.  b.t. 
Jus  deliberandi  (tat.),  f.  Überlegung§frift. 
Jus  de  non  appelländo  (tat.),  SRccht  ber 

testen  ̂ nftain;  im  cbematigen  Teutfcben  Dteid)e 
ba»  2>orred)t  einzelner  Aürften  unb  jutefet  aller 
Äurfürften,  fclbft  t?öcbfte  @erid)te  im  £'anbe  ju  ba= 
ben  nnb  fomit  ber  Berufung  an  bic  9teid)§gerid)te 
aiio  ibjen  Sanbcn  gu  mehren. 
Jus  de  non  evoeändo  (tat.) ,  ba§  ehemalige 

:Uecbt  beutfeber  iRetcbMtänbe,  toonadi  auS  ibven 
Territorien  fein  sHechtebaubel  in  erfter  Csnftanj  öor 
bie  :Reid)sgerid)te  gebradd  merben  tonnte. 

Jus  detractus  dat.),  f.  Stbjchofe. 
Jus  devolutiönis  (tat.),  3)eöotution§red)t. 
Jus  divinum  dat.),  göttliche»  JHedd. 
Jus  eminens  dat.),  ba§  oberfte  :Kecbt  bee 

Staates,  in  Ratten  ber  9iot  ober  bringenbet  ©efabr 
ober  eines  unabweisbaren  SöebürfnifieS  in  Sßrioate 
vechtc  einjugteifen,  überhaupt  alle»  ju  thun,  Joai 
ein  3mingenbes  ober  bringenbet  3fnterejje  ber  ©e= 
famtbeit  forbert.  —  Vgl.  Sifcbof,  3)aö  ?iotred)t  ber 
Staatögemalt  (©iefeen  1860). 

Jus  emporü  dat.),  im  Mittelalter  ba§  :Kedu 
mancher  Stäbte,  monacb  alle  burdigebenoeu  SEBaren 
eine  gemiffc  3rit  laug  in  ber  Stobt  lagern  unb  bort 
jum  Verlauf  geftellt  merben  mußten,  l'ian  hatte  ba= 
für  aud)  ben Auäbrucf  jus  stapalae,  Stap  elrccb  t. 

Jus  episcopäle  dat.),  bie  btfdjöfL  ©emalt  i  i.  Sü 
febof);  in  ber  prot.  ttirdje  Seiitfcblanbc->  bie  beut 
8anbe§berrn,  meUtcr  als  an  bie  Stelle  be§  S8tfd)of§ 
getreten  gebadjt  mürbe,  namentlich,  nach  bem  loa. 
SE crritorialprineip  jugefä)riebene  .Hircbengemalt  (Jus 
circa  sacra  ff.  b.j  ober  Jus  supremae  inspectionis). 
(5.  Goangelifcbe  Mird)cuoerfaffung.) 

Jus  eündi  in  partes  dat.,  «bal  :)ied)t,  fich  in 

Parteien  311  trennen1)),  bieimSSefrfältfcben  Arteben*- 
oertrag  (SCrt.  V,§.  9)  enthaltene  SBeftimmung,  iah 
auf  bem  ;Hetcbstage  bei  ber  Vefdduf;faffuug  über 
:Keligiou-Jangelegenbeiten  niebt  bie  SÜtajorität  ent 
[djeiben,  fonberu  bie  tatb.  unb  euang.  SfteicbSftänbe 
in  jioei  Seite  fidi  trennen  feilten,  fobafc  ein  ÜBefcbluft 
be§  SteidjStagS  nur  511  ftaube  fommen  tonnte,  toeun 
bau  Corpus  Catholicum  unb  baä  Corpus  Evange- 
licum  (f.  b.)  fid)  Bereinigten.  §)a§  stecht,  bie  Itio 
in  partes  (Trennung  in  Parteien  1  311  oerlaugen, 
ftanb  jeber  ber  beiben  "Judigioneparteien  31t,  fo  oft 
bie  Ü)caioritat  ihrer  "JJiitglieber  tiefen  SBejdjlufj  faßte. Cb  bie  Angelegenheit  bie  Religion  betreffe  ober  nicht, 
hatte  jebeä  Corpus  für  fid)  nadi  freiem  tirmeffen, 
alfo  nadi  Balliger  äidlltür  ju  entfdjeiben,  unb  e3  bc- 
ftanb  in  ber  Sjkariä  unb  in  ber  Theorie  tein  oVoeifel, 
bafj  ba§  J.  e.  i.  p.  uidd  nur  in  9teligion§facben,  fon- 

beru in  allen  polit.  Angelegenheiten  ohne  Ausnahme 
ausgeübt  merben  tonnte.  @»  bot  ein  bequeme» 
ÜJtittet  bar,  bas  ̂ uftaubetommeu  eine»  jReid)ötag§= 
befd)luffe»  ?u  oereiteln. 

Jus  feretri  (tat.),  Safrrrecbt,  f.  ©otteäurteil. 
Jus  Flavianum  (tat.),  eine  oon  (in.  Ataoiuv-, 

einem  Sdn-eiber  be§  Appiu»  SlaubiuS,  31 -J  o.  (ihr. 
iHTöffentlidne,  aber  nid)t  erhaltene  Aonuularfamm 
hing  über  bie  alten  röm.  .Ulagformelu  (legis 
actiones).  Gr  foll  fie  bem  Slaubiuä  entroenbet 
haben.  S5a§  tourbe  oon  ben  ̂ ßatriciern  al-3  Serrat 
am  M'ollegium  ber  $ontifice§,  iueld)c  ihre  ytedUv^ 
Eenntniä  al»  Öeheimni-5  hüteten,  angefehen,  oon 
ben  Plebejern  aber,  toetebe  ben  Alaoiuc  bevha'b 

jum  3>oltötribunen  mahlten,  at§  ein  Segen  für 
t>a%  Sotf  betrachtet. 

Jus  gentium  (lat.),  f.  Gioilrecht  unb  i>blterredn. 
Jus  gladii  (tat.),  ba£  9ted)t  über  Üeben  unb  £ob. 
Jus  honorarium  (tat.),  f.  s$rätorifd)e»  sJicd)t. 
Jus  humanuni  dat.),  menfcblicbes  sJiccht. 
Jus  imaginum  dat.),  f.  Imagines. 
Jus  in  sacra,  f.  Jus  circa  sacra. 
Jusjurandum  (tat.),  Gib  (f.  b.). 
Jus  Latii,  f.  ßateiner. 

Jus  lig-nandi  (tat.),  f.  ̂ebol3iutg§recbt. 
^Uötif  bebeutet  im  ̂ürtif  eben  .vnmberter.  S  a  r  r  e-- 

jüslit,  b.  h.  gelber  öunberter,  @olbmebfd)ibjel> 
UlJiebjibiC)  finb  anbere  Oiamcn  für  bie  türf.  £ira 
(f.  b.).  33cia§-iü»lit,  b.  b.  meiner  öunberter, 
ift  ber  31ame  tcä  halben  Sefchlit  (f.  b.). 

Jus  manuarium  (tat.),  ̂ auftrecht  (f.  b.). 
Jus  naturale  (tat.),  9caturrcd}t. 
Jus  offerendi  et  succedendi  dat.),  Jtbtö- 

f  u  n  g  e>  r  c  ch  t ,  :)?ed)t  be^  nachftehenben  $f  anbglaubi- 
ger»  ober  fonftigen  binglich  SBereä^tiatcn,  fid)  bie  ge= 
tünbigte,  eingetlagte  ober  bi»  in  bie  3^^"a^üoll' 
ftredungcinftan3  gebiebene  —  bie  oerfdnebenen  (^e-- 
feBgebungeu  roeidien  ooneinanber  ab  —  öopotbet^ 
forberung  eine»  Sorberec^tigten  burd)  beffeu  95e= 
friebigung  3u  oerfchaffen.  Sie  ̂ efriebigung  fann 
nach  oergeblidiem  Augebot  aud)  burd)  Hinterlegung 
gefchehen.  (SSgL  9keuf$.  3tllg.  Sanbr.  I,  20,  §§.  36— 
41;  Code  civil  Art.  1251,  9tr.  1;  Sädif.  JBürgerl. 
©efefeb.  §.  44_ß.) 

Jus  optionis  (tat),  ba§  üi>ahtrecbt,  roie  e§  bei 
atternatioen  Obligationen  (f.  Atternatioe)  geioobn= 
lid)  bem  Sdiulbner,  bei  iHU-mäd)tniffen,  roeldje  auf 
eine  ober  bie  anbere  oon  3um  vJtachlafe  gehörigen 
ober  audi  nur  ber  (Gattung  nach  beftimmten  cacben 
geftellt  finb ,  bem  ̂ ermäditnisnebmer  juftebt.  ̂ 11 
neuem  A-ricbensfchlüffen,  knie  im  A-rantfurter  g«e= 
ben  (f.  b.),  ift  ben  @intoobnern  be»  oon  bem  35e= 
fiegteu  an  t>en  Sieger  abgetretenen  ßanbeS  ba§ 
:Uedn  ber  Option  gegeben,  baft  fie  unter  Verlegung 
ilnei-  SBo^nfifeeä  in  baz  bem  Jkfiegten  ocrbliebene 
(gebiet  ihre  Jiationalitat  behalten  tonnen.  5l3ät>ten 

fie  bie»,  fo  roerben  fie,  fallo  fie  3itrüdtehren,  im  bei- 
matticbenSanbe  afö  Arembe  behanbelt. 
^üSpava,  türt.  3Jtünge,  f.  53efd)lif. 
Jus  pascendi  dat.),  ©eibercebd,  öutred)t. 
Jus  postliminii  dat.),  f.  Postliminium. 
Jus  praesentandi  (tat.),  f.  "}>rafentation3red)t. 
Jus  primae  noctis  dat.,  «bat,  ̂ Hedit  auf  bie 

erfte  ̂ acht«),  bie  gegenüber  frühern  fird)lid)en  Ver- 
boten burdt  2)iöpenfation  erlangte  33cfugni»  be§ 

93räutigam§,  alebalb  nadi  Singeljung  ber  (5be  bie 
fleifcblidv  ̂ ermifdning  eintreten  ju  taffen.  $" 
Scbottlanb  unb  einigen  ©egenben^rantreia)§  rourbe 
im  Sülittetalter  oon  an  ©utsberren  bie  83rautnad)t 
ber  neu  oermablten  ßbrigen  in  Anfprud)  genommen, 
menn  ba^  9ied)t  (droit  de  cnlage.  de  prelibation) 
uid)t  burd)  einen  SdjürgenginS  (Öebemunb,  f.  b.) 

abgetauft  mürbe.  (5'ine  Anspielung  barauf  tommt aud)  in  einem  beutfdjen  S5>ei§tum  t»or  (©rimm, 
:Keddealtertümer,  3.384);  bod)  mirb  behauptet,  bafe 
bie  Auedibung  fokten  3ted)t§  in  2)eutfd)lanb  nid)t 
ermeiidid)  fei.  —  Sgl.  &  cebmibt,  J.  p.  n.  (Areib. 
i.  S-Br.  1881);  ©terte,  vmmor  im  beutfehen  Sftecbt 
(2.  Aufl.,  Seil.  1887). 
Jus  primarum  precum  ober  primaria- 

rum  precum  (tat.),  ötedd  ber  erften  Sitte  if.  @r= 
fpeftan3eu). 

Jus  privatum  (tat.),  "}>rioatred)t. 
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Jus  protimiseos  (tat),  f.  ßortaufärecbt 
Jus  publicum  (lau,  öffentlich  SRed)t 

Jus  quaesitum  (tot.),  Da»  von  einer  in'rion 
bereits  erworbene  :KecH,  im  ©egenfafc  )u  bet  Sefug 
nii,  getndfj  bei  beftebeuDeu  ©efe|e  butdj  $erbei 
iübrung  ober  93enu|ung  eines  ben  gefeididyu  SBe 
ftimmungen  entfpreebenben  IbatbeftanbeS  ein  Stecht 
ui  erwerben.  (S.  Srworbene  Dtecbte.) 
Jus  recadentiae  (tat),  f.  galltecbt 
Jus  reformändi  (tot.),  Da»  im  äBeftffilifcben 

Jri  eben  (1648)  Den  ßanbeäberren  juertannte  Siecht, 
oaä  SReligionäbefenntniä  ibrer  Untcrtbönen  ui  be 

iuminen.  Später  oerftanb  Die  Jboovio  unter  J".  r. bai  :Kedu  De»  ßanbeäberrn,  über  bie  ßulaffung  einer 
fteligionSgefellfcbaft  ut  entfebeiben,  meldv»  ai»  ein 
Jeil  De»  jua  circa  Bacra  betrachtet  mürbe,  vuutte 
bat  bei  '-IV  griff  keinerlei  pofitioen  2Bert  mebr. 
Jus  retorsiönis  (tat),  &ergeltung£re$t  (f. 

ftetorfion), 
Jus  revolutionis  (tat),  i.  Aallredd. 

Jus«,,  bei  naturwiffenfcbaftltcben  tarnen  :'lb- 
Innung  für  Sntoine  ßaurent  be^uffteu  (f.  b.). 

3ufficu  (fpr.  fdjüffiöbj,  eine  fran3.  gamilie,  bie 
eine  bleibe  berühmter  äotanif  er  uiblt.  Tee  erfte  war 
i'lntoine  De  3-,  8«b.  6.  3utt  1686  ju  ßpon,  geft 
22.  'Jlvril  1T.")S  ju  $ari$.  i{ou  botait.  Steifen  in 
Spanien  unD  Portugal  170;  uirüclgefebrt ,  trat  er 
al»  Sdmler  unD  "llaebf  olger  Sournefortl  am  Sota= 
nifeben  ©arten  ;u  $artä  auf  unb  betleibetebie  botan. 

$rofeffur  b\$  ut  feinem  £obe.  2lujjer  meln'eru  iHb-- 
banblunaen  gab  er  eine  neue  Stuftage  von  Tourne^ 
fort»  «Institationea  rei  herbariae»  rl>ar.  unb  Vnon 
1719)  berau*.  Jtadi  feinem  2  obe  erfdnen  Der  «Traitei 
des  vertna  des  plantes»  (ÜRancn  1771;  ä$at.  i<72). 

Sein  Sruber,  öembarb  be  3.,  geb.  17.  3lug. 
1690  ut  8pon,  geft.  6. Stab.  177»;  m  $artS,  ftubierte 
jRebijin,  würbe  1720  ut  3ftontpelliet  Toftor  unb 

roanbte  fieb,  berSBotanil  ui.  1758  würbe  er  yJ(uffeber 
oeä  ©artenä  von  trianon,  ben  er  nadi  einer  natür= 
lieben  Änorbnung  Der  ̂ flanum  einrichtete.  Tamit 
gab  er  Die  Anregung  mr  älufftellung  eine-?  natür= 
lieben  ̂ flanumfvftem»,  be»  Jpg.  Suffteufdjen 

SoftemS  (f.  iöotanit,  s^d.  3,  S.  352b,  unb  Stifte^ matit),  Da»  von  feinem  Steffen  älntoine  Saurent  De  ,v 
ausjübrlicber  begrunbet  mürbe. 

Ter  liinafte  ©ruber,  3 o f  e p b  De  ,\ ,  geb. :).  Bert. 

L704  ",u  8pon,  geft  11.  Jlpril  177!»  ut  $ari§,  batte 
urfprünglicb  l'ieDiün  ftubiert,  wenbete  fieb  aber  Der 
.Uuubematit  ui  unb  fddof;  fidi  all  ©otanifer  Der 
(jrpetition  an,  roelcbe  lliaurepa»  unn  Belnif  Der 

©rabmeffung  unter  Dem  äquator  17.'55  nad)  Quito 
abgeben  liefe.  äBäbrenb  ibrer  Tauer  ui  ärgtlicben 
^eiftungen  genötigt,  blieb  er  nadi  tbrem  Scbluffe 
.-.Hein  in  $eru  uirüef,  um  ui  botanifieren,  bereifte 
Die  ISorDilieren  bis  Spotoft,  Würbe  aber,  aläerin 
Vima  fid]  ernjufebiffen  oerfudjte,  oon  Den  Spaniern 
gewaltfam  jurflctgebalten  unD  ui  ̂ ngenieurbtenften 
gezwungen,  tir  verfiel  in  Cyeiftevtrant beit ;  1771 
tebrte  er  in  fein  SSatertanb  jutfict.  Beine  3amm- 
lungen  gelangten  nacb  ̂pariS. 

«.ntoine  Saurent  De  J.,  Jieffe  beä  vorigen, 
c\eb.  12.  Spril  1748  ui  8pon,  batte  urfprünglicb 
iiceDiun  ftuDiert,  belleibete  aber  1770— «5  eine  $ro= 
Teffnr  Der  Sotani!  ui  $arid.  Seit  177-i  iUitglieD 
Der  -Jltabentie,  1777  ;mn  Xirettor  be»  'öotanifdien 
(harten»  ernannt,  mirtte  er  unter  Subwig  XVI11.  al-:- 
3ßrofeffor  berälr^neimittellebre  unb  al»  ̂ rofeffor  Der 
'•öotanif.  Gr  ftarb  17.  Sept.  1836  gu  s^ari».  8on 
ibm  würbe  juerft  Da»  vou^ernbarb  be  3-  aufgeteilte 

Softem  belannt  geuuubt  unD  uir  braudibaren  Klafft 
fifation  weiter  auSgebilbet  Seine öauptwerle  finb 
sGenera  plantarnm  seeundum  ordines  naturales 
(lispnsiiü  rKav.  1789),  «Principes  de  la  methode 
naturelle  dea  regetaaxx  (ebb.  1824);  au^erbem  »er 
ofjentlidne  er  auSgeseicbnete  Heine  Kbpanblungen 
über  einjelne  Familien  unb©attungen  in  Den  Nie- 
moirea»  Der  ̂ tarifer  ältabemie  ober  in  Den  \i 
oales  dea  Bciencea  oaturellea  . 

rein  Sobn,  Slbrien  De  v>.,  aeb.  s.).  Tev  17:»7 
ui  ÜßariS,  mar  feit  1826  ̂ rofeffor  Der  öotanil  am 
Jardin  dea  Plantes  unb  Switglieb  DerJUaDemie  unb 
ftarb  29.  3uni  1853.  [juaau,  auf  ̂ efebl. 

^ufftoit  i  tat. ) ,  SBefebl ;    j  u  f  f  i  o ,  befeblenD ; 
Jus  stapülae,  f.  Jua  emporii. 
Jus  strictum,  f.  $rdtorifd)eS  3tcd)t 

Suffuf  larab.l,  ̂ ofepb. 
Jussus  dat.),  SBefebl,  (Srmdcbtigung.  ©er  auf 

(5'rmdditigiing  De».s>au»oaterö,  meUte  entWeber  Dem 
v>au->fobu  ober  Dem  Tritten  erflärt  mar,  mit  Dem 
.\>auvfobn  fontrabierte,  batte  bei  Den  jRöntem  gegen 
Den  SSatet  Die  actio  qnodjussu,  Deren  e»  beburfte, 
Weil  Der  .\>au>>fobn  burd)  feinen  .Uoutratt  }unäd)ft 
nur  fid)  oerpflieptete.  3tacb  bem  Sßtincip  Der  freien 
Stelloertretung  baftet  beute  Der  SSater  in  fold?em 
Aalle  bem  Tritten  bireft 

^uft  (oom  fra.  juste),  eben,  gerabe,  genau ,  früber 
aud)  aDjettioifd)  gebraiubt  im  Sinne  von:  ridjtig, 
fo  wie  e»  fein  foll. 

Justa  causa  dat.,  »geredeter  WrunD  ),f.(  lausa, 
Jus  talionis  (lat.,  <  rKceht  Der  Vergeltung  ), 

f.  lalton.  [viel  wie  iuft  (3lbperbium), 
,^uftttntcnt  (-^uftameute,  frg. justement),  fo 
Justaucorps  (frj.,  fpr.  febüftotobr),  ein  von 

beiben  ©efebteebtem  getrageneä  3)tieber,  Da»  nad) 
;  1G40  in  granfreid)  in  SKobe  tarn,  gut  Den  üRann 
beundmetc  gut  Seit  Subwigä  XIV.  J.  Da»  über  Der 

SCBefte  getragene  iUeiDuug»ftüct,  mar  alfo  glei*= bebeutenD  mit  :Kod.  Subwig  XIV.  fdnif  1664,  um 
eine  neue  dutnabmequelle  ut  babeu,  Da»  J.j\  brevet. 

^uftc,  ©an,  f.  ©etonimo  De  ̂ an  laufte. 
Juste-milieu  (frj.,  fpr.  fd)üft  nülibbj,  Die  redue 

OJiitte,  ein  nad)  ber  franj.  Devolution  von  1830 
vielgebraudne»  Seblagmort,  womit  man  balb  im 
guten,  balb  im  bofeu  Sinne  Da»  polit  Softem  Subwig 
;ubilipp»  bejeiebnete.  2)a»  SBort  tomnu  juerft  in 
^a»cal»  «Pensees  sur  la  religion»  (3,  3)  vor. 

3uftt,  getbinanb, Drientalift,  geb.2.  ,x\iuii  1837 ui.lUarbura,  ftubierte  Dafelbft  unD  ju  ©öttingen 

Sprad)miffenfd)aft,  babititierte  fid)  1861  in  39iar= 
bürg,  Wo  er  1865  |um  aufierorD.  unb  1869  nun 
orb.  ̂ rofeffor  für  öergleidjenbe  ©rammatil  unb 
german.  id)ilologie  ernannt  würbe.  Gt  fduieb  ein 

aöanbbud)  Der  genbfpracbe»  (Spj.  1864),  Dem  fidi 
eine  fritifd)eSlu#gabebeS«©unbebefcb»,  mit  ©loffar, 

anfcblov,  (ebb.  1868),  ein  «Dictionnaire  kurde- 
franQais»  (;i'eter»b.  1879;  mit  Senufeung  Der  fur- 
bifeben  Sammtangen  bei  ruff.  Honful  Sbaba  |fr> 

3aba]),  eine  -  ©efebiebte  beä  alten  ̂ erfien»»  (SJerl. 
1879),  «Äurbifcbe  ©rammattf»  (ebb.  1880),  «@c 

fdudUe  Der  orient.  SSölfer  im  -JUtertum«  (ebb.  1884). 

^ufti,  Rarl,  ©ruber  De»  vorigen,  .uunftgeleb:- ter,  geb.  2.  X'lug.  1832  ui  JJiarburg,  ftubierte  Dort 

unb  in  öerün  Geologie  unb  idiilofopbi;,  baluli- tierte  fieb  1860  in  SDtarburg  mit  Der  Scbrij 
dftbetifdieu  Elemente  in  Der  vlaionifdjen  ̂ biio 

fopbie»  (9Watb.  1860)  unb  würbe  1867  nun  c\u\ky 

orb.,  1869  jum  orb.  lirofeffor  Der  IMniofopbic  oa-- ielbft  ernannt.   Sein  >>auptmerf  ift:    SMncfelmann, 
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fein  ßebcit,  feine  äBerfe  unb  feine  oeitgenoffen  >■ 
(2  99bc,  Sps.  1866— 72),  beffen  .weiter  Seit  i>ie 
Armin  eine?  jmeijäbrigen  2tufenthalts  in  Italien 
mar.  1871  folgte  er  einem  [Rufe  an  bie  llnioerfität 
Äiel,  unb  1872  erhielt  er  in  Sonn  t>en  Cebrftubl 
für  bie  neuere  fomftgefd)id)te,  ber  er  fidt  feitbem 
ausfdUiefelicb  gemibmet  bat.  StuS  feinen  Stubien 
über  fpan.  fhinft  gingen  beroor:  «Siego  äSelajquej 
unb  fein  xuibvbunbert»  (2  33bev  Sonn  1888)  unb 
<d)turiÜo»  (H'pj.  1892). 
Justices  bf  the  Peace  (engl.,  fpr.  bfct>of>= 

tifses  öf  the  pibfe),  aucb  fcbtccbtbtit  Justices,  gtie= 
bensricbter.  Sie  befteben  feit  1327,  nmrcn  juerft 
nur  mit  ber  Ariebeusbemabrung  betraut,  haben 
aber  allmählich  Söefugnijfe  übernommen,  bie  aucb 
in  bas  ©ebiet  ber  Verwaltung  gehören.  G§  ojeln 
•T.  für  bie  ©raffdjaften  unb  für  bie  gtöfjem  Btäbte. 
ÜBeibe  werben  oom  Lord  Cbancellör  (f.  b.)  ernannt, 
bie  erftern  gemöbnlidi  auf  VorfdHag  Des  Lord 
Lieutenant  (f.  b.).  Xie  Cualififatiou  für  bie  County 
Justices  ift  an  eine  beftimmteJtente  gefnüpft.  3um 
sJlmt  eine§  Borough  Justice  ift  ieberVemobner  ber 
betreffenben  Stabt  ober  ber  Umaeaenb  befähigt. — 
Sie  wicbtigften  Chliegenheiten  finb :  1 )  2luf  frem 
Gebiete  ber  Ariebensbewabrung:  Vonabme 
von  Verhaftungen,  l'lusftellung  t>on  Verhaftung«; 
befebjfen  (Warrants)  unb  i'abungen  (Sümmons). 
Sei  Ariebensftörungen  muffen  fie  bie  burdi  bie  Eiot 
Act  rwrgefcbriebene  Vrotlamatiou  (f.  Meeting)  r>er= 
lefen. —  2)  2(uf  bem  ©ebiete  ber  dermal tuug  ift 
ihnen  bie  Erteilung  öon  Konjeffionen  für  ben  Ser= 
tauf  unb  2lu*fchanf  geiftiger  ©etränfe  öerblieben. 
3ie  finb  3lrmenpfleger  bes  SSerbanbeS,  in  beffen 
(SJebiet  fie  wohnen  (f.  Poor  Law),  unb  möglicher^ 
weife  Sütglieber  einer  Vebörbe  für  9cebenjtra|eu 
(Highway  District  Board,  f.  SBegeorbmmgen). 
Vertreter  ber  J.  bilben,  Dereinigt  mit  ben  Vertretern 
ber  Couuty  Councils,  bie  .Hommiffion,  welche  bie 
©raffcbaftspolijei  ju  beauffidnigen  bat.  Sie  Ver= 
mattung  ber©efängniffe  ift  feit  1879  auf  eine  Gern 
tralbehörbe  übergegangen  (bie  Prison  Conumssio- 
ners  unter  ber  :Uuf  ficht  bes  3taat«fef retard  für  ba§ 
Annerei,  bocb  haben  bie  J.  .Hommiffioncn  für  bie 
regelmäßige  Snfpigierung  ber  ©efängniffe  unb  ber 
Vrir-atirrenbäufer  }U  beftelleu.  —  3)  Sie  Vefugniffe 
auf  beut  ©ebiete  ber  Rechtspflege  »erben  teil= 
toeife  in  Petty  Sessions  (©itjungen  für  ben  Vejirfi, 
teilmeife  in  Quarter Sessions  (Cuartalfitumgen  für 
bas  ganje  ©ebiet)  ausgeübt.  Sas  ©efamtgebiet 
ift  in  fog.  Petty  Sessional  Divisions  eingeteilt;  an 
ben  Petty  Sessions  muffen  fleh  minbejtenä  jmei  J, 
beteiligen;  an  ben  Crten,  mo  ein  Stipendiary  Ma- 

gistrater (befolbeter  Veamten  für  bie  Abhaltung 
ber  Petty  Sessions  angeftellt  ift,  hat  biefer  biefetbeu 
Vefugmffe  wie  gtoei  J.  Tiefe  Sitzungen  bienen: 
a.  ber  Vorunterfudnmg  bei  ben  meiften  Strafflagen 
mit  coent.  Vertoeifung  an  bie  Quarter  Sessions  ober 
bie  :'lffifen  (f.  Court);  b.  ber  Verbanblung  unb  Ur- 

teilsfällung bei  leichtern  Vergehen.  Sie  Quarter 
Sessions  finben  mermal  im  ̂ ahre  ror  ben  J.  au§ 
bem  gangen  ©ebiete  (in  ben  ctäbten  jebodi  meiftens 
öor  bem  Recorder,  f.  b.)  ftatt.  (rs  Werben  bafelbft 
gehört:  a.  ̂ Berufungen  gegen  Urteile  ber  PettySes- 

sions, b.  Strafflagen,  infofern  fie  nid)t  oor  bie  3lf- 
fifengeriebte  gehören.  Sas  ©efetj  über  3rreivn>efen 
(Lunacy  Act  ton  1890)  teftimmt,  baf;  (mit  2lus= 
nähme  ber  Verfonen,meldv  unter  öjfmtlid)er2lrmen= 
pflege  fteben,  für  roelcbe  befonbere  Veftimmuuoeu 
gelten)  niemanb  als  geifte§franf  in  eine  Slnftalt 

ober  ein  Vrioatbaus'  aufzunehmen  ift,  wenn  rtiebt 
vorher  feine  Hranfbeit  burdi  ein  gerichtliche'?  Söer= 
fahren  feftgeftellt  ift.  Siefes  Verfahren  finbet  »or 
einem  fou  bem  ©efamtfollegium  jäbrlicb  befonbers 
beftcllteu  Justice  of  tlie  Peace  ftatt. 

i^uftieta,  ehemals  im  Wönigreidi  älragonien ber 
höchfte  unabhängige,  nur  ben  Stänben  Derantmort= 
liehe  sJiidner,  ber  felbft  ben  .Honig  jur  Verantmor= 
tnng  ziehen  tonnte,  roenn  er  bie  iHeichsgefehe,  bie  er 
oor  tiefem  Stiebtet  fnienb  hefebmoren  hatte,  verlebte. 
Sie  2Bürbe  beftanb  bi§  ju  ten  Reiten  Vhilipps  II. 

^uftieten  ineulat.),  foüiel  mie  älbjuftieren  ff.  b.), 
insbefonbere  auch  bas  burd)  Vefeilen  unb  i'lbfcbabeu 
erfolgenbe  gertigntadjen  ber  iDiatern  (3tempetab: 
febläge)  für  bie  5cbriftgie^erei,  fomie  bei  ber  Jabri= 
fation  einzelner  ilRafcbincn  unb  Apparate  (5täb- 

mafdünen,  SBagen,  ̂ nftrumente  utm  3dn-iftengufi, 
phnfif.  Auftrumente  u.  f.  tu.)  bai  oitfammenfe^en 
ber  einzelnen  Seile  unb  bie  genaue  (linftellung  ber= 
felben;  in  ber  93ud)bru<ferei  beifet  %  fooiel  mte  bie 
Säfefolumnen  auf  gleid)e  ßänge  bringen. 

dine  midniae  wolle  fpielt  bas  5-  ber  SKünjen 

(f.  äUünjeunbiliünnrefeni.  Siemitberl'ocbmafdiine 
«ausgeftüdeltoi",  aber  nod^  ungeränbelten  unb  un= 
geprägten  treisrunben  Scheiben  (fog.  2Rünjplatten) 
werben  in  bem^uftierfaal  einer  Prüfung  ihres  ®e= 
nücbts  unb,  menn  fie  ju  fd?mer  finb,  einer  Vericbti- 
gung  (Auftierung)  unterworfen,  mäbreub  bie  ui 
leisten  mieber  eingefebmoljen  merben.  Man  pflegt, 
um  nid?t  aliguoiel  leidne  51t  erhalten,  bie  Siele  ber 
gemaljten  3aine  etmas  reid)lid)  -ju  bemeffen.  Sas 
SBägen  ber  üölünjplatten  gefdiah  früher  burcböanb- 
arbeit,  ietn  in  allen  gröftern  3)tüu,nnerfftätten  burd> 
automatifd)e  3Bagen,  bie  nidrt  allein  bas  ©eroidn 
ber  Vtatten  genau  prüfen,  fonbern  aud)  bie  su 
idmieren  je  nad)  bem  ©rabe  ber  2lbmeid)ungen  in 
oerfebiebene  3lbteifungen  abfonbern,  mobureb  bie 
fpätere  ©cir>icbt§berid)ttgung  mef entlieh  erleichtert 
toirb.  lUur  bei  ben  ©olb=  unb  ben  Reinem  6iiher= 
münden  mirb  jebe  ut  fdnoere  Vlatte  für  ftd)  fuftiert, 
mäbreub  man  bei  .Hupfer  =  unb  f leinern  3ilber= 
münjen  ein  3ßaufd>alt)erfabren  anmenbet,  inbem 
man  eine  größere  ;]aht  oon  Vlatten  jufammen  mägt 
unb,  toenn  ihr  ©efamtgemidH  ber  Vorfduuft  nicht 
entfpridu,  bnreh  2lu§taufd)uug  einjelner  3d  eiben 
älu§gleid)  fdjafft.  [Ü)tün3mefen. 

^uftierntaf  ct)ine,  ̂ «ftiettoage,  f.  äliünje  unb 
^uftiftfatiott,  ̂ luftiflfation^fdieitt^  f.  Sufti^ 

fixieren. 
^uftifijierett  dat.),  rechtfertigen,  ̂ uftififa- 

tion,  [Rechtfertigung ;  bei  eingelegten Stecbtsmitteln 
im  Vre  ;efi  bie  Söegrünbung  unb  »eitere  5(usfübruna 
ber  Vefctmerben ;  bei  einer  jHeduumg  bie  lUechtfer 
tigung  namentlich  gegenüber  oon  bem  9ted)nungs= 
berrn,  ober  bei  Vormunbfcbaftsredmungen  ber  £  ber- 
öormunbfcbaft,  gezogenen  ilUonitis ;  über  bie  erfolgte 
guftiftfdtton  unrb  ein  v\uftifitatiousfdiein  er= 
teilt,  nadi  beffen  (Srteilung  unb  Quittung  bie  gelegte 
9te<bnung  nur  toegen  ̂ ntümet  angefochten  merben 

fann.  Sie  -^uftififation  oon  (i'tatsüberfdn-eitungen burdi  bie  3taatsr:aierung,  im  Sftetcb  burch  bie 

3leid)§bebörben,  mirb  burd^  Ianbesberrlidu,  ober 
faiferl.  SBerorbnung  gegenüber  ber  Vrüfung  ber 
:Hedmungeu  burd)  ben  ßanbtag  ober  ben  9teid)§tag 
nidu  erbracht.  (3.  aucb  ©ntlaftung.) 

^uftinianifct)c  9tot»ellen,  f.  Dtooellen. 
^uftinidnuc<  I.,  Infant.  Haifer  (527—505),  geh. 

4S2  ober 483  in  Sarbanien  ju  Saurefium,  ftammte 
aus   einer  Vauernfamilie  unb  bief;  urfprünalid> 
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Ut-rouba.  Seinem  Chcim  Jummi*  I.  folgte  er 
Hug.  527  üiii  bem  abtöne,  nadbbem  er  bereit«! 
1.  -Jlpril  beSfelben  ;\abrcv  oon  biefem  nun  S0U1 
regenten  ernannt  »orten  tvar.  (fronen  ßinfluf) 
übte  auf  v\.  feine  b>emahliu  ibcotora  (f.  tu.  Sie 
vornehmlich  regte  gu  ben  lange  fortgelegten,  bod) 
vergeblichen  SBeftrebungen  an,  bie  :l'ionopbofitcu 
mit  ;:r  brtboboren  Minte  ;v  oereinigen.  3l*a)  ber 

jlifa  s  3faf ftanb  n".  t.i  von  532  mar  namenuid) 
bunb  bie  partevifdbe  b'mnft,  bie  Jbeotora  ber  Partei ber  Blauen  enoieS,  pcruriadu  tootben.  Stowb  auften 
würben  bie  3Rad>t  unb  bie  (Stengen  be->  :Keidi*  unter 
,\.  meit  ausgebreitet,  oornebmliä)  burdj  feine  großen 
#elbberren  SBelifar  unb  SRarfeS.  3m  Dften  jmat 
mujto  ter  triebe  von  bem  fßetfetiömg  .ubosrev  Sias 
fbiroan  feit  531  immer  pon  neuem  ertauft  roevben; 
bageaen  fielen  im  SBeften  bureb  tie  Zertrümmerung 
bet  ©errfebaft  ber  Kantaten,  bie  ̂ Bclifar  533— 534 
vollbradne,  lUfrifa,  Sarbinien  unb  (iorfica,  bureb 

bie  .'{erüeruua  beS  Cftgotifcbeu  5Heiä)8,  bie  nacb 
langem,  oon  Belifar  535  begonnenem  Kriege  bureb 
DiarfeS  554  pollenbct  hwtbe  (f.  Oftgoten),  3icttien 
mit  Jtatien  bem  SBojantinifdjen  Weiche  nüeber  ju. 
Studj  in  Spanien  rourbe  um  554  ein  großer  Teil  bee 
JtüftenlanbeS  ben  äßeftgoten  abgewonnen.  (58gl. 
t>ic  Gebeut  arte :  Dftr  o  m  i  f  d>  e  3  9Ü  e  i  cb  b  e  i  m  T  o  b  e 
$.3  tu  bei  .Harte :  B  0  5  antini  f  cb  e $  SJ\  cid),  !öb.  3, 
S.  814.)  Aieilid>  »rar  Die  ̂ olac  tiefer  Eroberungen 
eine  uhcrivannung  bet  tträfte  beä  Weich*1,  unb  nur 
ni  oft  blieb  bie  Baltanhalbinfel  gegenüber  ben  (fim 
fällen  ter  Statten  mit  Bulgaren  mir  fcbledn  ge= 
idnitu.  Tic  größte  Berühmtheit  bat  3.  bunt  bie 
AtnDinfation  be8  rem.  :Kedn*  erlangt,  bie  von  bem 
Juftnmiuiiter  ̂ ribouiamieu.a.  in  ben  3.530 — 534 
aufgeführt  uuirtc.  (3.  Corpus  juris  unb  Wömifdies 
Wecbt.i  Tureb  große  bauten  rourbe  bie  2tbgabentaft 
unter  ,\. freilieb  gefteigert.  23 oeb  bienten  bief e  bauten 
niebt  allein  uir  Berherrlicbuug  ber  Kirche,  nrie  benn 
in  ttonftantinopel  25  neue  Kirchen,  unter  biefen 
:").">•-'— 5."i7  bie  prächtige  2opbienftrcbe,  erbaut  roux- teu,  f outern  amt  jum  OiuUen  bes  Staate^,  rote 
namentlich  tie  Weihe  Pon  ̂ eftungämerfen ,  bunt 
lockte  3-  feit  530  tie  bftl.  (Stenge,  bie  Tonautinie 
unb  bie  oetfdnebenen  fßafclanbfcbaften  jroifcbcn  bem 
Halfan  mit  bem  ̂ ftbnuic-  Don  Morintb  ,m  febü^en 
fudue.  Tic  überrefte  antuen  Sehen*  febroanben 
unter  ,\.  tureb  tie  von  ibm  befohlene  Schließung 
ber  neuplatonifcben  Uniperfität  in  2ltben  (529)  unb 

tureb  bai  '.Umhören  te*  Monfulat*  feit  541.  ̂ .ftarb 
l  i.  Wov.  565.  Sui  bem  Throne  folgte  ibm  fein  Dieffe 
ouftiuu?  I L—  ̂ gl.  ̂ fambert,  Histoire  de  Justinieu 
(2 Bbe.,^ßar.  1856);  Sroce,  Life  »f  J.  by Theophilus 
(in  ber  «Euglish  historical  Review»,  Sb.  2, 188B). 

^ uft int anuet  XX.  3i  b i  n o t m e t o ss  ( b.  i.  mit  ab^ 
gefönittener  Kafe),  bngant  Äaifer  (685— 711),  geb. 
um670ate  SobnitonftanrinS IV. iJJogonatu§, folgte 
15.  rem.  685  feinem  SBater  auf  bem  3;b,rone.  Qx 
führte  Kriege  gegen  bie  Blaroen  oon  SOiacebonien 
unb  tie  ̂ Bulgaren,  am  langften  aber  gegen  ben 
Cibaltfeu  äbbulmelif.  Tunv  feine  ©raufamleit 
unb  bie  Rurüdfelung  unb  liinfpcrrung  feinee 
Acltberru  Veontiuc-  erregte  er  eine  (rmpörung  be& 
feloeu,  iouree  von  ibm  »3L»5  mit  Unterftü turnet  ter 
flauen  enttbront  mit  mit  abgefamittener^afenad) 
bet  Stabt  ßberfon  auf  ter  Hrim  verbannt.  Üvft  im 
Sommer  705  tourbe  VV  tureb  cen  Sulgarenfonig 
S^tbeliS  roieber  auf  ben  Thron  gefegt  Sa>on  707 
geriet  er  mit  tiefem  in  .Urica,  rourte  oon  ibm  be- 
fieat  mit  floh  nath  Monftantinopcl;  nicht  mintcr 

würbe  ba0  :Kcit  oon  ben  Slrabem  bebrdngt.  3- 
aber,  anftatt  bie  ÜKeubSfetnbc  euergifd)  ru  befriegen, 
unternahm  TUi  uut  TU  einen  :)iadHsua  gegen  bie 
l5"inroobner  oon  lihcrfon.  Tiefe  ftellten  ihm  lUn 
lippicuv  SBarbane«  al<3  @egentaifer  entgegen,  unt 
biefem  gelang  e$,  )U@nbe71 1  befi  von  feinen  J  nippen 
oevlaffenen  ,V  an  bet  Hewaftat.Äüftebeä  S<broargen 
SDleetfi  habhaft  |u  toetben  unt  ihn  ui  ermorecn. 

^uftino»>ciltc<,  f.  O'apotiftvia  unt  Sbeffa. ^ufttnuet,  SDtatcuS  junianu^,  rbm.  ötftoriter, 
ter  roabrfdu'inlid^  ui  IRom  im  Zeitalter  ter  l'lnto 
niue,  um  160  it.  (ihr.,  lebte,  ift  ber  Sßerfaffet 
eines  iHuvuig->  au9  bem  oenoren  gegangenen 
gr5f>eru  ®efa?id}t$toette  te->  5ßompeiu3  JroguS 
(f.  t.).  SBon  Ausgaben  fint  ,u  ermähnen:  tie  mit 
teu  Slnmertungen  ter  altern  (Srtlärer  oetfebene 
Don  ,vrotf*er  (3  SBbe»,  8p|.1827— 30),  tie  fritiiten 
Bearbeitungen  von  Dübnet  (ebb.  1831),  ̂ ohaitucau 

unb  Tübncr  (2  ©be.,  ̂ Jat.1838),  jjeett  iVp-,.  1&59; Heinere  2lu*g.  1872)  unt  oon  ̂ Hühl  (cht.  1886). 
3ufrinu$  ber  sDtärt»rcr,  älteftcv  Mirdum 

Pater,  einer  ter  Mpologeteu  (f.  2(pologie),  ftammte 
a\\%  Sichern  (Flavia  Neapolis)  in  Samarien,  trat, 
nacr/bem  er  perfdiiebenen  pbilof.  epftemeu,  3uleht 
bem  te^  s^lato  fieb  jugetoanbt  hatte,  ;um  CSbriften- 
tum  über  unb  fuebte  nunmehr  biefel  al8  tie  polb 
tommenfte  s]>bilofopbie  ju  erroeifen.  3eiue  Sdivifteu 
fint»  für  tie  6'ntroictlung  ber  finbtidien  ©lauben^= 
lehre  um  bie  -Hütte  be§  2.  fsabrb.,  befonbcr->  für 
bie  2tntt)enbung  ber  sitleranbrinifcbcn  Vogo-Mebre 
auf  bie  djriftL  SBeltanfcbauung  pon  größter  SBid) 
tigteit.  @r  lehrte  längere  ,]eit  in  ü)iom  uut  erlitt 
hier  um  1G5  ben  tUcärtprertob.  '3eine  3d?rift  miber 
bie  ©noftifer  feiner  3eit ,  bie  noch  ̂ ren&uä  unt 
•oippotptue  benu^ten,  ift  perloren  gegangen,  b<x- 
gegen  befitum  tuir  noeb  feine  nicht  por  150  perfaf.te 
3(pologie  an  Slntoninue  sl>iue  unt  D.Rarc  älurel  mit 
einem  halb  naebber  abgefaßten  Slnbange  (ter  fog. 
«^roeiten»  2lpologie)  unb  fein  «@cfpräcb  mit  bem 
^uben  Trppbion«.  2Bas  fonft  unter  feinem  SRamen 
auf  un§  getommett  ift,  ftammt  nicht  pon  ibm.  — 
Sßgl«  Semifch,  3.  ber  ÜJiärtnrcr  (2  Sbe.,  Stedl.  1840 
— 42) ;  3>oltmar  in  ben  «Theol.  Jahrbüchern»,  1855 ; 
Slube,  Saint-Justin.  pbilosophe  et  niartyr  r^ar. 
1875);  Corpus  Apologetarum,  bg.  Pon  Dtto,  Sb.  1 

—3  föena  1876  fg.);  Gngclbatbt"  Ta3  S^riftentum ?i.  beS  3)iärtprers  (Erlangen  1878);  Stäblin,  ̂ .  ter 
iWärtprer  unb  fein  neuefter  Beurteiler  (Vp;.  1880); 
A-lemming,  3»t  Beurteilung  be£  ßbriftentume 
ouftin§_bc§  9JcärtPrer*  (ebb.  1893). 

3ufrttiuct  I. ,  bpuntt.  Maifcr  (518—527),  feiner 
älbrunft  nach  ein  armer  93auer§fobn  aus  Bcteriana 
inTarbanien,  tarn  ale  öarbefolbat  unter  Mauer 
sJluaftafio§  I.  empor,  rourbe  mteht  Mommancant 
ter  Warte  unt  nacb  bee  i'luaftafioe'  Tote  bureb  bie 
pon  ibm  reich  befebentte  Truppe  9.  Juli  518  n.  (ihr. 
im  Sutet  oon  68  J.  uim  fiaifet  ausgerufen,  ̂ ets 
fonlicb  ein  eifriger  ©önner  ber  Crtbotoric,  mar  ,V 
politifcb  unbebeutenb;  fd>on  bei  feineu  Sebjeiten 
galt  baber  als  cigcntlidicr  Setter  ber  Regierung  fein 
oon  ih/tn  aboptierter  Scbroefterfobn  ̂ uftiuiauus  1. 
(f.  b.),  ber  juleW  auch  formell  uim  SDVitregenten  er; 
nannt  rourbe.  J.  ftarb  1 .  3tug.  527. 

^uftutuc*II.,  tipjant.  Maifer  (565— 578),  3ohn 
berBigi(antia,ter  3cbmefterbe5?»uftinianuöl.,mar 
nir  ,^cit  ber  Merrfduift  feineS  Cbcime  Muropalates 
ober  ̂ alaftmarfchall  unb  trurbe  nacb  Juftiuianv 
Tobe  (14.  dlov.  565)  Äaifet.  C5r  ftellte  ui  Anfang 
feiner  :Hegiemng  piele  ber  brürfeuten  iViiHftänbe  ber 
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trübern  öetrftbafi  ab.  ©ei  bet  auswärtigen  Votitif 
Dagegen  machte  bie  Überspannung  ber  Kräfte  bec- 
Retd)3  bureb  Juftinianus'  I.  ihre  jchlimmen  2Birtun= 
gen  geltenb.  3ett5<i8  ging  ein  grofjer  Heil  oon^taUen 
an  bie  £augobarben  ocrloren.  3In  ber  Honaugreuje 
mürben  bie  Sloarcn  fefyr  gefährliche  5'ßinbe.  Her 
feit  572  erneuerte  Krieg  mit  Werften  »erlief  ungünftig, 

bi<§  ber  im  Spätjafn:  574  sunt  (Säfar  ernannte  Z'v- berius  biefen  Kämpfen  eine  beffere  Sßenbung  gti 
geben  üermoebte.  %  ftarb  5.  Oft.  578  unb  hinter; 
ließ  bem  ̂ iberiu»  I.  bie  fterrfchaft.  —  Vgl.  ©rob, 
©efehiebte  be§  oftröm.  KaiferS  $.  II.  (£p3. 1889). 

^uftitfa,  bei  ben  Römern  bie  ©öttin  ber  ©e= 

red^tigfeit,  bei  ben  ©riechen  Hhemis'  (f.  b.i  ober  iötfe 
genannt,  erfebeint  auf  rem.  üBiftngen  öfter  al»  Jung- 

frau mit  einer  Schale  in  ber  einen  ,v>anb  unb  mit 
einem  Scepter  in  ber  anbern,  auSnahmsroeife  auch, 
nüe  fonft  üictuttas  unb  äRoneta,  mit  Füllhorn  unb 
einer  üffiage;  in  neuern  Harftellungen  finb  ihre 
Attribute  Söage  unb  Schwert,  oft  auch  verbunbenc 
klugen.  —  %  beißt  aud)  ber  269.  Vlanetoib. 

Justitia  regnorum  fundamentum  i  tat., 
b.  h.  ©eredurigfeit  ift  bie  ©runblage  ber  Reiche,  ber 
SBaljffprucb,  be§  Kaifers  [yrang  I.  oon  üfterreieb. 

Juftittartm?  (neulat.),  f.  ©erichtsbaltcr.  — 
©egenmärtig  oerftebt  man  unter  J-  noch  basjenige 
iliitglieb  einer  Vermaltungsbebörbe,  bem  bie  Vcar; 
beitung  ober  Vorbearbeitung  ber  RedUsangetegcu; 
beiten  obliegt.  Haber  fpriebt  man  üon  einem  J.  bei 
ber  Reidisbanf,  bei  einer  ̂ anbeSregierung  u.  f.  in. 

Sttftitinm  dat.),  gänjlicher  Sttllfranb  ber 
Rechtspflege,  rDeldh.er  burdi  auHerorbentliche  Vc= 
gebenbeiten ,  tote  Krieg,  Sßeft,  (Srbbebeu  u.  bgl.  her; 
beigefübrt  loirb.  3iad)  ber  Hcuifcheu  Ifimlprojefi-- 
orbnung  koirb  burdi  ein  ;>.  für  bie  Hauer  biefeä 
oiiftanbes  baS  Vrojefsuerfabren  unterbrochen,  mi: 
ber  ̂ olge,  baf5  ber  Vauf  einer  jeben  Atüft  auf; 
hört,  nach  Veenbigung  ber  Unterbrechung  bie  volle 
,yrift  oon  neuem  31t  laufen  beginnt  unb  bie  toäbrenb 
ber  Unterbrechung  jut  \)auprfacbe  vorgenommenen 
Vrojejjbanbiungen  ohne  rechtliche  SBirntng  bleiben. 

Sufttg  (lat.  justitia),  Rechtspflege. 
^ufttjgebtUjren,  f.  ©ebüfyren. 
^ufttsgefetje ,  beutfehe,  bie  1.  Oft  1879  in 

tfraft  getretenen  Kobififationen,  welche  auf  bem  ©e= 
biet  beS  gerichtlichen  Verfahren*  bie  RecbtSeinheit 
für  baS  ©ebiet  bes  Hcutfdvn  Reid)S  begrünbeten : 
bie  6ioilpro3eftorbnung  ff.  Sioilörogeffr,  bie  Straf 
pro3ef5orbmtng  (f.  3trafpro3ef;),  bie  KonfurSorb= 
nung  (f.  Konfursoerfabrcn)  unb  baS  ©eridits; 
oerfaffuugSgefe£  (f.  ©erid)t)  nebft  (iinfübrungs; 
gefegen.  Haju  gehört  aber  aud)  bie  Rechtsanroalts= 
orbnung  com  1.  Juli  1878  nebft  ©ebübrenorbmma 
für  Rechtsanwälte  vom  7.  ̂ uli  1879,  ba§  ©eriebts 
foftengeie^  Pom  18.  %mi  1878  mit  :>lbänberung 
vom  29.  Sunt  1881  unb  bie  ©ebübrenorbmmg  für 
©crichtSr>oll3ieber ,  8cugen  unb  Saäwerftänbigc. 
Stufser  bem  3(bbrud  im  ReicbSgefetjblatt  finb  oiele 
£eytau§gaben  teils  mit,  teile-  ohne  Anmeldungen 
erfd)ienen,  3.  V.  Käufer,  Hie  getarnten  Rctdisjuftiv 
gefefee  u.  f.  10.  (4.  vJlufl.,  Verl.  1887). 

SufHgftottcit,  ber  ftttbegriff  aller  Rechte  unb 
Pflichten  be-j  3taatecün  Vegug  auf  bie  Recbtepflege. 
Saju  rechnete  mau  früher  nicht  bloft  bie  Crganifa 
tion  unb  Vefelumg  ber  ©erid)te,  bie  Vifitation  ber-- 
felben,  bie  Hi»cipünargeiualt  über  bie  bei  ben  ©e; 
richten  unb  anbern  Juftijbebötben  angeftetlten  Ve= 
amten,  bie  Vollftrctfuna,  ber  Urteile,  fonbern  auch  bie 
©efefegebung  über  ba§  gefamte  ̂ rioatreebt,  Straf: 

recht,  Vro3ef,red)t  unb  bie  nid)tftreitige  öeridjty= 
barfeit.  Hennod)  unterfchieb  man  baoon  mieber  bie 
fog.  ©efe^gebungsliobeit,  2imterh,oheit  u.  1.  ro.,  bie 
man  al»  befonbere  öofyeiten  neben  bie  xv  ftellte. 
ünbererfeite  mirb  3.  gleichbebeuteub  mit  (i)cricbte= 
barfeit  gebrauch,!.  Hie  3-  rechnet  man  3U  ben 
«)r»efentlid)en»  unb  «urfprünglichen»  öobeit^rech.  ten. 

Suftiätttiniftertunt,  f.  3ufti3Der)ualtuna, 
^uftiäntotb ,.  ber  iDUBbrauch,  ber  Kriminal 

gemalt  burdi  Vemrteilung  eines  Unfchulbigeu  jum 
Höbe,  (rin  berartiger  abfichtlidier  unb  bö*roilliger 
:l'tif3brauch  mirb  im  allgemeinen  nur  unter  tr/ram 
mfdjen  Regierungen  oorfommen.  Ungerechte  Ver= 
urteilungen  aber,  toeldie  au$  JtTtum  ber  Rid}ter 
entltebeu,  bürften,  wie  furchtbar  auch,  ihre  folgen 
fein  mögen,  mit  biefem -Jiamen  nietjt  belegt  mer; 
ben.  Dioch  weniger  paf,t  biefer  ilu^brud  auf  3Ser= 
urteilung  jum  Höbe  in  ©emäßbeit  eines  ©efefees, 
loelct)e§  nach  ber  iDteinung  einselner  ober  auch  mti)- 
rerer  3U  hart  ift.  2lm  allerraenigften  aber  fanu  man 
bie  Hobesftrafe  überhaupt  einen  %  nennen,  folange 
nicht  crtüiefeu  ift,  baf;  bie  3trafgeiüalt  bes  Staates, 
wenn  fie  üa%  Seben  f elbft  aufbebt ,  ber  6ered)tig!eit 
miberfprecbe.  Hagegen  ift  unter  ben  gegen  bie 
Jobesftrafe  erhobenen  Ginmenbungen  biejenigeöon 
befonberm  ©emicht,  meldte  fich  auf  bas  menn  _fd)on 
fehr  feltene  Vorfommen  irriger  Hobesurteile  ftüfet. 

^uftt^palaft,  f.  ©erichtsgebäube. 
^uftijjtat,  ein  Hitet,  ber  früher  in  uerfd)iebeneu 

beutfehen  Sfinbern  üerfchiebene  Vebeutung  hatte, 

iet3t  aber  meift  al$  (5'brentitel  für  befonbers  perbiente :Kecbt->anivälte  unb  Notare  00m  Öanbesberrn  Der; 
lieben  loirb;  in  3acbfen  führten  früher  bie  ü)cit= 
glieber  eineö  Spruchfollegium-j  biefen  Hitel.  (S. 
auch  ©ebeimer  ̂ ufti3rat.) 

SuftiäöethJOItung.  Jür  bie  3-  hefteten  in  allen 
gröfeern,  insbefonbere  auch  ̂   beutfehen  Staaten, 
befonbere  Gentralftelten  unter  ber  Ve^eicbnung  ̂ w- 
ftisminifterium.  ^n  bie  Rechtspflege  tanu  bie 
%  nidit  eingreifen.  Hagegen  gilt  für  bie  Staats^ 
anmaltfcbaftlf.  b.)  bas  ̂ rincipbe§Hienftgehorfam-?. 
Hie  $.  bat  bemgemäfe  bie  mirforge  für  bie  Verein 
ftellung  ber  erforberlichen  materiellen  Vebürfnine 
ber  ©erichte  fomte  ber  erforberlichen  Veamten,  fei 
e§  bureb  Vorfdilag  an  ba-j  Staatsoberhaupt  bei 
ben  Richtern  unb  höhern  Vcamten  ber  ̂ >. ,  fei  es 
bureb  birefte  (Ernennung  bei  hen  untern  unb  3ub= 
altembeamten.  3uötcict)  hat  bie  J-  bie  Hienftauf; 
ficht  nadi  -Hfaf3gabe  ber  Richterbisciptinargefe^e 
auszuüben.  Unter  ben  Gentralftelleu  fungieren  t)ier= 
für  noch  bie  Vräfibenten  ber  Cberlanbesgericfyte 
unb  Sanbgeridjte,  in  ben  lütittelftaateu  (nicht  i:i 
^teujsen)  aud)  bie  hiermit  beauftragten  6befS  ber 
■Jlmtsgcridne.  Hie  heutige  Crganifation  bes  3uftig= 
minifteriums  in  Vreufecn  beruht  auf  ber  Steim&ar; 
beubergfdien  ©efel3gebung.  H)a§  Reichs jufti 3  = 
amt  hat  eine  £;.  nur  für  baS  Reichsgericht  unb 
bie  Konfulargeridne. 

^uftt^uertocigetung,  bie  gefejttoibrige  Ver= 
fagung  beS  RechtsfchuheS.  (?ine  folcr;e^  liegt  nid)t 
oor,  menn  nad)  ber  ©efeftgebung  eines  Staates  bev 
RedUsiveg  ausaefchloffen  ift,  luenn  bas  ©erid)t  bie 
Klage  ober  ben  Antrag  toegen  Unjuftänbigfcit  ober 
au»  facfiüdien  ©rünben  3urüctgeroiefen  hat,  menn 

bie  geriditliche  Verfolgung  ber  Sache  bureb,  6"rh.e= 
bung  bes  KompetensfonfliftS  ferfyinbert  n»irb.  (5ine 
J.  fann  beruhen  entmeber  auf  einer  Vflichtwibrig= 
feit  eine»  Richter»  ober  auf  einem  gefehtoibrigen 
Verhalten  ber  Regierung,  »reiche  bie  Errichtung 
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ober  Sefetmng  cor  ©cricbte  unterläßt  ober  t>ic 
otbnungSmäfeige  ßtlebigung  verbietet.  (S.  Äabi 
nettSjuftij.)  3m  etften  galt  tonn  totojm  VV  bie93e 
fötoerbe  an  baS  höhere  ©erid)l  obet  an  Die  Suftij 
oettoaltungSbetjötbe  i  foftigminifterium)  gerichtet 
roetben,  unb  t o i  vflicbtivibria  banbelnbe  iHid)tet 
tonn  burtt)  bisriplinatifcbe  SDlafitegeln  jut  SBetant 
irortung  gesogen,  unter  umftänben  aud)  euulredM 
;id>  wegen  6d)abenerfat}eS  in  älnfprud)  genommen 
werben.  3n  Dcm  anbern  Jalle  Dagegen  ift  ein 
^Rechtsmittel  nid)t  möglid),  unb  eS  bleibt  mtv  bev 
3Beg  bet  ©efebtoerbe  beim  Sanbtag  unb  an  ben 
ÖunbeStat  übrig. 

3ftiftot!  tu«  (neutat.),  2Bertjeugber©(r;riftöie^er, 
beftebeub  auS  einem  jtoeifeitig  offenen  ftafteben  auS 
Gifen,  rcdmvinfelia,  mt  Prüfung  unb  Aeftftelluna, 
beä  torretten  ©uffeS  Der  vettern  bieuenb. 
Justo  tempore  (tat),  gu  rechter  ;ieit. 
Justo  titülo  it.it. i,  gerechter,  gefetjlid&erSBeife; 

unter  geredetem  Sottoanb. 
Jus  tum  necare  reges  Italiae,  f.  1.  >.  li.  I. 
3uftu£f)itrre,  (Sifentoerl  bei  ©lobenbad)  (f.  b.). 
Jus  voeändi  (lat.j,  SerufungS:  ober  2tppella= 

tionSred)t,  f.  ̂Berufung. 
3urc,  Tfdutt,  fsubbanf,  '^abtbanf, 

<;uiuuv,  bie  SBaftfafer  mehrerer  Sitten  von  Gor- 
choras  (f.  b.).  5)aS  urfprünglidje  änbaulanb  für 
,\.  iit  Cftiubien,  mit  bem  •Jlitöfubi'bafen  Maltutta; 
ipätet  iit  bie  ftultur  auetj  auf  btc  $nfel  äRauritruS, 
rtacfc  Algerien,  A-raiuoiüd1  '©uapana  u.a.  Crteu  be-:- 
tropifd)en  Sflbametita  vervflanu  tootben.  Ter  iHu 
hau  ber  Jutepflanze  betjaifS  ©etoimutng  ber  jyafer 
verlang  alö^orbebinauna  ein  ieiulnivarme^Mluna 
fotoie  einen  träftigen,  feuchten  ©oben;  bod)  ift 
©ruubtoaffet  fdjablid).  iroetne  ßuft  erzeugt  eine 

(probe,  bohiae  A-afev.  Sie  SttuSfaat,  in  ̂ Bengalen 
von  Stnfang  l'iar,  bis  ßnbe  i'iai,  erforbert  bei 
.'lumenbumi  ber  Saemafdune  ettoa  20  kg  ©amen 
uir  l  ha.  Ter  gftrrftigfte  lUbftanb  ber  'l>flan;,en  bv 
trdiit  V)  cm,  für  (jod)toad)fettbc  Sotten  bis  l'o  cm. 
Tic  'HXftanje  braucht  oiet  IDionate  )U  ihrer  Gnt- 
roictiung;  bie  Srnte  fällt  baber  in  ̂Bengalen  in  bie 
.l'ionate  Sfuli,  ülugujt  unb  September.  S)ieabge= 

•dmittenen  $flanj|en  toetben  einer  äßaffettöfte 
unterzogen,  äbnticb  wie  bei  ber  JladjSfpmnerei 
i.b.i,  batauf  bie  gafetu  mit  bet  ö<mb  von  ben 
Stengeln  abgezogen;  fobann  toetben  Die  gafetn 
in  Sßatjet  gefpült,  gettodnet,  unb  finb  bann  3um 
Serpaeten  bereit,  Sie  toetben  mittels  bb; 
btaulifd^et  treffen  in  Sollen  uou  180 
iufammengepteftt,  boren  fünf  ettoa  1,5  ihm  7/, 
SduffSraum  einnehmen.  Tic  beften  Sov= 
teu  finb  toei|ücb,  gelb  bis  filberarau,  oon 

l'eibenäcmticb.em  ©lang,  beim  :Hnjübteu  glatt  unb meid).  Sd)led)te  5 orten  babeu  buntle,  rötlich  bis 
bräunlidje  Färbung  unb  finb  hart  unb  ̂ oljig.  @inc 
Slementatfafet  ift  l  ,r,  bis  5  mm  laue*  unb  0,02  bis 

uächft  auf  Stempeln  oeratbeitet.  5)aS  von  ben 
felbeu  erbalteue  enbloie  SBanb  toitb  bann  auf  ctred 
luautineu  gefttettt,  bupliert  unb  auf  Botfpinn» 
mafd)inen  oorgefponnen,  toorauj  ba->  ̂ einfpinnen 
auf  ̂ rodeufvinnmafdnneu  etfolgt;  biefeS liefert baS 
farbierte  ®atn  ober  v\ute  JBetggatn  (engl, 
jate-to«  -yarn)  genannte  ©efpinft. 

Ta^  Stntoeid)en  ber  Jutefafem  erfolgt  in 
beiben  SWetb,oben  bui\t  fcb,id)tentoeifeS  Öagetn  unb 
Sefptengen  mit  SBaffet  unb  SKobbentbran  ober  %t* 
ttoleum.  Tann  toitb  in  bem  Quetfd)pco3e|  ba* 
eingetoeidjte  SWaterial  jmifeben  eifetnen  Jöaljen 
einem  mieberbolten,  ttäftigeit,  ftumpfen  -vlad^eiu 
brud  auSgefe^t.  ,uiteforten ,  bie  leine  banen 
iBButjelenben  haben,  unb  fokbe,  bie  )U  mittlem 
unb  otbinäten  ©atnfotten  beftimmt  unb,  tonnen, 
uad)  bem  Ouetfdjen  bitett  auf  ben  ftatben  toeiter 
verarbeitet  toetben.  ;]n  beifern  ©atnfotten  bt* 
ftimmte  unb  mit  bartui  ülhitjeleuben  behaftete  ,\. 
11111)5  butd)  ben  6d)ntpppro3efs  auf  ben©djnipo 
mafdjinen  von  biefen  befreit  toerben. 

Turd>  bie  Darbietung  toetben  bie  in  ben 
Stiften  nod)  ju  bahbattigen  Sunbetdjen  oeteinigten, 
parallel  nebeneinauber  (iegeuben  ̂ afetn  immun 
anber  gettennt,  von  ten  anhaftenber.  Cbcvham 
iellen,  bem  Staube  unb  ben  ganj  tutäen  ̂ djetetjen, 
bie  fidi  hei  bet  Jetteitung  hüben,  befreit,  in  tüneve, 
ben  Timenfionen  ber  na^folgenb  aixgetoenbeten 
fliafdunen  entfpredjenbe,  luöiilidift  gteidje  Sängen 
iettiffen  unb  batauf  \a  einem  'öanbe  oeteimgt. 
3uetft  gelangen  bie  3uteriften  auf  bie  Battatbe, 
loeldje  eine  oottäufige  3ctlleinerung  beS  ÜJtatetialS 

betoittt;  bie  toeitete  .{evtettuna  unb  ̂ ertür,uno, 
forme  bie  ̂ ataQellegung  bev  Aaferu  finbet  auf  ber 
A-einfarbe  (f.  vorftebeube  A'ivi.  1  )  ftatt.  Sie  ;',iv 
führuna  beS  SWatetialS  311  bev  ficr>  in  einer  äJhilbe  he 

»,o-.>;,  mm  bid.  über  baS  SluSfeb.en  berfelbeu  unter  |  toegenben  Sp^eiferoalje  gefd)ier)t  butdj  bteiSBidel] 
um  SOtittoftop  f.  ©efpinftfafern 

Bie  ;vsutefpinnevei  finbet  nadj  Jtoei  ilUethoben 
ftatt.  Diacb  bem  erften,  nut  in  ©nglanb  gebtdud): 
lieben  vl'erfahven  toerben  bie  jutefafetn  junäd)ft  in 
7»;  cm  lange  Sftiften  jetfd)nitten  ober  jertiffen  unb 
batauf  toie  $tad)S  verarbeitet;  man  nennt  baZ  fo 
etjeugte  ©atn  aebccbeltc^  ober  ̂ ute-vu'diel 
garn  (engl,  jute-line-yarn).  $ci  ber  jtoeiten,  in 
Teutfchtanb  unb  öftetteid)  aifjfditieplidi  ühtidn-n 
:!)tetbobc  roirb  bie  J.  nad)  (Sntfernung  ber  harten 
^ur,e(enbcu  in  tutje  lyafern  jetriffen  unb  hier  311-- 

Tie  burdi  bie  Trommel  T  von  ber  Sveifevorrid1; 
tung  abgefämmten,  jetteilten  Aaferu  toetben  butd) 
Setmittelung  bev  3ltbeitS=  unb  SBenbetoatjen  A 
unb  W  toeiter  verarbeitet  unb  bann  von  ben  2lb= 
nehmciva(ien  DD  aufgenommen.  SSon  biefen  lvev 
ben  fie  burd)  bie  SlbjugStoalgen  w  w  abgeäogeu,  in 
^anbform  übetgefütjtt  unb  toeggeleitet.  :\ur  :Hein 
baltung  berNJlhnebmeival;envou  pängen  gebliebenen 
,5-dferehen  bienen  bie  Sütitentoaljen  cc,  bereu 
Werften  ettoaS  in  ben  SSefcptag  berfelben  Miunu 

ragen.  Sie  Senbetoaljen  ftnb  mm  Jeil  mit  Tedeln 
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3ute 
umgeben,  um  bas  äerausfallen  Der  Käfern  311  per= 
binbern ;  tetzterm  ftrued  btenen  auch  bie  Slecbcplinber 
G  G.  Stuf  feie  Verarbeitung  mittel«  ber  gein!arbe 
folgt  ba»  Streden  unb  Suptieren  ber  nun  bi§  auf 
Sängen  non  etwa  300  mm  »ernteten  ̂ utefafern. 

Sie  Stre  dm  af  dunen  für  3.  finb  im  Srincip 
ebenfo  wie  bie  für  $jla&ä  fonftruiert  unb  »eichen 
fem  biefen  nur  binficbtlicb  ibrer  ftärtern  Bauart  unb 
burch  bie  3lnt»enbnng  gußeiferner ,  mit  Seber  üben 
3ogener  Sttedbrucftoalgen  ab.  iHufcer  ben  bei  ber 
Alacbsfpiunerei  gebräuchlichen  Strectmafcbinen  mit 
Scbraubenfübrung  »erwenbet  man  oft  bie  in  /Ha..  2 
bargeftellte  Stredmafcbine  mit  fted^elftäben  in  itet= 
tenfübrung.  Sie  Sauber  werben  bier  burd)  bie 
ßinjiebwaljen  p  in  bie  iDiafcbine  eingeführt,  paf= 
fieren  barauf  bie  .'öecbelftäbe  s ,  f obann  bas  Stred= 

Tvifl-  2. 

malzenpaar  c  unb  Werben  burd)  bie  JlbUeferung^-' 
walzen  g  abgeleitet;  mit  a  ift  eine  Suplierptatte 
be3eidmet.  Sie  Jöecbclftäbe  bewegen  fieb ,  foweit  fic 
nicht  im  @in=  unb  3lu§treten  begriffen  finb,  poth 
ftänbig  bori3ontal  mit  ben  Säubern  porwärt<8. 

Sas>  eigentlicbe  35 orf  pinnen,  b.  b.  bieSilbung 

eines'  febwadb  gebrebten  $aben§  aus  bem  pon  ber letzten  Stredmafdnne  erhaltenen  Sanb  finbet  auf 
biefelbe  SBeife  unb  mit  bcnfelben  i'lafcbinen  ftatt 

:Zfc» 

»ig.  3. 

wie  in  ber  g-ladjsfptnnerei  (f.  b.).  Sie  ̂ einf  pinm 
m  a  f  cb  i n  e  n  finb  immer  nad)  bem  Softem  ber  2B ater= 
ober  Sroffelmafcbinen  gebaut,  unb  3war  finb  fie  jtetS 
Jrodenfpinnmafdnnen.  5"ig-  3  3eigt  bie  .Hortftruttion 
einer  bopp elf  eit igen  Spinn mafdune.  Sic 
Sorfpinnf pulen  kx  finb  auf  bie  Xvabtftifte  be£  Spu= 
leurabmen§  A  aufgeftedt.  Surd-»  bie  g-übrung  \  ge= 

langen  bie  Sorgarnfäben  3unäd}ft  31t  ben  Ginjug«: 
wallen  plf  pon  benen  bie  twrbere  burebgebenb  ift 

unb  bie  Bewegung  empfängt,  wäbrenb  bie  'buttern SBatgeu  paarweife  burd)  einen  ftebet  h,  unb  ®e= 
wid)t  Gj  angebrüctt  werben;  beibe  5ßal3en  finb  au§ 
(fifen  unb  tief  unb  runb  geriffelt.  Sie  gübrnng  lt 
ift  feitlicb  oerfteUbar,  um  bas  ©am  nicht  immer 
auf  biefelbe  Stelle  ber  ©atze  leiten  311  muffen.  Sie 

weitere  'Jitbrung  be§  $aben§  finbet  über  bie  $aben= 
platte  g  unb  über  ein  Öeitbledp  ftatt,  worauf  er  jnü= 
feben  bie  Stretfwatzcn  ruC,  gelangt,  pon  benen 
bie  porberc  glatt  unb  aus  ©ujjeifen  bergeftellt  ift, 
wäbrenb  bie  hintere  au£  £013  beftebt.  Sie  binteru 
SBatjcn  Ct  finb  bunt  ©ewid)te  G,  an  Rebeln  h2 
belaftet.  Sie  pon  ben  Strecfwal3en  fommenben 
rtäben  werben  bureb  bie  Singen  bes  A-abenfübrers  h 
nadi  ben  auf  ben  Spinbein  S  aufgefebraubten  Mü 
geln  f  geleitet  unb  fo  auf  bie  Spulen  gewidett.  Ser 
Eintrieb  jeber  Spinbeireibe  gefdnebt  burdi  Sänber 
r»on  ben  trommeln  R,  auf  bie  SGBitteC  w,  fobaf,  jebe 
:Keibe  für  fieb  abgeftellt  werben  fann.  Sie  Regelung 
bes  ;Heibungswiberftanbe§  ber  Spulen  erfolgt  bunt 
befdiwerte  Sremsjcbnüre  b,  bie  auf  ber  Spulen- 
banf  B  befeftigt  finb.  Sie  pertifale  Bewegung  ber 
Sputenbant  B  wirb  bureb  Srebung  ber  beqfbrmU 
gen  Sd?eibe  Hx  bewirft ,  bie  ben  £tebel  H  auf  unb 
nieber  bewegt  unb  bureb  Sermittelung  einiger 
Mettenrollen  bie  San!  B,  bereu  Gigengewicbt  bureb 
an  Metten  bängenbe  (Verrichte  G3  ermäßigt  ift. 

Sa§  SB  eben  ber  Jutegarne  erfolgt  in  berfelben 
2Beifewieba£anberer©efpinfte.  (S.  ©eberei.)  Sie 
europ.  Jnbuftrie  ftellt  aus  ber  ̂ jutefaf  er  perfebiebene 
(Gewebe  ber,  oon  benen  bie  bauptfädilichften  foU 
genbefinb:  Saggings,  ein  siemlid)  lofe«,  nid)t 
febr  bid)teö,  grobes  ©eluebe,  ba§  al§  woblfeilftcs 
^erpadungsmateriat  benu^t  wirb;  %  a  r  p  a  w  = 
ting«,  ein  feftere»,  ftärfere§,  gteicbfalls  grobes 
(Gewebe,  welches  befonberö  3U  Säden  für  fotebe 
l'lrtifet  gebraucht  wirb,  bei  benen  e§  auf  Starte 
unb  Sichtigteit  anfommt,  alfo  für  9)iebl,  feingemah; 

lenen  '$uÜex,  dement  u.  f .  w. ;  2  w  i  1 1  e  b  =  S  a  d  i  n  g  s , 
ein  ß^ittic^s  ober  Srillicbgewebe  pon  febr  gtofjer 
^eftigteit  unb  Sauerbaftigteit,  3um  Gmballieren 
febwerer  Öüter,  gepreßter  ©allen  pon  5Bolle,  topfen, 
aueb  ßement,  ©ips,  fiaffee  u.  f.  w.  bienenb;  £>ef  = 
fian§,  üa*  feinfte  unb  febönfte  berartiger  ©ewebe, 
welcbes  man  teils  311m  GmbatUeren  feinerer  (Solli, 
aber  aud)  311  Säden  für  Salj,  sJiol)3uder,  tünftliiten 
Sünger  u.  f.  w.,  teils  als  ̂ utterleinen,  gur  ffox- 
ftellung  pon  DJtatraUen  u.  f.  w.  »erwenbet. 

SBei'tere  Serwenbung.  Sa  fieb  bie  3.  bleichen unb  aisbann  3iemlid)  gut  färben  tä^t,  werben  aus 
berfelben  auch  Teppiche,  Käufer,  Jifdibeden  unb 
Vorhänge  t>on  febr  gebiegenemSluSfeben  unb  großer 
^altbarteit  bergeftellt.  i'tan  benutzt  ferner  bie  3ute= 
garne  fowie  au§  benfetben  gefertigte  3«irne  i'1 
robem  wie  in  gebleichtem  unb  gefärbtem  3"ftanb 
3u  ben  perfdnebenften  vJlrtifeln,  3U  weldien  man  fonft 
Saumwolle  perwenbete,  mit  Saumwolle,  ©olle  ober 
3-lad)ö  permifdn  als  Mette  in  .sSofenftoffen,  Sett^ 
breiten,  iUöbclripfen  u.  f.  w.;  au^erbem  ju  3ünbern, 
2ampenboditen,  ©urten,  Morbeln,  Stramin  aller 
2lrt  unb  3it  pielen  flehten  3trtiteln.  Sie  rohe  ̂ .  finbet 
pietfad)  Serwenbung  311m  Umwinben  unterfeeifdier 
letegrapbenfabel,  in  neuefter  Seit  aud)  in  ber  (5bi 
rurgie  als  Serbanbmittel,  für  welchen  $mcd  fic  6e= 
fonbers  zubereitet  wirb.  —  :^n  Sertgaten  werben 
aufeer  ber  §fafet  aiut  bie  anbern  Seite  ber  Jute- 

pflanze benuHt  unb  zwar  bie  Smeige  unb  Slatter 
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al->  Sünger,  bie  Stengel  als  Nviunaterial,  bie  SBut= 
jeln  beägleiäjen  obct  jut  f|tapierfabrimtion,  etmai 
get  Samen  »ut  Dlbeteitung. 

Statiftifd)e8.  ;\n  Suropa  ut  bie  ,V  feit  i T*. «r> Mannt,  alä  Spinnftofj  fanb  jxe  jebod)  erft  oon  1832 

ab  in  Sunbee  Eingang,  ba8  aü(ft  ieiit  riod)  >>aupt- 
im  bet  3«bufttie  in.  Tor  Sietbraud)  oon  :Hohiut  - 
in  1000 Stallen  lä  180  kg)  laut  fid)  annd^ernb  Mir* 
rolgenbe  oitiern  auSbtuden: 

gdnber  "   »«oßen 

©topbritannien  unb  "\danb    1280 
Cftinbien    1200 
^Bereinigte  Staaten  von  Ämerifa  ...  640 
Seutfd)lanb       150 
Avantvoid)       260 
Dfterreidj  Ungarn    170 
Italien    80 
SHufelanb   I  70 
©efaten    70 
Scbmeben  unb  9lormegen    30 
Öollanb    80 
Japan     1" 

ßufammen  etwa  4190 

^u  Seutfeblaub  betrug  1892  bei  iehr  fdUednem 
@effoäft3gange  bie  (Sinfubt  oon  roljet  $.  56862  t 
im  SBerteBon  13,65  SDtiU.  3W.,  1891  bagegen  84286  t, 
1890  aud)  fcbon  70938  t.  Set  SBreiS  fiiv  :Kobjute 
(teilte  fich  (1892)  in  Hamburg  pro  100  kg  bur6: 
fdmittlid)  je  na*  Don  3Rar!en  auf  29,s  bis  36,o  9W. 

Tic  Äuäfupt  von  Jutegarnen  belauft  fidi  in 
Seutfd)lanb  auf  burdndjnittHd)  l,i  'AUill.  2)1.,  bie 
bet  reinen  ̂ utegeroebe  auf  2,8  2Rill.  sI>c.,  ungleid) 
bbber  in  jebod)  Der  Söert  folget  auSgefübrtet  web- 
waren  au->  [yladjS,  3Betg,  >>auf,  Saummolle  u.  f.  Id., 
in  benen  Jutegarne  mit  verarbeitet  morben  finb. 

ögt  Hfubl,  Sie  ,\.  unb  ibre  SBetatbeitung  (3  93be., 

ÖetL  1888—91);  Den".,  Sie  pppjif.  (iuieufdurfteu ter  ,v  (ebb.  1888  [fpt.  bfd)ut  leiit  jarn),  f.  Jute. 
3utc=-öecfielgarn,  Jute-line-yarn  (engl., 
^üten,  Die  Semopner  JütlanbS,  ein  Dan.  Stamm, 

baben  ipten  '.Kamen  von  einem  niebt  banifeben,  fon= 
Dem  anadiäebi.  Stamm  übernommen,  Der  cor  ibnen, 
in  Der  erften  vurlfie  be§  1.  Jaljrtaufenbä  n.  (Sbr., 
in  ,\ütlanD  ivobnte  unb  mit  Den  'Jlnaelfadifen  im  5. 
unb  •'>•  Japrp.  nad)  Snglanb  ?og,   i3.  Jngäuonen.) 

Jüterbog,  ftreiöftabt  im  .Ureie  3ütetbog=£udeu= 
ivatDe  De-:-  preuü.  iReg.jSBej.  5Bot§bam,  an  Der  jfutbe 

^.„e^^—^      uuD  Den  Linien  £Berlins£aUe, 

Jß     ÖSfl&fc  Möberau(78,iokm)unb3.= ■Hr  ^itterfelD  =  Voip üa  (1< )<»,on km) 
Der  Ureun.  Btaat^babuen,  3ifc 
beä  Sanbratäamteä  unb  eines 
&mt§gerid)tä       ( 6anbgerid)t 

W^PI    ̂ otöbam),  fcat(1890)  7181  &., 
Darunter  311  .ttatbolifen;  'BoiV 
amt  erfter  Klaffe,  Jelearapb, 

in  @arnifon  Ccl\>  iVUlitärpev-- 
foneni  Die  Aelb=  unD  Aufuirtillerie  cdnenfduile,  eine 
Filiale  De-:-  Hrtilleriebepotä  in  Spanbau;  bebeutenbe 
Spinnerei,  Sd)tauben=  unb  Jucbfabritation^  gär= 
berei  unb   etmac-  SEBeinbau,    aufebuliebe   Aiaebe= 
märfte  unb  iebr  bebeutenbe  SBieb,1,  namentlidi  ;Uon- 
mdrlte.    "Jtabe  bei  Der  3taDt  ein  großer  3cbieHPla& 
ti'tr  AelD=  unD  Aiiüartillerie.  —  SBei  A-ütMte  Jorften= 
fon  über  ®aUaä  23.  i'auv  1644;  4  km  im  SSB. 
Darcu  liegt  Sennetoit)  (\.  b.). 

^ittcrbog^'urtcnttJalbc,  RreiS  (fianbratSamt 
in  Jüterbog,  f.  Di  im  preufe.  Weg.^e^  $otdbam, 
bat  1325,«  qkm,  i  1890)  67095  (33  175  mannt., 
:?:i  *>2o  roeibl.)  6.,  1  Stdbte,  115  öanbgemeinben 
unb  IT  Outöbejirfe. 

^utefpinncrei,  Jute-tow-yarn  ienvi(.,  ipr. 
Didnit  tob  jarn),  ̂ «tetueberet,  Csutc^i^crg^ 
garn,  i.  Ante.  | mannen  gebbrig. 

^utlnutgcu,  german. SBoltSftamm,  iu  benSllas 

^ittifrfjcC^tfcnbrtrjneiM'.Tauh'do^iienbabneu. ^ütlaub  iban.  JpUanb),  bet  feftldnbifd)e  äteil 
SdnemartS,  ber  nbrbl.  ̂ eil  Der  (iimbriidH-u  >>alb- 
htfel,  meftliA  von  Der  ".KorDiee  (Der  äöeftfee  Der 
Seinen |,norblidj Dom  Sfaget oUat,  bftliduiom.Uattes 
gat  unb  fübücb  oon  5d)led»ig=$olftein  begrenjt. 
-üiit  Den  ba^ugepörenben  Jnfeln  >>irt->bolmen,  i'aejb, 
2lnbolt,  öjelm,  Juno  unD  ßnbefope  im  ftattegat, 
Aanb  unb  Dcanb  in  ber  Jlorbfee  umfafu  ba8  Sanb 

25265  qkm  mit  (1890)  942361  (5'.  Au  Der  Diitte wirb  3.nad)DftenpinPonbemniebtigen6öb,enj|uge 

burd)$ogen,  ber  fid->  im  (5'ieröbauucbbj  bii  172  m erbebt.  Stuf  ber  Utfeite  tft  baS  8anb  pflgetig,  auf 
Der  iveftüeben  fla*  unb  IdngS  Der  Rufte  oon  Sünen 
umgeben.  Ter  SBaben  ift  auf  Der  Oftfeite  Durd) 
@infd)nitte  (AJorbei  jerriffen,  bbdift  fruchtbar  unb 
mit  fd)8nen  iaubbolimalbunaen  aefebmudt,  m&ty 
venb  bie  ilüttc  oiete  Reiben,  boeb  jmifd)en  biefen 

aud)  »uoblbebaute  Streden  bat  unb  Die  fladie  5Beft= 
feite  ©eibepegetation  unb  '.Uabelbol;,  trfigt.  5)et 
nörblicbfte  teü,  ber  in  ber  fanbigen  ßänbfpi^e 
Stagen  enbigt,  ift  bureb  ben  S)urd)brud)  Der  8anb= 
enge,  roetd>e  auf  ber  ÜBeftfeite  ten  tief  in  bae>  2anb 
einbringenben  £imfjorb  (f.  b. )  von  ber  Korbfee 
trennte,  mr  aujcI  gemprben.  Ser  ®uben-2la  ift 
ber  bebeutenbfte  Aluf,. 

über  geognoft.  ̂ öefebaffenbeit ,  Älima,  5fiflanjen= unb  £iern>euu.f.tD.  f.  Sänemarf  cöb.4,  3.  r60fg.). 
3n  ben  ätteften  Reiten  foüen  bie  (limberu  in  3. 

gemobnt  baben,  nacb  benen  nodi  bie  gange  §albinfel 
benannt  uurb.  Jjn  Den  erften  ,>abrbunbetten  u.  I5br. 
war  va?  8anb  pon  ben  Ritten  (f.  b.)  befe|t. 

^utroftftin,  Stabt  im  .Hrei-5  ätamitfd)  be-> 
preu|.  SReg.«S8ej.  'i>ofen,  28  km  norbdftlid)  Pon  fuv- 
mitfdi,  an  berCrla,  Sil  eineö  2lmt5gerid)tä  (Sanb= 

gertd)t  Siffa),  bat  (1890)  \*^>  (5'.,  baruntet  645 göangelifd)«  unb  125  Israeliten,  i^oft.  Selegrapp, 
epang.  unb  fatb.  i>farrfirebe  unb  ̂ orfdmfeperein. 

Sutte,  f.  Sopanna,  ̂ Jäpftin. 
^uturna,  altitalijdje  Ouettgöttin,  bie  fomoblau mebrern  Orten  in  ßatium  atä  an  Perfd)iebenen 

1  3tellen  SftomS  uerebrt  mürbe;  ihr  Aeft,  bie3|utur= 
n  a  l  i  a ,  rourbe  am  11 .  ,\an.  befonberS  Pon  benfenjaen 
Öanbmertern,  bie  ju  ibrem  (bewerbe  be-j  3Baffer§ 
beburften,  begangen;  amt  mürbe  fiegufammen  mit 
Sudan  unb  anbern  (Gottheiten  jum  Scbutje  gegen 
Aeuerebruufte  angerufen.  Sie  bid>terifd)e  2lu§ge= 
jtaltüng  Der  Bac[C  maepte  fie  balD  uir  (Geliebten  beS 
Jupiter,  balb  jur  (Sattin  beS  JanuS  unb  3Jluttet 
Dee  DuellgotteS  Aontuv. 
Juvantia  Hat.,  -,u  ergdnjen:  remedia),  ättgnei^ 

mittel,  Die  man  mt  Uuterftühunei  unb  SBerftärfung 
anberer  binuifeM. 
^uuara  ober  3»ara,  ̂ ilippo,  ital.  Saumeifter, 

geb.  1685  }u  SReffma,  lourbe  Sdfület  De-?  (iarto 
Aontana,  trat  in  Die  Sienfte  De^>  öerjjogä  von  Sa= 
oopen,  baute  für  ihn  Den  fbuioL  Sßalaft  in  SKeffina, 
Die  Mircben  3an  Ailippo  (1714)  unb  3ta.  (iriftina 

(1718)  in  turin.  Sein  öauptwetl  ift  Die  berübmte 
Superga  bafelbft.    (5v  baute  ferner  perfd)iebene 
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SdHöffer  bei  Surin  (5.  33.  Schloß  iKiuoü),  leitete 

bie  innere  Umgeftaltung  be§  t'öntgl.  s$alaftes  r  ben 
Umbau  be§  löiabamapalafte'?  1712,  errichtete  1725 
bas  erjbifcböfl.  Seminar  u.  x>.  a.  Jn  Vucca  baute 
er  1728  am  fönigl.  Schlöffe,  in  iDcantua  bie  Kuppel 
auf  bor  2lnbreasfircbe,  ebenfo  am  Some  31t  (Eomo. 
Später  ging  3.  uacb  Siffabon,  rco  er  bie  $atri= 
avcbaltircbe  unb  ben  fönigt.  s}>alaft  Slpuba,  unb 
uacb  ÜJiabrib,  too  er  ben  fönigl.  "4>ala[t  baute.  (Er 
ftarb  fcajelbft  1735.  J.  leitete  bie  SBaufunft  nom 

^arocfftil  jum  ftrengern  Klafficismue'  über;  feine Sauten  finb  tlar,  juroeUcn  nüchtern.  Unoerfennbar 
ift  ber  beginnenbe  franj.  (Einfluß,  bet  fid>  aud)  in 
bem  yJiofotofd)muct  äußert. 

^uuaotfrfK  ̂ robin^,  f.  Srias. 
Juvavum  (Jnvavia),  alter  -Warne  für  ©algburg. 
Juvenalia  (tat.),  fcenifdje  Spiele,  bie  üonSiero 

bei  feinem  (Eintritt  ins  männliche  2llter  eingerichtet, 
fpoter  31t  Jabrbeginn  im  ̂ alatium  gegeben  mürben. 
^utJcnöüC,  Sechnu§  Juniug,  r°m.  Satirem 

biebter  in  ber  legten  öätfte  be§  1.  unb  ber  erften 
bes  2.  Jahrb.  n.  (Ehr.,  aus  Jlquinum  im  $ot3ctfcben 
gebürtig,  toibmete  fid)  erft  in  feinen  fpätern  2e= 
bensjabren  unter  Srajan  unb  ftabrian  ber  Schrift 
ftellerei  (Satire).  %  ftarb  erft  in  einem  älter  r>on 
tt>enigften§  80  %  Erhalten  finb  unter  feinem  9uv 
men  in  5  ̂ üd)em  IG  Satiren,  in  benen  bie  Sbor= 
beiten  unb  bie  Sittenüerbcrbni'o  feiner  geit  uner= 
bittlid)  unb  mit  baarfträubenber  Offenheit  gentch- 
tigt  werben.  3)er  SluSbrud  be§  3-  ift  meiftenä 
niebt  10  gemäblt,  aber  aud)  niebt  fo  bunfet  als  ber 
bes  Sßerfiuö.  Oft  nerrät  ber  St&ter  ben  sJthctor. 
Stile  frühem  -Hußgaben  finb  bureb  bie  fritifche  2tu£= 
gäbe  mit  ben  alten  Schollen  non  £}.  Jahn  (33b.  1, 
$erl.  1851;  SertauSg.,  ebb.  1868;  reoibiert  non 
Sßüdjeler,  ebb.  1886)  in  ben  .ftintcrgrunb  geftellt 
morbeu.  Kommentare  enthalten  bie  2lusgaben  oon 
Öeinricb,  (2  $be.,  Sonn  1839—40),  sJJcapor  (13  Sa= 
tiren,  4.2lufl.,  2  23be.,  Soub.  1886  fg.),  s£earfon  unb 
Strong  lebb.  1887).  (Eine  franbausgabe  mit  Qx- 
tlärung  bat  Weibner  (2.  Slufl.,  Spg.  1889)  beforgt. 
Seutfd)e  Überfettungen  lieferten  §5>.  (E.  Weber  (knalle 
1838),  tfon  Siebolb  (mit  lat.  Sertunb  ßrläuterun- 
gen  15.  ̂-.  Hermanns,  ßpj.  1858),  S3erg  (3  SSbdjn., 
Stuttg.  1863),  »erfcberg  unb  Seuffet  (3  Söbdm., 
ebb.  1864 — 67)  u.  a.  Sötfd)  reröffentlid)te  eine 
«Chrestomathie  Juvenaliana»  (2p3.  1875).  —  SSgl. 
Wibal,  J.  et  ses  satires  (^ar.  1869);  Sötfch,  %, 
ein  Sittenrichter  feiner  3eit  (2pj.  1874);  Surr, 
S>a3  2eben  &'  (Siffertation,  Ulm  1888). 

^uucntl  (lat.),  jugenbti*. 
^uoentöc*,  bie  rbm.  (Göttin  ber  (männlicben) 

fsiigenb,  hatte  im  Sempet  be»  Jupiter,  ber  Juno 
unb  SMneröa  auf  bem  Kapital  eine  ftapelle,  meldte 
älter  mar  ale  ber  Tempel  unb  bei  beffen  (Erbauung 
erhalten  merben  mufete.  33ei  bem  übertritt  au§  bem 
Huabeiu  in  ba§  Jünglingsalter  mar  es  Sitte,  ber 
,v  su  opfern  unb  eine  ÜRünje  in  ben  haften  ber 
©öttin  auf  beut  uapitol  311  legen.  Später  mürbe 
3.  mit  ber  griedb.  öebe  (f.  b.)  gleidjgeftetlt;  feit 
191  r>.  Gbr.  befafe  fie  einen  eigenen  Uempet. 

^utt»et,  Äleinob,  grofee  fto'ftbarfeit,  Sd)mud,  be^ fouoers  ber  au§  (Ebetftcincn  beftehenbe  Schmud. 
Ta->  SEBort  ift  au§  bem  altfran,^.  joel  (je£t  joyau) 
entftanbcu,  ba§,  mie  bas  ital.  giojello,  mabrfcbein: 
lieh  r»on  bem  lat.  gaudium  flammt  unb  baher  eigent= 
lieh  ba§,  mas  ̂ reube  bereitet,  bebeutet.  (S.  (E'bel= 
fteine  unb  Suweliertunft.) 

^muclengctt)i^t,  f.  Karat. 
3uhJe!enfäfeiv  f.  JKülielfäfer. 
3utoelMtfteucr,  f.  £urusfteuern. 

^uttieHcrfactjfrfjule,  l5achfduilen  -jur  2lusbil= 
bung  ber  Juweliere,  finb  mit  ©olbfcbmiebfcbulen 
(f.  b.)  rterbunben. 

^tttoclictfunft,  bie  Munft,  (Ebetfteine  su  dk- 
febmeibe  3U  perarbeiten;  fie  ift  ein  Steil  ber  ©olb- 
febmiebefunft  (f.  b.).  ©riedien  unb  iRömer  oerfahen 
bie  (Ebetfteine  »or^ugsmeife  mit  erbabenen  ober 
innlieften  Figuren  (f.  ©emme),  mährenb  im  Mittel- 

alter ©efäpe  unb  ©erätc  mit  (Ebelfteinen  befeht 
mürben,  aber  in  mugetiger,  b.  t.  gerunbeter,  baber 
menig  mirffamer  gorm.  Grft  in  ber  9lenaiffance 
ober  fui-3  oor  berfelben  bilbete  fieb  bas  eigentlidie 
(s)efchmeibe,  feitbem  man  ben  (5'belftcinen  ben  facet 
tierten  ccbliff  (f.  (Fbelftcinfchleiferei)  311  geben  unb 
baburd)  ihren  ©lan3,  il)r  garbenfpiel  31t  erbeben 
gelernt  hatte.  Samit  ftiegen  auch  SBert  unb  S>or 
liebe  für  oumelen.  ©äbrenb  im  16.  Jahrb.  farbiger 
Scbmud  überhaupt  beliebt  mar  unb  bajn  neben  ben 
Steinen  (Email  unb  ©otb  üermenbet  mürben,  ging 

im  17.  Jahrb.  bas"  ©eftreben  bahin,  ben  Scbmuct 
btof,  aus  Steinen  gufammenaufteQen  unb  bas  Wie- 
tall  nur  3ur  SBerbinbung  unb  311m  «öalten  ber  Steino 
311  nermenben.  Mährenb  Cellini  (f.  b.)  unb  feine 
oeitgenoffen  bie  Steine  in  eine  flietalltapfet  cingc= 
fd^toffen  unb  ihnen  barin,  bas  ̂ euer  31t  erhöhen, 
eine  >>olie  gegeben  hatten,  faxten  bie  Jumeliere  bes 
17.  unb  18.  Jahrb.,  menn  möglich,  bie  Steine 
äjour  (f.  b.),  fobaf;  blo^  bas  burchfallenbe  Sidu 
mirft.  DJian  fettfe  bie  frpftallförmig  gefchtiffeneu 
Steine  in  iHofetten,  Sternen,  (icbleifen,  Blumen  ober 
anbent  meift  einfachen,  oft  aud)  unpaff enben  Jor 
men  jufatnmen.  2lus  bem  16.,  17.  unb  18.  Jahrb. 
giebt  es  niete  SJtufter  biefer  2lrt  im  ̂ upferftid\ 

i*on  Slünftlern,  benen  bie  J.  bebeutenbe  gortfdiritte 
nerbanft,  finb  31t  nennen  .s>olbcin,  G'tiennc  bc  ßautne, 
2bcobore  be  !örn,  ̂ ans  (Eollaert,  gr.  2efebure, 

©ille^  2'ßggre,  Simon  ©ribelin  unb  Jean  ©uien. 
Jn  ber  neuem  3eit  ift  an  bie  Stelle  biefer  mehr 

geometr.  3ufammcnftellungen  bureb  ben  fran3.  ®e^ 
fdnnad  eine  mehr  naturatiftifdie  getreten.  -Man 
ahmt  Kornähren  unb  33lumen  in  ber  2lrt  nadi,  bar, 
fid)  bie  diamanten  mie  Sautropfen  auf  ben  jarten 
Stengeln  miegen,  ober  ba^  bie  33tumen  runb  in 

aller  "Julie  ber  Blätter  aus  ben  Steinen  3ufammeu: 
gefet?t  merben.  2>ie  moberne  Jmitation  antiter 
!id)mud'motiiic  hat  aud)  auf  bie  J.  (Einfluf?  geübt. 
—  Sßgl.  bie  Sitteratur  3U  ©otbfchmiebefunft. 
^uj  (com  lat.  jocus,  f.  b.),  ̂ fafc,  Sdjerj. 
^Vug,  türt.  9iecbnuugsmün3e,  f.  Juf. 
Csu^ta  dat.,  ßbaneben»,  «babei»),  ber  an  Öotto= 

zetteln,  mandjen  i'otterielofen  unb  anbern  {leinen 
Wertpapieren  meift  an  bereu  fd)maler  linier  Seite 
befinblid)e  Streifen,  ̂ erfelbc  ift  t»erfd)ieben  ge^ 
muftert  unb  roirb  bei  i'lusgabc  bes  ̂ 'ofec-  teilmeife 
berart  r>on  bem  Wertpapier  getrennt,  bafj  ber  eine 
2.eil  an  bcmfclben  bleibt,  mährenb  ber  anbere  Seit 
öou  bem  2lusftcller  (Gollectcur  u.  f.  m.)  3urüd= 
behalten  mirb.  Sie  J.  bient  bann ,  ba  bie  getrennt 
ten  Seile  genau  ancinanber  paffen  muffen,  gut  .Hon= 
trolle  ber  (Edithcit  bes  Sofe§.  —  Jurtapofition, 
3iebeueinanberftellung,  3.  S.  uou  3iff evit ,  bie  ba^ 
burd)  üerfd)iebcnen  Stelleumert  erbalten ;  ba*  iSafr 
fen  auorganifd)er  Körper  burd)  3lnfet5en  neuer 
Sd)id)ten  t»on  aufien,  im  ©egenfat*  311  bem  Wad)feu 
organifeber  Körper  von  innen  beraub. 
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Jauer  (©fabtwappen)    879 
Jena  (©tabtwappen)    892 
Jobannisnumncben    943 
Jbnföping  (Stabtirappeu  i    954 
Jubenbut  (2  [ytguten)    982 
Julifäfer    996 
Jute  (3  aiguten)      1019.  1020 
Jüterbog  (©tabttoappen)    1021 

2mcf  oou  5-  Ä.  Skorfljaiig  in  Scipjij. 










